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&  ber  erfte  Bucbftabc  be£  3tlpbabcte,  lafet  üeb 
rielleicbt  bi*  jur  bieratifdien  Schrift  ber  Ügppter, 
feder  bi4  jum  Bbönijifcben  jurüduerfolgen.  Tie 
ahene  Aorm  auf  Jnfdmftcn  erinnert  an  einen 
Cdicntöpf,  würbe  bon  ben  Semiten  baber  3llepb 
iCd?*)  genannt,  worau*  gricdnfcb  3llpba  würbe 
<i.  Safci:  Sdjrift  I).  Bei  allen  Böllern,  bic  bett 

;Mu*ftaben  einen  ̂ ablenroert  beilegten,  ift  a-1. 
314  t'aut  gehört  a  ju  ben  Bofalcn  (f.  b.  unb  Saut). 
Sl*  fnmbolifcbe*  Reichen  bebeutet  31  baä 

(rrrte,  Ursprüngliche,  Bcftimmte.  So  bejeidmet  man 
m  ser  Vogit  mit  A  einen  Wegenftanb  be*  Tenten*, 
cm  Tina  überhaupt,  aud)  ba*  Subjett;  baa.ea.en 

ba*  ilrdbitat  mit  B.  Tie  Formel  A  -  A  helfet : 
>be*  Tina  ift  ficb  felbft  gleich,  ̂ n  ber  Algebra bient 
*  jur  iflejeiebnung  einer  betannten  Wröfee.  A  unb 

Z  (im  Wriecbifcben  A  [alpha|  unb  O  [12,  omi-ga]) 
bebeutet  Anfang  unb  (*nbe  (Cffenb.  Job.  1. »). 
ÄU  3tbtürjung*jeid)en  ift  a  bei  flächen- 

xat.cn  —  3lr,  a.  bei  Zeitangaben  —  auno  (im  ̂ abjc) ; 
3t.  =  3lbenb,  abenb*.  Bei  röm.  tarnen  ftebt  A.  für 

Aula*.,  fonft  auf  ̂ nfebriften  für  Augustus  (b.  i. 
Raiten.  ?tuf  franj.  Huräjetteln  ift  A  =  Argent 
iftelM,  im  CJeacniafc  ju  P  -  Papier  (Brief).  3luf 
3B«dbfeln  bebeutet  A.  oberac:  aeeeptiert  ober  an= 
genommen,  3luf  ber  StellfdVibe  ber  Tafcbenubrcn 
rtebt  A  für  Avaurer  (befdjleunigen),  im  Wegenfati 
m  R,  b.  i.  Retardcr  (berjögcrn),  um  bie  Seite  ju 

bejeidmen,  nadb  ber  bin  ber  HorrcttionSrceifer  ge- 

bebt werben  mui  3tuf  vi)tünjen  bebeutet  A  bic  crftc 
"ÜJwijitätte  be*  Sanbe* !  fo  auf  preufe.  unb  in  Breu; 
fcen  aerrdgten  beutfeben  iRttiuen  Berlin,  auf  öftere 

reubücben  3£ien,  auf  franjöfifcben  s^ari4.  Aranj. 

IRünjen  mit  AA  finb  in  sJüteft,  ber  jweiten  'JJcünj 
hätte  Arantreicbö  bi*  1870,gefcblagcn.  BeiBreiebc; 
ftimmungen  beifet  Mfranj.j:  für  jcbc€>  einjclne,  J.B. 
10  kg  ä  15  W.,  b.  b.  jebe*  Kilogramm  foftet  15  9R. 
3n  ber  jRufit  bezeichnet  A  ben  feebften  Ion  ber 

r-dar  Tonleiter  (f.  Ion).  Ta*  boebfte  A  bc*  Je- 
ner» reifet  cingcftricbence  A ;  in  ben  näcbft  böbeni 

Cttaren  liegen  ba*  jwcp  bi$  biergeftriebene  A, 
in  ben  naebft  tiefern  ber  fleibe  nad?:  Hein  A  (a), 

orofe  A  <bas  tieffte  A  bc*  Baffiftcn),  Kontra=A  unb 
Topteltcnrra=A.  Ta*  eingeftridicnc  A  ift  ber  Ton 
ber  Stimmgabel  (f.  b.),  ber  jetd  allgemein  auf  4.15 
game  cebwinaunaen  in  ber  Sctunbe  feftgefettf  ift. 

*,  iebireb.  Botal,  bem  Saut  nach  jwifeben  a  unb 
e  Iiegenb;  im  Tdnifd)cn  mit  aa  bejetebnet. 

Ha,  ebenfo  wie  %a<h,  ?ld>  (f.  b.  unb  bgl.  3(ue), 

au«  bem  altboäbeutfdjen  vi*Jorte  aha,  b.  i.  Gaffer  (rgj. 
lat.  aqua»,  entftanben,  9Iame  verfebiebener  aIüMc 

unb  "iBtidte  in  german.  ober  uriprünglid?  german. 
«ebieten.  Tie  ,torm  3fa  hcrrfd?t  in  ber  8(bmeij,  im 
norbl.  Axanlxtiä),  in  ben  9liebcrlanben,  befonber* 

in  beren  norbl.  ̂ nwin jen ,  in  3Deftfalen  unb  bem 
H.  HufL  I 

Cönabrüdifdjen  fowic  in  ben  CftfeeproPtnjen  bor. 

"Jlucb  in  Jütlanb  unb  Sd?le*wig  (jum  Teil)  lautet 
bie  £orm  (bdn.)  3la  (fpr.  ob)  unb  finbet  fub  in  ben 

Flamen  bieler  öewdffct  (j.  Stib=2la,  6tor-?la); 
ba*felbe  gilt  oon  Schweben,  wo  ba«  SBort  A  (fpr.  ob) 

gefebrieben  wirb.  —  Tie  widjtigften  föewäffer  bed 
Flamen«  fmb:  1)  Tie  31  a  im  nörbl.  tfrantrctcb, 

entfpringt  im  Tepart.  %1aä  ■  bc  =  Galai« ,  ift  bon 
3t.  Cmer  an  tanalifiert,  auf  29  km  fdnffbar  unb 

münbet  nach  82  km  langem  üaufe  unterhalb  @ra: 
belincs  in  bie  Storbfee.  2)  Tie  3ia  in  ber  nieber^ 

länb.  "IJrobinj  Wroningen,  entftebt  im  SJourtangcr 
sJ)toor  (f.  b.),  münbet  fchiffbar  nad? «»()  km  langem 
Saufe  auf  ber  nieberlänb.=preufe.  Wrenje  in  ben 
Tollart.  3)  Tic  31a  in  ber  niebcrldnb.  firoftini 
5Jorbbrabant,  bie  bei  öemert  fchiffbar  wirb  unb 

ficfa  bei  iöerjogenbufeh  nach  67  km  langem  i'aufe 
mitberTommel  bereinigt.  4)  Tie  Ü)o*olter3la 
im  RrcU  »orten  in  Söeftfalen,  münbet  in  bie  3Ute 
Wt\.  5)  Tie  SBeftfälifchc  3la,  9Jebenflu&  ber 

3öerrc ,  tommt  bom  0«ning  unb  münbet  bei  öcr« 

forb.  6)  Tie  31  a,  bie  im  D«uabrüdi|chen  au?  ber 
Bereinigung  jweier  lleincrer  weftfäl.  Atü))e  entftebt 
unb  oberhalb  Singen  ber  Gmi  jufliefet.  7)  Tie  31  a 
im  Kanton  3üricb,  bic  ben  Hfäffitonfee  bilbet  unb 

jum  (^reifenfec  »liefet ,  ben  fie  alö  (*Hatt  berläfet. 
|  8)  Tic  31  a,  bic  im  Ranton  Sujern  ben  »albeggcr 
3cc  OHicbenfee)  bilbet,  bureb  ben  öallwplerSee  (f.b.) 

fliefet  unb  über  i'enjburg  jur  3lare  gebt.  9)  Tie 
3arner3la,bie  bae.f»aupttbal  beä  fiant  on*  Unter= 
walben  ob  bem  2Balb  bilbet,  burch  ben  Sarner  <3ec 

gebt,  bie  Teicha  aufnimmt  unb  in  ben  itterwalb- jtätter  3ee  münbet.  Tiefem  See  fliefet  Ii))  bei  »uoeb* 

noeb  eine  anberc  31  a  ju,  bie  ben  Kanton  Untere 
walben  nib  bem  ©alb  bewfiffcrt.  11)  Tic  Mur  = 
Idnbifchc  3t  a,  entftebt  burch  Bereinigung  ber 
ÜKuffc  unb  Stellte!,  ift  1 13  km  lang,  münbet  in  jwei 
Slrmcn,  mit  bem  einen  unmittelbar  in  ben  6olf  bon 

SRiga,  mit  bem  anbern  (Bolber=3ta)  in  bie  Tüna, 
unb  ift  oon  Witau  ab  fchiffbar.  12)  Tie  31  a  in  Sib' 
lanb,  auch  Treibern=3la  genannt,  burcbfliefet  ein 
tiefet,  fruchtbare*  Thal  u«b  münbet  naa>  320  km 
langem  Saufe  bei  3armtau,  öftltcb  bon  JHiga. 

lia,  f.  3lia. 
&.  tu,  3tbtürjung  für  ad  acta  (f.  b.). 

MtiA,  Alufename,  f.  3la. 
3t  a  et),  Stabt  im  »e.ürt^amt  (Ingen  bc*  bab.  Krci= 

fc*  Äonftanj,  7  km  bftlicfo  bon  (^ugeit,  im  £>egau,  auf 
fteilem  Berge  (547  m),  nahe  bem  Urfpruiia  ber  31., 
bat  mit  bem  im  Tbale  liegenben  Torfe  3t.  jufam= 
men  (1895)  91S  tatb.  Q.,  ̂oftagentur,  Bfarrtircbc; 

Bapierfabrit,  "Skbl,  £1  unb  Sägcmüblen,  Baum-- 
wollfpinnerci,  ergiebige  Torflager.  —  1178  tarn  3t. 

|  an  bas  Tomftift  Ronftanj,  war  bom  14.  Jabvb.  bi* 
1  1806  eigene  fd?wäb.  ofterr.  lanbftdnbifcbe  öerrfdiaft 
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2 ?lad)en 

unb  lam  im  sJkef}burger  ̂ rieben  an  ®ürttemberg, 
1810  an  Stoben.  Stm  25.  ÜHärj  1799  fanb  hier  ein 
bic  Sdblacbt  ton  Stodacb.  einleitenbc*  ©efeebt  ftatt. 

Partien.  1)  JHrflicruitgöbc^rf  bet  preufj.  Mbein 
protinj,  umfaßt  ba*  ©ebict  bet  frübcrnJHeicbsitabt 
31.,  Seile  ber  ehemaligen  fcerjogtümer  Jülich,  Him- 

burg unb  fiuremburg,  bie  ©raffebaften  bleiben, 
Weinerfcbeib,  $Mantenbeün  unb  ©erolftein,  bie  fyexv- 
fdjaft  iDcecbcrnicb  bet  ©rafen  ton  9(effelrobe,  bie 
Abteien  St.  Kornelimünfter,  93urtfcbeib  ber  Giften 

cienfer,  9)lalmebp  ber  Söenebütiner  u.  a.,  grenjt  im 
Horben  an  Söelflicn  unb  bie  9tieberlanbe,  ift  gebirgig 

(Slrbennen,  £>obe  93enn),  b.at  ̂ nbuftric,  Kohlen-' 
unb  Gifenbergbau,  Slderbau,  lUebjucbt  unb  £anbel, 
umfafit  4154,72  qkm  mit  (1895)  590124  (292993 

männl.,  297131  weibl.)  G.,  baruntcr  562707  Ra= 
tboliten,  22791  Gtangelifcbe,  148  anbere  Triften 

unb  4444  3*radtten.  9tacb  bem  torläufigen  Gr= 
gebni*  ber  ̂ olt&jäblung  ton  1895  gab  ca  IC  Stäbte 
mit  286,«  qkm  unb  227478  (110  062  männl., 
1 17416  meibl.)  G.,  374  fianbgemeinben  mit  3868,os 
qkm  unb  362560  (183119  mannt.,  179441  weibl.) 
G.,  ferner  84  200  bewohnte  Sofmbäufer,  122996 

<öau4l?a(tungen  unb  159  Slnftalten. 
Xer  iHegierungSbejirf  jerfällt  in  11  Rreife: 

«reife 

qkm 

©obtt* 
&dujrr 

Sin* 

rooljnrr 
Sin», 

pro  qkm 
Cfrfclfnj  288,96 7  272 36046 

123 

2«,49 6956 35  364 146 
«rtlfntiid&fii  .... 196,79 

318,42 

5121 26013 133 
3ülid>  7719 49525 

134 

563,31 12  894 853S9 
152 

StaMtrri*  fladjeu  .  . 30,56 6391 110551 3556 

ttanbfretä  vi.-.rtu-u  .  . 338,93 16487 133045 

399 

iSupctt  175,88 3  SSO 26928 
153 

361,.S3 3367 18620 

51 

823,83 8  549 44  643 54 
813,02 5794 

31000 37 

Xer  9teg.=93cj.  SC.  jerfällt  in  bie  5  9ieicb>tag*= 
mal?llreife:S*Ieiben=ÜJlalmebp=anontjoie(3lbgeorb= 
neter  1897:  tyxim  ton  Sirenberg,  Gentrum),  Gupen: 
Slawen  (Dr.  SBod,  Gentrum),  Stabt  31.  (Ütooren, 
Gentrum),  Xflren^ülid)  (©raf  öompefd),  Gern 

trum),  ©eilentireb. en  =  &in«berg  =  Grfelenj  (i&i&e, 

Gentrum).  —  2)  £anbfrei8(obne  Stabt  31.)  im  9teg.= 
Söej. 31.,  bat  (1895)  133045  (66567  männl.,  66478 

weibl.)  G.  in  3  Stabt«  unb  21  £anbgemeinben.  — 

3)  31.  (fr|.  unb  engl.  Aix-la-Chapelle ;  nieberbeutfeb 
 unb   nieberlänbifcb,  SUen, 

/  Aquen;  tat.  Aquisgrauum, 
Civitas  Aquensis),  $aupt< 
ftobt  be*  !Reg/3ej.  31.  unb 
Stabttreisy  berührt  mit  bem 

Stefaftbtlbe  \30,376  qkm)  ba* 
©ebict  ton  Joollanb  unb  Bel- 

gien unb  liegt  50°  46'  17" 
nörbl.<8r.unb6°4'39"5ftl.2. 
ton  ©reenwtd),  in  173,9  m 

£öbe  am  fflbl.  Slbbang  be«  l'ouaberg*  (202  m)  in 
einem  fruchtbaren,  ton  brei  ber  ®urm  jufUcfeenben 
dächen  bewäfferten  unb  ton  ben  93orböben  be* 

,§obcn  $enn*  umfcblofienen  leifelförmigcn  Jbale. 

2>ie  mittlere  Jahrestemperatur  beträgt  10,26°  C. 
iUeoölterung.  Xie  ortöanmefenbe  SBeoölte: 

Tung  betrug  1817  :  32300,  1880  :  85432,  1885: 
95  725,  1890:  103470,  1895:  110551  G.  (ein= 
fcblicfelicb  1568  ÜJlilitärpcrfcnen),  baruntcr  102298 
Ratboliten,  6819  Gtangelifcbe,  92  anbere  Gbriften 

unb  1312  3*racUten,  b.  i.  eine  3unabme  feit  1890 

um  7081  ̂ erfonen  ober  6,84  "Jkoj.  Xie  &abl  ber 
©eburten  betrug  1895  :  3809,  ber  Gbefcbliefeungen 
924,  ber  Sterbefälle  (einfcbltefelicb  Totgeburten) 
2719.  3n©ar"Mo«  liegt  ba*  ̂ filierregiment  Jürft 

Karl  3lnton  bon  öobenjollern  9ir.  40.  Xie  Gin* 

uerleibung  be*  benaebbarten  93urt|"d)cib  ift  1896 ton  ben  Stabtuerorbnetcn  beiber  3täbtc  genehmigt 
»orben. 

3lnlage,  Strafen,  %l&$t,  Xenlmäler.  31. 
beftebt  aud  ber  alten  innern,  ber  neuen  äufeern  ctabt 
unb  ben  neuern  3$orftäbten.  Sin  bie  «teile  berf  rübern 

^eftungdmerte ,  ton  benen  noch  jroei  fd)öne  Jbor= 
bürgen,  ba$  ̂ Jonttbor  im  91®.  unb  ba«  9J(arfd)ier= 
tbor  im  S.  übrig  finb,  ift  ein  tromenabenartiger 

Strafeenring  getreten.  2)ie  roidjtigftcn  unb  ter!ebr; 
rcid)ftenStra6enber3lltftabtfinb:3afob=,2:hcater=, 
33odj=,  i3ar*lamt=,  ©roftIöln=  unb  2ou«bergfrrafie, 
Katujiner:,  Temtlerv  Gahmen:  unb  öoljgraben. 
CffcntliAe  ̂ läj»e:  ftriebrid^ilbelmS^lah,  ber 

febönfte  Seil  be*  innern  ̂ romenabenringS;  9Jtartt* 
tlati  mit  bem  Grjftanbbilb  Staxii  b.  ©r.  auf  einem 
Springbrunnen  (1620  errichtet,  mar  1794nacp  ̂ ari3 
entführt);  Äaiferpla^  mit  bem  Äaiferbrunncn  (ton 
S).  iHebm  ber  Stabt  gefcfcentt  unb  1879  errid?tet): 
Siefemtla^  mit  ber  93tarienfäule  (nach  bem  Gntmurf 
ton  Laurent  tom  ÜÖUbbauer  ̂ obl  angefertigt  unb 
1887  aufgeteilt);  i5anfemanntlati  mit  ber  Statue 
3ambi3anfemannä(1888).  Slm  $lbalbertfteinmcge 
jteht  baä  Äongreftbenlmal,  eine  offene  9Harmorballe 
in  antitem  Stil,  1836—44  nach  Scbintelä  Gntmurf 
errichtet  jur  Grinnerung  an  ben  9Jionarcbentongrefi 

(1818)  unb  bie  heilige  31  llianj;  tor  bem  ÜHbeinifcben 

Bahnhofe  ba«  Hriegerbentmal,  nach  Srated  Gnt- 
murf 1872  ton  ©labcnbecf  gegoffen.  3luf  bem 

JhfatcrplaH  foll  ein  Sentmal  «aifer  ®ilbclm*  I. 
errichtet  werben. 

Äircben.  Unter  ben  33  ilircben  ift  ba*  9Jlün= 
fter  ober  ber  Som  bic  mertmürbigfte.  (S.  Jafel: 

Xeutfchc  Runft  I,  ft»0-  4,  5  u.  6.)  Scn  Jtern 
bilbet  bie  ton  Dbo  ton  ilR«tt  796—804  nach,  bem 
SJorbilb  ton  San  Siitalc  in  Siatenna  in  bpjant. 

Stil  erbaute  unb  805  tom  $apft  £eo  III.  ge= 
meibte  fiaiferlapelle  (Capeila  in  palatio),  bie 
bie  $orm  eine*  Secbjchnccfd  (31  m  boch,  16  m 

Xur^meffer)  mit  aebtedigem  ertiötjtem  3)littclraum 
bat  unb  mit  einem  bureb  Äreujgoroölbe  getrennten 

bottelten  Umgange  terbunben  ift.  3n  ber  acb> 

edigen  Äuttel  befinbet  fich  feit  18^2  ein  tradjt= 
tolle*  9Jtofaifbilb  auf  ©olbgrunb,  Ghriftu*  unb  bie 
24  fllteften  ber  Sltotalppfe  barftellenfr,  naö>  ̂ 8^ 
thune*  (©ent)  3<id>nung  ton  Saltiati  vßJenebig). 
3)er  got.  Gbor  (34  m  hoch,  25  m  lang,  12  m  breit), 

mit  neuen  (1853)  ©la$gcmälbcn,  ift  1353\-1414 
gebaut;  ihm  gegenüber  bedt  bie  Sorballe  u\nb  ber 
barüber  erbaute,  1881  —  84  erneuerte  Zuxm  mit 
ben  angebauten  Gmtortreppen  brei  Seiteni  be» 
fechsebnedigen  «aue*.  2)a*  Sacb  ift  auSW 

17. 3abrh.,  bie  Gritbüren  beä  ®cftportal*  ton  b¥>4. 
Xie  meiften  ber  ba*  Sichted  umgebenben  ttapelÄen 
fmb  aotifcb  bi*  auf  bie  Ungarifdje  Kapelle  (1730  i\m 

3opfftil  erbaut),  bie  ben  Xomfcbat»  birgt.  3n  bfr 
9JUtte  bei  3lchted*  liegt  ein  Stein  mit  ber  3>VS 
fchrift:  «Carolo  Magno»  (1809);  über  biefem  bdntjt 
ein  berühmter  Krouleucbter  au*  tergolbetem  KupfeU, 

©efebent  (1168)  Haifer  Biebrich*  L  (tgl.^öod,  Xej 
Kronleuchter  Kaifer*  Jriebricb  Sarbarona,  Üpu 

1864).  Xie  Kanjel,  im  18.  ̂ abrb.  erneuert,  mit1 
©olbplatten  in  getriebener  Slrbeit,  ift  ton  Kaifei 

Öeinrid)  U.  geidjentt.  2roö  aller  9iacb,grabunge 

ig« 
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«acf>en 3 

in  bie  ursprüngliche  Segräbnieftelle  Karl*  b.  ©r., 
bie  Kaifer  Otto  III.  im  j. 1000  öffnen  liefe,  nod) 

unbelarmt.  5tad>  «nnalen  (1048)  be*  Klofter*  9io= 
raleie  (im  Xbale  von  Sufa)  würbe  ber  datier  noch 
irebl  erhalten  in  weifeem  Ornat,  auf  einem  Senel 
nuenb ,  mit  ber  Krone  gefebmüdt  unb  ba*  Scepter 

ra  ben  fränben  gefunben.  2a*  wieberum  oer= 
mauerte  Jtaif ergrab  rourbe  von  firiebrid)  I-  (^ar: 
barofia)  b«i  ber  Kanonifation  Karl*  b.  @r.  1165 
aeöffnet  unb  bie  ©ebeine  wabrfAeinlicb  in  ben  nod) 

K*t  gejeigten,  reichverzierten  tyroferpinataften  g< 
legt,  au*  bem  fie  Kaifer  griebritb  II.  1215  in  eine 
funftvoUe  3rube  (KarlsfArein)  bringen  liefe.  öier 
rubten  fie  auf  bem  (Sboraltar  bi*  gegen  (fnbe  be* 

IM.  Jahrb.,  wo  fie  in  bie  llngarifcbe  Kapelle  ge= 
bracht  würben.   (Sgl.  Känheler,  2er  bie  ©ebeine 
Karl»  b.  ©r.  entbaltenbe  Sebdlter,  Stachen  1859.) 

2  t*  im  @rabe  aufgefunbenen  Weicb*infignien  wur= 

bat  1798  nach  "©ien  gebracht.  (Sgl.  Sod,  "Sie  Kleino- 
neu  be*  ̂ eiligen  Wömifcben  Weich* ,  Sien  1864.) 
2*r  weife  SHarmorftubl,  fpäter  mit  ©olbplatten 
belegt,  biente  bi*  1531  bei  Krönungen  bem  Kaifer 
trabrenb  ber  Segrüfeung  ber  Weid)*fürften  jum 

c<nel  unb  ftebt  jettt  auf  ber  (fmpore  be*  ;'l*ted* 
<bm  fog.  fcoebmünfter).  2a*  ©rab  Otto*  III.  be= 
nnbet  neb  im  Gbor.  Slufecr  bem  Karl*fcbreme  mit 

ben  ©ebeinen  Karl*  b.  @r.  unb  bem  Srofcrpina= 
tattert  befinbet  ficb  im  I  oututane  ber  SWarienfcbrein 
mit  ben  jur .  Um  Karl*  au*  bem  Orient  getommenen 
Irenen  Reliquien,  bie  alle  fieben  Jabre  (julefct 
1895»  vom  10.  bi*  24.  Juli  von  ber  ©alerie  be* 
©lodenturm*  unb  in  ber  Kirche  gejeigt  werben: 
ein  Untcrtleib  ber  Jungfrau  ÜRaria  (eine  Slrt 

Svffu*),  bie  Sinbdn  be*  jefu*linbe*,  ba*  i'enben= 
tufib  (Sbrifti,  bei  ber  Kreujigung  getragen  unb  ba* 
Üetntueb,  auf  bem  Jobanne*  ber  iäufer  enthauptet 
mürbe;  bic  Süfte  Karl*  b.  ©r.  von  ©olb  unb 

Cmaiüe  (15.  Jahrb.),  fein  Jagbborn  (orient  @lfen= 
beinarbeit)  unb  viele  fog.  Kleine  Reliquien.  Ja* 
vielfad)  bureb  Anbauten  perunftaltete  fünfter 
in  burd)  bie  Semübungen  be*  1849  gegrfinbeten 
Äarl*verein*  unb  reiche  Seitrdge  ber  Könige 
*riebricb  Wilhelm  IV.  unb  ©ilbelm  I.  in  feiner 

urfvriinglicben  ©eftalt  wieberbergeftellt  unb  ver= 
fd>cnert  roorben.  2a*  Sldtted  ift  wieber  mit  ben 
beTrttdttn  SWarmorfdulen  gefebmüdt,  bie  1794  von 

ven  Jranjofen  geraubt  unb  burd)  ben  ̂ Jarifer 
,«ieben  roiebererworben  würben;  mit  2lu*nabme 
ixtiex  roter  Sorpborfäulen ,  bie  nod)  beute  im 

vcurre  finb.  Tu-  14  Stanbbilber  im  Jnnern  be* 
Cbor*  glänjen  in  ibrer  alten  got.  ftarbenpraebt. 
:äm  eingange  jum  6bor,  wo  früher  ber  Slltar  ftanb, 

an  bem  von  Subwig  bem  frommen  (813)  bi*  fter- 
ötnanb  I.  (1531 )  37  beutfebe  Könige  unb  14  Köni= 
qrnnen  gefalbtwurben,  ift  18. 9tov.  1873  ein  neuer 

illtar  geweibt  worben.  —  Sgl.  Holten,  Slrebdol. 
Scfcbreibung  ber  fünfter:  "unb  Krönung*ttrcbe  ju 

(Sa^en  1818);  Ouir,  ̂ iftor.  Sefcbreibung  ber 
«ünfterfird>e  ju  ».  (ebb.  1840);  $ebco,  2ie 
iRünftertirtbe  ju  Ä.  unb  ibre  ©ieberberftellung 

(ebb.  1851);  jRerten*,  Tu-  taroling.  Kloftertapelle 
;\x  ».  (in  ber  «SBaujeitung»,  1840,  V);  Sod,  2)er 

üeliauienfd5ah  be*  fiiebfrauen  ■■  fünfter*  ju  ». 
t  Huben  1860);  berf.,  2a*  Heiligtum  ju  ».  (Köln 
1867):  berf.,  Karl*  b.  ©r.  WautffyfJU  unb  ibre 

Kunftfd?a|e  (ebb.  1866  -  67);  Keffel,  ©efd)id)tlid)e 
Ättteilungen  über  bie  Heiligtümer  ber  8tift*lird)e 

ju  8.  (ebb.  1874).  —  Slnbere  bervorTagenbe  Kirdjen 
fmb :  bie  St.  $oilan*tird>e  (12.  Jahrb.),  bie  fpatgot. 

6t.  $aul*tird)e  mit  febönen  ©la*malereien  (f.  Ja= 
fei:  ©la*malerei  II,  ftig.  1),  bie  got.  ÜJtarien* 

Iird)e  (von  6ta^)  unb  bie  roman.  9tebemptoriften= 
tirdje,  bie  2nicbaeli*tird>e  (1628  geweibt)  mit  ber 
^iietä  von  öontborft  (1632),  bie  neue  Jalob*tird>e 
von  Sietbafe,  im  Übergang*ftil,  unb  bie  evang. 
Kirche.  3"  erwähnen  ift  noch  bie  neue  Svnagoge 
in  maur.  6til  (nad)  3Bidop). 

Söeltlidje  Sauten.  ?lm  <Dtarftpla&  ba*  got. 
JRatbau*,  1353—70  auf  ben  iKuinen  ber  taroling. 
Katferpfalj  (778)  erbaut,  mit  bem  alten  röm.  ©ra= 

nu*turm  (13.  Jahrb.)  öftlicb  unb  bem  ©loden-  ober 
OHarttturm  weltlich,  beibe  ibre*  t)oben  2ad)e*  burd) 
eine  3eu^t*brunft  1883  beraubt.  (Sgl.  Keffel,  2a* 
iHatbau*  gu?l.,  Stachen  1884;  JRboen,  2ic  taroling. 

»fall  ju  ebb.  1889;  von  Weber,  2er  taroling.  Sa= 

laftbau,  ÜJlüncfa.  1892.)  2er  Krönung*faal  im  Cber- 
gefchofe  (44  m  lang,  19  m  breit),  in  bem  35  beutfebe 
Könige  unb  11  Königinnen  ba*  Krönung*mabl 
bielten,  im  18.  Jabrh.  bureb  öolawdnbe  geteilt,  ift 

jefet  wieberbergeftellt  unb  mit  8  $re*ten ,  3cenen 
au*  bem  geben  Karl*  b.  ©r.,  von  Sllfreb  iMetbel, 
gefchmüdt ;  ba*  fiurhau*  (1782)  mit  bem  maurifeben 

neuen  Kurfaal  (1863—64  nad)  Plänen  Sidop* 
erbaut);  ber  Glifenbrunnen  in  bor.  (1822—24),  ba* 
Stabttbeater  (1824)  in  ion.  Stil  nad)  planen  von 

Schintel  (288000  ÜR.)f  ba*  grofeartige  Sürger- 
bofpital  ÜNariabilf  (1848—65  erbaut);  bie  1870 
nad)  Plänen  von  (Sremer  in  ital.  JRenaiffance  volb 
enbete  ̂ echnifche  öocbfcbule  mit  bem  neuen  (1879) 

ehem.  fiaboratorium  (von  ßwerbed  unb  Jnhe);  bie 

©ebaube  ber  iHeicfa*bant  unb  ber  Sergifcb  ■  sJ)Ux^ 
tifchen  Sant;  bie  Strafanftalt  (got.  Stil,  von 

Cremen,  ba*  roman.  ̂ oftgebdubc,  ba*  got.  Karl*' 
bau*,  bie  Kurie  Wicharb*  von  (£ornwallt*,  ba* 

dltefte  Watbau*  ber  Stabt,  jefet  wieberbergeftellt, 
ba*  Katferbab  unb  ba*  Juftijgebdube ,  ein  got. 
Sadfteinbau  nach  2iedboft*  (Entwurf  (1888). 

S  er  waltung.  2ie  Stabt  wirb  verwaltet 
von  einem  Oberbürgermeifter  (Seitmann,  feit  1896, 

15000  Ü)i.),  5  Seigeorbneten  (4  befolbet),  30  Stabt= 
verorbneten  fowie  einer  tönigl.  ̂ olijeibirettion 

(^olijeipräfibent  ©raf  2Jlatufd)fa  =  ©reiffentlau). 

2ie  Feuerwehr  umfafet  einen  Sranbbirettor,  Sranb= 
infpettor,  5  Sranbmeifter  unb  3  Kompagnien  mit 

je  28  ÜRann  unb  6  Sfcrbcn.  (5*  beftehen  55  Jeuer^ 
melbeftellen,  1631  öffentliche  ©a*flammen  unb  in 
mebrern  ̂ rivatbdufern  elettrtfche Seleud)tung.  Tie 

grofee  S^afferleitung  ift  feit  1880  im  Setrieb. 

%  i  n  a  n  j  e  n.  2er.<oau*baltptan  für  189697  f  ebüefet 
ab tn @innabme unb 3lu*gabe mit 5,6 'JRill.  l'i ..  wo- 

von 1 867  565  9t  burch  Umlage  ju  beden  finb.  5jür 
Unterricbt*3Wede  werben  aufgewenbet  1 089386  i)t., 

für  öffentliche  Sicherheit  236480,  für  Straften« 
reiniguncj  unb  'Sprcnflen  50128  2K. 
Sebörben.  Sl.  ift  Silj  ber  tönigl.  Sejirt*= 

regierung,  be*  2anbrat*amte*  für  ben  Öanbtret* 
91.,  eine*  Sanbgericht*  (Oberlanbe*gerid)t  Köln) 

mit  einer  Kaminer  für  6anbcl*fachen  unb  16  2lmt** 
geridjten  (Ä.,  Mlbenboven,  Slantenbeim,  2üren, 
ßrtelenj,  dfchweiler,  Gupcn,  ©eileuttrehen,  ©emfinb, 
X>ein*berg,  Jülich,  Walmebp,  Ü)contioie,  St.  Sitb, 

Stolberg,  aöegberg),  eine*  3(mt*gericbt*,  öaupt-- 
sollamte*,  einer  Cberpoftbirettion,  fowie  be*  Koni: 
manbo*  ber  29.  Jnfantericbrigabe  unb  eine*  Sejirt*= 
tommanbo*. 

Silbung**  unb  Serein*wefen.  2ed)nijche 
Hocbfcbule  fürWbeinlanb  unb  ffieftfalen,  eröffnet 
10.  Ott.  1870,  hatte  im  ©interfemefter  1896  97 
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Äodjen 

258  Stubierenbe,  104  "pofpitanten,  29  ̂ rofefforen, 
16  Tocenten  unt>  22  Stfjlftenten ;  tönigl.  unb  ftftbti- 
fche«  fatb.  Haifer=Harl*:Öpmnafium,  1805  eröffnet, 
tönifll.  paritätifcbeä  tfaifei  :2Bilbelmä  ©pmnafium, 
böbere  tath.  SUftefdntle  (3  Oiqmnafial  unb  2  Sßor- 
tlajfcn),  ftäbtifdjc«  Mealgpmnafium,  iHealfcbule  mit 

^acbtlaiien  für  tedmiftpe  ©ewerbe,  Üebrerinnen=5>il= 
bungäanftalt,  herein« =£aubftummenanftalt  (1838 
gegrünbet),  2  ftäbtifcpe  böbere  Mäbdjenfchulen, 

böbere  Mäbdjenfdjule  58urtf<beib  =  2Iad?en,  gemerb: 
lidje  .Seichen ;  unb  Hunftgewerbefdjule,  flcirccblic^c 

rtortbilbung3',  gewerbliche  Jageäfchuie,  viikbefchule, 
2  MäbdKn:Mittelfcbulen.  Mit  bem  Suermonbt; 
Mufeum  (3)arth.  Sucrmonbt,  geft.  1887),  einer 

Sammlung  von  ©emälben  vortrefflicher  IJtieber- 
länber,  von  SBaffen  unb  tunftgewerblicben  Grjeufl- 
niffen ,  ift  eine  bauernbe  ($em41beau*ftellung  ver 
buubcn;  in  bemfelben  Webäube  bie  Stabtbibliotbef 

(85ouoÜJänbe),  imf  og.Üka^öaufe  (Kurie  Micbarb* 
von  (Sornmalli*)  ba«  ftäbtifdje  2lrd?iv.  daneben 
beftehcn  6  öffentliche  Sibliothelen,  jablreicpe  Kunfr 

unb  naturbijtor.  ̂ rivatjammlungen,  ba«  1885  ge* 
grünbete  ̂ eitungamufeum  (f.  b.),  ein  Stabttheater 

(Oper,  Sdmufpiel)  mit  1300  ̂ Idjicn  unb  ein  Saifon= 

tbeater  (t'uftfpicl  unb  Operette).  Unter  ben  jabl- 
reicben  Vereinen  unb  (Befellfcbaften  feien  ermähnt 
bcr  herein  für  Kunbe  ber  2lad)ener  SJorjeit,  ($v 

fcbicbtö  = ,  Mufeumivercin,  ärjtlicher  i'efeverein, 
2lad?encr  2lrdntettem  unb  ̂ ngenicurverein,  %a&>e 
ner  ̂ ejirteverein  beutfdber  Ingenieure,  hierein  für 

bie  berg:  unb  hüttenmännifchen  Sntewfien  in« 
2lacbcner  Söesirf,  herein  beutfcper  Nabelfabritanten 
(Si£  3u  21.),  Lienen;  unb  Seibenjucht:,  ©emerbe= 
verein  für  21.,  SHirtfcbeib  unb  Umgegenb,  Bürger- 
lafiuo,  Grholungegefellfcbaft,  Freimaurerloge.  2lllc 
3  Sah"  (jule&t  1894)  werben  in  21.  bie  berübmten 
nieberrbein.  Mufitfcfte  abgehalten.  1890  erfdnencn 
15  Leitungen  unb  periobifct/c  SBlätter. 

SHobltbätigleitsJanft  alten.  3Jtariahilf= 
ftofpital  (unter  Leitung  ber  Glifabetberinnen ), 

i.'uu"en=öofpital  (unter  Leitung  von  §iatoniffen), 
3Jincenj-öofpital  für  Unheilbare,  bie  frrenanftalt 
Mariaberg  bcr  2llerianer,  feit  1895  von  bcr  i^to- 

bin)  vermaltet,  bie  2lnnunciatenanftalt  für  weib- 
licbe  ̂ irre,  bie  Mariannen  =  (*ntbinbungdanftalt, 
2lugentlinil,  baS  2lrmen=  unb  ÜBaifenbauä  ber 
Warmberjigcn  Schweftern,  ßrjiehungsanftalt  ber 
,yranjiötaucr  für  arme  Knaben,  bie  ber  Schweftern 
vom  Kmbe  3efu,  8  Kinberbewabranftalten ,  je  2 

ftäbtifcbe  iurn-,  Sdjwimmanftalten  u.  a. 
3  n b  u  ft  r  i  e.  Sd)on  im  Mittelalter  mar  bie  3nbu= 

ftric  bebeutenb  unb  mirb  jejjt  befonberä  burcb  bic 

in  ber  Umgegenb  erfdjloffenen  mächtigen  Stein= 

loblcnlager  (f.  bic  sJlcbenlartc  jur  Karte:  :Kbcin  = 

provinj,  SBcftfalcn  u.  L  m.*  I.  Wörblicher Icil)  geförbert.  bereit*  im  12.  ̂ abrb.  waren 

bie  (9olb  =  ,  Silber-,  Giidicr*  unb  ©ravierarbeiten 
fowie  gewebte  feinere  Suche  berühmt;  jeftt  giebt  ee 
etwa  110  Judjfabrilcn  mit  etwa  8900  iUrbeitern 

unb  otrcidjgarnfpinnereien,  15Mratten=,  24  Dlabcl-, 

15  (Sigarrcnfabrilcu,  45  (nfengiefeercien  unb  sMa- 
fdjincnfabrilen ;  ftabriten  für  iiuruß=  unb  ©iien: 
balmwagen ,  Sampflcifcl,  2ud)fcttermcficr,  inanb^ 
fduibc,  OHaStnöpfe,  ,yarben,  6oba,  (5cment,  Seber 
unb  Treibriemen.  21.  ift  Si^  ber  24.  Settion  bcr 
»yubrwcrfÄ:,  bcr  (5.  bcr  iKbeiniid)=SeftfäÜfcben  33au= 
gcroert*:,  bcr  G.  ber  iKbeinifdj^fflcftfälifdicn  Ztttil 
^cruf^gcnoffcnfcbaft,  bcr  5.  6cltion  ber  :RbeinifaV 

^cftfälifdjcn  Kütten  -  unb  Söaljipcrte  sJ»enif*; 

genoffenfdjaft  unb  ber  7.  Srttion  ber  Berufe 

genoffenfd»aft  für  ̂ einmeebanif. 
&  a n b  e  l.  21 .  ift  feit  langem  ein  wiebtiger ftanbeU: 

via i; :  im  14.  batten  bie  21acbener  in  2lntroer= 
pen  unb  3iencbig  bebeutenbe  ̂ agerbäufer.  Slu^er  in 
ben  ©rjeugniffen  feiner  ̂ nbuftrie  bat  e$  in  2öoüe, 

(betreibe,  ©ein,  Seber,  iMaucb.:  unb  "^eljmarcn, 
£>olj,  Metallen  unb  6tein(ot;len  bebeutenben  $er= 

lehr;  ferner  beftttt  e*  viele  größere  33ua>-,  Äunft^ 
unb  Mufilalicnbanblungen,  eine  Meicbäbanfftellc, 

.'öanbelslammer  für  21.  unb  SBurtfcbeib,  ®errcrbc= 
lammer,  2>i*lontogefellf6aft,  iöanf  für  Jöanbel  unb 

(bewerbe,  ̂ ergifcb-Märlifd>e  iBanl,  2  3Jorfd?uf^ 
vereinct  Jionfulate.für  ba*  Üönigrcid)  iöelgicn ,  bic 
2lrgenttnifd?e  iHepublil  unb  bie  bereinigten  Staaten 
von  2lmerifa.  Unter  benakrfidyerung^gefeUfdjaften 

ift  ju  nennen  bie  2lacbencr  unb  ilülündjener  $cuer= 

verftd^eningegefcllfcbaft  (1825  von  ̂ >anfemauu  ac 

grünbet),  ferner  bie  2(acben  ■  i'eipjiger  ̂ euerver- 
ftd)crungegefcllf*aft  unb  bie  2lad)cn  i'eipjiger  %tx 
f»cberung^=2lltiengefellfcbaft. 
Sertebrämefcn.  ^er  bertebr  wirb  vermittelt 

burAbie2la*en=Maaftrid>tcrCifcnbabn(f.b./-yabri: 
böfeMarfcbiertbor  unbJcmplcrbenb)  unb  bie  Sinieu 

«.s3üH*  (27,m  km,  Üabnbof  itölntbor),  fangen 
webe=2l.=öerbcötbal  (3<;,75km,  iHbeinifcper  Söabtv 

bof),  2l.-l)lbcr)bt  (54,os  km,  iHabnböfe  Marfcbicrtbor 
unb  Jemplerbenb)  ber  ̂ reufo.  i3taat*babncn  unb 

bic  Öüterbabn  2U3tote  Grbc  (G,si  km)  mit  sJiebcn= 
betrieb,  bie  clettrifcbc  Straftenbabu  (1895  eröffnet) 

nad)  paaren,  ivorft,  imrtfdjeib,  s^aal*  unb  Farben: 
berg,  ein  iSoftamt  erfter  .Hlaffe  unb  fünf  anbere 
ilojtanftaltcn ,  ein  2elegrapbcnamt  erfter  klaffe, 

^ernipreebeinriebtung  innerhalb  ber  Stabt  unb  mit 
iöurtfchcib ,  2)üren,  Min,  3)iünchcn-(«labbad)  unb 
Xülielborf ;  über  100  3rofd)ten. 

Mineralquellen.  $ie  2laa?ener  Mineral: 
quellen,  fdjon  jur  iHömerjeit  benufet,  gehören  ju 

ben  allalifdj-muriatifcbenScbwefcUbermen  unb  torn= 
nun  ihren  Söfirmcgrabcn  nach  ben  Jbcrmen  in  ben 
^vrenäen,  ihrem  (Behalt  an  Saljen  nach  benen 
von  SiMeäbaben  unb  Äarläbab  nahe.  Sie  ent= 

fpringen  auf  bem  übergangägebirge  (®rauwadcn= 
fd>iefer  unb  ftaltjtcin)  nahe  ber  Stabt  unb  werben 

nad?  ihrer  i'age  in  bie  obem  unb  untern  geteilt, 
von  benen  iene  ftärter,  wärmer  unb  fdjwefelbaltiaer 

finb  ald  biefe  (45—56°  C).  3?on  jenen  finb  bic  vor- 

jüglidjften:  bie  Haiferquelle  (55°  ('.),  bie,  imHaifer- 
bab  entfpringenb ,  biefed,  fowie  baä  "Jleubab,  bae 
iBab  ber  Königin  von  Ungarn  unb  ben  feit  1827 
eingerichteten  (^lifenbrunnen  (Jrinlbrunnen)  fpeift 

(feit  1865  wirb  ihr  SUaffer  auch  in  ̂ lafd)cn  ver= 

fanbt),  unb  bie  Cuirinugquelle  (50ü  C),  bie  in  ba* 
Cuirinuöbab  fUefet.  3u  ben  untern  Cuellen  gehören 

bie  wafferrcichftc,  ba«  iHofcnbab  unb  ba«  für  Un^ 
bemittelte  beftimmte(Sompbaus>bab  fpeifenbe  JHofen: 

babquellc  (47"  C.)  unb  bie  bem  (Sorneliu«=  unb  Karl^ 
bab  jugeleitete  6orneliu«qucllc  (45"  C).  2iad)  bcr 
2lnatpfc  von  Aichig  tommen  auf  10  000  g  SBafi er  ber 

Ataifcrquelle  neben  anbern  mineralifchen  iöeftanb 

teilenHochfalj26,i,fa>wcfelfaurc3^atrium2,8,fd)we' 
felfaure*  Kalium  1,.'.,  fohlenfaure«  9latrium  6,4  unb 
auf?erbem  freie  Atoblenfäurc  5.  ̂ ie  Ibermen  wirfen 
bauptfäcblicb  auf  baö  ̂ foftaberfpftem  unb  bie 
Sdjleimbäute  unb  werben  gegen  ©idjt,  djronifdje 
2luefd)lfige  unb  Katarrhe,  Unterleibsbcfcb werben, 

Öämorrboiben,  i'eberleibcn,  Neuralgien,  iHefte  von 
Svpbili*  unb  Merluriali^mu*  angewanbt  unb  jwar 

jum  Einatmen,  Jnnlen  unb  5toben,  3u  2)oucbe= 
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&adjen*$üfjelborf>föul)rorter  eifenbctfjn  —  9lad)cner  Äongrefj 

unb  Tampfbdbern.  Tie  SBabebafftn*  fmb  1,25— 
1>>  m  tief  in  bie  (frbe  gan;  nach  altröm.  3lrt  ge; 
baut,  mit  Marmor  ober  ̂ liefen  au*getleibet  hup 

*anen  bi*  1  Vi  cbm.  31.  bat  aufjerbem  mehrere  falte 
tüfenauellen,  bie  meift  dufeerlid)  gegen  allgemeine 
cdnoäcbe,  Unregelmdfiigteiten  ber  Menfrruatton, 
Ktdntpfe  u.  f.  tp.  gebraucht  wetben,  fowie  Mild> 
unb  Moltenluranitalten.  Hauptfammelplafc  bet 

Kurgdfte  <iabrlid)  über  20000)  fmb  bie  Säulen 
ballen  be*  tflifenbrunnen*  mit  ben  fte  umgebcnben 

Uromenaben  unb  öartenanlagen,  fowie  ba*  Äur= 
bau»,  ̂ n  neuerer  3ett  hat  aucb  bie  ffiinterfaifon 
großen  3luffcbwung  genommen.  Tic  Quellen  be* 

benachbarten  ̂ urtfcbeib  (f.  b.)  haben  ähnliche  3u- 

<ammenfetiung,  aber  höhere  Jemperatur.  —  s4igl. 
Monheim,  Tie  Heilquellen  oon  31.,  söurtfcbeib, 
3paa,  Malmebo  unb  Heilftein  (?lad?en  1829); 
ten*.  «eicbicbte  be*  iflabe*  31.  (ebb.  1870);  ber)\, 
SU  feine  geolog.  33erbdltniffe  u.  f.  m.  (ebb.  1875); 
Heumont,  Tie  Thermen  oon  31.  unb  SSurtfcbeib 

<6.  ?lufl.,  ebb.  1888);  Scbufter,  Tie  3lad?ener  Ober- 
nien <:5.  3lufl..  ebb.  1876);  Meumont,  Hintertüren 

an  Scbwefeltbermen  (Säten  1877);  söeifcel, 

Aachener  Sattel  unb  bie  au*  bemfelben  oorbrecben= 
ben  Tbermalauellen  (Sachen  1886);  berf.,  31.  al* 
Kurort  (ebb.  1889);  bcrf.,  Ter  3nba(ation*raum 
unb  bie  ̂ nbalationabebanblung  an  ben  Sladjencr 

Sdnoefeltbermen  (ebb.  18%);  Aromm,  Tie  Sitte; 
ratur  über  bie  Thermen  oon  31.  feit  ber  Glitte  be* 
16.  vVbrb.  (ebb.  1890). 

*?ergnfigung*orte  unb  Umgebung.  3lu* 
ben  parfartigen  Umgebungen  31.*,  unter  benen  ber 

Stobtgarten  in  SJerbinbung  mit  botan.  ©arten  be= 
ienoer*  ju  erwähnen  ift,  erbebt  ficb  im  Horben 
ber  fcoueberg  1202  m)  mit  herrlicher  3lu*ficbt  unt> 
bem  reijenben  ©eloebere,  nabe  babei  ber  Salpator 

berg  mit  ber  1887  auf  uraltem  tfunbamente  cr= 
richteten  roman.  Saloatortapelle;  por  ber  Stabt 

ba*  neue  Arantenberger  Stabtpiertel  mit  ber  er= 
neuerten  Oranienburg ,  bem  angeblichen  Viebling*= 
aurentbalte  Karl*  b.  0)r.  unb  fetner  (9emablin 

Oaftraba.  ̂ m  Seften  ber  ooologifcbe  öarten  mit 
Anlagen,  ̂ äbrlieb  finben  auf  ber  nahen  ̂ ranber 
Heibe  ̂ ierbewettrennen  ftatt. 

Olefcbicbte.  31.,  oon  ben  Moment  wegen  ber 
beiden  Cu  eilen  angelegt  unb  Aquisfrrannni,  wahr 
id>einlicb  nach  bem  bei  ben  T bermen  oerebrten  3lpollo 
4*ranu*  genannt,  mar  öfter*  Meftbenj  ber  frdnt. 

Könige  unb  gelangte  burd)  bie  oon  Karl  b.  (3r.  oer= 

liebenen  großen  Freiheiten  ;u  hohem  < >*» La i- \.  311* 
Areie  :Reicb*ftabt  be*  weftfdl.  Kreife*  erreichte  fic 

eine  (rinwobnerjabl  oon  über  100000;  fie  biefcoor= 
vugaweiie  «be*  Heiligen  Mömifcfoen  iKeid)*  freie 
3tabt",  auch  «Königlicher  Stuhl».  ÜBon  ßubwtg 
bem  ATommen  bi*  auf  /ierbinanb  I.  (813—1681) 
mrrbm  in  31. 37  beutfcbe  Kaifer  unb  Könige  gefrönt. 
:Heicb*rerfammlungen  fmb  in  31.  17,  ̂rooinjial 
tonjilien  11  abgehalten  worben.  Tie  Verlegung 
ber  Krönungen  nad)  Arantfurt,  bie  SReligion* 
itreitigfeiten  be*  lti.  unb  17.  3<*brb.,  eine  grohe 
\euerebrunit,  bie  1656  gegen  4000  Hdufer  ein 
aicberte,  u.  a.  brachten  ba*  einft  fo  blühenbe  ©e= 
memwefen  in  Verfall.  1793  oon  ben  Aranjofen 
beiew,  tarn  3f.  bann  burcb  bie  Arieben*fcblüffe  oon 

Campow  Aonnio  unb  oon  i'un<oille  an  Arantreicb 
jI*  Jpauptftabt  beö  Tepart.  iHocr;  1815  fiel  31.  an 

Kreufren.  ̂ n  31.  lamen  jroei  Atiebendfchlüfie  (f. 
ÄactcneT  Fnebe)  ju  ftanbe;  auch  würbe  bafelbftl818 

Ut  Aachener  Kongreß  (f.  b.)  abgehalten.  —  i*gl. 

Duix,  ©efcbicbte  ber  Stabt  31.  (2  5ibe.,  3lachen 

1841);  Üörfdj,  Slacbener  9lecbt*bentmäler  (58onn 
1871);  &aagen,  ®efd)icbtc  31^  (2  Söbe.,  Sachen 

1873—74);  oeitfcbrift  be*  31acbener  WefcbicbtSoer» 
ein*  (ebb.  1879  fg.);  5Bagner,  «efcbreibung  be* 

5üergrepier»  31.  (*onn  1881);  31u*  31.«  SSorjeit. 
Mitteilungen  be*  SBerein*  für  Äunbe  ber  Äacbener 

«orjeit  (3abrg.  1—8,  3ladn*n  1887—95);  5h>en, 
Tie  3iefeftigung*werte  ber  freien  9ieid)*ftabt  31. 
(ebb.  1894);  ©roh,  ̂ Beiträge  uir  OJefchicbte  be* 
«acbener  Meid?*  (ebb.  1894);  Scbjerning ,  31.  unb 

feine  Umgebung  (ebb.  1895);  %\d,  3lu*  31.*  9Jep 
ganacnbcit  (ebb.  1895);  Jbtffcn,  Äleiner  Führer 
burcb  31.  (ebb.  1896). 

Jlnrfjcit  Tüffclborf  ̂ uhrortcrCi'tFcnbahn, 
am  l.^an.  1866  oon  ber^öergifcb^Bdrlifcben  (rifen= 
bahn  (f.  b.)  erworbene,  oon  jwei  perfdnebenen 

Wefellfcbaften  erbaute  33abn,  beren  eine  i'inie 
(77,7  km)  3lachen=9ceufe  (Tüi)elborf)  1852—53,  bereu 
anbere  (42,io  km),  pon  Homberg  (mit  iHbeintrajett 

nach  Mubrort)  über  Krefelb  unb  SJierfen  nach  sJDtün= 
eben  ■■  ®labbacb ,  1849  —  51  erbaut  würbe.  3)eibt 
Linien  würben  bi*  1.  §an.  1866  burcb  t>i*  tönigl. 

Tirettion  ber  31.  6.  für  Rechnung  ber  beiben  ge^ 
nannten  Weiellfcbaftcn  oerwaltet. 

tarnen  er  stiebe  Ter  er  fte  triebe  Pon3lachen 

beenbete  1668  ben  Tepolution*!rieg  (f.  b.)  Üub= 

wig*  XIV.  gegen  Spanien,  l'ubwig  muftte  in  bem 
|U  3lacben  2.  ü)tai  1668  unterjeicbnelen  ̂ rieben  bie 
Freigraffchaft  5Burgunb  unb  bie  anbern  eroberten 

l'anbc  wieber  hcrau*geben  unb  fid)  mit  einer  3ln- 
jabl  f efter  glätte  in  ̂ lanberu  unb  in  Hennegau,  wie 

l'ille,  (Ibarleroi,  Journap,  Cubenarbe,  begnügen.  — 
Ter  j weite  31.  %  beenbete  ben  C)terreicbifchen(?rb: 
folgeirieg  (f.  b.).  Önglanb  unb  Hollanb  fchloffen 

30. 31pril  1748  einen  s$rdUminarpertrag  mit  ,\rant= 
reich  ab,  worauf  18.  Oft.  1748  ber  Tefinitipfriebe 
unterzeichnet  würbe,  bem  23.  Ctt.  Cfterreicb  bettrat; 
auch  ̂ reuhen,  Sarbinien,  Spanien  unb  ©enua 

fcbloffen  ftcb  bem  ̂ rieben  an.  (?*  würbe  für  Cl'ter= reich  bie  ̂ ragmatifebe  Santtion  (f.  b.),  für  ̂ reufcen 

bie  Erwerbung  Scbleften*,  für  ba*  Hau*  Hanijpper 
bie  brit.  Thronfolge  gewährlciftet.  Ter  ̂ efittHanb 

ber  SJtäAte,  wie  er  por  31u*bnicb  be*  Kriege*  ge= 
wefen,  würbe  im  allgemeinen  jur  («runblage  be* 

^rieben*  beftimmt;  bod)  mu^te  Cfterreicb  bie  ihm 
im  Liener  ̂ rieben  1735  für  Neapel  unb  Sicilien 

jugefproebenen  i'anbfcbaften  'Varma,  ̂ iiacenja  unb 
ftuaftalla  abtreten;  fic  tarnen  al«  eine  weitere 
fpan.  cetunbogenitur  in  Italien  an  ben  Infanten 
Ton  ̂ biliPb-  Maria  Oberefia  erhielt  bafflr  bie 

pon  ̂ rantreich  eroberten  sJlieberlanbe  }urüd.  — 

3?gl.  be  s-ikoglie,  La  paix  d'Aix-la-Chapelle 
(ilar.  1892). 

•ÜödicncrJlongrcfi,  oom  :-M).  Sept.  bi*  2 1 .  Mop. 
1818  ju  3lacben  in  Wegenwart  ber  Kaifer  pon  Muft= 
lanb  unb  Cfterreicb  unb  be*  König*  pon  ̂ mtfeen 

abgehaltener  tfongrefc,  ber  erfte  berjenigen,  burd) 

welche  bie  Heilige  3lllianj  (f.  b.)  ihr  Softem  ju  be= 
feftigen  fuebte.  wPolImÄcbtigte  waren:  Mettemidi, 
(faftlereagb  unb  Wellington,  Harbenberg  unb  ̂ öenv 
ftorff,  Meiiclrobe  unb  Kapobiftria* ,  pon  feiten 
Aranfreidi*  Mid^elieu.  Tiefer  erreichte  bie  f ofortige 

3urüdMebung  be*  Cccupation*becv*  au*  Arant^ 
reich  unb  eine  Milberung  ber  ju  tablcnben  Krieg*' 
entfchÄbigung;  au*  würbe  15.  Mop.  ber  beitritt 

ivranfreich*  ju  ber  ̂ riebenspolitit  ber  Pier  Mäd^te 
au*gef proeben.  Turdi  ein  geheime*  $rototoll«per* 
pflichteten  fi*  biefe  ju  gegenfeitiger  llntcrftünunvi 
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6 
Sladjcner  imb  ilNüntfjener  Jeucrocrfi^crunglgcjcUjdjaft  —  «alen 

für  ben  ftall  einet  neuen  Revolution  in  tfrantreid). 

2lud)  übet  anbere  internationale  3lngelegenbetten 
(3tlaoenb anbei,  Bangorbnung  ber  Diplomatie  jc.) 

(am  e*  ju  mistigen  Bejdjlüiien. 
3larf)rnrr  unb  iVtünrfjcncr  tfcucrticrficDc 

ruitASßcfcüfdjaft,  1825  gegrünbete  ©eiellfcbaft 
mit  bem  3i&  in  2lad?cn.  3n  kapern  beißt  fie 

Dlüncbener  unb  2lachenet  Dt  obiliar--  jcuet: 
Dctfid)crung*gefetlfcbaft.  3ie  »ewenbctun« 
gefäbr  bie  i>äl|te  ihre*  Öeroinn*  311  gemeinnützigen 
,Sn?fdcn.  1895  betrug  ber  baju  bestimmte  #onb« 

332545,w  Dt.,  bie  Summe  ber  bem  gemcinnülugen 
,?onb*  ieit  bem  iöefteben  bet  ©efellidbaft  jugeflotie» 
neu  Beträge  beruft  fid)  auf  30219  665,30  Dt. 
^n&bcfonbere  fmb  toäbrcnb  ber  legten  37  ̂ abre 

üertoanbt  roorben:  jur  jörberung  De«  $euerlöfd)' 

roefen*  7  858074,-0  Dt.,  3ur  tfötberung  ber  ÜauD; 
loirtfcbaft  3034 707 ,90  Dt.,  an  ben  Wationalbant  für 
Veteranen  262670  SR.,  für  wrtuunbete  unb  tränte 

Krieger  795160,90  Dt.,  jut  Sinbcrung  Don  üanbe*= 
talamitatcn  424446,70  Dt.  Der  (9ejcbäft*ftanb  ber 

$cjellicbaft  für  1895  crgiebt  fid)  au*  f  olgenben  #if = 

fern:  törunbfapital  9  Dtill.  i'i.,  Prämien*  unb  Sfat« 
leneinnabme  für  1895:  11 423575,«o  Dt.,  Prämien: 
überträfe  6  232018,90  4)1.,  Übertrag  jur  Dedung 

außergewöhnlicher  Bcbürfniffc,  einfdjließlid?  be*  ge= 
fc&licbcn  SReferoef»nb8  oon  900000  Dt.,  4  900000 
Dt.,  SparoKeferDefonb*  1297  627 ,w>  Dt.,  incumma 
32  853  222 Dt.;  Bcrficberungcn  inflraft  am3d>lufie 
1895:  640t)  190 199  Dt.  3ur  Dimbenbe  murte  bie 
.summe  bon  99J0O0  Dt.  für  1895  benimmt,  rooju 
ber  Ertrag  au*  bem  üorbanbenen  itapitalbefitt  ben 

atö&ein,  bet  Crtrag  au*  Dem  33erüd>erung*gei'd)äft 
ben  tleinern  Seil  beitrugen.  1895  3abltc  Die  ©e= 
fellfcbaft  an  Sraubentfcbäbigungcn  6720227,80  Dt., 
feit  ibtem  Befteben  160  H39  513,30  Dt.  3n  Den  erften 
15  labten  nach  ibter  Gkünbung  jabltc  bie  ©cfeU* 
fdjaft  teine  Dir»itentc.  1840  trat  bie  erfte  Dibi= 

benbenjablungan  bie  2lttionärc  ein.  (£.  aud?  $euer-- 
öetfiebetunfl.) 

ftariicn  ̂ ülirf)cr  (J  ifenbahn ,  ein  au«  bet 
1873etrirf>teten2ladjenet  ^nbufttiebabnattienflefelb 

fdjafl  hervorgegangene*  v#ru?atunterncbmen  (1887 : 
40  km),  würbe  1887  r-erftaatltcbt  unb  bet  töntet, 
(ftfenbabnbireftion  (linfätbein.)  ju  Jtölu  unterteilt. 
Die  ̂ nbuftriebabnen  im2lad)ener  Bejirt  ftnb  1875, 

bie  tfottfefcune  üon  A>öngen  nad)  3ülid?  1882  cr= 

öffnet  motten.  (3.  sJJteuf}ifd)e  Gifenbabnen.) 
3(ad)en  ■-  «eipüifler  c r fi et) c r u n g cf c H 

frfjaf t,  f.  ̂eueroerneberung. 

'ilatrjcti'  Waaftrirfitcr  Cnfcnbahn ,  bie  Don 

bet  2lacbcn  *  Dtaaftricbter  @ifenbabnjjefeUfd?aft  et= 
baute  3trede  21ad?cn=Dtaaftricbt :.<Sa|ielt  (65,io  km) 
unb  bie  t»on  ihr  gepachtete  3trede  i)affelt=£anben 
(27,75  km),  beibe  1853  eröffnet  unb  1.  3uig.  1867 

an  bie  ©ranb  Central  Beige  in  Brüfi'cl  (f.  Belgifd>e (Sifenbatmen)  übergegangen. 

ttaeibett,  'iiäcue<,  f.  ̂liafo«. 
21at)att«f  Stabt,  f.  Slbau*. 

»iitiifrtie  9mfd(«a),f.Slia. 
Slot  (Murac»nidae),  eine  ©tuppc  fdjlanflenför- 

miflei,  lanflßefttcdtet  8cblunbblafenfifd)e  (f.  b.)  mit 
febeinbat  nadtet,  fdjleimiaet  jSaut,  benen  bie  33ruft= 
flofien  3umeilen,  bie  2*aud}floffcn  ftet«  feblen,  n?äb= 
renb  bet  gemöbnlid)  fpit»  julaufenbc  Hötpet  meift 
üon  einet  einjiaen  ̂ ufammenbängenben,  fentted)ten 
Aloi)e  umßeben  mitb,  bie  Pom  iHüdcn  jum  Giftet 

I4u£t.  Die  ftaut,  in  bereu  Dide  tieine,  mittofto= 
pifere  Scbüppcbcn  fteden  ober  bie  böllia.  nadt  ift, 

umhüllt  ben  Keinen ftiemenbedel  uebft  ben  fiiemen- 
ftrablen  fo,  ba^  ein  weiterer  Miemcnfad  gebilbet 
wirb ,  ju  bem  jroei  feitlicbe  ?bcber  (mana>mal  aud) 

nur  eine*  unter  ber  Jfeble)  fübren.  Durcb  biefe  Gin= 
riebtung  tönnen  bie  31.  ihre  ttiemen  lange  feud)t  tt* 
baltcn  unb  auf  bem  itanbe  fortleben.  öierbeTgebbren 
jlufeaal,  Dteeraal  unb  Dturäne  (f.  biefe  Slrtitel). 

Valbert ,  ceebab,  f.  Jöinj. 

^lalborfl  (fpr.  obl-).  1)  «mt  in  Dänemart,  auf 

ber^albinfel  ̂ ütlanb,  bauptfädjlicb  ba*  ganb  jroi- 
feben  bem  Dtariaaer=  unb  bem  Simfjorb  umfaffenb, 

bat  2896  qkm,  (1890)  104801  (*. ,  8  färben  unb 
110  Äirdjfpicle.  —  2)  Stift,  uinfa&t  tirdjlid)  bie 
Ömter  .^jörring  unb  Jbtfteb  nebft  bem  Jöerreb  (5öe- 

jirf)  Äjdr  bc*  2lmte*  21.  unb  ber  £tabt  n.  fetbft.  — 
3)  $auptftafat  be*  ?lmte*  31.,  am  Sübufer  be*  hier 
nur  630  m  breiten  Simfjorb,  über  ben  feit  1879 

eine  Gifenbabntettenbrüde  fübrt,  unb  an  ber  l'inie 
Itambrup  =  5reberit*bar»n  ber  Dän.  3taat#babnen, 
}um  Zeil  unregelmäßig  unb  altertümlid)  gebaut 
(bemerten*n>ert  ba*  Jöofpital  «Jöau*  bee  heiligen 

©eifte*»),  ift  3ig  eine«  beutfdjen  Honful*,  eine* 
^ifdjofs,  foroie  eine*  3tift*amtmann*,  ber  im  alten 
cdjloffe  2lalborgbu*  rcobnt,  unb  bat  (1890)  19503 

eoang.  6.,  jmei  s#farrtird)en,  eine  Matbebral:  unb 
eine  s)taüigation*fcbule,  iöörfe,  Dtufeum  unb  Stift*= 
bibliotbet  (30000  Sdnbe).  G*  beftebt  ̂ abritation 
oon  Diargarine,  Sranntroein  unb  ebrit,  ©aum- 
roollmaren,  labat,  dement,  Sägemüblen,  ̂ ärbc 
reien,  Brauereien,  eine  clcftrifdic  fiicbtftation, 

£d)iff«bau,  3djiffabrt;  A^anbel,  befonber*  nad> 

Cnglanb,  "Jtortoegen  unb  Sdjroeben,  mit  gablreid^en 
eigenen  3cbiffen.  Der  öafen  ift  für  größere  3ee- 
febiffe  tu  f eid)t.  Die  Jifdjerei  ift  roidjtig ;  bod)  bat  bie 
ebemal*  bebeutenbe  ̂ ering*fiid)erei  im  Simfjorb 

feit  bellen  Durcbbrucb  (1825)  ganj  aufgehört.  — 
3cbon  im  11.  >ilu  h.  galt  31.  a(«  miä>tiger  £>anbel«- 
plag.  3«  ber  fog.  ©rafenfebbe  itürmten  18.  Dej. 
1534  bie  Dänen  unb  .^olfteiner  unter  3ob-  iHangau, 

Aelbberrn  (Sbriftian*  III.,  ba*  oon  Bauern  befeftte 

21.  311*  NBalienftein  1627  ̂ ütlanb  oerrrüftete,  mufbe 
21.  geplünbert,  1644  unb  1657  von  ben  8dWben 
beimgefudrt.  2lm  10.  3uli  1864  überfdjritten  bic 

Greußen  bei  21.  ben  fiimfiorb. 
"ilnlbrutlcitcr ,  eine  ̂ omebtung,  bie  ber  au* 

bem  Dtecre  im  ftrübjabr  in  bie  pfiffe  auffteigenben 
3lalbrut  (f.  Alußaal)  bic  Überroinbung  oon  2yebrcn 

unb  Saffcrfällen  möglid)  mad)t.  3ic  beftebt  au* 

einer  fdjräg  uom  ̂ uß  be*  Sebje*  ober  ̂ alle«  nad> 
oben  fübrenben,  böljernen,  geraten  ober  rointlig 

gebogenen  ̂ Jtinne,  beren  Boben  in  2lbitänben  mit 
niebrigen  Ouerleiften  berieben  unb  mit  grobem  Äic« 
beftreut  »irb;  ba*  untere  tbalirärt«  gerichtete  (?nbc 
ift  triebterförmig  erroeitert;  t»or  beinfelben  merben 
JHcifigbünbel  befeftigt.  ftn  lefttcm  fammelt  flcb  bie 

3lalbrut,  um  na*t*  jmifdjeu  ben  oon  2i*a|]er  über- 
ftröintcn  Äic*ftüdcn  aufjufteigen. 

a  1  b u et),  Zeil  ber  iHauben  3llb  (f.  b.)  in  ©ürttem^ 

berg,  liegt  jroifdjen  ©ei*lingen  unb  bem  obem 
itodjer  unb  erreicht  im  Hocberberg  750  m  ööbe. 

Slalbutt,  AÜd),  f.  Scholien. 

Linien.  1)  Oberamt  im  württemb.  ̂ iagfttrei*, 
bat  (1895)  30099  (14  195  männl.,  15  Mlroeibl.)  6., 

1  3tabt=  unb  18  i'anbgemeinbcn.  —  2)^auptftabt 
be*  Cberamte-s  31.  am  ̂ uße  ber  Stauben  3Ub  unb 
am  ̂ ufammenflufj  oon  tfodjer  unb  2lal,  in  428  m 

JÖöbe,  an  ben  t'inicn  (Sannftatt  Börtlingen  (Berne 
tbalbabn)  unb  Ulm:Dtergentbeim  ter  ©ürttemb. 

3taat*babnen,  3in  be«  Cberamte*.  eine*  3lmt>- 
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Slalefunb  —  Stavabi  Sßafdja 

aeridjtd  (Sanbgericbt  GUroangen),  3oU*  unb  ©renj* 
iteueramtc*,  batte  1890:  7152  6.,  barunter  1891 

Äatboliten,  1895:  7861  G.,  ̂ oftamt  jweiter  fllafje, 

lelegrapb,  eoang.  unb  latb.  flird)e,  SKeal=f  Sateüv, 
roang.  unb  latb.  iloltäfcpule  unb  gewerbhcbe  $ort* 
bübungäfdjule,  Hranfen  unb  SdjladjtbauS, ©afier* 

unb  ©aeleitung ;  gabrilation  oon  Srabtftiften,  sJ)ta= 
idrinen,  Äafienicbrdnf  en,  Silberwaren,  ßifenmobeln, 

■gianof orte*,  3iMcbfe,  Gffig,  Seibenpapier,  $apence= 
aeidbirr,  Steifeartiteln ;  söierbrauereien,  ©erbereien, 
Färbereien ,  ©arnbrudereien ,  Seifenfiebereien ; 

)tram=  unb  3Mebmdrtte,  ©ewerbebanf.  3n  ber  9?dbe 

©afieralfingen  (f.  b.)  mit  Gifenwerlen.  —  21.,  im 
löefi*  ber  ©rafen  oonCttingen,  würbe  13609teid)ä= 

itabt  unb  fam  23.  }loo.  1802  an  'Württemberg.  — 
9f/L  $auer=:Röbm,  ©efd)id?te  unb  ibefebreibung  ber 
ehemaligen  iReid?*ftabt  31.  (Halen  1882). 
«Ulefnnb,  f.  fllefunb. 
SUlncibc,  6bene  in  3üt(anb,  f.  »bleibe. 
«alt  ̂ afcf)a.  iDtebemeb  6min,  tu  vi.  Staate 

mann,  geb.  1815  ju  Konftantinopel,  übemabm,  nadj* 

bem  er  1835—44  erft  ali  &aationäfetretär,  bann 
al*  ©otfdjafter  bie  Höfe  oon  SÖten,  ̂ eterdburg  unb 
ifonoon  tennen  gelernt  batte,  1846  bie  Leitung  be$ 
Su*rodrtigen3lmte*  unb  erbielt  1848  mit  bem  Stange 
eine«  üRufdnr  ben  ̂ afd?atitel.  Seit  1852  oerwab 

tete  er  alt  Sali  bie  s#rooinjen  Smprna  unb  SBrufia, 
würbe  1854  alt  ̂ rifibent  be*  neuerrid?teten  lanfu 

nut  C  roanifationd=);Hate*  nad)  Honftantinopel  *u 
rüdbermen  unb  mar  feit  1855  mehrmals  ©rofewefir. 

Äla  foldjer  oertrat  er  1856  bie  Pforte  auf  bem  'ijja: 
riier  jyriebenätongrep,  fonnte  jebod)  betreffs  ber  in 
bem  jrieben  beftimmten  Ginfübrung  oon  Reformen 
weber  ben  JJiadjten  noeb  bem  Sultan  2lbb  ul  üÄe: 
bfdjib  ©enüge  leiften.  2lbb  ul^ebfdnbo  9tad)fol= 
aet  3lbb  ul  Slüä  ernannte  ibn  7.  1861  wieber 
jum  ©rofewcfir,  unb  oon  biefer  ̂ eit  an  wedbfeltc 
er  mit  bem  ibm  geftnnungaoerwanbten  5uab  ilafd>a 
in  ben  b&d>ftcn  Staat*dmtern  ab.  Ser  51Rä&igung 
unb  ,>eitigteitbeiber  gelange*  1866,  bie  6inmifa>ung 
ber  iftdobte  ju  ©unften  ber  aufftdnbifd)en  ttreter  ju= 
lüdjumeifen  unb  ©riecbenlanb  jum  ̂nnebalten  fei= 
ner  internationalen  Obliegenheiten  jujwingen.  1869 

nötigte  3.  s$.  ben  ̂ icetönig  oon  ügopten  jur  2lner= 
lennuna,  ber  türf.Cberbobeit.  Gr  ftarbG.Sept.  1871. 

-  Sgl.  bie  Biographie  in  «Unfercr  3«»t»  (1872,  II). 
ttairäftcn,  \.  Alufeaal. 

Hall  (fpr.  obl),  norweg.  Staatsmann 
unb  Sdjriftfteller,  geb.  27. 3uli  1773  ju  ̂or$grunb, 

ftubierte  1791— 95  ju  Kopenhagen  2beologie,wanbte 
fid»  bolb  ben  9laturn>ifjenfcbaften,  namentlid)  ber 
Mineralogie  unb  ÜJergbaurunbc  ju  unb  befuoMe 

mebrere  beutfdje  Unioerfitdten  unb  bie  Sergafa^ 

bemie  ju  ,"yreiberg.  9lad>  ber  Heimfebr  gelangte  er 1799  in  ben  3*efi»  be*  Cifenroerti  Jl&i  bei  Srenbal, 
mar  1814  einer  ber  «bgeorbneten,  bie  bie  freie  3Jer= 

fjjfung  9tormegend  onnabmen,  rourbe  1816—30 
»ieberbolt  SJolwoertreter  für  bebend*  unb  ftarb 

4.  flu«.  1841.  SeinSert:  «©rinbringer  fom Sibrag 
hl  notfiti  ̂ iftorie  fra  1800  til  1815»  (3  SBbe., 
«riit.  1844  —45  ;  2.  «ufl.  1858  —  59),  ift  für 
bu  Cntftebungegefdjidjte  ber  norroeg.  ̂ erfaffung 
>rtd)tig.  Cr  übe po ute  aud>  Snorri  6turlufon» 

•tveim^fringla«  (3  33be.,  Ärift.  1838—39)  unb  gab 
ln33— 36  bie  nationalötonomiid>e  unb  polit.  3cit= 
firift  a3Jutib  cg  gortib»  berau*. 

A  A.  M.,  "Jlblürjung  für  Artium  libera- 
Jium  Magister,  b.  i.  3)iagifter  ber  freien  Äünite. 

Taefelbe  bebeutet  AA.  M. 

StalmolrfK  (Amphiumidae),  (anggeftredte, 

fd)langendb,nlid?e  2urd?e  in  ben  Jlüifen  unb 
Sümpfen  be$  fübl.  -ItorbameritaS,  berürbnung  ber 
Cryptobranchiata  (f.  b.)  angebörenb.  Sie  erinnern 
in  ibm  JHtörperform  an  bie  Slale,  befonberd  ba  bie 
4  (leinen,  roenig  au^gebilbeten,  in  2  ober  3  3eben 
enbigenben  ©liebmafeen  (aum  »ab,rnebmbar  ftnb, 
befiften  (leine,  mit  burdjftdjtiger  »aut  überjogene 
unb  baber  oon  au^cu  mab.rnebmbare  Sfugen  unb 
einen  breiten,  mit  einer  jSautfloiie  geidumten 
Sd^ioani.  Sie  fdjmimmen  gemanbt  im  Saffer  nad> 
5lrt  ber  zlale,  toüblen  fid>  aueb  gern  in  ben  Sd)(amm 
ein  unb  (önnen  Idngere ,  let t  im  2rodnen  au^balten. 
Sie  werben  oon  eintjeimifeben  jyifdjern  mit  Unredjt 

für  giftig  gebalten.  Amphiuma  didaetylum  L. 
mit  2,  Amphiuma  tridaetylum  Cuv.  (f.  2afel !  H  c  o 

belen,  gig.  2)  mit  3  3eben,  beibe  oon  faft  a)lcter= 
Idnge,  fmb  bieJoauptoertreter. 

Slalmuttcr  (Zoarces  viviparus  L.),  ein  etroa 
30  cm  langer,  auf  bem  Etüden  buntelge^ledter 

Stad)elfloifer  ber  9torb--  unb  Cftfee,  mit  fd>leimiger 
Jfraut,  in  ber  einjelne  Heine  Sdiuppen  oerftedt  ftnb, 

tegelförmigen  3db«en.  oertümmerten  breiftrabligen 
an  bie  Heble  gerüdten  S3aud>floffen  unb  um  ben 
Jömterförper  berumgeb,enber  jufammenbdngenber 

^loffe.  (hgebört  jur^amilie  ber  Sdjleimfifcbe  (f.b.) 

unb  ift  unter  ben  Hnod)cufifd)en  ber  beut|d?en  ©e- 
njäjfcr  ber  einjige,  ber  nadjroeiölid?  lebenbige  C5unge 

gebiert,  bie  fid)  in  einem  aufgetriebenen  letle  ber 
ßileitcr  entroideln.  2)a*  Jletlcb  ift  unfdjmadbaft. 
Sie  Knodjen  merben  beim  ftoeben  grün. 

"Jlalquapp c,         f.  Slalraupe. 
2lalraupc,  Jlalrutte,  Slalquappe,  JrÜf d)e 

(Lota  vulgaris  Cuv.) ,  ein  jur  {jamilie  ber  Sdjell: 
fif(fce  (f.  b.)  gebörenber  ftifcb,  mit  breitem,  plattgc- 
brüdtem  Äopfe,  an  beffen  Äinn  ein  iödrtdjen  fi&t, 
braun  unb  gelb  marmoriertem  Seibe,  febr  deinen 

Sdbuppen,  jroei  JHüdenfloffen,  Sdjioanj:  unb  Slfter» 
floffe,  gropen  ̂ öruftflojfen  unb  an  ber  Heble  ft^enben 
tleinen  v-Haudjflonen.  25er  weite  :Kad)en  ift  mit  bür= 
ftenfbrmigen  3dbnen  befe^t.  Sie  %.  wirb  biö  1  m 
lang  unb  7,5  kg  fdjtoer.  Sie  finbet  ftd>  in  ganj 

Mitteleuropa  unb  si)titte(afien  in  tlaren  ©etodffem, 
in  ber  Sdjweij  bi*  ju  einer  Jpöbe  oon  1850  m  über 
bem  ÜJleere  (Gngitlenfce),  unb  ift  ein  iRaubfifd),  ber 
am  ̂  Den  binfa)leid)t  unb  gern  ben  Said;  anberer 

>ytfcbc  frifjt.  sJ)tan  fdngt  fie  meift  in  biegen  unb 
teufen,  weniger  mit  ber  ©runbangel.  3m  SRtttel* 
alter  galt  bie  31.  ibred  weiften,  unten  unb  bod? 

feften  ̂ leifdjeä  wegen  für  ben  beften  ftifdj  ber 
Scbwcijer  Seen  unb  würbe  felbft  ber  ̂ oreUe  oorge^ 

jogen.  Sie  grope,  jarte  Ceber  wirb  an  einigen 
Orten  dbnlid)  wie  bie  ©dnfeleber  (oon  ̂ ein= 
fd?medern  wirb  fie  biefer  oorgejogen)  ,ui  hafteten 
oerarbeitet,  trog  ber  oielen  Gingeweibewürmer, 
bie  ttl*  weile,  oft  erbfengrofee  ̂ untte  erf*einen. 
Tvio  v ebenen,  3(nlruttenöl,  würbe  f rüber  ale 

Heilmittel  gcbraudjt.  3"  Süpwafieraguarien  bdlt 
fid)  bie «.  gut,  bod;  mup  man  fid?  büten,  fie  mit 

lleinem  Jifdbenjufammeiuufehen. 
■iUlruttc,  Holruttettöl,  f.  ̂lalraupe. 
»nlft,  Stabt  in  Belgien,  f.  31clft. 
Jlnlticrctjen,  $ild)en,  f.  Haarwürmer. 
Kant/  norweg.  Jlüffigtcitömap,  f.  Cbm. 

AA.  M.,  f.  AA.  LL.  M. 
o.  o.  C.,  2lbfürjung  für  «am  angeführten  Crte». 

Mar,  ̂ ogel,  fooicl  wie  3lblcr. 
2lotf  ̂ lufe,  f.  3tare. 
iMarö&i  ̂ afr^a,  f.  ̂Ivabi  %aSd>a. 
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8 Slarau  —  Wareftrup 

Baratt,  lj  »ejirf  im  fcbmcij.  fianton  Starflau, 
bat  (1888)  20891  Q.,  barunter  1581  Hatbolitcn  unb 

55  Osraeliten,  in  13  (Gemeinben.  —  2)  .t»ouptftabt 
bc*  Bejirt*  21.,  in  368  m  fcöbe, 

:  in  fru*tbarem  Tbalt  jmtfcben 

J  bem^uraunbben  legten  .<Söben= 
jüflen  bcr  f*meij.  $>o*ebene, 
redus  t»on  ber3lare,  über  bic  eine 

ttettenbrüde  führt,  an  ben  81« 
nien  3l.oKotbtreu3  (46,c  km)  unb 
Clten-Sl.  (13,4  km)  ber  3*rocij. 

(Sentralbabn ,  31.  ■■  3üri*  (49,3 
km)unb3l.-3öcttinflen(28,'jkm) 

ber  9iorboftbabn,  ift  Sift  ber  Xirettion  eine*  %*\\- 
treifes  unb  bat  (1888)  6699  6.,  barunter  1264  Katbo= 
lifen  unb  28  Israeliten.  Grmäbnensmert  finb  bie  alte 

üon  $roteftanten  unb  3lltfatbolitcn  benutzte  ̂ farr» 
tir*e,  bie  neue  fatb.  itir*e,  ba*  iNeflieninflSflebäube 

mitbem  3aale  bes  (Grofien  Mate*,  ber  eine  £  amm: 
tunfl  mittelalterlicher  (Glasmalereien  au*  bemÄlofter 

SJturi,  bie  reicbbaltifle  ttantonsbibliotbet  (80000 
Bänbe)  unb  jablreicbe  für  bie  3*mei3erflef*i*te 

mi*tifle  .\Sanbf*riftcn  enthält;  bas  an  ben  alten 

Turm  töore  anflebaute  ftäbtif*c  Watbau*,  3eufl= 
bau*,  anfebnli*e  Maferne,  neue*  3*ulbaus,  neue* 

^oftflebäube,  Tenfmal  ,Sfcbofte*  (oon  i'anj,  1894); 
Hanton*f*ule  mit  naturbiftor.  Sammlunaen,  höhere 

Ü)läb*cnf*ule  mit  l'ebrerinnenfeminar,  11  Bolts= 
unb  eine  £>anbmerterf*ule,  Sammluiifl  tton  3lltcr 
tümern  aus  Binboniffa,  etbnolofl.CGeroerbemufeum; 

ferner  flieht  es  iHeitfcbulen ,  Turnhallen,  Taub= 
ftummeninftitut,  5  Tanten  unb  Spartaffen,  ttaiv 
tonahHranfenanftalt,  (Ga*anftalt.  Bebeutenb  ift 

bie  Aabritation  üon  Seibenftoffen ,  Baummoll:, 

Schub-,  Tritot:  unb  itonfettion*maren,  (Geroebren, 
*em.  Farben,  dement,  pbpfif.  unb  matbem.  ̂ nftru= 
menten  (iHeiftjeuac).  Leiter  bat  bie  Stabt  eine 

berühmte  (Dioden  ■  unb  Hanonenfliefterei,  .tton= 
ftruttionsmcrtftätte  ber  ̂ "«nationalen  ©efell' 
fchaft  für  Bergbahnen,  mehrere  Bu*brudereien 
unb  litboflr.  3lnftaltcn,  Bierbrauereien,  lUüblen, 

foroie  8  befuebte  >hr-  unb  Bicbmärttc.  sflÖrblid> 
ber  3tabt  bie  ffiaHerflub  (869m),  norboftli*  bie 

(Gisliflub  (774  m).  —  Um  bie  uralte  Burfl  More, 
betannt  bur*  ,Subottes  «  Areibof  t»on  3larau »,  er* 
hob  fi*  allmäbli*  bic  Stabt,  bie  f*on  920  als  um= 
mauerter  Crt  enrfibnt  mirb ,  fpäter  an  bic  (Grafen 
tjon  ftabsburfl  tarn  unb  bie  jur  tfroberunfl  burd) 
bic  ferner  (1415)  habsburflif*  blieb.  3lm  9.  unb 
11.  3hifl.  1712  mürbe  in  31.  bcr  ben  Tofloenburfler 
Wriefl  beenbenbe  triebe  aefcfcloficn.  31.  mar  bernifebes 
Ü)tunicipalftäbt*en  bie  1 79«,  mürbe  hierauf  Sih  ber 

belt>et.(*inbeit*reflierunfl,  18U3  aber,als  fid»  berÄtan* 

ton  Sfargau  (f.  b.)  bilbete,  beffen  Jnauptort.  —  Ba.1. 
Urtunbcnbucb  bcr  3tabt  31.,  bfl.  bon  Boos  (3larau 
1880);  (Sbronit  ber  3tabt  31.  bis  1820  (ebb.  lSHi). 

"Jlrtrhcrfl.  1)  SBejirf  im  i*rocij.  flanton  Bern, 
bat  (1888)  16  788  (?.,  baruntcr  60  ttatbolifen  unb 

32  3*racUten,  in  12  (Gemeinben.  —  2)$auptftaM 
bes  Bejirts  31.,  in  455  m  .ftöbe,  auf  einer  3nfd 
bcr  3larc,  bie  ftd>  hier  feit  1H79  in  bie  alte  unb  in 
bieroeftli*  bureb  ben  >>afltiedtanal  bem  Bicler  3ce 

juflicfjenbc  neue  3larc  teilt,  an  ber  Vinic  Vujern- 
Vrif.  ber  ̂ ura  ■  3implon  ■■  Sentralbabn,  bat  (1888) 
1235  meift  cranfl.  banmter  28  Israeliten, 

brei  Brüden;  Ü'iflarrenfabrifation,  bebeutenbe  ̂ ahr- märtte.  31  n  ber  3tcllc  ber  alten  1419  abaebrannten 

Burfl  ber  (Grafen  t»on  31.,  von  benen  bic  3tabt  1307 
an  Bern  uertauft  murbc,  ftcht  bic  Mird>c  unb  ba* 

3cbloft  ber  bernifdjen  Slmtlcutc.  311«  Äreujunfl*= 
punft  bcr  i'anbftra&en  bon  Bern  na*  3tcucbätel, 
oon  l'aufannc  nach  3olotburn  unb  oon  Bern  na* 
Biel  hatte  31.  früher  febr  lebhaften  Bertebr. 

tHnrbuvfl,  Hreisftabt  im  Bejirt  ̂ ofinßen  bes 

f*mei.v  Danton*  3larflau,  in  401  m  .'nbbe,  re*t* 
oon  ber  3lare,  über  bic  eine  64  m  lanfle  T ral?tbrüdc 
fübrt,  unrocit  bcr  2)tünbunfl  ber  ÜLMflfler,  an  ben 

Linien  BafebBcrn  unb  Bafel^ujcm  (Station  31. ■■ 
Cftrtnacn)  ber  3*meij.  Gentralbabn,  bat  (1888) 
2059  (r.,  barunter  157  Hatbolifcn  unb  15  Israeli = 
ten,  eine  ftattlicbe  .Hir*e,  Bejirfsf*ulc,  Änabcn=  unb 
3)läb*enpenfionat;  Baummollfpinncrei  unb^ebe^ 
rci ,  ttef)elf*miebe,  .^embcnfabrüation ,  3äflcn?erlc, 
.t>ol,v  unb  iöJeinbanbel.  Tie  Stabt  roirb  uon  ber  an 
Stelle  ber  alten  Burfl  bcr  A"iberrcn  ron  31.  im 
17.  ̂ abrb.  üon  ber  Berner  Weflierunfl  erbauten 

Acftunfl  überraflt.  —  Bis  1798  hielt  auf  ber  geftun« 
ber  bernif*e  i'anbvoflt  bes  3lmtes  31.  £>of ,  bann 
bientc  fie  als  3lrfenal,  CGefänflnis  unb  ju  inbu- 
itriellcn  ̂ meden,  jeht  ift  fie  Bej|crunflSan[talt. 

•Mate  (3lar).  1)  Ter  «rbfite  febmeij.  3(ebenflufe 
be*  iHbeins,  entfprinflt  22(50  m  ho*  imJCberaar^ 
flletf*er  (f.  3larflletf*er),  halb  bur*  ben  3lbflufe 
bes  Unteraarflletf*erS  oerftdrft.  ̂ ufammen  mit 
bem  linterfeit*  bcrbeieilenben  Orlenbach  bur*flief»t 
bie  31.,  bic  Berner  3Upen  üon  bem  Tammaftodc 
trennenb,  als  milbc*  Bcramaifer  bas  Cberbasli,  in 

bem  fie  ben  ftanbedfall  (f.  b.)  bilbet.  Tur*  eine 
f*male,  tiefe  Aelsf*lu*t  erflieftt  fie  Tt*  in  ba*  bei 
HUeirinflen  beainnenbc  untere  .<Saslitbal  unb  ift  oon 

hier  bis  jur  il'iünbunfl  in  ben  Brienjer  See  tanali- 
fiert.  Cberhalb  ̂ nterlalen  oerläfjt  fie  ben  See,  um 
bur*  bas  oon  ben  Sd^memmmaffcn  ber  Vütfcbine 

(f.  b.)  flcbilbcte  Böbcli  alfobalb  bem  Thuner  See  ju= 
juflieften.  05m  Brienjer  See  laaert  ftc  ihr  Wef*iebe 
ab  unb  tritt  bei  Thun  als  tiarer  Strom  aus  bem 

Thuner  See,  um  bic  HJtoränen-  unb  ÜJtolafielanb= 
f*aft  ber  f*mci$.&o*ebene  ju  bur*f*neiben.  Bei 
Bern  bef*reibt  ber  Alufc  bebeutenbe  Mrümmuiiflen 
unb  menbet  fi*  bann  na*  3^eftcn;  lints  empfdnflt 

er  bie  Saane,  hierauf  bie  xSibl  unb  folflt  bann  ber 
Mi*tunfl  bes  ̂ uras.  Ta  bic  Ufer  bcr  31.  auf  biefer 
Stredc  bdufifl  Überf*memmunflcn  ausflefetit  finb, 
murbc  ein  Teil  bes  Alunes  oon  3larbcrfl  aus  bur* 

ben  .vSaanedtanal  in  ben  Bielcr  See  abgeleitet.  Untcr= 

halb  Solotburn  empfdnflt  bie  31.  rechts  bie  t'mme, 
fpäter  bei  3larburfl  bie  ©iflfler,  unterhalb  3larau 
bie  Subr,  bann  bic  >>allmpler  3la  (aus  bem  ftalh 
mplcr  See),  unterhalb  Bruflfl  bie  iHeuft,  1  km  weiter 
bie  Vimmat  unb  münbet  bei  Hohlen«,  im  Manton 

3larflau,  flcflenüber  3yalbsbut,  üon  lints  in  ben 
töbein.  Cbfllei*  ber  3lhftanb  ber  Cuelle  Don  ber 
HJünbunfl  in  Vuftlinie  nur  120  km  beträflt,  mipt 
bo*  meflen  ber  manniflfa*en  Hrümmunflen  bie 
Vdnfle  bes  3larlaufs  280  km.  Born  3lbfluft  bes 
Unteraarfllctf*crs  bis  jur  Wflnbunfl  (315  m  Jnöbe) 
beträflt  bas  (Gefälle  15(52  m.  S*iftbar  mirb  ber 

Strom,  ber  an  feiner  "Utünbuiifl  breiter  ift  als  bort 
bcr  Wbein,  erft  oon  Unterfeen  aus,  iebo*  nur  für 
Albfie  unb  Heinere  S*ifie.  Tas  Alufiflebiet  ber  31. 

umfajit  17  615qkm,  mebr  als  jmei  fünftel  berflan- 
jen  S*meij;  bauon  tommen  485  qkm  (2,7s  i^rov) 

auf  (Gletf*er.  —  2)  31.,  ein  Heiner  "Dtcbcnflufc  ber 
Mahn  im  preufi.  Mcfl.  Bcj.  3iMcsbabcn.  —  3)  aIur 
im  preuf».  iKefl.  Bcj.  .«oblcn^,  ri*tifler  3lbr  (f.  b.). 

^larcftrup  <fpr.  obre-),  Karl  i'ubroifl  (hm,  bän. 
Ti*tcr,  fleh.  4.  Tej.  18(K)  ju  Hopenbaflcn,  ftarb 

2<>.  3uli  185(5  als  vVroiMnjialarjt  ju  Cbenfc.  Seine 
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ms*ilen  ftarl  fmnlkben  «Digte»  (1838)  unb  «Gfter- 
lavte  Digte*  (1863)  jetgen  ben  ßinflufe  von  ©eine 

IKccrc  unb  feinen  2anb*leuten  CblenfAläger 
=eo  ÜMntber;  einige  fmb  in*  Deutf*e  überfe&t  von 

Crnnl  iBennett  in  «Dania»  (i'p&.  1841).  öefamtau*« 
aare  (*» camlebe  Digte»,  1877)  von  Siebenberg,  mit 
cbaralterifttl  SU  von  »raube*. 

Sarflou,  Per  16.  Hauten  ber  n-hra;.  (5ic 
«nc^enfcbaft,  üt  ein  im  Horben  burcb  ben  iHbein 
rcra  »roBberjoatum  Vaben  flefcbiebene* ,  auf  ben 

übrigen  Seiten  »on  ben  Hantonen  Vafel^anb,  Solo= 

timm.  iöem,  i'ujern ,  $ug  unb  3üri*  begrenjte* 
^üaellanb  ebne  bebeutenbe  ööben  mit  1404,i  qkm 

«ta-iSrninbalt.  Ten  Süben  unb  Sfiboften  be*  Han= 
ttn*  nebmen  bie  breiten  ÜNolafierüden  ber  f*roei>(. 
r>e*ebenc  (Vinbenberg  900  m)  ein,  jtmf*en  benen 
nd>  tie  5bdler  ber  iftUgger,  ber  Subr,  ber  $jall; 

»der  2ta ,  ber  9teufc  unb  ber  l'immat  in  ba*  weite 
Saretbal  binabfcnten.  Dur*  ben  Horben  jieben 
ti*  bie  Halttetten  be*  ̂ ura*  OBafferflub  869  in, 

'Hieliflub  774  m)  unb  fenten  fi*  al*  ein  von  ja^l: 
reicben  Cuertbälern  bur*fur*te*  Dafellanb  gegen 
Jen  flbein  hinab,  bem  bie  Alüffe  unb  Vä*e  ber 
nervi.  ?lbba*ung  meift  unmittelbar  jitfltefeen,  fo 
fcie  Sineln  au*  bem  uidtbale  unb  ber  aJtölinba*. 

3ämtli*e  Weiräffer  gehören  jum  Stromgebiet  be* 
flbem* ,  ber  bicr  ben  fcauvtflufi  be*  Hanton*,  bie 
flare  (f.  b. ),  aufnimmt;  fie  teilt  ben  Hanton  in 

ibrem  fübtpeft=norböftli*en  Saufe  in  jwei  Jeilc, 
t*ren  Sofien  unb  ̂ Bewohner  einen  roefentli*  ver= 
übiebtnen  (5baralter  ̂ ti^en.  3Utfeer  mebrern  fd>rpä= 
ttm  SWineralguellen  beft&t  ber  Hanton  jtvei  ber 
berübmteften  ber  S*»eij,  bie  S*tvefeltbermen  von 

Stäben  (f.  b.i  unb  S*injna*  (f.  b.),  ferner  bie 

^itterroan'er  von  Völligen  unb  $Urmen*borf  unb Me  ,>bauelle  von  SBilbegg;  enbli*  Salinen  ju 
Ha:ieraugft,  :Hbeinfelben  unb  9tvburg. 

Tie  Vergötterung  ift  beutfcben  Stamme*  unb 

eeutf*er  3unge  unb  beträgt  (1888,  2i.tobnbcvölte= 
runa»  193580  (112759  männl.,  100821  tveibl.)  Q., 

13i»  auf  1  qkm,  barunter  85835  Hatboliten,  1051 
>:aeliten.  Ter  l>tutterfpra*e  na*  fmb  192859 
irun*e,  465  Aranjofen  unb  163  Italiener. 
In  Kanton  «rfdllt  in  bie  11  Vejirtc: 

Surrte       |  JJJ5^  | Stwn. grliidjc 
Htm 

3*rar 
litrn 

liisn  20891 19  215 1581 55 
t*>rn  ...... 23033 4714 18049 

248 J*Tf«jar:rn  .... 17572 

83'J 

16636 84 
f^m  16453 15  578 821 

31 

tsl«  19118 18954 392 
13666 406 13  232 27 
17384 16  727 549 

22 13  753 329 U415 5 

11458 1  235 10137 

58 

27167 
127« 

26297 
2  057 

782 

1023« 
38 

478 

ttantOR  .  193  580     106351  ,  85  835 1051 

?anb  =  unb  ,?oritroirti*af t.  Der  31.  ift,  mit 
Ausnahme  einiger  ̂ uratbdler,  namentli*  um  ben 

Dönberg,  aufterorbentlid)  fru*tbar.  3i*ein  wirb 

t-auprfddjlicb  in  ben  >\lu§tbälern  gebaut;  bie  ar 
»4>anteften  Sorten  finb  ber  Öolbrodnbler  oon  '^aben 
unö  ber  rote  ©ettinflcr;  ber  jäbrU<be  (Srtrafl  belauft 

wd*  burcbitbnittli*  auf  hooo  hl  im  vÄ<erte  oon  über 
iUiU.  $on  bem  ?lreal  fmb  1341,8  qkm, 

r .  i.  95>t  i^ro;.,  rrobuttioe*  l'anb :  440,4  qkm  Wal 
funaen,  25,?  qkm  9ieblanb,  890,6-.  qkm  «der  , 
harten  .  *Jieicm  unb  slikibelanb.  Ter  Viebftanb 

betraft  ( 1896)  3800  ̂ ferbe.  82036  Stüd  JHinboieb, 
28  000  Sdjroeine,  568  SAafc,  15110  gießen  «nb 

18221  SMenenftöde.  Ter3üertberHäfe=unb*uttcr- 
probuftion  beträgt  jäbrlid)  etroa  2,5—3  3Jlill.  at*. 

Die  Aiftberei  ift  namentlicb  am9ibein  (Mbein-- 
feloen  unb  l'aufenburg)  üon  üöelana.. 
Bergbau.  2)ie  ioodjebene  liefert  öorjüßUdje 

Sanbfteine,  ber  ̂ Inra  Halt,  (9ir>*  unb  «labafter,  bie 
6aljroerte  (im  Sefihe  einer  bi*  1907  tonjeffionier 
ten  3lttienflefellfd)aft,  bie  feit  1886  jäbrlid)45(MX) 
5r*.  abriebt)  jäbrlid)  mebr  al*  2001MJ  t  HocbfaU. 

Die  ̂ nbuftrie  mar  (1895)  vertreten  burd>  381 
Aabriten  mit  17139  (8361  männl.,  8778  roeibL) 

Arbeitern  unb  10943  v3ferbeftärtcn ,  baoon  2814 
burd?  Dampfe  55  bur*  ®ai  ,  218  burd)  ̂ etro= 
leunv  unb  725  burd;  dlettromotoren  erzeugt.  Die 
3abl  ber  lefetern  ift  bebeutenb  im  SBadrfen  begriffen, 

ba  ber  Hanton  reid)  an  ̂ lüf|en  ift.  5Bon  ben  itrbei: 
tern  entfielen  1888  auf  bte  Saumroollinbuftrie  5732, 

auf  bie  Seibeninbuftrie  4132,  auf  bie  Strob:  unb 
SRofcbaarinbufrrie  2931,  auf  bie  labatinbuftrie 
2425  unb  auf  bieStridereiinbuftrie  1742,  aufeer  ben 
in  ber  iiau*inbuftric  befd)äftia,ten  grauen  unb  Hin 

bern  (in  ber  Strobfledjterei  allein  etma  10000  tlcr= 
fönen I.  Den  Qklb-  unb  Hrebitoerfebr  vermitteln 
39  öelbinftitute,  baüon  6  Tanten.  a3  Spartaffen; 

brei  ber  Tanten  vermitteln  ebcnfall*  ben  6par= 

vertebr.  15  ̂ nftitutc  fmb  9lftienacfell[Aaften,  21 
(^enoifenfdjaften.  Cinfdjliefelidj  ber  frabrif'  unb 
Scbulipartafien  bienen  45  ̂ nftitute  bem  Spaavr 
febr.  Gnbe  1894  bcj.  1894  95  behiig  ba*  aefamte 
Sparguthaben  ber  88  576  einleget  67  056  692  Ar*. 

%  e  r  t  e  b  r  *  w  e  g e.  31.  bat  ein  rciAentroidel te*  So- 

ftem guter  Aaforftrafcen  (509  km  Staat*:,  661  km 
Wemembcftraften),barunter  bie  ̂ urapafeftraften  über 
bie  Staffelegg  (623  m)  unb  ben  Foßberg  (593  m), 
unb  ein  au*gebebnte*  (?ifenbabnnel<  (255(«s  km), 
an  bem  6  öefellfcbaften  teilnehmen  (f.  Sd)tüeijcrif(be 
(^ifenbabnen)  unb  an  beffen  jroei  parallel  laufenbe, 

burcb  Seitenlinien  verbunbene  Hauptbahnen  9lar= 

burg:Clten:3larau:LIurgi-^aben  unb  3<>fmgen: 
Subr^yen^burg^^aben  fidb  bei  3larburg  bie  tab- 

uen nach  s^ern  unb  i'ujern,  bei  $rugg  bie  3)öR: 
bergbabn  nad)  iHbeinfelben  unb  '-öafel,  bei  Jurgi 
bie  Linien  na*  Zürich  unb  Wintertbur,  bei  i'enj: 
bürg  bie  3*abn  na*  iöiuii  mit  ber  ,S»eiglinie 
Pohlen  =  ̂remgarten,  ferner  bie  Seetbalbabn  na* 
(jmmenbrüde  unb  Viuern  unb  bei  Hoblenj  bie  2u 

nien  na*  $)ula*  unb  Stein  anf*lieften.  Die  3tbein= 
f*iffabrt  mirb  bur*  bie  Strubel  von  iHbeinfelben 
unb  Tautenburg  becinträ*tigt ,  jebo*  fmb  3larc, 

sJieuf»  unb  l'immat  in  ibrem  untern  l*aufe  febiff bar. 
^erfaffuna  unb  Verwaltung.  Der  ©rofie 

iHat,  je  1  ÜJtitglieb  auf  1  KM)  9.,  ift  gefefcgebenbe,  ber 

iHegierung*rat,  5  xJ)litglieber,  beren  ikäftbent  ben 
litel  l'anbammann  führt,  polljiebenbe  v3ebörbe; 
jener  wirb  vom  Volte  in  50  "Jrtabltreifen,  biefer  vom 
(Soften  iHate  auf  ie  4  ̂ abre  geroäblt.  Da*  tHefe^ 
renbum  (f.  b.)  ift  für  Wefetje,  Verträge  unb  Hontor^ 
bäte  unb  für  fol*e  Ainanjbef*lüiie  obligatorif*, 
bie  für  ein  Vermaltung*iabr  ben  93ejug  von  mebr 
al*  einer  halben  biretten  Staat*fteuer  anorbnen. 

^ur  Initiative  finb  5000  ftimmbere*tigte  Vürger 
notroenbig.  3"  abminiftrativer  öinfi*t  jerfällt 
ber  Hanton  in  11  iWcjirte  (f.  oben)  unter  je  einem 

Vejirt*amtmann.  3ebe  Wemeinbe  befiht  einen  We= 
meinberat  unter  einem  (^emeinbeammann,  jeber 
®rofcrat*ir»abltrei*  einen  <trieben*ri*ter  unb  jeber 

Vejirl  ein  Vejirt*geri*t.   ."r»o*fte  >ftanj  ift  ba* 
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aus  9  üNitgliebern  beftebenbe  Cbergericbt,  baS  als 
.HaffationSbof  unb  in  Hriminalfällcn ,  cüent.  unter 
,^ujiebunfl  »on  ©efcbroorenen,  als  Hriminalgericbt 
fungiert.  Tie  Staatsredntung  ergab  für  1895: 
2,937  ÜJctU.  §rS.  Ginnabmen,  bamnter  als  Grtrag 
»eS  Staatsgutes  1,112  unb  an  Regalien,  Vlbgaben 

unb  Staatsfteucr  1,341  !DMll.  Är#.,  ferner  2,5>e<$  Will. 

ArS.  21uSgaben,  barunter  für  CnrjtcbungS-  unb 
Unterrid)tsjroede675<)<>0  ArS.  Tas  3taats»erme= 
gen  betrug  1895 :  37,ioc  3RtlL  ,>rS.,  ba»on  21,476  ab* 
trdglicb;  bie  Sdnilbcn  2,572  lUiU.  ArS.  ̂ n  milttär. 

^ejiebungbilbetber^.mit5öafel=Stabt,>-ba!el:Canb 

unb  Solotpurn  ben  atammbejirt  bcr  :">.  Tnnfion, 
roelcbc  einen  Beftanbtcil  bes  11.  2lrmeetorpS  bilbet. 

Bei  Bcftellung  beS  SRegierungSratS  ift  bie  IDtinecr^ 
heil  111  berüdfuptigen.  Tie  .Honfeffionen  orbnen 
ihre  2lngclegenbeiten  fclbftanbtg  unter  3(uf  ficht  bes 
Staates.  Tie  vom  Staat  anertannten  cbriftl.  Sion- 
fefftonen  unb  bie  ficb  ibnen  anfcblicftenben  freien 
©enofienfcpaften  trabten  ju  bem  ,3rocd  eigene,  auS 

©eiftlicben  unb  i'aien  bcitcbenbe  Organe  (Sonoben). 
Tie  !atb.  ©emeinben  geb&rcn  jum  retonftruierten 
Bistum  Bafel. 

Cffen  Hiebe  2lnftaltcn.  Weben  ben  obligatorü 

jtoen  tlrimärfd>ulcn  befteben  29  Bcjirtsicbulen,  in 
2larau  eine  ttantonsfdnilc  mit  4  Wumnafial-,  üban 

bel*=unb4Werperbefd)uUlaffenunbeini'cbrerinnen= 
f  eminar,  in  Dettingen  ein  Sdjullebrerf  eminar ;  Haiu 

tonsfpital  in  21arau,  ̂ rrenbeilanftalt  in  Honigs; 

feiten,  Strajanftalt  in  Üenjburg  unb  3rca»8S= 
erüebunasanUalt  in  Harburg. 
Tas  Wappen  ift  ein  in  bie  Mängc  geteilter 

Scbilb;  in  beffen  Unter  (blauer)  Hälfte  brcigolbene 
Sterne,  in  ber  rechten  (febroarjen)  ein  ftlbem  ge* 

f  Alän^elter  ftlufc  (bie  21are). 
öeicbicbte.  Tie  Kultur  bcS  2anbeS  an  ber 

untern  2lare,  baS  im  Mittelalter  aueb  bie  beu- 
tigen  ,uante  uc  i'ujern,  Unterroalbcn  unb  Stüde 
»on  Bern,  Solotbum  u.  f.  ro.  umfaßte,  reiebt  bis 
ine  Altertum  hinauf;  bei  SiMubifep  unroeit  ber 

Weuftmünbung  lag  bie  grofee  bclvet.=rü»m.  Crtfcbaft 
Binboniffa;  bie  Thermen  »on  Stoben  ftnb  febon  bei 
Jacitus  ermähnt.  3l\t  ben  anbern  iMnbern  ber 
ic&igen  beutfeben  Scbrocij  fam  ber  21.  am  Gnbe  beS 
5.  ̂ abrb.  als  Beftanbteil  Den  2llamannien  unter 
fränt.  Henrfcbaft.  3m  Vertrage  oon  Berbun  843  fiel 

ber  21.  roeftlicb  ber  2lare  an  Votbar,  bas  i'anb  öitlicb 

bcS  AluffeS  an  t'ubroig  ben  Teutfcpen.  Bei  ber  Ze'v lung  £>el»etienS  jroifcbcn  Burgunb  unb  Teuticblanb 
«88  blie.b  bcr  21.  bei  lehterni.  Tie  mäcbtigftcn  Herren 

bes  £anbes  roaren  bie  örafen  »on  i'cmburg  unb 
Hiburg,  fpdter  bie  .Habsburger.  Seit  2lnfana  bes 
13. 3abrb.  ftanb  faft  ber  ganje  21.  unter  babsburg. 
Herrfcbaf  t ,  rourbe  1115  »on  ben  tfibgenofien  ein= 
genommen  unb  in  ber  Seife  geteilt,  baf$  baS  £anb 

bis  an  bie  iHeufe  an  Bern,  bcr  3üben  au  i'ujern 
fam,  bie  ©raffebaft  Baben  unb  bie  «freien  ftmter» 

in  eine  »'gemeine  Herrfcbaft»  umgeroanbclt  mürben. 

Tas  3'i'idtbal  unb  Wbcinfelben  bagegen  blieben  bei 
.v>absburg  Cfterrcid).  Bern  führte  1528  in  feinem 
Teile  bie  Deformation  ein;  bie  anbern  Webiete 
blieben  tatbolifeb.  infolge  bes  Pinbruchs  ber 
Aranjofen  1798  mürbe  ber  21.  aus  feinem  Unter= 
tbanenoerhdltuis  befreit  unb  bilbete  nun  bie  ttan= 

tone  21.  unb  "itoben  ber  .^elüctifd^cu  :Kcpublit. 
TurA  bic  Mebiationsalte  Napoleons  L  unb  bie 
Cin»erleibung  bes  A"dtbals  entftanb  181)3  ber 

beutige  paritdtifdie  «anton  21.  mit  repräfentati»-- 
bemofrattfdier  2Jerfaffuug,  bie  ficb  nacb  Napoleons 

\  in  eine  mehr  ariftofratifebe  »ermanbelte.  Tie 

mad?H'nbe  Unjufriebenbeit  trieb  nacb  ber  franj. 
3ulire»olution  1830  bas  Soll  IMf  Erhebung  (ilolls* 
»erfammlung  \\\  ̂ oblensmil  7. 2lo».)  unb  ju  einem 

unblutigen  2lufftanbe,  infolgebellen  bie  jreiftnnigere 
üHerfaffung  »on  1831  ut  ftanbe  fam.  Tie  »on  ber 
Regierung  »erfuebte  Turcbfübrung  bcr  ̂ efchlüffe 

ber  iöabener  ̂ ionferenj  (f.  3dn»eij)  gegen  bie  liber= 
griffe  ber  fatb.  Hierarchie  führte  im  Wo».  1835 
ju  einem  2lufftanbe  ber  freien  hinter,  ber  fcbnell 
unb  ohne  Blutvergießen  unterbrüdt  merben  tonnte. 

Crnftere  Sirren  »erurfaebte  bie  5.  3an.  1811  an= 

genommene  i<erfaffungsre»inon ,  bie  ftatt  ber  bis- 
herigen (^leidiberecbtigung  beiber  Konfeffionen  in 

ben  iöebörben  ben  Wrunbfaft  beS  Skrhältniffes 
nach  ber  i?oltsjahl  aufhellte.  Unjufrieben  mit 
biefer  Beftimmung  unb  gebebt  »on  ben  Hlöftern, 

erhob  ftcb  baS  Üolt  ber  freien  ̂ imter  unb  bes  33e= 
jirtS  üöaben,  rourbe  aber  11.  3an.  ju  SSilmergen 
gefd)lagen  unb  jerftreut.  Unter  bem  Cinbrude 
bieier  (freigniiie  befebloh  ber  (9rofte  iHat  auf  2ln= 
trag  »on  2luguftin  Heller  13.  l^an.  bie  Aufhebung 
fäintlicber  Hlöfter  unb  bie  Ginjiebung  ihrer  Wütcr. 
Cin  ieil  ber  tatb.  ctdnbe,  unter  Ginmifcbung 

bes  päpftl.  'Stuhl  v  unb  Cfterreichs,  erhob  bagegen 
als  gegen  eine  ̂ erletumg  ber  fchroeis.  Bunbesattc 
©iberfprueb  (2largauifcber  Äl ofterftr eit). 

21  m  31.  2lug.  1843,  naebbem  bie  aargauifebe  De* 
gierung  bie  Sieberberftellung  ber  »1er  Wonnen: 
tlöfter  jugeftanben,  ertldrte  ftd)  cnblid)  bie  2Rebr^ 
beit  ber  3tdnbe  auf  ber  5agfatuing  für  befrtebigt. 

Tie  iDtinberbeit  proteftierte,  unb  bie  aargauifebe 

Klofteraufbebuug  famt  ber  ̂ efuitenberufung  i'u= 
jemS  unb  ben  Areifcbarenjügen  gaben  bie  £>aupt= 
motioe  ab  jur  Stiftung  bes  3onberbunbeä  ber 

fiebert  tatb.  3tdnbe  (f.  3d?roeij).  Tie  Staats- 
»erfaffung  bes  MantonS  2t.  rourbe  1852  unb  18*52 
reüibiert.  Gineu  Triumph  errang  bie  ulrramoiv 
tane  Partei  burch  2lbberufung  beS  ©rofeen  iHats 

(27.  ̂ uli  18<52),  ber  bureb  ein  Wcfet»  bie  bürgere 
liebe  OHeicbftellung  ber  im  Manton  anfaffigen  3^rae^ 
Uten  mit  ben  Gbriften  beftimmt  hatte.  Ter  neue 

(Grefte  SRat  dnberte  bas  »erroorfene  (3cfe|j  jroar 
gdu^Ueb  ab,  gewährte  aber  boeb  auf  Verlangen 

ber  ̂ unbcS»erfainmlung  im  2lug.  18(>3  ben  ̂ srac= 
Uten  freie  Wieberlanung  unb  ̂ erebelicbung  unb 
bie  polit.  iKecbtc  in  eibgenöfüichen  unb  tantonalcn 

2lngelegenbeiten.  ©eitere  2lbdnbcrungeu  bcr  33er= 
fafiung  rourben  18<>3  jroeimal,  1807,  1869,  1870 
unb  1876  »orgenommen,  beren  roiditigfte,  1870, 

mit  bem  ÖefeHeS^  unb  Ainanjrcferenbum  bie  reine 
Temotratic  einführte.  Turd)  eine  neue  ̂ erfaffung, 

bie  au*  einer  2krftdnbigung  ber  Areifinnigen  ""b 

bcr  Ratbolifcb'ft  onfer»ati»en  hervorging,  rourbe  ba* 
5inanjrefercnbum  ctroas  befebränft  unb  im  übrigen 

bcr  Scbroerpuntt  ber  Staatspolitit  auf  bie  »olt*-- 
roirlfcbaftlicben  unb  focialen  fragen  gelegt. 

SaL  ̂ ronner,  Ter  21.,  bi)tonfch,  geograpbifcb, 

ftatiftifd)  gefebilbert  (2  Bbe.,  St.  ©allen  1H44- 
45);  3.  Wüllcr,  Ter  Hanton  21.  Seine  politifdje, 
:Hcd)ts=.  Multur=  unb  Sittengefcbicbte  (2  Söbc,  ,Sür. 

1870—72) ;  Docbbolj,  2largauer  Seistümer  (2larau 
1876);  2lrgo»ia,  Sabrcsfcpüft  bcr  .sSiftorifcbcn 

©cfellfcbaft  beö  .UantonS  21.  (ebb.  1860  fg.) i  ̂*U: 
mann ,  2largauifcbe  Scbriftfteller ,  1.  Lieferung 

(ebb.  1888);  2largauer  Statiftifdje  Mitteilungen, 
bg.  »om  tantonalcn  Statiftifcben  Bureau;  Merj, 
Tic  iHecbtSquellcn  be«  HantonS  21.  (Bb.  1,  Slarau 1S95). 
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«arglerfetjcr,  Gi*ftröme  im  Urfprunggebiete 
bei  fca*litbal*,  an  ber  9iorb  =  unb  Oftfeite  be* 
innfteraarbornftode*.  Der  Unteraargletfcber 

öuft<bt  au*  ber  Bereinigung  be*  £auteraar* 
unb  Sinfteraargletfcljer*,  Die  beit>e  am  5<bred= 
l>orn  entspringen;  er  ift  einer  ber  gröfeten  unb  läng= 
iten  alpinen  Gi*ftrÖme  mit  einer  ©efamtftäcbe 
»on  (187y)  39  qkm  unb  einer  ©efamtlänae  pon 

16,?  km ,  nürb  an  £dnge  nur  pon  bem  2Uetfcbglet= 

>'*«t,  an  ©röfre  pon  biefem,  bem  ®omergletfcper, 
^er  IRer  be  ®lacc  unb  bem  3$iefd>crgletf<ber  über: 
rrenen  unb  enbigt  1879  m  über  bem  Utecre.  Der 

Unteraargletfcber  ift  febr  trümmer»  unb  mordnen* 

md>,  feine  Seiten--  unb  Sttttelmordnen  perbreitern 
ntt  tbalab  bi3  jur  {Berührung.  2)ie  s])tittelmordne 
bat  im  untern  Steil  eine  £>öbc  Pon  42  m  unb  eine 

breite  bi*  über  200  m.  —  DerDberaargletfdj er 
bebedt  10,4  qkm,  ift  7  km  lang,  entfpringt  am 
C  beraarborn  unb  enbet  in  2243  m  Höbe.  3bm  ent» 
nremt  bie  Stare,  bie  ben  3lbfluf,  be*  Unteraarglet= 
foxr*  aufnimmt.  (S.  lafel:  ©letfdjer  II,  gig.3.) 

■flarqu*  (fpr.  ehr- 1.  1)  Umt  in  Dänemart,  bat 
2477  qkm,  (1890)  157204  G.,  12  Harben  unb 
130  Kircbfpiele,  unb  begreift  ben  fruebtbarften  unb 

icfcenften  2eil  ber  Halbinfel  3ütlanb.  -  2)  Stift, 
umfaßt  bie  timter  Jl.  unb  9tanber*  unb  Deile  ber 

iinuer  Siborg,  SJeile,  Holbdt.  —  3)  §anptftabt  be* 
3lmte*  31.,  an  einer  Sudjt 
be*  Kattegat  unb  an  ben 

Linien  $ambrup=A-reberit*» 

bann,  2l.:iHpomgaarb=®re- 
naa  (66,8  km)  unb  SüHop» 
bapn  ber  Hab$:9ltng:Her: 
reber*  =  6ifenbabn  ber  Ddn. 

6taat*babnen,  in  frudjtba= 
rer,  nadj  brei  Seiten  pon 

bewalbeten  Hügeln  umfrdnj* 
ter  Cbene,  ift  Sife  eine*  beutfeben  KonfulS,  eineä 
erana.  SJifcbof*  unb  bat  (1890)  33308  G.,  eine 
asL  -lomlircbe  (1201  begonnen),  Katbebralfdmle, 
iRufeum,  5Jörfe,  Tanten;  Scbiffbau,  SBierbraue* 
rei ,  ©ufcwarenfabrifen ,  iBaumwollmanufaltur, 
cdbrcemefcblddjterei,  bebeutenbenHanbel  unb  einen 

oeräumigen,  burdj  <Diolen  gefdjü&ten  Hafen  pon 
m  iiefe.  Durdj  regelmdfeige  Dampffcbifiabrt  ift 

Ä.  mit  Kopenhagen  unb  HaUunbborn  fowic  mit  Gng* 
Umb  oerbunben.  ^m  Horben  be*  $>afen*  ift  burd) 

•eg.  Küftenbefleibung  bem  2Jteere  eine  anfebnlicbe 
ctrede  £anbe*  abgewonnen.  —  21.,  eine  ber  dlte« 
'im  Stdbte  Dänemark ,  erbielt  eine  ber  eriten 
d?nftL  Kirdjen  im  fianbe  unb  948  einen  SMfdjof. 

vün  f[.  fdjlug  ber  preufe.  (Beneral  Hirfdbfelb  31.  jWai 
1949  bie  Ddnen  unter  (Beneral  SRpe. 
fimxi  (fpr.  obrö),  3nfel  im  Meinen  Seit,  sum 

frei*  Haber*(eben  ber  preufc.  'ijJropinj  Sd)le*wig= 
Helpein  gebbrig,  ift  nurburdb  ben  1  km  breiten  Maro* 

»uno  com  Jeftlanbe  getrennt,  niebt  ganj  4  km 

lang,  etwa  2'/!  km  breit,  uemlidj  frudjtbar  unb 
trogt  ba*  £ifcberborf  tlaröbpe. 
Äaron  (bebr.  Abaron,  «ber  Grlcudjtete»),  älte- 

rer iBruber  2Hofe*\  Sobn  Slmram*  unb  ber  ̂ odpe* 
cee,  au*  bem  Stamme  Sepi.  ̂ n  ber  elobifttfdjen 

Überlieferung  be*  vUentateudj«  (t.b.)  erfebeint  er  al* 
Äofe*'  ©ebilfe.  »uf  «erlangen  be*  über  SMofe* 
.1u*bleiben  auf  bem  Sinai  ungebulbigen  5ioll^ 

'ertigte  er  ba*  ©olbene  Kalb,  vllaif  ber  jüngften 
5d*id)t  be*  ̂ entateudb*  wirb  er  al*  $oberpriefter 
nngeieijt  mit  ber  iBeftimmung,  biefe*  %mt  auf  feine 

«a*temmen  ju  pererben  (f.  2epi).  (*r  foll  auf  ber 

ffianberung  geftorben  unb  auf  bem  3)erge  -öor  be= 
graben  fein.  Sein  britter  Sobn  ßleafar  folgte  ibm 
in  ber  Stürbe  eine*  fcobenpriefterÄ. 

iMaronäftab,  ilaron^ftoirfc,  Oiaron^mur 

itl,  f.  Arum. Slartoonsen.  1)  SBc^irf  im  idnoeij.  Kanton 
Sern,  bat  153,7  qkm  unb  ( 1888)  26  757  meift  beutf  Ae 

6.,  barunter  225  Äatboliten  unb  60  ̂ *raeliten.  — 
2)  $orf  unb  Joauptort  beä  Sejirt*  21.,  an  ber  Slar, 

bat  (1888)  1772  6.,  barunter  17  Katbolilen,  «Jioft, 
Jelegrapb,  epang.  Mirdje  mit  alten  ©la*malereien, 

altedSdjlofe,  ic^t  ©eriebtögebdube,  neue*  Scbul-- 
bauS;  iUrfiTb.ni,  «iebiudjt,  ̂ abv-  unb  3Jiebmärtte. 

21  a8,  Sejeicbnung  ber  in  $dulni*  ober  «erwef  ung 
begriffenen  2eid?en,  namentlid?  ber  Jiere.  2)a  bie 
3krwefung3probutte  für  bie  Umgebung  Idftig  unb 
unter  Umjtänben  gefunbbeitägefdbrlid)  fmb,  ift  e* 

eine  ber  Hauptaufgaben  ber  ©efunbbeitäpolijei,  für 

unfdjdblitbe  93efeittgung  be*  ju  forgen.  Diefe  be- 
üebt  entweber  in  ber  einfacben  iöerfaSarnmg  ober 
in  ber  geroerblidjen  3lu«nuftung.  3"  cipilifiertcn 
Staaten  befinbet  ficb  bei  jeber  gröfeern  ©emeinbe 

ein  fog.  Söafenpla^,  auf  ben  ba*  91.  größerer  um- 
geftanbener  2iere  immer,  ba*  ber  tleinern  bei  ge= 
wiffen  Kranlbeiten  gebradjt  werben  mufi.  6*  ift 
pon  gr&^ter  wirtfd)aftlid?er  Sebeutung,  bafür  ju 
forgen,  ba&  bie  Kabaper  unferer  öau*tiere  möglicbü 
au*genugt  werben;  benn  bie  einfadje  öerfdjarrung 
jablreicber  Kabaper  an  einem  befd>räntten,  ber 
benlultur  babei  unjugdnglidjen  Ort  bebeutet  eine 

SBerfdjwenbung  an  werroollem  OTateriale.  3)ie  fta= 
bater  lönnen  in  mannigfadjer  3öeife  perwertet  wer= 
ben:  1)  al* Futtermittel ;  namentlid)  wirb  ba*  ̂ teifd> 
pon  frifdjen  ̂ Jferbe=  ober  dlinberleicbnamen  m  ge= 
lodjtem  ober  robem3uftanbe  al^^abrungfüröunfce 
perwenbet.  3«  3Rontfaucon  bei  $ari*  werben  auch 

Sdjweine,  in  ber  treffe,  ber  ̂ Bretagne,  ber  9ior- 
manbie  unb  in  ̂ erigorb  öübner  bamit  gefüttert. 

2)  2a*  ftett  bient  jur  ̂Bereitung  pon  Seifen  unb 
Scbmierdlen.  3)  T  ic  Knoden  werben  )u  Knöpfen, 

5Dtefferftielenu.f.m.,  oberjuKnod)cnmeplunb  58ein= 
febwarj  perarbeitet.  4)  2)ie  Knorpel  unb  S ebnen 

liefern  getoebt  t'eim.  5)  Der  iHeft,  bauptfda>lid;  aue 

jyleifdj  unb  Gingeweiben  beftebenb,  wirb  jur£er; 
ftellung  pon  lünitlidjem  3)ünger  perwenbet. 

Durd?  bie  iKeicb*gefe^e  über  Dtafiregeln  gegen 

bie  iKinberpeft  Pom  7.  3ipril  1869  (repibierte  3n= 
ftruttion  Pom  9.  %\m\  1873)  unb  über  Slbmebr  unb 
Unterbrüdung  pon  3Jiebfeucben  Pom  23. 3uni  1880 

(neue  Raffung  Pom  1.  sJJtai  1894)  würbe  im  Deut: 
jdyen  SReicpe  feftgefe^t,  bafe  bie  Kabaper  bei  9RU}> 
branb,  SRinberpeft,  Tollwut,  9to^  burd)  Stnwenbung 

bober  ̂ i^egraPe  (Kodden  bi*  )um  ; U na U  ber  3öeicb= 
teile,  trodne  Deftillation,  Verbrennen)  ober  auf 

d>em.  SBege  fofort  unfdjdblid)  ju  befeitigen  fmb.  2öo 
ein  berartige*  Sierfabren  nidjt  auef übrbar  ift ,  er- 

folgt bie  Sefeitigung  ber  Kabaper  bureb  Vergraben 
an  entlegenen  (stellen.  Die  0ruben  müiien  pon 
ÜJebduben  minbeften*  30  m ,  pon  Sßegen  unb  ®e= 
wäffern  3  m  entfernt  unb  ibje  Jiefe  fo  grofe  fein, 
bafe  bie  Dberfldd>e  ber  Kabaper  pon  einer  minbeften* 
1  m  biden  Grbfcbicbt  bebedt  wirb.  (S.  «bbeder.) 

3ta<*blumc,  f.  Stapclia. 

aiöfcn  (fpr.  obf-),  S^ar  3(nbrea*,  norweg. 
Spradjforfdjer,  geb.  5.  Slug.  1813  ju  Crften  in  ber 
«ogtei  Sönbmöre  al*  Sobn  einfacher  ?antfeute, 
wirlte  feit  1831  al*  SHanbcrirfutl:,  feit  1835  ale 
feau^lcbrer  in  Crften.  3inW8e  einer  Jlbbanblung 
über  bie  OTunbart  feiner  Heimat  wanbte  bie  Sier 
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megif*e  GiefeUfdjaft  ber  Söifienidjaften  in  Tbronb= 
bjem  21.  1842  ibre  Unterftü&ung  ju.  Cr  bereifte  faft 
ganj  Norwegen,  burdjforfcbte  bie  Tialette  unb  lieft 
Ii*  1847  in  Krtftiania  nieber,  wo  er  25.  Sept.  18% 

ftarb.  21.  teifit  überall  ba*  Veftreben,  bie  norweg. 
3pra*e  oom  9Jannc  ber  bdnii*en  ju  befreien  unb 

mit  ftilfe  ber  TMalette  unb  bes  2lltnorbi|"*en  eine 
neunorweg.  '3cbviftfpradje  (SanMmaal)  inl  Cebeu 
j;u  rufen,  Taburd)  ift  er  ber  Urbeber  einer  patrio= 
ttfeben  Bewegung,  b;s  fog.  Maalftraw ,  geworoen. 

(Sr  oeröfientlubte:  <Tet  norfte  ,voltefprogs  Wram- 
matit»  (Krift.  1848;  umgearbeitet  u.  b.  2.  «2lorff 
©raramatif»,  1864),  «Crbbog  ooer  t>et  norfte^olte- 
fprog»  (ebb.  1850;  umgearbeitet  u.  b.  2.  «9lotfl  Crb= 
bog  meb  banft  Aortlaring»,  2.  2lufl.  1873),  ©erte, 
bie  au*  im  2luslanbe  grofte  2lnertennung  fanben. 

21.  oerfaftte  no*:  «Hröoer  af  t'anbsmaalet  i  Siorge» 

(Krift.  180.')),  «Norite  Crbfprog»  (ebb.  1856; 
2.  XufL  1881 ;  3pri*wörterleriton).  2lu*  als 
Tkbter  in  ber  2Joltsfora*e  bat  er  Vorjüglute* 

geleiftet:  « Groingen » ,  3*aufoiel  (4.  2lufl.  1887) 
unb  «Sontra»,  Webutte  (3.  2lufl.  1875). 

Va#fltege,  i.  2la*tien\ 
3la<<gcicr,  f.  (Bete. 

9lai*jä'gcr,  in  ber  ;\ägert'ora*e  ein  bie  ̂ agb  un= weibmänntf*  Vetreibeuber.  3u  ben  21.  reebnet  man 
befonberä  bie,  weld)e  alle«  ebne  Untericbieb  töten, 

waä  oor  bas  (Gewehr  lommt  lau*  3*iefter  gc= 
nannt),  ju  rocit  binübiefcen  unb  häufig  bas  3iMlb 
nur  fo  ftart  anf tieften,  baft  es  erft  na*  längerer 
„Seit  oerenbet  unb  gcwöbnli*  ju  2laS  wirb. 

MaCfäfrr  (8ilphidac),  eine  Familie  oon  Käfern 

mit  gebn^  ober  eUglieberigen  teulenförmigen  Mbb 

hörnern  (Clavicoruia)  unb  fe*s  freien  £>interleibs- 
ringen,  bie  meift  ganj  oon  ben  Alügelbeden  bebedt 

werben.  Tic  eigentli*en  21.  (Silphidae  genui- 
nae),  ju  beucn  bie  breitgebrüdten,  mattf*marjen2l. 

(Silpha)  unb  bie  langgeftredten,  groften  unb  träf= 
tigen  Totengräber  (Necrophoras),  meift  mit  bhtt^ 
roten  Wieden  ober  orangegelben  Vinben  auf  ben 

Alügclbeden,  geboren,  finb  lebhafte,  f*nelllau= 
fenbe  unb  gern  fliegenbc  Mater.  Sie  finben  fi* 

uberall  bei  Vlas"  unb  l'ei*en  ein,  greifen  teilweife 

aueb  3nf*li*n  unb  3*nedeu  an,  um  fie  teils  j'elbft 3U  oerjebren,  teile  ibre  Gier  barin  abjulegen.  2lus 
ben  Giern  geben  breite,  aufterorbentli*  lebhafte 

l'aroen  beroor,  bie  einer  Kcllcraffel  ni*t  unäbnli* 
fmb,  aber  am  .ftintcrenbe  einen  als  2ia*f*ieber 

oorftülpbaren  2lfter  jeigen.  Käfer  wie  i'aroen  baben 
einen  wiberli*cn  2la*geru*  unb  (offen  bei  ftefabr 
eine  febr  unangenehm  rie*enbe  braune  «vlftfugteit 

aus  bem  2lfter.  Tie  groben  Totengräber, }.  23.  Nc- 
trophorus  vcspillo  L.  (f.  Tafel:  Käfer  I,  ,vig.  1), 
unterwühlen  unb  oerfd^arren  fo  bie  deichen  oon 
Mäufen,  Maulwürfen  u.  f.  w.,  worauf  fie  ibre  Gier 
hineinlegen.  3ie  bringen  burd)  Reiben  ber  Alügeh 
beden  an  jwei  auf  bem  erften  >>interlctb*ringe 
beroorftebenben  Reiften  ein  lautet  Zirpen  beroor. 
2i>äbrenb  bie  meijten  2lrten  burd)  2yegfcbaffen  oon 
2lad  febr  uöhlieb  fmb,  ift  bie  im  JPlai  erfdteinenbe 

SatIM  be*  febwarjen  21.  (Silpha  atrata  L.  unb 
Silpha  opara  L.\  Den  jungen  JHuntelrühenpflanjen 
burd)  ihre  iDlengc  unb  (Mcfräftigleit  bisweilen  aufter= 

orbentlid)  jebäblid).  Unter  ben  abweiebenben  (Mrup= 
Pen  ber  Familie  befinben  ftcb  aud)  einige  blinbc 
2lrten  (Leptoderus),  bie  in  unterirbifdjen  >>bblcn, 
befonbero  in  Krain  (Vlbelebergi,  oortommeu. 

^In^pflan^,  f.  Stapelia. 

^lo c<üotfc,  f.  ̂oden  (bei  ben  £au*tierciU. 

Hciif  hr rc,  Jiere,  bie  (Ufe  faft  auefcblicftlid?  Don 

oerwefenben  Stoffen  ernähren  unb  fo  burd?  23efei- 

tigung  bed  täftigen  unb  fcbdblicben  2lafed  ald  na- 

türlid)e  2lbbeder  bienen.  :'*u  ben  21.  im  weiteften 
6inne  gehören  bie  ̂ nfuf orien ,  ferner  Heinere  unb 
gröftere  23}ürmer,  fliegen  (21  abfliegen,  bereu 
Farcen  fidj  von  faulenben  Stoffen  nähren),  2la*= 
tafer  (f.  b.),  alle  Kruftentiere,  wie  Krebfe,  Krabben, 
^lobtrebfe;  ferner  einige  ̂ ifdmrten  (20eif>fifcbe, 
.^aie)  ;  oon  ben  2Jögeln  namentlich  bie  (Meier,  2lbler, 

Raben  unb  Krähen;  »on  ben  Säugetieren  bie  JDPä= 
nen,  Sd?afale,  Ajmnbe,  hatten,  Spi&mäufe. 

^lacudr,  ̂ nfelgruppc,  f.  ftet-är. 

Mb,  bei  ben  3uben  ber  elfte  Dlonat  im  bürgere 
lieben,  ber  fünfte  im  jteftjabr,  bat  30  Jage  unb  fällt 

in  unfern  ̂ >uli  unb  2luguit.  Ter  9.  2lb  wirb  alö 
Webenttag  an  bie  Verbrennung  unb  Serftdntllfl 

bes  Rempele  (586  o.  (Sbr.  unb  70  n.  (Sbr.)  burdi 
haften  begangen. 
%baf  2lbba  ober  2lbajeb,  93ejeid>nung  für 

grofte  braune Iüd?er  aui  23aummoUc,  bie  faft  überall 

im  Crient,  namentlitb  aber  in  Albanien  unb  sSla= 
cebonien  oerfertigt  unb  oon  ber  ärmern  23coölterung 
als  ärmellofer  5Mod  getragen  werben.  Sie  örofp 
hänbler  benuhen  fte  aud)  jur  23erpadung  bed  leoant. 
labaf*.  oetit  werben  au*  21.  aus  2Bolle  gefertigt. 
2luf  ber  Sinaibalbinfel  beiftt  bie  2i>arc  @baft)f  tlt 
2Jubien  2lbt,  in  ben  Wallalänbern  IKopafa. 

"Jlbä,  altgTied).  Stabt  im  norböftl.  ̂ botis,  nahe 
ber  böot.  Wrenje,  auf  einem  ,vel*bügel  im  Ihale 

be^  Aluffes  2lüu*  unterhalb  be*  .f>Dohanteiongebir- 
ge«  gelegen,  na*  ber  einbcimif*en  Uberlieferung 
oon  Koloniften  aus  2lrgos  gegrünbet,  war  berühmt 

bur*  einen  oon  A'crres,  fpäter  oon  ben  ̂ öoteru 
jerftörten  lempel  bes  2lpollon  2lbaios  mit  Cratel. 
2Jon  Stabt  unb  Tempel  finb  Nuinen  erhalten. 

aibabbcb,  f.  5öii*arin  unb  t^igopten. 
^Ibaca,  f.  Manilahanf. 
Hbarb,  baor.  Ort,  f.  2lhba*. 

«Ibaco  (0  r  o  ft  i  unb  K  l  e  i  n « 21  b  a  c  o),  f.  23abama= 

Unfein. 
•ilbacuc*  (gr*.  abax),  bei  ©rie*en  unb  tHö^ 

mern  eine  re*twintlige  platte;  befonberö  werben 

fo  genannt  S*ent^  ooer  ̂ runttif*e,  Spieltafeln 
tum  ffifirfetfpiel  unb  anbern  Spielen,  Tafeln  aus 
Marmor  ober  Stud  jum  2yanbbelag,  3ei*cntafcln 
ber  Weoineter.  21.  im  Sinne  oon  üHe*enbrett  f. 

iMcitenmafdnncn.  —  ̂ n  ber  2lr*itettur  nennt 
f*on  Vitruo  21.  bie  platte,  bie  auf  bem  Kapitäl 

ber  Säule  aufliegt.  $cim  bor.,  altiou.  unb  tos^can. Säulentnauf  ift  ber  21.  ein  regelmäftiges  2Jicred, 
beim  neuionifd^en,  torinthif*en  unb  römif*en  bat 
er  eingebogene  Seiten  mit  abgeftumpften  (rden. 

^Ibabbott  (bebr.,  «Verberben  <\  «Untergi\ng,v).  im 
23u*  öiob,  in  ben  ̂ falmen  unb  ben  Sprinten 
bi*terii*  als  Vejei*nung  bes  Totenrei*s  (S*eol) 
gebraudht.  Tie  Cff<nbarung  Johannis  faftt  ben 

21.  al*  ein  perfÖnli*eö  2iu*fen  auf;  in  Kap.  9,  n 
beiftt  fo  ber  fngel  bes  Verberbens  (gr*.  21  p  o  1 1  p  o  n), 
ber  bem  Vrunnen  bes  2lbgrunbe*  als  König  bei 

böllif*en .sieuf*reden  entiteigt;  Klopftod  im  »Mci 

fiai»  gebrau*t  bie  Aorm  2(babonna.  , 
^lünbiteii,  maur.  Tonaftie,  f.  2lbbäbibcn. 

3tbai,  ber  in  2lbefftnien  gebrdu*li*e  2lanue  bes 

Vahr  el=2l)'rat  ober  23lauen  2iil$  (f.  b.). 
"Jlbattftcrt  (oom  ftj.  abaissr,  fpr.  abänelj»),  in 

ber  iSeralbif ,  f.  Grnicbrigt. 

aibafanifthc  ^erge,  ber  iübl.  Teil  be*  Kus= 
nejtifd)en  2llatau  (f.  b.). 

/ 
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Slbätarb  - 

«bälarb,  $eter  (fr).  Slbeitlarb,  3lb*larb; 
iat.  Petras  Abaelardns),  Scbolaftiter  unb  Sbeolog, 
«b.  1079  ju  fallet  ober  Calais,  einem  Dorfe  bei 
Sante*  (baber  Doctor  Palatinus),  erhielt  feine 

rnte  miilcnicbaftliite  Bilbung  burd)  9to*celltn, 
cm  Beflrünber  be*  ̂ tominaltemu*  (f.  b.),  unb  tarn 

m  1099  nach  "i^ari*,  reo  bamal*  Wilhelm  oon 
tampeaur,  ber  Bcrtreter  be*  SHeali*mu*  (f.  b.), 

Lehrte ,  rouroe  aber  balb  SRioal  unb  öegner  feine* 
^brer*.  Seit  1102  lehrte  er  ju  SJtelun,  Gorbeil 

unb  Sie.  Wenemeoe  oor  einem  fid)  immer  oer= 
artfeeruben  Greife  oon  Scbülern,  machte  fid?  aber 

Mmit  liÖUbelm  oon  (Sbampeaur  jum  unoerföbn: 

neben  ."yeinbe.  Stacbbem  biefer  Bifd?of  oon  6bälon* ;«rorben  mar,  fibemabm     1113  bie  Leitung  ber 
rctule  bei  ber  Kirche  Worrc^ame  unb  bilbetc  titer 

he  au*£e$etdmetften  SJlänner  au*,  unter  ibnen  ben 

■  t - atigen  tav  ji  Göleftin II., ^etru* £ombarbu*, 
Nrcnaar,  feinen  nachmaligen  Apologeten,  unb 

Ärnclb  von  Bre*cia.   .'(.  mar  ba*  anerkannte 

-:.:;*t  aller  3ialettiter unb  überftrabltc  alle  anbern 

Lehrer  oon  "ilari*,  bem  bamaligen  Diittelpuntte 
ttx  obilof.^tbeol.  ©iffenfebaften.  Bon  bem  Ka= 

nonitu*  irulbert  3um  i'ebrer  feiner  17  jährigen, 

furch  Schönheit  unb  ©eift  au*gejeicbneten  '.Kitte 
öeleife  berufen,  entbrannte  3t.  in  beftigfter  Öiebe 

;u  ibr,  bie  oon  Jc»eloife  mit  gleicher  l'eibcnfcbaft  er: 
Ttbert  würbe.  311*  Fulbert  bie  i'iebenben  *u  tren- 

nen iuebte ,  entführte  31.  bie  (belichte  nach  ber  Bre^ 
tagne,  wo  fte  einen  Sohn  gebar,  unb  oermäblte 
üd>  in  b«T  Stille  mit  ihr.  Fulbert  hingegen  lieh 
S.  au*  iRacbe  entmannen,  bamit  ihm  auf  ©runb 

fcer  tanonifchen  öefet^e  ber  ffieg  ju  ben  tird?= 

lieben  ("rbren  oerfcblofjen  bliebe.  31.  ging  nun  al* 
fRencb  in*  Klofter  ju  St.  Xeni*;  bie  18jäbrige  öe= 
leiie  nahm  auf  fein  Verlangen  ben  Schleier  ju  3tr= 
aenteuiL  Unjufrieben  mit  bem  flöfterlicben  treiben, 
begann  er  auf  ̂ ureben  feiner  ftreunbe  mieberum 

•eine  Borlefungen  in  ber  Priorei  ju  SWatfonoille; 
ato  feine  Wegner  ermedten  ihm  balb  neue  93er* 

'slgungen.  Seine  Schrift  «Tractatus  de  unitate 
rt  trinitate  divina»  würbe  1121  auf  ber  Kirchen^ 

periammluna  ju  Soiffon*  jum  'Jeucr,  2t.  felbft 
pn  £aft  im  St.  jDtebarbu*tlofter  oerurteilt.  Stoch- 

ern er  mit  3Uübc  bie  ("rrlaubni*  erhalten,  aufcer= balb  ber  tlofterlidSen  Dlauern  \u  leben,  oerlieft 
a  St.  Teni*  unb  erbaute  fid>  ju  Stogent  an  ber 

ceine  eine  Kapelle  unb  Klaufe,  ̂ araflet  ge= 
nannt,  bie,  oon  feinen  ihm  folgenben  Schülern 

»u  einer  geräumigen  Stiftung  erweitert,  oon  ihm 
nid?  feiner  Gmennung  jum  3lbt  oon  St.  ©ilba*= 
t<  :Huo*  in  ber  Bretagne  Jöeloifen  unb  ihren  9te= 
liaioieu  jur  Wohnung  überlaffen  mürbe.  Seine 
Gegner,  unter  benen  Bernbarb  oon  (Slairoaur  unb 

Sorbett  oon  i'aon  obenan  ftanben,  brachten  e* 
mrlicb  babin,  bah  1140  auf  ber  Sonobe  ju  Sen* 
mnt  ̂ ebre  oerbammt,  biefe«  Urteil  com  Zapfte  be^ 
hirigt  unb  bureb  einen  ̂ erbaft*befebl  oerfdjdrft 

wuTbe.  Tocb  "Ueter  ber  (fbrroürbige,  2lbt  tu  (Sluno, 
'öbnte  ibn  mit  feinen  Aeinben  unb  bem  pdp)tl.  Stuhle 
aa*.  ?l.  ftarb  21.  April  1 142  al*  3Jcufter  Ilöfterlicher 
.Sucht  in  ber  äbtei  St.  iWarcel  unmeit  ̂ balon  an 

c-er  Sadne.  öeloife  erbat  ftcb  ben  Seicbnam,  ben  fie 
im  Älofter  ̂ aratlet  begraben  lieh,  um  nach  ihrem 
lobe  an  feiner  Seite  ju  ruhen.  Sie  ftarb  IG.  OTai 

'  i'  i  $eiber  3tfd)e  mürbe  1800  in  ba*  3Ruf<e  be* 
fctit*:»uguftin*  in  ̂ »ari*,  1815  in  bie  Jtircbc 
2t.  fflermain=be*=$r**  bafelbft  gebracht  unb  1817 
auf  Km  Kirchhofe  ̂ Jere^ocbaife  beigefeht. 

Slbaligct  V6 

Csn  bem  Streite  be*  9iominaU*mu*  unb  9teali*= 
mu*  nahm  3t.  eine  eigentümliche  Stellung  ein,  In« 

fofern  er  bie  ̂ been  ober  SlUgemeinbegriffe  (uui- 
versalia)  meber  mit  erfterm  für  blofce  Skmen  ober 
3lbftrattionen,  noch  mit  lefcterm  für  ba*  alleinige 
Meale  hielt,  noch  aud)  jugab,  bah  bie  iHealität  be* 
Stilgemeinen  an  jebem  (linjelmefen  ftcb  barftelle. 
Vielmehr  beroie*  er,  bah  bie  eine  unb  felbe  2Befen= 

beit  jebem  ̂ nbioibuum  nicht  auf  biefelbe  mefent- 
licbe,  fonbern  immer  nur  auf  eine  inbioibuelle,  mit= 

hin  heftimmte  Seife  jutomme  (« inesse  singulis 
individais  eandem  rem  nou  essentialiter,  sed 

individualiter  tantum»).  3)och  ift  bte  Stellung 

31.*  in  biefer  $rage,  ba  er  ftcb  felbft  febwantenb 
barüber  au*fpndt)t,  noch  immer  ftreitig.  üBejüglicb 
be*  Serbältniffe*  jroifchen  Vernunft  unb  ̂ Religion 
lehrt  er,  bah  alle  Kräfte  bem  iDlenfcben  oon  ©Ott 

)u  irgenb  einem  guten  ,-ltivct  oerlieben  feien,  alfo 
auch  bie  Vernunft.  9?ur  auf  ber  burd)  freie*  9t(UQ* 

benten  gewonnenen  Überzeugung  ruhe  ber  ©laube 
al*  auf  einer  unerfcbütterltchen  ©runblage;  ein 
©laube,  ber  obne  geiftige  Kraft  erworben,  ohne 

felbittbätige*  prüfen  angenommen  morben,  fei  ber 

Freiheit  be*  ÜJienfdjen  unwürbig.  3t.  führte  in* 
be*  feine  philof.  ©runbanfebauung  nur  in 

auf  bie  6tbit  (in  ber  Schrift  «Scito  te  ipsuin») 
au*,  währenb  er  bie  tircblicbe  Dogmatil  unan= 
getaftet  liefe,  überhaupt  blieb  er,  ungeachtet  feine* 

freien  sJiationali*mu*,  innerhalb  ber  Kirche  fteben. 

Seine  äauptmertc  ftnb  :  «Sic  et  nou»,  eine  Samm- 
lung bogmatifeber  ©iberfprüche  ber  Kircbenoäter 

(juerft  oollftdnbig  hg-  von  öente  unb  ginbentobl, 

".IKavb.  1851),  «  De  unitate  et  trinitate  divina»  (hg. 

oon  Stöljle,  ftretb.  i.  ®r.  1891),  «Introductio  in  theo- 
logiam»,  «Scito  te  ipsuin»,  «Historia  calamitatum», 
eine  Selbftbiograpbie  (hg.  oon  Crelli,  Hür.  1848). 

Ii*  ouiin  gab  bie  «Ouvrages  inedits  d'Abelard»  mit einer  Biographie  unb  CSbarattcrtftit  tyav.  1836)  unb 
eine  oollftänbige  Sammlung  oon  3t.*  Herten  mit 

("Hnfchluh  ber  Briefe  (2Bbe.,  ebb.  1849-51))  berau*. 
Bcionber*  herausgegeben  würben  bie  Briefe  oon 

JHawlinfon  (Conb.  1718.)  —  S-Bgl.  9te"mufat,  Abelard 
(2  Bbe.,  s^ar.  1845);  Hilfen*,  s4kter  31.,  eine  Stubie 
jur  Kircbcngefcbicbte  be*  iülittclalter*  (Brem.  1855) ; 

2>eutfch,  sUeter  31.,  ein  tritifcher  Jbeolog  (Üpj.  1883) ; 
^aueratb,  ̂ eter  31.  Sin  iJcben«bilb  (ebb.  1893); 

ßompapre,  Abelard  and  the  origin  and  early  his- 
tory  of  universities  (l'onb.  1893);  über  3t.*  tbeol. 
unb  pbilof.  Bcbeutung:  0)olbborn,  Comment.  hist.- 
theol .  de  sutnmis  priueipiis  theologiae  Abaelardene 

(t'pj.  1838) ;  Bornemann,  Anselmus  et  Abaelardus 
(Kopenb.  1840);  Bonnier,  Abelard  et  St.  Bernard 

(iJar.  18G2);  Joapb,  31.  unb  feine  i'ebre  (9tegen*b. 
18(>3).  3t.*  romantiiebe*  i'iebe*oerbältni*  ift  oieU 
fach  bichterifcb  bargeftellt  worben;  fo  oon  (Sarricre 

(«3t.  unb  öeloife»,  2. 3tufl.  1853),  ̂ acobi  («2t.  unb 
i>eloife»,Berl.  1850),  ©.  Sdnifter  («3t.  unb  JDeloifcv 
Öamb.  1860)  u.  a. 

itbalicuicrcn,  3lbaltcnatiou  (lat.),  Oer 

äuhern,  Beräufterung  (f.  b.). 
Ütbaligct ,  Klein=Wemeinbc  im  ungar.  Komitat 

Baranoa,  am  norbweftl.  3lbbang  be*  592  in  hoben 

St.  Jatobsberge*,  an  ber  Sinie  Ui^omhooär  Bil= 
länp  ber  Ungar.  Staat*babncn,  hat  (1890)  777  l*. 
unb  ift  betannt  burd)  bie  3t  b  a  l  i  g  e  t  e  r  &  ö  h  l  e  (auch 

s#aplüa  ober  ̂ aplput,  b.  h-  Ufaffenlod) ,  gc^ 
nannt),  eine  ber  mertmürbigften  jropfiteinböblen 

Ungarn*,  bie  ftcb  ungefähr  950  m  weit  in  ben  St. 

3atob*berg  erftredt  unb  ihrer  ganjen  i'änge  nach 
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von  einem  ißadje  burcrjftrömt  wirb.  3n  Seifen  ge= 
banene  Stufen,  ÜJlaucrn,  Stnodjen  von  ÜJccnfdjen 
unb  Bieren  jeigen,  bafe  bie  6öble  »um  Slufentbalt 

von  SJlenfdjen  biente.  —  $*gl.  Sdjmibl,  Sie  3lba^ 
ligeter  öötjlc  (ffiien  1864). 

Slbancatj,  fcauptftabt  von  Slpurimac  (f.  b.). 

Slbänberuiiflduorfctjlaß,  31 tanberung«;, 

3$erbefferung«antrag  (frj.  A  mendement),  par= 
lamentarifdjer  3lu«brud  für  jinberunjen ,  bie  ju 
leiten  eine«  ©efeuentmurf «,  einer  Slbrcffe,  eine«  3ln= 

trag«  jwed«  befferer  ftafjung  ober  fadjlidjer  Ünbe; 
rung  vorgefcblagen  werben.  Söci  ben  31brefoverbanb: 
lungen  in  Ehglanb  pflegt  bie  Oppofvtion  ihren  2Biber= 
fprudj  gegen  bie  berrfdjenbe  ̂ olitit  in  Jortn  eine* 
31.  ju  einer  bejüglidjen  Stelle  ber  Slbreffe  geltenb 

ju  machen.  Sic  Erfte  flammer  tat  in  @rofebritan= 
nien,  ̂ ireu&en,  ilBürttcmberg,  3)aben  unb  ijeffen  bei 
rvinanjgefcttcn  fein  9iedjt  ju  31.  SSirb  ju  bem  31. 

wieber  ein  31.  gemacht,  fo  nennt  man  biefen  Untere 
amenbement.  [6.  Slntrag.) 

3lbanbon  in  \.,  fpr.abangbbng),  Abtretung, Skr* 
;tdjt,  feeredjtlidjer  3lu«brud  von  verfdjiebener  ®e- 

beutung.  1)  31.  im  Seeverficberung«redjt  (fr}.  de- 
laisseraent).  9(ur  hier  tommt  31.  im  geltenben  beut= 
fdjen  Seered>t  al«  tcdjnifdjer  $egrin  vor.  Er  be= 
beutet  ba«  SHedjt  bc«  33erfid?ertcn,  gegen  Slbtretung 
ber  in  betreff  be«  verfidjerten  ©egenftanbe«  ihm 

iuftetjenben  SRedjte  oon  bem  Serfidjcrer  (3lffefura: 
beur)  bie  3ab4ung  ber  3Jerfidjerung«fumme  sunt 
vollen  SBetrage  ju  f orbern,  obne  bafe  ber  mirtltdjc 
3$erluft  be«  verfieberten  ©egenftanbe«  feftftebt.  Ser 
3(.  bebeutet  eine  3lu«nabme  oon  ber  Siegel,  ba&  ber 
ÜJerfidjerer  nur  ben  wirtlidj  eingetretenen  SJerluft 

5u  erfe&en  bat.  Er  ift  in  jwei  %&ütn  geftattet:  ein- 
mal, wenn  ba«  Sdjiff  vcrfdjollen  ift  (f.  Iterfdjol* 

lenbeit  be«  Sdjiff«),  »weiten«,  wenn  ber  per* 
fidjerte  ©egenftanb  burdj  Embargo  (f.  b.)  ober  ba= 
burd)  bebrobt  ift,  bafj  Sdjiff  ober  ©üter  von  einer 
Iriegfubrenben  iücadjt  aufgebradjt,  burdj  Verfügung 
von  bober  £anb  (f.  b.)  angehalten  ober  burdj  Sec- 
rduber  genommen  fmb.  §m  letitern  §allc  mufc  bin 
3utommen,  baf»  Sdjiff  unb  ©üter  binnen  einer 
beftimmten  Jrrift,  bie  je  nadj  bem  Crte,  in  bem 

3lufbringung,  3lnbaltung  ober  9lebmung  gefdjeben 
ift,  6,  9  ober  12  2Jlonate  beträgt,  nidjt  freigegeben 
fmb.  Sie  Eitlärung  be«  31.  ift  nur  innerhalb  einer  be^ 
ftimmten  tyrift,  ber  3lbanbonfrift,  bie  6  ober 
9  Monate  beträgt,  »uläffig.  Sie  mur,  ebne  Vorbehalt 
ober  ÜÖebingung  erfolgen,  fidj  auf  ben  ganjen,  ben 
©cfabren  ber  See  au«gefe&ten  verfidjerten  ©egeiv 

ftanb  belieben  unb  ift  unmiberruflidj.  Ser  33er- 
fidjerte  bat  bem  iiierfidjercr  auf  befien  Verlangen 
über  ben  burdj  bie  Ertldrung  be«  31.  eingetretenen 

Übergang  ber  SMedjte  eine  beglaubigte  3lnertennung«; 
urhmbe,  ben  fog.  3lbanbonrever«,  ju  erteilen. 

Sie  Slrt.  865-875  be«  Seutfdjcn  j>anbcl?gefeh= 
budj«  banbeln  vorn  21.  Sie  §§.  116—126  ber  Allge- 

meinen Seeperfid)erung«bebingungen  von  1867  (f. 
See0erfidjerung«bebingungen)  ftimmen  bamit  faft 

njörtlidj  überein.  Sie  Jöremer  Seeocrfidjerung«: 
bebingungeu  ertennen  bagegen  einen  31.  überhaupt 
nidjt  an.  Sie  meiften  au«länbifd?en  SeercAte  ge= 
ftatten  ben  31.  in  einer  gröfeern  tlnjaljl  oon  fällen 
al«  ba«  Seutfdjc  £)anbel«gcfetibudj.  3lm  roeitc 
ften  in  ber  ©eroäbrung  be«  31.  geht  ba«  franj. 

;He*t  (Code  de  commerce  31  rt.  369  —  375;.  3bm 
folgen  ba«  fpan. ,  portug.,  bollänb.,  ital.  unb 
belg.  Seeredjt.  Sa«  engl.  Seered)t  jäblt  niebt 
beftimmte  einjelne  Jälle  ber  3uläffigteit  be«  31. 

auf.  (?«  bat  vielmehr  ben  begriff  be«  Iotaloer= 

lüfte«  weiter  g^efafet  unb  verpflidjtet  ben  öerficberer 
audj  in  ben  fällen  feine«  tonftruttioen  ̂ otalver^ 
lüfte«  (f.  Äonftruftiocr  Jotalocrluft)  jur  3aljlung 

ber  3Jerfidjerung«fumme  gegen  31.  —  3n  Seutfdj= 
lanb  wirb  audj  von  einem  31.  be«  ̂ erfieberere 
gefprodjen.  iUlan  verftebt  barunter  ben  Sali ,  baft 
natb  Eintritt  eine«  Unfall«  ber  ̂ erfidjerer  binnen 

turjer  5yrift  (3  Jage)  bie  volle  ̂ erfidjerung«^ 
fumme  bejablen  ju  wollen  ertlären  unb  fidj  baburd? 
von  weitem  Üerbinblidjteiten  au«  bem  93crfidje^ 
rung«vertrage  befreien  lann.  Sicfe  Sefugni«  hängt 

bamit  jufammen,  bafe  nadj  beutfdjem  JHedjt  ber  53er- 
fidjerer  au&er  ber  vollen  $erfidjerung«fumme  nodj 

anbere,  vor  bem  völligen  Untergang  ber  Sad)c  auf  • 
gemenbetc  Beträge  fowie  bie  Soften  ber  Ermittelung 
unb  ̂ eftfteHung  be«  Sdjaben«  bem  Skrftdjcrten  ;u 
be;ablen  verpflichtet  fein  lann  (Seutfdje«  öanbele^ 

geiehbudj  Slrt.  844-847  ;  3Ulgemeine  iöebingungen 
92—95).  —  2)  31.  be«  ödjiff«vermbgen« 

(fortune  de  mer)  ober  ber  l'abung  ift  ba«  iHedjt 
be«  Steeber«  ober  ber  £'abung«interefienten,  fidj  von 
gewiffen  $erbinblidjleiten  baburd)  »u  befreien,  baft 

fic  ftatt  ihrer  Erfüllung  auf  ba«  öd?iff«vermögcn 

ober  auf  bie  £abung,  ju  ©unften  ber  ©läubiger  ver= 
jidjten.  Siefe«  Svftem,  ba«  von  bem  ̂ rinevp  au«= 
nabm»lof er  perl  önlidjer  Haftung  be«  iKeeber«  unb  ber 

^abungeintereffenten  au«gcbt,  ift  ba«  fog.  3tban  = 
bonfvjtem.  Sa«felbe  gilt  im  franj. ,  belg. ,  bei 

länb.,  portug.,  ital.  unb  finn.  Seeredjt;  mit  31bwei= 
djungen  audj  im  fpanifdjen  fowie  im  norbameri: 
lanifeben.  Sagegen  berrfdjt  im  beutfdjen,  fdjweb., 

norweg.  unb  engl.  Seeredjt  nidjt  ba«  3lbanbon= 
foftem,  fonberu  ba«  fog.  Gretution«fpftem  (f.  b.).  — 
3)3lbanbonnicrt,  aber  nidjt  im  tedmifdjen  Sinne, 

Ijeifet  ein  Sdjiff  au*  bann,  wenn  e«  von  Sdjiffer 

unb  SRttmffflaft  auf  offenem  9){eere  ober  an  einer 
fremben  Äüfte  verladen  ift.  öierin  liegt  regelmäßig 

lein  31uf geben  be«  Eigentum«  am  Schiffe.  Vielmehr 
treten,  wenn  jemanb  ba«  verladene  Sdjiff  in  Sicher- 

heit bringt,  bie  ©runbfä&e  ber  Bergung  (f.  ©ergen) 

ein.  —  ̂ gl.  3lfdjenbcimcr,  Ser  31.  be«  Perfidjerten 
(s^erl.  1893).  [ftjftcm,  f.  Mbanbon. 

iUbanbonfrift  atbanbonrevere*,  ilbaubon 
ilbanbonnicren  (frj.,  fpr.  abbang»,  perlaffen, 

aufgeben,  prei«geben.  3lbanbonniert,  im  See= 
wefen,  f.  3lbanbon. 

-sllböno,  <l5i«tro  b',Strjt,  ̂ bilofoplj  unb  3lftrolog, 
audj  ̂ etruö  be  ̂ abua  genannt,  geb.  1250  ju 
31bano  bei  ̂ abua(baber  aueb^ctru*  be  31p ono 
ober  3lponcnfi«),foll  ©riedjifdj  ju  Honftantinopel 
unbÜJlathematit  julJabuaftubiert  haben.  3u$abua 

leljrte  er  mit  glänjenbem  Erfolge  sUcebüin  unb  ge: 
langte  al«  praftifdjer  Slrjt  ju  hohem  31nfeben.  Se- 

gen feine«  SlnfAluffe«  an  bie  9leuplatoniter  geriet 
31.  mit  ber  Kirdje  in  Äonflitt,  würbe  ber  %nm-- 
fition  al«  3auberer  benunjiert,  ftarb  jebodj  1316  ;u 
^Sabua  im  ©cfängni«,  ebc  ba«  Urteil  gefprodjen 
würbe.  Ein  ̂ abrbunbert  fpäter  warb  ihm  in  ̂ bua 

eine  Ebrenfäule  gefetjt.  31.  war  cntljufiaftifdjer  3ln^ 
bänger  ber  mebij.  unb  philof.  2eljren  ber  31raber, 
befonber«  be«  Slverrboe«.  Unter  feinen  Sdjriften 

ift  bie  berübmtefte  «Conciliator  diflferentiarum. 

quae  inter  philosophos  et  medicos  versantur», 

ber  Inbegriff  ber  sjWebi»in  feiner  Reil  (Ü)iantua 
1472;  Pcneb.  1476  u.  &.;  ̂ avia  1490;  93af.  1535). 

ferner  fmb  ju  nennen:  «De  venenis  eorumque 
remediis»  (sJDtantua  1472  u.  ö.;  franjöfifd)  von93oet, 

£'von  1593),  «Libcr  compilationis  physionomiae» 
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■  Babua  1474),  «Expositio  problematum  Aristo- 
telis»  (Ütantua  1475),  «Quaestiones  de  febribus» 
■  tkoua  1482)  unb  «Geomantia»  (Veneb.  1549). 

«böno  *agni  (fpr.banji),  Warttfleden  (Vorgo) 
in  bet  Mal  ̂ romnj  unb  bem  2)iftrilt  $abua,  8  km 

jübroeftlicb  ton  tl atua,  in  baumreicber,  fruchtbarer 
izbtnt  am  Jufee  ber  uultanif  eben  Guganeif  eben  öügel, 
an  ber  Cifonbabnlinie  Vabua  Bologna  be*  Stbriatv 

idvn  3?e*e*,  bat  (1881)  711,  al*  ©emeinbe  3822(5., 

Heft,  Selegrapb  wnb  ift  berühmt  bureb  feine  S  hem- 
men, bie  1  km  fübmeftlid)  au*  ber  Glitte  be*  Won* 

tiron  mit  grofeem  2Baiferreid>tum  entfpringen  unb 

ju  ben  beiheften  (25-853  C.)  Schwefelquellen 
Curopa*  gehören;  Joauptbeftanbteile  finb  Gblor^ 
natrium,  faSmefelfaurer  unb  toblenfaurer  Half  unb 
öd?tr*felroaiKT)tcftaae ;  fte  werben  anqewanbt  gegen 

ebronifcbe  £>autau*icbldge,  ©id)t  unb  Bereitete  So-- 
rbili*,  bie  kämpfe  jum  Einatmen,  ber  WineraU 
fcblamm  ju  cdilammbäbem.  25ie  Söabegäfte  wobneu 
meift  in  bem  naben  2)orfe  Vattaqlia.  2)ie  Cuellcn 
waren  febon  ben  Römern  unter  bem  tarnen  Aquae 
Aponi  unb  Aquae  Patavinae  betannt  unb  von 
biefen  mit  Vabeeinriditungen  oerfeben  worben, 

uon  benen  noeb  tiberrefte  bei  Wontegrotto  uor* 
banben  finb.  3n  ber  ftdbe  befinben  fiep  bie  Villa 

Gatajo  mit  #rre*fen  von  ̂ ekuti  unb  einer  Samm= 
lung  von  Altertümern  unb  Sdmi$merten  au* 

brr  dltern  cbriftl.  3eit.  2t.  V.  ift  angeblich  G>eburt*= 

ort  be*  0efcbicbtfd?reib«rß  t'imu*. 
ilbarucn,  altgried).,  ©ermutlicb  ion.  Volt** 

namm,  ber  feine  eigentlichen  2ttobnfifce  in  ber  Witte 

Guti  a  um  0  haltt -5  unb  O  rot  na  hatte  unb  feine 
ixrriebaft  allmählich  über  bie  ganje  3nfel  au*= 
gebreitet  haben  foü.  ilucp  Pon  ben  Vemobnern  ber 
ion.  Stäbte  Äleinafien*  gehörte  ein  großer  Seit 
biefcin  Stamme  an.  SJer  9came  perfebwinbet  feit 
Öerobot  au«  ber  ©efdncpte. 

*l  **antu,  Völler,  f.  Vantu. 
«bar  band,  jüb.  ©eleprter,  f.  ttbrananet. 
Übartcn,  Vaftarbierung,  bei  Sieren  unb 

^flanjen  ba*  Huftreten  tleinerer  ober  größerer  Um= 
dnberungen  äufeerer  unb  innerer  Gbarattere,  ben>or= 
aebraebt  bureb  Verfcpiebenbeiten  be*  Klima«,  be* 
#obeu«,  ber  Grnäbrung  u.  f.  w.;  fo  bie  bunt  ober 
gefüllt  blübenben  Varietäten  r»on  $flanjen,  bie  in 
ber  5Bilbm*  einfarbig  unb  einfach  blüben;  bie  mit 
neifdüger,  efebarer  uHurjel  Perf ebenen  Spielarten 

qewiffer  SJolbenpflanjen  unb  Äruciferen.  Viele  bie= 
fer  Varietäten  erfebemen  und  unter  bem  Vegriffe 
ber  Verebelung,  ba  fi*  un*  angenehmer  ober 
nu»licber  finb  al*  bie  örunbarten.  (S.  aud?  5lrt.) 
^bac,  perf.  ©ewiebt,  f.  Vatman. 
A  ba«  (fr}.,  fpr.  a  bah),  nieber  bamit, weg bamit. 

9tba*>c61,  Den  ̂ ofe"  ̂ ernanbo,  Warque*  be  ta Goncorbia,  Vicetönig  üon  ̂ Jeru,  geb.  1743  ju 
Coiebo,  trat  1762  in  fpan.  Wilitärbienfte,  »obnte 
1775  ber  tfrpebition  gegen  Hlqierbei,  rourbe  17y3 

Cberft,  1796  ©ouoemeur  von  (£uba,  bann  won  9leu- 

aalicien  unb  18U4  Vicelbnig  uon  ̂ eru.  "ü.  regierte 
unb  oertetbigte  inmitten  ber  polit.  unb  triegertfasen 
(^efabren  bie  Vrooinj  t?6Uig  felbftänbtg,  faßte  fid) 
iebod»  uon  bem  europ.  Wutterlanbe  nicht  lo3,  fon= 
bem  unterftühtc  burd>  ®elb  unb  Hrieg*mittel  bie 
fpan.  Gortee  im  Äampfe  gegen  Napoleon  I.  ̂ u 

gleidjeT.rfeit  febuf  er  m  i^eru  eine  geregelte  Verroal= 
tunq,  grünbete  neue  Crtfd>aften,  f Örberte  ;^nbuftrie 
unb  danbet  unb  forate  uiel  für  Vtlbungeanftalten. 
St.  legte  1816  feine  Stelle  nieber  unb  lehrte  nach 
JRatrib  jurüd,  »o  er  30. 3uni  1821  ftarb. 

u  —  Abb.  15 

Slbäfcn,  vp'en,  Verbeißen,  ba*  Stbbei^en 
üon  sBflanjen  unb  ̂ iflanjenteilen  bureb  5Btlb. 

"ilbacigi,  fautaf.  Verguolt,  f.  $lbcbafen. 
3lbaft,  9lbaf  f  i,  perf.  Äupfermünje  unb  ©clb; 

reefanunfleftufe.  Sil*  Untere  ift  ber  21.  -  200  $>inar 
=4  Scbabi=  \  Äran  (f .b.) =etiua  10%  <Pf.  «.  beifit 
auch  ein  perf.  £)anbcl*genncbt,  f.  Skitman. 

atbäfie  (grd).),  Ärantbeit,  f.  *tftafiM»bafie. 
Ülbaftngctt,  f.  Kautafu*üÖlteT. 
Abassia,  f.  Vuch*baumbolj. 

«bäte  (ital.),  Slbbate,  bem  franj.  Slbbe-  (f.  b.» entfprecbenb,  in  Italien  Vcjeicbnunq  eine*  jungen 
©eifttteben,  ber  burd)  bie  Sonfur  SWitglieb  be*  »ett« 
geiftlicben  Stanbe*  geworben  ift,  wenn  er  auch 
geijtücbe  Seiben  nod)  nicht  empfangen  bat. 

Abatellement  (frj.,  fpr.  abattdlmdnq),  SRich- 

terfprueb  ber  franj.  äonfuln  in  ber  i'eoante,  burab 
welchen  ber  Sanbel  mit  franj.  Äaufleutcn,  bie  ihren 
Verpfiid)tungen  nicht  naebtommen,  oerboten  wirb. 
Abatis  (frj.,  fpr.  abatib),  in  ber  Hüd>enfprache 

ba*  fog.  fllein,  wie  Hopf,  J&al*,  ftlflael,  ̂ üpe, 
£>erj  unb  Wagen  com  ©eflügel,  öafen  u.  a. 

Slböt;  joiir  (frj.,  fpr.  abafdjubr),  ein  Cber= 
liebt  (f.  b.),  beften  iHabmen  fdjräg  ober  wacjirecht 
geftellt  ift,  ferner  ein  fentreebt  ftebenbe*  genfter 
mit  einem  äußern,  fd^räg  ftebenben,  unten  an= 
fcbliefeenben  löaben,  ber  ba*  Ginbringen  be*  fiiebt*, 
aber  niebt  ba«  6inau*feben  geftattet  (j.  33.  bei  &v 

fdngniijen).  Uneigentlid)  nennt  man  2t.  au6  bie 
iKefleltoren  anVeleud>tung*apparaten,bieben£icbt: 
ftrahlen  bie  Dichtung  nach  unten  geben. 

2lbätmcn,  ba*  2tu*glüben  ber  Capellen  (f.  b.), 

auf  benen  filberbaltige*  Vlei  bebuf*  Prüfung  auf 

feinen  Silbergebalt  abgetrieben  wirb  (f.  Abtreiben). 

s2lbn ton  (greb.,  b. i.  un^ucjänglicb),  ber  mit  Vor 
bänden  umgebene  Gbor,  ba*  2lllerbeilicjfte  in  ben 

grieeb.  Hircben. 
Mbaztua,  fobiel  wie  Vufcbmänner  (f.  b.). 
3lbauj^3:or)ia,  ßomitat  in  Oberungarn,  au* 

bem  ftomitat  Stbauj  unb  bem  ehemaligen  tlein- 
ften  Äomitat  Sorna  (618,04  qkm)  gebilbet,  grenjt 
im  91.  an  bie  Äomitate  Sdro*  unb  ̂ ip*,  im  C. 
unb  S.  an  Bcmplin,  im  2B.  an  ©ömör  unb  Vorfob, 

ift  gebirgig  unb  gehört  ju  ben  fruebtbarften  unb 
beitbewäiierten  Seilen  be*  Sanbc*.  G*  wirb  Pom 
Sooarer  föebirge  unb  ber  weinreieben  £>egpalja 

(f.  b.)  burdjjogen  unb  uom  fernab  unb  ber  Soboa 
burcbfloffen.  ̂ n  bem  an  3*mplin  arenjenben 
Seile  wirb  ein  au*gemd?neter  ÜBein  geoaut;  auch 

wirb  bebeutenbe  Viepjucht  betrieben,  fowic  SBerg; 
bau  auf  ©olb,  Silber,  Üupfcr  unb  Vlei;  aud) 
giebt  e*  uiele  Wineralwdffcr.  Dai  äomitat  bat 
3260,0«  qkm,  (1890)  179884  G.,  barunter  119526 
SDtagparcn,  48240  Slowalen,  10010  5)eutf*e  unb 
ÜHutpenen;  e*  jerfällt  aufeer  feinem  .f>aupt ort,  ber 
tönigl.  <yrciftabt  Kafdjau,  in  bie  6  Stublbejirte 

Gferebdt  ̂ 2lmt*riH  Slbaui^Sjepfi),  ftüjer  (2tmt*- 
rtt»  Sfabanp),  GJöncj  (Jlmt*fi&  Slbauj'Sjdntö), 
Äafcbau,  Siitfjo  unb  Sorna.  55em  9teligion*= 
betenntni*  nach  finb  103018  SRömiicb--,  17  538 
©ricchifch=fiatboUfd)e,  40051  ̂ Reformierte,  6630 

üulberaner,  12553  3*raeliten;  bie  iKutbenen  ge- 

hören jur  gricd).  =  latb.  Äircbc. 
Abb.,  in  ber  Wufit  Slbtürjung  uon  abbassa- 

memo  idi  manoi,  fouiel  wie  Sieferftellung,  würbe 
in  Hlouier:  unb  Crgelftüden  bei  Stellen  flebraucht, 
wo  fid)  bie  »änbe  treujen ,  unb  beutet  an ,  bafj  bic 

£>anb,  für  bie  ba*  Abb.  beigefebrieben  ift,  unter  ber 

anbern  fpielen  foll.  S^ie  Vejcicbnung  ift  ueraltet. 



IG ?Xbba  —  Wbbäi 

Mbba  (aramäifcb  «sBater»),  in  iüb.  unb  altcbriftl. 
©cbeten  2lnrebe  ©otte*  (vgl.  iRöm.  8, 15):  bann, 
namentlich  in  ben  fpr.  unb  topt.  ftirchen,  Titel  ber 
Bifcböfe  unb  Patriarchen. 

Mbbad)  (auch  21  b  ach),  3)car!tfleden  im  öejir!*: 
amt  Äelpeim  be*  bapr.  3Reg.=Bej.  9tieberbapem, 

recht*  von  ber  Tonau,  an  ber  üinte  ̂ ingolftabtOHc- 
gcn*burg  ber  Bapr.  Staat*bahnen  unb  ber  ötrafec 

!lJlüncben=;Kcgen*burg,  bat  (1890)  1315  meift  fatb. 
E.,  $oftamt  britter  Waffe  unb  Telegraph,  got.  Äircbe 
(1851  erbaut)  auf  bem  Scr/lofjberge ;  2itollfpinnc= 
ret,  Brauntoblenbcrgtverte.  Tie  febmaep  altalifcbe 

.  Scbmefclquellc  (21bbacper3Bilbbab)  bient  jum 
Trtnten  unb  Baben  bei  verfebiebenen  .Hranlbettcn, 

mic  Wicht,  l'äbmungen,  2lu*fcplägen,  Uterudieiben. 
Über  21.  befinbet  ficb  ber  2*Jartturm  ber  ehemaligen 
£>cinricb*burg,  ber  E)«burt*ftätte  Waifcr  Jocin- 

ricbS  11.  3n  ber  Stäbe  ba*  unter  Karl  Tbeobot  er- 
richtete fiömenmonuincnt.  —  Bei  21.  fiegten  am 

19.  2lpril  1809  bie  Jranjofen  unter  Tavout  über 
bie  £fterreid)cr  unter  Erjberjog  Karl. 

9ibbdbiben(fatfcb :  21  b  a  b  i  t  en),  maur.  Tpnaftie 

ju  Sevilla  (1026—91).  3br  Begrünbcr,  ber  reiebf 
Habi  von  Sevilla  2tbu  l=Ääfim  2)tobammeb  au* 
ber  Familie  ber  Banu  21bbäb,  bie  au*  Emefa  in 
Spricn  ftammte,  gelangte  roäbrenb  ber  nacb  bem 

Sturje  bei  omajjabifcben  Gbalifate*  in  21nba= 
lüften  entitanbenen  itlcinftaaterei  ab  iouveräner 
Aürft  an  bie  Spifte  bei  feoillanifdien  ©emeinmefen* 

(1026—42),  obivobl  er  einen  falfcben  Dmaitaben 
al*  .vnfebam  11.  mit  bem  Titel  eines  Ebalifcn  vor= 
fdjob.  Er  vergrößerte  ba*  <vür(tentum  Sevilla  bureb 
Untermerfung  vieler  benad)barter  (Gebiete.  3hm 

folgte  (1042  —  09)  fein  Sohn  2lbbäb,  mit  bem 
Beinamen  al  =  ÜJtotabbib,  ber  feine  Eroberungen 
bi*  21lgecira*  au*bebnte.  tiefem  folgte  fein  Sobn 

2Jt  o  b  a m  m  e b ,  mit  bem  Beinamen  a  l  ■  2Ji  o  t  am i b , 
ein  großer  Arennb  ber  2iUffenfcbaften  unb  poefie, 

ber  1078  Eorboba  unb  ba*  ganje  i'anb  jmifepen 
EJuabalquivir  unb  ©uabiana  eroberte.  Wegen  ben 

fiegrcicben  Jtönig  2llfon*  VI.  von  Eaftilien,  ber 

bureb  bie  Eroberung  von  Tolebo  (1085)  bie  mo- 
bammeb.  Staaten  in  21nbalufien  bebrobte,  ver- 
bünbete  er  ftcb  mit  ben  Emiren  von  2llmeria,  E5ra- 
naba,  Babajos  unb  Valencia,  um  bureb  eine  &e- 
anbtfcbaft  bieijiilfc  be*  Sllmoravibcn  (f.  b.)  ̂ uffuf 
bn  Tafcbfin  anzurufen.  Ter  maroft.  Aürft  leiftete 

biefem  Jiufc  ivoige  unb  feblug  bei  ̂ alläfa  (Sacra« 
lia«)  28.0(t.  108021lfon«;  jeboeb,  brei  ,>bre  fpäter 
mteber  herbeigerufen,  nabm  er  felbft  bie  mobammeb. 
ftleinftaaten  in  Spanien  für  fein  eigene*  Dteicp  in 
Befih  unb  lief?  bie  regierenben  Tuobejfürften  bureb 
ein  (Gutachten  ber  ihm  ergebenen einljeimifcben  Ulemft 
be«  Throne«  für  unroürbig  erflären.  Tie«  Scpidfal 
mar  aud)  über  ben  Aürften  oou  Seoilla  verhängt ;  bie 
nun  angerufene  öilfe  be*  cbriftl.  Könige  Alfons  VI. 

mar  nicht  im  ftanbe,  feinen  Untergang  juverbinbern. 
Dtotamib  mufrtc  fieb  im  erftürmten  Sevilla  9.  Sept. 
1091  ergeben  unb  mürbe  mit  feiner  Familie  nach 

2lfrita  gefanbt,  mo  er  ju  2lgbmät  1095  in  ber  Wefan; 
genfebaft  ftarb.  Tie  ergreifenben  Plegien,  in  benen 
ber  entthronte  Aürft  fein  Wefcbid  beflagt,  finb  über: 
ebt  von  Scbacf  in  ««l^oefic  unb  Munft  ber  2Iraber 
n  Spanien  unb  Sicilten»,  5öb.  1  (23erl.  18(55 ;  2. 2lufl. 

1877).  —  2Jgl.  Xoyo,  Histoire  des  Musulmans 

trEspufjnc,  58b.  4  (i'eib.  18fU;  beutfebe  2lu*gabe,  i 
«b.  2,  Vpj.  1874).  Tie  Cuellen  für  bie  ©eiduebte 
ber  21.  bat  Tojü  al*  «Scriptoruni  arabum  loci  de  ! 

Abbadidis»  CV^be.,Öeib.  181G— 63)  herausgegeben.  , 

I  2lbbabic ,  2(ntoiue  Ibomfou  unb  21maub  -Vi i- 
cbel  b',  jmei  buich  ibre  Sieifen  unb  Aorfcbungeu  in 
ütbiopien  belannte  trüber,  bie  Söhne  eine*  frans. 
Emigranten,  mürben  ju  Tublin,  elfterer  1810,  le^ 
terer  1815,  geboren.  2lntoine  rourbc  1835  von  ber 
2lfabemie  ber  2£iffenfcbaf  ten  nach  SrafiHen  gefanbt, 

ging  1836*  na*  iigpptcn,  von  ba,  in  Begleitung 
feine*  ̂ rubere  2Irnaub,  ber  1833—36  bereit«  211= 
gerien  bereift  hatte,  nacb  Äthiopien.  SHäprenb  Üf 
nanb,  mit  bem  Stubium  ber  Spradjeu  unb  Sitten 

befebetftigt,  im  iJanbe  blieb,  tebrte  21ntoine  2In= 
fang  1839  nach  Atanf reich  jurüd,  um  ftcb  beffer 
mit  ÜHefeinftrumentcn  auejurüften.  Erft  int  ̂ uni 
1842  gelang  e*  ihm,  öonbar  mieber  ju  erreichen. 

betrieb  nun  teil*  allein,  teil*  mit  bem  SBrubev 

bie  (frforfebung  per  einjelnen  l'änber,  namentlich 
Gnarea«,  Öalla*,  eine*  Teil*  Pon  itaffa  unb  be* 
Cuellgebiete*  be*  Uma  (f.  iöefe,  Charles  Tilftone). 
1848  lehrten  bie  5küber  mit  reichen  Sammlungen 

nach  3rantreid)  .uivud,  mo  21ntoinc  beren  ®earbei= 
tung  unternahm,  mdbrenb  21rnaub  1853  auf  ein 
3abr  nach  Äthiopien  jurüdlehrte.  Slntoine  mürbe 

1867  jum  *üJUtglieb  ber  21tabemie  cmulhlt.  i?on 
ihm  erfchien  nach  einem  vorläufigen  «Itesume  geo- 
desique»  (iipj.  1859)  ba*  grobe  2üerf:  «Geodesie 
de  la  Haute  £thiupie»C$ar.  1860— 73),unb«übser- 
vations  relatives  a  la  physique  du  globe  faites  au 

Bresil  et  en  Ethiopie  par  Antoine  d'X..  rtdigees 
par  R.  lladau"  (ebb.  1873).  25on  feiner  Sammlung 
dtbiop.  unb  amhar.  £»anbf(briftcn  mit  234  Hummern 

gab  2lutoine  eine  Bcfchreibung  im  «Catalogue  rai- 
soune  de  manuscrits  ethiopiens»  ( s^ar.  1859 j, 
vom  «Pastor»  be*  .\3erma*  ben  dtbiop.  Tert  famt 

lat.  Übcrfchung  in  ben  «2lbhanblungen  für  bie 
ttunbe  be*  2)torgcnlanbe*»,  iöb.  2,  i>eft  1  (£p>. 

1800).  2lucb  bie  Jßrofchürc  « L'Abyssiuie  et  le  roi 
Theodore»  (s^ar.  1868)  ift  ermctbiien*ivcrt.  5>on 
feinen  2^ofabularieti  etma  30  abeffm.  Sprad^en  fmb 
nur  Bvuchftüdc  veröffentlicht;  bagegen  erfdnen  ein 

ausführliche*  «Dictionuaire  de  la  langue  Ama- 

rinfia»  (^ar.  1881).  2lrnaub  b'2l.  veröffentlichte 
«Sur  le  tonuerre  en  Ethiopie»  (1859),  «Travaux 
receuts  sur  la  langue  basque»  (1859)  unb  «Douze 
ans  daus  la  Haute  Ethiopie",  $P.  1  (^ar.  1868). 

"U  b  ballen,  f.  Baijen. 

ülbbdc«,  Cbeim  be*  Propheten  "IHobainmcb, 
beffen  Batcr  2Ibballäh  ber  »ruber  be*  21.  mar, 
mürbe  al*  Sohn  be*  2lbb  el  Dtuttalib  ihn  öafdiim 

um  566  n.  ßbr.  von  ber  2tutaila  in  ÜUelta  geboren. 
21.  betleibcte  bie  in  feiner  ̂ amilte  erblidjen  hoben 

Ehrenämter  bei  bem  2(ationalbciligtum  ber  Maaba 

unb  ber  2l*allfabrt  ju  bemfelben.  211«  sJD{obammeb 
ben  3«lant  ju  verfünbigen  begann,  maubte  2t.  ftd? 

ber  neuen  i'ehre  nicht  ju,  obmobl  er  nicht  ju  ben  fa= 
natifeben  Acinben  berfclben  gehört  ju  haben  fd^eint. 

Erjt  nach  ber  Sd?la*t  bei  UJebr  (624),  in  ber  bie  9n* 

bänger  be*  Propheten  einen  glänjeuben  Sieg  er= 
rangen  unb  21.  felbft  gefangen  genommen  mürbe,  be= 

fannte  er  fich  offen  4tum  ,Vlam  unb  leiftete  ber  Sad'e 2Jlobammcb*  mandSen  guten  Tienft  in  2){cKa.  2lad) 

ber  Eroberung  blieb  er  in  ber  Umgebung  be*  ̂ ro= 
pbeten  unb  nabm  an  ben  fernem  Kämpfen  be*  ,>«= 
lam*  2lnteil.  Er  ftarb  um  652.  21.  ift  ber  2lbnbcvr 

be*  Ebalifcngcfchlc*t*  ber  2lbbäfiben,  ba*  mit  ̂  

2lbü  l  =  2lbbä*  2lbballäh,  bem  Urcnfel  be«  21.,  750 

ben  Shron  ber  Ebalifen  beftieg  unb  1258,  mit  üDluf« 

tafeim,  von  ben  lUtongolen  gcitürjt  marb.  2iad>  bem 

Sturze  be*  Ebalifate*  von  Bagbab  vcrpflanjte  ftd) 

bie  abbäfibifebe  Ehalifcnroürbe  nach  ̂ igopten,  mo 

! 
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ibxt  &rtrtter  al*  macbtlofc  Nepräicntantcn  einer 
iebattenbaften  geistlichen  tfrbwürPe  pon  Pen  Portigen 
:!Rucbtbabcrn  beuormunPct  würben,  bis  nach  ber  (Sr= 
oberung  ügnptcn*  mrd>  bie  £*manen  1517  au* 
rtei«Tlefctc^eit  bc*  abbänbifcbcnllbalifate*pollenb* 
orlofd\  2er  letzte  abbäfibifebe  3d>einchalif,  ber  18. 

m  ber  :Rcibc  ber  ägppt.  3tbbäfibcn,  3JlubammeP  al- 
muiatpattit,  würbe  nach  3tambul  geführt,  nacbPem 
rr  in  feierlicher  ©eife  alle  Gbalifenredjte  bem  Otto 

man.  cultan  übertragen  batte.  1 3.  Gbalif.)  —  Hgl. 
i?eil.  (Schiebte  be*  SlbbäfiPcncbaliTat*  in  «läppten 

3bc.,  3tuttg.  1860—62). 

■Mbbdc«  X.,  per  0>r ofce,  ber  fiebente  $ebcrrfcbcr 
fernen*  au*  ber  Tpnaitic  ber  3effi,  geb.  l.r»57, 
tj:  rer  jflngfte  3obn  be*  3cbab  iDtobammcb  tyobä- 
unfe  unb  bei  befien  ToPc  (1585)  Statthalter  pon 

e'heraiian.  9tacbPem  feine  beiPen  ältero  trüber 
an»*  iein  ilnftiften  umgebracht  waren,  bemächtigte reb  31. 1  586  pe*  T  bron*  unb  f  udite  nun  bie  im  ©eften 

-Tt  bie  fürten  unb  im  "Jlorboften  an  bie  Uäbefcn  per= 
cren  ac gangenen  (Gebiete  roicPcrjuerobern.  (Sboraf: 

Üa  tarn  erft  1597,  nad)  Pem  Aalle  ."öerat* ,  in  81.' 
'••ewait.  ̂ njmifcben  verleibte  er  auch  Ojilan  unb 
llafc  nberan,  unb  im  3üben  l'ariftan  feinem  iKetcbe 
nn  unb  bebnte  feine  <f>errfcbaft  über  ben  gröfeten 
Za&  be*  heutigen  3lfgbaniftan  au*.  Schwerer  waren 

Mampfe  mit  Pen  Surfen,  Pic  ftcb  faft  Purcb  feine 

:in;e  :Hcgierung*3eit  binPurcbjogen.  3iacbPem  3t. 
:*»1  3lferbeiPi<x>an,  einen  Seil  3lrmenien*  unP 

<-<rraien*  fowie  3cbirwan  in  ißefih  genommen, 
er  bie  bie  1613  faft  alljährlich  fief»  miebcr= 

;  3tnariffe  Per  Jürf en  auf  Pic  3taPte  tfriwan 

äst  iirrie  meift  glüdlicb  jurüd,  Prang  ̂ eitweiic 

•ifftu  ra*türt.  3tfien  per unb  jwang  1613  aud)  einen 
sTcia  Teil  (Georgien*,  Pic  peri.  Cbcrberrfchaft  an= 
^icrrrrmen.  1614—17  erneuerten  Pic  Jurten  ihre 
iianfre  auf  }>erficn,  Poch  obnetfrfolg.  ̂ näbefonPerc 

-hrten  fte  1618  eine  ftarfc  3Ueberlagc  unP  ((blaffen 
rauf  unter  £*man  11.  einen  Arieben  mit  Schab  3t. 
Irr  Kampf  begann  jeboeb  1622  Pen  neuem  unP 
rrbe  ron  ben  Türten  fo  unglüdlich  geführt,  baf; 

Si  ieibft  iöagbab  in  31.'  (Gewalt  fiel.  Ta*  JReicb 
Hr  Sem  reichte  Pom  Tigri*  bi*  Htm  ̂ nbu«,  al* 
-  27.  ,%an.  1628  ju  tfa*min  ftarb.  3um  Tbrow 
?jer  batte  er,  weil  er  feinen  3obn  umgebrad)t, 

rat  (*nfel  3effi  dllirja  bcjtimmt.  3t.  ift  Per  bc- 

-jenbfte£errfcber Pe*  mpbammcP.4>erfieu.  (jr  mar 
t  JJann  oon  Tbattraft  unP  polit.  Cinficbt,  refor= 

~rnc  ba*  jSeerwcfcn,  baute  Straften  unb  Brüden, 
-fte  bie  Stäbte,  beionber*  3*Pahan,  wohin  er  feine 

"•npenj  ron  Ma«win  au*  perlegte,  ju  Pcrfd?anern, beftrebt,  ben  öanPel  mit  x>Pien  wie  mit 

:ssfa  ;u  beleben.  Ten  Ghnften  jeigte  er  fid> 
franr,  weniger  Pen  Warfen  unP  ,>uPen;  Pie  3un= 

a  rerfolßtc  er  mit  Aeuer  unP  3*wert.  —  3Jon 

-aaereriSebeutung  ift  fein  Uren!el3tbbd*  II., Per 

■  rbrTer  r>on  HanPabar,  Per  1642—66  regierte.  — 
:bäz  III.,  Per  letjtc  3cbab  au*  Per  Xpnaftie  Per 

i  -^.  beftiefl  im  3ept.  1732  al*  fleine*  KinP  Pen 

:s».  ihren  Unter  per  ftegentfdw't  Pc*  "tabma*p 
Gljari.   Tiefer  befeitigte  ibu  jcPed>  1736,  um 

*  ieibft  bie  Ärone  auf^ufetten. 
5b bo i?  U.  -öitmi,  ̂ bePip  pon  flgnpten,  ältefter 

-?H  beÄ  CbePip  "tewfit  v£a**a,  geb.  14. 3uli  1874, 
-ii:  >^ne  ̂ öilPung  feit  1887  auf  Pcm  Stenei 
«amanum,  wo  er  Pa*  ©pmnafmm  abfoloiertc 

Patina  ber  jurift.  3lbtcilung  war,  al*  er  Purcb 

9  let  feines  *"ater*,  7.  ̂ an.  1892,  auf  Pen  ägppt. 
~r«  berufen  würbe.  l*r  empfing  14.  3tpril  Pen 

ftcr.rcrfatienS -«eriten.   14  «u"t.  I.. 

Jirotfritun German  Per  Pforte.  3ein  ÜBerfud?,  C\au. 
1893  Pen  engt,  ßinftuft  ,ut  befebränten,  mi^gtüdte. 
(5r  pcrmählte  fiep  19.  Aebr.  1895  mit  3tbal  öanem, 

Pie  ibm  ?wei  Xöcbtcr  gebar.  (3.  'iigppten,  ©cfd)id»te.) 
•JlbbQtiPcn,  f.  3(bba*  unP  (Sbalif. 

'übba^  aJitr^a,  perf.  ̂ rinj,  betannt  Pur*  feine 
Kriegführung  gegen  JRufelanP,  würbe  al*  sweiter 

3obn  bc*  3cbab  pon  "Verfien  ACtb  3tli  au*  Pem 
.naufe  Per  ftaPfcr/aren  um  1783  geboren.  Ta  feine 
iÖiutter  Pemfclbcn  daufe  entftammt  mar,  beftimmte 
ihn  fein  SJater  mit  Übergebung  Pe*  Pon  einer  3>fla: 

pin  geborenen  ältern  iöruPer*  3(li  üRirja  jum  Thron- 
folger. Talentpoll  unb  patriotifcb,  ertannte  3t.  "St. 

Pie  Überlegenheit  europ.  3itte  unP  iMlPung  an  unb 
fuebte  fie  für  fein  ̂ olt  nutwar  ,m  machen.  3toch  febr 
jung  jum  3tattbalter  pon  Idbrie  ernannt,  30g  er 
Europäer  an  feinen  tfof,  mit  Percn  Jöilfe  er  Pas 
perf.  v>ccr  ju  reformieren  fuebte.  1811  führte  er  in 
bem  Kriege  gegen  Kunlanb  bie  perf.  .vjauptarmec, 
würbe  aber  gefcblagen;  ebenfo  ging  ce  ibm  in  bem 

1826  auf  fein  betreiben  erneuerten  Kriege.  (3.  ̂ er^ 
nen,®cfd)icbte.)  1831  unb  1H32  tämpftc  3(.ÜJ(.  gegen 
Pie  iturPenhäuptlinge  pon  (Sboraifan  unb  ftaro  auf 

einem  3ugc  gegen  .V)erat  im  Tc,;.  1833  ju  ÜJtcfcbbeP. 
X.  3Jt.*  ältefter  3obn,  ÜKobammeP  OTirja,  be= 
ftieg  1834  ben  perf.  Sbron. 
9bba6  ̂ afdja,  ̂ icefönig  pon  iigppten,  (rntcl 

OTebemeb  3tli*  pon  befien  jung  pcrftorbenem  3 ohne 
Xuffün,  würbe  1813  511  Tfdbibba  in  3trabieu  geboren. 

3lad)  bem  Tobe  ̂ brahim  i'afrba*  trat  31.  $.  10.  Ocop. 
1848  bic  Regierung  an.  <ir  fuebte  por  allem  bie 

eingeführte  neuere  li'ioilifation  loiebcr  ju  befeitigen, wcebalb  er  Pic  Europäer  ani  feinem  Ticnftc  entlief; 

unb  Pic  pon  feinen  3>orgängevu  gegrünbeten  ibib 

bung*anftaltcu  pemachldfügte.  Turd)  33cfchrän= 

tungen  Pe*  .v>anPcl*  unb  ̂ erfebr*  unb  bureb  hab- 
gierige SBiDIftratt«  maebte  er  fieb  balb  unbeliebt, 

io  bafc,  ot*  feine  eigenen  Senoanbten  gegen  ihn  tia- 
genb  auftraten,  bie  Pforte  Pie  (Gelegenheit  benufetc, 
Pic  Vorrechte  3tgppteu*  ju  fchmdlern.  3o  wurPe 
3t.  %  1851  genötigt,  Pen  Tanfimat  (f.  P.)  in  iigppten 
cinjufübren;  bod)  perfebaffte  er  ftcb  1852  pon  Per 
Pforte  weitere  ;]ugeftänPniffe  unb  ftcllte  bafür  1854 
bei  3tu*brucb  bes  ruff.  Kriege*  bem  3ultan  feine 

Alotte  unb  15 (XK)  3)lann  sur  Verfügung.  Ta  er= 
eilte  ibn  13. 3uli  1854  berTob;  wabrfebeintieb  würbe 

er  ermorbet.  ̂ bm  folgte  fein  Cbeim  3aib  iiafeba. 
«bbäte  (ital.),  f.  3lbate. 

Olbbate,  s)Iiceolö  Pell',  aueb  ?iiccolö  Pi3lb  = 
bati,  ital.  3Jialer,  geb.  1512  31t  (J)iobcna,  erhielt 
bic  erfte  3lnlcitung  in  ber  Kunft  bureb  feinen  33atcr, 

ben  3tudbilbncr  ©iopanni  bell'  31.  (geft.  1559), 
bann  bureb  Segarclli.  Gntfcpiebeneu  (Einfluß  auf 

feineKunftweifeübtcnanfdnglicbirorrcggiounP^ar^ 
megianino,  fpdtcr  namentlicb  Pic  :H&mifd?e  Schule 

ottl.  3einc  erften  gröfeern,  je&t  meift  untergegan= 
genen  3üerfc  führte  er  ju  3)iobcna  au*,  wo  imlpa= 
layo  bclla  Commune  unb  im  SRttfetmi  fidj  noch 
3Öanbmalcreien  poii  ihm  befinben.  Picfclbc  ,^cit 

gehört  auch  Pie  jeht  in  Per  Tre*Pener  Waleric  befinfc- 
lichc  harter  ber  i'tpoftel  "?ctru*  unb  s^aulu*.  _3nü= 
feben  Pen  ,X  1547  unP  1552  arbeitete  31.  ju  ̂Bologna, 
wo  unter  anbern  eine  31nbctung  ber  Birten,  im 

Cortice  be'^eoni,  entftanb.  SRitbem  OJlaler  "Brinm 
ticcio  (f.  b.)  führte  er  feit  1552  Arceten  im  3cbloi|e 
•;u  Aontaineblcau  au*,  Pic  Purcb  bic  Ungcfcbidtbeit 
eine*  3trcbitettcn  1738  faft  gänjlieb  ;erftört  mürben. 

ifr  ftarb  1571  311  Aontainebleau.  —  ̂ gt.  3Reiict, 
Nirrolö  dclI'A.  I^ar.  iar»9». 
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Slübau  orflanifcber  berhinbungeu ,  bie 
allmähliche  foftcmatifcbe  3crfctiun0  einer  tomplü 
jiertem  organifoben  berbinbung  in  immer  einfachere. 

Ser  31.  lehrt  jufammen  mit  bem  umgelebrten  ber= 
fahren,  bem  fmitbetifeben  8Cufbau,  bie  Struttur 

(f.  b.)  ber  berbinbungen  tennen  unb  gehört  be«- 
balb  ju  ben  miebtigiten  &ilf*mitteln  ber  roiffenfcbaft= 
lieben  Gbcmie.  Ser  21.  be*  ffieingeifte*,  C,H80H, 
,v  b.  fann  in  folgenber  SBeife  ftattfinben:  Surd? 

Crnbation  besfclben  erfeftt  man  jmei  3ttome  2Baffer= 
ftoff  be*  iHabital*  burd?  em  Sauerftoffatom  unb 

erbalt  (rffigfäure,  C4H80-OH,  beten  Slmmonium; 
falj,  CtHjO-O'XH,,  bei  ber  bebanblung  mit 
talilöfung  unb  brom  in  ÜJietbplamin,  CH3-NH,, 
unb  tobleniaure*  Sals  gefpalten  wirb.  Samit 
ift  rcabrfcbcinlicb  gemacht,  bafe  in  bem  Stobital 
ber  Gffigfdurc  bie  SDtetbölgruppe  »orbanben  ift : 
<  H3  CO  üH,  unb  Pap  flc  aud?  im  lütbolaltobol, 

<JH3CH3-OH,  oorlommt.  Ser  fiebere  9tacbroei* 
aber  für  biefe  Honftitution  bei  lefctern  ergiebt  fidj 

«u*  feiner  Stmtbefc  auf  folgenbcni  SBege:  'JDletbol- 
oltobol  mirb  burd)  ̂ obmafierftofr  in  sJ)tetbpliobür : 

CH30H  +  HJ  -  CH3J  +  H,0, 
tiefe*  burd)  Kochen  mit  einer  altobolifcben  Söfung 
von  (Spantalium  in  2JtctbPlcpanür  uermanbelt: 

CH3J  +  KCN  -  KJ  +  CH,-CN, 
ba*  beim  Höchen  mit  Kalilauge  effigfaure*  Valium 
neben  Slmmoniaf, 

CH.  CN  +  KOH  +  ILO  =  CH,  CO  OK  -f-  KH«, 
bei  oer  bebanblung  mit  nafeierenbem  Söafjcrftoff 
aber  Sitbplamin  liefert, 

CH.CN  +  4H  =  CH.CH.ML; 
leptere*  aber  mirb  bei  bebanblung  mit  falpetrigcr 
Säure  ;  u  'iitbnlaltobol : 

CH,-CU1-NHi-|'NO-OU=HtO+N,+CHvCHi-OH. 
Mbbau  ober  berbau,  im  bergbau  bie  Slrt  unb 

3öeife,  roic  6rgc,  Hohlen,  Salj  u.  f.  ro.  au*  ihren 
Sagcrftätten  gewonnen  »erben  (f.  bergbau). 

VLbbau  unb  Shuibnu,  bie  berlegung  ber  £>of= 

ftelle  eine*  Säuern  au*  bem  Sorfc  auf  bie  l#elbmarf, 
eine  sAUafmabmc,  bie  man  oielfacb  mit  ber  ©emein= 
heit*teilung  (f.  b.)  unb  mit  ber  roirtfcbaftlid)en  3u= 
iammcnlcgung  (f.  b.)  ber  ©runbftüde  oertnüpft  bat. 
(jinjelnc  bcft&er  merben  in  biefem  Aalle  gegen 

Scbablosbaltung  veranlagt,  ihre  bisherige  £>of= 
ftdtte  aufzugeben  unb  auf  bem  ibnen  jugemiefe^ 
nen  gcfdtlofiencu  beftfttum  neue  23)olm:  unb  Söirt- 
fcbaft*gcbäubc  ju  errieten.  Solcher  3(u*bau  ift  in 
ber  Jbat  ba*  burdigrcifcnbftc  unb  oft  ba*  einjige 

lUittel,  um  ben  beteiligten  cincmirtfcbaftlicb  3roed= 
mäßige  Vage  ihrer  ©runbftüde  ju  oerfdiaffen.  Ser 
abgebaute  befi&er  erfreut  ficb  aller  Vorteile  be* 

.v>offoftcm*  (f.  b.).  Sie  9lad?tcile,  bie  mit  bem  3(u*: 
bau  cerbunben  fein  tönnen:  Grfcbroerung  be*  6d»ul= 
unb  Hircbenbefudi«,  ber  ̂ olijeiüerroaltung,  ber  5be= 
fdmpfung  Don  ,}cuer*brflnften,  fallen  gegenüber  ben 
iyovutgen  feiten  ftart  in*  Öeroidjt. 

2  ie  erften  betannten  Abbauten  tarnen  im  lG.^abrb. 
im  A)od?ftift  Kempten  oor.  Sie  mürben  bort  iÖerein^ 
bbungen  genannt  unb  beruhten  gundchft  auf  freu 
miliigen  Vereinbarungen  aller  beteiligten.  @efct$= 
lieb  1791,  unb  jroar  unter  3ulafjung  eine*  3roange* 
geregelt,  haben  im  19.  $abrb.  nod)  jahlreidbc  weitere 
3luebauten  im  Allgäu  ftattgefunben.  2lucb  bie  ein= 

greifeube  preufe.  Öemeinbeitoteilungä^Drbnung  Dom 
7.  ̂ uni  1821  läpt  ben  2(u*bau  al*  3mang*maftregel 
unter  ber  iBorau*fe|jung  $u,  bafj  ber  vierte  Seil  ber 
beteiligten  it?n  »erlangt  unb  ber  betroffene  nicht 
bereit  ift,  bie  ihm  anjumeifenben  Vänbercien  anjiu 

nehmen.  §n  größerer  2lu*bebnung  bat  man  3lb= 
bauten  namentlich  in  ben  ̂ roornjen  «jiofen  unb 
SBeftpreupen  oorgenommen.  9Jian  bat  bort  viel= 
facb  nid)t  nur  einzelne  ööfe,  fonbern  ganje  Dörfer 
auf  ibre  neuen  $lananlagen  au*gebaut.  Übrigen* 
fehlen  bie  beftimmungen  über  jmang*meifen  3lbbau 

in  bem  preup.  3ufantntenlegung*gefeB  für  ba*  ©e= 
biet  be*  rbein.  Mecbt*.  äuperbalb  Seutfcblano* 
ftnb  Slhbauten  in  £änemarf  unb  in  umfaffenbftem 

ÜJtafee  in  cebmeben,  bei(Megenbeit  ber  Öemeinheit*- 
teilungen  feit  Cnbe  be*  18.  3abrb.,  oorgenommen 

morben.  —  bgl.  2:it?,  Öefcbicbtc  ber  bereinöbung 
im  öodbftift  Kempten  (Kempten  1865);  Kleb*,  Sie 
Vanbc*tulturgefcpgcbung  in  $ofen  (berl.  1856); 

6d?litte,  2)ie  3uiammenlegung  ber  (drunbftüdc  (i'bj. 
1886);  Knapp,  Sie  bauernbefretung  (ebb.  1887)/ 

iUbbautnett,  in  ber  3ägeriprad)c  bejeiebnung 
be*  öerunterHertern*  Per  9iaubtiere  unb  be*  2Peg 

fliegen*  gröpern  ̂ ebermilb*  oon  bäumen. 
3lbba£t4,  froat.  Opatija,  Kurort  in  ber  öfterr. 

bejir!*bauptmannf cbaf t  unb  bem  QJericbt*be$irt  s^o= 
lo*ca,  jut  ©emeinbe  bolo*ca  gehörig,  am  Quamero 

unb  an  ber  Sinie  St.  s^etcr^iume  (bahnbof  OJlat- 
tuglie=3l.  5  km  entfernt)  ber  üfterr.  Sübbabn,  bat 
(1890)  1192  froat.  (?.,  ein  Kurbau*  für  Cffijiere 

(1888),  elettrifcbe  beleud)tung,  eine  fdjöne  ßarol= 
promenabe  (bureb  eine  Spenbe  be*  König*  bon  flu= 
mänien  1896  angelegt)  unb  ein  im  Sept.  1896  er- 

öffnete* Seebab  ber  KuranftaltenberCftcrr.Sübbabu 

in  ber  Slatinabucbt.  ÜJlit  Jiume  beftebt  5>ampfer= 
uerbinbung.  Sie  gefebüftte  Sage  am  Slbhang  be* 

Ü)tonte:3)laggiore  (1396  m)  unb  an  ber  See  haben  es 

3U  einem  raf  d)  emporblübenben  S  ommer = unb  Üöinter  - 

lurort  gemacht.  Sie  alte  2lbtei  (baber  ber  'Diame  31.) 
San  Chacomo  bella  ̂ riluca  ift  ju  einer  billa  umge- 

baut. Sa*  nahe  C  o d  r a  n  a  (513  (f.)  ift  feit  turjem  auch 

Seebab.— bgl.  $.  oon  iRabic*,  3Ibbajia  (SBien  1884) ; 
Sjemere,  Ser  See=  unb  llimatifcbe  ©interturort  31. 
(Stuttg.  1885);  Sduociger'Sercbenfelb,  SXbbajia 
(©ien  1883);  @larunb  Scbmarj,  9öinterturort  unb 
Seebab  31.  (ebb.  1891);  Schubert,  Ser  $art  t>on  91. 
(ebb.  1894);  iKahl,  3t.  al*  ©interturort  unb  Seebab 

(3ür.  1895) ;  ooni'pro,  31 .  unb  Umgebung  (fiini  1896). 
iMbbe  (frj.),  ©eiftlicher  ohne  beftimmte*  2lmt,  ur= 

fprüngli*  mit  3lbt  (f.  b.)  gleid?bebeutenb.  Seitbem 
infolge  einer  bereinbarung  jmtfeben  £eo  X.  unb 
5ran  j  I.  (1516)  ben  Königen  oon  ftranfreieb  ba*  ilted)  t 

juftanb,  für  225  31bteien  Abbes  corameudataires 
(Älommcubataräbte;  f.  b.  unb  Kommenbe)  ju 
ernennen,  nübmeten  ficb  Diele  junge  üJlänner,  311m 

Zeil  jüngere  Söbne  au*  3lbel*gefd)lc(btern,  bem  geift - 
lieben  Stanbe,  um  fold?e  einträgliche,  arbeit*lofc 

S  teilen  3U  erlangen.  3)1  a  n  nannte  nun  aud)  biefe  amt  - 
lofen  ©eiftlid)en  81.,  unb  fdjon  im  16.  3abrb-  mürbe 
ber  2itcl  für  alle  jungen  ©eiftlidicn  gebräueblicb, 
gleichviel  ob  fiebic  Seihen  febon  erhalten  batten  ober 
nicht.  Sa  Don  ihnen  nur  menige  mirtlid)  eine  3(btet 
erlangen  tonnten,  fudjten  rnele  ibren  Unterbalt  ale 

Sdjrif  tfteller,  Vebrer  an  böbern  Schulen, unb  nament » 
lid)  al*  öau*lel)rer  unb  ©emiffen*rätc  in  bomebmen 

Familien.  2öegen  ihrer  oft  bebentlid)en  SBirffamfeit 
in  foldjen  berrrauen*ftellungen  fpielen  bie  31.  im 
ältern  f  ran3.  Suftfpiel  eine  nid)t  febr  erbauliebe  dtolle. 
3brc  Jradjt  beftanb  in  einem  furgen  febmarjen  ober 
bunte(üiole/len  ©emanbe  mit  tleinem  Kragen,  ba* 

.vjaar  mar  'n  eine  runbe  Sode  geformt.  Grjt  mit  ber 
iHeüclutiou  rerfebmanben  bie  31.  au*  ber  ©efell: 

febaft.  Sefit  wirb  ber  2itel  al*  höfliche  Stnrebe  an 
junge  ©eiftlicbe  gebraucht.  (S.  au*  3lbate.) 
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*bbe (  Abbe  trois  etoiles,  fpr.  abbeb  tröa* 

ttfcil),$-eubonpm,  unter  welcbem  bie  oon  1863  ab 
tv  4i«tcuen  unb  Biel  gelegenen  antifleritalen  9tomane 

»Le  M&adit»,  «La  Religieuse»,  <«Le  Moine»,  «Le  «Te- 
ilte» u.  \.  ro.  erfdbienen  fmb.  9ta£b  neuern  fteft: 

WBp  ift  ber  Serfaffer  ein  ebemaliger,  jum  $ro= 
;cftcmtiÄmu*  übergetretener  Jrappift  tarnen*  2e- 
clereq.  dt  fhibiette  prot.  Jbeologie  ju  Strafiburg 
1S63-66  unb  würbe  bann  Softer  ber  wallonifcben 
f^mrinfce  *u  fcanau,  wo  er  1890  ftarb.  1879  erfaßten 
oen  ibni  «Francisque,  par  l'abbe  Jean,  docteur  en 
ütfologie*  ($ari*),  eine  Slrt  Sütobiograpbie. 
übbeetroaf djinc,  f.  SBeinlefe. 

'Hbbcofuta,  afrif.  Stabt,  f.  Slbeofuta. 
Slbbcrufung  eine*  ©efanbten,  bie  3urüd= 

;iabme  ber  oölterred?tu<ben  SJollmaaSt  jur  ftän- 
figen  biplomat.  Vertretung,  ber  ̂ Beglaubigung 
«v  b.»,  unb  wirb  biefer  entfpredjenb  nacb  oorgän 
«iget  otrtraulidber  üHitteilung  burdb  Überreizung 
be*  3lbberufung*fcbreiben*  an  ba«  Staat«ober= 
baupt,  bei  meutern  ber  ©eianbte  beglaubigt  mar, 
in  feierlicher  3lubienj  ooü>gen.  3on  ber  31.,  welche 

regelmäfeig  nur  einen  vBed?fel  in  ber  $erfon  be* 
Vertreter*  bejeidmet,  ift  ui  unterfdjeiben  ber  iUb- 
brudb  be*  biplomat.  Sjertebr«,  welcher  gew&bn= 
lid>,  wenn  aud>  nicht  notroenbig,  ba*  Slnjeicben  be« 
beoerftebenben  31u*brud>«  ber  geinbfeligfeiten  ift. 
Xer  Staat,  »elcber  baju  fdjreiten  will,  überfenbet 
tonn  bem  ©efanbten  be*  anbern  Staate«  bie 

■ßäü>  unb  beauftragt  gleicbjeitig  feinen  ©efanbten 
bei  le^term,  bie  ̂ äffe  ju  f orbern.  3nbe«  tann 
aueb  bie  21.  be«  ükfaneten  unter  glei&jeitiger 
■MteUung  eine*  ble&en  Öefd?äft«rräger«,  wie  unter 
Umüänben  aud>  febon  eine  längere  Beurlaubung 
be*  erftern  ben  3lbbrucb  ober  eine  Störung  ber 
rreunbluben  Seuebungen,  anbererfeit«  bie  S8c= 
mriuliuna  ber  $äfie  nur  bie  31bfia?t  au«brüden, 
mt  bem  Öefanbten  wiegen  eine*  oon  ibm  began= 
jenen  Skrftofee*  gegen  ba«  33ölterred>t  ben  biplo= 
mal  «ertebr  abjubredjen.  —  3t.  (Sloocatorium) 
^eiBt  aud)  bie  beim  Ärieg*au«brucbe  oon  einem 
3  tonte  an  feine  im  3lu*lanb  fub  aufbaltenben  31n= 
aebörigen  geridjtete  Slufforberung,  in  bie  öeimat 
,urüd/,utcbren;  bie  9li*tbef olgung  tann  Gntjiebung 
rxr  *ctaat*anaebörigfeit  »ur  <yolge  baben  (iReicb*-- aeies  über  Crwerb  unb  33ertuft  ber  SBunbe«:  unb 
ctaateanqebörialeit  oom  l,  ̂ uni  1870,  2trt.  20). 
rieier  31.  entfpndjt  bie  3lu«roeifung  (f.  b.)  ber  3lm 
acbenaen  Oes  fremben  Staate«,  welche  oon  frank 
reiA  lHTo  mit  unge  roöbnliä)er  Sd>roffbeit,  aber  nicht 
cel!erTed)t*»ibngpoUjoflen»urbe.  3JUt31u«nabme 
tieie*  einen  ̂ alle*  ift  in  ben  neuern  Kriegen  meber 
rae  eine  no<b  ba*  anbere  gefdjeben,  oielmebr  pflegt 
rnm  «bbrui  b<«  biplomat.  JBerfebr*  jeber  Staat 
een  ̂ cfcu^  inner  im  feinblid?en  (Sebict  jurüdblei- 
benten  ängebörigen  bem  Vertreter  eine«  bcfreun= 
^ten  ̂ taatt*  ju  übertragen.  -  Sie  al«  3Joir*per= 
rietet  tn  tie4babltammer  silbgeorbneten(f.b.)  lönnen 
Du  n  ,.rtJI  Fiblent  ni*t  abberufen  merben,  bagegen 
^cUmAcbtigte,  j.  SB.  ttx  Stanbe*berren  in  ben 
ernen  «ammern,  ober  jur  Übertretung  bered?tigter 
Hotp«Tl4?arten,  oon  ibren  SJoUmadjtgebern. 

«bbcuiüe  (|pt.  abb'toil).  1)  ttrronbtfTentent  im 

,~  2;£"  /-  ??m""tm«n^ctfdUtinbiell«an: trw :  abbemUHtOTP,  «bbeoiUe^Sub,  SliUp^le-^aut^ 

v!2  »  uIt'6r^!C";*ontpieu,@amad)e*,f»aUen= 
vf  im.  ÄoDenneoiUe,  3louoion, iRue,  St.  5Balen»=fur= 
cemme.  -  2)  «ou&tftobt  bes  »nonbiffrment»  3t., 

au  ber  a1  u  t  ̂  v  c  n\  c  ber  Somme  unb  an  ber  Sinie  '1;  ar  i  •:■ : 

6alai«  ber  )yranj.  Worbbabn,  bat  (1891)  1802*2,  al* 
©emeinbe  19851  G.,  in  ©arnifon  ba*  3.  (Sbaffeur- 
regiment,  9tatbau«  mit  altertümlicbem  ©lodenturm 
(1209  erbaut),  mehrere  alte  Äirdjen,  u.  a.  bie  1488 
begonnene,  im  17.  Mxb.  pollenbete  feböne  .ttirebe 

St.  SBulfran,  beren  portal  ein*  ber  febönften  ̂ ent= 
mäler  got.  Bautunft  ift,  femer  eine  1690  gegrünbete 
33ibliotbet  (45000  Söanbe)  unb  mebrere  3iiufeen  mit 

prdbiftor.  (vunben  au«  ber  Stabt  unb  ibrer  Um: 
gebung,  j.  3J.  ̂ iefelgeräten  unb  überreften  au*gc= 
uorbener  jiere.  3}or  ber  91uf bebung  bee  Gbift*  oon 

sJiante«  hatte  31.  infolge  ber  bebeutenbenffioUmaren- 

inbuftrie  unb  be«  anfebnlidien  ̂ anbel«  40000  15". 
2)urd)  Golbert  erhielt  e«  1665  bie  erftc  Sudjfabrit 
(errichtet  üon  bem  ftollänber  9lobai«),  1667  bie 

erfte  Seppicbfabrit;  jel^t  bat  c*  Sammet:,  S)amaft-, 
Jcppid)=  unb  iHüben3uderfabrifcn,  Seilereien,  £>üt= 
tenroerle.  —  31.,  einer  ber  dlteften  Crte  ̂ rantreidi«, 
im  Slnfang  unferer  3citrccbnung  jebenfall*  röm.  31n= 
fiebelung,  im  9.  ̂ abrb.  ein  oon  ber  31btei  Saint 
jRiquier  (f.  b.)  abhängiger  Wieden,  erwarb  1130  üon 
bem  ©rafen  SBilbelm  2aloa*  ba«  Siecht,  fid>  al* 

(Semeinbe  ju  geftalten.  31.  biente  ben  Anführern  be« 

erften  unb  jweiten  Kreujjuge*  al*  Sammelplat*  por ber  3lbreife  nad?  bem  heiligen  Sanbe.  2)en  ̂ rieben 
oon  1259  uoifcpen  bem  fra n; .  .Uc nui  Subtoig  IX.  unb 

bem  engl.  K&nig  ̂ einrid*  UI.  hat  man  mit  Unrecht 
nach  31.  benannt;  er  ift  in  $ari«  gcfdjloffcn.  —  3Jgl. 

Cj.  'ißraronb,  La  Topographie  historique  et  archeo- 
lopique  d'A.  (3  öbe.,  31bbcoiUe  1871—84). 

Slbbiategraffo,  5!rei«bauptftabt  in  ber  ital. 

^Jrooinj  SWailanb,  25  km  im  2ÖS3B.  oon  9)tailanb, 
in  120  in  .VuMv  unb  in  fruchtbarer  ©egenb  nabe  am 

9laoiglio  öranbe  (f.  b.),  ber  au*  bem  6  km  toeftlid) 
oon  3i.  entfernten  Skino  nad?  3Dtailanb  fübrt  unb 
au*  bem  tyev  ber  fRaoiglio  Pon  SBereguarbo  gegen 

Süboften  abgebt,  an  ber  £ifenbabnlinie  ÜJiortara- 
vJ)taiIanb  be*  5WittelmeerneBe«,  ift  mit  üJtauern  um- 

geben, bat  (1881)  5258,  al*  ©emeinbe  10481  ß., 
ftarfen  ÜHei«bau,  fomie  mehrere  Seibenfabrilen.  31. 
mürbe  1167  oon  Jlaifer  ̂ riebricbl.  erobert ;  24.  Sept. 
1313  würben  bier  bie  GJuelfen  oon  OJtatteo  Visconti 

aefdjlagen;  1524  ergaben  fid?  bier  bie  ̂ ran3ofen  an 
©iooanni  bei  üUlebici. 

tlbbugemafrnine,  f.  $(ed)bearbeitung. 
3Ibbicgcit,  f.  31bbre*en. 

Slbbinben  ober^ulegcn,  in  ber  Söaufunftba* 
3ured)tlegen  aller  JüSoljteile  einer  ̂ aebwertwanb, 
eine*  Sacbftuble*  ober  bergl.  auf  bem  Söcrlplah 
bebuf*  3(u*arbeitung  ber  äierbinbung*alieber.  Sie 

abgebunbenen  öoljftüde  werben  mit  Reichen  oer= 
feben  auf  ben  ©auplatj  übergeführt  unb  bort  leid?t 
in  ber  oorgefebenen  SBeife  aufgeteilt  (gerietet). 

^n  ber  Gbirurgie  ift  31.  eine  Operation  ber  por- 
antifeptifd?en  3«t,  woburd)  frantbafte  9leubilbung 
ober  aud)  ertranftc  Körperteile  obne  ©lutung  mit 

$ilfe  eine*  feft  umgelegten  ̂ aben*  ober  Trabte •> 
entfernt  würben.  2)ie  ÜJcetbobc  würbe  in  ber  ffleife 

gebanbbabt,  rar>  bie  %at>m-  ober  I rabticfalinge  all= 
mäblicb  (im  Verlauf  oon  oft  mebrern  2aäen)  juge^ 
jogen  unb  babureb  ber  betreffenbe  Seil  abgefebnürt 
würbe.  Gegenwärtig  ift  biefe*  jüperation*oerfabren 

gän.Uicb  oerlaffen;  entweber  fdmeibet  man  ben  lran= 
ten  jeil  mit  ber  Scbere  ober  bem  ÜHeffer  ab  unb  oer: 
näbt  bie  Sunbc,  ober  man  benutzt  bie  galoano^ 
lauftifcbe  ©lübfcblinge;  letztere  beftebt  au*  einer 
^rabtfdjlinge,  bie  burd)  einen  ftarten  galoanifdjen 

Strom  utm  Glühen  gebracht  wirb  unb  fo  bie  9?eu= 

2* 
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bilbung  u. f.  tv.  ohne  weitere*  abbrennt.  Turd^  ben 
Branbi*orf  wirb  eine  Blutung  jiemli*  fi(bet  per 

hütet.  Tie  galpanofauftii*e  Entfernung  von  We= 

i*toülften  wirb  beionber*  im  Bereiche  ber  l'taicu- 
höblen  unb  be*  Meblfopfc*  porgenommen.  —  Bei 
(Semem,  Hörtel,  Wip«  u.  f.  w.  bebeutet  31.  iopiel 
rr-ie  ft*  erhärten. 

•Jlbbiou,  Heerführer,  i.  3llbion. 
ttbbtffe,  fälf*lid>au*3lbfprüngc<f.b.i  genannt, 

bic  pon  (*i*bÖrn*eu,  aber  auch  ton  Hrcujfcbnäbelit 
abgebiifenen  Iriebfpihen  meift  älterer  tfiduen. 

abbitte,  3tUbcr  ruf  ,l*brencrtlärung  tarnen 
neeb  in  neuem  beutf*en  Bartitularrc*tcn  al*  vom 
:Hi*ter  feftjufcltenbe  Strafen  für  Beleibigungcn  por. 
Ta*  geltenbe  ctrafreebt  bat  fte  befeitigt.  Tic  31. 
lann  noch  portommen  in  ber  ,vorm  einer  tfrtlärung 
oc*  Bcleibiger*  bem  Belcibigten  gegenüber,  bur* 
wcl*c  jener  bic  3lnftellung  ber  «läge  abroenbet,  unb 
e*  wirb  bierju  bie  Welegenbeit  unb  Bcranlafjung 
häufig  bureb  bie  Sübneoerbanblung  gegeben  fein, 
wcl*e  na*  Bori*rift  be*  §.  420  ber  Strafprojefp 

orbnung  ber  Erhebung  ber  ̂ rivattlaae  wegen  Be= 

leibigung  porbergeben  muft.  —  Tie  31.  ift  berpor; 
gegangen  auä  bem  Bebürfni*,  bie  Wcnugtbuung  für 
C/brcnträntungen ,  mcl*c  na*  röm.  iHccbt  nur  in 
Weib  ju  leiften  war,  ber  beuti*en  3luifafjutig  pou 
(5hre  entfpre*enb  bur*  ibecllc  Wcnugtbuung  ju  cx 
a4n3cn.  3n  ber  3*wci$,  in*bcf onbere  in  Wbroalben, 
erhielt  ftcb  bic  31.  biä  beute,  weshalb  au*  ber  Bor 

enttpurf  eine*  3*wei,;.  Strafgefchbu**  pon  1896, 

Jlrt.  132,  Straflofigteit  bei  übler  3la*rebe  au*  per; 
;eibli*eni  Irrtum  gemährt,  ipenn  biefclbc  por  bem 
:Hi*ter  förmli*  als  unwahr  jurfidgetogen  wirb, 
iporübcr  ber  Sticbter  eine  Urtunbe  au*ftellt. 

Slbblafchabn,  f. 3lbla&babn.  |Tampfteffcl*. 
St  b  b  l  a  f  c  u  t  i :  s >  T  a  m  p  f  t  e  f  f  c  l  * ,  f .  3tu*blaf  cn  bc* 

-IIb blatten.  Da-:-  3lbbrc*en  ber  Blätter  pon 
rHüben  nnb  äbnli*en  Jtnollengcwä*fcn  por  ber 

(*rnte,  um  fte  al*  Bicbfuttcr  ju  perroenben.  Tur* 
ba*  31.  leibet  ber  Ertrag  unb  bei  „Suderrüben  ber 

.Sudcrgebalt.  —  31.  ift  au*  polt*tüinli*c  Be$ci*= 
nung  für  ba*  3lbftcbcn  be*  (rllbogcn*  an  ber 
Bruft  bei  Haustieren. 

Slbbot  (fpr.  äbbott),  Wcorge,  «101.  Prälat,  geb. 
29.  Eft.  1562  ju  ©uilbforb,  ftubiertc  unb  lehrte  ju 
Crfcrb,  Wo  er  1609  Master  of  liniversitv  College 
würbe,  na*bcm  er  1608  mit  bem  Wroftficgeibcmabrer 

l'orb  Tunbar  na*  S*ottIanb  gegangen  mar,  um 
bie  Bereinigung  ber  f*ott.  (*piftopalfir*c  mit  ber 
cnglif*cn  ju  ftanbc  }ii  bringen.  Osm  Jan.  1611 

mürbe  31.  jum  Bif*of  pou  l'onbon  unb  im  'Jlouember 
beefelben  ,)abre*  jum  lrr\bif*of  pou  (Santcrburo 
ernannt,  ̂ atob  1. 30fl  ibn  in  ben  mi*tiflften  ctaat* 
unb  Mir*cnfraaen  ju  iHate.  3t.  ftarb  4.  3lu«.  1633 
ut  IfroPbon;  feine  ̂ aterftabt,  ipo  er  ein  .v>ofpital 
aearünfcct,  liefe  ihm  ein  Tentntal  errid)ten. 

:Hobert  31.,  ̂ if*of  pon  Saliöbur»,  v"icb.  K>60, 
^ruoer  bc*  poriaen,  mar  fllci*jeitia  mit  jenem 

•^rofeffor  ju  Crforb,  ermarb  ft*  bur*  fein  ̂ ud^ 
>  Antichristi  demonstratio»  (t'onb.  160.'$»  bie  befon- 
bere  Hunit  Moni«  ̂ alobe  I.  unb  perteibiflte  in  bev 

cdmft  suprema  potestatr  rt'^ia»IVeub.  1616) 
bie  fönioJ.  (bemalt  aeßen  ̂ ellarmiu  unb  3uare-,. 
Öl  ftarb  2.  m&xi  1617. 

libarlee  31.,  3Jater  unb  3chn,  cnfll.  3taat*= 

männcr,  f.  (Sol*cftcr  li'orb». 
vJlbbotc<forb  (fpr.  äbbott^fohrb»,  ber  berühmte 

Vanbfth  be*  Ti*tcr*  kalter  3cctt.  in  ber  i*ott. 

t^raftchaft  ̂ Hcrburah,  ve*t->  am  iirccb,  tu  bev  3fähc 

ber  3lbtei  Sich  oic  (ö  km),  4  km  im  SC.  pon  Otola= 
fbiel*,  ̂ ebbur^b  unb  Xrnburab,  mar  ebemal«  ein 

'■bauernflut,  (Sartlen  Hole  vtenannt.  kalter  Scott 
taufte  1811  ba*  altcrtümli*e  Hau*  unb  flcftaltelc 
e*  allmdbli*  ju  einem  romantif*cn  ©obnfiti  im 
3*lofiftil  um,  mit  f*önen  31nlaaen,  einer  ̂ ibliotbef , 
3Utertümcrn  unb  Wcmälbcn.  Mehrere  leile  bc*  @t 

bäubee  fmb  alten  f*ott.  3*löffern  unb  ̂ >aldftcn 
tta*flcabmt.  Hier  ftarb  ber  Ti*tcr  1832.  Ta*  ®ut 
3t.  umfaßt  f»  qkm.  Ter  ̂ aronetetitcl  ber  Familie 
mar  auf  31.  aeaninbct;  berfelbe  erlof*  aber  f*on 

8.  Jebr.  1847  mit  bem  3tbleben  be*  lettten  3obneo> 

pon  Saltcr  Scott.  Ta*  iPeft^tum  aebört  feit  18.r>H 
ber  einjiflen  Urentelin  bc*  Tichtcr*.  3h*.  Gonftable 
^iarroclb Scott  (aeb.  1852).  Cfine  ̂ cf*rcibunfl  pon 

31.  ju  i'cbjciten  3Ä»lter  Scott*  aab  ®af hington  XV 
ping  in  «A.  aud  Newstead  Abbe\ » (1'onb.  1835). 

itbbutt  (fpr.  dbb-l,  ̂ acob.  nofbamerit.  ̂ lugent 
f*riftfteller,  geb.14.3iop.  18a33uHalloroelll?!)lainel, 
geft.  31.  Ott  1879  ju  Aarmington,  ftubierte  2bec 

logie,  mar  1825—29  i^rofeiior  ber  il'iathematit  am 

3lmbcrfW!ollegc,  1829— U  Tirettor  ber  sJ)tount 
^ernon^Diäb*cnf*ule  ju  *ofton,  bi*  1836  Weift 

lieber  unb  pripatiftertc  feit  1838  ju  'Jlcuport  in 
freier  S*riftftellerei.  Seiner  Tteber  entftammen 
an  2t)0  JWdnbe  au*  ben  perf*icbenften  öebicteit. 

Seinen  sJtuf  begrünbeten  bic  «Young  Christian 
scries  >  (4  $be.),  rcie  er  au*  mit  bem  nadjgclaffenen 

sülcrtc  «The  voung  Christian»  (mit  iBiograpbic  unb 
Bibliographie  31.0  pon  tf.  3(.,  3ieuoort  18821  ab: 
f*lofe.  Seine  « Kollo  books  ■>  (28  «be.)  bilben  ben 
(Gipfel  ber  amerit.  ̂ ugenblittcratur.  Ta^u  tomme» : 

»Harpers  storybooks»  (36iöbf.),  «Little  learner 
series»  (5  $Jbc.),  «The  Frauconia  stories  »  (10  *öbc.l, 

«The  August  stories»  u.  a.  (*r  »uduc  ben  l'cfecifer 
ber  jungen  3tmcritaner  bur*  einfa*e,  tlare  Tar= 
ftellung  aller  3iMffen*jroeigc  ju  befriebigen.  31* 
:Hi*tung  fanb  jablreiaSc  3Ja*abmer. 

ilb bränbc,  $ejei*nung  be*  bei  (rrjeugung  pou 

f*roefligcr  Säure  gerotteten  (Pifcntiefe*.  Cntbält 
biefer  .Uupfer,  Silber  ober  Wölb,  fo  werben  bie  31. 
auf  biefc  ÜJtctallc  perarbeitet  (f.  Silber). 

$1  bbr  erb  cn,  eine  '-Bcmegung  ber  Ölcmentartattil, 
bie  ben  tibergang  au*  einer  breitern  Jront  in  eine 
f*mälere  mit  !öeibebaltung  ber  bisherigen  Aront 

ridjtung  bejmedt.  Tic  3tu*fübrung  gcf*icht  in  ber 
3lrt,  bafc  gemiffc  Unterabteilungen  (j.  B. :  in  Set 
tionen  brecht  ab!)  fi*  nacbeinanber  hinter  bic  eine 
ihrer  Alügclabteilungcn  (re*t*  ober  linl*  abbre*en) 
fetten.  t5inc3lrtbcS  3t.  ift  au*  baei Pionieren  ober 
Hintcreinanbcrfehen.  Ter  Wegenfa^  be*  3t.  ift  ber 
3lufmarf*  (f.  b.i.  -  31.  be*  Wef  c*t*,  f.  Stflduig. 
—  3t.  be*  biplomatif *en  ̂ crfchr*\  f.  3lb berufung. 

ber  :Hcittunft  beifecn  3t.  biejenigen  Übungen 
ber  Wana*enbearbeitung ,  bie  unmittelbar  auf  bie 

Hopf  ftellung  hinzielen,  roäbrenb  biejenigen  Übungen, 
mel*c  erft  ben  Hai*  bincinjieben,  um  beim  Werabe 
Hellen  bie  abfolutc  .Hopfftellung  ju  geminnen ,  3t  b 

biegen  genannt  roerben. 
•Jtbbrcuucu,  in  ber  v„'anbmirti*aft  fopiel  roic 

xHranbmirtf*aft,  f.  Betricb*fpftcm ;  31.  ber  SWefflng» 
gegcnftänbe,  f.  Welbbrcnnen. 

•Jlbbrcuiatorcii  (lat., «  3lbtür,u'r  <l,  in  früherer 
Mit  (feit  bem  15.  Mbxb.)  päpitl.  .«anMeibeamtc 

perfdnebenen  'Hange*  i;u  Reiten  72),  bie  bei  ber 
tfrpcbition  pon  Brepen  u.  f.  rv.  bcf*äftigt  waren, 

gegenwärtig  11  Prälaten,  mel*e  bie  lehte  ̂ epi= 
uon  ber  Bullen  beiorgeu. 
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f.  SlbtüVjungen. 
),  in  ber  iöaufunft  bie  SiicDerlefluna 

ciw*  Saumert*.  Tie  Koften  eine*  31.  »erben  meift 

aet>edt burd» ben  SBert be*  au*  ihm  gemonnenen  A'i a 
trriate.  &  4ltet  unb  Derfatlener  bei  S3au  ift,  befto 

aeringer  wirb  fein  Seit  fein.  Sßeim  «Verlauf  auf 
Ü<  bat  man  baber  ju  beachten,  ob  ba*  Steinmate: 
rul  nad?  (rntfernung  ber  alten  ftattfebichten  noeb 

m»enbbar,  ob  ba*  öolj  frei  oon  3öurm  unb  #äul= 
ni*  ift  unb  ob  bie  ̂ enfter,  Chiron ,  Cfen  u.  a.  noch 

anberoeitige  SScrroenbung  3ulaffen.  ;iuv  Söeftim- 
muna  be*  äöert*  eine«  abjubreebenben  Webäube* 
aebört  groß«  Sacbtenntni*,  ba  bie  Slrbeit*ldbne, 
.«ubruMme,  ̂ iatcrialoerluftc  u.  f.  m.  oom  SÖert  ber 
iRaterialirn  in  Stbrcdmung  311  bringen  finb,  anberer 
»eil*  ber  St.  felbft  beionbere  Vorficpt  unb  Übung  in 
iKvbidtcr  Verteilung  ber  Arbeiten  erforbert.  3« 
jTi^crn  Stäbten  aiebt  e*  bab,er  Unternehmer,  bie 

Mi  Ä.  gefcbdftömäBig  betreiben.  (3.  $auanjd)lag.) 
«bbrunrtcn,  f.  »runft. 

Äbbi,  Xboma*,  pbilof.  Sd>riftitcller ,  geb. 

25.  fleo.  1738  ju  Ulm,  ftubierte  feit  1756  ju  .{"»alle 
Ifceclogie,  $büoiopbie  unb  3)tatbematit ,  mürbe 

1758  baielbft  ilrioatbocent,  1760  außerorb.  "Uro; 
infor  b«r  ̂ bilof opbie  ju  Jyrantfurt  a.C,  1761  v$ro^ 
«efjor  ber  iWatbematit  in  ̂ Rinteln,  1765  lippefeber 
Scnfiftorialrat ; u  $ütfeburg  unb  ftarb  3.  Jioo.  1766 ; 

Öerber  mar  fein  Slmt*nacbf  olger.  St.*  populär:pbilof . 
Arbeiten,  oon  benen  bie  bebcutenbften  fmb  bie  oon 
Km  patriotifeben  ©eifte  be*  Siebenjährigen  Kriege* 

bf'tritc  Stbbanblung  « Vom  Z obe  für*  Vaterlanb » 
iflerl.  1761)  unb  bie  oiel  gelefene  Schrift  «Vom  Ver= 
htntte»  (ebb.  1765  u.  ö.),  »erraten  Scparffmn  unb 
Cinbilbung*traft  unb  haben  3ur  Sieugeftaltung  ber 

Kunden  l'itteratur  mitgemirtt.  St.  mar  nacb  i'ef  fing* 
au*fd»eiben  Mitarbeiter  an  ben  bon  Nicolai  unb 
JtmbeUfebn  berau*gegebenen  «Briefen,  bie  neueftc 
ifmeratur  betreffend.  Seine  «Vermifdjten  Söerte» 

aab  Nicolai  berau*  (6  »be.,  $erl.  1768—81 ;  2.  Hüft. 
1790».  -  Vgl.  Nicolai,  Cbrengebäcbtni*  %,  St.* 
fcrl.  1767 1;  jxrber,  Über  2.  21.*  3d)riften  (jRiga 
Ii«»;  ̂ cj^born,  J.  8.  (Verl.  1884). 
«bbana,  lireblicber  Sitet,  f.  Slbünä. 

Ä-fr*t,  Siienennung  be*  Stlpbabcte  (f.  b.)  nad)  ben 
frei  erften  Vucbftabcu;  bilblicb  gebraucht  für  5Xu- 
unorürünbe,  (rlemente  einer  SiMffenfcbaft  11.  a. 

Ü  b  c  ̂iietjer  ober  Bibeln,  £">ilf*büd)er  jum 
Umlernen  für  Slnfänger.  Ter  erfte  5iame  rubrt 

tober,  baß  ursprünglich,  ftet*  ba*  Stlpbabet  in  ber 
terflebradjten  *u*ftabenfolge  ben  Anfang  bilbete; 

ter  jioeite  ift  oon  bem  grieeb.  »liiblia»  Q8ud>)  abge= 
lotet.  (!rft  nacb  ber  Chrfinbung  ber  &ud>bruder= 
tunh  fmb  eigentlid?e  31.  entftanben ;  boeb  fannte  bae 
Jiutetalter  Idngft  furje  5l  b  c^afcln.  Ta*  älteftc 
wtannte  2t  l^c=«ucb  ift  ba*  fälfeblicb  üutber  511= 
aefdriebene  nieberbeutfebe  v  iBötefcben  cor  be  lepen 

?iux  Unber  >  (©ittenb.1525).  Ü*  enthielt  ba$«lpba-- 
te,  Iii  ,Sebn  Webote,  bae  $toterunfer,  ben  ©tauben 
•fii  einige  (lebete,  ferner  bie  3ablcn  unb  ein  2itcl 
Adlern,  unb  berart  blieb  lange  3<«t  ber  t>aupt= 

^balt  cer  ij,.  1527  gab  Valentin  ;^detfamer  eine 
nhl  u.  b.  2.  «Tie  reihte  5^ei*  auf*  türjift  lefen  ju 
■«Ten'  berau*,  in  ber  bereit*  biei'autiermetbobcge 

^nebabt  wirb ;  bod)  jeigen  tro^bem  bie  iJt.  bi*  jum 
oei  17.  A\ibrh.  menig  Verdnberungen.  £cbc«n 

t«  1»;.  ̂>abrb.  (in  ®ru^heutel*  aStimmenbücblcin", 
VtH),  namentlid»  aber  feit  beginn  be*  18.  ̂ abrh. 
^«rben  fie,  um  ben  Schülern  ba*  Vierten  ber  Jöucb- 

wben  ;u  erleichtern  unbba*\.'eienlemen  intereff  anter 

|U  machen,  häufig  mit  ̂ (bbilbuugen  bon  Bieren, 

^iflanjen,  (Geräten  u.  f.  to.  oerfeben,  beren  sJiamcn 
ben  betreffenben  Sucbftaben  enthalten,  darunter 

ftanben  öfter  recht  barbar tfche  Mnitteloerfe,  bie  ju- 
erft  bon  bem  Subrettor  3)ienrob  in  (Arfurt  eingeführt 

fein  folten.  9lud>  mürben  bie  3)ucbftaben  in  ,vorm 
oon  (^crdtfdbaften  u.  bgt.  ober  al*  Seite  fold?er  ab= 
gebilbet,  3.  iß.  ba*  38  al*  Söetterfabne,  ba*  S  al* 
Üicht.  Stuf  bem  Jitel  ober  am  (?nbc  ber  %.  ftanb  meift 
bieftigur  eine*  Jöabne*  al*  Spmbol  ber  ©aebfamteit 

unb  Stufmertfamteit.  @ine  oiel  größere  vJPtannig- 

faltigteit  geigen  bie  St.,  feitbem  bie  ÜBucbftabier: 
metbobe  beieitigt  üt  (f.  i'efen  unb  i?efeinetbobenj. 
Sturer  ben  elementaren  Übungen  jur  Erlernung 
be*  ̂ efen*  enthalten  bie  beutigen  St.  einen  toeit 
reichern  i?efeftoff  al*  bie  frühem,  ber  in  einfachen 

oäfeen,tleinenibefcbrcibungen,üridblungen,?fabeln, 
(9ebicbten  u.  f.  to.  hefteht.  iyaft  allgemein  merben  er= 
läuternbe  bilblid>e  2arftellungcn  beigegeben,  fomie 

Slnbänge  für  bie  erften  demente  be*  SRedmen*. 
51  b  c  borten  ,  alpbabetifd?  georbnete  Übcr= 

fixten  bc*  Inhalt*  meiften*  beutfdjer  sJtecht*bücber 
(be*  Sacbfcnfpiegel*,  Scbmabenfpiegel*  unb  ibrer 
(Stoffen);  oi*meilen  ift  auch  ba*  tanonifebe,  ba*röm. 
:Hcdu  unb  ba*  langobarb.  Vebnrecbt  mit  berüdfich^ 
tigt.  Sie  fmb  im  14.  unb  15.  Sabrb.  entftanben  unb 

jum  größten  Jeil  nur  banbfdiriftlicb  überliefert.  — 
Vgl.  Stobbe,  25cutfd>e  9iecht*gucllcn,  I,  §.  45. 

"iMbcbiercn,  f.  Sotfcggio. 

3Ibcr)angicrcn  ( fpr.  -febangfd)-),  beim  ®alop= 
pieren  ber  oom  JRcttcr  nid?t  bcabfid)tigte  SBecbfel  be* 
iöcinfafce*,  b.  h.  Übergang  oom  3tecbt*galopp  jum 
Vint*galopp  ober  umgetebrt. 

Mbriiafcn,  oon  ben  Georgiern  öfnb,  in  ibrer 

eigenen  Sprache  Stb*fua  ober  S(b*ue,  oon  ben 

Ifcbertcfien  St  feg  a  genannt,  fautaf.  Vcrgoolt,  »el= 
dje*  ba*  Vanb  meftlicb  unb  iübmeftlid)  oom  Kamine 
be*  Üautafu*  bi*  jum  Sdnoarjen  3Jteer  (St  beb  a  f  i  c  n , 

im  ©ouoernement  Äutai*.  f.  b.)  beroobnt  unb  nörb-- 
lid)  bie  Ifcbcrteffen,  im  Süben  bie  Suancn  unb 
Dtingrclier  311  !)tad)barn  hat.  1 10  St.  unterfepeiben 
fi<b  oon  ibren  tieberteff.  5iad>barn  in  ihren  focialen 
3uftdnbcn  mic  in  ̂ bpfiognomie  unb  Körperbau. 

,\ln-  (9efid)t  bat  bei  buntler  ̂ arbe  unregelmäßige 
3üge;  ihr  Körper  ift  hager,  oon  mittlerer  Öröfje, 
bod?  traftooll  unb  gut  gebaut,  ba*  6aar  meiit 
febroarj.  allgemeinen  finb  bie  St.  graufam,  av.i 
liftig  unb  racbfücbtig.  ̂ Xhrc  Jöauptbefchäftigung  i)t 
Stderbau,  ViehjiKbt,  Weinbau  unb  ̂ ienenjuebt. 

Stu*gefübrt  werben  9SNn,  öonig,  befonber*  3Jucb*-' 
baumbol3  (oon  ben  Muffen  ̂ almenbolj  genannt), 
foroic  anbere  .Uunhöljcr.  Tic  3«bl  ber  St.  mürbe 
(1881)  auf  etma  20  CHX)  gefebädt.  ̂ bre  3abl  mar 
oor  1864  loeit  größer ;  aber  feitbem,  namentlich  im 

^uffifd)=2ürfif(ben  Krieg  oon  1877  bi*  1878,  ift  ber 
größte  ieil  nad)  ber  Sürtei  au*geroanbert.  Ta* 
eigentliche  Stbcbafien  3miid)cn  ben  ̂ lüffen 

^ngur  unb  Qifob  mirb  oon  einem  eingeborenen 
dürften  unter  ruff.  Cberbobeit  beberrfebt;  bie  3e  = 
belba,  bae  obere  £bal  be*  Kobor,  untermarf  fid' 
1837 ,  ba*  i'anb  S  a  m  u  r  f  a  t  a  u ,  5mifa}cn  ̂ ngur 
unb  Dncbur,  183!)  ben  iHuffen.  T ie  Sl.  roaren  in  ibren 

je^igen  SDobnfiHen  fchon  ben  Stltcn  al*  Stoagoe 
ober  Sl  b  a  *  g  i  betannt.  3ur  3cit  ̂ uftinian*  mürben 
fie  iShriften;  im  11.  ̂ ahrh.  tarnen  fie  unter  bie  .v>crr 
id'aft  (Georgien*.  Seit  ber  Glitte  be*  15.  ̂ abri).,  100 
fie  unter  türt. . Roheit  gelangten,  finb  fie  iVcoham^ 
mebaner.  Tic  eigentlichen  31.  erhielten  1771  miebev 

eigene  dürften  au*  ber  Timaftie  ber  Sd)irmafcbibfe, 
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bie  ficb  1824  unter  ruff.  Cberbobeit  itclltcn.  Tic 
poUftdnbige  Unterroerfung  bc*  Bolt*  gelang  ben 
^uflen  erft  1864,  worauf  bie  Üttafienausmanberung 
nach  ber  lürfei  begann. 

A-B-C  ̂ ro^cü,  f.  ©afferreinigung. 
31  b  c  Sriiünici ,  fcberjbafte  Bejeicbnung  eine* 

2lnfänger*  in  ber  Schule,  ber  juerft  (au*  bem  3t=b=c= 
Buche)  bic  Bucbüaben  lernt.  Sdm&en  mürben  im 

auägebcnben  ̂ Mittelalter  bie  jüngern  Schüler,  na= 
mentlicb  bie  jüngern  fabjenben  Schüler  genannt,  im 
$egcnfatt  |u  ben  ältern,  ben  fog.  Bacchanten  (f.  b.). 

$lbb  (arab.,  «ftneebt»,  «Stlaue»),  in  3ufammen: 
feftung  mit  ben  ©otte*namcn  bei  ben  Arabern,  rcie 
in  ben  femit.  Spradjcn  überhaupt,  bann  auch  bei  allen 
Altern,  bie  ben  ,V>I  am  angenommen  baben,  ;ur  Sil 
bung  oon  Eigennamen  oerroenbete*  ®  ort,  3.  B.  81  b  b 
2t  U  ä  b ,  b.  i.  Änedjt  ©otte* ;  31  b  b  a  l  *  Ä  ä  b  er :  fineebt 
bc*  SDldcbtiaen  (nämlich  ©otte*);  91  bb  al  =  $!atif: 

neebt  bc*  öulbreidjen  ;3tbbar=NJtab,män:  Äncdjt 
be*  Barmbenigen;  2t bb  abSlftS:  flnedjt  be* 
.Mächtigen;  »bb  abÜDtebf  ebib:  Änedtf  be*  @lor= 

reichen;  31  bb  al-£amtb:  Änecbt  befien,  bem  ber 
Dant  gebübrt  u.  f.  m.  3m  iürtifeben  entfpreeben 

foleben  Eigennamen  jene,  in  benen  ber  jroeite  Teil 
ber  3uiammenfe&ung  ba*  ©ort  Ä  u  l  i :  «fem  Diener», 
ift,  3.  B.  2tllab.  Äuli  u. i.  m. 

■Slübacfjung,  im  allgemeinen  bie  Neigung  einer 
fläche  gegen  ben  öorijont,  in  ber  ©eograpbie  ba* 
allmähliche  21bnebmen  ber  .§öbc  eine*  Sanbe*  gegen 

Die  i»cecre*tüfte  bin  ober  bic  ben  Sauf  ber  abflicpcn= 
ben  ©emäffer  bebingenbc  geneigte  Sage.  KU  SHiaV 
tung  biefcv  2t.  nimmt  man  bie  allgemeine  Wicbtung 
ber  tfauptfiröme  an.  ä.  beim  Smfbcfcblag  ift  ein 
Teil  ber  obem  gläcbe  be*  Siufeiicn*  (f.  b.). 

'Mbbarfiunfltfrbdlcr,  f.  :bal. 
Mbbaü&b  (2lbb  2tlldb),  bei  ben  mobammeb. 

Böllern  häufig  üortommenber  Warne  (f.  2tbb). 

31  bb  ahSartf,  arab.  «elcbrter,  geb.  1162  ̂ u 
Bagbab,  begab  ficb  nach,  sorgfältigen  Stubicn  tn 
ben  uerfebiebenen  3weigen  mobammeb.  SlUnen*,  bie 
er  sunt  Seil  in  ber  9Ujämtjja  (f.  9ii}äm  ahmult) 
jurüdlegte,  nad?  Dama*hi*,  mo  Sultan  Salabin 

bie  berübmteften  ®elcb.rten  feiner  3ctt  um  ftd?  »er- 
f  ammelte.  Wacbbem  er  einige  3cit  bort  an  ber  grofeen 

'JJlofdjee  Vorträge  gehalten,  ging  er  nach  Jtaire,  mo 
er  bic  Befanntfcpaft  bc*  berühmten  jüb.  Öelcbrten 

*JJtaimonibe*  madjte  unb  fid?,  mie  fpäter  mieber  in 
Dama*tü*,  3erufalem  unblUleppo,  üonug*weife 
ber  OTebijin  mtbmcte.  3™  Segiiffe,  bie  Wallfahrt 

nad;  SReRa  ju  unternehmen,  ftarb  er  1231  in  ®ag= 
bab.  21.  mar  ein  febr  fru*tbarer  cthriftfteller  auf 
bem  ®ebiete  ber  Jbeologie,  Philologie  unb  ÜWcbijin. 

6ein  betanntefte*  SDert,  ein  2(u$jug  au*  einem 

arbfeern,  fmb  bie  «5)cntroürbig!citen  ilgppten«».  — 

«gl.  SBbite,  Abdollatiphi  historiae  Aegypti  com- 
pendium  (Crf.  1800,  arabifd)  unb  lateirind?)  unb 
bic  Bearbeitung  üon  Siloeftre  be  Sacp  («Relation 

de  rägypte»,  1810). 
3Ibb  nl  Wumi«  2Ibu  ÜJiobammeb,  ber  99e- 

grünber  ber  Spnaftic  ber  2llmobaben  (f.  2llmora= 
oiben),  geb.  1094  in  ber  Wabe  oon  Slcmfeen,  ftammte 
au*  bem  herber.  Stamme  Hümija  unb  traf  halb  nad^ 

bc*  SRufyanrmeb  ihn  Jumart  'Jiürffebr  na*  ber  afrit. 
.Öcimat  mit  biefem  Eiferer  jufammen,  ber  ihn  in 

icinen  engften  Hreid  aufnahm  unb  tu  feinem  Stella 
oertreter  eniannte.  C  bmohl  »on  .^au*  au*  Sbeo- 
log,  irar  er  nicht  minber  tüchtiger  Hriegcr.  Wa* 
bem  lobe  be*  3bn  Jumart  übernahm  21.  bic  Jübruna 
ber  21lmohaben,  tertrieb  bic  2llmorabibcn  au*  Wort 

afrita,  roo  er  (1140 — 17)  ctabt  auf  ctabt  eroberte, 
ging  bann  nad>  Spanien  über,  eroberte  1148  Gor 
boba,  1151  3l(mcria,  1154  ©ranaba  unb  bebnte 
ieine  ̂ >crrfd)aft  halb  über  einen  grofeen  2eil  be*  in 
ftd)  jerflüfteten  mobammeb.  Spanien  au*.  2tu<h  in 
Worbafrita  fctjte  er  bie  Eroberungen  fort,  bie  er 
1159  bi*  nach  2uni*  au*behntc.  ̂ nmitt«"  biefer 
gldnjenben  Erfolge  ftarb  21.  1163.  Sa*  Gbalifat 
über  ba*  3Umobabenreid?  mar  in  ber  Familie  bee 

21.  erblich;  faft  alle  dürften  biefe*  .»öaufe*  cbaralteri= 

ftert  bie  ̂ Bereinigung  bon  triegerifchem  unb  theol. 
^ntereffe.  (3.  Stlmoraciben.) 
Mb  aUWab,b,äb,  Stifter  ber ®abbabiten(i.b.). 
«bbäminung^fee,  f.  Seen. 
tlbbambf,  f.  2hi*tritt*bampf. 

sJlbbampfcn,  Eoaporieren,  in  ber  Ghemie 

unb  ehem.  ̂ "buftric  biejenige  Cperation,  bei  tt>el= 
d)er  S&fungen  nicht  oerbampf barer  Stoffe  in  flüdv 
tigen  Alüfftgteiten  (ffiaffer,  Sßeingeift  u.  f. ».),  meift 
unter  21nmenbung  oon  ©drme,  ganj  ober  teilrocifc 
bom  2öfung*mittcl  (burch  S^crmanblung  bc*felbcn 
in  Tampf)  befreit  merben.  21.  jurSrodue  finbet 
bei  völliger  Entfernung  ber  löfenben  ̂ lüffigteit  ftatt, 
roährcnb  teilnjcife*  2t.  nur  tonjentriertere  Söfungen 
liefert.  Surcb  biefe*  Äonjcntrieren  roirb  häufig  bie 

2lbfdjeibung  ber  gelöftcn  Stoffe  in  feftem  3"ftanbe 

bejmedt.  Sinb  bie  lejjtern  in  heifecr  ijlüfügteit  reich: 
lieber  lö*licfa  al*  hei  gemBbnlicher  Temperatur,  fo 
feHt  man  ba*  2t.  nur  bi*  jum  ,Hrpftallifation*punttc 
fort,  b.  h.  bi*  ju  jenem  iRerbdlrni* ,  bei  bem  ba* 
üöfung*mittcl  in  ber  jSihc  gcrabc  nod>  hinreicht,  um 

ben  feften  tförper  in  i'öfung  ju  erhalten.  Bei  fm- 
fenber  Temperatur  febeibet  er  ficb  bann  in  feftem, 

meift  Irpftaüinifchcm  3uftanbc  ab.  ̂ ft  ba*  26fung*- 
mittcl,  mie  j.  B.  Saffer,  mertlo*,  fo  Idht  man  feinen 
Dampf  in  bie  i?uft  entweichen,       anbern  Jvalle 
beftilliert  man  e*  ab ,  b.  b-  man  nimmt  ba*  2t.  in 

gc)d)lofienen  Weffeln  uor,  au*  benen  bie  Dämpfe 
(3.  SB.  »om  ©cingeift)  in  ein  burch  umfpülenbe* 
taltc*  SDaffer  getübltc*,  abmärt*  gerichtete*  9tohr 

treten,  in  bem  fte  fid>  berflüffigen  unb  in  unterge^ 
ftclltc  Bebälter  herabrinnen  (i.  Teftillation).  Beim 
2t.  an  freier  2uft  bagegen  hebient  man  ftd>  meift 

flacher  ©efdfte,  Pfannen  unb  Schalen,  in  benen  bic 

oerbampfenbe  Cbcrfläcbe  ber  <vlüfftgteit  eine  ent* 
fprcchenb  grofec  ift.  >>at  ber  gelöfte,  burch  ba*  21. 
3u  geroinnenbc  Äbrper  bie  Eigcnfcbaft,  burd?  bie 

l'uft  ebemifeb  Derdnbert  3U  merben,  fo  mufe  man  ben 
3utritt  letttercr  rodbrenb  ber  Cperation  abhalten, 
roa*  am  heften  burch  2lbbeftillicren  ber  ̂ lüffigteit 

geflieht.    2Sirb  er  fd^on  burch  bic  ©ärme  pct= 
dnbert,  fo  muf»  ba*  21.  bei  niebrigerer  Temperatur 
»orgenommen  merben  entmeber  burch  langfamere* 
2tbbunften  (f.  b.)  ober  burd)  21.  im  Batuum,  b.  h. 

unter  »erminbertem  Suf  tbrud,  in  gefdiloffenen  2tppa= 
raten,  au*  benen  bie  üuft  unb  bic  ficb  entmicfelnben 

^lüfftgfeitebämpfe  burch  2tuepumpeu  entfernt  roer= 
ben.  Erträat  ber  geringe  prei*  be*  burch  21.  311  ge= 

minnenben  siirobuttc*  ben  2tufn?anb  r*on  Neuerung*: 
material  nicht,  mic  3.  B.  bei  Bearbeitung  bünner 

|  Sal3folcn  auf  Äochfal3,  fo  muf;  bem  21.  ein  2t h^ 
buniten  burch  Suft  ober  Sonnenmfirmc  r>orau*= 
gehen.   Da*felbc  <jcfcbicht  bcifpiel*meifc  in  ben 
©rabierwerten  ber  Salinen  ober  in  ben  Satsgärten. 
Beim  2t.  mirb  bie  nötige  ©arme  auf  Dcrfchicbenc 

24Jeifc  ̂ ugeführt.  ISlan  tann  befonber*  mirtfam  bic 
heifee  (jeuerung*luft  entmeber  über  bic  in  flacher 
Pfanne  hcfinbUcbe  ̂ lüffigfeit  hinn?egftrcicbcn  taffen 
(2t.  mit  oherfchlägigem  Acuer)  ober  fte  auf  ben 
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Slbbanfeit  - 

$c*fn  ber  Äcifcl,  Pfannen  u.  f.  w.  mitten  laifcn, 

ebcr  fte  burcb  &*afferbampf  bin  juleitcn  (31.  a  u  f  b  e  m 
Sampfbabe  ober  Söaiierbabc). 
flbbanfcu,  f.  21bbitation. 

*bb  ar  vJiob,män  I. ,  n. ,  HL,  Kalifen,  f. 
Cmajiabcn. 

■Abb  ar  iHobmött  $bn  3t b b a 1 1 ä b ,  arab. 
sdtbm  in  Spanien,  mit  beffen  9tamen  bie  3urüd= 

ttängimg  ber  na*  Ar  an  frei*  porgebrungenen  6  a- 
rajenen  burd)  Karl  lÖlartcll  pertnüpft  ift.  51.  btote 

i*en  722  ben  $lan,  in  ̂ ranfreid)  einjufallen,  aber 
cxn  als  et  731  pon  bem  Gbalifen  £>ifcbäm  ben 
Ceerbcfebl  über  bie  arab.  6eereSmad)t  ber  ̂ prenäü 
<d«n  ©albinfel  erbalten  batte,  erfdjien  er  im  ̂ tüb- 
iabr  732  mit  einem  mächtigen  öeere  auf  franj.  ©oben 

unb  brang  nad)  Sefiegung  bei  £er$ogS  (hibo  Pon 
flauitanien  an  ber  3)orbogne  faft  bie-  an  bie  fioire 
wt.  3njwif d>en  »ar  (hibo  ju  Karl  Kartell  geflücfc= 

ttt,  ber  fia>  mit  l'iutpranb,  bem  Könige  ber  2angobar= 
ten  serbanb.  äödbjenb  fiiutpranb  im  Süben  wirttc, 

tsinbte  ftd)  Karl  gegen  ben  nach  Horben  vorbringen* 
ten  51.  unb  feblug  bie  Straber  jwifdjen  Zouxi  unb 
giriere  in  einer  entfebeibenben  Schlacht  7.  Ctt.  732. 

1  felbft  blieb  auf  ber  ©alftatt.  —  Sgl.  Sieinaub, 
L«  invasions  des  Sarrasins  en  Fraoce  ($ar.  1836). 
«bbetfer,  Kapiller,  Kafiller,  Scbinbcr, 

$aien  =  (SRafenO,  &alb:  ober  Selbmeifter, 
*erionen,  bie  gewerbsmäßig  pon  Jierleicben  bic 
cuudjbaren  ©eftanbteile  Permerten,  ben  SNteft  un= 
ictatlid)  machen.  2)aS  ©ewerbe  ber  51.  war  früher 
meiitenS  mit  bem  beS  Center*  (f.  Scharfrichter)  per= 
hmben  unb  machte  anrüd)ig  (j.  5lnrüd>igtcit),  roor 
au*  ftd)  für  bie  51.  ber  Vorteil  entwidelte,  baß  ibr 

ßetrerbe  bdufig  $u  einem  SRealredjt,  Monopol  für 

rrarn  beitimmten  SBejirl  ober  ju  einem  3wa«Ö*: 

unb  'Sannretbt  gegen  Siebbefijjer  würbe.  25iefe 
Sorrecbte  finb  beute  unnötig,  weil  SluSbeutung  unb 
8ejeitigung  ron  Bierleichen  nidjt  mebr  anrüchig 
macht,  alfo  ieber  3*iebbefi|er  fie  felbft  pornebmen 
tum.  $ie  SReicbSgemerbeorbnung  (§.7)  bat  bie 

ülcnopol-  unb  3roangS<  unb  bannreebte  ber  51. 
siebt  befeitigt.  §n  Greußen  befteben  bie  ̂ Monopole 
taber  nod».  9iacp  bem  ̂ uhlifanbum  Pom  29.  Slpril 
1772  müjfen  bem  51.  nicht  nur  fdmtlicbe  gefallenen, 

'onbern  aud>  alle  beim  Schlachten  als  unrein  (ge* 

nmfcbeitSfcbäblicb)  befunbenen  3*iere  ausgeliefert 
raten.  Tae  3wangS=  unb  33annred>t  ift  auch  in 
Srcufeen  burd)  «efefce  Pom  31. 2Jtai  1858, 17.  SWärj 
1860  unb  17.  2>ej.  1872  teilweife  aufgehoben,  teils 

•Meaenbeit  geboten  werben,  baSfelbe  abjulöfen. 

3m  übrigen  ift  baS  ©ewerbe  ber  51.  lomeffionS- 
püid-rig  16  fg.  ber  ©ewerbeorbnung).  Über  bie 
^trufepflidjten  ber  51.  finb  gemäfe  ©ewerbeorbnung 
i  144  in  ben  meiften  Staaten  ̂ olijeiporfcforiften 
ntanen  (f.  51a*);  in  ben  fübbeutidjen  ©emeinben 

wrben  sum  2eil  amtlid?e  fL  befteUt.  —  »gl.  Web-- 
m«r,  51bbederei,  im  ajpanbbud)  ber  ̂ pgieine»,  ba. 
«n  ©epl,  «b.  2,  5lbteil.  2  (3ena  1893). 
Abb  el  Raber  (eigentlich  6ibi  eh.v>abfd)  5lbb 

«1  »aber  Hieb  2Rubijjebbin),  arab.  Cmir,  geb.  1807 
ta  2Ra*lara,  ftammte  aud  einer  alten  unb  ange= 

y(btnen  2Rarabutfamilie  in  Cran.  Gr  erhielt  feine 
-Mbung  in  ber  ©betna  ju  dWaefara,  einer  $riefter= 
|*ule,bte  fein  5Jater 3ibi  3Jlubijicbbin  leitete.  2)urcb 
itin«  .nömmigleit,  ©elebrfamfeit  unb  ©affenge= 

vanbtbevt  erlangte  51.  frühzeitig  großen  sJluf.  ÜBor 
Nn  "i a d- üc Uun aen  bed  argwöbnif eben  2>ei Pon  51lgier 
Hücbtete  er  nach  ilgppten ,  wo  er  juerft  mit  europ. 

Cwilu'atien  in  Serübrung  tarn,  i^on  bier  au*  machte 

-  «bbomtnol  23 

er  eine  Sallfahrt  nach  9)tel!a  unb  lehrte  mit  bem 

Ehrentitel  «el^abfaS»  (^ilgcr)  in  bie  Heimat  prüd. 
.vtier  hatten  bereits  bie  ̂ rranjofen  burd)  bie  (rrobe= 
rung  Sllgierä  bie  türf.  JDerrfchaft  gebrochen.  SRebrere 
arab.  Stämme  erhoben  ftcb  für  it)re  Unabhängige 
leit  unb  wählten  51.  jum  ̂ übrer.  $m  ÜWai  1832 
begann  ber  Kampf  gegen  bie  ,u aiu okn,  in  bem  51. 

troft  feines  öclbenmutcS  unterlag.  5lm  22. 25ej.  1847 
ergab  er  fid)  unb  würbe  nad)  (yranlreid;  gebracht, 

(ö.  51lgerien.)  ̂ ier  lebte  er  in  milber  öaft  unter 
ben  Seinen,  bis  er  burd)  Napoleon  III.  bie  Freiheit 
unb  eine  ̂ enfion  erhielt.  3Jon  1852  an  lebte  er  in 
Sruffa,  bann  in  SamaSluS,  wo  er  fid)  ber  im 
Sommer  1860  hart  perfolgten  Qbjiitcn  annahm, 
(h  pilgerte  bann  abermals  nad)  9Jteffa  unb  wohnte 
im  9iop.  1869  ber  Eröffnung  beS  SueSfanalS  bei. 
SBährenb  feiner  legten  &ebenSiabre  lebte  er  abwedv 
felnb  in  ÜJlella  unb  S)ama«luS,  wo  er  26.  SWai  1883 

ftarb.  51.  ift  »erfaffer  eines  religiöS=philof.  SucheS, 
pon  ̂   naat  aus  bem  51rabtfd)cn  uberfe^t  u.  b.  2. 

«Rappel  ä  Hntelligent;  avis  a  l'indifferent»  (^ar. 
1858).  —  SBgl.  i'ame'naire,  Vie,  aventures,  com- 
bats,  amonrs  et  prise  d'A.  ('iJJar.  1848);  93ellemare, 
A..  sa  vie  politiqne  et  militaire  (ebb.  1863). 

91bbera,  im  5lltertum  eine  Stabt  in  Ibrajicn, 

öftlid)  Pon  ber  SRünbung  beS  91eftuS  am  Map 

^uluftra  gelegen ,  tvahrf ebeinlicb  alte  pbönij.  9tic- 
berlatlung ,  bie  Pon  SimefiuS  aus  Klajomenä  (um 
656  p.  Gbr.)  bellenifiert,  halb  barauf  pon  ben 

Jbrajiern  jerftört,  fpäter  (541  p.  6hr.)  oon  auS= 
geWanberten  Bewohnern  ber  ion.  Stabt  JeoS  neu 
aufgebaut  würbe.  9?acb  ben  ̂ erferlriegen  war  bic 
Stabt  unabhängig  unb  blübenb;  boch  mußte  fie 

fowobl  bem  erften  wie  bem  jweiten  athen.  Seebunbc 
beitreten.  352  würbe  fie  burd)  Philipp  n.  ben  Slthe= 
nem  entriffen  unb  ber  macebon.  JDerrfdjaft  unter« 
worfen.  Unter  ben  Römern  war  51.  eine  freie  Stabt. 
Obgleich  51.©eburtSort  ausgezeichneter  ÜERänner,  wie 
ber  ̂ hilofophen  2)emorrit,  $rotagoraS,  51narard> 
unb  beS  @efcbicbtfcbreibers.v>ecatäu«  war,  galten  bie 

$ewobner  im  fpätern  Slltertum  als  eine  5lrt  Schilb- 
bärger,  fo  bafe  ber  9(ame  5lbberit  noch  jctit  fprid>- 
wörtlid)  für  einen  bef chränlten  Mleinftdbter  ift.  ̂ eS 

wegen  bat  SBielanb  feine  «©efebiebte  ber  Stbberiten» 
Äbberit,  f.  3lbbera.  Ibahin  Pcrlegt. 

Äbbeft  (perf.,  «^anbwaffer»),  bei  ben  perf.  unb 
türt.  Snohammebanern  bic  por  ben  fanonifchen 

©eheten  porgefebriebene  rituelle  SJafchung;  arab. 
Söubbü.  Sie  erftredt  ficb  nur  auf  einige  Körper ■ 
teile  unb  wirb  Pom  ©  b  u  S  l ,  b.  i.  bem  rituellen  SReinw 

gungSbab  beS  ganjen  Körpers,  unterfebieben. 
«bbcftiütcrcn,  f.  Seftillation. 

Abdloatlönl«  benefiolam  dat.),  in  partitu^ 
laren  9ted)tSquellen  (Sübed,  Bremen,  ̂ ranfen)  baS 
iKecbt  ber  3öitwe,  fidb  bureb  ̂ erjicht  auf  baS  unter 
ber  ©ewalt  beS  perftorbenen  CbemannS  befinblid) 
gewefene  Sermögcn  pon  perfönlicher  Haftung  für 
bie  Pom  Gbemann  eingegangenen  iBerbinblichfeiten 
ju  befreien.  2)aS  Seutfcbe  bürgerliche  ©efefebueb 

befeitigt  es  ((SinfübnmgSgefeti  51rt.  55). 
s21bbifation  (lat.),  51bbanlung,  PorjugSweife 

pon  bem  9iicbcrlegen  ber  £>errfcbcrwürbe  gebraucht  ; 

abbijicren ,  abbanlen. 
-Jlbbomina I  (pom  lat.  abilumen,  ber  Unterleib), 

in  ber  mebij.  Sprache  alles ,  maS  ben  Unterleib  be- 
trifft. Saber  5lbbominaleingcweibe,  bie  im 

Unterleibe  gelegenen  SBcrbauung*:,  s»am=  unb  ©e= 
icblccbtS organe;  5lbbominaltranfbciten,  bic 

I  Kranlbeiten  ber  Untevleib?organe. 
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24 
Abdominales  —  31bb  uk^amtb  II. 

AMouünjde»ilat.>,^aiirtiloner,  Knoches  3lali  $afd»as  Zote,  Sept.  1871,  fucfrte  ̂ >lbt>  ul  %m 
fifcbc ,  meld»c  bic  hintern  ÜHiebmaRcu  am  5öoud»c  ba*o*man.(?rbfolgcgefeftju  (fünften  feine*  3  ohne* 
neben  bem  Alfter  tragen  (f.  AÜcheh  ^uffuf  ;\zjebbin  abjudnbem  nnb  auf  Hoftcn  bei 
Abdomlnalla  (Jöaurtf  rcbie),  ,>amilie  bcr  Wonarcbte  fid»  Schäfte  zu fammeln.  Unterftüht  von 

Wanfenfüfser  (f.  b.).  einer  gemiffenlofen  Im  man  Ha,  auf  bie  ber  ruff.  Soi 

»Hbbomtualplctliorn, anbaltenber $lutuibrana  fcbafter ^gnatiew  unbebingten (Hnffufi  hatte,  wdbltc 

ju  ben  UnterleibSorganen,  führt  ju  Herbauung*  in  biefem  3inne  feine  Winiftcr.  3lllc  Staat*ein 
Höningen,  Wemütäoerftimmung  unb  hübet  eine  fünfte fuchte er fich anzueignen, unbtoährenb er  1873 
bäufiflc  C.uelle  ber  .v»i»pod»onbrie.         jgerfcbaft.  bem  (Sbebio  gegen  ein  Wefcbent  Pon  21  SRiO.  Are. 

Slbbominalfditoanflcrfetiaft,  f.$»aucbfcbwan  faft  alle  Wecbte  einet  Souüercln*  oerlieb,  blieben  bic 
Slbbomtnamipfiuc,  f.  5  t»pbus.  Solbaten  ohne  Solb  unb  bie  Beamten  ohne  (behalt. 

■Jlbbrcbcn,  f.  drehen.  311*  infolgebeffen  bie  ̂ erfehung  immer  weiter  um 
Slbbrucf ,  junäd'ft  bie  3AMebergabc  t>ou  erhaben  fid»  griff  unb  in  ber  .Herzegowina  ein  bebentlid>ev 

ober  oertieft  gesoffenen,  gef(hnittenen,  rabierten  u.a.  1  3lufitanb  ausbrach,  lief»  31.  auf  ben  Wat  ognatiew* 

S9iD»ä  ober  Scbriftformen  burd»  median.  Littel,  1  (6.  Ctt.  1875)  bie  ̂infen  ber  türf.  3taat*icbulb  auf 
inSbefonbere  burd»  bie  treffe.  31Uc  gewöhnlichen  bic  Hälfte  rebujieren  unb  oemid?tete  baburch  ben 
31.,  bie  ber  Oettern  bei  ber  $ud>braoerfunft ,  ber  Mrebit  ber  Pforte.  3lm  11.  ü)tai  1H7G  nötigte  ihn  ein 

>>oljftÖde  mit  ftolzfcbnitten,  ber  Jtupferfticfrplatten,  31ufftanb  ber  Softa*  (f.  b.),  feinen  ruffifd»  gefinnten 
ber  Sieine  mit  Lithographien,  3lutograpbicn  u.  f.  m.,  Wropmcfir  üUtabmub  Gehirn  ui  entlafjen  unb  ein 

finbcn  in  ber  3A!eife  ftatt,  bafo  bic  formen  mit  einer  patrtotiicbe*  lUinifterium  mit  sJJtebemeb  Wufcbbi 
/rarbc  überzogen  unb  fobann  auf  ben  3toff,  bem  unb  ftufiein  3lmni  einjufetjen.  Tiefe  fangen  ihn, 
man  ftc  mitteilen  will,  burd?  Weihen  ober  i^refieu  30.  iDlai  1876  bem  2brone  ju  (Munften  feine*  Neffen 

übertragen  werben.  3tucb  bei  ber  gewöhnlichen  Mrcibe=  'JJtebemeb  üUurab  zu  cntfagen.  ißereit*  am  4.  y\uni 

Zeichnung  ber  Lithographie  ftnbet  ba*felbe  Verfahren  j  ftarb  er  al*  Staatsgefangener  im  ̂ alaft  oon  2f*i= 
ftatt.  (r*  finb  bie*  bie  31.  auf  ebener  fläche.  Glicht  ragan.  tfin  im  ;Vmi  1881  gegen  mehrere  ber  böd'- 
allein  oon  ber  Schärfe  ber  Lettern,  ber  Energie  be*  ften  Staatsbeamten,  barunter  Dtibbat  %v<ba  (f.  b.), 

Stichel*  unb  ber  Mreibe  u.  f.  w.  hdngt  bic  (*>ütc  ;  eingeleiteter  itrojefe  ergab,  bafe  31.  ermorbet  roor= 

eine*  31.  ab,  fonbern  auch  pon  ber  ißefebaffenbeit  bes  ben  war.  —  3Jgl.  3ljam,  I/avenenu-nt  d'A.  ("Har. 
Stoff*,  auf  ben  er  übertragen  wirb,  t?on  ber  ange^  1861);  Lüllingen  iCsmamScifp^eD),  LaTurquie 

wenbeten  Jarbe  unb  ber  (5)cfchidlid)tcit  be*  Truders.  sous  le  regue  d'A.  (iörüff.  1868);  Sultan  31.  (in 
($gl.  aud»  ttupferfteebfunft  unb  Waturfclbftbrud.l  «Uufere  3<»K  L'pz. 18<<.  I)- 

31.  ift  aud>  bie  3lhformung  eine*  törperlicben  We=  "Jlbbulf afü,  perf.  dichter,  f.  Aeift. 
genftanbe*  burd»  Ginbrüden  in  eine  weid»e,  fpäter  Slbb  ttl -€»amib  X.,  bcr  27.  Sultan  ber  £*ma^ 

erbärtenbe  Waffe  (fog.  üHutterform).  Solche  31.  fmb  nen  (1774—89),  geb.  20.  Dtai  172.r>.  Wacbbcm  ihn 
31.  in  Welief;  fte  werben  j.  iö.  in  burchfeheinenbem  biebureb  unglüdlichc  Kriege  mit  Wufolanb  erfchöpfte 
i^orjellan  bergcftellt,  fo  baft  hei  Sicbtwirtung  bie  Lage  bc«  Laube*  zundd)ft  jum  31bfchlufi  be*  uh 
bünnen  Stellen  ber  Siclicfplattc  hell,  bic  biden  bunlel  günftigen  ,vricbcn*  oon  Müiflf:.HainarbJa  li.  b.  unb 
erfaVinen  unb  bamit  eine  $ilbmirtung  erjielt  wirb  ö*manifchc*  rHeicb)  gejwungen  hatte,  berief  er  franv 
(f.  Litbophanien).  !ÖJan  nennt  ferner  31.  bie  au*  bcr  Cffiüere  jur  ̂ leuorganiftemng  be*  öecr*.  3lher  ber 

JDhttterform  gegoffenen,  bem  urfprünglichen  Mörper  wieber  aufgenommene  «rieg  gegen  Mufelanb  unb 

gleichen  Slbgüffc  (f.  b.l  in  Jhon,(*»ip*,mchs  u.f.  w.  Cfterreicb  1787  brachte  neue  s)Uebcrlagcn  unb  31. 
^n  ber  (Geologie  oerftebt  man  unter  31.  bie  im  ftarb  oor  feinem 3lhfdüufe 7. 3lpril  1789.  ̂ bm  folgte 

öejtein  erhaltenen  äußern  Aormen  oou  organifchen  fein  Sicffc  Selim  III.  —  8ol.  3lftim  Jaridii,  Historv 
Mörpcm,  j.       von  ̂ flanjcnbldttern  oba-  oon  of  A.  aud  Selim  III.  (2  2Jbe.,  .Uonftant.  1867). 

NJöiufcbclichalen.  Tie  31.,  zuweilen  fälfcblicberweifc  2tbb  ul  ?>aimb  n.,  ber  'M.  Sultan  ber  Oma^ 
sl^erfteineruugcn  genannt,  unterfefaeiben  fid»  oon  neu,  zweiter  Sohn  be*  Sultan*  3lbb  ul-slUebfd»ib, 
biejen  baburd»,  baft  hei  letjtern  ber  ÜÖrper  fclbft  geb.  21.  Sept.  1H42,  folgte  feinem  trüber  Wurab  V. 
ober  wenigften*  feine >>artteile,  in  ÜDtineralfubftanz  I  31.  31ug.  1876  in  ber  Regierung,  wäbrenb  fid»  ba* 
umgcwanbelt,  erhalten  fmb.            [f.  Uhisteln.  Weich  in  bcr  minlichftcn  Lage  befanb  (f.  D*manifd>c* 

äbbuftion dat.), f.31bbuziercn.  ?lbbuttoren,  Weich,  ©efehiebte).  (?inc  bcr  erften  ̂ Regierung*: 
ttbb  uhilfic«  (<han,  ber  32.  Sultan  ber  C*  banblungen  bes  bamals  unter  bem  liberalen  Cinflup 

matten  (18r,i—  76»,  geb. 9.  Aebr.  18;i0alsbcr  jmeite  ÜJlibhat  ̂ afd»a*  (f.  b.)  ftebenben  31.  war  bie  Cr 
Sohn  bc*  Sultans  Diabmub  Il.,f  olgte  2;"».  junt  18(51  teilung  einer  Herfafiung  23.  Tc,;.  1876,  in  ber  ooll- 
f  einem  trüber  31  hb  uMl'iebfchib  in  ber  Regierung,  ftänbige  :Hed»t*gleichbcit  aller  türf.  Untcrtbanen  au* = 
Entgegen  ben  Irrwartungen  ber  alttürf.  Partei  er  gefproeben  war,  wobureb  er  fieilich  ba*  angeblid»für 
flärte  er  fid»  für  bie  Weform  unb  umgab  fid»  mit  Übe-  bic  unterbrüdten  iKajah  auftretenbc  Wufelanb  oom 
ralen  Waten.  ,Vbocb  fehlte  c*  ihm  jur  Durchführung  Kriege  nid»t  abhalten  lounte.  Ter  unglüdlichc  ̂ tx 
feiner  3lbftd»ten  au  Aeftigfeit  unb  Cinfuht,  woju  nod>  lauf  be*  Mriege*  (f.  Wuffifd»  =  lürfifcher  Krieg  oou 

tam,  bafi  feit  1862  feine  neroöfe  3lufregung  ihn  1877  unb  1878»  unb  bic  burd»  ihn  ocranlaftten  ©e= 
bisweilen  uu$uvecbnung*fitbig  machte.  JPi*  1871  ,  bictsoerlufte  (f.  berliner  Kongreß)  trieben  31.  aam 

blieb  unter  ihm  bas  von  feinem  Vorgänger  gefchaffeue  |  in  bic  3lrme  ber  alttürf.  Partei.  (Sr  fehle  bie  Wer- 
(»»rofemefirregiment.  31.  würbe  oon  Auab  1863ueran-  !  faffung  auHcr  3Birffamfeit,  hefebräntte  bie  3)tad»t£ 
lapt,  nad»  iigopten  unb  ix«;7  miber  alles  .f»cifommeu  befugniiic  bes  üJrofiwcfirs  fchr  wefentltd»  unb  fuchte 
fogar  nach  bem  Cccibent  }ti  gehen,  befuchte  im  ,Vmi  allmfihlid»  immer  mehr  unb  mehr  alle  §abcn  ber 
Ikiris.DeritHMlte  12.bis  23.  auU  inLonbon,  begrüfite  ?Hegicrung  in  feineu  .v»änben  ju  pereinigen,  jog  aher 

24.  auU  bas  preuH-  Möuigspaar  in  Koblenz  unb  ;  baburd»  nur  eine  einflußreiche  ̂ ofcamarilla  grof» 
lehrte  über  SBien  7.  3lug.  1H67  nadi  Mouftautinopel  unb  lub  bas  Cbium  bcr  türf.  sJDUBwirtfd»aft  auf  fich, 
Ziirüd.  Tie  Weife,  bie  folofialc  Summenoerichlungeu  bie  überall  im  Weiche  3lufftänbe  heroorrief  unb  cnb= 

hatte,  blieb  ohne  ben  baraus  gehofften  3iuheu.  :Uad^  '  lieh  311  ben  gräfilid^cn  3lrmenicrmorben  führte.  9tttt 
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»genti  unt  roibcrftrebenb  idjenfte  er  ben  iReform= 

rericblag:n  ber  Ckoßmädtte  ©ebör.  —  %l.  Vrin- 

;<ifm  Pen  l'ufignan,  The  twelve  veats'  reign  of  A. 
ttmb.  1889). 

*bb  «l=fterini  V<x f rta,  türf. (General,  geb.  181 1 

iu  Ifdjirpan  im  heutigen  Oftrumelien,  war  1828—29 
m  Striepe  gegen  bie  Muffen  tbätig,  würbe  bann 

;um  3Rajer  l$imbat'd>i)  ernannt  unb  pon  <Sul- an  iRabmub  II.  sur  weitern  militär.  3(u*bi(bung 

rueb  28ien  geienbet.  3m  Crienttriege  1853— 56 
niite  31.  jum  tommanbierenben  Weneral  (iDlufcbiri 
auf.  (rr  war  bann  nadteinanber  15 he*  Mehrerer  3lr 
metferp*  unb  erwarb  ftcb  unter  bem  Hrieg*nunifter 

niröein  3lmm  Teicha  Verbienftc  um  bie  Weugeftal: 
tuag  ber  türf.  «rmee.  1873  würbe  31.  al*  $räfb 

bent  einer  Hommiifton  jur  Aufarbeitung  von  .vteer- 
realement*  nacb  Honftantiuopel  berufen.  3Iud>  über: 
nahm  er  auf  für  je  „Seit  ba*  Mrieg*miniiterium.  Den 
*neg  mit  Serbien  1876  beenbete  er  al*  Cberbefebl* 
Niber  |  Serbar  tffrem)  ftegreieb;  im  Ariele  flehen  bie 
Hutten  jeigte  er  jeboeb  al*  (General  ber  Xonaua rmec 

«lanael  an  (Energie,  fo  bafe  21.  ̂ uli  1877  feine 
Abberufung  erfolgte.  tfr  ftarb  im  ,>ebr.  1885  in 

<Ribüüu  (üÄntilcne)  auf  i'esbo*. 
ÄbbuUab  <>  ban,  Sobn  3*lanbcr  (Sban*,  einer 

ber  beoeutenbftcn  .^errfdter  Buchara*  im  16.3abrb., 

aeb.  15:»,  gelangte  in  feinem  24.  l'eben* jähre  in  einer 
.jeit  jur  ̂ Regierung,  wo  fein  üReicb,  bureb  innere 
Girren  unb  (Einfälle  norbifdber  9iomaben  in  große* 
Clenb  geraten  war.  Cr  ftellte  nacb  innen  unb 
Zilien  Hube  unb  Crbnung  wieber  ber,  bebnte  fein 

•bebtet  bi*  über  bei»  Cru*  au*,  inbem  er  bie  Vänbcr 
ren  Said)  unb  3tabacbjcban  wieber  unterwarf.  Die 

'djträebe  be*  Schab  3lbba*  von  Ucrfien  benuftenb, 
ni  er  auch  Jr>erat  unb  ÜJterm  an  ftch,  plünbertc  ben  be= 
nibmtenSiiallf  abrt^ort  Wefcbbeb  unb  unterwarf  jeit= 
xetlig  ütafenberan.  31.*  Holitif  war  oorjug*weife  auf 
tu  ÄebeTbalrung  ber  aufteimenben  SWaebt  Werften* 
aeridjtet,  moju  er  mit  bem  türf.  Sultan  äRurab  III. 
?cn  Spnjtantinopel  ein  $ünbni*  einging.  31.  ftarb 
l.iiTT  al*  le|ter  Sproß  be*  *>aufe*  ber  Scbeibaniben. 

Äbb  «I'gatif,  f.  3lbb  aU'attf. 
«bb  ul  »lebfctjib ,  ber  31.  Sultan  ber  C*ma: 

um  fi*39— 61),  geb. 23. 3lpril  1823,  folgte  feinem 
Pater  ifabmub  II.  1.  ̂ ult  1839  in  ber  Regierung. 

Satb  ber  bureb  ben  $tijtanb  ber  europ.  Üttdcbtc  er- 
folgten Demütigung  ÜRebemeb  3lli*  oon  ftgnpten 

»e»te  3.,  für  bie  abenblänb.  Kultur  gewonnen,  bie 
Pen  feinem  Vater  begonnenen  ̂ Reformen  fort.  3luf 

Hat  :Kefcbib  ̂ afeba*  erliefe  er  3.  v3too.  1839 
ben  berühmten  >3attifcberif  oon  (^ülbane,  in  bem 

;uerh  allen  türf.  Staat*angebörigen  gleicher  Scbult 
ÄrhetKen  warb  unb  H.  bem  alten  grofebeul. 
Heibt  wiUtürlicber  Verfügung  über  0)ut  unb  $Mut 
ber  ̂ Warnten  entfagte.  SInftatt  pcrfönli*  in  bie 

ftaat*angelegenbeiten  einzugreifen,  führte  er  ein 
,,;TOBweürregtment  ein  (t.  Cemanifcbe*  iHeicb). 
?lad?b«n  1843  bie  *e$iebungen  ju  SWebemeb  ÄU 
«erbnet  waren,  trat  eine  lange  (fpoebe  ber  ̂ Hubc  ein, 
b«*  lHKi  ber  Crientfrieg  (f.  b.)  aufbrach.  Der  >vrie= 

tenoen  %ari*  (30.  «Wän  1H56),  ber  ben  Gbriftcn 
ntebt  genügte  unb  bie  $iobammebaner  erbitterte, 
ptrtte  unbeilcoll  auf  bie  innern  türl.  „SuftAnbe;  ee 
hm  ;u  üufftänben  unb  (fbriftenmorben.  Siefer 
Umicblag  machte  ficb  auch  bei  St  geltenb.  ©äbrenb 

früher  feine  Regierung  auf  bem  (Gebiete  be*  £>eer: 
wien*.  ter  ̂ rooinualorganifation,  ber  iHechte= 
p*ege  arofve  Aortfchritte  auijuweifen  hatte,  würben 
!«t  bie  rtaateeinnahmen  perfchleubcrt,  fo  baf;  bie 

Schulbcnlaft  erfebredeub  junabm.  Imö«  mufete  ftcb 

bie  grofebml.  Schatulle  baitfrott  ertldren.  31.,  ber 
völlig  in  onboleuj  unb  fcblaffe  Sinnlicbleit  verfiel, 
ftarb  25.  ̂ uni  1861.  folgte  fein  iBmber  3lbb 
ubSlfif  (f.  b.  unb  Osmanifcbe*  bleich). 

9U>b  ubWlcUt,  Cbalif  (f.  b.). 

ttbb  ul =Wumin,  f.  3(bb  aldHumin. 

Slbbunften,  ba«  langsamere  Slbbampfen  einer 
^öfung  bei  gewöhnlicher  üemperatur.  Daju  wirb 

iene  in  flachen,  cor  bem  Einfallen  oon  Staub  mög- 

lichft  gefch_üt3ten  i^efafeen  entmeber  an  ber  Vuft  ober 
in  gefchlollcnen  C^efdhen  (f.  Prftccator)  neben  Sub: 
ftanjen,  bie  ben  Sampf  bef  $?öfung*mittel«  begierig 

anziehen,  ftcb  felbft überlaff en  (freiwilligerer: 
bunften),  ober  bebufe  Sefcbleunigung  be*  ̂ or: 
gangef  neben  foleben  Subftanjen  in  einen  luftoer^ 
bünnten  iHaum,  j.®.  unter  bie  tölode  einer  Luftpumpe 
( ü  e  r  b  u  n  ft  e  n  i  m  8  a  l  u  u  m,  f  .31  bbampf  en)gebracbt. 

Slbb  ur  iKabman,  i?mir  oon  3lfgbaniftan,  geb. 

um  1830,  tdmpfte  unter  feinem  s^ater  3lffal  o  hau 
unb  feinem  Cbeim  3lftm  Gban  gegen  ben  rechtmäßigen 
Gmir  Sdtir  3lli  unb  eroberte  1866  Äabul,  wo  fein 

i^ater  bie  .'öerrfdtaft  übernahm,  ̂ adt  beffen  ̂ obe 
(1867)  unb  nach  ber  Vertreibung  3lftm  Cbanf  bureb 

Schir  31li  flob  31.,  von  Safub  6ban  bei  Jbinab  ge= 
fchlagen,  ju  ben  Muffen,  bie  ihm  Samartanb  al* 
Sobnfth  anwiefen  unb  eine^enfton  oon  250009tllbtl 

gewährten.  i)iad)bent  8.  Clt.  1879  Sahtb  burdt  bie 

brit.  inb.  Regierung  be*  throne  entfet^t  werben 
war,  würbe  31.  auf  iseranlaffung  bef^öcbfttomman: 
bierenben  ber  in  Äigbaniftan  ftebenben  brit.  Gruppen 
22. 3ult  1880 ju  Äabul  oon  benüerf  ammelten  dürften 
ber  Stämme  be*  öftl.  unb  mittlem  3lfgbaniftan  jum 

(5mir  aufgerufen.  Osit  jablreidten  3lufftänben  oer: 
fuebten  Derf*iebcnc3lfgbanenftämme  bie  etwa*  harte 

Regierung  31.*  abnifcbütteln,  boeb  bat  er  e*  oer- 
ftanben,  alle  leile  feine*  Vanbe*  oollftänbig  ju 
unterwerfen.  (S.  Slfgbaniftan.) 

91  bb  ur:9tabtnän,  Sultan  von^e«  unb  ÜJiarolfo 

(1822—59),  geb.  28. 9coo.  1778,  folgte  1822  feinem 
Cbeim  iJluleüSuleiman.  Der  Streit  mit  Citerreicb 

1828  enbete  nad*  bem  iftombarbement  oon  eb3lrifd> 

bamit,  baf;  31.  auf  ben  bisherigen  Iribut  oerjid): 
tete.  (*ine  3krmidlung  mit  Spanten,  Deranlaftt  1844 
burdt  bie  Einrichtung  eine*  fpan.  Honfularagcnten, 

würbe  burch  Vermittelung  Gnglanb*  frieblid>  er^ 
lebigt.  Ter  burdt  biefc  Vorgänge  entflammte  ̂ ana: 
ti*mu*  ber  marofl.  Veoölteruugen  bräunte  31.  jur 
Unterftühung  3lbb  el  .Haber*  gegen  bie  >yranjofen. 

'Uacbbcm  er  oon  biefett  befiegt  war,  würbe  ber 
Sultan  von  3lbb  el -Haber  felbft  bebrobt,  ber 
jeboefa  nach  anfänglichen  Erfolgen  1H47  wieber  nadt 

3llgericn  flüchten  mußte.  Später  geriet  31.  wegen 
ber  iHäubereien  ber  iHifpiratcn  (f.  :Htf)  in  Verwtd^ 

lungen  mit  ben  europ.  dächten;  außer  ben  Gttg= 
länbern  unb  ,>ranjofen  mad>te  im  3lug.  1K56  ber 

preufc.  3lbmiral  *l>rinj  3lbalbert  ben  Verfud> ,  bie 

Giraten  ju  jüchtigett.  31.  i'tarb  im  31ug.  1859;  ihm 
folgte  Stbi  iütobammeb.  (S.  sJ)larotto.> 

^Ibb  ur  ̂ alnnon,  arab.  ,velbberr,  f.  3lbb  ar^ 
:Habmän. 

9bbttj|tereit  dat.»,  abführen,  wegbewegen;  ba= 

oon  3lbbuftiou,  siyegf ührung ,  sii'egbeweguug 
(j.  SJ.  eine*  ©liebes  oon  ber  Mörperadtfe». 

*l  WcctcH,  3lrtbur  SSMlliam,  engl.  SchriftfteUer, 

geb.  25.  Clt.  1H44  ju  Bonbon  .vtammerfmitb  au* 
einer  alten  ,vamilie  in  ÄUlt*,  Sobn  be*  ̂ olijei: 

richtet*  Wilbert  3lbbott  31*.,  ber  jablreicbe 
Dramen,  Cpern  unb  allerlei  ̂ urle*fen,  u.  a. 
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«Comic  Blackstone»  (1854;  neue  21uSg.,  oon  21'. 
teilmeife  umgearbeitet,  1886)  ocröffentlicbte.  ST. 

erhielt  1861  einen  niebern  ̂ often  im  KriegSamte, 
mibmete  fieb  aber  feit  1864  in  Sonbon  ber  6dmft= 

ftellcrei.  Gr  gab  «Glowwonn»,  ein  Slbenbmi^blatt, 
beraub,  bann  mebrere  &bnltcber  wie  «Tomahawk', 

war  im  Kriege  1870—71  Spectalbericb terftatter  be* 
«Standard»  unb  beS  «Globe»,  1872 — 74  Selretär 
beS  HerjogS  oon  ftorfolt,  feitbem  2Jlitarbetter  am 
■Pirach»,  in  ben  er  aufier  anbem  bumorifttfd>en  St» 

titelfericn  bie  i'ärm  erreflenben«Papersfrom  Pump- 
handle Court,  by  A.  Briefless»  (SonberauSgabe 

1889)  lieferte,  gerner  fdjrieb  er  bie  9tooellen  «Falleu 
among  thieves»  (3  !öbc.,  1870;  oon  ibm  mit  $al*= 
graue  Simpfon  bramatifiert  als  «From  father  to 
son»),  «Tracket  out.  A  secret  of  the  guillotine» 
(1888)  unb  «Hanl  luck.  or  a  murder  at  Monte 
Carlo»  (1890),  bie  breiatttgen  Suitfpiele  «L.  D.  S.» 
unb  «About  Town»  (1875,  150mal  ununterbrochen 

gefpiel t  ,  ba*  cinattige  gamUienbrama  «On  strike», 

«Faded  flowers»,  «Long  ago»,  «The  ghost  of  Grey- 
stone  Grange»  (1878) ,  aufcerbem  «Our  holiday  in 
the  Scottish  highlands»  (1876). 

2lbeß(J,  3ul-  griebr.  £cinr.,  Kriminalift,  geb. 
27.  3Jtärj  1796  ju  erlangen,  ftubierte  bie  9tecbte  ju 

Grlangen,  Hcibelberg  unb  SanbSbut,  begann  1820 
ju  Königsberg  Sorleiungen,  mürbe  1821  aufcerorb., 
1824  orb.^rofeff  or  unb  wirftefeit  1826  an  ber  Unioer 
fitdt  ju  33re§lau,  wo  er  29.  ÜNai  1868  ftarb.  &  wollte 

Wofoppie,  ©efdbidrte  unb  praftifdjeS  <Re<bt  ber 
(Gegenwart  im  3ufammenbang  barftellen.  3"  biefem 

6inne  ift  $.23.  fein  «i'ebrbud)  ber  StrafrecbtSmiifcn: 
fdraft»  (fleuft.  a.  b.0. 1836)  bearbeitet.  9to(b  fmb  ju 
nennen:  «Softem  ber  KnminalrecbtSmiffenfcbaft » 
(KönigSb.  1826),  «Scbrbudj  be*  Kriminalpro  jcffeS» 

(ebb.1825;  2.  »lufl.  1833),  «Sie  oerf  (biebenen  Straf  * 
red)t*tbcorien»  OJteuft.  a.  b.C.  1835),  «Sic  3*ered?ti= 
gung  ber  beutf  eben  StrafredjtS  wiff  enf  d?af  t  ber  (9  egen= 
wart»  (öraunfdno.  1859),  «über  bie  Serjäbrung 
reebtsfräftig  erfannter  Strafen»  OreSl.  1862). 

4(bcfcn,  Scrnb.  tHub. ,  ̂bilolog  unb  Scbul= 
mann,  geb.  1.  Scj.  1780  ju  CSnabrüd,  ftubierte  feit 
1799  ju  3ena  Sbeologte,  ging  1802  als  Hauslehrer 

nach  iöerlin  unb  mar  1808—10  Sebrer  ber  Söhne 
Schiller*  in  SBeimar,  bann  Sebjer  am  ©omnafium 
ju  iHubolftabt,  feit  1815  an  bem  ju  CSnabrüd,  wo  er 

1841—  63  Stettor  mar.  Gr  ftarb  bort  24.  gebr.  1866. 
Son  ben  f  cbriftftcUcrifcben  Arbeiten  21.S  ftnb  aufeer 

ber®efamtau§gabebcrsBcrfc!Dlöfer§(1033be.,jPerl. 
1842—  43)  beroorjubeben:  «Seiträge  jum  Stubium 
ber  Ööttliien  Komöbie  Sante2lligbieriS»  (ebb.  1826), 
«Cicero  in  feinen  Briefen»  (öannoo.  1835);  mebrere 

Beiträge  jur  ©oetbe-fiitteratur,  namentlich  «©oetbc 
in  ben  %  1771— 75»  (ebb.  1861;  2.  Slufl.  1865). 

Slbcfctt,  libriftian  ©üb.  Subm.  oon,  fäcbf.^uftij: 
minifter,  91effe  oon  Scrnb.  üRub.  2(.,  geb.  21.  9too. 

1826  ju  SreSben,  ftubierte  1845—48  in  Scipjig 
unb  Heibclberg  bie  töecbtc  unb  trat  bann  in  ben 
fäd)f.Staat*bicnft.  21.  mürbe  1856  Staatsanwalt  in 

Sorna,  1858  SejirfSgeriditSrat,  1863  2lppellationS: 
gcrirttSrat  in  SreSben,  1866  Web.  3uitijrat  unb 
oortragenber  üHat  im  3uftijminifterium  fomte  3Jlit= 
glieb  ber  $rüfung*tommiffion,  9.  Oft.  1871  3uftij= 
minifter.  Som  24.  gebr.  1873  bi*  21.  Stoo.  1878 
mar  er  fdebf.  Seoollinäcbtigtcr  beim  SunbeSrat. 

2lm  18. 3unt  1878  mürbe  21.  in  ben  erblichen  2lbel= 
ftanb  erboben.  Gr  ftarb  15.  ZU.  1890  in  SreSben. 

3lbcf cu,  Heinrich,  preufe.  Staatsbeamter,  'Jkffe 
von  95ernb.  Mub.      geb.  19. 2lng.  1809  ju  Csna 

brüd,  ftubierte  Ibcclo^ic  unb  ̂ bilofopbie,  ging 

1831  nacb  9ü>w,  wo  er  1834  $rebiger  ber  »reu|.  ©e= 
fanbtfcbaft  (bamald  non  Sunfen  nerwaltet)  würbe. 
9iacb  Seutfcblanb  jurüdgetebrt ,  ging  er  1841  nach 
Gnglanb,  um  im  Auftrage  griebrieb  2Bilbelm3  IV. 
für  ein  35eutfcb=englifdje*  ̂ roteftantifdbes  Siötum 
in  Seruf alem  ju  Wirten ,  reifte  bann  ali  begleitet 
von  SerftuS  nacb  'Ügbbten  unb  Äthiopien  unb  würbe 
nad)  feiner  ülücMebr  fiegationSrat  im  SRinifterium 
bes  ̂ iuBern  in  Serlin,  wo  er  als  gewanbter  Gowv 
pient  Sepefcben,  Senffcbriften  u.  f.  w.  ber  \)b\)txn 
$oUti(  entwarf .  Seit  1853  nortragenber  ülat,  fpdter 

aud?  »on  93i*mard  bod)  gcfd?dht,  madbte  er  ben  3)eut: 
fd?en  Krieg  oon  1866  unb  ben  Seutfcfcgranjöfvfcben 
Krieg  oon  1870  unb  1871  im  Hauptquartier  mit. 
(Fr  ftarb  8. 2lug.  1872  ju  Berlin.  Son  ibm  erfebien 

anonpm  ein  fd}arfe£  Senbfcbreiben  an  bie  Gfräfin 

Öabn=6abn,  «iöabplon  unb  ̂eruf  alem»  (©crl.  1851 ). 
31bel  (bebr.  Hebel,  n£»aucb»,  «Ülicbtigfeit»),  nacb 

ber  Sibel  2lbam«  jweiter  Solm,  Hirt,  würbe  oon 

feinem  ältern  53ruber  Kain,  aus  3(eib  über  bie  gün^ 
ftigere  2lufnabmc,  bie  21.*  Cpfer  bei  3^bwe  fanb, 

erfdjlagen.  Sic  ©rjäblung  im  1. 95ud?  iDlofe*  (4, 1-16) 
gebbrt  ben  fog.  jabwifttld>en  Berichten  an  unb  ift 
paläftinifeben  Urfprung*. 

"ilbel,  Karl  oon,  baor.  Staatsmann,  geb.  17.Scpt. 

1788  ju  Seölar,  befudjte  1806—9  bie  Unioer- 
fitdt  ju  Gnefjen  unb  bie  ̂ Recbtdfcbute  feiner  Sater: 
ftabt  unb  würbe  1818  ̂ olijei*  unb  Stabttommiffar 

ju  iöamberg,  1819  diegierungSrat  ju  sJ)tündj«n, 
1827  9tat  im  ÜWinifterium  beS  Innern.  Seine  polit. 

Jbdtigtcit  begann  er  als  JKegierungSfommiffar  bei 

bem  Sfonbtage  oon  1831,  wo  er  für  <Prcfjfrcibeit 

fpradj.  211*  ÜJcitglieb  ber  ̂ egentfebaft  in  ®ricd)en- 
lanb  (f.  b.)  geriet  er  in  Cppotition  jum  ©rafen  2tr= 
manSperg  unb  würbe  1834  jurüdberufen.  9cad» 

ber  Gntlaffung  beS  gürften  Duingen =2Ballerftein 
1837  würbe  a.  jum  SMrtl.  Staatsrat  ernannt 
aufeerbem  erbielt  er  baS  Utinifterium  beS  3nnern 

junädbft  prooiforifd),  im  21pril  1838  enbgültig.  3n 

ber  3*oifd?enjeit  batte  er  güblung  mit  ben  Ultras 
montanen  gewonnen  unb  würbe  balb  beren  gübrer. 
Sie  Cppofirion  gegen  baS  abfolute  JHegiment  beS 
OTinifterS  (f.  kapern)  ermannte  ftd)  allmäblid),  b* 
fonberS  ba  man  trott  ber  2Ibneigung  beS  Königs 

gegen  bie  ̂ cfuiten  beren  Berufung  fürchtete.  211* 

ber  König  ibm  15.  Sej.  1846  ba*  Kultu*--  unb 
UntcrricbtSminifterium  entjog  unb  er  wegen  ber 

Sola  IDlontcj  (f.  b.)  mit  ben  übrigen  9)iiniftcrn 

17.  gebr.  1847  cntlaffen  würbe,  war  ba*  3efuitcn= 
regiment  geftürjt.  21.  würbe  ieftt  bapr.  ©cfanbter 

in  lurin,  oon  wo  er  1849  jurüdfebrte.  Sie  Ultra= 
montanen  wählten  ihn  im  Sommer  1848  in  bie 

3weite  Kammer,  wo  man  feine  Verwaltung  heftig 
angriff;  er  gewann  aber  lernen  Ginflufr  mehr,  jog 
ftd>  1850  au*  bem  polit.  Scbcn  jurüd  unb  lebte 
auf  feinem  Öutc  StamSrieb.  2lm  3.  Sept.  1859 

ftarb  er  ju  üDtündjen.  —  Sgl.  2lbel  unb  SBallcrftein, 
Beiträge  jur  neueften  C9efdjid)tc  baor.  Buftänbc 

(Stuttg.l840);HeigelA'ubwigI.(Spj.l872;2.2IuSg. 
1888);  Sepp,  Subwig  2luguftuS  (SAaffb.  1869). 

3lbd,  Karl  griebr.,  Sirtuo*  auf  ber  ©ambe,  Kla= 
oicrfpieler  unb  Komponift,  geb.  1725  ju  ©ötben, 

Schüler  oon  3ob.  Sebaftian  Sad),  war  1748—58 
sJ)titglieb  ber  lönigl.  Kapelle,  ging  1759  nacb  Son= 
bon ,  würbe  Sireftor  ber  Kapelle  ber  Königin  unb 

machte  jablreicbe  Konjertreifen.  Qx  ftarb  22.  %an. 
17H7.  21.  war  ber  gröfjtc,  aber  aud?  ber  le^te  ÜBirtuo* 
auf  ber  ©amhe  (Viola  da  gamba),  bie  nad?  feinem 
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löte  oufcer  (Gebrauch  tarn.  3tu|er  fürbiefe^^njtruj  [ 
nrnt  tomponierte  er  für  Jjlöte,  Klaoier  unb  Crdjefter. 
Ekel,  3Ucl*  £cnrtf,  norweg.  ÜNatbematiler,  oeb. 

5.  lug.  1802  im  Äircbfpiel  tfinbö  im  Stift  6pri= 

tum'anb,  begrünbete  fd>on  auf  ber  Unioerfttät  31t vibriiriania,  bic  er  1821  bcjofl,  burcb  einige  mattem. 
Sbbanblungen  feinen  9iuf.  2Rit  Unterjtü&ung  ber 

Regierung  Dielt  er  ftd>  hierauf  1825—27  erft  in 
$ari#,  bann  in  ̂ Berlin  auf,  wo  er  mit  Grelle  in 

löhere  ikrbinbung  trat  unb  Mitarbeiter  für  beffen 

<>urnal  für  Teine  unb  angewanbte  üHat&ematit» 
irorbe.  21.*  Arbeiten  gehörten  üorjüfllicb  ben  ©e- 
heten  ber  2llgcbra  unb  ber  ftunltionentbcorie  an. 
(fr  juerit  bewies,  bap  im  allgemeinen  ©leidmngcn 
een  beberm  al i  bem  vierten  ©rabe  nid)t  mit  vulfc 

wn  Surjeln  auflösbar  ftnb ,  unb  gab  3ugleicb  eine 
b<mmmteÄlaife  auflösbarer  ®lei*unöenaUcr©rabe 

1  ilbelfebe  ©leid? ungen).  Tic  Ibeorie  ber  ellip- 
riieben  Munitionen  bilbete  er  gleichzeitig  mit  ̂ atobi 

au*.  Qx  entbedte  eine  aemeinfame  Gigenfdjaft  ber 
^ntrarale  aller  atgebraifd?en  ©leidmngen,  ba*  fog. 
*tclf(be2b,eoremf  unb  fdmf  fo  bic  ©runbiagc 
rix  eine  Unterfucbung  ber  Slbeljcben  ftunttio  = 
aen,  bie  oon  iHiemann  unb  SBcierftrafc  fortgeführt 
tit.  Sur  turje  3«t  wirfte  er  al*  Socent  an  ber 
Umoerfität  unb  ̂ ngcnieuricbulc  ;u  Äriftiania,  ba 
er  febon  6.  »pril  1829  ftarb.  Seme  Slrbciten  fmb 

1  .-fummelt  in  «(Euvres  compleres»  (2  $3be.,  Äri* 
fnanta  1839;  2.  3!ufl.  1881). 

«bei.  Cito,  Öcfcbidjtfcbrcibcr,  geb.  22.  3an. 

1824iuÄlofter=iHeicbenbacb  in  SBürttcmberg,  ftu* 
rierte  feit  1842  in  Jfibingen,  3cna,  ßeibelberg, 
Sorot  unb  Berlin,  namentlich  unter  ̂ Dahlmann  unb 

*anle  biftor.  ®iffenf*aften.  1848  trat  21.  in  Zü- 

hnqen  mit  93egei|"tcrung  für  bie  ̂ bee  eine*  preup. Hauertum*  ein,  mürbe  aber  bureb  ba*  Verhalten 

.metrieb  SBilbelm*  IV.  halb  cnttäufdjt.  flaebbem 
er  in  Berlin  für  bie  «Monnmenta  Germaniae  histo- 

r*ca»  eine  2lnuhl  fdbrodb.  ©efcbicbt*queUen  au* 
ber  ctaufenjeit  jum  $rud  oorbereitet  hatte,  pabili: 
tierte  er  fid>  1851  in  Sonn  al*  ̂ rioatbocent  ber 

i*ei±id)te,  ftarb  inbc*  bereit*  28.  Cft.  1854  ju 
^eenberg  in  ©ürttemberg  an  einem  fiungenleiben. 

JL.  ber  gewanbte  Sarftellung  mit  grünblieber  ©e- 
lebrfarafeit  oereinigte,  hatte  fidb  befonber*  bie  53ear= 
teitunq  ttx  ©efdjtcbte  be*  Äaifcr*  tjriebrid)  n.  jur 
luigabe  gefteüt,  wooon  ieboajnurbie  einleitenbe 

iRcnograpbie  «Äönig  Philipp  ber  £>obenftaufc  ■ 

f$erl  1852)  unb  ba*  nach  l'einem  Jobe  oon  SBegele 
herausgegebene  Fragment  «flaifer  Otto  IV.  unb 

Äonig  Jnebricb  II.»  (ebb.  1856)  erfehienen  fmb. 
ferner  febrieb  er:  «iPiatebonten  oor  Äönig  Philipp» 
'tPi.  1847),  «2>a*  neue  $cutfd?e  iRetcb  unb  fein 
Saticr»  (Verl.  1848),  «-Jbeobat,  Äönig  ber  Oftgoten» 
<  ctuttg.  1855),  «iie  beutfeben  s}Jcrfonennamen» 

»*erl.  1853)  unb  « Sie  ilegenbe  00m  beil.  ̂ lob.  ann 
'-■:n  Ktrcmul  •  (ebb.  L866),  »orin  er  Btttbmeift,  baf» 
ber  Äultu* 3(epomu!*  (f. b.)  in  Söb^men  fünftlicfa  für 
lea  be*      untergefeboben  »orben  ift. 

«bei  bc  Hujol  (fpr.  abbdU  V  püfehöU),  Hleran< 

Me  XenU,  franj.  ßiftorienmaler,  geb.  30.  $an.  1785 
ü  Salenaenned,  toar  6<!büler  Saoib*,  be))en  f  1  am 

mtifcfcen  ©runbfd|en  er  ftet*  treu  blieb.  1810  er- 
hell er  für  ba#  ©emdlbe:  ̂ alob  fegnet  bie  Äinber 

^b#,  ben  Slomprei*,  1814  für  ben  Job  be* 

^ruannicu*  (iRufeum  ju  Sijon)  bie  erfte  SWebaille. 
ferner  fmb  beruorjubehen:  (Sdfar  am  lag  ber  Qx- 
wrbung,  Scgräbni*  ber  Maria,  2aufc  (Sblobroig* 

•fotbeorale  oon  Heim*),  ̂ etru*  erroedt  Jote.  Wer 
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ctaffeleibilbcrn  fcpuf  er  bie  ̂ reeten  in  ber  :Ki>chi>> ■• 
lapellc  oon  8t.  Sulpice,  bie  grau  in  grau  gemalten 
iöobltebien  be*  ̂ arifer  Vörfenfaal*,  bie  ffianb-  unb 
ieefenbilber  be*  1856  niebergeriffenen  Jreppen= 

baufe*  im  tfouore,  barfteüenb  bie  SÖicbergcburt  ber 
Jtünjtc,  22  ÖJcmälbe  in  ber  Sianengalcrie  gu  ̂on= 
taineblcau.  Qx  würbe  1835  Mitglieb  ber  SUabemic 
unb  ftarb  28.  6ept.  1861  311  $ari*. 

31bclgrnnatc,  eine  ber  erften  5tonftruftionen 

oon  iörifanigranaten  (f.  b.).  Sie  würbe  oon  bem  engl. 
Gbemifer  »bei  in  SOorfchlag  gebracht;  ihre  Jüllung 
beftebt  au*  naffer  Scbicfehaumroollc. 

Abella  R.  Br.,$flan3engattung  au*  bergamilie 
ber  Äaprifoliaceen  (f.  b.);  fehön  blübenbe  niebrige 
Sträucber  mit  glodig^rricbterf&rmigen  ©lüten,  bie, 
toie  3.  93.  bie  au*  bem  öimalajagebirge  ftammenbe 
A .  t riflora  Ä. Br.  unb  bie  chinefif  che  A .  biflora  Turcz. , 
in  9iorbbeutfchlanb  3ierpflan3en  für  fialtbäufer  fmb, 
in  ben  milbern  ©egenben  Sübbeutfchlanb*  auch 
unter  luftiger  2edc  überwintern. 

Slbcltancr,  f.  Stbeliten. 

«beltn,  ̂ ob.  ̂ bil.,  ©efcfaichtfchrciber,  befannt 
unter  ben  äutomameu  ̂ obann  ̂ ubwig  ©Ott  j 
frieb  ober  ©otbofrebu*  unb  Jh.  Slrlani- 
bäu*,  würbe  311  Strasburg  geboren  unb  ftarb  ba- 
felbft  jwifdjen  1634  unb  1637.  Qx  begrünbete  ba* 
aTheatrum  Europaeum»  (21  93be.,  frrantf.  1633 

—1738),  ein  seitgefdjidjtliche*  SBerf,  ba*  oon  93b.  3 
an  oon  Sdjicber,  Dräu*  u.  a.  bi*  in*  18.  3abrb. 
fortgefefct  würbe.  3lud>  oerfafete  K.  ben  17.  unb 

18.  93b.  be*  « Mercurius  Gallo-Belpicus  Succen- 
turiatus»  (bie  3eit  oon  1628—34  umfaffenb),  eine* 
ähnlichen  SBerle*,  ba*  oon  ©ottbarb  Slrtb^u*  he= 
gönnen  worben  war.  2lu^erbem  febrieb  31.  noch  eine 

«£>iftor.  Gbronica»  (<yrantf.  1633),  «Anna  Suc- 
cica»  (ebb.  1631;  auch  beutfeb),  clnventarium  Sue- 
ciae»  (2  93be.,  ebb.  1632),  «Historia  Antipodum» 
(ebb.  1655) ,  eine  Sd) ilbenmg  oon  Schweben  (ebb. 

1632),  eine  ©efchichte  ̂ nbien*,  alle  mit  oortreff= 
liehen  Äupferftid?en  oon  2R.  3)cerian.  Seine  Qx- 
tlärung  ber  «ÜJtetamorpboicn»  bc*  Doib  (<yranff. 
1619)  enthält  eine  grofte  3ln3ab,l  Äupferfttdbe  oon 

^\an  Sird  be  93rp.  —  93gl.  tropfen,  Slrlanibäu*. 
©obofrebu*.  Slbelinu*  (93erl.  1864). 

3lbcfttc  ober  Witrogelatine,  bieienigen  Sp= 

namite  (f.  b.),  bie  irgenb  eine  sJHtrocellulofe  (f.  b.) 
al*  93afi*  haben.  @*  gehören  ba3u:  ©Iporplin  ober 
Schiefewollbonamit,  ärausl*  2)pnamitc,  2)ualin, 

Sebaftin ,  ©elatinebpnamit  ober  ÜReubpnamit ,  £i* 
gnofe,  Sprenggelatine  ober  Sprenggummi,  23i= 

gorit,  (*rtrabpnamit,  ̂ orcit,  s)litrolit,  iDteganit, 
s.Utla*bpnamit  u.  a.  m. 

3Ibcitteit,  31belianer,  31belonicr,  9kme 

einer  chriftl.  Se!te,  wabrfd)einlicb  gnoftifcb=bualifti-- 
fchen  Urfprung*,  im  nörbl.  3(frita,  bie  nach  bem  an* 
geblichen  93oroilb  ?lbcl*  ben  ehelichen  Umgang  rer 

warf  unb  im  5.  ̂ abrb.  erlofcb.  —  21.  nannten  ficb 
ebenfall*  nach  3tbcl  auch  bie  ÜJtitglieber  be*  31  bei  *  = 
orben*,  einer  ©cfellfcfaaf t ,  bic  1745  in  ©reif*= 
walb  entftanb,  um  in  Oleblichfeit  unb  3(ufricbtigteit 
bcm3lbel  nachzueifern,  aber  balb  wieberoerfd^wanb. 

—  9igl.  2)cr  3lbelit  (©reif*w.  1746). 
Ütocflinnitt,  alter  ̂ Jcame  oon  3loeüino  (i.  b.). 
tlbelnioffft(Abclmoschus),  Strauch,  f.  Hibiscus. 
2lbcImofd)Uic*fafcr ,  bic  aue  bem  Stengel  oon 

Abelmoschus  tetraphyllos  Grah.  (in  ̂ snbien  Rai 
bhenda  genannt)  abgejehiebene  ©eipinftfafer,  im 

curoo.  .^anbel  suweilcn  mit  ber  ähnlichen  %utt  oer 

wcchfelt  unb  al*  f olchc  oertauft.  Tieic  3lbelmofchu*= 
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artfinbetftduu  ben  gebirgigen  (^genbenHinbuftan*, 
Die  (Smte  erfolgt  por  ber  aruebtreire ;  bic  abgefonberte 
,\afer  bat  eine  Vängc  pon  etwa  0,7  in.  Sie  #arbe  ber 

Vaftfafer  ift  flacb*gelb,ftellenweife  bcllbrauii,nament= 
lieb  an  ben  untern  teilen,  Ser  tfeuebtigteit  au*gcfeM, 
tritt  ein  allgemeine*  Vraunwerbcn  unb  jwar  piel 
fcbneller  al*  bei  ber  ;$ute  ein.  Von  ber  ̂ utefafer  ift 
bic  21.  leiebt  burch  ba*  SWitroftop  ju  unterfebeiben, 
inbem  in  ben  Vaftbünbeln  ber  31.  neben  Vaftjellen 

aueb  Vaftparencbpm$ellen  (gefächerte  ̂ öaftjellen)  Por= 
tommen,  welch  letztere  in  ber  ̂ >utc  fehlen.  Siefe 
Varencbümjellen  enthalten  Krpftalle  von  oraljaurem 
.Halt.  Nüttel*  cbem.  Hilfsmittel  lägt  fidb  bagegen 

bie  21.  pon  ber  ;xuttefafer  nicht  unterfebeiben. 
3lbelmofe^ufi<förncr,  f.  Hibben». 
Slbelontcr,  f.  Stbeltten. 
3t  b  elf  et»  c  Stnnttiou,  f.  tfimttion. 
Slbelfdje  «HeirfjiMfl,  f.  2lbcl,  3iiel*  fxnnl 
3lbclfctjcr  Mppatat,  ein  »on  bem  engl.  6bc= 

miter  drehend  3lbcl  tonftruierter  Apparat  jur  Prü- 
fung be*  Vrennpetrolcum*  auf  feinen  fentflam 

mung*puntt;  berfelbe  ift  in  perbefierter  ̂ orm  feit 
1883  im  Seutfcben  iHeicb  gefeblich  für  bic  ,Swedc  bev 
Vetroleumprüfungen  eingeführt  (f.  Petroleum). 

«bclfdjc*  Sljcorem,  f.  3lbcl,  MclS  Henrif. 
3lbcI«orbcn,  f.  2lbeliten. 

"Jlbcltf  Vulücr,  f.  Grplojioftoffc. 
Slbcnafi,  Manie  für  bic  $nbianerftämmc  im 

fübmcftl.  Seil  Pon  9)taine,  am  Kenncbcc:;)tipcr,  uer- 

ftümmelt  au*  Sapanacbti,ma£  in  ber  VcnnH'enape: 
ober  SelawaremSpracbc  «Volt  beim  Aufgang  ber 
Sonne»  bebeutet.  Cime  Zweifel  gehörten  fie,  wie 

bic  i'enni=Öcnapc  unb  bic  lUabitan  ober  ÜPtobitancr 
bergrofien  3(lgonfin:Spracbfamilic  an. 

•ütbenberg,  Stabtim  Veurt*amt  Scbwabacb  be* 
bapr.  Steg.^c.v  Hiittelfranten,  bat  (1895)  1427  (*., 
banintcr  TG&pangclifACj^ofterpebition,  jclcgrapb, 

tatb.  Kircbc,  alte*  Scblofc;  ftabritation  pon  Spifcen 
auS  töolb;  unb  Silberbrabt  unb  Jpopf enbau.  Nahebei 

baä  ehemalige  Sluguftincrtlofter  vj)taricnburg. 
Slbciiccrragcn,  bei  ben  fpan.  (Sbroniftcn unb^Ho- 

manjenbiebtem  9tame  eine*  eblen  maur.  OJcfdMecbt* 
im  Königreiche  (Hranaba,  ba*  mäbrenb  ber  innern 
Kämpfe  foroic  in  ben  Kriegen  mit  ben  chriftl.  Königen 
pon  (£aftilien  eine  berporragenbe  Molle  fpielte.  Sa* 
©efebjeebt  führt  feinen  tarnen  nach  lisuffuf  ibn  Äer» 
ragb,  bem  Vertrauten  be*  Könige  ÜJtobammcb  VII.  ; 

211*  letzterer  $ürft  1427  pon  feinem  Detter  sJ)lobam= 
meb  ai-^agbtr  gcftürjt  worben  war,  mufetc  $uffuf 
mit  bem  gröfjten  Seile  feiner  3lngcbörigen  nach  (Safti- 
lien  flüchten.  kJx  mujjte  bort  ben  König  Johann  II. 
fowie  auch  ben  König  pon  luni*  für  bic  Sache  feine* 
geftürjtcn  (Gebieter*  ju  gewinnen,  burch  beren  Hilfe 
benn  auch  HJcobammeb  VII.  mieber  auf  ben  Sbrou 

gelangte.  3tl:,3agbir  würbe  hingerichtet;  ̂ uffuf  ibn 
,Senagb  hingegen  fiel  al*  treuer  2lnbänger  be*  maur. 
König*baufe*  143G  in  einer  Schlacht  gegen  einen 

neuen  Sbronprätenbenten,  ben  DOitl  König  pou  6afti=  [ 
lien  unterftübten  ̂ uffuf  ibn  3llbamar.  Siefer  ficgtc 
smav  unb  tarn  auf  ben  Ibron  Pen  öranaba,  ftarb  aber 

febon  fecbSiötonate  nachher,  worauf  iMcobammcb  VII.  [ 
uimbritteumalal*  König  in  Wranabacinjog.  MaaV 

bem  ÜJlobammcb  VII.  1444  nochmals  Dom  throne  j 
gefto&en  mar  unb  auf  bcmfelbcn  C*min  ibn  3lbnaf 
unb  feit  1453  SDcohammcb  ihn  3*mail  gefolgt  waren, 
follen  nacb  fpanifchen,  aber  burch  bic  arab.  ftefebiebt: 
febreiber  nicht  bestätigten  Berichten  bie  21.  ben  ÜJcrfucb 

gemacht  haben,  bic  Krone  pon  OJranaba  für  ibr  We= 
fchlecht  }u  geminnen.  Turchau*  nur  bev  ̂ oman}en=  i 

poefie  gehören  jener  Kampf  ber  21.  mit  ber  Jamilie  ber 

!  ;{egri*  unb  ber  tragifebe  Untergang  ber  ei-ftcrn  in 
ber  2Ilbambra  in  ben  legten  ̂ abren  ber  maur.  ö«rr^ 
fchaf t  in  Wranaba  au ,  welche  befonber*  bureb  bie 

"Historia  de  las  guerras  civiles  de  Grauada»  ec-.- 

Wine*  ̂ lerej  be  fyxta  (f.  b.)  in  ber  i'ittcratur  be= 
,  rühmt  geworben  finb.   Ser  Vcrfaffer  biefd'  mit 

j  üielcn  JHomanjcu  burefawebten  biftor.  iKoman«  will 
feine  Grjdblung  arab.  Berichten  entnommen  haben ; 

I  bod>  ift  nur  ein  Icil  ber  Helbengeftalten  biftoriieh. 
Schad  bat  im  2.  $anbc  feiner  «v^oefic  unb  Kunft 
ber  2lrabcr  in  Spanien  unb  Sicilicn»  bic  auf  arab. 

Oucllcn  jurüdgebenben  Momente  im  "ÜBcrtc  bee 
Hita  tritifd)  beleuchtet.  21u«  biefer  Sichtung  ent- 

nahm Ghateaubrianb  ben  Stoff  3U  bem  iHoman  «Les 
!  aventurcs  du  demier  des  Abencerages»,  monad> 

vioup  ba$  Jertbuch  ju  Gbcrubiniis  Cpcr  «Les  Aben- 
eerages»  bearbeitete.  —  Vgl.  Gonbc,  Historia  de  la 
dominacion  de  los  Arabes  en  Espaüa(2J2abr.  1829). 

ülbcnb,  bie  3eit  »on  Sonnenuntergang  bU 

j  jum  Gintritt  ber  N)iaebt ;  femer  biejenige  .Himmele- 
gegenb,  in  ber  bic  Sonne  unb  überhaupt  bic  Wc^ 
ftime  untergeben,  alfo  9Bcftcn. 

"Jlbenbbcrg,  ber  1257  m  hohe  novböitl.  21u*^ 
läufer  ber  üJlorgenbergborntette  am  obem  (füböftl.) 
Gnbc  be*  Jbuner  See*  im  Kanton  3}crn,  früher  be 

fannt  burd>  bie  1841  oon  Dr.  ̂ ul.  (ihiggcubübl  ge: 

grünbete,  aber  bei  feinem  S obe  18G3  aufgelöftc  Kre= 
tinenbcilanftalt;  ich:  tlimatifdier  unb  ̂ tcltenfurort. 
Mbenbbürk.  Sie  eigentliche  iöörfcn^cit  fällt 

in  bie  erften  ̂ acbmittag*itunbcn.  Unter  21.  »erftebt 
:  man  ben  nicbtoffaieUcu  Vörfenwrtebr  jur  2lbenb 

,^cit  in  befonbem  Öofalen  ober  unter  freiem  Himmel 
(Vouleoarboertebr).  Sie  ftrengen  Vorfdiriften  ber 

v^örfcnorbnung  finben  auf  bic  31.  teinc  2ln»uenbung. 
(S.  Vörie  unb  Gffettcnfocietät.) 

atbeubburg,  Verg,  f.  Hodiftein. 
3tbcnbbämmcrung,  f.  Sämmemng. 

3lbcttbfatter  ober  3lbenbfd?wärmer  iSphiu- 
v'idae),  Familie  ber  ®rofefd)mettcrlingc  (f.  ̂ metten 

ülbcnbhiub,  f.  Cccibent.      [unb  Schwärmer). 
3tbcttbmahl,  Heilige*  3t.  ober  Nachtmahl, 

Wahl  be*  Herrn  (1  Kor.  11,  so),  (htebariftie, 
Satramcnt  be*  3lltar*.  Sa*  31.  wirb  won 

allen  chriftl.  Parteien  auftcr  ben  diätem  gefeiert. 
Sic  tfeier  bc*  legten  Wahle*  oefu  (Sbrifti  mit  feinen 

Jüngern  (OTattb.  20, 1--29;  iütart.  14, 12-2:.;  »gl. 
mit  1  Kor.  11,  2:1-2:.;  Vut.  22, 14-23)  mufttc  burch 
bic  Umftänbe,  unter  benen  fie  erfolgte,  unb  bureb  bie 
begleitenbcn  3LJoitc  unb  Hanblungcn  ̂ efu  einen 
tiefen  üinbrud  bei  ben  älteften  Gbriften  jurüdlaffen. 
3lach  ben  Berichten  ber  brei  erften  Cpangeliften  (bev 
üiertc  erwähnt  bie  Jveier  nicht )  war  ba*  9)labl  ein 
Vaffabmahl,  ba*  ,Vfu*  mit  feinen  Jüngern  feierte. 
(S.  Vaffab.)  2lber  im  Hinblid  auf  feinen  nahen 
lob  fühlte  er  fich  au  bemfelben  3lbeub  ju  einer Hanb 

lung  gebrungen,  bic  ber  ganjeu  ,veter  eine  wefent 

lieb  neue  Vejiebung  gab.   s)la(b  Vccnbigung  beo 
iüb.  ̂ affabmable*  reichte  er  ben  Seinen  Vrot  unb 
3Bein  bar,  mit  fnmbolifdien  Haublungen  unb  9Bor 

ten,  weldie  bie  Vcbeutung  feine*  Sobe*  feranftbau- 
liehen  feilten.  3Hic  ba*  Vaffabmabl  bie  Verfdionung 

ber  3*weliten  vor  bem  ©ürgengel  unb  bie  Qrret 

tung  au*  'iigripten  fnmbolifcb  barftelltc,  fo  follte 
aud>  fein  Job  ben  Seinen  Vcrfcbonung  unb  Wettung 
bringen,  nämlich  ton  bem  beoorftebenben  göttlicben 

Strafgerid^t.  Sabcr  pergleicht  er  feinen  l'eib  mit 
bem  $af)ablamm,  fein  Vlut  mit  bem  Vlute  be* 
gamme»,  ba*  an  bie  Sbürpfoftcn  ber  i*rael.Häufev 
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acimcben  ju  werben  pflegte.   Tie  3pmbolit  ber 

panblung  hat  ihre  Vorgänge  an  3ablreid>en  $ci= 
wlen  be*  Ältcn  Teftament*,  au*  benen  auch  bie 

mel  umstrittenen  2lu*brüde  ̂ t)u:  «Tie*  ift  mein 

?eib\  »Tie*  ift  mein  Vlut»,  ihre  einfache  fpracb- 
lwfre  unb  fachliche  Grtlärung  finben.  (Vgl.  3. 

I  Ken.  11,  59  fg.;  22,  11;  2  SUHL  18,  ir—  k;  3«f-  8, 
1;  20,  1  fg.;  gereut.  13, 1  fg.;  Ii),  1  fg.;  tfap.  27 
28;  £je*.  5,      u.  ö.)  Webt  bie  ©orte  al* 

'oldie,  bie  aanje  öanblung  bat  fpmbolifche  Vebeu= 
tuna:  ba*  Vrotbrecben,  ba*  (frbeben  be*  Mclcb* 
mit  sein,  bie  Tarreicbung  pon  SBrot  unb  ©ein. 
Ia*  (Sebrocbene»,  bie*  ift  bet  3inn  feiner  ©orte, 
unb  eudb  Targereicbte  ift  mein  Seib»,  «ba*  (Gin; 
cm  ?Iu*gegoffene),  wa*  ich  eudb  allen  ju  trinten 
aebe,  ift  mein  Vlut,  ba*  für  pielc  »erhoffen  wirb», 
ta*  heifct:  «3öic  ich  eud>  (ipmbolifcb)  ba*  Vrot 
breche  unb  ben  mit  ©ein  gefüllten  Held)  erbebe  unb 
euch  beibe*  barreiebe  jum  (9enufe,  f 0  wirb  mein  ̂ ctb 
tm  lebe  gebrochen,  mein  Vlut  üergoffen  311  euerm 

heften."  Von  einer  eigentlichen  « l*infenung »  be* 
.1.  iriffen  bie  älteften  «eriebte  «bei  ÜJtottbäu*  unb 

llarlu*)  nicht*;  bie  ©orte:  »  Tie*  tbut  ju  meinem 
tHebäd?tni*»,  bat  juerft  Vaulu*  unb  nach  ibm  Öula* 

hinzugefügt;  bod>  entfpriebt  biete  ©ieberholun$  bem 
Grifte  unb  ber  uriprünglicben  Vebeutung  ber  ,?eter. 
Such  bie  ,Sufdge:  «Ter  (ba*)  für  euch  gegeben  (ge= 
brechen)  wirb»  unb  «3ur  Vergebung  ber  3ünben», 
nnbipdttrnUrfprunfl*,  ebenfoberi3u*brud:  «Tie* 
rit  ba*  }leue  Teftament  in  meinem  Vlut»,  wofür  bic 
Altern  lerte  «mein  Vunbe*blui»  leiert. 

Ter  lünbrud  biefe*  legten  'JJtable*  führte  nad) 
Nto  Eingänge  3efu  Sur  täglichen  ©ieberbolung 
rrr\>eieT,  burd)  welche  bie  CJemeinbe,  wie  Vaulu* 

neb  au*brüdt,  «ben  Job  be*  .fterrn  r>ertünbigte,  bi* 

bot  er  fornme«.  Snbem  bie  dlteften  ISbriften  täg= 
lufc  .in  ben  Käufern  jufammentamen,  ba*  Vrot  ju 
trf*?n,  warb  ibnen  iebe  aemeinfame  iDcabljeit  pon 
idbf  ;,u  einer  Gkbäcbtni*teier  von  Gbrifti  .  Slucb 

in  Jen  neu  getrifteten  Ghriftengemeinben  erhielt  fich 
rie  Bitte  btefer  S?iebe*mable  (f.  b.).  JU*  bie  förm 

heben  jWabljeiten  wegen  2Jcifebraucb*  befettigt  wer= 
cen  uiusten ,  würbe  bod)  ba*  SDtabl  be*  .<r>crrn  al* 

fybbt-  unb  3d>lu$»unft  jeber  gotte*bienftlid)en  geier 
tnbebülten  unb  halb  al*  ba*  beiligfte  Webeimni* 

tf*  Cbriftenbunbe*  betrachtet,  pon  bem  man  Um 
«taufte  unb  Unwürbtge  ausfdjlop.  Tie  ißejie^unß 
Ht  heiliaen  .tmnblunß  auf  ben  jWittelpuntt  be* 
thriftt.  (Glauben*  gab  ben  &nlaf$,  ba|  man  ba*  H. 
bei  Kber  roid>tiflern  öanblunß  be*  üeben*  beßinß. 

vAm  .^ufammenbange  mit  biefer  ßefteiflerten  sße: 
beutuna  ber  Äbenbmabl*feier  ftebt  bie  früh  bamit 

certunbene  Sorftellunß  be*  3Jtpftifd?en  unb  2Bun= 
twbaren.  Tie  fünfter  hatten  bei  bem  legten  ÜKable 
>iu  feine  ©orte  unb  £>anblunaen  nur  fnmbolifd) 

oerfteben  fbnnen;  weber  an  eine  wirflidie  i<erwanb= 

lunq  oon  $rot  unb  ©ein  in  i'eib  unb  SBlut,  nod) 
an  eine  geb<imni*Dolle  ©eßenmart  be*  «wrtlärten» 
teibe*  in  unb  unter  ben  3lbenbmab.  l*ftoff en  erlaubte 

ibnen  bie  ßan3e  cadilaße  bei  ber  ̂ cier  311  beulen. 
ÄuA  iJauiu*  ftebt  in  ber  3lbenbmabl*banblunß 

mu  eine  ßeiftiße  Öemeinfcbaft  ber  ?lbenbmabl*; 

aenofien  mit  bem  ßefreu3ißten  i'eibe  unb  bem  am 
»creme  oerßoffenen  ̂ 3lute  ßbrifti,  woran  ftd)  ßans 
rfn  ielbft  ber  (9ebanle  anfcbliefet,  bafe  bie  b.eilißc 
frier  »ußleicb  eine  0)emeinfa>aft  fei  mit  bem  «mtv 

fft'dVn "  SJeibe  be*  .^erm ,  ober  bafs  ber  ßemein= 
'me  (9enuB  be*  Öinen  ̂ Hrote*  bie  Jifd?ßenoffen 
.a  rtlifpmi  be*  einen  Veibe*  mache,  beffen  .naupt 

(Sbriftu*  fei  (ußl.  1  Mor.  10, 1...  1;).  Nod»  ber  s45cr= 
fafjer  be*  Johanne* = (h>anßelium*  Idfet  ̂ ejum  in 
©orten,  bie  fid>  nur  auf  ba*  beziehen  tönnen, 
bie  ̂ orftcllunß  eine*  leiblidjen  (rffen*  unb  Trinfen* 

ieine*  ?tleifcbe*  unb  iölute*  au*brüdlid>  3urüdweifen 
unb  ben  buntein  3lu*brüden  ßeiftiße  Sebeutunß 
untcrleßen ,  ba  ba*  ̂ leifch  nicht*  nütic  fei  (3ob.  *3, 

53-€3,  vgl.  mit  2?.  27  fg.,  4«  fg.). 
Tagegen  begegnet  fdion  bei  ̂ uftinu*  ÜJtartbr  (um 

150)  unb  3renäu*  (aeft.  um  202)  bic  Anficht,  ba»3 
311  bem  33rote  unb  ©eine  etwa*  höhere*,  ju  bem 

^rbifdjen  etwa*  öimmlifdje*  bin3utretc.  Tie  hier 
erft  angebeutete  flbnlidb.  feit  ̂ wifeben  ber  ̂ erbinbung 

be*  Ginfefcung*wortc*,  al*  eine*  himmlifchen  s^e= 
ftanbteil«,  mit  bem  irbif  chen  3kote  unb  ©eine,  unb 

ber  Serbinbung  be*  « wefentlicben  ©orte*«  ober 
ber  göttlichen  ̂ serfon  be*  3ohne*  mit  ber  irbifeben 
iCRenfchennatur,  führte  allmäblid)  31t  ber  weitern 

3>orftcllung ,  bafc  burd>  einen  ber  vHtenfcbwerbung 
entfpreebenben,  wunberbaren  Vorgang  33rot  unb 
©ein  }ii  i?cib  unb  Slut  be*  ©ottmenfd>en  werbe, 

unb  fchon  im  4.  ̂ abrb.  hat  bic  f örmlid)e  5Bcrwanb= 
lung*lebre  nainbaftc  Vertreter.  Taneben  finbet  fid) 
noch  bic  figürliche  Äuffaffung  be*  21.  im  3.  3abrb. 
bei  Crigene*,  Tertullian  unb  Gnprian,  unb  noch  im 

5.  3abrb.  bei  Jluguftin.  2lber  bie  magifchc  ä?or= 
ftellung  warb  nod)  gefteigert  burch  bic  feit  ber  SJtitte 
be*  3.  3abrb.  aufgefommene  Korftellung  von  ber 

Tarbringung  be*  gefegneten  ibrote*  unb  ©eine* 
auf  bem  %Uax  al*  einer  unblutigen  ©Überholung 

be*  blutigen  Opfer*  (Sbrifti  am  Jlrcusc  («iDtcfiopfer»). 
Ter  in*befonberc  burch  "Uapft  ©regor  b.  (#r,  (590 
— Ö04)  fid)  entfaltenbc  03lan3  ber  «vJWcffc»  (f.  b.) 
lieft  immer  mebr  in  biefem  OTeftopfer  ben  if»öhepunlt 
aller  fireblichen  ©unber  crblidcn.  Tod)  blieb  bic 
iiebre  ber  Jlirche  noch  längere  3cit  3mifchcn  ber 

entfehiebenen  2>erwanblung*lebrc  unb  ber  anbern 
2lnfid)t  geteilt,  bafi  Srot  unb  ©ein,  ohne  ibre 
eigcntümlicbfeit  auf3ugcben,  auf  gcbeimni*Dollc 

©eife  mit  t'cib  unb  Sölut  Gbrifti  üerbunben  fei  (wie 
auch  ®elaftu*  I.  lehrte).  Gin  f&rmlicher  Sebrftreit 
entbrannte  gegen  bie  Glitte  be*  9.  ̂ abrh-  3»»ifd)cn 

bem  SM  311  (£orbie,  ̂ afchafiu*  iHabbcttu*  (f.  b.)  unb 
bem  3Jlönd)c  ̂ Hatramnu*  (f.  b.)  unb  im  11.  Sabrb. 

3mifd)en  bem  ünbifchof  i?anfranc  unb  Berengar  pon 
lour*  (f.  b.).  Ter  offizielle  3ieg  ber  fonfeguenten 
^erwanblung*lebre  (transsubstantiatio  feit  bem 
12. 3«frb.)  erfolgte  auf  ber  3mtobe  |U  jHom  (1079). 

tHuf  ber  oierten  l'ateranfpnobc  (ju  iRom  1215) 
würbe  unter  o"»occn3  III.  bie  2ran*fubftantiation 

fanttioniert.  Tie  morgenlänb.  ■■  ortboborc  Kir*e 
bat  fi*  berfelbcn  flnfttbt  1072  auf  ber  3tmobe  31t 

^erufalem  angefcbloffcn. 
Turch  bic  :Heformation  trat  ber  3treit  über  ben 

3inn  be*  Ä.  wieber  in  ben  sJ)littelpunlt  be*  tbeol. 
v\ntcrciic*.  3cbon  einige  ber  f og.  SJorreformatoren, 
namentlid)  ©iclif,  ibm  folgenb  Jöicronpmu*  oon 

N^rag,  ebenfo  ©cffel  (f.  b.),  hatten  Ginwänbe  gegen 
bic  2ran*fubftantiation*lcbre  erhoben.  Tie  :Ke= 
formatoren,  obwohl  einig  in  ber  Verwerfung  ber 

iatb.  'JlbenbmablÄlcbre,  gingen  wieber  au*einan: 
ber  in  ihren  eigenen  pofitipen  ilnfcbauungcn.  Sutber 
lehrte  eine  leibliche  Wegenwatt  be*  üeibe*  unb  33lute* 

lihrifti  in  unb  unter  bem  in  feiner  3ubftau3  un= 
Dcränbcrtcn  iörote  unb  ©eine  unb  einen  münb= 
lid)en  (*3enuft  Pon  üeib  unb  ißlut ,  ber  ben  gläubig 

Wenicfecnbcn  jum  öeile ,  ben  ungläubig  ©eniefcenben 

m  Verbammni*  gereiche.  Tem  ftelltc  3»ingli  hie 

Behauptung  entgeaen,  baf>  ba*  3t.  ein  einfache*  ftc= 

Digitized  by  Google 



30 

bäd)tni*mabl  be«  Jobe*  Gbrifti  unb  ein  3Wnrat= 
ni*mabl  für  bieÄirdjc,  33rot  unb  ©ein  blofeeSpm= 
bole  feien,  räumte  ieboeb  fpäter  ein,  bafe  5)rot  unb 
©ein  nicht  al*  blofee  3eid>en,  fonbem  jugleicb  al« 
Unterpfänber  be«  burd)  ©brifti  fieib  unb  Slut  ben 
iDtenfcpen  am  Rreuje  erworbenen  Segend  betrachtet 
werben  müßten.  Sennocb  bat  üutber  aueb  bie  fpätcre 
£ebrc  ber  Scbwcijer  noch  turj  oor  feinem  Z  obe  (1544) 
auf*  leibenfcbaftlicbftc  beiämpfr. 

(Sine  SSermittelung  febien  bie  Don  ben  oberbeut: 
feben  Theologen  aufgebraßte  gormel  ju  bieten,  baf» 
in  ber  3lbenbmabl«banblung  sugleicb  mit  SJrot  unb 
©ein  Gbrifti  Stab  unb  2Mut  wahrhaftig,  aber  auf 

geiftlicbe  ©eife  gegenwärtig  fei  für  ben  ©lauben.' 
Tiefe  Sebre  haben  bie  meiften  reform.  ©etenntni«- 
idjriften  ftcb  angeeignet;  Gafoin  gab  itjr  bie  nur  in 

wenige  reform.  S8efenntni«fcbnften  übergegangene 

©enbung,  ber  gjäubig  ©enie|cnbe  »erbe  im  3lugen= 
blide  be«  ©enuffe«  bureb  eine  t»on  bem  Seibe  ©t?rifti 
au«frrömenbe  geiftlicbe  Siäbrtraft  auf  gebeimni*Dolle 

©eife  geipeift.  Sagegen  blieben  bie  ftrengen  2utbe= 
raner  bei  ber  ̂ Behauptung  fteben,  ba«  Stbenbmabl«- 
brot  fei,  ohne  feine  natürliche  93efchaffenbeit  ju  Der= 
licren,  bod)  Gbrifti  wefentlidjer  («oerflärter»)  Scib. 
Tie  üttöglicptcit  leiblicher  ©egenwart  (Sbrifti  in  S3rot 
unb  ©ein  würbe  teil«  einfach  auf  ©otte«  allmääV 
tige«  ©ort,  teil*  auf  bie  bem  Derllärten  Seihe  Gbrifti. 

burch  bie  SBerbinbung  mit  ber  ©ottheit  beigelegten 
übernatürlichen  Gigenfcbaften  begrünbet  (Ubiquität, 
f.  b.).  SDielanchthon  hatte,  al«  er  bie  3tug«burgifcbe 

Konfeffion  fdjricb(1530),  bieSermanblung«lebre  gei 
teilt;  allein  feit  1535  neigte  er  immer  entfehiebener 
ju  einer  ber  catoinifeben  oerwanbten  Stnfcbauung 
bin,  unb  lehrte,  bafe  in  ber  3lbenbmabl«banblung 

Gbrifti  unzertrennliche  s$erfon  wahrhaftig,  aber  auf 
geifttich.  e  ©eife  gegenwärtig  fei  unb  fich  ben  gläubig 
©eniefeenben  jur  innigen  unb  wefentlicben  ©emein: 
fdjaft  barbiete.  Siefer  Stanbpunft  prägte  fich  auch 
in  ber  neuen  Slu«gabe  ber  3lug«burgifd>en  Äon= 

feffion  Don  1540  au«,  bie  länger  al*  jmei  ̂ aifx- 
zehnte  in  allen  beutfehen  £anbe*tircben  fpmbolifcbe* 

3lnfeben  genofi,  bi«  fie  enblictj  famt  ber  3lbenb= 
mablslebre  unb  ben  übrigen  «Hexereien»  SRelanaV 
tbon«  pon  ben  Sannflüchen  ber  ftrengen  Sutberaner 
erreicht  warb.  9lacb  furchtbaren  innern  kämpfen 
roarb  SRelancbtbon*  Schule  unb  Sbeologie  au«  ben 
meiften  beutfehen  2anbe*tircben  binauegebrängt  unb 
bie  ftreng  Üutbericbe  SXnficbt  in  ber  ftontorbien; 
formel  (1580)  fcftgeftellt.  Sic  lutb.  unb  bie  reform. 
iUrcbe  blieben  gefebieben. 

üJttt  ber  SBerfdncbenbeit  ber  bogmatifdjen  3luf: 
faffung  be«  31.  hing  bie  ißcrfdjiebenbeit  berGcrcmo* 

nien  bei  ber  A-eier  eng  jufammen.  Sie  fatb.  Anficht 
Don  einer  gepeimni«Dollen  ©anblung  fteigerte  bie 
alte  Seforgni«,  Don  Sörot  ober  ©ein  etwa«  auf 
bie  Grbe  fallen  ju  laffen,  befeitigte  feit  bem  11.3»abrb. 
ba«  futnbilblicbe  Sflrotbred)en,  inbem  bie  Oblaten 

(Öofticn,  b.b.  «Opfer»)  an  beffen  Stelle  traten,  unb 
entjog  allmählich,  firchlich  offijiell  juerft  auf  bem 

Wonftanjcr  ftonjil  (1415),  ben  «fiaien»  unb  ben 
nicht  abminiftrierenben  Sßrieftern  auch  ben  Held) 
(communio  sub  una).  üöegrünbet  warb  bie*  bureb 
bie  fiebre  t>on  ber  unio  realis  ober  concomitantia, 

na6  welcher  im  i'eibe  (Sbrifti  auch  fein  SBlut  »ugegen 
fei  unb  beibe*  im  tonfefrierten  Örote  geno|)en  roerbe. 

3Jlit  ber  s-l>erwanblungelebrc  hängt  auch  bie  Sitte 
iufammen,  bie  fonfetriertc  .«öoftie  bei  ber  Jeier  ber 
SReffc  jum  3we de  ber  Anbetung  (adoratio)  empor: 
jubeben,  in  einem  eigenen  Behälter  (OTonftranj)  jur 

Anbetung  auejuftellen  unb  in  s^ro;eifion  einber= 
jurragen  (f.  Jtonkichnamefeft).  Sie  Deformation 
bat  ben  ftelcb,  ben  bie  griech.  Mirdjc  nie  aufgegeben, 

jurüdgeforbert,  roäbrenb  ba*  Äonjil  §tr  Jnentbie 
tfntjiehung  bc*  Äclcb*  beftätigte.  %ui  ähnlichen 
©rünben  roic  bie,  welche  bie  Helchentjiebung  oer- 
anla|ten,  ift  bie  Kommunion  ber  Einher  feit  bem 
12.  yabrb.  aufgehoben  morben.  iHur  bie  grieeb. 
Äirdje  ftnbet  fte  jcltt  noch  juläfftg.  Ser  ©ebraueb 
be*  gefäuerten  SBrote«  in  ber  grieep.,  be*  ungefäuer^ 
ten  »rote*  in  ber  röm.  unb  luth.,  ferner  bie  Slm 

roenbung  öon  mit  Söaffer  gemifchtem  Söeine  in  ber 
röm.  unb  grieeb.,  öon  ungemifchtem  ©eine  in  ber 
prot.  Hircbe  finb  fleine,  aber  jum  Seil  Don  heftigen 
Streitigteiten  begleitete  ̂ erfebiebenheiten,  bie,  meift 

in  gufälligen  biftor.  9Jerbältniffen  begrünbet,  bureb 

fpmbolifcbe  2lu*beutungen  roichtiger  gemacht  mür- 
ben. Sie  reform.  Kirche  pflegt  ba*  ©rot  ju  brechen 

unb  läfct  e*  Don  ben  flommunüanten  mit  ber  £anb 

(nicht  mit  bem  ÜJtunbe)  «nehmen». 
Seit  6nbe  be*  18.  3ahrh.  waren  bie  £ebrunter= 

febiebe  ber  fiutberaner  unb  ̂ Reformierten  giemltcb 

in  3}ergeffenbeit  geraten  unb  bie  eoang.  Union  mcf; 
baber  auf  lein  bogmatifebe*  öinberni«.  Sie  Heine 
Schar  ber  preuf;.  älttlutheraner  Dertrat  in  ben 
erften  Sabrjebnten  be*  19.  Sabrb.  faft  allein  noch 
bie  ältere  lutb.  SBorftellung.  ©rft  in  neuerer  unb 
neuefter  Reit  ift  ber  lutb.  fionfefüonali*mu*  Don 
neuem  erftarlt  unb  bat  auch  bie  Slbcnbmahl*lebre 

Suther*  auf*  neue  al*  bie  allein  «fer/riftgemäfje» 
Derfochten.  —  Sie  Joauptfcbriften  über  ba*  St.,  in 
benen  bie  Derfchiebenen  Dichtungen  ihren  Stanb= 
puntt  bargelegt  hohen,  finb:  Sap.  Schulj,  Sie 
ebriftt.  Schrc  Dom  heiligen  3t.  (2pj.  1824);  (Sbrarb, 
Sa*  Sogma  Dom  31.  unb  feine  ©eidjicbte  (2  ÜÖbe., 

Sranlf.  1845—46);  Äabm*,  Siefiebre  Dom  31.  (2vh 
1851);  9tüdert,  Sa*  31.,  fein  ©efeh  unb  feine  0e= 
iAiebtc  in  ber  alten  Hircbe  (ebb.  1856);  &erm. 

Schult»,  3ur  Sehre  Dom  heiligen  31.  (©otha  1886); 
Schulden,  Sa*  31.  im  9teuen  Scftament  (@ött.  1895); 
©atterich,  Sa*  Äonfetration*moment  im  heilig«1 
31.  unb  feine  ©efebiebte  (öeibelb.  1896). 

2Jei  ber  grofeen  gotte*bienftlicbcn  unb  gefebiebt^ 
lieben  ©ebeutung  be«  würbe  c«  frübjeitig  3U  einem 

berDorragenbcn  ©egenftanbe  ber  cpriltl.  Malerei. 
Seine  gefchicbtlicbe  Sarftellung  reiht  ftcb  oft  ben 

(Sptlen  ber  yeiben*gcfcbicbte  ein.  Saneben  lennt  bie 
bojant.  Äunft  eine  fatrale  Sarftellung,  in  welcher 

Gbriftu«  hinter  einem  Slltar  ben  Slpojtcln  ©rot  unb 
©ein  reicht.  Sie  älteften  beutfehen  Sarftellungen, 

j.  93.  am  3(ntepenbium  ju  Stachen  unb  an  ber  Sern- 
warbfäule  ju  öilbesbeim,  ftellcn  bie  Sarrciehung  be* 

Sifien«  an  3uba«  bar.  ̂ rüb  treten  freiere  3luf= 
faffungen  beroor,  inbem  ©hriftu«  meift  inmitten  ber 
12  Slpoftel  ben  al«  Äinb  gebilbeten  Johanne«  an 
bie  »ruft  brüdenb  bargeftellt  wirb,  wäbrcnb  ?"bae 
mit  offenem  Seutcl  tnicnb  oor  bem  Sifcbe  erfebeint. 
Slu«  ber  ital.  Jhntft  feien  erwähnt  Stbenbmahlbilber 
Don  Succio  bei  öuoninfcgna  im  Some  ju  Siena, 
©iotto  in  Sta.  Groce  ju  jylorenj  unb  in  ber  Äirdje 

ber  üJtabonna  bell'  3lrena  ju  ̂abua,  Jabbeo  ©abbi 
(,}lorenj),  31.  bei  aaftagno  (glorenj),  ftra  Slngelico 
(Klofter  San  SKarco  ju  Floren?),  SRoffelli  (JHom, 

Sirtinifcbe  Kapelle),  ©birlanbajo  (glorcnj,  Dgnii- 

fanti) ,  Signorclli  (im  Som  ju  Gortona)  unb  3ln= 
brea  bei  Sarto  (^torenj,  San  SalDi)  unb  bie  Sar 
fteUung  be«  31.  Don  £conarbo  ba  Sinei  (f.  Jafel :  S  a  # 

Öciligc  3lbcnbmabl,  beim  3lrtilcl  Öeonarbo 
ba  Sinei).  Unter  ben  ältern  beutfehen  flflnftlcm, 
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»eiche  tu*  %.  barftellten,  finb  Sürer  unb  £>olbein 
ber  jüngere,  unter  ben  neuern  Schnorr,  £evnr.  öe& 

liKüncfren,  Reue  ̂ inalotbet) ,  Coerbect  unb  Gorne= 
Im*,  unter  ben  Rieberlänbern  3uftu*  oon  ®ent 

fUrbino,  (Valerie),  $out*  (Löwen,  vBeter*lircbe), 
Kuben*,  SBouter*  (Roimialb*tircbe  in  Beiteln), 

unter  ben  #ranjofen  'ucola*  ̂ ouffin  (Louore  ju 

■gari»)  bereorjubeben.  3n  jüngfter  3*it  mürbe  ba* 
2L  im  realiftifcben  Sinne  burcb  G.  Pon  Öebbarbt 

(l**TO;  Berlin,  Siationalgaleric)  unb  ft.  *>on  Ubbe 
<1S86)  bargeftellt.  —  %l.  Riegel,  Über  bie  Sar= 
Heilung  be*  21.,  befonber*  in  ber  to*can.  ftunjt 
•pannoo.  1869);  Sobbert,  Sie  Sarftellung  be*  3t. 
Mir*  bie  bojant.  ftunft  (Lpj.  1872);  Gngelparbt  im 

iSbriftL  Hunftblatt»  (Stuttg.  1872  u.  1873). 
«bcnbmotjlcflcmcinfttiaft.  21.  beftebt  unter 

ben  cbriftl.  Air*engemcinfcbaften,  bie  ihre  ÜJlitglieber 

aeaenieitig  jur  *eier  be*  heiligen  2lbenbmabl*  ju= 
U'ien:  fo  innerhalb  ber  unierten Mirdje  jroifcben  Sutpc= 
unem  unb  Reformierten.  Sic  ftrengcn  Lutheraner 
KTweiaern  nicht  bloB  ben  Reformierten,  f  onbern  auch 

itn  linierten  bie  21.  S ie  röm.-tatb.  unb  bie  grieäV 
rrient.  Kirche  laffen  leine  21.  ju.  ̂ m  ©egenteil  mirb  | 
bie  leilnabme  an  ber  2lbenbmabl*feier  einer  anbern 

Suche  al*  $ef  cnntni*att,  alio  als  tbatfäcblidjcr  Über= 
mtt  betrautet.  [probe,  f.  Gottesurteil. 

'Hbcnbma&ldgeridM  unb  ttbeabntabld- 
Mbcn&pTaucnaugc  (Smerinthus  ocellata  L.), 

ein  ieböner  Schwärmer  (f.  b.)  mit  braungrauen  mit 
timtlern  Cuerbinben  oerfebenen  93orber=  unb  rofem 
icienmit  blauem  2lugenfled  oerjierteni>interflügeln. 
*iupe  im  3uli  bi*  September  gemein  auf  Reiben, 
aeleaentlid?  auch  auf  anbem  Laubbäumen. 

Ü  bcnbpunf  t,  fooiel  roie  Seftpunlt  (f.  6immel*= 
afoenben). 

•Jlbcnbrötc,  f.  ̂arbe  be*  Gimmel*. 

'Äbcnbrotb,,  2lmanbus  2lug.,  bamburg.  Staate 
maim,  geb.  16.  Cft.  1767  ju  Hamburg,  ftubierte  bie 
.Hedjte  ju  Grlangen  unb  ©öttingen,  mürbe  hierauf 
Iboofat  in  Hamburg,  1800  Rat*berr,  oerfab  feit 

1*06  bie  ilolijeioertoaltung  unb  übernabm  1810 
Ja»  Smt  eine«  ÜJlaire.  1812  rourbe  er  in  ba*  Corps 

!«fi*Utif  berufen.  211»  im  Srübjabrc  1813  bie 
Serbunbeten  auf  lurje  $eit  Hamburg  befreiten, 
leitete  21.  bie  i$olijei,  roe*balb  ihn  bie  {jwtjofen 
icfcteten.  Gr  oerlieft  cor  bem  2lbjuge  ber  93erbün= 

beten  bie  Stabt,  nahm  aber,  oor  ber  Befreiung  £>am-- 
turflti  iSlai  1814),  im  Ramen  ber  Stabt  ba*  2lmt 
iHiRcbuttel  in  SBefn,  ba*  er  bis  1821  oerroaltete. 
3u  Gurbaoen  grünbete  er  ba*  erfte  beutfebe  Rorb= 
ieetab.  3Rit  bem  SSMebercintritt  in  ben  bamburg. 
3enat  (1821)  rourbe  er  Leiter  ber  $olijei,  1831 
Suramneiiter;  biete  Stelle  legte  er  1835  infolge  Pon 

Ätanlbeit  nieber.  (*r  ftarb  in  ber  9iad?t  oom  16.  gum 

17.X«.  1842.  21.  fdjrieb :  «sBünfdbe  bei  f>amburg$ 
ii;t£Cfraeburt  1812»  (2.  2Xup.,  ̂ amb.  1815). 

ilbenbf  rfj  ul  cn ,  S<buletnricbtunaen,  meld?e  fäVub 

J'ltd'ti^en  Äinbern,  bie  ben  Jag  üoer  in  Gabrilen 
arbeiten  möffen,  ben  nötigen  (ilementarunterridjt 
ancdbren,  ober  jungen  Leuten,  bie  ihrer  Sd?ulpflid?t 
Jftüat  baben,  (Gelegenheit  \\\\  allgemeinen  ̂ ort; 
Hltung  ober  jur  bef  onbern  ̂ aa^bilbung  bieten  f  ollen. 

in  erfterm  Sinne  Ttnb  ju  oermerf  en,  ba  bei  törper- 
tofeer  onb  geifriger  Grf*öpfung  nadb  ber  Sageäarbeit 
rai  geb«tDlid?er  Untenicht  unmöglid)  ift.  Sie  finb 

ta  neuerer  3eit  audj  oielf ads  geie&licb  Perboten,  5.  SB. 
n  3a4fen  burdj  ba*  SSollsfajulgefe^  oom  26. 2lpril 
Is73.  lurd)  bie  9lo»eUe  jur  Reichöaemerbeorbnung 

»e»  17.  Juli  1878  (§.  135,  2lbfa^  2)  ftnb  fie  al« 

alleinige  unterrichtlicbe  "^erforgung  ber : Hinter  au& 
gef*lotien.  (über  bi«  Jortbilbung  nad)  ber  S*uU 

jeitj.  JoTtbilbungefdnilcn  unb  ̂ nbuftriefdmlen.) 
Slbcnbfcbu^  f.  Worgenfd?u|. 
aibcnbftcrti  unb  iViorgcuftcrn,  ober  ̂ efpe^ 

r o*  unb  Lucif er,  bie  man  in  ben  frübeften  ty'xten für  jwei  beionbere  ©eftirne  h,ielt,  nannten  bie  2llten 
ben  Planeten  Sllenu*  (f.  b.).  3n  ben  tropifchen  unb 
iubtropifeben  ©egenben  lann  er  nie  um  3Jiittcrnacbt 
über  bem  öorijonte  fteben  (e$  ift  bie*  aud)  in  höbern 

©reiten  ein  fcltener  ̂ all).  Sdjon  bie  alten Sigppter  er= 

fannten  bie^bentität  be*  3lbenb=  unbsJDiorgenftern*. 
aibcnbroctte,  ber  2lbftanb  be*  ̂ Junlte*,  mo  ein 

Weftirn  untergeht,  oom  njabrenSöeftpunlte;  welann 
nörblid)  ober  füblidj  fein,  je  nadjbem  ber  Stern 
nörblid)  ober  füblid?  oom  Äquator  ftebt.  Sie  Sonne 

bat  im  Sommer  eine  nörbliche,  im  SBinter  eine  füb- 
lidje  21.  2lu  ben  Jagen  ber  i)kdbtglei(hen,  alfo  am 

21.  2)lärj  unb  23.  Sept.,  gebt  bie  Sonne  im  3Beft= 

punlte  unter ;  ib,  re  21.  ift  bann  Rull.  (S.sUiorgcnmeite.) 
ülben^berg  (Castra  Abusina  ber  Römer),  Stabt 

im  S9e3irf*amt  Äclhcim  bc*  bapr.  Rcg.-SBcj.  Rieber= 
hapern,  30  km  fübmeftlicb  oon  Regeneburg,  in  356  m 
.v>öbe,an  ber  recht*  jur  X  onau  gcbcnben2lben*  unb  ber 

Linie  ̂ ngolftabt=Rcgen*burg  ber  SJapr.  Staat*hah= 

nen,  Sife  eine*  2lmt*geritht*  (Lanbgeridjt  Regen*-- 
burg),  hat  (1890)  2186  totb.  (5.,  alte*  Sd)lo&  (cinft 

Reftbenj  ber  ®rafcn  oon  2l.)^2  falb.  Jiircben,  Mlofter 
ber  armen  Sdjulfcfcmeftern,  ̂ fiHale  ber  5rcmji*lane* 
rinnen,  2  latb.Sd?ulen,  Äinberbcmabranftalt,Äran= 
tenbau»;9BoUfpinnerei,(xifenb.ammer,(rifengiefeerei, 

jyeuerfprihenfabritunböopfenbau.  Sa*  1871  reftau= 
vierte  OTineralbab  ( eif enbaltto  -  f alinif cbe  Scpmefel-- 
quelle)  mirbbeiJöautfranfbeiten^jtbeumatiSmu*  unb 
öidht  benu&t.  3n  ber  Rdbe,  bei  Gining  (f.  b.),  groft= 
artige 2lu*grabungcn  röm.  SBauten  unb  Steinbrüche. 
21.  ift  ©eburt*ort  be*  ftiftoriler*  Jhurmapr,  bem 

12.  Ott.  1861  hier  ein  Senhnal  gefe&t  mürbe.  —  S9ei 
21.  fchlug  20.  Slpril  1809  Rapolcon  bie  ßfteneicher 
unter  Grjperjog  Lubwig  unb  ©eneral  filier. 

31  bestreuet,  ein  aue  bem  franj.  aventure  (21b' 
leitung  Pom  mittellat.  advenire  für  ba*  llaififchc 
evenire)  umgebilbetc*  Sort,  ba*  im  12.  ̂ iahrh. 
mit  ber  pöplfcpen  jtunftpoefie  nach  Seutfchlanb  tarn 
unb  mittelb,  oebbeutf  d)  al*  aventiure  (femin.)  erf  djeint. 

G*  bejeidjnet  junäepft  ein  Grcigni*  überhaupt,  in*: 

befonbere  ein  jeltfame*,  munberbare*,  bann  au* 
ein  9Bagni*.  l)er  93egriff  be*  21.  in  biefem  Sinne 
entmidclt  fich  mit  Rittertum  unb  ritterlicher  Gpil. 

v^äbrenb  in  ben  epifeben  Sichtungen  be*  11.  unb 
12.  3abrb.  bie  Ritter  mehr  al*  ©laubcn*helben 
erscheinen,  bie  21.  in  Kämpfen  mit  ben  Sarajenen 
im  SDlorgcnlanbe  unb  ben  9)tauren  in  Spanien 
iueben,  ftreben  feit  Gnbe  be*  12. 3abrb.  bie  Siebter, 
ihre  Jöelben  burch  müfte,  meift  jmedlofe  Kämpfe  mit 
Ungeheuern  unb  ÜJtdrcbenroefen  aller  2lrt,  burch 
Berührung  mit  Zauberern  unb  %cm  intcreffant  ju 

machen.  3a,  <^rffau  Stoentiurc»,  ein  »eiblid)e* 
2Befen  oon  hober  Schönheit,  mirb  gerabeju  bie 

Stuf c  bief er  Siebter,  bie  fie,  j.  £3.  ÜBolfram,  anfeuert 
unb  belehrt;  pgl.  3-  örimm,  ftrau  2loentiure 
Hopft  an  iöenede*  2bür  (SÖerl.  1842).  2lucb  bie  eim 
jelnen  «apitel  epifcher  Sidbtungen  mürben  jumeilen 
al*  erfte,  jmeite  u.  f.  ro.  «2loentiure»  bejeichnet. 
UJlit  bem  Verfall  be*  Rittertum*  trat  ba*  21.  in  ber 
Littevatur  jurüd;  bod)  blieb  e*  in  ber  romantifefcen 

^oefie,  j.  üö.  aud?  in  Härchen  unb  Cper,  bie  teeb: 
nifche  ©ejeiebnung  für  ̂ Begebenheiten ,  bei  benen 
öeifter,  Glfen  unb  anbere*  Munberbare  eine  Rolle 
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fpiclt.  ̂ n  bcr  5lUtag*ipracbc  bebeutet  jefct  51.  vox- 
jugemciie  ein  auffallenbe*  (*rcigni*,  bas  mit  bem 
pertemmen  nicht  in  tftntlang  ftebt ,  gern  mit  bem 

i8cigeid>madbc$$eidbrlicben  oberi'üfternen.  51  bcn= 
teuer  lieb  beiden  (9cbanten  unb  &anblungen ,  Die 

ihre  Cntftebung  mehr  jügellofer  ̂ bantafte  unb  blin= 
bem  Ibatcnburft  ali  üernünftiger  Überlegung  nnb 
}iclbemufetcm  5iUllen  üerbanten. 

5luch  ber  iöegriff  bei  51  ben teure rS  eriubr  im 

Saufe  ber  ̂ abrbunberte  ilöanblungen.  Solange 

bic  febwärmerifdjc  3ebnfucbt  na*  5t.  für  ba*  %\t- 
tertum  bejeidmenb  war,  aalt  roenißftene  in  ben 
roman.  Vänbcrn  Aventurier  al*  ebrenooller  5-tame 

für  f  abrenbc 'JUttcr,  beren  Ibätigfeit  barauf  hinauf 
lief ,  baft  fie  ber  Gbre  wegen  oon  einem  furniere 
jum  anbern  sogen.  511*  bann  bieJurnicTC  ju  bloßen 

fcubal-fportmäjjigen  Spielen  cHtngelrenncn,Haruf- 
fellen  u.  bgl.)  ausarteten,  nannte  man  biejenigen, 

bic  511  folebem  gefabrlofen  5Öett|'treit  b«rau$forber= ten,  Ü)i an tenebore*  (frj.  Mainteneurs),  bie 
hingegen,  bie  ben  Kampf,  ba*  51.  befteben  wollten, 

5lr>enturcro*  (fn.  Aventuriers).  Dergleichen 

5lbenteurer  finben  ueb  in  ben  roman.  i'änbcrn  bis 
inö  18.  Sabrb.  (f.  Griebton).  Unterteilen  mar  ber 
5lame  längft  auf  eine  Klaffe  von  Prionen  aller 
3tänbe  übertrafen  morben,  bie  in  unftetem  Sehen 

pon  Sanb  ju  Sanb  jogen,  um  auf  ungewöhnlichen 
5Uegcn  tarnen  ober  Vermögen  ju  erwerben.  2)ie 
Cntbedung  5lmcinfa*  unb  ber  neuen  JcKjnbelSmcgc 
nacb  Cftinbien  war  biefer  Micbtung  günftig.  5lbge= 
feben  üon  ben  Konquiftaboren  (f.  b.)  beS  16.  ̂ abrb., 
bie  fieb  ber  Waffen  bebientcn ,  cntftanb  ein  3d?lag 
eon  Kaufleuten,  bie  fog.  5lt?cnturicr* ,  bic  für  er= 

borgte  Kapitale  siParen  tauften  unb  an  fernen 
Hüften  boeb  rjcrwertctcn  (f.  örofjapenturbanbcl).  (*5 
giebt  im  beginnenben  18.  $abxb.  eine  (Gruppe  oon 

Romanen,  beren  £elb  bcr  (l'eipjiger,  ruffifebe,  afia^ 
tifebe  u.  f.  w.)  5l»enturier  ift,  5iacbabmungen  bcr 
:Hobinfonaben  (f.  :Hobinfon  ßrufoe).  3ie  febilbern 
5(.  in  fernen  Sänberu;  bcr  ältefte  ift  «£e*  feit: 
famen  5loenturicr  fonberbare  ̂ Begebenheiten  ober 
Gorn.  ̂ SaulfonS  ScbenSgefcbicbte  ■  <Sübcd  1724). 
Tiefeibe  3eit  unb  bic  folgenbe  bradjte  jablreicbe 
militär.,  polit.  unb  biplomat.  5tbcnteurer  benw, 
wie  Oiipperba,  ibonneoal,  iBenjomft»,  9icubof, 
ISlootS,  Irend,  benen  5llcbimiften,  ©cbeimbünbler, 

'i)taguctifeure,  wie  Gaglioftro,  Saint  Wcrmain  u.  a. 
an  btc  Seite  treten.  (Safanooa  (f.  b.)  lann  als  5Jer= 
treter  ber  Klaffe  oon  Abenteurern  gelten,  bie  burd) 

Spiel,  SiebeSintriguen,  Tuellc,  gefellfcbaftlicbc  5a- 
Icntc  unb  perfönlicbc  $ctanutfcbaften  in  bcr  gro= 
fceu  5Belt  Ütittcl  für  SebcnSgenufc  ober  5lnfeben  311 
gewinnen  wußten.  5(u  biefc  fcbliefet  fieb  ba*  Dia* 
gcftaltige  moberne  (9lüd$rittertum  an. 

ilbeofuta  (5lbbeotuta),  Stabt  unb  Sanbicbaft 
in  9iorbmeftafrtla ,  nörblid)  oon  bcr  Stlaoenfüfte, 

jwifeben  Tabome,  >ruba  unb  $cnin,  mürbe  1825 
burd)  flücbtenbc  5icgerftämmc  gegrünbet,  bic  in  ben 
Scblupfminfcln  bcr  (Mranitfclemaffcn  am  mittlem 
Cflun  Schuft  wor  ben  3llaoenräubern  fuebten.  Sic 

bauten  ihre  .Kütten  biebt  um  bie  AClfenfcfte,  um- 
gaben bie  rafcb  anwaebfenbe  Törfcrgnippc  mit  einem 

:i  m  boben  thbmall  in  einem  Umtrci«  t>on  32  km 

unb  febufen  fo  eine  3tabt  von  mehr  ab  12()(MK)  L*. 
Daburcb  critarlt,  breiteten  fie  ibre  £>crrfcbaft  bi* 
ju  ben  Lagunen  uon  Vagoe  au*  unb  feblugen  1864 
bic  anftürmenben  Tabomecr.  3ic  nennen  fieb  (?gba. 
3>aä  .^anbwert  ftebt  bei  ihnen  boeb  in  (?bren;  fte  iinb 

gcfcbidte"?aumeifter,5Pebevunb  Färber;  auch  treiben 

fie  51derbau  unb  lebhaften  .Raubet  nacb  i'agoe  auf 
bem  jur  iHegenjcit  febiff baren  Cgun.  (3.  3pniba.) 

—  SgL  fcotrmann,  Slbbeofuta  [Werl  1859) ;  «urton, 
A.  aud  the  Cameroons  mountams  (t'onb.  18<53). 

Slbeoftttavinbe  (lat.  rortex  Abeocutae),  bie 
nacb  ber  Stabt  Slbcoluta  benannte  jHinbc  uon  Coe- 
lorliue  polycarpa,  war  früher  im  Troguenbanbel 
gebräucblidi  unb  würbe  fewobl  als  Heilmittel  wie 

auch  311m  Welbfdrbcn  benufit;  f»c  enthält  einen  fiaxb- 
itoff,  ber  mit  «erberin  ibentifeb  fein  foll. 

^Ibcrartn,  f.  5lcbt.  [).  5(rbroath. 
ilbcrbrotbotf  (fpr.äbbcrbrötbi'd),  icbott.  3tabt, 
■iMberconroar»,  f.  (Jonmap. 

Slbcrcorn  (fpr.  äbberlohni),  ÜJlargui*  unb  jScr; 

;ogt)on,  f.  .'Hamilton,  fchott.  ©cicbledn. 

«bercrombtj  (fpr.  äbbcrfrbmmbi  >,  ̂atob,  1". 
■JJunfcrmlinc. 

ilbercrombn  <fpr.  ibberfrömmbi),  3ir  JHalph, 

engl.  (General,  au«  altem  febott.  Wefcbleebte,  1734  ju 

Xullibobie  in  ber  ©raffdiaft  fc'ladmannan  geboren, trat  1756  alt  Kornett  in  ein  engl.  Tragonerrcgiment 
unb  biente  im  Siebenjährigen  Kriege  unb  fpäter  im 

aiHcrtt.  Unabbängiglcit<vfrieg.  3eit  1773  sBarla^ 
mcntSmitglieb  für  (Sladmannan,  oertrat  er  bie  frei= 
iinnigftcn  (^runbfähe.  (5r  würbe  1781  Cberft,  1787 
(Generalmajor  unb  nahm  an  ben  ,velbsügen  won  1793 
unb  1794  in  ben  5iicberlanben  5lnteil.  5lug.  1795 

jum  Cberbefeblsbabcr  in  5i>eftinbien  ernannt,  er= 
obertc  er  1796(Grenaba,  Temcrara,  ̂ fjequibo  unb 
im  3ebr.  1 797  Irinibab.  (Surüdgefebrt  febütite  er 
1798  bas  r>on  einer  Vanbung  bebrobte  Urlaub  unb 
fübrte  1799  bic  SJorbutin  ber  (frpebitionbeSöcrsogö 

oon  5Jor!  nacb  ftollanb.  ($x  bradite  jwar  bem  batat». 
OJeneral  Taenbcl*  eine  51iebcrlage  bei,  tonnte  jebod> 
bic  überaabc  r»om  18.  C  tt.  nicht  verhinbem,  wobureb 

ba*  anglo  mff.  ."öeer  jur  Dtäumung  oon  Hollanb  ge- 
nötigt würbe;  Gnbc  1800  erhielt  51.  ben  5tufrrag, 

mit  18000  iNärm  ben  Aianjofen  ̂ grjpten  311  ent 

reiften.  Cr  lanbeti*  8.sJWär3 1801  bei  5lbutir,  fdjlug 
am  13.  bie  fran3.  iHvantgarbe  bei  3)tanbora  unb 
lieferte  am  21.  bem  Öeneral  SRcttou  bie  3cbtacbt 
bei  5lleranbria,  in  ber  fr  3War  ben  3ieg  baoontrug, 
aber  eine  töblicbe  SBunbe  erhielt,  an  ber  er  28. 2Rärj 

1801  ftarb.  ,vmx  ber  3t.  itunilstathebrale  3U  «onbon 
ift  ihm  ein  Tentmal  errichte/.  3 ein  t'ebcn  befebrieb 

fein  SohnSorb  Tunfermlinevj'Lieutenant-Geuend 
Sir  ltalpb  A..  a  memoii •»,  Gbi/tb.  1861). 

■Jlbcrbnrc  (fpr.  äbbcrbäbr),  .3tabt  in  ber  engl, 
©raffebaft  (Glamorgan  (53ale*)/in  febönem  Jbalc 
am  ̂ ünon,  an  bcr  Zweigbahn  5l.=xvnnctiou  (12  km), 

hat  (1891)  43303,  ab  Stabtbc3irtf  38513  be^ 
beutenbe  Kohlengruben  unb  grof.c  t?if,enwertc,  bilbet 

ict?t  einen  leil  bc*  ̂ arlamentebejiffs1  HUertbnr^ 
Subtil  (7,2  km  im  5iC).  { 

^tbcrborcfcttc  (fpr.  äbbcrbäbr-),  l\orb  2lbcV: 
bare  iKange,  5^crgtctte  auf  bem  Vcitipia- $la* 
teau  im  äquatorialen  Cftafrifa,  bie  fid\  iw  nörbl. 

l'taffailanbc  3Wifcben  bem  Äquator  unb  \'  fübt.  ̂ r. üon^W'B.  nach  33C.  binjiebt,  bi*  juiungcfäbr 

4000  m  .\Söbc  auf )'teigt_  unb  bureb  bas  Ebal  be-5 nörblicb  flieftenben  Wua))o  5tjiro  Dom  Kcnigi  getrennt 

ift.  5lm  5lorbenbc  be*  (Mürgfuig*  cntfprHngcn  ber 
(^uaffo  ̂ Jjiro  unb  ber  Wuano  5larot,  wjelaScr  im 

s)i5B.  be*  Kenia  mit  jenem  ftcb  Bereinig Jt;  im  6. 
mehrere  C.uellflüffc  be*2ana,  befonber*!  bcr  ÜJla= 

langa,  unb  be*  5tthi  (O)alaua  3abati).i  Xie  5t. 

würbe  oonOiof.Xhomfon  auf  feiner  :HeiK3iuvKilima: 

^bfcharo,  Kenia  unb  Victoria  -  ")l\<x\\)a  lfc83  ent= 
bedt  unb  benannt  unb  Pom  ©raten  iclcti  un»  Weutc^ 
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iuju  rcn  söbnel  1887  genauer  erforfdyt.  —  Sgl 
Hermann,  Grgdnjung«beft  3tr.  99, 1890. 
aberbce*  (fpr.  dbberbibn).  1)  ©raffaaft  im 

ncrol.  Scbottlanb,  fpringt  mit  bem  Kap  Kmnairb 
in  bie  5lorbfee  oor,  bat  5101  qkm,  (1891)  281 331  G. 

unt  umfafct  bic  fcdb«  Sifrrttte  oon  SJtarr,  jjo*5 
martine,  23ucfean,  «Iforb,  ©arifcb  unb  Stratbs 
bcaie.  Sie  micbtigften  Stdbte  fmb  St.,  Ißeterbcab, 

.Troferburgb,  J&untlp,  3trocrurie.  Slm  See  ließt  3kl= 
ncral  Gaftte  (f.  b.).  Sic  Hüften  fmb  mcift  (teil  unb 

fflfia,  wenig  eingefdmittcn.  3wei  Srittcl  ber  ©raf; 
ictart  f\nb  ©cbirgc,  6ügel,  2Jtoore  unb  Ginöbcn. 
Tie  Küftengcgenben  fmb  bie  nicbrigften;  ber  pöcbfte 
leü  ift  im  von  ben  9torboftt>erjWeigungen 
teä  ©rampiangebirge«  bebcdt.  £>ier  erbeben  ftcb 

*en--2Ruicbbbui  (9Jcacbui  1309  m)r  Gairntoul 
1273  m)  unb  Gairngorm  (1227  m).  &auptflüffc  fmb 

ter  Son  (mit  bem  Urie)  unb  See  (beibe  mit  berübm: 
tm  2acb«fifdb«reien) ,  fomie  Set>cron,  Ugie  unb 
Man,  in  bem  ̂ crlenfifcbcrei  betrieben  wirb.  Sie 
ilcbenfultur  ift  in  gutem  3uftanb;  öiel  ÜDiaftoieb 

irre  ausgeführt  nacb  Gnglanb.  Sic  Skmobncr  trei- 

ben aueb  SBergbau  (öranit,  Sdjicfer,  SWü'blfteine). -TiiAerci  unb  betrdcptlicben  j&anbel;  ferner  beftebt 

,*abritation  von  33aumrooU=  unb  öeinenjeugen,  Sei: 
ten  unb  Strumpfwaren.  Sie  93erge  Don  Jöraemar 
mtbalten  farbige  Krpftalle,  fog.  Gaintgorm«,  auch 

Xepaie.  —  2)  $««ptftabt  ber  ©rafjdbaft  St.  unb 
oon  9torbfcbottlanb,  iwifeben 
ben  iDtünbunacn  be«  See  unb 

Son,  jerfäUt  m  2llt=3lberbcen 
(Slbcrbon),  bie  tleincre,  aber 
locitldufig  gebaute  unb  ftd)  bi« 
jum  Son  erftredenbe  nörbl. 

Stabtbdlfte,  unb  9teu:2lbcr: 
becn,  bic  neuere,  ftd)  am  luv- 

ten Ufer  be«  See  au«brcitenbe 
ffibl.  .ödlfte.  über  ben  See 

tübren  bret  SBrüden,  eine  alte,  1520  erbaute,  con 
T  Segen,  eine  1830  erbaute  £>dngebrüde  unb  eine 
1850  erbaute  Güenbabnbrüde.  St.,  bic  merte  Stabt 
Bcbcttlanb«,  oft  Granite  City  benannt,  weil  fte 
«eiftentcil*  au«  grauem  ©ranit  gebaut  ift,  bat  ( 189 1 ) 
123327  G.,  jeböne  Ktrcben  unb  anbere  öffentliche 

Qkbdube,  wie  bie  (Safts  unb  Seftftrdje  (mit  gemein- 
samem lurm),  bic  3Jlunicipal  Dffice«  mit  2urm 

<»>4  m),  eine  f  d)öne  röm.^tatb.  Kirdbe  mit  Jurm  (61  m) ; 
mait:3lberbeen  liegt  bie  feböne  got.  St.  üJiad)ariu«= 

Äoibebrale,  1366—1522  erbaut,  angeblich  bie  einjige 

(briftl.  ©ranittatbebrale.  Sie  Kollegien  King's  unb 
Uarischal  College,  gegrünbet  1494  unb  1593/  Wur; 
Kn  1860  ju  einer  Unioerfttdt  Dereinigt  unb  jdblen 

S»003tubierenbcunb50Socentcn.  SieUniüerfitdt«: 

HWictbef  bat  100000  S3änbc.  G«  befteben  anfebn- 
licfce  Spinnereien  unb  Gabrilen  in  SBou\  SBaummolW 

ukö  Seinenwaren,  in  Rapier,  Seife,  üid)ten,  aufecr: 
!*m  (ikrbereien,  Seilereien,  Gifengicfjcreien,  Schiff; 
iuu  unb  3ifcberei,  ferner  2tu§fupr  pon  SRinboieb, 
;«Men,  Giern,  33utter,  Sdjroeinefleifcb,  ©etreibe. 

^taelmdBige  Sampffcbiffabrt  naa>  fionbon,  ficitb 

'Ctinburgb),  ̂ eterbeab,  ̂ nDcrnefe  unb  benOrtnep*. 
tet  jpafen  mirb  burd)  einen  800  m  langen  (v> van 1 1- 
«elo  unb  burdb  jmei  JBatterien  oerteibigt.  Gin  Äanal 
*)  km)  füprt  nacb  Snoerurie.  211«  Parlament«: 

fcejirt  fdndt     (einfdTlicBUd)  Soobfibe)  jmei  SDtit= 
aiitter  in*  Parlament.  —  2Ut=3lberbeen  »arb  in 
t«  Witte  be§  12.  3abrb-  Sife  be*  au«  üJtortlacb  in 
Äm^  bierber  verlegten  Sidtum*.  5ieu  =  Jlberbeen 
rurbe  1153  oon  bem  norrocg.  Äönig  Gpftein  gcplün= 

14.  «ufL  L 

bert,  1336  r»on  ber  engl.  Jlottc  Gbuarbd  III.  pcr= 
brannt,  1644  Pon  ben  dtopaliften  unter  Snontrofc 
erobert  unb  burdj  3Uorb  faft  ganj  entuöltert,  1647 

burd)  bic  ̂ eft  beimgcfudjt.  —  «gl.  Sullocb,  History 
of  the  university  of  A.  1495—1895  (fionb.  1895). 

5lüerbccn  (fpr.  dbberbibn),  ©rafenroürbe  in  ber 

alten  fdjott.  Jamilic  ber  ©orbon  (f.b.),  uon  ber  audj 
bie  fpdtern  &er}öge  von  ©orbon  unb  bie  beutigen 

sJJtarqui$  r>on  öuntlep  (f.  b.)  in  wciblidjer  Sinic  ab^ 
ftammen.  Ser Stammbaum  Id^t  fid)  jurüdf übren  auf 

einen s^  a  t  r  i  d  ©  o  r  b  o  n ,  ber  1 445  bei  Slrbroatb  fiel. 
Ser  jum  SJaronet  erbobene  Sir  3obn  ©orbon 

würbe  1644  alä  2(nbdngcr  Karl«  I.  ju  Gbinburgb  ent= 
hauutet ;  fein  jüngerer  Sobn,  Sir  ©eorge  ©or- 

bon ,  ein  beroorragenber  s3ted)t*gclebrter,  würbe  1682 
jum  forbtanjler  oon  Scbottlanb  unb  jum  ©rafen  %. 
in  ber  fd?ott.  $airic  erboben.  Ser  nambaftefte  be$ 
©efd)lcd)t*  war  ©eorge  ©orbon,  rjicrter  ©raf 

rjon  31.,  ber  1818  ben  3unamen  Hamilton  an= 
nabm,  geb.  28.  3an.  1784.  Gr  war  gebilbet  in 
Narrow  unb  Gambribgc,  reifte  im  Orient,  würbe 
1806  ald  fcfjott.  dtepräfentatiopeer  in«  Oberbau« 
gcwdblt  unb  fdjloft  ftcb  ben  Jorie«  an.  üHebr  al« 
bic  ̂ olitit  pflegte  er  wiffenfdjaftlidjc  Stubicn  unb 

fdjrieb  unter  anberm  «Inquiry  into  the  principles 
of  beauty  in  Grccian  architecture»  (2onb.  1822). 
Gr  fübrtc  1813  bic  SBerbanblungen  mit  ßfterreid) 
2ur  Koalition  gegen  Napoleon,  fd>(of)  barauf  bin 

3.  DIt.  ben  itertrag^gu  Scpli^,  nabm  am  Kongreß 
in  Gbätillon-fur^tocine  unb  am  Ginjug  ber  SSer* 
bünbeten  in  s$ari«  (31.  3Jcdrj  1814)  teil  unb  würbe 
al«  33i«count  ©orbon  in  bic  groftbrit.  ̂ airic  er= 
boben.  Gr  wibmete  ftd)  fobann  feinen  Stubien  unb 
ber  2anbwirtfd?aft  unb  trat  erft  1828  wieber  in  ba« 

polit.  Seben,  würbe  Äanjler  be«  fterjogtum«  2an= 
cafter  unb  im  3uni  3Jiinifter  be«  3lu«wdrtigcn  unter 

Wellington.  Gr  folgte  gegenüber  ©riecbenlanb/^or: 
tugal  unb  ̂ rantreieb  meift  ben  ©runbfdjien  3)iettcr= 
niep«,  bielt  lebocb  au  Ganning«  ̂ orberung  ber  5li(bt: 
einmifdmng  feft  unb  erfanntc  1830  ba«  3ulifönig= 
tum  in  ̂ rantreid)  an.  Gr  trat  mit  Wellington  1830 

jurüd,  würbe  1834  iDlinifter  für  Krieg  unb  Äolo; 

nien  unb  1841  unter  s^eel  wieber  2)linifter  be«  2lu«- 
wdrtigen.  Seine  Haltung  war  liberaler  geworben,  er 

billigte  s$eel«  ̂ anbel«reformcn  unb  ftanb  nad)  beffen 
9lüdtritt  (1846)  im  Cbcrbaufe  an  ber  Spifec  ber 

fog.  ̂ßeelitcn  (f.  ̂cel).  %m  Sej.  1852  übernahm  er 
nacb  Serbp«  9tüdrritt  bie  Leitung  eine«  Koalition«: 
miniftcrium«  unb  muf>te  nacb  einer  juerft  pcrmittcln= 
ben  Haltung  in  ber  Orient.  Krift«  fcblie^lid)  ben 
Krieg  an  Siufclanb  ertldrcn.  Gr  würbe  für  bic  matte 

Rührung  be«felben  ferantwortlid)  gemaept  unb  trat 
im  gebr.  1855  jurüd.  Gr  ftarb  14.  Sej.  1860.  SgL 

©orbon,  The  earl  of  A.  (2onb.  1893).  —  Sein  Gnfel, 
^  c  b  u  Gampbel(^amilton:©orbon,fiebenter 

©raf  r>on  St.,  geb.  3.  Slug.  1847,  ftanb  juerft  ju  ben 
Konfenoatioen,  opponierte  aber  1878  m  ber  Jragc 

be«  Slfgbanentriege«  l'orb  iBeacon«fielb  unb  trat  ju 
ben  liberalen  über,  ̂ n  ©Iabftone«  turjem  A'iuu 
ftcrium  1886  war  er  iöicetömg  r?on  Srlanb,  1893 
würbe  er  jum  ©encralgoupemeur  pon  Ganaba 
ernannt. 

flberbcritrtnb,  pon  ber  urfprünglid)cn  öocb= 
lanb«raffc  ber  fdjott. ©raf fcbaftStbcrbeenftammcnbe 

SRinbcrraffe;  fte  ift  mclfacb  oercbelt  bureb  Krcu^ 
g_ung  mit  Sangbom«  unb  Sbortborn«  unb  jeiebnet 
lid>  bureb  2Jlaftung«fdbigteit  unb  ̂ ugleiftung  au«. 
(S.  Safel:  Stinboicbraifcn  I,  ofig.  2,  beim  Str- 
titel  fRinbciebjucbt.) 
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M  BBergattnmi 

^Ubcrgaucnrtti  (fpr.  äbbcrgenni),  baS  töm.  Go- 
hannium,  Stabt  in  her  engl.  Graffchaft  ÜJtonmoutb 
(5BaieS),  26  km  meftlia?  uon  SWonmoutb,  am  USf 
(gute  8tngclfifdieret)  unb  Gaücnnp,  bat  (1891)  11686, 
als  Stabtbcjirl  (Urban  Sanitary  District)  7640  G., 

eine  SBrüdc  über  ben  U3t  oon  15  Sogen,  JRuinen 

eines  ScormannenfcbloftcS, Jkbönc  Scnlmäter  in  ber 
erneuerten  (8cnebtfUncr02lfarienfir#e  (14. 3abrb.), 
a  laneUmeberci  unb  in  ber  9läbc  grofee  Äoblengrubcn, 
Gifcnmerte  unb  bie  SBalbberge  Sugarloaf  (596  m), 

Slorengc  (551m),  Stprrib=33amr  (488  m). 
Stberglaube,  ein  mat»rfc^ctnlic^  aus  bem  nieber: 

länb.  overgeloof,  baS  bem  tat.  superstitio  nadjgc^ 
bilbet  ift,  inS  £>ocbbeutjcbe  übernommenes  SJort; 

fooiel  mie  falfd>er  Glaube.  Sa  aber,  maS  ben  «mab- 
ren  Glauben»  ausmacht,  für  rerfdjiebenc  S3öltcr 

unb  Reiten  febr  cerf  (hieben  ift,  fo  erfcfcetnt  einem 
als  81. ,  maS  bem  anbern  mabrer  Glaube  ift.-  Sie 
ben  niebern  Stufen  eigentümlid?en  Stnfcbauungen 

fteUen  ftcb  ben  böbern,  fofern  ftc  mit  ben  höher  ent- 
nadelten 33orftellungen  in  Sßibcrftreit  geraten,  als 

81.  bar,  alfo  namentlich  ftberbleibfel  früherer  finn« 

lieber  ̂ orftellungen,  fofem  ftc  als  Verunreinigung 
beS  geiftigen  unb  fittlicbcn  Glaubens  erfebetnen.  J 

(Vgl.  Vnmnbof  er,  Sie  ducllc  bee>  21.,  auS  «GlobuS», 
1874,  abgebrudt  in  ©runnbofcrS  «tfulturmanbel  I 
unb  Völtermfebr»,  1891.)  211S  Übcrreft  ber  alten 
i'taturreligioncn  bejiebt  ficb  ber  S 1 .  beSbalb  meift  auf 
baS  ©alten  gebeimer  81aturmäd?tc;  er  fiebt  ent= 
mcber  rein  paffm  in  9taturt>orgängcn  Süorjeidjen 
i  omina)  ber  eigenen  Seh,  idfale  (f.  2llcbimie  unb  2tftro= 
logie),  unb  beutet  Singe,  bie  mit  ben  menf  deichen 
Verfyältniffcn  feinen  3ufammenbang  haben,  mie  ben 
tflug  ber  Vögel,  ben  sSefunb  ber  Gingemeibe  ge: 
off  erter  Siere,  bie  2treana  (f.  2lrcanum),  ju  Stnjeicbcn 

für  Gelingen  ober  üJtifjlmgen  menfeblicber  Sbätig: 
feiten  um,  fpürt  in  gemiffen  Jbatfacben  ber  äufjem 

if.  ̂ b.wrtologuS)  unb  innern  Schöpfung  (f.  2aliS: 
man,  ÜBünfcbclrute)  parallelen  jum  eigenen  $tm< 
beln  unb  Grgcbcn  auf,  ober  fuebt  mehr  aftio  burch 
flcbeimniSoolIc  franblungen,  bie  obne  natürlichen  I 
Ginfluh  auf  bie  Sache  fmb ,  bem  Gintritt  befürch- 

teter Grcigniffe  toorjubeugen  unb  ben  gemünfebter 

^aturüorgängebcrbeijufübrcn  ober  §u  beschleunigen. 

"3m  lejjtern  $allc  nimmt  ber  21.  bie  ftorm  ber  3au=  j berei  unb  ber  üJtagie  (f.  b.)  an,  wie  bei  SÖefprccbungcn, 
Sefcbroörungcn  unb  folchen  öanblungen,  bie  man 

im  gemeinen  ?cben  als  Spmpatbic  (f.  b.)  beseiefanet.  I 
^23gl.^ertp,SiempftifchenGrfcbeinungcnbcrmcnich=  | 
lieben  flatur,  2.  3lufl.,  öcibclb.  1873:  berf.,  Ser  ! 

jetzige  Spiritualismus  unb  »ermanbte  Grfabrungcn  j 
ber  Vergangenheit  unb  Gegenwart,  2p3. 1877.)  Sic  ' 

»erfchiebenen  8lrtcn  beS  antifen  2t.  lernt  man  be=  { 
f onberS  burch  l'ucian  fennen,  ber  fie  in  Ginjclfatircn 
tjcrfpottete.  2tuf  bem  Stanbpunfte  beS  Gbnftentum* 
ftellcn  ftcb  als  8t.  namentlich  bie  ÜHcftc  aus  bem  Vor* 

ftellungSlreifc  ber  beibu.  Voi-3cit bar,  bie  ber  V  o  l  f  S : 
glaube  erhalten  bat  (»gl.  Rippert,  Gbriftentum, 
VollSglaubc  unb  VoltSbraucfa,  »eil  1882),  j.  58. 
baS  Gottesurteil  (f.  b.).  $n  ber  3cit  Harte  b.  Gr. 
mürbe  ein  offijieller  «Indiculus  superstitionum 
et  pagauiaruni"  (erläutert  oon  Saupe,  i?ctpjiger 
Programm,  1891)  sufammcngeftellt,  ber  gegen  ben 
fortlcbcnben  althcibn.  Glauben  unter  ben  (Sbriftcn 

eifert.  SaSfelbe  tbaten  jablreiche  ftonjilbcfchlüfie 
fonüe  weltliche  unb  tircblicbc  5üerorbnungen.  ?lber 
auch  innerhalb  ber  chriftl.  Religion  felbft  merben 
burch  bie  fortfehreitenbe  Säutentng  unb  Vcrgeifti 

gung  be»?  religiöfen  ̂ erouhtfeinS  bie  fmnli*cn  Vor=  [ 

ftcllungen  ber  SJergangenpeit  als  2t.  auSgcfchieben, 
fobalb  fie  pon  ben  ©hriften  felbft  als  JöcmmniS  per 
reinen  GotteSoerehrung  empfunben  merben,  fo  bie 

in  i'utbcrS  ütatedn'SmuS  auffleiiihlten  SBorftellungen 
unb  öanblungen  beS  21.,  bie  Jotenfagen  (f.  b.)  mit 
ber  9ktromantie  (f.  b.),  ber  GrorciSmuS  (f.  b.),  ber 

Glaube  an  $>cren  (f.  b.)  u.  f. ».  —  2Jgl.  ö.  2.  ̂if eher, 

SaS  Such  »om  2t.  (3  93be.  unb  Slnhang,  1790—94) ; 
Scfainbter,  Ser  2t.  beS  «DlittetatterS  (»reSl.  1858); 

8t.  ffluttfe,  Ser  beutfehe  Soll  ̂ aberglaube  ber  Gegen- 
wart (2.  KitfL  Serl.  1869) ;  Simar,  Ser  81.  (3. 2lufl., 

ÄÖtn  1894);  ÜÄannharbt,  Sic  prattifchen  folgen  beS 

8t.  (*Bcrl.  1878);  G.  OJieper,  Ser  2t.  beS  Mittelalters 
unb  ber  nächftfolgenben  3ttb,rhunberte  (93af.  1884); 
£.  Strümpell,  Ser  21.  (Spj.  1890);  ̂ enne  am  ̂ bpn, 
Gine  jHcifc  burch  baS  i)teich  beS  2t.  (ebb.  1893). 

ülbcr fennen,  im  Gioitprojeh  ber  richterliche 

2luSfpruch ,  bah  einer  Partei  ber  »on  ibr  gctlagte 
2tnfpn«ch  nicht  juftebe.   9lach  manchen  frühern 

l'anbeSrechtcn  galten  fog.  9tcbenf orberungen ,  na= 
mentlich  foldje  auf  Früchte  unb  3»nfcn»  als  ab 
erf  annt,  menn  biefclben  im  Urteil  übergangen  maren. 

SieS  ift  burch  bie  Scutfchc  Giuilprojehorbnung  bc 
feitigt,  inbem  nach  berfelben  auch  hinfichtS  einec- 
übergangenen  9^cbeuanfiJruchSUrteilScrgän}ungbc 
antragt  merben  barf.  ((Sioilprojefcorbn.  ̂ .  292,  Giiv 

fühningSgefe^baju§.14*.)  —  Uber  21.  im  Straf - 
recht  f.  Gbrenftrafen  unb  Gbrenrecbtc. 

sitberli,  ̂ oh-  2ub».,  fchmeij.  Äupferftecher  unb 
3eichncr,  geb.  1723  ju  ©interthur,  geft.  17.  Oft. 

1786  $u  Sern,  fann  als  Jöegrünber  ber  ausgebrei- 
teten jlunftinbuftric  in  geftochenen  unb  folorierten 

Schmeijcr  Sanbfchaften  unb  SBolfStrad?tenangcf  eben 
merben,  mcldier  erft  burefa  bie  2tuSbreitung  ber 
tographie  2tbbruch  gethan  muibe. 

3lbcrvatton,  ebromatifdic  unb fpbdrifcfac, 

f. 2tbrceid)ung (Optil).—  21. b e $  V  i  ch t  S ,  f. 2tbirrung 
^Ibcrfee,  f.  Sanft  üöolfgang.       [beS  2id?t*. 
ütbcrftirban  (fpr.  äbberftden),  Stabt  in  ber 

engl.  Graffchaft  a)coninoutb  in  SßaleS,  mit  (1891) 

15296  G.,  itohlen:  unb  Gifengruben,  Gifenhüttcn. 
%lbcttf)nm,  2lbertam,  Stabt  im  Gerichte 

bejirf  platten  ber  ßfterr.  öejirfShauprmannfchaft 
^oacbimStbal  in  Sööhmen,  am  roten  ̂ öiftrittbadje 
unb  Aufte  beS  IMchbergS  (2luSf»chtSturm),  bat  (1890) 

2256,  als  Gemeinbe  ber  Crtfdjaf  ten  2t.  unb  öcngfter^ 
erben  3641  beutfehe  G.,  GlaeCbanbiAubfabrifation 
(jährlich  1HX)01H)  ftl.),  Spiftentlöppelei,  Slumcn 
ftiderei,  ÜMccblöffelfabrif  (jährlich  350000  Suhcnb 

im  S^ert  uon  105  000  SL)  unb  3'tnn»  (früher  Silber) 
Bergbau  (3ed)e  2)laurt3i  liefert  burefafebnittlich  jähv^ 
lieh  60  t  im  8Berte  dou  30400  gl.  jur  SSerbüttung 

nach  Gnglanb).  3"  ber  Umgegenb  mirb  ber  2tber  = 
tbamer  3>egenfäfe  bereitet. 

atbcrDftioitb  (fpr.  äbbcriftmitb) ,  Stabt  in  ber 
Graffchaft  Garbigan  in  Sübmale^,  an  ber  Münbung 
beS  8Jftroith  unb  töbeibol  in  bie  Garbiganbai,  bac 
bebeutenbftc  Scebab  in  2BalcS,  hat  (1891)  6725  G. 

(gegen  7088  im  %  1881),  öafen,  iRuine  eines  üon 

Gilbert  Strongbom  ( 12. 3abrb.)  erbauten,  »on  Grom^ 
mell  (17.  3a^rb.)  serftörten  ScfaloffeS,  bebeutenben 
.^anbel.  SaS  Universitv  College  of  Wales  ju  21., 
gegriinbet  1872,  neu  gc6aut  1887,  rourbe  1896  ju 
einer  Unioerfität  auSgcftaltct,  bie  auch  bie  College* 
DOtt  Garbiff  unb  iöangor  umfaht  unb  auch  üon 
brauen  benutzt  merben  fann,  für  bie  baS  College 
2llcranbra:.ftall  beftimmt  ift. 

9tbefdje(8lbclehr),  ^auptftabt  oon2öabai  im 
Suban,  fnblich  oon  ber  frühem  £auptftabt  5Bara, 
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an  einem  3uflufe  be«  in  ben  Jvitrifec  münbenben 
Äitba,  mit  10000  (?.  (SJtobaaimebaner).  ©ogel, 
Bieber  ».  al«  erfter  GuropäeT  befugte,  fiel  185G 
tm  ftanati«mu«  bet  ßinmobner  jum  Opfer. 
*bcf djr,  Stäbte,  f.  Slbefche  unb  ©ufcbehr. 
Ab  ••••  ad  posse  (lat.),  oon  ber  SöirHtd^teit 

auf  bie  3Hoglid?teit  (fcbliefcen).  Soßifcbc  Siegel:  Ab 
e*se  ad  posse  mlet ,  a  posse  ad  esse  non  valet 
consequentia,  b.  b.  ber  Sd?luft  oon  ber  Söirtlidjfeit 

leine*  ©organge*  ober  einer  Sache)  auf  bie  9Jtög= 
hileit  ift  jwingenb;  ber  oon  ber  97töglid?teit  auf 
he  Sirllicbfett  bagegen  ift  e«  nid?t. 
«bfmnicn,  aud?  äbpffintcn,  oor  bem  17. 

,"\abrb,.  äbaf f ia,  Slbiff inia  (oom  arab.  £>abefd?), 
irirb  in  Europa  al«  geogr.  9tame  für  ba«  Sdnber-- 
aebiet  gebraudjt,  welche«  füböftlid?  von  9tubien, 

-.iriicben  bem  JReten  SJteere,  bem  Strombeden  be« 
'■ifcxbr  eb&frat  (©lauen  9]il«)  unb  bem  bluffe 
roaicb  (im  SC),  nad)  bem  ̂ nnem  ju  fid?  crftredt 
unb  im  allgemeinen  ben  Teil  oon  Cftafrifa  umfaßt, 

kt  jnrifcben  16  unb  6°  nörbl.  ©r.  unb  36  unb  43° 
efrL  £.  (oon  ©reenwicb)  liegt,  fomit  etwa  mit  ben 

«Urenjen  be*  alten  dtbiop.  9teid?«  (f.  Äthiopien)  tu-  \ 
iammenfdllt.  £>aupttörper  biefe«  fiänbergebiete«  ift 
tas  äbeffinifdje  9ieid?.  (S.  flarte:  fcgbpten.) 

So&cnfiefralrnttg.  :>(.  bilbet  ben  nörbl.  Teil  ber 
mächtigen  »od?platte,  bie  ganj  Dftafrita  jmifcpen 
bem  Stübeden  unb  ben  flutten  bc«  Stoten  9Jteer« 
tmt  be*  ©olf*  oon  Sloen  erfüllt  unb  im  S.  mit  ber 

^ullanreibe  be«  Äilima=9tbfd?aro  unb  Äenia  beginnt. 
Tie  Hu*bebnung  2U  beträgt  508000,  nad)  anbe= 

t.t  ©credmung  444  188  qkm,  unb  jmar  fommen 
auf  ba*  äbeffinifd?c  £>od?lanb  nörbhd?  »om  SIbai 
178336  qkm,  auf  Sd?oa  (innerhalb  be*  £od?lan' 
K»)  74  668  qkm  unb  auf  ba«  fflbabeffin.  £od?= 

laab  bi*  Siaffa  191 184  qkm.  Sa«  gemaltige  *5od7- 
rlateau  ftetgt  oon  3i*.  ber  allmählich,  teilmeife  in 
aitgeoebnten  Terraffen  auf,  ftürjt  nad?  0.  bin  mit 
bobem  Steilranbe  plöfilid?  ju  ben  niebrigen  J&ügeU 
(anbfebaften  ber  3 amt?ara  unb  ber  ̂ Iballdnber  ab 

unb  wirb  in  feinem  Innern  burd?  jablreicbe,  unge= 
u?©lmlid?  tief  (bt«  in  1200  m  unb  mehr)  eingefurd?tc 

unb  gewunbene  Stromtbäler  in  eine  grofee  ?(n\abl  I 
«odjrtddjen  infelartig  jcrglicbert.  Stefelben  ftnb 
tdufig  gra*reid?,  bisweilen  oöllig  haumlo«  unb  er= 
beben  fid?  oon  9i.  nad)  S.  unb  oon  91*.  nad?  0.  an- 
neiflenb  \u  burd?id?nittlid?  2000  m  $ßbe.  Sa«  öodj- 

lint>  beginnt  im  91.  mit  ben  fcocblanbf  Aaf  ten  ber  £>a- 
bab,  ÜRenfa,  Sogo,  9Harea  unb  ÜBarata  (an  1250  m 
überber  Jbalfoble  be#2lnfeba).  2)aran  fdjliefeen  fid) 
mn^bLIigre^lateau*  oon  ungefähr  U>00m$ör/e, 

'c»ie  Beitex  füblid),  jenfeit  be^  ÜHareb,  ba*  eigent= 
lube  $lateau  oon  Üigre,  auf  bem  Slbua  (1960  m) 
unb  ba«  alte  Srum  (2100  m)  liegen.  Sie  burd?; 
««bnitilidje  jj&be  oon  1900  m  fetjt  fid)  fort  in  ben 
tycdjlantidmften  oon  Üemben  unb  Gnberta  unb 

fem  »eftL  Ämkuv..  l)en  eigentlidjen  flem  ber 
aanjen  (^ebirgSregion  bilbet  jebod?  ba#  Seden  be* 
-tawiee«  mit  ben  ̂ MateaulanbfAaften  oon  Safta 
nnb  6imen  (Semien)  ,  2000— 3000  m  ̂ od?,  bie 
?ed*bene  ©ogera,  bi*  2500  m  b,od?,  unb  weiter 
inHi*  bie  ̂ oiplanbfd?aften  ®obfd?am  unb  6cb,oa, 

fji  2650  m  ̂ odb,  toäbrenb  bie  ßodjlanbfdjaften  im 
3.  iti  Hbai,  wie  Grnarea,  Äaffa  unb  Oiurage  nur 

äOOm£>öbe  erreidjen.  l3n  allen  biefen  £>od>ebenen 
erbeben  fid?  unzählige  einzelne  ̂ eUmaffen  mit  tab.: 
la,  fenfred)ten  SBänben,  in  ber  ̂ orm  oon  ̂ Jpra' 
"Wen,  $feilem  unb  Tafelbergen,  Srnba  genannt, 

eft  (aum  }ugdngltd> ,  bi*meilen  auf  ber  Dberflädje 

?16cfftnteit       •  35 

jtemlid)  au^gebebnt,  roobl  betoäfiert  unb  mit  reifer 
Vegetation  bebedt.  Slulerbem  türmen  fid?  über 

ben  £o&fläd>en  Berggipfel  in  ̂ orm  runber,  bom= 
artiger  Üiaffen,  geneigter  ober  umgeftürjter  Äegel, 
forote  9)afalte  in  Öeftalt  oon  Ungeheuern  Orgeln. 

9Jtebjfad)  gruppieren  fid?  biefe  meift  rrad?öti|d?en 
unb  bafaltifd?en  Staffen  su  anfel?nHd?en,  wie  e* 
febeint,  ifolierten  ©ebirgen,  beren  ®ipfel  über  bie 

6d?neegrenje  fid?  erbeben.  2)urd?au8  alpinen  (Iba- 
ratter  trägt  ba*  au*gebebnte  Simengebirge  auf  bem 
gleichnamigen  ̂ lateau,  in  bem  fid?  ber  Soabit  ober 
iöabit  4485  m,  Seile  4250  m,  Stbba^areb  4563  m 
unb  ber  91a*  Safdjan  \>\i  4620  m,  böd?fter  ®ipfel  in 
31.,  erbeben,  über  biefe«  ©ebirge  führen  au*  Sigre 

nad?  Slmhara  bie  ̂ äffe  oon  Seite  in  3768  m  unb 
ber  oon  Satoana  in  2890  m  Ö6he,  toährenb  auf 

bem  fid?  fübroeftlid?  anlebnenben  £>od?lanbe  oon 
Sogera  bie  Strafe  oon  Slbua  nad?  ©onbar  über 
ben  2600  m  hoben  Samalmonpaft  führt.  %m  S.  ber 

im  9Jtittel  2100  m  hoben  centralen  $lateaulanb= 
fd?aft,  in  beren  9Jtitte  ber  Janafee  (1755  m)  liegt, 
befinben  fid?  gleichfalls  hohe  ©ebirgöftöde:  fo  auf 
bem  Plateau  oon  ©obfd?am  ba*  2fd?otgebirge 
(4150  m),  im  fübl.  Slmhara  ber  ©unaberg  (4280  m) 
unb  auf  bem  Plateau  oon  Sdjoa  ber  Äollobcrg 
(4300  m).  2)en  Oftcn  be*  abeffm.  $od?lanbe*, 
beffen  ̂ lateau*  bi*  3240  m  ftöbe  erreichen,  tr&nt 
eine  oon  9t.  nad?  S.  geftredte,  nur  burd?  wenige 

pfiffe  burebbroebene  9tanbtette  mit  2600—4100  m 
oben  ©ipfeln.  Siefelbe  fällt  jäh  nad?  ber  Sam= 
ara,  ber  Jaltalbepreffion  unb  weiter  füblid?  na* 

ber  weiten ,  walbrcidjen  Z balfentung  od  öawaf cb 
ab,  bie  oon  jeher  eine  natürlid?e  ©renje  gegen  bie 

?lballänbcr  gebilbet  bat.  £tofolge  be«  terraffen- 
förmigen  UlufbaueS  bei  abeffm.  öod?lanbc*  im  31*. 
unb  ber  tiefen  Surd?brud?etbäler  aller  nad?  SB. 

flieftenben  abeffm.  Ströme  ift  oon  5B.  her  ein 

leid?tere$  Einbringen  in  tai  £anb  ermöglid?t.  —  21. 
oerbantt  fein  eigentümlidje*  ©epräge  einer  gro^ 

artigen  oultanifd?cn  Thätigteit  ber  fpdtern  Xcr- 
tiärjeit,  nur  bie  Plateau*  m  2igre  befteben  oov^ 
bcrrfd?enb  au*  Sanbfteinfd?iefern  unb  barüberge^ 
lagerten  taltigen  ©Übungen.  3"  Sd?oa  hcrrfd?en 

traebottfebe  ©efteine  oor,  burd?brod?en  unb  über= 
bedt  oon  ©afalten.  SeHtere  nehmen  auch  an  ber 

©ilbung  im  nörbl.  unb  toeftl.  3lmhara  wefentlicben 

Slnteil,  befonbere-  an  bem  Plateau  oon  ©ogera  unb 
bem  Simengebirge,  ba*  gam  au«  bafalriichen  ©c= 
iteinen  befteht.  Siefe  oultanifd?en ©Übungen  jeigen 
teine  Spur  oon  Äraterbilbung  unb  fiaoaftrömen ; 

bagegen  finben  fid?  in  ben  ©ebieten  ring«  um  bic- 
felben,  namentlid?  an  ben  Äüften  bc«  Stoten  9Jtecr«, 
©ultantegel  unb  Saoaftröme.  ©egenwärtig  ift  bie 

einft  großartige  oultanifd?e  Shätigteit  erlofcben  bi« 
auf  bie  Thermen  im  3n"em  unb  feltenc  3lu«brüd?e 
an  ben  Rüften  be«  Stoten  9Jteer«  (©ultan  oon 

(?bb).  —  Sa«  centrale  Plateau  be«  Sanbe«  umjieht 

im  9t.  unb  9t5D.,  bi«  15°  nßrbl.  ©r.,  wabrfd?einlid) 
aber  aud?  im  S2B.  unb  S.,  eine  fumpfige,  unge= 
funbe,  mit  ben  bid?teften  Urwalbungen  bebedte  unb 
oon  Clefanten,  Raubtieren  unb  Reptilien  erfüllte, 

aber  ebenbe«balb  nur  fchwad?  hefiebelte  3»ne,  ge- 
nannt Colla  (o.  i.  heif3e«  £anb),  bie,  fed?«  oi«  fieben 

Jagereifen  breit,  fid? ju  ben  wafferreidjen  fianb= 
febaften  SBoItoit  unb  ffialbubba  berabfentt.  ©anj 
oerfd?iebcn  baoon  fmb  in  ibrer  9tatur  bie  im  9tC. 
unb  D.  oorliegenben  fianbfd?aften.  Sin  ben  ftuft 
bc«  ßftl.  9tanbgebirge*  lehnen  fid?  im  S.  bie  beiden, 
einförmigen,  maffer  unb  pflanjenarmen  Gbenen  ber 

3* 
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2lbal,  wdtjrenb  im  91.  ber  ftcilc  öodjlaubsranb  fo 

fdjnell  au*  ber  am  ÜReerc  bingeftredten,  au*  fanbi= 
gen  ober  felfigen  >y(dd)en  beftepenben  Sambara  cm 
porfteigt,  ba|  man  auf  bei  Strafee  oon  ÜJtaffaua 
nad)  bem  Innern,  bei  bem  Dorfe  6alai,  taum  70  km 
oon  ber  Külte  entfernt,  fid)  fdjon  in  2000  m  £>öbc 
befinbet.  )H it  2lu*nabme  be*  äufcerftcn  Süboften*, 

ber  fid)  nad)  bem  ̂ ntiirfien  Ocean  }u  abbaut,  gebt 
bie  Neigung  ber  abefftn.  &od)lanb*platte  nad) 
unb  2B.,  fo  bafi  21.  jum  weitau*  größten  Teile  bem 
Stromgebiete  be*  9til*  angebört. 

JBcwäfferung.  Die  öauptmaiferabem  be*  San* 
be*  finb  ftebenflüffe  be*  Wl*,  bie  fdmtlid)  erft 
innerhalb  be*  Suban*  unb  9iubien*  ben  Jöauptftrom 
erreichen.  Dem  dufterften,  noeb  unerforfebten  Süben 

21.*  gehören  wabrfcbcinlid)  ber  Oberlauf  ober  wenig* 

ften«  einige  3ujlüffe  be*  Sobat  ober  iilfi  an,  ber 

unter  9°  nörbT.  &r.  in  ben  Stil  münbet.  Die  &aupt= 
itröme  be*  eigentlicben  31.  ftnb  ber  21bai,  in  feinem 
Unterlaufe  iöahr  eb2lfrat  (b.  i.  «lauer  $lufi)  gc< 
nannt  (f.  3WI),  ber  21tbara  (f.  b.)  unb  beffen  Sieben* 
flufe,  ber  Tatafet).  Der  bebeutcnbftc  Strom  be* 
nörblicbm  21.  ift  ber  2Rarcb,  ber  in  ber  Sanbfdjaft 
Öamafen  entfpringt,  bie  öocblanbfdjaft  Scrawc  ! 
bogenförmig  umfliegt  unb  al*  ©afd)  in  wafferreieben 

fahren  ben  21tbara  unter  17°  15'  nörbl.  93r.  er« 
reiebt.  (Jbenfall*  in  £amafen,  nahe  ber  ÜJlareb* 

auelle,  entfpringt  ber  2tnfeba,  ber  unter  16a  50* 
nörbl.  SBr.  in  ben  in«  SRote  Wim  fltcfccnben  Gbor 

iöarafa  (f.  b.)  einmünbet.  9lid)t  nun  Stromgebiet 
be*  9iil*  gebort  aud?  ber  äufeerfte  öüboften  be*  San* 
be*.  öier  entfpringt  an  ben  ©remen  oon  ©urage 
ber  Stawafd? ,  ber  mit  feinem  breiten  unb  frucht* 

baren  Thale  eine  anfebnlicbe  Strede  bie  ©renje  oon  I 
Sdjoa  gegen  bie  ©allalänber  bilbet,  in  teinem 
Unterlaufe  ba*  üanb  ber  3tbal  burchftrömt  unb 
ftd)  in  ber  Dafe  oon  2luffa  in  ben  abflufclofen  3lb 
bebabbfee  ergießt.  ©leicbfall*  in  ben  ©ebirgen 
oon  ©urage  entstehen  aud)  bie  Oucllftröme  ober 
wenigften*  3uflüffe  be*  bureb  ba*  Somallanb 
flicfeenben  Scbebehli  (früher  SBebi)  unb  be*  Üöebi 
©iwcni,  ber  bieSübgrenje  be*  Somallanbe*  be* 
zeichnet  unb  bei  bem  Orte  3ub  ober  Söumbu  in 
ben  ̂ nbifchen  Ocean  münbet,  unb  ebenfalls  ber 

lange  3«»t  für  ben  Überlauf  be*  2öebi  ©iweni  gc= 

baltene  ©ibbc*£mo,  ber  unter  5°  nörbl.  3Jr.  in  ben 
^ajfo  Slarot  ober  ItRubolffee  einmünbet.  2lllc  abcf* 
ftn.  Slüffe  tragen  ben  Gharaftcr  oon  ©ebirg*wäffern 
mit  häufigen  Kataratten  unb  ftartem©efälle.  tigern 
tümlid)  ift  für  biefe  Ströme,  bafe  bie  meiften 
gröfiern  weite  Spiralen  bilben,  woburd)  umfang: 
reiebe  £anbftrid)e  balbinfelartig  umfcploffen  merben. 

—  Da«  bebeutenbftc  Süfemaiferbeden  21.*  ift  ber 
Janafec  (f.  b.).  Die  übrigen  Seen  finb  Hein  unb 
unbebeutenb  mit  2lu$nabme  einer  im  Süboften  beä 

Vanbe*,  im  Vanbe  ber  2trufft  =  @alla  füböftlid)  oon 
©urage,  gelegenen  Seengruppe,  in  ber  ber  Dembel 
ober  Suai  ber  bebeutenbfte  ift.  überaus  reid)  ift  Ü. 
an  Duellen  mit  tlarem  unb  erfrifdjenbem  ffiaffer, 
iUufeerbcm  treten  jablrcid)e  Jb,ermalquellen,  oft  oon 
febr  bol>er  Temperatur,  faft  immer  in  ©ruppen, 
auf,  »oie  in  ber  Sambara,  füblid)  oon  5Waffaua,  an 
ben  SHänbern  be«  Janafee*  unb  im  füböftl.  Scboa. 

^n  le^terer  ©egenb  -»cigt  bie  Jbctmc  t>on  ftin^nni, 
roabrid) einlief)  eine  ©lauberfaljguelle,  79  C. 

SVma.  Da*  Älima  ift  bei  ber  bobat  i'age  21.*, 
obgleich,  e*  ju  ben  Jropenldnbern  gebört,  gemdfrigt 
unb  angenehm.  ÜHan  unterfebeibet  in  tlimatifcber 
«ejiebung  brei  Legionen:  1)  bie  Colla  bi*  1800  m  | 

bod?,  mit  einer  mittlem  Aab,  rc*temperatur  oon 

20°  G.  unb  prädjtiger  tropifAer  Vegetation;  2)  bie 
2Boina=Dega  mit  fubtropifdjem  Klima,  jtoifcben 
1800  unb  2500  m ,  in  ber  oor}ug*tocife  fru*tbare 

Sanbftrid>e  unb  bie  ÜRittelpuntte  ber  Kultur  liegen, 

too  ber  beihefte  3Ronat  nod>  eine  mittlere  Tempera- 

tur oon 20°  C.  bat;  3)  bie  Dega*,  weite,  mit  wenig 
Söalb  bebedte  öodjlanbfdjaften  (über  2500  m),  in 

benen  am  Tage  ba*  Tbcrmometer  gewötmlid)  8— 

10 J  C.  jeigt,  auf  ben  bödjften  Stellen  aber  niebt 
feiten  unter  ben  ©efrierpunft  fällt.  Die  9tegengeit 

bauert  in  ben  tiefern  ©cgenben  oon  21pril  bi*  Sep- 
tember, auf  ben  öodjebenen  ̂ uli  bi*  Cf tober.  ̂ n 

ben  iübl  ̂ anbfd)aften  giebt  e*  jwei  Gegenseiten, 
oon  ̂ uli  bi*  September  unb  im  Februar  unb  OTdrj. 

Die  Sdjncelinie  ergebt  ftd)  in  ber  iHegenjeit  bi* 
3500  m ;  auf  allen  böbern  ©ipfeln ,  wie  j.  !sö.  im 

Simengebirge,  liegt  in  SAludjten  ber  unferm  ,$irn= 
fd)nee  dbnlicbc  Sdjnee  beftdnbig.  ̂ n  ber  Oolla: 
region,  in  ber  Sambara  unb  bem  2tballanb  mit 
ber  berüchtigten  Taltalbepreffion  berrf*t  bagegen 
ben  gröfeern  Teil  be*  3at>re*  binburd)  eine  glübenbc 

."öi^e.  c^ür  bie  SJewobner  be*  £wd)lanbe*  ift  ber 
21ufentbalt  in  ber  Üollaregion  febr  gefät)rlicb,  we*= 
wegen  ba*  «ergoolt  fid)  nie  jum  bauernben  ̂ cl?crr 
\&}cx  be*  Suban  aufjuwerfen  oermoebte. 

^robufic.  Die  Pflanzenwelt  teilt  in  bennie^ 
bem  Legionen  oon  Tigre  unb  am  SMauen  31il  mit 

ber  umgebenben  norbtropifd)--afrifanifd)en  ben  ur- 
fprünglidjen  ©barafter  wie  bie  Kulturarten.  $m 

iHeidjtum  an  SJergpfianjen  tommt  lein  anberc*  afrit. 
©ebirge  ben  ©ebirgen  21.*  gleicb.  Die  gro&cn  «erg^ 
fielänbc  be*  Süben*  in  @narea,  Kaffa  unb  ©urage 
inb  mit  Salbungen  beftanben,  in  benen  fid)  milb= 
wadjfenbcr  Kaffee  finbet,  ber  nad)  einigen  feinen 
9tomen  oon  ber  i?anbfcbaft  Kaffa  fcat;  in  21.  felbit 

wirb  Kaffee  nur  am  Tanafee  angebaut,  ̂ n  böbern 

©egenben  baut  man  bie  ©räf er  Europa* ,  bie  ©c: 
treibearten  unb  £>ülfenfrücbte,  ben  SBeinftod,  bie 

Crange,  Gitronc,  ̂ firfid)  unb  2lprilofe.  Die  flei= 
nem  Sdlber  ber  niebern  unb  mittlem  $od)laiib*-- 
regionen  beite^en  jum  grofeen  Teil  au*  ber  fdbönen 
©ibana  (Hbyncbopetalum)  unb  bem  wilben  Cl 
bäum;  au^erbem  ift  bort  ber  Kuffobaum  (Hagenia 
abyssinica  WÜUL  ober  Brayera  anthelminthica 

Kth.)  Ijdufig.  —  21ud)  bie  Tierwelt  21.*  ift  arten^ 
reid)  unb  jeigt  in  ben  niebem,  beiden  Stricben^gleicb 
ber  Pflanzenwelt,  oiel  ©emeinfame*  mit  ber  frauna 

Senegambien*.  Stuf  ben  fetten  SBeiben  be*  öoeb» 

lanbc*  sieben  ungebeure  ."öerben  oon  Siinbern  (bar= 
unter  ba*  Sanga^Dtinb  mit  mächtigen  hörnern), 
3icgcn  unb  Schafen  (mit  langen  paaren,  bef onber* 
in  Segemeber)  frei  umber.  l^orjüglidje  pferbe  unb 
9Jtaultiere,  beren  3"*t  befonbeTe  2lufmerffamfcit 
gewibmet  wirb,  finbet  man  auf  ben  fioebebenen  oon 
Segemeber  unb  Safta.  Kamele  werben  nur  in  ben 
Dollagebieten  unb  ber  Sambara  ge)üd)tet.  3"  ben 

Webernngen  baufen  Elefanten,  9la*bömcr,  ̂ hi^- 
pferbe,  Silbfd>weine  unb  allerbanb  Staubtiere,  oon 
benen  bie  .fcpäne  bi*  auf  bie  £)0(bebcne  fteigt.  ̂ n 
ber  Sambara  unb  ber  Oollaregion  finben  fid)  £öwen, 
Sdjafale,  Seoparben,  iuebfe,  4öilbta&en  unb  ̂ üd)fe, 
im  Süben  aud)  bie  3ibetljta&e.  Xffen  finb  jablreicb, 
befonber*  ber  feböne  ©uereja,  ber  nebft  einigen 

Nagetieren  für  K.  cbaraftcriftii*  ift.  2lud)  bie  5Bögel 

finb  gut  oertreten.  Die  ̂ lüjfe  unb  Sumpflanb= 

)'d?aften  ber  Wieberungen  bergen  Krotobile,  gro&e 
Sdjlangen  unb  anberc  Reptilien,  ̂ eufebreden  wer- 

ben oft  jur  Vanbplage ;  im  ganzen  ift  aber  bie  ̂ n- 
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i<ften»elt  »oie  bie  £anbroeid>tiere  febr  arm  an  origi' 

wüen  formen.  —  Die  2Jtineralfd?älie  be*  tfan* 
be*  finb  febr  bebeutenb,  aber  nur  roentg  gehoben, 

ba  ein  tunftgerecbter  Bergbau  unbefannt  ift.  £>aupt= 
rrobutte  finb  ©olb,  (Stien,  Kupfer,  Steintoblcn, 
3d>roefel  unb  Salj,  Untere*  aber  nur  in  ber  Jaltal 

unb  um  ben  Slfialfee. 
Sprachen,  »olföftämme. 

'^vcellening  be*  abefftn.  SHeicb*  ift  in  ben  letttcn 
„vibrbunbeTten  burd?  innere  $ebben,  2)leniaSen- 
banbel,  £unger*not  unb  3eud?en  ((Spolera)  bi* 
auf  eta>a  3 — I  SWill.  Köpfe  jufammengefdjmoljicn. 
Tie  eigentlichen  flbefftnier,  ber  Hern  ber  iBeDölfe^ 
rung.  ftnb  meift  fdjmarjbraun  unb  fcbön  gebaut. 
»3.  iafel:  31f  rifanif d>e  Höllertppen,  ftig.  6.) 

Sluf  bie  uriPrünglidbe  lufcbitifd?^bamitifdjc  1x90!' 
lerung,  Don  ber  nod?  SHcfte  in  ben  Stgam  Dorp anben 
nnb,  bat  fidj  fcbon  früh  eine  Schicht  femitifcb 
ubenber  OintDanberer  aufgelagert,  bie  Herren  bee 

?anbe*  unb  Präger  ber  bortigen  Kultur  mürben, 
cerait.  Sprachen  baben  baber  au*  beute  nod?  bie 
Cberbanb  im  Sanbe  (f.  3lmharifd?e  Sprache  unb 
tubiepifcbe  Sprache).  T  agegen  fpredjen  bie  Slgam, 

befonber*  in  ägaumeber  unb  Safta  mobnenb,  eine 
Sit  ben  tufcbitiicben  gebörenbe  Sprache.  3n  ihrer 
3rrad>e  biefen  Denoanbt  finb  bie  ̂ alafcpa  (f.  b.) 
im  Simengebirge  unb  in  Derfd?iebenen  anbern 

lenben.  HUe  tiefern  ©egenben  be*  i'anbe*  neb; 
i  je&t  bie  ©alla  (f.  b.)  ein,  bie  feit  bem  16.  ̂ abrb. 
Sübmeften  au«  bem  Innern  Slfrita*  in  ».  eiiv 

:-.uno,vn  ftnb  unb  ftd?  aUmäblid?  über  Gnarea, 
iamot,  ©obfcbam,  Sd?oa,  Slngot,  Jlmbara  unb 

^eaemeber  ausgebreitet  baben.  Die  Slbbängc  be* 
£o4?lanbe*  jroiid?en  ÜRaffaua  unb  Sula  unb  mei- 
tatrin  baben  bie  Scbobo  ober  6obo,  mit  eigen' 
t .  m l \i  a  Sprache,  inne.  Sie  unterfdpeiben  fidj  etroa* 
ton  ben  füblicber  mobnenben  3far.  ,\n  ber  Colla 
leben  beibn.  51egerftämme,  bie  Sdjangalla. 
Wfwrrbf.  .franbet.  SPcrfctjrcnjefeii.  £>aupt' 

befcbäftigung  ber  SBemobner  ift  ein  böcbft  einfacher, 
auf  gerealien,  $ülfenfrüd?tc  unb  ClfrÜdjte  au»' 
aebebnter  Vanbbau ,  fomie  SJieb,  jucbt.  Die  £au*' 

incujtrie  befcbränlt  ftd?  auf  Seber-  unb  Pergament' 
bCTeiiung,5Baummollmeberei,  Anfertigung  Don  Jep= 

tndben  au*  ©olle  unb  3iegenbaar,  unb  Verarbei- 
tung oon  Cifen  unb  Kupfer.  Der  &anbel  ift  Don 

geringerer  Sebeutung.  Der  SBertehr  mit  ben  SRil= 

Linbern  wirb  Dorjug*mcife  burd?  brei  Straften  Der- 
mtttelt,  bie  ibren  Ausgang  in  ©onbar  baben.  Die 
füblid?fte  fübrt  über  oerfe  nad)  Stofere«  an  ben 

•Mautn  3Iil,  bie  anbere  burd?  bie  @reiuprooinj 
Xalabat  }um.ättbara  binunter  nad)  ftaffala  unb 
cuadn,  unb  bie  britte  burd?  bie  Iftteberuna,  be* 

lalaieb  über  6ofi  ftötjt  mit  legerer  jufammen.  ,\n 

nmefter  ,*ictt  bat  ftd)  aucb  einißer  Uiertepr  mit  ben 
eurov.  Kolonien  am  'Jtoten  Wlttx  entmidelt,  unb  jmar 
•infaVn  3<boa  unb  8eila  am  @olf  von  Slben  über 
.?arrar  unb  mit  Cbot  am  ®olf  Don  Jebfd>ura  über 
^uffa.  ,Xcbocb  ift  für  ben  au*länbifd?en  &anbel* 
rnlebr  bie  jcht  )ur  ital.  Kolonie  (5rDtbrda  (Eritrea) 
jfbeTrnbe  fwifenftabt  iRaffaua  am  Koten  SWeere  ber 
^ubtplal;  aud?  ift  ber  überfeeifd>e  öanbel  faft  aanj 
u  itaL  ̂ dnben.  9Ue  2aufd?mittel  bienen  in  ben 

tslfen  bie  fofl.  iWaria  Jberefien^Ibaler,  im  3nnem 
vHauwroolIftoffe  unb  6aljftüde  (ämuU  genannt). 

fteitrige  Shtltvr.  Der  Religion  nad?  ftnb  bie 
^flocbner  2l.t,  mit  jtuenabme  ber  9)lobammebaner 
t»  Ijarrar,  in  ber  Sambara  unb  bem  i?anbe  ber 
Ä^al.  foiüie  be«  nod?  beibn.  5eil*  ber  ®aUa,Gbriften. 

Dod?  gebt  biefe«  Gbriftentum  nid?t  über  äufeerlid?' 
teilen  binau*.  (6. 3lbefümfd>e  Äirdje.)  3"  einigen 

©renibejirten  hatte  ber  ̂ «lam  im  19. 3a9*b.  Steele 
irortfd?rttte  gemacht,  aber  ber  oerftorbene  König 
^obanne«  bat  alle  iDlobammebaner  au*  bem  eigene 

lieben  31.,  wo  fte  ben  &aupU?anbel  inJpänben  hatten, 
Derwiefen.  Die  SJornebmen  unb  9teid?en  leben  in 

sJHü&iggang  ober  Ärieg*fehben  unb  überlaffen  ihr 
.f?au*mefen  ben  SBeibern  unb  ~ flauen .  Vcutere  mer: 
ben  milb,  bie  ̂ einbe  aber  barbarifd)  bebanbelt. 
Da*  ̂ Boll  ift  im  allgemeinen  geiftig  begabt  unb 

tbattrdftig,  aber  infolge  ber  Sluflöfung  aller  öffent' 
Ucfoen  Sicherheit  unb  Orbnung  tief  gefunlen. 

(Mcfd)tditc.  Über  bie  3eit  bi*  uiv  'Bitte  be* 
19.  ,\abvi\  f.  Äthiopien.  1855  gelang  e*  bem 
.Wut ptii ini  Käfa  im  meftl.  Slmbara,  9ta*  Slli,  ben 
^Keid?*regenten  be*  £d?atten(aifer*  ju  ©onbar,  unb 
bie  Statthalter  ber  übrigen  ̂ JroDinjen  unter  feine 

sJütad?t  ;tt  beugen,  toorauf  er  ftd?  7.  ,vc bv.  1855  jum 
Hauer  03{egu*  ̂ agaft)  Don  St.  tronen  lief;  unb  ben  Via- 
men  Jheobor  II.  (f.  b.)  annahm,  (fr  herrfd?te  anfang* 
umftd?tig  unb  matiDoll,  führte  Diele  ̂ erbefjerungen 

ein ,  fuebte  namentlich  europ.  ̂ ed?niter  unb  >> aub  - 
werter  nad?  9.  ju  sieben,  richtete  aber  ba*  y»aupt- 
augenmerl  auf  af cbaffung  beiimr  ©äffen  für  feine 
3  ol baten.  Die  ungeheure Solbatenf d?ar,  bie  er  hielt 
(bi*  ju  160000  SWann),  Derfcblana  in  furjer  3<it 
bie  Kräfte  ber  ̂ eDölferung;  eine  $roDinj  nach  ber 
anbern  erhob  ftd?;  er  feblug  ben  Slufftanb  jmar 
mit  äufierfter  ©rauf  am  feit  nieber,  aber  fd?on  18G.3 
maren  Diele  feiner  Sdnber  Dollftflnbig  Derbeert  unb 

feine  Gruppen  jufammengefchmoljen.  Durch  bie 
^ergehlid?(eit  feiner  iöemerbungen  um  Söünbniffe 

mit  ben  europ.  @rofmtdd?ten  gegen  tigppten  ae- 
Iräntt,  tai; te  I  beoo  ov  einen  >>af;  gegen  bie  Europäer 

unb  Lc ameron  (f.  b.)  fomie  ben  engl,  ©efanbten 
unb  ben  h an Slbgefanbten  Marbel  famt  ihren  39e- 
gleitern  unb  einigen  iUUfftonarcn  im  91od.  1864  in 

ber  $eftung  sJ)tagbala  in  Ueffeln  legen.  3tad?  Dergeb- 
lichen  ̂ Bemühungen  ber  engl.  ̂ Regierung,  bie  be- 

fangenen burd?  Unterhanblungen  ju  befreien,  be= 
f  cblofe  biefelbe  im  3ult  1867  ben  Krieg*jug,  ber  unter 

sJiapier*  Rührung  1868  Pon  ber  nnne*lepbai  am 
Koten  9Reerc  au*  mit  16000  2Jtann  gegen  1.  unter= 
nommen  tourbe.  Dtacbbem  man  burd?  ben  Komaplipafs 

in*  £>od?lanb  nad)  €enafe  eingebrungen  mar,  ftan- 
ben  fd?on  9.  äpril  1868  3500  2Kann  engl.  Jruppen 
Dor  Utagbala,  too  ftd?  ieut  ̂ pcobor  betanb.  9lad? 

einem  mi^glüdten  9lu*fall  bahnte  2beobor  ̂ er- 
föhnung*oerfud?e  an  unb  fd?idte  bie  gefangeneu 
Europäer  in*  fiager;  13.  Slpril  mürbe  bie  Geltung 
im  Sturm  genommen.  2  beobev  hatte  ftd?  fd?on  p ov 

her  burd?  einen  $iftolenfd?ufs  entleibt.  sJRagbala 
mürbe  gefcbleift.  Kad?  bem  3(h}uge  ber  (frtgldnber 
(;^uni  1868)  ftritten  ftd?  fofort  bie  brei  mdcbtigften 

Könige  Käfa,  ©obajl  unb  ÜRenilet  um  bie  Ober-- 
herrfchaft.  Käfa  fanb  bei  ben  Cmglänbem  Unter' 
ftü^ung;  um  biefe  ganj  gu  geminnen,  febaffte  er 
alle  3öUe  ab  unb  bot  einer  engl,  ©efellfcbaft  grofec 

6treden  l'anbe*  an  jum  9lnbau  Don  ioaummoUe, 
Kaffee,  Cwbigo  u.  f.  m.  3hm  gelang  e*,  im  3uH 
1871  ben  ©öbaj*,  ber  ihn  angriff,  ju  beftegen  unb 

gefangen  ui  nehmen,  morauf  er  ftd?  21.  3an.  1872 
ju  Jlrum  feierlich  jum  Kaifer  Don  91.  frönen  lieft 
unb  ben  tarnen  Johanne*  annahm.  Gr  ftiftete  ben 
Orben  Dom  Siegel  Salomo*  (f.b.).  Ohmohler  noch 
lange  mit  Unruhen  ;u  tdmpfen  hatte,  entmidelte 
er  boeb,  infolge  ber  Singriffe  ber  ügppter,  unter 
ber  Leitung  be*  Gngldnber*  Kirtham  bebeutenbe 
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Kraft  unb  gewann  als  Sebü&cr  PeS  GbriftcntumS 
gegen  bie  lltobammcbaner  überall  an  3tnfcb.cn. 
3lad)bcm  fcbon  im  Sommer  1872  ÜHunjinger  bie 

t'anbfcpaftcn  bcr  9Jtenfa,  Silcn,  2atu<?,  #ebjut, 

'JHarea  für  Slgppten  in  söefitj  genommen,  entfanbtc 
bcr  Gbcbio  im  Spätherbft  1875  ein  (frpebitions^ 

lorpS  »on  30000  2)tann  jut  ßroberung  r/on  öama? 
fen,  mäprenP  ju  gleicher  3eit  ein  anbereS  ägppt. 
3trmcctorpS  oon  3eila  aus  .fjarrar  unb  bie  yänber 
ber  Somal  unb  Sanatil  für  Mgpptcn  in  Skftft 
nahm,  um  oon  ba  aus  bem  ÜJtenilet  üon  Sdwa  bic 

.fmnP  gegen  SopanneS  ju  reiben.  3lllein  ÜRenilet 
weigerte  fid?,  mit  bem  Ungläubigen  gemeinf  cpaf  tlicbc 
Sache  ju  machen,  unb  bie  in  &amajen  fepon  weit 

oorgePrunaencn  Mgppter  wurPen  juerft  18.  9lou. 
1875  am  ü)iarcb  bei  ©unbet,  fobann  noep  fepimpf « 
lieber  5.  bis  7.  lltärj  187«  bei  ®ura  oon  ben  Purcp 

jablrcicbe  anmefenbe  ©eiftlicpe  fanatificrtcn  2lbef 
liniern  gefcblagen  unb  jur  ödlftc  aufgerieben.  Um 

geheure  üöcute  an  (Sfcwepren  unb  Kanonen  fiel  biefen 
m  bie  öänbe.  Stad)  langen  Unterpanblungen  würbe 
enblid)  tu  3tnfangl879  bcr  triebe  bahin  gefcplonen, 
bafe  Johannes  bie  ©renjproninj  Keren  an  flgppten 
abtrete,  Stgpptcn  aber  jährlich  8000  Dollar*  an 

^opanncS  jabte.  Später  brachte  3ofymne*  aud) 
iDtentlcf  Don  Sdjoa  jur  Unterwerfung  unter  feine 
Oberhoheit  unb  Dereinigte  fo  alle  ehemaligen  abefftn. 
4$roDinjen  mteber  unter  feinem  Sceptcr. 

9cacp  Sluflöfung  ber  ägppt.  öerrfd)aft  im  Suban 
befeftten  bie  Slbeffmier  auf  ©runb  eine«  3.  $\xm 
1884  mit  ber  brit.  Stcgierung  gefd)loffenen  ito 
trageS,  woburd)  ihnen  aud)  freier  £anbel  über 
ÜRaffaua  jugeftebert  mürbe,  bie  SogoSlänber  wieber, 

tonnten  aber  bie  ©renjgebiete  ber  ägppt.  '»Jhouinj 
Kaffala  nicht  gewinnen,  weil  bic  .Häuptlinge  biefer 

©egenben  fiep  ben  SJcabbiften  anfcploffen.  2>agea.en 
gelang  cS  bem  König  iUtcnilct  von  Scpoa,  im  Qin- 
oerftänbniS  mit  ̂ opanneS,  Die  im  Sflboften  beS 
tfanbeS  gelegenen  Sanbfdjaften  Kaffa,  Qnaxea  unb 

(Furage  fowic  öarrar  in  Söefifc  ju  nebmeu  unb  bem 

abefftn.  Steicpe  einjunerleiben.  1885  begannen  bic 
^ermidlunacn  mit  Italien,  ba*  fid)  feit  1882  an 
ber  fflefttüite  PeS  Stoten  ÜHcerS  feftgefefct  unb  1884 

fein  3ßrotettorat  bis  jur  3}urt'£alhinfel  im  Horben 
auSacbepnt  hatte.  3lm  8.  gebr.  1885  befejjten  pie 

Italiener  aud)  Waffaua  unb  liefecn  bic  Stabt  gegen 

bic  Sanbfeite  bin  befeftigen  jum  Schufte  gegen  3o- 
banneS,  ber  fid)  ben  SBefiti  btefeS  öafenS  nidjt  ent: 
gepen  laffen  ruollte.  flbcfjin.  Gruppen  unter  SRa* 
älula  rüdten  gegen  IRaffaua  »or,  Penen  ber  9tegu* 
mit  einem  gr&Bern  £eere  folgte,  unb  25.  i^an.  1887 
griff  SRaö  Stlula  bic  öorgefebobenen  ital.  Soften  auf 
ben  &öben  uon  Sabati  bei  3)ogali  an  unb  fprengte 

fic  audeinanber.  Timt  fofort  abgefd)idtc  ̂ erftär- 

fungen  gelang  e*  ben  Italienern,  bic  üerlorene 
Stellung  mieber  einjunebmen  unb  bic  Slbeffmier 
jurüdjubrdngen.  ̂ njwifcben  waren  bic  ÜJtapbiften 
oon  ©eften  ber  gegen  3t.  üorgerüdt,  moburd) 
^opanne«  gezwungen  »urbe,  bie  (^rpebition  gegen 
Waffaua  aufzugeben.  (!r  roanbte  fi6  gegen  bie 
SJtabbiften  unb  lieferte  ihnen  7.  unb  8. 3Jtärj  1889  bei 

'ittetammep  inKalabat  eincSd)lad)t,  bei  ber  er  felbft 
fein  ̂ eben  einbüßte.  9)un  gelang  ei  bem  tbattrdf- 
tigen  ÜJienilct  oon  Sd>oa,  bie  Obcrljerrfcbaft  über  3t. 

an  fid)  ju  reiben  unb  bic  übrigen  Jeiltönige  jur  %n- 
ertennung  ju  jroingen,  worauf  er  fid)  im  irrüljjabr 
1890  unter  grofeer^eierlid)!eit  als  iDlenilct  II.  jum 

"}kgufa  9iaaaft  nKVauS  Ütegefti)  oon  ittpiopien  frö- 
nen lief,.  cdSon  1889  batte  Wenilef  eine  ©efanbt« 

fd)aft  nad)  Italien  gefebidt  unb  mit  biefer  2Jtadt 
einen  Vertrag  abgefcploffcn ,  worin  bie  ©renje  ber 

ital.  SBefifeungen  am  9totcn  SReere  enbgültig  feit 
gefetjt  würbe  unb  fid)  SHenilct  »erpflieptete,  nur 

Purd)  SJcrmittelung  ber  ital.  ÜRegicrung  mit  anbern 
ctaaten  ju  uerbanbeln.  ©alb  aber  iud)te  er  fi6 

(euerer  ̂ eftimmung  ju  entlcbigen  unb  liefe,  al* 
eine  (^rfldrung ,  Pap  er  ben  Vertrag  nid)t  mepr  als 

gültig  anfe^e,  oon  Pen  StaUenmi  jurüdgemiefen 

würbe,  biefc  oon  9tad  ÜJlangafdja  angreifen.  ̂ n= 
folge  biefeg  Üreubrud)«  rüatc  ©encral  iöaraticri 
in  jigre  ein  unb  bradjte  bem  9taS  13.  3an.  1895 
bei  Goatit,  16. 3an.  bei  Scnafe  blutige  ̂ leberlagcn 

bei,  worauf  £igre  unter  ital.  3  rfnm  geftcllt  würbe. 

sJiacbbem  9ta«  iülangafcba  9.  Ctt.  iiod)  bei  2)cbra 
3tilat  in  ber  9Mbc  uon  3tntolo  bcfiegt  worben  war, 

griff  SWcnilet  felbft  in  ben  Kampf  ein  unb  xxx 
nieptete  7.  Dej.  ein  ©orgefepobene*  ital.  Bataillon 
unter  Wajor  Jofelli  bei  3tmba  3llabfd)i.  3tm  7.  San. 
1896  begann  er  bic  geftung  SRatalle  ju  belagern, 
bie  uon  Pem  2)lajor  Walliano  gegen  eine  ungepeure 

Übermacht  aufs  tapferftc  oerteibigt  wurPe,  aber 

enblid)  25.  ̂ jan.  gegen  freien  3tbjug  fapitulieren 
mufete.  Ginc  entfdSeibenPc  ÜBenbung  in  bem  Kriege 

trat  erft  ein,  al*  ei  2Jtenilet  1.  Ü)iärj  gelang,  Wa- 
ratieri  bei  3tbua  eine  t>ernid)tenbe  Dliebcrlage  bei- 
jubringen.  Die  Italiener,  bic  etwa  250  Offijicrc 
unb  7000  Wann  ocrloren  hatten ,  muftten  fiep  na* 

3tPPi  (iaie  jurüdjieben  unb  beftprÄntten  fid)  feit- 

bem  auf  bie  3>efenfi»e,  jeboep  auch  iltenilet  üer- 
folgte  feinen  Sieg  niept  weiter,  Pa  er  jwcifcllo*  ebcn= 
falls  grope  $erlufte  erlitten  Patte,  unP  liefe  fid)  ju 

iyricPcnSDerbanblungen  bereit  finben,  bie  26.  Ctt. 
ju  3lbbiS  3tbeba  jum  Slbicplufe  gelangten.  2)urcb 

Pen  ̂ rieben  würbe  baS  ital.  s$rotettorat  aufgc= 
boben  unb  Ä.fl  Unabbdngigtcit  anerfannt.  ̂ ufeer= 
bem  würbe  bic  3Jtareb=S3clefa=2inic  als  ©renjc  jwi* 

fepen  ben  ital.  unb  abeffm.  sBcfiftungen  angenom= 
men  bis  nir  genauen  gcftfteUung  berfelben,  bie 

innerhalb  JXabre^frift  bureb  eine  gemeinfame  Kom^ 

miffion  beiber  l'dnber  erfolgen  foll.  Sobann  dct'- 
pflid)tete  fiep  ÜWenile!  jur  grcilaffung  Per  ital. 

Kriegsgefangenen  Qegen  eine  oon  Italien  felbft  feft-- 
jufetjenbc  ßntfcpdbigungSfummc. 

fiittcratur.  Stufeer  ben  ̂ Beiträgen,  welche  Pie 

(Sebrüber  b'Slbbabie  (f.b.),  öeugtin  (f.b.)  unb  *Eflwv 
jinger  (f.  b.)  jur  Kunbc  31.S  lieferten,  »gl.:  Srucc, 
Travels  to  discover  the  source  of  the  Nile  (5  SÖPc, 
dPinb.  1790;  beutfd)  üon  Holtmann,  5  ©be.,  2pj. 

1790—92) ;  GombeS  unb  Üamifier,  Voyage  en  Abys- 
sinie  (4  $be.,  s3ar.  1835—37);  SRüppell,  Steife  in  3t. 
(2  Öbe.,  ftrantf.  1838-40);  3fcnberg  unb  Krapf, 
Journals  detailing  their  proeeedings  in  the  king- 
dom  ofShoa(2onb.  1843);  .vmrriS,  Highlands  of 

Ethiopia  including  an  aecount  of  18  months  resi- 
dence  at  the  court  of  Shoa  (3  93be.,  ebb.  1844; 

beutfep,  2  ̂be.,Stuttg.  1845—47)  ;i?cfebüre,  Voyage 
en  Abyssinie  (6Ü3PC.,  mit  3ltlaS,  tyar.  1845— 50); 
iverret  unb  ®alinier,  Voyage  en  Abyssinie  (2  SJPe., 

ebb.  1847—48);  Krapf,  Steifen  in  Cftafrifa  (2  Soe., 
Korntpal  1858);  Stern,  Wanderings  among  the 
Falashas  in  Abyssinia  (2onb.  1862);  SJrchm,  Qv 
gebniffc  einer  Steife  nad)  £>abefd)  (öamb.  1863); 

l)ufton,  Narrative  of  a  journey  through  Abys- 

sinia (1'onP.  1867);  ̂ lomPen,  Travels  in  Abyssinia 
(ebb.  1868);  Safer,  Tie  Wljuflüffe  in  31.  (beutfd) 

non  Steger,  2  93Pe.,  iöraunfdjw.  1868);  Stcton,  The 
Ahyssinian  expedition  and  the  life  and  reign  of 
King  Theodore  fScnb.  1868);  Slane,  Narrative  of 
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caplivity  in  Abyssinia  (ebb.  18G8);  £lab,  3»ft(f 
Jabre  in  3(.  (Söafcl  1869);  Stafiam,  Narrative 
of  the  British  mission  to  Theodore  (2  93bc., 

gm*. 1869);  ÜRarlbam,  A  history  of  the  Abys- 
«inian  expedition  (ebb.  1869);  oon  Sedenborfi. 
IReme  Grlebniife  mit  bem  engl.  Grpebition*: 
!crp*  in  31.  (%oti*.  1869);  tHoplfä,  $m  3tuf: 

::aae  er.  üJlaj.  bc*  Könige  von  "Jkeubcn  mit 
bem  engL  GrpebitionStorp*  in  3t.  (Sörem.  18G9); 
öcllanb  unb  JÖojicr,  Record  of  the  expedition  to 
Abyssinia  (2  $bc.,  Üonb.  1870,  ofnjicUer  beriefet) ; 

i*lanbforb,  Observation»  on  the  geology  and  zoo- 
losrv  of  Abyssinia  (ebb.  1870);  Sejean,  Voyage  en 

Ab"y>sinie  execute  de  1862— G4  (mit  Sltla*,  $ar. 187H);  Staffrar,  Afrique  Orientale.  Abyssinie  (ebb. 
187«! ;  ÜJtapo,  Sport  in  Abyssinia,  or  the  Mareb 

andTakazze  (2onb.  1876);  ijjtitcbell,  Report  onthr- 
seizure  by  the  Abyssinians  of  the  geological  and 

mjieralogical  reconnaisance  -  expedition  (Kairo 
ifcTS);  3Watteucci,  In  Abissinia  (ÜJiaiL  1880);  8i» 
aeni,  Abissinia  (ebb.  1881);  SBinftanlep,  A  Visit  to 

Abvssinia  (2  93be.,  2onb.  1881);  iRoblf*,  steine 
ilimon  nach  31.  (2pj.l883);  »artmann,  Ser  SBelt* 
inl  Afrita  in  Ginjelbarftellungen.  I.  2lbeffinien 
i?rag  1883);  Gccd?i,  Da  Zeila  alle  frontiere  dcl 

I  off»  (3  Sbc.,  flom  1887;  beutid)  bon  Mumbauer: 

.nmf  3abie  in  Cftafrifa,  2vh  1888);  $aulitfd)tc, 

i^furage  jur  Gtbnograpbic  unb  3lntbropologie  ber 
remäl,  ©alla  unb  £>arari  (2.  3tu$g.,  2pj.  1888) ;  gt« 

Dajfeur,  La  superncie  et  la  population  del'Ethiopie 
'im  «Bulletin  de  l'Institut  international  de  Statis- 
tique\3toml888);  $aulitfd)fe,  £arar  (Cpj.  1888); 

I,tallaja,Imiei35annidimissione  nell'altaEtiopiu 

<$b.  1-12,  9Hail.  1886  —  9'));  iTHünjcnbcrgcr,  31. 
imb  feine  SJebeutung  für  uniere  Mt  (ftreib.  i.  33v. 

1*92);  ©lafer,  Sie  3lbeffinicr  tn  SIrabicn  unb 
ilinfa  (2R0ncb. 189;»). 

ttbeffmifebe  ftirchc,  f rüber  titfatopifdbc 

Sirdse,  ein  eigentümlicher  ̂ roeig  ber  cbriitl.  Äird?e 
las  (Sbriftentum  fa&te  in3lbeiiinien  juerft  »yufe  burd> 

rie  Ibitigteit  be*  ̂ rumentiud  0".  b.)  unb  Übefiu*. 
vrumentiu*  rourbe  etwa  326  n.  Gbr.  »on  3ttbana= 

huf,  bem  v$atriard)en  oon  3llcranbrien,  jum  erften 
£i|Cbof  oon  Slrum  geroeibt  unb  führte  ben  ein 
beimiidjen  Sitel  »bba  Saläma  («3)ater  beä  gric 

ceni » ) ,  ber  neben  bem  fpdter  aufgenommenen 
litel  abuna  («Unfer  Hater»)  immer  nod)  im  &c- 

btaueb  ift.  @rö&cre$ortfd)ritte  madjte  baä  (S^riften- 
tum  erft  im  5.  3&brb.  burd)  bie  au$  Slgppten  cin= 

ancanberten  3Röndpe,  bie  uigleid)  "bai  ganje  sjJtönd)£: 
wien  mitbrachten.  3n  ben  auf  bem  Konjil  ju  Gbal= 
«ben  451  erlebiflten  Streitiateiten  über  bie  ̂ Jer: 
icn  3«fu  fdjloffen  fid>  bie  abelfin.  Gbtiften,  roie  bic 

"öaurtmaife  ber  d(>;pprif<fcen,  bem  monophpfuifeben 
Äetenntni*  an  unb  blieben  fortan  bem  monopppji: 
niien  $atriardjen  non  Slleranbtia  untertban.  Gä 

einte  fttengeä  ̂ irebengefett,  bafe  nur  biej'er  ben l»criteber  bn  31.  Ä.  »eiben  burfte,  roie  aud?  bie 
nr*iigern  boamatifeben  unb  tirebenpolit.  5cbriften 
öatpt.^monopbbfitifcben  Urfprunfl*  fmb.  öcgen 
tTnte  brt  5.  &brb.  fd>eincn  aud)  bie  ÄÖnifle  jum 
^hiftentum  übergetreten  ju  fein,  unb  im  6. 3abrb. 
wr  &a*  JHeitb  in  ber^auptfadje  djrijtlidj.  Xamate, 
3«nn  nidjt  febon  früber,  entftanb  bie  ioß.  iltbio  = 
c«i*e  $ibelüberfcfeun0  unb  rourbe  audb  ber 
fraltu*  einiaermaßen  oraantfiert.  3lber  nod)  lange 
"Jiixn  ntt)  nidjt  nur  jjabireicbc  Ouben,  fonbern  aueb 
«ibn.  Stimme  im  Sanbe,  unb  erft  im  15.  3<*brb. 

bad  Joeibentum  uöllifl  au?e«rottet. 

^m  Mittelalter  roar  bie  abeffin^ätbiop.  Äircbc 
bie  Trägerin  ber  Kultur  unb  litterar.  Ibütißleit, 
roie  bie£  foroobl  überfc^ungen  cbrtftL  Sdjriften  al^ 

aud)  eigene  ̂ Jrobultion  oon  Öebct:  unb  .v>pmnen: 

bücbern  bezeugen.  3tbcr  ba^  immer  tiefere  Sinten 
ber  fopt.  üJtuttertirdje,  ber  polit.  3ierfall  beö  sJteid)ö 
com  16.3abrb.  an  (fJitbiopicn),  bie  in  ben  Kriegen 
junebmenbe  Scrroilbcrung  be^^ollä,  ba$3(bfterbeu 

ber  ©eejfpradbc  (in  ber  alle  bciligen  unb  tirdSlicbcn 

cdjriftcn  abgefaßt  ftnb,  f.  $itbiopifdje  Spradje),  bae 
Ginbringen  ber  modlcm.  unb  beibn.  Hölter  bracb= 
ten  ber  31.  K.  ben  Untergang.  Tie  ̂ dbigteit  feine* 
monopbnfitiftben  @lauben^  jtvar,  bie  ba3  Holt 

ben  33etebrung*berfucben  ber  ̂ icfuiten  im  16.  unb 
17. 3<>brb.  entgegenic^tc,  bat  fid?  crbalten,  aber  ber 

Seift  t>ci  GbnitentumS  unb  bag  QriftL  t'eben  ift 
(dngft  barauä  gefebrounben.  ühir  bie  leeren  formen 
finb  geblieben.  3n  grober  Unroiffcnbcit  unb  roüftem 
3(berglauben  wetteifern  bie  libriften  beä  Vanbe«  ie&t 

mit  ben  sJDto^lem^f  unb  in  3ittcnlofigtcit  übertreffen 
fie  biefc  oielleicbt  nod?.  3m  19.  ̂ abxtj.  roaren  coang. 
unb  vöm.  tatb.  iVtiffioiiare  t?ier  erfolglog  tbdtig. 

Sic  religiöf  c  GrtenntniSquellc  ber  2lbcfftnier  beifet 
3cmania  illbabu,  b.  b.  Ginunbadjtjig,  unb  entbdlt 

aufeer  unfern  65  bibliicbcn  iSücbcrn  nod?  bie  fog. 

Slpofrppbcn,  bie  "Briefe  bed  Giemen^  Slomanug  unb 
ben  cpnobuä,  eine  3ammlung  von  apoftolifdjcn, 

fpnobalcn  unb  tircbeinjilterlicbcu  Kanoneä,  aber  in 

monopbpfitifcbcr  Bearbeitung,  ̂ n  ibren  ©ebrdudjen 
baben  fie  noeb  Diel  au$  ber  dlteiten  djriftl.  Kircbe,  ia 

fogar  aud  bem  3ütcn  Jeftamcnt  beibebalteu.  Sic 
Jaufc  ber  Grroacbfcncn  (betebrtcr  Seiben  ober  Woi- 
lerne-  roirb  faft  ganj  nacb  urcbriftl.  :Kitu*  uoUjogcn. 

'JJtit  ber  laufe  ber  Kinber  (ber  Knaben  am  40.,  ber 
JJtdbcbcn  am  80.  läge  nacb  ber  6cburt)  ift  3tbcnb= 
mabl  »erbunben.  3lucb  bie  Hcicbncibung  baben  fie 

am  8. 2age  nacb  ber  üieburt,  gugleid?  mit  ber  Flamen: 
gebung.  2ai  Jtbenbmabl  roirb  unter  beiberlei  &t- 
ftalt  mit  gefäuertem,  am  ©rÜnbonncrStag  mit  un= 
gefduertem  Brot  empfangen.  Ter  ©otteäbienft  am 
oonntag  beftebt  aug  ©ebet,  ̂ falmenbortrag  unb 
&ttionen  aud  ber  Hibel  in  ber  alttircblicben ,  jeht 

niebt  mebr  gebrducblicbcn  3pracbe.  ©eprebigt  roirb 
uiebt.  3lu6cr  bem  3onntag  roirb  aud?  nod)  ber 
3abbat  gefeiert  unb  aufier  ben  alttird)lid)en  heften 
noch  eine  bleibe  bon  ©ebdcbtniStagen,  fo  ba&  baö 
abeffm.  Kircbcnjabr  im  ganjen  180  Scfttagc  jäblt. 

Siegaftcn  Tinb  febt  ftreng  unb  bduftg,  etroa  200  $aft= 
tage  im  3abr,  unb  gelten  al3  ein  öauptftüd  bei 
(Sbriftentum*.  Gnbltd)  ift  aud)  ba*  Spftcm  firdV 

lic&er  ̂ önitenjen  febr  audgcbilbet. 

Sie  ürdjlicbe  Ginfegnung  ber  Gbc  ift  nidjt  not^ 

roenbig.  'Jtonogamic  gilt  jroar  aU  ÜKegel,  aber  bor 
bem  ©efefc  ift  bte  ̂ ßolpgamie  gebulbet  unb  aud)  bie 
3d)cibung  burd)  ben  bürgerlidien  9tid)ter  febr  leidjt 
ju  erlangen.  Kird)en  baben  bie  3lbef futicr  febr  üielc ; 
fte  fmb  treidrunb,  meift  au*  ̂ lecbtroert  unb  £ebm 

gemaebt.  sJftan  beobad)tet  aud)  nod)  geroiffc  alttefta; 
mentlidjc  ̂ einigungggefehc  unb  entbdlt  fid)  einiger 

im  3tlten  Jeftament  ober  3lpoftelg.  15,  *9, 16,  -i  ber- 
botenen  Spcifen.  Sie  Setreujung  ift  berrfebenbe 

Holtefittc.  3llö  d)ri(tl.  3lbjeid)en  jur  Grinncrung  an 
bie  laufe  tragen  bie  3lbcf jinicr  eine  blaue  3d)nur 
um  ben  Said,  2Rateb  genannt.  Ser  ©laube  au 

Räuberei,  Amulette  u.f.ro.  bat  feit  bem  16.3abrb. 
febr  überbanb  genommen,  ̂ aften,  3d)cntungen 
an  iBettlcr,  Pilger,  ̂ rieftcr,  Kircben  unb  Klöfter 
gelten  als  gute  SDerte,  ebenfo  ̂ ilgcrfabrten  nad) 

jerufalem. 
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?l6effimfct)ev  Smnncn  —  Abfangen 

2ln  ber  Spille  ber  21.  fi.  ftebt  ber  3lbuna  (auch 

9Jtctropolit,  ̂ ätriartb  genannt),  ber  früher  in  2lrum 

reftbierte,  je&t  in  öonbar.  (*r  ift  in  ©lauben*fad?en 

bic  böcbftc  Autorität,  bat  allein  ba*  <Rc(bt,  bie 
Könige  ju  falben  unb  ̂ riefter  unb  Siatone  ju 
orbimeren ,  nimmt  aber  aud>  in  weltlichen  Singen 
eine  bebeutenbe  Wacbtftcllung  ein,  fogar  gegenüber 
bem  fiöntge,  obgleich  bicfcrScbu&berrunbnominelle* 
Oberhaupt  ber  Mircbc  ift.  Bon  bem  f  opt.  $atriard?en 
(jefct  in  Kairo)  ernannt,  foll  er  nadj  einer  au*  bem 
18.  Sabrb.  ftammenben  Beftimmung  fein  2lbcffmier, 

fonbem  ein  Wopte  fein.  Ser  Bilbung*grab  ber 
2lbuna,  wie  überhaupt  ber  öetftlichen,  ift  gegem 

wärtig  febr  gering,  wie  benn  jum  Siafonenamte 
alle,  bic  fub  mclben,  orbiniert  werben,  wenn  fie  nur 

lefen  tönnen.  Scr  ©rofcprior  ber  Jiloftergeiftlicb= 
fett,  6tfd)egc  genannt,  mit  bem  Sit*  auf  bem  im 

13.  3at>rb.  gegrünbeten  Älofter  Sabrä^Öibano*  in 
Scboa,  ift  bic  jweite  gciftliAe  ̂ erfon  be*  JReicb*. 
3lufterbem  futb  berübmtc  .Hlöftcr:  Sebra^Sammo, 
2lrum,  6t.  Stephan,  3lbba:(#arima  unb  Calibcla. 

Sie  3abl  ber  OTöncbe  ift  febr  grofc.  —  Bgl.  Subolf, 
Historia  Aethiopica  (#ranff.  1CJ81) ;  SUalbmcier, 

Grlcbniffc  in  3lbe1finien  (Bafel  1869);  3lrnbarb,  £i= 
turgic  jum  Sauffeft  ber  Sitbiopif&cn  Kirche  (Wünch- 

188B);  Soucourt,  L'Abyssinie  (Bar.  1886). 
^Ibcfftnifdjcr  ©nmnen,  f.  ü^afferoerforgung. 

■Mbctocga,  f.  2ljbuta.  [jug*gelb. 
ttbfaftrrägclb  unb  ttbfabrtdrcefpr,  f.  31b- 
2tbfaU,  ftaatSrccbtlicb  foviel  mie  Empörung, 

fei  e*,  bafc  ein  ganje*  Bolf  von  ber  legitimen  5Regie= 
rung  abfällt,  oberbafecineinjelncrSeiUcine^rovinj, 
eine  Stabt)  Dorn  Staat,  ein  Staat  oom  Weiche  fub 
ablöft,  um  ficb  fclbftänbig  ju  macben  ober  an  einen 
anbern  Staat  ober  ein  anberc*  JReid)  anjufdjlicfjcn. 

"äbfallen  lanti  auch  ein  $eil  ber  Slrmce,  inbem 
et  jum  5jcinbe  ober  ju  ben  Empörern  übergebt. 

3cber  31.  tft  ein  s}tecbt*brucb  unb  wirb  al*  Berbrcdjcn 
beftraft,  menn  bie  legitime  ̂ Regierung  Siegerin 
bleibt,  fofern  fie  nicht  3lmneftie  ju  erteilen  für  weifer 
hält.  Unterläßt  bie  Regierung  ben  Kampf,  ober 
wirb  fie  überwunben,  fo  begrünbet  ber  21.  neue 
ftaat*rerttlid)e  SJerbdltniffe.  Bölferrccbtlicb 
fpriebt  man  aud?  von  einem  21.  verbünbeter  Staaten 
vom  Bünbni*verrrag.  31.  in  ftrcbenrecbtlicbcr 
Bebeutung,  f.  3lpoftafie. 

Abfälle  ober  31  bg  äuge,  in  bcrJechmf  ber  Seil 
ber  jRobftoffe,  ber  bei  ber  Sarftellung  be*  ftabritatä- 
au*gefcbieben  ober  abgefonbert  wirb  unb  entweber 

ganj  nufclo*  ober  nur  ju  irgenb  einer  'Jlebennu&ung 
brauchbar  ift.  $in  ftrengern,  freilich  nicht  immer 
feftgebaltcnen  Sprachgebrauch  wirb  3wifd>cn  2lb= 
gang  unb  Slbfall  f  o  unterfdneben,  bafi  2lbgang  jebe 
infolge  ber  Bearbeitung  eintretenbe  Berminbcrung 

be*  Stoff*  bejeichnet,  31bfall  aber  bie  wirtlich  gefam= 
melte  abgegangene  Subftanj  au*brüdt;  fo  crleibet 
bic  Seinmanb  burch  Bleichen  einen  febr  bebeutenben 

2lbgang,  ohne  bafe  ficb  ein  Slbfallftoff  babei  ergiebt. 
Sie  ÜJlenge  ber  21.  erreicht  oft  einen  febr  hoben  Be= 
trag ,  unb  e$  ift  eine  wichtige  Slufgabc  ber  Jechnit, 

burch  eine  jioedmclhigc  Einrichtung  ber  5abri!atione: 
projeffe  bie  21.  enrroeber  ju  üerminbern  ober  nutzbar 

ju  macben.  9BU  bebeutenb  bei  manchen  5abrifatio= 
nen  bic  31.  finb,  jeigt  3.  B.,  baft  man  au*  100  kg 
Mobeifcn  burch  bic  3lrbcitcn  bee  Jyrifchen*  unb  3hii 

febmieben*  ober  2Bal$cn*  nur  70—80  kg  Stab= 
eifen  gewinnt;  au*  100  kg  Stabeiicn  45— 60  kg 
»erfäuflicbc*  (Ofenblech;  au*  100  kg  Stablbraht 
ctma  CO  kg  wrtäufltrte  tUdbnabcln;  au*  100  kg 

geroaljter  ©olb=,  Silber^  ober  Äupfcrblcdje  66— 
70  kg  platten  jum  IRünjenprägen;  au*  1  cbm  $>olj 

oft  nur  0,5  cbm  Journicre;  au*  100kg  rober  3}aum= 
rcollc  geioöhnliaS  70— 80  kg  ®arn;  au*  100  kg 
rober,  trodner  Scinftengel  9— 15  kg  reinen,  f pinn- 

baren t?(ach*;  au*  100  kg  roher  <bd?afn?olle  (roic 

fie  auf  bem  Äbrpcr  bc*  2ier*  fi^t)  20— 4X)  kg  Dollig 
rein  gemafchene  Solle ;  au*  100  kg  leinener  Vumpen 

55—  80  kg  Rapier.  SBielc  3(.,  bie  man  früher  nicht 
nutzbar  »ermenben  tonnte ,  werben  jetit  oerarheitet. 
So  bienen  früher  al*  mertlo*  betrachtete  wollene 

Gumpen  jur  3)arftcllung  bc*  Sbobbp,  au*  bem  neue 
Stoffe,  2eppid?e  u.  bgl.  gefertigt  meroen.  3lu*  ben 
Seife  enthaltenen  3Baffem  ber  grofjcn  SBäfdjereieu 

gewinnt  man  ̂ yett.  2?ie  ücrhrauchten  ©dber  ber 
Färbereien  werben  au*genu&t  jur  2)arftellung  ber 
barin  enthaltenen  Söcinfteinfäure.  3)a*  SBaffer 
ber  2Bollwäfd>ercien  liefert  nad»  bem  Skrbampfen 
unb  Galcinicren  be*  JRüdftanbe*  reichliche  Wengen 
von  wertDollcm  Äalifalj,  namentlich  ̂ ottafche  uon 

böchftem  9ieinbeit*grabc.  3rr  ber  Sobafabrifation 
würbe  bie  Öcfamtmengc  be*  Schwefel*,  ber  jur 
3arftellung  bc*  ̂ auptprobuttc*  in  grofecr  Wenge 
gebraucht  wirb,  früher  völlig  verloren  gegeben, 

währenb  man  ibn  jcjit  wieberjugewinnen  verfteht. 

Bei  vielen  metallurgtfcfaen  ̂ rojeffen  wirb  maffen: 
baft  fdjmeflige  Säure  cntwidclt,  bie  früher  in  bie 
Öuft  entwich,  je^t  in  Schwefclfäure  übergeführt  wirb. 
Die  öochofenfchladen  bienen  al*  SBegbaumaterial 

unb  jur  2)arfteüung  von  Schladenwolle  unb  3»c= 
geln.  311*  Jünger  unb  Futtermittel  werben  bie  31. 

in  ber  üanbwirtfcbaft  vielfach  verwenbet.  311« 
Jünger  bienen  vorjug*weife  bie  2:boma*fchlade 
ber  (rifenbüttcu ,  bie  gebraud?te  flnocbentoble  ber 
3uderf abrifen ,  21.  ber  ̂ eimfabrifen ,  ©erhereien, 
Schlächtereien  unbSollfpinnereien  (Söollftaub) ;  al* 
Futter  bie  Cltucben  verfchiebener  Öattung,  ÜWal.v 

teime,  Wüdftänbe  ber  Stärfcfabritation,  Brennerei, 
Brauerei,  Slübenjuderfabritation  u.  bgl.  (S.  aud) 

Sünger  unb  Stäbtercinigung.)  —  Bgl.  Simmonb*, 

Waste  produrts  (3. 3XufI.,  l'onb.  1876);  Süfeengutb, 

Jnbuftrie  ber  2lbfaUftoffe  (l'pj.  1879);  gerb. %v\d>a, 
Sie  Berwertung  ber  ftäbtifchen  unb  3nbuftric=3lb= 
fallftoffe  (ebb.  1875);  Bogel,  Sie  Bcrwenbung  ber 
ftäbtifchen  2lbfaUftoffc  (Berl.  1896);  ßabifd?,  Sie 
2lbfalloerhrennung  vom  technifeben  unb  finanjiellen 
Stanbpunlt  (3ür.  1896). 

3tbfall^liutcu  ober  $alllinien,  in  einer  Ztv 

rainjeid?nung  (f.  b.)  bie  in  ber  ̂ Richtung  be*  ftärtften 

2lbfall*,  ber  größten  Neigung  gezogenen  Linien;  fie 

geben  biejeuige  iRidjtun^  an,  bic  frei  unb  unge= 
pinbert  abpiepenbe*  3Üa))cr  einfchlagen  würbe,  ̂ n 
ber  5catur  ift  bic  Dichtung  be*  ftärfften  Falle*  meift 

leicht  ju  crlennen  unb  baher  auch  ohne  Schwierig^ 
feit  in  ber  Zeichnung  burch  bie  21.  feftjulegen.  Sie 
letztem  haben  be*halb  für  iebc  Bergjeicfanung  eine 

bervorragenbcBebeutung,  weil  ftevon  ben  Schicht- 
linien (f.  b.)  fenfrecht  burebfehnitten  werben  unb 

Daher  für  bic  norm  unb  l'age  ber  lebtern  von  tut* 
fd^eibenbem  Cinfluh  finb. 

sJlb fang c»,  2lbfebern,©cniden,3lbnidcn, 
in  ber  ̂ ägcripradie  ba*  2öten  bc*  Üßilbc*  auf 

vcrfcbicbenc  3lrt.  Sa*  31.  gefchiebt  hei  angefcbofic: 
nem  ober  hei  von  Snwbcn  gcftclltem  tfbclwilb  unb 

Schwarjwilb  burd?  einen  Stich  (in  bie  Bruft)  mit= 
tel*  bc*  ftirfebfänger*  ober  ber  Saufeber  (f.  b.). 
Beim  3lbfebern  wirb  bem  fleinern  Feberwilb  eine 

Scbwungfeber  jur  völligen  Jötung  in  ben  Kopf  ge^ 
ftoeben.  Sa*  2lbniden  bcjwedt  eine  Trennung  be* 
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Abfangftjftem 

triten  $al*roirbel*  Pom  öintertopf.  Taju  wirb  bei 

<?bel *,  tarn-,  $eb;,  ©em*=  unb  Auermilb  ber  ̂ ict- 
finger  (^agbmefier)  ringeftoeben;  bei  £>afen  unb  Ka- 
raneten  genügt  ein  Schlag  mit  ber  flachen  £>anb. 
Äbf angitjftcm,  f.  Äanalifation. 
Abtaten,  f.  \aien. 
Abf  ebern,  f.  Abfangen. 

Abfertigung,  in  ber  3<>U:  unb  Steueroer: 

toaltung  ber  Inbegriff  berfenigen  amtlichen  öanb- 
langen,  rrclcbe  barauf  gerichtet  finb,  feftjuftellen, 
ob  unb  in  welchem  Umfange  eine  au*  bem  Au*: 
lanbe  eingegangene  2Bare  ober  ein  inldnbifcbe*  Er= 
ieuani*,  ba*  ber  befteuerung  unterliegt,  abgaben 
rlicbtig  ift.  Tie  Scbrif tftüde ,  bie  bie  erforberlicben 
Sbfertigungeanträge  ber  Abgabepflichtigen 

unb  bie  Abf  ertigungsermittelungen  ber  Ab* 
fertigung*bebörben(  Abfertigung*ftellen) 

enthalten,  beifeen  im  allgemeinen  Abfertigung*; 
rapieTe,  ber  amtliche  Au*mei*,  ber  ben  Abgabe; 
rnicbtigen  über  ba*  Ergebni*  ber  31.  erteilt  wirb, 

$bfertigung*fcbein.  Abfertigung*fcbeineinbie: 
fm  Sinne  finb  inebefonbere  aueb  bie  amtlichen 
Diittungen  über  entrichtete  3&Ue  unb  Steuern. 

Abfinbung,  biejenige  fieiftung  ober  biejenige 
Scrftung*perp  flieh  tu  ng ,  burdb  welche  ein  in  feiner  1 

£öbe  cber  feinem  9Bertc  na*  nicht  feftftebenber  An=  J 
imub  befeitigt  roirb  (f.  au*  Abftanb*gelb).  3n*= 
brfonbere  toirb  im  Siechte  ber  Sd?ulboerbält: 

»iffe  pon  A.  gesprochen,  roenn  ber  Scbabenerfah* 
anforueb  (j.  b.  bie  ÜHente  burd?  Kapital,  bürgerl. 

«eielb.  §§.  »43—846)  ober  toenn  ber  einem  Tritten 
pifubenbeAnfprucb  an  ber  oeräufjerten  Sache  feiten* 

bei  Erwerber*  ober  beräufecrer*  auf  biefe  ffleife  be= 
feuigturörb.  erfolgt  bei  SdjulbPerbältniffen,  unb 
bie«  gilt  nicht  Her.  für  Scbabenerfatianfprücbe,  bie 
S.  burd)  einen  anbern  als  ben  Scbulbner,  f  0  bat  ber 
anbere  einen  Erftattung*anfprucb  an  ben  Scbulbner, 
irenn  er  biefem  nicht  febenten  will.  Stach  breuj». 

aila.  i'anbrecfot  unb  nach  'ran;.  Stecht  gept  ber 
Xnrorucb  be*  ©läubiger*  auf  ben  Abfinbenben 

über  (f.  Subrogation).  52ad>  Gemeinem  Siecht  tann  ' 

berjenige  Tritte,  roelcher  gejroungen  ift,  ben  ©läu=  | 
buer  abjufinben,  roie  ber  bürge,  Abtretung  ber  1 
Äecbte  be*  Abgefunbenen  f orbern,  roäbrenb  nacb  I 

Süraerl.  <*efe*b.  §.  774  in  biefem  Salle  bie  $or= 
berung  be*  Gläubiger«  gegen  ben  ftauptfcbulbner 
auf  ben  bürgen  oon  felbft  übergebt.  Auf  bemfelben 
Tanten  beruht  e*,  bafc  ber  reblicb«  befifcer,  roeb 
cber  ben  mirflicben  (Eigentümer  abfinbet,  oon  feinem 
iWduter  ©eroäbrleiftung  f orbern  barf ,  al*  fei  ibm 

bie  Sache  Pom  Eigentümer  entjogen  (bürgert. 
Seükb.  |.  440,  Abf.  3).  Auf  bem  Gebiete  be*  fog. 

Igrarrecbt*  fpricht  man  oon  A.,  roenn  bie  An- 
wrücbe  be*  an  einer  ®emetnbeit*teilung,  Seroitut= 
ober  IHcallaftenablöfung  al*  berechtigter  beteiligten 
abg<«iolten  werben.  Auf  bem  (Gebiete  be*  $  a  m  i  l  i  e  n  ■ 
recbtl  toirb  pon  A.  gefprochen  bei  ber  Abgeltung 
b*TÄnfprtnhe  einer  Verlobten  ober  ©efcbroängerten, 
«ne*  gefebiebenen,  nicht  für  ben  föulbigen  2eil  er» 
Harten  Ehegatten  (bürgert,  ©efetib.  §.  1580),  eine* 
irobMcben  Ainbe*  für  feinen  Unterbalt*anfprucb 
«  ben  Sater  (§§.  1712  u.  1714) ,  foroie  bei  ber  be= 

^nebigung  eine«  anteilberecbtigjen  Abfömmling* 
»4  ber  Wütergemeinfchaft^mafle  bei  ©eenbigung 

b«  fortgefefcten  allgemeinen  ©ütergemeintebaft 
»-1501  u.  1503).  Auf  bem  ©ebiete  be*  Crb  = 

T«*t*  fpricht  man  pon  A.,  aufrer  bei  bem  Grboer= 

•4te  if.  bj,  bei  ber  Au4gleicbung*pflicbt  (f.  b.)  unb 
^  t tl  1 1.1  II     i  t  ■  ö •  I ■ 

—  abführen  41 

2Jei  ber  bäuerlichen  Grbfolge  roirb  A.  ge^ 

nannt  bie  93efriebigung  ber  9Hiterben  ober  SWitbc- 
rechtigten  für  bie  Anfprücbe  auf  baö  (i$ut  (Anerben^ 
gut),  roel$e$  nur  einem  ber  beteiligten  auöfcbUefslid; 
zufällt  ober  gebührt,  hierfür  finben  ficb  auch  anbere 
AuSbrüdc,j.93.  Ausrabung  ober  Auslobung.  Tiefer 
Anfprucb  ber  SDtiterben  (meiften*  ber  ®cfcbroifter 
beä  Anerben)  ift  perfebieben  au^geftaltet.  3uroeikn 
roirb  ben  SWiterben  ba«  iHecbt  gcroöbrt,  bi*  ju 
einem  gcroiffen  3<itpun!tc  auf  bem  ©ute  ju  bleiben 
unb  bort  ftanbe*mäftigen  Unterhalt  su  perlangen. 
3n  einem  foleben  galle  pflegt  ber  Anfpmch  auf  bie 
beftimmte  ©elblciftung  erft  nach  Erreichung  biefe* 
3eitpun!te«,  }.  93.  bei  ber  Entfernung  au*  bem 
©ute,  ju  erroachfen.  3lach  bem  preufe.  ©efeh  oem 

8.  ̂ uni  1896  über  Anerbenrecht  für  Anficbefunge: 
unb  JHentengüter  baben  ficb  bie  i'Uterben  unfünb= 
bare  Erbabfinbungerenten  gefallen  ju  laffen.  ÜHicbt 
feiten  ift  bie  ftöbe  ber  A.  burch  ba*  ©efett  relatio 

beftimmt  (fo  nach  biefem  ©efefc  nach  bem  Ertrag*; 
roert  be*  ©ute*),  um  ba*  ©ut  nicht  übermäßig  ju 

belaftcn.  Ter  rechtliche  Gbaralter  ber  A.  ift  oer= 

febieben  beftimmt,  juroeilcn  al*  Steallaft.  9iacb  eini^ 
gen  SRecbten  fällt  bie  ©elbabfinbung  roeg,  roenn  ber 
berechtigte  auf  bem  ©ute  frirbt,  nach  bem  Satte: 

«Sa*  in  ber  SBere  oerftirbt,  erbt  an  bie  SBere.» 

—  $$n  entfprechenber  Steife  fommt  eine  A.  bei 
^amilienfibeif ommiffen ,  l'eben,  Stammgütern  unb 
bei  abiigen  Familien  por,  nicht  feiten  perbunben 

mit  Erbperjid?ten  feiten*  ber  weiblichen  ̂ amilien- 
glieber.  (3.  auch  Apanage.) 

31bfinbunnc*frcbit,  eine  Art  be*  Ärebit*,  bie 
bei  9?ermögen*au*einanberfct»ungen,  namentlich  bei 
Erbteilungen  in  betraebt  tommt;  berfelbe  roirb  in 

Au*ficbt  genommen,  entroeber  bei  bem  Erwerb  Pon 

i'änbereien  unb  ©ebäuben  ober  auch  bei  fiaufoer= 
trägen  anberer  Art,  wenn  ber  Erfteher  nicht  genü^ 
genb  perfügbarc  9JMttel  befiftt,  um  bie  Üliterbcn 

bej.  ben  bertäufer  fogleich  nach,  Abfcblufe  be*  ®e= 
febäft*  abjufinben.  Sehr  wichtig  ift  biefer  A.  für  bie 
beurteilung  be*Urfprung*  ber  bäuerlichen berfchub 
bungen,  inbem  ein  grofeer  Jeil  berfelbcn  nicht  etwa 
auf  einen  gefteigerten  perfönlichen  Aufwanb  ober  auf 
berbefferungen,  j.  b.  Entwäfferungen,  SBegebautcu 
u.  bgl.  jurücfgefübrt  werben  barf,  fonbern  barauf, 
ba|  ber  Untemebmer  mit  ben  9iecht*anfprücben  an 

berer  ̂ Berfonen  ju  rechnen  batte.  (S.  Erbrecht.) 

Abflauen,  feemännifcher  Au*brucl  für  Scbwä^ 
cherwerben  be*  SBinbe*;  ba*  Oiegenteil  bierpon  ift: 
a u ffr i f d? e n ,  ftärter  werben. 

"übflufttüäfi er,  f.  Abwäffer. 
«hfoblen,  f.  Noblen. 
ülbformcn,  bie  borbereitung  jum  Abgufe  (f.b.), 

bureb  welche  bie  (negatioc)  ©uf3form  ober  2)luttcr: 
form  beroorgebraebt  wirb.  (3.  Formerei.) 

Abfuhr  ber  ftäbtifcfa,en  Tüngftoffe,  f.  Stäbtc= 
reinigung. 

'Jlbführcn,  in  ber  ftcilfunbe  bie  .<Scn?orrufung 
reiflicherer,  oft  aud>  wäfferigerer  Stuhlgänge, 
bie  Permebrtc  Tarmau*leerung.  Tie  arjneilicben 

ÜHtttel  baju,  bie  Abf übr mitte l  (Par^antia, 
Cathartica,  burganjen),  teilt  man  in  larierenbc 
unb braftifebe.  Tic laricrenben Abführmittel 
(Laxantia,  b.  b.  erfcblaffenbe  Wittel)  machen  bie 

Tärme  feblüpfrig,  ben  Tarminbalt  bflnn,  aber  bei 
längerm  ©ebraueb  auch  bie  Tarmmu*teln  fcblaff 

unb  träge.  Tabin  gehören:  bie  fetten  Cle,  befonber* 
Siicinu*öl:  bie  juderartigen  Subftanjcn,  befonber* 

vWanna,  \>onig,  Irauben;  bie  bfla^enfäuren,  be^ 
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fonber«Iamarinbenf$flaumcnmu«,fäucrlid)eCbft= 
arten,  Sauertraut ;  bte  f  og.  SJtittelfal  je,  rote  ©lauber-- 

(übroefelfaure«  Patron),  iöitterfalj  (fdjtoefel: 
faurc  iDlagnefia),  Cremor  Tartari,  Seignettcfaljunb 
bie  Dielen  abführenden  tünftlicbcii  unb  natürlichen 

'JRineralroätjer.  Tic  brafttfdjen  ober  fdbarfen 
Kur  gier  mittel  (Drastica,  b.  b.  »irlfamc  Littel) 

reiben  bie  Heroen  ber  Sarmmu«tclrodnbc  burd)  eigen-- 

tümlicbc  fdjarfe  Stoffe,  roeldje  fte  enthalten,  ju  fräf-- 
tigen,  ben  Sarminbalt  fort=  unb  binau«tretbenben 
^ufammenjichungen,  tönnen  aber  auch  leid)t  Unter 
leibientjünbunflen  ober  ÜDhttterblutungcn,  2lbortue 
u.  bgl.  beroorrufen.  Sabin  gehören  3lloe,  ̂ alape, 
3cammonium,(9ummtgutti,Jtoloquinten,KrotoniM, 

^obophplltn  u.  a.  2Bo  e«  ftd)  um  einfache  Gnt-- 
lecrung  be«  oorbanbenen  S  armtot«  hanbclt,  bc= 

uuBt  man  öfter«  eine  Klaffe  milberer  Drastica  (Ec- 
coprotica,  b.  h-  lotau«lcerenbe  ÜJlittcl),  befonoer« 
bie  3cnnc«blätter  unb  ibre  Präparate  (Sarierthee, 
St.Wemainthec,  Liener  jr4ntd)en,Scnnalatroerge, 

iöruftpufo«  u.  a.),  ben  Rhabarber  unb  feine 

parate  (Äinberpuloer,  roäffcrige  ober  roeinige  5Hba: 
barbertinttur,  JRhabarbcrfaft),  ben  Kreit  jbornfaft, 
bcn2lufgui$  ber  5aulbaumrinbc,bie  Sdjroefelblumcn. 
Tie  Saien  aber  bebienen  ftd)  311  biefem  Broede  oft 

ju  ihrem  großen  Schaben  ftarter  braftifeber,  oor= 
$ug«roeif  ealoebalttger  öebeimmittel,  3.  93.  ber  Worrv 
lonfdjen  Rillen,  ber  Sdjroeijcr  Rillen,  ber  SaUungcr 
Kröpfen,  ber  2lug«burger  Üeben«effen3  u.  bgl.  Sic 

abführenbe,  reichlich  larierenbe  öeilmetbobe  roar 
unter  ben  4trjtcn  im  18.  ̂ abrb.  eine  3eit  lang  fc^r 

in  2lufnahme  (bie  fog.  gaftrifche  Schule),  rodbrenb 

fid)  bie  neuere  NJRebijin  öerfelbcn  rocit  fcltener,  mei= 
ften«  nur  ba  beoient,  roo  roirtlid)  audjulecrcnbc 
Stoffe  im  Sarmtanal  ober  feinen  2lnbangen  naaV 

roeisbar  ftnb,  ober  bei  Gntjünbungen  gcroiff  er  lebcn«- 
roidjtiflcr  Crgane  (6crj,  Hungen,  i'cber,  Hirn)  eine 
21  Weitung  be«  Mutti  oon  ben  entjünbeten  Organen 

beabftebtiat  »irb.  Sie  Hpbropatpcn  erfetten  btc  2lb= 
führmittelburd)  talte  Klpfticre,  falte  Umfcbldge  auf 
ben  2cib  unb  reichlich  c«  Kaltroancrtrintcn.  Sic  Jöeib 

gpmnaftiter  beroirfen  Stublentleerungen  burd)  Knc= 
Hingen  unb  SWaffage  ̂ tS  23aud)«  unb  burd)  folebe 
Surnübungen,  roeldbc  bie  33aud)mu«feln  ftdrlen.  ̂ n 
feb.  r  oielen  gälten  reichen  einfaebe  biätetifdje  Littel 

jur  Stuhlbeförberung  au«,  j.  33.  Klpftierc,  Stubl= 
jäpfdjen,  ber  ©enufe  oon  ein  paar  löffeln  guten  £1«, 
von  SButtcr  im  Kaffee,  roarmer  ober  talter  Kuhmild), 

'-Buttermilch,  3uderroaffer,  Kompotten,  Simonaben 
ober  33rauferoäffcrn.  Überhaupt  gilt  für  Catcn  bura> 

au«  bie  tHegel,  nur  im  Notfälle  ju  abführenben  lJlr,v 
ncien  ju  greifen  unb  ftd)  roomöglid)  mit  ben  ange= 
führten  bidtetif*en  Mitteln  ju  pclfen;  roenn  biefe 
leinen  Erfolg  beben,  ftnb  talte  ̂ Ipfttere,  roenn  nötig 
tdglidj,  anjuroenben.  (S.  Stuploerftopfung.) 

*2lbfärirmuc<,  f.  Sennalatroergc. 
-Jlüf i'tllung,  f.  (£ou(age. 
^Ibgaüc,  im  3Bed?felgefd)äft  gleid^bebcutenb  mit 

Tratte  (f.  Srafficren  unb  2Becb.fel). 

•Jlbgabctt,  einmalige  ober  fortlaufenbe  T^er- 
ntögcn^lciftungen,  namentlid)  folebe,  roelcbe  für  ba« 

Öin^  ober  2lu«fübren  oon  Sadjen  unb  23enufcung 
öffentlicher  6inrtd>tungen  ju  leiften  ftnb.  Sie  be- 

rufen teil«  auf  öffentlid)  =  rcd?tli(b,cm  ©runbc,  roie 
bie  Steuern,  ̂ ölle,  bie  ö)ebüt;ren  oon  (rrfmbung«= 
patenten,  jum  Zeil  bie  33erdnberung«gebüb.r  beim 

^eiuure.bfel ,  teil«  auf  einem  s$rioatrecbt«oerbält: 
ni«  (iHeallaft;  ogl.  aud)  töürgerl.  öefe^b.  §.  1385). 
Sie  öffentlichen  21.  tönnen  auf  pcvfönlicber  2)cr= 

pfliebtung  berul?en,  aud?  roenn  fte  com  ®runb* 
befi^er  ju  jablen  ftnb,  ocer  fte  ftnb  oom  ©runbftüd 
ober  oom  nugbaren  dteebt  }u  sablen.  Joier  ift  pflicb- 

tig  berfenige,  roeld^er  bie  Stillung  bat :  ber  (ligeit; 
tümer,  ftatt  beffen  ber  ben  SUejjbraucp  Siefigenbe, 

ber  ̂ debter,  roenn  er  fte  übernommen  bat.  Sie 
binglicben  haften  geben ,  fte  mögen  öffentlicbe  ober 
prioatred?tlid>e  fein,  auf  ben  Sonberred)t«nad)f  olger 

( j.  33.  ben  Käufer)  über,  aueb  roenn  er  fte  nidjt  über: 
nommen  b,at.  Ser  SJertdufer  eine«  ©runbftüd«5 
baftet  nad)  bürgert,  ©efegb.  §.  436  niebt  für  $ret« 
\)t\t  be«  ©runbitüd«  oon  öffentlicben  81.  unb  an= 

bem  öffentlichen,  jtur  Eintragung  in  ba«  ©runbftüd 
: üebt  geeigneten  Vaften.  2lnbere  93elaftung  hat  er 

nid)t  ju  oerrreten,  roenn  ber  Äaufer  biefelbc  bei  2lb= 
fcpltte  be«  Kaufe«  tannte  (§.  439).  Cffentlidje  21. 
genießen  33orrccbte  im  Konturfe  (ogl.  Kontur«orbn. 

fc§.  41 ,  54).  —  Sie  i.'anoc«gefe&gebung  hat  $ro= 
jeffe  über  öffentliche  21.  mehrfad)  ben  i?anb;  ftatt 

Oen  2lmt«gericbten  jugerotefen  (®erid)t«oerfaffung«- 

gjfeft  §.70),  fo  bafe  ba«  *Reid)«gerid?t  fchon  einen otreit  über  15  Pfennige  knieten; oll  ui  entfctteiben 
hatte.  Unter  Strafe  geftcllt  ift  bie  roiifentlicbe 
roiberred)tlid)e  Erhebung  (Strafgefcfcb.  §.  353)  unb 

bie  Sefraubatton  oon  öffentlichen  21.  "Jtad)  SHetct»«-- 
gefeg  »om  14.  ̂ unt  1895  haben  ftd»  bie  beutfebett 
33unbe«ftaaten  bei  Ginjtehung  öffentlicher  21.  33eu 

ftanb  ju  leiften. 
aibgäiigc,  f.  2(bfdlle. 

3lbgcinge<fer)Ier,  auch  2lbgang«f cblcrrotn  = 
tcl,  in  ber  33alliftit  ber  bei  ben  einzelnen  ̂ ener 
roaffen  oerfchtebene  Unterfdjieb  jroifdben  bem 
böbung«rointel  ber  Saffe  unb  bem  2lbgang«roinlel 
ii.  b.)  be«  ©efchoffe«;  er  entfteht  bei  ben  gezogenen 
Aeuerroaffen  namentlich  burd)  bie  Schrotngungen  bes 

iifauf«  unb  baburd),  baft  roeber  ber  Unterftügung«: 

punlt  nod)  ber  Stproerpuntt  ber  2Öaffe  in  bie  9ucb- 
tung  ber  Seelenadjfe  fdllt.  Sie  ©rö&c  be«  21.  be= 
trägt  meift  nur  roenige  SJctnutcn. 

•Jlbgangüroinfel ,  in  ber  33alliftit  bie  9ki< 
gung  etne«  ben  Sauf  oerlaffcnben  ©cfd)ofie«  gegen 

bie  öorijontale.  fix  rocicht  meift  oon  bem  Qv- 

böbttng«rointel  ber  ̂ euerroaffe  um  ein  bei  ben  ver- 
fd)iebencn  Waffen  oerfdjicbene«  ÜWap,  ben  Jt  bgang«- 
fehler  (f.  b.)  ober  2lbgang«feblerroinlel,  ab.  Sic 

©röfce  be«  21.  beftimmt  —  bei  gleichem  ©efebofi  unb 
gleicher  2(nfang«gefchroinbigtett  —  bie  Schu^roeite 
unb  Krümmung  ber  Flugbahn. 

^Ibgar,  3iame  oon  29  Jöcrrfchern  be«  D«rboe- 
nifeben  JHcid)«  ju  Ebeffa  (f.  b.),  roelcbe«  137  ü.  ©hv. 

gegrünbet  unb  216  n.  Cv"br.  unter  Saracalla  rei nidjtet  rourbe.  2lm  betannteften  ift  ber  15.  21.,  mit 

bem  Beinamen  Uttama,  b.  t.  ber  Schroarje  (13—50 
n.  @br.),  burd)  feinen  angeblichen  33rtefroed)fel  mit 
Gbriftu«,  ben  im  2lnfangc  bc«  4.  Sabrb.  ©ufebiu« 

oon  (Sä)area  auf  ®runb  fpr.  2lttenftüde  au«  bem 
Ebeffentfchen  2lrd)io  in  gried).  Überfe^ung  mit» 
teilt.  3«  oielfad)  errociterter  ̂ orm  finbet  ftcb  bie 

Grjdhlung  in  ber  fpr.  Schrift  «Doctrina  Addai» 
(mtteng(.uberfegunghg.oon©eorae$hiUip«^onb. 
1876)  unb  in  mehrern  gried).  Bearbeitungen.  Stach 
Eufebiu«  bittet  21.  in  febroerer  Kranlheit  ?5efum  um 

Jöilfe  unb  bietet  ihm  3ugleid)  feine  Mcftben)  al«  ;',u 
flud)t«ort  an.  3efu«  lepnt  ab,  roeil  feine  göttliche 
Senbung  ihn  an  ̂ erufalem  binbe,  Derfpricpt  aber, 
nad)  feiner  Himmelfahrt  einen  feiner  3">»get  ju  fem 

ben, ber be«ÄÖnig«Krantbeit  heilen  roerbe.  *Rad)  ber 
Himmelfahrt  habe  ber  Slpoftel  ̂ homa«ben  Übabbdu« 

nad)  Cbeffa  gefanbt;  berfelbc  habe  2t.  geheilt  unb  in 
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tjfcüa  mit  Crfolg  ba*  Guangelium  Perfünbet.  §tncx 
Sneroedjfel  unb  biefer  Vericbt  finb  lange  für  cd)t 

stalten ,  jeht  aber  ift  biefe  Mnftdjt  faft  allgemein 
aufgegeben.  2(ueb  ein  Vilb  Gbrifti,  ba*  biefer  an 
Ä.  geienbet  haben  foll,  wirb  fdjon  frübjeitifj  öfter, 
beicnbeT*  im  Vilberftrcite  erwähnt  (f.  Gbriftu*biU 

Kt).  Tie  banad)  gemalten  Vilbniffe  Gbrifti  {Üb- 
aarusbilber),  welche  ber  morgenlänb.  Sirdpe  feit 
rem  4.  Sabrb.  angehören,  haben  einen  ftarren, 

;rmci;pcllcn  3tu*brud  unb  einen  büftern  ß bavaf 
icr.  —  Vgl.  i'ipftu* ,  Tic  Gbenentfdje  2lbgar=Sage 
-■Sraunfcbro.  1880);  SRattbe*,  Tie  Gbefienifcpe  %h- 
aar  :3age  auf  ibre  tfortbilbung  unterfudbt  (£pj. 

1^2);  Jireront,  Les  origines  de  l'eglise  d'Edesse 
et  U  legende  d'A.  (<ßar.  1888». 
Abgeleiteter  Crrioerb,  berioatioer  6t« 

verb,  eine*  SHecbt*,  ber  ©egenfat)  Don  Originärem 

CnwrbO'.b.);  ein  Grwerb,  berburd?  Übertragung 
eine*  fleebt*  gemalt  wirb,  welche*  ber  übertragenbe 
<:Hedtäurbeber)bereit*batte(Vürgerl.©efe&b.§.929). 
Irr  :Hed?t*urbebeT  fann  fein  SRedjt,  f  o  wie  er  e*  hatte, 
Jem  flecbt*nacbf  olger  (Succeffor)  übertragen, }.  SB. 
cn  Eigentümer  läßt  ba*  oerfaufte  ©runbftüd  bem 
Käufer  auf,  ober  übergiebt  ihn  bie  »erlauf te  SSare ; 
ttiz  ber  ©läubiger  übertragt  bem  Geffionar  feine 
^erterung.  Ter  lHecbt*urbeber  tann  aber  aud)  einen 

5u*»'±nitt  au*  feinem  iHecbt  übertragen,  3.  *B.  ber 
C'iMntümer  beftcllt  an  feinem  ©runbftüd eine  Tienft* 
rarfeit  (f.  b.)  ober  eine  vtppotbet  (f.  b.),  ober  ber 
Ciaentümer  bebalt  ftd>  bei  ber  Veräußerung  feine* 
(haenrum*  eine  Tienftbarfeit  por.  Tie*  wirb  bann 

rem  Jiedjt  fo  aufgefaßt,  al*  babe  ber  alte  Gigen= 
runter  bie  Tienftbarfeit  al*  eine  ibm  oon  feinem 
tte±t*nacbfolger  neu  beftellte  erworben. 

4bgeorbnete,  Vejeicbnung  ber  birett  ober  in* 
htrft  au*  Volteroabi  hervorgehoben  üttitglieber 
t<:  Parlamente  im  (onftitutionellen  Staate,  im 

Segenfai  $u  ben  burd?  perfönlid)e*  sDted)t,  bureb 
Ernennung  be*  ©taat*oberbaupte*  ober  Vepolb 

nidjtiaung  einer  berechtigten  ftörperfebaft  (3.  93. 
einer  ctabt,  eine*  geiitlicben  *3tift*,  einer  Unioer: 

ntdti  in*  Parlament  Berufenen.  3"  Gnglanb  hei- 
len bie  9.  Members  of  Parti  amen  t  (abgetürjt  al* 

Xitel  IL  P),  im  Teurfdjen  IReicpe  2mtglieber  be* 
Äeicbatag*,  in  Jranlreid)  d^putes  nur  bie  ÜRit: 

ahecer  ber  Breiten  Cammer.  Ter  "J(.  ift  fo  wenig 
»u  ein  anbere*  Varlamentemitglicb  an  3nftrut= 
nonen  gebunben.  Gr  (janbelt  nidjt  namen*  feiner 
Sdbler  unb  bat  ftcb  bei  feinen  Jtbftimmuncjen  nicht 
nad?  ben  ©ünfflben  feiner  2ttäbtcr  ju  rieten  (fein 
axodat  imperatif),  fonbern  fogar  bie  VfUdjt,  nicht 
Hob  bie  Jtedtte  unb  ̂ nterefien  feiner  SBäbler,  fom 

brrn  ba*  ©efamtinterefie  be*  gaiuen  fianbe*  rca  br  ■ 
pmebmen  <ogl.  j.  f&.  9ieid)*oerfaffung  Srt.  29  für 

JRitglieber  be*  9leid?*tag*).  jreilid)  toirb  Dorn 
3.  erwartet,  bafe  er  ben  Überjcugungen  treu  bleibt, 

eie  er  oor  feiner  sBabl  entweber  au*brüdlidb  (in 
Öablprogrammen  ,  SOablreben)  befunbet  ober  al* 

netrnid?  oon  ibm  wrtreten  ftiUfcbroeigenb  anerlannt 
bat.  üllein  ob  ber  menn  er  au*  trgenb  meinem 

*5ranbe  feine  polit.  Überjeugung  unb  $arteiftel(ung 
■ettfelt  ober  ein  foldjer  ffiedjfel  bei  feinen  Südblem 
ratntt,  feine  otellung  nieberlegen  unb  fict?  einer 
$eu»abl  untermerfen  muß,  ift  feine  (frage  be* 
Jtott*,  fonbern  be*  polit.  Slnftanb*.  6«  bängt  »on 

(Srab  feiner  Verfpredjungen  im  ßinjelfall  ab. 

Xedtlid)  ift  ber  U.  von  feinen  Wählern  oöllig  im 

«bfcingia.  ;Hed;tlidj  fd>ulbet  er  ibnen  (eine  :Kcd'cn-- 
ÜcH.  £a&  ein       wenn  er  in  ben  Staat*bicnft 

eintritt  ober  in  bcmfelben  öeforberung  ober  böbere* 
®ebalt  erlangt,  fiep  einer  9Ieu»abl  untergeben 

muß,  ift,  ba  fonft  (eiebt  S3efted)ungen  auf  biefem 
2Dege  porfommen  (önnten,  faji  tn  allen  Serfaffun= 
gen  »orgefdjrieben.  60  aud>  SRcidjäperfaffung 
Slrt.  21*.  Slnbererfeit*  finb  bie  21.  im  ̂nterefle  ber 
Unabbängigteit  ber  95oll*üertretung  pon  ber  9lc= 
gierung,  bie  burd>  Serbaftung  einen  ©egner  munb= 
tot  mad)en  tönnte,  faft  überall  gegen  n)illtürlid>c 

Verfolgungen  unb  in  ber  #reibeit  ibrer  3Jleinuna*- 
äußerungen  gefcbüt(t  (fog.  Immunität  ber  %.), 
in*befonbere  tn  ber  5Beije,  baß  ein  SC  fclbft  megen 
Verbacbt*  eine*  Verbreeben*  (außer  bei  Ergreifung 

auf  frifdjer  2f?at  ober  am  ndcbften  ̂ age)  toäbrenb 
ber  6i^ung*periobe  niebt  obne  (9enebmigung  be* 
Vcrtretung*törper*,  benen  ÜJtitglieb  er  ift,  perpaftet 

«erben  barf  (!fteidb*Derfafiung  2lrt.  31),  baß  auf  2ie= 
fdjluß  ber  Verfammlung  eine  über  einen  31.  pcp 

bängte  Untcrfud)ung*=  ober  ßiüilbaft  fomie  jebes 
fdbmebenbe  otrafnerfapren  für  bie  Tauer  ber 

oijiungäpcriobe  aufgehoben  werben  muß  (üleicb*5 
oerfaffung  2lrt.  31),  mie  aud)  gemäß  Strafgefefcb. 

§.69  OJ^ooeUe  Pom  26.  a)Iärj  1893)  fo  lange  bie  Ver= 
jäb.rung  rub,t,  ferner  baß  fein  31.  wegen  feiner  2lbftim^ 
mung  ober  wegen  ber  in2lu*übung  feine*  Seruf*  gc= 
tbanen  (fcpriftlitpen,  münblitben  ober  fpmbolifcben, 

3.  V.  Sitienbleiben)  Äußerungen  geriebtlicb  ober  bi*ci- 
plinarifd>  Perfolgt,  ober  fonft  außerhalb  ber  Ver= 
fammlung  (wo  er  ber  ©efcbäft*orbnung  unterliegt) 

*ur  SKecbcnfcbaft  gejogen  werben  barf  (9teid)*üer= 
faffung  2lrt.  30,  Strafgefe&b.  §.  11).  3luf  bie  Ver» 
büßung  einer  bereit*  erfannten  ̂ freibeit*ftrafe  ba= 
gegen  pat  bie  digenfebaft  al*  21.  feinen  Ginfluß. 
Ob  unb  weldjc  Gntfcbäbigungcn  unb  Befreiungen 
bie  2t.  wäbrenb  ber  Grfüllung  tbrer  $flid)t  genießen 
(Tiäten,  JHeifegelber  ober  freie*  SHeifen  auf  ben 

Gifenbatmen,  Vortofreibeit  u.  bgl.),  ift  in  ben  per; 
fdjiebenen  Ginjelftaaten  perfepieben  feftgefeftt.  Tie 

21.  ju  ben  beutfdjen  Ginjellanbtagen  bejieben  all: 
gemein  Tiäten  unb  dteifeentfebäbigungen;  bie  nun 
yteicb*tage  baben  nur  freie  Gifenbabnfabrt  jwifcpeu 
Sobnort  unb  6ifc  be*  3teid?*tag*  wäbrenb  ber 

öeffionen,  refp.  ad)t  Jage  por«  unb  nadjber  (f.Tiä= 
ten).  ̂ 8ortofreib,eit  für  bte  21.  beftept  in  Teutfdjlanb 

niraenb*  (§.6  be*  ®cfe|»e*,  betreffenb  bie  ̂ orto= 
freipeiten,  com  5.  oiuni  1869). 

'ülbgcfang,  f.  2iufgefang  unb  Gpobe. 
«bgefonberte  ^cfrtcbtgung.  2i.V.  au*  ©e= 

genftänben,  bie  ju  einer  Konfur*maffe  gehören, 
lönnen  folebe  Verfonen  pcrlangen,  benen  an  biefen 
Öegenftänben  befonbere  5Hecpte  (ÖPpotbefarrccb.te, 

Vorjug*red>te,  ̂ "ftpfanbredbte  iL  f.  w.)  jufteben, 

permöge  beren  biefe  6ad>en  für  eine  beftimmte  Sor- 
tierung haften.  Tie  2lbf onberung*bered)tig* 

ten,  weldje  in  ber  Cfterr.  Äontur*orbnung  fcplecbt^ 

weg  al*  SH ea (gl du  biger  be; entinet  werben, 
unterfepeiben  ftd)  febr  wefent(id)  pon  ben  2Iu*fon: 
berung*berecbtigten  (f.  Stu*fonberung),  ba  Tie  niebt 

(Seg^enftänbe,  weld?c  überbaupt  nidjt  jur  Äonture= 
mafie  gehören,  au*  biefer  wegnebmen,  fonbern  nur 

au*  bem  Grlö*  ber  für  ipre  gorberung  paftenben  ©e= 

genftdnbe  Porweg  befriebigt  fein  wollen.  Ta  jum 
Bwed  Uiver  6onberbefriebtgung  eine  Trennung  ber 

ihnen  baftenben  ©egenftänbe  pon  ber  übrigen  Kon* 
tur*maffe  ftattfinbet,  würbe  ba*  auf  biefe  SBefriebü 
gung  bejüglicbe  Verfahren  im  gemeinen  Vrojeffe 
al*  Separation  bejeid)net  Tie  2lbfonberung*- 
beredptigten  würben  6  eparat  ift  en  ex  jure  credit  i 
genannt,  wdprenb  bie  2lu*fonbemng*berecbtigtcn 
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Separatiften  ex  jure  domiuii  ober  SBinbitan- 
ten  biegen.  9Jacb  Der  Seutfcben  Kontur*orbnung 
(§.  3)  tann  ein  3tnfprucb  auf  31.  V.  nur  in  ben  in 

biefem  ©cfefcbucbe  jugelaffenen  ftällen  geltenb  ge- 
macht werben.  Sie  ©egenftänbe ,  meld?e  in  3ln- 

jebung  ber  ,Swaug*vollftrcdung  jum  unbewegt 
lieben  Vermögen  gebären,  bienen(nad)  §.39)  jur 

X.  SB.,  infoweit  ein  binglicbc*  ober  fonftige*  Stecht 

auf  vorjug*weife  SBefriebigung  aus  benfelben^be- ftebt.  3ln 21  n i ein i na berbeweglicben Sachen,  a o v 
berungen  unb  fonftigen  Vermögensrechte  haben 
ein  Siecht  auf  9t  V.  1)  bie  ftaujtpfanbgläubiger; 

2)  9ieicb*taffc,  Staat*:  unb  ©emeinbetafien,  8a* 
Pächter  unb  Pächter,  Vermieter,  leitete  jeboeb  aemäß 

iRei<b*gefe&  vom  9.  sMai  1894  nur,  fofern  bie  ein- 
gebraebten  Saasen  fieb  noch  auf  bem  ©runbftfid 
befinben  unb  nur  wegen  be*  Iaufenben  unb  be*  für 

ba*  leite  ̂ abr  vor  ber  Kontoeröffnung  rüdftän= 
bigen  3"H>*»  f°wie  wegen  anberer  Sorberungen 
au*  bem  ÜDcietverbältni*,  jeboeb  mit  ber  Ginfcbräm 

tung,  baß  ber  Slnfprud)  auf  31.  V.  entfallt,  joweit 
infolge  ber  Künbigung  be*  Gemaltere  bie  ftorbe; 
rung  gcltenb  gemaebt  werben  lann,  ferner  bie  unter' 
nebmer  (j.  SB.  jjanbwerter )  bei  SKkrtverbingung 
(SBürgerl.  ©eiefcb.  §.  647),  ©aftwirte  unb  ̂ erfonen, 
benen  ein  taufmännijcbe*  ̂ fanb*  ober  3urüctbebal= 
tung*rcd)t  ober  ein  ̂ fanbungspfanbreebt  juftebt; 

3)  ̂Jerfonen,  welche  fid?  mit  bem  ©emeinfcbulb: 
uer  in  einem  Üftiteigentume,  in  einer  ©efellfcbaft 

ober  in  einer  anbern  ©emeinfebaft  befinben,  bin- 
fiebtlieb  be*  bei  ber  3lu*einanberfetiung  ermittelten 

3lnteil*  be*  ©emeinfcbulbner* ;  4)  £ebn=,  Stamm 

gut*'  ober  ftamilienfibeifemmißgläubiger  binfidht- 
lieb  ibrer  SBefriebigung  au*  bem  i'cbu.  istammgute 
ober  Sibeilommifie  (§§.  40  fg.).  3ln  Stelle  be*  naeb 

V'anbe*recbt  beftebenben  Slnfprud?*  ber  9tacblaß= 
gläubiger  unb  Vermäcbtni*nebmer  auf  31.  SB.  au* 
bem  SRadplaß  (§.43),  wenn  au*  ber  Vermifcbung 
be*  Skcblaffe*  mit  bem  Vermögen  be*  6rbcn  9iaaV 
teile  für  ibre  ftorberungen  au  befürchten  fmb ,  fetit 

ba*  SBürgerl.  ©efet»b.  §.  1981,  Hbf.  2  ben  äntrdg 
auf  Slnorbnung  ber  ÜRacblaßoerwaltung  (3tad)laß= 
pflegfebaft).  Sie  Cfterr.  Kontur*orbmma  enthält 

in  ben  Jlrt.  30—41  eingebenbe  Vorfcbriften  über 
Strt  unb  SBetf e ,  in  welcher  bie  3t.  SB.  ju  erfolgen 
bat,  unb  bie  babei  einjubaltenbe  Siangorbnung. 

Stach  ber  Seutfcben  Kontur*orbnung  (§.  3)  er- 
folgt bie  31.  SB.  «unabhängig  vom  Konlur*vcrfabren». 

Ser  3lbfonberung«berecbtigte  bebölt  bie  ibm  vcr= 
pfdnbcten  Sacben  im  SBefiti  unb  tann  von  bem  Stechte 
ber  3wang*vollftredung  ©ebraud)  maeben ,  f ofern 

ber  Vermalter  niebt  bjerju  febreitet.  Unter  mebrere 
3lbfonberung*bcrccbtigte  wirft  ber  Grlö*  au*  ben 
veräußerten  ©egenftdnben  fo  oerteilt,  al*  ob  ein 
Kontur*verfabren  niebt  beftänbe.  SßJenn  fid)  naeb 

SBefriebigung  ber  3lbionberuug*bcrecbtigten  ein 
iiberfebul  ergiebt,  ift  biefer  jur  SBefriebigung  ber 
Konlur*gläubiger  ju  verwenben.  Ser  3lbfonbe* 
rung*bereebtigte  bat,  fowett  e*  fieb  um  31.  SB.  ban- 
belt,  am  Hontur*verfabren  niebt  teilzunehmen  unb 
be*balb  aueb  feine  ̂ orberung  niebt  anjumelben. 
Gr  bat  nur  bem  Äonrur*üerroalter  »on  bem  J8e= 
iihe  ber  in  -vrage  ftebenben  Sacben  unb  feinem 
3lbfonberung*anfprucb  Mitteilung  ju  maeben  unb 

muß  auf  bellen  Verlangen  biefe  Sacben  cor: 

jeigen  unb  beren  3lbfd?fit»ung  geftatten  108— 
110).  Sotoeit  ber  3(bfonberung*berecbtigte  auf 
31.  93.  verliebtet  ober  bureb  biefe  nid)t  befriebigt 
wirb ,  tann  er  bie  ibm  gegen  ben  Giemeinfdjulbner 

©tfriebißung 

juftebenbe  ̂ orberung  im  Äontur*oerfabren  geltent 
maeben,  wirb  aber  bann  bei  ber  Verteilung  ber 
SDiaffe  nur  berüdfiebtigt,  fofern  er  nacbtt>eift,  baf> 
er  auf  ba*  3lbfonberung*recbt  versiebtet  ober  bei  ber 
Ä.  SB.  einen  31u*fall  erlitten  bat.  (S.  Sbicblaa* 

Verteilung.)  Kann  ber  3(bfonberung*berccbtigte  bei 
ber  ScbluBverteilungbenvorgefcbriebenen^aebroeie 
niebt  erbringen ,  f o  fällt  er  mit  feiner  Äontur*for 
berung  au*.   2)ie  Gntfcbeibung  barüber,  ob  ein 

2lnfprucb  auf  31.  SB.  anertannt  ober  beftritteu 
werben  foll,  ftebt  lebiglicb  bem  Sontureoerroalter 
ju.  2)erfelbe  bat,  foroeit  e*  fieb  um  einen  2Bert 

gegenftanb  von  mebr  al*  300  9R.  banbelt,  bie  ©e^ 
nepmigung  be*  ©läubigerau*febuf|e*  einjubolcn, 
wenn  er  ben2lbfonbcrung*anfvrucb  anertennenroill, 
aueb  in  biefem  <yalle  vor  ber  3lnerfennung  ben  ©e 
meinfcbulbner  ju  bören;  bie  Unterlaffung  biefer 
Öanblungen  foroie  bie  Verweigerung  ber  ©enebmi 

gung  entjiebt  iebod?  ber  3lncrtennung  niebt  ibre 
Slöirtmmteit.  (ftonfur*orbn.  §§.  121, 123  unb  124.) 

3m  $rüfung*tenmn  ift  über  ba*  SBefteben  be*  3lb 
fonberung*anfprucb*  niebt  ju  verbanbcln.  $nibe 
f  onbere  ftebt  ben  einzelnen  Äontur*gläubiflcrn  unb 
bem  ©emeinfcbulbner  niebt  ba*  9iecbt  ;u,  gegen  bie 
3tnertennung  be*  3lbfonberung*rccbt*  SÜjiberfprueb 
ju  erbeben.  Grtennt  ber  Äontur*verwalter  biefee 

sJtecbt  niebt  an,  fo  tann  bie  3lnertennung  bureb  ba* 
©eriebt  mittel*  einer  gegen  ben  SJkrwalter  erhobenen 

itlagc  betbeiaefübrt  werben.  3lucb  wenn  ber  Ver- 
walter ben  31bfonberung*anfprucb  anertennt,  ift 

biefer  bereebtigt,  bie  gericbtlicbe  SBeräußemng  ber 
©egenftelnbe  ju  betreiben,  auf  wcld>e  fieb  biefer  Sin 

fprueb  bejiebt.  SJBcnn  ber  ©laubiger  naeb  ben  gel: 
tenben  SBeftimmungen  be*  bürgerltcben  diee^t*  ober 
be*  6anbel*gcfefcbucb*  befugt  ift,  fieb  au*  bem 

©egenftanb  obne  gericbtlicbe*  SBerfabren  ju  befrie= 
bigen,  tann  ber  Verwalter  jeboeb  erft  bann  lur  Vcr- 
äußerung  febreiten,  wenn  ber  ©läubiger  biete  inner= 
balb  einer  ibm  gefegten  5xrift  niebt  felbft  vorgenom= 
men  bat.  Sa*  5Hed)t  be*  3lbfonberung*beredptigten 
auf  ben  Grlö*  wirb  bureb  bie  Veräußerung  feiten? 
be*  Verwalter*  niebt  berübrt. 

IRacb  ber  Cfterr.  Äontur*orbnung  f§§.  30  fg., 

137  fg.,  163  fg.)  gelten  bejüglicb  ber  31.  SB.  im  all 
gemeinen  bie  gleicben  ©runbfätje.  3fbod?  werben 
bier  «befonbere  Staffen»  gebilbet  unb  erfolgt  bie 
SBefriebigung  be*  3tbfonbcrung*beredbtigten  Tegel 

mäßig  bureb  ben  «SJiaffevcrwalter». 
Sa*  im  erfreu  3tbfa&  erwäbnte  3lbfonberung*= 

reebt  ber  9lacblaßgläubiger  unb  Vermäcbtni*nebTner 
bat  bie  SBebeutung,  baß  fte,  aueb  obne  Auflage 
bereebtigte  unb  fonft  auf  bie  Grbfebaft  »ngewiefene, 
von  bem  Grben  unb  beffen  ©läubigern  verlangen 

bürfen,  baß  bie  Grbfcbaft  junäcbft  au*fcbließlieb 
ju  ibrer  SBefriebigung  verwenbet  werbe ,  unb  baß 
lebiglicb  ber  etwa  verblcibenbc  Überfcbuß  bem 
Grben  ober  beffen  ©läubigern  jur  SBefriebigung 

hingegeben  werbe  (fog.  beneficium  separationis). 
Sa*  $reuß.  SlUg.  Sanbr.  1, 16,  §§.  500  fg.  gewährte 
ein  entfprecbenbe*  !Hecbt  aueb  ben  ©läubigern  be* 
Grben;  ba*felbe  ift  aber  bureb  Slicbtauf nabme  in 
bie  Seutfcbe  Kontur*orbnung  weggefallen. 

Slußcrbalb  be*  Konturf e*  tennt  ba*  ̂ reuß.  31  Ug. 
£anbrecbt  biefe*  beneficium  separationis  nicht.  3m 

©emeinen  9tecbte  wirb  baefelbe  bureb  Slnruf  ung  be* 
iHicbter*  oerwirtlicbt.  Sa*  Säcbf.  Vürgerl.  Öefelib. 

§§.  2333—2342  ftebt  nach  bem  §.  2336  noch  auf  bem 
gleichen  SBoben.  Ser  Code  civil  bebanbelt  bae 
beneficium  in  ben  ?lrt.878  fg.  (in  Übereinftimmung 
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ffcefct  bamit  ba&  SJabifebe  Sanbred)t);  e*  ift  für  3)lo= 
tilien  »ertlich  befcbrdntt  unb  nad)  ber  Teilung  ber 
(hHrtaft  babin  befcbrdntt,  bafr  e*  <u  Angriffen 
aeaen  bie  Teilung  nid)t  berechtigt.  31ud)  für  Sapern 
unb  JBurttemberg  mar  ba*  beneficium  bi*ber  al* 
wtbeftfbenb  anjufeben.  ©ie  biefer  31nfprucb  auf 
fl. io  ift  nad>  $ürgerl.  ©efe&bucb  ber  Antrag 
auf  fljcblafeoerroaltung  jeitlid)  befefcranft.  Qx  ift 

mebt  mebr  juläffig,  roemt  feit  Mitnahme  ber  Grb- 
iiaft  2  3^bre  oerftrieben  finb.  (ün  Slbfonberung*; 
rrdrt  unb  ein  Antrag  auf  abgefonberte  Verwaltung 

immt  femer  oor  für  ben  yiadjerben  (f.  b.)  gegen* 
über  bem  Bomben  unb,  wie  gegenüber  bem  Cfrbcn, 

<e  gegenüber  bm(frbfd)aft*tdufer(v.bürgerl.©efe»tb. 
£  2128  u.  2383).  —  »gl.  Jb.  ©olir,  Sa*  Ift 
•cntfrungsKdjt  im  Äonfurfc  (v#erl.  1892), 
ilbgtewcn,  f.  Seiantiercn. 

■»bflott,  f.  ©ötjenbienft. 
Äbqortf ctilangc,  f.  SRiefenfdjlangen. 

•flbguft ,  bie  9iad>bilbung  eine*  törperlicben  ®e* 
aenttanbe*  in  einer  »eichen,  fpdter  erftarrenben 

ttane;  fo  ift  iebe*  (*r;,cugni*  ber  93ktaUgjefeerei  ein 
1  be*  gebrauchten  3Jlc c dl es .  ,\n  engerer  &ebeutung 
mrb  ba*  ©ort  31.  auf  ©egenftänbe  ber  Silbnerei 

ii'.b  I  anaemenbet.  Solare  SC.  ertigt  man  meiften- ial4  au*  Wip*,  n?enn  fte  (lein  finb  au*  au* 
sa>iwiel,  Siegellad,  ©ach*,  $apiermaffe  u.  a.  Sie 

«raen  für  ben  ©ip*gufc  befteben  meift  fclbft  toh- 
nt  au*  ®ip*,  ber  über  ba*  Original  gegoffen  roirb, 
efters  au*  Ceim,  Sdjroefel,  ©uttaperepa.  3um  2lb= 

avfcen  oon  ©ocbrelief*  ober  gan}en  ̂ iguren  finb 
fcrmen  au*  metjrcrn  Etüden  erf  orberlid).  Sa  biefe 
nunal«  ttebt  aneinanberfcbliefien,  entfteb/en  auf  bem 
1  erbebte  Üinien  (fog.  (9ufrnäbte),  bie  man  geroölnv 

>.±  n?egid>abt, bei  Statuen  oft  aud)  flehen  läfct.  ®ip*: 
abaüne  erbalten  burd)  Jränten  mit  Paraffin  ober 
ettarin  ein  marmoräbnlicbe*  21nfeben  (fog.  Gif  en* 
beinmafie,  f.  Gntauftieren);  aud?  laffen  fie  ficb 
rurib  2Rufu>golb(f.b.)  oberSronjefarben  (f.b.)  bron= 
aeren,  burd)  Einreiben  üon  ®rapb«tpuloer  ober  Ülnti^ 

wmicbioari  eifenartig  grau  ober  fonft  oerfcbicbenfdr: 
ben.  teeb  beeinträchtigen  berartige3ubereitungcn  bie 
Feinheit  unb  cdjdrfe  ber  $üge  oon  toirtlidjen  ftunft* 

irerfen.  2ie  <*igenfdjaft  be*  ®tpfc*,  gleid)mäfeig  ju 
ütwnben,  roenn  man  ibn  nad)  bem  (Srftarren  m 

toten  epiritu*  bringt,  benutzt  man,  um  8.  ju  oer- 
flemern.  3Ran  läfrt  einen  erften  $1.  na*  bem  Qx- 

rtarrrn  24  5tunben  in  Spiritu*  liegen,  mattet  Inn- 
rer rinen  »weiten,  britten  31.,  ber  jebeämal  im  Spi; 

ritHl  eine  äSerfleinerung  crfäbrt,  bis  man  bie  ge* 

ounfibte  Öröfee  erhielt  bat.  @rofee,  jur  Seranfdjau= 
hiung  ba  Wefdjidjte  ber  lUaftil  bienenb«  Gamm* 

Immen  oon  Önpäabgüfjen  finben  ftcb  im  £rocabero 
U.i  ju  ̂ari«,  in  Berlin ,  $re$ben  (Mlbertinum), 
JJümbnfl  (©ermanifrteS  OTufeum).  (S.  Slbbrud 
m  ftaloanoplaftif.) 
* bbaaren,  Jl  b  h  dr  cn ,  tcr  öaartoeaMel,  ber  bei 

™$tn  3dugetieren  im  ftrüpiafa  mit  bem  Slu*f  allen 
W  fcia>tern  ©interbaare*  eintritt.  3m  öerbft,  mit 
beginn  ber  raubem  ̂ abreäjeit,  mebren  ftcb  bie 
caare  bei  febr  oielen  JieTen,  unter  ben  öctuStieren 

btfenber*  beim  ̂ ferb,  £>unb,  bei  ber  Äalje  unb  ber 

tejt.  (Js  roirb  ein,  oft  aueb  befonber*  gefärbte* 
^arbenmed)fel)  ©interHeib  babureb  erjeugt,  bafe 

wn  einer  fcaarpapille  au*  unb  in  einem  unb  bem- 

'fibm  twarbalg,  in  roeUbem  ba*  alte  Saar  liegt, 
vba  letjtenn  ein  neue*  ̂ aar  gebilbet  roirb.  3m 
ntbiabr  löfen  ftd)  bie  altem,  fog.  fflinterb,  aare  oon 

ter  f^aut,  ba*  Ä.  beginnt,  nartbem  ̂ aarjtoiebeln  unb 
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J&aarfdjeiben  ber  alten  ̂ aaxe  abgeftorben  unb  per* 
fdjmmpf  t  finb ;  bie  jüngern  .t>aare  bleiben  fteben  unb 

bilben  ba*  Sommertleib.  ÜJUt  biefem  ̂ aanrcdn' d roirb  bie  ̂ arbe  be*  Jier*  in  ber  Siegel  eine  belle«, 
a(*  fie  roäbrenb  ber  ©interjeit  mar;  bie  fiaarbede 
roirb  feiner,  nad)  bem  ̂ ludfallen  ber  ältem  bidern 
$aart  bünner  unb  glatter.  3)er  ̂ rojefe  gleidit  bem 

Käufern  ber  «ögel.  W\t  biefe  fmb  aud)  bie  6äugc= 
tiere  ro&brenb  be*  31.  fer)r  empfinbUcb  unb  ju  ta- 
taafiahutcv  @rtranfung  bi*poniert.  @ute  .{laut* 

pflege,  Sdmtt  oor  (Srtältung,  3Jerabreid)enoon  2ein= 
famenfd)leim  unb  etma* itodbfal)  helfen  ba*3(.  leid?* 

ter  überfteb^en.  —  über  ba*  31.  al*  ̂ rojel  in  ber 

21  b  b a f en ,  f.  Ablegen.      (Gebert" abritation  f. b. 21  bb alten,  ein  3 dn ff  fo  fteuem,  ba^  e*  oom 
©inbe  abgebt  unb  biefer  met;r  oon  binten  tommt. 

2lbbanblung,  eine  ©cbanlenenttoidlung,  bie 
»um  SKittelpuntt  einen  begriff,  eine  Srage,  eine  3bce 

pat  (roie  bie  ©rjäblung  eine  $8eacbenbeit,  bie  %3e^ 
fdjreibung  cinm  Öegenftanb).  Wan  unterfebeibet 

unterfuebenbe,  crllävenbe,  begrünbenbe  unb  anroen= 

bmbe  31.  Sie  unterfuebenben  ftreben  bie  i'öfung 
eine*  toijfenfd?af tlicben  ober  anbem  Problem* ,  bie 

6rb,ellung  einer  jioeifelljaften  ibatfadje,  bie  iöeant= 
mortung  einer  unentfebiebenen  /vrage  an,  bie  erflä= 
renbm  besieben  ficb  auf  ben  Inhalt  (j.  93.  bie  Slbbt* 
über  ba*  wrbienft)  ober  ben  Umfang  (j.  33.  bie  93ar= 

num*  über  bie  Diittcl,  reid>  gu  roerben)  eine*  iöe- 
griff*,  bie  begrünbenben  auf  ein  Urteil,  bie  amven ■ 
benbm  ermuntern  ober  marnen.  (belehrte  3t.  nennt 

man  2)iffertationen,  fo  bie  atabemifeben  33e= 

merbung*fd)riftcn  um  ben  T of torgrab. 
21b  baren,  f.  3lbbaaren. 
2lbt>ärtung  r  bie  ©eroöbnung  be*  9)Ienfd)en  an 

dunere  öinroirtungen ,  31nftrengungen  ober  6nt< 
bebrungen.  Qi  giebt  eine  geiftige  unb  eine  för- 
perlute  31.,  unb  jroar  ift  bie  eine  in  geroiffem 

"JDlafee  burd)  bie  anbere  bebingt,  ba  einerfeit*  bie 
Energie  unb  2Biberftanb*fdb,ig(eit  be*  geiftigen 
iDtenfdjen  ibn  aud)  lörperlid)  roiberftanbäfäbiger 

gegen  fdjdblidje  (ünflüffe  mad;t,  anbererfeit*  aber 
ein  abgebdrteter  Äörper  eine  größere  geiftige  ÜHüftuv 

leit  mit  fid)  bringt,  ftür  bie  geiftige  roie  bie  lörpcr= 
liebe  31.  gilt  ba*  pbpfiol.  tiefen ,  Dan  jebe*  Organ 
burd)  eine  mafeoolle  3(nfpannung  feiner  2bdngteit 

mit  nad)folgenbcr  -Hube  immer  Iräftiger  unb  inner = 

balb  geroiffer  ©renjen  ju  immer  gröf^cm  fieiftungen 
befähigt  roirb,  rodbrenb  alle  überfpannung,  fei 

e*  bem  SJlafec  ober  ber  Taucr  nad),  jur  3lb= 
fpaunung  ober  Mrantheit  fuhrt,  aüv  jebe  31.  gilt 
e* ,  bafe  man  in  geringem  ))ia\\c  unb  bebutfam  bie 
31.  anfängt,  allmdblid)  biefelbe  fteigert,  aber  fofort 
nad?läf3t,  roenn  ftatt  ber  beabftebtigten  Oeroöbnung 
eine  erböbte  ©mpfinblidjteit  eintritt. 

Sie  £)auptmittel  ber  törperlid)en  31.  fmb: 

falte,  frifebe,  reine  Suft  (Morgenluft,  ©ebirgeluft, 
©interluft,  talte*  Alima),  talte*  ©affer  (©afebun; 

gen,  eflub1  unb  Seebdber,  SRegen-  unb  ©eilen; 
bäber,  25oud?en),  leidjte  Äleibung,  tüble*  unb  barte* 
9ladjtlager,  Hbrperbetoegung  (iumen,  Jedjtcn, 

iHeiten,  Luftreifen),  einfadje,  aber  nidjt  ju  ein= 
förmige  Äoft,  ©etoöbnung  an  Wdjt,  üdrm,  Sdjmerj, 

Öunger  unb  Surft.  Surd)  eine  groedmdbige  3t.  n>er= 
ben  Katarrhe  unb  9Rbcumati*men,  iDdmorrboiben, 

33erbauung*fd)rodcbe,  iöleid)fud)t ,  yppoebonbrie, 

Öpfterie  unb  bie  Neigung  ju  gefdbrlid>en  GrtäU 
hingen  in  jablreicheu  Adlleu  oerpütet. 

Unter  ben  oerfdbiebenen  Organen  bebarf  befon* 

ber*  bie  .f>aut  ber  31.,  roeil  gerabe  "biefe  bdufig 
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(rrfdltungen  auSgefefct  in.  2Jlan  trage  bei  füblem 
Setter  «ylanell  auf  ber  blofecn  £>aut,  meibe  aber  gu 
manne,  f  djweifeerregenbc  Kleibung.  ÜJlan  reibe  ftd) 
täglich  in  einem  warmen  3immer  ben  gangenKörpcr 
mit  laltem  Safier  ab,  fpäter  wafdje  man  ftd)  talt 
unb  reibe  ftcb  anfänglich  nacb  ber  Safdnmg  nod? 
mit  wollenen  Tüchern.  Sobanngebe  man  3U  turgen 
falten  Toucben  unb  im  Sommer  gu  turjen  falten 
^lufebäbern  über.  (S.  Kaltwaffertur.)  Gin  übermafe 
ift  jebod?  hier  gu  bermeiben,  benn  baS  falte  Safier 
ift  ein  febr  ftarfer  Neig  für  biefeautneroen  unb  fann, 
wenn  über  SBebürfniS  anaewanbt ,  nir  91eroenüber: 
reigung  unb  ̂ erbenf  d?wäa>e  f  Obren.  Täglid)  gelje  mau 
bei  jebem  Setter  in  bie  freie  2uft.  3llte  Öcute  babcn 
iebocb  ju  wenig  Sänne,  Heinere  Kiuber  eine  gu  garte 
.v>aut,  um  ftd>  fo  leicbt  lleiben  unb  fo  falte  ÜWber 
nebmen  gu  bürfen  wie  fräftiaere  ü)ten|d)en;  baSfelbe 

gilt  oon  ÜJlcnfcben ,  bereu  (*rnäbrung  banicberliegt 
unb  bie  barum  weniger  (Eigenwärme  ergeugen.  Um 
bie  SltmungSWcge  abgu()ärten,  meibe  man  nicht 

ängftlid)  bie  falte  Stift,  ©egen  unreine,  {taubigcSuft, 
id)lcd)tc  fünfte  barf  man  ftd)  jebocb  nicht  abhärten 
wollen,  benn  fie  ftnb  unter  allen  Umftänben  f  d)äblicb. 
Won  tober  Sidjtigf  eit  ift  ferner  bie  31.  bcS  3)t  a  g  e  n  S. 

Tiefe  mirb  baburd>  ergielt,  bafe  man  ft*  nid>t  ängft-  I 
lid)  auf  leid) l  oerbaulicbe Speifen  befcbränft  unb  ben 

Etagen  nicht  an  eine  allgu  einförmige  sJiabrung  ge« 
roöbnt.  3ft  ber  klagen  nicbt  gerabegu  frant,  fo  mute 
man  ihm  immerbin  etwas  gu.  iHeigcnbe  Speifen, 
geiftigc  ©ctränte  unb  fdjarfe  ©ewürge  aber,  g.  SB. 
Pfeffer,  Senf,  Spirituofen,  meibe  man  möglicbft.  Sie 
nähren  nicht  unb  überreijen  ben  SDlagen,  f  o  baf?  bann 

einfache  Speifen  gu  reigloS  merben.  TaS  9lerocnä 
foftem  wirb  am  heften  baburcb  abgehärtet, bafe  man 

nid?t  ängftlicb  bie  auf  natürlid)em  Segc  ftd)  bieten^ 
ben  Slufrcgungen  beefelben  meibct.  Kaffee,  Tbee, 
Tabat,Spirituofen  bürfen  nur  mäfeig,  uon  Kinbern 
garnidjt  genoffen  werben.  TaS  OTuStelfuftem 

wirb  bureb  mäfugc,  gmedmäfeig  geleitete,  b.  b.  mßg- 

lidjft  alle  Würfeln  nad)  unb  nach,  in  Slnfprud)  neb- 
menbe,  nicbt  bis  gu  übermäßiger  (*rmübung  fort; 
gefegte  Bewegung  abgebartet.  (S.  Turnen.) 

Tie  geiftige  31.  beftebt  mefentltcb  in  ber  Grgie- 
bung  ber  Kinber  ober  ber  Selbfterjiebung  beS  ih= 
madjfenen  gur  Gbarafterftärfe,  gur  Stanbbaftigteit 

gegen  äJcifegcfdncf,  gur  Beberrfcbung  ber  Seiben: 
fdjaften,  gum  SDcafebalten  in  Jreube  unb  Scib. 
Ab  hino  (lat.),  von  hier  an. 

"3lbbo[;,cn  oben-  31  b treiben,  in  ber  ?{orftmirt- 
f  d)af  t  bie  bollftänbige  Entnahme  beS  auf  einer  tfläd?e 
ftebenben  öolgbeftanbeS. 

3lbb,orrcro<  (fpr.  äb-,  «^erabfebeuenbe»),  engl. 
<£arteiname,  unter  Marl  II.  (1660— 85)  entftanben, 
begeiebnet  bie  ̂ erteibiger  ber  Tbronfolgerecbte  beS 

^on  3) ort  (nadnnaligcn  j^önig*  ̂ alob  II.) 
gegenüber  ben  mitibren  ̂ vorberungen  unb  Petitionen 

um  3tudfd)lieBung  bcefclbcn  pon  ber  Tbronf  olge  un- 
geftüm  gegen  bie  itrone  üorgebenben  ̂   c  t  i  t  i  o n  e r  i. 

•ülbbonrcScierrn  (lat.),  berabfebeucn. 
■Jlbidi,  SBilb.  .{>erm.,  sJ{aturfor)d?er  unb  5Reifen= 

ber,  geb.  11.  Teg.  180G  gu  Berlin,  ftubierte  bort 

9iaturmifienfd)aften,  würbe  na*  gwei  wiffenfd)aft= 
lidjen  JHeifen  in  Italien  unb  Sicilien  1842  ̂ ro= 

feffor  ber  Mineralogie  in  Torpat,  iar>3  ÜJlitglieb 
ber  Äfabemie  ber  Siffenfcbaften  in  Petersburg  unb 
balb  barauf  Staatsrat.  Ten  größten  Seil  feine» 

Aufenthalt >>  in  9tußlanb  braute  31.  auf  Reifen  in 
benfiänbern  am  fiaufafu*,  im  armenifeben  .^o*= 
lanbe  unb  im  norbl.  Reiften  gu.  Seit  1877  lebte  er 

-  Wbtngbon 

in  Sien;  er  ftarb  2. 3uli  1880  in  ©rag.  Slufeer  ?lb- 
banblungcn  in  ben  «Bulletins»  unb  «Memoire?»  ber 
Petersburger  3Ifabemie  unb  in  ben  «Bulletins  de  b 
soeiöt^  des  naturalistes  de  Moscou»  ueröRentlidite 

er:  «Grldutembe  Slbbilbungen  geolog.  ©rfdjeinun- 
gen,  beobachtet  am  HJeJuü  unb  $Una  1833  unb  1834» 
(iflerl.  1837),  «über  bte  SRatur  unb  ben  ,3ufammen= 
bang  ber  oulfanifcben  Silbungcn»  (^raunfebw. 

1841),  «Über  bie  geolog.  9iatur  be«  armenifebenöoeb- 
lanbeS»  (Torp.  1843),  «©eolog.  ©eobaebtungen  auf 

Steifen  in  ben  öebirgSldnbern  iwijcben  Kur  unb 
3lrareS"  (JifliS  1868),  «©eolog.  ̂ ondjungen  in  ben 
taulaf.  Sdnbem»  (3S3be.,  Sien  1878—87).  3TuSfei^ 
nem  Stacblafe  erfd?ienen  «©eolog.  Fragmente»  (Sien 
1887)unb«3lu«faufaf.2dnbem.  i)leiicbriefe»(2^be., 
ebb.  1896).  3bm  gu  ßbren  bei^t  ein  SJUneral  3lbi*it. 

midi'ü,  f.  Strablerg. 
Abies,  f.  ̂anne  unb  «vidrte. 
ilbcettn,  fooiel  wie  Äoniferin  (f.  b.). 
91bt?rinceit  (Abietineae),  f.  Wabelbolger. 

3lbi2ttitfättte,  C44H,4Ö5  ober  Ci0H3oO..,  ber 
ftauptbeftanbieil  bee  HolophoniumS,  mirb  auo 
biefem  bureb  3Iltobol  auSgegogen  unb  bilbet  eine 
weific  lodere  itroftallmaffe. 

31  bt ift it,  ein  bon  ÜRocbleber  auS  ben  Siabeln  ber 

Seifetanne  ifolierter  frpftallinifcber  Äörpcr  t?on  ber 
angeblicben  gormel  CflH„Os,  ift  wenig  unterfuebt. 

3lbigatlf  in  ber  Söibcl  bie  fd?önc  Jrau  eine*  rei 
d?en  talebitifAen  fterbenbefiherS ,  3\aba\ ,  auf  bem 

©ebirge  3uba,  bie  fidt  bei  Tamb  burd>  finge*  !öe- 
nebmen  bei  einem  Streit  jmifeben  vJlabal  unb  ihm 
f  o  empfabl,  bafe  er  fte  nad?  bcS  erftem  2obe  beiratete. 
3(ud>  eine  Sdjmefter  TaoibS  biefe  fo. 

3lbilbflnnrb  (fpr.  -gobrb),  9litolai  3lbrabam. 
Öiftorienmaler,  geb.  1743  in  Kopenhagen,  ging  1772 

nad?  iHom,  wo  er  feinen  Pbiloftet  (bdn.  Staat» • 

galerie)  fertigte  unb  würbe  1789  Tirettor  ber  Wopen- 
hagener  3lfabemie.  3«bn  grofec  Silber,  bie  er  für  ba» 

SaSlofe  6briftian«borg  malte,  uerbrannten  mit  bem 
S*lofie  1794.  Gr  twllenbete  bann  nod>  Sccnen  au* 
Dffian  unb  Sbafefpeare,  fomie  uier  TarjteUungeu 

nacb  3:erentiu9,  «Stnbria»  (©alerie  in  Kopenbagen». 
31.  ftarb  4. 3uni  1809  in  ftreberifebal.  Uticbel  3ln- 
geloö^ormengebung  unbStigian*  ̂ varbe  roaren  feine, 
freilich  unerreichten  Cvbeale;  feine  Allegorien  fmb 

febwer  üerftdnblicb.  Tocb  bat  er  l8ebcutung  al* 
Vcbrer  Garftens,  Jhorwalbfen*  unb  GcferebcrgS. 

Qlbtmctcrf)  (hehr.,  «mein  a<ater  ift  König»),  Kö= 
nig  gu  ©erar,  von  ber  bebr.  Sage  in  ber  jabfoiftiieben 

Überlieferung  mit  3faat,in  ber  elobiftifcbcn  mit  31  bra= 
bam  in  ifcrbinbung  gebracht.  SBeibe  f ollen  in  feinem 
©ebiete  gewohnt  haben.  Sarah,  bon  Slbrabam  für 
feine  Sdjweftcr  ausgegeben,  foll  bon  3( .  beanfpruebt, 
aber  infolge  GinfcbreitenS  5Sa',roc*  freiaclaffen  roor: 
ben  fein.  —  Ter  ©efebiebte  gehört  an  Sf.,  Sobn  ©i= 
beonS  r>on  Cpbra,  ber  fidj  nacb  bem  $obe  ©ibeon* 
mit  Jpilfe  ber  bamalS  nod?  tanaanit.  ©ürgerfebaft 
bon  Sichern  beS  JbroneS  bemächtigte  unb  ieine 
70  Örüber  umbradite.  Später  geriet  er  in  <vcbbc 

mit  Sichern  unb  gerftörte  biefeS.  Seinen  5ob  fanb 
er  bei  ber  Belagerung  ber  Stabt  JebcS  bureb  bie 
.<Sanb  eine*  SeibeS,  baS  ihm  bureb  einen  ©urf  mit 

bem  Säufer  einer  ftanbmüble  ben  Scbäbel  gertrüm- 
merte.  So  berichtet  bie  ÜBibcl  (:Kicbt.  9). 

tlbtngbon  (fpr.  äbbingbn),  Stabt  in  ber  engl, 
©raffebaft  SBerlfbire,  10  km  füblid?  »on  Drforb,  an 
ber  (linmünbung  beS  Od  unb  bcS  2öilt$?  unb  Üöert- 
tanalS  in  bie  Jbemfe,  an  ber  3weicjUme  9iablep-31. 
(i  km)  ber  eifenbabn  bon  ?onbon  na*  Orforb,  bat 
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■  8773  G.,  ftattlidje  Kirche  (St.  Joelen),  eine  j  tommenbe  2ütt  gegen  30000»)  km  jurüd.  ÜJian 
^jttmicttilf,  eine  fcböne  Kauf balle;  aufecrbem  nod>  i  mu&  baber,  wenn  ber  Stern  in  Söirtlicbteit  birett 

.rahilation  ton  ÜRalj,  s^dleinwanb,  wollenen  [  uacp  S.  311  ftebt  unb  bie  Grbe  ficb  ton  2B.  nach.  0. 

.^»aen  unb  tjlurteppicbcn  fowie  ©etreibebanbel.  bewegt,  ba*<yernrohr,  mit  bem  man  nach  ihm  fdjauen 

2<x  Crt  (lat.  Abindonia),  bei  ben  Slngelfacbfen  will,  nicht  genau  nad?  S.,  fonbern  ein  wenig  tor= 
elDtwboo  genannt,_batte  im  8.  ̂ abjrb.  einen  $a=  au*  nad?  O.  ju  ridjten.  bewegt  ficb  bie  Grbe  nad) 
litt  te*  Äönig*  Dna  bon  SRercia.  Seit  ber  im  fo  mufc  ba*  auf  ben  Stern  gerichtete  ftern- 
12.  ̂abrb.  erfolgten  Verlegung  be»  Klofter*  im  be=  I  robr  ton  ber  Sübricbtung  ein  wenig  nad?  2D.  bin 
tuibarten  Stogletforfte  nannte  man  ben  Ort  Slb*  abweichen,  tiefer  2lbirruug*Wintel  ift  übrigen» 
rantun,  b.b.Stabt  ber  Stbtei.  [quifition»pro3efj.  |  nur  febr  tiein  unb  erreidjt  feinen  böcfeften  Söetrag, 

Ab  üutantu  (lat.),  f.  ̂reifprecbuna  unb  ̂ n-  1  20,501  öogenfetunben,  wenn  bie  Richtung  ber  Grb= 
Ab  intestato  (tat.),  fooielwie  ohne  lehtwiüigc  I  bewegung  gerabe  fcnfrecbt  jur  Richtung  be*  ton 

5erfüauna.  Ab  intestato  erben,  jemanb  beerben,  1  einem  Stern  tommenben  iJicbtftrabl*  ift;  je  mebr 

wlcber  eine  te&tmiUige  Verfügung  niebt  binterlaffeu  |  beibe  Richtungen  ficb  cinanber  ndbem,  um  fo  tlei- 

tat.  16.  ©efeHücbe  (Erbfolge.)  j  ner  wirb  bie  31.  Gin  Stern,  ber  genau  in  ber  SKicb- 
flbiogenefid  (greb.),  f.  Urzeugung.  |  tung  ftebt,  auf  welche  ju  ober  oon  welcher  weg  bie 

Slbipon,  ein  jinbianerftamm  in  ber  2lrgcnti=  Grbe  ficb  bewegt,  erleibet  gar  feine  31.  unb  wirb  an 
;üicben  Konföderation,  ber  früher  in  ber  i'anbfcbaf t  feinem  wahren  Orte  gefeben.  Ta  bie  23abn  ber 
<3ran  Gbaco  weftlid)  com  ̂ arana,  jwifdjen  bem  Grbe  nahezu  frei*förmig  ift,  unb  ihre  Bewegung 
Sic  $ermejo  unb  Rio  Salabo  Gftero  wohnte  unb  |  baher  in  einem  $abre  aQe  Dichtungen  innerhalb 
ten  Sraniern  burd)  feine  ̂ einbfeligfeit  unb  wilbe  ihrer  Stobnebeue  burcblfiuft,  fo  mufc  aud)  bie  21. 

:;rferteit  tielfacb  gefährlich  würbe.  Gine  au*fübr=  |  be*  nfimlichen  Stern»  fid?  im  Üaufe  eine*  Sab"* 

'..4«  Scbilberung  biefe*  58olf*ftamme*,  welcher  ,  nach  ©röfee  imb  Ridjtung  änbern.  Sterne,  bie  fieb 
iRepräfcntant  ber  inbian.  Reiterftämme  Süb=  !  in  einer  Richtung  fentreept  auf  bie  Grbbabn  ober 

:iwrita*  gelten  tann,  giebt  Tobrijboffcr  in  feiner  !  Gtliptit  befinben,  werben  mäbrcnb  be*  Sauf*  eine* 
•Reicbicbte  ber  II,«  (3  53be.,  2öien  1783).  Tantal*  I  $abre*  allmählich,  an  Orten  gefeben  werben,  bie 
tttrua  ihre  #abl  etwa  5000;  im  19.  ̂ >abrb.  ftnb  um  ihren  wahren  Stanbpuntt  herum  in  einem 

rtfaft  gdnjlid?  jufammengefdjmoljen;  ber  Reft  Kreife liegen, bellen Turcbmejfer  41,oo2  93ogeniefuu: 

mitte  1824  in  ber  Kolonie  cauce  in  ber  argentin.  '  ben  beträgt,  ,yür  Sterne  außerhalb  ber  ̂ ole  ber 
Srcwnj  Sta.  angefiebclt,  wo  fic,  nod)  etwa  1  Gtliptit  werben  biefe  fdjeiubaren  Krci*babnen  ju 

HOO  Äöpfe  ftarf,  Äderbau  treiben.  Tie  3Rifrionare  j  GUipfen,  beren  gro^e,  bem  erwähnten  fireiöburdv 
betten  bei  ihnen  feinen  Grfolg.  —  5Bgl.  SWartiu*,  mefier  gleiche  Slcbfcn  parallel  mit  ber  Gfliptit  liegen, 

'■Jettrdae  jur  Gthnograpbie  unb  Sprachentunbe  j  unb  beren  tleine  2lcbfen  immer  mehr  jufammeu- 
.Immtae,  '3b.  1  (Üpi.  1867).  j  fdbntmpfen,  bi*  cnblich  Sterne,  bie  in  ber  Glliptit 
■Jlbirrung  be*  tficbtö  ober  2lberration,  j  feibft  liegen,  fid?  nur  noch  gerablinig  parallel  mit 

tif  tineTenj  ber  Stiftung,  in  ber  wir  einen  Stern  :  ber  Glliptit  wäbrenb  eine*  3ahre*  um  41,oo»3)ogeit: 

am  Gimmel  erbliden,  ton  Derjenigen,  in  ber  er  une  |  fetunben  einmal  bin-  unb  berjubewegen  fdjeinen.  — 

rn'cbeinen  würbe,  wenn  entweber  bie  Grbe  ftillftänbe  1  Tie  tägliche  ̂ Bewegung  ber  Grbe  um  ihre  2lchfc  be- 
?!kt  ta*  Sicht  ju  feiner  Tfortpflan jung  gar  feine  3«t  I  wirft  auherbem  noch  eine  tägliche  2t.  Tiefe  ift 
Haucbte.  5fcibe  Urfacben,  bie  ̂ Bewegung  ber  Grbe  inbeffen  tiel  uubebeutenber  al*  bie  eben  gefebilbcite 

n  bic  Sonne  unb  ber  Umftanb,  bafj  ba*  Sicht  |ti  |  jährliche  21.,  ba  bie  ®cfchwinbigleit  ber  Bewegung 

♦nner  ̂ ortpjlanjung  eine  gewiffe  3cit  braucht,  be=  ber  Grbe  um  ihre  2lcbfc  fehr  tiel  fleiner  ift  al*  bie 
mrten  weint,  baft  wir  bie  Sterne  am  Gimmel  nidjt  I  OJefchwiubigfeit  ber  Bewegung  um  bie  Sonne.  Surcb 
n  ̂er  Sichtung  feben,  in  ber  fie  tbatfäd)lidj  fteben,  I  fie  tann  ein  Stent  b6d>ften*  um  0,s  93ogenfetunbeu 

'entern  um  einen  fleincn  betrag  gegen  ihren  wab:  !  gegen  feinen  wahren  Ort  tcrfdjobenerfchcinen.— Tie 
mi  Ort  nach  ber  iKicbtung  bin  terfdjoben,  nach  ber  !  ©rbRe  20,soi  iBogenfetunben  nennt  man  bie  5? on- 

tiefrte  fich  bewegt.  SWan  pflegt  ba«  öefagte  ge=  '  ftante  ber  2lberration.  —  Tic  2t.  würbe  1728 
ffibnlidj  burch  folgenbe*  93ilb  au  teranfd?aulicben.  I  ton  bem  engl.  2l)tronomen  Arabien  entbedt,  ber  bei 

Sennauf  ein  Scbiff,  ba*  mit  febr  großer  Schnei-  ,  bem ^erfuefae,  bie Gntfernung eine* Stern*  im  Stern- 

'■•affit  geraoe  ton  SS),  nach  C  einen  Strom  biuab=  bilb  be*  Tradjen*  ju  beftimmen,  fcheinbare  Crt*- 

;ibrt,  ten  bem  fübl.  Ufer,  gerabe  in  ber  Dichtung  teränberungen  biefe*  Stern*  fanb,  bie  nur  auf  bie 
S.  nach  3i.  eine  Kugel  mit  folcber  firaft  abge=  eben  angegebene  3lrt  ertläil  werben  tonnten.  —  $ei 

•mert  würbe,  ba&  fie  beibe  Seitenwänbe  burd?=  ben  Planeten  unb  Kometen  fpridjt  man  ton  einer 
«bren  mü^te,  fo  würben  bie  beiben  Södjer  in  ber  2tberration»jeit.  G*  ift  bie*  bie  3«t,  bie  ba* 
•Sant  einanber  nicht  gerabe,  fonbern  etwa*  febräg  j  2\d}t  braud?t,  um  ton  bieten  Körpern  jur  Grbe  ju 
«aenüberliegen,  ba  ba*  Sd?iff  in  ber  3eit,  bie  gelangen.  —  9Jgl.  Ketteier,  2lftron.  Unbulation*^ 

;w'4<nbem  Turdjfchlagen  be*  erften  unb  jweiten  !  tbeoric  ober  bie  i'ebre  ton  ber2l.b.2.(33onn  1873).  — 
io**rerfrrid),  ein  Stüd  weiter  nad)  0.  fuhr,  ffiüfete  Ober  bie  optifdje  2lbirrung  f.  2lbweichung. 

•san  nun  nicht,  bafe  ba*  Schiff  ficb  bewegt  hätte,  fo  ttbiäpal,  ̂ ofephiOcnrt,©raf  ton,f.O'Tonnell. 

"?üTte  man  glauben  müffen,  bie  Kugel  fei  nicht  ge=  sItbifumi,  japan.  öafen,  f.  Gbifuminato. 
u<,  ionbern  febräg  auf  ba*  Schiff  abgefeboften  I  Abiturienten,  in  93apern  2lbfoltcntcu, 
":ten,  Da  bie  i^erbinbung*linie  jwifeben  ben  bei-  ,  bie  Sdjüler  ber  oberften  Klaffe  eine»  (Spmnafium* 
N>  iJftcbern  febräg  burdb  ba»  oebiff  burchgebt.  |  ober  iRealgbrnnafium* ,  bie  nad?  tollftänbigem  2lb- 

man  ftatt  be*  Schiff*  bie  im  SBeltraume  ba:  fdjluffe  be*  Schulfurfu*  abgeben  wollen  unb  fid? 

^wüenbe  Grbe,  ftatt  ber  Kugel  einen  Sidjtftrabl  ,;  ber  Reifeprüfung  (bem  Slbiturienten^,  3Waturität*=, 
iwfinera  fernen  Sterne,  fo  hat  man  ganj  ben-  2lbfolutorial-,  Timifforialeramen)  unterziehen  (f. 

"ia  Sali.  Tie  Grbe  bewegt  fid)  in  ber  3<itf<funbc  'JJcarurität*eramen). 
^t'cbnittlicb  um  30  km  in  ihrer  3tobn  tormärt»,  ;  Abiubt jicren  dat.),  abertennen,  geridjtlich  ab^ 
» te:  nämlicben  3eit  aber  legt  ba*  ton  bem  3tern  fpreaVn;  baton  2lbjubitation,  2lbertennung. 
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■3ll>juratioit.?cib  (engl-  Oath  of  Abjuration), 
im  engl.  iRccbt  ein  burch  SBilbelm  in.  eingeführter 

Gib,  ben  Scamte,  ©eiftlicbe  unb  überhaupt  Wl'xl- glieber  öffentlicher  ÄÖrpcrfcbaften  ju  leiften  Ratten 
unb  beifen  Inhalt  bauptfächlicb  barin  beftanb,  bafe 
ben  Stuart«  bie  2xcue  abgefebmoren  unb  bem  auf 
©runb  ber  Act  of  Settlement  (f.  b.)  berechtigten 
Souverän  £rcue  gejebrooren  mürbe.  Sa«  irlänb. 

Parlament  febrieb  ben  regiftrierten  fatb.  vBrieftern 
1709  bie  fieHtuna  eine«  lolcben  Gibe«  bei  Strafe 

leben«länglicber  Verbannung  bor  unb  erregte  ba= 

bureb  grofeen  Unwillen.  Scr  Gib  würbe  1868  be-- 
feitiat.  (S.  Supremateib.) 

irtbrantmen,  ba«  .v>erabfcbicfjen  ber  Grbe  Don 
einer  99ruftwebr,  fo  baft  biejelbc  niebriger  wirb  unb 
geringere  Secfung  gewährt. 

^Ibfatitemafcninc,  f. 33lecbbearbeitung. 
ilbf ehr,  bergmännischer  2tu«brucf  für  .(antritt 

ober  Gntlaffung  au«  ber  3lrbeit;  ab f ehren,  au« 
ber  Arbeit  treten  ober  entlaffen;  21bfcbricbcin< 
ba*  bem  31bgebenbcn  au*3uftellenbe  ;  \t ugni«. 

-Hbflären,  f.  Klären. 
WMIttf et),  ber  2lbbrucf  (f.  b.)  Don  erhabenen  ober 

vertieften  $ülb=  ober  Scbrif  tf  ormen  auf  weiche  Stoffe. 
Mbflatfdje*,  f.  glicbicrcn  unb  Kopieren;  21.  in 

ber  2ftebijin,  f.  Abreibungen. 

•Jtbf ocbung,  f.  Sefoft. 

"2lfaf ommen,  bie  Sage  ber  öanbfcuerwaffc  beim 
£o«geben  be«  Schufte«  ober  auch  berjenige  tyintt 
am  Biel,  ber  bem  Schüben  in  biefem  2lugcnblid  in 
ber  iUfierlinie  erfcfceint. 

Stbfömmlmg ,  Sefcenbcnt,  fooiel  »ie  2Jer= 

wanbter  abfteigenber  l'inie,  3.  33.  Htnbcr,  Gnfel, 
Urenfel  u.  f.  w.  G«  ift  ber  21u«brucf,  ben  auch  ba« 

«ürgerl.  ©efetjbucb  (3.  §.  1924)  gebraucht.  0e= 
meinfehafttiche  31.  nennt  man  bieienigeu,  »eiche  bon 
bemfelbcn  Sater  unb  berfelben  Butter  abftammeu, 

im  sfeerbältniffe  3U  biefen  Gltern.  (S.  $er»anbt= 
febaft.)  Segen  ber  ihnen  3uftchcnben  gefe&licben 
flechte  unb  Pflichten  f.  bie  2lrtitel  Untcrhalt«pflicbt, 

©efe&Ucbe  Grbfolge,  Pflichtteil,  Enterbung,  21u*: 
glcicbung«pflicbt.  .wa  ber  Grblaffcr  in  einer  letit: 
»iiiigen  Serfügung  .Hinter  ober  21.  ohne  nähere 
Seftimmuna  bebacht,  fo  finb  im  3»«f«l  biejenigen, 

»eiche  3ur  seit  be«  Grhfall«  feine  gefe&licben  Grben 
fein  mürben  (alfo  aueb  bie  3ur  3«t  be«  lobe*  be« 

Grblaffer«  »obl  eneugten,  aber  noch  nicht  gebore* 
nen  21.) ,  al«  bebacht  anjufeben  unb  s»ar  nach  bem 
SSerbältni«  ihrer  gefcfclicben  Grbteile.  6at  er  feine 
Äinber  ohne  nähere  Beftimmung  bebacht  unb  ift  ein 

Jtinb  bor  ber  Grricbtung  be«  Jeftamcnt«  mit  Linters 
Iaffung  üon  21.  geftorben,  fo  gelten  biefe  21.  im 
3»eifcl  al«  inf omeit  bebacht ,  al«  fie  bei  gefelllicher 
Erbfolge  an  bie  Stelle  be«  Äinbe«  träten  (Bürger!, 

©efefcb.  §§.  2067  u.  2068;  bgl.  auch  Sreufc.  Sanbr. 

L  12,  §§.526—531;  Code  civil  »rt.  1051;  Cfterr. 
iöürgerl.  ©efefcb.  §§.  681,  779,  536). 

über  bie  21.  in  ber  Shcmie  f.  Seribatc. 
31bfüb(iiitg  be«  gan3en  Äörper«  ober  gemiffer 

leite  be«felben  roirb  in  ber  fteilfunbe  bielfach  bei 
ftartem  $teber,  bei  Slutüberfüllungen  unb  Gntsün= 
bungen  ange»anbt.  Dtan  bebient  fich  babei,  abge: 
Sehen  oon  ber  etmaigen  Sorge  für  table  2uft  unb 
eichte  »ebectung,  be«  falten  Saffer«  unb  be*  Gife«, 

innerlich  unb  äußerlich*,  ober  befonberer  Äältc= 
mifchungen.  2ie  allgemeine  H.  bc*  Jtörper«,  bie 

am  bollftänbigiten  bureb  falte  ̂ ollbäber,  falte  Über* 
giefeungen  unb  Ginmidlungen  erjielt  roirb,  roenbet 

man  bei  hohem  lieber  an,  um  ben  frantbaft  gc= 

fteigerten,  mit  abnorm  hoher  SBärmeprobuttionocr-- 
bunbenen  Stoffroecbfel,  b.  h.  oor3ug*roeife  bie  im 

Drgani*mu*  bor  fid>  gebenbe  Crpbation,  herabju= 
fetten  unb  bie  bem  Ärantcn  bierau*  entfpringenben 
(Gefahren  3U  berminbem.  Ertliche  21.  einjelner 
Jeile  besroeeft,  entroeber  bie  $Hutgefäfee  burch  bie 

Kälte  3ur  Sufantm^iehung  3U  bringen  unb  ba= 
burch  bie  SlutüberfüUuna  be«  betreffenben  XeM 
ju  minbern,  ober  ebenfaü»  bie  bureb  Gntsünbung 

tranfhaft  gefteigerte  £eben*tbätigfcit  ber  ©croebe 

herab3ufegen ,  Vluäfcbroi&ungcn  au«  bm  S(utge= 
fä^cn,  bie  Gntftehung  oon  Gitcr  u.  f.  ro.  3U  berhin^ 
bem  unb  in  beiben  fällen  gleichzeitig  ben  Schmers 
3u  linbern.  2)ie  tünftlicbe  21.  ift  ein«  ber  heften  £cil: 

mittel  für  entsünbliche  ̂ uftänbe  unb  bilbet  einen 
roiebtigen  £eil  ber  f  og.antipblogiftifchenScbanblung 
ober  21ntiphlogofe.  (S.  Gnt3ünbung  unb  Jicber.) 

Jlbtür^ungcn.  21.  ober  2lbbrcoiaturen  finb 

von  jeher  bei  allen  Sölfern  beim  Schreiben  angeroen- 
bet  roorben.  iDtan  fann  Sätje,  ÜDorte  unb  Öucbitabcn 
abfünen.  Sie  Sa^fü^ungen,  meift  in  Slkglaffung 
unroefentlicher,  leicht  su  ergänjenber  ©afeglieber 
(6ilf«3eitroort,  21rtifcl  u.  f.  ro.)  beftebenb,  werben 

namentlich  in  jelcgrammen  angeroenbet.  Sic  2öort= 

türsunaen  befteben  teil«  in  Sufammenftiebung  ein-- 
;elner  ̂ uebftaben  unb  Silben  ober  Söeglaffung  grö= 
fcerer  ©ortteile  unb  felbft  ber  gan«n  Sßorttörper 

mit  21u«uabme  ber  2Infang«bucbftaben,  teil«  in  bc- 
ftimmten  3«i*en  (Siglen),  bie  an  bie  Stelle  ber 
Wörter  treten.  Gin  iBort  fann  entroeber  in  ber 

Glitte,  fo  3.     in  ber  griech.  2)taiu«felfchrift ,  ober 

am  Gnbc,  fo  3.  v43.  in  ber  grieeb.  'J)tinu«tcl,  ab= 
gefünt  »erben.  Sie  grieeb.  .v>anbfchriften  enthalten 
eine  ÜUcnge  folchcr  3eicben.  Sic  ältern  grieeb.  unb 
lat.  ©rammatitcr  gaben  barum  Serseicbniffe  ber 

gebräucblichftcn  21.;  aber  mit  bem  3"balt  änbern 

fich  auch  bie  biet  gebrauchten  21.;  in  einer  thcoL 

>3anbfcbrift  »erben  anbere  angeroenbet  al«  in  einer 
mebinnifchen.  2tm  rociteften  geht  bie  griech.  Sacbp- 
grapoie,  bie  fogar  bie  !öucbftaben  abtürst  unb  nur 
ba«  Gbarafteriftifcbe  berfelben  übrigläßt.  Sie  9tft* 
mer  befchränf ten  fteb  in  alter  3cit  auf  21.  ber  Söorte, 
von  benen  nur  bie  2lnfang«bucbftabcn  übrigblieben, 

3.  9.  Renatus)  P(opulus)  Qluc)  K(omanus).  tiefte 

biefe«  Spftem«  finben  fich  noch  in  ben  21.  ber  Vor- 
namen unb  in  iurift.  ejormcln  bcr©efe6c«infchriften, 

roo  manchmal  18  —  20  jufammcnhängenbe  ©orte 
nur  burch  21nfang«bucbltabcn  roiebergegeben  »er- 

ben. Später  erfanben  bie  iHömcr  eine  21rt  oon 
Stenographie:  bie  Jironifcbcn  5coten.  Sicfe  famen 
mit  ber  lat.  Sprache  auch  in  ba«  Mittelalter  her- 

über. IBerseicbniffe  ber  in  mittelalterlichen  #anb= 
fchriften  unb  Urfunben  gewöhnlichen  31.  unb  bie 

'.Regeln  ihrer  Grflärung  nnbet  man  in  ben  £anb= 
bücbern  ber  ̂ aläograpbie  unb  Siplomatit  (f.  b.). 

3u  ben  21.  im  weitern  Sinne  gehört  aud?  ba«  5Jlono= 

firamm  (f.  b.).  —  Sie  anfang«  auch  in  ben  Srucf en ortgefübrten  feftftebenben  21.  ber  Jöanbfchriften  finb 
allmählich  faft  gan3  aufeer  ©ebraueb  getommen;  bie 

beutsutage  noch  »orlommenbcn  21.  f.  unter  ben  bc* 
treftenben  5flu*ftaben  al«  befonbere  3lrtitel. 

ülblabcr  (engLshipper;  fr3.chargear),biejenige 
Herfen  beim  Seefracbtgefcbäft,  welche  bem  Schiffer 

bie  tfabung  3um  3»cdc  be«  Jran«port«  übergiebt. 

Ser  31.  fann  zugleich  ber  ̂ Befrachter  (3lbf enber)  fein. 
Sehr  häufig  ift  bie«  allcrbing«  nicht  ber  gaU.  5ft 
ber  21.  bom  Jöefracbter  oerfchieben,  f 0  erfdjeint  er  in 

iflcjug  auf  bie  Lieferung  ber  ̂ abuncj  al«  ÜBertreter 
bee  Befrachter«  gegenüber  bem  Schifter  ober  5Reeber. 
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laneben  aber  roirb  er  bem  dlceber  gegenüber  in  ein:  j 

iflnen  ue bung«  n  felbftänbig  berechtigt,  roie  ei  auch  1 
tüt  Skrfcbulben  bei  ber  Ablieferung  nicht  nur  bem  j 

Befrachter,  fonbern  aueb  bem  SHceber,  bem  i'abung*:  < 
cnqrfänaer,  bem  Äeifenben,  bet  Scbifi*beia&ung  unb  | 
«iriüen  Sd?in*gläubigern  persönlich  Ijaftct. 
ablacjcrungcn,  in  ber  .v>  eil  tu  nbe  organifebe  i 

:tc  uncrganifdpe  SÜlaifen,  welche  trantbafterroeife  I 
cntireber  ein  normale?  ©eroebe  burebfefcen,  ober 

tasidbe  oerbrängt  baben,  ober  fieb  in  einer  natura 

li&m  iroblung  be*  i'eibe*  oorfinben.  Xiefelben 
«boren  entroeber  ut  ben  fog.  3ieubilbungen  ober 

iu  Un  (*rfubaten,  ober  fie  befteben  au*  9lieber= 
'cfcldaen  oon  geroiffen  Saljen  au*  bem  Safte  ber 
Qttrebe,  fo  j.  So.  bie  21.  t>on  barnfaurem  Patron  unb 

Half  in  ben  ©clenfen  ber  ©icbtfranten ,  ober  enb=  j 
lieh  befteben  bie  21.  au*  Stoffen,  roelcbe  oon  aufeen  ! 
m  Den  Körper  aufgenommen  roerben,  roie  bie  21.  oon 

tfebknftaub  im  Vungengeroebe,  bie  21.  oon  #arb;  | 
^tften  in  ben  Üpmpbbrüfen  ber  lättoroierten  u.bgl.  ; 

Zit  21.  oerbarren  entroeber  roäbrenb  be*  ganjen  ] 
xtxni  in  bemfelben  ̂ uftanbe  ober  fie  roerben  bureb 
Nn  ctoffroecbfel  roieber  au*gefcbieben. 

über  21.  in  ber  ©eologie  f.  Sebimentc. 
«blaf  Herrn  (lat.i,  ber  OJiutterbruft  entroöbnen; 

fjocnSlblaftation,  (hitroöbnungO'.b.unb  Säug;  t Itm  21.  im  ©artenbau,  f.  23erebelung. 
Üblanbig,  feemänniieber  2tu*brud  für  ba*  \ 

Sehen  be*  Sinbc*  oom  t'anbc  nacb  See  ju,  alfo  i 
Ha  bie  ̂ anbbrife;  ba*  ©egenteil,  auflanbig,  : 
uro  oon  ber  Seebrife  gefagt. 

Äblafc  ober  \  nbulgcnj,  eigentlich  ber  iJtacblaf; 
oiner  oon  ber  u  ir  .t  e  auferlegten  33ufsleiftuug.  35ic  i 

«uiknirrafen  roaren  anfdnglicb  öffentliche  Öüfsun--  j 
xr.,  tmr6  bie  ber  au*  ber  Äircbengemeinfcbaft 

:iHqef41ofiene  Sünber  bie  Stufricbtigtcit  unb  93e-  ( 
ninöialeit  ieiner  5Reuc  belunben  füllte.  (3.  33uf>e.) 

reben  auf  ber  allgemeinen  Kircbenoerfammlung  jii 
Kicaa  (325)  erbielten  bie  iöifcböfe  ba*  Necbt,  2lbge=  , 

'alimrn  bei  nachweislich  ernftlicbcr  iHeuc  einen  Seil 
brn  SJuBjeit  nacbjulaffen.  211*  Reichen  ber  vJteue 
garten  früh  fog.  «gute  Söerte»  betraebtet:  ©ebet,  | 
.'anen,  21lmofen,  Wallfahrten  u.  f.  ro.  Seit  bem 

•'.  ̂abrb.,  al*  bie  alte  Strenge  ber  Kircbenjucbt  nach;  | 
«t.icbieneineUmroanblung  ber  öffentlichen  Kirchen:  ; 
irraTcn  in  geheime  Meinungen  guter  ÜBerte  immer 
aiktmeiner  geboten.  Tiefe  erbielten  balb  ben  (Sba= 
•itrer  einer  eigentlichen  Kircbenftrafe.  3o  roar  nur  > 
ud>  ein  3cbritt .  um  biefe  ÜBerte  als  förmliche  ©e-  ! 

Tuatbuung  ober  3ati*fattion  für  bie  begangene  j 
ccfcnlo  ju  betrachten.  Sie*  gefebab  in  ber  Kirche 

f*4  3b?nblanbed  unter  bem  einflute  ber  german.  j 

Heebt*anfchauung,  nach  ber  bie  s4krlefcung  eines  , 
-fc<xn  bureb  eine  ÜBufee,  b.  h.  eine  beftimmte  als 

Jijuipalent  angenommene  i'eiftung,  geiübnt  unb  i 
tunitb«  siegte  abgefunben  roerben  tonnte.  Sem=  | 

'"-t  trat  aueb  bei  ber  Mircbenftrafe  bie  ̂ orftcllung  | wr  (Hott,  als  bem  getrdntteu  leile,  ju  leiftenben 
ijtüfattion  beroor.  Xie  altgerman.  ©efetigebun: 
Jen  tannten  nun  foroobt  bie  Übertragung  ber  3)ufe= 
l^tuna  auf  anbere  ald  auch  bie  Hompenfation  bes 

iertreebens  bureb  ©elb  (SBergelbl.  2ln  biefe  Üolts* 
^<  fnütfic  aueb  bie  tfird)e  an:  fo  tarnen  feit  @nbc 

:«  «.  ̂ abrb.  üon  (Fnglanb  au«  bie  fog.  33  ei  cht 

tiebtr  tn  Umlauf,  bie  in  tabellarischer  Überficht 
Wcid^terung  ober  ̂ ertaufebung  ber  .iiirebenftrafen, 

vi*,  für  haften  ̂ >falmengefang  ober  2l(mofcn,  auch 

'^'oenben  an  Kirchen  unb  Mlerifer  boten.  2luch 
"^loertrttenbe  33ü^ungen  tarnen  febon  auf:  ei» 

tentrt'aticm«  fifjifon.  14.  «ufl.  I.. 

iHeichcT  tonnte  eine  33u^icit  oon  fieben  fahren  in 
brei  iagen  abfoloieren,  rcenu  er  bie  entipreebenbe 

2(njabl  üRdnncr  mietete,  bie  für  ihn  fafteten.  S'ocb 
erfebien  nod)  im  9.  ̂ ahrh.  bie  Meinung,  al*  roerbc 
3ünbenoergebung  bureb  ©elb  ertauft,  fo  läftcrlich, 

bafe  mehrere s4Jrooinjialfnnobcn  bie  Verbrennung  ber 
Q3eicbtbücber  anorbneten.  2lbcr  bie  fortfrbreitenbe 

iteräufeerlicbung  bes  Hircbentum*  unb  bie  grö^eru 
©clbbebürfniffe  be$  Kleru*  machten  ben  3)iihhrauch 
immer  mehr  jur  b*rrfcbenben  Sitte.  Scbcnfungen 

an  Äircben  unb  Hlöftcr  gefebaben  immer  allgemein 
ner  in  ber  2lbficht,  bie  3ünben  baburch  ab}utaufen; 

bifchöfl.  unb  päpftl.  Urtunben  erteilten  reichliche 
^rioilegien  an  Kirchen,  bie  iebem,  ber  ju  ihrer  3tif= 
tung  ober  Erhaltung  einen  ̂ Beitrag  gab,  einen  -leil 
ber  iöufec  erliepen,  bisrocilen  felbft  Vergebung  aller 
3ünben  boten.  Üielc  Kirchen  fmb  befonberä  im 
10.  unb  11.  3abrb.  auf  biefe  Seife  entftanben.  ̂ m 

11.  ̂ ahrb.  erfebeint  unter  ̂ apft  2tleranber  II.  aud) 

ber  sJtamc  für  21.  (Indulgentia).  ÜJlan  aeroäbrtc  mit 

ber  ,S«it  ben  21.  felbft  für  bas"  iöeiucpcn  einer  ge= 
roiffen  Kirche  an  gcroiffen  Sagen,  für  bad  SCnbörcn 
einer  ̂ Jrcbigt,  für  beftimmte  ©ebete  unb  gcroiffc 

fromme  Seiftungen  u.  bgl.  JcilS  bie  immer  fchrcien= 
ber  beroortretenben  ÜRi|hräucbe  in  ber  £>anbhabung 
bc§  3t.,  teil*  bierarcbifcbeS  ̂ ttereffe  beftimmten 

jroar  ̂ apft  3m»occnj  III.  1215,  bie  iöifcböfe  in  ber 
Übung  bes  21.  ju  befebränten,  unb  ber  »oUtommcnc 
21.  (indulgentiae  plenariae)  rourbe  allmählich  bem 

röm.  Sifchofc  oorhehalten.  2lber  um  fo  rüctftcbtS: 

lofer  übte  bafür  vJtom  felbft  biefes  2lblaferoefcn,  baö 
allmählich  jur  förmlichen  iöefteuerung  ber  Chaltem 
heit  ausartete.  3o  rourbe  j.  33.  auf  bem  iRetch^taae 
ju  Dürnberg  1466  ein  21.  oorgefcblagen ,  um  ©elb 

jum  2ürtentriege  aufzubringen.  2)ic  3cbolaftit  be 
grünbete  ben  21.  auch  tbcoretifdj.  Man  behauptete, 

baB  (ibriftu*,  3)taria  unb  bie  heiligen  fich  über- 
fehüfiige  Scrbienfte  oor  ©ott  erroorben  unb  biefen 
« unenblicben »  Schaft  «üheroerbienftlicher»  3Bertc 

(Opera  supercrogationis,  f.  b.)  ber  Kird>e  jur  über= 
tragung  an  folebe  überladen  hätten,  bie  biefer  ©nabc 
für  loürbig  erachtet  würben.  Sic  2Irt,  in  ber  Vco  X. 

1514  unb  1516.  angeblich  jur  Rührung  be*  iürten^ 
trieged,  in  SBabrbeit  jum  Sau  ber  ̂ ctcr*tircbc  in 

:Hom  unb  jur  iöcftreitung  ber  Koftcn  feine*  luru= 
riöfen  öofbaltes,  ben  21.  banbbabte,  rourbe  einer 

ber  .'oauptanftöfec  jur  ÜKeformation.  (3.  Xcjel.) 

x^n  bem  Streite  Sutbers  gegen  ben  2lblafihan- 
bel  tarn  bie  fcholaftifchc  21b(aßtheoric  allfeitig  jur 
Sprache.  Sic  berühmten  Sähe,  roelcbe  Luther  31.  Cft. 
1517  an  bie  Scblofetircbe  ju  Wittenberg  fchlug  (f. 
:Kcformation),  roaren  noch  nicht  gegen  ben  21.  felbft, 
fonbern  nur  erft  gegen  beffen  !JD(ihbrauch  gerichtet. 

(*incn  Schritt  roeiter  ging  Suther  febon  in  bem  halb 
nachher  oerfafeten  «Sermon  oon  21.  unb  ©naben», 
in  bem  er  bie  fcbolaftifd>c  Sebreoonber  Sati*fattion, 
al*  brittem  Stüde  bes  33uhfatrament*  (f.  33uftc), 

oerroarf  unb  babureb  bem  ganjen  2Ibla6roefen  feine 
ü^egrünbung  entjog.  Tie  icbolaftifdje  Sehrc  rourbe 

aber  bureb  eine  33ulle  i'eo*  X.  oom  9.  sJtoo.  1518  bc= 
ftätigt.  öiernaeb  roerben  bureb  bie  priefterlicbe2lbio: 
lution  foroobl  bie  Scbulb  als  bie  eroigen  (ööllcn  i 

Strafen  crlaffen ;  bagegen  bebarf  es  jum  (S rlaffe  ber 
jeitlicben  Strafen  einer  oom  Sünber  felbft  noch  3" 
leiftenben  ©enugthuung,  roelcbe  bie  Kirche  ju  be 
ftimmen  bat.  Unter  biefen  seitlichen  Strafen  finb 
nicht  bloh  bie  tireblichen,  nach  bem  tanonifeben 
JHechtc  auferlegten  33u|en,  fonbern  auch  göttliche 

Strafen  ju  oerftchen,  unb  jroar  teil*  irbifche,  teil* 
4 
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rtcgefeucrftrafen.  3er  31.  ift  entweder  ein  volltom- 
mener  ober  ein  unvolltommcner.  Sei  jenem  wer 
ben  alle  jeitlicben  Sünbenftrafcn  nacbgelaffen,  bei 
biefem  nur  ein  -teil.  2as  SJtafe  ber  unoolltommc 
neu  21.  wirb  nach,  bev  3«t  beftimmt.  2Bie  in  ber 

alten  Kirche  Jage,  Cuabragenen  (bie  3cit  ber  vier  jig: 
taaia.cn  ̂ aften )  ober  3ab«  von  ber  93uj»jeit  nacb: 

aelan'en  würben,  fo  werben  jc&t  31.  von  einer  bc= 
trimmten  3abl  uon  Sagen,  Cuabragenen  ober 

fahren  verlieben.  25cn  Seelen  im  <ycgcfeuer  tön« 
uen  31.  birett  nicht  verlieben  »erben ;  wer  aber  einen 

31.  gewinnt,  tann  ibn  fürbittweife  (per  raodum 
suffragii)  einem  Verdorbenen  jumenben. 

Sie  Äircbenverfammlung  3U  Orient  bat  manche 

SJliftbräucbe ,  namentlich  bie  ©elbgewinfte  befeiriat. 
3brc  SJcrorbnung  aber,  bei  ber  Verleihung  ber  21. 

siJtafr  ju  balten ,  ift  in  SBergcffenbeit  geraten.  2>ic 
finb  jeHt  Diel jablreicber  unb  leiebter  3U  gewin= 

nen  al*  früher.  3lucb  tommt  nod)  in  neuern  päpftl. 

<*rlaffen  bie  Formel  vor,  bafj  für  btefe*  ober  jene* 
«gute  2Bert»  «volltommenc  Sünbenoergebung»  ver: 

beifjen  wirb. — Sßgl.  von  r öm.-tatb.  Seite :  Geringer, 
3ie  31.,  ihr  SBcfen  unb  ©ebraud)(ll.  Stuft.,  ̂ aberb. 

1895);  von  prot.  Seite:  6.  Sratte,  SutberS  95  Zbe- 
fen  unb  ibre  bogmenbiftor.  ̂ orauefcjmngen  (®ött. 

1884);  Siedboff,  2er  Slblafcftrcit,  bogmengcfd)icbt= 

lieb  bargeftel!t(©otba  1886) ;  Sea,  History  of  anricu- 
tar  confession  and  indulgences  inthe  latin  church 
(3Jb.  1  u.  2,  ̂btlabclpbta  ig96). 

^blaffbd^nfCin^abnfber.gcmöbnlicbamtiefftcn 

fünfte  etnes"  ©efäbes'  angebracht,  jum  Gntfcrncn einer  barin  enthaltenen  ober,  wie  bei  2ampfcvUn= 
bern  u.  a. ,  ftch  barin  anfammelnben  ftlüffiateit  bient. 

3m  Äef feibau  beibtSl.  ober  3lbblafepal)n  ber 
am  tiefften  fünfte  be£  Ueffeln  angebrachte  £>abn, 

ber  jum  teilwetfen  ober  gänjlichen  31  blaffen  (31  b  = 
blaien  bei  noch  vorbanbenem  3rucf  im  Steffel)  be* 
Keifelwafjerä  benutzt  wirb. 

Olblaftfabr,  f.  Jubeljahr. 
51  blafi tafeln,  2afeln,  auf  welchen  im  2Rittel= 

alter  bie  einer  Strebe  bemilligtett  Stbläffe  in  biefer 

anaefdilagen  mürben. 
mbtmfau  (lat),  8lbwafd)ung,  in  ber©eo  = 

grapbte  bie  Grniebrigung  ber  Grb  Oberfläche  burch 
Itoffablöfenbe  SiffuiM  bes3l*affers  unb  ber  Suft,  be= 
\  onber*  aber  baS  3tbfd)mel3cn  ber  ©letfeber.  Urfacbe 
ift  im  lehtern  (falle  namentlich  bie  Sonncnftrablung 
unb  bie  ̂ erbunftung.  3tuberbem  Wirten  bie  Sßärme 
unb  bie  Jcucbtigteit  ber  Suft,  befonbcis»  ber  SHegen, 
ber  auch  in  ben  ©letfchcrregionen  ber  3tlpen  nicht 

feiten  fällt,  fobannbaäScbineljroaifer  unb  bie  Soben: 
wärme.  2>ie  it.  wirb  gehemmt  burch  bie  auf  bem  6ife 

liegenben  8'remblörper ,  bie  üttoränen,  welche  bie 
(jisuutcrlagc  fcbülicn,  wäbrcnb  bie  febuttfreien  Um- 
gebungen  rafcbemfintcn.  Sbalwärtäfteigtbaberaud) 
aus  biefem  ©runbe  bie  £öbe  ber  iDtoräncn.  So  be= 

ftebt  bic  iUittelmoräne  bes  Slargletfcbcrs  anfangs 
aus  einem  nur  einige  Bieter,  bann  aber  20,  30,  m 

r»0— 60  in  hoben,  mit  gleidjmäfsiger  Sdjuttfchicht  be= 
bedten  Gi^wall.  St.  ring*  um  vereinzelt  liegenbe, 

fcbnftenbc  ̂ «l^blöde  erjeugt  bic  ©let'fchcrtifche  (f. (Ületfcber).  211$  einen  .ttomplcr  jablreidjcr  vcrwach: 
fener  Oletfcfacrtifchpfeiler  tann  man  ben  ßiswall 

unter  einer  Moräne  auffaffen.  3Bie  aber  bidc  Schutt; 
fchichten  bic  3t.  verjögem,  beförbert  biefelbe  fein 
verteilter  Schutt,  ber  in  ©eftalt  von  Schlamm,  Sanb 

unb  Steineben  f ogar  im  Gife  felbft  eingefcblojjen  liegt 
unb  infolge  feiner  2ßärmeabforbierenbeniöcfd)affeiu 
beit  bie  3t.  unterftflnt.  2er  Öirab  ber  2t.  verfinbm 

ftch  bii  ju  vollftänbigem  3tufbören  nach  ben  2age$: 
unb  3ahreejeiten,  nach  ber  SBitterung,  unb  jeigt 

grobe  Untcrfdjiebe  je  nad?  ben  llerbältniffen.  3tl* 
mittlem  betrag  ber  jährlichen  8t.  rechnet  man 

in  ber  >jimmulbc  1  m,  in  ben  mittlem  ßletfcher-- 
höben  2—2^  m ,  für  bie  (Sletfcberjunge  3— 3,.i  m. 
©äbrenb  bes  Sommers  öberfteigt  bie  31.  faft 
überall  bie  ̂ isneubilbung. 

5(n  ber  (Chirurgie  heiftt3t.  bie Sßegnabme  eine* 
Körperteil*  von  einem  anbern,  mit  bem  er  vereinigt 

war.  3n  neuerer  3cit  gebraucht  man  31.  gleich- 
bebeutenb  mit  3tmputation  (f.  b.)  unb  Grftirpatiou 

(f.  b.),  wäbrcnb  man  früber  jmifeben  tiefen  8lu*: 
brüden  nod)  lluterfchicbe  machte. 

2lbl_atit»  (lat.  ablativus),  ein  (Safu*  ber  inboger= 
man.  Sprachen,  beffen  ©runbbebeutung  bie  ber  Wich' 

tung  «mober»  ift.  ̂ n  lebenbigem  Gebrauche  haben 
ihn  nur  Sanstrit,  ̂ enb  unb  bic  italifdben  Sprachen 
(Öatein ,  Cstifch ,  Umbrifd?) ,  boeb  finben  fidj  in  ben 
anbern  Sprachen  Spuren  be£  2t.  (S.  6afu*.) 

21  b  lauf,  arcpitcftomfcbeS  ©lieb  in  fioxm  einer 
Serbinbungstehle  jweicr  vertitalen  5läd?en 
(f.  bie  beiftebenbe  %mx).  ferner  ift  3t. 
foviel  wie  Söfcbung  (f.  b.). 

Ablaufen,  im  Seeweien,  f.  Saufen. 
$( blaut,  in  ber  beutfefaen  Örammattf 

ber  regelmäbige  Votalwechfel  ber  ©urjel= 
filbe,  namentlich  in  ber  Konjugation.  2>ie  3wfant^ 
menftcllung  ber  möglichen  93otalveränbcrungen  einer 
beftimmten  SBurjelftlbe  beifet  bie  31  blaut sreibe, 

bic  jmei-  bis  vierglicbrig  fein  tann;  man  erhält  fic, 
wenn  man  von  einem  ablautenben  3jerbum  sufam^ 

menftcllt :  träfen*  1 .  v^erf .  Sing.,  s45erf  ettum  (3"tper = 

fettum)  1.  s$erf.  Sing.,  ̂ erfettum  (3mperfettum) 
1.  fktf.  s^lur.,  ̂ artietpium  ̂ affivi,  3.«.  im  ®o\\ 
fchen  nima  (\<b  nehme),  nam  (ich  nahm),  n?mum  (wir 

nahmen),  numans  (genommen),  ober  binda  (id> 

binbe),  band  (ich  banb),  bundum  (wir  banben),  bun- 
daus  (gebunben)  u.  f.  w.  3w  9teubochbeutfcbcn  ftnb 
bie  Slblaut^reihen  häufig  burd?3luögleicbuncj  ber  ver 

febiebenen  formen  geftört,  wie  3.  sB.  ich  banb,  wir 
banben  (im  ©otifchen  band,  bundnra).  %n  neuerer 

3eit  wirb  oft  auch  in  bcr©rammatif  ber  anbern  inbo^ 
german.  Sprachen  ber  3lusbrud  31.  in  gleichem  ober 
ähnlichem  Sinne  angewenbet,  3. 33. 3ur  $k$eicbnuna 
be*  9Jotalwechfels  ber  ©unelfilbeim  grieeb.  träfen* 

Xeizw  letpö,  ̂ erfett  XfXo-.-a  le-loipa,  Slorift  Ik'.r.ti 
6-lipon.  (S.  äJotalfteigemng.) 

ilbläutcrunnc<apparnt,  f.  SBier  unb  ©Iw 

brauerei  unb  Sarai:  Bierbrauerei  I,  ̂'xq.  6. Slblcgcmafchinc,  eine  Wafchtne  sum  Stblcgeu 

(f.  b.)  be8  von  einer  Scfcmafcbine  (f.  b.)  bcrcjefteUtcn 

unb  jum  2ruct  verwenbeten  2etternfat»cg ;  fie  be- 
förbert bic  Settern  mechanifeh  entweber  birett  in  bie 

einjclncn  9lefcrvoir3  ber  Sefemafchine  unb  bilbet 
bann  einen  Seil  ber  Ickern,  ober  fie  orbnet  als 
felbftänbige  üHafchine  bic  Settern  berart,  bafe  ein 
Ginfügen  bcrfelhcn  in  bie  Sc&mafcbine  auf  einmal 

erfolgen  tann.  übrigen«  hat  man  neuerbingS  an- 
gefangen, bei  bem  3«üung#brutfe  von  Stercotpp; 

platten  auf  9lotation«mafchinen  (f.  Scbnettprcffe) 

von  bem  2lbtegen  unb  von  ber  SBiebcrbenutmng  ber 
Settern  absufeben,  inbem  man  bieielben  fof ort  nad? 

Öerftellung  von  Ü)catri3en  für  bie  Steteotppic  ein- 

fchmilst  unb  bas  sJJietall  sum  9ceugufi  öon  Oettern 
auf  ber  fchnell  unb  vorteilhaft  arbeitenben  fog.  Äom= 
plett  Öiefimafchine  (f.  Scbriftgiefjerei)  bemtöt;  biefe 

führt  auf  einer  Schiene  bic  Settern  in  jur  (Einfügung 
in  bie  SehmafdMnc  heftimmte  2Retallröbrcn. 
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Ablegen,  in  ber  Sucbbrudcret  ba«  -Utt-> 
«nanbeTnebmen  ber  Sdjriftformen  nach  erfolgtem 
Zrud  unb  ba«  3urüdlegen  einer  jebcn  Jppc  in  ba« 
für  fie  beftimmte  ftad?  be«  Sefctaften«. 
3m  ©artenbau  b,ei6t  9t.,  Slbfenten,  91b? 

baten  biejenige  Slrt  ber  Sermebrung,  bei  ber  man 
.faetge  ber  ju  oermebrenben  Sflanjen  in  bie  Grbe 
(eat  unb  nacb  ibrer  Sewurjelung  (im  £erbft)  bon  ber 

"ttitterrflame  abtrennt.  21m  gebräuchlichsten  ift  ba« 
3.  bei  ben  ©eboljen,  bie  burcb  Stedlinge  (f.  b.)  nur 
ichrer  roacbfen  unb  auch  burcb  eine  anbere  Slrt  ber 
Jtomebrung  triebt  beroielfältigt  »erben  tdnnen. 

lüxn  umgiebt  ju  biefem  3« eefe  bie  'Phttterpflanje, 
bie  jtroor  burcb  3urüdidmeiben  ju  Stodau«fcblägen 
wranlafet  ober  oollftdnbig  niebergelegt  »urbe,  mit 

einem  8—12  cm  tiefen  unb  mit  Äompofterbe  ju  fül- 
lenben  ©raben,  bef  eftigt,  wenn  erf  orberlicp ,  bie 
unter  Serüdftcbtigung  mogltcbft  ftarler  Ärümmung 

eingelegten  ein-,  j»ei--  unb  aucb,  mehrjährigen 
Irtebe  mit  &aten  unb  beeft  fte  bann  xu.  Stuf  folebe 
i&ife  bebantcli.  trachten  febr  leicht:  Berberis, 
Bignonia,  Castanea,  Chimonauthus.  Chionanthus, 

('lematis.  Cornus,  Liriodendron,  Rhamnus,  Tilia, 

l'lmos,  Vitis  u.  a.  m.  Slu«  langen ,  rantenartigen Streigen,  j.  S.  bon  Aristolochia,  Clemati?,  SBein^ 
«be,  tann  man  mehrere  -iblcger  (Stbfenter) 
machen,  inbem  man  fie  in  einer  fcblangenförmtgen 

iraie  in  bie  (*rbe  legt  unb  nur  bafür  Sorge  trägt,  baß 
^er  über  bie  (hbe  tretenbe  Sogen  ein  ober  j»ei 
Sagen  bat.  3"  biefem  galle  toirb  ieber  einjelne  in 

^rn  ©oben  tommenbe  Sogen  mit  einem  £>ätd?en  be- 
reitiat.  (Jine  reichliche  Sermehrung  entfteht,  rcenn 
tu  Uutterpftanje  (j. 93.  bie  Ouitte)  bicht  am  ©oben 
abgefchnitten  unb  ber  Stumpf  mit  (frbe  bebedt  toirb. 
$ei  Bielen  ©e»äcbfen  (Alnus,  Calycanthus, 

C«rylus,  Magnolia,  Stachelbeeren  u.a.m.)  muß 
bie  tebroaebe  Neigung  jur  SjJurjelbtlbung  außer  ber 
Krümmung  burcb  oerfebiebene  Operationen  unter= 
nfiat  »erben,  burd?  Drehung  ber  einjulegenbeu 
Stelle,  burcb  CHnicbnürung  berfelben  unterhalb 

eine«  Stuge«  mittele-  eine«  Drahte«,  burcb  3lu«= 
bebung  eine«  ÜRinbenring«  ober  cnblicb  burd)  einen 

?ang*tcbnitt  unter  einem  Sluge,  »oburd)  eine  $unge 
oon  3  bi#  4  cm  fiänge  entfteht,  bie  man  burcb  etn  ba; 
-»ifehen  geftedte*  Steineben  ober  etwa«  ähnliche« 
flaffenb  erhält.  Der  auf  ber  untern  Seite  au«ju; 
ütbrenbe  Schnitt  tann  bi«  ju  einer  Jiefe  bon  einem 
tTittet  bi«  jur  Hälfte  berStärte  be«  3»eige«  gehen. 
te|teTe  SJtetbobe  toirb  am  lyäufigftcn  bei  ber  @ar= 
teimelte  geübt.  Die  Stmoenbung  aller  biefer  Wittel 
tat  ben  3roed,  ben  Saft  an  bem  tiefften  Suntte  ber 
Krümmung  anjubalten,  unb  biefe  Serlangfamung 

Sen*gung  giebt  ju  Sleubilbungen  Stnfaß,  hier 

«w  Silbung  oon  ©urjcln.  Sei  maneben  ©eböljen 
leben  bie  3»Kige  ;u  boch  über  bem  Soben  ober  ftnb 

•1  brüchig,  ak-  baß  fie  in  ber  bier  befchriebeuen 
Seife  bebanbelt  werben  tonnten.  3«  biefem  Sjatle 
«braucht  man  an  Stangen  befeftigte  fog.  Sent= 
ttpfe;  bie«  ftnb  ge»öbnlid?e  Slumentöpfe  mit 

tr:  trt item  2Ib;ug«lodbe  ober  mit  einem  fo  weiten 
ciMlt  in  ber  Seitenioanb,  bafe  ber  abjulcgenbe 

..Tfig  in  ben  Sopfraum  eingeführt  »erben  tann. 
<od>  befier  fmb  bütenförmige  hülfen  ober  au«  jreei 
tSageteilen  beftehenbe  blumentopfähnlicbe  ©cfdf&e 

3cn  3tnt,  bie  um  bie  3n><«flteile,  bie  jur  Seiour^e- 
gebracht  »erben  follen,  mit  2)rat)t  befefttgt 

werten.  2öiro  ba«  (Sefdft  mit  bem  geeigneten  Ort- 
*n±,  am  beften  mit  oon  et»a«  i'epm  unb  Sanb 
^i*fe»ter  jtompofterbe,  gefüllt,  ber  Spalt  aber 

ober  ba«  Stbjug«loch  mit  SDtoo«  berftopft,  fo  be»ur- 

jelt  ftd)  ber  3»eig  an  ber  Stelle,  »0  er  oorber  ge^ 
ringelt  ober  mit  Xraht  gefAnürt  »orben.  Setyuf* 
Stufrechterhaltung  einer  abfolut  not»enbigen  unb 

gleichmäßigen  5fud)tigtcit  belegt  manSermebrung«= 
beete  unb  Slumentöpfe  mit  lOtoo«  ober  bumu«= 

reichem  Äompoft.  Stbleger  lönnen  ju  jeber  ̂ abre«* 
jeitaemacht  »erben,  am  heften  aber  im  grüpjabr. 

«bieget,  f.  Stblcgen.  —  3"  her  Sienen*>ucbt 
beißt  31.  jeber  neue  Stod,  ben  man  in  ber  Seife 
bilbet,  baß  man  Sruttafeln  au«  überfüllten  alten 
Stöden  in  leere  tförbe  bringt  unb  einen  f*»a*en 
Scbroarm  baju  überfiebelt. 
2tblcbnung.  ^ft  ein  Sertrag«antrag ,  eine 

Sd)entung ,  ein  Stuftrag  abgelehnt  »orben  unb  ift 
bie  St.  bem  anbern  bereit«  jugegangen ,  f  0  bat  ein 
fpäterer  9öiberruf  ber  21.  leine  Söirtung,  »enn  nicht 

ber  Slntragenbe  bon  neuem  juftimmt  (Sürgerl.  ©e- 
fefth.  §.  130).  Soweit  jemanb  ju  erwerben  fähig  ift, 
barf  er  auch  einen  ihm  angefonnenen  Grwerb  ab 

lehnen,  bie  (fbefrau  ohne  ̂ uftimmung  ihre«  Gbe= 
mann«,  auch  »fnn  fte  ohne  folche  ftch  nidjt  oer^ 
pflichten  unb  nicht  oeräußern  tann.  5>ie  ©läubiger 

tonnen  eine  ihnen  nachteilige  Seräußerung  ihre* 
Scbulbner«,  aber  nicht  bie  St.  eine«  6r»erb«  an 

fechten.  Serfotten,  »eiche  für  anbere  }u  fpanbeln 

oerpfliehtet  ftnb  (Scoollmächtigte,  Sormünber),  bür= 
fen  ben  ihnen  für  bie  oon  ihnen  Sertretenen  ange; 
tragenen (hwerb  nicht »illtürlich  abiebnen,  oh,neftcb 
biefen  oerantroortlich  ju  machen. 

25ie  Übernahme  einer  Sormunbfchaft  tann 
au«  ©rünben  abgelehnt  »erben,  bie  ba«  Saprifche 
fianbreebt  in«  6rmel)en  ber  Cberoormunbfcbaft  ftcllt 
unb  bie  in  anbern  Siechten  (©emeinem  Stecht,  $reuß. 
Sormunbfcbaft«orbnung  oon  1875 ,  §.23,  ßfterr. 

Sürgerl. ©efchb.  §.  195)  fpeciell  aufgeführt  ftnb.  Stle 
folche  nennt  ba«  Seutfcbe  Sürgerl.  ©efehb.  (§.  1786) : 

2)ie  Gigenfdjaft  al«  (jrau  (im  Sädjf.  Sürgerl.  ©c< 
fet)bucb  unb  im  »eimarifchen  ©efet)  oon  1872  ber 
Butter  be«  9Äünbel«  oerfagt),  bä«  jurüdgclegtc 

Kchjigfte  %abx,  mehr  al«  oier  minberjäbrige  eheliche 
eigene  Äinber,  Ärantheit  ober  ©ebrechen,  com  Sijt 
be«  Sormunbfcbaft«gericbt«  entfernter  SBobnft^, 
Serlangen  be«  Sormunbfcbaft«gericbt« ,  baß  man 

al«  Sormunb  Sicherheit  leifte,  SefteUung  eine«  tDcit= 
bormttnbe«,  Aübnma  mehr  al«  einer  Sormunbfchaft 

ober  Sfiegfchaft,  »obei  Sormunbfchaft  ober  Sfleg^ 
feb,  aft  über  mehrere  ©eid)»iftcr  nur  al«  eine  gilt  unb 
bie  öü&rung  bon  j»ei  ©egenoormunbfehaften  einer 
Sormunbfchaft  gleichsteht.  Der  2lblebnung«grunb 
muß  oor  ber  SefteUung  beim  Sormunbfchaft«gericht 
geltenb  gemacht  »erben.  2)er  9techt«»eg  barüber, 
ob  ein  2lblebnung«grunb  oorliegt,  pflegt  au«ge- 

fchloffen  ju  fein,  mux  ber  Code  civil  Strt.  440, 441 
fdhreibt  ba«  ©egenteil  oor,  aber  aucb  nach  ihm  muß 

ber  Stu«er»ählte  oorläufig  ber  Serwaltung  ftch  unter- 
ziehen. Studj  für  fonftige  Ghtenämter  in  Staat 

unb  Selhftberwaltung  gilt  in$eutfd?lanb,  mit2tu§= 
nabrne  be«  pfäljifcbcn  ©emeinberedht«,  im  ©egenfatt 

ju  ̂rantreid)  im  allgemeinen  ber  Satt,  baß  biefelben 
nur  au«  beftimmten  (älmlidjen)  gefettlidjen  ©rünben 
abgelehnt  werben  bürfen.  (Sine  31u«nabme  beftebt 

nur,  oon  ibamhurg  unb  Sremen  abgefehen,  hinftcht: 
lieh  ber  Stelle  al«  .r3anbel«rid)ter.  Die  Sinnahme 
ber  öhrenämter  wirb  burch  ©elbftrafen  (in«befonberc 

Straf3ufchläge  |u  Steuern)  enwungen. 
St.  be«  Sticbter«  ober  Sietufation  ift  im 

Givtt*,  Straf»  ober  Serwaltung«projeffe  ba«  Ser= 
langen  einer  Sartei,  baß  eine  an  ftch  511m  Siebter  be= 
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rufene  ̂ erjon  ba*  Jticbtcramt  ittc^t  ausübe.  Tad 

Verlangen  fann  entmeber  auf  einen  gefefclicben  3lu*= 
icbliefumgdgrunb  (f.  3ludfd)lie$ung  ber  ®crid)tdper 
fonen)  ober  auf  SBeforgnid  bcrSBefangenbeit,  b.  b.  auf 

Sbatfad?en  geftüfct  werben,  welche  an  fid?  unb  all- 
gemein geeignet  finb,  ÜHifstrauen  gegen  bic  II u 

parteilich  feit  bed  SRicbtcrd  ju  rechtfertigen.  Tie  31. 
barf  au*  oon  bem  9iid?ter  felbft  ausgeben.  3er 

blofe  auf  pcrfönlicbcr  3luffajfung  einer  ̂ artei  bc= 
rubenbe  Verbadjtdgrunb  reicht  jur  31.  nid?t  au*. 
Tie  Partei  bat  bic  ©rünbc  it>reä  3tb(ebnungdgcfud?d 
glaubhaft  ju  mad?cn;  ber  6ib  ift  ald  3J(ittel  ber 

©laubb,  aftmad?ung  audgcjdjloffen.  über  bie  31.  ent= 
fd?eibet  bad  Öericbt ,  welchem  ber  31bgelebnte  angc= 
bort,  unb,  wenn  biefcS  burd?  bie  31.  befd?lufmnfäl?ig 
wirb,  bad  näcbftböberc  @crid?t,  über  bie  31.  eine* 
3lintdrid?terd  ober  Untcrfud?ungdrid?tcrd  bad  Santo 

geriebt.  Giner  (*ntfd?eibung  bebarf  cd  aber  in  Ieh= 
tem  ffflQtn  nicht,  wenn  ber  abgelehnte  Siebter  felbft 
bie  $arteiabieb.nung  für  begrünbet  ertlärt.  33i* 

j»ur  Grlebigung  bed  31blcbnungdgcfud?d  fyat  ber  ab- 
gelebnte  iRidjter  nur  foldbe  öanblungen  oorjuneb: 
men,  trelche  feinen  3luffd?ub  geftatten.  3)tit  9hidfid?t 

hierauf  ift  aud?  bie  Anbringung  bed  ®efud?d,  )o- 
weit  badfelbe  auf  SBcforgnid  ber  ̂ Befangenheit  gc= 

ftütjt  wirb,  .;eit(ia>  befebränft.  0\-  fann  nämlid?  eine 
Partei  im  lSiDÜpro3cf$  einen  dichter  nidft  mehr 
ablehnen,  wenn  fie  bei  bemfelben,  ohne  ben  ibr  bc= 
fannten  3lblcbnungdgrunb  gcltenb  311  machen, 
in  eine  Vcrbanblung  fid?  eingclaifcn  ober  3lntrilgc 
geftellt  bat;  im  Strafprozeß  fann  fie  cd  in  ber 

.v?auptr>erbanblung  erfter  Snftanj  nur  bid  jur  Ber- 
ufung bed  5Befd?luife4  über  bic  Eröffnung  bc* 

.^auptuerfabrens,  in  ber  £>auptocrbanblung  über 
bic  Berufung  unb  bic  iHemfion  nur  bid  311m  $e 

ginne  ber  iÖcridjtcrftattung.  Tic  bejüglidbcn  Söc= 
ftimmungen  ber  Teutfcbcn  Strafprojcfeorbnung 

(§§.  23—30)  unb  ber  Teutfdjen  6iüilpro^e|orbnung 
(§§.  42—48)  finb  im  wefentlicben  übcremftimmenb 
mit  ber  fcftcrr.  Strafpro  jefiorbnung  (§§.  72—74) 
unb  (für  ben  ISimlprojcfe)  mit  ber  fifterr.  ,^urid: 
bittiondnorm  Dom  1.  3lug.  1895,  §.  19  fg. 

Tic  SBcftimmungen  über  bie  31.  bed  lHtd>terö  Rnbcu 
auf  bic  31.  bed  ©ericbtdfdjrcibcrd  (f.  b.,  nach  Cfterr. 

3uriöbiftion6normaufaUcgcricbtlicbcn,Suftellungd-, 
$eurlunbungd  ■  unb  SBollttredungdorganc) ,  ferner 
ber  Schöffen  (f.b.)  unb  5ad?Derftänbigen  (f.  b.)  ent= 

fprecbenbc  Slnmcnbung.  Sic  gelten  aud)  für  bie  ÜJttt- 
gliebcr  bed  Patentamtes  (ogl.  patentgef  c&  §.  14),  bed 
:Hcid)dDerfid?erungdamted  (Verorbnung  Dom  5. 31ug. 

1885,  9)  unb  ber  Sd?iebdgericbte  ber  Unfall;  unb 
^noalibitätd *  unb  SUtcrdDerficberung  C-Berorbnum 
gen  Dom  2.  9Jod.  1885  unb  1.  Tej.  1890)  unb  ber 

Sd?iebdrid?ter  in  bürgerlichen  dtecbtdfachen  ((Sioil: 
projefeorbn.  §.  858).  31nberd  gcftaltet  fid)  bie  31. 
oon  ®efd?worcnen  (f.  b.). 

Slblcimitfl,  Söortbilbung,  Stammbih 

bung  (f. Stamm),  Tcrioation,  in  bcr©ram  = 
matit  bie  Vilbung  cined  2Bortcd  aud  einem  anbem 

burd?  >3in3uf ügung  gewiffer  H'aute  ober  Silben ,  bic 
einen  oon  ber  iöcbeutung  bed  3U  ©runbc  liegenben 
33?ortcd  (Stammmorted)  üerfdjicbcncn  Sinn  Der 

leiben ;  baber  werben  bic  Tcflinationd-  unb  Konjugal 
tiondformen  nicht  su  ben  31.  (Terioaten)  gerechnet ; 

3.  SB.  in  bem  Don  «tragen»  abgeleiteten  «Srägcr»  giebt 
bad  ableitende  «...er»  bie  Ziehung  auf  bie  $er^ 
ion,  bic  tragt.  3>m  Teutleben  roic  im  ganjen  inbo 

aerman.  Spracbl'tammc  fönnen  bic  ablcitcnbcn  6lc- 
mentc  nur  am  (?nbc  augefügt  werben;  biefc  epra^ 

eben  haben  alfo  nur  euffire  (f.  b.),  nie  prdnre 

(f.  b.),  roic  folebe  3.  in  ben  femit.  Spradjcn  oor= 
tommen.  Tic  febeinbaren  $räfirc,  bic  fog.  ̂ ox- 

filben  bed  Teutleben,  wie  «ge...»,  «bc...»,  «Der...» 
u.  a.,  finb  ocrbunfeltc  ̂ räpofitionen,  bic  mit  ihnen 
gebilbeten  Sorte  alfo  ̂ uiammenictiungen  (f.  b.\ 

10  gut  wie  bie  mit  ben  gemöbnlicbcn  prdpofitioncn 
(üut,  an  u.  f.  f.)  juiammengefe&tcn.  Tod?  ift  in  Dielen 

fallen  eine  fefte  Wrcnse  swifeben  31.  unb  3ufflmmcn= 
ictiung  nicht  ju  jieben,  ba  auf  jeber  Stufe  ber  SpraaV 
gcfcbid)tc  ©lieber  Don  „Sufammeniekungen  auf  bem 
3Bcge  basu  finb,  ju  einfachen  Suffiren  3U  werben, 

3.  bei  und  jefct  «lod»  in  «mafelod»,  «treulod» u. bgl., 
wäbrcnb  3.  SB.  im  Jransöfifcben  bie  3lbDcrbia  bilbenbe 
(fnbung  -meut  —  lat.  mentc  (3lblatiD  Don  mens), 

3.  iB.  lentement  (langfam)  ̂ =  lenta  meutc  «lang; 
famen  Sinncd»,  Idngft  reined  Suffir  ift. 

3n  ber  böbern  Slnalpfid  ift  31.  ober  abgelci^ 
t  c  t  e  *\  u  n  f  t  i  0  n  bad  Grgcbnid  einer  Tiffcrentiation, 
ber  Tiffercntialauoticnt  (i.  Tifierentialrecbnung). 

3n  ber  sJ)tcbi3in  bcifet3l.  bic  Berminberung  bev 
Tbdtigfeit  ober  bed  Sdftcrcicbtumd  in  einem  Crgan 
bureb  gleichseitige  Vermehrung  ber  Jbätigfcit  ober 
bed  Sdftc3ufluffed  in  einem  anbem  Crgan.  Gin 
Sd?mcr3,  befonberd  ein  lebbaftcrer,  im  Spftcm  bei 
Öautncrücii  erregter,  bient  ald  3lbleiter  Don  bei 
(Srnpfinbung  cined  anbem,  bumpfern  ober  inner: 
lieben  Schmede*.  31uf  tiefer  33eobaa>tuug  beruht 
3um  Teil  bic  31nwenbung  fcbmcrsDcrurfacbcnbci 
Nüttel  in  bcr^eiltunbc  ald  3lblcitungdmittel 
(Derivantia  ober  Attractiva),  W03U  namentlich  bie 
>3autrei3c  ( Epispastical  bienen :  ceufteige  unb  Senf 
fpiritud,  ißlafcnpflaitcr,  bad  ̂ Brennen  mit  beifeen 
ober  glübenben  Körpern,  bic  Rödern  ober  ̂ uftcl 
falben  u.  bgl.  Tic  meiftcu  Don  biefen  unD  anbem 
fog.  ableitenbcn  ajiitteln  erregen  aber  aueb  in  Dem 

gewählten  Slbleitungdorgan  (3. 5B.  in  ber  öaut)  eine 
Deimcbrte  Säfteanhdufuug  unb  infolge  berfelbeu 

bann  31bfonberungcn,  3ludfcbmi$ungen,  (Siterungeu 
u.  f.  w.  So  bic  SBlafcupfiaitcr,  bic  Fontanelle  unb 

•öaarfeile,  bad  ̂ lob,  bie  31bfübrmittel,  bic  Scbröpf 
föpfc,  Sdjwitunittel,  bie  SBlutcutjiebungcn.  üiau 
glaubt,  baß  auf  biefc  3.£cifc  innere  caftcaiilw.. 
fungen,  bic  SBlutftodungcn  unb  (5nt3ünbungcn  alt« 
feniterer  Teile  ̂ erteilt  unb  gebeilt  werben  tonnen. 

Tafür  fpricht  3.  SB.  bad  Sluf hören  bed  T^urcbfalld, 

wenn  mau  »Mnr-.ut,  bie  ̂ inbcruug  Don  ̂ opffd)mct'3 
Durch  31bfübrmittcl,  rcijcnbc  ̂ ußbäber  ober  berDoi 
gerufene  ÜJtcnftruation.  5aft  alle  är3tlid?en  Scbulcu 
unterfdjeiben  bie  3(nwenbung  obiger  ÜJtittel  ald  eine 
befonbere  öeilmetbobe,  bic  ahleitenbe  lUctbobc 
(Methodus  derivaus  ober  antagonistica). 

^IblcnFung  ber  jWagnctnabcl,  f.  ßlcltro^ 
21  hl  c  n  t  ich ,  Rieden,  f.  SBta&ca.  [magnetidmud. 
Ablepharie  (gr*.),  ber  gäiulidjc  ober  tcilroeiic 

Langel  ber  3tugenliber,  ift  entweber  angeboren 
ober  burd)  Sßerlcftung,  iBranb  u.  bgl.  erroorben; 

3iir  SBefcitigung  ift  eine  plaftifcbc  Cperation  nötig. 
Ablephärua  pannonlcua  Fitzingcr,  f.  ̂ o 

bannidccpfc. 
21blcpfic  (grd).),  33linbbeit,  SBcrblcubung. 
ilblefcinifroffop,  bei  feinem  aftron.  ÜJlcfe 

inftrumenten  ben 9toniud  (f.  b.  I  Dertretcnber  ^Ippa: 
rat.  Kit  ber  31lbibabc  (f.  b.)  ift  ein  3>titvof!op  feit 

üerbunben,  bad  fentreebt  über  ber  icilung  bed  Hrcife:-» 
ftebt.  Turch  bad  Cbicttio  wirb  in  feiner  33remv 
ebene  ein  SBilb  ber  Teilung  erzeugt.  Hm  SWil roffop 
ift  ein  Aabenmilromctcr  (\.  b.)  angebraebt,  beffen 

cebraube  genau  eiu=  ober  5wcimal  bemmgebrebt 
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traben  muf>,  bamit  ber  im  Srennpuntte  befinblicbe 

spiraifaben  ftcb,  gerate  vom  Silbe  bes  einen  Jeil- 
nri*e*  ju  bem  bes  näcbften  bewegt.  Sie  3Jiitro= 
metertrommel  ift  f  o  geteilt,  bafj  bie  3ab.  ten  berfelben 
iraaMen,  wenn  ber  Stäben  t?on  bem  in  ber  Teilung 

naebfolgenben  Strich  ftcb  sunt  üorangebenben  be= 
s*at.  Ale  Jnberpuntt  ber  2llbibabe  ift  bann  bie 
Stellung  begaben«  anjufeben,  bei  welker  er  auf 
«ner  im  ©eftcbtsfclbe  bes  OTitroftopeS  angebraebten 
Äarte  ftebt  unb  bie  Trommel  genau  auf  Stull  jetgt. 
iie  Teilung  ber  Trommel  ift  meift  fo  eingerichtet, 

bai  an  ibr  birett  1"  abgelefen  unb  bie  Zehntel  ber; 
<etben  nod>  gcfcbäfct  »erben  tönnen.  3ft,  Wie  j.  S. 

bei  ben  grbfeern  ÜJteribiantretfen,  ber  Kreis  mm  2' 
;u  •/  aeteilt,  fo  bat  bie  Jrommel  60  Seile  unb  jwei 
llmbrebungen  berfelben  bewegen  beu  Sptnnfaben 

um  ein  r  betragenbe*  KreiSinterüall  vorwärts. 

Bell  bann  eine  beftimmte  «Stellung  beS  Ät'eifed  ab: 
aelften  werben,  fo  ermittelt  man  junäcbft,  welchem 

<*rab  unb  welcher  ÜHinute  ber  ber  ÜJlarte  im  Seb- 
v[n  unmittelbar  vorangebenbe  Seilitricb  angebört, 

«*raubt  hierauf  ben  SWtfrometerfaben  (gewöhnlich 
Uttel  ein  Soppelfaben)  auf  biefen  2eüftri<b,  lieft 
fte  Trommel  ab  unb  jäblt  bie  fo  erhaltene  3<*bl 
reit  Setunben  unb  Srucbteilen  berfelben  ju  ber 
unmittelbaren  Angabc  bes  SeilfrricbeS  binju. 
Ablieferung,  beim  Sarentauf  biejenige 

<SmblungbeS  SertauferS  ober  feine«  SteltoertreterS, 
Triebe  bem  Käufer  bie  tbatfäcblicbe  ©emalt  über  bie 
Sare  cerf  cbafft,  f  o  baß  er  über  biefelbe  f  örperlicb  ber* 

•;uu'n  tann;  ja  eine  St.  liegt  fchon  bann  vor,  wenn  | 
ter  Verlauf  er  ober  fein  Stellvertreter  ftcb  biefer  @c=  i 
xalt  an  bem  Crte,  roo  er  abjuliefern  hatte,  unter  Se= 
nadmd)rigung  bes  Häuf  er«  entfeblug  unb  bem  Käufer 

3ftcalid)teit  gab,  ftcb  fofort  ben  ©emabriam  ju 
tw<baffen(«ürgerl.©efetjb.§.854, 2lbf.2u.§.391). 
darüber  hinaus  ftebt  bas  blofee  Angebot  ber  SBare, 
teren  Annahme  ber  Käufer  ablehnt,  ber  91.  niebt 

aleieb.  Sie  21.  tann  jufammenfallen  mit  ber  Über= 
wbe.  bureb  welche  ber  Käufer  ben  Seftlj  (f.  b.)  er* 
.angt  (Sürgerl.  öefe&b.  §.  929).  SaS  ift  aber  nicht 
ictwenbig.  Senn  wenn  bie  2Bare  bon  ausmärt*  gc= 
mbet  wirb ,  erlangt  ber  Käufer  nach  bielen  fechten 
.nebt  nach  Sürgerl.  ©efeftbueb)  Sefth  unb  Eigentum 

»icn  bamit ,  bafe  bie  35?are  bem  Spebiteur  ober 
frachtführer  oom  Abfenbcr  übergeben  wirb.  §m 

Secvertebr  gilt  bie  Übergabe  beS  Orbertonnoffe-- 
»ent*  als  Übergabe  ber  fdjwimmenben  SBare  (f. 
iwrnoffement).  Sie  A.  tann  jufammenf allen  mit 

5er  Abnahme  (f.  b.);  bie  SBare,  welche  ber  Käufer 
abnehmen  mufc,  ift  aber  auch  abgeliefert,  Wenn  fie 
m  ferner  Abwesenheit  hei  ihm  niebergelegt  ift,  unb  er 
Surfen  Kenntnis  erhält,  wenn  f  ebon  er  bie  Abnahme 
u  Unrecht  weigert.  Sie  31.  ift  etwas  anbereS  als 
he  Empfangnahme,  b.  b.  bie  Silligung  ber  von 
>em  Käufer  abgenommenen  2öare.  Seim  Siftanj= 

!af  (f.  b.),  nach  bem  Entwurf  jum  neuen  ̂ anbcld- 
Miefcb.  §.  :m  auch  beim  ijMa^gefcbäft,  hat  ber 
i&uict  ebne  ̂ erjug  nacb  ber  2t. ,  fowett  bie«  nach 
:*»  crbnung*mäfiigen  ©efebäftsgange  thunlid)  ift, 

bsirt  ju  unterfueben ,  unb  wenn  biefelbe  nicht 

«trag«:  ober  gefe^mä&ig  ift,  bem  SBertäufer  fofort 
-artn  Anjeige  ju  machen,  mtbrigenfall*  bie  5Dare, 
eveit  ef  ftcb  nicht  um  SRängel  banbelt,  welche  bei 
^r  iof  ortigen  Unterfuchung  nach  orbnung^mäßigem 

iefcbäftlgangc  nicht  ertennbar  waren,  al$  gebilligt  [ 
■aü  ti>anbel*gefe$b.  Art.  347).  <yür  ben  Siftanjtauf 
-«  &«  A.  auch  noch  bie  Sebeutung,  bafi  ber  Käufer 
*  Zweifel  ben  Kaufpreis  nicht  fchon  bei  ber  m.  , 

fenbung,  fonbern  erft  hei  ber  21.  an  ben  ißerfäufer 
ju  jablen  bat.  3"t  Sracbtoerfebr  oerftebt  man  unter 

A.,  Auslieferung,  Au^bänbigung,  Aus- 
antwortung  bie  ̂ anblung,  bureb  bie  ber  bracht: 
fübrer  (Gifenbabn,  6chtffer)  ben  ©ewabrfam  ber 
5Bare  nach  beenbigtem  Transport  mit  auSbrüctlicber 

ober  ftillfcbmeigenber  Ginwilligung  bee  (Empfänger* 
in  ber  Söeife  wieber  aufgiebt,  ba&  er  ben  (Empfänger 
bureb  Anjeige  uon  ber  Antunft  bes  ©ut«  unb  bureb 

Aufteilung  ber  erforberlicben  Rapiere  in  ben  Stanb 
fefet,  fowobl  üher  bad  ©ut  ju  berfügen,  wie  bie  Cb= 
but  über  basfelbe  ju  übernehmen.  Ser  Frachtführer 

haftet  für  (Schaben,  welcher  bureb  Serluft  ober  Se= 
iebäbigung  beS  Frachtgut*  big  jur  A.  entftanb,  fo= 
fern  er  nicht  beweift,  bafe  Serluft  ober  Scfcbäbigung 
bureb  bßbere  ©ewalt  ober  bie  natürliche  Sefcbaffem 
heit  beS  ©ut«  ober  bureb  äußerlich  nicht  ertennbare 

^tängel  berSerpactung  entftanben  ftnb.  (Sanbel?' 
gefefebu*  Art.  395,  607.)  Sie»  foll  in  3ufunft  nur 
für  bie  ßifenbahn  gelten  (neuer  Entwurf  §.  430), 

fonft,  wie  jeßt  fchon  (©efeß  vom  15.  ̂ um  1895, 

§.  58)  bei  ber  Sinnenfchiffabrt,  ber  jfracbtfübrer 
frei  fein,  wenn  bie  Umftänbe  bureb  alle  Sorgfalt  bes 

orbentlichen  ',vva*if ubver-?  nicht  abjuwenben  waren 
I Entwurf  §.  403).  Über  A.  bc«  gunbeö  f.  £inben. 

Mblicferuitg^frticin,  f.  2lu*lieferungsfcbein. 
Abliegen,  ein  Serfabren  bei  Grjen,  bie  ftcb  in 

rohem  3uftanbe  nicht  gut  }ur  weitem  Serarbeitung 

eignen.  ''Man  feßt  fie  bem  ßinfluß  Don  Sonne, 
iHegen  unb  Froft  aus.  So  gefebab  eS  früher  j.  S. 
mit  ben  lettigen  ©almeierjen  in  Dberfcblefien.  Sic 
Klumpen  mit  ßinfcblüffcn  »on  ©almei  würben  bureb 
bie  6onne  trocten  unb  riffig,  ber  fliegen  braug  in 

bie  JKiffe  ein,  löfte  einen  Seil  bes  Tettens  unb  cnt= 
fernte  ibn,  ber  Froft  beförberte  biefen  Srojeß,  inbem 

er  bie  Klumpen  auseinanbertrieb.  Sa  bieS  Ser* 
fahren  viel  2lrbeit*lobn  unb  Seit  loftetc,  fo  »er= 
wenbet  man  ju  bemfelben  3med  gegenwärtig  2rom= 
mein,  in  benen  ftcb  eine  fdjncll  rotierenbc  Stcbfe  mit 

Seffern  befinbet.  Sie  le&tern  jerffbneiben  bie  Klum- 
pen unb  ba*  gleichseitig  angewenbete  Saffer  führt 

ben  aufgelöftcn  fietten  fort,  wäbrenb  bie  ©almei- 
törner  oon  ber  Irommel  ausgetragen  werben. 

Stbli«  (fpr.  ablib),  Fleeten  im  franj.  Scpart. 
Seine^et^Cife  mit  (lb91)  1006  Q.  3m  Kriege  1870 
unb  1871  würben  7.  Ott.  1870  eine  GStabron  bes 

16.  öufarenregiments  unb  50  Wlann  bapr.  ̂ rtfan^ 
tcrie  r>on  üHambouillet  aus  nach  21.  borgefeboben. 
A.  war  aber  beim  Ginmarfcb  ber  Seutfchen  fchon 

uon  1500  franj.  5Dtobilgarben  befe&t.  Siefe  über^ 
fielen  in  ber  5cacbt  mit  öilfe  ber  (finmobner  bie 

>>ufaren  unb  üernichteten  fie  nach  tapferfter  ©egen= 
wehr  jum  großen  2eil.  Sie  bapr.  Infanterie  feblug 

fieb  bureb.  A.  würbe  jur  Strafe  t?on  her  herbeieilen: 
ben  6.  Kaüalleriebiüifion  cerbrannt. 

Stblüfuug  ber  flteallaften,  f.  flteallaften. 
H  b  Iof  im  g,  beim  ÜJHütär  bas  (Srfeßen  ciujelner, 

längere  3eit  im  Sienft  befchäftigterSeute  ober  ganjer 
Truppenteile  burch  anbere,  borncbmlich  im  SaaV 

bienft.  21ueb  bie  jum  2lblÖfen  beftimmten  ÜDlann^ 
febaften  ober  Jruppenabteilungcn  felbft  werben  21. 
genannt.  Sie  A.  einer  im  Jeuergefecbt  ftchenben 
iruppe  bureb  eine  frifebe,  wie  fte  in  ber  frühem 

Gefechtsführung  bortam,  ift  bei  ber  berbecrenben 
Üöirtung  ber  neuern  ÜBaffen  taum  noch  möglich. 

91  b  I  ii  f  u  n  g  e<  r  c  d)  t .  f.  Jus  offerendi  et  succedend  i . 
91  blutton  (lat.),  21bwafcbung;  eine  Gerentonic  in 

ber  fatb.  ÜJicffe  (f.  b.).  9laeh  ber  Kommunion  unb  ber 

^urifitation  (f.  b.)  gieftt  ber  Altarbiener  über  bem 
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Kelche  Sein  unb  Safier  auf  Baumen  unb  3cißc= 
finger  beS  BriefterS;  biefe  trodnet  Der  Briefter  mit 
bem  Burifitatorium  (f.  b.)  unb  trinft  ben  Kelch  au*. 

Slbmagcrmtg,  bie  Abnahme  Peä  Körper*  ober 

eines  Körperteils  an  J^ett.  Ta  baS  ftett  baupt= 
fädjlicb,  tn  bem  unter  6er  äußern  .fcaut  gelegeneu 
fog.  Unterhautjcllgeroebe  angehäuft  ift,  fo  perrät 
Fiep  fein  Sdjwinben  fepr  balb  auch  äußerlich.  SaS 
/tett  ift  von  allen  tierifeben  ©?weben  PaSienige, 

welches  am  leidjteftcn  febwinbet,  fobalb  bureb  Gut; 
beb,nmaen  ober  Krantljeiten  bie  Grnäbruug  hcrab= 
fintt,  ober  ber  Körper  burch  ebronifebe  Giteruugcn, 
lieber,  außergewöhnliche  törperlicbe  Anftrengungcn, 
rafcbeS  Sad?*tum,  gcfcplccbtlichc  Auäfcbmeifungen, 

anbalteube  Schmerzen  unb  3d)laflofigteit  über* 
mäßige  Stoffocrlufte  erlitten  bat.  $abei  seigt  fiep 
bie  Gigentümlicbteit,  baß  baS  Aett  an  perfebiebenen 
Mörpcrftellcn  eine  fepr  oerfduebene  35i*pofition  jum 
Sdbminben  bat ,  f o  baß  bie  allgemeine  21.  ftetS  eine 

ungleichmäßige  ift.  ©ewiffe  Seile,  j.  B.  bie  Augen  ̂ 
böplen,  bie  Stierentapfel,  baS  ©efäß,  werben  felbft 
bei  ber  böchften  A.  niept  fettlos.  Bei  ber  X.  lebt  ber 

l'eib  auf  feine  eigenen  Koften,  erpätt  feinen  Stoff • 
weebiel,  ftatt  allein  bureb  äußere  3ufuhr,  aud)  bureb 
innern  Verbrauch-  2icre,  welche  einen  Sinterfdblaf 

haben,  fmb  bei  Beginn  beSfelben  febr  fett,  am  Gnbe 
mager;  fic  lebten,  b.  b.  fie  atmeten  unb  erjeuflten 

bie  jur  Grbaltuna  nötige  Särmc  nur  bureb  Ber* 
brauch  beS  aufgespeicherten  fettes.  2)ie  Bcbanb= 
lung  ber  A.  muß  fiep  natürlich  nach  ber  Urfacbe  ber^ 
felbcn  richten  unb  junäcbft,  wenn  irgenb  möglich, 

bie  ;,u  ©runbe  liegenbeu  Ärantbeit*juftänbc  bc= 
fertigen,  worauf  man  bie  erlitteneu  Stoffperlufte 
Purcp  träftig  näbrenbc  unb  leicht  perbauliebe  Koft, 
namentlich  aber  burd)  SJUldj,  Gier,  tfleifcbfpcifen 
unb  gutes  Bier,  fowie  auch  bureb  Aufenthalt  in 
guter  Vitf t  unb  binreiep enbe  törperlicbe  unb  geiftige 

Stufe«  ju  erfeiten  fucht.  (3.  SJtitdjcUfcbc  Kur.) 
ilbmatfcticu,  f.  Bier  unb  Bierbrauerei. 
3lb  mar  hing,  im  Breuß.  &mbr.  I,  17,  §.  383 

©renjerneuerung ,  im  Code  civil  646  bornage  gc= 
nannt,  bie  Errichtung  ober,  bei  Berrüdung  ober 

Untenntlicbwerbcn  ber  oorbanbenen,  bie  3öieberp  er-- 
ftellung  fefter  ©renjjeicben  jroifcpen  9tacbbargrunb- 
ftüden;  ihre  Ausführung,  unb  jroar  im  Zweifel 
auf  aemeinfcpaftlicpe  Koften,  tann  jeber  Machbar 
beanfprueben.  Sgl.  Bürgert,  ©efeßb.  §.  919,  Cftcrr. 

©ejeßb.  §.  850. 

■Jlbmarfrf),  eine  Unterabteilung  beS  ßuge*  bei 
ber  Kaoalleric  ju  brei  (2)eutfcblanb,  Stußlanb)  ober 

picr  (Cfterreich,  Gnglanb)  Stötten.  Über  31.  als  Bc; 
jeidmung  ber  Art  unb  Seife  einer  Kolonnenforma= 
tion  (recht*  ober  lintS  abmarfchiert)  f.  Kolonne.  — 

3n  ber  Strategie  bebeutet  Sted}tS  =  ober  2\nU- 
abmarfch  eines  ©eereS  ben  Beginn  einer  planten; 
beroegung  nach  rechts  ober  nach  UnlS  ().  ber 

JlechtSabmarfch  ber  im  Borgehen  auf  s^aris  begriffe: 
nen  beutfepen  freut  Gnbe  slug.  1870  auf  3eban). 

^Ihmctcrung,  Abtrieb,  Cntfcßung,  Gr- 
pulfion,  baö  bei  ben  ÜJlciergütcrn  (f.  iWcier) 

bem  ©uteberm  juftehcnbc  blecht,  bem  'Meiex  bas 
Wut  ju  entjiehen  unb  einen  anbem  einjuiefecn.  Sic 

"iL  rcar  nur  aus  beftimmten  ©rünben  ftatthaft,  fo 
bei  grober  iDliferoirtfcbaft,  Bcräufscrung  ob,ne  ©e= 

nebmigung  beS  ©utSljerrn,  sJiid)tabfüb,rung  ber 
3ut8leiftnti0ttt  u.  f.  ro.  ffiegen  Setcrioration  poII= 
,;ogcn,  bient  fiebern  öffentlichen  ontcreffe,  inbem 
fic  einem  guten  Sirte  iHaum  macht.  Auf  biefen 

öcfichtepunft  wirb  fic  in  ben  neuern  ©efetjen  bc= 

fchrdnlt.  3ie  ftanb  unter  ber  Kontrolle  eines  tum: 

marifepen  gerichtlichen  Verfahrens  ( Auf bolungä; 
ober  AbmeierungSprojefe).  Tie  A.  ift  jufolge  ber 
AblöSbarteit  beS  BcrhältnifieS  im  Berfchrrnnben, 

hoch  beftehen  noch  eigentümliche  Berhältniffe  in 

'JTledlenburg,  bie  infofern  befteben  bleiben,  als  baS 
GmfübrunßSgefe&  jum  Bürgerl.  ©efeftbueb  Art.  63 
baS  ÖanbeSrecpt  über  Grbpad)t,  einfchlicfelich  beS 

Bübncr*  unb  öäuSlerrecptS ,  in  ben  Staaten,  reo 
folefae  Stechte  beftchen,  aufrecht  erhält. 

SCbmufrcrunft,  bie  Berlautbarung  ber  Beenbi^ 
gung  beS  2)ienftDerhältniffcS  feitenS  beS  Schiff«* 
unb  ber  aus  biefem  Verhältnis  febeibenben  Schiff*« 

mannfehaft.  Sie^.  hat  bie  Beenbigung  beS  3>ienft: 
pcrbältniffeS  jur  BorauSfeßung  unb  muß  f  of ort  nach 
ber  Beenbigung  erfolgen,  unb  jroar  regelmäßig  por 
bem  SeemannSamt  beS  £iafenS,  mo  baS  Schiff  liegt ; 

roenn  baS  Schiff  Perloren  ift,  por  Pemicnigen  mel 

cheS  3uerft  angegangen  »erben  tann.  2>ie  A.  ju 
peranlaffcn,ift  Bflicht  beS  Schiffers ;  ber  Schiff  Smann 

hat  fiep  ju  bcrfelben  ju  ftellen.  Sie  wirb  Dom  See 
mannSamt  fomobl  im  ScefahrtSbuch  beS  abge= 
mufterten  SdnffSmanncS ,  Brie  in  ber  ÜJtufterrollc 
beS  Schiffs,  ju  beffen  Bejahung  ber  Schiff  Smann 
gehörte,  permertt.  2>er  Bcrmerf  ber  A.  ift  bie  regel 

mäßige  BorauSfeßung  ber  3uläfftgteit  einer  neuen 
Anmufterung  (f.  b.).  (Seutfcbe  ScemannSorbnung 

Pom  27.  $ej.  1872,  §§.  8, 10, 16-23.)  $aS  Dtcicb? 
gefcß  Pom  15.  ̂ uni  1895  über  bie  prtüatrccbt 
liehen  Berhältniifc  ber  Binnenfcbiffabrt  bat  in  biefer 

Dichtung  baS  Scerecht  nicht  nachgelnlbet. 

'illmahmc  (rechtlich).  So  jemanb  nach  bem  Bri 
patreept  perpfliebtet  ift,  etmaS  ju  leiften,  barf  fiep  bei 
Berechtigte  nicht  ohne  Stacbteil  roeigern,  bie  ihm  am 
rechten  Drt  unb  ju  rechter  3«it  angebotene  Sciftung, 
trenn  biefelbc  ber  Berpflid)tung  entfpricht,  anju^ 
nehmen  (Bürgerl.  ©efeßb.  §.  293).  $er  Gläubiger, 
welcher  bie  bereits  angebotene  &iftung  nid>t  an 
nimmt,  tommt  baburd)  in  Berjug  (f.  b.),  er  trägt, 
wenn  baS  nicht  fchon  oorberber  ̂ all  mar,  bie  ©c 

fahr  beS  zufälligen  Untergang*  ber  angebotenen 

Sache  (Bürgerl.  ©efeßb.  §.  30ü).  2er  Scbulbncr 
tann  fiep  burch  gertebtttepe  Hinterlegung  ber  gefchul 
beten  beweglichen  Sache  befreien  (§.  372).  Stach 

ÖanbelSgefeßbucb  Art.  843  ift  ber  Bertäufer  bered? 
tigt,  bie  Sarc  auf  ©efabr  unb  Koften  beS  fäumigen 

Käufers  in  einem  öffentliAen  i'agerbaufe  ober  fonft 
in  fidjerer  Seife  nicbcrjulegen  ober  iie  nach  vor 
gängiger  Anbrobung  oertaufen  311  laffen.  Stach 

IJrcuß.  t'anbr.  1, 11,  §.  215,  Cfterr.  ©efeßb.  §.  1062 
unb  Seutfcbem  Bürgerl.  ©efeßb.  §.  433  ift  ber 
Käufer  perpflichtet,  bie  oertaufte  Sache  abzunehmen, 

fo  baß  ber  Bertäufer  barauf  tlagen  tann.  daraus« 
wirb  in  Reußen  auch  baS  Stecht  abgeleitet,  baß  ber 
Käufer  eines  ©runbftüd*  auf  Auflaffung  tlagen 
tann,  wäbrenb  in  öfterrciefa  ein  Anfprudj  beS  Ber 
täuferS  auf  Ginperleibung  beS  GigentumS  für  ben 
Käufer  abgelehnt  wirb.  3it  einzelnen  fällen  ift 
aber  ber  ©läubiger  über  bie  Annahme  binauS  üer 

pflichtet,  fiep  ju  ertlärcn,  ob  er  StuSftcllungen 

au  ber  Üe'iftung  311  machen  bat.  Ser  eine  Stectmung 
legt,  barf  eine  A.  in  bem  Sinne  f orbern,  baß  ber 
©eiepäfteberr  feine  SJtonita  jiept  ober  Verbärge 
erteilt,  darauf  tann  ber  StccbnungSfteüer  tlagen. 

Stach  ."öanbelSrecht  bat  Per  Käufer  unter  Umftänbcn 

(f.  Ablieferung)  bie  angetommene  ®are  ju  untcr= 
fueben  unb  bie  Mängel  an3U3eigen.  Stocb  ftrengere 
Anforbcrungen  gelten  beim  Aracbtoertrag  (6anbele 
gefeßbu*  Art.  4oK,  609, 610).  Ter  ̂ eftcller  ift  auv 
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Stbnaljme  i^auroefcii)  —  Sl6oüttoni[tcu 

fem  3£erh>ertrag  na*  ©ürgerl.  ©efefeb.  §.  640  nur 
;ur  einfachen  31.,  nicht  jur  ÜJtdngcluntcriucbung  unb 

Snjeiae  uerpfliebtet.  3fimtM  er  jebod)  ein  mangels 
bafte*  Bert  ab,  obieben  er  ben  Langel  tennt,  fo 

neben  ihm  ieine  Wedele  auf  ©eicitigung ,  ©anbe* 
[ung  ober  lUinbcrung  nur  ju,  wenn  er  fid?  tiefe 
:Hetbu  bei  ber  31.  oorbebält.  »ei  ber  St.  be«  Serie« 

in  tie  Vergütung  ;u  entrichten  unb  erft  mit  ihr  geht 
i  auwr  be\  $er  jug  ber  Jlnnabme  unb  ©crienbung  auf 
Verlangen  be«  ©efteller«  nach  einem  anbern  al«  ben 
£rruilung«ort)  bie  ©efabr  über  (§§.  641  u.  644). 
Übnapmc,  im  ©auroefen  bie  ©efifcergrcifung 

ber  fertigen  ©auroerfc  burch  ben  ©auberrn.  Ser= 
felren  bat  eine  umfaffenbe  Prüfung  ber  oerroen: 

t-eten  Materialien  unb  Slrbeiten  porau«  311  geben. 
Xurcb  bie  31.  ertlärt  ficb  ber  ©auberr  oon  bem  ibm 

(^lieferten  befriebigt  unb  jur  Gablung  be«  au«ge- 
matbten  Koftenbetrage«  verpflichtet,  wenn  nicht  au«= 
tnicflich  oom  ©auenben  eine  OJaranticseit  für  bic 

lauer  feiner  3trbeit  jugeftanben  roorben  ift.  35iel= 
udb  rcerben  Daher  Saeboerftdnbige  binjugejogen. 
Sbnafi,  ijnbianerftamm,  f.  Stlgontin. 
«bncigung ,  f.  Antipathie. 
flbaer,  ©erroanbter  unb  ̂ clbbauptmann  be* 

König*  3aul,  nach  Saul«  Jobe  bie  Stütze  ber 

Zcnaftie.  Cr  führte  ben  jüngftenooUbürtigen  3obn 
3<nü*,eicbbaal(3«bofetb),etnenunmünbigen3üng^ 
Irag,  nach  ÜKabanaim  im  Citjorbanlanbc,  unb  lief, 
ibn  bort  jum  König  über  Israel  aufrufen.  ©on 
biet  aus  betdmpfte  er  ben  Stamm  3uba,  ber  2>apib 
jum  König  gewählt  hatte.  ©on  ̂ bofetb  perfönlicb 
beleibigt ,  tnüpfte  er  ©erbinbungen  mit  2)abib  an 
unb  oeriebroor  fid?  mit  bem  i«rael.  Stammabel, 

Xamb  jum  König  \u  rodblen.  6r  rourbe  jebceb  pon 

iarib«  ,"jclbbauptmann  §oab  ermorbet,  ber  an  31. Blutrache  für  feinen  ©ruber  3lfabel  nahm. 
Sbntrfrn,  f.  3(bfangen. 
3lbnöba,  bei  pliniu«,  Xacitu«,  ptolcmäu«  u.  a. 

ein  im  Sübroeftcn  ©ermanien«  gelegene«  (Gebirge, 
ca4  fübn>eftl.  Gnbe  be«  iog.  Joercpnifcben  SBalbe* 
nit  ben  Cuellen  ber  3>onau.  $m  4.  $abrb.  erhielt 
ti  auch  bie  Namen  2Warcianif  djer  2öalb  (Silva 
Marciana)  ober  Diauracif dbe*  ©ebirge  (Montes 
lUuraci);  e«  entipriebt  bem  beutigen  Sdjroarjroalb. 
Abnormität  flat),  Slbroeidjung  pon  ber  Siegel, 

^adroibrigteit,3tnomalic,im  pb.»ftol. Sinne  jeber 

Huttanb  eine§  lebenben  Körper«,  ber  pon  bem  @e- 
i<|e,  Belebe«  bie  Natur  in  ber  ©Übung  be«felben 
befolgt ,  abweicht.  3lan  nennt  bann  ben  ,Suftanb 
«dbft einen  abnormen.  Sie 3t.  lann  bleibenb  ober 
wrübcrgebenb,  angeboren  ober  nach  ber  ©eburt  erft 
«ttorben  OJRi£geburt  ober  Krantheit)  fein ;  fic  tann 

eie  pboftt.  Gigenicbaften  (©röfee,  ©ei'talt,  fiage, jarbe,  Konfijtenj  u.  f.  ro.)  toie  bie  Junttion  eine« 
«taper«  ober  Körperteil«  betreffen.  (3.  Krantbeit 
unb  üHifebilbung.) 

Abo  (fpr.  obbo),  finn.  Turku,  &auptftabt  be* 

fum,flbo-  unb  ©iörneborg=ßän,  am  3lurajoti,  ber 
ftd?  nicht  roett  baoon  in  ben  ©ottnifeben  Slieerbufen 

«aießt  unb  ben  t>af  en  ber  Stabt  bilbet^unb  an  ber 
änelbZoiiala(119kni)  ber  ,5inldnb.tetaat«babn, 

ift  3i|  be«  ©ouoerneur«,  eine«  Grjbifchof«,  eine« 
trieben  unb  anberer  Konfuln,  eine«  ©ofgeriebt« 
rab  bat  (1895)  32 1*4  Q.,  in  ©arnifon  ba«  ftbofebe 

3dni«enbatailIon;  ©aumroollfpinncreien ,  «uefer-, 
^abal:  unb  jWafchinenfabrifen.  Ofacb  bem  großen 
*ranbe  com  4.  unb  5.  Sept.  1827  rourbe  bic  Stabt 

«aelmdfcig  unb  mit  breiten  Strafen  neu  aufgebaut. 
Sehen  ber  1X27  im  >>aupthau  geretteten  unb  bann 

roiebcrbergeftellten  epang.  Kathebrale ,  ber  dltcften 
Kirche  .rinlanb«,  mit  neuen  5«*!o;  unb  ©la«gemdh 
ben,  giebt  c*  ieit  18%  eine  mff .  Kirche.  (5«  befinben 
ftch  ju  fl.,  feitbem  bie  1640  gegrünbetc  Uniocrfttdt 
nach  &cliingfor«  perlegt  morben  ift ,  4  &)eeen,  eine 
.v>anbele:,  eine  3(apigation«icbule  unb  ein  Jbcater. 
Xcr  .vSanbel,  unterftüt?t  burch  mehrere  ©anten,  ift 
namentlich  jur  See  pon  ©ebeutung,  cbenfo  ber 
Sdjiffbau.  1894  batte  bie  3lu«fubr  einen  3Dert  oon 
9,u  ÜHill.,  bic  Einfuhr  pon  26,i«  3RUI.  finn.  SDlarf. 

iL  perfügte  1895  über  5»>  Schiffe  mit  12148  iHe- 
giftertone.  Der  <öafen,  geräumig  unb  tief  genug 
für  grofce  Schiffe,  ift  :i  km  entfernt  bei  ©cdbolmcn; 
Heinere  gahrjeuge  tönnen  auf  bem  bureb  Kunft  per^ 

tieften  Jluffe  bi*  jur  Stabt  gelangen.  3ln  ber  "Mim- bung  be«  3lurajofi  liegt  ba«  cdjlofc  Äbobu«, 

bie  älteftc  Seite  ivinlanb*.  —  1 157  »on  ben 
Sd?roebcn  an  ber  Stelle  einer  finn.  Crtfd?aft  Üurtu 
gegrünbet,  erhielt  im  13.  ̂ abrb.  ein  ©ietum,ba«  1817 

ju  einem  prot.  (Srjbiotum  erhoben  rcarb.  ©i«  1819 
war  ?l.  .vSauptftabt  be«  ©rohfürftentum«  ^inlanb. 
3tm  7.  ( 18.)  3lug.  1743  rourbe  ju  i\.  ein  triebe  jroifcben 

Schweben  unb  iHufclanb  abgefchloffen,  in  bem  Schroc= 
ben  an  0iuf3lanb  ̂ inlanb  öftlich  oon  Kpmeneroelf 

unb  füblicb  pon  Saima  (Knmenegärb«  i.'dn),  foroic 

Stabt  unb  ̂ eftung  Oipflott  abtrat.  —  3lug.  1812  fanb 
in  fl.  eine  ,Sufammenfunft  jroifcben  Katfer  3lleraiv 
ber  I.  oon  ̂ luplanb  unb  bem  febroeb.  Kronprinjcn 

Karl  Johann  (©ernabottc)  ftatt,  bei  roclcber  ber  be= 
reit«  24.  ÜJtärj  1812  jroifcben  9tu|lanb  unb  Schrot 
ben  abgefchloifenc  ©ertrag  am  30.  3(ug.  beftdtigt 
unb  33erabrebuugen  über  ben  Krieg  gegen  Napoleon 
roie  über  bie  fünftige  Erwerbung  ̂ orroegen«  für 
Scbroeben  getroffen  rourben.  ̂ n  einem  gebeimeit 
3lrtitel  perbanben  ficb  aufeerbem  noch  bie  beteiligten 
üJtäcbte  jum  gegenfeitigen  Sdjuft  ber  beftebenben 
Crbnungin  ben  betreffenben  £anbcn. 

41bo  ̂ iörneborg  (fpr.  obbo-;  finn.  Turun  ja 
Porin),  ein«  ber  acht  vän«  ober  ©ouoernement«  be« 

©rofefürftentum*  ,"jinlanb,  im  S©.  be«felben  am ©ottnifeben  ÜJteerbufen  gelegen,  umfafet  24171  qkm 
mit  (1895)408000  meift  lutb.  8.,  b.  i.  16,9  auf  1  qkm, 
unb  jcrfdllt  in  bie  jebn  Kreiie:  iMÜti«,  35ebmo  (mit 
Npftab),  Söirmo,  SWa^tu  (mit  ben  Stäbten  ftbo  unb 
Nobenbal),  Älanb  (bie  fllanb*infcln),  Cber=,  SDiitteh 
unb  lieber =Cherfatatunta,  3Ueberfatatunta  unb 
yjalitto.  .v>auptftabt  ift  flbo  (f.  b.). 

"Abolition  (tat.),  f.  ©egnabigung. 
^bolitionicmuc,  f.  ̂roftitution. 
^Ibolittoniftc» ,  rodbrenb  be«  ©efteben«  ber 

S Haoerei  in  ben  ©ereinigten  Staaten  pon  3lmerita 

biejenigen  Philanthropen,  bie,  ohne  bireltcn  3lnteil 

an  ben  polit.  sparteiungen  ju  nehmen,  burch  sJtebe 
unb  Schrift  auf  3lbfd»affung  ber  Sllaperei  binarhci= 
teten.  Schon  oor  ber  ̂ Heoolution  traten  bie  Duäter 

gegen  bie  Sllaperei  auf;  Aranllin  roar  ©orftanb 
einer 3lbolitioniftcn:@cfcllfcbaft.  Xie©eroegungroar 
inbc«  faft  im  l?rlöfcbcn,  bie  um  1830  ©arrif on  (f.  b.) 

feinen  Kreujjug  gegen  ba«  ganjc  intern  begann. 
3la*bem  18.  Dej.  18<i5  ba«  breijebnte  3lmcnbemcnt 
jur  ©erfammg  bie  Stlaocrci  innerhalb  be«  ©ebietc* 
ber  Union  ctcfe^licb  aufgebohen  unb  30.  SJlärj  187<> 
ba«  fünfzehnte  3lmcnbement  auch  ben  ehemaligen 
Stlaoen  ba«  Stimmrecht  perlichen  batte,  löften  ficb 

bie  pon  ben  31.  in*  l'eben  gemfenen  Okfellfchaftcn 
auf.  Sie  nambafteften  31.  finb  Karl  sollen,  3lrtbuv 

lappan,  Tbeobor  parter,  ©critt  Smith,  Vloob 
©arrifon,  3Benbell  Phillip*  unb  >bn  ©roron. 

Iro|  ihrer  Enthaltung  oon  ber  prattifchen  politit 
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übten  bie  31.  bureb  encrgifcbe  Agitation  einen  bcbeu=  '  liebfeiten,  Tie  richtige  Ginorbnung  be*"  31.  in  Den tenben  Ginflufe  auf  bie  freiheitliche  Gntmidluug  bet   ©runbrijj  nantentlicb  ber  Wobnbäufer  bilbet  eine  ber 

Vereinigten  Staaten  au*.  3br  unermfiblicbc*Trän:   febmierigften  Slufgabcu'be*  SBaumeifter*.  3unäcbft 
gen  bat  nicht  wenig  ui  bem  Gmancipatiou*auf:   mufrauf  bie  Vage  be*  31.  befonberc  Wüdficbt  genom 

rufe  Dom  22.  Sept.  186*2  beigetragen,  bureb  Den  men  werben.  3u  beachten  ift:  1)  Ter  31.  ift  nicht  ju 
Vräftbent  Lincoln  mit  bem  1.  ̂an.  184>3  bie  3tla=   weit  Don  ben  eigentlichen  Wohnräumen  entfernt 

Derei  fattifcb  aufhob.  (3.  ,vrcibobcnmänner,  Stla-   anzulegen;  2)  muf>  er  oor  allem  gut  erleuchtet  unb 
Derei,  bereinigte  3taaten  dou  3lmertla.)  —  Vgl.   gut  Dentiliert  fein,  ba  nur  fo  oolltommene  Weinlicb 
^ame*  tfreeman  (Slarfc,  Anti  Sluvery  Days  (1884);   feit  ju  erreichen  ift;  3)  muft  er  binreichenb  geräumig 
toamuel^-^Iari,  RecollectionsofonrAnti-Slavery   fein,  bamit  ber  Venuher  ftch  frei  in  ihm  bewegen 
conflict  (18G9);  51*.  V.  ©arriion,  Story  of  Iiis  life.   fann;  4)  mufc  er  au*  SlUaterialien  bergcftcllt  fein. 

Told  by  his  children  (4  Vbc.,  1885—89) ;  W.  3«,   bie  bem  jerftörenben  Ginflufe  ber  menfehlicben  Abfall 
Miscellaneons  WritiuRs  on  Slavory  (1858);  dou    ftoffc  foroie  ben  fieb  au*  biefen  entwidclnben  ©afen 

ftolft,  Verf äff ungSgefcbicbte  ber  bereinigten  3 taaten   wiberfteben.  3nber3lbort*cllcbefinbetficb  biccigent  ' 
Don  Worbamerifa  (4  Vbe.,  Verl.  1878— 91).  liebe  3lborteinricbtung,  bie  au*  bem  31bortbcdeu 

Slbomc  ober3lgbome,  yaupiftabt  be*  Wcger=  unb  ?t b o r t f  i h  beftebt.  i'ehterer  ift  ein  Haften  mein 
reich*  Tabomc  in  Cbcrguinea  im  9198.  ̂ Ifritae,  dou  .\Solj,  in  beifen  oberer  ̂ Matte  ftch  ein  frei*  ober 

2°  öftlicb  Don  ©reenwieb,  in  32;"»  m  Jndbe,  120  km  oDalförmiger  3lu*fcbnitt,  bie  3lbort*brille,  be^ 
Don  ber  Hüfte  entfernt,  in  ber  gewellten  Gbcne  eine*  fhtbet.  Tieie  ift  bureb  einen  Tcdel  DerfdMicßbar  }U 
fruchtbaren  unb  moblgepflcgten  ©artenlanbe* ,  bat  machen,  bamit  ba*  Gntwcicben  übler  ©erüebe  in  bie 

.30000  G.;  tiefe  ©reiben,  eine  Umjäunung  mit  ftach-  3lborf$cllc  unb  weiter  in  ba*  #au*  Dermieben  wirb, 
ligen  Räumen  unb  gemauerte  Sborc  Dcrlctben  bem  2a*  3lbortbedeu,  ba*  ben  $mcd  bat,  Don  ber 
Ort  ba*  31u*fcben  einer  Acftung.  innerhalb  ber  breitern  Frille  jum  3lbfallrobr  überzuführen,  beftebt 

felben  befinbet  ftch  ber  fönigl.  Valaft,  dou  einer  meift  au*  emailliertem  Gifcn  ober  glaficrtcm>l>orjcl; 
flauer  (3  km)  umfchloffen.  31.  mürbe  1 7.  Wod.  1892  lan,  b.  h.  au«  glattem,  ber  Vefcbäbigung  wenig  au* 
ohne Hampfoon ben  ,yranjof  en  befettf .  (3.  Tabomc.)  gefegtem  Material.  Ter  Wcinlicblcit  halber  muffen, 
9tbominäbel  dat.),  abfebeulich.  wenn  möglich,  Spülungen  be*  i8eden*  mit  Gaffer 

Abotsao,  Volt*ftamm,  f.  AranjöfiulvHongo.  gefebeben.  Tiefe  Waf  ferllofett*  treten  in  ,A-ranl 

ttbtmucmcnt  (frj.,  fpr.  abonumäng),  abon=  j  reieb  febon  17f>o  unter  bem  tarnen  licuxä  l'nnglaisc nieren  ffrj.  abonner),  Vertrag  auf  Abnahme  einer  auf,  würben  177f>  bem  Ubrmad^cr  3llerant>er  Gum 

Weibe  glcicbmäfoigcr  ober  cinanber  ähnlicher  Sei-  '  ming  für  Gnglanb  patentiert.  'JJtan  unterfcheibet 
ftungen  ju  einem  niebrigeru,  in  ber  Wcgel  Dorau*;  l)  eine  bauernbc  Spülung,  welche  nur  bei  reicblid>em 
juja^lenben  ©efamtpreiic,  wäbrenb  fonft  bie  8ei«  ;  Wafferoorrat  eingerichtet  werben  fann,  bafür  aber 
ftungen  einseht  ju  einem  böberu  Ginjelpreifc  gemährt  bie  gröfuc  Sicherheit  für  ©erucblofigfcit  bietet: 
werben.  55a*  31.  fommt  namcntlidi  beim  Theater,  ;  2)  eine  Spülung  nach  iebc*maligcr  Vcnutumg,  ent 
bei  Honjerten,  Scbauftellungcn,  auch  beim  3Wtttag*  1  weber  bureb  bie  betreffenbe  Verion  ober  felbfttbätig; 
tifcb,  Sücberleiben,  bei  3eitungen  u.  i.  w.  Dor.  Soll  f  3)  eine  Spülung  in  beftimmten  3wifchenräumen, 
au*nabm*metfe  in  einer  Weibe  dou  Seiftungen ,  auf  bie  namentlich  in  öffentlichen  ©ebäuben  (Schulen, 

welche  jemanb  gegen  einen  ftebenben  Varticprci*  Bahnhöfen)  rätlich  ift.  Um  bie  au*  bem  Wbfallrobrc 

abonniert  bat,  wegen  befouberer  Hoften  ober  au*  1  auffteigenben  ©erüche  abund'licfscn,  wa*  bureb  ben 
befonbern  ©rünbeu  eine  einzelne  Vciftung  nicht  ju  3lbtritt*bcdel  nie  oollftähbig  moglid)  ift,  »Dirb  bei 
bem  ̂ Jartiepreifc  gewährt  werben,  fo  beiftt  e*:  ba*  berfcbluft  bureb  eine  mit  Gaffer  gefüllte  fpfaitlU  be« 
31.  ift  aufgehoben  (abonuemeut  suspendu).  über  forgt,  welche  ein  Jpebel  ober  ein  ©egengeroiebt  dou 

sJlbonncmcnt«billct«  im  ßifenbabnDcrtcbr  f.  unten  gegen  ben  Jflcdcnmunb  bebt.  Leiter  ift  ber 
Giienbabntarife.  3lbonncnt  (frj.  »bonol)  beifet   berfeblufe  bureh  eine  Klappe,  welche  fo  balanciert  ift. 

Übotitj  (fpr.abbonj;  3;olnof -3(bonD),©rofe-  fcbiief"t,  wennnur  noch  einlieft  ©affer  im  iöcdenfid* 
©emeinbe  unb  >>auptort  be*  Stublbejirt*  31.  bcRnbct.  bon  beiouberm  viL;ert  fmb  bie  i^erfeblüiU' 
(43W2G.)imungar.Homitat^eit  "^ili*  Solt  Mlcin  :  mittel*  Sipbon  (f.  b.  unb  Wohnung).  ?(ucb  für  btc 

fumanien,  an  ber  i'inie  (S'egleb  Sjolnot  ber  Ungar.  '  Te*infettion  ber  3lbfallftoffe  ift  tbunlicbft  febon 
Staat*babncn,  hat  (IS5M)  12012  G.  im  31.  ju  forgeu,  inbem  man  gleich  sur  Spülung  eine 

flborbafjc  (fr,.,  fpr.-bahfch ),  3"f<»ntmenftof;  ;  TeSin'ef  tion*flüffigfeit  benuht  ober  nach  ber  Gaffer 

■Jlborigtitcr,  bei  ben  alten  Wörnern  bie  Gin^  ■  führt.  Slucb  trodne  Grbe,  3lfebe  u.  bgl.  roirb  jur 
wobnereine*?anbc*DonUripruugan(aborigine).  Tc*infeftiou  Derwenbet.  (S.  3)e*infeftion.)  ^vür 

Ter  gricd>.  3lu*brud  bafür  ift  3lutocbtbonen  (f.  b.).  1  Crte,  in  beneu  eine  Haualifation  nod'  nicht  beftebt. 
!^n  ber  Gtbnographie  wirb  ba*  Wort  noch  jeht  in  ober  für  Hrante  bat  man  tragbare 31.  (3immcr- 
äbnliebem  Sinne  gebraucht.  $n  ber  röm.  Sagen^  flofett*)  fonfrruiert,  bei benen borfebrungen gegen 
gefebichte  führt  biefen  Warnen  (ber,  nach  ber  Schreib  bie  Verbreitung  be*  ©eruch*  befonber*  nötig  ftnb. 
weife  her  griech.  Schriftfteller  ju  fcbliefjcn,  lat.Dieb  :  Tie  Lüftung  ber  31.  geiehieht  am  einfaebften  burd' 
leicht  Aboriginos,  nicht  Aboripines  au*gefprod)cn  i  einau*bem3lbfallrobrübcrba*Tacbbinau*ftcigcn 

wurbeiein  v-l*oll,ba*  in  ben  j>oebthäleni  be*  3lpen  J  be*  Wobr  (Stanlrohr),  in  welchem  eine  ftäubige 
nin  in  ber  ©eVKnb  oon  Weate  (jeht  Wicti)  wohnte.  1  l'uftbewcgung  bie  ©afe  nach  oben  entführt. 
(3.  Sateinet.)  Tie  neuere  Wiffenfcbaft  bezweifelt  in-  '     1' i  1 1  er a  t  u r.  G.  5üiöllinger,  >>anbbucb  ber  jroed^ 

be*  ba*  3Jorbanbenfein  eine*  i'olf*  biete*  Warnen*,  inäjugcn  Snfteme  Don  31btritt= Senfgruben  unb  Siel 
Slbort,  31btritt,  3lppartemcnt,  Hlofett,  ■  anlagen  (2. 31ufl., >>allel8«j7);  31.  Wiüller,  T^ic  3iel< 

s]>riDct,  Wctirabe,  ber  Ort  jur  3lufnahme  ber  |  unb  Littel  einer  gcmnbbcitlicbcn  unb  wirtfcbaftUeben 

menfehliehcn  Gntleerungen  innerhalb  größerer  ober  ,  Weinhaltung  ber  Wohnungen  (Trc*b.  1S69);  'ft.Xi- 
befonber*  311  biciem  ;jwed  errichteter  fleiner  Wau  1  gcr,  Fos.es  d  aisances.  latriues.  urinoires  et  vi- 

Don  Schiffen  (f.  Hollifion). 
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.Unres  i*ar.  1875) ;  ̂etermann,  3)ie31nlage  maffer= 
pufctrr  abtritt*gruben  (2  Sie.,  Stuttg.  1871—77); 
&  itamu,  3tbtritte=  unb  Sentgrubenanlagen (5Rei= 
*tnbera  1878);  ftriebrid»,  3a*  >yriebricbfcbe  $e*tn= 

•ctacnswriabren  (üpj.  1881);  %  ftlettc,  3lbort*-- 
anlagen  (ebb.  1881)  ;  $>anbbud>bcr3lrd>itcttur,  21.3, 
?D.5(2onnft.  1883). 
abortieren  (tat.),  eine  ftfblgeburt  (f.  b.)  haben. 

Abortiva  (tat.), 3tbortivmittel,  frud)tab  = 
trcibenbe  SRittet  (Pellentia),  f.  Abtreibung  ber 
Abortivei,  f.  Wole.  [£etbc*frucbt. 

Sborttofur,  Söeicichnung  für  jcbe*  iöeilverfab: 
burcb  ba*  eine  ftrantbett  in  ihren  erften  2tnfän^ 

:<n  aebeitt,  ihre  Seitercntwicflung  abgefcbuitteu 

ccupiert)  wirb,  im  @cgeufati  jur  crfpettati= 
p  f  n  $1  e  t  b  o  b  e ,  bie  ben  Verlauf  einer  Äronlbeit  burcb 

'.einerlei  eingreifcnbe  Sliittel  ju  unterbrechen  fucbt. 
Belange  man  w ahnte,  jebc  Mi  auf  hei  t  beruhe  auf 
«rm  Ükftreben  ber  3Jatur,  einen  fcbäblidjen  Stoff 

:u*  fem  Horner  ;u  entfernen,  folange  wollte  man 

:ui  mAt->  von  31.  wiffeu,  weil  mau  glaubte,  ber  , 
'iäelicbe  Stoff  müffe  auf  irgeub  eine  2öcife  boeb 
fntifrnt  werben.  3cm  entfprcchenb  war  bie  fog.  i 

.IrlfttungÄtur  in  3lnwenbung,  bei  welcher  man  bie  ' 
Mrantbeit  auf  ba*  Crgan  ju  leiten  fuebte,  in  wel=  j 
im  ber  Krantbett*  jtoff  auf  bie  ungefäbrlicbfte  Seife 

'<ut«i?lu*wcg  nehmen  tonnte.  (3. Ableitung.)  9efet  ; 
*cifc  man,  bafr  fehr  viele  Hrantheitcu  einen  gan;» 

ertlichen  Urf prung  haben ,  unb  baft  bie  Wcfamter - 
franhutg  bc*  Crganismu*  meift  erft  eine  AOlgc  ber 
crUicbcn  Störung,  alfo  bie  rafdie  $eicitigung  ber 
:*ttm  ba*  hefte  Glittet  gegen  bie  ttrantbeit  ift.  ! 
Han  unterfebeibet  örtliche  unb  allgemeine  31.  $ei-  I 

'pwle  für  bie  erftere  fmb  Unterbrücfung  eine*  eben  | 
piamnenben  rMutau*fd>lag*  burd)  Kälte,  bie  euer;  ! 
webe  3tnwenbung  von  (?i*  auf  einen  beginnenben 
cebtoar,  ba*  $tfcen  vergifteter  3i*unben ,  wobei  ba* 

"wft  jerjtört  unb  feine  Siteiterverbreituug  gehemmt 
Ttrt,  Die  iBcbanbluug  einer  beginnenben  ̂ cbleim- 
tautentuinbuna  mit  3tbftringcntien.  #u  ber  allgc^ 
meinen  31.  gepört  bie  öcrftellung  eine*  ftarteu 
ccfrrmfce* ,  wenn  nach  einer  (frtdltung  eine  itrant- 
kdt  au*jubrecben  brobt,  Sarreicbung  von  (Sbiutu 

rn  au*brecpenPem  Stedjfelfiebcr,  3tnmcnbung  eine? 
3rri;brnuttele  bei  beginnenbem  Jnpbu*  u.  a.  m. 
«bortuittMilMiS,  f.  Sopbu*. 
«bortvf  (tat.),  f.  Aeblgeburt;  3t.  bei  Sieren,  f. 

^enrerfen.  —  31.  ift  aud)  gartncrifd?e  3te$eicbnung 
*«  cie  ̂ tertummerung  ober  9cid)tau&bilDung  ein= 
^nrr  Blüten  ober  f&etcblecbtsteile  berfclbcn. 
Sbomten,  2>olf$ftamm,  f.  Cbotritcn. 
Sba«t  (fpr.  abub),  dbmonb,  frans.  Sdjriftfteller, 

aeb.  h.  ,«br.  1828  jujDieuje,  befud)tc  ba*  Sipceum 
1 Jilcmaane  unb  bte  Ecole  normale  nt  ̂ arid  unt 

mtg  1851  auf  bie  franj.  ednile  in  Sttben.  3Jad> 

<wt  3tubie  über  &gina  (185-1)  rcurbc  er,  nad?  ̂ ari? 
Jurüdgetebrt,  ber  3trdjfiologic  untreu,  ba  fein  pitant  , 
ariiriebene«  5Jud)  «La  Grcce  contemporainc»  ($ar. 

Kx>i  ticlfadye  Seadjtung  fanb,  unb  ftelltc  fein  ge- 

•iüiaeslalent  gan;  in  benSJicnftberUntcrbaltungx^ 
tafrarur  unb  ̂ ubli.uftil.  3(uf  «Tolla»  (juerft  1855) 
'3  t<T  «Re%Tic  des  Doux  Mondes»,  einen  ÜHoman,  1 
tri  &U  moberne  r*m.  ©efellfdbaft  fdjilbert,  folgten  im 

■Moniteur»  ber  neugried?.  iHoman  «Le  roi  des  mon-  | 
»pe$»  (1856;  illuftriert  1864),  «Gennaine»  (1857),  | 
•L«  echasaeä  de  maltrc  Pierre«  (1857),  «Trente 
♦t^oarante»  (1858);  bie  reijenben  fed?«  Lobelien 
•  Miraifes  de  Paris  »  (1856),  neben  « Madeion « 

feine  heften  ©erte.  Jim  »Constitutionnel« 

erfd>ienen  bie  von  einem  pboftologifcbeu  v^rincip 
au^gebenben  pbantaftifdjeu  dtomane:  «I/homme 

k  l'oreille  cassce»  (1861;  illuftriert  1884),  «Le  nez 
■  Tun  notaire»  (1862>,«Le  cas  de  M.  Guuriw  (1862). 

v3iaa?  feiner  umfangreid)ften  lehrhaften  Gr3ählung 
«La  vieillc  rocho  (3  iöbe.,  1865—66)  veröffentliditc 
er  no*  Novellen  unb  Romane,  »vorunter  befonberv 

«L'infäme»,  in  ber  «Revue  des  Deux  Mondes» 
(1866—69)  unb  nad)  langer  ̂ aufe  mit  Scnbcnj 

gegen  bie  Diaturaliften  «Koman  d'un  brave  homme» 
( 1880),  von  ber  Acädernie  fran^aise  gefrönt,  bie  31. 
1884  aufnahm.  3116  SbeaterbiAtcr  hatte  3t.  1860 

—61  nur  mit  Ginattern  einiges  ®lüd;  fein  cmpfinb= 

famee  "Srama  «Gaetaua»  ging  mit  mehr  £ärm  al* 

Grf  olg  über  bie  Sühne  bes  Cbe^on  (1862).  $ie  ©unft Napoleon*  III.,  in  bellen  Sinne  er  publijiftifcb  tbätig 

tt>ar  («La  uouvelle  carte  d'Europe»,  «La  Prusse 
en  1860»),  fdjuf  ihm  Wegner  tvie  feine  Soltairefdje 
Öcfmnung  unb  ̂ apftfeinblichfeit.  3t.  hatte  1858 
von  iHom  au*  Berichte  über  bie  ̂ uftänbe  imRird)en= 

l'taate  gcfd)riehen,  beren  $eröffentlid)ung  im  «Moni- 
teur><  infolge  pdpftl.  Scfchtverbc  eingeftellt  würbe; 

üe  machten,  erweitert,  ale  «La  question  romaine» 

T-brüff.  185!»;  2.  3lutl,  ̂ ar.  1861)  3luffcbcn.  ̂ oli^ 
tifebe  unb  fociale  3eitfragcn  bebanbeln  «Lettres 

d'un  bou  jeune  homme  ü  sa  cousine  Madeleine" 
(iuerft  in  ber  «Opiniou  nationale»,  geiammelt  1861 
unb  1863),  bie  AOrtfeAuug  feiner  auonvmeu  liuev.i 

rifd?:polemifd)cn  «Lettres  d'un  hon  jeune  homme 
(1856  im  «Figaro»);  in  «Le  progres»  (1864),  «Les 

questions  d?argent » ,  «L'assurance»  (1865)  unb 
«L'ADC  du  travailleur»  (18»W)  tritt  er  für  ine= 
bung  ber  f ocialen  9Rt|ftdnbe  burd>  Selbfthilfc  ein. 
!^m  Mriege  von  1870  mar  er  bi*  uir  Sd>lad)t  von 

Sörth  im  (befolge  slUac=iö{ahono  5Öerid)terftatter  be? 
•Soir».  £ana*  übernahm  er  mit  Sarceo  u.  a.  «Le 

XI Xe  Siede»  unb  betämpfte  hier  al*  gemdfeigter 
:Hepublitancr  bie  ÜÄonarcbiitcn  unb  Mleritalen.  $m 
Sept.  1872  würbe  31.  auf  feinem  OJUte  bei  3aberii 

von  ber  beutfAen  iÖebörbc  al*  bee  öod)verrat>> 
oerbächtig  auogcwiefcn :  nad>  ber  :Hüdtebr  naA 

^ari*  erfebien  «Alsace  1871—72»  11872).  ̂ n  ben 
legten  fahren  febrieb  er,  wie  febon  früher,  befonbero 
Hunfttrititen.  31.  ftarh  17.  San.  1885  in  $arie. 

Ab  ovo  (lat.),  «  vom  I5i  an»,  b.  h.  vom  erften, 

entlcgenften  3lnfang  an,  ein  fpricbw örtlich  gewor- 
bener 3tuebrud  au«  ber  «Ars  poetica>  (9.  147) 

be»  \wraj,  wo  er  von  Horner  rühmt,  baft  er  ben  %vo- 
janifchen  Wrieg  nicht  «vom  Gi»  (ber  t'eba,  au*  bem 
Helena  bcroorviing)  an  ju  erjählcn  beginne. 

Slbopnc  (fpr.  äbboin»,  (trafen  von,  f.  Oorbon 

unb  i5untlo. 
31  b platten,  artilleriftifdie  2kjcicbming  für  ba* 

freilegen  ber  Sa&fäulc ,  bei  Sdulcnjünbcrn  burd) 
3tbreiücn  ber  Seplattuug  (f.  Seplatten),  bamit  bie 

Satu'äule  leid)t  eutjünbet  werben  tann. ütbplattniaffbinc,  3)taf*inc  3ur  Zubereitung 

von  2hürfüllungen,  bereu  duftere  ftläcbcn  eine  9tei= 
gung  obcr3lbplattung  erhalten  f ollen.  ̂ icfe3tbptat: 
tung  itellt  man  entmeber  mit  ber  £>anb  turd)  Kobeln 
ber  Füllungen  ober  mit  ber  31.  ber.  Sic  umftebcnb 
abgebilbete  3t.  ber  tfirma  Crnft  Mircbner  &  6omp. 
in  Üeipjig  bat  eine  rafd)  rotierenbe  !D(ef)erweUe  a, 

gegen  welche  bie  Füllung  b  angebrüdt  wirb.  Um 
bie  gewünfd)te  ©reite  ber  3tbplattung  ju  erhalten, 
fmb  bie  beiben  Jifcbe  c  c  auf  ober  nieber  ju  bewegen. 
Sie  Füllung  wirb  jwifeben  ber  Jührung^wanb  d  unb 

bem  $fibrung*wintel  e  von  Jc»anb  üüi  bem  iWeffer* 
topf  jugefübrt  unb  bie  AÜhrungen  ftub  je  na*  ber 
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Voljftorte  enger  ober  weiter  ju  itellen.  3nbem  man  I 
fomobl  läng*  al*  aueb  quer  gegen  bie  £>ol$fafer 
arbeitet,  erjielt  man  mit  ber  21.  ganj  reine  #läd>en.  ! 

2tbplatrung,  bei  ben  £immel*förpern  ber  Un- 
terfdneb  jwifeben  bem  kiiquator=  unb  bem  tyol 
burebmeifer,  au*gebrüdt  in  teilen  be*  viouator* 
burebmcfjcr*.  Sie  ift  wahrscheinlich  bei  allen  .£>im= 
mel*förpern  oorbanben,  bie  eine  Dotation  baben, 
unb  beutet  barauf  ty\n,  bafe  biefe  Körper  trüber  in 

feurig:flüffigem  ober  gaef  örmigem  Suftanbc  gewefen 
finb.  Sion  ben  Planeten  bat  Saturn  bie  gröfjte  2t., 

nämlich  '/«;  bann  lommt  Jupiter  mit  Vn  unb  bie 
(frbe  mit  v»a  (nacb  Glarle).  Jöei  SSenu*  unb  sUiar*, 
ebenfo  wie  bei  Sonne  unb  SDtonb  baben  forgfältige 
iJteffungen  feine  wahrnehmbare  2t.  ergeben;  bei 
Uranu*  unb  Neptun  wirb  eine  2t.  oon  erheblichem 
betrage  oermutet,  boeb  ftöfet  beren  genaue  öeftim 
mung  auf  Scbwierigteiten,  ba  tiefe  beiben  Stalteten 
wegen  ibrer  großen  Entfernung  üon  ber  Ifrbe  au* 
nur  al$  gang  tleine  Scbeibcben  gefehen  werben. 

•Jlbpocticn,  ba*  2tuffcbUc&en  (f.  b.)  erjbaltigcr 

Abgänge  unb  ̂ wifebenprobutte  bureb  *JBocbwerte. 
2tbprcf?matcf)inc,  ÜJtafdnne,  bie  in  ber  Söucb= 

binberei  (f.  b.)  jum  Anbringen  be*  /jalje*  bient. 
2lbprobicrcn,  bie  rjor  beginn  ber  Schiebt  (f.b.) 

bureb  juoertdf  jtae  Unterbcamte  oorjunebmenbe  Un= 
terfuebung  ber  ©rubenräume  auf  SXnroefenbeit  Don 
Schlagwettern.  $a*  21.  gefebiebt  mit  ffiettedonu 
pen,  an  beren  ganj  (lein  ju  ftcllcnber  flamme  bie 

au*  (IJrubenga*  (CHJ  unb  atmofpbärifcber  fiuft  be* 
ftebenben  Schlagwetter  Derbrennen.  &ei  geringen 
©rubenaa*mengen  bilben  fie  auf  ber  flamme  einen 
blauen  raunt,  bei  grdftern  einen  blauen  Kegel,  ber 
fcbliefelicb  ba*  innere  ber  Sampe  auffüllt.  2tn  ber 

mit  töüböl  gefpeiften  $aD9=2ampe  bemerlt  man  ben 
blauen  Saum  bei  2  $roj.,  an  ber  ibenjinlampe  üon 

iffiolf  bei  1 1' r oj.,  an  ber  Spiritu*lampe  von  Vieler 
fd?on  bei  */*  $roj.  @rubenga*gebalt  ber  2uft. 

21  bprohen,  f.  Stuf-  unb  2tbprofcen. 
2lbpuü,  $u&  ober  Bewurf,  bei  ©ebäuben 

ber  übernig  »on  Äaltmörtel,  dement,  ©ip*  ober 

l'ebm,  womit  man  dauern,  ffiänbe  unb  Beeten  be- 
tleibct,  fowobl  ber  SBcrfcbönerung  wegen  al*  aueb 
um  bie  nachteiligen  ßinwirtungen  ber  Witterung  ju 

oerbinbern.  2Bäb«nb  jum  äu&ern  21.  (Scmcnt,  b»; 
braulifeber  Salt,  febarfer  Sanb,  auch  2l*pbalt  r*or: 
jugeweife  gewählt  wirb,  cerwenbet  man  >um  innern 
2t.  befonber*  ©ip*,  aufeerbem  Kaltmörtel,  bisweilen 

aueb  vebmmortcl  (i'cbm  unb  Sanb).  Jüi  birett  com 
Jeuer  berübrte  Stellen  eignet  ficb  nur  ̂ cbmpuft. 
naebbem  beim  2t.  mebr  ober  weniger  auf  Schönheit 

be*  2lu*fcben*  diüdficbt  genommen  wirb,  unter? 
febeibet  man  Dt  a  u  b  p  u  h  C$  e  r  a  p  p ,  91  a  p  p  p  u  hl  unb 

(>)lattpufc,  welcber  Ichtereburd?  Sieben  oon  gugen 
unb  bureb  2lufpufcen  von  Spiegeln  ober  Jaccttcn 
jur  9{acbabmung  oon  Guaberungen  oerwenbet  wirb. 
(5ine  febr  bauerbafte  2trt  beä  äufeern  2t.  ift  ber 
Spriftbcwurf,  welcber  mit  ber  Helle  an  bie  23?anb 

angeworfen,  aber  niebt  oerrieben  wirb,  fonbern  raup 
bleibt,  iöeionbere  2lufmertiamteit  bebarf  ber  2t.  bev 

Tccten,  wo  bureb  JRobrbeleg,  l'attenwert  erft  für  ben 
21.  eine  Unterlage  gefebaffen  werben  mujj.  ̂ er  feinfte 
unb  febönfte  2t.  für  ba*  innere  ift  ber  ©eifeftud- 
puft  mit  polierter  Dbcrfläcbc;  bei  farbiger  Sebanb^ 
lung  bedfelben  erhält  man  ben  fog.  Stuccoluftro  unb 
ben  Studmarmor  (f.  Stuccaturarbcit).  3)ie  iJerwen^ 
bung  bea  21.  bei  ber  Jacabenbebanblunaift  febr  alt. 
Die  2tntile  bat  ibn  aueb  im  Innern  mit  UReifterfcbaf t 

gebanbbabt.  $>m  Mittelalter  bewarf  man  vielfach 

bie  iHobmauern  mit  Spriftbcwurf  unb  bilbete  Dma- 
mentfrief c  al$  Jacabenfcbmud  um  bie  Jyenfter,  Sborc 
in  glattem  %u$.  Q&  ift  bie*  ein  2tnfang  ju  ber  male 
rifeben  2lu*bilbung  be*  21.  im  Sgraffito  (i.  b.).  3m 
17.  unb  18.  3abrb.  uerwenbete  man  bann  ben  2t. 
mit  großer  ̂ Iceifterfcbaft  in  äftbetifcb  richtiger  Sßeife, 
inbem  man  bie  51äd?en  bureb  Äabmenwert  teilte 
unb  mit  Studornamentcn  belebte.  Seit  ber  eriten 

JDdlfte  biefe*  3abrbnnbcrt*  wirb  ber  3.  aueb  jur  9iacb= 
abmung  be*  Steinbaue*  uerwenbet.  (S.  aueb  2ln- 

ftrieb.)  —  Über  bie  ftoften  f.  tyufr  unb  Studarbciten. 
A.  Br.,  naturwiffenfcbaftlicbe  2lbtürjung  für 

2tlcranber  iöraun  (f.  b.). 

2lbracarr  f.  2lbrara*.  [©lieber. 

9tbraer)iu$  (greb.),  ÜDU&bilbuiig  obne  obere 
2lbrabam,  Heine*  Cbrröbrcben,  f.  t>6vmafcbü 

neu  unb  ioörrobre. 
Slbrnnnm,  ber  ̂ atriareb  Don  Hebron,  nach  ber 

i*rael.  2Sdterfage  Stammöater  ber  3*r«liten  unb 
üerwanbter  Hölter,  (9rünber  be*  Heiligtum*  ju 
Hebron  unb  bort  in  ber  ÜJtacbpclabÖble  begraben. 

2 iefc  Jööbte  ift  noeb  ieht  ein*  ber  gröfeten  »eilige 
tümer  ber  SDiobammebaner.  2lucb  ber  beilige  3Vaum, 
unter  welchem  Öott  bem  2t.  nacb  ber  Sage  erfdbien 

(1  ÜJtof.  18),  unb  bann  ©on  2t.  ber  2tltar  errichtet 

würbe,  wirb  noch  gejeigt.  Sabrfebeinticb  war  9t.  ur- 

iprünglicb  ein  uonbem  Stamme  Haleb,  beffen  vauy ; 
ftabt  Hebron  war,  oerebrter  Jöcro*,  unb  würbe  erit 

infolge  be*  2lnfcbluffc*  Haleb*  an  ̂ uba  unter  5Jauib 
in  bie  iltolle  eine*  örtlichen  ̂ eiligen  unb  ©rünber  > 

ber  ibm  uri'prünglicb  eignenben  Äultftcltte  herab - aebrüdt.   Sie  SJertnüpfung  2t.*  mit  ben  übrigen 

Patriarchen,  feine  Verleitung  au*  bem  Dftcn  unb 
bie  2tb(eitung  ̂ *rael*  oon  ibm  feftt  bie  Jührcrf  chait 
be*  Stamme*  $uba  in  3*rael  oorau*,  bie  mit  2^ar>ib 
eintrat;  bie  Verleitung  nicbti*rael.  Stämme  von  2t. 

uerrät  freunblicbe  ̂ Bejiebungen  biefer  jum  .\Scilivi 

turne  oon  Hebron  unb  feinem  Dralel.  2>ie  ,"5orm feine*  tarnen*  2t  br  am  («bober  5Bater»),  bie  et  nach 

ber  jüngften  Schiebt  ber  Sage  im  "tkntateucb  bei 
2lnnabme  ber  ̂ Bcfcbneibung  mit  21.  («3*ater  ber 
SWengc»)  Dcrtaufcbt  haben  foU,  ift  wabrfebeinlich  nur 
munbartlicbe  Nebenform.  Xie  fpätcre  jüb.  <Spehp 
lation  legte  bem  2t.  umfaffenbe  aftron.  unb  pb/itoi. 

©clebrfamteit  bei,  bie  Crfinbung  ber  öuebftaben^ 
febrift,  bie  Irauinbeutctunft  u. ).  w.  £r  roirb  felhft 

al*  im  xt>arabic*  beoorreebtet  geicbUbert  (Cuf.  16, 2*  |. 
2lucb  ben  ̂ tobammebanern  gilt  21.  al*.v»citiaer  unb 
bei^t  ber  Jreunb  ©otte*,  foll  aueb  bic  heilige  Maaba 
in  iDiefta  erbaut  haben.  (S.  aueb  Vagar,  ̂ faat, 

3*mael,  Sara.)  —  ̂ n  ber  cbtiftl.  Munft  ift  bie  ©e- 
ftalt  2t.*,  befonber*  aber  feine  Cbfetuno  3>faat*, 
eine  fnmbolifcb  feftftcbenbe  ,vigur  geworben.  Ticic 

)oqIc 
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Cw'erung  würbe  mebrfacb  in  bcn  ÜRpfterien  bc« ftaflalter«  verwcnbet,  iowie  in  Sfulptureh  unb 

tilaeatmälben  häufig  an  Kirnen  bargcftcUt. 
Sbraftam  a  Santa  (flara,  beutfeber  flanjel* 

rtbner  unb  fatir.  Sd>riftfteller,  mit  gamitiennamen 

Ulricb  SJcegcrle,  geb. 2.  ,uüi  1644  ju  Äreen* 
mnjtetten  bei  2)tefclird)  in  Saben,  mürbe  1662 

."iijauntner-tKirTUBCT  iniüianacrunn  oet  xplcn,  lobb 

Snerter  unb  Dr.  theol. ,  bann  "^rebiger  in  SÖtaria 
ctern  bei  bem  al«  2Ballfabrt«ort  berühmten  Sora 
umreit  3lug«burg,  (am  1668  wieber  nad)  Söien  unb 
rurbe  von  Öeopolb  1. 1677  jum  $ofprebiger  ernannt. 

fa*bem  er  1682—89  als  Sonntag«prebtger  im 
Älcita  ju  iTlünjengraben  in  ©raj  gemirft  batte, 
?ebrte  er  nad?  SBien  jurüd ,  wo  er  burd)  feine  bur- 
l«fe  Äanjelberebfamfeit  ber  Siebling«prebigcr  mar. 
«in  Crben  wählte  ibn  1680  jum  % rior,  1690  jutn 

Brooinjial-  Qx  itarb  allvcrebrt  1.  Se*.  1709  p 
Sien,  ©ine  trefflidbe  9lad)bilbung  ieiner  SHcbcwetfe 

jiebt  bie  äaputinerprebigt  in  Schiller«  «2öallcn= 

r.nn*  t'ager  >.  31.«  umfänglicbfte«  unb  bebeutenbftc« 
Scrt  ift  «3uba*  beT(h$=S>elm,  für  ehrliche  2eutb, 
cfccr  «amtlicher  Gntwurff  unb  äeben«=3)efcbreibung 
fcfi  ifebariottieben  Söfewidjt»  (4  Sie.,  Saljb.  1686 

-i»5;  neu  gebr.  Sinbau  1873;  3lu«wabl  von  ©ober: 
a$,  .2>eutfcbe  9lationallttteratur»,  5)b.  40,  Stuttg. 

1*83).  ̂ n  biefem  Serie  fmb  an  ber  apofrppben 
?fbcn*befcbreibung  be«  $uba«  fatir.  3eitprebigtcn 
unb  belebrenb  erbauliebe  ̂ Betrachtungen  aufgereiht 

?aL  Üiareta,  Ü  ber  3uba«  ber  Grjf  djelm  von  31.,  ffiien 
I875i.  33on  31.6  übrigen  Sdjrtften  fmb  bervorju- 
beben :  *  3Rerl  6  SBien,  ba«  ift  bc«  mütenben  £obe«  (ber 
Siener  $eft  von  1679)  umftänbige  Söeidjreibung» 
Üim  1680;  bearbeitet  von  (*bner  in  «iHedamö 

Umperfalbibliotbet»,  3lr.  1949—50),  «31uf,  auf  ihr 
tSbriften,  ba«  ift  eine  bewegliche  31nfrifcbung  ber 
taftL  ©arten  rviber  bcn  tür(.  Blutegel»  (SBicn  1683 ; 
&utmid  ebb.  1883),  «©ad  ©ad  ©ad  ©ad  a  ©a 
nner  irunberfeltjamen  Rennen  in  bem  i>er$ogtbum 
Sacra,  ba«  ift  eine  au«fübrlid)<  unb  umftänbige 

Sci'cfreibung  ber  berühmten  ©allf abrt  ÜJtaria  Stern 
tn  *ara»  i üflüneb.  1685  u.  ö.),  «Sterben  unb  (Srben», 
tftoa*  für  3lUe»,  «öeilfame«  ©cmifcb;®emafcb", 
w  nnb  $fui  ber  SBelt»,  «©an*  neu  au«gebedte6 
?iarrenneft  « ,  « ©eiftliAer  Ätramerlaben» ,  «3Bolan= 
jnüüter  3Beinf  eller,  in  roeld?cm  manage  burftige  Seel 

»i4  mit  einem  aeiftigen  ©efegn-@ott  erquiden  lann» 
Sürjb.  1710  u.  ö.).  31.  ift  litterargefd?i(btli(b  al6 
•lutLiufer  ber  voltätümlicb  moralifierenben  Satire 
;a  betrauten.  Gr  mar  trotj  mönd?ifcbem  31nftricb  unb 

■Er.,  tatb.  ©Idubigleit  üon  (leritaler  ßinfeitigteit 
'«  aanj  frei.  SÄit  6Ufe  bee  93urle6!en  unb  ©ro» 
Wien,  tae  häufig  in6  ©ef cbmadlofe  ausartet,  f udjt 

ft  ftttlia>en  unb  religiöfen  (ünflufe  ju  üben.  31.6 
c-iratlidbe  iKerte»  erid?ienen  ju  $affau  unö  Ö>ÄÄU 
1N36-74  (21  »be.) ;  31ueroablen  ju  «cilbronn  («31. 

Oebiegenftc  au6  feinen  Serien»,  7  öbe.,  1840 

-441  unb  ju  Sien  («31u6erlefene  9Bcrte>»,  2  »be., 
-  ̂ gl.  Äaraian,  31.  a  S.  6.  (fflien  1867); 

r*frer.<BortTdgeunb  31uf  fäije  (SBerl.  1874) ;  Schnell, 
«atet  3L  a  S.  6.  (Münd).  1895). 

«btaftamUrn,  fprifdje  Seite  im  9. 3abrb.,  ge= 
nennt  naeb  Sbrabam  au6  3lntiod)ia ,  bie  bie  ©ott= 

fcftf  librifti  leugnete;  aud)  eine  Seite  (höbmücbe 
innen),  bie  1782  in  ber  tyububitter  iöerrfAaft 

a  '^obmen  hervortrat ,  al6  ba6  i  olcranjebilt 
fcnbi  ü.  allen  iHeligionäparteien  ̂ ulbung  oer= 
^4.  Sie  betannten  ben  <>  göttlichen  ©lauben» 
Shabam*  t>or  Ginfübrung  ber  «efdjneibung.  3luö 

bem  3llten  Jeftament  nahmen  fie  bie  3ebn  ©ebote  an, 
aue  bem  bleuen  ba6  3}aterunfer,  üerwarf en  bie  2ebf c 

von  ber  2 rcieinigleit  unb  ber  üDlenidnoerbung  bee 
Sobneö  ©otte6,  ebenfo  Jaufe  unb  3)efd)ncibung. 

^a  fie  leiner  ber  anertannten  :Heligionägemein: 
fdjaften  angeboren  n?olltcn,  liefe  fie  ber  Jfaijcr  1783 

au6  ibrer  Heimat  fortführen  unb  in  bie  ©renj= 
bataillone  Ungarn«,  Siebenbürgen«  unb  Slan>o= 
uien«  einreiben.  —  35gl.  %  31.  Sttiinfopp,  ©efebichte 
ber  Ööbmifcbcn  Seiften  (2pj.  1785);  2)obm,  $ent* 

roürbiglciten  meiner  3eit  (2  öbe.,  i.'cmgo  1815). 
^lürahamc<  8r^o^  f.  Simbu*. 
aibrat)amc«itraudi,  f.  Äeufcbbaum. 

ttfcrafababra,  ein  ma^ifebe«  2Bc. : .  mit  bem 

man  ba6  lieber  ju  uertreiben  mäbntc.  3uerft  cm= 

vfieblt  e6  Ou.  Serenu«  Samonicu«  (um  200 n.  ls" In . 
in  einem  Sebrgebidjte.  Um  bie  »ermeinten  3Bir= 
tungen  berborju bringen,  fdtrieb  man  bad  3Bort  im 
g(eid)feitigen  2)reied  unb  jmar  in  elf  um  je  einen 

$ud?ftaben  abnebmenben  Milax,  unb  hing  ein  f o  bc- 

febriebene«  Jäfeldbenum.  31.  bangt  roohl  mit  Slbrara«- 
(f.  b.)  sufammen.  3«fet  wirb  31.  nur  im  Sdjerj  ge- 

braucht, wie  £>oruepohi6  (f.  b.). 

aibram,  f.  3lbrabam.  [ L.,  f.  34brte. 

Abrami!,  ftijdjgattung,  f.  5öradj|en;  A.  vimba 
"Ilbrantcc*,  fepr  alte,  ummauerte  unb  bureb  ein 

Mandl  certeibigte  Stabt  im  Siftrilt  Santarcm  ber 

portug.^romn  s  ßftremabura,  120km  norböftlicb  uon 
Üiff abon,  auf  einer  31nb&be  recht«  twm  hier  f ebiff bar 
werbenben  Scjo  unb  am  31u*gangc  eine«  SancB  über 

bie  Serra  ba  (5ftrella,  an  ber  ̂ riuatbahnlinie  (2ifia= 
bonOGntrocamicnto=!Öabajoj,  hat  (1890)  7154  6., 

Jelcgrapb.  Unter  ben  brei  Mircbcn  ift  bie  be? 
beil.  3jincentiu6  nebft  bem  baranftofienben  tflofter 
eine  ber  größten  unb  präcbtigftcu  Portugals.  2)ie 

bei  31.  begiunenbc  Ücjofd)iffabrt  vermittelt  einen 
lebhaften  ©anbei  nadh  Üiffabon  mit  ©etreibe,  t\, 
2ßein  unb  Srücbten.  Son  bem  ftrategifd)  wichtigen 

Crtc  au*  unternahm  1807  ber  franj.  ©eneral  ijunot 

(f.b.)  ben  erfolgreichen  3ug  gegen  i'iffabon,  wofür  er 
uon  Napoleon  »um  .<&  er 3  o  g  u  o  n  31.  erhoben  würbe. 
8brafa&  f.  31brara6. 

51brafion  dat.),  nad)  a.  von  tHicbtbofen  bie  Qx- 
febeinung,  bafe  bei  allmäblidjem  Sinlen  cine«ftonti= 
nent*  bie  langfam  weiter  lanbeinwärt«  oorbringenbc 
iBranbung  ba«  ̂ eftlanb  ju  einer  mehr  ober  weniger 
ebenen  <vläcbe  gleiajfam  abhobelt,  inbem  $ugleicb 
ba«  bieroei  »ertrümmerte  ©eftein«matcrial  auf  bem 

neu  gebilbeten  iöoben  be«  vorbringenben  3Wcer«  jur 
3lblagerung  gelangt.  Sie  31.  ftebt  in  beftimmtem 
©egenfan  jur  ßrofion  (f.  b.),  wcld?  letztere  ba«  iKelief 
ber  Chboberfläcbe  formenreieber  geitaltet,  währenb 
bie  erftere  ba«fclbe  junäcbft  unterfeeifcb  au«ebnet,  e« 

aber  nad)  einer  negativen  Wveauverfcbiebung  alv 
(jlacblanb  in  bie  l?rjd)einung  treten  läfet. 

"21  b  räum,  in  ber  rtorftwirtfdjaf  t  ba«  beim 
.ftoljicblagcn  ftd)  ergebenbe  ;Hcieboij  bi«  ju  7  cm 
Stärle,  ba«  in  Sellen  gebunben  ober  bautenweife 

jufammcngelegt  uerfauf t  wirb.  $m  ©odhwalbe  wirb 

ber  31.  bei  Nabelholj  auf  5—10,  bei  2aubbol3  auf 
12  —  15  Ikoj.  bc«  Üinfd)lag«  ober  ber  gefamten 

aWafienerjeugung  hcrcdjnct.  —  $m  9  e  r  g  w  e  f  c  n  bc 
zeichnet  31.  ba«  bie  nuttbaren  Mineralien  übcr= 
bedenbe  taube  ©ebirae  beim  iagebau. 

ilbraumfalic,  bie  bittern  unb  sumJcil  jerflic^ 

lieben,  febr  leid  t  löelicben  Sal»c,  au«  benen  bie 
über  40  m  bide  obere  Scdc  be«  mäd)tigen  Stein 

faljlagcr*  im  iÜlagbeburg^.^albcritäbter  Jöcdcn  be^ 
ftebt.  Sie  hauptiäcblicbiten  finb  bie  teebnifeb  bdd?ft 
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micbtigen  Garnalüt  (f.  b.),  Solüin  (f.  b.)  unb  Kainit  j 
(f.b.).  9tad}bcmbie  übrigen  fdbroerer  löslichen  Saljc 

Des  jur  TpaSjeit  bort  corbanbenen  MccreSbeden*.  j 
$um  Abfall  gctommcn  maren,  Rieben  fid>  als  oberfte  j 

Ablagerung  bic  bi*  babin  nodj  in  Vöfung  beftnblicb  1 
gebliebenen  A.  al*  leftte  iHüdftänbe  bet  Mutterlauge 
aus  (f.  Sta&furt).  Au&er  in  ber  ©cgenb  r»on  Stafr 

turt,  2Befteregeln  unb  AfcbcrSlcben  bat  man  SC.  biS= 
ber  nodj  bei  Kalufa  in  ©ali  jicn  getroffen.  $>ier  finben 

neb  bef  onbcrS  mächtige  i'agen  von  SplDin  unb  Kaimt. 
ilbraumcbalbcn,  f.  halben. 

2lbraunticl,  I^iaat  ibn^ebuba,  ober  Abar- 
banel,  jüb.  ©elebrter,  geb.  1437  in  Üifiabon,  ftanb  j 
bei  Alfons  V.  oon  Portugal  in  großer  ©unft,  mufetc 
aber  nad)  bereit  Tobe  1482  nad)  tfaftilicn  fliehen,  I 
roo  er  1484  in  ftcrbinanbS    jtatb.  Ticnftc  trat,  bis  i 
bie  Austreibung  ber  ̂ uben  aus  Spanien  ibn  1492  [ 
au^juwanbern  nötigte.  (5r  begab  fi*  nad?  Neapel, 
1495  na*  Mcffiua,  barauf  nad>  Korfu,  14%  nad? 
Monopoli  in  Apulicn  unb  ging  1503  in  Auftragen  i 

ber  portug.  Regierung  nach  Sencbig,  mo  er  1508  ! 
ftarb.   (*r  fdmcb  tbcol.  Cregeien  bcS  Sentateud) 
unb  ber  Sropbcten,  Kommcntaricn  unb  Schriften 
plnlof.  ober  tbeol.  Inhalts.  Ter  bcrübmteitc  feiner 

brei  Söhne  war  oebuba  i'conc  ober  i'eo  Jr> c - 
bräuS,  geb.  um  1462,  geft.  nacb  1520,  ber  1502 
»Dialoghi  di  amore»  CHom  15:55  u.  ö.)  berauSgab, 

ein  eini't  mel  gelefencS  pbilof.  SUcrf  in  platonificren; 
bem  ©eifte.  —  Sgl.  Rimmels,  i'eo  Gebräus,  ein  jüb.  i 
Sbilofopb  ber  :Henai||anec  (SreSl.  1886). 

3tbr6ga^f  Abrafar  ober  Abracar,  ein  mb;  : 
itifd^tbcofopbifcbe*  SBort,  fälf*lidj  für  ägbptifd)  ! 

gehalten,  cber  perf.  UrfprungS,  in  rocldbcm  ftalle  e*  j 
baS  ganjc  peblemifcbe  3ifjerft>ftem  umfafet.  55er 
©nofttfer  SafilibeS  (f.b.)  nannte  ben  Inbegriff  ber, 

analog  ben  365  Jagen  beS  SabrcS,  üon  ibm  ange= 
nommenen  365  ©ctUergeftalten,  in  benen  bic  ©Ott-  j 
beit  fid?  äufeert,  Slbrafar,  »eil  biefeS  ©ort  nadi 

griceb.  Scbreibmeifc  bie  3abl  365  ausbrildt  (a  -  1, 
b  =  2,  r-100,  a  =  l,s  =  200,a-l,x  =  60).  —  I 

Sgl.  Tictcrid),  Abrara*  il'pj.  1891). 
Abraxas,  Sdjmctterling,  f.  Joarlctin. 

"JlbrajrrtCftciitc  ober  AbraraSgemmcn,  ge; 
idwittene  Steine,  auf  benen  fieb  neben  abenteuere 
lieben  Silbern,  meift  3ufammenfelumgeu  aus 
inenfcbltcbcm  iHumpf  unb  Armen,  ftabnenfopf  unb 
Scblangenlcib  ober  anbem  an  ägnpt.  Sorftcllungen 
erinnernben  Figuren  unb  Spmbolcn,  baS  Sööort 

AbraraS  (f.  b.)  finbet.  derartige,  jablreicb  oor= 
banbene  ©emmeu  ftammeu  angeblicb  aus  Sprien, 
^gppten  unb  Spanien ;  mau  bat  ibnen  Mi  mel  SBert 

Ullb  Sebeutung  beigelegt.  Tic  guoftiiebe  Scfte  ber  J 
Saftlibiancr  bat  ben  tarnen  Abrara*  juerft  unb 
allein  gebraucht,  als  Sejeiduung  nicht  nur  für  ben 
böcbften  ©ott,  fonberu  aud)  für  bie  ©efamtbeit  ber 

^eltgciftcr.  Spater  tarn  biefc  i'cbrc  unb  mit  ibr  j bic  gnoftifebeu  Srntbolc  bureb  bie  SndcUUaniften 
nacb  Spanien  unb  mürbe  faMicftlid)  oon  allen 
magifeben  unb  alebimiit.  Sctten  angenommen. 
Ohne  3meifel  ftnb  biefc  Steine  jum  größten  Seile 

im  Mittelalter  a\*  JaliSmane  gefertigt  morben.  | 

3dion  bic  munberlicbc  ̂ ufammenfeHung  ibrer  Sib  j 
c>cr  !ann  al«  Scroeii>  gelten,  baf^  bie  Ürbeber  f  elbft  fid 

iebr  oft  nichts  Seftimmtc*  babei  gebadjt,  »ielmebr  ] 
nur  auö  Spmbolen  aller  Art  ober  auS  eigener  Sbam 
tafie  Silber  unb  Auffduift  3ufammengcfefet  baben. 

—  Sgl.  Sellermann,  Scrfucb  über  bie  ©emmen  ber 
Alten  mit  bem  Abraraöbilbe  f8  Stüde,  Scrl.  1817 

—19),  »eroollftdnbigt  Mir*  Matter  in  ber  «Histoire  . 

critique  du  gnosticism«-»  (2.  Aufl.,  3  See.,  Strahb. 
1843— 44);  Sar3ilai,  UM  Abraxas  (trieft  1873). 
SXbrcdmcn,  baS  Ausgleichen  cornebmlid)  med?- 

felfeitiger  ©elbfdjulben.  Senn  jmei  Sarteien  ba?, 

roaSfte  ftcb  medifclfeitig  fcbulbcn,  gegencinanber  auf= 
reebnen,  fo  bat  baS  junäaSft  bie  3&irtung  einer  2\\ 

gung  ber  aufgerechneten  Soften.  Sie  finb  »ertrag*' 
mäjjig  tompenfiert  (f.  Aufrechnung).  2BarbieAbred>: 
nungbaiu  beftimmt,  alle  mecbfclfeitigenScbulbcnbcr 

beiben  Sarteicn,  ober  boeb  alle  mecbfelfcitigen  Schul - 
ben  au«  einem  beftimmteu  SerbälrniS  auf  juredmen, 
fo  tönnen  bei  ber  Abrechnung  uergeffenc  Soften, 

roelche  überhaupt  ober  aus  btefem  SerbältniS  ge= 
fdjulbet  werben,  nacbträglidb  nicht  mehr  geforbert 
roerben ,  es  fei  benn,  bafc  ber  ©läubiger  einen  f  oldjen 

Irrtum  (f.b.)  naebmeifen  fann,  mie  er  surSiüd^ 
forberung  einer  irrtümlich  geleisteten  Schulb  bien 
lieb  ift.  TaS  gilt  infonberheit,  roenn  Serfoncn, 
melcbc  in  laufenber  jHecbnung  (Vtontotorrcnt)  mitein 
anberfteben,  abrechnen.  Sleibt  hierbei  ein  Salbo 
(ÜberfcbufO  für  bic  eine  Sartci,  fo  bat  bie  Abrechnung 
utgleicb  bic  Sebcutung.  bafe  bie  anbere  Sartei  biefen 
Salbo  als  ihre  Scbulb  anertennt,  roelcheS  Aner= 
tenntniS  nicht  ber  febrif Hieben  ̂ orm  bebarf  (Sürgerl. 

©efehb.  §.  782).  Tie  Klage  auf  ben  Salbo  wirb  mit 
bcrSejugnabmc  nur  auf  bic  Abrechnung  begrünbet, 
ohne  baft  auf  ben  Gharattcr  ber  abgerechneten  Soften 

wrüdjugebcu  ift.  Tie  Abrechnung  fann  angcfod> 
ten  leerben  toegen  Arglift  ber  ©egenpartei  unb  roegen 

entfcbulbbaren  orrtum*.  Ginc  Abrechnung  jroifdbcu 
mehr  als  smei  Sarteten  beifst  Sf ontration  (f.  b.). 

3lbrecfinungsburcaue<  unb  31brcrlinungc 

Hell t-nr  f. (Slearing^oufe,  ©iropertebr,  ßifcnbabn 

abred)nungSfteUcn  unb  i'iguibationSfaffen. 
Abreibungen.  Raffe  A.  gehören  ju  ben  roirf ̂  

famften  Metbobcn  ber  Abhärtung  (f.  b.).  Man 

nimmt  fie  am  heften  fo  cor,  bab  man  ein  2X  2  m 
langev  unb  Vrl  m  breites,  in  taltcS  ober  laue* 

Saffer  getauchtes  unb  mehr  ober  minber  auSgc^ 
rungeneS  l'cincntucb  um  ben  Körper  bce  Abjurei^ 
benben  feblägt,  naebbem  juüor  ©eftcht,  Kopf,  Sruft 
unb  Acbfclböblen  3ur  Serbütung  uon  Hongeftionen 
hene^t  ober  gemafebeu  mürben ,  unb  jmar  mirb  ber 
eine  Gipfel  bcS  feuchten  Veincntucbe  in  bic  rechte 
Acbfelböble  eingelegt  unb  bureb  ben  an  ben  Stumpf 
angefcbloffcnen  Arm  fcftgebalten,  ber  übrige  Teil 

bcS  i'eincntucbs  quer  über  Sruft  unb  Unterleib  nach 
ber  Unten  Acbfelböble  hingeführt  unb  fobaun  nach 
hinten  über  ben  JHüdcn  unb  über  bic  rechte  Schulter 

binmeg  noebmalei  nad)  üoru  quer  über  bie  Horbcr 
fläche  bcS  .HörperS  nad>  ber  linten  Schulter  berum- 
gelcgt,  io  bafe  baS  Seincntueh  bie  Sorbcrflächc  äroci^ 

mal  bebedt.  hierauf  »werben  oon  bem  s^abcbiencr 
mit  ben  flach  aufgelegten  £>änbcn  fämtlicbc  Äörper 
ftcllcn  in  fd)nellem  Jempo  mehrmale  fräftig  abge 
rieben;  mitunter  wirb  aud)  bieicS  frottieren  burd) 

baS  fog.  Abtlatfcben  erfetu,  ein  in  rafebem  Tempo 
mit  mehr  ober  minber  grober  Kraft  roccbfclnbcS  nm 

legen  unb  Abwichen  ber  flachen  iiänbc.  Tiadb  ber 

Abreibung  wirb  bas  feuchte  Veincntueb  fo  rafcb  ak* 
möglieh  mit  einem  trodnen  Jyrotticrtucb  üertaufebt 
unb  bamit  ber  ganjc  Körper  gehörig  abgetrodnet. 
T erartige  A.  beförbem  nicht  blob  bie  förderliche  Ab 

härtung,fonbernn)irlcnaud)alSträftiflersJierüenrei3. 
^(brrnunjiatiou,  i.  GrorciSmuS. 

3lbrtcf)tctt,  f.  Treffur  unb  Trainieren. 
ilbrtrlitbübclmnfrJiiuc,  f.  .V)obelmafcbinen. 

"ilbrttt,  ein  ueuerbingS  entbedtcr,  äufeerft  gif- 
tiger 3 ton.  her  in  ben  AbmSbobnen  ober  i*ater: 
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-onrrerbfen  u'.b.)  enthalten  ijt,  bi*  jetit  aber  noch 
niefct  im  trpftalliniicbcn  3"ftanbe  erhalten  »erben 

leimte,  ionbern,  ;n calui'tt  gereinigt,  ein  bräunlid>- 
jelta  Huloer  tarftcllt.  Da*  51.  ift  in  Saficr  ld*. 
.«b  unb  gehört,  wie  ba*  Mein,  ju  ben  giftigen 

nn?cifclörpern,  unb  >roar  ju  ber  ©ruppc  ber  ungc= 
»ermten  Fermente  li.  b.i.  2iacb  ben  neuesten  Unter: 
iudnmaen  roirtt  pro  1  kg  Körpergewicht  eine*  lier* 

"^o*)ig  21.  noch  töblicb,  roenn  c*  bureb  fubfutanc 
^njeftion  birett  in  bie  Blutbabn  eingeführt  roirb. 

regieren,  ein  ©eiej»  im  ganjen  aufbeben, 
im  aenfafc  ju  b  c  r  o  g  i  c  r  c  n.  Irincm  ©efefc  roirb 
rurd»  etn  fpätet  c*  berogiert,  roenn  ba*  (entere  bie 

inultiajeit  t»c*  frühem  in  einzelnen  Bejiebungen 
beieingt.  Die  aufbebenbc  Kraft  roobnt  ber  neuen 
Heilquelle  nur  bei ,  wenn  fic  biefelbc  2lutorität 
Mt  n?ie  bie  aufjubebenbe  iHed)t*qucllc.  3"  biefer 
&nebung  galt  früher  in  Deutfdjlanb  ber  ©runb 

iat.  etattreebt  bricht  l'anbred)t,  Üanbrecpt  bricht 
jemew  .Hecht,  .öeute  gilt  für  bic  SHegcl  ber  umgc= 
lehrte  (3runbfafc:  bic  :Hcicb*gcfe&c  geben  ben  San« 
h*gefe$cn  oor  (2lrt.2  ber  Reich  *ocrfaffung),  fo  ba£ 

ciugtaenfiebenbc  Bestimmungen  eines  altern  San* 
tojifirte*  bureb  ba*  jüngere  !Reicb*geie&  ohne  roei= 
:rre*  befeitigt  ftnb  unb  ba*  9lcicb*geie&  für  einen 
anginen  Bunbc*itaat  nicht  außer  2lnrocnbung  ge= 

•e«  irerben  lann.  (übenfo  beseitigen  bic  l'anbe*- 
witc  regelmä&ig  bic  entgegjenftebenben  Beftim: 
xungen  ber  Inevniua:-  ober  otabtreebte.  2lnbcr*, 
senn  &a*  :Hcicb*ge]eh  ober  ba*  £anbc*gefeft  nur 
ufcn&iärc  Befttmmung  treffen  will,  alfo  bic  abroei: 
Kenten  bereit*  crlancnen  ober  in  ;  luiunü  in  Äraft 

iretenten  5iormen  eine*  engern  Red)t*gcbietc*  al* 
tt  tiefe*  mafegebenb  aufrecht  erhält.  Unter  ber 
.h^cn  23orau*fefcung  gilt  ber  allgemeine  ©runb: 

•dl:  Lex  posterior  derogat  priori,  ba*  jüngere 
L*ie$  hebt  ba*  ältere  auf,  f oroeit  e*  bemfelben  roioer- 
'bndjt.  Äucb  Seftimmungen  ber  iRcicb*-  ober  einer 
^inbecoerfaffung  lönnenauf  biefeSöeifc  aufgehoben 
^  auter  2lnroenbung  gefegt  roerben,  toenn  nur 
tifjenigen  formen  beobachtet  ftnb,  welche  bic  Ber* 

'immg  für  bie  Beteiligung  ihrer  Borfdjriftcn  an; 
rrtnet.  Cbenfo  tann  ein  @efet5  ober  eine  einzelne 
Kntmmung  oeefelbcn  bureb  ein  ©croobnbeit*recbt 
'  M  befeitigt  werben,  ijreilicb  »erbieten  einjelnc 

^'e$*  auäbrücfUcb  bie  Derogation  bureb  ©eroolm: Seü*red>t  t^reufe.  ßanbr.,  Einleitung  §.  60;  ßfterr. 
^üraerL  ©efefcb.,  Ginleitung  §.  10,  auch  noch  ba* 
Teutfdje  öanbcUfgefetibucb  2trt.  1,  aber  nicht  mehr 
t<i  neue  (hitrourf  Pe*  Xcutfcben  öanbel*gefe&bud>* 

•;:n  18%).  Sfcun  bie  $ed)t*roinenfcpaft  auch  bic 
,f-ültigleit  iokbcii  Verbot*  bejroeifelt,  fo  roirb  boeb 

anroeifung  an  bie  33ebörben,  ba*  ©efet3  an= 
iaioenben.  bi*  e*  burd)  ein  ©efefe  aufgehoben  roirb, 
mit  bie  (hitftebung  entgegengefe^ten  ©eroohnbeit*: 
udjts  binbern.  5ötc  roeit  übrigen*  ein  neue*  ©efeti 
fm  dltem  berogiert ,  ift  nicht  immer  leicht  ju  ent= 
'dxitfti-  £Urb  eine  gefe^liche  xJtegel  aufgehoben,  fo 

fcamit  nidjt  jugleid)  bie  gejetdidjen  2tu*nabme-- 
:rtunmungen  befeitigt,  f oroeit  ftd)  nidjt  au*  bem 
Inhalt  be*  neuen  ©efehe*  etwa*  anberc*  ergiebt. 
Ar«  tu  oft  aufgehellte  Siegel,  bafe  bef  onberc  ©c 
<w  tureb  ein  neue*  allgemeine*  ©efeH  nicht  befeitigt 
»arten,  ift  in  biefer  Allgemeinheit  faifeb.  übrigen* 

bie  Äuf bebung  eines  altern  ©efefce*  bureb  bae 
«jerc  niebt  Pie  Sirfung,  bafe  bie  unter  ber  &xt 
t^tce*  dltem  ©efefcc*  erroorbenen  iHcdbtc  in  allen 
Ehingen  nach  bem  neuen  ©efefce  ju  beurteilen 

•jwl  Vielmehr  ailt  im  Sroeifelfalfe  umgefehrt  ber 

©runbfaH,  bafe  ba*  jüngere  ©efet»  nicht  in  ber  Slbficht 

crlaffcn  roirb,  bic  unter  ber  öcrrfAaf t  be*  filtern  @c= 
fefte*  erroorbenen  Mcdjtc,  namentlid)  ̂ rioatredite, 
aufjuheben  ober  cin3uf*ränfen.  «Da*  ©cfei)  bat 
feine  rüdroirfcnbc  Hraft.»  Ginfübrung*gefeh 

uim  Bürgert,  ©efenb.  §§.  153—217.)  ©in  härtere* 
ctrafgcfeB  gilt  nidjt  für  eine  unter  bem  frühem  mil= 

bern  Wefeti  begangene  2hat,  roohl  aber  umgefehrt.  — 
$oL  ©ierfc,  Deutfcbe«  i»ripatrfcht,  ©b.  1  (Vpj. 
Wo),  §§.  22  fg. 

Othtollcö,  f.  Bcftättcrung. 

Atroma  Jacq.,  .Hafaomaloe,  ^flanjcu: 
gattung  au*  ber  ̂ amilic  ber  ctcrculiaccen  (f.  b.) 

mit  wenigen  tropifcb  ■  afiatif Acn  balhftraudngen, 
burd)  ihre  tcd)nifd)  oerroenbharen  Baftfafern  roert- 
oollcn  Birten.  Ülufecr  ber  A.  angustata  L.  ßl.  auf 
ben  Philippinen  unb  in  ̂ nbien  unb  ber  A.  fastuosu 
Ii.  lir.  in  Jimor  unb  ?(uftralien  liefert  namentlid^ 

A.  mollis  VC.  auf  ben  'JJtoluflcn  unb  ̂ unba^nfcln 
bie  al*  «Perennial  Iudian  Hemp»  bclanntcn  9Jaft= 
fafern,  bie  ju  Stridcn,  groben  ©eroeben  in  ber  $m 
pierfabritation  oerroertet  roerben. 

A.  Brong.,  naturroiffenfchaftlidjc  2lbfüräung 

für  2tbolpbe  Jh^obore  Brongniart  (f.  b.). 
Abrot&xram,  pflaujenart,  f.  Artemisia. 

"Jlbrubbänna  (fpr.  abmbbahnja),  ©rop= 

3  d)  l  a  1 1  e n  ober  21 1 1  e  n  h  u  r  g ,  Bcrgj'tabt  im  ungar . 
Momitat  Unterroeiticnburg  beö  frühem  ©rofefürften- 
tum*  Siebenbürgen,  in  600m  <r>öbc  in  bem  engen 
2hale  be*  ,^cnic3,  eine*  3tebenfluffe*  be*  3lranpo*, 

gelegen,  ift  Sil3  eine*  Bcrgoerroaltung*=  unb  ©olb 
einl&fung*amte*,  eine*  Bergtommiffariat* ,  eine* 
Bc}irt*gericbt*,  unb  bat  (18iO)  321)9  magpar.  unb 
rumän.  ,  bic  meift  00m  Bergbau  leben ,  poft 

unb  Telegraph,  foroic  ein  Bcjirtshofpital,  in  ©ar= 
nifon  ba*  23.  ungar.  Aclbjdgcvbataillon.  Die  fünf 
hier  oertretenen  Äonf ef fionen  ( iHömifd)^  unb  ©ric^ 
d)ifd)=Katbolifd)e,  ©riccbifeh^Crthobore,  Reformierte 
unb  Unitaricr)  haben  jebe  ihre  ittrebe.  21.  ift  ber 

lüiittelpuntt  bc*  fiebenbürg.  Giolbbejirf  *  im  f  og.  Gry- 
gebirge,  ba*  ftd)  im  ÜB.  be*  £anbe*  sroifcten  ben 

Hüffen  iRciro*  unb2lranpo*  au*hreitet.  Die  ftunb^ 
orte  liegen  bauptfätfalid)  an  ber  fübl.  Seite  be*  2lra= 
npoetbal*  jroifcheniopanfaloa,  Cffcnbcinpa,  ponor, 
,Salathna,  Bucfumu.  a.  in  einem  porpbprartigen 

<9c|'tein,ba*  an6anbHein=unbiradn)tgcbilbcgrcnjt. 
Da*  ©olb  ift  hier  bem  ©citeinfaft  überall  eingelagert, 

fo  bafe  man  nidjt  blofe  cinselne  ©änge,  fonbern  bic 

ganjc  cteinmaffe  abbaute,  rooburch  ungeheure  Bcr= 

tiefungen  unb  2lu*hoblungen  entftanben  ftnb.  3"' 
rocilen  tritt  ba*  eblc  Metall  auch  al*  ̂ eingolb,  in 

^orm  oon  Blcehen,  'Üftcn,  paaren  u.  f.  ro.  Irpftalli- 
fiert,  auf,  roic  bef onber*  in  ben  ©ruhen  oon  Bcrc*= 
patat  (f.  b.).  Die  burd)fchnittlid)c  ©cfamtau*bcute 
an  ©olb  belauft  fid)  jdhrlid)  auf  etroa  2140  $fb. 

(55  'iÜroj.  ber  Okfamtau*bcutc  ber  3Jionard)ie).  2ln 
ber  Stelle  be*  beutigen  21.  ftanb  bic  röm.  Äolonie 

Auraria  major  ober  Auraria  Daciae,  Sit»  bc*  Col- 
legium  aurariorum  (Bergtollegium).  Der  Ort  rourbe 
10.  unb  19. 2Rai  1849  oon  ben  Bergroaladjen  (3Äo> 
jen)  unter  Rührung  be*2lbraham  3anlu  geplünbert 
unb  niebergebrannt  unb  bic  Bcoöllerang  gemorbet. 

3n  ber  2lähc  ba*|  Dorf  2lbrubfaloa  mit  4575 
rumän.  9.  unb  ber  merlroürbigc  Bafaltberg  Detu= 
nata=©ola  (f.  b.). 

ülbrü^tdat.^abgcbrpdicn.ohncSuiammenhang. 
Abrus,  f.  patcrnoltcrcrbfcn. 
^Ibrüftuug,  f.  Demobilmaehung ;  im  polit. 

Sinne  f.  Ariebenvfrcunbc. 
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31  b  r  u \s  c  » /  UaL  8  b  r  u  j  j  i,  benannt  oon  2lbru$$o 
L\prutium),  bem  mittelalterlirten  tarnen  ber  Stabt 
£eramo  llnteramna»,  ber  nörblid)fte  Seil  bes 

ehemaligen  Königreich*  Neapel,  grenjt  im  91.  an  bie 
Warfen  unb  Umbrien,  im  WC.  an  ba*  2lbriatifd>e 

illeer,  im  SC .  an  Spulten,  im  S.  an  lerra  bii'aooro, 
im  SB.  an  l'atium  unb  bilbet  mit  tUtolifc  ein  (Som= 
partimento»onl6529fna*Strclbititiil7008)qkm 
mit  (18«1)  1317215,  (1896)  1384355  C,  b.  i.  84 
auf  1  qkm,  jerffiüt  in  4  ̂ rootnjen :  1)  2lbrujjo 
citcriore  ober  Gbieti  im  SD.  (3092  qkm,  [1894] 

350 2(52  (?.) ;  2 1 21  b  r  u  s  J  o  u  1 1  e  r  i  o  r  e  l  ober  ieramo 

im  (2875  qkm,  266  873  (?.) ;  3)  31  b  r  u  j  |  o  u  1 1  e  • 
riore  II  obcr2lquila  im ©.(6625 qkm, 381439 (?.); 

4)Gampobaffo  ober  Wolife  (44 16  qkm,380985(*.). 
Xas  .\n\ManD  ber  2t.  bilbet  ben  roilbeften  unb  hört 

Üen  2eil  be«  apenninifeben  QJebirgsfpftem«  mit  bem 
böcbften  ®ipfel,  bem  9Jlonte-(Sorno  (2921  m),  in  ber 

Gruppe  bes  ©ran  Saffo  b'^talia  unb  jeigt  bie  eigene tümlicben  unb  auftcrorbentlicb  malenfdjen  formen 

beä  Kaltftcin« ;  bie  S>öben  bilben  nacb  ber  einen  Seite 
mäaMifle  2Dänbe,  na*  ber  anbern  roeniger  febroffe 
.vjänge  mit  trefflieben  3Jlatten.  35o<h  ftnb  bie  iöängc 
im  ganjen  ebenfalls  fteil  unb  bureb  roilbe  Schluchten 
jerrifien.  dagegen  jeigt  ber  Subapennin  (9Jionti 
Sabini),  ber  ftcb  roeftlicb  Dom  yago:$uano  an  ben 
.wauptftod  anlegt,  einen  fanftern,  terraffenförmigen 
Aufbau.  Ta*  Klima  ift  raub;  Schnee  bebedt  bie 

(Gipfel  ber  iöerge  oon  Cttober  bie  21pril  unb  über= 
bauert  an  gef (büßten  Stellen  ben  Sommer;  biebte 
©älber  oon  Gidjen,  Suchen,  Ulmen  unb  roeitci 
oben  9iabelbfiumen  trönen  bie  £>öbcn  unb  bergen 

©ölfe,  Ö3dren,  SBilbfcbroeine  unb  jablreicbeS  $am= 

unb  Motroilb.  9lur  bie  Jbälcr  finb  frud)tbar,  sSlan- 
beU,  s)lufc=  unb  anbere  Cbftbäume  gebeiben  überall, 
Ölbäume  in  ben  tiefern  Öcgcnben.  Sie  ̂ >aupt- 
befebäftigung  ber  33croobner  ift  Vicbjucbt,  aber  aud^ 
ber  2lnbau  oon  ftetn,  SReiö,  Öcmüfe  unb  allerlei 

Küdicngcroädjfcn,  oon  Järberröte,  Safran  unb  ©ein 
ift  verbreitet.  Sie  ̂ nbuftric  rote  bie  9)caulbecr:  unb 
Seibenntdrt  machen  gute  gortfebritte.  21ucb  bereitet 
man  ̂ ötelfleifcb,  ©ürfte  unb  oortrefilideScbinfcn. 
Wilitdnfcb  bebeutenb  werben  bie  21.  baburd),  bafe  in 
ibnen  nur  eine,  für  eine  21rmee  äufeerft  befdnoerltdc 
>>eerftrafee  inbaeWeapolitanifcbc  fübrt.  3n  neuerer 
,Seit  ift  bureb  eine  oon  Ütaeta  gegen  Horben  nadi  ber 
mittlem  ftoebebene  eröffnete  Kunftftrafje  eine  roiebttge 
unmittelbare  SJerbinbung  bc*  &od)lanbee  mit  bem 

iprrbenifd^en  9Jleere  bcrgeftellt  roorben.  25ie  S8ab,n= 
linte  ̂ Jeecara=  Solmona  (feit  1873)  überftetgt  bie  21. 

in  ber  s3idbc  oon  'Uopoli  unb  teilt  ftcb  bei  Solmona 
in  jroet  ̂ roetge ,  beren  einer  norbnorbroeftlicb  über 

.'Ki uil.i  unb  weti  nacb  Jerni  (feit  1883)  fübrt,  tofib= 
renb  ber  anbere  nad)  heften  über  21oej$ano  unb 

Siooti  nad)  'Horn  (feit  1887)  gebt  unb  bie  beiben 
sI>kcre  oerbinbet.  2>te  21bru^efen  ftnb  ein  Jntrtciv 
oolt  oon  patriardialifcbcr  Einfachheit,  ben  beimat= 
lieben  (Gebirgen  treu  anhänglich,  aberaläubifdb 
unb  gaftfrei.  über  bie  fiunft  in  ben  21.  ogl.  ©tnbi, 
Monumenti  storici  ed  artistici  tlogli  Abruzzi 
CUcap.  1889). 

^Ibfngcbricf,  fooiel  wie  ̂ ebbebrief. 

■Jlbtagcn,  f.  S?anbfriebe.  (gern. 
SlMaigcrn,  metallurgifcbe^  ilerfab,ren,  f.  Sai= 
2lbfälom,  Saoib*  brittcr  Sobn,  lieft  feinen 

Öalbbruber  21mnon,  ber  21.*  rechte  Schroetter  Jba- 
mar  entehrt  hatte,  umbringen  unb  floh  oor  ber 

fladvC  2aoib*  ju  feinem  mütterlichen  Wrofsoater, 

Konig  'Jalmai  oou  (Mefchur  in  Sorien,  roo  er  ftcb 

brei  ̂ abre  lang  aufhielt,  bi*  ihm  fein  i'etter  ooab, 
Taoibs  ̂ elbbauptmann,  bieGrlaubni^  jur  iHüeflebr 

aueroirtte.  -)ia<b  oerufalem  jurüdgelebrt,  roufete  er 
ftcb  halb  bie  l'tebe  bce  Wolfis  ju  geroinnen  unb  er- 

regte oon  »ebron  aus  einen  2lufftanb  gegen  !Taoib, 
ber  ftcb  mit  wenigen  (getreuen  über  ben  ;^orban  nach 
bem  feften  9)tabanaim  jurüdjog.  21.  ergriff  oon  ber 

.JjSauptftabt  unb  bem  in  biefer  3urüdacla  fienen  ̂ ödrem 
feinet  Sater*  ̂ eftt»,  unb  rüdte  mit  einem  ftarlen 
>>cere  gegen  ihn  oor.  3"t  Salbe  (Ephraim  rourbe 

21.  oöllig  gef*lagen  unb  fam  auf  ber  flucht  um. 
inbem  er,  unter  einer  2crebinthe  (biblifch  Bichel 

roegreitenb,  mit  bem  Raupte  in  ben  Giften  hängen 

blieb  unb  oon  ̂ oab,  gegen  be*  Könige  au^brüd^ 
liehen  sBef ebl ,  getötet  roarb.  !Jaoib  beflagte  ben 
^erluft  be^  Söhnet  tief.  Ta*  angebliche  Xenlmal 
21.«  im  3ofaobattbale  bei  ;Vrufalem  ift  unecht. 

vJlbfam,  Sorf  in  Üiorbtirol,  f.  .f>all. 
"Jlbtarofa,  ̂ nbianerftamm,  f.  Groro. 

*?lbfan,  bie  bureb  ben  .v>anbcl  oermittelte  Über- 
führung ber  für  ben  SDlarft  erjeugten  ©üter  in  ben 

Kerbrauch,  ̂ entehr bie 2lrbeit«teilung ftcb cntroidelt, 

um  fo  roeniger  erzeugt  bie  einjclne  2J3irtfcbaft  baS, 
roa*  fte  unmittelbar  felbit  brauet  unb  oerjebrt,  unb 
um  fo  audfcfaliefelidjer  ftebt  fte  ftcb  barauf  angeroiefen, 

ihre  eigenen  tfrjeugninc  lebiglich  al*  ÜDtittel  jum 
Gintaufd)  ihrer  ̂ erbrau*dgegenftänbc  ju  oerroen: 
ben.  Saber  bie  ftetü  fteigenbc  iöebeutung  ber  &aK 
belSüertmttelung  bei  ber  Zunahme  ber  arbeitSteilü 

gen  OTaffenerjeugung.  Turcb  bie  2luebehnung  be* 
i>erfebr*gebictc*  unb  bie  ileroielffiltigung  her  roirt= 
fd?aftlid)en  S^ejiebungen  roerben  einerfeit«  bie  2lb 
fa^gelegcnheitcn  oermebrt,  anbererfeit«  aber  roirb 

baburd)  fürbiecinjelnen^robusenten  bie  richtige  9Je- 
urteilung  ber  oorbanbenen  2.<crbraucb«fdbigteit  im- 

mer febroieriger,  jumal  bie  Wrö^e  berfclbeu  nicht 
nach  ben  ̂ ebflrfninen  ber  Verbraucher,  fonbern  nad 
ber  ölonomifchcn  ÄJegenleiftungäfabigteit  berfclbeu 
tu  bemeffen  ift.  £aber  roerben  bfiuftg  mehr  öüte: 
hergeftcllt,  ale  21.  ftnbcn  tönnen  (f.  liberprobul 
tion),  unb  c*  tritt  bann  eine  2tbfanftodung 
ober  21bfat»frifi«  ein.  2Jach  ber  abftratten  2bee 

rie  ber  2lbfaurocge  (debouchcsi,  rote  fte  juerft  oon 
58.  San  (f.  b.)  cntroidelt  rourbe,  roärc  allcrbing^ 

eine  allgemeine,  alle  2lrtcn  ber  (9ütcr  treffenbc 
2lbfattftodung  nid)t  möglich,  ̂ ebenfalls  ftnb  folebe 
Stodungen  im  allgemeinen  nur  oon  furjer  £auer: 

bie  iöcffcrung  tritt,  roenn  auch  nicht  ohne  eni^ 
pfinblidje  JHeibungen,  bureb  eine  natürliche  (Segen 
ftrömung  ein,  roelcbc  bie  einzelnen  3roeigc  ber  Qv 
scugttng  ber  2ierbraucbSf(Sbtgfeit  beffer  anpafet  unb 
jugleicb  bie  roeitere  @ntroidlung  in  regelmfihtgcre 

Sahnen  lenft.  2luch  bebalt  im  grohen  unb  ganjen 
ber  San  feine  Micbtigfeit,  baft  bie  allgemeine  Stei^ 
gerung  ber  (hjeugung  bie  Kerbilligitng  unb  baburch 
auch  ben  21.  ber  ̂ robutte  beförbet  t.  Tarau«  folgt,  bafe 
alle^robuttionSjroeige,  roie  auch  Kapital  unb  Slrbeit, 
folibarifch  aufeinanber  angeroiefen  ftnb  ;  ferner  bie 

Unjroedmfifeigfeit  lünftlicber  ̂ robuftion^hefchräu- 
fungen  unb  2Jertcbr$beminungcn.  C^n  betreff  be* 
au*rofirtigen  >>anbele  aber  ergiebt  ftd? ,  ban  ber  21. 

inlanbifcher  (5r3eugniffe  gröfctcntetl*  abhängig  ift 
oon  ber  2lufnabme  au* länbifder  Saren ,  ba^  alf o 

eine  ̂ efcbrdnfung  ber  Ginfubr  frember  Barett  aud> 
auf  ben  2ltt*fubrbanbel  naditeilig  eintoirlen  roirb. 
Taf»  ber  lentere  nicht  nur  bie2lbfaftgclegenbeitenfür 
bie  einbeimif che ^robuttion  oermebrt,  fonbertt  aud? 

bie  2lbiah)todungen  be*  2lu*lanbe-&  bem  ̂ nlanbe 
mehr  ober  roeniger  fühlbar  ma*t,  ift  etnleuchtenb. 
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SbtaBgcnotfcnidjaft,  eine  Grwerb*«  ober 
*^(baft^cnon<nfcbart  (f.  b.)  im  Sinne  be* 
:Hci£t*gefe$e*  vom  1.  3Rai  1889,  bei  welcher  ber 

«"•teaenitanb  be*  Unternehmen*  in  bem  öanbel  mit 
Jrcbuften  ober  gewerblichen  Grjeugniifen ,  welche 
tu  iKitglieber  ber  ©enoffenfebaf  t  einliefern,  beftebt. 
<1eicbiebt  oor  ber  2Bcräuf&erung  auch  feiten«  ber 

ofcncfienfcbait  eine  93e=  ober  Verarbeitung,  fo  be= 
jeidmet  man  folebe  ©enoffenfdjaften,  inebefonbere 
bei  lanbipirtfcbaftlidjen  ^robuften,  roobl  auch  als 

iiretuttiraenofienfdbaften  (f.  b.),  obwohl  biefe  93e- 
ieicbnung  jutreffenberweife  nur  folgen  ©enoffen-- 
iidhen  jufommt,  bei  welchen  eine  gemeinfcbaftUcbe 
Arbflt*tbätigteit  ber  ©enoifen  itattfinbet.  3«  ben 
ianMotrtfd>aftlicben  31.  gehören  in*befonbere  bie 
^nbaugenonenfebaften  (f.  b.)unb  bie  überall  jab> 

reich  »orbanbenen  ÜJloltereigenoffenfcbaf ten  (f .  üftol- 
«mwefen),  welche  ben  Verlauf  ber  bon  ben  ©enoffen 
eingelieferten  iUilcb,  unb  jmar  nach  Verarbeitung  be* 
nubt  al*  folebe  »erlauf  lieben Seil*  ju Butter  unb  Maie 
tejireden.  3n  ber  Sebweij  befteben  ju  ähnlichen 

lirfden  *,ablreicbe  Ääiereigenoffenfcbaften.  $e  nadj 
ten  ikbürfniffen  bea  betreffenben  sj$robuttion*jwei-- 
ae*  unb  ben  ©epfloaenbeiten  in  betreff  ber  3ablun« 

wun*  ber  Dritten  2fbnebmer  oergütet  bie  ©enoffen= 
toaft  ben  ©enoven  für  bie  eingelieferten  Grjcugniifc 
rnrawber  f of ort  einen  beftimmten  Söert  ober  fic  jablt 
ebnen  erft  nach  ber  Grjielung  ben  Grlö*  unter  3lbjug 
temmmter  ̂ rojentc,  bie  teil*  für  ben  iHeferoef onb*, 

teil*  jur  ©utfebrift  für  bie  ©en  offen  bei  ibren  ©e* 
»idfteanteilen ,  teile  al*  au*jujablenbc  ©eminne 
:mpt nbet  werben.  5"  ber SHegel nehmen bie ©enoffen 
•in  tiefen  ̂ etraaen  nach  einem  Verbältni*,  welche* 

ju-  ber  ü>öbe  be*  ©efebäf t*anteil*  unb  bem  Setrag 
ibrer  Sfteferungen  jufammen  beftimmt  wirb,  teil,  f o 

tos  ber  in  ber  'JJlenge  ibrer  Lieferungen  im  Verhält; 
u*  ju  benen  anberer  liegenbe  Beitrag  jur  ©eltung 
tommt.  ̂ n  ähnlicher  Seife  werben  bie  3$erlufte  Der= 
inlL  j>äufig  unb  bie  ©enoffen  entfprccbenb  ber  &öbe 
tu  übernommenen  ©efcbdft*antcil*  ju  Lieferungen 
tn  beftimmten  ÜJtengen  oerbunbeu. 
«btatjfrifis,  f.  3lbfa*. 
ilbfanftift,  f.  gormftift. 

■Hbfaubcr,  iRüttelfieb,  f.  TOüblenbeutelmafcb> 
&bfäugert,  f.  3$erebelung.  [nen. 
ftbfccf?  dat.»,  Eiterbeule,  Gitergef  cbmulft, 

Stterböble  (Apostema),  3lnfamm(ung  Don  Giter 
ra  einem  mibernatürlicb  entftanbenen  böblenartigen 
Mavmt  innerhalb  eine:  ©ewebe*  ober  Crcjan*  be* 

wjridjltd>en  ober  tierifeben  Htörpei  -.  Sic  iöilbung 
itf  S.  tommt  fo  ju  ftanbe:  bie  feinften  iölutgc 
iteben  f£>aargefdfie)  überfüllen  fid>  infolge  eine* 
^rulnbung*reuc :  mit  $Mut,  b.  b.  bie  Stelle,  an 
wlcber  fpdter  ber  31.  auftritt,  entjünbet  ficb,  unb 

;bw  heftiger  (bei&er  9.)  ober  in  geringem,  laum 
nertlicbfm  ©rabe  (lalter  ».).  3tu*  biefem  febr 
Lingfam  flicbenben  ober  ganj  ftodenben  SBtute  tn* 
sen  nun  burd)  bic  ©efäBtoänbe  binburdj  in  baS  ©e= 
wte  txi  Crgan*  maffenbaftc  roeifee  2)lutlörpcr= 

i"fn ,  bie  fid?  bann  al*  ©iteräellen  in  ben  ©emeben 
iniammeln.  Xer  fo  gebilbete  (iiter,  welcher  an= 

'«m*  nod)  jroifcben  ben  tleinftcn  $artilelcben  be* 
'^»ebf»  oerteilt  liegt,  löft  biefe  aUmäblid?  auf  unb 
iieit  enblich  in  einen  mehr  ober  minber  groben 
*ivm,  in  eine  (fiter*  ober  2lbf cebhöble,  ju' 

'fwnen.  ,>n  bem  Giter  finben  ficb  immer  jablreicbc 
:tarbrloloflen,  Btteptolctfen  unb  DCtfDOnbU  Bof< 

■^nen.  (5.  Giter  unb  Giterung.)  Sebr  oft  bahnt 
»4  ter  Giter  infolge  feiner  bie  ©emebe  leicht  auf« 

löfenben  Alüffigleit  einen  Seg  au*  bem  s)l.  nach 
ber  Oberfläche  ober  nach  einer  f>öble  be*  ftöröer* 

bin,  worauf  ftd>  bann  bie^lbfccbböblc  fcblieftt.  Deicht 
feiten  tritt  fo  ber  Giter  an  einer  anbern  Stelle  be* 

Äörper*  (Slongeftion*-  ober  Senlung*ab  = 
feeb)  ju  Jage,  al*  wo  er  gebilbet  würbe.  Sludb 
lommt  e*  üor,  bab,  wenn  ficb  ber  31.  nicht  uon 
felbft  ober  burch  tunftlicbe  Gröffnung  (mit  £>Ufe  be* 

sJ)teffer*,  .öaarfcil*,  ©lübeifen*,  sijtmittel*)  ent» 
leert,  ber  eiterige  ̂ nbalt  be*felben  allmählich  ein* 
bidt  unböertrbanet  foerf reibet).  2)ie£ennjeicben 
eine*  31.  befteben  in  ©efcbwulftbilbung,  Rötung 

unb  Sit(egefübl  ber  überliegenben  Seid)teile,  hef- 
tigen tlohfenben  ober  fteebenben  Schmerjen  unb  ber 

iüöabrnebmung  be*  fog.  Scbwohpung*«  ober  ftlul* 
tuation*gefübl*  mittel*  ber  aufgelegten  Ringer; 

bäu^g  fommen  Mcrui  noch  gewiffe  A-unltion*: 
ftörungen  be*  betroffenen  Organ*  unb  mehr  ober 

minber  heftige*  ftteber.  2)ie  lalten  ober  cbroni  = 
f eben  3X.  entfteben,  im  ©egenfaji  ju  ben  heifeen 

ober  aluten,  in  ber  iRcgjl  febr  langfam,  bieten  nur 
wenig  ober  gar  feine  (sdjtnerjcn  unb  anbere  Gnb 
jünbung*erfcbeinungen  bar  unb  fommen  faft  nur  bei 
berabgetommenen,  fdjleAt  ernährten  ober ffrofulöf  en 

i>nbioibuen  oor.  sJ3ei  oberflächlich  Uegenbcn  K.  he= 
ftebt  bie  ̂ ebanblung  ju  Slnfang  in  3lnwenbung 

bon  feuchter  Sänne  (bef onber*  oon  warmen  99rnum< 
fchlägen  unb  ermeiebenben  ̂ flaftern) ,  fpdter  aber, 

wenn  ficb  ber  Giter  gehörig  gebilbet  bat,  in  ber  Gut* 
leerung  be*fclbcn  burch  Gröffnung  mit  bem  ÜJleffer. 
Sirb  bie  Gntfernung  be*  Giter*  ju  lange  Perjögert,  fo 
lann  berf  elbe  jur  äuberft  gefährlichen  Giterncrgif  tung 
be*  iölute*  Veranlafiung  geben.  (S.  $oäime.)  3)ie 
3lbfccbbilbung  wirb  von  ber  9iatur  gewöhnlich  auch 

bann  eingeleitet,  wenn  Tie  frembe,  in  ben  flörper  ein-- 
gebrungene  Stoffe  wieber  au*  bemfelben  entfernen 
will.  (ä.  ̂ vrembtörper.)  Über  bie  fog.  embolifeben 
ober  metaftatifeben  31.  f.  Gmbolic.  2)em  31.  äbnlicb 
ftnb  ber  Äarbuntel  (f.  b.)  unb  ber  Jurunlel  (f.  b.). 

3lbf  diatj,  Jöan*  3lpmann,  Freiherr  won,  dichter, 

geb.  4.  ftebr.  164<i  ju  Sürbih  bei  Reuthen  a.  b.  C, 
ftubitrte  in  Üeiben  unb  Strasburg  unb  bereifte  brei 

^abre  bie  sJticbcrlanbe,  <rranf  reich  unb  Italien.  Spä= 
tcr  bewirtf cbaf tete  er  bietjäterlicfaen  ©üter  unb  würbe 

1G79  SJanbe*beftallter  unb  31bgeorbnetcr  be*  ?für= 
ftentum*  vusinin  bei  ben  93re*lauer  ̂ flrftentagen. 

Gr  ftarb  22. 3lpril  1699  ju  l'iegnitj.  31.'  «^oetifche 
überfefeungen  unb  ©ebiebte»  ( bg.  bon  Gbr.  ©rppbiu«, 
S3re*l.  unb  üpj.  1704 ;  barin  auch  eine  ̂ erbeutfebung 
oon  ©uarini*  «Pastor  fido»)  fmb  bcrbdltni*mäfeig 

einfach  unb  ohne  Schwulft,  jeigen  ehrliche  Gm: 
pfinbung,  reine*  ©cmüt  unb  eine  oon  Stanbe*oor= 
urteilen  freie,  tüchtige  oaterldnbifdie  ©efinnung. 
SB.  nnüller  gab  in  ber  «Sibliotbcl  beutfdjer  Siebter 

be*  17.  Sabrb-»,  2Jb.  6  (Spj.  1824),  eine  Slu*mabl. 
■Jlbftrjnftuug  ober  Jaration,  bic  ̂ eftftcllung 

be*  SDcrtc*  einer  Sache  ober  eine*  Siecht*  obne 

bic  SSermittelung  eine*  wirflieben,  unter  ftontur- 
renj  oon  3lngcbot  unb  Nachfrage  abgcicbloffenen 
Haufgcfchäft*.  Sie  ift  unter  melen  Vcrbältniffen 

jwedmäbig  ober  notwenbig,  teil*  al*  rein  pri= 
üate  HUafercgel  (bei  3.iermögcn*aufnabmcn,  SJer« 
fuberungen,  Vcrpfänbungen  u.  f.  w.),  teil*  al* 
3lft  ber  freiwilligen  ©cricht*barteit  (wie  bei  3Iu*= 
einanberfetjungen ,  3Jiitgiften  u.  f.  w.),  teil*  al* 

gericbtlid^e  ober  amtliche  sJD}afiregel  (bei  Gntfcbäbw 
gungen,  3lblöfungen,  Gntcignungen,  Subbaftatio* 
nen,  Steuerpcranlagungen  u.  f.  w.).  Sic  9.  er« 
folgt  unter  ̂ crfidndbtigung  fowobl  be*  ̂ erfebr*« 
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roertcd  ähnlicher  £  hielte  al»  auch  ber  befonbern 

Umftänbc  beS  gegebenen  Calles  unb  ber  lanbeSüb= 
lieben  ©runbfät»c,  in  manchen  Fällen  auch  nach  Qt- 

miffen  allgemein  Teitgcftcllten  formen  (5.  V.  mit  ; 
(Einfcbätntng  beS  CbjeftS  in  beftimmte  Bonität*:  1 

Haffen l.  Sic  wirb  ausgeführt  ron  SacbDerftänbi:  ' 

gen,  welche  vereibigt  ju  werben  pflegen,  bisweilen  J 
ein  für  allemal.  ®cbenbie3chä&ungenauScinanber,  | 

fo  ift  bisweilen  oorgefebrieben ,  bafe  bic  Turcb: 

fdjnittSfumme  gelten  )o II  <vaL  v#reufe.  Sanbr.  I,  11,  ' 
§.  50;  cäcbf.  Sürgerl.  OJefchb.  §.  805;  TeutfcbeS  ; 

Vürgerl.  (9efeljb.     ;$17).  Cb  bic  Scbähung  ber  1 
Sacbocrftänbigen  anzufechten  ift ,  befummelt  bie 
mafegebenben  ßefeftc.  Von  befonberer  SEBicbtigtcit 

ift  baS  Scbä&ungsmefen  in  ber  i.'anbwtrtfcbaft. 
(S.  Sonitierung.l  2Jtit  befonbem  Scbwiertgteiten 
ift  bic  iorftwirtichaftlicbc  Taration  oerbunben, 

ba  bie  wifienfebafttieben  2tnftchten  über  bic  2Balb=  ; 
wcrtberedjnung  weit  auScinanbcr^eben.  (Vgl.  Wb 
bert,  Lehrbuch  ber  2yalbwertbcrecbnung ,  2Bicn 

1862;  ̂ rcfeler  unb  Munje,  Tic  .ftoljmefetunft,  ' 
»tri.  1872.)  Von  ber  21.  ift  bic  Veranschlagung 

ju  untcrfcbcibcn,  welche  bic  Heften  eines  erjt  bcr=  , 

juftellenbcn  Cbjeft*  ober  bic  (9röj?e  eine?  ju  erwar- 
tenben  (Ertrage  na*  wabnVbcinlicben  2lnnahmcn 
ju  fdjätjcn  fudpt.  Übernimmt  berjenige,  welcher  ben 

'ilnfcbjag  gemacht  bat,  bic  .Ocrftellung,  fo  ift  ber  21n- 
f  djlag  für  ben  VreiS  nur  mafjgebenb,  wenn  auf  Örunb 
beSiclbcn  f  ontrabiert  ift.  vift  bieS  ber  Aall,  ob,  nc  baf» 
icbod)  bie  ©ernähr  für  bic  :Hicbtigteit  beS  2lnfcblags 
übernommen  würbe,  unb  ergiebt  fieb,  bafe  baö  SDert 
nierjt  ob,ne  wesentliche  überfebreirung  ausführbar  ift, 
f  0  tann  ber  Unternehmer,  wenn  ber  Vcfteller  bcSbalb 

fünbigt,  nur  einen  ber  gclciftctcn  2trbeit  entsprechen: 
ben  Teil  bes  Greifes  unb  (Erfafe  ber  barin  nicht  he; 
griffenen  2luSlagcn  verlangen  fVürgerl.  ©efefcb. 

§.  650).  3ft  eine  folebe  überfchrcituug  ju  erwarten, 
10  hat  ber  Unternehmer  bas  unocrjüglicb  bem  SBd 
ftcller  anjujeigen. 

Slbfdiäumcu,  in  ber  Acmifcbcn  Tccbnit  unb 

in  ber  Hoch  fünft  eine  Cperation  jur  (Entfernung 
von  an  ber  Cbcrfläche  fiebenber  ̂ lüffigtciten  ftcr>  bib 
bcnbenSchaummanen.  ^efctereentftcben  vornehmlich 
baburch,  ba&  an  (leinen ,  in  ber  Jvlüfftgteit  fufpen 
bierten  feften  Körpern  fieb  TampfbläScbcn  bilben, 

bic,  von  ben  Körpern  fcftgchaltcn,  biefe  an  bic  Cber= 
fläche  emporheben.  Vei  ber  (Entfernung  beSScbaitm* 
mittels  Schaumlöffels  erjielt  man  baher  zugleich 
eine  Klärung  ber  tflüffigfeit.  3n  toebenber  iylcifcb 
brühe,  in  fochenben  ̂ flanjcnertratten  wirb  baS  in 
ber  -v>i|tc  gerinnenbc  (Eimeif,  als  Schaum  entfernt 
unb  bamit  bie  Klärung  herbeigeführt.  3n  manchen 
fdjroer  ju  Ilärenben  ̂ lüffigteiten  rujt  man  abficb> 
lieh  Scbaumbilbung  hervor,  um  bamit  eine  Klärung 

ju  erreichen;  man  fügt  benfclbcn  Vlut  ober  fonftige 
(Eimeife  enthaltenbc  ctoffe  ju,  läfet  aufwallen  unb 
(ann  bann  meift  baS  Trübe  famt  bem  geronnenen 
eimeife  im  Schaum  entfernen.  TaS  21.  ift  immer 
mit  einem  nicht  unerheblichen  Vcrluft  ber  abju 
fchäumenben  tflüffigfeit  oerhunben;  aus  biefem 
Orunbc  befchränft  man  baSfelbc  in  ber  SedSni!  jeht 
mehr  unb  mehr  unb  hewirtt  bic  Klärung  trüber 

^lüt'figteiten  auf  anbere  Jöcifc,  j.  33.  bureb  mltra: 
tion.  2a  fehäumenbe  ̂ lüffigteitcn  fchr  leicht  über- 

laufen unb  baburch  beträchtliche  Scrlufte  bebingen 

fönnen,  fo  jerftört  man  im  Wrofehctriebc  bic  3chaum= 
maffen,  inbem  man  bicht  über  bem  3piegel  ber  fieben- 

ben  ̂ Iüfftgfeit  ein  Xampfrer/r  anbringt,  aues  bem 
aus  jahlreichcn  feinen  t  ifmtngcn  Strahlen  ron  ftart 

gefpanntem  Sampf  in  borijontalcr  Dichtung  über 

Die  iylüffigtcit  hinwcgblafcn.  3olcbe  3cbaum: 
f  chläge  werben  namentlich  mit  günftigftem  Erfolge 
an  ben  3aturationSgefäfeen  bei  ber  ̂ uderfabritation 

(f.  b.)  oerwenbet.  —  ̂ n  ber  C^laSinbuftrie  bc= 
zeichnet  man  als  21.  bic  (Entfernung  oon  unfchmclv 
baren  Körpern,  bic  fieb  auf  ber  fchmcljcnbcn  OHa* 

maffe  abfeheiben,  ba  fic  bureb  ihr  geringere«  fpecih; 
ichcS  öemiebt  an  bic  Cbcrfläehc  gerrieben  werben. 

■ülbfdjictjtung ,  auch  Schichtung,  (in  3üt 
beutfchlanb)  2t  b  t  c  i  l  u  n  g ,  ba*  oorjugSwcife  hei  ber 
allgemeinen  Wütcrgcmeinfchaft  (f.  b.)  portommenK 
:RechtSgefchäft ,  wobureb  ber  überlebcnbc  ̂ begatte, 
ber  mit  2lbtömmlingen  au*  ber  (rhe  in  fortgelegter 

(^ütergemeinfehaft  lebt,  ober  wclcbem  ber  söeiftn 
(f.  b.)  jufteht,  bicfeS  3icehteoerbältnis  löft  («ürgcrl. 

(3ejct?buch:  «5)ccnbigung  t-ev  fortgefeßten  (Gemein: 
iebaft»).  Sic^artitularrechtc  gehen  febr  auSeinanter 
über  bie  (Srünbcbcr  21.,  über  ben  ̂ eitpuntt,  welcher 
für  ben  Sert  ber  ju  teilcnben  il{anc  ma^gebenb  iit, 
unb  über  bic  Söirtungcn  ber  21.  (fog.  ̂ apiertcilung, 
b.  h.  ftortbaucr  ber  fechte  bes  ̂ atcre  ober  ber  SRilttR 

in  2lnfchung  beS  söcifincs;  ilUrhmg  ber  völligen 
JluSfcblicfmng  bcS  2lbgefcbicbtctcu  auch  oon  bem 
(Erbrechte  gegenüber  bem  2lbfchichtenben).  Soweit 

(fintinbf chaft  (f.  b.)  beftebt,  hat  bic  21.  in  ber  "Jtegcl 
hefonberc  ÜlUrfungen.  Ter  ,Swed  ber  21.  ift  nach  ben 
bamit  uerfnüpf ten  ilUrtungen  ocrfcbicbcn.  Salb  toll 
nur  fcftgcftellt  werben,  wie  oiel  ben  2lbgcfchichtctcn 
bei  bem  Tobe  beS  übcrlehcnben  ber  (Jltern  gebührt, 

halb  ber  2lbgefchiehtete  aus  bem  Kreifc  ber  ©erech 

tigten  cnbgültig  auSfcheibcn,  juweilcn  aud)  jebe* 
fünftigen  2lnfpntchS  auf  ben  ̂ lacblafe  beS  übcrlebeiv 
ben  ber  (Eltern  Derluftig  werben.  2-iach  bem  33ürgcrl. 
Wcfcftbuch  fann  ber  übcrlebcnbe  (Ehegatte  jeberjeit 
abteilen,  mufe  c*  hei  feiner  2Bicbcrt>crbeiratüng 

<(Eintinbfchaft  unjuläffig)  unb  wenn  ein  2lbtömm 

ling  aus  bestimmten  gefehlichcn  (ürünben  (insbeion^ 
bere  2)hfnmrticbaft,  aber  nicht  Verheiratung  ober 
Volliäbngfcit  ber  Kinber)  eS  will.  2Jcaftgebcnb  für 

bic  21.  ift  ber  2?crmögcn*bcftanb  jut  $c\t  ber  2lu-^ 
einanberfeßung,  unb  bic  21.  bewirft  nur  bic  Teilung 
beS  ©efamtguteS  (§§.  1492, 1493,  1495,  1497). 

ülbfdiieb,  im  öffentlichen  Utecht  ber  formelle 
2lbfchlufi  heftimmter  Jtechtstjcrbältniffe.  So  fpricht 

,  man  Dorn  21.  bei  Beamten,  befonberS  bei  iütilitärc- 

(f.  2tbfchieb,  militärifchcr).  3tucb  bie  Urtunben, 
1  bur*  welche  gewiffe  ©efehäfte  bcS  öffentlichen  Utechts 

'  ;a«m  2lbfcblut;  gebracht  würben,  nannte  man  31.,  fo 

I  ̂anbtagS-,  :KeiehStagS^,  :HeichSbeputattonS-,  33iü; tationSabfchicbc  11.  bgl.  ff.  ̂ KcichSabfchicb).  Stach 
frühcrem  Utecht  war  bcr^anbtagSabfcbicb  nach 
$orm  unb  Statur  ein  Vertrag  ber  Regierungen  mit 
ben  Stäuben  über  alle  (^egenftäube  ber  gepflogenen 

Verhanblungcn  ( baher  noch  ber  2luSbrucf  «  Verab 
fchiebung»  eines  WefcfccS),  heute  ift  er  ein  cinfeitiger 
2lft  bes  iülonarchen.  ;^n  Vapcrn  mu^  ber  König  allen 

Öefcftcntwürfen,  aufjer  folchen,  bic  auS  ber  ̂nitia= 
!  tioc  beS  ÜanbtagS  beroorgehen,  fpäteftcnS  im  ̂ anb^ 
tagSabfchieb  (ber  Urtunbc,  wobureb,  er  bic  Scffton 

febhefet)  Santtion  erteilen  ober  verweigern.  *Janb  = 
r  a  t  S  a  b  f  ch  i  c  b  ift  in  33aoern  ber  Vefchcib  beS  Könige 

aufbic  Vcrhanblungen  be*  ̂ .'anbrats. 
'3Uifd)tcb,  militärifchcr,  Stellung  aupev 

Ticnften  (<  a.  T1.»),  erfolgt  na*  SBccnbigung  ber 
Tienftpflicht,  gewöhnlich  unter  2luSftellung  einer 
Urtunbc,  welche  auch  2t.  genannt  wirb,  bei  Berufe 

militär*,  Cffijieren,  'Jirjten  unb  Beamten  auf  beren 
Jlntrag  ober  ohne  fclchcn  bureb  ten  Kriegsherrn, 
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bei  Cffjjieren  audb  in  ber  Jorm  einer  Stellung  jut 
tiapofitien  («}.  S.»).   Set  31.  erfolgt  aud?  auf 
§runb  eineä  gerid?tlid?en  Urteil*  al*  Strafe  (  £  ie  mt 
cntlaifung)  unb  eine*  ehrengerichtlichen  (frtenntnifie* 
Cntlafjung  mit  fcblicbtem  31.). 
flbfcbjag,  in  ber  ÜJtünjlunbe  ein  iRümftüd,  ba* 

in  einem  niebt  ;um  ©epräge  paffenben  ÜJcetali  ab- 
jeprägt  ift,  j.  S.  zahlreiche  @olbabfd?läge  mit  ben 
stempeln  ber  braunfebro.  ffitlbemann*  Pfennige, 
tne  ben  2Bert  eine*  Sutaten  haben,  lübedifdje  Su= 
taten  al*  Secbfteltbaler  in  Silber  abgeprägt  u.  f. tv. 
äbidjlaflcn,  bie  Segel  von  ben  SHabcn  ober 

Gaffeln  ablöten,  um  fte  burd?  anbere  ju  erfe&en, 
ttec  beim  31  b  tatein  ganj  ui  entfernen. 
Sbfebjagebitnbenbr,  f.  Sioibenbc. 
flbfd)laa0»ertttlttng,  im  Äonfursoerfabrcn 

tie  jenige  Serteilung  flüffiger  Seftänbe  unter  bie  Kons 
hu*gläubiger,  roclcbe  ber  Sdjlupuerteilung  vorher 

aebt.  "Rath  ber  Seutfcben  ontur*orbnung  finb  31. 
nübt  blcn  geftattet,  f onbern  vorgeschrieben,  ©emäfc 

1 137  f oll  nad?  ber  3lbbaltung  be*  allgemeinen  Srü= 
ning*termin*  eine  Serteilung  ftattfmben,  fo  oft 
bare  dJtaffe  vorbanben  ift.  Cb  eine  Serteilung  vor= 
.unebmen  ift,  bat  ber  Äonfur*oertt>alter  ju  entfebei^ 
ten,  rrelAer  nur,  fofern  ein  ©läubigerau*fd?uk  be= 
«eilt  ift,  beffen  ©enebmigung  eimubolen  bat.  Siefer 

3u*fd?uB  ift  nicht  befugt,  ben  Serroalter  jur  Sor= 
nähme  einer  31.  ju  nötigen,  ffienn  ber  (entere  bie 

Jkrteüung  verfügbarer  Seftänbe  pflirbmübrig  ver= 
tfaert,  lann  jeboeb  ba*  Honfur*gerid?t  in  3lu** 

ubung  be*  ibm  übertragenen  3lufftd?t*red?t*  (Hon- 
!ur*orbn.  §§.  75,  76)  gegen  benfelben  mit  Crb= 
nuna?ftrafen  ctnfdjreiten.  Sie  31.  erfolgt  auf  ©runb 
eine*  Serjeicbnific*  ber  bei  berfelben  ju  berüdftd)= 
naenben  „jorberungen.  Siefe*  Serjeichni*  bat  ber 
&ra?alter  (nad?  §.  139)  vor  ber  Serteilung  auf  ber 

(*ricbt*fd?retberei  nieberjulegen  unb  gleidncitig  bie 
summe  ber  Sortierungen  foroie  ben  verfügbaren 
JKaffebeftanb  öffentlich  befannt  ui  machen,  ̂ n  ba* 
Serjtidmi*  ftnb  alle  ̂ orberungen  aufzunehmen, 
wiche  im  i^rüfungstermin  feftgeftellt  roorben  fmb 
:eer  für  toelcbc  ein  mit  ber  Sollftredungällaufel 
rerebener  Scbulbtitel,  ein  (htburteil  ober  ein  Soll= 

iredungebefebl  vorliegt.  3lnbere  $orberungcn  roer-- 
xn  bei  ber  31.  nur  bann  berüdfidjtigt ,  wenn  bem 
Vermalter  inner  halb  einer  3lu*fd?lufitrift  von  jroei 

•Soeben  (§.  140)  ber  3tad)roci*  geführt  wirb,  bafj 
unb  für  »eldjen  betrag  bie  gerichtliche  Jeftftellung 

ter  Aorberung  betrieben  roorben  ift.  Slbfonbcrung*: 
bereebtigte  (i.3lbgefonberteSefriebigung)müffen  w 
nerbalb  ber  3lu*fcbluBfrift  nadjrvciien,  bafe  fic  auf  ba* 
&bfonoerung*rcd?t  verzichtet  ober  bei  ber  abgefon; 
werten  Sefriebigung  einen  3lu*fall  erlitten  haben, 
iu  nicht  berüdftebtigten  ©läubiger  lönnen  übrigen* 
nach  §.  143),  fofern  fte  ben  gefe&lirten  3lnforberum 
4fn  aenügen,  nacbtrdglid)  bie  bisher  f eftgefeft ten  Sro= 
•-ntiäae  au?  ber  Kcunuvte  verlangen,  foiveit  biefe 
:n4t  unb  infolge  beä  3lblaufe«  einer  3(uöfdjluHmft 

•ür  tuw  neue  Serteilung  oerwenbet  werben  mujj.  2)ie 
Verteilung  erfolgt  regelmäßig  auf  bem  33?cgc  ber 
/»ablung;  in  3lnfebung  berjentgen  ©läubiger,  bereu 
•witerungsredn  nod>  niebt  enbgflltig  feftftebt,  »eil 

ijf'elbe  von  einer  Sebingung  ober  oon  bem  31u*= nnge  eine*  ̂ rojefie*  ober  Serteilung^oerfabren* 

Jtbdngt,  fmb  jebodj  bie  \u  oerteilenben  Seträge 

■-:--.i-,ubehaitcn  unb  für  HHfymnfl  bet  99ttdßgten 
jo  binurlegen  (§§.  155, 156). 
.  Sad}  ber  Cfterr.  Konfur^orbnung  (§§.  168  fg.) 

♦cllm  j»ar  audj  X.  fo  oft  ftattfinben,  al*  ein  bin; 
*tftf^aai'  «on»friaHonl'2fitfcn.    II  «ufL  I.. 

reiebenber  2Raffebe|tanb  baju  oorbanben  ift.  öier 
bebarf  jeboeb,  ber  Sermalter,  ber  bie  Serteilung  im 
(unternehmen  mit  bem  (^läubigerauöfdju^  ju  beam 

tragen  hat,  ber3uftimmungbe*Äonfur«tommiffar*. 

Sie  ber  erften  unb  jtoeiten Älaffe  angebörigen  (Mldu; 
biger  finb  bier  vollftänbig  ;u  befnebigen,  ehe  bie 
übrigen  Gläubiger  etwa*  erhalten.  Äud)  ift  bie 

Stufjtellung  be*  Serteilung^plane*  anber*  geregelt. 
3lbfd)lag4j(tfi(una,  Stüdiahluna,  leih 

jahlung  (f. aud) 3(biiablung*gefd)äfte).  3luch  roenn 
ber  öegenftanb  ber  gefchulbeten  fieiftung  teilbar  ift, 

braud)t  ber  (Gläubiger  eine  ibm  angebotene  « Seil: 
leiftung»  (Sürgerl.  (Sefeftbud? )  nicht  anzunehmen ; 
er  tommt  burd)  3urüdroeifung  nicht  tn  Seraug  (f.  b.). 

Sgl.  Cfterr.  Sürgerl.  @efe&b.  §.  1415,  SeutfcbeS 

Sürgerl.  ©efe^b.  §.  266.  Seebalb  ift  aud?  ber  ®läu= 
biger  nicht  verpflichtet,  ba*  angebotene  Äapital  an= 
mnehmen,  wenn  nicht  zugleich  bie  rüdftänbigen  ;\uv 
fen  gejablt  roerben.  3lnber*  nad?  ber  Seutfdjcn 
Sed?felorbnung  31rt.  38,  ferner  tvenn  Teilzahlungen 

vereinbart  fmb,  roenn  ber  Schulbner  bie  9ted?t*roohls 
that  bed  9lotbebarfd  (f.  b.)  hat  unb  bemgemä^  an: 
bietet,  tvaä  er  jur  So 1 1  leiften  tann,  tvenn  ber  6d?ulb* 
ner  burd?  Jeilurteil  jur  Gablung  eine*  Seil*  verur* 
teilt  ift  (Seutfcbe  Gimlprojefcorbn.  §.  272;  öfterrei* 
d?ifd?c  §.  391 )  ober  nad?  ©emeinem  unb  preufe.  iHccht^ 

wenn  ber  Schulbner  einen  Jeil  jugefteht,  ben  9ieft 

beftreitet.  (S.  aud)  31bfd)lag*ocrtctlung.)  i'anbe*: 
gefe^lid?e  Sorfdiriften,  burd?  rocld?c  ber  dichter  be* 
fugt  ift,  bem  Sdjulbncr  bei  ber  Serurteilung  3ahs 
lungSfriften  ju  beroilligen,  fmb  burd?  @infübrung*i 
aeien  jur  (Eivilproje^orbn.  14  befeitigt.  stimmt 
ber  ©läubiger  eine  31.  auf  eine  venin*lid?e  unb  mit 
Koftcn  befebroerte  ̂ orberung  an,  fo  barf  er  bie  31. 
mnächft  auf  3infen  unb  Soften  anrechnen ;  beftimmt 
ber  Schulbner  eine  anbere  Anrechnung,  fo  tann  ber 

©läubiger  bie  31nnabme  verroeigem  (Sürgerl.  ©e- 
fe^b.  §.  367).  Sie  angenommene  31.  unterbricht  bie 
Serjäbrung  ber  Üieftfd?ulb  (Sürgerl.  ©efe^b.  §.  208),. 

anber*  beim  3Bcd?fel.  Jür  ben  $all,  baf$  ber  *  "Hau  - 
biger  mehrere  <yorberungen  hat  unb  ber  Schulbner 
eine  mr  Tilgung  aller  nicht  au*reid?enbe  Summe 
jablt,  roirb  nad?  Sürgerl.  ©efenb.  §.  366  bie  Sd?ult> 
getilgt,  roelcbe  ber  Schulbner  beftimmt.  Trifft  er  feine 
Seftimmung,  fo  roirb  junächit  bie  fällige  Scbulb, 

unter  mehrern  fälligen  biejenige,  rocld?e  bem  ©läu: 

biger  geringere  Sicherheit  bietet,  unter  mebrern 
glcid?  1td?ern  bie  bem  Schulbner  läftigere,  unter 
mehrem  gleid?  läftigen  bie  ältere  unb  bei  gleichem 
3tltcr  jebe  vcrbältniämäfiig  getilgt.  Sgl.  aud?  Sreufe. 

i'anbr.  1, 16,  §§.  150  fg.  [f.  Hauptbuch. 
ttbfcfalu^,  ̂ bfdilu^bucfj,  aibfchjufcpoften, 
"Jlbfdjmcl.^ficticruufl,  f.  Sleifid?erung. 
Qlbftfincibcu,  einfache  Aufgabe  ber  ̂ elbmefe.- 

fünft,  beren  l'öfung  ba*  Seftimmen  ber  Siage  eine* 
neuen  fünfte*  auf  bem  Sapier  bejroedt  im  Sin» 
febluf)  an  bereit*  vorhanbene,  anberroeitig  be> 

ftimmte  Sunfte.  Siegt  ber  ju  beftimmenbc  sliunlt 
in  ber  von  jroei  bereit*  vorhanbenen  Sunften  ge» 

bilbeten  geraben  l'inie  ober  in  beren  Serlängerung, 
fo  nimmt  man  am  heften  auf  biefem  Sunttc  felbft 
3lufftellung,  richtet  ben  SJtcftrifd?  nach  ber  ©eraben 

ein  unb  jiet?t  über  einen  möglicbft  rechtrointlig  m  ber> 
f  elben  gelegenen  Silbpuntt  eine  Sifterlinie  nad)  bem 

ju  leftterm  gehörigen  sJtaturpunlt.  Sic  iHüdroärt*« 
Verlängerung  biefer  Sinie  trifft  fobann  bie  Stanb« 

linie  in  bem  3lufftellung*: ,  b.  b.  in  bem  gefud?ten 
Sunft.  3Jlan  nennt  biefe*  Serfabren  aud?  Seit» 

roärt*abfcbneibcn.  Siegt  ber  gefud?te  s^unft 
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nicht  in  einer  bereit*  Dorbanbenen  t'inie,  bann  ift 
eine  minbeften*  zweimalige  2lufftellung  auf  jwei 

bereit*  oorbanbenen  fünften  erf  orberlicb.  ~Ji u* 
ieber  biefer  2lufftellungen  «ebt  man  eine  Vifierlinie 

nach,  bem  ju  beftimmenben  vl$unft,  ber  bann  in  bem 
Scbnittpunlt  berfelben  liegt.  Wewiftbeit  für  bie  riaV 
tige  2lu*fübrung  biefer  arbeit  gewinnt  man  erft, 

wenn  auch  bie  ton  einem  britten  2lufftellungi*punft 
au*  baljin  gezogene  Vifierlinie  genau  ben  tocbnitt= 
puntt  ber  beiben  erften  trifft.  Siefe*  Verfahren  wirb 
meift  al*  Vorwärt*abf  ebneiben  bezeichnet. 

3(bfdmttt,  Segment,  in  ber  ÜJeomctrie  ein 

Seil  einer  Jigur,  ber  bureb  eine  gerabe,  zwei  Vunlte 

ihre*  Umfang*  oerbinbenbe  l'inie,  in  ber  8t er eo= 
metrie  ein  Seil  eine*  Mörpcr*,  ber  Don  einer  bureb 

tiefen  tförper  gelegten  Gbene  abgefdmitten  wirb. 
Man  gebrauebt  bie  Vtjcicbnung  21.  befonber*  in 

^ejug  auf  trummlinig  begrenzte  'mguren  unb  #ör= per  mit  getrümmter  Oberfläche  (j.  V.  Mrci*abfcbnitt, 
äugclabfdmitt,  Jtegelabfd?nitt). 

ftbfdmirte ,  im  0eftung*bau  Vcrtcibigung*- 
linien,  bie,  bintcr  ber  i)auptummatlung  liegcnb  unb 
an  biefclbc  ficb  fcitlidb  anfcblieftenb,  nacb  ̂ egnabme 
berfelben  noeb  eine  #ortfet»ung  ber  Vcrtcibigung 

ermöglichen  follen.  Soldie  21.,  bie  faft  nur  in 
Der  permanenten  Vefeftigung  Dortommen  unb  ficb 
namentlich  häufig  in  ber  Heble  Don  Vaftioncn  nn 
Den  (fo  j.  V.  Vauban*  brittc  Lanier),  beiteben 
gewöhnlich  au*  mauerbelleibeten  Grbbruftwebrcn. 

Von  ben  iHebuit*  (f.  b.),  bie  im  allgemeinen  bie= 
felbe  Aufgabe  haben,  unterfebeiben  ficb  bie  VI.  in 

^öejug  auf  bie  2lnorbnung  baburd?,  baft  fie  ba* 
bintcr  ber  Dorberu  Stellung  liegenbe  ©ebiet  in  fei- 

ner ganjen  ©reite  abjcblieften,  wäbrenb  9lebutt* 
Dagegen  Heinere,  meift  ring*um  Derteibigungefäbige 
unb  gefcbloffcnc  Soften  finb,  bie  ba*  Vorbeigehen 
De*  lyeinbe*  wenigften*  möglich  erfebeinen  laffen. 
(©.  ttronwerf.)  6.  auch  Vcrteibigung*gcfcd)t. 

*lbfrf)mircn,  in  ber  Vautunft  ba*  Stimmen 

einer  geraben  Vinie  mittel*  einer  ftraff  angezoge-- 
nen  Schnur,  inbem  biefe  Schnur  entweber  bauemb 

äwiidjen  bie  beiben  Gnbpuntte  ber  i'inie  (SBaw* 
flucht,  f.  b.)  eingezogen  wirb  (f.  2lbfteden)  ober,  mit 
Hrcibe  gefärbt,  bureb  2lnzicben  nach  oben  auf  ben 
geebneten  ©oben  gcicblageu  wirb,  fo  baft  auf  Dem 
Vobcn  eine  gerabe  Vinte  ficb  abbilbet. 

■ülbfrbofc  ober  Grbfchaf t*gelb  (ceusus  here- 
ditarius,  gabella  hereditaria,  quindenn.  detractus 

realis),  bie  eine  2lrt  be*  2lbzug*rccbte*  (jus  de- 
tractus), beftebenb  in  einem  2lbjug  (Steuer)  üon 

bem  fraft  Grbgange*  auftcr  Üanbe*  gebenben  Ver= 
mögen,  fei  e*,  baft  e«  ficb  um  ben  i)lad>laft  eine* 
im  ̂ nlanbe  geftorbenen  2lu*länber*  ober  um  ben 

'Jlacblaft  eine*  ̂ nlänbcr*  banbelt.  l'äftt  ficb  ber 
auelanbifcbe  6rbe  im  ̂ nlanbe  nieber,  fo  bat  er  alfo 

leinen  21.  zu  leiften.  Sie  anberc  2lrt  be*  2lbzug** 
rechte*  ift  ba*  2lbuig*gclb  (f.  b.),  bie  iJtacbfteuer. 

Scr  Slbjug  beträgt  regelmäßig  ein  Zehntel  be*  au*: 
geführten  Vermögen*,  mitunter  weniger  (bi*  |U 
5  Vroz.  berab),  mitunter  mehr  (bi*  uim  «britten 
Pfennig»  hinauf),  ̂ m  Mittelalter  faft  ju  Wunften 
jebc*  lleinen  Öebicte*  iWemeinbe,  ®ut*bcrricbaft) 
beftebenb,  wirb  ba*  2lbuig*recbt  Dom  1(5.  ̂ abrb.  ab 

mehr  unb  mehr  Vorrecht  be*  \.'anbe*bcrrn  uHegali, 
fo  baft  e*  Untcrtbanen  nur  noch  traft  Verleihung 
ober  UnoorbentliaMeit  unb  nur  noch  mit  Der  Gin: 
febränfung  juftebt,  baft  e*  nur  bei  2lu*fübrung  Don 

Vermögen  über  Die  i?anbe*grenjen  au*geübt  werben 
barf.  Tie  innem  2lbzug*recbtc  werben  befeitigt. 

Sa*  gleiche  tbat  im  ̂ ntereffe  ber  wirtfcbaftlid)  j»ed= 
mäßigen  ftreizügigteü  Don  ̂ erfon  unD  Vermögen 

Die  3)eutfcbe  v3unbe*afte  Dom  8.  $um  1815  »rt.  18. 
Sie  hob,  «infofem  Da*  Vermögen  in  einen  anbern 
beutf eben  Vunbe*ftaat  übergebt »,  alle  Stbjugeredbte 
auf,  auch  bie  ftaatlicben,  unb  jwar  ohne  irgenb  welche 
Gntfcbäbigung.  Ter  Vunbe*befcblufe  Dom  23.  ̂ uni 
1817  ftellt  Die  Tragweite  Diefer  SJeftimmungcn  näher 

feft.  Sa*  3lbjug*recbt  jwifeben  Deutfcben  unb  nicht ■■ 
beutfeben  Staaten  würbe  jumeift  Durch  Dölterrea^t: 
liebe  Verträge  ober  einfeitiae  6taat*gefe^e  befeitigt. 
Soweit  e*  niebt  gefcb.ab,  beftebt  e*  noch,  foweit  nicht 

au*  Der  injwifcben  eingeführten  6rbfcbaft*fteuer= 
gefet^gebung,  Die  regelmäßig  aueb  ̂ anbe*frembc  für 
erbf  cbaf t*iteuerpflicbtig  ertlärt,  au*brüdlicb  ober  füll 

febmeigenb  beroorgebt,  Daft  ber  21.  baburd)  aufgc^ 
boben  fein  will,  wa*  im  3>Deifel  anzunehmen  ift  unb 

babureb  tbatfäcblicb  beftätigt  mirb,bafr  inben  Staat*= 
bubget*  feine  ßinnabme  au*  21.  mehr  porgefeb^en  ift. 

^mmerbin,  foweit  nicht  auf  Die  eine  ober  anbere  ?lrt 
Aufhebung  erfolgte  (bie  oölterrecbtlicb,en  [^reijügig^ 
teite=]  Verträge  würben  oor  örünbung  De*  JMeid» 
in  Der  Siegel  nur  mit  europ.  Staaten  abgefcbloffen), 
beftebt  ber  2(.  noeb,  wenn  auch  nur,  wie  allgemein 
im  19.  $abrl>.  eingeführt  würbe,  mebr  jum  3>D<cle 
ber  ̂ Retorfion  (f.  b.).  Sie*  gilt  in*befonbere  auch 

f ür  C ft e r r e i cb.  Sa* 21  llg.  l'anbrecbt  fürVrcußcn 
hatte  Den  ©egenftanb  in  11, 17,  §§.  162  fg.  georbnet. 

Sa*  inlänbiicbe  2lbfabrt*:  unb  21bfcboftgelD  wurDe 
jeboeb  febon  bureb  ®efeti  Dom  21.  $uni  1810  aufgc 
hoben.  Sie  Äabinett*orber  Dom  11.  2lpril  1822  be 
ftimmte  au*  2lnlaf»  ber  Regelung  ber  Vesiebungcn  ju 
ben  Staaten  ber  3torbameritanifcben  Union,  «Daf\ 

audi  gegen  anDerc  Staaten,  in  Denen  ba*  jus  de- 
tractus  niebt  mebr  jur  2lnmenbung  tommt,  fortbin 

weber  21.  noch  2lbfabrt*gelb  erhoben  werben  foll». 
Sic  Vreufi.  Verfaffung*urlunbc  Dom21.  ̂ an.  1850, 
2lrt.  11  oerbot  bie  (Erhebung  Don  2lbjug*gelDeru 
unbebingt,  wa*  burd>  bie  Ginfü^rung  ber  preuft. 
Verfaffung  in  ben  neuen  ̂ rooinjen  (öcfet^  vom 

20.  Sej.  1866)  aud)  in  biefen  gilt.  —  §n  5öapcm 
ift  ber  21.  bureb  ba«  Grbfcbaft*fteuergefeH  vom 

18.  2lug.  1879,  2lrt.  48,  2lbf.  2  aufaeboben.  — 

Sadjfen  ift  bie  ̂ adjfteuer  bureb  21rt.  29  Der  si^er= 
f affung*urtunbc  befeitigt ;  Der  21.  im  SnlanDe  ronrDc 

Durd?  patent  oom  24.  iDtai  1814  aufgehoben.  Gegen- 
über Dem  2lu*lanbe  beftebt  ber  21.,  foweit  niebt 

Staat*Dcrträge  Dorliegen,  nacb  Meinung  einiger 
iHccbt*lebrer  noch  in  Weitung,  nach  ber  Xnfufet  an 

berer  nur  für  ben  5Ketorfion*fall.  —  3"  2Bür  t  tem  ■ 
berg  foll  ber  2t.  noeb  bi*  zum  ©efefc  Dom  24.  SDtftrg 
1K81  in  Weitung  geftanben  haben,  ba*  eine  nacb 

teiligere  Vebanblung  Der  2lu*länDer  bei  ber  @e< 
fteuerung  Don  Grbfchafteu  nur  unter  Den  SSorau* 

fehungen  be*  SHetorfton*recbt*  juläftt.  —  vViir 

Vaben  ift  nod?  in  bem  Wefeh  Dom  26.  si)tärj  1H52, 
§.  1,  beftimmti  baft,  wenn  Vermögen^ au*gefübrt 
wirbin  einen  Staat,  bem  gegenüber  Areijüßigteit 
nicht  beftebt,  eine  näher  beftimmte  2lbgabc  für  bie 

Staat*laffc  in  2lnfaH  ju  bringen  fei.  —  ̂ n  Reffen 

ift  ba*  21bjug*recht  burd>  Ainanjgefeh  Dom  20.  'x^uni 
1836  aufgehoben.  —  äBegcn  be*  bem  Code  civil  unD 
bem  bab.  fechte  befannten  droit  d'aubain  Dfll.  Jpeim 
fall*recbt.  —  Saft  Don  Deutfcben  !)icid?*anaeböriflen 
(ein  beutfeber  Wliebftaat  2(b3ug*gelb  erbeben  tann, 

folgt  jetjt  aueb  au*  iHcicb*Derfaffung  2lrt.  3.  ferner 
bat  ba*  Seutfdje  iHeicb  in  einer  bleibe  oon  SSerträacn 

mit  bem  2lu*lanb  bie  Vefeitigung  berartiger  &e= 
fcbränlungen  feftgeftellt,  fo  in  ben  Verträgen  mit 
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toloabor  com  13.  ̂ uni  1870,  Gofta=9ltca  com 
18.  2üatl875,  ben  Seretnigten  Staaten  con  Smerita 

vnn  11.  Dej.  1871  (Sri.  10,  »bf.  3)  u.  a.  —  Sri. 
rttfrff,  Teutfcbee  Sriüatredjt,  Söb.  1  (£pj.  1895), 

§.56;  ärtitel  Sbfabrtegelb  im  «Cfterr.  Staat«: 
»erterbua>,  Sb.  1  (©ien  1896). 

«btrbrcrf  unget  hcor  ic,  f.  Strafred)t«tbeorien. 

flbfdjrcibung,  inberSud>balrungbieSerringe= 
nmg  be*  Soli*  (f.  b.  unb  Debet)  eine«  (Sontoe,  wie 
ru  j.  33.  nötig  wirb,  wenn  ba«  ßonto  einen  ©ert,  mit 

ben  e«  belaftet  mar,  wieber  jurüdgiebt.  ©iebtiger  ift 
bie  3.,  welche  in  gänjlidber  ober  tetlweifer  Sbfeßung 
be*  bi&ber  angenommenen  ©erte«  eine«  Sermögen«= 
trüde*  bei  Suf  nähme  eine«  neuen,  ba«  Serbält= 
ni*  be*  Serm&gene  ju  ben  Scbulben  barftellenben 
Sbjcblufif«,  ber  Silanj,  beftebt.  Soll  eine  Silanj 

ten  berjntigen  ©ert  be«  Vermögend  richtig  wieber= 
qtben,  lomufc  fte  fürberSbnu&ungunterlicgenbe 
<*taenftdnbe  con  bem  früber  eingefettfen  ©erte  einen 
Ertrag  auf  bie  feitbem  erfolgte  Sbnu&ung  abfege«, 

colcbe  S.  ftnb  bei  ber  Stticngcfellfcbaft  wnb  ̂ om- 
raanbitgefeüfcr>aft  auf  Strien  aati;  unabmeielicb, 
■eil  fte  jur  Erhaltung  be«  bie  alleinige  Ärebitbafte 
ttlbcnben  ©runbtacital«  erforberlicb  finb.  Da« 

Tfuri*e  6anbel«gefcBb.  §§.  239b  u.  185a  fdjreibt 
für  biri<@efeUf  chatten  beebalb  cor,  bafr  bauernb  jum 

«toctaitebetriebe  beftimmte  ©egenftänbe  ju  ibrem 
Smcbaffung«*  ober  £>erftellung«prcife  obne  iHüdficbt 
aui  einen  geringem  ©ert  angefeilt  werben  tonnen, 
fofern  ein  ber  Äbnutiung  alei*tommenber  betrag  in 
3b;ua  gebraut  wirb.  Die«  ftnb  bie  orbentlicben 
t.  sie  erfolgen  entweber  in  ber  ©eife,  bafj  ber 
33ert  ber  jährlichen  äbnutnmg.  con  bem  ©ert  be« 

<*taenftanbe«  unmittelbar  abgetrieben  wirb,  f  o  bat} 
ber  ßegenftanb  unter  ben  Silicon  alljährlich  mit 
einem  cerringerten  ©ertanfa&  erfdjeint  ober  fo,  bat* 
ber  uriprünglidje  ©ertaniafc  be«  ©egenftänbe«  auf 
ber  Stticfeite  bauernb  unoerminbert  bleibt,  bafür 

ober  ein  ber  SbnuBung  entfpreebenber  Setrag  all= 
läWi*  auf  ber  Saffiofeite ,  wie  ba«  ©efefc  fagt, 
al*  Crneuerung«fonb«,  richtiger  biefee  er  Slb= 
raupuigeconto,  eingelegt  wirb.  Seine  Öinfejwng 
bietet  gegenüber  ber  S.  auf  ber  Stticfeite  ben  fßot* 
feil  baB  er  ftete  ben  urfprünglid>en  ©ert  ober  Sn< 
i&ifrungeprei«  be«  ©egenftänbe«,  fowie  bie  ©e= 
ümtfurame  ber  bieberigen  31.  erlernten  läfet.  Die 

Ibnu^ung  tann  barin  befteben,  bafe  bie  ©egen 
fance  in  abfebbarer  3«it  fei  ee  überbauet,  fei 

t*  burd?  Unbraucbbarteit  für  ben  gefellfcbaftlid?en 
.>iwd  untergeben  ober  bafe  fte  nur  reparaturbebürf  < 
na  teerben.  3m  erftern  falle  ftellt  ber  (*rwerb*= 
UTti«,  bicibieTt  burdj  bie  feftftebenbe  ober  mutmaß 
lufce  3abl  ber  ̂ abxt  ber  Erhaltung,  ben  jdbrlid>en 

Shmmmgebetrag  bar.  3n  biefer  ©eife  werben 
^öbtfame  con  begrenzter  Dauer  amortisiert.  3m 
Uttern  Jalle  wirb  ber  für  eine  größere  Sfleibe  con 

o*then  ceranf<blagtc  Setrag  ber  JHeparaturtoften 
a»i  gleicbe  3abre«raten  verteilt.  2)er  @rneuerung4= 

ift  fein  wirtlicber  §onb«,  ber  jur  Serwenbung 

tki  Erneuerungen  beftimmt  wdre  unb  in  ßffetten 
edembet*  angelegt  würbe.  Su*  ber  3uf<breibung 

b«  9bnu|(ungdbetraged  )um  Grneuerungöfonbe 
f»lat  io  wenig  wie  aud  einer  St.  auf  ber  Stticfeite, 
**i  für  bie  9B«rtdminberung  ein  Grfatj  in  ©elb 
«bn  anbern  Herten  mirtlid)  corbanben  ift.  Die« 
toiat  con  bem  fonftigen  Seftanbe  ber  Sttica  im 
^tqleicb  ju  ben  Stbulben  unb  bem  unter  ben  ̂ Jaf- 
!<*n  anmfeftenben  ©runbtapital  ab.  bietet  ber= 
t*«  ledung,  fo  beruht  biefe  in  ben  Seftanbteilen 
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bes  äfricoermögen*  unb  tommt  entfprea^enb  beren 

SBeftimmung  »ur  Serwenbung.  Sietet  er  leine 
Rettung,  fo  bilbet  fid)  in  Jööbe  ber  ©erteminberung 

Serluft  am*  ©ert  bee  ©efellfcbaftäocrmögene  im 
Vergleich jum  bieberigen  ©runbtapital,  b.  t.  Unter 
bilanj.  9leben  ben  orbentlid)en  ftnb  bie  aut>er 

orbentlicben  31.  ju  nennen.  3)ieje  ftnb  triebt  ge= 
fetjlicb  geboten,  aber  febr  jwedmdjjig,  um  Efferen = 
jen  jwifeben  bem  3lnicbaffungewerte  unb  bem  ©erte 
einer  3lnlage,  bie  nidjt  auf  StbnuBung,  f onbern  auf 
ju  teurer  SXnfcbaffung  ober  ju  bobet  Bewertung  bei 

ber  ©rünbung  (f.b.)  beruhen,  auszugleichen.  ;';u 
biefem  3»oede  tönnen  an  ftcb  oerteilungefäbige  Söe- 
triebegewinne  uirüdbebalten  ober  bae  ©runbtapital 
berabgefetjt  ober  con  ben  3l(tionären  ohne  6rhöbung 
bei  ©runbtapital«  3"3ablungen  gegen  ©ewährung 

con  SBorjugerecbten  für  ibre  Stttien  geleiftet  werben. 

Ödufig werben  audb  Sermdgenebei'tanbteile,  bie  nia>t 
burd?  Slhnugung  untergeben,  unter  Sermenbung  gc^ 
machten  ©eminne*  gdnjlidj  abgefebrieben,  fo  ba|  fte 

in  fpätern  Silanjen  nicht  mehr  erfebeinen.  ̂ ln  ©abr^ 
beit  banbelt  ee  ftd)  alebann  um  eine  Specialreferce, 

m  welcher  ©ewinne  jurüdgelegt  ftnb.  (S.  9teferce= 
[ onbe.)  3tud)  für  etwaiae  31uefallc  au  aueftebenben 
^yorberungen  ift  eine  31.  auch  hier  eoent.  mittele 

(5infet>ung  eine«  befonbern  Gonto«  unter  ben  ̂ af= 
fteen,  bee  Selcreberecontoe  (f.  b.)  geboten, 

fflbfdirtft,  f.  Äopie. 

2lbfrf)uppung ,  Defquamation,  in  ber 
iRebijin  bie  trodne  Slbftofeung  ber  oberftenSdnaV 
ten  ber  fog.  Dberbaut  ober  (Sptbermie  in  ©eftalt 

tleinerer  ober  grbfterer  Sdjuppen  ober  Schüpp- 
chen, ©ine  unmertlichc  3t.  ber  6aut  ftnbet  fortwäb^ 

renb  ftatt,  infofem  bureb  bie  JHeibungen  ber  Kleiber, 

beim  ©afdjen  u.  f.  w.  Keine  Sd>üpptben  ber  Dber^ 
baut  abgeftoften  werben,  welker  Serluft  fid)  babureb 

wieber  erfetjt,  bat>  bie  Oberhaut  con  unten  nacb: 
mächft.  (S.öaut.)(!ineauffdlligreid)lid)e3l.beröaut 
beruht  auf  übermclfiiger  9leubtlbung  con  3<Uen  in 
ben  untersten  Schiebten,  ober  auf  einer  tranfbafteu 
Sefdjaffenbeit  aller  ober  einjelncr  SAidjten  ber 
Oberhaut.  6in3elne  fd^uppenbe  .ftauttrantbeiten  ftnb 
parafttärer  9tatur.  iDtan  finbet  in  biefen  %&\ltn  in 
ben  abgelöften  (ypibermiefdjuppen  oft  maffenbafte 
filiformen.  9lad)  gewiffen  6ntiünbungen  bei  öaut 

(j.  Ja.  nad?  ber  JRofe)  löft  ftcb  oft  bie  Oberbaut  grö- 
ßerer öautftreden  auf  einmal  ab,  monad)  eine  neue, 

febr  jarte  Oberhaut  jum  Sorfchein  tommt.  @e= 
wiffe  jhantbeiten,  wie  Scbarlad) ,  ilJlafern,  führen 

regelmäßig  ju  einer  ganj  allgemeinen  31.  5?iefe  oer= 
bient  grobe  Sufmertfamteit,  weil  bie  jartere  Se^ 
fchaffenbeit  ber  neugebilbeten  Oberhaut  einen  ge= 
ringern  Sdjufc  für  bie  unterliegenben  Jeile  gewährt. 

Sud)  im  Serlaufe  ebronifeber  auejebrenber  5trant= 
beiten  tritt  ausgebreitete  31.  ber  Ln>ibcrmie  ein. 

Olbfcfiuff.  Der  S.  beö  ©übe«  richtet  ftd?  nach  bem 
©efdjlecbteoerbältni«  unb  ber  gefetdieb  beftimmten 

Scbon3eit(f.b.).  Grftere«  ift  geregelt,  wenn  beim  6bel; 
unb  Damwilb  auf  einen  mittlem  £>irfcb  etwa  10  S  tüd 

weibliche«  ©ilb,  beim  Sicbwilb  auf  einen  Sod  5  IHit^ 
ten ,  beim  Suerwilb  auf  einen  &abn  ti,  bei  ben  %a- 
\anm  auf  einen  öabn  10,  beim  Sirtwilb  auf  einen 
Öabn  3  Rennen  tommen.  Die  Stärte  be«  S.  wirb 
bureb  ben  ftärtern  öerbftwilbftanb  geregelt. 

21  b  »rfiru  cnf  cn,  i\  tut  Militär  cineSewegung  jum 

3wed  be«  Übergang«  au«  ber  Sinie  in  eine  geöffnete 
Äolonne.  SUe  Unterabteilungen,  bie  in  ber  Kolonne 

bintereinanber  fteben  follen,  machen  gleicfajeitig  jebe 
für  ftcb  eine  Siertclfcbmentung  (ober  bei  ber  3lrttUcrie 
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unb  Äaoallerte  eine  Siebtel jebroenfung ,  roobureb  bie 
.fjalbtolonnc,  f.  b.,  entftebt).  Surcb  St  nach  recht* 
entftebt  ftetd  eine  recht*  abmarfebierte  Äolonne. 

-Jlbfcfimürcu,  im  Gioilprojeß  bie  eiblicbe  Er» 
hdrtung  ber  Unwahrheit  einet  oon  ber  ©cgenpartei 
aufgehellten  Ükljauptung  (f.  Eib). 

»bfetffe  (tat.),  f.  Äoorbinaten. 

"Jtbfcnliuic,  f.  (jabenfreuj. 
b  fence  (fr  j.,  f  pr.  abf  dngß)  ober  epileptifcber 

Sd>roinbel,f.Epilepfie.  Abs  ence  declaree,  f.  Ib»  I 
roefenbeit. 

Slbfcubcr,  berjenige,  roeldjer  ben  Sracbtoer- 
trag  mit  bem  iyracbtfübrer  im  eigenen  Flamen,  roenn 
fdjon  für  frcmbeiRecpnung,  abf&ließt,  ber  5kfradjter 
(f.  b.)  be*  Seeoerfcbr*.  3>er  #rad?tfübrer  fann  Dom 

31.  fo  lange  angeroiefen  roerben,  ba*  (>uit  anjubalten, 

jurüdiugeben  ober  an  einen  anbern  al*  ben  im  5rad)t  - 
brief  bejeidjneten  Empfänger  au*juliefcrn,  al*  er 
nicht  Icßterm  nad)  3ln  fünft  be*  ©ut*  am  Abliefe 

rung*orte  ben  Frachtbrief  übergeben  bat.  (xmnbelä:  ■ 
gefeßb.  3trt.  402,  Weimer  übercintommen,  Slrt.  15). 
Sorocit  ber  #radbtfübrer  nicht  oon  bem  Empfänger 

be*  gRUfetgutl,  welchem  er  junäcbft  bie  Ablief erung 
ber  ifßare  gegen  Gablung  ber  bracht  anjubieten  bat, 
biefeerlangen tann,  bej. au* bem nidjt  angenommen 
nen  Frachtgut  erlangt,  bleibt  ibm  ber  31.  au*  bem 
Vertrage  oerbaftet.  Umgelebrt  baftet  ber  %xa<bU 
fübrer  bem  31.  Über  ba*  SJcrf  olgung*recbt  be* 
31.  f.  3lu*fonberung. 

'Wcnfets,  f.  81b(egen. 
-U b\ ent  (lat.),  abtoefenb ;  Absentia,  3lbrocicn= 

beit  (f.  b.);  fid)  abfenticren,  fid)  entfernen;  3lb» 
f  cntcnltfte,  ̂ erjeiebni*  ber  (bei  einer  gefdjlofienen 
33erfammluug)  Jeblenbcn. 

ttbfcRttämud  (engl.  Absenteeism,  fpr.  -tii*m, 
oon  absent ,  abtoefenb) ,  ein  junäcbft  in  $3< ui a  auf 

irifdje  33erbdltniffe  gebilbcte«  5ü?ort,  ba*  bieregcl= 
mäßige  3tbroefenbeit  ber  bortigen  großen  ©runbbe= 
üßer,  meift  engl.tforb*,  oon  itjvcn  ©ütern  bejeidmet. 

3er  3t.  i|"t  oon  ben  größten  Nachteilen  begleitet.  2)ie fflirtf  cbaft  toirb  regelmäßig  nur  bann  allen  3lnf orbc= 
rungen  eine*  jioedmäßigcn  siktriebe*  entfpredxn, 
roenn,  felbft  im  galle  ber  ̂ ubilfenabme  oon  üBermal» 
tern  unb  Pächtern,  ber  Eigentümer  fid)  nicht  ganj  oon 
feinem  $efißtum  fern  halt,  fonbern  ba*felbe  roenig 
ften*eincrallgemeinenobcrn3tufrid)tunterftellt.  äior 
allem  madjt  ber  31.  ben©roßgrunbbefißernbteffiabr= 

nebmung  ber  ibnen  Dom  f  ocialioirtf  djaf  tlidjen  Stanb- 
puntt  jujuroeiienben  focialen  unb  polit.  ̂ piebten 
unmöglich.  -Die  Sermittelung  jroifcben  ben  ©runb 
bevven  unb  ben  Pächtern  bleibt  fremben  31genten 
überlaffen,  bie  für  ilanb  unb  iSolt  lein  .öerj  haben 
unb  beren  Jcilnabme  nur  babin  gebt,  für  ihren  .<e>errn 
fooiel  al*  möglich  berau*juprcilcn(Aolterrenten)unb 

baneben  ftdj  i'elbft  tu  bereichern,  iötan  bat  »ur  3Je- feitigung  be*  irifeben  31.  gejroungencn  Aufenthalt 

ber  ©runbberren  ober  auch  iöelaftung  ber  3tbroefen= 
ben  (Abseutees)  mit  einer  befonbem  Steuer  [üb* 
fcnjgelber)  oorgefdjlagcn.  Erftere*  mürbe  einen 
harten  Eingriff  in  bie  perf  önlidjc  Freiheit  bebeuten, 

bie  «teuer  müßte,  um  toirffam  ju  jein,  eine  unocr= 
bältnismäßige  ."ööbe  encidjen.  SJ?ic  ÖJüteroertäufc 
auf  Örunb  bc*  uEncumbered  Estates  Act»  (1849) 
baben  ben  ,Stoed,  bie  iöilbung  einer  anfäfftgen 
Hlafjc  Heiner  unb  mittlerer  (Hrunbbcfißet  }u  er; 
leidnern,  nicht  erreicht,  oielmebr  bie  ,Sabl  ber  au*= 

roärtigcn  iöefißer  noch  oermebrt,  ba  bie  Häufer  ganj 
übenoiegenb  Englänbcr  unb  8d?otten  n?aren.  Xer 

31.  ̂ rlanbi  ift  niebt  ein  DereinjclteiS  Übel,  fonbern 

-  Sticht 

eine  Solge  be£  unglüdlid)en  @efamtju(tanbed,  ber 
nur  bureb  noch  tiefer  einfdjneibenbe  mtrtfcbaftlicbe 
unb  f ociale  Reformen  gebeffert  »erben  tann,  als  ju 

bisher  burdj geführt  mürben.  (S.  ̂ tlanb  unb  ©runb» 
eigentum.) 

Sludj  in  (Vranfretcb ,  mebr  noch  in  Italien,  Spa- 
nien unb  Portugal  ift  ber  3t.  ein  oerbreiteteö  Übel. 

3n  ben  ©ebicten  be*  öfterr.  unb  beutfdjen  i'ati-- 
funbicnbeffße*  feb,lt  eS  nidjt  ganj  an  ähnlichen 
Mißftdnben.  iBon  ben  öütern  mit  über  100  Im 

fläche,  bie  «bad  j3anbbucb  bed  ©runbbeftße*  im 
2>eutfcben  Dteicb »  für  bie  neben  öftl.  ̂ rooinjen 

^reußend  nadjioeift,  fmb  (einfdjlicßlicb  ber  2)omä> 
nen)  43,5  $roj.  oon  ibren  Eigentümern  niebt  bc= 
loobnt  (24,i  ̂ roj.  oerpaebtet,  24,5  ̂ roj.  oenoaltct). 
^nbeffen  betoobnen  bod?  oon  allen  Eigentümern 

oon  100—1000  ha  nur  14  ̂ roj.  unb  oon  ben  Eigen* 

tümem  großer  jjcrrfdjaften  (über  1000  ha)  —  unter 
3tu*fcbluß  ber  jurift.  ̂ erfonen  (Staat,  ©emeinbe 

u.  f.  m.)  —  nur  18,5  s43roj.  nicht  toenigftend  ein* 

ihrer  ©üter.  2)ie  übcrtoicgcnbc  JJu-lu'uiK  ber  bor= 
tigen  ©roßgrunbbefißer  ftnb  felbftmirtfcfoaftcnbe 
iJanbioirtc ;  oon  einer  iUerallgemeinerung  be*  3t.  tann 
in  2)eutfd?lanb  felbft  im  ©ebiete  bed  oorberrfeben» 

ben  ©roßbefißcS  nt*t  bie  'Jiebe  fein.  —  ÜJgl.  6on= 
rab,  3tgrarftätift.  Untersuchungen  (in  ben  «^abr= 
büdjern  für  Nanonalötonomic  unb  Statiftit.  ̂ eue 

*olgc»,  33b.  16,  ̂ ena  1888);  3t.  oon  3Rta*to»fti, 
t)a*  Erbredjt  unb  bie  ©runbeigenrumÄDerteilung  im 

Ucutfcben  deiche  (in  ben  «Schriften  bee  Vereine  für 
Socialpolitit»,  XX  unb  XXV,  £pj.  1882,  1884). 

^lbicijcn,  ba*  3ed  eine*  Sd)iff*  mittel*  be* 

3tbfeßer*  ( J&otjfcbaufel  ober  ©ummiranb  am 
Scbrubber)  trodnen;  mit  bem  ittoot  abfahren.  31. 
bei  ber  Drt*bcitimmung,  f.  5Jeftcd. 

^Ibfe^rmnc,  3lpparat  ber  Stärtefabrifaticn, 

f.  Stärtemebl. 
3tbftcr)r,  f.  Intention.  iHecbtlich  lommt  bie  31.  in 

Betracht,  menn  rechtliche  3Birtungen  einer  menfeb- 

Udjcn  £>anblung,  fomobl  ftaat*reaStlicbe  (3.  3).  bie= 
eiplinäre)  al*  tn*befonbere  folebe  be*  Straf:  ober 
bürgerlichen  JHecbt*,  in  Jragc  ftepen.  —  1)  E*  triebt 
recbt*oerlcßenbe  ipanblungen,  mcld>e  einen  Enttdpä: 
bigung*anfprudb  nur  begrünben,  menn  bie  Uter= 

leßung  gemollt  ift  (3. 33.  s$atentoer(eßung,  93efifecnt- 
iiehung);  unb  e*  giebt  öanblungen,  mclcbe  nur 
beftraft  roerben,  roenn  ber  2  bäter  ba*  unter  Strafe 

gestellte  geroollt  bat  (f.  Dolus).  E*  giebt  leinen  f  abr* 
Idingen  2)icbftabl  unb  fein  Vergeben  fabrläfnger 

Sacbbefcbäbigung.  —  2)  3n  anbern  Fällen  tritt  eine 
roeiter  gebenbe  Haftung  ober  eine  feproerere  Strafe 
ein  bei  abftcbtlicber  al*  bei  fabrläffiger  3Jerübung. 

Übrigen*  ftebt  eine  ̂ anblung,  roelchc  i  m  Sö  e  to  u  ß  t  ■ 

fein  begangen  roirb,  fte  fei  red)t*roibrig ,  im  allge- 
meinen  ber  gern  oll  ten  iHecbt*roibngteit  cjleid>. 

Üiegt  äußerlich  ( obiettio )  ber  Ibatbeftanb  einer  be* 
ftimmten  ̂ erleßung  oor,  io  muß,  roenn  bic  Strafe 
auf  3t.  ftebt,  bem  ilbäter  oie  3>erleßuJtg*abüaSt 

(animus)  beroiefen  roerben,  bie  3t.  ;u  betetbigen 
(animus  injuriandi),  ju  töten  u.  f.  to.  3>a*  tann 

mandjmal  rcdjt  jroeifclhaft  fein  (j.  5H.  oorfäfelicbc 
Hörperoer leßung  mit  erfolgtem,  aber  nicht  bcabftaV 
tigtem  Jobe  ober  3Jtorb),  manchmal  aber  in  ber 

Öanblung  fo  offenfid)tlid)  jum  3tu*bruct  tommen, 
baß  befonbere,  oon  bem  5 bäter  barjulecjenbe  Um» 
ftänbe  erforberlicb  roären,  um  bie  3lnnabme  ber  31. 

au*ju)"cbließcn.  Seim  ÜJlangel  foldjer  Umftänbe 
tann  ficb  ber^b^äter  nicht  barauf  berufen,  er  habe 
bei  löomabme  ber^anblung  gegen  biefe  31.  proteftiert 
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i protestatio  fac t o  contraria,  f.    r 0 tcft ation).  ''Man 
tann  nidbt  ftraflo«  obrf eigen  mit  Der  (jrtldrung,  man 
beabficbtiae  nicht  }u belcibtgen.  3)  VI u cb  beim 9t c d?  t  « 
ertoerb  fpielt  bie  VI.  eine  fet?r  grofee  Stolle.  5>urd) 
(hftltung  »erben  9ted?te  erworben,  wenn  biefe  9tecbte 

tbatid<bli<b  bie  3$erjdbnmg«jeit  pinburd)  ausgeübt 
faib ,  toenn  alfo  j.  18.  ber  ©runbeigentümer  bamit, 
bafr  er  burd?  ein  5au«  binburdbging,  bie  31.  per= 
tnüpfte,  eine  SSegegeredjtigteit  ausjuüben ;  wenn  bie 
(ftnroobner  eine*  $orfe«  bei  ibrem  gifdjfang  bie  21. 

tattert,  ein  tjifcbereirecbt  au«3Uüben.  (*ine ,  lab  Inn, i 
lann  getetftet  fein  mit  ber  St.,  eine  Sdbulb  ju  tilgen 
animo  solTendi),  tu  f  (beuten  (animo  doaaudi)  ober 
ein  Z  arlehn  ju  geben  (animo  credendi). 
übnat en,  fooiel  wie  Slbteufen  (f.  b.). 
it  bfintb  (Absiotlilum),in  berSBotanit  eine  Unter: 

abteilung  ber  ©attung  Artemisia  (f.  b.),  in  ber  drjt- 
ltd>en  unb  S?olt«fpraa)e  eine  Vitt  berfelben,  ber  gc= 
meine  Sermut  (Artemisia  Absinthimn  L.,  Ab- 
Hnthiom  officinaleA«*;  f.Tafel:  Slggregotenll, 

gig. 2).  Xiefr«  an  £>eden,  55*egen,  <jlufeufcrn  unb 
aut  fteinigen  bergen  oon  9iovbafrita,  Guropa  unb 
Äcrbafien  oortommenbe,  aud?  bäufig  angebaute 

Äraut  beftfct  einen  aufreebten,  60 — 120  cm  bobeu 
riipigen  Stengel ,  graue  fieberfpaltigc  Blätter  unb 
fajt  tugelige,  nidenbe,  gelbe  Blüten,  unb  bat  einen 
ftarf  aromatifeben  ©erud?  unb  einen  brennenb  ac 
vurjbaften,  dufserft  bittern  ©efebmad,  namentlich 
He  al«  Herl  i  Absintbii  offijinellen  Blätter  unb  bie 
unter  bem  Flamen  Summitates  Absintbii  betannten 

blütentragenben  $iftd?en,  bie  ätberifdje«  Cl,  Sitter* 
fteff,  Semit  einfdure  unb  ©erbfäure  entbalten.  $er 
*ineritcn(21biintbin,©ermutbitter)unbba* 

dtberifebe  1 1  ftnb  febr  beilträftig,  me«balb  ber  9Ber* 
nut  ai«  magenftdrlenbe«  unb  murmmibrige«  ÜJtittcl 
m  ber  2Rebuin  in  perfdnebenen  formen  (£M,  Grtraft, 

Tinttur  u.  f.  reo  gebraucht,  aueb  )U  perfdjiebenen 

infantmengcfe&ten  Mrjneien  Permenbet  wirb.  SSe-- 
tonnt  ift  ferner  bie  SBcrwenbung  ber  s$flanje  ju  bem 
unter  bem  tarnen  Extrait  d'absinthe  pertauften 
^iaueur  (unter  3uf at»  oon  VI ni«) ,  woju  aber  aud? 

web  anbCTe  alpine  Slrten  ber  ©attung  Artemi- 
»i».  i.  SB.  Artemisia  Mutellina  (f.  Tafel:  2llpen  = 
tflanjen,  ,\ig.  1), glacialis.rupestris, snicata, bie 

r-on  ben  söeroopnern  ber  piemont.  unb  fübfcbroeij. 
Älpen  Genippi  (Gencpi)  genannt  werben  unb  al« 

Herba  Genippi  albi  offi^inell  ftnb,  oerwenbet  Wer= 
ben.  Xer  &queur  felbtf  mirb,  meift  mit  SBaffer 
rernifd)t,  bejonber«  in  ̂ rantreid)  jur  Belebung 
te#  »ppettt«  genoffen,  tann  aber  bei  übermämgem 
*3enufc  leid)t  anlafe  ju  ferneren  9teroenftörungen 
aebeit.  übnlicbe  SBcrmenbung  rote  ber  gemeine  Wen 

auttfüibet  ber  lomifcbc  (Artemisia  pontica  L.),  ein 

*>— 45  cm  bober  £albftrau<b,  ber  ebenfalls  in  6üb- 
earopa,  aber  audb  bter  unb  ba  in  6üb<  unb  Littel: 
t«tjd?lanb  roilb  rodebft  unb  oft  angebaut  roirb. 

«bfinrböl,  ein  fluffiger  «öeftanbtcil  be*  Ser= 
autcls  (oon  Artemisia  Absinthium)  pon  ber  8*t* 

«amnwnfejjung  C1BH„0  unb  bem  Sicbepuntt  19ö5, 
t  n  man  ju  ben  Hampferarten  redjnet. 
*bft*,  m  ber  fireblicben  3trd?itc!tur,  f.  Jlpfi*. 
Abiit  omen  (lat),  b.  b.  möge  teilte  f glimme 

S:rbebeutung  barin  liegen  (f.  Dmen). 
B»f»läc  (tat.,  eigentlich  abgelöft)  bebeutet,  im 

^cflenfafc  ju  iHelatio  (f.  b.),  fooiel  ald  an  unb  für 
*6  ebne  SüdfidJt  auf  ante  reo  betrautet,  iitkntt 
kui,  ebne  6inf«brdntung,  ohne  Seimifcbung.  So 

•-TUerf(beib<t  man  in  ber  $bpftf  abfolute*  unb 
tcecifif <fre*  (Seroicbt,  trdbrenb  in  ber  Gbemie 

abfolut  fooiel  roie  rein  bebeutet  (3.  33.  abfoluter 

Stltobol).  $n  ber^otitit  beifet  abfolute  «Wonar: 
djie  bie  ntebt  parlamentarifcb  befdjränttc  SlUetn^ 
berrfebaft  eine*  (Sinjelnen  (f.  3lbfoluti*mu&).  über 
abfolute  SRebrbeit  f.  Stbftimmung.  $n  ber 
^ßbilofopbie  beifet  abfolute«  Sein  ober  einfach 
bad  «Slbfolute»  ein  folcpeä,  bad  burd)  rttcbtd  anberce 
Perurfadjt  ober  bebingt  ift.  Sief  er  SBegriff  fpielt  in 
ber  neuem  ̂ bilofopbte  namentlid)  bei  ben  9tacbfol= 

gern  Stanii  eine  gro^c,  oft  febr  an  ben  Vieuvla t  c  m-:- 
mud  ertnnernbc  »tolle.  2)a  ba§  Slbfolute  oon  aller 
Seränberlicbtcit  unb  dielatioität  aufgenommen  fein 

foll,  fo  ift  e$  für  alle  Grfabmngfenennrnif  uner 
reiebbar,  tranfeenbent.  @ebad)t  werben  tann  ed  nur 
als  dufeerfte  ©renje,  ber  bie  ©rfabrungecrtenntni» 
juftrebt,  obne  fte  ientald  ju  eneidjen;  in  fold)cm 
Sinne  roirb  eS  aud)  oon  ber  tritifeben  ̂ bilofopbie 

anertannt,  weil  unfere  (irtenntnid  bei  bem  aven von 

lofen  Fortgang  pon  Sebingung  ju  SBcbingung  ftd? 
in  ber  ̂   bat  tt ich t  befriebigt  finbet  unb  f omtt  natura 
gemdfe  ju  ber  ̂ orberung  eine«  enbgültigen  ?lh 

fd)lufic«  gebrängt  roirb,  obne  bod?  biejer  ftorberung 
genügen  ju  tönnen.  Stud)  bie9laturmi)|enfcbaft  tennt 
biefe«  Vlhf  clut e  unter  bem  V ; amen  be«  ewigen  V !a  t u v 
gefefte«.  (6.  aueb  Scbingung,  Sranfcenbent,  3)ing.) 
«b  olute  ̂ rcurbtigfeit,  f.  fteuebtigteit. 
m  olate  »Itifif,?.  SDlufir. 

m  olute  iRcefjtc,  f.  Actio. 
Otb  oluter «ullpunft,  f. Slbfolutc Temperatur. 

3lb  oluter Z icbcpunf t, f .ftritifdicJemperatur. 
iUbfolutcö  iOia^ftjftem,  f.  3)tafi  unb  ©ewiebt. 
2lbfolutc  Temperatur,  ü&ejeidmet  p,  ben 

2)md  eine«  ©afe«  bei  0°  C,  p  jenen  berfelben  ®a«= 
maffe  in  bemf elben  SJolumen  bei  einer  anbem  Iempe= 
ratur  t,  f 0  ift  nad)  bem  @ap=2uffacf djen  ©efe»  (f.  b.) 

P  =  p0  (H  at),  wobei  a -  ̂   ben  Spannung«' 
toefficienten  bebeutet,  inbem  für  jeben  ©rab  Gelfm« 

bie  erpanftotraft  um  ̂   mäcbft.  Sinti  bie  2empe= 

ratur  unter  0°  C.,  fo  nimmt  für  jeben  ©rab  Gelftu« 

bie  (SrpanftPrraftum      ab  unb  würbe  baper,  fall« 

ba«  ®a«  ftd?  unbegrenzt  nad>  bem  ®ap-2uffacfd>eit 
©efeft  oerbielte,  bei  — 27.T  C.  pollftdnbig  perfebwin; 
ben.  2>ief  e  Temperatur  nennt  man  ben  a b  ( 0 1  u  t  e n 
«Rullpuntt,  bei  metAem  bie  fonft  in  fortfepreiten: 
ber  ̂ Bewegung  befinblicben  ©a«moletüle  in  iHube 
fmb,  unb  bie  oon  bicr  au«  gejdblte  Temperatur  bie 
abfolute  Temperatur.  ÜKan  bejeiebnet  bie  in 
abfoluter  Temperatur  gemej|enen  ©rabe  mit  T,  fo 
bab  T  =  273  +  t  ift. 

«bfoIuHott  (lat.),  in  ber  JHed)t«fprad>e  2o«^ 
fpretbung  burd)  ba«  Urteil  be«  Stifter«  (älbfolutoria 

Isententia],  ̂ Ibfolutorium  [decretum]),  rcenad?  ber 
©etlagte  in  bürgerlicben  3ic(btöftreitigteiten  oon 
bem  wiber  ibn  erpobenen  Slnfprud?e  entbunben,  im 
Strafperfabren  pon  ber  3lntlaac  freigefprodjen 
wirb  (absolutio  ab  instantia,  f.  ̂reijpredmng  unb 
3nquifition«pro3efj). 

3n  ber  Kircbenfprad>e  beifit  2t.  bie  tircblicbe 

2o«fpred)ung ,  nacb  bem  ältern  Su«brud  9t  e  1 0  n « 
t  hatten  (lat.  reconciliatio,  b.  b.  SBieberauf^ 

nabme)  be«  reuigen  Sünber«  in  bie  Äirdbengemein' 
f djaf t.  6«  banbelte  ftctj  hierbei  urfprünglid)  nidjt  um 

Sünbenpergebung,  fonbem  um  2o«fpredjung  Pon 
ber  JRird>enftrafe  unb  ©iebertulaffung  »u  ben  Sa» 
tramenten.  ferner  erftredte  ft*  bie  Setonjiliatton 
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nidjt  auf  alle  Sünben ,  fonbern  nur  auf  bie  X ob-- 1 
i  ü  n  b  e  n :  U  n  f t  u  fdj  b  e  1 1 ,  5Ütorb  unb  Serteugnung  beS 
(Glauben*.  3>nbem  man  annahm ,  bafi  bureb  biefe 
tcbroeren  Sünben  bie  ©nabe  ber  ©tebergcburt  unb 
bie  bei  ber  laufe  erlangte  ewige  Scligt eit  »erfcbent 
»erbe,  glaubte  man  einen  fo  auS  ber  ©emeinfebaft 

©otteS  ©efdnebenen  auch  au*  ber  lircblidjen  ©e* 
meinfehaf  t  auSfcblie&en  ju  müffen.  Die  äBieberauf; 
nähme  in  bie  Äircbengemeinfcbaft  nach  ganj  ober 

teilroeif  e  überftanbener  Sufc  jeit  erfebien  niebt  als  Qv- 
teilung  ber  göttlichen  Sergebung  feiten*  beS  $rie* 
fterS(eine  bem  tircbltcbenSllteTtumeburcbauS  frembe, 
ja  als  fcfteTtfcr)  jurüdgeroiefenc  3lnficbt),  fonbern 

nur  als  erneute  3ulaffung  beS  burd)  bie  Su|e  inner; 
lieb  ©ereinigten  unb  baburd)  ber  göttlichen  Ser; 

gebung  febon  teilhaftigen  ju  ben  lirdjliAcn  @na= 
benmitteln.  Tie 9>tef  onjiliation  mar hiernach  ebenfo 
roie  bie  ßrtommunitatton  (f.  ßirebenbann)  ein  3ltt 

tird)U(ber  ̂ uriSbiltion.  (So  noch  im  5. 3abjb.  ötero= 
npmuS,  am  Gnbc  beS  6.  3ah*h.  ©regor  b.  ©r.) 

Diefe  einfache  Sorftellung  marb  jeboeb  febon  feit 
bem  3.  oabrb.  bureb  eine  anbere  burebtreujt.  3n; 
bem  man  frübjritig  bie  ©emeinfebaft  mit  ©Ott  als 
bebingt  anjab  bureb  bie  ©emeinfebaft  mit  ber  Äirdje, 
mufctc  bie  tircblicbe  SRetonjiliation  niebt  als  ̂ olge, 
fonbern  als  Sebingung  ber  Scrföhnung  mit  ©Ott 

erfebeinen.  ©ebetunböanbauflegung  bei  ber  SBieber; 
aufnähme  in  bie  jürebengemeinfebaft,  ursprünglich, 
eine  Sitte  um  Serleibung  beS  göttlichen  ©eifteS  an 

bie  »on  ©otteS  Sarmherjigteit  roieber  angenomme* 
nen  Sünber,  erbielt  bierbureb  bieJÜebeutung  einer 
tirdjlicben  ftürbitte  bei  ©ott,  ohneroelcbeber  Sünber 
:i eti  aller  Sufifertigleit  teine  Vergebung  erlangen 
tonnte.  (So  bef  onberS  fieo  b.  ©r.  um  baS  %  450.) 
Die  SKetonjiliation  erfolgte  burch  ben  Sifdjof  unter 

^ujiebung  beS  Flenid  in  ©egenwart  ber  beten: 
ben  ©emeinbe,  rourbe  aber  febon  im  5.  3ohrb- 

auSfcbliefelicbeS  Sorrecbt  beS  SifcbofS.  Um  bie» 
felbe  3«it  würbe  baS  öffentliche  SünbenbetenntniS 
in  ein  ̂ rioatbclenntni*  »or  bem  ̂ riefter  »erroam 

belt,  ber  nun  bie  Sufse  auferlegte,  ermäßigte  ober 
erliefe ,  unb  bann  abf  ofoierte.  tseit  bem  9.  3<»hrb. 
tarn  bie  Sitte  auf,  bie  31.  nach  »ollenbeter  Sufejeit 
unmittelbar  nacb  ber  iöcicbte  ju  erteilen.  Scbon 
bierbureb  mürbe  fie  mehr  als  bisher  ein  3Ut  priefter* 
lieber  2)lacbt»ollfommenbeit.  3iocb  folgenreicher 
mürbe  bieGrftrechmg  beSpriefterücben3lbfolutionS» 
rechts  aueb  auf  bie  fog.  läfelicben  ober  leichtern 
Sünben.  Slber  erft  baS  »ierte  Saterantonjil  (1215) 
tonnte  »erorbnen,  bafe  alle  Gbriften  ohne  Unterf  ebieb 

roenigftenS  jährlich  einmal  jur  Seichte  geben  unb 
bie  priefterlidjt  31.  für  alle  namentlich  aufjujäblen* 
ben  Sünben  naebfudjen  follten.  (S.  Seichte.)  9Rit 

biefer  ürcblicben  ̂ effelung  ber  ©emiffen  ging  bie  ge- 
steigerte Sorftcllung  »on  ber  priefterltcben  Schlüssel* 

geroalt  (f.  b.)  f>anb  m  £>anb.  SiS  tief  ins  12. 3abrb. 
binein  hatte  bie  filtere  iDteinung  nambafte  Vertreter 

gefunben.  Seit  3nnocenj  III.  geroann  nun  bie  3ln= 
fiaSt  bie  Oberljanb,  bafe  ber  ̂ inefter  als  ein  2Jlittel; 
roefen  jroifcb.cn  ©ott  unb  Sötenfcb  bie  Sitte  beS  reuigen 
SünberS  üor  ©ott  bringt  unb  an  ©otteS  Statt  bie 

Sdntlb  wergiebt,  bie  eroigen  Strafen  in  jeitlidje  um; 
roanbelt  (potest&s  ober  clavis  ordiais)  unb  fobann 

im  Flamen  ber  fiircbe  auch  oon  ben  jeitlicben  Strafen 

nacb  Auflegung  entfpreebenber  SatiSfattionen  abfol- 
oiert  (potestas  ober  clavig  jarisdictionis).  Tic;-  ift 
bie  noch  beute  gcltenbc  Scbre  ber  röm.  Äircbc ,  ;u 
Irient  beftfitiat  unb  namentlidj  im  röm.  Äatecbi*= 
muS  auSfübrfid?  bargelcgt.  Obt  entfpriebt  bie  fog. 

erbibittoe  SlbfolutionSformel:  Ego  absolvo  te  («id> 
fpreebe  bid)  loS  r>on  beinen  Sünben»),  anftatt  ber 
bis  inS  12.  3>abrb.  borlommenben  bepretatioen: 

Deus  absolvat  te,  ober  Deus  tribuat  tibi  absolutio- 
nem  et  remissionem  («©ott  »ergebe  bir  beine  Sün< 
ben»).  211S  Scbriftbeleg  für  bie  röm.^tatb.  ̂ rariS 
roirb  3Jlatb.  16,  is  unb  3ob.  20,  m  angefübrt. 

(Sine  »ollftfinbige  Umgcftaltung  erfubr  bie  ge^ire 

oon  ber     bureb.  bie  JKcformation.  «Stbfolution», 

fagt  9Heland?tbon  in  ber  Slpologie,  «ift  eine  Stimme 
beS  ßüangelii,  babur*  mir  Jroft  empfangen,  unb 

ift  niebt  ein  Urteil  ober  ©efe^.»  i'ia*  ber  %n- 
febauung  fiutberS  ift  bie  31.  öon  ber  ̂ rebigt  beS 
GoangeliumS  nicht  unterschieben;  ib.r  eiaentümlia> 
ift  nur,  bafi  ber  2:roft  ber  Sünbenüergebung ,  ber 

im  GDangelium  an  alle  ergebt,  in  ber  31.  bem  ein* 
jelnen  perfönlid)  wrficbert  unb  jugeeignet  roirb.  25ic 
31.  ift  baber  ihrem  fflef  en  nach  ̂ Srioatabfolution, 

ber  bie  v$riDatbcid)te  oorberjugehen  hat.   Sie  ift 
ferner  fein  richterlicher  Urteilsspruch,  aus  priefter- 
lieber  ©eroalt,  fonbern  ein  3)ienft  beS  ffiorteS,  bei 
roelcbcm  ber  ©eiftliche  nur  als  «gemeiner  Sruber  unb 

Gbril't»  in  Betracht  tommt;  baber  biefer  Jroft  ber 
Sünbenoergebung  uns  nicht  blo&  in  ber  Äirdje  burd> 

ben  Srfiger  beS  3lmteS,  fonbern  allenthalben  bureb 
leben  cbrtftl.  Sruber  bargereiebt  roerben  tann.  hier- 

mit hfingt  jufammen,  bafe  man  auch  ohne  firdjlicbe 
iöcidjtc  unb  8.  ben  Jroft  ber  Sünbenöergebung 

mittels  beS  ©laubenS  erlangen  tann.    3)te  ent« 

fpredjenbe  fioxm  ber  31.  ift  alfo  bie  ber  Sertünbi; 
gung,  bie  betlaratioe:  «3d)  »ertünbige  bir  aller 
beiner  Sünben  Vergebung.»  %Sknn  ficb  baneben  auch 
febon  in  ben  filtern  Hircbenorbntingen  hfiufig  bie  aus 
ber  röm.  ftirche  bcrübcrgcfommcne  cybibitioc 

^orm:  «3d>  »ergebe  bir  beine  Sünben»,  finbet,  fo 
ift  bamit  bod)  nur  bie  3infcbauung  f  er  bunten ,  bafe 
ber  3lbfoluierenbe  (©eiftlidjcr  ober  2aie)  lebiglich  als 
Crgan  beS  göttlichen  Startes  in  Betracht  tommt, 
baS  jebem  bargeboten  roerben  mufe ,  ber  eS  hürtlicb 
»erlangt.   Son  einer  befonbern  3(mtSgeroalt  beS 

Pfarrers,  als  göttlicher  3)tanbatar  Sünben  ju  »er> 
geben  ober  }u  behalten,  roeit)  bie  reformatorifche 
Vehre  nichts,  ©an)  übereinftimmenb  bieniut  lehrt 
bie  reform,  tiircbc,  nur  bafe  fte  bie  $rit?atbeicbte  unb 

s$rioaiabfolution  gleich  anfangs  bem  freien  9tacb= 
juckn  oe  >  einzelnen,  ber  baju  ein  SebürfniS  füble, 

anheimgab.  Son  biefer  urfprünglicben  3lnfcbauung 
ber  Deformation  mich  aber  bie  luth-  Äircbe  febon  feit 

ÜJtartin  Ghemnift  (f.b.,  Gnbe  beS  16. 3ahrb.)  bureb  bie 
3lnnabme  ab,  bafe  bie  31.  ein  fpecififdjeS  Sorredjt  beS 
geiftlichen  3lmteS,  ber  Seelforger  aber  berechtigt  fei, 

fie  unter  geroiffen  Scbingungcn  ju  üerroeigern.  i)ier • 
bureb  rourbe  bie  31.  roieber  ein  «Urteil  unb  ©efefc», 
unb  bie  fpfitem  lutb.  2)ogmatiter  rebeten  ganj  latbV 
lifch  »on  einer  bem  geiftlid?en  3lmte  überrragetfen 
^luriSbittion,  einer  an  ©otteS  Statt  ausgeübten 

Wcroalt,  bie  Sünben  ju  »ergeben  ober  ju  behalten. 
3llS  banacb  ber  ̂ UetiSmuS  bie  3lbfchaffung  ber  ̂ ri* 
»atabfolution  betrieb,  behauptete  bie  lutb.  Drtbo» 
borie  beren  göttliche  (linfefeung,  bod)  rourbe  faft 

allenthalben  um  ben  Anfang  beS  17. 3ah*h-  bie  all* 
gemeine  Seichte  lanbcStirchlicb  angeorbnet,  bie  l$rv 

»atbeidjtc  bem  inbi»ibucllen  Sebürfniffe  anbeimge-- 
geben.  (5rft  baS  9teulutbertum  bat  bie  erhibiti»e 
tform  ber  in  göttlicher  Äraft  roirtfamen  a.  jurüct; 
geforbert  unb  jum  J eil  eingeführt.  (S.  Seichte.) 

3lbf0lttri#mu$,  bieienige  SlegierungSform,  bei 

welcher  bie  ©eroalt  beS  Regenten  niebt  »erfaffungS* 
mfifeig  befchrfinft  ift.  Der  monarebifebe  31.  war  in 
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ben  europ.  Äonrinentalftaaten  rodbrenb  be«  17.  unb 
18.  3abtb.  Die  berrfdjenbe  Staat«form  geworben, 
beaün  nun  oon  ben  ibeologen,  roeldpe  ber  Obriflleit 
ein«  aoitlutc  (Beroalt  mfdmeben,  unb  oon  ben  röm. 
fünften,  bie  ben  2anbe«fürften  bie  abfolute  ©eroalt 

be«  altröm.  ftaifer«  mertannten.  Sen  .'ööbepuntt 
erreichte  biefe  StaatSfonn  unter  Subroig  XIV.  oon 

»jtantreid)  burd)  tonfequente  Skrroirtltdjung  to-:-  be* 

tonnten  I/Ktut  c'est  moi!»  (ber  Staat  bin  id)). 
Sie  oerfcbärfte  §orm  be«  31.  ift  ber  SefpotiSmuS 
(f.  b.).  Sieben  betn  31.  ber  Staatsgewalt  mebt  eS 

and>  einen  31.  beS  Staates  felbft,  ben  fog.  StaatS-- 
a  b  f  o  l  u  1 1 «  m  u  « ,  ber  barin  begebt,  baß  bie  Staat«* 
acvalt  aud)  folcbe  3lngelegenbeiten  an  tut  jtebt, 
trelcbe  entroeber  ber  tynoattbdtigteit  unb  ber  freien 
Jlficciation ,  ober  ben  Öenteinbcu,  Kreifen  u. f.  ro. 

bener  überlaffen  bleiben.  Ted1  baten  über  bie 
%tnjen  ber  Staat«tbdtigfeit  bie  üDteinungen  in  wer- 
iebiebenen  3eitepodjen  febr  geroecbfelt.  Slm  roeiteften 
au$aebebnt  war  bie  StaatStbdtigfeit  im  18.  ̂ abilv, 
aU  betlen  tppifc&er  Vertreter  i)iti  ftaifer  3°f«bb  H« 
^offcbiniSmuS)  erfdbemt.  3m  19.  3abrb.  folgte 

eine  Cr  o -che  roeitgebenber  33efcbräntung  ber  5  t aa 
aufaaben  ;u  fünften  ber  inbtoibuellen  ftreibett. 

Ht  neuefte  ,leit  bagegen  beroegt  fiep  unter  bem 
«arten  (rinfluß  focialifttfepee  3been  roieber  unoer: 

fennbar  nad)  ber  iHidptuitß  großer  Grroeiterung  ber 
5taat*tbätig!eit  unter  Gm|d)tdniUng  ber  Sphäre 
inbimbueller  ̂ rreibeit.  Saß  Staat«abfolutiSmuS 
unb  abfolutiftifd)e  :Heaienm ßSfc vm  nid)t  notroenbig 

;ufammenfaUen,  acht  barau«  beroor,  tan  in  5rant- 
reidi  ber  bort  auf«  pöcpfte  getriebene  StaatSabfo: 
IntiSmu«  (gleidbbebeutenb  mit  ISenttalifarton,  f.  b.) 
tbraioroobl  unter  ber  tonftitutionell  befdjräntten 

Regierung  Subroig  tUnhrvo  roie  unter  bem  ÜRilttdr- 
befpotiSmu«  be«  erften  unb  aud)  bea  britten  Napoleon 
beftanb.  SBobl  aber  bebingen  ftep  beibe  infofern,  ak 
bie  abfolutiftifd)e  ̂ orm  ber  Regierung  leidet  aud) 
}u  einer  quantitattoen  Grroeiterung  ber  Staat«ae: 

»alt,  alfo  jum  StaatSabfolutiSmuS,  verleitet,  roäb- 
renb  umgetebrt,  roo  biefer  perrfept  unb  eS  alfo  an 
©emetnbefreibeit,  3lffociationSgeift  u.  bgl.  feblt,  ber 
Ä.  ber  Staatsgewalt  am  erften  ÜBurjeln  fdjldgt. 
Stbtolutorialprüfung,  f.  3RaturitätSeramen. 
»bf olutorium  (lat.),  i.  Slbfolution  (redjtli*). 
«biolöcntrn  (lat.),  f.  Abiturienten. 

Übfoloicren  (lat.),  befreien^  loSfprcdjen  (f.  Ub- 
jclution),  beenbigen  (j.  93.  bie  otubien). 
Sbfonbcrung,  in  ber  ©eologie  bie  in  Dielen 

<3efteüi«mawn  auftTetenben  3<rtlüftungen  unb 
cralten,  rooburd)  jene  in  ©efteinatörper  oon  oer= 
iiiebener  oft  regelmäßiger  ©cftalt  unb  oerfdneben 

rageorbneter  Gruppierung  getrennt  »erben.  Sie  all: 
gemeine  Urfacbe  ift  bie  innere  Kontrattion,  bie  bei 

ben  glutftüffigen  (»ruptiogeiteinen  burd)  baS  bei  ber 
fcftarrung  etntretenbe  Sdjroinben  ber  SHaffe,  bei 

ben  aui  bem  äöaffer  abgefegten  3ebimenten  burd) 
(hntrodttung  erfolgt.  2ie  bejeidjnenbften  formen 

bei  iowobl  uon  ber  mincralog.  alö  (bem.  ̂ ufammen- 
ü^ung  ber  (Befteine  gan^  unabbdnaigen  31.  finb: 
bie  lugelige  ober  fpbäroibifdje  ö.  bei  2)iaba«, 

&rialt,  '©orpbnr,  ®ranit),  bie  plattenförmiße  (s^bo= 
aolitb,  ̂ orpbpr),  bie  fdulenförmige  (namcntlidj  bei 
öafalt) ,  bie  parallelepipebijcbe  ober  quaberförmiae 

'%anit,  Sanbftein)  unb  unregelmdfeig^polpebrifcbc 
ibei  ben  oerfdjiebenften  Cruptioqeiteinen,  ®rau= 
»adeji,  6anbfteinen).  SBci  ber  idulenförmigen  31. 
rttflen  bie  Sdulen  mit  iprer  £dngdadjfe  allemal  fenls 
red^t  auf  ber  Grraltunqgflddje  ju  ftepen,  roe*palb  fie 
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in  einem  borüontal  ausgebreiteten  fiaoaftrom  oerti» 
fal,  in  einem  fenfreebt  bad  ©ebirge  burd?fd)ncibenben 

^aialtgang  borijontal  geridjtet  fmb. 
Slbfoitbcrung,  31bfonberung«redbt,  im 

fl  o  n  t  ur  $ ,  f.  3lbgefonberte  Sefriebigung. 
2lbfonbcrun^,  in  ber  ÜRebijin  bie  im  menfd)' 

Itcben  ober  tierifeben  Äörper  oielfad)  oortommenbe 

Sluöfdjeibung  flüffiger  ober  luftförmiger  Stoffe  aui 
bem  95lute ;  baneben  nurb  aud;  tai  ̂ robutt  biefer 

3lu£fcbeibung,  b.  b-  alfo  bad  ©emifd)  ber  au^qe^ 
fdjiebenen  Stoffe,  als  31.  bejeitbnet.  2)a  baä  U3lut 
in  einem  gefdjloffenen  ülöbrenfpftem  ben  Äörper 
burebereift,  fo  tonnen  3luSf Reibungen  aud  bem 

"•.'Mute  nur  baburd?  oor  fiep  geben,  bat?  bie  Sölutbe- 
ftanbteile  burd)  unftdjtbar  feine  ̂ ioren  ber  58lutge- 
fäfjroänbe  burdjfcbmitien.  Sie  äuberft  jarten  3üan= 
bungen  ber  öaargefdfee  (f.  b.)  fmb  jenem  SuräV 
tritt  oon  Slutbeftanbteilen  befonberS  günftig  unb 

baber  im  Seben  ber  auSfdjliefelicbe  Sit?  biefe«  $ro* 

}e{fe«.  Sa  bie  ÜQtanb  ber  ̂ aargefä|e  nutt  in  allen 
Organen  gleid)  gebaut  unb  für  oerfdnebene  Stoffe 
oerid^ieben  leiept  burdigdngig  ift,  ba  ferner  ba$  ©tut 
in  oerfd)iebenen  Organen  ein  oerfduebeneä  ift  unb 
unter  oerfduebenem  Srude  ftebr ,  ba  enblid)  aud)  bie 

cbem.  3ufammenfe^ung  ber  einzelnen  Organe  r  ev  - 
fd)ieben  ift  unb  bemnad)  auf  bie  einzelnen  35lutbe= 
ftanbteile  eineoerfebiebene  3lnjiebung  ausüben  muß, 
fo  crtlärt  fubftbon  bitrau«  einigermaßen  bie  aroße 

^erfduebenbeit  ber  ̂ ablreicben  31.,  mcltbe  imÄötper 
ftattfinben.  Siejemge  31.,  roe(d?e  lebiglid)  in  bem 

3lu«tritt  oon  3Mutbeftanbtei(eu  au«  ben  Haarge- 
fäßen beftebt,  pflegt  man  JranSfubation,  unb 

ba«  ausgetretene  »afferbelle,  alfalifcp  reagierenbe, 
mebr  ober  minber  ein?eißbaltige  Stoffgemifd) 

IranSfubat  ju  nennen.  Sil«  foldje«  ift  ber  Saft 

ju  be$eidb,nen,  meldjer  in  alle  Organe  ftetiß  au«  bem 
»lute  au«gefd)ieben  roirb,  unb  au«  meinem  fub  bie 

Organe  ernäbren  (f og.  $arend)pm:  ober  @rndb: 
rungSflüffigfeit).  ferner  gehören  bierber  bie  im  ge= 
funben  3uftanbe  febr  fpdrlid?en,  in  Krantpeiten  oft 

febr  reidj lieben  ̂ (üffigiciten,  meldte  fid?  in  ben  na: 
türlidjeu  ööblen  bc«  Körper«  oorfinben,  g.  93.  in 

ber  ̂ ruftböble,  ber  SBaucbböbfe,  bem  er; beutet, 
ben  ©elenlböblcn  u.  f.  m.  Sie  JranSfubate  ftnb 
im  ©runbe  nid>t«  meiter  al«  ein  oerbünnte«  93lut 

mit  3lbjug  ber  iHlutlörpercben.  93on  biefen  einfadjften 

31.  ober  iranSfubaten,  roelcbe  nur  Jöeftanbteilc  ent= 
balten,  bie  ftcb  aud)  im  93lute  oorfinben,  unter: 
fdjeibet  man  biejenigen ,  toeldje  eine  ganj  befonbere 

d)em.  3uf<?»nmenfe^ung,  b.  b.  Öeftanbteilc  jeigen, 
bie  man  im  Glitte  niebt  finbet,  bie  alfo  aud)  nid)t 

bloß  au«  bem  iÖlute  angetreten  fein  lönnen,  fon= 
bern  roelcbe  au«  ben  ausgetretenen  93lutbeftanbteilen 
erft  burd)  djem.  Umroanblungen  erzeugt  fein  muffen. 

Siefc  31.,  iocld?e  man  aud)  al«  Setretionen  be* 
jeidjnet,  roerben  fämtlid)  in  befonbern  3lbfonbe* 
rungSapparaten,  ben  fog.  Srüfen  (f.  b.),  jubereitet. 
Sic  Srüfenjellen  fmb  nun  ber  Ort,  in  roelcbem  bic 
au«  bem  $lute  ausgetretenen  unb  in  bie  Sd)ldud)e 

binburd)gefd)n>it(ten  93tutbeftanbtei(e  eigentümlid) 
umgemanbelt  werben,  um  bann  entroeber  burd) 
Verfall  ber  3*Uen  (roelcbe  oon  neu  nacbroad)fcnben 
erfeht  roerben)  frei  ober  oon  ber  burd)ftrömenben 

ixlüffiöteit  au«gcroafdjen  ju  roerben  unb  fid)  burd) 

bie  3lu«fübrung«ßdnge  ber  Srüfe  an  ibren  33eftim= 
mung«ort  ju  ergießen.  Cbroobl  bie  erroäbnten 
Srüfenjellen  in  ben  oerfdnebenen  Srüfen  eine  febr 

oerfd)iebcne  d)cm.  Ibatniteit  entfalten,  fo  ähneln 
fie  ftcb  bod)  im  roef entließen  überall  fo  febr,  baß 
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man  bis  jefet  nidjt  baran  benfen  tann,  au*  ibrer  ge* 
ringen  Verfdjiebenbeit  bie  Vefonberbeiten  ibrcr 
Söivtungen  in  bcn  einzelnen  Prüfen  ju  elitären, 

^ebenfalls  aber  fmb  fie  bie  £>auptfattoren  bei  ber 
«oerftellung  ber  Srüfcnabfonberungen.  Saneben  ift, 
wie  erwähnt,  bei  gewifien  2>rü)en  bie  befortbere  Ve* 
fdjaffenbeit  beS  VluteS  ju  bebenten,  wie  benn  L  V. 
bie  Seher  gan*  anbereS  Vlut  fübrt  als  bie  meiften 
übrigen  Prüfen;  ferner  bie  Vcrfdnebenbeit  beS 

Vlutbrud«,  welcher  je  na*  ber  Sänge  unb  bem 

Vaue  beS  VlutgcfäfjfpftemS  ber  2)rü)e  fe^r  üer* 
fdjieben  ift;  enblid)  aber  aud)  ber  ßinflufj  ber  Dfer* 
üen,  roeldje  in  ber  Srüfe  ftd>  ümmeigen.  So  ift 

betannt,  baft  bie  Sbätigfctt  ber  Speidbclbrüfe  fo- 
gletcb  beginnt,  wenn  ibrc9terüen  gereizt  werben;  fo 
fängt  bie  Sbräncnbrüfc  gewaltig  ju  arbeiten  an, 

wenn  baS  ©ebirn  burd)  gewifje  Stimmungen  er= 
regt  unb  biefc  Grregung  burd)  bie  9ien?en  jur  2)rüfe 
fortgepflanzt  wirb.  ättan  unterfebeibet  nun  unter 
ben  2>rttfenabfonberungen  biejenigen,  welche  nod) 

weiter  im  Organismus  üerwenbet  werben,  als  Se-- 
trete  (f.  b.)  üon  ben  Grtreten  ober  Grtrcmenten  (f.  b.), 
welche  als  2luSwurfSitoffe  ben  Äörper  üerlaffen. 

Ginc  ftrenge  Trennung  jwifAen  Grtretcn  unb  be- 
treten läftt  ftd)  inbeS  ntd)t  machen,  weil  piele  21. 

etewifiermafeen  ju  beiben  geboren,  wie  3.  V.  bie 
©alle,  anbere  jwar  nid)t  weiter  im  Organismus 
oermenbet  werben,  aber  bod)  aud)  nicht  bloftc  3luS= 
wurfsftoffe  ftnb,  fonbern  bem  Organismus  noch 
2>icnftc  leiften,  wie ».  V.  ber  ftauttalg,  bie  Jbränen. 
länger  anbauernbetlnterbrüdung  mancher  3t.  fübrt 

ju  bcn  fdjwcrften  Störungen  bcS  gefamten  Stoff; 
wedjfelS,  ücrmag  fogar  baS  Sehen  ju  bebroben;  fo 
fübrt  bie  $urüdbaltung  ber  Äoblenfäure  unb  beS 
.ÖarnftoffS  im  Vlute  in  lilrjefter  $rift  jum  £obe. 

(S.  Prüfen,  Grnäbrung,  Stoffwedtfel.)  —  Über  St. 
$  f  l  a  n  3  e  n  f .  tyflanjenietretc. 
Wonberunndreebt  imtfonluro,  f.  2lbge= 

fonberte  Vefricbtgung. 

Slbforbcntcn  (tat.),  folcpc  Stoffe,  bie  ©afe  ab: 
forbieren  (f.  2lbforption). 

Absorbentia  Hat.)  ober  Antaclda,  9lrjnei= 
mittel,  burd)  welcbebie  infolge  trantbafter3uftänbe 

im  SRagen  übermäßig  gebilbete  freie  Säure  neutra= 
liftert  werben  lann,  wie  3.  V.  gebrannte  unb  fobleiv 
faure  9Jtagnefia,  toblenfaurer  Statt,  toblenfaureS 
Natron  (Soba)  oPer  flali  u.  f.  w.  Stile  biefe  ÜMttcl 
fmb  au*  al*  ©egenmittel  bei  Vergiftungen  mit 
Säuren  in  ©ebraud). 

31  bf  or  bicre u  dat.),  auffaugen,  aufjebren,  etwas 
ganj  in  Stnfprucb  nebmen  unb  babureb  entmeber 

oerbraueben  (}.  V.  Äraft)  ober  bod)  anberm  gänj= 
lid)  entjicben  (3.  V.  Slufmertfamteit). 

Stbforptiomctcr,  Apparate,  mit  J&itfe  berer  bie 
StbforpttonSfoefficicnten  ber  ©aic  für  $rlüfftgteiten 
beftimmt  werben  ff.  Slbforption). 

Slbforption  (tat.),  in  ber  ̂ bPfit  für  Per= 
febiebene  2luffaugungcn  unb  Vcrfdjludungcn  ge= 
brauebt.  1)  3t.  ber  ©afe.  gefte  unb  flüfftge  Äöp 
per  üerbidjten  bie  fie  umgebenben  ©afe  nicht  nur 
an  ibrer  Oberfläche,  fonbent  aud)  in  ibrem  Innern. 
Sejjtern  Vorgang  bejeiebnet  man  als  3t.  Unter  ben 

feften  jiörpem  »eigen  namentlid)  bieporöjen,  wie 
Öoljfoble  ober  ̂ latinfcbwamm,  f  ebr  ftarte  31.  SÖringt 

man  ein  Stüd  frifd)  ausgeglühte  >ol',toblc  in  eine 
jgfoföc  Doli  i?uft  ober  Moblenfäurc,  t»crfd>liefet  bie 
iylafdie  fd?nelt  unb  öffnet  fte  erft  wieber,  nad>bem 
man  ihren  6alS  unter  Cucdfilber  getauÄt  bat,  fo 
fteigt  baSfelbe  in  ber  ̂ tafefce  empor,  ein  beweis, 

—  SlbforptioneifQrbe 

ba&  in  ber  Äoble  eine  ftarte  Verb iebtung  ober  31. 
beS  @afeS  ftattgefunben  bat.  Söet  biefer  Verbid)tuna 

tritt  eine  Erwärmung  ein.  3ft  bie  £>oljtoble  JU 
febr  feinem  ̂ Julüer  jerrieben,  wie  cS  bei  ber  Schieß 
puluerbereitung  nötig  ift ,  f 0  fann  bie  2t.  ber  Suft 
unb  infolge  baoon  bie  Erwärmung  ber  SDiaffe  fo 

weit  geben,  bafe  eine  Selbftentjünbung  ber  Hoble 
erfolgt.  3luf  biefer  Erwärmung  Purd)  3t.  beruht 
bie  Honftruttion  beS  SöbereineriAcn  ̂ latinfeuer 

jeugS.  2er  ̂ latinfa^wamm  beSfelben  uerbiebtet 

ben  Sauerftoff  aus  ber  £uft  unb  ben  aus  bem  ge^ 
öffneten  öabne  auf  ibn  ftrömenben  SDafferftoff  fo 

febr,  baft  ber  ̂ latinfcbwamm  ins  (Slübcn  gerät  unb 
ben  ©äff  erft  off  ftrabl  entjünbet.  Stoffe,  bie  Söafier 
bämpfe  aus  ber  £uft  abforbieren,  Perbidjten  fic  in  fieb 

ju  ©affer  unb  werben  feud?t,  wieKod)falä,<t5ottaf*e, 
(Shlorcalcium  u.f.  w.  Solche  Körper  nennt  man  bü: 
groftopifebe.  (S.  Jöpgroflopicität.)  2)ie  31.  ber  ©afc 
bureb  ftarrc  Hörper,  bie  in  neuerer  3*it  weift  3lb^ 
forption  genannt  wirb,  würbe  faft  gleichseitig  ton 

Montana  unb  Scheele  um  1777  entbedt  unb  f  eitbem  be= 
f  onberS  oon  öenrp  (1803),  VcrtboUet  (1808),  Saiten 

(1807),  5b-  beSauffure  (1813),  Vunfen  (1857)  ftu= 
biert.  Sauffurc  fanb  als  Dorjüglicbfte  3tbf  orben  = 
ten  bie  VucbSbaumtoble  unb  bcn  'Ueerfcbaum.  Gin 
Volumen  jener  Äoble  nahm  bei  724  mm  Suftbrud 
oon  3lmmoniat  90,  Pon  Gblorwaffcrftoff  85,  con 

.Uoblenfäure35,  Sauerftoff  9,42  Volumen  auf;  üJtecr 
febaum  erwies  ftcb  jwar  ebenfalls  als  ein  fcor  guter, 
jeboeb  Diel  febwäcberer  Stbforbent  als  VuASbaum 

tobte.  3lud)  bie  ̂ lüffigteiten  üermögen  ©afe  3U  ab- 
forbieren, befonberS  wenn  man  fie  in  einem  ®efäfce 

mit  bem  Safe  fdüttelt.  1 1 2öaffer  Permag,  bei  15°  C. 
unb  744  mm  Varomcterftanb,  150  1  atmofpbärifcbc 
2uft  ju  abforbieren,  oon  Hoblenfäure  1  1,  üon 
f ebmefliger  Säure  43 1  unb  üon  3lminoniatgaS  727 1. 
t\ft  v  Pa*  Volumen  ber  Jlüffigfeit  unb  abforbiert 

biefetbc  üon  bem  barüberftebenben  ©afe  A  ba* 
Volumen av,  fo  beiju  a ber 3tbforptionStoeffi  = 
eient  beS  ©afeS  A.  Vei  boppeltem,  breifacbem 
2>rud  ber  ©aSatmofpbäre  wirb  immer  baS  gleiche 
Volumen,  ber  klaffe  nach  baS  boppelte,  breifadbe 
an  ©aS  abforbiert.  StuS  einem  ©aSgemenge  wirb 
jeber  Veftanbteil  fo  abforbiert,  als  ob  ber  anbere 
nicht  üorbanben  wäre.  Sic  StbforptionSfocfficientcit 
nebmen  bei  fteigenber  Üemperatur  ab.  (Vgl.  Vun 

fen,  ©afometrifcbe  3)lctbobcn,  2. 3lufl.  1877.)  Sa^ 
her  lann  man  ein  üon  einer  Jlüffigteit  abforbierteS 
©aS  burd)  Grwärmung  austreiben.  2)ie  organifebe 
Wohle  äufeert  nid)t  nur  gegen  ©afe,  fonbern  au* 

gegen  fefte  unb  tropfbare  ?varb=  unb  SRiedjftoffe 
ihre  abforbierenbe  flraft,  weSbalb  bieÄnodjentoble 
jum  Gntfärbcn  bcS  3"derfafteS,  jur  Gntfufelung 
beS  SlltobolS  u.  f.  w.  angewenbet  wirb.  3«folac  ber 
8t.  haftet  an  jebem  Hörpcr  eine  Schiebt  üerbiepteter 
©afe  unb  Sämpfe,  fog.  Suftbaut.  2)  8t.  ber 

Öicbtftrablen,  f.  'Aarbcnlebre  unb  SpettraW 
analpfe.  3)  2t.  ber  SOärmeftrablen,  f.  Strab^ 
lenbe  ©ärmc  unb  Siatberman. 

3n  ber  ̂ ppfiologie  bat  baS  2öort  3t.  biefelbe 

Vebeutung  wie  in  ber  $bpfU.  sJKan  bejeiebnet  ba= 
mit  bie  2luffaugung  üon  ©afen  unb  ftlüffigtcitcn 
burd)  bie  äupere  Jöaut  unb  burd)  bie  Sdjleimbäute, 

fofern  eS  ftd)  nämlid)  um  ̂ lüfftgteiten  banbclt,  bie 
nid)t  üom  Organismus  felbft  gebilbet,  fonbern  ibm 

üon  aufeen  3ugeführt  werben.  (S.  9ieforption.)  — 
2tuch  in  ber  Votanit  bejeiebnet  man  mit  8t.  bie 
8tufnabme  ber  Nahrung. 

3lbforption^fnrbc,  f.  garbe. 

zed  by  Googl 
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«bforpitondtjttgromexer.  ßdfet  man  bunt 
(Väfce,  welche  lonjentrierte  Scbmefelfäure,  fefte 
Lbe?rboridure  ober  (ibloicalciumfgefdMnoljcni  ent« 

bellen,  langfaml'uftft  reichen,  fo  f  äugen  (abforbieren) 
bioe  kexvev  ben  in  ber  2uf  t  entbaltcnen  2Baff  erbampf 

scUftdnbig  auf.  31u«  ber  ®emicbt«3unabmc  ber  Vor* 
nitung  unb  bem  Volumen  ber  hinburchgeftrömten 
tuft  tann  man  ba«  ©emicbt  be«  im  Kubitmeter 

turcbicbnittlicb  entbaltenen  SBafferbampfe«,  alfo  bie 

abielute  ,veud)tigteit  0*.  b.)  ermitteln.  3u  ben  21. aeberen  eigentlich  aud)  bie  £>aarbpgrometer  unb 
dbnlid>e  Einrichtungen.  (S.J&pgrometer.) 
abiorpriontffocffictent,  C  21bforption. 

SIbi'orptionefmaFdjmcn,  f.  Ei«mafd)inen. 
«bt'pannung ,  bie  nad)  ju  anftrengenber  ober ju  anbaltenber  törperlicber  ober  geiftiger  Thätigteit 

eintretend  Schwäche  ober  Schlaffheit  be«  Körpers 
unb  (Reifte*,  3ebe«  Organ  r>er  brau  cht  bei  feiner 
Itdugteit  gewiffe  Stoffe  unb  feftt  fie  ebemifeb  berart 

um,  bafc  fie  nid)t  femer  nutzbar  ftnb.  Tiefe  un- 
hauebbar  geworbenen  Stoffe  mäffen  vom  Vlutc 

icnaefübrt  unb  ftetig  burd)  neue«,  brauchbare«  3)(a-- 
terial  erfent  werben,  foll  bie  Thätigteit  be«  Organ« 
inaeftort  bleiben.  2öirb  mebr  verbraucht  al«  wic= 

ber  friert,  fo  erlabmt  ba«  Crgan  nacb  unb  nad?  unb 
erteilt  eine  Störung  feiner  (bem.  «Sufammen* 

ütung,  bureb  welche  e«  fo  lange  febmad)  ober  um 
trauebbar  bleibt,  bi«  ber  natürliche  Verlauf  ber  ßr* 
übrung  ben  normalen  3uftanb  wieberberftellt. 
XkA  gilt  ebenfowobl  Don  törperlicber  al«  geiftiger 
ibJrigteit,  weil  auch  alle  geiftigen  Munitionen  oon 
einem  ctoffurafafr  im  3ien)enfpftem,  in«befonbere 
iraftebirn,  begleitet  ftnb  unb  in«Stoden  geraten, 
»fbalb  ber  Stoffmecbfel  be«felben  in  erwähnter 
Seife  geftört  ift.  öierau«  gebt  jugleid)  hen>or,  wie 
nun  fid>  vor  21.  fcbü&en  tann.   3)lan  fe&e  erften« 

Inn«  Ibdtigteit  ohne  9tot  fo  lange  fort,  bafc  über- 
"Jtok  jRübigfeit  jurüdbleibt,  unterbreche  uielmebr 
uce  ibdtigfeit  um  fo  öfter  unb  bureb  um  f o  längere 
Linien,  je  anftrengenber  fie  ift.  SDlan  forge  jwei= 
icn*  bafür,  bafc  bem  Vlute  bie  Stoffe  jugefübrt 
reiben,  bie  jum  Grfafc  be«  Verbrauchten  nötig 

>*'«*.  b.  b.  man  nähre  fid)  um  fo  beffer,  je  mebr nan  arbeiten  mui  A>öberc  Mrabe  ber  31.  geben  leicht 
iaCbwnad)t  (f.  b.)  über. 
tfcfUcrrftftft.  §n  früherer  3eit  tourbe  e«  al« 

«« i<lbfwerftänPlid)c«  9ied)t  jebe«  f  ouDerdnen  Staa^ 
I«  betrachtet,  jur  Verfolgung  oon  Staat«jwedcn 
'anffebict  allen  fremben  Prionen  unb  ©ütern  ju 
feriiliefeen,  ober  benfelben  ben  Eingang  nur  unter 
tfm  aentbmen  JBebingungen  w  »erftatten.  Von 
t^ro  Siechte  ift  teilroeife  bi*  in  neuere  3«iten  ®v 
•-"(b  aemaebt  worben ,  balb  au«  polit.  ober  r e  1 1 
eteien  Oo  in  ben  alten  tbcotratifeben  Staaten  ber 
^m, berauben,  ber  Jrjinbu,  in  6bina,  in  neuerer 

>u  m  ̂araguap  unter  ber  iKegierung  be«  Sittator* 
•^anciai,  balb  au«  mirtf<baftlid}en  (Brünben. 

«*t  loimnt  eine  ©ollftfinbige  31.  nur  in  2lu«= 

J^mciallen,  j.  Ü9.  bei  Kriegen,  anftedenben  Ärant= 
tat«  u.  f.  id.,  cor.       fanitdtepolijeilidwr  öin= 
'<t  ift  bie  31.  eine  böcbft  «oid?tige  iÖlaferegel  ber 
,;»  $iopbplaie,  b.  b.  ber  Sbemübung,  Ärantbeiten 
-  petfcüten.  Sie  beftebt  in  ber  teilmeifen  ober 
•^vjen  Serbinberung  be«  Verlebr«  mit  Orten, 
^fcentn  eine  anftedenbe  Hranfbeit  berrfdjt,  fei 

bitfelbe  nur  einjelnc  3»bix>ibuen  befallen 

:«t  nefc  über  eine  Crtfcbaft  ober  ein  ganje«  fianb 
^Kittt  bat.  Tie  %  bat  fidj,  nad)  ber  Slrt  ber 
r:*t,  niebt  blof»  auf  ÜÄenfoben  unb  Jiere, 

fonbern  auf  alle«  ju  bejie^en,  roa«  Präger  be« 
21nftedung«ftoff«  fein  lann,  mie  j.  3J.  bie  i«lle  ber 

an  geroiffen  95iebfeud)en  gefallenen  Jiere.  al«  eine 
IDta^rcßcl  ber  Sanitätepolijei  ift  bie  21.  iebod»  nur 
bei  einigen  wenigen  Hrantbeiten  »on  entfdnebenem 
Stufen,  unb  jroar  im  deinen  bei  Voden  unb  2öaffer= 
fdjeu,  im  großen  bei  ̂ Jeft  unb  gewiffen  Viebfeuien 

l^eid?«ge|eB,  betreffend  bie  2lbroebr  unb  Unter-- 
brüdung  »on  SHebfeucben,  com  1.  3Jtai  1894),  na^ 
mentlicb  bei  ber  iRinberpeft,  gegen  roelcbe  ba«  1871 
auf  ba«  ganje  3)eutfd)e  iRetd)  au«gebefmte  norb= 
beutfebe  öunbeögcfe^  Dom  7.  Stpril  18Ü9  nebft  3n= 
ftruttion  üom  26.  SWai  1869  iöiajjregeln  trifft.  2)a« 

2)<utfdjeStrafgefet$bu(b  bebrobt  in  §.327  bieroiffent- 
licbe  Verlegung  ber  2lbfperrung«ma&regeln  jur  Ver= 
bütung  be«  ßinfübren«  einer  anftedenben  Krantbeit 

mit  ©efängni«  bi«  gu  jwei  Sabren,  in  §.  328  be^ 
jieb.entlid)  ber  Viebfeucbe  mit  ©efdngm«  bi«  ju 
einem  ̂ abre.  Von  ber  31.  bei  £ppbu«  unb  Ob  eleu: 

ift  man  faft  gan}  jurüdgetommen,  unb  e«  todre  bie^ 
felbe  böd)ften«  tn  am i  erortentlicben  %&ütn  anni- 
raten.  Senn  bur*  bie  Hemmung  be«  Vertebr«  wirb 
ben  C  r  f  rauf  ich  leidet  aueb  bie  ;  ju'u  br  re  teti  luher  unb 
frifd^er  9(abrung«mittel  u.  f.  w.  abgefebnitten,  ber 

Grwerb  ber  Wefunben  beeinträdbtigt  unb  ba«  all= 
gemeine  Glenb  nur  geforbert.  (S.  31nftedung.) 

sNcx  ftcb  an  einem  Orte  aufhält,  ber  infolge  be« 
21u«brucb«  einer  flranfbeit  ober  infolge  fonftiger 
aufeerorbentlidjer  Umftänbc  bergeftalt  abgefperrt  ift, 

bafe  bie  ßrridjtung  eine«  2eftament«  oor  einem 
Stidjter  ober  9totar  ntdjt  möglich  ober  erbeblich  er= 
fdjwert  ift,  tann  nad)  Seutfcbem  Vürgerl.  ©efetib. 
§.  2250  ba«  Seftament,  wenn  er  c«  nidjt  burd)  eine 

(o^ne  3«t0en}ujiebung)  unter  21ngabc  be«  Orte« 

unb  Sage«  eigenbänbig  gefebriebene  unb  unterid?rie= 
bene  ßrtlärung  errichten  will  (§.  2231),  entweber 
unter  Bujiebung  Don  jwei  3<ugeu  }u  ̂rototoll  be« 
Vorfteper«  ber  21ufentbalt«gemeinbe  (®ut«bejirte«) 
ober  burd)  münblicbe  6rtlärung  oor  brei  beugen 
errichten,  wobei  über  bie  Errichtung  ein  Vrototoll 
aufjunehmen  ift.  Gin  in  einer  biefer  beiben  formen 
errichtete«  leftament  gilt  a(«  nicht  errichtet,  wenn 
feit  Grricr/tung  brei  ÜJtoiiate  »erftrieben  finb  unb  ber 
Grblaffer  noch  lebt,  wobei  jeboch  Veginn  unb  v a u f 
ber  grift  aebemmt  finb,  folange  ber  CSrblaffer  au&er 
Stanbe  ift,  ein  Seftament  oor  einem  dichter  ober 
9Iotar  }u  errichten  (S.  2252).  ©emeine«  9ted)t  unb 
Cfterr.  Vürgerl.  ®efe|.  §.  697  gewähren  erleichterte 

Errichtung  für  bie  3«it  einer  lebensgefährlichen  6pi= 
bemie  (teatarnentuin  tempore  pestis)  fd)ted)tbin. 

"ilbfpcrrungcn  int  ̂ arirrunffcr,  eine3trt  ber 
5tüftcnbefeftigung.  Tie  31.  i.  ft.  iollen  bie  feinblicben 
Schiffe  in  ber  Bewegung  hinberu  unb  im  wirtfamen 

^cuer  ber  ©efchü^c  be«  Verteibiger«  aufhalten.  2>er= 
artige  Sperren  finb  fo  anzulegen :  1)  ran  fie  nicht  um 

gangen  werben  tönnen,  2)  rar,  fie  burd)  wecbfelnben 
üiDatierftanb  unb  Witterung  nicht  leiben,  3)  bau  fie 
weber  bureb  feinblicbe«  Aiuer  noch  auf  anbere  weife 

au«  ber  Jeme  ju  befeitigen  finb,  4)  bau  fie  im  Itäf« 
tigften  ̂ cuer  ber  Hüftengefchütte  liegen,  5)  bafs  fie 
bie  eigene  Schiffahrt  ba,  wo  fie  beabficbtigt  wirb, 
nicht  hinbern,  alfo  gefid?erte  durchfahrt  haben  ober 

fich  fcbncll  öffnen  laffen.  3c  nadjbem  bie  Sperren  bie 
feinblicben  Schiffe  jerftören  ober  nur  aufhalten  follen, 
beiden  fie  Seeminenfperren  (f.  Seeminen)  unb  Tote 
Sperren  (f.  b.)  ober  Varritaben.  (S.  auch  Sperren.) 

31  b  f  perr  u  cn  t  il  (frj.  soupape  d'arret ;  engl,  stop- 
valve),  ein  Turcbgangeocntil,  ba«,  in  eine  Leitung 
für  0afe,Tämpfe  ober  glüffigteiten  eingef  ehaltet,  ben 
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Surdjgan^  Dollfommen  ober  in  bcfdnräntter  ©eife 
baucrnb  ftattfinben  ober  ganj  unterbrechen  läfct.  311* 
31.  werben  meift  metallene  ttegcloentile  benutzt,  beren 

Spinbel  bureb  eine  im  Sedel  be*  Kentilgebäufes 
angebrachte  Stopfbücbfc  binburebgefübrt  ift.  Stuf 
bie  Spinbel  ift  ©eminbe  aufgeschnitten.  SurcbSrebcn 

ber  Spinbel  mittel*  Jöanbrabc*  wirb  ba*  Weber: 
febrauben  be*  Kentillegel«  auf  feinen  Sit»  bewirft. 

41  bf  prang,  ffiiebcrfprung,  Seitenfprung 
be*  ©Übe*,  um  ben  Kerfolgcr  irre  ju  leiten. 

Slbfprihtgc ,  bie  bei  maneben  Laubböljern, 

namentlich  Rappeln  unb  hieben,  mit  glatter  Jren= 
nung*fläcbe  im  öerbft  abgeworfenen  Steige.  Ter 
Vorgang  ift  ein  bem  blattabfall  ähnlicher,  er  wirb 
baburd)  oorbereitet,  bafe  ftcb  eine  bünne  ftorlidricbt 

bilbet,  bie  ben  3»wig  recbtwintlig  auf  feine  Läng*: 
ad)fe  burebfefct.  Einige  au*länbifcbe  Wabelböljer, 
j.  b.  Taxodium  distichum  L.,  werfen  in  biefer 
SBeife  alljährlich  einen  2cil  ber  einjährigen  triebe 
ab.  Sie  31.  finb  nicht  ju  Derwecbfeln  mit  ben 
3lbbiffcn  (f.  b.)  ober  mit  ben  burd)  ben  Jrafe  pon 
Hylesinus  befebäbigten  unb  oft  in  großer  Stenge 
abfallenben  Hicferntricben. 

•ilbf  puren,  Spüren,  ba*  3luffucben  ber  rfäbr: 
ten  (Stute)  3ur  fteftftellung  ber  3*bl  unb  2lrt  be* 
Dorbanbenen  Söilbe*. 

Slbftatnmuttg.  Sie  31.  begrünbet  bie  Staate 
angeb&rigteit  in  einem  beutfeben  bunbe*itaat  unb 

folgemeife  bie  !Reid)*angebörigfcit.  Sur*  bie  (Ge- 
burt, aud?  wenn  fie  im  3lu*lanb  erfolgt,  erwerben 

eheliche  Winber  bie  Staat*angebörigteit  be*  beutfeben 
Kater*,  uneheliche  bie  ber  beutfeben  Siutter.  3ft  ber 
Kater  be*  unehelichen  Hinbe*  ein  Seutfdjer,  unb 

befifct  bie  Butter  bie  Staat*angebörigteit  be*  Ka= 
ter*  niebt,  fo  erwirbt  ba8  Ätnb  bie  Staat*angcbö= 
rigfeit  be*  Kater*  burd)  Legitimation  (f.  b.).  31uf 

Eintrag  eine*  beteiligten  ift  bie  burd)  öffentliche  Ur= 
lunbc  nadjgewief  cne  Legitimation  am  ftanbe  ber  über 

ben  @eburt*fall  oorgenommenen  Eintragung  im 
Stanbe*rcgifter  ju  Dermerlcn.  (©efefc  Dom  1.  3>uni 
1870,  §§.  3,  4;  ©efefc  Dom  6.  gebr.  1875,  §.  26. 
Sie  gleicben  SRed>t^fdt»c  über  31.  gelten  nad)  Cfterr. 
bürgert,  ©efe&b.  §.  28. 

Slbftammungtflcbrc,  f.  Sarmini*mu*. 

"ilbftanbcgclb,  bie  Summe,  gegen  beren  Sab5 
lung  jemanb  eine  beredrtigung  ober  einen  Kor- 

teil aufgiebt  (f.  aud)  3lbfinbung).  3ft  bie  Kere*= 

tigung  au*  einem  Kcrtrage  unbeftritten ,  |.  b. 

wenn  ein  sJDtieter  bie  unzweifelhaft  gemietete  cadje 
oor  Jlblauf  ber  Jtontralt*jeit  bem  Eigentümer  ober 
einem  Sritten  jum  ©ebraudje  überlaffen  foll,  fo 

bat  ba*  31.  bie  Eigcnfdjaft  eine*  Entfcbäbigunge: 
betrag*,  aufeerbem  aber,  wenn  bie  aufjugebenbe 
befugni*  beftritten  ift,  bie  einer  Kergleicbä|ummc; 
ein  Kergleid)  tann  aud)  im  erftern  #all  bezüglich 

berftöbe  be*  Entfd)äbigung*betrag*  oorliegcn.  ©e» 
möbnlicb  wirb  ba*  31.  mittel*  freier  Kereinbarung 

beftimmt,  e*  tann  iebod)  feine  fteftftcllung  aue- 
nabmsmeife  bei  3wang*enteignungen  ju  öffentlichen 
Swcden  burd)  bie  bebörben  erfolgen.  Kon  bem 
Weugelbe  unterfepeibet  ftd)  ba*  31.  baburd),  baft 
jene*  gleid)  bei  ber  begrünbung  ber  fraglichen 
:Hecbt*bejiebungen  im  3ufammcnbange  mit  einem 
auebrüdUcben  iKüdtrittODorbebalte  bebungen  ift  unb 
beebalb  bem  anbern  -Teile,  fclbft  wenn  biefem  ber 
naebberiae  iHüdtritt  ungelegen  tommt,  nad)  bem 
blofecn  Hillen  be*  einen  icil*  aufgenötigt  werben 
tann,  mdbrenb  ba*  3(.  gewöhnlich  erft  nad)trdglid> 

gewährt  wirb.  Kerträge,  wobureb,  bei  Kerfteigerun= 

Slbftimmung 

gen  Don  einem  bicter  anbem  Kerfonen  ein  31.  be- 
willigt wirb,  um  Tie  Dom  ÜJlitbieten  abzuhalten  unb  fo 

billiger  3U  erfteben,  fmb  in  ̂ reufien  für  gerichtliche 
unb  anbere  Öffentliche  Kerfteigerungen  burch  eineKer: 
orbnung  Don  1797  unb  burd)  eine  noch  jetit  gültige 

Keftimmung  be*  fonft  aufgehobenen  Kreu&.  Straf- 

gefefebud)*  oerboten.  Ser  ©errag,  welchen  ber  jurüd^ 
ftebenbe  Rauf  luftige  gewonnen  bat,  foü  bem  ©igen= 
tümer  ober  ben  gefdjäbigten  ©Idubigern  b«rauö= 
gegeben  werben,  ©emäfi  3lrt.  55  be*  Öinfübrung*- 
gefefee*  jum  bürgert,  ©efegbud),  wonad)  bie  vriiMt 
rechtlichen  Korfchriften  berifanbe*gefehe  aufeer  Sraft 
treten,  wirb  bie*  Kerbot  mit  1.  ̂ an.  liKX)  hinfällig. 

Sibftccfcn,  ba*  Kejeichnen  Don  fünften  unb 
bamit  Don  Linien  u.  f.  w.  auf  bem  falbe  bureb 

irgenb  welche  ftchtbare  ÜWerfmale,  wie  s£flöde,  6tan= 
gen,  Aabnen  u.  a.  Sa*  31.  bient  meift  nur  dov- 
übergehenben  ,Sweden  al*  Korarbeit  für  bie  3lu*; 
fübrung  einer  Kermeff  ung,  einer  Segcanlage  u.  f.  w. 

—  3n  ber  Kauf  uu it  nennt  man  31.  ba*  nach  bem 
©runbrifj  Dor^unebmenbe  Umgrenjen  be*  für  ein 
©ebäube  nötigen  :Haum*.  Scan  beftimmt  juerft 

bie  Lage  ber  öauDtfront  (f.  Kaufludjt),  inbem  man 
in  bie  am  dnbe  bcrfelben  angebrachten,  wagered)t 
auf  jwei  Kfäblen  rubenben  Stäbchen  (f.  Lehre)  je  eine 
Herbe  genau  an  jener  Stelle  einfebneibet,  wo  eine 

jwifeben  biefe  eingefpannte  Schnur  bie  Korberfront 
be*  ©ebäube*  anjubeuten  bat.  Sarauf  beftimmt 
man  bie  3lcbfe  be*  ©ebäube*  unb  mifct  oon  biefen 

beiben  ©runblinien  bie  einjelnm  ddpunftebc*fclben 

ab,  welche  wieber  burd)  fid)  freujenbe  Schnüre  feft- 
gelegt  werben  ( 31  b  f  d)  n  ü  r  e  n ).  Kon  ber  ©enauigteit 
biefer  grunblegenben  3trbeit  hängt  bie  übereinftinv 
mung  be*  Kaue*  mit  bem  Entwurf  ab. 

Slbftcigcnbc  «inie,  f.  Sefcenbent. 
3tbftcigung,  f.  ©rabenniebergang. 
ütbftciition  (lat.),  Enthaltung,  ̂ id)tbcteiligung; 

baoon  3lbftentioni*mu*  ober  Slbftention*  = 
politil,5(id)tbeteiligung  an  beftimmten 3(ufgaben 

be*  öffentlichen  Leben*, }.  K.  an  Sahlen. 

■ilbftcrbcn,  unjutreffenbe  Ke^eidmung  für  ba* 
blo|e  Erfatten,  Erblaffen  unb  Stetfwerbcn  ber  0lic= 
ber,  wie  e*  befonber*  hdufig  an  ben  Ringern  oor= 
lommt.  E*  beruht  auf  einer,  meift  burd)  Kälte  ber= 
beigeführten  Kerengerung  ber  Klutgefd&e ,  infolge 
beren  bie  £>aut  blutleer  unb  ihre  Leben*thdtigleit 

berabgefetjt  wirb.  3Wrme  unb  frottieren  genügen, 

um  biefen  3uftanb  wieber  ju  heben.  $n  ber  peil- 
wiffcnfdjaft  oerftebt  man  unter  31.  ben  mirtlicben 
lob  einjelner  Seile  ober  ©ewebe  unb  bejeid?nct 
biefen  Kroief»  al*  Kranb  (f.  b.)  ober  Wetrofe  (f.  b.). 

Slbftcrbcorbnung ,  f.  Sterblid)leit*ftatiftif. 

■  bftictjöff  nunfl,  S  t  i  d)  l  o  d) ,  f .  Eifenerjeugung. 

'ilbftimmunfl,  bie  .franblung,  burd)  welche  eine 
Kerfammlung,  in  ber  Siegel  nach  oorbergegangener 

Keratung,  ben  befinitiDen  ÜBillen  ihrer  SJlitglic- 
ber  über  ben  oon  ihr  ju  faffenben  Kefd)lufe  ermit= 
telt.  E*  hängt  Don  ber  Kerfaffung  be*  betrettem 
ben  5"H»twt*  ab,  ob  StimmeneinbelUgfeit  (biefe 
nad)  Kürgert,  ©efehb.  §.  32  für  Kefchlüffe  iurift. 

s^erfonen  ohne  Kerfammlung  ber  SRitglieber^ebcr 
bei  iinberung  be*  Kerein*jwede*)  ober  nur  Stim- 

menmehrheit erforbertid)  ift,  um  einen  gültigen  5Je= 

fchlufe  ju  ftanbe  ju  bringen;  ferner,  ob  bie  abfohlte 
Siaiorttät,  b.  b.  eine  Stimme  mehr  al*  alle  anbern 

Stimmen  jufammen  (bie*  i)"t  im  ̂ w^fet  bei  iurift. Ucriönlicbteit  anjunebmen;  Dgl.  bürgert,  ©efe^b. 
§.  32),  ober  eine  nod)  itärfere,  etwa  jwei  Srittel  ober 

I  brei  Kiertet  ber  Slitglicbcr  (bürgert,  ©efejjb.  §.  33: 
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9l6ftimmiing$tclegraj>f)en 

TreiSiertd  ber  Gricbtenenen  beiSafcungednberunß), 

ncria  ift,  ober  ob,  wo  jut  bie  31.  in  me  b  v  al*  jmei  Utei= 
minien  f paltet,  j *  c n  eine  relative  2 1 im me n me  h r  h c a 
acnüat.  33on  100  ober  101  Stimmen  ift  bemnacb  bie 
afrielute  SHebrbeit  51  Stimmen.  Sßenn  45  für  A,  30 

Ha  B  unb  25  für  C  ftimmen,  ift  A  nur  gerodelt,  trenn 
Mi.relatioe  2Rebr  genügt.  Gbenfo  mufe  beftimmt 
iein,  ob  im  £all  ber  Stimmengleichheit  ber  33orfihenbe 
^en  2Iu*fcblag  ;u  geben  habe,  ober  ob  bie  Sache  ju 

certaaen  unb  fpäter  eine  nochmalige  2t.  ju  pcranftal: 
ten  fei  2>ie  21.  ift  entweber  öffentlich ,  namentlicb, 

bureb  3a  unb  3cein,  Hufi'teben  ober  Si&enbleiben, Teilung  nach  perfebiebenen  Seiten  (itio  in  partes), 
ränbeaufbeben  u.  bgL  ober  fic  erfolgt  geheim,;.  31. 

burdj  23allotage,  5tugelung  u.  f. m.  Von  grofeer  viLUcb! 
tigfeit  bei  ber  21.  ift  bie  faageftellung ;  biefe  wie  über* 
baurt  bie  Seitung  ber  «.  ftebt  bem  Vorftfcenben  ju. 
über  21.  im  ̂ eutfeben  Sunbe*rat  unb  5Heieb*taa. 

i  teutfcblanb  unb  SDeutfcbe*  SReicb,  Staat*recbt: 
Ucbe#.  3<n  SReicb*tag  gefdnebt  bie  21.  regelmäfeig 
bind»  21ufftep«n  ober  2  inen  bleiben,  epent.  bureb 

pmau*geben  unb  Gintreten  bureb  jwei  perfdjiebcne 
ibüren  <&ammelfprung);  bie  namentliche  21.  ift 

bie  ausnähme  unb  erfolgt  nur  auf  befonbern  2ln* 
rraa.  2i*egen  gerichtlicher  21.  f.  Beratung. 
Übftimmnngc<tclcgrapbcn,  Jclegrapben,  bie 

in  raögltcbft  turjer  3eit  bie  2lbftimmungen  in  Ver* 

üntmlungen,  j.  in  2lbgcorbnetenbäufern,  ermög= 

hiben  unb  eine  juperläffige  Urfunbe  über  jebe  %b- 
Stimmung  liefern  follen.  #aft  au*fcblic&licb  finb  elef  * 
ttrfcbeÄ.  jur  2lnwenbung  gelommen.  3uerft  bat  ber 

Cberft  3Jlarttn  be  "»rette*  1849  ber  franj.  National* 
txrfaramlung  ben  ̂ lan  ju  einem  21.  porgelegt.  $er 

1859  pon  Söemer  Siemen*  porgefcblagene  2lbftim= 
mung*telegTapb  follte  auf  brei  Htfblmertcn  bie  @)e* 
untjabl  ber  Slbftimmenben,  bie  3<*bl  ber  mit  ̂ a 
unc  bie  3ab(  ber  mit  Nein  Stimmenben  angeben, 
«»bei  bie  Summe  ber  beiben  legten  3nblen  ber  erften 

aleid)  fein  müfete;  jugleicb  aber  follte  biefer  21b-- 
fmnmung*telegrapb  aueb  mit  einem  Vapierbanbe 
neben  bem  tarnen  eine*  jeben  Äbftimmenben  mit 
Clfarbe  b<utlicb  v\a  ober  Nein  permerfen.  $>aju 
bitten  ade  Stbftimmenben  glricbjettia  btoft  jeber 

innen  ftontaf  tbebel  auf  %a  ober  auf  "Mein  ju  ftellen 
unc  barauf  ein  Liener  etwa  eine  balbe  Minute  lang 
t\t  Kurbel  eine*  SRagnetinbuttor*  in  llmbrebung 
;u  ©erfe$en.  Seitbem  ftnb  bi*  in  bie  jüngfte  3eit 
ned?  eine  21njabl  anberer  21.  auf  gelommen. 
Sbftincnj  (lat.),  (fntbaltung,  beionber*  vom 

'knuffe  ber  Nabrung*mittel,  f.  Jaften.  21  b  ft  i  n  c  n  j  • 
tage,  fopiel  roie  ̂ aftentage. 
Äbftoftung,  f.  äRolerulartrdfte. 
Abatr&ottun  (lat.),  ein  abgejogener  Vegriff  (f. 

ttfrralt);  in  ben  bereinigten  Staaten  SBejeictjnung 

finet  Srjneif orm :  ein  alfobolifcberUflanjenaudjug, 
mit  iRilcbjuder  ju  feinem  ̂ ulper  perrieben  i)t. 

•übfrrariicrrn  (lat.),  abjieben,  nämlid)  ben  «lief 
be*  '-\\<u-y  abjieben  ober  ablenfen  pon  gemiffen 
^entümlicb feiten  be*  ©egenftanbe* ,  um  gemijfc 
nbere  befto  reiner  unb  febärfer  aufjufaffen;  baber 
penetwa«  aburabieren,  fopiel  roie  bapon  ab= 

*«ben.  (Hn  Segriff,  eine  Grtenntni*  ift  pon  geroiflen 
Nebachtungen  abftrabiert,  roenn  fie  bureb  2lbftrat = 
nra  barau*  gewonnen  finb.  (S.  2lbftratt.) 
«bfrrafiilat.,  «abgejogen»)  beifet  ein  »egrin, 

bn  curd>  abftrabieren  gebilbet,  f omit  im  üBerbflltmö 

»b  irinem  Cb\ett  ober  )u  bem  pollftdnbigen  begriff 

twielben  an  3nbalt  firmer  ift,  baäfelbe  nur  in  ge-- 
wnen^immtbeiten  auffafet;  ihm  ftebt  gegenüber 
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ber  lonfrete  ober  betermintertc,  b.  b.  oolll'tdnbig  bv 
ftimmte  9Jegriff.  2)a*  Vermögen  ber  2tbftrattion  f etit 
bie  grö§te  benimmt  heil  in  ber  2tuffaffung  ber  ein> 
jelnen  IDlertmale  porau*,  benn  nur  fo  ift  e*  möglicb, 

ein  Objett  au*fcbliefelicb  unter  einem  ber  mancher- 
lei ®eftcbt*puntte,  unter  benen  c*  ftcb  errodgen  lant. 

aufjufaff  en,  mit  21  bf  ebung  ( 21  b  ft  r  a  1 1  i  o  n )  Pon  allen 
anbern  Gigentümlicbteiten  beSfelben.  Namentlicb 
bem  roiffenfcbaftlicben  3)enten  ift  bie  2lbftraftion 
gan»  unentbebrlicb.  So  beruht  bie  ÜJtatbematit  auf 
ber  2tbftraftion,  permoae  beren  man  an  ben  fingen 
roeiter  nicht*  al*  ihre  (Sr&fsenbejiebungen  in*  2(uge 

fafet,  um  beren  ©efefcmdfugfeit  )u  erlcnnen;  fo  unter' 
fucht  bie  ̂ Wecbanil  bie  Cbiette  nur  fofern  fie  beweg* 
liebe  üHaffen  finb  u.  f.  f.  $n  ber  ®rammatit  bei&en 
2(bftratta  bie  Zeichnungen  für  ©ebantenbinge, 
in*befonbere  bie  tarnen  ber  al*  $inge  betrachteten 
Giaenfchaf ten,  Vorgänge  unb  3uftdnbe,  3. 5J.  ®röfec, 

Schufi,  :Huhe. 
«Mbfrrafted  söcrfprccfjett,  f.  ̂ormalocrtrag. 
^Hbftr  af  ti  on  (lat.),  f.  Mbftraft.  J  5eberwilbe*. 
«bftrcichcit .  21bftieben,  ba*  Wegfliegen  be* 

'ilbftretfrii,  Streifen,  bie  Gntfernung  ber 
6aut  pon  9taubtiercn,  .ftafen,  Äaninchen.  —  21.  ber 
«abngüter  f.  Seftdtterung. 

•Jlbftricti,  bie  beim  orpbierenben  Scbmeljen  bc* 
3öertbleie*  juerft  fich  bilbenbc  mehr  ober  weniger 

bunlel  gefdrbteöaut,  bie  entfernt,  abgeftrieben  wer* 
ben  mufi,  um  ba*  33leiorpb,  bie  (Glätte,  in  reiner 

fjorm  ju  gewinnen.  2)ie  juerft  ficb  bilbenbc  Ärufte 
enthalt  haur t fachlich  bie  bem Sertblei  beigemengten 

SBlei  -,  Äupfer%  Gifen:  unb  2tntimonfulfibe.  ̂ »iefe 
anfang*  entftehenbe,fchwdrjlicb  grau  gefdrbte  0)laffe 

bejeiebnet  man  auch  al*  2(bjucj  unb  unterfcheibet 
fte  pon  bem  erft  in  ftdrterer  A>uie  ftcb  bilbenben 

eigentlichen  21.,  ber  anfang*  noch  al*  fcbwdrjlichc 
braune,  fchaumige  HRaffe  auftritt,  aber  nach  unb 
nach  beller,  grünlich  unb  enblich  gelb  wirb.  2er 

eigentliche  21.  enthält  nur  Spuren  pon  Schwefelper= 
binbungen,  bagegen  Porjug*weife  anttmonfaure*, 

arfenfaurc*,  fchwefelfaure*  3}Iei,  ©ifenorpb,  ftupfer* 

orpb,9iicfelorpb,3inlorpb,  fowie  beigemengte*  Slei-- 
orpb  nebft  fleinen  Mengen  pon  Silber. 

■Mbftruc  (lat.),buntel,perworren,  unoerftdnblicb. 
«bfrumpfen,  fopiel  wie  Neutralifteren  (f.  b.). 
Vfrfub  (oon  ablieben ),  eine  Aorm  ber  2tuflbfung 

bureb  21bfocben  mit  SBaffer  (f.  !j)etott). 

-ilbfürb  (lat.),  fopiel  wie  ungereimt,  wiberfmnig, 
b.  h-  wa*  entweber  in  ftcb  felbft  einen  offenbaren 
2Öiberfpruch  cntbdlt  ober  irgenb  einer  offenfunbigen 

Wahrheit  juwiberlduft.  Ad  absurdum  führen, 
eine  9Jebauptung  baburch  wiberlcgcn,  bafe  man  eine 
Ungereimtheit  aufbeeft,  bie  au*  ihr  folgt, 

flfrfifte»,  fopiel  wie  2tu*wafd)en  (f.  b.). 
»bfpiitri,  f.  2lbfmth. 

Vbfrirto«,  Sohn  be*  2liete*,  Mcnig*  pon  Äol-- 
d)i*,  trüber  ber  3Rebeia,  würbe  nach  her  einen  Übcr= 
lieferung  al*  Heiner  Änabe  üon  ber  Scbwefter  auf 
ber  Alucbt  au*  ftolcbi*  mitgenommen  unb  jerftücfelt, 
um  bie  Verfolgung  be*  Vater*  aufjubalten;  bie  Stabt 
tomi  am  Scbwarjen  !Dteer  f oll  al*  ©rabftätte  bapon 
ihren  tarnen  erhalten  haben  (pon  grep.  temnein, 

ojerfebneiben») ;  nach  aleranbrinifeber  Dichtung  über= 
nahm  er  al*  erwachfener  Jüngling  felbft  bie  Serfoh 
gung  ber  Scbwefter,  würbe  auf  einer  ber  3"f<ln  an 
ber  tüpr.  Hüfte,  bie  2lbfprtibe*  biegen,  in  einen 
Tempel  geloett  unb  pon  ̂ afon  erfcblagen. 

2lbr  (pon  2lbba,  f.  b.),  urfprünglich  ein  Ghren» 
name  pon  allgemeiner  SBcbeutung,  ber  feit  bem 
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6.  unb  6. 3abjrf>.  bcn  ÄlofterDorfte&ern  au*fd)lief$lid> 
beigelegt  unb  fo  ju  beten  2tmt*namen  routbe.  $ie 

feit  bem  10.  Salut,  neu  begrünbeten  Drben  erf elften 

ibn  meiften*  burd)  anbete  2itel(^ropftf  $tior,  ©uar= 
bian,  Supcriot,  iHettot).  2)ie  $lbtc  nne  anbete  Mo- 
fteroorftebct  »etben  meiften*  Don  ben  SHöncben  be* 
bctreffcnben  JtlofterS,  bei  einigen  neuetn  Dtben  üon 

bem  $roDinjialtapitel,  bei  ben  3tfuiten  Dom  @ene= 
taltapitcl,  auf  SebenSjeit  obet  (bei  ben  SBcttelorben) 
auf  beftimmte  3abre  geroäblt.  2)ie  2öabl  bebatf  bet 

bifdjöfl.,  in  cremten  ftlöftern  (f.  b.)  ber  päpftl.  93«= 
ftätigung;  naa?  berfelben  empfangt  bet  lebenslang? 
Ud>,  öfter*  aueb  bet  auf  3«it  ©eroäfjlte,  bet  bem  bc^ 
treffenben  Dtben  angebören,  25  3.  alt  unb  ̂ tieftet 

fein  mujj,  Dom  SBifdjof  bie  Söenebiftion  (f.  b.)  unb 
babei  bie  2tmt*abjeicben:  Stab,  9ting,  SÜcü^e  unb 
Öanbfcbube.  2)ie  auf  biefe  ffieife  Gingefetjten 

baben  ba*  iHedjt,  bie  niebetn  ÜBeiben,  getDiffe  ̂ Öene: 
biftionen  unb  $i*penfationen  ju  erteilen.  Tie 

SWedjtc  eine*  ̂ farrerd  bat  jebet  21.  in  feinem  Äloftcr ■ 
gebiete  al*  einet  befonbetn  $arod)ie  au*juübcn. 
ilßäbrenb  im  üttittelaltcr  Diele  Älöfter  Dom  löifcbofe 

unabhängig  roaren,  fteben  ftc  feit  bcmÜiibentinifdKn 
Wonjil  grunbfä&licr/  untet  bifdjöfl.  2lufftcbt. 

3bre  «efugni*  i|t  bie  Verwaltung  be*  Älofterucr? 
mögen*,  bie  Leitung  be*  fllofter*  unb  bie  2)i*ctplin 

übet  beffen  2lngebörige.  3n  mistigen  Slngelcgcn- 
beiten  müffen  fie  ben  iHat,  bei  bet  Veräußerung  doii 
tfloftergütem  bie  ,Suftimmung  bet  äbtigen  SRöndbe 
be*  tf  lofter*  einbolen.  Sie  geböten  ju  ben  Prälaten 

(f.  b.)  unb  baben  ben  Slang  gleicb  naa>  ben  3Mf<böfen. 
3nfuliertc  ttbte  (f.3nful)  batten  nut  ba*iHed?t, 

bifdjöfl.  Üitel  unb  2lbjeicben  iu  führen,  im  Unter: 
fdjiebe  Don  folgen,  bie,  roic  j.ö.bie  sibte  Don  3ulba, 

GorDei,  üJtonte-Gaffino,  eigenen  Siöccfcn  mit  ooller 
bifdjöfl.  bemalt  Dorftanben.  Vor  bet  Säfularifation 
im  Slnfang  be*  19,  Sabtb.  gab  c*  in  Scutfcblanb 
unb  bet  Scbroeij  aud?  gefütftete  ftbte,  $.  sö.  ju 

ftulba,  Kempten,  St.Gmmeran  in  9legcn*burg,  Q'\x\- 
jiebcln,  6t.  (Sailen.  Solare  2lbteicn  rourben  babet 
im  !Heicb*beputation*bauptfd)luf5  Don  1803  al* 
Sürftentümet  bettadjtet.  (S.  Stift.)  ©enerah 

abt  bci&t  bet  2t.  be*  J&aupttlofter*  einet  Üongrc= 

fjation  be*  Venebittinerorbcn*.  Von  ben  roirt= 
id?en  (SHegularO^bten  finb  ju  unierfebeibeu  bie 

Sätular--,  ftommenbatar-  unb  Saienäbte  (f.  biefe  %v 
titel).  —  3n  manchen  ptot.  ©ebieten,  j.  V.  £>annoDer 
unb  Vtaunfdjtoeig,  finbet  fieb  bet  Warne  21.  nod)  al* 

2itel  füt  Vorfteber  Don  2lnftalten,  bie  in  ben  ©e-- 
bduben  unb  au*  ben  ÜJtitteln  frübetcr  Älöftet  betge= 
ftellt  finb,  aud?  al*  blofeet  titcblicber  ©brcntitel. 

Slbt,  ftranj,  Siebcttompontft,  geb.  22.  Sej.  1819 
ju  Gilenbutg,  ftubiette  feit  lSSSibeologieinÜcipjig, 

ging  1841  al*  sJDhtfifbiieftot  an  ba*5Jetnbutget  Jäof = 
tbcatet,  im  J&et bft  be*fclben  3abte*  in  gleitet  6igen= 
fdjaf t  nad)  .Sundi  unb  mutbc  1852  tfapellmeiftet  am 
iötaunfdbnjciget  öoftbeatet.  ©t  ftatb  31. 2Hät3 1885 
in  2Die*baben.  3"  Staunfcbmeig  »utbe  ibm  3uli 
1891  ein  3)enfmal  gefegt.  SL  bat  mebtete  bunbett 

Siebet  gefd?tiebcn  unb  nax  butd)  angenebme  3)iclo-' 
bit,  lcidjte  Sangbatleit  unb  gefälligen  2lu*btud  iabt= 
jebntelang  febt  beliebt.  3u  ben  bc!annteftcn  feinet 
Siebctgeböten:  «SBenn  bie  Sdjroalben  beimwätt* 
jiebn»  unb  o@ute  3iad)t,  bu  mein  berjige*  Winb». 

»btttfcln,  ein  SAiff  bebuf*  2lufeetbienftftcllung 
obet  Dotjunebmcnbet  iHepatatuten  feinet  Jafelage 
(f.  b.)  bi*  auf  bie  nadten  Untetmaften  entfleiben. 

Slbtci,  baS  2lmt  eine*  2lbte*  (f.b.);  ba*  unter 
ibm  ftebenbe  Mloftet  mit  feinem  ©ebiete. 

Stbteien  nulUus  (abbatiae  nullius),  f.  Äatb> 
lii*e  Äitie. 

Abteil,  bie  amtlidjc  Sejeicbnung  füt  Goupe*  (f.b.K 
«btctlung,  in  bet  gotftmittfdjaf t  bie  butd) 

bie  ©albeinteilung  (f.  b.)  gebilbete  flcinfte  ÄUtt- 

fcbaft«figut.  3"  "^teufien  iit  füt  tegelmä^ig  geftab 
tete  21.  bet  2lu*bnid  3a gen,  füt  untegelmäniac 

bagegen  2)iftritte  üblid?.  ̂ ie  21.  rcetben  begrenjt 
burdj  natütlidje  Jtennuna*linien ,  93äcbe,  2iieflc 
u.bgl.  obet  butd)  fünftlicbe,  jog.Stbncifen  (f.b.),  ibre 

beftc  ©töfee  fdjmanft  sroifcben  15  unb  30  ha. 
Abteilung  (jutift.i,  f.  2tbfcbi(btung. 

'Jlbtcitbal,  ©ebirgötbal  in  Sirol,  f.  ßnnebeta. 

^  31b teufen  obet  21  bf inten,  ba*  öerftellen  eine«? 
Scbacbte*  Don  oben  nat  unten,  im  ©egenfa^eju 
Übetbtedjen.  211*  SubftantiDum  bebeutet  21.  einen 

s3icbcnfd?ad)t  Don  getinget  Jiefe. 
31btaraff  f.  Saicnäbtc. 

Hbttjun,  fidj  abtbun,  tDeibmännifd?et  21u^ 
btud,  gebtaud^t  Don  einem  angefeboffenen  Stüd 
®ilb,  ba*  ftd?  Don  ben  anbetn  abttennt. 

'itbttfftn  (Abbatissa),  meiblicbe  ,vorm  Don  2lbt 

(f.  b.),  in  Dielen  Wonnenorben  2itel  füt  bie  Stloftcv- 
Dotftebetinnen.  3bte  Stellung  ift  im  wefentlidjen  ber- 
jenigen  bet  üibte  gleicb,  bo*  ift  bie  Untciotbnuini 
unter  ben  Sifcbof  meift  fttenger  al*  bei  biefen.  2lucb 
Ct.  waren  öfter*  gefürftet,  j.  bie  ju  ©anber*beim, 

Dueblinburg,  öerforb,  Cbcr=  unb  yjiebermünftct  in 
!Hegen*burg.  3"  ber  eoang.  flirdje  bat  ficb  ber  Ittel 
Ü.  in  bemfelben  Sinne  erpalten  roie  bcr  ilitel  2tbt. 

^ibtiffinncuinfiflnicn ,  in  ber  £>cra(bit  bcr 
bintcr  bem  SBappenfaSilbe  fentteebt  geftellte  Ätuinm 

ftab  mit  barangetnüpftem,  bie  Stelle  oon  ̂ elm:  ober 
xJüappenbcden  Dertretenbem  Schleier.  (S.  Jafel: 

Kronen  II,  3'ig-  44.) 
2lbtteibe»,bie2Ibtrcibung(f.b.)beri>eibe*fru(bt. 

3m  öüttenmefen  bcifst2l.  ober  ftupellieren  ein 

^rojen,  ber  bie  2lb|cbcibung  bc*  Silber*  au*  bem 
Söcttblei  beuüedt.  üöirb  lenterc*  auf  bem  öerbe 

(Jeft)  eine*  Flammofen*  (Ireibofen*)  bei^ulci^ 
tung  Don  ©ebläfeluft  eingefd)moljen,  fo  entftebt  w 
näcbft  unreine*  Söleiornb  (2lbjua  unb  21bftricb),  bann 
reinere*  (Ülciglättc),  ba*  abfliegt,  roäbrenb  bae 
Silber  (SlidfUber)  ober  eine  Regierung  Don  Silber 

unb  ©olb  u.  f.  m.  bi*  ju  Gnbe  unDeränbert  auf  bem 
£>erbc  jurüdbleibt.  ,^ur  Gtmittelunfl  be*  Silber 
gebalt*  in  dtjen  unb  büttenmännifeben  ^tobutten 

toitb  ba*  im  $tobietgut  entbaltenc  Silber  an  3*(ei 

gebunben  (anfieben)  unb  burd)  21.  im  ̂ robictofen 
Don  bem  filbetbaltigen  üölei  miebet  abgefebieben. 
3m  S  e  e m  e  f  c  n  bebeutet  21. :  but a>  2&inb  unb  See 

feitroätt*  Dom  Äurfc  Dettrieben  roetben  (f.  MMfift). 

—  21.  in  bet  ̂ otftroit tfebaft  f.  Äbrtieb. 

•Jlbrtctbc^tmmcrmig,  ein  2Jetfabten  bei  bcr 
Sttedenjimmcrung,  f.  Bergbau. 

ilbtrctbuug  ber  fieibedf ruebt,  bie  Dotfä^ 

lidje,  ted)t*n?ibtige  feetbeifübtung  be*  J obe*  einer 
nacbroei*litb  lebenben  Ccibe*fru<bt,  entroeber  bureb 

«eroitfen  ein  ̂ rübgebutt  (21.  im  engern  Sinn)  ober 
burd)  Rötung  im  üTiutterleibe  (f.  ̂Jetfotation).  3Ü 

bie  Sötung  jut  9tettung  bet  WHutttx  etfotbetlid),  [s 

ift  fie,  ftimmt  biefe  ju,  niebt  ted)t*roibtig  unb  be*balb 

fttaflo*.  3ft  J»ar  bie  21.  bemit tt ,  abet  ba*  Jiinb. 
roeil  e*  bie  }um  <votttommen  etfotbctlidje  iHeife  batte, 
am  fieben  geblieben,  fo  liegt  nur  2Jeriucb  Dor.  5)ie 

21.  ift  3:ötung*Dcrbrecben.  Objett  be*  Süerbrcdien* 
ift  bie  £eibe*fru*t,  ber  ©mbrpo  auf  allen  Stufen 
feinet  ßiitroidlung,  Subjett  bie  Sdbroangete  felbft 

.  unbbtitte^etfonen.  Tie  Sttafbatteit  bestritten  ift 
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m$  beutfebem  3  traf  recht  (§§.  218  fg.)  Derfdjiebcn, 
ic  Tudbt*m  et  mit  (hnroilligung  ber  Schwängern 
cm  ohne  beren  ©ifien  ober  Stilen  hantelt  (im 
lewem  ̂ alle:  Schwurgericht).  3m  etftern  Salle  ift 
nebet  ju  unterf cbeiben ,  ob  gehanbclt  rourbe  gegen 
räaclt  ( Sobnabtreibung )  ober  nicht.  Set  gegen 
ihitgelt  öanbelnbe  ift  ftrafbar,  roenn  er  bie  Mittel 

;ur  geglüdten  a.  werfebafft,  angeroenbet  ober  beige* 
bracht  bat  (Schwurgericht);  ber  obne  (Entgelt  Jr>an* 
telnbe ,  roenn  et  bie  ÜRittel  angeroenbet  ober  beige: 
bradtt  bat  (Straitammer).  Jn  biefen  fällen  fommt 
ber  I ritte  al«  2bäter  in  23etracbt.  daneben  tann 

er  aber  auch  ftrafbar  roerben,  nenn  er  ber  Sdjroan* 
aern.  treibe  felbft  Jbäter  ift,  £ilfe  leiftet  (bie  Littel 
PCTicbafft)  ober  wenn  er  fte  ju  ber  2t)at  angeftiftet 
bat.  Zann  trifft  ibn  bie  Strafe  be«  ©ebüfen  ober 
tti  Änftifter*. 

Sie  Littel  jur  a.  felbft  tönnen  febr  üerfdjieben 
»ein:  iu&ere  ober  med^aniiebe, innere  ober  bmtamifdje 

i  ibortinmittel  im  engern  Sinne).  Slua)  pfodpjcbe 

—  (Erregung  r*on  Stnaft ,  ,"yurd)t,  Scbreden  —  finb 
radu  auegefd?loffen.  9cur  roenige  ber  bertömmltcben 
üdttel  finb  al«  101*0  nadnuroeifen,  meiere  geeignet 
iuw,  bie  31.  ju  bewirten.  G«  crtlärt  fieb  baber,  ba& 
m  iebr  otelen  fällen  ein  (Erfolg  nidjt  erjielt  wirb, 

unb  e*  entftebt  alöbann  bie  ̂ rage,  ob  berienige, 

wlcber  mit  einem  untauglichen  vJMittel  bie  31.  bewir* 
!en  will  ober  fidj  an  berfclben  beteiligt,  wegen  33er* 
'ud>*  ber  31.  beftraft  werben  tann,  ober  ob  er  ftraf- 
les  bleiben  muh  etwa  weil  bie  ©efabr  be«  fdjäb* 

lieben  (Erfolge«  oon  Anfang  an  audgefdjloffen  toar. 
ta*  i  cuti  .v c  Stadtgericht  bat  ausgesprochen,  ba& 
er  toeqen  3Jcrfudje«  beftraft  toerben  müffe,  unb  jwar 
axil  fd?on  bie  Äunbgebung  be:  oerbreeberifeben 

Sillens  ftrafbar  fei,  unb  e«  bat  biefen  jHe<bt«grunb= 

'jfi  aud?  in  bem  'Salle  angewenbet,  toenn  eine 
uauenSperfon  abtreibung«berfu(be  machte,  weil 
üe  n*  irrtümlich  für  febmanger  bielt.  Sie  ganje 
Srai .  v  ift  gefolgt,  bie  Xottrin  ui  nicht  geringem  Xtil 
beim  Gegenteil  oerblieben.  33i«  babin  war  in  1 0  Urin 

unb  ikaris  oielfad)  ba«  ©cgenteil  angenommen. 
lie  Strafe  ber  ».  nach,  beutfebem  ©efefc  ift  für 

bie  Schwangere  3ucbtbau«  btd  311  fünf  3a breit ,  bei 
milbernbcn  Umftdnben  ©cfängni«  nicht  unter  fecb« 
JRonaten  (Stratlammcr).  Sie  Strafe  be«  dritten 

itngt  oon  einem  3abre ;  lucbt haus  bis  ju  lebenslang* 
tut  ein,  je  nad?  ber  3lrt  unb  6d)ulbbar(eit  feiner  53c* 

Müigung  unb  ben  folgen  ber  Z bat  für  bie  Sdjtoan» 
aere.  3i.tefentlicb  in  benfelben  Grenjcn  balten  ftd) 

bie  ctrafbeftimmungen  bc«  Cfterr.'3trafgefe^bud)cS 
^SS.  1«  fg.).  5>er  3lerfud)  toirb  mit  Werter  jroifdjen 
'eebs  Monaten  unb  einem  3al?r,  bie  ̂ ollenbung  mit 

^jwerem  Äerter  jtrifdjen  einem  unb  fünf  ̂ abjen  be» 
«rah.  Ter  Skiter  unterliegt  ber  gleidjen  totrafe  mit 

Beridjdrfung,  unb  ber  dritte  ber  ferneren  Äcrlcr- 
iraf«  oon  einem  bis  fünf  3afc»ren  (Ärei*=  unb  Sanbeä; 
aeriefcti  unb,  wenn  ber  ÜJlutter  Öcfabr  am  Seben  ober 
Sostril  an  ber  ©efunbb^it  tugejogen  »irb ,  Äerfer 

»w»iten;>unb  lo3abren(©c1d)roorenengerid)t).  5)er 

Cftm.  ctrafgefeBentmurf  folgt  roefentltdj  bem  beut-- 

!*<n  iHedtt.  Xer  neue  cdjtoeijer  Strafgefetientmurf 
3en  1«%  3lrt.  56  u.  U  jeigt  nod?  bie  öefonberbeiten, 
■  x  er  3lr.t .  Spotbeter  unb  Hebamme,  bie  mit  Hillen 

t«  5rauen*perfon  eine  Slbtreibungäljanblung  bor- 
-fbraen  ober  ba?u£Uf<  leiften,  ebenio  bod)  ftra?t  rote 
fen,  ber  bieö  gegen  Gntgelt  tbut  (2— 103al>re  3ucbt= 
Kw«  unb  baju  tafultatio  Öelbfrrafe  bi*  IOOOO  %x$. 
unb  foaar,  toenn  bie  ®efabr  meitern  SWi&brautb« 

fliegt  (ftitjiefamg  ber  Chmfidjtigung  jur  Berufs- 
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audübung  bii  ju  15  fahren),  änbererfeit«  läfet  er 
jebcS  9Jerbred>en  ber  a.  in  jroei  §a\)xen  oerjdb^rcn, 

co  mitfu c  benn  bie  ,vrauonoperi cn  an  ben  folgen 
ber  abtreibung^banblung  geftorben  unb  berifrätet 

in  ber.Sage  getoefen  fein,  biefen  Sludgang  vorauf 
jufeben;  bann  gilt  bie  orbentlid?e  ̂ erjabrurtgöfrift. 

Sei  ben  SRomern  finben  luf  erft  im  fpätern  iHec^tc 

ftaatlid)e  Strafanbrobungcn ;  ber  6trafgrunb  mar 
aber  niebt  ber  bem  6mbrpo  felbftdnbig  ui  gemfib: 
renbe  Sdjuft,  rcie  im  neuern  SHecbt,  fonbern  bie  !8c* 
forgniö  üor  einer  »eitern  3etrüttung  beä  5^»!""= 
leben«,  »eldje  bei  ber  unter  ben  röm.  grauen  oer* 
breitetenabneigunggegenbieübemab.mebermütter: 
lieben  ̂ flidjten  gerechtfertigt  fdjien.  aud)  in  ber 

beuttgen  ©efcllfaiaft  feljlt  ed  nidjt  an  Slnjeidjen  ba^ 

für,  bau  ähnlich*  abneigungen  roie  uir  röm.  Äaifer* 
jeit  oorfommen.  6in  folcbe«  finb  biezlntünbigungen 
oonabortiomitteln,  roeldbe  unter  ber  anerbietung 

oon  «bi^treter  öilfeleiftung  in  allen  ̂ rauenange* 
legenbeiten»  (ober  ähnlich)  tn  ben  ̂ nferaten  einiger 
3eitungen  oft  »erftedt  fmb,  unb  c$  barf  alz  ftdjer 

angenommen  roerben,  ba&  bie  3iffer  ber  wirtlidj  oor* 
tommenben  a.  bie  ber  verurteilten  ̂ erfonen,  n?e(6e 

im  2)eutfcben  deiche  1891—95  nur  287,  330,  313, 

402, 361  betrug,  gan3  erheblich  überfteigt.  3m  alter* 
tum  tmirbe  bie  a.  au«  beoölterungäpolit.  Orünben 
für  erlaubt  erachtet  ($lato,  ariftotele« ).  (Srlaubt 

ift  fte  auch  heute  noch  bei  faft  allen  niebern  ̂ blter* 

fdjaften.  —  5Jgl.  'Jßlofe,  3"r  ©efdjidjte,  Verbreitung 
unb  SUetbobe  ber  ̂ rudjtabtreibung  (£pj.  1883); 

artifel  «abtreibung»  im  djbanbioörtcrbuch  ber 

6taat«TOiffenfd)aften»,  35b.  1  (3ena  1890);  3ung* 
mann,  25a«  3ierbredjen  ber  9.  (äJtüncb.  1893). 

"ilhtrctuuii ,  bie  überlaffung  eine«  (Eigentum«, 
9led)t«,  SlnfpruchS  an  einen  dritten,  ber  bamit  in 
bie  fechte  be«  abtretenben  an  bem  Dbjette  ber  a. 

tritt.  3«  pricatrechtlicher  33ejiehung  ift  hier  befon* 
ber«  bie  (Seffion  (f.  b.)  oon  Sorberungen  toichtiß. 

3m  93ölfcrred)t  ift  a.  bie  bcrtraaemä&ige  Über- 
laffung ber  Dollen  Staat«getoalt,  fei  e«  über  einen 

Seil  be«  Staatsgebiete«,  fo  bafe  ber  abtretenbe  Staat 
al«  foldjer  ©ölterredjtlid)  fortbefteb.  t,  roic  bie  a.  SD 

fa^-Sotbringen«  r*on  ̂ rantreid?  an  $eutfd>lanb 

1871,  ober  über  ba«  ganje  Staategebiet,  roic  bie 
a.  ber  hohenioll.  ̂ Üritentümer  an  ̂ reufeen  1849. 

Xen  ®egenfat»  bilbet  bie  cinfeitige  aneignung  frem» 
ben  ©ebtete«  (Dccupation).  33ei  ßinoerleibung  gan= 
jer  Staatsgebiete  (roie  ber  ital.  Staaten  in  ba« 
Königreich  Italien  1860  unb  öannooer«,  Äurheffen« 

u.  f.  ro.  in  s$reu^en  1866)  bebarf  e«  hierbei  jur  v c:  - 
ftellung  be«  iRecht«3uftanbe«  unb  in«befonbere  3um 
Eintritt  ber  9techt«folgen  ber  fog.  3»ifcbenherrfchaft 

(f.  b.)  ber  anertennung  ber  übrigen  Staaten. 
Abtrieb,  in  ber  Sorftroirtfdjaf t  bie  iöin* 

roegnahme,  (Ernte  eine«  öoljbeftanbe«  ober  eine« 
Icil«  be«felben.  $Mm  Äahlfcblagbetrieb  erfolgt  ber 

a.  fdmtlicber  auf  ber  Schlagfläcbc  ftebenben  93fiume 

auf  einmal,  au«nabm«roetfe  höchften«  unter  33e-- 

lafiung  einiger  überhdlter  (f.  b.).  93eim  3ilentcr- 
ober  ftemelfchlagbetricb  (f-  b.)  erfolgt  ber  a.  all» 
mählidj  roäbr«nb  einer  längern  iRcihe  oon  3abren, 
unb  man  nennt  ben  öieb,  ber  bie  legten  alten  Scp 

men=  ober  Sdju&bäume,  unter  Umftänben  mit  We* 

laffung  einiger  öberhälter,  entnimmt,  abtrieb«* 
ober  iHäumung«fdjlag  (f.  b.). 

Über  a.  im  Sehn  «recht  f.  abmeicrung. 

Mbtritb&alttt  ober  £>ieb«altcr,in  ber^orft* 

roirtfehaft  ba«ienige  alter  eine«  iöeftanbe«,  in  bem 
berf  elbc  abgetrieben,  gefch.  lagen  roirb  ober  roerben  f  oll. 
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"ilbtricbcicrtrag,  f.  31btrieb*nuRung. 
■•Hbtricbtfföbig  ober  tMcbäfäbig  ift  in  ber 

^orftroirtfdjaft  ein  ÜBcftanb,  ber  geicblagen  «erben 
tann,  obne  bafe  man  baburcbbie  an  ibn  grenjenocn 
iBeftänbe  gefäbrbet. 

*lbrricb<<nuttung.  Tie  31.,  ber  3lbtrieb*- 
ertrag,  umfafet  forftroirtfdmftlicb,  im  ©egcnfatj  ju 

3roifd?ennutiung  (f.  t>.),  1 )  alle  Erträge,  bie  in  iöeftÄn= 
ben  ober  ?Beftanbe«teilen ,  bie  roäbrenb  be*  nächsten 

'©irtfcbaftäjeitraum*,  geroöbnlicb  Sabrjcbnt* ,  jur 
Verjüngung  beftimmt  finb,  auffallen;  2)  au*  anbern 
Orten  btejenigen  Erträge,  bie  cntroeber  burd)  aufeer- 
planmäßige  Schläge  erlangt  roerben,  ober  al*  GinjeU 
nuttungen  infolge  von  ÜRaturereigniffen  ober  i onfti 
gcr  SBeranlaffung  von  f olcbcr  öebeutung  ausfallen, 

bafe  baburcb,  bie  Verjüngung  be*  betrefienben  93e= 
ftanbe»  ober  $kftanbc*teil*  unreif elbaft  geboten 
erfcbeint,  gleichviel  ob  ber  Slbtrieb  in  näebfter  3«it 

roirtlidj  erfolgen  tann  ober  nicht.  3Uä  Minimal' 
aröfee  berart  befd)äbigter  3teftanbe*teile,  bis  ju  ber 

herab  man  ben  betreffenben  Ertrag  al*  31.  ju  be- 
trauten hat,  follen  j.  SB.  in  Sacbien  20  a  gelten. 

Aür  31.  roerben  mitunter  bie  31u*brüde  j)au: 
barteit&nu&ung  unb,  nicht  ganj  richtig,  auch 
.fcauptnu&ung  (f.  b.)  gebraust. 

"Slbtricbcrvcrt,  in  berftorftroirtfepaft  ber  SBert, 
ber  burd)  ben  Slbrrieb  eine«  SBaumcs,  SBeftanbe*  ober 
Salbe«  roirtlicb  gewonnen  wirb  ober  roerben  lann. 

$lbrrtcbc<jcü,  forftlicb  entroeber  bie3citperiobe, 
in  ber  ein  SBeftanb  abgetrieben  roerben  f  oll,  ober  ber 
Zeitraum,  ber  ju  feinem  völligen  31btriebe  nötig  ift, 
wenn  biefer  nicht  auf  einmal,  fonbern  in  mebrern 
ScbhSgen  erfolgt. 

Stbrrift,  ba*  Ergebnis  be«  Abtreibend  (f.  b.) 
ober  ber  Sinfel ,  ben  ber  roirtlicpe  burd?  ba*  Hiel= 
roaffer  getennjetebnete  Seg  be*  Schiff*  mit  feiner 
Hielricbtung  hübet.  ÜJtan  beftimmt  bie  31.  bureb 
feilen  (f.  b.),  inbem  man  vom  ifj>ed  beS  Schiff* 
au*  bie  iHicbtung  be*  Hielroaffer*  mit  bem  be*  Stiel« 

vergleicht  unb  jroar  nach  bem  3lugenmafe  ober  ge- 
nauer mittel*  einer  ̂ eilfdjcibe  (f.  b.)  ober  eine* 

Hompafics.  3t.  ift  nur  oorbanben,  wenn  ba*  Schiff 

«beim  Sinbe»  (f.b.)  fegelt;  fie  ift  am  gröfeten,  roenn 
ba*  Schiff  in  febroerem  SBetter  beigebrebt  liegt 
(f.  SBeibreben).  Tie  31.  mufe  für  ben  Hoppeltur* 
(f.  b.)  mit  in  iHecbnung  gejogen  werben. 

31  b  tritt,  f.  3lbovt. 

«btfd)CÖ  ©ifenbabttftiftem,  f.  Bergbahnen. 

"Hbräborf  ,  cjedj.  Opatov,  DJtortt  in  ber  öfterr. 
SBejirtöbauptmannfcbaft  unb  Gicricbtäbejirt  ̂ wto* 
möcbl  in  SBöbmen,  an  berlUnie5Bien:SBrünn=SBoben= 
bad)  ber  £fterr.=Ungar.  Staat*babnen,  bat  (1890) 
2002,  al*  Olemcinbe  2253  beutiebe  G. 

31bu,  im  3lrabifcben  fooiel  rote  «3>ater».  31.  ent= 
fpridn  bem  bebr. Sorte  ab;  baSSort  wirb  jurSBib 
bung  oon  mänulieben  Eigennamen  verroenbet,  in 
benen  febr  häufig,  aber  burebau*  nicht  immer,  ein 

roirtlicbe*  V-Baterverbältni*  bezeichnet  roirb.  ̂ n 
anbern  fällen  ftebt  81.  im  Sinne  oon  «SBcfitjer»,  J.  SB. 
31  bu  l^aW :  Utoter  ber  3Jorjüglid?!cit,  b.  b.  ber  Uior= 

3üglichc,  3lbu  l=sJtafarim:  3<ater  ber  ©naben  u.  f.  ro. 
Xen  mit  31.  eingeleiteten  2eil  be*  Eigennamen*  nennt 
man  M  u  n  j  e ,  b.  i.  Seiname,  jum  Unterf  ebiebeoon  bem 
eigentlicben  ;^fm,  b.  i.  bem  Eigennamen,  unb  bem 

a  f  a  b ,  b.  i.  3<ejei<bnung*namen,  j.  lö.  ber  berühmte 

sJttatamenbicbter  beifet:  31.  vJJcohammeb  (Runie)3ll: 
läftm  (vMm)  ahöariri  (Öalab).  —  Sgl.  ̂ ammer^ 
^urgftall,  3)ie  tarnen  ber  3lraber  (SÖien  1852). 

iHb»,  altägppt.  9lame  oon  Eleppantine  (f.  b.). 

2lb«,  Sanatorium  im  ©ebirge  Siraroali  (f.  b.). 
31buam,  f.  £afilet. 

ilbubatcr,  arab.  :Hr ;t,  f.  9lbaje*. 

21  b ü  iBef  c,  mit  bem  Seinaraen  a  l-  S  f  i b  b  i  l ,  ber 
erfte  (Ebalif  ber  üJlobammebaner,  geb.  573  ju  Ran, 
roar  ber  Sobn  be*  3lbü  ftobäfa  ibn  31mir  au*  bem 
toreifcbitif6en  Stamme  ber  ÜBenu  Zaim.  Seinen 
^Beinamen  31bb  ehüaaba  (Liener  ber  Aaaba)  oer; 
roanbclte  ber  Prophet  in  31bb  3ülab  (Liener  3lllab*). 

31.  gab  bem  Propheten  feine  Jocbter  31ifd)a  jur 
«vrau.  32acb  bem  £obe  Wobammcb*  trug  er  in  ben 
Streitigteiten  rocgen  ber  Olacbf olge  über  81li  ben  Sieg 
baoon  unb  führte  ben  Xitel  Gbalif at  9taf ül  Stlläb.  (b.  i. 
Stellucrtreter  be*  ©efanbten  3lllab*).  3Kit  ibilfe 

feine*  «telbherrn  Cbälib,  ber  fpäter  ben  ̂ Beinamen 

Seif-Slllab  (b.  i.  Schroert  ®ottc*)  erhielt,  beftegte  er 
mehrere  3lufftänbe  im  Innern  üon  Jtvabien  unb  oer^ 

fdnebene  falfcbe  ̂ ropbeten,  roie  namcntli*  ben  Wo- failima.  Seine  Heerführer,  bie  beiben  Gbälib,  3(bü 

Obeiba,  3lmr  ibn  0 !  .'i  r, : ,  tdmpften  in  !TOefopotamicn, 

Sprien  unb  ̂ aldftina  unb  trieben  auf  lotjtern  &t- 
bieten  bie  Streitlrdfte  be*  bpjant.  Haifer*  öcralliu* 
in  bie  Enge,  inmitten  biefer  Kämpfe  ftarb  31.  S3. 634 
ju  SRebina;  fein  Nachfolger  roar  Omar  (f.  Gbalif). 

31.  SB.  rourbe  in  3)tebina  neben  bem  Propheten  bei-- 
gefe^t.  Tic  Sunniten  betrachten  ibn  al*  ben  erften 

3(nbängcr  W  obammeb*,  roäbrenb  bie  febi'  itif  cbe  ilber= 
lieferung  ihm  ben  31li  vorangehen  läfet.  Er  oeran- 
ftaltete  bie  erfte  ̂ Rebaltion  be*  Äoran*.      ((f.  b.). 

2lbü  ©eft  ibn  Omar,  einer  ber  3llmorooiben 
3lbu  ̂ frtjafnr,  ein  Gbalif  (f.  b.). 

2lbü  ®ko\(f),  f.  Äiriatb=3wtim. 
mit  «yoniftt,  f.  öanefiten.  [(f.  bl 

21bü  ̂ afub  ̂ uffuf,  einer  ber  31lmoraoiben 

"Jlbufir,  ba*  alteÄanopu»,  S)orf  in  Untcv 
ägppten  an  ber  Hüfte  be*  ÜJiittelmeerS,  18  km  norb 
öftlidi  oon  Slleranbria,  mit  faum  200  arab.  E.,  einem 
oerfaÜcnen  Käftell,  einem  Scucbtturm  unb  eincv 
8  km  breiten,  35— 220  m  tiefen  9ieebe,  bie  na* 

bem  5Dtcere  ju  bureb  Sanbbänle  gefebü^t  ift.  — 
31.  ift  bureb  jroei  Scblacfaten  berühmt  geworben. 
2)ie  erfte  Schlacht  bei  31.  roar  eine  Seefchladjt, 
in  ber  ber  engl.  Slbmiral  9lelfon  bie  franj.  flotte 

oemichtetc.  311*  iöonaparte  l.^uli  1798  in  31lcratv- 
bria  gelanbet  roar,  erhielt  Siiceabmiral  iBrucp«? 
oon  ihm  bie  Seifung,  mit  13  ifimenfebiffen, 

4  Fregatten  unb  30  tlemern  5ahrs«»flcn  vorläufig 
auf  ber  iHcebe  von  31.  vor  31nter  ju  geben.  Unter 

beffen  eilte  sJiclfon  mit  13  üinientebiffen ,  einer 
gregatte  unb  einer  $rigg  ber  dgppt.  Hüfte  ju.  3« 
ben  erften  9lad)mittag*ftunben  be*  1.  3lug.  1798 
lam  er  ber  franj.  flotte  in  Sid)t.  iBrucp*  oattc  in 

ber  balbfrci*f örmigen  9ieebe  von  31.  feine  fiinien- 
febiffe  parallel  uir  Hüfte  unb  3  Seemeilen  von  biefer 

entfernt  aufgeftcllt  unb  biefc  i'inie  an  eine  Heine, 
mit  einer  SBatterie  befc&te  ̂ nfcl  angelehnt.  Er 

glaubte  ben  JKüdcn  feiner  Stellung  bureb  bie  bor 
tigen  Untiefen  gebedt.  SUlein  9Mfon  liefe  plötjlicb 

fünf  feiner  Schiffe  jroifchen  ber  ̂ ,n\e\  unb  ber 

franj.  Scblacbtlinic  burebbrechen  unb  geroann  fo= 
mit  ben  Vorteil,  3unäd»it  nur  einen  Jeil  ber  franj. 

Schiffe  angreifen  unb  jroifcben  jroei  ̂ eucr  nehmen 

ju  tönnen.  3lbenb*  6'/,  Uhr  eröffnete  Nelfon  ba* 
^euer,  roelcfcc*  bie  ganje  9iacbt  binbureb  roäbrte 
unb  nur  gegen  10  llbr  eine  lurje  Unterbrechung 

erlitt,  al*  ba*  franj.  31bmiralfd)iff  ü'Crient  in  bie 
£uft  flog.  Ter  rechte  Flügel  ber  granjofen,  unter 
Honterabmiral  sBilleneuve,  roar  unthätig  geblieben, 

boeb  tonnten  nur  jroei  Sinienfdjiffe  unb  jroei  (jre* 
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Sutten  beefdbcn  fut  naA  M LU'fu  retten,  bie  übrigen 
3*nte  gingen  verloren.  SÄrucoS  batte  wäbrenb  beS 
sandte«  ben  Job  gefunben.  iöonaparte  war  mit 
iemem  »etre  natb  5Bcmid>tuna  ber  flotte  oon 

,nanrm*  abgeiAmtten.  Vieler  Sieg,  in  bem 
Sldion  lein  SAiff  ocrlor  unb  fünf  ecAftel  ber 
ieinbliAen  SAiff  e  fortnabm,  maAte  Gnglanb  junt 

©errn  beS  SWittelmeerS.  —  Sie  smeitc  SAlaAt 
oon  3.  fanb  25.  Suli  1799  jwifAcn  ber  franj.  unb 
einer  türt.  Slrmce  ftatt.  9tad)  Skenbigung  beS  fpr. 
.«IbjugS  <f.  sigppttfAe  Grpebition  ber  ftranjofen) 
lanbete  ein  türf.  £eer  oon  18000  UDtann  unter 

Suftapba  "^afAa  bei  8.  unb  fefcte  ftA  in  biefein 
com  franv  (General  Sflarmont,  ber  in  Slleranbria 

befehligte,  ftärler  befeitigten  Crte  feft.  Salb  eilte 
Kbe*  itonaparte  mit  5000  Ulann  Infanterie  unb 
lüuo  gerben  berbei  unb  f  Alug  in  einer  mörberifdjen 
3*laAt  bie  Sürfen  entf  Aeibenb.  Jim  2.  2lug.  fiel 
au*  baS  Aort  von  31.  mieber  in  franj.  öänbe. 

Mbu  Hlca ,  Crt  in  Sigpptcn,  37  km  im  91912B. 
ren  JRetammeh  in  ber  Sktjubamüfte,  betannt  burA 
bas©efeAt  jwifAcn  Gngldnbern  unb  Subanefcn 
im  17.  ̂ an.  1885.  ©eneral  Stewart  mar  16.  $an. 
mit  feinen  Sruppen  vor  bem  9)runnen  von  ML  Ä.  auf 
tit  eubanefen  geftofeen.  Tiefe  brangen  in  baS 

hiTdb  ein  Serbau  acut  mite  i'ager  ber  l*nglänber 
ein,  würben  aber  jum  größten  teil  niebergemaAt. 

■ilbula  obeT  Slbela,  fpan.  Stabt,  f.  3lotla. 
■Hbu  1  ttbbätf,  ein  Gbalif  (f.  b.). 
*b«         al  »In  arri ,  arab.  Siebter,  $bilo; 

loa  unb  ̂ bilofopb,  geb.  973  in  ber  fleinen  fpr. 

ctaM  jWa'arra  bei  £>amat,  würbe  burA  bie  ©ebiAte 
beS  iRutanabbi  ( f.  b. )  jur  ̂Joefte  angeregt.  S  Aon 

in  früher  Jjugenb  mattete  er  ft*  al*  SiAter  bemert= 
bar,  ebensolches  Slnfeben  genofc  er  als  $bilolog  unb 
amridelte,  obwohl  f*on  als  Jtinb  erblinbet,  eine 

arofce  fAriftftelleTifAe  Sbätigleit.  Gr  ftarb  1057. 
2er  elften  ̂ eriobe  feiner  bi*terif*en  Saufbabn  ge= 
bort  fein  bem  Stile  beS  IRutanabbi  na*eifernber 

Inoan  Sakt  al-zand  («Sprübfunten»)  an  (bg.  in 
Mal  1286  ber £>ibf *ra;  intfairol304ber6ibfAra; 
m  Beirut  1K84 ).  3luS  ber  jweiten  ̂ eriobe  ftammt 
etne  Sammlung  pbilof.  ©ebtcfcte  unter  bem  Flamen 

Luzüni  mä  l.t  jalzam.  Gr  lebrt  barin  eble,  fclbft- 
leie  Nieral  im  ©egenfati  gegen  Söerltbötigleit,  $it> 
manitdt  gegenüber  bem  berrf Aenben  ftonfefftonaliS; 

tra*,  eifert  gegen  Aberglauben,  ̂ faffentum  unb 
Autoritätsglauben.  Seine  ÜöeltfluAt  fteigert  ftA 
bi4  jur  Serpönung  ber  Gbe.  Seine  pbilof.  ©ebiAte 

ivmbap  i.-ttfl  bei  öibfAra.  ooiiftanbigcr  Kairo 
I3M  ber  fribfAra)  bat  juerft  3llfreb  oon  Äremer 

btbonbelt  ( « Htttf Arift  ber  Seutf Aen  9torgenlfin« 
tticfcen  WeicUiAaft  ,  öb,  29,  80,  31,  38;  «Über  bie 
rbiloi.  C^biAte  bee  ?t.   dine  lulturgefAiAtliAe 

ltuüt%  mm  1888).  —  SflI.  9iieu,  De  A.  vita 
«  ranninibus  (5)onn  1843). 
« b«  l^orobf^  f.  Aghanl  unb  SkrbebrfiuS. 

*bnlf*b«,^mäbal-bin^fma'il,al^SArtftfteller 
tetubmter  moelem.  Jürft  oon  Jöamat,  geb.  1273  )U 
iamaetue,  ftammte  au*  einer  Seitenlinie  ber  lurb. 

iwaftie  ber  l*ijubiben,  genofe  in  feiner  Sugenb 
nn«  otelfeitige  iBilbung,  mar  jebo*  niAt  minber  im 

Jene a4banb»erl  geübt  unb  nabm  an  mebrern  ̂ elo- 
UMen  aegen  bie  Äreujfabrer  unb  Mongolen  teil.  (*r 

frhelt  im  Cft.  1310  com  dgppt.  Sultan  aimalil»h 
•üiu  bie  StattbalterfAaft  über^amat,  mürbe  jmei 
,*abre  ipdter  mit  bem  Jitel  Slmalil  abfeälib  jum 
*Jnae  einee  dürften  erhoben,  bid  ibm  1320  mit  bem 
*«td  «Imalil  al  muajjab  bie  erbliAc  Sultan^mürbe 

?lbu  r^ofim  79 

oerlieben  mürbe;  er  ftarb  1331.  2llä  ©elebrter  unb 
S  Arif  tfteller  tbat  ftA  namentli  A  bero  or  bur  A  feine 

bis  1328  reiAenben  «3lnnalen»,  oon  benen  3*eiiA«r 
bie  «Historia  anteislamica»  (£pj.  1831)  betaudgab, 

sJtei*te  oai  ganje  Seil  mit  StudfAlu^  ber  ooriäla' 
mit.  ©efAiAte  u.  b.  J.  «Annales  mosleroici»  (5  93be., 

Kopenb.  1789—94),  beibe  arabiiA  unb  lateinifA  mit 
oielen  Slnmevlungen.  Sa«  game  SBerl würbe  in  Äon= 
ftantinopel  (4  Sie.,  1286  ber  £>tbfAra)  gebrudt.  Üb* 
gleiA  jum  gröfeten  Seil  nur  eine  Kompilation  aue 
frübern  arao.  ©efAiAt^roerlen,  liefert  e$  boA  für  bie 
fpdtern  3eiten  wertvolle  Säten.  Gin  jweite«  wiAtige* 

©erl  SU  ift  feine  ©eograpbie  (Takwim  al-boldan), 
bg.  oon  9lemaub  unb  lUacöudin  be  Slane  (2  Sbc., 

^ar.  1837—40),  unb  oon  S  Aier  (SreSb.  1842—45). 
Mn  Überfehungen  ftnb  }u  nennen  bie  beutfAe  oon 

!Hei*te  (1770-71  in  ««üf  AingS  aRagajin»),  bic  oon 
sJReinaub  begonnene  unb  oon  ©uoarb  ju  Gnbe  oi 

führte  fran3öüf*e  (2  $be.,  sVar.  1848—83). 
2lbulgbäfi  Schaber,  ßban  oon  Gbiwa  ober 

Gboware^m,  angebliA  ein  sJiaAtomme  SfAingie 
(Sbanö ,  ftammte  au«  einem  Seitenjweigc  her  y^a- 
milie  SfAübfAid,  bie  bis  ßnbe  bed  15.  3abtb. 

über  bie  ©olbene  ."öorbe  berrf Ate,-  würbe  1605  ju 

UrgenbfA  geboren,  beftieg  1644  ben  Sbron  oon 
(Sbtwa,  bantte  16G3  ju  ©unften  feine*  Sohnes  ab 

unb  ftarb  jwif  Aen  1G63  unb  1664.  ÜHaA  feiner Slbban- 
lung  oerfaftte  er  eine  genealog.©efAiAte  ber  Sürlen 

(Schedjeri-i-Turki).  SiefeS  SBerl  entbdlt  in  neun 
SöüAem  eine  ©ef AiAte  beS  ©efAleAts  beS  SfAin- 
gis  (ihan  oon  ben  älteften  Stammfagen  bis  auf  bie 
3eit  ber  2lbbanlung  beS  31. 5B.  berab.  Ser  Slnfang  ift 

im  wcfentlt Aen  ein  SluSjiug  aus  SKafAib ,  wäbrenb 
bie  fpdtern  Seile  auf  Crtginalquellcn  beruhen,  bie 
anberweitig  niAt  jugdngliA  ftnb.  SaS  Scrl  würbe 
oon  einigen  f Aweb.  Cffijieren,  bie  naA  ber  SAlaAt 

bei  -^ultawa  in  ruf),  ©efangenf Aaft  geraten  waren, 
inS  SeutfAe  überfe&t,  banaA  in  ber  «Histoirc  ge- 
nealogique  des  Tatars»  (2  93be.,  iieib.  1726)  fran- 
jöftfA  bearbeitet  unb  ift  feitbem  in  mehrere  curop. 
SpraAen  überfe^t  worben.  Gine  beutfAe  überfefcung 

beforgte  ÜJiefferfAmib  («©ef AleAtSbuA  ber  munga= 
lifA=mogulifAcn  Gbanen»,©Ött.  1780),  einerufftfAe 
Sablulom  (ftafan  1852);  baS  Original  würbe  juerft 

(u.  b.  S.  «Historia  Mougolorum  et  Tatarorum») 
1825  in  Maun  gebrudt;  eine  neue  SluSgabe  mit 

franj.  Üherfctjung  unb  3lnmerlungcn  lieferte  SeS* 

maifonS  (2  *öbe.,  "ßeterSb.  1871—74). 
Mbul&afTan,  jüb.  SiAter,  f.  3uba  ba^'eoi. 
9(bultc  (grA.),  Söillenlofigteit,  in  ber  üRe- 

bijin  eine  Iranlbafte  geiftige  Grf Aeinung,  bie  befon= 

berS  häufig  bie  sJ2euraftbenie  unb  ÜDtelanAolie  bc 
gleitet.  Sin  S.  leibenbe  ̂ erfonen  Hägen,  bafe  fte  niAt 
arbeiten  unb  ju  leinem  Gntf  Aluft  lommen  tonnen, 
wäbrenb  fte  bo A  bie  9totwenbigleit  ber  GntfAüefmng 
unb  beS  ̂ anbelnS  einfeben.  SaburA  unterfAeibet 

ftA  biefe  ©illenloftgleit  oon  ber  ber  ölöbfinnigen, 
benen  GinftAt  in  ihren  3uftanb  abgebt. 

■5t  b  ii  iJläum ,  Gbalaf  ibu  3lbbäS,  bei  ahenblänb. 
SAriftftellern  gewöbnliA  2llbulafiS  genannt, 

arab.  Slrjt  auS  3abra  bei  Gorboba  (baber  lein  Bei- 
name al=3abräwi),  geft.  110«)  ober  1107  ju  Gorboba. 

Gr  ift  ber  ̂ cifaffer  eines  berühmten  mebij.  ÜllerleS 
(AltassriO,  ba3  ©eiamtgebiet  ber  ärjtliAen  SBtffen« 
f  Aaft  umfaffenb,baS  f  Aon  früh  inbaSJöebräif  Ae  unb 
GatalonifAe  übertragen  würbe;  eine  tat.  Uherfe^ung 

(uLiber  theoricae  nec  non  practicae  Alsaharavii», 
SlugSb.  1519;  SBien  1532)  ift  unoollftdnbig.  Gin 
SlbfAnitt,  bic  Chirurgie  entbaltenb,  würbe  bereits 
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im  15.  Sabrlj.  in*  Sateinifcbe  überfet-t  unb  im  Jerte 
mit  lat.  Übertragung  oon  Gbanning  («Albucasis  de 

chirurgia",  2  3Jbe.,  Orf.  1778)  herausgegeben. 
Olbu  SJliifa  Tfrnnfat  al^of!,  f.  ©eber. 

3lbünä  (arab.,  «unfer  SJater»),  im  fpr.  6briften= 
tum  Jitel  bcr  ̂ farrgeiftlicben ;  Jitel  be*  Oberhaupts 
bcr  3lbeffmifcbcn  Kirche  (f.  b.j. 

Mbunbantifl  (lat.),  b.  b.  Überfluß  Sülle,  eine 

auf  ben  'JJtüngen  ber  fpätern  röm.  Katfer  häufig 
oortommenbe  ißertörperung  be*  5$olt*rooblftanbe* 

unb  93olt*gJüde* ,  bargeftellt  als  meibltcbc  $igur 
mit  einem  ftüUborn  ober  41b,  ren  in  ber  £anb.  iL  ift 

auch  ber  9iame  be*  151.  v}Manetoiben. 
iHbü  dtuttde,  arab.  Siebter,  geb.  762  n.  6b,  r. 

in  3ltm>ag,  genofe  in  33a*ra  ben  Unterricht  ber  uor= 
güglicbften  SDteifter.  311*  Jüngling  gog  er  mit  bem 

Siebter  SBäliba  nach  Kufa,  pflegte  ben  für  bie  ber: 
gebrachte  Jcnbeng  arab.  ̂ oefie  förbernben  5ier!ebr 
bcr  SBüftenaraber,  gog  bureb  feine  ̂ oefien  balb  bie 

©unft  be*  &of*  in  $agbab  auf  fid)  unb  genofc  bie 
ivreigebigteit  ber  (Sbalifen  Joärun  unb  3lmin.  (fr 
fiarb  815.  ©eine  Sieber  finb  oon  arab.  Gelehrten  in 
einen  Ii  trän  Bereinigt  roorben;  Stblmarbt  (3lbteil.  1, 

©reif*».  1860)  -bat  bie  fog.  «3ikinlieber»  be*  31.  % 
arabifcb  berau*pegeben,  nadjbem  febon  früher  311fr. 
oon  Wremer  (2Bten  1855)  ben  gangen  Sitoan  beutfd) 
bearbeitet  batte.  Sie  in  iöcirut  (1301  ber  öibfebra) 
herausgegebene  Sammlung  enthält  nur  einen  Seil 
ber  Mubmeslieber ;  eine  litbogr.  3lu*gabe  be*  ganzen 
Simon  erfdjien  gu  Kairo  1277  bcr  .vnbfdjra. 

Slburt),  engl.  Sorf,  f.  31ocburu. 
Slbufrnenr,  öafenftabt  in  Werften,  f.  Sufcbebr. 
3fbu  8  im  bei,  ein  Sei*  am  mcftl.  iNilufer  jioi« 

ferjen  bem  erften  unb  jmeiten  9ültataratte,  in  bem 

Siamfc*  II.  (1348—1281  ü.  Chr.)  groci  noch  erbal= 
tcue  iempel,  ben  gröjjern  für  ftcb,  ben  tleinern  für 

bie  (Göttin  öatbor,  ausbauen  liefe.  ;',ur  Seite  be* 
pplonenartigen  ßingang*  be*  grofecn  Scmpcl*  (f. 

Jafel:  ilgpptifcbe  Kunft  II,  £ig.  8)  finb  mer 
mächtige  ft&enbe  Koloffc  bc*  Köntg* ,  bie  gröfoten 

in  Slgppten,  üon  ungefähr  20  m  "döbe,  mit  einer 
Scbulterbrcite  oon  7,5  m,  au*  bem  Reifen  gehauen, 

an  benen  gahlreidjegried).,  tarifdjeunbpbönig.Sölb: 
ner,  roabrfdmnlicb  auf  einem  nub.  ftelbgug  unter 

^fammetieb  II.  (594—589),  ihre  Tanten  cingefra&t 
baben.  Surcb  bie  £bür  tritt  man  in  einen  Don 

adjt  toloffalcn  Cftri*figuren  getragenen  Saal,  oon 
ba  burd)  eine  fcbmale  ©alerte  in  einen  Saal  mit 

mer  Pfeilern,  unb  cnblidj  in  ba*  3lllcrbeiligfte,  ba* 
gmifeben  gmei  Kammern  liegt  unb  in  bem  ftd)  bie 
Statuen  be*  König*  unb  bcr  brei  ©öttcr  9te,  3lim 

mon  unb  s$tab  befinben.  Dieben  biefen  £>aupträumen 
liegen  noch  acht  fdjmalc  Limmer,  roobl  ©elaffe  für 

bie  Kultu*geräte.  2)ic  ̂ nfd)riftcn  unb  2)arftcüun* 
gen  auf  ben  2Bdnben  unb  Pfeilern  oerberrlicben  bie 
«cbladiten  unb  Jriumpbc  bc*  König*.  3)ie  3iorber= 
feite  be*  Keinen  ̂ atb,  ortempcl*  fd}müden  fed)*  über 
10m  bobe  Figuren,  üon  benen  üier  ben  König, 

sroei  feine  ©emablin ,  bie  Königin  9Jefrctcre,  bar= 
ftcllen.  Scr  faft  unmittelbar  an  ben  ftlufj  oor: 
fpringenbe,  gmifdjcn  beibeu  Jcinpeln  gefpaltenc 

5el*  oon  gegen  100  m  Jööbe,  au*  einem  feiten,  feim 

törnigen  Sanbftein  beftebenb ,  roirb  in  ben  btcro* 
glppbifdjen  ̂ nfdjriftcn  (roic  audj  bcr  am  Sübcnbe 

oon  2)ongola  gelegene  ÜJcrg  Quartal)  ber  «b,cilige 

Sera»  genannt  unb  fdjeint  bei  ber  3lnlage  ber  Tem- 
pel befeftigt  »orben  gu  fein,  meebalb  ber  Ort  biero* 

glppbiicb  bie  «^eftung  JRamcfiopoli*»  genannt  »irb. 
Ser  heutige  9iamc  31.  S.  ift  oon  einem  Seifen  ber= 

aUBofi  —  HbiDäffcr 

genommen ,  ber  bei  ber  ̂ lufebiegung  an  einer  in* 

Äuge  fallenbcn  Stelle  einen  ägppt.  Scann  im  Bas- 
relief abgebilbet  trägt,  bcffenfpi^gulaufenberSaSurj 

ben  arab.  Scbiffern  einem  Kornmafoe  fibnlidb  gu 

fein  fdnen.  Sanier  nannten  fte  biefe*  9Mlb  u^lbu 
Simbcl»,  Kornoater,  oon  sinbel,  bie  Kornähre,  unb 
begeiineten  bann  bie  gange  ftclfenpartie  mit  ben 
Scmpeln  banadj.  Xk  frühere  3kgeidmung  ;^b  = 

j ambul  berubt  auf  einer  unnötigen  frang.  ?luf- 
faffung  be*  tarnen*.  3n  bemfelben  SJanbftricb 
grünbetc  SRamfc*  aud?  /rclfcntcmpcl  ber  Wöttcr  Die, 

tytal)  unb  3lmmon.  —  Sal  Sümidjen,  3)er  ägppt. 
iyelfentempcl  oon  31.  S.  ($crl.  1869).  2üe  2)arfteU 

lungen  unb  3nfd?uften  Jinb  publigiert  in  (Sbampoh 

lion,  Monuments  de  l'Egypte  (4  iöbe.,  ̂ ar.  1835 
—45),  unb  Cepfiu*,  Scnlmdler  au*  iigouten  unb 
Mtbiopien  (9  58be.,  S3crl.  1849—59) ;  ißeiebreibung 
»on  31. 6.  in  Öaebcler*  i<Cber--4igppten»  (t*pg.  1891). 

Hbufir,  Ort  in  «gppten,  f.  Üutfiri*. 
9t5ufiti  dat.),  mi^bräucblicb. 
Abusus  (lat.),  üm&braudj  (f.  b.). 

tlbü  Jrmmdm  (.(->abib  ibn  31u*)  aMajji,  arab. 

Siebter,  au*  einer  djriftl.  Familie,  geb.  806  gu  2)fd)a- 
ftm  in  ÜKittelfprien,  lebte  in  geringer  2ebcn*ftellung 

in  Spricn,  (SbVafian  unb  ägpptcn  unb  ftarb  845  in 

sJ)toff ul.  Ör  aalt  al*  einer  bcr  oorgüglidiften  Sidrter 
feiner  3cit  (Siroän,  Kairo  1292  bcr  .^ibfebra),  mar 
aber  oielen  3lnfeinbungen  feiten*  ber  Sid)tcrgcnoffen 

au*gefe^t;  viele  fpracben  ibm  bie  Originalität  ab. 

31ud)  in  fpäterer  ijeit  bilbetc  bie  Kritit  feiner  2)id: 
tungen  ein  rielumftrittene*  Jb,cma  ber  2itterarbifto= 
riter.  3tud)  ift  31.  X.  betannt  burd)  einige  biebterifie 

3lntbologien,  unter  benen  bie  Hamasa  (f.  b.)  bie  be " 
rübmtefte  ift. 

Abutllon  T.,  $flangengattung  au*  bcr  Samilie 
bcr  Sialüaceen  (f.b.)  mit  gegen  70  rropifd)en3lrten, 
Kräutern  ober  Sträud>crn,  Don  benen  einige ©cfpinft: 

[afern  liefern  unb  be*lmlb,  mie  g.5^.  A.  indicum  Don 
tn  Oftinbten,  angebaut  werben.  2Ncbrere  3lrten  finb 
iferer  fd?öncn  33lüten  balber  ,Sicrpflangen  für  Simmer 

unb©eroäcb*bau*,  befonber*  bie  au*3lmeril!a  ftam» 
menben  A.  insigne  Hauch,  unb  A.  striatum  Dich. 

Sein*  gefdjätjt  finb  mebrere  bureb  Kreugung  entftan= 
benc  Spielarten  mit  roeifecn,  gelben,  lilafarbenen 

unb  bräunlid^rotcn ,  einfarbigen  ober  buntler  gc= 
aberten  Sölütcn,  bie  megen  it>re*  leidjtcn  58lüben^ 

imSöintcr  fürSdjnittblumen  gegogen  merben.  Sie 
Sermebrung  gcfdjiebt  burd)  Stcdlmgc,  bic  fxd>  febr 
leiebt  bcmurgeln,  ober  burd)  Samen. 

«bnmfetjungcn.  31.  mit  laltem  ©affer  bienen 

nidjt  nur  gur  SIbbärtung  ber  j>aut  unb  fomit  al* 
Sdjutj  gegen  ertältung*trantb,  citen,  befonber*  gegen 
Katarrpe  unb  iH^eumati*mcn ,  fonbern  aud)  bei 

ftieberguftänben,  um  bcr  .{taut  3Bärme  gu  entgieben 
unb  bic  (jieberbihe  gu  minbern  (f.  Kaltmaffcrlur). 

OC&ttmff  er,  31  b  f  l  u  ̂  ro  ä  f  f  e r ,  merben  bic  ©äff er 

genannt,  roelcbe  oerunreinigt  au*  ben  •öau*baltungen 

unb  (vabrifen  abfliegen,  feie  cntbalten  ©rfremeitte 

ba-  3Jlenfd)en  unb  ioau*ticrc,  bic  Küd>cn=  unb  SBafjdh-- 

roäifer,  femer  bie3lbflüffc  ber  inbuftriellen  (Stabliffc- 

ment*.  Siefe  31.,  roeldje  mit  orgamfd>eu  unb  minc- 
ralifcben  teil*  gclöften,  teil*  fu*penbierten  Stoffen 
reid)  bclaben  fmb,  merben  ben  Abläufen  gugefübrt 
unb  üerunreinigen  biefe  (f.  5lu^crunrnmflun*^' 

gum  Jcil  aud)  oerftdern  fie  in  ben  93oben  unb  vcv 

febmuften  biefen.  3)Ut  oollem  iKedjte  roirb  baber 

barauf  gcbnmgen,  bafe  bic  Gntlecrung  ber  31.  in  bie 

öffentlichen  Alufeläufc  erft  ftattfinbc,  naebbem  tic 
fd>äblid?en  Stoffe  entfernt  fmb. 
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2>ie  ijraße,  wie  weit  eine  Verunreinigung  ber  im 

ßenteingebraueb  ftebenben  ©ewäffer  burch  St.  er* 
laubt  ift,  bat  im  SBürßerl.  ©efeBbucb  teine  l&eant- 
icortunß  gefunben,  intern  ba*  Ginfübrunß$ßeje& 
Srt  65  ba«  SBafferrecpt  ber  Sanbcißejenaebunß 
oerbebält.  Slucb  biefe  enthält  nur  »ereinjelte  S8e= 
nimmunßen,  inbem  bie  ©afterßefe&e  bic  Slbfübrunß 
con  icbätlicben  Stötten,  namentlich,  aui  SBalfercien, 
Gerbereien  unb  Färbereien  in  bai  SBajfer  oerbieten, 

bie  5if<bereißejeUe  nur  bei  überwiegenbem  Snterejfe 
ber  Sanbroirtfcbaft  ober  Ijnbunrie  baä  einleiten 
icbäblicber  Stoffe  geftatten,  aber  aueb  bann  bem 

Untemebmer  ber  Slnlage,  wenn  ec-  bie  örtlicben  Ver: 
fcdlrnijfe  julafien,  bie  Stuefübrung  foleber  Einrieb- 
Hingen  auf  aeben,  welcbe  ben  Schaben  für  bie  Jifcbe: 
ret  möglicpft  befebränfen.  darüber  hinaus  mup 

nach  Sinologie  ber  Vorfcbriften  bei  Vürgerl.  ©efep: 
buebi  über  bie  Slacbbarfermtutcn  (§.  906)  unb  in 

Cinflang  mit  ber  Dtecbtiprecbunß  bei  vJteicb3ßericb  ti 
«Urteil  oom  6.  3uli  188«)  gefagt  werben,  bap  bie 

(linwirtung  foleber  St.  auf  frembei  Eigentum  info* 

ireit  nicht  »erboten  werben  tann,  als  fie  bai  -AUaü 
tes  na*  ben  örtlichen  Verbältniffen  Otegelmäpigen 
cber  ©emeinüblicben  niebt  überfebreitet.  3n 
lanb  ift  ein  ©efep  (River  pollation  Bill)  erlaffen, 
Ru<t>  bem  ieber  $abritant  in  eine  bobe  Strafe  gen  cm 
mro  werten  tann,  fobalb  ibm  eine  Verunreinigung 
ber  SBajferläufe  naebgemiefen  wirb,  bie  über  gewifie, 
aUerbingS  recht  weit  geftedtc  ©renjen  binauigebt. 
So  barf  j.  SB.  Staffier,  ba$  im  fiiter  menißer  Q.U 
< m  mg  Strfen  ober  wenißer  als  2  g  freie  Säure  ent= 
bält,  in  ben  <jlu&  entleert  werben.  Stuf  biefe  SBeifc 
befummle  ©renjmerte,  welcbe  allgemeine  ©eltuiiß 
haben,  feftjufehen,  ift  aber  aanj  unßerccbtfertißt, 
ba  häufig  berartiae  St.,  wenn  fie  in  einen  deinen 

$ad)  gelangen,  febr  fcbäblicb  Wirten  lönnen,  Wä> 
renb  mel  ftärler  oerunreinigteSt.,  fobalb  fie  in  einen 
■wiferreiepen  §lup  mit  ftarter  Strömung  geleitet 
werten,  oolllommen  unfebäblicp  bleiben,  So  ent 
leert  SWündjen  feit  Dielen  fahren  alle  31.  ber  Stabt 

in  bie  $ar,  opne  bap  oon  einer  Verunreinigung 
bei  ,ylu'u   bie  :Hete  fein  tann. 

Stm  pnnfäUigften  ftnb  bie  Verunreinißunßen,  bie 
tureb  iufpenbierte  Stoffe  erjeußt  werben. 
Allein  ei  macht  wenig  Scbwierißteiten,  biefe  Stoffe 
au*  ben  St.  ju  entfernen,  Vereiti  rationelle  meeban. 
ober  cbem.  ftläroerfabren  entfernen  bie  fufpenbierten 
Seftanbteile  oolltommen,  ebenfo  werben  fte  bei 
SWriefelung  ficber  befeitißt.  Slnbcri  oerpält  ei  ftcb 
mit  ben  ßelöften  Verunreinißungen;  biefe 
laüen  fvcb  nie  oollftdnbig  aui  ben  St.  entfernen. 
^  . :  v  mineralifebe  aelöfte  SBeimenßungen 
hnt  befonberi  gefdbrlicb  bie  ?t.  von  ©erbereien  unb 
^irbereien,  weltbe  oielfacb  Ärienit  in  grober  ÜJlenge 

entbalten,  ba«  für  ̂ifebe  unb  ̂ flanjen  gleicb  nadb- 
teiliaift,  ab  unb  ui  aueb  Säugetieren,  welcbe  bai 
San«  getrunten  batten,  oerberblicb  würbe.  Sebr 
itäclid?  ftnb  ferner  bie  bei  bcrSobafabrilation  ftcb 

bUbrnbe  Saljfdure,  bie  3)tanganlaugen  oon  ber 
Sblerlaltfabritation,  ebenio  bie  fog.  Sauerwäfier 
w  ber  iWetallwareninbuftrie,  bie  jum  Slbbeijen  oon 

Ci'en,  Kupfer  oba  ÜDieiüng  gebient  baben  unb  burdj 
tbTrn  öebalt  an  *Dtetallfaljen  unb  freier  Säure  nacb5 
leilüfinb.  Xiegelöften  organifeben  Stoff e, 
ttxicbein  ten  Jpau^wäffcm,  in  Scbladjtbofwäjfetn, 
w  ben  iL  von  Suder*,  Störte=,  ̂ }apicrfabriten, 
Srauereien,  ©erbereien  unb  Süollwdfcbereien  reieb» 

Iii  corbanben  ftnb,  macben  bie  %.  (eiebt  fäulni£-- 
fibig  unb  geben  einen  guten  9idprboben  für  iaty- 
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reiebe  ̂ ifroorganiimen  ab,  bie  in  berartigen  9(. 
febr  lebhaft  wuchern  unb  ̂ um  leil  bureb  SMbung 
oon  Scbwefelwafferftoff  bie  Umgeßenb  Perpeften. 

,\n  foleben  Säffem  fintt  auch  ber  ©ehalt  an  Sauer- 
ftoff  fo  beträchtlich,  bap  bie  Stiche  in  ihnen  ahfterhen. 
2iefe  gelöften  organifeben  Stoffe  laffen  fich  bureb 

Hlärucn'abren  nur  wenig  oerminbern ,  bie  einjige 
3)idgUcbteit  fie  aui  bem  waffer  *u  entfernen  ift  bie 

9)ene) elung.  6ublicb  werben  bie  iL  gefährlich  burch 
bie  pathogenen  Äeime,  welche  in  ihnen  jreilich 
meift  infolge  ber  j!onturrenj  mit  unzähligen  Sapro- 
phpten  fcbnell  abfterben,  ober  ber  ftarten  tßerbün* 
nung  wegen  nicht  gefährlich  werben,  ̂ nbeffen  hat 
boeb  auch  bie  Verunreinigung  be«  {ylu^wafjerd  mit 
pathogenen  Heimen  aus  ben  9t.  ju  febmeren  Qpv 

bemien  geführt,  fo  in  Hamburg  unb  Üiietleben. 
^rrtümlicherweifc  wirb  vielfach  anßenommen,  bap 
in  biefer  ̂ Beziehung  bie  menfeblichen  Grtremente 
befonberä  gefährlich  feien,  boch  ftnb  biefe  meift  arm 
an  pathogenen  Keimen;  bie öauäwäffer  pflegen  viel 

mehr  ju  enthalten,  ba  ber  Inhalt  ber  r>on  ben  Äran= 
ten  benugten  ©efebirre  entweber  gan«  in  bie  2lu#» 

güfie  gelangt,  ober  wenigften*  teilweife  beim  iMei- 
nigen  ber  ©efebirre.  daneben  tommen  in  bie  $au*= 
wäffer  beim  Peinigen  ber  Spuctnäpfe,  ber  ̂ Bäfche, 
ber  Hranlenjimmer  u.  f.  w.  Zubetteh,  Pneumonie, 

Diphtherien,  3:ppbu^=,  2ctanu§hacillen,  (Sitcrfotten, 
bie  Erreger  ber  ßrantheme ,  ber  (Cholera ,  ber  Stuhr 

u.  f.  w.  (S.  iHiefelfelber  unb  SBaffeneinigung.)  — 
Sögl. Äönig, 3)ie  Verunreinigung  ber  ©ewäffer  u.  f.  w. 

(Sberl.  1887);  ̂ urifcb,  3) ie  Verunreinigung  ber  ©c- 
wdffer  (ebb.  1890) ;  flügge,  örunbrip  ber  &pgieine 
(4.  «ufl.,  2pj.  1897). 

»Ubrocpr  o  o  n  Schaben.  Söiffentlicbe  SJefcbäbi^ 
ßung  anberer  ̂ Jerf onen,  frember  Sachen  ober  foleber 

eigenen  Sachen,  Welche  ber  Eigentümer  Dritten  fcbul* 
bet,  ift  eine  wiberrecbtlicbe  Jbanblung  unb  oerpflichtet 

beihalb  )um  Scbabenerfap.  3Bo  aber  bie  &efchd< 
bigung  erforberlich  wirb,  um  einen  gegenwärtigen 

red)t$wibrigen  Angriff  oon  ftcb  ober  anbem  ab}u* 
wenben,  alfo  im  ftalle  ber  Notwehr  (f.  b.),  I?ört  auch 

für  bai  'iJJriüatrecbt  bie  SIMberrecbtlichteit  ber  Joanb* 
lung  unb  folgewetfc  eine  Verpflichtung  jum  Scha» 
benerfap  auf,  wie  in  allen  fechten,  fo  auch  nach 

bem  Seutfcben  bürgert,  ©efepb.  §.  227.  Stach  bem» 
felben  (§.  228)  banbelt  auch  nicht  miberrecfotlicb, 
wer  eine  frembe  Sache  befebdbigt  ober  jerftört,  um 
eine  bureb  fie  brobenbe  ©efabr  oon  fich  ober  anbem 

abjuwenben ,  fofern  bie  'öefcbdbigung  ober  3«ftö: 
rung  jurStbwcnbung  ber  ©efabr  erforberlich  war 
unb  ber  Schaben  nicht  aufscr  Verhältnis  ju  ber  ©e« 

fahr  ftebt,  nur  bap  ber.v)anbelnbe,  wenn  er  bie  ©c* 
fapr oerfcbulbete,  jum  Scbabenerfap  oerpflicbtet  ift: 
eine  wichtige  Vcftiinmunß  ßeßenüber  ben  ©efabren, 

welche  »on  Jiercn,  oon  burch  bie  ©ewalt  ber  QU- 
mente  erßriffenen  Sachen  brohen.  ßbenfo  barf  jum 

3medc  ber  Selbftbilfe  eine  Sache  weggenommen, 

jerftört  ober  befebdbigt,  fomie  ber  Verpflichtete  feft= 
genommen,  wie  fein  SLMberftanb  gebrochen  werben, 

wenn  obrigteitliche  i)itfc  nicht  rechtjeitig  ju  erlan* 
gen  ift  (§.  229). 

Slbrueidien,  f.  Durchfall. 

ttbtoeidmng  ober  Detlination,  in  ber 

?l  ft  r  o  n  o  m  i  e  ber  Slbftanb  beS  ©eftirni  oom  Liquas 
tor,  gemepen  auf  einem  burch  bai  ©eftirn  unb  bie 
3iole  gelegten,  alfo  gegen  ben  Äquator  fentreebten 

«reife,  ber  Slbweiebungi»  ober  Detlination** 
treii  ober  aueb  Stunbenlrei«  hfifet;  bie  91.  ift 

nörblich  ober  füblich,  ic  nadjbem  ber  Stern  nörblicb 
6 
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ober  f  üblich  com  ilquator  fte^t.  —  3n  ber  Dp« 
tit  nennt  man  21.  (2tbirrung,  2lberration) 

bei  ben  fpbärifcben  fiinfcn  unb  fpbärifcben  Jöobl- 
fpiegeln  bie  ßrfcbeinung,  bafe  fid)  bei  biefen  alle 
von  einem  Sunttc  ausgebenben  Cicbt jtrablcn  nicht 

roieber  genau  in  einem  cinjigen  fünfte  wereini* 
gen.  $urcb  biefe  2t.  ber  in  fiinfen  gebrochenen 

ober  in  öoblfpiegeln  reflettierten  fiicbtftrablen  ent= 
fteben  unbeutlicbe  Silber  ber  fiicbtpunfte,  mitbin 
auch  unbeutlicbe  ©Über  berDbjette.  Siefe  2t.  bctfct 

fpbärif  che  2t.,  weil  fie  »on  ber  fpbärifcben  ©eftalt 
ber  fiinfen  unb  öoblfpiegel  herrührt.  Sie  wirb  ©er: 
mieben  burcb  2tnwenbung  aplanatifcber  fiinfen  (f. 
fiinfe).  Sei  ben  fiinien  tommt  flberbie*  noch  eine 
d)  r  o  m  a  t  i  f  d)  e  21.  cor,  bie  oon  ber  ungleichen  SreaV 
barteit  ber  oerfcbiebenfarbigen  Strahlen  herrührt 
unb  nod)  weit  beträchtlicher  unb  für  bie  ©rjeugung 
eine*  beutlicben  Silbe*  nachteiliger  ift  als  bie  erjtere. 

6ie  äufcert  fid)  barin,  bafi  bie  entjtebenben  Silber 
farbige  Wänber  aufweifen.  9Han  pat  fid)  be*balb 
bemüht,  biefen  übelftanb  }u  befeirigen,  unb  bie* 
ift  burd)  $ollonb*  Grfinbung  ber  ad)romatifd)cn 

l'infentombinationen  bewirft  worben.  (S.  SJinfe 
IDptifl,  Sredjung  ber  fiicbtftrabten ,  2tcbromatifd) 
unb  Siebt.)  —  Uber  2t.  ber  ÜJtagnetnabel  f. 
sJHagneti*mu«  ber  Grbe.  —  2)ie  2t.  ber  ©efeboffe 
jeigt  fid)  in  bem  2tu*cinanberfallen  ber  Sreffpunlte 
tn  ber  »Jielfläfibe;  ift  letztere  fentreebt,  fo  fpridjt 
man  Don  ööben*  unb  von  ©ei  ton  ,  ift  fie  roage= 
recht,  üon£ängen=unbüonSeitcnabroeicbung. 
(S.  jrefiroabricbeinlicbteit  unb  Streuung.) 

2lb»ucifcr ,  JHababroeif er  ober  Srellftcine, 
an  ber  innern  Seite  oon  Jborgeroänben  ober  cor 
Hinfahrten  angebrachte  t>orfpringenbe  Sauteile  au* 

Stein  ober  Gifen,  bie  bie  ©eroänbe  üor  Sefcbdbi: 
aungen  burcb  bie  :Habnaben  einfabrenber  Süagen 

fcbüHen  follen.  —  $m  fflafferbau  nennt  man  2t. 
bie  in  ba*  ffiaffer  bineingebauten  2)ämme  au* 

pfählen,  §afd)inen  ober  Steinpadung,  bie  jum  2tb= 
Unten  ber  Stromricbtung  bienen  (f.  Subne). 

MbttJcifnng  ber  «läge.  2>a*  richterliche  Unb» 
urteil  im  eioilprojefc  tann  auf  21.  b.  M .  lauten.  Sie 

erfolgt  unter  Umftänben,  ebne  ba&  auf  ben  getlagten 
2lnfpruch  eingegangen  hrirb,  auf  ©runb  roefentlicber 

Mängel  ber  Klage  (j.  S.  Un»erjtänblid)teit,  2Biber; 
fprücbe,  Unjuläf Hgteit  ber  fteftftellung*t(age,  f.  b.), 

ober  roegen  fehlen*  ber  gefetdieben  ̂ rojeBDorau*; 
fefcungen  (j.  S.  roeit  ber  9iecbt*roeg  nicht  juläffig, 
ba*  ©crid)t  nicht  juftänbig  ift  [f.  ©crid)t*ftanb]), 

ober  roeil  einer  Partei  bie  ̂ rojefefäbtgteit  (f.  b.) 
feblt.  Ober  bie  2t.  b.  K.  ift  ba*  Grgebm*  ber  faaV 
lieben  Prüfung  be*  2tnfprucb*  unb  tann  in  biefem 

Salle  barauf  beruhen,  ba^  biefer  an  ftd)  unbegrün^ 
bet  ift  ober  ibm  ßinreben  entgegenfteben.  3c  nad? 
bem  ©runbe  ber  2tbroeifung  geftaltet  ftdj  aud)  ibre 
Sirfung  uerfebieben.  9lur  ber  jmeite  %aÜ  bat  bei 
eintritt  ber  9tedjtötraft  be«  Urteil«  eine  9tüd»iri 
tung  auf  ben  getlagten  2tnfprucb  fclbft  jur  §olgc 
(materielle  iRedjtitraft ,  f.  b.j.  hierbei  entftebt  aber 
bie  frrage,  wie  roeit  in  jebem  ̂ alle  biefe  ̂ olge  reidjt. 

$ie2tbroeifungbeöftlageanfprud)ö  berobt  möglicher-- 
roeif e  barauf,  baft  bcrfclbe  nur  jur  Seit  ober  au*  bem 
r>orgebrad>ten  9iec!bt*grunbe  für  unbegrünbet  ertldrt 
roirb.  35ann  ftebt  bie  2tbroeifung  einer  anberroeiten 

Hlage  ju  fudterer  3«it  ober  au*  bem  richtigen  9ied)t*= 

g^runbe  niebt  entgegen,  trüber  erfolgte  in  biefem 
,  v all,  um  ber  2tnnabme  materieller  üHecbtätraft  unb 

enbgültiflcr  2lbroeifung  be*  ftlageanfprucb*  oorju: 
beugen,  bie  itlagcabroeifung  unter  2Jtaf»gaben  (von 

Sibtuejcntjcit 

bier,  jur3«it»  angebraebtermaften).  3)ie  S)eutfd)e 

Sioilprogefeorbn.  §.  293,  bie  Cfterreid)ifd?e  §.  411 
Idfit  materielle  5Hecbt*fraft  ber  Urteile  inforoett  ein: 
treten,  al*  über  ben  getlagten  2lnfprucb  entfdjie= 
ben  ift.  3)ie  Seifügung  von  Slta^gaben  ber  tflage; 
abroeifung  beftimmen  fie  nur  in  2tu*nabmefällen. 
6onft  roirb  bie  $ragroeite  einer  Hlageabroeifung 
nur  au*  ben  Urteil*grünbenfeftjuftellen  fein.  Diaro 
öfterreitbifdjer  Giüilpro  je&orbn.  §. 230  tann  f  cb  on 
au«  2tnlafe  ber  Anberaumung  be*  erften  Dermin* 

burcb  6enat*entfcbeibung  bie  Klage  al*  uir  Seftim- 
mung  ber  Jagfahung  ungeeignet  ̂ urüdgeftellt  roer= 
ben.  Sgl.  über  Öntbinbung  »on  ber ßlage  aud)  §.241. 

2tbtocfcnhclt(lat.absentia).2Berfeinen  bauerns 

ben  S^obnfiH  Pertaffen  bat,  beifet  in  ber  Secbt*: 
fpradje  ein  2lbroefenber.  5iad)  bem  1871  jumJReicb«: 
gefeft  erhobenen  Sunbe*gcfeft  »om  1. 3uni  1870  gebt 
bie  beutfdje  9ieicb*angeborigteit  burd)  iiebnidbrigen 

ununterbrochenen  2tuf  enthalt  im  2tu*(anbe  (mit  'Hui- 
nähme  ber  heutigen  SchuHgebiete  [sJieich*gefeH  oom 
19.  3)tärj  1888J)  Perloren,  auftcr  1)  roenn  ber 
Setreffenbe  ftd)  im  Sefift  eine*  iHeifcpapierS  ober 
ßeimatfebein«  hefinbet,  bann  beginnt  bie  Ärift  mit 
bereu  2lblauf;  2)  roenn  er  ftd)  in  bie  ÜJtatrifel  eine* 
Weicb*tonful*  hat  eintragen  laffen,  folange  nicht 

S6fd?ung  eingetreten  ift;  3)  roenn  er  mit  (maubni* 
feiner  ̂ Regierung  bei  einer  fremben  9Had)t  bient  ober 
fid)  infolge  amtlid)er  Stellung  im  2tu*lanb  aufhält 

21  u.  23).  gilt  ba*  Serbaltni*  w  ben  8ec> 
einigten  Staaten  von  9?orbamerita  ift  burd)  bie 
Sancroftoerträge  ( f.  b.)  bie  ftrift  auf  5  %abxe  ber 
minbert,  ohne  Unterfd)ieb,  ob  bie  Sctciligten  ftd)  im 
Scftö  eine*  9teifcpapier*  ober  nid)t  befinben,  roenn 
fte  in  biefer  > c i t  im  anbem  fianbe  naturaliftert 
würben  (§.  21).  ferner  roirb  burcb  jroeiidbrige 
ununterbrochene  21.  au*  bem  CrtSarmenoerbanbe 

nach  jurüdgelegtcm  18.  (früher  24.)  Seben*jabre  ber 

Unterftüfcung«roobnft&  üerloren  (©efeft  über  Untere 
ftühung*roobnftft  oom  12. 9)idn  1894,  früher  9.3utü 

1870).  5)urd)  bie  2t.  tann  ber  Serluft  eine*  9tecbt*= 
mittel*  ober  eine*  Stecht*  eintreten  (j.  S.  Sürgerl. 

©efettb.  §§.1379, 1447, 1358, 1401, 1450).  2>a*  gel= 
tenbe  9ted)t  gcrodbrt  jum  Ztxl  in  biefer  Jöinftd)t  einen 
9ted)t*bebelf  in  ber  3Biebereinfeöujig  (f.  b.)  in  ben 

Porigen  Stanb,  unb  jroar  auch  gegenüber  bem  2tbroe= 
fenben,  roeil  bie  9icd?t*ocrf olgung  biefem  gegenüber 
bebinbert  fein  tann,  roenn  er  einen  SevoUrnächtigten 
nicht  beftellt  hatte.  5)auert  bie  2t.  längere  3eit»  obnt 

bah  9tad)rid)t  über  ba*  Ccben  be*  2lbroefenben  oor- 
liegt,  fo  ift  ber  2lbroefenbe  ein  Scrfd)ollener.  Segen 
ber  jobe*ertldrung  Serfd?ollener  f.  2obe*ertlärung. 

Soll  eine  ©illen*erflärung  roegen  Irrtum*  ober 
unrirotiger  Übermittelung  angefochten  roerben,  fo 
gilt  bie  Anfechtung  einem  2tbroefenben  gegenüber 

al*  recht jeitig  erfolgt,  roenn  bie  2lnfe*tung*ertla: 
rung  unoer^üglic^  nach  Äenntni*  be*  2tnfed?tungO' 
grunbe*  ahgefanbt  rourbc  (Sürgerl.  ©efehb.  §.  121). 
3m  übrigen  gilt  ber  Sali,  bafe  eine  einem  anbem 

Segenüber  abjugebenbc  Grlldrung,  roenn  fie  in  be|]cn 
[.  abgegeben  roirb,  in  bem  3eitpunft  roirtjam  roirb, 

roo  fie  ihm  jtugebt.  Sie  roirb  jebod)  nicht  roirffam, 
roenn  fpäteften*  gleichzeitig  ein  SBiberruf  »ugebt 

(§.  130).  Sie  einem  Jlbroefenben  gemachte  Offerte 

tann  nur  hi*  ju  bem  3eitpunlt  angenommen  roer* 
ben,  in  welchem  ber  Offerent  ben  (Eingang  ber  2Int« 
roort  unter  reaclmdfeigen  Umftänben  erwarten  barf. 
Gin  mittel*  §ernfprcd?er*  Don  ̂ erfon  ju  ̂erfon 

gemachte  Offerte  tann  nur  f of ort  angenommen  roer* 
ben,  länger  ift  fte  nicht  binbenb  (§.  147). 
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Sie  baö  ©cmeine  s3lcd)t  unb  bie  neuem  ©eiche 

<*reufc.  £anbr.  II,  18,  §§.  19-22, 821 ;  Vreufe.  Vor» 
munbidmftöorbnung  oon  1875,  §§.  82,  83;  Säcbf. 
Süraerl  ©efehb.  §§.  1990,  1998;  baor.  ÜJefctt  oom 
23  $ebr.  1879,  Slrt.  94,  99;  Code  civil  2lrt.  112; 
Cftcrr.  Sürgcrl.  ©efetib.  §§.  276,  282),  tarnt  aud) 

ba$  *üraerl.@eKtjbudj  (§.  1911)  eine  2lbmefcnbeitö» 
rfif0i*att  (cara  bonorum  absentis)für  baö  oom  21  b» 
trefenben  fd?utjloöjurüdgelafjene  Vermögen  1)  wenn 

ber  Sufentbalt  eine*  abwefenben  Volljährigen  un» 
betannt,  2)  roenn  ber  2lufentbalt  eine*  2lbwefenbcn 
jiror  betannt  ift,  lehtcrer  aber  an  ber  jHürffebr  unb 

$cforflung  feiner  Öefdjdftc  oerbinbert  ift.  Gin  21  b» 
Beienbeitöpfleger  tann  inöbefonbere  aud)  bann 
beüellt  werben ,  wenn  ber  Slbwcfenbe  wobl  burd) 

(htetlung  oon  2luftrag  ober  Vollmadrt  ftürforge 
traf,  aber  Umftdnbe  eintreten,  bie  »um  &Mberruf 

r-en  Auftrag  ober  Vollmadjt  Ülnlai;  geben,  Jftür 
bie  MegMraft  gelten  bie  Vorfcbjiften  über  Vor» 

r"aft.  Stirbt  ber  Slbmefenbc,  fo  cnbigt  bie 
ift  erft  mit  2lufbebung  bureb  baö  Vor» 

-aftögeridjt,  bie  mit  Vetanntwerben  beö  2o» 

Ui  }u  gefdjeben  bat.  ffiirb  er  für  tot  erllärt,  fo 
enbiot  bie  Vflcgicbaft  mit  Grlafiung  beö  bezüglichen 
Urteil*  l§.  1921). 
$ie  Ä.  beö  Gljemanneö  giebt  nad)  einigen  Stech» 

ten  ber  Gbefrau  ein  erweitertes  Veifiigungörecbt, 

pflL  $rcuf>.  £anbr.  II,  1,  §§.  202—204, 324—328; 
Sdcbi.  ©efchb.  §§.  1643,  1679;  Sürgerl.  ©efeftb. 
§§.  1358, 14<>1  u.  1450.  2>aö  Wefjbraucbörecbt  beö 
libeinanneö  bei  ber  fog.  Verwaltungögemeini&aft 

oirb  nad)  bem  lireuf».  i'anbrctbt  unb  bem  Säcbf.  @e» 
»rtbueb  burd)  beffen  21.  nicht  berührt,  nad)  Vürgerl. 

(*tfe|b.  §.  1418  bagegen  fann  bie  grau  auf  2luf= 
bebuna  tlageri ,  »renn  für  ben  Wann  ein  Jlbwefen» 
beitwaer  befteüt  unb  bie  balbige  Slufbebung  ber 
HfUaiAaft  nid)t  ju  erwarten  ift. 

6 traf  oerfabren  barf  nah  bem  0)runbfah 

beri«iünblid)feit  unb  Unmittelbarteiteineöauptoer» 
banblung  i  n  b  e  r  M  e  g  e  l  nicht  in  Ä.  beö  2lngetlagtcn 
ftattünben.  2>ie  Slntpefenbeit  tann  gegen  ben  ohne 

püaenbe  Gntfcbulbigung  Ausgebliebenen  burd) 
sorfubrung  ober  Verhaftung,  gegen  ben  erfebicue» 
nen  Jlngetlagten,  ber  fid)  loiebcr  entfernen  in H, 

burd»  anbere  geeignete  lUafsregcln  erjmungen  ner- 
ton. Xuönabmenfinbjuldffig:  a.  wenn  bie  Straf» 

tbat  nur  mit  ©elbftrafe,  &aft  ober  Ginjicbung  oon 

Öqcnftdnben  bebrobt  ift ;  b.  auf  Slntrag  beö  3tn= 
aettaa,tcn  toegen  grofeer  Entfernung  feine«  2lufent» 
balt4ortö,  trenn  oorauöfid)tlid)  feine  anbere  Strafe 

alt  ."rreibeit*f träfe  biö  ju  fed)ö  Soeben  ober  ©elb» frrafe  ober  Ginjiebung  allein  ober  in  Vcrbinbung 

«üeinanber  ju  erwarten  ftebt;  botb  mufi  2lnge» 
flagter  oor  ber  £>auptocrbanblung  jebcnfallö  rid)» 
tnltcb  oernommen  fein  ober  roerben ;  c.  wenn  im 

*all  ber  Gntfernung  beö  erfd?ienenen  2lngctlag» 
ten  feine  Vernehmung  über  bie  Stntlage  febon  er» 
foM  »ar  unb  ba»  ©eridj t  feine  fernere  2lnroefen= 
beit  nid>t  für  erforberlid)  croebtet.  3't  biefen  2lu^= 
Mbmtidllen  tann  fid>  ber  2Inge!tagte  burd)  einen 

■it  fdjriftlicber  ̂ ollmad)t  oerfebenen  si5crtcibiger 
ttrtreten  lafjen.  T>em  nid)t  oerrretenen  3lngellag= 
ten  ftebt  in  ben  fällen  a  unb  c  gegen  baä  in  feiner 
IL  erganaene  Urteil  bie  2öiebereinfet»ung  (f.  b. i 

w  ben  oorigen  Staub  ju.  53a*  SHedjt  beö  Slngellag 
ten  auf  ununterbrodjene  Slnrcefenbcit  in  ber  .önupt^ 
Mbanblung  lann  burd?  jeitroeife  Entfernung  bc- 

'(ttdntt  werben  wegen  orbnungäwibriflcn  Send) 
ju  befürchten  ift,  bafi  ein 

angcllagtcr  ober  3cuge  in  (Gegenwart  bc*  2lnge= 
tlagten  bie  ÜBabrbeit  ni<bt  fagen  werbe,  wdbreub 
befien  iBcrnebmung.  6*  muh  bann  ber  ängetlagte 
oon  bem  wefentlioSen  l^nbalt  beö  wdbrcnb  feiner 
21.  Sluögcfagten  ober  3Jcrbanbclten  unterridjtet  wer= 
ben  (2)eutfdje  Strafprojefiorbn.  §§.  229  fg.,  246). 

v)tad>  ber  1895  unb  1896  bem  iHcicbstag  oergeblid) 
oorgclegteu  StrafproKlniooelle  folltc  im  einflaiiii 
mit  ben  meiften  aufierbcut|d?en  J)led)ten  in  Straf» 
lammer»  unb  6d}öfjengerid)t«fad)eu  .t>auptoerbanb» 
hing  in  31.  beö  2lugellagten  aud)  sulflffig  fein,  wenn 
berfelbe  unter  öinwciö  auf  grofec  Entfernung  fein 
2luöblciben  antünbigte,  in  ̂eracbenö»  unb  Über« 

tretung»|'ad)cn  aud)  obne  bieö.  $n  ber  Serufungö» 
inftanj  wirb  bie  oon  bem  obne  genügenbe  Gntfcbuh 

bigung  auögebllebenen  Slugcllagten  eingelegte  Öc» 
rufung  f ofort  oerworfen ;  in  ber  sJ{evifionöinftanj 
bebarf  cö  beö  perfönlidjcn  (Srfdjeinenö  beö  Singe» 
tlagten  nid)t,  bagegen  ift  Vertretung  juldffig  (Strafe 

projehorbn.  §§.  370,  390).  3m  $rioatflage  =  Set» 
fabren  (f.  ̂rioatllage),  im  Oerfabren  auf  ßiufprud) 
gegen  amtöricbterlidje  Strafbcfcble  unb  nad)  oor» 
aufgegangener  polijeüict)er  Strafoerfügung  ift  eben» 
fallö  Vertretung  juldffig  (Strafprojctiorbn.  §§.  427, 
451, 457).  Wegen  2lbmefenbc  im  engern  Sinn,  b.  b- 

gegen  folebe  ̂ eicbulbigte,  welche  ficb  im  Nuölanbe 
befinben,  ober  bereu  Slufentbalt  unbefannt  ift,  fin» 
bet  ein  Ungcborfamö»(J{oittumajial»)Verfabren  mit 

öffentlicher  i'abung  nur  wegen  Straftbatcu  ftatt,  bie 
mit  ©elbftrafe  ober  Einjictjung  bebrobt  finb,  wegen 
fdiwerercr  Straftbaten  nur  cm  Voroerfabreu  jur 
Sid)erung  ber  Söcweife  (Strafprojefiorbn.  §§.  318, 

319  fg.,  327  fg.).  (S.  aud)  2üebror'Ud)tige.) 
sJJad)  berCfterr.Strafprojchorbuungoom23.3)lai 

1873  tann  ber  erfdrienene  xlngellagte  wegen  unge» 
jiemenben  üöenebmcnö  nad)  oorberiger  Slnbrobung 

burd)  ©erid)töbefd)luh  fogar  für  bie  ganje  Stauer 
ber  Verbanblung  entfernt  werben,  in  welchem  $all 

ibm  baö  Urteil  burd)  ein  vJ)litglieb  beö  OJericbtöbofö 
in  ©egenwart  beö  Scbriftfübrerö  oertünbet  wirb 

(§.  231).  2luf?erbcm  ift  ber  Vorfiftenbc  befugt,  «auö» 
nabmöweife»  ben  2lngetlagten  mdbrenb  berVerneb» 
mung^eineö  8eugen  ober  Witangctlagten  abtreten 
ut  laffen,  aber  aud)  ocrpflicbtet ,  ib.n  baö  in  feiner 
a.  Vcrbanbclte  fpdtcftenö  am  Sd)luh  beö  löeweiö» 

perfabrenö  mitjuteilen  (§.  250).  3ur  Verhanblung 
in  ber  Verufungeinftanj  wirb  ber  2lngctlagte  über» 
baupt  nicht  gelaben  (§.  294);  in  ber  Vcrbanblung 
oor  bem  Waffationöbof  werben  bie  SJcfcbwerben  unb 
2lu*fübrungen  beö  3luögcblicbcncn  oerlefcn  (§§.286, 

287).  3»  erfter  3«ftanj  ift  £>auptoerbanblung  unb 
Urteil  gegen  ben  bercitö  in  ber  4ioruntcrfud)ung  oer» 
nommenen,  jur  feauptoerbanblung  gelabenen,  aber 
nicht  erfcbienenen2lngetlagtcn  julAfftg,  wenn  eö  fid) 
um  ein  böcbitenö  mit  fünfjähriger  Areibeitöftrafe  bc» 
brobteö  Verbredjen  ober  um  ein  Vergeben  hanbelt 

(§.427),  alfo  in  erbeblid)  weiterm  Umfange  alö  nach 

ber  Teutleben  Strafprojchorbnung.  Gin  eigent» 
icbcö  UngeborfamöDerfabren  ift  nad)  erfolgter  Ver: 
ehung  in  ben  2lntlageftanb  (f.  b.)  gegen  folebe  Ver» 

onen  jujulofien,  benen  bie  i'abung  jur  Äauptocr» 
>anblung  wegen  ihrer  21.  nicht  jugefteüt  werben 

lann.  sJlad)  oergeblidjer  öffentlicher  Labung  ergebt 
baö  Grfcnntniö  babin ,  bah  bem  2lngeflagten  wäb» 
renb  feiner  21.  bie  Sluöübung  ber  ftaatöbflrgerlid)en 
5Hcd)tc  unterfagt  fei  (§§.  422  fg.).  yw  Verfahren  oor 
ben  Vejirtögcrid)ten  lann  fid)  ber  nicbterfdjienene 
2lnactlagte  oertreten  laffen  (<j§.  450  fg.). 

«Ibtoefenbeitf *roteft,  f.  ©inbproteft. 

6*
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Stbroicfelbar  —  5fb$afylung3cje[cf)äfte 

21btoitfclbar  (beocloppabel)  beißt  eine 

3lä<oe,  bie,  wenn  fte  biegfam  i[t,  auf  eine  Gbene 
obne  SluSbepnungen  (9ii)|e)  unb  opne  9Jerbid?tun: 

gen  (galten)  ausgebreitet  werben  tann.  Gine  Gp* 
linberfldcbc,  eine  Äegelfläcbe  ift  abwidelbar,  eine 
Kugelfläcbe  ift  nid  t  abtuidelbar.  Stile  flächen,  bie 
burd)  bie  aufeinanberfolgenben  Sangcntcn  einer 
ftaumfurve  gebilbet  werben ,  bie  Sangentenfläcben, 
fiub  abwidelbar.  (6.  Safet:  %l& eben  II,  grig.  5.) 
9Jian  fprid)t  aud)  Don  flächen,  bieaufeinanber 
abroidelbar  ftnb;  fo  ift  bie  gemeine  Scpraubenfläcbe 

auf  bie  UmbrebungSfläcpe  ber  Kettenlinie  abwidel* 
bar,  bagegen  nicht  auf  bie  Gbene. 

Sttebtj,  ßbriftopb  Sbeob.,  fcpwciz.  3luatom  unb 

3lntbropo(og,  geb.  25.  $ebr.  1835  auf  bem  Schloß* 
nute  ©utenbrunnen  bei  ̂ faljburd,  in  Sotbringeu, 

ftubierte  ju  SBafel  unb  ©öttingen  ÜKebijin,  babili* 
tierte  fid)  ju  93afcl  unb  rourbe  1863  außerorb.  unb 
im  ̂ erbfte  besfelben  StobteS  orb.  ̂ >rofe}for  ber 
Slnatomic  an  ber  Untüerfttät  Sern,  Gr  folgte  1884 

einem  :Ku»  als  ̂ rofefjor  ber  Anatomie  nad)  i*racj 
unb  ftarb  7.  $ult  1885  ju 33ilin.  31.  veröffentlichte: 

«Unterfucbungen  über  bie  §ortpflanzungSgefd?win* 
bigteit  ber  Steigung  in  ber  qucrgcftrciftcn  ÜDhiStel* 
faier»  (tBraunfcbw.  1862),  «eine  neue  9Jtetbobe  zur 
93eitimmung  ber  Scbäbelform  üon  ÜDlenfcpeu  unb 

Säugetieren»  (ebb.  1862),  «2)ie  Scbdbclformen  be§ 
SDlentcpen  unb  ber  Äffen»  (£pz.  1867),  «$er  ©au  beö 
menfcplicben  Körpers  mit  befonberer  ftüdftcpt  auf 

feine  morpbolog.  unb  pbpfiol.  $ebeutung»  (ebb. 
1871),  «Über  baS  23erbältni$  ber  SHilrofcpbalie nun 

3Itam$mttS»  (Stuttg.  1878),  «$>cr  iörondjialbaum 
ber  Säugetiere  unb  be$  3Jtenfcpen»  (2pj.  1880).  SJlit 
G.  von  Bellenberg  unb  ©ermer  oeröffentlicbte  er 
«5)a3  Hochgebirge  oom  ©rinbelroalb.  Waturbilbcr 
au?  ber  febweij.  3(lpcnwelt»  (Kobl.  1865). 

Mbfibo«.  l)9llteoberägppt.Stabt,  imSpi- 
nitif  eben  Stornos  (@au)  gelegen,  bereu  Sempelrutneit 

unb  ©rdber  ftd)  bei  ben  beutigen  Dörfern  cl*Gberbeb 
unb  Aräbat  el*mabfuneb  bennben.  2)cr  bieroglp* 
pbiiepe  9iame  lautet  3lbob.  £>ier  mar  nacb  bem 
ägppt.  ©lauben  ba$  j&aupt  peS  ©ottcä  Dftri«  (f.  b.) 
beftattet;  fo  galt  $1.  als  baS  miebtigfte  aller  C  [irts 
grdber  unb  roar  baber  gefuebter  93eftattung3ort.  3n 

bem  nod)  jetjt  ertennbarcu,  burd)  eine  wiercdigellm* 
roallung  befeftigteu  Scmpelbezirfc  lag  ber  dltefte 
Sempel  ber  Stabt,  ber  bem  CfiriS  gcroeibt  roar.  Gr 
ift  gänzlich  jerftört,  unb  felbft  feine  ̂ Materialien  ftnb 
Ml  anberer  Siermenbung  abgetragen.  3n  ber  19. 
5)pnaftic,  im  15.  unb  14.  ̂ abrb.  o.  Gbr.,  rourben 
von  ben  beiben  größten  Pharaonen  SetboS  I.  unb 

ÜRamfeS  II.  jmei  Tempel  erbaut,  bie  außer  bem  DftriS 
aud)  nod)  einer  3lnzabl  anberer  pöcbfter  ©ötter  bes 
SanbeS  unb  unter  tiefen  aud)  bem  regierenben 

Könige  felber  geroeibt  waren.  93om  9lamfes*Sempel 
ftnb  im  nur  nod)  roenige  93rud?ftüde  übrig;  bod) 

rourbe  er  für  bie  Grforfcbung  ber  ägppt.  Königs* 
gcidjidjte  baburd)  oon  befonberer  Stttcptigteit,  ba^ 
in  einem  feiner  JHäume  bie  berübmte  Xafel  r>on 

V,  gefunben  rourbe,  eine  Söanb  mit  ber  (pronolo^ 

gijd)  georbneten  Siftc  ber  ajorgäuger  bc«  StamfeS. 
6te  rourbe  fd)on  1818  won  iöanlc«  entbedt  unb 
1822  Don  GaiUaub,  1825  üon  Kurten  publiziert. 
5)ie  Jafel,  bie  1835  abgebrochen  unb  fcbliefclid)  com 

öritifeben  ÜJtufeum  angefauft  rourbe,  roar  im  ober* 
ften  %  eile  unoollftdnbig.  2>iefer  roefentlid>e  Langel 
rourbe  burd)  eine  jroeite  gleicbe  Jafel  ergdnjt,  bie 
1864  in  bem  benachbarten  SetboS* Tempel  burd) 
ajtarietteä  Ausgrabungen  aufgebedt,  von  2)ümid?cn 

f  opiert  unb  in  ber  «flgpptif  eben  3eitfd)rif  t»  (Dlt.1864) 
publiziert  rourbe.  3igl.  SJtariette,  A.,  description 

des  fouilles  (2  $be.,  ̂ Jar.  1869—80).  —  2)  im 
Altertum  eine  Stabt  im  fleinafiat.  SDlpf  ien,  an  ber 

engften  Stelle  be*  ̂ elleSpont,  in  ber  3liaS  aU  jum 
©ebicte  be«  dürften  3Ifio*  gebörig  erroäbnt ,  bann 
üon  Jbrajiem  beroobnt,  rourbe  um  700».  Gbr.burd) 
6inroanberer  au«  9Jlilet  bellenifiert.  Hl.  ift  betannt 

burd)  Xerred'  feeerfebau  unb  mdebtigen  ü&rüdenbau 
(480ü.6br.),  burd)  belbenmütigen  ©iberftanb  gegen 
^bilipp  V.  üon  iülacebonien,  in  ber  Sage  burd)  bie 
(mdblung  Don  »ero  (f.  b.)  unb  Seanber. 

•jlb^frntien,  f.  Abcffmien. 
3lb5nbluugc<flcf(1)(tfte,  aud)  Xeiljablungd« 

ober  (in  1 1 1  errcicb )  iH  atcngefd)dfte  genannt,  \>a  w- 
belsbetriebe,  roeldje  ficb  mit  bem  Verlauf  beroeglidber 

6ad)en  gegen  S3erid)tigung  beS  ÄaufpreifeS  in  Seil» 
jablungcn  befcbdftigen ,  unter  ̂ orbebalt  beS  9lüd= 
trittS  oom  Vertrage  ober  ber  Sluflöfung  be^felben, 
roenn  ber  Käufer  feine  SJerpflicbtungen  nid)t  erfüllt. 

Sie  91.  baben  in  neuerer 3eit  au^erorbentlid)  an  Um= 
fang  geroonnen  unb  befaffen  fid)  namentlid)  mit  bem 
Verlauf  oon  9täb-  unb  fonftigen  SRafcbinen,  $retio» 
fen  unb  Ubren,  Stoffen,  Kleibern,  SHobnungSeim 
ritbtungSftüdcn,  öauSgcrätfcbaften,  ©flebern  u.f.ro. 

Sie  roirlen,  f olibe  betrieben,  für  bie  roeniger  v^nni t 
teilen  fegenSreicb.  S)ie  2lrt  be*  ®efd?dftÄbetriebe? 
bat  aber  ernfte  Sdjattenfeiten  gejeitigt.  ÜJlan  jiebt 

aus  ber  Krebitbebürf  tigteit  ober  aud)  aus  ber  Seicbt- 
fertigleit  ber  Käufer  bei  ber  3$reiSfeftfefcung  ben 
roeiteftgebenben  9iuften  unb  verlauft  bie  Sparen  er 

fabrungSgemd^  311  unverhältnismäßig  beben  Erei- 
len. 3usbefonbcrc  rourben  in  Cfterreid),  too  bie  31. 

faft  ausnahmslos  febriftlid)  abgefcbloffen  rourben, 
in  ben  9latenbrief  ober  SRatenfcpein,  b.  i.  bie 

^Berpflid)tungsur!unbe  bes  Käufers,  oft  Klaufeln 
bineingefetit,  beren  Sragroeite  oon  bem  untunbigen 

Käufer  nicht  ertannt  roar.  ©egen  foldbe  benaebtei» 
ligenbe  $ertragSbeftimmungen  ju  fepü^en,  unter* 
nehmen  baS  beutfd)e9ieid)Sgcfe^  über  bie  31.  ©om 

16.  gjtai  1894  unb  baS  wegen  bes  in  Cfterreid)  üb- 
liehen  fcbriitlicpen  3lbfd?luf|e#  barüber  nod)  hinauf* 
gebenbe  öfterreiebifebe  ©efe()  über  bie  diäten* 
gefchäfte  oom  27.  «pril  1896.  Verboten  ift  banad) 

nicht,  ba&  fid)  ber  SBcrläufer  ben  iHüdiall  be«  Gigen» 
tums  bis  iuv  DoUftäubigen  Gablung  fidjert  ober 
bte  babin  Gigentum  worbebält  (©ürgerl.  ©efc&b. 

§.  455);  bagegen  ift  für  nid)tig  erllärt  bie  ̂ erroir  = 
luugSllaufcl,  b.  b-  bie  Jlbrebc,  ba&  im^yaUeber 

Käufer  in  3>erjug  gerät,  ber  3Jerfäufer  aud)  bie  be« 
reit«  geleifteten  Slbfchlagssablungen  behält.  5)anüt 
biefe  Seftimmung  nicht  umgangen  roirb ,  tann  eine 

rocgen  Nichterfüllung  t?om  Käufer  »erroirtte  öer* 
tragSftrafe,  roenn  fte  unoerbältniSmä^ig  lunp  unb 

noep  nicht  entrichtet  ift,  burd)  Urteil  angemeffen  per* 

abgefegt  roerben.  ferner  lann  bie  5  ä  1 1  i  g  1  e  i  1 8  * 
11  au  fei,  b.  b-  bie  Slbrebe,  baß  bei  Säumtgteit  fo* 
fort  bie  ganze  9ieftfd)u(b  fällig  roirb,  tccptSgültig 
nur  für  ben  <yall  getroffen  roerben,  ba|  ber  Käufer 

mit  minbeftenS  jroei  aufeinanber  folgenben  Seil* 

Zahlungen  in  Verzug  ift  unb  ber  ̂ Betrag  be§  95er* 
ZugS  minbeftenS  bem  zehnten  Seil  beö  KaufpreifeS 
gleichtommt.  9tad)  öfterr.  9ied)t  hat  ber  Käufer  bas 
5Hed)tSmittel  wegen  laesio  enormis  (f.  Kauf)  aud), 
roenn  er  ben  wahren  2Bcrt  ber  Sad)e  lannte.  StUe 
biefe  93orfd)riften  gelten  aud)  für  Verträge,  weldje 
barauf  abzielen,  bie  3wedc  bc«  Äbzahlung^gefcbäft« 
in  anberer  Jvorm  (mietweife  übnlaffung)  ju  erreichen. 
31.  über  fiottcriclofc  unb^rämieninbaberpapicre  fint 
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in  $eutf<hlanb  ftrafbar.  (Sbenfo  fmb  burd)  Novelle 
:%m  Äeidb*getvetbeotbnung  vom  6.  2lug.  18%,  §.  56  a, 

3L  vom  &aufierpanbe(  aufgenommen.  —  Sgl.  bie 
Kommentare  »u  bem  beutfcpcn  ©efe&  von  Sdjmitt 
dKünd).  1894),  ©arei*  (Grlangen  1894)  u.  a. 

Slb  je  tj  ru  n  g ,  bie  im  Verlauf  e  vertriebener  Kranf = 
beiten  eintretenbe  8lbnapme  ber  Grnäbrung,  ift  ein 

rvmptom,  bie  #olgc  einer  (*rnäprung*ftörung,  niept 
eine  felb)tänbigc  (irtranfung.  Safür  fagt  man  au<b 

Abmagerung  O.b.),  ßmaciation,  Honfumtion,  8lu*= 
jebrung,  Scbnünbjucbt,  SRara*mu*,  Hacberic. 
Hbjcicficn,  beim  Militär  biejenigenUnterf(hei= 

bung*jeicpen  an  ber  Uniform,  bie  einem  befonbern 
Äang,  einer  SBaffengattung,  einem  $t  uppenverbanb 

ober  % ruppenteil  eigentümlich  fmb;  ferner  bie  Kenn* 
.;«d?en  ber  einjelnen  (Sbargen  in  einer  Slrmee  unb 

bk  vetfdiiebenartigen  Stuejeidmungen  einjelner^er= 
icnlicbteiten,  bie  einem  beionbern  Äommanbo  am 
•vbört  ober  befonbete  fieiftungen  in  einjelnen  SRiäV 

tungen  aufjuweifen  baben.  Tic  beutfebe  Strmee  be* 
im  ein  gemeinfcbaftlicpe* 8trmeeabjeicpcnnocb  nid) t ; 

bic  einzelnen  üBeftanbteile  berfelben  tragen  noch  bie 
Farben  unb  SBappen  ber  einzelnen  Staaten;  nur 
bie  Statine  trägt  bie  beutfepe  Kofarbe.  Sie  2t.  ber 
Iruppenverbänbe  unb  Truppenteile  fmb  niept  gan» 

alridjraäftig  burcp geführt;  im  allgemeinen  unter; 
ufceiber.  fid>  bie  erftern  bei  ber  Infanterie  burcp  bie 
Sarbe  ber  Stcpfeltlappen  in  Skrbinbung  mit  ber 

$a*polietung  ber  ̂ irmelpatten ;  bie  3nfanterie  ber 
Öarbe  unb  einige  anbete  Regimenter  tragen  roeifse 
ober  gelbe  Sitten  an  fragen  unb  Slufidjlägen.  Tic 
Iruppenteile  tennjeiebnet  bie  Kummer,  biefelbe  ift 

aber  vielfach  burcp  sJ(amen*»üge  bet  Gbef*  erfettt. 
üe  Iruppenteile  ber  Kavallerie  haben  fepr  tnannig* 
fadK  äktfebiebenbeiten  in  <yarbe  unb  §orm  ber  3tn= 
ifiae,  brr  Kopfbcbedung  u.  f.  ro.  Sie  Uniform  ber 

AtlbartiUerie,  5eftung*artillerie,  Pioniere  unb  be* 
irain  ift  für  iebe  bie|et  ©attungen  gleichartig  unb 
imtrrfdVibet  fid?  nur  burcp  bie  Kümmern  auf  ben 

Settel  Happen.  —  Über  (SbargenabjeidKn  f.  b. 
^olitxfdje  81.  fmb  bie  3cid>en  »ur  Unterfcbei- 

cung  unb  (Jrtennung  polit.  Parteien.  Oft  fmb  fie 

iui  taum  noeb  ju  entrdtfelnben  Umftänben  entftan- 
ben;  fo  bet  SBunbfdmb  (f.  b.)  ber  fepmäb.  Söauern 
snb  ber  ©eufenpfennig  (f.  ©eufen)  ber  SRteberuUu 
ber.  ftationaleigentümlicpteiten  aaben  ben  Wallis 

iern  ben  ¥aud),  ben  Scbotten  bie  $iftel  jum  81.  2)ic 
warben,  bie  $uerft  in  Öpjan»  unter  3uftmian  I.  eine 
groß«  tHoüe  fpiclten  bei  ben  Parteien  ber  abtauen» 
unb  «©rünen»  (f.  35pjantinifd>e*  SHeicb) ,  fmb  in  neue; 

irr  ̂ eit  bie  bauptiäcpli*ften  politischen  81.  3n 

ber  tftanjöfn'cben  Revolution  tarn  bie  Jrifolorc 
<SHau  3i>etft-9tot)  al*  3e»*en  bet  3iemegung*= 
Partei  auf.  vlad)  betSReftauration  Pon  1815  mar  ein 
t>eüd>en  ba*  8t.  ber  3Jonapartiften,  au*  nad)  bem 
Sturje  be*  »meiten  Kaiferreicb*.  3n  3)eutfcplanb 

famen  bie  angeblichen  alten  9teicb*farben  (Schmarl 
3tot  ©olb)  bei  ben  Söurfdjenf  cpaf  ten  unb  anbern 
wtriotifeben  Bereinigungen  al*  ba*  6pmbol  natios 

«wIct  ©cfmnung  auf  (f.  Xeutfcbe  färben).  $n  »yrant: 
trid)  irdblicn  in  ber  ̂ Revolution  von  1848  bie  Social- 
temofraten  t>ai  SRot  »um  8t.  ibrer  Bartei.  Stuftet 
ben  Farben  baben  bielracbt,  ber  Sd?nitt  bed^taard, 
bei  9art*  u.  f. ».  oietfad)  al«  politifdje  8t.  gebient. 

i  ie  engl.  "Jiopaliften  bei  17.  oalnb.  trugen  lange 

i':<fai,  mdbrenb  bie  republitanifcben  Puritaner  turj 
aetoeren  maren  unb  baber  ben  tarnen  «Stunbföpfc» 

erbieltcn.  3n  Italien  roaren  aii  81.  ber  53ercegung§= 
wrtet  Garbonarimäntcl,  Äalabreferböte,  ©anbalbi^ 

blufen  u.  f. ».  gebrdutblid).  Slllgemein  gebräudjltdje 
politifdje  8t.  fmb  befonber*  Sotarben,  Scbleifen 
unb  Räuber.  (6.  aueb  Kationalfarben.) 

95ei  ben  6  a  u  i  t  i  e  r  e  n  ?  unb  »mar  bei  mebrf  arbigen 
lieren,  beifeen  8t.  bie  metfeen  Stellen  am  Äopfe  unb 

a n  b en  aü nc i \ .  Man  unterfdjeibet  am Äopf e S  t i  d?  e l  * 

baare,  icenn  vereinzelte  tvei&e  6aare,  ̂ lode  ober 
Öl üm eben,  wenn  em  tleined  J^dufdjen,  Stern, 

tvenn  ein  breiediger  §led  roeifeet  daare  an  ber 

Stirn  fid)  finbet,  iBlfiffe,  menn  ber  tveifjc  Streifen 
bii  »ur  Oberlippe  reidrt,  unb  Öaterne,  menn  ber 

gröbere  Jeil  be$ Siorbertopfe«  mei&  ift.  Sdjnippe 
tft  ein  meiner  filed  auf  ber  Oberlippe.  3tn  ben 
Jüfeen  unterfdjeibet  man  meifee  fallen,  tveifte 

Krone,  weifee  ̂ cf f el;  b,alb  geftiefelt  ift  ein 
^ferb,  menn  bie  tveifie  Färbung  vid  jur  3Kitte  bed 

^.U ittclTuf-.ee  reid)t,  geftiefelt,  menn  ber  ganje 

SDtiädfup Mwiji ip.  GrroorbeneSt.  fmbbiemeifecn 
Jlede  am  Hepltopf  (vom  fioppriemen)  unb  in  ber 
oattellage  (vom  Srude  be*  Sattel*). 

s2lbjief)bilbcr  ober  8tb»iebbrude,  farbige 
Sruderjeugniffe,  bie,  jumeift  djromolitpograpifd), 
auf  ein  mit  einer  leid)t  löelidjen  Sducbt  verfebened 

$apier  gebrudt  fmb.  Söirb  ein  8lbjiel)bilb  mit  ber 
Üilbfläcbe  auf  einen  mit  2ad  u.  f.  m.  über3ogencn 

©egenftanb  angepreßt  unb  bann  auf  ber  'Jiüdfeite 
angefeuchtet,  fo  laiu  ftcb  ba$  $apier  leiebt  ab  heben, 
mäbrenbba^Öilb  haften  bleibt;  mitScbmamm  unb 
Saffer  von  noep  anbaftenbem  Sd)leim  befreit  unb 
bierauf  getrodnet,  tann  ber  ©egenftanb  nodjmalä 
lädiert  ober  poliert  roerben.  2)a3  in  ben  feipjiger 

3abren  von  bem  Öeipjiger  53udjbrudcr  Äramer  er» 

funbene 2Jerf obren  (SDfetadjromatppie  ober 55 e •■ 
lalfomanie)  mirbje^tfür 25ef orationen aller 8tr t, 

namentlich,  aber  \\\x  8tu§fd)müdung  billiger  lHaffen- 
artitel  ber  öoljgalanteriej ,  ©la^,  SomUan«, 
ralh  unb  £>ornmbuftrie  benu^t.  6inc  8tnmenbung 
finbenbie2tb»iebbrudeau(hfür5irmenicbilberu.f.m. 

auf  Sied)  (f.  *led)brud),  in  neuerer  Seit  aud?  für 

ftoljmafer:  unb  SHarmorimitationen  in  ber  3tn- 
ftreidperei.  2>a$  roidjtigfte  ift  bie  ̂ rfiparierung  beä 

Rapier«,  moju  eine  <üiifd)ung  von  Starte,  Öeim, 
©ummitragant  unb  feinft  gemahlener  «reibe  bient 
(Delalticr=  ober  2Jtetad)romarvpiepapter).  SerSrud 
ber  8(.meicbt  von  bem  gemöhnli(hen  litbograpbifcbcu 

infofern  ab,  alö  man  bie  bunfeln  platten  »uerft  unb 
bie  bellen  ,ui letu  brudt.  Sei  8t.  für  ©ladgegenftänbe 

braucht  man  verglaöbare  färben,  bei  8t.  jur  $cfora: 
tionvon^orjcUamvareneinbrennbareüJletaUfarben. 

—  $gl.  t'angcr,  ̂ ieöerfteUung  ber  8t.  (Sien  1888). 
3lb£tetKt,  f.  iöergmann. 

rUbjtchmaj  rt)tnrn,  für  bie  3»vede  ber  Straften* 
reinigung,  f.  Strafeenreinigung. 

silb ^ictiftcin  (fr},  pierre  ä  aiguiscr  ober  ä  rc- 
passer;  engl.whet-stone,  grinding  stone),»um8lb: 
»ieben  ber  Sertjeuge,  namentlid)  be*  ©rabed  einer 

Scpneibe,  j.  3).  von  Jifcblern,  2)red?*lern  unb  $iilb- 
bauem  bcnu&tcr  Stein.  2)ie  heften  8t.,  bie  au* 
8trfanfaö  ftammen,  haben  ein  feine*  unb  burebau* 

gleichmäßige*  Korn,  fmb  meißgelb  bi*  ftlbergrau 
unb  an  ben  Mänbem  naheju  burchftchtig,  an  ben 

Skucbfldcben  glatt  unb  ohne  ©lanj ;  fte  greifen  ben 
Stab!  fd?arf  an ,  ohne  felbft  ficbtbar  abgenuttt  311 

merben.  G*  empfiehlt  fid) ,  ben  Stein  vor  bem  ©e* 
brau*  einige  ;leit  in  Olivenöl  ;u  legen  unb  ihn  beim 
iebe*mahgen  ©ebrauch  mit  folebem  }u  bene^eu. 
Söegen  ber  t>einbcit  be*  Korn*  unb  ftärte  eignen 

fich  bie  Strtanfa*  sJlbjiebftcine  aud)  jum polieren  von 
llbm,  l  »bfiri*.  [Stahl. 
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8C  HOaug$einrebe 

9lb$ttg0eittrebc  nannte  ber  erfte  Gntwurf  (§§. 

2 1 33  fg.)  eine*  !8ürgerL©ef  e&bucbe*  f  üt  ba*  $eutf  che 
SReicb  ben  9ied>t$bebelf,  welchen  er  bem  Grben  bann, 
wenn  ber  Wacblafotonfur*  nicht  eröffnet  ift,  gegen  bcn 
einzelnen  Wacblabglfiubiaer  gewährt.  25er  Grbe  f oll 
in  einem  foleben  $all  feine  Haftung  befdjränfen 
tönnen,  wenn  er  naebweift,  bafc  unb  roicüicf  ber 

©läubiger  weniger  al*  ben  Döllen  iBetra^  feiner 
^orberung  erbalten  baben  würbe ,  fall  >  bie  ui  be^ 
wertenbe  Stftivmaffe f onmr*mä&igunter ben ©län 
bigern  verteilt  morben  wäre;  ein  Mehrere*  foll  ber 
Grbe  ju  leiften  nicht  verpflichtet  fein,  fofern  er  ba* 
3nvcntarred)t  nicht  verloren  bat.  $a*  mm  ©efetj 

geworbene  Bürgert  ©efe&bucb  tennt  biefen  Slu*; 

bmcf  31.  nicht,  [onbern  faßt  nur,  bafo  ber  Grbe  in 
biefem  $aü  bieiöcfrtcbigung  be*sJcacblaf?gläubiger* 
verweigern  fann,  um  bann  aber  verpflichtet  ju  fein, 
bcn  9lad)laü  jum  ̂ wecte  ber  ̂ efriebtgung  burd? 
3wang*vollftredung  bcrau*nigeben  (§.  1990). 

Slbaufltfflelb,  3lbfabrt*gclb,  SlaaMteuer, 
6mtgration*gebühr  (detractus  personalis, 
gabella  emigrationis),  eine  3lbgabe,  bie  früher  ein 
3lu*roanbernber  von  bem  Vermögen,  ba*  er  mit 
au*fübrtc,  an  Staat,  ©emeinbe,  ©ut*berrfcbaft, 
welcher  er  bi*ber  angehörte,  ju  entrichten  hatte. 

Über  feine  iBefcbränfung  burcbbieTeutfcbc4Umbe*= 
alte  unb  5reijügigtcit*ocrträge  f.  Slbfcbofe.  2>a*  31. 
folltc  einen  Grfat*  für  bie  mit  ber  Slu*fübrung  be* 
Vermögend  verfnüvfte  Ginbube  an  Steuern  fein. 

Öeute  ift  im  Xeutfd?cn  sJtctd)  unb  Cfterrcicb  ba*  sUrin- 
äp  ber  3lu*wanhenma*frcibeit  eingeführt.  G*  lönnte 
bab.  er  ba*  St.  nur  noch,  im  §alle  ber  iHetorfton  (f.  b.) 
gef orbert  werben.  [unter  3CC  ju  fueben. 
Sc...  Sirtitel,  bie  man  luer  vermifct,  fmb 

A.C.  =  Slbgcorbneten^Gonvcnt  (be*  feit  1803  be* 
fte^enben  3Jerbanbe*  ber  farbentragenben  freifaMa* 
genben  ̂ erbinbungen;  8Betj ammlung* ort  Seffau). 

a.  ©.,  Slbtürjung  für  anni  currentis,  f.  Anni. 
a.  C.  (n.),  aud)  a.  Chr.  (n.),  Slbtfirjung  für  (lat.) 

ante  Christum  (natum),  b.  i.  cor  Gbrifti  ©eburt. 

Acacla  W.,  "ijSflanjengattung  au*  ber  Familie 
ber  fieguminofen  0.  b.),  Slbteilung  ber  Mimofaceen, 
mit  über  400  in  ben  Jropen,  befonber*  in  Sluftralten 
unb  Slfrila  weit  verbreiteten  Slrten,  Räumen  ober 

Strducbern  mit  hoppelt  gefteberten  blättern  unb 
in  tföpfcben  geftellten  tletnen  gelben  ober  weiften 
93lüten.  äion  ben  ̂ Blättern  ift  bei  vielen  Slrten  bie 

gefieberte  ©lattfpreite  nur  rubimentär  ober  über: 
baupt  nicht  cntwidelt,  bagegen  ber  QMattftiel  bebeu^ 
tenb  verbreitert  unb  als  f og.  $bnUobhim  (f.b.)  au*: 

gebilbet.  (S.Jafcl:  2egumtnofenllI,5ig.2,Aca- 
cia  spectabilis.)  Ginige  innerafril.  Slrten  fmb  fic 
Stammpflanjen  be*  arab.  (Summte.  Xie  oftinbifebe 
A.Catechu  W.ff.Jafel:  Üeguminofcn  lll,$ig.l) 
liefert  bie  al*  Öombap:  ober  bengal.  Äatccbu  O.b.) 
in  ben  fcanbel  lommenbe  Sroguc,  bie  auch  vielfach 
als  .Heilmittel  bient.  3$on  vertriebenen  Slrten,  fo 
j.  SB.  von  ber  oftinbifdjen  A.Lebbekir.,  tommt  ba* 
bidjte  unb  febr  barte  fcolj  unter  verfebiebenen  tarnen 

in  ben  imnbcl  unb  wirb  ju  ©riffen  für  SAJertjeuge 
fowie  in  ber  Jifcblerei  verarbeitet,  ferner  bienen 
bie  JHinben  einiger  meift  afiat.  Slrten  al*  Material 
jum  ©erben.  Said?  bie  3rüd?te  enthalten  oft  reidv 
lidj  ©erbftoffe;  fic  lommcn  von  A.  nilotica  Dell 
u.  a.  alö  ©ablad)  (f.  b.)  in  ben  ftanbel  unb  bienen 
jum ©erben  unb  Sd?roarjfärbcn.  Slufccrbem  werben 
eine  grofee  Slnjabl  neubollänb.  Slrten  wegen  ihrer 

f  d>önen  gelben  ölüten  al*  3>«bflan3cn  in  9lorb=  unb 
Mitteleuropa  im  Haltbaufe,  in  Sübeuropa  im  freien 

—  «cont^acccn 

fultiviert.  Gine  febr  beliebte  3»wmerpflanäe  ift  A.  lo- 
phanta  W.  wegen  ibrer  SBldtter.  Ginige  Slrten  ge* 

bören  ju  ben  Slmcifenpflaujen  (f.  b.),  i.  ̂B.  A.  sphaero- 
cephala  (f.  lafel:  Slmeif enpf  lanjen,  Jig.  1).  — 
über  A.  anthelmiutica  f.  Maffena. 

9tcabemicr  f.  SUabemie.  [bemic. 
Academie  fran<;aiBe,  f.  Aianjöftfcbe  Sita« 

Academy  (engl.,  fpr.  dtfitbemi),  f.  Sltabemien. 

M&töm,  frj.  31  c  a  b  i  e  ober  6  a  b  i  e ,  früherer  "Jlame 
ber  burd)  ben  Üorenjgolf  vom  fteftlanb  abgetrenn- 

ten ^albinfel  an  ber  Cftf üfte  sJlorbameri(a*,  jwifdjen 

42  unb  46°  nörbl.  3Jr.  unb  jwifdjen  (X)  unb  G7°  weftl.  £ . 
von ©reenwieb.  Sl.bilbetceinenJeil  berfog.9]ouvelle 

^rance  in  ̂ orbamerita  unb  erhielt  1G04  feine  crjtcn 

Holoniften  au*  5^"'"«*»  bie  ftd)  junädift  im  jefci= 
gen  9}euf(bottlanb  nicberlie^en  unb  allmählich  )u 

einer  SBevölterung  von  mehr  al*  200(X)Äöpfen  an= 
wuebfen.  3n  ben  Kriegen  jwifeben  Jranfreid)  unb 
Gnglanb  waren  biefe  für  bie  Jifcberci  wichtigen 
Äüften  wieberbolt  ber  ©egenftanb  be*  Wampte*, 
bi*  81.  1713  im  trieben  von  Utrecht  enbgültig 

ben  Gnglänbern  jufiel.  3"be*  gelangten  bie  lefe-- 
tent  erft  mit  ber  Abtretung  Ganaba*  (1763)  unb 
ber  3nfcl  Gape=5Brcton  in  ben  ungeftövten  ©eftt» 
be*  Öanbe*,  ba  beffen  franjöfifdjc,  bem  Wutterlanbe 
treu  anbdnglid^e  $)evölterung  (bie  Slcahier)  in 

Kerbinbung  mit  ben  auf  ihrer  Seite  ftebenben  ins 
bian.  Ginmobnern  jebe  ©elegenbeit  ergriff,  bie  brit. 

Öerrfcbaft  wieber  abjufcbütteln  unb  habet  wieber* 
holt  von  ftranfreieb  unterftü^t  würbe.  3>er  leftte 
©iberftanb  ber  Gingeborenen  warb  1755  bureb  bie 
Äoloniahegicrung  baburd)  gebrochen,  bab  f»e  18000 
Äcabier  gewaltfam  au*  ihren  S^obnfitjcn  entfernte 

unb  über  bie  übrigen  engl.  *  amerif.  3*eft&ungen 

jerftreute.  3n  ber  Weujeit  haben  bie  brei  $rovtn- 
*en  9ccuhraunfd?meig ,  9?eufd)ottlanb  unb  ̂ rince^ 
Gbwarb=^nfcl  jur  Stärfung  ihre*  Ginflu)1e*  im 
canab.  Parlament  vorgeschlagen,  unter  bem  alten 

Warnen  31.  wieber  eine  gemeinfame  "Jkovitu  ju  biU 
ben  unb  burd)  vereinte  Äraft  ben  Sertebr  mit  Gu= 
ropa,  bem  fie  in  Slmerifa  am  nädifteu  liegen,  ju 

heben.  9Jgl.  SJloreau,  Histoire  de  TAcadie  fran- 
<;aise  de  1598  a  1755  (^ar.  1873).  —  IRach  31.  nennt 
man  auch  bie  nörbl.  Slllegbanie*,  norböftlid)  ber 

oenle  Joubfon=Gb,amplain:iHid)elieu,  Slcabifche* 

©cbirg*f  vftem ,  ein  au*  ©nei*  unb  ©ranit  vi 
fammengefe^te*  üafellanb  mit  bünner  Schuttbe- 

bedung (30Ö  bi*  000  m  iDiittclböbe) ,  ba*  fich  im 

'JJlount^Gatabbin  in  Maine  bi*  1042  m  ftöbe  er= 
bebt.  Sie  böchftc  Grhcbung  im  gaiuen  Spftem  ift 

ber  Diount:©a(bington  (1917  m)  in  yterobampfbirc 
in  bem  lleinep  ©ebtrg*maffiv  ber  Reiben  5ierge. 

»Hcofrctofotnctt  Opr.  aba-),  bie  Samen  von  Bixa 
orellana  L. ,  bemfelben  Söaum ,  weldjer  ben  Crlean 

(f.  b.)  liefert;  man  verwenbet  fie  ju  mebij.  3wcden. 

"2t  c  a  i  ougu  mm  t  (fpr.  alafebub-),  Sl  n  a  c  a  r  b  i  u  m  ■ 

gummi,  cm  befonber*  auf  Martinique,  ©uabc- 
loupe  unb  in  IBrartlien  gewonnene*  ©ummt  be*  in 

Sübamerifa  unb  ©eftiubien  häufigen  vJMerenbaum* 
(f.  Anacardium).  ?in  feinen  Gigenfcbaften  fteht  c* 
bem  Slfajiengummi  am  näcbften ,  ift  bcn  geringem 

Sorten  von  arabifebem  unb  Senegalgummi  gleich* 
wertig  unb  wirb  auch  wie  biefe  verwenbet. 

9Uajouf)oI&,  f.  Mahagoni, 
ttcajoitmift ,  bie  Jrucht  be*  Slcaioubaum* 

(f.  Anacardium  unb  Semecarpus). 
Aoalephae,  f.  Sllalcphcn. 

"ülcanthncccu,  ^flanjcnfamilie  au*  ber  Crb: 
nung  ber  ̂ abiatifloreu  (f.  b.)  mit  gegen  1300  Slrten, 
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Acantharia  — 

poruigäroeife  unb  febr  auSgcbebnt  in  ben  roärment  I 

tvflfirtfn.  (*S  fmb  traut*  ober  ftraucbartigc  ©c=  I 
roi<b\t  mit  einfachen  ober  fiebcrteiligen  95lättertt  < 
unb  großen,  oft  lebhaft  gefärbten  Blüten.  Sie  traben  ; 

meift  oier  Staubgefäße,  von  benen  jmei  länger  fmb  i 
al*  bie  anbem.  Die  §rud)t  ift  eine  tmetfächerige 

Äapfel.  Die  SBlüten  fmb  meift  in  großen  trauben* 
ober  dbrcnf  örntigen  Sölütenftänben  angeorbnet. 

Acantharia,  l'egion  ber  Strabltnge  (f.  b.). 
AcantMa  leotal&ria  L.,  f.  SBettmanje  unb 

lafrf:  3nie!ten  IV,  $ig.  2. 
Acanthla«  vulgaris  Bisso,  f.  T  ornbai  unb 

lafel:  tfifcbe  VIÜ7*ig.  2. 
Acanthocephäli,  f.  Hraher. 
Acanthodes  A§.,  SSauptPcrrrcter  einer  ©ruppe 

raliojoüdjer  ©anoibftfche,  melcbe  nidjt  nur  unbe= 
btdte  äußere  Äiemcn  nacb  *lrt  heutiger  fttfcblarpen 
taben,ionbcrnaucb  einen  Übergang  pon  ben  Schmeiß 
tifcuppern  ju  ben  fraien  barftellen ;  fie  haben  ganj 
nad>  oben  gerüdte  Stugcn,  tleine,  diagrintornartige 

rduippcn  unb  ftarfe  #loifenftad>eln  obne  3 tünon. 
Acanthopterygii,  f.  Stacbelfloner. 
Acanthum»  chirurgua,  f.  Seberftfcbe  unb 

lafd:  Jjifdje  H»  8- 

Acanthu»  1.  .,  ittärenl lau ,  *[Jflanjengattung 
ans  ber  Familie  ber  Stcantbaceen  (f.  b.)  mit  14  2lr* 
len,  bie  ficb  größtenteils  in  ben  Umgebungen  beS 
ühttelldnbiidben  MeerS  finben.  3n>ei  berfelben,  A. 

mollis  L.  (f.  bie  Xafel:  l'abiatif  loren,  $ig.  4) 
trab  A.  spinosus  L.,  porjugSmeife  im  füblidbftcn 
Europa  (Öriecbenlanb,  Unteritalien,  Siethen,  Süb; 

*ranien,  Sübportugal),  führten  fcbon  bei  ben  ©rie: 
6cn  unb  Römern  biefen  9iamen;  fie  fmb  ftatthcbe 
Stauben  unb  jcicbnen  ficb  burch  bie  Schönheit  ihrer 

arofren,  gldnjcnb  buntelgrünen,  bucbtig  gefpaltencn 
datier  aus,  oon  benen  bieunterftcn  auf  jierlicb  ge= 

acnr n  Stielen  nacb  auSmärtS  gelrümmt  fmb  unb 
juiammen  eine  offene  Slofette  faft  Pon  ber  orm  eine* 
cdulenfnauf  *  bilben.  Diefc  vcranlaßtcben  griedj.SIr: 
4ütttenÄaüimacbu#jurtünftlerifcben^acb,apmung; 
rr  febuf  barauS  baS  JRapitdt  ber  torintb.  Säulen 

<  Ä t a  n  t  b  u  S ,  f .  nacbftehenbe  Jiguren  a  unb  b).  Studi 

©lütt  Pen  Ac*nthnt: 
«.  natttraltfhitl),  b.  fHItflfrt. 

{in  Jkrjicrung  pon  ©efäßcn  (j.  50.  ber  Wentel  röm. 
±nnffd>alen,  Per  Schäfte  ber  Kanbelaber)  mürben 

Hbntbu«blättcrDenpenbet.  DiefeSJorliebefürSItan; 
itusbldtter  ging  in  bie  got.  Crnamentit,  namentlich 
teurjcblanW,  über.  ($gl.  (*be,  £>anbbucb  ber  orna= 
■entölen  flfantbueformen  aller  Stilarten,  $erl. 
1*93.1  Doch  nahmen  fich  jene  SBaumeifter  nicht 
bu  Blätter  pon  A.  mollis,  fonbern  bie  tcbmälcrn 
wn  A.  spinosus  jum  ̂ orbilbe.  SBeibe  älantbu«: 
arten  ftnt>  nicht  allein  ibrer  «lätter  halber,  fonbern 

«4  »oegen  ihrer  langen  ̂ ibren  großer,  gelblich-- 
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ober  rötlicbroeifeer  SBlumcn  fchöne  iPflanjen,  mei- 
halb  fte,  roie  febon  im  Ütltcrtum,  häufig  in  ©är= 

ten  tultiuiert  werben.  —  ̂irn  Mittelalter  unb  auch 
noch  fpäter  mürben  bie  Blätter  unb  SBurjeln  »on 
A.  mollis  als  Branca  ursina  (Skirentlau)  gegen 

Durchfälle,  Ruften  unb  Verbrennungen  angemenbet. 
3et>t  oerftebt  man  in  ber  Voltefpracbe  unter  5iärens 
tlau  fyauptfäcblicb  bie  Dolbenpflanjen  Heracleum. 
A  capella,  auch  alla  capella  (ital.  a  cappella) 

bei  einem  lonftud  bebeutet:  pon  bem  Sängcrcbor 
allein  porjutragen,  b.  b.  ohne  ̂ Begleitung  pon 

^nftrumenten.  Der3iamejtammt  baber,  baß  bis  jur 
©rfinbung  be«  ©eneralbaiieS  (f.  b.),  bie  ben  ̂ nftru« 

matten  ihre  iefcige  Sebeutung  gab,  mit  Kapelle  ber 
Sängerchor  bejetebnet  mürbe,  ber  bis  babin  allein 

im  ftanbe  mar,  Äunftmufit  auSjuf Obren.  Alla  ca- 
pella mirb  auch.  Pom  Jempo  für  alla  breve  (f.  b.) 

gebraucht,  ha  a  capella=Cböre  rafcher  ausgeführt 
roerben  als  lunftlofc  ©efdnge. 

>2lcöpülco ,  vafenftabt  im  merif.  Staate  (Suer^ 
rero,  am  Stillen  SJteere,  ift  Si^  eines  beutfeben 
iUce!onfulS  (für  ben  Staat  ©uerrero)  unb  hat  etma 

4000  (*.,  meift  ÜJlulatten  unb  3amboS.  2)cn  ipafen 
bilbet  eine  ber  fch&nften  SWeereSbucbten  ber  ©rbc, 
ein  in  ®ranit  ausgehöhltes  ©eden  (H280  m  breit, 

45—62  m  tief)  mit  porjüglichem  3lnfergrunb;  bat 
bei  fällt  bie  Jelfenlüfte  fo  fteil  in  bie  See  ab,  baß 
Cinienfcbiffe  ohne  ©efabr  biebt  an  berfelben  bim 
fcgeln  lönnen.  irofc  beS  portrefflicbcn  öafenS  ift 
ber  &anbel  unbebeutenb.  2)aS  Älima  ift  außer: 
orbentlicb  heiß,  ba  bie  Stabt  in  einem  Steffel  pon 

©ranitfelfcn  liegt.  Um  etmaS  ftfihlung  burch  See- 
minbe  ju  perfchaffen,  ließ  bie  fpan.  Regierung  bie 
großartige  Slbra  be  San  Nicolas,  einen  hohen  3Beg 
burch  baS  gegen  baS  Meer  bin  liegenbe  ©ebirge 
fprengen.  2)ie  Slütejeit  fLi  fällt  in  bie  3eit  ber 

fpan.  öerrfebaft,  namentlich  feit  Äarls  III.  Or- 
denanza  del  comercio  libre  Pom  12.  Ott.  1778, 

bureb  bie  ber  Ort  auSfcbließlich  für  ben  ganjen  oftinb. 

^anbcl  berechtigt  mürbe.  Durch  bieUnabhängigteitS= 
ertldrung  MerifoS,  bie  ̂ Bürgertriege,  bie  Grbbcbeu 
pon  17W  unb  1837,  fomie  burch  bie  Gbolera  mar  ber 
jpanbel  gänjlich  gefunten.  Grft  burch  Eröffnung  ber 
^anamaeifenbabn  hat  er  ficb  etmaS  gehoben,  ba  bie 

^oftbampfer  jmifchen  Manama  unb  San  Francisco 
in  3t.  anlegen,  um  Kohlen  unb  ©affer  einjunebmen. 
Acanna,  f.  Milben. 

3lcc . . . .  ?lrtitel,  bie  man  hier  vermißt,  fmb 
unter  31  tt...  ju  fuchen. 

Sicca  SarenHa,  altröm.  ©Öttin  ungemiifer  53e* 
beutung,  ber  am  ̂ efte  ber  Sarentalia  (23.  Dcj.) 
bureb  ben  Flamen  ÖuirinaliS  unb  bie  ̂ ontißceS 

ein  Jotenopfer  an  ihrem  angeblichen  ©rabe  im  S?e« 
labntm  gebracht  rourbe.  9lad?  einer  röm.  Sage  mar 
fie  bie  fdjönfte  öffentliche  Dirne  ber  Stabt,  bis  fie  ber 

reiche  iarutiuS  uirftrau  nahm,  ̂ brpon  biefem  ers 
erbteS  aroßeS  Vermögen  Permacbte  fie  bem  röm. 
Volte,  anbem  Sagen  gilt  ?1. 2.  als  ©attin  beS 

(^auftuluS  unb  als  3Imme  unb  Pflegemutter  beS  :)t  o -- 
muluSunbiHemuS;  fte  foüte Mutter  pon  12  Söhnen 
geroefen  fein,  pon  benen  einer  ftarb,  an  beffen  Stelle 
iHomuluS  trat;  enblicb  mürbe  aueb  bie  priefterliche 

©enoffenfebaft  ber  123trpalifchen  Vrübcr  (f.  b.)  pon 

ihr  abgeleitet.  —  Sgl.  Mommfen  in  ben  «SRöm. 
Jorfcbungen»,  ©b.  2  (©erl.  1879). 

Accaparement  (frj.,  fpr.  -par'mäng),  ber 
mueberifebe  3tuftauf  (f.  b.)  pon  Sparen,  fomie  bie 

mueberifdie  6erbeifüh.rung  beS  SteigenS  ober  ̂ aU 
lenS  ber  ®arenpreife  ober  Wertpapiere;  im  Jranj. 

Digitized  by  Go 



88 Accedo  —  Accentus  occlesiastici 

Strafgefe&bud)  unter  bie  SRergeben  aufgenommen.  I 

Slccapareur  (fpr.  -röbr),  wudjerbaftcr  Slufläufer.  | 
Accedo  (lat.),  ich  trete  bei,  ftimme  ju;  acce* 

bieren,  beitreten,  juftimmen. 

Accelerändo  mal  , fpr.atf(be-),inber  i'Iimt  fo* 
»iel  wie  «in  befcbleunigtem  lempo».  2>ie  Slrt  ber  JBe* 
fcbleunigung  mirb  mitunter  burch  poco,  poco  a  poco 
(allmäbltd))  ober  molto  (ftart)  »orgefcbneben.  3)em 

A.  folgt  entweber  ein  neue*  iempo  —  in  ber  Siegel 
ein  fdmellere*  al*  ba*  3lu*gangStempo  —  ober  ba* 
alte  (tempo  primo,  1. 1)  tcljrt  jurüd. 

Slccclcratton  (lat.),  JBefaMeunigung  (f.  b.).  31. 
be*2)lonbe*  nennt  man  bie Grf  cbeinung,  bafs  f  djon 

feit  mebrern  ̂ abrtaufenben  bie  Umlauf*jeit  be* 
ÜJtonbe*  um  bie  Grbe  gleidjmäfeig  immer  fürjer 
ober  bie  ©efcbwinbigleit  be*felben  immer  größer 
wirb.  Sie  mürbe  juerft  »on  x>allep  bemertt  unb 
blieb  lange  unerllärlid).  @nblid)  fanb  ßaplace  1787 

bie  wahre  Urfacbe  biefer  81.  be*  9Jconbe§  in  ber  Der* 
änberlitbcn  Grcentricität  bcrCrbbabn,  bie  ungefähr 
feit  12000  t>.  (£br.  im  Slbnebmen  ift.  Seit  biefer 
Seit  rüdt  ber  9)ionb  ber  Gvbe  immer  näher,  unb 
biefe*  mirb  etwa  bi*  37  000  n.  Gbr.  bauern,  wo  bie 

(ircentricität  ber  Grbe  wieber  junebmen  mirb.  3e* 
bod)  ift  biefe  JBefdjleunigung  eine  fo  geringe,  bafo 

bie  Umlauf*jeit  feit  2000  fahren  nur  um  ̂   Set. 
tüner  geworben  ift  unb  ber  iDlonb  ber  Grbe  in  eben 

biefer  rfeit  fid)  nur  um  60  m  genähert  bat.  —  St.  b  e  r 
3irfternc  nennt  man  jumeilen  ben  Unterfdncb 

jwiicben  bem  Sterntage  unb  bem  mittlem  Sonnen* 

tage,  ber  3M  56,6"  Sternjeit  beträgt;  um  biefen 
JBetrag  ift  ber  Sonnentag  länger  al*  ber  Sterntag. 

JHrmtt  (lat.),  inberSprad>ebie£er»orbebung 
einer  beftimmten  Silbe  eine*  JBJorte*  gegen  bie 
übrigen  burch  JBerftdrlung  ober  Grböbung  ber 
Stimme  ober  bureb  beibe  Littel  juglcicb,  mäbrenb 
bie  anbern  Silben  fdjwäcber  betont  finb.  $ie  ben 

St.  (öauptton,  &  od)  ton)  tragenbe  Silbe  nennt 
man  Stccent*  ober  Jonfilbe.  2>er  81.  ift  ent* 
webcr  an  eine  bcftimmte  Silbe  be*  Jlöorte*  ge= 
bunben,  fo  im  £eutfcbcn,  wo  in  ber  Siegel  bie 

Jöturjel*(Stamm=)filbe,  im  JBoln.,  roo  immer  bie 
»Oriente  Silbe,  im  iBöbm.  unb  Ungar.,  mo  ftet«  bie 
crfte  Silbe  ben  8t  trägt,  auch  im  Öat.,  wo  in  mehr* 
fübigen  ©örtern  nad)  einem  befttmmtcn  ̂ rincip 
entweber  bie  »orletjtc  ober  bie  brittle&te  Silbe  ben 
iöauptfon  trug;  ober  ber  St.  ift  beweglich  unb  an 

feine  bejtimmte  SUortftelle  gebunbcn,  wie  im  San** 
frit,  Stull.,  fittauifcbcn  u.  a.  ©emiffc  Spraken  ftebeu 
in  ber  ÜHitte,  j.  JB.  ba*  Slltgriecb.,  ba*  jwar  bie  Dteflel 
battc,  bafo  ber  8t  nicht  über  bie  brittlettteSilbe  }Urüd* 
trat,  aber  innerhalb  ber  brei  legten  Silben  freie  SB* 

wegung  geftattete.  5Han  nennt  ben  3t.  in  bem  an* 

gegebenen  Sinne  aud?  JfiJortacccnt  unb  unter-- 
fdjeibet  bann  »on  ihm  ben  Silben*  unb  ben  Safc* 
accent.  Unter  jenem  »erftebt  man  bie  befonbere 
3lrt  ber  Sonbewcgung  im  aanjen  ber  einjelnen 
Silbe,  ogl.  j.  JB.  bie  »erfdjiebene  3tccentuation 
unfer*  fragenben  «So?»  unb  unfer*  bebauptenben 
•So!».  3lm  befannteften  fmb  »on  ben »erfebiebenen 

Strien  be«  Silbenaccent*  ber  Stcutu* ',  ber  ©raüiS* 
unb  ber  Girfumfler*  ober",  j.  JB.  im  ©riech.  9iomi= 
nati»  (loOoa  müsa  (bie  sJ)tufe),  aber  ©eniti»  jioiffrj; 
müses,  iflma  ßastXeu;  egtacto  basilcüs  (er  mürbe 
Jlönig),  aber  ̂ «oiXej;  £y^eto  basileüs  eg^neto. 

;\u  bead?ten  ift ,  baft  aud)  nid?t*baupttonige  Silben 
in  SJejug  auf  Silbenbetonung  fid)  »erfcbieben  »er* 
balten  tonnen,  wie  bie  jweitc  Silbe  unferä  «wirf: 
lieb»,  wenn  man  e«  t?erwunbert  fragenb  fpridjt, 

eine  anbere  ̂ Betonung  (mufttalifd?  bobern  Ion)  bat, 
als  wenn  man  ti  als  SBeträftigung  einer  3luäfage 
aebrauebt.  Ter  Saßaccent  bebt  ein  bcftimmte« 

©ort  beS  Satjeg  ebenfo  ben  übrigen  3Borten  gegen* 
über  beroor,  wie  ber  wortaccent  bie  eine  Silbe  ben 

anbern  gegenüber.  Qx  ift  aufierorbentlid)  mannig* 

faltig,  tjju.  §.  JB.  «e"r  ging  nid?t,  fonbem  tcb», 
«er  ging  niebt ,  er  flog»,  «er  ging  m'cbt,  obwobl  i(b 
c$  ibm  befabl».  ipauptwerte  über  ̂ Betonung  ftnb 
JBopp,  Sergleicbenbe*  3lccentuationsfpftem  (  JBerl. 
1854);  öirt,  3)er  inbogermanifebe  31.  (StTafib. 

1895);  aufeerbem  »gl.  Sie»er£,  ©runbjüge  ber  tybo- 

netit  (4.3tufl.,  2pJ.  18i>3).  —  SHc  meiften  Spraken 
bebienen  fieb  überbaupt  feiner  3t  c  c  e  n  t  g  e  i  cb  e  n ,  unb 

bie  e$  tbun,  tennjetebnen  in  ber  Siegel  nur  bie  3i)ort* 
betonung,  wobei  allerbing*  öfter«,  wie  im  ©ried?., 

jugleid)  auf  bie  SBerfancbcnbeit  be«  Silbenaccente« 

XflaftQt  genommen  mirb.  ̂ n  ben  neuern  Spradjen 
werben  bie  Stccentjeidjen  oft  ju  anbern  3weden  »er* 

wenbet,  f  o  im  ftranj.  bie  f  og.  accents  (aigu grave* 
unb  circonflexe  * ),  um  befttmmte  3lu«fpracbdweifen 
anjubeuten,  ober  im  JBöbm.  unb  Ungar.,  wo  ber 

3ttut  bie  l'dnge  be«  JBofal«  auebrüdt.  3n  ber  wiffen* 

fdjaftlid?en  ©rammatit  wirb  bäufig  baS  3cicben ' 
gleichwertig  mit '  gebraucht,  um  JBofallänge  w,  be* 
jeiebnen,  j.  JB.  a  neoen  ä.  —  über  ben  JBeräaccent 
unb  bie  accentuierenbc  SDletrit  f.  9Jletrif. 

^n  ber  3Hufit  ift  ber  3t.  ba«  «Wittel,  au*  einer 
©ruppe  »on  iönen  ben  £>auptton  bervorjubeben. 
3)er  3t.  fann  bpnamifcb  (b.  b-  bureb  einen  befonbern 

Stärtegrab  be«  Jon«),  rbptbmifd?  (bureb  ben  be* 
fonbern  3e»twert)  ober  barmonifd;  (bureb  befonbere 
ffiabl  ber  mittlingcnben  löne)  gegeben  werben.  3« 

ber^nftrumentalmufil  berubt  cinimuptteil  ber  93or* 
trag«tunft  auf  ber  richtigen  unb  gefcbmad»ollen 
banblung  ber  3t.  &icpt  ift  fie  bei  ben  einfachen 

formen  be«  lanje*  unb  lUarfcbc«,  ba  bier  bie  3t. 

meift  mit  ben  fog.  guten  lattteilen  jufammenfallen 
unb  an  benfeiben  regelmäßigen  totellen  wieber* 

febren.  3n  ben  böbern  formen  ber  ̂ nfrrumental* 
I  muftt  feut  bagegen  bie  JBcberrfcbung  ber  3t.  eine 
bebeutenbe  lünftlerifdje  JBilbung  »orau*.  3«  ber 

JBolalmufit  unterfdjeibet  man  profobifdbe,  gram* 
matifdje  ober  rbetorifebe  unb  patbetifdje  3t.  2!er 

profobifebe  3t.  regelt  ba«  JBerbältni«  ber  Silben  im 
SBorte,  ber  grammatifebe  ba*  ber  JBorte  im  Satte 
iomobl,  al*  bie  Sonn  be*  Satte*  felbft,  ber  patbetifdje 
3t.bejiebt  fieb  auf  ben(?mpfinbung«gcbalt  be*Sa^e*. 

—  Släbere«  »gl.  bei  sJieid)a,  Art  du  compositcur 
dramatique  (^ar.  1833)  unb  SJobe,  Scbrbud?  ber 

mufilalifcben  Jtompofttion,  4.  JBb.  (2.  Stuft.,  be= 
arbeitet  »on  Hrehfdjmar,  2m.  1887). 

Accentor,  Singvogel,  f.  JBraunetle. 
üicccntuicrcu,  betonen,  f.  Stccent. 

Vcccntuiertc  ^urtiftnbcn ,  im  JBucbbnid  ade 

biejenigen  iBud^ftaben,  welche  mit  einem  Stccent  (f.  b.) 

ober  anbern  5iebetueid)en  (wie  franj.  c,  fpan.  n, 
fdjweb. i,  bän. 0,  poln.  ü,  cjccb.ru.  a.)  »erfeben  fmb. 
Acoentus  ecelesiastiel  (tat),  Kirchen* 

accente  ober  fcblcdjtbin  Stccent,  bie  ältefte  Sorm 

be«  Uturgifcben  ©efange*,  bei  ber  man  ben  größten 
3ei(  be«  lerte«  auf  einem  jSauptton  betlamierte  unb 
nur  am  Gingang  unb  am  ©nbe  ber  Säfte  beftimmte 

melobifcbe  ober  gefängliche  Sormen  tppifd?  »erwen* 
bete.  SerConcentus  bagegen  begreift  bie  ctgent* 
lid)en©efang«melobieninficb.  3u  ihm  gehören  j.  JB. 
alle  Säße  ber  ÜJieffe,  ju  ben  A.  e.  aber  bte  Üeftioncn, 

bie  Intonationen,  Molletten  u.  f.  m.  —  SJgl.  ̂ Jotbier, 
Les  mölodies  grdgorienncs  (Journap  1881). 
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Aooipi  (lat.),  «idj  pabe  empfangen» ;  baoon %c-  \ 
ccpif f e,  eigentlicp  «empfangen  ju  baten  (befrei« 
niat)»,  ber  tnnpfangfebein. 

■fleeept  (com  lat.  aeeeptum ,  angenommen),  im 
enaetnSinne  bie  auf  ben  gejogenen  sittccbfel  gefegte 

i'dmnlicbe  3tnnabmeettlärung  be*  Gejogenen  unb 
iualnrt  ber  burdj  tiefe  Slnnabmeertlärung  acccp= 
tierte  3Bed)fel  (3öed>felaccept,  aeeeptiette Statte), 
uii  tu*  31.  genügt  na cp  ber  Teut ut eu  unb  Cjterr. 
i^Aftlorbnuna  (anber*  nad)  bem  Code)  bie  einfadje 

A\men*unterfd>rift  be*  Gejogenen  auf  ber  Vorber= 
ihu  be*  ©ccbfel*.  üblidj  ift,  fie  quer  Aber  ben 
Seebiel  ba  ju  fepreiben,  »o  fidp  bie  Stbreffe  be*  Ve 
;Ntcnen  befinbet,  baber  im  Volt*munbe  «querfeprei* 
ben»  für:  ©edjfel  aeeeptieren,  ftd)  burd)  SBecbfel 
rerrflidjten.  SBirb  ba*  31.  nidjt  auf  bie  Vorbereite 

bH3Becbfel*  gefefct,fo  ift  ber3ufa&  «angenommen», 
aatpriert»,  ober  ein  gleicbbebeutenber  3tu*brud, 

«gut»,  «ridjtig»,  «anertannt»,  erforberlicp.  3u- 
iifia  ift  bac  3t.  nur  auf  bem  ffiecbfel  felbft  ober 
einem  2>uplttat  (f.  ©ecbfelbuplitat),  unb  nur  fei« 
Ml  bei  Vejogenen,  eine*  Stoaliften  (f.  3toal),  einer 

:iotübreffe  ober  eine*  Snteroenienten  (f.  <Jb.ren« 
aimabme).  2>a*  St.  ift  eine  Stnnabmeerttärung,  in: 
wem  in  ber  pergebradjten  /jorm  bc*  gejogenen 

Secbiel*  («gegen  biefen  meinen  ifflcdjfel  jablen  Sie») 
ein  Auftrag  be*  3tu*jteUer*  an  ben  Gejogenen  ent* 
bauen  ift,  ju  jablen,  ber  burd)  ba*  3t.  angenommen 
mrb.  tiefer  Auftrag  unb  feine  Stnnabme  ift  aber 

nur  bie  <vorm,  au->  ber  ftd)  toeber  bie  i  ur  i  ttifdje  noep 
Nc  »irttcbaftlid>e  Siatur  bc*  3t.  entnebmen  läfet. 
Hed:tlicb  wirft  ba*  %.  bie  unbebingte,  abfolute, 
anfeitige  Verpftidptung ,  jur  VcrfaUjeit  an  ben 
^tfeUnbaber,  audj  ben  3tu*fteller,  ju  jablen, 
I.  b.  ber  Stcceptant  muf?  bem  gutgläubigen  brittcu 

^nbaber  bee  vJBed?feId  jablen,  auep  wenn  ber  3lu*= 
rulier  einen  Stuftrag  ntd)t  erteilt  bat  ober  niefet  er: 
teilen  tonnte,  »eil  feine  Unterfdjrift  gefälfdjt  ober 
a  »edjfelunfäbig  mar,  ferner  auep,  »enn  er  nur 
aui  ßefäliigfeit  ober  gegen  bie  Verpflicbtung  be* 
SusjteUer*,  2)edung  jur  Vcjablung  ju  fdjaffen, 
«ceptiert  unb  2>edung  niept  erbaltcn  bat,  »enn  er 
ta«  31.  jur  3terid)tigung  einer  Scbulb  gegeben,  bie 
cctulb  be^ablt,  ba*  31. aber niept  jurüderbalten  bat. 
lüi  bebeutet  ber  ital.  Sa&:  chi  accetta.  paghi, 
woeeeptiert,  mufe  bejablen.  Xev  3teccptant  bat  lein 

£:«bfelred?t,  felbft  »enn  er  ben  SJedjfel  ftd)  inboffie: 
:«n  läfet,  »eil  er  immer  ber  let»tef>auptfd>ulbner  ift. 
Cr  bat  nur  bie  nkpt  rocdjfelredjtlicpe  T »edung* f läge 

■  c.un  ben  3Iu*ftetler  ober  ben  Kommittenten  i  f.  St  om  ■ 
niwen*tratte)  ober  bie  9leoauerung*tlage  (f.  b.). 
ofTrftidjtet  jum  3t.  ift  ber  iöejogene  roecbfelrcdjtlid) 
nubt;  barum  tann  er  aud>  befdbrdntt  aeeeptieren, 

t.  b.  auf  einen  geringem  Söetrag,  ali  im  SßeÄfel 
:r^faeben.  ju  einer  fpdtern  3<it,  felbft  mit  9tetta= 
Uaufel,  b.  b.  fo,  bafi  er  nur  an  ben  3lu$fteller  ober 
^tenittenten  jablen  »ill.  Stile  biefe  öefcbrdntungen 

r.üntn  aber  beim  3t.  auf  bem  sBed?fel  ertlävt  »erben. 
Sill  ber  ©ejogene  aeeeptieren,  fo  t>at  er  ben  3tot4 

'■  b.)  ut  bead?ten  unb  ftetd  nur  ein  6remplar  bed 
&*fel«  ju  aeeeptieren  (f.  2S«d)felbuplitat).  9iad) 
^aü  ju  aeeeptieren,  ift  nidjt  rdtlid),  nad?  Stblauf 

i?rotefrfrift  gefdbrlidb,  ba  ber  3tusfteller  bann 

^iit  nubr  aud  bem  üfikdjfel  baftet  unb  bem  3tceep= 
twjen  mit  Slecbt  entgegenfe^t,  bafe  er  gegen  fein  $u 
tnefje  gebanbelt  babe.  In  blanco,  in  biaueo  aeeep: 
taten,  b.  b.  einen  2Bed)iel,  ber  überhaupt  ober  in 

'«nen  toef entlicben  Öeftanbteilen  nidjt  ausgefüllt  ift, 
•  bem  j.  <B.  bie  ®ed?felfumme,  ber  Verfalltag  feb^lt, 

I  ift  nie  rdtlid),  »eil  mit  ber  Eingabe  folgen  53 1  a  n  t  o  * 
aeeeptv  jebem  gutgläubigen  Secbfelinbaber  baS 

JRedjt  jur3tuöfüllung  übertragen  »irb  unb  oertrag*' 
»ibrige 3tu3füllung  bem  gutgläubigen  Tritten  mau 
entgegengefegt  »erben  tann.  31.  in  bianco  im  engem 
Sinn,  in  »elcbem  man  baruntcr  nur  SDedbfet  ebne 
Untcrfdjrift  be*  3lu*fteller*  oerftebt,  tommen  im 
Vertebr  übrigen*  oft  oor.  $er  Sdjulbner  fenbet  fie 
bem  (Gläubiger  a\i  iKimeffe,  von  bem  ber  Secbfel 
bann  mit  Unterfdjrift  oerfepen  ober  an  einen  dritten 

gegeben  »irb.  Unter  üölantoaeeept  oerftebt  man  in 
einem  anbetn  Sinn  au*  3t.  ofyne  2)edung.  3<*blt 
ber  Stcceptant  bei  Verfall,  fo  mufi  er  fia)  ben  autt 
tierten  SBecbfel  au*bänbigen  laffen  ober  fein  3t. 
burd)  3tu*ftrei(ben  tilgen;  beläßt  er  ben  Sßecbfel  in 
ben  &änben  be*  3npaber*,  fo  tann  er  oon  einem 

autgläubigen  Tritten  uocbmal*  auf  .SaMuua  be 
langt  »erben.  3ft  ber  SBecbfel  bomijiliert  unb  ein 

T  onuuliat  benannt,  [o  barf  ber  Stcceptant  jeben; 
fall*  nad)  Sdjlufe  ber  ̂roteftfrift  nid)t  jablen;  foldpe 

3aplung  würbe  ibm  feinen  3tnfprud)  auf  iHeoalie: 
mng  oerfdjaffen.  S.  2)omijil»ecbfel,  3teoaliemng*= 
tlaae.  Über  6brenaccept  f.  Gbrenannabme. 

eine  äbnlidje  Vebeutung  »ie  ba*  SBecbfelaccept, 

b.  p.  bie  »ebeutung  eine*  felbftänbißen  Verpftid): 
tung*gmnbe*,  bat  ba*  31.  einer  3tnroeifung  (f.  b.). 

itcccptabcl  (lat.),  annehmbar.  [niften. 

3lcccptantcn  (lat.),  tircblidpe  Partei,  f.  3anfe* 

Stcceptation (lat.)  ober 3tnnabme.  3tngenom< 
men  »irb  ein  Slntrag  (Offerte,  ̂ iropofirion,  f.  3tn= 
trag),  ein  Verfprecpen,  bie  ßeffion  einer  ftorberung, 

eine  Scbentung,  ein  Verji<bt,  bie  i'eiftung  einer 
Scbulb,  eine  (Irbfcpaft  ober  ein  Vermädjtni*,  im 

(£ioilprojef)  ba*  bem  Stnnebmenben  günftige  ( V 
ftänbni*  (f.  b.)  ber  Gegenpartei.  2)ie  3lnnapme  ift 
bie  juftimmenbe  6rf(ärung,  mit  »eldper  ber  3tm 
nebmenbe  ben  ipm  oon  einem  anbern  bar  gebotenen 
2Jermögen*oorteil  fid>  aneignet,  an  fid)  nimmt,  fo 

bafj  ib^  m  berfelbe  redjtlicb  nid)t  »ieber  entjogen  »er« 
ben  tann.  Tie  Stnnafyme  bilbet  ben  einen,  bie  Offerte 
ben  anbem  3llt,  burcp  »elcbe  ber  Vertrag  (f.  b.) 

ju  ftanbe  tommt.  Uber  ben  3eitpunft  ber  3t.  f.  8tn« 
trag.  SBilbet  ber  Vertrag  ein  Veräufeemng*gefcbäft, 
»ie  3luflaffung  (f.b.)  ober  Übergabe  (f.  b.),  ̂ cffion 

(f.  b.;  ogl.  Vürgerl.  «efehb.  §.  3!)H),  ©rboertrag 
(f.  b.),  fo  tritt  ber  ßnoerb  be*  3tecbt*  ober  bod)  ber 
Xitel  (f.  b.)  jum  6rroerb  mit  ber  nadjf  olgenben  3t.  ein. 

2)a*  VerfprcAen  »irb,  abgefeben  oon  febr  oerein- 
jelten  3tu*ua^men  (j.  V.  3tu*lobung,  f.  b.),  erft 
binbenb,  »enn  ber  Vertrag  gefdjloffen ,  b.  b.  »enn 

e*  angenommen  ift.  Ta-  gilt  ebenfo  bei  einfeiti« 
gern  Verfprcd)en,  j.  V.  Scbentung  unb  Vürgfdjaft, 
»ie  bei  aegenfeitigem  Verfpred>en,  j.  V.  Kauf  unb 

ÜJlietc.  3tud)  ber  VcrjiAt  auf  eine  yorberung  »irb 
erft  mit  ber  3tnnabme  bc*  Scpulbner*  »irffam 

(Vürgerl.  öefefcb.  §.  397).  Söirb  bie  Stnnab^me,  in 

Smartung  eine*  nacbfolgenben  Verfprecben*,  Ver- 
jidjt*  ober  einer  9tccbt*übertragung  im  oorau*  tv 

llärt,  fo  tommt  ber  Vertrag  ju  ftanbe  mit  ber  3u= 
»enbung*ertlärung,  bem  Veriorecben,  ber  Verjicbt*s 
crtlämng  ber  anbem  Partei.  Vei  Verträgen,  roeldx 
eine  Verbinblicbfcit  auf  ieber  Seite  erjeugen,  j.  V. 
bc*  Vcrtäufer*  auf  yiefemng  ber  ©are,  be*  Käufer* 

auf  3^blung  be*  greife*,  ift  ber  3tntrag  bie  Gttlä: 
mng  bet  Partei,  »elcbe  ba*  ©efdjäft  einleitet,  ber- 

felbe idüiof.t  ba*  Verfprecben  ber  eigenen  Seiftung 
unb  bie  imoorau*ertlärte3lnnabmebe*  Verfprecben* 

ber  anbem  Partei  in  ftdj.  Umgeteljrt  fcbliefjt  bie  bar« 
auffolgenbe  3tnnabme  bie  3t.  be*  Verfprecben*  ber 

Digitized  by  Google 



90 SlcceptattonS&udj  —  Slcceffion 

crften  v}Jartei  unb  ba*  SBerfprecben  bet  eigenen  fiei= 
ftung  be*  Slnnebmeubcn  in  fid).  ftür  ben  Vertrag 

tarnt  eine  bestimmte  Jorm  ourd)  ba*  ©efetj  oorge: 

fdjrieben  fein,  in  welcher  beibe  Parteien  ibre  Qx\l&- 
rungen  abjugeben  haben,  fo  bie  gerieb. tlicbe  Jluf 
laffung.  §\t  nur  für  baö  Serfprecben  ober  bic  3Jer= 
jid)t*ertlärung  eine  Jorm  oorgefdjrieben ,  fo  inujj 
nidjtaud)  bie  annähme  in  biefer  frorm  ertlärt  »erben. 

3)er  fcbriftlicbe  Schulbfcbein  unb  bic  fdjriftlidbe  Gef = 
fion,  bie  3ierftcberung*police  oerlicren  barum  ibre 
©ültigtcit  nicht,  weil  berjenige,  ju  ©unften  befielt 

fie  ausgeftellt  ftnb^bie  Ertlärungen  nur  inünblid)  ans 
genommen  hat.  [für  bie  Siegel  tann  bie  Annahme 

inünblid),  burd)  iöoten,  burd)  3eicben  ober  burd) 
.vmnblungen  ausgebrüdt  werben,  welche  einen  fiebern 
Sd)liip  barauf  julaffen,  bafe  bamit  bie  Einnahme 
ertlärt  ift.  2>ie  2lnnabme  tann  unter  Umftänben 

fclbft  bamit  ertlärt  fein ,  ran  ber  2lnnebmenbc  auf 
bie  Ertlärung  be*  anbern  Seil*  nid)t  wiberfproeben 
bat,  bic*  bann,  wenn  Ertlärung  ber  Annahme  nad) 
ber  $krtebr*fitte  nicht  erf  orberlicb  ift  ober  ber  Offerent 
barauf  oerjicbtet  bat  (Siürgerl.  ©efe&b.  §.  151).  3m 
übrigen  mufj  bie  21.  wie  ber  Eintrag  ber  anbern  Partei 

gegenüber  ertlärt  fein,  fo  bafe  fie  oonbiefer  oernom: 
men  werben  tonnten ;  unb  Annahme  unb  Stngebot 
müffen  ftd)  inhaltlich  beden.  (3.  Vertrag.) 

SWÜ  ber  2lnnabmc  (f.  2lbnabme)  einer  fdjulbigen 
Seiftung  ift  bie  Scbulb  getilgt,  wenn  ba*  gcleiftet 

würbe,  h\k-  gefd)u(bct  war.  Jn  ber  Annahme  liegt 
noch  n»d)t  bie  Billigung  be*  geleiteten  ©egenftam 
be*,  loie  in  ber  Seiftung  noch  nicht  ba*  unnriberruf; 
liehe  ©cftänbni*  liegt,  baft  ber  ©cbenbe  ba*  fcbulbe, 
roasi  er  al*  gefchulbet  geleiftet  bat.  E*  ift  unerlaubt, 
Stiftungen  anjunebmen,  »eiche  ber  ©eher  in  bem 
©lauben  barbringt,  er  fcbulbe  fie ,  wenn  ber  Em= 
pfänger  meip,  bap  er  fie  nicht  ju  forbern  bat.  Gr 
macht  fid)  babureb  bem  ©eher  oerantwortlid).  2lber 

auch  bie  im  Saturn,  nad)  ben  meiften  ®efeligebun= 
gen  im  entfchulbbaren  3"tum  gelciftete  SRichtfcbulb 
tann  oon  bem  gutgläubigen  Empfänger  menigften* 
fo  weit  jurüdgeforbert  werben,  u£  biefer  bereichert 

ift.  (5.  ̂Bereicherung.)  Umgcfehrt  barf  ber  ©läubiget 
nicht  bie  Annahme  ber  fchulbigcn  Seiftung  weigern, 
wenn  fie  ihm  fo,  wie  fie  ju  bewirten  ift,  tbatfäcblid) 

am  rechten  Crte  unb  jur  red)ten  3eit  angeboten 
wirb.  (S.  93enug.)  —  über  bie  21.  oon  SBecbfeln 
f.  2lccept,  oon  2lnweifungen  f.  2tnwcifung. 

21  c  c  cp  ta  tiouc*  Im  rfi,  f.  Srattenbuch. 
"Jlcccptattoiic'couto,  f.  £auptbud>. 
Slccepricreit  (lat.),  annehmen,  inebefonbere 

einen  gejogenen  SBecbfel  (f.  Stcccpt). 

ftcccptilatton  (lat.  aeeepti  latio,  Don  aeeep- 
tum  ferre,  als  empfangen  annehmen),  im  altröm. 
ikrtebrawefen  ein  formeller  Sttt  be*  6chulbcrlaf- 
fe*,  burd)  welchen  nur  bie  in  geroiffer  jvorm  ein- 

gegangenen Scbulboerträge,  nämlich  bei*  ÜJterum 
unb  bie  Stipulation  (f.  b.),  getilgt  werben  tonnten ; 
er  beftanb  in  einer  ber  (Eingebung  jener  Verträge 
entfprechenben  §orm.  3"  unterfebeiben  oon  ber  2t. 
ift  baö  aeeeptum  referre,  b.  h.  ein  SJcrmert,  baf3 
©elb  eingegangen  fei,  in  bem  fog.  Codex  aeeepti 
et  expeusi  bc*  Scbulbner*,  wenn  ber  ©laubiger  in 
feinem  eigenen  £>auebud)  eine  expensi  latio  unter 

ben  2lu*gaben  aufgenommen  hatte.  —  3"  ber  2>  o  g  * 
matit  ift  21.  bie  £ebre,  wonach  fich  öott  mit  ber 
oon  Ghriftuä  burd)  fein  Seiben  unb  Sterben  für  bie 
Sünben  ber  Sütenichheit  gcleiftctcn  ©cnugtbuung 
begnüge  nicht  wegen  ihrer  3ulänglicbteit,  fonbern 
axii  freiem  Erbarmen,  dagegen  nahmen  anbere, 

nad)  bem  Vorgänge  Jtuguftinä,  ein  über(<büiftflc$, 

b.  h.  mehr  ald  jureid)enbe$  ̂ erbienft  Shrifti  (satis- 
factio  abuudans)  an.  lu-  diefor marlon  oerwarf 
beibe  Sehren  unb  beftimmte,  bafe  ba$  2ierbienft 
(Ehrifti  ein  feinem  3»oede  genau  entfprechenbe*  fei. 

■Jlcccptprouifion.  Xer  hantier  tann  einem 
Äunben  baburd)  llrebit  gewähren,  ba&  er  bemfelben 

geftaltet,  auf  ihn  ju  jiehen  ober  s4Jerfoncn,  welchen 
ber  tfunbe  ju  jahlen  hat,  amuweifen,  ihrerfeit^  auf 
ben  öantier  »u  jiehen.  ̂ er  iöanticr  aeeeptiert  bie  io 
gejogenen  2öechiel  unb  ber  Inhaber  tann  ftd)  bann 
burd)  Sietontierung  Öclb  madjen.  5)afür  berechnet 

ber  hantier  bem  fiunben  eincijjrooifion,  bie  2t.  ̂ od) 
eine  anbere  ̂ rooifion,  bic  mit  bem  2tccept  jufam 

menhängt,  tommt  oor.  3?ad)  ber  ̂ eutfehen  wed?fcl- 
orbnung,  2trt.  G5,  tann  ber  ßhrenaeeeptant,  ber 

nicht  jur  3ablungälciftung  gelangt,  weil  ber  Sc* 
logene  ober  ein  anberer  befahlt  hat,  oon  bem  3ab: 
lenben  eine  ̂ rooifton  oon    ̂ roj.  oerlangen. 

9tccc^  (lat.),  b.i.  3utritt,3ulai|ung,  früher  inebe^ 
fonbere  gebraucht  für  bie  3ulaffung  junger  fünften 
jum  3Jorbereitung*bienft  bei  ©ericht  ober  üfterwab 
tung.  Tic  3ugelaff enen  bieften  21  c c e f f i ft ,  2tubitor 
ober  2tu*tultator  (f.  b.),  je&t  iMeferenbar  (f.  b.)  ober 

!Hed}t*prattitant.  3n  i&apern  ift  beute  9tegic  = 
rungsacceffift  fooiel  wie  9tegierung*afiejior 
in  s}keu&en. 

9tcceffton  (tat.),  3ugang,  3u»oad)ä,  1)  eine 
befonbere  3trt  beS  5iecl)t«erwerbö,  bie  burch 

törperlidje  Erweiterung  ber  Sache,  inebefonbere  bie 

organifebe  Erweiterung  oon  innen  herauf,  all o  oor- 
nehmlid)  ber  ̂ ftanjenmucbS.  2)ie  21.  fteht  nach  allen 

^Richtungen  unter  bem  iHecbtefdjidfalberöauptfacbe. 
Schwieriger  wirb  bie  Gntfcbeibung,  wenn  bie  Erwei- 

terung burd)  3ufammengiefeen,  Uermifchen,  Serbin- 
ben  (commixtio,  coufusio,  adjuuetio)  erfolgt.  Xdi 

33ürgcrl.©efe|jbud)  beftimmt:  ̂ eüöerbinbung  einer 
beweglichen  Sache  mit  einem  ©runbftüd  bergeftalt, 
bafe  erftere  wefentlicher  iöeftanbteil  be^  ledern  wirb 
(f.  SuperftjieS ) ,  erfrredt  fid)  baS  (Eigentum  am 
©mnbftüd  aud)  auf  biefe  Sache,  bei  3krbinbung 
beweglicher  Sachen  miteinanber  bergeftalt,  baft  fie 
mefentliche  ̂ eftanbteile  einer  einheitlichen  werben, 
tritt  Miteigentum  nach  Kerhältnig  beä  SÖertce  ein; 
wenn  jebod)  eine  Sache  als  £>auptfacbe  anjuichen 
ift,  2tlieinetgentum.  ©leiche*  gilt,  wenn  bewegliche 

Sachen  untrennbar  ober  fo,  bafj  bie  Trennung  un= 
oerbältniemäfeig  toftete,  oermifcht  ober  oeTmengt 

werben  (§§.  i»4G— 949).  Ser  infolge  ber  Uerbinbung 
ober  Hernüfduing  9ted)tdoerluft  crlcibet,  tann  oon 

bem,  ju  beffen  ©unften  bie  SHecbtSänberung  eintritt, 

Vergütung  in  @elb  nad)  ben  ©runbfä^en  über  un= 
gerechtfertigte  Sereicberung  forbern,  bagegen  nicht 

SiMeberberftellung  be*  frühern  3n|"tanbe«  (§.  951 1. 
Eine  befonbere  2lrt  oon  21.  ift  bie  2tlluoion  (f.  b.). 

2)  sBebcutet  2t.  ba$  93erhältnid  eine*  jum  £>auptredn 
gehörigen  3t  e  b  e  n  r  e  d)  t  * ,  j.  8.  beS  2lnfprud)*  gegen 

ben  SBürgen  jur  ftotberung  an  ben  fiauptfchulbner, 

bc3  tjauftpfanbreebt*  jur  ̂ orberung,  beö  Eigen= 
tum*  am  Schulbfcbein  jur  ̂ oiberung,  inbem  ba5 
Eigentum  an  bem  über  eine  gorberung  au*geftcllten 

Schulbfcbein,  6ppotheten=,  ©runbfchulb:,  SRenten= 
fcbulbbrief  u.  f.  w.  bem  Gläubiger  juftebt  (§.952). 

Ebenfo  fpriebt  man  oon  accefforifchen  ober 
Dtebenleiftungen  (SBürgcrl.  ©efeftb.  §.  224;  3infen 

im  iterbältni*  jum  Kapital;  Schabenerfap  für  oer- 
fpätete  Erfüllung  im  iterhältni*  ju  ber  xwupt 

leiftung;  auch  Erstattung  ber  gejogenen  ̂ rücbte 
neben  Verausgabe  be*  ©runbftüd*). 
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fleeefftonlP ertrag,  im  Völferredbt  ein  93er= 

tuä,  du: 4'  welcben  ein  Staat  einem  jwifdjen  an- 
6cm  Staaten  abgefcbloftenen  Vertrag  berart  bei: 
tritt,  bafc  bie  traft  be«felben  beftebenben  9ted)te  unb 
Serpflicbiunaen  aud)  jwifdjen  bem  beitretenden  unb 
\ttm  ber  urfprünglid)  oertragf djliefeenben  Staaten 

fcarünbet  »erben.  $iefe  Siedjte  unb  Vflicbten  tön* 
Mit  nicbt  nur  rwlterred)tUcber,  fonbern  aud)  ftaat«; 

rccfctlicber  Ärt  fein,  wie  bei  ben  im  s)cor>.  1870  jwü 
idxn  bem  Storbbeutfcben  93unb  unb  ben  fübbeut* 

»djen  Staaten  abgefdjloffencn  Vertragen,  burd) 
»elcbe  biefe  bem  Vunbe  beitraten.  —  §n  einem 
«janj  anbern  Sinne  ift  ba«  ©ort  31.  angewenbet 
wnben  auf  ben  am  18.  3uli  1867  junddjft  auf 
Kbn  ̂ abre  abgefd>loiienen  Vertrag,  burcb  welcben 
Ixt  (jurft  pon  2öalbecf  unbefcbabet  feiner  Sou- 
mämtdt  bem  flönige  oon  Vreufien  bie  Ausübung 
»tientlidber  iHegierung«recbte  übertrug.  (S.  SBab 
red.  jürjtentum.) 

Accessio  tempöris  (tat.,  b.  i.  £>injufommen 
ter  3eitJ  bebeutet  1)  bafj,  wenn  eine  Sad?e,  in  2ln= 

»fbung  beren  ein  binglicber  Slnfprud)  (f.  Actio  unb 
tairrud>£r>eTjäbntng)  beftebt,  burd)  iHed)t«nacbf  olgc 

m  ben  v3eji|  eine«  dritten  gelangt,  bie  mäjjrenb 
fe*  Öeni«  be«  5Hed>t«oorgdnger«  nerftriebene  Ver* 
tfbrungsjeit  bem  Sled)t«nad)folger  ju  ftatten  fommt 

•HüraerL  ©efefcb.  §.  221).  2)  2Da«ielbc  gilt  bei  Gr-- 
ütHrag  be«  Eigentums  ober  eine«  binglidjen  iHedjt« 
an  beweglichen  unb  unberoeglicben  Sadjen  (§§.  043 
«it  yoo  u.  1033).  £ier  tommt  bie  wäbrenb  be«  Öe- 

n*4  be«  iRecbttoorgänger«  oerftriebene  Grfthung«: 
KÜ  bem  dritten  ;u  ftatten. 
«cccfWr,  f.  3lcce&. 

«eeefftt  (lat.,  «er  bat  ftcb  [bem3iele]  genäbert»), 
em  3lebenprei«,  gewöbnlid)  ber  jweite  $rei«,  für 

tot  i'bfung  einer  $rci«aufgabe. 
Hccenorifrf)  (lat.),  binjuitommcnb,  nebenfdaV 

Ii*,  f.  Hccefficn;  Äccefforifdje  ̂ nteroention, 
[.  3ifbeninterr>ention. 

ttceiajuolt oberStcciajolt (fpr.  atfd)d-),floren  I 
rin.  ,}amilie,  bie  ber  Überlieferung  nad?  au«  33re«cia 
nammt;  bie  SL  beberrfebten  in  Neapel  ben  @elbüer= 
febr  oon  ̂ lorenj,  wie  ibn  bie  2Jiebici  in  ftrantreid)  I 
Dermtttclten.  25er  berübmtefte  Sprofe  ber  31.  ift 
3üccolö,  geb.  12.  Sept.  1310,  geft.  8.  ftoo.  1365. 
(h  mar  ein  auagejeidmeter  JyelbberrÄönig  iMobert« 
IN  Neapel,  würbe  ©ro&fenefcball  be«  Mönigreicb«, 
>u  Reifen  Seitung  er  ftcb  unter^obannal.  auf  febwang, 
unb  erwarb  anfebnlidje  öerrfebaften  in  3lpulien  unb 

C-irucbenlanb ,  wo  feine  Slngebörtgen  at«  Jöerjöge 
pph  Gliben,  jpeben,  Äorintp  bi«  jur  türf.  Grobe 
ntna  (1463)  peTrfcbten.  Gr  war  ein  Vcfcbü&er  ber 
tomtte  unb  erbaute  bie  prdebtige  Gertofa  bei  a! o* 

iraj.  VgL  Janfani,  Niccolö  A.  (tflor.  1863).  — 

•lanobi  geft.  1519,  war  Slnbdnger  SaDona* 
tclas  unb  ftreunb  be«  Karbinal«  Oiooanni  DJiebici. 
SU  lettterer  unter  bem  9lamen  2eo  X.  ben  pdpftl. 
Jbrcn  beftieg,  würbe  8.  Sibtiotbetar  be«  ̂ atitan« 

ani  ©erfaßte  ba«  erfte  Stegifter  be«  gebeimen  Sirs 

*w«.  2)a«  ©efwledjt  erlofcb  1834.  —  iögl.  Sitta, 
KimiKlie  celebri  iuliane,  93b.  8  (3Jlait.  1819). 
Beeile»*  (tat.),  in  ber  logifdjen  fiunftfpradje 

nie  uifdUige,  nicbt  mefentlicbe  (b.  b.  im  allgemein 
*n:  eine  wrdnberlicbe,  nidjt  bleibenbe)  Gigem 

♦(fcaft  eine«  ̂ inge«  ober  einer  Subftaiu  (f.  b.); 
accibentietl  betfet  baber  jufdUig,  im  C9egenfatj 
ju  «lentieli,  wefentlid». 
«eeibentäleit  (fdlfcblicb  9tccibenjten),  in  ber 

Hunt  fowel  wie  S8erfeftung«jei(ben  (f.  b.). 

it  c  eib  c  n  t  a  1  i  e  n  (b.  i.  3uf  dltige«,  tat.  accideuulia 
negotii).  Sei  iebem9tcd)t«gcfcbdft  üerfteben  ftcb  ge* 

wi| je  für  ba«f elbe  id  e  f  e  n  1 1 1 A -c  iBeftimmungen  oon 
felbft,  fo  ba&  berjenige,  meldjer  bie«  JHedjtögefcbdft 
errietet,  etwa«  bauon2tbweidjenbe«ni<bt  beftimmen 
taun.  ÜBirb  etwa«  Stbweidjenbe«  beftimmt,  fo  ift 

entweber  ba«  GJefdjäft  ungültig  ober  c«  ift  ein  an= 
bere«  ©efebäft  gefdjloffen.  So  ift  ber  offenen  $aiv 

bel«gefellfd?aft  bie  perfönlicbe  unb  folibarifebe  £>af= 
tung  ber  ©efellfdjaf  ter  wefentlid),  bem  Jlauf,  baji  ber 

Man  »er  einen  ̂ rei«  jable.  Slbgefeben  pon  biefen  roe= 
f  entlidjcn  SBeftimmungen  (essentialia)  Idfe  t  ba«  ®ef  efe 
ben  ba«  iKedjtögefdjäft  Grridjtenben  in  ber  Seftira= 
mung  be«  ̂ nbaft«  freien  Spielraum,  öat  ba«  GJefcft 
für  ben  Aall,  ba^  bie  ba«  9ted)t«gefcbäf t  Grrid)tenben 
nid>t  etwa«  anbere«  beftimmen,  Slnorbnungen  ge; 

troffen,  fo  ftnb  ba«  bie  Naturalien  be«  9ted)t«gc= 
fcbdft«.  So  ift  e«  ein  Dcarurale  be«  üKictoertrag«, 
bap  ba«  Wietgelb  postnumerando  bojablt  wirb. 
Parteien  fönnen  aber  in  Stbdnberung  ber  gefeH: 

lidjen  iBeftimmung  au«mad)en,  bafi  ba«felbe  im 
oorau«  bejablt  wirb,  diejenigen  Seftimmungen, 

welcbe  ba«  öefett  jular: ,  obne  barüber  etwa«  %\\ 
oerfügen,  wenn  bie  Parteien  foldje  2kftimmungcn 

nicht  getroffen  baben,  ftnb  }.  8.  eine  für  ben 
»taU  be«  $erjug«  perabrebete  itonpenttonalftrafe. 

'Jiatürlidb  tönnen  folebe  welcbe  ber  allgemeinen 
Statur,  j.  iö.  be«  Äaufnertrag«,  nicbt  mefentlicb  ftnb, 
für  bie  3tbficbt  ber  Parteien,  weld?e  biefen  Vertrag 
fd)liepen,  febr  wefentlid)  fein,  fo  baft,  wenn  fid;  ber 

Käufer  nicbt  ba)u  Perftcbcn  will,  bie  ̂ onoentional- 
ftrafe  ju  bewilligen,  ber  Gigentümer  nicbt  nertauft. 
3ft  bie  Ginigung  über  f  o lebe  21.  rwbebalten,  wenn 

au*  nur  pon  einer  Partei,  fo  gilt  ber  Vertrag,  ü- 
lange  ftcb  bte  Parteien  niaSt  aud?  barüber  geeinigt 
baben ,  im  i al«  nod)  nicbt  gef cbloffeit ,  alf o 

aud)  nicbt  bejüglicb  ber  ̂ unlte,  worüber  3kritdn= 
bigung  ftattfanb.  ipaben  ftcb  bagegen  bie  ̂ arteten 
bei  einem  Vertrag,  ben  fie  al«  gefcbloifen  anfeben, 

über  einen  $untt,  über  ben  eine  Vereinbarung  qc- 
troffen  werben  foUte,  in  9Birtlid)feit  nicbt  geeinigt, 
fo  gilt  ba«  Vereinbarte  bod).  fofern  anjunebmen  ift, 
bap  ber  Vertrag  aud)  obne  Veftimmung  über  biefen 
Suntt  gefcbloffen  fein  würbe  (bürgert,  ©efenb. 

§§.  154  u.  155). 
^teeiben^ien  (lat.),  bie  jufälligen  Gintünfte  ber 

©eiftlicben,  f.  Stolgebübren.  —  ber  3)ucbj 
brudertunft,  im  ©egenfa^e  }u  ben  fortlaufenben 

©erf:  ober  3«itung«arbciten,  bie  Ginjelbrudfadjen 
(JlccibCnjarbeiten),  j.  35.  Girtulare,  Stoife, 

Vrei«courante,  Wertpapiere,  labellen  unb  bie  per* 
febiebenen  Truct arbeiten  für  gewerblid?e  unb  gefelU 

fd)aftlid)e  3*Mo!e.  21"  bie  Jlu«fübrung  foleber  31. 

{frj.  ouvrages  de  ville,  engl,  jobwork)  werben  bdu= 
fig  unb  befonber«  in  ber  Neuheit  gro^e  Slnfprüdje 

geftellt  unb  93unt--  unb  ©olbbrud  fowie  bie  glei*= 
jeitige  Verwenbung  oerfebi ebener  grapbifeber  Tla- 
nieren  geforbert.  2)ie  Sruderei  mu^  für  f olebe  reieb 

mit  3:itel=  unb  3ictfdjrif  ten  (Stccibenjfcbriften), 

Ginfaffungen,  l'inien.  Unterbrudplatten,  Vignetten 
u.  bgl.,  aud)  mit  befonbern  9)lafd)inen  für  biefen 
3wed  C?tccibenämafd)inen,  f.Scbnellpreffe)r>ep 
feben  fein;  bie  öerftellung  erforbert  aueb  befonber« 
gefcbulte  Sefeer  (ilccibenjfefeer). 

ilccipicrcn  (lat.),  annebmen. 

Aooiplter  (lat.),  6abid)t,  Sperber. 
Streife  (assisia,  accisia,  cisa),  ein  2Bort  oon 

»weifelbafter  ̂ ertunft,  foll  mit  bem  lat.  incisio  ju= 
jammenbdngen,  ba«  im  SRittetalter,  ebenfo  wie 
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92 WcciuS  —  Sccltnmttfation 

tallia,  eine  ©runbabgabc  bezeichnete  f  bie  burcb 
Ginfcbnitte  in  ein  ßerbbolj  lontroüiert  würbe,  ober 
[ omni I  oom  »ran;,  asseoir  her,  ba«  auch  a egenm a v t i a 
noch  für  Veranlagen  ober  Umlegen  einer  6teuer 
flebrauebt  wirb.  Obwohl  biefe  Ableitungen  eher 
auf  eine  birclte  Steuer  Anbeuten,  fo  bejeiebnete 
man  hoch  oon  Anfang  an,  wie  auch  ie&t  noch ,  mit 
2t.  oorwiegenb  innere  Verbraucb«fteuern  (f.  b.), 

namentlicb  von  feilgebotenen  Verbraucb«gegenftän= 
ben.  £ cid1  e  Steuern  beftanben  febon  im  Siömijcben 
Weiche  unb  erhielten  feit  bem  12. 3abfb.  in  ben  ital. 

Stäbten  eine  größere  2tu«bilbung.  Unter  bem 
planten  21.  erfdnenen  fie  im  13.  ,Vihvl\  namentlich 
in  Velgien  (assisia  rerum  venalium),  Spanien 
(sisa),  auch  febon  in  Gnglanb.  oii  ftrantreieb  mar 
21.  für  Verbrauchsteuern  meniger  gebräueblicb.  3n 
2)eutfcblanb  finbet  man  bafür  aud)  bie  21u«brücfe 
39 ff t  unb  3 f f ferner Un gelb  (mit  Unrecbt 

erhobene  2lbgabe),  3mpoft  (f.  b.)  u.  a.  Slucb  oon 

ben  3bllen,  bie  im  ÜDHttelalter  größtenteils  al«  ört- 
liche 2lhgaben  erfdjeinen,  war  bie  21.  urfprünglicb 

nicht  ju  unterfebeiben,  we«balb  ba«  9öort  häufig 

als  glcicbbebeutenb  mit '> [oll  (tcloneum)  gebraucht 
würbe,  Gin  feft  abgegrenzter  begriff  mar  mit  bem 
SBorte  nicht  oerbunben.  2>ie  urfprünglicb  nur  (di 
ÜWarlt;  unb  Sboracctfe  in  ben  Stäbten  erhobene 
2lbgabe  erweiterte  ftcb  fpäter  ju  einer  allgemeinen 
ftaatlid>en  Steuer.  3h«n  bebeutenbften  Sluffcbmung 

nahm  fte  im  17.  3abrb.,  befonber«  nach  bem  Vor- 
gänge in  ben  Siicberlanben.  3n  biefer  3*it  erhielt 

fte  auch  in  Önglanb  eine  größere  2lu«behnung; 
cbenfo  in  Vranbenburg^reuß en  oor  allem  feit  bem 
Großen  Äurfürften,  welcher  1667  bie  21.  junäcbft 
fafultatio  in  einer  ÜHcibe  oon  Stäbten  ber  3turmart 
an  Stelle  ber  birelten  Steuer  (Kontribution)  ein« 

führte.  1680  würbe  ein  ftaatlicbc«  Dberaufftcbt«= 
recht  unb  eine  Sbortontrolle  gcfcbafjen  unb  ba«  2lmt 
be«  Steuerrat«  (f.  b.)  eingeführt.  Später  würbe 
bie  21.  al«  ftäbtifebe  Steuer  oon  Verbraucb«gegen: 
ftänben  auf  bie  anbern  Vrooinjen  bc«  preuß.  Staate« 

au«gebebnt,  hi«  fie  1810  burcb  bie  öarbenbergfebe 

JJinanircf orm  in  Greußen  aufgehoben  würbe.  Sbem 
Veifpiel  Greußen*  folgte  Sachfen  unb  kapern.  2>ie 
amtliche  2lnwenbung  be«  2Borte«  21.  auf  innere  Ver; 
brauebefteuern  ift  gegenwärtig  fehr  befebränft.  Sie 

finbet  ftd?  noch  in  Gnglanb  (excise),  iHußlanb  (ak- 
zis),  ben  Slieberlanben.  3n  Vabcn  bejeiebnet  21. 
eine  2lbgabeoon  Vcrmögen«übcrtragungen  (biegen* 

febaft«»,  Schenlung^i  unb  (hbfcbaft«acciie);  in 
Württemberg  ift  bie  21.  eine  2lbgabc  oon  Üaufcb 
ober  Kauf  oon  Wegenfcbaften,  oon  Cottcrien  unb  an= 
bern  2tu«fpielungen,  oon  Jheatem  unb  attSgeftellten 

Seltenheiten.  —  Vgl.  öüllmann,  2>cutfcbe  §inam-- 
gefcbidjtcbe«3JiittelalterS  (Verl.  1805);  3eumer,$te 
beutfeben  Stäbtefteuern,  in«befonbere  bie  ftäbtifchen 
JHetcbSfteuern  im  12.  unb  13.  3abrb.  (in  Scbmoller* 

«Staat«:  unb  f ocialmiffcnfcbaftltcben  ^orfebungen», 
1,  2,  fipj.  1878) ;  Scbönberg,  ftinanjoerbättnifie  ber 
Stabt  Vafel  im  14.  unb  15.  3abrb.  (Süb.  1879). 

Meente«  ober  2lttiu«,  Shtciu«,  röm.  Siebter, 
Sohn  eine«  ftreigelafienen  ju  ̂ ifaumm,  geb.  170, 
geft.  90  o.  6br.,  war  beionber«  berühmt  burcb  feine 

91acbbicbtungen  griech.  Stagöbien.  3n  einigen 
Stüden  behanbelte  er  auch  nationalem.  Stoffe, 

daneben  febrieb  21.  noch  über  bie  ©efebiebte  ber  fce= 
nifeben  ̂ ocfie,  über  ba«  ̂ rioatleben  unb  bie  relu 

giöfen  2lltertümer  ber  Börner,  auch  über  ̂ anbwirt= 

fcbaftlicbe« ,  gleicbfall«  in  Herfen.  55ie  Fragmente 
feiner  Jragöbien  fhmmelte  JHibbed  in  «Scaenicae 

Romanorum  poesis  fragmenta»,  58b.  1  (2.  2lufl., 

£pj.  1871),  bie  ber  anbern  Schriften  oon  &  HJtüller 
in  «Luciii  saturarum  reliquiac»  (ebb.  1872). —  Vgl. 
J8oifner,Lepoete  A.  (%ar.  1857);  Seuffel,  Cdciliu« 
Statiu«  u.f.w.(Jüb.l858);  Wibbed,  2)ie  röm.Jra: 
göbie  im  3eitalter  ber  iHepublit  (^pj.  1875). 

acclamaHott(lat.),berbeifnmmenbe3uruf  einer 
Verfammlung,  bann  befonber«  eine  fummarifdje 
2(bftimmung«weife  in  beratenben  Verfaminlunacn. 
Üöenn  in  einer  Verfammlung  bie  2lnnabme  eine« 
2lntrag«  al«  }Weifello«  erfcheint,  fo  wirb  bäufig 
eine  ßntfeheibung  burch  21.  oorgefchlagen.  (frbebt 

ficb  gegen  biefen  Vorfchlag  oon  feiner  Seite  ein 
Söiberfpruch,  fo  wirb  ber  in  SJerhanblung  itebenbe 
Eintrag  al«  burd)  21.  angenommen  betrachtet. 

iHccIimaHfation,  bie  2tugewöbnung  an  ein  an- 
bere«  .Vilima  al«  ba«  heimtutu\  Seit  ben  älteften 
3eiten  bat  ber  ÜJlenfd)  ba«  SJcbürfni«,  fowohl  für 

ftcb  in  anbern ,  weniger  beoöllerten  jtlimaten  neue 
Wohnfitie  }u  erringen,  al«  aucb$iere  unb  ̂ flanien, 

welche  ihm  nü&licb  )'ein  tönnten,  in  foleben  Älimaten 
einjubürgern,  in  welchen  fte  ursprünglich  nicht  oor= 
lommen.  Tieie2lngemöbnung  an  ein  frembe«Mlima 
lann  nur  nach  einem  gewi^en  Kampfe  gefebeben, 
unb  e«  tritt  ftet«  cinc  Vtricbicbenbeit  jwijdien  ben 

einzelnen  2lrten  unb  iHaffen  binftd)tlich  ber  vr.ci-iuv 
leit  hcroor,  womit  bie  2lnfchmiegung  an  ba«  neue 

itlima  ftattfinbet.  3c  größer  ber  ursprüngliche  Ver= 
breitung«bejirf  einer  21rt  war,  befto  leichter  ift  biefer 

flampf,  befto  geringer  bie  burcb  ihn  heroorgerufenen 
21cclimatiiation«trantbeiten,  unter  benen  ftet«  ein 

gewiffer  $ro}entfa|  ber  Ginbringlingc  3u  ©runbc 
geht.  3n  ie  weniger  febroffen  Übergängen  bie  i>cr= 
Pflanzung  oor  ftcb  geht,  befto  unmcrtlid?cr  geht  bie 
2lcclimatifation«periobe  oorüber.  Unswcifelhaft  ift 

e«  ferner,  baß  bie  oeränberten  i'cben«bcbingungcn 
gewific  Vcränberungen  in  ben  acclimatifierteu  Slrtcti 

felb|"t  heroorbringen.  So  bemerlt  man,  baß  bie  in 
9torbamerifa  eingemanberten  (hiropder  in  ben  fol- 
genben  (Generationen  ftraffc  £>aare ,  einen  bünnen 
langen  öal«  unb  magcrern  Äörper  erhalten  unb 
echte  SJanlee«  werben;  baß  bie  £au«tierc  namentlicb 
in  ber  Stellung  her  Cbren ,  ber  2lrt  unb  ̂ axbe  ber 
feaare  Sinbcrungen  erleiben,  wa«  befonber«  bei  ber 
9öolle  her  Sdjafe  auffäUig  ift;  baß  ftcb  bie  Stimme 
änbert ,  wie  ba«  Vellen  ber  £mnbe  unb  ber  ©efaug 

ber  Vögel  u.  f.  w.  jeigt.  2lud)  auf  bie  Körpergröße 
bat  bie  Umftebelung  häufig  Öinfluß. 

Vielfach  beftebt  bie  2lnficht,  baß  ftcb  ber  iDlenj* 
burch  allmäbliche  (Gewöhnung  be«  Hörper«  jebem 
Mlima  anpafjen  tonne  unb  in  jebem  Älima  ju  leben 

unb  ju  gebeiben  oermöge.  3)ie  Erfahrung  hat  ie* 
boch  biefe  2lnftcht,  namentlich  bejüglicb  bee  arifebeu 

Völfcrftamme«  nicht  betätigt.  (5«  gilt  al«)Kegel, 

baß  bie  21.  au«  einem  wärmern  ttlima  in  ein  läl= 
tere«  leichter  oon  ftatten  geht  al«  umgelehrt.  Ve^ 
fonber«  febmierig  wirb  c«  ben  arifebeu  Völtern,  ftcb 

im  tropifchen  Klima,  jwifchen  15°  nörbl.  unb  15° fübl.  Vr.,  tu  aeclimatiftcren.  Sdjon  ba«  cingeman^ 
berte  3nbioibuum  pflegt  einen  ununterbrocbeneit 

2luf enthalt  nicht  ju  ertragen,  bie  in  ben  Tropen  ge= 
borenen  Kinber  oon  Europäern  pflegen  für  Scbä^ 
bigungen  befonber«  empfänglich  ju  fein,  unb  in 

fpätern  ©enerationen  bleiben  bic  Gh«n  meift  un= 
fiiicbtbar.  Siefc  2)tißerfolge  in  ber  Äolonifation  ber 
Tropen  finb  bebingt  burch  bie  Jropenanämic  unb 
bie  biefelben  bebingenben  Cebcraffeltionen,  anberer 

feit«  burch  ben  Sropen  eigentümliche  ̂ nfcltion«- 
Iranlheiten,  Malaria,  Dp«cnterie  unb  0elbßeber. 
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Sicco  - 
Xu  eingeborene  Bepölterung  ift  gegen  bie  Shtätme 
unb  ba*  ©elbfieber  ganj  tmmun,  SRalaria  unb 
$p*enterie  pflegen  bei  ibt  weniger  gefährlich  ju  fein, 
hieben  biefer  9tajfenimmunität ,  welche  man  unter 

ten  europ.  Söllern,  wenn  auch  weniger  au*ge: 
iprccben,  bei  9Jlaltefern,  Spaniern  unb  Sortugte* 
ten,  beren  Sorfabren  ftcb  mit  pbönij.  unb  maur. 

$lute  gemifcbt  haben,  antrifft,  f  ommt  für  bie  fieben*-- 
iäbigteit  in  ben  Iropen  eine  angeborene  inbioibuelle 
Xi*pofttion  in  Setracbt.  Slucb  unter  ben  9torb= 

raroräern  giebt  e*  einige,  welche  pon  ben  2ropen= 

tuntbeiten  perfcbont  bleiben  unb  befähigt  jinb,  ftd? 

pch  ber  2  ropenanämie  frei  ju  erhalten.  "Sief  e  inbioi-- 
tuetle  Xiöpofition  lann  ftdj  auch  oererben  unb  bann 
Vi  ber  biet  unb  ba  beobachteten  Eriftentfdbigfeit  pon 
Europäern  burd)  oiele  ©enerationen  binburcb  führen, 

rtierbei  tann  eigentlich  ftreng  genommen  oon  einer 
Ä.  nid  r  bie  !Rebe  fein,  fonbern  e*  bat  nur  eine  3lu$= 
lefe  ber  ̂ nbioibuen  ftattgefunben.  Bon  großer  93c= 
teutung  für  einen  bauernben  Äufentbalt  in  ben 
Ircpen  in  bae  allmähliche  Erlernen  be*  bpgieinifcb 

rührigen  Serbalten*.  3luf  geeignete  ?age  unb  Bau* 
art  be*  öaufe*,  Sefcbaffenbeit  ber  Jtleibung,  Jagce» 
euüeilung  unb  Beidjäftigung  ift  befonber*  SBert 
ni  legen,  ©ei  Beobachtung  ber  erforberlicben  Schutz 
maßregeln  wirb  e*,  roenn  auch  oon  einer  oolltom- 
menen  31.  gar  nicht  ober  nur  feiten  bie  iRebe  fein 

tonn,  möglich  fein,  wenigften*  bie  Leitung  tropifcber 
Kolonien  burd?  Europäer  aufführen  ju  faffen. 

AÜr  bie  .Haustiere  gilt  baäfelbe  ©efefc  ber  leiaV 
tern  Eingewöhnung  in  fältere  Älimate  wie  für  ben 
SRenfcbeu.  Tocb  tönnen  liiere,  welche  au*  einem 
irännem  in  ein  fältere*  Klima  oerpflanjt  werben, 

hier  ficb  meift  nur  mit  Beihilfe  be*  ilRenfcben  erhal- 
ten, weicher  ihnen  tünftlicb  ein  bem  heimifcbenÄlima 

ähnliche*  in  ©ebäuben  febafft.  Eine  31.  unierer 

£au*ttere  an  ba*  Iropenllima  tritt  bagegen  Diel 
iebtrerer  ein.  Solche  ©egenben,  welche  im  Älima 

bem  iktterlanbe  entfpreeben ,  geftatten  e*  auch,  bafc 
ba*  bortbin  überführte  Sr>au vtu r  ftd)  ohne  ben  s]Rem 

'"eben  erhalten  !ann,  wie  bie*  j.  B.  in  Sübamerita 
tn  ben  iktmpa*  beim  ̂ ferbe  unb  iHinbe  ber  ftall  ift. 
Sei  ben  balbmilben  unb  wilben  Sieren,  bie  man  tn 

ber  Slbftcbt  einführt,  ba&  fte  ficb  ohne  birette  Sei= 
bilfe  be*  URenfdjen  felbftänbig  erhalten  follen,  hat 
man  recht  günftige  iRefultate  erjielt,  n  achtem  man 
»eine  ilufmcrffamleit  nicht  mehr  aubfcbUefrlicb  ber 
31  grofeer  liiere  juwanbte.  So  bat  man  in  Eu* 
ropa  oon  Sögeln  bie  Schopfwachtel  in  granl< 
reich,  bie  oirginifebe  ©achtel  in  3rlanb,  ba*  rote 
Jlebhubn  in  Englanb  eingebürgert,  äu&er  bem 

tolcbticben  'Jyaian ,  ber  ein  bereit*  weit  perbreitete* 
Jagbtier  ift,  bat  man  ben  mongol.  9iingfafan  unb 
ben  ebinef.  ftönig*fafan  eingeführt  unb  burcb  jabl* 
reicht  Generationen  in  polier  Freiheit  gejüdjtet. 
$rofcni  flufcen  xrarfpricbt  man  ficb  pon  ber  31.  amerit. 
^tictf ,  namentlich  ber  falifoni.  ftorelle,  pie  \n  jtcheu 
ben  &tDäjiern  heften*  gebetbt.  Such  bie  3X.  ber 
6eibenraupe  in  (hiTopa  lann  al*  gelungen  bejeieb5 

»erben.  ®röfeer  noch  ift  bie  3abl  ber  Tierarten, 
*<lcbt  (hiropa  an  anbere  kontinente  abgegeben  hat. 
Unw  Singpßgel,  wie  Stare,  Hänfling,  JPucb« 
üi,  Strebe  unb  2)roffel  ftnb  fdbon  lange  in  3Iufrra< 

i«  beimifcb  unb  unfer  i'achä  unb  Forelle  bewohnen 
hereit*  tie  Str*me  unb  ©ädje  biefe*  £anbe*.  9lorb= 
ammfa  bat  oon  un*  ben  Sperling  belommen.  Sin» 
Nui?i  rin  nünlicher  5iogel  in  her  Vertilgung  jabl: 
rrieber  fcbablicber  f^nfelten,  bat  er  ficb  je&t  bort  fo 
OB^efrreitet,  bafe  faft  alle  einbeimifeben  Singoögcl 
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por  ihm  }urüchpeicben  müffen.  Silbe  Siere  werben 
fdjon  feit  Jiahtbunberten  nacb  (hiropa  gebracht  unb 
bort  in  SRenagtrien,  Tiergärten  unb  joolog.  ®ärten 
gehalten.  SBdprenb  man  früher  benfelben  ba*  Älima 
ber£>eimat,  befonber*  wa*  bie  ffiärmc  anbelangt, 

fünft  1  i di  ju  erfe^en  perfuebte ,  f o  hat  man  jeftt  an- 
gefangen,  biefelben  unferm  fllima  anjupaffen,  unb 
Sommer  unb  Söinter  im  freien  ju  halten. 

Söie  bie  Jicre,  fo  ftnb  auch  jablteiche  $flan3en 

nach  anbern  Erbteilen  überführt  unb  bort  acclimati-- 
ftert;  ia  mau  tann  ba*  Mcfultat  hinftebtlich  ber  31. 
ber  ̂ flanjen  al*  weit  bebeutenber  bejeichnen  al* 
ba*  bei  ben  Üieren.  ßrinnert  fei  nur  an  bie  Äar* 
toffel ,  ben  2abaf ,  ben  Äaffee  unb  bie  ̂ Baumwolle. 
3ugteicb  ift  ber  Ärei*  ber  nu^baren  Slrten  bei  meW 
tem  nicht  fo  befchränft  al*  bei  ben  Sieren,  bereit 

größte  ajtehrjabl  ber  menfAlicben  Cfouomie  feinb- 
U6  unb  febäblicb  entgegenftcht. 

3n  neuefter  3«t  hat  man  in  pielen  Sänbcrn 
©efellfcbaften  unb  Vereine  für  31.  gegrünbet, 
welche  wiffenfchaftlicb  bie  Sache  ju  ergrünben  unb 

burcb  praltifcbc  Verfuche,  namentlich  burcb  fog.  3lcc(i-- 
matifation*gärten  (f.  Boologifcher  ©arten),  $u  bc> 
förbertt  fueben.  3n  erftcr  fiinie  tbat  bie*  bie  So- 

ciety nationale  d'acclimatation  de  France,  inbem 
1  io  burcb  Serteilung  frember  Siere,  ̂ ßflanjnt  unb 

Sämereien,  burcb  greife  für  erfolgreicbe^ucht  unb  31. 
bie  fiiebbaber  ju  weitern  3Jerfuchen  anregte.  Srofe 

biefer  geregelten  Bemühungen  barf  man  inbe*  bie 
Erwartung  namentlich  in  £>inftcht  ber  Einführung 
neuer  9cufttiere  nicht  ju  hoch  fpannen,  ba  eine*teil* 
bie  3ahl  ber  Siere,  welche  man  in  anbern  Cänbern 
al*  £>au*tiere  benutzt,  ebenfall*  febr  befchränft  ift, 

anbernteil*  unfere  6au*tiere  ben  meiften  jener  au*-- 
länbifcben  Slrten  gegenüber  eine  ebenf o  gro^e  $or> 
jüglicbteit  behaupten  al*  unfere  Jtulturpflanjcn 
benen  jener  Sänber  gegenüber.  3lnbererfeit*  haben 
bie  Bemühungen  biefer  über  oan,,  Europa,  Wort; 
amerita  unb  3Xuftralien  ausgebreiteten  Stcclimati- 
fatbn*pereine  burcb  ihre  pielfältigen  unb  auf  allen 

fünften  angefteüten  Sierfucbc  bem  nabrung*bebürf-- 
tigen  Europa  febon  manche  neue  9?u&tiere  unb  9kH= 

pflanjen  gewonnen.  —  Sgl.  Zirchow,  über  31.,  SBor- 
trag  auf  ber  9laturforfchenben  Berfammlung  in 
Strafeburg  1885;  ÜJläblp  unb  JreiUe,  Referate  über 
31.  auf  bem  bpgieinifcben  ftongref»  in  SLUen  1887. 

41cco,  Stabt  in  ̂Jaläftina,  f.  «ffa. 
ttccdla  (lat.),  Snmobner,  Slnftebler,  93eifaffe, 

baoon  3lccolät,  Beiwobner^,  Beifaffenrecbt. 

9(ccoIabe  (frj.,  «Umbalfung»),  früher  Eere= 
monie  bei  ber  3tuf nähme  in  einen  iHitterorben.  9tacb 
Empfang  be*  eigentlicben  Slitterfcblag*  umarmte 

ber  ©ropmeifter  be*  Orben*  ober  wer  ben  9iitter= 
fcblag  erteilt  batte,  ben  3lufjunebmenben  feierlicb, 

inbem  er  feine  3lrme  um  bejfen  5al*  (ad  collum) 
legte.  Später  würbe  31.  auep  für  ben  gangen  3llt 
be*  Stitterfcblag*  ober  ber  3luf nähme  in  einen  Drben 

gebraucht.  —  3n  ber  SKufi!  heifet  31.  bie  Ätam* 

mer,  burcb  bie  luf  ammengebörige  v3(otenlinienfpfteme am  Porbern  9tanbe  mitetnanber  perbunben  werben. 

»cc6IH,  Bernarbo,  1455  —  1532,  Smprooi- 

fator,  pon  feiner  3«»t  al*  1'  unico  Aretino  (b.  i.  ber 
Ein)ige  pon  ̂ Irejjo)  gepriefen,  trat  in  Seo*  X. 
^ienfte  unb  würbe  Pon  biefem  f  o  reich  befebentt,  bafe 
er  ficb  ben  Jitel  eine*  f>erjog*  pon  9iept  taufte.  Er 
würbe  ftarbinal unb  Veaat  in  3lncona,  unb  oerfa^te 

bie  Bannbulle  gegen  Vuther  (1520).  Seine  2)icb= 

tungen  erfebienen  u.  b.  %.  aComedia  intitolata  Vir- 
ginia  con  strambotti  e  capitoli»  (ftlor.  1513  u.  ö.). 
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Accomenda  (mittellat.),  Accomanda,  aud) 
Commenda,  Commanda  unb  Commendatio,  im 

Mittelalter,  ̂ auptfdc^Iid)  in  ton  ital.  Stdbten,einfo- 
<ietät*äbnlid?e*  Sertrag*Derbältni*.  2)erÄommen= 
bator  vertraute  bem  Äommenbatar  Sachen  ober  (Selb 

an,  bamit  bicfcr  bamit  in  bcr  grembe  Jöanbel  treibe. 
2)afür  erhielt  ber  Äommenbatar  einen  9lnteil  an 
bem  ©cminn,  gewöhnlich  ein  Viertel,  aber  feinen 

Cohn,  ben  übrigen  ©ewinn  erbielt  ber  kommen: 
bator.  9lu*  biefem  Serbältni*  ift  bic  beutige  j?om= 

inanbitgefellicbaft  benwrgegangen.  —  Sgl.  Silber: 
fdjmibt,  5>ie  Commenda  ORförjb.  1884). 

ttceommobarion  (tat.),  bic  9lnbequemung  an  bie 
Meinungen  unb  SBünfd?e  anberer;  in  ber  Jbeologie 

in*befonbere  bic91nbequemungber  göttlichen  On*n: 
barung  an  bie  menfcblicbe  Sd?wad)beit.  3>a  man  in 
ber  Sibel  Dielet  fanb,  wa*  man  nur  al*  eine  finnlid?  e 
Sorftellung  ber  geiftigen  SBabrbeit  anfeben  tonnte, 
baneben  aber  boaS  bie  göttliche  Offenbarung  al*  eine 
unmittelbar  göttlicb'übcrnatürlicbe  Selebrung  auf: 
Mfno ,  glaubte  man  nur  baburd?  beibe*  Derföbnen 
ju  tönnen,  bafc  man  annahm,  ©Ott  babe  feine  Se 
lebrungen  nad)  ber  geiftigen  (?mpfdnaUd)teit  ber 
SJlenfcben  eingerichtet  unb  fie  nur  fd^rittroetfe  Don 

finnlicbern  Sorftellungen  ju  geiftigern  geführt.  Gr 
habe  baher  viele  Irrtümer  teil*  unbericbtigt  gelaffen, 

teil«  fdjeinbar  gerabeju  gebilligt.  91m  (*nbe  be* 
18.  3at?rb.  würbe  ber  Segriff  ber  31.  fpeciell  auf 

3e)"u*  angewenbet,  um  ihm  gcwiffe  jüb.  #citDor: 
ftellungen,  wie  bie  Dom  Jeufel  unb  feinen  $ämo= 

nen,  Don  Sefeffcnen,  aber  aud)  Don  ben  Gngeln, 
bem  SBeltgerid?te,  bem  üblichen  9)ieffia*reid)e  u.  i.  m., 
nicht  al*  feine  eigene  Meinung  »uf  djreiben  ju  muffen. 
HrrommobattonäDcrmdgca,  bie  ,\äbigtcit 

be*  9(uge*,  fid?  für  Cbjette,  bie  in  Derfd?iebener 

(Entfernung  Dor  ibm  liegen,  anjupafieu  ober  einju* 

ftellen.  $afc  ba*  9lugc  ©egcuftänbe,  bie  in  Dcrf  d?ic- 
benem  9lbftanbe  Dor  ihm  ftehen,  nid)t  gleichzeitig 
fdjarf  fehen  tann,  lehrt  ein  einfacher  Serfucb.  Slidt 
man  mit  einem  9luge  nad)  einem  Wenige  Schritte 

entfernten  §enftertreuje  unb  hält  einen  Ringer 
15—20  cm  Dor  ba*  9luge,  fo  erfdjeint  beim  girieren 
be*  ̂ enftertreuje*  bcr  Ringer  unbeutlicb,  umgelehrt 

beim  girieren  be*  Ringer*  ba*  Äreuj  Dcrfd)Wom= 
mcn.  $a*  normale  emmetropifebe  9luge  (f.  Qmmc- 

tropie)  gleicht  in  feinem  Saue  einer  Gamera  ob- 
feura,  bie  für  fehr  Weite  (unenblich  weite)  ©egem 
ftdnbe  eingeftellt,  ein  fdjarfc*  Silb  bcrfelben  auf 
bem  Sd?irmc  entwirf t.  ©erben  bie  ©egenftdube  ber 
(Samera  ndber  gebracht,  fo  fällt  ihr  Silb  nicht  mebr 
auf  ben  Scbirm ,  f onbem  hinter  ihn ,  weil  bie  Don 
ihnen  au&gebenben  Sid)tftrabten  nicht  mehr  Darallel, 

f  onbern  bioergent  auf  bieSorberfläaV  ber  fiinfe  auf= 
treffen.  (Soll  nun  ein  beuthebe*  Silb  auf  bem  Schirme 
entworfen  werben,  f o  muft  mau  ben  Schirm  Don  ber 

l'infe  nach  hinten  abrüden,  um  f o  mehr,  je  mehr  ficb 
bie  Dor  ber  (Samera  (iegenben  Cbjette  gendbert  haben. 
3m9lugeift  jeboeb,  ber9lbftanb  jwifcbenHrpftalllinfe 
unb  Siehbaut,  bie  biet  bie  Stelle  be*  Scbirm«  Der: 
tritt,  unDerdnberlicb,  ba*  9luge  »ermag  aber  ndbere 

^untte  baburd)  beutlich  3u  feben,  bafj  beim  Stobe* 

jeben  bie  Wölbung  ber  t'infc  unb  bamit  auch  ibre 
Sredjfraft  junimmt,  unb  jwar  um  f o  mebr,  je  näher 

ber  ju  febenbe  »JJunlt  liegt,  fo  baft  in  jebem  ftalle 
fein  Silb  auf  bie  Anbaut  fdllt. 

$er  9lpparat,  ber  biefe  ftärtere  SBölbung  berDor* 
bringt,  ber  9lccommobation*apparat,  beftebt 

au*  bem  fog.  9lccommobation*mu* tel  (&'\- liarmu*tcl,  Slberbautfpanner),  einem  glatten 

j  ringförmigen  3Ru*tel,  ber  j»oifd?cn  bem  Dorberflen 
Jeile  ber  i'eberhaut  unb  ber  überbaut  eingelagert 
ift,  unb  bem  ber  Innenfläche  beS  Ü)lu*tel«  eng  an= 

liegenben  sXufbängebanb  ber  Vinfc  (Zonala 
i  Zinnii,  f.  Jafel:  ?luge  be*  9)tenfchcn,  gig.  1). 

j  3ort  ift  bieSinfe  mit  ihrem iManbe  fo  befeftigt,  bafs  fie 
bureb  einen  allfeitig  auf  biefen  91anb  roirtenben  3ug 
abgeflaut  erhalten  wirb,  währenb  fie  Dermögc  ibrev 

Glafticität  ftetd  ba>>  Seftreben  bat,  [\d)  ftärter  }u 
wölben,  giriert  nun  ba*  Äuge,  nadjbem  e*  jupot 
für  bie  gerne  eingeftellt  war,  einen  nähern  $unft. 

fo  }iebt  fid)  bcr  Muötel  jufammen,  baburd)  er 
fcblafft  ba£  2lufhängebanb,  bie  Sinfe  wölbt  fid?  ftdr 

ter  unb  Derbarrt  in  biefem  3uftanbc,  bi*  mit  5lacb= 
laft  ber  Mu^telwirtung  t>ai  Slufbäugebanb  fid?  wie= 
ber  anfpannt  unb  bie  Sinfe  Pon  neuem  abflacht. 

sMan  nennt  ben  näcbften  i'untt.  ben  ba->  9(uge  untet 
^tnfpannung  feiner  ganjen  9tccommobation«traft 
noch  beutlid)  ju  fehen  Dermag,  ben  9tabpuntt 
be*  ?luge«,  bagegen  ben  fernftcu  nod)  ertennbaren 
^Suntt  ben  gernpuutt  be*felben.  5)a*  91.  ift  am 
größten  in  bcr  Äinbbeit.  3m  10.  fieben^jabre  liegt 
ber  9iabpunlt  etwa  f>  cm  Dor  bem  Sluge.  Son  ba 
ab  Derminbert  ficb  ba*  91.,  inbem  allmäblicb  btlrd 
einen  innern  Scrbornungdprojefe  bie  ßrpftalllinfc 

härter  unb  weniger  elaftifd)  wirb  unb  immer  weni 

gcr  fähig,  ihre  %oxm  ju  änbern,  bi*  enblicb  jwifdie« 
bem  60.  unb  70.  ScbenSjabre  ba*  91.  Döllig  erlifebt. 
9Jon  ber  3«t  an,  in  weldbcr  ber  Statouitft  über 

30—40  cm  h»nau*rüdt,  nennen  wir  ba*  91uge  w  ei t  ■ 
fiefatig  ober  altcräfichtig.  (S.  9Uter*rtd)tigteit.) 
9Urommobicrcn  (lat.),  anpaffen,  anbequemen; 

)urid)ten ;  (fid))  gütlich  Dergleichen. 
Accompagnäto  (ital.,  fpr.  -panjahto,  b.  b. 

begleitet)  ober  obligato,  bie  mufitalifche  Söejeicb= 
nung  bc*  StecitatiD*,  bei  bem  bie  ̂ nftrumentf 
Figuren  unb  SWotioe  fpielen  (f.  9tecitatiD). 

ilecompoancmcntlfrj.Jpr.altongpanj'mdng), 
bie  mufifalifdjc Begleitung  (f.  b.);  aecompagnie* 
ren,  mufifalifd)  begleiten. 

Hccoptaroren,  f.  Halia. 
"Jlccoramboui ,  Sittoria,  au*  angefebener 

milie  Don  ©ubbio,  bie  bureb  Sdjönbeit  unb  ©eift 

au*gejeid)nete  Jodjter  ßlaubio  91.*  unb  ber  tax- 
quinia  ̂ aluj}i:9llbertoni  (f.  Hltieri),  beiratete  1573 
5\rance*co  ̂ eretti,  Steffen  bc*  nachmaligen  ̂ apftc* 
Sirtu*  V.  Salb  barauf  ging  fie  mit  bem  reidien  unb 

hod)  angefebenen  v$aoIo  ©iorbano  Drfmi ,  $Ot£! 

Don  Sracciano,  obwohl  biefer  mit  ̂ fabclla  be'  ©tc 
bici  Derbeiratet  war,  ein  2iebc*Derbältni*  ein.  fyc 
retti  würbe  17.  9tpril  1581  in  ber  Silla  Maffima, 
bie  er  mit  Sittoria  bewohnte,  ermorbet.  Sic  gegen 
letztere  unb  Orfini  eingeleitete  Unterfucbung  ergab 

nicht*  ©ewiffe*.  2)ocb  nahm  ©regor  Xlll.  bem 

$>er$og  ba*  iierfprecben  ab,  fid?  nicht  mit  SBittoria 
ui  Dermäblcn ;  bennoeb  beiratete  er  fie  heimlich.  911* 

%rctti*  Oheim  al*  Sirtu*  V.  ben  päpftl.  Stuhl  bc 
frieg,  muftte  Drfini  mit  91.  nad?  ̂ abua  flüchten. 
Wad?  turjer  Ärantbeit  ftarb  Drfini  13.  Scod.  1585  ju 
Salö,  mäbrenb  Sittoria,  bie  fein  Vermögen  erbte, 

am  25.  $cj.  in  ̂ abua  nebft  ihrem  Sruber  glami= 
nio  auf  9lnftiftcn  eine*  Scrwanbten 

umgebraau 
würbe.  5)lit  ihrer  @efd?id?te  befaßten  fid)  febon 

^eitgenoffen.  —  Sgl.  ftr.  be  5Hoffet,  Histoircs  tra- 

giques  (l'ponlG21);  9lbrD,  Histoire  de  lavieetde la  mortde  Vittoria  A.(^ar.  1800;  2. 9lufl.  1807); 

©noli,  Vittoria  A.  (glor.  1870).  2.  Zitd  febrieb  ben 
gioman  Sittoria  9lccorambona  (1840),  91.  ©eimar 
bie  Sragöbie  Sittoria  91.  («pj.  1890). 
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95 
Slccorb  (fr}.),  übereinftimmung,  Sertrag,  5ßer= 

aleio> ;  in«befonbere  ber  Vertrag,  burd)  melden  einem 
5dmlbner,  ber  nidbt  im  ftanbe  ijt, ; \a b [ n ti a  ju  letjten, 
?en  fernen  ©laubigem  ein  9iad)laft  bewilligt  wirb 
ober,Sablung«friften  eingeräumt  werben.  3lud)  ber 

im  Äonlursverfabren  abgcfd)lon.ene  3wang«oer: 
akid?  (f.  b.)  wirb  al«  31.  bejeidmet,  3tccorböerfabrcn 
aber  aud)  oft  ba«  a,erid)tüd)e  Verfahren  genannt, 
taird)  wclcbe*  ber  eintritt  be«  ßonfur«berfabrcn« 

abgetrenbet  werben  f oll.  (S.  31u«gleid)sverfal)ren.) 
©eiterbin  üblid)  ift  bie  SBejeicbnung  31.,  wenn  ein 

3etrieb4untemel?mer  feine  ©ebilfen  nntt  nad)  81r: 
bettetagen,  f onbern  nad?  ;>abl  ber  gelieferten  Stüde 

lohnt ;  man  fpridjt  bann  bon  31  c  c  o  r  b  *  ober  3 1 u d ■■ 
lobn,  ?lccor b •■  ober  Stüdarbeit  im  ©egenfafie 
Sit  ,-$eitlobn  unb  3eitlobnarbeit.  (S.  3lrbeit«lobn.) 

£\n  einem  anbem  6inne  bejeid)net  8t.  ben  SB  er« 
trag,  nad)  mclcbem  für  eine  ui  liefernbe  Arbeit  ober 
rm  berjujtellcnbeä  38ert  ber  $rei£  im  ganzen,  in 

öauid)  unb  33ogen  beftimmt  wirb,  marche  ä  prix 
Uit  be«  franj.  :Hed)t«,  im  ©egenfat»  ju  foleben  Ver- 

trügen, bei  benen  bie  Vergütung  nad?  Ü)laft,31rbcit«: 
tagen  u.  bgl.  benimmt  ift.  SBei  bem  lefetern  Vertrage 
carf  Äbnabme  unb  $rei£  aud)  nad;  Seillieferung 

Afforbert  roeTben;  im  erftern  tjall,  wenn  nidjt«  an-- 
:cxti  au«gemad>t  ift,  nur  nad)  öerftellung  be«©an« 
>en;  anber«  bei  früberm  2obe  be«  fficrlmcifterä 
^ürgerl.  C^cfrhb.  §.641).  9lad?  2111g.  tfanbr.  I,  11, 
§.tf27tann  ber  Söertmeifter,  wenn  etn3Bertin$aufd) 

unb  $ogen  Werbungen  ij't,  im^meifel  einen  3lnfprud) 
auf  (yrböbuna  be«  sJJreiie«  nut i  erbeben ,  wenn  in- 
;a>ttcben  bie  3lrbeit«löbne  unb  bie  greife  ber  Dia« 
t malten  gefriegen  fmb.  3ft  ein  SBau  nad)  einem 

fetten  ̂ lan  ©erbungen,  fo  tann  ber  SBertmeiftcr, 
trenn  er  abgewtd>cn  ift,  nad)  Code  civil  31  rt.  1793 
eine  (hbobung  be«  greife«  nur  forbem,  wenn  ber 

■Öeftellcr  bie  äbroeiobung  fdjriftlid)  genehmigt  bat; 
nad»  Sdd)f.  ©efefcbud)  bat  ber  23erlmeifter  in  biefem 
,5ill  bei  mangelnber  ©enebmigung  nur  31nfprud) 
auf  (rrfa*  für  33erwcnbung  nad)  ben  (vrunbfd&en 
oon  ber  nühlicben  ©efd)dftefübrung.  3m  SBürgerl. 
&rk*bud>  feblen  beionbere  SMtimmungcn. 

Oin  ber  SD( u f  i f  ift  ber  31.  (ital. aecordo)  ber  ;\ ufo. m ■■ 
mentlang,  eine  barmonifebe  SJerbinbung  mehrerer 
Jene  }u  einem  Klang.  Dicfe  Üerbinbung  grünbet 
nd>  auf  bie  natürlichen  3$erbdltniffe  ber  Sd) wm« 
atmg*jablen  (f.  Intervall),  bie  00m  Obr  unmittel« 
bar  SHibrgenommen  werben.  3luf  biefen  3ufammen« 
Hingen  unb  ibrer  $olge  unb  Certnüpfung  beruht 
tie  £armonie  (f.  b.),  we«balb  man  aud)  oft  ben  ein: 

;elnen  3L  Harmonie  ju  nennen  pflegt.  G«  giebt 
ivei:,  bret-,  oier  unb  fünfftimmige  31.  31bfolut 
;twinimmige  31.  tönnen  nur  burd)  Jerjen«  unb 
certenverbinbung  erjeugt  werben.  Der  improui: 

nerte  jrwiftirnmige  ̂ ollsgefang  bewegt  ftd)  be&balb 
tu  Heien  Intervallen.  Die  mebrftimmigen  31.  wer: 
t«  nad>  ber  Stellung  ibrer  SBa^note  in  6tamm< 

accoröeunb  in  abgeleitete,  nad) ibrer innern^u: 
ummenfügung  aber  in  tonfonierenbe  unb  btf* 
{ 0  n  i  t  r  e  n  b  e  eingeteilt.  5)  od)  finb  in  letttere  ̂ ubriten 
»«b  bie  jroeiftimmigen  einjureiben.  31lle  31.  werben 

lenentreite  jufammengeftellt ,  in  jteter  SJermifdjung 
ten  arpfven  unb  fleinen  lernen.  2)te  @runblage  aller 
^monte  unb  ber  Urfprung  ber  3t.  ift  ber  2) r ei» 
"flnfl  .  in  frübern  ̂ abrbwnberten  mürbe  eine  ÜRenge 

^atet  t'd3öner  Xonftüde  gef*affen,  bie  nidjt«  al* 
itnUdnge  enthalten.  Seber  5)reiUang  beftebt  au* 
Ennert,  Jerj  unb  Ouinte,  alfo  au«  jwei  über: 

<"wn^tebauten  2erjen.   fiiegt  bie  gro&e  Jerj 

unten,  fo  gebört  ber  31.  bem  2)urgefd)led)te  an;  Hegt 
fie  oben,  fo  entfteb.  t  ein  SRollbreiflang.  Gin  au«  jwei 
tleinen  Jerjen  jufamtnengefe^ter  5)reiflang  b,ei^t 

einwerminberter,  ein  au«  iwei  grofeen  Jerjen  ju-- 
fammengefetiter  einübermdpiger(ce gis).  5)urd) 
.Oinjufügung  einer  britten  Jerj  ju  bem  3)reillange 
erbdlt  man  einen  öierftimmigen  fL,  ber,  weil  feine 
dufeern  Jöne  bem  3nten>all  ber  Septime  gleid)  finb, 
ber  Septimenaccorb  genannt  wirb.  5Rad)  ber 
auftern  31bgren3ung  be*  öeptimenaecorb«  ift  biefer 
ein  31.  mit  grofeer,  lleiner  ober  oerminberter  Septime. 

Der  innere  3)au  biefer  31.  ridjtet  fnfc  nad)  bem  ©runb: 
ton  unb  nad)  ben  l)errfd)cnben  Jonleiterüerhältniffen. 

So  ergeben  ftd)  in  C-dur  folgenbe  Septimenaccorbe: 

c  e  g  h;  d  f  a  C;  e  g  b  tl  tt.  f.  w.  Der  reine  D  0  * 
minantenaecorb  (f.  Dominante)  ftcf)t  immerauf 

ber  fünften  Stufe  unb  ift  au«  einer  groften  unb  jwei 

Ucinen  lerjen  jufammengefügt.  3n  C-dur  beifet 
er  alfo  g  h  3  T.  Die  innem  SJcrfyältmfie  ber  auf  ber 
Stufe  ber  üRolltonleiter  gebauten  Septimenaccorbe 

geftalten  fid)  rerwidelter,  ba  bie  Stufen  ber  auf:  unb 
abwärtegeb^nben  SDtolltonleiter  boneinanber  ber: 
fa>ieben  fmb  (f.  Jon  unb  Tonarten).  SBenn  fd>on  ber 
Dominantenaccorb  gebietcrifd)  nad)  Sluflöfung  in 

einen  Dreitlang  brängt ,  f 0  tlnm  bie«  bie  übrigen 
Septimenaccorbe  in  einem  oiel  böixrn  @rabe,  weil 
in  ibnen  bie  bilionierenben  3Jcrbdltniffe  ein  rafdjerc« 

31ufgeben  in  bie  Jlon)"onan$  erforbern.  ©inen  inter: effanten  3tbfd)nitt  in  ber  äarmonielcbre  bilbet  bie 
Vcbre  oon  ben  oerminberten  Septimenaccorbcn  unb 

oon  ben  fog.  übermäßigen  Sertaccorben,  ba  bie  burd) 
ibreßonftruf  tion  bebingten  enbarmonifdjen  9Jerb.dlt: 
niffc  eine  gro^e  Sielbeutigteit  unb  be«balb  bie  man: 
nigfad)ften  3lufl5fungen  julaffen.  Durd)  ̂ injufü: 
gung  einer  vierten  £er$  geftaltet  man  ben  ̂ iertlang 

jum  '^ünftlang.  Qv  bat. t  nad)  feinen  aufeenliegcn-- 
ben  ̂ nteroallen  ber  9tonenaccorb.  Söeiter  t)inju: 

gefügte  3cr$en  geben  ben  feeb^ftimmigen  Unbeci« 
menaecorb,  ben  ftebenftimmigen  J  er jbeeimen: 
aecorb,  weldje  ledere  aber  nur  unter  gewiffen  3Jcr: 
bältnijfen  al«  uorgefcaltene  31.  unb  feiten  in  ibrer 
^ollftimmigteit  erfd)einen.  Slbgeleitete  31.  ftnb  fold)e, 
bie  au«  ber  $Berwed)felung  ober  Umtebrung  ber 

©runbaecorbe  entfteben.  Slu«  bem  Drcillange  ent* 

fteben  auf  biete  sJiJeife  mit  ber  Sera  al«  ©runbton 
(e  g  c):  ber  Sertaccorb;  mit  ber  Cuinte  al« 
©runbton  (g  c  5):  ber  Guartfertaccorb;  ber 

Septimenaccorb  bilbet  auf  ber  Jcrj  (E  9  f  g)_bcn 
Q u in tfert aecorb,  auf  ber  Ouinte  (3  T  g  E) 

ben  Z crjquartf  ertaecorb,  auf  ber  Septime 

(f  g  E  d) ben Setunbquartfertaccorb.  Ron- 
fonierenb  baut  ein  31.,  wenn  alle  feine  3nter: 
oalle  ju  einanber  in  lonfonierenben  ̂ ert>dltnificn 
fteben;  bifionierenb  wirb  er,  fobalb  aud)  nur  ein 

einjige«  biffonierenbe«  Intervall  in  bem  31.  ftd) 
finbet.  Der  Dreiflang  iit  ber  vollftdnbigftc  fonfo= 
nierenbe31.;  alle  Septimen:,  9ionenaccorbe  fmb  bif: 
fonierenb.  Da«  erfte  georbnete  3lccorbfpftem  lieferte 
Mameau  (1722);  feit  feiner  3eit  bat  bie  muftlalifd)e 

^iffenfdjaft  ftd)  mit  9Jorliebe  unb  oft  mit  ßinfeitig: 
feit  bieiem  teile  ber  ÜJtufttlcbre  »ugemanbt.  §n 

fdmtlioben  Harmonie:,  ©eneralbafe:  unb  Kompo: 
fitionelebren,  bie  feit  91ameau  erfd)ienen  fmb,  finbet 

man  bie  31.  bargeftellt.  $n  ber  fog.  iöejifferung 
(f.  b.)  ift  für  fie  eine  eigene  Jonfdmft  »orbanben. 

•Jlccorbicrcn (tvv  1,  einen  3lccorb  (f. b.)  eingeben. 
Olccorbion,  f.  3ie&l)armonifa. 
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SfccorMofjn  —  Hccumufotoren 

Slccorblofj",  f.  Slrbeitslobn. 
Slccorfo,  SRecbtSgeleprter,  f.  Slccurfius. 

ttccoitdjcmcnt  (frj.,  fpr.  atfufcb'mäng),  Qnt- 
binbung,  sJliebertunft;  f.  ©eburtsbUfe. 

21  ccoud)  cur  (frj.,  fpr.  af  tufrt  öbr),  ©eburtsbelf  er. 
Mccta,  Stabt  an  ber  ©olbtüfte,  f.  Slttra. 
4lcerebitiereit(fra.),junäcbft  ber  Auftrag,  einem 

dritten  ju  frebiticren,  b.  b-  mit  biefem  ein  Ärebit- 
gefcbäft  abjufcbließen,  bann  ber  Auftrag,  einem 
dritten  ju  japlen;  im  erftcrn  tyalle  wirb  ber  2)ritte, 
als  tfrebitnebmer,  Sdjulbner  bes  ̂ Beauftragten,  im 

(entern  nicht,  ©emöbnlicb  oerftebt  man  ben  Aus= 
brud  in  le^term  Sinne.  2)er  Auftrag  ju  jablen  er: 
folgt  regelmäßig  in  fepriftueber  Urhmbe,  welche 
Slccrcbitio  ober  Ärebitbricf  genannt  unb  von 
bem  AuSfteller  bemjeuigen  eingebänbigt  wirb,  ber 
bie  3ablung  empfangen  foll.  2)cr  flrebitbrief  ift 
meiftens  limitiert,  b.  b.  er  nennt  eine  b&djftc 

Summe,  bie  ber  Beauftragte  ju  jablen  befugt  ift;  er 

tann  auch  auf  mehrere  firmen  in  ber  ®eife  au*-- 
geftcllt  fein,  baß  alle  jufammen  nidjt  über  Simito 

jablen  f ollen,  ber  3"baber  beS  Briefs  aber  je  nad? 
Bcbarf  bei  jeber  einjelnen  %ixma  einen  Jeil  ober 
bie  ganje  Summe  erbeben  barf.  ̂ uriftifd)  wirb  ber 
tfrebitbrief  als  Anmeifung  (f.  b.)  bejeiepnet. 

Acerebitierung eine*  ©ef  anbten  bebeutet  fooiel 
wie  Beglaubigung  (f.  b.). 

iUcrcfcenjrcdjr,  f.  Anwachsungsrecht. 

Slccr tagten  (fpr.  ällringt'n),  Stabt  in  ber  engl, 
©raffebaft  Sancafbire,  am  bluffe  Joinburn  in  einem 
Sbalteffel,  32  km  im  91.  oon  ÜJlandbefter,  bat  (1891) 

38  603  6.,  bebeutenbe  Baumwoll*  unb  Gbemifalien: 
fabritation ,  äattunbruderei  u.  f.  m.  3 n  ber  SRäbe 
bcfiuben  ftcb  große  Kohlengruben. 
ttccamulatoren  i  Lac. ,  oon  accumulare,  an- 

häufen),  oon  Armftrong  erfunbene  Borricbtungen 

jur  Auffammlung  median.  Arbeit,  bie  auf  all- 
mdblicber  Hebung  eines  mächtigen  ©emiebts  ober 

auf  ftarfer  Üompreffion  atmofpbärifdjer  i'uft  be^ 
ruhen  unb  (leine,  in  regelmäßigem  Crange  befind- 

liche iJtotoren  (Xampf  mafdbinen)  juplö&licp  erf  orber; 
lidjcn  unb  febv  beträchtlichen  Sei)tungen  befähigen, 

j.  B.  jur  J&ebung  großer  Saften 

(wofür  fie  in  neuefter  Seit  na= 
mentlid)  in  ben  Srajeftanftal= 
ten  oerwenbet  »erben),  ju  ge* 

waltigen  Drudwirfungen  bei 
Scbmiebepreffcn ,  jum  £ffnen 
unb  Sdjließeu  ber  Scbleufeu= 

tbore,  jur  Drehung  bes  töonocr* 
ters  in  ber  Befiemerftablfabn: 
lation,  jur  fcerftellung  einer 

großeuSpannung  in  ben  Stroh- 
butprenen  u.  f.  m.  Xie  Serbin: 

bung  jwifeben  sIRotor  unb  Accu* 
mulator  gefebiebt  jumeiit  bureb 
ein  flüffigeS  2)rud(raftorgan 

(Gaffer,  ©Ipcerin)  unb  eine  bas^ 
felbc  einpreffenbe  £rudpumpe; 

ebenfo  ift  ber  Accumulator  mit 

ber  ju  treibenben  Arbeitsma: 
fitine  burd?  eine  mit  3öaffer  ober 
©Ipcerin  gefüllte  iHobrleitung 

ju  oerbinben. 
£inc  ber  gebräuAlitbften  for- 

men ber  A.  jeigt#ig.l.3)erAccu= 
mulator  beftebt  aus  bem  fentreebten  (£ptinber  AA  oon 

4—8  m  Sänge  unb  40—60  cm  Seite,  beffen  ftolbeu 
Ii  mit  einem  bem  erforberteuSSafferbrud  entfpredei^ 

ben  (Setoicbt  »on  Steinen,  SWetall  ober  ©affer  be= 
laftet  ift.  3n  ben  ßplinber  münben  am  untern  Gnbe 
besfelben  jroei  Seitenröbren  FF  ein;  turnt  bie  eine 
berfelben  tritt  bas  burd>  bie  2)rudpumpe  jugefüprte 
Söaffer  in  ben  ßplinber,  roäbrenb  burdjbieanbere  bie 
Serbinbungmitberju  betreibenben  Ärbeitsmafcbine 

bergefteüt  ift.  3nbem  baö  SDaffer  ben  belafteten  Äol» 
ben  bebt,  übt  es  auf  bie  untere  ftlddje  besfelben 

einen  5)rud  aus,  ber  um  ben  Setrag  ber  ju  über.- 
minbenben  JReibungSmibcrftänbe  größer  als  bie  ju 
bebenbeSaft  ift.  SBenn  nun  bas  ̂ eben  ber  Saft,  toie 
in  biefem  ̂ alle,  äußerft  langfam  erfolgt,  mitbin  bie 
pro  Setunbe  aufjuwenbenbe  Strbeit  eine  geringe  ift, 

fo  genügt  bei  cntfpredjenb  gewählten  Simenftonen 
ber  2)rudpumpe  bie  Mraft  emeS  iDtanneS ,  um  eine 

üBelaftung  bes  Aolbens  oon  öOOO  kg  ju  beben.  Se-- 
balb  ber  (Splinber  beS  SlccumulatorS  mit  bem  ber 

Slrbeitsmafdjine  in9Jerbinbung  gefegt  ift,ftrömt  baS 
in  bem  erftern  befinblidjc  SDaffer  unter  ftartem  55rud 
in  ben  (entern  ein.  S)er  Stccumulator  nimmt  bem 
nad)  bie  Arbeit  einer  längere  3eit  nnrtenbcn  tleinern 
Straft  (ber  25rudpumpe)  auf,  um  fte  innerhalb  einer 
weit  türjern  Seit  an  bie  Strbeitsmafdnne  abjugeben. 

Ölettrif  dje2t.,aud)  Sammler  ober  Speidjer- 
j eilen  genannt,  fmb  Apparate  jur  2(uffpeid?erung 
(lUccumulierung)  Don  elettrifd^er  ßnergic,  beren 
($runblage  eine  @ntbedung  bilbet,  bie  ber  beutfd?e 

Slrjt  Sinfteben(1854)  madjte  unb  ino^oggenbortt^ 
^Innalen»  bef djrieb,  unb  beren  erfte  Ausführung 
oon  ©afton  tylanU  (1860)  herrührt  (f.  Glettrifdje 
^olarifation).  Skd^bem  eS  gelang,  bie  91.  genügenb 

haltbar  ju  madhen,  haben  fie  für  bie  s$raris  eine 
flroße  Scbeutung  gewonnen.  Sie  bieneu  fomohl 

als  ftusgleicbsapparate,  wie  auch  als  ̂ BorratSmaga- 
jjne  für  ̂lettricität.  9IIS  SluSgleicbsapparate  bilben 
)it  einen  widbtigen  Seftanbteil  ber  Crlcf t ridtätswerle 

(f.  b.),  inbem  fie  baju  bienen,  burd;  Aufnahme  ge= 
legentlicber  überfdbüffe  über  ben  Söebarf  unb  ©ieber: 
ausgäbe  berfelben  ju  Seiten  erhöhten  ©ebarf s  bie  irr 

jeugung  unabhängig  ju  mad?cn  von  bem  ungleich- 
förmigen SJerbraud).  2)aburd?  wirb,  ganj  abgefeben 

Don  ber  mefentlid)  höbern  Sicherheit  ungeftörten  S8e= 
triebes,  bie  Seiftungsfähigfeit  bes  Wertes  bebeutenb 

erhöht,  es  barf  biefeS  alfo  bei  gleicher  Seiftung«= 
fähigteit  bebeutenb  fleiner  angenommen  werben,  als 

wenn  bie  (hjeu= 

gung  unmittel- bar bem  Skr» 

brauch  fich  an: 

jupaffen  bat sJLUe  groß  bief  er 
Unterfchieb  ift, 

jeigt  ein  SMid 
auf  beiftehenbe 

%ia.  2,  bie  bas 

Üagesbia; 
grammber^ers 
liner  Glcftriri* 
tätswerfe  Dom 

!?ejember  1888 

barftellt.  tie- 

10 
- 

iiRüiiiiiimiiiiiiiii 

12 

12 

fcs  giebt,  oon 
12  Ubr  2)litternacbt  beginnenb,  für  jebe  Per  24  Xa* 
gesftunben  in  ber  i>öbe  beS  febraffierten  Jeiles  bes 

betreff enben  Streifens  bie  mittlere  3ierbraucbsfrrom= 
ftdrte  für  bie  betreffenbe  Stunbe  in  ttilo-  Ampere, 
in  bem  Inhalte  beS  Streifens  alfo  biefelbe  Sabl, 

multiplijiert  mit  ber  breite  besfelben  =  1  Stunbe, 
b.  i.  bie  in  ber  betreffenden  Stunbe  oerbraurtte 
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ctromraenge  in  Hilo-c tauten Ampere.  2'u  aanjc 
><braffierte  glddje  ftcllt  alfo  baä  für  1  Sag  vex- 
brauchte  Stromquantum  bar.  Xcnlt  man  fid) 

fctefed  gletd)  förmig  über  bic  24  Stunben  beö 
lag*  verteilt,  fo  erbält  man  als  Diagramm  ba$ 

ourd)  bie  ®erabe  m  m  begrenjte,  mit  ber  fcbraf= 

(Sompanp,  gefübrt  bat.  Sicjcr  2lccumulator,  ber 

faft  allen  fpdtern  als»  3Jorbilb  gebient  bat,  untcr- 
idjeibet  fid)  jundd)ft  in  ber  äußern  gorm  febr  weient: 

lief?  oon  ben  frübern.  ̂ lante^  batte  feine  tflcftrobcn, 
um  ibnen  bei  oerbdltniäntäfjig  geringem  !Haum= 
bebarf  eine  grofje  9lu£bcbnung  geben  ju  lönnen, 

üerten  gldcbe  inbaltgleidje  iHectjtecf,  beffenbie  mi\V  |  burd)  Kautfdjufftreifcn  ooncinanber  ifoltert,  fpiralig 
lere  Stromftdrte  angebenbe  6öpe,  wie  aus  ber  jufammengerollt.  tfaure  orbnetc  ebene  platten  fo 

>enig  über  ein  drittel  oon  ber,  in  an,  bafi  +  unb  —  miteinanber  wccbfcln.  Kollmar ,}igur  erficbtli(b,  wenig 

cer  Stunbe  oon  6  bis  7  Ubr  nadjmittagl  ver- 
träumten, marimalen  ift. 

(!in  ebenfo  gro&esi  Slnwenbungägebiet  haben  bie 
cpeicbeTjellen  als  Vorratsmagajin.  Sil*  folcbes 

fungieren  fie  ba,  wo  man  fie  al$  93ermittelunge= 

ober  3®  if  cbenapparat  anmenbet ,  weil  sJ)tanii  inen  - 
ftrom  bireft  entmeber  niebt  anwenbbar  fein  ober  gar 

Unjutrdglicbtetten  mit  fid)  bringen  würbe,  fo  bei- 
ipiel^roeife  beim  Setrieb  oon  Selegrapbenapparaten 

ebeT  oon  (jabrjeugen  aller  3lrt  ju  SÖaffer  unb  \u 

Zankt.  2üer  eleftnfdje  Sammler  fpeidjert  bie  Ener- 
gie ntept  in  ber  §orm  auf,  in  ber  fie  ibm  jugefübrt 

al$  eleltri|cbe,  fonbern  alä  ebemifebe,  unb 

oolljiebt  ficb  ber  ̂ rojefe  bei  ber  Öabung 

enblid)  giebt  ibnen  bie  ftorm  cineä  ÖitterS,  in  bem 
bie  altioe  ÜJiaffe  fefter  haftet,  att  auf  glatten  platten. 
JUS  aftioe  ÜDiaffc  oermenbetc  gaure  anfangt  für 

beibe  platten  mit  oerbünnter  Sd?wefelfdure  an= 
gemaebte  ÜJtennige,  fpäter  für  bic  negatioe  ftatt 
beffen  eine  ÜJtifdnmg  oon  3Meigtdttc  unb  Mennige, 

ober  aud)  wohl  btoH  '-üleiglätte,  wieber  mit  Scbwefel- 
idure  ober  mit  einer  Söfung  »on  fd?roefelfaurer 

"JJtagnefia  angemacht. 
Sie  naebfter/enben  Slijjen  (ftig.  3  SBertitalfdjnitt, 

5ig.  4  öorijontalfcbnitt)  geigen  bie  Slufftelking  meb: 
rercr  bintercinanber  gcfdjalteter  3cllen,  wie  fie  bei 

6 

m  fclaenber  ©eife:  3"näcb)t  befinben  ftcf»  in  ber 
Aelle  «leiplatten,  bereit  Dberflädje  fid)  mit  einer 

Crrt'cbidjt  bebedt  bat;  wirb  ein  Strom  burd) 
bie  iilüfüglcit  geleitet,  fo  erfolgt  eine  3erietmng 
m  ihre  ̂ eftanbteilc:  Sauerftoff  unb  28afierftofi ; 

oer  eTftere  lagert  fid)  an  ben  fog.  pofitioen  $(at> 
ten  ab ,  an  benen  nad)  ber  üblieben  SJorftellung 
ber  Strom  eintritt,  unb  fefct  baS  Sleiorpb  (PMM 
in  Sleifuperorpb  (Pb04)  um;  ber  Sffiafferftoff 

tritt  an  bie  fog.  negativen  platten,  welche  b 
irrom  ron  ber  Jlüiftgfeit  aufnebmen,  unb  per 
bmbet  ft<fc  mit  bem  Sauerftoff  be3  33leiorpb£ 

PbO)  ju  ©afier  (H,0),  fo  bafe  bie  Dberfläcbe 
cirfer  platten  febwammigeä  Slei  bilbet.  Sie 

Jabunfl  ift  oollenbet,  wenn  gro&e  Sauerftoff  unb  I  eleltrifdjen  2icbt=  unb  Kraftanlagen  allgemein  üblich 
ift.  25ie  ßlettrobenplatten,  bie  im  58ertitalfdmitt 
mit  a,  im  dori^ontalfcbnitt  mit  p  (bie  pofitioen) 
unb  n  (bie  neaatioen)  beieidjnet  fmb,  ruben  per^ 

möge  ber  feitlidi  augegoffenen  Diaien  ober  Öabttcn  c 
auf  bem^Ranb  ber  (9laSgefäfje  d  unb  werben  burd) 
©laäftabe  e  üoncinanber  gebaltcn;  bei  gröjkrn 

"1  .  HBPML, 

Sanerftoffblafen  auffteigen,  ein  3«djen,  bafe  feine 

±enu  "Jieubilbungen  met?r  ftattfinben.  ̂ n  biefem 
3ujtanb  fteben  fid)  bie  platten  in  elcftrifajer  Span- 

mntfl  gegenüber;  werben  fie  burd?  einen  Seiter  ucr- 
braben,  10  tritt  bie  (?ntlabung  ein ;  ber  Strom  gebt 
ia  uingelebrter  SliAtung  burd?  bie  glflifigleit,  unb 

ctenfo  colljiebt  nd?  ber  d?em.  "^rojefe  in 
ntaegengefebter  Seife;  ba*  33leiiuperorpb 
^n  ber  pofitioen  platte  wirb  burd?  ben 

•Safferftojf  ju  93leiorpb  rebujiert,  unb  ba$  7 
'  trammigeSleiber  negatioen  platte  wirb  _ 
u  ̂ leiorpb  orpbiert. 
Äl*  2Haterial  für  bie  Gleltrooen  baben 

\±  bisber  nur  SBlei  unb  Slcilegierungen 

rribrt,  benn  ber  Äupfer53int:accumula= 
:cr  Den  ©abbel  Gnti  bat  ben  gebegten  Qx- 
cerrungen  niebt  entfproeben.  Sie  (5 lettre 
rea  befteben  meiftens  aus  gerippten  platten 
ron  2Mei,  bie  ali  Srdger  ber  fog.  altioen 
Kftffc  bienen.  9iaa>  bem  urfprünglicb 

Santeidjen  «Berfabren  roirb  bie  üJlaffe  burd)  elettro- 
3trid>e  Crpbation  ber  öleieleltroben  felbft,  bie  fog. 

Armierung,  gewonnen.  2)aä  Serfabren  ift  lang= 
tirrig,  ba  ber  $ro$efj  febr  langfam  in  ba$  33lei  üor= 
truigt  unb  von  ber  Jiefe  biefeS  Vorbringens  bie 

^acitdt  ober  baS  gaffungSoermögen  beS  «ccuniu: 

'dexi  abhängt,  giebt  aber  oorgüglicbe  iRefultate. 
^adjer  ift  bas  Verfabren  oon  gaure  (1881),  beffen 
latent  in  SBeTbinbung  mit  patenten  oon  Sellon  unb  I  ®efäfic  ruben  auf  Vellern ,  bie  mit  Sanb  gefüllt 

Leitmar  ju  bem  erften  fabrilmdfeig  bergeftellten   finb,  ber  ben  Xrud  gleicbmäBig  ©erteilt;  bie  Seiler 

Srannulator,  brm  ber  (*lectrical^owCT--ötorage=  I  finb  oon  ber  Umgebung  burd)  unterlagen  f  ifoliert. 
»onofrf«!ton*»£friton.  14.  Hufl.  I..  7 

5ifl.  4. 
3eüen ,  wo  ftatt  ber  ®lalgcfäfte  mit  Sleiblcd)  auS.- 
gefdjlagene  i^oljlaften  oerwenbet  werben,  Tinb  be= 
wnbere  Stü^platten  oon  ®laö  angeorbnet,  fo  ba§ 
bie  eieltroben  frei  bdngen.  Scr  jwifeben  ibnen  unb 
bem  33oben  beS  ©efdfeeS  frei  bleibenbe  diaum  bient 
jur  Aufnahme  ber  berabfalleuben  altioen  3laf\e. 

Tie  gabnen  ber  pofitioen  lUattcn  unb  bie  ber  nega= 
tioen  werben  burd)  bic  Stege  b  oerbunben.  d$ie 
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98 Hccumulteren  —  Slccrocccn 

9tad)  bem  gaurefcben  Verfahren  (beffen  patent 
18%  crlofcb)  arbeiten  bie  meiften  Sabrifcn.  9tur 
SRüller  &  (Hnbed  (jeht  9(ccumulatorenfabrif,  911= 

ticnflcfellfcbaft,  "nagen  in  Scftfalen),  beren  Vorgeben 
bie  beutfebe  91ccumulatoreninbuftrie  ein  gut  Seil 

ib,  ree  Vorfprung*  vor  ber  faft  aller  anbern  ̂ nbuftrie^ 

ftaaten  ju  banfen  bat,  ftcllen  ibre  platten  na*  einem 

etwa*  abgeänberten  Vlante^  Verfahren  i)tv.  Sic  fer* 
tigen  bie  pofitiven  Glettroben  als«  reine  Vleiplatten 

an  unb  crjielen  bie  grofec  Oberfläche  bureb  bie  eigen* 
artige  JHippcnform  ber  platten,  beren  Xurc^fcbnitt 

in  A«a.  5  unb  beren  äufecre  änftdjt  in  gig.  ü  bar= 
geftellt  ift 

Tie  dettricUät*gefcUfchaft  ©einbauten  [teilt  bie 
aiUvc  SDtaffc  au«  iölciftaub  ber,  ber  auf  median, 

^egeerjeugt  wirb.  TerCueridmittbe«  ölet* 
trobenträgerä  bat  bie  in  $iö-  7  gejeidmete 

Aorm.  3»  biefer  9lu*fübrung  ift  ber  33lei= 
ftaubaccumulator  vielfad)  in  ber  fyrartä  ver= 
wenbet  unb  foll  fid>  gut  bewährt  baben. 

Stufeer  ben  Genannten  <yabrifatcn  finbet 
man  nod)  bie  ber  Firmen:  OJottfricb  .fragen 
in  Möln  a.  5Rb.  unb  ftranf  furter  9lccumu: 
latorcnwerle.SnftemVoUal,  ftranlfurt  aM., 
am  meiften  in  TeutfaManb  angewenbet.  55er 

Ulccumulator  von  ber  sJftafd>incnfabri!  Der' 
liton  (Scbmci.O,  ber  fid)  infolge  feinet  gelati: 
nöfen  deftrolvtc*  (biefc*  wirb  burd)  3ufafc 

von  ?Iatron-s.fikfjergla*  jur  verbünnten  Sd)wefels 
fäure  gewonnen)  beionber*  für  Transport jwede  eig* 
nen  folltc,  ift  wegen  geringer  Stiftung  bälb  wieber 
aufgegeben  worbeu. 

Tie  clcltromotorifcbe  Kraft  ober  bie  ftlcmmfpam 

jafjl  3ellen  ab--  unb  leim  allmählichen  gallen  ber 
Spannung  mieber  jujufdjalten. 

Ter  ©irhmgegrab  ber  91.,  b.  b.  ba*  Verhältnis 
ber  burd)  Gntlaben  nufebar  wieber  gewonnenen 
Stromarbeit  ju  ber  bineingelabenen,  ift  ein  ©erbfilt= 

niemäfeig  bober;  er  beträgt  bei  guten  31. 75— 80Vrej. 
Sgl.  ©oppe,  Tie  M.  für  (fletrricität  (2.  Slufl., 

Serl.  1892);  Sad,  Tie  eleftrifcben  ».  (25Men  18921; 
3acbaria*, Tie».  ßena  1892).  Specielle Anleitung 
für  bie  Söebanblung  ber  91.  geben:  6eim,  91.  für  3fc= 

lcud)tung*anlagen  (Cpj.  1892)  unb  bie  Schriften 
ber  9Iccumulatorenfabrtf  £>agen  in  SBeftfalen,  ber 

(SleftricitätagefeUfdjaft  (Melnbaufen  unb  ber  ftranl- 
furter  Hccumulatorenmerfe  (Spftem  VollaD,  granl= 
furt  a.  9Jt. 

ttcrutnulieren  (lat.),  anhäufen ,  anfammeln; 

bavon  9Iccumulation,  9lnfammlung,  21nb4u= 
fung,  unb  9lccumulator  (f.  9lccumulatoren). 

H cc iimt  (lat.),  genau,  pünltlidr,  bavon  9lccu= 
rate  ff  e,  ©enauigteit,  Vünltlid?teit. 

9Crrurfhi$,  ftranci*cuS,  ital.  9Iccorfo,  ital. 
?iurift,  geb.  um  1180  im  ̂ lorcntinifcben,  mar  SdnV 

ler  be«  9lso,  lehrte  feit  1221  ju  Bologna  unb  i'tarb 
um  1260.  Sein  iHuhm  grünbetc  fieb  auf  bie  «Glossa 
ordinaria»,  bie,  auch  «Glossa»  fdjlccbtbtn  genannt, 

in  einer  grofsen  Sammlung  von  (hoffen  feiner  Vor- 
gänger unb  3citgenoffen  befteb.  t.  ̂ n  ben  ©cridMcn 

erhielt  fte  gcfehlicfce«  9lnfet)en.  —  Vgl.  (Slauffen,  De- 
nuo  edendae  Accursianac  glossae  speeimen  (jiSallc 

182S);  t'anbSberg,  Tie  @loffe  bc#  9X.  (£pj.  1883). 
"iteeufatiu  (lat.  accusatmis),  ber  (Safu$,  ber 

ba«s  dornen  ober  Pronomen  in  eine,  burdb  bie  9tatur 
be§  5Bcrbum«s  unb  be^  Flomen*  ober  ̂ ronomenö 

fid)  ergebenbc  5}ejiel?ung  bringt.  Trüdt  ba*  Ver= 
bum  em  Slffijieren  au«,  fo  erscheint  ber  91.  al*  31. 

bcö  Cbjclt^, }.  2).  «ich  mafdje  bie  öanb<»;  brüdt  ba* 
iDerbum  ein  hervorbringen  au3,  f o  erfobeint  ber  91. 

all  91.  be#  SRefultatcS,  j.  2i.  «id?  grabe  eine  ®rube", 
unb  fo  laffen  fid)  in  ben  inbogerman.  Sprachen  noeb 
91.  bc«  ̂ nbalt^,  bed  3icl$  unb  ber  ̂ rftredung  über 
iHaum  ober3««t  unterfdicibcn.  (S.Cafu^  unbDbjeft.) 
91ce...,  2lrti!el,  bie  man  b,icr  uermiftt,  fmb 

unter  2üe...  ju  fueben. 

s^lc  map  \n  hett,  ein  Hohlcnmaffcrftoff  oon  ber  3u: 
fammenfetjung  C^H.^ber  ftd)  au*  bem  bei  260 

nuug  ber  einjelnen  3ellc  ift,  unabhängig  t>on  ber  bi*  280"  fiebenbcn  Jcilc  beä  Steintoblenteer*  beim 
beionfcrn2lrt  be>>  Clement*,  naa>  anfänglidirafd^em, 
nur  wenige  Minuten  anbauernbem  Sau  lange  3cit 
binburd)  (je  nad)  ber  Stärtc  beö  CntlabeftromÄ  unb 

ber  beionbern  9lrt  be^  demente*  3—10  Stunben 
binbur*)  nabeju  völlig  glcidsbleibenb,  mürbe  aber, 
menn  weiter  benuht,  rafdb  wieber  fallen.  Tic  Kapa- 
cität  bee  einzelnen  demente*,  b.  i.  bie  (ileltricität** 

menge  in  l'lmpereftunben,  bie  e*  wäbrcnb  ber  Qnt< 
labuug  abgiebt  unb  bie  mit  ber  3abl  unb  ©r&fce 
ber  ju  einem  Sah  vereinigten  platten  wäd?ft,  fteigt 
bei  ben  meiften  Aabrifen  jiemli*  gleidjarrig  von 
2<>biv  10(KM)9lmpereftunben;  bie  Hapacität  für  1 
©ewidu  iü  bagegen  febr  verfdüeben;  fte  beträft  je 
nach  Monftrultion  unb  Taucr  berdttlabung  etwa2 
bi*  4  2lmpheftunbeu.  Turdi  9iebeneinanbcrfd)alten 

( i'aiallclfdialten)  mehrerer  3cllen  tann  bie  5tapaci= 
tat,  Mird>  i>tntcrcinanberfdialtcn  bie  Spannung  ent= 

fpn-d?enb  erhebt  werben,  ̂ n  einer  Viditanlage  mit 
ber  mein  übliaScn  ̂ etriebvipannung  von  110  i\oh 
fmb  00  gellen  erforbcrlidi.  Ta  bei  beginn  ber 

Qntlabung  bie  Spannung  etwa  12<»  si?clt  betragen 
würbe,  io  fmb  in  berartiaen  Einlagen  3ellenfd)alter 

(f.  b.i  vor^efehen,  bie  c*  crmcglicben,  juerft  eine  9ln: 

Äbtflblen  frpftallinifd)  auefdjeibet.  2lu*  beifeem 
Slltobol  troftallifiert  er  in  langen  weiften  Nabeln, 

iAmiljt  bei  95°  unb  ftebet  bei  277°.  91.  ift  feinet 
ehem.  Jtonftiturion  nad?  ein  ̂ laphtbalin  (f.  b.),  in 

meldjem  2  a-Stellungen  burd?  bie  jmeiwertige  9ltom 

gruppe  —  CH4— CH,—  verlnüpft  finb. 
Ao6r  (lat.),  ber  9lborn  (f.  b.). 

»ceraeccu  (91  b  o  r  n  g  e  w  ä  dj  f  e) ,  ${Ian jenfami 

lie  au*  ber  Crbnung  ber  ilUculinen  (f.  b.),  von  einigen 
neuern  SJotanifern  mit  ben  Sapinbacccn  vereinigt, 

gegen  50  fämtlidj  in  ber  nörbl.  gemäßigten  3°"« 
vortommenbe  9lrten  umfaffenb.  Ge-  fmb  baumartige 

.'Öoljgemäcbfe  mit  meift  wäfferigem  SDlilcbfafte  unb 
egenftänbigen,  meift  banbförmig  gelappten,  neben^ 
lattlofen  Sölättern.  Tie  Jölüten  fmb  viclcbig  ober 

jweib,äuftg,  in  Jraubcn  ober  Jrugbolben,  mit  meift 
adb.  t  auf  einer  ftarf  cntwidclten,  ftonig  abf onbernben 

S*eibe  eingefügten  Staubblättern.  Tie  grud)t« 
fnoten  fmb  jwcifäd?erig,  mit  je  jwei  Samenfnofpcn; 
bie  Jrucbt  jerf ällt  in  jwei  geflügelte,  bei  ber  iReif e  fid? 

treunenbe,  einfamige  Jeilfrüchte.  Tic  meiften  9lr= 
ten  gehören  ber  Gattung  Acer  (f.  2lborn  unb  Jafcl: 
Saubböljcr:  2öalbbäume  I,  Jig.  1)  an.  2lus 

b 
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Skeratfjerien 

t™  ooraeltlicben  21.,  62  Sitten  aue  bem  Sertidr,  l?at 
man  ein  befonberee  ®enue  Acerinium  gebilbet. 

■flccratbcrtcn  (grd).,  «Joornlofe»),  Die  mittel: 
tertiären  Horfabren  ber  9caebörner,  oerbinben  biefe 
nit  ben  alttertiären,  tapir&bnlidjen  Sopljtobonten 
(f.  b.l,  befafeen  teine  Börner,  aber  nad)  2trt  bet 
edbweine  teilweife  lange,  wehrhafte  £>auer. 
Acerina  cernüa  L.,  f.  Haulbarfd). 
Acerinium,  i.  Stceraceen. 

Acernus, f.  ÄlonoroiQ,  Sebaftian.  [böljer. 

Acerosae  (lat.),  veralteter  9tame  ber  9tabel= 

fleerra  i  ut.  atufvrra  i ,  Stabt  im  Äreie  vJtola 
Nr  ttaL  ̂ rooinj  Saferta  (Jerra  bi  üaooro),  14  km 

norteftlicb  oon  Neapel,  gegenüber  bem  Sommas 
airfel  be«  Siefuoe,  an  ber  Gifenbabnlinie  9tom= 

•Neapel  bee  IlUittelmeernehee,  ift  Sitfdjofefte  unb  bat 
1881)  15205  (?.,  eine  Äatbebrale,  bie  an  ©teile  ber 
1788  jerftörten  1840  neuerbaut  würbe.  Sie  Stabt 
erhielt  febou  331  o.  Gbr.  bae  rßm.  Bürgerrecht, 

würbe  oon  ©annibal  jerftört,  fpäter  mteber  auf: 
aebaut  unb  unter  2luguftue  vom .  Kolonie.  Ta-> 
itete  Sluetreten  bee  Slgno  (Claaius)  oerbinberte  ibr 
Äufblüben ;  bie  ©egenb  ift  aber  burd)  bie  ßntwdifc: 
rang  infolge  ber  öräben  unb  ber  eifenbabnbämmc 

trotnter  unb  gefunber  geworben. 

Acerra  (tat.),  3Deibrau#täftd)en.  —  A.  philo- 
lo?ica  beifet  eine  Sammlung  oon  allerlei  gefd>id?t-- 
U±en  unb  gelebrten  @in}elbeiten  aus  bem  tlafftfdjen 

Altertum,  bie  ber:Hoftoder  ̂ rofeffor  ̂ eterÖaurem= 
(1585  —  1639),  »ruber  bee  Satiritcre  3ob- 

.  i.'auremberg,  1637  oeranftaltete,  ein  inbalt= 
reute*  Hompenbium,  bae,  im  17.  unb  18.  ̂ abrb. 
riel  benuht,  nod)  bei  ©oetbe  u.  a.  ermähnt  wiro. 

Jlcctaibchnb,  f.  2tlbebob. 

Scetäle,  organif*e  Iterbinbungen ,  bie  burdj 
tie  i^reinigung  t>on  Slltobolen  mit  Sllbcbpben  ent= 
hieben.  Sa*  einfadjftcSlcetal  (auefttbDlalbebobunb 

Ältobel » eutftebt  nadj  ber  ©leicbung:  CH,-CHO  + 
il,HsOH  =»  CH,CH(0C,H6),  -f  H.,0,  finbet  ftd) 
im  Vorlauf  ber  Branntweinbeftillation  unb  Wirb 
lud;  cireft  bei  ber  Crobation  con  2lltobol  erhalten. 
IRan  tann  bie  21.  auep  ale  vi t her  bee  für  ftd)  nid)t 

mnen;fabtgen,  bei  ber  Sarjtellung  fofort  in  2llbc= 

tec-  unc  Gaffer  jcrfallenben  zweiwertigen  Stltobole, 
ni,(  H(OH)t  (fttbplibenbibpbrorpl),  betrauten. 
Ite  3.  weTben  burd)  Soeben  mit  r>erbünnter 

sdirefelfdure  roieber  in  ben  Sllbebpb  unb  Stltobol, 
uii  benen  fie  entftanben,  gefpalten. 
äcctamtb,  f.  2lmibe. 

«retaniltb,  eine  organifdje  SBerbinbung,  bie 

tut*  mebrftünbtge«  Äodben  oon  «nilin  unb  Q\$-. 
HW  gewonnen  roirb.  21.  ift  eine  weifse  trpftalltfiertc 

Wafie,  iAmil jt  bei  1 14°  unb  ftebet  bei  235°.  fyt 
brtfeem  Qaffci  löft  ce  ficb  leidster  ale  in  faltem;  in 

Allobol ift  ee  leidrt,  in fctber  icbmer löelicb.  Seinejju-' 
»immmfekung  entfprid)t  ber  gormel  C„H9NO,  unb 
•««fienftitution  ift  bie  f  olgenbe :  CH,  CO  NH-CaHft. 
Unter  bem  tarnen  Slntifebrin  (f.  b.)  tommt  e*  al* 
Ätttel  gegen  lieber  unb  neuralgifdje  SAmerjen  in 

tUctate,  f.  (*fftgfaure  SaUc-  [Änwenbung. 
Slcc teififlc fter  (S(cetoleffigfdureätbol: 

'iteri,  (,  H.,,0,,  eine  frud)tartig  riedjenbe  3lüf= 

'nlnt,  cie  burd?  bie  Cinwirtung  oon  metaUifdbem 
Atrium  auf  Cffigefter  gewonnen  wirb.  entftebt 

^bri  juerft  bie  ̂ atriumoerbinbung  be«  B.  (NJIa- 
trtcetefl igefter),  bie  burd)  werbünnte  6duren 
tri!«  Äbfd?eioung  bee  St.  jerfeht  wirb.  Der  Sl.  ift 
«»  &a»ler  wenig  toelicb,  in  Slllobol  unb  «tber  febr 

iMlid  unb  ftebet  bei  1803.  Qx  gebört  ju  ber 
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©ruppe  ber  fog.  ß-Aetonfdureefter  unb  beftht  bie 
ÄonftitutionSformel  CHt  CO  CHt  COOC,  H5.  »ei 
ber  Ginwirfung  oon  Slltalien  ober  Sauren  jerfällt 
ber  21.  in  jweierlei  2öeife.  Gntwcber  entfteben  neben 
Slttobol  nur  2  2Rolefüle  Cfftgfäure,  ober  2tceton, 

Äoblenfäure  unb  2ll!oW.  Sie  beiben  SBafferftoff-- 
atome  ber  ClVÖruppe  beS  2t.  tönnen  burd)  9ia= 
trium  ober  anbere  SWctallatome  erfeht  werben,  unb 

burd)  Umfefeung  ber  Tiatriumverbinbung  mit  ̂ ob- 
alfplen  (f.  Slllplbaloibe)  werben  an  Stelle  jener 

©afferftoffatomeSllfplrefte  eingeführt,  inbem  gleiaV 

jeitig  yiobnatrium  gebilbet  wtrb.  So  tann  3.  SB. 
iWetbplaceteffigefter  nad)  folgenber  ©leicpung  erbaU 

ten  werben:  CH9  •  CO •  CHNa  COOG,  Hft -f  JCH,  = 
CH3  ■  CO  •  CH  (CH, )  •  COOCe  H8  +  Na  J.  Sa  allebiefe 
Sllfplacetefftgefter  in  gleicher  SBeife  wie  ber  2t.  felbft 
entweber  in  yettfduren  ober  in  Äctone  unb  Hoblern 
föure  jerfallen,  fo  tann  man  nad)  biefer  9ieattion 
beliebige  frettfäuren  ober  betone  fpntbetif  d?  barftellen 

(«Stcetefftgefterfpntbefen»).  Ser  2t.  ift  für  bie  Spm 
tbefe  aud)  tomplijierterer  organifd)er  ̂ erbinbungen 
ein  wiebtiged  Stuägangämaterial.  Qv  oerbinbet  ftd) 
leicbt  mit  gewiffen  ftidftoff baltigen  Subftanjen.  2tud 

2t.unb2llbcbbbammoniatentftebenj.9).^bfibinberis 
oate,  aud  2t.  unb  2tnilin  Sbinolinbericate.  Sad  2tn^ 
tipprin  wirb  aud  21.  unb  ̂ benplbbbrajin  bargeftellt. 
Sa  aud)  alle  burd)  StltpU  ober  anbere  ÜRefte  fubfti» 

tuierteSt.  äbnlid)es3robulte  liefern,  fo  ift  bie3abl  ber 
mit  bem  2t.  ausführbaren  d)em.  Spntbefen  eine  un» 

Acetldux,  f.  öebeimmittel.      [gemein  grofee. 
'ilccttmctcr,  f.  Slcetometer. 

"Jlcctuj,  »ejeiebnung  ber  Gfftgfäureefter  ober 
Stcetplberiüate  bed  ©IpcerinS.  Sa  im  ©Ipcerin  S^P» 
brorplgruppen  porpanben  ftnb,  beren  ffiafferftoff* 
atome  burd)  bie2lcctplgruppe  erfeht  werben  tönnen, 

fo  unterfdjeibet  man  9Kono:,  Sif  unb-  Sriacetin: 
CSH6-  (OH),(OCO  •  CH.) ;  C,H5-  (OH)  (OCO  ■  CH,), ; 
C,  H6  (OCO  •  CH,)S.  Sie  21.  fmb  ̂ Iüfftgleiten  unb 

entftepen  beim  Orhiiu-n  oon  ©Ipcerin  mit  (Stdefftg. 
Sif  unb  Sriacetin  fteben  unjerfefet;  Sriacetin,  ba« 
ßfftgfdurefett,  finbet  ficb  in  geringer  äJienge  im  Cl 
oon  Evonjrmus  europaea  L.  [Jarbftoff. 

3tcctiubla»,  ju  ben  ̂ nbulinen  (f.  b.)  gepöriger 
Slcchnc,  f.  ©e^eimmittel. 
3lcctül,  f.  Hetonaltobole. 

SIcetometer  ober  Stcetimeterfßffig« 

meffer),  ein  oon  Ctto  erfunbener  Prüfung«* 
apparat,  mittel«  beffen  bie  Stdrtc  bee  ßf  ftge, 
b.  b.  beffen  ©ebalt  an  Gfftgfäure,  ju  et*  B 
mittein  ift.  ßr  beftebt  wefentlid)  aue  einem  J%  \ 

mit  Einteilung  oerjebenen,  30  cm  langen  fl| 
unb  15  mm  weiten  üKefigefdft  (©laerobr)  wli 

oon  ber  hier  bargeftelltcn  ̂ orm.  Stuf  bem*  HB 
felben  ftnb  f olgenbe  iHäume  marliert.  93ie  an  ig 

ben  «ßuntt  a  faftt  bie  iKöbre  1  cem  ̂ lüfftgtcit.  B| 
Ser  Dtaum  jwifdjen  a  unb  b  fapt  10  cera.  Hg 
Sie  ftäume  ber  Stalenteilung  be«  ftobjed  Ks 

faffen  je  2  cem;  fte  ftnb  mit  1, 2,  3  ... .  be*  By 
jeiebnet,  unb  jeber  berfelben  ift  wieber  in  oier  Bi 

gleid)  grofee  9ldume  geteilt.  Um  mittele  biefee  B| 
21.  einen  Gfftg  su  prüfen,  füllt  man  ben  Bi, 

^Maum  bie  a  mit  fd)wad)er  Öadmueleiun^,  *• 
in  bem  man  bie  blaue  Sinttur  oorficbtig  an  H 
ber  SDanb  ber  iHöbre  berabflielen  Idftt,  bie  Miß 

fiebenStricbafdmeibet.  hierauf  giefet  man  1 

genau  bie  an  ben  S trieb  b  oon  bem  gu  prü=  ■ 

fenben  Gfftg  ein;  er  giebt  mit  ber  i'admue:  ™ tinttur  eine  rote  ftlütftgteit.  9tun  fügt  man  oon 

einer  vJ(ormal:2lmmonia!löfung  (bie  im  Sitcr  genau 

7* 
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100 SIccton  —  2lcett)Ien 

17  g  2lmmoniat  enthält)  fo  lange  binu:,  bid  bie 
rote  garbc  ber  ftlüfftgteit  nad)  fräftigem  Umid)üttcln 
nerabe  in  blau  mit  rötlidjem  Son  übergebt.  3ft 

bie*  eingetreten,  fo  lieft  man  ben  Stanb  ber  Jjlüffig: 
feit  an  ber  Sfala  ab.  ̂ eber  ganje  Seilftnd)  ent; 
fpridjt  1  Sroj.  an  fog.  waiferfrcier  Gffigfäure.  Sei 
ber  Prüfung  ftärfercr  öfftgiäure  füllt  man  blofs  ben 

Maum  aß  =  lL  ab  mit  (Sffig  unb  ßb  mit  SBaffer. 

•Sie  ermittelte  3<>bl  wirb  mit  2  multiplijiert. 
Sic  et  im,  organiiebe  Serbinbung,  bie,  al*  tyxo- 

bult  ber  trodnen  Sefttllation  Pieler  organifdjer  Sub= 

ftanjen  febon  lange  betannt,  al*  Gfjiggeift,  brenj= 
liger  (Sffigätbcr,  SWefitaltobol,  2Refitplorpbbpbrat 
bejeidmet  rourbc.  G*  bat  bie  3ufammenfe&ung 
c3H«0,  bie  Äonftitution*f ormel  CH.  CO  CH,  unb 
ijt  al*  Simctbpltcton  ober&etopropan  ba*  einfaepfte 
Meton  (f.b.).  21.  entftebt  bei  ber  trodnen  Scftillation 
be*  öolje*,  be*  3"<to$,  ber  Stärte  u.  f.  ro.,  finbet 
fid)  baber  im  robben  öoljgeift  unb  ift  aud)  im  dam 
ber  an  Diabetes  mellitus  Seibenben  Porbanbcn. 
Sargeftellt  roirb  31.  burd?  Grbi&en  Don  effigfaurem 
Halt  in  eifernen  SRetorten.  Sa*  abbeftillierte  robe 
91.  roirb  jur  Entfernung  oon  Gffxgfäure  mit  Äalt 
betjanbelt,  filtriert,  mit  (Sblorcalcium  entroäffert  unb 
rettifaiert.  ©anj  epemifd)  rein  fann  e*  nur  erhalten 
werben,  wenn  man  burd)  Schütteln  mit  einer  ton* 

jentrierten  l'öfung  oon  9tatriumbifulfit  (f.  Sdjrocf- 
ligc  Säure)  bie  frpftallifierte  Serbinbung  be*  21. 

mit  biefem  6al3  barftellt,  reinigt  unb  burd?  9iatron= 

lauge  roieber  |Ctfe|t  Sa*  21.  ift  eine  »afferbelle, 
leiäjt  beroeglicpe  brennbare  ̂ lüfftgteit  pon  eigen= 
tümlidjem  ©erud),  Pom  fpeafifdjen  ©eroidtf  0,792 

bei  18°.  G*  ftebet  bei  56°,  ift  lö*tid)  in  ffiaffer, 
2llfobol,  Zither  unb  löft  felbft  gette,  £arjc,  Sdjief>= 
baumroolle.  ©egen  roäfferige  2lltalien  unboerbünnte 
Säuren  oerbält  ftdj  ba*  21.  inbifferent,  mit  ben 

iöifulfitcn  ber  2llfalien  giebt  e*  rrpftadifierenbe  ! 
Serbinbungen.  SOtit  öpbrorplamin  entftebt  fefte* 

2lce  torim  (f.  b.),  mit  SbenplbPbrajin  flüf  ftge*  2lceton^ 
pbenplbpbrajon.  Surd)  Crpbation  mit  einer  ttAffo 
vigen  iJöiung  oon  Gbromfäure  roerben  au*  bem  21. 
2lmeifcniäurc  unb  Gfftgfäure,  burd)  SKebuftion  mit 

Watriumamalgam  ^fopropplaltob.  ol  gebilbet.  Äon= 
jentrierte  Sd?roefelfäure  perroanbelt  ba*  21.  in  meb! 
rercÄonbenfationiJprobuftcfolütcfttplorpbAHnjO, 

Sboron,C„HM0,  unba)tefttplcn(f.b.),  C,H„.  21. 
bient  jur  Sarftellung  oon  (Sploroform,  ̂ oboform, 
Sulfonal  unb  jur  Senaturierung  oon  Spiritus. 

Slcetonaltofcol,  f.  Ketonallobole. 

Slcctonämic  (grd).),  ein  bureb  2lnbäufung  pon 
2lccton  im  Slut  entftebenber  ifranfbeit*3uftanb, 

rockber  fid)  burd?  einen  eigentümlichen  acetonäbn= 
lieben  ©erud)  be$  2ltemü  unb  öarnS,  fomic  burdb 
aeroific  nerröfe  Störungen,  melcbe  balb  mebr  ben 
(Sbaraltcr  ber  Sepreffton,  balb  mebr  ben  bodjgrabiger 

2lufveg.ung  beft&cn,  ju  erlennen  giebt,  mirb  am 
bduftgjten  im  Serlauf  ber  Suderbarnrubr,  djronifdjcr 

Ziagen-  unb  Tarmtranlbeiten,  fomie  mancher  ficber= 
bafter  2lffe!tioncn  beobachtet  ;  roabrfcbeinlicb  bilbet 
ficb  bad  ilccton  ( f.  b. )  im  klagen  unb  2)arm  auä 

Acetone,  f.  ftetone.  [Jraubenjuder. 

'Jlrctonitnl,  3)tetbblcpanib,  ift  baä  Mitral 
(f.  b.)  ber  Gffigfäure,  CH3  CN,  eine  angenehm 

rieebenbe,  bciö2  [iebenbe,  in  ©affer  löölicbeiylüffig: 
leit,  bie  buvd)  2)eftillation  oon  Sketamib  mit  ̂ bod= 
pborfäureanbpbrib  ober  burd?  Umfe&ung  oon  3">b= 
metbpl  mit  Gpanlalium  entftebt. 

aicctuiifäutc,  eine  rrpltallificrenbe  organifd?c 

Säure,  C4H,0a,  bie  burd)  bie  Einrcirlung  t?on  ölau^ 

fäure  auf  2lceton  unb  Serfeifung  beS  entftanbenen 
ISpanbpbrinö  erhalten  morben  ift.  9iaa>  ibrer  cfccm. 

Äonftitution  b«&t  fic  auch  «-Crpifobutterfäure, 
(CHj^CtOH)  •  COOK.  [f.  2lcetonämie. 

airclonurir,  Auftreten  oon  2lccton  im  &ax\\, 
^Icctounlacctön,  f.  3)itetonc. 

sJlcctopt)cuon,  ^benplmethPlleton,  ein 
aromatifdjeS  Äeton ,  ba*  burd)  S)eftillation  eine* 
©emifebe*  oon  100  Seilen  benjoefaurem  unb 
56  Seilen  effigfaurem  fialt  ober  burd)  Äod)en  uon 
10  Seilen  iöenjol  mit  1  Seil  2lcetpld)lorib  unb 
2  Seilen  2lluminiumcblorib  gewonnen  roirb.  Sa* 
21.  frpftalliftert  in  groften  ©lättern,  fcbmilst  bei 

20,5°  C.  unb  fiebet  bei  202°.  btfty  einen 
ftarlen  nicht  unangenebmen  ©crud)  unb  finbet  unter 
ber  93e}cicbnung  iSppnon  in  6in}elgaben  von  6 
bis  8  Sropfcn  al*  Schlafmittel  2lnrocnbung. 

"21c et im,  im  allgemeinen  jebeö  ̂ robutt  ber 
ßinroirlung  pon  öpbrorplamin  auf  «etonc.  21. 

im  engern  Sinne  ift  bie  frpftallifierenbc  cbem.  23er= 

binbung  (CHs),-C-NOH,  bie  au*  öpbrorplamin 
unb  Aceton  entftebt.  G*  ift  in  ©affer,  2lUobolunb 

^itber  leidjt  lö*lid),  fdjmiljt  bei  60J,  fiebet  bei  135u. Seim  Äocben  mit  Säuren  roirb  e*  in  2lceton  unb 

Öpbrorplamin  gefpalten.  5)ic  hebern  2t.  jeigen  ein 

gam  analoge*  Serbalten. 
Slccturnl,  f.  2lcet»l. 

Acetum  (lat.),  ßffig  (f.b.);  A.  aromaticum,  aro= 
matifdier  ßffig;  A.  concentratum ,  lonjentriertev 

tfffig  (f.  Gjfigfäure);  A.  plumbicum  s.  saturninum, 
iöleicffifl ;  A.  pyrolignosura  crudum,  rober  ©oljeffig ; 

A.  pyrolignosum  rectificatum ,  gereinigter  öolj: 

effig;  A.  Rubi  Idaei,  öimbeerei'fig;  A.  Scillae, "jjteerjroicbeleffig. 

3lcctnl,  2lcetorpl,  djem.  93eieid?nung  für 

bie  ätomgruppe  CH3  Cü— ,  bie  nur  in  Serbin: 
bung  mit  anbern  2ttomen  ober  2ltomgruppcn  uon 
tommt.  21.  ift  ba*  fog.  flabüal  ber  Effigfäure 

(2lcetplfäure),  CHs-COOH,  unb  fommt  noeb  in  oie^ 
len  anbern  Serbinbungen  vor,  j.  S.  im  2llbebot, 

CHS  COH,  2lcetpld)lorür,  CHS  -C0C1,  u.  f.  ro. 
«ccrnloccton,  f.  Sitetone. 

s21cetnlcar()inol,  f.  Jtetonallobole. 
"ilectriicnrbünfauvc,  f.  Srenjtraubenfäure. 
«ccrtjlcfclorüt  ober  (£bloracetpl,  C2H30CI 

ober  CH,  C0C1,  entftebt  beim  3ufammentreff en  ucn 

(!ffigfäure  unb  Sbo*pborcblorib:  CsHsO  OH  + 
PC16  =  C,HS0C1  +  P0C1.,  +  HCl,  al*  farblofe,  an 
feuchter  £uft  rauebenbe  ̂ lüffigtcit,  bie  fid)  mit 
2Öaffer  fofort  in  Efrtgfäure  unb  Saljfäure  umfeftt. 

^Icet^lcn  (tltbin),  ein  gasförmiger  Kohlen^ 
roafferftoff  üon  ber  Bufammenfe^ung  C2H3  unb  ber 

Konftitution*formel  H  — C  C  — II,  ba*2lnfang*: 
glieb  ber  fog.  2lcetrtlenreibe,  einer  ©ruppe  oon  fleb= 
lenroafferftoffen,  bie  nad)  ber  allgemeinen  eyorwfl 

i'nHSn_,  }ufammengcfe&t  fmb.  Sa*  21.  riecht  roiben 
lieh  unb  i)t  giftig  roie  ba*  ftoblenorpb.  (F*  ift  ba* 
(oblenftoffreiAfte  aller  ©afe  (über  92  ̂ roj.)  unb 
oerbrennt  mit  bellleud)tenber,ftarfnifeenber  eylamme. 

mit  üiuft  oermengt  bagegen  ohne  iHufeen  unb  blen- 
benb  roei&;  foldjc  ©emifebe  fmb  aber  erploftone= 

gefäl)rlid),  fobalb  fie  auf  5  Seile  21.  mebr  al*  4  unt- 
weniger  al*  100  Seile  2uft  enthalten. 

21.  ift  ber  einjige  Äob,  lenroaff erftoff ,  ber  burd)  bp 
rette  Spntbefc  au*  feinen  dementen  entftebt,  wenn 
nämlid)  ber  elefrrifcbe  ̂ lammcnbogenjroifdjen  Äob5 
lenfpi^en  in  einer  2ltmofpl)äre  oon  SBafferftoffga* 

übergebt.  £*  entftebt  ferner  au*  febr  oielen  orga= 
nifd)en  Serbinbungen,  wie  Sitber,  2lltobol,  2llbebpb 
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u. ).  0?.,  unter  bem  Ginflufe  anbauernber  SRotglük 
h*.  Cbenfo  bilbet  e*  ftd)  bei  ber  unoollftönbigen 

Serbrcnnung.  2lufeerbem  tennt  man  noch  oerfcbie: 
ta\t  fontbettfcbe  SJletboben  jur  Bereitung  oon  21. 

$n  neuefter  3eit  oerfpridjt  ba*  2t.  eine  grofec  teaV 

nifdj*  'Bebeutung  ;u  gewinnen,  nacbbem  eine  ein- 
tacbe  unb  billige  Sarftellung*metbobe  aufgefunben 
irorben  ift.  OJlan  cvbun  junädjft  Kohle  unb  Kalt  im 
elrfrrifcben  Cfen,  wobei  ficb  eine  SJerbinbung  bc* 

Äcblfnftoffd  mit  bem  SDletalt  be*  Malt-?,  bem  ISal 
num,  bilbet.  liefet  buntelgraue,  metallifd)  gldn= 
i*nbe  Stoff  «Jalciumcarbib,  CaC,)  ift  im  elettrifcbcn 
£ten  ilüfftg,  wirb  in  formen  gegofien  unb  entwidelt 

in  SBaffer  ftürmifcb  2tcetolenga*,  wäbrcnb  ficb  ein 
Mlbrci  bilbet.  100  kg  ßalnumcarbib  geben  etwa 

30  cbra  ©a*:  CaC,  +  2H,0  =  CaO,H,  +  C,Ht. 
Ä.  ftrtlt  alf  o  ein  an  iebem  Orte  ber  juftellcnbe*  ober  in 

flüififlem  3uftanbe  tran*portable*  fieudjt»  unb  &eij: 
«ja*  per.  25a  feine  Sieucbtrraft  bie  fünfjefmfacbe  be* 
groMmlicben  Seudbtgafe*  beträgt,  fo  wirb  e*  mit 
Vorteil  biefem  beigemengt.  Sie  ©efabren  infolge 
trrßiftigtcit  werben  wesentlich  oerringert  burcb  ben 
nd>  Wicht  oerratenben  ftarf en  ©erud?. 

ftretulfäure,  fooiel  wie  (Sffigfäure  (f.  b.). 
2ldj,  aucb  2tacb  unb  21  che,  fooiel  wie  2la  (f.  b.), 

Heine  Wlüffe  im  fühl.  Seutfcblanb,  in  ßfterreid)  unb 

tfT  cdptoeij.  Sie  2t.  im  füböftl.  Baben  quillt  un= 
wit  be*  Stäbtcben*  21a*  in  einem  Sieden  fo  mäaV 

beroor,  bafe  fie  alebalb  SJlüblen  ju  treiben  oer= 
nua,  eurdbflief  t  ben  £egau  unb  ergießt  fid?  nad? 
35  km  fcjauf  umreit  9tabolf*iell  in  ben  Bobcnfec. 
Ite  ©affermenge  an  ber  Ouelle  rübrt  baber,  bafe  ber 
.ilufe  unterirbifcb  mit  ber  Sonau  jufammenbdngt. 

ich.,  bei  naturwiffenfdjaftlidjen  sJlamen  2tbtürs 
jima,  für  ben  febmeb.  91aturforfcber  SIcbariu*. 

A.  Ch.,  2tbtürjung  für  anno  Christi  (im  ̂ abre 
tbnjtii  ober  für  ante  Christum  (oorGbrifti@eburt). 
Ädjöer,  einer  ber  altgried).  Stämme,  beffen 

fome  wegen  ber  beroorragenben  iHoüe,  bie  er  in 
beroijdben  3«t  fpielt ,  m  ben  öomerifdjen  ©e» 

haMen,  gleich  bem  ber  2lrgioer  unb  Sanaer,  auch 
ilM^iamtbcjcü  nu  na  ber  ©riechen  bient.  Sie  Sage 
Ifüetc  bie  21.  oon  21  cb  a  i  o  * ,  einem  6obne  be*3Eutbo* 
unb  (Tntel  be*  bellen,  ab.  3bre  urfprüngliCcje  &ev 
not  ift  bie  ganbfdjaft  ̂ btbioti*  in  2beffalien;  oon 

ta  in  ben  ̂ eloponne*  eingemanbert ,  grünbeten  fie 
namentlich  in  2lrgoli*  unb  Üalonien  mädjtige  deiche, 

lue  biefen  3Bobnfi$en  burcb  bie  Sorier  oerbrdngt, 
tanetefid?  ein  leil  nad)  ftleinafien,  tt>o  fieim9Jerem 
sitÄoliern  bie  Hüfte  oon  £road  eroberten,  mäbrenb 

ein  anbeTeT  Zeil,  ber  Sage  nad)  unter  ̂ übrung  bei 
Ctfftiben  Jifamenu«,  bie  in  ügialea  an  ber  9lorb» 
hüte  bei  ileloponne*  angefeffenen  Monier  oertrieb; 

£anb  betam  barauf  ben  9Iamen  2i  a?  a  t  a.  Sie  21. 

«nnben  bier  in  ibren  12  ©tdbten  anfang«  oon  Äö* 
beberrfdjt,  ben  9tod)fommen  be«  iifamenu*, 

t<rm  le^ter  Dgöged  mar.  2tuf  ba*  Königtum  folgte 
nne  fleraäBtgte  Semorratie.  Sie  12  alten  Stfibtc 
1  Kantone  bilbeten  einen  Staatenbunb  mit  einem 

'Ittteteunfte  ju  iigium.  Surd)  Semetriu«,  Haffan= 
^unc  Sntigonu*  aufgelöft,  fanb  ber  ©unb  eine 

^•mmmmg  280  ü.  6br.  bura?  bie  93ereinigung  ber 
?kt  =tdbte  Spme,  ̂ bard,  $aträ  unb  2ritda,  rto= 
^4  ber  ©runb  $u  bem  2ld?äifcben  üßunbc 
«%  itutbe.  (6.  ©riedjenlanb.)  —  S3gl.  ©erbarb, 
Ober  ben  2Jolt$ftamm  ber  21.  (»erl.  1854);  fllatt, 
^Pdungen  jur  ©efdjidjte  be*  2tcbdijcbcu  $}unbcö, 
iL  1  (ebb.  1877);  Suboid,  Les  ligues  £tolienne  et 
Aeheeane  (<&aT.  1886). 
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31  cha t a,  im  Altertum  bie  nörbl.  Äüftenlanbfdjaft 
be«  $elo»onne$,  gegen  Cften  an  bie  ©ebiete  oon 
6itpon  unb  ̂ büu*,  gegen  Süben  an  2lrlabien 
unb  GliS  grenjenb.  (S.  Karte:  Sa*21lte®rie« 
dje  n  l  a  n  b.)  SaS  fianb  ift  mit  2lu«nabme  be«  »oeft» 
lid^ften  Zeili,  ber  Ebenen  oon  ̂ aträ  unb  Spme, 

gebirgig,  teil*  oon  ben  nörbl.  SBorbergen  ber  artab. 
©ren  jgebirge,  be$  Grpmantbuä,  ber  2lroania,  ßb^clo« 
borea  unb  KoUene,  teil*  oon  einem  toeit  nach  Horben 

oorrretenben,  lang  geftredtcnKaltgebirgdrüden,  bem 
bis  1927  m  auffteigenben  fUauadjail  on  (je^t  sßoibiaS) 
erfüllt.  Jrofe  ber  93erge  ift  baS  Öanb  bod)  jiemlid? 
fruchtbar  unb  erjeugt  fefet  befonber*  Korinthen  in 

jtülle.  Sie  älteften  SJctoobner  21.*,  ba*  in  frübefter 
3eit  ben  tarnen  Ögialea  führte,  »aren  ̂ ela*ger 
unb  Sonier,  bann  2ldjäer  (f.b.).  Sdjon  jur  3«t  ber 
Monier  bilbete  2t.  einen  Sunb  oon  12  ©emeinben 
mit  bem  Vororte  öelice.  Sie  2tcbäer  behielten  biefe 
©auoerfaffung  bei,  nur  bafe  fte  anftatt  ber  früber 
offenen  Rieden  fefte  Stäbte  bauten.  Sicfclben 

biefjen  (oon  9Beften  nad)  Cften):  Spme,  Dlenu*, 
$b,ard,  2ritda,  y<\U&,  SRbnpeS,  «gium  (mit  bem 
SBunbeötempel  bed  3cu«),  fielice,  öura,  ̂ igä,  ftgira 
unb  Hellene.  2tn  Stelle  oon  Olenuä,  JRb^ppe«  unb 
vuia  traten  Seontium  unb  ßerpnia  ald  f ctb» 

[tänbige  33unbe*glicber.  Police  warb  373  o.  (vbr. 
infolge  eine*  Grbbcben*  oom  50leerc  oerfdjlungen. 
5Radj  ber  Unterwerfung  ©riedjenlanb*  faxten  bie 
Slömer  öeüa*,  obne  5th.effalien,  2ttarnanien  unb 

ätolien,  al*  ̂ rooinj  2t.  jufammen.  Wadj  bem  Stur j 

1  be*  $o$antimfd)en  !)(eid)*  bureb  bie  Sateiner  (1204) 
war  2t.  ein  felbftänbige*  (yürftentum  (f.  ©riechen: 

lanb,  ©efthichte).  —  bilbet  21.  mit  ©Ii*  ben 
3iomo*  2t.  unb  (SU*  bc*  Königreich*  ©riecbenlanb. 

Siefer  umfafet  5075  qkm,  jdblt  (1889)  210713  6., 
jerfdllt  in  4  @pard)ien  unb  30  Semen  unb  bat 

$aträ  jur  ̂ auptftabt. 
31rf)äifrt)cr  ftttnb,  altgried?.  Staatenbunb,  f. 

2td)der  unb  ©riedjenlanb. 

ildm (rtnbtercn  (frj.,  fpr.  afdjalangb-),  Kunbcn 
an  fid>  gieben;  in  Kunbfdjaft  bringen. 

3ldialni ,  oereinjelter  Berggipfel  (712  m)  in  ber 
5Rauben  211b,  in  ber  9Mbe  oon  iReutlingen,  bat  eine 
febr  fdjöne  Kegelform  unb  gemdbrt  auf  feinem  oon 
einer  SHuine  ber  einft  berübmten  gleichnamigen  Burg 

gelrönten  ©ipfel  einen  prächtigen  2tu*blid. 
nWZete,  Krei*  bc*  ruif.^afiat.  Jran*tafpi= 

fdjen  ©ebiete*,  jwifdjen  ber  SBüfte  Kara=fum  im  91. 
unb  ber  perf.  $rooinj  (Sboraffan  im  S.,  bat  47000 

Eingeborene,  barunter  40000  Jele,  unb  15000  6in= 
wanberer,  barunter  4O0O91uffen,  6000  Werfer.  Sie 

Söeoöllcrung  befebdf tigt  fieb  oorwiegenb  mit  S3iebs 
judjt.  $ür  2lderbau  eignet  fid)  nur  ein  fd)maler 

Strich  am  aui-c  be*  Kopetbag;  tyicx  ift  tünftlia^e 
Bewdfferung  möglich.  Öauptort  unb  bebeutenber 
Karawanenpuntt  ift  2t3d?abab  (f.  b.).  .Rum  Kreife 
2t.  gehören  noch  bie  befonbern  Siftrilte  2ttef,  beffen 
9Jtittelpuntt  ba*  Sorf  Kaacbta  ift,  unb  Surun  mit 

bem  Sorfe  95ad?arben  al*  2Jlittelpun!t.  (S.  2efe» 
Surlmenen.) 

ttebal jrjer),  georg.  Achalziche,  türt.  Achyska. 
1)  ftret*  be*  ruff.  ■  tran*taufaf.  ©ouoernement* 
2iflt*,  bilbet  ben  meftlidrften  ̂ eil  be*felben  unb  bat 

265G,s  qkm  mit  54459  G.,  barunter  bie  ödlfte  2tr= 
menier,  ein  Srittel  Jataren.  —  2)  2t.,  KrciSftabt 
im  Krei*  2t.,  am  lint*  jur  Kura  gebenben  ̂ Jofwow= 
tfdjaj,  in  1029  m  fcöbe,  bat  (1895)  15256  6.,  meift 

2trmenier,  ©eorgier,  gilben  unb  JRuffcn,  in  ©arni« 
fon  ba*  150.  Infanterieregiment  unb  bie  38.  Selb* 
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artillcriebrigabe,  $oft,  Jelegrapb.  unb  bebeutenben 

»anbei.  St.,  urfprünglicb  bte  ftauptftabt  einet  gcor» 
gifdjen  ̂ roDinj,  tarn  1579  unter  bie  öerrfc^aft  ber 

lüvfen,  mürbe  1828  Don  ben  Muffen  unter  ̂ Ja*te- 
witfdj  erobert,  1846  jur  Kret*ftabt,  erft  be*  ©oux>er= 
nement*  flutete,  fpäter  be*  ©ouüerncment*  Sifli* 
erhoben. 

•üldjämctiibcn,  ein  König*gefd>led)t  perf.  Ur= 
fprung*,  ba*  bem  Stamme  ber  ̂ afargaben  ange* 
börtc  unb  feinen  tarnen  oon  bem  Gponpmu*  2ta?ä= 

mene*  (perf. öatbämanifd))  herleitete.  Ter Sßegrüm 
ber  ober  ältefte  befannte  öerrfeber  ber  Spnaftie  ift 

Jctfpe*  (perf.  2f  djaifdjpif  d>) ,  König  »on  Slnfdjan 
ober  Sufiana;  al*  feine  StaAtommen  werben  auf 

einem  im  93ritifcben  SJtufeum  befinblicfcen  Gplinber: 

brudjftüd  (bem  jbg.  Gpru*cplinber)  ßpru*  I.  (perf. 

Kurajcb)  unb  be^en  Sobn  Kambpfe*  I.  (perf.  Kam* 
bubfepija)  genannt.  55er Sobn  be*  Ickern,  Gpru*  II., 
begrünbete  im  6.  $abrb.  bie  perf.  ffieltperrfdjaft. 
Stuf  ibn,  ber  im  Kampfe  gegen  bie  9tomabenftämme 
an  ber  9torbgrenje  3ran*  (529)  feinen  Job  fanb, 

folgte  fein  ältefter  Sobn  Kambpfe*  IL,  befjen  ÜJtutter 

Kaljanbane,  Sodjtcr  be*  ityarnafpe*  au*  adjfimenu 
bifepem  ©efcblcdjt  war.  Gr  ftarb  auf  ber  9tüdtcbr 
von  ber  Eroberung  Slgppten*  in  ßtbatana  (522) 

unb  ber  2bron  fiel  Sariu*  L  (perf.  Sarajatmfd)) 
su,  ber  nad)  ferneren  Kämpfen  (*nbe  519  bte  9Belt= 
perrfd)aft  ber  ̂ erfer  enbgültig  jur  unbeftrittenen 
3lncrtennung  braepte  unb  bamtt  bie  erfte  grofoe 
(jpoebe  ber  ©efdjicbte  be*  Altertum*  abfcblofe.  Sluf 

Sariu*  folgten  fein  Solm  Jcrre*  I.  (485 — 465), 
Strtarerre*  I.  fiongimanu*  (465—424),  ierre*  II. 
Sogbianu*  (424—423),  Sariu*  II.  Odjo*  ober 
Wotbo*  (423—405),  Strtarerre*  II.  3Hnemon  (405 
—361),  Strtarerre*  III.  Ddw*  (361—339),  Strfe* 
(337  —  336)  unb  Sariu*  III.  Gobomannu*  (336— 

330).  (S.  bie  ßinjelartifel.)  —  Sie  cingebenben  Söc- 
ridjte  über  bie  31.  beiöerobot  unb  anbern  fllaf fitem 

finb  in  neuerer  3eit  bureb  bie  ju  SJabplon,  Söclnftan, 

öamaban,  flerman,  ÜJturgbab,  9laqfdj=i:9Huftein, 
^erfepoli*,  Senfereb,  Sufa  unb  Söan  entbedten 
Keilinfdjriften,  bie  breifpradjig,  nämlid)  in  perf., 

fufifdjer  unb  babplonifdb  ■  affpr.  Spradbe  abgefaßt 
finb  (f.  Keilfcbrift),  beftfitigt  unb  crgänjt  morben. 
3tu*gaben  ber  perf.  %tt te  oon  Spiegel,  Sie  altperf. 
Keilinfdjriften  (2.  Stuft-,  2pJ.  1881)  unb  »on  Seife» 
badj  unbSJang,  Sie  altperf.  Keilinf  dmften,  2f  g.  1  (ebb. 
1893);berfufifdjcn»onfficifebacb,SieStd)ämeniben: 

infdjriften  jmeitcr@attung  (ebb.  1890);  berbabploni= 
fd?en  »on  SJejolb,  Sie  Stcbämenibeninfdbriften.  !öa= 
bplonifdjer  2ert  unb  überfefcung  (ebb.  1882). 

iUdiamotb,  ein  ©eift  ober  'ilon  in  bem  gnoftU 
fdjen  Spftem  be*  2Jalcntinu*  (f.  b.). 

Sldiänc  (achaenlum),  in  ber  iBotanit  eine  tieine 

einfamige,  nid)t  auffpringenbe,  trodne  Sd>liefe= 
fruebt,  bei  ber  bie  bünne,  leberartig  jäbe  <yrucbtmanb 
bem  Samen  jwar  biebt  anliegt,  niebt  aber  mit  ibm 
oerwädjft.  $ei  Dielen  St.  liegt  ber  Samen  fogar 

ganj  frei  in  ber  5rud?tböble,  wie  j.  ÜB.  bei  ben  Horn-- 
poftten  (f.  b.),  n?o  ber  Scbeitcl  ber  fruebt  t>duftg  oon 

bem  oergrö^erten,  aus  Sdmppen,  Söorften  ober  öaa- 
ren  gebildeten  fteldje  (^appud  ober  öaarfrone)  ge= 
trbnt  ift,  ber  bann  jur  Verbreitung  ber  3t.  bur*  ben 

3Binb,  alfo  als  Jlugorgan  bient.  #on  üielcn  3)ota= 
nitern  wirb  jebe  au*  einem  unterftanbigen  )vrud)t: 
tnoten  beruorgegangene  Jrucbt  al*  3t.  bejcidinet, 

weldje  eine  trodne,  jiemlicb  glcicbartige,  päutige, 
leberartige  ober  barte  Arudjtldjale  beft^t  unb  nidbt 
auffpringt.  ̂ enadbber  3ablber  grud)ttnotent5nnen  I 

-  Stdjarnieren 

au*  einer  Slüte  eine  (flompofiten)  ober  mebrere  (SRo-- 

faeeen,  'Jtanuntulaceen)  3t.  beruorgeben. 
Stdjarb,  ̂ ranj  flarl,  ber  ̂ egrünber  ber  SRüber.- 

juderfabritation ,  geb.  28.  Stpnt  1753  ju  Berlin, 

u ubicr tc  $bpftt  unb  Chemie  unb  würbe  1782  Si- 

rettor  ber  pbpfit.  klaffe  ber  Sttabemie  ber  ©ifien-- 
febaften,  in  beren  «Stbbanblungen»  er  über  eine 
grofje  ̂ ImaM  r hon f .  unb  (bem.  Unterfucbungen  te. 
riebtete.  Sie  größten  ÜJerbienfte  erwarb  er  fidj  aber 
um  bie  iHuntelrübeniuderfabritation,  inbem  er  bie 

SBerfudje  2Jtarggraf*,  ber  juerft  (1747)  ben  3udcr= 
gebalt  ber  dtuntelrübe  naqgewiefen  batte,  wieber 
aufnahm  unb  ficb  etwa  feit  1786  auf  feinem  ©ute 
(£auleborf  bei  ̂ Berlin  mit  eingebenben  $erfud}en 
über  bie  befte  SRetbobe  ber  Kultur  ber  3uderrübe 

befdjflftigte.  Seine  Serfucbe  erlitten  burd)  unglüdl* 

fdlle  meprjäbrige  Unterbrecbung,  bi*  St.  in  einer 
^mmebiateingabe  Dom  11.  $an.  1799  bem  ftönige 

Jriebrid)  SBilbelm  III.  ba*  SDefentlicbe  feiner  Gr= 
nnbungen  unterbreiten  tonnte.  St.  würbe  eine  tönigl. 

9elob.nung  in  3Iu*ftd)t  geftellt,  wenn  feine  %tx- 
beifmngen  burdb  unter  ftaatlicber  Stufficbt  auesu- 
füb«nbe  33erfudje  beftätigt  werben  würben.  Siefe 
iBenurtie  fanben  \\\  Berlin  ftatt,  worauf  31.  com 
Könige  ein  bppotbetarifcb  ficber  $u  ftcltenbe*  Sarlebu 
oon  50000  2blrn.  gewdbTt  würbe,  mittel*  beffen  er 
ba*  ©ut  Gunern  in  Scfelefien  taufte  unb  bort  1801 
bie  erfte  3uderfabrit  erbaute,  bie  im  DJtärj  1802  in 

betrieb  tarn,  aber  wenige  3abre  fpdter  im  Kriege 
»erftört  würbe.  1810  erfolgte  bie  2öfd>ung  ber  auf 

fein  ©ut  eingetragenen  öppotbet,  worauf  bie  Suefer- fabrit  fo  weit  wieber  bergeridjtet  würbe,  um  al* 
Sebranftalt  bienen  ju  tönnen.  St.  ftarb  20.  Stpril 
1821  ju  Lünern.  SSon  feinen  pbpfit.  SBcrten  waren 

befonber*  bie  « SSorlefungen  über  Grperimcntal: 

pbpfit»  (4  Söbc,  »crl.  1790—92)  gefdjä^t;  oon  fei= 
nen  SBerten  über  bie  3udcrfabritation  ift  ba*  bebeu= 
tenbfte:  «Sie  europ.  3uderfabritation  au*  ÜHunteU 
rüben  in  Söerbinbung  mit  ber  Bereitung  be*  23rannt= 

wein*»  (3  2le.  mit  10  Kupfertafeln,  2pj.  1812).  — 

CflL  Sebeiblcr,  Stttenftüde  jur  ©efcbidjte  ber  sJtüben= 
juderfabritation  in  SeutfaSlanb  (33ert.  1875). 

H  dj  orb  (fpr.  af  cpär),  Öotti*  StmöbiJe,  f  ran;.Sd>rifr 
fteller,  geb.  19.  Stpril  1814  ju  2RarfciUc,  ging  1834 

al*  £eilbaber  eine*  lanbwirtfcbaftlicben  Unterneb' 
men*  nacb  Stlgier,  mürbe  1&35  Kabinctt*dbcf  be* 
^räfetten  im  Separt.  Dbergaronne  unb  arbeitete  feit 

1838  in  $ari*  an  oerfebiebenen  iöldttern.  «Lettres 

parisieaues»,  pitante  Scbitberungen  au*  bem  ̂ ari* 

fer  2eben,  unter  bem  <Ufeubonpm  ©rimm  in  ber 
ultratonfen?atiücn  «L'Epoque»  erfdjiencn,  grünbe- 

ten feinen  JHuf.  St.  ftarb  25.  SJtärj  1875  ju  $ari*. 

Unter  ber  grofecn  3tnjabl  feiner  Romane  unb  Wo- 
»eilen  finb  beroorjubeben :  «Belle  Rose»  (1847  u.  ö.), 
«La  chasse  royale»  (1849 — 50),  «Les  ehäteauxeo 
Espagne»,  9tocellenfammlung  (1854),  «  La  robe  de 
Nessus»  (1855),  «La  traite  des  blondes»  (1863), 

«Histoire  d'un  homme»  (18G3),  «Les  chalnes  de 
fer»  (1867),  «La  vipere»  (1874),  «Les  petites-filles 
d'Eve»  (1877).  St.  fdjilbert  mit  Junior  oorjug*' 
weife  Konflitte  be*  Familienleben*  unb  ber  ©c= 

fcllfcbaft. 
9td}arbbrcmfc,  f.  eifenbabnbremfen. 
2tdjariftic  (grd?.),  Unbanl,  Unbantbarteit;  aud? 

ÜJlangel  au  Stnmut. 

^  Slriinntar,  ber  bellfte  Stern  (1.  ©röfee)  im 
Stembilb  be*  Gribanu*  (f.  b.). 

-lldjnrniercn  (frj.,  fpr. afdwrn-),  gegen  jcmanb 
I  beften, erbittern;  baoonStAarncment^ut^ier. 
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Üdjöt,  ein  geroöbnlid)  ftrcifcnrocifc  roec^Klntcö 

ober  flccfonartift  verbunbencä  ©emenge  von  libalce- 

bon,  $äfpi$,  Cuarj,  3ImctbDi"t,  Karneol  unt>  anbern juarjigen  ober  tieieligcn  ÜDlineralien,  bic  ficb  in 
,urb< ,  Turcbficbtigteit  u.  f.  iv.  voneinanber  unter* 
(«beiben.  Gbcmifd)  beftebt  baber  ber  9L  faft  lebiglid) 
aus  Äieieliäure ,  mit  geringen  Mengen  von  Gifcm 
orob.  Ter  2t.  lommt  namentlicb  in  manbeb  ober 

tnellenförmigen  iOTaficn  vor,  bic  £>oblräume  in  jer= 
i<*tem  ©eftetn ,  inäbefonbere  in  iÜtclapbpren,  a\ii- 
füllen  unb  ebne  3n>cife(  bort  au*  roäiferigen  gftftnu 

aenentjtanben  finD,  roelcbc  juerft  bie  in  ibnen  entbal= 
une  ftiefelfäure  gallertförmig  in  fonjentrifeben 
ciiibtfn  jum  31b  iah  brachten.  So  bünn  unb  jart 
nnt>  biete  Schiebten  biäroeilen,  Dafe  Vrerofter  beren 

17000  auf  l3ollTide 

jäblte.  Ter  21.  jeiebnet 
fidb  beionber*  bureb 
^aibe  unb  Scicbnung 
au*.  Jini  bäufigiten  ut 
er  burdjfcbeincnb  bie 

Durcbfuttig,  {teilen: 
tveife  unburifiebtig, 

jjj   t  unb  in  veriebiebeneu 
Sagen  farblos,  weife, 

röüia\  rotgelb,  braun,  violett  unb  bläulich  gefärbt. 
Aiteinjeln  gefärbten  schichten  bilben  oft  banbartige 
Sfjänungeri:  Van  ba  (bat  (f.  ̂ig.l).  Cft  finb  biefe 
Seidjnungen  in  fdjarfen  Cdcn  umgebogen  unb  baben 
bann  übnlicbteit  mit  bem  iUan  einer  Leitung: 

.*fjtung*a  cbat.  9tocb  anbere  3eidmungen  geben 
ib»  nach  ibrer  ttbnlid?feit  bie  folgeubeu  Vencn= 

uungen:  äreid',  2tugen*,  Vuntt:,  Stern=,  Korallen-, 

Jiufoel--,  Roo**,  Stohren-,  2B  o  l  f  e  n  a  d>  a  t  (f.  ftig.  2). 
Da  Irümmeradjat  (f.  $ig.3)  flammt  von  einem 
iertrümmerten  Gange  bei  bem  Torfe  Scblottroi& 

in  Sacbl'cn,  beffen 
jabllofe  fdjarf  law 
tige  Vnutüüdc 

furch  feböuen 
blauen  ätmcthvft 

juiammengetittet 
finb.  Einige,  bic 

meift  aus  gemci= 
ncmGbalcebonbc: 

fteben,  jeigen  in 
eureb  falle  ncem 

Siebte  iKegenbo: 
genfarben  (Sie* 

jenbogenadjat).  3"»" 2t.  gebörige  3 leine,  bie 
iuä  fiarneol  mit  abroedjfelnDcn  Jagen  von  gemei* 
neu  libalccbon  befteben,  beifjen  Cnor  (f.  b.),  bei 

ben  alten  jum 

Seil  aueb  car= 
Donpr.lUancbe 
Varietäten  De* 
2t.  von  grofecr 

Ü)ärtc  tverben 

)U  Scbmud= (teilten  vcp 

fcbliffen ;  fer= 
ner  Dienen  fic 

juDteibfcbalcn, 
Volierjtcineu, 

Sdjalen,  Tofen,  flnöpfen.  £ür  pbpfif.  ̂ n* 

Jjnäente  benuht  man  jur  Verminbcrung  ber  ytei-- 
jPftfcbr  oft  2lcbatplatten,  fo  als  Unterlage  für  bie 
«4«eiDe  genauer  Sagen ,  al*  Vfannen  für  feine 
tofenu.  f. »eil  2t.  ficb.  Durcp  bie  ̂ Reibung  mit 

Dftetall  nid)t  abnu&t.  Ter  fdjönfte  IL  tommt  au* 

Uruguay,  iBrafilien,  ̂ nbien,  in  meniger  guten 
Varietäten  auä  Vöbmen,  Sacbfcn,  .«effen,  tvranj 

ten.  ̂ rüber  lieferten  ibn  in  grober  Mannigfaltig« 

feit  Die  IlJelaplnn--i^anfeh'teine  von  Dberftein  im 
3kbetbal;  bier  unD  in  Dem  benaebbarten  ̂ Dar  erfolgt 
auch  ient  nod)  Die  bauptfäd)lidbfte  Bearbeitung  ber  VI . 
2ln  200  3cblennuihlen ,  beren  jebe  4  ober  5  Durd) 

ffiafferräDer  beroegte  Sdjleifftcine  enthält,  finb  bier 

in  $bätigteit  unD  beDingen  eine  Der  mertivürbig: 
ften  ̂nbuftrien  3)eutfd?Ianbl;  iäbrlidj  roerben  für 

über  1  m\l.  robe  2t.,  öergti-pftaUe,  Stmetbpftc, 
üJlonbfteine,  Sopafe  unD  anbere  farbige  Steine  ver« 
arbeitet.  £'e^tere  Sorten  roerben  bier  in  gleicher 
SBeife,  roie  im^ura  (Salbtircb)  unbinSöbmcn  auf 

borijontalen  3innfd;eiben  facettiert  unb  poliert.  lUi  i  t 

ber^erftellung  unb  bem  Vertrieb  biefer  gefdjliffenen 
Steine  befebäftigen  fidj  befonberö  bie  firmen  2tug. 

Veed,  galj  unD  6abn,  3. 2öorm3,  ̂ rnft  SBilb,  ©c= 
brüber  SGDilb  in  ?ibar  unD  bie  firmen  ßrnft  Ü)ott; 
lieb  unD  Jöerm.  Stern  in  Cbcrftein.  6ier  »oirD 
namentlich  auch  Die  Hunft  geübt,  Die  2(.  }u  färben. 
2)iefe,  fdjon  Den  Sitten  betannt,  berubt  auf  ber 

(Sigenfcbaft  Der  2t.,  Dafe  fie  Partien  *  oDer  lagen: 
roeife  eine  getviffe  Vorofität  befifeen,  Die  ei  mög= 

lid)  mad)t,  färbenDe  Stoffe  in  ibr  3»"«"*  ju 
bringen  unb  fie  Damit  gu  Durebbringen.  Tie 
braudjbaren  Steine  träntt  man  mehrere  ffioeben 

lang  mit  £>onigroaffer;  oann  roirb  ber  aufgefogene 
öonig  DurA  Kodben  mit  Scbrocfelfäure  vertoblt, 
rooburd)  Streifen  unb  ftlcdeu  von  fdjroarjer  ober 
brauner  garbe  entfteben.  Tie  blaue  Sarbe  ber 
2t.  tvirb  Durcb  93eijen  mit  VlutlaugeufaU  unD 

Äodjen  in  ßifenvitriol  bergeftellt.  —  Vgl.  @.  Sange, 
Tie  ßalbebelfteine  auä  Der  Familie  Der  duarge  unD 
Die  ©cfd)i(bte  Der  2ld?atinbuftrie  (Ärcujnad)  18(5S). 

9td)are£,  Der  treue  ©efäbrte  tev  iineaä  auf  Der 

Jyludbt  von  Jroja,  Dabcr  roirb  fidus  Achates  fpridj- 
roörtlidj  gcbraudjt  für  einen  treuen  ©enofien. 

silcfjcitglac<,  eine  burd)  ,'iu<amiucufueteu  ober 
3ufammenfcbmcljcn  verfebieben  gefärbter  ©läfer  er: 
baltene  Imitation  De*  %d>at4 ,  Die  ju  Schalen,  Vc= 
cbern  u.  bgl.  Durch  ̂ reffen  verarbeitet  roirb  (f.  ©lao). 

3tef)ötftt)itccf ca  (Achatina),  biö  ut  ̂ auftgrbfie 
anroacbfenDe  SanDfcbnedcn  tei  tropifdjen  Stinta*, 

unfern  ©einbergfdjneden  ähnlich,  aber  mit  meift  leb= 
baf t  gefärbten  unD gebänberten,  oval  geftredten  Scba: 
ten.  Scheibenförmige  Scbalenftüde  ber  21.  bienen  in 
Stngola  als  3){ünje.  Tie  gröfctc  2ldjatfcbnedc  ift 

Die  3cbrafdjnede  (Achatiua  zebra  Lam.)  von 
9)iabagaölar,  beren  öebäufc  über  16  cm  lang  roirb. 
Tie  3t.  legen  taltfcbalige  bis  taubeneigrofee  ̂ icr. 

itdjccn,  engl.  Schreibung  für  Jlti\im  (f.  D.). 
"Jlrticirüpita,  foviel  ivic  2td?cropita  (f.  D.). 
2ld)clöoc(,  ie§t  Stfpropotämoö,  b.  i.  «ber 

roei^c  Jlufe»,  roegen  Der  Sarbc  feine*  SBaiicr*,  Der 
bebeutenbfte  gried).  5lufe  mit  einer  Sauflänge  von 
220  km,  entfpringt  am  f übt.  ftufee  be*  Sacmon,  beö 
©ebirgsfnoten*  im  nörbl.  GptruS,  Durdiftrömt  Ut 

roilDen  (jJebirgefchluchten  Die  ehemaligen  (Gebiete  ber 

2ttbamanen,  Toloper  unD  "Jtgräer,  unb  tritt,  nach: 
Dem  er  Die  ätol.dbene  Durcbflofien,  Durch  einen  6n& 

pai;  in  Die  breite  Cbene,  Die  ficb  au  ber  sJütünbung  in 
Dae  ̂ onifdje  iüieer  am  Eingänge  De*  ÜJteerbufen* 
von  $aträ  gebilbet  bat.  Sange  Seit  hielt  man  im 
Altertum  niebt  ben  vom  Cacmon  tommenben  Ülrtn, 

ber  3nad)U*  genannt  rourbe,  f onbern  ben  jeftt  illlcg* 

bova  genannten  am  N$inbu*  entfpringenben  a Im f;  für 
ben  ftauptquetlitrom  be*2t.  —  Ter  glufigott  2t., 
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nach  öcfiob  ber  co^n  be*  Dfeano*  unb  ber  2etbp*, 

mar  ber  dltefte  unb  vornebmfte  fämtlidjer  ©ruber: 

Hüffe.  Sefonber*  berühmt  ift  fein  Kampf  mit  J&era* 
Cled  (f.  b.)  um  ben  Sefifc  ber  Sctaneira,  wobei  biefer 
ifcm  ba*  eine  £>orn  abbrach,  ba*  X.  in  einen  Stier 

verroanbelt  trug.  Sa*  .ftom  gab  ibm  ioeraile*  ju= 
i ud  unb  erhielt  bafür  von  A.  ba*  &orn  ber  Amah 

tbeia  (f.  b.).  Sie  bilbenbe  Kunjt  ftellt  ben  mit  f>era* 
tle*  ringenben  tjlufcgott  al*  »rächen  mit  menfeb* 
liebem  Kopfe  unb  Armen,  ober  al*  gebörnten  ©reis, 
ober  al*  Stier  mit  menfeblicbem  ©efiebt  bar. 

21  dien,  £>an*  van,  auch  van  »den  genannt, 
beutfeber  üJlaler,  geb.  1552  in  Köln,  erhielt  feinen 

9iamen  von  ber  Stabt  Madjen,  bem  ©eburt*orte  fci= 
ne*  Sater*.  9cacbbcm  er  ju  beliebig  bie  venet. 
iReiftermerte  ftubiert,  wanbte  er  fieb  nach  SRom,  wo 
er  für  bie  3efuitentird?e  eine  ©eburt  (£b,rifti  malte. 
1588  Ieb.rte  21.  nach  Seutfcblanb  jurüd  unb  trat 
1590  in  bapr.  fcofbienfte.  Kaifer  Mubolf  II.  jog 
ibn  1592  nach.  ̂ Jrag,  wo  er  6.  3an.  1615  ftarb. 
Seine  ©emälbe  jeigen  jwar  elegante  formen ,  hoch 
fmb  fie  übertrieben  manieriert;  mehrere  beftfct  bie 

©emälbegalcrie  ju  Sien;  aud)  bie  $oftirebe  ju 
üflüneben  unb  bie  ©alerie  von  Scbleifcbeim  beftften 
einige  feiner  au*gejeicbnetften  SDerle. 

Slrrjcnbarfj,  2lnbr.,  See-  unb  £anbf<haft*malcr, 
geb.  29.  Sept.  1815  ju  Kafiel.  fam  1823  nadj  S>üffch 
borf,  wo  er  feit  1826  Scbabow  jum  Lehrer  hatte. 
Schon  1831  malte  er  eine  Anficht  au*  Süffelborf, 

1832  eine  ©albfapclle  unb  1834  eine  vJcormegif#c 
Marine.  1835 liefe  er  fid)  in  HRüncben  nieber  unb  malte 
bort  unter  anberm  norweg.  Küftenbilber:  Seefturm 
an  ber  norweg.  Küfte  (1836;  Uteue  $inafotbel  ju 

sJ}tün(hen),  ein  Silb  gleichen  ©egenftanbe*  mit  einem 
febeiternben  Schiff  (1837;  Stäbelfcbe*  3Jlufeum  ju 

ftranlfurt  a.  Tl.).  Ter  Stoff  ju  biej'en  Silbern  mar ber  ̂ bantafie  entnommen,  ba  31.  erft  1839  eine  iHeife 
nach  Norwegen  machte,  nachbem  er  früher  bereit* 
Öollanb,  Sänemart  unb  Schweben  befuebt  hatte. 

Surcb  bie  in  Süffelborf  verarbeitete  Au*beute  fci= 
ncr  norweg.  Stubien,  wie  in  bem  aUntergang  be* 
^raftbent»  (1842;  KunftbaUe  ju  Karl*rube)  unb  in 

bem  «&arbangcr  Jjorb»  (1843;  KunftbaUe  ju  Süffel* 
borf),  al*  iDteifter  in  ber  fRaebbilbung  norbifdjer 
Sftaturformen  unb  ̂ Beleuchtungen  betannt,  reifte  er 
im  fterbft  1843  nach  Stalten,  um  auch  ben  Süben 

in  ben  Krei*  feiner  Sarftellungen  auf  junebmen.  Sie 
Grgebniffe  biefer  Reife  roaren:  Ste  ̂ ontinifchen 
Sümpfe  (1846;  üReue  ̂ inalothel  in  SJtüncben),  bie 
Cüflopenfelfen  (1847;  ÜRufeum  ju  pbilabclpbta). 
ßorleone  (1852;  SBeftlt  be*  Scutfcben  Kaifer*).  1843 

trat  21.  jum  Katjwlictemu*  über  unb  lehrte  1846 
nach  Süiielborf  jurüd.  £>auptbilber  von  ibm  ftnb 
ferner:  See  im  norweg.  Hochgebirge  (1845;  ©alerie 
ju  Schwerin),  ber  Seefturm  (1848;  KunftbaUe  ju 
Süffelborf):  fobann:  ber  öollänbifcbe  Stranb 
(1854),  Slicffingen  (1864),  2lmfterbamer  ©rächt 

(1871),  ftifcherborf  im  SDionbfchein  (1872),  Söaffer: 
müble  am  SBalbbcrg  (1872;  färntlid)  in  ber  ©alerie 

^u  Bresben),  Seudmurm  bei  Oftenbe  (1862),  2Beft= 
fälifebe  üühible  (1869;  beibe  im  s3)tufeum  ju  Veipjig). 
Sic  Serliner  Nationalgalcriebefitit:  Oftenbe  (1866), 
Scheveningen  (1869),  öollänbifcher  Jrjafen  (1883), 

Slbfab«  eine*  Xampfer*  (1870),  ̂ ifchmarlt  in  ?lm= 
fterbam  (1880;  Stäbtifche*  SJiufeum  ju  Köln),  5Sih 
besbeim  (1875)  unb  Storbfeeftranb  (1878;  beibe  im 

NJtufeum  ju  93reelau),  Gmben(1891).  Cbmohl  21.  mit 
gleichem  Erfolg  bie  norbifehe  unb  bie  fübl.  sJtatur, 
fomic  alle  5ahree=  unb  Jage*jeiten,  lebhaft  beroegte  ! 

n6)  (§einr.  tion) 

SRomente  unb  frieblich  rubige  Sanbfcbaften  bar= 
ftellt,  ift  ber  norbtfd?e  unb  nieberlfinb.  Stranb  hoch 

fein  eigentliche*  Arbeitsgebiet  geblieben.  Hier  lommt 
bie  ÜRacht  feiner  Secbnil  unb  fein  bober  Sinn  für 
Stimmung  in  ber  9?atur  aanj  jum  2tu*brud. 

©egenfatt  gegen  bie  Mafftfdben  mie  romantifebeu 

3beallanbfcpafter  burchau*  :K ca  1  ut ,  ift  er  ju  un- 
mittelbar ber  Ülatur  abgelaufchten  Stimmung*- 

bilbem  vorgefchritten.  —  Sgl  93ofe,  2lnbrea*  21. 
CBien  1896.) 

21  d)  c  n  b  ei  et) ,  öeinr.  von,  preufe.  Staat*mann,  geb. 

23.  Vlov.  1829  ju  Saarbrüden,  ftubierte  in  Serliit 

unb  Söonn  3uri*prubenj  unb  trat  l&M  al*  2tu*rul= 
tator  hei  bem  Krei*gericbt  ju  Siegen  in  ben  Staate 

bienft.  2ll*3uftitiaramDbeTbergamtju3)onn(1858r 
habilitierte  er  ftd>  bort  an  ber  Üniverfttdt  für  beut: 
fche*  Stecht  unb  erhielt  1860  eine  aufeerorbentlicbe 

s4Jr  of  effur .  3m  S  ommer  1 866  mürbe  31 .  al*  ©eh .  Sera  < 
ratunbvortragenber9latinba*i)anbel*minijterium 
nach  ©erlin  berufen  unb  1868  jum  ©eh.  Cberoergrai 
ernannt.  Seit  1866  ift  er  auch  SKitglieb  be* 

georbnetenbaufe*,  mo  er  ber  freitonfervativen  tyax 

tei  angehört.  2tl*  delegierter  be*  SReich*tanjlev 
amte*,  bem  er  feit  1870  angehörte,  vertrat  er  1871 

bie  JRcicheregierung  bei  ben  Debatten  über  ba*  &aft- 

pflicbtgefetj ,  ba*  £Hapongefe$  unb  ba*  9leich*beam^ 
tengefeh  im  Reichstage.  Seit  3Ipril  1872  Unter 
ftaat*fefretdr,  mar  21.  einer  ber  öauptmttarbeiter 

an  ben  firchenpolit.  ©efehen,  bie  ben  preufe.  Sanb^ 
tag  in  ber  Seffion  1872  73  befchäftigten.  ̂ m  2lpril 
1873  trat  31.  al*  Unterftaat*fetrctär  in  ba*  9J(inü 
fterium  für  fcanbel,  ©emerbe  unb  öffentliche  Arbeiten 
unb  übernahm  13.  2Jlai  1873  biefe*  Portefeuille 
felhft.  55om  8.  Sej.  1873  bi*  19.  Sept.  1874  mar 

21.  auch  interimiftifch  mit  bem  "Bortefeuille  für  lant»= 

wirtschaftliche  21ngelcgenbeiten  betraut  unb  im$>erb|'t 1874  würbe  er  preufj.  bevollmächtigter  jum  Sunbe * 
rate.  %m  2lbgeorbnetcnhaufe  trat  er  1876  energifd? 
für  ba*  5K*mardfche  JHeicb*eifenbahnproie!t  ein. 
2>och  tarn  er  in  fragen  ber  Leitung  be*  difenbabn 
wefen*  in  Sifferenjen  mit  S3i*mard,  erhielt  30. 9Jlärj 

1878  feine  Gntlafiung  unb  würbe  jum  Dberpräü= 
benten  ber  neuerrichteten  s$rovmj3öcftpreufeen,  1879 

jum  Dbcrpräribenten  von  Sranbenburg  ernannt. 
1882  würbe  ibm  ber  Auftrag,  ben  ̂ rtnjen  ©il= 

heim,  je&igcn  Seutfchen  Kaifer,  in  bie  ßivilverwab 
tung  eimufübren;  1888  verlieh  ihm  Kaifer  (yriebrieb 

ben  Abel.  21.  ift  auf  ftaatlicben  unb  parlamentari= 
feben  wie  auf  privaten  ©ebieten  (al*  lönigl.  Kom» 
miffar  für  bie  freiwillige  Kranlenpflege)  eine  hervor» 

ragenbe  Grfcheinung.  211*  ©egner  jeber  bureaufra- 
tifchen  Ginfchräntung  hulbigt  er  vor  allem  bem 
©runbfati,  ben  Kräften  be*  Sanbe*  eine  möglichft 

freie  Gntwidlung  ju  gönnen.  Son  feinen  Schriften 
fmb  ju  nennen:  «3)te  Sergvolijeivorfcbriften  be* 
rhein.  öauptbergbiftrilt*»  (Köln  1859),  «Sic  SHccbt*= 

gültig!eitberSiftritt*verleibungcnin*i>rcuBen"(ebb. 
1859),  «Sie  öauberg*genoffenfchaften  be*  Sieger= 
lanbc*»  (Sonn  1863),  «Semerfungen  über  bie  vnU 

würfe  eine*  .^ppothcfengefetie*  unb  einer  £ppotlje: 
tenorbnung  für  preufien»  (ebb.  1865),  «Sa*  franj. 
Sergrccbt  unb  bie  ̂ ortbilbung  be*felbcn  burdb  ba* 
preu^.  allgemeine  Serggefctj»  (ebb.  1869),  «(^efdncbtc 
ber  Cleve  <  märt.  Sergaefetigcbung  unb  Sergver« 
waltung  bi*  1815»  (Serl.  1869),  «Sa*  gemeine 
beutfehe  Sergrecht  in  Serbinbung  mit  bem  »reufe. 
Sergrecht  u.  f.  ro.»,  Sb.  1  (Sonn  1871),  «©efehiebte 

ber  Stabt  Siegen»  (Siegen  1882—86,  £>eft  1—8); 
auch  würbe  31.  ÜJiitbegrünber  ber  «3eitfcbrift  für 
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Sergrecbt"  ($onn  1860  fg.),  an  beten  Seitung  er 
bi*  1873  teilnabm,  unb  oerf  afete  ben  »ißeridjt  über 
bie  2bdtigteit  ber  oom  lIRilitärinfpecteur  geleiteten 
beutfeben  freihnlligen  ftrantenpflege  loäbrenb  bee 

Kriege*  bon  1870  bi*  1871»  ($erl.  1871). 
Wtbtnbattf,  C*roalb,  ßanbfd?aft«maler,  SBrubcr 

ton  Slnbr.  31.,  geb.  2.  ftebr.  1827  ju  2>üifclborf,  biW 

bete  fidj  1839—41  auf  ber  bortigen  3Uabemie,  bann 
bei  feinem  iöruber  foroie  auf  Sieifen  in  Stalten  au*. 

1863—72  mar  81.  ̂ Srofeffor  an  ber  3)üjfelborfer 
Äfabemie.  Seine  Silber  fdjilbetn  mit  Vorliebe  ben 

<Mf  pon  Neapel, 9iom  unb  ben  ffieften  ßampanien«, 
cicilten  unb  bie  Sd>mel}.  Slamentlidj  vermag  81. 

im  iHeij  bei  ital.  i'eben*  unb  öimmel*  in  ber 
Äbenbbämmerung  roieberjugeben  unb  bureb  rci*e, 
geifroclle  Staffage  ju  beleben.  JBreit  bebanbelte 
^Irdbitetturen  liebt  er  ben  Sanbfcbaften  beijufügen. 
3ln  3&robuttvoitAt  ftebt  er  feinem  SBruber  taum  nacb. 

£*n>or;ubeben  fmb:  'Jtäcbtlicbe«  £eid?enbegdngm* 
in  ̂kileftrina  ( 1 859 ;  Üunftballe  in  Süfielborf),  Gaftel 
Öanfcolfo  (1866;  Stäbtifdje«  ÜJlufeum  in  Üöln), 

•i>üla  2orlonia  bei  ̂ taöcati  (1869;  9tationalgaleric 

ju  v-öerlin) ,  iHocca  bi  *apa  (1875),  St.  Slnnenurnjug 
in  (»afamicciola  auf  ̂ *d?ia  (1876),  SWarttplat» 

in  Ämalft  (1876;  9iationalgaleric),  iHocca  b'Strci 
«1877 ;  Stdbtifdje*  SRufeum  ju  fieipjig),  $alaft  ber 
Mcniflin  ̂ obanna  bei  Neapel  (1878;  SRufcum  ju 
$reeiau),  8lm  ©olf  von  Neapel  (1880;  55re«bener 

Valerie),  ©olf  bon  Neapel  bei  SJtonbf  rtcin  (1885) 
tmt>  »m  ̂ oftlippo  (1886;  Stäbtifdje*  2Kufeum  ju 

t'eipjigj,  Triumphbogen  be«  Äonftantm  (1886), 
ütmueppramibe  ju  SHom  (1891). 

31  diene,  f.  3ld?äne. 

iHdjcnfee,  in  ber  oftetr.  99e$irl*bauptmann= 
fiaft  S*waj  in  Worbtirol,  ber  grofste  unb  febönfte 
See  in  £eutid?tirol  unb  unter  ben  gröfrern  8llpen= 
fem  bei  bSAitgclegene  (920  m),  jroifrten  bem  Stäben? 
unb  Seetarfpifc  im  SB.  unb  ben  Rängen  be«  Un= 
iruit  unb  Sonnmcnbgebirgc«  im  0..  bie  neb  Aber 

20QO  m  erbeben  unb  teilroetfe  fteil  abfallen ,  einge= 
bettet,  ift  6,75  qkm  grofe,  9  km  lang,  bi*  über  1  km 
breit ,  132  m  tief  unb  3eigt  bie  berrliaMte  3Mäue. 
$on  ;Vnbad?  im  Innthal  (Station  ber  fiinie  Äuf= 

ttfin=31la  beT  Sübbabn)  au«  fübrt  an  feinem  öftl. 
Ufer  eine  oft  in  Reifen  gefprengte  unb  auf  in  ben 
See  eingerammten  $fäblen  rubenbe  Strafe  borbei 

«mb  weit«  über  benSlcpenpafe  nacbflreutp,  Scgern? 
iee  unb  na*  Utünrten.  Seit  1889  ift  ber  See  mit 

„"Xmbad?  audj  bureb  eine  Gifenbabn  oerbunben  (f. Atenieebabn).  Slm  Süboftenbe  be«  See*  liegt 
$  u  d>  a  u ,  auf  einem  in  ben  See  ragenben  Üorf  prung 
bei  ber  Sdngerfamilic  SHainer  gebörige  Seebof, 
cm  3torbenbe ba*  ©aftbau*  berSa^olaftica,  ba« 

ttd»  in  neuefter  ,*}eit  ju  einem  tleinen  3)örfd?en  mit 
$tird>e  auegebreitet  bat,  unb  9Haier«  ̂ otel,^im  füb= 
ireftL  Ufer  %  e  r  t  i  s  a  u  mit  ber  bem  SBenebiftinerftif t 
Umfct  gebörigen  Sirtfa^aft  Jürftenbaue.  S)er  81.  ift 
einer  ber  beiiebteftenSommerfrii*orte  berSllpen  unb 
wirb  oen  einem  Tampf jdnff  befabren.  Sein  nörbl. 

•Ärnut;.  cieM^en,  ba#  8tdjentbal  burtbfliefeenb 
fcter  3«tentiraVn  unb  81d>enroalb(©emeinbe  :H  d-  c  n 
tfcal,  967  Q.),  menbet  fid)  bor  bem  9t&enpafe  na* 
Sntrn  unb  münbet  als  ®ald>en  unroeit  gall  in  bie 
.0«.  -  $ttl.  ̂ uf,  Gbronit  oon  8l*entbal  (^nn«br. 
l^ö);2«81.mitbemSeebab$erti#au(©ienl868). 

«flirnfccbabti  in  5irol,  fd)malfpurige  (1  m) 
irfiibabn  (6,35  km)  mit  gemifajtem  (»bbällone^  unb 

.J4hp<bienen*)  ©etrieb,  jmeigt  oon  ber  Station  3en» 
ber  Stfinie  ̂ nnlbrucf =Äufftetn  ber  Cfterr.  Sflb= 

babn  ab  unb  fübrt  über  Gben  unb  2)iaura*  nadb 
ber  Sübfpitje  be*  »a^enfee*.  Sie  ift  1.  8lug.  1888 

ali  iUioatbabn  genebmigt  unb  8.  ̂ uni  1889  er» 
öffnet.  Sifc  ber  üireftton  ift  Saljburg. 

^IttjcntuaU,  (SJottfr.,  Statiftiter.  geb.  20.  Ott. 

1719  ju  Glbing,  ftubierte  1738—43  tn  $\ena,  öaUe 

1  unb  Ceipjig,  mürbe  1748  ̂ rofejfor  ber  s^bilo|opbie, 
fpfiter  ber  i)(ed?te  in  ©bttingen,  mo  er  L  iJlai  1772 

ftarb.  81.  mar  ber  erfte,  ber  bie  Statiftit,  als  «Staat*' 
funbe»  aufgefaßt,  in  eine  beftimmte  <$orm  bradjte 
in  feinem  «nbrife  ber  StaatSmifjenf*af t  ber  curop. 
9teid?e  unb  JHepubliten»  (®ött.  1749;  feit  1752 

u.  b.  «Staatäoerfaffungen  ber  heutigen  bor= 
nebmftcn  europ.  ÜHeidje  unb  Hölter  im  ©runbrif»»). 

2tetjer».  1)  «mtSbejirl  im  bab.  Ärci*  Saben, 
bat  (1895)23388  (11371  männl.,  12017  meibl.)  Q.t 

18  ©emeinben.  —  2)  .^auptftabt  be«  8lmt«be,ürt« 
81.,  an  ber8ld)er,  am  äöeftfufe  ber  ̂ ornisgrünbe 

unb  an  ber  Öinie  Warl*rube»9Jafel  ber  söab.  Staat»- 
babnen,  Sit»  besJ  üÖejirf*amte$,  eine«  3imtegerid)te 

(i'anbgcridjt  Dffenburg)  unb  einer  iöejirtäbauinfpet; 
tion,  bat  (1895)  37066.,  barunter  etroa  700Gban» 
gelifebe;  2>enfmal  be*  ©ro^erjog*  fieopolb;  %<x* 

brilation  oon  Senden,  Seibenbüten,  6i*orien,  tli-- 
garten,  $lafd>en,  itüblfdjiften  unb  Seffeln,  femer 
iBranntmeinbrennereien  unb  2Deinbanblungen.  3n 
ber  alten  fiapeUe  St.  ̂ itolau*  foll  ba«  öerj  be* 

sJJlarfd>all*  Surenne  beigefc^t  fein,  ber  in  bem  nabe 
gelegenen  5)orfe  Solbad)  fiel.  3«  ber  SRäbe  liegt 
bie  2anbe«irrenan)talt  ^Uenau  ([.  b.). 

2td)fron  (jeHt  v^banariotito*),  ^lufe  in  ber 
2anbfd)aft  Sbeöprotia  in  Gpiru«,  burdjftrömt  in 

feinem  obern  Saufe  ein  rnübe*  ©ebirg*lanb(ba*  beu^ 
tige  ftatofuli)  unb  tritt  burd)  eine  ungefaßt  5  km 

lange Scblud)t  in  bie  Cbenebon  ßpbpra  (Ipäter  Gidjp* 
ru*  genannt), berlicrt  fjd>  aber  balb  in  ben  fumpfdbn« 
lieben  Sldierufiafee  (bie  Acherusia  palus),  beffen 

fflafjer  bann  jum  feafen  &&a  abfliefit.  2)et  fd?auer« 

liebe  SInblid  bei  bie  enge,  büfterc  2* hiebt  bureb: 
pie^enben  Strom*  unb  in  ber  9Wbe  befinblidie  un« 
tetirbifdje  ©rotten,  baben  betanla^t,  ba&  ber  bellen. 

Soltlglaube  biet  einen  Eingang  jur  Untetmelt  an= 
nabm,  mie  aud)  feit  alten  Reiten  ein  Xotenorafel  in 

bei  91dbe  be«  See*  beftanb.  5iad>  äbnlidjen  iBor^ 
ftellungen  nannte  man  aud)  anberftroo  Seen  mit 
bem  tarnen  8ldjetufia,foin  8lr!abicn  unb  Garn» 
panien.  ̂ met  Alöffe  ber  Untermelt  fübren  ben  tarnen 
be*  31.  unb  ferne«  9tebenflu|je*  «ofpto*  (Gocptu*). 
Aoherontla  atröpoi  L.,  f.  Sotentopf. 

aterjerontifc^c  ̂ ürfjer,  f.  etrurien. 
3lrf)cropitn  (gr*.  acheiropoieta,  b.  t.  niebt 

bon  [2)lenfcben06änben  gemalte)  nennt  man  bie 
angeolidj  auf  übernatürliAe,  »unberbarc  ©eifc 

entjtanbenen  Gbriftu*-  unb  9Jtarienbilber. 
atcticrufia,  f.  8lcberon. 

atdicrp,  f.  5)'81*erp,  Sobann  2uca*. 
A  oheval  (frj.,  fpr.  afcb'mdll),  b.  \).  rittling* 

einer  Strafe  ober  eine*  lang  gefttedten  ©eldnbe» 
gegenftanbe*  (j.59.  eine*  2Baff  erlauf*,  einet  Sd)Iud)t) 
ift  eine  Truppe  aufgeteilt,  menn  fie  ju  beiben  Seiten 

berfelben  ftebt,  fo  ba&  ibre^tontlinie  anndbetnb  fent-- 
ted)t  oon  ber  Strafte  u.  f.  m.  burcbfdmitten  mirb. 

31(t)!He(gr(b.),  angeborener  Langel  ber  Sippen. 
Achillea  L.,©arbc,  Sdjafgarbe,  ̂ flanjen= 

gattung  au«  ber  Familie  ber  m omroütcn  (f.  b.)  mit 
gegen  100  3lrten  in  ber  nörbl.  gemäßigten  3one 
oefonber*  ber  Sllten  SBelt.  6«  fmb  au*bauernbe 
ttautartige  ©emädjfe  mit  meift  ftart  jerteilten 
blättern  unb  Meinen  trugbolbenartig  angeorbne« 
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ten  SlütentöpfAen.  Sie  betanntefte  2trt  ift  bic 

g.  e  m  e  i  n  e  S  d?  a  f  g  a  r  b  c  (A.  millefolium  L.,  f.  iafel : 
tfutterpflanjenll,  3ig.  13),  auf  Siefen,  Siefen 
räubern  unb  Triften  gemein,  mit  fdjroad)  aroma* 
tifdxm  ©erucfc  unb  faltigem,  bitterm  unb  berbem 
©efcbmarf.  Blätter  unb  Blüten  roaren  offijmell 

unb  bienen  jefct  nod)  häufig  als  öauSmittel.  sJccuer- 

bings  ift  fie  als  gutterpflanje  jur  2tu|"flung  auf ©eiben,  namentlich  im  ©emenge  mit  SBeifetlec  unb 

©räfern  empfohlen  roorben,  ba  fie  [ehr  tritc rftant •:•  - 
fähig  ift  unb  jung  Dom  JÖieb  unb  ©eflügel  gern  gc= 
freffen  roirb.  Sie  jungen  Blätter  bienen  in  mancben 

©egenben  als  ©emüfe  unb  ju  Kräutcrfuppen,  roäb5 
tenb  bie  Slüten  3ufa&  jum  ©iere  bilben  follen. 
211«  2ltferuntraut  wirb  bte  ̂ flanje  oft  febt  läftig. 
Jerner  ftnb  bemertenSroert:  A.  moschata  Wulf,  ein 

table«,  fdjroad)  nad)  2Jtofd)uS  riecbcnbeS  $flänjd>en 
bec  Mlpen  (namentlid)  Sdjrocijeralpen),  roeldbeS  nebft 
jroei  anbern  2tlpengarben,  ber  A.  atrata  L.  unb  bec 

roeifiroolligen  A.  nana  L.,  baS  edjte  © enippi  (Ge- 
nippi,  Genepi)  ber  Scbroeijer  bilbet  unb  auch  in  ber 

^bamtacie  als  Herba  ivae  ober  Genippi  veri  als  üar- 

tenbeS  Littel  bei  üDtagenj'cbroäcbe,  Siarrböe  u.  f.  ro. oerroenbet  roirb.  Sie  ift  ein  39eftanbteil  beS  Scbroeü 
jertbeeS  unb  roirb  namentlid)  jur  Bereitung  beS 

^oaliqueurä  (f.  §x>a)  benufct,  ber  nebft  anbern  ibrer 
Präparate  Diel  erportiert  roirb.  2  ie  in  $eutfd)lanb 
Dortommenbe  A.  Ptarmica  L.  (Ptarmica  vulgaris 

Dtc.),  beutfdjer  93ertram,  Sliefefraut,  roei* 
per  Sorant,  mit  linealen, fcbarfgefdgten blättern 
unb  roeifeftrabligen  SBlütentörbdjen,  roäcbft  aüent= 
balben  an  ftlufcufern  unb  lommt  als  Sierpflanje 
mit  vollen  SBlütentöpfdjen  oor.  3b"  Sölätter  unb 
Söurjeln  roaren  früher  offijinell. 

31d)iacYtt,  ein  2lltaloib  ber  UlofdniSfcbafgarbe, 

Achillea  moschata  Wulftf.  ̂ oa):  eS  ift  eine  braun; 
rote,  amorpbe,  roafferlöSlidtte  9Haffe,  jebenfalls  aber 
lein  reiner  (htm.  Körper. 

SldullcioH,  Silla  ber  Kaifcrin  Glifabetb  Den 
Cfterreid)  bei  ber  Stabt  Äorfu  (f.  b.). 

2td)iUc$,  gried).  SeroS,  f.  2ld?illeuS. 
iHefctaeSfcrfe,  f.  2lcbilleuS. 
3lcrjiIIc«fcr)nc(Tendo  Achillis),  ber  ftavtc,  fefte, 

febniae  Strang,  roelcber,  beutlicb  fühlbar,  fid>  hinten 
am  Unterfdjentel  oon  ber  2öabe  jur  fterfe  bcrab 

erftredt.  2ln  fein  oberes  Gnbe  bcften  fia)  bie  5ß)a= 
benmuSteln  an ,  fein  untere*  (*nbe  befeftigt  fid)  an 
bic  Serfe,  fo  bafc,  roenn  ficb  jene  ÜHusteln  burd) 
3ufammenjiebung  Dertürjen,  bic  gerfe  in  bie  ööbe, 

bie  .uif.iva,.'  aber  berabgejogen  roirb,  eine  ̂ en?e< 
gung  bea  JvufeeS,  mcldje  ba*  ©eben  (f.  b.)  Dermin 
telt.  3bren  tarnen  erbielt  bie  21.  oon  bem  griecb. 
»elben  2lcbilleuS  (f.  b.).  2!ie  iirjte  beS  2UtertumS 
hielten  bie  Söunben  ber  %.  für  töblid).  ©egenmärtig 
roirb  bie  21.  nun  ,^roed  ber  Üicrbenerung  mandjer 

angeborenen  üÖerfrümmungen  beS  3'U^eS  bduftg  quer 
burcbfcbnitten,  roorauf  ber  Ai:ü  burd;  äkrbanbe  fo 
lange  befeftigt  roirb,  bis  bic  233ieberr>ereinigung  ber 
buraMdmittencn  Sebnenenben  burd)  neugcbilbete 
Sebnenfubftanj  erfolgt.  (3.  2enotomie.) 

s2i (Iii  11  cc  'Jatiue*,  griecb.  ÜHomanf Treiber  im 
5.  3af>rb.  n.  «^hr.,  roar  aus  21leranbria  gebürtig 
unb  roobnte  roobl  aud?  bort.  Sein  dioman  « iieu« 
tippe  unb  Mlitopbon»,  reid)  an  ̂aturfcbilberungcn, 

®efd)reibungen  »on  Hunftroerten,  fophiftifchcn  (Sr- 
bitcrungen  über  bie  üicbe,  aber  mangelhaft  in  9ht* 

läge  unb  ßbarafterjeidjnung ,  roar  eine  nod)  im 
ÜJhttel alter  febr  beliebte  mtüre.  2tuegabcn  oon 

Öirfdüg  in  ben  «Scriptores  erotici»  (iW.  18ö6) 

unb  oon  ßerdjer  in  beifen  «Scriptores  erotici», 
Sb.  1  (i'pj.  1858);  beutfehe  Überlegung  üon  2tft 
unb  ©ülbenapfel  (ebb.  1802).  —  3Jgl.  Slobbe,  35er 
gried>.  SRoman  unb  feine  SJorläufer  (2pj.  1876). 

ilrliili (ua  (lat.  2Jd)il(e3),  ber  Sohn  bcS  iVvv 

mibonenfönigS  ̂ eleuS  ( baber  ber  %  e  l  i  b  e )  unb  ber 
ÜRerefbe  $beti*>  6«  ffbßnfte,  fdjnellfte  unb  tapferfte 
unter  ben  griecb.  Reiben  oor  Jroja.  Seinen  ̂ rcift 
mit  bem  oberften  ̂ üb«r  2tgamemnon  unb  bcften 
Beilegung  befingt  bie  öomerifebe  ̂ UaS:  211S  im 

10.  Sab**  beS  ÄriegcS  21.  in  ber  öeereSuerfamm- 
lung  oeranlafet  battc,  bafe  Agamemnon  bem  ̂ riefter 
©brpfeS  feine  Jocbter  jurüclgab,  um  ben  3orn  beS 
2tpouon  ju  befdnftigen,  nahm  ber  Äönig  bie  Stlaoin 
beS      bic  SrifeiS,  für  fia?  in  2Infprud).  ©roUenb 

jog  ficb  2(.  Dom  Kampfe  jurüct.  @rft  als  bie  iroer 
unter  &ettor£  Auiuuna  in  baS  griecb.  Sager  eüv 

brangen,  geftattete  21.  feinem  tfreunbe  ̂ atrotloS  in 

feiner  eigcnen0tüftungbies2)iprmiboneninbenfiampf 
ju  führen.  !l)er  Zot  beS  *ßatrotlo3  burd)  öettot  liefe 
21.  allen  ©roll  wergeffen;  gerüftet  mit  ben  oon 

PbaiftoS  lunftreicb  gefebmiebeten  ©äffen,  ftürmt  er 
in  ben  Äampf,  treibt  bie  Jroer  binter  bie  3Raucr  ber 
Stabt  jurüd  unb  tötet  Jöcftor,  giebt  ben  Seidwam 

aber  nad)  ber  Seftattung  beS  ̂ iatrotloS  gegen  rei= 
cbeS  Sofegelb  bem  Äönig  ̂ riamoS  gurücf.  23on  ber 

$orgefcbid)te  beS  Selben  teilt  bie  §liaS  mit,  bafe  er 
oon  feiner  Butter  im  üätcrlicben  öaufe  ju  ̂tjtljia 

(Jbeffalien)  erjogen,  üon  s^boinir  in  ber  iHebe^  unb 
ftriegStunft,  oon  bem  Äentaurcn  (Sbciron  in  ber  ßeil« 
(unbe  unterrid)tet  rourbe;  jur  Teilnahme  an  bem 
Kriege  oon  Rettet  unb  CbpifeuS  aufgef orbert,  führte 

er  feine  'Dlprmibonen  in  50  Sdjiffen  nad)  JroaS.  Qr\\ 
eine  fpätc  Sage  erjäblt,  ba^  IbetiS  ihren  Sobn,  um 
ihn  unfterblicb  ju  machen,  inS  fteuer  ober  in  bas 
Söaffer  ber  Stpr  getaucht  habe,  fo  bafe  nur  bic  gerfc, 
an  ber  fie  ihn  gehalten,  oerrounbbar  blieb  (babev 

fpricbroörtlid)  bie  21d)illeSf erfe).  21ucb  naebbome- 

rifd),  aber  alt  ift  bic  Dichtung,  ba&  J bci\-:-  ben  2t., 
um  ibn  ber  Xeilnabme  an  bem  ̂ elbiuge  ju  ent: 
jiehen,  jum  König  £pfomebeS  auf  bie  o"Kt  Sfproe 
gebrad)t  habe,  roo  er  in  ÜBeibcrfleibern  unter  ben 
Jöcbtcrn  beS  Königs  »erborgen  lebte  (eine  berfelbcn, 

Scibamcia,  foll  ihm  ben  9ceoptolcmoS  geboren  ha- 
ben), bis  burd)  eine  2ift  beS  CbpffeuS  fein  ©cf cblecbt 

entbedt  unb  er  bewogen  rourbe,  fid)  ben  gelben  an= 

jufd)licfeen.  2)eS  21.  Staaten  in  ben  erften  neun  fah- 
ren beS  Krieges  roaren  in  ben  Kpprien  (f.  (Spflifdbe 

2>id)ter)  unb  anbern  (Spen  bebanbclt.  ©in  anberc<> 
öpoS,  bie  iitbiopis,  erjäbltc  baS  Scbidffal  beS  6eb 

ben  nad)  bem  2obe  beS  fteftor;  naebbem  21.  sVenthc= 
fileia,  bie  Königin  ber  2lmajonen,  unb  ÜJtemnon, 
ben  Sohn  ber  (?oS,  dürften  ber  ̂ itbiopen,  rocldjc  ben 

Uroem  ju  ̂ilfe  tarnen,  getötet  bat,  fällt  er  felbft 
bur*  i>ariS  unb  2lpollon,  b.  b-  ber  ©Ott  Icnft  beu 
oon  jenem  gcfd)offencn  ©feil.  Qx\t  aleranbrinifebe 
Grfinbung  lä^t  21.  im  2empel  beS  tbpmbräifcben 
2tpollon  oon  $ariS  bei  ber  Vermählung  mit  tyolxi 
rena,  ber  jüngften  2od)tcr  beS  Brfamoft,  binterlijtig 

erfeboffen  roerben.  93on  bem  Kampf  um  bic  Scidu- 
beS  Selben  unb  feiner  SBcftattung,  bic  mit  bem  Streite 
beS  2tiaS  unb  CbpffeuS  um  bie  bmterlaffene  Lüftung 

fcblofe,  erjäblcn  Dbpffec  unb  SitbiopiS ;  mäbrenb  aber 
bie  Dbnjiee  2t.  nad)  feinem  Job  in  ber  Unterwelt 
roeilen  täfjt,  berichtete  bie  ̂ itbiopiS  unb  bie  gange 
na*bomerifd)c  Ticbtuna,  ba&  JbetiS  bic  Seicbc  Dom 

Scheiterhaufen  nach  bcr^lnfcl  iJeule  (üor  ber  2>onau= 
münbung)  ober  in  baS  elpfifcbc  ©efilbe  gebracht  habe, 
roo  er  mit  anbern  oergötterten  Heroen  fortleben 



2lcf)im  — 
joUtt.  Sieber  mürbe  31.  in  bitter,  auf  jener 

jjnfel  aU  £ero«  oerebrt;  ni<fct  minder  berühmt  mar 
feine  Kultueftätte  amiBorgebirßeSigeumam&ellcä' 
pont  (©rab  1 1  21.) ;  aber  aud)  in  Sparta,  ßliä  unb 

anPern  Crten  rourPe  er  oerebrt.  2)iefer  Kultu*  bef on» 
tcxi  Pient  Per  3lnftcbt  lux  Stützt,  Pa&  31.  urfprüng» 
lieb  ein  ©ort  gercefen  fei,  ein  ftlufj»  oPer  Sonnen: 

aott  ober  5}liRbero£.  —  3igl.  ElarP  ftugo  SJleper, 
JnPoflerman.  iWptben.  II.  »cbUleiä  ($erl.  1887). 

Sie  bilPenPe  Kunft  Per  ©rtedjen  bat  8.  bäu* 
nq  Pargeftellt;  berühmt  mar  eine  grofee  ©ruppe  0e£ 

ctopa* ,  Pie  fpdter  in  einem  vJlcptunu$tempel  im 
gircu*  /Haminius  ju  SRom  ftanP:  fie  ftellte  iral-p 
fcbeinlidS  Pie  Überführung  bee  31.  nach  Vcufe  ober 
Per  C^nfel  Per  Seligen  Par.  25od)  ift  leine  Statue 

oPer  23üfte  erhalten,  bie  mit  Sicherheit  auf  ibn  be» 
;ojen  roerPen  tönnte  (3.  5).  Per  31.  93orgbefe  tm 
Xouvre).  Sie  SJejiebung  Per  »eftl.  äginetifeben 
Oiebelgruppe  in  ÜRüncben  ( f.  ftginetif cbe  Kunft) 

auf  Pen  Kampf  um  Pie  i'eidje  Pe3  31.  toirP  beftritten; 
ebenf  o  $meiüiba?t  ift  bie  Deutung  ber  febönen  Üftar» 
morgrijppe  in  iRom,  bie  unter  bem  tarnen  PeS 

&i*cruino  betanni  ift.  Über  bie  jablreicben  23afen» 
bilper,  ©anPgemälPe  unP  SBaSreliefä,  Pie  Scenen 
Hl  Per  3lcbilleu$fage  bebanbeln,  oal.  unter  anPern 
Coerbed,  (Valerie  beroifd?er  SBilbmerfc  (1852).  einen 

ucmltcfc  fpäten  0 c flu-?  oon  Sarftellungen  au«  31.' 
Veben  bietet  bie  fog.Jliicbe  Jafel  (f.  b.)  im  Äapitoli* 
mid?*n  SRufeum.  SBerübmt  ift  Per  Kopf  be«  X. 
auf  einem  pompejanifepen  ffianbgemälPe  (öelbig, 

•©anPgemälPe  Eampanienä»,  Str.  1309),  Päd  Pie 
ikafübruna  t>er  örifei*  barftellt. 

-»et» im.  1)  ftrei*  im  preuß.  9teg.»93ej.  Stabe, 
bat  2!*4,*s  qkm  unb  (1895)  22467  (11313  mdnnl., 

11 154  »eibljE.  in  35  CanOgemeinPcn.  —  2)  $»rf 
unP  Äreieort  im  Kreta  31.,  an  Per  fiinie  öannooer» 
Bremen  Per  $reufe.  StaatSbabnen,  Siß  bei  ÖanP» 
rat#amte3  unP  eine«  Amtsgerichte  (ÖanPgericbt 
iWrPeu),  bat  (1895)  3058  (*.,  $oftamt  »weiter  Klaffe, 
iele^rapb,  Krei»iparfaffe  unP  8  Gigarrenfabriten. 

Achlmenes  Brown,  «Uflanjcngattung  auä  ber 
Familie  Per  ©e*neraceen  (f.  P.)  mit  gegen  20  tro» 

?ti<b--iuPamerif.  Slrten.  3Mele  Perfelben  mürben  ibrer 
jräxfciiaen,  meift  icbarlacb»  ober  purpurroten  iBlu« 

mm rreaenju  lUoPeüerpflanjen.  (S.Safel:  ©arm» 
bauäpf  lan  jen,  #ig.4.)  Sie  beftßen  au*  Schuppen 

»uiammenaefefete  raupenförmige  Surjelftöde  (iHbi» 
;crae«,  oegetieren  00m  3lpril  Im-?  September  unP 
Huben  mdbrenb  biefer  j  loa  faft  ununterbrochen. 
Sacb  ber  Slütejeit  oermelfen  bie  faftißen,  mit 

aeßen:  unb  quirlftänbipen  blättern  befe^ten  Sten< 
ael  aanj  unb  aar.  Tie  febönften  3irten  ftnb:  A. 
gmndiflora  DC.  aue  iölerifo  mit  purpurroter,  bis 
über  4  cm  lanaer  ̂ lume;  A.  longiflora  DC.  mit 
lonarftbrißen  blauen  Blumen, 

"ilctur ic  -  ,i .  ±, '.  angeborener  Langel  ber  Jodnbe. 
ämtrue«  (greb.),  3HifebilPunß  mit  ooUftänPiflem 

iKanael  Per  JndnPe. 

■Jtditücr  (tat.  Acbivi),  fooiel  mie  Slcbäer,  bei  Pen 
Simtzn  Bejei*nunö  ber  bomerifeben  ©rieeben. 
ÄdimcP  1.,  ber  14.  Sultan  Per  Cämanen  (1603 

— IT),  geb.  1589  ju  ÜJtaanefia,  folgte  feinem  33ater 
flebammep  III.,  PeT  ibm  bad  :Hcid-  bereit«  in  Sov- 
rärunfl  binterlie^.  31.  feilte  ben  Äriea,  ßegen  Hatfer 
^clfll.  fort,  mußte  aber  1 1.  floo.  1606  Pen  Saffen« 
ftiilimp  oon  Sitoatöröl  idjliefeen,  mobei  f»cb  bie 

Pitu  jum  erstenmal  oöllerrecbtlicbeT  formen  be« 
t htm.  Xer  Sultan  ertannte  Pen  bi«bcng<n  «König 
J?!n  Bien  «al*  Äaifer  an  unP  erlief;  Cftcrreicb  Paö 
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jdbrlidjec<(!brengefcbenl»oon 30000  Dulaten  (eigent« 
lieb  ein  Tribut)  gegen  einmalige  3ablung  oon  200000 

iblvn.  Segen  ber  SBirren  in  Pen  afiat.  i'rootiijon 
fcfclofeer  1612 «yricPen mits^erfien.  3t.ftavb22.^oo. 
1617.  (h  mar,  mie  fein  SJater,  obne  5ör;iflfeitcn, 

fd?toelgerifcb,  ftolj  unb  graufam. 

31.  II.,  ber  22.  Sultan  (1691—95),  geb.  1642,  mar 
ber  ©ruber  Suleimand  II.  3ln  feine  Regierung 

tnüpft  fid>  bie  Erinnerung  an  Pie  furebtbare  s)liePei' 
läge,  Pie  Pie  Pforte  gegen  Pie  Cfteneicber  unter  Pein 
Sftarfgrafen  üuProig  üon  SÖaPen  19.  Slug.  1691  bei 
Slanfamen  (Salanlemen)  an  ber  Xonau  erlitt. 

31.  HL,  ber  24.  Sultan  (1703-30),  geb.  1673, 
folgte  feinem  oon  ben  3<»nitfcbaren  abgefegten  iBru> 

ber  OTuftapba  II.  C5r  tfimpfte  glüdlicb  gegen  s^eter  I. 
oon  Nu&lanb  (  SriePe  am  Ikutb  28.  Juli  1711), 

entriß  Pen  ̂ enetianern  vJJlorea,  murPe  aber  Purcb 
ben  ̂ rinjen  Eugen  ju  Pem  ungünftigen  Jrieben  oon 
^affaroroiU  (21.  Juli  1718)  aejtoungen.  Jn  Pem 

Kampfe  gegen  9}erften  mar  31.  ftegreieb,  aber  bie 
mit  ben  fortgelegten  Kriegen  un^ufriePeneu  Ja» 
nitfebaren  erregten  einen  3Iufftanb,  infolgebcffcn 
31.  abbanten  mufite,  morauf  fein  SReffe  j)tabmuP  1. 
ben  Ibron  beftieg.  31.  ftarb  1736  im  ©effingni*, 
roabrfcbeinlicb  burd)  ©ift.  (S.  Cdmanifebed  ̂ tei*, 

©efebiebte.) 
nOtmim  (ei=3ld)mim,  aueb  QVQ<S)min, 

(opt.  Scbmtn  genannt),  Pa«  alte  GbemmU  ober 

"Uanopoli«,  Stabt  in  Cbcrägpptcn,  am  reebten 
sJiilufer,  192  km  oberhalb  Siut  unb  114  km  norP= 
meftlicb  oon  Keneb,  liegt  auf  einem  Scbuttbügel 
in  Pem  SHuinenfelbe  ber  antifen  Stabt,  bat  ein 

jjramialanerflofter  fomie  ein  lopt.  Klofter  mit  Per 

1d)ön|ten  Kirch,  e  'iigpptens,  jablt  etwa  10000  (S.,  bar» 
unter  1000  Kopten,  unb  treibt  gelbbau,  Slufefcbiff-- 
fabrt,  S3aummollfpinnerei  unb  etroa«  öanbcl.  Jn 

Sbemmid  mürbe  ber  ©ott  Ebern  (f.  b.)  oerebrt.  —  3jgl. 
Sorrer,  Sie  frübcbriftl.  3lltertümer  aue  Pem  ©rd= 
berfelPe  oon  3lcbmim:^anopolt*  (Straft».  1893). 
üldm i c  (grd?.),  Langel  an  ©alle,  Unterbrüdung 

ber  ©allenabf onPerung,  finPet  ficb  bei  DeridjicPcnen 
fieberhaften  31ffeltionen,  nach  ftarlen  Blutungen  unP 
bei  Seberrrantbeitcn  unP  beroirlt  bei  längerer  Sauer 
mangelhafte  3lfftmilation  ber  Siahrung,  anbaltenPe 
Stubloerftopfung,  Abmagerung  unP  Entfrfiftung. 

iMcfjor  (grd).),  ältere  SBejeicbnung  für  KopfgrinP. 
Achorion  Schoenleinii,  f.  ,uumi-?, 
Aohr as  s apo ta  L. ,  ein  gur  ̂ amilie  Per  Sa» 

potaeeen  (f.  P.)  geböriger  Jöaum  in  ÜDcfünbien  unb 
SQPamerila;  mebrfacb  angebaut  alä  einer  Per  be> 
liebteften  tropifd)en  Dbft bäume,  bie  Sapotill* 
pflaumen,  moblfcfamedenbe  tyrücbte  oon  milchig 

quittenartigem  ©efchmad,  liefemb.  [Christum. 
A.  Ohr.  n.  =  ante  Christum  natum,  f.  Ante 
Slrfiromn  (Slcbromaf ie,  greb.),  ber  $igment» 

mangel  Per  imut,  cntmePcr  angeboren  oPer  erreor» 
ben;  legterer  erfdjeint  meift  obne  bclannte  93eran» 
laffung  in  5orm  gröberer  oPer  lleinerer  mildjmeifeer, 

gegen  Pie  Umgebung  febarf  abgcgrcnjter  Rieden  Per 
äußern  i>aut,  pic  jePer  SebanPlung  troßen. 

3lcftrotnatifc^  (grd?.,  b.  i.  farbenlos)  beißen  Pic» 
jeniaen  Öinfengläfer  unP  Jentrobre,  bureb  Pie  man 
Pie  ©egenftänPe  obne  farbige  :HänPer  erblidt.  Siefe 

cntftellenben  unP  bie  Seutlicbleit  jtarl  beeinträcb» 
tigenben  farbigen  ftänber,  Pie  bei  ben  Purcb  gc» 
möhnlicbe  ̂ ernrobre  ber  ältern  3lrt  mit  einfachen 

Clular«  unb  Cbjcftiogläfern  beobachteten  ©egen» 
ftänPen  auftreten,  entspringen  barauS,  Paß  Per 

farblofe  l'icbtftrabl  auS  mebrern  buntfarbigen  i'icbt- 
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ftrablcn  bon  berfcbiebener  Söved?barleit  (f.  Vrecbung 
ber  Sicbtftrablcn  unb  Speftrum)  jufammengefeht 

ift.  SBenn  ein  farblofer  Eicbtftrabl  gebrochen  wirb, 
fo  wirb  er  baber  in  bie  berfcbiebenen  üarbenftrableu 

jerlegt,  bie  bon  bem  gerablinigen  ÜBege  beg  ur= 
iprünglicben  Sicbtftral  1  in  ungleichem  ©rabe  ab-- 
gelentt  werben.  So  gefdnebt  eg,  baß  bie  acbfeiv 
parallel  auf  ein  fonbereg  Cbjelti»glag  fallenben  unb 
in  bemfelben  gebrochenen  üicbtftrablen  nicht  einen 
einzigen  Vereinifwnggpuntt  im  Vrennpuntte  beg 
©lafeg  pahen,  roie  es  bei  einfarbigen  fiidptftrablcn 
ber  Fall  fein  mürbe,  fonbern  ficb  nach  unb  nach,  je  ju 
oerfcbiebcncn  Vrennpunften  bereinigen,  unb  jroar 
ber  Cinfe  junäcbft  bie  violetten,  bann  bie  blauen, 
grünen,  gelben  unb  juleßt  am  »citeften  babon  bie 
roten  Strablen ,  fo  baß  nur  in  ber  ÜJtitte  biefcr 
Vrennpuntte  burcb  Vermifcbung  aller  färben  ein 
farblofeg  Vilb,  jebocb  mit  gefärbten  JHänbern,  jum 
Vorfdjein  tommt.  9te»ton  hielt,  burcb  unbolltom= 
mene  (rrperimente  oerleitet,  eine  2tuf bebung  ber 
^arbenjerftreuung  für  unmöglich ;  crft  ©uler  äußerte 
1747  ben  ©ebanten,  baß  fic  möglich  fei,  »ag  burcb 
bie  genauen  Unterfucbungen  beg  f<p»eb.  SJtatbc5 
matiterg  Älingenftierna  (1754)  bcftimmter  nacbge= 
roiefen  unb  burcb  bie  feit  1757  angeheilten  Serfudje 
beg  (rnglänberg  !^obn  Sollonb  bestätigt  mürbe,  ber 
juerft  acbromatifcbe  gernrobre  Perfertigt  bat.  2)ol= 
lonb  erreichte  feinenBmecf  baburcb,  baß  er  bag  Cb« 

jettibglag  aug  jmei  ©lagarten,  Mm  -  unb  ßromn- 
glag,  »ifammenfeßte,  bie  nicbt  nur  bag  Siebt  un- 

gleich ftart  brechen,  fonbern  auch  binficbtlicb  ber  3er- 
Itreuung  ber  Farben  »erfebiebene  ©efeße  befolgen, 

ffienn  man  nun  eine  tonbere  Gromnglaglinfc  (f.  bei- 
ftebenbe  giß.,  A  A)  unb  eine  t onfabe  <jlintglaglinfe 
(B  B)  übercmanberlegt,  f o  tann  man  bie  ©eftalt  ber 

Cinfen  f  o  »äblen,  baß  bie 
fcb»äcbereFlintglagiinfe 

jf-^üi^Lwm.Mmm\im^^„  bie  Farben  ebenfo  ftart 
alg  bie  Gro»nglaglinfe, 

aber  in  entgegengefeßter  Dichtung  jerftreut,  fo  baß 
beibeSinfen  jufammen  bie  erft  jerjtreuten  Sicbtftrab- 
len  »ieber  ju  ungefärbtem  Vrennpuntte  bereinigen. 
Solche  aebromatifebetinfen  (f.fiinfenfombinationen) 

benußt  man  al*  Cbic*tio--  ober  Dfulargläfer  bei  gern  ■- 
robren  unb  ÜJiifroffopcn  unb  als  Objeftioe  für 
pbotogr.Slpparate.  $ie  Verfertigung  ber  aebromati; 
f  eben  ©läfer  unb  fternrobreift  teilet  burcb  ben  Grfinber 

felbft,  teil*  burcb  beffen  Sobn,  Veter  $oü*onb,  ferner 
burcp  feinen  Scbmiegerfobn  iHamgben ,  namentlich 
aber  um  1812  burcb  Fraunhofer  (SJtüncben)  nach 
unb  nach  ueruolltommnet  morben,  ber  eine  9Jlc- 
tbobe  erfanb,  um  bie  ©lagarten  bollfommen  rein 
banuftellen,  mag  namentlich  bei  bem  ftüntglafe 
große  Sdjmierigfeiten  hat.  (S.  Fernrohr.) 

*lrf>ro  umtopfte  (greh-),  f.  Farhenblinbbcit. 
8tf$romatofcn(grch.),  Öautfrantheiten,  bie  ficb 

burcb  Scbrounb  beg  .ftautpigmentg  djarafterifieren. 
■Jtd)t<l)rüd)c,  f.  ßifenbabnunfälle. 
StcfcSbüebfc,  f.  Vflcbfe  (im  9ttafcpinenbau). 
"Hrlifdinrumotti,  Wtolaj  Smitrijemitfcb,  ruff. 

9cot>ellift  unb  Äritiler,  geb.  15.  (3.)  ̂ ej.  1819  in 
Vetergburg,  mar  furje  3eit  Beamter  imÄrieg*mini- 
fterium  unb  mibmete  ficb  barauf  ber  Malerei,  befon- 
ber*  aber  ber  Sitteratur.  3"«ft  trat  er  mit  einem 

bramat.  Scberj  «Ser  xJ)tagtenball»  auf.  ̂ n  meitern 
Greifen  befannt  mürbe  er  burcb  bie  Lobelie  «Dvoj- 
uik»  (u£er  2)oppelgdnger>).  Von  feinen  meitern  9lo« 
»eilen  unb  Romanen  finb  ju  nennen:  «2)er  Spieler», 

«Falfcher  Name»,  .>l*in  ungeroöbnlicber  Fall»,  «5Da« 

e«  auch  loften  mag»,  «2)er  SDlanbarine»  u.  a.  Qx 
ftarb  30.  ÄUfl.  1893  tu  aRodtau. 

•Jlrfifc  ober  2tre,inber ©eometriebieSDlittel' 
linie  einer  ̂ iaux  ober  eine*  fiörper*,  um  bie  herum 

alle  Seile  fpmmetrifcb  gelegen  fmb.  So  beiden  j.  SB. 
ber  gröfjtc  unb  ber  ttemfte  2)urtbmeffer  ber  Cllipfe 

(f.  b.)  ihre  große  unb  tleine  ?L  3ebe  Umbrebungg: 
fläche  bat  eine  ?l.  JBefonbere  Söcbeutung  haben  bie 
Koorbinatenacbfen  (f.  Äoorbinatcn). 

3n  ber  3JI  e  ch  a  n  i  I  berfteht  man  unter  ber  K.  eines 

|  in  Drehung  (Dotation)  befinblicben  Äörper*  bie 
gebachte  gerabe  Sinie,  bie  ficb  bei  ber  Drehung  nicht 

f  mit  bemegt,  um  bie  ficb  bielmebr  alle  übrigen 

fünfte  bes  Äörperö  in  gröpern  unb  tleinern  KTci*- 
bahnen  berumbrehen.  Schmingt  man  eine  Mugel 
ober  einen  anbem  fchmeren  Körper  an  einem  Faben 

im  fireife  hemm,  fo  mufe  bie  Umbrehung^acbfe  in= 
folge  ber  Scbmungtraft  (ßentrifugalfraft)  einen 
3ug  aushalten.  üJcan  füplt  tiefen  3ug  beutlicb, 
menn  man  ba«  öerumfebmingen  mit  ber  $ant) 

aufführt.  3ft  aber  bie  ÜJcaffc  beg  Äörperg  gleich« 
mäßig  um  feine  Umbrehunggacbfe  berteilt,  mit 
bei  einem  Schmunarabe  ober  einem  Äreifel,  fo 
beben  ficb  bie  ifiMrfungen  ber  Scfamungfräfte  auf 

bie  "31.  baburcb  auf,  baß  fie  nach  allen  Seiten  gleich 
ftart  mirten,  unb  man  nennt  eine  folcbe  21.  bann 
eine  freie  2t.  ©in  um  feine  freie  Ä.  rotierenber 

tförper  jeigt  bog  ©eftreben,  biefclbe  in  unberänber= 
ter  Dichtung  ju  erhalten  (f.  Äreifelbemegung).  Freie 
St  fmb  bie  Umbrehunggachfen  ber  iwmmelgtörper, 
ingbefonbere  bie  (Srbachfc,  bie  ben  91orb=  mit  bem 
Sübpol  ber  ©rbeoerbinbet.  Verlängert  man  bie@rb= 

achfe  über  bie  $olc  hinaug,  fo  erhält  man  bie  Seit ■ 
achfe  (f.b.).  —  3«  ber  Dptit  ift  31.  bie  ©erabe, 
»eiche  bie  ärümmunggmittelpuntte  ber  fphärifeben 
brechenben  ober  fpiegelnben  Fachen  eineg  optifeben 

Snftrumentg  miteinanber  berhinbet  (f.  üinfe,  Jan* 
robr).  — 3Jtagnetifcbe2t.  f.  ÜJcagnetigmug. 

3n  ber  SWineratogie  unb Ärpftaltographi« 
nertteht  man  unter  81.  gc»i)|e  burcb  ben  Hiittelpuntt 
ber  Ärpftalle  (f.  b.)  gejogen  gebachte  Sinien,  bie  in 

j»ei  gegcnüberliegenben,  gleidjartigen  Flächen,  Han= 
ten  ober  Qden  übereinftimmenb  enbigen.  Sie  21. 
ftellen  fo  ein  ftoorbinatenfnftem  (f.  itoorbinaten  unb 
Ärpftalle)  bar.  Stile  Seile  beg  Ärpftallg  liegen  regeb 
mäßig  ober  fpmmetrifcb  um  bief  eg  Hreu)  üon  ibealen, 
einanber  burchfehneibenben  Linien  berteilt. 
^m  SDtafcbinenbau  nennt  man  2t.  mit  3apfen 

berfehene  Stäbe,  bie  anbere  ÄonftrutttongteiYe,  wie 
9täbcr,  5Hiemfd)eiben ,  JHollen,  Ärangerüfte  u.  f.  w. 
tragen.  5)er  Querfcbnitt  ber  2t.  aug  Stahl  ober 
Gifen  ift  faft  immer  freigförmig,  aug  ©ußeifen 

»oht  auch  treuj:  ober  ftemförmia  (Flügelacbfcn), 
aug  öolj  bier*,  fea?g'  ober  achteaig.  2)ie  2t.  fmb 
entroeber  mit  ben  burcb  fie  getragenen  ÜHafcbinen» 
teilen,  wie  hei  Söafferräbern,  *3afpeln,  iBaiancieie, 
6ifenbahn»agenräbcrn  u.  f. ».  feft  berbunben  unb 

brehen  ficb  ober  fch»ingen  mit  benfelben  in  feft- 
ftebenben  3apfenlagern.  ober  bie  2t.  felbft  ift  feft 
gelagert  unb  ber  bon  ihr  getragene  Söcafcbinenteil 
rotiert,  inbem  er  mit  feiner  9iabe  lofe  auf  ber  21.  fitjt, 
mie  bei  ben  iHäbem  ber  gcmöbnlicbcn  Fuhrmerte. 

pn  ber  Vau  fünft  nennt  man  2t.  bei  fpmme= trifchen  Vauten  bie  biefc  in  ihrer  ßauptrichtung 
fchneibenbe  Mittellinie,  bon  ber  aug  bie  beiben 

Hälften Jich  alg  Spiegelbilber  gegenüberfteben.  Jim 
rechten  fflintel  ftebt  jur  2t.  bie  Oueracbfe,  alg  bie 

parallel  3ur  fmuptricbtung  ben  allfeitig  fpmmerri- 
feben  Vau  teilenbe  Sinie.  Unter  2t.  werftebt  man 
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aber  aud?  alle  Sinicn,  bie  einjelnc  Zäunte  im  Skiu 
in  ber  Glitte  teilen,  06er  in  beren  t^tud)t  bie  «jeniter 

unb  Ibüren  fid?  gegenüberliegenber  SBänbc  angc= 
orbnet  finb.  Sie  Entfernung  jweier  ̂ enjteraäMen 
uoneinanber  (3ld?*weite,  (jenfterad?fc)  giebt 
bem  58au  oft  aud?  fünftlerifd?  feine  Eigenart,  er  wirb 
um  fo  ftattlid?er,  je  weniger  eng  bie  geniter  anein» 
anber  fteben.  211$  üJUnimalmafj  ber  Sld)*meitc  feilte 

bei  ftdbtifdjen  Söobnbdufcrn  2,3  m  gelten.  Ski  präaV 
tigern  öäufern  fteigt  bie  3ld>*weite  bi*  ju  3  unb 
l  in,  an  einzelnen  bauten  nod?  beträd?thd?  weiter 
itömgl.  Sd?lo&  ui  Berlin  5,57  m,  $alai*  bu  Oeuvre 
in  $ari*  6,75  m,  ̂ alajjo  $itti  in  glorenj  7,so  m). 

fldjfcl  (AxilU)  beim  in  ber  Anatomie  eigcntlid? 
nur  bie  unter  ber  Sdjulter  gelegene  Partie,  wclcbe 

Die  3ldj)elbbblc  bilbet;  boeb  wirb  aud?  bie  -clutlter 
oft  als  Ä.  bejeidjnct.  Saburd?,  bafe  ber  grofec 
$ruftmu*tcl  unb  ber  breite  üRüdenmustel  00m 

:Humpfe  jum  obem  Seile  be*  Dberarmtnodjen* 
binübertreten  unb  fid)  bafelbft  befeftigen,  wirb  eine 
©rube  gebilbet,  meld?c  00m  unb  binten  oon  beu 
erroäbnten  i>lu*tcln,  aufeen  00m  Dbcrarmc,  innen 
00m  obern  Seile  bc*  3kufttaftcn*  begrenzt  ift. 
SiefeÖrubc,  bieSläjfclböble,  ift  oon  ber  äufeern 

iSaut  überwogen,  bie  fid?  bier  burd?  ibren  9lei*tum 
an  paaren,  an  5d?wcifc  unb  Salgbrufcn  au*jeidmet. 
Sa*  gemifdjte  cefret  biefer  Prüfen  bilbet  ben  ftart 

riedjenben  unb  fauer  reagierenben  3t  cb  j  e  l  f  cb  w  e  i  fe , 
beffen  ©ebalt  an  Slmmoniat  feine  cntfdrbcnbc  3Bir* 
tung  auf  farbige  Hlciberftoff e  unb,  in  3kr  binbung  mit 
flüdbtige«  tfettfduren,  feinen  ©crud?  bebiugt.  Sic 
übermä&igc  Slbfonbcrung  bcSfelben  ift  ein  böd)ft 
läitigcs  Übel,  weld?c*  nidjt  nur  ju  Grtältungen, 
ionbern  aud;  ju  bartnädigen  Gntjünbungcn  unb  31t 

iyuruntelbilbung  Jlr.lan  aeben  fann.  Sic  befte  3k- 
banblunfl  beftebt  in  tdglidjen  tüblen  3ilafd)ungcn 
ber  Sldjfclboble  mit  3dbtbpoIfeife,  beten  cebaum 
man  eintrodnen  läfct,  unb  nacbfolgenbcr  Cinpubc 
rung  oon  Salicplftrcupulocr.  Stnftatt  ber  üblidjen 
n?ancrbid?ten  Sd?wciftbldtter,  wcldjc  ben  Idftigen 
3td?iclfdb  weife  nur  noeb  oermebren,  lege  man  tut 
31uffaug,ung  ber  5eud?tigleit  einen  banbtcllergroften 
33auf  d?  von  Salicplwatte  in  bie  3ld?ielböble  ein.  Unter 

ber  joaut  ber  3ld?felböble  liegen  jablreid?e  Snmpb: 
brüfen,  bie  oft  3lnfd?mellungen,  Gntjünbungen  unb 
Vereiterungen  erleiben.  ©rofee  9lcroenftdmme  unb 

bie  arofee  3d)lagaber  bei  3lr-m*  (Axillaris)  treten 
ourdb  bie  3ld?fclböblc  Dom  iHumpfe  jum  Sirme. 

Stdlfclflappcit,  f.  Sdntlterflappcu. 

"Hdifclfnofpc,  f.  Hnofpe. 
3(cf)fclmattnfretn,  35abeanftalt,  f.  SHcicbcnball. 
iKdjfclfcfjttürc  werben  im  beutfeben  ßeere  oon 

(Generalen  in  golbenem,  oon  <jlügel--  unb  perföu= 
lid)en  Slbjutanten  in  ftlberuem  ©efled?t  getragen. 
Sie  fieibgenbarmerie  bat  weifeleinene,  mit  Silber 
iäben  unb  fdjwaner  Seibe  burcbflocbtene  31. 

Mcfifclfdimeifc,  f.  Hdrfel. 
Mfflf clfräcf e,  ,>  e  l  b  a  d?  f  e  l  ft  ü  d  e ,  3lbjei*cn  für 

Cifuiere,  bie  jur  ̂ ufarenuniform  audfd?lief?licb  ge 
tragen,  bei  ben  anbern  Gruppen  (auficr  ben  Ulanen, 

roelcbc  nur  (!paulcttcn  tragen),  bei  gemifieu  (v>e- 
legenbeiten  burd)  bie  Irpauletten  erfet»t  werben,  be= 
fteben  für  (Generale  beö  bcutfd?cn>>cer$  aud  einem 
breiten  (Seflecbt  oon  golbener  unb  filberner  «ebnur  ; 
für  Stabäoffijierc  aud  einem  folepen  oon  ftlberncr 

3dmur,  burcbwirlt  mit  feibenen  Jjdben  in  ben  2an= 
bwfarben;  für  ijauptleute  (^ittmeifter)  unb  Sub: 
alternoffijiere  au*  flad»  nebencinanber  gelegten 

filbemen,  glcidifall*  mit  3eibenfaben  burebwirtteu 

2d?nüren.  Sie  Beamten  ber  3Jlilitäroerwaltung 
fübren  alö  31.  golbene  ober  filbcrne  Ireffen,  in  beu 
böbem  (Sbargen  gleicbfallä  geflod)tene  31.,  dbnlidb 
benen  ber  ©encrale  unb  Stabdoffijierc.  3(uf  ben  31. 
befinben  ftcb,  burd?  Sterne,  bei  ben  Beamten  burd? 
Stafetten  audgebrüdt,  bie  3tbjei*cn  ber  (Sb^rge, 
aufeerbem  bie  Hummern  ober  3iamen4$üge  bei 
Truppenteil*,  für  Sanitdtdoffijiere  ber  ̂ *fulap*^ 
ftab,  für  S3eamte  baä  2öappcnfcbilb.  3t.  fmb  aud> 

in  ber  ruft.  3trmee  unb  jwar  in  breiterer  <yorm  ein» 
gefübrt.  [^olarifation. 

«e^fenbilbet  ber  «rnftoße,  f.  (£bromatifcbe 
ifeueulinber ,  f.  Heroen, 

fenforbe,  f.  Sidjroiemu*. 
ifcnforallcn,  f.  ̂inbenloralleu. 

Mfrntotttfci,  ber  Sinfel  ber  beiben  9lid>tuu- 
gen  ober  optifdjen  3ld?fcn,  in  benen  fid)  bei  einem 
boppeltbrecbenbcn  jweiaebfigen  firpftall  nur  ein 
~  trabl  fortpflanzt. 

^Irfifctuuiufclapparat,  eine  $orrid?tung  jur 

üBeftiinmuna  be*  Mdifenwintel*  ( f.  b. ).  Sie  Ärp= 
jtallplatte  wirb  fenlrcd?t  jur  SfötteUinie  (£>albic> 
rungdlinie)  bei  3td?fenwin!elä  gefebliffen  unb  bai 
3ld)ienbilb  ffillt  bureb  eine  bioptrifdjc  ijlorricbtung 
auf  ba3  Sabcntreuj  eine*  Dtular*.  2fi|t  man  ben 
einen  tyoi,  unb  bann  burd?  Srebuug  ber  blatte  ben 
anbern  ̂ ol  mit  bem  <vabentreuj  iufammenfallen, 

fo  ift  ber  Srebungawintcl  ber  fd?einbarc  3ld?fcnwin> 
fei ,  au*  bem  fid?  mit  $Uft  bc*  Söred?ungöerponcu= 
ten  ber  platte  ber  wabre  3td?fenwintel  ergiebt. 

Ä  cgfialrurbine,  eine  2urbiue,bei  ber  baö  Sauer 

in  ber  sjtidbtung  ber  2urbinenad?fe  auf  bie  ccbaufelu 
einwirtt.  Ski  oertitalcr  2urbinenad?fe  tritt  alfo  bao 

iöaffcr  oben  ein  unb  unten  au*,  ober  aud?  umge» 

tebrt.  3"  ben  31.  geboren  bie  6cnfd?el:3onoali 
Turbine  unb  bie  F  ontaine: öirarb Turbine. 

MüHSf ilonicter,  f.  eifenbabnftatiftit. 

5tdKM'rf)tucnfuug,  jur  ;!eit  ber  Sineartaltit 
bie  t^rontoerdnberung  eine*  in  Vinte  aufgeftelltcn 
Bataillon*  burd?  cebwentung  um  feine  iDtitte,  wo» 
bei  bie  ̂ ahne  gewifiermafeen  bie  3ld?fc  bilbete,  ift 

bereit*  feit  längerer  >kU  abgcfd?afft. 
•3ld?c<fi<jC'  jwei  citje,  bie  bei  faft  allen  ncucrii 

Aclbgefcbüüen  über  ber  2afcttenad?fe  ̂ wifdien  ben 
yafettcnwdnben  unb  ben  iHfibern  angebraebt  fuib, 

unipwei  23cbicnungelcutc  mitfübren  311  tonnen, 
itdjiu  ober  3ieu=3d»cmad?a,  f.  ödicmadia. 
2td|t  (altbocbbeutfd?  äüta,  b.  i.  feinblidje  i5cr» 

folgung)  ober  {Bann  (altbodjbcutfd?  pau,  bau, 
b.  1.  Qefefel  ober  ©ebot  bei  ctrafanbrobung,  bann 
©erid?t*barteit ,  3.  3).  ber  3)lutbann,  b.  b-  SM»* 

über  «ben  unb  Sob ,  latinifiert  bauuus ,  bannum ; 
f.  aud)  3kinn).  3iad?  bem  dlteftcn  german.  iHedjtc 

gilt  nidbt  nur  ba*  3Jerbred)cn  für  einen  3rkben*= 
brud?,  fonberu  aud?  bie  Weigerung,  oor  ü)crid?t 
SReebt  3U  geben  unb  ju  nebmen.  $n  ben  meiften 

fallen  tonnte  man  fid?  burd?  Grlcgung  einer  3Jer- 
mögen*buf}e  an  ben  0efd?dbigten  unb  bie  Gkmebtbe 

gewiffermafeen  in  ben  '^rieben  wieber  einlaufen,  bei fd? werern  3ierbred?en  )ebod?  würbe  ber  Äriebenfc« 
brud?  ein  unheilbarer,  unb  e*  erfolgte  bie  !Üd?» 
tung,  b.  b.  bie  3lu*ftofeung  be*  jvrkben*brcd?cr£. 
au*  ber  3ted?t*genoffenfd?aft.  Ser  3krbred?er  oer> 
lor  alle  feine 9ted?te  (feine  Jrau,  feine  Hinber  u.  f.  w.?. 
6r  würbe  balb  oon  5Hed?t*wegen,  balb  feicrlid?  oom 
5Hid?tcr  au*  bem  ̂ rieben  gefegt  unb  wie  ein  iagbbare* 
Ziex  obne  5Hcd?t  ber  9tad?e  ber  ganzen  geiebabigten 

QJenoifenicbaft  prei*gegcbcu.  Sabcr  bie  35e3cid)nun» 
gen  5Bolf(Wargus»,aDelf«baupt  für  einen  (^eäd>teten 
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(Siebter).  2JJit  weniger  cntfcbiebencr  Söirfung  j 
trat  bie  21.  aber  aud)  fdjon  bann  ein ,  wenn  ba*  j 
Verbrechen  jwar  eine  Sühne  bnrd)  ©eil»  julieji,  ber 
Verurteilte  aber  nid?t  r>or  ©eridjt  erfcbien  ober 

bie  auferlegte  JBufee  nicht  jablte.  21llmäblicb  tarn 
bic  21.  al*  Strafe  für  fcbmcrere  Verbrechen  faft  ganj 

in  Scgfall,  fo  bafe  fie  jur  3«t  ber  bcutfcben  SHcd)t*= 
büdjer  be*  fpätern  iFUttelalter*  (Sacbfen«  unb 
Scbwabenfpiegel)  nur  für  biejeniflcn  Verbrechen 
verhängt  würbe,  welche  ben  5rieben*oerein  al*  f  ob 
eben  tcrlehten  (2aubfrieben*brud)).  Sie  21.  im 

{weiten  falle,  in  ihrer  2lnwenbung  ali  projcffuali= 
lebe*  3waiifl*mittel#  gewinnt  bagegeu  um  biefe  3eit 

eine  größere  21u*bebnung.  23er  Sacbfenfpiegel  un= 
teridjeibet  bicr  jwifdjen  21.  unb  Verfeftung ;  bie 
evftere  gebt  oom  Äönig  au*,  lehtcre  »om  (9erid)t. 

Die  Verfcftung  (einfache  21.)  erfolgte  auf  bie 

Seigerung  be*  eine*  febmeren  Serbredjen*  21n= 
getlagteu,  »or  ©eridbt  iHebe  ju  fteben,  fei  e*  nun, 
bafe  er  auf  bie  gewöhnliche  Sabung  nid?t  erfdjiencn, 

ober  bajj  er  jwar  erfebienen,  aber  bingflüebtig  yt> 
worben  war,  ober  bafc  er  enblid)  bei  banbbafter 

Übat  bic  ftlucbt  ergriffen  batte.  ©lieb  er  nad)  ber 
britten  Vorlabung  au«,  fo  mufete  ber  Äläger  bie 
Jbat  <jclbficbent»  (mit  fieben  3<ufl*n)  bejeugen, 
worauf  ber  dichter  bic  Verfeftung  au*fprad).  3eber* 
mann  tonnte  jefct  ben  Verfetteten  (®efidjteten)  ge= 
fanden  nehmen  unb  an  ben  Ötidjter  abliefern ,  aud) 
bcnielbcn,  für  ben  fall,  bafe  er  fid)  ber  ©cfangeiv 

nähme  wehrte,  ungeftraft  töten.  §er  Verfeftete  ent- 
behrtc  ferner  ber  gerichtlichen  iHecbte  fowic  be* 
91ed)t*icbuRC*  unb  burftc  Don  niemanb  gehäuft  noch 
gefpeift  werben.  Sßarb  er  gefangen  eingebracht,  fo 

ccrlor  er  ba*  5ted)t  auf  ben  Ünfd)ulb*cib.  da- 
gegen würben  bem  Vcrfcfteten  feine  Vermögens 

vechte  nicht  entjogen;  aueb  erftredte  bic  Achtung 

ihre  Sirtungcn  immer  nur  auf  ben  Vejirl  be*  &e- 
rid)td,  üon  welchem  fie  ausging.  $od)  fonntc  ein 
höhere*  ©eriebt  unb  in  lettter  ̂ nftanj  fclbft  ber 
Honig  angegangen  werben,  bic  SBirtungcn  auf  einen 
ausgebebnten  Vejirf ,  ja  felbft  auf  bie  ©renjen  be* 

l'anbe*  (^anbe*ad)t)  au*jubcbnen.  3)ie  3Btr= 
tungen  ber  21.  hörten  auf,  fobalb  ber  ©eäd)tete  ftd) 
freiwillig  »or  ©eriebt  ftellte,  woju  ihm  auf  ÜBegelv 
ren  freie*  ©cleit  bewilligt  werten  mufete.  Söenn 
in  biefem  falle  ber  Verfeftetc  für  fein  perfönlidje* 

Grfdjeinen  auf  bem  ©erid)t*tage  leine  Bürgen  auf- 
bringen lonnte,  mufete  er  bi*  babin  in  >;>aft  bleiben, 

.ftattc  aber  ein  (Geächteter  binnen  .witu  unb  Jag 
nicht  feine  Unfchulb  bewiefen  unb  fid)  au*  ber  21. 
gejogen,  fo  würbe  auf  neuen  2lntrag  be*  Äläger* 
bic  jweite  ftrenge  ober  »ollftänbige  2t.  (2lberad>t 
ober  Oberadjt)  gegen  ihn  au*gefprod)en ,  welche 
in  gänjlidjer  Schutz  unb  Mecbtlofigteit  beftanb, 

bürgerlichen  £ob,  Eröffnung  ber  Sehen  unb  Vogcl= 
freibeit  nach  fid?  jog.  28er  einen  ©eäcbtetcn  fcbütjtc, 
fiel  ebenfall*  in  bie  21. 

Tie  ÜK  e  i  d)  *  a  d)  t  ( bannura  imperii)  unb  be* 
iRcid)*  Oberacbt,  bie  ber  itaifer  felbft  au*fpradt>, 
waren  baburd)  au*gejeichnct,  bafe  ihre  folgen  Tid) 

über  ba*  gan^e  iHeidj  erftredten ,  unb  bafe  fte  fclbft 
maduige  ̂ ür|ten  unb  ©rofje  trafen.  2)ic  örunbfdjje 
ber  bcutfdjen  JKecbtebücher  über  bie  21.  finb  jwar 
bureb  eine  Sleihc  oon  ̂ Hcid)*gefehcn  beftätigt  unb 

weiter  aufgeführt,  fowie  auch  mit  matnterlei  Tic- 
bififationeu  noch  bi*  in  fpätcre  3«t  von  ben  ̂ em- 
gcrichten  f eftgehalten  worben,  bod?  mufjte  ba*  3"' 
ftitut  mit  bem,  ma*  ftd)  baran  tnüpfte ,  in  neuerer 
3dt  bem  mobernen  StaatfbegriTTc  weichen.  Die 

I  9ieid)*gefe|»ßcbung  bat  ficb  nod)  bi*  sum  18.  Sabrb. 
mit  ber  21.  beschäftigt,  unb  erft  mit  ber  3Babltapi= 
tulation  Marl*  VI.  (1711)  tarn  ein  langjähriger 

Wompetenjftreit  in  ©ejug  auf  bie  21.  jum  Auftrag. 
Säbrenb  bi*  babin  juwcilcn  ber  Jtaifer,  juweilen 
aber  aud?  ber  Äaifer  unb  bie  Äurfürften  bie  21. 

au*gefprocben  hatten,  mufete  fid?  nunmehr  ber  Mai 

fer  oerpfliebten,  ju  jeber  sJieid)*ad?t  torher  bie  Ge- 
nehmigung ber  ©tänbe  eiujubolen.  oeitbem  tonnte 

auch  leine  9leid)*acbt  mehr  in  Solljug  gefeht  wer 
ben.  Unter  ben  frühern  Jällen  uon  )Ji*tuugcn 
finb  beroorjubeben :  bie  be*  öerjog*  ̂ einrieb  von 
^aDern(976),  ^einrieb*  be*  Cömen  (1180),  be* 

Waljgrafen  Otto  Don  9ßittcl*bad?  (1208) ,  t'utber^ 
(1521),  be*  Äurfürften  Johann  tyriebrieb  oon  3ad^ 

fen  (1546),  be*  Äurfürften  ftnebrieb  von  ber  v^faU 
mit  feinen  5hmbe*genoffen  (1621).  ̂ ie  lehten 
eigentlichen  2lcbt*er!lärungen  waren  1706  bie  gegen 
ben  Äurfürften  ton  Banem  unb  beffen  ©ruber,  ben 
Äurfürften  »on  Äöln,  welche  aud)  nad)  bem  1702 
aegen  ̂ ranfreid?  ertlärten  flieicbMricgc  Don  ber 
Verbinbung  mit  tiefer  SJtacbt  nicht  abgclaffen  bat' 
ten.  Ü)ic  iKeicb*ad)t  gegen  Jriebricb  b.  ©r.  ( 1758) 
febeiterte  an  bem  3öibcrfpruchc  ber  iReicb*ftänbe. 

(S.  Äirchenbann.)  —  %m  engl.  9iecbtc  baben  fttb 
noch  9icfte  be*  mittelalterlichen  2lchtpro3effe*  er- 

halten in  bem  mit  fdjweren  3lad)teilcn  oerbunbenen 

:  jndgment  of  outlawry  (bei  sJlänncrn)  unb  of  waiver 
I  hei  grauen)  im  $alle  be*  Ungcborfam*  geaen 
mebrfadj  wieberholtc  öffentliche  Cabungen. 

9ld)t,  in  ber  Steibe  ber  natürlichen  Sablen  bie 

erftc  ,Sabl,  bie  al*  britte  ̂ otenj  (Äubu>>,  Äubif jahll 
einer  unter  ihr  liegenben  auftritt,  nämlich  ber  3abl  2, 
baber  auch  jugleid)  ba*  doppelte  ber  jweiten  Sßoten] 

(Quabrat)  t?on  2.  ferner  ift  e*  eine  artthmet.  (5igen= 
tümlichteit  ber  3abl  8,  bafe  alle  unaeraben  Quabrat^ 
jablen  um  ein  SBielfa*e*  uon  8  oerichieben  finb : 

ls(-  1)  +  8  =  9(34);  39(=  9)  +  2-8  =  25(5*); 
54(=25)+3-8=49(7*);  7i(=49)+4-8=81(9J);.... 
fobafe  jebe  um  1  oerminbertc  ungerabe  Ouabratjahl 
bur*  8  ohne  5Reft  teilbar  ift  unb  al*  Quotienten 

eine  JriafualuH  (f.  figurierte  Rahlen)  giebt.  2(uf 
ÖJrunb  ihrer  eigentümlichen  aritbmet.  unb  geomerr. 
©erbältniffc  ftanb  baber  aud)  bie  3ahl  8  bei  ben 
2Uten  in  befonberm  2lnfeben.  91acb  ber  biblifchen 
Zählung  r>on  ber  Sintflut  blieben  acht  SJtenfcben 

(Vater  unb  2Rutter,  brei  ööbne  unb  brei  6*wieger= 
töd?ter)  übrig.  $n  ber  21ftrologie  ber  Ghalbäer  bten= 
ten  bie  ad?t  Orter  be*  Gimmel«?  jur  nähent  ©eftinv 
mung  ber  ©eltgegenben,  unb  bie  ©riechen  bilbeten 

bie  i>auptwinbe  auf  einem  C  ttogon  ah.  Xie  ©au= 
fünft  be*  21ltertum*  febeint  bie  uralte  ©ebeutfamlcit 
ber^abl  8  ju  beftätigen.  [unb  8  Äanten. 

-21  ciitcct  oberDftogön,  ein  Vieled  mit  8  Qden 
Velten,  f.  ©eunben. 
^tditcnbcr,  f.  ©eweib  (S ig.  4). 

Sleqter,  plattbeutfchcr  Jtuebrucf  für  hinter  (i. 

Stfter);  Slcbterbed  ift  ber  hinteri'tc  ̂ eil  bc*  Cber 
bed*  (f.  Xed).  21d)terlid)er  ©inb  ift  ber  gün; 
ftigfte  für  bie  !Borwärt*bewc(uing  bureb  öegel;  er 
webt  au*  ben  $immel*rtd>tungcn,  welche  mehr  alc< 
8  Strid)  Dom  Äurfe  entfernt  finb  (i.  ffiinbrofe). 

Uirfjtet,  f.  2tcbt  (jurift.). 

-Hrt)terbfrf,  f.  siebter  unb  Ted. 
««djterloftijj,  f.  Saftigfeit. 
"Hrlitcrnirtiui,  2:heob.  ©ilh.,  ©ilbhauer,  geb. 

15.  21ug.  1799  bei  ̂ fünfter,  war  hi*  tum  28.  v>ahre 
Üanbmann,  erlernte  hierauf  bie  Jifchlerei  unb  gina 
erft  1832  ohne  alle  tünftlerifcbc  Vorbilbung  nach 
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Striin,  roo  er  fieb  in  ber  Schule  Scbaboro«  unb 
iHaud?«  au«bilbete.  £>ierauf  begab  er  fidj  nach  iRom, 

roo  er  26.  UJai  1884  ftarb.  St.  bat  fi*  ba«  «Heligiöfe 
jum  au«fcbliefelicben  5)arftellung«gebiet  erwählt, 
wobei  er  bie  ©runbfälje  ber  9tasarener  (f.  b.)  auf  bie 

Wafrif  übertrug.  3n  «Rom  arbeitete  er  1841  eine 
Gbriftu«ftatue,  1842  einen  Seilanb  am  flreuje  für 
ben  öcrjoa  von  2tremberg.  25ie  berübmteften  feiner 

SBerte  entbält  berSDom  ju  9Jtün{ter:  eine^Meta  unb 
eineÄreujabnabme  (1858).  93on  leinen  fpätern  9Bcr= 
fen  ift  ein  9Jtarmoraltar  mit  brei  SHelicf«  au«  bem 
Üeben  Gbrifti  beroonubeben  (1873;  35om  ju  ̂ßrag). 

—  9Sgl.  fcertfen«,  SÖilbclm  2t.  (Srier  1895). 
*lrfitcrmaiiiu*rjöfK,  ©ranittegel  (926  m)  im 

£an  füblicb  tont  Groden  (f.  b.). 
SlrbtcrttiicfeM,  f.  gebn-  unb  Woorfolonien. 

■ilrhtiiärfjncr,  in  ber  ÄrpftaUograpbie  biejenigen 
©eftalten,  roelcbe  tjon  acht  gteidj  fertigen  gldcben 
bearenjt  werben  (f.  Ärpftatle) ;  e«  gehören  baut  ba« 

reguläre  Dftaeber  (f.  aafel:  Ärpjtalle  I,  §ig.  1) 
mit  gleicbfeitigen,  bie  tetragonale  Sßpramibe  (2af.  1, 
<jtg.  23  u.  24)  mit  glcicbfcbenfligen  unb  bie  rbom= 
bifebe  Upramibe  (Saf.  II,  $ig.  10  u.  11)  mit  um 
gleicbfeitigen  2)reieden. 

^Irfttfantcifcn,  eine  Ouerfcbnitt«form  von  ge= 
roaljtem  Stabeifen,  f.  SBaljeifen. 

31  tf)  tort  nannten  bie  Steinmetzen  eine  ber  ©ntnb: 
figuren  für  bie  auffteiaenben  Sauglieber  be«  got. 
Stile,  roie  £bür=  unb genftergemänbe,  Pfeiler  unb 

Jytalen.  3>er  5t.  beftebt  au«  jroei  im  SBinfel  ton  45° 
einanber  überfebneibenben,  gleichgroßen  üuabraten. 

1lO]ti ebnuf  ler,  f.  Scbaf. 
»<fttftM»bc»tag,  f.  9cormalarbeit«tag. 
Slrfitnbn,  2lrm  ber  untern  SBofoa  (f.  b.). 
3I(t)tuHboicr^iflflädincr,  f.  <nerati«ortaeber. 
Slcfiruna,  2lnertennung  be«  ftttlicben  2Berte« 

einer  ̂ erfönlicbfeit,  von  ftant  für  ba«  moralifdje 
©runbgefübl  ertlärt. 

Wrfitunci,  militärtfcbe.  SSertefcung  ber  bem 

militär.  93orgefet»ten  fdjulbigen  St.,  j.  93.  burd?  ab* 

l"icbtlid>e  Unterlafiung  ber  torgefdjriebenen  Gbwv 
bejeigungen,  oberbureb  ̂ Belügen,  roirb  bi^ciplina- 
rifeb  ober  geridjtlidj  beftraft.  (§§.  89  fg.  be«  Teut- 

leben Pcilitärftrafgefebbucbä  üom  20.  3uni  1872.) 

'iidjtunfi,  f.  2tcbt  (iurift.). 
Sief) tun qc bi U,  f.  Bill  of  attainder. 
Slrbtprfa  ober  2td>tpr«I.  1)  firciS  im  meftl. 

Seil  be«  ©outernement«  Gbarforo,  bat  2778,6  qkm 

mit  108798  Q.  —  2)  2L.  ÄreiSftabt  be«  flreife«  It., 
an  jroet  Seen,  am  gluffe  2t.  unb  an  ber  fiinie 
(Tbartoro  =  9W olajero  ber  SKuff.  Staat«babnen,  bat 
(1888)  25419  C,  in  ©arnifon  ba«  29.  Dragoner: 
regiment,  $oft,  jelegrapb,  eine  feböne  ßatbcbrale 
mit  brei  ©emälben  Don  Wurillo  unb  einem  Wutter 

gotte«bilbe,  welche«  öiele  ÜÖallfabrer  berbeifübrt, 
ein  fedjsltaffweä  ̂ rogömnafium ;  mehrere  ̂ abriten, 
bebeutenben  Obftbau,  lebhaften  fcanbel  mit  Stiefeln 
unb©olltt)aren  unb  fünf^abnnfirfte.  21.,  1641  unter 
»oln.  Joerrfcbaft  gegrünbet,  tarn  1647  an  SRu^lanb. 
Aohyranthea  L.,  Sprcublume,  ̂ Jflanjem 

gattung  au«  ber  Familie  ber  2tmarantaceen  (f.  b.); 
A.  VerscharTeltii  Lern.,  mit  feinen  jablreicben 
Sarietdten  unb  Spielarten,  gebört  ju  ben  beliebte: 
ften  3ierpflanjen  unferer  Seppid?gdrten.  9Ran  rjer= 
mebrt  fte  leidjt  burd?  Stedlinge  unb  übermintert  fie 

im  Ttfarmbaufe  ober  aebei,Uen3immer.  (S.  Iresine.) 

"Jlctbalbumm,  (jimeiiftofr,  ber  aui  allen 2llbu: 
minförpem  burd?  ßinroirtung  ber  Saljfdure  entftebt 
(t.  Spntonin). 

'iicibkn,  f.  Paccinia  unb  Urebinecn. 
sJtcibi metr ic,  eine  Operation  ber  quantitativen 

djem.  2lnalpfe,  burd>  bie  ber  ©ebalt  einer  Subftanj 
an  freier  Sdure  ober  ber  ftonjentration$grab  einer 
Sdure  ermittelt  mirb.  Qi  lommen  babei  brei  ber* 

f (biebene  3Jtetboben  in  2tnroenbung:  a.  man  ermit= 
telt  bie  SättigungSfapacität  ber  Säure,  inbem  man 
eine  ju  ibrer  9ieutralifation  gerabe  au$rei<benbe 

sDtenge  einer  2tlfaltlöfung  von  betanntem  ©ebalt 
binjufügt,  beren  Volumen  man  genau  beftimmt  (f. 

Slnalpfe,  djemifobe);  b.  man  fügt  eine  betanntc,  jur 
9icutralifation  mebr  al«  auäreubenbe  Wenge  eine« 

unlÖ«li(ben  foblenfauren  Salje«  ju  ber  ju  unters 
fuebenben  ̂ lüffigteit  unb  ermittelt  nad)  erfolgter 
9ieutralifation  bie  Wenge  be«  ungelöft  gebliebenen 
Salje«;  c.  bie  (jlüffigfeit  roirb  mit  einem  überfebuft 
won  9tatriumbitarbonat  oerfetit  unb  ba*  (Gewicht  ber 
bureb  bie  ftärlere  Säure  terbrängten  Äoblenfäure 
ermittelt.  3n  ben  meiften  fällen  bebient  man  fid) 
ber  unter  a.  erroäbnten  Wetbcfce;  bie  unter  b.  er^ 
roäbnte  läfit  fub  nur  jur93eftimmung  foleber  Säuren 
üertoenben,  bie  mit  bem  SDietalle  be«  foblenfauren 

Salje«  (ftaltfpat)  in  SBafjer  leiebt  lösHidje  Saljc 
bilben,  alfo  ber  Saljfäure,  Salpeterfäure,  0fftg< 
fäure,  niebt  aber  ber  Sdimefelfäure. 
Aeoidlomycetes,  f.  Urebineen. 

■ilctbitnt,  ba«  SBefen  unb  bie  Stärfe  ber  Säuren. 
Aecldlum ,  eine  ber  $ruttifitation$formen  ber 

Urebineen,  lieibiompeeten  ober  JHoftptlje,  galt  früber 

al«  eigene  ̂ Piljgattung  (f.  Puccinia  unb  Urebineen). 
Acldum  (tat.),  Säure  (f.  b.).  A.  aceticum,  f. 

ßffigfäure;  A.  arsenicosum,  f.  2lrfenige  Sdure;  A. 
arseuicum,  f.  2lrfenfdure;  A.  benzoicura,  f.  Senjoe' 
fdure;  A.  boricum,  f.  SJorfäure;  A.  carbolienm,  f. 

Garbolfäure;  A.  chromicum,  f.  Qbromfäure;  A.  ci- 
tricum,  f.  ßitronenfäure;  A.  formicum,  f.  2tmeifen= 
fäure;  A.hydrobromicum,f.93romroafferftoff ;  A.hy- 
drochloricum,  f.  Saljfäure;  A.hypophosphorosum, 

f.  Unterpbo«pborige  Säure;  A.  lacticum,  f.  Wild): 
fdure;  A.  nitricum,f.Salpeterfdure;  A.oxalicum,  f. 
Dralfäure;  A. phosphoricum,  f.  ̂boäpborfäure;  A. 

phosphorosum,  f.  "i|ibo«pborigc  Säure;  A.  salicy- 
iicum,  f.  Salicplfdure;  A.  succinicum,  f.  93ernftein* 
fäure;  A.  8ulfuricum,f.Sd)tt)efelfäure;  A.  tannicum, 
f.  @erbfdure ;  A.  tartaricum,  f.  SBeinfdure 

Aoier  k  la  rose  (frj.,  fpr. 

f.  SRofenftabl 

(frj.,  fpr.  aWebaOarobf), 

Acies  (tat.),  treffen,  Sdjlacbtorbnung. 
Acincum,  f.  Aquincum. 
Aoineta,  f.  SPimperinfuforien. 
Aoipenser,  f.  Stör;  A.  huso  L.,  f.  Raufen. 

91circalc  (fpr.  atfcbi-),  ̂ auptftabt  be«  Hreife* 
21.  (130697  Ö.)  in  ber  ttoL  Frowins  ßatania  an 
ber  Dftfüfte  Sicilien«,  am  fübßftl.  gufee  be«  fltna«, 

in  160  m  ööbe  auf  einer  ungebeuern  Wafje  bafalti- 
feber  2aoa,  an  ber  Wflnbung  be«  üom  $ttna  berab- 
tommenben  ̂ lüfecben«  2lci,  ba«  bier  einen  tleineu 

Öafen  bilbet,  unb  an  ber  Sinie  Weffina^Siracufa 
ber  Sicil.  Crifenbabnen,  bat  breite  Straften,  regcl= 

mäfeige^läfte,  bobeJürme,  au«  2at>a  erbaute  6äu= 
fer,  (1881)  22431,  al«  ©emeinbe  38547  Q.,  ein 
©pmnafium,  eine  te(bnifd?e  S(bule,  eine  an  ficil. 

Wünjen  febr  reiche  Wünjfammlung  be«  JBaron« 
^ennifi;  ̂ abrifation  oon  Seibenftoffen ,  2einen= 
unb  Saummollgemeben,  Weffern  unb  Scheren ,  be: 
beutenben  Slacb«:  unb  ©errcibebanbel  unb  »ielbe- 
fuebte  roarmc  (Tcrme  di  S.  Venera)  unb  Secbdber. 

»ei  2t.  finb  bie&öble  be«  «Colnpbem,  bie  ©rotte  ber 
©alateia,  unb  6  km  füblicb  im  Weer«  bie  fteben 
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mertroürbigen  Bafaltfelfen,  Scoglibe'  Giclopi, 
aud)  <yaraglioni  genannt,  bereu  böcbfter  bi«  70  m 

Bei*,  f.  »Ii«.  [aufzeigt. 
ülrf  cn,  »ans;  »an,  Ü)lalcr,  f.  Sieben. 
«efen,  Stabt,  f.  2lfen. 

Meter  ober  pelb  nennt  man  im  ©egenfati  jur 

"2Biefe  ober  SBeibe  benienigen  lanbroirtfdtaftiidjen 
Boben,  ber  regelmäßig  bearbeitet  ober  beftellt  wirb. 

21.  biefe  aud?  in  einigen  t'änbcrn  SeutfdManbS 
cor  Ginfübrung  beS  metrifdjen  SoftcmS  bie  Ginbeit 
beS  ftelbmafeeS.  3m  Königreid)  Saufen  umfafcte 
ber  2L  von  2  Morgen  300  Cuabratruten  (Jelbmefier: 
ruten)  =  55,34  a,  in  Sad)fen:9Beimar  140  0.  ■  3t. 
m  28,50  a,  in  Sad)fen=©otba  140O.=9t.  =  82,70  a, 
in  Sacbfen  =  l£oburg  unb  Sad)fcn  =  Meiningen  160 

-  28m  a,  in  SaAfen-Hltenburg  200  G.--5H. 
■=  64,i6  a,  in  Scbroarjburg^tubolftabt  160  G.  =  i)l. 
=  32,62  a,  inKurbeljen  150  D.»&  -  23,87  a.  (über 
baS  engl.  Jelbmafe  f.  SIcre.) 

^Irtcrbnu  ober  2lgritultur,  tcrienige  2 eil  ber 

i'aubnnrtidjaft  (f.  b.),  roelcber  fid)  fpcciell  mit  bem 
Sfatau  ber  Kulturgeroäcbfe  befdjäftigt.  21.  roirb  im 

rocitern  Sinne  aueb  roobl  gleicpbebeutenb  mit  £anb= 
roirtjdjaft  gebraud)t.  3n  ber  Ibat  tann  fid)  ber  Be= 
trieb  ber  fianbluirtjdjaft  auf  ben  2lnbau  von  Kultur» 
pflanzen  befdjränten,  in  europ.  Kulturftaaten  ift  bicS 
allerbingS  bie  2tu£nabme,  roäbrcnb  cS  in  anbern 

l'änbern  vielfad)  bie  Wegel  i)'t ;  j. B.  in  6b.  ina,  Sapan, aud)  in  ben  tropifdjen  Kolonien  ber  Europäer.  Sic 
lanbroirtfcbaftlidjen  betriebe  ber  europ.  Kultur 
ftaaten  fmb  bagegen  jumeift  eine  Sereinigung  von 

*•}>  flau  jenbau  unb  Biebjudbt  refp.  Biebb  altung ; 
häufig  aud)  oerbunben  mit  tedmiidjen  (bewerben 
CKübenjuderfabritation,  Brennerei,  Brauerei,  Mol= 
terei  u.  f. ».). 

Sie  Öebrc  Dorn  21.,  roelcbc  bis  Mitte  bicfcS  %ai)T- 
bunbertS  als  eine  fvftcmatifd)c  ̂ ufammenftellung 
ber  auf  ©runb  praftifeber  Grfabrung  aufgehellten 

iHegeln  für  ben  «rationellen»  pflanjenbau  (2baer, 
Sdnverj,  Burger)  ju  bejeiebnen  mar,  bat  fid?  feit 
ben  2lnregungcn  iMcbigS,  roeldje  mit  bem  Grfdjeinen 
feines  2öcrteS  «Sie  (Sbemie  in  ibrer  2lnroenbung 
auf  2lgrilultur  unb  ̂ bnftologie»  (1810)  beginnen, 
m  einer  angeroanbten  2lU|icnfd>aft  auf  naturroiifcn» 
icbaftlid?er  ©runblage  entroidelt;  als  grunblegcnbc 
SiffenfcfeaftenfinbbefonberS  bervorjubebenGbemic, 

xVbpfif ,  Meteorologie,  ©eologic  unb  Betrograpbie 
i  ©efteinSfunbe),  Botanit.  Sie  l'ebrc  vom  21.  gliebert 
ftd)tn  jroei£>auptabfd>nitte:  l)2lllgemeine2lderbau: 

lebre,  2)  s#flanjenbaulebrc.  Sie  allgemeine  2lder 
baulebre  fann  man  aud?  als  bieüebre  von  ben  natuf 
roii)enfd)aftlid)en  ©runblagen  beS  Hflanjcnbauej 
unb  ibrer  allgemeinen  21nroenbung  be;eid>nen;  ibr 
21uSaangSpuntt  ift  bie  ̂ flanjenpbofiologie,  fte  bat 
auf  ©runb  ber  GntroidlungSgefcbicbte,  ber  ftofflieben 
3ufammenfettung  u.  f.  ro.  ber  ̂ flanie  unb  ibrer 
einjelnen  Organe  (Söurjel,  Stamm,  Blatt,  Blüte, 
ftrudbt,  Same)  bie  von  ber  ̂ flanje  geforberten 
SebenSbebingungen  feftjuftellen.  6S  folgt  bann  bie 

3)ebanblung  von  Klima  unb  Soben  unb  beren  6in= 
auf  baS  SadbStum  foroie  ber  Kulturmittel, 

burd?  melcbe  basfelbc  geförbert  wirb.  (TS  verfällt 
bemnad)  bie  allgemeine  2ldcrbaulcl)rc  in  bie  folgen 

ben  Kapitel:  1)  Sie  Gnttvidlung  unb  3ufammen: 
feftung  ber  ̂ anse  unb  ibrer  Crgane,  2)  Klima» 
le^re,  Sefcre  von  ben  llimatifd)en  unb  äiMttcrungS: 
einflüffen  auf  bie  ̂ flanje,  befonberS  ber  Süärmc,  ber 
!Jlieberfd)läge  u.  f.  ro.,  3)  5iobenlunbe,  a.  geolog.= 
petrograpbtitbe  SBefdiaffenbcit  beS  ̂ obenS  (i.  b.), 

b.  iöobenbilbung,  c.  löobeneigenfcbaften,  d.  Klaffifi= 
tation  beS  SftobenS,  4)  ̂ obenbearbeitung,  über- 
fübrung  ber  2lderf mme  (f.  b.)  unb  beS  UntergrunbeS 

(f.  b.)  mittels  ber  ̂ fluggerilte  in  einen  für  baS  ©c= 
beiden  ber  Kulturpflanjen  moglid>ft  günftigen  Rü- 
ftanb,  5)  Stabenmelioration,  6ntmäfferung  unb  SBr= 
reäfierung  beS  SlderbobenS  fotvie  Urbarmadbung 

nod)  nid)t  bebauter  ̂ lad)en  (f.  Srainienmg  unb  "M<- 
lioration),  6)  Süngung  (f.  Sünger). 

Sie  ̂ Jflan^enbaulcbre  jerfällt  in  einen  allgcmeü 
nen  unb  fpectellen  tm.  Ser  erftere  umfaßt:  1)  bie 
camenhmbe,  bie  Beurteilung  beS  Samens  auf 

©runb  beS  fpecififdjen  ©etviditS,  beS  33olumge: 
toid)tS ,  ber  Keimfab.  igteit  u.  f.  tv. ,  ©enunnung  beS 

Saatgutes  burd)  2(uSroab.l,  Reinigung,  Sortierung, 
ben  r du;n  beS  Samens  gegen  ScbmarotterpUjc 
unb  tierifd)e  fieixibe  burd)  2öaidicn,  Beijen  u.  i.  >»., 
Einlage  von  Saatbeeten,  6rjiebung  ber  Pflänzlinge, 
Knollen,  ©urjelauSläufer  u.  i.  ro.,  2)  bie  Saat, 

Saatmetb^oben,  öaubfaat  ober  3)Iafd>inenfaat,  breit= 

roürfige,  Srilb  unb  Sibbelfaat.  bas  iüu-pflianjen 
auS  ben  Saatbeeten,  enblid)  bie  Unterbringung  ber 

Saat  (f.  Saen),  3)  bie  Pflege  ber  9Iut»pflanjen  rofib; 
renb  i^reS  a^ad?»tumS,  Behäufeln,  Bebadcn,  ̂ iex- 
einzeln  obcrBerbünnen,  3dten,Sd)röpfen  ju  üppiger 

Saaten,  libereggen  unb  Übermalten,  Kopfbüngung 
jur  Kräftigung  junger  Saaten,  Beroafferung,  SdjuR 
gegen  Kranfbeiten,  4)  bie  Grote  (f.  b.),  bae  3)Uben 
mit  ÜRafdjine,  Senfe  ober  Sid?el,  baS  2(uSraufen, 

baS  2luSfceben  ober  2luSpflügen  u.  f.  ro.,  baS  Jrod= 
nen  auf  Scproaben,  in  ©arben,  s$pramibentro6 

nung,  ©rünpcu*,  Braunau-  unb  Sauerfutter= 
bereitung;  ferner  baS  ßinfab^ren,  Ginidjcueni,  Gin 
mieten,  (jinfeliern  u.  f.  ro.,  fcbliefUid)  bie  ©eroinnung 
ber  marltfä^igen  ̂ robutte,  namenttid)  baS  Srefcben 

beS  ©etreibeS,  5)  bie  ̂ flanjenjüdtfung,  bie  2)!e-. 
tboben  ber3üd)tung  burd?  3"d?troal)l  unb  Kreujung, 

bie  Velpe  von  ber  Vererbung  u.  f.  ro.  —  Ser  fpecielle 
leil  ber  ̂ flanjcnbauleljre  bebanbelt  ben  21nbau  ber 
einjelnen  Kulturpflanzen,  rocld^c  man  geroöb.nlid)  in 
bie  folgenben  ©ruppen  einteilt:  1)  ©etreibe  (f.  b.)r 

2)  JDülienjrüdjte  (f.  b.),  3)  Clgcroäd)ie  (f.'Cl  unb 
Aettc  liefernbe  ̂ flanjen),  4)  tedjnifcbc  vJ>flanjcn  ober 
.v>anbelSpflamen  (f.  b.),  baliin  gebörenb  03cipinft: 
pflanjen  (f.  ©efpinftf afern),  <5arbepflanjen  (f.  b.), 
(s)croürjpflanjen  (f.  ©eroürje),  Aabrifpflanjcn  (roie 
3udcrrUben,  2abal);  ÜBeberfarbe,  (Sidborie  u.  f.  ro. 
(f.  ̂nbuftricpflanjen),  5)  x>adfrüd)te  (f.  b.),  babin 

gebörenb  namentlid)  Süurjcln  unb  Knollen,  aud> 
(»iemüfe  u.f.ro.,  6)  Autterpflanjen,  Klecarten,  ̂ utter= 
gräier  unb  5n»tterlrauter  (f.  AUtterbau  unb  ,}utter= 
pflanjen).  ÜJiandje  pflanjen  tann  man  ju  verfdue- 
benen  ber  angefüprtcn  ©ruppen  ftellen,  j.  9S.  bie 
Futterrüben  ju  ben  öadfrüAtcn  foroic  audb  ju  ben 

AUttcrpflanjen,  überbaupt  ift  bie  tSinteilunp  eine 
meb,r  ober  roeniger  roill(ürlid)c  unb  rocid)en  bie  ver 

fdiiebenen  ücb,rbüd?cr  in  ben  iSinjclbeiten  mannig- 

fad)  voneinanber  ab;  jeboeb.  gilt  roolu"  allgemein  ba? ISinteilungSprincip,  bie  öauptgruppen  nad)  ber  2lrt 

ber  9i*u^ung  unb  ber  Kulturmctbobc  ju  fonbem  unb 
ju  vereinigen,  unb  innerhalb  ber  .v»auptgruppen  bie 
Kulturpflanzen  nad)  bem  botan.  Softem  ju  orbnen. 

Bis  Glitte  biefes  3at)rpunbertS  ift  ber  21.  in  ben 
europ.  Kulturftaatcn  bei  manaelnber  Kenntnis  ber  für 
bie  pflanjen  notroenbigen  2Öad)*tumSbebingungeti 
auf  rein  empirifdjer  ©runblage  unrationell  betrieoen 
roorben.  Sie  Bobenbearbeitung  mit  äu^erft  primi 

tioen  v4>fluggeraten  roar  eine  febr  mangelbafte,  nod) 
mangelbafter  roaren  bie  2iMrtfd)aftSfvfteme,  bie 
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SruAtfolgen  (f.  b.),  bie  Düngung,  einem  grofecn 
Seile  Deutf  cblanbä  fonb  man  nur  Sornernnrtfdbaften 

(\.  'SÖctriebs^pftem),  oor  allem  bie  Dreifelbenoirt: 
i d- iaj  t .  3)ei  bem  au$fd)liefclid)en  Einbau  von  Mörner= 
fruiten  jum  SJertauf,  oerblieb  oon  ben  ßrntcn  nur 
o a  3  Sttob  in  bet  SßHrtfdjait  jur  Fütterung  ber  2iere 

unb  Düngung  bet  gelber,  weite  nun  bei  mangeln- 
bem  #utterbau  obne3utauf  oon  5utter=  unb  Dünge; 
mitteln  an  ben  mit  ben  ftörnetetnten  ausgeführten 

tWanjennäbrt'tojfcu  verarmen  mufiten,  foroeit  nidjt oie  SBicfen  burd)  baS  oon  ibnen  geerntete  gurtet 
einen  3uf  djuk  ;u c  (Ernährung  beS  9iie  bftanbeS  unb 
camit  jur  Düngung  ber  gelber  gemährten.  GnoaS 
günftiget  roaren  bie  93erbältniife  tm  feuchten  ftüften= 

unb  ®ebirgStlima,  mo  ̂ elbgrasttnrtfdjaft  (f.  Koppel; 
roirrfd?aft),Ggarten»irtia7af  t  (i.b.)  burd)  abtocdjielnbc 

•^enuftung  beS  Kobens  als  Aderlanb  unb  ©raS= 
flAcbc  bie  $obenerfdjdpfung  länger  binauSfdjob. 

3 djon  &nbe  beS  oorigen  SabrbunbertS  erfubr  ber 

Ä.  eine  93etbefierung  burd)  (Einführung  neuer  Äul= 

turpflanjen,  unter  benen  in  erfter  l'ütic  bie  ftartoüel 
su  nennen  ift ;  ferner  burd)  6inf übrtmg  beS  ÄleebaueS 
im  ftclbe  (f.  Scbubart,  Gbler  oon  Jllecfclb),  tooburdj 
bie  «efönimerung  ber  93rad>e  (\.  b.)  ermöglicht  »urbe ; 

jur  (Einführung  beS  SutterbaueS  im  gelte  trug  bc* 
fonbers  ber  au*  Gnglanb  ftammenbe  9corfolter 
»vrucbtmecbfel  bei:  1)  JurnipS  (Siüben),  2)  ©erfte, 

3)  ttlee,  4)  2ßeijen.  Den  .frauptanftofe  jum  $ort= 

idjritte  gab  jeboefr  erft  in  ber  Ulitte  biefeS  ̂ abr^ 
bunberts  Siebig  mit  feinem  eingangs  angeführten 
©erfe.  fiiebig  roieS  barauf  bin,  bafe  wenn  bem 

Voben  niebt  bie  mit  ben  (Ernten  entjogenen  "Nähr; 
ftoff c  burd)  Düngung  »oll  erfetjt  mürben,  früber 

ober  fpäter  39obenerfdböpfung  unb  fd)lic|lid)  infolge 
beffen  abfolute  Sterilität  eintreten  müffe;  er  mied 

ferner  na<b,  bafe  bie  bis  babin  befolgte  SiKrtfcbaftS- 
roeife,  befonberS  bie  Äörncrnnrtfdjaften  einen  bin5 
reidjenben  (Erfali  ber  mit  ben  Ernten  bem  33oben 

entnommenen  "Jläfrrjtoife  burd)  Düngung  nidjt  ge= 
roäbrc,  bafj  bie  berrfdumbe  itfirtfcbaftStoeife  oiel= 
mehr  als  Raubbau  ju  bejeidjnen  fei.  Diefe  An- 

regung ütiiebia«:-  gab  .ntnärtü  Veranlagung  ju  einer 
reichlichem  Düngung,  jur  Amoenbung  lünftlicber 
Düngemittel,  fte  hatte  aber  loeiterbin  bie  natura 
mtffenfcbaftlicbc  93ebanblung  ber  Adetbauleljre  unb 
bie  Anioenbung  ber  9taturioiffenfd)aften  auf  bie 

$rartS  beS  AderbaueS  jur  golge.  (S.  Hgritultur; 

djemte).  Die  rationellere  Düngung,  foloie  bie  "ftoxU 
febritte  in  ber  fionftruttion  befferer  u)tafd)inen  unb 
Werdte,  bie  ßinfüfrrung  ber  :Höbrenbrainage  unb 
bet  Jiefhiltur,  überbaupt  bie  93etbefferung  bet 
.Uulturmitel  auf  @runb  ber  naturnnffenfcbaftlicben 
,\otfd)ungen  übet  bie  3Bad}3tum3bebingungen  bet 
^flanjen  ermöglicbten  etft  bie  oolle  Dutd)fübrung 
be*  bereits  oon  Zi)an  angefttebten  Smcbtroecbfelg. 

Jlüe  biefe  ̂ erbeffetungen  {omie  aud)  bie  in  bet  Ital- 
ien erjielten  ©rf  olge  inber3üd)tung  guter  SJarietaten 

oet  ftultutgcroädjfe  führten  ju  einet  bebeutenben 
Steigerung  bet  Erträge.  Sefonberd  toid)tig  ftnb 

t'cblie^lid)  nod)  bie  in  ber  9ieu}eit  gemad)ten  gort: id)titte  in  bet  Düngetlebte.  Die  Meine  SiebigS  oon 
ber  9totmenbigteit  bed  (Srfahcä  ber  mit  ben  ernten 

bem  »oben  entjogenen  iH'lanjennäbrftoffe  butd) Düngung,  um  bie  Sobenerfcböpfung  ju  oerbjnbem, 

batte  fid)  ald  örunblagc  für  bie  ̂ rari*  ber  Düngung 
nid)t  immer  betoäbrt.  ßäufig  fanb  man,  bap  bie 
^dbrftoffe  in  einem  anbern  5Dt engenoerbältniffe burd) 

Düngung  jugefflbrt  werben  müffen  ali  bet  3"' 
fammenfeftung  bei  Gmte  entfpridjt,  um  möglidbft 

Crcif^aui'  flonerrlationfl'SJrjltoii.   14.  Mfl.  I-. 

b.o^e  Grttdge  ju  erjielen.  Seitere  (Srunblagen  für 
bie  Vrcrk-  ber  Düngung  ftnb  in  bet  9teujeit  burd) 
bie  Düngungäoerfudbe  oon  %  SBagner  u.  a.  über 
bie  9lu$nugung  ber  9läb.rftoffe  be£  $oben*  unb  bet 

Düngung  geftbaffen  motben.  Sei  bet  ̂ 8tari*  bet 
Düngung  ift  forcobl  bem  9idf)rftoffbebüTfnifie  bet 
anjubauenben  ̂ flauje  mie  bem  9täbtftoffgebaltc 
beö  SJobenö  9tedjnung  ju  tragen;  ber  le&tere  ift, 
roenn  nidjt  belannt,  burd)  DüngungSoerfudbe  ju 
ermitteln.  Von  befonberet  »ebeutung  ift  aud)  bie 

oon  öellriegel  in  ber  sJleu3eit  gemaebte  Gntbedung, 
bafj  bie  üeguminofen  (öülfenfrüdjte,  Äleeattenu.  f .».) 
butd»  Spmbiofe  mit  niebern  Crgani^men,  meldje  fid> 
an  ibren  Hßurjeln  bilben,  freien  Stidftoff  au*  ber 

Suft  aufjuneb,mcn  unb  in  gebunbenc  gorm  über: 
jufübren  oermögen,  alfo  ben  ©oben  mit  ©tidftoff: 
uabrung  bereut  cm  (f.  ctidftofffammler). 

■Jtu-j  ber  umfangreid)en  Sitteratur  übet  31.  im 

engern  Sinne  feien  beroorgeboben:  Sdnverj,  ~J1  n 
leitung  jum  ptattifd)en  VI.  (2  ®be.,  6tuttg.  unb 
$lug£b.  1H57);  Äoppe,  Untctricbt  im  M.  unb  in  per 
Viebjudjt  (11.  Aufl.,  »erl.  18h5);  «ra|tt,  ftferbueb 

bet  iianbioirtfcbaft  (xBb.  1  unb 2,  G.Aufl.,  ebb.  1894) ; 
Öaberlanbt,  Der  allgemeine  lanbmirtfdjaftlicbcVflan: 
jenbau  (3Bien  1879);  aRct»ger,  üanbroirtfcbaitlidje 
^flanjentunbe  (2»bc.,  ̂ eibclb.  1841);  Vangctbal, 
^anbbud)  ber  lanbmittfd)aftlid)en  ̂ flanjentunbe 

(4  3toe.,  5.  Aufl.,  k3etl.  1876);  2fr.  oon  bet  «ol&, 
Öanbbud)  bet  gefamten  Üanbmittfdjaft  (^b.  1  unb  2, 
2üb.  1890);  3(o»acK,  Anleitung  jum  ©etteibebau 
ffletl.  1886);  Äörnide  unb  2öemcr,  öanbbud)  beä 

©ctreibebaue«  (293be.,  33onn  1885);  Sßernet,  öanb= 
bud)  be*  gutterbaue*  (2.  Aufl.,  Öerl.  1889). 

3lcf erbaudjemic,  f.  Agritultutd)emie. 
Mefcrbaufol  outen,  f.  Atbeitertolonien. 

31  rf crbaufrriulc  ift  eine  ntebere  lanbmirtfd)aft= 
lid)e  6d)ule,  bie  int  im  allgemeinen  bie  Aufgabe  ftellt, 

angefrenben  Sanbioirten  eine  betartige  fad)Ud)e  AuS= 
bilbung  ju  geben,  bafi  biefelben  befähigt  ftnb,  einen 
mittlem  unb  Keinem  ßut^betrieb  nad)  ben  Anf  otbe* 

rungen  bet  heutigen  ;  Jeu  felbftänbig  ju  leiten  ober 
aud)  a($  lanbmittfd)aftlid)e Beamte  ihr  gorttommen 
ju  finben.  SBenigjten*  in  ̂ reufien  ift  A.  bie  offijielle 
»ejeitbnung  für  eine  berartige  «tfreorerifd)=prattifd)e» 

^ebranftalt  jum  Unterfcbieb  oon  bet  mittlem  laue  - 
mittfcbaftlid?m  fiebtanftalt,  ber  fianbioirtf  d)afteid)ule 
(f.  b.),  bie  etnia  einer  JKealfdjulc  entfpridjt,  an  bet 
gleicbjeitig  tbeoretifebet  Unterrid)t  in  Öanbroirtfdjaft 
erteilt  mitb  unb  beten  Abgangdjeugniä  jum  ein« 
jährig:fteiroilligm  ÜJlilitärbienft  bered)tigt,  unb  jum 
unterfcbieb  oon  ben  ho&CTn  lanbtoirtfcbaftlidjen 
öehranftaltcn  (f.  CanbtotrtfAaftlidje  6od)fd)uIm). 
Die  A.  ftnb  meift  oon  lanbmirtfcbaftlidjm  Vor 
einen  (fianbmirtfebaftetammem)  eingerid?tet  ober 
ftnb  Staatsinftitute.  Sie  haben  in  ber  iHegel  einm 

jmets  bis  breijäbrigen  ÄurfuS  unb  ftnb  meift  mit 
einet  ©utSroittfdjaft  oetbunben.  An  mandjen  A. 
(j.  95.  Hohenheim  in  SBütttemberg)  tritt  ber  praf  tiffhc 

Unterriebt  ganj  in  ben  SJorbergrunb  (bie  Schüler  et= 
halten  hin  aud)  füt  bie  93errtd}tung  i  am  Hiebet  mit 
bem  2Birtfd)aftdbetrieb  oethunbmet  Atbeiten  freien 
Unterridjt  unb  freie  Station),  an  anbem  Änftalten 
toirb  bagegm  auf  ben  tbeoretifefren  Unterridjt  bie 

meifte  3«t  oettombet  (j.  93.  3mä&cn  bei  3ma).  — 
feiethet  gehöten  fetnet:  1)  Die  lanbh>ittf<baft= 
lieben  SÖintetf djulen,  roeldje  nut  im  ©intet 
crifticren  unb  beren  Direltor  im  Sommer  meiftenß 
al«  lanbvoittf  AaftliAer  9Banberlchrer  fungiert.  Der 
Unterridjt  an  ihnen  ift  nur  ein  tr>eoretifd)cr  unb  fe&t 

8 
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fufc  etwa  ba*fclbc  3«l  wie  bet  entfprecbenbe  Unter=  | 
riebt  an  ber  St.,  2)  Ser/ulcn  für  etnjelne  lanbwirh 

Uta jtlicbe  Add\-r  wie:  SlUefcnbau  (aueb  ©artenbau), 
ÜJlolferei,  Brennerei,  Vrauerei,  öufbefcblag  u.  f. w., 
3)  fönnen  bier  noeb  genannt  »erben  bic  lanbwirh 
fd>aftlid)cn5ortbilbung*febulen(f.b.).  Sa*Verbicnft 

ber  ©rfinbung  ber  erften  A.  (1804)  gebübrt  .u-llcn- 
bera  in  6ofwpl.  Seine  DJlujterfcbule,  weldje  unter 

v»3cbrli*  Seitung  über  30  $abre  blühe  unb  faft 
3000  3öfllinae  bilbete,  rief  juerft  in  Württemberg 

9tocbapmung  beroor.  3ugleid>  mit  ber  Sllabemie ent= 
ftanb  (1818)  in  $>obenbeim  eine  A.  für  Säuern,  bie 

fo  grofee  Grfolge  hatte ,  bajj  bie  :>U*aicnnt,i  ficb  wer 
anlaßt  fab,  nod)  jwei  anbere  ui  grünben,  bie  allen 
übrigen  jum  Vorbilbe  Meuten.  3n  Seutfdjlanb  be 
fteben  ie&t  in  faft  allen  Sdnbcrn  ober  Vrouinjcn  A., 
im  gamen  über  90;  femer  befteben  folebe  namentli* 
in  Italien,  Schweben  unb  SRorwegcn,  £  fterreieb 

Ungarn,  (jrantreieb  (fermes  eeoles  nur  für  Unter* 

weij'ung  in  ber  Vrari*,  aufterbem  fog.  iRcgional 
f Aulen  für  trjeoretifd? -praltifc^en  Unterricbt)  unb 
Dlufilanb  (fog.  finedjtsfcbulen). 

Vgl.  a.  G.  Scbulj,  ÜBelebc  Sdjule  bat  ber  San* 
wirt  ju  feiner  allgemeinen  Vorbilbung  ju  befueben? 
(2.  Aup.,  «rieft  1879) ;  Sinbe,  Set  lanbwirtfcbaftliebe 

Volt*unterricbt  (Söerl.  1879);  Scbadit,  Sie  Hui-- 
bilbuug  be*  Sanbwirt*  in  Scbre  unb  Stubium  (ftiel 
1884);  Slieger,  Sie  Aufgaben  unb  bie  Vebeutung 
ber  lanbroirtfdjaftlieben  iöinterfcbule  al*  gacbfcbule 
( VreSl.  1885) ;  r>on  öobenbrud  unb  t>on  Bimmerauer, 
Ser  lanb  ■  unb  f orftnnrtfdjaf tlid?e  Unterriebt  in  ben 
im  9ceicb*ratc  uertretenen  Königreichen  unb  Sdnbern 

ffflien  1890).  Gine  cingebenbe  Statiftit  über  bie  ae= 
famten  lanbwirtfcbaftlidjen  Seb, ranftalten,  mit  An= 

gäbe  über  ibre  Organifation  u.  f.  w.,  finbet  ftcb  all- 
jäbrlidj  für  Vreupcn  in  ben  «Sanbwirtfcbaf Hieben 
^abrbüdjem»  unb  für  {amtliche  Staaten  be*  Seuh 
(eben  Skid)*  in  3)ientiel  unb  Sengeries  « Sanbmirh 
febaftlicbem  Kalenberg 

9lrfcrbaufttftem,  f.  Vetrieb*fuftem. 
Sief  erb  cetc ,  bie  Abteilungen,  in  welche  ber 

x4>flug  mit  fcftftcbenbem  Streichbrett  ben  Steter  jer- 
legt.  3ebe*  Vect  ift  oon  bem  anberu  bureb  eine 

Aurdje  (Au*ftTciebfurd)e)  getrennt,  roeldje  jum  3tb; 
fübten  ber  übermäßigen  (jeuebtigteit  bient.  Wlan 
untcrfcbcibct  breite  3t.,  welche  au*  10  bi*  20  unb 

inebr  ̂ urdjen  befteben  tonnen,  unb  fdbmale  3t.  mit 
nur  4  /ante n  unb  ftart  gewölbt  (Vifdnge).  Se&tere 

finb  nur  anpwenben  bei  naffem  untrainiertem 
Voben  mit  fcic&ter  Slderfrume. 

Stcterbi  fiel,  f.  Cirsium. 
Slrfcrboppcn,  orientalif che  Knuppern, 

SBal Ionen,  ftnb  bie  bedjerförmigen,  uerroadbfenen 
Scdbldttcben  ber  fruchte  einiger  ßiebengattungen, 
namentlid)  ber  3iegenbarteid)e,  Quercus  aegilops 
L.,  »eldje  auf  ben  grieeb.  3«fdn  unb  in  ber  Scoante 
milb  nnidnt.  Sie  <yrüd>te  biefer  Gicben  bleiben  nad> 
bem  Sammeln  einige ; lei t  in  Raufen  aufgefa)i(btet, 
worauf  ftd?  (Sfirung  einftellt,  trodnen  bann  au$, 
morauf  bie  mit  biden,  abftebenben  i dürren  be- 

ichten belebe  ficb  leiebt  von  ben  ̂ rüd^ten  trennen 

laijcu.  veiitere  irert e n  namentlid)  von  Orient.  &&■• 
fen  auä  in  ben  ̂ anbel  gebrad)t  unb  roegen  ibre* 
boben  @ebalt«  an  ©erbftoff  foroobl  in  ber  ©erberei 
roie  in  ber  Sdtberei  gebraust. 

9trferfontaneUe,  Anlage  jur  Qntroänerung 
von  Vertiefungen  im  3tder,  au*  beuen  bureb  offene 
©räben  ober  Srainicrung  (f.  b.)  bie  gcudjtigfcit 
nidjt  ju  entfernen  ift.  Um  eine  8t.  anjulegen,  treibt 

man  einen  33runnenfd)acbt  bureb  bie  Stdertrume 
unb  bie  barunter  befmblicfce  unburdjläfftgc  «oben 
iebiebt  bid  jum  ̂ aficr  burd)la||enben  Untergrunb. 
Ser  Scbacbt  mirb  alSbann  mit  Seifig  ober  beffer 
mit  Steinen  ausgefüllt  unb  mit  0,5  m  Jldetfrume 
überbedt.  «ei  deinem  Vertiefungen  genügt  aueb 
mancbmal  eine  Surcbbobrung  ber  unburcbläffiaen 
Untergrunbfdjicbt  mit  bem  (hrbbobrer. 

tief  ergare,  ein  trümliaer  3uftanb  be*  S8o= 
benS,  ber  bureb  meeban.  Bearbeitung  beSfelben 
mit  ©erdten  unb  ̂ nftrumenten  b.ergeftellt  wirb. 
Aueb  burd)  Vefebattung  bed  Sobenö  mit  grünen 
©emdebfen,  }.  jtlee,  Supinen,  läf;t  ficb  bie  31. 
berDorrufen.  Ser  gare  Ader  ift  buntler,  bie  Sd)ol= 
len  Serratien,  ber  «oben  toirb  elafttfd)  unb  bie 

3tdertrume  bebnt  ftd?  au*.  Ser  ganje  Ader  über 
jiebt  fieb  bei  Ifingerm  Siegen  mit  einer  mooSartigen 
grünen  üftafie.  Sie  A.  ift  ber  ermünfebte  3uftanb 

be*  93obenS  jur  Einbringung  ber  Saat.  —  Vgl.  oon 
Saer,  Sie  A.,  bie  Vraebe  unb  ber  örfah  ber  ̂Jfteut^ 
jenndbrftoffe  (5.  Aufl.,  fipj.  1882). 

3trf  ergeräte,  f.  Sanbn>irtfd)aftlid>e  ©erdte  unb 
4J)iafcbinen. 

3tcf  crgefeöc,  f.  AgrargefeHgebung. 
ttcrerfjornfrattt,  f.  Cerastiam. 
SlrfcrfanitUe,  f.  Anthemis. 
9ttferfrumc,  bie  oberfte  Hulturbobenfcbtcbt, 

fotoeit  fie  bureb  bie  Adergerdte,  namentlid)  ben 
Vflug,  bearbeitet  mirb.  bie  cuthalt  burd)  3": 
fettung  beä  tierifeben  Süngerd  unb  ber  ®urjel= 
rüdftänbe  ber  angebauten  (9en>dcbfe  £>umu*  (f.  b.), 

barf  aber  teineäroeg«  mit  biefem  oern>ed>fclt  werben. 

Sie  ift  ein  Konglomerat  feinaerteilter  ©citcmetrüm= 
mer,  r*ermifd)t  mit  JReften  tierifeber  unb  rjegetabili= 
S?er  DtganiSmen,  melcbeä  in  biefer  ©eftalt  jur 
ufnabme  unb  Grndbrung  ber  5Juhbflanjen  befon; 

ber*  burd?  feinen  ©ebalt  an  lö»lia>en  vDtineral- 
beftanbteilen  geeignet  ift.  liefe  ober  9Jläd?tigteit 
einer  A.  ift  eine  ber  mefentlicben  Vebingungen,  r>on 

weldjen  ber  Vflanjennabnmg*gebalt,  alfo  bie  Oua^ 
litdt  (Vonitdt)  ober  bie  (inragsfäbigfeit  eine*  Vo= 
ben*  abbauet.  Aufter  ber  ünäebtigteit  ift  natürlieb 
aueb  bie  ebem.  3ufammenfe^ung  unb  ba*  bbpüt- 
Verbalten  (Vinbigleit,  Soderbeit  u.  f.  w.)  ber  A.  oou 

wefentlicbem  6influ|  auf  bie  6rtrag*fdbigleit.  — 
Vgl.  SWulbcr,  Gbemie  ber  A.  (beutfdj  oon  ©riinm, 
2  Vbe.,  2pj.  1862;  »on  3ob.  ÜHüUer,  SBerl.  1861 

—62);  Senft,  ilcbrbud)  ber  ©eftein*  *  unb  Voben 
tunbe,  für  2anb«  unb  ftorftmirte,  fowie  aueb  für 

©eognoften  (2.  Aup.,  Verl.  1877);  Sorenj  oon  Vi= 
burnau,  Sie  geolog.  Verbdltniffe  r>on  ©runb  unb 
Voben  (ebb.  1883);  Safert,  Kleine*  Sebrbueb  ber 
Vobentunbe  (Vonn  1885). 

fflrferfulte,  Äelbtulte,  Verebrung  befonberer, 
ben  Stderbau  befebüuenber,  fowie  Vetdmpfung  ber 

biefe  febäbigenben  ©ottbeiten,  ein  Hultu*,  ber  bei 
allen  aderbautreibenben  Völtern  geübt  würbe  unb 
tut  bi*  beute  in  gewiffen  ©ebrdueben  faft  allgemein 
erhalten  bat,  wie  im  fangen  be*  in  bie  lefcte  ©arbe 
be*  ftelbe*  gePobencn  itornmannc*.  Sie  Slgopter 
»erebrten  ben  Sonnengott  Ofiri*,  beffen  Sehen  unb 
Sterben  ibnen  mit  tfrwaeben,  Seben  unb  Vergeben 

ber  Vegetation  gleicbbebeutenb  war.  Vei  ben  ©rie- 
ben bewirtte  Verfepbonc  ba*  3Bad?*tum  be*  ©e 

treibe*,  wdbrcnb  e*  Semeter  fdjü^te.  Sie  ÜRßiner, 
bei  benen  bie  A.  am  meiften  au*gebilbet  waren, 

glaubten,  bafe  jebe  einjelne  aöadj*tum*periobe  ber 
Atultuvpflanjen  oon  einem  befonbem  ©otte  ober 
©öttin  bebütet  werbe,  bafe  e*  aber  aueb  feinbliebe 
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Götter,  wie  bie  sBranbgottin,  Mobigo,  bann  einen  ' 
Sornencjott  gdbe,  bie  burd)  Opfer  befänftigt  werben 
mur.ten.  überbletbfcl  biefer,  fowie  beutfeber  beibn. 
bitten  finb  in  ben  befonber*  in  fatb.  ©egenben 

üblichen  ̂ Bittgängen  (f.  b.)#  j.  58.  jur  ©efeitigung 
ton  Sürre  ober  9cAffe«  im  OTaicu:,  im  ̂ obanni*: 
Tefte  u.  \.  w.  ;u  finbeit.  Stud)  ber  Ölaube  an  be- 

üimmte  ©eifter,  bie  ba*  l'eben  ber  fiulturpflanjcn 
m  ßerfon  barftellcn,  geb&rt  in*  ©ebiet  ber  91.;  fo 
gab  c*  bei  ben  Peruanern  eine  ÜJtai*=  unb  eine 
rtartoffelmutter,  bei  ben  Germanen  eine  dtoggeu: 
mubme,  ©eifter,  beren  iuiuIuKmu  Birten  fcinblicbc 
Dämonen  entgegenroirtten.  ;\u  ledern  geböten  ber 

Bilme*fcbnitter  if.  39ilroi*>,  aud)  al*  Ucufel  bejeid)-- 
uet,  ber  ba*  ©etreibc  burebroanbert  unb  burd)  Hebte, 
an  ben  3«ben  befeftigte  Sicheln  bie  heften  Saline 
berau*fcbneibet,  bann  ber  9toggenwolf,  ber  bei  3Binb 
©eilen  in*  ©etreibe  fcbldgt  unb  bie  öalme  tnidt 

i'oroie  ba*  iDluttcrforrt  bervorruft  (2Bolf*3<Sbne),  ber laufrblepper  u.  a.  m. ;  im  Horben  fflte  Coti  Vold)  unter 

ba*  ©etreibe  u.  f.  f.  —  Bat.  ÜJtannbarbt,  ̂ Jalb=  unb 
,jelbtulte(2Bbe.,Bert.l875— 77);bed.,9loggentvolf 
unb  Dtoggcnbunb  (2.  Stuf!.,  Sani.  18G6);  berf.,  $ ie 
tfornbfimonen  (Berl.  1868);  berf.,  ÜJlptbolog.  $or- 
febungen  (Strafeb.  1884);  Bfannenfdmtib,  ©erman. 

(jrnte'f  eft«  (ioanuov.  1 878) ;  ̂abn,  3Me  beu  tf  d?cn  Dpf  er-- gebrduebe  bei  Slderbau  unb  Bicbjudrt  (Bre*l.  1884). 

3(rf  ermann,  HarlÖuftav,  'Parlamentarier,  geb. 
10.  Slpril  1820  ju  Clfterberg  im  fäcbf .  Bogtlanbe,  itu; 

Dierte  in  i'eipjia.  %\ixa,  mürbe  1847  i)tat*aftuar  in 
3re*bcn,  1840  3tccbt*anmalt,  1865  juglcid)  Svnbi: 
(u*  ber  Säcbfifeben  Baut  bafclbft.  3ur  #eit  ift  3t. 
:Hed>t*anivalt  bei  bem  tönigl.  fdd)i.Cberlanbe*gcridit 
in2>rc*ben.  Seit  1853  iUlitglieb  be*  bortigenStabt: 
verorbnetenlollegium*,  mar  er  1854—64  Bicevor= 
lieber,  feit  1865  elfter  Borfteber  bedfclben.  Seit 
1860  ift  3t.  mit  einer  lurjen  Untcrbrcdbung  SHits 
fllieb  ber  fdebf.  Zweiten  Hammer  unb  mar  aueb  für 
ben  BJabltrei*  Sreäbcii^lltftabt^ippolbieroalbe 
bi*  1803  DHitglieb  be*  9teicb*tage*,  befien  2.  Bicc= 
vraTibcnt  er  1880—83  mar,  unb  wo  er  ber  TeutfaV  I 
tonfervativen  Partei  jugebörte.  1801  mürbe  er  jum 
erften  ̂ Sröfibenten  ber  jäcbf.  3n»eiten  Hammer  ac^ 
wäblt.  ml  eifriger  Vertreter  einer  tfiufdnänlung 
ber  Öerverbcfreibeit  unb  ber  SHüdtebr  be*  3unft* 
jwange*,  vor  allem  ber  3(u*bilbitng  von  Hwaucj  > 
Innungen  unbber&infübrungbc*Befäbigung*uacb: 
weife*,  bat  er  in  neuefter  Seit  bie  beutfebe  ©emerbc 
gefeftgebung  in  jünftlcrifcbem  Sinne  beeinflußt. 

3lrf ermann,  ttonrab  örnft,  2J(itbegrflnber  ber 
beutfeben  Scbaufpielfunft,  geb.  1.  Jcbr.  1712  ju 
Schwerin,  rcanbte  ftdj,  nad)bem  er  unter  bem  rufi. 

©eneral  sl>lünni4  flegen  bie  2ürleu  (jetdmpft  batte, 
ber  5Hübne  ju  unb  trat  im  ̂ an.  1740  in  i'üneburfl  ' 
mr  Scböncmannfcbcn  ©efellfAaft.  Sort  lernte  er  I 

»eine  fpdtere  Jvrau  tennen.  iWit  ibr  fling  er  1746 

uad)  Stanjui,  bann  uad?  "Petcreburg  unb  'Jüio&tau, 
reo  er  fie  1740  beiratete,  barauf  nad?  Hönigöberg. 
.Öier  verlor  er  burd;  ben  5Hau  eine*  eigenen  2 beater* 
(1755)  fein  Vermögen,  inbem  er  e*  bei  2lu*brucb  I 
be*  Siebenjdbrigen  ftriege*  übereilt  aufgab.  31. 
fübrte  nun  mit  feiner  ©efellfdiaft  ein  ©anberleben, 
nabm  1764  in  Hamburg  Hod>*  (f.  b.)  Stelle  ein  unb 
eröffnete  31.  ̂ uli  1765  ein  neue*  Jbeatcr.  $er 
iHiiftrutha.lt  31.*  in  Hamburg  bilbet  einen  miebtigen 
?lbfd)nitt  in  ber  ©efebid^te  be*  beutfeben  ̂ beater*. 

Seine  ©efellfcbaft  umfaftte  bie  uorjüglicbften  2a= 
(ente,  auper  feiner  ̂ amilie  unb  feinem  Stieffobne 

Sdjröber,  (Jfbof,  ßenfel,  Sd?röter,  5Böt,  $ord>er*, 

bie  grauen  Teufel  (3epler)  unb  Sopbie  Scbulü, 
unb  rourbe  baburd>,  roie  bureb  bat  Umftanb,  bafi 

ijefüng  an  ibre  i'eiftungen  bramaturgifaV  3lb^ 
banblungeii  litfipfte,  tonangebenb  für  gauj  2eutfdj: 
lanb.  2)ocb  ftaub  31.  nur  bi*  6.  üPldrj  17<J7  an  ber 

Spi&e  be*  Hamburger  2bcater*;  bann  ging  e*  al* 
nSeutfdje*  sJ{ationaltbcatcr"  (f.  b.)  an  12  Hamburger 
Bürger  über.  81.  oerblicb  mit  ben  meiften  SKit* 
glieberu.  Vit  er  ba*  Uuteruebmeu  fcbeitei  te  talb,  unb 

It.  ging  im  'JJldrj  1760  mit  feiner  Weberfädjfifcben 
ftomöbiantengefellfd>aft  uad)  ."öannooer,  mo  er  Cl- 
bof  unb  mebrere.VtaupttiAfte  verlor,  bann  na<b  ver- 
febiebenen  Crteit,  bi*  er  13. 3lov.  1771  in  Hamburg 
ftarb.  3t.  ift  JWegrfuiber  ber  eigentlicb  beiitfdicii 
Sdiaufrielf unft.  Seine  Tarftcllimgen  maren  SRttper 

von  farbiger  $x\)d>e  unb  Siatütlirtifeit.  Sie  3«t« 
genonen  berounberten  feine  bürgei  liiten,  f  olbatifÄcn 
unb  bumoriftifeben,  ÜUolifrefcbeu  unb  öolbergfcbeu 

Gbaraltcrc;  ibeale  Mollen,  i'iebbaber.  gelben  ber 
frani.  Jragöbic  gelangen  ihm  uid)t. 

Seine  Gattin,  Sophie  Gbarlotte  3t.,  geborene 
SBierreicbel,  geb.  10.  iDtai  1714  in  Berlin,  war  bie 
3Bitme  be*  Crganijten  Sdjröbcr  bafelbft.  Sie  be 

mfibrte  fid)  al*  bebeutenbe  Scbauipieleviii  unb  vor- 
jüglidje  Sirectrice.  Seit  1780  befibAftigte  Tie  ficb 
mit  ber3luffbilbuug  junger  Sdiaufpieleriuneii.  Sie 
ftarb  14.  CM.  17I>2.  3tu*  ihrer  erften  Gbe  ftammte 
ber  berühmte  SAaufpieler  %,  Scbröber  (i.  b.); 
au*  ber  .iroeiten  jmei  Jöcbtcr,  bie  glcicbfall*  al* 
S  cbauf  pieleriuncn  auftraten,  S  o  r  o  t  b  c  a ,  geb.  1 752 

ju  Sanjig,  mar  fcntimentalc  ̂ iebbaberiu,  trat  aber 
bereit*  1778  von  ber  SBübnc  juriid,  Charlotte, 

geb.  23.  3lug.  1757,  au*gejcid)iict  burd)  hieben*; 

mürbigteit,  bobe  gciüige  '3ilbung  unb  mimifdje*  %a> 
lent,  ftarb  id?on  10.  i)Jai  1775 ;  ibre  unglüdlicbe  Siebe 

ju  bem  bin.  9Ra)or  von  Svlburg  fdiilfert  Ctto  SWüI" 
lerin  bem  iliomane:  «(fharlotte  31.»  (,vrantf.  1854). 

■Jlrfcrmann,  i'uife  5>iftorine, geborene  (Sboauet, 
frani.  ScbriftfteUerin,  ach.  80.  "3tov.  1813  ju  $aril, 
beiratete  1814  ju  Berlin,  roo  fic  ihre  Svracbinibieu 
fortfehte,  ben  Theologen  unb  ̂ riiiiencrjicbcr 

^aul  31.,  einen  vertrauten  Arcunb  xi>roubbon*,  uub 
jog  ftcb  nach  ihre* ©alten  Jobc(  1846»  nacb  9iiji3a  ju 
rüd,  um  eiufteblerifd)  in  einem  alten  5tlofter  ihre 
eigenartige  trübe  unb  pefrimiftifdbe^eltanfebauung 
au*jubilben;  hier  ftarb  fic  2.  Äug.  1800.  Sic  per 
öffentlicbtebieTtcbtungeii  tCotttes*  (1855;  vermeint 
1861),  meift  über  inb.  Stoffe,  «Pouies,preaticres 

poesies,  poesies  philosophiques»  (1S74)  unb  mPcii- 
secs  d'uuo  solitaire»  (vPar.  1883),  i'eben>cvinnerun 
gen  mit  «Autobiographie».  —  3>gl.  (iaro,  Mad.  A  . 

un  pocte  positivisto,  in  ber  «Hcvue  des  I>cux  Mon- 
des»,Ctt.  1878  ;b'.viauifonville,  Mad.  A.(^ar.  1802). 

Sltfennann,  Wub.#  beuint  en,il.  ̂ nbuftrielter. 
geb.  20.  3lpril  17G4  >u  Scbnecberg,  erlernte  bü* 
cattlcrbanbmert,  arbeitete  bann  in  vertriebenen 

beutfeben  Stäbten,  N!>ari*  unb  l'oubou  uub  taut  in 
9tllf  al*  s-l»erfertiger  gefchmadooller  iUuftcr  für  3ila 
genbaucr.  1705  grünbete  er  in  Bonbon  eine  Hunit 
banblitng.  Cr  erfanb  ein  Verfahren,  um  Rapier, 

Jud)  unb  anbere  Stoffe  lraijerbiibt  ju  madien,  mar 
für  bie  (Einführung  ber  Beleuchtung  mit  öa*  Ibettig 
uub  maebte  bie  Lithographie  in  l?uglanb  beitiiifch. 

(5r  bcgrüubete  bac-  illuftrierte  oReposüor;  of  arts. 
literatuu'  aml  fasliions»  (1800—28)  unb  iwd)  bem 
Stuftet  ber  beutfeben  3tlmanad'e  bie  Sittetotut  ber 
engl.  «Annuals»,  bereu  JHeihe  er  nüt  feinem  «Fpi^el 
me  not»  1825  er^ünele.  Bon  ben  bincb  ihn  ver^ 
anftaltctcu,  mit  trefilideu  ;Mlit«treitioneit  verfehenen 
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2Berfen  finb  ffntct  ju  nennen  «The  Microcosm  of 

London»  (393bc.,  1808—11),  «Westminster  Abbey» 
(2  SJbe.,  1812),  «University  of  Oxford»  (2  «be., 
1814),  «Unirersity  of  Cambridge»  (2  $bc.,  1815), 
«Colleges  of  Winchester,  Eton,  Westminster» 

(1816),  uPicturesque  Tours»  (1820—28),  «World 
in  Miniature»  (43  SBbe.,  1821  —  2«).  Gr  ftarb 
30.  2Härj  1834  in  fttncblen  bei  fionbon. 

»et  ermänndjen,  «ulgärname  ber  weißen  33aa> 
jt(Ue(f.b.). 
Md ermeunig,  f.  Agrimonia. 
31  rf erf ctjlcif  c,  einfadje*  3"ftrument  au*  einem 

oieredigen,  mit  SRuten  burcfcflocbtcncn  «allenrab- 
men,  welche*,  von  einem  ©efpanne  fortbewegt, 

baju  bient,  ben  oon  ber  Ggge  noeb  ntdjt  böllig  - 
ebneten  SBoben  eine*  ftelbe*  ju  glätten,  bie  Uneben: 
heilen  au*jugleid)en  unb  bte  Schollen  ju  jerllei- 
uern.  2(udj  bient  e*  ;ur  Unterbringung  fleinerer  i 
Sämereien.  3>ie  21.  ift  oorjugeweife  in  Belgien 

unb  Gnglanb  in  ©ebraudj;  rielfad)  wirb  rte  burdj 
bie  nmgetebrte  (fgge  erfetjt. 

21  rf crt'rrjnccf c  (Limax  agrestis  L.),  eine  naatc 
£ungenfdjnede  (f.  b.)  mit  tieinen  Kalt|d)äld)en  unter 
ber  £aut  be*  9)(antelfd)ilbe*,  mit  bem  2ltemlod)  an 
ber  rechten  Seite  btnter  ber  Glitte  be*  Sdjilbe*,  einer 

ber  gefäbrlicbftcn  $einbe  ber  '.'Ufa  unb  ©arten; 
pflanjen,  ber  namentlid)  in  feuchten  ̂ a^ren  ftd? 
aufcerorbentlid)  oermebrt.  Siemeift  graue,  häufig 
aud)  gelbliche  ober  bräunliche  öd)  nede  wirb  böcbften* 
5  cm  lang.  Sie  tommt  abenb«  foiote  aud)  beim  Wegen 

jum  Sorfcbein  unb  frißt  befonber«  gern  ©emüje, 
jungen  Klee,  junge*  (betreibe,  (frbbeeTen,  Kürbiffe, 
tfelb?  unb  iHaumfrücbte.  $tbe  Sdbnede  legt  »on 
^Luguft  an  bi*  ju  önbe  be*  &crbfic*  an  400  unb 

mebr  (f  ier,  in  ©nippen  }u  10—30  ©erteilt,  in  Heine, 
feuchte  ©ruben  unb  Vertiefungen.  $ie  3ungcn, 

nur  einige  l'tnien  lang,  trieben  teils  febon  im  c  rat : 
jommer  unb  t>erbft,  teil*  erft  im  folgenben  ?yrüb= 
jabrau*.  ÜDian  oertilgt  fieburd)(*infammeln,mtttel* 
llmberitreucn  von  Murbieftüden,  an  meldten  ft«  pd) 
iammeln ,  burd)  Eintreiben  oon  Gnten ,  ober  burd) 
tiefe«  Umadern  unb  Stallen  be«  «oben*  bei  trodnem 

Detter.  —  Sie  fdjwarje  ober  graugeflcdte,  an  weifeer 
ÜJiittclf  oble  fenntlicbc  'iß  a  l  b  f  d)  n  e  d  e  (Limax  maxi- 
mus  L.)  wirb  bis  20  cm  lang  unb  ift  bie  größte 
cinbeimifebe  Schnede;  bie  Kellerfd?nede  (Limax 

variegatus  Drap.),  grau  mit  bellcrn  Sprentcln, 
mit  rötlichem  Sdjlcim,  wirb  in  Kellern  läjtig. 

iJlrfcrfenf  (Sinapis  arvensis  L.),  ldftige*  Un= 
traut  unter  Sommcrfruchten,  bäufig  mit  J&ebericb 
rcrmecbfelt.  2>rtUfultur  unb  baburd)  ermöglichte* 
Waden  be*  ©etreibe*  unb  ber  öülfenfrücbte,  fowie 

forgfältige  Steinigung  be*  Saatgetreibe*  unb  Um- 
pflügen ber  Stoppeln  gleich  nad?  ber  Grnte  finb  bie 

beften  sJ)!ittcl  gegen  überbanbnebmen  be*  21.  3um 
2lu*jäten  be*  ».  unb  be*  J&eberid)  wirb  aud)  bie 
Sätemafd>ine  angemenbet.  (S.  Sinapis.) 

■stltfcrnmljc,  ein  99obengerdt  jum  Cbncn  be* 
2ldcr*,  jum  IBefeftigen  bcrSderttume  unb  jum 
tleinern  ber  Scbollen,  aui  £>olj,  Stein  ober  Üifeu; 
bie  neuern  ffialjen  finb  nur  aus  Gifcn.  3Jtan  unter: 
fdieibet©lattwaljen,5Hingelttjaljen(f.  2afel: 

vancwu-ti dvittlidje  ©erdte  unb  :Ui affi- 
ne n  II,  aw.  8),  beftebenb  au«  linfenförmigen  gufe= 

eifernen  Stingen,  bie  auf  einer  Mdjfe  aufgejogen  finb, 
Scbollenbredjer  (Groetilli,  jufammcngefe&t  au« 
Scheiben,  beren  fiußerer  Umfang  mit  priematifeben 
Jahnen  befeftt  ift,  aud>  bie  Seitenwangen  ber  Sdjei: 
ben  befifcen  ,Säbne.  Tie  neueftc  fetjr  beliebte  21.  ift 

bie  dambrtbgewalje  (f.  biefelbe  2afel,  %\q.  12), 
au*  gu^eifemen  Stingen  mit  prtämatif&en  3dbnen 

unb  eifernen,  tonifd?  julaufenben  Sdjeiben  jufam-- 
mengefe^t.  Stad^elwaljen  werben  wenig  an 
gewanbt.  ̂   u  neuerer  3eit  werben  viel  b  r  e  i  t  e  i  I  i  g  e 
»allen  (f.  biefelbe  Safel,  ftig.  1)  benufct,  bei  benen 
an  einem  gemeinfamen  ©eftelle  ber  mittlere  Seil 
oormärts  befeftigt  ift,  wdbrenb  bie  beiben  äußern 
nacb  hinten  angeorbnet  fmb.  Solche  Söaljen  er= 
leichtern  befonber*  bas  Umtebren  mit  febweren  0e= 
räten  auf  bem  21der;  aud)  wirb  babei  bie  2tder: 
trume  nid?t  fo  febr  jufammengefd^oben  wie  bei 
langen,  au«  einem  Stüd  beftebenben  21. 

•Jlrf ernunbe,  f.  Convokulus. 
"Jlrf lin,  eine  ber  IBabama^nfeln  (f.  b.). 
Acne,  2llne,  f.  «yinne;  A.  rosaeda,  f.  ftupfmofe. 
Äcof  a  (b.  i.  Äummerlo«).  1 )  9tame  eine*  berübm= 

ten  inb.  König«,  mit  bem  ̂ Beinamen  ̂ ijabafft 

(ber  Siebeoolle).  21.  war  ber  (Jntel  be*  $fd>anbra: 

gupta  (f.  b.)  unb  regierte  oon  259  bi*  222  n.  (ibr.  Gr 
tft  befonber«  baburd)  betannt,  Dar.  er  jum  ̂ ubbbis; 
mu*  übertrat  unb  biefen  bureb  feinen  Sobn  9Ra: 
b e  n  b  r  a  (^ali :  ÜDt  a  b  i n  b  ö)  nacb  Cebion  nerpflan jen 
ließ,  ba*  fortan  ber  ̂ auptfti»  be*  $Jubbbi«mu« 
würbe;  fobann  babureb,  bav.  er  in  ben  oerftibieben 

ften  Seilen  feine«  großen  "Jteicb«,  von  Kabul  im 
ffieften  bi«  Criffa  imCften,  ̂ nfdiriften  einbauen 
liefe,  bie,  in  jwei  nerfdjiebenen  2llpbabeten  unb  brei 
oerfd^iebenen  Tialetten  abgefaßt,  für  un«  al*  dlteftc 
Oueüe  ber  inb.  3$olt*fpradjen  von  größtem  Sert 
finb.  Eine  dufeerft  mangelbafte  ©efamtau«gabc 

beranftaltetc  Cunningbam  im  «Corpus  Inscriptio- 
num  lndicarum»,  Z\.  1  (Kaltutta  1877).  6ine  bor= 
treffliebe  ̂ teubearbeitung  mit  Überfettung  unb  Kom 

mentar  gab  Senart,  «Les  Inscriptions  de  Piyadasi' 

(2  3Jbe.,  <Bar.  1881-86)  unb  «Notes  d'epigraphie 
indienne»  (ebb.  1888),  eine  dieoifton  mit  melen 

Skrbefjerungen  auf  ©runb  neuer  21btlatfd,e  ber 
^nf ebrif ten  ̂ übler  in  ber  «^citfebrif t  ber  3>cutfcben 
SHorgenlänbifcben  ©efeUf*aft»  (5>}b.  37,  39,  40, 
41,  43).  —  2)  Warne  eine*  Stfaume*  (Jonesia  Asoka 
Roxb.),  ber  nad)  inb.  Sage  bei  ber  Berührung  burd 

ben  ̂ ufe  eine*  Stäbchen*  Sölüten  treibt  pnb  in  ber 
inb.  ̂ oefie  eine  grofee  Wolle  fpielt. 

-ilcolbuacn,  ̂ olf«|tamm,  f.  Jiabua. 
ateoltmn,  2Utaloib  be«  2(conit*  (f.  Aconitum). 

Slcoma,  Solt*ftamm,  f.  itoeblo^nbwner. 
"2lconcagua  ober  21concabua,  eine  ber  größten 

^rooinjen  be*  mittlem  ($b»lef  gtenjt  im  9t.  an  bic 

"^rooinj  (ioquimbo,  oon  ber  fte  ber  tXboapafluj-. 
trennt,  im  V.  an  bie  2Inben  oon  Argentinien,  im 
S.  an  bie  ̂ rooinj  Santiago  burd)  bie  iöergtette,  bic 
bie  öeden  be«  2tconcaguafluffe*  unb  be*  il'tapocbe 

febeibet,  im  3B.  an  Sialparaifo  unb  ba*  Stille  9)lccr, 
bat  16 126qkm unb (1895  beredjnet)  157516G.  §aft 
neun  Hcbntel  ber  Cberfläd)e  ftnb  unfruchtbare  SBcrge, 
ba*übrige,oom2(concaguaftufe  unb  anbern^lüfi&en 

bewäffert,  ift  non  au*gejeid)neter  ̂ ruebtbarteit  unb 
faft  ein  einjiger  ©arten ;  feigen,  $t»rfid)e,  SBalnüffe, 

2ujerne,$anf,  befonber*  ©eintrauben  werben 
baut,  weniger  ©etreibe.  2lud)  ber  Skrgbau  am 

Kupfer  ift  erwähnenswert.  2>er  9Bcg  non  SJalpa 

raifo  nad?  Santiago,  fowie  bie  ocrtebrreiaMtc  Straße 

jwifdjcn  ßbile  unb  2Irgentinien  führt  burd)  bie 

ganje  üänge  ber  s$robinj  unb  flberfebreitet  bie  2tn= 
ben  im  ̂ Jap  non  U*pallata,  ebenfo  führt  ein  Icil 

ber  difenbabn  uon  italparaifo  nacb  Santiago  bureb 

bie  i^rooinj,  fowie  eine  2Jabn,  bie  fid)  oon  erfterer 

abjweigt  unb  über  San  gelipc  unb  bie  2lnben 

Digitized  by  Google 



a  condition 

nod)  ̂ Rcnboja  gebt.  Die  Vrouinj  roirb  in  bic 
n;m  Deport.  $etorca,  fiigua,  Vutaenbo,  caii 
Upe  unb  3tnbeS  geteilt,  £>auptftabt  ift  San  (jehpc 

(f.  b.).  Der  6er ro  be  21.,  beffen  ©ipfel  auf  argen = 
tin.  (Gebiet  liegt,  rourbe  1883  Don  ©üßfelbt  bis 

6400  m,  14.  3an.  1897  pon  bem  Stlpenfübrer  3ur= 
briggen  bis  jur  Spifte  erftiegen  unb  ift  nach  ©üß: 
felb  6970  m,  nad?  Videring  7019  m  hoch  unb  ta- 

rnt ber  böefefte  gemefi  ene  JBerg  SlmeritaS ;  ber  ß  e  r  r  o 
^uncal  «3208 m. 

k  condition  (im  Vucbbanbel),  f.  KonbitionSgut. 
SlroncUin,  Slllaloib  be«  Hconit  (f.  Aconitum). 
Aroma,  f.  Slconitin. 
21conit,  f.  Aconitum. 
ttcontttn,  ein  Slltaloib,  bem  bie  Vflanjen  ber 

Gattung  Aconitum  ihre  ©iftigteit  unb  bekräftige 
Jtfirlung  »erbauten.  DaS  reine  21.  bat  lvafcftQetlK 

lidj  bic  3ufammenfc&uug  t,ssH43NC)19  unb  ift 
als  Venjoplaconin  aufuifaffen.  Das  2lconin, 
CiaH39JsOn,  entjtebt  neben  Venjoefäure  bei  ber 
Spaltung  bes  31.  Da*  reine  21.  truftallificrt  in 
roeißen  Jaicln,  fcbmiljt  bei  17!^  (nad>  anbern  bei 

184 J),  ift  taft  unlöslich  in  ̂ ancr;  bie  i'öiungen 
breben  bie  VolatifationScbcne  bcS  l'idjtS  nad) 
linte  unb  fduueden  bitter  unb  frahctib. 
Das  21.  bes  .ftanbcl*  ift  ein  ©einenge  ton  iebr 

roirtfamem  31.,  etroa*  roeniger  roirtjamem  Vfeubo; 

aconitin,  «'„IJ^NO,.,,  baS  man  als  VcratrorjU 
aconinaufjufaffen  bat,  unb  bem  mcl  weniger  giftigen 

Spaltungsprobuft  3lconin.  3lm  meiften  "^ieube- 
aconitin  cntbält  bas  englifebe  21.  ( illorfonidn's 
21.).  Die  Darftcllung*mctbobcn  bes  21.  fiub  febr 
mannigfaltig.  Das  21.  ift  jcbenfaüs  eines  ber  gip 

tigften  2Ulaloibe.  Da  aber  bie  angemenbeten  i>ra 
parate  ©emenge  verfdnebener  S3afen  finb,  fo  finb 
auch  bie  Angaben  über  bie  pbufiol.  unb  bie  bcil= 

triftige  s&*irlung  febr  »oncinanber  abroeid>enb. 

,x>m  allgemeinen  ift  bie  2iUrtung  ber  bes  2ltroptnS 
abnlid).  Ter  gcriaMlicbe  'Dcacbwcis  bes  21.  ift  wegen 
be*  Langels  an  örtennungsmitteln  fdniMerig. 

SUonitfäurc,  Cquifctfäurc,  (Sitribiu- 
fdure,  eine  breibafifd^e  organifebe  Säure,  bie  firb 
bauptfäcblicb  in  beu  2lrten  bev  (Gattung  Aconitum, 
ferner  aueb  in  Kquisetum  3lrten ,  bem  Safte  be-? 
^uderrobre  unb  Sorghums,  f  croie  in  anbern  ̂ flau 
;eu  sorfinbet.  2luS  ben  aurgel  otbtcn  unb  filtrierteil 

.  Säften  biefer  ̂ flanjcn  roirb  burdi  (rinbampfen 
aconitfaurer  ifalt  crbalten.  Xic  21.  troftallifiert  in 
lleinen  Vlättcbcu,  bie  in  3lltobol,  $Uber  unb  Malier 

leicht  lÖSlicb  finb.  Sie  fcbmiljt  bei  187°  unb  jerfetit 
fid?  babei  in  ftoblcnfäure  unb  ̂ taeeniauve.  :iiir 
ditronenfäurc  ftebt  bie  21.  in  naber  Vciichung  unb 
fann  aus  berfelben  bind)  lirhiheu  ober  bener  bunt 

Kochen  mit  ftarter  Sdirocfclfäiirc  crbalten  werben. 
Sic  enthalt  ein  SHolelül  Gaffer  weniger  als  bic 

(Sitronenfäurc ,  bat  bic  3ufammenfettung  <'„H«i()8 unb  bie  KonftitutionSformcl 

COOH  -CH,  •  C(CÜOH)  =  CH  COOH . 
Aconitum  2lconit,  ̂ flanjcngattung  aus 

ber  Familie  ber  iHamintulaccen  (f.  b. )  mit  gegen 

20  2lrten  in  ber  norbl.  gemäßigten  3one»  befon= 
Dcre  in  ©ebirgSgegenbcn ;  perennierenbe  bebe 
Kräuter  mit  meift  tief  gelappten  iölättern  unb  au 

febnlid?en  lebhaft  gefärbten  '-Blüten.  ÜiJegen  ber 
eigentflmlichen  ©eftalt  ber  Blüten,  in  ber  ba*  eine 
>{eld)blatt  belmartig  entipidelt  iit,  beißen  fie  im 
i{olle  Sturmbut,  (? i f c n b u t.  sichrere  2lrten 
finb  ihrer  fchönen  ̂ Ifiten  halber  3ierpflanjen, 

namentlich  bie  in  Teutfcblanb  auch  milb  verlorn- 
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menben  A.  Napellus  L.,  A.  Stoerkeanum  Bchb. 
unb  A.  varieRatum  L. 

3n  btr  ̂ cillunbe  mürbe  A.  juerft  bureb  ben  taifer; 
lid)  öfterr.  Seibarjt  tjon  6toerd  im  18.  Sabtb.  ein= 
geführt.  Slm  beillräftigften  ift  A.  Napellus.  3n 
ber  ̂ barmacie  finb  bie  finollen  ber  letitern  Slrt 
alS  Tubcra  Aconiti  offijinell,  aus  meldten  auch  ein 

ertratt  unb  eine  Jinltur  bereitet  »irb.  A.  bat  be^ 
fonberS  bei  ben  Homöopathen  »icl  Seacbtung  qc- 
funben,  melche  ihn  namentlich  bei  billigen  Jiebeni, 

23ruft=  unb  ©elentent}ünbungen  u.  f.  ro.  anmenben. 
6onft  mirb  A.  innerlich  gegen  iHbeumatiSmuS, 

©idjt,  (bronifdje  Säbmungen,  Neuralgien,  Slftbma, 
UnterleibSftodungen  u.  bgl.,  dußerltcb  bei  bes 
artigen  ©efebmüren,  Mvebs  u.  f.  ro.  oerorbnet. 

Söci  3lconitoergiftungen  laffe  .man,  bis  bie 
ärjtlicbe  5»ebanblung  eintritt,  Gfftg  ober  fflein  in 
fleinen  ©aben  trinlen,  unb  gebe,  namentlich  wenn 

bie  Vergiftung  3eitig  bemerft  roirb,  ein  iBredjmittel. 
Die  SBirfungen  biefer  Vergiftung  äußern  fieb  w- 

nächft  in  brennenben  Sihmev.u'n  in  ber  iVhinbboble 
unb  auf  ber  3unge,  »orauf  halb  oermehrte  6arn= 
unb  Scbn)eißabfonberung,Don  befcbleunigtem^ulS, 
Grroeiterung  ber  Vupille,  Dunlelfeben,  Scbtoinbcl 
unb  Jtopffd?mern  begleitet,  eintritt.  Dann  folgen 
©rbreeben,  Äolilfchmerjen,  Krämpfe,  3ittern  ber 

©lieber,  Beengung  beriHefpiration,  bis  jule&t,n>enn 

nicht  Jöüfe  gefd?afft  mirb,  unter  Delirien,  Cbn= 

machten,  3udungen  unb  unmilltürütbem  6tublab= 
gang  ber  Job  eintritt.  Die  giftige  ©irtung  ber 

Slconitpflanjen  roirb  bureb  ein  in  allen  teilen,  na= 
menttid)  aber  in  ben  ftetS  banbförmig  jerteilten 

JBlättern  unb  in  ben  Surjellnollen  enthaltenes  311- 
taloib,  baS  Slconitin  (f.  b.),  bernorgemfen.  31ußer 

biefem  ift  noch  ein  nidjt  giftige*  2lltaloib,  baS  2tco  = 
neilin  nadjgeroiefen,  vielleicht  mit  ̂ artotin  iben 
tifdj,  foroie  ein  anbereS,  baS  5Rapellin,  melleicbt 
ibentif d)  mit  31  c  o  l  p  t  i  n.  Ginjelne  3Iconitarten  febei 

nen  tein  2lconitin  ju  enthalten;  fo  tonnte  $)übfcb: 
mann  in  A .  Lycoctonum  /..  tein  Slconitin  naebroeif  en, 

fanb  bagegen  jroci  anbere  SUtaloibe,  Vncoctonin 
unb  3lcolpctin.  Die  aus  Dftinbien  tommenben,  com 
Himalaja  ftammenben  Slconittnollcn,  Vitb  genannt, 
liefern  ©orjugSroeife  ein  tom  Slconitin  abroeid^enbes 
3lltaloib,  baS  Vfeuboaconitin,  ibentifcb  mit 

9tepalin,  9lapellin,  Slcraconitin.  Die  ?ll(aloibe 

finb  in  ber  Vflanje  mit  organifeben  Säuren  x>ex- 
bunben,  oon  benen  Slconitfäurc  (f.  b.)  mit  Sicber= 

beit  nadjgeroiefen  ift.  —  Vgl.  i*aborbe  unb  Du= 
queSncl,  Des  aconits  et  de  Taconitine  ('^ar.  1883). 
«conKu«  (grdj.  SltontioS),  f.  Äpbippe. 

A  conto  (ital.),  foviel  roie  «auf  Siecbnung»  ober 
«auf  Slbfcblagn.  Gint  3ablung  a  conto  ift  eine 
SlbfcbtogSjablung,  b.  b-  eine  foldje,  burd?  roclcbe 
nur  ein  Seil  einer  Sdntlb  abgetragen  roirb. 
Vcore«  (portug.  3lcoreS),  f.  3ljoren. 

Stcormue*  (grd?.),  eine  unförmlid?e,  nicht  lebens- 
fähige Mißgeburt,  rumpflofer  Äopf. 

Aoörns  L.  (KalmuS),  eine  jur  Familie  ber 

Slraceen  (f.  b.)  aebörenbe  Vflanjengattung,  bie  ur= 
fprünglich  in  Dftinbien  einbeimifcb  tft.  dine  einjige 

3lr  t  biefer  ©at  tung,  ber  g  e  m  e  i  n  e  Ä  a  l  m  u  S  (A.  Ca- 
lamus  L.,  f.  Jafel:  Slraceen,  $ig.  9),  bat  fid) 

feit  bem  15.  $abrl>.  aud)  in  Europa  eingebürgert 
unb  ift  eine  betanntc  Sumpfpflanje  an  Jeteben  unb 

^lußufem,  befonberS  fanbiger  ©egenben.  Die  jroit= 
terigen  grünlichen  Vlüten  fiheu  biditgebrängt  auf 
einem  an  ber  Seite  eines  blattähnlichen  Schaftes 
ftehenbenRolben;fichaheneinfechStciligeSVerigon, 

S 
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u\t 9  Staubgefdfce  unb  einen  2— 3}dd)crigen  Avud- 1- 
fnoten.  Der  Kalmu«  trdgt  in  unferm  Klima  nie 
frrücbte  unb  oermebrt  ftd)  allein  burd)  triecbenbe  Ser= 
jtoeigung  feine«  SHurjelftode«.  Diefer  Söurjelftod, 
tdlfdjlicb  Kalmu«»our}el  genannt,  ift  unter  bem 
tarnen  RhizomaCalami  ein  g< rfdjd&teäStrjneimittel. 
Da«  Kalmu«rbijom  ift  baumenbtd,  ldng«run$clig, 
auf  ber  Unterfeite  mit  jidjadartia  aufteilten  Duer= 
narbenoerfeben,bieoonben3lnfa|)tellenber3Burjeln 
berrübren.  3mi>aubel  ift  biefe  Drogue  meift  gef  djält. 
Kandierter  Kalmu«  mar  früber  ein  beliebte«  Etagen: 
mittel.  Da«  in  ber  tHinbe  \u  etwa  2Sroj.  entbaltene 
ätbcrifdje  Cl  (Oleum  Calami)  n>irb  in  ber  SWebijin 
juroeilen  nod)  in  maflenftdrfenben  Suloergemtfdjen 

unb  jum  parfümieren  oon  #abnpuloer  oerroenbet. 
öauptfddrtid),  btent  e«  jur  Siqueurbereitung.  Die 
übrigen  Slrteh  ber  ©attung  A.  fmb  ebenfall«  aro= 
matifd)  unb  roerbcn  auf  gleidje  Söeife  angetoenbet. 
So  loirb  in  Gpina  ber  grasartige  n  a  1  nui  i  (A. 
gramineus  AU.)  angebaut.  Den  3ng»fr  (f.  b.)  nennt 
man  oft  inbifrfjen  Kalmu«. 

Mcofta,  (Gabriel  (fpdter  Uriel),  9teligion«pbilo-- 
iopb,  geb.  um  1591  ju  Cporto,  nehmte  einer  jum 
(Sbriftentum  übergetretenen  jüb.  Familie  an.  311$ 

ftrenger  Katbolit  erjogen,  loibmete  er  ftd)  jurift. 
Stubten  unb  erbielt  einen  Soften  in  einem  tird)licbcn 

Kollegium,  ̂ mmer  tiefer  in  3»wcifcl  an  ber  ©ött= 
lidjtett  be«  Gbriitentum«  oerfrridt,  legte  er  feine 
Stelle  nieber  unb  entflob  mit  iDtutter  unb  Srübern 
nacb  Slmftcrbam,  mo  er  jum  3ubentum  übertrat  unb 
ben  Vornamen  Uriel  annahm.  T od)  fühlte  ftd)  St. 
aud)  in  feiner  neuen  ©emeinfdjaft  nid)t  befriebigt. 
Gr  fab  balb  im  ̂ ubentum  eine  Sammlung  oon 

Satzungen,  bie  er  al«  pbarifdifd)c  üRiftbrducbe  oer- 
urteiltc.  Son  ber  Spnagogc  jur  Siebe  geftellt ,  be; 
barrte  er  bei  feinen  Stnftd)ten  unb  mürbe  be«balb 
crfommunijiert.  Sil«  er  bicrauf  jur  Serteibigung 

feiner  Meinungen  unb  SBiberlegung  einer  gegen  ibn 
veröffentlichten  Scbrift  be«  Slrjte«  ba  Stloa  fein 
»Examen  dos  tradigoens  Phariseas  conferidas  con 

a  Ley  escrita  por  Vriel  Jurista  Hebreo,  com  re- 
posta  a  bum  Semuel  da  Silva  seu  falso  Calum- 
niador»  (Slmfterb.  1624),  and:  lat.  al«  Examen 
traditiouum  Pharifaeicarum  collatarum  cum  lege 

scripta»  (ebb.  1623)  berau«gegeben  batte,  erfolgte 
feine  Stntlage  burd)  bie  jüb.  SUteften  beim  Diäte  ber 

Stabt  Slmfterbam,  ber  ibn  }u  einer  ©elbftrafe  ver- 
urteilte unb  feine  Scbrift  tonfi«jieren  lieft.  St.  liefe 

ftd)  1633  enblid)  jur  Unterjeifbnung  be«  SBiberruf 8 

her  bei.  '.'Iber  infolge  neuer  Seidiulbigungen  legte 
ihm  ber  ©rofic  9tat  eine  fd)impflid)e  Sufie  auf,  unb 
al«  er  beren  Erfüllung  oermeigerte,  erfolgte  ber 
Saitnflud).  hierauf  fteben  3*bre  lang  ben  Serf  ob 
gungen  feiner  Serioanbten  toie  ber  jüb.  ©emeinbe 
preisgegeben,  unterwarf  er  fid)  enblid)  ber  Sufie, 

nabm  fid)  aber,  innerlid)  aerrüttet  unb  Doli  erbitter: 

tem  ©roU  gegen  feine  ©lauben«genoffen,  Stpril  1640 
burd)  einen  Wftolenfdjufe  ba*  2ebcn.  ©uHtoto  »odblte 
St.  jum  gelben  ber  Lobelie  «Die  Sabbucder  oon 

Slmfterbam»  (1834)  unb  ber  Iragöbie  «Uriel  St.» 
(1846).  St.«  Selbftbiograpbie  «Exemplar  humauae 

vitae»  mürbe  mit  ffiiberlejjungen  bg-  oon  s#b.  oon 
^imbord)  («Amica  collatio  cum  erudito  Judaeo», 
©ouba  1687);  ed  erfdjicn  aud?  lateinifd)  unb  beutfd) 

(mit  einl.,  ?pj.  1847).  -  <Bgl.£>.  ̂ eUinct,  St.S  2eben 
unb  Cebre  (Serbft  1847);  St.  filmet,  eiifdja  ben 
Slbuja,  genannt  Stdjer.  ̂ ur  Grtlärung  unb  Kriti! 
ber  ©uhtorofdjen  Jragöbic  «Uriel  St.»  (2pj.  1847); 
3.  ba  (£ofta,  Israel  cn  de  volken  (i>aarl.  1840). 

21cöte$,  f.  Sttoite«.  [ratemoM. 

A  ooup  perdu  (frj.,  fpr.  adü  perbüp),  auf«  ©e^ 
«eq«,  franj.  ötabt,  f.  Sil. 
^tcquauiöö  belle  ffontt,  Stabt  in  ber  ital. 

^Brooinj  unb  im  Ärei«  Sari,  24  km  füblid)  oon 

Sari,  an  ber  3weigbabn  ©ari-Jarent  be$  Slbriati-- 
fd)en  Lettes,  bat  (1881)  8527  G.,  eine  vornan,  \\iuv: 
lircbe,  ©pmnaftab  unb  ted)nifd)e  ccbule. 

ülcauctta  bi  9lapbli,  f.  Staua  iofana. 

s2(caut,  im  Stltertum  Aquae  Statiellae  ober  Sta- 
tiellorum,  öaupt  ftabt  be*  KreifeS  St.  (106  226  6.)  in 
ber  ital.  $rooin}  St  leffanbria,  linfd  oon  ber  Sormiba 
unb  an  ben  Linien  (iurinOSlfti  öcnua  unb  Sllenan 
bria:Saoona  be$  iDiittelmeerneHe«,  ift  Söifdjoföfih. 

bat  (1881)  9399,  al«  ©emeinbe  1 1 283  G.,  in  ©arni^ 
Siba«  23.  {jelbartillerieregiment,  diuinen  einer  röm. 

afferteitung,  eine  got.  Matbetiale  1 1 1 .  oaprb.)  unb 
ein  Seminar,  Gollegio,  Stabtbau«,  t>alait  be«  $ro- 
oimialgerid)t«bof*  u.  f.  m.  oii  unb  bei  ber  Stabt 

beiße  Sd)n>efelquellcn  (oon  39  bi«  51°  C),  bie  fdjon 
ben  Römern  belannt  unb  nad)  ben  ligurifdjen  SJe= 
»obnern  biefer  ©egenb,  ben  Statiellem,  benannt 
maren.  Die  reid)lid)fte  fprubelt  auf  ber  ̂ iajjabegli 
Gbrei  hav er  unb  nirb  ungeaebtet  ibre«  Scbmefelge- 
rud)«  ju  bdu«lid>en 3n>eden oermenbet.  3bre  .van vi 
beftanbteile  ftnb  Scbroefelcalcium,  Gblornatrium, 
Gblortalcium  unb  Kiefelerbe.  Stuf  bem  gegenüber 

liegenben  Jlufeuf  er  finben  ftd)  anbere  Sd)tvef  el  aue  llcit . 
Die  Sabeanftalt  beftebt  au«  jmei  im  17.  unb  18.  jXabrb. 
errid)teten,  in  neuerer  «Seit  bebeutenb  ucraröfterten 

©cbäuben,  mo  ba«  Si)affer  in  Doud)e=  unb  ocblamm 

bdbern  gegen  d)ronifd)eJC)autau«fd)ldge,  G5id)t,  ̂ Ubeu 
mati«mu«,  Slcroenleiben  unb  Sdbmungen  angemen- 
bet  mirb.  Die  3abl  ber  Sabegdfte  betrdgt  jäbrlidi 

gegen  4000.  —  Sgl.  9latti,  Le  regie  terme  d'A. llUatl.  1844). 

3tcattie$rfereit  (tat.),  ftd)  bei  etwa«  berubigen, 
e«  babei  beroenben  laffen. 

9(cqutrieven  (lat.),  ermerbeu,  fta)  jueignen; 
Slcquifition,  Grroerbung;  Stcquifiteur  (fpr. 

-töbr),  Stgent,  Sperber  für  ben  Seitritt  jiu  Serftcbc 
rungegefellfdjaften,  ben  Scjug  oon  Sparen,  ba«  3n= 
ferieren  oon  Slnnoncen,  für  Slbonnement«  auf  $cii 

idiriften,  2ieferung«merte  u.  f.  ro. 
Aoqalt  (frj.,  fpr.  adi),  Quittung,  Gmpf  angfd)ein. 

3Rit  «pour  acquit»  ober  «par  acquit  (pr.  acquit)" 
befibeinigt  man  ben  Gmpfang  einer  Gablung.  — 
Seim  Sitlarb  beipt  A.  ba«  Slu«fcjjcn  be«  Salle«. 
Acquit-ä-caution  (fpr.  aditaltopjöng),  in 

#rantreid)  ein  bauptfdd)licb  bem  Sraufttoertebr 

(f.  Durdjfubr)  btenenber  Segleitfcbeiu  30II-  ober 
fteuerpflidjtiger  Söaren,  beffen  rieptige  Grlebigung 

burd)  Sürgfebaft  ober  Hinterlegung  eine«  ©elb- 

betrag«  ftdjcr  |ti  ftellen  ift.  Gine  befonberc  2öid;-- 
tigfeit  baben  biefe  Sd)cine  in  bem  Serebelung«-- 
oertebr  (f.  b.)  erbalten,  ber  ebenfall«  al«  eine  Strt 
oon  Jranftt  bebanbelt  wirb,  ©runbfäftlid)  mürbe 

bie  jeitmeife  freie  Ginfubr  oon  jollpfli(btigen  9lob: 
ftoffen  unb  «oalbfabrifaten  jur  Sicberausf ubr  nad) 
ber  Serarbcitung  burd)  ba«  ©efeH  00m  5.  $uli  1836 
geftattet,  todbrenb  bie  Scjeicbnung  ber  gugelaffenen 
Warenarten  unb  bie  Slnorbnung  ber  Gituclbeiten 
burd)  befonbere  Serorbnungen  erfolgte.  Wad)  bem 

Sinnebe«0efette«follbie  ftofflidic^oentildt  ber  ein= 
gefübrten  unb  ber  mieber  au«gefübrten  oeroollf omm= 
neten  ©egenftdnbe  feftgebalten  rcerben;  bic  Srarie 
aber  unb  bie  fpätern  3lu«f  flbrung«oerorbnungen  ftnb 
bei  einigen  ber  »idjtigftcn  Söaren  oon  biefer  ̂ oxtv 

rung  abgegangen,  fo  bap  alfo  ein  für  bie  jeitroeife 
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Acrania 

(Einfuhr  eine«  jollpfiicbtigen  9Raterial«  au«gefteü*te« A.  baburcb  pon  bet  Hbgabe  entlaftet  roirb,  ba& 

irgend  ein  Gyporteur  eine  fleroiffe  9Jlenge  eine«  ent- 
iprccbenben,  aber  au«  anberm  ÜWaterial  b.  ergeftellten 

Aabrifate«  au«fübrt.  Sie  Importeure  aber  per* 
laufen  bie  eingeführte  SBare  im  3nlanbe  unb  0«: 
roinnen  fomit  einen  gröfeern  ober  geringem  Jeil  be« 

Sollt,  wdbrenb  fie  einen  anbern  2eif  ben  Grpor= 
teuren  al«  SBergütung  für  jene  Sienftleiftung  über; 
laden  muffen.  Siefe  ©efebäfte,  bie  bureb  befonberc 
Renten  »ermittelt  merben,  bebingenbemnacb  eine  tu* 
birefteHu«fubrprdmie  (f.b.).  Sie  mürben  in  neuerer 

3eit  namentlich  in  grofcem  Umfange  bei  ber  2Beijen= 
einfubr  in  3Äarfeiüe  unb  ber  3)teblau«fubr  au«  ben 
nörbl.  Departement«  betrieben;  jeboeb  ift  1873  b»er 
bie  SBefcbrdnfung  eingetreten,  ba&  ÜDtebl  nur  über 
Diejenigen  3olldmter  au«gcfübrt  werben  barf ,  über 
welche  ber  SBeijen  eingegangen  ift.  Gin  anbere« 
Verfahren  finbet  ftd)  in  ®e3  u  g  auf  Gifen  unb  Gifem 
waren.  Stach  einem  Sehet  r>on  1862  haben  nur 

Öuttenbefitjer  unb  Gifentoarenfabritanten  ba«  Sedbt, 
frembe«  Gifen  jur  Verarbeitung  jeitmeife  sollfrei 
einjufübren.  Stefe  müffen  baber  auch  ba«  A.  felbft 
erlebigen  r  aber  fie  (önnen  ibv  Ginfubrrccbt  anbern 

Importeuren  übertragen,  mäbrenb  fie  felbft  in= 
länbifcbe«  3Jtaterial  ©erarbeiten.  Stefe  Gin fuhr = 
ool  Im  achten  bilben  mieber  einen  &anbel«artitct 

mit  weäMelnbem  greife,  ber  aber  immer  mieber  eine 
inbirelte  Sluefubrprämie  bebingt.  Siefe«  Spftem, 
baä  ingrantreieb  befonber«  oon  Seite  berSRobeifen: 
probujenten  35>iberfpvtid> finbet,  bat  auch  in  Seu tut 
lanb  mebrfacb  IBefcbwerben  hervorgerufen  unb  1876 
fogar  eine  Siorlage  in  betreff  eine«  2lu«gleicbung«* 

.'Ml:-  peranla&t.  Gine  ©efepräntung  bat  e«  bureb 
ein  Sehet  vom  9.  %an.  1870  babin  erfahren,  bafj 

ctabeifen  unb  meiter  »erarbeitete«  Gifen  bei  zeit- 
weiliger 3ulaffung  unter  jollamtlicber  Äontrolle  in 

bie  einfubrberecbtigte  Sabril  mirtlich  perfrachtet 
werben  mufc.  Ser  van  cd  be«  A.  befebräntt  fid) 

beute  im  roefentlicben  auf  ©ufieifen.  —  Sgl.  i?eri«, 
Sie  franj.  2lu«fubrprämicn  (Sonn  1870). 
Acrania,  f.  ganjettfifebc. 
Acraspöda,  bie  böbern  Ouallen,  f.  Slfalepbeu. 

"Herr  (tpr.  dfr),  bie  Ginbeit  be«  engl.  frelbmafee«, 
bie  gefehmäfcig  4840  CLuabrat=?)arb«  ober  43560 
engl.  QuabratTub  begreift  unb  in  4  JRoob«  ober  160 

Cuabrat--<Bercbe«  (Guabrat=!Hob«,  Ouabrat^ole«) 
jrrfällt.  Sa«  31.  ift  =  40,5  a.  30  Mcre«  bilben 
1  Yard  ofland  (einen  6of)  =  1214  a,  unb  100  »cre« 
jinb  1  Hide  of  land  (eine  Joufe)  =  4046,«  a. 

«cte,  Saint  3ean  b',  f.  »Ha. 
Aorldldae,  f.  tfelbbeufcbreden. 
Scribüt  (21 1  r  i  b  i  n),  eine  organif  che  33erbinbung, 

bie  im  Steintoblentecr  portommt  unb  au«  bem  :H  o  h : 

antbracen  bureb  Scbmefelfäure  ausgesogen  «erben 
!ann.  (5«  bat  bie  3ufammenfe&ung  C,,H«N  unb 
tann  bureb  Grbifcenpon  Sipbenplamin  mit  Slmeifem 
fdure  unb  Gblorjint  bargeftellt  merben,  inbem  ba« 
juerft  gebilbete  5ormplbipbenplamin  ficb  unter 
Äafferoerluft  ju  31.  tonbenfiert  nacb  folgenber 
©leicbung: 

C.H3^^C.H5  =  C.II<  2  >.H*  +  H,0. CHO  CH 

2Benn  man  an  Stelle  pon  Slmeifenfäure  93enjoe: 
fdure  anmenbet,  fo  entftebt  nach  ber  porübergeben« 
ben  SHlbung  von  SBenjoplbipbenplamin  $benpU 

acribin,  pon  mclcbem  ÄÖrper  ftcb  ber  Gbrpfani- 
lin  genannte  gelbe  garbftoff  ableitet. 

—  Act  119 

Aoridlum  tatarloum,  f.  ©anberbeufdjrede. 
«mt,  ein  3llfobol,  f.  Slcrofe.  (fdnger. 

Aorooephalu«  aquatioua,  f.  ü&infenrobr: 
Aorooladla  mammillata  Agassis ,  f.  See; 

igel  unb  £afe(:  3 ta du- 1 hauter  II,  $ig-  2. 
Aorocomla  Mart. ,  $almengattung  au«  bem 

tropifd)en  Stmerita  unb  au«  SBeftinbicn  mit  etma 

8  unter  ftcb  menig  perfebiebenen  Slrten ,  pon  beneu 

befonber«  A.  sclerocarpa  Mart.,  bie  ÜDtaca  juba  = 
p  a  l  m  e,  miebtig  ift.  Sie  rodebft  auf  ̂amaif  a,  Innibab 
unb  ben  benachbarten  3nfeln,  foroie  aua>  im  Cften 
Sübamerita«  bi«  :Uio  Janeiro  binab  unb  befifet  febön 

Sefieberte,  am  obern  Gnbe  be«  Stamme«  eine  biebte 
rone  bilbenbe  Sldtter.  3bre  buntelgefdrbten  Slüffe, 

meldte  fd>bne  Politur  annehmen ,  merben  pon  ben 
Negern  ju  feinen  Sdmifcereien  perarbeitet,  babeu 
aber  befonber«  bureb  ihren  reidien  (behalt  an  mobl= 
riedjenbem  Cl  Scbeutung  (f.  ̂almfett).  Sie  5rüd)tc 

fmb  efjbar,  ebenfo  bie  jungen  iöldtter  a  l  m  f  o  h  1  >. 
A.  mirb  aud)  in  @emdd)«bdufcrn  fultibiert. 
Acrodontes,  f.  ßdbfen.  I Ceberfifdjc. 
Acronurldae,  Familie  ber  Änocbcnfifcbe,  f. 

3tcr of c,  eine  pon  G.  jjifdjer  auf  fpntbetifcbem 
2Dcge  bargeftellte  firuparttge  3uderart  pon  ber  3u= 
fammenf  e^ung  C,  H, .  0, .  Sie  ift  ifomer  mit  Jrauben: 
juder  unb  eyrudjt^uder,  befiht  mabrfebeinlid)  aud) 
bieielbe  %oxmtl  mie  ber  lehtcre,  ift  aber  optifd) 
inattip,  b.  b-  f»e  brelK  bie  ̂ Jolarifation«ebene  be« 
üiebt«  nid)t.  Sagegen  ift  fie  mie  bie  natürlichen 
,iuderarten  ber  Ödrung  fdbig.  ̂ öci  ber  iKebuttion 
mit  Ulatriumamalgam  liefert  fie  einen  iedj«roertigen 
^llfobol,  ben  SIcrit  ober  inattipen  2)lannit. 
Acrostiohum  L.,  ̂ arnhrautgattung  au«  ber 

$amilicber,i|ioIppobiaceen(f.b.)  mit  «ahlveieben  2lr= 
ten  in  ben  Tropen,  mo  fie  namentlich  an  febattigen 
^aurnftdinmen  unb  Reifen  madjfen.  ̂ bre  ©ebel 

CBlätter)  fmb  meift  ungeteilt  ober  banbförmig  ge= 
läppt,  gan^ranbig  unb  bie  fruchtbaren  auf  ber  un= 
tern  Seite  über  unb  über  mit  gebrängt  ftebenben, 
nadten  ̂ rucbttapfeln  bebedt.  3){ebrere  Ärten,  j. 
A.  brevipes  Kze.  au«  Dftinbien  unb  iBrafilien,  A. 
crassinerve  Kze.  au«  SBrafilien  u.  a.,  »erben  in 

Ireibbdufern  jur  3>crr>e  tultipiert. 
Acrylllum,  f.  Perlhühner, 

aicrnlfaurc,  CsHA0„  ba«  niebrigfte  ©lieb  ber 
:Keihc  ungesättigten,  embaftfd)en  organifeben  Sdu^ 

ren  pon  ber  allgemeinen  'Jotmel  CnH,„_,01,  ber 
fog.  Clfdurereibe.  31.  bat  bie  ttonftitutioneformel 

CH,:CH-CO  OH,  entftebt  infolge  Drpbation  pon 
Sltrolem  bureb  Silberorpb  unb  x\t  eine  mie  dffifli 

fdure  rieebenbe  ̂ lüfügteit  Pom  Siebepuntt  140J. 
Aot  (engl.,  fpr.  ddt),  Söefcblufe,  Seiret,  ©efeft.  — 

3n  ber  engl.  9lecbt«fpracbe  tommt  ba«  Start  Por> 
}figlid>  in  bem  $lu«brude  A.  of  Parliament  por, 
tuo  e«  ein  auf  perfa)fung«md^igem  Sege  erlaiie^ 

ne«  öefet»  bebeutet  unb  gleicbbebeutenb  mit  Sta- 
tute ift.  iUcan  unterfdjeibet  Public  Acts,  melcbe  all= 

gemeine  (Geltung  haben,  unb  bie  por  ©eriebt  nicht 
befonber«  nadjgenriefen  ju  merben  braueben,  unb 
Private  Acts,  biefid)  auf  bie  Scrbdltnifie  beftimmter 

Sßerf  onen  ober  Korporationen  ober  beftimmter  Drt-- 
f djaften  bejieben,  melcbe  in  Sßrojeffen  ebenfo  mie 

^rioaturlunben  nadjjuroeifen  finb.  Gin  1850  er* 
laffene«  ©efet»  beftimmt,  bafe  jebe  A.,  bie  nidjt 
au«brüdli(h  a(«  Private  A.  be}eid>net  roirb,  a(* 
Public  A.  ju  bebanbeln  ift.  Sie  ©efe&e,  bie  in 
einer  Si&ung«periobe  erlaffen  merben,  merben  mit 

laufenben  Hummern  al«  Äapitel  in  ber  ©e^ehee^ 
fammlung  für  ben  betreffenben  3eitraum  bejetdbnet 
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120 Acta  —  Acta  Sanctorum 

unb  mit  tarnen  unb  vJicgierung«jabr  be«  Sou=  j 
verän«,  ebenfo  wie  mit  ber  betreff  enben  Kapitel: 
nummcr  citiert  (j.  V.  22  &  23  Vict.  c. 35),  häufig 

beftimmt  ba«  ©efet?  felbft  aucb  eine  Vejeicbnung  für  ' 
bie  (Sittcrung  nach  bem  !jnbalt,  }.  V.  Compauies  A. 
1862 ;  Bankruptcy  A.  1883.  (line  amtliche  2lu«gabe 

fäintlid?er  öefefce  u.  b.  2.  «Statutes  of  the  Realm» 

reicht  nur  bt«  jum  legten  vJtegterung«jabr  ber  Jft  önigin 

Stnna.  Cine  anberc  9tu*gabe,  RufFhead's  Edition, 
hg.  von  Serjeant  ÜHunningtou,  ift  ebenfalls  juoer- 
läffig;  fie  reicht  bi«  1785.  Weuerbing«  ift  eine  9ic= 
t>ifion«tommiifion  (Statute  Law  Committee)  ein 

gefeilt  worben,  auf  beten  Vorfcblag  obfolete  ober 
übcrflitfftg  geworbene  ©efe&e  ober(9e)etie*teileburcb 

Statute  Law  Itevisions  A.  befeitigt  »erben,  unb 
ju  gjeicber  .  ku  wirb  eine  unter  Verüdftcbtigung 
ber  otreicbungen  reuibierte  (9efe&e*fammlung  (Re- 
vised  Edition  of  the  Statutes)  auf  Staat«loften 

»eröffentlicbt.  Tie  lehte  Auflage  biefer  Mu«gabe 
umfaßt  bie  ̂ abre  12:35—1816  m  3  Vänben.  Cin 
cbronologifdie«  unb  ein  nacb  tUcatcrien  georbnetc* 
alpbabetifdx*  Verjeicbni«  fämtlicber  öefetie  (Chro- 
nological  Table  and  Index  of  the  Statutes)  wirb 
alle  brei  ̂ abre  üeröifentlidjt ;  ba*  le&te  reidjt  bi* 
1889.  ̂ ie  widrtigiten  «eiejie  enthält:  6bittn« 
«Collection  of  Statutes  of  Practical  Utility  ed. 

Lely  1880—86»  mit  jährlich  erfcbcinenben  Supple= 
mentbänben.  Uber  bie  2lrt,«n  welcher  (öefehe  er= 
laffen  »erben,  f.  Vill. 

Acta ,  bei  ben  alten  Wörnern  überhaupt  ba*  ©e- 
fcbebene,  Verbanbclte;  in«bcfonbere  jebocb  £>anb-- 
lungen  ber  iytagiftrat*perf  oncn  unb  fpäter  ber  Rai; 
fer,  alfo  ©efcfce,  Cbiftc,  Verfügungen  berfelben.  %v 

fannt  finb  bie  A.  t'aesaris,  bie  nach  3uliu*  Gäiar* 
Zobe  uon  ben  Sriunvotrn,  ben  SJlagiftraten  unb  3e= 
natorcn  bcfd>moren  »urben,  ein  Qib,  ber  bann  fpä: 
ter  alljäbrlidi  auf  bie  A.  be«  regierenben  Haifcr*  unb 
feiner  Vorgänger  au«gebebnt  warb.  Dticbt  minber 

häufig  jebocb  bezeichnete  man  mit  A.  fcbriftlicbe  2luf; 
Zeichnungen  bc*  ©efebebenen  unb  Verbanbelten.  ÜJtan 
unterfdjieb  in  biefer  Üüeife  A.  be*  Senat«,  A.  ber 
Kollegien  (j.  V.  bie  A.  ber  Fratres  Arvales),  A.  ber 
(Berichte,  »oju  in  djriftl.^eit  bieberRonjilien  tarnen. 
Tie  wiebtigiten  unter  biefen  waren  bie  A.  Senatus, 
bie  fofort  niebergcfdjriebcnen  Vrototolle  über  bie 
Verbanblungen  be«  Senat«,  ©äbrenb  man  cor 
(Säfar  nur  bie  Vefdrtüffe  be«  Senat«  nieberfdjrieb 
unb  aufbewahrte,  orbnete  (Säfar  in  feinem  erften 
.Uonfulate  regelmäßige  Hbfaffung  unb  Vublifation 
aller  Senat«r>erbanblungen  an. 
Actaea  L.,  Vflanjcngattung  au*  ber  ̂ amilie 

ber  ftanuntulacecn  (f.  b.)  mit  nur  wenigen  in  ber 
nörbl.  gemäßigten  $one  üerbreiteten  Slrten.  2)a- 
uon  ift  in  Teutfcblanb  in  @ebirg*länbern  häufig 
ba*  ($briftopb*traut,  A.  spicata  L.,  einepercn= 

nierenbe  sj$flanje  mit  großen  breijäblig  boppelt= 
gefieberten  blättern,  Meinen  weißen,  in  turjen  eiför= 
migen  Trauben  geftellten  Vlüten  unb  glänjcnb: 
j cbwar^en  erbf engroßen  Vceren ;  bie  gan3e  Vflanjc 
ift  giftig,  befonber*  bie  Veereu.  Ter  äftige,  quer= 
geringelte  ai>urjelftod  biente  früher  als  Radix 
(Jhristophorianae  ober  Radix  Aconiti  raceraosi 

al*  Vurgicrmittcl.  9Jian  finbet  ba«  (Sbriftopb«= 
traut  bisweilen  al*  3ierpflanjc  in  öärten. 
Acta  Apostolorum,  ber  lat.  9lame  für  bie 

^Ipoftelgcfcbicbtc  (f.  b.).  Slucb  bie  apotrnpbiid^en 
iHpoftelgeichicbten  führen  meift  ben  lat.  Ittel  Acta 
(greb.  praxeis),  j.  V.  Acta  Johannis.  Acta  Philippi, 
Acta  Petri  et  Pauli  u.  f.  W. 

Acta  c  onsistorli  bießen  bie  (klaffe  be«  Staat«« 

rat«  ber  röm.  Haifer.  öin  foleber  Grlaß  hatte  un> 

gcfäbr  folgenbc  #orm:  «Ter  göttliche  Äaifer  9lero 
in  feinem  Staatsrat  fügt  hiermit  ju  miffen,  baß.." 
Acta  diürna  (populi  ober  urbis;  aucb  Acta 

urbana  ober  bloß  Acta),  im  alten  :Ho nt  bie  offiiiellen 
2age«bericbte,  unfern  Leitungen  entfpreebenb. 

grünber  biefer  (Einrichtung  war  59  p.  ®br.  3uliu* 
(Säfar.  Slucb  wa«  fieb  oon  ben  Acta  senatu> 
(f.  Acta)  3ur  Verbreitung  ju  eignen  febien,  Würbe 
in  bie  A.  d.  aufgenommen,  bie  einige  Sage  auj 

cinem_  öffentlichen  Vlafce  aufgeteilt  wurbm.  — 
VgL  iöübner,  De  senatus  populique  Romaui  actis 

(%  1860). 

Aota  Erudi  t  orum  (lat.),  bie  erfte  gelehrte  M\ 

febrift  2>eutfcblanb«,  pon  Vrofeffor  Otto  ÜJIende  ju 

^cip3ig  begrünbet  nad)  bem  Veifpiel  be«  «Journal 

des  Savants»  (feit  1665)  unb  bc«  uGiornale  de'  let- 
terati»  (1668).  Tic  6crau«gabe  begann  1682  in 
monatlid?cn  Quartbeften.  3)(itarbeiter  waren  bie 

au«gejeicbnetften  (Mehrten.  2)a«  Journal  braAtc 
in  lat.  Sprache  3(u«}üge  au«  neuen  Schriften,  :'u 

ceufionen,  felbftänbige  tleinere  :'l  n f > a r,o  unb  92oti}en, 
unb  förberte  babureb  bie  (Entwidlung  be«  tritifeb- 
litterar.  Öeifte«  in  3)eutfd)lanb  ungemein.  9tad> 
bem  iobe  be«  Vegrünber«  ging  1707  bie  dtebaltion 
auf  feinen  Sobn  3ob.  Vurtharbt  ÜDiende,  1732  auf 
bellen  Sohn,  ̂ riebr.  Ctto  Wende,  ber  eine  neue 
§olge  al«  «Nova  acta  Eruditorum»  eröffnete,  unb 

1754  auf  "Urofeffor  Vel  über.  1782,  wo  ber  bi* 
babin  wrfpdtetc  ̂ ahtflang  oon  1776  erfdjien,  ging 

bie  ̂ citfebrift  ein.  fyn  ganjen  bilbet  bie  Samm= 
lung  117  Vänbe  (intl.  6  Vänbe  Indices). 

Acta  Martyrum,  f.  Acta  Sanctorum. 

Acta  Pilati,  ̂  1 1  a t u«attcn ,  ein  unjwcifel= 

baf t  unedler  Vericht ,  ben  ber  ̂ roturator  s^ilatue 
(f.  b.)  an  ben  Raifer  % iberiu«  über  bie  Verurteilung 

unb  ben  üob  3cfu  gefchidt  haben  foll.  —  Vgl.  Vir 
fiu«,  Tie  Vilatu«:füten  (neue  3iu«g.,  Atel  1886). 

Acta  Sanctorum  i  lat  i  r,o  nn  t  man  im  allgemein 

nen  bie  Sammlungen  pon  ältern  9tad7rid?ten  über 
bie  ÜDtärtprer  unb  f  onftigen  Seiligen  ber  grieeb.  unb 
lat.  Rircbe.  Tie  erften  (9runblagen  biefe«  vi  1 1 cratu  v 

jweige«  finb  bie  Acta  Martyrum,  Verichte  über  Ver: 
hör,  Verurteilung  unb  Srinridjtung  ber  üHdrtprer 

burd?  heibn.  Cbrigteiten.  ß«  giebt  amtlid?e  tir*= 
liehe  Vcrichte  barüber,  aucb  fog.  $rotonfularatten, 

bie  oon  ben  @crid>t«fd)reibern  wäbrenb  ber  Ver- 
banblung  aufgejeid^net  würben,  unb  Berichte  oon 

^eitgenoffeu.  Viel  jablreicber  aber  finb  bie  er- 
bidjteten,  gefälfebten  ober  boeb  in  fpätcrer  3f'1 
überarbeiteten  ü)tärtpreratten.  Öinen  worrrefflicben, 

wenn  auch  nicht  ganj  genügenben  Vcrfud),  6d?te* 
t?on  Unechtem  ju  fd'eiben,  mad)te  ber  Wauriner 

dtuinart  in  ben  «Acta  primorum  martyrum  sin- 
cera»  (Var.  1689  u.  ö.;  julclit  3ftegen«b.  1859). 
hieben  ben  Acta  Martyrum  finb  |U  erwähnen 

bie  Ralenbarien,  Verjeicbniffe  ber  Jobe«--  unb 
©ebenttage  ber  ÜJtärtprer  nach  ber  Orbnung  be* 

Ralenber«.  Ta«  ältefte  ift  ba«  römifebe  ooin  ̂ 1. 354. 
6ine  (hweitcrung  biefer  ftalenbarien  fmb  bie  au* 
bem  fiebenten  unb  ben  folgcnbeii  3*brbunberten 

ftammenben  SDiartprologien,  in  weld>e  aud?  ̂ ei- 
lige, bie  nid)t  i'lärtprer  waren,  mit  teil  weife  un- 

juoerläffigen  biogr.  ̂ otijen,  aufgenommen  wur= 
ben.  5)a«  ältefte  trägt  mit  Unrcd?t  ben  üiamen 
be*  öieronpmu* ;  anberc  finb  oon  Vcba,  3tbo,  Uftt* 

arbu* ,  örabanu«  Wauru«,  sJiotter.  Ta«  «Martyro- 
lofriura  Romanum»  ift  ba«  amtliche  Verjcicbni«  aller 
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Acte  —  Actio 121 

in  per  röm.fatb.  Kirche  anerfannten  öciliflen,  1584 

im  Auftrage  ©regorö  XV.  rc&ibiert  unb  Ijerau*: 
gegeben  von  Söaroniu*,  1748  nocbmal*  reoibiert 

unter  Venebift  XiV.  $n  bic  fpdtern  Hu*gaben 
nutrben  bic  neu  tanoni)ierten  heiligen  eingefügt. 
2en  ÜKartprologien  entfprcdjen  inber  grted?.  Sircpe 
bie  Stenden  unb  2Renologten. 

Sora  4.  %abxb.  an  erfcbicnen  immer  jablreidier 

^Biographien  einzelner  heiligen,  später  aud)  Samm= 
lungen  von  folcben.  eine  grofje  Verbreitung  fam 

ben  namentlich  bie  be*  ©riecben  Simeon  Tlela-- 
p  b  r  a  ft  e  *  um  900  (abgebrudt  inüft  ignc*  •  Patrologia 
graeca»,  Vb.  114—116)  unb  bie  «Legenda  aurea> 
beä  ̂ atobue  (f.  b.)  be  Voragine.  Seit  Gnbe  be* 
15.  ̂ abrb.  würben  folcbe  Sammlungen  mit  etwa* 

mehr,  freilich  noch  februnjuldnglid)erHritit  beraue= 
gegeben  von  Vonim;  >  SJtombritiu*  («Sanctuarium», 
2  »be.,  Veneb.  1474),  2llop*  fiippomani  («Vitao 

Sanctorum»,  8  Vbe.,3tom  1551— 60)  unb  i'aurenj 
Suriu*  (a  Vitae  Sanctorura»,  6  Vbe.,  Äöln  1570—75). 
ftür  eine  größere  unb  wifienfebaftlid)  genügenbere 
Sammlung  ber  Slrt  fammelte  ber  Sefutt  Heribert 

:H  o  ■  w t  n  t  (geb.  1569  ju  Utrecht)  Materialien.  ÜJlit bereu  Bearbeitung  würbe  nad)  feinem  ütobe  (1629) 
von  bem  Drbcn*obern  .«rkinn  r>on  3Jollanb 

(geb.  1596  im  i'imburgifd?en,  geft.  1665)  beauftragt, 
(fr  erweiterte  :Ul^:-uvtd->  Vlan  unb  »eröffentlicbte 
in  Jlntroerpcn  oon  1643  an  in  Verbinbung  mit 
@ottfr.  &enfd>en  unb  SJaniel  ̂ apebroet  5  Vdnbe 

«A.  S.»,  welche  nur  bießeiliaen  ber  üJionate Januar 
unb  Februar  entbalten.  2a*  Stert  rourbe  von 
anbern  ̂ cfuiten  (ben  SBollanbiften)  in  immer 
iunebmenber  3lu*füfcrlicbteit  (fpdter  in  Vrüffel)  fort- 
gefrht.  Vi*  1786  erfebienen  52  Vdnbe,  bi*  jum 

7.  Cft.  gebenb.  2ie  <ßrdmonftratenfer  ju  % ongerloo 
gaben  1794  ben  53.  Vanb  berau*.  2ann  geriet 
ba*  Sert  in*  Stoden.  1837  übernahmen  einige 
^efuiten  (bie  neuen  Vollanbiften)  mit  Unterftü&ung 
ber  beiß.  ̂ Regierung  bie  gortfe&ung.  Von  1845  an 
finb  ad)t  »eitere  Vdnbe  erfebienen  (ber  le&te,  1887, 

umfafet  ben  1.  bi*  3. 9lox>.),  ferner  1875  ein  SRegiftcr- 
banb  unb  feit  1882  fteben  Vdnbe  «Aualecta  Bol- 
Landiana».  Vei  V.  Valml  in  Sari*  erfdjien  1863 
—83  ein  neuer  Slbbrud  ber  filtern  Vdnbe.  2ie  A.  S. 
ber  Vollanbiften  fmb  bie  perbienftDolIfte  Seiftuna,  ber 
Sefuiten,  ein  nid)t  nur  für  bie  öeiligengef  dnebte, 
fonbern  aud)  für  bie  Kircbcngefcbicbte,  fotoie  für 
profan:  unb  Kulturgeschichte  wichtige*  Ouellenmerl. 

—  Vgl.  ©aebarb,  Memoire  historique  sur  les  Bol- 
landistes  et  leurs  travaux(©ent  1835) ;  Vitra,Etudes 

sur  la  cnllection  des  actes  des  saints  par  les  BoDan- 

distes  (tyar.  1850);  2ougarb,  De  l'histoire  profane 
dans  les  actes  grecs  des  Bollandistes  (ebb.  1850). 
Acte  (fpr.  alt),  2lftc ,  in  ftrantreid)  Urtunbe; 

donner  acte,  eine  Urfunbe  über  etwa*  ©efdjebene* 
aufteilen.  ÜJian  unterfdjeibet:  a)  actes  sous  seing 

S've,  ̂rioaturtunben,  welcbe  ber  2lnerfennung  ber 
rteien  bebürfen,  um  eine  redjtlidjc  2Birtung  CÖe-- 

toei*  unb  5l}oll|tredung)  ̂ erDonubringen;  b)  actes 
autheotiques,  öffentlich  beglaubigte  Urlunben,  bie 
aueb  ebne  Slnerlennung  Semei*traft  baben,  bid  fie 
für  uneebt  ober  uerfdlfd)t  ertlärt  werben;  c)  actes 

executoires,  rjoüftredbare  Urtunben,  auf  melcbe  fo- 
lange  nidjt  ber  SBeroei*  ibrer  Unedjtbcit  unternom- 

men wirb,  oljne  ̂ Jrojefe  bie  Grctution  erfolgen  unb 

ein  sUfanbred?t  auf  bie  ©üter  be*  Sdjulbner*  erroirtt 
werben  tann.  3u  ben  lefetern  gebören  befonber*  bie 
^otariat*inftrumente  (actes  notaries)  unb  bie  con 
fran^.  (BeriaSten  au*gefertigten  Grfenntniffe. 

Actes  de  gouvernement  werben  in  Jrantreidb 

im  ®egenfafe  tu  ben  regelmdfeigen  Verfügungen  ber 
Serwaltuna*bebörben  (actes  administratife)  bie 
bodjpolit.  SRafiregeln  ber  iHegierung  genannt,  gegen 

weldie,  aud)  wenn  fie  gefeftwibria  finb,  au*  tbat^ 
fdd)lid>en  ©rünben  alle  geridjtlidjen  unb  uerwab 
tung*gericbtlicbeu  SRed>t*mittel  oerfagen. 
^m  beutfd?en  öffentlicben  ÜHecbt  bebeutet  3üte 

eine  Urlunbe,  in  Welver  ba*  ftaat*red?tli(be  JKeful- 
tat  biplomat.  Honferenjen  jufammengefafet  ift,  wie 
j.  i».  2)eutfd?e  5Bunbe*atte,  ©iener  Sdjlufeatte. 
Aote  de  notoriete  (frj.),  f.  9lotorietät*alt. 
Meten,  f.  Sitten. 

Aote  respectueux  (fr}.,  fpr.  alt  -tüö),  Qbv 
erbictig!eit*att,  im  franj.  iRecbt  eine  notarielle  Ur= 

funbe,  burd)  bie  ein  3obn,  ber  ba*  25.  2eben*- 
jabr,  ober  eine  2od)ter,  bie  ba*  21.  Ceben*jabr  ju- 
rüdgelegt  bat,  ben  ÜHat  ber  Gltern  ober  ©rofeeltern 
wegen  einer  beabfid?tigten  Beirat  erbittet.  £er 
A.  r. ,  unter  Umftdnben  bie  breimalige  lieber 

bolung  be*felben,  erfeht  bie  Einwilligung  ber  (9e= 
fragten  in  bic  Gbefdjliefmng. 

aictie,  l  silltie. 
Actinia,  f.  Hftvnien. 

Actinoorinus  Hall,  Vertreter  einer  paldojoi^ 
idjen,  befonber*  im  amerif.  fioblentalt  tierbreiteten 
Familie  »on  Grinoibeen  ober  Seelilicn,  au*gejeid>: 
net  burd?  bie  tlcinen  unb  febr  jablreicben  Sdfelcbcn, 
welcbe  bieCbcrflädje  be*  Kelcbe*  unb  ber  rüjf eiförmig 

werldngertcn  Melcbbede  bilben,  fowie  bura)  bie  ru= 
bimentdre  Gntwidlung  ber  Slrme. 

ttctinoltt^  ober  Strab^lftein,  f.  Jöornblenbe. 
Actinoloba  dianthua  Ellis,  f.  Slltinieu  unb 

Jafel:  9Jlecrwaffer-3lquarium,  5yifl.5,  beim 
Slrtitel  Aquarium. 
Actinomyces,  f.  jlttinomptofe. 
Actinophrys  toi,  f.  Sonnentierd?en. 
Actio  (tat.),  im  jurift.  Sprad>gebraucbe  ba* 

filageredjt.  311*  »ollfommene*  VriDatredjt  aalt  bei 
ben  iHömern  wie  bei  un*  nur  ba* ,  beffen  Silierten 

nung  mit  einerÄlageburdjgcfe&t  werben  tonnte.  Xei- 
balb  b  i  e  f>  A .  nicht  nur  bie  gcricbtlicbe  Oeltenbmadnma 
be*  iKecbt*  felbft  (baber  legis  actio  bie  dltefte  Vrojep 
form),  fonbern  aud)  ba*  mit  ber  (ngenfebaft  foldicr 
iHealirterbartcit  begabte  iNecbt.  3n  biefer  lefttcrn 
löcbeutung  ift  A.  tn  unfer  beutiße*  9ied)t*fpftcm 
übergegangen.  C*  wirb,  wenn  non  A.  bie  Siebe  ift, 
eine  tlagbare  3Jefugni*  gemeint.  (3.  aud>  Slnfprud).) 

2a*  oon  ben  röm.  fünften  entwidelte  Slttioneiv 
fpftem  liegt  aud)  ben  heutigen  ©efettgebungen  }u 

Örunbe.  SDlan  bat  tu  unterfebeiben  1)  bie  5tla= 
gen,  welcbe  einen  unmittelbar  wirtfamen  Slu*fprud) 

be*  sJiid)ter*  begebren.  3u  biefen  geboren  a.  bie 
^rdjubijialtlagen  bauptfdeblid)  über  ̂ amilienrecbte. 
2)cr  iHicbter  foll  au*fpred>en,  ob  biefe*  Äinb  ein 
ebelicbe*  itinb  biefe*  Vater*  ift;  ob  biefe  6b<  ju 

iHccbt  beftebt,  ober  ungültig  ift.  3ft  foleber  2ln= 
fprueb  rcdbtotrdftig  geworben,  f  o  wirtt  er  für  immer, 
unb  in  ber  ÜHegel  nicht  blofj  jwifd?en  ben  Vrojefe 
Parteien,  fonbern  für  unb  wiber  bie  fdmtlidjen 

(jamilienglieber.  (S.  9lcchtetraft.)  b.  £ie  Klagen 
auf  tonftitutioe  Urteile.  2er  Siebter  foll  eine  (*be 

fdjeiben,  eine  gemeinfamc  Sache  teilen  (f.  silbjubita= 
tion),  ein  Vatent  üernichten.  2er  recht*träftigc  2lue= 
fprud),  welcher  ber  Klage  entfpricht,  bewirft,  ban 
bie  Cbe  nidu  mehr  beftebt,  baf»  bae  Vatent  nicht 
mebr  gilt,  bafe  ba*  (ügentum,  welcbe*  bem  einen 
»on  mebrern  SÖUteigentümern  jugefprochen  ift,  auf 

biefen  übergegangen  ift.  2iefc  9tecbt*wirtung  gilt 
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122 Actio 

natürlidj  nicht  bloß  jroiicben  ben  Parteien,  jonbero 

allgemein,  c.  Sie  fteftftellung«tlage  (f.  b.j.  2)  2ev 
ftung«flagen,  »eiche  Verurteilung  be«  Vellagten 

»u  einer  l'eiftung  ober  Unterlaffung  forbern.  Siefe 
gruppieren  fid?  nadj  ben  Stechten,  roeldje  bie  Kla> 
gen  begrünben.  3n  biefer  Vejiebung  giebt  e«  Stechte, 

welche  nur  jwifcben  jwei  einanber  gegenüberfteben- 
ben  Parteien  befteben, bie  <vorberung«rcchte  (f.  b.) 
ober  ScbulboerbältntNe.  Tic  Verlegung  erfolgt 

bier  regelmäßig  nur  »on  einer  ber  burd)  ba«  Vcr= 
bältni«  gegebenen  Parteien.  Sanacb  ift  nur  jwu 

l'cben  bicfen  Parteien  eine  Klage  gegeben,  ba«  ift bie  perfönlidje  Klage.  Siefelbe  finbet  auch 
außerhalb  be«  Kreife«  ber  eigentlichen  Schulbüer= 
bältniffe  Stnwenbung,  nenn  nur  perfönlicbe  Jim 

fprücbe  jroifdjen  jroei  Parteien  »erfolgt  »erben.  60 
auf  @runb  von  {jamtlienocrbältninen,  roenn  ein 
Verwanbter  oon  bem  anbern  Unterbau  (f.  b.)  for* 
bert,  ober  wenn  oon  einem  Gbegatten  gegen  ben 
anbern  auf  .ftcrftcllung  be«  ehelichen  Sebent  geflagt 
wirb;  auf  ©runb  eine«  erbrccbtlicben Verbältnifie«, 

roenn  ein  Vermächtnisnehmer  gegen  ben  Crben  Sin« 
fprücbe  auS  einem  leftamente  erbebt.  Von  ben  m 
fönlicben  Klagen  nebmen  ben  bei  roeitem  größten 
Kaum  bie  ein,  welche  auf  eine  mmögen«rechtlicbe 
Seiftung  geben.  Sie  laffen  ficb  einteilen  nad?  bem 

Umfang  ber  .'Haftung.  Tao  ift  maßgebenb  aud)  nacb 
anbern  Stiebtungen  (Verjährungsjeit,  Übergang  auf 
bie  Grben  be«  Kläger«).  2lm  weiteften  reiben  a.  bie 
priDatredrtücben  Straftlagen  (f.  ̂önaltlagen);  auf 
feiten  be«  Vellagten  forbern  fie  einen  reinen  Vermö= 

qen«r>er(uft,  auf  feiten  be«  Kidgerd  erftreben  fie  eine 
Vcrmögen«ücrmebrung  als  ©enugtbuung  für  eine 
Verleitung  ber  Vcrfönlicbtcit,  bie  nicht  ba«  Vermö= 

gen  ober  über  biefc«  binau«  auch  bie  "}Jerfon  trifft. 
8  ehr  ju  Unrecht  bat  fieba«  beutige  Slcd?t  immer  mebr 
aufgegeben,  inbem  e«  wegen  ftraf barer  Jöanblungcn 
nurnod?  auf  öffentliche  Strafe  ertennt,  roenn  febon 
in  manchen  Aällen  nur  auf  Slntrag  be«  Verleliten. 
Jlber  ju  Stecht  befteben  noch  in  einem  großen  Jcil 
Seutfcblanb«  bie  t»on  bem  Vürgerl.  Wejeßbucb  für 
ba«  Seutfdje  Steicb  aufgegebenen  Gbefcfjeibung«= 
itrafen  (f.  b.) ;  ferner  treten  bie  Strafllagen  ba  in  bie 
Grfcbeinung,  roo  unter  bem  Warnen  be«  Schaben: 
erfajie«  auf  mebr  al«  auf  ben  VcrmÖgen«fd?aben 

erfannt  roirb,  fo  bei  bem  jugefprodjenen  silffettion«= 
intereffe  (f.  b.)  ober  roenn  bem  Urbeber  eine«  bra= 

matifdben  u.  f.  ro.  siBerte«  ber  Bruttoertrag  ber  un« 
erlaubten  Aufführung  jugefprodjen  roirb  (Steicb«-- 
gefeß  Dorn  11.  $uni  1870  §§.  54,  55).  ß.  Sic  Kla= 
gen  auf  Sdjabenerfaß  (f.  b.)  roegen  fd>ulbbafter 
Verlegung  be«  Kläger«,  fei  e«  burcp  Sclitt  (f.  b.), 

fei  e«  roegen  unterlaffencr  Grfüllung  oertrag«mäßi: 
ger  ober  quafitontrattticher  Verbinblichteit  (f.  b.), 
toferu  in  (eßterm  Jalle  Schabenerfaß  ftatt  ber  (Sc* 
füllung  geforbert  roirb.  Ser  Schabenerfaß  ift  ju 

leiften,  unabhängig,  ob  Vetlagter  einen  entfpreeben: 

ben  Vorteil  bat,  bie  l'eiftung  ift  alfo  in  ber  Siegel 
mit  einem  Vermögen«t>erluft  oerbunben;  bie  Klage 
foll  bem  (Gläubiger  aber  in  ber  iKegel  nur  ©rfaft 
geben  für  ba«,  roa«  er  verloren  bat  unb  roa«  er  gc 
roonnen  baben  lönnte.  7.  Tie  Klagen  auf  einfache 
(Erfüllung  ber  in  einem  Vertrage  übernommenen 
ober  burd)  ein  9tecbt*gcfd)äft  (j.  V.  Seftament  bem 

Crbeu)  auferlegten  Verbinblid?!eit  ober  ber  Ver= 
binblichteit  au«  einem  Cuafitontratt.  ?Iuct>  in  biefen 

Odilen  tann  neben  ber  Grfüllung  Sd?abenerja& 
roegen  üerjögerter  Grfüllung  begehrt  werben.  Sie 

Grfüllung  fann  in  einem  Ibun  ober  in  einem  oer- 

fprodjenen  Unterlaffen  befteben.  8.  35en  geringsten 
Umfang  ber  Haftung  höben  bie  Verbinblidjteiten 
auf  Stücfgerodbr  beffen,  roa«  ohne  JHecht«grunb  in 
ba«  Vermögen  be«  Vettagtcn  getommen  ift,  j.  55. 
roenn  ber  Kläger  Don  bem  Vellagten  jurüdforbert. 

roa«  er  irrtümlich  gezahlt  hat,  obroohl  er  gar 
nicht«  fchulbcte.  Ser  Vcllagte  haftet,  roenn  ihn 
hierbei  (ein  Verfchulben  traf,  nur  auf  ba«.  roa«  er 
hat  unb  ohne  Schaben  an  feinem  Vermögen  )u 
rüdgeben  tann.  Sa«  ift  ber  gewöhnliche  ̂ all  ber 
Konbiltionen  (f.  b.). 

0 um  nu-bt  c-j  aber  ab folutc  Sechte.  SBdbrenP 
bie  perfönlichen  ober  obligatorifchen  fechte,  bie 
Öauptquelle  ber  perfönlichen  Klagen,  unmittelbar 

auf  &iftungen  be«  bem  (Gläubiger  gegenüberftehen^ 
ben  Schulbner«  gerichtet  finb ,  haben  bie  abf oluten 
31cd?tc  Sad>en  ober  Verhdltniffe  jum  ©egenftant, 

roeldje  ber  Berechtigte  unmittelbar  genießt.  Sa«« 
abf olute  Medjt  giebt  gegen  jcbenSntten,  welcher 

ba«  Siecht  oerlegt,  eine  Klage,  ba«  ift  bie  bing? 
liehe  Klage  (actio  in  rem).  Sie  tann  gerichtet 
fein  auf  Unterlaffung  oon  Störungen,  bei  »erfchub 

beten  Störungen  auf  Schabenerfatt  (fo  weit  ähn- 
lich ben  Selitttlagen);  ba«  ift  bie  Negatoria  (f.  b.). 

Sie  tann  gerichtet  fein  auf  ̂ urüdgabe  be«  ©egen-- 
ftanbe«,  ba«  ift  bie  Vinbitation  ((.  b.).  Such  Die 
Vinbitation  geht  außerbem  auf  Webenleiftungen 

(ftrüdjte  u.  f.  m.),  unb  ber  Umfang  biefer  9ceben= 
leiftungen  ift  erweitert,  wenn  fid)  ber  Vetlagte  im 

Verfchulben  befinbet.  a.  Sie  eine  Klaffe  üon  ab= 
foluten  Stechten,  welche  bie  bingliche  Klage  erzeugen, 

finb  bie  Sachenrechte,  auch  binglicbe  Sterte  ge- 
nannt, j.  V.  ba«  Gigentum  (f.  b.).  ß.  Gine  anbere 

Klaife  finb  bie  unter  bem  Stamen  be«  ge  ift  igen 

unb  gewerblichen  Gigentum«  jufammengefa^: 
ten :  ba«  Urheberrecht  (1.  b.),  ba«  Stecht  be«  valen- 
tierten  Grfinber«  (f.  patent),  ba«  Siecht  auf  bie  tauf « 

mdnnifdie  $irma  (f.  b.)r  auf  ba«  eingetragene SBaren; 
jeieben  (f.  b.),  auf  bie  eingetragenen  SJiufter  unt* 
!DlobelIe  (f.  ©ebrauch«multer  unb  SJcufterfcbuU). 
y.  Gine  britte Klaffe  bilbet  ba«  Stecht  be«  Grben  (f.  b.). 

8.  Gnblich  tann  auch  t>a«  ̂ amilienrecht  eine  bin^^ 
liehe  Klage  erzeugen.  So  tann  ber  i5au«oater  bic 
^erau«gabe  feine«  Kinbe«  oon  jebem  Sritten  for 

bem,  welcher  ba«felbe  wiberrechtlich  jurüdhdlt.  Ver= 
wanbt  ber  binglicben  Klage  ift  bie  Vefi&tlage  (f.  b.), 

foweit  fte  gegen  Störungen  gerichtet  ift. 
Gine  Stenge  Specialtlagen  werben  noch  heute  tech^ 

nifefa  mit  Siamen  bejeiebnet,  welche  ben  röm.  Stechte  ̂ 
quellen  ober  ber  miffenfchaftlithcn  Vehanblung  bee 
röm.  Siecht«  entnommen  finb:  A.  doli  ift  bie  Klage 
auf  Schabenerfaß  wegen  Verrug«  ober  3lrglift,  A. 

confessoria  bie  Klage  au«  einem  Sienftbarteit«-- 
recht,  A.  de  in  rem  verso  au«  einer  nüßliefaen  Ver- 
wenbung  in  ba«  Vermögen  be«  Vellagten,  A.  de 

pauperic  bie  Klage  gegen  ben  Gigentümer  eine* 
Jicre«,  roclcheö  burch  eine  biefer  Jiergattung  nidjt 

natürliche  ©ilbheit  befchäbigt  bat,  A.  de  reeepto 
gegen  SBirte  unb  Schiffer,  welche  Varfonf"  mit  ibren 
Sachen  aufgenommen  haben,  auf  Grfaß  ber  bem 
®aft  abbanben  getommenen  Sachen,  A.  depositi 
auf  Stüdgabe  biuterlegter  ©egenftdnbe,  A.  emti, 
Klage  be«  Käufer«  auf  Grfüllung,  A.  exercitoria, 
Klage  gegen  ben  Steeber  au«  ben  Verträgen  be* 
Schiffer«,  A.  institoria,  Klage  gegen  ben  (5efchäft«= 
berrn  au«  ben  Verträgen  be«  gattor«,  meldxn  er 
jum  {Gewerbebetrieb  bcftellt  bat,  A.  furti,  Klage 

gegen  ben  Sieb,  A.  judirati,  Klage  au«  bem  red?t«; 
trdftigen  Urteil  auf  beffen  Vollftrechmg ,  A.  legis 
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Aquiliae,  auf  Sd?abenerfah  wegen  Sad>befcbdbi= 
auna  ober  Körperoerle&ung ,  A.  mandati,  au«  bem 

Auftrag,  A.  negotiorum  gestorum,  au«  einer  ®c= 
id?<5ft«fübrung  ebne  Sluftrag,  A.  negatoria,  f.  $lv 
aatoria,  A.  pauliana,  bie  Wnfecbtungäflage  ber 
öldubiger  wegen  betrügerifcber  Veräußerungen  ibrer 

Scbulbner,  A.  publiciana,  Klage  be«  «blieben  Gr= 
werbet«,  weltfcer  nidtf  Gigentümet  geworten  ift,  A. 
qaanti  minoris,  Klage  be*  Kdufet«  gegen  Vertdufer 

wegen  ÜRdngel  auf  Vrei*minbetung,  A.  redhibi- 
tori»,  auf  Äuflöfung  au«  bemfelben  Örunbe,  A. 
venditi,  bie  Klage  be*  Vertdufer*  auf  Erfüllung. 
3n  anberer  3ufammenfe|ung  würben  gemtfje 

Klaffen  oon  klagen  bejeidjnct:  A.  adjectitiae  qua- 
litatis,  Klage  gegen  ben  Vatet  au«  .v>anblungen 
feines  Sobne*  (j.  V.  A.  quod  jussu,  Klage  au«  einer 
Änweiiung  be*  Vatet«,  bem  Sobn  ju  trebitieren,  A. 
de  peculio  u.  f.  W.),  A.  utilis,  Älage,  weld>e  einem 
anbem  iHecbtsoerbdltni*  nadjgebilbet  ift,  in  einem 

Jalle,  welcher  nidjt  genau  barunier  pafet,  A.  in  fac- 
tum, Klage,  bei  welcber  ein  Jbatbeftanb  obne  tedj 

nifdje  Vejeicbnung  in  bie  Formel  aufgenommen  war. 
A.  nata  bejeiebnet  ben  bei  jeber  Klage  oorfom= 

menben  3»ftanb,  bafe  ber  Verccbtigte  Veranlaffung 

bat  ju  Hägen,  alfo  bie  §orberung  ift  fällig,  ber  Gigen^ 
tümer  ift  verteilt.  Von  ba  ab  Iduft  bie  Verjdbrung. 
Action  en  nullit«  (fr}.,  fpr.  at&jong  ang  nu 

lite),  f.  Demande  cn  nullite. 
a  c  ri u  m  i ;  c  ;u  2  a  V  u  n  t  a ),  im  Altertum  bie  fianb^ 

tpitic  gegenüber  ber  Sübfpi&e  oon  Gpiru«,  am  Giiw 

gang  be*  Slmbracifdjen  @olf«  (be*  je&igen  vJWeer- 
bufen*  r>on  Strta).  6ier  befanb  fid?  ein  Meiner  Ort  mit 
einem  Tempel  be«  Apollon,  ber  feit  425  v>.  Gbr.  Vun= 
beebeilifltum  ber  Sllarnaner  war.  3lUe  jwei  ?[abrc 
fanben  feit  alter«  bem  GJotte  ju  Gbren  ̂ cftfptele, 
Sttia  genannt,  ftatt.  Hm  2.  Sept.  31  o.  Gbr.  befiegte 

bort  Cctaoian  ben  sJlarcu«  2lntoniu*  unb  bie  Hleo- 
patra  in  einer  Seefdjladjt  unb  fieberte  ficb  baburdj 
bie  JDerrfdjaft  über  ba«  röm.  Seltteicb.  Cctaoian 

r-erbantte  feinen  Crfolg  teil«  ben  gefdüdten  3fcwe= 
gungen  ber  oon  Mgrippa  befehligten  Keinen  leid>t* 
gebauten  c  ebiffe,  teil«  ber  Jjludj t  ber  Kleopatta,  bie 
balb  nacb  beginn  ber  Sdjlacbt  mit  ibten  60  Scbiffen 
ben  Heim v  fr la n  oerließ.  Hntoniu«  folgte  ibr  unb  gab 
baburdb  ben  Sieg  bem  Cctaoian  ptei«;  feine  Canb* 
tnippen  warteten  fieben  Jage  lang  oetgeblicb  auf 
bie  Mücffebt  ibre«  ftüfctei*  unb  ergaben  ftdb  bann 
bem  Cctaoian.  3)iefer  grünbete  jut  Erinnerung  an 

feinen  Sieg  gegenüber  oon  X.  auf  ber  Sübfpilje  oon 
Gfciru*  bie  «stabt  9Ktopoli*  (Siege«ftabt)  unb 
»erlegte  bierber  bie  oon  ibm  erneuerte  unb  erwei* 

terte  peftfeiet  ber  altifdjen  Spiele,  bie  oon  ba 
an  alle  mer  3abf  e  gefeiert  würben.  —  Vgl.  Ober» 
bummer,  diamanten  im  Altertum  (2)lünd).  1887). 

«lcnu#  2inccruc<,  f.  Sannajato,  Sacopo. 

Act  of  honor,  engl.  Vejeidwung  für  bie  Ur- 
funbe,  roeld?e  ber  9totar  aufjunebmen  bat,  wenn  ein 

^nteruenient  einen  SBedjfel  jablt  ober  aeeeptiert. 
Act  of  Settlement,  ein  1701  erlaffene«  engl. 

(5<fe|,  baä  bem  ̂ aufe  ftannooer  bie  3lnwartid?aft 
auf  ben  engl.  Z\)ton  fieberte  unb  jugleidj  einige 
dürfen  in  ber  Bill  of  rights  (f.  b.)  au«füllte. 

«eto»  (fpr.ddt'n),  Stabt  in  ber  engl.  Öraffdjaft 
JJlibblefer,  jefct  eigentlicb  ein  weftl.  Vorort  fionbon«, 
an  ber  (hfenbabn  iionbon=Vatb,  bat  (1891)  24  207, 
al«  ®emeinbe3094€(J. 

tteton  (fpr.  ddt'n),  alte  engl.  Familie,  bie  im 
Veginn  be«  14. 3abrb.  auf  Jllbenbam--£all  in  Sbrop-- 
fbire  faß.  Abwarb  ».  mürbe  1644  al«  treuer  Hnbäm 

S 
er  Äarl*  L  nun  Varonet  erboben.  Sir  3 ob» 
ranci«  Gbwarb  S.,  feit  1791  fedjfter  Varonetr 

geb.  1736  ju  Vefan^on,  bat  fid)  al«  Vremiemtinifter 
Jerbinanb«  IV.  oon  Neapel  eine  traurige  Verübmt* 
beit  erworben.  3uerft  in  to«can.  glottenbienft,  tbat 
er  fid?  1775  bei  einer  Crpebition  gegen  Algier  bttf 

oor  unb  würbe  1779  Jur  91euorbnung  ber  nea* 
polit.  §lotte  berufen.  »I«  ®ünftling  unb  SBerheug. 
bere^rgcijigenHöniginÄarolineiWarieftiegerfcbnell 

»om  iDla rineminifter  jum  Ärieg«minifter,  Cberbe- 
feblebaber  ju  ßanb  unb  See,§inanj--  unbfcbliefr 
lidj  Vremierminifter  empor,  flotte  unb  fteer  würbe» 
oergrößert ,  aber  biefe  Volitit  be«  @brgeije«  biente 
in  feiner  SBeife  bem  Sanbe,  wo  bie  brüdenbe  Steuer- 
laft  allgemeine  Unjufriebenbeit  erregte.  3"r  Seite 

ftanb  ibm  babei  ber  engl,  ©efanbte  unb  beffen  aben^ 
teuerlidje  ©emablin  iJabp  Hamilton  (f.  b.).  1793 
tarn  e«  ju  einer  Verbindung  mit  Cfterreid;  unb 
Gnglanb  gegen  ̂ antreid?.  läber  bie  Ventfungi 
frember  Cffijiere  in  ba«  ftcil.  $>m  fübrte  1798  ju 
einet  Grbebung  beT  untern  Klaffen ,  unb  nacb  be» 
©rfolgen  ber  ̂ ranjofen  in  Dberitalien  flob  Ä.  mit 
bem  König  unb  ber  Königin  nacb  Palermo,  ̂ ladf 
36ieberein(etiung  ̂ erbinanb«  L  im  ̂ lunt  1799  be= 
oAnn  91.  ein  Scbreden«regiment.  1804  würbe  er  auf 

,?Tantreid>«  drängen,  aber  unter  (frbebung  in  ben 
Aürftenftanb,  entfernt,  teerte  jebod)  jurüd,  bi«  ber 
Eininarfd)  ber  ftranjofen  1806  ibn  mit  ber  tönigl. 
Familie  nacb  Sirilicn  trieb,  wo  er,  allgemein  ge 

bafet,  12.  Äug.  1811  ju  Valermo  ftarb.  —  Sei» 
dltefterSobn,Sir  AerbinanbSRicbarbGbmarb, 
nabm  oon  feinem  Scbwiegeroater,  bem  öerjog  oo» 

Talberg^,  ben  ?iamilicn3unamen  Balberg  an. 

Defftn  toobn,  Sir  ̂ obn  Gmerk  Gbwarb  5)al-- 
berg:91cton,  ber  aebte  Varonet,  geb.  10.  ̂ an. 
1834  ju  Neapel,  würbe  in  bem  tatb- Kolleg  ut  C«cott 

erjogeu  unb  bann  in  'JRüncben  bureb  -Pödinger 
berangebilbet.  Gr  trat  al«  gemdßigt  liberaler  in«5 
Unterbau«,wurbel8<;9aufVeTanlaffung©labftonefr 

uim  Sorb  21.  oon  'Ubenbam  erboben  unb  ging, 
in  bemfelben  3Qbre  nad)  sJtom ,  wo  er  wdbrenb  ber 
3)auer  be«  Vati(anifa>en  Konjil«  oerblieb  unb  al«- 
(Gegner  be«  Unfeblbarteit«bogma«  tb.dtig  war. 
Tic  Mitteilungen  über  bie  Konjiloerbanblunge» 

in  ber  uSUgemeinen  3^itung»  f ollen  jum  Zäl  oon 
ibm  ftammen;  fte  erregten  ebenfo  Buffeben,  wie  fein 

«Senbfdjreiben  an  einen  beutf eben  Vifcbof  bc«  Vati- 
fanifd>en  Komil«»  CJtörbl.,  Sept.  1870),  gegen  weh 

dbe«  Gr  jbifcbof  Ketteier  oonvi)tain)  idbrieb,unb  fpdter 
feine  Scbrift  «3ur  (Öefcbidjte  be«  Vatilanifcben  Kon= 
ÜU>  (üJlünd).  1871).  3n  ben  3)teinung«lampf,  be» 

Wabftone«  Vampbiet  über  bie  Vatitanifd)en  Ve- 

fcblüffe  beroorrief  (1874),  gri|f  er  in  mebrern  3"-' 
fdjriften  an  bie  «Times»  oon  feinem  Stanbpunlt  au* 
ein.  31.  beftta  eine  grünblidje  Kcnntni«  beutf cber 
iüiffcnfdjaft;  bie«  bemeifen  feine  Äuffd^e  in  ber 
«KnglishHistorical  Review»  über  bie  neuere  beutf  dje 

0)efd)id)t«miffenfcbaft  (beutf*  Verl.  1887)  unb  über 
«Döllingers  historical  work»  (1890).  Gr  Würbe  1895 
Vrofeffor  ber  neuern  (9efd)icbte  in  Gambribge. 

Actor,  im  röm.  dieebt  ber  Vroje^oertreter  einer 
niebt  projefefdpigen  Verfon;  namentlicb  ber  jur  JVüb 
rung  be«  Vr"i«n<*  ein«*  Veoormunbeten  bei  Ver 
binbentng  be«  Vormunb«  oor  ber  Dbcroormunb 

febaft,  fowie  ber  einet  jurift.  Vcrfon  för  ben  einjel- 
nen  Vrojefe  beftellte  Vertreter. 

SUrunt,  f.  Saturn. 
Actum  nt  supra  dat.),  b.  b.  gefaiebcu,  v>tx 

banbflt  wie  oben,  crttuftformel  in  Vrotolollen. 
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Actus ,  im  röm.  Stecht  eine  SBegebtenftbarteit, 
welcbc  bem  Eigentümer  eine*  länblicben  ©runbftüd* 
bie  3)cfugni*  erteilte,  über  ein  anbere»  niebt  bloft  ju 
geben,  ju  reiten,  ju  trafen,  fonbern  auch  ui  fahren 
unb  3Meb  ju  treiben,  obne  bafe  bierfür  ein  ©eg  her: 
geridjtct  mar.  (S.  qu*  2lttu*.) 

Aculeus  Oat.),  Stapel,  f.  Ten-.. 
Acumen  (tat.),  Scbarffinn. 

Acütu»  (lat.),  f.  Jlcccnt. 
atetun,  jroci  mb.  ©ötter,  bie  man  oft  fdlfcblicb 

mit  ben  2>io*turen  äufammengcftellt  bat.  Sie  gc 
hören  ui  ben  ooltdtümliaMten  ©öttern  be*  Sligtcba, 

»erben  Söhne  be*  Dpäu*  (f.  b.)  genannt,  unb  Sü= 
rpä,  bie  SoAter  be*  Sonnengotte*,  mdblt  jie  ftd) 
felbft  ju  Gatten.  Sie  gelten  al*  bie  fd)önften  unter 
ben  (Söttern,  al*  rötlich  unb  Iotu*betrdnjt;  fie  fab= 
ren  auf  einem  breiräberigen  golbenen  Sagen,  ber 
fcbneller  ift  al*  ber  ®etjt  unb  ton  SJögeln  ober 
einem  Gfclbengft  gejogen  wirb  unb  ben  ihnen  bie 
Wibbu*  (f.  b.)  terfertigt  haben.  Sie  fmb  bie  gött= 
lid>en  törjte  unb  «eben  al*  fold>c  aud>  auf  ber  (frbe 
unter  ben  ÜJtenfcben  beilcnb  umber.  Die  3«bl  ber 
^egenben,  bie  über  fie  im  Stigteba  unb  ber  fpfitern 
Sitteratur  erjdbtt  «erben,  ift  febrgrop;  bie  meinen 

werben  nur  angebeutet.  —  Sgl.  2Rnriantbeu*,  Sie 
KJ  ober  arifeben  Dto*turcn  (iDlancb.  1876). 

a.      Slbtürjung  für  aufier  Dienft. 
a.  (L,  Slbtürjung  für  a  dato  (lat.),  vom  Jage  ber 

3lueftcllung,  f.  Datowecbfel. 
A.  D.,  äbtürjung  für  Anno  Domini  (lat.),  im 

3abre  be*  J&errn  (b.  b«  nadj  (Jbrifti  OJeburt). 
tlba,  DJtarttfleden  im  ungar.  Komitat  %äc& 

5}obrog,  recht*  ton  ber2bcifj,an  berfitnicSjababta^ 
( Ü)laria=  ÜberefiopelOÖ^ecfe  ber  Ungar.  Staat*-- 
babnen,  bat  (1890)  1 1 080  meift  magoar.d  ( 1806Ser= 
ben,  103  Deutfcbe),  Soft  unb  Jelcgrapb;  ®etreibc= 
bau,  Sicbjudjt,  ̂ Hcbfang,  Dampferftation. 
Ad  absurdum  führen,  f.  »bfurb;  deduetio 

ad  absurdum,  f.  Slpagoge. 
Mba€btifte«/^feubonDm,f.©reben,6briftiane. 
ad  acta  (lat.,  «m  ben  Sitten»).  SDenn  ein  bei 

einer  SBebörbe  eingehenbe*  Scbriftftüd  feine  Serail 
laffung  ju  einem  Sefdjluft  ober  ju  einer  Verfügung 
giebt,  W  wirb  ad  acta  oerfügt,  b.  b-  ba*  Scbriftftüd 
ift  obne  weitere  (fntfcblicfsung  ;u  ben  betreffenben 
Sitten  ui  nebmen;  baber  bie  iHeben*art:  etwa*  ad 
acta  legen,  b.  b.  e*  für  crlebigt  anfeben. 

Adag-io  (ital.,  fpr.  abübfd?o),  langfam,  mit  58e^ 
quemlicbteit ,  jeftt  ber  jweite  unter  ben  fünf  Jöaupt= 
graben  ber  mufitaliicben  Bewegung,  bie  in  fteigenber 

SdjneUtgfcit  folgenbe  finb:  Largo,  Adagio,  An- 
dante, Allegro,  Presto.  Sei  ödnbel  unb  in  ber 

sDtuftt  feinet  3eit  ift  aber  A.  langfamer  al*  Largo. 
5[n  ben  gröftern  Herten  ber  ̂ nftrumentaL  unb 
Kammermufit  ift  meift  ber  ameite  ober  britte  Safe 
ein  A..  bem  ein  rafdjere*  Jcmpo  oorangebt  unb  folgt. 

ttba  Rolcrj,  türt.  Warne  ber  fteftung  unb  Do= 
nau-ljnfel  9teu  Crfota  in  Ungarn  (f.  Cr)ooa). 

atbafrto*  aat.),  Nötigung,  3»ang. 
M&al,  2anb  im  Dftcn  ?lbcfftnien*,  roeftlid?  oon 

ber  2 ebfdjurabai  jhJtfd?en  10  unb  15ü  nörbl.  ibr.,  be= 
toobnt  oon  ben  Slbäth  Xanäfil  (f.  Tanalil),  bereu 
Sultan  in  bem  jefet  iu  l?rptbräa  (f.  b.)  gehörigen 

siluffa  mobnt.  Sae  am  Eingänge  in  ben  Oiolf  oon 
2ebid)ura  gelegene  Cbot  haben  bie  itranjofen  1862 
getauft  unb  in  neuefter  ̂ eit  jur  itoblenftation  unb 

Straffolonie  fotoie  jum  >>auptort  ber  am©olf  lie^ 

genben  franj.  Kolonie  erhoben.  3»cftlicb  oon  2e- 

b|d?ura  (400  A^ütten)  liegt  ber  Saljfee  "»Iffal  (f.  b.). 

51ud)  ber  Ütbbebabbfce  (3llelbab),  in  ben  ber  ipatoaich 
fliefet,  ift  ein  Saljfee.  Der  Küftenftricb  ift  »eibereidj, 
mit  fdbönen^almenbainen  unb  guten  Brunnen;  bie 
©ebänge  bebeden  unburd>bringli(be  ©ebölje  oon 
?lfajien,  in  benen  jablretche  ̂ aoiane,  Vcoparben, 
öpdneti,  Sdjataleunböajellenarten  leben,  ©eftlid? 

liegen  fanbige  Aläd?en,  bann  frudjtbare  öügel  unb 
trefflid>e  SLktben.  2?ad  Soll  ift  buntelbraun,  trdftig 
unb  lebt  mit  feinen  Serben  nomabif cb.  5)ie  Sprad?e 
ift  ein  2)ialett  bed  Somal  (fufebitifib),  dteligion 

ber  3$lam.  (S.  ätbiopien.)  —  SBgl.  i>euglin,  ÜHeije 
in  9]orboftafrita  (2  $be.,  $»raunfd?n>.  1877). 

^Ibalbcrt,  (Mbifcbof  ton  Hamburg  unb  SBre^ 

men,  aui  bem  ©efdjledbte  ber  s43faljgrafen  ton  Sad>: 
fen,  warb  tropft  in  Salberftabt  unb  erhielt  1045 
bureb  Äaifer  feeinrid)  III.  ben  feit  847  tercinigten 

iöifcbofsftftton&amburgunb  Bremen,  bellen  Spren^ 
gel  fid>  über  Stanbinatien  unb  bie  norböftl.  Slatoen 

audbepnte.  ̂ apft  Si'eo  IX.  ernannte  ibn  1053  jum 
Legaten  unb  $itar  bed  pdpftl.  Stuhl*  unb  erteilte 
ibm  ba«  Stecht,  innerhalb  feiner  2)töcefe,  bie  nun 

mebr  aueb  ?*lanb  unb  ©rönlanb  umfdjlofe,  iöijdjöfe 
unb  SribifCböfe  ju  ernennen,  darauf  baute  %.  ben 

^lan,  feine  (fTjbiöccfe  ju  einem  norbifdjen  ̂ Jatri^ 
ardjat  erbeben  ju  laffen;  boeb  ift  e«  ihm  nidjt  ge^ 
lungen,  ben  Horben  bauernb  für  feine  fiircbe  unb 
bamit  für  ben  SDladjtbcreicb  be<*  itaifer*  ju  gewin 
nen,  ba  balb  bie  (Fntwidlung  ber  beutfdjen  ̂ nge 
legenbeiten  feine  Ibdtigfeit  in  anbere  Bahnen  lentte. 

2)te  dürften  legten  1063  bie  Leitung  ber  9teid?*ge: 
fcbdfte  in  feine  .^anb  unb  balb  gelang  e$  ibm,  ben 

jungen  König  fceinrid)  IV.  bem  (hjbifdbof  2lnno  ton 
Köln  ju  eutjteben  unb  an  fid)  ju  feffeln.  1065  lie^ 
er  ibn  gu  SBormd  für  münbig  ertlären  unb  ber 
focht  nun  mit  groper  Energie  bie  König^recbte  ben 
feit  bem  lobe  ̂ einrieb*  III.  übermächtig  geworbenen 

iHcicbefürften  gegenüber.  2)iefe  brachten  eS  aber  1066 
;u  Sribur  babm,  ba&  er  ben  £>of  tcrlaffen  unb  bie 
Steicb«gefd)Afte  nieberlegen  mittue.  3ugleicb  fielen 
bie  fäcbf.  Millinger,  feine  alten  ̂ einbe,  terwüftcnb 
in  fein  Gebiet  ein,  wfibrenb  bie  ©enben  an  ber  Oftfee 
ba*  Gbriftentum  wieber  abfdiüttelten  unb  Hamburg 
in  2lfd?e  legten.  1069  tebrte  S.  an  ben  £>of  jurüd 

unb  war  balb  wieber  im  v-»efi&e  feiner  9Jiad)t.  (fr 

ftarb  16.  SDlärj  1072  }u  Woilar.  Uber  fein  i'eben 
berietet  au^fübrlid)  fein  ̂ vreunb  9lbam  (f.  b.)  ton 

Bremen  im  brüten  3<ud)e  feiner  «Gesta  pontificum 
Hammaburgen8iutn».  —  33gl.  35ebio,  ü)efcbid?te  be* 
(frjbi*tum*  öamburg^remen  bi«  jum  ÜluSgange 
ber  aJtiffton  (2  iöbe.,  ©erl,  1877);  Dannenberg,  «. 
unb  ba»  ̂ triardjat  be«  Horben*  (üHitau  1877). 

«balbcrt  I.,  erjbif*of  ton  ÜRainj  (erwdhlt 
Anfang  1110,  inteftiert  1112),  au*  bem  öaufe  ber 

(trafen  ton  Saarbrüden,  erfebeint  juerft  (1106— 
12)  al*  Kanjler  Kaifer  ̂ einrieb*  V.,  begleitete  biefeu 

auf  bem  Wömcrjuge  1110—11  unb  wirb  neben  bem 
^ifebofe  fiunbarb  ton  fünfter  al*  Urbeber  ber 
(Gefangennahme  be»  Zapfte*  ̂ afcbalid  II.  be 

zeichnet.  ?(l*  ÜJcetropolit  ber  beutfeben  fiircbe  würbe 
teboeb  2t.  au*  einem  Öünftling  unb  ̂ rcunb  bc*  Äai^ 
fer*  plöfelicb  fein  gefäbrlicbfter  ̂ einb.  (?r  trat  auf 

bie  päpftl.  Seite  über,  würbe  jmar  1112—15  ge^ 
fangen  gehalten,  betämpfte  aber  aueb  nadjber  feinen 

.J&errn  wieber  mit  meltlidien  unb  tireblicben  3lVaffen, 
inbem  er  ftcb  gegen  benfelben  burdh  ein  ̂ rioileg 

bc*  SBeiftanbe*  ber  sJ)tainjer  3<ürgerfcbaft  1115  ter= 
fieberte.  Da*  SBormfcr  Kontorbat  machte  ienem 

Kampfe  torldufig  ein  (rnbc;  boeb  terfuebte  2t.  bei 
ber  neuen  König*wahl  1125  ton  Lothar  ton  SaaV 
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fen  eine  Berjtd)tleiftung  auf  bie  im  ftontorbate  bem 

"Sotd-c  eingeräumten  Vorteile  ju  erlangen.  Hber  er 
tonnte  feine  Hbftcbt  mit t  burchfefeen  unb  fein  Qin- 
ilujj  unter  ßotbar  blieb  überbauet  gering,  (fr  ftarb 

23.  3uni  1137.  —  BgLHolbe,  erjbifdjof  H.  I  pon 
JHainj  unb  Heinrieb  V.  (Heibclb.  1872);  Bentheim, 

3ur@efcbid?tet>e*SomferHontorbat*(©ött.l878). 
ilbalbcrt,  H«nr.  Süilb.,  $rim  pon  ̂ reuften, 

Sobn  be*  ̂ rinjen  äBilpelm,  be*  jüngften  Bruber* 

,)riebricb  SiHlbelm*  OL,  geb.  29.  Ott.  1811  iu  Ber= 
Im,  trat  in  bie  Hrmee  ein,  biente  bei  perfdjtebenen 

Bafrcngattungen,  1832—54  bei  ber  Artillerie,  beren 
^nfpectcur  er  1853  rourbe.  infolge  feiner  « 3>enl* 
idbrift  über  bie  Bilbung  einer  beutfcben  flotte» 

<$ot*b.  1848)  rourbe  er  Dom  2>eut[cben  dteid)*: 
minifterium  jum  Borft&enben  ber  9ieid)*marinc: 
tfommiffton  ernannt,  in  welcher  Stellung  er  wefenb 

lid>  mit  jur  Bcgrünbung  ber  beutfcben  flotte  bei: 
trug.  Ter  ̂ rinj  erbielt  1849  ben  Oberbefehl  über 
iämtlidbe  preufi.  Hrieg*fabr$euge  unb  würbe  1854 

jum  Hbmiral  ber  preufi.  lüften  ernannt.  Hl*  Hb= 
miral  erroaTb  er  ftd)  burd)  bie  ©rünbung  eine* 
preufc.  Hrieg*bafen*  im  3abebufen  unb  um  bie 
Hu*bilbunß  be*  SWarineperfonal*  bleibenbe*  8et» 
bienft.  1856  unternahm  ber  $rinj  eine  Übung** 

fabrt  im  xJ)httelmeere  unb  beftebtigte  bierbei  bie  Hüfte 
be*  JHif,  roo  1852  ein  preufo.  Hanbel*fabrjeug  be* 
raubt  roovben  roar.  Bon  ben  iHifpiraten  bei  Äap 

Ire*  <yorca*  angegriffen,  mürbe  er  felbft  ferner  Per« 
nronoct  unb  gelungen  ftd)  cor  ber  übermalt  jurüd= 
jujieben.  $011  1861  bi*  1871  roar  H.  Oberbefehl*; 
baber  ber  preufi.  Marine  unb  machte  mieberbolt 
Seereifen  auf  preufr.  Hrieg*fdnffcu.  Üöäbrcnb  be* 
2dnifd>en  Kriege*  Pon  1864  hatte  er  ben  Befeb.  I  über 
ta*  Oftfeegefdjroaber;  im  Kriege  1866  nabm  er  im 
Hauptquartier  ber  3»«ten  preufe.  Hrmce  an  ben 
©efedn  cn  bei  9tad?ob,  Stalitj,  Scbroeinfdiäbel  unb 
an  ber  Scblacbt  bei  H8nig*grä&  teil.  Stach  ber  tV 

riebtuna  be*  Storbbeutfcben  Bunbe*  rourbe  31.  Ober* 
befebl*baber  ber  Bunbe*marinc ,  für  beren  rafebe 
dntroief  lung  er  febr  tbdtig  roar.  311*  im  Kriege  1870 
bie  norbbeutfebe  flotte  bei  ihrer  Sdjroäcbe  gegen 
bie  fernbliebe  Übermacht  bie  offene  See  nicht  halten 

tonnte,  begab  fid?  ber  tjjrinj  nad-  ,\  va  n  freien  in  ba* 
fönigl.  Hauptquartier.  9lad?  bem  tjrieben*fcbluffe 
ging  bie  Stelle  be*  Oberbefehlshaber*  ber  Warine 
ein,  bod)  roirlte  H.  al*  ©eneralinfpectcur  uner* 
müblid)  roetter  für  bie  dntroidlung  ber  beutfcben 
flotte.  H.  ftarb  6.  3unt  1873  in  Rarl*bab,  1882 
rourbe  ibm  ein  Ten  final  in  feiner  Schöpfung  9HI* 
belm*baoen  gefegt  Sein  Sieben  befebrieb  ber  Bice= 
abmiral  söat)cb  (BeTl.  1890).  —  ̂ nnj  H.  roar  mor* 
Sitifd)  mit  Jberefe  ßlfeler  (f.  b.)  vermählt,  bie  al* 

n  oon  Barnim  in  ben  Hbelftanb  erhoben  rourbe. 
einjige  Spröftling  tiefer  (tbe  roar  ber  ̂ reiben 

Hbalbert  oon  Barnim,  geb.  22.  Hpril  1841, 
ber  1859  gur  HerfteUungfeiner  ©efunbbeit  eine 

3ieife  nad)  iigppten  unb  "D^ubien  unternahm,  »o  er 
12.  3uli  1860 ju  Stofere*  ftarb.  2)ie  roifienf*aft= 
lid>en  ßrgebniffe  biefer  SKeife  rourbenpon  inartmann 
u.  b.  %.  •  :Heif e  be*  Arcibernt  Jl.  pon  Barnim  burd) 

9(orboftafrita»  (<Berl.  1863)  per6ffcntlid)t. 
41b albert  pon  ?rag,  Slpoftel  ber  tMreufsen, 

eigentli*  ffloiti*  getauft,  geb.  um  955,  Sohn 
be*  böbm.  dürften  Slaronif  ju  Subit,  roarb  10  ̂ abre 

lang  in  ber  Schule  be*  2Jlorit>tlofter*  ju  9Jiagbc* 
bürg  unter  bem  ̂ Michof  Slbalbert,  nad)  bem  er 
aueb  feinen  3»eiten  tarnen  erhielt,  gebilbet,  981 
in  $rag  jum  »ifebof  gewählt  unb  983  geroetht. 

3)urd)  feine  gro&e  Strenge  ben  iööbmcn  Perbaf?t, 
perlie^  er  989  $rag  unb  trat  in*  älofter  be*  beil. 
Hierin*  ui  9tom.  Huf  IBefehl  feine*  (hjbifcbof* 

31MUigi*  pon ÜDtain)  mur.tc  er  993  nad)  $rag  jurüct* 
lehren,  aber  bie  alte  diobeit  be*  ̂ olt*  rcvanlafitc 
ihn,  junddjft  nach  Ungarn  3ur  Verbreitung  be* 
(Sbriftenrum*  unb  fobann  mieber  nad)  dtom  ju 
jieben.  Hier  warb  er  mit  Otto  III.  eng  befreunbet. 
Hl*  H.  996  nach  Lohmen  jurüdtam,  fanb  er  feine 
aatue  ̂ amilie  pon  feinen  ̂ einben  au*gerottet,  unb 
nun  folgte  er  einer  Huff orberung  be*  ̂ 5o(enber}og* 

©oleflaw,  ben  heibn.  sJ5rcufien  ba*  Ch)angclium  ju 
oertünben.  ,\m  /uübjahr  997  30g  er  mit  feinen  gwei 
Begleitern  Oiaubenttu*  unb  Benebift  au*,  hatte 
aber  wenig  Crfolg  unb  rourbe  fdjon  23.  Hpril  997 
beim  2)orfe  Jenlitten  im  Samlanb  pon  einem  heibn. 

^riefter  erfd?lagen.  Ser  Leichnam,  pon  Herjog  iöo* 
lejlaro  eingelöft,  rourbe  in  ber  ü)ktropolitanfird?e  ju 
(9nefen  beigefetit  unb  1038  nad)  $rag  übergeführt, 
roo  man  1880  in  einer  ©ruft  am  T  cm  rhu  bie  Ge- 

beine [anb  unb  in  bie  S)omtird)e  überführte.  Qk- 
bdcbtni*tag  23.  Hpril.  Sein  Hciligenattribut  ift  eine 
Heule.— 2)ie  jroei  alten  Biographien  H.*Pom  9)cönd) 
(Sanopariu*  (999)  unb  Dom  Grjbifcfcof  Jöruno  (1003) 
Tinten  ftd)  in  ben  « Mouumenta  Gennaniae  histo- 
rica»  (bg.  oon  i^ertt,  Bb.  IV;  beutfeft  pon  Hüffer, 
»erl.  1857;  2.  Hufl.  pon  ©attenbad?,  fipj.  1891); 
bie  «Passio  saneti  Adalberti»  (999  oerfaftt)  in  ben 
«Scriptores  rerum  Prussicarum»,  3)b.  1  (iipj.  1861). 

Slbolia,  Hauptftabt  be*  Sanbf djaf*  jefte  im 
türt.  ©ilajet  Honta  (^amphplien),  an  ber  Sübtüftc 

pon  Aleiuaften,  am  Wolf  f  on  H.unb  an  ber  sJ)(ün- 
bung  eine*  f leinen  $(uffe*,  liegt  in  einer  roohlbe- 
rodiferten,  febr  beiden,  ungefunben,  an  Hainen  0011 

Orangen,  Zitronen,  feigen,  SBetn,  D)}aulbecrbdumeu 
unb  Storar  reichen  öegenb,  unb  ift  terraffenf örmig 

über  bem  Meinen,  bod?  guten,  regelmäßig  pon  Xampf* 
fdjiffen  befuebten,  burd)  jroei  ÜDloIen  gebilbetcit  Hafen 
auf  einem  23  m  hohen  ,yel*ufcr  aufgebaut.  Scr  Ort 
bat  13000  6.,  barunter  3000  @ried)en,  bie  ein  (leine* 

Hlofter  beftfeen.  Ter  Hantel  ift  niebt  unbebeutenb, 
nantentlid)  bie  Hu*fubr  von  sterben  unb  Bauhol}. 
Tie  Stabt  hieb  im  Hltertum  Httalia  unb  ift  oon 

Httalu*  IL  (159—138  p.  (£br.),  fiönig  Pon  $erga= 
I  mum,  an  Stelle  be*  Altern  Ortc-j  Horpto*  gegrünbet. 

^m  fpätern  SMittelalter  roirb  fte  Httalea,  Satalta, 
batelüa  unb  Hntäliah  genannt. 

4lbam  (bebr.,  b.  b-  ber  ÜRenfd»  unb  ©t>a  (f.  b.), 
nach  bem  l.Bud)  9)cofc  ba*  erfte  üRenfd)cnpaar  unb 
bie  Stammeltern  be*  ganjen  Ü)lenfd)engefd)led)t*. 
Bon  ber  Schöpfung  ber  erften  üJlenfcben  ftnb  un* 

jroei  vJD(ptbcn  erhalten.  9lad)  ber  ältern  (jabroiftifeben) 
T a r ue Huna  ift  ber  ÜJlenfd)  gefeba^en,  um  ben  ©arten 
öotte  >  v.i  pflegen  unb  in  ihm  ein  oon  mübecollcr 
Hrbeit  unb  Sorge  freie*  Sehen  ju  führen.  9cad)bem 
bie  Orte  mit  Bäumen  unb  ̂ flanjen  beroad)fen  roar, 

bilbete  ©Ott  ben  iütenfeben  1 bebr.  adam)  au*  @rbe 
(bebr.  adama)  unb  blie*  ihm  lebenbigen  Obern  ein. 

Hierauf  febuf  ©Ott  ben  ©arten  in  6ben  (ba*  $ara= 
bie*)  unb  ietne  ben  Wenfdjcn  hinein,  bamit  er  ihn 

bebaue.  ,xsn  ber  Witte  btefe*  ©arten*  befanben  ftd) 
jroei  Bäume,  ber  be*  Ceben*  unb  ber  ber  tfrlenntm* 
be*  ©uten  unb  Böfen.  Bon  leftterm  ju  efjen,  roarb 

bem  Wenfcben  perboten,  ©ott,  errodgenb,  bafe  e*  für 
ben  Wenfdjen  nicht  taugt  allein  ju  fetn,  febuf  hierauf 

bie  Jiere  unb  führte  fte  ju  H.,  ber  ihnen  tarnen  bei* 
legte.  Hbcr  ber  2Renfd)  fanb  barunter  für  ftd)  feinen 
Beiftanb.  Sa  liefj  ©Ott  einen  tiefen  Schlaf  auf  H. 

fallen,  nahm  eine  feiner  Stippen,  bilbete  barau*  ba* 
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5Beib,  unb  fübrte  Tie  ju  31.,  ber  fie  (nad)  einer  SBott*: 
•etpmologie)  3)tännin  (bebr.  ischa)  nannte,  al*  üom 

Wanne  (bcbr.isch)  genommen.  2>a*  erftc  sHtenfcben= 
-paar  Dcrfcberjte  fid)  aber  ben  Slufentbalt  im  ©otte*: 
garten.  2)a*  fficib  liefe  fid)  non  ber  Solange  ryex- 
fübren,  r>on  bem  S3aume  ber  Grtenntni*  ju  genießen, 
unb  gab  aud)  St.  baoon.  dur  Strafe  rcurben  fie  au* 

bem  sJtarabiefe  oemnefcn  unb  bted  für  alle  3eiten  r>er= 
"fperrt,  inbcm  ber  Gberub  mit  flammenbem  Sdjroertc 
baüor  geftellt  warb,  2>icfer9)lptbu«  gehört  ;u  ben* 
ienigen,  bie  jur3eit  ber  affpr.  ömfdjaft  xnfolfle 
be*  Ginbringend  öftl.  Kulte  nad)  ̂ aläftina  ein= 
■neroanbert  fmb.  2)ie  Sdjlange  ift  beutlid)  Um« 
bilbung  be*  böfen  ©otte*  ber  öftl.  Religionen,  ber 
bie  Sdjöpfung  be*  guten  ©otted  ju  ftören  fudjt; 
3>ie  Säume  be*  Sebent  unb  ber  Grtenntni*  baben 
bort  ibre  parallelen,  luiläftinij*  ift  bie  Umbil= 
fcung  be*  Sämon*  jur  Solange,  bie 93ejiebung  ber 
Sdjöpfung  auf  3abwe  unb  uielleifbt  ber  9tame  St. 

—  9lad)  ber  jroeiten,  jüngern  Crjäbluna  üon 
*er  Sdjöpfung  (Kap.  1)  roirb  ber  3Renfd)  fofort  al* 
9Jlann  unb  SBetb  unb  al*  ©ipfel  unb  SJollenbung 

■cor  gefamten  Stböpfung  gefd)affcn  unb  ibm  bie 
£)err|d?aft  über  biefelbe  gegeben.  SaS  jüngere 
Stlter  von  Kap.  1  jeigt  ftd)  fipon  in  ber  oerftänbU 

•gen  Söeife,  in  ber  bie  Reihenfolge  ber  Sdjöpfung*: 
•atte  al*  eine  uom  Umjolltommcnen  jum  Soll: 
lommenem  aufjteigenbe  befdjrieben  n>irb.  2>a* 
in  Kap.  1  ftdj  nnberfpicgelnbe  Diaturcrtennen  ift 
Diel  DoUtommcner,  al*  ba*  in  Kap.  2  gegebene. 

*3tudj  in  Kap.  1  liegt  übrigens  monotbetjtifd)  um= 
•gebiibeter  beibn.  Sföptbu*  vor. 

Sie  orient.  Spetulation  bat  fid)  aueb  fpäter  nod? 
mit  St.  unb  Goa  befdjdftigt.  9lad)  einer  jüb.  Gage 
liegt  3t.  in  Hebron  neben  ben  ̂ atriardjen  begraben, 
nad)  ber  (briftlidjen  auf  ©olgatba.  9todj  bem  Mo 

ran  bereitete  ©Ott  ben  Körper  feine*  Statthalter* 
•auf  Grbcn  au*  trodnem  2  ben  unb  ben  ©eift  au* 
teinem  fteucr.  Stile  Gngel  bcjeugten  bem  neuen  ©e= 
icböpf  ibre  Gbrfurd)t,  nur  3bli*  niebt,  ber  be*balb 
«u*  bem  ̂ arabiefe  üerftofeen  mürbe,  ba*  nun  St. 

«bielt.  3m  'tjkirabicfe  warb  Gwa  erfdjaffen.  Stu* 
sJkd)e  ücrfübrte  3bli*  bie  2Hcnfd)en,  unb  fie  nnm 
ben  auf  bie  Grbe  berabgeftürit.  2)e*  reuigen  31.  er= 
barmte  fieb  ©Ott  unb  liefe  ibn  in  einem  ©ejclte  an 
ber  Stelle,  roo  bann  ber  Tempel  »uWcfta  errietet 

warb,  burd?  ben  Grengel  ©abriel  bie  göttlichen  ©c*  j 
böte  lebren,  bie  St.  treu  befolgte,  morauf  er  auf  bem 
«erge  Strafet  nad)  200  3abrcn  bie  ©attin  mieber: 
fanb.  9kcb  feinem  lobe  imirbc  er  auf  bem  iöerge 
Slbufai*  bei  9JMfa  begraben,  Gua*  ©rab  wirb 

<\lcid?fall*  an  »erfdjiebcnen  Orten  gejeigt.  2>ie  fpät 

tern  6agen  ber  3ubcn  unb  sJRobammebancr  finben 
fid)  in  6tfcnmena.er*«6ntbettte*  ̂ ubentum»  ($ranlf. 

1711)  unb  in  b'Joerbclot*  «Bibliotlicque  Orientale» 
<$ar.  1667;  4  33bc,  6aag  1777-79). 

3m  tbeol.  Spftem  be*  paulu*  (ogl.  JRöm.  5,  u; 
1  Äor.  15, 4s)  tritt  ber  erfte  2Jienid>,  al*  Urbeber  ber 

•Sünbe  unb  bc*  lobe*,  in  ©egenfaH  ju  6briftu*,  bem 
»weiten  St.,  bem  Urbeber  be*  l'eben*;  baber  «ben 
Gilten  31.  au*jieben»,  b.b.  bie  uorcr;riftI.2)afcin*n)eife 
aufgeben,  u.  äbnl.,  nad)  paulu*  au*  Koloff.  3,  9, 
au*  Gpbef.  4,  m  u.  ö.  (ogl.  fiutber*  4.  öauptftüd 
be*  Äated?i*mu*).  3"  bem  6manation*fpftem  ber 
Cpbiten  unb  9Kanid)äer  foroie  in  ber  ber  SRanbäer 

wirb  al*  St.  ober  «erfter9Henfd?»,  «Urmenfd)«,  einer 
ber  erften  äionen  (f.  b.)  bejeiebnet. 

3n  ber  djriftl.  Kunft  be*  9Jiittelaltcr*  fanben  St. 
unb  Gr>a  im  parabiefe  fomie  ber  Slpfelbaum  al* 

-  Slbam  (öon  SBrcmcn) 

Spmbol  ber  ßrbfünbe  bÄufig  Stnmenbuna,  j.3J.  wirb 
bie  ©eburt  ber  6r>a  au*  ber  9lippe  be*  St.  ober  ber 

6ünbenfall,  ober  bie  3tu*treibuna  au*  bem  ̂ ara= 

biefe  bargeftellt.  —  9JgU  ̂ riebrid),  SJilblidje  Sarftel^ 
lung  bc*  St .  unb  ber  Gua,  in  ber  «©artburg»,  3abr0-  & 
(üJlüncb.  1879);  »üttner,  St.  unb  Goa  in  ber  bUbcm 
ben  Äunft  bi*  ilJlicbelanaelo  (fipj.  1887) ;  »repmann, 
31.  unb  Qva  in  ber  Äunft  be*  cpriftl.  Slltertum* 

(©olfenb.  1894). 
3n  ber  fiitteratur  bc*  9Rittelalter*  ift  bie  ®c 

fdjicbte  St.*  unb  (hw*  ober  be*  Sünbenfall*  fdjon 

frübjeitig,  mie  namentlid?  in  ftranfreieb,  a(g  e^toff 
ju  aftpfterien  (f.  b.)  unb  anbern  2)id)tungen  benuttt 
roorben.  5)ic  ältere  dbriftl.  Sttteratur  lennt  aud)  fog. 
3tbambücbcr,von  benen  ba*  ber  $itbiopier  am  bc- 
tannteften  ift  (beutfd)  oon  SMmann,  ©ött.  1853); 

biefe*  giebt  eine  pbantafieoolle  Slu*malung  be*  2c- 
ben*  unb  ber  5Berbältniffe  ber  erften  SWenfdjcn  unter 
Ginflcdjtung  bogmatifd>er  Slnfidjten  com  Urjuftanbe, 
uom  5flUe  unb  von  ber  Grlöfung,  an  bie  fid)  bie  »ei^ 
tere  ©cfdjicbtc  ber  ü«enfd)en  bi*  Gbrtfti  ©eburt  an; 
fcbliefct.  2a  ber  lalmub  ein  oerloren  gegangene* 
)üb.  Stbambud)  ernäbnt  unb  bie  SBurjet  ber  Sdbrift 
ftellerei,  bie  ftcb  mit  ber  SBerperrlidjung  ber  religid^en 
J&eroen  ber  9Jtenfd?beit  befdjäftigt,  im  3ubentum 

liegt,  fo  ift  ju  vermuten,  bafe  biefe  cbriftl.  Stbam* 
büdjer  einen  urfprünglid)  jüb.  Stoff  oerarbeiteten. 

Stbam  be  la  -öal  l)c,  genannt  le  bossu  d'Arras 
(ber  ÜBudligc  r>on  Strra*),  altfranj.  25id)ter  unb  Jtom; 

ponift,  geb.  um  1235  ju  Stira*,  madjte,  jum  ©eijt- 
licben  beftimmt,  tat.  Stubien,  beiratete  aber  ein 
iöläbdjen  au*  Strra*,  warb  ibrer  jeboeb  balb  über^ 

brüffig,  begab  fid)  nad)  Souai  unb  1283  mit  9to= 
bert,  ©raf  r>on  Slrtoi*,  al*  ÜHcneftrcl  nad)  Sicapel, 
mo  er  um  1288  ftarb.  Sion  St.  ftnb  Gbanfon*,  :Hcn 
beaur,  3){otet*,  jeux  partis,  ein  Stbfd)ieb  (cong^), 
ein  Hlagcaebid)t  (Shucbftüd)  unb  jwei  Sieberfpicle 
erbalten.  §ür  bie  ©cfdjicbte  ber  ÜDtufif  ift  3t.  baburd) 
oon  3ntereffe,  bafe  er,  al*  einer  ber  erften,  auf  freiere 

2öcife  mcbrftimmig  ju  tomponieren  üerfud)te,  in= 
bem  er  »mar  ben  iHegeln  be*  ©uibo  oon  Strcjjo  unb 
feiner  tfad>folger,  bie  in  inebrftimmigen  Sä^en  nur 
ununterbrod)enc  Reiben  oon  Ouinten,  Ouarten  un* 

Dttaoen  bulbeten,  im  allgemeinen  folgte,  ©egenbe^ 
megungen  unb  anberebarmonifebere  Kombinationen 
einmifaSte.  5)ie  überlieferten  ÜMobicn  St.*  finben 

fid)  bei  (Souficmatcr,  «A.,  (Eavres  coraplötes»  ("Bar. 
1872).  3n  feinem  erften  Spiele,  «Jeu  de  la  Feuille«» 
(1262),  einer  au*gclafienen  inunbartlidjen  Satire, 
tritt  St.  fclbft  auf,  im  begriff,  ber  J&eimat  ben  9iüdcn 
}u  tebren;  ba*  }n>eitc  Stüd,  in  Neapel  gefd)rieben, 
«Jeu  de  Ilobin  et  de  Marion»  (bg.  oon  Sanglai*, 

^ar.  1895),  ift  eine  bramatifierte  ̂ aftourelle  (f.  b.), 
ein  anmutige*  unb  frifdSe*,  jaf)rbunbertelang  oft 

aufgefübrte*  Spiel,  unb  fann  al*  ba*  ältefte  Sieber- 
fpiel  bctrad)tet  »erben.  —  Sgl.  SBottCe  bu  joulmon, 
Noticc  sur  A.  d.  1.  H. ;  Sablfen,  St.  b.  1. 6.*  Sramen 

(Warb.  1885);  9tambeau,  Tic  St.  b.  I.  £>.  }ugefd)rie» 
benen  2)ramen  (ebb.  1886). 

ütbam  oon  Sremen,  2)omberr  unb  Sd)olaftü 

eu*  ober  Magister  scholarura  bafelbft,  fam,  mabr- 
fcbeinlid)  von  Gr}bifd)of  Stbalbert  au*  Oberfacbfen 
berufen,  1067  nad)  Sremen,  wo  er  um  1076  ftarb. 

Gr  fd)rieb  bier  u.  b.  X.  «Gesta  Hammaburgensis 
ecclesiae  pontificum»  meift  nad)  Urtunben  unb 

alten  Stufjcidjnungen  eine  0cfd)id)te  be*  Gr}bi*= 
tum*  Hamburg  »onbeffen  ©rünbungbi*»um  iobe 

be*  Grjbifdjof*  Stbalbert  (1072),  biejugleid)  mert= 
»olle  Beiträge  jur  ©efd)id?te  ber  ffanbinao.  unb 

Digitized  by  Google 



SIbam  («bolplje  (partes)  —  Slbam  (<3ir  ftrebcrtcf) 
127 

norbilaro.  Hölter  nacb  ben  münblicben  Mitteilungen 
be«  bän.  König«  Soen  Gftritbfon  entbfilt.  Da«  Bern 

fojbifdjof  «iemar  (1072—1101)  gemibmete  sJ8ert  ift 
Die  cinjige  bebeutenbe  Cuelle  au«  jener  3«it  für  bie 

ftejcbidjte  be«  Horben*.  6«  empfiehlt  fieb  burd)  rid)= 
rige  3luffafiung  ber  Beridjte,  lidbtvolle  Darftellung 
unb  eine  ben  3llten,  befonber«  Salluft,  naebgebih 
bete  Sprache.  Da«  brittc  Bud)  umfafjt  bie  Ö>cfd?icbte 

be«  Grjbifdjof«  Slbalbert,  ba«  eierte  giebt  al«  «De- 
scriptio  insularum  aquilonis»  eine  Gieograpbic  unb 
Gtbnograpbie  ber  f fanbinao.  unb  balt.  8dnber.  Bon 
ben  Dielen  »umgaben  ift  bie  befte  oon  fiappenberg 
in  ben  »Monumenta  GerraaniactScriptores,  Bb.  7, 
2.  3tufl.,  öannoo.  1876;  beutfeb  oon  Saurent  unb 

©attenbad),  2.  3lufl.,  Berl.  1893).  —  Sgl.  ®üm 
tber,  31.  oon  Bremen,  ber  erftc  beutfdjc  ©eograpb 

<Brag  1894). 
Slbam,  Slbolpbe  Gbarle«,  franj.  Komponift,  geb. 

24.  3uli  1803  ju  Bari«,  trat  1817  in«  ftonferoato: 

rium,  wo  9ieid?a  unb  Boiclbieu  feine  l'cbrer  würben. 
Seinen  9tuf  begrünbete  bie  Oper  «  Le  postillon  de 
I  ,ongj  umeau»,  bie  183G  aufgeführt  würbe  unb  überall 
Wall  fanb.  3n  bie  3«t  oon  1836  bi«  1846  faUcn 
10  Opern,  worunter  «Le  brasseur  de  Preston» 
<  1838),  unb  oerfdnebene  SBallettd.  3m  Sommer  1847 
errut tote  31.  ju  Bari«  ein  britte«  Iprifcbc«  Jbeater 
unter  bem  tarnen  Theatre  National,  ba«  baupk 

fddblicb  jur  Aufführung  oon  Opern  jüngerer  Kom- 
poniften  beftimmt  war;  e«  ging  1848  burd)  bie 
,jebruarreoolution  ju  ©runbc  unb  81.  oerlor  fein 
Bermögcn.  3um  Grfafc  würbe  ibm  eine  Brofeffur 
cer  ftcmpcjition^lebre  am  ftonferoatorium  Der: 
lieben.  Mit  bem  «Toreador»  betrat  31.  1849  wieber 

bie  Bübnc  ber  lomtfcben  Oper,  Ihm';  noa)  14  größere unb  Heinere  Opern  (barunter  1850  mit  bem  meiften 

Grf olge  «Giralda,  ou  la  uouvcllc  Psyche»)  unb  Bal= 
lett«  nadjfolgen,  big  er  3.  Mai  1856  ju  Bari«  ftarb. 

—  Bgl.  Sl.Bougin,  Ad.  A.,  sa  vie  etc.  (Bar.  1877). 
31b am,  8llbr.,  2ier=  unb  Sddadnenmaler, 

geb. 

IS.  Stpril  1786  ju  Börtlingen,  entf  ebieb  fieb  in  9lftrn* 
berg  für  bie  ftunft  unb  ging  1807  nacb  Mündben. 
1809  madne  er  ben  rtelbjug  gegen  Cfterreid)  unb 
1812  ben  3ug  nad?  föufslanb  mit  unb  ging  barauf 

nacb  Italien ,  wo  er  bi  1815  oerweilte.  sJiacb  bem 
trieben  jeidmete  er  85  Blatter,  gleicbfam  ein  Jage= 
budj  ber  erlebten  riegefrenen  (je&t  in  ber  ©alerte 

i'eucbtenberg  in  Petersburg),  unb  fertigte  eine  iHeibe 
oon  Scbladjtengemälben,  weldje  fämtlicp  Scenen  aus 

ben  ̂ clbjügen  barftellen,  benen  er  beigewobnt.  3ludb 
peröffentlkbte  er  bie  «Voyage  pittoresque  et  mili- 

taire  de  Villenberg  cn  Prussc  jusqu'a  Moscou» 
<101  Blatt  in  i'itbegrapbic,  Münch  1827—33). 
Sie  beften  Söerle  31.«  au«  ben  3.  1817—24  er: 
warb  König  Marimilian  I.  oon  Bauern.  31.  ging 
1829  nad?  Stuttgart,  wo  er  unter  anberm  beu  König 
JlmI  heim  }u  pferbe,  namentlicb  aber  eine  Weibe  arab. 
:Hofic  au«  bem  lönigl.  Marftall  malte.  9iaa>  SWfin* 
d»en  jurüdgclebrt,  malte  er  1835  im  Auftrage  bc« 
>tönigä  £ubwig  I.  für  ba«  ÜBantettjimmer  bc«  Saab 
baue«  ber  neuen  iHefiben}bieSd)lad)tanberMo&lwa. 

1848  —49  wobnte  er  unter  5Habct$lp  bem  falbjuge 
gegen  6arbinien  bei.  Tantals  entftanben  bie  *Qx- 

innerungeu  an  bie  ̂ elbjüge  ber  öfterr.  3lrmee  in  j 
galten  in  ben  X 1848  unb  1849»  (mit  feinem  6obn  | 
iiugen  fl.  oerfafit,  Münd?.  1850;  litbograpbiert  »on 
ouliu«  31.).  S)ie  Sajlaajten  oon  9tooara  unb  (£u= 
üojia  fdjilberte  er  für  bie  9ieue  pinalotbel,  wo  fid) 
audj  oon  ibm  bie  Grftürmung  ber  2>üppeler  Sd)an= 
<en  befinbet.  Seine  lefete  3lrbeit,  jugleidj  eine  feiner 

größten,  war  bie  $arftellung  ber  Sdjladjt  bei  3orn^ 
borf  (für  ba«  Marimilianeum).  31.  ftarb  28.  3lug. 

1862.  31.«  S<blad?tenbilber  finb  lebenbig,  au«^ 
brud«ooll  unb  Har.  Sgl.  feine  Selbftbiograpbie: 

3lu«  bem  Vcben  eine«  Sd)(acbtenma(er«,  bg.  oon 
vollauf  (Stuttg.  1886).  Sier  feiner  Söbne btlbeten 

ftd?  unter  feiner  i'eitung  }u  Malern  au«: 
Benn«  31.,  Tiermaler,  neb.  15.  3uli  1812  ju 

Müncben,geft.8.  Märj  1892initclbeim  a.b.^onau, 
wu^te  jebe  Jiergattung  in  ibrer  6igentümlicbleit 

fd?arf  ju  erfaffen  unb  lebcn«wabr  barjuftcllen.  3k= 
fonber«  bat  er  au«  bem  6unbegcfd?lecbte  trefflidje 
unb  mitunter  ergöftlidie  6baralterifti!en  geliefert. 

granj  31.,  geb.  4.  Mai  1815  ju  Mailanb,  geft. 
30.  Sept.  1886  in  Münajcn,  wanbte  ftd)  triegerifebeu 
2)arftellungen  ui.  ̂ ierju  boten  ibm  Stubten  wäb^ 
renb  ber  ital.  itriege  oon  1849  unb  1859  reid?lid}en 

Stoff.  3u  Sferbeftubien  oerweilte  er  mit  Vorliebe  in 
Ungarn.  &r  malte  1857  ba«  loloffale  JHeiterportrdt 
be«  Äaifcr«  ̂ ranj  3ofepb  für  ba«  3*ußka"3  »« 
Söien  unb  balb  barauf  al«  @eaenftüd  ba«  Sortrdt 
bc«  ̂ elbmarfdjall«  9iabcBtp.  ferner  Sdjlacbt  oon 
Solferino  unb  iHüdjug  ber  jyranjofen  au«  3lufelanb 

(1869;  berliner  9iationalgalerie).  2)er  2)eutfdj^ 

jvraniöfifdje  Ärieg  oon  1870  unb  1871  bot  ben 
Stoff  ju  feinem  öauptmerfe:  Äampf  um  ba«  2)orf 

ftloing  bei  Seban,  1874  für  ben  .fccrjog  oon  Sadjfen^ 
Meiningen  gemalt,  bann  für  bie  Berliner  National: 
Saleric  wieberbolt.  Die  Beue  $inafotbet  }u  Müncben 
efiht:  3)ie  Ginnabmc  oon  DrKan«  am  10.  Oft 

1870,  Die  31ttade  oon  Mar«da=2:our«  unb  ÜHeitcr 

angriff  bei  ftloina. 
t!ugcn  31.,  geb. 22. 3an.  1817,  geft.4.3uni  1880 

ju  Müncben,  wibmete  ftd?  mebr  bem  (Senrcfadje  uub 
lieferte  anfpreebenbe  Stüde  befonber«  au«  bem 
Sager:  unb  bem  pf  er  beleben.  9ion  feinen  Q)emälben 
ragen  beroor :  Manöocr  oon  Malpenfa  (im  Befih  be<j 
(trafen  ©iulap  in  Söicn),  Cinnabme  be«  gort  Mal 

gbera  bei  33enebig  (Haifer  oon  Cfterreid)),  Der  93er= 
wunbeteooitSolferino(9kuepinalotbennMünd7en). 

Suliu«  31.,  geb.  1821,  grünbete  1848  eine  litbo= 
arapbifdjc  Slnftalt  in  München,  ber  er  bi«  1862  oor= 
ftanb,  wanbte  ficb  bann  mit  3llbert  ber  ̂ botogra; 
pbic  ju  unb  ftarb  24.  Märj  1874  ju  Münzen. 

Gmil  31.,  Sobn  Benno«,  geb.  20.  Mai  1843  ju 
Müncben,  ebenfaU«  Tiermaler,  oon  feinem  SJater 
unb  feinem  l  heim  «yranj  au«gebilbct,  erregte  juerft 
burd)  bie  Cfterreicbifcbe  Sagerfcene  auf  ber  Kölner 
3lu«ftellung  1861  Slufmerlfamtcit.  9lacb  Iclngerm 
Stubicnaufentbalte  in  Belgien  unb  dollanb  malte 
er  gemeinfam  mit  feinem  Bater  1867  bie  Barbis 
bi^er 3agb,  ein  grofee«  Bortrdtbilb  be«  öfterr.  heben 
3lbej«,  unb  1870  im  3luftrage  be«  öerjog«  oon 
9ianau  bie  Sippfpringer  ̂ agbgefellfdjaft.  Scitbem 
al«  ̂ agbfportmaler  berühmt,  erfebeint  81.  oon  1877 
an  oorjug«wcife  al«  Maler  be«  Siennfport«,  befon^ 
ber«  in  Cftcrreidj^Ungarn  unb  ©nglanb,  wobin  ibn 
ber  Brinj  Pon  fflale«  unb  ber  öerjog  oon  ScRi 
minfter  beriefen.  6mil  31.  lebt  in  Müncben.  (Sin 
Sammclmert  ber  Maler  Sllbrecbt,  Benno,  Gmil, 

Gugcn,  granj  unb  ̂ uliu«  3lbam  u.  b.  Z.  «Da«  Söcrt 
ber  Mündjener  Slünftlerfamilie  3t.»  erfdjien  Bürn: 
berg  1890,  mit  Ütert  oon  fiollanb. 

3lbam,  Sir  ̂ teberid,  engl.  @eneral,gcb.  1 7.  ,uuü 

1784,  crbielt  feine  3lu«bilbung  auf  ber  SlrtiUerie* 
icbulc  ju  3Boolmidj.  Sdjon  1796  jum  fiieutenant 
beförbert,  trat  er  1798  in  ben  altioen  Dienft,  ging 
1801  mit  3lbercrombp  nacb  ägPPten,  mürbe  1803 
Major  unb  1804  Dberftlieutenant ,  fämpfte  oon 
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1806  bis  1811  in  Sicitien  unb  jeicbncte  ficfc  bann 
1812  unb  1813  in  Spanien  auS,  roo  er  in  ber 
Schlacht  oon  Sllicante  fdjmer  oertounbet  würbe. 

Sei  3öaterloo  fdjlua  31.  an  ber  Spi&e  feiner  93ri= 
gäbe,  nadjbem  er  lurj  juoor  jum  (Generalmajor  be= 
förbert  war,  ben  lehten  3lngriff  ber  franj.  ©arbe 

jurüct.  Seit  1817  Oberbefehlshaber  ber  engl.  %nvp- 
pen  auf  ben  ̂ onifcbcn  ̂ nfcln,  war  er  hier  bis  1832 
Cbertommiffar.  $on  1832  bis  1837  ic-ar  er  ©ou^ 
ocrneur  oon  SDlabraS  unb  ftarb  17.  2tug.  1853. 

2lbam,  ̂ uliette,  franj.Scbriftftellerin,  gcb.4.Cft. 

1836jusl?erberie(Dife),roarin}n)eiter(5bcüevbeiratet 
mit  (»bmonb  2L,  bcm  ̂ Jarifer  s.|$olijeipräfeften  (nad) 
bem  4.  Sept.  1870)  unb  Slbgeorbneten  PeS  2)epart. 
Seine  (geft.  1877).  ©Aon  beifiebjeiten  ihre*  erften 
(Satten  «ab  Tie  unter  ihrem  bamaligen  tarnen  3u* 

liette  t'a  JReff ine  «Idees  antiproudhoniennes  sur 
l'amour,  les  iemmes  et  le  niariage»  (1858)  unb 
«La  rapauti-  daus  la  question  italienne»  (1860) 
heran*.  Qi  folgten  unter  ihrem  3)läbd)ennamen 
^uliette  fi  am  ber  jablreicbe  föücber  über  Literatur, 
©efepiebte,  StaatSroiffenfcpaft,  JageSpolitit,  fomie 
:Homane  unb  9tooellen  in  gefügtem  unb  pbrafen: 
haftein  Stile.  Seit  bem  Kriege  oon  1870^71  mürbe 
ihr  Salon  ein  Ükrcinigungspuntt  Per  polit.  unb 
litterar.  iöerübmtbciten  Per  iHepublil;  fie  lieferte 
in  Per  oon  ibr  1879  begvünbeten  unb  bis  1886  her* 
ausgegebenen  «Nouvelle  Revue»  Pie  «Briefe  über 
bie  auSmdrtige  ̂ olitit»,  ooll  Seutfcbenbaft,  böS: 

roilliger  SerleumPungen  unb  Klatfcb.  —  i*gl.  Sabin 
in  «Etrennes  aux  dames  pour  1882». 

2t  b  a  m ,  iiueien,  f  ran  j.Spracbforf  eher,  geb.  3 1 .3)tai 
1833  in9toncp,ftubierte9ted)tSmiffenfcbaft  initoriS 

unb  mar  nad)  (urjer  SlbootatenprariS  in  vJtancp 
1857—60  Beamter  in  (Saoenne.  Wacp  feiner  Md- 
tebr  mar  21.  StaatSanmaltfubftitut  in  iDtontmdbp, 
Spinal  unb  9lancp,  mürbe  1876 5Rat  beimöericbtSbof 

ber  le&tern  Stabt  unb  1883  sJkdfibent  beS  2tppcU 
lationSgeridbtSbofS  in  Mennes.  Anfangs  mit  uraU 
altaifcben  Sprachen  befepäftigt,  ftubierte  31.  feit  1870 
aud)  bie  Spraken  ber  Weiten  Seit,  über  bie  er 

mehrere  Arbeiten  veröffentlichte,  mie  «Esquisse 

d'une  grammaire  comparee  des  dialectes  Cree 
et  Chippeway»  OJJar.  1875),  «Examen  gramniati- 
cal  compare  de  seize  langues  americaines»  (ebP. 
1878),  «Grammaire  de  la  langue  Jägane»  (ebb. 
1885),  «La  langue  chiapaneque»  (33Men  1887), 
«Langue  mosquito»  (^ar.  1891),  «Mate>iaux 

pour  servir  ä  retablissemcnt  d'une  grammaire 
comparee  des  dialccts  de  la  famillc  Caribe  »  (ebb. 
1893) ,  «  Materiaux  pour  servir  a  retablissement 

d'une  grammaire  comparee  des  dialects  de  la 
famille  Tupi»  (ebb.  1896).  Serbienft  ermarb  fiep 
3t.  um  bie  Jvortfübrung  ber  oon  Uricoechca  begrün* 
beten  «Bibliothequc  linguistique  araäric&ine». 

21  bam,  Stöbert,  brit. «rdjitett,  geb.  1728  3u  Kirt= 
calbp  als  Sohn  beS  oerbicnftoollen  SaumeifterS 
ÜÖilliam  31.  (geft.  1748),  bereifte  1754  Italien, 
um  bie  ardntettonifcbeu  iHefte  bes  Altertums  ju 

ftubieren.  2Jon  ba  ging  er  nach  Dalmatien ,  unter-' 
iuebte  bier  bie  Statinen  beS  v$alafteS  be*  Stocletian 
bei  Spalato  unb  ocröfienllicbtc  bie  Grgebniffe  in 

bem  ̂ radjtmcrl  uThe  ruins  of  the  palace  of  em- 
peror  Diocletian  at  Spalatro»  (i'onb.  1764,  mit 
61  Kupfern).  17(52  jum  töuigl.  2lrd?itetten  ernannt, 
legte  er  als  ̂ arlamentsmitglicb  biefe  Stelle  1768 
nieber,  mirttc  aber  ieitbem  als  Saumcifter  in  ©e= 
meinfefcaft  mit  feinem  3)rubcr  Raines  (geft.  1794). 
31.  ftarb  3. 2Hdr3  1792  in  ilonbon  unb  murbc  in  ber 

©eftminfterabtei  Peigefcftt.  Jür  feine  bebeutenbftcn 
liierte  gelten  bai  Slegifter-öoufe  in  dbinburgh  unb 
iHebblcjton'öall  bei  Sierbn.  Sonft  fmb  oon  feinen 

SBerfen ,  moju  er  bie  3ötP"ungw»  mit  feinem  93ru= 
ber  in  «The  vorks  in  architecture  of  R.  and  J.  A.» 

(3  «be.,  2onb.  1778,  1779;  9iad?trag  1822)  ner* 
öffentliche,  noch  b^orjubeben:  baS  UniDerfttdtS: 
gebäube  unb  bie  St.  ©eorgStircpe  in  (Sbinburgb, 
baS  Siedjbau«  iv.  ©laSgom.  2)ie  beiben  3t.  ftnb  bie 

Schöpfer  beS  ftreng  llaffifchen  Stile«,  ber  in  ̂ ranl= 
reieb  als  «(rmpireftU»  uu-  31nmenbung  gelangte. 

2tbamöua  ober^umbina,  eins  ber  fepönften 

SdnPer  oon  ©eftfuban  im  SlfritaS,  im  Ouell= 
gebiet  unb  Oberlauf  beS  33inue,  begrenzt  im  oon 
Sototo,  im  %  oon  5)ornu,  im  0.  oon  einem  ©ehirg«: 

jug,  berficboon  bemCanbber^ubanbjibbaroeftiüb^ 
mcjtlidj  na*  Sanjo  erftredt,  unb  im  S.  oon  SibatiS 
iHeicp  unb  bem  58ali--2anbe,  mürbe  juerft  1851  oon 
iBartb  betreten.  2)aS  am  meiften  bereifte,  am  obern 

JHinuc  unb  Aaro  gelegene  31.  ift  mefentlicb  ©ebirgS= 
lanb  mit  fanften  3lbbacbungen  nad?  ben  Ufern  beS 
mittlem  Söinue.  %m  S.  erbebt  fiep,  52  km  im  SS2D. 

ber  Stabt  ̂ ola,  Per  31lantita  bis  3u  2500  m.  Süt- licto  Paoon  in  ben  Sergen  oon  Stgaunberc  bis  S3afut 

liegt  bie  3Dafferfcpeibe  beS  iöinue,  beS  jum  Scpari 
flie^enben  ̂ ogone  unb  ber  3um Kamerungebiet  gehö- 

rigen ^lüffc  3)ibam ,  Sannaga  unb  (Talabar.  Das 
Santo  mirb  oon  SD.  gegen  !)tffi.  oon  bem  Siinue 

burcpfloffen.  Xeilmeife  ift  eS  oon  biebtem  3Balbe  be- 
bedt,  ber  bauptfäcblid?  auS  3)Umofen,  Baobab, 
©iraffenafa ucii ,  Sutterbäumen  u.  f.  m.  beftebt  unb 
einen  ̂ ieblingSauf  enthalt  ber  ölefanten  bilbet.  3lufeer 
ben  jahlreidjen  Dörfern  giebt  es  auep  umfangreiche 
Stübte,  oon  hohen  Sebmmauern  umgeben.  Comobl 
bem  öauffaftaate  Sototo  (f.  b.)  tributpflichtig,  ftebl 
31.  unter  einem  faft  unabhängigen  Sultan.  31us 

einer  sü{enge  tleiner  feeibenftaaten  beftchenb,  Pie  ben 
©efamtnamen^umbina  (Sabina  ber  alten  arab. 
©eograpben)  führten,  mürbe  eS  oon  iUlallem  2lbama, 
einem  Heerführer  beS  Sultans  oon  Sototo,  1825 
erobert.  25ie  norbmeftl.  fialfte  mit  ̂ ola  gehört  jur 
engl. ,  Pie  füböftlicbe  jur  beutfd?en  ̂ ntere^enfpbarc 

feit  bem  beutfcb*ngl.  2lbfommen  oom  15.vJtoo.  1893. 
Dieberrfcpenbeiöeoöltcrung  bilben  5ulbe(f.P.).  Sie 
bebauen  baS  £anb  mittels  Stlaoenarbeit,  moju  fte 
in  ben  nörbl.  Söejirlen  eine  oertommene  :Kanc  ber 
«auffa  unb  bie  urfprünglichen  Semohner,  bie  $atta, 
oermenben.  9}on  le^tern  bat  fiep  Per  größte  Jcil  in 
bie  ©ebirgSgegenben  oor  Pen  erobernben  ̂ VulPe  <\< 
flüchtet.  Joauptftabt  oon  31.  ift  Sola  mit  20000 

d. ,  eigentlich  eine  gmei  Stunbcn  lange  Striae  oon 
©eböften,  bie  burcp  einen  in  ber  SJhtte  liegenben 

großen  $Beibeplat(  in  eine  öftl.  unP  toeftl.  &älfte  ge- 
teilt  merben  unb  burch  eine  Lagune  oon  Pcm  3  km 
nörblid)  oorbeipiefeenben  23inue  getrennt  fmb.  3ola 

hat  anfehnlidjen  .fcanPel,  ©aumrooll:  unb  i'ebep 
inbuftrie.  3tn  ber  f üblicpften  ©renje  liegen  0  ui  a  v.  n 

bere  mit  25000  (*.  unb  Sani o,  ein  febr  bebeuten- 
ber,  mächtiger  unb  moblbefeftigter  Ort,  Per  grölte 
(Slfenbeinmartt beS  fianbeS.  (S.  Karte: Kamerun, 

Üogo  unbDcutfdJsSübmeftafrita  betm3trtite( 
Kamemn.)  iR.  Riegel  betrat  1884  als  erfter  (hiropder 
Picfc  StaPt.  Spdter  bereiften  borgen  (1891),  3)tijon 

( 1891  —  92  unP  1893 ) ,  ÜÄaiftre  ( 1892—93 ) ,  oon 
Stetten  (1893)  unP  oon  Uedrtri&  unb  $0l$afgC 

(1893—941  baS  ilanb.  —  35gl.  Marge,  31.  Se= 
rieht  über  bie  Grpcbition  beS  beutfehen  Kamemn= 
Komitees  in  bm  1893—94  (Serl.  1895).  S.  aud) 
3lfrita,  (5ntbedungSgefd?id?te. 
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'Jlbombcrflcr,  Antonie,  Sdbaufpiderin ,  geb. 
30.Xej.1790  in  3Sien,  SodUer  ber  in  naiven  Wollen 
auSgejcicbncten  Sdjaufpielerin  Marianne  3(.,  ge= 

borenen  ̂ acquct  (1752—1804),  unter  i'eitung  von 
£>.  3-  von  ßollin  für  baS  %  beater  auSgebilbet,  gldnjte 
feit  1807  in  tragifcben  SHollen  unb  war  eine  ̂ ierbe 
1X4  burgtbeaterS.  «ei  Äaroline  bidjler  lernte  fic 
ib.  Börner  lennen,  ber  ficb  mit  ihr  verlobte.  Siad) 

feinem  Jobe  verlief  fie  1817  bie  bübne  unb  heira- 
tete 19.5|unil817^ofepb3lrnetb(f.bl  1832wurbe 

ftc  borftebertn  cineS  ̂ nftitutg  jur  Grjiebung  von 
Jöcbtern  verheirateter  ̂ olbaten;  fie  ftarb  25.  Xej. 

1867  in  SBien.  —  bgl.  3aben,  2 bcobor  Äörner  unb 
feine  braut  (XreSb.  1896). 

Stbamcllo,  ber  jwcitböcbftc  ftipfel  (3554  m)  ber 
3tbamelloalpcn  in  Italien,  einer  ber  aueficbtS: 
reiebften  äocfegipfel  ber  Oftalpen  (f.  b.),  ift  von  aro* 
fein  ®letfd>ern  umgeben  unb  wirb  obne  schwierig: 
feit  von  ber  ücipjiger  J&ütte  (2472  m)  über  ben 

AUanbron:  unb  3lbamellogletf eher,  ober  vom  Slifugio 
bi  Salarno  (2255  m)  in  $%— 6  Stunben  beftieflen. 

Slbami,  ftriebr.  2öilb.,  beüetriftifdjcr  Stbrift= 
fteller,  geb.  18.  Eft.  1816  >u  Suhl,  ftubierte  1835 

—38  Mebijin,  bann  bbüofopbie  unb  ®efd)id?te  ui 
Berlin,  »0  er  feitbem  belletriftifcb,  tbdtigmar,  1849 
ftdnbiger  litterar.  Mitarbeiter  unb  Jbeaterreferent 
ber  «Äreujjcitung»  würbe  unb  5.  ?lua.  1893  ftarb. 

C*r  veröffentlichte:  «Gin  ehrlicher  Mann»  (1850), 
•Ter  Slufftanb  in  Barcelona  »  (1852),  «brinj  unb 
^Ipotbeter,  ober:  2>er  leiste  Stuart»  (1862),  «Ter 
Doppelgänger»  (1870),  «@in  beutfeber  Leinweber» 

(1 870) ;  unter  bem  bfeubonpm  baul  ftTobberg  «I>ra= 
mat.©enrebilbcr  auS  bervaterlänbifeben  Wefcbicbtc» 
(2  bbe.,  SBert.  1870).  Sehr  tbätig  war  31.  in  ber 
gefdncbtlicben  Novelle:  «dürften:  unb  boltsbilber 
auS  ber  vaterldnbifcben  (9efd?icbte»  (berl.  1863), 
«3luS  ben  Jagen  jweier  Könige»  (2  bbe.,  ebb.  1866), 
-(Srofce  unb  fleine  5öelt.  3luSgewdblte  biftor.  *Ho- 
mane  unb  moberne  L'ebenSbilber »  (4  bbe.,  ebb. 
1870),  «31u*  iyriefcrid*  b.  ®r.  fleit»  (2  bbe.,  ebb. 
1878).  Mi  bubliiift  fitrieb  er  unter  anberm :  «bor 

fünfte  fahren  »  (berl.  1863)  unb  baS  weitvcrbrei= 
tete  boltsbucb:  «fiuife,  Königin  von  breufien»  (ebb. 
1851;  13.  3lufl.,©üterSl.  1890),  bem  fnb  fpdtcr«3}aS 
buch  vomKaiferffiilhelm»  (l.u.2.3luft\,bielcf.l888) 
anfcfclofr.  $ier  wie  überall  jeigt  91.  ausgesprochen 

prcufe.-patriotiiche  unb  toniervative  Qkfinnimg. 
«baminfel,  früherer  flame  von  Uapou ,  einer 

ber  MarquefaSinfeln  (f.  b.). 

-Ilbamttcn  ober  Slbamianer,  mehrere rcligiöfe 
Seften,  bie  jurffiieberberftcllung  ber  parabiefifeben 
llnubulb  vor  allem  bie  völlige  ̂ aeftbeit  pflegten. 

—  3m  2.  unb  3.  Sabrb.  gab  es  eine  gnoftifebe  Seite 
bicfeS  tarnen«  in  SHorbafrifa,  beren  3lnbänger  fid? 

naeft  vcrfammelten ,  angeblich  um  bie  Enthaltung 
von  fmnlicher  2uft  auch  tn  ber  ftclrlften  5}erfuchung 

;u  berodbren,  in  Wahrheit,  um  unaenügelt  ber  Unfttt< 
iiebteit  ju  freuen.  —  15.  ,\abrh.  finbet  ficfa  eine 
cerroaubte  Dichtung  unter  ben  ̂ rübern  unb  Scbtvcs 
ftern  be*  freien  Weifte«  (f.  b.).  Namentlich  aber  in 
Böhmen  tauchten  folebe  H.  auf,  nach  ihrem  Stifter, 
einem  ̂ Bauern  Piflas  auch  ̂ itolaiten  ober  %U 
car ben  genannt,  bie  ficb  naeft  vcrfammelten,  ben 
dufeem  @otte4bienft,  überhaupt  baä  ßbriftentum 
verwarfen,  ben  JRommuni3mu«  unb  bie  Leiber* 
gemeinfebaft  einführten  unb  ftch  auf  einer  tleincn 
^nfel  im  (j'uff*  Sufcbni^  feftfetjten.  Sizla  eroberte 

1421  bie  Onfel  unb  tötete  viele.  2ln3  lage*^ 
liebt  trat  bte  cefte  roieber  1782  infolge  bc*  ̂ 0=  I 

Srcrfftou«-  «onöfrfütionl.firrton.  14.  Ruft  L, 

fephinifcbeu  ioleranjebiftd,  warb  aber  balb  unter- 
brüett;  bann  roieber  1848,  befonberd  in  fünf  Xörferu 

be4  ßhrubimer  Äreife*.  j$eM  nannten  fie  ficb  auch 
SRatol lauer,  ba  fie  bie  Ausrottung  aller  uatbo 
lifen  burch  einen  aud  iDiarotto  tommenbeu  Aeiub 

erwarteten.  —  STeuerbingS  fmb  ü.  auch  in  ber  Seite 

ber  "Ikrfeftioniften  (f.  b.)  in  ̂ tcuvorl  aufgetreten. 
iKbanto,  vJ)lar,  Wefebiebtfi:  unb  üknrcmalcr,  geb. 

1837  in  München,  mar  Schüler  von  Jolti,  von  bem 

er  ju  slJilotp  überging.  Seine  erften  Arbeiten  febon, 
j.  SB.  ba*  Sehen  bed  Ghrcjcijigeu  (gejeichnetc  QnU 

würfe),  erregten  3luffeben.  ̂ m  SBaprifcben  5iatio= 
nalmufeum  malte  er  baä  SBlütejeitalter  Dürnbergs. 
Seither  ift  31.  jumeift  mit  biftor.  Schilberungen  ber= 

vorgetreten,  fo  bem  Sturj  9tobe$pierre3  (1870;  ber- 
liner s^ationalgalerie),  Cranien  unb  Ggmont,  Karl  1. 

unb  Qromtvcll,  bie  31uf  löfting  be$  Parlaments  bureb 
Eromtoell,  unb  Karl  I.  in  Maibenheab  von  feineu 
jüngften  Kinbern  befuebt.  3lucb  im  @enrefache  ift  31. 
bebeutenb,  tvie  fein  ©olbmacfeer,  ber  3Baffenfcbmieb 

u.  a.  jeigt.  31.  ift  ferner  ein  talentvoller  ̂ Uuftrator ; 

befonberS  feine  3eidinunflenju  Rechts  «Sbatefpearc-- 
©alerie»  (iipj.  1876)  verbienen  genannt  ju  werben. 
Ubame  (fpr.  dbbämS),  Stabt  im  ßountp  ̂ ert= 

fbire  beS  norbameril.  Staates  SWaffacbufettS,  am 

»oofac,  bat  (1890)  9213  <*.,  «aurnivolU  unb  anberc 
Gabrilen,  ̂ n  ber  9täbe  eine  natürliche  SBrücfc  über 

ben  .QubfonSbrool  unb  Sabble  ■■  Mountain. 
%2l oanie«  (fpr.  dbbdmS),  0  ha vleo  Francis ,  norb-- 

amerit.  Staatsmann,  fleh.  18. 3lug.  1807  ju  Horton, 
ftubierte  an  ber  öarvavbdlniverfität  ju  (Sambribge 
bie  fechte,  lief;  ficb  1828  als  Rechtsanwalt  in  «oftou 
nieber,  würbe  18vU  in  baS  SHepräfentantcnbauS, 
1834  in  ben  Senat  von  MaffacfeufettS  gewdblt  unb 
1848  von  ben  Areihobenmdnnern  als  Hanbibat  für 
bie  ißiceprdfibentfchaft  ber  bereinigten  Staaten  auf: 
geftellt.  Gr  tarn  1859  als  republttanifcfaeS  Kongreß 
mitglieb  für  Maffachufett»  naefe  2öafhingtou  unb 
erhielt  im  Mdrj  1861  ben  Soften  eines  ©efanbten 
in  Gnglanb,  wo  er  burd>  Zalt  unb  ̂ cftigleit  fehr 
viel  baju  beitrug,  ben  mehrmals  brobenben  SBiucb 
jwifeben  ben  bereinigten  Staaten  unb  (fnglanb 
(2rent-3lffaire  unb3llabamafrage)  abjuwenben  unb 
bie  3lnerfennung  ber  Äonföberation  feitens  Gng= 
lanbS  ju  verbinbern.  1868  lehrte  31.  nach  3lmerifa 

(bofton)  nirüd  unb  befchdftigte  ficb  mit  biogr.3lr: 
beiten  über  feinen  ©ro^vater  ̂ obn  3lbamS  (f.  b.) 
unb  feinen  bater  3obn  Cuincp  3lbamS  (f.  b.).  3m 
Sßinter  1871/72  war  er  auch  Mitglieb  beS  ©enfer 
ScbicbegcricbtS  in  ber  3llabamafrage.  (?r  ftarb 
21.9tov.  1886  in  Dleuporf. 

Sein  Sohn  GbarlcS  tfranciS3l.,  geb.  27.  Mai 
1835  in  bofton,  bat  ficb  befonberS  als  voltSwirt: 
fdjaftlicher  unb  polit.  Schriftfteller,  namentlich  bureb 
«R&ilroads.  Their  origin  and  problcms»  (2.  Jlufl., 

bofton  1880),  «Life  of  Richard  H.  Dana»  (ebb. 
1890),  «Three  episodes  of  Massachusetts  history» 
(2  95be.,  ebb.  1892)  unb  «Massachusetts,  its  histo- 
rians  and  its  history»  (ebb.  1893)  belannt  gemacht. 
93iS  1890  war  er  brdfibent  ber  Union  ̂ acific= 
Gifenbalmaefcllicbaft. 
«bast«  (fpr.  dbbdmS),  GharleS  flenbaU,  uorb= 

amerif.  ftiftoriler,  geb.  24.  $an.  1835  in  I^erbp 
(bermont),  ftubierte  in  Michigan  unb  würbe  ebenba 
1863  aufeerorb.,  18(18  orb.  brofefior  ber  Öefcbichte, 

1885  üRettor  ber  (iornell  ■  Univerfttdt  ju  ,\:l\-.ui 
(Reuporf),  1892  bräfibent  ber  Univerfität  in  Ma= 
bifon  (SöiSconfin).  Cr  führte  in  ben  bereinigten 
Staaten  ein  nach  beutfebem  borhilb,  baS  er  an  Crt 
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unb  Stelle  lennen  gelernt  hatte,  organijicrte*  atabe: 
miiebe*  0kf*id>t*jtubium  Slufeer  iylugfdjriftcn 
für  jeitcntfpredbcnbc  Nef orm  be*  Ijöb,  ern  Unterriebt* 
fdjrieb  er  ba*  vorurteil*loie  unb  faebtunbige  Sert 

«Democracy  and  mouarchy  in  France  1789 — 1870  » 
(Neuporl  1875;  beutfeb  Stuttg.1875),  ba*  jur  ÜJciu: 
bentng  be*  amcrif.Scutfcbenbaffe*  beitrug,  unb  ben 
trefflichen  fritifeben  «Manual  of  historical  literature» 

(1882;  neue  3lu*g.  1889).  3lud>  gab  er  «Kepresen- 
tative  British  orations»  (3Bbe.,  1884;2Bbc.,  1889) 
unb  ein  «Life  of  Columbus»  (1892)  berau*. 

Slbnmä  (fpr.  äbbäm*),  ̂ obn,  jweiter  Wibent 

ber  Bereinigten  Staaten  (1797— 1801 ).  geb.  19.  Clt. 
1735  ju  Braintrce  (jefct  Ouincp)  in  Waffwbufcttt, 

jeiebnete  fid)  vor  ber  Ncvolutiou  al*  Ncd>t*gc- 
lebrter  au*.  3in  Sommer  1774  in  ben  National: 
lonarcf»  rtcroäpit ,  beförberte  er  bie  Ernennung 

3A*atbington*  jum  Oberbefehlshaber,  beriet  mit 
,Vfferfon,  ̂ ranllin,  Sberman  unb  ßioincjfton  ben 
(Sntwurf  ber  UnabbänaigfeitScrUärung  vom  4.  ̂ uli 

1776  unb  ging  1778  als  Bevollmächtigter  bc*  Kon= 
grelle*  nach  $ari*.  Nach  feiner  Nüdlcbr  warb  er 

vom  Staate  SJtaffadiufctt*  jum  DJtitgliebc  be*  3lus- 
febufie*  erwählt,  ber  bas  neue  Orunbaefetj  bc* 
Staate*  entwerfen  follte.  5m  $uli  1780  ging  er  al* 
Öefanbter  nach  Jrwllanb,  wo  er  burd?  geiebidte 
Untcrbanblungcn  bie  Negierung  unb  bie  öffentliche 
iWcinung  für  fein  Baterlanb  ju  gewinnen  wufetc. 

3m  Clt.  1782  manbte  er  ftd?  abermal*  nach  s4iaris, 
um  in  Berbinbung  mit  ̂ yranllin,  3ap,  ̂ efferfon 
unb  Sauren*  ben  ̂ rieben  mit  Onglanb  abjujcbliefscn. 
Cr  febvte  1783  nacb  bem  Öaag  jurüd  unb  fcbloft 
hier  mit  bem  prcufe.Oicfanbtcn  von  Jhulcmeicr  ben 

Breufüfcb-3lmerifanifcben  t>anbcl*=  unb  Jreunb: 
febaftovertrag  Dom  10.  Sept.  1785  ab.  311*  bererftc 
(Sefanbtc  ber  Union  fam  3t.  im  5Nai  1785  nacb 
Sonbon.  Nach  feiner  Dlüdfcbr  nad)  3lmerita  1788 
beförberte  er  bie  Einnahme  ber  neuen  Bcrfafiuitg, 
bie  auf  Bcfcftigung  be*  3lnfcbcn*  ber  (Sentralgemalt 

ben  einzelnen  Staaten  gegenüber  au*ging.  1789 
würbe  31.  jum  Biccpräfibcntcn  ber  Union  erwählt 
unb,  al*  3öaibington  fich  1797  jurüdjog,  jum  Bräfh 
beuten.  SU*  foleber  befolgte  er  ffiaf bington*  Bolitif 
unb  hielt  fich  foweit  al*  moglid)  ben  bamaligcu 
curop.  Bermidlungen  fem.  Tiefer  bureb  bie  Cagc 
bc*  £anbc*  gebotenen  Neutralität  ber  Negierung 
ftanben  bie  franj.  Spmpathicnbcr3lntiiöbcialiftcn 

unter  ̂ efferfon,  bic  bie  ̂ öbcraliften  ber  Bevor- 
jugung  Cnglanb*  anllagtcn,  erbittert  gegenüber. 
Tie  aytlllürmaferegclnunb  Bcleibigungcn  bes  franj. 
Sircttorium*  vcrurfacbtencincn  vollftänbigcn  Bruch 

mit  eyranlrctcb.  5)urd)  feine  Jtübnbeit  unb  2bat= 
Iraft  wufste  31.  ba*  Boll  ju  begeiftern.  3m  Bcr= 

trauen  auf  biefe  ungewöhnliche  Bolfsgunft  erlief, 
ber  Atongrcfj  bie  fog.  <*rcmben:  unb  3lufrubrgcfc&e, 
bic  ben  Bräfibcntcn  bevollmächtigten,  biejenigen 
Aiemben  au*jumcifcn,  bie  im  #alle  eine*  Jtriege* 

buvd)  ihre  31nf<blägc  bie  ̂ ntereffen  ber  Regierung 
gefäbrbeu  feilten ,  unb  bic  aud)  bie  bi*  jel^t  unbe: 
fcbränlte  ̂ refefreibeit  bebeutenb  uerminbeiten.  21. 

rüftetc  im  Sommer  1798  eine  (Vlottc  au*  unb  er- 
nannte ©afbingtou  jum  Oberbefehlshaber  ber  Slr= 

mec;  inbenen  tarn  c*  nicht  jum  itriege,  ba  ̂ rant= 
reich  in  letzter  Stunbc  i?crbanblungcn  porfcblug, 
bie  ton  31.  unb  bem  Senat  angenommen  imubcn. 

infolge  bteferSetlDidlung  jerficlen  jebod)  bic  Aöbe= 
raliften  auch  unter  fieb  unb  baburch  hatten  bic  Statt»  j 
föberaliften  unter  ;Vfferfon  leichtere*  Spiel,  ben 
ohnehin  al?  2lriftolraten  uericbriecneii  ju  ftürjeit 

unb  jugleid)  bie  game  ftöberaliftenpartei  ju  P<r= 
nieten.  1800  fiegte  yefferfon  bei  ber  ̂ iräfibenteu: 
rcabl.  31.  jog  fich  hierauf  auf  fein  tfanbgut 
Cuincp  jurüd  unb  ftarb  bort  4.  ̂ uli  1826.  Seine 
fämtUcben  Serie  tvurben  nebft  einer  Scbilberung 

feine*  Seben*  («Life  and  works  of  John  A.», 

ibofton  1851—56)  ©on  feinem  &nlel  6barie*  gran-. 
ci*  31.  publijicrt,  ber  fd?on  früher  bic  Neifebriefe 

an  feine  ftrau  («Letters  addressed  to  his  wife», 
2  Sbe.,ebb.  1842)  veröffentlicht  hatte.  —  Sgl.  3.  C. 
unb  <&.  %  3lbam*,  Life  of  John  A.  (2  3Jbe.,  93ofton 
1871);  3obn  Z.  ÜJtorfe,  John  A.  (ebb.  1885). 

Slbamtf  (fpr.  abbam*),  (£oua),  engl. 

Slftronom,  geb.  5.  ̂ uni  1819  ju  i'aneaft  in  6orn= 
»all,  befuebte  bie  Unioerfitdt  ßambribge,  wo  er 
1811  promoüicite.  Um  bicfelbe  3cit  begann  er  bic 

Untersuchung  bcrUnregclmägigteiten  in  ber  Bewe- 
gung be*  Planeten  Uranu*,  bie  ihn  unabhängig 

unb  fogav  noch  cor  £eoerrier  jur  theoretifeben  3luf= 
finbung  eine*  Planeten  jenfeit  be*  Uranu*  führte«. 

(S.  Neptun.)  31.  »urbc  1858  sJJrofeffor  ber  3lftto= 
nomic  an  ber  Unioerfttät  CSambribge  unb  Tireltor 

ber  Sternwarte  hafelbft  unb  ftarb  21.  $an.  1892. 
Seine  2lbhanbluncjen  befinben  fich  meift  in  ben 
üDcemoiren  ber  3lftronomifcben  ©efelifcbaft  unb  ber 
Nopal  Societp  in  Sonbon.  2!cr  3luffan  über  bic 
Störungen  bc*  Uranu*,  ben  er  1847  al*  2Ranuftript 

bruden  liefe,  würbe  fpäter  u.  b.  2.  «The  observed 
irregularities  in  the  inotion  of  Uranus»  in  bem 
«Xautical  Almanuc»  für  1851  veröffentlicht. 

9lbatn0  (fpr.  äbbäm*),  $o\)\\  Ouincp,  fedjftcr 

si>räfibcnt  ber  bereinigten  Staaten  von  Slmertta 
(1825—29),  Sobn  von  ;>bn  31.,  geb.  11.  C>uli  1767 
ju  Braintree  (ieht  Ouincp)  in  IDiaffadjufett* ,  lief, 
fieb  1791  in  Bofton  al*  3lbuofat  nieber,  warb  1794 
(9efanbter  im  £>aag  unb  unter  ber  qjräfibentfcbaft 
feine*  batev*  179«  in  Berlin.  31.  teilte  ganj  bic 
3lnficbten  feine*  Baters,  wcöbalb  ihn  ̂ effeTfon 

1801  au*  Berlin  jurüdrief.  Cr  würbe  barauf  18(>2 
in  ben  Senat  pon  Wanacbufett*  unb  1803  al* 
Senator  in  ben  ftongref»  gewählt.  3"?°lflc  bc* 
Stitit*  über  bie  gegen  tfnglaub  verhängte  Embargo 
3lfte,  bie  er  im  Öeaenfalj  ju  feinen  ̂ artciflcnoffen, 

ben  o'öberaliften,  oilligte,  jog  er  fich  Pom  öffent  ̂ 
lieben  Seben  jurüd,  bi*  ihm  ber  ̂ räfibent  SRtfbh 

fon  1809  ben  0cfanbtfchaft«poften  am  ruff.  .<>ofe 
übertrug.  3lm  24.  Tej.  1814  fcblofe  er  mit  (Mallatiu 
unb  lilap  ben  ̂ rieben  von  03ent  ab,  würbe  bann 
jum  öefanbtcn  in  tnglanb  unb  1817  vom  ̂ räfw 
beuten  Monroe  jum  Staatefclretär  ober  Sötiniftcr 
ber  auswärtigen  3lngelegcnbeiten  ernannt.  Nacb 
iWonroc*  Nüdtritt  erfolgte  im  ÜJlärj  1825  bic  $£abl 

31.'  jum  s3räfibentcn  ber  Union  nach  hartem 93?abl- 
fampfc.  Seine  au* wärtige  s^olitil  war  nicht  glüd- 
li*.  So  that  ba*  geblldlagcn  bc*  Manama Mon 

greffe*,  ber  einen  Bunb  fämtlicheramcril.Ncpubliteu 
in*  3lugc  gefaxt  hatte,  feinem  ftaatemännifeben 
Nufc  3lbbrud>.  2)och  gelang  es  ibm,  £>anbcl*vcr: 
träge  mit  ben  meiften  curop.  unb  fübamerif.  Staaten 
abjufcblicf.cn.  311*  31.  1828  bic  ̂ räfibentfcbaft  an 
feinen  Gegner  ̂ adfou  verloren  hatte,  jog  er  ftcb 
auf  fein  fianbgut  Ouincp  juiüd,  würbe  aber  1831 
in  ba*  Ncpräfcntautcnbau*  gewählt,  wo  er  fortan 
bic  Sache  ber  3lbolitioniftcn  (f.  b.)  vertrat  unb 
bic  £mancipation*ibeen  mächtig  förberte.  31.  ftarb 
23.  $vcbr.  1818  ju  iWafhington.  Ör  war  unter  ben 
amerif.  Staatsmännern  alter  Schule  ber  gewanbtefte 

unb  mit  ben  curop.  Berbältniffen  vertrauteftc  5)iplo* 
mat.  Sein  eeben  befd>riebcn  SB,  £.  Sewarb  («Life 
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of  Ji>hn  Quincy  A.»,  9ieuport  1853),  ooüal--  Ouinen 
(»Meraoir  of  the  lifc  of  John  Quincy  A.»,  Vofton 
1858)  unb-3obn  H.  SRorfe  («John  Quincy  A.»,  ebb. 
1883).  —  Vgl.  Memoirs  of  John  Quincy  A.,  com- 
prünng  portions  of  his  diary  from  1795 — 1848, 
bg.  von  Gbarleä  ftranci*  ».  (12Vbe.,  Vbtlab.1874 

—77);  Stobbarb,  J.  Q.  A.  (Weuport  1887). 
SlPantö  lipr.  abbam«),  Samuel,  einet  ber 

Vcgrünber  bev  norbamerit.  Unabhdngigteit ,  geb. 
27.  Sept.  1722  $u  Vofton,  mibmete  fid)  ber  Hbeo; 
logie,  mürbe  bann  Kaufmann  unb  bei  ben  nacb  Vc- 
cnbigung  be*  Kriege«  1763  von  Per  engl.  Regierung 
gegen  Pen  amerit.  .franbel  ergriffenen  iDtafnegeln 
auf  ba*  ©ebiet  ber  polit.  Cppofition  geführt.  Gr 
war  einer  Per  beftigften  ©eaner  ber  Stempelsteuer 

itnP  reijte  vor  allem  feine  Mitbürger  unn  energi- 
fchen  ÜiMberftanb  Pagegen  auf  (1765).  21.  ftanP  al* 
Sprecher  an  Per  Spi&e  aller  ÜJteeting*  unb  mar  un= 
abläfftg  tbatig,  auf  Pie  Hrennung  ber  Kolonien  vom 
iKutterlanbe  binjurotrlen.  Seit  1765  war  er  3)lit 
glieP  ber  ©efe&gebenbcn  Verfammlung  von  iDlafia 

ebufett*.  Von  ibin  ging  juerft  Pic  ̂ bee  au*,  Volt*= 
gefcllfcbaften  ju  errichten,  Pie  ibren  Vereinigung«; 
puntt  in  Voiton  hatten,  moburdi  ber  Revolution 

mächtiger  Vorfcbub  geleiftet  würbe.  311*  Slbgeorb: 

neter  von  sDia|iacbufett*  jum  Kongreß  1774—82 
gefanbt,  Prang  er  al«balb  auf  ben  Kampf  mit  ßitQ> 
lanP  unP  mar  eifrig  tbätig  bei  Turdjfübrung  ber 

Unabbängigteitsertlfirung.  Tu-  von  Süafbington 
unP  anbern  beförberten  Veftrebungen  für  Stdrluna 
Per  Vunbe*geivalt  bielt  er  Pagegen  für  gefäbrli*. 
1789  mürbe  21.  Vicegouverueur  unb  1794  ©ouver- 
neur  von  iDlajfadmfctt*,  meld«*  3lmt  er  1797  nieber 
legte.  Gr  ftarb  2.  Clt.  1803  3U  Vofton.  Aäbigteit, 
auf  bie  Waffen  ju  mirten,  ftebt  in  ber  amerif.  ©c= 

t'cbicbte  unerreicht  ba.  —  Vgl.  SEBell«,  Life  and  public Services  of  Samuel  A.  (3  Vbe.,  Vofton  1865)  unb 
3.  K.  £oamer,  Samuel  A.  (ebb.  1886). 

Slbamdapfel,  ber  vorn,  etwa  in  ber  Witte  be* 
ftalfe* ,  bei  Wänncrn  ftärfer  cntmidelte  unb  mebr 
bervorftebenbe  obere,  bem  Scbilbfnorpel  angebörenbc 
Seil  be*  Kebltopfe*  (f.  P.),  fo  genannt,  roeil  beim 
SünPenfalle  ein  Heil  Pe«  genoffenen  2lpfel*  in  ber 
Heble  Slbam*  ftcdeu  geblieben  unb  al*  Söabrjeidjen 

auf  alle  feine  männlichen  9iaa)tommen  vererbt  fein 

»oll.  Vet  auuu'ii  ift  biefer  Heil  be*  Keblfopfe*  nicht 
fo  Peutlid?  ficbtbar,  ba  fie  einen  rocit  tleinern  Kehl 
topf  unb  einen  fleiidjigern  &al*  baben. 

»MPamciapfclbaum,  f.  Citrus. 

3lPam*briirfr  (engl.  Adam's  Bridge),  eine  geo- 
logifcb  merfwürbige  tfrbcbuug  bc*  fanbigen  Wccre*: 
beben«  iwifcbcn  Per  Sfiboftfüfte  von  Vorbcrinbieu 
unb  Per  Worbwefttüjte  ber  onfel  lieplon,  erftredt  ftcb 
27 a&  km  lang  von  ber  bem  Kap  iKamuatb  vor= 
liegenPen  Sanbinfel  bi«  jur  üJHeftfpitie  ber  ̂ nfel 

•Vi  a  ii  a  v  an  ber  Küfte  Geplon*  unb  ragt  jum  Heil 
in  ©eftalt  Heiner  Unfein  au*  bem  ÜJteerc  empor, 
rvdbrenb  ber  größere  Heil  auch  bei  Jrwcbflut  nur 

1 — 1,25  m  unter  ber  41{eere*fUicbe  liegt.  !)lur  bie 
Strafte  jroifd^en  Kap  :Hamnatb  unb  ber  ̂ nfel 
tMame«roaram  (f.  b.),  bie  ̂ ambampaffage,  ift 
für  Heinere  ̂ abrjeuge  befabrbar.  2)ie  58rabmaneu 

nennen  bie  31.  bie  Jöriide  be*  iHäma  (f.  b.  unb  Kü- 
mäyana).  9?ad)  ber  Saae  ber  lllobammebancr  f oll 
vir  am  au«  bem  von  ibnen  nacb  (Seplon  verlebten 
^arabiefe  über  bie  91.  getrieben  tvorben  fein. 

Adams la,  Slbami'ien,  f.  Slttinien. 
•Mbnmtf  V i f,  93erg  (2250  m)  in  ber  ilöcftprooiiii 

Per  3nfel  Ceplon  im  fübl.  Oiebirg*ume  Konbe 

Utab,  von  ben  Siuabalefen  Samanala  Kanb  ge= 
nannt,  65  km  oftfübftftlicb  von  (Eolombo,  ben  IBub- 
bbiften  b«l«g-  3luf  feinem  tablen  Öipfel  beRnbet  ftcb 
eine  21  m  lange  unb  10  m  breite,  von  einer  etwa  1  m 
boben  SRauer  umgebene  rfläcbe,  in  beren  Witte  ein 
Heiner,  offener  Hempel  erriebtet  ift.  Unter  biefem 
Hempel  erblidt  man  auf  einem  etwa«  au*  ber  platte 
bervorragenben  $el«blode  ba«  Sripabam  (»beilige 

^uMpur»),  Pie  iyupfpur  von  üBubbba,  beftebenb  au* 
einer  Vertiefung,  ber  menfd)lid?e  9}ad?bilfc  bie  robe 

^orm  eine*  jufttritt*  verlieben  bat.  SieiHänber  ber 
bpur  ftnb  von  einem  angeblicb  golbenen  ÜHabmeu 
umfaßt,  Per  mit  vielen,  unn  Heil  ed?ten  (?Peliteineu 
befetjt  ift.  H)ie  SBefteigung  Piefe«  iöerge*,  obgleich  fte 
jabrlicb  von  vielen  Haufenben  frommer  ü&allfabrer 

gefebiebt,  ift  jiemlicb  befcbioerlicb.  9iad)  ber  i'egeitbc Wn  ©autama  SJubbba  feine  5"Mpu^  jurüd,  al*  et 
bei  feiner  öimmelfabrt  liier  jum  le^tenmal  bie  Grbc 
berübrte.  Slber  aud}  ben  Jöinbu  unb  ben  ÜRobam 

mebanern  gilt  ber  "iL  al*  beilig,  eTfteru,  weil  fic  in 
SBubbba  cineWenfd^iverbung^vatära)  von  Vifbuu 
(f.  b.)  erfennen,  lettterti,  weil  fte  bie  (yufefpur  ̂ Ibant 

mfdnreiben,  Per  bier,  UKX)3abre  lang  auf ;  einem  grufj 
ftebenb,  feine  Vertreibung  au*  bem  Varabief  e  bemeint 
baben  foll.  9lud>  noeb  anbere  Hempel  unb  Unten 
funft*bäufer  für  bie  SiJallfabrer  ftnb  auf  bem  Verge. 
ttbamdtbal,  ejeeb.  Adamov,  35orf  in  ber  öfterr. 

Ve)irf*bauptmannfd)aft  Vrünn,  13  km  nörblid' 
von  Srünn,  an  ber  3>vilta»a  unb  ber  Öinie  8Nen< 

Vrünn  ber  Cfterr.=Ungar.  Staat^babn,  bat  (185H>| 
728  meift  cjed).  (88  beutfebe)  (* ,  neue  got.  Kird>c  mit 
reieb  gefebnitttem  Elitär,  fürftlicb  Siecfttenfteinfcbe* 

^agbfdjloft  mit  Hierparl,  Burgruine  unb  bebeuteube 
ßifcnroerle.  Rabebei  bie  merlivürbigc,  310  in  lange 
Kallbbblc  VejJiftala  (b.  b.  Stierfelfen),  ju  bem 
ftd?  nörblicb  von  orfinti  binjiebenben  Jööblenfpftcm 

gebörig,  ba«  aufeerbem  nod)  bie  grofte  ©rotte  <  Stei- 
nerner Saal»,  bie  ftßblen  2Bejpuftcl  (b.  i.  Xurdv 

gang),  Cxbo«,  S  loup,  von  Kiritein.  bie  Gvagrotte  u.  a. 
umfaßt.  9Jei  Vlauelo  öffnet  ftd)  ba*  romantitdte 
örnfttbal,  an  beffen  £nbe  bie  Vunloa  au*  ber  A>oble 
tritt.  Ginc  Stunbe  bavon  9)cajod?a  ober  9Ra> 
coeba  (b.b.  Stiefmutter),  ein  nadter,  von  fenlredjtcn 
j\el*»cinben  eingefdjloffcner  2lbgrunb  (174  m  lang, 
75  m  breit  unb  136  m  tief)  mit  einem  Hcicbc.  Diabc 
baran  ber  fog.  JHaucbfang,  eine  röhrenförmige,  bi* 

jum  Vobcn  Per  sJJlasod>a  rcicbcnbc  Cffnung,  unb  bie 
Heufel*brüde,  ein  natürlicher,  jivei  pfeilerartigc  J>el= 
fen  verbinbenber  Vogen.  3"  ber  9leujcit  finb  ba= 
ielbft  merlroürbige  prabiftor.  3unbe  gemadjt  roorben. 

9tbana.  1)  Hürt.  fötlajet  im  Säboften  Klein- 
afien«,  an  ber  sJlorbme|tgrenje  Sprien«,  im  Vereide 
ber  alten  Cilicia  campestris,  mit  (1888)  402000 1?. 

— 2)  -Jl...tonuptfinPt  bc*  sJtlilajet*  31.,  am  Seibim,  bem 
Saru*  ber  Gilten  (Sari*  nod)  beute  im  oberni'aufei, 
jroifdjen  Cbftgärten  unb  ffieinpflanjungen,  50  km 
vom  ÜJleere,  norböftlid)  von  Harfu*  an  ber  Strafee 
nad)  öaleb,  hat  4500t)  meift  Hürten,  bod)  auch 

©rieben  unb  l'lrmenier,  beberrfebt  bie  Vfiffe  bc* 
nörblicb  ftcb  fteil  erhebenben  Hauru*,  wirb  fftblich 
von  einer  weiten  Küftcnebene  bc*  Vufen«  von 
lanberun  umfehl  offen  unb  treibt  al*  ein  Verbinbung<M 
poften  jwifchen  Svrien  unb  Kleinaften  betrdcbtlicben 
>>anbel.  Ter  ̂ luft  ift  fo  tief,  bap  bie  belabenen 
Schiffe  bi?  an  bie  wohl  erbaltene^Hömerbrüde  unb  ba* 
banebeu  gelegene  ̂ ort  ber  Hempelritter  gelangen. 
Tie  SHüdfraaM  von  31.  beftebt  au*  rotem  iioljc  von 

Vaumwad?olber,  Sefam,  ilüeijen,  ÜiJolle,  Vaum= 
wolle,  ©alldpfeln,  Kreujbeeren,  Viftajien  unb  Gif  tu« 

9* 
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warm  von  Settun.  Unter  bem  6balifcn  &anm<al< 
:Hafd>ib  blühte  bie  febon  Derfallenbe  Stabt  mieber 
auf  unb  gewann  ju  ben  Reiten  be$  armenifeben 
Königreich«  eilicien  (unter  bem  Tanten  3lbcna, 
3lbenc)  erhöhte  Vebeutung.  ̂ n  ben  differenjeu 
jmiieben  ÜJtebcmcb  2tlt  (f.  b.)  unb  ber  Pforte  mürbe 
31.  al«  ber  norbweftl.  Schlöffet  Sprien«  wichtig. 

-Jtbnugbc,  Crt  im  bcutfdjen  Jogolanb  an  ber 
StlaDentüftc  in  Cberguinea,  40  km  Don  ber  Vat 
von  93cnin  entfernt,  am  ftabo,  ber  auf  ben  Berßen 
»on  3lpoffo  entfpringt  unb  in  bic  Morbfpi|ie  be« 

logo^Sagunc  münbet,  bat  75008.,  unb  jroar  2Jtina, 
bie  in  ber  jweiten  Hälfte  bc«  18.  3abrb.  au«  ber 
Wcgenb  Don  Slltra  au  ber  öolbtüftc  Dor  ben  91  j ebanti 
hierher  flüebteten.  (3.  Sogolanb.) 
Adan*.,  naturwiffenfebaftlicbe  Slbtürumg  für 

:'lbanfon  (ÜJiicbcl). 
3lbanfott(fpr.abbangfjong),^id)et,fran}.Matur= 

forftber  unb  Meifenber,  geb.  7. 3lpril  1727  }ttfHg  in 
ber  VroDcnce,  ftubierte  in  Vari«  unter  Mcaumur  unb 
,>uffieu  Maturwiffenfcbaf  ten  unb  reifte  im  9Rftrj  1749 
nacb  bem  Senegal,  wo  er  fieb  beinahe  fünf  ̂ abre  lang 
aufhielt,  öier  ftelltc  3t.  genaue  Unterfucbungen  über 
bic  Temperaturen  ber  Suft  unb  be«  Voben«  an  unb 

befchrieb  juerft  ben  3lffenbrotbaum  (Adansiona). 
Acrncr  fanb  er  7.  Sept.  1751,  baft  bic  ffiirtung  be« 
Vlihe«  ibentifd)  fei  mit  ber  ber  eiettricität,  unb  be; 

merttc  26. 6ept.  1751  bei  Vcobad?tung  be«  3itter- 
welfe*  (Siluruselectricns),  bap  bic  üüMrtung  feine« 
clcftrifdjen  Schlage«  nicht  merflid)  verfebieben  fei 
von  bem  bei  bem  Seibenfeben  Vcrfucbc.  Mach  feiner 
Midfebr  mürbe  er  ÜJtitglicb  ber  3ltabcmic  ber 

Wiffenfcbaften  unb  ftarb  3.  ?lug.  1806.  3t.  Der* 
öffentlicbte  «Histoire  naturelle  du  Senegal"  (Var. 
1757;  beutfeb  fipj.  1773),  «Familie»  des  plantes» 
(2  Vbe,  Var.  1763) ,  fpäter  u.  b.  J.  «Methode  nou- 
velle  ponr  apprenilre  a  conuattre  les  differentes 
familles  des  plantest  (2  Vbc,  ebb.  1764);  nach  fei* 

nein  lobe  erfebienen  «Ours  d'histoire  naturelle 
feit  en  1772»  (bg..  von  t*apcr,  2  Vbe.,  ebb.  1844— 
45)  unb  «Histoire  de  la  botanique  et  plan  des  fa- 

milles naturelles  des  plantes»  (hg.  non  3(.3lbanion 
unb  Vaoer,  2.  3lufl.,  ebb.  1864).  1856  würbe  31.« 

l'Jlarmorftatue  im  Jardin  des  Plantes  ju  Vari«  auf= 
Adansonla,  f.  Affenbrotbaum.  [gcftellt. 
Ql  bapticr  cn  (lat.),  anpaffen,  anbequemen  (f.  Slp^ 

ticren);  abaptibel,  pafelicb,  anmenbbar;  3lbap; 
t  a  t  i  o  n  ober  31  b  a  p  t  i  o  n ,  3lnpaffung  (f.  b.). 

Slbäquat  (lat.),  genau  entfprecbenb ,  beipt  bie 
Vorftellung,  ber  begriff,  bie  tfrtenntni«,  fofern  fic 
ihren  ©egenftanb  genau  bedt;  abäquatc  3eit, 
f.  3eitfinn. 

"öbÄr  (bebr.),  bei  ben  ̂ uben  ber  feebfte  Mtonat  im 
bürgerlichen,  ber  jwölfte  im  fteftiabr,  hat  29  Sage 
unb  entfpridjt  ungefähr  bem  iDtärj.  31  m  13.  31. 
wirb  ba«  haften  ürftber,  am  14.  unb  15.  9(.  ba« 
^urimfeft  (f.  b.)  begangen. 

il barme,  fpan.  unb  fpan.^amerif. (Stoib*,  Silber 

unb  2liün3gewid>t  =  '/»»•  be«  Marco  -  etwa  l,sg. 
'i&bat,  f.  Scberi'a. 
A  dato,  f.  Satowecbfet. 

A.  D.  B.  -  3lllgemeiner  Teuticbcr  Vurfcbciv 
bunb,  f.  Surfdicnfcbaft. 

A.  I)C,  naturwiffcnfcbaftlicbe  Slblürjuug  für 
3Upbonfc  5)c  Ganbolle  (f.  b.). 

A.  D.  C.  =  3(llgcmeincr  deputierten  Konvent, 
f.  iöurfcbenfd>aft. 
Ad  calendas  grraecas,  ein  r5m.  epriebwort, 

bad  etwa  foviel  al^  «auf  beu  Wmmenncbr*tag» 

bebeutet.  Sa  bie  ©riechen  leine  calendae  (im  röm. 
.Halenber  ber  erfte  Jag  eineiJ  jeben  SDtonat^,  jugleicb 

,Sabl=  unb  3in*tag)  hatten,  fo  bejeiebnet  «gried?- 
Malenben»  einen  niemals  eintretenben  Scitpuntt. 

ttbcitariöK  (lat.),  ̂ cilabung,  ein  in  frühem 

beutfeben  ̂ rojeprccbtcn  Dorlommcnbe*  Wecbt^ins 
ftitut,  wona*  ba«  Öericbt  unter  gewiffen  33orau§* 
fehungen  an  einen  brüten  bei  bem  ftrcitigcniHccbt^s 
Derbältnid  ̂ ntcreffterten  bie  Slufforberung  crlieh, 
au  einem  anhängigen  JHecbtSftTeUe  ftd)  ju  beteiligen. 

91bba  (Addua),  Unter  ̂ ebenfluS  be$  ent= 
IDringt  an  ber  6übfeite  be«  ̂ Jormfer  3»*^,  mcft= 
lieb  Don  ber  Crtlerfpihe,  unweit  ber  ©raubünbner 
unb  lirolcr  Wrenje.  Seine  Cuellbäcbc  Dereinigen 
ficb  bei  töormio  (Söorme)  in  1221  m  *>öbe.  Sic  21. 
bat  Don  bort  fübwärtä  bi$  Jirano,  auf  einer  Strccfc 
dou  15  km,  ein  ©efälle  Don  754  m,  wenbet  fieb  bann 
dou  ieglio  an  weftwärt^  bureb  ba^  $>eitlin  (f.  b.), 

buvebfliept  benßomcr  3ce,  dou  bem  fie  bureb  ibre3tn^ 

frbwemmungen  fein  frühere«  ̂ lorbcnbe,  ben  i'aßo 
bi  ̂ ie^ola  abgefebnürt  hat,  bilbet,  turj  nad>bem 
fie  auä  bem  Sago  bi  Secco  ausgetreten,  ben  tlcincn 

Sago  bi  (*)ar(ate  unb  Sago  bi  Olginate,  burebftrömt 
nun  al>>  ruhiger,  auf  124  km  febinbarer  unb  febr 
fifebreieber  ̂ lufe  bic  lombarb.  Gbene  unb  münbet 
nach  298  km  Sauf  bei  Mettino,  1 1  km  oberhalb  Crc* 

nuwa,  in  ben  s^o,  ber  Don  ihrer  Cinmünbung  an  ftlr 
gvöperc  ̂ abrjeuge  febiffbar  wirb.  Sintc  ̂ uftüffe  ber 
31.  fvnb  ber  2) rem bo  unb  ber  Serio;  reebtö  ftellcn 
Kanäle  bie  5<erbinbung  mit  bem  Sambro  her. 

Addenda  (lat.),  Suiäfce,  Beilagen.  —  3tbben  ■ 
ben,  in  ber  3lritbmetil,  f.  3lbbition. 

^Ibber,  plattbeutfcber  Marne  ber  Mreujotter  (f.b.). 

"Jlbbcrlcn,  6ir  ebarle*  ̂ owper,  engl.  Staat«: 
mann,  f.  Morton  (Sorb). 

Addlotlo  in  dlem,  f.  9tbbittion. 

•Mbbicrcn  (tat.),  binjufügen,  3ufammenjäb>n, 

f.  3tbbition. 
«Jtbbicrftif t ,  eine  Don  ben  3tmerifanern  Smith 

unb  ̂ ott  erfunbene  Vorrichtung  Don  ber  ftorm  eines 
jvcberbalterg ,  bie  baju  bient,  bai  3tbbieren  langer 
3ablenrcihen  ju  erlciditern.  Seim  Öebraucb  febiebt 
man  ben  au«  ber  Jöalterbülfc  berDorragenben  Stift, 
ben  man,  wie  üblich,  auf  bie  ju  abbierenben  3>ftcrit 

feht,  bei  jeber  Ziffer  bureb  einen  2)rud  fo  weit  in  bie 
ftulie  hinein,  bafi  ein  bamit  Derbunbener  feiger  auf 

bic  gleiche  Ziffer  einer  Stala  ju  ftehen  tommt.  durch 
biefe  Bewegung  wirb  glcicbjcitig  ein  jweiter  3ctflcr, 
ber  Summenjeiger,  auf  einer  befonbern  Blala  Don 
0  an  emporgetrieben,  ©dbrenb  nun  eine  Jveber  ben 
Dcricbicbharen  Stift  unb  ben  bamit  Derbunbcnen 

feiger  beim  Verfchen  auf  bic  näcbftc  3'ffcr  wieber 
auf  ()  jurüdbrüdt,  wirb  ber  Summenjeiger  an  ber 
Müdbcwegung  bureb  ein  Sperrrab  gehinbert,  um 
bamt  bei  ber  näcbftcn  3'fffr  wieber  um  ein  ber  Ziffer 

cntfprccbcnbe«  Stüd  auf  feiner  Stala  emporjuwan^ 
beru,  wobureb  er  immer  bie  Summe  aller  Dorber 

betaiteten  Hifftrn  angiebt. 
Slbbifrton  (tat.),  al«  richterlicher  3tu«fpruch 

gleicbbcbeutenb  mit  3lbiubitation  (f.  b.).  SM  Ver- 
trägen ift  bic  fog.  addictio  in  diem  eine  3kr= 

abrebung,  bureb  welche  einer  ober  beibe  Äontrabem 
ten  ben  Eintritt  eine«  Kontrahenten  mit  benenn 

(^ebot  bi«  ju  einem  beftimmten  Jage  ftd)  Dorbebal- 

ten.  3n  ben  neuern  ftefengebungen  wirb  ber  Vor- 
behalt beücrn  (>icbot«  al«  ein  McbenDertrag  beim 

«auf  erwähnt,  wenn  ber  sl>crtäufer  bebingt,  bap  ber 
Kauf  nicht  gelten  foll,  ober  baf»  er  ftch  ben  jRüdtritt 
Dovbcbält,  wenn  ein  aubercr  ein  beffere«  <9ebot  ab« 
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giebt,  ober  bafe  bcr  Häuf  erft  gelten  folt.toenn  ein 
tein  benere*  ©ebot  abgiebt.  8Bie  foleber 

Vertrag  ju  tjerftebcu  fei,  unb  wehte  Siebte  bem 
Verläufcr  unb  bem  Ääufer  jufteben,  wie  lange  ber 
Ääufer  ju  »orten  bat  ob  er  in  ba»  von  einem 

anbern  abgegebene  ©ebot  einzutreten  berechtigt 
ift,  beftimmen  bie  ©efefcc  eingepenb  (Vreufe.  SUlg. 
ganbr.  I,  11,  §§.  272  fg.;  Sädjf.  SBürgerl.  ©efehb. 
§§.  1111;  Cfterr.  »ürgerl.  ©cfe&b.  §§.  1083  fg. 
$)et  erfte  Entwurf  be*  Seutfdjen  SBürgcrl.  ©efefp 
lud  v  Mummte  ebenfalls,  bafj  bem  Verfäufer  für 
eine  vereinbarte  fttift,  aufeerbem  für  4  2Sod)en,  bei 

©ranb)tüd*läufcn  für  3  ÜJlouate  ber  Utüdtritt  üon 
bem  mit  fo(d)em  Vorbebalt  gefdjloffeiten  Äauf  frei" 
ftebe,  wenn  ein  beffere»  ©ebot  erfolgt  unb  biefe» 
r>on  bem  Vertäuter  angenommen  wirb,  obne  bafe 

ber  Ääufer  ba»  Stecht  bat  einzutreten.  3"  ben  fol- 
genben  entwürfen  unb  in  bem  ©efefcbucb  felbft 

würbe  biefer  9lecbt»fa{j  weggelafjcn,  weil  bie  ad- 
dictio  in  diem  bem  mobernen  iRecbt*leben  fremb  fei. 
»bbington,  £enrp,  f.  Sibmoutb  (Vi»count). 
Äddlritara  (ital.),  f.  Adrittura. 
«bbitf  aibcba  (früher  ftinfinni),  feit  1893 

öauptftabt  oon  Slbefftnien,  in  etwa  9°nörbl.  ©reite, 
39°  öftl.  fiflnge  unb  3000  m  fcöbe,  in  einer  mädi= 
tigen  ampbitbearralifcb  geftalteten  unb  üon  SBerg- 
ftrömen  burchjogenen  Sanbfdjaft.  Set  tÖnig{.  Va= 
laft  liegt  mitten  tn  ber  Stabt  unb  ift  von  ̂ altnabeu 

umgeben ;  gegenüber  liegen  bie  Äircbe  unb  ba»  £au» 
be»  toptifdjen  Slbuna  («ifebof»). 

•Jlbbtfou  O'pr.  äbbif'n),  ftofepb,  engl.  Schrift; 
fteller,  geb.  1.  >JMai  1672  al»  Sobn  eine»  ©etftltcben 
iu  ÜJttlfton  (SÖiltfbire),  bejog  1687  al»  Sbeolog  bie 
unioerfität  Drforb.  Von  (Sbatlc»  ÜJlontague  (naaV 

mal»  i'orb  äalifar)  unb  bem  Äanjler  Somcr*  ge> 
förbert.  ging  er  1699  mit  einem  Sabrgebalt  bon 
300  $fb.  6t.  nacb  ftranrreicb  unb  Italien,  (fnbe 
1703  tebrte  er  über  bie  Sdjweij  unb  Seutfcblanb 

beim,  wo  ihn  ber  9tegierung*wecbfel  um  bie  juge- 
badjte  Staat»anftellung  unb  bie  ̂ enfion  gebracht 
batte,  erwarb  fid?  aber  burd»  ba»  ©ebidjt  «The 
Campaign»  (1704)  auf  bie  Schlacht  bei  J&öcbftäbt 
bie  ©unft  ber  önentlickii  Meinung.  811»  öalifar 

1705  wieber  in»  'JRinifterium  trat,  begleitete  £ 
feinen  ©önner  nacb  .t>annoucr,  würbe  1706  Unter= 
ftaat&fefrctär,  1709  ine  linterhau»  gewählt  unb 
Sefretär  be»  Vicelönig*  ton  ̂ rlanb.  1701»  begann 
fein  bamaliger  <yreunb  Steele  bie  Je>erau*gabe  ber 
moralifeben  SBocbenfcbrift  «The  Tntler»,  bem  1711 
«The  Spectator»,  1713  «The  Guardian»  folgte;  an 
allen  breien  nabm  X.  berüorragcnbcu  Anteil  unb 

lief,  noeb  1714  einen  achten,  nur  »on  ihm  geidjrie: 
benen  Vanb  be»  uSpectator»  folgen.  Siefc  §ow- 
nale  fpiegeln  bie  äeitfüten  mit  feinem  £>umor  in 
»ollcnbeter  ftorm  wiber;  namentlich  81.»  Vciträge 
jeigen  eine  gcftaltung*rräftige  (Genialität  in  ber 
Zeichnung  cbaralteriftifdjer  lnpen,  bie  noeb  auf  ben 
Ipätern  enal.  iHcman  fortwtrlte.  JJtit  bem  SturjC 
De«  SBbigtabtnett»  oerlor  «.  1710  feine  Stellung, 
bepielt  inbe»,  aueb  bei  ben  Jorie»  geachtet,  eine  Sinc- 
ture.  1713  erfd'ien  fein  im  Sinne  ber  SBb'fl^  fle= 
febriebene*  Jrauerfpiel  «Cato»  auf  ber  Jöübne, 

beffen  polit.  Änfpielungen  einen  vJlugenblidserfolg 
errangen  unb  ba»  ned?  ©ottfd?ebe  «Sterbenbem 

ßato»  (Spj.  1732)  ju  ©runbe  (aa..  1714  begleitete 
H.  ben  Sorb Lieutenant  (Graf  cimfcrlanb  al»  Se- 
tretdr  naa>  Dublin,  tarn  1715  in*  danbcleamt, 
beiratete  1716  bie  Sitwc  eine*  ©rafen  ©arwid 
unb  würbe  1717  Staatefelretär ;  fräntlid}  trat  er 

1718  »urüd.  Gr  ftarb  17.  §imi  1719  unb  warb  in 
ber  SÖeftminfterabtei  beigefe^t.  St.*  fd?riftfteüeri= 

febe»  (tauptuerbienft  lag  in  feiner  moralifdren  ̂ tnr; 
naliftit,  bie  namentlich  tn  Deutfdjlanb  ftärlften  Qin- 

flufi  übte.  9lad>abmungen  feiner  unb  Steele*  3<'t; 
ebriften  waren  j.  58.  ber  treffliche  Hamburger  «v4ia» 

triot»  (1724),  ©ottfebeb*  «Vernünftige  Jablerinnen» 
(1725),  SJobmer*  «2)i*courfe  ber  HJlabtern»  (1721) ; 
ogl.  ftawcjpnfü,  «Stubien  jur  Sitteraturgefcbicbtc 
be*  18.  3ahrb.»  (Spr  1880);  i<etter,  «2)er  Specta 
tor  al*  Uuelle  ber  aDt»curfe  ber  ÜJlaler»  (jrauenf. 

1887).  81.»  Schriften,  baruntcr  bie  betannten  «Evi- 
dences  of  the  Christian  religion»,  würben  faft  alle 

in»  Seutfcbe  überfe^t,  bie  ̂ Beiträge  ju  «Tatler» 

unb  «Spectator»  oon  81uguftin  (üöert.  1866).  3Je|'tc 
8lu»gabe  ift  bie  in  Sobn»  «British  Classics»  (6  58be., 
Öonb.  1856).  Sic  «Essays»  erfd>ienen  gefammelt 
üonb.  1863;  bie  jum  Spectator  bef  onber»,  ebb.  1882. 

—  Sgl.  £eben»befcbreibung  3-  ä.»  (öalle  1751); 
Philipp»,  Addisoniana  (1803);  Sprengel,  3-  81. 

(«$cr  »iograpb»,  9)b.  8, 6alle  1810) ;  8lifin,  Life  of 
A.  (2  2)be.,  üonb.  1843),  befproden  oon  ÜJtacaulap, 
Critical  and  historical  essays,  58b.  2;  Sourthorpe, 

J.  A.  (ebb.  1884  u.  1889);  2rale,  Essays  illu- 
strative of  the  Tatler,  Guardian  and  Spectator 

(1805);  aJtafdwieier,  81.»  Schräge  ju  ben  mora- 
lifeben Socbenfcbriftcn  (©üftrow  1872);  Selections 

from  A.s  papers  contributed  to  the  Spectator,  hg. 
»on  2b-  8lrnolb  (Drf.  1891). 

9lbbifotifche  Jtraitfhcit  ober  Sronjctranh 

beit  (Morbus  Addisonii,  engl,  hronzed-skin),  eine 
bureb  auffallenb  bunlleöautfärbung  unb  burd)  lang: 
fam  cintretenbc,  juweilcn  febr  bebeutenbe  Schwäche 

ebaralterifierte  Grfrantung,  bei  weiter  ftd)  anato^ 
mifcb  tonftant  eine  eigentümliche  Entartung  ber 
3(ebenniercn  (f.  b.)  finbet.  Sie  wuvbc  1855  üon 
bem  engl.  8lrjtf  Jboma*  Slbbifon  in  fionbon  (geft. 
29.  ̂ uni  1860  in  SJrigbton)  juerft  befchrieben.  Sie 
Sauer  ber  81.  W.  erfrred t  ftcb  immer  auf  mebrere  Df  o 
nate,  bi»weilen  felbft  auf  ̂ abve.  Sen  8lnf ang  machen 
in  ber  SRegel  iBerbauungöitömngen,  häufig  mit  £r= 
brechen  unb  Sianböc,  fowie  mit  Schmeißen  in  bot 

i'lagengegcnb  unb  im  Müden  uerbunben.  Saju  gc^ 
I  feilt  ficb  halb  eine  grofie  lUattigteit,  in  einjelneu 
fällen  eine  tiefe  geiftigcSepreffion.  3lllmäblicb  wirb 
in  bcr  .fuuit,  am  ftärlften  unb  frübeften  an  ben  un- 
bebedten  Stellen,  im  ©eficbt  unb  an  ben  öänben 

j  eine  anfänglich  erbfable  Färbung  bemerlbar,  wcld>c 
I  in  ben  bbcbftcu  ©raben  bunlelgraubraun  bi*  jum 

tief  bunlel  Sronje^,  faft  !ölulattenfarbcncn  wirb.  3n 
manchen  fällen  wirb  auch  bie  Schleimhaut  be»  SMun« 

be»  buntel  geflcdt ;  bagegen  bleiben  bie  sJidgel  unb 
bie  Sinbebaut  be*  Slugc*  im  ganjen  Verlaufe  blcn= 

j  benbtoeift.  Sie  Urfadien  ber  Jtrantbeit  fmb  neeb 
»öllig  buntel.  Sie  ftranfen  ftetbeu  bäufig  intera 
wartet  unb  fdjnell ;  bi»weilen  treten  jule^tcpilcptifche 

Krämpfe  auf. —  93gl.  Slbbifon,  Ontheconstitutio- 
I  nal  and  local  effects  of  disease  of  the  suprarenal 

capsules  (i'onb.  1 856) ;  Slrer  bed.  S  ie  81 .  fi.  (Erlangen 
18»i9);  Göttien,  Seitvägc  jur  31.  Ä.  (©ött.  1889). 

ilbbitiou  (tat.)  ober  Summation,  eine  ber 
mer  ©runboperationen  bcr  Slritbmetit,  ber  fog.  bier 
Specie»,  ift  ba»  Vereinigen  jweier  ober  nebrerer 
gegebener  Labien  ju  einer  einjigen,  bie  cbei.fo  fiel 
Einheiten  entpält,  al»  bie  gegebenen  Labien  gltfam- 
men.  Sic  gegebenen  Rahlen  beiden  Slbbenbcn, 
Summ  an  ben  ober  Soften,  bie  gefud>tc  3«bl 
beifet  Summe  (i.  b.).  Soll  bie 81.  aufgeführt  wer 
ben,  fo  mfiffeu  bie  Slobenben  gleichartig  fein,  b.  b. 
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e*  muf»  ihnen  eine  unb  biefelbe  ßinbeit  ju  ©runbe 

ließen.  Vor  ber  31.  wirb  bie  Summe  babureb  an» 

gebeutet,  bafe  man  bie  2lbbenben  buret?  ba«  Vlu«-- 
jeichen  (+)  verbinbet. 

■Jtbbitionäl  Hat.  i,  jufd^Ii^. 
■ilbbtttonalaftc  (Acte  additionnel ,  b.  i.  3"= 

fatiatte,  nachträgliche  ÜBcftimmung  ju  einem  Staat«: 
vertrage)  biefe  ba«  Verfafjung«gefe&  com  22.  2lpril 

1815,ba«MapoleonnacbJeinerMüdiebrvon(*lbaal« 
3ufa&  tu  ben  Konftitutionen  be«  Kaiferreid?«  gab. 
Tie  2t.  bewilligte  eine  erbliche  VairStammer  unb  eine 
Teputiertenfammer  mit  fünfjähriger  Sablperiobe. 
Ter  Kaifer  unb  bie  beiben  .Hammern  jufammen 

iollten  bie  gefefcgebenbe  ©cwalt  augüben.  Tie  auf* 
gejmungene  Sitte  warb  nachträglich  einer  Volt«ab: 
ftimmung  unterworfen,  bei  ber  1300000  mit  3a, 
4206  mit  Mein  ftimmten.  Tie  Vertünbigung  er= 

folgte  l,  $uni  1815.  (S.  ftrantreid?,  gefct?icbttid?.) 
SlbbUteren  (lat.),  gerichtlich  jufpreeben;  bavon 

2lbbittton  (f.  b.). 

Slbbugierctt  (tat.),  heramieben;  Slbbuttion, 
2lu$iebung;2tbbuttorcn,  9Jcu«teln,  bie  ein  ©lieb 
itacB  ber  KÖrperacbfc  bin  bewegen,  f.  9Mu«feln. 

31  bc ,  beutfebe  Umformung  von  2lbieu  (f.  b.),  in 
biebterifeber  unb  gehobener  Sprache  üblich. 
A  decouvert  (fn.,  fpr.  a  betuwäbr,  «ohne 

Tedung»)  verlaufen,  f.  ftiren. 
3t bei,  im  Sinne  be*  öffentlichen  unb  be«  Privat» 

recht«  ein  Stanb,  ber  Cbrcn*  unb  anbere  Mccrjte  vor 
ben  übrigen  Staat«einwobnern  berart  bejitd,  bafc 

bie  burdb  biefe  Vorrechte  2tu*gcjeid?neten  eine  be- 
ionbere  Klaffe  von  Staat«einwol?ncTn  bilben.  Vc« 
rubt  eine  berartige  polit.  unb  fociale  2lu«jeid?nung 

auf  Verleihung  an  bie  Verfon,  fo  ift  fie  $nbivi  = 
bual  ober  perf  ön  lieber  2t.;  beruht  fte  bagegen 

auf  ©eburt,  fo  ift  fte  ©eburt«:  ober  (JrbabeL 
leerer  wirb  vorjug«wetfe  mit  21.  bejeidjnet.  TieVe= 
beutung  eine«  erbtidjen  2t.  beruht  auf  ber  ©efdjicbte. 

Ü  in  ßleicbfam  trabitionelle«  3lnred? t  gewiffer  .  u- 
mitien  auf  bie  öäuptlingfcbaft  finben  nur  fd?on  bei 
ben  alten  ©ermanen  unb  noch  jiemlid?  weit  hinein 

in  bie  ©efd?icbte  be*  Teutfd?en  Meid?*.  «Reges 
ex  nobilitatc  sumunt»  (ufie  nehmen  ihre  Könige 
mit  Müdfid?t  auf  ben  21.  be*  ©cf  d?led?t« »)  fagt 
J  aettu«  von  ben  alten  ©ermanen.  3in  ber  3eit  von 

Heinrich  I-  an  bic-  jum  großen  Interregnum  galt 
c*  al«  Megel,  ben  Macbfotger  be*  beutfeben  König* 
au«  bem  Kreife  feiner  Söhne  ober  ndcbften  Ver 

roanbten  ju  nehmen,  unb  jwar  fo,  bafe  nodj  bei  ̂ eb- 
jeiten  be«  König«  von  ihm  ber,  ben  er  jum  Madv 
folger  mürbia  eradjtetc,  bejeiebnet,  von  ben  ©rofceu 
unb  bem  3}olte  beftätigt  würbe ;  erft  wenn  tein  ©lieb 
ber  gamilie  ber  Grwartung  einer  au«gejeid?neten 

Süebtigteit  entfpradj,  mürbe  von  ber  ganjen  Tp-- 
uaftie  ab=  unb  ju  einer  anberu  übergegangen. 

Von  biefer  2lrt  von  21.,  ber  in  einem  trabttionellen 
2(nfprud?  auf  höhere  Schädling  beftanb,  ohne  bie 
allgemeine  ©leiebbeit  aller  dreien  aufjuheben,  ift 

wesentlich  verfebieben  ber  ipätere,  au*  bem  $tubal< 
luefcn  hervorgegangene,  ber  fid?  mehr  ober  weniger 
über  faft  alle  Staaten  be«  mobernen  Europa«  ver 

breitete.  Ter  «Tienft  be«  König«»  mar  ba«  cinjige 
unb  böcbftc  Streben  aller  burdj  förperlidje  ober  gei= 
itige  ̂ üebtigteit  bervorragenben  5)(änncr  geworben. 

,V  näher  ber  "^erfon  bc*  .Uönifl»J,  befto  cbler  unb 
au«ge»eid}ncter  büntte  fid?  ein  jeber.  ilöer  nid>t  un= 
mittelbar  bem  Könige  bienen  tonnte,  ber  fuebte 
Xicnftmann  eine*  tönigl.  Ticnftmanne*  |ii  werben. 
?er  Seibeigenc  fab  ftd?  über  ben  freien,  ber  JHömer 

ober  ©allier  über  ben  ©enoffen  be*  herrfebenben 

Stamme«,  ben  ganten,  ber  ©üterlofe  über  ben  auf 
eigenem  ©ute  Seßhaften  geftellt,  wenn  ber  König 
ihm  eine  Stelle  um  feine  wrfon  ober  im  Ttenftc 
be*  Meid?«  verlieh.  3nndd?ft  war  baburd?  nur  ein 

perfönlicber  Tienftabel  begrünbet,  ber  jeboeb  burd> 
bie  5Berbinbung  von  2lmt  unb  verliehenem  ©runb= 

beim  in  einen  ̂ rbabel  überging.  Tie  Könige  ver- 
lieben ben  burd?  (froberung  erworbenen  ©runbbeftft 

junfidjft  ben  Heerführern,  weld?c  bamit  ihren  ererb 
ten  2lllobialbeft&  verbanben,  unb  ben  $efiti  mit  bem 
2lmt,  j.  SB.  ber  ©rafenmürbe,  erblich  ju  macben 
wußten.  91od?  lcid?ter  gelang  bie  Vererbung  ben 
Vtinifterialen  unb  Mittern  mit  bem  Sefifctum,  welche« 
ihnen  bie  ?ebn«mannen  be«  König* ,  bie  öerjöge, 

SWartgrafen,  öirafen,  verliehen,  weil  mit  biefenfieben 
urfprünglid?  teinerlei  Öffentliche«  2tmt,  vielmehr  nur 

Verpflichtung  jur  Krieg«[otae  verbunben  mar. 
Tie  9efttier  reid?«unmtttelbarer,  b.  b.  fold?er  ©fi- 

ter, bie  nicht  von  einem  Sebn«berrn  »weiter  Orb 
nung  abbinaen  unb  bie  jugleid?  gcwiffe.6oheit«recbte 
(al«  2lu*flu6  be*  urfprüncilicben  9teid)«amte«,  beffen 
3ubcbör  fte  waren)  mit  fid?  führten,  würben  in 
Teutfd?(anb  ju  bem  hohen  ober  Meid? «ab et,  bie 
VefiHer  von  ©ütem  ber  anbern  2trt  bagegen  jur 
Mitterfcbaft,  in  bem  f  pätern  Sprachgebrauch  jum 
niebern2l.  gerechnet.  Ter  hohe  3t.,  ju  welchem 
bie  geiftlicben  unb  weltlichen  SBürbentrdger  unb 
Beamten  be«  Meich«,  bie  Grjbifd?öfe,  SBifcbbfe,  £>er= 

jöge.  ÜWarfgrafen,  ̂ faligrafen,  l'anbarafen  unfr 
©rafen  gehörten,  übte  im  ̂Bereiche  feiner  wfifeungen 
mehr  ober  meniaer  vollftdnbiae  (anbe*herrliäSe  ober 

Megierung*rcd?te  au*;  bie  ynbaber  von  Meich*: 
ämtem,  bie  öerjöae,  Wartgrafen,  Canbgraf  en,  ̂Jfalj» 
grafen,  ©rafen,  ,fomie  bic  Grjbifcböfe  unb  93ifd?öfe 
hatten  auch  ba*  Med?t  ber  Meid?*ftanbfd?aft  ober 
ba«  Stimmrecht  auf  ben  Meid?«tagen.  Mid?t  fo 

bie  bloften  Meid?«freiberrcn  ohne  bebe  ©ericbt«= 
barfeit  ober  Mcid?*ritter,  bie  nicht  jum  eigentlichen 

hohen  31.  gerechnet  würben,  obgleich  fie  fid?  von  bem 
lanbfdffigen  3t.  burd?  ihre  Meid?*unmittelbarteit 
fowie  burch  gewifie,bcnöeufd?aft*red?ten  bereigent= 
liehen  Meid?*ftdnbe  (Canbc*herrcn)  mehr  ober  rot- 
niger  nahetommenbe  Vorrechte  unterfchieben,  baber 
eine  3lrt  von  Snitteljtcllung  jwifeben  biefem  unb 

jenem  einnahmen.  Ter  größte  Jcil  ber  Meid?*un: 
mittelbaren  würbe  1803  unb  180<i  «mebiatifiert», 

b.  h-  ber  $anbe*boheit  eine*  benachbarten  ?aubc«- 
berrn  unterworfen,  behielt  jeboeb  Mang  unb  23or* 
red?te  von  *Dcitgliebern  be*  hohen  21.,  foweit  er  fold?c 
befeffen,  in*befonbere  aud?,  wa*  bie  eigentlichen 
Meicbeftfinbc  betrif 

regicrenben  t^amil 
tarnen  von  Hau*  au«  nur  ben  Meid?*unmittelbareu 

III  (e«  gab  nur  Mcichegrafen,  Meid?«frcij?crren)  unb 
tonnten  nur  vom  Kaifer  ober  von  ben  Meicb«vitarien 
verliehen  werben,  jebod?  haben  bie  Kurfürften  von 

Vranbenburg  feit  1663  Stanbe«crbebungen  fclb- 
ftdnbig  vorgenommen.  Seit  bem  2tufbören  be* 
Meid)*  aber  warb  biefe«  Med?t  von  ben  ifanbe*- 

berren  geübt.  —  QgL  Maurer,  Uber  ba«  SDefen  be« 
dlteften  21.  ber  beutfeben  Stämme  (OTüncb.  1846); 

Sd?röber,  i'ebrbucb  ber  beutfeben  Mecbt«gefd?id?te 

18».  1804). Sluch  in  ivrantreich  gab  es  bi*  jur  Mevolution 
von  1789  einen  hoben  unb  einen  niebern  2t.,  beibe 
wie  in  Tcutfcblanb  au«  bem  Sebn«wefen  entftatu 

ben.  3ener  umfafetc  bic  fog.  pairs  du  royamne, 
bic  aber  feit  ben  Mar-ctingern  feine  lanbeeherrlidjcu 

iRt,  öbenbürtiflteit  (f.  b.)  mit  ben 
ilien.  Tie  2itel  ©raf,  Freiherr 
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tRechte  nie  tu  befaßeu.  Später  würben  fie  auch.  auS 
ben  amtlichen  Stellungen  verbrdngt,  auS  bem 
oberften  ©eridjtSbofe  bureb  redjtSgclebrte  ÜRichter, 
auS  bem  öoben  SRat  (le  grand  conseil)  burd)  bic 
beharrliche  Jenbenj  beS  franj.  Königtums  nach 
unumfehräntter  ©cwalt,  fo  baß  juleßt  in  ftranfreieb 

jdjon  vor  bet  ̂ Revolution  hoher  unb  nieberer  31.  fid) 
faum  noch  bureb  etwas  anbereS  a(3  burd)  olIimh^ 

äußere  ?luSjeicbnungen  unterfebieb.  6tn  febr  jabl= 
reiches  unb  angefebeneS  Kontingent  jum  niebern  31. 
{teilte  in  <jranrreid)  vor  ber  Revolution  bie  fog. 
noblesse  de  la  rohe,  b.  b-  bie  SDUtglieber  ber  hoben 
©criebtsböfe  ober  Parlamente. 

3cad)  Snglanb  !am  baS  feubale  SlbelSwefen 

l"d)on  vollitänbig  auSgebübet  mit  bet  normann.  Qx- oberuna  1066.  Wilhelm  ber  Gröberer  teilte  baS 

gange  ganb  in  eine  uttenge  von  KricgSleben  unb 
vergab  tiefe ,  in  größerer  ober  geringerer  Slnjahl, 
an  bie  Rubrer  f eines  6eerS ,  bie  ihrerfeitS  wieber 
im  mit  ibr  ©cfolge  belebntcn.  So  entftanb  aud)  bier 
ein  bober  unb  ein  nieberer  31.  >  bie  «iöarone  beS 
MeicbS»  unb  bie  «SHitter  ber  ©raffchaften*. 

3n  Schweben  unb  Dänemart,  reo  baS  gcr> 
man.  Glement  unvermifd)t  erhalten  blieb,  giebt  eS 
feinen  hoben  31.,  in  Norwegen  überbauet  feinen 

31.  Dagegen  finbet  fid)  in  Spanien  ein  hoher  31., 
bie  ©ranben,  unb  ein  nieberer,  bie£>ibalgoS.  3tud)  in 
Italien befteben beibe Klaffen,  ebenfo  in ben flato. 
\!änbern  Söbmen,  Polen  (f.  Scblacbtfcbiß)  unb  in 
Ungarn,  über  ben  rujf.  »bei  f.  SRufftfdjer  3lbel. 

überall  unb  namentlich  in  ben  Sdnbern  vornan e - 
nenn  an.  StaatSwefcnS,  reo  ftcb  ber  8ehnS|taat  am 
ltdrfften  entwidelte,  ift  ber  31.  aus  ben  jwet  tfaftoren 

entftanben:  auS  großem ©runbbefiß  unb  auS  berufS= 
mäßiger  SBaffenfäbi  gleit  unb  KricgSbercitfd?aft. 
Denn  aud)  bie  beben  StaatSämter  ber  groben 
:Hcid)Sbcamten  hatten  anfangs  einen  vorwiegenb 
militdr.  ßbarafter:  bie  ipergöge  unb  ÜÄartgrafen 
waren  bie  &übrer  ber  groben  JöeereSlörper,  unter 
benen  wieber  bie  einfachen  ©rafen  fleinere  3lbtcü 

lungen  befehligten.  Daher  fanb  aud)  bie  SBelchnung 
ber  Jöerjöge  mit  ber  Jahne,  bem  Svmbol  ber  .free: 
reSgemalt,  ftatt,  unb  biefe  großen  öeben  hießen  bann 

fürftl.  ftahnenleben.  Später  warb  bem  31.  frei: 
gegeben,  aueb  anbere  93crufSarten  ;u  wählen,  f ogar 

foldjc,  reelcbe  vorbem  als  entfebieben  unablig  ge- 
golten batten,  j.  93.  ben  ©roßbanbel.  Stuf  biefer 

($runblage  bewegte  ftcb  ber,  baneben  aUerbingS  aud) 
in  ber  JHegel  grunbbeftßenbe,  ftäbtifche  3f.  ober  baS 
fog.  Patriciat,  wobei  eS  freiliefe  vortam,  baß  ber 
auSfdjließlid)  ritterlicher  SebenSmeife  treu  gebliebene 
^anbabel  biefe  feine  ehemaligen  StanbeSgeno^eu 

als  abgefallene  unb  ber  wahren  iöerufSeprc  ver- 
lujtig  ©egangene  von  feinen  furnieren  auSfdjloß. 
«Sine  anbere  #olge  biefer  Erweiterung  beS  %t>eU- 
begriffS  war  baS  3luffommcn  eine»  Briefs  ober 
JJapierabelS,  b.  b.  bic  llcrlcibung  von  SlbelS- 

riteln  burd)  ben  SanbcSberrn  ohne  aleicbjeittgc  53c- 
lehnung  mit  einem  rittermdßigen  ©ute  ober  ohne 
ben  DorauSaebcnben  iSefi^  eines  folchen. 

Die  ftaatüche  unb  fociale  Stellung  beS  31.  hat  fid) 
in  ben  r>erfd)iebeneu  Sänbern  febr  oerfebiebenartig 

berauSgebubet.  $n  Snglanb  ließ  bie  ftarfe  KbnigS- 
notralt  unb  ein  (ebenSfräftigeS  3}ol(Stum  ben  31. 

feine  beberrfchenb«  Stellung  als  Sonberftanb  ge= 
Winnen.  Dagegen  fanb  fieb  ber  31.  balb  bureb  baS 
allju  fd)arfe  unb  jum  lc\{  in  Sillfär  auSartenbc 

^Regiment  ber  Könige  gu  einer  Cppofition  gegen  , 
tiefes  »eranla&t,  bei  weldjer  er  aber,  um  erfolge  ! 

ut  erzielen,  ber  Unterftüßuug  aud)  ber  übrigen 
^oltstlaften,  inSbefonbere  ber  früh  ui  939ohlftanb 

gelangten  grbßern  Stäbte,  nicht  entbehren  tonnte. 
Daher  ber  31.  in  Gnglanb  feine  Freiheiten  für  fid) 

erfämpfte,  ohne  folcheju  gemeinfamen  für  bie  aanje 
Nation  ju  machen.  5Öenn  aber  bod)  einmal  ber  31. 
biefer  Politif  ber  Klugheit  untreu  warb,  f o  benutzte 

baS  Königtum  bie  ©eleaenbeit,  burd)  ̂ ugeftdnb^ 
niffe  im  allgemeinen  SBolfSintereffe  bie  anbern 
Hlaffen  fid)  gu  üerbinben  unb  fo  ein  bebentlichcS 
Übergewicht  beS  31.  ju  verhüten.  So  ift  eS  getom^ 

men,  ba|  in  Snglanb  ber  31.  fein  febroff  von  ben 
anbern  Klaffen  gefonberter  einjelftanb  geworben, 
vielmehr  ein  organifchcr,  mit  allen  übrigen  eng 
Dcrroachfcncr  Jcil  beS  ©efamtnationalförperS  gc= 
blieben  ift.  Der  nieberc  31.  ift  fchon  früh  mit  bem 

Bürgertum  faft  gänjlid?  verfdjmoljen,  namentlid) 
burd)  bie  gerne  infame  3(nteilnahme  au  ber  poltt. 
Vertretung  beS  SanbeS  im  Unterhaufe,  wobin  fd)on 
1265  näd)ft  jwei  diittcru  auS  ieber  ©raffebaft  aud) 

gwei  Bürger  auS  einer  :'l niabl  von  Rieden  berufen 
würben.  Der  bohe  31.,  bie  5Robilitp,  bat  ein  wid?: 
tigeS  polit.  33orrcd)t,  nämlicb  baß  bic  Häupter  feiner 
©efcblecbter  geborene  SRitglieber  beS  CberbaufeS, 
beS  höchften  ©eridjtshofs  beS  Geichs  unb  einer  ber 

großen  gefefegebenben  ©ewalten  ftnb,  tan  biefelben 
in  iolcher  (iigenfd)af  t,  als  Peers  of  En^laud,  nur  von 
ihresgleichen,  ben  im  Cberbaufe  vereinigten  %eexi, 
gerichtet  werben  f önnen,  unb  baß  fte  gewiffe  duftere 
3tuSjeichnungen  je  nad)  ihrem  tHange,  als  öerjöge, 
Marquis,  GarlS,  Discounts  ober  einfache  SaronS 

ober  SorbS,  genießen,  ̂ n  allem  anbern  ift  auch  bie 
3(obilitv  bem  für  alle  gleichen  ««gemeinen  iRedbt»  unter* 
worfen.  Sie  übt  feine  @utShcrrlid?leit  unb  eigene 
polijcigewalt,  befißt  weber  Steuerfreiheit  nod)  wn* 
ftige  ̂ Befreiungen  ober  Sevorrechtungen.  Die  agra? 
rifchen  Privilegien  beS  31.,  als  3nbabcrS  beS  großen 

©runbbefißeS ,  welche  in  ben  ̂ cftlanbjtaaten  fo 
brüdenb  auf  bem  fleincn  ©runbbeftß  (afteten,  wie 
«rronc  unb  anbere öerrenreebte,  fmb  tn  Gnglanb  fchon 

fchr  früh  unb  ohne  heftige  Kämpfe,  ja  fo  unvermerft, 
baß  bic  ©cfcbichtfctirciber  laum  anjuaeben  wiffen, 
wann  unb  wie,  vericbwunben.  2Jon  iöebcutuug  ift 
aud),  baß  ber  hohe  31.  GnglanbS  fid)  in  Öe3ug  auf 
baS  Aamilicnrecbt  burchauS  nicht  fo  ftreng  von  bem 
$)ürgerftanbe  ahfeheibet,  wie  es  auf  bem  Jeftlanbc 
ber  .uill  ift.  9cid)t  allein  bic  ÜJtitglicber  ber  hohen 

3lriftotratie,  öersöge,  ÜDlarquiS,  »5arlS  u.  f.  w.,  fon^ 
bernfelbft  fönigl.prinien  haben  fid)  unbebentlid)  mit 
Iöd)tcrn  beS  SBürgerftanbeS  vermählt,  ̂ atob  II., 

ber  legte  Stuart,  beiratete  bie  Jocbtcr  beS  Hany- 
lerS  6pbe  (fpätern  ©rafen  von  Slarcnbou),  unb  bie 

beiben  SEöcpter  aus  biefer  (5be,  Waria  unb  3lnna, 
nahmen,  bic  erftc  als  ©emabliu  SlUlhelmS  III.  unb 
Witregentin,  bic  jweite  a(o  alleinregicreube  Königin, 
ben  2lucn  von  Snglanb  ein.  Srft  baS  bcutfd)c  >>aus 
Hannover  braAtc  baS  prineip  ber  (jbenbürtigfeit 
auf  ben  engl.  2hron  mit,  baS  jebod)  In  bec  hoben 
3lriftolratie  nie  jur  öerrfebaft  gelangte,  ferner  bat 
bie  Krone  baS  ihr  suftebenbe  tHecbt,  bie  peerSwürbc 
ju  verleiben,  von  jeher  baut  benußt,  um  teils 
Männer  von  ©enie,  Kcnntniffen,  ßrfabrungen  unb 
Vcrbienften  um  bie  geiftige  ©rößc  beS  Raubes,  teils 
folcbe,  welche  bebeutenbe  materielle  Nüttel  erworben 
hatten,  in  bie  Weihen  beS  hohen  31.  }U  verfeßen. 

Daut  tommt,  bab  aud)  baS  3lmt  beS  l'orbfanjlero, 
welches  feinem  Inhaber  ben  Stß  im  Cberbaufe,  fo 

gar  ben  Itorfiß  barin,  gewährt,  meift  au  iPtdn- 
ncr  auS  bem  ̂ ürgerftanbe  verliehen  wirb.  ifi?äb 
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renb  fo  burd?  heiraten  wie  burd)  neue  $eer*er: 
nennungen  fortwäbrenb  bürgerliche  demente  ben 

abiigen  jugefübjt  werben ,  verfcbmiljt  auf  ber  an= 
bern  Seite  vermöge  ber  Ginricbtung,  wonach,  bic 
VcerSwürbc  nebft  bem  baju  gehörigen  ®runbbcfi& 
jebe*mal  nur  an  ben  Grftgcborenen  übergebt,  ber 

ganje  männliche  unb  tveiblicbe  Wadiwucb*"  einer 
«yamilic  au«  bem  hoben  3t.  vollftänbig  mit  bem 
Metern  IL  unb  bem  Vürgertum,  nid?t  blofe 
bem  Weditc,  fonbern  aud)  bem  tarnen  nad?.  3Det 
jmeitgeborene  Sohn  eine«  öerjog*  mirb  ÜJtarquiS, 

bie  fernem -Söhne  rangieren  in  berfog.  Wentrn  neben 
Varonet*  unb  Knigbt*,  ©elcbrten,  Künftlcm,  51b- 
votaten,  hantiere,  großen  Kauflcuten  u.  f.  w.,  unb 
wenn  fic  auch  gefeüfcbaftlid)  einen  etwa*  böbem 

Mang  einnehmen,  fo  bilbet  biefe*  bod)  feinen  eigent* 
lieben  Stanbe*unterfcbieb.  Tie  jüngern  Söbne  ber 

brei  erften  2lbel*tlafien  führen  ben  einfadieu  garnt: 

liennamen  mit  bem  £orb*titel  unter  Beifügung  be*" 
Taufnamen*.  —  «gl.  (kneift,  31.  unb  Mtterfcbaft 
in  Gnglanb  (Verl.  1853);  berf.,  Ta*  heutige  engl. 

Vcrfaiiung*=  unb  Verwaltung*recbt  (2  Sic.,  ebb. 
1857— GO;  21. 1  [in  2  Vbn.],  3.  3lufl.  1883, 188-1). 

0anj  anber*  war  bie  Gntwidlung  bor  3lbcl*oer- 
bältnifjc  auf  bem  #  eftlanbc ,  mit  3lu4nabme  etwa 
ber  ̂ icbcrlanbc  unb  Italien«,  wo  ber  IL  auch  jum 
Seil  infolge  ber  allgemeinen  nationalen  Scbidfalc 

biefer  l'änber  ben  anbern  Klaffen  bc*  Volt*  immer 
fort  näher  blieb.  3lm  fdbrofffteu  bagegen  fonberte 
er  ftcb  vom  Vürgcrtum  ab  in  Jranlrcicb,  etwa« 
weniger  anfang*  in  Teuticblanb,  bi*  ba*  franj. 

"öcifpiel  auch  hier  Gingang  fanb.  3n  ftrantreieb 
hatte  c*  eine  3cit  lang  ben  3lnfdicin,  ali  ob  31.  unb 
Bürgertum  gemcinfd?aftlich  in  einer  allgemeinen 
Vertretung  (ben  etats  genörauxl  bie  Stechte  bc* 

Öanbe*  gegen  ba*  Übergewicht  ber  tönigl.  Präro- 
gative verteibigen  follten.  3llleiu  ba*  Königtum 

mufetc  ben  31.  an  fieb  ju  jieben,  ihn  au*  einem  felb= 
ftänbigen,  mitten  im  Volte  ftebenben  Wrunbbefifcabel 

ju  einem  gefügigen,  vom  Volte  losgetrennten  r> ls- 
abel ju  machen.  Tabci  hielt  er  alle  bie  brüdenben 

Vrivatvorrcdite  feft,  wclcbc  ihn,  jumal  ber  tleiucn 
länblid'cn  Vcvöltcrung  gegenüber,  al*  ein  bem  Volte 
frembartige*,  feinblicbe*  Clement  erfebeinen  liefecn. 
Ter  Wrunbfati  bc*  iHafjenuntcrfducbe*,  wonach  ber 
31.  von  auberm,  cblerm  Vlutc  ift  al*  ba*  Volt,  warb 

in  feiner  ganjen  Sdiroff heit  au*gcbilbct,  protlamicrt 
unb  betbätigt.  heiraten  jwifeben  3lbligen  unb 
bürgerlichen ,  wenn  fdion  burch*  Öefch  nicht  vcr= 
boten,  galten  boch  für  -lUiftbcivatcn  (mesalliauces). 

;\n  Tcutf  cblanb  erhob  fidi  auf  ben  Krümmern 
ber  Wcmeinf  reiheit  unb  einer  ftarlcn  !Hcich*cinhcii,  bic 

beioe  ungefähr  gleichzeitig  unb  au*  beu  glcidicn  Ur- 
fachen  ju  OJrunbc  gingen,  bic  Übermacht  unb  ber 
Übermut  be*  31.  gm  Meformation*jeitaltcr  fehen 
wir  fo  jiemlid)  bic  letucu  Spuren  einer  cblem,  ge^ 
meiunüßig  polit.  Jenbenj  bc*  31.  in  Vejug  auf  ba* 
Wanjc  in  ben  Vcftrebungcu  eine*  Teil*  ber  iKeidi*= 
ritterfebaft  für  >>erftclluug  einer  jcitgemäfcen,  in*= 
befonbere  bic  verfcbicbcncn  Stänbe  unb  ihre  Som 
berinterefien  cinanber  mehr  annähernben  Steide 

verfafiung,  in  ben  (rimelftaatcn  in  bem  von  bem  31., 
gemeinfam  mit  bem  Viirgcrtum,  burch  ba*  Crgan 

fcer  l'anbtagc  teilweife  mit  großer  Eingebung  unb 
Cpfcrfrcubigtcit  unternommenen  Mampfe  für  polit. 
unb  OHaubeu*frcibeit.  Später  bort  bie*  mehr  unb 

mehr  auf.  Ter  31.,  in  beu  prot.  l'änbem  bur*  bie 
3lufhebung  ber  geiftlicben  Vfrünben  um  bie  Littel 
ber  Verf orgung  feiner  jüngern  Sohne  gebracht,  fafl 

allerwärt*  infolge  ber  öerabbrüdung  ber  Stänbe 
in  Chnmacht  unb  in  3Ibhängigteit  von  ber  fürftl. 
(Gewalt,  in  feiner  bisherigen,  wenigftend  jum  Xi\[ 
volt^tümlicben  ̂ irtfamteit  befebräntt,  fuebte  Gr 

fafi  unb  Gntfcbäbigung  im  .ftofbienfte  unb  nahm  all« 
mäblid?  alle  £>ofämter  in  beft^.  Ter  @runbfaH  ber 
Gbenbürtigteit  tritt  in  feiner  vollen  Strenge  (fclbft 
beim  hoben  31.)  erft  im  17.  3abrb.  auf. 

Ta*  Streben  be«  beutfeheu  wie  be*  franjöfifdjen 

31.  ging  infonberb,cit  feit  bem  Gnbc  be*  Treifeigjäl^ 
rigen  Kriege*  unabläffig  babin,  cinerfeit*  für  feine 
Verfonen  unb  ©üter  eine  31u*nabmeftellung  unb 
Befreiungen  von  bem  für  bie  anbern  Klaffen  gül 
tigen  Öemeinen  iHedjt,  anbererfeit*  über  bic  hinter 
faffen  auf  feinen  (Sütem  eine  möglicbft  au*gebclmte 
öewalt  ju  erlangen.  $ür  feine  Vcrfon  Unb  m 
milie  Steuerfreiheit,  Freiheit  von  ber  Konflnp 
tion,  bef onbercr  0ericht*ftanb ,  Veoorjugungeu  im 

S)o\-,  Gioil=  unb  Ü)tilitärbienitc,  fobann  allerhanb 
gefellfd?aftlicbe  31u*;eicbnungen  Oiecbt  ber  i>auo 
trauung,  ber  unbefepräntten  ,  lahl  von  Vaten  bei 

kaufen  u.  f.  w.),  für  feine  Oüter  s^atrimonialge 
ridjtdbarteit,  ̂ atronatercdjt,  ;Vgbrecbt  auf  frember 

Jylur,  0ut*polijei,  enblid)  Scbuliberrlichteit  über 
feine  (9ut*untertbaneu  mit  allen  ben  baju  gehörigen 
iKechten  auf  feiten  bc*  £errn,  bagegen  mit  Tieniteu 

unb  Saften  auf  feiten  ber  Unterthancn  u.  f.  ».: 
bie*  war  bic  bisweilen  in*  Ungemeff enc  au*gebebnte 
Summe  oon  3lu*nahmc:  unb  5>errenrechtcn,  welche 
ber  31.  aud?  in  Teutfchlanb,  ber  grofee  wie  ber  Heine, 
nad)  unb  nad)  an  fid)  rifc.  3n  ben  meiften  Räubern 
bilbete  ber  31.  eine  gefcbloiienc,  entweber  burch  au* 

brüdlicbc,  ton  beu  i'anbe*berrcu  anertanntc  Crb 
nunejen  ober  boch  burch,  fein  gemeinfd>aftlidic3  Stuf 
treten  auf  ben  Sanbtagcn  al*  befonberer  Staub, 
eng  üerbunbene  Korporation,  welche  ben  Zutritt 

frember  demente  ftreng  t>on  fid?  abhielt.  3n  i'fcd 
lenburg  ift  bi*  auf  bic  neuefte  3cit  bie  31ufnahme 
eine*  neuen  aJtitglicbe*  in  ben  fog.  «  reeipierten  8L», 
beu  beftebenben  3lbel*törper,  von  ber  ;)Uftimmung 

biefe*  lehtcrn  abhängig  geblieben.  l'ange,kit  fträubte 
ficb  ber  31.  heftig  gegen  ben  Übergang  abiiger,  rilter 
fchaftlid)er  OJütcr  in  bürgerlichen  Vefiti,  unb  viele 
Vanbe*fürften  glaubten,  jur  Grhaltung  be*  3t.  al* 
Staub  ein  freilich  nid>t  burdifübrbarc*  Verbot  ba 

gegen  erlaffcn  ju  müfien.  Gbcnfo  gab  e*  viel  Streit 
um  bic  8ulaffung  nicbtabligcr  ober  neu  geabeltei 

iKittergut*bcfiher  ju  ben  i'aubtagen,  unb  in  manchen 
üänbem,  i.  V.  Sachfen,  fanb  biefe  3ulaffuug  nur 

unter  Vcfcbränlungcn  ftatt.  Tic  noch  au*gebehir 
tern  Vorrechte  be*  hoben  31.,  welche  bcmfclben  nadi 

ÜUcgfall  ber  eigentlichen  Vanbc*bohcit  nod>  übrig 
blieben,  waren  im  3lrt.  XIV  ber  Teutleben  Vunbe* 
atte,  ber  biefe  iHechtc  garantierte,  folgenbermanen 

fpecialificrt :  Gbenbür  ligteit  mit  ben  rcau'rcnbcn  .<SäiP 
fem  in  Vejug  auf  Gbcn ;  3lutonomic  in  Slnorbnung 
ihrer  ̂ amilienverhältniffe  unb  Ti*pofition  über 
ibre  (üüter,  jeboeb  unter  Cberauffutt  be*  Staate*; 
ba*  stecht  ber  Sanbftanbfcbaft  al*  fog.  Stanbc*her 
reu ;  privilegierter  0erid)t*ftanb  unb  Vcfrciung  von 
aller  JJtilitärpflichtigteit  für  fich  unb  ihre  Aainilicn  ; 
bic  3lu*übung  ber  bürgcrlidjen  unb  peinlichen  ®r 

rid)t*pflegc  in  criter,  bejichentlich  auch  jweitcr  ou- 
ftan;;  Aorftgcricbt*barteit;  Crt^polijci:  3luf ficht  in 
Kirchen-  unb  Schulfa*en,  alle*  unter  Oberauf  ficht 
ber  i?anbe*regierung.  3lud>  bem  ehemaligen  blof.cn 
flcichsabel  (:Heich*f reiberren ,  iHeid>*rittcrn)  würbe 

3lutonomie,  i'anbftanbf*aft,  Matrimonial:  unt 
Aorftgericht*barteit,  Crt*polijci,  Kirdjenpatronat, 
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privilegierter  Gtericbtejtanb  jugeiubert,  jebod?  nur 
nad?  ütorfdjrift  ber  Sanbeegefc&e. 

3n  ̂ rantrei*  fab  Die  Revolution  von  1789 
niebt  nur  alle  Siorrecbte  bee  8.  (Die  deputierten 

bcS  IL  felbft  vcrsid)teten  barauf  in  ber  berühmten 
flacht  bee  4.  Slug.),  fonbern  auch  ben  31.  fclbft  al* 

befonbern  Stanb  auf.  Ter  ©ebraud?  abiiger  2'u tcl,  SHappen  u.  f.  m.  warb  verpönt.  Napoleon  I. 
fdbuf  burd?  bic  betrete  von  1806  unb  1808  einen 

neuen  3t.,  jum  Teil  mit  Majoraten.  £n  bem 
Strafcobcr  von  1810  warb  bie  unbefugte  ̂ rfibrtmg 
von  Slbetetiteln  mit  Strafe  bebrobt.  Tie  Gbarte 

von  1814  fprad?  jwar  ben  ©runbfati  ber  ©lei&beit 

aller  vor  bem  ©efe&c  au«,  geftattete  jebod?  bem 
alten  St.,  feine  Stiel  wieber  311  erneuern,  bem  neuen, 
bie  feinigen  ju  behalten.  Sem  Könige  follte  bae 

*Hed?t  sufteben,  ben  St.  ju  oerleiben,  jeboeb  obne  3*e= 
freiungen  unb  2$orrcd?tc.  Tie  revtbterte  Charte 
von  1830  änbertc  hieran  niebte,  wohl  aber  warb 
bei  ber  SJtevifton  bed  Strafcober  1832  ba£  Setbot 

bee  unbefugten  ©ebraud?$  von  Slbeletitetn  in  Sea: 
fall  gebrad?t,  fo  bafe  e$  feitbem  jebem  ̂ ranjofen 

frei  ftanb,  ieben  1  hu  beliebigen  Jitel  ;u  führen.  Gin 

©efetj  von  1835  verbot  bie  Errichtung  von  HUaio- 
raten.  Gin  Skrfudb  beö  KaiferS  Napoleon  III.,  bic 
litelfrage  wieber  im  Sinne  beS  Strafcober  von 
1810  ;u  regeln,  ift  ohne  nachhaltige  folgen  geblieben. 
3n  Teutfd?lanb  haben  »icrft  bte  nad?  franj. 

Htufter  eingerichteten  ©efetigebungen  (j.  3J.  in  3i?cft* 
falen  unb  am  Unten  ftbeiuufer),  bann  in  Preu&en 

bic  groben  Stein:$)arbenbcrgicben  Reformen,  enb= 
lieb  feit  1815  bie  neuen  tonftttunonellen  8tenaffun< 

gjrn  (in  ©aben,  Hävern,  flaffau,  fpdter  in  Joeften, 
iaebfen)  einen  Teil  ber  Slbeleprivilegien  beteiligt. 

Gin  3Jerfudj,  bte  5Hed?te  bee"  St.  311  cobiftjiereu,  ift 
ba*  ber  Serfaffung  angefügte  SBavrifcbe  Stbelecbitt 
vom  26.  9Rai  1818.  Tie  Teutfd?e  3iationalver= 
iammlung  von  1848  ging  uoeb  weiter.  Sie  hob  itt 

Slrt.  II,  §.  137  ber  ©runbred?te  näcbft  ber  iöcftim- 
inung,  bafe  vor  bem  ©eiehe  tein  Unterfcbieb  ber 
3 tänbc  gelte,  vielmehr  alle  Tcutfdje  gleid?  feien,  aue 

brüdlid?  noch  ben  St.  ale  Stanb  auf.  Tie  f  og.  Union«: 
verf affung  lieb  btefen  legten  Satt  tveg,  wäbrenb  fte  im 
übrigen  bie  Raffung  ber  §rantfurter  ©runbredne 
beibehielt.  Sur*  ben  »unbeebcf dilufc  vom  23.  Slug. 
1851  mürben  bie  ©runbred?te  wieber  aufgehoben, 
alfo  auch  jener  3kfd?lufj  in  betreff  bee  St. ;  bod?  waren 

injmifcben  (unb  jum  Seil  jebon  vorher)  bie  5*c-- 
ftimmungen  wegen  Stbfcbattung  ber  perfönlicbeu 
tStanbeevorrecbtc  beä  St.  unb  ber  an  bem  ritter 

febaftlicben  ©runbbefttte  baftenben  Privilegien  jtem= 
lieb  gleicblautenb  in  bie  meiften  ̂ >erfaffungen  unb 

(-^efelgebungeu  ber  Ginjelftaaten  übergegangen. 
Stucb  tn  betren  ber  JHecbte  ber  OJlebiatifterten  hatte 
bie  Tcutute  9tationa(verfammluttg  teinen  Unter 

f  ebieb  gemaebt,  unb  bie  i'anbeögefettgebungen  waren 
ibr  bierin  meift  ebenfalle  gefolgt.  Später  mürben, 
teil*  burd?  bie  freie  Initiative  ber  iMegtcruugen, 
mit  ober  obne  3uftimmung  ber  itoltevertrctungen, 
teile  auf  Setrieb  beä  iöunbcetage,  nach  Stnrufung 
Pcefelben  burd?  bic  iWebiatiftcrten,  bie  meiften  Stechte 
berfelbcn  mieberbergeftellt,  fo  namentlich  bas  3ted?t 

ber  befonbern  9Jertretung  auf  ben  Canbtagen.  sJiad> 
§.  1  be*  (iöunbeSv  jettt  5)teicbeO  Öcfe&ce;  betreffenb 
bie  Serpftiebtung  jum  Äriegebienfte,  vom  9.  3iov. 
1867,  ftnb  bte  SRitglieber  ber  mebiatifterten,  vormale 

reicheftdnbifcben  ©dufer  von  ber  9öebjpflid>t  aue= 
genommen,  fotvie  nad)  §.  4  bee  öefefeee,  betreffenb 

vie  üuartierleiftung  für  bte  bewaffnete  3Dtad?t  mäb^ 

renb  be«  ̂ rieben* juftanbe*,  vom  25.  3uni  1868, 
bie  ©ebäube,  welche  311  ben  Stanbeeberrfcbaften  ber 
vormale  reid?*ftänbifd>en  Käufer  geboren,  von  ber 
ßinquartierung  befreit.  Stud?  gilt  bie  Che  ein^e 

bem  hohen  St.  angebörigen  Wannet  mit  einer  ̂ 11*1 gerliaSen  ale  SWipbeirat;  baber  tritt  bie  ̂ xau  in 

biefem  tjallc  nicht  in  ben  3tanb  bee  (hatten  ein. 
dagegen  ift  ber  Steft  ber  privatgeridjtäbarteit  bee 
St.  burd?  §.  15  be$  ®ericbteverfa{fu«g*gef<&<ä  vom 
27.  $an.  1877  aufgehoben.  (©.  Staubeebcrren.i 
$a$  Ginf  übrung^gefe^  jum  «ürgerl.  ©efefeb.  3trt.5H 
lä^t  in  Slnf  ebung  ber  §amilienverbältnifje  unb  ©üter 
beö  alten  rcidjeuflnbiüten  unb  bee  ihm  lanbee^ 

gefe^lid?  gleid?geftellten  St.,  fowie  bee  einfadjen  vot  = 

maligeu  :Hcid?«=  unb  ihm  lanbeegei'e&lid?  glei* 
geftellten  St.  Sanbeä:  unb  innerhalb  beefclben6aue= 

I  recht  unberührt,  (o.  au*  StbeUbrief ,  Stbeletronc, 

j  Slbelepräbitat,  Slbeleprobc».  —  Über  ben  St.  im 
alten  :Hom  f.  Nobiles,  ̂ atricier.  —  S$gl.  von  otranu, 
@cfd?id?te  be*  beutfeben  St.  (2.  Stufl.,  3  5n>c., 

'  SSalbenb.  1851);  feeffter,  Sie  Sonberrccbte  ber 

;  fouveränen  unb  mebiatifterten  Käufer  in  Seutfd1 
lanb  (5krl.  1871);  iRofe,  Ter  Sl.  Seutfcblanbe  (ebb. 

!  1883);  ©.  ajtencr,  fiebrbu*  bee  beutfeben  Staate^ 
x«bti  (4.  Stufl.,  ̂ V3.  1895);  ©ierte,  Teutfcbee 
privatred)t,  «b.  1  (&pj.  1895). 

9(belaer  ober  Stbeler  (holldnb.,  b.  i.  Stbler), 

ber  Gbrenname  von  Gurt  Sivertfen,  einem  be^ 
rühmten  Seemantie;  geb.  16.  Sej.  1622  ju  iörevit 
in  Norwegen,  ging  er,  taum  15  3.  alt,  nad?  ben 

Dtieberlanben,  wo  er  ale  ftabett  (bei  ben  öolldit-- 
bern  Slbelborft)  unter  Slbmiral  2romp  biente; 

nach  einigen  fahren  trat  er  in  bie  Tienfte  ber  5)te- 
publit  Henebig,  bic  bamale  mit  ben  Jürten  Airieg 
führte.  Schon  1645  ftieg  er  hier  umt  Kapitän  em 
por  unb  zeichnete  ftd?  in  ben  Seeftegen  bei  paroe 
1651  unb  bei  ben  Tarbanellen  1654  aue.  Gr 
würbe  1659  von  ber  iHevublit  jum  Witter  vom  St. 
ÜDtarcu^orben  ernannt,  lehrte  jeboeb  1661  nad?  ben 
Wieberlanben  jurüd.  1663  aber  trat  er  al$  Slbmiral 
an  bie  Spike  ber  bän.  flotte,  bie  er  im  herein  mit 

jtield  Stiel  (f.  b.)  nad?  bem  Stifter  ber  bollänbifcbcn 
umgeftattete.  ̂ 011  iSbriftian  V.  erhielt  St.  1675  ben 
Oberbefehl  über  bie  bän.  Seemacht  im  Mriege  gegen 
Schweben,  ftarb  aber  fd?on  5.  9{ov.  1675. 

ttbelaibe,  febiffbarer  .V.ui;  in  bem  von  Süb= 
auftralien  verwalteten  Northern  ̂ erritorv,  entftebt 
aue  jwei  C.uellflüffen  unb  münbet  in  bic  Slbambat ; 
1862  von  3obn  WacTonall  Stuart  entbedt. 

ilbcltttbc,  JDattptftabt  ber  brit.  ttolonic  Süb= 

auftralien,  in  34°  57'  fübl.  3h\  unb  138'  38'  öftl.  V. 
von  Örecnwicb,  9  km  öftlicb  vom  xi5incentgolf,  an  bem 
bi»  hierher  )d?iffbar  gemad?ten  bluffe  Torrene  unb 

am  $ufcc  tee  slUount  i'oftv,  würbe  28.  $e;.  1836 
bureb  ben  engl.  Cberft  Üight  mit  etwa  200  Stnftcb: 
lern  begrünbet  unb  ju  Ghren  ber  bamaligcn  Königin 
von  Gnglanb  benannt.  Tic  Errichtung  ber  erfteu 

Käufer  begann  1837,  im  &  1846  jäblte  St.  über  700«», 
1891  auf  6"J138  ha  133220  unb  1894:  141606  G., 
barunter,  wie  auch  in  ben  Törfem  ber  Umgebung, 
viele  Teutf che.  Süchtige  Vororte  ftnb:  Henftngton 
unb  Worwoob,  Unlet?,  UHtriiftbe  unb  öinbmarfb. 
St.,  Sit*  bee  ©ouverneute  von  Sübauftralien,  einee 

beutfeben  Monfule  fowie  einee  engl,  unb  röm.^tatb. 
Üifcbofe,  regelmäßig  unb  geräumig  gebaut,  bat 
bübfebe  ©obnbäufer,  grofec  Warenlager,  anfebn 
lid?e  öffcntlidie  ©ebäube,  barunter  bae  ©ouvernc 
mentehaue,  :Hathaue  mit  Drgcl  unb  ©lodenfpiel 
im  Jurm  (Hm),  ^aiiamente^,  @eridj»«( 
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BoUjeigcbdube,  30  Hirzen  unb  Kapellen  aller  ftm 

fefftonen,  eine  iDlofcb.ee,  eine  1872  gegrünbete  Uni= 

Derfität,  Drei  höhere  lateinifebe,  eine  böbere  s$l&t>- 
djens  unb  anbere  flute  Spulen,  eine  Bibltotbct 
(27000  Bdnbe)  mit  2Jlufeum  unb  ©emdlbegalerie, 

uorjüflUcben  bqtan.  Wärter,  ein  Ibeater,  @a*be: 
leucbtung,  SBaffcrleitung  unb  Jrambabn  nad)  ben 
Vororten.  Ter  nörblicbe,  böber  fleleflene  Stabtteil 
wirb  bureb  einen  natürlicben  Bart  (800  m  breit)  von 
bem  nttl.  Seile  fletrennt,  in  bem  ficb  ba*  eiflentlicbe 

©eid)dft*leben  vereinigt.  3lu«:  unb  (ftnfubr,  burd) 
Banlen  unb  anbere  .<Sanbel*anftalten  unterftüht, 
ftnb  bebeutenb  (f.  Sübauftralien),  ferner  begeben 

jyabritation  von  2L*ollroaren,  Stärte,  Seife,  3Jta- 
febinen;  »erfebiebene  Stühlen,  Brauereien  unb  fi&x-- 
bercien.  Bon  31.  fübren  Bahnen  nad)  Melbourne 
unb  nacb  bem  ÜUinenorte  Burra,  unb  1872  ift  bie 
lanfle  Selcgrapbenlinie  Don  31.  nacb  l>ort  Darwin 
(4000  km)  eröffnet  morben,  bie  bie  auftrat.  Kolonien 
anba*oftinb.£elegrapbennehanfcbUefjt.  2>eni>afcn= 

Mi;  bilbet  ber  am  xJDteere  fleleflene  Crt  Borts2lbt: 
laibe,  ber  burdj  Äunftftrafee  unb  tfifenbabn  (13,5 
km)  mit  ber  .fcauptftabt  »erbunben  ift,  5005,  mit 

Semapbore  12 164  (5.  jdblt  unb  15.  3uli  1845  $rei= 
bafen  mürbe.  3»oei  »eitere  7  km  lange  (Hfenbabnen 
Derbinben  21.  mit  bem  Seebabe  ©lenela  (3650  (*.). 

Slbcloibc^nfcl,  antarltifdje  ̂ nfel  bei  ©ra- 
bam*lanb  (f.  b.),  ein  Berg  mit  niebrigern  .fcöben, 
fchneebebedt,  bie  Hüfte  eine  Gi*manb  (Bt*coe). 

ilbclbobcn  ober  (Sngftligentbal.  1)  Stnte* 
Scitcnthnl  be*  tfanbertbal*  im  Bejirl  ftrutigen  be* 
idjroeij.  Santon*  Bern ,  Dom  Cngftligenbacb  burd)5 
floffen,  im  S.  Dom  2!?ilbftrubel  (3266  m),  im  SB.  Don 
ber  Kiefens  im  C.  Don  ber  £obnerfette  begrenjt, 
ift  reich  an  2llpiDeibeu  unb  mirb  roegen  feiner 

9laturfcbÖnbeit  bdufig  befudjt.  —  2)  iMcmcinbc  ba= 
ielbft,  in  1357  m  .f>öbe,  mit  jablreicben,  über  bie 
Bergbaiben  bin  jeritreuten  Dörfeben  unb  2Deilern, 

bat  ( 1888)  1580ecanfl.  I*.,  bereit  6auptern>erb*auellc 

Dic2llp»irtfcbaftiit.— 3)$farrborf  inber©emeinbc 
21.,  in  1356  m  .ööbe,  auf  ber  linfen  Jljalfeite  berrlidj 
geleflen,  ift  mit  bem  etwa  20  km  entfernten  ftrutigen, 
bem  .frauptorte  be*  Äanbertbal*,  bureb  eine  Strafe 
»erbunben  unb  bat  eine  fpdtgot.  flirebe  (15. 3abrb.). 
über  ba*  öalmcnmoo*  (1051  m)  führt  ein  Diel  be* 
gangener  Bcrgweg  in  etroa  4  Stunben  nad)  bem 

Babeort  2ent  (f.  b.)  im  Cberftmmentbal. 
ilbclborft,  Miaut.  Bejeidmung  für  Seetabett; 

Beiname  Don  Gurt  Sioertfen,  f.  2lbelaer. 
Nbclbcib,  bie  heilige,  beutfebe  Königin  unb. 

röm.  Äaiferin,  Jocbter  König  JHubolf*  IL  Don  Bur- 
gunb,  geb.  um  931,  mürbe  947  mit  Süotbar,  König 
Don  Italien,  Dermäblt.  211*  biefer  950  ftarb,  roolltc 
Berengar  II.,  ber  fidj  mit  feinem  Sobne  2Ibal= 
bert  al*  Äönifl  von  Italien  hatte  frönen  laffen,  31. 
mit  (e&term  Dermäblen,  unb  hielt  jie,  al*  fte  ficb 
weigerte,  in  barter  ©efangeufebaft.  21.  entfam  nad) 
bem  feften  Sajlotic  Ganofia  unb  rief  ben  nacbmali: 

gen  Kai|er  Ctto  I.  ju  .fnife,  ber  951  in  Stalten  er* 
)d)ien,  bte  ÜJtadjt  Berengar*  brach  unb  fict>  mit  21. 

oermdblte.  3br  Ginflufe  erhielt  ftd>  unter  ber  9icgie= 
ruug  iljreS  Sobne*  Ctto  II.  bi*  978.  Scitbem  mieb 
31.  ben  beutfeben  .i>of  unb  lebte  teil*  in  Burgunb, 
teil*  in  ̂talieii.  (Jrft  al*  nach  bem  J obe  Ibeopbano* 
.  b.)  ihr  unmünbiger  Pntel  Äaifer  Otto  III.  ihrer 

Unterftütjuug  beburftc,  lehrte  fie  991  bauernb  nach 

5?eutfd)lanb  jurfld  unb  führte  mit  (5Tjbifct>of  2öil= 

ligi*  Don  NJJlain^  bie  »ormunbfehaftliche  iKcgierung. 
«eitbem  Ctto  III.  995  müubig  geworben  mar,  jog  fie 

—  Slbdöbera 

ftd)  jurüd  unb  ftarb  16.  $ej.  999  ju  Selj  im  ölfafc. 

—  Bgl.  Semeria,  Viu  politico-religiosa  di  Santa 
Adelaide  (lur.  1842);  Benftinger,  i?eben  ber  fiai= 
ferin  31.  »ahrenb  ber  Regierung  Ctto*  in.  (Bre*l. 

18a*{);  ©immer,  Haiferin  21.  (Megen*b.  1889). 
sIlbelbeibf  ber  276.  Blanetoib. 
^töclbcibcquene,  Mineralquelle,  f.^eilbrunn. 

fflbeli,  l'anbfdjaft  in  logolanb  (f.  b.). 

ttbeitclanb,  Don  Su  3Äont  b'UrDille  20.  Jan. 
1840  enttedter  antarltifdjer  i'anbftreif  Don  1000  bi* 
1200  m  mittlerer  ööbe,  ohne  befonber*  berDor 

tretenbe  ®ip[el,  mit  menigen  feiditen  Buchten,  in 
benen  jablreicbe  6i*bcrge  lagen,  unb  8—10  Dor= 
gelagerten  3"fel"  mit  gcrunbeten  Äuppen.  6nne 

3nfel  jetgt  granitifebe  2Bdnbe.  3Iuf  unfern  Karten 
mirb  ba*  £anb  gemeinfam  mit  anbern  meftlicb  Don 

Bictorialanb  gelegenen  Hüftenftrichen  al*  iöilfeä: 
lanb  (f.  b.)  ju)ammengefafet. 

^tbcltnba,  ber  229.  ̂ lanetoib. 

"Jlb^ljatDcinc,  f.  3llgerif*e  aBeinc. 
"Jlbcluau,  poln.  Odalanow.  1)  Srei6  im  preup. 

5Heg.  =  Bej.  ̂ ofen,  bat  479,2i  qkm,  (1895)  33534 
(15472  männl.,  18062  meibl.)  P.,  3  Stabts  44  2an*. 

gemeinben  unb  6  ©ut*bejirte.  —  2)  M retofta t>t  im 
Hrei*  31.,  an  ber  fdnffbaren  Bart^cb,  Sin  be*  2anb= 
rat*amte*  unb  eine*  3(mt*gertcbt*  (Sanbgericht 

Dftromo),  bat  (1895)  2267  Q.,  barunter  326  6Dange= 
lifd^e  unb  1843*racliten,  ̂ oft,  Telegraph,  1  ebang., 

2  latb.Kircben;  t'einmeberei,  ©erberei  unb  Bieb3ud)t. 
Bei  H.  mar  22. 3tpril  1848  ein  ©efeebt  gegen  poln. 

^"urgenten.  [Berbrüberung. 
«bclpbic  (greh.),  21  b  e  Ip  b  i*  m  u  * ,  Bruberbunb, 
*bclfi*bcrg,  flomen.  Postojina.  1)  $c \ixf  o  \\anpt 

monnfetjaf  t  im  öfterr.  HronlanbMrain,  hat  900,o.i  qkm 

unb  (1890)  41479  meift  latb.  C.  (gegen  1880  2lb^ 

nähme  um  0,i  Broj.)  in  38  ©emeinben  unb  168  Drt: 
fchaften  unb  umfaßt  bie  ©ericbt*bcürle  21.,  T^eiftriH, 

Senofetfcb  unb  sBippa*.  —  2)  SWarftflerfen  unb 
Sil  berBejirf*hauptmannfcbaft  fomieeiue*Bejirle= 
geriebt*  (11  ©emeinben,  43Crtfcbaften,  12359  Q.), 

in  548  m  ßöbe,  auf  bem  öben,  böblenreictjen  Mall- 
fteinplateau  bc*  ftarft  unb  an  ber  Sinie  2ßicn=2rieft 

ber  ßfterr.  Sübbabn,  bat  (1890)  1709,  al*  ©e-- 
meinbe  3597  meift  flomen.  unb  ift  eine  namentlich 
Don  Ürieftinern  Diel  befuebte  Sommerfrifche.  hinter 
bem  Crte  eine  bemalbete  Bergfuppe  (676  m)  mit 
ben  Ruinen  ber  2lbler*burg.  4  km  norbmcftlich 
bie  berühmte  2lbcl*berger  ©rotte,  eine  ber 
mertmürbigften  Böhlen  ber  örbc,  für  Befud>er  auf 

4172  m  gangbar  gemacht,  mit  Dielen  31bjmeigun: 
gen ,  dou  benen  einige  1890  entbedt  mürben.  §ie 
©cfamtlänge  beträgt  9  km.  $er  Boilflufe  in  ber 
Dorberften  ift  720  m  ju  befabren  unb  Derfdjminbet 

bann  unter  einer  iyel^manb  ;  10  m  über  bem  Q'm- tritt  be*  bluffe*  ift  ber  cigentlid>c  (Eingang ,  l)\ntcx 
bem  eine  30  m  lange,  über  ben  5luft  gemölbte  Äalf- 

fteinbrüde  ju  ber  sJJeptun*grotte  ober  bem  ©rofecn 
^om  (22  m  bo*,  48  m  breit)  mit  febr  febönen  Iropf • 

fteingebilben  fährt.  So  roeit  reidjt  bie  feit  1213  be= 
fannte  iog.  Sllte  ©rotte,  unb  erft  1816  rourbe  ber  (luv 

gang  ju  ber  "iJJeuen  ©rotte  entbedt,  ber  junäaMt  in  bie 
Äaifer=Aerbinanb*:©rotte  (1818entbedt),  einen  jum 
leil  85  m  boben,  fid?  mehrfach  ju  großartigen  fallen 
eiiveiternben  Gang ,  führt.  Tiefe  fallen  ftnb  ber 

JHeihe  nad):  ber  «Zamfool»  (48  m  lang,  28  m  breit, 
16  m  bod)) ,  in  bem  jährlich  am  Bfjitgftmontagc  ein 
J anjfeft  abgehalten  mirb ;  bann  bie  yalle  be*  ftnl» 
Darienberg*  (2f^4  m  lang,  196  m  breit,  57  m 

hoch),  bie  ben  57  m  hohen  «•  Äalbarienberg »  um: 
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^liefet.  Sefcterer  wirb  gebilbet  burAbie  Jrümmer 
riejiger  Sdulen  vom  blenbenben  SBeifj  bi*  jum 
Rotbraun.  Die  britte  Abteilung  beftebt  in  einem 
2360  m  langen  ©ange,  ber  burd}  ba*  feltfame 
Silb  be*  «Iropfbrunnen«»  überrafdjt  unb  mit  ber 
nadtcn  SSkmb  be*  «lartaru*»  abfcbliefet.  Tie  vierte 

Abteilung  ift  bie  (*rjberjog-3obann=©rotte,  bie  ficb 
pinter  bem  «Sorbang»  (1370  m  vom  i&aupteingangc) 
Cffnet  unb  in  ber  man  vorjüglicb  bie  «©otifcbc 
Salle'  unb  ben  «Kleinen  Sorbang»  bemunbcrt.  Die 
fünfte  Abteilung  bilbet  bie  ftranj^ofebb3  unb  <Sli= 

fabetb--©rotte ,  ju  ber  man  au*  ber  Sitten  ©rotte 
burd)  einen  ganj  neuen  Durdjbrud)  im  Reifen  ge- 

langt unb  beren  öauptjicrbe  ber  afileine  Haloarien- 
berg»  ift.  Die  ganje  Jööblengruppe  bietet  eine  aufeer: 
orbentlicbe  SRenge  teil*  ei*japfenartig  von  ber  Dede 
ober  wie  Drapenen  an  ben  jßdnben  berabbängenber 
(Stalattiten),  teil*  wie  Dbcli*fen,  Pfeiler  unb  Säm 

len  vom  Soben  emporftarrenber  (Stalagmiten)  rie* 
figer  Sropfftcingebilbe.  Durd)  bie  ©rotte  führt  eine 
2268  m  lange  Cifenbabn  für  Scbiebwdgen.  Die 
Segcbung  ber  ©rotte,  bie  eine  Temperatur  von 

+  8,7°  C.  bat,  bauert  2—4  Stunbcn.  (!ine  Stunbe 
nörblicb  von  21.  liegt  bie  SRagbalenengrotte 
(flow,  erna  jama,  b.  b.  Scbwarje  ©rotte),  berübmt 

al*  erfter  §unbort  be*  ̂ ifdjmold)*  Dhn  ober  Sro= 
tcu*  (Proteus  anguinus),  unb  nod>  eine  Siertel: 
ftunbe  weiter  bie  burd)  eine  grofte  Doline  ober  fcffcl- 
fftrmige  Vertiefung  von  oben  geöffnete  Soitböble 

fPivka  jama;  70  m  tief),  beibe  in  ber  liefe  oon  @e* 
mdffern  burebraufebt  unb  bureb  Stalattitengebilbe 

au*gejeidjnet.  $u  ber  jüngften  3eit  fmb  abermal* 
weitere  Serjweigungen  ber  ©rotte  erforfebt  worben, 
bie  eine  Serbinbung  mit  ber  Ottotargrotte  (f.  b.) 

ergaben.  —  Sgl.  Sdjmibl,  3ur  fiöblenlunbe  bei? 
Äarfte*  (SMcn  1854);  berf.,  ©egweifer  in  bie  Abel*; 
berger  ©rotte  (2.  Aufl.,  ebb.  1858);  iHieger,  Die 
©rotte  von  A.  (12  Slatt,  Srieft  1862);  Cofta,  Die 

Abeleberger  ©rotte  (2.  Aufl.,  l'aibad)  1863). 
ttbeiebrief  (AbeUbiplom),  biejenige  Ur 

funbe,  bureb  weldje  vom  öanbesberrn  ber  Abel  ver- 
lieben  wirb,  baber  SBricf=  ober  Diplomabel  (lat.  no- 
bilitas  codicillaris).  Der  Sriefabel  gebört  immer 
jum  niebern  Abel  unb  ftebt  innerbalb  be*felben  bem 
ttitterabel  gegenüber.  (S.  Abel.) 

ttbcläßenoffenfefjaft,  Sereinigungen  ber  ab- 
Ilgen  Familien  beftimmter  Sejirte  ober  Staaten 
jur  Aufredjtbaltung  be*  Stanbe*bemufjtfein*  unb 

'iBabrung  ber  Privilegien  be*  Abel*,  beute  nur  bier 
unb  ba  mit  privatem  (Sbarattcr  beftepenb.  (S.Abel.) 

'Ilbesheim.  1)  Amtobcrirf  im  bab.Krei*  2Ro*-- 
bad),  bat  (1895)  13762  (*.  in  25  ©emeinben.  — 
8)  ̂auptftabt  be*  Amt*bejirf*  A.,  an  ber  ÜJlunbung 
ber  Kirnau  in  bie  Sedad)  (in  227  m  fyblft),  an  ben 

i'inien  öcibclbcrg:3öürjburg  ber  Sab.  unb  &t\U 
bronn  •  Dfterburteu  ber  ilöürttemb.  Staat*bahuen, 
Sifc  einee  Amt*gerid)t*(2anbgerid)t3Jto*bad)),ciner 
3oÖ  ■  unb  Steuerobereinnebmerei,  bat  ( 1895)  1486  C, 
banmter  etwa  200  Äatbolifen,  Soft,  Telegrapb, 
3Sd?löfier,  Soll*fdjule, Spital;  Äunftmüblen, ©er= 
bereien,  Srauereien,  Gmaillemarenfabrif,  Jufffteim 
unb  ©ip*gruben. 

flbetffroae  (aud)  Gbcltrone),  bie  niebrigfte 
Stufe  ber  fog.  JRangfronen  (f.  b.),  bie  ben  niebt  titu- 

lierten Abelefamilien  uitommt.  ber  Aorm  ber 
alten  urfprünglicben  töniglid)en,  in  Degeneration 

begriffenen  flrone,  wie  fie  al*  öelmtrone  (f.  b.)  ber- 
eit betannt  ift,  ift  fie  bei  ben  ©efd>Icd>tern  be*  norb= 

beutfd>en  Abel*  (f.  Jafel:  Äronen  II,  jig.  1),  in 

mobernerer,  ber  neunjadigen  ©rafen=  unb  fieben- 
jadigen  Aml?m<nh'one  augepafiter  gorm  mit  fünf 
perlenbefehten3aden(f.3:af.II,  ^ig.2)  beim  füb= 
beutfd?en  Abel  in  ©ebraudj. 

Eibele*  matr  i f  el,  ba*  tum  Staat*  wegen  gefübrte 
Serjeidmi*  ber  abiigen  Familien  unb  Serfonen, 
meift  je  nad>  ben  Abftufungen  ber  Abcl*prdbilate  in 
»erf djiebenen  Mubrifen  gefübrt.  (S.  Abel.)  —  Sgl. 
Sapr.  Abel*=ebilt,  V.  Scrfaffung*beilage,  §.  8. 

aibeltfpräbifrtf.  Die  A.  fmb  öerjog,  aiivh, 

©raf,  jyrc'bfn:,  Stüter,  enblicb  ba*  blofje  «von». 
Die  SRitglicber  ber  beiben  oberften  Kategorien  wer= 
ben  al*  «Dur*laud?t"  bejeidjnet  (preufe.  Kabinett*: 
orber  com  3. 9Jldrj  1833).  Durcb  Serbredjen  geben 
bie  A.  nadj  beutigem  Strafredjt  nidjt  mebr  verloren 

(vgl.  9tei**ftrafgefetjbit(b  §.  33),  bagegen  ift  bie  um 
befugte  5übrung  von  A.  ftrafbar  mit  ©elbftrafe  bi* 
150  SR.  ober  6aft  (§.  360, 3iffer  8). 

31bcli<probe ,  ber  Scwei*  ber  abiigen  Abftam^ 
mung  burd)  Sorjeigen  be*  Abelebriefe*  (f.b.)  ober 
burtb  ben  9?ad>wei*  wirtlid)  au*geübter  Sorredjte. 

Sie  fommt  in*befonbere  in  Setracbt  bei  ber  ,vt Ita 
*tbelätfpi«g,  f.  Ding.  [tion*probe(f.b.). 
9tbelnngr  Ivriebr.  oon,  ©elebrter,  5leffe  be* 

folgenben,  geb.  25.  Kehr.  1768  ut  Stettin,  ftubierte 

ui  Vi-if  ;i a  Philo" im? He  unb  fXuri*pruben)  unb  he : 
gleitete  bann  eine  turldnb.  rramilie  nad)  otaiien. 
md)  feiner  JKüdlebr  1793  lebte  er  in  Wiga,  OTitau 
unb  S«t«*burg  in  verfebiebenen  Stellungen,  würbe 
1801  Dircftor  be*  beutfefcen  Jbeater*  in  ber  ruff. 

iHcfibetu,  1824  Direttor  be*  Crientalif*en  SJnftitut* 
im  miniftcrium  be*  Auewfirtigen,  1825  Sräftbent 
ber  Atabemie  ber  ©iffenfdjaften  unb  ftarb  30.  ̂ an. 
1843.  A.  verfaßte  Seitrfige  jur  Kenntni*  ber  dltem 
beutfdjen  Öitteratur  unb  mehrere  linguiftif<be  Schrif- 

ten, wie  «Rapiwrts  entre  la  langue  sanscrite  et  la 

langiie  russe»  (Seter*b.l811),  «Serfucb  einer  fiitte- 
ratur  ber  San*tritfpra<be»  (ebb.  1830;  2.  Aufl. 

u.  b.  J.  *  Bibliotheca  Sanscrita»,  ebb.  1837).  fyx 

ner  febrieb  er:  <>Siegmunb  ̂ reiben  vonöerberftein» 
(ebb.  1818),  «Auguftin  Jrreioen  von  OTepevberg  unb 
feine  Keife  nad)  dtufilanb»  (ebb.  1827)  unb  <-Mntifd>: 
litterar.  «berfidjt  ber  3Reifenben  in  «Hu^lanb  bi* 
1700»  (2  Sbc.,  ebb.  1846). 

ttbelung,  ,u'b.  gbriftop^,  Sprad)forfcber,  geb. 
8.  Aug.  1732  ju  Spantetow  bei  Anllam,  ftubierte 
in  ioaüe,  würbe  1759  Srofeffor  am  evang.  ©pmmv 
ftum  ju  Arfurt  unb  flob  1761  wegen  tird>li(ber 

Streitigleitcnnad)2eipjig,wocral*Korreftor,  über: 
feher,  3ournalift  unb  Scbriftfteller  lebte,  bi*  er  1787 

Dberbibliotbelar  ber  turfflffH.  Sibliotbet  ;u  Dre*= 
ben  warb;  bier  ftarb  er  10.  Sept.  1806.  Sleibenbc 
Serbienfte  erwarb  fieb  A.  um  bie  lerifaliftbe  Durcb^ 
forfcbuug  unb  Ser}eid)nung  ber  beutfeben  Spracbe. 
Sein  bebeutcnbfte*  ©ert  ift  ba*  nod)  fer>v  brau*: 

bare  «©rammatifd):lritifd)e  Söörterbud)  ber  bo* 

beutfdjen  Wunbart»,  Sb.  1—5,  Abteil.  1  (i'pj. 
1774-86;  2.  Aufl.,  4  Sbe.,  1793-1801),  bem 
ein  «Au*3ug»  (4  Sbe.,  ebb.  1793-1802)  folgte, 
lange  ba*  anerlannte  Grafel  in  fragen  ber  Sprad)= 
feinbeit.  Sein  grammatif*e*  Spftem  cntwideltc 
er  in  ber  «DeutfdSen  Spra*lcbre  jum  ©ebraueb  ber 

Sdjulcn  in  ben  preuft.  l'anben»  (Serl.  1781),  au*: 
fübrlicber  in  bem  «Uinftdnblid^en  Sebrgebäube  ber 

beutfd)en  Spracbe»  (2  Sbc.,  ebb.  1781—82);  ergfiiv 
jenb  traten  biuju  «Anweifung  jur  Crtbograpbie  > 
t$Pl  1788;  5.  Aufl.  1835)  unb  «iiber  ben  beutfeben 
Stil»  (3  Sbe.,  ebb.  1785—86;  4.  Aufl.,  2  Sbe., 
1800).  A.*  «Altere  ©efebiebte  ber  Dcutfcben ,  ihre 

Digitized  by  Google 



140 Aedemone  —  Ebenau 

Sprache  unb  i'ttteratur»  (2v'y  1806)  bcbanbelt  bie  j 
alten  (Germanen  al*  Storbaren,  unb  aueb  ber  mittel:  ! 

bocbbcutfdjen  Ticbtunß,  ber  er  nütdiebe  Pinjelfcbrii  | 
ten  wibmete  («ßbronoloß.  i^erjeiebni*  ber  febwäb. 
25i(btep\l  784  ;u^üteri(b  oon  Metdjer^baufen»,  1788), 
würbe  er  niebt  ßereebt.  3«  «iölitbrtbatc*  ober  atl= 
ßemeine  Spracbenlunbe»  Oöb.  1 :  «Die  afiat.  Spra= 
eben»,  2krl.  1806;  *b.  2—4  von  3-  6.  SSater,  1809 
—17)  maebt  81.  2lnfdfce  tu  verßleiebenber  SpradV 
betraebtuua.  3öcber*  «P3elebrtenlerifon»  erflänjtc 

er  bureb  2  33dnbe  Wpj.  1784— 87),  ebenfo  Tucaitße* 
«Glossarium»  (f.  Tufre*ne).  Seine  Arbeiten 
jur  beutfeben,  namentlich  fdebf.  ©efdjicbte  finb 

wertvolle  'I>taterialienfammlunßen  («Directoriuni 
diplomaticum«,  l'Jteife.  1802,  unb  reiche  ̂ iottjen 
auf  ber  Tre*bener  SJibliotbef).  3"  feiner  «OJe- 
fd?id)te  ber  menfeblicben  Starrheit»  (7  $be.,  £pj.  1785 
—89)  jeißt  er  ficb  von  ber  nücbternftcn  Seite. 

Aedemone,  'itflanjcuflattunß,  f.  2tmbat. 
ttbentttoti  be*  S>ermäcbtntffe*  (ademtiole- 

gatorum),  in  ber  Sprache  be*  röm.  Mecbt*  bie  ©ie^ 
beraufbebunß  ober  Gntjicbunß  einer  ilermäcbtni* 
juwenbunß  bureb  ben  beutlicb  crlcnnbaren  ©illcu 
be*  Grblaifer«,  fei  e*  in  ber  letitwillißen  Her 
füaung  felbft,  fei  e*  na*  (?rricbtunß  berfelben. 

©irb  t/ingeßen  bie  juwenbunß  baburdj  aufßeljoben, 
bafi  an  stelle  ber  bieberiaen  juwenbunß  eine  an- 
bere  tritt,  maß  lebißlicb  ein  anberer  Ü3ebad?ter  bc^ 
äeiebnet  ober  bem^ebartten  ein  anberer  (Seßcnftanb 
jußewcnbet  fein,  fo  fpriebt  man  von  Gran*latiou 
be*  Herrn  äcbtntffc*  (übertraßunß).  9lad?  &c 
meinem  Mccbte  ift  fowobl  bie  31.  toie  bie  Granulation 
an  eine  ftorm  nidrt  ßebunben.  Ta*  Hrcufe.  Jlllß. 

ttinbr.  I,  12,  §§.  593  —  595  verlanat  in  ber  SReael 
jum  ©iberrufe  be*  in  einer  aericbtlicpcn  Herfüßunß 

errichteten  A<crmdcbtniiie*  Grflärunß  vor  einem  Wo- 
tar  unb  jwei  Reußen  ober  in  einem  eiaenbänbiß 
ßefebriebenen  unb  unterfebriebenen  21uffafte;  ba* 

cäcvf.  53ürßerl.  Öefe^b.  §.  2413  erforbert,  abfle^ 

feben  ton  bem  ftallc  ber  &eobacbtunß  ber  (?rricb- 
tunß*form ,  (Mfdrunß  vor  0erid?t  ober  vor  jroei 
3euacn ,  eine  f ormlofe  Schrift  ßenüßt  nur ,  wenn 
ber  ©iberruf  lefttwilliß  vorbehalten  war;  ber  Code 
civil,  lu35,  verlanßt  ein  neue*  fpätere*  Geftament 
ober  einen  2Ut  vor  bem  9lotar  «portent däclara  t  i  o  n 
du  cliangemeut  de  volonte».  Ta*  Sab.  Sanbrccbt 
überfe&t:  *  welche  bie  &nberunß  be*  legten  ©tllen* 

befaßt».  Sa*  Seutfcbe  Hürßcrl.  ©efet*bud>  bat  bie 
21.  mdjt  aufßenoinmen,  üJlottve  V,  153  fß. 

ttfceu  (ßrd>.),bie  Trüfe;  2lbcnalßie,  Trüien= 
febmerj;  21beniti*,  Trüfcnentjünbuna;  2lbeno  = 
ß  r  ap  b  i  e,  Trflfenbejcbreibunß ;  21  b  e  n  o  1  o  a  i  e,  Trfl- 
fenlebrc;  Slbenom,  2)rüfenßefcbn?ulft  (f . 2lbcnoib) ; 
Slbenopatbie,  jlrufeucrtrantunß;  Slbenofi*, 
3)rüfenleiben;  Slbenojflcrofe,  Xrüfcnüerbärtunß. 

"Hbcu,  enßl.  Secftabt  unb  jveftunß  im  fübl.  'Jlra' 
bien,  1 70  km  öftlid)  »on  Sab  el-l'Janbeb,  am  ÜJt ec r ■ 

b  u  f  e  n  ü  o  n  31.,  ber  jroif eben  Arabien  unb  bem  l'anbe 
ber  8omal  in  i'lfrita  »eftioärte  bi*  ind  i?anb  21bal 
einbriiißt,  i|t  an  ber  3lorboftfeite  ber  20qkm  ßrofcen 
.yalbinfel  21.  erbaut.  Tiefe  bänßt  im  Cftcn  mit 
bem  Jcftlanbc  bureb  einen  norbwärtö  ßeridjtetcn, 
2  km  breiten,  fanbißeu  unb  febr  niebrißen  3ftb- 
muö  jufammen,  ber  mit  einer  üweiten  loeftlicbern 
.v»aibinfel,  Tfcbebel  öaffän,  ben  5,5  km  weiten 
Öinterbafen  oon  21.,  Senbcr  Guroai,  bilbet.  Scibc 

Öalbinfeln  finb  vulfanifdier  Statur,  furebtbar  jer- 
flüftct  unb  jeißen  nur  in  ein jelnen  Aelafpaltcu  fpär: 
lieben  Wra*wu*>>  unb  »oeniße  balbbürre  Salfam: 

ftauben.  Der  böcbfte  ©ipfel  ber  öalbinfel  21.  ift  ber 
Sdjamfcbän  (576  m).  81m  cüboftenbe  ber  Ginf abrt  in 
ben  öafen  von  ben  beften  Arabien  ber  ßerdumiß 

aenuß  ift,  aanje  Slctten  ju  berßen,  bennben  fid?  bei 
^teamer:^oint(9iaöIarfa>ain)  bieHobfeumagajine, 
©erfte.einiße^aftoreienunbGomptoire.  2ie  S  t  a  b  t 

21.  felbft  ließt  in  einem  oon  Reifen  umftarrten  Heffeh 
tbale,  ift  reßelmäfiiß  anßeleßt  unb  meift  au*  Stein 
aufßefübrt,  bat  aber  üNanßel  an  Grinhuafier;  iubee 
finb  150  Srunnen  »on  36,6  bi*  56,4  m  Jiefc  in  ben 
&eU  ac  bauen,  »on  benen  50  trintbareä  ©äff  er  ßcben, 

unb  in  30  oor  alter  3eit  anßeleßten  9ie)*err>oire> 
f  ammelt  ficb  ba*  vom  (9ebirße  berab  tommenbe  ̂ eßen  ■ 

»affer.  JX.  bat  (1891)  41910  Slraber  unb  So-- 
mal,  unb  ift  Si&  eine*  beutfeben  itonful*.  Scbou 
bie  Ö)riccbcn  unb  iHömer  rannten  ben  Drt  unter  bem 

9iamen  Jlbana,  SItbana,  ober  aueb  als  Arabi» 
Eudaemon  ober  Arabia  Felix.  Die  ctabt  fpielte 

aueb  im  Wittelalter  eine  toiebtiße  9toÜe.  Tic  mar.- 
berte  dlicbtunß  be*  inb.öanbel*,  bie  Jöerrfcbaft  ber 

Gürten  (1538-1630)  unb  bierauf  bieSefttniabme  ber 

ctabt  bureb  ben  3mam  von  3ana'a  braebte  biefclbe 
immer  mebr  in  Verfall.  211*  1705  bieumberroobneu- 
ben  21raberftdmme  ficb  von  fernen  Io^riffen  unb  ibre 
eißenen  Sultane  erhielten,  fanl  21.  »ollenb*  in  Zrüm 
mer  unb  Sd?utt.  Ter  einftißc  ©eltbafen  säblte  taum 
noeb  600  verarmte  Semobner  in  jerfallenen  Kütten, 

al*  ber  brit.  Hapitön  .f>aine*  18,'iH  ben  Sultan  von 
21.  jur  21btrctunß  ber  fealbinfel  an  bie  Griten  be= 
woß,  »elcbe  biefelbe  bann,  al*  ber  Sultan  bie  über: 
laffuna  vertveißerte,  11.  gon.  1839  mit  Wemalt  in 
ibren  \Befi&  braebten.  Ter  febon  von  ber  3latur  ju 
einer  faft  uneinnebmbaren  $cfte  ßeiebaffene  acI* 
rourbc  nun  noch  ftärfer  befeftißt  unb  eine  neue,  jum 
Areibafen  crtlärte  Stabt  aufßebaut,  bie  in  Inwa 
,ieit  IUI  Slüte  ßelanßte.  Tie  £>albinfcl  ift  unter  bie 
^räfibentfebaft  Sombau  ßeftcUt,  boeb  finb  bem  :Hefi 
benten  iveßen  ibrer  ifolierten  ̂ aße  feit  1861  ßröüere 

Sefußniffe  cinßerfiumt.  21.  ift  für  Gnßlanb  niebt  nur 
ein  Stnbcplieb  mit  Citinbien,fonbern  aueb  ein  Stülv 
punlt  für  leinen  tommerjiellen  unb  polit.  (jinfluh  auf 
ber  ßan^en  arab.  iöalbinfel  unb  in  ßanj  Cftafrita. 
21nftatt  ÜHotta  ift  iettt,  au^eriäobeiba,  2(.£)auptplaH 

für  bie2lu*fubr  be*  fübarab.Äaffee*.  (*irofee  ©icb^ 
tißfeit  bat  befonber*  ber  ftanbel  mit  Steinfoblen, 

um  bie  in  jenen  ÜHeercn  fabrenben  Tampfer  ju  ver- 
forßeu.  ferner  werben  au*ßefübrt:  Wummi,  Perl- 

mutter, .i>aute  unb  gelle  forcie  Gabat.  (finßefübrt 
werben:  Saumwollaam,  Petroleum,  Stüdßütcr 
aller  2lrt,  (betreibe,  ̂ elle  unb  Gabat.  Ter  J&anbel, 

ßro^enteil*  inJöanben  amerif.  girmen,  ift  faft  au*= 
fdjlieblicb  Spebition*;  unb  Turcbfubrbanbcl.  Seit 
ber  Croffnunß  be*  Sue*tanal*  bat  21.  bebeutenb  an 
©icbtißlcit  ßewonnen.  Tic  öcfamteinfubr  betruß 
1894:  44510000,  bie  2lu*fubr  36874(MX»  Rupien, 
ber  Gonnenßebalt  ber  in  21.  vertebrenbeu  Sd)iffe 

2530000  Meßifterton*.  —  %l.  Runter ,  Account 
of  the  British  settlcmeut  of  A.  (Sonb.  1878). 

illbeuöu.  1)  Vrno  impreu^.  Keß.  Seü.  Noblen?, 

bat  549,57  qkm  unb  11895)  22182  (11  066  mdnnL, 

11 116wcibl.)e.in  107  l'anbßemeinben. — 2)  Warft  ̂ 
flerfeii  unb  öauptort  be*  Greife*  21.,  in  302  m  .t>öbe 

auf  ber  .'öoben  (?ifel,  au  ber  Vinte  jHemaßcn^2l. 

(41,5skm)  ber  i^reu^.  Staat*babnen,  Si^  be*  l'anb-- 
rat*amte*leine*21mt*ßcricbt*li'anbßericbtKoblen]H. 
3oll=  unb  Steueramte*  erfteritlaffe,  bat  (1895)  1(575 

fatb-  ̂ oft,  Gcleßrapb.  latb.  ̂ farrtirebe;  Gucb= 
fabrifen,  (Gerbereien,  öoljpanbel,  in  ber  3tdbc  931ei  , 
Gifem, «upferwerte.  7 km  öftlicb bie£obe?lcbt  (f. b.l. 
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ftbtnte  (grd?.),  f.  pfeuboleutämie. 
Slbcnm,  eine  ftidftoffreid>e  organifdje  iöafe  üon 

ber  3ufammenfcfcung  C&HaKc,  bie  ein  Veftanbteil 
ber  tierifdjen  3«Üterne  ift  unb  au*  ben  Pantrea*; 
bitten  be*  Kinbe*  unb  au*  ben  Jbceblättern  ge= 
roonnen  »erben  tann.  3t.  gebt  burd)  falpetriße 

Säure  in  JDPPorantbin,  C4H4N40,  über  unb  ift  ba= 
her  al*  ba*  !jtnib  be*  lefctcrn  (mit  ber  Öruppe  NH 
an  Stelle  be*  Sauerftoffatom*)  aufjufafjen. 
AdenocarpuB  DC.  (Trüfcnfrudjt),  burd) 

brüftge  ̂ Vrüdjte  au*gejeid)netc  Pflanjcngattung 
aus  ber  Familie  ber  papilionaceen  mit  wenigen 
3lrtcn  im  #rübjabr  blübenber  ̂ ierfträudjer.  Tie 

betanntej'te  Slrt  ift  A.  foliosus  DC.  »on  ben  Sana; 
riieben  Unfein,  mitbiebtbeblätterten,  behaarten  3roei; 
gen  unb  leud?tenb  gelben  ißlüten.  Sic  »erlangen 
eine  nahrhafte,  lodere  Erbe,  imfflinter  einen  bellen 
Pla&  im  Äaltbaufe,  im  Sommer  einen  fonnigen 
3tanbort  im  freien.  Tie  Vermehrung  gefebiebt 
eurer*  3amen  unb  Stcdlingc. 
ttbenoib  ober  31  b  c  n  ö  m  (grd). ) ,  1 1  ufern 

gcfcbroulft ,  eine  geftbroulftförmige,  meift  fdjarf  um- 
fd?riebcne  Keubilbung  oon  Trüfengeroebe ,  roeld>e 
am  bdufigften  in  ber  Vruftbrüfe,  ber  Sebilbbrflfe, 
Der  .ftaut  unb  ben  3d)lcimbäuten  oortommt  unb 

anrang*  immer  einen  gutartigen  Eharatter  befttit. 
Späterbin  geben  manaSe  3t.  in  treb*artige  Keubib 
bungen  über  unb  ftnb  bann  roie  biefe  mit  bem 

Reifer  ju  entfernen.  (3.  Äreb*.) 
Adenophöra  Fisch.  (T  r  ü  f  en  t  r  d  g  e  r ),  Vflan 

jengattung  au«  ber  Aamilie  ber  Eampanul 
(f.  b.)  mit  gegen  15  Birten  im  gemäßigten  Elften 
unb  (Europa;  ausbauernbe  flräuter  mit  abroecbfelnb 
ober  faft  quirlförmig  geftellten,  einfachen  blättern 
unb  turjgeitielten ,  nidenben,  blauen,  an  ber  spifce 

ber  Stengel  in  lodern  Trauben  ober  iHifpcn  fteben- 
ben  Blüten,  bie  ftd)  uon  benen  ber  (Gattung  Campa- 
nnla  nur  burd)  einen  ben  «runb  be*  ,*rud)trnoten* 

umgebenben  bed)er=  ober  r&brenförmigen,  brüftgen, 
Kcttar  abfonbemben  Sttulft  (Tt*tue)  unterfebeiben. 

3n  Teutfcblanb  a>ä*ft  nur  bie  bi*  1  m  bobeA.lilii- 

folia  Ledtb.  (lilienblätteriger  Trüfenträger)  im  öft= 
liebsten  Gebiete.  Von  fibir.  3lrten  tultioiert  man  in 
©drten  A.  stylosa  Fisch,  unb  A.  verticillata  Fisch. 
am  bäujtgften.  Sie  lieben  leid?ten,  fanbigen  $oben, 
tommen  aber  audj  in  tfeibeerbc  fort  unb  werben 
burd)  Syurjelfdjö&lingc  ober  Samen  »ermebrt. 

«Hbenod  (Seebaumroolle,  coton  de  raariue), 
bie  feinfte  Sorte  leoantin.  JBaumroolle,  tommt  ge-- 
rocbnlicb  »on3lleppo  Ober  ÜJtarfeille  in  ben  fcanbcl. 

ttbeobärue),  Vapft,  f.  Tcu*bebit. 
Slbcona,  ber  145.  planetoib. 

Adeps  (lat.),  ftett;  A.  benzoatns,  öen$oc= 
idjmalj  (f.  b.);  A.  suillus,  Sdjroeinefcbmafy. 

Stbcpf  (lat.)  Im c v,  in  ber  3lld)imie  berjenige,  ber 
angeblid)  bi*  jur  2iefe  ber  Söiffenfdjaft  gelangt 
roar,  ber  alfo  Öolb  mad)en  lonnte,  ober  ben  Stern 
ber  SBeifen  ober  ein  Elirir  jur  Verlängerung  unb 
unueränberteu  ^ortbauer  be*  menfdjlidjen  fieben* 

bergeftellt  batte.  3etjt  bejeidjnet  man  mit  3t.  über- 
haupt ben,  ber  in  bie  ©ebeimniffe  einer  Hunft, 

Stitaftfcft  Seite  eingebrungen  ift. 
"Jlber,  f.  2lbern. 
ilbcrbcibfefian,  f.  2lferbeibfd)an. 
Überbein,  f.  firampfaber. 

•ilberc,  ftlufe  in  Slfrifa,  f.  3Jolta. 
Vbertr,  Sabaralanbfd^aft,  f.  Slbrar  Jmarr. 

itbcrfiftcl  oberSlberla&fiftcl,  ein  (Sitergang, 
ber  ftd)  bei  ̂ ferben  unb  9linbem  bittet ,  wenn  utm 

Kbnlaß  unreine  ̂ nftrumente  »erroenbet  rourbcu 
ober  roenn  baS  lier  bie  3lberlaftrounbe  an  unreinen 

Wegenftdnben  febeuert.  siln  ber  »erlebten  Stelle  ent= 
roidclt  jid)  eine  Gntjünbung,  bie  ftd)  burd)  3tn= 
idiroellung  unb  burd?  Entleerung  eine*  bünnen 
Eiter*  Iennjeid?net.  Tie  Ä.  tann  tu  febr  bebenf^ 
liAen  6rf*einungen  f übren.  Anfange  be*  Übel« 
tann  man  burd;  Stuffdjli^en  ber  ftautrounbe  unb 
itu*fpri»jen  be*  Aiftelgange*  mit  be*infijierenben 

l'öfungen  (j.  !ö.  (Sarbolroaffer  3  ̂ro;.,  Sublimat^ 
roaifer  1  Promille,  Grcolinroaffer  2  v4sroj.)  J&eilung 
bringen,  fpdter  ift  biefelbe  mit  Sidjerbeit  nur  burd) 
eine  Operation  ju  erboffen,  roeld?c  in  einer  Untere 
binbung  ber  Jtber  oberhalb  unb  unterhalb  ber  trau 
ten  Stelle  unb  Slu*fdmeiben  ber  leMern  beftebt. 

Olbcrflügler,  Inletten,  f.  inautflflgler. 
3lbcrgcftcd)f,  f.  Sleru*. 

3(bcrt>aut,  ©efdnbaut  be*  Stuge*,  f.  ?tuge.  Tie 
?lbcrbautentjünbung  (Gborioibiti*)  tritt 
meift  in  Oieftalt  einzelner  ober  aud)  jablrcidber 

runblid)er  .{-»erbe  auf,  bie  ftd)  allmäblid)  in  Karben: 
[  geroebe  umroanbeln.   Tiefen  Karben  entfprecbeu 
j  bann  im  (*)cfid)t*felbe  fog.  Stotomc  (f.  b.).  3eb 

|  teuer  ertrantt  bie  31.  fofort  in  ihrer  ganjen  3lu*= 
bebnung,  }.      bei  ber  eiterigen  3lberbautentjün- 

'  bung,  bie  jur  Vereiterung  be*  ganjen  3lugapfel* 
(f.  Slugenocreiteruug)  führt. 

9lberboI|  (im  Wegenfafte  ju  öirnbolj),  ridjtigcr 
bie  3eid)nung,  ber  *laber  ober  bie  lejctur  be* 

Öolje*  (f.  b.)  genannt,  entftebt,  fobalb  ein  iöaum= 
ftamm  parallel  jur  «cbfe  unb  jroar  entroeber  uad> 

bem  Kabiu*  (rabtaler  l'äng*fcbnitt)  ober  nad)  ber 
Sebnc  (tangentialer  i.'äng«fd)nitt)  gefebnitten  roirb. 
4Jei  ben  fo  erbaltenen  l'äng*fd)nittf(dcben  ftellen  bie 
^abre*ringe  bie  3eid?nung  be*  Jöolje*  bar. 

itberfnuten,  f.  .«rainpfaber. 

ttberlafc,  bie  operatioe  Eröffnung  eine«  blut^ 
fübrenben  ©efdfee*,  meift  einer  Vene  (!ßend  = 
iettion,  Phlebotomie),  feiten  einer  ̂ ulsaber 
(Slrteriotomic).  Ter  3tr«cd  be*  ?t.  ift,  eine  ge 

roiffc  vJDtcnge  iölut  au^flieftcn  ju  laffen.um  entroeber 
bie  5)lutmenge  im  ganjen  Körper  ober  in  einem 
cinjelncn  Organe  ju  oenninbem,  ober  bie  fllutbc 
febaffenbeit  ju  üerbeffern,  ober  ben  5trei*lauf  be* 
Ülute*  roieber  anjufadjen.  Allgemein  bat  mau 
früber  ben  3t.  bei  Entjünbungen,  namentlid)  ber 

Sunge,  für  uncntbebrlid)  gebalteu.  Tic  neuere 
2)tcbt}in  bat  jeboeb  gejeigt,  baf(  biefc  Hrantbeiten 
obne  3t.  in  ber  iKegel  günftiger  perlaufen,  unb 
bafe  berfelbe  aud)  in  Dielen  anbern  Hrantbeiten, 

roo  er  ebebem  üblid)  roar  (j.  bei  Ippbu*,  Sölut- 
fpuden,  Kbcumati*mu«),  burd)  bie  barauff  olgenben 

Scbroddjejuftdnbc  mehr  fd)abet  al*  nü&t.  Tie  prä: 
feroatio^berläffe,  roclcbe  Ttd)  in*beionbercbie  fianb^ 
leutc  mad)cn  lafien,  ftnb  ganj  ju  entbehren.  Wegen: 
roärtig  mad)t  man  ben  31.  bisroeilen  ju  bem  3roedc, 
ba*  SEmit  »on  einem  gefunben  ÜJtcnfcben  in  ben 

.Uörper  eine*  Hrantcn  überjuleiten.  (S.  Tran*: 
fufion.)  Tie  Operation  be*  3lberlaffcn*  gefdjieht 
oorjug*rocife  am  3lrme,  an  ber  in  ber  Veugefeite 

be*  EUbogengelent*  liegenben  Vt>na  mediana, 
feiten  am  <>ufee,  an  ben  .<Sal*abcrn  unb  anbern 
Stellen,  lütan  umroidelt  juoor  ba*  Wieb  oberhalb 
ber  Cperation*ftelle  feft  mit  einer  Vinbe,  bamit  ber 
iRüdfluf?  be*  Vlute*  bureb  bie  ftautoenen  gehemmt 
roirb  unb  ba*  5Mut  ftd)  in  let?term  ftaut  unb  fte 

auftreibt,  .hierauf  mad>t  man  in  bie  gcroäblte  Vene 
einen  Stieb  mit  bem  3lberlaMcbnepper  ober  beffer 
mit  ber  Jan;ette  unb  läßt  nun  ein  beftimmte* 
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Quantum  (180—500  g)  ©lut  ausfließen,  Kommt 
ber  9Mutfluf$  in*  Stoden,  fo  läßt  man  £>anb  unb 
Ringer,  be3iebentlid>  %ufy  unb  3*ben  ber  operierten 
Seite,  träftig  bewegen,  worauf  ba*  SMut  meift 
wieber  ju  fließen  beginnt.  9Han  bebedt  bie^Bunbe 

mit  einer  Kompreffe,  bie  vermittelt  einer  3Mnbe  be= 
f eftigt  wirb,  unb  1  a tu  ben  2lrm  24  Stunben  rubig 
balten.  (S.&lutcntjiebung.)  Vgl.^auer,©efd?id)te 
ber  3t.  (3)tünd>.  1870).  5Jei  öau*tieren  wirb  ber 
21.  bcuUutaae  viel  feltencr  gemacht  al*  in  frübern 

3eiten.  'Jlur  bei  rbeumatifdjer6ufentjünbung(jRebe), 
afuter  Öebirnentjünbung  unb  i?ungenent3ünbung 
im  beginne  ift  21.  am  platte.  2lud)  bei  ber  fog. 

febwarjen  öarnminbe  be*  Pferbe*  bat  ̂ röbner  ben 
31.  warm  empfohlen.  3lm  bäufigften  wirb  ju  biefer 
Operation  bie  2>roffelvene  benu&t,  bie  vermittelft 
ber  <jlicte  (f.  b.)  ober  ber  Sanjette  eröffnet  wirb.  S>ic 

'.Wenge  3Mut,  bie  entjogen  werben  barf,  beträgt  beim 
pferb  unb  iHinb  3,  böcbften*  5  kg,  beim  Scbaf  150 

—200  g,  bei  Schweinen  300—400  g,  bei  öunben  je 
nad)  beren  ©rößc  50  — 160  g.  $er  SBerfd)luß  ber 
3Iberlaßwunbc  erfolgt  von  felbft;  nur  jur  Sicher* 
beit  vernäht  man  bie  $autwunbe. 

Slbcrn,  in  ber  Anatomie  bie  bäum  unb  neu 

förmig  verbreiteten  elaftifcben  SHöbren,  in  benen 

ba*  931ut  unb  bie  i'umpbe  fließt.  ÜJlan  unterfebeibet 
Arterien  (f.  b.)  ober  pul*abern  unb  Svenen  (f.  b.) 

ober  Slutabern.  (S.  ̂ Blutgefäße,  Ümnpbe,  ©efäße, 
Kreislauf  be*  »lutea.)  Uber  ©ulbene  31  ber 

f.  Ödmorrboiben.  —  3"  ber  Mineralogie  unb 
(Geologie  bejeiebnet  man  bamit  bie  mineralifcpe 
3lu*füllung*maffe ,  welche  fid)  in  einer  fcbmalen 
Spalte  im  ©eftein  al*  fpätcre  SÖilbung  abgefegt 

bat.  —  über  Vlattabcrn  f.  Sölattnervatur. 
SIberno,  6tabt  in  ber  proviiu  unb  im  Krei* 

Gatania  auf  Stcilien,  am  fübmeftl.  ftuß  be*  $itna 

in 561  m  frühe,  bat  (1881)  20160  (*.;  ein  vierediger 
Storni  aus  ber  Wormannenjeit  ift  i  o  t- 1  (Gefängnis. 
31.  ift  ba*  alte  £>abranum  (31branum),  berühmt 

burd?  einen  Simpel  be*  einbeimifeben  ©otte*  öa- 
brano*  ober  2lbrano*. 

ilberufäge,  bient  bem  Sifcbler  jum  21u*fcbnei: 
ben  fcbmaler  Streifen  in  Sifcbplatten,  in  beren  au*= 

gefebnittene  Seile  ein  Streifen  (Vorbüre)  au*  anberm 
.\)olje  eingeleimt  wirb.  2)ie  31.  bat  bie  ©eftalt  eine* 

.fcobelfaften*  unb  3eigt  ftatt  be*i)obeleifen*  einSäge- 
blatt. 3)ic  untere  $läa?e  (Soble)  ift  nid?t  eben,  fon= 

bern  in  ber  3lrt  rcdjtwintlig  abgefegt,  baß  bie  Soble 
fid)  ber  ganjen  Sänge  nad)  in  jwei  ebene  gläcben 
teilt,  bereu  red>te  tiefer  liegt.  SD«  bierburd)  gebilbete 
Slnfcblag  ift  burd)  6ol3fd)rauben  verftellbar,  um 
bie  ©reite  ber  SJorbüren  verfd)ieben  ju  mad>cn. 

3lbcrpil,5,  f.  .ftauefebwamm. 
Slbcrpreffc,  f.  Sourniquet. 

21bcrc<bart) ,  $orf  in  ber  öfterr.  Söejirtobaupt: 

mannfdjaft  unb  bem  ©erid)t*bc3irt  Braunau  in  SBöb- 
men,  bidjt  an  ber  preuß.^fdjlef.  ©renje,  jerfällt  in 
bie  $orfgemeinbcn  Cber«  (906©.)  unb  9licbcr^lber&= 

bad)  (7546.)  unb  bat  ein  1577— 80  erbaute*  Schloß 
ber  Gblen  von  (Slfenwanjer  (2IUobberrfcbaft ,  19,u 

qkra)  mit  parf,  Burgruine  2lltbau*  unb  ftlad)*- 
fpinnerci.  Selannt  ift  ber  Ort  burd)  bie  2fber«  = 
bacber  Reifen,  bie  au*  einem  8  km  langen,  bi* 
2  km  breiten ,  470  m  über  bie  See  fid)  erbeben- 

ben  Cuaberfanbfteinflö3  befteben,  bac-  bureb  3lu*-- 
wafd?ungcn  allmäblidj  in  ein  i.'abprintb  von  Sau= 
fenben  Don  30  bi*  60  m  bolicn  Jelfentegeln  jcrllüftet 

ift.  3Jor  bem  l'abmintb  erbebt  fid?  in  einer  mit 
Gaffer  gefiillten  Vertiefung  ber  «3udcrbut»,  ein 

16  ra  bober  5el*blod  oon  angeblid?  80000  kg  &t- 
wiebt.  9tocb  großartiger  in  ibren  ̂ aturgebilben  fmb 
bie  naben  Reifen  bon  33)edel*borf  (f.  b.). 

Slbcrfrfjtoamm,  f.  £»au*fcbwamm. 
üibcfiti*,  f.  ̂rumentiu*. 

3lbc<<mofcn  (grd?.),  ̂ auttranfbeiten,  welcbeauf 

angeborener  mangelbafter  6ntwidtung  ober  er« 
worbenem  Sdjwunb  be*  SBinbegewebe*  beruben. 

9lbc«pöt<t  (grd).,  b.  i.  öerrenlofc),  ̂ crrenlofe 

©üter;  Heinere  ilöertc,  ©ebidjtc  u.  f.  w.  »on  unbe= 
lannten  Verfaffern;  aueb  unoerbürgte  ©erüebte. 

Adflavit  Dens  et  dlaslpäti  sunt  dat.), 

f.  3lrmaba.  [pflid?ten. 
ülb^ärieren  (lat.),  aubangen,  anbatten,  bei= 
2lbbrtfion  (lat.),  in  ber  s45bbfit  bie  lu  ben 

aKolelularlräften  (f.  b.)  iu  jäblcnbe  itraft,  infolge 
beren  jwei  perfd)iebene  Körper  aneinanber  baften, 

fobalb  ftc  iu  binreiebenb  vielen  fünften  mitein^ 

anber  in  Seräbmng  gebradjt  werben.  sJtan  fann 
bie  »etbätigung  biefer  Mraft  fowobl  bei  SBerübrung 
f  efter  Körper  untereinanber  al*  aud)  bei  ber  uon  feiten 

mit  flüffigcn  itörpem  nad?weifen.  31ud>  bie3lbiorp: 
tion  (f.  b.)  läßt  ftd)  al*  eine  h*  in  ba*  innere  brin= 
genbe  31.  auffaffen.  5)ie  SBirtungen  ber  21.  treten 
un*  überall  entgegen.  So  bembtauf  ibr  alle*  Hilten, 

fieimen  unb  Üötcn.  25ie  Äreibeteildjen  baften  in^ 
folge  ber  31.  an  ber  Jafcl  unb  bie  iöleiftiftteilcben 
auf  bem  Rapier  ober  anberm  Sd>rcib=  ober3*id)en 
material.  2lucb  bas  plattieren  (f.  b.)  ift  nur  burd) 

31.  möglid).  ferner  bewirlt  bie  31.  ba*  2lnbaften 

ber  Spiegelfolie  auf  ber  iHüdfcitc  ber  Spiegel,  ba-3 
31nbaftcn  ber  ̂ arbe  unb  Scbwärjc  an  ben  formen, 

3ilaljen,  «polj  = ,  3tupfer= ,  Stal)U  unb  Steinplatten 
beim  Druden,  ba*  fteftbalten  be*  21nwurf*  an 

dauern,  ba*  SBeneßtwcrben  ber  in  ©affer  ge= 
tauchten  6anb.  Öin  fefter  Körper  wirb  Don  einer 

iylüffigteit  beneßt,  wenn  bie  21.,  mit  ber  bie  $lüfftg: 
feit  an  bem  feften  Körper  bängt,  größer  ift  al*  bie 
Kobäfiou  ber  ̂ lüfftgfcit;  ift  ieboeb  bie  Kobäfwn 
größer  al*  bie  21.,  fo  finbet  feine  »cneßung  ftatt, 
wie  bie*  3.  Sö.  ber  ftall  swifeben  Ouedfüber  unk 

©la*,  3Öaffer  unb  ̂ ett  u.  f.  w.  ift.  $ic  31.  wirft 
nur  auf  äußerft  tleine  Entfernungen,  ."öobe  Politur 
ber  aufeinanber  liegenben  ̂ läden,  ein  größerer 

Trud  auf  biefelben,  ferner  eine  längere  53erüprung3: 
bauer  erhöben  bie  21.  5)a*  träftige  haften  sweier 
aufeinanber  gefd)liffener  platten  berubt  inbeifen  jutn 

größten  Zeil  auf  ber  2Dirfung  be*  i?uf tbrude.  3wci 
foldbe  platten  pon  1  qm  ̂lädje  baften  infolge  be* 
iiuftbrud*  mit  einer  Kraft  von  1033  kg,  wäbrenb 

bie  31.  bödjftcn*  l,s  kg  (für  Kupfer)  beträgt.  —  3n 

ber  patbologic  be3eid)net  31.  bie  mebr  ober  weni- 
ger fefle  Vereinigung  ober  Verwadjfung  verfd)ie; 

bener,  im  normalen  .-Uiftanco  nid)t  miteinanber  oer: 
bunbener  Körperteile,  namentlid)  ber  tingemeibe 
untereinanber  unb  mit  ber  3Hanb  ber  Körperteile, 

in  ber  Tic  eingefcbloffen  fmb.  ̂ btex  Vilbung  gebt 

meift  eine  Cnt3ünbung  (fog.  abbäfive  Cnt3ün  = 
b  u  n  g )  vorau*,  bei  ber  e*  $ur  (5ntwidlung  von  neuem 
©ewebe  mit  reid?lid)en  iölut-  unb  Vpmpbgefäßen 

tommt.  §a*  neu  gebilbete,  anfang*  febr  weid)e  unb 
lodere  ©ewebe  wirb  erft  allmäbltd)  fefter  (9(arben^ 
gewebe).  —  31.  (juriftifa»,  f.  3lnfd)ließimg. 

^Ibhrtfion^ctfcnbabncu ,  f.  Pifenbabufpfteme. 
Ad  hastam  (lat.,  «3ur  vaiuc  1, 3ur  öffentlicben 

Verfteigentng,  f.  Subbaftation. 
Slbfjcrbal,  König  von  3lumibien  (f.  Sugurtba). 

Ad  hoc  (lat.),  für  ben  cinsclnen  'jyall.  S  0  wirb  für einen  Vevormunbeten  ein  Kurator  ad  hoc,  Pfleger 
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}tim  .Hbid-luH  eine«  einzelnen  ©efdjdft«  bestellt, 
wenn  ber  Hormunb  freien  persönlichen  ̂ ntercffe« 
toi  3Rünbel  nicht  pertreten  barf. 
Ad  hominem  bcmonftricrcn,  f.  3ewei«. 
Adhuc  »ub  Jndice  Iis  est,  f.  Lis. 

Ü bi,  £  teicp,  f.  ̂ejiben. 
Adiantam  L.  ($aarfarn,  Srauenbaar), 

$flansengattung  au«  ber  Crbnung  bcr  £arne,  §a= 
mtlie  per^olppobiaceen  (f.  b.) ;  au«bauernbe  Kräuter 

mit  jierlicben,  meift  jmei*  bis  breifad)  gefieberten 

-  Ittcrn,  beren  Stiele  unb  julc&t  gewöhnlich  haar 
fein  perjweigte  Spinbcln  glänjenb  btaun  ober  fcbwarj 
finb,  unb  beren  (fiebern  bic  $rucbtbäuf  eben  auf  bem 
obcrften  Seile  ber  Slerocn  auf  nacb  bcr  Unterfeite 

umgefcblagenen,  braunen  i'äppd>en  be«  Ranbc* 
nagen.  1 10  (Gattung  enthält  eine  jiemlicbe  2lnjabl 
meift  tropifeber  Slrten,  pon  benen  mandje  (j.  93.  A. 
Farleyense  Th.  Moore  unb  A.  trapeziforme  L. 
au«  rem  tropifefcen  Imcrila,  A.  hispidulum  8w. 

au«  bem  tropifeben  21fien,  2luftralien  unb  s$olpne 
flen,  A.  formosum  B.  Br.  au*  Stuftralien)  beliebte 

3ieTpflanjcn  unferer  @ewdcb«bäufer  ftnb;  einige 
anbere,  j.  5^.  A.  concinnuin  H.  B.,  cuncatum 
Langtd.  et  Fisch,  mit  ber  2lbart  gracillinmm  u.  a., 

beren  Sebel  jur  SBouquetbinberci  Verwenbung  fin= 
ben,  werben  in  Staffen  gejogen.  £a«  in  9corb; 
amerita  beimifebe  A-pedatum  Willd.  mit  feinen  fufr 
förmig  pcrjweigtenwdttcrn  ift  winterhart  unb  ipirb 
befonber«  $ur  Slusfdmtüdung  Pen  ̂ eleanlagen 
iL  f.  w.  tultipiert.  $n  Sübcuropa  (fd)on  im  fübl. 
Sud  unb  bei  Jricft  an  feuchten  Haltfelien  unb 

aRauem  tpafbfenb)  ift  nur  A.  Capillus  Veneris  L. 
<93enu«  baar,  f.  jafel:  ©efä&trpptogamen, 
?Üg.6)  beimifcb,  bellen  Blätter  al«  FoliaCapilla  ober 

llerba  Capillorum  Veaeris  ofüjinell  waren. 
Slbiapbon  (grep.,  b.  b.  ba«  Unperftimmbarc) 

ober  ©abeltlapier,  ein  Pom  Snfrrumentenbaucr 

Silbelm  ̂ tfeber  in  i'eipjig  (nad?  anbern  Pom  Ubr 
macber  Scbufter  in  Wxcn)  erfunbene«  Jafteninftru= 
ment  pon  fed  >  CE tauen ,  einem  ̂ ianino  ähnlich. 
Tie  Jone  werben  Pon  Stimmflabein  erjeugt,  baber 
bie  Unperftimmbarteit.  $er  «lang  ift  fein  fdjön, 

ton  Slcbentönen  faft  frei,  alfo  dbnlid?  bem  ber  ©la«= 
barmonita,  aber  nidjt  fo  laut.  $a  bie  2lnfpradje 
febr  langfam  ift,  laffen  ftcb  auf  biefem  ̂ nftrument 
nur  getragene  Sacben  fpielen. 
ilbiapböra  (grdj.),  b.  i.  an  ftep  gleichgültige 

Tinge  (Jnbiffcrcnte«,  SWittelbinge),  in  ber  Sitten  = 
lebre,  cefonber«  ber  Stoifcr  (f.  8toici«mu«),  um- 
treber  aut  noeb  böfe  ift,  ober  wa«  jur  wahren  ©lüd* 
fdigteit  weber  binberlicb  noch  f örberlicb  ift  (j.  93.  bie 

^unbpeit);  baber  auch  6anblungen,  bie  weber  fitt- 
lid?  aeboten  nod>  perboten  fmb.  G«  bedt  ftcb  alfo 

cer  $egriff  ungefähr  mit  bem  be«  «Erlaubten».  3n 

ber  neuern  "^bilofopbie,  befonber*  feit  Scbleier: 
macber,  war  man  beftrebt,  bas  ©ebiet  biefe«  93e- 
grtned  möfllicbft  ju  perengen;  «erlaubt»  nennt  man 

baber,  was  burd>  fein  aüflemein  gültißeS  ©efet»  por- 

ari'cbrieben  ift,  worin  alfo  feiner  ben  anbern  fittlid) 
iu  fcütben  beredjtiflt  ift.  Qi  wirb  oft  ßerabem  bc 
frritten.  bafe  für  bad  3nbtPibuum  bei  flewiffenpafter 

'Jertdficbtiflunfl  feiner  Ciaentumlicbieit  unb  ber  be- 
'cnbem  Umftdnbe,  unter  benen  ber  Antrieb  jum 
rvanbeln  an  e*  herantritt,  iraenb  eine  ipanblung  al<* 
v.rtlicb  gleicbflfiltifl  ju  bejeidjncn  fei. 

Auf  religiösem  ©ebiete  werben  unter  91. 
9rdu(be  perftanben ,  bie  obne  $erle&una.  ber  a et t 
lufcen  ©ebote  unterlaffen  werben  bflrfen.  91!  folefoe 
trtTttcbtet  febon  3efue  bic  pbarifäifdjen  ̂ orfdjriftcn 

Über  Saften,  Sabbatfeier,  dieiniflteit  unb  6peifc= 

unterfidttiebe.  Spdtcrbin  würbe  bad  flanje  jüb.  (Sexe- 
monialflefeH  unter  benfelben  ©cftcbtSpunlt  flcftcllt. 
Sil«  ei  fid)  in  ber  Deformation  um  bie  3uläfftflicit 

flewiffer  tat b.  SBräud^e  feilend  ber  $roteftanten  bau 
bette,  bie,  Pon  ben  meiften  Deformationdfird^en  be- 

reite abaetban,  auf  93efebl  Karl§  V.  burdj  ba*  Stufl«-- 
burfler  Interim  (1548)  wieber  eiitflefübrt  Werben 
follten,  Hutten  bie  turfdebf.  ütbeologcn,  Welancb: 
tb^on  an  ber  Spi&e,  ben  ̂ rieben  baburd)  ju  cr= 
langen,  ba^  Tie  im  iieipuger  Interim  bie  iReinbeit 

ber  epang.  ßebre  burd)  weitgebenbe  3ugeftdnb= 
niffe  iu  ben  93räucben,  bic  fie  für  21.  ertlärten,  alt 
JUtäre,  93ilbcr,  Siebter,  ©borbemben,  lat.  ©efänac, 

.§oren,  33efperu.  f.  w.,  ertauften.  J&ierauS  cntbrann= 
ten  bie  Slbiapboriftifdjen  Streitigfeiten,  in 
benen  namentlicb  bic  yenenfer  unb  Siieberfadjfen 

bic  9LMttcnberger  teo  Verrat«  an  ber  eoanß.  6ad>c 
bcfcbulbiflten.  Später  warb  ei  allflemetnc  Sebrc, 
bafe  bic  Geremonien  an  fid>  81.  Tutb,  aber  aufhören 

ei  ju  fein,  wenn  bie  cbriftl.  ̂ reibeit  baburd)  bebrobt 
Wirb,  ober  wenn  ibre  SJeobaitung  ein  3ugeftänbniö 

an  ©egner  bebeutet,  für  bie  fte  Permeintlia?  auf  gött= 
lidjem  ©ebote  rubenbe  Sa&unaen  fmb. 
Aedlcülum  lat . ,  b.  L  .^due(bcn),  9Uf(ben  ober 

3^mpcl;  bei  ben  Sigöptern  bduftfl.  (S.  93albad)iu.) 

»biea  (frj.,fpr.abiö),  «mit©otK2lbfcbiebgflruft. 
3lbige  (fpr.  dbibftbe),  ital.  9iame  ber  <*tfd>  (f.  b.). 
3lbtßcttP  (fpr.  -bfdjetto),  f.  ©tfd?. 
ttbiabc  ober  Slbbige,  f.  2f*erteffen. 
3lbi(a,  «bifafett,  f.  Sitabrot. 

'iibtlcn,  obrigfeitlid^c  ̂ ßerfonen  im  alten  9iom. 
^ur  3cit  ber  SRcpubul  fiel  in  ipre  8lmt*tbdrigteit  bie 
toorge  für  bic  ©etreibejufubr  unb  bic  ©ctreibepreife, 

bie  'tDlarft-,  Strafeen=  unb  93aupolijei,  bie  3nftanb= 
baltung  ber  öffentlidben  ̂ )auten>  Jcmpel,  «traben, 

SBafferleitungcn,  ftloaten,  bie  ©efunbbeitd=,  Sicher* 
beit*=  unb  Sittenpolijci  (überwadjung  ber  53dbcr, 
2Birt«bdufer  u.  f.  w.),  bie  Ginrid)tung  ber  öffent* 
lieben  Spiele  unb  -  \ei  t  tut  feiten ,  eublid?  auch  bic  Sorge 
für  Reinhaltung  bcr  Religion  pon  auSlänbifdjen 
iördueben.  3)a«  91mt  cntftanb  ,;ufammcn  mit  bem 
bcr  3}olf$tribunen  404  p.  6hr.  «Sic  biefc  waren  bie 

beiben  Ü.  urfprüngUd?  ©eamte  ber  ̂ leb*.  ̂ roei 

weitere,  bic  aediles  curules,  bereu  2lmt  ben  ̂ atri; 
cicru  porbebaltcn  fein  follte,  auf  reuen  aiteicbliciV 
lieben  93eftft  fic  aber  balb  barauf  perjidjtcn  mußten, 

famen  367  p.  6br.  binju.  Grft  fpdt,  44  P.  flpx., 
febuf  3uliu*  Gäfar  eine  brittc  ©attung,  bie  aediles 
plebis  Cereales,  au*  plehejif d?em  Stanbe,  welcbe 

bic  Spiele  ju  Öhren  ber  6ered  ju  leiten  hatten  unb 
fpecieli  ber  iBerforgung  ber  Stabt  mit  ©etreibe  unb 
ber  uncntfleltlidjen  Verteilung  bc^felhcn  porftanben. 

Sic  fdjeinen  aber  bereit«  unter  2luguft  burdjbierrae- 
fecti  annouae  erictit  ju  fein.  8lnfaitfl*  waren  bic 
aediles  plebis  abhängig  Pon  ben  Tribunen,  aib 
mählid)  würben  fte  pon  ihnen  unabhängiger  unb 

traten  auch  tu  nähere  Söcjiehung  jum  Senate.  5)ie 
furulifchen  ̂ i.  hatten  wichtige  21  ttrihute  por  benple- 
bejifeben  porau*.  ?lndbcfonbcrc  ftanb  ihnen  allein 
eine,  wenn  auch  begrcnjte  bürgerliche  ÖericbtäbarteU 
ui,  nämlid)  in  ̂ anbcleprojeffen;  fte  erliefen  auch 
beim  8lmt«annitt  ein  bem  ber  ̂ rdtoren  analoge« 

ßbitt  (f.  b.)  unb  hatten  einen  Seil  bcr  Ghrenau«-- 
jeid?nungen  ber  höbern  iDtagiftratc,  in«befonbere 

ben  elfenbeinerneu  ftlappftubl  mit  gefd^weiften  3ki* 
neu,  bie  sella  enrulis,  pon  bcr  fte  ihren  Söeinamen 

führten.  2lud?  erlangten  fic  weit  früher  al«  bic  plc^ 
beitfehen  ii.  nach  2lblauf  ibre«  2lmt«jabre«  Stimm« 
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144  Ad  iufinitum 

recht  unb  Slnroartfcbaft  auf  einen  $Ha&  im  Senate 
bei  Der  nädbften  ffiabl.  (3.  Senat.)  $n  entipred?em 
ber  Seife  traten  unter  bie  beiberlci  ä.  au*  bie 
Spiele  uerteilt,  bie  von  ibnen  unter  Slufmenbung 
bebeutenber  QRittel  aue  eigenem  Bermögen,  mit  fteü 
genoem  Surue,  peranftaltet  würben  unb  früh  ale 
.viauptmittcl  bienten,  bie  ©unft  bee  Bolte  für  bie 
Beroerbuna  um  bie  böbern  Simter  nt  gewinnen. 
B3äbrenb  ber  Äaiferjeit  würbe  bie  iibilität  im 

:i.  3abrb-  n.  6tn\  aufgehoben.  3lucb  bie  röm.  .Üolo= 
nien  unb  ÜJtuniripien  hatten  je  3Wei  iL,  bie  im  wcfent= 
lieben  ben  turulifeben  4i.  in  üMom  entsprachen.  —  Bgl. 
Sabatut,  Stüdes  sur  la  sociele  Komaine.  Los  edilos 
et  les  meeurs  0$ar.  1867);  (Jlafon,  Sie  turulifebe 

tfbilität  in  «3töm.  ©efdjicbte»,  Bb.  1  (Berl.  1873). 
Ad  infinitum  dat.),  in£  Ünenblicbe. 
ilbtnolc,  ein  bid)tee,  bornftein^  ober  felfitäbiv 

ltd?e*  ©eftein  pon  mattem,  jafpieartigem,  flacb 
inufcbeligem  Brucb,  grauen,  roten  ober  grünen,  oft 

lagen-  ober  partienweiic  weebfelnbcn  färben,  bae 
ficb  bind)  Perbältniemäfiig  letebte  Scbmeljbarfeit 
por  bem  Sötrobr  unb  namentlid?  bureb  b°ben,  auf 
einer  Beimengung  pon  3llbit  berubenben  Patron: 
gebalt  (bie  10  Bros.)  auejeiebnet.  Solcbe  3t.  tx= 
icbeint  einerfeite  ale  Wontattmetamorpbofe  ton 
Schiefem  in  Berührung  mit  tömigen  Siabafen, 
aubererfeite,  namentlich  oon  Kiefelfcbiefer  begieß 
tet,  ale  normale  (Sinlagciungen  in  Hulmfcbidjten, 

j.  B.  im  $>axi,  «Raffau,  ftefien,  3l*eftfalcn. 
Ad  Interim  (lat.),  eiuftioeilen. 

'Jlbipib  (neulat.),  fett;  3lbipibe,  fettige  "^ro= 
bulte animalifeber  Subftanjen;  abipibieren,  ein* 
fetten;  abipöe,fett,  fettig. 

Slbtpintnurc,  C„H10Ü4,  eine  jtocibafifAe  or= 

Aanif<be3AurefC00U-CHj-(,H9-CH,-CH,-C00H, 
bie  juerft  bureb  Crpbation  ber  ̂ ettc  mittele  Salpeter: 
iäure  erhalten  würbe.  Sie  trwftallificrt  in  glämcnben 

Blättern  unb  fcbmiljt  bei  148°. 
'il&ipoctrc  (fr}.,  fpr.  -ftihr),  tfettwad)*,  Sei: 

ebenfett,  eine  eigentümliche  ̂ ettfubftanj ,  in  bie 
ficb  Seichen  ocrwanbeln  tönneu.  3luf  bem  Mircbbofe 
iles  lnuocents  in  ̂ arie  befanbeu  ficb  cbemale  grofte 
( lö  m  tiefe  unb  6,2  m  breite  unb  lange)  Öräbcr.  Sie 

mürben  innerhalb  brei  fahren  mit  100O— lf>(M>  Sär= 
gen  gefüllt,  bie  man  unmittelbar  übercinauber  feilte, 
wäbrenb  hie  ©räber  fclbft  geöffnet  blieben.  Sic 
barin  befinblichen  Leichname  ocrwanbeltcn  ficb  bie 
auf  .Unoeben  unb  ftaarc  in  biefe  fattart,  bie,  wie 

llnterfucbungcn  gezeigt  haben,  roefentlicb  eine  Um- 
mouiatfeifc  ift.  'Jtadj  anbem  befteht  bie  3t.  aue 
freien  Aettfäurcn,  wie  ̂ almitinfäurc,  Stearinfäurc 
unb  Cleinfäure.  3n  ©egenben,  wo  bae  Gaffer  febr 
taltbaltig  ift,  finbeii  ficb  auch  hie  ttaltfaljc  tiefer 

Säuren  (Äalrjeifen).sJfamcntlicbbilben.,r'»aut,Brü)te, 
lUtueteln  unb  (Gehirn  tfettiubftanj,  wäbreuh  Sungc, 
Seher,  ©cbärme,  ÜDtil},  Bieren,  Utcrue  ber  Aäulnie 
unterliegen.  Sic  Totengräber  fennen  biete  Sub: 

ftanj  febon  lange  unb  überall;  fie  fd?cint  ficb  befou-- 
oere  ju  bilben,  wenn  ber  Scicbnam  in  feuchtem 
Booen  ohne  Zutritt  her  Suft  ober  unter  flicficnbem 

Gaffer  liegt.  sJ)tan  bat  oeriuebt,  au«  ber  31.  bie 
Aettfäurcn  uvcfcntlicb  Balmitinfäure)  auejufdieiben 
unb  tecbnifdi  511  Merten  u.  f.  10.  |il  oerwenben. 
Adipositas,  f.  ACttfucbt. 
Adlrato  (ital.,  b.  i.  zornig,  aufgebracht),  in  ber 

i)cufit:  mit  rafch  erregtem  Bortrag. 
A  dirittura,  f.  Adritlura. 
Stbtrdnbaef «» ,  bie  A>auptgebiigegrnppe  pcj 

Staate*  ̂ ieur-ort,  hilhet  einen  ber  nörblicbftcn 

-  5lbjubifation 

Slueläufer  ber  großen  3(ppalad?entette  unb  siebt  ficb 

in  norböftl.=füb»eftl.  dlicbtung  meftlich  Pom  6bam^ 
plainfee  bureb  bie  ISountie*  ßlmton,  6ffer,  iyranllin 

unb  Hamilton.  Sie  *ööbenjüge  ber  31.  erbeben  ficb 
auf  einem  über  225  km  langen  unb  150  km  breiten 
Hochplateau  (640  m).  Ter  böcbfte  ©ipfel,  ÜJtount; 
ÜWarcp,  ift  1600  m  boch.  Öröfeerc  unb  tleinere  Seen 
fmb  überaus  bäufig.  Xae  ©eftein  ift  oormaltenb 

©ranit;  bie  X.  geboren  jur  archäifeben  Formation 
unb  uim  geologifcb  älteften  ©runb  unb  Boben  bec 

Beremigten  Staaten.  ÜJlit  ihren  febroffen  iveleab- 
hängen,  tief  eingefebnittenen  unb  laborintbifd)  oer- 
fcblungenen  Übälern  ünb  biebtem  Salbmucb*  bat 
ba<  ©ebirge  wenig  Berlodcnbe*  für  ben  ülnfiebler. 

'.'Uö  für  3lu*flüge  unb  (übler  Slufentbaltäort 
mäbrenb  bce  Sommere  Rnb  bie  21.  febr  beliebt.  — 
Bgl.  S.  %  Stobbarb,  The  A.  (neue,  illuftr.  3lueg. 
5ieupor!  1888). 

A  discretion  (frj.,  fpr.  abbi^lre^iong),  nadv 
Belieben,  auf  ©nabc  unb  Ungnabc. 

«bitt,  f.  Mbitüa. 

AditiohereditätU  (lat.),  f.  Grbfcbafteermerb. 
^Ibitna,  Hbitja,  Sohn  berSlbiti,  Üiame  oon 

©öttern  im  Beba,  bereu  Üln^abl  nicht  feftftebt.  3lu 
ihrer  Spihe  fteht  Baruna  (f.  b.),  neben  ibm  roerben 

öfter  ale  31.  Üliitra  (f.  b.)  unb  .'[via man  genannt; 
jurocilen  »irb  aueb  ̂ nbra  (f.  b.)  ale  31.  bejeiebnet, 
mehrfach  ber  Sonnengott  Surja.  Sie3abl  fdjnjanlt 
jRnjdjeu  eine  unb  adit.  Chnc  3«t>eifel  gehören  bie 
31.  ju  ben  älteften  ©öttern  ̂ nbiene  unb  beden  fid> 
tum  Teil  mit  ben  Hfuval  (f.  b.).  ̂ m  tlaffifcbcn 
Sanefrit  bebeutet  31.  auefchlieftlieb  ben  Sonneu= 
gott,  bie  Sonne.  Sic  Hluttcr  ber  31.,  bie  3lbiti, 
roirb  juweilen  ale  ÜJlutter  ber  ©ötter  überhaupt 

crllärt.  3lucb  ihre  ©eftalt  ift  unficber.  —  Bgl.  £>Ule: 
branbt,  Über  bie  ©öttin  3lbiti  (Brcel.  1876). 

Qlbittcctu  (lat.),  anliegenb;  ale  »auptmort  3ln 
mobner,  ©renjnachbar. 

^Jlbjarc,  f.  Borto^JloDO. 
&bfcrrtt>  (lat.  nomea  adjectivura),  ©igeiv 

iAafteroort  ober  Beim  or  t ,  9tebcteil,  ber  ben  Be: 
griff,  ben  ein  Subftantio  auebrüdt,  burd)  3lngabe 
eine»  SJccrfmaie  (Cigenfchaft)  genauer  befebveibt. 
Sae  31.  wirb  entroeber  mit  bem  »auptmorte  1111= 

mittelbar  oerbunben,  3.  B.  ber  gute  sJ)lcnfd)  (at  = 
tributioce  31.),  ober  ftebt  ale  Brdbitat  einem 
Urteile,  j.  B.  ber  Ü)tenfcb  ift  gut  (präbi  tat ioee 3l.i. 

Sic  Sellination  bee  31.  mar  urfprflnglicb  ber  bc-j 

Subjtantioe  gleich,  wie  noch  im  ©rieebijeben  unb  Sa: 
teinijchen.  ̂ m  Seutfchen  aber  wirb  bae  31.  auf  befon: 
bere3^cife  betliniert:  wenn  tein  3lrtitel  oorbergeht, 

ift  bie  Setlination  bie  bee  3lrtitcle  «ber»,  «bee»,  3.  B. 
«guter  iDtann»,  «gutee  Wannee»  u.f.w.,  in  ber  beut 
ichen  ©rammatit  feit  &  ©rimm  ale  ftartc  Sctlina: 
tion  be3cicbnet;  gebt  ber  beftimmte  3lrtitel  ober  ein 
Pronomen  porber,  fo  cnben  bie  formen  ber  31.  faft 

burdMoeg  auf  n,  iog.  fd)mad)e  Setlination,  «ber 

gute  SRann»,  «bee  guten  iDtannee».  ©ebt  ber  un= beftimmte  3lrtitel  ooraue,  fo  wirb  ber  Oiominatip 

ftarf,  bie  übrigen  ISafue  febrnad)  betliniert,  «ein 
guter  l'tann»,  «einee  guten  OTannee».  ferner  bat 
bae  31.  Steigcrungegrabe  (f.  Komparation). 

9tbjeftttie  Horben,  f.  Färberei. 

«bioint  (frj.#  fpr.  abfAöäng),  f.  3lbjuntt. 
9tbiubifaHon(lat.),  bie  ricbterlicbe  Übertragung 

bee  (5igentume  ober  einee  binglicben  9(ed)te  (3.  B. 
Wefcbraucb  ober  ̂ fanbred?t)  ober  bie  Begrünbung 
einee  binglichen  iHecbte  burd?  JHidjtcrfprucb.  Sie 
tommt  im  (Gemeinen  Stecht  por,  um  eine  beftebenbe 
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('kmcinicbaft  auf julöjen.  ;Ham  Mangel  einer  (?ini- 
gung  kinn  ber  iHtd?ter  auf  3lntrag  eine*  beteiligten 
tie  gemeiniebaftlicben  Sacben  unter  bie  beteiligten 

verteilen,  ba<5  gemeinfcbaftlicbe  ©runbftüd  nach  fei- 
nem (hmefien  entwehre  törperlicb  teilen,  iebem  Mit= 

eigentümer  einen  ZT  eil  juipreebeu ,  wobei  noch  (?nt- 
jebäbigungen  in  ®clb  vorfomiiuu  tonnen;  ober 
ber  dichter  icMaat  einem  Miteigentümer  ba*  ganjc 

•'jrunbftüd  ju,  unb  vcvpflidjtct  ihn,  bie  übrigen 
bar  abuifmbcu,  wofür  biefen  etwa  eine  .vwpotbct 
utgcjprocben  wirb,  ober  er  bringt  ba$  Wrunbftüd 
utr  öffentlichen  «erfteigerung  unb  teilt  unter  ben 
Miteigentümern  ben  tfrte*.  Jhub  lann  ber  iHicbtcr 
bei  örenjftreitigtcitcn,  wo  bie  wahre  Wrenje  nidu 
auf jufinben  ift,  unter  ben  Nachbarn  aufteilen. 
Überall  gebt  mit  bem  rid^terlicbcn  Spruch  ober 

beffen  Wccbtetraf  t  ba->  tfigentum  ober  binglicbe  iHedu  ' unmittelbar  auf  ben  Erwerber  über,  So  Sachi. 

bürgeri.  ©efeftb.  §§.  257,  im  —  :M4.  tfbnlid)  im 

franj.  tHedn  unter  Bevorzugung  ber  ".Naturalteilung, 
i'ode  civil  21rt.  815  fg.,  unb  im  Cfterr. 
bürgert.  Wefehb.  §§.  8-11-81»;,  121,  l.'Jt;,  ist». 
Tae  t>reuf;.  ifanbr.  1,  17,       s?  — yo  unb  ba* 
Teutfd)e  bürgert.  Wefehb.       752  fg.  geben  bem 
Siebter  biefc  Macbtvcllfoinmenbeit  nicht,  fonbern 
halten  ee  für  uvcdmäfcigcr,  wenn  ba*  Wcfcft  jelbft 
bic  3lrt  ber  Teilung,  bie  jeher  Jcilbaber  verlangen 

tann,  beftimmt  (wenn  Naturalteilung  mit  t'c^eut 
fdjeib  nicht  möglich,  Verlauf).  —  Sobann  bebeutet 
31.  ben  ̂ ufcblag  an  ben  Mciftbictcnbeu  bei  geriet 
lieber  berfteigerung  von  Sacben.  Terfelbc  erfolgt 
bei  Subbaftationcn  von  Wrunbftüdcn  burd?  ben 
:Kicbter,  bei  beweglichen  Sacben  bureb  ben  Weiicbt* 
volliieber.  (S.  iHuItion  unb  Subbaitation.i 

ittbiubii.icrcn  dat.),  gerichtlich  jucrteimcn,  Uber» 
tragen,  f.  3lbjubitation. 

•'tbiiinit  t tat.) ,  eigentlui'  ber  einem  Staunten 
aupcrorbcntlicbermcife  jugeiellte  3lmt*gcbilic  ober 
Stellvertreter.  So  wirb  j.  b.  einem  bejahrten  (*»cift= 
lieben,  ber  feinen  beruf  nicht  mehr  im  ganjen  Um 
fange  erfüllen  tann,  ein  31.  (bifar)  beigegeben. 
3luf>erbem  führen  im  Sdnd  ober  itirchenbienftc  ben 
iitel  31. aud)  feft  angeftcllte  Beamte  jweiten  iKaugc*, 
iveil  beren  Stellen  ursprünglich,  iur  3(u«btlfc  ber 
elften  3lngeftcüten  gegrünbet  würben.   Jlu  euüaen 
llnivcrntäten  unb  Jllabemicn  beim  ber  ;,wcite  8er» 
tretet  eines  beftimmten  wiffenfcbaftlidicn  ,vachc-  31.,  ! 
loeil  feine  3Birtfamtcit  vorjug*weifc  babin  geben  i 
toll,  ben  «nauptuertretern  be$  Aach*  ;ur  ,'ln^hilfc  I 
unb  Stellvertretung  ,ui  bieuen. 

,\n  Jyranf  reich  bilben  bie  3lbioint«>,  b.  i.  3lb 
iuntten,  eine  bcamtcntlafje  in  ber  Wemeiubevci 
faffung.  3ebcr  Mairc  einer  Wemcinbc  bat,  je  nach 
bem  Umfange  ber  Wefchäftc,  einen  ober  mehrere 
Jlbjoint*,  bie  ihm  ah>  Stellvertreter  ober  überbauvt 

alo  Unterbeamte  bei  ber  (Trlebigung  ber  Wcfchaftc 

Tienjte  leiften.  Cbenfo  beif-.en  3lbjoints  gewiife 
llnterbcamtc  in  ber  franj.  Militärverwaltung. 

^(bjuitftiott  dat.),  f.  3lcccffion. 
ilbiunta,  f.  3lbfd?anta. 

•Maultieren  (neulat.,  b.  i.  angaffen),  etwa*  in 
völlige  iKichtigfcit  bringen, abmalten.  31.  nennt  mau 
auch  ba*  ̂ eridHigen  meifingener  unb  eifernec  (>>c- 
wi*te(f.  Stieben).  Xaber  wirb bad  3lichamt  an  man 
ihen  Crten  31  b  juftieramt  genannt.  VHci  Ukrl^cu 
iien  bebeutet  31.  mittel*  einer  Schraube  genau  eins 
ftellen,  bei  l'iafcbinen  bie  einjelncn  Jeile  incinanber 
raffen.  3tb  juftierf cfcr au bc  beiptbie  3tellfd?raube 
au  mathem.  ,\nftrumenten  ober  iPiafcbineu.  über 

^rcrtflQH*'  »oiicrn'jticii*  L'rfifon.    14.  9StifI.  1.. 
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31.  im  i'tünjwcten  f.  Huftieren,  ̂ sn  ber  öjtcrr. 
iDtilitfirfpracbe  beifet  31.  foviel  als  einreiben,  bann 
überhaupt  in  bie  31rmec  einreihen. 

51  bjutanti  lat.),  ein  Offijicr,  ber  einer  M  ommanbo; 
bebörbc,  vom  ̂ Bataillon  aufwärts,  ald  Crgan  be* 
l5ommanbcure,befonberdim3ebriftcnwefenunbjum 
überbringen  von  iöefeblen  (baber  bienftlicb  beritten» 

sugeteilt  ift.  Unter « b  ö  b  e  r  c  r  31  b  j  u  t  a  n  t  u  r  >»  wer 
ben  bie3lbjutantenftellen  bei  ben  böberu .Uommanbo 
ftellen  (von  ben  Jörigaben  aufwärts)  verftanben. 
2)a*  äuperc  Slbjeieben  bet  31.  im  beutfdieu  »cere  ift 
bie  über  ber  rechten  Schulter  getragene  31  bju tauten 
fdjärpe.  ̂   c  r  f  o  n  l  i  cb  c  31.  haben  im  allgemeinen  nur 

$ritl)etl  au*  regicrenbeu  öfiufem.  3)ie  31.  regieren: 
ber  dürften  werben  a  l  ü  g  c  l  a  b  j  u  t  a  n  t  e  n  genannt, 
©eneralabiutauten  finb  in  (^eneraleftellungen 
beftnblicbe  31.  von  Menarchen,  ̂ n  Arantreicb  beiftt 

ber  erfte  Unteroffijier  ber  Kompagnie  (JBatterie, 

Sdjwabron) ».  (frj.  31b  jubant).  —  «gl.  «orowffi, 
.'Öanbbud)  für  ben  3lbjutantenbienft  (iöerl.  18'Jl); 
Aeier  be  4*üd,  3lbiutantcnbien)t  (3.31ufj.,  2inj  18931. 

'ilbjutant,  «ogel,  f.  Marabu. 
-Jlbiuoau«?  (tat.),  f.  :Ue;ept. 

Ad  latus  (lat.),  b.  i.  s;ur  Seite,  )um  'öeiftanbe. (Generale  ad  latus  beifeen  in  Cfterreid)  bie  bem  Korn 
manbierenben  eine*  3lrmectorps>  ober  einer  ̂ roviu j 

jur  Beihilfe  jugetotefenen  (Generale. 
ilblcr  (Aquillnae),  bic  größten  Raubvögel,  bil- 

ben  eine  Unterfamilic  ber  Aaltenfamilie;  fic  gehören 

aber  :,u  ben  uncbeln  Aalten  unb  finb  mit  ben  Auf- 
färben am  ndcbften  verwanbt.  Man  tennt  etwa 

»>0  31rten,  bic  über  alle  Ihbtcile  verbreitet  fmb. 

^bre  unterfdieibenben  6bar»iUcre  liegen  in  fol 
genbem:  ber  Mopf  ift  oben  platt  unb  mit  länglichen 
Acbcrn  bebedt ;  bic  3tugen  grofe,  unter  vorftebenbeu 

ibrauenlnod'en;  ber  Schnabel  ftart,  gcrabc,  nur  an 
ber  Spifcc  getrümmt,  ohne  ;}abn  unb  Seitenau* 
febnitt,  mit  nadtcr,  von  ben  3?afenlödwn  burd> 
bobrter  3Öach>«baut ;  Hopf ■■  unb  öalafcbeni  fchmal 
jugefpi&t;  an  ben  Alügeln  bie  erfte  Schwungfcbci 

febr  furj,  bic  vierte  bic  leingfte;  bie  H'dufe  ftart,  bie 
Ulvn  nadt,  bie  beiben  äußern  am  (Minbe  burd> 

fur.ic  .v>aut  verbuuben;  bicMrallen  ober  Aängc  febr 

ftart,  getrümmt  unb  bie  binterftc  länger.  Man  unter-- 
feheibet  eine  Mibe  von  Untergattungen ,  von  benen 
bic  widnigften  folgeube  ftub:  1)  Tic  eigentlichen 
31.  (  Aquihn,  bereu  ;Aüfee  bid  3ur  ̂ ebenwurjcl  befie- 
bert  (bcebalb  aud)  jö  o  f  c n  a b  l  e r  genannt)  unb  beren 
äufeere  ,Scben  bureb  eine  Ainbebaut  verbunben  finb, 

woju  ber  H  ö  n  i  g  *  a  b  l  e  r  (Aanfla  iraperialis  liehst.) 
im  iübl.  Europa,  ber  3tcin=  ober  ÖJo Iba blcr 

(Aqnila  fulva  L.,  ).  3Tafel:  31  blcr  I,  Aig.  2),  mit 
ieinen  ̂ ärbungioarietäten  in  (ruropa,  31fien  unb 
Jiorbamcrita,  unb  ber  Heinere  Scbrciabler 
(Aquila  naevia  Briss.)  in  ben  5t»albgcbirgcn 
TeutiaManb«  gehören.  Sic  (reifen  hoch  in  ber 
üuft,  ftofeen  gern  auf  fihcnbc  unb  laufenbc  iierc 

unb  treffen  nur  im  äufjcrften  sJiotfalle  3la*.  2)  Sic 
Sccablcr  (Haliat-tus),  mit  nur  halb  befieberten 
AU^wurjeln  unb  unten  gcrinnten  .Hralleu,  halten 
fieb  befonbers  gern  an  ben  Seelüften,  an  großen 
Alüffen  unb  Seen  auf,  flogen  im  Sommer  auf 
Aifchc  unb  ÜUaffcroögel,  jagen  aber  im  Sinter 

meift  auf  bem  i'anbe.  hierher  gehört  ber  befon^ 
ber«  im  Horben  Europas  vortommenbe  weif,-- 
fdbwänjigc  Secabler  (Haliaetus  albicilla  L., 
f.  Sccablcr  unb  iafcl:  31bler  II,  5ig.  3]  unb  ber 
weifetöpfige  31.  (Haliaetus  leucocephalus  L.) 

3iorbamerita*.  3)  Tie  tleincrn  Aifchablcr  (l'an- 
1U  * 
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dion),  mit  fallenartig  jugefpißten,  langen  Jlügeln  ! 

unb  fe^r  ftart  getrümmjen ,  unten  fcbarfen  Krallen, 
jagen  bef  onbeT*  auf  Jlünen  unb  Teichen;  eine  beutfcbe 
2trt  in  Pandion  haliaetus  L.  (f.  Tafel:  Sbler  11, 

Jig.  1).  4)  Tie$arppien(Thrasaetus|,  fübamerp  | 
fanifcbe  21.  mit  einem  Jeberfcbopf;  bie  belannteite 
3lrt  ift  Thrasaetus  barpyia  L.  (f.  >>arppie  unb 
Tafel:  3lbler  I,  Jig.  1).  5)  Tie  £aubenabler 
(Spizaetus),  inbücb  unb  afrifanifcb,  gleichfalls  mit 
Jeberfcbopf;  bicrber  Spizaetus  occipitalis  I)aud. 

(i.  £>aubenaPler  unb  Itafei:  2lbler  II,  Jig.  *2j. 
3lUe  21.  leben  paarweife  unb  bauen  ibr  tunft 

lofes,  au£  :Keifem  geflochtenes  ÜJleft,  in  welches  1 
oie  großen  Birten  jroei,  bie  deinem  brei  bis  Pier  : 
Gier  legen,  auf  unzugänglichen  Seifen  ober  hoben 
Räumen.  3n  ber  Umgebung  bes  .vwrfteä  liegen 
meift  kaufen  Pon  Knochen  unb  Gieroöllen.  Tic 
jungen  roerben  erft  fpät  flügge,  haben  beim  erften 
21usfluge  faft  bie  Gköße  ber  2llten,  ftets  aber 
eine  febr  perfebtebene  (öuntlerc)  Järbung.  Gs  per 
geben  in  ber  :Hegcl  3abre,  bevor  fie  bas  Klcib  ber 
alten  liere  erhalten.  Tie  Slblcrroeibeben  finb  immer 

etwas  größer  ali  bie  Wanneben.  Ter  Jlug  ift  fein 
anbaltcnb,  triftig,  aber  weber  fo  flinl  wie  berjenige 
Der  halfen,  nod)  fo  hoch  als  berjenige  ber  Weier. 
Tie  breite  unb  ftumpfe  äußere  :Munbung  ber  Jlügel 
läßt  ben  treifenben  31.  aueb  febon  in  hebeutenber 
Entfernung  von  ben  üieiern  unb  ̂ utiarben  unter« 
fcfcetben.  <sie  töten  ihre  Sfcute  für*  3dmabclbicbe 
auf  ben  Kopf  unb  in  bie  31ugcu,  worauf  fie  ben 
Saud?  aufreißen  unb  bie  Gingeroeibe  herauszerren. 
Öaare,  Jehern  unb  größere  Jtnochcn  werben  nach 
ber  3Jerbauung  in  einem  fallen,  als  fog.  GJcroolle, 
ausgebrochen.  $n  ber  GJcfangcnfd^aft  bauem  bie 

21.  febr  gut  au»  unb  man  bat  v^eifpielc,  roonacb 
bieielben  gegen  100  ,\abre  gelebt  haben.  Hur  Jüt= 
temng  benuftt  man  $fcrbefleifcb  unb  giebt  ab  unt>  I 
iu  hatten,  ÜJtäufe  unb  Sperlinge,  um  bie  OJcwöUc  I 
bilbung  ju  beförberu.  Tie  greife  fcbrcanlcn  jrot 
feben  20  Ü)t.  für  einen  Seeabler,  40  SR.  für  einen 
3teinabler  unb  GOO  3)i.  für  eine  i>arpmc. 
*Mer  als  3pmbol.  Ter  &  fpiclt  iu  ber  SR  P  t  b  o 

logie  ber  inbogerman.  Völler  ciuerfeit*  als  König  ; 
her  Högel,  anPcrcrfeits  als  Attribut  ber  böcbftcn 
(Gottheiten  eine  roid)tige:Kolle.  $ci  ben  Hellenen  roav 
er  ber  beilige  $ogel  bes  ;\eu&,  ber  $otc  unb  Begleiter 
bes  ©cltf  önigs.  Gr  fißt  in  ben  fünftlcrifcben  Tarftcl 
lungen  entroeber  jur  3eite  feine*  Gkbicters  ober 

auch  (wie  bei  bem  berühmten  ibilbe  bes  s}>bibiasi 
auf  beffen  eeepter  unb  trägt  ben  $liß  iu  Pen  Miauen. 
Ter  21.  Pe*  Heus  ift  vielfach  in  bie  griceb.  l'irttbeu  I 

verflochten.  xI<on  ihm  roirb  Wanpmeb  als  A>irt  ober 
^äger  auf  freiem  Jclbc  ergriffen  unb  zu  Heue  cm  , 

porgeboben.  3n  her  Weftalt  eine?  21.  entführt  Heu«  ! 

hie  feböne  3ipmpbc  2ligina  bureb  bie  t'üfte.  Spätere  1 
grieeb.  SJlalcr  unb  3tcinfcbnciPcr  ftellen  oft  &aw- 
meb  ober  ftebe  bar,  roie  fie  ben  31.  beo  ,Seue  lieb= 

tofen  unh  ihm  9leftar  retchen.  ̂ cu-J  oeifeHtc  banf^  ' l?ar  feinen  31.  aU  3ternbilo  au  Pen  Gimmel. 
2llo  tönigl.  i^ogcl  unb  ciunbilb  fiegreicber  ctäric 

ift  ber  31.  ichon  oon  alter*  ber  ,;um  Svnubol  für 
Völler,  dürften  unb  >>cere  geroäblt  roorben.  2U-> 
öecrcöj eichen  erfebeint  er  juerft  nach  ben  ̂ e= 
richten  be*  .lenopbon  bei  ben  Seriem,  bei  benen  i 
ichon  unter  lipnt  J  ein  golbeuer  21.  mit  auegebtei1 

teten  klügeln  au»  einem  Spieße  bem  \">eerc  voran: 
getragen  rourbe.  T  iefer  Wcbraud?  ging  unter  s^tolc= 
mäue  Soter,  ber  ben  21.  ak-  2i'appcn  auf  siltün;cn 
führte,  305  9.  (5hr.  auf  ba«?  ägppt.  fleieb  über. 

Sei  ben  91  ömern  roar  ber  mit  öligen  unb  Ton^ 
nerteilen  in  ben  fangen  bewaffnete  31.,  als  ba* 
2  vmbc[  be*  oberften  latin.  iöunPeegotte*  Jupiter». 
Pa#  Sinnbilb  be*  röm.  ctaatee.  Ter  21.  erfebeint 
Paber  nicht  nur  auf  röm.  3Hün$en,  auf  Pen  8cep 
tem  unb  Reimen  ber  Maifer  unb  anberwärt*,  fon 

bem  er  würbe  auch  bureb  ilKanu-:-  wäbrenb  feine? 
jrociten  Monfulat?  (104  v.  Gbr.)  jum  Aelbjcicben  ber 
Legionen  erhoben,  naebbem  er  bereit*  bae  Aelbjeicbeu 
be*  erftm  iWanipele  jeber  Legion  gewefen  roar.  Ter 
röm.  Vegion*ablcr  febroebte  auf  einer  hoben 
5tange  oher  \!an\e  mit  ausgebreiteten  Fittichen,  in 
ben  Miauen  bisweilen  ibliße  baltenb,  in  fpiterer  Seil 

mit  Lorbeeren  gefd>müdt.  21nfange  roaren  bie  31.  von 
.«olj,  bann  von  cilber  mit  golbenen  iHlißftrablen; 
f  päter  war  unter  ihm  eine  Heine  Jahne ;  vcxillum)  an 
gebradit,  feit  3luguftus  mit  Per  3iummer  unb  Teviie 

ber  i'egion.  Ter  üegionsabler  befanb  fid)  ftet«  bei 
Per  erften  Mohorte.  Gs  galt  für  ein  böfe*  i^orjeieben, 
roenn  e*  30lübe  machte,  bie  3tange  bei  bem  21b 
marfebe  roieber  herauszugeben.  Namentlich  fpäter 
genoß  Per  röm.  üegionsabler  eine  faft  göttliche  Ser 
ebrung ,  ba  bei  ihm  bas  3lfvl  (f.  b.)  roar  unb  bei 
ihm  gefebrooren  würbe.  3n  fpätern  Reiten  finben 

üch  an  ben  i'anjcu,  auf  Penen  bie  VcgionsaPler  ge= 
tragen  würben.  Kränze,  cebilbe,  ̂ nf ebriften,  ia  felrft 
Maifcrbüiten.  Ter  iicrluit  Pes  31.  galt  Pen  Gruppen 
für  einen  großen  3dumvf  unP  rourbe  ftreng  be 
ftraft.  Tie  rangbödMte  Genturio  hatte  bic  3d>uh 
wache  unb  übergab  ben  21.  beim  3lufbrucbc  bem 

31  bierträger  (aquilifor»,  ber  über  Jc*clm  unb 

sl>an;er  noeb  ein  Bärenfell  tmg.  fsn  ber  3cblacbt 
ftano  ber  31.  im  britten  Treffen  bei  Pen  Triariern. 
fpäter  am  rechten  Alügel  Per  Legion  bei  ber  erften 
Genturie  ber  erften  Mohorte. 

3lls  >>eercs;eid>en  tennt  Pas  Mittelalter  ben  21. 
nur  in  feiner  heralbifchen  IBebeutung  auf  Jahnen 
tücfaem.  Grft  burch  3Iapoleon  1.  würbe  er  roieber 

^um  £>cerc\\ieid>en  roie  überhaupt  uun  3nmbol  bc* 
faiferl.  Arantreid'.  ̂ ebes  iMegiment  erhielt  bei  Per 
Mrönung  2.  Tcj.  1804  einen  21.,  Per  beim  erften 

ibataillou  geführt  rourbe.  Ter  Jabnenträgcr  (porte- 
drapeaui  roar  Cffuier.  Ter  franjöfifcbc  21.  bat  je 
bo*  nicht  bie  bcralhüdbe  Aorm,  fonbern  er  erfebeint 

als  goloener  21.  bes  Heus,  in  natürlicher  Gicitalt, 

jjtm  3luffd,roung  bereit  fißenb  unb  5Jliße  in  ben 
Aängen  tragenb.  3iad)  bem  3turje  s)iapolcon*  I. 
befeitigten  bic  ̂ öourbonen  ben  21.;  3lapolcon  III 
ftcllte  ihn  is;>2  in  Per  Aorm  bes  erften  Maif erreich» 
roieber  her;  bic  Ncpublit  von  1S70  fchaffte  ihn  ab. 

3luf  Jahnen  finbet  ftd)  ber  31.  im  preuß.,  öfterr.  uno 

mff.,  auf  »elmcn  0*.  £aarbuicb)  im  preuß.  .Speere. 
y\n  ber  chriftlicben  Munft  ift  ber  21.  bas  3lttri 

but  bes  Gvangeliftcn  Johannes. 

,x\u  ber  .v>eralbit  ift  ber  31.  bas  verbreitetfte 
aller  2i1appenbilber;  er  finbet  ficb  in  ben  Wappen 
von3taaten,Aürften,GPelleutcnunb  vielen  3  täbten. 

Ter  beralbiidie  21.  erfebeint  frei  iehroebenb  mit  au«? 
gebreiteten  Jlügeln,  feutreebt  gehaltenem  Mörper  unb 
red?ts  geroanbtemMopfe  (geroöhulieb  mit  ausgefcbKr 

geltet  Hunge),  ausgefpreizten  deinen  unb  Krallen 
unb  abbängenbem,  traufem  3ehroanje.  (3eftüm  = 
Hielt  (bei  ben  Jranioien  alerioul  beißt  er,  roenn  er 
ber  untern  Teile  ber  Seilte  unb  be-5  3cbnabcb3  be= 
raubt  iit.  IHeift  erfebeint  ber  31.  einlöpfig .  in  ein^ 
jelncn  Jällen  jroeitöpftg.  Ter  febtvarje  ;we\löpfigf 
ober  Toppclabler  bes  jHömif eb ■  Teutfcben 
Kaiferrcicbs  ift  mit  bem  einen  Kopfe  unr  fxdfe 
rechts,  mit  bem  anbem  lints  gewenbet,  beiterfeit* 
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rotgejungt,  flolbgefdmabelt,  golbgetrönt  unb  go!b= 
umicbeint, mit  ausgebreiteten  glügeln,  auSgefpreij* 
ten  Seinen,  golbenen  ,uituien  unb  trauSfeberigem 
Sdjwanje,  mit  bem  rechten  tfange  ba$  Seester,  mit 
Dem  Unten  ben  iHetdjSapfel  baltenb.  3tud)  ber 
beutiepe  9ieicb*abler  war  urfprünglicb  eintöpftg. 
Ott  foll  oon  Karl  b.  @r.  bei  feinet  Krönung  800 
nach,  bem  93orbilbe  ber  Börner  juto  Spmbol  feines 
fleicbS  erbeben  fein.  «I*  foldjeS  läfet  er  ftdj  für 
baS  Seutfdjc  9teid>  nadjweifen:  auf  ber  JHeicbsfatme 
bereits  unter  Kaifer  Otto  II.,  auf  ben  Sieflein  ber 

iJlart:  unb  «ßfaljgrafen  977,  auf  ÜJlünjen  1195, 
in  Sieflein  1299,  überall  noch  eintöpfig.  3roeilöpftg 

finbet  er  ficb  juerft  auf  einer  üReidbSmünje  um  1325; 
boeb  träflt  baS  Siegel  ber  ©olbenen  Sülle  oon  1356 
wieber  einen  eintöpfigen  21.  SBenjel  führte  feit  1378 
ben  jroeitöpfiflen  21.  im  ÜJtajeftätSfiegel,  unb  unter 
SißiSmunb  warb  er  oon  1433  an  beftänbifleS  3«: 
djen  beS  35eutfdjen  KaiferS  unb  KaifcrreidjS  bis  ju 
beffen  Suflöfung.  Cfterreicb  bat  ben  2)oppeIabler  I 

beS  alten  Seutfcben  Meid)*  beibehalten.  (8.  £fterrci=  1 
dnfäVUngarif  epe  UUonarcbie,  Söappen.)  —  Sgl.  9iö=  , 
mer:iBüdjner,  2)er  beutfebe  21.  nadj  Siegeln  gefd)i<b> 
lid>  erläutert  (jvranlf.  1858);  oon  Höhne,  Über  ben 
3>oppclabler  (&erl.  1871);  üjobenlobe^SBalbenburg, 
3ur©efd)id)tebcSberalbifaKn35oppelablerS(Stuttg. 

1871).  —  Über  ben  2t.  imffiappen  beS  neuen  2)eut 
fdjen  Seid?*,  ̂ reufienS,  SRufjlanbS,  ber  bereinigten 
Staaten  r>on  Amerita  f.  bie  betreffenben  ?lrtitel; 
r>fll.  2lblerorben. 

■itblcr,  ein  Sternbilb  beS  nßrbl.&immelS,baS  fid> 
burd)  einenStern  erfter®röfee,ben  2ltair,  auSjeidmet. 

•ilblcr,  ©olbmüiue,  f.  Gagle. 
KM  et  ,  auch  Grli&,  ejeeb.  Orlice,  Stebenflufs 

ber  Clbc  in  93öbmcn,  näcbft  ber  SJiolbau  unb  (*gcr 
ber  mafjerrcicbftc  3uflufi  in  Söhnten,  82  km  lang, 
entftebt  au*  ber  Silben  unb  Stillen  21.  unb  münbet 

bei  Königgrät»  (241  m).  $te  21.  bat  ein  <yluftgcbict 
oon  2041  qkm.  Sic  38ilbe  21.  entfpringt  auf  ber 
Sübwcftfeite  beS  ©lat»cr  ©ebirgSteficls,  umfliefit 

öftlich  ba<*  2lblcrgebirge  (Söbmiicber  Kamm). 
2ic  Stille  21.  cntfprinflt  am  Scbnecberg. 

"Jlök-r,  Aricbr.,  Saumeifter,  fleb.  15.  Cft.  1827 
SU  Berlin,  befuebte  bie  Sauatabemie  bafelbft,  mar 
bann  unter  Strad,  33rcwi&  unb  Stülcr  praftifd> 

tbatig  unb  baute  für  le&tern  1854—57  bic  Sartbo: 
lomäustircbe  ju  Berlin.  Strdjitcft  unb  2lrd)äologc 

SUflleid),  machte  er  ficb  bann  burd)  feine  «vJWittel= 
altcrlicben  Sadfteinwerle  bc»  preufe.  Staates» 

(11  fcefte,  Serl.  1859  —  95)  befannt.  Seit  1863 
Srofenor  ber  Scrliner  Sauatabemic ,  würbe  er 
1877  ©eb.  Saurat  unb  oortragenber  Mat,  1896 
Sirtl.  ©eb.  Cberbaurat.  @r  errid?tete  bie  flot. 

(ibriituStircbc  ju  Serlin  (1863—68),  unb  oerfuebte 
bann  in  ber  £bomaStird)e  bafelbft  (1864—69)  antite, 
romanifdje  unb  Stenaifjance^lementc  in  moberner 
tfifcife  tu  oerbinben.  (fs  folgten  oon  Kircbenbauten 
nod)  bie  eiifabetblirdje  iu  ffiilbelmebaoen  (1869 

—72)  unb  bic  'paulStirdje  äu  »romberfl  (1874—79). 
1875—81  beteiligte  er  ficb  an  ben  Slusarabungen  ju  I 
Clpmpia.  5l<on  feinen  roinenidjaftUdjen  2trbeiten 

finb  noch  beroorjubeben:  2lbbanblunflen  überbau  ! 
■  Pantheon-»  (ÜBerl.  1872),  über  bic  «Stoa  be*  fiönig« 
2lttalo«  II.  ju  2Itben»  (ebb.  1875),  bie  ««Bauaefcbicbt; 
lieben  ̂ orfebungen  in  2)eutfd)Ianb»  (ebb.  1870—79), 
«2lueficfübrtc  Siauroerle»  (ebb.  1872—75). 
Qlbletbaum,  f.  A<juilaria. 
2lb/e rberg,  SBlabtmiv  ̂ ebororoitfeh,  ©raf,  ruf).  I 

General  ber  ̂ nf^«^"6  unbWinifter,  geb.  18.91od. 

1790  ju  Petersburg,  nahm  als  Dffi  jier  im  litauifdjen 

®arbe- Infanterieregiment  an  ben  ftelbjügen  oon 
1812, 1813  unb  1814  teil  unb  rourbe  1817  2lbjutant 

bed  bamaligen  ©ro^fürften  9U(o(auS.  9tacbbcm  "Jii 
tolaus  ben  ibron  beftiegen,  warb  21.  (tlügelabjutant, 
machte  als  (Generalmajor  ben  türf.  Sclbuig  oon  1828 
mit,  erhielt  aisbann  ben  Soften  eines  £ireftorS  ber 

HriegSfanjlei,  avancierte  1833  tum  ®enerallicute^ 
nant  unb  mar  1842—52  ©eneralbireltor  ber  $ofr 
anftalten.  Qx  würbe  1843  ©eneral  ber  Infanterie, 

1847  gum  ©rafen  erhoben,  1852  ÜJlinifter  be«  laiferl. 
Kaufes.  3Jon  WfolauS  bem 9iad?f olger 2lleranber II. 

empfohlen,  fanb  er  auch  bei  biefem  baSfelbe  unbe- 
bingte  Vertrauen.  %n  bic  ̂ olitit  bat  jeboeb  21.  nie: 
malS  entfebeibenb  eingegriffen.  1870  legte  er  bas 
2lmt  eines  ÜDlinifterS  beS  laiferl.  JöaufeS  nieber, 
blieb  aber  noch  9)litglieb  beS  9ieichsratS.  21.  ftarb, 

faft  ganj  erblinbet,  20.  (8.)  Sülärj  1884  gu  peterS 
bürg.  —  3Jon  feinen  Söhnen  waren  bie  beiben  altc- 
ften,  2IIeranber,  geb.  13.  (1.)  9Jtai  1818,  unb 

ol auS,  ©enerale  ber  Infanterie  unb  ©eneral^ 
abjutanten  beS  ÄaiferS ;  2lleranber  warb  1870  9iadi= 
folger  feines  SJaterS  als  faiferl.  jpauSminifter,  Or= 
benStanjler  unb  ©eneraltommanbant  beS  laiferl. 
Hauptquartiers  unb  war  ber  perfönliche  Jreunb  be* 
^aiferS2lleranberII.  1881  legteer  feine  $imter  nieber 
unb  blieb  nur  SJlitglieb  beS  ÜReidjSratS.  (fr  ftarb 

4.  Ott.  (22.  Sept.)  1888  in  9R  ün*en.  —  9t  i  t  o  l  a  u  9 
21.,  früher  rujf.a)tilitfirbetollmäcbtigter  am  berliner 

fiofe,  war  feit  1866  ©eneralgouoenteur  oon  gin= 
Ianb,  trat  nach  ber  Sbronbeftcigung  2UeranberS  HI. 
iurüd  unb  ftarb  25.  2>ej.  1892  in  SUtilndjen. 

Slblcrcrcui),  flarl 3ph.,  ©raf,  febweb.  ©eneral, 
geb.  27.  Slpril  1757  in  vHnlanb,  trat  im  2llter  oon 
13  3-  als  Siorporal  bei  ben  finn.  Dragonern  ein, 
war  bei  bem  2luSbrucbe  beS  Krieges  mit  Mufilanb 
1788  Kapitän  unb  befehligte  im  ftinnifeben  Kriege 
oon  1808  anfangs  ein  oon  ibm  geworbenes  unb 

organifiertcS  Sftegiment,  würbe  halb  aber  ©eneral  ■ 
abjutant  beim  fyelbmarfcball  Klingfpor  unb  nahm 
an  ben  IM olgen  ber  finn.  2lrmec  mefcntlicben  2lntcil. 
(Tin  unglüdlicbeS  ©efeebt  bei  DraoaiS  14.  Sept.  hatte 

ben  iHüdjug  nad)  ©amla-Karlcbp  unb  enblicb  bic 
9täumung  ginlanbS  burd?  bie  Scbweben  nur  ftolge. 
9tach  Stodholm  jurüdgetebrt,  fcbloft  er  ficb  ben  ©evv 
nern  ber  unflugen  ̂ olitit  ©uftaos  IV.  an.  21  m 
13.  lUtärj  1809  mar  eS  2l.(  ber  ben  König,  naebbem 

ber  U^erfuch  gütlicher  2luSgleicbung  gefebeitert,  im 

tarnen  ber  Station  verhaftete.  Seit  1810  Staats- 
rat, 1811  ©eneral  ber  Kaoallerie,  ging  er  1813  als 

Gbcf  beS  ©cneralftabeS  ber  febweb.  3lrmee  nad> 
Tcutfcblanb.  3"  gleicher  Stellung  befanb  er  fid>, 
als  bie  Schweben  jur  Ausführung  ber  Kieler  fton« 
oention  in  StorWegen  einrüdten.  31.  würbe  1814  iu 
ben  ©rafenftanb  erhoben  unb  ftarb  21.  2lug.  1815. 

"Jlblcrbüllar ,  3Iblerpiafter  ober  2lbler- 
thaler  (fpan.  Peso  del  äguila;  engl.  Mcxicau 
Eagle  Dollar)  nennt  man  nach  feinem  ̂ tägtbilbe 
ben  Silberpefo  ober  Silbcrpiaftcr  ber  Wcoublif 

SDterito.  Scr  21.  ift  eineSilbermünge  oon  108,ö  <2\= 
neroS  (Zwölfteln)  ober  902 %  laufcnbteilen  Reinheit 

unb4897/17  merif.  ©ranoS  ober  24^33  p  ,"\eingewidu. 
2luS  ber  rauben  merit.  SDtart  werben  8*/4  Stndge= 
prägt,  fo  baft  baS  ©ewiebt  27,o€*3  g  beträgt.  Sem: 
nad)  ift  ber  SJtünjfufc  beS  21.  ganj  ber  namlicbe,  wie 

bei  ben  oon  1772—1848  in  Spanien  geprägten  SU= 
berpiaftern.  1870  gefebah  eine  Slnbcrung  im  ©e» 
präge  ber  21.;  auf  ber  einen  Seite  würbe  unter  ber 
Jreibcitemüfte  ber  Schwur  auf  bie  Serfaffnng  burd) 
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toie  2Bagc  ber  ©erecbtigtcit  ert'cHt  (Sagepiafter, fpan.  Pesos  de  la  balauza).  Sa  tiefe  Stüde  aber 

in  Kalifornien  unb  (Stnna  2  —  3  ̂roj.  geringer  ge= 
f*ättt  würben,  teerte  man  1874  3u  ber  frübcrn 
tWägeform  jurüd.  Ser  3t.  ift  (jum  greife  oon 

125  2R.  für  1  kg  fainfilber)  «=■  3,o:>*  2W. 

■JlMcrfarn,  eine  Jlvt  ber  ©attung  Saumfarn 
(f.  Pteris),  bic  ftd)  burd)  einen  unterirbifdjen,  oer^ 
jnwiaten,  weithin  triccbenben  3llurjelftod  oon  ettoa 
ber  Side  eine«  tteincn  ftingcr«  au^jeid)net.  Ser= 
felbe  treibt  entfernt  ftebenbe,  grofic,  oft  bi«3,r.m 

lange,  breifacb  gefieberte,  im  Umriffe  breiedig:eiför= 
mige  Blätter,  bie  je  nach  Stanbort  mebr  traurig  bi« 
berb  leberartig,  unterfeit«  tabl  ober  bebaart  finb 
unb  beren  meift  langer,  balbrunber  Stiel  auf  einer 
fdwägen  Cucrfdmittsfläcfce  infolge  ber  eiaentünv  I 

lieben  Stnorbnung  ber  ©efäfibünbel  eine  braun: 
iebtoarje  ftigur  in  # orm  eine«  X  jeigt,  bie  man  mit  I 
Dem  Soppclablcr  ber  £eralbit  ober  aud)  mit  einem 
.IC  oerglicben  bat,  toc«balb  ber  ftarn  ben  tarnen 

31.  (Pteris  uquilina  L.)  ober  aud?  3eju£» 
<Sbriftu«-2Hur3el  erhielt.  Sic  betreffenbe  Sut  ift 
in  mebrern  Varietäten  faft  über  bic  ganje  Grbe  oer; 

breitet  unb  finbet  fidj  in  Seuticblanb  auf  jScibc-- 
vlä&cn  unb  2üalbblöfecn,  an  troduen  toie  feuchten 
Stanborten,  in«  ©ebirge  bi«  1800  m  emporfteigenb. 

2'Jcgen  bc«  nicht  unbebeutenben  ©ehalt«  an  Stärte- 

mebl  »ourbe  ber  2£unelftod  in  Reiten  oonöungcr«; 
not  in  Sübcuropa  febon  ju  23rotmebl  oermablcn 
unb  auf  mebvern  Ganarifcben  Unfein,  auf  benen  bev 

,\aru  tocite53crgabbänge  felberartig  bi«3ur.<?öbcooii 

2000  m  oft  au*|"cbliefclid>  bebedt,  ift  er  al«  .v>elccbo eine  gewöhnliche  Speifc  ber  ärmern  23coölterung. 

•ätblcrfifd)  (Sciaena  aquila  Eisso),  ein  ju  ben 
Umjbcrfifdjen  (Sciaenidae),  einer  Jamtlie  ber  Stadjel- 
flottcr,  gehöriger,  an  ©eftalt  ben  sbarfeben  ähnlicher 
23eroobncrbe«  Wittelmeer«,  fotoic  ber  toärmernunb 
gemäfeigten  Seile  bc«  öftl.  Sltlantifcbcn  Ccean«, 

t>er  juttjeilen  eine  Vänae  oou  2  ra  erreicht.  Selten 
verirrt  er  iid>  in  bie  Cftfce.  Seine  Aarbe  ift  grau, 
auf  bem  Müden  in«  23räunlid>c  jiebeub ,  am  $aud?e 

filbcrig.  Cr  lebt  gefellig  unb  giebt  ein  tiefe«,  orgel- 
tonartige«  ©eräufeb  von  ftcb,  ba«  man  au«  einer 
liefe  oon  20  im  nod)  bcutlid)  bört  unb  befien  @nt= 
ftebung  nod)  nicht  oöllig  aufgetlärt  ift.  Sein 
,\leifd>  tourbc  fchon  im  Altertum  febr  gefebättt. 
Ahm  nahe  ftebt  ber  Mabenf  ifch  (Corvina),  bcfjcn 
betannteftc  3lrt  (Corvina  nigra  Iii.)  im  Wittelmeer 
unb  an  ben  canaren  oortommt.  Cr  ift  fcbtoar(v 

braun,  23aud):  unb  3lflerflofien  finb  tieffebmars. 
Sein  tfleifcb  ift  toeniger  beliebt  al«  ba«  be«  St. 

Slblerftufj,  f.  Wartbam^lufj. 

Slblcrgcbtrfjc,  f.  23öbmit'd>c  Hamme. 9lbIerljol$,  f.  SlgallocbeboU. 

"21  b  1  c  r  to  ü  c  l  c  ü,  cjcd?.  Kostelec  nad  Orlici,  Stabt 
in  ber  öfterr.  93e3irf«bauptmannfcbaft  unb  bem  ©c^ 
rid)t«bejirt  Mcicbenau  in  Bobinen,  in  291  m  .v>öbc, 
an  ber  bei  Königgrätt  \ut  (rlbe  flieftenbcu  Stbler, 
in  anmutiger,  oom  Miefen  =  unb  (jrli&gcbirge  bc; 
grenjtcr  .<Sügellanbid?aft,  an  ber  £inic  Königgräh 
.lltittcltoalbe  ber  £jtcrr.  Morbioeftbahn,  Sih  ein» 

iöe}irt«gerid)t«(2y3qkin,29üt)Gclu,ch.C.),  bat(1890) 
4419  c*cdi.  (*.,  grofeee-  Sdilofe  bc«  ©rafen  Hinsfp  mit 
H>art  (3ltlobberrfd?aft,  34,6sqkm),  erbaut  1829-30 
im  ital.  Stil  oon  bem  ÜÖiener  £>einriä>  itod?  an  ber 
Stelle,  mo  ba«  1777  abgebrannte  Sdjlofe  ber  Herren 
oou  ̂ cinla  unb  im  KJ.^abrh.  bic  iBurg  ber  Herren 
oon  i>ottcnftein,  ber  älteften  ibefifoer  bc«  Drte^, 

ftaub;  gräfl.  3«derfabrit  mit  3"buftricbab, n ,  2oh:  ' 

gerberei,  Bierbrauerei,  Spirüu«=  unb  3ifaclbren- 
nerei,  tünftUcbe  2ad)$-  unb  ̂ oreUenjucbt. 

•ilblcror ben  befteben  folgenbe  oter: 

1)  2)er  Sdjtoarje  31.  in  slJreuften,  oom  König 
Ariebrid)  I.  bei  betten  Ärönung  18.  j>an.  1701  ge« 
ftiftet,  beftebt  nur  au«  einer  JHaffc  unb  ift  ber 

böcbfte  preufe.  Crben.  3tm  19.  ̂ an.  1703  toarb  ba« 
erfte  Orben«tapitel  gehalten.  2)er  Hönig  felbft  ift 
©rofemeifter,  jeber  feiner  Söhne  geborener  JRittcr. 

3tu^erbem  toirb  ber  Drben  an  inlänbifdje  *JJlilitär- 
unb  (£ioilbeamte,  bie  hierburd)  ben  Mang  hinter  ben 
©eneralfelbmarfcbdUen  erreichen,  an  au«toärtige 
/türften  unb  beren  oornehmfte  3öürbenrräger  ©er- 

heben, ^eber  Micbtablige  erhält  burch  ben  Drbeti 

ben  tue  sin.  Chrbabel.  Sic  ̂ nfignien  finb  ein  hell- 
blaue«, adittpitjige«  .Urcuj  mit  oier  fchtoarjen  3tb= 

lern  in  ben  Söinteln  unb  ber  Mamcn«d>iffre  im 

•A'iittch'vttlDc,  getragen  an  einem  breiten,  orange; 
farbigen  $anbe  oon  ber  Unten  Schulter  jur  rechten 
öüftc.  T a\u  gehört  auf  ber  ̂ ruft  ein  achtfpit)iger 
filherncr  Stern  mit  fchtoar^em  3lbler  in  orangefar; 
benem  Selbe  unb  ber  Tcoife  «Suum  cuique»  i.  ,\c  - 
bem  ba«  Seine).  311«  befonbere  3lu«3cidmung  mer^ 
ben  brillanten  binjugefügt.  —  Vgl.  Sdjneiber, 
Sa«  «ud)  oom  Schtoarjcn  St.  (Verl.  1870).  (S. 
Xafel:  Sic  miebtigften  Drben  I,  5ig.  26.) 

2)  Scr  9iotc  3t.  in  Vreujicn,  al«  Ordre  de  la  sin- 
rerite  17.  Moo.  1705  oom  (Stbprinjcn  ©eorg  3ßil= 

beim  oon  Vaoreuth  geftiftet,  23. 3uni  1777  neu  ton- 

jtituiert,  12.  ;"\uni  1792  oon  Vreufeen  übernommen 
unb  jum  3roeiten  Crben  ber  Monarchie  erhoben. 
3tm  18.  3an.  1810  rourbe  eine  jroeitc  unb  britte, 
18.  3cm-  1830  eine  oierte  Älafie  unb  18.  Dtt. 
1861  al«  oberfte  Klaffe  ba«  ©rofttreu*  hinzugefügt. 

Drben«jcicbcn  ber  erften  brei  JUajfen  ift  ein  golbene« 

loeife  emaillierte«  Jlrcuj,  auf  betten  loeifcem  Wittel -- 
f  efailbe  ficb  oorn  ber  getrönte  rote  Stblcr,  auf  ber  Hebr= 
feite  ber  9iamen«3ug  FW.  mit  barübcrgefcijter  ftronc 

befinbet  ;  bic  oierte  Klaffe  bat  ein  filbcrne«  Wrcu^,  bei 
bem  auf  ber  Vorberfeite  ba«  toeiß  emaillierte  Wittel - 
fd)ilb  gleichfall«  ben  roten  Slbler,  bie  Müdfeite  beu 

sJiamcn«jug  in  Silber  jeigt.  Sa«  Reichen  toirb  an 
lociHgetoäftcrtem  $anbe  mit  )n>ei  orangefarbigen 
Streifen  unb  fchmalen,  meinen  ÜKdnbern  getragen. 
Sic  Mittcr  ber  erften  Klaffe  tragen  auf  ber  Unten 
ittruft  einen  filbenien,  acbtfpi^igen  Stern  mit  bem 
roten  3lblcr,  auf  befien  Vruft  ba«  bohcnjoll.  Söappcu 

mit  ber  Umfcbrift  «Sincere  et  constanter»  (auf; 
richtig  unb  ftanbbaft)  ift.  Cincn  ähnlichen  Vruftftern 
haben  bie  älteften  Mitter  ber  jtoeiten  Klaffe.  2öcr 

febon  bie  .weite  unb  britte  Klaffe  hat,  erhält  ben  Dr- 
ben mit  (Jicbenlaub,  b.  b.  brei  golbene  Cicbcnblättcr 

am  Kreuje  unb  an  ber  obern  Spifce  be«  Stern«. 

Mitter  ber  britten  Hlaffc,  bie  bic  oierte  hatten,  er- 
halten eine  Schleife  oon  ber  Sarbe  bc«  €rben«ban 

be«  am  Mingc  über  bem  Kreuje.  Sie  Mitter  erfter 

Klaffe  tragen  ba«  Drben«jcicbcn  an  einem  breiten 
Vanbe  oon  ber  Unten  Schulter  jur  rechten  >>uftc, 

bic  »weiter  um  ben  £>al«,  bic  britter  unb  oierter  im 

tfnopflod).  Ser  Mote  2t.  toirb  am  23anbc  ber  Met= 
tungemebaille  an  Stelle  einer  jtoeiten  Mcttun^« 
mebaillc,  feit  1848  fürKrieg«oerbicnft  auch  mit  jtoci 

gctreujtcn  Schroertern  amüöanbc  be«  CifcrnenKreip 
ui  oerlieben;  feit  1892  tönnen  alle  Klanen  mit  ber 
töntgl.  Krone  au«geftattet  roerben.  Sie  Mittcr  be« 
Crben«  oom  Schwaben  Slblcr  fmb  auch  jugleicb 
Witglieber  bc«  Moten  3t.,  beffen  Mvcuj  fie  an  einem 
etn>a«  febmälern  23anbe  um  beu  53al«  tragen.  (S. 

Safel:  Sie  toichtigften Crben I,  Syig.8.)  —  8gL 
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S>*netber,  Sie  preufs.  Crben,  Gprcit3ei*cn  u.f.ro.: 
2)et  9tote  31.  (33erl.  1868);  £ftftmann,  3)er  preup. 
9lote  2t.  unb  ber  fönigl.  Äronenorbcn  (ebb.  1878). 

3)  2)er  3Beipe  21.  in  iHuplanb,  mit  nur  einer 
tflaffe,  urfprünglt*  poln.  Orben,  angebli*  1325 
von  ftönig  SIMabiflaro  I.  fleftiftet,  1. 91od.  1705  Don 
Wönifl  älufluft  II.  erneuert,  1807  Dom  Jtönig  von 
Sa*fen  als  £>erjog  Don  3Barf*au  abermals  er= 
teilt,  1815  in  ber  Doln.  Sierfaffung  vom  ruff.Hatfer 
alt  König  von  $olen  für  ben  erften  Orben  bet 
3teicbe  ertlärt,  unb  bur*  Das  organif*e  6tatut 
com  26.  gebr.  1832  in  bie  SHeibe  ber  rufftf*en  Der: 
fefct,  »Do  er  na*  bem  2tleranber:9len>ftip  Orben 
rangiert.  Orbentjei*en  ift  ein  rötet  Äreuj  mit  bem 
»eifeen  2tbler,  von  bem  ruff.  Soppelabler  umfafet, 
getragen  an  einem  breiten,  bunfelblauen  iöanbc 

über  bie  Unte  S*ulter.  $aju  toirb  auf  ber  »ruft 
ein  golbener  Stern  mit  roeiftem,  rotgeränbertem 
xrouic  in  ber  ÜJiitte  unb  ber  Seoife  «Pro  fide.  rege 

et  lege»  (£ür  (»Hauben,  Äönig  unb  ©efeft)  gefügt. 
4)  $er  3Betpe  21.  in  Serbien ,  fleftiftet  6.  3Rär; 

(22.  gebr.)  1882  bei  ̂ rotlamicrung  bet  Sönigtume 
vom  Könige  SDltlan,  bat  fünf  Klaffen;  Orbent: 

jei*en  ift  ein  roeife  emaillierter,  boppeltöpfiger,  ae- 
frßnter  2tbler  mit  golbenen  gänaen,  Don  einer  Rb 

nigttrone  überragt  unb  mit  ooalem  rotem  SRittel- 
febilb,  bat  ein  meip  emailliertet  Äreuj  mit  Dier 
flolbenen  ftcuerftrablcn  jmifdjen  ben  2lrmen  tragt. 
2tuf  bem  üReDcrt  ift  bat  golbeitc  flelrönte  !0lono= 
(tramm  M.  I.,  barüber  ein  blauet  iBanb  mit  bem 

Saturn  ber  Stiftung  22.  ftebr.  1882  in  ferb.  3ei*en. 
9?id?t  mebr  Derlicpen  »erben:  2)er  ©olbene  21., 

gegrünbet  1806  Don  tyriebri*  I.  Don  SBürttemberg 
bei  2tnnabme  ber  Königttrone,  1818  mit  bem  Orben 
ber  2Bürttembergif*en  Hronc  üereiniflt;  ber  Orben 
bet  2lblert  Don  Gftc,  geftiftet  Don  fccrjog 

granj  V.  Don  lHobena  27.  2)ej.  1855,  unb  ber 
'  9«~ 

■ÄbIcr»o»aflci,  f.  Dasyptllus 

rben  bet  meritaniftben  2lblert,  geftiftet 

ttbl  erpult,  Sefebult  an  itol.  Stmbonen  (f.  2lmbo) 
unb  beutfehen  Lettnern  (f.  b.),  in  gorm  einet  2lbler* 
mit  ausbreiteten  glügeln.  33on  ibnen  berab  rour 
ben  in  ber  dltern  cbriftl.  Hir*e  bie  Gpangelien  Der 

«blcrrodjcn,  f.  ÜHeerbra*en.  [lefen. 
«blerCborfi,  ©efängnit,  f.  Sraatb. olm. 
$lbler«<fclb,  Gufemia  Don,  geborene  ©rdfin 

$alleftrembiGaft  eilen  go,S*riftftellerin,  geb. 
18.  2tufl.  1854  ;u  SRatibor,  feit  1884  mit  bem  oa 

maliflen  Stittmeifter,  jehigen  sJRaior  Don  21.  Der- 
mäblt,  lebt  feit  1894  in  2)urla* ;  fie  febrieb  feit  1872 
für  belletrifrif*e  3«tf*riften  unb  Deröffentli*te 
felbftanbige  3trbcit  en  u.  b.  5.  «Slättcr  im  SJMitbe. 

floDeUenM$rett.l876),«2lerf*lungene$fabe»(ebb. 

1877),  «2tut  tiefem  «Borne»  (1883),  «Sie  2tuflen 
ber  2lffunta»  (1886),  «Sol  unb  anbere  9toDellen<> 
(1889),  «Natura  fanfluinea  u.  f.  m.<>  (1889),  «Um 
eine  Königttrone  unb  anbere  SioDellen»  (1890), 

«3ut  2tttaaue!»  (1891).  £aju  lamen  bie  Stomane 
«£abp  2JMuftne»  (1878),  «£at  Grbe  ber  jmeiten 
^au«  (1878),  «$aiber&tlein»  (2  Söbe.,  1880), 

«Siolet«  (1883),  «Ute  blonben  grauen  Don  Ulmen- 
rieb«  (1889),  «Sie  galtner  Dom  ̂ alfentjof»  (2  9Jbe., 

18'.«))  unb  «Sie  roeifjen  iHofen  Don  JKaoentberfl» 
(2  99be.,  1896),  bie  ©ebid?tfammlunfl  «tropfen  im 
Ceean»  (1878),  bat  epifebe  ©ebiit  «iKaoul  ber 

"Ikfle»  (1881),  bat  Srama  «Gin  2Jleteor»  (1880)  unb 
«ftateebitmut  bet  fluten  Jont  unb  ber  feinen  Sitten 

(2. 2tufl.,  i'pj.  1895). 

3lblcrfparrc,  ©eorfl,  ©raf,  febmeb.  (General 

;  unb  Staatsmann,  fleb.  28.  ÜJMrji  1760  in  bei-  ̂ ro= 
oim  ̂ cmtlanb,  trat  1775  in  Ü)iilitärbienftc.  211* 

©uftap  III.  fleftorben  mar  (1792),  nabm  2t.  alt 
,  iHittmeifter  feine  Gntlaffung,  toibmete  ft*  ber  tfitte* 
I  ratur  unb  gab  1797—1801  eine  liberale  3eitf*rift : 
«Läsning  i  blandade  Ämnen»,  beraut.  $eim2tut' 

I  bru*e  bet  «rieflet  fleaen  SRufelanb  1808  trat  er  roie- 

I  ber  in  $ienft  unb  erljielt  1809  alt  Dberftlieutenant 
!  unb  Cbcrabjutant  ben  SBefci>l  über  eine  2tbtei(unfl 
|  ber  fofl.  Seftarmee.   2t.  warb  in  bie  ̂ Ifine  3um 
Stur3e  Hönig  ©uftaot  IV.  eingemeibt  unb  trua 

I  joefentli*  ju  beren  2lutfübrung  baburd)  bei,  bap 
er  fein  Korpt  in  bie  9täbe  ber  .viauptftabt  führte, 

i  Jlad)  bem  9tegierungttoe*fel  mürbe  2t.  fdjnell  nad?- 
I  einanberStaattrat,©eneralabjutant,©eneralmajor 

unb  in  ben  ftreiberrenftanb  erboben.  1810  jj>fl  er 
|  fid)  alt  ̂ anbetbauptmann  (bit  1824)  na*  clara^ 
borflt  Sfin  jurüd.  1816  erteilte  ipm  ber  Henifl  bie 

©rafenmflrbe.  Tic  öou  ib^m  peranftaltcte  $eratl6* 
flabe  ber  «Handlingar  rörande  Sveriges  äldre. 
nyare  och  nyaste  historia»  (9  5)be.,  Stodb.  1830 

—33),  entbaltenb  eine  Wenfle  Don  geheimen  Staate» 
papieren,  feinen  SBriefroecbfel  mit  Sari  XIII.,  bem 
^rinjen  Gpriftian  2tuguft  u.  a.,  oermidelte  ihn  1831 

in  eine  Unterfucbung  wegen  slire6Dergeben  unb  jog 
ibm  eine  ©elbftrafe  ju.  21.  ftarb  23.  Sept.  1835  auf 

feinem  Sanbgute  ©uftaftmit  in  2öermlanb. 
^Iblcrftcinc  (bem  Solttglauben  na*  Don  eit- 

lem in  ihre  Hefter  getragen  unb  oerfeben  mit  ,Saubev- 
unb.f>cilfräften),  boble,  nierenf6rmige,  fugcligeober 
tnolligciliaffeuDon  f*aligem,  odergelbcm  ober  rot= 
braunem S:boneifenftein,  bie  fi*  namentli*  häufig  in 

ben  2bonen  ober  tbonigen  Sanbfteinen  ber  s-öraun= 
toblenf ormatiou  finben,  bef onbert  f*ön  bei  ̂riefen 
unterhalb  2luffig.  Guthatten  fte  im  Innern  einen 

betDegli*enttcrn  (eine  innerli*  abgcl&fte  (on^entri: 
f*c<sdjale),  fo  roerben  fte  au*  mit  bem  Kamen 
Hlappcrfteine  bejei*net. 

ttbletrräger,  f.  Stblcr  (alt  Spmbol). 
9!blert>ttriot,&oppelDitriol,Sal3burfler 

Sitriol,  2t  bmonter93itriol(frj.  vitriol  double», 
*em.  Präparat ,  bat  oon  5&fP«ru  alt  $eije  jum 

S*n?arjffirben  benupt  toirb  unb  aut  einer  ̂ ufam^ 
mentTpftallirterten  sJ)(if*unfl  Don  Gifenottriol 
unb  ÄupferDitriol  in  Derf*iebenen  ̂ erhdlt= 
ntffcn  beftebt.  3Jtan  fleminnt  et  flemöbnli*  burd> 
Drgbation  Don  fupfertiethaltifleu  Gifeittiefen  an 
ber  üuft  unb  na*heriflet  Stutlauflen  unb  ÄrpftaUü 
ftcren.  ;V  na*  bem  Äupfcrgebalt  ftnb  entmeber  1 , 

2,  3  ober  4  2tblerjei*en  auf  bem  ftafibedel  ein- 

gebrannt. 2>er  ÄupferDitriolfle^alt  f*mantt  jn?i= 
1*en  5*  unb  29  ̂ roj. 

3lblcr»Deibd)C!t  (beralb.),  f.  ?[unflfrauenabler. 
Ad  libitum  dat.),  na*  Söelieben;  betei*net 

am  2tnfang  ober  im  Verlauf  einet  ürtufttftüdt,  bah 
bie  mit  biefem  3ufatjc  oerfe^enen  ̂ nftrumente  ober 
Sinaftimmen  au*  ohne  mefentli*en  9ta*teil  für  bie 
SBirtunfl  bet  ©atuen  meggelaffen  merben  tönuen. 
2tn  unbegletteten  Stellen  einer  Soloftimme  auge^ 
menbet,  bebeutet  bat  2Bort,  bap  bem  2tutfübrcnben 

überlaffen  bleibt,  bie  Stelle  (bef onbert  Rabenjen'i 
na*  eigenem  ©cfallen  f*nellcr  ober  langsamer  oor- 
uttragen,  ohne  fi*  an  bat  urfprüngli*  angegebene 
^,empo  ju  btnbcn  (in  rcel*em  «vallc  man  öfter  au* 
ben  ital.  2lu*brud  A  piacere,  b.  i.  na*  belieben, 

flebrau*t,  f.  AI  piacer),  bann  au*,  baft  ber  2tu5= 
führenbe  bat  tRe*t  bat,  fi*  in  frei  erfunbeneu 
?tutf*müduugcn  ober  Kabenjen  gu  ergeben. 
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Siblin  weil  ober  21  b  Ii  i  m  i  I ,  ©emeinbc  im  Vesirt 

Jorgen  fAWeiä.ÄantonS  ;  In nd\  I.", km  fübliAbOU 
3üriA,  an  beiben  Seiten  ber  Sibl,  über  bie  hier  j»ei 
idjöne  neue  Brüden  führen,  bat  (1888)  2863  G.,  bar 
unter  323  ftatholiten,$oft,  £e(egrapb;  2  grofie  :8aum 
mollfpinnereten  unb  bie  größte  mecban.  Seibenftojf* 

»ebcrci  ber  S  djweij ;  öanbbau,  Viebju  A  t  unb  <öanbel. 
Ad  m  a  J  örem  Dei  glor  i  am  ( tat. ),  jur  gröjjern 

.  tyxe  (ftotte*,  fpriAwörtliAer  2lu*brud,  ber  juerft 
in  bem  «Canones  et  decreta  oecumenici  concilii 

Tridentini»  (1542— «50)  naAgeroiefen  ift. 
Ad  manu«  (lat.),  \ux  üanb,  bei  ber  ioanb;  ad 

roamis  benevolas,  ju  geneigten,  ad  rnanus  tideles, 
ju  getreuen,  ad  manus  proprias,  ju  eigenen  fednben. 
Ad  marglnem  (lat.),  am  9tanbe. 
Ad  meliorem  i  mv.nl ut  fortunani,  lau  ,  «auf 

beffere  Umftänbe»;  eine  SAulb  ad  meliorem 
fortunam  ftunben,  bie  3ablung*frift  Derlängern, 
bi*  ftd)  bie  Verbältniffe  De*  SAulbner*  gebeifert 

baben,  io  baj?  ber  (Gläubiger  lein  %Jicd?t,  Derber 
Gablung  ju  f orbern,  bat. 

«fernere,  ToAter  be*  Gurpftbeu*,  bie  ben  ®ür- 
tel  ber  2lmaionenlönigin  dippolpte  ju  befitjen 
roünfAte,  we*t>alb  Jöerafle*  au*gcfanbt  mürbe,  jene« 
Mleinob  ju  crlämpfen.  2lu&erbem  galt  21.  für  bie 
Vriciterin  ber  argioifAen  $>era;  fie  foll  mit  bem 
Multbilbe  biefer  Göttin  naA  Samo*  gefloben  unb  fo 

("Jriinberin  be*  iamif  Aen  ioeratulte*  geworben  fein. 
3lbmcro#,  Sobn  be*  Vbere«,  König  ju  Vberä  I 

in  Ibeffalien,  einer  ber  leilnebmer  an  ber  ijagb 
be*  talpbonifdjen  (Eher*  unb  am  2lrgonautennig.  [ 

,x\bm  biente  2(pollon  ein  3abr  al*  Jpirt,  unb  jmar  ; naA  aleranbrinif  Aen  Siebtem  au*  Siebe, nad)  altem 

Sagen  jur  Sübne  bafür,  bajj  er  ben  TraAen  Vb: 
tbon,  ober  bafe  er,  »eil  3eu*  feinen  Sohn  2l*tlepio* 
erf  Alagen,  bie  Mölleren  getötet  hatte,  211*  Velia*, 
frer  fterrfAer  »on  Solto»,  DerfpraA,  feine  Jocbter 

•Jllfeftis  bem  ju  geben,  ber  einen  Dörnen  unb  einen 
t*ber  »er  einen  Magert  ju  fpannen  DermöAte,  balf 
2lpollon  bem  21.,  fo  bafe  er  bie  Vraut  gewann.  211* 

21.  bei  bem  öoAjeitopfer  21rtemi*  Dergafe,  bie  bar- 
über  erzürnt  S  Alangen  in  ba*  VrautgemaA  fanbte, 
r-erföbnte  2(pollon  feine  S  djroefter  mit  21.  unb  bewog 

bie  iUloiren  ju  geftatten,  bafe,  wenn  21.'  ÖebenScnbe 
berannabe,  lemanb  ftatt  feiner  fterben  bürfe.  Tie* 
tbat  feine  ©emablin  (f.  2llfcftie).  Tie  attifebe  Sage 
beriebtetc ,  t  a  n  21.  im  21lter  mit  feiner  Gfattin  unb 

feinem  iüngjten  Sobn  &ippafo*  au*  Vbcrä  Der- 
trieben,  bei  -ibefeu*  in  2Ittila  SAufc  gefunben  habe. 

•Jlbmtnation  (neulat.),  Vebrobung. 
Slfentiuutratiou  (lat.),  bie  Verwaltung  eine* 

StellDcrtreter*  bc*  (Eigentümer*,  bc*  ©eiAäft*-- 
berrn  ober  be*  orbcntlidjcn  Crgan*;  baber  bie 
Staat*Derwaltung  (f.  b.)  ber  Dom  Staatsoberhaupt 

beftellten  VebörDen,  welAe  im  tarnen  be*  Staats- 
oberhaupt* geführt  wirb;  im  engern  Sinne  Die  Don 

lencn  Stellüertretcm  geführte  Verwaltung  eine* 
Vermögen*,  eimclner  Vermögen*ftüde  (j.  V.  eine* 
lanowirtfAaftliAen  ©utc*),  einer  .Haue,  eine*  at-  I 
wcrbliAcn  (itabliffement*.  2öirtfd?aftlid>  unb  im 

^ntereffe  bc*  Gigcntümcr*  wirb  häufig  ber  lanb; 
mirtfcbaftlidjcn  21.  bie  Verpachtung  oorjujicbcn  fein. 

Von  pra!tifd?er  Üöicbtigfeit  ift  bie  Gntfdjeibung  : 
biefer  Jrage  befonber*  bei  ben  Staat*bomänen.  j 
1 3.  Domänen.)  3>ie  ftaatlidje  21.  cine^  nidit  lanb^ 

wirtfaSaftliAen  Vetriebe*,  namentlich  eine*  ÜJtono- 
pob,  wirb  auch  Plegie  genannt. 

31  b  in  i  u  itt  r  a  t  i  u  c  Strafen,  regelmäßig  nur  Crb-- 
nung*:  unb  GrelutiD=  unb  geringere «riminalftrafcn, 

Hbminijtrator 

bie  innerhalb  gefeMicben  diabmen*  ̂ olijei-  unb  Ver= 
wa(tung*bebörben  ohne  gerichtliche  Untersuchung 
oerbdngen;  au*nabmemeiie  febwerere  Äriminalftra- 

I  fen,  uon  ben  gleichen  Vcbörben  nach  freiem  ßrmeffen 
»erbängt,  an  fid)  unoereinbar  mit  ben  in  ben  ftultur- 

ftaatengarantierten>Jiecbt*grunbfät{en:«naHapoeDa 
sine  lege»  (leine  Strafe  ohne  ©efeti)  unb  «Kiemanb 
barf  feinem  gefe&licben  Siebter  entzogen  werben» 
(f.  21u*nabmegericbte),  baber  nur  noeb  in  3eiten  bon 
©efetdofigteit  ;ur  21nwenbung  gelangenb,  in9lu|* 

lanb  auüerbem  in  VrcfeangelegcnbeitcnO".  Vreßgefe0: gebung)  unb  befonber*  in  ber  fog.  abminiftrati; 
ben  Verf  djidung,  b.  b.  in  ber  Verbannung  einer 
Vribatpcrfon  an  einen  beftimmten  Crt  be*  ßüropdis 
feben  ober  21fiatifd?en  9iufelanb*  (bi*  ju  5  ̂abren). 

Tiefe  Strafe  wirb  bon  ber  Ortöbebörbe  beim  SWini^ 
fter  be*  Innern  beantragt,  bann  entfebeibet  barüber 

eine  Kommiffion  bon  fünf  "^erfonen,  bie  au*  bie  ju 
berf  Aidenbe  Verf  on  Dorlaben  lann,  unb  ibr  VefAlufe 
unterliegt  ber  VcftAtigung  bc*  3)hniftcr*. 

51bminiftratibjufti,^ ,  f.  Verwaltung*geriAt*- barfeit. 

«bmittiftrator  (lat.),  berjenige,  welAer  eine 
21bminiftration  (f.  b.)  führt.  Scrfelbe  fann  Dom 
(Eigentümer  beftellt  fein  im  eigenen  ̂ ntcreffe  ober 
auf  Slnbringen  ber  Oilfiubiger  jur  Vcfdjrdnluna. 
einer  wirtf  AaftliAen  Verwaltung  bc*  Eigentümers, 
fei  e*  infolge  eine*  2lrrangcment*  mit  bemfelben, 
fei  c*  infolge  gerichtlicher  2lnorbmtng  (Sequcfter, 

3wang*berwalter).  Cber  ber  21.  ift  oon  ber  33e* 
börbe  berufen,  wie  ein  Veamtcr  jur  Verwaltung  ge- 

fperrten  Hircbenoermögen*  ober  ein  v)IaAlafiDer: 
Walter  (Vürgerl.  Öefeöb.  §.  1985),  ober  ber  Ver= 
walter  einer  Stiftung  (f.  b.)  bureb  bie  2tnorbnuua 
bc*  Stifter*.  Ter  Ä.  muß  bafüv  iorgen,  baft  bie 

jur  Grbaltung  unb  9hitiung  ber  ©üter  erforber* 
liAcn  Vcrwcnbungen  gemacht ,  bie  (Einnahmen  er* 
bobeu,  übcrflüffigc  (Selber  belegt,  nicht  jur  <5©rt= 

fübrung  ber  SBirtfAaft  erforberliAc  ?früAtc  Der- 
auüert  werben.  Sonft  ift  er  ju  Vcrdußerungeu 

befugt,  foweit  fie  im  ̂ nterefje  ber  laufenben  Ver= 
waltung  liegen.  3Öie  bei  jeber  Verwaltung  ift  bie 

bur*  ben  Öegenftanb  gebotene  Umfidbt  unb  ̂ mtia- 
tiDe  crforberliA;  bei  bierin  ober  fonft  unterlaffcncr 
Sorgfalt  wirb  ber  21.  entfAdbigung*pfliAtig.  Tafe 

er  forgfältig  Derfabren  ift,  bat  er  bei  eingetretenem 
Schaben  nacbjuwcifen,  überhaupt  Rechnung  ju 

legen.  Ter  21.  ocrpflicbtct  Denjenigen,  welchen  er 
bertritt,  eoent.  Die  Vermögenemaffe  burA  feine  in 
orbnung*mämger@efAÄft*fübrungabgefAlofienen 
Verträge.  Gingcbcnbcre  VorfAtiften  enthält  ba*> 

Vreufe.  i'anbr.  1, 14,  109  fg.,  bagegen  niAt  ba3 
Vürgerl.  Öefc^buA.  Joier  gelten  bie  Vorf Ariften 
über  Tienft=  unb  3BcrlDertrag  (§§.611  fg.mit  §.675). 

Tmu  frübern  Staat*reAte  ift  juweilen  \'i.\c 
t?icl  wie  ̂ egiemng*Dcrwefer.  So  Derwaltcte  in 
SaAfen  naA  bem  iobe  JvriebriA  ©briftian*  befien 

Vruber  .l'aDcr  Don  1763  bi*  1768  wäbrenb  ber  Un-- 
münbigteit  AriebriA  2luguft*  III.  ba*  flurfürften* 
tum  al*  21.  Don  SaAfen.  Ten  Jitel  21.  führten  in 

TeutfAlanb  auA  bie  Vcrmefer  Don  ebemal*  latb. 
Qxy.  unb  öoAftiften.  Tie  Deformation  hatte  biefen 
geiftliAen  2lnftalten  nur  bie  lirAliAc  Vcbeutung, 
niAt  aber  ben  polit.  Ginflufi  unt>  ben  weltliAen 

SBcra  entjogen.  Um  fiA  gegen  ben  JBiberfpruA 

ber  latb.  itirAe  unb  be*  ftaifer*  ju  erhalten,  hat- 
ten bic  Äapitcl  naA  2lnnabme  ber  iHeformation 

Prot,  dürften  »u  21.  gewählt  (poftuliert).  TaburA, 
bafc  biefc  SBablen  wieberbolt  auf  aRitglieber  ber 
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felben  Ncgcntenfamilie  fielen,  bilbete  udi  für  leitete 
halb  eine  3lrt  erblicher  31niprucb  auf  baS  Sebufc5 
recht,  bis  benn  juleftt  bie  SBefilmngen  folcbcr  .t»ocb: 
fttftcr  üöllifl  unter  bie  SanbcSbobeit  ibrer  31.  tarnen. 
So  gelangte  ber  gröfite  Seil  bon  Ntagbeburg  an 

iBranbenburg,  ferner  Nceif>en,Ncerfeburgunb  Naum- 
burg an  Sadnen,  Gutin  unb  anbere  sBeftanbtcile 

beS  SBiStumS  Öübcd  an  baS  Clbenburger  &au$. 

"Jlbutirabcl  (lat.),  bemunbernäwürbig. 
"Hb mi ral ,  ber  Oberbefehlshaber  jur  See.  Sa* 

33ort,  bon  bem  Slrabifcben  Amir.  Emir,  b.  i.  tfürft, 

öcf c !'[-:- habet ,  abgeleitet,  verbreitete  ]ut  unter  alle 
ieefabrenben  Nationen  (frj.amiral;  ital.,  ipan.unb 
certug.  almirante;  bie  mittelgrcb.  #orm  amiralios 

entftanb  auS  bem  Aranjöfijdjcn).  Nur  bie  Sür* 
feu  nennen  ihren  Örojjabmiral  Kapuban  ̂ afeba. 

.yrüber,  wo  bie  «flotten  bauptfdcblicb  mit  2anb- 
truppen  bemannt  mürben,  befettte  man  für  ben  i>aü 
eines  Krieges  bie  31bmiralftelleu  mit  (Generalen. 

(Mt  feit  ̂ Beginn  beS  18.  3abrr».  beförberte  man 
auäfcbltcfslicb  Secoffijiere  ju  31.  GS  giebt  gegen: 
wärtig  in  ben  ÜHarinen  ber  meiften  Sceftaaten 

brei  Nangftufen  unter  ben  31.:  ben  31.,  ben  3Jice-- 
abmiral  unb  ben  Konter  abmiral.  Gine gröfeere 

flotte  jcrfiel  früber  gewöhnlich,  in  brei  31bteilun= 
gen:  baS  ®roS,  bie  Sorput  unb  bie  Nadibut. 
Ser  21.  führte  neben  bem  allgemeinen  SBcfebl  über 
bie  ganje  flotte  ben  befonbern  über  baS  (9roS,  ber 
•Biceabmiral  über  bie  Vorhut,  ber  Konterabmiral 

über  bie  Nachhut.  3n  neuerer  ̂ eit  werben  iene3lb* 
teilungen  Sibifionen  ober  ©efdjwaber  genannt  unb 

oft  flotten,  bie  auS  brei  bis  »ier  Sibifionen  bt- 
fteben,  nur  bon  einem  31.  befehligt.  §ra  Nange 
fte(?t  ber  31.  bem  (ommanbierenben  ©encral,  ber 

3iceabmiral  bem  ©encrallieutcnant ,  ber  Konter- 
abmiral  bem  (Generalmajor  gleicb.  Xic  Nangab= 
jeidjen  ftnb  bie  ber  ©enerale,  aufcerbem  trägt  ber 
übrniral  brei  einfache  unb  einen  breiten,  ber  33ice- 
abmiral  smei  einfache  unb  einen  breiten,  ber  Konter 
abmiral  einen  einfachen  unb  einen  breiten  ©olb- 
itreifen  unter  ber  Krone  auf  bem  ürmel.  Sie 
.rmte  ber  31.  finb  mit  breitem  Oolbftreif  gefa&t.  Hie 
31.  ber  oerfebiebenen  Klaffen  werben  als  $lagg  = 
of fixiere  bejeiebnet,  weil  fie  an  ber  Spifte  eines 

iltafteS  ibree  Schiffs  eine  bieredige  «jlaggc  (weife 
mit  eifernemKrcu},f.Safel:  flaggen  beS  Seut  = 
icbeit  Weichs,  $ig.  13,  beim  31rtttel  SeutfaManb 
unb  ScutfcbeS  Neid?)  führen.  Ter  31.  feftt  biefe 
flagge  im  GJrofetop,  ber  SHccabmiral  im  2>ortop 
unb  ber  Konterabmiral  im  fireujtop.  Gbebem  gab 

es  auch  einen  ©rofiabmiral,  ber  ursprünglich 
ber  oberfte  Sciter  beS  ganjen  Krieg*feemefenS  eines 

3taateS  fein  follte.  ̂ nbeffen  berwanbelte  fid? 
biefeS  -lr.it  gewöhnlich  in  eine  hohe  Staats ober 
NeidjSwürbc,  unb  gegenwärtig  ift  biefe  SkjciaV 
nung,  wo  fte  noch  borfommt,  nur  ein  Ehrentitel, 
mit  bem  fürftl.  ̂ erfonen  ausgezeichnet  werben, 
ohne  bat!  tut  baran  eine  wirtlicpe  Rührung  ber 
Motte  tnüpft.  3"  Seutfcblanb  heifet  feit  1889 
ber  31.,  ber  baS  Cbertommanbo  über  bie  gesamte 
.Utarine  fül?rt,  tommanbierenber  31.  3**  Gng; 
lanb  beftebt  aufier  ben  brei  genannten  31bftufuugen 
noch  ein  «31.  ber  «ylotte»  (Admiral  of  the  rleet). 
Siefer  bat  ben  Slang  eines  ftelbmarfdjalls  unb 

führt  eine  bef  onbere  «flagge  am  S op  beä  ÖrofemaftcS. 
3n  ©ollanb  führt  ber  Kontcrabmiral  ben  Sitel 
Schont  bij  Nacht  (SBdcbter,  Sluffehcr  mäbrcnb  ber 
Nacht),  weil  biefem  Cffisier  in  frühem  Reiten  bie 

Sicherheit  ber  glotte  jur  Nacfat3eit  oblag.  He  Norb= 

amerilaner  hatten  anfänglich  feine  31.  in  ibrer  flotte, 
fonbern  ühertrugen  bei  Slusfenbung  eines  OJcichwa= 

berS  ober  einer  flotte  ben  CbeTbefcol  berfclben  jeit-- 
weilig  unb  für  bie  Sauer  ber  6rpebitiou  bem  ältc= 
ften  Kapitän.  Siefer  erhielt  alSbann  für  biefe  3«t 
ben  Sitel  Kommobore.  Seit  bem  SluSbruche  beS 

SürgcrtriegeS  ernannten  jeboch  fomohl  bie  9lorb; 
als  bie  Sübftaaten  feft  angefteüte  31.  unb  auch  nad) 
bem  tyrieben  behielt  bie  Union  biefe  Charge  bei. 
Über  bie  bem  31.  juftebenben  ßbrenbejeigungen 

f.  Salut  unb  Seeceremoniell,  über  feinen  Chargen^ 
gebalt  f.  Sienfteintommen. 

9tbtmra!  (Vanessa  AtalantaZ. ,  Jafel :  S  ch  m  e  t  = 

tcrlinge  I,  $ig.  27),  einer  ber  febönften  2agfdjmet= 
terlingc  CeutraleuropaS ,  ber  auch  in  Norbamerifa 
unb  Sübaften  bortommt  unb  mit  bem  großen  unb 
Keinen  AuebS,  bem  Pfauenauge  unb  Siftelfalter  )u 

ben  Gdflüglern  gehört,  bie  bureb  ihre  jottigen,  ber= 
tümmerten  ̂ orberbeinc,  bie  edig  auSgefd^weiftcn 
31uBenränber  ber  ̂ lügel  f owie  burch  bie  mit  fechd 
:Hcihen  äftiger,  fpiftiger  dornen  befetjten  Ütaupcn 
unb  bie  meift  golbglämenben,  auf  bem  Nüdeu 
mit  na fenförmiger  ßrböhung  berfebenen,  mit  ber 

SAwanjfpifce  frei  aufgehängten  "Isuppen  ftch  auS- 
3eicbnen.  Hie  ©runbfarbe  beS  31.  ift  braunfebwarj 
mit  febiefer,  roter  ÜJlittelbinbe,  meiften  3?orbcrfledcn 
unb  blauer  ÜHanblinie  auf  ben  l&orberflügcln,  wab 
renb  bie  öinterflügel  feuerrot  gefäumt  fmb ,  blaue 

3lugen  am  innem  Nanbe  tragen  unb  auf  ber  mar= 
morierten  linterfeite  bie  3abl  8118  in  febmarjen 

,^ügen  jeigen.  Hie  turje,  meift  braune  ober  fcfawarjc 
:Haupe  hat  gelbe,  äfttge  dornen  unb  einen  gelben 
Seitenftreif.  Sie  lebt  im  SJlai  unb  bann  wieber  im 

September  auf  ÜBrcnneffcln  in  ju[ammengcjogeneu 
blättern.  Hex  31.  fliegt  im  Spätiommcr. 

Jlbmiral  (Conus ammiralis L.),  f .Kegelfcbncden. 
Otbmiral,  mit  Notwein  bereiteter  @ierpunfch. 

Abmiral,  Schiff^gerät,  f.  3lmmeral. 
9tbmiralitär,  ein  Kollegium,  welches  als  böchfte 

3nftanj  für  bie  nautifdjen  3lngclcgenheiten  beS  ilan- 
beS  tbätig  ift.  3n  ©nglanb  i|t  bie  31.  juglcicfabaS 
vJ)larinemtniftcrium,  unb  in  ben  ̂ Bereich  ihrer  sJBirt; 
famfeit  gehört  aufecr  ber  Kriegsmarine  auch  ba* 

2otfcu=,  Üeucbtfcuer-,  NabigationSfcbulcn:  unb  23e-- 
tonnungSwefcn  fowie  bie  ̂ ndjerei  auf  offenem 

sJRcere.  'iibnii*  in  £>ollanb,  ̂ ranlreich,  Italien, 
Spanien,  Notwegen:  3d? weben  unb  2)dncmarl.  !Jn 
Scutfchlanb  ift  feit  1889  bie  31.  aufgelöft  burch 
Irennung  in  eine  oberfte  Kommanbobcbörbc,  baS 
Cbertommanbo  ber  IHarine,  unb  eine  unter 

^erantwortlichteit  beS  NcicbäfanjlcrS  ftehenbc  '-Uer^ 
waltungSbehörbc,  baS  Neid)  S  marine  am  t.  (S. 
SeutfdjeS  ̂ eerwefen.) 

ttbmiralifätäaeriefjt,  ber  einer  31bmiralität 
ober  einem  üJlarincminiftcrium  beigeorbnetc  ®e= 
rid)t-3bof,  welcher  über  bie  beim  Sccmefcn  entftchen= 
ben  Streitigteiten  entfebeibet.  ̂ n  Staaten  mit 
Kriegsmarine  ift  biefeä  Öericht  tetn  ftänbigeS,  fon> 
bem  nur  im  <vallc  eineä  Krieges  ober  einer  Jölodabc 

gebilbet,  um  über  ÜDegnabme  bon  Schiffen,  6Jiltig= 
teit  unb  $kucb  einer  ̂ lodabe  u.  f.  w.  abzuurteilen. 
Sann  beifct  cS  aud)  prifengericht.  (S.  prife.)  über 

bie  3ufammenfefeung  bei  i>rijengcricbte  in  Scutfd): 
lanb  wirb  nach  bem  Neid>Jgcfc$c  bom  3.9Hot  1884 

burefa  faijerl.  ̂ erorbnuug  (y.  SB.  Dom  15.  Jcbr.  1S89 
für  bie  oftafrit.  ÜBlodabe)  beftimmt. 

9lbmiraUräf£titfelit,  ^um  SBismard--31rdnpel 
gehörige  3nfelflruppe  beS  Örofeen  Cccanö,  IMift» 
tum  ber  Tcutfchcn  Neuguinea  =  6ompagnie,  liegt 

Digitized  by  Google 



152 SlbimralitätSrat  —  9lbo 

nörblirt  vom  öitl.  Teile  Neuguinea*.  Tie  eigene  ! 

lieben  31.  bcfteben  au*  bcr  A>auptinicl,  ber  Slbmb  j 

ralität*iufcl  ober  2aui  (ungefähr  147°  öftlicb 
bon  (9rcenwieb,  2  fübl.  Vr.),  einer  febr  gebirgigen, 
in  ibrem  3micrn  noch  böllig  unerf  orfebten  $nfel 

von  etwa  1700  qkm  unb  einer  3lnjabl  fleiner  Sto- 
radeninfcln  unb  Äorallcnbänfe.  3lufcerbem  rechnet 

man  ju  ben  31.  gewöhnlich  nod?  bic  Vurbp  =  Unfein 

unb  bie  Glifabctb=3nfcl  füblid?  unb  einige  bebeuten- 

bere  Unfein,  namentlich  bic  ̂ nfel  ;"sefu*  sJ!)caria öftlicb  von  oex  ftauptinfel ,  jufammen  mit  etwa 
280  qkm.  3111c  biefc  Unfein  finb  von  Korallenriffen 
umfdiloffen,  teils  flach,  teil*  bultanifcb.  (3.  Starte: 
Äaifer=3Atilbelm*lanb,5Ji*mard:3lrcbipel, 

Solomon:  unb  *yiarfball  =  3infcln  beim  3lr:  | 
tilcl  flaifer  ■■  3iMlr>clm*  *  fianb.)  Scheuten  unb  2c; 
Waire  baben  bie  ̂ nfeln  1616  juerft  gefeben  unb  I 

fic  bic  yulnfunbjwänjijj  Unfein  genannt;  Gartcret 
fanb  1767  bie  ftauptinfcl  mieber  auf  unb  gab 

ibr  ben  tarnen,  bcr  ficb  fpätcr  auf  bie  ganjc 
Oiruppc  übertrug.  Tie  Bewohner  haben  eine  roenv 

ger  bunfle  Ajautfarbc  al*  bic  3luftralnegcr,  fchroar: 
je*,  traufe*  .ftaar  unb  eine  bcr  eurepätfehen  ftd> 
näbernbe  (9cficbt*btlbung.  (6.  Tafel:  Sluftra; 

ÜfcbeVöltcrtbpen,§ig.9.)  Sic 31. würben bureb 
tatferl.  ScbuBbrief  oom  17.  SJiai  1885  nebft  ben 
übrigen  Vefihungcn  bcr  genannten  Holonialgcfclb 

febaft  im  ̂ iemard:3(rcbipcl  unb  auf  Neuguinea 
unter  ben  Sdnili  be*  Teutfcben  iHcicb*  geftellt. 
(S.  aueb  3lmirantcn.) 

Stbmirnli  tä  tCraf,  1)  eine  ju  befonbern  3wcdcn, 
j.  V.  Neubau  bon  Vanjerfcbiffen ,  Beratung  über  : 

bereu  ©eftalt  unb  Bewaffnung,  com  Haifer  ein^  j 
berufene  ttommiffion  ton  Seeoffizieren,  Schiff *- 

unb  "Jiiafduuenbauingenieurcn  unb  böberu  Vcrwab 
tungebcamten  in  Tcutfcblanb;  ein  foleber  31.  löft 

fid?  na*  Erfüllung  feiner  3(ufgabe  wieber  auf;  | 
2)  ein  Titel  für  höhere  ÜJtarinebeamtc,  bem  cioileu  j 
:Hegierung*rat  entfprecbcnb ;  bic  böbern  Stufen  fmb  ! 
Weheimer  31.,  Sirtlicbcr  31. 

Slbmirnlfffmft,  eine  (jetot  taum  noch  oorfom- 
menbe)  Vereinbarung,  welche  in  Ermangelung  eines 
(ionooi  (f.  b.)  mehrere  Scbiffstapitänc  ober  iKeebcr 
fcblicfccn,  um  währenb  bcr  iHcifc  miteinanber  ju  ; 

fegclu  unb  fid)  nötigenfalls  gegen  fernbliebe  3ln 
griffe  gcmcmfcbaftlicb  511  berteibigen.  Thefe  Verein 
barung  ift  eine  wahre  Socictät.  Sebcr  Schiffer  muh 

ben  3lnorbnuugcn  bes  erwählten  3lbmirals  pünft- 
licb  <volgc  leiften.  Öt  barf  nicht  willlürlich  bie  31. 
verlaufen.  Seine  Verleben  unb  Vergehen,  3.  V. 

Verlanen  ber  flotte,  feiges  benehmen,  vcrpflidncn  1 
ihn  jum  £rf  an  alle*  ben  anbern  Schiffern  baraus 
erwaebfenen  Schaben*. 

Slbmirolfehiff,  f.  Vtlaggfcbiff. 

■iHbmiralfrab,  früher  ein  bem  ©cncralftab  bcr 

3lrmcc  cntfprcdu'ube*  Cffijicrforp*  bcr  beutfeben  j 
Warinc,  in  bas  bic  511  wichtigen  Stellungen  ge= 
eignet  erachteten  Sccofrijiereflerfctd  würben.  Stegen 
beä  bcrbältniomäfüg  Reinen  Sceoffijierforp*  würbe 

tiefe  (Sinridmtng  wieber  aufgehoben.  Tic  Vejcid1 
innig  finbet  ficb  mir  noch  in  bem  3lu*brud  3t  b  ■■ 
miralft ab <<  reifen.  Tiefelbcu  waben  alljäbrlid* 
bei  icbcv  iWarincftation  bon  einer  3lnjabl  Alteret  | 
3ecofhjierc  auf  einem  3li>iio  unternommen,  um  ein 
3cetricgsfpiel  ( f.  b.  1  burdnuiübren. 

Stbmifftbcl  llat.i,  julafng. 

"Hbmiffiim  dat.),  3«l<Mlung.  Vei  Tampfmaidu 
neu  bicjeitigc  Veriobe  währenb  be?  Holbenhubcc\ 

in  ber  btrnfc  bic  geöffneten  Cintritt*fanÄle  Tampf  1 

(bcr  3tbmiffion*bampf ,  fij.  vapour  i  haute 

pression ;  engl,  higli-prrssurc  steam)  in  ben  Colin 
ber  eintritt.  Ter  Trud  be*  Sampfe*  babei  (bie 
3lbmiffion*fpannung)  febwanft  währenb  ber 
31.  Ter  Verlauf  bcr  3lbmiffion*fpannnng  ergiert 
fich  au*  bem  ̂ nbifatorbiagramm  (f.  b.). 
Admission  temporaire  (frj.,  fpr.  abmi^iong 

tangporäbr,  «zeitweilige  3»lafiung»),  bie  jollfreic 
irinfuhr  für  ben  5\all  ber  21Mcbcrau*fubr  (f.  Vct« 
ebelung*r»erlchr,  Turchfubrj. 
Admittatur  (lat.),  e*  werbe  3iigelaffen. 

Stbtnobtatiim  (frj.),  ein  heute  taum  nod>  ge 
brducblicber  3lu*brud,  mit  welchem  man  früher  bie 
Vacbt  eine*  groften  0)ute*  mit  allen  bajugebörigeu 
(5)crechtigteiten ,  j.  V.  ̂ agb,  Vatrimonialgerichtv 
barfeit,  Vraugcrccbtigteit,  Vatronat  bejeiehnetc. 
Ad  modum  (lat.),  nach  3lrt  unb  3«eiic;  ad 

modum  Minellii,  f.  3JtinclÜ  l^lob.).  |satio. 

Adxnonitio  de  perjurlo  vitando ,  f.  Avi- 
-Jlbmoni tion  (lat.),  (rrmabnung,  Erinnerung  an 

oergeffene  ober  oerfäumte  i^fli*ten.  Stuf  tird)li*em 
©ebiete  fowobl  bie  allgemeine,  mit  ber  Veicbte  ver 
bunbene  Vufecrmahnung,  wie  bie  Hurccbtwcifunii 

gegen  einzelne  3)ütglieber  bcr  tirchlicben  (*Jcmcinbe. 
Tiefe  folltc  nach  Ü)cattb.  18, 15-«  erft  unter  bier  3lu 
gen,  bann  mit  3c uge n,  enblicb  in  Wegenwart  ber  ®e 
meinbe  bor  ficb  gehen;  blieb  fie  frucbtlo*,  fo  erfolgte 
in  ber  alten  Hircbe  bic  3tu*ftof>ung  bc*  betroffenen. 

^Jlbmonitur  dat.),  f.  ̂efuiten. 
3tbmont,  ü)iarttfleden  in  ber  öfterr.  Ve;,irlv= 

bauptmannf*aft  unb  bem  ©cricht*beiirt  Siejen  in 
Steiennart,  in  641  m  <r>öhc  an  ber  (rnn*  unb  ber 
yinic  St.  Valentin  ̂ arüi*  ber  Cfterr.  Staatsbahnen, 
hat  (1890)  1167  E.,  bebeutenbe  Eifcninbuftric  unb 
berühmte,  üom  Crjbifchof  Webbarb  oon  Salzburg 

1074  geftiftete  Venebittincrabtci.bamal*  3lbmontc->, 
b.  i.  Vci  Den  Vergcn,  genannt,  eine  ber  fehönften  unb 

rcichften  Cftcrrcid'^.  31  m  27.  3tpril  1865  würbe  ber 
innere  Mirchenfcbmud,  bie  berühmte  Crgcl  bon  Gbri-r^ 
mann  unb  bas  3lrdno  mit  feinen  alten,  rocrtuollcn 
Urlunbeu  burch  Vranb  oerniebtet,  bie  Vibliotbef  mit 
20000  Vdnbcn,  1000  fianbfebriften  unb  500 
tunabeln  gerettet;  Mirchc  unb  Stift,  le^teres  mir 

teümcifc,  fmb  feitbem  wieber  aufgebaut.  3t.  ift  wo 
gen  bes  großartigen  ©ebirgspanorama*  (Öipfel  bis 
ju  2200  m)  biel  bef uebte  Somnicrfrifche.  ^n  ber 
%  bie  jum  Stift  31.  gehörigen  Schlöffer  mötbcl 

ftein  (817  m),  Jtaiferau,  unb  bie  3Öallfabrt*tirdv 
Stariahltm  auf  bem  Araucnberge  (766  in).  Unter 

halb  3t.  beginnt  bas  «Wefaufc»  (\.  b.).  —  Vgl. 
Auch*,  .Hungefafjte  Wcfcbicbtc  be*  Vcnebittiner 

ftifts  3t.  (2.  3lufl.,  ÜJraj  1861);  Sichucr,  Wcfcbicht': 
bc*  Vcnebittiuerftifts  31.  (Ii.  1—3,  ebb.  1874—78); 
berf. ,  Üloftcr  3t.  unb  feine  Vcjicbungen  jur  .«unft 
(3i?ien  1888),  ;ur  3A?ificnfcbaft  unb  jum  Unterricht 

(Wra-,  18i»2);  Micnaft,  31.  unb  feine  Utngebiiu.i 

(ö.  3lufl.,  i'inj  1895). Slbmontcr  Vitriol,  f.  3lblerr)itriol. 

Ad nauscam usque  dat.),  bi*  jum  Überbru?'. Ad  norm  am  (lat.),  nach  Vorschrift. 

Ad  nötam  (lat.),  jnr  Vemcrluug,  jum  VermcrI  . 

3lbnotation,  3lnmerfung;  abnoticren,  anmer^ 

ten,  aufjeidmen. 
Ad  notitlam  dat.),  jur  3cacbri*t. 
Adns.,  naturwiffcnfchaftlichc  3lbrürjung  für 

Uiicbcl  ätbanfon  (f.  b.). 

"Itbo,  bcr  heilige,  geb.  um  800  in  ber  6bam= 
pagne,  Venebittiner,  in  ber  3lbtci  bou  ̂ erricre* 

unb  im  Mloftcr  ju  ̂rüm  gebilbet,  warb  860  (?Tj- 
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bifd>of  von  $ienne  unb  al*  folcber  eine  ber  fefteftcit  | 
etüften  ber  päpfil.  Snerarcbic  im  fübl.  ftrantreieb. 

Cr  ftarb  16.  £cj.  875.  SJon  feinen  Schriften  finb  ju  | 
nennen:  «Chronicon  de  sex  aetatibus  mundi»,  für 
bie  ©riebitbte  b«r  frönt.  Könige  miebtig,  unb  «Mar- 
tTTologium»  (bcite9lu*gabc  i?on  Wcorgi,  9tom  1745). 
Ad  ooälOB  ((at.),  vor  9lugen ;  ad  oculos  b  c  m  c  n; 

ftrieren,  envaS  fo  bentlicb  erflärcn,  bafs  man  e§ 

aleid<fam  törverlicb  vor  9lugen  ficht. 

«bolf  Pon  Itftff  o«,  b  eu  t  f  *  c  r  K  ö  ui  g  ( 1292— 
98),  geb.  um  1250,  Sohn  be*  (trafen  ü&alram  II. 

3taffau,  verbantte,  ba  er  ohne  Ü)lad»t  unb  SHcicb- 
mtn  mar,  feine  einftimmige  ütfabl  5.  9)tai  1292  teil* 

rem  anmafsenben  betragen  feine*  9Jtitbcmcrbcr*  211= 
breit  von  Cfterreicb,  teil*  ben  eigennützigen  3lbftcb- 
ten  ber  Kurfürften ,  bie  ba*  $an$  .\>ab*burg  nicht  ju 
mächtig  toerbeu ,  überhaupt  fein  itarte*  Königtum 
juftemmen  laffcn  mollten.  £a  91.  al*  König  nicht 
erfüllen  wollte  unb  tonnte,  ma*  er  al*  ©raf  VtV 
irrotben,  mürbe  er  ben  dürften  halb  verbäcbtig.  9lu* 

«Mbmangel  nahm  er  von  Cbuarb  I.  von  Cnglanb 
1Q0OOO  }>fp.  3t.  an  unb  verfpraeb  bafür,  btefem 
aegen  Philipp  ben  Schönen  beiuifteben ,  fab  c* 

aber  niebt  ungern,  al*  ihm  ber  sBapft  bie  %t\b 
nabme  an  bem  Kriege  unterfaßte.  Um  feine  Stacht 

ju  jt&rten ,  f  orberte  31.  im  (*inveritänbni*  mit  ben 

Surfurften  bie  9)tarlgraffd>afteu  Steiften  unb  Cftcr-  j 
lanb  von  ̂ riebrieb  unb  Siejmann,  Söhnen  be*  - 
vanbarafen  Wibrecht  uon  Düringen,  für*  Weich  \ 
auflief;  ficb  von  letjtcrm  für  ben£obe*faü  2  hnrin  | 

aen  jufagen.  ̂ n  jmei  Vrelbjügen  (1294—96)  er;  \ 
reichte  er  fein  gm.  Salb  aber  liefcen  ilm  bie  Jtur- 
fürften,  benen  er  ju  mädjtig  gemorben,  fallen,  per- 

banben  ficb  mit  i'Ubrc ,ri  von  Cfterreicb,  festen  91.  \ 
am  23.  Sunt  1298  ab  unb  riefen  »Ibrecbt  L  sum 
Mönig  au*,  bereite  mar  e*  jmifdjcn  31.  unb  »l» 

brecht  tum  Kriege  gelommen.  9taa>  längerm  nut>- 
lciern  Umhenieben  ftellte  ficb,  X.  am  öafenbüh-el  bei 

i-JoUbeim,  »eftlich  oon  SSorm«,  bem  überlegeneu 
Gegner  unb  fiel  nach  belbenmütiger  ©egenmebr 

5nli  1298.  Seine  i?cicbc  warb  fpäter  von  Kaifer 
>>eumd>  VII.  in  ber  taiferl.  ©ruft  iu  Speper, zugleich 

mit  Slbrecbt*  Leichnam,  beigefetit.  —  Hgl.  SaSmib, 
Ter  Kampf  um  ba*  ÜReicb  jwifeben  bem  röm.  König 
H  von  9iaffau  unb  öerjog  Wibrecht  von  efterreich 
uüb.  1858) ;  Kopp,  König  91.  unb  feine  3eit  (*b. :) 

ber  «©efcbtdhtc  ber  eibgenöffifeben  iöünbc»,  v3erl. 
1862);  'Breger,  Wibrecht  von  Cfterreicb  unb  ft. 
Pen  flafiau  (2.  3(ufl.,  l'pi.  1869);  Scbmib,  Sie 
i<abl  be«  Wrafen  Ä.  von  9caffau  sum  röm.  Köniac 

«ebb.  1871);  *Rotb,  ©efebiebte  be«  röm.  König«  5Ä. 
wm  5Jaffau  (ebb.  1879);  Someier,  Tic  flbfe&unfl  | 
S  *  von  5taffau  (Scrl.  188D). 

"Hbolf,  ©rafen  von  .'öolftein  (f.  fc.). 
*b»If  I.,  tfTjbifcbof  von  Köln  (1194—1205),  j 

3obn  be4  1180  geftorbenen  ©rafen  l^berharb  von 

Altena,  mar  vielfach  bemüht  bie  Stacht  bcö  territo-  j 
rialen  ,\ürftentume  auf  Koften  be*  Königtum*  ju 

beben.  3o  fuchte  er  bie  von  .^einrieb  VI.  geplante  j 
»hbhcbleit  ber  Krone  ju  verhinbern  unb  mürbe  im  | 
XiitalfUu  be*  Strich*  ba*  ̂ aupt  ber  (Gegner  bei 

ctaufeT.  2ron  be*  bem  jungen  ftriebrieb  IL  ge=  i 
'ÄTrerenen  Ireueibe*  unb  im  (Segenfafte  jur  Stehr- 
^eit  be*  :Heicb*,  gan3  unter  bem  Jöanne  engl.  Qxn- 
lurtf  unb  <9olbe*,  ftellte  91.  9.  3u>"  1198  in  j 

-Heb  Ctto  IV.  pon  SBraunfcbmeig  sum  Oiegenfönig  j 
wf  uno  frönte  ihn  felbft  12.  ̂ uli  ju  dachen,  ̂ nbem  1 
<r  bem  ̂ arfte  ̂ nnocenj  III.  bie  Slnerfennung 

Ctto*  empfahl,  leiftetc  er  bem  päpftl.  (finfluf,  auf  | 

biebeutfcheKöiii0*ivabl3>orfcbub.  XaabcrCttoIV. 

feine  Sluhänger  nicht  gegen  König  ̂ bilipp  von 
<5d>maben  ju  febü^en  vermochte,  liefe  91.  ihn  im  9tov. 
1204  im  Stich,  trat  ;,u  Philipp  über  unb  frönte  nun 

aueb  biefen  ju  dachen  6.  §cm.  1205.  ?ll*  S"»o: 
cenj  III.  fab,  baft  alle  Stabnungeu  vergeblich  feien, 

mürbe  *(.  18.  ÜJtfir?  1205  gebannt  unb  19.  ̂ uni  1205 
abgefeilt.  3)tit  Philipp*  (hrmorbung  unb  ber  allflc 
meinen  Untermerfung  unter  Otto  IV.  1208  mar  91.* 
3achc  vollenb*  verloren.  SÖobl  mürbe  er  1211  von 

bem  päpftl.  t'eaatcn  in  2>eutfcblanb,  bem  (5T}bifcbofc 
3igfrieb  von  yJtainj,  mieber  al*  6r3hifd>of  von  Köln 
anerfaunt,  aber  Snnocem  hob  biefe  Verfügung  auf. 

91.  ftarb  15.9tpnl  1220.  —  »gl.  UÖinfelmann, 
lipp  von  3chmaben  unb  Otto  IV.  (2  $be.,  Spv 

1873—78);  ».  Stöhrid),  91. 1.,  tfrjbifcbof  von  Köln. 
iL  1 :  91.  al*  JHcich*fürft  (Köiüg*b.  1886). 

31boIf,  ©ilh.  »lug.  Karl  ertiebr.,  ©rofehersoa 
von  Sur em bürg,  öcrjog  von  Waffflu.  geb. 
24.  r>uli  1817  ju  Siebrieb  al*  filtefter  Sohn  >>crjoa 
Wilhelm*  von  SRaffau,  au*  befjcn  erftcr  Che  mit 

Mn\)t,  ̂ rin^effin  von  3acbfen  =  öilbburghaufen, 
folgte  feinem  SBatcr  iu  ber  iHegierung  20.  91ug. 
1839.  »m  31.  San.  1844  vermählte  er  fub  mit 

ßlifabctb,  ber  Tochter  be*  ©rofifürt'tcn  Ü)ticbael  von iHufelanb,  bie  aber  fchon  28.  San.  1845  ftarb.  9lm 

23.  9tpril  1851  fcblofe  9t.  eine  jmeite  (*bc  mit  9lbcl 
beib,  2ocbter  be*  ̂ rinjen  ?vriebricb  Pon  9Inbalt^ 

3)cjfau.  Sn  feinen  9tcgierung*grunbffiiien  bemie* 
fid?  ber  .'öerjog  bem  poht.  ̂ ortfebritt  nicht  geneigt, 

unb  manche  alte  üJtiftftänbc  be*  i'anbe*  führten 
im  ültärj  1848  ju  einer  33olI*hc»egunfl.  Kluge 
Stachgiebigfcit,  verbunben  mit  Energie,  liefen  fein 
SlutvcrgicBen  auftommen.  Kriege  gegen  5)dnc 
mart  1849  befehligte  91.  eine  iörigabe  beutfd>ev 

Gruppen.  Stach  9ticbcrgang  ber  beutfeben  ibemc 
gung  manbte  er  ficb  einer  entfebiebenen  tirchlichcit 
unb  polit.  ?Rcattion*politit  31t  unb  trat  in  ben  beut* 
feben  9tngclegenbeiten  gan3  auf  Seite  Cfterreid)*. 
1866  hielt  er  namentlich  entfebieben  3U  ßfterreich 

gegen  s43Teuficn.  Stocb  mäbrenb  be*  Kriege*  verlief» 
ber  6er3og  feine  !Hcfiben3.  3tad>bem  9taffau  bur* 
©efek  vom  20.  Sept.  1866  ber  preuf?.  ̂ Monarchie  ein- 
perleibt  mar,  lebte  9(.  in  i*ari«,  in  9ilien,  in  ̂vrantf  urt 

a.  sJ)t.,  fpäter  au*  vielfad?  in  Königftein  im  Säumt*. 
9Rtt  ̂ reufeen  fcblofi  er  unterm  22.  Sept.  1867  einen 

»ertrag^acbbemibmaufecrDerfdjiebenenSd'löfiern 
eine  bare  9Ibfinbung*fummc  3U  teil  murbc.  Surch 
bie  Vermählung  feiner  Sochter  öilba  (geb.  5.  9tov, 
1864)  mit  bem  örbgrofebersog  ̂ riebrieb  von  ©aben 

mürbe  1885  eine  Skrföbnung  mit  bem  preuft.  Kö= 
nig*haufc  angebahnt;  29.  Sept.  18S8  erfolgte  bann 
eine  3ufammenfuuft  91.*  mit  Kaifer  Wilhelm  II.  in 
Hainau.  2i)äbrenb  ber  fdjmercn  (hfranfung  bc* 
König*  Silbelm  III.  ber  Stieberlanbe  übernahm 
91.  al*  näcbftcr  9Ignat  be*  öaufe*  9tafiau=0ranieu 
vom  10.  9lpril  bi*  3.  3Kai  1889  unb  bann  mieber 

vom  6.  s3tov.  1890  ab  bie  iHegentfcbaft  im  &nfa 
beqogtum  Suremburg;  23.  3tov.  1800  murbc  er 

bureb,  ben  2ob  Wilhelm*  III.  ©rofsbersog  von  Vurem- 
burg  (f.b.).  Sein  Sohn,  (hbgrofebersog  ©übe Im, 
geb.  22.  9Ipril  1852,  vermählte  ficb  21.  Suni  189:; 
mit  ber  ̂ rinseffin  SJtaria  9Inna  voniöraganca.  9lu* 

biefer  Cbe  gingen  swei  üöcbtcr:  ̂ rin;effin'ü)taria, geb.  14.  Suni  1894,  unb  ̂ rinjefftn  (Sharlotte,  geb. 

23.  ̂ an.  1896,  hervor. 

"ilbolf  I.,  (rr3bifchof  von  lUains,  Sehn  bc* 
©rafen 9Ibolf  II. von 3taffau:^me*baben  obftein unb 
SJtargaretbe,  Tochter  be*  änirggrafen  ;vricbrich  IV. 
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oon  Dürnberg,  geb.  um  1353,  geft.  6.  ̂ ebr.  1390, 
einer  ber  unrubigften  unb  geroalttbätigften  dürften. 

Sd>on  1371  als  18jäbrigeT  Jüngling  jum  s}tacb- 
folper  feines  Cbcintö,  beS  GrjoiicbofS  ©erladj  oon 
Mainj,  oom  Somfapitcl  geroäblt,  mufete  er  bem 
(irjbifcbof  3obann  rocteben,  rourbe  aber  alsbalb  (9Joo. 
1371)  ©iicbof  oon  Speper  unb  beim  Xobe  3obannS 
oon  Mainj  1373  roieberum  jum  ̂ Bifd?of  bon  Mainj 

geroäblt.  Kaifcr  Karl  IV.  erbob  mit  ftfNft  beS  sJ>ap= 
ftee  gegen  ibn  ben  Sanbgrafen  oon  Jl;üringen,  ober 

8.  mußte  ftcb  im  ©efttje  ju  bebaupten  unb  beün2lu£= 
brueb  beS  ScbiSmaS  erft  bon  Giemen«  VII.,  bann 

ton  Urban  VI.  bic  Slnerlennung  ju  erbalten.  3« 
rüdficbtSlofer  SBeif c  erprefote  er  oon  bem  fianbgraf  en 
oon  öefien  1380  unb  1387  iHbtretungen  unb  gewann 
bur*  fiift  unb  ©croalt  fteigenben  Ginflufe,  bis  cv 
im  fräftigften  Lebensalter  ftarb. 

91bolf,  ©eorg,  gürft  ju  3 Naumburg =£ippe, 
Sobn  beS  dürften  ©eorg  (f.  b.)  unb  ber  5ütftin 

£\ba,  geborenen  "^rinjeffin  bon  SBalbed  unb  ̂ Jdv= 
mont,  geb.  1.2lug.  1817,  folgte  naa)  bem  £obe  feine* 
Katers  (21.  ÜJtoo.  1860)  bicfem  in  ber  JRegierung. 
Cr  mar  oermäblt  feit  25.  Oft.  1844  mit  Termine, 
geborenen  ̂ rinjeffm  bon  Salbed  unb  ̂ Ormont 
(geb.  29.  Sept.  1827),  unb  ftarb  8.  Mai  1893 in 
©üdeburg.  hinter:  1)  Termine,  geb.  5.  Oft.  1845, 

oermäblt  mit  Maximilian,  öerjog  bon  Sürttcm^ 
berg;  feit  28. 3uli  1888S8itroe;  2)  ©eorg  (f.  b.),  fein 
Tiacpfolaer;  3)  Hermann,  geb.  19.  Mail848;4)^ba, 
geb.  28.  3uli  1852,  oermäblt  mit  »einrieb  XXII. 
fleup  älterer  Öinie,  geft.  28. Sept.  1891 ;  5)  Otto,  geb. 

13.  Sept.  1854,  oermäblt  28.  sJloo.  1893  mit  Huna 
©räfinoon Wagenburg ;  6)  äbolf, geb. 20.  ̂ uli  1859, 
oermäblt  19.^oD.l890mit2iictoria,  Jodjter  Kaifer 
jricbricbS  III.,  feit  1895  9tegcnt  bon  fitppc. 

Stbolf,  öerjog  bon  ScbleSroig:f>olftein, 
Stifter  ber  ©ottorpet  fiinie  bcS  olbenburgifebcn 

Kaufes  ,_Sobn  König  ftriebricbS  I.  oon  Sänemart 

oon  benen  jroeiter  ©emablin  Sopbie  bon  Bom- 
mern, geb.  25.  $an.  1526  ju  Flensburg,  lebte  bi* 

1543  am  irofe  Kaifer  Karls  V.,  erbielt  1544  bureb 
einen  SBertrag  mit  feinen  örübern  einen  Seil  bcS 

Jt'anbcS,  tcbrte  aber  balb  ju  flarl  V.  jurüd,  ben  er 
auf  3tcicb*tagcn  unb  KriegSjügcn  bis  1553  begieß 

tete.  £>eimgeiebrt,  erbielt  er  bureb  Söabl  bcS  Ha- 
bitelS  1556  baS  SöiStum  ScbleSroig.  9iad>  Gbri: 
ftianSÜI.  Üobe  belriegte  er  1559  mit  feinem  üRcrtcn, 
König  iYriebricb  II.,  unb  feinem  ©ruber  ̂ obann  bic 

'Sitmarfdjen,  beren  Untertoerfung  nacb  blutigen 
Kämpfen,  bei  benen  St.  felbft  febroer  oerrounbet 

rourbe,  gelang;  am  8.  $uli  roarb  bas  iöauernlanr< 
sroneben  ben  Eroberern  geteilt.  1564  oermäblte  fid> 
21.  mit  Gbriftina,  2od)ter  ̂ biliPPS  beS  ©ro&müti; 
gen  oon  Reffen.  längere  Streitigfeiten  über  ba* 
LebnSocrbÄltniS  ccbleomigS  jur  bän.  Ärone  mürben 
im  Vertrage  oom  13.  Ülug.  1581  beigelegt.  £t  ftarb 
1.  Clt.  1586  auf  3d?lon  ©ottorp. 

Slbolf  ffrtebriet),  König  oon  6  cbmeben  (1751 

—71),  6er3ogüonöolftcin-(jutin,geb.  14.  Mail710, 
Sobn  beS  SlbminiftratorS  ber  bolftein-gottorptfeben 

i'anbe  unb  5)ifd>ofS  oon  £übed,  6bri|'tian  3luguft, unb  ber  Sllbertine  Jrieberifc  oon  iBaben-^urlad), 
mürbe  nad)  bem  Jobe  feines  filtern  SruberS  1727 

i<ifd)of  oon  üübed  unb  übernabm,  als  fein  Setter, 
ber  regierenbe  v>er$og  Karl  Jriebrid)  oon  Ajolfteius 

(>icttort>,  ̂ atcr  beS  ruf).  KaiferS  s45ctcr  III.,  1739 
ftarb,  für  beffen  unmünbigen  Sobn  bie  SanbeS* 

abminiftration  juöottorp.  HlS^etcr  bie  ibm  (1742) 
angebotene  febtoeb.  Krone  auSfdilug ,  beftimmte  bie 

ruff.  ̂ >oliti!  ben  fdjtoeb.  9leid)Stag,  31. 5-  bie  2bron 
folge  jujufprecben;  bie  Kaiferin  ßlifabetb  machte 
bieS  jum  greife  beS  ?rriebcnS  ju  flbo.  9]ad)bem  SL 
Jv.  1750  bem  Bistum  Lübed  entfagt  battc,  beftiea  ei 
5.  Slpril  1751  ben  fd)meb.2bron-  25en  unter  femei 
iHegierung  mütenben  beftigen  ̂ artcifäinpfen  bei 

«Öütc»  (f.  b.)  unb  «Multen»  mar  U.  <j.  nidht 
getoadjfen.  Seine  ©emablin  Suife  Ulrife  (f.  b.), 

isebmefter  grtebricbS  II.  oon  ̂ reuften,  molltc  bic 

Söct'cbrfintungen  ber  lönial.  ©eroalt  niebt  bulben; 
eine  bureb  fie  beförberte  iüerfebmörung  ju  ©unften 

ber  Macbtftellung  beS  Königs  mifelang  (1756)  jebod. 
211S  infolge  abmmiftratioer  Mißgriffe  ein  allgemein 
neS  Miftoergnügen  beroorrrat,  brobte  ber  König 
mit  äbbantung  unb  sioang  baburd)  ben  roiber 

fpenftigen  MeicbSrat  in  bie  Berufung  ber  Stänbc 
einjuroiüigen.  X.  g.  ftarb  12.  ̂ ebr.  1771;  ibm 
folgte  fein  Sobn  ©uftao  III.  (f.  b.). 

aibolf^afen,  öafen  in  Kaifer^iBilbelmS^anb 

im  S.  oom  imon=©olf,  8°  fübl.  üör.  unb  148°  öftl.  V. 
oon  ©reenroid?,  1884  oon  ftinfcb  entbedt. 

üUbotnäno,  Ort,  f.  Slrtito. 

on  ai  (eigentlicb  Sl  b  o  n  ä  i ),  bic  ̂ luralf  orm  be^ 
b«br.  SBorteS  adon,  b.  i.  £crr,  mit  bem  ̂ ronomt 

nalfuffir  ber  erften  'iJJerfon  («mein"),  alfo  urfpriina 
lieb  nur  als  SInrebe  «mein  öcn»  oermenbbar.  Sic 

mar  ©ebetsanrebe  an  ©ott,  rourbe  aber  f  Aliefelid> 
aueb  oon  ©ott  in  britter  ̂ ierfon  gebraucht.  Über 

all  ba ,  roo  in  Oer  ©ibel  ber  Eigenname  beS  ©orte* 
OSraelS,  ;tobroe,  ftebt,  ift  nacb  ber  Überlieferung  X. 
ju  lefen,  falls  31.  niebt  im  Xerte  unmittelbar  oorber 
gebt.  Xabcr  rourben  in  biefem  Jallc  bic  totale  weit 
adouaj  511  ben  Monfonantcn  oon  oabroe  (f.  b.)  ac 
fcht,  roorauS  bie  Unform  ̂ ebooab  entftanb. 

3lbonia,  ©ruber  SalomoS  (f.  b.). 

Slbotstbüt,  ein  ©Iplofib  (f.  b.),  ber  roir!fame  gif 

tige  Stoff  oon  Adonis  vornalis  L.,  bilbet  färb-  unb 
gcrucplofc,  fiufeerft  bitter  febmedenbe  Kroftälldjen, 
bie  in  ̂ lltobol  Icidjt,  in  !!itber  unb  Saffer  roenic\ 
l öelid?  f»nb.  ̂ a*  51. roirb  mebiiinif <b  oerroenbet ;  feine 
iBirlung  ift  ber  ber  SigitalinS  fibnlicp. 

AdonliL.  (ilboniöröscben,  Teufels  au  gci, 

^flaniengattung  aus  ber  Aamilic  ber  dtanuntit 
lacecn  (f.  b.)  mit  nur  roenigen  xUrten  in  ber  nörfct. 
gemäßigten  3onc  ber  Slltcn  ̂ clt.  fmb  einiäbriae 
ober  ausbauernbcKräuter  mit  mcbrf  acb  fieberteiligen 
©lättern  unb  anfebnlicbcn  gelben  ober  feuerroten 

©lüten,  binfälligem  Kelcbe,  5—20  am  ©runbe  meijt 
buntcl  gefledten  ©lumenblfittcrn  obne  Jöoniggrüb 

djen,  jablreidjen  ̂ iftillen  mit  je  einer  Samcntnofpc 
unb  3U  einem  Köpfeben  ober  einer  iibxe  gruppierten, 
burtb  ben  furjen,  bleibcnben  ©rifiel  jugcfpißteii 

'Jiuftcben.  ©on  ben  beutfd^en  Slrtcn  jeiebnet  ficb  bei 
auebauernbe,  febon  im  Slpril  unb  Mai  auf  tallbal; 

tigen  Nägeln  bliibenbe  JiiiblingSaboniS  (A.  vernn- 
lis  L.)  bureb  bie  großen  citroncngelben  Blüten  unb 

bureb  roeiebbaarige  ijrücbtcbcn  mit  batenförmigem 
Scbnabel  aus;  ber  Sunelftod  biefer  Hrt  mar  offi 

jinell.  2ic  übrigen  beutfeben  Birten  finb  einjäbrigc, 
auf  laltbaltigen  «dem  roadjfenbe  ̂ flanjen  mit  am 

©runbefebroarj  gefledten  58lumcnblätteni,A.autum- 
nalis  L.  mit  buntelroter  Krone  unb  jabnlofcn  ̂ rücbt- 
djen,  A.  aestivalis  L.  mit  mennigroter  ober  ftrob 
gelber  ©lüte  unb  am  ©runbe  einen  fpifcen  3abn 

tragenben  <vrücbtcben,  A.  flammeus  Jacq. mit  gleicb- 
falls  mennigroten  Sölüten  unb  an  ber  Spifte  feproar- 
jem  Sdmabel  ber  »yrüditcbcn. 

1Ubontdr  nacb  öcfiob  ein  Sobn  beS  ̂ Jboinir  unb 

ber  Sllpbefiboia,  nacb  bem  Siebter  $anpafis  bcS 
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Jlücrerd  ober  ̂ Sbönijierd  Tbeiad,  nacb  tppriieber 
Saar  3obn  bed  aud  öprien  ftammenben  ©rünberd 
von  Hapbod  auf  (Supern,  Kinprad;  biefer  babe  ben 

31..  ebne  ed  |U  miffen,  mit  feiner  eigenen,  ju  ibm 
auf  Xitjkiften  ber  Jlplnobitc  in  Siebe  entbrannten 
Tochter  üftprrba  (bic  aud>  Smprna  beifct)  geseugt. 

J t : :-  ber  SJater  bad  Verbrechen  entbeefte  unb  bie  Todv 
ter  töten  wollte,  oerroanbeltcn  bte  öötter  fte  in  einen 

JJtortcnbaum.  9iad)  jebn  üJtonaten  fprang  ber  Jbaum 
auf  unb  ed  ging  aud  ihn  Ä.  beroor,  ben  3lpbrobite 

wegen  feiner  S&önbeit  f  oglcid)  lieb  gewann  unb  ind= 
aebeim  ber  perfepbone  übergab.  Ta  biefe  ibn  fpater 
nid?t  jurüdgeben  wollte,  wanbte  ftd)  Stpbrobite  an 
„Seud,  ber  entfebieb,  ba|  31.  ben  britten  Seil  bed 
,^abre*  bei  ber  3lpbrobite,  ein  sweited  Trittel  bei  ber 
Ikrfepbone  leben  follte;  über  bad  lefcte  Tritteil  folle 

er  frei  verfügen  tonnen.  31.  ftarbf  von  einem  (Iber 
bei  ber  ̂ Xagb  oerwunbet.  9iad)  einer  anbern  Tar= 
ncUuna  flieg  3lpbrobite,  untröftlid)  über  ben  Serluft 
ibred  ̂  i<  blingd .  in  bie  Unterwelt  binab  unb  erwirtte 
bier  bie  3eitwcilige  iHüdtebr  bed  31.  jur  Oberwelt. 

3u4  bem  Stute  bed  3t.  erwudjd  bic  SHofe  ober  2lne= 
mone.  Tie  3lbonidfage  wie  ber  3lbonidfultud  ftnb 

femit.  Urfprungd,  febon  ber  9tame,  ber  &err  be= 
beutet,  betunbet  bied  (bei  ben  SJabploniern  bieft  31. 
Tüji;  ieit  fcieronpmud  pflegt  man  mit  ibm  aud)  ben 
<*ott  Xbammüj  311  tombinieren,  ber  nad)  6jed?.  8, 14 
>ur  xSeit  bed  ßjedjiel  am  SRorbtbor  bed  Tempcld  ju 

^enifalemooniüb.  Jrauen  perebrt  würbe).  3tament= 
lid?  irurDe  31.  ald  9Iaturgottbcit  in  Söpblod  fowie  auf 
(5ppem  oerebrt.  93on  bort  aud  gelangte  ber  Kultur  ui 
ben  Öriecpen.  Tie  3lbonidfeier  (Adonia),  welcbe 
nd>  befonber«  auf  ben  von  ber  3tpbrobite  betrauerten 
Tob  bed  fdjönen  ̂ ünglingd  bejog,  würbe  alljäbrl id) 

meift  im  Jr>od)fommer  (Juli)  ober  im  Sftübling  be= 
aanaen.  Tie  freier  beftanb  aud  }wei  Teilen:  einem 
Trauerfefte,  bad  ftd)  auf  ben  Abgang  bed  31.  nad)  ber 
Unterwelt,  unb  einem  <rreubenfefte,  bad  ftd)  auf  feine 
:Hucffebr  ;,ur  3lpbrobite  bejog.  Slujierbem  fpielten 
babet  bie  fog.  3lbonidgdrten  eine  SHolle,  irbene 
©efdpe  ober  Körbe  mit  Grbe  gefüllt,  in  benen  man 
in  wenigen  Sagen  }arte  |>flanjen  trieb,  bie  man 
nad?  bem  rateten  Verweilen  ind  SBafier  warf.  Tie 
,}eier  ber  Hbonicn  an  bem  6ofe  Pon  Slleranbria 
wtrD  oon  Jbeofrit  in  einem  reijenben  ©ebidjte,  ben 
aboniajufen,  gefebilbert.  Ter  3tbonidfultud 
ift  aud  bem  ®e*fet  bed  bebend  ber  Watur  bervor= 
gegangen,  bie  alljäbrlid)  mit  ben  Strahlen  ber  i\rüb! 
linaäionne  aufjuleben,  unter  ber  ®lutbi^c  bedSom= 
mer*  (im  Crient)  unb  im  Sinter  binjumelten,  3U  er* 
fterben  fdjien.  fpri*t  ftd)  in  ibm  ber  Sdjmerj 
über  bie  bingeftorbenc  Scbönbeit  ber  9!atur,  jugleidj 
aber  aud?  bic  Hoffnung  auf  ibr2Bieberermad)enau3. 
Segten  ber  ftrablenben  Sdjönbeit,  bie  man  bem  3t. 
beilegte,  gebrauchten  aud)  fdbon  bie  ®riecben  ben 

tarnen  ali  iöejeidjnung  für  einen  fdjönen  Jüngling. 
Qi  gjebt  Tarftellungen  bed  31.  in  einer  Statue, 

f  s^anbgemälben ,  Spiegeln ,  Sartopbagen  unb 

—  2>gl.  D.  ,^abn,  3tr<bdol.  SBcitrfige  (öcrl. 
1847);  93rugfd),  Tie  3tboni*tlage  unb  bad  «ino*= 

lieb  (ebb.  1852);  iDlannbarbt,  Stntite  ©alb-  unb 
^elbtulte  aud  noibeurop.  Überlieferung  erläutert 
(ebb.  1877);  ®reoc,  De  Adonido  (£pj.  1877). 

H  b  ■  ni  f  d»er  ©er«  (Versus  Adonius),  eine  iBerd; 
an ,  bie  aud  einem  Tattplud  unb  einem  Trocbdud 

ober  Sponbeud  beftebt  Ll  w  _t  — ),  3.  lieb- 
tid?e  %mt  Um  gewöbnlicbften  warb  ber  31.  3J.  in 
ber  antifen  dpril  ald  Scblufeoerd  einer  Stropbe, 
i.  33.  ber  Sappbifcben  Stropbe  (f.  b.),  perwanbt, 

feiten  ald  burebgebenbed  Serema^  heiterer  Sieber 
ober  ald  Aorm  fnapper  5ettteitjett. 

21bontc*rbcid)CH,  f.  Adonis  L. 

"Ilbottt»,  aRarltflcdcn  unböauptort  bed  Stublbe^ 

3irldSt.  (32291 1*.)  im  ungar.ÄomitatStublweiften- 
burg,  an  ber  Tonau  unb  ber  jent  oerftaatlicbten 

Subapeft^ünflircbcncr  ßifcnbabn,  ift  Tampffdjiff- 
faprtdftation  unb  bat  (1890)442«  meift  tatb.magpar. 

Q.  (1002  Tcutfrtc),  s^oft,  Telegrapb,  2Bcinbau, 
2Jieb3ud)t,  Ö0I3:  unb  Öetrcibebanbcl  unb  eine  Spi= 
ritusbrenncrei.  3t.  ftebt  »iellcicbt  an  Stelle  bed 
röm.  Vetus  Saliuum. 

«boottautfdicr  Streit,  f.  3tboptianidmud. 
3tbo|)tianie>mttdf  bie  Sebrc  bed  (!lipanbud, 

ßrsbifdjofd  oon  Tolcbo,  unb  gelir,  SBifcbofd  oon  Ur- 
gcllid,  bie,  um  bad  Togma  oon  ber  ©ottbeit  Gbrifri 

gegenüber  ben  SJtobammebancrn  ju  Perteibigen,  be- 
haupteten ,  (£briftud  fei  jwar  nad)  feiner  göttlicben 

vJ?atur  ber  wirtlicbe  Sobn  öotted,  aber  nacb  feiner 
menfd)licben  nur  oon  @ott  angenommen,  aboptiert. 

Tie  vebre,  bie  anfangd  namentlid)  in  Spanien  3Xn= 
Hang  fanb,  würbe  oon  ber  frdnf.  fttrebe  auf  ben 

Spnoben  ju  sJRegendburg  (792)  unb  ju  ̂rantfurt 
(794)  verworfen,  namentlid)  oon  3lltuin  befdmpft, 

aud)  von  einer  Spnobe  su  9iom  (799  ober  800)  ver- 
bammt  unb  ocrlor  ftd)  balb.  —  i>gl.  öröfeler,  3lud= 
rottung  bed  3t.  (Gidl.  1879). 
SlbopHeren  dat.),  an  Kinbedftatt  annebmen, 

überbaupt  annebmen  (eine  Meinung  u .  f.  m.) ;  3t  b  0  p  - 
tion,  f.  Slnnabme  an  Mtnbcdftatt. 

Slborabel  (tat.),  anbetungdwürbig. 

v}tboraHon(lat.),3tnbetung(f.b.);  aueb  cin$i(b= 
werf,  in  welcbem  ein  Sbnmenber  al«  oon  3tnbcten= 
ben  ober  ©abenbringenben  oerebrt  bargcftcllt  wirb. 

■Mborca,  ber  268.  $lanctoib. 
2lborf,  Stabt  in  bcr3lmtdbauptmannfcbaftDcld= 

nit)  ber  fdd)f.  ̂ reidbauptmannfebaft  3>oidau,  4  km 
oon  ber  böbm.  ©reine,  in  444  m  £>öbe,  an  ber  ÜBew 

ften  Gifter  unb  ben  Sinten  $lauen=(?aer  unb  3tue-3t. 
(63,70  km)  ber  Säcbf.  Staatdbabnen,  Sift  eined3lmtd- 

gertebtd  (2anbgerid)t  flauen),  3oU-  unbUnterfteuer= 
amted,  bat  (1895)4744  eoang.  £. ,  ̂oftamt  jmeiter 

Klaffe,  Sparfafic,  Sorfcbufeoerein,  (Slettricitätdwert; 
Aabritation  oonüJtufttiitftrumcntcn  unb  Perlmutter, 
S tiderei,  ©erberei  unb  Färberei. 

ütborieren  (tat.),  anbeten. 

atbouetcren  (fr3.,  fpr.  abufei-),  Slnlaffen, 
^adjtaffen  ober  Tempern,  ein  tedmolog.  2luo= 
brud  für  ©lübproseffe,  bttrd)  bic  harte  ÜJtetalle  ober 

ajletalllegierungen  weieber  unbbaburd)  für  bie  Bear- 
beitung geeigneter  gemaebt  werben.  Tad  ©lühen 

\nu\)  3uweilen  in  einer  bie  Crpbation  perbütenben 

ober  aud)  noeb  ebemifeb  einwirtenben  JöüUe  gefebeben, 
unbbad 3lblüblen muß langfam erfolgen,  (c Zemen- 

tation.) Turd)  bad  31.  wirb  unter  anberm  berbammer; 
bare  Gifengug  ober  Temperguß  bargcftcllt.  3tud) 

*-Bron3egegenftdnbc  pflegt  man  suweilen  ber  Opera- 
tion bed  3t.  3U  unterwerfen,  inbem  man  bicfelben  bid 

3ur  Sd)mel3hitte  bed  Bleied  erbiet  unb  bann  fdjnell 
in  talted  SBafier  legt.  Sie  Iaffen  fid)  bann  mit  bem 

Rammet  bearbeiten  unb  etwad  bebnen,  obne  3U  jer- 
fpringen  ober  Uttfte  3U  befommen.  Tad  langfamc 
3lbtüblen  bed  ©lafed  in  Äüblöfcn  ift  glcicbfalld  ale 
eine  3trt  3t.  su  betrachten,  infofern  cd  bierburcp  eine 

gewiffe  (flafticität  errjdlt.  —  3"  ber  Malerei  bc- 
3eicbnet  man  mit  31. :  bic  ̂ arbe  oertreiben, oerwafdjen. 

v2tbonr  (fpr.-bubr,  lat.  Aturus),  aIu&  imfübweftl. 
»vrantreieb,  entiprtngt  in  1931  m  .ööbe  auf  bem  Süb^ 

abbang  bedTourmalct  im  Tepart.  ftauted-pprcne'ev, 
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7  km  öftU*  von  SBartge*.  Sachtem  er  bei  Ste. 
Warte  bie  Cucllflüffe  vereinigt,  au*  ben  3lbflufe  be* 
SHaucn  See*  aufgenommen  bat,  ftürjt  er  Dur*  ba* 

anmutige  <o  ampanertbal  (f.  b.  >,  fliegt  an  bem  'J'a  r  o 
orte  iBagnereS  be  Söigorre  (550  m  bo*)  vorbei, 
tritt  bei  jarbeS  (309  m)  in  bie  Gbcne  unb  toirb  bei 

3t.  Seoer,  133km  von  ber  sJ)tünbung,  febiffbar.  SBci 
Sai  menbet  er  ficb  na*  Süben,  bilbet  bie  ©renjc 

^roifeben  ben  Deport.  3Jaffe*:HJprenec»  unb  t'anbec- 
unb  münbet  na*  einem  335  km  langen  l'aufe  5  km 
unterhalb  iBaponnc  in  einen  4JJteerbuicn  mit  einer 
Sanbbant,  bie  jur  3cit  ber  (Jbbc  nur  1  m  unter 

ber  Cbcrflä*c  bc*  2i*a)]cr*  ließt.  3m  13.  $abrb. 
flofe  ber  31.  20  km  locitcr  nörbh*  bei  Kap  Breton 
in*  SReer,  Dom  14.  bi£  IG.  ̂ abrb.  jebo*  laß  bie 

sJöh"mbung  36  km  nörbli*  oon  iHanonne  bei  bem 
Sorfc  Ütteur^oucou.  Surd)  bie  Arbeiten  bc*  In- 

genieur* Soui*  bc  ftoir  unb  bur*  einen  beftiflen 
Sturm  befam  er  1579  feine  jeöiae,  bur*  Sämmc 
vor  neuer  3lblcntung  gef*ü|jte  3)tünbung.  :Hc*t* 
nimmt  er  ben  bur*  ben  Wöuli  oerftärtten  3trro* 

unb  bie  43  km  f*ifjbare,  au*  Soujc  unb  sJ)tibour 
gebilbetc  Wiboujc  auf.  Sic  lint*feitigcn  Weben: 
flüffc,  wie  £arci*,  ®aba$  (107  km),  2up  (141  km), 

©ave  bc  %an  mit  bem  ©ave  b'Cloron  (auf  bem 

©ave*  b'Cn'au  unbb'Stipe),  bie  iöiboujc  unb  bic 
28  km  febiffbarc  3lioc,  bic  bei  Staponnc  münbet, 
lommcn  au*  ben  Brenden. 

sHbonm,  Stabt  in  3lbcifinicn,  f.  3tbua. 
Adoxa  MosohatGllina  /  ,  58  if  am  traut, 

5Rof*u*traut,  ein  unanfebnli*c*,  f*roa* 
mof*u»buftenbe*  ^flänjAen  au*  ber  Familie  bei 
Kaprifoliaceen  (  f.  b.),  mädift  auf  bcf*attctem,  bu 

mofem  Stoben  in  l'aubtoälbern  unb  unter  ©ebüf* 
unb  fteden  häufig.  (**  ift  bie  einjige  betanntc  Slrt 
biefer  ©attung  unb  faft  bur*  bic  ganje  nörbl.  ge 
mäfngtc  3°nc  verbreitet.   3lu*  einem  fteif*igcn, 
f*uppigen  Surjclftod  treten  jarte,  langgcfticlte, 
Doppelt  breijäbligc  Blätter  hervor,  bc*glei*en  ein 
fingerlanger,  mit  jroei  gegenitänbigen  ̂ Blättern  be 
iettfer,  einfacher  Stengel,  ber  an  ber  3pit*c  ein  tieine* 
KÖpf*en  trägt.  Sie  $vru*t  ift  eine  mcbrfamige, 
grünli*e  SHecrc.  früher  ivar  ba$  Kraut  ah  Horba 
Moschatellinae  offijincll. 

Ad  patres  (tat.),  |tl  ben  Katern;  ad  patres 
aeben,  fooiel  mic  fterben. 
Ad  pia»  oausas  (tat.) ,  b.  i.  (eine  3>erfügung) 

|U  tir*li*cn,  »oobltbätigen  ober  Unterri*t*jn>cdcn. 
Sie  äterfügung  tann  in  man*erlci  3lrt  abtroffen 
roerben,  3.2).burd>  3Iuflagen  (i.b.)  bc*  Grblaffcre  an 

ben  Crben.  Cbcr  ber  ©eher  fibcnocift  genuffe  S-Bcr 
mögenäitüde  einem  Sritten,  fei  bie*  eine  tfinjcl 
perfon  ober  eine  Korporation,  mit  ber  3luflagc,  fie 
ju  bem  oom  ©cbcr  beftimmten  ̂ wede  ju  oerwen 
ben.  Cbcr  ber  Weber  roenbet  bic  Wabe  einer  bereit* 

beftebenben  Stiftung  (f.  b.  unb  Ullilbe  Stiftung! 

p.  Um  bic  sJlnfammlunfl  be*  ̂ ermöaen*  in  ber 
joten  .v»anb  $u  oerbiiten,  behält  fi*  ber  3taat  meift 

eine  Prüfung  unb  (Mcncbmiguua.  f ol*er  (^aben  vor. 
(S.  Slmortifation.)  sJ?a*  einem  preup.  Öefen  oom 
23.  Vvcbr.  1870  bebürfen  3*cntungen  unb  leht- 
millige  3"menbunaen  an  beftebenbe  iulanbif*c 
ober  au5ldnbif*c  3tiftunaen  ober  anbere  iurift. 
^erfonen,  menn  ibr  ̂ ert  3U(X)  9Jt.  überfteigt  ober 
menn  fie  su  anbern  al*  ben  bi*ber  flenebmigten 
,S»oeden  an  inldnbif*c  Moroorationcu  ober  anbere 

iurift.  "^erfonen  erfolgt,  ber  Wencbmigung  bc* 
König*  ober  ber  bur*  fönigl.  vi>erorbnung  be« 
ftimmten  93ebörbe. 

-llbxa,  :abt (3>iUa  im 31". ber fpan.  In-cciis;, 3(1- 
meria,  Seurt  üBeria,  lint*  an  ber  SDtünbung  bc»  IKio 

ÜJranbe  in  ba*  sJ)tittcllänbif*e  9Äeer,  bat  (1887) 
W29  U)krmorbru*e,  6*melibfitten  für  filber= 
baltige*  üölei,  ,Suderrobrbau  unb  Äu*fubv  oon 
OTctallcn,  &rjen  unb  3udcr. 

"Jlbraa,  grie*.  Kamt  für  6brei  (f.  b.t. 
^Ibragnntut  bet%t  au*  ber  fonft  al*  $afjorin 

bejei*nete  i^auptbeftanbteil  be*  Tragant  (f.  b.). 

•Mbrontmclcd).  1)  3m  2.$u*  ber  K  önige^ap.  1 8, 
ein  affor.  ©Ott,  bem  bie  iBeroobner  oon  3cpbar 
oaim  (3ippara),  ebenfo  toie  bem  t?lnammele*  ihre 
Kinber  oerbrannten.  !D{ele*  entfpri*t  bem  affor. 

malik  =  ̂ rinj,  Jürft,  »odbrenb  für  i?lbar  no*  teiue 

tntfpre*ung  gefi*ert  ift.  :'lnu  maut,  bie  iuppo 
nierte  <yorm  für  Slnammele*,  mürbe  bebeuten: 

«3tnu  (ber  £>immel»gott)  ift  ̂ürft».  ( 3 .  au*  SWolo*. } 
—  2)  (5in  3obn  be*  affor.  König*  3anberib,  ber 
na*  ber  iöibel  (2  Kön.  19)  in  iBerbinbung  mit 
feinem  ©ruber  6arcjcr  feinen  eigenen  $atcr  im 

Jempel  be*  ©otte*  sJii*ro*  ermorbete.  v)ta*  ben 
'■Meri*tcn  ber  Keilinf*riftcn  ift  e*  ioabrf*einli*tfr, 
bafe  3are3er  ni*t  bei  bem  2Worbe  beteiligt  mar. 

ilbramntti,  3tabt  in  Kleinafien,  f.  (rbrcinib. 
31brar  Iniarr,  äberer,  ein  oon  derbem  be« 

ioobnte#iBcrglanb(74  00<)qkm)  in  ber  rocftl. 3abai  a 

unter  21"  nörbl.  $r.,  mit  jablrei*en  Caien. 
ben  fru*tbarcn,  fübl.  Jeilen  baut  man  Sehrn« 

©erfte,  >>irfe  unb  Dtai*  unb  erntet  grofce  wen- 
gen  Satteln  unb  ©ummi;  neben  Jlderbau  betreibt 

bie  ftart  mit  Siegern  gcmifd>te  iBeoöltemng  3*icb= 
uii]  unb  ̂ anbel  mit  ben  3tdmmen  am  3enegal 
m  6traubenfebern ,  Satteln,  Steinfalj  au*  ber 

nörbli*  gelegenen  3eb*a  3bf*il  gegen  &aumrooU- 
jeuge  unb  Staffen,  ißon  ben  oier  Stdbtcn,  au^er 
benen  e*  no*  einige  20  Sörfer  giebt,  ift  21*  ab  an 
mit  4000  Q.  bie  gröpte.  31.,  an  ber  Karaioanenftrafie 

oon  vJDlarotto  na*  bem  ̂ eftfuban  gelegen ,  ift  ber 
A>anbel*mittelpuntt  ber  itfeftiabara ,  too  bic  ̂ ox- 
tugiefen  f*on  im  16.  3<üirb.  oorflbergebcnb  eine 
^attorei  hatten ;  e*  gehört  feit  1887  jum  .frintcrlanb 
ber  fpan.  Jflio^be  Cro  Kolonie,  bo*  f*loft  bie  franj. 
Regierung  1892  mit  bem  3*ei*  oon  31.  einen  3*uii- 

31braftca,  ber  239.  vl>lanetoib.      loertrag  ab. 
ttbrafteta  (b.  i.  bic  Itnentfliebbare),  grie*.  ©öt= 

tin,  bie  al*  Vertreterin  ber  eioigcn  ©eredjtiglcit  unb 
:Hd*erin  alle*  Unre*t*  ber  3icincfi*  (f.  b.)  nahe  oer= 
roanbt  ift  unb  baber  au*  oon  einigen  fpätern  Si*: 
tern,  wie  3lntima*u*  unb  Kallima*u*,  lehterer 

völlig  glei*geftellt  mirb.  ̂ n  kleinafien  mar  bie  31. 

mitberKvbele(f.b.)ibentif*.  —  5Bgl..v>.vJlo*nanfti\ 
3lemefi*  unb  3t.  (iBre*l.  1K90). 

Stbrafto«,  3ohn  be*  Salao*  unb  ber  i>ofima*e, 
war  König  von  3lrgo*,  rourbe  aber  von  3lmvbia= 
rao*  vertrieben  unb  flob  ju  feinem  mütterli*en 

©rofevater,  'itolpbo*,  na*  Sitvon,  roo  er  na*  befjen 
2obe  ben  2bron  beftieg.  Später  föhnte  er  ft*  mit 
3tmphiarao*  mieber  au*,  gab  ihm  feine  3*mcfter 
(kipbplc  3ur  ©attiu  unb  lehrte  na*  3lrgo*  juntd. 
Seine  ©emablin  war  Stmpbitbea.  Um  einem  Drafel 

jii  gehor*cn,  ba*  ihm  vcvtünbet  hatte,  er  mürbe  feine 

2ö*ter  einem  (?ber  unb  l'öioen  geben,  vermählte  er 
bie  eine  Sod>ter,  Seipple,  an  Jobcn*,  bic  anbere, 
3lrgeia,  an  itoloneitc*,  ba  er  au*  ihrem  Kampf  vor 
ieinem  öaufe,  nad>  anbern  an  ben  gellen,  bie  fic 
trugen,  Oberau  ihren  3*ilb3ei*en  ertannte,  bat. 
fic  gemeint  feien.  Um  ̂ olpnelte*  in  fein  vätcrliife^ 
l?rbe  irieber  cinjufehen,  veranlagte  31.  ben  3«fl  ber 

Sieben  gegen  $  heben,  i'on  ben  Felben  mar  31.  ber 
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cinjigc,  bcr  mit  .vnlfc  fcineä  $ferbe£  2lrcion  ca»on= 
tarn,  3cbn  ̂ vibre  barauf  unternahm  er  ben  zweiten 
.yclfrjug  mit  ben  llidcbfommen  bcr  erfcblagenen  A}eW 

ben,  ben  f  og.  (Epigonen,  eroberte  auch  bie  Stabt,  »er* 
lor  aber  babei  icinen  Sobn  21igialeu#.  2luä  ©ram 
barüber  itarb  er  auf  bem  :Hücfwege  in  üJtcgara,  wo 

er  begraben  würbe.  31.,  urfprünglid)  ein  bem  Xio- 
npios  entfpredjenber  ©ott ,  würbe  in  fpätcrer  3fit 

noch  an  »erfebiebenen  Orten  al«3  Jrjerc $  »erebrt. 

Ad  referendum  (lat.)  beifct  in  ber  ÜRccbtS-' 
fpracbe:  3ur  93cricbterftattung ,  in  ber  Siegel  bebufd 
ber  (5ntfd)eibung  beS  ißollmadjtgcbcrö  ober  Sorge* 
festen,  3n  toUegialifcb  befe&ten  iBebörben  wirb  »om 

i>brfitienben  einem  ÜDlitgliebe  eine  Sache  ad  referen- 
dum übergeben,  bamit  biefeä  bureb  einen  Vortrag 

(Relation)  bic  anbem  SJlitglicbcr  foweit  möglich 

ber  eigenen  Surcbarbeitung  beä  sJDcaterialä  entbebc 
unb  fo  |tt  rafeberer  (Srlebigung  ber  Sache  »erbelfe. 
Ad  rem  (lat.),  }ur  Sache. 

•Mbrcnat  einer  ̂ oftfenbung,  bcr  vom  Mb- 
ienber  einca  58rief$,  ̂ JJatetä  u.  f.  w.  in  bcr  äufiern 
2luffcfcrift  (f.  Slbrefie)  namentlich  bejeidmete  Gm- 
Pfänder.  2ln  biefen  befteüt  bie  ̂ oftanftalt  bie  Sem 

bung.  2ßill  ein  21.  eine  britte  $erfon  zur  Gmpfang; 
nabmc  »on  ̂ oftfenbungen  beflellen,  fo  mufi  bie* 
bur*  fcbriftlicbcSJollmacbt gef  ebenen, bic ftenv 
pelpflichtig  ift,  beglaubigt  fein  unb  bei  bcr  %o\i 
anftalt  be$  SPobnortO  niebergelegt  werben  mufc. 

ffiünfdjt  ber  21.  feine  "ijJoftfcnbungen  fclbft  »on  bcr 
Boft  abjubolen  ober  abbolcn  ju  laffen,  fo  mufe  er 

eine  febrif  Hiebe,  binficbtlicb  ber  Unterfcbrift  bc= 
glaubigte  Grflärung  bei  ber  $oftanftalt  niederlegen, 
worin  bie  abjubolenbcn  ©egenftänbe  genau  ju  be 

*,eicbnen  fmb.  $abei  tommt  §.  48  be*  iHeicb*poft= 
gefettet  »om  28.  Ott.  1871  in  iöetraebt,  wonach  bic 
ttoftucrtoaltung  für  bie  richtige  iöcftcllung  in  bcr 
:Kegel  nicht  »erantwortlid)  ift,  wenn  bcr  51.  eine 

' olebe  JlbbolungsJcrflärung  abgegeben  bat. 
■Jlbrcftbüdicr  ober  2lbrefitalenber,  ScrjciaV 

niffe  beT  Sewobncr  einer  Stabt,  ber  Beamten  eine-: 
Staates  (f.  auch  StaatSbanbbucb)  ober  ber  9Ritglic 

ber  gewifier  3)eruf$=  unb  ©cfcllfdjaftSHaffcn.  Siele 
21.  ftcllen  bie  Einwohner  auch  nad)  ben  »erfdjicbenen 

Berufe-  unb  (*rwerbä3weigen  jufammen,  geben 
überfiebten  über  bic  Bewohner  fämtlicber  Käufer  unb 
enthalten  bic  terfdjiebenartigftenSöeigaben  über  bic 
topogr.,  ftatift.  unb  abminiftratioen  Scrbältniffe  bcr 

3 tabt.  3n neuerer 3eit b,at namentlich ba$ 6anbele= 

intcreffe  eine  Stnjabl  Don  21.  hervorgerufen,  bic  »or= 
jug*wcife  nur  btefem  bienen:  wie  baS  «21bTef?bu* 
be§  beutfeben  ÜBud?banbel£  unb  ber  verwandten 

<^cf*äft^»eige»  (58.  ̂ brg.,2pj.  18%),  ferner  bae. 
^brefibud)  beutfdjer  Grportfirmen»  (4  3Jbe.,  ebb. 
1883—  85),  foroie  ba§  « !Rcid)«abrefebucb  beutfdjcr 
^nbuftric:  unb  .f>anbcl«frrmcn  ',  »on  bem  2  5ödnbc 
(2pv  1892—93)  erfdnenen  ftnb,  cnblidj  bie  bie  oer= 
id)icbenen  ©eroerb^jnjeige  eingebenb  berürfficbtigen: 
ben  it.  oonSeudjä  in  Dürnberg,  Pieper  unb  S8icli§  in 
Berlin.  I n hin  geb&rt  aud;  noeb  ber  Verlag  fertiger 
ilfcreffen  (juin  äuf Heben  auf  ̂oftfenbungen ,  f og. 
« 1  c  b  e a  b  r  e i f  c n)  Pon  S erbe  unb  beruon  (^mit^Hcif? , 

beibe  in  l'cipsig,  oon  SefemerinSBcrUn,  3r.  3Ö.Scbnci= 
bcr  in  Jricr  u.  a.  —  Über  bie  inbuftriellcn  firmen 
Cftcrreid?*  giebt  SÄuStunft :  «3)ie  prototo  liierten  %ix- 
men  uon  Cfterreicb^Ungarn,  Söo^nien  unb  öerjego 
»ina,  nad)  Fachgruppen  unb  Orten  georbnet»  (9  iöbe., 
3öicn  1892).  SHuplanb  n>irb  Dom JocrolbÄamt  all- 
iäbrlid)  ein  «^bre&falcnbcr»  aller  im  6taatSbienft 
ilngeftcllten  herausgegeben.   Cinc  3ufammcnftcl 

(ung  ber  meiften  beftehenben  31.  enthalt  ba£  u^ic-ivi; 

budjber'S.,2^cr3cid)ni!Söon5ad)-,öanbel*-,  6tdbtc= 
unb  SänbcrabrefebüAern  ber  3i?elt»  <iöerl.  1890). 

9(breftlmreattö  ober  ̂ Ibrc&comptoirS,  ©e- 
fcbdfte,  »elcbe  Slbrcffcn  geroifier  QJeruf^jtoeige  für 
gefdidftlicbe  ,S»edc  liefern;  aud)  Änftalten,  »eldjc 

geroiffe  perfönliche  "Berbältniffe,  3.  s».  Stnnabme  pon 
^ienftboten,  Slnftcllung  Don  .ftaudlebrem,  ßommiö 

u.  f.  felbft  heiraten  »ermitteln,  aud)  ju  »crmic= 
tenoe  Wohnungen  u.  bgl.  naebtoeifen. 

Sbreffe  (frj^^luffdjrift)  bei^oftfenbungen. 
3n  ber  21.  mülien  ibeftimmungdort  unb  6m  = 
p  f  ä  n  g  e  r  f  0  genau  bejeidmet  fein,bafe  ieber  Ungewiß 

beit  »orgebeugt  ift.  löci  weniger  befannten  Orten 

mufe  bie  üage  (nad)  iianb,  s^roüinj,  IHcgicrung*- 
bcjirl,  Srei*  ober  an  einem  bluffe)  näher  angegeben 

fein,  bei  Senbungcn  nad)  Dörfern  bic  nficbftcl^oft: 
anftalt.  Jft  ein  ibrief  nadj  bem  ?lu*lanbc  geriditet, 
fo  empfieblt  cd  fieb,  in  ber  ä.  bie  3pracbc  bed  9e- 
ftimmung#lanbed  ober  menigften*  lat.  Scbriftjeicbcn 
anjutoenben.  Briefe  nach  grofien  ©tdbtcn  muffen 

mit  genauer  Üi?obnung$angabc  —  bei  Scrlin  unb 
Üonbon  au*  mit  bcr  iBejcidmung  be»  ̂ oftbejirt*, 
9.  9).  N.,  NO.,  East  London,  London  Southwark 

u.  f .  ro.  —  oerf eben  fein,  ©enau  mufe  bcr  %  b  r  e  f  f  a  t 
(f.bOberSenbungbcjcicbnctnjcrbenC^ornamc/Iitel, 
©cfdjäft).  Soll  neben  bem  Äbrellaten  eine  jtocitc 

^erfon  sur  nähern  Jöejeidnung  benannt  werben, 
fo  fmb  folgenbe  31.  ftattbaft:  an  A.  $u  erfragen  bei 
B.,  an  A.  abzugeben  bei  Ii.,  au  A.  im  öaufc  bc«  B., 
an  A.  wobnbaft  bei  B.,  an  A.  31t  öänbcu  bc$  B., 
an  A.  abjugeben  für  B.,  an  A.  per  Slbreffc  B.,  franj. 
A.  aux  soins  de  B.  ober  A.  pour  remettre  ä  B., 

engl.  A.  care  of  B.  SBci  ̂ oftfenbungen  an  ©efell 

febaften,  2lgcnturcu,  Komitees,  ÜRieberlagen ,  %ui- 
idjüffe,  tfrpebitionen  u.  f.  n>.  ift  bcr  Vertreter  ober 

s4)orftanb  ber  ©efellfdjaft  namentlich  su  bejcidjncn. 
(S.  aud)  Scftellung.)  Über  bie  2lbrefficrung  pofr 

lagember  Scnbungen  f.  "Uoftlagcrnb. 
3luf  ber  Slu^enfeitc  bcr  5liricfumfcbläge  tönnen 

^lamc,  Stanb  u.  f.  w.  beä  Slbfcnbcr«  (Slbreff  an= 
ten),  ivirmenbejeiebnungen  unb  2lbbilbungcn  ent- 

balten fein ,  f orocit  fic  im  ganzen  ben  fechften  leil 
ber  iKücffeite  bc*  iBricfumfcblagd  niebt  überfdjreiten. 
über  bic  21.  bei  ̂ oftpaletfenbungen  f.  ©egleitabreffe. 

Äbrcffc,  bie  2lngabc  beä  ÜOcrleger«  auf  Hupfer 

ftidien,  iioljfdjnitten,  Stcinbmden  u.  f.  ro. 
ttbreffe,  im  politifdben  Sinne  eine  ftunb» 

gebung  non  ©eftnnungen  einer  2lnjabl  oon  ©in= 

jclnen  ober  einer  Korporation.  3Jon  ber  "Petition 
unterfcheibet  fte  fich  baburd),  bajj  in  bcr  Siegel  feine 
beftimmt  formulierten  Sünf  che,  roenigften*  leine  auf 

bie  2tbrcffantcn  fclbft  birelt  bezüglichen,  barin  ent- 

halten  finb.  3iegerobbnlichftcn2l.finbbieber^arla^ 
mente  an  ba*  Staateoberhaupt,  häufig  roirb  bic 
Ibronrebc  burch  eine  iold>c  21.  beantwortet,  ^ac- 
fleebt  bierju  ftebt  balb  ieber  Hammer  OBreufeen), 

halb  nur  beiben  Mammen  (ißapern)  311.  '^m  deiche 
beftebt  leine  3}erpflicbtung  be5  HaiferS,  eine  21.  an* 
zunehmen,  ̂ n  bcr  21.  pflegt ,  anfdjliefccnb  an  bic 
Jbronrcbc,  entweber  eine  ,Suftimmung  311  bem  in  bev 
iXbronrebe  gegebenen  Programm  ber  iHegierung  ober 

aud)  ein  Siberfprud)  gegen  cinjclnc  fünfte  Xiti- 
ielbcn,  unter  Umftänben  iogar  ein  Jabel  beS  gamen 
:Hcgierungefpftem#,  auegefprochen  311  werben.  $ei 
ganj  befonbern  ̂ eranlaffungcu  maebt  wohl  auch 
eine  parlamentarifcbe  Hörperfcbaft  nod)  3U  anberer 
3eit  »on  bem  5Ked?t  ber  21.  ©ebrauch,  wie  ber 

tfei*«tagbe39(orbbeutfrtcnv:Bunbc§  in  feiner  lebten 
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Sihung  üom  10.  De$.  1870,  um  ben  Möniß  SBil= 
beim  ui  bitten,  bur*  2lnnabme  ber  beutf*en  Äai» 

f«r!rone  ba*  Ginigungetocrt  )u  meibcn.  —  3n  polij 
tif*  bemegtcn  Reiten  !ommen  au*  21.  oon  ben 
äu&crparlamentarif*enHreiien,  befonber*  bon^er: 
einen  unb  SBolt*oerfammlungen,  fog.  Mollettio- 
abreffen,  teil*  an  bic  3 taat*geroalt,  teil*  an  bie 
£anbe*oertretung,  bäufifl  bor,  worin  cntmeber  bie 
3uftimmung  3U  gemiffen  Sitten  bcrfelben  ober  au* 
ba*  öcgcnteil  tunbßeßcbcn  wirb. 

Slbrcwfalcnbcr,  f.  Slbrefebfuber. 
3lbrefcparrci,  polit.  Partei  be«  unßar.  5Rei**= 

tafl*  oon  1861,  bie,  unter  ber  $übrunß  Deal* 
ftebenb,  bie  2öünfd)c  bc*  Vanbe*,  namcntli*  bie 

ftorberunß  ber  SiMcberberftclIunfl  ber  1848  emge* 
fübrten  Ükrfafiung,  in  einer  2lbrcffc  an  ben  Mönig 
jum  2lu*brudc  bringen  unb  babur*  bie  93ereit 

roilligleit  3U  iöerbanblungen  mit  ber  öftcrr.  iRegic: 

rung  an  ben  Jag  legen  »ollte,  roäbrcnb  bic  iöc  - 
f*lufcpartei  unter  Holoman  Zi\$a  beantragte, 
burd)  einen  einfachen  3*cf*lufc  bie  (Mcfefcc  be*  3. 
1848  al*  re*t*gültig  binjuftellcn. 

Stbrett  (frj.),  gcf*idt,  ßcmanbt. 
Slbrtn,  f.  2lbriatif*c*  iDieer. 

"ilbrto,  ba*  2ltria,  aud?£atria  obev.ftabria 
ber  Börner,  jcttt  au*  5t.  SJencta  genannt,  Diftrilt 
ftabt  in  ber  ital.  $rooinj  iRooißo ,  lint*  oom  $o, 

ließt  je&t  (ba  ba*  i'anb  bier  bebeutenb  in*  ORcer 
binau*ßema*fcn  ift)  22  km  oom  SRecrc  am  fianal 

3Jianco  unb  ber  i'inie  <i>eronaO  iRooißo  ■■  Gbioßßia 
ber  2Ibriat.  ©ahnen,  ift  Sift  eine*  SMi*of*  unb  bat 
<1881)7642,al*öcmeinbe  15806  G.,cineMatbebralc, 
f*öne*  IRatbau*,  ein  bif*öfi.  ©pmnafium;  ̂ yabri^ 
fation  oon  Steingut  unb  Seher,  ftanbel  mit  töc 
treibe,  Werben,  9Raftoieb,  <yifd>cn  unb  Crbgcf*in. 
,Sur  JHömerjeit  loa  21.  an  ber  Müftc  bei  ben  Fossae 

Fhilistinae  unb  erf*eint  juerft  im  s^efihc  ber  (Stru*; 
ler,  bencn  c*  387  o.  tfbr.  oon  ben  Soraf  ufanern 
cutriffen  imtrbc,  um  turje  Seit  barauf  oon  ben 
(Galliern  erobert  311  merben.  Später  mar  bic  Stabt 

oebeutungalo*.  Gin  anbere*  .ftatria  ober  >>abria, 
ba*  beutiße  2lrri  (f.  b.),  laß  in  ̂ icenum.  —  2$gl. 
De  Sarbi,  Indicazioni  storico-archeolofrico-artis- 
tiche  intorno  la  cittä  di  A.  ($eneb.  1851);  SBoc*i, 

L'importanza  di  A.  antica  la  veneta  (Soreto  1870). 
Slbtta,  ber  143.  <Blanetoib. 
IMM,  ̂ dpftc,  f.  »abrian. 
Slbrinu  (fpr.  ebbriänn),  ftauptitabt  bc*  Gounto 

Senamee  im  norbamerif.  Staate  IRkbißan,  iübmeft 
lief?  oon  Detroit  am  iHaifin  unb  mebrern  Bahnen, 

bat  (1890)  8756  (*.,  ba*  Adrian  Collect,  Morn- 
müblen,  Öicfecreien  unb  (jifcnbabnrocrtftättcn. 

"Jlbria  i>ien,  fooiel  ir-ie  2lbriatif*c*  (!ifen  = 
babnnet»,  f.  ,Atalicnif*e  ßifenbabnen. 

^brinmuH-i .  türt.  (Jbirneb  ober  Gbreneb, 
Öauptftabt  bc?  ©ilajet*  Sl.  (38900  qkm  mit 
6  Sanbidjal?  unb  (1HK81  836  OfX)  Q.),  im  alten  I 
2bva3ien,  an  ber  tDiariha  beim  Cinflufi  ber  fdiiff  ! 

baren  'Jiebenflüffe  Slrba  unb  5unbf<fra  unb  an  ben  I 
fiinien  ttonftantinopcl  21. (318^5 km)  unb  2l.-SBeUoua  I 
<242,«  km)  ber  Surf.  £taat*babnen.  Sie  (Stabt  bat 
ibre  Ölanjscit  hinter  fi*  unb  beftnbet  fieb  nament= 
lieb  feit  bem  5Huffifcb=2ür!if(hen  Hrießc  üon  1877  bi* 
1878  im  Verfall.  3ie  bat  etwa  70800  Q.,  sur  A>5lfte  , 

2ür!en,  3111-  .själfie  Sulßaren,  2lrmenier  unb  3*: 
raeliten  unb  ift  £iu  eine*  ßried>.  (Srjbifcbofd,  bul 
aar.  unb  armeniiehen  ibifebofe ,  jablrcicber  Äon* 
fuln  fomie  3tab*quarticr  bc*  2.  türf.  3lrmce!orp*. 
Son  ber  alten  Stabtmauer,  bic  wcßen  ber  umließen  , 

ben  ööben  niemal*  oon  iöebeutunß  mar,  Tmb  faum 
nod)  JReftc  erhalten.  Daßeßen  mürbe  St.  im  Saufe  be* 
flrieße*  bon  1877  bi*  1878  oon  einer  feine  3Jorftäbte 
mit  umfaffenben,  au*  28  meift  mnben  jRebouten  be= 
ftehenben,  auf  ben  umließenben  $>öben  aitßeleßteu 

iöefeftißunß  umßeben,  bic  au*  für  bie  3"tonft  Sl^ert 
behält.  Die  i'aße  oon  81.  mirb  aud?  in  tommer= 
3iellcr  &infid?t  fenterhin  oon  ßrof>er  aBidjtißteit 
bleiben.  (5*  oerciniaen  fid?  hier  nid?t  nur  bie  er= 
mahnten  brei  glufetpäler  nebft  ihren  2Bcßen,  fon= 
bem  au*  faft  alle  >}auptüeriebr*ftrahcn ,  bie  oon 

ben  pfiffen  be*  Halfan  3um  löo*poru*,  bem  ÜRar; 
marameerc,  ben  Darbanellcn  unb  bem  SJtünbunß* 

ßebiet  ber  yjJaritta  führen.  Die  hebeutenbern  iftait: 
ten  ftnb  türf.  Uvfprunß*  unb  flammen  au*  ber  .Seit, 
mo  in  81.  bie  Sultane  reftbierten;  beroor3ubebeu 

ift  bic  Ü)lof*cc  vSelimie"  oon  i3ultan  Selim  11., 
ba*  neue  <3*lofe  (Serai)  unb  bic  !Ui*ael*brüdc 
über  bie  Junbf*a.  Da*  frühere  ßrof>bcrrli*e  iMefi= 

ben)]6Io|  außerhalb  ber  3tabt  ift  oerfallcn  unb 
ie|»t2lmt*mobuunßbe*0eneralßouoerneur*(9öali). 
2lm  bemcrlen*merteften  [\rit>  bic  höben  Qkjar*, 

beren  einer,  oon  2lli  s^af*a  erbaut  unb  nad>  ihm 
benannt,  aeaen  bunbert  übermölbte  Sähen  um 

fafet.  (ro  flicht  in  21.  eine  flrofee  i'tcnac  oon  ISban* 
(Öan*),  b.  b.  Untertunf t*bäufern  für  IHeifenbc,  eine 

flroftc  ̂ afferleituna,  oicle  $f*c*men  (iHöbrbnm 
neu),  sablreid>e  Schulen,  2lrmcnfü*en,  Äranfen 
bäufer  unb  anberc  Stiftunßen  mufelman.  ̂ römmifl 

feit.  3nnf*en  üJJarit^a  unb  Junbf*a  ließt  bic  be^ 
beutenbe  Üiorftabt  ̂ Ibprpm,  jenfeit  ber  Wartha 
bie  Sorftabt  Äaralabf*;  in  beiben  blüht  bic  §n 

buftric,  bie  fi*  befonber*  auf  ®erbcrei  (Saffian^ 
leber),  Deftillation  mohlrie*cnbcr  ©affer,  Seiben  , 

©oll  -  unb  öaumroollroebcrei  fomic  Jeppi*fabrila- 
tion  erftredt.  21.  ift  StapelplaH  ber  ̂ ürobuttc  2bra 

3icn*,  bie  in  betreibe,  2Bein  unb  Cuitten  befteben. 
21.  murbc  oon  Maifcr  >>abrian,  anflebli*  an  bei 

Stelle  be*  alten  U*fabama,  flCßrünbct  unb  nad> 
ihm  benannt;  um  ber  Stabt  ben  Sd?ein  altßric*. 

llrfprunß*  311  ßehen,  ift  fte  oon  bpjantin.  S*rift= 
ftelleru  au*  Crcftca  ober  Dre|tia*  flenannt 

morben.  f>ier  f*lußcu  9.  2lufl.  378  bic  ©oten  ben 
Maifcr  $alen«.  21m  22. 2ioo.  1189  3ogcn  bie  beut 
f*cn  Mreusfabrer  ein,  unb  27.  §cbr.  1190  f*lofc 
^riebrid>  iöarbarofia  mit  bem  ßric*.  Maifcr  hier 
einen  2.?crtrafl.  Malier  JBalbuin  L  marb  15.  2lpril 

1205  311  21.  bur*  bie  SBulßarcn  ßef*laßcn  unb  ße= 
fangen.  Sultan  Wurab  L  eroberte  1361  bie  Stabt 
unb  erhob  fic  1366  3U  feiner  SHefibens,  ma*  fic 

bi*>  3ur  einnähme  oon  Monftnntinopcl  1453  blieb. 
Die  heutige  iRuine  Dcmir  =  Jaf*  ((yifenftein)  mar 

00m  21.  'tfebr.  bi*  1.  Cft.  1713  ber  2lnf enthalt 
Marl*  XII.  oon  S*mebeu.  211*  bic  ruft.  Ätntet 

1829  unter  Diebitf*  ben  Saltan  überfticßcn  hatte, 
fiel  21.  20. 2luß.  ohne  ©iberftanb  bem  ̂ einbc  in  bie 
>Mnbe.  Da*  Sorbrinßen  ber  Muffen  hernoß  ben 
Sultan  aUabmub  II.  am  14.  Sept.  1829  311m  2lb= 

f*luf.  be*  '^rieben*  oon  81.  (S.  C*manii*e* 
iRei*.)  3n  bem  Cricntlvicße  murbc  81.  13.  $uni 
1854  oon  15000  j\ran3ofcn  unter  ©eneral  !öo*quct 

befeht.  ̂ m  iRufrtf*-2ürtif*en  Mrieac  oon  1877  bi* 
1878  ßclanß  e*  ben  Muffen,  na*  ihrem  Übergang 
über  ben  Mobf*a=5Balfan,  bie  2lrmec  Suleiman  tya 

f*a*  oon  21.  ab3uf*neiben,  morauf  biefe*  20.  ̂ an. 
1878  mebrloS  in  Acinbe*  ftanb  fiel  unb  31.  $>an. 

hier  ein  ©affenftillftanb  gef*l  offen  muvbe. 
Slbrionopelrot,  f.  2ürlif*rot.  [bahnen. 

3tbriötifcöe<?ifenbobnen,f.^talienif*e(5ifen-. 
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'Ubriatifrfjc*  9Keet  (Mare  Adriaticura  ober 
snperum.  Adria  ober  Hadria),  bie  Saltanbalbinfel 
oon  ber  3lp«nninif eben  trennenbeS  Scitcnbcden  be* 
3)littellänbifcfcen  3Jlcerd  ().  b.  unb  Harte  baju), 
mit  bem  e*  burch  bie  60  km  breite  Strafte  oon 
Ctranto  (i.  b.)  in  Serbinbung  ftebt.  Seine  Sänge 
beträgt  780,  feine  ©reite  bis  230,  im  ÜWittcl 

ISO  km,  feine  fläche  131 500  qkm,  etwa  ben  jWan-- 
|iflflen  Seil  beS  SJcittcllänbifrten  SJteer*.  9RU 
feinem  burd)  bie  Sftrifrte  öalbinfel  in  bie  Sufen 

oon  Skncbig  einerfeit*  unb  ben  Ouarnero=©olf  an- 
bererfett*  geteilten  Diorbenbc  ragt  e*  noch  IV 
weiter  in  ben  Stumpf  CuropaS  binein  al*  ber  ©olf 
von  ©cnua.  $n  ber  Hfiftengcftaltung  ift  ein  großer 

©egenfa?  jwiicben  Cft=  unb  Scftfeitc  3»  bemerfen. 
Se^tere  bcftfct  auper  bem  erwähnten  ©olf  oon  ilene^ 
big  an  gröfiern  Gtnbucbtungen  nur  ben  burd?  ben 
Sporn  be*S)ionte:©argano,  einer  lanbfeft  geworben 
neu  $n\c\,  gebilbeten  ©olf  oon  SJcanfrebonia.  Sonft 
ijt  bie  Hüftenftrcde  oon  Stirnim  an  füblid?  jwar  oon 
uiebrtgen  ööbenjügen,  Sht*läufent  beS  Apennin, 

begleitet,  aber  gern*  ungeglicbert.  Sie  bort  licgcn- 
ben  JpafenpläHe,  von  benen  bie  wichtigsten  93arletta 
unb  Sari  ftnb,  tönnen  größere  Seefcbiffc  nicht  auf; 
nehmen.  Srinbift ,  ba*  in  letzter  3«t  mächtig  ge; 
waebien  ift,  bat  fünftliAe  .ftafenanlagen.  Sie  Starb; 
weftfüfte  oon  iHimini  bis  trieft  ift  ausgezeichnete 

Alad>tufte  (Vaguncnfüftc).  Sie Sintftoffe  ber  3llpen; 
gewäff  er  haben  fub  ba,  too  fie  mit  einer  bie  Seit 
füfte  ber  Saltanbalbinfel  entlang  siebenten,  im  Star 
ben  bc*  31.  SDL  umbiegenben  unb  bie  Stifte  Italien* 
nad)  Süben  weiter  oerfolgenben  Strömung  tttfattt' 

mentreffen,  in  großen    äffen  abgelagert;  bie  biei- 
burd?  gebilbeten  Unfein  (Sttü,  f.  Sibo)  »erben  im  Saufe 

ber  *jett  mit  bem  fteftlanbe  oerbunben,  ba*  jo  immer 
weiter  in*  SJteer  binein  wäcbft.  Natürlich  tft  biefer 

Vorgang  ber  (rntwidlung  biefer  .ftafenorte  fehr  un- 
günftig.  Schon  otele  folcher  machten  biefc  £rfab= 
rung,  befonber*  2lbria  unb  Staoenna,  unb  aud? 
Scncbtg  gebt  bem  Scbidfal  ber  Serfanbung  cnt= 
gegen;  c*  ift  bereit«  oon  bem  beffer  gelegenen  Sricft 
überflügelt.  Son  biefer  Stabt  an  zeigt  bie  Htiftc  be* 
St.  SH.  eine  ganj  anbete,  burd)  bie  groftc  3abl  oon 

.vSalbinfcln  unb  Unfein  getennjeiebnete  ©eftaltuug. 

Schon  ̂ ftrien  bot  in  s^ola  ben  Cftcrrcid)eru  einen 
vortrefflichen  HriegSbafcn.  31  ber  noch  weiter  ift  bie 
,Serftücfelung  ber  Hüfte  oorgefebritten  im  C.uamero, 
ber  auch  ©olf  oon  mtimc  beifet,  nach  ber  am  9tarb; 
cnbc  liegenben  einzigen  £>afenftabt  Ungarn*.  Tie 
weftl.  Seile  ber  tarftartigen  froat.:  balmat.  Serge 
ftnb  bureb  Scnfung  be*  Aeftlanbe*  in  unzählige 
Anfein  unb  .t>albinfelu  aufgelöst.  Sie  gröfeten  unb 
wichtigften  ber  erftern  liegen  im  Cluarnero  (f.  b.). 
Sie  fingerförmigen,  meift  engen  unb  gefährlich  ju 
befabrenben,  tief  einfehneibenben  Suchten  finb  unter 
Malier  getauchte  fiängStbäler,  bie  gute  unb  fiebere 

\>äfcn  bieten ;  baber  waren  biefe©egcnbcn  oon  früher 
.  Jett  an  ber  Sift  oon  Seeräubern.  .v>eutc  ftnb  bie  wich: 
tigiten  »afenpiätte  bafclbft^ara,  Scbcnico,  Spalato, 
:Magufa  unb  ISattaro  (f.  b.).  Sie  öfterr.  SJlarine  be 
jiebt  oon  hier  ibre  beften  Dtatrofen.  Sie  füblicb  fob 
genbe  alban.  Hüfte  ift  flach,  fumpfig  unb  ungefunb, 

bietet  auch  feine  £">äfen;  nur  Surcmo  (bad  alte  Gpi= 
baurud)  maebt  eine  3luenabme.  sJcacb  ber  Siefe  jcr= 
fällt  ba*  31.  Sw.  in  jimei  oerfchiebene  Seile.  Üöäbrenb 
ber  f übliche,  wie  bie  anbertt  Seilbeden  be*  Wittel : 

länbifeben  'Jteera,  eine  febr  grof3C  Siefc  (bi*  }U 
1200m)  beftftt,  ift  ber  nörblicbe,  burd?  ben  i>orfprung 
bc*  iDlonte^Öargano  unb  einen  unterfeeifdien  Süden, 

al*  beffen  tjödjfter  ̂ untt  bie  ̂ nfel  ̂ elagofa  über 
ba*  2Reer  h«au*ragt,  oon  bem  füblicben  getrennte 

Seil  f o  fla* ,  bafc  er  bei  geringer  Crbebung  bes 
Saitbei  trodeu  gelegt  wäre  ;  nur  in  ber  l'litte  nnbet 
ftch  eine  etwa  200  m  tiefe  Cinfcnfung.  Ser  3)oben 
beftetjt  bor  ber  SDiünbung  be*  ̂ o  au*  Schlamm, 

fonft  au*  Sanb  unb  Sbon  mit  jablreicben  ̂ tufchcl- 
reften;  bie  Unterlage  bc*  ganjen  febeint  ÜWarmov 
ju  fein.  Sic  lut  ift  nur  an  ber  Cftfeite  bc*  31.  W. 
unb  ba  nur  wenig  bemerflich;  in  iUenebig  erreicht 
fie  eine  .f»öbe  oon  Q,n  m,  bie  bureb  heftige  SübojV 
winbe  auf  1,7  m  gefteigert  werben  tann.  Sie 

2Binbe  be*  31.  ftnb  fehr  oeränberlich.  «SMbrenb 
ber  Sommermonate  ftnbct  man  häufig  Söinbftillc, 

burd}  beft' 0C  ©ewitter  unb  Siorbwinbc  unterbrochen. 

Ser  gefürebtetfte  ©inb  ift  ber  sJJovboftwinb ,  bie 
^ora  (f.  b.),  bann  ber  Süboftwinb,  Sirocco  (f.  b.) ; 
ber  Sübwcftwinb,  Siffanto,  ift  feltcncr  unb  oon 

turjer  Sauer,  aber  oft  febr  b. eftig;  er  ift  befou= 
ber*  gefäbrlid)  in  ber  Dläbe  ber  ̂ omünbungen, 
wenn  er  plöhlich  nad>  Süboft  umfpringt  unb  in 
heftigen  Sturm  (furiano)  übergeht.  3wifd?cnben 
fein  ber  Cfttüftc  fmb  biefe  3lUubc  boppelt  gefährlid\ 
namentlicb  finb  bie  Sora  im  hinter  unb  ber  beipe 

^ug  im  Sommer  gefürchtet.  3lufter  bem  tyo  unb  ber 

&)<b  münben  nur  tünerc  Hüftenflüffe  in  ba*  31.  s))l 
Sie  ̂ auna  be*  31.  sm.  ift  etne  febr  reiche.  Sieben 

zahlreichen  flehten  Selphincn  lebt  an  ber  balmat. 

Hüfte  eine  3—4  m  lange  iHobbe  (Leptonix  Mona- 
chus  Wogn.).  Seefcbilbfröten  finb  Kltcner  al*  im 
weftl.  SJlittelmcer.  Wifchfang  wirb  an  allen  Hüften 
betrieben.  >>auptfifcbe  fmb:  Sbunfifch,  Sarbellcn 
(balmat.  Hüfte),  Seejungen,  Hnurrbähne,  Sraffeu, 
Farben,  ©olbmafrelen  unb  gewöhnliche  iUalrelett. 

Wefürcbtet  ift  ber  SRenfchenbai  (Carcharodon  Kon- 
deletii).  3lnbcre>>aie  unb  Stachen  ftnb  auch  häufig. 

Ser  3lalfang  in  ber  Sagunc  oon  Gomaccbio  ift  bc^ 
rühmt,  von  niebern  Sicren  ftnb  bcmcrfen*wert: 
ausgezeichnete  Sluftern.  Stedmufcheln,  beren  Soffu* 

ju  Wcfpinften  benuht  wirb,  bann  bie  an  ber  balmat. 
Hüfte  gefachte  tfbeltoralle  unb  ber  Sabefchwamm. 

i'itteratur.  ÜJtarieni,  Portolano  del  mare 
Adriatico  (3üien  1845);  Gonftantini,  Guida  pra- 
tica  per  la  navigazionc  dol  mare  Adriatico  (Sricft 
1804);yc0ira*,Manuoldelanavigationdanslamor 

Adriatique  (^ar.  1855);  SDolf  unb  Shttfcb,  "$lbi>fif. 
Untcrfu*tmgcn  im  31.  unb  fteibion.  SJieere  (5Öieu 

1881);  Schweiger -i'erd^cnfelb,  Sic  3lbria.  fiaub: 
unb  Seefahrten  im  Sereiche  be*  SLSJl.  (ebb.  1882); 
Strabncr,  iHunb  um  bic  3lbria.  Gin  Sillenbuch  (@ta] 
1893).  Hüftentartc  bc*  31.  9)t.,  hg.  ootn  öbbrogr. 
Ämt  ber  f.  f .  Hricg*marine  (ncue3lu*g..  ̂ ola  1891). 
Adrittura  (ital.  a  dirittura.  addiritura),  ge= 

rabeju,  birelt,  3lusbrud  be*  Sß)cchfeloerlehr*.  Sie 
Seutfdje  unb  Cfterr.  ©echfclorbnung  beftimmen, 

bafe  berSiüdmecfafcl  (f.  b.)  «unmittelbar,  a  dirittura  • 
geftellt  fein  muB,  b.  b.  er  mufe  oon  bem  Stcgref?= 
nebmer  auf  ben  SiegreBPflicbtigen  unb  beffen  SBobn^ 
ort  (ben  Zahlungsort)  gejogen  werben;  erbarf  nicht 

bomijiliert  fein,  noeb  weniger  barf  ber  Slegrefmeb= 
mer  auf  ein  £>auS  an  einem  anbem  %la^  sieben  unb 

burd)  biefeS  wieber  auf  ben  Slegrefjp  lichtigen  sieben 
laffen,  weil  babureb  bie  Hoften  be*  StegrefieS  erhöbt 
werben  Würben.  Son  ©efchäft  a  dirittura,  bireftem 

Söcchfel,  bireftem  Rapier,  fpricht  man  aber  im  35kcb= 
felocrtebr,  aud)  abgefehen  oom  Siüdwcdifcl,  über= 
all,  wo  baS  ©efchäft  burd)  einen  S^echfel  abgemacht 
wirb,  ber  unmittelbar  auf  ben  ̂ lah  lautet,  wo  ju 

jablen  ift.  Senn  A  in  Veipjig  an  B  in  Scrlin  311 
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jahlen  bat,  einen  SBedtfel  auf  Berlin  laufen  tann  I 

ober  in  Berlin  Jtrcbit  ober  ju  forbern  bat,  auf  Ber- 
lin jiebt  unb  feinem  Ölaubiger  in  Söctlin  ben  SBedv 

fei  remittiert,  f o  ift  ber  ÜUecbfel  birclte*  Rapier  unb 
baä  0)cf*äft  Moifcbcn  A  unb  B  a  dirittura  erlcbigt, 
ebenfo  wie  ivenn  B  in  Serlin  auf  feinen  Scbulbner 
A  in  £eip$ig  jiebt  unb  ben  2£ed)fcl  begiebt.  Weht 
u  dirittura  wirb  bae  (Mcid>dft  erlcbigt,  »Denn  A  j.  !ö. 
in  Hamburg  Ärebit  ober  Aorberung  bat  unb  nun 
entiveber  feinen  ©laubiger  B  auf  Hamburg  sieben 

laf>t  unb  bort  Scdung  febafft,  ober  felbft  auf  Ham- 
burg jiebt  ober  von  Hamburg  auf  Berlin  neben  lafet 

unb  bieic  Siimcffc  feinem  ©laubiger  befepafft. 
Söeniger  gebrauddieb  ift  ber  2luebrua  a  dirittura 

für  ben  2lbiddu&  be*  SÖecbfelgcfcbcifte  obne  datier, 
ohne  Vermittler;  im  Sranoportvcrtebr  für  birette 
2}crfenbung  uacb  bem  #citimmung*ort. 

Slbrnmctum,  f.  Habrumctum. 

"Jlbtcfmutrt  (Sljanta),  engl.3lbjuiita  aeidjrie* 
ben,  Heiner  verfallener  Crt  im  (Gebiete  bc*  9tifam 

von  Haibarabab  in5britifcb=Cftinbien,  am  fübl.21b= 
bange  bc*  ̂ afjc*,  ber  über  bae  bie  fübl.  ©renjc  ber 

sl$roviu$  Hbanbefd)  bilbenbe  ©ebirge  fübrt.  2ln  ber 
nörbl.  21bflacbung  biefe«  "Uaffe*,  in  ber  iJiicbtung  auf 
stbanbefd),  fübrt  ein  tiefer  Hoblroeg  in  ba*  innere 
bc*  ©ebirge*  ju  einer  ausgebebnten  ©ruppc  von 
Höblcntempcln,  bie  tünftlcrtfcb  am  meiiten  vollem 
beten  unb  am  forgfamften  ausgeführten  von  allen 
ähnlichen  23ainocrlen  ̂ nbien*.  Sie  24  ytloftcrjcllcn 

unb  5  Sempcl  finb  febr  umfangreich  unb  mit  großer 
l'Jiübc  aus  bem  barteu,  anftebenbeu  2lmpgbalouv 
f elf en  bc*  ©ebirges  ausbauen.  Sie  iunern  SBAnfee 
fmb  mit  3nfd>riften  unb  in  ben  (ebbafteften  warben 

vtangenberi,  auf  ben  ̂ öubbbiemu*  bejügliehen  i  ar  | 
Ücllungcn,  teil«  Hod>relicfs,  teil*  ,\rc*fobilbcrn,  be^ 
bedt.  Sic  Selfentcmpel  finb  nacbeinanber  sroifcbcn  I 

2iR)  v.  6br.  unb  600  n.  Gbr.  entftanbeu.  —  33gl.  $ur=  ; 
,U'|;,  Notes  on  the  Baudda  Rocktemples  of  Ajanta,  1 
their  peintings  and  sculpturcs  (iöombav  1879). 

*2lbfci}iuu ,  heutiger  Siame  bc*  nvi)ibcit  ben 
Ahlften  ̂ armu!  (f.  b.)  unb  2iabr  ej  ̂erta  ober  .Jab- 
bot  (f.  b.)  liegenben  Seile*  Dom  Oftjorbanlanbc, 
ba*  burdi  ,yrud>tbartcit  unb  3d>önheit  fieb  au*= 
jeidmet.  Sie  bödiftc  Erhebung  ift  ber  Sicbebcl  Ha= 
lart  im  3 üben;  bie  burcbfdmittlicbc  >>öbe  be*  balb 

hügeligen ,  balb  mehr  ebenen  l'anbc«  ift ."»— 600  m. 
2tur  bie  Heinere  nörbl.  »Älftc  ift  genauer  betannt.  ] 

—  33al. 3d>umacber,  Northern  Wjlün  [£©nb.  1890) ;  i 
oelab  ÜUcrrill,  East  of  the  Jordan  (ebb.  1881). 

Slbfdnnir ,  jlbfd^mcr,  engl,  i'ljmere  ober 
Jljmeer,  bie  alte  unb  berühmte. frauptitabt  ber  brit. 

trntlave  5Jtbfcbmir^lUermara  (f.  b.)  in  :Habfcbpu= 

tana,  Cftinbicn,  unter  26°  27V  nörbl.  Vr.  unb 
74°  44'  öftl.  M.,  am  untern  Abhänge  be*  üaragarb 
(f.  b.,  870  m)  unb  an  ber  (rifenbabu  23ombap:2lgra 
unb  bureb  cinc3roeigbabn  mit  bcrVinie  VombanMal: 
lutta  verbunben,  hatte  (1891)  08843  (37985  männl., 

30  858  iveibl.)  baruuter  :i7  8-JB.V>inbu,  20  43.'J  Ü)to= 
bammebancr,  2770  Sf*ain,  1497  tfhriftcn,  ferner 
^arft,  ̂ uben  unb  cith;  ̂ oft,  iclegraphcnamt  unb 
Sand  ̂ ungalom  (f.  Bungalow),  eine  3tabtmauer 

mit  ."» febönen  Thoren  unb  üicle  Heiligtümer;  ba* 

iDidtigftc  ij't  bie  Sargah,  ba*  (^irab  be->  mohammc= 
baniidbeu,  aud)  von  ben  >>inbu  verehrten  sJ)lärtnrerS 

lüht'in  ub  bin  liddfvti,  fd'lcdubiu  t5hobfd>a=3abib 
genannt  (13.  Sabrb.).  Hierzu  gehört  unter  anberm 
eine  verfallene  ÜJtofchce,  btc  Maifer  fltbar  b.  (5r. 
nun  Sant  für  bie  von  (Sbobfd)a=  3ahib  erflehte 
Gfeburt  feine«?  Grben  3alim  emehtete;  ferner  eine 

V 

*J)tofcbec  au«  iveif;em  Marmor  voji  3d>ab  Sfdja 
ban.  Sa*  Olrab  be«  (Shobfcba  felbft  ift  ein  auabra 
tifebe*  @ebäube  mit  Muppel  unb  einem  filbemen 
Vogen  al*  Giugaug.  ̂ äbrlicb  im  finbet  eine 

grofje  ÜReiie,  «^rufeOUlela»,  ftatt.  31.,  ber  3i* 
eine«  «Commissioner»,  ber  bie  Vrovinj  2tbfcbmir= 
Werwara  vermaltet  unb  felbft  unter  bem  polit. 

Agenten  für  diabfebputana  fteht,  »irb  bureb  unter; 
irbifdje  Leitungen  vom  jiabcu  3ec  lUnafeagar  mit 

'JBaffcr  verforgt  unb  bat  neben  einigen  Volt«:  unb 
vJUiffion*fcbulcn  jroei  böbere  i'ehranftalten ,  beren 
eine  (ba$  Mayo  College)  bie  i'lfabemic  für  ben 
hohen  3lt>cl  3iabfd?putana*  ift.  Seröanbel  beruht 
bauptfäcblicb  auf  bem  Sranfitverfebr  Oiabfcbputanae 

unb  ben  (Mbgcfcb&ften  per  großen  Vanttdufer  ber 
3etbfamilie  mit  ben  einbeimifeben  dürften.  3(ufecr 

bem  werben  6al3,  ißaumtvolle  unb  liiobnfainen  au*= 
unb  llltancbeftcrroarcn  eingeführt.  21.  f oll  145  n.  iSbv. 

vom  sJiabfcba  21bfdja  gegrünbet  roorben  fein.  Von 
085  an  mccbfelte  ei  öfters  feinen  >>crrn,  bii  e«  1559 

vonKaiferSUbar  bem  vJDtogul:vJieicbebauernb  einver^ 
leiht  unb  ju  einer  Sicbliiig^reftbeni  berörofemogul* 

lourbe.  1750  fiel  21.  in  bie  "ödnbc  ber  lltabrattcn, 
bie  e*  1818  an  bie  Gngldnber  abtreten  mufcten. 

-ilbfdjmir  iVicrtonra,  engl.  ätimcrc^Jter^ 
roara,  mbobrit.  Äommiftariat  ber  ̂ rdfibentfcbaft 

Bengalen  ((Jntlavc  inflabfebputaua),  nvif  eben  25°  30' 
unb  26*45'  nörbl.  «r.  unb  73°  53'  unb  75°  22'  Öftl.  2., 
bat  7021  qkm,  (1891)  542358  (288  325  mfinnl.  unb 
254033  tveibl.)  Q.,  barunter  4,37  988  ftinbu,  74  26T» 
ll'lohammcbaner  unb  2683  (Sbriften.  ( 5.  .'Jicrroaraj 

Sa«  l'anb  ift  teil«  flach,  fanbig  unb  bürr,  teil*  be^ 
itept  c«  au*  einem  im  Saragarb  870  m  hoben,  mit 

ber  21ramali- Mette  äufammenbängenben ,  mincral= 
reichen  Verg-  unb  .v»ügcllanbe.  .v>auptflufe  ift  ber 
Vana*.  2ln  ber Cuclle  be*  3ara?ivatiba*e*  liegt 
bie  Stabt  Vufcbfar  (f.  b.). 

3lbffribicren  (lat.),  ntfebreiben,  jucignen;  Da- 
von 2lbftription,  3uicbreibung,  Zueignung;  ad- 

scriptus  glebae,  ein  ber  Sdjolle  Zugeeigneter,  bem 
Voben  2lnhaftcnber,  Höriger. 

2lbfurptiou  ber  @afe  ift  bie  2lufnabme  von 

Ojaien  bureb  poröfc  3ubftanjcn  (Holjlohlc,  Vlatin^ 
febreamm  u.  f.  tv.)  genannt  »vorbcu  jum  Untcrfcbiebc 
von  ber  eigentlichen  2lbforption  (f.  b.)  bcrfelben 

bureb  tflüfüfltciten. 
Adstringentia  (lat.),  3lbftr ingiereube 
ittel,  in  berHeilhmbe  biejenigen  Dattel,  ivclcbe 

bie  (t)etvcbe  biebter  unb  feiter,  bie  Manäle  enger 
machen  unb  bie21bfonberungen  ber  betroffenen  Seile 
verminbern.  Siefe  Glitte!  geben  nämlich  mit  bem 
im  3afte  ber  Wcmcbc  enthaltenen  Gitveife  unlösliche 
Verhinbungen  ein  unb  führen  ju  einer  getviffen 

3d>rumpfung  bes  öetvebe«;  auch  bcivirlen  fic  au» 
bemfelhen  ®runbc  eine  ©crinnung  be«  Vlutee. 
Saher  roenbet  man  fic  an,  um  übermäßige  2lbfon= 
berungen,  }.  3).  ber  8cbleimbäute,  ju  uuterbrüctcu, 
wie  beim  Katarrh,  bei  Siarrböeu,  um  Iranlbaft  gc= 
loderte  unb  leicht  blutenbe  Wcwcbc  äu  befeftigen,  mie 
hei  21ufloderung  bc«  ̂ abnfleifcbe*,  um  bie  Heilung 
von  Oicfchmüreu  31t  förbern,  um  ber  trantbaften 
tyrivcitcrung  ber  ̂lutgcfafce  bei  beginnenben  Qnv 

n'mbuugen  entgcgennitvirten,  um  Blutungen  v.i 
Hillen  u.  i.tv.  sJteben  ber  Hdltc,  iocld?c  Ähnlich  roirtt. 
finb  al*  2lbftringentien  fdmtlichc  gerbfdurcbaltigc 
l'Jlittel  (Werbfdurc  ober  Tannin,  Kino,  .Üatcdni, 

:Hatanbamurjcl,  2lbtocbungen  von^id^en-,  Ulmen-, 
2l'eiben:unbt5binarinbeu.a.),fcrncr2lltobol,2llaun, 

effigfaurca  Wci,  fchroefclfaure*  3inl,  icbroefelfaurc* 
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Kupfer,  falpeterfaureS  Silber  (ööllenftein),  eifern 
djlortb  u.  f.  ro.  anjufübren.  (S.  Vlutfttllenbe  ÜRittel.) 

«btto  ober  91  b  o  wa ,  J&au^tftabt  ber  noebabef  fin. 

Sanbfcbaft  Siare,  in  1960  m  «pöbe,  in  einer  im  Cften 

oon  beben  oultanifcben  bergen  be^renjten,  bäum« 
lofen,  graSbebedten  (Jbene,  ungefähr  16  km  oon 
Hrum  (f.  b.),  bat  bötbftenS  3000  Q.  unb  ift  ber 
Stapelplatz  für  baS  n5rbl.  Hbcffinien  mit  bem  bc 
träcbtlicbften  ©emerbebetrieb  baiclbft.  £auptpro= 
outtc  finb  Vaumroollftoffe  unb  Gebernbofo.  öier 
erlitten  bie  Italiener  burcp  bie  Slbefftnier  am  1.  SDJärj 
1896  eine  febwere  Siiebertagc. 
»buatufer,  f.  Skigen. 
fcbücr  (lat.  Aedui  unb  Hedui),  Volt  im  fübl. 

2eile  beS  lugbunenftfcben  ©allienS,  batte  swiiepen 
ben  kläffen  2lrar  unb  fiiger  (Saöne  unb  Soire)  feine 

vi8obnfti}e  unb  mar  burd)  erftern  oon  ben  Scqua- 
nern.  burd)  le&tern  oon  ben  Viturigern  gefdueben. 

Sie  U.  waren  ein*  ber  angefebenften  galliicben  Völ= 
ter,  unb  fcbloffen  ftcb  fd?on  im  2. 3abrb.  o.  (Ehr.  als 
"trüber  unb  VunbcSgcnoffen»  an  bie  Siömer  an. 
,^ur  3«it  GäfarS  waren  fie  burd?  bie  Kämpfe  mit  ben 
cequanern  febr  gefcbwäcpt,  allein  biefer  ftellte  ibr 
31nieben  mieber  ber.  3b«  Vrtoilcgien  blieben  ibnen 
bewahrt ,  bis  fie  69  n.  6br.  baS  röm.  Vürgerredpt 

erbielten.  jjtint  öauptftabt  mar  Vibracte. 
Fibula  %l ipen,  f.  Cftalpen. 
»bülör,  bie  llarfte  aller  Varietäten  beS  mono: 

flinen  KalifelbfpatS  oberOrtboflafeS(f.  b.),  3un>eilen 

als  Sdimudikm  oerfcbliffen.  3)ian  finbft  ibn  na= 
mentlid?  am  6t.  ©ottbarb,  im  SiUertbalc,  auf  (Seplon 

unb  bei  Kio-^laneiro.  6r  ift  farblos  ober  nur  lidjt 
gefärbt,  ins  Vläulid?c,  ©rünltd?e  ober  SRötlicbe  fte= 
cbenb,  ftart  glän3enb,  manchmal  mit  ftaubigem  Ghlo= 
rit  bebedt,  jeigt  im  Innern  oft  einen  eigentümlich 

milcbig^perlmutterartigen  SBiberfcbetn  unb  iriftert 
jumeilen.  §m  Jöanbel  beifit  er  ÜWonbftein  (3tf$* 
ober  ©olfsauge,  Geplonifcbcr  ober  Safferopal). 

ttbularion  (lat.),  Schmeichelei. 
iabüle  ober  9lbuliS,  im  Altertum  eine  Stabt 

an  ber  ätbiop.  Küfte  beS  iHoten  3JlcerS,  bie  oon 
ben  Vtolemäcrn  gegrünbet,  in  ber  röm.  fiaiferjeit 
ber  Jöauptftapelplat»  beS  abef  ftn.  öinterlanbeS  mürbe. 
Srineböcbfte  Vlütecueicbte9l.  unter  ben  Königen  be« 

2Irumitiid?en  Weichs  (f.  'Äthiopien).  Seit  bic  ÜNoSlem 
bie  öerrfdjaft  im  iRoten  iDleer  gewannen,  geriet  21. 

oollftdnbig  in  Verfall.  Seine  i'age  an  ber  9lbuliSbai 
(9lnneSlepbai,  f.  Sulabai)  unb  Vaurcfte  ber  Stabt 
fmb  ermittelt  beim  beutigen  Sorf  Sula.  2tuS  IM. 
ftammt  baS  f og.  Monumentum  Adulitanum ,  eine 
oon  GoSmaS  ̂ nbicopleufteS  (f.  b.)  3uerft  oeröfient 

liebte  ̂ nfdjrift ,  bie,  für  bie  alte  ©cfd)id)te  unb  @eo- 
grapbte  wichtig,  aber  in  91.  nicht  met/r  oorbanben  ift. 
»bu üa bat,  f.  Sulabai. 

ftbuUam  ,  eine  oon  bem  Stamme  Suba  befte-- 
belte  fanaanit.  KönigSftabt  in  Valäftina ,  lag  am 
,yufee  be«  ©ebirgeS  oon  3uba,  jioifdien  aennalem 
unb  bem  beutigen  löet  Sfd?ibrin,  im  obern  Seile 

beS  Sabi  eS-Sant  unweit  Gbirbet  Sdjuwete.  ;^n 
ber&öble  oon  91.  (1  Sam.  22,  i)  weilte  Saoib 
längere  3eit  wäbrenb  ber  Verfolgung  burdj  Saul. 
&buUatmten,  parlamentarifdper  Spittname  für 

bie  bei  ben  JReformbebatten  oon  186<i  abtrünnigen 
engl,  liberalen  unter  Gbmarb  £orSman  unb  Robert 

Vowe,  beren  9lbfall  3«>bn  Vrigbt  ein  mifeocrgnüg: 
teS  3urüdjieben  in  bie  polit.  £>öble  oon  9lbullam 

nannte.  Sie  91.,  bie  1868  als  Jpraltion  oöllig  oer^ 
febwanben,  oeraulafeten  baSScbeitern  berÜleformbill 

unb  ben  Sturj  beS  2JiinifteriumS  vJtuffeU=©labftonc. 
©teertau*'  «»nOfrfation^Sffilcn.  14.  «uü.  1 

ttbulter  (lat.),  Gbebrecber;  baoon  abulte- 
rieren,  ebebredjen,  fdlfcben  (*.  V.  ©elb);  9lbul  = 
t  e  r a  t  i  o  n ,  Verfälidjung ;  91  b  u  1 1  e r  i  u  m ,  l^bebm*. 
Adultenni  (lat.),  unebelid>e,  aus  einem  ebe^ 

bredjerifdjen  VerpältniS  (urfprünglid)  nur  ber  Qfc* 
frau)beroorgegauaeneKinber.  XaS  tanonifcbeiRed)t 

bat,  inbem  eS  ben  Vegriff  auf  bie  auperebeli*cnftin= 
ber  eines  CbemanncS  auSbebnte,  bie  Veranlagung 
iur  9luSbitbung  eines  milbern  ©ewobnbeitSredjt» 

gegeben,  weites  bie  A.  weniaftene  binfid)tlid>  beS 
SUimentarionSredjtS  unb  ber  iDtögliditeit  einer  £egi= 
timation  ben  anbern  unebelidien  Hinbem  gleicbftellt. 

Sie  mobernen  SanbeSredjte,  aufser  bem  Code  Napo- 
leon, unb  baS  Seutfdje  Vürgerl.  ©efei^b.  §§.  1705  fg. 

idjliefeen  ftcb  biefer  5Hid)tung  an. 
A-dur  (ital.  1»  majreiore;  frj.  la  majeur;  engl, 

a  major),  2)urtonart;  Tonleiter  a,  h,  cia,  d,  e,  ris. 
gis,  a:  Sreillang  a  eis  e;  Somiuantenaccorb  e  gi» 
h  d.  Vorjeicbnung  3  Äreuäe  (für  f,  c,  g),  Varallelc 
Fis-moll  (f.  £on). 

aiboattn ,  wörtlicb:  !Ricbt^uaIiSmuS,  3RoniS> 
muS,  bebeutet  in  ber  inb.  Vbilofopbie  bie  Sebre 
oon  ber  Ginbcit  beS  SSkltallS.  ̂ ad?  biefer  giebt  es 
nicbtS  oom  Vrabman,  b.  b.  bem  ewigen  Urgrunb 

alles  SeinS,  Verfd}iebencS;  bie  6in£elfeele  ift  mit 
bem  Vrabman  ibentiid),  nicht  ein  Äeil  oon  ibm; 
bie  empirifebe  3Belt  ift  nur  ein  Vlcnbmerl  (maya), 

eine  auf  bem  sJlid)twiffen  (avidyal  berubenbe  2äu= 

febung,  bie  als  folebe  bureb  baS  sü>i)|en  (vidya)  ober 
burd)  bie  richtige  Ginftcbt  (samyagdar^ana)  erlannt 
wirb.  Siefe  für  bic  ©eifteSricbtuna  ber  ̂ nber  boeb 

bebeutfame  l'ebre  ift  in  ben  Upanifbaben  unb  bem 
aue  biefeu  berauSgewacbfenen  Vebantafpftem  (f.  b.) 
entwidelt.  ̂ bre  Vertreter,  unter  benen  ber  bebeu 
tenbfte  ber  berühmte  Kommentator  (£antaräcärpa 
(gegen  600  n.  Gbr.)  ift,  unb  ibre  9lnbänger  beiden 
9lboaitaoäbin  (Vetenner  beS  2JtoniSmuS). 
Ad  valorem  (lat.),  nach  bem  3Bert» 
Ad  valvas  curiae  (lat.),  an  ben  iRatbauS^ 

tbüren  (angufcblagenbe  Vetanntmad?ung). 

ttbUe^ntober  91boentS}eit  (oomlat.adventus, 
Stntunft) ,  in  beT  djriftl.  Äircbe  bie  VorbcreitungS= 
3eit  auf  baS  geft  ber  ©eburt  5efu.  Sie  bauert  in 
ber  gried).  Kirche  40  Jage,  in  ber  römiidjen  unb 
eoangelifcben  4  fflodjen  ober  einige  Sage  barüber. 
Sieie  beiben  haben  alfo  oier  ober,  wenn  Üöeik 
nachten  auf  Sonntag  fällt,  brei  2IboentSfonntage. 
SaS  Kircfoeniabr  (f.  b.)  beginnt  mit  ber  9lboentS3eit. 
Sic  erfte  Erwähnung  einer  Krd)licbcn  %e\ex  ber 
2lboentS3eit  finbet  ftcb  auf  ber  Spnobe  su  Seriba 
(524).  Scr  Jyeier  beS  91.  liegt  ber  ©ebante  )u 
©runbe,  bafe  bie  Ojemeinbe  ber  ©läubigen  auf  bie 
alljährliche  ,ycier  ber  ©eburt  ̂ efu,  als  auf  ein 
immer  wieber  erneutes  geiftigeS  Kommen  beSöerm 
ui  ben  Seinen,  oorbereitet  werben  foll.  Sie  tatb. 
stirche  »erbietet  in  ber  9lboent3eit  öffentliche  Ver= 

gnügungen,  Jans  unb  .<Socb3cit*feierlicbteiten. 
»buentiften  ober  iülillcritcn,  bie  9lnbängei 

einer  oom  Vaptiftenprcbigcr  SDilh.  Miller  in  VittS= 
burgb  1831  gegrünbeten  Sehe,  welche  bie  ftcbtbare 
ffiieberfunft  Gprifti  als  nabe  beooritebenb  anftebt 
unb  ben  21nbrucb  beS  Jaufenbjährigen  SieicbS 
(f.  GbiliaSmuS)  erwartet.  SaS  9htSbleiben  be* 
wieberbolt  angelünbigten  GreignifjeS  ftört  bie  ©läu= 

bigen  nicht.  Seventh-Day-Adveatists  (91.  bc* 

fiercnten  SagS)  ober  Sabbatarier  (Sabba- 
ti ften)  nennen  ftcb  biejenigen  unter  ihnen,  bie  ben 

jüb.  Sabbat  feiern,  bie  Sreieinigfcit  leugnen  unb 
ftcb  ftrenger  3Dtä^igfeit  befleipigeu.  Sie  traten  juerft 
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1844  in  2Bafbington  auf  unb  haben  fett  1875  ein 

<Brebigcrfeminar.  2Ran  jdblt  ihrer  30000.  3bte 
2Banberlebrer  treiben  auch  in  Guropa,  befonber*  in 

ber  Scbmeij,  eine  lebhafte  ̂ ropaganba,  bie  burdj2fcr= 
breitung  von  Jraf  taten,  Büchern  unb  burdj  \ifxt 
3eitfcbrtft  «öerolb  ber  2öabrbeit»  unterftüttt  wirb. 
2lnbere21.  ftnb  bie 21.  be*  erften  Sag*,  welche  bic 
Sonntag*feier  feftbalten,  bieSeelenfcbläfer,  bie 
ben  Übergang  ber  Seelen  in  einen  fcfalafäbnlicben 
3uftanb  nach  bem  2obe  lehren,  unb  bieSrüber 
ehrifti  (Gbriftabelpbianer),  bie  Gbriftu*  bie 

Natur  2lbam*  jufcbrciben.  —  Bgl.  Sre«bacb,  $rot. 
Selten  ber  ©egenmart  (Barm.  1888). 

"•Ubuctmufitufpe,  f.  ftnofpe. 
Slbvcntibtmir  zcln,  f.  ffiurjel. 
9tbt>enrt&ien  (tat.),  ba*  in  Berwaltung  unb 

Nulmicfeung  be*  Bater*  ftebenbe  Bcrmögen  be* 
£au*fiube* ,  im  Brcufe.  fianbrecpt  al*  nicht  freie* 
Bermögen  bejeidmet.  Sen  ©cgenfafc  bezeichneten 
bie  Nömer  einerfeit*  mit  ̂ rofeftijien,  ba*,  wa* 
vom  Bater  berlommt  unb  ihm  nach  bamaligem 
Nccbt  verblieb  (beute  unpraltifcb),  anbererfeit*  mit 
udventicia  irrcjrularia  unb  extraordinaria,  ba*  ift 
ba*  freie,  ber  väterlichen  ©eroalt  nicht  unterftebenbe 
Vermögen.  Sa*  Seutfcbe  Bürgert,  ©efehbud)  macht 
cd  nicht  blofj  jur  2Sirfung  ber  väterlichen ,  fonbern 
ber  elterlichen,  alfo  auch  ber  SJhittcr  juftebenben 

©eroalt,  bafc  ba*  gefamte  Bermögen  be*  unter  elter= 
lieber  ©eroalt  ftebenben  fiinbe*  ber  Berwaltung  unb 
Nutmiefmng  be*  Batcr*  bez.  ber  ÜRutter  unterliegt, 
freies  Vermögen  nennt  e*  ba*  flmbe*vermögen, 
an  bem  bic  Nuhniefeung  ber  Gltcrn  au*gefcbloffen 
ift  (Sachen  be*  perfönlicben  ©ebraueb*,  2lrbeit*= 
unb  ©eicbäit*verbienit,  mit  tiefer  Beftimmung  3u< 
gewenbete*;  §§.  1638,  1650, 1651,  1686). 

ttbventöretme,  f.  2Beibnacbt*fpielc. 

•Hbucrlmtm  (lat.),  Neben;  ober  Umftanb*  = 
ro or t,  ein  Nebeteil,  ber  ju  einem  Berbum,  Barticip, 
2lbjettiv  unb  felbft  roieber  ju  anbern  2lbverbicn  eine 
nähere  Beftimmung  hinzufügt  (j.  33.  llug  banbeln, 
febr  gelehrt,  bunfcl  blau,  ziemlich  gut  fdireiben). 
Sa*  81.  ift  ein  unveränberlicbcr  (inbeflinabler) 
Ncbeteil.  ©eroöbnlicb  teilt  man  bic  81.  nach  ihrer 
Bebeutung  in  81.  be*  Crte*,  ber  3e»t,  ber  8lrt  unb 
2Beife  u.  f.  ro.  Sic  21.  ber  inbogerman.  Sprachen, 

bie  von  ben  Bartifcln  (f.  b.)  nicht  fdjarf  getrennt 
werben  fönnen,  finb  erftarrte,  niebt  mehr  in  ihrer 
uriprünglichen  ?sovm  unb  Bebeutung  empfunbenc 
(Safu*  ber  Nomina  ober  Pronomina. 

•Jtbverfarta  (lat.),  bei  ben  alten  Nömern  foviel 
wie  Älabbc,  Brouillon,  Stonjeptbucb ;  fett  ber  öu= 

maniftenjeit  Bezeichnung  von  Sammlungen  gele- 
gentlich gemachter  unb  ju  fpätcrer  Bcnuhung  auf= 

gezeichneter  Bemerlungen  über  ©cgcnftänbe  ber 
Sertlritif,  ©rammatit  u.  f.  w. 

aibucriit nt  (lat.),  BJiberwärtigteit,  TOgefdnd. 
Advertiaer  (engl.,  fpr.  äbbwerteifer),  2lnjeiger, 
Bbt>i#,  f.  8loi*  [Sitcl  engl.  3eitung.cn. 
Advocatus  diaböll  (lat.),  f.  Hanonifation. 
Advocatus  ecclesiae  dat.),  f.  Äircbcnvogt. 

Ad  vocem  (lat.),  «ju  bem  Sorte»  (ju  ergänzen: 
möchte  ich  bcmerlcn),  wirb  gebraucht,  wenn  man  an 
ein  zufällig  im  ©efpräch  gefallene«  2öort  eine  be 
fonbere  2lu«(afiung  antnüpfen  will. 

2lbt>ofat,  f.  :Hecbt*anwalt. 
Stbunämie  (greb. ),  Hraitlofigieit,  Schwäche.  Sic 

ältere  ÜJtcbi  jin  bezeichnete  bamit  ba*  Scbwinben  unb  I 

ben  Langel  ber  fog.yeben*lraft.  2)tan  nannte  abp  = 
namifd?  namentlich  ben  3d?»fld>ejuftanb,  welchen  I 

^ieberlrantheiten  mit  Blutjerfe^ung  unb  bebeu< 
tenbe  Säfteverlufte  nach  ficb  jicben. 

ttbfttott  (grdj.,  b.  i.  ba*  Unzugängliche)  b«fc  in 
grieeb.  Tempeln  (f.b.)  ber  iHaum,  ber  nur  von^rieftem 

ober  beftimmten  s$erf onen,  »um  ̂ eil  auch  Von  biefen 
nur  ju  beftimmten  Seiten  betreten  werben  burfte. 

Aedon,  f.  ̂fabellrobrfänger. 

•Mifbon,  nach  ber  Obpffee  bie  Tochter  beS  l;an- 
bareoß,  ©emablin  be*  3etboä  unb  SRutter  beS  3tv= 
lo*  ober  ̂ tv#.  9ieibifcb  auf  bie  vielen  blübenben 
ilinber  ber  Wöbe  (f.  b.),  wollte  fie  beren  älteften 

Sohn  ermorben,  tötete  aber  au*  Irrtum  ibren  eige= 
nen.  2luf  ibr  Söitten  von  in  eine  Nachtigall 
(greh.  a^dön)  verwanbelt,  betlagte  fie  be*  Sobne* 
Job  in  ibrem  ©efange.  Später  erlitt  bie  Sage  eine 

Umgeftaltung.  2(.  unb  ibr  ©emabl,  ein  Äünftler  v^p; 
IpteaSno«,  ftellten  ihre  Siebe  über  bie  beS  3<"*  unp 
ber  £>era.  darüber  erjümt,  erregte  öera  unter  ihnen 
einen  Söettftreit.  ̂ olptecbno*  verlor  unb  rächte  ficb, 
inbem  er  bie  Scbmefter  feiner  ©attin,  Gbeliboni* 

(b.  i.  Schwalbe),  febänbete.  9cun  verfebworen  ficb  bic 
Scbweftern  jur  Stäche  unb  21.  tötete  ibren  eigenen 
Sobn  ̂ rp*  unb  fehte  ihn  bem^olptcebno*  al*  Spcife 
vor.  211*  biefer  bic  ju  ibrem  2Jater  geflüchteten 
Scbweftern  verfolgte,  würbe  er  gebunben  unb,  mit 
.•öonig  betrieben,  ben  fliegen  preisgegeben,  unb  al* 
21.  ftcb  nun  feiner  erbarmte,  follte  fie  getötet  werben. 

Sa  griff  3«n*  ein  unb  verwaubelte  l^anbareo*  in 
einen  Sceabler,  sBolptechno*  in  einen  velilan,  2t.  in 
eine  SiadligaU,  ihre  Scbwefter  in  eine  Schwalbe. 

A.  E.  X.  O. U.,  2lblürjung  für  Austriae  est  im- 
perare  orbi  universo  (f.  b.). 

3li;llo,  eine  ber  ftarpvien  (f.  b.). 

«elf»  (fpr.  ablft,  vläm.  21  a  l  ft ;  frj.  21 1  o  ft ) ,  £>aupt* 
ftabt  beSÄanton*  unb  2lrronbi|fement*  21.  ber  bclg. 

Provinz  Cftflanbcrn,  27  km  füböftlicb  von  ©ent, 
an  ber  Senber,  auf  ber  Schiffe  bi*  jur  Stabt  ge- 

langen, unb  an  ben  Sinicn  »rftffel-Cftenbe,  21.= 

Surft  (10^  km),  2l.=2otercn  (26  km)  unb  2l.'2on= 
berjeel  (23  km)  ber  Belg.  Staatebabnen,  bat 

(185)5)  27304  Q.f  «jJoft,  Telegraph,  ein  got.  Mat' 
bau*  mit  febönem,  1879  bureb  Branb  befebäbig* 

ten  Belfricb,  bie  großartige  fpätgot.,  unvolleubctc 
!Ülartin*lircbe  mit  einem  ©emälbe  von  iHuben* 

(ber  beil.  liRocbu*,  Schutibeiligcr  ber  vHefttranlcn, 
1631  angeblich  in  feeb*  tagen  acmalt)  unb  ein  be= 
beutenbe*  ̂ efwiten'oUegium.  2lufeerbcm  befteben 
eine  .Hunft=  unb  eineSeibenmcbfcbulc,  eine  il}iufter= 

werlftätte  für  wollene  unb  baumwollene  Samaft= 
unb  feine  Satiftweberei ,  berühmte  Bleichen  unb 
©erbereien  unb  Cl-,  Sinnens  Spifcen:,  3wirn% 
Baumwollfabrilcn,  fowic  bebeutenber  ftanbel  mit 

topfen  unb  ©etreibc.  —  SL  war  öauptort  einer 

1046  gegrünbeten  ©raffchaft,  bie  1174  an  bie 
©raiiehaft  Tvlanbcrn  fiel.  3n  81.  warb  1453  Sirt 
ÜRacrtcn*  geboren,  ber  bie  Bucbbruderei  in  Belgien 
einführte  unb  bellen  eherne*  Stanbbilb  (von  Öeef*) 
lK.^;  enthüllt  würbe.  21.  würbe  1667  von  Jurcnne 

erobert,  ber  bie  ̂ eftung*wcrle  fcbleifen  liefe.  21m 
14.  Sej.  1813  würben  bei  21.  bic  granjofen  von  ben 

'^reuften  jurüdgeworfen. 
«Helft  (fpr.  ablft),  Gvert  van,  nieberlänb.  9Jtalcr, 

geb.  1602  ju  Seift,  geft.  1658,  malte  vornehmlich 

StiUlebcn,  bie  er  mit  'Jlaturwabrbeit  unb  grofter 
Sorgfalt  burebfübrte.  —  ;Mm  übertraf  in  biefer 
fiunftgattung  fein  Neffe  unb  Sdjüler  SBillcm 
van  21.,  geb.  ju  Seift  um  1626.  Siefer  lebte 
mehrere  3abrc  in  ftrantreieb,  bann  in  Italien,  wo 
er  unter  bem  Namen  ©ugliclmo  befonber*  in  glo« 
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renj  gefcpäfet  warb,  unb  lehrte  1656  in  fein  93ater- 
lanbjurüd.  Qx  ftarb  1683inStmfterbam.  91.  mußte 
befonber«  ben  ©lanj  beT  ©efäße  oon  Wrpftall,  ©olb 
unb  Silber  fowie  ben  bet  Perlmutter  wtebermgeben. 

9LH  (greb.  unb  lat.),  bie  2uft,  in«befonbere  bie 
atmofpbärifdje ;  bäufia  in  mfammengefe&ten  2te 

jeicbnungen,  bie  ftcb  auf  bie  2uf  t  bejieben, }.  93.  Sero: 
mecbanit,  Slcroftatil,  Slerobpnamit  u.  j.  m. 

ilcrrnrfjpm,  f.  itoftgewebe.       ff.  93adpuloer. 
(engl.,  fpr.  ftrebtfb  brebb), 

A&rides  Lour.  (fiuftblume),  ̂ jSflanjengat* 

tung  au*  ber  Familie  bei-  Crdnbeen  (f.  b.)  mit  einem 
Tufcenb  Slrten  im  »armen  Stfien,  bie  fämtlicb  auf 
Räumen  in  Ninbenriffen  mittel«  ibrer  fleifdjigcn 

Öuftwurjeln  haften.  $ie  bi«  l,so  m  hoben  Stengel 
finb  mit  vielen  fdjmalert,  ;rrct;cilia  abftebenben, 
leberigen  ©lättern  befetjt,  unb  bie  in  langen  bangem 
ben  trauben  ober  Mbren  ftebenben,  gewöhnlich, 

weißen ,  aber  mehr  ober  weniger  reich  purpurn  ge» 
fledten,  febr  anfebnlicben  Blüten  ben nen  eine  fad= 

förmige  ober  gefpornte,  breilappige  i'ippe  unb  eine 
furje,  flügellote  ©riffeliäule.  SJlebrere  Slrten  (j.  95. 
A.  odoratum  Lour.,  A.  affine,  A.  crispum,  A. 
Fieldingii)  finb  ibjre«  bantbaren  93lüben«  wegen 
beliebte  3»erpflanjen.  Sie  gebören  meift  in  bie 
wärmfte  Abteilung  be«  Crdjibeenbaufe«. 

Stero  ,  in  3ufammenfetjungen,  f.  Ster. 

H'itobat  (greb.),  eigentlich.  Suftwanbler;  <3eil= tdnjer,  ÄMnbbeutel. 
3lcrobicn  (greb.),  Steroben,  Ster ojoen,  alle 

biejenigen  93afterien,  bie  in  ©emeinfebaft  mit  ben 

böbern  fiebewefen  unb  im  ©egenfats  m  ben  81nae= 
robien  (f.  b.)  be«  freien  Sauerftoff«  abfolut  notwen= 
btgju  ihrem  Sehen  bebürfen. 
Sterobombcn,  fiufttorpebo«,  Luftballon«, 

welche  Sprenggcfcbtffe  ober  mit  Sprengftoffen  gc= 
füllte  ©efäße  über  eine  feinblicbe  geftung  tragen 
unb  auf  bicfelbe  nieberfallen  lauen  follen.  35er 
©ebante  mürbe  juerft  1849  cor  9Jenebig  oon  ber 

öfterr.  93elagerung«armee  mit  gewöhnlichen  Spreng; 
bomben,  inbe«  ohne  äußerlichen  (frfolg  oerwirt= 
Bebt.  2)ie  großartigen  iyortfebrirte,  bie  feit  jener 
3eit  foroobl  bie  Suftfd) iffabrt  ale  bie  Sprengtedniil 
gemacht  haben,  gaben  in  neuerer  Seit  Einlaß,  ben 
©cbanfen  in  befferer  ©eftalt  mieber  aufjunebmen. 

0»n  granfreid)  beftebt  ein  Spftem  ©ower,  in  Stme= 

rita  pat  ein  ©eneral  Muffel  2baper  einen  'Spnamit^ 
ballon  bergeftellt.  ©in  beutfAer  Ingenieur  unb 
Steronaut  ©eorg  Nobed  befAdftigt  fiep  feit  1882 
mit  ber  Sacbe  unb  bat  eleftrifdje  fiufttreibtorpebo: 
jfolonnen  unb  üufttreibtorpebo«  mit  Ubrmert«: 
au«löfung  in  SBorfcblag  gebracht.  SBci  erftern  führt 
ein  panagicrballon  oier  Sorpeboballon«,  beren 

jeber  50—75  kg  Nitrat  in  einem  metallenen  haften 
trdgt,  über  bie  <reftung,  unb  bie  Sprengtdften  föm 
nen  bureb  elettrifcbe  Leitung  gleidjjeitig  ober  naa>= 
einanber  abgelöft  werben.  Seim  Nieberfallen  ber 

ften  bie  Haften  unb  fcbleubern  etwa  100  l'pnamit- 
parronen  nach  allen  Nicbtungen  im  SBogen  fort.  93ei 
einiger  5.<erldftlid)Ieit  in  ber  gübrung  ber  SBallon* 

müifen  ficb  in  ben  belagerten  ̂ lätjen  bamit  ungc= 
beure  iSerroüftungen  anrieten  laffen. 

?!  'ix  ob  pH  am  i  f  (grd).),  bie  Sebre  »on  ben  ©efetten 
ber  $kroegung  luftfbrmiger  Stoffe  ober  ©afe,  bilbet 

mit  ber  Steroftatit  bie  »eromeebanit.  Ta->  w\<b- 
tigfte  ©efefe  in  ber  St.  ift  ber  aud?  bei  ben  tropf; 

baren  Jylüfjigfeiten  geltenbc  JorricellifAe  Sa&,  ba^ 
bie  ©eidiroinbigteit,  mit  ber  ein  ©a8  aud  einer  ßff* 
nung  in  ber  2l»anb  eine«  ©efdfee«  audftrömt,  ab^ 

hängt  oon  bem  2rud,  unter  bem  bad  ©a«  ftebt, 

bej.  von  ber  &öbe  per  ̂ Baffer»  ober  Cuedfilberfdule, 
burd)  melcbe  bie  Spannung  bei  ©afe*  gemeffen 
wirb,  unb  jtoar  u\  baß  man  bei  oierfacbem  Tnui 
bie  boppelte,  bei  neunfad^em  bie  breifadbe  u.  f.  n>. 
©efebwinbigteit  erreidjt.  ©afe  »on  üerfdncbener 

^Didjtigteit,  rote  ̂ afferftoff  unb  Äoblenfäure,  ftrö- 
men  unter  gleichem  2)rud  mit©efd)nnnbig!eiten  au«, 

bie  ftd?  umgetebrt  roie  bie  Surjeln  au«  ben  Nichtig: 
feiten  Oerbalten.  (S.  Stu«flufe.)  2Bie  bie  tropfbaren 

^lüfftgteiten,  fo  fetten  aueb  bie  ©afe  jebem  in  ihnen 
betoegten  Körper  einen  Siberftanb  (f.  b.)  entgegen, 
ber  um  fo  betrdd)tlid)er  ift,  je  gröfeer  ber  Duerfcbnitt 

be«  bewegten  Körper«  unb  je  größer  beffen  ©efdjtoin- 
bigfeit  ift. 

•Jtifrobpnamifcf)c4(^arabojon  nennt  man  eine 

pon  Clement  unb  2)e"forme«  (1826)  betannt  gemachte 
Grfcbeinung.  SJerfufbt  man  au«  einem  Jridjter  eine 
in  benfelben  eingelegte  ̂ apiertüte  binau«)ublafen, 
fo  wirb  biefelbe  anftatt  binau«geblafen  ;u  werben,  an 
bielricbterwdnbeangebrüdt.  2)ie«tommtbaber,bafe 
bie  fiuft  jwifAen  Jüte  unb  Xricbterwanb  teilweife 
oon  bem  eingeblafenen  Suftfrrom  nadb  außen  mitge: 
riffen wirb; baburd) entftebt  jwifeben  J ü:e  unb  Zxid)- 
termanb  ein  luftoerbünnter  5Haum,  unb  ber  äußere 

l'uftbrud  treibt  bie  Jüte  gegen  bie  Iridjterwanb. 
H21i!rogrtmcn  (grd>.),  neuerer  Name  berQHüten- 

pflanjen  (v?banerogamen),  weil  bei  ibnen  bie  burd> 
ben©lÜtenftauberfolgenbe,Jur9)efrud>tungnotwen: 

bige  93cftäubung  (f.  b.)  ber  vJlarbe  in  ber  2uft  erfolgt. 
•ilcrof  Unoff  üp  (grd>.),  eine  oon  93up«:$aüot  in 

ben  Nieberlanben  eingeführte  ftorm  ber  Sturm- 
Tignale.  Sin  einem  quabratifd>en  ̂ fable  ift  eine 

ftavte  eifemc  SHöbre  angebraebt,  bie  um  ihre  oer- 
titale  Stcbfe  gebrebt  unb  in  einer  beliebigen  £age 

fcftgeftellt  werben  lann;  an  ibrem  obern  Cnbe  trägt 
fie  einen  beweglichen,  halb  rot,  halb  weiß  angeftriebe^ 

|  nen  Strm,  beffen  Neigung  gegen  bie  üjorijontale 
beliebig  reguliert  werben  tann.  Ter  3tocd  biefer 

Vorrichtung  ift,  ben  Unterfcpieb  ber  95arometer= 

ftänbe  jwifdjen  jweien  ber  nieberldnb.  Stationen-, 
©roningen,  ipelber,  Sliefftngen  unb  9Jtaaftricbt,  an= 
jubeuten,  beren  telegrapbifcb  nacb  Utrecht  gemelbete 
Beobachtungen  oon  bier  au«  ben  oerfebiebenen  nie= 
bevlänb.  öäfen  mitgeteilt  werben.  Nach  biefen  ÜRit: 
teilungen  wirb  bann  bie  l*inftellung  be«  St.  beforgt. 
HundaSft  Wirb  bie  Vertifalebene  be«  Slrm«  parallel 

mit  ber  5Jerbinbung«linie  ber  beiben  Stationen  ge= 

ftellt,  beren  Starometerftänbe  ben  größten  Unter-f chieb 
jeigen,  unb  bann  ber  Slrm  felbft  um  fo  weiter  au« 
ber  ijjorijontalen  entfernt,  je  größer  biefer  Unter: 
fchieb  ift.  Steht  ber  Slrm  alfo  nahem  borijontal, 
fo  ift  fein  Sturm  ju  befürchten;  e«  ftept  aber  ein  um 

fo  heftigerer  Sturm  beoor,  je  ftärter  ber  Slrm  geneigt 
ift.  TicNicbtung,  nacb  welcher  ber  Sturm  etnfe&en 
wirb,  ift  nahem  reebtwinflig  auf  ber  Vertifalebene 
be«  Slrm«.  (©.  Sturmwarnungen.) 

Slcrolitpcu  (grd).),  f.  ÜJlcteorfteine. 

9türomref)änif  (greb.)  ober  ̂ neumatit,  ein 
Jcil  ber  SRecbamt,  tft  bie  2eln:e  oon  ben  ©IctaV 
gewicht«'  unb  9)cwegung«gcfet*en  luftförmiger  tiox 
per  ;  fie  jerfdllt  in  Sleroftatit  (f.  b.)  unb  Slerobpnamit 

9tcronaurir  (greb.),  f.  «uftfdjiffabrt.      ((i.  b.). 
31  er opbort  (greb.),  fooiel  wie  Harmonium  (f.  b.). 

—  ferner  beißt  St.  ein  oon  (fbifon  erfunbene«  3ns 
ftrument,  mittel«  beffen  bie  menfcblicbe  Stimme  an: 
geblich  eine  Tragweite  oon  6—9  km  erhält.  £a«  31. 
beftebt  au«  einer  mächtigen,  mit  einer  telepbonifd?* 
pbonograpbifcben  platte  oerfebenen  Orgelpfeife. 
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Senn  gegen  bie  platte  gef proben  wirb,  fo  follen 
mittele-  etne*  sIRcdjam*mu*  ben  Sdjmingungcn 
ber  Luft  in  ber  pfeife ,  bie  bureb  einen  Vlafebalg 
in  ftarte*,  roeit  hörbare*  Üönen  »erfe&t  mürbe, 

bie  S<bmingungen  jener  platte  einoerleibt  merben, 
berart,  baß  ber  roeit  oernebmbare  Vfeifenton  ju= 
gleid)  bie  2lrtitulation  ber  Stimme  miebergeben  foü. 

SUropbör  (grd?.,  b.  i.  Luftträger),  f.  2au(ber= 
apparate  unb  Ventilation. 

Slcroplanc  (frj.),  2>rad>enfd>meber,  f. %lw- 
»?toftöt  (ard?.),  f.  Luftballon.  [teebnif. 
»Sroftärif  (grd).),  ein  %t\i  ber  »eromeebanil, 

bie  Lehre  Dom  @leid>geroid)t  ber  luftartigen  Stoffe 
ober  @afe,  in*befonbere  ber  atmofpbäriicben  Luft. 

"Siefe  ftebt  ebenfo  »ie  bie  feften  unb  flüfftgen  Kör- 
per unter  bem  Gmfiuffe  ber  Sdjmere  unb  äbt  infolge 

baoon  einen  2>rud  auf  bie  Grboberfläcbe  au*.  Sie-- 
iem  Ginfluffe  ber  Scbmere  entgegen  um  f  t  ba*  ber 
Luft  mie  allen  ©afen  eigene  söeftreben,  fid)  fo  meit 
al*  möglich  au*jubebnen,  ibre  Grpanftötraft.  ftn* 
folge  biefer  Gigenf djaft  mirb  mit  ber  v>öbe  bie  Dichte 
ber  atmofpbdnfdjen  Luft  immer  geringer,  benn  in 
größerer  ftöbe  mirb  ber  GrpanfiDtraft  nur  burd) 

ben  rjerbältni*mdßig  geringen  3)rud  ber  noch  übri= 
gen  barauf  laftenben  Luf tfaSidjten  ba*  ©leiebgemiebt 

gebalten.  iöei  ber  leisten  Verfcbiebbarteit  ber  i'uft- 
teilcbcn  pflanjt  fidb  ieber  auf  eine  Luftmaffe  au*= 
geübte  2>rud  gleichförmig  nacb  allen  SRidjtungen 
fort.  So  merben j.  33.  in  einem  3immer  gleidmroßc 
Stüde  be*  ̂ ußboben*,  ber  SWnbe  unb  ber  2>ede, 
abgefeben  von  bem  geringen  £>öbenunterfdnebe, 
ebenfo  ftort  gebrüdt,  mie  ein  unter  freiem  öimmcl 
liegenbe*,  gleichgroße*  Stüd  ber  Grboberfläcbe. 
2)ie*  gefdjiebt  aud?,  »enn  ba*  3immer  oerfdjlofien 
ift,  benn  bie  noch  übrigbleibenben  IRi&e,  Spalten 
unb  Voren  genügen,  um  ben  Sltmofpbärenbrud 
nadj  bem  ©efe&berÄommuniiierenben  iHöbren  (f.b.) 
nad)  innen  ju  »ermitteln.  $er  Luf  tbrud  mirb  burd) 

ba*  Barometer  (f.  b.)  gemeff  en.  *Dlan  tann  im  £ura> 
fdmitt  annebmen,  taß  bie  Luft  auf  irgenb  ein  Stüd 
ber  Grboberfläcbe  ebenfo  ftartbrüdt  mie  eine  760  mm 
bobe  Cuedfilberfäule  ober  mie  eine  10,s  m  bobe 

ÜHajferfäule.  35ie*  giebt  etma  1  kg  auf  ben  Duabrat 
centimeter,  unb  biefen  l  einem  3)rud  brauet  man 
gcmöbnlid)  beim  ÜWejfen  be*  Drude*  r>on  ©aien 

unb  kämpfen  unter  bem  9lamen  Htmofpbdren- 
brud  al*  ÜJiaßeinbeit.  Wan  mißt  ibn  mit  bem 
Manometer  (f.  b.).  Gin  luftleere*,  nid)t  genügenb 
fefte*  ©efdß  mirb  leicht  jerbrüdt.  S)er  gefamte  Cber= 
fläd>enbrud  auf  ben  menfcblicben  Körper  beträgt  uiu 

gefäbr  15000  kg.  —  Gin  oon  Luft  umgebener  Äör= 
per  miegt  meniger  al*  im  luftleeren  waum;  bie* 
ift  eine  tfolge  be*  Auftriebe*  (f.  b.),  ben  bie  ©afc 
mit  ben  jjlüffigleiten  gemein  haben.  3)rüdt  man 
ein  ©a*  lufammen,  fo  mädjft  fein  $rud.  $en  ge= 

nauern  3ufammenbang  jroifcben  Srud  unb  ̂ ohi- 
men  eine«  ©afe*  bat  juerft  iöoplc  ftubiert  (f.  5)ople= 
febe*  ©efetj).  Saucbt  man  ein  beiberfeitig  offene* 
iHobr  in  eine  ftlüffigteit  unb  entfernt  burdj  Saugen 
bie  Luft  jum  leil  auü  bemfelben,  fo  fteigt  bie  aI in 
figteit  in  bem  ÜHobre,  infolge  bed  nun  übermiegenben 
äufjcrn  Luftbrud*,  empor.  So  ertldren  ftd)  ber  öeber 

0".  b.)  \ oroie  bie  Saug=  unb  2>rudpumpen  (f.  $umpe). (S.  bie  Slrtifcl:  5Meroftatifd)e  treffe,  SÜmofpbäre, 

VItmofpbdrifcbc  Gifenbabnen,  geuerfpritje,  6eron*= 
ball,  öeronsbrunnen,  Momprcffion«mafd)ine,  Luft= 
pumpe,  £aucberapparate,  ̂ inbbücbfe.) 

3lc'roftatifrUc  treffe  ober  Suftpreffe,  eine von  9tomer*baufcn  angegebene  Horridtfung  jum 

—  3lctiu3 

StuSlaugen.  3n  bem  mittlem  Jetle  eine*  oben  oft> 
nen  3)ietallcplinber*  befinbet  lut  ein  boppelter  Sieb: 
boben,  jmifdben  bem  bie  au^julaugenbe  Subftan) 
in  gepuloertem  ober  fonft  gertleincrtem  3uftanbe  feft 
jufammengebrüdt  mirb. , \n  ben  über  bem  Siebboben 
befinblidben  Zeil  bed  GpUnber*  gie^t  man  ä&affer, 

2öeingeift  ober  fonft  eine  geeignete  gtfifäateü  unb 
pumpt  bann  ben  unter  bem  Stebboben  bcfinblidben 
Jeil  be*  Gplinber*  bureb  eine  bamit  in  Serbinbung 
ftebenbe  Luftpumpe  möglicbft  luftleer,  infolge  biefer 
Luftoerbünnung  mirb  bie  oberhalb  befinblidje  ftlüi - 
figleit  Dom  Luftbrud  burd?  bie  Siebboben  unb  bie 
bajmifcben  eingepreßte  Subftan^  binburebgepreßt 
unb  auf  biefe  SBeife  bie  äuSlaugung  icbncll  bemirtt. 

tlüroftterö  (fn.,  fpr.  -ftjeb),  «ejeidjnung  für  bie 
1794  in  tfranfreid»  erridjteten  militdr.  Luftfcbiffer= 
abteilungen  (f.  Luftfdjiffabrt  [aU  Ärieg*mtttel]). 

Slcrotb, crapic  (gra>.),  bie  Sermenbung  ber  at- 
mofpbdrifdjen  Luft  }u  JDciljmeden,  in^befonbere  ber 
lünftlid)  oerbiebteten  ober  oerbünnten  Luft  (f.  «om- 
primierte  Luft). 

"Jtcroticlocc,  f.  ̂(ugteebnit. 

iHl'rojöcu  (grd?.),  f.  Slerobien. 
«erfdjot  (fpr.  abr*a?ot),  f.  «rfcbot. 
4icte«,  f.  Slieteä. 
3i  c t  ( o  n,  gried).  Waler  jur  3eit  Stleranber*  b.  @r. 

SSon  feinem  berübmtcjten  iBilbe,  ber  feodjjett  9tora= 

ned  unb  Sllef anber$,  i(t  eine  ans i c benbe  süe\ ebreibung 
in  ben  Sänften  be*  Lucian  («Herod.  sive Aetion», 
4)  erhalten,  au*  meiner  Soboma  (f.  b.)  bie  Anregung 

ju  feinem  fd)önen  ̂ reäto  in  ber  ̂ ameftna  in  iKom 
feböpfte.  Gin  ©egenftüd  |u  biefem  $ilbe  febeint  ein 
Greigni*  au*  ber  ©efdncbte  ber  Semirami*,  beren 

•öodjjeit  mit  xJ3tino*,  geroefen  ju  fein. 
9Xü tiuü,  ber  lehte  x»elb  be*  meftrdm.  9ieid)*,  geb. 

395  ober  396  n.  Gbr.  ju  S)uroftorum  <  iem  Siliftria), 
tarn  frübjeitig  in  bie  taiferl.  ©arbe,  mußte  aber 

feit  409  einige  Sab«  erft  bei  bem  GJotentönig  ?Ua^ 
rieb,  bann  bei  ben  fmnnen  al*  ©eifel  jubrtngen. 

9lacb  feiner  JHüdlebr  ftieg  er  rafdj  }u  Gbrenftellen 
empor.  211*  Haifer  ßonoriu*  (423)  Harb,  roarb  81. 
für  ben  Uiurpator  ̂ obannc*  ein  bunn.  .v>ilf*beer, 
oerglid)  ftd)  jebod)  425  mit^lacibia,  ber  Butter  unb 
Sormünberin  be*  legitimen  $bronfolger*  $alen= 
tinian  III.,  unb  mürbe  Cberfelbberr  be*  9ieia>*. 

3n  biefer  Stellung  entmidclte  er  eine  grofee  unb 
erf  olgreidbe  Jbdtigfeit,  mcbrte  426  unb  430  angriffe 

ber  $eftgoten  auf  Strelate  ab,  befämpfte  428  unb 
431  bie  tyranten  am  Siieberrbein  unb  idnmte  430 
unb  431  bie  ?llpenpromn)en  gegen  bie  3utbungen. 
Um  feinen  Ginflufe  ju  roabren,  batte  feinen 

s)iebenbubler  45onifaciu*  (f.  b.),  ben  verbientenStatt; 
balter  »on  Äfrila,  427  bei  ̂ lacibia  Derbdcbtigt; 
boeb  oerföbnte  ftd>  ber  tetitcre  mit  ber  Haiferin  unb 
mürbe,  mdbrenb  91.  fnfc  432  in  (Pallien  fd)lua,  an 
Denen  Stelle  jum  Dberfelbberrn  ernannt.  Sic  <volge 
baoon  mar  ein  itrieg  jmifdben  beiben  öeerfübrern, 
ber  mit  bem  Jobe  be*  ©onifaciu*  unb  433  mit  bem 
oollftdnbigen  Siege  be*  Sl.  enbetc.  21.  trat  434, 

nadjbem  er  feine  Grncnnung  jum  ̂ atriciu*  unb  Äon- 
fulerjmungen  hatte,  roieber  in  feine  frühere  Stellung 
ein  unb  leitete  feitbem  mit  ftarJer  6anb  faft  20  ̂ abre 
binburd)  bie  2(ngclegenbciten  be*  iHeidj*.  Gbenfo 

tüdbtig  al*  Diplomat  mie  al*  Ael Dherr,  mußte  er  bie 
german.  Völler  in  ©allien  nidjt  bloß  im  3aume  ju 

balten,  fonbern  fie  aud)  im  3"tweffe  iHom*  ju  be^ 
nuften.  So  beftegte  er  bie  SBurgunber  in  jmei  ̂ elb- 

jügen  (435  unb  436),  außerbem  bie  Helten  in  2lrmo^ 
rica  (436),  marf  (435-437)  ben  «auernaufftanb  in 
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©aüien  nieber,  brad)te  439  bie  SBeftgoten  jur  9lupe 
unb  fcblug  445  ben  tjrantentönig  ßlobio  an  ber 

Somme.  sM\i  ben  fmnnen  Kitte  31.  ben  ̂ rieben 

aufregt  erhalten.  211*  aber  beten  M  ö m vi  Attila  cur  - lid?  einen  Sturm  gegen  ben  Seften  vorbereitete, 

roufete  2L  §ur  redeten  3eü  einen  großen  SBunb  mit 
ben  SBeftgoten,  2llanen,  ganten  unb  anbern  33öltcr= 
fdjaften  berjuftellen,  mit  beren  Jöüfe  er  451  auf  ben 

€atalaunifd)en  gelbem  (jeftt  G  bälon$*fur-2)larne) 
ben  roeltbiftor.  Sieg  über  Attila  errang.  £rofc  biefer 

s«erbien)te  Hefe  ber  Kaifer  nad)  Sittila*  Sobe  (453) 
ben  21.,  eiferfüd)tig  auf  beffen  üRadjt,  454  ermorben. 
Aetomorphae  nennt  Furien  bie  iHaubtögel. 
Aetoiaurus  ferratus  Fraas,  2lblered)fe, 

gatialdbnlidje  foffile  ikinjered)fe,  im  Knodjenbau 

be*  Kopfes  unb  Scbulterblatte*  mit  togelartigen 
(ibaralteren.  3m  mittlem  Keuper  (Stufenfanbftein) 

Württemberg*.  —  SBgl.  graaS,  A.  f.  (Stuttg.  1877). 
itfanöficto ,  2tleranber  Witolajeroitfd?,  ruff. 

2lltertum*forfd)er,  geb.  23.  (11.)  3uli  1826  im 
©outemement  Söoronefd),  ftubierte  in  SWoSfau 

:Hed>teit>iffcnfcfeaft  unb  mar  bi*  1862  im  Staate 
Pienft  tbätig.  Cr  ftarb  5.  Ott.  (23.  Sept.)  1871. 

ftauptfäcblid)  befd)äftigte  er  fid)  mit  ber  ruff.  33olId= 

Überlieferung,  teranftaltete  felbft  eine  grofieSamm- 
lung  «Stoff,  «oltemdrdjen»  (2. 2lufl.,  4  23be.,  9Ro*t. 
1873)  unb  febrieb  «Siepoet.  9taturanfd?auungen  ber 

Slaroen»  (3  JBbe.,  ebb.  1865  —  69),  ein  ©er!, 

iiHidu--;-,  obroobl  frititlo*  gearbeitet,  boeb  al*  reid)e 
ÜDiaterialienfammlung  für  bie  flaro.  ÜJiptboIogie 
großen  ©ert  Ijat.  2lufeerbem  befcbdftigte  er  fid) 
mit  ruff.  2itteraturgefd)id>te  unb  ̂ Bibliographie. 

Slfclcle  ober  Kleine  Söüfte,  f.  Sabara. 
21  ff  «bei  (lat.),  gefprädjig,  umgänglich  baton 

2lffabilität,  ßeutfeligkit. 

ilffaire  (frj.,  fpr.  anäbr),  2lngelegenbeit,  Ißor- 

{ad;  affaire  d'honneur,  @brenbanbel;  affaire 
daiDour,  £iebe*l)anbei.  —  SMilitdrifd)  ift  31.  ein 
©efeept  »on  untergeorbneter  93cbeutung,  ba*  ton 
geringem  Streittrdften  gefübrt  roirb.  frrüber  pflegte 
man  aud>  treffen  unb  ScbUubten  fo  ju  nennen. 

Äffe,  f.  Slffen. 
21  ff ttt  dat.),  @emüt*beroegung ,  jebe  burd)  ba* 

©efübl  beroorgerufene  unb  auf  tiefe*  jurüctroir= 
lenbe  ijemmung  unb  Störung  be3  geroöbnlidjen 

$orftellung*terlauf*.  Star! e,  torjüglid)  unoorber^ 
gefebene  Ginbrüde,  bie  in  ibren  folgen  ben  ©emüt*= 
juftanb  be*  3Jlenfcpen  berübren  unb  plö&lid)  ber« 
dnbem,  finb  baber  bie  geroöbnlicben  Urfadjen  ber  21. 
Sie  älten  ̂ fpdjologie  reebnet  bie  21.  jum  ©efübl* 
vermögen,  roäbrenb  man  bie  fieibenfepaften  bem  SBe 
gebruna*termögen  |ufa>rieb.  2Hit  ber  fiepre  ton 
ben  t>er|d)iebenen  Seelenbermögen  ift  aber  aud)  bieie 
^ejiebung  roeggefallen.  dagegen  fmb  bie  21.  ton 
ben  Seibenfdmf ten  genau  ju  unterfdbeiben ,  inbem 

bie  lefctern  tielmepr  Meibenbe,  in  bem  3nnern  feft-- 
gerourjelte  ©eneigtbeiten  w  21.  fmb.  Sie  21.  baben 
oeriaSiebene  ©rabe.  3>"  Qödjften  ©rabe  lönnen  fie 
betdubenb,  foaar  titenb  roirten,  ine  j.  5B.  Sdjrcd 

cor  greube  unb  oor  Jurdjt.  Sie  ©efüble,  bie  ben 
21.  auämadjen,  fmb  balb  angenebm,  balb  unange= 

nebm,  balb  au*  Vergnügen  unb  Sdjmerj  gemifa>t, 
mie  l  SB.  bei  ber  überrafebung.  3n  SBeiiebung  auf 
bie  2lrt,  rote  bie  ©emütarube  geftört  »trb,  gilt  bie 
Ginteilung  ber  21.  in  ercitierenbe  ober  aufregenbe, 
»ie  3*>m,  SBut,  Jreube,  unb  beprimierenbe  ober 
lüebeTfdjIagenbe,  toie  Äummer,  Sdjred  u.  f.  m. 
Hörperlicb  bewirft  ber  21.  2ludbrudSberoegungen 

mannigfaltiger  2lrt,  SJeränbemngen  ber  öerstbättg- 

teit  unb  2ltmung,  be&  Stofftoed^fel*  unb  ber  ©e> 
fidjtafarbe,  wie  \\if  biefe*  in  ben  ©efüblen  ber  6r« 
leidjtemng,  ber  SBellcmmung,  in  ber  Sdjamröte,  ber 
$ldjfe,  ben  2b.rdnen  unb  bem  Saasen  jeigt.  3n 
pbpftol.  öinfiebt  entfpriebt  ben  21.  mabrf  cbeinlidb  eine 
itoänberung  in  ber  Munition  be*  Dafomotorifcben 
2lpparat*,  rooburd)  alle  übrigen  !örperli(ben  Gr> 
febeinungen  in  ̂ Begleitung  ober  im  ©efolge  ber  ®e: 
mütSbewegungen  bebingt  Hnb.  3u  behaupten,  ba| 

nur  ber  iDtenfd)  ber  21.  fdbig  ift,  ift  fein  ©runb  oors 
haaren ,  ba  [ut  bei  Sieren  dbnlid>e  (hfdjeinungen 

}eigen.  —  SßgL  l'ange,  über  ©emütäbetoegungen. 
Irine  pfpdjo  pbbfiol.  Stubie  (2pj.  1887). 

«ffefiarioit(lat.),bicäufeerlid>cMunbgebungt)on 
©efüblen,  bie  man  gar  nidjt  beftht  ober  tüiijtlicb  ju 

einem  fytoeit  erzeugt  bat,  ber  niept  in  ben  ©efüblen 
felbft  liegt.  2)e«n>egen  ift  Sentimentalität  (f.  b.) 
ftet*  mit  21.  oerbunben,  meil  ber  Sentimentale  nid>t 
oon  feinen  ©efüblen  ergriffen  roirb,  fonbern  fiep 
lünftlid)  in  fte  bineinoerfetit,  um  auf  anbere  ben 
Ginbrud  be*  ©effibloollen  ju  madjen.  3«  ber  21. 
liegt  aber  aud)  bie2(bfi(pt,  anbere  ntebt  roiffen  m 
[äffen,  taf;  bie  lunbgegebenen  ©efüble  nid?t  rotrflidpe 
ober  natürliche  finb;  be*roegen  ift  ber  Sdjaufpieler 
nidjt  affettiert,  roeil  er  bei  anbern  nur  tdufdjenben 

S(pein  erzeugen  roiü.  2)ieäftbetit  nennt  befon» 
ber*  bie  tünftlicpe  2lnmut  (f.  b.)  21. 

Uffef Heren  (lat.),  ben  Scbein  ton  etroa*  an* 
nebmen,  jur  Sdjau  tragen;  affettiert,  gelünftelt, 

öejiert  (i.  3lffeftation). 
W  ff  eftton  (lat.),  ba*  paffioe  SBerbalten  einer 

Sacpe  ober  $erfon  in  ben  burd)  frembe  Ginrotr« 
tungen  b«rt>orgebrad)ten  3ierdnberungen  ober  3u* 
ftänben  ;  aud)  im  trübem  Sprad)gebraud)  fooiel  al* 

Zuneigung,  infofern  biefe  ein  ton  bem  geliebten 
©egenftanbe  abbdngiger  ©emütäjuftanb  ift;  baber 

affettioniert,  fotiel  roie  geneigt,  geroogen.  — 
3n  ber  i'ietn;,  nt  nennt  man  21.  ba*  Äranlfein 
eine*  Crgan*  ober  be*  ganjen  Crgani*mu*,  roenn 
man  bie)em  tränten  Serpalten  teine  beftimmtere 

iBejeicbnung  beilegen  tann  ober  roill;  i.  93.  ba* 
2Bort  SWagenaffettion  bebeutet:  ber  ©lagen  ift 
irgenbroie  trantbaft  oeränbert. 

ttffcftiottttntereffe,  ba*  Sntereffe  (f.  b.)  au* 
befonberer  Neigung,  roeldje*  eine  Scfeätwng  in 
©elbe  nid)t  juläfet.  Ob  auf  ba*felbe  9lüdftd)t  ju 
nebmen,  tommt  für  Scbulbterbdltniffe  nad)  jroei 

diieptungen  in  Ataac.  dinmal,  roenn  e*  fid)  barum 
banbelt,  ob  auf  bie  Erfüllung  einer  23erpfüd)tung 
für  bie  ÜHegel  nur  getlagt  roerben  tann,  roenn  ber 
Kläger  ein  $ermögen*intereffe  an  ber  Seiftung  bat. 

35ie,  roeld)e  bie*  terteibigen,  laffen  in  geroiffen  gäl= 
len  aud)  ein  21.  al*  2lu*naljme  ju.  Sie  benfepenbe 
üebre,  ton  roelcper  aud)  ba*  Seutfd)e  93ürgerl. 

©efe^b.  (§.  241)  auggebt,  inbem  e*  fagt,  iebe  2ei- 
ftung  tann  onhalt  be*  Scbulbterbdltniffe*  fein, 

ldßtSd)ulbenterpflid)tungen,  namentlid)  au*ißer: 
trdgen,  unb  Klagen  auf  Grfüllung  berfelben  ju,  aud) 
roenn  ein  SJermögen*intere|ie  be*  Kläger*  nid)t  nacb= 
roci*bar  ift. 

Sie  anbere  «yragc  begeht  fid)  auf  bie  ik'rvflicfc- 
tung  }um  Sd)abenerfa|(.  9Iad)  berrfd)enber  2ln< 
fid)t  tann  ber  Grfait  nur  besjenigen  geforbert 

roerben,  roa*  ber  Kläger  infolge  Serletjunj  feiner 
9ted)te  roeniger  im  Vermögen  bat  (poHtiter  Scbaben 
ober  mtgangener  ©eroinn),  niefot  ba*  21.  ober  ein 
2lffettion*roert.  %üv ben öof idjuljen in 3mnter» 
mann*  «IRüncbbaufen»  batte-ba*  termeintlid)e 
Scproert  Karl*  b.  ©r.  einen  Ijofren  2lffettion*roert; 
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fr  mürbe  betreibe  um  »tele*  ©clb  nicht  ©erlauft 
baben ,  er  würbe  aber  nacb  jener  Jlnftcb t  gegen  ben 
Spielmann,  welcher  bafcfelbe  au$  5Raa>e  verbrachte, 
eine  Älage  auf  (frfati  nur  im  ®erte  be*  alten  (Hfen$ 

gehabt  haben.  «Mutwillige  33efchäbigungen  foldjer 
3lrt  tönnen  aud)  vorlommen,  wenn  ber  ©efebdbiger 

;ablung*fäbig  unb  ber  $ef*äbtgte  ein  verftänbi: 
gere«  3t.  bat.  Ta«  $reu&.  Sanbr.  I,  2,  §.  115  be= 
}eid)net  als  ®ert  ber  befonbern  Vorliebe  ben,  roel* 
0er  aud  blofc  }ufälligen  Gigenfcbaften  unb  V&tt>  • 

Itniffen  einer  Sache  folgt,  bie  berfelben  in  ber 

einung^  ibreS  S3efit»cr<J  einen  3Jorjuß  bor  allen 
anbern  teacben  gleicher  3trt  beilegen.  ,vür  biefen 
2öert  foll  baften,  wer  au*  SBorfatt  befebdbiat  (l,  6, 

§.86),  fo  ba&  ber  lHid)ter  ben  von  bem  iBefcbä: 
biflten  eiblid)  ju  erbärtenben  SSert  nad)  ben  Um: 
ftänbcn  unb  söerbältniffen  feftjufeften  bat,  auf 
welche  ber  5tefd?  äbigte  bief  e  Vorliebe  grünbet  (§.  97). 
Gbenfo  beftimmt  baS  Cfterr.  SBürgerl.  ©efefcb. 
§.  1331,  bafs  wenn  jemanb  bureb  eine  im  3 traf- 
gefet)  verbotene  .ftanblung  vorfählid)  ober  jufolge 
auffallenber  Sorgloftgfeit  be$  anbern  befcbäbtgjt  ift, 
ober  wenn  ber  Schaben  au«  Mutwillen  unb  S*a= 
benfreube  verurfadjt  ift,  er  ben  2Bcrt  ber  befonbern 

Vorliebe  forbern  barf.  Wach  Tcutfcbcm  «Bürgert, 
©efeljb.  §.  253  fann  wegen  ScbabenS,  ber  nicht 
^ermögenSfcbaben  ift.  ßntfdjäbigung  in  ©elb  nur 
in  ben  bureb  ein  ©efeft  beftimmten  fällen  (i.  58. 

iöürflcrl.  Oefedb.  §§.  847, 1300)  geforbert  werben. 
Wtttiontipvtti,  f.  $rei*. 

«ff«  (Simiae),  eine  febr  ebaratteriftifebe  Orb: 

nung  ber  Säugetiere,  aud)  3Jierbdnber  (Quadru- 
mana)  genannt,  weil  fie  an  allen  vier  ©liebem 
wirtlidje  £>änbe  bergen.  3bre  Äörpergeftalt  nähert 
ftd)  ber  menf eblicben.  Sie  haben  breierlei  3älme: 
mei&elförmige  Scbneibejäbne,  tonifebe,  oft  febr  lange 
unb  febarfe  (tchäbne  unb  böderige  33arf}äbne,  ent* 
weber  in  berfelben  3abl  wie  ber  SRenicb  ober  üier 
iHad}äbne  mehr  als  biefer,  ferner  }Wei  SBrüfte.  3br 
Jtnocbeiibau  mad)t  fie  wenig  gefcbtdt  }um  aufred): 
ten  ©ange,  begflnftigt  aber,  jumal  burd)  Sänge  ber 
©lieber  unb  bie  bintern  greifenben  ftdnbe,  baS 
Klettern,  wie  benn  aueb  bie  meiften  31.  wahre  5)aum» 
tiere,  einige  nur,  wie  bie  Paviane,  Jelfentiere  ftnb. 
Ski  allen  ift  ber  Würfen  ftart  behaart,  bod)  baS 

©eftebt  unb  ©caii  bei  vielen,  jumal  ben  afrilani* 
feben,  narft  unb  bann  oft  eigentümlich  gefdrbt.  Ter 

Schwan}  feb.lt  nur  wenigen,  ift  aber  »on  verfdjie* 
bener  Sänge  unb  bei  gereiften  amcril.  Birten  ju 
einem  ©reiforgan  (Sidelftbreanj) ,  gleicbfam  einer 
fünften  öanb,  umgebilbet.  Tie  Wröfee  wecbfelt  von 

berjenigen  eine«  «Dcenfcben  mittlerer  Statur  bis  ju 
berjenigen  einer  großen  Matte;  alle  befi&en  aber 

anfebnlicbe  «DluStelfraft  unb  oermögen  ftd)  baber 
fcbnell  unb  fteber  ju  bewegen.  3tuS  ber  ftorm  ber 
iöadjäbne  ergiebt  ficb,  baft  bie  31.  xwrjugfcweife  oon 
oegetabilifdjer  Währung  leben;  fie  jieben  jrüd?tc 
unb6amenoor,  obncinbe*  ̂ nfetten,  Heinere  ilögel 
unb  Säugetiere,  ̂ Reptilien  fowic  dier  unb  Uöürmer 

ju  oerfdbmdhen.  Xie  Cdjäbnc  erinnern  jrear  an  ba# 
TleifAfveffenbe  Raubtier,  ftnb  aber  nur  Waffen.  Tie 

31.  leben  meift  in  ̂ Iwgamie  unb  in  Heine  ©eiell= 
febaf ten  bereint ;  wenige,  wie  ber  langat  mige  ©ibbon 
(Hylobates  lar  IU.),  finb  monogamifd).  Zwilling«: 

geburten  feheinen  feiten  ju  fein.  Pinige  v]lad)tafien 
finb  du&erft  träge,  bie  grßf?ern,  in  ber  ÜHegel  men^ 
fcbendbnlicben  31.  meift  melancboliicb,  befonberö  im 

Älter „  in  ber  ̂ ugenb  bagegen  fanftmütig  unb  iu< 
traulich ,  wdbrenb  bie  ̂ aoiane  wilb  unb  ftfnii*  ! 

finb.  2)ie  meiften  gewöhnlichen  31.  finb  au&erorbent* 
lieb  lebhaft,  lüftern,  liftig,  neugierig,  wachfam  unb 
felbft  mutig  unb  eine  wahre  Sanbplage  für  ben  in 
ihren  ©egenben  »obnenben  SWenfAen.  3m  allge= 
meinen  ftnb  fie  auf  bie  tropifd?e  ̂ almen^one  bc 
fdjrdntt ,  bie  fie  nur  an  wenigen  Orten ,  roie  j. 
bei  ©ibraltar  unb  in  ben  öod>gcbirgen  Jibet«,  über: 
fchreiten.  T  ©ehirn  be«  31.  ift  burchau«  nach  hem 

I  menfcblidjen  £ppu$  gebaut;  boch  bleibt  bie  hohe  3m 

telligenj  be*  Xiere*  auf  bie  3ugenbjeit  hefchrdntt, 
mährenb  im  böbern  Jllter  jugleicb  mit  ber  ©ntwirf: 
luug  ber  Äiefer  bie  tierifeben  31ffe!te  oorwiegen. 

Unter  ben  eigentuiben  31.  unterfcheibet  man  bie 
31.  ber  «Reuen  Söelt  unb  bie  ber  31lten  Seit. 

Tie  31.  ber  3llten  Wtlt  ober  Scbmalnafen 
(Simiae  catarrhinae;  f.  Xafel:  3lffen  ber  31lten 

2Belt  I — IV)  bewohnen  bie  tropifeben  ©egenben 
Stfien*  unb  3lfrila*.  Sie  baben  32  3dbne  wie  ber 

fflenfcb,  eine  fchmale  Wafenfcbeibewanb,  oft  3Jacfen: 
tafeben  unb©efäMcbwielen,  nie  einen  Sidelfcbwan}. 

gehören  hierher  bie  Fabiane  (CynocephaluB,  iat- 

11 ,  tftg-  lJ  IV,  ftig-  3)  mit  Ungeheuern  (?djäbneii 
in  bem$unb$topfe,  nadten,  oft  feltfam  aefärbten 

Stellen  im  ©efidbt  unb  am  ©efdfc;  bie  SReertajien 
(Cercopithecu8,  IV,  gig.  2,  4)  üon  gierlicben  %w- 

mcn,mit  meift  langem  Scbwanje;  bie  sRafofen  (Ma- 
cacus,  II,  $ig.  2;  IV,  ̂ ig.  1,6)  oon  plumper  Sonn, 

mit  meift  turpem  Schmante;  bie  Stummelaffen  (Co- 
lobus,  III,  l^iß.  4)  mit  meift  oerfümmerten  Taumen 
an  ben  ftänben ;  bie  Sd)lanfaff en  (Semnopithecus, 

UI,  ̂ ig.  3 ;  IV,  $ig.  5) ;  bie  gangarmaffen  ober  ©ib= 
bond  (Hylobates,  III,  $ig.  2)  mit  langen 3Irmen  unb 

ohneSdjwani;  enblid)  bie^cenfehenaflen  oberhalb: 

menfeben  (I,  §ig.  1,2;  III,  §ig.  1),  grofee,  menfeben- 
äbnlidje  31.  obne  Schwan},  ©efdfifcbwielen  unb 
5öadentafd)en.  über  ben  ©rab  ber  Herwanbtfcbaft 
ber  lefttern  f.  ÜDtenfcbenaffen  unb  2Renfcb  (1). 

Ta8  Sehen  ber  31.  im  wilben  Suftanbe  wie  in  ber 
©efangenfebaft  febilbern  in  an}iebenber3ßeife  Grebin 
in  feinem  «^Uuftrierten  Jierleben«,  5^b.  1  (3.  Stuft., 

ÜP}.  1890),  unb  Martin  in  feiner  «^Uuftrierten  9la= 
turgefebichte  ber  Siere»,  Sb.  1  (ebb.  1882).  3m 
nörbl.  (hiropa  geben  bie  31.  meift  an  SWagemTarm: 
fatarrb  }u  ©runbe.  fiungenfcbwinbfucbt ,  welche 
früher  ebenfalls  eine  grobe  SWenge  ber  gefangenen 
31.  babinraffte,  ift  feltener  geworben,  feitbem  man 
fie  raebr  an  unfer  Älima  gewöhnt  bat.  Selbft  grofec 

Ädltegrabe  ftnb  ben  3t.  nicht  unangenehm  unb  na: 

mentlicb  bie  grofjen  Fabiane  ertragen,  obne  Unbe- 

hagen ju  jeigen,  Ädlte  von  —10"  It.  unb  barüber. Tie  3ahl  ber  jdbrlicb  eingeführten  altweltlichen 
31.  ift  febr  grofi.  kleinere  iJlafafen  unb  Paviane 
lann  man  f*on  für  20  2R.  bai  Stüd  erhalten. 

sJ)leerfaöen  foften,  ie  nad)  ber  ̂ dufigleit  ihrer  &uv 
fübrung,  30— 1009R.,  Stummel:  unb  Schlantaffcn 
ftnb  teurer  unb  obenbrein  febr  hinfällig,  ©rofte 

Paviane  werben  mit  300-500  Ü)i.  bejablt,  ©ib= 
bon*  unb  üRcnfcbcnaffcn,  je  nach  ihrer  ©röfje,  mit 
400—1500  3JI. 

6ine  eigentümliche,  vielgeftaltige  ©ruppe  affen- 

äbnlicher  5iere  bilben  bie  .rwlbaffen  (f.  b.).  '^of  = 
file  Halbaffen  bat  man  in  grofeer  3abl  in  9corb- 
amerifa  unb  Guropa  fd>on  in  ben  ältern  Jertiär» 
febiebten  gefunben;  echte  31.  im  3)tiocäu  unb  %X\s 
cän  »on  Europa,  bantnter  aueb  menfcbenäbnlicbe 
grobe  31.  (Miopithecus)  bei  Sanfan  am  <yufje  ber 

Ehrende n ,  f owie  ben  Dryopithecus ,  ber  menschen- 
ähnlicher a\i  felbft  bie  beutigen  3Inthropoiben  ift, 

!  bei  ct.  ©auben«  unb  im  ̂ liocän  von  (5ppol*heim. 
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AFFEN  DER  1 

L  BrOllaffe  (Myeetea  ursinus).  2.  Coaita  (AMi 
Körperlänge  0,(90  m,  SihwanzlÄnge  0,66—0,60  m.  Körporlänge  0,60  m,  Sch*t 

4.  SatanaaflV  (l'itheoia  Satanas ).  5.  Xar-utaffe  I 
KörperUngf  o,4ü  m,  Seliwanzlängi'  ">,3j  m.  Körperlängi-  0,4 

Ilrockhaui'  Kouvcrsatious- Lexikon.    14.  Aull 
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NEUEN  WELT. 

,'yctipithecu*  trivirgatus). 
O  m ,   Schwanzlange  0,45  m. 

6.  Saguin  (llapale  Jaoohua). 
Körperl&nge  0,21m,  S<b  wanzlange  0,36  m. 
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Affenbrotbaum  —  Affidavit 167 

Sie  A.  ber9teuen3Belt,  Brcit*obeT  $latt* 
naf  cn  (Simiae  platyrrbinae;  f.  bie  lafel:  Äff  en 
ber  bleuen  Welt)  haben  36  ;\ab:w ,  eine  breite 

'Jcafenfcbeibewanb,  ftet«  einen  langen  Schwan}  unb 
finb  ohne  Ba  den  tafeben  unb  ohne  ©efäfefcb  Wielen ;  an 

ihren  Armen  ift  bie  6anb  unb  befonber«  ber  Sau= 
men  metft  weniger  entwidelt  al«  an  ben  Jüfien.  Sie 
leben  in  Sübamerita  jwifeben  ber  Sanbenge  von 
Manama  unb  bem  25.  fübl.  Br.  ftet«  nur  in  3öäb 
bem.  Sie  bilben  jwei  ©nippen;  bie  eine  befifct 
einen  am  Gnbe  mit  verbreiterten  ©irbeln  verfebenen 
©reif f dbwanj ,  ber  bei  ben  SKollfdbwanjaffen 

(Cebus),  tvoju  ber  Äapujineraffe  (Cebus  capu- 
cinus  Erxl,  gtg.  3)  gebort,  unten  behaart,  bei  ben 
mit  fürchterlicher  Stimme  begabten  Brüllaffen 

(Mycetes,  ftig.  1),  ben  baumenlofen  Stummel* 
äffen  ober  Spinnenaffen  (Ateles,  j£ig.  2),  ben 
2Bo Haffen  (Lagothrix)  unten  naeft  ift.  ßu  ber 
jroeiten©ruppe  mit  gewöhnlich  gebilbetemScbwan$e 

gehören  namentlich  bie  Scbweifaffcn  (Pitbecia, 
frig.4),  Springaff en  (Callithrix)  unb  bie  trägen 

vJl a dj  t a f  f  e n  ( Nyctipithecus,  gtg.  5)  ber  UrWälber 
©upana«.  eine  befonbere  ©nippe  bilben  bie  Ärah 

lendffeben  (^retopitheci),  ju  benen  bie  nieblieben 
Uiftiti  ober  Saguine  (ftig.  6)  unb  Söwendffcben  ge? 
hören.  Die  amerifanifeben  31.  berechnen  bie  bidjten 

Urwdlber  unb  r/erlangen  in  ber  ©efangenfebaft  grö- 
ßere 2ödrme  unb  mehr  Acucbtigteit  al«  ihre  altwelt- 

lichen  Oettern.  Sie  Gintubr  befcbränlte  fich  faft  nur 

auf  bie  Äapujincraffen,  bie  für  30—50  2Jc.  unb  bie 
Uiftiti,  bie  für  10  ÜR.  ju  haben  fmb.  Brüllaffen, 
Sollaften  unb  Spinnenaffen  tommen  feltener  nacb 
(juropa  unb  werben  aueh  entfpreehenb  teurer  bejablt. 

ttffettbrorbattm  (Adansonia  L.),  Bflanjengat: 
tung  au«  ber  Familie  ber  ÜJtalvaceen  (f.  b.),  Bäume 

mit  breis  bi«  neunjäbligcn  Blättern  unb  eimein 
au«  ben  Blattadjfeln  herabbängenben  großen, 

weifeen  Blüten  vom  allgemeinen  2lusfehen  unferer 

OTalven--  ober  Stoefrofenblüten.  2er  fünf*  bi« 
«hnfdeberige ,  in  jebem  gache  jablrcicbc  Samern 
tnofpen  bergenbe  ftruebttnoten  trägt  einen  langen, 
fabenförmigen  ©riffel  mit  febr  Hemer  9tarbe.  Sie 

längliche  ̂ ruebt  umfcbliefet  in  ber  nicht  auffpringem 

ben,  boljtgen  Schale  ein  mehlige«  ftletfcb  mit  zahl- 
reichen nierenförmigen  Samen.  Üftan  fennt  jmei 

2lrten;  ber  gemeine  21.  (Adansonia  digitatai.;  in 

SBeftüj  rita  Baobab, in  Cftafrif  a  51)1  b  u  i  u ,  in  Süb-- 
afr  ita  91  o  w  a  n  a ,  in  iMittelafrif  a  8  i  n !  a ,  im  Suban 

2)  in  na  ober  auch  2a  balbie  genannt)  iftimtropi; 
fchen  SXfrita  roett  verbreitet  unb  wirbln  SBefcunbCft' 

inbienlultivtert.  Gr  erreicht  nur  10— 22mA3öbe,  aber 
47  m  Stammumfang,  unb  feine  mit  ben  Spieen  ge= 
wöbnlid)  bis  auf  ben  Boben  reiebenben  4ifte  bilben  eine 

mdebtige  balblugelige  Ärone  von  40—48  m  SuraV 
meffer.  Sie  langgeftielten  Bldttcr  befifcen  fünf  bis 

neben  Bldtteben,  bteBIütenftiele  erreichen  fafriKeter-- 
länge,  bie  Blüten  einen  Surdmteff  er  von  16  cm.  Sie 
einer  bidbauehigen  ©urf»  ober  IRclone  ähnlichen 
graubraunen,  aufcen  filjigen  jvrüchte  werben  30  cm 
unb  mehr  lang.  Ser  ben  gröfeten  leil  be«  Jahre« 
binburch  W  ftehenbe  Baum  erreicht  ein  febr  hohe« 
Alter,  ba«  man  wegen  ber  unbeutlieh  au«gebilbeten 
3ahte«ringe  allein  au«  bem  Sidenjuwad>«  berechnet 
bat.  Sen  eingeborenen  bient  ber  meift  hohle  Stamm 

p  Wohnungen  unb  al«  Begräbntsplafc  für  3au 
bem;  bie  pulverifterten  Blätter  ( 2  a  l  o )  werben  täg= 

lieb  unter  bie  Speifen  gemifcht,  unb  ein  Aufgufe  ber- 
felben  wirb  arjncilich  angewenbet;  ba«  fäuerliche 
Jruchtfleifch  liefert  ein  fühlenbe«  ©etränf;  Schale 

unb  Samen  bienen  gegen  5Rubr,  bie  2(f  che  ber  üjrucbt: 

fchale  v.n'ammcu  mtt  Palmöl  jur  Seifenfabriration, 
biega)eni  berÜHinbe  be«  Stamme«  jur  Anfertigung 
Pon  ungemein  feften  ©eweben  (namentlich  Striden), 
bie  9iinbe  felbft  (f.  Slffenbrotbaumrinbe)  bient  als 

fieberwibrige«  SDlittel.  —  6ine  jweite  Jlrt  ift  bie  in 
9lorbauftralicn  heimifebe,  aber  in  allen  Z  eilen  Heinere 
Adansonia  Gregorii  F.  Muell.,  bereit  (jrucbtfleifcb 

ebenfall«  ju  tühlenben  ©etränten  oerwenbet  wirb. 
Sie  ©attung  Adansonia  ift  nach  bem  Botaniter 
3JHdjcl  Hbanfon  benannt  worben. 

Sfffcitbroibauntrtnbe  (Baobabrinbe,  tat. 
cortex  adansoniae),  bie  SRinbe  be«  Affenbrotbaum« 

(f.  b.),  in  Dftafrila  3)lbuiu.  2)iefe  Minbe  galt  im 
Arjneifcfaa^  jahrelang  für  neraltet,  ift  aber  neuer « 
hing«  wieber  aufgetaucht ;  fie  tommt  in  flachen  rinnen: 
förmigen  Stüden,  au«  leicht  ooneinanber  trenn: 
baren  Schichten  beftebenb,  in  benfianbel;  bie  äu&ere 
iHinbe  (^ortfcbichO  ift  rauh,  waqig,  pon  grauer 

^arbe,  bie  innere  fläche  bagegen  rothraun,  auf  bem 
Guerfdjnitt  ift  bie  yiinbc  rot  unb  weife  geftreift.  Ser 
©eichmad  ift  herb  unb  bitter.  211«  cbaralteriftifcbe 
Beftanbteilc  enthält  bie  21.  einen  roten  ftarbftoff  unb 

einen  weiften,  trpftallinifcben  Stoff,  ba«  Aban: 
f ontn,  ber  hinfi6tlich  feiner SBirfung im  ©egenfag 
;.u  berienigen  be«  Strophantin«  ftcht. 

SIffenfctfe.  Sie  ftette  wirllicber  2lffen  werben 
»u  Seden,  ÜJtuffen,  ̂ JeUlragen  u.  a.  Perwenbet  unb 
hüben  einen  nicht  unbebeutenben  6anbel6artifel. 

2lm  heliehteften  ftnb  bie  grauen  21.,  pon  ben  Äürfd?= 
nern  Jßerlaffen  genannt,  unb  bie  fchwarjen  21., 
Scbeitelaf fen  genannt,  3.  B.  be«  Bubeng  (Sem- 
nopithecus  maurus)  in  Qava,  ber  gröfsern  fdjwar: 

jen  2lffen  in  Sübamerifa,  einiger  Affenarten  im  Se= 

negal;  bie  ledern  beftften  ein  febr  lange«,  tief- 
fthwarje«,  feibeähnliche«  öaar,  bie  ©runbwolle  fehlt 
iebods.  Sünnbaarige  Ä.  werben  fchwarj  gefärbt,  um 

ba«  Surchfcbcinen  be«  bellen  i'ebcr«  ju  oermeiben. 
211«  A.  werben  häufig  irrtümlieherweife  auch  bie 
Adle  be«  fübameril.  Soppu  (Myopotamus  coypus) 

oerfauft;  au«  BuenoS^Aire«  werben  in  manchen 
fahren  über  3  W\ü.  Stüd  baton  ausgeführt. 

ilffcnmcnfdjcit,  lltenfchen,  bie  in  ihrer  Drgani- 
fation  beftimmte  für  bie  Affen  tppifdje  UnüoU!om= 
menheiten  befttjen.  Ulan  hat  geglaubt,  in  ihnen 
einen  Übergang  jwifdien  Dtenfchen  unb  Affen  |u 
finben.  3"  ©trrlichteit  beobachtet  fmb  fte  bi«ber 

noch  nicht.  2tllerbing«  hat  man  längere  $ctt  t?er^ 
fudjt,  bie  anitrolepbalen  (f.  b.)  für  A.  311  erflären. 

6«  ift  jeboeb  namentlich  burch  Bircbow«  Untcr- 
fuefcungen  nadigewiefen,  bafi  bie  Affenäbnlicbleit 
eine  nur  fehr  oberflächliche  ift  unb  bafe  e«  fich  hiev 
um  ganj  au«gefprochen  pathol.  Borgänge  hanbelt. 

atffcnbtnft^et,  ."nunberaifc,  f.  ÄSunbe. 
atffentrjol,  Sorf  im  Amt«bejirf  Bühl  be«  bab. 

Äreifc«  Baben,  8  km  fübweftlicb  »on  Babcn.  $n 
ber  Umgebung  wirb  ein  leichter,  aber  wegen  feiner 
OTilbe  unb  feine«  angenehmen  Bouquet«  in  guten 

Jahrgängen  febr  gefcbä&tcr  roter  ©ein  (2lffen- 
thaler)  gebaut,  ben  man  unter  bie  beften  Sorten 
ber  Wartgräflermeine  reebnet. 

tttffcr,  ceraltete  Bezeichnung  für  Semur  (f.  b.). 

Stffictje  (frj.,  fpr.  affibieh),  Anfchlagjettel,  f.  Atv 
fdjlag:  affiAieren,  öffentlich  anfcblagen. 

^IrfidH'urcdu,  f.  2lnfchlag. 
Affidavit  (von  affido,  in  ber  mittelalterlichen 

iHecbtsfpracbe :  ich  verpflichte  meine  Üreue),  in  ben 
Cänbern,  in  welchen  engiifebe«  ober  »erwanbtes 

tHecfat  angewanbt  wirb,  eine  vom  2lu«fteller  (De- 
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168  «ffUüerte  - 

ponent)  unterjcicpnetc  unb  burch  beffen  Gib  beglau» 
bigte  Urhmbe,  bie  2tuffd>luß  über  tbatfäcblicbe  sBer* 

bältniffe  giebt.  derartige  Urfunben  bienen  jur  SBe- 
weiSaufnabme  im  oorbereitenben  Verfahren  bei 

engl.  (Etoilprojeffen,  »erben  aber  aucb,  anberweitig, 
j.  im  Verlebe  mit  ben  Steuerbebörben,  ang< 
wanbt.  3ur  3tbnal?me  ber  betrefienben  CSibc  fmb 
bie  oom  Rorb:(£bancellor  ernannten  Commissioners 
fnr  oaths,  meiftenS  Solicitors,  welche  biefer  Db= 
liegenbeit  neben  ihrer  regelmäßigen  $rariS  naeb= 
lommen,juftänbig,  im3tuslanbebieenglifcpenbiplos 
mat.  Vertreter  unb  Konfuln  unb  ferner  ade  Beamten, 

bie  in  bem  betrefienben  fianbe  befugt  fmb,  Gibe  ab- 
junebmen  (Commissioners  for  oaths  Act  1889). 

itffilticrtc ,  b.  i.  an  SobneS:  ober  Soebterftatt 
2lngenommene  (com  mittellat.  affiliare),  in  ber 
fatb.  Kirche  bie  Raien,  mcUbe  ju  einem  geiftlicben 
Orben  in  ein  enges  SBerljältniS  treten,  ohne  3Jltt= 
glieberbcSfclben  ju  werben  unb  fid)  jur  ̂Beobachtung 
ber  OrbenSregeln  3U  »erpfUdjten. 

2tffiliierte@efellf «haften  nennt  man  polit. 
Vereine,  bie  oon  einem  gemeinfebaftlicben  Kittel' 
puntte,  einem  ÜJlutteroereine,  aus  miteinanber  in 

^ejiebung  fte&en ,  um  mit  befto  größerm  9lacbbrud 
unb  an  vielen  fünften  eines  RanbeS  jugleicb  bie 

gemeinfebaftlicben  3wede  ju  »erfolgen.  2luf  biefe 
Seife  erlangte  j.  33.  ber  Klub  ber  $atobiner  (f.  b.) 
1789  feinen  großen  Ginfluß. 

Ski  ben  Freimaurern  beißt  eine  Soge  affi» 
liiert,  trenn  fie  ficb  an  eine  große  Roge  anfcbließt; 
ein  einzelner  ÜHaurer  wirb  afnliiert  (emoerorübert, 

angenommen),  wenn  er  in  eine  anbere  als  feine  ur= 
fprünglicbe  Soge  aufgenommen  mirb. 

2lffinicrung,  Affination  (oon  frj.  affiner, 

b.  b..  fein  maepen)  ober  Slffinage  (fpr.  -dljfd?) 
nennt  man  gewiffe  metalluraifcbe  Arbeiten,  burch 
bie  Metalle  oon  fremben  «eimifebungen  befreit 
(fein  gemacht)  unb  in  einem  metjr  ober  weniger 

reinen  3"ftanbe  bargeftellt  werben.  §m  allgemein 
nen  ift  bafür  ber  zlusbrud  Raffinieren  üb: 
lieber.  Surcbweg  perftebt  man  unter  21  f  finieren 

(ober  auch  ©olb:  unb  Stlberf cbeibung)  bie 
2lbfcbeibung  ber  beiben  ebeln  SJtetallc,  ©olb  unb 
Silber,  au«  ibren  Regierungen  nach  ber  3)tetbobe, 
bie  von  Sdwaubert  in  9)lo§tau  oorgefcblagcn  unb 

1802  oon  b'2lrcet  ausgeführt  würbe.  Sie  beruht 
auf  ber  Orpbicrbarteit  unb  RöSltchteit  beS  Silbers 

in  tonjentrierter  Scbwefelfäurc  unb  ber  Unoeränbcr- 
licbfeit  beS  ©olbes  in  biefer  Säure.  :',u v  Stuflöfung 
ber  Regierung  (Scb eibegut),  bie  auf  16  Seile  3— 
4  Seile  ©olb  enthalten  foll,  bienten  früber  Platin* 
gefäße,  icfct  roenbet  man  allgemein  gußeiferne  Keficl 

ober  'ip'orjellangefäße  an.  9Jcan  Ubergießt  barin 
bie  bureb  ©ranulieren  jerrlcinerte  Regierung  mit 

Scbwefclfäure  unb  crhi&t  biefelbe,  bis  bie  mit  Gnt= 
widlung  oon  febwefliger  Säure  oerbunbene  Röfung 
beS  Silberd  unb  beS  oorhanbenen  Kupfers  cor  ficb 
gegangen  ift.  2)aS  ungelöft  jurüdbleibenbe  ©olb 
mirb  jur  (Entfernung  oon  Gijcnorpb,  Sdjwefeltupfcr 
unb  SBleifulfat  nad?  bem  Srocfnen  mit  etwas  SaU 
peter  umaefcbmoljen.  2)aS  Ausfällen  beS  Silbers 
aus  ber  Röfung  gefcbieljt  burch  metallifcbeS  Kupfer. 

Xie  jurüdbleibenbe  Kupferlöfung  wirb  auf  Äupfer= 
oitriol  ober  metallifd?eö  Tupfer  perarbeitet.  (Eine 
neuere  3Jletbobe,  )uerft  in  ber  auftrat.  üRunje  )u 
Spbnep  angemenbet,  beftebt  barin,  baß  man  in  baä 
gefdbmoljcne  ©emifd)  oon  Silber  unb  ©olb  mittel* 
eined  i  b  cur  obre*  SblorgaS  einleitet;  bied  oerbinbet 
f»d?  nur  mit  bem  Silber  ju  ©blorfilbcr,  aber  nicht 

-  Aifüt-truc 

mit  bem  ©olbe.  Racb  bem  Grfalten  lafien  ftcb  ©olb 
unb  dblorfilber  leiebt  bureb  einen  Scblag  trennen. 

3lfftnitnt  (lat.),  cbemifdje  Serroanbtfdjaft 
ober  ebemifebe  »njiebung  ift  bie  Äraft,  weldje 
bie  ̂ Bereinigung  mehrerer  dpem.  üorper  ju  einem 
einjigen  neuen,  in  allen  feinen  Seilen  gleichartigen 
oeranlaßt.  Sie  ift  eine  ber  formen,  in  benen  bie 
allgemeine  (Energie  jur  ffiirtung  fommt,  unb  jroar 
eben  in  ber  Siilbung  cbem.  5ßerbinbungen  am 
ibren  öeftanbteilen.  S)ie  St.  oerfefeiebener  djem. 
Körper  jueinanber  tann  eine  perfajieben  große  fein, 

f 0  baß  größere  31.  eines  ehem.  ÄörperS  gu  einem  ber 
Scftanbtcile  einer  cbem.  Serbinbung  jur  3erftörung 

ber  le|tern unter  9)ilbungeincr  neuen 3}erbinbung 
fübren  lann.  So  toirb  j.  95.  beim  3ufatnmentrcifen 

ber  vüerbinbung  pon  Äupfer  unb  (£plor  mit  Gifen 
bie  SJerbinbung  oon  ßifen  unb  ßblor  gebilbet  unb 
Kupfer  abgefdjicben.  3Kan  fcbließt  barauS,  baß  bie 
31.  beä  (SblorS  jum  Gifen  größer  als  bie  jum  Kupfer 
fei.  Sie  31.  toirtt  nur  in  tteinften  Gntfernungen, 
bei  unmittelbarer  Söerübrung  unb  ift  eine  ber  II  v 

eigenfd^aften  ber  Glementaratome.  A-ubrt  fie  jur 
3krbinbung  oorber  getrennt  eriftierenber  djem.fiör= 
per,  fo  wirb  ebemifebe  JL rbeit  oeleiftet,  beren 
Gnergicinbalt  fidj  naa>  bem  3uftanbelommen  ber 
Üterbmbung  in  anbcrS  geartete  Kraftmirtungen,  wie 

SBärme,  Glettricität  u.  f.  w.,  umfettt.  3)urch  31uf- 
wenbung  oon  Gnergie  in  biefen  formen  tann  bie 

31.  überwunben  werben.  So  tritt  burch  ftarfeS  Gr= 
bigen,  intenfioe  Rid)twirtung,  burd;  elettriirbe 

Ströme  3erfeuung  d?em.  U>erbinbungen  in  ibre  Söe: 
ftanbteile  ein  (f.  Siff ociation,  Glettrolpfe).  iUlan  ift 
icfct  bemübt,  burch  Ü)tef)ung  ber  Kräfte,  bie  bei 
d)em.  ̂ Bcrbinbungen  frei  werben,  ober  bie  jur  3«: 
fefcung  ber  lehtern  aufjuwenben  finb,  bie  2t.  felbft 

ju  meilen  (f.  3toibitdt). 
Sie  noch  übliche  ̂ -Bezeichnung  ber  21.  als  ehem. 

SBerwanbtfcbaft  grünbet  fiep  auf  bie  trübere  2tn= 
nei bitte ,  baß  baS  iBeftreben  ehem.  Körper,  fid?  mit- 

einanber ju  oerbinben,  um  fo  größer  fei,  je  ab:i 
lieber  fie  einanber  wären.  Tiefe  Stnnabme  war  eine 
irrtümliche,  boeb  ber  9lame  blieb,  auch  naebbem  man 
ertannte,  baß  bie  3t.  im  allgemeinen  um  fo  größer 

wirb,  je  größer  bie  Slbweicbungen,  ia  ©egenfä^e  in 
ben  Gigenfcbaften  ber  Körper  fmb.  2)ie|e  ©cgcn; 
fäge  brüden  fich  namentlich  in  ben  elettrifcpeu 
Gigenfch aften  aus  unb  baten  öfter  baju  gefübrt,  bie 

StffinitätScrfcbeinungen  auf  polare  ©egenfä^e  ju« 
rüdjufübrcn.  (S.  Glettrochemifche  Sbeorie.) 

Slfftnität,  juriftifcb,  baS  SerbältniS,  welchem 
burch  bie  Gbe  jwifchen  bem  einen  Gbegatten  unb 
ben  iBermanbten  beS  anbem  entftebt  (f.  Seh, Wäger; 
febaft  unb  Gbeb.inberniS). 

aiffirntittion  (lat.),  »ejalnmg;  affirmatioeS 
Urteil,  bejahenbeS  im Unterfcbteb  oom  negatioen 
ober  oerneinenben  (f.  $ofttion  unb  ̂ ofitip). 

21  f  fi  xeren  (lat.),  angreifen,  tranlpaft  oeränbern. 
Sttffluicrcn  (lat.),  Ijinjufrrömen;  Mffluenj, 

3ufluß,  Überfluß. 
tottobÜ,  Uffobittfrrii,  f.  Asjphodclus. 
9lffriguc,  Saint,  f.  Saint  2lnrique. 

31  ff  ront  (frj.,  fpr.  -öng),  ©ef  ehimpf  ung,  Scbmacb. 
2t  ff  rite  (frj.),  abfebeulich,  häßlich,  fcpredlid). 

Affftt-truo(frj.,fpr.affütrüd),«fiowrp:Rafette», 

eine  oomfranj.  Oberftlieutenant  ̂ eigne-  tonftruierte Rafette  für  Kanonen  mittlern  Kalibers,  ift  wageteept 
brehtar  auf  einer  Gifenbabnlomrp  aufgeftcllt  unb 

batiurefa.  im  ftanbe,  fcbncll  auf  jeber  Gifenbabn  beför- 
bert  ju  werben  unb  PomStobntörper  aus  ftctS  fehufe^ 
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fertig  na*  allm  9ii*tungcn  ju  fein.  Seit  bem  öerbft 
1889  na*  langen  3?erf  u*en  tn  grantrei*  eingeführt. 

Slf  gbnniftan,  ber  ihm ■  forte,  allgemein  acbräu*= 
li*e9(amebe«  fianbeSber  Slfgbancn,  etnbeimif* 
turjwcg  al*  Urlajat  (Statnmlanb)  ober  na*  ben 
Jnauptgebieten  al«  Kabuliftan  u.  f. w.  bejei*net. 

£age,  W  reu  je»  unb  «»Sbehnunfl.  21.  liegt,  geo; 
grapbti*,  gefenirttlicb  nnb  fpra*li*  ben  Übergang 
oon  3"bien  jum  meftl.  Slftett  bilbenb,  jwifrten 

28°  45'  unb  37°  45'  nÖTbl.  53r.  unb  60'  55'  unb  74° 

45'  eftl.  2.  ̂ m  0.  wirb  e*  oon  ben  ̂ amirlanb- 
Kbaften ,  in  bte  ei  eine  f*male  3unße  bineinftredt, 
forcie  oon  Jf*itral,  ̂ Uifcbaroar  unb  brit.  Söaftriftan, 

im  6.  oon  33elutf  Aiftan,  im  3U.  bur*  ba«  perf.  Gbo-- 
raffan,  im  9t  bur*  ba«  jeßt  ruft,  ©ebiet  ber  Jurf: 
menen,  bur*  33u*ara,  2>arwa«,iHof*an  unb  6*ig- 
nan  begrenjt,  unb  jmar  fo,  baß  bie  Crte  2Jterutf*at 
am  2Jlurgbab,  2lnb*ui  unb  bte  JImufäbre  bei 
£bobf*a  Salib,  no*  auf  afgban.  ©ebiete  liegen. 
3a«  Äreal  beträgt  etwa  550000  qkm.  (6.  Harte: 
Söeftaf  ien  II,  beim  Sirtitel  Hften.) 

Sobengeftalrung  nnb Sewäfferung.  Tie  33oben- 
geftaltung  ?l.«  wirb  oorjugswetfe  bur*  ba«  Softem 
be*  ötnbutuf*  beftimmt,  ba«  in  3ablrei*en  3ügen 
oa«  iJanb  bur*jiebt  unb  befonber«  im  2B.  unb  9t. 

be«  Canbe«  entwidclt  ift.  £te  Skrgjüge  baben 
größtenteils  bie  Oftweft*  unb  91orbo)tfübweftri*: 
tung.  3U  ibnen  gehören  im  9tO.  ber  eigentli*e 

$inbufuf*,  ber  aber  in  91.  nirtt  bie  glei*e  .v>cbc 
errei*t  al«  mehr  öftli*,  unb  beffen  @ipfel  hier  taum 

6000  m  Qberfteigen.  Süblt*er,  bur*  ba«  Kabul; 
tbal  oon  ibm  gej*ieben,  gebt  ba«  ceftb=Kob  (SBeißeS 
©ebirge),  ba«  bie  Kabulprooinj  unter  bem  34.  $a= 
rallelgrab  bur*jiebt  unb,  na*  SB.  ocrlängert,  bie 

Stnie  be«  «öinbufuf*  unter  einem  SBintel  oon  45° 
trifft,  in  ber  großen  ©ebirgSmaffe  weftli*  oon  Kabul, 
oon  ber  bte  pfiffe  Kabul,  £>ilmenb  unb  Kunbu* 
auSftrömen.  Tic  größte  sytbc  erreicht  biefe  Klette 

im  6.  oon  3)f*alalabab,  in  bem  auf  4761  m  be= 
re*neten  Sifaram.  tyx  folgen  bie  parallelen  nörbl. 

^orberge,  bie  Sija-Kob,  wfub=,  Kunar*  fowie  bie 
gfraibartetten  (Khaiber  Hills).  $on  bem  fünfte 

an,  in  bem  Joinbufuf*  unb  Sefib=Kob  fi*  treffen, 
erbebt  fi*  ba*  nörbl.  ©ebirge  wteber  ju  bebeuten 

ber  6öt?e  unb  jieb^t  oftweftlt*  al«  KolH!$aba:Kette. 
3m  0. ,  wo  btefe«  ©ebirge  oon  ber  33amtanftraßc 

überf*ritten  wirb,  errei*en  feine  ©ipfel  4600  m 
£>öbe,  aber  al«  börtftcr  S*neefegel  Wtrb  bet  etwa 
5400  m  hohe  Jf*alap  ober  $f*alup  erwähnt,  £cr 
.ftaupttette  finb  na*  91.  ju  eine  groß«  3<»bl  oon 
9tebenfetten  oorgelagert,  bie  bur*  bie  Straße  oon 

üDlefar-i^SAerif  na*  JafAturgan  getreujt  werben. 
Ungefähr  unter  66V  ML  fi.  beginnt  biefe«  ©c= 
birge  fi*  in  jwei  ̂ arallelfetten  auf  julöfen,  bie,  bur* 
t>ai  Jbal  bed  ̂ erirub  getrennt,  wieber  unter  ben 

tarnen  Scfib=  unb  Siia=Rob(S*warje«  ©ebirge)  be 

lannt  finb  (ni*t  ju  ocrwe*feln  mit  ben  Cftli*  gelege- 
nen bergen  be^ielben  9iamen*).  2)iefe  Äetten  wur= 

ben  oon  ben  Otiten  $aropamifu$  genannt;  iont  finb 

fie  bei  ber  ̂ eoölferung  unter  oerj*iebenen  "üofal: be^ei*nungen  befannt.  S)ie  ©ipfel  biefer  ̂ öerge 
fingen  taum  über  2500  m  unb  werben  je  weftlidier, 

befto  niebriger.  Ungefdb,r  im  9Jteribian  oon  öerat 
lentt  bie  Cftweftftrei*ung8ri*tung  ber  Serge  na* 

ab,  unb  bier  liegt  eine  Gbene,  nur  bur*  nieb= 
rige  ßügel  unterbro*en,  bie  einen  bequemen  ©eg 
na*  .nerat  ermbgli*t. 

SerCftranb  «.ö  wirb  bur*  ein  jiemli*  bebeuten^ 
be«  Sianbgebirge  gebilbet,  wel*e«  in  feinem  größten 

Teile  na*  S.  bte  jum  »olanpafe  (291/tdn6rbl.53r.) 
als  Suleimangebirge  (f.  b),  in  feiner  fübl.  ̂ vortfegung 
na*  $elutf*i)tan  al*  Jöalagebirge  bejei*net  wirb. 
Tem  Suleimangebirge  folgen  meftli*  einige  tya 
rallelferten,  wel*e  au«  ber  norbfübli*en  in  bie 

norboftfübweftl.  Strei*ung«ri*tung  allmabli*um= 
lenlenb, niebriger  werben;  bo*  errci*tbie  Gt>obi*a= 

21mrunfette  jwif*en  fianbabar  unb  s4Jif*in  immer: 
bin  2600  m.  9lur  weftli*  oon  einer  fiinie,  wel*c 

Öerat,  ©irif*f,  Äanbabar  unb  $ti*m  oerbinbet, 
hören  bie  eigentli*en  33erg)Qge  auf  unb  beginnt 

ba«  iran.  Suftenplateau,  ba«  oon  9tO.  na*  SSB. 
ft*  fenlt  unb  im  Seiftan=  ober  öamunfumpf  bie 
größte  2)eprcfüon  aufweift. 

©eologif*  bilbet  ».  einen  Seil  be*  9]ummuliten- 
taltgürtel«,  ber  bur*  bie  ̂ ittelmeerlanber  na* 
Arabien,  %tan  unb  Jöinteraften  fi*  jiebt.  Jertidre 
Kalle  unb  Sanbfteine  berrfAcn  oor,  unb  bamit  ban 

g^en  bie  für  Maltgebiete  *aralteriftif  *en  unterirbif  *en 
Alufeläufe  jufammen.  Sin  einigen  Strcden  treten 

au*  bie  altem  mefojoif*en  unb  paläo,toif*en  ©c 
fteine  ju  2age,  fowte  au*  ©ranit  unb  ©Ummer = 
f*iefer.  2>er  Seffb^Äob  batiert  au«  na*miocdncr 
3eit;  uoif*en  92ummulitenf*i*tcn  unb  ben  mto 
cdnen  Ablagerungen  fehlen  hier  bie  marinen  S*i* 
ten.  2)ie  Xt«lofationdlinien,  bie  bem  Strei*en  ber 

ftaupttette  be«  Seftb^ftob  folgen,  fmb  bur*  eine 
Rom  oon  ßruptiogefteinen  bejei*net,  bie  oon  Kabul 
bi«  ju  ben  ©baibar^ill«  ft*  naebweifen  Idfer.  Tie 
@rbbeben  fmb  ni*t  unbelannt  nörbli*  oon  Kabul, 
f  o  wie  au*  in  ber  Stabt  felbft  leichte  Stöfie  mehrmale 

bewerft  würben.  ,vun  KufaSltbal  unb  in  bem  &\\a- 
Kob  giebt  e«  bei&e  S*wefelauellen,  fonft  finb  oul= 
fanifdje  Grf*einungen  unbelannt. 

^'er  größte  7\lu\\  Sl.«,  ber  .f>i(menb,  bat  feine 
Quelle  tn  3450  m  ööbe  unb  burrtftrömt  anfängt 
Ii*  ein  tiefe«  unb  enge«  Sbal,  ba«  bei  ©irif*l  ft* 
erweitert.  3n  feinem  Unterlaufe  bur*flie&t  er  ein 
tief  in  ba«  SBüftenplateau  eingef*nittene«  ̂ bal, 
je^t  faft  menf*enleer,  aber  früper  ftarl  benebelt. 

5ßon  anbernjjlüffen  ftnb  ui  nennen:  ber  Kabul; 
flufe,  ber  bei  Sfttot  in  ben  ̂ nbu«  münbet;  ber  Kun 

bu«,  ein  Suflufe  be«  Slmu-'barja;  ber  SKurg^ab, 
ber  auf  ben  nörbl.  Slbhöngen  be«  Sefib^Kob  al«  ein 

©ebirg«ba*  entfpringt  unb  erft  ttnterbalb  s^enbf*beb 
fein  ihal  bi*  auf  2—3  km  erweitert;  ber  fjerv 
rub,  ber  jwif*en  Sefib:  unb  Sija-Kob  fliegt  unb 
bellen  Jbai  befonber«  bei  derat  ft*  oerbreitert  unb 

oon  Sera*«  ab  ben  '.Kamen  £cbf*cn  führt.  Scibc 
letztgenannten ,  \  i  u  f  f  e  ftnb  abflublo«  unb  oerlieren  ft*, 

ber  er  ite  nirtt  weit  oon  iDierw,  ber  jweite  in  ber  Kara- 
rum»2Büfte.  9lur  ber  9lmu=baria,  ber  nörbl.  ©renj- 
flu&  mit  2Ju*ara,  fönnte  auf  weite  Streden  oon 

gröfsern  ̂ ahrjeugen  bef*ifft  werben,  ̂ er  Seiftan= 
)ee  ift  ein  abflu^lofe«  bitterfaltige«  Üöeden,  an  ben 
Ufern  mit  einer  biden  Salslrufte  bebedt. 

ftlrata.  %.  bat  au*gefpro*ene«  Kontinentalllima 

mit  ft  arten  tagli*en  unb  jdbtU*en  Temperatur: 
f*wantungen,  mit  heißen  Sommern  unb  talien 

Sintern.  2)ie  atmofp^drif*cn  vJiieberf*lfige  ftnb 
fpirli*,  befonber«  im  Sommer  (im  ©intcr  fallt 

faft  überall  S*nce),  fo  bab  ohne  tunft(i*e  Sewäife: 
rung  ber  Slderbau  größtenteils  unmöglich  ift.  35a« 
fübweftt.  $(ateau  trdgt  ftelienweife  ben  6b,aratter 
ber  bürftigen  Steppe  ober  gebt  in  bie  Sanbwüftc 
über.  Kahl,  fteinig,  walblo«  ftnb  au*  größtenteils 
bie  3)erge.  9lur  in  einigen  günftiger  gelegenen  2ci= 
len  be«  i'anbc«,  ».  95.  im  Kabultbale,  trifft  man 
bi*t  bewalbetc  ̂ ergabbänge.  £ie  33ewäfferung 
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wirb  tetlS  burd)  oberirbif  che  Kanäle,  teil«  burd)  unter 

irbif  d)  angelegte  (Karyss)  bewertftelligt.  Tic  Duellen, 
bie  pon  ben  Sergen  abfließen,  perfebwinben  ge= 
w&bnlid)  in  ben  DetrituSmaffen,  bie  ben  gu&  bec 

'Berge  umlagern,  unb  werben  oft  nur  in  6 — 9  m 
üefe  angetroffen.  Die  SÖepölterung  perftebt  biefe 
unterirbodjen  ©afferläufe  ju  eutbeden  unb  burd) 
eine  iHeilje  pon  Brunnen,  bie  bureb  unterirbifdje 
Kanäle  oerbunben  roerben,  allmählich  an  bie  Dber= 
fläche  ber  Jbalfoble  }u  leiten. 

Wincraltcn.  25er  mannigfaltige  ̂ robuttenreieb* 
tum  beS  SanbeS  ift  nod)  lange  nicht  in  potlem  Waße 
in  ben  £anbelSocrfebr  eingetreten.  Der  Jöinbutufd) 

bat  Gifen  unb  5Hct  in  bemertenSmerten  Waffen  ge= 
liefert,  unb  in  ben  roeftl.  ©ebirgen  bat  ftcb  aufeer 
53lei  auch  Schwefel  gefunben.  Grinc  ©olbmine  ift 
neuerbmgS  unroeit  Hanbabar  eröffnet  roorben,  unb 

bie  ©ebirge  im  91C.  nf  einen  reidjc  ©olblänber  ju 
fein;  Steinfalj  unb  Hohlen  liefert  baS  ©ebirge  in 
Wenge;  berühmt  fmb  bie  JHubine  Pon  iöabadjfcban. 

Pflanzenwelt.  2kgetabilifd)e  ̂ robutte  ber  per-- 
fefaiebenften  Arten  frnben  fich,  ie  nach  berööbenlage, 
Dom  inb.  3uderrobr  unb  ber  Dattelpalme  bis  ju 

ben  curop.  ©etreibegattung.cn;  außer  ben  leßtern  ge* 
beiben  hier  ebenfogut  WatS  unb  iHcisS  fowie  Sabaf. 
Die  gefdjüßten  $bälcr  reifen  neben  Äpfeln  unb  AprU 
f  of  cn  auch  feigen  unb  ©ein,  wie  benn  bie  glora  beS 
Orient«  ftd)  hier  mit  ber  SüorberinbienS  permifept, 
unb  auf  ben  ioocbftcppen  warfen  bie  mertwürbigen 

aromatifepen  öoebftauben  pon  T  olben,  bie  Asa  foe- 
tida  unb  Galbanum  liefern. 

Itcrwclt.  9?eben  Scbatal,  öpäne,  33är,  9Bolf, 

Aiid'-J,  2öwe,  liger  unb  ficoparb  in  ben  Söergflüften 
Tinben  ftd >alS  .uStierebaSHamel,ba*  2  d)ai  (beffen 
meift  rotbraune  Solle  unb  perarbeitete  öäute  nad) 
^nbien  geben) ,  baS  $ferb  (ebenfalls  nach  ̂ neien 
aufgeführt),  befonberS  mm  Safttragen  benußte 
triftige  Sonics,  ?abu  genannt,  otele  Waultierc, 
Q\el  (ber  jabme  wie  aud>  ber  weifte  wilbe),  in  ben 
©ebirgen  auch  9tinbcr.  Die  Webrjabl  ber  9$ogcl= 
arten  ift  mit  europäifd?en  ibentifeb.  Die  jahlreicben 

pfeifen  werben  jum£eil  jur  $agb  abgerichtet;  Sa= 
fane,  Serchen  u.  f.  w.  tommen  tn  großer  Wenge  Por, 
ebenfo  eine  große  unb  febr  giftige  Storpionart. 

©eootfernng  nnb  Serwaltung.  Dieöauptprooin' 
,ten  A.S  fmb :  Kabul.  Hanbabar,  £>erat,  Surteftan  unb 

iöabachichan ;  nur  bie  jwei  erften  finb  eigentlich  af  aha: 
nifch,  in  anbern  bilben  bie  Afghanen  nur  bie  WilU 
tdrmacbt,  unb  bie  Waffe  ber  üöepölferung  beftebt 
aus  anbern  etbnifcben  (Elementen.  Die  Afghanen 

nennen  fich  felbft  vBufd)tun  OJJufcbtane)  unb  bilben 
eine  befonbere  öftl.  Abteilung  ber  tränier,  mit 
einer  pon  ber  perf.  pcrf  chiebenen  Spradie.  ̂ n  feinem 
phnftfeben  DppuS  gleichen  fie  mehr  ben  ̂ nbern,  fmb 
bolidwcepbal,  haben  aber  auch,  nach  ben  ©eftcptS: 
jügen  vi  urteilen,  femit.  93lut  in  ihren  Abern.  Sie 
jerf  allen  in  oerfdjicbene  Stämme,  pon  benen  biemid)= 

tig'ten  unb  betannteften  fmb:  Die  ©btlfa't  ober ©t  bfchi  (in  einem  größem  Xcile  beS  HabultbalS, 
jwifchen  ©haSni  Hanbabar),  bie  ©erburani  im 
äußerften  Cften  unb  bie  Dunrani  (jwifeben  Hanbabar 
unb  öerat);  bann  nod>  bie  ̂ ufeffat,  bieiöaratfat 
u.  f.  w.;  jeber  Stamm  jerfällt  nod?  in  mehrere  ©c= 
icblcdjter.  3"  bcr.peratpropinj,  befonberS  jwifdjen 
Wurgbab  unb  öcrirub,  mchnen  bie  2fcbarf2limaf, 
b.h.biepier5)Jomabenftämme :  (£häfare,Dfchemfchibi, 
JinuMulu  unb  Saimeni,  benen  noch  bie  leimuri  unb 
Äiptfchal  mmjäblen  fmb.  Die  (Sbäfare  (öafaraj 
fagen,  baß  fte  auS  Seftduna  (Hhotan)  getommen 

fmb,  unb  ihre  ©eficbtSjüge  beftätigen  wirtlich  bie  tu< 
ranif che  älbftammuna.  (lin  Zeil  ber  (Shäfare,  in  ben 
bergen  angefeffen,  ift  ben  Stfgbanen  unter  bem  91a 
men  iöerberi  betannt.  Die  Dfd)emfd)ibi  finb  perf. 

%2lbftammung,  auS  Seiftan,  bie  ̂ iruStuhi  fmb  au» 
bem  nörbl.  $erfien  ober  ftammen  nach  anbern  oon 
Hurben  ab.  Die  Seimuri,  größtenteils  in  ̂ erfien 
wohnenb,  finben  fich  nur  bei  Sebfar;  wabrfdjemlicb 

fmb  fte  auS  Jurleftan getommen.  ̂ dU  aber  fpreeben 
alle  biefe  Stämme  peritfch  (nicht  af ghanifch)  unb  fmb 
alle,  außer  6häfare,  wie  bie  Afghanen  funnitifd).  §m 
©erat  felbft  bominiert  auch  bie  perf.  Spraye,  unb 
bie  Bewohner  (wie  größtenteils  in  ben  anbern 

Stäbten)  fmb  Jabfdjit,  panier  unb  ©djiiten  (teil-- 
weife  auch  ouben,  bie  äußerlich  ben  33lam  angenom^ 
men  haben).  SängS  ber  nörbl.  ©renje,  twifdjen  Wai^ 
tnene  unb  SabchiS,  nomabifteren  bie  Sarpten,  ein 

^urtmenenftamm,  pon  bem  ein  Ztil  auch  im  rui'i. tranSlafpifchen  ©ebtete  ftcb  finbet  $m  af ghan.  lutlc« 
ftan  machen  bie  berrfebenbe  Söepölferung  bie  US: 

beten  aus,  ben  bud;arifd;en  permanbt,  unb  in  Sa-- 
badjfdjan  wie  in  anbern  weftL  'iUamirlanbfcbaften 
bie  Sergtabfdjil  ober  ©altfdja.  3"  tveftL  %xovin 
ten  ̂ nben  fta>  noch  %ntei,  fiafir,  3)elutfd)en  u.  f.  lt. 
Die  ÜBemobnerjahl  wirb  im  aamon  auf  6  Will, 
gefchdßt,  Pon  benen  ungefähr  bie  Hälfte  ben  Slfgba 
nen  mtommt.  Die  JHegierung^  3t.S  ift  abfolut  mon 
archifd)  eS  giebt  teine  gefeßltdje  ihTonfolge,  unb 
jeber  Gmir  ernennt  felbft  feinen  Jbtonfolger.  Die 
^ropinjen  ober  Diftritte  werben  burd)  bie  Wafim 
Perwaltet,beren3ahlungefäbreinDuöenbauSmad?t. 

Die  reguläre  ärmee  jäblt  bis  35—40000  Wann, 
außerbem  giebt  eS  irreguläre  Gruppen.  9L  bat  eigene 

Utünje,  bie  in  ben  leßten  Aabvcn  in  Umaeftaltung  be= 
griffen  war.  Die  geiftige  Kultur  ftcht  nicht  hoch ;  bod) 
giebt  eS  picle  mopammeb.  Schulen  unb  Webrefjen. 
iüon  ben  Stäbten,  beren  Käufer  auS  fiuftjiegeln  ober 

Scbm  aufgeführt,  2—3  Stod  h»*  unb  mit  flachen 
Dächern  perfeben,  unb  beffen  Straßen  nicht  ober 
fchlecht  gepflaftert  fmb,  fmb  als  bie  widjtigften  ju 
nennen:  Kabul  (f.  b.),  Ranbabar  (f.  b.),  ̂ erat  (f.b.), 
Wefar  (f.  b.),  Waimene  (f.  b.)  u.  a. 

Spradje  unb  Sttteratnr.  Die  6prad)e  ber 
flhanen,  baS  95ad)tu  (f.  b.),  in  roeftafghan- 

fpraefae  aud)  ̂ uebtu  ober  ̂ htfcbtu  genannt,  ift 
ein  oftiran.  Dialett.  Sdjriftftellerifdje  Serfucbe  be= 

gannen  erft  fehr  jpät  unb  nur  in  Anlehnung  an 
perf.  SJorbilber.  ßiner  ber  früheften  unb  jugleich 
berühmteften  Dichter  ift  Slbburrahman  aus  bem 

Diftritt  Pon  s$ifa>aroar,  ein  gelehrter  Sufi.  ferner 
fmb  ju  nennen:  Wirja  6han  Slnßari,  ber  in  ber 
erften  Hälfte  beS  17.  Sabrb.  bichtete;  (Ebufchbal 
(iban  ßhatat,  fein  3eitgcnoffe,  ber  einen  Aufenthalt 

in  ̂ nbien  nahm;  befonberS  aber  Ahmab  Scfcab  Ab^ bah,  ber©rünberberDurrani=Dpnaftie.  Auch  fehlt 
eS  nicht  an  biftor.  unb  religiöfen  Aufjeicbnungen, 
bod)  geht  teine  berfelben  über  baS  15.$abrb.  jurüd. 

Durd)  bie  in  A.  jtetS  in  hoher  SMüte  ftehenbe  pcrf. 
Sitteratur  ift  bte  eigentlid)  afghanifche  in  ihrem 
2öad)Stum  ftart  bcfdhräntt  roorben. 

^crfclir ,  ̂tibuitric  Mab  ̂   au  bei.  Als  ein  oon 

bergen  erfülltes  unb  umgebenes  fianb  ift  A.  fchroa 

mgänglid),  nur  burd)  wenige  pon  alters  ber  he« 
tannte  Söege  unb  ©ebirgSpäffe.  Am  leichteften  \\i 

nod)  ber  3"flang  pon  Werw  (Kufcbt),  befonberS  burd? 

ben  Arbewanpaß  (1500  ra),  auch  pon  ScracbS  bureb 
ben  Sulfitar:  unb  anbere  s^äfie  nach  fierat.  Bon 

biefer  Stabt  3ieht  bie  öauptpertehrSaber  A.S,  bie 
alte  1100  kra  lange  Straße  über  ©irifebt,  Kan 
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babar  (1050m),  ©Ijafni  (2300m)  unb  benSdjar>Sa= 
ganpaft  (2050  m)  nad)  Kabul  unb  von  ba  über 
Sjcbalalabab  unb  ben  G&atbarpaft  (48  km  lang, 
1028  m)  na*  ̂ ifcbamar,  Dem  norbweftl.  Gnbpunlte 

bef  uiC .  L;  v enbabunebc SBou  .Uaubabar  ab  führen 
aueb  mehrere  Straften btrett  na*  Ruinen;  befonberf 

befannt  ift  ber  üfiolan^Surcbgang  » eine  :licibe  bon 

(Ingpäjfen  2000—2300  m)  nacb  Ouetta,  bann  bie 
©ege  burd)  bie  ZV  ob-  unb  ©omaltbäler.  Von  Herat 
na*  Kabul  aebt  amt  ein  birettet  2Beg,  ber  aber, 
ruie  bie  mriften  anbern  Straften,  für  SRäberfubrwer! 
unbrauebbar  ift  Sängft  befannt  ift  aud)  bie  Strafte 
von  Kabul  nacb,  Turteftan  über  jafdjturgan, 

WefariSdjerif  (ober  Said))  ?Patta-giffer  unb  ben 
«amianpaft  (2500  m,  mit  berühmten,  im  Reifen 

eingebauenen,  bis  40 m  boben,  bubb^iftiferjen  3bo= 
len),  nad?  Sudjara. 

iÖefcr/äftigung  ift  bieViebjucbt  (Scbafe,@roftmeb, 
Uferte,  Kamele;  jäbrlicb  wirb  nacb  3nbien  für 
12  2RtU.  SR.  2Bolle  aufgeführt);  aber  aueb  »der 
bau  unb  Cbftjucbt  ftnb  Derbreitet.  Wlan  baut  ©erfte, 
Seiten,  Hirfe,  Sefam,  JHeif ,  Ilabat  u.  f. w.;  berühmt 
fvnb  bie  vortrefflichen  ̂ firfiebe  unb  3lpriiofcn,  auch 
feigen,  kirnen,  ©ranaten  u.  f.  w.  Tie  3lderbauer 
werben  in  üerfebiebene  Klaffen  geteilt:  Eigentümer, 
Farmer  unb  Sllaüen;  gröfetenteilf  wirb  jweimal 

im  3abre  geemtet.  SBon  aLUlbgewädjfen  ift  bef onberf 
eine  Asa  foctida  liefernbe  tjerulaort  ju  nennen. 
3Benig  entwidelt  ift  ber  Bergbau ;  boeb  gewinnt  man 

Gifcn,  SHei,  Kupfer,  3int,  2llaun,  Schwefel,  Stein» 
falj,  Koble,  Rubine  (in  33abaCbfcban )  unb  etwaf 

(Selb  (bei  Kanbabar  unb  im  Kunar).  Tu-  ©ewerb: 
tbätigleit  liefert  wenig  ;um  ßrport,  aufter  einigen 
lepctcb.  en,  (jilj=  unb  Seibenwaren.  Ser  öanbel  mit 
jnbien  wirb  bauptfädjlicb  bureb  bie  Vermittelung 
ber  ̂ oroinbaleute  (ein  afgban.  Stamm)  beförbert, 
ber  Hantel  mit  Sudjara  burd)  bie  labföif.  Sie 

Suffubr  üon  31.  nach  ̂ Buchara  wirb  für  1894/95  ju 

:$.!»»  Will.  iRubel  angegeben,  bie  Cnnfubr  }U  3,94 
Will.  SRubel;  bie  3luffubr  nad)  jnbien  ju  4,59  9Jliü. 

Rupien  unb  bie  Ginfubr  bon  bort  ju  5,76  9RÜL  5Hu= 
pien.  3t.  liefert  jnbien  bauptfäcblidj  rohe  SöoUe, 
getrodnete  ̂ rücbte,  ̂ Jferbe,  Asa  foetida,  Seibe,  unb 
empfangt  uon  bort  SBaumwollftoffe,  Tb>,  ftudex, 

u.  f.  Sie  sBaren  werben  gröfttcntetlf  burdb,  2aft= 
tiere,  Kamele  unb  ̂ Bferbe,  beförbert. 

GutbetfnngSflefdndjte.  über  bie  frühere  3eit  f. 
Slfien.  ̂ n  ber  neueften  3eit  rourbe  81.  nament* 
lieb  »n  feiner  öftl.  Hälfte  belannter  bureb  bie  fax- 
fd?ungf  reifen  unb  Aufnahmen  uon  Dffijieren  unb 
Topographen,  welche  1878  unb  1879  ben  englifeben 
in  21.  oorrüdenbenHeerfäulen  folgten ;  ianncr  untere 

nahm  einen  2luf  flug  ju  ben  Sija^pofdVKafir;  Scott 
beftimmte  oon  bem  4760  m  hoben  Sifaram,  bem 

böcbften  ©ipfelbef  Sefib^Kob,  auf  jablreidjeSpitjen 
bef  Hinbutuf cb.  3lm  eingebenbften  mürbe  baf  ©ebiet 

noifeben  bem  $nbuf  unb  Kanbabar  unterfuebt;  Diele 
Irrtümer  berichtigte  hier  ©ore,  meldjer  baf  Tbal 

$ifd?in  befebrieb;  Campbell  befuebte  baf  Thal  Sdjo- 
xanat  im  S3EP.  unb  baf  Tobaplateau  im  9L  bon 

vUifd?in ;  Stöger  beroerlftelligtc  eine  Aufnahme  oon 
Kanbabar;  bie  Strafte  Kanbal?ar:©mfd)t,  ber  hefte 
^anbmeg  imif*en  jnbien  unb  Werften,  würbe  oon 
Kapitän  ̂ eaoan  unterfud>t.  Tic  ©eograpbie  bef 
norbweftlid?en  Sl.f  würbe  bureb  bie  Arbeiten  ber  oon 

1884  bif  1887  tb.ätigen  rufj.'brit.  ©renjlommiffion 
unter  Sir  $eter  2umf ben  bereichert.  2)ie  geolog. 

TJurebforfebung  beenbete  ©rief  bad)  1889.  2ie  Qx= 
gcbmffe  ftnb  jufammengefaftt  in  ber  1891  erfaSie^ 

nenen  bierbldtterigen  Karte  (1:520640),  bie  ein 
gan)  neuef  93ilb  bef  Sanbef  entwirft. 

©efdjitbtlidjefl.  Sie  alte  ©efdjidjte  3.»  ift  bunlel. 
5)er  ̂ lame  ̂ ufebtun  erfdjeint  oielleidjt  fdjon  in  ben 
^altpcrn  bef  £jerobot,  aber  nod)  im  16.  unb  17. 

^abrb.  mar  baf  üanb  entweber  Werften  ober  ben 
©rofemogulf  bon  5)cli  untergeben.  $on  frühem 

nahmen  ̂ h- Eichungen  *u  jnbien  jeugen  bie  buc ? bifii ■ 
feben  Koloffe  bon  Damian.  1706  err;ob  fid?  ber 

afgban.  (jübret  SWir=SBaift  gegen  ben  perf.  SSerwalter 
t?on  Kanbabar,  unb  1722  fiel  fein  Sohn  in  $erfien 
ein  unb  entfetjte  ben  Schab  feinef  Sbronef .  Secbf 

^abje  fpdter  wurten  aber  bie  Slfgbanen  wieber  oon 

ben  Turtmenen  üertrieben ,  bie  unter  "Jlabir  Schab 
bie  Herren  faft  bon  ganj  31.  unb  bef  ̂ anbfehab  gc; 
werben  waren.  3la*  bem  $obe  5labir  Sdjabf  (1747) 

begann  wieber  bie  Slnardne,  unb  ber  Slnfübrer  ber 

5)urrani,  Sl^mab  Sdjab  (f.  b.),  benu^te  biefe  ©e= 
legenb/it,  um  aDe  erreid)baren  dteidjffcbatte  (unter 

ihnen  aud)  ben  berühmten  ißrillianten  Horj-imur)  j»u 
ergreifen  unb  fid)  alf  Verwalter  bef  ganjen  Sanbef 
bon  9)(efdjbeb  bif  Sabaur  ju  oerfünbigen.  5)amit 
würbe  ber  ©runb  jum  beutigen  K.  gelegt.  Hbmab 
regierte  26  3arjre,  aber  feine  Stacbfolger  fonnten 
bie  SWacbt  nidjt  in  ihren  ̂ änben  behalten,  unb  baf 
9teid)  verfiel  in  oerfebiebene  iJromnjen,  gröftteuteilf 

unter  ber  Verwaltung  üon  Jyübrcrn  auf  bem  ̂ öaraff  ai  - Stamme.  Unter  biefen  erwief  fidj  enblid)  55 oft 

sJWuhammeb  alf  ber  begabtefte,  ber  nacb  febweren 
Kämpfen  bie  ÜJiacht  über  baf  ganjeöftlicheSl.  erwarb. 
1834  nafcm  er  ben  Jitel  (Smir^uOiDluminim,  b.  l>. 
©ebicter  ber  Stcchtgläubigen,  an,  ber  aud?  bif  je^t 

geblieben  ift.  Stoib  nacb  jeiner  2^ronbeftcigung  ge= 
riet  er  in  Kampf  mit  Sabaur,  unb  ba  biefef  Öanb 
unter  bem  Sdmtic  ber  inb.  ÜRegierung  ftanb  unb  ber 
yitbcnbütyex  Soft  9Rubammebf ,  SdjubfCba  Sdjab, 

alf  reebtmäftiger  Thronerbe  6nalanbf  Schutt  an- 
gerufen b.atte,  ertlärte  ber  brit.  ©eneralgouoerneur 

uon  jnbien,  fiorb  3lud(anb,  3t.  ben  Krieg.  Gin 

anglo--inb.£>eer  oon  12000  lUcann  unb  40000Köpfen 
Öagergefolge  überfebritt  20.  gebr.  1839  ben  Snbuf , 
im  ifft&xi  mit  ©erluften  ben  Solanpaft  unb  ge= 
langte  25.  3tpril  nacb  Kanbabar ,  wo  SdjubfÄa 
Schab  bon  feinem  Steidje  förmlid)  33efitj  ergriff. 
3lm  22.  3uU  rourbe  ©hafni  befeftt,  unb  7.  3lug. 

jog  ber  Schab  mit  ber  brit.  £auptmad?t  in  Ka= 
bul  ein.  Soft  2Rut?ammab  gab  fich  jwar  ben  Gng? 
länbern  gefangen,  aber  fein  Sofm  ilfbar  trat  an 
bie  Spifce  einer  üBerfcbwörung,  an  bie.  trofc  aller 
Slmcicben,  weber  ber  brit.  Kommiffar  3ller.  5öurnef , 
noep  SUlacnaugbten ,  ber  brit.  ÜJtinifter  am  6ofe  ju 
Kabul,  glaubten,  üftacnauflbten  bejablte  mit  engl, 
©elfce  ben  tönigl.  öofb alt  Scbubfcba  Scbahf  fowie 
bie  Beamten  unb  tirrte  bie  Häuptlinge  burd)  ©clb, 

fo  baft  31.  bem  inb.  Sdja&e  jährlich  faft  27  ÜJtill.  371. 
toftete.  Sobalb  aber  ben  Häuptlingen  bie  fernem 
©elbjahlungen  entjogen  würben ,  brad?  ber  Sturm 

lof.  3lm  2.  sJlox>.  1841  erhob  ftcb  baf  ganje  Sanb 
gegen  bie  meift  in  Kabul  ftationierten  8000  Wann 
curop.  Truppen  unb  Sipabj ;  3)umef ,  OTacnaugbten 

unb  viele  brit.  Cffijierc  mürben  ermorbet.  Sie  ent^ 
mutigtm  brit.  3tnfüt;rer,  namentlim  ber  alterf- 
fcbwaAe  Glpbinftone,  fuebten  nun  Rettung  burd> 

Unterbanblungen.  vJKit  3ltbar  unb  ben  afgban. 
Häuptlingen  tarn  ein  Vertrag  ju  ftanbe,  wonach 

bie  Griten  gegen  ficberef  ©eleit,  Tranfportj  unb 
^ebenf mittel  für  ben  iHüdjug  ganj  31.  räumen  f cll- 
ten.  Sarauf  bin  «erlieft  bie  brit.  3lrmee  6.  ̂ an. 
1842  Kabul,  um  fieb  burd)  bm  (Sbaibarpaft  nacb 

Digitized  by  Google 



172 
Bftfaiuftcm  (OJcfc^i^tc) 

Snbien  ju  roenben.  SnbeS  blieb  bie  fiieferung  oon  I 
Lebensmitteln  aus,  unb  bie  3lfgbanen  fielen  über 
Den  3ug  ber.  2)aS  brit.  öeer,  16000  Köpfe,  erlaß 

ber  Kälte  ober  ben  ©äffen  ber  Slfgbanen.  $ie  brit.- 
inb.  SRegierung  unter  Sorb  GUenborougb  febien  neuen 
kämpfen  abgeneigt.  To*  jog  ©eneral  9eott  oon 
bem  in  brit.  ©eroalt  gebliebenen  Kanbabar  gegen 
©baSni,  baS  er  G.  Sept.  1842  befe|te  unb  jerftörtc. 

"Jcavt  Kabul  roar  inbeS  ©eneral  $ollod  bureb  ben 
Gbaibarpafe  oorgebrungen  unb  vereinigte  fid)  bort 
mit  9iott  W ttte  September.  Ter  3*rftorung  aueb 

biefeS  v}Ma&eS  folgte  bie  3erftreuung  ber  Sparen 
5lfbarS  unb  bie  ̂ Befreiung  ber  gefangenen  Gnglän= 
ber.  Sie  brit.  gelbberren  traten  im  2)ejember  ben 
Siüdjug  an  unb  gingen  im  SiegeSberou&tfein  fo 
weit,  ben  gefangenen  Soft  Wubammab  freijulaffen. 

5luS  £>inbuftan  jurüdfebrenb  unb  ton  ben  lUerrjält- 
niuen  bafelbft  unterrichtet,  mürbe  berfelbe  in  Kabul 
als  Städler  ber  Stammebre  empfangen  unb  bef eftigte 
umädjft  feine  fcerrfebaft.  Schon  1846  ging  er  ein 
iöünbntS  mit  ben  Silb  (f.  b.)  ein.  2>od>  oerntebtete 
bie  6d?ladjt  oom  21.  gebr.  1849  bie  Wacbt  feiner 
SunbeSgenoffen.  $oft  Wubammab  befafe  bis  1860 
nur  bie  ikooinjen  Kabul  unb  2)f<palalabab;  bis 
1855  eroberte  er  ©baSni,  Kanbabar  unb  ©irifebt, 
1856  Söald)  unb  Gbulm,  bis  1858  bie  ÜJiftritte  oon 
Slcbfcbi,  Slnbcbui,  Waimene  unb  6eiftan,  1861  nun 

buS  unb  Sabacbicban.  ;!ur  Sicherung  feiner  Grobe- 
ningen  batte  er  30.  Wärj  1855  mit  ber  bnt  inb. 
Regierung  ein  ScbulM  unb  Jru&bünbniS  abge= 
fcbloffen,  in  bem  er  als  Gmir  oon  Ä.  anertannt 
rourbe.  511S  Slnfang  1862  ein  perf.  ipeer  bie  afgban. 
©renje  bebrobte  unb  6ultan  Sibmeb  Gban  oon 
&erat,  auf  Änftiften  ber  Werfer,  gegen  garrab  unb 
tfanbabar  oorrüdte,  rief  Toft  Wubammab  bie  fcilfe 
ber  Gngldnber  in  Snbien  an,  fduberte  bie  ©renje 

unb  jog  oor  «berat,  baS  26.  Wai  1863  na*  langer 
Sbelagerung  in  feine  ©eroalt  fiel.  Slbmab  Gban  mar 
turj  oorber  geftorben  unb  2>oft  Wubammab  ftarb 
balb  nachher  (29. Wai)  im  92.  CebenSjabre.  £erat 
blieb  in  ben  $>dnben  ber  Afghanen. 

3)oft  Wubammab  batte  feinen  brittenSobn  Scber 
8li  jum  9?a<bf olger  beftimmt;  ibm  mürbe  jeboeb 
oon  feinen  dltern  99rübern5ljial  unb  5lfim  bieSBürbe 
ftreitig  gemacht,  unb  er  fab  ficb  nacb  ber  9tieberlage 
bei  Scbetabab  (5.  Wai  1866)  au&er  ftanbe,  oorber  % 
banb  feine  3lnfprücbe  weiter  juoerteibigen.  hierauf  i 
rourbe  Scher  SlliS  ältefter  2)ruber,  Slffal  Gban,  na* 

bem  er  auS  bem  ©efängniffe  in  ©baSni  geflohen 

roar,  in  Mabul  jum  Gmir  erhoben  unb  Wai  1867  [ 
oon  ber  brit.:  inb.  iRegierung  anerlannt.  9tad)  fei= 
nem  £obc  (Ott.  1867)  rife  Scber  ülliS  anberer  (öalb=) 
«ruber,  Slfim  Gban,  bie  Gmirroürbe  an  ficb,  unb 

•Jlbb  ur^Stabman  Gban,  ber  6obn  5lffal«,  ber  ale 
tapferer  Kriegfübrer  fid)  auögejeicbnet  batte,  rourbe 
;um  OberbefeblSbaber  ernannt,  ̂ imroifcben  rourbe 

edjerÄli  oon  feinem  Sobne  3afub  6ban,  öou= 
oerneur  oon  ̂ erat,  unb  fonftigen  Nnbdngern  unter: 
niiiu,  fo  bat?  er  nunmehr  17000  Wann  unb  18  fta= 
nonen  in*  gelb  ftellen  tonnte,  mit  benen  er  1. 3lpril 
1868  Kanbabar  einnahm.  Gr  eroberte  Öbaäni  unb 
Mabul.  Slfim  Obau,  ber  biober  bie  Gmirroürbe  in 
Kabul  au  tu*  geriffen,  fleh  nacb  $alcb. 

Witte  35ej.  1868  feblug  6cber  Slli  ben  9lbb  ur^  j 
:H a b ma n  bei  Damian,  f  o  ba^  bief er  ficb  nad>  Said)  w-  \ 
rüdjieben  mufete,  unb  im  3tan.  1869  2lfim  unb  2lbb 

uv  Kabntau  bei  @baSni,  fo  rar.  fte  3  *ur>,  auf  brit. 
(Gebiete,  unb  ba  f»e  ton  bort  auSgeroiefen  würben 
in  perf.  Gboraffan  fu*en  muftten.  Ter  ̂ rdtenbent  ; 

Hfim  6ban  ftarb  im  Ott.  1869;  äbb  ur^abman 

[uebte  inbe*  bem  6cber  %li  in  ben  J! a*barlftnbern 
Weinbe  ju  erroeden,  ging  nad>  Gbita,  bann  nacb 
«uebara  unb  pob,  al«  er  bier  bie  geroünfcbte  Seih 
nähme  m*t  finben  tonnte,  mit  200  Wann  nacb  Ta 
martanb  unb  i at* ten t,  roo  ber  ©eneralgouoerneur 
oon  Kaufmann  ibm  (Daftfreibeit  gerodbrte. 

2)ie  Gngldnber  hatten  n*  lange  oon  jeher  Gin= 
mifebung  tn  bie  innern  9(ngelegenbeiten  fern 
aebalten;  ibre  ̂ olittt  nabm  erft  eine  beftimmte 
iHicbtung  roegen  ber  gortfebrirte  be«  ruff.  CHnfliiffcl 
in  Gentralaften  an,  ali  6*er  3lli  feine  öerrfebaft 

feft  begrünbet  batte.  Gnbe  Wdrj  1869  oeranftaltete 
ber  brit.  @eneralgouoerneur  oon  3"bien,  8orb 
Wapo,  ju  Slmbala  eine  3uf«ninientunft  mit  6cber 
3lli,  bie  beffen  l^nertennung  al*  .fcerrfdjer  be= 
fiegelte  unb  an  bie  ficb  JBünbniSoertrdge  tnüpften. 
Siendcbftejolgebaoon  roar,  baft  Gnbe  1869  jroifcben 
Scber  3lli  unb  bem  Gmir  oon  Söucbara  (Wufaffer  Gb= 
bin)  ber  Streit  um  bie  turteftan.  (*)renjgebiete  aut 

lieb  beigelegt  rourbe,  inbem  man  ben  obem  i'lmu  al* 
bie  ®renjfcbeibe  jroifdjen  ä.  unb  $)ud)ara  annahm. 

Öegen  Gnbe  be*  9iuffifcb=3:ürtifcben  Kriege*  oon 
1877  unb  1878,  als  ©rofsbritannien  geneigt  fd?ien, 

feine  bisher  neutrale  Haltung  aufzugeben ,  unb  he 
reit«  Gruppen  auS  ̂ nbien  nach  bem  Wittelmeer 

berangejogen  hatte,  erfebien  im  grübiabr  1878  eine 
ruff.  ©efanbtfcbaft  in  Kabul,  roo  fte  oon  Scber  Äli 
mit  Gbren  empfangen  rourbe.  ̂ er  brit.  «ketönig 

oon  ̂ nbien,  2orb  Üptton,  orbnete  im  Sluguft  beS= 
felben  3abre3  ebenfalls  eine  ©efanbtfdjaft  nacb  Ka= 
bul  ab,  r  lh*  rourbe  bief elbe  im  Gbaibarpaffe  u:nui 
aeroiefen.  Gnglanb  ruftete  ficb  beSbalb  jum  Kriege. 

"Jim  2. 9(00. 1878  rourbe  bem  afgban.  Kommanban= 
ten  eines  Sperrf  ort«  imGbaibarpaffe  ein  Ultimatum 
jur  Übermittelung  an  Gmir  Scber übergeben,  unb 

am  20.  "'um. ,  na*  Ablauf  ber  für  bie  «eantroortung 
gefteUten  grift,  ben  brit.  Gruppen  ber  ©efebl  }um 

Ginrüden  nacb  K.  erteilt.  2üeS  gefebab  in  brei  Ko= 

lonnen  mit  uifammen  41000  Wann  unb  144  &<■ 
iebühen.  Sei  ber  söefetjung  SfcbalalababS  (20. 2>ej.) 

bureb  bie  <|Jifcbaroartolonne  unter  S.  X  JBrorone 
erfuhr  man ,  baft  Gmir  Sd>er  3lli  13.  $ej.  Kabul 
oerlaffen  unb  ficb  nacb  bem  nörblicben  51.  begeben 
bitte.  £ier  ftarb  er  21.  gebr.  1879  ju  Wcfari 
Scberif.  3n  Kabul  roar  Scber  5lliS  Sobn  ?atub 
jum  Gmir  ausgerufen  roorben.   5lm  31.  Wdrj 
rourbe  bie  Sßorbut  ber  ̂ ifcbaroartolonne  unter  (&t 
neral  ©ougb  in  ber  iHicbtung  auf  Kabul  in  Warfch 
gefeht  unb  erreichte  6. 5lpril  ©anbamat,  roo  8.  Wai 
Gmir  3afub  erfebien  unb  mit  bem  polit.  SJeoollmdch 

tigten ,  Wajor  Gaoagnari,  26.  Wai  1879  ben  atu 

ben  fcblofe.  Sie  Kurumtolonne  unter  ©eneral  :H;- bertS  hatte  am  22.  9(oo.  1878  bie  oon  ben  5tfgba 

nen  geräumte  geftung  Kurum  befetjt  unb  2.  T»ej.  bie 
Stellung  ber  Afghanen  am  ̂ airoarpafe  genommen. 
Tie  Ouettatolonne  unter  ©eneral  £.  Stewart  batte 

Manbabar,  Kelat  =  i-©ilbfd)i  unb  ©irifefcf  am  J&ib 
menb  ohne  Siberftanb  befet^t. 

<\n  bem  ̂ riebenSoertrag  gemattete  ber  Gmir  bie 
3ulaffung  etneS  ftdnbigen  bnt.  Sieftbenten  in  Kabul, 
foroie  bie  unbefebräntte  ̂ ulafiung  brit.  Söaren  in 
ganj  51.  unb  oerpflicbtete  ficb,  leine  SJeriebungen  ju 
anbem  Wächten  ju  unterhalten.  Gnglanb  ertannte 
vvalub  als  Gmir  an,  oerfpracb  fof ortige  JHäumung 
beS  befefeten  ManbeS  mit^luSfcblub  ber  ©ebiete  oon 

Kurum,  ̂ Jifcbin  unb  Sibi  foroie  beS  GbaibarpafieS, 
bie  in  bnt.  SBefifce  oerbleiben  follen,  unb  3«blwnfl 
einer  beträchtlichen  SHente.  i)er  Übertrag  rourbe 
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30.  3Rai  Dom  Sicetönig  oon  3nbien  ratifijiert,  unb 

fdjon  1. 3uni  begann  ber  Nüdmarfd)  bet  brit.  jrup- 
ven  hinter  bie  neue  ©reme;  bod)  behielt  man  oor- 
iäuna  nod)  Kandahar  befeftt. 
äm  24.  3uli  1679  traf  bie  btit.  ©efanbtf&aft 

unter  SJtajor  (Saoagnari  in  Kabul  ein  unb  würbe 
vom  Cmir  anfdjeinenb  mit  2BoblwoUen  empfangen. 

3lm  18.  2lug.  trafen  3  afgban.  Negimenter  au*  öe- 
rat  ein,  forberten  ihren  rüdftänbigen  6olb  unb  be 
brobten  bie  brit.  ©efanbtfd)aft ;  gleid: jei t ig  rei}ten 
$ri  efter  ba*  SJolt  auf;  3. Sept.  tourbe  ba*  @efanbt= 
idjaftegebäube  burd)  12  Negimenter  angegriffen, 
wobei  biegefamte  ©efanbtfdmf  t  nad)  tapf  erm3öiber= 
ftanbe  umfam.  Ite  Nadjridjt  oon  biefem  ©emehel 

oeranlafete  in  ßnglanb  unb  3nbien  gro&e  Sluf- 
regung;  man  befilofe,  fd)leunigft  Kabul  ju  befejjen 
unb  bie  Sdjulbigen  ju  beitrafen.  „Sunäcbft  batte 
man  nur  bie  im  Kurumtbale  befinblidjen  i  nippen 

unter  @enerat  Nobert*  jur  Verfügung ,  beren  Skor- 
but am  S&utargarbanpafe ,  20  km  oon  Kabul, 

ftanb;  bod)  feblte  e*  aud)  biefen  an  ben  erforber= 
liehen  ̂ elbrrain*.  Crrft  24.  Sept.  tonnte  ber  Cim 
marfd?  nacb  8t.  beginnen;  bi*  jum  2.  Dft.  war  bie 
Dperation*folonne  in  Kufdn,  wo  27.  Sept.  aud) 
6mir  3atub  im  brit.  Sager  eintraf,  rüdte  bann 

nad)  Sfcfcebar  3t|ja,  7'/i  km  oor  Kabul,  too  man 
auf  afgban.  Gruppen  {tiefe,  bie  6.  Ott.  mit  Sierluft 
faft  ber  getarnten  Artillerie  in  bie  ftludrt  gefdjlagen 
würben.  Kabul  tourbe  8.  Dft.  bejdjoiien  unb  am 
9.  Dft.  befefct.  iDtan  fanb  grofee  SBorräte  an  Sßaffen 
unb  Sötunition ,  nabm  in  ber  Nä&e  ber  Stabt  ben 
ganzen  8(rtilleriepart,  entwaffnete  bie  ©eoölterung. 
unb  beftrafte  einen  Seil  ber  an  ber  6rmorbung  ber 
brit.  ©efanbtf d?aft  Sdjulbigen.  Nad)  ber  ßinnabme 

oon  Kabul  oereinigte  ©eneral  Nobert*  feine  £>auot* 
ma*t  in  einem  befeftigten  Sager  bei  Scperpur.  8lm 
23.  Tej.  fdjlug  unb  jerftreute  er  bie  ibn  bebrobem 
ben  afgban.  Scharen.  Sag*  barauf  würbe  Kabul 
roteber  beiefct,  unb  am  25.  traf  bie  SBrigabc  ©ougb 
oon  ©anbamat  ber  bort  ein  unb  befe&te  bie  Kita 
belle  oon  Kabul,  Söala  j?iffar.  ©mir  3atub,  beffen 

unentf Aiebene«,  wenn  nid; t  treulofe*  o  e  i  halten  teil- 
weife Sdwlb  trug  an  ber  ßrmorbung  ber  brit.  @e= 

fanbtfdjaft,  würbe  in  3nbien  interniert;  ©eneral 
Nobert*  übernahm  oorläufig  bie  gefamte  obere 
Leitung  ber  militfir.  unb  polit.  8lngelegenbeiten  in 
2t.  211$  inbeffen  bie  Nad)rid)t  oon  Scber  SlUö  Job 
nad)Safrtfent  gefommen  war,  ertldrte  ber  Vertreter 
ber  ruff.  Regierung  bem  8tbb  ur^Nar/man,  bau  ihm 

»ollftünbige  tyret^eit  in  feinen  2lugelegenbeiten  ge- 
tanen werbe.  Nadjbem  biefer  ungefäbr  25000  Nubel 

unb  200  ©ewebre  oon  ber  turtejtan.  Regierung  cr= 
halten  batte,  rüdte  er  nad)  bem  3tmu=barja,  über: 
fdjritt  biefen  Jlufi  unb  würbe  freunblid)  oom  (Sban 
uon  ttunbu*  empfangen.  93i*  SWärj  1880  war  er 

bereit*  £>err  faft  be*  ganjen  afgban.  Surfcftan.  Tie 
inb.  Negierung  war  aud)  geneigt ,  ibm  bie  Gmir= 
würbe  ju  überlaffen,  aber  gegen  iöerjidjt  auf  Kat^ 
babar  unb  öcrat,  wo  als?  Sirbar  Sd)er  2lli  einge 

fefct  werben  follte.  2lbb  ur-iHabman  aufwerte  fid? 
al*  ergebener  ̂ reunb  ber  inb.  Regierung,  gab  aber 
teine  entfd?iebenc  8lntmort  betreff*  be*  fübl.  3t.  Ta 

inbeffen  eine  längere  iöefefcung  oon  Kabul  unb  Kan= 
babar  mit  bebeutenben  Koften  oerbunben  war  unb 
biefjerftellung  eine*  bauernben  ̂ rieben*  au*fd?loft, 

würbe  fd?liefilid?  3lbb  ur^iHabman  am  22. 3uli  1880 
in  Kabul  auf  einem  oon  ©eneral  Stöbert*  berufenen 

25arbar  afgban.  dürften  jum  Gmir  oon  21.  au*: 
gerufen.  Tie  brit.  ̂ Regierung  gab  ben  Slnfprucb,  in 

Kabul  eine  ftdnbige  ©efanbtfa^aft  }u  unterhatten, 
auf ,  oerfprad)  bie  Ädumung  be*  ganjen  Sanbe*, 

einfdjlie^licb  be*  im  ̂ rieben  oon  ©anbamat  evwor-- 
benen  Kurumtbal*  unb  bie  3ablung  einer  jäbrlidjen 
diente  oon  12  Vatb  Stupien  (nad)  inb.  Nominalwert 

=  2309434^56  XJK.),  wogegen  2lbb  ur=9iabmanfid) 
nur  oerpflidjtete,  mit  tetner  fremben  Regierung  in 

polit.  Serbinbung  ui  treten. 
Gjjub  6b,an,  ber  iBeberrfdjer  jjtrat*,  ein  93ruber 

be*  abgefegten  (?mir  Aafub ,  bette  injwifcben  feine 

Streitmadjt  auf  20000  SHann  gebradjt.  Sidje= 
ntng  gegen  bie*  veer  war  oon  Kanbabar  ©eneral 

^urrow  nad)  ©irifd)t  am  .nilmenb  mit  2500  *1K a nn 
brit.  unb  ebenfooiel  afgban.  Sruppen  be*  5tatt= 
balter*  oon  Kanbabar  entfenbet  worben.  ,un  x\u\\ 

forberte  6))ub(Sban  bie  Stamme  be*  mittlem  2t.,  un- 
tcr  benener  jablreia)e  2tnbdnger  befafj,  jur  Grbe^ 
bung  auf.  ©leid)jeitigfammelte  fein  i£d)Wiegeroater 

ÜUtir  ha,  (Sban  oon  ̂ abad)fd)an,  bewaffnete6d?a- 
ren  im  norböftl.  31.,  aud)  regten  fid)  bie  triegerifeben 

©ebirg*oölter  Idng*  ber  ganjen  Cftgrenje.  Söri= 
tifeberfeit*  glaubte  man  an  feine  ernfte  ©efab.r.  Ta 
erfd)ien  unoermutet  6jjub  (&ban  24.  ̂ uli  an  ber 

6pi&e  oon  12000  3)lann  am  öilmenb,  worauf  ©e» 
neral  2)urrow  oon  ©irifdjl  nad)  Kufd)t=i»3lacbub 

jurüdging.  6)jub*  Vorhut  befeftte  26.  ,Vali  i'uii- 
wanb  unb  würbe  am  folgenben  Sage  oon  ©eneral 
iöurrow  angegriffen.  2>ie  injwifdjen  eingetroffene 
Öauptmari  t  &\\ub  (S^an*  unter  (jacbarulla  <i  bau 
bradjte  ben  Gngldnbern  eine  oollftänbige  Nieberlagc 

bei;  bie  Srümmer  be*  brit.  ̂ eer*  flogen  nad)  San' 
babar.  @jjub  6ban  rüdte  oor  Kanbabar,  weld)e* 

©eneral  v$rimrofe  mit  3650  2Rann  befe^t  bielt,  unb 
begann  1 1. 2lug.  bie  Belagerung.  2tm  18. 3tug.  würbe 
ein  großer  2tu*fall  ber  (ynglänber  jurüdgefd)lagen. 
©eneral  Stöbert*  befd)lofj  baber,  mit  feinen  oerfüg 

baren  ̂ elbtruppen  oon  Sdjerpur  nad)  Kanbabar  ju 
marfd)teren,  unb  legte  biefen  SDlarfd)  (512  km)  in 
ber  furjen  Seit  oom  7.  2lug.  bi*  2.  6ept.  jurüd. 

Nad)  bem  Eintreffen  bei  Kanbabar  würbe  unoerjüg^ 
lid),  3.  6ept.,  ba*  Meer  be*  @ijub  6^au  in  ftarter 
Stellung  am  3trganbab  angegriffen  unb  gefd)(agen. 

^iiub  Sban  flob  mit  ber  Sieiterei  nad)  £>erat.  Wad)- 
bem  bie  Räumung  ganj  2t.*  burd)  engl.  Sruppen 

oolljogen,  brang  2tug.  1881  Qi\ub  (Sb.  an  oon  £)erat 
über  ©irifd)t  nad)  Kanbabar  unb  bemddjtigte  fid) 

biefe*  platte*.  Stbb  ur^a^man  rüdte  ibm  entgegen, 
fdjlug  ib.  n  22.  Sept.  unb  jog  30.  Sept.  in  Kanbabar 
ein.  Nad)  einer  abermaligen  Nieberlage  beiSdjaflan 

unb  bem  Üscrlufte  üjerat*  flob  ̂ Üub  teban  nad)  s4^cr- 
Ren.  1887  mad)te  er  ben  oergeblidjen  3ierfud),  in 

»erat  einen  2lufftanb  ju  erregen,  unb  ergab  fid)  bar= 
auf  ben  Gnglänbern,  bie  ibn  al*  Staat*gefangenen 
nad)  Naoal  ̂ inbi  fdjafften. 

3lbb  ur^Nabman  war  nun  ßerr  oon  ganj  31. 
Ilm  bie  ©renjen  feine*  Neid)*  ju  erweitern, 
annettierte  er  bie  ̂ amirlanbfdjaften  Sdjugnan 

unb  Nofdian,  bie  niemal*  31.  ge^ord)ten  unb 
beren  Verwalter  bem  6ban  oon  Kotan  tributpflid)= 
tig  waren.  2a  aber  Kotan  oon  Nuf3lanb  erobert 
würbe,  fo  fab  fid)  bie  ruff.  Negierung  oeranlafet, 
gegen  bie  afgban.  3lnncftierung  biefer  iianbfdjaften 
bei  bem  engl.  2tu*wärtigen  2tmt  ju  proteftieren. 

3lbb  uroKabman  beabfia^tigte  aber  aud)  bie  Sanb; 
fd)aften  Söebfdmr,  Swat,  Sfdjitral  unb  anbere  jwi; 

fdjen  58abad)fd)an  unb  Kafd)mir  gelegene  fid)  anju-- 
eignen,  aber  bier  würben  feine  2lniprüd)e  burd)  ben 

SBiberftanb  ber  örtlid)en  ̂ öeberrfd)er  unb  bie  ener= 
gifdje  St)ötigfeit  ber  angloinb.  Negierung  oereitett. 
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Seine  Sage  würbe  burd)  ben  poHt.  ©egenfati  jwi* 

fcben  {Rufelanb  unb  (Großbritannien  immer  fcbroie- 
Tiger,  namentlich  als  SRu&lanb  31.  3an.  1884  SRerw 
befettt  hatte.  {Rufjlanb  beanfprud?te  alles  £anb  bis 
Suffitar  am  .fceriiRub,  2fd>amamu93aib  amRufdbt 
unb  53ala  SRurgbab  am  {IRurgbab.  3u  ̂Beginn  beS 

Jahres  1885  rüdten  rujl.  Gruppen  in  baS  frrei: 
tige  ©renjgebiet  ein  unb  fajlugen  unter  ©eneral 

Cornaron»  30.  2Rärj  bei  iafchtepn  ober  s^JuI  =  i- 
Rufcbti  am  Kufdjfflufie  5000  2lfgbanen,  worauf 
fte  $enbfd)beb,  am  (infen  Ufer  beS  uRurgbab,  35  km 
oberhalb  oon  ber  Kufcbtmünbung,  in  SBefifc  nab= 
men.  Sie  brit.  {Regierung  hielt  fcerat  für  bebrobt 

unb  begann  ;u  rüften,  boch  tarn  eS  nicbt  jum  Kriege. 
(Sine  Rommtffion  brit.  unb  ruff.  Öftere  bereifte 
baS  ©renjgebiet  unb  ftecfte  bie  ©renje  jmifcben 
{Rufrlanb  unb  2t.  bis  jum  6erbft  1886  ab ,  wobei 

{Ruftlanb  ̂ enbfcbbeb  unb  faft  alles  beanfprudrte 
(gebiet  erhielt.  2)aS  rufpafgban.  ©renjprototoll 
würbe  22.  1887  in  ̂ Petersburg  unterjcicbnet. 
Jöcrat  unb  mehrere  fünfte  im  ndrblicben  3t.  würben 
mit  öilfe  brit.  Ingenieure  ftart  befefttgt,  auch  ftellte 
bie  brit.  Regierung  eine  auS  bem  o nbuSl bale  burd) 
ben  93olanpafe  nach  Cuetta  fübrenbe  ©ahn  ber, 

führte  fpäter  einen  Tunnel  burd)  bie  Gbobfcba= 
3tmrun  =  !öerge  unb  baute  eine  Station  im  {Reu; 
tfAaman,  in  ber  »bucht,  bie  ©ahn  bis  Ranbabar 
ju  führen.  2tnbererfcitS  würbe  2lbb  uroHabmanoon 

ben  {Ruffen  aufgcforbert,  bie  sttemirlanbfa)aften  auf 
ber  rechten  Seite  beS  {Uänbfdj  ju  »erlaffen ;  ba  er 
bie*  aber  nicht  that,  fab  fich  Cberft  ?Janom  3uni 

1892  gelungen,  bie  afghan.  Jruppen  bei  Soma= 
tafcb  mit  Waffengewalt  jurüdjubrängen.  Sie* 
macbte  2tbb  ur  =  iRabman  unjufrieben  mit  ber  inb. 

{Regierung,  unb  jur  ©efeitigungbiefer  {Dtifeoerftänb- 
nifle  würbe  Sir  URortimer  Turanb  abgefdjidt,  ber 
{Ron.  1893  nach  fedjewöcbentlidjen  Unterhaltungen 
«ine  Söfung  ber  f djwebenben  fragen  erjielte.  Stufeer 
einigen  geheimgehaltenen  2lrtiteln  waren  bie  wiaV 
itgften  fünfte  biefeS  fog.  Durand  Agreement  f ot= 
genbe:  ber  Gmir  »erpflichtet  fich,  nicht  in  bie  21m 

gelegenhciten  ber  Smats,  SBebfdwr*  unb  üfcbitral^ 
lanbfcbaften  einjugreifen,  erfcnnt  bie  Sefetwng  oon 
2fd)aman  burd)  bie  inb.  {Regierung  an  unb  ift  ba= 
mit  einoerftanben,  bafr  bie  auf  ber  redeten  Seite 

bed  {JJänbfd)  liegenben  Seile  von  Sdmgnan  unb 
Wofcban  an  SRuplanb  abgetreten  »erben,  wofür  er 
{fitadjan,  einen  fdjmalcn  Streifen  SanbeS  jwifd)en 
bem  oberften  {Uänbfd)  unb  bem  £>inbutufcb ,  bis  ju 

ber  noch  ju  bejtimmenben  ©renje  beS  djiuef.  Jurte= 
ftan  erhält.  SMe  jährliche  bem  Gmir  oon  ber  inb. 
{Regierung  bewilligte  {Rente  wirb  auf  18  \?afb  Rupien 
(3464152  SX.)  erhöbt.  Stufterbem  nerjiditcte  bie 
inb.  ̂ Regierung  ju  ©unften  oon  SL  auf  ihre  2lm 
fprücbe  auf  Rafiriftan,  in  baS  besbalb  1895  bie 
iruppen  beS  Gm\r  einbrangen,  wobei  fie  baS  Sanb 
biefer  tapfern  Bergbewohner  uollftänbig  Dcrwüfteten 

unb  biefc  bem  Untergange  nahe  bradjten.  3lbb  ur= 
{Rabman  oerftanb  c«,  burd)  gefdjidte  ̂ olitil  unb 
entfebiebene  {Dlaferegeln  alle  ßmpörungät»erfud)e  ber 
ücrfcbiebenen  Stämme  $u  unterbrüden  unb  feine 
ÜRacbt  ju  uerftärfen. 

Sitteratur.  {Raoertp,  Notes  of  A.  and  part 
of  Baluchistan  (Conb.  1881);  ©alter,  A.,  its  history 

and  our  dealings  with  it  (2  S3be.,  ebb.  1883—85); 

£me*,  Les  Kusses  et  les  Anglais  dans  TA.  i'ar. 
1885);  {Robenbough,  A.  and  the  Anglo-Russian 
dispute  (üonb.  1885);  {RoStofcbnp,  St.  unb  feine 
{Rad)barlänber  (iJpj.  1885);  ftape,  History  of  the 

war  in  A.  (3  93be.,  4.  Stuft.,  2onb.  1890);  ftorbe* 

The  Afghan  wäre  1839  —  42  and  1878  —  80  (ebb. 
1891);  Joarnifd),  21.  in  feiner  ©ejiebung  für  ben 
^ölteroertehr  (in  ber  «3eitfd)rift  fürwiffcnfd)aftlid?c 
®eographie»,  VIU.1891);  Stepben  Sbeeler,  Tho 
Ameer  Abdur  Rahman  (iionb.  1895);  SJounghuS 
banb,  The  heart  of  a  Continent  (ebb.  1896). 

Wfiitfler,  ©emb.,  ©ilbbauer,  geb.  6.  2Rai  1813 
ju  Dürnberg,  befudhte  bie  9iüm  berger  Hunftfd?ule  unb 
trat  1840  in  {RaudjS  2ttelier  in  Serlin.  Seine  erften 
2öerte,  ein  toloffaler  6htiftuS  in  £»albrelief  für  bie 
neue  Äirdje  ju  2)intelsbübl  (1842),  eine  SRaria 
mit  bem  äinbe,  lehnten  ftd)  noch  an  bie  altbeutfchc 

5Beife  an.  Steuern  2tnforberungen  würbe  er  ge- 
recht in  ber  Statuette  ber  Scbaufpielerin  {RaaSel 

(1850;  ̂ faueninfel  bei  ̂ otSbatn),  in  ben  $orträt= 
mebaillonS  oon  öumbolbt,  {Raucb,  GorneliuS  unb 

Kaulbad)  (1854  —56)  unb  in  »ahlrcicben  ©üften, 
fowie  in  bem  3)enfmal,  baS  bie  Uniüerfität  ©reifS= 
walb  ju  ihrer  vierten  Sätularfeier  1856  erridjten 

liefe,  gür  bie  ÄbnigSberger  Univerfität  arbeitete  2t. 

bie  Statuen  ber  ffiin'enidjaften.  Serner  febuf  er  1865 
j  bie  Statue  StrnbtS  ju  ©onn ;  für  eine  SBilla  bei  ßlber 
felb  bie  SDlarmorftatue  ber  ̂ Jenelope  unb  für  ben 
3noalibentird)bof  in  ©erlin  ein  ©rabmal  mit  ber 

^igur  einer  trauernben  <j[rau  (1869),  bad  2»ahl: 
mannfehe  ©rabmal  unb  bie  fchönen  ©runnen  auf 

bem  Kirchhofe  3U  ©onn.  (Srft  1873  befudjte  er  Ita- 
lien, 1874  würbe  er  jum  {ÜJtitgliebe  ber  ̂Berliner  Stta^ 

bemie  ber  Rünfte  fowie  jum  ̂ rofeffor  ernannt  unb 

ftarb  am  25.  2)e».  1882  in  93erlin. 
ülnun  ttara tjiff ar  (b. b. Dpium=Scbmarjburg), 

auch  Äarahif  f  ar,  ̂ auptftabt  beS  SanbfchatS  m 
rabiffar^Sfabib  beS  türt.  SUilajctS  ftbobawenbitjar 
in  Äleinafien,  etwa  300  km  im  D.  von  Smprna  unb 
im  SSO.  von  Konftantinopel,  Knotenpuntt  ber 
non  beiben  Stäbtcn  nad?  Honia  führenben  ©ifen= 
bahnen ,  ringS  um  einen  fehr  boben  Jraajn tfclfcn 
erbaut,  auf  beffen  faft  unjugänglid)cr  Spttje  bie 
Ruinen  eines  alten  KaftellS  fteben,  bat  20000  (*., 
jahlreidje  9Rofd)een,  jwei  armenifche  Kird)en,  fed)S 
6banS,  fünf  SBdber,  aBollweberci,  Jeppidjwirterci, 
Dpiumbereitung  unb  lebhaften  öanbel.  S)ie  ßbenc 
oon  21.  wirb  oon  23.  gegen  0.  oon  bem  Steppen 

flufe  2ttharfu  burchftrömt  unb  ift  weithin  mit  {Dtobn, 
Korn  unb  Krapp  bebaut.  21.,  öon  bem  Selbidjut^ 
ten  Stlabbin  (geft.  1299)  neu  gegrünbet,  ift  bie  ©ater= 
ftabt  OthmanS,  beS  ©rünberS  beS  türt.  {Reid)S. 

Unweit  berStabt  lag  baS  alte  Spnnaba  in"}JbrP: 
gien,  berühmt  burd)  feinen  {IRarmor,  ber  aud)  nad) 
bem  Orte  2)o eimeum  benannt  würbe,  beffeirJteftc 

man  in  bem  jetugen  GStuKarabiff ar  (2tlt= 
fcbmarjburg),  22  km  im  9tD.  ber  Stabt,  in  ber 
Stäbe  oon  3)tarmorbrüchen,  gefunben  hat. 

s3l  flcit  v  SJtarlt  in  ber  öfterr.  ©cjirtSbauptmann- 
fcfcaft  ©rud  an  ber  ÜRur  in  Steiermark  in  765  m 
ipöbe,  an  ber  £inic  Kapfenberg=2tu=Seewiefen  ber 
Steiermärtifdjen  i'anbeSbabnen,  bat  (1890  )  612, 
alS  ©emeinbe  2953  Q.,  SiejirfSgericbt  (356  qkra, 

5  ©emeinben,  20  Crtfdjaften,  6151  G.),  ©ejirtsuer-- 
tretung  unb  alte  {Ufarrtmbe  (1140).  5Jn  ber  9^be 
$börl  (nad)  ben  ein  2hor  bilbenben  gclfen  benannt) 
mit  bebeutenben  Gifenwerfen  unb  2)rahtjiehercien 

unb  bie  'Jiuine  Sd)ad>cnftein. 
A  fonds  perdu  (frj.,  fpr.  affong  perbü),  obne 

StuSfidjt  auf  3Biebererlangung  (f.  gonbS). 
^lira,  bie  ̂ otalbcilige  StugSburgS,  beren  KultuS 

bis  inS  6.,  üielleicbt  bis  ins  4.  3>abrh.  hinaufreicht 

unb  beren  {Reliquie  nod?  1804  in  ber  St.  Ulrid)*; 

v 
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tirefee  ju  HugSburg  feierlich  gehoben  würbe.  Sie 

würbe  ju  HugSburg  als  3Jcärtprerin  bet  Tiolle- 
tianifdben  Gbrittenverf olgung  304  verbrannt.  Kad) 

bei  alten  Segenbe  war  fie  urfprünglid)  eine  fiuft^ 
birne  unb  würbe  von  ben  beiben  heiligen  Karciffu* 
unbftelir  jum  Gbriftentum  betebrt,  weSbalb  fie  aud> 
als  Sdmtiparronin  ber  reuigen  kirnen  gilt,  3br 

Stttribut  ift  ber  ftidjtenjapfen,  ibr  Sag  ber  5.  2lug. 
ttfraaola,  Stabt  im  Kreis  Gaforia  ber  ital. 

$rvvinj  Keapel,  bat  (1881)  18949,  als  ©emeinbe 
19367G.,Strobbutfabritation,©einbauunbjdbrlid) 
eine  gro&e  iDtefie  vom  jweiten  Sonntafle  beS  5Ö?oi  an. 

ttfranccfäbo*  ober  3 of ef ino©  nannte  man 
in  Spanien  urfprünglid)  bie  Vertreter  ber  franj. 

SuftlärungS*  unb  KevolutionSibeen ,  fpäter  bie, 
welche  bie  vom  König  ̂ ofepb  Sonaparte  1808  pro; 
Hamierte  ©erfaffung  befebworen,  bann  überbaupt 
alle,  welcbe  wäbrcnb  ber  Jjnvafion  ber  ijranjofen 

biefen  anhingen.  Kad)  bem  Sturje  ber  ftrembbtrr: 
iebaft  wanberten  bie  91.  ;um  groben  Seil,  etwa 
10000  Köpfe  ftarf,  nacb  ftranlreid)  auS.  SBon  Ttex- 
binanb  VII.  burd)  eine  SÖerorbnung  Pom  30.  lUcai 
1814  mit  ©eib  unb  Kinb  verbannt  unb  ibrer  Win- 

ten, Ämter  unb  ©fiter  verluftig  ertlärt,  erhielten  fie 
erft  nad?  ber  &erftellung  ber  GorteSverfaffung  bureb 

Tefret  vom  8.  iWärj  1820  bie  GrlaubniS  jur  Küd-- 
lebr  na£b  Spanien,  unb  ein  SBefcblufc  ber  (Sorte* 
rem  21.  Sept.  1820  gab  ibnen  bie  ©fiter  $urtid. 

'21franiucr,  Sucht*,  rom.  Suftfpielbicbter,  fleb. 
um  150  v.  Gbr.,  ber  bebeutenbfte  Vertreter  ber  Kicb= 
tung ,  bie  in  freierm  iHufiMitf.  an  baS  ©orbilb  ber 

neuem  griecb.Komöbie,  namentliaYIRenanberS  (f.  b.), 
ein  nationale«  Üuftfpiel  fdjuf,  bellen  Stoffe  bem 
heimlichen  ifeben  entnommen  waren  (fabula  togata). 

Unter  feinen  i'anbSleuten  ftellte  er  Screnj  am  böcb-- 
ften.  bellen  Glcganj  er  mit  volfStümlicbeT  Siran  unb 

,5rifcbe  verbanb,  f o  bafe  er  barin  eine  'Jülittelftellung 
jroif  eben  ̂ lautuS  unb  Seren)  einnimmt.  2Ran  tennt 
bie  Xitel  von  mebr  als  40  feiner  Stüde ;  bie  geringen 
erbaltenen  iörudjftfide  finben  ftd>  jufammen  bei 

Jiibbed  in  ben  «Scaenicae  poesis  Romanorum  frag- 
menta»,  93b.  2  (2.  Stufl.,  fpj.  1873). 

Afrlc&n  Lake«  Company,  f.  Gnglifdje  2lfri- 
tamiebe  Seengefellicbaft. 

*Hricanuc<,  SertuS  Julius,  ber  Stegrünber  ber 
veraleicbenben  beibnif d>  ■  dbriftl.  Gbronotogie  im 
3.  iUbrb.  n.  Ghr.  Gr  ift  befonberS  betannt  als 

iierfaffer  eine»  widjtigen  djronol.  2SerfeS,  beS 
o  Pentabiblion  chronologikon»,  baS  von  Grf  cbaffunq 
ber  SBeit  bis  221  n.  Gbr.  reichte.  2>aS  Söert  felbft 

ift  verloren  gegangen,  bod>  baben  ficb  Fragmente 
bei  ben  cbriftl.  ©efebiebtfebreibern  erhalten.  3ion 
einem  anbern  großen  Sammelwerte,  «Kestoi»  (b.  i. 
(aeftidte]  ©firtel),  mannigfadjen,  vorwiegenb  nahm 
wiftenfAaftlicben  Inhalts,  mit  befonberer  93erfid= 
fidrtigung  beS  Stbfonberlidjen  unb  SBunberharen, 
nnb  ebenfalls  93rud>ftfide  vorbanben,  gefammelt 
von  SKoutb  im  jweiten  Seile  ber  «Reliquiae  sacrae» 

<Crf.  1814).  —  ©gl.  ©eljer,  SertuS  Julius  31.  unb 
He  bp;ant.  Gbronograpbie  (2  SBbe.,  2pj.  1880—85). 

Slfribi,  ein  grofter  friegerifÄer  Stamm  ber 
Sfflbanen,  etwa  9f»(XX)  Äöpfe  ftart,  im  9B.  unb  S. 
von  ̂ ifebawar.  Sie  baben  ben  Gbaibar;  unb  ben 
Äobatpaf»  inne,  wo  fte  ber  Sabreden  ber  SReifenben 
unb  ber  Äarawanen  waren,  bis  bie  Gnglänber  1879 
burd»  einen  Vertrag  ihnen  bie  ©ewadjung  beS 

"falle*  unter  engl.  Cberbobeit  fibertrugen  unb  fie  ver- 
pflichteten, jwetmal  wfobentüdj  bie  centralaftat.  fta^ 

unbehelligt  nad>  ̂ Jifcbawar  burchjulaffen. 

aifrifa.  Ter  Käme  31.  ift  unS  von  ben  ftö? 
mem  überliefert.  SBie  bie  ©rieben  ben  weftlich  von 

ftgvpten  gelegenen  Seil  biefeS  Kontinents  £ibpen 
(Libye)  nannten,  weil  fie  juerft  mit  ben  fihu  ober 
JHbu,  ben  93ewobncrn  ihrer  im  6.  $abrb.  °-  ß^r- 
gegrünbeten  Kolonie  Gprene,  belannt  würben,  fo 
wenbeten  bie  Börner,  bie  im  ©ebiete  von  Karthago 

juerft  au);  faxten,  ben  Kamen  ber  bort  einbeimi: 
fdjen  Slfarilae  ober  SlwrighaS,  von  ihnen  Afri  ober 
Africani  genannt,  auf  baS  ganje  nörbl.  Äfiftenlanb 
meftlid)  von  ̂ igppten  (arab.  GUüDlaghreb)  an.  Sie 
unterf (hieben  bavon  baS  öftlid?ere  iigvpten  unb  baS 
füblidjere  Äthiopien,  baS  jenfeit  beS  SltlaS  unb 

GprenaitaS  begann;  bod)  begreift  SJlela aud>  Äthio- 
pien mit  unter  bem  Kamen  31.  (iöierju  3  Karten: 

$bvf ilalif d>c  Karte  von  Hfrila.  <Uolitif(be 
überfichtStarte  von  Stfrila.  üquatorial- 

afrifa.  —  S.  aud)  bie  Karten:  tigppten.  Alge- 
rien unb  Junefien.  2)eutfd)-Dftafrita.  ©ui  = 

nea.  Kamerun.  Kaplolonien.  MabagaSfar. 
3JJ a r o f f p .  Sabara.) 

Sage  unb  ©renken.  Söblicb  von  Chtropa  unb 
ffibweftlid?  von  Stfien  gelegen,  bilbet  31.  baS  britte 
©lieb  ber  31lten  Söelt,  mit  beren  übrigen  Seilen 
eS  nur  im  KD.  burd)  ben  125  km  breiten  3fthmuS  &on 

SueS  jufammenbängt.  GS  erftredt  fitb  von  37°  20' 
nörbl.  $r.  (Kap  Sölanco)  bis  34°  51'  fübl.  93r.  (Kap 

3lgulhaS)  unb  von  17°  34'  meftl.  S.  (Kap  USerbe)  bis 
516  16'  öftl.  fi.  Pon  ©reenwid)  (Kap  ©uavbafui), 
alfo  burd)  72  vJ3reiten=  unb  69  Sängcnarabc,  vom 

Äguator  giemlid)  in  ber  5Hitte  feiner  ̂ ängcnauS- 
behnung  burd)f(hnitten.  Seine  ̂ änae  von  K.  nad) 
S.  beträgt  8015  km,  feine  aröfite  breite  von  C. 
nach  28.  7630  km.  Sein  Vrldcheninbalt  umfaftt 

29  904  254  qkm,  wovon  unflefdbT  jwei  drittel  nörb= 
Iii),  ein  Tritt cl  ffiblicb  vom  Äquator  liegen;  auf 
baS  (jeftlanb  fommen  29205390  qkm,  auf  bie  ̂ n= 

fein  620864  qkm.  GS  ift  bemnad)  mehr  als  breü 
mal  f o  groft  wie  Guropa  unb  mad>t  etwa  ein  fünftel 
alles  AcftlanbcS  unb  ein  Siebjebntel  ber  ganjen 

Grb oberfldchc  aus.  $ie  hegrenjenben  sJJleere  finb 
im  K.  baS  3nittelldnbifcbe,  im  2D.  baS  burd)  bie 
S trafee  von  ©ibraltar  mit  bem  vorigen  verbunbenc 
3ltlantifche,  im  D.  baS  ̂ nhifebe  unb  baS  mit  bem 

3nbifd?en  burd)  bie  Strafte  ©ab  el=sJ)(anbcb  ver- 
bunbenc iHote  iDtcer.  2)ie  ©eftalt  31.8  ift  abge= 

runbeter,  gebrungener  als  bie  ber  anbern  Grbteilc. 
2)ie  Alatte  ber  vom  ÜJteer  abgefllieberten  Seile  bes 
Kontinents  verhält  ficb  ,utr  ©efamtfldd?e  beSfelben 
wie  1 :47;  hei  Guropa  wie  1 : 2.  Sie  breite  eirunbc 

Korbbdlfte  feljt  ficb  gegen  S.  in  ein  Treied  mit  ab 
geftu^ter  Spifte  fort.  3)iefcS  Treicd  ift  aber  etwa* 
gegen  0.  verfd)oben,  fo  bafe  fein  öftl.  Gd,  baS 
Somallanb  mit  bem  Kap  ©uarbafui  OJiaS  Äfhr), 

halbinfelartig  vorfpringt,  wdbrenb  an  ber  ©eftfeitc 
ber  grobe  ©ufen  von  ©uinea  als  einjige  bebeutenbe 
©lieberung  beS  Kontinents  einbringt. 

Küfttu.  2üe  Küften  haben  eine  äu&erft  geringe 
Gntwidlung;  ihre  tfdnge  beträgt  nur  27638  km, 
wovon  auf  baS  ÜJtittelmecr  5254,  auf  ben  31tlanti= 
fd?en  Dcean  10840,  auf  ben  ̂ nbii*en  Dcean  8584 
unb  auf  baS  Kote  SWeer  2960  lommen.  Tie  Kfi)ten= 
entwidlung  (1067  qkm  ̂ lädbenraum  auf  1  km 

Küftenlänge)  ift  baber  gegen  bie  ber  übrigen  Grb= 
teile  eine  fehr  ungünftige,  währenb  in  Guropa  fdjon 
auf  278 qkm  ̂ läaSenraum  1  km  Küftenlänge  tommt. 
©om  flachen  Telta  beS  KilS  weftwärtS  jieht  bie 

Korbfüfte,  ohne  gröbere  öäfen  unb  mit  bem  31n» 
fteigen  beS  SanbeS  allmählich  fteiler  werbenb,  weft* 
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norbiveftlicb  jum  Plateau  »on  Sßarta,  ba*  na*  9i. 
fc^roff  gum  ÜDieere  bin  abfällt.  3t»ifcben  btefem  2af  el» 
lanbe  unb  bem  Sltla*gebtrge  liegt  bie  eimigc  größere 
Einbudjtung  ber  ÜJlorbfüfte,  ber  iüceerbufen  ber  S«r= 
ten,  mit  bem  ©olf  »on  Spbra  {©roße  SprteHm  0. 
unb  bem  ©olf  »on  ©abe*  (Hieine  Sprte)  im  2B.;  bie 
»on  SJcngaft  am  Seftabbang  be*  Plateau*  »on  33arta 
biö  Map  :0 on  an  ber  tunef.  Hüfte  burdjweg  ftadje, 
fanbige  Hüfte  macbt  fdjon  feit  alter*  bie  Sdjiffabrt 
an  berfelben  gefäbrlid;.  9Son  Hop  $}on  an  tritt  ba* 
©ebirae  bart  an  ba*  SWeer  beran  unb  jabtrcidje, 

fteile  Vorgebirge  fpringen  weit  in*  3Jleer  »or.  %m 
©.  bilbet  bie  ftalbinfel  oon  letuan  eine  meit  nacb 
Spanien  bin  »orfpringenbe  iörüde  jwifcben  Europa 
unb  St.,  bie  bier  burdj  bie  enge  Straße  oon  ©ibral: 
tax  »oncinanber  getrennt  »erben,  iöei  Hap  Spartel 

ober  E*partcl  CJiad  ̂ fdjberbil)  beginnt,  nadj  S2L*. 
umbiegenb,  bie  atlantifdje  Hüfte,  bie  in  ibrem  nörb» 
lieben ,  bie  Sabara  begrenjenben  Seile  fladj  ift  unb 
»on  heftiger  5kanbung  umtobt  mirb.  Sin  biefer 
Strede  ließt  ba*  Hap  itfojabor  unb  füblicb  oon  Hap 
sölanco  bie  je&t  »ollftänbig  burdj  Sanbbdnte  »er= 
fperrte  Söai  »on  Slrguin.  2>ie  Hüfte  erreidjt  im  Hap 
äJerbe  (@rüne*  Vorgebirge)  ibren  roeftlicbften  Vuntt ; 
obmobl  immer  nodj  flacb  unb  öbe,  mirb  fte  bodj  burdj 
bie  bier  münbenben  %  (äffe  Senegal,  ©ambia  unb  9tio 

©ranbe  einigermaßen  jugänglid?  gemacht  unb  belebt. 
93eim  Hap  tKojo  biegt  bie  Hüfte  nad)  SD.  um  unb 

fetjt  fidj  al*  Sierra  £eone=  unb  Vfcffertüfte  in  biefer 
iKicbtung  mit  ben  Hap*  Verga,  Sierra  2eone  unb 
SRefurabo  bi*  jum  Hap  Valma*  fort,  »ielfadj  burdj 

breite  ,)lußmünbungen  eingefdjnitten,  umfäumt  oon 

flehten  ̂ nfelgruppen  (Sflifiago*--,  Hob--  unb  Sber* 
boro^nieln).  Vom  Hap  Valma*  an  ftreidjt  fte  oft= 
märt*  al*  Elfenbeim,  ©olb-  unb  Sfla»enfüfte,  meift 
niebrig,  mit  »ielen,  roeit  in*  ÜJanb  einbringenben  Sa= 
gunen,  bi*  jenfeit  be*  (aum  über  üReere*böbe  ficb 

erbebenben  Sligerbelta*.  3)a*  2)elta  be*  s3iiger* 
trennt  bie  3Jai  oon  Venin  »on  ber  Vai  »on  Viafra. 
öier  erbebt  ficb  jwifdjen  bem  breiten  tiftuarium  be* 
Sllt=Galabar  unb  bem  2>elta  ber  Hamerunflüffe  ein 
gewaltiger,  »ulfanifcbcr  ©ebirg*ftod  unmittelbar 
»om  SReere  au*,  beffen  fübmeftl.  {jortfetiung  in 
ben  Unfein  ̂ ernanbo  Vo,  principe,  St.  tyomi 
unb  Slnnobon  ju  ertennen  ift.  Von  ber  iöai  »on 
Viafra  »erläuft  bie  Hüfte  »on  Meberguinea  jiemli* 
gerabe  nad)  Süben.  Gin  abtoedjfelnb  breitere*  unb 
f  cbmalere*  iylacblanb  trennt  ba*  terrafienförmig  auf  ■ 
fteigenbe  iHanbgebirge  »om  iDtcerc.  Jyaft  unter  bem 

Äquator  liegt  bie  si;ieere*bu(bt  be*  ©abun,  bann 
gegen  Süben  Hap  t'opej  unb  ba*  Selta  be*  Cgowe, 
bie  tieine  $ud?t  »on  sJ)laiumba,  bie  9Jlünbunabe* 
Hongo,  bie  flacbe  £>albinfel  »on  Soanba,  bie  \]Mn- 
bung  be*  Cuanja,  bie  9)ua>t  »on  $enguella,  ber 

.<Öafen  »on  Ü)to|famebe*,  ba*  Hap  3kgro  mit  ̂ orto 
silleranbrc,  bie  ©robe  Jifdjbai  unb  bie  JigerfpiHe. 
9Son  bier  an  füböftlid)  bi*  jur  Haptolonie  bilbet 
bie  Hüfte  eine  Sanb:  unb  ftelfenroüfte.  9tur  bie 

Üi^alfifcbbai  unb  Slngra  s^equena  geroäbren  ben 
Sdjiffen  einigen  Scbu^.  ̂ enfeit  be*  Cranjeftuffe* 
beginnt  bie  engl.  Haptolonie  mit  ibren  bafenreid)ern, 
febr  belebten  Hüften.  Suer  ift  bie  St.  ftelenabai,  bie 
gcf*üt?te  Salbanbabai,  bie  lafelbai  mit  ber  Hap= 
ftabt,  bie  ̂ alfebai  unb  ji»ifd?en  beiben  ba*  Hap 
ber  ©uten  Hoffnung,  öftliAer  bie  5Balterbai  unb 
ba*  Hap  Stgulba*  (^abelfap),  bie  SübfpiHe  »on  fL 

iBi*  jur  Stlgoabai  bebdlt  bie  Müfte  toeftöftl.  :Uicb= 
tung,  mit  geringer  Ülblentung  gegen  Horben,  bei, 
bann  roenbet  fie  ftd>  norböftlid).  ©rün  unb  felfig 

Sobengeftaltung) 

toirb  Tie  »on  »ielen  <ylüffen  unterbrodjen,  befi^t  aber, 

außer  $ort  Glijabetb  unb  ̂ aft^onbon,  bi*  ̂ ort 
Diatal  teine  nennen*ioerten  ödfen.  51°***  loerbenb, 

fefet  fie  fid>  nad)  ber  großen  5)elagoabai  unb  bi*  jum 
Hap  Gorriente*  in  berfelben  :Kia)tung  fort,  ma&i 

aber  bann  jt»ifd>en  biefem  unb  ber  $ki»on  vJtUojam: 
bique  al*  Hüfte  »on  Sofala  unb  'Utojambique  eine 
Sroße  Ginbudjtung,  in  ber  »on  S.  nad)  %  %on 
;nbambane,  bie  35ai  »on  Sofala  unb  ba*  Selta 

be*  Sambeft  aufeinanber  folgen,  unb  toelcbe  gegen- 
über ber  3nfel  SWabaga*tar  bie  3öeftf  eite  be*  Hanals 

»on  Wojambique  bilbet.  iBon  3Ro)ambique  bi*  Hat- 
2)elgabo  gebt  bie  Hüfte  gerabe  nad)  bebdlt  bann 
aber,  mit  Stu*nabme  ber  flauen  Einbiegung  ber 
Suabclitüfte  bei  Sanfibar,  norb&ftl.  Jöauptridjtung 
bi*  Hap  ©uarbafui  bei.  i)a*  T  veu\i  be*  Somab 

lanbe*  begrenzt  mit  feiner  9lorbfüfte  ben  ©olf  oon 
Stben.  Som  Storbufer  be*  im  roeftlid>ftcn  Jeile  be* 

felben  gelegenen  ©olf*  »on  $ebfd?ura  beginnt  bie 
Sanatiltüfte  mit  bem  9ta*  SBir,  bie,  fid)  norbroeftlicb 

bi*  gegen  ÜJtaffaua  binjicbenb,  bie  Straße  ÜBab  cl 
ajtanbeb,  ben  Eingang  3um  :Hoten  ÜJleere,  unb 

biefe*  felbft  im  S'jB.  begrenjt.  55ie  mit  2lu*nabme 
weniger  «Puntte  öbe  afnt.  Höfte  be*  JKoten  tDleer* 
bat  im  allgemeinen  eine  JHidjrung  »on  SO.  na* 
9MB.  9iennen*n)erte  Einbuchtungen  unb  5ßorfprünae 
finb  bie  ?lnnc*leobai  ober  3)ai  »on  Slbuli*  (Sula) 

mit  bem  »orliegenben  25ablat=2trcbipel,  ber  öafen 
»on  URaffaua  »or  ber  $ucbt  »on  Strtito,  ber  öafen 
»on  Suatin,  iRa*  9tauai,  9ia*  Elba  mit  bem  1200m 

boben  3)jebcl  Elba  babinter,  unb  9ta*  Ükna*  mit 

bem  ©olf  »on  $ena*  ober  iöerenice.  ©cgen  sJi.  läuft 
ba*  :Uotc  ÜJtecr  in  jroei  lUrmc  au* ,  ba«  toeftlicbere 
vHvibr  Sue*  mit  bem  &afen  »on  Sue*  unb  ba*  Sahr 
Sttaba,  bie  beibe  bie  fcalbinfel  be*  Sinai  umfaffen. 

3nfetn.  ätn  foleben  ift  St.,  mit  Stu*nabme  »on 
Sübamerita,  ber  drmfte  Hontinent.  Otecbnet  man 

bie  nahe  gelegenen  oeeanifeben  Unfein  binju,  fo  be- 
ftebt  nur  *UH  feine«  Jldcbeninbalt*  au*  ̂ nfeln,  in* 
aefamt  626054  qkm.  Siefelben  finb:  1)  ̂nfeln  im 

ynbifeben  Ccean:  Sofotra,  bie  Sanfibargruppe,  bie 
tocpcbellen,  bie  Stmiranten,  bie  Eomoren,  iJlabaga* 
tar,  bie  9Jta*tarenen  (DJlauritiu*,  iHCunion,  lüobvi 

guej) ;  2)  ̂nfeln  imSltlantifcben  Ccean :  bie  lUabeira- 
gjuppe,  bie  Eanarifcben,  bie  Hap»erbifcbcn  unb  bie 
©uinea^nfeln(^ernanbo^o,  principe,  St.lb«""^ 
Slnnobon),  Stfcenfion,  St.  Helena,  Sriftan  ba  (Sunba. 

»obengcftaltuwg.  St.  ift  ein  großartige*  2afel 
tanb,  ba*  in  feinem  fcbmdlern  fübl.  leil  bie  bödjfte 

Erbebung  erreicht  unb  in  feiner  breiteften  Stu*beb^ 
nung  nacb  %  ficb  abflaut.  Sie  £rennung*linic 

beiber  Seite  jiebt  im  allgemeinen  bem  r>."  nörbl.  5Br. 
entlang,  buchtet  iidj  aber  jmifeben  bem  25.  unb 

35.°  öftl.  2.  »on  ©reenmieb  bi*  jum  :\:  fübl.  Sör. 
au*;  fte  f Reibet  —  um  eine  aeegr.  33orftelluna  mit 
turjer  ̂ Benennung  ju  »eranfcpaulicbcn  -  Sübpo*: 
afrita  »on  Diorbfladjafrita. 

Sübbocbafrita  mirb  »on  einem  faft  ununter^ 
broeben  fortlaufenben  :Hanbgebirge  umfäumt,  ba* 

mein  ober  loeniger  nabe  an  bie  ©eftabe  be*  SXtlan^ 
tifdjen  unb  3n&ifd?en  Dcean*  berantntt.  2)a  bas 

Stanbgebirge  au*  ben  Jpocbfläcben  be«  Innern  empor- 
fteigt,  f o  erfebeint  ba*  Öinncnlanb  al*  iWulbc.  Siefe 
Ü)Uilbe  ift  »on  langmelligen  Ebenen  erfüllt  ober  »on 

mäßigen  ̂ löbenjugen  burebfefct,  bei  einer  bureb- 
febnittlicben  Erbebung  »on  900  bi*  1300  m  ü.  b.  3R.; 
fie  verfällt  in  eine  tleinere,  füblicbe,  unb  in  eine 
größere,  nörbl.  jSälfte,  in  ba*  Flußgebiet  be*  Sam 
befi  mit  bem  fljaffafee  (480  m)  unb  in  jene*  be* 
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Hongo  mit  bem  Öangroeolo   (1300  m),  jüloero  I 
(850  m)  unb  Sangamtafee  (810  m).  iBeibe  ©ebiete 
Karben  burd»  bie  9Jlufcbingaberge  (1400  m,  oon 

23B.  nad>  910.)  unb  ba*  2fd)ingambogebirge  jroi= 
jcben  Njajfa  unb  Janganita  getrennt. 

Sa*  Sianbgebirge  ergebt  ftd)  im  2übcn  oon 
ben  Hüften  ber  Haptolonie  ju  bem  Safellanbe  ber 

.•Koggeoelb*,  3Ueuto«oelb;  unb  Sdmcebergc  jroifdjen 
1600  unb  2600  m  unb  erreicht  im  Hompaftberg  mit 
2738  m  bie  böcbfte  ©ipfelböbe.  Siefer  Stanb  fällt 

gegen  2.  tertaffenförmig  ju  ber  90— 150km  breiten, 
baumlofen  Harroo^Gbene  ab,  bie  eine  mittlere  Gr= 
bebung  oon  900  bi*  1500  m  bat,  unb  fd)idt  gegen 
20.  einen  ©cbirgeiug  au*,  bellen  bebeutenbfte 

©iofel  ber  ©rojje  Stnterberg  (2380  m) ,  ber  öog*= 
bad  (1943  m)  unb  ber  £o*tafel  (1890  m)  finb,  roäb-- 
renb  im  38.  ber  Mar  reo  al*  cimelne  Huppen  ber 

ödmeetopf  (1831  m)  unb  Sintert/oet  (1818  m)  em^ 
ponogen.  Sie  Harroo  fdUt  terraffenförmig  gegen 

SB.  unb  2.  ab  nad)  ber  nieberften  2tufe  be*  Hap= 
lanbe*,  bie  nur  oon  geringem  6öbcn,  barunter 
bem  Safelbergc  (1082  m)  bei  ber  Hapftabt,  unter 
brodjen  roirb.  Ser  Scftranb  be*  9Jtittelbeden* 

jicb.  t  ftd)  oon  ben  SRoggeoelbbergen  norbnorbmeft- 
lief)  über  bie  Hamie*berge  (1563  m)  nad)  Hleuv  unb 

©rofr=9lamalanb,  roo  feine  breite,  roüfte  Sdjciteb 
fläche  bei  Slmbub  1490  m,  bei  9lebobotb  1390  m 

bod)  liegt,  unb  fteigt  im  Plateau  be*  Samara; 

lartbe*  (19—22°  fübl.  *r.)  bi*  1830  m  mittlerer 
Grbcbung  unb  2300  m  ©ipfelböbe  (Omatatoberge) 
an.  Hon  bier  fc&t  er  iid)  burcb  bie  jjoebebene  von 
Ccambo  nad)  3}ibe,  öftlicb  oon  Senguella  fort,  mo 
er  ba*  öod)lanb  bilbet,  auf  bem  bie  3uflüffe  be* 
Ngamiiee*  (930  m)  unb  bie  meftl.  9iebenflüfic  be* 
2ambefi  cinerfett*,  ber  Hunene  unb  Guan  ja  anberer; 

icit*  entfpringen.  Unter  10' fübl.  3k.  ift  bieferSeft= 
ranb  etroa  1600  m  bod) ,  fentt  fieb ,  oom  Huango 
356  m  tief  eiugef dmitten,  nur  langfam  nad)  ber  Hüfte 
bin  ($ungo  5?bongo  in  Angola  liegt  noeb  gegen 
1200  m  boeb)  unb  gebt,  umgrenjt  t»on  jablreicpen 
einjelnen  bergen  unb  imgelfctten,  allmählich  in  bie  i 
Gbene  am  untern  Ouanja  über.  Seiter  norbroärt* 
iet)t  er  ftd»  burd)  bad  % afcllanb  Kongo ,  über  ben 
Kongo  unb  ienfeit  be*  Äquator*,  julefct  al*  Berta 

be  Griftal  (2erra  Gompliba)  fort,  bie  fid)  etroa, 
110  km  oon  ber  Hüfte  in  brei  stufen  bt*  1000  m 

erbebt.  3m  Often  gebt  ba*  flanbgebirge  lanbein= 

märt*  oon  ben  2d?nee-  unb  2 torm bergen  be*  Hap- 
lanbe*  al*  1600— 2000  m  bobe*  Plateau  burd)  bie  I 
Cranjefluferepublit  unb  ba*  Sran*oaalgebiet  nad) 

ftSRO.;  läng*  ber  Hüfte  jiebt  e*  ftd)  oon  ben  Sitte- 
bergen nad)  ben  bi*  3651  m  anfteigenben  Sraten= 

bergen  (ober  Hatblambagcbirge)  bin  unb  fdüt  in  ftei- 
len,  oftmal*  breiten,  oon  jablreidjcn  puffen  burd?; 
iebnittenen  ̂ erraffen  fteil  gegen  Haffratia,  ÜNatal 

unb  ba*  Sululanb  ab.  ienfeit  be*  i'irapopo  bebnt 
ftd?  biefer  Oftranb  ju  bem  mebr  al*  750  km  breiten 

'^erglanbe  ber  9Jtafd»ona,  9Jlatabe(e  unb  iNatua 
au*,  burcb  ba*  ber  2ambeft  feinen  £auf  nimmt, 
roeftlid)  mit  bem  3Ratoppogebirge  (1340  m)  unb 
bem  öocblanbe  ber  ibatofa,  öftliaS  mit  ben  vupata 
bügeln  (200  m),  ben  9Jlorambalabergen  (1250  m), 
bem  9Iamuligebirg*ftod  (2280  ra).  Sie  bftl.  9ianb^ 
erbebung  umfcbliefit,  nörblicb  oom  2ambefi,  ben 

2d)irroafee  (600  m)  mit  bem  vDlilanbfd)iberge 
(2440  m)  unb  bem  Bombaberge  (2300  m),  fenlt  ftd) 
bann  bftlid)  oon  bem  ̂ jaffafee  bi*  auf  900  m  bei 

'•Dtci'ule,  rodbrenb  fte  nad>  %  unb  SRO.  im  Sfariftfl* 
ftone-  unb  ̂ omalemagebirge  (."WOOmi  unb  in  ber 

8r«fhaiii5'  »cn&frfdtion^'fiffifcn.   14.  «nfl.  I.. 

iHubebotette  (2100  m)  eine  mdd)tige  (frbebungereibc 

bilbet ;  weiter  norböftlid)  fefct  fie  fid?  in  ber  800— 

1000  m  bo hen  ̂ ergregion  oon  Ufagara  unb  vJlauru 
bi*  ju  ben  sßergldnbern  Ufambara  (2000  m) ,  ̂are 
unb  Ugweno  (2000  m)  fort.  f>ier  im  Quellgebiet  be* 
$angani  (9iuoü)  trifft  ba*  dtanbgcbirge  mit  bem 
mddjtigfteu  Wcbirg*mg  31.*  jufammen,  ber  in  faft 
genau  fübnörbl.  :'ii^tuna  bi*  ;um  öocblanb  oon 
^Ibeffmien  unb  ju  ben  Aelfentetten  an  ber  roeftl. 
Hüfte  be*  flöten  IReer*  ftd)  f ortfe&t  unb  oultanif*en 
Urforung*  ift.  Gr  bilbet  im  S.  bie  Scpeibemauer 
jroifcben  bem  niebrigen,  roafferarmen  2omah  unb 
Wallalant  unb  bem  beif}feud)ten  obern  9Iilbcdeu. 

Gr  bat  feine  b&d)fte  Grbcbung  in  ber  ei*bebedten  We= 
birg*maffe  be*  Hilima^Jlbfdjaro  6010  m  (nad?  C .  fter= 
ften*  trigonometr.  Uieffung  6130  m)  unb  im  Henia 
(5600  m);  fein  3öeftabfall  begrenjt  eine  tiefe  9iinnc, 
ber  fog.  Cftafrifanifdje  (Kraben,  worin  ber  SWanjara; 
(1000m),  Giafft  =  ,  9latron  =  ,  9lairoafd)a=  (1860m), 

iBaringo-  (1115  m),  iHubolr  (100  m)  unb  2tefanie> 
fee  (530  m)  eingebettet  liegen.  2)ie  ©runbflädje  be* 
nörblid)  anfcbliefeenbcn  abeffin.  0ebirg*foftem*  bil- 

bet ein  £>od)plateau,  ba*  nad)  0. 2200—2700  ra  fteil 
abfällt,  rodbrenb  e*  ftd)  nad)  S.  allmdblid)  abbad)t. 

3n  ben  nörblid)  anftbef ftnien  fto&enbenS)ogo=  unb 
Sabablänbern  tritt  ba*  Olrunbgebirge  bi*roeilen  ju 
läge ;  bie  Plateau*  erbeben  ftd)  bort  bi*  über  600  m ; 
oegetation*lo*  unb  roilb  ragen  bie  trpftallinifcben 
ivel*maffen  empor.  9lurbieG)eroiunungpra*tDoUer 

(>)efteine,  ©ranite,  ̂ orpbore,  Xiorite,  berrlicber 
iöreccien,  bie  ©maragb*  unb  Jöerollgruben  be* 

2280  m  beben  Sjebel  2ebara,  bieiBlei-,  Hupfet • 
unb  ©olbbergroerte  tonnten  ju  ben  Reiten  be*  3Uter= 
tum*  in  bieie  Cbe  t'ebeu  bringen.  Sa*  ©ebirge 
bilbet  feine  einfädle  Helte,  fonbern  ein  2oftcm  \abi- 
reicher  ©ebirg*ftöde,  bie  ftd»  läng*  be*3loten  ütteer* 
nad)  %  jieben,  roo  fte  im  Sjebel  2oturba  2100  m 

."Döbe  erreichen,  unb  oon  C.  nad)  ben  Soften  be* 

Innern  jablreicbe  ©ipfelreiben  oorfdjicben  unb  ba- 
burd)  bie  Hataratte  be*  9iil*  bebingen.  t\on  3lffuan 
au  entfernt  ftd)  ba*  froftalliuifcbc  ©ebirge  oom  SKI : 
am  Sabi  J( vabah  ift  feine  9torbgrenje. 

9iorbflacbafrila,  im  S.  oom  3ltlantifcben 
Ccean,  im  0.  oom  Noten  9)ieer,  oom  Slbefftnifdjen 

©ebirge  mit  feinen  fübl.  Ausläufern  begrenjt,  ver- 
fällt in  oier  ungleiche  3onen.  Sic  erftc  unb  füblichfte 

3one  beginnt  mit  bem  C.uellgebiet  be*  2ct)ari  unb 
umfafct,  bie  Safferfcfaeibe  ber  nörbl.  Hongojuftüiie 

binanfteigenb,  ba*  tief  im  2.  liegenbe  oberftc  9iil- 
beden  mit  ber  febueebebedten  ©ebirg*maifc  be* 
fluroenjori  (etroa  5600  m)  unb  mit  bem  ÜJifumbiro 
(3420  m),  beren  abfliefeenbe  ©eroäffer  baupt|äd)= 
lieb  bie  Wilquellfeen  i<ictoria  =  9ijanfa  (1190  m), 
3llbcrt=Gbroarb-  (965  m)  unb  ?llbert=9ljanfa  (680  m) 
fptiien.  Sic  mittlere  Grbcbung  beträgt  600m.  Sic 

öftlid)  unb  nörblid)  bc*  centralen  ©ebirg*ftod*  ge- 
legenen i.'anbfd)aften  Uganba,  Unjoro,  bie  frühere 

ftquatorialprooin)  unb  Sar  iHauba  finb  meift  rocite, 
bünn  beroalbete,  reid?  beroäffcrtc  Gbencn  aue  2üft= 
roaffertalt,  9Jtcrgel  unb  jüngeru  AUuoionen,  »iel= 
fad)  oon  niebrigen  JDügcIjügcn  unterbrochen.  3ur 
jrociten  ,Wvx  gehören  bie  .öauffaftaaten  2ototo  unb 
illbamaua  (160  —  200  m)  am  reebten  unb  linfen 
Ufer  be*i8inue,  beren  füblicbften  SlbfcblufeHamerun 

mit  bem  9Jlongo=ma*'oba  ober  ©ötterberg  (3960  m) 

an  ber  5Mafrabai  bilbet ;  ferner  söornu  mit  bem  2fab- 
fec  (250  m ),  Stagirmi,  Sabai,  Sarf  ur  (450  m),  Horbo- 
fan  (500  m)  unb  ber  ägppt.  2uban  (370  m).  Scr 

ganjc  i'anbftrid)  roirb  im  S.  burcb  quellenrcichc,  oer-- 
12 
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cinjelt  auf  ragenbet>ügelgruppen  au*  rrpftaUinifdjem 
©eftein  unb  im  0.  burd?  ba*  Sluftreten  breiter,  gra* 
nitifcberöodjflddKn,  »eiche  ben  Übergang  jurnadten 

ffiüfte  barftellen,  $araf  terifiert.  Sie  britte  3one  um* 
f  afit  bie  ftluftgebiete  be*  Senegal  unb  91iger  mit  bem 
©ebirg*lanb  guta  Sicbalon  (1200  m),  beffen  ©tpfel 
im  Sunbumali  unb  Saro  bie  Jööbe  oon  etwa  2000 

unb  1340  m  erreidjen,  unb  bie  Wieberungen  ber  2Beft= 
lüfte  unb  am  ©olf  von  (Guinea.  Sie  innerhalb  be* 
Wigerbogen*  gelegenen  3)canbingolanbfd)aftcn  (540 

—760  m)  ftellen  oolltommen  ebene  ober  langgetoellte 

ijläd?cn  bar,  bie  erft  beim  Slbfall  nad)  ber  ©olb- 
tüfte  unb  in  ba*  Sogolanb  in  gebirg*artige  formen 
fid?  oerioanbeln.  Sie  oierte3one  umfafet  ben  flaaV 

ften  Seil  81.«,  bie  Sabara  (f.  b.);  fte  beftebt  oor- 
jug*tt>eife  au«  Uafellanb  oon  paldojoifdben  Schieb* 

ten,  bie  im  0.  oon  Kreibefcbicbten  überlagert  )r er- 
ben. 3m  9tO.  tritt  bie  ffiüftcntafel  im  Plateau  oon 

23arta  bart  an  ba*  Tim  beran,  »dbrenb  fie  in 
Irtpoli*  in  Serraffen  jum  ÜJteere  bin  abfdllt;  im 
W®.  begremt  fte  ber  2ttla*,  im  20.  ba*  Sltlantifcbe, 
im  D.  ba*  JHotc  SWeer.  Sa«  Üöüftcnplateau,  befjen 

mittlere  (yrbebung  man  ju  400—500  m  annimmt, 
bilbet  teine*n>cg*  eine  einförmige  Öbene,  fonbern 
geftaltct  fid)  halb  ju  öben,  ftemigen  öodjflddjcn 

(ipammaba),  Kte*fteppcn  (Sferir)  unb  Sünenregio* 
nen  (Grg),  getrennt  bureb  Söabi*,  balb  ju  cinjelnen 
Sergpgen  ober  gangen  ©ebirg*gruppen.  Sie  nod? 
nicht  ganj  erforfdjtc  Oftbälfte  ber  Samara  fdpeint 

reich  an  bergen  unb  Reifen  ju  fein,  fo  bie  iBerg* 
Idnber  Jibefti,  93ortu  unb  ättabfebanga;  ber  l>ftaMte 
©ipfel  in  $ibeftt,  ber  (Imi  *öomo  im  Üarfogebirge, 
bat  2400  m  fcöbe.  Jür  bie  mittlere  iRegion  ber 
Sabara  fmb  bie  oon  jab.lreid?en  UBabi*  burdjfcbnit* 
tenen  ̂ lateaubilbungen  djaratteriftifcb,  bie  Suoep* 
rier  nacbgeioiefen  hat  unb  jmifdjen  benen  ba*  ©e* 
birg*lanb  ber  juareg  fidb  ergebt.  Wörblidj  »ermittelt 
eine  öbe  iRegion  b^per  6anbbünen,  bie  ficb  burcp 

bie  ganje  toeftl.  Sabara  oon  Statt  23lanco  bi*  Juni* 
binjiebt,  ben  Übergang  oon  ben  ̂ lateau*  ju  einer 
teilroeife  (angeblich  25  m)  unter  bem  i)teeres>fptegel 
gelegenen  Wieberung,  in  ber  fidb  grofec  Saljlagunen 
ober  Sdjott*  (Sdpott  SDMrir,  Schott  Sfcberib)  au«; 

breiten.  <*iaentümlid)  ift  bem  ber  SBeftlüfte  junäcbft 
gelegenen  Striche,  bafi  abioecbfelnbe  3onen  oon  fei* 
figem  23oben  unb  breitern  ober  fcpmdlern  Sanb* 

bünengürteln  oon  S3Ö.  nach  910.  fid)  binjieben. 
Über  bie  ganje  Süfte  oerbreitet,  oornebmlicb  inner* 
balb  ber  &ügel(anbfd?aftcn ,  finben  fid)  mehr  ober 
weniger  gut  berodfierte  Striche  ©ra*lanb,  f oroie 
Oafen,  in  benen  eine  mäßige  Vegetation  ba*  Safein 
einer  fpdrlid>en  Sjeoölterung  ermöglicht,  todbrenb 
fonft  bie  Söüfte  unbewohnbar  ift. 

Sen  nörbl.  3lbfd?luft  ber  roeftl.  Sabara  bilben  9Ra- 
rollo,  Algerien  unb  junid,  loeldbe  ba*  ifoliert  auf= 
ragenbe,  geologifd)  ju  öuropa  gebörenbe  ?ltla*gc* 
birge  oon  Wap  (3bir  bi*  nad>  Xumi  2230  km  lang 

burd)}iebt;  ber  ;'lt:a->  in  SRarotto,  ein  einbeitlid^er 
(9ebirg*ftod  mitauägebebnteni'dngdtbfilernunb  mit 
bem  Sfd?ebel«iafd?i  (45O0ra)  al*  bod)ftcr  Grbebung, 
cntienbetnad^Sllgerienjroei^aralleltettenoon  1000 
bi*  2300  m  .^öbe,  roeldje  badSteppenlanb  berSdjott* 

bodjebenen  (500— 800m)  umfdjliefsen.  Sin  iDlctallcn 
bietet  ber  ?ltla*  oiel  (fifen  unb  Kupfer,  S8lci  (bebeu- 
tenbe  OWinen  im  Sfcpebel  iHefa*  in  Juni«),  ginn, 
Slntimon  (bei  Geuta),  Silber  (bei  langer  unb  Sfd>e= 
iula), Öolb  (im  SuS).  SAmefelfinbet  fid?  in  SRarolto. 

®eologifd>c  Serbältniffe.  ̂ n  einem  febr  grofeen 
Jeile  be*  afrit.  Seftlanbe«  tritt  eine  au*  ©ranit, 

@nei*  unb  ardjdifcben  Sd^iefern  befte^enbe  Urfor 
mation  iu  XaQe.  Ser  Süben  unb  bie  9ianbtetten 
ber  fübl.&dlfte  beftefecn  grb&tentetl«  au*  biefer;  ein 
Qnei*:  unb  arcbdif<ber  b<biefer)ua  ftreidpt  an  ber 

siBeftrufte  oom  Cranjeflufi  bi*  nadp  Kamerun  unb 
bilbet  ba*  «löeftafrifamfdje  Scb.iefergebirge».  3lud) 
ber  Stcilranb  be*  ̂ lateau*  be*  ffieftfuban  beftebt 
bei  ber  Slnnd^erung  an  bie  Äüfte  au*  önei*jügen. 

Sic  gleiten  geolog.  Serbdltniffe  eriftieren  in  Jlbeffi; 
nien,  Oft*  unb  9Äittelafrifa.  über  bem  Urgeftein 
befinben  fid;  an  managen  Stellen  Slblagerungen  ber 
paldo joifdjen  3eit,  bie  im 9torbn>eften  8J  al*  Seoon, 
oielleidjt  al*  Silur  erfannt  fmb ;  Sdnefer,  Ouarjite, 
Mallfteine,  Sanbfteine  in  Sübmarolto,  ber  Samara, 
Senegambien,  im9iillanb.  3«  Sübafrila  fmb  bie 
maffenbaft  auftretenben  Sanbfteine  nidjt  fi(ber  ben 

obigen  $erioben  einzufügen.  >>ier  befdprdnh  man 
ftdjbarauf,  biefe  Sdjicb,  ten  Kapformation  ju  nennen, 
über  ibr  lagert  bie  Karrooformation,  ebenfaü*  un= 
lagern  Hilter*,  oielleidbt  ber  Xxxai  angeb.  örig.  Sie  ift 

aufter  bem  Urgebirge  bie  oerbreitetfte  Formation 
3t.*  unb  tritt  faft  nur  in  asvim  grauer  unb  roter 
Sanbfteine  auf.  Siefe  fmb  meift  borijontal  gelagert 
unb  bebingen  baburd)  bie  $orm  ber  6bene  in  ganj 

Nüttel-  unb  Sübafrifa.  3aMreid?e  (hruptiogefteine, 
Siabafe,  »JRelapbpre  burdjbredjen  fie  im  S.  unb 
bilben  im  ttaplanb  infolge  ibrer  gröpern  ̂ drte  bie 
h ohern  @ipfel.  Sie  Juraformation  ift  nur  im  2ltla* 
unb  in  Slbeffmien  oertreten,  bie  Kreibef ormation  in 
ber  öftl.  Samara  unb  an  einjelnen  Stellen  ber  Äüften. 
^ertidr  tommt  feiten  oor,  nur  im  3ltla*  unb  in  Unter 
dgppten,  ftellemoeife  audb  an  ben  Küften;  Sllluoium 

tritt  auf  an  ben  ijHufimünbungen  unb  am  mittlem 
Kongo  foroie  mittlem  9UI.  Sebr  oerbreitet  ift  Üate; 
rit,  eine  jiegelrote  poröfe  ßrbart,  ein  SJermitterung*^ 
probutt  be*  ©nei*  unb  ber  dltern  Sdjiefer.  @olb= 
füb^renber  Sanb  unb  Scb.  utt  finbet  fid;  nament(id)  in 

Senegambien,  am  3tiger  unb  an  ber  ©uineatüitc, 

aueb  im  Cften  in  ben  i?anbfd?a[ten  Kaffa  unb  2öa= 
lega  (Slbeffmien).  ä3ultanifa>e  Formationen  in  gr6= 
feerer  3(u*bebnung  finbet  man  im  jKamcrungcbirge, 
in  Slbeffmicn,  ftredenweife  im  Somallanb,  am  Kenia 

unb  Kilima:vJtbfdjaro,  am  5Rorbenbe  be*  9liaffafec* 
unb  in  bem  Hochgebirge  jmifcb,  en  bem  2llbert=  unb 
langanitafee.  Ser  einjige  belannte  tätige  95ultan 
ift  ber  Kirunga  im  SWfumbirogebirge. 

933arme  Quellen  gieht  e*  in  Scutf  d^Sübtoeftafrita 
(93armen,  Sieb;  obotp),  in  ̂ lran*oaal  unb  9iatal,  am 
Sambefi  (icte  unb  Senna),  in  Kb.  utu  unb  Karagioc 

(SeutfchsDftafrita).  ©rbbeben  fmb  feiten;  am  häufig* 

ften  toerben  fie  am  j anganita  unb  im  ©ro^cn  central - 
afrit.  ©raben  bi*  2Öabelai  am  obern  9(il  oerfpürt. 

3ln  nu^baren  unb  mertoollen  Mineralien  ift 
9torb*  unb  ÜJtittelafrita  arm.  Sa*  oerbreitetfte 

9)tctall,  namentlich  am  obem  Wil  unb  inganjSeutfcb: 
Cftafrita,  ift  ßifen;  ba*  mertoollfte  Kupfer,  in  mdaV 
tigen  Magern  in  Katanga  (Ouellgcbict  be*  Kongo». 
Salj  mirb  nur  au*  Salj  lachen  gemonnen,  in  ber 

Sahara,  in  ben  Sanatilldnbent,  inKioiro  am  Gilbert* 
fee,  in  Üffongora  am  Sllbertfec,  am  ÜDlanjarafee,  in 
Ugogo  unb  in  Uoinfa  (oftlicb  oom  ̂ anganita). 
Slufierorbentlid)  reich  an  ben  toftbarften  5Wineralien 

ift  bagegen  Sübafrila.  Slbgcfehcn  oon  ben  febr  be* 
beutenben  Kupferminen  oon  Klein*9(amalanb  (Kap-- 
tolonie)  nimmt  jefet  ba*  ©olb  bie  erftc  Stelle  ein. 
Sdjon  früher  hatte  man  am  untern  Sambefi  ©olb 
getvonnen  unb  jur  3lu*fubr  gebraut;  boen  meitau* 
crtrdgni*reicber  fmb  bie  ©olblager  in  2Rafd?ona* 
ui^  OTatabelelanb,  rcelebe  mau&i  1871  entbedte  unb 
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beten  HuSbeutung  in  großartigem  2Raßftab  bie 

(fna^ifd^Sflbafritanifcbe  ©efellfdjaft  1890  in  Sin* 
griff  genommen  bat  Da*  eigerttltdje  ©olblanb,  ein 

jioeite*  Kalifornien,  bat  man  aber  feit  1873  in  Jran*-- 
oaal  entbedt;  bauptiädjltd)  bie  flÄinen  an  bcn  SEBit- 
roater*ranb  bergen  (3opanni*burg)  bergen  eine  fo 
ungeheure  2Jlenge  ©olbe«,  baß  meprere  yabrjebnte 
oergeben  bürften,  ebe  fie  eridjöpft  fmb.  ©leidje 
Duellen  be*  9teid)tum*  erfAloß  bie  ßntbedung  oon 
Diamanten,  ou  ber  tüdpe  oon  Kimberlcp  in  ber 

Kapfolonic  fanb  man  1867  bie  erften;  feitbem  mür- 

ben bie  bortigen  Diamantengruben  ju  ben  reidn'teu 
ber  ganzen  GTbe.  Von  mirtfcbaftlid)  böcbfter  9LUcb= 
tigteit  ift  ba*  Vorfommcn  m&djtiger  Steinfoblen= 
lager  in  3iatal  unb  3ran*oaa(. 

Gkwäffer.  Die  Seen  unb  ftlüffe  in  St.  finb  febr 

ungleid)  verteilt.  Die  nörblid)  Dom  äquator  ge= 

legene öauptmaff e be* 6rb teil*  bat menig SB i n n cn- 
f  een  aufjutoeifen.  Stüter  ben  Sdjott*  in  ben  .Utla*: 
läutern  unb  bem  $ajum  in  ägppten  finben  |ut 
bort  nur:  eine  jReibe  erft  1895  entbedter  fleinerer 
Seen  tveftlidb  von  Simbuttu,  ber  3fab  (f.  b.)  im  m  u  t 
lern  Suban,  eine  feidjte,  jum  großen  jeil  fumpfige 
2ad)e,  mit  einer  liefe  oon  böipften*  5  m,  bie,  oon 
bem  Sdmn  unb  ©aubc  gefpeift,  teinen  Abfluß  bat, 
aber  bennod? ) üße*  SBaffer  entbält ;  öftlid)  baoon  ber 
oiel  Heinere  {jitri,  in  ben  ber  Vatpa  münbet;  füblicb 
vom  Jfab  ber  oon  Vogel  entbedte,  jroifdjen  Safari 

unb  Vinue  gelegene  Juburifumpf,  ber  in  ber  Stegen: 

jeit  jum  See  mtrb;  ber  $jana  ober  Sana  in  :lUvm- 
nien  (90—133  km  oon  nad)  60.,  60  km  oon 
SB.  nad)  910.,  70  m  tief)  in  1755  m  iDteere*böbe, 
burdjfloffen  oom  Slbai  ober  Vlauen  9KI;  ber  Itffal« 
unb  Jlbpebabbfee  toeitlid)  oom  ©olf  oon  Jebfdjura 
unb  ber  Sllalcbabfee  unfern  be*  SHoten  SWeer*,  in 

14°  nörbl.  Vr.,  mit  oultanifcber  Umgebung.  Süblid) oon  Kaffa  liegen  Stubolffee  unb  Stefaniefee,  ber 

Varingos  3lain>afd>a:,  Patron:,  DJanieuw  unb 
Cijaffifee  u.  a.  9tilquellfeen  finb  ber  Utereae  ober 

Victoria  :9tjanfa,  bann  ber  Gilbert -Hbmarbfee  unb 
ber  2Jtnmtan  ober  illbert^janfa  (f.  5ljanfa);  jum 
Softem  be*  Kongo  gebören  ber  2anganita  (f.  b.), 
ber  Kioufce,  ber  Vangioeolo,  UJloero,  Updmba, 

Kabelet,  Kiffali,  i'eopolb  II.:,  9)lantumbafee  u.  a. 
Der  vJtiafia  (f.  b.)  entfenbet  ben  Sdjire  jum  Sambefi. 

9tabe  an  feinem  Sübenbe  (14"25'fübl.  Vr.)  liegt 
etwa*  öftlid)er  ber  oon  Öioingftone  entbedte,  60  km 

lange  6d)irn>a.  jn  ber  fübafrit.  sUlulbe  ift  oon  ben 
cbemal*  bort  oorbanbenen  großen  ftebenben  0e: 
toäffern  al*  nennenswert  nur  ber  1849  oon  iioing: 
ftonc,  C*loell  unb  SJiurrap  entbedte  Wgamijee 

(930  m)  übriggeblieben  foioie  einige  große  Salj: 
Pfannen  norböftlid)  oom  Kumabaufec.  2lußerbem 

bat  Sübafrita  nur  dufeerft  wenige,  bötbft  unbebeu* 
tenbe  ftebenbc  ©emäfier. 

Vcbingt  burd)  bie  Verteilung  ber  9lcgen  ent- 
fpringeu  faft  alle  größern  JlüffeM.*  in  bem  6)ür= 

tel  jtoifdjen  15°  fübl.  Vr.  unb  15°  nörbl.  Vr.,  fo 
Senegal,  (Gambia,  9iiger,  Vinue,  Kongo,  L.uanja, 
Kunene,  Sambefi,  91il  u.  a.  m.  Außerhalb  bicie* 
(Sürtel*  entfenben  nur  bie  bobern  unb  bcdbalb  ben 

Slieberfcblag  bef  örbemben  ©ebirge,  mie  ba«  Dralen= 
gebirge  im  SD.  unb  ber  Sltla«  irntRHö.,  anfebn: 
üdjerc  unb  jablreid)ere  @eiodffer.  Vielen  größern 

Alanen  :U.*  gemeinfam  ift  ein  fdiiffbarer  HKincl- 
unb  ein  oon  Kataratteu  unterbrotbener  unfebiffbarer 
Unterlauf.  Die  Kataraltenbilbung  ift  baburd)  be: 
bingt,  baß  bie  ̂ lüffe  bie  Steilrdnber  b<3  Safellaubee 

mußten,  um  einen  SluSmeg  na*  bem 

SReere  ju  finben.  So  bilbet  ber  Sambefi,  naebbem 

er  oom  16.°fübl.99r.an  auf  1630  km  2öeg«  72  gdlle 
unb  Stromfdbnellen  gemadpt,  beim  Durcbbrud)e  be« 
S3atoIa:6od)lanbed  in  750  m  ,v>5be  bie  großartigen 

SM  ofitoatunja:  (b.  b-  bonnernber  9taud>)  ober  Victoria: 
falle,  unb  in  feinem  »eitern  fiauf  nod>  meprere 
Stromfcbnellen  unb  Kataratte,  bie  ber  Scbiffabrt 
fdjon  oberbalb  lete  ein  3»el  fe|en.  Sein  nörbl. 
Nebenfluß  Sdjire  fließt  50  km  über  gelfenbdnle 

(ÜJlurdjifon: Kataratte).  6benfo  bilben  ber  Dgotoe 
unb  ber  Kongo  ober  3aire  in  ber  toeftl.  Küftenfette 
eine  SReibe  oon  SdUen  unb  Stromfcfeneüen.  Der 

Duanja  brid>t  bei  Gambambe  mit  mdebtigen  3Baffer: 
fdllen  aui  bem  iRanbgebirge  beroor.  Der  oom 

Dratengebirge  berabtommenbe  Draniefluß  burd): 
ftrömt  in  meprern  »Üben  fällen  ben  toeftl.  Bulben: 
ranb.  3n  gleidjer  SBeife  entjieben  fidj  bie  fleinern 
Küftenflüffe  unb  aud>  ber  fiimpopo  ber  Sd)iffabrt 
unb  felbft  im  flacben  Küftenlanbe  bieten  bie  großen 

fübafrif .  Slüffe,  mie  ber  Sambefi  unb  Dgome,  mefent: 
lid>e  6d)roierigfeiten,  intern  fie  beltafömtig  ihre 
Söaffermaff  e  in  oieleSlrme  jerf  pli  ttern  unb  Varren  oor 

ben  tJRünbungen  abfegen.  %\i<b  bie*norbafrif.  <?lüife 
baben  in  ibremSaufejablreitbeJdUejuüberfdjreiten, 
ba  fie  oon  ftelfenleiften  unb  ®ebirg*audlduf  em  burd?  ■ 
quert  merben.  Der  bilbet  unterbalb  (Sbartum 
eine  SReibc  oon  fed>*  Stromfdjnellen  ober  Sdjellale, 

bie  größern  Sdjiffen  bie  ftabrt  unmöglid)  madjen. 
Der  3?iaer  (Kotoarra  ober  Dfd>oliba)  mirb,  nad)bem 
er  im  Oberlauf  jmifeben  Vammato  unb  Simbuftu 
febiff bar  gemefen,  unterbalb  ber  f djarfen  Viegung  bei 
Vurrum  bis  nad)  Siabba  bin  oielfacb  oon  Reifen 
burebfetjt  unb  eingeengt,  fo  baß  er  auf  biefer  langen 
Strede  ber  Scbiftabrt  faft  unübertoinblidje  öinber: 
niffe  bietet,  todbrenb  fein  öftl.  Nebenfluß  SJinue  einen 

großen  Jeil  be*  3abte«  binburd)  eine  freie  Üöafier: 
ftraße  b\i  uad>  SÜbamaua  gemäbrt.  Senegal  unb 

@ambia,  bie  beiben  bebeutenbften  Ströme  ber  :Kc v t  - 
mefttüfte,  baben,  roenigften*  innerbalb  biefe*  &t 
birgdlanbed,  jablrcicbe  a Alle.  Diefe  digenfepaft  ber 

afrit.  Ströme  erfdimert  ba*  ungepinberte  Ginbrin: 
gen  in  ba*  innere  außerorbentlid?;  boeb  bemmt  fie 
ben£anbel*oertebrnid)toollftänbig,  inbembieAlüffe 
eine*tcil*  in  ibrem  untern  fiaufe  bie  natüriiepen 

■JluSfubrftraßen  be*  Canbe*  bilben,  anbernteil*  bureb 
bie  febiffbaren  Staden  jwiidjen  ben  a allen  ben 
Vinnenoerlebr  erleicbtern. 

Die  in  ben  Tropen  entfpringenben  afrit.  ̂ lüfje 

fd)mellen,  ben  ÜRegenpcrioben  entfprecbenb,  ju  bt> 
ftimmten  ̂ abre*jeiten  ftarl  an,  »ie  e*  oom  5iil  unb 
befien  9iebenflüfien  feit  alter*  ber  befannt  ift.  (S. 
91il  unb  iigpptcn.)  Der  Sttger  bat  Gnbe  Januar  bei 
Ximbuttu  fein  böd>fte*  ̂ Rioeau;  ber  Sfabfee  oom 
September  bi*  Gnbe  9iooember;  fein3uflnß»  ber 

Sdjari,  fteigt  oom  SDiai  bi*  September,  eine  Jbat= 
fadSe,  toelcbe  ni(bt  auf  einen  Urfprung  im  fernen 
Süben  fdjließen  läßt.  Veim  Senegal  tritt  ba*  erfte 
Jlnfdjroellen  im  ̂ uni  ein.  Der  ©ambia  ftebt  in  ber 

dlcgenjeit  12—15  ra  böber  al*  in  ber  Irodenjeit. 
Veim  Sambefi  unb  feinem  obem  Saufe,  bem  l'iba, 
bauert  bie  3eit  be*  doebmaffer*  oom  Februar  bi* 
Slpril,  ein  großer  Jeil  be*  Sanbe*  ber  Varotfe  toirb 
bann  überfAwemmt.  Der  9Igamifee  bat  ieinen  bödV 

ften  3Bafferftanb  im  $)uni,  3uli  unb  äluguft,  ba  er 
oon  bem  Üioge  gendprt  wirb,  ber  oon  ÜJldrj  bi* 
September  mit  fließenbera  Jöaffer  angefüllt  ift.  Der 

Kongo  fdnoilU  jweimal  im  3apre  an  unb  erreid)t  ben 

böepften  Stanb  (hibe  sJJlai  unb  Januar,  dine  große 
?lnjabl  ber  afrif.  Flußbetten  entbdlt  in  ber  trodneu 

12* 
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3eit  tetn  haftet  ober  füllt  fidj  nur  oorübergebenb 
Dur*  beftißc  SReßengüffc.  Tcrartige  ÜRegenbetten 
(in  Shtbicn  ©bor,  Plural:  Sberan)  trifft  man  nidjt 
allein  in  ber  Sabara,  ber  Halabari  unb  fonft  in  ben 
trodnen  teilen,  fonbem  bielfad)  aud)  innerhalb  ber 
3one  ber  tropifcben  Stegen.  Tiefe  Jrodentbälcr 

(tfUabi)  bilben  aber  oft,  infolge  be«  unter  ber  Cber= 
fläcbe  juritdgcbaltenen  Saftet*,  üppiggrüne  Cafen, 

bie  eine  (*ißentümlid)teit  ber  afrif.  l'anbfd>aft  ab= 
geben.  Sehr  bebeutenbc  berartige  Stegenbetten  finb 
ber  Traa,  Saura,  SJtia  unb  Jabarßbar  in  ber  nörbl. 
Sabara,  ber  9lofob  in  ber  Halabari  unb  ber  ©rofjc 

,>ifd)flu&  in  ©rofe-Slamalanb. 
Stüma.  2t.  liegt  mit  oier  Fünfteln  feiner  Slädje  in 

ber  beiden  3one;  nur  ein  ßröfeere*  Stüd  im  St.  unb 
ein  Heinere«  im  S.  befinben  fich  in  bem  f  oß.  fubtropb 
fcben  ©ürtel  ber  ßemäfrißten  Sonen.  8§  mirb  ihm 
baber  ein  unßcbcureS  SBdrmequantum  ju  teil.  TaS 
größte  Södrmecentrum  ber  Crb*  ließt  im  Suban 

etwa  unter  16°  nörbl.  33r.  jioifd>cn  jimbuttu  unb 
Waffaua ,  mo  eine  mittlere  Jahrestemperatur  oon 

Uber  30°  C.  berrfcbt;  unb  £i&eßrabe  oon  50°  C.  im 
ttpril  unb  ÜBtai  cor  Steginn  ber  Steßenjeit  nicht 

feiten,  37— 4üu  C.  jur  SJtittaßSjeit  foßar  gewöhn« lieb  ftnb.  3.1on  biefem  Söärmecentrum  au«  fcbtoddt 
fid)  bie  ööbe  ber  Scmperaturßrabe  in  tonjentrifdben 
Huroen  ab.  2)täfiiße,  bem  (furopficr  jufaßenbe 
SBdrmearabe  finben  ftd),  aufier  auf  ben  töocbldnbern, 

wie  in  »bcffinien,  erft  an  ber  sJtorb-  unb  Sübfüfte. 
SJn  äßppten  beträgt  bie  mittlere  Jahrestemperatur 
ju  Stleranbria  20  C,  ju  Kairo  SSr  (im  Juli  bort 

25,5Ö,  bter  29.S0;  im  Januar  bort  14°,  hier  14,5°). 
Jn  biefem  Klima  erntet  man  in  jebem  SJlonat.  Jn 
ber  Hapftabt  betrdßt  bie  mittlere  Jahrestemperatur 

16,saC.  (Juli  12,ou  Januar 2öfi);  in ^ietermari«: 
burß  in  "Matal  17/C.  (Juli  Itjf,  Januar  21, 4°  C); 
aber  an  ber  Äüftc  biefer  Kolonie,  in  Turban, 'fd>on 
19,8°  (Juli  14,4U,  Januar  24'  ('.).  Tic  Sübmeftrüfte 
oon  31.  ift  menißer  warm,  f  o  bafc  bie  ̂ almcnjone  biet 

nur  bis  16",  an  ber  SObofttüftc  bis  31 V  fübl.  v3r. 
hinaufßebt.  Aroft  beobachtet  man  auf  ber  Cbenc  im 

St  nod)  ju  »Dhirfut  (26°  nörbl.  58r.),  im  S.  mitten 
im  Kontinent  noch  unter  20°  fübl.  33r.  Tie  Xtnü 
peraturunterfdnebe  »erben  um  fo  bebeutenber,  je 
mehr  man  fid>  r>om  Äquator  entfernt  ober  je  bober 
man  oon  bem  SMcereSniocau  auffteißt.  Jn  SJturfuf 

j.  mürben  I-  56"  unb  —  2,5*  C.  al«  SMarimum 
unb  ÜDtinimum  beobachtet,  ©eßenüber  ben  ftarlen 

tfrtremen  im  bocbgeleßenen  Jnnern  jeißen  fid?  an 
ben  Hüften  febr  ßennße  Scbroanfunßen  ber  Monats* 

temperaturen,  meldje  j.93.  am  ©abun  2J('.,  in  San* 
ftbar  3'  C.  jroifd)en  bem  tüblften  unb  beiheften  SJlo= 
nat  betragen.  SJlcercSftrömuiißen  fteißem  bie  Zern- 

peratur  an  ber  Cfttüfte  um  etwa  7°  C.  höher  als  an 
ber  ©efttüfte.  Ter  ßröfctc  Seil  beS  <yeftlaubcS  (etma 

oon  30*  nörbl.  33r.  bis  28*  fübl.  33r.)  ftctit  unter  ber >>errfcbaftber^affattt)inbc  mit  jdbrluhen,  ber  Sonne 

folßenben  2>erdnberunßen.  ̂ roifdjcn  ben  Itaffatcn 
beiber  .frcmifpbärcn  ließt  ein  Kalmenßürtel,  beffen 
ineteoroloß.  äkrbältniffe  nod»  nicht  ßenauer  erforfdjt 

finb.  Tas  norbafrif.  "^affatßebiet  wirb  burd)  eine 

»on  T.  nach  93?.  ßeriebtetc  Örenje  (16—18"  nörbl. 
\Hr.)  in  jmei  febr  oerfchiebene  tlimatifdje  ödlften  ßc 

teilt:  in  bie  unfrudjtbare  SBüftc  3abara  im  sJl.  unb 
in  ben  frud?tbaren  6uban  im  6.  Ter  über  bie 
Sahara  mebenbc  ̂ Jaffat  ift  arm  an  SDafferbampf, 
roäbrenb  ber  ben  roeftl.  Suban  im  Sommer  beberr^ 
ichenbe  Sübrocftroinb  (öarmattan)  bie  fteucbtißFeU 
be*  ̂ Itlantifden  CceanS  lanbeinwdrts  führt.  Jn 

Sübafrita  bcrliert  ber  9)orboftpaffat  bei  feinem 
Überßanß  über  baS  hohe  Katblambaßebirße  feineu 

SBafferßebalt,  unb  infolße  bawon  bleibt  bie  3Buftcit= 

fteppe  Kalabari  repenarm.  TaS  ©ebiet  beS  tro^ 
pifchen  ̂ Heßens  reicht  in  Siorbafrifa  im  C  bis 

17 im  SB.  bis  19°  nörbl.  33r.,  In  Sübafrita  bis 
25°  fübl.  33r.  unb  jerfdllt  in  »ier  ©ürtel:  1)  Ter 
Kalmenßürtel,  mit  ÜHeßen  in  allen  Monaten,  einiße 

©rabe  nörblia?  unb  f üblich  »om  Äquator;  in  bern^ 
felben  ließen  unter  anberm  ber  iMctoria^ijanfa  mit 
feinen  „iuflüfien,  alfo  baS  Cuellßebiet  beS  Seihen 

SUIS,  roo  Spete  1862  nicht  »cnißcr  als  238  9teßcn= 
taae  jdblte.  2)  Süblich  anarenjenb  folgt  ein  ©ürtcl 

mit  boppelter  iKeßenjeit  bei  eintretenbem  3«t»tb= 

ftanbcberSonne,et»abiS15°fübl.33r.  ^InSanfibar an  ber  Cftfüftc  erf*eint  bie  erfte  iReßenjeit  oon  ÜUittc 

slltän  bi*  QixU  9Rai,  bie  jweite  »on  Glitte  Cttober 

bis  Glitte  Tej^ember;  in  i'oanba  an  ber  SSeftfüfteunb 
im  Jnnern  bte  erfte  oon  Stpril  bis  Juni,  bie  jmeite 
von  Ottober  bis  Jartuar.  5lörblich  vom  Äquator 
tommt  eine  boppelte  ÜReßenjeit  nur  an  ber  ©olbtüfte 
(iHeßenjeit  oon  Slpril  bis  Äußuft  unb  t>on  Cttober 
bis  (?nbe  Tejember)  unb  in  bem  ©ebirßSlanbe 

SbcfOniett  (9— 15°  nörbl.iHr.)  oor,  boch  hier  unbcilt> 
Ii* ,  ba  in  ben  übrißen  TOonaten  ber  ÜReßen  nidt 
ßanj  ausbleibt.  Sonft  fd)lieftt  fich  in  Ücorbafrita 

an  ben  Kalmenßürtel  ßleicb  3)  ber  ©ürtel  mit  ein: 
malißer  tropif*er  9teßenjeit  im  Sommer  an ;  unb 

jroar  tommt  ber  9teßen'in  ber  SÖefthclIfte  biefe* ©ürtelS  mit  bem  ermähnten  Sübmeftmonfun  aus 
bem  ?lrtantifcben  9Jteere.  4)  Jn  Sübafrifa  erftreef t 
ftch  ber  ©ürtel  mit  einfacher  fommerlicber  9teßenjcit 

(September  bis  Slpril)  jmifdjen  15  ober  18  unb  25* fübl.  33r.  Tie  Weßenmenße  unb  Aruchtbarteit  finb 
ebenfo  ercefftü  mic  bie  Türre  in  ber  trodnen  3*itf 
unb  ßCßen  Önbc  ber  iHeßenjeit,  roo  bie  unßebeuern 
SSaffermaffen  perbunften,  ift  baS  Klima  ber  Ebenen, 
namentlid)  ber  Hüften  unb  Siieberunßen ,  ßefAbrlid> 

wegen  ber  ÜDtalariafieber,  TbSenterien  u.  f.  m.  9cörb- 
lid>  unb  f üblich  ooit  ber  3onc  ber  rropifchen  Dießen, 
in  ben  nörbl.  Küftenlänbern  mic  in  ber  Kaptolonie, 
beaeßnen  mir  bem  Subtropenßürtel  mit  minter 
liwem  dteßen  unb  reßenlofem  Sommer. 

^flaii^enwelt.  gioriftifch  jerfdllt  %.  in  3  6aupt^ 
gebiete :  1)  9lorbafrita  üon  ben  Ganaren  bis  jur 
Sprte  unb  bis  ;um  ̂ (ateau  uon  33arta  nimmt  am 
©runbeharatter  beS  fübeurop.  ̂ lorenreicbS  teil. 

2)  Ter  <Xu her fte  Süben  beS  Kontinents  iüb= 

lieh  oon  32  ober  33°  fübl.  *-8r.,  befonberS  baS  eißcnt= 
lid?c  f  übmeftlicbe  Kaplanb,  befifct  einen  etßen- 
artißen  unb  mit  bem  tropifeben  febr  menig  oer^ 
roanbten  Älorencbaratter.  3)  Ter  äquatoriale 

ftaupttcil  jerfdllt  roieber  in  mehrere  Unterabtei, 
hingen : 

a.  TaS  t ropif che Söeftaf rita üon Cberguinea 
über  ben  Unterlauf  beS  öliger  binmeg,  Kamerun, 
©abun  unb  9liebcrguinea  bis  etma  jur  ©afferfebeibe 

gegen  bie  grohen  Seen  (lanßanita  it.  f.  m.) ,  bilbet 
ben  Sammelpuntt  ber  rcid)ften  Jüllc,  ein  ©ebict 
reßenreidjer  Sropenmälbcr,  in  benen  Halmen  unb 
Pandanus  mefentliche  Sharatteriüße  bilben.  t>ier 
ift  bie  fteimat  ber  Clpalme,  meld?e  meitc  Tiftritte 
bis  ju  ben  ßrofcen  Seen  bebedt,  unb  näher  an  ber 

Hüfte  fmb,  toie  im  TOlßcbiet,  nod)  im  3Ronbuttu^ 
lanbe  als  duherfter  Siorboftßrenje  rieftße  9lapbia= 
Palmen  häufig,  beren  aus  ̂ anjerfrüebten  ftammcnbe 
Samen  als  Stambunüffe  ju  unS  lommcn.  $ier  ift 

audj  baS  reiebfte  (Gebiet  jur  Anlage  tropifd)er  Kul- 
turen, aber  meber  Koto*:  noch  ̂ etelnufe  fmb  hier 
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tett  finb  ju  nennen  tote  bem  iHinboiet)  oerberblicben 

Ifetfcfltegcn,  bie  Dermiten  mit  ihren  beben  Hegel = 
bauten,  Sigertäfer  (Cicindelidae)  unb  SHofentäfer 
(Cctoniidae)  mit  bem  pracptoollen  Goliath.  An 
Schmetterlingen  unb  fianbmoUuälcn  ift  9t.  feljr 

arm.  3Jon  Hauitieren  ift  ba*  9linb  am  allgemein; 

ften,  baneben  ber  ©fei  unb  ba*  Sdjaf  unb  im  sJlor= 
ben  ba*  au*  Aften  eingeführte  einböderiae  Hantel. 

IBeBoHerung.  Die  Schätzungen  ber  3iemobner= 
jabl  A.8  geben,  faft  aller  fiebern  törunblagen  ent 
befaenb,  febr  weit  au*cinanber;  gcwöpnlid)  finbet 

man  150—180  iDttllionen  angegeben;  Supanunb 
Wagner  berechnen  fie  (1891)  auf  164  SJtiU.  Seelen 
(ohne  Ü)cabaga*tar).  2Jcan  tann  runb  170  2Jtill. 

annehmen.  3>"ar  haben  bie  unberührten  Hcibenldn= 

ber  in  sJ)littelafrila  nod)  eine  ftarte  3}eoölterung,  aber 
in  ben  ntoslem.  iJänbem  be*  Horben*  ift  fte  von  ge= 
ringerer  ?lnjat)l  unb  in  ben  ga n  5  ober  halb  von  ben 
])(  ob,  ammebanern  unterworfenen  Hcibcnlänbern  fe^r 
gefd)Wdd)t.  Auf  ben  GJrenjen  jwifeben  ̂ lam  unb 
Heibentunt  begegnet  man  gänzlicher  Entoölterung 
burd)  bie  Stlaocniagben  (iRajjia*),  unb  auch  an 
ben  fonft  hiebt  beoöllerten  Hüften  ber  Wcgerlänber 

bat  bie  Einmobncnabl  burd)  bie  Sabrbunberte  hin- 
burd)  betriebene  Stlaoenauifubr,  bie  minbeften* 

M  3RiU.  Seelen  betrug,  febr  gelitten.  Die  Dicbtig: 
teit  ber  2*eoölterung  bctrdgt  ettoa  5  auf  1  qkm. 
Jim  ftdriften  ift  fte  in  Untcrägppten  (248  auf  1  qkm), 
in  Abefftnien,  im  91igerbelta  unb  an  ber  ©olbtüfte ; 
ferner  auf  Sanftbar,  am  untern  Kongo,  Äaffoi  unb 
«uango,  enblid)  im  fübl.  Seil  ber  Haptolonie  unb  in 

'.Matal.  Di«  Samara,  namentlid)  bie  Sibpfdje  ffiüfte, 
unb  Sübmeftafrita'ftnb  am  fcbwädjften  beoöltert, 
ja  ftredentoeife  ganj  menfdjenleer. 

3ur  genauem  antbropolog.  =  etbnogr.  (Gruppie- 

rung ber  afrif.  3$Ölterftämme  unb  Spraken  (f.  Afri- 
taniidje  Spracpen)  feblt  c*  noch  an  einer  oollftän- 
bigen  Kenntnis  berfelben.  Die  UnterfdSeibung  nad) 
,\arbe  unb  fonftiger  Hörperbefcbaffenbeit  erweift  ficb 
im  einjelnen  ebenfowenig  fticbbaltig  al*  bie  nad? 
ber  Sprache,  «iele  9iöllerftdmme ,  befonber*  im 
Olorboftcn,  baben  ibre  urfprünglicbc  Sprache  gegen 
eine  frembe,  namentlid)  bie  arabifAe,  oertaufdjt; 
aufjerbem  baben  biegroftartigen3$öllermanbcrungcn 
unb  ftaatlidjen  Ummäljungen,  bie  feit  ben  älteften 

Reiten  in  9.  oor  fid)  gegangen,  eine  ftarte  3iermi= 
fepung  unb  gegenf  eilige  ßinmirtung  mehrerer  Spra= 
eben  aufeinander  jur  tfolge  gehabt,  bie  nun  baburd) 
al*  oerwanbt  erfebeinen,  wäbrenb  fie  e*  oon  Hau* 

au-;  nicht  waren.  9tur  eine  gleicbmäfeige  ̂ erfldfid)- 
tigung  ber  förperlichen  iBefdjaffenbeit,  ber  Sprache 
unb  Q)efd)id)te  lann  jur  richtigen  Einteilung  afrif. 
Holter  fuhren.  3n  allgemeinen  Umriffen  aufgefaßt, 

unterfebeibet  man  jetjt  jweierlet  Arten  in  ber  s)ieger 
raffe.  Sie  Subanneger  nehmen  einen  oerbältni*= 

mäfiig  formalen  ©ürtel  ein,  ber  etwa  uuifeben  5° 
unb  15°  nörbl.  üör.  oon  ber  Söefttüfte  bt*  jum  9WI 
reicht,  wäbrenb  bie  $tentuneaer  ben  größten  Icil  bei 
äquatorialen  unb  f üblichen  A.*  bewohnen.  Daneben 

ünb  namentlich  an  ben  ©renjen  ftarte  iBermtfdjungcn 
mit  bcllern  Woltem  afiat.  Urfprung«  eingetreten, 
io  bafi  ein  febmer  ju  entminenbe*  ©emifd)  entftebt, 
beffen  Tuntel  aud)  burd)  Sprachvergleichung  fehtoer 
IV  liebten  ift.  9lad)  ben  neueften  Unterfucbungen 

unb  für  bie  iöeoöllerung  St.*  fünf  Schiebten  anju= 
nehmen:  1)  bie  älteften  emheimifeben  Waffen,  2)  bie 

•Kum:  unb  3)  bie  Subanneger,  4)  bie  feit  grauer 
^orjeit  eingetoanberten  bamitifchen  Sölter,  5)  bie 
in  biftor.  ;ieit  oom  Worboiten  her  getommenen  3c= 

nuten.  3u  ben  dlteften  urfprünglichen  Waffen  ar- 
bbren  bie  Hottentotten  i  .Kanuv  unb  ̂ orana  )  unb 
bie  33ufd)mdnner  (San)  im  Süben  be«  Kontinent* 
bU  über  ben  20.  ̂ rcitengrab.  3ln  bie  söufdjmänner 

bürften  einige  3mergoöller  im  ̂ nnern  be*  Äonti= 
nentd  anjufcbliepen  fein,  miebie^atua  amSanturu, 

bie  «3»<rge»  (©ambutti)  Stanlep«  am  3turi,  bie 
Sltla  füblid)  be*  Uelle,  bie  Slbongo  am  (9abun,  Dolo 
f  üblich  oon  Haff  a  u.  f.  m.  %m  Horben  ber  Hottentotten 
unb  33ufcbmdnner  wohnen  bi*  ienfeit  beö  Äquator» 
bie  43antuDölter,  in  benen  bie  Raffern  mit  ben  3ulu 

(Slma-iulu),  5öetfd)uanen  unb  ben  3Hatabele,  ferner 
bie  iöemohner  oon  Slngola,  £unba  unb  brtganjen 
innerafrit.  Seengebiete*  unb  ber  baran  ftofienben 
iMnber  ber  Dftlüfte,  ferner  bie  fämtlidjen  5kwobner 

be*  Kongos  Ogowe:  unb  Ütamerungebieted  gehören. 
Der  SBejften  unb  ba*  Gentrum  bei  norbl.  Seile  bei 
Kontinent*,  ber  fog.  Suban,  wirb  bi*  gegen  ben 

5iil  unb  feine  3"flüffc  oon  ben  Subannegern  cin= 
genommen,  oon  benen  ieboeb  bie  unter  ifenen  wob: 
nenben  ̂ ulbe,  wahrfd)einlid)  ein  ̂ ifchftamm,  auo 

gef onbert  werben  müffen.  Die  Subanneger  verfallen 
in  eine  SWenge  fprad)lidb  gefonberter  Stämme.  Die 

betannteften  berfelben  ftnb:  bie  3Bolof,  bie  Man- 
bingo,  $ambara  unb  Sici,  bie  Simne  mit  ben  $uU 
lom,  bieÄru  unb  ®rebo,  bie  Dbfdji  ober  lidjiri 
(an  ber  Wolblüftc),  bie  ̂ oruba,  bie  Songhap,  bie 

Hauffa,  bie  Kanuri  (^Bornu),  bie  Bewohner  oon 
iöagirmi  unb  SBabai,  bie  Bewohner  oon  Darfur, 
unb  bie  Stämme  am  9U1  unb  feinen  3uflü)fen  (43ari, 

Dinta,  'Jcuer  u.  a.).  Die  in  grauer  ̂ orjeit,  oielleicbt 
fchon  oom  8.  ̂ ahrtaufenb  o.  Ghr.  an,  au*  bem  füb- 
wcftl.  Slfien  eingewanberten  .{-»araiten  umfaffen  alle 
jene  SJölfer,  bie  feit  bem  beginn  biftor.  Kunbe  ben 
Horben  8J  innehaben.  Daju  geboren  bie  alten 
^igppter,  im  2B.  oon  ihnen  alle  Stämme,  bie  iefct 
in  ben  fog.  3fcrbem  (Juareg  unb  Jibbu)  fortleben, 
unb  im  S.  bie  fog.  ätpiop.  Hölter,  unter  benen  bie 
kubier  unb  ̂ Bifd)arin ,  bie  Danatil ,  bie  ®alla  unb 
Somal  bie  belannteften  finb.  Die  in  biftor.  3<" 

in  31.  eingewanberten  ceinrten  gehören  bem  arab. 
Stamme  an.  Dieerfte  Sinwanberung  berfelben  ging 
oon  bem  weftl.  Sübarabien  (bem  Sanbe  ber  Himia 

riten)  au*;  berfelben  oerbantt  ba*  chriftl.  SJolt  ber 

2lbeffinier  feine  (Jntftebung.  Die  jweite  Ginwanbc= 
rung  fällt  mit  ber  Ausbreitung  be*  $*lam  jufam^ 
men;  fte  beoollertc  bie  ganje  91orbffifte  unb  gro^c 

Streclen  be*  9liltbal*  mit  Äraberftämmcn  (ißebui^ 
nen).  3wifchen  ben  Hamiten,  Semiten  unb  Siegern 
haben  jablreicbe  Ü)lifd)ungen  ftattgefunben.  Auf 

biefe  ift  mit  Sicherheit  bie  (hitftehung  ber  9)li)d>: 
oölfer  an  ben  (Bremen  be*  Suban-  unb  wintunegcr- 
unb  be*  Hamitenge  biete*  jurüdjuf  ühren,  nämlid)  bie 
ber  JRefdjiat,  Sut,  Jurtana,  ber  üöapuma  unb 
Scaffai.   ©nblicb  feien  nod)  bie  Howa,  bie  berr 

febeube  JBeoölferung  3Jtabaga*tar*,  erwähnt,  welche 
ber  malaiifcben  3lafie  angehören  unb  wahrfebeinlich 
oon  Sumatra  in  ben  erften  ̂ aprbunberten  n.  (Shr. 

eingewanbert  ftnb.  Sie  nehmen  ben  Cften  9Raba- 
ga*far*  ein,  wäbrenb  berSeften  oon  ben  neger= 
äbnlidjen  Safalaroa  bewobnt  wirb.  (Joierju  3lf ri - 
lanifebe  «öllcrtarte  unb  bie  Safcl:  Stfrila  = 
nifche  HJöltcrtppen.) 

Unter  ben  jablreiAen  ®crten  über  bie  3koölte: 
nmg  ftnb  beroorjubeben:  ft-  SRüller,  Allgemeine 
Ethnographie  (2.  Aufl.,  2Bien  1879);  Dl).  9Baii», 

Anthropologie  ber  ftaturoölfer,  iBb.  2:  Die  Sieger = 
oölfer  (2pj.  1860);  ©.  ̂ ritfdj,  Die  Eingeborenen 
Sübafrila*  (*«*(.  1873);  »ob.  Hartmann,  Die 
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5Ugririer,  ZI  1  (SBerl.  1876);  berf,  Die  Söller  8.3 
f£pj.  1879);  2epftu3,  9hib.  (Grammatit  mit  einer 
(ftnlcitung  über  bic  Hölter  unb  Sprache  8.3  (Serl. 
18801;  dtauel,  Möllert  unbe ,  58b.  1  (2.  8ufl.,£p}.  1894) ; 
Haulitfcblc,  (jtbnographie  9corboftafrita3  (8  93bc., 

'2*tL  1893  u.  18%). 
Kulmnaftanb.  Da3  SBilb,  welche«  bie  Kultur 

8.3  barbietet,  ift  ungemein  mannigfaltig  fo  bafe  e3 
febwierig  ift,  bie  oorbanbenen  gemeinfamen  3üge 
r*rau3tubeben.  Die  oerfebiebenften  Ginflüffc  baben 
neb  aerreujt,  um  ber  urfprünglicbcn  öntroidlung 
neue  iBabnen  ju  roeiien.  Der  (Sinflufj  be3  Crient3 

jeigt  fta>  nicht  nur  im  »iltpal  unb  bem  ganjen  vJlorb= 
ranb  be3  Kontinent3,  fonbern  auch,  im  Suban,  in 

Den  (Grenzgebieten  be3  fiibpfchen  8.3,  in  ben  Staaten 
am  2fabiee  unb  an  ben  Ufern  be3  9Ugcr  bi3  nach 
Senegambien,  mdhrenb  bie  9)ewohnei>ber  Süefttüfte 

uiclut  vom  5.°  nörbl.  93r.  faft  unberührt  blieben. 
Die  ißantuDÖIter  ftnb  fpracfalicb  nahe  oerwanbt, 

zeigen  aber  grofce  ̂ erfehiebenbeit  in  festig  auf  M- 
turelle  Gntwidluna,  welche  bureb  bic  :Haub  unb 

Hrieg3}üge  ber  Kafiernftämme  ber  ©abuma  unb  ber 
IRaijai  otclfacb  oeränbert  würbe,  (Gefonbert  fteben 
bie  hellfarbigen  Sübafritaner  unb  bie  3»eTgr>öller. 

Die  politifeben  sBerJbältniffe  (f.  unten  (Ge- 
idjicbte)  jeigen  bie  oerfchiebenften  Staateformen, 
oon  bem  8nard)i3mu3  ber  Sufcbmänner  bi«  }u  ben 
Despotien  ber  3ulu  unb  ber  Söeftreiche.  Die  meiften 

l'änber,  b*fonber3  bie  eigentlichen  9te<terlänber, 
bieten  ein  $Hlb  polit.  3erriifenbeit  unb  eebwäcbe, 
ba  in  ibnen  eine  Mafie  Don  Häuptlingen  nur  eine 
örtlich  eng  begrenze  (Gemalt  au3üben ,  bie  fte  nicht 
foroobl  auf  (Grunb  ibrer  Dapferteit  ober  Anteiligen}, 
al3  auf  (Grunb  ber  Grblicbtcit  unb  ihre*  angehäuften 
Jteidjtumd  beftgen.  (Größere  SReicbe  fmb  gewöhnlich 
bureb  (Jroberuna  entftanben.  ,wi  ibnen  bilben  bie 
Gröberer  bie  allein  berrfebenbe  Klaffe.  Doch  aud) 
tru  baiartige  Soften«  haben  ftch  auagebilbet,  }.  99.  in 
Uganba  unb  Unioro,  bei  benen  nid)t  bem  König, 
ionbern  ben  oberften  Häuptlingen  bie  roirtlidje  Stacht 
jufdllt.  Ter  Langel  an  ÜHadjt  wirb  häuft«  bureb 

reichen  ̂ runt  unb  pompbafte3  Hofceremoniell  oer= 

fdjleiert.  —  Da3  Familienleben  bat,  wo  e3 ntebt 
burd)  bie  Raubgier  ber  5iad)barftaaten  ober  bie  oer= 
beerenben  Stlaoenjagben  oölliq  vernietet  ift,  im  ei 
fach  einen  patriarebalifeben  ßbaratter.  (iinjelne 
fletfenbe  wiifen  oon  gerabeju  ibölliftfeen  3uftänben 
üu  erjdblen  unb  Dreijen  Mutterliebe  unb  Gbrfurcbt 

gegen  ba38lter  al$  Haupttugenben  maneber  6  tämme. 

.jaft  allgemein  ben-febt  IBielweiberei.  Die  @be  wirb 
meiftal«  Kaufvertrag  gef  (bioffen,  bocfciftbie  Stellung 

ber  ̂ rau  niebt  überall  eine  ftlaoifcb  gebrüdte,  fon- 
bem wirb  fogar  manchmal  burd)  ba3  (frbreebt  ber 

,}Tauen  erhöbt;  ibrer  Sorge  unterliegt  bie99eauf= 
ficbtigung  ber  Kinber  unb  be3  Haufe«,  fowie  ber 

Fetbbau. —  DieSSobnung  beftebt  meift  au3  f  enfter- 

lofen  (Gra3-  ober  Sebmbütten  mit  febr  niebrigem(Jin= 
PI.  Sie  ftnb  entmeber  reebtedig  (Jembe3)  ober 

förmig  ober  bienenlorbartig ;  öäufer  mit  ©iebel= 
tads  (ommrn  nur  in  ber  meftl.  Hälfte  be$  tropifeben 
Ä.e  oor.  Die  SRgffai  unb  Hottentotten  wobnen  in 
leicbt  ab)ubredbenben  jeltartigen  Hütten,  mdhrenb 
bie  iBufdbmdnner  in  5xel*böblcn  unb  bie3»ergoölfer 
unter  niebrigen,  balblugelförmigen  SMätterbebadmn: 

aen  baufen.  —  Die  Haupt  b  e  f  d)  äft  i  gu  n  g  ber  5te 
mobner  be«  äquatorialen  unb  be$  füböftlicbeu  8.3 
unb  ber  3?illdnber  ift  ber  8derbau ,  oft  oerbunben 

mit  i8iebiud>t.  Der  Slderbau  roirb  mit  einfachen 
unb  ohne  $flug  betrieben,  für  bie  8uf« 

bemahrung  be3  ©etreibe3  toerben  befonbere  Konu 
fpeicher  errichtet  ftaft  au3fchlie|Uch  betreibt  man 
"i'u-b im  fübtoeftl.  unb  in  bem  oom  ̂ nbifchen 
Ccean  begrenzten  norböftl.  Seil  8.3,  ferner  im 
ganjen  Suban  unb  in  ben  Cänbcrn  ber  »orblüfte, 

^egetabilien  ftnb  ba3  Hauptnahrung3mittel; 
a Ii' i i di  mirb  meiften3  nur  bei  f eftlichen  (Gelegenheiten 
genoffen.  ÜRenfchenfrefferei  fommt  im  Kongos  unb 
obertt  Wlgetuct  noch  häufig  oor.  Unter  ben  (Genuft: 
mittein  fteht  ber  Jabat  in  erfter  9leihe,  ber  gefdjnupft 

ober  au3  pfeifen  geraucht,  feiten  getaut  wirb;  weit 
oerbreitet  ift  ba3  Hanfrauchen;  im  3Beftfuban  wer^ 

ben  (Gurunüffe  getaut.  —  Die^nbuftrie  ift  tron 
mangelhafter  SBertjeuge  jum  i  eil  gut  entwidelt  unb 

legt  ein  berebte3  3eugni3  für  bie  technifche  (Gefchid- 
UchfeU  ber  9leger  ab.  5Bon  ber  ÜJtetallinbuftrie  ift 

namentlid)  bie  Bearbeitung  be3  6ifen3  weit  oer^ 
breitet,  heroorragenb  Tmb  bef onber3  bie  fchönen  ge= 
triebenen  ©efdBe  im  öliger  =  JBinuegebiet  unb  in 
8f djantt.  Die  Kupferinbuftrie  ift  befdjräntt  unb  gebt 
füblich  nicht  weit  über  ben  Äquator.  Die  geringe 
Silberbearbeitung  fteht  ganj  unter  arab.  unb  inb. 

ßinflufe,  (Golb  wirb  faft  gar  nicht  Don  ben  &ingebore= 
nen  bearbeitet.  Die  Jhongefäfee  ftnb  meift  oon  ein= 
f acher,  aber  ebenmäßiger  0eftalt,  farbig  Derjiert, 

fchwarj  eingebrannt  unb  oft  gut  geglättet,  ©rojk 
urnenf  örmige  2hongefäfee  bienen  }tir  8uf  bcwabmng 

be3  (Getreibe3,  bie  Jhongefä&e  ber  eigentlichen  9ieaer 
ftnb  aewöhnlicb  cölinbrifch  unb  obneHentel.  kleben 

ben  Ihongefäfeen  finben  ftch  Kürbiegcfäfee  (bef  onber* 
reich  Derjtert  unb  gefebnifct  an  ber  wefttüfte),  £eber= 
gefdße  (}.  9.  am  Sliger  unb  in  Bornu)  unb  Schalter 
au3  Jierblafe  (bei  ben  3ulu)-  Da*  Serben  ber  Haut 
ift  nur  im  Suban  betannt,  fonft  wirb  bicfelbc  bureb 
forafdltige3  Schaben  unb  Klopfen  .tubereitet.  Sehr 

funftüoll  fmb  oft  bieHolj:  unb  eifenbeinfcbni&ereien. 
(Gefdbniftte  ̂ etifd)e  unb  ̂ Ihnenfiguren  ftnb  bef onber* 
bemerten3wert  bei  ben  Sari,  im  Kongogebiet,  auf 
ber  £oanaofüfte,  Angola,  Subu,  Kioto.  ©efebnt^te 
unb  bemalte  Ihüren  finben  ftch  am  Kongo,  am  (Gabun 
unb  in  Unjamwefi.  8ueb  Seffel,  Kopffchemcl,  Stöde 

unb  Opfertifche  ftnb  Diclfacb  mit  Schni^erci  oer^iert. 
Die  Alechtinbuftrie  ift  allgemein  oerbreitet  unb  i  um 

Xeii  poch  entwidelt.  Die  Körbe  werben  au3  $alm- 
blättem,  3Hnfen  unb  Stroh  geflod)teu,  bie  Somal 

oerftehen  wafferbid)te  Körbe  her3uftellen.  3$iel  ge= 
braucht  fmb  9Ratten,  oon  benen  an  ber  ioangotüftc 
befonber3  fchöne  mit  itiergeftalten  unb  in  Uganba 

mit  farbenprächtigen  üRuftern  gefertigt  werben.  — 
Die  Kleibung  entfpriebt  nicht  burchweg  ben  8n= 

forberungen  be3  Klima3  unb  beutet  öfter3  auf  Wei- 
behaltung  früherer  (Gewöhnung  bei  oeränberten 
tlimatifchen  Serhdltniffen.  3u  bem  einfadien,  aU 
Scbambede  bienenben  ̂ ellftüdchen  be3  5^ufd?mann3 
tritt  bei  Hottentotten  unb  $etfd?uanen  ber  $elj* 

mantel  (Karof3),  bei  Herero  ba3  Sdjaf--  ober  3»egf": 
feil  unb  weiter  ber  oerjiertc  Schur}  unb  ba3  üenben= 
tueb.  ffidhrenb  Diele  Wegerftämme  be3  äquatorialen 
8.3  faft  ober  oollfommen  nadt  geben,  hüllen  fich  bie 
Saganba  unb  38anioro  oollftänbig  in  9tinben)toff 

gewänber  ein.  2Bo  in  Dft=  unb  SDeftafrita  ber  sBeb= 
itubl  betannt  iftunb  bie  v3aumwollftaubegebeibt,wirb 
auch  33aumwoll}eug  getragen.  —  SJon  2ß  a  f  f  e  n  ftnb 
Speerunbs-öogenbieälteftenunbDcrbreitetften.  Hoft= 
bare  ̂ runtlan}en  finben  ftch  namentlich  im  Konaoge- 
biet  unb  in  üJUttelafrita,  bie  Üamenfchäfte  ber  ̂ ari, 
3ulu  u.  f.  w.  finb  mit  Hautftreifen  umwidelt.  Sine 
befonbere  8rt  ber  tfante  ift  ber  ©urffpeer  (8ffagai), 

in  einfachster  ©eftalt  bei  Hottentotten  unb  Herero, 
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fonft  mit  SiMberbaten  verfeben  unb  «tit  iDlefftng-- 
brabt  umwidelt.  2lu*  9Durfpfeile  tommen  vor,  j.  *8. 
mit  flacb  geranbeter  Spitte  in  SDtittelafrila.  Sie 
SUurfteule  (Kirri)  finbet  ft*  bei  18uf*männeni, 
.Hottentotten,  3ulu,  Herero  u.  i.  w.,  rei*  gef*niht 
befonber*  bei  ben  ibarotfe.  Eigentümli*  ift  bcn 

sJttam:9iiam,Qtangala,3Hu*gu  unbTibbu  ba*  Söurfs 
meffer.  Tie  S*ilbe  finb  teil*  geflößten ,  teil«  au* 
Hfiuten  oerfertigt.  Ta*  S*wert  ift  nur  im  öftl. 
liiquatorialafrita  verbreitet,  bagegen  finbet  man  bie 
Streitart  bei  febr  nieten  Völfern ;  ebenf o  ba*  Tol*- 
meffer.  Sie  ̂ runfwaffen  ber  Subanoölter  jcigen  ] 

arab.  Einflufi.  —  Sil*  3  *mttd  bienen  Metall-  unb  j 
Elfenbeinreifen,  (behänge au*  perlen,  'Dtuf*eln  unb 
Elfenbein ,  i'ippenpflöde  u.  f.  m.  löcf onberer  Sert 
wirb  auf  ben  Kopfpuh  gelegt,  bier  bienen  ebenfo- 
wobl  mä*tige  fteberbclme,  t\cbertronen  unb  Haar; 
fränje  al*  au*  pbantaftifaSc  ,>rifuren  (befonber*  in 

vJJltttelafrifa)  jum  S*mud.  Teil*  $um  £*mud, 
teil*  ,nim  S*ufc  gegen  2lMtterung*einflüffe  bient 
ba*  Einf*micren  be*  Körper*  mit  V\ctt  unb  ftarb* 
ftoff.  Viel  verbreitet  ift  au*  ba*  51u*bre*en  unb 
Spihfcilen  ber  3äbne,  ba*  Tunbbobren  ber  Vippen 

unb  ber  Wafenflügel  unb  ba*  Tätowieren  (f.  b.).  — 
Tie  Vorliebe  für  Jans  unb  9)lufit  führt  3U  einer 

grofien  ]]l a ; n i ui f a 1 1 ui fe i  t  ber  KDl u f  i t i n ft r u m en t e. 
E*  finben  ftcb  von  Vla*inftrumentcn  5Mntilopen= 
börner,  von  Saiteninftrumenten  bie  Kürbi*geige 
unb  (9ora  ber  $ktf*uanen  unb  .Hottentotten,  fowic 
,Sitber,  Ohtitarre  unb  Harfe,  von  S*laginftrumenteu  I 
trommeln  unb  bie  ÜJlarimba  ober  ba*  Kalebaffem 
piano,  femer  eiferne  EH öden  unb  Tanjrafjeln. 
(Hierzu  bie  tafeln:  3lfritanif*e  Kultur  I,  EL) 
S 1 1  a  v  e  r  e  i.  Tie  Sf  laverei  ift  faft  ganj  allßc-  i 

mein;  al*  Hau*illaveret  tritt  fte  jmar  gcwöbnli*  in  j 
milber  ̂ orm  auf,  bie  Erwerbung  von  3tlaven  giebt  i 

jcbo*  ju  fortwäbrenben  fabben  unb  Maubjügen  ! 
Veranlagung.  Sflaven  waren  früher  bie  (oftbar)ten 
unb  begehrtesten  Vrobutte  %9.  Vefonber*  großartig 
war  bie  3llavenau*fubr  na*  Slmerita  an  ber  3öeft= 
lüfte.  Seitbem  aber  bie  amcril.  Staaten  einer  na* 
bem  anbem  bie  Sf  laverei  aufgehoben  baben,  bat 
biefc  $lu*fubr  gan;  aufgehört.  Ün  ber  Cftlflfte  ift 
ber  Stlavenbanbel  feit  Vcgrünbung  ber  beutf*en 
unb  engl.  Kolonien  im  frühem  3Ha*tbejirt  von 
3anftbar  im  Vcrf*winben  begriffen.  Ter  ftärffte 
Erport  finbet  gegenwartig  no*  au*  bem  Suban 

na*  bem  arab.  s3lorbafrifa  ftatt.  VlUcrbina*  ift  ba* 
i.'o*  ber  Sflaven  bei  ihren  arab.  Herren  fein  fo 
crbärmli*e*,  al*  man  gewöbnli*  ft*  vorftellt;  fte 
werben  meift  al*  gur  Aamilie  gehörig  angefeben. 
^ohl  aber  finb  e*  bie  mit  bem  Stlavenbanbel  t>er= 
bunbenen  Sflaocnjagben  mit  ihren  grauenhaften 

Serwüftungen  ganjer  Vanbftri*e,  bie  ein  Haupt= 
hinbcrni*  ber  Kulturentwidlung  in  ben  betreffen^ 
ben  Teilen  Sl.*  bilben.  Cb  e*  mögli*  fein  wirb, 

bü  Weßerfflaoen  auf  ben  afrif.  Plantagen  ohne  j 
weitere  Übergang*;  unb  ,^wif*enftufe  foglei*  ju  ! 
freien  Arbeitern  ju  ma*en,  ift  eine  vielumftrittene 
,vrage  braltif*cr  Kolouialpolitif. 
Religion.  Ta*  tfbriftentum,  ba*  i>or  SDtittc 

bei  7.  ̂abrb.  über  gan,;  'Jiorbairila  verbreitet  war, 
bat  fi*  nur  in  Slbeifinien  unb  bei  ben  Kopten 
flgppten*  erhalten.  Ter  Erfolg  ber  im  1»».  x\ahrb. 

unternommenen  Gbriftianifierung*t>erfu*e  in  Cber= 
guinca,  am  Kongo,  in  Voango  unb  ?lnctola  war  be= 
reit*  im  17.  Ctabrb.  wieber  uertilgt.  ̂ n  neuefter  i 
3eit  hat  unter  bem  S*uh  fram.  Waffen  ber  Katbo=  ! 
lfci#mu*  an  ber  ̂ {orbtüfic  wieber  jvufe  gefafet,  unb  ; 

in  «llgier  ift  1807  ein  Grjbif*of  eingefe^t  worben. 
,\m  tropif*en  unb  füblt*ften  Zeil  ̂ (.«  bat  ba* 
^briftenrum  in  neuefter  3eit  bur*  bie  europ.  9lie» 

bcrlaffungen  unb  Kolonifationfcbeftrebungen  bebeu-- 
tenb  an  raumli*er  Muebebnung  gewonnen,  ̂ n 
Sübafrifa  waren  unter  einer  eingeborenen  ̂ eoöl 

terung  Don4'  2  ÜJlill.  1888  auf  502 eoang.Wiffion*- 
ftationen  456  europ.  unb  91  eingeborene  SBaffie« 
nare  tbatig  unb  würben  »44835  öetaufte  gejählt, 
wäbrenb  bie  röm.  Kir*e  hier  etwa  2000  Eingeborene 

für  ft*  gewonnen  batte.  (4*gl.  ̂ erenflp,  T>er  gc« 
aenwartige  Stanb  ber  eoang.  SDtiffion  in  Sübafrifa, 
^erl.  1891.)  Tic  lDtiirion*untemebmungen  in  Oft- 

afrifa  finb  meift  neueften  Urfpmng*,  unb  hier  fann 
©on  6rf olgen  no*  ni*t  bie  ÜRebe  fein.  Sm  raf*efteu 
bat  eä  Verbreitung  gefunben  bei  ben  SBemobnern 
oon  Uganba  bur*  bie  $ bätigleit  ber  engl,  unb  fram. 

SRiffujfMBt;  1888  warm  etwa  100000  jum  ̂ ro- 
teftanti*mu*  unb  50000  jum  Katbolici^mud  über 
getreten,  ̂ a*  einer  allgemeinen  S*ättuna  beftebt 
bie  SHevölferunfl  oon  ganj  au*  180  9aU.  Hei 
ben,  40  SDtiU.  Üötobammcbanem,  3Vt  SRiU.  ßbriften 
(bie  beträ*tli*e  ;)abl  eingewanberter  Europäer  mit 
einaere*net),  1  SÄUL  ̂ uben  unb  300000  Hinbu. 

Ter  Hauptfeinb  be*  Ebriftcntum*  ift  ber  ̂ *lam, 
ber  im  ganzen  Slorben  berrf*t  unb  ft*  fett  bem 
7.  ̂abrb.  mit  ben  ftegrei*  oorbringenben  Srabem 
unter  ben  Eingeborenen  ber  Gerberei,  be*  größten 
Teil*  ber  Sahara,  ber  3iil(änbcr,  be*  gamen  Suban 
unb  ber  Küften  be*  iKoten  unb  ̂ \nbif*en  ÜJleer*  ter= 
breitet  bat.  Ter  ;>*lam  tritt  hier  no*  mit  gewal; 
tigern  rvanati*mu*  auf,  namentli*  im  Suban,  wo  er 
unter  blutigen  Kämpfen  immer  weiter  um  ft*  greift, 

^m  ganun  übrigen  31.  berrf*t  beibn.  (Glaube  in 

ber  Aonn  be*  lAetif*i*mu*  (f.  b.)  unb  bcrsJlbnen 
oerebrung  (f.  b.).  Ter  2ierbienft  (f.  b.)  ift  jiemli* 
weit  »erbreitet,  ebenfo  bie  Verehrung  oon  Räumen 

unb  5krggipfeln.  formell  ift  ber  beibn.  Kultu*  be^ 
fonber*  an  ber  iüJeftfüfte  au*gebilbet,  wo  au*  bie 
eigcntli*cHeimftätte  ber  gef*niftten  Wöhenbilber  in 
Weftalt  oon  menf*li*en  Figuren  unb  Jeufcl*fralien 

ift.  Öei  vielen  beibn.  sJiegerftämmen  ift  i^efebnei- 
bung  übli*.  Eine  febr  widbtige  :Rolle  im  ̂.'eben  ber 
Eingeborenen  fpielen  bie  meift  über  einige  mebi>. 
Kenntniffe  verfügenben  ̂ etif*priefter  unb  tauberer. 
,Su  ihren  Hauptfunftionen  gehört  ber  Vertebr  mit 
ben  Okiftcrn  ber  3lbgef*iebenen;  al*  9fegenma*er 
baben  fte  oft  mehr ^Infeben  unb  stacht  al*  bie  Häupt- 

linge. Eine  no*  höhere  Stellung  nehmen  an  ber 
Weftlüfte  bie  i^riefter  ber  groften  unft*tbaren  «elfter 
ein ,  bie  im  öegenfatt  tu  ben  erwähnten  Sauberem 
eine  erbli*e  ̂ nefterfafte  bilben  unb  bereit  Haupt < 

tbätigfeit  in  ber  N-l<eranftaltung  oon  E)otte*urteileii 
unb  ber  Tarbringung  ber  Opfer  beftebt.  ü)lenf*etv 

opfer  fommen  namentli*  bei  Totenfeiern  unb  Sfle- 
aräbniMen  ber  Häuptlinge  cor,  in  einigen  Oiei*eu 
be*  heften*  werben  no*  bier  unb  ba  Hunberte  von 
Sflaoen  unb  (befangenen  bingef*la*tet. 

Staaten  unb  Kolonien  (vgl.  unten  bie  Tabellen). 

Von  bem  ©efamtffädienraum  (29  IHill.  gkm)  tom; 
men  auf  bie  Staaten  unb  Wei*e  einheimtf*en  ober 

türl.  arab.  Urfpmng*  unb  bie  europ.  Kolonien  511= 
fammen  etwa  21  UJhll.  <ikm.  Ter  übrige  Teil  be* 
Erbteil*  .terfällt  ht  eine  llnjahl  von  öebieten  ver« 
ein^elter  Stämme,  bie  feine  gröfiem  unb  Härter 

3ufammengcfügt«n  polit.  Crganifatioiten  beftheu. 
Slu*  in  bett  eigentliden  s)fegerrei*en  unb  in  beit 
fog.  ̂ ntereffcnfpbäven  ber  europ.  Kolonifationett 
waltet  bie  patriar*alif*e  frrfptitterung  trt  ehte 
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flfrifa  (Staaten  unb  tolonien) 18Ö 

%JW«tfle  von  öäuptlütgefAaften  vor;  bic  polit.  Qxn 
.  beit  offenbart  ftd>  nur  in  3ablung  ton  Sribut  unb 
in  einem  etwa*  mehr  gefiAerten  friebliAen  Sieben 
einanberleben.  Ter  fortwäbrcnbe  Krieg*5uftanb 
nimmt  zu,  je  weiter  man  ton  ber  Hüfte  unb  ben 
feftern  Crganifationen  in  bie  ®ebictc  l>er  jcrftitcfeltcn 
Völferftämme  tritt. 

I.  ,Su  ben  cinbeimifAen  Sieger  reiben  ge= 
hören:  an  ber  Wuincatüfte  bie  Stepublit  fiiberia; 

.zwifAen  Stiger  unb  Vinue  bie  "pauffaftaaten  Sototo, 
Wanbo,  Shtpe  unb  ?lbamaua;  im  Innern  be*  Kon= 
tinent*,  im  VcreiAe  ber  Seen,  Unjore. 

II.  Tic  Staaten  türtif  Aen  ober  arabifAen 

UrfprungS  ftnb  f  aft  alle  zur  3eit  ber  arab.  Hölter: 
wanbeumg  naA  bem  heften  burA  ba*  SAroert 

bc*  ̂ f'lam  erobert  ober  gegrünbet  werben.  3In  ben 
Wcftabcn  bc*  SJtittcImceT*  fanben  bie  mobammeb. 
.V»eerf Aaren  uralte  Staatengcbilbc  vor,  bie  fie  mit 
ibrem  Weift  unb  ibrer  Kultur  erfüllten ;  im  Süben 

ber  Sabara  gewannen  fie  nur  allmäbüA  bie  ."oerr 
1  Aaft  über  bic  beibn.  negerbafte  Vcvölterung.  Ta* 
in  neuefter  3eit  entftanbene  Steid)  be*  SJtabbi  am 
obern  Stil  ift  weniger  ein  Staat  al*  eine  fanatifAc 
Ibeefratic  zu  nennen.  3u  biefen  Staaten  gehören 

'Ügopten  (obne  Shtbicn,  Korbofan  u.  f.m.),  Sripoli*, 
SHarofto,  ba*  lopt.  cbriftl.  9lbcfftmen;  ba*  SteiA 
be*  SHabbi ,  bie  Subanftaatcn  Vornu  unb  SHabai. 

I I I .  T  ic  c  u  r  o  p  ä  i  f  A  c  n  K  o  l  o  n  i  e  n  fmb  f  aft  i  Am  t 

liA  au*  .<Sanbel3unternebmungen  hervorgegangen. 
Vereinzelten  ftattorcien  folgten  gröftere  Wruppcn 
ton  SJiebcrlafjungcn ;  biefen  eine  ftäbtifAe,  bann 
eine  ftaatliAe  Verwaltung.  SJlit  bem  iHcginn  ber 
aAtziger  ̂ abre  bc*  19.  ̂ abrb.  trat  ein  Stiettfampf 
ber  einzelnen  Nationen  untereinanber  ein,  um  ein 

möaliAft  grofze*  Stüd  ber  politif A  maAtlofen  l'än= 
ber  Sl.*  zu  erwerben.  Ta  man  bic  cnblo*  weiten 

Gebiete  niAt  fofort  tolonifiercn  tonnte,  aber  ftd> 
bie  SKögliAtcit  baut  für  eine  wenn  auch  noA  fo 

»erne  3ufunvt  zu  ftAern  traAtete,  fo  tarn  man  auf 
internationalen  Konferenzen  zu  bemStu«bilf*mtttcl, 
an  bie  beftebenben  Siicbcrlafjungcn  an  ber  Kflftc 
ober  and?  im  Vtnnenlanb  weit  in  ba*  innere  ftA 
«ftrcdenfcc  fog.  «  ̂ntcrcfjcnfpbärcn »  ober  «Vrotcf 
torate«  (im  weiteften  Sinne)  anzufeilen.  §n  tbnen 
tonnte  juwcilen  fofort  ber  SBillc  ber  curop.  SJlaAt 
im  ̂nteTcffe  be*  Manbel*  unb  namcntliA  in  ber  %ui- 
beutunffl  von  SlliueralfAäjzen  ftA  geltcnb  maAen; 
in  ben  meiften  Fällen  aber  wirtte  ber  europ.  (yinflufc 
nur  langfam,  naA  SJtafcgabe  ber  Verträge  mit 
Väuptliugen  ober  ber  (Entfaltung  ton  SJlaAtmitteln. 
TcmnaA  läf;t  fiA  bie  Vcbcutung  einer  europ.  Sliebcr= 
lafjung  nur  burA  bie  £cran$iebung  feiner  «3n= 
tereffcnfpbdre»  riAlig  würbigen;  aber  ba  bic  Vrr 
tettorate  folonialc  SAopfmigcn  neuefter  3eit  finb, 
io  fann  ihr  wirfliAcr  Sßert  noA  niAt  cnbgültig 
viAtig  beurteilt  werben. 
mub  bie  Pnbzielc  ber  einzelnen  Staaten  in  Vejug 

auf  ibre  Kolouialpolittt  fmb  nur  in  grofsen, 

vielfach  verfAlcicrtcn  Bügen  crlennbar.  Ta*  Stre= 
ben  be*  mäAtigjten  Kotonialitaate*,  (fnglanb*,  tritt 

•am  beutliAften  unb  in  felbftbemufitcr  Cnergic  ber= 
vor:  mertantilc  Ausbeutung  bc$  aanjen  9iilgebiete4 
vom  lUctoria=9Jjanfa  bis  klappten  mit  SBeibilfc  ber 
oftafrit.  Unternebmunflen ;  ̂eberrfAuna  be*  Sec= 
vertebr*  zwifAen  ?t.unb  ̂ inbien;  2)ionopolifieruttft 
*e*$>anbc(*  am  Utiaer  unbißinue  unb^eranücbuno 
fce4felben  von  üöornu  bi*  jum  Wolf  vom  Wuinea; 
^lu#bebnunvz  ber  europ.  2lnfie©eluna,en  in  Sübafrifa 
Vi*  nörbtiA  vom  Sambefi  unb  bi^  ?u  ben  Webieten 

'  zwifAen  5ijaffa=  unb  5Banßweolofee  unb  3ufammen= 
faffuna  berfelben  unter  engl.  iöerrfAaft.  2)em  brit. 
Seftrcben,  vom  Äap  ber  Wüten  öoffnun«  bi*  naA 

j  ̂Igppten  einen  jufammenbdnaenben  Streifen  enal. 

I  Webieted  ju  fAaffen,  fAeint  burA  SJilbung  be* 
RonaoftaateS  unb  burA  TeutfA:Oftafrita  ein  enb- 
flülttfle*  .t>inbernid  fiA  entgefleneeftellt  ju  haben. 

Stile  übrigen  engl.  Holonifationen,  wie  bie  an  ber 
Söefttüftc,  erfAetnen  von  wefentliA  geringerer  Ve= 
beutung.  ̂ rantreiA  brdngt  von  feiner  befeftigten 

Stellung  in  ben  Sötittelmeerläubern  unb  in  Seiie^ 
gambien  naA  voUftänbiger5kberrfd>ung  be?3nneru 
von  Storbweftafrita  unb  von  b.  ier  au«  naA  einer  Ver- 

binbung  mit  feinen  ̂ efitutngen  am  Wolf  von  Wui- 
nea ;  auA  trachtet  es  in  etwas  pbantaftifAer  Seife 

banaA,  einen  3ufammenbang  feiner  wenig  ergiebig 
gen  üBefijzungen  am  Kongo  unb  Cgowc  mit  ben 
reiAen  ijÄnbern  am  Ifabfee  auf  einem  Vinnenweg 
anzubahnen,  ebenfo  feit  ber  9jieberlage  Italien« 
beffen  erfebnte  Stellung  ju  Slbefftnicn  einjunebmen. 

Ter  Kongoftaat  hofft  burA  Sluenu(zung  be«  Unge- 
heuern unb  meift  fAiffbaren  ftlufine»»e$  alle  vor^ 

banbenen  ̂ arurprobutte  be*  äquatorialen  Seft^ 
afrita  in  feinen  $>anbel*verfcbr  ju  jicben.  Tac» 
2)eutf Ac  9teiA  verfolgt  in  ben  Valmöllänbern  5ogo 
unb  Kamerun  tjauptjäAliA  &anbelöinterefien  unb 

beginnt  jur  Steigerung  berfelben  mit  UmfiAt  bie 
PrfAlieftung  bes  öinterlanbe*  bi«  .zum  9liger  unb 
Vinue ,  in  jweiter  2inic  mit  ber  Einlage  von  Vlaiv 

tapen  im  Küftcngebiet;  in  Cftafrita  gebeult  ei  burA 
StAerung  ber  Karawanenftraften  unb  VerniAtuug 
beS  Stlaoenbanbele  bie  Sluö  unb  Einfuhr  ju  beben 

unb  baburA  bie  Vrofperität  ber  großen  i'änbcr^ 
maffc  .zu  beleben.  SuA  erwartet  ce,  vielleiAt  |ii 

fanguinifA,  reiAen  Ertrag  au*  ben  Unternehmun- 
gen von  VflanjergefclliAaften.  Wefteigertc  2luf- 

mertfamteit  wibmet  cö  jetzt  ber  iveftigung  ber  Bit« 
ftänbe  in  bem  ber  europ.  tfinwanberung  tlimatif A 

fchr  günftigen  Sübweftafrita.  %Ox  Vortugal  haben 
feine  Kolonien  nur  einen  SAeinwert;  feiner  Kolo- 
nialpolitit  feblt  bie  materielle  Kraft.  Italien*  Ve 
ftrebungen,bieSAä|ze?tbetftnien*  naA  bem  einzigen, 

in  feinem  Veftlz  befinbliAen  .'öafen  von  5Dtaffaua  ,zu 
leiten  unb  burd)  bie  S  Autzberrf  Aaft  über  biete*  Vaub 
tünftig  bic  Ginwanberung  feiner  UberfAüfftgen  Ve 

völterung  ju  ermögliAen  ftnb  burA  ben  unglüdlid^en 
Ausgang  feine*  Kriege*  4890  jum  Stillftanb  gc= 
braAt  werben. 

Tie  curop.  Kolonien  haben  gegenwärtig  (l.s%) 
einen  ̂ läAcninbalt  von  ungefähr  1«  SM.  qkui 
unb  einen  jäbrliAen  SDarenumfah  von  etwa  19«) 
SJciU.  S)t.  SBert, 

Überfidjt  ber  «frifanifd)cn  Staatengebübe. 

I.  Wcgrrrf  idjf. 

ßiberia   I    '7  000'  — Somit  130000  — 
©uöat  mit  Äanrnt  und  gaflivmi    44o<hh>  -- 

|  607  000, 

II.  (staatrn  türttfdirn  unb  arabiJA tn  Uripruttfl*. 
lifluptfn  (ohne  Sttban) 
Irtpplii  unb  »orra   .  . 
«iarotfo  
«beffinifn  fobnf  liflrr)  . 
3»fid>  6f8  iRabbt  ... 

994  300'  1*05 

7W04U  — 439  240;  1895 
370  000 

1  100  000|  — 
3  8UTJ. 

1G«*.0 34,0 

— 

253.0 
3W,0 

7^0 
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18G «frifa  i8erfe$rd»efen.  $olitifcf>e  ®eföitf|te) 

lerritoricu 
I 
qkm  3a^C 

Sin- «u4- 
lutjr in  «ia.ro. 

III.  Suropäijge  ftolonien. 
1)  (Englijay  »e(tBuna.en. 

«.  tlrontolonien. 

Sierra  £eone  
«olMüfte  (mit  $inlerlanb)  . 
Viago*  
löatutolonb  
Hululanb  
Mauritius  unt>  TrpnifnMrn 

(oljnr  IfAagooinfeln) .  .  . 

6  570 
38  700 

120  000 
3  760 31  000 

32  000 

2  700 
233  730 

1895 
1895 
1895 1895 

1895  VC 

1895 

2,0 8.6 18,6 

16.3 
2,7 

40,2 
88,4 

1,9 9,1 
17.6 19.7 

2,8 

54,5 

105,6 

b.  ftolonirn  mit  eigener  üaantwortlidjrr  flegierung. 
«apiolonirdnifSonbolanb.Ce  ;  | 

tfäuanalanb  u.  f»alpfd)boi;  756  791  1895  ,382,0 
«Otol  |     43  920|  1893  |  49,4 

338,0 
26,3 

|  799  711]  1 431,4  364,3 
c  Kolonien  unter  Gbartercompagnien. 

1894  I  15,0  15,6 
Aaft 

$ro 

1  200  000 

«igrrcompagnie  .  .  .  . 
tfnaltf*  eüDofrtr.«efrWi 

(ohne  »etf^uonolonb  i 
tettorat) 

Somallanb  
Sototra  
(ientralafrita^rotrttorat 
irktitbuanalanb-Vrotrttorai  . 
Sanfibar  (mit  $rmbai  .  .  . 
(fnglifdj  Cftafrita  mit  Uganba 
9tigerfüflen'$rotettorat  .  . 

1  801  639 

«nglljdic  »errungen  .  .  .  .  ;5  315  08o| 
2}  Sranjftflfäe  ©eftjungen. 

3  480  0001 

«1  Srotettoratr. 
193  500  1895,96 

3  5791  — 70000  1895196 

400  000  — 2  560  1895 

1  032  000  — 100  000, 1S95;96 

I  15.0 

|  M 
25,9 

I  13/) 

«Igrrien 
lunepen 
Senegal 

Rongo 
Wabaga*far  (mit  Ziego-Sua 

rej,  Moifl  8e  «nb  Komoren, 
«eunio«  

797  770|  1895 
99  600  1895 

150  000  1893 

? 
? 

c;  o 
1894 1893 

I  47,1 i  581,9 204,4 
35,3 
10,9 

1,6 
8,6 
2,3 

13,6 

6,3 
0,4 39,9 
104 

593  000  1890 

56,7 542^ 

227,4 38,0 

*M 

3,0 
8,0 

iM> 

Iß 

14,4 
2  712  370) 

3)  SJottugiefitdie  ttefifcungen. 
Sapberbij^e  3n(rln  ...         3831;  1891 
Guinea  I    37  0001  1891 
Angola  1 1315  000  1891 
Citafrita   ,768  000  1893 
«rinjeninjel  unb  St.  Ifromoo  |     l  opo,  1893 

|  390,7  |  314,3 

0,5 13,4 

ll.o 

3,3 

1,1 0,2 
15,0 

5,3 
5,2 

logo  .... 
»ramerun 
Sübmeftafrifa 
Citalrifa 

2  134  8511 

4)  Deutle  eelifcungen. 
  |      ?      :  1895  1   493  000  1893 

.  .  .  .  831000  1894 
 I   941  000!  1895 

31,3  [  26,7 

2,4  I  »,1 
5,7  4,1 
1,4  0,1 
7,6  3.3 

2  263OO0i  15,11  12,» 

■  ftonaoftoat    .  .  .  9  253  000    1895       9,7  I  8.8 
•)  SpanifAe  Bedungen  aui 

ben  ̂ njeln  Sernanbo  $0 
unb  Vnnobou  unb  an  brr 
tforiteobai  j     2öoo  — 

7)  3talirnijd»e  Setzungen. 
ISrptbrda  (ohne  abelRnien)  .  1 300  ooo,    —       —  ;  — 

8)  ©urrnrrpublifen. 
Sübafritan.  Strpublif  Iran« 

an 
Cranje  Jrriftaat 

326  000 131  000, 1895 
1895 

196,3 19,5 
10,4 

417  000 
,  915,*  |  10,4 

«trfehräwefeu.  (Snglanb  unterhalt  jroei  Xam  = 
pf  er  liniert  na*  3übafrifa,  Die  l£aftle= Vinte  na* 

ber  Kapfolonte,  "Matal  unb  Xelagoabai,  bic  Union; 
Vinie  na*  Kapftabt.  sJia*  ber  ©uincatüftc  bii  2ln= 
aola  aeben  bie  Kämpfer  ber  Afriran  Steani  Ship 

Company,  na*  ber  Dftlüfte  bii  mr  Sclagoabai  bie 
British  India  Steani  NavigationCompany.  Portugal 

befittt  bur*  bic  Mala  Real  Portugueza  einen  regele 
mäßigen  I  ampf eroertebr  na*  fämtli*en  ödfen  Per 
©eftfuftcunb na*2Nojambique.  $icfranj. Kämpfer 
ber  Messageries  maritimes  laufen  bie  i3dfen  ber 
Oftfüfte  unb  ÜHabagaetar,  jHeunion,  bie  3cp*cllen 
unb  ftmiranten  an.  Gine  anbere  trau;.  Vinte  cer- 

binbet  s3orbcaur  mit  ber  SBcftfüfte  unb  Jranjöfii*-- 
Kongo.  33on  ilWarfetlle  unb  £ünlir*en  beftebeu 

Serbinbungen  mit  ÜKarotto,  Algier,  Xunid  unb  Zri- 
polig.  (Sine  belg.  Vinte  fübrt  von  Antwerpen  na* 
bem  Kongo.  2)cutf*lanb  beftlit  für  SBeitairifa  bie 

binab  nad)  Seutj* ■  Sübroeftafrita  bie  äBoermann- 

Vinie;  für  Dftafrtfa  von  üanga  bii  NJiatal  bie  beut 
f*e  Dftafriia»Vimc  bei  9torbbeutf*en  Vlopb.  ̂ m 
Innern  bc*  Kontinent«  »erlebten  engl.  Sampfer  auf 

bem  langanita-  unb  Wjaffafee,  auf  le^term  au*  ein 
beutf*er,  rodbrenb  bie  (*iff baren  otromftreden  be« 

Kil,  3Uger,  Sinue,  «ongo  unb  Sambefi  oon  ̂ abx- 
jeugen  Taft  aller  curop.  Nationen  befahren  roerben. 

Tae  (SifenbabnneK  ift  von  D7»l  km  (1.  ̂ an. 
1891)  auf  13 106  km  (1.  3an.  181)5),  b.  t  um 

33,8sjkoj.,  geroa*fen.  Qi  entfielen  auf  ilgopten 
2027, 3llgerien  unb  Iuni«3266,  bieKaptolonie3lJ27, 
^atalG43,  bic  Sübafrilanif*c  Diepublit  990,  ben 

Dranje  ■  ̂reiftaat  1000  unb  auf  ben  Kon^oftaat, 
Angola,  ̂ Dtauritiu^,  ftlunion  u.  \.  ro.  jufammeu 
1250  km.  3u  biefen  Sdnbern  trat  1895  no*  Seutf*= 

Dftafrifa  mit  ber  llt"ambara  =  Giienbabn  (f.  b.). 
3lm  Gitbe  ber  Dampfer:  unb  ber  (üfenbabnlinicu 

beginnt  ber  Vanbtran^port,  unb  jroar  im  nörb^ 
lieben  %.  bauptfd*li*  mittels  Kamelen,  im  äquale: 
rif*en  bur*  Srd^ertolounen  unb  im  fübli*en  auf 
D*fenroagen,  auf feit  3a^rbunbertcn  benuljtcn,  aber 
immer  no*  bö*ft  primitioen  Kararoanenftrapcn. 

Unter  biefen  ftnb  bie  TDi*tigften:  Son  ber  'JRitteb 
meertafte  bur*  bie  3abara  unb  Sibuf*e  'iBüfte  na* 
limbuttu,  ben  jjaujiaftaaten,  iBornu  unb  Sßa&ai; 
von  Senegambien  bftli*  na*  bem  ftiger  unb  ZfalK 
fec  unb  füböftii*  na*  bem  ülKecrbufen  von  (Guinea; 
vom  Kongobedeu  na*  91jangroe  unb  bem  &anga 

nita;  con  Angola  na*  Aatanga  unb  uon  "})lo)\a 
mebei  na*  ben  cambefildnbern ;  oon  9Rombafa 

in  ßnglif* « Oftafrifa  na*  bem  Victoria -sJIjanfa; 
oon  ̂ angani,  £abaant  unb  ̂ Bagamojo  in  3)eutf*- 
Cftafrita  na*  labora  unb  bem  2anganita  uno 

nbrbli*  na*  Uganba;  in  Subafrita  oon  'JWafeting 
im  33etf*uanalanb  na*  ̂ Dtatabelelanb. 

ü)em  3clcgrapbciiDertcbr  bient  ein  ben 
ganjen  ©rbteil  umfpannenber  Äabelftrang.  (?inc 
trandtontinentalcXelegrapbcnlinie,  bic  SUeranbricu 
mit  Hapftabt  oerbinben  foll,  ift  im  $au;  bic  £trede 
Hapftabt=3omba  (3tjaffalanb)  ift  feit  1895  fertig. 

«BoHtifdje  0)cf*i*te.  Sic  dlteftcn  2)en!male 
böberer  menf*li*er  Kultur  liegen  in  %.  3>n  i\#av 
ten  trat  juerft  eme  georbnete,  feite  3taatenbilbung 
in  ba*  Si*t  ber  ®ci*i*te,  oicle  ̂ abrbunberte  oor 

Beginn  Per  *riftl.  3c»t«4nung.  ̂ nt  Cften  b« 
Kontinent*  blübte  f*on  lange  ba*  JHei*  ber  tyba 

raonen.  ald  im  heften  bic  ̂ bönijier  880  v.  0"hr. in  ber  iöai  oon  Juni«  bie  Kolonie  Kartbago  grün- 
beten, bic  ju  bober  iRa*t  gelangte,  bi«  fie  201 

o.  6br.  bem  ilnfturm  ber  iKbmer  na*  iabrelangen 

Kriegen  erlag.  C9rie*en  liefen  fi*  am  Anfang  bce> 
7.  ̂abrb.  v.  (Sbr.  in  Gprenc  nicbeT.  Unter  Kambn 
fee  eroberten  bie  Werfer  525  v.  6br.  tigppten;  332 
entrife  e*  Aleranber  b.  (%.  ibrer  A3errf*aft.  2ur* 
^tolemdud  roieber  jur  3elbftdnbigfeit,  bie  fi*  mit 
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gried:.  .Kultur  paarte,  emporgehoben,  fant  ägrjpten 

30 o.  G br .  ut tu  Mang einer röm. $rooin} berat),  au  n f 
^abrbunberte  lang  itanb  e*,  wie  bie  ganje  Siorbtüfte, 

unter  ber  £errfd)aft  Don  !Hom  unb  jmet  ̂ abrbun= 
berte  unter  ber  Don  Spjan}.  $n  WWW  3»Difcben- 
periobe  Don  429—439  n.  &br.  bemddjtigten  ftcb  bie 
Sanbalen  unter  ©enferid)  ber  Sänber  Don  janger 
bis  Tripolis ,  bt*  fte  534  Don  iöclifar  unterworfen 
würben.  3n  ber  Witte  be*  7.  ̂ aprb.  begann  bic 
Überflutung  A.*  burd)  bie  Araber.  Sie  eroberten 
Agüpten  unb  ben  ganjen  Slorbranb ,  üerbrängten 
bie  iöerber,  bie  £uareg  nach  bem  Süben  unb  grün: 
beten  felbft  ienfeit  ber  Sahara  im  9.  Jahrb.  ba* 
;Keicb  Kanem,  Da*  im  12.  3abrb.  alle  Sänber  jwi= 
id?en  9iil  unb  9iiger  unb  fteffan  umfaßte.  Am 
(5nbc  be*  15.  ̂ abrb.  hatten  bie  Araber  auch  an 

ber  Cfttüfte  in  Womba*  unb  auf  ben  baDorliegen; 
ben  Unfein  feften  5ujj  gefajjt.  Sic  ftnb  e*,  bie  un* 
bie  erften  3lad)rid)ten  über  Gntfteben  unb  Vergeben 
großer  «egerreidje  brachten.  2)ie  ©alla,  bie  ju  An= 
fang  be*  16.  ̂ abrb.  au*  ben  ©egenben  be*  obem 
Sana  in  Eftafrita  Dorbradjen,  erf (butterten  burd) 
ihre  Krieg*jüge  ganj  Abeffmien  unb  Cbcrdgqpten 

unb  brdngten  anbererfett*  bi*  nach  ben  ©ej'taben be*  Sictorta^tjanfa  bin  üb  er,  wo  fte  bie  ©rünber 

be*  :Ha*-?  Kittara  mürben,  ba*  fpäter  in  Uganba 
unb  Unjoro  jerfiel.  %m  9iigerbogen  bilbeten  bic 
Wanbingoneger  ba*  groß«  Weich  Welle  Dom  13. 
bi$  jur  Glitte  be*  15.  ,\abrb.,  au*  bem  ftd)  bie  bi* 

jum  Ifabfee  reidjenbe  öerrfebaft  ber  Songbap  ent= 
wideltc,  bt*  biefe*  bem  Angriff  Warotto*  am  Gnbe 
be*  1(3.  oabi b.  erlag.  SBom  16.  bi*  ,utv  Witte  be* 
17. , uibi  b.  beftanb  nörblid)  unb  füblid)  be*  Kongo 
ba*  grofje  Kongoreid).  3»"  Anfang  be*  19.  ̂ abrb. 

erhoben  fieb  in  vlorbweftafrita  bie  tvulbc  unb  grün: 
beten  juerft  bie  Joaufjaftaatcn  ©anbo  unb  3  ototo, 

bann  am  obem  s3Uger  unb  Senegal  Waffina,  Ma 
arta  unb  $uta=2)fd)alon ;  in  ber  neueften  3eit  haben 
bie  Wanbtngo  unter  Samorp*  gübrung  im  üueli: 
gebiet  be*  öliger  ftd)  bie  weit  au*gebebnte  2anb^ 
idjaft  5Baffulu  unterworfen. 

2>ie  größten  polit.  Jöeränberungen  rief  ba*  Auf- 
treten ber  europ.  Staaten  hervor.  ;\u  Anfang  be* 

16.  $abrb.  warfen  bie  Surfen  bie  arab.&errfdjaft  in 

•Jiorbaf  nfa  Aber  ben  Raufen  unb  ,ui  ©nbe  be*fcl= 
ben  ̂ abrbunbert*  eroberten  bie  Spanier  Warotto. 
Portugal  je&te  ftd)  am  Sd)lu&  be*  15. 3abrb.  in 
Angola  unb  Wojambique  fejt  unb  machte  ftd)  im 
2aufe  be*  nddjften  jum  öerrn  faft  ber  ganjen 

Cftfufte;  boeb  erlag  c*  im  Horben  berfelben 
in  ben  Kämpfen  mit  ben  Arabern  im  17.  unb 

18.  Jahrb.,  wdhrenb  e*  im  SBeften  in  Angola  ftd) 

pauernb  ju  erhalten  unb  ba*  Königreich  Kongo 
feiner  Wacht  ju  unterwerfen  Dermocbte.  »^ranlretd) 
nahm  gegen  bie  Witte  be*  17.  ;>abrb.  iöeftt»  Don 
einjetnen  KQftenftreden  Seneaambien*  unb  gegen 
Witte  be*  19.  Sabrb.  oon  Algerien  unb  (Babun. 
An  biefen  brei  fünften  fetzte  e*  feine  tolonifatori- 
feben  Kräfte  ein ;  c*  übermanb  ben  ÜBiberftanb  ber 

Araber  unbSöerber  nbrblich  ber  Sahara  unb  in  lang- 
wierigen Kämpfen  bi*  in  bie  neunsiger  Sab«  bie 

»errfebaft  ber  §ulbe  unb  Wanbingo  am  Senegal 

unb  *Riger.  9tad)  ber  Cntbedung  be*  obern  Kongo 
breitete  e*  feine  Wad)tfpbäre  Dom  Öabun  unbDgowe 
bi*  tief  in  ben  Kontinent,  1892  über  bie  ©ebietc  im 

Süben  be*  sJUgerbogen*,  1893  über  2abome  au*. 
3>m  17. 3abth.  festen  ftd)  bie  öollänber  an  ber  Süb= 
fpige  fejt.  ßnglanb  madjte  im  17.  unb  18.  Sabrb- 
feinen  polit.  Cinfiufe  in  mäd?tigen,  aber  pribaten 

6anbel*unternehmungen  an  ber  ©uineafüftc  geU 

tenb,  wo  c*  mit  mecbfelnbem  @lfld  cnblid)  bie  Kon= 
furrenj  ber  «joUänber  oeTbrängte  unb  bann  mit 

3äbigteit  unb  Klugheit  DoUe  Öewalt  über  bic  9te: 
gerftdmme  gewann.  T  cd>  ein  blutiger  Streit  mit 
bem  Afdjanti-3teid)e  belehrte  e*,  feine  Jöerrfcbaft  auf 
bie  Küftenlänber  ju  befd)ränten.  AI*  Staat  nahm 
tfnglanb  ju  Anfang  be*  19.  ̂ abrb.  $eft^  Don  ber 
Sübfpifte  A.*;  i)\ex  entwidelte  e*  feine  ganje,  oft 
rüdfidbt*lofe  ©nergie:  bie  frühem  Koloniften,  bie 
bollänb.  iöoer*,  würben  norbwärt*  gebrängt,  bic 
raub-  unb  morbluftigen  Kaffern  in  jahrelangen 
Kriegen  überwältigt  unb  ba*  einft  unter  einer  iHeibe 
Don  !£)efpoten  mäcptige  ̂ ulureicb  in  2rümmer  ac 

fcblagen.  Son  ber  Kaplolonie  au*  fobritt  (Snglanb 
ftetig ,  meift  auf  ©runb  Don  Verträgen ,  nadi  bem 
Sambeft  Dor  unb  Demicbtetc  1893  burd)  einen  tur= 

icn  Krieg  ba*  grofee  sJteidt)  ber  Watabele.  v4iriDatm 
Untemcbmungen  würbe  e*  in  ben  achtaiger  3abrm 
unter  tönigl.  tethut»  übcrlaffm,  polit.  unb  mertan= 
tilen  öinflufe  am  9tiger  unb  33inue,  im  Clflüfjegebict, 

am  3Kctoria:9iianfa,  am  9l|affa,  im  Horben  unb 
Süben  be*  Sambeft  unb  an  jenem  icil  ber  Dftfüfte 

3u  gewinnen,  ber  ibnm  burd)  Serträge  mit  2)eutfcb-- 
lanb  unb  bem  Sultan  Don  Sanftbar  eingeräumt 
würbe.  lau  alle*  erbrüdenbeu  übergewicht  (£ng: 
lanb*  ftemmten  ftd)  in  Sübafrita  in  ber  Witte  unb 
in  ben  ftcbjiger  Sahren  be*  19.  ̂ afytb.  bie  ju 

ftaatlicber  (Energie  entmidelten  b»Uänb.  Soer*  ent: 
gegen.  Sic  hatten,  ben  (Snglänbern  trofcenb  unb  in 
blutigen  Kämpfen  mit  ben  eingeborenen  J&äupt; 

lingm  ringenb,  Staaten  mit  Doller  L'eben*traft  ge- 
| cbaffen ,  bie  nid)t  mit  ©ewalt  au*  bem  3Bege  gc 
räumt  werben  (onnten.  3n  ba»  Dorlettte  a br.^ebnt 

be*  19.  "uibrb.  fallen  bie  (olonialen  Sd)dpfungen 
am  Kongo,  an  ber  ©uinea^,  an  ber  SanftbarlQfte 
unb  in  Sübwcftafrifa.  Ser  Kongo ^Jreiftaat  bembt 
auf  £>anbcl*untemebmungen  mit  mittelmäBtgm 
ßrträgniffen  in  ber  ©egenwart,  auf  erwarteten 

iHcid)tümern  in  ber  3"lunft  unb  auf  ber  perfön-- 
licbcn  Unterftüttung  be*  König*  ber  Belgier.  2)a* 
$eutfd)e  iHetd?  febuta  bie  hanbelepolit.  ©rünbungen 
in  Kamemn  unb  2ogo,  bie  folonialen  Unterneh- 

mungen tmöerero:^)amaralanbunb  bieoertrag*: 
mäfjigcn  (!rwerbungen  ber  SeutfdjCftafrifanifdjen 
©efeUfdjaft  am  Sttbifdjen  Dcean.  AI*  lenter  unter 
ben  Kulturftaaten  (Europa*  bat  Italien  ba*  SBerf 
ber  Sioilifternng  ber  £dnber  jwifeben  Abef  ftnim  unb 

ber  Somaltüfte  am  Sd)lu6  ber  adliger  ̂ ahre  be* 
19. 3abrb.  begonnen,  erlitt  aber  burd)  bie  \ 
1896  eine  arge  9Uebertage. 

(hitbt(fuRgägefd)td)te.  a.  Allgemeine  ©e< 
fdud)te.  2)teKenntni*Don  A.  tn  ben  3citen 
be*  Altertum*  bi*  gegen  Gnbc  be*  2.  3abrb. 

grünbete  ftd?  wefentlicb  auf  Grjäblungcn  Don  6r= 
obemng*beeren  unb  Seefahrern.  Sd)on  16(X)  unb 
1529—1488  D.  6br.  unternahmen  ägopt.  Könige 
Krieg*jüge  ben  9m  aufwärt*,  Dielleidrt  bi*9iubien; 

bic  $hÖnt}icr  fuhrm  1100—  900  D.  (£hr.  bie  9torb= 

tüfte  entlang  burd)  bie  Säulen  be*dcrcule*  bi*  uu- Wünbung  be*  2)raa;  einmal  umfd)ijften  ftc  fogar 
Dom  Stoten  Weer  au*  ganj  A.,  wobei  fte  nad)  ihrer 

Don  ̂ erobot  al*  unglaubwürbig  mitgeteilten  An= 
gäbe  ubie  Sonne  ;<uc  9ted)tcn  hatten».  Ter  Kar 
tbager  öanno  brang  470  d.  6hr.  im  Söeften  bi* 

Sierra  l'eone  Dor;  eine  6rpebition  3U  9icro*  3eit 
gelangte  bi*  an  ben  $abr  el:©hafal.  Cbwobl 
^omponiu*  Wela  50  d.  6hr.  bie  Xrciedgeftalt  be* 
Kontinent*  al*  wahrfd)einlid?  behauptet  hatte,  fo 
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fafttc  bo*  161  n.  (J^r.  s}>tolemäu*  ba*  geogr. 
Siffen  feiner  Seit  babin  jufammen,  bafe  3t.  etwa 
vom  Mar  Selgabo  an  fi*  wieber  verbreitere  unb 

mit  Slfien  bur*  fianb  verbunben  fei,  bafe  bie  Cuel- 
len  be*  9iil*  tief  im  Buben  im  ÜJlonbgebirge  ju 
fu*en  feien  unb  in  einem  See  fi*  fammeln,  bem 
ber  cigentlübc  9iil  entftröme,  ber  weiter  abwärt* 
in  iumpftger  ©egenb  einen  großen  9lcbenflufe  (ben 

Bahr  el=©bafal)  in  fi*  aufnehme.  Sie  pbönij.  Ho= 
loniften  in  Äartbago  unb  ber  iHömcr  Septtmiu* 
Alaccu*  hatten  bie  äöüftc  Sahara  betreten,  bie  bann 
Julius  iDlaternu*  am  Gnbc  be*  1.  Ifabrb.  n.  tSbr. 
bi*  jum  Jfabfee  burcbfcbritt. 

Sie  Grforf*una  31.*  im  SR  ittelalter  Per  I 

bantt  man  ben  Arabern,  Italienern  unb  vl$ortu= 
giefen.  Born  10.  $)abrb.  angefangen  mürben  bie 
21  raber  im  Cften  mtt  3lbcffvnien,  mit  ber  Äüfte  bi* 
6ofala  unb  mit  ber  ottfei  ÜRabaaaetar,  im  heften 

mit  ben  Cänbern  bi*  jum  Senegal  unb  im  Innern  ' mit  benen  am  obern  SRiger  unb  am  Jfabfee  berannt,  \ 
namentlich  bur*  ihre  Pilgerfahrten  von  unb  na*  i 
tUtefla.  ̂ ntcreffante  unb  ziemlich  tritifcb  gerichtete  | 

2{a*rt*ten  enthalten  bie  Stferfc  ihrer  geogr.  S*rif t= 

ftellcr,  bie  im  ganjen  an  ben  2lnfi*tcn  von  v#tolc= 
mau*  festhielten :  Cbeib  el=Betri  ( 1067),  Gbrift  (1099 

— 1186),  3lbulfcba (1273— 1332),  unb  ganj  hervor; 
ragenb  i'  e  o  31  f  r  i  c  a  n  u  *  (1492—1086).  Siefer  hatte 
al*  ©cfanbtcr  eine  Weife  von  'Jülarotto  nacb  lim- 
buttu  unb  Bornu  unternommen,  rote  vor  ihm  ̂ bn 

Batuta  (1352),  ber  aufeerbem  noch  in  ba*  sJici* 
ÜJcelle  am  obern  öliger  unb  nach  ber  Sanftbartüfte 

gelangte.  Sur*  bie  biplomat.  unb  mcrlantilen  Ber= 
binbungen  ber  ital.JHepublitenBenebig  unb  ©enua 

mit  ben  Barbarc*tenftaatcn  unb  mit  2lbcffinten  cr- 
bieltcn  im  13.  unb  14.  ?abrb.  berühmte  ttarto= 
grapben,  wie  ÜJtario  Sanuto,  5ra  ÜDtauro,  roert= 
volle«,  boeb  auf  Worbafrifa  bef*räntte*  ÜJlaterial; 

ben  2til  brachten  ftc  mit  bem  Macr  unb  bem  3ltlan= 
tifeben  Cccan  in  Bcrbinbung.  l'tarco  Bolo  (1256 

—1323)  lieferte  nach  arab.  Berichten  eine  Sarftel= 

lung  von  Cftafrita  imb  bejenimete  sJUlabaga*tar 
jum  erftenmal  al*  eine  oit»ol.  Gine  genuef.  flotte 
entbeette  bie  Ganarif*en  Unfein,  unb  ital.  ̂ atm 
jeuge  aus  anbern  £äfen  vor  ber  Glitte  be*  15. 

^abrb.  iDtabcira  unb  bie  2ljorcn.  Scn  größten 
Aortfdjritt  in  ber  (yrtenntni*  ber  wahren  ©eftalt 

be*  ganzen  kontinent*  verbantt  man  ben  Bortu= 
gieien  am  Gnbc  be*  15.  ?iabrb.,  benen  Btinj  Jpeiu- 

ri*  ber  Seefahrer  (1415— 60)  ba*  iHcicb  be*  Bric= 
fter*  Johanne*  (2lbeffinicn)  als  3W  ihrer  (*nt= 
bedungereifen  geftedt  hatte,  ©anj  in  ben  2ln= 
febauungen  be*  Btolcmäu*  befangen,  glaubte  man 
bic*  iHct*  von  ber  Söcfttüfte  au*  auf  febiffbaren 
Hüffen  erreichen  ju  fönnen.  Sa  man  aber  tiefe 
nid)t  fanb  unb  burd)  beren  3luffud>en  immer  weiter 
nacb  Süben  verleitet  würbe,  tarn  man  cnbli*  bi*  ju 

bem  fünfte  ber  Umfcbiffung  ber  äußerften  l'anb= 
fpißc.  @*  gelangte  1442  ©on.utle*  bis  jum  Map 

"Jim um  unb  1456  (Sabamofto  bi«  an  bie  ©olbfüfte. 
9la*bem  man  ben  Senegal,  ©ambia  unb  Mo 
(^ranbe  befahren,  1471  unb  1472  ben  gefürebteten 
Äquator  überfebritten  unb  bi«  Unfein  Jvernanbo 

s]}o ,  St.  $boma*  unb  3lnnobon  entbedt  hatte, 
war  cö  1486  Siego  (Soäo,  ber  in  Begleitung  | 

vJÜiartin  Sebaim-3  bie  iütünbung  be*  Äongo  unb 
ben  22/  fübl.  ©r.  erreichte,  ̂ n  bemfelben  $abrc 

brang  Bartolomeu  Siaj,  von  Johann  IL  ent< 
fenbet,  fo  Weit. nacb  Süben  vor,  bis  er  fein  fctnb 
mehr  fanb,  unb  lanbete  auf  ber  Umtebr  in  ber  SUgoa:  I 

bai.  I äs  Map  ber  ©uten  Hoffnung  war  entbedt. 
darauf  unternahm  2Ja«i  co  baföama  1497  feine 
entfdjeibenbe  %abxt  nacb  Dftinbien.  9lad)bem  Sal 
banha  1503  bi#  jum  Map  ©uarbafui  getommeu, 
glüdte  e$  fcblie^licb  1520  9)taffaua  im  Sioten  Dicev 
ju  erreichen  unb  1541  fogar  bi*  Sue*  >u  gelangen. 

Sie  21  f  ritaf  orf  djung  ber  «Reujcitbi*178K 
Scr  ju  mdebtigem  31uff(bwung  ge!ommene  SBeltvcr 
tebr  mit  ̂ nbien  unb  3lmerifa  braebte  im  16.  ̂ abrb. 
einen  Stillftanb  in  ben  großen  3lfritaforfd)ung* 
reifen  hervor.  $ra  17.  ̂ aprb.  verwenbete  man  vor 
nebmlicb  firdfte  unb  M  avital,  um  ba*  6ntbedte 
bureb  Holonifationcn  bauernb  nujibar  ju  machen 
ober  burd)  9)tifftonen  bem  ̂ briftentum  ju  gc 
Winnen.  3ln  biefen  Untemebmungen  beteiligten 
ftcb  auch  bie  übrigen  Wationen  6urova$.  So  ließen 

ftd>  1626  bie  «vranjofen  am  Senegal  nieber,  1650 
bie  Joollänber  am  Hav  ber  ©uten  Hoffnung ,  1682 

eine  beutfebe  (iJefellfcbaft  auf  2lnrcgung  be*  ©rofsen 
Kurfürften  an  ber  ©olblüftc;  1672  bilbete  ftd?  ritte 

engl.=afrif.  j£>anbel*compagnic;  bie  ̂ ortugiefen  er- 
weiterten ihre  Bcfitiungen  in  3ingola  unb  IHojam 

bique.  Bebeutenbe  iHcifen  unternabmen  nur  bic 

5ranjofen  2lnbrd  iöruc  in  Senegambien  bi*  Zim 
buttu,  ̂ aej  unb  Sobo,  bie  bi*  ju  ben  Duellen  bc* 
SJlauen  9iil*  gelangten,  unb  Poncet  in  3lbcffi 
nien.  ̂ m  18.  Jabrb.  verfuebteman  in  Worbafrüa, 
in  Senegambien,  an  ber  ©uinealüfte  unb  im  Jiap 
lanb  tiefer  in  ba*  innere  eintubringen.  1716  (am 
(Kompagnon  in  ba*  golbreiepe  Bambut  am  obent 

Senegal,  1719—32  Snelgrave  unb  1772  Slorri* 
nacb  ben  ©uinealänbem  unb  3)abomc,  £>arrifon 

bi*  ju  ben  Quellen  be*  ©ambia;  1769 — 72  er 
forfebte  Bruce  Wubien,  Slbcffinien  unb  ben  Ober 

lauf  be*  Blauen  9til*,  1772—76  Sparrman  unb 
ibunberg  bie  &ottentottcnlänbcr  am  Map,  beren 

ftoutc  i'evaillant  1780—85  weiter  nacb  Horben  fort: 

ieftte.  Sie  wiebtigfte  geogr.  wiffenfebaf tlicbe  l'eiftung 
war  bie  ftcrftcllung  einer  .Harte  von  21.  bur*  Boiu 

guignon  b'2lnville  1749. 
Sic  ̂ orfcbung*reifcn  von  1788  bi*  jur 

©egenwart.  2Bdbrenb  bi*ber  bauptfAcblicb  lauf - 
mdnnifcber  Untemebmung*geift  in  Berbinbung  mit 
Eroberung*:  unb  2tbenteurcrluft  bic  Jriebfeber  ber 
^ntbedung*crpebitionen  war,  tritt  am  Gnbc  bce 

18.  !^abrb.  ber  geogr.  3iUffen*brang  al*  neue*  (*le 
ment  in  bie  Bewegung  ber  ©eifter  ein.  Sie  erfte 
wiffenfcbaftlicbc  Korporation  jur  (SrforfdSung  9Lb 
war  bie  ju  tfonbon  von  Bant*  1788  gegrünbetc 
2lfrican  21  ff  oc  tat  ton;  ihrem  Beiipicle  folgten 
fpäter  nicht  nur  anbere  Bercinc,  fonbern  au*  bic 

Regierungen  Guropa*,  bie  entweber  bic  wiffenfd>aft 
liehen  JHefultate  in  prattif*cr  Sikifc  ju  verwerteti 
verftanben  ober  bur*  polit.  Gingriffe  in  ben  flon 

tinent  ben  ,">orf*ern  bie©eae  bahnten.  Sa*  näcbft 
liegenbe  ̂ roblcm  waren  öliger  unb  9iil;  au*  ber 

ß&fung  biefer  lATagen  ging  baiut  ferner  bie  Qx 
forf*ung  ber  centralafrtt.  Seen  unb  f*liefeli*  vc-> 
Äougo:  Stromgebiete*  bervor. 

b.  Sa*s)ligerproblemmit5iorb:  unbWorb 
weftafrita.  3lan  tannte  ben  üauf  be*  öliger  bei 
Jimbuttu,  aber  Weber  feinen  Urfprung,  no*  feine 

iKübtung  flufeabwärt*.  ÜRungo  ̂ art  (1795—97 
unb  1805  unb  1806),  ber  von  Senegambien  au*  vor; 
brang,  gelang  c*,  feftjuftellcu,  bap  ein  ©ebirac  ben 
Stger  von  bem  Senegal  unb  ber  Stfefttüfte  f*eibc 
unb  bafe  er  nadvCften  fließe.  £>ornemann  Jam 
1798  von  Kairo  bur*  bie  nörbl.  Oafen  na*  ÜRurfut 
unb  von  ba  bie  Wttpe  an  ben  Wiger.  Ser  tföfung  be* 
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aresen  Stätiele  tarnen  enblid)  bic  Reifen  Glap* 

perten  8 ,  Dcnbam*  mir  inMicti  -  (1822—24) 
näber.  3um  erftenmal  mürbe  von  Iripoü*  au* 
bie  Sabara  burd>fd)ritten,  bet  Ifabfce,  Sornu  unb 
3ototo  erntet.  $od)  isielt  man  ben  Sdjari  für 
ben  in  bfn  liabfee  münbenben  Stiger.  Glapperton 

würbe  ein  jweite*  2Ral  1825  nad)  Sototo  entfen: 
bet  ;  bie*mal  ging  er  oon  ber  ©uincatüfte,  oon  ber 
'■Hai  oon  Semn  au*  unb  tarn  ben  SUger  aufmdrt* 
roirflidj  bi*  Sototo ;  bodb  biet  ftarb  et  1827.  Seinem 
liener  San  ber,  ber  1830  oon  3oruba  au*  im 

Auftrag  ber  engl.  Stegierung  nad)  ben  £auffaftaa= 

ten  reifte  unb  ben  gro&en  3tebenfluj?  Sinuc  cut- 
tert te,  glüdte  e*,  ba*  SBert  feine*  £errn  ju  polier 

ben :  er  fupt  auf  ber  .freimtebt  ben  Stiger  ftromab= 

»drt*  unb  erreichte  bie  'Jtünbung  in  ber  Sud)t  oon 
Lettin,  ©in  anbere*  geogr.  3»el  warümbuttu. 

Ter  Gngldnber  SRajor  Laing  tarn  jwar  1825  uon 
Inpoti*  au*  |u  biefer  Stabt;  bod)  feine  Grmorbung 

maebte  bie  Steife  refultatlo*.  Der  Gbrgei}  ber  #ran- 
;ofen  war  auf  biefen  $untt  ebenfall*  gerichtet. 

üRoUien  entbedte  1818  bie  Senegal*  unb  ©ambia 

quellen ;  G a  i  i  1  u-  gelangte  auf  ferner  benfmürbigen 
rMeife  1827—28  oon  eierra  Leone  au*  an  ben 
obern  Siigcr  unb  nad)  limbuttu,  burd? 30g  bie  ganje 

fc*üfte,  überftieg  ben  £>obcn Sltla*  unb  tarn  bei  Zan- 
aer  toieber  an  bie  Hüfte.  Tie  Eroberung  SUgier* 
lM3o  oureb  bie  Sranjofen  lenfte  bie  2lufmert)am: 
Uit  ber  engl.  Stegierung  nad)  bem  Suban.  Sie 
entfanbte  nad)  bem  $lan  Stid>arbfon*,  ber  1845 

—46  nad>  SJturfut,  ©babame*  unb  ©bat  getommen 
mar,  eine  arofce  Crpebition  burd)  bie  Sabara  nad) 
Sornu,  baen  bebcutenbfte  Icünebmer  Sarib  unb 

Cr?  er  weg  waren.  Sartb  erfd)lo&  1850—55  bic 
neue  2i?üftenroute  über  Sltr  nad)  Sornu,  bie  Länber 
am  Xfabfee  unb  füblid)  bi*  äum  10.  Sreitengrab, 
überidmtt  ba*  (Gebirge  unb  entbedte  Nbamaua, 
befubr  ben  Sinuc  unb  befuebte  limbuttu.  2luf 

Sartb  folgte  Sögel  (1853—56);  er  brang  nad) 
iiNibai  oor,  wo  er  auf  Sefebl  be*  Sultan*  ermor= 
bet  mürbe;  oon  Seurmann  erlitt  ein  ähnliche* 

Scbtdfal  in  Kanem.  Stoblf*  burd)quertc  1865— 
67  jum  erftenmal  ganj  Storbmeitafrita  oon  ben 
Sorten  bi*  jum  ©olf  oon  (Guinea,  wobei  er  neue 
Bahnen  burd)  bie  .öauffaftaaten  bi*  )um  mittlem 

Sinuc  unb  burd)  ̂ oruba  bi*  Van o~  einfd)lug.  2luf 
bei  neu  entbedten  3Bafferftrafee  be*  Sinuc  festen 

mit  cingebenben  .\i?rjd)ungen  ein  ber  (sngjänber 
Saitie  (1854)  unb  beionber*  ber  Seutfcbe  Riegel 

U879  —  85),  ber  oon  ben  Quellen  be*  Sinne  unb 
ren  bem  x>od)lanbe  älbamaua*  bie  erften  fid)ern 

iiad)rid)ten  braebte.  Staubinger  unb  Martert  be^ 
reieberten  1885  unfere  Henntni*  namentlid)  über  bie 
,\lora  ber  Öeflenben  jroifAen  Sinuc  unb  Sototo. 

iRii  on  gelang  e*  1891—92  oon  Slbamaua  au*  bie 

*&a)feTjcbeibe  jmifeben  Sinuc,  Sckui  unb  Aongo 

^u  üben'cbreiten  unb  Stanlep  ̂ ool  ju  errcieben. 
JRaiftre  erfilofe  1892-93  bic  ßänbcr  im  äinter; 
lanb  oon  Kamerun  jtoifdjcn  Ubangi  unb  ben  Sinuc 
juellen.  G b-  be  ̂ oucaulb*  dieif c  quer  burd) 

JRarotto  (1883  —  84)  mirtte  ba^nbred)enb  für  bie 
lopoarapbie  nie  für  bie  tartogr.  Sarftellung  ber 

crei  atlaetetten.  Stad) tigal  (1869—74)  ging  oon 
ter  Safi*  Iripoli*  Stula  au*,  madjtc  brei  6nt= 
bedungereifen  in  nod)  unerforfd)tc  Sdnbcr,  nad) 
libefti,  Sortu  unb  SBJabai,  oon  mo  au*  er  über 

Xarfur  unb  ftorbofan  ben  Tlil  erreid)te.  :'luf  jtoei 
rHeifen  nad)  Sübcn,  beren  etftc  i^n  in  Sagirmi  ben 

c*ari  aufwdrt*  bi*  über  10'  nörbL  Sr.,  beren 

3»eitc  in  fßabai  jum  10.°  nörbL  Sr.  führte,  sog  er 
au*füprlid)e  ̂ rtunbigungen  über  ba*  ftlufjjpftem 
be*  Sdjari  ein.  3n  umgete^rter  Dichtung  (Horbof an, 
Sornu,  3Uger,  Öolf  oon  (Guinea)  burdjquertcn 
ben  kontinent  1880  3Jtatteucci  unb  SWaifari.  3m 

^ntereffc  bet  franj.  Kolonien  am  3^ittellänbifd)en 
iDleer  unb  am  Senegal  lag  e*,  eine  Serbinbung  ,ut 
2anb  burd)  bie  Sabara  berjuftellcn,  Jimbuttu  lag  m 

ber  'JJlitte.  Seit  1850  begannen  bie  Scrfud?c,  oon 
Horben  einzubringen:  ̂ tuoeprier  (1859—61), 
ber  unermüblidje  (*rforid)er  ber  Sabara;  unb  So* 
leillet  (1874 unb  1878).  Demfelben  3ugc  folgten 

bic  3)eutfd)en  »  o  b  l  f  *(1861— 64)  unb  S  c  n  ̂   (1880), 
bem  c*  cnblid)  glüdtc,  oon  äNarotto  au*  ̂ imbuttu 
;u  erreid)en  unb  oon  bicr  nad)  ber  Scfttüfte  ju  ge- 

langen, golgenreidjer  »aren  bie  Seftrebungen  oom 
Senegal  au*.  IRad)  Raffend*  Sorftoft  nad)  naarta 

(1847)  begann  eine  burebgreifenbe  Grforfd)ung  Se= 
negambien*  bi*  )um  9ligct  unter  ber  Negierung 

be*  ©ouoerneur*  Jyaibberbc  (1855—65).  3>ie 
Grpebitionen  brangen  in  bic  SBüftenlanbfdbaften 
im  Horben  bi*  Wtnat  (Sinccnt  1860)  unb  bi*  in 

bic  9Mbe  oon  ̂ imbuttu  oor  (1860—61),  ÜJtage 
unb  Ciiintin  1865  unb  ©allieni  1880—81  bi* 
Segu.  Sa*  Grforfd)ung*wert  rourbe  bureb  bie 

3abrt  be*  Lieutenant*  Gar  on  auf  einem  ytanonen= 
boot  ben  3ligcr  abmdrt*  oon  Sammato  bi*  ;u  bem 

^afcupla^  oon  ̂ imbuttu  unb  1894  burd)  bie  Sc- 
fe^ung  iimbuttu*  unter  Dberft  Sonnicr  getrönt. 

Über  bic  oro-  unb  bpbrogr.  Serbdltniffc  oon  jyuta-- 
Dfcbalon  brad)te  Sapol  1881  auf  feiner  biplomat. 

Steife  ttndjtige*  iUtaterial.  Son  ber  öuineatüfte  au*, 
füblid)  oon  öenegambien,  mürben  leine burd)grcifcn= 
ben  Serfud)c  gemad)t,  in  ba*  innere  oorjubringen. 

Son^Oid)tig^teit  ftnb  allein  bie  Steifen  Steube*  (1868 
—70)  oon  *sierra  Leone  nad)  ̂ arabane  unb  Sure; 
Slnberfon*  (1868)  oon  Liberia  nad)  Sltufarbu, 

Zweifel*  unb  2)t^uftier*  (1879)  unb  Wolbiburo* 
(1881)  ben  (Gambia  aufraärt*  nad)  ̂ irnbo  in  <vuta- 
2)fd)aIon.  Mn  ber  ©olbtüfte  beftimmen  bie  triegc= 

rifeben  C*rfolge  ber  Gnglänbcr  ben  jortfebritt 

g^eogr.  Siffen*.  SÖobl  batten  Son)bid?  1817  unb 
tfreeman  mit  (Sbapman  1838  —  43  ba*  Honig: 
reid)  5lid)anti  betreten,  aber  erft  feit  bem  grofsen 
Kriege  oon  1K73  Warb  eine  gröfecre  Freiheit  unb 
Sicberbeit  ben  Guropdern  gemdbrt,  fo  bafe  Sonnet 

1875—76  ben-Soltaflufo  bi*  Salaga  befahren,  Vonü>= 
bale  1882  nad)  Sontuht  unb  o?nbi,  unb  Hirbo  1884 

nad)  Huutampo  gelangen  tonnten.  —  51m  Staube 
ber  Stlaoentüfte  waren  bauptfdd)lid)  im  Hönigreid) 
Dabome  tbdtig:  Suncan  1845,  Dencbam  1846, 

(^uilleoin  unb  Surton  1860—61 ;  le&terer  aud)  am 
Solta,  beffeu  grünblid)ere  Grforfd)ung  ibefentlid) 

Sonnet  (1875—76)  ̂ u  oerbanten  ift.  Sa*  QrtK- 
unb  Jogogebiet  bereiften  1887  unb  1888  Surgi 

unb  &cnrici,.we!d)  Unterer  ba«  silgomegebirge  über: 
febritt.  2)a*  .v>interlanb  oon  £ogo,  nörblid)  be* 

^Ipoifogebirge»,  erforfd)ten  1888  unb  1889  in 

au*giebig|'ter  2i>eije  Dr.  iß*  o  l  f ,  ber  oon  ber  neu-- gegrünbeten  Station  Si*mardburg  in  2lbeli  Sov= 
jtöfee  nad)  Jafugu,  Ubjuti  unb  Hebu  unternahm, 
unb  Hauptmann  oon  ̂ rancoi*,  ber  nörblid)  oon 

Salaga  unb  3enbi  bi*  in  bie  Lanbfcbaf t  SJtofft  oor= 
brang.  !28olf  brang  oon  Si*mardburg  in  norböftl. 
Sticbtung  in*  ©interlaub  oon  Sabome  oor,  wo  er 

unweit  Slbali  26.  $um  1889  jtarb.  SBolf  unb 

ftrancoi*  lieferten  oor^üglicbe*  tartogr.  s]l)lateiial. 
öaup'tmann  Hling  bereifte  mit  wifjenfd)aftlid)cm 
Grfolg  1891,92  bie  Sorgu-Staaten  unb  Hintampo. 

* 
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—  $rei  Steifen  höben  in  ber  neueren  3ett  unS 
Kenntnis  oom  Snnern  9corbmeftafritaS  gebracht. 
Äraufe  ging  1886  oon  ber  ©olbfüfte  über  Salaga 
nörblicb,  bureb  ffltoffi  bis  2)uenfa  in  SWaffina  unb 

lebrte  auf  bemfelben  Stieße  1887  mieber  jurüd.  2)er 
frans.  Kapitän  SBinger  jog  oon  Stammafo  auS  am 
obern  9tiger  1888  nach  Sfiben,  bureb  SamorpS 
iHcicb ,  erreichte  bie  Stabt  Kong  (in  ber  fianbf cbaft 

Söangara)  unb  oon  hier  SHoffi;  über  Salaga  jurüd= 
tebrenb,  traf  et  1889  mit  Jreidje^ap^ne  jufammen, 
ber  ; u  jeiner  Unterftütuing  oon  VI j  um  an  ber  Glfen= 
beintufte  aufgebrochen  mar.  {ßeibe  gelangten  burd) 

noeb  unbetretene  i'änber  nacb  (BrofcStafjam  an  ber 
töuineafüftc.  SOtonteil  burebquerte  1891—9*2  oon 
Gcgu  am  wia.er  auS  benftigerbogenunb  überSornu 

bie  Sahara.  ÜJlardjanb  burebforfebte  1893—94 
bie  Cänbcr  oon  ©rofj ̂ .Baffam  an  ber  (llfeubemtüftc 
birelt  nörblicb  bis  jur  ÜJtünbung  beS  $agoe  in  ben 
Wger.  3aS«ebiet  jmifePenberöftl.Dberguineatflfte 

unb  bem  mittlem  Sliger  bereiften  Kling  1892—93, 
Singer  unb  3Ron teil  1893,2) ecoeur  unb ®ru* 
ner  1895.  Aber  erft  naebbem  1895  Kapitän  {ßrouet 
bie  eigentliche  Cuelle  beS  9ciger  entbedt,  Dberft 

Srotter  1896  bie  i'age  berfelben  genau  beftimmt 
unb  Lieutenant  von  Karnap  aueb  bie  le&te  noch 
niebt  erforfepte  Strcde  jwifeben  Sap  unb  ®omba 

aufgenommen  hatte,  lann  baS  Sligerproblem  als  Qt- 
löft  gelten.  1896  bei  uhr  ber  franj.  SWarinelieutenant 

.v>L-nru  ben        oon  2imbuttu  bis  jur  3Jlünbung. 
c.$)aSsJttlproblem  unbbiecentralaf  rita= 

ntfdjenSeen.  3ur  Löf  ung  ber  9tilfrage  führten 
iucvft  idmttmeife  bie  üHeifen  unb  KriegSjüge,  bie 

1793—1839  oon  ägpptcn  aus  gegen  ben  Suban 
unb  Abeffinien  unternommen  würben.  Abgefeben 
oon  einem  oerein  jclt  gebliebenen  iBorftof}  {Brownes 

(1793—96)  über  Affuan  na*  2)arfur  warf  man  fiep 
jur  3eit  StapoleonS  (1798—1801)  unb  unmittelbar 
barauf  auf  bie  mebr  arcbäol.  als  geogr.  Grforf Aung 
beS  Wltbals  bis  ju  ben  Kataratten.  (Sailliaub 

unb  üetorjet  wanbten  ftcb  1819—20  weftwärtS  in 
bie  2ibpfcbe  3Hüfte,  beren  grünblid>e  Unterfucbung 

erft  Woblf*  1869  unb  1873—74  mit  Sittel,  ̂ orban 
unb  Afcperf on  jum  Abfeplufc  braebte.  uflxt  bem  ioeere 

Webemeb  Alis  jogen  1820  —  21  Gailliaub  unb 

tfetorjcf  nach  Uhibien  bis  jur  Seilung  beS  sJcilS  in 
ben  flauen  unb  SBei&en  5Jil.  3bre  Gutbedungen 
festen  nad)  Silben  fort:  iBele,  ber  1840  bie  Duellen 
beS  flauen  Süll  fanb,  {JJrupffenaere,  Poncet  unb 

Sejean  1859—64,  9)tarno  1870—71  unb  Sebuoer 

1881—82,  ber  bier  ben  9."  nörbl.  SBr.  erreichte. 
SWan  ftanb  oor  ben  Sporen  AbefftnienS;  nad)  SaltS 

mtfjenfcbaftlicb  wenig  oerwertbarer  *Heifc  roirttcu 

1837—48  bie  ©ebrüber  b'Abbabbie  grunblegenb 
für  bie  Kenntnis  beS  SanbcS  bis  füblicb  nad)  Haffa, 
nadibem  (iombeS  unb  Samifter  f*on  1835  unb 

1836  bis  Sd?oa  «öabn  gebrochen  hatten.  #aft  gleich- 
jeitig  (183!»-43)  hielten  ftcb  bier  auf:  bie  9ieüen« 
ben  Äfipptü,  Zerret  unb  ©alinier;  Ücfebre;  Krapf ; 
in  ben  fed>jiger  fahren  öeuglin,  Steubner, 

Sioblf«  unb  l'ejean ;  auch  ber  engl.  ?fclb}ug  1867—68 
bereichertebastopogr.unbctbnogr.ffiifien.&'iabrenb 
bureb  bie  lüften  im  heften  beS  9tilS  f  d?on  1824  JHüp: 
pell  bis  Korbofan  unb  ̂ uffegger  unb  Kotfcbp  fogar 

biSS*arvJtuba,b.  b.  bis  3um  ll.ünÖrbl.5ßr.  unb 29.° 
öftl.  ?,  oon  Wreenmicb  gemanbert  roaren,  entf*loft 
man  fieb  erft  mit  {Beginn  ber  fünfjiger  ̂ abre,  ben 
ben  Hüften  beS  JHoten  2ReerS  aus  bem  öochlanb 

burd?  bie  JPüfteneien  ftcb  ju  ndbern.  1852  ging 
aRaljac,  1854  Hamilton  oon  6ualin  gegen  ben 

Sltbarauor;  SWunjinger  leiftete  rodbrenb  feine? 

langen  Aufenthalts  in  Kcren  (1855—75)  «orjüg- 
licheS  im  vDtarebgebiet,  baS  ̂ ilbebranb  unb  öcualvn 
in  ben  fiebriger  fahren  ebenfalls  burebforfebten. 

ßeccbi  unb  Shiarini  brangen  1876—81  ton 
3eila,  6oleiüet  1882  oon  ber  Sebfdmrabai  gc^m 

Scboa  unb  Äaffa  oor,  benen  Subrp  1883—85  bie 
iBonga  folgte.  Cbenfo  mar  Sdjoa  baS  3«l  für 

»ntonelli,  ber  1883  bie  Sanatil ■■  ffiüfte  bureb 
fchritt,  mie  auch  öianchi  1884,  SHagajji  unb  Mira 

baub,  bie  oon  $arrar  aufbrachen.  1885—87  nab 
men  Antonelli  unb  Jraoerft  an  ben  KricgS.uigen 

beS  Königs  SRenilel  teil  unb  erweiterten  »eientlicb 
unfere  geogr.  unb  ethnogr.  Anfchauungen  oon  bem 

oüben  ilbeffmienS;  iBorclli  gelangte  1886— 88  oon 
6<hoa  auS  nach  $fcbimma.  1821  mar  bie  Wün 

bung  beS  flauen  9ttlS  gefunben  unb  ber  3dciftc 

9iil  als  ber  ̂ auptftrom  erlannt  roorben.  1827 

befuhr  ihn  Sinant  be  Relief onbS  bis  jum  13." 
nörbl.  5Br.  ÜJtebemeb  äli  nahm  bie  weitere  Gr= 
forfd?ung  jum  %\t\\  bie  erfte  Grpebition  unter 

Einbaut  gelangte  1840  bis  jum  6.°  30*  nörbl.  $r. 
unb  bie  jmeite  1841  unter  b'Hrnaub  unb  ©erne 
bis  ̂ 4^42'.  Der  füblidjfte  %*v\\  nilaufwdrt*, 
ber  »on  $lgppten  auS  unb  jmar  burd)  ÜJHani  186(i 

juerft  erreicht  mürbe,  lag  unter  3°  34'  nörbl.  $r. Gin  ungeheuer  mafferreicpeS  unb  fruchtbares  %t 
biet  mar  bureb  'JDtebemeb  Ali  erfchloffen  »orben. 
2)en  Kaufleuten,  ßlefantenjägem  unb  Stlaoen 
hänblern  folgten  ein  ̂ abrjebnt  fpdter  bie  SWdnner 
ber  5lUffenfebaft ,  bauptfdcblicb  in  bie  fifinber  meft 

lieh  Dorn  9tUL  in  baS  fog.  öapr  el=©bafal=©ebiet. 
®run  ÜHollet  fanb  1856  ben  Seplüffel  baju  in 

ajeeiebra  eh*Ret;  meiter  nach  Süben  jum  2)jur 
brang  1857  Poncet,  ̂ ßetberid  bis  ju  ben  Warn 

Siam;  weiter  nach  Sübroeften  1860—65  %*\\ 
nori,  SUiaggia;  Sejean  (1861)  unb  fteuglin 
(1863);  in  Öonbotoro  im  Wlthal  felbft  hielten  Heb 

1860—62  {ßetberid  unb  'iBcnep  auf.  2)en  {Beginn 
ber  grünblicben  unb  miffenfcbaftliehen  ©rforfcbunfl 

ma*te  6ep»oeinfurtb  1868—71,  ber  bie  ©affer 
febeibe  ber  roeftl.  ̂ cil^uflüfie  überfchritt  unb  im 

'Dconbuttuifianbe  ben  nach  heften  ftrömenben  Helle 
entbedte,  ben  mir  iettt  als  ben  Oberlauf  beS  Ubanai, 
alfo  als  9tebenflui  beS  K»ngo  tennen.  Scacb 
Wiani  im  sJWonbuttu  •  ganbe  (1871)  unb  SWamo 
in  SDialarala  1874—75  leiftete  Dr.  Scbnitjer,  be^ 
tannter  unter  bem  tarnen  Gmin  ̂ Jafchä,  1877 

—89  bureb  feine  ethnogr. ,  topogr.  unb  botan.  Ar- 
beiten im  weiten  UmfrciS  nach  ffieften  unb  Cftcn 

oon  t'abo  unb  Dr.  ̂ un  ler  burch  feine  ÜHeifen  (1877 
—78  unb  1880-86)  im  ftlu&aebiet  beS  Helle  bis 

jur  Scriba  Abballab  23°  10'  öftl.  2.  bon  Wreen 
wich  unb  beS  9lepoto  ber  geogr.  {Rttüenfcbaft  bic 

wertoollften  3>ienfte.  (Bleichjeitig  mit  (5min  s?afcfca 
wirhe  Ö up ton  als  ägppt.  {Beamter  im  5Babr  el 
©hofal=®ebiet  unb  tarn  1883  jum  Seil  burch  bie  oon 

^otagoS  (1876—77)  bereiften  fidnber  bis  ftoro  in 

'Jar'-Banbaj'cbr  nabeberweitmeftlieh  Uegenben^er 
cinigung  beS  ÜJlboma  mit  bem  Uelledlbangi ;  iBucbta 

machte  1878  intereffante  etbnogr.  6tubien  im  2iur: 
l'anbe;  6  af  ati  ergdnjtc  1884 — 89  bie  ̂ orfebungen 
bei  ben  3Ronbuttu,  unb  {Bohnborff  glüdtc  eS  in  biefer 

3eit  wahrfeheinlicb  bis  Dar  Äbu  2»inga  ju  lommen. 
Webt  unwefentlich  würben  alle  biete  wiffenfd?aft= 
lieben  Crpebitionen  bureb  ben  ©encralgouocrneur 

beS  Suban  ®  o  r  b  o  n  (1874—80)  in  (Sbartum  untere 

ftflnt,  in  beffen  Auftrag  aud?  dgppt.  ©eneralftabS- 
offijierc,  aufeerbem  bie  dngldnber  {ßurbp  unb  6ol= 
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fton  (1874—75)  topogr.  Aufnahmen  in  Korbofan 
unb  bcm  bi#brr  ocrfcbloffenen  Tarfur  bewertftellig: 
tfn.  —  25a*  Wilproblem  ui  Ibfen  rourbe  nicht  burcb 
ein  weitere*  fdjritttoeife»  Vorbringen  oon  bcm  1860 

erreichten  füblictftcn  fünfte  (3°  34')  im  Wiltbal  oer- 
iucbt,  fonbern  meitau*greifenb  von  ber  Oftfüfte  au* 
angeftrebt.  Mitteilungen  oon  Ärabern  an*  bem 

x"tobre  1845,  Grtunbigungen  Webmann*  unb  Krapf* von  1849,  welche  bte  Grriftenj  eine*  ungebeuern 

$innengeroäjjer*  behaupteten,  veranlagten  23ut: 

ton  unb  Speie  1857—59  ju  ibrer  cpocbemacben- 
c«en  (Erpebition  naeb  bcm  uermeintlidjen  Wilfee;  fie 
ranben  ben  Sanganita  unb  Spcte  allein  ben  SBic= 
toria  =  Wjanfa.  Tic  jroeite  Weife  oon  Speie  im 
■Herein  mit  ©rant  (1860—64)  löfte  enbttcb  in 

grofeen  3ügen  ba*  Wätfel.  Wacbbem  fie  bie  2Beft= 
feite  be*  Victoria  *Wjanfa  umicbritten,  fanben  fie 
ben  Sluäflufi  be*  See*  bei  ben  Wiponfdllen,  oer= 
folgten  ibn  bi*  ju  ben  Karumafällen  unb  trafen 
in  ©onbotoro  am  3öeifeen  Wil  mit  bem  oon  Kairo 

aelommcnen  SBaler  (1862—64)  nifammen,  ber 
turd)  feie  (jntbcdung  bc*  3tlbert=Wjanfa  unb  ben 
Cinflup  be*  Somerfet^Wil  in  benfelben  ibre  WefuW 
täte  ccroollftänbigte.  Sil*  bann  burd)  Stanlep 

1876  ber  Kagera;  ober  äleranbra=Wil  in  Karagwe 
al*  widjtigfter  3uflufs  be*  Victoria  =  Wjanfa,  beijen 
rinen  Oberlauf  Naumann  1892  bi*  utm  ÜDtonb; 

aebirge  (im  Horben  be*  Sanganila),  bellen  anbem 
Oberlauf  ©raf  öftren  1894  bi*  jum  Oftranb  be* 

■  rntralafrif  anheben  (graben*  oerfolgte,  unb  al* 
1889  ber  Sem  U  h ,  ber  ben  Ulbert  ̂ ebmarb^Wjanfa 

mit  bem  31  l  bort  Jljanf a  oerbinbet,  al*  gweiter  Quell  ■■ 
flufe  gefunben  war,  patte  man  ba*  ̂ abrtaufenbe  alte 
Scftenutii  über  ben  Urfprung  be*  Wil*  entbüUt. 

Hn  ber  (Jrforfcbung  ber  Seen  unb  ber  umgeben^ 
ben  2dnber  beteiligten  fidj:  am  älbert=Wjanfa: 

<*effi  1876,  ber  bie  3ugebörigleit  be*felben  jum 
Rilfoftem  abf  olut  ficper  fteUte ;  SM  a  f  o  n  1877,  ber  ibn 

umfdjiffte,  unb  Stanlep  1889.  3lu*bcpnung  unb 
Uieraeftaltung  be*  »Ibert  *  ßbmarb  i  Wjanf a 
'teilten  1891  Stublmann  unb  Cugarb  genau 
*eft.  8m  Victoria*Wianfa:  1875  Stanlep, 
turd)  beffen  Wunbfabrt  fämtlicbe  Unfein  unb  Ufer; 
ttaaten,  namentlich  Uganba  unb  Karagwe,  betannt 

»urben;  1877  ffiilfon;  C'Wcill  unb  Smitp,  bie 
auf  ber  Uteremc « 3nfel  ermorbet  rourben;  1878 
Sellin,  ̂ earfon,  Sidjtfielb  unb  ber  ÜERiffio- 
nar  2Radap,  ber  ficb  in  Wubaga,  ber  öauptftabt 
Uaanba*,  uon  1878  bi*  1887  aufbielt;  1890  ̂ Jatcr 
öcbonfe  unb  Stublmann  am  2Beft=  unb  Süb= 

»e ftuf  ct,  1 892  $  a  u  m  a  n  n  im  Spete^®  olf  u.  i.  w .  — 
3m  Sanganitafee:  Sioingftone  (1869  —72) 
unb  Stanlep,  Per  jenen,  ben  oerloren  ©eglaufc 
ten,  1871  nrieber  auf  gefunben  unb  mit  ibm  auf 
einer  *abrt  nacb  bem  Worbenbe  bie  Unmöglicbteit 
trgenb  eine*  ̂ ufammenbange*  mit  ben  wirtlichen 
^litfeen  lonftatierte;  Gameron  1873,  ber  im 

Seften  ben  t'ufuga  al*  3lu*flu&  bejeidjnete:  Stan= 
lep  1877,  ber  bei  feiner  jweiten  Äfritareife  ben 
aanjen  See  umfuhr;  i>ore  1878,  ber  (iameron* 

^ntbedung  in  93ejug  auf  ben  Sutuga  betätigte ;  3of. 
ibomfon  1879 — 80,  bem  mir  bie  Kcnntui*  oon  bem 
^tfwafce  im  Cften  oeroanten.  Tie  fdbönen  Ufer  be* 
3ee*.  al*  Daftl  für  weiter  gebenbe  Jorfdjungen, 
unb  bie  ̂ rucbtbarleit  ber  iianbfcbaft  Unjamweft  be= 
itimmten  1879  bie  9lbfenbung  jweier  belg.  (Jrpebi= 
ttonen  oon  ber  Sanfibartüfte  au*,  oon  weldjen  bie 
erfte  unter  Gambier  bie  Station  Harema  am  2an= 

aanila  grünbete,  bie  jweite  unter  Popelin,  von  ber 

fieuwl  unb  harter  in  iabora  »erblieb.  Ginebeutfdjc 

Grpebition  unter  Hau' er,  IBbbm  unb  9tet<barb 
lie|  fid)  1880  in  llnjamwefi  nieber.  S)ie  meiften 

biefer  Untemebmungen  gingen  oon  ber  Dftfüfte  au* 
unb  erfdjlofien  bie  ba^wifdjen  liegcnben  fiänber. 

d.  2)a*  Äongo  =  Stromgebiet.  1486  hatten 

(htropder  \um  erftenmal  bie  vj)tünbung  be*  9tiefen= 
ftrom*  gefeben.  450  km  flufeaufwärt*  wagte  fid> 
juerft  1816  Judep;  bi*  ju  ben  ,^eUalafäUen  1848 

i'abi*lau*  2)lagpar  unb  1863  ©urton.  Jief  im 
Sübcn  war  am  Gnbe  be*  18.  unb  ju  2lnfang  be* 

19.  Sabrb.  eine  große  Stenge  con  §lupldufen  ent- 
bedt  worben,  barunter  al*  mädjtigfter  ber  Kaffai 
unb  Huango  ober  S.iirc.  Tie  ̂ bantafie  Derbanb 
beibe  mit  bem  Kongo.  Sioingftone  traf  1867 
weftlicb  t>om  9ljanafee  auf  ben  Sfdjambefi  unb  ben 

vJDtoerofee,  au*  bem  nacb  Horben  ber  Suapula  füept. 
Gr  hielt  ibn  für  ben  Oberlauf  be*  9iil*,  aucbbann 

nod} ,  al*  er  ibn  al*  Sualaba  wicber  bei  Wjangwe 
üorfanb.  Tiefe  irrtümlidje  Äuffaffung  befeittgtc 
©amcr on  1874  baburcb,  baü  er  bie  Seeb&be  non 
5ljangwe  al*  niebriger  feftftelltc  wie  bie  ber  9Mb 
feen.  Tie  Grlunbigungen  bei  (Eingeborenen  führten 
Sameron  anbererfeit*  ju  ber  ebenfall*  unnötigen 
Annahme,  ber  Sualaba  ergieße  ftcb  in  ein  grotte* 
meftäquatoriale*  Safferbeden,  ben  Sanlorrafee. 
S3a*  ihm  nid>t  glüdte,  Schiffe  uir  £)efabrung  be* 
Sualaba  aufjutretben,  ba*  fejjte  ;wei  ̂ abre  fp&ter 
Stanlep  burcp  2ift,  Gnergie  unb  Äübnbeit  burd). 

Um  5.9loo.  1876  trat  er  oon  Sciangwe  feine  Äongo- 
fabrt  an,  eine  ̂  bat  oon  ber  böcbften  iBebeutung  für 
bie  geogr.  Grfdjliefiung  ̂ nnerafrifa*,  unb  eneiebte, 

naebbem  er  bie  äRünbungen  mdebtiger  sJtebenflüjfe 
entbedt,  8. 2lug.  1877  Stoma  nahe  bem  Sltlantifcben 
Ocean.  Tie  erften  Gntbedungen  über  ba*  öftl. 
Duellgebiet  be*  Kongo  hatte  ̂ iDingftone, 

ohne  e*  §u  wiffen,  burd?  feine  JReifen  am  ÜJloero-  unb 
s3angwcolofee  (1867  unb  1868)  gemacht,  bie  1883 
®iraub,  1890  3of.  Jbomfon  erweiterte.  9iad)  bem 
fübl.  Cuellgebiet,  nach  Sarua  unb  Katanga  jum 
Kiffalefee  unb  uim  Somami  gelangte  (Sameron 
1874,  üRarinel  1890  unb &ia  1891 ;  benOberlauf 

be*  ̂ ualaba,  3Rftbi*  unb  Kafongo*  Weich  erforfdv 
ten  1883—84  5Böbm  unb  WeiAarb,  1884  —  85 
ßapello  unb  ̂ »en*,  1886  —  88  3lrnot,  1890 
—91  2e  9Jtarinel,  1891  Stair*,  1892  Tel  = 
commune  unb  Söia^tanout;  1893  9)lobun, 
Per  bie  Wicbteriftenj  be*  2anbfd)ifee*  feftftelltc  Ta* 

füblid)eKongobedenwarfd)onl796r>on"l}ereira 
unb  1798  r>on  2acerbat)on  Angola  au*  burchfepritten 

worben.  Tie  s3  o  m  b  e i  r  o  *  "Vebro  unb  Antonio  ̂ ofe* 
hatten  e*  1802—11  bi*  ju  Kafembe*  Weich  unb  bi* 
an  ben  Sambefi  burebquert.  2unba,  3)tuata  ̂ amvo* 

Wei*,  war  ba*  Siel  für  ®raca(  1843—46)  unb  l'abi*= 
lau*  3)lagpar  (1850— 51).  Ta*  geogr.  wiffenfebaft^ 
liehe  ̂ ntereffe  für  ben  Kafiai  unb  feine  Seitenflüjfe 

erwedte  2ioingftonc  bureb  feine  Weife  (1852—54) 
oon  ber  SafferfaSeibe  bc*  Sambeft  hinüber  in  ba* 
Öocblanb  oon  2unPa  bi*  nad>  Slngola.  Gingcbenbe 

unb  ftebere Nachrichten  über  sIRuata  ̂ amr>o*Weid'  cr= 
biclten  wir  burd)  $ogge  (1875)  unb  iöuebner  (1879 

—81).  Schürt  oerfolgte  1878—79  oon  Süben  na* 
Worben  ben  Sfcbitapa  unb  brang  al*  erfter  (Europäer 

bi*  9»ai  9)lunenc  am  Kaffai  (7°  fübl.  *»r.).  (Sa  = 
pellounb^öcn*  erforfebteu  1877—79  ben  Ober- 

lauf be*Kuango,  Jfdbilapa  unb  eine  Strede  be* 
Kaffai.  1880  erreichte  oon  üttecbom  am  Kuango 

abwart*  ben  5.°  fübl.  58r.  unb  arbeitete  baburd)  ben 
mit  fcblieplicbem  (Erfolg  gelrönten  ©eftrebungen 
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Wariö  1884-85,  ."Büttner*  1885  tmb  ©reu* 
feil*  1886  oor,  bie  ben  Unterlauf  be*  Kuango  bid 

in  ben  Kongo  genau  fixierten.  Tie  Sdnbet  ber  $a; 

fd)ilange  unb  'oaluba,  oom  Kafiat,  Lulua  unb  San» 
turn  burdjftrömt,  nörblid)  oon  vJ)tuata  3amoo*  SReid), 
crf  d)lofe  enblicb  nad?  vielen  frühem  oergeblid>en  3iex- 
fudjen  ber  fübne  unb  planpoll  burcbgefübrte  3ufl 

Pon  s}Jogge  unb  äBiffmann  1881—82.  ibeibe 
erreitbten  3tiang»c,  Söiffmann  von  bort  au*  bie 

Cfttüfte.  "ttogge  tebrte  nadb  Sötutengt  &urüd,  roo  er 
bi*  1883  oerbhcb.  Siloa  Hert  o,  ein  porrug.  ödnb= 

ler,  hatte  fcbon  ein  3abr  früher  »Baluba  meicbt; 
bod?  blieb  btefe  Steife  bi*  1886  völlig  unbctannt. 

"Man  tannte  jcftl  eine  ̂ tnjab l  oon  ÜDtünbungen  fübl. 
,}uflüffe  in  ben  Kongo,  man  tannte  ben  mittlem 

Hajjai.  Die  Uerbinbung  tiefe*  madjtigften  Sieben* 
flune*  mit  bein  ioauptftrom  burcb  oollfommen  tut< 
erforfcbtc  Gebiete  b«r  juftellen ,  mar  ba*  Süert  ber 

Crpebition  SiHffmann*  1884  in  !öeglcitung  von 
Arancoi*  unb  Dr.  SBolf.  Daran  fdjlofj  fidb  1885 

— 86'bie  fahrt  Dr.  ©olf*  auf  bem  Santuru  bi* 
6J  fübl.  93r.  ÜRacbbcm  Stanlep  1882  bie  Station 
i'eopolboillc  am  £  tan  Leu  "JJool  gegrünbet  battc  unb 
Dampfbartafjen  bortbin  gebracht  toaren,  tonnte  bie 

(*rforfdmng  bc*  Kongobeden*  oon  biefem  fünfte 
au« raiebeunb  grofcc fartf ebritte madjen.  3  tanlep 

entbedte  1882--83  ben  Leopolb  IL»  unb  ben  sJDtan: 
tumbafee,  bereit  Ufer  unb  beren  5Uerbinbung  unter 
fieb  unb  mit  bem  Kongo  188G  ©renfell  unb  1887 

'flentlep  genauer  unterfuebten.  Den  Sulongo  befubren 
1 885  9  r  c  n  f  e  1 1  unb  a  r  a  n  c  e  i  * ,  feinen  ̂ iebcnfluft 

l'upori  1886  oau  Öelc.  Lieutenant  Kunb  unb 
Jappenbed  gingen  1885  $u  Üanb  oon  Leopolb* 
oille  au?  nad)  Clteu,  überschritten  ben  Kuattgo, 
Kuilu  unb  .Haff ai,  bi*  fte  an  ben  C  berlauf  be*  Luten  je 

UVatta,  vJ)tfini)  tarnen.  ÜiHffmann  trat  oom  Stau ; 
lep  yHool  feine  jrocite  grofee  Steife  (1886—87)  quer 
burd)  ben  Kontinent  an;  einen  halbjährigen  iluf: 
enthalt  im  Lanbe  ber  ibaluba  benu^te  er  ju  midj- 
ligcu  geogr.  2lu*flügen.  Delcommune,  früher 

tbätig  am  i'eopolb  II.: See,  Lutenje  unb  Santuru, 
löfte  1888  bie  fdjroicrige  ,>rage  über  bie  ̂ bentitdt 
be«  oon  (Sameron  entbedten  C'omami  mit  bem  al* 

i'ubilafd)  in  ben  itongo  münbenben  $luf»,  inbem 

er  tiefen  bi«  $um  4."  befubr  unb  bamir  juglctch 
feftftclltc,  bafc  ber  l'omami  (fameron*  nicht  jum 
Stromgebiet  be«  Santuru  gehöre,  im  Wcgenfafc  ju 
I  »r.  Sßolf«  Annahme.  ̂ anffen  fteUte  1889  bie  Schiff = 

barteit  be«  Lomami  bi*  4J  27'  fübl.  !ör.  feft  unb 
betoic«  baburdj ,  baft  bieier  SÖaffertoeg  bie  türjtfte 
unb  bequemfte  ̂ erbinbung  jroifcben  bem  Stanlep 

t*ool  unb  Stjangrac  ermögliche.  Glicht  minber  rührig 
waren  Beamte  bc«  Hongoftaate«  unb  2)tiffionare  am 
ufrbl.  Ufer  be«  mittlem  .Hongo:  Stanlcp  1883  am 

^Iruroimi  bi«  x\ambuja,  Völler,  süagel«  unböleerup 
1883— 8(i  am  ftauptftrom,  .»oanfien«  1884  am  3Jcon: 
galla  unb  x^t imbiri ;  (9  r  e  n  f  c  1 1 1 885  am  Ubangi  unb 
otimbiri;  iöaert  1886,  J&obifter  1889  am  Utongalla. 
Hmei  ber  bebeutenbften  Alufecjrpebitioncn  mürben 
1887  unternommen:  bura>oan  (9He,  berauf  bem 
Ubangi  über  bie  f  Aon  oon  Wrcnfell  1885  eueiditen 

congo=  Stromf  cbncllen  nadb  C  ften  bi«  jum  23."  öftl.i'. 
oorbrang  unb  baburd?  bie  Uellefrage  enbgültig  löfte, 
unb  oor  allem  burd)  Stanlco,  ber  ben  Sauf  be« 

"ilrumimi  nabeju  bi«  ju  feinen  Quellen  »erfolgte, 
al«  er  nad)  bem  Ulbert :  ̂Ijanfa  unb  obern  9til  30g, 
um  (Jmin  i^afdja  ju  befreien.  Grft  burd?  biefc  beiben 
Unternehmungen  erhielten  bie  frühem  Aorfdmngen 

edweinfurtb«,  Runter« ,  i'upton«  im  Wonbuttu: 

2anbe  unb  Dar  ̂ anba  ihren  »ifienfcbaf ilid)  befrie 

bigenben  3lbfd)lu6  unb  burd)  ßmin^afdia*  fReif  e 
mit  3  i  u  h  I  man  n  1 89 1  in  ba«  Cuellgebiet  be«  ,\ tur; 

ihre nod) notmenbige (SrgÄmung;  DelaMiftbulle 
führte  1891—94  eine  erfolflreicbc  irrpebition  Pom 

Ubangi  ben  iUbomu  auftodrt*  bi*  nad)  Dar  A-ertit 
au*.  (£rampel  überfchritt  al*  erftcr  Europäer  An- 

fang 1891  bieSBaiferfdheibe  wn'aVu  bem  Ubangi  unb 
3*ari,  ihm  folgte  (?nbe  1891  Doborofti,  1892—93 
3Waiftre  unb  1895  —  97  Oentil,  ber  einen  be 
guemm  ©eg  jroif dien  3)tobangi  unb  ̂ fab  entbedte. 

^toifeben  iüoma  unb  Stanlep  $ool  am  untern 
Kongo  beteiligten  fid?  an  ber  eingebenbem  <5\ 
forf drang  feit  1883:  ̂ entteo,  ßrubgingtou,  ö.  >>. 
;\obnfton,  ̂ ecbuel:i?öicbe,  CShaoanne,  Dandclmanu, 
(Somber.  3a»orgnan  be  s^ra^ja  unb  Salkty 
»aren  1877  auf  ihrem  Ültarfd»  oom  obern  Cgomc 

jum  Kongo  an  bie  9(lima  getommen  unb  hatten 
ben  )ylu6  ftromabmdrt«  »erfolgt:  (9uiral  erreichte 
1881  oon  ATanceoille  au*  ben  3tanlep  i<ool  unb 
iKouoier  1886  oon  iörajjaoillc  lanbeinrodrt«  am 
nörbl.  Ufer  ben  Ubangi.  ISbolet  befubr  1889  ben 

Sangaflirfc  bi«  ju  4'  nörbl.  $r.,  beffen  Cbcrlauf 
1891  lyourncau,  1891—94  «rajjo  unb  1895(£lo?el 
bi«  jura  3öom  genauer  erforfebte. 

e.  äquatoriale  Söefttüfte.  ̂ «  ber  ̂ iafrabai 

regte  oon  jeher  ba«  boehaufftrebenbeKamerun^C' 

birge  ju  Aorfd)ung«crpebitionen  an.  Die  erften  iHe- 
fteiger  rooTcn  'X  u  r  t  o  n  unb  9R  a  n  (186t»— «l  | ;  ihnen 
folgten  1877  (Somber,  1879  ftlegcl,  1883—87  K  n  u  t  ■ 
fon  unb  Dölbau,  1884  Völler  unb  iHogojinfto, 

1887  &.  ̂ obnfton.  Da*  Delta  bc«  Kamerun^ 
flufie*  unterfuebten  1872  iBuchholj»,  iHeicbenom  unt> 

l'flbber  (in  joolog.  5}ejiebungi,  1876—79  (9rcii: 
feil  unb  ßomber,  1884  Büchner;  al«  Jouriftcn 

:Hogojinffn,  Scbmarj  unb  ̂ öUer.  i*».  x>.  >bn-- 
iton  brang  lanbeinmdrt«  auf  bem  Siran  (18845)  unb 
bem  iHio  bei  Nep  (1887)  »or,  }lad?  mannigfad)  frü= 
her  verunglüdteu  iöeftrebungen  anbercr  gelang  e* 
cnblid)  Kunb,  lappenbed  unb  SeiBcnboru 

1887  unb  1888—89,  ben  Urroalbgürtel  be«vBatanga= 

Vanbe*  ju  burchbrechen  unb  ba«  anarenjenbe  voeb- 
plateau  ju  betreten,  ba«  Lieutenant  iütorgen,  norb- 
rodrt«  gebenb,  1890  biß  Sloamaua  unb  bi*  $um 

*mue erforfebte:  benfelben (Molg  errangen  im  $or= 
ben ,  oon  ber  ̂ arombi  ■■  Station  am  (^lefantenfec 
au*gebenb,  Sintgraff  unb  Neuner;  ̂ intgraff 
ericblofe  1889  ̂ alilanb  unb  gelangte  t>on  hier  nach 

,xNbi  am  ̂ öinue,  nach  ̂ ola,  (9afd>fa  unb  Jatum  in 
^Ibamaua.  (?inc  ßrpebition  jur  Sidjening  be*  öin= 
terlanbe*  oon  Kamerun  unter  oon  ©raoenreutb 

würbe  nad)  feinem  Jobe  oon  Stamfap  1892  bi*  jmr 

3aunbe=Station  unb  bureb  oon  Stetten  über  2itar 

bi*  ;>la  fortgefe&t.  üebtri^  unb  %&S iarge  brau* 
gen  1893  öftlid)  oon  >la  bi*  yox  ifanbfebaft  ÜJtama, 

an  ber  örcnjc  oon  Somu,  oor.  —  (9abun  unb 
Dgome  blieben  bi*  in  bie  ÜJtittc  be*  19.  Sahrb. 

faft  gdnjlid)  unbctannt.  Skbnbwbenb  »irtte  D  u 

Ghaillu  mit  feinen  Steifen  (1851—65)  im  Innern 
ber  Küftenjonc,  lang*  be*  Wgunic,  Drcmbo  unb 

am  Cgowe,  ben  er  bi*  12"  35'öftl.  2.  oon  öveen= 
»ich  »erfolgte.  Hüt  2tnftrengungen  galten  oon 

nun  an  ber  (!rforfd?ung  be*  Dgorce:  SBurton,  9teabc 
1861—62,  ©rifton  unb  Semat  1862,  Salter  1864J, 
ber  ben  Wgunie  genau  »erfolgte,  (lompicgne  unb 
Barche  1873—74.  i?cn  j  (1874— 79),  ber  juerit  oon 
ber  6ori*cobai  ben  ÜJtuni  erforfebte,  tarn  auf  bem 

Dgoroe  bi*  ̂ ur  SDtünbung  be*  Sehe,  ©ctrönt  »urbc 
l  ba*  ffiert  aller  Vorgänger  burd?  bie  erpebition 
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caoorgnan  be  Sörajja*  (1875-  78)  mit  9JlarAe 
unb  SBallap,  ber  1877  niAt  nur  ba*  Cuellgebict  be* 
Cgoioe  erreichte,  f  onbcrn  auA  bic  ®afierfAeibe  }um 
Kongo  bi«  jur  Sllima  übcrf  Aritt.  Samit  rourbe  bie 
frühere  5Borftellung,  baß  ber  Cgoroe  ein  31rm  be* 
Kongo  fei,  oollftdnbig  aufgehoben,  iln  ber  roeitern 
ßrforf  Aung  oon  ftranjöfif  AKongo  (f.b.)  beteiligten 
ÜA  noA:  Koppenfel*  (1877),  Sutrcuil  bc  9tynn6, 
©rant  ölliot,  2)olifte  (1881),  3Rijon  (1883);  lefetere 

eröffneten  ben  ÜEBeg  oom  Stanlep  "JSool  burA  ba* 
:1iabi-(Kuilu*)Jbal  nacb  ber  Soangotüfte,  bic  oon 
einer  beutfeben  (trpebition  unter  ©üßi clbt,  %ab 

l  e  n  ft  e  i  n  unb  $  e  A  u  e  l  2  ö  f  A  e  f  Aon  1873— 70  mit 
allen  3Rittcln  ber  SBiffenf  Aaft  auf  ba*  grflnbliAite 
erf  orf  At  morben  mar.  9toA  Cften  jum  Cuellgebiet 
ber  Sicona  unb  be*  3*>inbo  tarn  1885  ©iac.  be 
Srajja,  unb  oomCbcrlauf  be*  fainbo  nörbliA  jum 

(Sampofluß  1888—89  <5rampel.  Uber  jmei  3apr- 
bunbertc  befaß  Portugal  bießolonie  21  n  g  o  l  a ,  obne 
Den  bem  Sanbe  mebr  als  ben  äußern  Küftenftreifen 
fennen  gelernt  ju  haben.  J)ie  erften  Schritte  in  ba* 

innere  magten  1795Sitoa  Jercira  naA  Sobale  unb 
1802  bic  ̂ ombeiro*  quer  bürA  ben  ganjen  Kon= 
tinent.  ?sm  nflAftliegenbcn  5Mnnenlanbe  maAten 

Salbanba  1807  unb  Garboja  1816—19,  unb  naA 

langer  $aufe©raca  1843—40  iHeifen  oon  gerin: 
gerer  ober  größerer  2)cbeutung.  über  bie  Vau blA<M t 

#ibe  oerfAaffte  SabUlau*  SRagpar  1847  Oer» 
ldffige  unb  genaue  Äunbe.  Söijfenf  djaftliA  SrauA1 
bare*  ergab  aber  erft  fiioingftone*  Steife  (1852 

—54),  bie  oon  Sübafrifa  über  ben  Sambefi,  Kafjai 
unb  Kuango  naA  3t.  Hau l  be  Soauba  führte,  ,V,n 

KönigreiA  Kongo  maAte  3Jaftiau  1857  etbno; 
grapp. :  biftor.  Stubien.  9teue*  unb  (*rg5njenbc* 
leifteten  jur  Kcnntni*  ber  Sfinber  jroifAeu  Kuango 

unb  SDteereälüftc:  ©elroitfA  1853—05,  SR on  = 
teiro  1858—73;  im  fübliAern  Jeil:  Jluparquet 
1868,  3uen«,  Gabello  unb Serpa^into  1877 

—79;  amÄunenc  unb Kubango  31.  be  i*aioa  unb 
in  »ibe  SBetp  1885—86. 

f.  äquatoriale  Dfttüfte.  Ta*  Cftborn  31.*, 
ba*  Somallanb,  ift  roegen  ber  5einbfeligteit 
feiner  Sßeroobner  noA  einer  ber  fAroierigft  ju^ 
a&ngliAen  Jeile  be*  Kontinent*.  Sic  Küftenfapr; 

ten  Emen*  (1824  —  26)  unb  ©uillain*  (1846—48) 
aaben  ben  genauen  Umriß  be*  gcfäbrÜAcn  unb  un« 
mirtliAen  Stranbe*  unb  feiner  $fifen.  SJurton  unb 

Spete  oerfuAten  1855  Dom  Horben  au*,  von  *]cila, 
cinjubringen;  ÜJurton  fam  aber  nur  bi*  «öarrar; 
oon  berfelben  SBaft*  gingen  au*:  1874  £>aggen  = 

maAer,  bem  e*  glüelte,  ben  8."  30*  nörbl.  «r.  ju 
crreiAen,  1878/79  9t<ooil  oon  Sa*  ©ori  bi*  jum 

Vaba  ftoran  »erg ;  oon  33erbcra  1884—85  SR  e  n  g  c  * 
bi*  $um  föebirge  ©an  ßibaA;  oon  öarbegger  unb 

a  u  l  i  t  f  A  t  e  1885  bi*  $ia  SBoraba  (im  3üben  oon 

ASarrar);  in  ba*  6erj  be*  fianbc*,  naA  C gaben, 

brang  juerft  Samti  1985;  ibm  folgten  1892—93 

*ötteqo  unb  ©ririoni,  1893—94  gürft  «ufpoli  unb 
©raf  ö  o p  o  * ,  ber  ben  SBebi  S Aebeli  überf  Ari tt  unb 
bi*  ju  ben  Hultyan  oorbrang,  unb  Sonalbf  on  6mitb 

1894—95  bi*  jum  Stepb.ani^  unb  JHubolffee.  *Bon 
ber^eden  maAte  oom  ,V.tb  au*  1865  einen  "#cx- 
ftofe  naA  93arbera,  roo  er  ermorbet  würbe,  Brenner 

1867—68  oom  Jana  norbweftUA,  9)tun}ingcr  1875 
oon  €Aoa  au*  naA  Sübcn  unb  SRCooil  1881—82 
oon  SWogbif  Au  bi*  ©elibi.  6rfo(greiAer  roaren  bie 

Unternepmungen  an  ber  6übgren^e,  am  Jana;  iht 
unb  feine  näAfte  Umgebung  bereiften  Ärapf  1851, 

ÜDafefielb  unb  9iem  1865  —  67,  Xenbarbt  mit 
©Torfen»'  «onMrforionl  gfjiron.  14.  litfL  I.. 

Dr.  Jif  Aer  1877  unb  enbliA  bi*  jum  Kenia  unb  feiner 

norböftl. Umgebung  Gbanler  unb  £  Ö  b  n  e  1 1892—93. 
Sie  erften  fiebern  9(aAriAten  über  ba*  $innen(anb 
ber  Sanfibarfüfte.  »roifAen  Jana  unbSRoouma, 

oerbantt  man  ben  üJttffionarcn  Krapf  unb  Dteb^ 
m a u n ,  bie  oon  3Jtomba*  au*,  wo  fic  fett  1843  irirf 

ten,  oon  1848—52  Sicifen  naA  Ufambara,  naA  bem 
2f Aaggalanb  unb  Ufamba  untemabmen.  Sie  oer= 
lünbetcnba*^orbanbenfein  oonSAneebcrgen  unter 

bem  Äquator  (b.  i.  Äilima ■•  Stef Aaro  unb  Kenia), 
iöenu  auA  alle  fpätern  örpebitionen,  bie  oon  San: 
fibar  au*  naA  ben  Seen  be*  3"nern  ftrebten ,  bie 

KüftenlanbftriAe  nur  al*  Xur AjugSgebiete  betraA: 
teten,  fo  enthalten  boA  bic  barüber  oeröffentliAte» 
Serie  oon  Surton  unb  Spete,  Stanlep  unb 
ßameronbie  ©runblagc  unfer* SBifjen*  oon  jenen 

©egenben.  3)urton  leiftete  1857—58  CorjügliAe* 
am 'Jtangani, IBami unb Kingani.  3$onbcr$eden 
erf  orf  Ate  mit  Kerften  1861  —  62  Ufambara,  Jeita, 
ben  J)fAipefee,  ba*  3fAaggalanb  unb  beftieg  al* 
erfter  ben  Kilinuv9tbf  Aaro  bi*  in  beträAtliAcr  Jpöbe. 

1866—70  mar  Horner  al*  ÜRiffionar  unb  {yorf  Aer 
an  ber  Suabelifüfte  unb  in  Utami  tbätig.  \X\am- 
baxa  unb  39onbei  mürben  1874  oon  9tem,  ber  ben 

Kilima:9ibf  Aaro  1871  jum  Jeil  erftiegen  batte,  1875 
oon  Sode*  unb  Sclleoille  burAjogen.  i<on 

großem  3Bert  Ttnb  bie  joolog.,  botan.  unb  minc- 
ralog.  Sammlungen,  »clAe  ©ilbcbranb  (1875— 
77)  oon  bem  Saube  ber  Söafamba  jurüdbraAte. 
Tie  Grpebition  Keitb^obnfton*  1879  oon  £ar 
e*=Salaam  burA  Ube^e  naA  bem  nörbl.  6nbe  be« 
!)liaffafee*  mürbe  naA  beff cn  Jobe  oon  Jbomf  on 

burAgefübrt.  1880  erforfAte  cingebenb  ©earball 
ben  5MufibfAi  unb  1881  Saft  bic  ©ebirg*lanbfAaft 

<Rguru.  1882—83 magte fiA Dr.^ifAer  al*  erfter 
Europäer  oon  ̂ angani  au*  bi*  tief  in  ba*  Sanb 
ber  'l'ianai  hinein  unb  tarn  bi*  tum  IRaitoaf Aafee. 

Jpomf  on  gebüprt  ba*  SJerbientf,  1883—84  einen 
neuen  3öeg  oon  ber  Dfttüfte  naA  bem  Hictoria: 
Oljanfa ,  burA  3){affailanb,  am  Kenia  unb  SBaringo: 
fee  oorbei,  aufgefunben  ju  fyabtn.  1885  erfAlon 
©raf  Weil  ba*  Jbal  be*  Ulanga  in  iJtabenge ,  in 
ba*  er  oon  Ufagara  au*  eingetreten  mar.  ©raf 
J  e  l  e !  i  unb  £  Ö  b  n  e  l  ftellten  burA  ibre  bcnlmürbige 

iReifc  (1887—88)  ben  3ufammenbang  bc*  abeffin. 

.v>odjlanbe*  mit  ber  'üuTfanfette  be*  Kenia  unb  Kili= 
ma=9tbf  Aaro  feft  unb  entbedten  ftatt  bc*  rätfclbaften 

Samburufee  jroei  große  iBinnengemäffer  im  9torben 
bc*  SJaringofee*,  bie  fic  Wubolr--  unb  Stepbauiefcc 
benannten.  Dr.  $  e  t  e  r  *  oerf olgte  1889  -  90  ben 
Jana  bi*  }u  feinem  Quellgebiet  unb  3adfon  be= 
fAritt  ju  berfelben  beu  Kararcancnpfab  oom 
^aimatAafee  birelt  meftliA  naA  Kofooa  unb  bann 

i  nörblicp  naA  Kaoironbo,  oon  mo  au*  er  über  ba* 

61gongebirgebi*  nabegu  an  ba*Sübuferbc*9iubolf: 
fee*  gelangte,  bigott  bereifte  1889  bie  öoAfläAen 

jmifAeu  Jana,  Sabali  unb  Kenia.  Naumann  ent^ 
bedte  1892  ben  üRanjara  unb  ßiaififee  unb  burA,;op 
ben  Horben  ber  vJtaffaiftcppe,  bereu  fübl.  Jeil  Stubl= 
mann  in  bemfelben  3abr  unb  SBertbcr  1893  burA= 
quertc.  ScnKilima^lbf  Aaro  bat 9lebmann  1848 

juerft  gefeben,  oon  ber  2)edcn  1861  bi*  ju  4600  m, 
!jtero  1871  bi*  jur  S  Anccgren  je  erftiegen ;  A;>.  6. 3obn= 
Ron  1884  maAte  ibn  jum  ©egenftanb  eingebenbfter 
botan.  unb  joolog.  Stubien;  Q\)\txi  erreiAte  1888 
nabeju  bie  Kante  ber  oberften  ©i*mauer;  San* 
ÜJlcpcr  unb  ̂ urtf  Aeller  erftiegen  6.  Ctt.  1889 

juerft  ben  böAftcu  ©ipfel  (0010  m).  ©cnauere 
Kenntni*  ber  Sübbälftc  bc*  beutf  Aen  S  Au&gebiete* 

13 
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194 Stfvifa  (Sitteratur) 

brachten:  überllbebe  unb  ba*C.uelIgcbietbe*9tuaba 
imb  Ulanga  bie  ßrpebition  Don  Scheie*  1894  unb  be* 

Sieutcnant*  sBrince  1896 ;  über  bie  ©ebira*lanber 
nörblicb  DomStjaffafec  9)tercn*tp  1892  unb  Söumiller 
1893;  über  bie  SHaluaftcppe  juerft  5kbr  1891. 

SJon  ber  flüftc  ÜJtojambique*,  jwifeben  9to= 
Duma  unb  Sambefi,  in  ba*  ̂ nncre  lodte  gegen  Gnbe 
be*  18.  ̂ abrb.  ba*  märchenhafte  Steicb  be*  Äafembe 

portug.  öänbler  unb  Stbgefanbte:  fo  1786  vlkreira, 
1798  Saccrba  unb  fpäter  (1831—32)  DJtonteiro  unb 
©amitto.  2öirtlicb  ber  geogr.  Kenntnis  erfcbloffen 
würbe  aber  ba*  nädjftliegenbe  innere  erft  burd?  bie 

Keifen  SiDingftone*  1858—66.  Siefer  Der= 
folgte  juerft  ben  Sambefi  unb  Sdjire  aufwärts, 
fanb  ben  Scbirwafee  unb  betrat  al*  erftcr  Guropäer 
16.  Sept.  1859  bie  Ufer  be*  9tjafjafce* ,  ben  einen 
SJconat  fpäter  Stofcber  Dom  SloDuma  au*  erreichte. 
1860  ging  er  ben  ibm  feit  1856  befannten  Sambeu 
bi«  jur  ÜWünbuna  be*  Kafue  hinauf,  unb  erforfebte 

1862  einen  Seil  be*  StoDuma,  1863  bie  öoeb-- 
ebenen  meftlich  Dom  9tjaffafec  bi*  jum  Soangwa; 

bei  beginn  feiner  Itfyttn  groben  Steifen  (1866—73) 
ging  er  com  Stoouma  au«  unb  gelangte  über  ba* 
Stanbgebirge  nacb  bem  6übenbe  be*  9ijaffafee*  unb 
oon  ba  nach  ben  SJtufcbingabergen.  Stacbbem  9_)oung 
1877  bi*  jum  nörbl.  (£nbe  be*  Stjaffafeeftgetommcn 
mar,  manbte  ftcb  in  bemfelben  3at>rc  Gotterill 
weiter  norbwärt*  über  ba*  Honbegebirge  nacb,  Ugogo 
unb  Stewart  fanb  1879  bie  SJerbinbung  mit  bem 
Sübenbe  be*  Janganitafee*.  9tacb  biefen  Erfolgen 
warf  man  ftcb  erft  auf  bie  GTforfcbung  ber  biebt  am 
9Jteerc  liegenben  Sanbfcbaften :  SJlaple*  ging  1879 

in  bie  Sänber  ber  ÜDtafafi  am  Stoouma,  C'Steill 

p  ben  'Maina  unb  Saft  1886  bi*  ju  ben  9camuli= 
bergen,  öftlicb  bc*  Sdnrwafce*.  Smpt bie*  fanb 
bie  Guellen  be*  Stoouma  auf  unb  betrat  1886  al* 
erfter  ben  nörbl.  Seil  be*  Cftufer*  be*  Stjaffafee*. 
Sobnfton  unb  ilcrr  Grob  Rangen  1889/90  Dom 
9(jaffa:  ju  bem  Don  Sbomfon  entbedten  Stitmafee 
oor.  @euauere  9tacbricbten  über  ba*  Sanb  jwi= 
fdjen  Stjafja,  öangweolo  unb  Sambefi  lieferten 

Sbarpe  unb  3of.  %t> omf  on  1890—91. 
g.  Sfibafrita.  2)i*  jum 9lnfana be*  19.3abrb. 

mupte  man  Don  ben  lanbeinwärt*  gelegenen  Sänbern 
an  ber  Süb-  unb  Cfttüfte  febr  wenig,  wenn  au6  tyaU 
terfon  febon  1777— 90  nacb  bem  Oranjeflup,  ©atoao 
be  Siloa  nacb  ÜJtanifa  getommen  waren  unb  Sarrom 

1796— 1801  üaffernlanb  bereift  hatte.  Tic  erften  eim 
gebenben  unb  wcrtDollcn  Scbilbcrungcn  über  ba* 

tfaplanb  lieferte  2  i  *  t  c  n  ft  e  i  n  ( 1 803—6).  Si*  in  bie 
breifeiger^abre  berubte  bie  geogr.  Hcnntni*  auf  ben 
Berichten  oon  9Rif  fionarcn ,  wie  Stöbert  ÜNoffat, 
©arbincr,  (Safali*  u.  a.,  unb  in  ben  oierjiger  fahren 
auf  ben  Zeitteilungen  ber  Steifenben  (Sole,  ftlcmming, 
Gbaptnan,  (Soqui,  Don  benen  ber  lefctcre  bi*  jum 
Simpopo  unb  Don  ba  nacb  ber  Sclagoabai  gelangte. 
SJtit  SiDingftone  begannen  bie  (rntbedungen  im 
gropen  6til.  1841  mar  er  nacb  ituruman  unb  1847 
nacb  Äolobeng  al*  9)liffionar  gef ommen.  Sein  erfter 
Scbritt  in  ba*  unbelannte  innere  bureb  bie  Äala* 
bari  fübrte  jur  Gntbedung  be*  9tgamifee*  1849. 

Sann  folgte  1852  —  54  bie  grope  Steife  Don  ber 
Mapftabt  bureb  ba*  Söetf  cbuancnlanb  über  bieSBaffer: 
febeibe  be*  Sambefi  unb  ftaffai  nacb  Lunba  unb 

Angola;  1854—56  fübrte  ber  SHüdmeg  Don  Loanba 
nacb  SDtoiambique  jur  Gntbedung  ber  söictoriafdlle 
unb  jur  (Erf orfebung  be*  ganjen  Saufe*  be*  Sambefi. 
ÜDtit  biefen  Sluffeben  erreaenben  jweimaligen  Surdj; 
querungen  be*  füblicben«.  war  ber  3lnftop  ju  einer 

SReibe  Don  bebeutenben  5orfcbung*unternebmungcu 
gegeben,  ©altou  unb  $lnbcr*fon  burebjogen 

1851—53  Samaralanb,  ba*  Slleranber  febon  183«) 
—37  betreten  batte,  bi*  jum  9tgamifee,  1853—55 
Gbabman  in  umgelebrter  yiiebtung;  Salbwing  1852 

—60  bie  Hüftenlanbf  cbaf  ten  Don  9latal  bi*  jum  Sam: 
befi,  ̂ Baine*  1853  Don  ($rabam*:Sown  bi*  jum  Sim* 
Dopo,  5H  o  b  e  r  t  Ü)t  o  f  f  a  t  erfcblop  al*  erfter  1854  ba* 
Zlatabelelanb  bi*  jum  Sonawe;  ÜJlontanba  brang 
1855  Don  Sofala  an  ber  Cfttüfte  nacb  2xan*Daal, 

Knfcerftfon  unb  iöaine*  1858  Dom  Jöererolanb 
jum  Cfaoango  (Aubango)  im  Horben;  €bapman 
unbSaine*  1861— 63  Donberffialnfdjbaiquer  bureb 
bie  Äalabari  über  ben ^gamifee  bi*  ju  ben  \lUctcvta 
fällen  be*  Sambefi.  ijabn,  ©reen  unb  Snut*  untere 
f uebten  1857  —  66  ben  Äunene.  Ä  r  i  t  f  cb  ftubierte 

1863—66  Spracbe  unb  Sitten  ber  Sübafrtfaner  jwi- 
feben  Natal  unb  bem  Sktfcbuanenlanbe  unb  legte  bie 

erfte  fefte  Örunblaae  jur  ßtbnograpbie  Sfibafrifa*. 
Scr  erfolgreicbftc  §orfcber  in  ben  ©olblanbern  ber 
Watabele  unb  SOTafcbona  jwifeben  Simpopo  unb 
Sambefi  bi*  ÜJlamta  im  Cften  war  IDlaucb  (1865 

—  72);  feinen  Spuren  folgte  SWtobr  1869  —  70. 
Sie  genauere  Henntni*  be*  Simpopo,  Dlifaut, 
Sabi,  iöuji  unb  Don  Umjila*  Sieicb  Derbanlt  man 
l*r*tine  (1868 — 75).  1870  burebwanberte  ßlton 
ÜJlatabelelanb  nacb  Süben  bi*  Sorenjo  9}tarqucj, 

Ö  o  l  u  b  breimal  1872-74, 1875-76  unb  1886-87 
ba*  93etf  cbuancnlanb  bi*  jum  unb  über  ben  Sambefi ; 

^algraoc  1876  ba*  öererolanb.  Sie  Streif  jüge  S  e  •■ 
lou*  Don  1878—89  brachten  bie  Seftätiaung  be* 
bureb  ÜJlaucb  cittbedtcn@olbreicb  tum*  be*  üJiatabele- 
unb  ÜDiafcbonalaube*  unb  jugleicb  bie  Hunbc  feiner 
5?ulturfäbig!eit.  Sie  Ulieberlaffungen  ber  GnglifäV 

Sübafrifanifcben  ©efellfcbaft  Derbrcitcten  Äcnntnifie 
über  bie  Sänber  jwifeben  Simpopo,  Sambefi  unb 
ber  Cftlüfte.  über  ba*  Coambolanb  braebte  1878 
Suparquet,  Büttner  über  Samara  neue Xttf< 

feblüffe;  Scbinj  richtete  1884— W  feine  3tufmert= 
famteit  auf  bie  Kulturfäbigteit  unb  bie  ̂ lora  Don 
SeutfaVSübweftafrifa,  für  beffen  ilartograpbie  unb 

Geographie  ̂ led  1890—91,  IS.  oon  ̂ rancoi* 

1890—92,  öraf  ̂ fcil  1892,  Sodc  1892— 93' unb 5-  SDonSöülow  1891—93  wertDolle  Seitrage  Iie= 

f erten.  $m  Cften  war  spaiDa  C'^lnbrabe  Don  Sofala au*  in  ba*  frühere  Weich  Umjila*,  ju  @uugunbana 

getommen.  2Jon  Safutolanb  lieferte  Glarfe  1887 
bie  erfte  umfaffenbe  geogr.  unb  lartogr.  Sarftellung. 

Überficbt  ber  Surcbquerungcn  oon  91.  f.  S.  195. 

Sitteratur.  91.  al*  Öanje*  ober  gro&ere  Jcilc  ba^ 

Don  bebanbeln:  Stitter,  9lfrita  (im  1.  iBb.  ber  <-C*rbj 
tunbc»,  23erl.  1822) ;  ̂ctermann  unb  .öaffenftein, 

^nnerafrita  1861—63  ((Sotba  1863);  @umpre*t= 
Sclitfcb,  9lfrifa  (2.58b.  doii  Stein  unb  ftörfcbel-- 
mann,  öanbbucb  ber  Geographie,  Spj.  1866); 
ficitb  Olobnfton,  Africa(Sonb.  1877);  ̂ artmann, 
Sie  SJölter  91.*  (Spj.  1879);  Gbaoanne,  91.  im 
Siebte  unferer  Jage  (©ien  1881);  ̂ aulitfcbte,  Sie 
9lfrifa  =  Sitteratur  doii  1500  bi*  1750  (ebb.  1882); 

9io*fofcbnp,  Europa«  Äolonien,  95b.  1—4  (Spj. 
1885-86);  0.  91.  ftifeber,  DJtebr  Sicht  im  buntlen 
Söeltteil  (l^amb.  1885);  Stecht*,  Nouvelle  Geo- 

graphie universelle,  93b.  10—13  ($ar.  1885—88); 
Herr,  The  far  iuterior  (Sonb.  1886) ;  ̂rechen,  Steife» 
unb  ̂ agbbilbcr  au*  91.  (Spj.  1888);  Sieoer*,  9lfrifa 

(ebb.  1891);  Scöplace*,  Afrique  et  Africains  (i?ar. 
1891);  Meane,  Africa  (2  $be.,  Sonb.  1895);  fteltie, 
The  Partition  of  Africa  (2. 9lufl.,  ebb.  1895);  iyutte» 
rer,  91.  in  feiner  9Jcbeiitimg  für  bie  ©olbprobuttion  in 
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$craanaenbeit,©eflentoart  unb  3"l«nft  (^Berl.  1895). 

—  3«  6  n  t  b  c  d  u  n  n  I  fl  c  i  *  i  *  t  e :  'tßaulitf  Ate,  2>ie 
acoflr.  Grforfcbung  be*  afrif.  Kontinent«  (2.  3lufl., 
feien  1880);  SBInte,  Tbc  development  of  Africa 
12.  3lufl.,  £onb.  1892);  9t.  $romn,  The  story  of 

Africa  and  its  explorers,  3ib.  1—4  (ebb.  1892— 95). 
—  ̂ criobifcb  berichten:  ̂ etermann*  9Jlittciluna.cn 
(Öotba);  ©eoar.  Jahrbücher;  bie  3eitidjrift  unb  bie 
3JeTbanblunaen  ber  ©efellfcbaft  für  Grbfunbe  (Skr; 
lin);  Seutfcfce*  Kolonialblatt  mit  ben  ̂ Mitteilungen 
aud  ben  bcutfcben  Scbu&flebieten  (Berlin);  ©lobu* 
Cöraunfcbtoeici) ;  Seutfcbe 9iunbjcb.au  für  ©eocjrapbie 

unb6tatiftifOffiien);  Proceedingsofthe  Royal  Geo- 
graphical  Society  unb  (feit  1893)  Gcographical  Jour- 

nal (Conbon);  Bulletin  de  Ia  Societe  de  Geographie 
ßtalift) ;  Mouvcment  geographique  (Druffel). 

Äarte*.GbaDanne,$büfif.ffiaubfarte  1 :8000000 
(ffiien  1882);  ttcbenom,  Karte  »on  3t.  1 : 10000000 
(4  331.,  SJerl.  1880);  Slnbree  unb  Scobcl,  Karte  von 

31. 1 : 10000000  (¥pj.  1890);  Kiepert,  ̂ olit.  2öanc= 
larte  1 : 8000000  (5.  Jlufl.,  SBttL  1895);  SBerflbau*, 

9foftt.  Karte  (öotba  1890);  JH.  Sübbede,  21.  in 
ü  blättern  mit  91amen*Derjcicbniö  (ebb.  1890); 
6anbtle,0cnerallarte  1: 14500000  (©loaau  1889); 
Öabenicbt,  <3peciallarte  ton  31. 1 : 4000000  (10 HU., 
8.  Stuft ,  ©otba  1892);  auperbem:  Cannop  bc 

SJinp,  Carte  de  l'Afrique  1:2000000,  bfl.  »om 
Service  geographique  bc*  franj.  ©eueralftabö 

(^ar.  1892  fg.);  Carte  de  l'Afrique  1 : 8000000, 
bfl.  won  bcmfclbcit  (G  3M.,  ebb.  1894);  Carte  de 

l'Afrique  1 : 10000000,  bfl.  von  ber  Societe  de 
Geographie  (ebb.  1895). 

Übcrftdjt  ber  £urd)frcu,siiitacu  doii  2tfrifa. 

9triirnt>rr von Urc 

nad) 

1*02-11 l'rmbriro* 
Angola Wo^ambiqur 

1827— 38 Srnrgambirn 
ZimbuHu Warotfo 

18M-M gioingftour »apftobt 
Uilolofrr 

Angola 1832-54 Silva  «otto Angola Sambrfi Wouuuia 
1854—56 itmngftonf Angola Xilo!o5ff W?o<ambiqur 
1860—64 Sperr  unb  «Bront Sanftbar «ictoria  tfianfa 

flguptfu 
Wol{  oon  ©uiura 1865—67 

M8WM 
Iripoli* 

«ornu 
1872—73 Qamrron Sangbar «jangtvr «rngurtla 1874—77 Stanlru Sanftbar «iaugior 

Aongo 

1877—79 ©erpa  Vinto Angola 
Mubango 

Itetal 
1877—89 Cfmin  $afd)a fcanptm Albcit  "Jtjanfa «anfibar 

1880 
ürn.i 

IRavoMo limbuttu Srnfgambirit 
l*v> Mattfiicci  unb  Waffari 

MflDptm »ornu 0olf  von  (iluinra 
1880 — 86 

3unfrr hflpptfti 
Wonbuttu 

Sanfibar 
Sanfibar 1881—83 SJifiniaurt 

■.'(,-,:  i 

Balata 1884—85 üaprUo  uub  3»fn# Angola *ougiurolol/f Woiambiqur 
IftM — 89 Qajati «gnptrit Wonbuttu Sanfibar 
1883 — 86 ttiimup 

Mongo 
iMiangroc Sanfibar 

1885—87 
Mougo 'JJjangioc 

Sanfibar 
1886—87 öifimann 

Monge 
0ilMM 9)iojambi<|uf 

1887—89 Stanlrn Mongo Wrumimi Sanfibar 

1891-92 
Irioirr 
,lobnfiou Woran 

Mango 

Wcngurna 
«langiur 
SambrCi 

viJJownibiqur 

Wojambiaue 1892— M Sanfibar iKjanawr *!  itanba 

ftongo 

1893-94 «raf  »a(jrn Sanfibar 

Monge 

1  «33-95 0»la»e Sambrfi 

Mo«  io 

1893-96 TOiot Sambrfi 
fllbrrt  ffbuarb  Srr 

Mango 

«rrifpuD  unb  br  Stomanl 
Srtcamp«  unb  tt^argoi« 

Sanfibar 
Sambrfi 

Mongo 
Mango 

flfrtfanber,  bie  in  eübafrila  aeborenen  2lb-- 
löminlinfle  einfleroanberter  rceifter  Gltcrn.  3brc 
epraebe,  bas  foflJlfrilanberJöoUÄnbiftb,  ift  ein  mit 
jablreicben  bottentottifeben  SJeftanbtcilcn  uerfehtc* 

>3oUänbifcb.  —  8(|t  Soeft,  Um  Slfrifa  (.«bin  1885). 
SlfrifauifrfK  C^-i  fett  bah  neu ,  f.  3lfri(a  (Sct> 

lebreroefen,  6. 186). 

"Jlf rif nnii'dic  ©efeUfcfcafieii.  2er  evfte  2Jcr> 
ein,  ber  ftd?  bie  örforfebung  Slfrifa«  utr  Aufgabe 
machte,  irar  bie  Afric&n  Society  }u  vonbon,  w- 
arfinbet  1788,  bie  unter  anbern  auch  ÜJtuiiflo  l^art 
entfenbete.  2lus  ihr  flina,  1830  bie  Sonboncr  ©eo= 

arapbifebe  @efell)'cbaft  tu- r vor.  3luf  ÜUeranlaffuna. iiaftian*  unb  ber  berliner  GkfcUfdjaf t  für  (?rbtunbe 
bilbete  ficb  19.  Slpril  1873  eine  Seutfdje  ©efellfd?aft 

jur  Grforfcbunß  jiquatorial=2lfrifa«  ju  äkrlin,  bie 
1873—78  mehrere  9lcifenbe  ausfanbte,  roie  ̂ aul 
Wüfefelbt  an  bie  fioanfjolüfte,  Senj  an  ben  Ocjoroe, 
isofleje  in  tai  9ieidj  be*  9)hiata  3amoo,9ioblffi  nach 
Hurra.  $m  6ept.  187G  berief  ber  Könifl  ber  IBelflier 
eine  Sertammlunß  »on  ̂ Jräfibenten  flrbhcrer  aeoar. 
©efellfcbaften  nad?  JBrüffel,  um  unter  feinem  $räfu 
btum  eine Commission  internationale d  cxploration 
et  de  civilisation  de  TAfrique  centrale  »u  (jrünben. 

?lufecr  ber  miffenfcbaf  tlicben  6rf  orfdjutifl  'iiquatorial- 
Slfrifa*  feilte  fid»  biefelbe  mit  ber  (Sinfühninß  ton 

Öaubel  unb  Giuilifation  unb  mit  Unterbrüduufl  bc* 
Sflaocnbanbel*  befcbäftiflcn.  3(1*  ciu3roeifl  biefer 
Sküneler  internationalen  3lffociatiou  bilbete  ftd) 
18.  2ej.  187G  )u  öerlin  ein  beutfdje*  SRoÜOItal' 
tomitee,  bad  fidj  29. 3lpril  1878  mit  ber  altern  bcith 

fdjen  öefellfcbaft  jur  2lfrifanifcben  (5)efcllfd?a[t  in 
S)cutfdjlanb  bereinigte,  roelcbc  ficb.  1889  aber  roicber 
auflöfte,  ba  bie  beutfdje  9ieid?*reflierunfl  ficb  ent^ 
fcbloffen  hatte,  bie  com  9leid)ötafl  bcroillißten  SKirtel 
jur  ̂ brberunfj  ber  auf  ©rfcbliefuing  Ifentralafrifa* 

uub  anberer  {'anberflebiete  gerichteten  miffenfebaft- 
licben  ̂ eftrebunflen  al*  *3lfnlafonb»  ju  ücrmenben 
unb  biefe  Slufflabc  felbft  in  bie  £anbe  ju  nehmen, 
^n  bein  Gtat  oon  18959G  maren  ju  biefem  3wed 

3116309)1.  einflefetjt-  Stnbcrc  9lationalfomitec*  be^ 
fteben  für  5)clflien,  9ticberlanbc,  Schrocij,  Cfteneid?, 
Unflam,  Gpanien,  ̂ ranfreid?,  Portugal,  9iuhlaub 
unb  9iorbamcri(a.  Unabbdncjifl  von  ber  internatio^ 
nalen  öcfellfdjaft  ftnb:  ba*  ital.  9lationalfomitee, 
bie  2lfrifanifcbe  ©cfellfcbaft  ju  5I)ialta  unb  ba« 
African  Exploration  Fund  Couimittee  ber  Son: 
boner  (Scoflraphifcben  öefellfd?aft.  1890  mürbe  in 

^iari*  ba*  Comite  de  l'Afrique  centrale  fleflrünbet 
jur  ?luäfenbunq  »on  Grpebitionen,  melcbe  ̂ xan- 
jöfifcb^tonflo  mit  ben  ttmfeunQen  am  SDtittelmeer 
rerbinben  follen,  1891  in  ©crlin  ba*  3lntifflaüerci= 

13* 
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196  ?ffrifanif(f|e  Säger  - 

tomitee,  ivcld)  lehtcre*  ficb  aber  1803  teeren  Gr 
feböpiung  feiner  SÜMttel  auflöftc. 

Slfrif  anifrlic  arificr,  f.  Chasseurs  ä  chcvol. 
Slfrtfanifdjc  Jt ouf crettj,  f.  flongoftaat. 
2(frifrtiiifd)cr  Jt rieg,  bei  Miici  be*  ̂ uliuS 

Gäfar  (f.  b.)  gegen  bie  Optima  ten  unb  3lnbänger 

be*  'ijßompeju*,  bie  nach  ber  Sd)lad)t  bei  <$barfalu* 
udi  in  bei  ̂ rovinj  Slfrita  qefammelt  batten,  Ivo 
fte  an  3uba,  ßönig  von  Slunubicn  einen  3hmbc*ge- 
noiicn  fanben.  9?adj  taum  fecb*  iHonaten  cnbete  ber 

JUicg4<;v1Gbr.  bureb  ben  Sieg  Gäfar*  bei  Sbapf"$. 
— 8flL2iffot,  UechcrchessurlacampagnedeCesar 

en  Afriquc  in  ben  «Memoires  de  l'Acad^raie  des  in- 
scriptions  et  belles-lettrcs»,  $b.  XXXI,  2  (%ax. 
1884).  Sic  Url)eberfd?aft  einer  antifeu,  auf  un3 
gefommeneu  33cfd)rcibuug  biefe*  Sdbjug*  (be* 

»Bellum  Africum»)  mar  bereit*  im  3lltcrtum  unbC; 
fanut.  Ulan  tict  auf  .fcirtiu*  (f.  b.),  Cppiu*  u.  flu 

Wcuerbing*  bat  0.  Sanbgraf  («Untcrfudmngen  iu 
liöfar  unb  feinen  (jortfe&crn»,  Erlangen  1888)  tu 
bobem  ÖJrabe  roabrfcbcmlicb  gemadjt,  baß  SIfmiu* 
^ollio  (f.  b.)  ber  ivabre  33erfafier  geroefen. 

s2l) rifauitrticr  Z tetn,  f.  Stcrnorbcn  3. 
3lfrtfflnifchcä  ^fcrbcliaar,  unpaffenb  ge= 

irablter  Warne  für  ba*  Crin  vegctal  (f.  b.). 
5lf rtf anifrhe  «prnrfjcu.  GHeid)  ber  öevölfc: 

rung  Slfrifa*  bieten  aud)  bie  Sprachen  biefe*  ßon 
tineut*  ein  ungemein  bunte*  SMIb.  Z  od)  laffen  Tie 
fid)  jicmlid)  ftchcr  unter  bie  brei  großen  SpraaV 
itämme  bcrllrafritanifd?en,ioomitifd?enunb 
Semitiiehcn  Spraken  verteilen. 

I.  3«  ben  Urafrifanifdjen  2prarf)cn  fmb  ju  rcd): 
neu:  1)  bie  3)antuncger:Sprad)en,  burch  ganj 
Sübafrifa  verbreitet  (f.  !öantuvölfcr)  ;  2)  bie  5Dtifd?  = 

n .  e  g  e  r  ■■  S  p  r  a  dj  c  n ,  uebmen  alle*  Canb  jrvifeben  beut 
Äquator,  ber  Sabara  unb  bem  Diiigcbicte  ein.  ilon 
ben  etwa  30  hierher  gebörigeu  Spracben,  bereu  Gba= 
ratter  ein  jiemltdj  vcrfcbtcbcner  im  ciiticlnen  ift, 

uäbevn  ftdj  viele  ben  3)antiiitcger--Sprad)en  in  man= 
djen  fünften;  bochjeigen fie  viclfacb  and?  ganj  ent= 
gegengcfc&tc  Jenben}.  Gin  großer  Seil  ftimmt  mit 
ben  Sbantu*  überein  in  ber  ̂ räfigicrung  unb  in  bem 
iBcfiftc  von  ̂ >räpofttionen,  iväbrcub  bei  anbern 
Guffigicruug  unb  ̂ oftpofttionen  vorberrfdjen  ober 
burefcgebrungen  fmb.  3ludb  in  ber  Stellung  be*  %tx- 
bunt*  im  Satte  unb  be*  GJenttiv*  ift  bei  ben  einen 

Spraken  ein  3ln[d)ltcßcn  an  bie  33antu*  vorbanben, 
bei  ben  anbern  md)t.  3tur  be*  mufifalifdjen  3(cccnt* 
entbebren  fie,  außer  sroeien  ober  breien,  alle. 

II.  Seit  $amitifd)ett  Spradau  finb  $ugtircd)ncn: 
1)  ba*  tfgpptifcbc,  jebt  verftummt,  im  9liltbale; 

2)  bie  i'ibpfd)en  Spracben,  ivcld?e  fid)  über  ben 
gangen  kontinent,  von  iügppten  bi*  ju  ben  Gona: 
rifct?cn  ̂ nfcln  ausbreiten.  Sefonber*  betannt  fmb 
bie  Spradjen  ber  Kabplcn,  Juareg,  Serber.  2lucb 
baö  mitten  in  ÜJegerfpradben  eingcfcbloffcue  öauffa 

gjbört  vielleicht  bierber;  3)  bie  titbiopiidjen 
«pracben,  aueb  Äufcbitifcbe  genannt,  bie  früher 
baö  ganje  Gebiet  füblitb  vom  eigentlicben  ̂ igppten 
jwifepen  9iil  unb  atotem  ÜJleere  einnabmen.  (S. 
^amitifdbe  Hölter  unb  Spracben.) 

9iadj  einer  neuern  Slnficbt  iväre  aud)  bie  o  1 1  c  u  - 
totten^Spradje  bierb. er  ju ftclleu,  ba fte uiebt  nur 

in  fdjdrfftem  OJegenfafee  ju  ben  sJlcgerfpradicn,  bc- 
fonber*  ben  Santuneger^Spradjen  ftebt,  fonbern 
fid)  aud)  beutlicb  bem  £>aimtifd}en  aufd)liefit.  Sie 

ift  entfebieben  fuffiajerenb  unb  unterfdjeibet  bie  &c- 
fdjlccbtcr  (bureb  biefelben  fiaute  wie  bie  .ij>amitifd?en 
Spradau).   Gine  Gigcntümlicbteit  be*  .<Sottentot- 

-  Alfter  (mebi^intfd)) 

tifeben  finb  bie  fog.  Sd) nahlaute.  Sie  Spradje  ber 
33ufcbmdnner  )djeint  mit  ber  ber  Hottentotten 
venvanbt  tu  fein,  boa?  ift  fie  nod)  tvenig  erf orfdjt. 

Gnblid)  finben  ficb  auf  bem  afrif.  kontinente  nod) 
III.  2cmitifd)c  Spradjcu  (f.  Semitifdic  Spracben 

unb  Hölter), 

ä  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  Äoelle,  Polyglotta  Africana  (2onb. 
I  1854);  2Mcct,  The  Librarv  of  Sir  George  Grev 

(3  2Jbe.,  Äapftabt  u.  2oub.  18'58— Ü3) ;  berf.,  Compa- rative  Grammar  of  South-African  languages,5öb.  1 

(Öonb.  1869);  ̂ r.  ÜHüller,  Okunbrife  ber  Sprad>: 

tviffenfebaft,  Sb.  1—4  (sBicn  187G — 88);  ferner: 
3«tfcbrift  für  afrif.  Spracben  unb  Golfer  (bg.  t>on 
iöüttner,  1.— 3.  Sabrg.,  9)crl.  1887—90);  6uft, 
A  skctcli  of  modern  lauguages  of  Africa  (2  $5be., 

2onb.  1884);  berf.,  Essay  on  the  progress  of 
African  pbilology  up  to  the  vear  1893;  ü.  5P.  • 
Sd)leid?cr,  ̂ Ifrif.  *Setrcfafteit  (9ecL  1891);  lorrenb, 

A  comparative  Grammar  of  South-African  lan- 
guages  (Joitb.  1890);  Gbriftaller,  Sic  Spracben 
ÜlfrifaS  (ctuttg.  1892);  31.  Scibcl,  0cfd?icbtcn  unb 
lieber  ber  Mfritaner  (mit  einer  Ginleitung  über  bic 

Spracben  SIfrita*;  v3frt.l89<»);  ̂ eitfebrift  für  afrif. 
unb  oeeanifebe  Spracben,  bg.  von  bemfelben  (ebb. 1895  fg.). 

StfrttanifdK  iruppcu,  im  heitern  Sinne  alle 
jum  19.  franj.  Slmieeforp*  gebörigeu  Sruppen,  alfo 
bie  Huawcn,  bie  Surfo*,  bie  leiebte  afrif.  Infanterie, 

bieSi*ciplinarcompagnicn,bieGbaffeut*b'3lniquc, 
bie  Spabi*  unb  bic  tfrembenregimenter;  im  entern 
Sinne  nur  bic  eingeborenen  Sruppen,  alfo  bie  aux 
to*  unb  bic  Spabi*.  [rifdje  Seine. 

9(frif<mifd)e  Weine,  f.  Äapireiue  unb  2Uge: 
Alfter,  ein  altbeutfcbc*  ̂ erbdltniätvort  (nieber: 

beutfdj  a  d)  t  c  r ) ,  bebeutet  nad?,  In ut er  unb  ift  feit  bem 
15.  unb  IG.  3abrb-  nur  uod?  in  ̂ nininmenfcfeungen 
mit  Jöauptroörtcnt ,  fcltcner  mit  ̂ citmörtern  (j.  SB. 
afterreben),  gebräueblicb ,  oft  mit  bem  Sieben  begriffe 

falfcb,  fdjlccbt,  uneebt:  Slftcrlinb,  ein  ilinb,ba*  nadi 
bcin  iobe  bc*  3iater*  geboren  ift  (^oftbumue),  meiit 
aber  ein  uncbclicbc*  Äinb;  Slftcrfabbat,  in  Btttbcrd 

Sinbelübcrfetjuug,  ber  Jag  nad)  bem  Sabbat;  Alfter; 
fdjlag,  ba*  öolj,  ba*  vom  guten  abgebt  (f.  Hbrainn) ; 
91fterivclt,  bei  einigen  Siebtem  be*  18.  §a\)xb.  foviel 
al*  SJadnvclt  (A>ageborn:  vergeben*  febreiben  mir 
für  2Bclt  unb  ilftcnvclt);  ?(fterglaube,  ein  falfcber 
©lattbc,  31fterbrunft  u.  f.  to. 

»ftcr  (Auus),  t-ie  untere  OTünbung  be*  2Raft- 
bavm*,  an  iveld)cr  bie  Scbleimbaut  be*  le^tevn 
fid)  unter  alimAblicber  Umtvaublung  in  bie  äußere 
Öaut  fortfe&t.  Siefe  Scbleimbaut  legt  ficb  in  ber 

9läbe  be*  31.  in  ftrabligc  i'äng*falten ,  bic  bei  ße* 
maltfamer  3lu*bebnung  verftreieben  unb  eine  jiem= 
lieb  bcträcbtlicbe  Griveiterung  ber  iDlünbung  gc 

ftatten.  ̂ tvei  UNuSfcln  unterftü^en  ben  ißerfebluf'. 
ber  iDiünbuug:  ein  innerer,  au*  ringförmig  gcla- 
S erteil,  unrvitltürlicb  mirfenben  ÜJluötclfafern  gc= 
ilbet,  tvelcber  eigentlich  nur  einen  Seil  ber  mu-> 

fulöfen  Sarmtvanb  au*macbt,  unb  ein  ndber  ber 

dußem  Haut  gelegener,  au*  vJ)tu*fclfafern  gebilbet, 
bic  millfürlid)  angefpannt  iverben  töunen.  Siefc 
S£blicßmu*teln  be*  31.  fmb  für  getvöbnlicb  nicht 
befonber*  fontrabiert,  geraten  aber  in  erböbte 

Jbätigtcit,  ivenn  bie  Scbleimbaut  be*  untern  2)taft= 
barm*  gereift  tvirb,  fei  e*  bureb  anbringenbe  ftot; 
maffen,  fei  e*  bureb  frantbafte  dteijung  (Gntjün^ 

bung,  Gkfcbroürc,  s?olppen,  Vorfälle  u.  f.  ».).  $n 
Ichterm  ̂ alle  fanu  biefe  itontrattion  eine  über: 
mäßige  unb  febr  iebmenbafte  rcerben,  unb  beißt 
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bann  2lftersroang.  2)ie  Cäbmttng  ber  Alfter-  I 
id?lie{5mu*teln  jiebt  unfrcimilligen  Abgang  bc* 
Kot*  nad)  ficb.  Sie  Scblcimbaut  be*  21.  mirb, 
befonber*  in  ber  Jiefe  jroifcben  ben  erneuten 

l'dng*falten,  bduftg  ber  Si&  von  fpaltförmigen 
Öefdjmürcben  (^ifjuren),  meldbe  megen  be*  9ten>eu- 
c.& tu  m->  biefer  £>autpartie  aufeerorbentlid) fdjmerj: 

baft  fmb  unb  d)irur.  üöebanblung  er^eifd^eu.  Ter 
3terbenreid)tum  ber  2lfterfd)lcimbaut  ertlärt  aud) 

ü-ö  bäufige  2lfterjuden.  2)a*fclbe  entftebt  ent- 
roeber  infolge  einer  Gntjfinbung  ber  äußern  6aut, 
welche  letttere  in  ber  9fäbe  be*  21.  ber  Reibung  beim 
©eben  unb  vielem  Sebrothen  au*gefe|t  ift  (fofl. 
?tfterfratt,  tfrattfein,  SBolf),  ober  infolge 
uen  2lnfd)mellung  be*  bid)t  unter  ber  Sdjleimbaut 
gelegenen  reichlichen  91efce*  üon  33lutabern,  in  benen 

ftd)  ba*  Wut  bei  Störungen  bc*t'elben  im  Untere leibe  anftaut.  Sie  iölutabern  (leiten)  tonnen  babei 
fteUcnroeife  ju  bcutlicben  Knoten  anfcbmellen,  meldje 
al*  ftämorrboibaltnoten  betannt  finb.  (S.  Jodmop 

rboiben.)  ü?a*  2lfterjuden  unb  bie  Scbmerjbaftig: 
teit  ber  £)ämorrboibalfnoten  roerben  bureb  Sluffdjla: 
gen  oon  taltem  SBaffer  ober  Weiroafier  ober  burd) 
taltc  Sibbäber  gelinbetl,  burd)  fleiftige*  Slufftreicben 
oon  5ett  ober  Stofclin  häufig  »erbötet.  2)ie  übrige 
Jöebanblung  richtet  ficb  nad)  ber  Urfa&c  be*  Reiben* . 
Ski  Hinbern  wirb  ba*  2lftcrjuden  f ebr  oft  burd)  bie 
2lnmefenbeit  eine*  (fingeroeibemurm*,  bc*  Oxyurus 
vermicularis,  im  untern  (Snbe  be*  Sidbarm*  er= 

jeugt.  Serfelbc  unternimmt  jur  2tbenbjeit  iebr  oft 

©anberungen,  gelangt  auf  bteien  bei  vD(äbd>en  ge= 
legentlid)  aud)  in  bie  äußern  (Genitalien  unb  erregt 
heftiges  ̂ uefeu.  (3.  fcaarmflrmer.) 
Künft lieber  21.  ift  eine  in  ber  SJaucbroanb  auf 

operativem  38cge  gebilbete  Cffnung,  roeld)e  mit 

bem  tarnte  fo  in  SJcrbtnbung  ftebt,  baß  ber  2)arm= 
tnbalt  burd)  bief elbe  austreten  tann.  2)ie  öerftellung 
einer  foltben  tffnung  mirb  nötig,  wenn  im  untern 
Seile  be*  2>arm*  angeborener-  ober  trantbaften 

nxife  ein  SJerfcbluft  beftebt.  (6.  ÜJlaftbann.)  Gnt- 
ftebt  eine  ähnliche  Öffnung  infolge  einer  jufälligeu 
3iermunbunß  ober  einer  Sierfdjmärung  be*  ©arm* 
unb  ber  SBaudjmanb,  fo  nennt  man  fte  einen  toiber* 
natürlid)en  91.  (Anus  praeternaturalis).  ü)tan 
bat  neuerbing*  roieberbolt  biefe*  dufterft  (äftige, 

bie  (»ruäbrung  febr  beeinträcbtigenbe  Übel  burd) 
Eröffnung  ber  Stoudjböble,  iHefettion  ber  beiben 
betreffenben  Xarmcnben  unb  Bereinigung  berfelbeu 
mittete  ber  9lal)t  bauernb  gebeilt. 

<üfterbete^nting<Subii)remlatio,Obiufciidatio). 
in  unterf dieiben  ift  l )  subiufeudatio  per  dationem 

feiten*  be*  StefaUen  an  einen  2lftervafallcn,  21  bie 

bem  SJafallen  verbotene  subinfeudatio  per  obla- 
tionem,  meld>e  jroifdjen  ibm  unb  bem  £cbn$bcrru 

einen  neuen  l'ebnöberrn  einfdjieben  mürbe,  :))  ob- 
infeudatio  per  datiouem  ober  per  oblationem,  je  > 
naebbem  Dom  Sebnöbcrrn  ein  neuer  Sebnsherr  nad) 

oben  ober  nad)  unten  eingefdboben  wirb.  Söei  sub-  I 

iufeuibitio  ift  ©egenftanb  ber  i'ebnäerridjtung  ba* 
weiter  gegebene  Untereigentum  bed  Bafalleu,  bei 
obinfeudatio  ba$  roeiter  gegebene  Cbereigentum  be? 
Sebneberrn.  Xa#  Seitergeben  ift  datio,  menn  bin= 
gegeben  n?irb,  bamit  ber  (hnpfdnger  ju  2ebn  babe; 
oblatio,  roenn  bingegeben  mirb,  um  oon  bem  Qm- 

rfdnger  ba$  (Segebene  al*  i'ebn  jurüdjueinpfangen. 
7ai  einf  übrungegef  eh  jum  bürgert.  Wef  eub.  Ärt.  69 
bdlt  21.  au  redjt. 

«fterbilbunge»  (^feuboplaemen),  f.9leu= 
bilbungen.  I 

2t f terbrunf t,  würbe  bei  Neben  im  Stuguft  an* 
genommen,  unter  ber  falfd)en  Meinung,  baft  bie 

»abre  Brunft  im  9ioi?ember  unb  2)ejember  ftatt= 
finbet;  bie  iörunftjeit  liegt  aber  im  3uli  unb  3tuguft. 

»fterbärge  ober  9tad> bürge,  f.  5öürgfd?aft. 
atftcrbinfl,  f.  25mg. 

«ftcrerbe,  fooicl  alä  ftadjerbe  (f.  b.). 

«fterfratt,  f.  3Ifter  (Anus). 
91f tcrfrfibltng^flicaeii(Perlidae),  Familie  ber 

Ampbibiotica  (f.  b.),  trüb  gefärbte  Stafetten  mit  ge- 
ftredtem,  fladjgcbrüdtem  Körper,  jiemlid)  langen, 

borftenförmigen  güblern  unb  bdutigen,  reid)  geaber= 
ten  klügeln,  beren  dinterpaar  etwa*  breiter  ali  baö 
borbere  unb  beim  9iuben  einfad)  gefaltet  ift.  Sie  ?(. 

fitten  meift  träge  in  ber  sJläbe  flieftenber  ©emäffer  an 
'ißflanjen.  Sie  sJBcibd)en  legen  ibre  Gier  in*  Söaffcr, 
bie  Farben  leben  Don  anbern  ̂ nfetten.  $>ierber  ge= 
bört  bie  grofte  Uferfliege  (f.  b.). 

■Jlftcrncrnufdjc  (aud)  anorganifd)e  ober 
aecibcntelle  öcrjgeräufdje)  nennt  man  bie= 
jenigen  am  £>erjen  börbaren  (&erdufd)e,  toclcbe  ibre 
(!ntftebung  nid)t  materiellen  Beränberungen  bee 
Öenen*  ober  ber  fcerjtlappcn  Derbanfen ,  mie  bie 
nnrtlidwt  Hlappengcräufcbe,  f  onbern  allein  eutmeber 
burd)  nerböfe  Störungen  be*  i>erjeii*  ober  bureb 
iBeränberungen  in  ber  ÜJlenge  ober  in  ber  „Sufatn: 

menfehung  bc*  %lute*  bebingt  finb.  v3)tan  Hübet  fie 
am  bäufigften  bei  ber  Blutarmut,  bei  UMeid)fud?t 
unb  bei  bobem  unb  anbauembem  lieber.  Sie  bici 

ben  obne  Ginfluft  auf  bie  ßirtulation  unb  Derfd)min> 
ben  fdjliefelid)  mit  ber  Teilung  ber  ©runblrantbeit. 

Stftcriucfcii,  f.  Alfter  (Anus). 
ilf terf lauen,  f.  Aftern.       [morpbofen  (i.  b.). 

2tfterfr»)ftflü*e,  Deralteter2tu*brudfür^feubo: 3lf tcrlcbn,  f.  Slftcrbelebnung. 

»ftermietc  ( U  n  t  c  r  m  i  e  t  e ),  ba*  iHednaoerbält « 

ni*,  roeld)C*  entftebt,  wenn  ber  Bieter  bie  ibm  Der- 
mietete  Sacbe,  namentlid)  eine  ÜBobnung  ober  einen 
realen  Jcil  bcrfelben  einem  dritten  (2lftermieter) 
weiter  Dermictet.  Xai  barf  ber  SJticter,  wenn  es 

ibm  nid)t  im  SRietDertrage  Derboten  ift,  nad)  Olc- 
meinem  iHed)t,  6äd)f.  ©efehb.  §.  1194,  Code  civil 
i?lrt.  1717,  Cfterr.  bürgert,  ©efehb.  §.  101»8.  9tod> 

süreuft.  i'anbr.  I,  21,  §§.  309  fg.  unb  Teutfcbem 
SJürgerl.  ©efehb.  §.  549  nur  mit  Ginroilligung  be* 

&auptDermietcr*,  bod)  bereebtigt  gruublof  esiWrn>eigc 
rung  ben  3Jticter  jur  Hünbigung  für  bie  gefehlicbe 

<jrift.  2)er  ̂ auptoermietcr  tann  Entfettung  be* 
miberred)tlicb  angenommenen  Slftermietcr*  forbem 

nad)  s^reuft.  l'anbr.  §.  315,  nad)  bem  bürgert,  ©efehb. 
§.  553  obne  Cinbaltung  einer  ftünbigungefrijt  tün- 
bigen,  menn  ber  Bieter  trott  3lbmabnung  bie  21. 
ntebt  löft.  6o  aud)  nad)  öfterr.  iHedit.  2)ie  21.  be= 
grünbet  ein  Scrtrag*berbältni*  nur  jrotfeben  Unter- 

oermieter unb  Untermieter.  £urd)  bie  2tuflöfung 

ber  £>auptmiete  mürbe  an  ftd)  nid?t  aud)  bie  21.  ge= 

löft;  allein  nad)  ̂ reufc.  l'anbr.  I,  21,  §§.  321  fg. 
unb  Üürgerl.  ©efetjb.  §.  55G,  2lbf.  3  tann  ber  ftaupt^ 
oermietcr  feilte  cadje  nad)  Söecnbigung  be«  WitU 
üerbältnifie*  aud)  Dom  2tf termieter  jurüdf orbern,  er 
iei  beitn  bem  2lftermietoertrage  beigetreten.  91ad) 

öfterr.  Sierorbnung  Dorn  lü.sJtoo.  1858  ift  ba*  gegen 
ben  si)iieter  crlaffenc  9täumung*urteil  felbft  gegen 
2lftemtieter  bollftredbar.  «rür  bie  5Befd)äbigungen 

bc*  Untermieter*  baf  tet  ber  öauptmieter  feinem  SBer* 
mieter  nach  ̂ reuft.  l'anbr.  §.  317  unb  nad)  bürgert, 
©efekb.  §.  549,  mie  er  ftd)  nad)  §.  553  aud)  gefallen 
lauen  muft,  menn  ber  Vermieter  obne  ßinbaltung 

einer  §rift  fünbigt,  meil  ber  2lftermteter  troh  2lb= 
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198  Slftern 

magnung  bie  Sacbe  »crtrag*mibrig  gebraucht.  — 
-In  ben  vom  Äftermieter  eingebrachten  Sadjen  tann 
ber  £aupt»ermietcr  im  Konturfe  bc3  ÜJtictcrS  5lb= 
gefonberte  SJefriebigung  (f.  b.)  nad)  bcr  Seutfcben 
Konfuröorbnung  nicbt  verfolgen,  unb  im  Konturfe 
bcä  21ftcrmictcrä  bat  er  ein  21bfonberungäred)t  nid?t. 
2luf;erbalb  beä  Konturfcä  bat  er  ein  &orjug§recbt 
in  Greußen  unb  nad)  bem  SBürgcrl.  ©efehbud?  (§.559) 
überbau»!  nicbt,  ba$  ibm  gemeinreebtlid)  juftebcnbc 

K#fanbred)t  unb  ba$  ibm  nadb  fäd)f.  ©efeft  juftebcnbe 
3urüdbcbaltung«red)t  tann  er  an  jenen  Soeben  fo 
ivett  geltcnb  macben,  ald  ber  Untermieter  feinem  $$er= 

mieter  beu  ßinS  fcbulbct.  9tad)  bem  Cfterr.  ®cfeß- 
bueb  tonn  hierbei  ber  2lftcrmieter  fid)  auf  SJorauä- 
bcjablung  nicbt  berufen  (§.  1101). 

ttftcr»,  21ftcrtlauen,  Öcäftcr,  Cbcr  = 
räcfen,  beim  Wotwilb,  Sdjwarjwilb  u.  f.  w.  bie 
((einen  .v>orn»orfprünge  über  ben  Sdjalcu  au  bcr 
.vjintcrieitc  ber  Säufc  Olkine);  ©eäfter  fagt  man 
befoubero  beim  Scbwarjwilb. 

Slf  terparnt.  Sie  ©runbfähe  fmb  bie  ber  Slftcr- 
miete  (f.  b.).  9Iur  bat  nach  Seutf  cbem  SBürgcrl.  öefehb. 
§.  596,  Slbf.  1,  mit  §.  581,  2tbf.  2  bcr  ̂äebter  lein 
Künbigungsrecbt,  wenn  ber  Verpächter  bie  (Urlaub 

ni$  jur  Untcr»erpad)tung  granbloä  »erweigert. 
Ikcujj.  Canbr.  I,  21,  §.314  geftattet  befd?ränttc 
Untcr»erpad)tung. 

2lftcrpi(inb  (lat.  subpig  nus),  bad  von  bem 

<JSfanbgläubiger  weiter  »erpfänbetc  Ufanb.  9lad? 
bcr  berrfebenbeu  2tnfid)t  unb  nad?  Sürgerl.  ©efefr 
bueb  §§.  1275  u.  1250)  wirb  baö  Unterpfanbred)t 
nicbt  an  bem  ©cgenftanbe  beftellt,  welcher  bem  erften 

v4$fanbgläiibiger  »crpfdnbct  mar,  fonbern  an  bem 
ibm  bcftclltcn  ̂ fanbredjt,  cinfdjlienlid)  bcr  Jorbe^ 
ruug,  für  welche  baefclbe  haftet.  Scebalb  tann  baä 
Untcrpfanbrccbt  nicbt  weiter  reichen  al$  Jsai  erfte 

s4$f  anbreebt.  Scr  2tftcrpianbgläubiger  bat  bie  iHecbtS: 
ftellung  beä  Geffionar*.  2er  ̂ auftpfaubgläubiger 
maebt  fid)  feinem  Scbulbncr,  welchem  er  nacb  Til- 

gung ber  ftorberung  ba£  ̂ fanb  jurüdjugeben  bat, 

ucrantwortlicb ,  wenn  er  badfclbe  ebne  beifen  3Ui 
ftiinmung  weiter  »er»fänbct.  Sonft  barf  ber  Sntb 

fcbulbncr,  welchem  »on  ber  2lftcr»erpfänbung  sJladv 
riebt  gegeben  ift,  nicbt  jablen  obne  ̂ ujiebung  beS 
2lfterpfanbgläubiger3.  3öirb  bie  Jorberung  be$ 
2litetpfanbgläubiger8  fällig,  fobarf  er  nacb  SJürgcrl. 

©ejetib.  §.  1282  bie  »erpfänbetc  ftorberung  vom 
Srittfdnilbncr  eingeben  unb  tann  bieier  nur  an  ibn 
leiften.  Sic  (Jinjiebung  einer  öclbforbcrung  ftebt 
bem  SftcrpfanbgläubigcT  nur  fo  weit  m,  a(3  fte  }u 
feiner  iÖcfricbigung  erforberlid)  ift.  Soweit  er  jur 

Cinjiebung  berechtigt  ift,  lann  er  aud)  »erlangen, 
bafc  ibm  bic  OMbforberung  an  3ablung*ftatt  abgc; 
treten  wirb. 

2lrfcrranpcn,  f.  3Mattwefpcn. 

Slftcrfrfjafr,  f.  ftebern  (joolog.). 

2lftcri*imf  c,  ̂flanje,  f.  Lnzula. 
21  f terf f orpione  (Pseudoscorpionina),  eine  »on 

nurciner^ainilie,ben  3cbcreni»innen(Cherne- 
tidae),  gebitbctc  Crbnung  ber  Spinnentiere  (f.  b.). 
Sie  21.  erinnern  burd)  lange,  feberenförmige  Jtiefer- 
tafter  an  bie  cdjten  £torpione,unterfcbeiben  fieb  aber 
bureb  ben  Langel  bcS  febroanjartigen  öinterleibd= 
anbaugcS,  be*  (SiftftacbcU*  unb  ber  Kämme,  foroie 
babureb,  ba^  fic  nicbt  burd)  fog.  Sungcn,  fonbern 
burd)  i/uftröbren  (f.  Jracbeen)  atmen.  Sie  Jtiefer: 
f übler  fmb  turj  unb  feberenf Örmig ,  ber  Hinterleib 
Üt  gegliebert,  »lattgebrüdt  unb  mit  breiter  Jldcbc 
am  «opfbruftftüd  augemaebien.   Sic  21.  bcfihen 

€»innbrüfcn,  bie  am  jmeiten  Q)aud)ringc  nacb  außen 
münben.  Sie  fmb  febr  gemanbt,  laufen  fdntcll  »or 

unb  rüdmärtd ,  leben  teild  mie  Chthouius  trombi- 
dioides  Lotr.  unter  iöaumrinbe  unb  tylooi,  teil«  mic 
ber  SBüdjcrftorpion  (f.  b.)j»ifd)en  altem  Rapier,  alten 
Kleibern  u.  f.  m.,  unb  ndbren  fid)  »on  tleinen  ̂ nfetten 
unb  2)tilben.  Sie  (5ier  werben  »om  9Beibd)en  an  bei 
^auebfeite  beä  öintcrleibeä  befeftigt  umbergetragen. 

ÄfierfpinncnfPhalanginaJXrbnung  ber  Spin= 
nentiere  (f.  b.).  iSic  Kopfbruft  ber  21.  ift  ungcgliebert, 
ber  Hinterleib  turj,  bid,  aber  jum  Unterfcbicbe  »on 
ben  cebten  Spinnen  ftctd  gegliebert,  bie  Kiefcrfüblcr 

feberenf  örmig,  bie  Hicferta)ter  beinf  örmig.  Sic  21 1= 
mung  gefdjiebt  burd)  jmei  an  ber  Hopfbruft  liegenbc, 

in  cinfaebe  2(temröbren  fübrenbe  t'uftlöcbcr.  ̂ n  ben 
beißen  3oncn  giebt  ei  febr  abcnteuerlicbe  formen. 
rtU  ben  21.  gebören  aufter  einigen  weniger  wiebtigen 
jamilien  bie  Kanter  (f.  b.). 

21  f tcruntcrncfiinujtg,  f.  2lrbeitMobn. 
2lftcr»nf(tll,  f.  Slfterbelebnung. 
21f tcr^cbeu,  f.  2lftem. 
2lftcr^uaug,  f.  2lfter. 

Afz.,  bei  naturwifjenfcbaf Hieben  tarnen  'Hb 
türjung  für  SCbam  Stheliud  (f!  b.). 

3tfarltu0f  2lbam,  idjmeb.^otauiter,  geb.T.Dtt. 
1750  ju  ?arf  in  ©eftgotlanb,  wo  fein5>ateri1aftor 
war,  ber  lejitc  Scbüler  Sintis,  1777  Socent  bei 
orient.  ̂ ittevatur,  1785  Semonftrator  ber  ibotanit  in 
Upfala,  ging  1792  als  9iaturforfcber  nacb  ber  engl. 

Kolonie  Serra  i'cone  inSlfrita,  wo  er  bei  bcr^lüu- 
berung  bind)  bie  ftranjofen  feine  Sammlungen  »ev= 

lor.  9(acb  ber  Müdtebr  war  er  1797—98  Öcfanbt- 
fdjaftsfelretär  in  Vonbon,  tebrte  1799  nad)  Sd?we= 
ben  jurüd,  wirtte  eine  ,^eit  lang  a\4  Sebrer  an  ber 
Uni»erfitdt  Upfala,  würbe  1812  aufeerorb.  Itrofcfiov 
ber  Materia  medica  unb  ftarb  20.  vVn.  1837.  ̂ i 

febrieb  mebrere  Scbriften  über  bie  tjtora  »on 
©uinea  unb  gab  Linnes  Sclbftbiograpbie  (1823; 
beutfd),  SBcrl.  1826)  beraub 

2(f,^cl«"^'  2Jr»ib  2luguft,  fdjmeb.  Sidjter  unb 
2ntertum§forfd)er,  geb.  G.  ÜJcai  1785,  feit  1821 

Pfarrer  ju  (Sntöping,  geft.  bafelbft  25.  Sept.  1871, 
madbte  fid)  burd)  $orfd)ungen  im  (Gebiete  altnorb. 
fiitteratur  fowic  als  nationaUromantifcber  Siebter, 
befonber*  in  ber  »oltömfifiigen  iHomanje  (j.  JB. 

«9icden8  ̂ ol8ta«),  rübmlid)  betannt.  Cr  gab  mit 
0)eijcr  ba3  9?ationalwert  «Svenska  Folkvisor  friu 
forntiden»  (3  JBbe.,  Stodb.  1814—17;  neue  21u$fl. 
»on  ©ergftröm  unb  £>öijer,  1880;  beutfdje  2lu»wabl 
»on  ÜJlopnite:  «^oltdieber  ber  Sdjweben»,  SBerl. 

1830)  mit  ben  alten  ÜHelobien  beraub.  6ine  Samm= 
(ungoon  ̂ olt^gefdngen,  bie  21.  ben  alten  Originalen 

naebgebilbet  batte,  erfebien  mit  si)tufitbeilagen  in 
«Afsked  af  Svenska  Folkshan)an»  (Stodb- 1848). 
2l.übcrfeftteindScbwebifd)e  bie  Her»ararfaga  (ebb. 
1811),  aueb  bie  Edda  Siimnndar  (ebb.  1818),  bic 
er  mit  Siaft  (ebb.  1818)  aud)  idldnbifd)  berauSgab. 

Sein  Jiauerfpiel  «Den  siste  Folkungen"  (ebb. 
1830)  ift  nur  in  ben  Iprifcbcn  teilen  gelungen.  21ucb 
febrieb  21.  eine  auf  SJolte-übcrlieferungcn  gegrünbetc 
(Sefdjicbte  Scbweben«  bil  jum  2obe  Karl*  XII.: 
oSvenska  Folkets  Sagohafdem  (21.  1  —  11,  ebb. 

1839— 70;  21. 1—3  beutfd)  »on  Ungcwitter:  «^olto-- 
fagen  unb  ̂ olt^lieber  au$  Scbweben*  älterer  unb 

neuerer  Seit«,  mit  Vorwort  von  1'.  2ied,  ifpj.  1842).  . 

Ag,  d)em.  3cid?en  (2lbtürjung  i>on  Argentuni) für  oilber  (f.  b.). 

Äff.,  in  bcr  Söotanit  2Ibfürjung  für  2lgarbb 
(f.  b.),  in  bcr  Zoologie  für  2(gaffij  (f.  t.). 
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?Iga  —  9(gäifd)e$  2Hcer 
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%ga  ober  3lgba,  im  Sllttürlifcben  ber  ältere 
$rubeT,  in  Der  heutigen  Sprache  bie  3lnrebe  beS 
cllavcn  an  feinen  6errn  unb  bann  im  allgemeinen 
ein  Gbrentitel  für  2Bürbentrdaer  ohne  nHÜenfcbaft' 
lieb«  Vorbilbung.  SIS  foleber  bilbet  31.  einen  ©egen* 
fatj  3U  bem  Sitel  (Sfenbi,  ber  mir  ben  ber  Sfbreib* 
fünft  2Räd?tigen  beigelegt  wirb.  Cine  gefcbicbtlicbe 

Vcbcutung  getoann  ber  Sitel  31.  bureb  ben ;  u1  ni  t  fd?eri-- 
3lgaffi,  b.  i.  3lga,  SBcfet>I*t)abcr  ber  ̂ anitfebaren ; 
ient  führt  ben  2itel3l.  von  boben  Kronbeamten  nur 

noeb  ber  Äp^lar-Slflaffi,  ber  Cberauffcber  ber  Cba: 
listen  unb  ßbef  ber  febtvarjeu  (funudren,  ber  im 

<Öarem  bei  ©rofeberrn  ©rojwefirSrang  bat. 
Ülgacicren  (frj.,  fpr.  -fei-),  anregen,  anloden. 
SIgabaft,  f.  ijagabab. 

^Ufläbcc,  «oauptftabt  ber  Cafe  3lir  (f.  b.). 
»flobtr,  3lgabir  3gir  (b.  b.  fteftung  bei 

Ellbogen),  öafenftabt  im  fflbl.  JWarotfo,  10  km 
nörbltcb  von  ber  2Jlünbung  beS  iüabi  SuS,  im 
iointcrgrunbe  einer  ehemals  fiebern,  ie&t  aber 
vertvabrloften  Vucbt  auf  einem  \)ügcl ,  mit  bem 
JÖafen  bureb  dauern  verbunben ,  bat  7()0  Um 
1500  von  Vortugiefen  als  Santa  CSruj  jum 

Sd)utie  ber  ftifeberei  gegründet,  tarn  bie  ftejtung 

1536  in  Vefi&  3)1 arofl o ■?  unb  mar  lange  ;',cit  ein 
uiel  befudjtcr  öafen.  ?(e&t  ift  ber  Ajafen  von  ber 
marott.  Regierung  geidjloffen  unb  bie  Stabt  nur 
als  Sifc  einer  3ollbebörbe  für  bie  au*  bem  Süben 
fommeuben  SBaren  unb  als  iDlittclpuntt  ber  ein* 

ligen  Strafe  miebtig,  bie  bie  su  beiben  Seiten  beS 
3ltlaS  gelegenen  Seile  SJlarottos  verbinbet. 

üiqabifrfjc  ober  «flotifchc  ̂ mclit  (Aegates 
Insulae,  b.  b.  3icgeninfeln,  ital.  Egadi),  eine  (Gruppe 
von  brei  gebirgigen  ̂ n)tln  an  ber  2i}eftfpilie  Sici* 
liene,  \u  ber  ital.  ißrovinj  Srapani  gehörig,  mit 
(1881)  5615  <$.  auf  43,5  qkm,  von  benen  4738  auf 
tjavignana,  625  auf  9)iarittimo,  231  auf  Vevanjo 
unb  21  auf  vc  ̂ ormtebe  (ommen.  Die  größte, 
#avignana  (Aegusa  bei  ben  Slltcn) ,  bis  326  m 
bod?,  ift  frudjtbar,  befonberS  an  20cm  unb  3afran; 

ibre  «tounara»  (Station  für  ben  <jang  beS  Xfant» 
fifcbcS)  ift  febr  ergiebig,  9törblicb  baoon  bie  tleine 

CXnfel  i'eoanjo  (Phorbantia  ober  Buccina  bei  ben 
Gilten,  290  m).  Diemeftlicbfte,  ÜJi  a  r  i  1 1  i  m  o  (9)1 onte= 
ftalconc,  684  m,  Hiera  bei  ben  Sitten),  ift  ein  nadter 
<yelS.  Sei  ben  41.  3-  erfochten  241  v.  (Sbr.  bie  Diömer 
einen  aldnjenben  Seefteg  über  bie  Karthager,  ber 
ben  erften  Vumfdjen  Krieg  beenbete.  (S.  GatuluS.) 
AegagTopUae,  mittelaltcrlicbe  Vejeidwung 

für  bie  ©emäfugeln  (f.  ©cmfe). 

!ügäifcr>cc<  SDlcet  (grd).  Aigaion  pclagos  ober 
Aigaios  pontos;  Tat.  Mare  Aegaeum),  ber  auS  bem 
Altertum  entlehnte  9tame  beS  griedj.^ufclmecrS,  baS 
aueb  bie  Benennung  3trcbipel  (womit  gemöbnlicb 
bie  3nfelroelt  biefeS  ÜRcerS  benannt  roirb,  f.  3lrcbipc: 
IaguS)  trägt;  bei  ben  üicugriecbeu  beifet  eS  2lfpri 

Ibalaffa,  bei  ben  dürfen  3lt--SeniS,  b.  i.  SBcißeS 

'JKeer,  im  @egenfati  jum  Scbmarjen  D)tcere.  Der 
Urfprung  beS  alten  9?amenS  tvirb  von  bem  tragif  eben 
l?nbe  beS  4igcuS  (f.  SligeuS)  abgeleitet.  $aS  «.  SR. 

ift  ein  gegen  91.  geridjteteS  Seitenbeden  beS  Littel? 
meerS  jwifeben  ber  SSalfanbalbinfel  (Sbragien  unb 

3Jiacebonien  im  9Lf  ©riedjcnlanb  im  2L'.)  unb  5llein= 
afien  im  C,  im  S.  begrenjt  von  einem  ̂ nfelbogen, 
ber  oon  ber  Süboftfpi^e  beS  ̂ cloponncS,  bem  Kap 

•  jDtalea,  burd)  bie  ijnfeln  (ierigo,  (Sevigotto,  (San- bia  ober  Kreta,  ÄafoS,  Scarpanto  ober  ÄarpatboS 
unb  9tboboS  uir  Sübtoeftedc  HleinaficnS  binüber* 
jiebt.        SS.  ftebt  eS  mit  bem  3onif<ben,  im 

SC.  mit  bem  fog_.  £eoantifd>en,  im  l^C.  burd?  bie 
langgeftredte  2Bai|erftra&e  beS  öelleSpont,  beS  Mar; 
marameerS  (^ropontiS)  unb  Bosporus  mit  bem 
Sdjroarien  Süleere  in  3krbinbung.  6«  ift  von  S. 
gegen  9(.  670km  lang,  bat  eine  burd>f(bnittlicbe 
weite  von  300  km  unb  cine^Iädje  von  1%350  akm. 
Xur<b  bie  ©ruppen  unb  ̂ Reiben  feiner  jablreicbeu 
^nfeln,  bie  Sporabeu  (f.  b.)  unb  l£ptlaben  (f.  b.), 
bie  eine  natürlidjc  SJrüde  jmifeben  Europa  unb  3lfieu 
bilben,  mirb  eS  in  mebrere  tleine  $kden  gefdjieben, 

bie  im  Slltertum  eigene  tarnen  hatten:  ber  tuut 
liebfte,  minber  infclreiebe  2eil  »mifeben  Sbeffalien 

unb  bem  .'öelleSvont  b»e&  baS  Jprajif  cbe  ü)leer, 
ber  füblicbfte  jmifeben  ben  dptlaben  unb  Kreta  bas 
Kretifcbe,  ber  fübmeftlicbe  jmnfeben  ben  Gptlabeu 
unb  bem  ̂ eloponneS  baS  ̂ tprtoifcbe,  berfüb^ 
öftlidjfte  jmifeben  Kreta  unb  9iboboS  baS  Karpa  = 
tifdje,  unb  ber  von  iHb°boS  bis  GbioS  reiebenbe 

Seil,  baS  ©ebiet  ber  eigentlichen  Sporaben,  baS 

Starifebc  ÜJteer.  (S.bte Karten:  33al!anbalb- 
infel,  öriecbenlanb  unb  3WittelUnbifd)cs 
ÜJlccr.) 

Die  ©ejtabe  Tiub  mit  menigen  SluSnabmen  ge* 
birgig,  fteil  unb  reich gegliebert.  GS  finb  meift  uitcv- 
lüften,  gegen  melcbe  bie  gried?.  mie  bie  tleinaftat. 
©ebirge  quer  auSftreidben,  in  Vorgebirgen  unb 
ftalbinfeln  oorfpringen  unb  in  3"fclreiben  ftcb  f ort= 
fct»en.  Die  Küften  ber  3«f«l"  Tmb  vorberrfebenb 
von  ©rieeben,  bodj  im  ganjen  fd?mad)  bev&Uert. 
Sie  SEBeftfüfte,  ©riecbenlanb,  ibeffalien  unb  bem 
fübmeftlicbften  Seile  9J2acebonienS  angeborig,  ift  im 
Verhältnis  ju  feiner  überaus  günftigen  ©lieberung, 

im  ©egeniag  jum  Altertum,  beute  nicht  eben  reich 
an  bebeutenben  öafen:  unb  öanbelSvlä&en.  Die 
iHolle  ber  VerlebrSvermittelung  fällt  hier  vielmebr 
ben  vorliegenben  Jnfeln  ju.  Vom  Kap  ÜMea, 
bem  wegen  feiner  Stürme  unb  ber  Sdjmierigfeit 

ber  Umfegclung  fdjon  feit  Homers  3cit  ver» 
rufenen  Promontorium  Malca,  jieht  bie  bobe, 
fteile  fiüfte,  obne  eine  anberc  nennenSroerte  Stabt 
aufjumeifeu  als  baS  icut  ganj  berabgelommene 

SJtonemvafta  ober  ̂ apoli  bi  sJiRa(vafta  (Epidauros 
Limera),  135  km  meit  norbmärtS  bis  in  ben 

3lrgolif<ben  ©olf  ober  ©olf  von  Wauplia.  %tn\eit 
ber  mcprfadj  eingebudjteten  .Oalbinfel  von  3lrgoliS 
folgt,  öftlid)  von  ber  £>albinfel  Sittita  begren}t,  ber 
©olf  von  4lgina,  ber  Saronifdje  DJleerbufcn  ber 
2llten,  mit  mannigfach  gegliebertem  Küftenfaume, 

guten  Slnterplätien,  wie  Slea^epibavroS,  KedjriäS 
unb  Kalamali  (Cftbäfen  von  Korintb),  bem  $irduS 
ober  6afen  von  3ttben  unb  ben  ̂ nfelbäfcn  4igina, 

^oroS  (Kalauria)  unb  Kuluri  ober  Salamis.  £  u 
lid)  vom  Kap  KolonnaeS  (Sunion),  ber  Sübfpit^e 

SXttitaS,  liegt  baS  langgeftredte  ̂ elfeneilanb  sMa= 
tronifi  (öelena)  vor  bem  trefflieben  £afeu  von  %bo= 
riton(2aurion);  17kmnÖrblicber^orto:Hapbti.  (*S 
folgt  nun  eine  lange  norbmeftioarts  gericbteteKüfteits 
ftrede  von  vJ)kratt>on  au  bem  Küftenpajfe  ber  Sber^ 

mopvlen  vorüber  bis  jum  ©olf  von  ;-;ituni  ober 
Samia  (Siaus  Maliacus).  Diefer  Külte  von  Jütita, 

$)öotien  unb  Cft-SotriS  gegenüber  liegt  bie  grofse 

^nfel  Gub6a  lang  binge)tredt,  vom  ̂ eftlanbe  ge^ 
trennt  burefa  baS  duböifebe  ÜJieer,  baS  ftcb  an  ber 

fdjmalften  Stelle  jum  (SuripoS  (f.  b.)  verengt.  Von 
biefem  führt  berKanal  von  Sltalanti  (Sinus  Opuutius) 
jum  ©olf  von  Samia,  in  ben  ber  öellaba  (Sper= 
djeioS)  münbet,  unb  oon  biefem  oftmärtS  ber  Kanal 

von  Sriferi  in  ben  gegen  %  in  Sbefialieu  einbrin- 
genben  ©olf  von  VoloS  ober  Rollos  (Sinus  Paga- 
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saeus),  bem  bie  bafenförmig  umgebogene  öalbinfcl  I 

SWaguefia  nur  einen  fcbmalen  (Jingaug  geftattet.  ■ 
SJon  ber  Dftf pi j»e  biefer  £>albinfel  jiept  an  bev  itüftc 

^beffalienö  bie  prächtige  Söergrcibe  be*  9Jelion  unb 
Offa  bin,  bie  bureb  bie  Sbalfpalte  be*  Salamoria 
OUeneio*),  ba*  berühmte  2bal  Sempe,  ton  bem 
mächtigen  Clpmpo* (getrennt roirb.  Sie  9lorbtüfte 

ober  ba*  ©eftabe  oon  Wacebonien  unb  Sb,rajien, 
einft  mit  gneeb.  Kolonien  biebt  befäet,  bat  jetjt 
aufier  Saloniii  leine  bebeutenbe  Seeftabt.  3m 
D.  be*  ©olf*  von  Salonift  (Sinus  Thermaicus ) 

tritt  eine  Wunberbar  reiebe  Entfaltung  be*  ®e- 
ftabe*  ein:  bie  macebon.  £>albinfel  ober  (Sbalfibifc 
mit  ibrem  Treijad  von  Vanbjungen ,  jwei  (Wolfen 

unb  bem  berühmten  Serge  Sltbo*.  Tabinter  folgt 
ber  SWeerbufen  ton  9Wnbina  ober  Orpbani  (Sinus 
Strymonicus).  üSeiterpin  folgt  ber  wichtige  &afen 
Kaoala,  bie  ÜRünbung  ber  9Jcaritia  (öebro*),  ber 
©olf  ton  Gno*  (Mno*),  beifen  Jöafen  aber  Derfanbct 
ift,  unb  juleHt  ber  ©olf  Don  Saro*  (Melas  Sinus) 
binter  ber  langgeftredten  öalbinfel  Don  ©allipoli 
ober  bem  tbraj.  liberf one*  am  &elle*pont.  Tie  C  ft « 
lüfte  be*  «.  4Jt.  ift  ber  weftl.  Küftenfaum  Klcim 

afien*,  ber  au*  Dorfpringenben  gebirgigen  £>alb- 
infeln  begebt,  ämifeben  benen  fid>  bie,  burdj  2lllu= 
üionen  ©ielfad?  Deränberten  ÜJcünbung*länber  ber 
au*  reieben  üppigen  Jbälcrn  berDortretenbcn  ftlüfie 
Satirstfcbal  (Kairo*),  ©ebi*  (£>ermo*),  Kütfcbüt: 

sJRenbere*  (Kapftro*)  unb  »öjüt=9Jtenbcre*  (SDläam 
ber)  au*bebnen,  bie  im  Altertum  an  blüpenben 

A>anbelsftäbten  ber  $iolicr,  3<>nier  unb  Torer  rei= 
eben  ©eftabe  Don  Soften  unb  Jroa* ,  Spbten  unb 
Karien.  Tiefe  Küfte  ift  in  großen  ©olfen  Don  bem 
ÜDiccre  aufgefdjloffen  unb  jerfpalten,  aber  bem  $>er 
tebr  nicht  minber  geöffnet  bind)  eine  ÜJlenge  tleinerer 
DJteerbufcn,  Suchten  unb  öäfen,  unb  begleitet  Don 

einem  Schwarme  von  ̂ nfelu,  bie  Don  Zbafo*  an 
bi*  SHbobo*  ba*  türf .  Shlajet  Tfcbefair  ober  ber  JJn« 
fein  bilbeu.  Sehr  grofe  ift  bie  3abl  Don  guten  ge= 
rdumigen  öäfen,  Sinter:  unb  CanbungSplälien,  aber 

ebenfo  grofe  bie  SJernacpläfftgung  für  Krieg*--  unb 
&anbel*sroede ,  baber  auch  bie  »u*fubr  nicht  be= 
beutenb  ift.  Tie  wiebtigften  Ü)(eere*einfcbnitte  finb 
ber  ©olf  oon  Slbramptti  im  9tO.  Don  SJtptilini 

(i'cäbo*)  nebft  bem  Don  Sliwalpt  mit  feiner  Gilanb- 
gjuppe,  ber  ©olf  Don  Smprna,  Don  Kufcbabafi  ober 
ScalanoDa  Öftlid)  Don  Samo*,  Dom  Dorigen  ge= 
trennt  bureb  eine  Dielfad?  eingebuchtete  öalbinfel, 
auf  ber  (Sbio*  gegenüber  ber  &afen  Jfcbefcbme  liegt; 
ferner  bie  0olfe  Don  l'lenbelia,  Don  Hoä  unb  Spmi 
an  ber  jerfpaltenen  Sübroeftedc  Slnatoliend. 

Tie  «obenfläcbe  beä  Ü.  SDl.  bilbet  eine  «Reibe 
Don  9Jlulben,  bie  bureb  unterfeeifdje  Würfen  Don= 
einanber  getrennt  finb.  Tie  fuböftlidjfte  berfelben, 

am  Worbranbe  (SanbiaS  gelegen,  ift  bie  auägebebm 
tefte  unb  tieffte  unb  entbalt  bie  größte  gelotete  2iefe 
(2250  m) ,  etwa  20  Seemeilen  nörblid?  Dom  Kap 
Sibero.  Tiefem  gröftten  SBerfen  fd?lie^t  fid)  ein 
Heinere*,  im  C  Don  Kptbera  gelegene*  an,  »o  bie 

grö&te  Jiefe  1290  m  beträgt.  Blörblicb  b.ien?on 
Uöfet  man  auf  eine  britte  2Jlulbe  mit  ber  größten 
Jiefe  Don  1001  m.  Ta*  breite  ©ebiet  j»»ifd?en  ber 
ftüfte  Kleinafien*  unb  ber  ̂ nfel  Cuböa  ift  flad),  mit 

!Mu*nabme  einer  Stelle  sroifdjen  Samo*  unb  l^bio*. 
Jiefer  erroeift  fidb  ber  nörblicbfte  5eil  be*  Ä.  9JI. 
unb  jtoar  befonber*  in  feiner  roeftl.  ödlfte,  mofelbft 
Tepreffionen  bi*  1300  m  Dortommcn. 

über  bie  StrömungsDerbdltniffe  geroann 

bie  jur  pp wfifalifcb-oceanograpbifcben  Unterfucbung 

be*  iL  ÜR.  1891  -93  oon  ßulfd)  unb  SBolf  auf  ber 
$ola  unternommene  Grpebition  (^Jola=6rpebition) 
folgenbe  9tefultate  (gültig  für  ben  Spätfommer): 
97örblidb  Don  iRbobu*  tritt  eine  nxftlicb  geriebtete 
Strömung  in  ba*  tt.  9t.  ein,  tvelcbc  ftcb  an  ba*  .Vit 
lanb  lebnt  unb  ibren  2Beg  Don  ber  fialbinfel  Tori* 

ab  gegen  unb  fpäter  Don  (Sbio*  ab  gegen  sJu 
nimmt.  9iad)  Sefpülung  üDtptilene*  Dereinigt  )tcb  bie 
Strömung  mit  jener  au*  bem  £>elle*pont  tommenben 
unb  Iduft  gegen  5B.  unb  fpäter  geaen  S®.  Sei  ben 
Unfein  $mbro*  unb  £emno*  Äfft  man  auf  einen 
Seftftrom,  ber  bann  nacb  S2D.  biegt  unb  fpäter 
dou  ber  macebonifd>jgrie(b.  Külte  gegen  SD.  abge- 

legt mirb.  8on  ber  Karriere  sJtegroponte,  änbro?, 
2eno?  u.  f.  id.  au*  fenbet  ber  Strom  redjter  §anb 

feine*  Caufe*  StbjtDeigungen  bUTd)  bie  Dielen  Kanäle. 
Tie  (Sollaben  befpülenb,  menbet  fid)  ba*  ©affer 

nunmebr  gegen  Kap  Walea  unb  Kntbcra,  um  bureb 

ben  Kanal  Don  Geroi  ba*  $i.  sJ)t.  ju  Derlaffcn. 
3n?ei  weitere  bebeutenbe  Stromfcblüffe  ergeben  fid? 
jroifcben  6bio*  unb  Samo*,  unb  jroifcben  Ko*  unb 
iKbobu*.  ̂ auptfdcplicb  ift  e*  ba*  Gaffer  am  linlen 
9tanbc  be*  nach  S.  fübrenben  3uflf*»  Da*  0*flcn 
biefe  (Gebiete  r.a.t  0.  biegt,  fid)  mit  ben  dtetDäffern 
an  ben  fleinafiat.  Küften  Dereinigt  unb  mit  ihnen 
fobann  gemeinfam  nach  91.  bem  Kap  2)aba  guftrebt. 

Tie  Jöinbe  be*  $1. 2Jt.  fmb  Don  jiemlid?er  lWegel= 
mä^igfeit.  ̂ m  Sommer,  nameutlicb  im  3uli  unb 

3luguft,  »oeben  faft  beftänbige  9torb-  unb  9torboft; 
roinbc,  bie  fog.  Gteften  ber  Gilten,  bie  befonber«? 
roäbrcnb  be*  ijaa.e*  jumeilen  fturmartige  heftig 

feit  annehmen.  Sie  fmb  troden,  gefunb,  Derfcbeu^ 

*en  bie  ungefunben  Tünfte,  erfüllen  aber  bie  fiuft 
ineift  mit  einem  trodnen  öiftcnebcl,  ber  bie  Schiffe 
fahrt  crfchioert.  %m  3lltertum  war  bie  Schiffahrt 
Don  ben  (ftefien  burchau*  abhängig,  fo  bafe  jur 

3eit  ihre*  Söeben*  eine  ftahrt  oon  Süb  nach  9torb 
faurn  möglid?  war.  3n  ber  9Jähe  ber  Küften  wer 
ben  bie  ßtcfien  in  ber  b"fccn  3tit  oft  erfelit  bind) 

abwccbfelnben  Seewinb  (Embatcs,  neugreb.  Em- 
vatis)  am  Jage  unb  t'anbwinb  in  ber  Diacbt.  ̂ ni 
3Binterbalbjapr  wecbfeln  bie  5öinbe  häufig;  halb 

berrfeben  Sübweft;,  halb  Süboft=,  halb  9torbwinbe. 

Jm  ganjen  ift  bie  ©inter*jeit,  befonber*  Wäbrcnb 
ber  ilbergang*monate,  ftürmifch,  fo  bafe  währenb 
biefer  3ctt  im  SUtertum  bie  Sdjiffabrt  ganj  ruhte. 

31m  meiften  Tinb  im  hinter  bie  9torbftürme  gefürch-- 
tet,  welche,  angefünbigt  Don  biden,  tiefbängenben 

Stollen,  lebhaften  Silixen  unb  gewaltigen  Tonner- 
fcblägeu,  oft  aud>  Don  Schnee  unb  &agel  begleitet, 
febr  heftig,  faft  ortanartig  weben.  3m  allgemeinen 

wirb  bie  Schiffahrt  bureb  bie  meift  llare  l'uft  unb 
ben  3ufelreichtum  erleichtert ;  eigentliche  biebte  9lebcl 
tommen  taum  Dor.  —  si*al.  Schott,  Ta*  fl.  sJJi.  (im 
»  l)5lobu*»,  Sb.  07,  SHraunfchw.  1895). 

»galaftic  (gr*.),  ber  ÜHilcbmangel  bci20öd>- 
neriunen,  beniht  entweber  auf  unDoUtommener  <$ni 
widlung  ber  QJruftbrüfen  ober  auf  allgemeiner 

Scbwäd>lid)feit,  gettleibiglcit,  mangelhafter  (fniäh^ 
mng,  Blutarmut  ober  ftarten  ©cmüt*bewegungen. 

9<9öaod)el)ols(fpr.-lofch-),^hlerbolj,3Üoc: 
bolj,  ̂ arabteobolj,  9iamcn  brei  Derfcbiebcner 
Öoljarten,  bie  ficb  fdmtlicb  bureb  einen  hoben  &arj: 

gebalt  unb  einen  ftarlen ,  aber  Derfchiebenen  &e- 
rua>  au*jeichnen;  in  Cftinbien  benutit  man  fie 
be*balb  al*  Mäucbermittcl.  3»  unferm  iianbel 
tommen  fie  faft  gar  nicht  mehr  Dor.  Tie  eine 
Sorte  (ba*  eigentliche  echte  Slloebolj)  ftammt  Don 
Excoccaria  Agalloclia  L.,  einem  5flaume  3n= 
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bien*,  unb  wirb  and'  ©aro  ober  Galambatholj 
genannt;  biefe*  £>olj  ift  bicbt,  febr  fc^roev  unb 
von  rötlidjbrauner  #arbe.  (Sine  jwcite  Sorte,  von 
Aqailaria  Agallochum  .Rar*,  ftammenb,  ift  bunfel 
braun,  bitter  fcbmedenb.  2)ie  britte  Sorte,  von 
Aquilaria  malaccensis  Lam.  ftammenb  (Aquila 

brava  ber  ̂ ortugiefen),  ift  fcbmu&iggelb  biö  grün; 
lieb,  auf  ber  fcalbinfel  ÜHalata  beimifeb. 

Slgalmatoltttj,  SKlbftcin,  $agobit,  $b> 
nefifeber  Spedftein,  ein  berbe*  iDlineral,  ba* 

ju  ben  waiferbaltiaen  Silicaten  gehört  unb  im  mc- 
icntlicben  au*  Äieielfäure,  Tbonerbe,  Kali,  etwa* 
Kalt  unb  2öaffer  beftebt.  G*  ift  »on  fplitterigem, 
unebenem  Sörud?,  mebr  ober  weniger  burcbfdjeincnb, 
oon  uorberrfcfcenb  grünlichen,  aueb  »ob!  rötlichen, 
graulieben  unb  gel  blieben  garben,  fühlt  fieb  fettig 

an  unb  Hebt  niebt  an  ber  »Junge,  3n  (Sbina ,  wo 
e*  befonber*  häufig  vortommt,  werben  megen  feiner 

geringen  ftärte  (2  —  3)  unb  großen  3äbjgteit  ̂ a- 
goben,  verfebiebenartige  ©efäfee  unb  anbere  Runft* 
lachen  fcarau*  gefertigt,  bie  früber  mailenbaft  nacb 
(Suropa  gebracht  mürben.  3lnberc  f  og.  31.  befteben, 
abmeiebenb  oon  ben  vorigen,  au*  ̂ iagnefuimfilitat, 
obfebon  fie  ibnen  im  $iu|ern  ähnlich  fuib. 

ilgantcbecv  trüber  bei  Tropbonio*  (f.  b.). 
Ügamcmuon,  eine  ber  bervorragcnbften  ©e= 

ftalten  im  nationalen  (5po*  ber  alten  ©riechen,  mar 
ber  Sohn  be*  3ltreu*,  König*  in  SJtotenä,  unb  ber 
3lerope.  Horner  erjäblt  nicht*  au*  (einer  3ugenb, 

bafür  haben  bie  fragiler  ftd?  Diel  mit  feinem  SSater 
unb  Cbeim  befdjäftigt.  31.  foll  mit  feinem  Srubcr 
ÜKenelao*,  vom  SBater  au*geianbt,  ben  Cbeim  Tbpe= 
fte*  aufjufudjen,  tiefen  au»  Delphi  nadj  lüpfend  ge= 
bracht  haben.  Sort  tötete  be*  Tbpefte*  Sohn  3ligi= 
ftbo*  ben  31  treu*,  unb  Tbpeft  berrfebtenunmitfeinem 

Sohne  in  lotend,  bi*  81.  unb  sJÖ(cnelao*,  bie  fieb 
ju  Sparta  mit  ben  Töd)tern  be*  König*  Tpnba= 
reo*  vermählt  batten,  ibn  vertrieben.  SL,  ber  ©e= 
mabl  ber  ftlptaimneftra,  roarb  hierauf  König  von 

l'Jtptenä,  mdbrenb  Ültenelao*,  ber  ©cmabl  ber  i>e= 
lena,  von  feinem  Schwiegervater  bie  Ajerrfcbaft  in 
Sparta  erbielt.  31.  erweiterte  fein  väterliche*  9ieid) 
unb  mürbe  ber  mäcbtigfte  £>errfcber  ©riecpenlanb*. 
Seine  ©cntabliu  gebar  ibm  ben  Sobn  Drefte*  unb 

inebrere  Töchter,  bamnter  ̂ p^igeneia  unb  Qlet- 
tra.  3m  Kampfe  gegen  Troja  mürbe  21.  Dberfclb; 
berr  ber  ©riechen,  yn  31uli*  verfammelte  ftcb  bie 
<ylottc,  beren  Slbfabrt  jebod)  lange  3«t  verbinbert 
mürbe  burch  Slrtemi*,  welche  31.  erjürnt  batte  unb 
bie  juletjt  nur  burch  bie  Opferung  ber  ̂ pbtgeneia 
(f.  b.)  verföbnt  werben  tonnte.  §m  10.  3abre  be* 
Kampfe*  gegen  Troja  entbrannte  jwifeben  iL  unb 
Slcbilleu*  (f.  b.)  ber  berübmtc  Streit  wegen  ber 

febönen  ©efangenen  Srifei*,  welcber  ben81u*gangs>: 
punlt  ber  3lia*  bilbet.  ©enn  auch  an  öelbenmut 
bem  Slcbilleu*  nicht  gleich,  f o  erfdjeint  boeb  31.  in  ber 
^Uabe  al*  einer  ber  ebelften  unb  tapferften  Felben 
unb  al*  wabrbaft  fönigl.  J&errfdjer.  9iad)  bem  gall 
2roja*  febrte  31.  mit  Haffanbra,  einer  Soditer  be* 

"^riamo*,  bie  er  al*  93eutc  crbalten,  glüdlid?  in  feine 
Heimat  juriid,  würbe  bi«  aber  nad)  iöomer  von 

^ligiftbo*  (f.  b.)  bei  einem  SJtablc,  nacb  ben  £ragi; 
fern  von  fllptaimneftra  im  Söabe  ermorbet.  SJon 
2antalo*  (f.  b.)  an.  bem  3(b.nb/errn  be*  ©efeblecbt*, 
hii  auf  H.  unb  beffen  Rinber  verfolgte  biefe  Familie 
ein  feinblicbe*  ®efdjid  unb  ftürjte  fie  in*  SJerberben. 
;Ttt?re  Scbicff ale,  namentlich  ber  tragif*e  Untergang 

war  ein  i'iebling*tbema  ber  antüen  Sragöbie. 
?a*  ®rab  ?(.*  jeigte  man  in  Üftpf  enä  unb  in  Slmpf  lä. 

An  Sparta  geno^  31.  göttliche  Serebrung.  ̂ n  Stun)U 
werten  finbet  ftcb  bie  ©eftalt  KM  jwar  pdufig,  aber 
nur  feiten  al*  üauptperfon. 

•31  ganten  (Agamidae),  eine  (Jcbfenfamilie  au* 
ber  Unterorbnung  ber  2idjüngler  (f.  b.),  beren  wobl= 
entwidelte,  faft  regelmdfeig  fünfjebige  ̂ üfe«  »ie  bie 

ber  Jeguane  (f.  b.)  leine  £>aftapparate  an  ber  Uuter= 
feite  tragen ,  im  öegenfatt  ju  ben  ©edonen  (f.  b.). 

Tu-  31.  Ttnb  au*nabmelo*  31crobonten  (f.  (Scbfen)  unb 
iöemobner  ber  3lltcn  Üöelt,  bie  Leguane  hingegen 

s4Heurobonten  unb  iöewobncr  3lmetita*.  3"  ben 
Sdjilbern  unb  Schuppen,  welche  bie  3)etleibung  ber 

31.  bilben,  gefellen  ftd?  bi*weilen  jaden-  unb  ftacbeh 
artige  öorngebilbe ;  ber  Sdjwanj  ift  verfchieben  lang, 

aber  weniger  jerbredjlid)  al*  ber  unferer  (5ibed)fcn. 
5)ie  31.  finben  ftd)  nur  in  ben  wdrmern  ©rbjouen; 
einige  wenige  31rten  ftnb  bi*  nach  Sübeuropa  verbreü 
tet ;  bie  meiften  bewobnen  Sübaften  unb  3luftraliej». 
2eil*  ftnb  fie  edjte  iöaumtiere  (iHaumagamcn, 
Dcudrobatac),  teil*  au«fd;lie^lid?  Sobenbewobner, 

bie  vielfach  in  ben  öbeften  ©ebieten  baufen((Srb^ 
a  g  a m  e  n ,  Humivagae).  §i)xe  5Rabrung  bilben  Äerb= 
tiere,  feiten  pflanjlichc  Stoffe.  Vertreter  ber  über 

750  31rten  jdblenben  'JvamUic  ftnb  ber  fliegenbe 
Sradje,  bie  Jirageneibedjfe,  ber  öarbun,  ber  3>orn: 
fdjwanj,  ber  2)iolodj  u.  f.  w. 

"Mganti,  f.  Trompetervögel. 
9tganaf  Stabt  auf  ber  ̂ niel  ©uam  (f.  b.). 
ilgcniippc,  Tochter  be*  Alu^gotte*  Uenneiw* 

am  £>eliton  (f.  b.)  in  93öotten,  3lpmpbe  ber  Duelle  31., 
bie,  gleid)  ber  .ftippotrene,  bie  au*  ihr  trintenbeu 
Siebter  jum  ©efange  begeifterte. 

♦iigäon,  f.  2ligaü>n. 

Agapänthus  L'Herit.   ( S d? m udl i l i e ) , 
^flanjengattung  au*  ber  Familie  ber  Siliaceen 
(f.  b.)  mit  wenigen  am  Kap  ber  ©uten  Hoffnung 
einbeimifdjen  31rten;  gro^e,  au*bauernbe  Hräuter 

mit  tnolligent  SDurjeljtode ,  grunbftdnbigen,  breit: 
lincalifeben  Jüldttern  unb  anfebnlichen,  blauen 
Slüten  in  grofeer,  von  jmei  Scbeibenbldttern 

ftütjter  Solbe  auf  langem,  nadtem  Schafte.  A.  «m- 
bellatus  L'Herit.  (Crinum  africanum  L.),  Üie  = 
be*blume  ober  blaue  Tuberofe,  ift  eine  beliebte 

3ierpflan}e  mit  ba*  ganje  ̂ abr  biuburch  »rtfeben 
üHlättern,  jwifeben  benen  fieb  auf  75—80  cm  hoben 
Schäften  bie  30—50  unb  mebr  3— 4  cm  lange  2Mü= 
ten  tragenben  Kolben  erbeben.  (Sine  33arietät  jeieh= 
net  fieb  burch  wei^e  iBläten,  eine  anbere  burd?  bunte 
Blätter  unb  eine  neue  burch  gefüllte  blaue  Blüten 

au*.  2)ie  s^flanjen,  bie  man  am  jmedmäfiigftcu 
bureb  Teilung  im  jöevbfte  vermehrt,  müfien  in  einem 
ßaltbau*  ober  bellen  froftfreien  Heller  in  Töpfen 
ober  ftdften  unb  jiemlicb  troden  gehalten  überwiiv 

tern  unb  werben  im  31pril  ober  sMai  in*  <yreie 
gebracht,  mobl  auch  birett  au*gepflanjt. 

ilgdpc  (greh.),  f.  l'iebe*mabl. 
ilgopctue*,  Statue  jroeicr  ̂ (äpfte.  31. 1.  würbe 

535  $apft  unb  war  ein  eifriger  jtefämpfer  fetteri; 
feber  2lnftebten.  $on  bem  Cftgotenfönig  Tbcobat 

.').')<'>  vergeblich  nach  ilonftantinopel  gefanbt,  um  ben 
Haifer  ̂ uftinian  juin  ̂ rieben  ju  ftimmen,  bewirttc 
er  bafelbft  bie  3lbfefcung  be*  al*  3)lonopbpfit  vcr= 
bdchtigen  Patriarchen  3lntbimu*.  &r  ftarb  22.  Slpril 
536.  —  31.  II.  würbe  946  ̂ apft  unb  liefe  fieb  nament= 
lieh  bieCrbnung  ber  tirehliehen^crbdltniffein^rants 
reich  unb  ben  norbifeben  5Heiebcn  angelegen  fein, 

©egen  Berengar  II.,  König  von  Italien,  ber  bem 
Äirdjcnftaat  Öebietc  entriffen,  rief  er  ben  König 

Dtto  L  ju  öilfe.  l?r  ftarb  im  9tov.  955. 
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202  Agapornis 

Agapornis,  3Jogel,  f.  >m\v.  at IcS. 

Slgnr  -Slgnr  (2lgger--2lggcr,  £a«or  =  Ga: 
r a  n  o  l,  SBejeidmung  für  Derichicbene  im  .vmnbel  vox- 
tommenbe  oftinb.  ÜJlecrcSalgen,  bie  teil»  im  roben, 

nur  getrodneten  3uttanbc  >»  yAooM/m.  teile 
bureb.  irgenbmeldje  Bearbeitung  in  eine  beftimmte 

£orm  (in  bie  von  leichten,  lodern,  Dicrtantigen 
Stangen )  gebracht  werben.  Siefe  SBare  würbe  ju= 
erft  1840  in  Gnglanb,  etwas  fpäter  in  Seutfd>= 
lanb  belannt.  ÜJlan  unteridjeibet  folgenbe  3 orten: 

1)  Geplon=2lgar:2lgar,  aud)  GcplonmooS, 
S  fdjaf  nanrooä  ober  ̂ afnamooS  (nad)  ber 

gleichnamigen  Stabt  auf  Gcölon),  Songi-Songi 
ober  Shilong  genannt;  beftebt  aus  gelblicbweifien, 

gabelartig  geteilten,  nad?  oben  bin  verjüngten,  runb: 
lidien  2ügenftämmcben.  2)  SPtataffar* Saar« 
2lgar  ober  oftinbifdjeS  (Sarragecn,  erfdjeintin 
burebiebeinenben,  kornartigen,  gelblichen,  ueräfteh 

ten  ft'äbcn,  bie  doii  Eucheunia  spinosum  Ag.  ab- 
flammen  jollen.  3)  ̂apaniicbeS  21.,  japanifebe 

©clatine,  djinefifebe  öaufenblafe,  Zicn- 
X\<xn,  foll  auä  Gclidium  cartilagincum  Grev. 

unb  äbnlidjen  Süßen  Derfcrtigt  werben  unb  be- 
ftebt  aus  lodern,  gclblicbwei&en  etüden  vom  2(us= 
ieb.en  einer  ©änfcfeberfccle.  Siefe  Sorte  fommt 
auch.  Don  Sumatra,  Neuguinea  unb  Singapur.  3" 
Singapur  toftet  baS  %\lu[  (74  kg)  angeblich  nur 

30  SM.;  Don  bort  geben  nach  libina  jäbrlid)  über 
12'/«  2HU1.  Kilogramm  bavon.  Sowohl  bort  als 
auch  auf  ben  Sunba^nfeln  unb  Geplon  wirb  baS  21. 
bauptfädjlicb.  als  WabrungSmittel  oerwenbet,  inbem 
man  barauS  mit  Gaffer  eine  febr  baltbare  Gallerte 

toebt,  bie  Dollftänbig  geruchlos  ift.  Sie  gallertbil" 
benbe  Gigcnfdjaft  biefer  28are  ift  weit  gröfser  als 
bie  ber  gewöhnlichen  ©elatinc.  ©leidje  SDlengcn 

Gaffer  geben  mit  nur  */«  ikoj.  21.  eine  ebenfo 
fteife  (Gallerte  als  3—5  $roj.  Gelatine.  3»  Seutfcfc 
lanb  wirb  baS  21.  nur  feiten  als  WahrungSmittet 
verwenbet,  häufig  aber  als  ÜJlittcl  jum  iüären  unb 
als  2lppreturmittel  für  Scibc  unb  anbere  Gewebe, 
ferner  bient  es  jur  Bereitung  Don  Wdbrb&ben  für 

Batterien  unter  ,-iujaji  Don  Bouillon,  Pepton,  ©lp= 
cerin  ober  Jraubenuidcr;  bie  fo  bereiteten  Mbx 
fubftrate  bleiben  aud)  bei  Sküttcmperatur  feft  unb 

finb  baber  befonbers  für  ̂öditung  mandjer  franl- 
beiterregenber  Batterien  uncntbebrlidv  Scr  gallert; 
gebenbe  Körper  mürbe  Don  $apcn  unteriudbt  unb 
mit  bem  Warnen  ©clofe  belegt;  berfelbc  ift  frciDon 

Stidftoffunb  ftebt  binftd)tlid?  feiner  d?em.3ufammen= 
fefeung  ben  ̂ cltinlörpern  nahe. 

Mgnror),  itarl  2lbolf,  fdnoeb.  iBotanifer,  geb. 
23. 3  an.  1785,  Solm  eines  Kaufmanns  ju  $ab|tab  in 

Schonen,  ftubierte  ju  üunb,  würbe  1807  an  ber  bors- 
tigen Uniwerfität  Soceut  ber  ÜJtatbematii  unb  1812 

jum  'iprofcffor  ber  Söotanif  unb  Ctonomie  ernannt. 
Gr  manbte  al*  SSotanifer  feine  Stubien  bef  onberS  ben 
2l(gen  ju,  bereu  Kenntnis  er  wefentlicb  geforbert 

bat.  2ÜS  ÜHitglieb  beS  1826-28  tagenben  Grjic= 
bungSfomitee  oerfoebt  er  bie  >een,  bie  ft*  fpätev= 
bin  bei  ber  2lnorbnung  bes  fdjrceb.  (JrjiebungS: 
mefens  allmäbli*  Cingang  uerftbafft  baben.  Seit 
er  2lbgeorbneter  feines  Stifts  jum  WcidjStage  ge= 
iporben  mar,  maebte  er  bie  StaatSwirtfcbaft  jum 
vKiuptgegenitanbc  feiner  Stubien.  (?r  erbielt  1816 
ein  ̂ rabeubenpaftorat  in  Scboncn;  1834  jum 
^ifebof  in  Sailftab  erwählt,  befebäftigte  er  ficb 
aud)  mit  tbeol.  Stubien  unb  gab  mehrere  tbeol. 

Sdjriitcn  heraus.  (5r  ftarb  28.  ̂ an.  1859  ju  ÄarU 
ftab.  Tic  wiebtigften  feiner  jafjlreicbeu  Schriften 

I  finb:  «Systema  Alganun'»  (Junb  1824),  <Species 
Algarum»,  SPb.  1  unb  ©b.  2,  Seft.  1  (©reifSw. 

1823  —  28),  «Icones  Algarum  Europaearum» 
(iJpj.  1828  -  35),  «Lärobok  i  Botanik»  (2  $be., 
ÜJtalmö  1830  —  32),  t>on  bem  bie  erfte  »btei= 
hing:  « Crgaiu?grapbie  ber  $jlamen>  (Äopcnh. 
1831),  r>on  ÜKeper,  bie  jweite:  uällgcmeine  ©io= 
logie  ber  ̂ flanjen»  (©reifsw.  1832),  oon  Greplin 
ins  Seutfcbc  überfetit  mürbe,  unb  « Föriök  tili  en 
statsekonoraisk  Statistik  öfver  Sverige«,  XL  1 — 3 

(ftarlftab  1852—59).  Sie  itaatSöfonomifd?e  Ab- 
teilung biefcS  ©crleS  ift  üon  ihm  felbft,  bie  ftati= 

fttfdic  oon  i?jungbcrg  bearbeitet  worben;  XL  4 
(1863)  gab  letzterer  allein  berauS. 
3atob  ©corg  21.,  Sobn  beS  rorigen,  geb.  ju 

Sttltt  8.  Sei.  1813,  war  feit  1854  ̂ rofeffor  ber 
5iotauit  ba)elbft  unb  trat  1879  in  ben  9iubeftanb. 

Sein  $Huf  grünbet  fid)  bcfonberS  auf  feine  JIrbeiten 
über  bie  2llgcn,  unter  benen  bie  <  Specie*,  genera 
et  ordincs  Algarum»  (4  5)be.,  ̂ unb  1848—63) 
hervorragen.  2lufeerbem  finb  ju  nennen:  «Algae 

Maris  Mediterranei  et  Adriatici»  >  "V ar.  1842), 
«  Theoria  systematis  naturalis  plantarum»  (iJunb 

1858).  21.  befittt  eine  Don  feinem  "^ater  begonnene 
febr  reid)C  Sammlung  Don  2llgcn. 

Mgoriciit  (2lgaricinfdure),  eine  in  ViSafttx 
febmer  löSlidje,  in  farblofen,  büfd>elig  aggregierten, 
mifrof!opifd?en  Nabeln  trpftallificrenbe  Sdure,  bic 
auS  bem  y<Srcbenf(bmamm ,  Pulyporus  ofliciualis 

Fr.,  gewonnen  unb  in  ©aben  Don  0,oi  g  als  6eil= 

mittel  gegen  profufen  v)iaä>tfcbweife  angewenbet 
wirb.  SaS  21.  löft  ficb  in  130  Jeilen  taltem  unb 
10  teilen  beifeem  SÖeingeift  auf.  21.  ift  in  ben  2lpo 
tbeten  vorrätig  ,ut  halten  unb  alS  Agaricinum  in  bie 
3. 2luSg.  beS  Scutfcben  2lrjneibucbs  aufgenommen. 

2lgari etnen  (Agariciui),  Unterabteilung  ber 

^iljfamilic  ber  öpmenompeeten  (f.  b.). 

Agrarier»  L.  (QiUttcrfd)mamm,  53lättcr: 

pilj),  ̂ flanjcngattung  auS  ber  Jyamilic  ber  .fcöme- nompecten  (i.  b.)  mit  jablreidjen,  Taft  über  bie  ganjc 
tfrbc  Derbreiteten  2lrten;  .*öutpilje  mit  fleifdjigem, 
gewöhnlich  fcbnell  Dcrgdnglicbem  5rud?ttörper,  mit 
ineift  centralem  Stiele  unb  bünuen ,  bdutiaen  ober 
blattartigcn,  weichen,  leinen  Wilcbfaft  füurcnbcn, 

mit  bem  .frutc  feft  Dcrbunbenen  Camellen.  Stiele  ber= 
felben  finb  als  e&bar  gefdjdtjt,  fo  j.  ber  6bam= 
pignon,  Stodfcbwamm,  2lufternf*wamm  (Sucfceiu 
pilj,  Srehling),  3Jiaifchwamm,  i>allimafd?,^}arafol- 
febmamm,  Kaiferling.  3?erbäcbtig  ober  giftig  finb: 
Scbmefeltopf,  Änollenblätterfcbioamm,  tjliegenpilj, 

"^antberfcbwamm.  über  baS  Wdbere  f.  bie  (Jinjel- 
artilel.  (S.  bie  Jafeln  s$ilje  1:  ößbare  *JJilje, 
5ia.l-4,unb^iheII:©iftige^ilje,^ig.l— 4.) 

ilfinfin«*,  ber Scame  jweier  griceb.  iÖilbbauer  aus 

GpheiuS.  9iur  Don  bem  einen,  bem  Sohne  beS  So- 
fit  heuS,  ift  ein  3Dert  erhalten,  ber  fog.  öorghe- 
fifebe  Rechter,  bie  iUtarmorftatue  cmeS  nadten 
Jünglings,  ber  gegen  einen  Oiur  oorauSgefehten) 
Weiter  tdmpft.  Sie  geid?idte  21Uebergabc  bes  fiör= 
perbaueS  biefer  burd)  ben  gemeinen  ©eftcbtSausbrud 
als  ifrieger  (nicht  als  öeros)  getcnnjeidjneten  rfigur 

bat  ihr  ben  SHubm  eines  sJ)JufterS  jum  Stubium 
plaflifd)cr  2lnatomie  eingetragen.  sJJtan  feHt  bas 
2Bert  in  baS  1. 3abrb.  D.  di)X.  —  ä?gl.  ftapet,  Monu- 

ments de  Tart  antique,  laf.  64,  65  ("^ar.  1884). 
Aga»*.,  bei  naturwiffenfebaftlicben  Warnen  2lb= 

fönitng  für  2(gaffij  (f.  b.). 

»laofft^  (fpr.  -feifi),  i'ouiS,  9iaturforfd>er,  geb. 
28.  IHax  18(17  in  üNoticr  am  ü)turtner»ee,  ftubierte  in 
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3ürtcb,  öeibelberg  unb  3Rüncben  iDlebijiu  unb  vcr 

gleicbcnbe  Slnatomie,  war  1832—46  ̂ rofcfior  bcr 
jiaturgefcbicbte  in  9leud>ätel  unb  nebelte  bann  na* 
Storbamerifa  über,  wo  er  feit  1847  in  (Sambribge 
bei  Softon,  feit  1851  in  ßbarlciton  (Sübcarolina) 

unb  feit  1853  wicber  in  (Sambribge  s4hofcpor  bcr 
©eologic  unb  3ooloflie  war.  £ort  warb  er  in  frci= 
gebigfter  2Bcifc  bei  feinen  Untcrfuchungen,  Steifen 
unb  Sammlungen  für  ba*  großartige  Museum  of 

comparative  Anatomy  in  9icn?  ■  (Sambribge  untcr: 
ftü&t  unb  ftarb  14.  1873.  Seit  1835  mar  er 

Korrefponbcnt,  feit  1872  Associe  etranger  ber  2lfa= 
bemic  ber  SBiffcnfcbaftcn  in  i*ari*.  21.  war  in  meb5 
rem  fächern  ber  Utaturwifienichaftcn  tbdtifl  unb 
hatte  fid?  burd)  mannigfache  iKeifcn  in  (hiropa, 

ftorbamerita  unb  Srafilien,  jowie  (1871)  jum  *{wcd 
ber  $ieffeeforicbung  um  ba*  Jtap  öoorn  nad)  Mali 
formen,  mit  ben  ©egenftänben  feiner  »yorfdiungen 
vertraut  gemacht.  $n  feinen  letzten  tcben*jabren 
roar  er  erbitterter  #einb  bc*  Tarwini*mu*  unb 

hielt  bartnädig  an  ben  Überlieferungen  bcr  Guvier= 
fd)en  schule  feft.  Seine  .fcauptforfebungen  bejicbeu 

fid)  auf  Sifcbe,  Seeigel  unb  öletfeber.  >3inftcbtlid) 
beT  erftern  ift  fein  öauptwert :  «Kccherches  sur  los 

poissons  fossiles«  (5  $Jbe.,  Weuchatcl  1833—42,  mit 
311  litbogr.Jaf.  in  §ol.), nebft  einer  ̂ olge:  «Mono- 

graphie des  poissons  fossiles  du  vieux  gres  rouge 
ou  Systeme  Devonien  des  lies  Britanuiques  et  de 
Russie»  (Solotb.  1845,  mit  41  Saf.).  SWit  (?.  3>efor 

bearbeitete  21.  bie  Seeigel  in  verfebiebenen  iDtono-- 
flrapbien.  Sie  nad)  mehrfachem  längerm  2lufent^ 
halt  auf  bem  2largletfcbcr  gemachten  ©lctfd)er: 
Untersuchungen  würben,  befonber*  unter  ÜJcitarbeit 

von  Q.  Sefor,  in  ben  «Etudes  sur  les  glaciers» 
<9}cud?ätel  1840,  mit322af.)unb  «Nouvclles  etudes 
et  experienecs  sur  les  glaciers  actuels»  (l*ar. 
1847)  niebcrgelegt.  2L  mar  bcr  eifrigfte  SJertcibigcr 
ber  von  Gbarpenticr  juerft  naebgewiefenen  frühem 

2lu*bebnung  bcr  ©letfeher.  Sn  Slmerifa  befcbdf= 
tigte  er  fid?  vorjug*mcifc  mit  Fortführung  bcr 
©letfeberunterfudjungen,  fauniftifchen  ftorfd'ungen 
unb  volf*tümlid)en  Vorträgen  unb  SÖerfen.  Sic 

«Contributions  to  the  natural  history  of  the  Uni- 
ted States»  (2  $be.,  Smfton  1857)  enthalten  wert= 

volle  ̂ Beiträge  Don  (Slarfe,  feinem  Solme  2lleram 
bcr  u.  a.  über  eine  1865  unternommene  Steife  nach 

Srafilien  veröffentlichte  er:  «A  journey  in  Brazil 

by  Prof.  and  Mrs.  Louis  A.»  (i)onb.l868).  —  %1. 
Louis  A.,  his  life  and  correspondence.  edited  by 

Elizabeth  CA.  pBofton  1885;  beutfd)  53erl.  1886)"; jSolber,  Louis  A.,  his  life  and  work  (Sonb.  1893); 
ilkrcou,  Life,  letters  and  werks  of  Louis  A. 
(2  33bc.,  ebb.  1896). 

Sein  Sobn  »leranber  2L,  geb.  17. $ej.l835 
ju  9ieucbätel,  folgte  bem  Später  in  ber  Sirettion 
oe*  OTufcum*  unb  ift  einer  ber  grünblicbften  ftor 
feber  ber  Steuseit.  (Sr  hat  fid)  befonber*  mit 
Quallen,  Cntmidlung*gefcbid)tc  bcr  nieberu  lierc 
unb  neuerbing*  mit  au*gebcbntcn  lieffeeuuter- 

iuebungen  im  iDleerc  ber  Antillen  unb  im  "JDlerU 
lanifeben  ÜHcerbufen  fowie  mit  ben  florallentheorien 

befdjäftigt.  (*r  veröffentlichte:  «Nortb  American 
Acalepbae»  (Gambr.  1865),  «Embryology  of  the 
star  fish»  (3)ofton  1865),  «History  of  Pornaria  and 
Balanoglossus»,  «Three  cruises  of  the  U.  S.  coast 
and  geodetie  survey  steamer  Blake  1877  —  80» 
(2  SBbe.,  2onb.  1888). 
Agates  blanche«  (fpr.  aggaht  blangfch), 

fran}.  Benennung  für  bie  längliebrunben ,  ir-eifecn, 

acbatäbnlitbcn  GHasforallcn ,  bic  an  bcr  Äüüe  von 

©uinea,  Angola  unb  ©orec  oft  noch  ali  jauf*- 
artifel  gebraucht  luerben. 

^Igathd,  Stabt,  f.  ?lgbe. 

"Jlgatha,  Seilige,  nach  ber  Segcnbc  von  vorneh- 
men (Jltcrn  au3  Palermo  ober  datania  gebürtig, 

rcurbc,  weil  ßc  ald  (Sbriftin  bic  Werbungen  bc* 
heibn.  Statthalter«  CuintianuS  jurüdrcicd,  in  ein 
^reubenbaud  gebracht,  blieb  aber  auch  bier  ftanbbaft 
unb  ftarb  nach  graufamen  SRartern  am  5.  $ebr.  25f> 
im  Gefängnis.  Sie  mar  bie  Patronin  berOTaltcfer 

unb  ivirbnocb  befonber*  inSicilien  gegen  bicSlue^ 
brüdjc  be«  5itna  angerufen,  ^etligenattribute 

ftnb  ̂ ange  unb  Äoblenbeden. 
"ilgnthc,  bcr  228.  $lanetoib. 
ttgatbiad,  mit  bem  Beinamen  Sd?olaftilo? , 

gricd>.  "Siebter  unb  ©efchicbtfcbrcibcr,  geb.  um  536 
n.  6br.  ju  vJOTnrina  in  Folien,  warb  in  Üllcranbria, 
bann  in  iötnanj  gebilbet,  roo  er  Slbvolat  tvurbe, 
unb  ftarb  582.  UJon  poet.  Arbeiten  meift  ero= 

tifchcr  Jenbenj,  bic  er  in  ben  Oiöüchcrn  bcr  «Daph- 
niaka»  jufammenfteUte,  enthält  bie  grieeb.  Slntho-- 
logte  101  Epigramme;  «Kyklos",  eine  umfangreiche 
Sammlung  von  ©ebichten  teil*  feiner  3«tgenoffen, 
teil*  älterer  dichter,  ift  nicht  erhalten,  tvobl  aber 

8.'  ©efcbicbtÄrocrt  in  5  Süchern,  ba*  au*  3ufti' 
nian*  3eit  bie  552—558  bebanbelt,  eine  ̂ ort= 
fchung  N^rofope.  Scn  ̂ rofafttl  31.'  cbarattenfiert 
bic  feiner  bid?teriid)en  Neigung  entfpringenbe  3i5or-- 
liebe  für  iHebcblumen  unb  3lu*brüde  ber  alten 

^oefte.  21.'  ©efehiebtätvert  unb  (Epigramme  mur^ 
ben  gebrudt  Seiben  1594,  neuerbing*  hg.  von  9iic- 
bubr  (5Jonn  1828),  beffer  von  2.  2)inborf  in  ben 
uHistorici  Graeci  minores»,  Söb.  2  (Cpj.  1871). 

^tgntlui,  bcr  iöeüigc,  au*  Gppern  gebürtig, 

i'apft  von  678  bi*  682,  veranlagte,  nad?bem  eine 

'^erfammlung  abenblänb.  Ü5ifd?öfc  ju  Mom  680  bie 
i'cbrc  ber  SWonotbolctcn  verbammt  hatte,  ba*  fechfte 
allgemeine  Äonjil,  ba*  fog.  Irullanifche,  in  fton^ 
ftantinopel,  auf  bem  bie  von  ihm  gegebene  voh  • 

I  entfdjeibung  jum  Sogma  ber  fiird^e  erhoben  murbc. 
Sein  Slnbentcn  feiert  bie  grieeb.  Jtirdje  am  20.  V^ebr., 

bic  romifdje  am  10.  3an.  —  3>en  iüiamen  21.  fübren 
aueb  jwei  ÜJlärtprer,  beren  ©ebäd?tni*tage  ber 

lojfan.  unb  ber  14.  ftebr.  ftnb. 
itgatbobnimo n ,  b.  h.  bcr  gute  ©eift  ober  ©ott, 

nach  fpätercr  grieeb.  21nfchauung  ber  vertörperte 

göttliche  Segen,  mie  er  befonber*  beim  <yelb=  unb 
Seinbau  ftcbtbar  «virb.  3!e*halb  erhielt  er  nad) 
iebem  ©aftmahl  eine  Spcnbc  von  ungemifebtem 
5Öcine,  unb  auf  Silbern  mürbe  er  mit  einer  Schale, 
einer  Sibre  unb  3)iobn  ober  auch  einem  Büllhorn  in 
bcr  öanb  bargeftellt.  3bm  mar  2pchc  (f.  b.)  nahe 
vertvanbt.  (S.  Dämonen.) 

'ilgntriofkc,  Sprann  von  Svralu*,  geb.  361 

v.  6br->  mar  ber  Sobn  be*  (Sarcinu*,  ber,  au*  iHbc-' 
gium  vertrieben,  ftdj  ju  % bermä  in  Sicilicn  aufhielt. 
Sort  erlernte  21.  ba*  Jöpferbanbrocrl.  343  v.  (Ehr. 
manbte  ficb  (Tarcinu*  nad)  Spratu*.  3Jurd)  einen 

vornehmen  Spratufaner,  2)ama*,  au*  ber  2)un!el= 
heit  betvorgejogen,  jeichnete  21.,  ber  eine  grobe  mi* 
litär.  Begabung  unb  energifeben  (Sbaratter  befafe, 

ficb  im  iöecrc  bcr  Olepublit  au*  unb  gewann  eine  be- 

beutenbe  militär.  Stellung.  %3?acf>  bem  2obc  be* 
£ama*  (333)  beiratete  er  beff  en  Sittvc  unb  warb  ba- 
burd?  einer  ber  reidjften  3)tänncr  in  Soratu*,  würbe 

J  aber,  ba  er  mit  ben  Jyüb rem  ber  2lriftofratic  in  Streit 
I  geriet,  wieberbolt  au*  Spratu*  vertrieben.  211*  er 

1  317bod>bic  Strategie  erlangt  hatte, 50g  erbiebemo- 
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Iratifcbe  stfartei  an  fid),  fcpuf  fid)  auS Sölbnern  unb 
Proletariern  ein  ihm  ergebenes  £ecr  unb  richtete 
nun  ein  furd?tbareS  ölutbab  unter  feinen  Gegnern 

•an,  »on  benen  über 4000  gemorbet,  über 6000  uerjagt 
würben.  So  gelangte  er  in  bcnSBefifc  ber  JpranniS 
unb  eroberte  nun  ben  größten  Seil  SicilienS,  geriet 
aber  Darüber  (312)  in  Krieg  mit  ben  Karthagern.  311 

am  öimcraflufj  gefcplagcn  unb  bann»  in  SpratuS 
belagert,  fafete  er  ben  tübneu  Gntjcplufe,  mit  einem 
Seile  beS  ftecrS  nach  3lfrila  überzugeben ,  um  bie 
.Kartbager  t?on  ber  Belagerung  abjujieben.  Sie 

Surcbbrecbung  ber  feinblicben  flotte  unb  bie  2an= 
bung  in  Slfrita  gelangen  310  glüdlicb,  unb  4$abre 

hinburdj  führte  er  hier,  bis  307,  ben  Krieg  fo  erfolg- 
reieb,  bafe  bie  Kartbager  juletjt  faft  auf  ibre  Stabt 
fcefcpräntt  waren.  (!ine  Unterncbmung  ber  31grigeiv 
tiner  gegen  SmatuS  üeranlafete  31.,  na*  Sicilien 

binübenufabren.  Sort  fanb  er  jroar  biefe  febon  be- 
liegt; aber  ein  Gegner,  ber  aus  SpratuS  uerbannte 

SinotratcS,  trat  ihm  mit  großer  fteereSmacbt  gegem 
über,  unb  nun  tarn  aueb  noeb  fcblimme  löotfdjaft 
auS  Slfrifa.  Sapin  zurüdgeteprt,  tonnte  er  (306)  ben 

$eft  feinet  HeerS  nicbtauS  rei jmeifelter  i'age  retten 
unb  »erlief*»  beimlicb  feine  Gruppen,  bie  fid?  ben 
Kartbagcru  ergaben.  3n  Sicilien  bagegen  mufetc 

•er  feine  Herrfcbaft  roieber  rmllftänbig  ju  begrünben, 
*uidp  fdjlofe  er  305  unter  erträglichen  iöebingungcn 
mit  ben  Kartbagcru  ̂ rieben.  Schon  306  hatte  er 
ben  KönigStitcl  angenommen,  $e$t  wanbte  er  fiep 
roieber  ju  Unternehmungen  aufeerbalb  SicilienS,  30g 
einigemal  gegen  bie  Bruttier,  nabm  208  fcorepra  ein, 
überfiel  295  Groton  unb  rüftete  noeb  einmal  gegen 
Jtartbago.  91.  hatte  bie  31bficbt,  bcnSbron  auf  feinen 
lebten  Sopn  31.  ju  »ererben.  3Ulein  fein  (Jntel  31r 
djagatbuS  empörte  fieb,  tötete  ben  Grbcn  unb  liefe  31. 
mittels  eine*  3abnftocberS  wergiften.  Son  Schmer 

im  gepeinigt,  liefe  fieb  31.  noeb  lebenb  auf  einen 
Scbeiterbaufen bringen unbberbrcnncn(28y).  «eine 
<i)efdjicbtc  f  eprieben ,  aufeer  feinem  üöruber  Slntan 

ber,  bie  ̂ eitgenoffen  SimäuS  unb  KalltaS.  —  SUgl. 
:)tub.  Sdmbert,  ©cfcbicptc  beS  31.  (QkcSl.  1887). 

Slgatpologic  (grd).),  2cbre  com  <böcpften®ut". 
Slgätbun,  aiben.  jragöbienbiditer ,  geb.  um 

446  d.  Gpr.,  ging  um  408  jum  macebon.  König 
3lrd?elaus  nacb  IMia ,  wo  er  um  401  geftorben  51t 
fein  febeint.  31.  mar  nacb  SlfcbpluS,  SopbotleS  unb 
ifuripibes  ber  berübmtefte  griedj.  fragiler.  äJon 
feinen  Iragöbien  finb  nur  wenige  Jitel  unb  SBrud^ 
ftüde  erhalten.  Sie  er  in  3ltben  bureb  feine  feinen 
Sitten  betannt  mar,  fo  zeigte  er  auch  in  feinen 
Dramen  eine  ben  Sopbiitcn  naepgeabmte  über 
feinerte  iRcbetunft  unb  entfernte  fieb  rwu  ber  alten 

Strenge  noch  mehr  als  (hiripibeS.  sJ2amentlicb  loftc 
er  bie  (Sporlieber  rollenbS  aus  bem  3ufammenpange 
beS  StüdS  unb  mar  ber  erfte  bramat.  Siebter,  ber 

eine  Jragöbic  («Anthos»)  nacb  frei  oon  ibm  erfum 
bener  <yabel  biebtete.  93on  einem  ©aftmable  bes  31. 

am  Jage  nacb  feinem  erjten  bramat.  Siege  416  bat 

"JSlato  bie  Cinfleibung  fcmeS  SialogS  «Spmpofion" 
entnommen.  Sielanb  bat  31.  311m  ftelben  eine? 

pbilof.  sJiomanS  gemaebt. 
Agathoph^llum,  $aum,  f.  Raveii»ara. 
Agathösma  Wild.,  ̂ flanjengattung  auS  ber 

^amilie  ber  iRutaceen  (f.  b.)  mit  gegen  100  fämtlicb 
in  Söbafrila  peimifeben  3lrten,  »on  benen  manche 
in  unfern  ©emäcbsbäufern  lultiüiert  merben.  Sllle 

entbalten  uorjugSroeife  in  ben  93l4ttern  ätberifcbeS 
CA,  baS  bei  A.  cerefolium  Don  nach  Kerbel ,  bei 
A.  microphvlla  Mey.  nach  SlniS,  bei  A.  evminoides 

EckL  et  Zeylt.  nad)  Kümmel  rieebt.  Sie  93lätter 
tönnen  roie  bie  Quccobtdttei  gebraudjt  »erben, 

♦üflötiff^e  3ttfelit,  f.  «aabifdjc  Snidn. 
bigotten,  in  ber  Sürfei  früper  bieiDieilc,  bie 

5001  m,  fomit  0.C75  ober  ungefäbr  *,3  geogr.  9RäU 
lang  mar;  bie  31.  mar  geteilt  in  3  SBerri;  22,2i  31. 
gingen  auf  einen  ttquatorgrab.  Slucb  bebiente  nun 
fid?  für  31.  beS  perf.  Samens  ̂ arfang  (f.  b.). 

Stgauftäinme^f.^amitifcpe^öllerunbSpracbcn. 

Agavo  L.,  ̂ flanjengattung  auS  ber  Familie 

1  ber  3lmarpllibacecn  (f.  b.)  mit  etma  80  Slrten  im 
1  märmern  Slmerila;  pflanjen  mit  bidfleifdiigen, 

!  ftarren,  am  iHanbe  meift  ftacbUg'gejäbnten  9)ldt 
;  tern,  bie  eine  biebte  grunbftänbiac  ober  einen  febr 
lurjen  Stamm  hönenbe  iHofette  bilbeu,  auS  bereit 

\  SKitte  ber  bis  12  m  höbe,  Heinere  unb  entfernt 
;  ftebenbe  3Mätter  tragenbe  5blütenfd?aft  fid)  erbebt. 
Vetiterer  cnbet  mit  einer  grofeen,  fanbelaberartigen 

iHifpe  jablreicbertölüten,  bie  ftch  burd?  ein  röbrige*, 

am  Scplunbe  mebr  ober  meniger  ermeiterteS,  bleiben^ 
beS  ̂ erigon  auSjeicbnen.  31m  befannteften  ift  A. 

I  americanaZ/.  (f.Jafel:  £iliifloren,£fig.2),beren 

blaugrüne  Blätter  1—2  m  lang,  20  cm  unb  mebr 
breit  unb  am  ©runbe  bis  10  cm  bid  finb ;  ihr  Blutern 

fdjaft  wirb  über  10m  boeb,  am  Orunbc  oft 30 embid. 
Die  gelbgrünen  SMüten  (  Jvig.  2,  a)  fmb  einfcbliefe 

lieb  ber  Staubgefdfee  12—13  cm  lang.  3n  ÜKittcl- 
unb  Sübamerita  beimifeb,  ift  bie  v3flan}e  feit  1561 
audb  in  Sübeuropa  eingefübrt  unb  311  Umzäunungen 
rerwenbet  werben,  ieht  bort,  wie  in  Storbafnta, 
oerwilbert.  3«  ber  üjeimat  blübt  fie  mit  bem  5.  bi* 

6.  Sabre,  in  unfern  ÖlaSbdufern  oft  erft  mit  40— 
60  3^«n  (bie  fog.  hunbertjährige  Slloe  im 
ilollSmunbe,  bod>  nidjt  mit  ber  Gattung  Aloe  [f.b.] 

51t  üertoecbfeln) ,  worauf  fie  bann  ooUftfinbig  ab= 
ftirbt.    Sie  siermebrung  finbet  burd)  Samen 
unb  fflunelfcböfelinge  ftatt,  bie  namentlidj  auch 
oor  bem  Slbfterben  ber  pflanze  nod>  in  bebeutenber 
Slnjabl  entroidelt  werben.  Sedmifcb  miebrig  mirb 

bie  A.  americana  L.  famt  einer  3(n*abl  anberer 
3lrten  (3.  Q).  A.  mexicana  Lam.  in  Wcrilo,  A. 
vivipara  //.  in  (y'oriba  unb  UJtcnto,  A.  filifera 

Sahn,  in  SJferito)  burd>  bie  mittels  sJDlaceration  au* 
ben  blättern  gemonneue  Gefpinftfafev  (f.  ägaw 

fafer).  Sic  9Dur3el  (Wagueprourjcl,  nacb  bem 

meril.  tarnen  ber  A.)  ftebt  in  ber  ipeimat  als  Heil- 
mittel gegen  Spppilis  in  3(nfepcn.  ferner  benuheu 

bie  üDterifaner  bie  A.  americana,  namentlich  aber 
A.  mexicana,  sur  Bereitung  ibreS  ̂ ulgue  (f.  b.l. 

3lufeer  ber  A.  americana  L.  unb  ihren  buntbldtte: 
rigen,  golbgclb  ober  gelblicbmeife  banbietten  unb 
geftreiften  formen  werben  in  ben  ödrten  noeb  |aty« 
reidjc  3lrten  unb  beren  3tbarten  als  ̂ ierpftanseu 
ge3ogen.  !ßon  biefen  zeichnet  eine  iHetpe  fid?  au* 

bureb  fepr  ftarle  SRanbborncn,  eine  anbere  bureb  ber^ 
abbängenbe  3Jaftfäbcn  com  iHanbe  ber  Blätter,  eine 

britte  bureb  febr  fcbmale  Blätter.  Sie  3lgar>en  muffen 
in  sJPMttel=  unb  9lorbeuropa  in  froftfreten,  trodneu 
Stdumen  (Orangerie^  ober  Kaltbdufcrn  unb  tübleu 

Zimmern)  burebwintert  merben. 
ttflftttefafer,  Henequen,  eine  irrtümlid)  aud 

als  3lloefafer  ober  3lloebanf  (f.  b.)  bejeidmete  fia^ex, 

aus  ben  fleiicbigen  ̂ Blättern  »erfebiebener  31rtcn  bou 
Agave  (f.  b.)  bereitet.  9)ian  gewinnt  bie  31.,  inbem 
man  bie  93lättcr,  wie  beim  $lacb.S,  einem  furzen 

?Köftpro3efe  unterwirft,  ber  alles  ©emebe  bis  auf  bie 
©cfäfebünbcl  3erftört;  bureb  iHiffcln  mittels  Gifeiv 
Idmmcn  werben  bie  ftafern  bann  ßetrennt.  Sie  3t. 

ift  feiten  Idnger  als  1  m ,  bdrter  unb  weniger  bieg= 
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tan  ald  (et  bclannte  ̂ Manilahanf.  Xieie  21.  wirb 

in  'ZRerito  Pita  ober  Pite,  in|)ucatan  Sisal,  in  9torb= amcrifa  Tampico  hemp,  in  Cnißlanb  Flexican  fibre 

cbcr  Mexican  grass,  in  JJrantreicb  Agave  ober 

ChanTre  d'aloes  genannt.  Tian  benutzt  bie  31.  baupt: 
idebud?  ju  Sdnffdtauen,  bie  leicht  unb  babei  ptel 

ttdrfer  unb  elaftifdjcr  ald  Km» nie  fmb  unb,  weil  fte 
ber  Acudnißteit  febr  gut  wiberfteben ,  nicht  geteert 
»u  »erben  btaudjen.  ̂ n  ber  amerif.  unb  beiß.  Wa- 

nne fmb  folebe  laue  aUaemein  im  ©ebrauay,  aud) 

in  .«{eilen  ■  unb  SBerßWerten  üerwenbet  man  aud  31. 
aefertigte  Öreitfeile  ftalt  ber  Trabtfeile.  3lufeerbem 

»ertißt  man  Kaffecfäde,  «jjadtücber,  Seppicbe,  feinere 
3eilerwaren  aud  31.;  aud)  ift  fie  Surrogat  für 

Konten  unb  in  ßelrdufeltem  3uftanbc  ̂ olftermate= 
rill,  öauptmartt  für  31.  ift  Soubon. 

3tgatt>,  2*olf  in  31bcifmien  (f.  b.). 

•Hßbatäna,  alte  3tabt,  f.  tftbatana. 
Hqbc  (fpr.  aßb),  i>auptftabt  bed  tfantond  31. 

( l62^o  qkm,  4  ©emeinben,  17 148  Q.)  im  Slrronbifjc- 
ment  23*jieTd  bed  franj.  Deport,  grault,  ließt  4  km 
-  cm  JJlittellänbifcbcn  iDleere,  lintd  bc  idjiff baren 
grault,  in  ben  hier  ber  Ganal  bu  SDlibi  cinmünbet, 

in  115  m  >3öbe  auf  einem  ber  beiben  Saoaftrime  bed 
erloicfcenen  Julian«  6t.  2oup,an  ber  SinieSJorbcaur- 

ifette  bfr  Jram.  Sübbabn,  bat  (1891)  70114,  ald  ©e- 
meinb«  7389  (?.,  J&dufer  unb  Straftenpflaftcr  aud 

tava,  einen  öafen,  Äüftenfdjiffabrt,  lebhaften  SBer* 
febr  mit  Stalten,  Spanien  unb  3lfrita  unb  febr  alten 
Öanbel  (?d?on  von  ©reßor  »on  Üourd  erwähnt)  unb 

•abm  infolße  ber  Chrbffnunß  bed  0 anal  bu  SDlibi 

il6T*))  bebeutenben  fXuffcbmunß,  wirb  jebod?  burd> 
ta£  3tufblüben  bcc>  benachbarten  ISctte  bebrobt.  Tad 
bmcrtendn*rtcfte  Baumert  ift  bie  aud  bem  12.^abrb. 
naramcnbcÄatbebrale  6t.  Gtienne,  ein  SJtufter  ber  im 
cüben  bäung  oortommenben  befeftißten  Äirchen.  3ln 
rem  nahen  Q  t  a  n  ß  b  e  Z  b.  a  u  fmb  rcidjtißeSaljwerle. 
Unweit  ©ie£apelle91otre=Tamc:bu:©raii,cbe: 
mals  berübmtcr3i*allfabrtdort.  TieStabt(im3Utcr; 
ura  agatba),  eine  Kolonie  ber  ßriceb.  SWaffilier, 
MB  im  5.  3abrb-  «ifcbofefik,  506  6ifc  eined  oon 
Hlarid)  II.  berufenen  Äonjild,  würbe  720  pon  ben 
Arabern  erobert  unb  737  oon  Marl  Kartell  jerftört. 
«gbrfrid,  f.  flpbele. 

Üßc  ober  .'Inn,  ein  eigentümlich  buntelßelbed, 
butterdbnlid?ed  7> c 1 1 ,  bad  üon  einer  in  Üftertfo  vor: 
tramenben  unb  bort  Pon  ̂ nbianern  auf  eigenen 
Klantagen  geiücbtetcn  Scpilblaud,  Coccus  Axin  La 
Slace,  burd?  3ludbrübcn  berfelbcn  mit  beifcemSBaficr 
aevonnen  wirb.  31  n  ber  Stift  oermanbelt  fid)  bie 

»rttJTtiße  ÜRaffe  in  eine  barte,  claftifdje  Subftanj; 
in  türmen  Sd?id?ten  auf  bieipaut  aufßetraßen,  bilbet 
w  Membranen,  dbnlicb  wie  Äollobium ;  biefer  (£iflem 

'iih  roeßen  finbet  fie  in  sJWerito  5Berrocnbunß  in  ber 
wlhinbe.  SL  ift  ein  ®emifd)  ber  ©Ipceribe  ber 
tiurinfdure  (f.  b.),  unb  einer  anberu,  neuen 
3diiTe, bie  ali  Strinfdure  bejeiebnet  mirb.  Cetitere 

>i  unlb«lidb  in  ®aj]er,  jiemlicb  I5elid>  in  taltem, 
{tbx  leidet  löelidb  in  peiBem  3lltobol  unb  iit^er.  ̂ n 
;8erübninß  mit  6auerftoff  überuebt  ficb  bie  Cber= 
fiidre  icbfd  Jropfend  fd)on  nadb  einer  Minute  mit 
nsra  feinen  &&ut(pen,  bad  bie  6ubftanj  im  Innern 
-et  seiterer  Ginroirfunß  bed  6auerftoffd  febü^t.  $)ci 

iiiaerer  ̂ Berübrunß  mit  i'uft,  namentlicb  in  bünnen 
=*id?ten  btrfelben  audßefe^t,  erftarrt  bie  3lrinfdure 
ccaitjnbig  unter  reid)lid?er  ®en?idjt«junabme.  Xie 

tffrdb  (jinroirfuna  ber  i'uft  oerdnbeTte  ?lrinfdurc  ift 
taiwifc  in  SUfopol  unb  iitber  löelid?. 

f.  Gnftibeen. 

ilßclabacf,  arßioifcbcr  Münftler  aud  bem  Gnbc 

bed  6.  unb  Slnfanß  bed  5.  3aprb.  P.  Gbr.,  galt  im 
Slltertum  ald  Sebrer  ber  brei  ßrofeen  sJJleifter  üflpron, 
s^b,ibiad  unb  ̂ olpflet.  SJUnbeftend  begüglid?  bc* 
le^tem  ift  aber  biefe  überlief eruna  zweifelhaft. 

Agelaeus,  ̂ orbenpöocl,  f.  b.  unb  Stärlinge. 
31  ß  cn  (fpr.  afd)änß).  1)  Hrronbtffement  im  franj. 

Depart.  2otfet-@aronne,  bat  1013,07  qkm  unb  (1891) 
75023  <*.,  72  ©emeinben  unb  jerfällt  in  bie  9  flan* 
tone  31.  L  unb  IL  II.  (154^,7  qkm  mit  12  746  unb 

19503  (*.),  Slftaffort  (135,.i«  qkm,  7812  6.),  Statt' 

oiüc  (117,8i  qkm,  4818  (S.),  l'aplume  (125,07  qkm, 
5290  6.),  i'aroquc^imbaut  (95,si  qkm  3878  Q.), 
"^ort^Ste.  SJlarie  (132,90  qkm,  9659  (?.),  sJJrapf= 
fad  (141,15  qkm,  5963  (*.),  ̂ upmirol  (110,68  qkm, 
5348  (*.).  —  2)  31.  (lat.  Aginnum),  ̂ anptftab»  be* 

3lrronbiffcmentd  31.  bed  Tcpart.  2ot--  et  :®aronne 
fomie  ber  ebemalißen  Vanbfd)aft  3Iß(!noid,  reebtd 
an  ber  ©aronne,  in  fruchtbarer  ©eßenb,  an  ben 

l'inien  Vimoged-SI.  (251  km)  ber  %xani.  DrUand; 
unb  2Jorbeaur:6ctte  ber  Sübbabn,  bat  (1891) 
18463,  ald  ©emeinbe  23234  G.,  in  Otarnifon  bad 

9.  ̂nfantericreßiment  unb  ift  6ift  ber  2epartcmentd= 

bebörben  unb  eined  5öifd?of d.  Tie  uralte,  unfreunb- 
li(he  Statt  hat  5  ftird?eu,  barunter  bie  alte  wieber^ 
hcrßeftellfe  Äatbebrale  oon  St.  Gapraid,  eine  Stein= 
brüdc  oon  11  Öogcn  über  bie  ©aronne,  eine  fd)Öne 
Hanalbrüde  (passcrclle)  mit  nur  einem  SÖOßeit 
(170  m),  eine  febbne  3lqudbuttbrüde  bed  (£anaU 

Öate"ral  mit  23  Soßen  pon  je  90  m  Öffnung,  ein 
Sronjeftanbbilb  bc?  2)id)terd  Jasmin,  ein  ßeiftlidjcd 
Seminar,  eine  9?ormalfd)ule,  3<i(henfd)ule,  öffent- 

liche Sibliothcl  (20000  SBänbc),  fowie  ̂ abritation 
won  j?attun,  wollenen  unb  leinenen  3eugen,  Seber, 
Buntpapier  unb  befonberd  Seßeltucb,  berühmte 

Färbereien;  Jpanbel  mit  ©etreibe,  9)Iehl,  SBcin, 
Branntwein,  6anf,  «jladjd,  ßemäftetem  ©eflüßcl. 
31.  ift  ©eburtdort  ber  ©elebrten  3ofeph  Scalißer, 
Sacifpebe  unb  5)orp  be  St.  Siincent. 

3t gettec  $<st»a£  (fpT.  afdjdnßd  awdfe),  3lßentur 
für  teleßr.  ̂ adjricbtcn  in  ̂ arid,  entftanben  aud 
einem  f leinen  Überfe^ungdbureau,  bad  ßegen  1835 

Öaoad  in  ̂ arid  ßrünbete,  um  ber  $arifer  treffe  unb 
ben@cfanbtfcbaftenÜbcTfcfeunßcnaudlänbifdpeT3ci= 
tuugcn  u;  liefern.  1840  richtete  Cbarled  öaoad  für 
ben  Sommer  eine  reßclmd^iße  33rieftaubenpoft  mit 
fionbon  unb  Trüffel  ein,  unb  balb  hatte  er  in  allen 

curop.Sauptftäbtcu  ftänbißc  ̂ onefponbenten.  Sein 
Sohn  3(iißufte,  ber  1850  an  feine  Stelle  trat  unb 
fid)  bie  bebeutenbe  Gntwidlunß  ber  ̂ Bertehrdmittel 
(Gifcnbahn,  2eleßraph)  ju  nuftc  machen  tonnte, 
ocrfcbmo(3  1856  bad  Unternehmen  mit  bem  ̂ arifer 
31nnoncenbureau  von  üBuUier  unb  1  u  f;  nun  ungefähr 
200  franj.  3eitunacn  in  ben  Separtcmcntd  ßeaeii 

uncntßeltlidje  Slufiiahmc  einer  beftimmten  3cilen= 

;al'  I  von  ̂ nferatentäßlich  umfonft  Nachrichten  bureb 
l-  o  u  unb  !teleßrapl;  jußcben.  SlUmäblid?  entftanben 

Unteragenturcn  in  allen  Staaten  ßuropad,  in3lmc-- 
rita  fowie  in  ben  wichtigften  ha:r..  Stäbten;  in 
Tcutfchlanb  oerbanb  fid)  bie  Agentur  mit  SBolffd, 
in  Gnglanb  mit  ÜHeuteTd  ̂ elegraphenbureau.  Um 
abhängig  baoon  finb  in  allen  grofien  Stäbten 
©uropad  unb3lmerifad  fowie  in  ben  Departements ■ 

unb  3trronbificment3--£>auptftäbtcn  5ranlreid)d  ftän= 
biße  tforrefponbenten,  aufeerbem  für  widjtige  6reiß= 
niffe,  wie  Ärießc,  Specialtorrefponbcnten  thätiß. 

Ten  franj.  ̂ romn}ialjeitunßcn  übermittelt  bie  31.  ,w 

nid?t  nur  polit.,  finanjielle  u.  a.  vJlad?ricbten,  f  onbern 
aud?  ̂ cuilletond  unb  Romane  unb  liefert  ihnen  fo« 
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aar  Strtitel  in  brudfertigcn  Glich**.  Seit  1873  ifl 
ficbep  Sciter  be*  Unternehmend,  ba*  1879  in  eine 

Stttiengcfellicbaft  mit  einem  Kapital  von  8' Will. 
<yr*.  umgcmanbelt  mürbe. 

"Jlflcnbc,  V.iuK'raai'r.CL  (vom  (at.  agere, 

banbeln),  urfprünglidb  Bezeichnung  für  bie  gottc*= 
bienftlicben  üjanblungen,  im  Mittelalter  befonber* 
für  bic  ÜDieffc  (Agenda  missarum,  missas  agere), 
bonu  aber,  unb  jwar  häufiger  erft  nach  ber  JHefop 
mation,  für  bie  Bücher,  in  benen  bie  für  ben 

*9otte*bienft  unb  bie  gotteebienftlicbeu  A3anblungen 

vorgefebriebenen  ©ebete  unb  Formulare  jufammen- 
aeftellt  finb.  Tic  91.  beftimmen  alfo  bie  i'iturgic 
(f.  b.)  unb  ben  SHitu*  (f.  b.),  überhaupt  haben  fie 
wefentlicb  bicfelbe  SBcbcutung  mie  jene  Bücher,  bie 
man  imSDlittelaltcr  Pastorale,  Sacerdotalc,  Rituale, 
Manuale,  Libcrofficiorura  unb  ähnlich  nannte.  Slucb 
bei  ben  SHeformatoren  finbet  fich  ber  Marne  31.  noch 

niebt  häufig,  ba  fie  ihre  Beftimmungen  über  ben 
•©otteSbienft  metiten*  ben  umfafjenberu  Kirchen? 
«rbnungen  (f.  b.)  einverleibten.  ÜDlandjc  von  biefen, 

.3.  B.  bie  branbenburgifdjc  von  1540,  fcbloffcn  fidj 
in  Be}iebung  auf  ben  ©ottc*bienft  eng  an  ba*  £>er? 
Jommen  ber  fatb.  Kirche  an,  für  anbere  mürben 
Luther*  «Formula  missae»  von  1523  unb  befieii 

«2)eutfd)e  SDieffe  unb  Orbnung  ©otti*  bie'nft*»  von 
1526  mafigebenb.  Stnbere,  in  ben  reform,  ©ebieten, 
.geftalten  bie  $orm  be*  ©ottc*bienfte*  burcbgreifcii= 
ber  um,  unb  jmar  im  Sinne  gröberer  Einfachheit. 
Slucb  fliebt  c*  welche,  bic,  mie  ba*  engl.  Book  of 
»Common  Frayer  (f.  Common  Frayer),  jmifdjeu 
tutb.  unb  reform,  ©evrägc  vermittein.  So  bilbete 
ftd)  in  ben  evang.  Kirchen orbnungen  unb  31.  be* 

16.  3ahrh-  eine  grofee  iRannigfaltigteit  ber  gotte*= 
bienftlicben  gönnen  au«.  2)er  3luftlärung*periobe 
aenügten  biefe  alten  31.  cbenf  omenig  mie  bie  alten 

•©efanabüdier,  unb  f o  mußten  biefelben  gegen  Enbe 
be*  18.  Sahrh.  oielfacb  neuen,  im  ©eifte  bc*  iHatio= 
uali*mu*  bearbeiteten  St.  weichen,  bid§riebrid>3öil= 
beim  III.  mit  feiner,  junächft  für  bie  £of=  unb  2)om* 
tirebe  in  Berlin  beftimmten  (1816),  bann  aber  in  ber 
flanjen  preuf$.2anbe*tircbe  eingeführten  St. ben  Jon 

für  bieiHüdtehr  ju  ben  alten  Orbnungen  be*  ©ottc*« 
bienfte*  angab.  (S.  Stgeubenftreit  unb  Union  [tirdV 
liebe).)  Seinem  Vorgänge  folgte  man  in  anbem 
beutjdjen  i?anbe*tircben  (3.  B.  in  ©firttemberg  1813, 
in  Bapcrn  mit  bem  Entwurf  einer  31.  1857,  in 
Sachfen  1878);  aber  auch  hier  hat  fieb  eine  9üd?tung 
^öahngebrod?en,bicbad8tltenid)tmicberherjuftellen, 
fonbern  für  bic  ©egenmart  fruchtbar  3U  machen  fucht 

<j.  B.  im  «Kirchenbuch  für  bie  evang. =prot.  Kirche 
im  ©rofeberaogtum  Baben»,  1877,  unb  im  «Kirchen- 

buch für  bie  evang.  S?anbc*tircbe  im@rofeber3ogtum 

Sachfen»,  1885).  Ein  1893  vorgelegter  neuer  Slgciu 
benentmurf  für  bic  alten  preufi.  ̂ rovinjen  murbc  trotj 
vielfachen  SSibcriprucb*  10.  Wov.  1894  von  ber 

*©eneralfpnobe  angenommen  unb  burd)  ba*  Kirchen; 
gefett  vom  18. 3uni  1895  eingeführt.  —  Bgl.  9iid): 
ter,  35ie  evang.  Kircbenorbnungen  be*  16.  ̂ ahrb. 

<SBeimar  1846);  ̂ acobp,  Sie  «iturgit  ber  9teforma= 

toren  (©otba  1871  —  76);  Köftlin,  ©efehiebte  be* 
djriftl.  ©otte*bienfte*  (greiburg  1887)  ;  Spitta,  X>er 
<Sntrourf  ber  vrcufrifd>en  St.  (©ött.  1893);  3ur  ©e= 
febiebte  ber  21.  für  bie  coang.  Kirche  in  ben  preufe. 
£anben  (SJcrt.  1894);  gering,  Sur  (Sinfübrung  ber 
erneuerten  St.  (Joalle  1896). 

Stgcnbcnftrcit,  ber  Kampf  in  ber  pveur,.  8an> 
bedfirche  gegen  bic  von  griebrieb  SBilhelm  III.  bc* 
triebene  Einführung  einer  unter  feiner  Leitung  unb 

äiUtroirtung  verfa&ten©otte«bienftorbnuna.  Sdjon 

bie  1816  für  bie  £>of--  unb  2)omtird;e  gu  »erlin  bc= 
ftimmte  Kircbcnagenbe  hatte  Schteiermachcr  (f.  b.) 
einer  febarfeu  Beurteilung  unter  j  ogen ;  cbenfo  erregte 

bic  für  bie  Sanbeäfircbe  beftimmte  unb  in  ben  &<xx- 
nifontircheu  eingeführte  Stgenbe  von  1822  lebhaften 

©iberfprud).  vJ)cancben  erfchien  fie  3U  alttirchlid), 
fa|t  tatholifterenb,  anbern  311  menig  ortbobor  unb  ben 

Sutberanern  311  reformiert.  311*  1825  ber  üJtini= 
fteriatbefebl  erging,  entmeber  bie  neue,  ober  eine  alte 
bereit*  früher  genehmigte  Stgenbe  3U  gebrauchen, 
vermährten  fich  3»völf  berliner  ̂ Jrebiger  bagegen, 
unb  ber  SKagiftrat  »u  Berlin  beftritt  bem  Könige 
ba*  9iecbt,  ohne  3uftimmung  ber  ©emeinben  neue 
Stgenbcn  einzuführen.  Ginc  Strahl  von  ̂ aftoren 
unb  Säten  fühlte  fich  bureb  biefe  ßinmifchung  ber 

Staat*gcmalt  in  tirchliche  ®lauben*facben  im  3u= 

fammenhang  mit  ber  Einführung  ber  lanbc*tircb= 

lieben  Union  (f.  b.)  3ur  Trennung  von  ber  Sanbc*- 
(irebe  bemogen.  Stuch  in  Baben  ftie^  bie  geplante 
Ginführung  ber  preufi.  Stgenbe  auf  SBiberfprucb 

(1829).  —  3Jgl.  Sinceru*,  Über  ba*  liturgifchc  ilteebt 
ber  evang.  2anbc*fürften  (©ött.  1824)  unb  Sitten* 
ftüde  u.  f.  m.  (bg.  von  galt,  Kiel  1827). 

2lflencfic  (grd?.),  ba*  fehlen  von  Körperteilen 
infolge  von  unterbliebener  Gntmidtung  berfelbeu. 

31gcnor,  ber  Sobn  be*  ̂ ofeibou  unb  ber  Wbva, 

König  von  l!j5höni3icn  unb  ©emabl  ber  Sclcpbaffa, 
bie  ihm  ben  Kabmo*,  ̂ hoinir,  Kilijr  unb  bic  Eu  - 

ropa gebar.  Sil*  le&tere  von  3cu*  in  Stiergcftalt 
entführt  morben  mar,  fanbte  St.  feine  Söhne  au*, 

um  fie  aufaufuchen,  mit  bem  Befehle,  nicht  eher  311= 
rüdnitebren,  al*  bi*  fie  fie  gefunben.  25a  aber  ibre 

Siacpforjcbungen  vergeblich  waren,  tchrten  fie  nie 
3iirüd,  fonbern  liefen  fidj  in  verfebiebenen  ittnbern 
nieber.  (S.  Kabmo*.)  —  St.,  ber  Sobn  bc*  Stntenor 
unb  ber  Shcano,  nach  öomer  einer  ber  tapfersten 

Trojaner,  lief)  ficb,  von  Slpollon  angefeuert,  mit  Std?ib 
leu*  in  Kampf  ein  unb  verrounbete  ihn.  Sil*  St.  aber 

nahe  baran  war,  überwunben  31t  werben,  errettete 
ibn  Slpollon  baburch,  bafe  er  feine  ©eftalt  annahm. 

Später  würbe  St.  von  9Jcoptolemo*,  bem  Sohne  be*? 
Sldnlleu*,  getötet.  —  St.,  ber  Sobn  be*  Sfacui, 

König*  von  ̂ M'opbi*,  ©ruber  ber  Strfmoe,  ber  (3at tin  be*  Stltmaion,  tötete,  auf  Stnftiften  bc*  ̂ begeue, 
ben  Stltmaion,  al*  biefer  feine  ©attin  verftofeen  unb 

Kallirrboe  3m  ©attin  genommen  hatte.  St.  würbe 
von  ben  Söhnen  ber  Kallirrboe  w  Selppi  ermorbet. 

9tgcn$  (lat. ,  «.wirtenb»,  aJtebrbeit  »ge'ntien), wirtenbc  Urfadjc  ober  Kraft. 

^tgeut  (lat.,  «£>aubelnber»),  eine  ̂ erfon,  weldic 
beruf*mdfeig  frcmbcSnterefjcn  vertritt,  in*befonbcre 

©elegenheiten  311 0c  jchdften  nadjwcift,  ©ejchäf  te  ver= 
mittelt  (vorbereitet,  einleitet),  abfchliefet.  oogiebt  e* 

politifchcSl.,  welche  ohne  einen  beftimmten  3:itel, 
aber  mit  oftcnfibeln  Bollmacbtcn  ober  in  geheimer 

SRiffton  entfenbet  werben:  Konfularagentcn  (f. 
Konfut),  ̂   0  f  a  g  c  n  t c  n  3ur  Beforgung  von  privaten 
Stufträgen  eine*  dürften,  ©ewerbliche  St.  fmb 
folcbc,  wclcbe  al*  felbftänbigc  ©ewerbetreibenbe, 

alfo  gegen  Entgelt,  bem  ̂ ublitum  in  ber  ange= 
gebenen  SBeiie  in  feinen  gewerblichen  Snterencu 
bienen:  Sie  betreiben  Stellen:  unb  Slnnonccnvcr- 

mittelung,  Siadjweifung  von  ©runbftfldsfäufcn,  bie 
Bcrmittelung  von  SDlict-  unb  3)arlehn*gefchäftcii, 
be*  Erwerb*  unb  ber  Berwertung  von  Grimberg 
patenten,  Erteilung  von  3lu*fünftcn  (3.  B.  über  33 ör 
fem  unb  Krcbitverhältniffe) ,  periobiiebe  3ufenbuug 

neuer  dufter  von  OTobcwaren,  Sbeater:  unb  «cn= 
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Krtagenturen  u.  bgl.  ftanblungSagenten  mer= 
ten  oorjugSweife  Die  21.  genannt,  meldte  ftänbig 
camit  betraut  ftnb ,  für  baS  £>anbe(Sgewerbe  eines 
anbern  ©ef  Aafte  su  vermitteln  ober  im  Hainen  beS 

arwern  abjufAlte&en  f  insbefonberc  2Daren=,  l'ot= 
terie,  VerfiAerungS-,  2lu*wanberungS=  unb  SranS- 
pcrtagenten).  Von  ben  9)tatlern  (f.  b.)  unterfAeiben 
na>  bie  31.  eigentliA  nur  baburA,  bafe  biefe  au* 
jmtlid  beftcllt  fein  tonnen.  9tur  .franbelSagenten 

unO  £>anbclSmatler  fmb  oerfAiebcn.  S'eHtere  finb 
niAt  ton  einer  ober  mcbrern  firmen  ftänbig  be= 
jteüt ,  f onbern  erhalten  nur  einzelne  Aufträge  oon 

^all ju  Aaü.  Vom  Hommiffionär  unterfAeibct  fiA 
in  S.  baOurdj,  bafc  er  rtitbt  wie  biefer  im  eigenem 
Flamen,  fonbent  im  Flamen  beStfrcmbcn  fürfrembc 

fleAnungjibfAlie&t.  Ser  31.  hält  oft  ein  Säger  ber 
ffaren  (^abri(ate)  feinet  2lujtraggeberS  unb  ift 
^ann  im  ftanbe,  einen  großen  Z eil  beS  VegebrS  burd) 
unmittelbare  Lieferung  ju  befriebigen,  moburA  bie 
iL  im  2Barenoerlebr  jum  Seil  ben  ÄommiffionS; 
feanbcl  oerbrängt  haben.  St.  treten  behufs  ibred  ©e= 
imbebetriebs  in  VergefellfAaftung  unb  halten  nur 
ÄuS beutung  eine*  gröftem  VejirfS  befolbetc  JRei= 
fenbe.  3u  ben  taufmännif  Aen  2t.  gehören  auA  jene 

an  gtöfcern  Jr>anbel*=  unb  ftabritplä&en  anfäffigeu 
Sermittler,  treld)e  für  überfeeif  Ae  Käufer  Honfigmv 
turnen  ju  erlangen  fuAen.  &anbelSagenten,  WelAe 
;ur  SIuSriAtung  ihrer  2lufträge  Steifen  machen, 

neigen  ̂ rooifionsrcifcnbe.  Stuf  bie  töeAtSftellung 

c«er  21.  ju  ihrem  Sluftraggeber  finben  au  fiA  bie 
Sorfcbrifteu  über  2)ienft*  unb  SBertoertrag  2lnweiu 
eung,  für  bie  £anblung8agenten  in  bem  oben  an= 
«aebenen  Sinne  fiebtjeboA  berGntwurf  eines  neuen 
teutidjen  £ant?elSgefebbuAeS  (189(5)  §§.  75  fg. 
beionbere  gefefcliAe  Siegelung  oor,  inbem  er  jum 
$efe*  erbeben  will,  waS  teilweife  fAon  flhlid?  ift. 
<h  oerbietet  ihnen  mangels  abweiAenben  &anbelS= 
artrauAS,bem©efAäftSberrnÄonfurrenjjumaAcn. 
freoifton  follen  f;e  für  jebeS  burA  ihre  Sbätigfeit 
ui  ftanbe  getommene  unb  m  SluSfübrung  gelangte 
<*eiAäft  erhalten  (VerfaufSagenten  jeboA  erft  nad? 
(ftngang  ber  3ablung  unb  nur  nach  bem  Verhält; 
mi  teS  eingegangenen  VetragS),  eS  müfrte  benn  ber 

<3cicbäftSberT  ohne  N)tot  bie  SluSfübning  aufgegeben 
baben.  ,yüx  beftimmte  Vejirte  aufgestellte  ST.  follen 
auch  oon  ben  ohne  ihre  SJhtmirtung  im  Vejirl  abge= 

'Aloffenen  ©efAäften  "Crooifion  erhalten.  Meifenbe 
3Tsrrenagenten  fmb  jur  Ginjiebung  beS  ÄaufpreifeS, 

änoerun^  ber  Vebingungen,  Bewilligung  oon3al?: 
lungSfritfen  nur  bei  befonbercr  VollmaAt  befugt. 
Xen  Inbegriff  ber  ©ef  Aäfte  etneö  21.  nennt  man 

Sgentur,  SigentfAaft,  Slgentie.  SBenn  ber 
crtlidje  ̂ Bereich  einer  SXgentur  ein  oerhdltniSmä^ig 
arofeer  ift,  f o  wirb  oft  für  bie  einzelnen  $cur(e  bed< 
idben  oeer  für  einzelne  Orte  eine  befonbere  SJep 

tretung  bureb  einen  Untcragenten  hergefteUt,  ber 
m  Oer  öauptagentur,  bie  mit  bem  urfbrünglid?en 
fluftraageber  f emmumuert,  ahbdngig  ift. 
3n  efterreid»  veeftebt  man  unter  öffentlichen 

H.  ooer  ©efebaftsfübrem  (OJefd}dft«fanücien,  SIu$; 

ranftSbureausl  jene  'ijkrfonen,  meld)e  oon  ber  polit. 
*anbe*ftelle  bie  SBefugniS  oerliehen  erhalten  haben, 
*ä  ju  allen  @efd)äften  amubieten  unb  fte  ju  führen, 
Hr  nicht  gefet»licb  anbern^erionenoorbehalten  fmb. 
.Insbefonbere  finb  feit  1871  Eingaben  an  iBe^örbcn 
aufgenommen.  2?ie  Öeroerber  um  biefe  Stgentien 
munen  24  ̂ abre  alt  unb  malello*  fein,  eine  brci= 

jdbrige  iHecbtSprari«  abfoloiert  baben  unb  bie  2lb= 
legung  einer  praltifd?en  Prüfung  nachroeifen,  wie 

10000  gl.  Kaution  erlegen.  Sluch  bie  $rioatge-- 
idjäftSoermittclung,  bie  nicht  jur  Vertretung  vor 

S-Bebörben  unb  Slhfaffung  oon  SiechtSurfunbeu  be- 
fugt,  ift  !on3effiDn*pflichtig.  «Sie  »irb  nur  für  be* 
ftimmte3JermittelungSgefcbäftc(2Bohnung«(oermitte' 

lung  u.  f.  m. ,  Z heateraqentur),  nicht  fcblecbtbin  er= 
teilt.  öanbclSagent  beifet  ber  iDaublungSreifenbe; 

JÖanbclSagentie  bie  felhftdnbige  OJefcbaftäDermitte= 

lung^  im  ipanbelSgemerbc  (bie  £>anblungäagentur 
im  cinne  beS  DeutfAen  9led?te).  3Kilitäragenten 

fmb  21.,  welche  oom  ©encraltommanbo  auf  @runb 

einer  Prüfung  ermächtigt  »erben,  Parteien  hei  9Jtili= 
tärhehörben  .m  oertreten,  iöörfenagent  ift  in  Söien 
ber  amtliAe  Diame  eines  ©elb=,  SBeAfeU,  gonb-j: 
unb  SHtienmatlerS  mit  befdjrdntten  iHcdjten;  ber 

S3örfenagent  gilt  aber  oor  bem  ©efetj  nicht  als  frem-- 
belSmatler. 

3n  5vrantrei<b  ift  bie  ̂ Benennung  Agents  nicht 
blo|  für  21.  in  unferm  Sinne ,  fonbern  auch,  für 

einige  öffentlich  verpflichtete  sVerfonen  im  ©ebrau*. 
2)ie  Agents  de  change  entfpreAen  unfern  gonbS-, 
2lltien=  unb  SöeAiclmatlern.  Slufeerbem  beifcen 

Agents  comptables  getoiffe  SieAnungS-  unb  itafieu- 
bcamte,  Agents  de  police  bie  untern  örtlichen 
SiAcrheitSbiener.  5)er  Agent  jndiciaire  du  tresor 

ift  ber  Vertreter  be*  Si*luS  in  sVrojeffen,  unb 
Agent  de  faillite  bie&  oor  1838  ber  oom  6anbelS= 
geriAt  ernannte  Sequefter,  »oelAer  bie  ©efdiäfte 

eines  jablungSunfäbigen  Kaufmanns  fo  lange  fort; 

führte,  bis  bie  ©läubigerfAaft  einen  'A'anon ocrmalter  ernannt  hatte.  Unter  ber  Benennung 

«21.  ber  öffentlichen  ©ewalt»  (Agents  de  la  force 
publique)  begreift  enbliA  baS  fran3.  ©efejj  alle 
GretittiD'  unb  SiAerb^itSbeamtcn. 

3n  Gnglanb  unb  ben  Vereinigten  Staa  = 
ten  oon  Slmerita  werben  bie  VeseiAnungen  21., 
Kommifftonär,  ÜJialler  (Broker)  unb  $attor  oielfaA 

als  glcichbcbcutcnb  gebrauAt,  unb  man  begreift  gc= 
wöbnliA  uufere  brei  (entern  Kategorien  famt  bem 

31.  im  beutfehen  Sinne  unter  bem  gemeinfamen  -Jut-. 
nten  Agent ;  ber  Vermittler  ber  SBarcnoerjollung  wirb 

ebenf  omobl  Custom-House  agent  wieCustom-House 
broker  genannt.  Unter  JÖanbclSagcntenlComraercial 
agents)  verftebt  man  bort  auA  biejenigen  ̂ erfonen, 

welAe  ftreitige  SicAnungSangelegenbciten,  9laAlaf>- 
unb  (jallimentSfaAen  regulieren.  Sie  Mercantile 
agencies  in  Gnglanb  unb  ben  Vereinigten  Staaten 

finb  2luS(unftagentien.  Sie  geben  mit  £>ilfe  oon 
Äorrefponbenten  unb  Unteragenten  in  Stäbten  unb 
Dörfern  über  bie  flrebitmürbigteit  2luSlunft.  2)ie 
©efamtjahl  ber  reifenben  unb  ber  Colalagcntcn  ber 

oier  SReuporter  Mercantile  agencies  in  ben  Ver- 
einigten Staaten  unb  VritifA=9torbamerila  wirb 

auf  7000  angef Alagen :  fie  berüdfiAtigen  felhft  bie 

^agbliebhaberci  beS  SobneS,  bie  s#uhfuAt  ber  joA: 
ter  als  unter  Umftdnben  Ginfluh  übenb  auf  bie  Krebit- 
fdhigteit  beS  VatcrS.  VurcauS  ähnlicher  Xenbenj 

in  befAcibenerm  vI>iafte  hefteten  in  Verlin,  tyranl* 
furt  a.  ü)t.,  SSien,  3üriA  unb  anbern  Stdbten. 

•Jlgcntcucouto,  f.  i'ogiSmograpbie. 
"ilgcnticn,  f.  SlgenS  unb  2lgent. 

Agents  provocateur b  ( f r f pr.  airf-äng  -tör), 
©ehilfen  ber  geheimen  Volijet,  welAe  fiA  in  baS 

Vertrauen  politif A  oerbäAtiger  Verfonen  einf Alei= 
Aen,  fie  jur  Offenbarung  ihrer  ©efinnung  unb  jum 
Vcgcben  oon  ftrafbaren  .^anblungen  aufreijen. 

üMgentur,  f.  2lgent. 

aigentur  bed  Rauben  ?>niifcc«,  VuAbanb-- 

lungSfirma,  f.  SRauheS  öau«. 
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Stgeujia  2tefi«iM'pr.  abi*  ,i,ital.Jelegrapben»  I 
unb  ̂ tadmcbtenbureau  in  ;Kom ,  ift  Eigentum  ber  j 
Familie  2£ilbelm  Stefani  unb  itebt  unter  Cber» 
leitung  ccn  Jöeftcr  Arietlänber.  (5*  mürbe  1854  ju 
lurin  ocn  ©ilbeltri  Stefani,  einem  ber  40  Ver» 
bannten  au*  S3enebig  nad)  bet  :Reoolution  ocn  1848 

unb  1849,  ̂ egrünbet,  bann  mit  ber  öauptftabt  3ta- 
lien*  nad)  rtloren},  utlefet  :Hcm  üerlegt,  bat  (Somp» 
teire  unb  Sericbterftatter  m  ganj  Italien,  foroie 

■Herbinbung  mit  ben  großen  '.Bureau*  anberer  2<Sn= 
ber  unb  wrforgt  gegen  Abonnement  bie  ital.  grelle  j 
taglid)  mit  politifdjen,  finanjieUen  unb  tommeTjiellen 
JlaAridjten.  Sud>  unterhalt  e*  einen  Sienft  für 
t?ricatbepefd?en  mit  Cftaften  unb  Sübamerita. 

31g  er,  linfer  3"fl"fe  bei  Iraun,  eine«  5teben» 

fluffe*  ber  2)onau,  ber  bie  Slbflujigerodffer  be*  j 
,5ufd)l»,  ftcflft»,  SWonb»  unb  bitter-  ober  Kammer»  | 
fee*  ber  iraun  jufübrt  unb  bei  fiambad)  in  Ober» 
öfterreid)  in  biefelbe  münbet.  Sei  Vödlabrud  nimmt 
bie  31.  ben  ̂ odlabad  auf. 

Ageratum  L.,  ̂ flanjengattung  au*  ber  ja  | 
milte  ber  Kompoftten  (f.  b.)  mit  gegen  15  Strien  im 
tropifdjen  unb  fubtropifeben  Slmerita;  aufregte, 
meift  reid)  Derjnjeigte  Kräuter  ober  Sträucber,  bie 

n*  bureb  tlcine  ober  mittelgroße,  tu  ber  Siegel  ju 
bidjten  ̂ olbentrauben  gruppierte  Köpfdben  au*» 
jeidjnen,  bie  burd)  bie  au*  ben  blauen,  purpurnen 

ober  meinen  Nöbrenblüten  lang  uorragenben  (Griffel 
unb  Farben  ba*  3lu*feben  jierlidjer  Srobbeln  er» 
halten.  Unter  ben  wegen  ber  langen  Vlfitenbauer 
in  ©ärten  tultioierten  trautigen  Slrtcn  verbient  A. 
ronyzoides  L.  mit  Gimmel »  ober  graublauen,  faft 
tugeligen  93lütenlöpfd)en  (frnhSljnung. 

'itgert  ober  ögeri  (lat.  Aquae  regiae),  fdjöne* 
Ib.al  im  öftl.  leite  be*  fdjroeij.  Kanton*  3"g,  bai 
im  S2B.  Pom  Kaiferftod  unb  Diofcberg,  im  60.  üon 
bem  ÜDlorgarten  unb  im  9?.  üon  ber  Kette  be*  hoben 
:Hbonen  begremt  mirb.  3n  bem  % fyale  liegt  in  726  m 

£öl?e  ber  oon  füllen,  einförmigen  Vergufem  um» 
gebene  Sigerifee  (5,5 km  lang,  1,5  km  breit  unb 

7  qkm  grofe),  beffen  SBaffer  bie  forellenreid)e  2or;c 
in  ben  Buger  3ee  führt,  £ie  £>auptortc  be*  SbaU 
ftnb:  Dberdgeri,  Sorf  im  Jbale  in  730  m 
>3öbe,  am  untern  Gnbe  be*  Sigerifec*,  mit  (1888) 
1799  meift  tatb.  (?.  unb  alter  $farrfirdje;  Unter: 

dgeri,  1>orf,  roeftlid)  üon  Cberdgeri,  am  3lu*flufi 
ber  Sorjc  aus  bem  6ee,  mit  (1888)  2378  meift  tatb. 

(*.,  ̂oft,  Jclegrapb,,  neuer  got.  sJJfarrlird)C  mit  ©lad» 
malereicu  unb  ©emdlben,  einer  Grbolung*ftation 

für  Kinber,  «öeilanftalt  für  Sfrofulöfc  (1885  gegrün» 
bet)  unb  jmei  bebeutenben  Vaummollfpinnereien. 

Slgmnil),  Ort  in  ber  Caie  Si»r>ab.  (f.  b.). 

Ager  publicus  (lat.),  Staat*»  unb  ©emeinbe» 
lanb  im  alten  9tom. 

ilgcr<<t)u^,  ülmt  in  5tortt?eflen,  f.  2lfev*tju^. 
Slgefanber  iSlgefanbro?»,  gried?.  ©ilbhauer, 

f.  ̂aoloon. 

"ilgcfilauC  II.,  König  uon  Sparta,  Soi?n  bcS 
König*  3lrd)ibamu*  IL,  geb.  um  442  r».  6br.,  fam 
398  jur  Regierung.  Söieroofjl  förperlid)  unanfeb.  n» 
lid)  unb  an  einem  $u&c  |a^m>  rou^te  cr  i,ur(jj  tiUfle 
^olitit  fcb,neU  feine  Stellung  ju  befeftigen.  Sparta 
ftanb  bamal*  im  Kampfe  mit  ben  Werfern.  ?ln  ber 
SpiöetJonetma8000!Dlann  fc&tcN.im  5rüt;jal)r3% 
nad)  Klcinaften  über,  n>o  er  feine  Armee  rafdj  »er» 
mehrte  unb  erf olgreidje  Streif jüge  in  ̂ fyrpgien  unb 
Vpbien  unternahm.  Socb  trurbe  er  394  nad)  (furopa 

jurüdgerufen,  n?o  faft  famtUdjc  Staaten  9?orb»  unb 
lUlittelgriechenlanb«,  5iöotien,  Korinth  unbHtben 

an  ber  SpUe,  m ±  gegen  Sparta  mbunbet  unb  395 
ten  Kampf  begonnen  hatten.  Auf  bem  iHüo?marfd?e 
nad?  bem  ̂ elcponne«  lieferte  er  394  ben^erbünbeten 
bie  blutige  Sd?la4t  bei  Koronea,  in  ber  er  jmar  ba* 
^elb  behauptete,  aber  feine  burd>id>lagenben  Vorteile 

errang,  ̂ n  ben  folgenben  fahren  mar  er  in  bem 
fog.  Korintbifdben  Kriege  (f.  b.)  tbdtig.  57ad)bem 
Sparta  387  mit  Werften  ben  3lntalcibifd?en  trieben 

0*.  b.)  gefdjloffen,  beutete  31.  bie  auf  (3ried>enlant> 
bejüglidjen  25eftimmungen  unb  bie  neue  ©unft  ber 
Umftänbe  rüdftcbtdlo«  au*  unb  bradbte  e*  talnn. 
bafe  6parta  bi*  Önbe  379  bie  berrfebenbe  3iormadbt 

oon  ganj  ©riedjenlanb  mar.  2ie  feit  383  rief  ge» 
bemütigten  ̂ b^ebaner  (f.  J heben i  griffen  jeboeb  tm 
Xej.  379  fiegreicb  >u  ben  ®affen,  unb  31.  oerfud)te 

378—377  in  iBöoticn  üergeblid)  fie  ju  r>erni(btcn. 
3luf  bem  ̂ riebcnetongreiie  ju  Sparta  im  Juni  371 

brachte  er  e*  babin,  bafe  Xbeben  com  ̂ rieben  au*ge» 
fdjloffen  roarb.  2er  Kampf  Sparta*  gegen  Jbeben 
entbrannte  f  o  auf*  neue  unb  führte  junäd?  jt  jum  Siege 
be*  Gpaminonba*  (f.  b.)  über  bie  Spartaner  bei 

i'euftra  im  3"li  371.  §e$t  fielÄrtabien  Don  Sparta 
ab  unb  (?nbe  370  rüdte  ein  öcer  unter  ßpaminon» 
ba*  unb  ̂ elopiba*  in  Satonien  ein.  31.  rettete  bie 
Stobt  Sparta,  tonnte  aber  bie  Verheerung  Kolonien* 
unb  bie  ©ieberherftellung  SWeffcnicn*  al*  Staat 
nid)t  b.  inbern.  Sin  ben  Kämpfen  ber  folgenben  3or;rc 
nahm  er  niebt  mehr  teil,  fd>üt>tc  aber  turj  uor  ber 
Sdjladjt  bei  OTantinea  (362)  normal*  Sparta  üor 
bem  bie*mal  in  bie  Stabt  bringenben  6paminonba*. 
Obfd7on  Sparta*  Wlad>t  gdn}licb  gefunten  mar,  trat 

e*  auf  31.'  iüerattlaffung  bem  barauff  olgenben  allge- 
meinen Rieben  nicht  bei ,  um  nicht  üfteifenien*  lln» 

abhdngigteit  auertennen  ui  müffen.  Um  neue  .v  i  l  f -> 
mittel  für  Sparta  ju  finben.  nahm  31.  bie  ̂ inlabung 
an,  ben  König  ladju*  in  wgppten  gegen  bie  Werfer 

ju  unterftü&en,  ging  362  mit  einem  Sölbnerb/eer 
babin,  entjmeitc  fid)  aber  nachher  mit  ̂ acb.u*  unb 
trat  nun  auf  bie  Seite  oon  Xadnt*  ©egner, 
tanebu*  II..  9iacbbem  er  letjtern  auf  ben  Zbxon  er» 

hoben,  fd)ifite  fieb,  31.,  reid?  belohnt,  nad)  bem  Vater» 
lanbe  ein,  ftarb  ober  358  mdb.rcnb  ber  diüdteb.i  im 

3llter  r»on  84  ̂ obren.  SJiograpbien  be*  St.  »er» 
faxten  im  Slltertum :  .tenopbon,  <|Jlutard?,  Kornelius. 
sJiepo*  unb2)iobor,  in  neuefter^eit:  i»er&berg,  2cben 
be*  König*  31.  IL  r>on  Sparta  (öalle  1856),  unb 
Vullmann,  St.,  Sohn  be*  Slrdnbamu*  (ebb.  1872). 

'iigcuö,  f.  Sligeu*. 
3tgcufic  ober  Slgeuftie  (greh.),  Okfdhmacf*» 

läb,mung,  bejeidjnet  bie  meb,r  ober  minber  »oll« 
ftänbige  Veeinträdjtigung  ber  ©efcr/mad*cmt)fut» 
bung,  bie  bei  oerf ergebenen  6rfrantungeu  ber  3uu» 
gen»  unb  ©aumenfd) leimbaut,  ber  ©efdjmadöner» 
r*en  f omic  geroiffer  ©ebimpartien  beobadjtet  roirb. 

Wigger,  redjter  Slebenflufe  ber  Sieg  im  preuf,. 

9tcg.»wj.  Köln,  münbet  unterhalb  Siegburg. 

Slggcr^lgflcr,  f.  Slgar»3lgar. 
Otggcrfanal,  f.  fiimfjorb. 
aiggcrönuc,  f.  3lter*bu*. 
atggcrtbrtl  bahn,  vn  ;i  Siegburg  nach:Mnbcrotb 

(37,8  km,  1871  genehmigt,  1884  eröffnet),  Strecfe  ber 
cbemaligcn  93ergif d) » Dtärtifcb,  en  Gifcnbabn  (f.  t>.), 
nadb  beren  ̂ rrnerb  oom  preup.  Staate  oollenbet  unb 

nad)  'Serfdjlag  (14^  km,  eröffnet  1887)  foiüie  nad) 
Vergneuftabt  (3,4km,  1896)  fortgcfe&t.  2)er  Sßeiter» 

bau  nad)  C  Ire  unb  v^elfd)enenneft  mirb  leb  bau  be- 
trieben. 

^tggtomerät  (lat.,  «3ufammeugebaQte*»),  im 
©egenfatj  ju  Konglomerat  (f.  b.)  eine  ?lnr>äufung 
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AGGREGATEN.  L 

( DIKOT YLEDONEN :  Sympetalen.) 

I 

l  tttpsacoa  fallonum  ( Weberkarde);  a  ElnzelblUt«,  b  dieselbe  vergröbert,  e  Bliltenkßpfchen ,  d*  Wnrzelblätter. 
~  Cartbamtu  tinctorius  (Saflor);  a  BlUtenköpfcben  vergrörtcrt,  ft  Einzelbllite.  S.Valeriana  ofnoinali*  (Baldriaa); 
*  Blüte  TergTöliert,  6  FrUchtcben  mit  Pappua.    4.  Araica  montana  (Arnika);  o  Röbrenbliltcben  vergrößert, 

6  desgleichen  durchschnitten. 

Stockham'  Koorenationt- Lexikon     IL  Aull. 



AGGREGATEN.  II. 

(DIKOTYLEDONEN  :  Sympetalen.) 

1.  Cichorium  Intybua  iCichorie):  a  BlUtcnkopfchen,  b  Randblütchen ,  veiRröfeert,  r  Früchtchen,  vergröfsert. 
2.  Artemiüia  Absinthium  (Wermut);  a  Blütenkopfehen  durch*chuitteu,  b  unfruchtbare  RfihrenblUte  ,r  <lieaelb<- 
durchschnitten,  d  fruchtbare  weibliche  Randblute,  r  Fruchteben,  »lies  vergröfsert.  3.  Matricaria  Chamomill» 
(Kamille»;  a  Blüte  durchBchnitten.  b  Scheibenblütchen,  <•  Früchtchen,  alles  vergröfsert.  4.  Helianthus  annuu^ 

«Sonnenblume);  a  Scheibenblütchen,  b  Früchtchen. 

Brockhaus'  Kouversation»-  Lexikon.    14.  Aufl 
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von  lodern  ©cfteinejtüden,  bienad?  ibrer  Cntftcbung 
ireiter  teinen  Transport  erlitten  baben. 
Agglomerieren  (lat.) ,  3uiammenballen. 

Agglutination  (tat.,  «3lnleimung»,  «$ertlc- 
t:nia  i,  in  ber  (Sbirurgic  Die  unmittelbare  33er* 
rinigung  unb  SSermaebfung  gefdjnittener  SSunben 

tureb  Organiiation  be*  in  bie  SBunbfpalte  er= 
qoffenen  (»rfubat*.  SDiefe*  fog.  tfrfubat  ift  bie  bei 
icoer  Trennung  unb  Stalcjjung  organiidjer  Steile 

infolge  ber^  Cntjünbung  au*  bem  3Mute  au** 
'■itpihcntc  »jlüfiigfcit  (plaitifdje  2pmpbe),  melcbe 
balb  gerinnt  unb  ftd)  bierauf  burd)  9teubilbung  oon 

lÄffdBen  ju  einem  Slarbengetocbe  umbilbet  (SRarbe). 

(*«  wirb  biefer  6eilung*pro3efe  bie  Teilung  per 
primam  intentionem  genannt.  2 er  Gpirurg 
{udbt  biefen  £>eilung*pro3cfc  baburd)  ju  c fielen,  ba§ 
rr  bie  Söunbrdnber  balb  nad)  gefdjebener  Stale&ung 

in  engfte  3krbinbung  miteinanber  bringt  unb  in 

tfrielben  mittel*  eine*  HerbanbeS,  mittel*  Klebe« 
mittel  O&eftpflaftcr,  Kollobium  u.  f.  n>.)  ober  aud) 
mittel*  Sidbten  erljält.  (S.  91abt.)  ©efdnebt  eine 
unmittelbare  Siertoatbfung  ober  21.  nidjt ,  fo  erfolgt 

tie  Bereinigung  mittelbar,  inbem  oorerft  unter 
thterbilbung  bie  fog.  ©ranulationen  entfteben, 

iclic  bie  i'udc  ausfüllen,  unb  naebber  bie  um t luve 
t^ilung  unb  Üernarbung  eintritt.  (©.  Sunbe.) 

Agglul inicrenbe  3prnrtjc n,  f.  Spraebtoifien- 
fd*aft.  [gratiation,  33cgnabigung. 
Ag  gradieren  (lat.),  begnabigen;  baoon  Ag  = 
Aggravation  (lat.),  bem  3iertoaltung*d)ef  ju« 

Mattx*  :Hed)tSmittel  im  militdrgerid)tlid)en  öer 

idbren  gegen  Hiilitdrbeamtc  (f.  ̂nftanjengeriebte). 
Ag gravieren  (lat.),  erfahrneren,  oerfdjlimmcrn. 
Aggregat  (lat.,  b.  i.  Anhäufung),  eine  SRafie, 

tie  burd)  Senoacbfung  einer  großen  Anjabl  uv 
itrünglicb  getrennter  Steile  ju  einem  iufammeit: 
bdnaenben  (Banjen  entftanben  ift.  3m  ÜRineralreieb 
joielcn  fold?e  31. ,  ̂ufammenbdufungen  oon  9)linc= 
ralinbioibuen,  eine  grofee  iRolle,  unb  fdmtlidje  ftel« 
«rten  ober  ©efteine  iinb  in  mineralog.  öinne  31. 

Aggregaten,  viM'lanjenorbnung  au*  ber  ©ruppe rer  XirotpTebonen,  Abteilung  ber  Spmpetalen,  cba= 
ratterifiert  Purd)  eine  meift  regelmäßige  unb  jtoitte^ 
nae  fünfjdbliae  $lütc,  beren  Held)  rubimentär  al* 
ftoacber  iHanb  ober  in  gorm  eine*  öaarfranje* 
nitiridclt  ift  unb  bem  unbeftdnbigen,  etnfddjcrigen, 
nur  eine  Samenfnofpe  entbaltenben  Sjrucbttnoten 
aufftttf.  SDie  meiften  A.  baben  f öpfdjenartige  SBlüten* 
itanbe,  in  benenbie  Ginjelblüten  biebt  gebrdngt  fteben, 

ff  tat  ba*  Köpfeben  al*  eine  'ölüte  erfebeint.  Sie 
Crcnung  umfafet  bie  Familien  ber  ̂ alerianaceen 

(i.  t.),  S£  ipf  aeeen  (f.  b.)  unb  Kompofiten  (f. b.).  Jr»ier$u 
bieStafeln:  Aggregaten  I,  II;  jur  Grfldrung  »gl. 
Wpsaais,  Carthamus,  Valeriana,  Arnica,  Cicho- 

rium, äbfintb,  Matricaria,  Helianthus. 
Aggregat$uftanb  ober  31  g  g  r  e  g  a  t  i  o  n  *  f  o  r  m, 

kl  rureb  bie  »erf (biebene  31  rt  be*  3uf  ammenbang* 

ctr  Heinften  Steileren  (ÜJlolefüle  ober  3ltome)  bebingte 
iuftanb  be*  Körper*.  2Jtan  unterfebeibet  brei£aupt= 
igaregatjuftdnPe,  benfeften,  tropf bar^flüffb 
Itn  unb  au*bebnf  am-f  lüf  figen  A.  3m  f  eften 

5.  befthen  bie  Äörper  fclbftdnbige  ©eftalt  unb  s4Jo* 
ümtn,  ibreSteilcben  baben  einen  gemiffen,Sufammen= 
5«na,  Kobdfton  (f.b.).  3m  tropf bar-f lüffigen 
iL  baben  bie  Körper  nur  in  (leinen  Klengen  bie 

'dbndnbige  Stropfengeftalt ,  in  gröftern  jeboeb  feine 
"«IHtdnbifle  Öeftalt,  fonbern  nebmen  bann  bie 
ßeftalt  ibrer  3lufberoabrung«gefdfee  an.  Sic  Ho-. 
bonen  ber  Steild?en  ber  tropfbaren  Sjlüfftgleiten 

«cnwrtoticn*  Saiten.   14  «ufl.  I- 

ift  febr  gering,  ibre  Sieilcben  fmb  febr  leidjt  oer- 
fdjiebbar,  iebod)  böcbft  febmierig  cinanber  ju  nd« 

bern,  meeoalb  ber  9iaumgebalt  mefentlicb  unoei- 
änbert  bleibt  unb  man  bie  tropfbaren  S}luffigfciten 

für  tb.eoretifcbe^etracbtungen  al^  unjufammenbrüd' 

bar  gelten  laffen  barf.  %m  au*bebnfamtf  lüffi- 
gen ober  gasförmigen  (luftförmigen)  A.  baben 

bie  Körper  meber  felbftdnbige  (Ueftalt,  noch  felb= 

jtdnbige*  Solumen,  inbem  bie  ®afe  jeben  ibnen  ge= 
botenen  Staunt  ausfüllen.  SDie  tleinften  Sieilcben  ber 
©afe  befihen  (eine  Kofyäjionäträfte  gegeneinanber, 

wi) l  aber  ba*  Söeftreben,  ftd)  möglicbft  weit  oonein« 
anber  ju  entfernen  (f.  Kinetifcbe  ©astbeorie),  fo  bafe 

fie  nur  in  gefcbloffenen  ©efäften  ftd)  aufbemabren 
laffen.  ̂ ielc  Körper  tönnen  bei  oerf ebiebenen  St empe* 
raturen  in  mebrern  A.  auftreten,  3.  33.  ba*  Gaffer, 

ba*  f eft  al*  Gi*,  flüf ng  al*  Saffer  unb  gasförmig  al* 
SBafjerbampf  erf djeint.  Aud)  burd)  Heränberuna  be* 
äuftern  SDrud*  lann  eine  ̂ erdnberung  be*  31.  be* 
n>ir(t  merben.  60  oertoanbeln  fid)  alle  ©afe  burd) 

genügenb  ftarfen  7  nid  unb  binreidbenbe  Abtüblung 
in  tropfbare  ftlüffigfeiten.  Sioutignp  na^m  (18421 
einen  oierten  31.,  ben  f  p  b är  0  i b  a  l  c  n ,  an ;  er  begriff 
barunter  alle  Grfcbeinungen ,  in  benen  bie  ftlütjig= 

(eiten  eine  fpbdroibale  ©eftalt  getoinnen  (f.  £eiben- 
froftfeber  SßcrfudJ).  über  ben  oon  ßroole*  angenem* 
menen  oierten  31.  i.  6trablenbc  iDlaterie. 

Aggregieren  (lat.),»ugcfelleu,militdrifd):  einem 
Struppenlörper,  in  bem  bereit*  bie  etatSmdfiigen  Cf' 

fijierftellen  befetjt  fmb,  Cffijierc  al*  überjdblig  3»u 
teilen.  S&er  aggregierte  Dffijier  genielt  in  ber  9tegel 
ba*  volle  ©ebalt  feiner  (Sbarge  unb  trdgt  bie  Uni* 
form  be*  Struppenteil*.  [griff*meife, 

Aggrcfftou  (lat.),  Angriff;  aggreffio,  an« 

Aggtelef,  f.3lgtcle(. 
Agba,  f.  3(ga. 
Kgfealtf,  f.  Algerien  (S3eoöl(erung). 

Aghänl  (ooUftdnbiger:  Kitäb  al-aghanl,  b.  b. 
9ucb  ber  ©cfdnge),  eine  ber  reicbbaltigften  litterar: 
unb  lulturbiftor.  Duellen  für  bie  erften  brei  Sabrbun« 
berte  be*  3*lam*,  oerfafet  oon  31  bü  UJarabfcb 
ahSfefabäni  (geb.  897,  geft.  %7)  au*  %rat,  ber 
feine  Abftammung  auf  bie  Cmajiaben  3urüdfüf)rte. 
SDa*  2Bcr(  entb.dlt  Rimbert  auägcrodblte  ©efänge, 
nebft  Angabe  ber  mufitalifebeu  $egleitung*art. 
SDaran  hiüofen  fid)  35crid)te  über  bie  ̂ eben*um: 
ftänbe  ber  6dnger  unb  SDicbter,  ibre  ©enealogier  bie 
©efellfcbaft,  in  bereit  iDtittc  ftc  lebten,  ibre  ©ebtebte 

unb  6d)idfa(e,  moburd)  im*  tiefe  (*inblide  in  bie 
9[}crb.dltniffe  ber  oori*lamifd)en  3lraber  unb  in  bie 

be*  ßbalifate*  ermöglicht  toerben.  3>on  ber  3(usS: 

gäbe  Don  ;X  ©.  Kofegarten  («Liber  cantilenarum 
magnus»)  mit  lat.  Überfettung  erfd)ienen  nur  fed)* 

Joefte  (©reifem.  1840—44).  SDie  erfte  ooüftdnbigc 
Au*gabc  erfdjien  in  20  93bn.  in  »ulal  (beenbtgt  128T» 
ber  £)ibfd)ra)  unb  mürbe  oon  dlubolf  Srünnoto 

burd)  einen  21.  Supplementbanb  (l'eib.  1888)  er; 
gänst.  Au*3üge  au*  bem  A.  giebt  calb,  ani  «Choix  do 
narrations  tirecs  du  K.  e.  A.»  (2  3)be.,  Beirut  188.H). 

Agblabtbcit  ift  ber  9iamc  einer  SDpnaftie  oon 
Statthaltern  ber  abbaftbifeben  (Sbalifen  in  WorN 
afrila,  bie  ftd)  balb  ju  einer  fclbftänbig  berrfebenben 
SDpnaftie  geftaltete.  SDa*  midjtigftc  biftor.  ßreigni* 

in  ber  .öcrridjaft  ber  31.  ift  bie  Grobcruna.  3icilien«. 
ÜiMbrenb  ber  Regierung  be*  Hüdbct  Alläb  I.  (817 

—838)  gelang  eine  Sanbung  in  cicilien  (827)  unb 
bie95efeBung  oon  iDlasara ;  831  tourbc  aud) Palermo 

be3n?ungen.  Unter  ben  folgenben  dürften  febritt 
bie  £robcrunrt  immer  weiter  oortodrt*,  843  ttutvrc 

14 
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Meffma,878  SpratuS  crftürnit.  Grft  ben  Normannen 
gelang  cS,  bie  IL  au*  Sicilieu  ju  oertreiben.  Sie 
«erriebaft  ber  ?1.  in  Rorbafrita  rourbc  (010)  burch 

btejyatimibcn  (f.  b.)  geftürst. 
&gf)urt,  f.  Wgm 

"llgtäbctt,  fpartan.  Königshaus,  f.  2lgiS. 
fcgtalcö,  f.  Stcbaia. 
«gitt«,  griceb.  Siebter,  f.  GpfUfcbc  Siebter, 

tfigibc,  f.  Öigis«. 
SUgibi,  2ubm.  Karl,  Surift.  ̂ ublijift  unb  ̂ oli^ 

tifer,  geb.  10.  Slpril  1825  ju  3:ilfit,  ftubierte  1842 
—47  in  Königsberg,  .fyibelberg  unb  Berlin  bie 
9lecMe  fomie  Staatsmi)|cnfcbaften  unb  ©efdriebte, 

mar  Don  Märj  bis  Rod.  1848  <Priüatfefretär  ber 
preufe.  Minifter  2tlfr.  unb  Rub.  Pon  SluerSmalb  unb 

©raf  Sönriofr;  nach  öarnnS  SluSmeifung  rebigierte 
er  mit  Mor.  Ü<eit  bis  num  San.  1851  bie  «Konfti* 
tutionelle  ;ldnmg<».  Irr  habilitierte  ftcb  1853  in 

(Böttingen  unb  erhielt  1857  eine  aufeerorb.  tyxo-- 
fcfiur  ber  Rechte  in  (frtangen,  bic  er  bis  1859 
innehatte.  ÜBahrcnb  beS  ital.  Krieges  pon  bem 

preufe.  Minifterium  .fiobenjollern:SlucrSmalb  ju 
RecbtSgutacbtcn  unb  polit.  Scnticbriften  üermanbt, 
üeTöffentlicbte  er  unter  anberm  anonpm  bic  fdjarf 

gegen  bie  öftetT.  >JJolitit  gerichtete Sdjrift  «^reufien 

unb  ber  triebe  pon  SBillafranca  >  QBerf.  1859);  fcr= 
ner:  «Suum  cuique,  Scntfdjrift  über  ̂ reufren» 

(2pj.  1859),  «Scr  beutichc  Kern  ber  ital.  $ragc» 
(ebb.  1859).  Gr  förberte  auch  bic  ©rünbung  bcS 

RationalüercinS  unb  bie  SöieberbcrftcUung  ber  fur= 
beff.  3ierfaffung.  1859  übernahm  er  bic  ̂ rofeiiur 

ber  ©efduebte  unb  Staatsmifjenfcbaften  am  atabc^ 
mifdjen  ©pmnafium  ju  .Hamburg  unb  nulluni  1868 
eine  orb.  ̂ rofeffur  ber  Stechte  an  ber  Uniberfität 
SJonn.  55cm  Rorbbeutfcbcn  Reichstage  gehörte  3t. 

18G7— 70,  bem  preup.  2lbgcorbnetenbauS  1867—68 
unb  mieber  1873—93  an,  mo  er  Mitglicb  ber  freilon« 
[erbatioen  Partei  mar.  2lml6.Slpril  1871  mürbe  21. 
vnbaS2luSmärtigc?lmt  bcSSeutfdicn Reichs  berufen 

unb  am  24.  SDej.  jum  ©hfl.  i'egationSrat  unb  oor* 
tragenben  Rat  ernannt.  2t(S  er  im  Jrühjabr  1877 
aus  feiner  Stellung  im  SluSmärtigcn  2lmte  febieb, 
rourbc  er  jum  ©eb.  VcgationSrat  befördert  unb 

jum  orb.  J&onorarprofciior  bei  ber  iurift.  ftatultät 
m  Jöcrliu  ernannt.  Sie  roid?tigften  feiner  Schriften 

fmb:  «Ser  ̂ ürftenrat  nach  bem  CunfoiÜer  'isxic-- 
ben,  eine  reicbSrecbtlicbe  2lbbanblung»  Cöerl.  1853), 

«3tuS  bem  3-  1819,  Skitrag  jur  beutfeben  ©efebiebte» 
(Öamb.  1861),  «Sic  Scblupalte  ber  2öicner  Mini* 
ftcriahKonferenjen  jur  StuSbilbung  unb  Söefeftigung 
bcS  Seutfcben  iHunbeS.  Urtunben,  ©efcbidjtcn  unb 
Kommentar»  (SBerl.  1860),  <.2luS  ber  SBorjcit  bcS 
^ollpercinS»  (£mmb.  1865),  ber  erfte  urfunblicbe 
RacbroeiS,  bafi  ber  3oU»crcin  baS  ffierl  ber  preuf?. 

^olitif  ift.  3m  herein  mit  Klaubolb  gab  H.  (fcam; 
bürg)  1861—71  «SaS  Staatsarchiv  Sammlung  ber 
offijiellen  Slttenftüde  jur  ©efebiebte  ber  ©egenroart» 
heraus  (bis  1894  oon  £an$  Selbrüd,  feitbem  Pon 
®.  Roloff  fortgeführt). 

'iigibianifrhc  »onftttutionen,  benannt  nad? 
ihrem  Urbeber  Karbinal  $igibiu8  2llbornoj  (f.  b.), 

ein  unter  ̂ nnoccnj  VI.  135-1  ©erfaßter  Sioil^  unb 
Kriminalcober,  ber  bis  Gnbe  bcS  18. 3aP^-  *>a* 
©efehhueb  beS  Hird?cnftaatcS  blieb. 

'iiflibiu«  (frj.  ©illeS),  heiliger  ber  tat!?.  Kirche, 
geb.  in  ©rieebcnlanb  um  (>40,  leotc  fpätcr  in  ftrant: 
reich  an  ben  Ufern  beS  ©arb,  juerft  als  ßinfiebler 

unb  fpätcr  als  SJorftebcr  eines  sWenebirtinertlofterS  I 

bei  Slrles.  Qx  ftarb  um  720.  Sein  ©eböchtniStag  ' 

ift  ber  1.  Sept.  Sie  angeblichen  SBJunbcr  an  jeinem 
©rabe  iogen  üicle  Pilger  an,  unb  eS  entftanb  um 
baS  Kl  öfter  eine  Stabt,  bic  ben  Diamen  bcS  heiligen 
(Saint  ©illeS)  erhielt.  Gr  ift  ber  Sdnitjpatroit  oiclei 
Kirchen  unb  Klöfter  in  *ytanf reich,  Scutfcblanb,  Un 
garn  u.f.m.  unb  gilt  als  einer  ber  14Rotbelfcr(f.b.), 

namentlicb  gegen  Unfrucbtbarfeit  ber  grauen.  Qx 
mirb  geroöb,nlich  bargeftellt  mit  einer  .^trfchhib. 

'ügiölcr,  f.  Salpetcrer. 
!fi8i^ue,  Üater  beS  SpagriuS  ff.  b.). 

Ütgteren  (lat.),  hanbeln,  tbätig  fein,  f<taufpiele= 
rifch  barftcllen.  [öcroanbtbeit. 

3lfli!  (lat.),  pinf,  gemanbt;  bat>on  Slgilitfit, 

iHflüo,  3nfel,  f.  Kptbera. 
aigilolftngcr ,  baS  ältefte  ftcrjogSgefälccbt  ber 

Sapcrn,  »ermanbt  mit  ben.$crjögen  ber  ̂ yranten  unb 
^angoharben;  ihre  beglaubigte  Reihe  beginnt  um 
590  mit  ©arihalb  I. ;  baS  ©cfaSlecbt  erlofd?  mit  Sböf 
ftlo  III.,  ber  788  uon  Karl  b.  ©r.  ber  öerjogSnriirrv 
beraubt  unb  in  ein  Klofter  geftedt  mürbe  (\.  35apeml. 

Aeg-ilops  L.,  iMlanjcngattung  aus  ber  <yamilic 
ber  ©raminecn  (f.  b.),  t?on  Tritioum  nur  burd)  bic 
jmei=  bis  »ierjSbnigen  SJlütenfpcljcn  untcrfcbicbcu. 
A.  ovata  L.,  ©crftcnmald),  ift  ein  in  ganjSüb 
europa  gemeines  Untraut.  Surd)  Kreuzung  mit 
bem  Slleijcn  entftanb  ber  bem  lehtcrn  ähnliche  A. 
tritieoides  Link.,  ber  oiele  jur  falfcpen  Slnfidjt  ber 

anlafete,  bafe  ber  ©erftcnmali  burd>  3üdbten  in 
9Deijcn  umgemanbelt  werben  tonne.  Ser  93aftarb 
ift  burch  fortgefc^tc  Krcujungcn  mit  Tritkum  ju 
bem  als  ©ctreibe  braudtharen  A .  spcltaefonnis  Jord. 

gejüdjtet  morben.^  A.  cylindrica  Host.  {Triticum 
A.  llack.)  auS  Süboftcuropa  unb  anbere  Strien 
merben  als  ̂ iergräfer  in  ©ärten  gehalten,  unb 

ihre  getrodneten  'iihren  »erben  ju  ©räferbouquets 
unb  ju  ben  fog.  lUalartfträuficn  gern  rerroenbet. 

ittßino.  1)  3nfel  nahe  ber  Dfttüftc  ber  pele 

ponnef.  l'anbfchaft  SlrgoliS,  im  Saronifcbcu 
v.UUcrbufen  ober  ©olf  Pon  il  gelegen,  86  qkm 
Srofe  unb  burcbauS  gebirgig,  beftebt  jum  größten 

eil  auS  tmttanifdpn  Oicftcincn  (Iracbpt),  foll  ur 
fprünglicb  Dinone  ober  Cinopia  (nach  bem 

Ööeine,  ber  neben  et,  üRanbeln  unb  feigen  ba* 
ftaupterseugniS  beS  fteinigen  unb  magern  Kobens 
bilbet)  gebeifeen  haben,  bon  SliafoS  (siacuS)  aber, 

bem  Sobnc  bcS  3euS,  für  ben  biefer  bie  bis  ba- 
bin  menfchenlcerc  ̂ nfel  mit  bem  auS  Slmcifen  gc^ 
fdjaffenen  il?olte  ber  ilitprmiboncn  beDöltcrte,  im 

(?hren  feiner  Mutter,  einer  Socbter  beS  Alufegottei< 
SlfopoS,  Si.  genannt  morben  fein.  5cacb  ber  ©in • 
manberung  b«r  Sorier  in  ben  ̂ eloponneS  nahmen 
Soricr  bon  GpibauruS  auS  bic  §nfcl  in  JöcHh. 
Racbbcm  fie  um  bic  Mitte  beS  6.  ̂ abrb.  P.  (£br. 
baS  2tbbängigtcitSbcrhältniS  ju  CfpibauruS  gelöft 
hatten,  gelangte  bie  $nfel  halb  an  93et?ölfcrungS 
jabl,  Macht  unb  Reichtum  ju  einer  faft  beifpteh 
lofen  SJlüte.  Sic  ftauptbefcbäftigung  ber  SJebölfe- 
rung  mar  $>anbcl  unb  Scbiffabrt;  baneben  auch 
^nbuftric  (gabrifation  Pon  Jhonmaren,  Salben 
unb  Kurv  unb  ©alantcrieroaren)  unb  Kunft,  be= 
fonbcrS  (rrsbilbncrei  (f.  Siginctifcbe  Kunft).  2tu* 
Münjcn  follcn  in  (^rieebcnlanb  »uerft  auf  41.  geprägt 
loorben  fein.  Sie  Madrt  unb  2Müte  ber  3nfel  mürbe 
burch  bic  feit  bem  Söeginn  beS  5.  3abrb.  t».  6br. 
mit  fteigenber  Erbitterung  ron  beiben  Seiten  ge= 
führten,  nur  burch  bie  ̂ erferhiege  unterbrochenen 
Kämpfe  gegen  Sltbcn  gebroebeu,  bic  mit  bem  bölligen 
sl?crluft  ber  Selbftänbigteit  für  bic  ̂ nfcl  enbigten 
(455  v.  Ehr.).  4.*U  p.  Gbr.  mürben  fogar  bic  ein: 
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berath'djen  9Jetoobner  ber  3niel  burd?  bie  Sltbencr oertrieben  unb  bie  jn\ci  mit  atbenifcben  Moloniften 

'Älerucben)  bciefct.  sJlad>  bem  (htbc  beS  i*elovonne= 
nicben  Kriege*  fübrte  bcr  fpartan.  ftelbherr  Spfanber 
nie  überrefte  bcr  alten  93evölterung  in  ihre  öeimat 
utrüd,  unb  bic  ̂ nfel  mar  nun  roieber  ein  felbftäm 
liger,  freilich  lnacbtlofer  Staat.  (Sine  3cit  lang  mar 
ne  im  $kfit»  ber  Üttocebonier,  würbe  bann  Don  ben 
ütolern  810  v.  (ibr.  erobert  unb  au  König  SIttaluS 
oerbanbelt,  mit  beffen  Crrbfdjaft  fic  an  bie  SRömcr 
laut.  Unter  ben  bpjant.  Maifern  fleb&rte  fte  ju  bem 

libemai»  ((Btattbalterfcbaft)  von  AjcllaS,  roar  im 
12.  3abrb.  ein  Seeräuberneft  unb  lam  uad)  ber  Gr= 
oberung  MonitantinopelS  burd}  bieMreuäf  abrer  in  ben 
Senn  ber  93ebcrrfcber  von  Sltben,  fpäter  an  Sknebig 
unb  würbe  1537  burdj  bievonMhairebbinSJarbarofia 

aefübrte  tärf.  flotte  erobert  unb  feiner  (finwobner 
beraubt.  Sie  bevölferte  fid?  erft  allmählich  mieber 
mit  albanef.  Moloniiten,  würbe  1687  von  bem  venet. 

ilbmiral  ̂ rnnce*co  SJtoroftni  ben  dürfen  abge* 
uommen ,  nd  aber  balb  roieber  in  bic  Sänbe  ber* 

'tlben  unb  blieb  in  bereu  93efitt  bis  jum  grieeb. 
AreibcitSlampfe.  i^eöt  ift  fie  eine  (jpardjte  beS 
Atiecb.  SJomoS  2lttifa  =  93öoticn  unb  bat  (1889) 
7137  (r.,  2lderbau,  Töpferei  unb  Sd)Wammfifd?erei. 

2)  .fraupfitabt  oer  fyijcl  an  bcr  "ißeftEüftc  ber* 
idben,  im  Altertum  teilroctfc  an  berfelbcn  Stelle  wie 

ca*  jc&igc  fleine  Stäbtcbcu  31.  mit  (1889)  4232  G., 
befaß  jwet  &äfen  unb  eine  2(njabl  jtattlidjcr  heilig* 

tümer.  Unter  bcr  türf.  öerrfdjaf t  Ratten  fia)  bic  93c- 
oobner  auf  bic  obere  fläche  eines  4  km  öftlid)  oon 

itx  ctabt  gelegenen  ̂ elSbüßclS  surüdge^ogen ,  bcr 
noeb  jetit  bic  verfallenen  unb  vcrlaficneu  Käufer  ber 

fog.  t*aläod)ora  trägt;  im  Altertum  lag  hier  eine 

Cm'cbaft  Die.  £er  93erg  OroS  trug  im  Slltertum 
auf  feinem  ©ipfcl  einen  3lltar  beS  3ot9  ̂ anbel* 
lenio^,  je&t  ftebt  bort  eine  Mapelle  beS  beil.  6liaS. 

ittf  einem  £>ügel  oberhalb  ber  jefct  nach,  ber  beil. 

Marina  benannten  3Jucht  ber  Cftlüi'tc  ftanb  8  km 
entfernt  oon  bcr  je&igen  .fcauptftabt  ein  in  bor.  Stil 

au*  ytalffteiu  erbauter,  mit  Sf  ulpturen  gefdjmüdter 
iempcl  ber  Sltbene,  von  bem  noch  ftattlidje  (Iber: 

trjte  erhalten  ftnb  (f.  Siginetifcbe  Munft).  —  Sgl 
6.  JJtüUer,  Aegincticorum  libor  (93erf.  1817). 
fcguia,  ber  91.  $lanetoib. 
ttgtaconri,  Schlacht  bei, f.  SCjincourt. 
Ügincourt  (fpr.  autanafuhr  >,  ;>can  SÖaptifte 

©corge  Serour  b',  franj.  Munftbil'torifer  unb SiiertumSforfcber,  geb.  ju  ÖcauoaiS  5.  Slpril  1730, 
roar  erft  Äaoallcrieoffiäier,  mürbe  unter  Üubroifl  XV. 

<Beneralpdd)tcr,  erlangte  als  fold?er  ein  beträebt: 
lidjeli  Vermögen  unb  roibmetc  ftcb  nun  uorjup^meife 
t«n  Kunfrftubien.  Seit  1778  lebte  er  in  Stalten  unb 
ftarb  ju  9tom  24.  Sept  1814.  Seine  Äunftgefd?icbte 
«fobifn  erft  nad?  feinem  2obe  u.  b.  Z.  «Ilistoire  de 

l'art  par  les  monuments  depuis  $&  d^cadence  au 
4*  siecle  jttsqurä  son  renouvellement  au  16*» 
'6  iöt*.,  $ar.  1810—23,  mit  325  Äupfcrn  in  jjol.; 
fcurfd)  oon  Ouaft,  2  Soc.  2afeln,  1  93b.  2ert, 
*erl.  1840)  unb  aebört  in  ben  beften  Strbeiten  über 

-'i  Kunft  be£  Mittelalter^. 
«iginctcn,  f.  äßinetifdje  jhmft. 
äginetif rfic  «unft.  2)ic  .\mä  Koma  ift  \<S)on 

in  ben  Anfängen  ber  gried?.  93ilbhtnft  burd;  einen 

flücfdmincr  (UJerfertiger  Don3Eoana,  b.  fy.  böljernen 
<5öt:erbilbcrn)  9iamen§  Smiliä  vertreten.  Seit  bem 
fcibe  bes  6.  ̂ abrb.  v.  6b.  r.  bis  jum  Untergange  ber 
Selbftdnbigleit  ̂ iginaS  (f.  b.)  blühte  bann  bier  eine 
Äünrtlcrfdjule,  bie  befonbcrS  ben  erjguft  pflegte. 

|  2)ie  betannteften  Vertreter  berfelben  ftub  Mallen 
I  unb  DnataS.  S3on  ihrer  Hunftart  fann  man  ftcb 

eine  9>orftclhmg,  mad>cn  nadt  ben  erhaltenen  ©ie 
bclgruppen  ($lginctcn  genannt)  beo  Sltbene^ 
tcmpcls  von  ilgina,  bie  1811  aufgefunben,  1812 
vom  bamaligen  Äronprinjen  i^ubroig  von  Sbapern 

erworben,  nad?  SborroalbfeiK'  ÜÄobellen  ftilgetreu 
ergdn^t  unb  iefet  in  bcr  @lpptotbet  ui  iUlünd)cn 
aufgeftellt  fmb.  Sic  gehören  ju  bem  93ebeutcnbften, 
roae  aus  bcr  filtern  gried?.  Aunft  erhalten  ift. 

fiub  ;cba  faft  lebensgroße  Figuren  auS  bem  ÜBei't- 
giebel  unb  fünf  aus  bem  Dftgicbcl,  aufterbem  jabl* 
reiebe  Fragmente  ber  Figuren,  roeldjc  nidbt  bergeftcllt 
roerben  tonnten,  unb  jmei  Heinere  roeiblidjc  ©eftalten 
(SUrotericn,  f.  b.),  fämtlid)  au»  parifdjcm  Marmor 

mit  Spuren  von  93emalung  unb  von  cbemalS  ange= 
fügten  Ornamenten,  SBaffcn  u.  bgl.  in  öronse.  2)te 
beiben©ruppcn  jeigen  in  berftompofition  eine  ftrenge 

Spmmctrie:  bcnlRittelpunlt  beiber  bilbetebic  in  ftei; 
fcröaltung  ftebenbc  ©cftalt  berööttin  Slthene;  vor 

ihr  befanb  fid)  ein  verrounbet  niebergef untener  Hric^ 
ger,  rechts  unb  UnfS  je  ein  vorwärts  gcbüdter^rcunb 

unb  geinb,  nach  bem  ©efallcnen  unb  feinen  9öaf= 

fen  greifenb,  fobann  folgten  auf  jeber  Seite  entfprc= 
d)eub  ein  ftebenber  (nach  Sange  jroei)  unb  ein  lutea 
bcr  Sanjcnlfimpfcr,  bann  ein  93ogenfcbüU,  cnbUcfe  in 
ieber  Gdc  ein  9>errounbcter  am  «oben  liegenb.  3n 
bcr  ftiliftifchen  3)urd>bilbung  ftnb  bic  Figuren  beS 

2De[t=  unb  Dl'tgicbelS  verfdjtcben.  $t\\c  ftnb  beutlicb in  einem  altertümlichem  ftrengern  Stil  ausgeführt, 
bie  ftörper  fmb  mager  unb  Inapp,  bie  Q3eivcgungen 
noch  gebunbeu ,  bic  ©efidjter  haben  eine  ftereotvpe 

Jrcunblidjteit  beS  MuSbrudö,  mfihrenb  in  ben  \$'u 
gttreu  beS  CftgiebelS  fd?on  ein  freieres  Sehen  fich  ent= 
faltet.  (S.  Said:  ©riccbifdjc  Munft  II,  ftig.  1.) 

5)ic  ©ntftehung  biefer  beiben  ©nippen  fällt 

hjahrfcheinlid)  nod)  vor  bie  3«t  ber  s$erfevlriege. 
Sei  6rftnbung_  ber  gaiijcn  Hompojition  tvurbe  bcr 
Münftlcr  jebenfallS  von  bem  ©ebanien  geleitet,  burch 

^)ar)telluug  mpthiffber  >>elbcnt baten,  bei  meldten 
äginetifebe  gelben  eine  hervorragenbc  fRolIc  fpiclcu, 
ben  HriegSruhm  feiner  öeimat  su  verhcrrlidjcn:  er 
ftelite  baher  (nach  allerbings  nicht  unbeftritteucr 
2)eutung)  im  2Beftgiebcl  ben  fiampf  bcr  ©riechen 
unter  2liaS,  bem  Sohne  beS  Sclamon,  gegen  bie 

Jroer  um  ben  Seichnam  beS  ̂ atrollos  ober  be-j 

vüd)ilIeuS,  im  Cftgiehel  ben  Mampf  beS  ̂ clamon  unb 
•ÖeratleS  gegen  ben  troifcbeu  fierrfcher  Saomebou 
um  ben  Mbrper  eines  fcbivcrvertvunbetcn  ©riechen 

bar.  —  Sgl.  3-  3Ä.  SBagner,  Bericht  über  bic  äginc= 
tifdbett  ̂ öilbmerfe,  hg.  von  Schilling  (lüb.  1817); 

6.  WUttlt,  Über  baS  Silter  bcr  äginetifeben  9Jilb= 
mertc  (iüiünd?.  1867);  berf.,  über  bic  Mompofttiou 
bcr  äginetifdjen  ©iebclgruppcn  (ebb.  1869) ;  ̂rachov, 

La  compositiou  des  groupes  du  temple  d'Egine 
(in  ben  « Annali »  beS  Slrchfiologifcbcn  Snftitutc«, 

9iom  1873) ;  M.  Sange,  2)ic  Mompofttion  ber  figiitc* 
ten  (in  ben  «93crbanblungen  ber  lönigl.  Sfidjftfchcn 
©efellfcbaft  ber  ©iffenfehaf ten  ju  ficipjig »,  1878); 
Scbilbt,  2)ic  ©iebelgruppcn  ̂ u  ̂igina  (2pj.  1896). 

9(gto  (]'pr.  dfebio,  aus  bem  ital.  aggio)  ober  Kuf  * 
gelb  bezeichnet  ben  Setrag,  um  ben  eine  ©clbfortc 
ober  cin9Öcrtpapier  in  bem  vorberrf  cbcnbenUmlauf  c-  ■■ 
mittel  höher  bejablt  toirb  als  ihr  9tennmcrt.  SaS  31. 
tvirb  in  ber  iHcgel  projentmfiftig  auSgebriidt.  2)aS 
Umgclchrtc  beS  31.  ift  baS  2)iSagio,  nfimlidi  ber 
9>erluft.  ben  bie  im  9>erlehr  meuiger  gefebäftte  Sorte 
gegenüber  ber  bober  angefe^ten  erlcibct.  #ur  $t\\ 

ber  ftaatlicbcn  ?luSnul»unfl  beS  2Rün3regal->  (f.  b.) 

14* 
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unb  ber  allgemeinen  öetbrettuug  feufti^rr  ÜRüiiy 
Tjcrfcblecbterungen  entftanb  naturgemäß  ein  21.  auf 
bie  groben  twllmicbtigcn  iDlünjen  gegenüber  bem  im 

gewöhnlichen  iNertebr  üblichen  Zahlungsmittel,  ba* 
auS  Sdietbemünje  ober  ftart  abgenutzten  großem 

3 lüden  bettanb.  Cine  anbete,  nod>  für  bie  ©egen^ 
wart  widjtigc  Urfadic  beS  21.  aber  ift  Die  wecbfelnbe 

iöeoor^ugung  beS  einen  ober  beS  anbern  CbelmetallS 
uon  jeiten  beS  SBertebrS  in  folden  Anbern,  meldjc 
CBolb  r  unb  Silbermünjen  na*  einem  gefrtzliebcn 
©ertoerbältnifie  geprägt  haben,  deicht  baS  auf  bem 
2Heltmarft  geltenbe  SOertoerbältniS  oon  bem  aefetp 

lidjen  einigermafzen  erbeblid)  ab,  f  o  werben  bie  "Slün- 
Itn  aus  bem  begünftigten  Metall  ein  21.  erlangen. 
Tcnn  eS  wirb  bann  lobnenb  fein,  biefe  ÜRünjen  ju 
fammeln,  einsufdjmcljen  unb  auf  bem  ©eltmarft 
gegen  baS  billigere  2JletaU  3U  oerfaufen  unb  baS 
letztere  im  3nlanbe  prägen  ju  laffen.  ̂ cber  n>irb 
alfo  feine  Gablungen  in  bem  lefctern  Metall  leiften 

—  moju  er  ja  bercebtigt  ift  — ,  baS  erftere  bagegen 
jurüdbalten  unb  nur  gegen  eine  befonbere  iüer 

gütung  bergeben.  9tamentlicb  werben  aueb  bie  Tan- 
ten bei  ber  Ginlöfung  ihrer  tJtoten  in  biefer  21rt  uer- 

fabren.  So  ehielten  in  ̂ ranfreieb  t?or  1848  bie 

20=5ranlcnftüde  gegen  bic  als  üauptgelb  bienenben 
5:5ranlcnftüde  in  ber  jRegcl  ein  grö&ercS  ober  ge= 
ringereS  21.,  meiftenS  jwifdjen  7  unb  15  Promille. 

3n  ben  fünfziger  fahren  unb  2lntang  ber  fccbjiger 
bagegen  würben  bie  Silberftüde  mit  einem  21.  gegen 
©olb  jur  2lusfubr  nad)  2lften  geflieht.  2lber  auch 
obne  bafc  baS  ÜHcrrocrbältniS  ber  (rbclmetalle  auf 
bem  SBeltmai  ftc  ftd?  merllicb  änbert,  lünnen  j.  SB.  bie 

©olbmünsen  in  einem  t'anbe,  in  bem  audj  noch  (Sou= 
rantftlbergelb  umlduft,  ein  21.  über  ihren  Nennwert  I 

erhalten,  $n  JtncgS--  unb  üieoolutionSjcitcn  tann  i 
bicS  eine  Tyolg«  ber  befonbern  ißorlicbc  fein,  beren  • 
fidj  bann  bie  leidjt  )U  oerbergenben  unb  ju  tranS« 
Portierenben  ©olbmünjen  erfreuen.  3o  erhielten 

in  ̂ Jariö  im  San.  1814  bic  20-$rantcnftüde  ein 
21.  uon  G'/i  unb  am  18.  ÜRai  1848  fogar  ein  > 

folcbeS  uon  19  s4$roä.,  obwohl  ber  Üöeefjfelfurei  auf  j 
Bonbon  au  bem  letztgenannten  Jage  nur  auf  86,  i 

alfo  nur  3  "Jkoj.  über  "^ari  ftanb.  ferner  tonnte  ein 
©olbagio,  3.  8.  in  Seutfcblanb,  baburdj  entfteben, 

bafe  jur  2luSgleicbung  einer  ungültigen  flablungS* 
bilanj  (f.  b.)  ©olb  >ur  2luefubr  namentlich  na* 

iruglanb  ober  21merita  gc|'ud)t  wirb,  wcnigftcnS wenn  bic  iHeicbSbant  t?on  ihrem  Stechte,  ihre  bieten 

in  Sbalern  cinj,ulöfen,  ©ebraud)  madjtc  ober  abge- 

nutzte ©olbmümen  ausgäbe.  kHon  befonberer  Sich« 
tigleit  ift  baS  21.  auf  uollmertigeS  ÜDtetallgelb,  baS 

in  ben  tfänbern  ju  entfteben  Pflegt,  in  melden  un= 
cinlöSlicbcS  ̂ apiergelb  mit  ̂ iraugSturS  in  großer 
menge  tu  Umlauf  gefegt  ift.  So  hatte  in  ben  8$er« 
einigten  Staaten  ber  ©olbbollar  1864  bis  185  ̂ ro* 
jent  21.  (alfo  100  ©olbbollarS  =  285  TollarS  in 
Rapier);  tro^bem  ift  e$  ber  Union  gelungen,  noeb 
wor  bem  1.  San.  1879  bie  ©Icidncertigtcit  oon  öolb 
unb  Rapier  berjufteüen  unb  oon  biefem  Jage  an  bic 

'■Bavsablung  wieber  auf  junebmen.  Sn^yrantrcid)  enti 
ftanb  reabrenb  ber  Geltung  be*  ̂ roangSfurfC'j  ber 
^anfuoten  (üom  11.  21ug.  1870—78)  nur  jeitroeife 
ein  mäfjigcä  Wolbagio,  bass  im  i3i>*ftbetrag  OJtoo. 
1871)  nur  3  ̂Jroj.  erreichte  unb  febon  1875  übllig 

üerfcbnuinbcn  war.  5)aö  nach  187'J  crfdjcincnbc 
Wolbagio  von  2—6  Promille  ift  anbercr  ̂ atur, 
ba  c^  burd)  ben  ©olbbebarf  für  bic  2lu*fubr  bei 

einem  febr  grofeen  ©eftanbc  an  franj.  Silbcrcou- 
rantgelb  bebingt  war.  Sehr  intereffant  ift  ba«  5?cr=  ! 

febtpinben  bes  Silberagio  in  tfterreid  Ungarn,  ba> 

|  mit  ber  2Serroerminbcning  be*  Silbers  unb  berfait 

j  gdnjlidjen  Ginftellung  ber  2tu3prögung  ron  Silber 
münjen  «»ufammenbdngt.  3"  ben  SBecbfelturfen  auf 

baS  2tuelanb  i?'t  in  Cfteneidj  wie  in  Nufelanb  ba* ©olbagio  an  bie  Stelle  beä  Silberagio  getreten, 

obroobl  man  in  i'änbern  mit  monometallifcber  ii?äb= 
rung  nur  in  einem  unetgentlicben  Sinne  uon  Cvolt 

agio  fpreeben  fann,  ba  ein  feitet  ©ertrerbdltm» 
jrotfeben  ©olb  unb  Silber  gefetzlicb  nicht  eingeführt 
tft.  überhaupt  roirb  bei  längerer  Xauer  be?  ,iroange: 

lurfc»  ba*  'JWetallgelb  mebr  unb  mehr  ferbränat. 
unb  ©olb  unb  Silber,  gleichviel  ob  geprägt  ober 

ungeprägt,  erfebeinen  al*  Üöaren  rote  alle  anbcni, 

bie  in  bem  uon  feiner  urfprünglidcn  ©runblacv." 
ganj  abgelöftcn,  ju  einem  fclbftänbigcn  ©elbc  gc 
morbenen  Rapier  bejablt  »erben.        ift  bann 
eigentlid)  richtiger,  von  einem  Wetallprcife,  al*  ron 

einem  'Jletallagio  ju  ipreeben.  —  SRan  beseichne: 
auch  als  21.  ben  überfebuf?  beS  greife*  eine«  Cbel 
mctalls  über  einen  oertrag-imäfeig  feftgefehten  SaK. 

^njedmäBiger  fpriebt  man  jebodj  in  vtjufi  auf  ba* 
iöarrenmetall  von  Prämie  unb  $erluit  (im  ̂vranji. 

prime  unb  perte).  So  nutrbc  an  ber  i^arifer  $örk 
früher  ber  ©olbprciS  auf  ben  ©runbroert  r»on 
3434,«  Jvre.  für  bae  Kilo  Jeingolb  bejogen  unb 

regelmäßig  mit  einigen  t>ronnlle  Prämie  notiert, 

(r*  ift  biefer  Satz  nämlich  ber  alte  ̂ ünjprei*  be-- 
©olbea  unb  babureb  entftanben,  bafe  urfpriinglid^ 
für  bie  Prägung  eine-j  Kilo  <vcingolb ,  bao  3444^4 
#x$.  liefert,  10  ̂ rS.  als  ̂ rägungSIoften  «urüdge 
halten  mürben.  Später  aber  murbc  bic  trägem 

gütung  herabgefetzt  unb  fie  beträgt  gegenwärtig  nur 

7,u  JrS.  für  baS  5-tiCo  fein,  wai  einen  iKü^pretv'  ron 
3437  ̂ rS.  für  baS  Kilo  Acingolb  ergiebt.  Srolzbcm 
richtete  ftcb  bie  iöörfennotij  noch  lange  ;>cit  nach 

bem  alten  greife ,  f 0  bafe  baS  ©olb ,  aud>  loont  e-> 
genau  auf  bem  3)lünjprcifc  ftanb,  noch  mit  1  $rc 
mille  Prämie  aufgeführt  würbe.  Grft  feit  1877  iü 
3437  3rS.  als  ©runbmert  angenommen  worben.  JSao 
Silber  wirb  nod?  immer  nad?  bem  alten  STarif  von 
1803  notiert,  mit  bem  ©ntnbmert  oon  218,so  #r*. 
für  baS  Äilo  fein,  cntfprccbenb  einer  ̂ rägungf 

gebübr  oon  3'  j  i^roj.,  zoäbrenb  in  SBirflicbfeit 
gegenwärtig  nur  bic  .öälftc  biefer  £arc  erhoben 

wirb.  —  2lud)  ber  überfebuf;  beS  Äun'cS  Per  ̂ e*fd 
unb  (rffetten  über  baS  $ari  ober  ben  t'tcnnwcit 
zoirb  wobl  21.  genannt;  iebod?  ift  aud)  in  biefen  fäl- 

len bie  $ei.eid?nung  ̂ rfimie  mebr  ju  empfehlen,  wie 

in  ben  l'änbcm  beS  lat.  ll'irtnsipftcmS  namentlicb 
in  SBejug  auf  bie  ̂ rantenwccbicl  (im  ©egenfan  jur 

perte)  üblid?  ift.  (S.  ©äbrung  unb  slJapiergelb.) 
•Juttuii.  im  2ütertum  bebeutenbfte  Stabt  2lcbaia?-, 

an  ber  fübl.  Üüfte  beS Äorintbif eben  ©olfS  im  "^clc^ 
ponneS,  je&t  .f)auptftabt  ber  Gparchie  «igtalia  be? 

griech.  ,3iomoS2l*aiaunb  (?liS,  an  ber  ünie raus = 
siatraS  •  ''liurgoS  ber  ̂ cioporuwi.  &ifcnbabn,  bat 
(1889)  6951  (*.,  ein  ©pmnaftum,  unb  betreibt  iWau 
»on  Korinthen  unb  anbern  Sübfrücbtcn;  ftc  leibet 

oft  bureb  erbbeben.  $in  Mittelalter,  unb  im  Sßott*« 
munbe  noch  beute,  heif^t  fie  2?oftitza. 

Agiotage  (frj.,  fpr.  aidnotabfdj)  nennt  man  bie 
58ctretbungfolebcrlaufmännifcben©cfcbäfte,bicinbcr 

2lbft<bt  unternommen  werben,  aus  ben  s^rciSfchman- 
fuugcn  von  junä*ft  nicht  lieferbaren  Sparen  ober 
(Offelten  innerhalb  einer  gewiffen  ̂ yrift  ©ewinnc  in 

jieben  (f.  Siffcrcnjgeicbäfte).  3)aS  oon  bem  Spctu 
lanten  erwartete  Steigen  ober  wallen  beS  ̂ reifes  ift 

meiftcnS  ton  gämlicb  unberedbenbaren  Umftänbcit 
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atbangigunb  bte2i.  erfcfceint  baimal*  reine*  ®lüdS= 
iriel.  5lecb  vcrroerflidjer  aber  ift  bie  21.  feiten«  foldjer 

crehrtanten,  meld?e  burd)  trüßcrifd?e  SJorfpiege: 
lungen,  übcrtretbenbe  SHetlamc,  bureb  Scbeinopera- 

tionen  unb  anbcre  Säufd) ungSmittel  bie  gemünfcbte 
1?rei*betoegung  birett  berbetjufübren  fudjen.  5>as 

nnrtfamftc  Littel,  bie  Hurfe  jn  beberrfcbeu,  ift  na= 
türli*  bie  S>crtoenbung  eine*  großen  Kapital«  im 

tienfte  bcr  21.  an  ber  »Sörfe.  Scr  fo  auSgeftattcte 
Untemebmcr  tonn  j.  SB.  bie  greife  burd)  bebcutcnbc 
ttotiädlicb  ausgeführte  2lufäufe  emportreiben,  bie 

JRaiie  bcr  fleinern  Spieler  in  biefem  Sinne  in  SBe= 
wgung  fehcn  unb  bann  im  gebeulten  ju  ben  erbebten 
Jhirfennod)  mebrverfaufenalS  taufen.  Sermirflidic 
Scrt  beS  SpielobjcltS  ift  für  ben  2(giotcur  völlig 
«üeicbgültig,  mie  ftd>  beutlid)  febon  in  einem  ber  mibe 
not  2luSbrüd)c  ber  Spielmut  seigte,  nämlid)  in 

i*m  boUänb.Sulpenfd>minbcl  (1634—38).  3e  bäuft= 
«rn  unb  je  größern  Scbroantungen  bcr  ÜBert  einer 
Sare  cber  eine«  SJörfenpapierS  auSgefe&t  ift,  um 
fo  mehr  menbet  ftd)  ibm  bie  21.  ju,  unb  unter  fonft 
bleichen  Umftdnben  mirb  immer  baSjcnige  Rapier 

böber  fteben,  in  bem  nid?t  nur  Kaiicn=,  fonbern 
and?  ̂ citgefer/äfte  ftattfinben.  GS  gilt  bicS  bcfoiv 

ters  von  gemiffeu  «internationalen-'»,  b.  b.  an  ben 
baaptfacblidbfteu  europ.  ©örfen  gebanbcltcn  %a- 
pjeren.  übrigens  merben  aud>  burdiauS  folibc 
5taat*papierc  unn  ftänbigen  (Gegenftanbc  eine* 

Scrfenfpielö  gemacht,  ba£  ebenfalls  als  21. 31»  bc* 

i«i>nen  ift,  obmobl  es  fid)  in  feften  ÜJabncn  bewegt. 
SeicnbcrS  imgeftüm  bagegeu  tritt  bie  21.  oft  bei  ber 

Ausgabe  ber  Jltticu  neugegrünbeter  Untcrnebmun; 
aen  auf  (f.  2lltic).  2lud)  an  ber  9I*arenbörfc  finben 
m  ben  Hrtifeln  mit  ftart  mecbfelnbcr  Urobuftiou 

Jöer^ufuqr,  wie  (Setreibe,  Cl,  Saig,  Spiritus,  fyt> 
ireleum,  Kaffee,  eine  bebeutenbc  auf  #cit=  unb  £if: 

f«en-,flef(bdften  bcnibenbe  21.  ftatt.  ©egen  bie  21. 
ndMjt  fid?  in  neueftcr^cit  bie  »JiecbtSipred)ung,mel£bc 
2irfcren$gefd?df  te  ( i.  b. )  als  nid?t  tlagbar  crtlärt, 
Metrie  fräs  beutfebe  Sörfcngefeti  von  1896,  melcbe* 
ten^örienterntinbanbcl  in  ocrfdbiebenenffiertpapic= 
reit  unb  in  ©etreibc  unb  SJlüblenfabrifatcn  oerbietet. 
2ocb  baben  mand)c  SluSglcicbungSfdufe  unb  SSer* 
laufe  auf  3«it  eine  geroiffc  roirtfcbaftlidie  öcretbtp 
PN  namentlid)  im  Xienftc  bcr  2lrbitrage  (f.  b.j. 

4»8ir  ober  t)gir,  in  ber  norbifebeu  UUptbologic 
ter  Timen  beS  Seltmecrs ;  feine  Gattin  9i an  fuebt 
mit  tbrrm  2ictje  bie  Seefahrer  311  fangen  unb  bie 
sduffe  fcftmbalteu.  *i.  fleht  mit  ben  (Wörtern  auf 

freunüfcbaftltcbem  Jufee ;  er  läbt  fie  311m  (Belage  unb 
Uhxt  bei  ihnen  ein.  Gr  ift  in  bcr  Ticbttunft  bie  8er» 

inlblicbung  beS  ruhigen  2JieerS. 
fcgtra  (ivr.  abfdjibral,  früher  San  J>ilipPo 

t '  ?l  r  4  i  r  ö .  3  tabt  im  MreiS  2ticofia  ber  ital.  $rooiiq 
t'atania  auf  Sicilien,  in  650  m  >3öbc,  bat  (1881) tt  788 1\  21.,  eine  ber  älteftcu  ficil.  Stäbte,  biefe  im 
Altertum  2lgnrium  unb  ift  (Geburtsort  beS  £ifto= 
nfers  2iobov. 

bcr  2iamc  mehrerer  Könige  oon  cparta. 

i>cn  oem  erften  Jtönigc  2(.,  bem  Sohne  beS  Gurp? 
fdwneS,  führte  baS  eine  ber  beiben  MontgShdufer 
;.u  Sparta  feinen  3lameu,  2(giabcn. 

-laic  II.,  Sobn  beS  2trd)ibamuS  IL,  regierte  von 

l-T  bis  397  v.  t£^r.  ̂ m  i'clopounefifdjen  Kriege 
aa*ie  er  42;'»  einen  (iinfall  in  2lttifa  unb  ftelltc 
41^  burd)  ben  Sieg  bei  ÜKantinca  über  2(rgiver 
wie  IHantineer  baS  flbergeioidjt  ber  Spartaner 

im  ̂ elopcnne«  ivicber  ber.  2$on  grofecr  2Jcbcutung 
n:r  ber.  2luSgang  beS  ftriegcS  mar  bie  feit  413  na* 

Seieljung  von  Sefelcaburd)  ibn  geleiteteSlodHerung 
2ltbenS.  91.  ftarb  397  0.  Gbr. 

21  g  iS  III.,  Sobn  2lrd?ibamuS  UI.,  feit  338  0.  Gbr. 
flönig,  trat,  als  2Ileranber  b.  (Sr.  nad?  ̂ erfien  jog, 

:533  mit  ben  Werfern  in  JBünbniS,  um  in  2Ueran= 
berS  9lüden  ben  gried?.  2tufftanb  ju  entsünben. 
Sie  Sdjladjt  bei  3ffuS  liefe  ben  %an  m&t  siu 

2luSfübnmg  tommeu.  2>ie  macebon.  flotte  vcr= 
trieb  21.  aus  Kreta,  mo  er  ficb  eine  9Kad>t  311  vct  = 
fdjaffen  fudjte.  ̂ rft  2Infang  330,  als  2UeranberS 
Statthalter  in  9)iacebonien ,  2lntipatcr,  bur6  eine 

Gmpörung  in  2bra3ien  bef*fiftigt  mar,  braute  21. 
ben  ̂ JeloponneS  in  2lufrubr.  9iur  ÜDlcgalopoliS  biclt 
3U  ben  äUaccboniern.  211S  er  bie  Stabt  belagerte, 
eilte  2Xntipatcr  mit  übermadjt  berbei,  21.  mürbe  im 

3uni  330  gefdjlagcn  unb  fiel. 
2IgiS  IV.  mürbe,  20  3.  alt,  König  245  0.  Gbr. 

Sein  $lan,  bie  alte  ̂ erfaffung  unb  bie  frrengen 
alten  Sitten  mieberbcraufteUen ,  hatte  in  feinem 

JJiitlönig,  i'eonibaS  IL,  einen  erbitterten  Okgncr. 
Sod)  gelang  eS  bem  21.,  feinem  «yrcunbeSpfanber  im 
>3erbft  243  baS  Gpborat  3U  oerfebaffen,  bcr  nun  an 
bie  GJcrufta  einen  ©efcljoorfcfelag  bradjte,  bic  auf 
700  (von  9000)  gefuntenc  ̂ abl  ber  S3ürger  bureb 
2lufnabme  bcr  tütbtigftcu  jremben  unb  fBeriftfen 

mieber  auf  4500  su  bringen  unb  unter  biefe  bie  i'än- 
bereien  311  glcid}eu Seilen  bureb  baS  SoS  ;u  verteilen. 
21.  ertlärtc  fid)  bereit,  alle  feine  liegenben  ©rünbe 

unb  600  Salentc  Silbers  jur  ScilungSmaffe  ber= 
3ugcbcn.  ̂ inrrigueu  unb  Gigennuti  bcr  iWebrbeit  ber 
(Gcronten  binberten  inbeifen  bie  2luSfübrung  beS 

v45lanS,  bis  im  Sommer  242  SeonibaS  vertrieben 
mar.  9hm  aber  f orbertc  ber  Gvbore  2lgefilauS,  felbft 

reieb  an  OJrunbbcftH,  jeboeb  mit  Sdjulben  bclaftet,  ben 

21.  auf,  juerft  nur  bic  Sdjulbforbcrungcn  ju  oer= 
nidjtcn  unb  bann  bie  Teilung  ber  ©üter  vorsuneb: 
men.  21.  ging  auf  biefen  SBorfdjlag  ein.  DJlan  ver^ 
brannte  bic  Sdnilbfcbeine,  aber  bic  2luSfübrung  bcr 
atttoern  iWafircgcl  mürbe  bureb  bic  ̂ ntriguen  be* 

2lgefi!auS  fo  lange  oersögert,  bis  21.  241  fid)  gc= 
nötigt  fab,  fpartan.  öilfStruppen  bem  2ld?äifd)ctt 
iöunbc  jti3uf übren.  211S  er  nad)  Sparta  jurüdfebrtc, 
hatte  2lgeftlauS  alle  feine  ̂ länc  burd)lreu3t  unb  ba* 
$olt  ben  CconibaS  jurüdgerufen.  21.  flüchtete  fid> 
in  einen  Sempcl,  mürbe  aber  berauSgclodt  unb  bem 

Wcriditc  ber  neugcmäbltcn  Gpborcn  beS  £crbftcS 
240  überliefert,  btc  ibn  erbroffeln  liefen. 

töfli«  (ölgibe),  ber  von  öepbaiftoS  gefebmiebete 
Sd)ilb,  ben  bei  öomer  regelmäßig  3cuS,  außer  ihm 
2(tbcne  unb  auSnabmSmeifc  2Ipollon  fübrt.  SGBenn 
3at0  bie  bctrobbclte,  hcllglän3cnbc  5i.  ergreift  unb 

id)üttclt,bann  büllt  er  auglcid)  ben  ̂ ba  inSöolfcn  unb 
bli&t  unb  bonnert  laut,  f  0  baß  bieSHcnfdjcn  Scbrcdcn 

unb  ©raufen  erfaßt,  ̂ ugleid)  ift  btc  "II.  aber  aud)  baS 
Spinbol  bcr  f  (birmenben  Cbhut  bcr  OJöttcr  (baber  ber 

2luSbrud  unter  ber  »iigibc  footcl  mie  unter  bcr 
Obhut).  9iad)  einem  anbern  9)lvtbuS  mar  bie  tt.  beS 
^cuS,  mit  ber  er  fid)  im  Kampfe  gegen  bic  ©iganten 
ober  Sitanen  bebedtc,  bie  £aut  ber  3icgc  fgrd).  aix), 
bic  ihn  auf  Kreta  gefäugt  hatte;  ober  iL  mar  ein 

fd)redlid)cS,  flammen  fprübcnbcS  Ungcbcucr,  baS 
3ulch,t  auf  bem  Kcraunifdjcn  (Bcbirge  von  2ltbenc 

erlegt  mürbe,  bic  fortan  fein  Seil  als  üöruftbarnifd» 
trug.  3)iefcr  2luffaffung  cntfpridjt  eS,  menn  auf  ben 

iKlbmertcn  bic  iL  in  ber  iHegcl  als  Sierfell  barge= 
(teilt  ift,  umfäumt  von  Sd?langen,  bic  offenbar  ben 
in  ber  ̂ lias  ermähnten  Srobbeln  entipreeben ;  in  ber 

iDtitte  ift  gcmöbnlid)  bas  .\jaupt  bcr  Öorgo  (f.  b.) 
angebracht.  iL  ift  cbenf  0  mie  bie  barauf 
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tgiftiju*  —  %tc$  (©räfin  oon  SRcron) 

©orgo  als  Symbol  bcr  Sturm ,  93lifc  unb  Bonner 
bergenben  SBcttermolten  auf juf äffen ;  tic  Sd)langcn 

ober  Srobbcln  finb  Symbole  bcr  Slifce.  —  Sigl.  wo- 
fcfcer,  Sie  ©orgonen  unb  SJcrWanbtcS  (?pj.  1879). 

vigiftbuc,  f.  21tgiftbo3. 

Slgitärot  dat.),  im  öffentlictjen  Sebcu  bcr,  wcl= 

djer  für  fleroiffc  3wede  eifrig  tbätig  ift,  befonber* 
bie  Meinung  bcr  Staffen  bearbeitet. 

Agitieren  ((at.),  fütf  etwas  eifrig  tbätig  fein. 

8tgtto,  ©ewtebt  in  iöirma,  f.  ©iro. 

Stglai'a,  eine  ber  brei  Chariten  (f.  b.),  bie  Zodb-- 
ter  bc3  3*u3  unb  ber  Cfeanibc  Curtmomc.  —  21. 

Reifet  aud)  ber  47.  s}Jlanetotb. 
21  gl  nur  od  ober  2t graule  - ,  in  ber  attiieben 

Sage  eine  bcr  Söchtcr  bc3  KctropS,  beneu  2ltpene 

ben  neugeborenen  l5rid)tbonio<S  (f.  b.)  in  einem  gc= 
icfjlo||cncn  Korbe  anvertraute.  9t.  unb  ihre  Scbme= 
fter  i>erfe  öffneten  biefen  roiber  baS  Verbot  ber  &iU 
tin,  würben  oon  üBabnftnn  ergriffen  unb  ftürjten 
fid)  von  bem  93urgfelfen  berab.  9iacb  einer  anbem 
Sage  hätte  öcrmea  bie  2t.,  weit  fie,  cifcrfücbtig  auf 

ibre  Sdnoefter  $>eric,  ibm  ben  3"tritt ju  biefer  »er* 
wehren  wollte,  in  Stein  verwanbclt.  Crnblid?  würbe 
erjäblt,  ein  Dratel  be»  2tpollon  habe  verfünbet,  ein 
langwieriger  Krieg  werbe  enbcu,  wenn  jemanb  fid) 
freiwillig  opfere.  Sied  babc  3t.  getban.  Sern  Streä 
gebar  3t.  bie  ällfippe.  2t.,  eine  mit  2ttbcne,  bic  fclbft 

ben  Scinamcn  31.  führte ,  aud)  im  Kultui  eng  ver* 
fnüpftc  ©cftalt,  battc  ein  Heiligtum  am  2lbbange 
bcr  Sttropolid  inSttben,  in  einer  ©rotte,  bic  mit  bem 
23orpla{je  be£  (5rcct>tbtüon  uifammcnbing. 

5tt  gk,  f .  3tiglc.  —  3t.  bei|t  audj  ber  90.  ̂ lauctoib. 
Aegle  Corrca,  5Jf(anjengattung  au«5  ber 

milie  bcr  iHutaceen  (f.  b.),  bomige  Säume,  bie  fid) 

oon  Citrus  vorjüglicp  burd)  bie  breijäbligen  <8lät* 
ter  unb  bie  belüge  Sdjalc  bcr  f  onft  ähnlich  gebauten 
Jrudjt  unterfdjeiben.  23on  ben  iwci  ober  brei  im 
tropifeben  Elften  unb  2tfrita  peimifeben  Sfrtcn  ift  A. 
Marmclos  Corrca  (Cftinbicn,  wilb  unb  tuttiviert)  ba: 

burd)  wichtig,  bafj  bie  tugelige  bi$  birnförmige,  4— 
10cm  bide,  aromanfdje,  in  bcr  fteinbarten  Schale  ein 

fäuerlid^füfeeS^leifd)  cinfcblieftcnbe^rutptbc^  txilü- 
uierten  5öaum3  in  ̂ubien  frifd)  gegeffen  wirb.  Sie 
fommt  aud?  als  Fructus  Bclac  nad?  Guropa  unb 

ift  in  bic  engl.  ̂ JparmatopÖc  aufgenommen  werben. 

Algier,  'i&flanjengattung,  f.  Aquilegia. 
"Jtglinrbi  (fpr.  aljdrbi),  3tntonio,  Karbiual  unb 

Grgbtidjof  von  Senrara,  geb.  4.  Sept.  1832  3U  Go= 
logno,  ftubierte  in  SRom  Rheologie  unb  ))kd>tü- 
wiuenfdjaf t ,  war  bann  12  ̂ abre  Pfarrer  in  5Jcr= 
gamo,  bii  ibn  IX.  1877  auf  ben  Scbrftubl 

ber  Ideologie  am  Collcgium  de  Propaganda  tide 
berief  unb  ihm  bie  Leitung  bcr  ©efebätte  für  China, 
3nbien  unb  Sluftralien  übertrug.  1884  oon  Seo  XIII. 
jum  (Snbifcbof  von  ßäfarca  in  $aläftina  ernannt, 
würbe  21.  aläbalb  all  apoftolifdjcr  Delegat  nach 
Dftinbicn  gefanbt,  um  in  bcr  ©oafrage  ein  Korn 
forbat  mit  Portugal  ju  erjiclcn;  1886  ging  er  wie= 
berum  nad>  ̂ nbien,  um  bort  bie  fatb. .  6ierard)ie 
SU  begrünben.  1887  als»  Sctrctär  ber  aufeerorbent* 
lieben  f ircblidjcn  Angelegenheiten  nach  SHom  berufen, 
würbe  er  1889  apoftolifdjcr  Nuntius  in  SDiüncbcn, 

1893  in  2ötcn.  &icr  erfuhr  er  wegen  feiner  perfön= 
lieben  Ginmifcbung  in  bic  tirebenpolit.  Strcitigf  eilen 
Ungani^Slprit  1895  öffentliche  ,Surüdweifung  burc^ 
bie  ungar.  iHcgierung,  wa3  einen  ftonfwt  jwifdjen 

bem  ungar.  ÜJiiniftcrpräftbentcn  "-banffp  unb  bem 
OTiniftcr  beä  SluSwärtigen  Matnofp  unb  beS  le&tcrn 

Sturj  im  Öcfotge  hatte.  lJWai  1896  nahm  er  att 

Vertreter  bc§  ̂ apfteS  an  ben  Ärönungefcicvlidv 

feiten  in  ÜWoetau  teil ;  im  ̂ uni  würbe  er  sum  itav- 
binal  erboben,  auö  fflien  abberufen  unb  sunt  f^xy 
bifdjof  t?on  gerrara  ernannt. 

Aglia  Tan  L.,  Sd^metterling,  f.  9iagelfled. 

Aglossa  (grd).),  f.  ̂ettfdjabe  unb  3ungenloic. 
Slgloffie  (grd).),  angeborener  Langel  bcr  3ungc. 

•ülgnabcüo  (fpr.  anja-),  Rieden  im  ÄreiS  Crenui 
ber  itat.  ̂ roüinj  (Sremona,  unweit  iJobi,  bat  (1881» 

1734  (*.  6icr  fiegtcn  14.  9Kai  1509  bie  granjofen 
über  bie  üßenetianer  unb  16.  3tug.  1705  im  Spani 

fdjen  Grbfolgetricge  bcr  öerjog  oon  ̂ enböme  über 

ben  ̂ rinjen  Gugen  (beffen  cinjige  sJUcberlage ,  gc- 
wöhnlid?  Sdjladjt  »on  Gaffano  [f.  b.]  genannt). 

itgnano  (fpr.  anjdno),  ein  wegen  feiner 
lid?en  fünfte  feit  1870  troden  gelegter  Äraterfcc, 
8  km  weftlicb  von  Neapel,  auf  bem  miltanifdeu  2)c 

ben  ber  ̂ bjegrdifcben  gelber,  in  einer  büftent  ®c 
genb  äwifeben  ̂ oftlipo,  Camalboli  unb  bem  9lftrom 
Krater.  Obcbem  tueft  ber  See  3lnguiano,  wen 
ben  bielen  Schlangen  in  ber  Umgegenb.  ̂ r  hatte 
6  km  im  Umfang ,  eine  Sief e  oon  ungefähr  20  m 
unb  war  obne  ficotbareu  3"Pu&  «nb  Stbflufs;  fein 

Spiegel  lag  nur  5,5  m  über  bem  ÜJIeerc;  fein  tatte* 
SBaffer  fprubcltc  unb  todjte  sujeiten  in  bie  >>öbc. 
JRecb,  td  baneben  bie  ̂ unbögrotte  (f.  b.) ,  lint*  bic 

Sdjwefclbunft--  ober  Scbwihbäber  (stufe)  dou  San 
©ermano,  bic  gegen  Sppb.iliS,  ©idjt  unb  <Boba* 
gra  gebraudjt  werben.  2)ic  ben  See  umfcblicften- 
ben  Juliane  fmb  feit  1198  ertofcb.en. 

Agnaten  (lat.),  im  röm.  :Uc*tc  biejenigen,  welche 
unter  berfetben  bäterlidjen  ©ewatt  ftepenober  fteben 

würben,  wenn  ber  Stammvater  noeb  lebte.  T:. 
2lgnation  tonnte  nur  bureb  3e»gung  begrünbet 

werben,  nicht  burd)  ©eburt,  aber  auch  burd)  S»» 
nähme  an  ÄinbeSftatt  (f.  b.).  3«  ben  3t.  gehörten, 
au^er  bem  Hatcr  (pater  familias)  unb  beffen  in  recht 
mäßiger  Qbt  erzeugten  Kinbcm,  bie  Kinbcr  bev 

A3auSföhnc,  bie  nach  rbm.  sJted)t  in  ber  ©ewalt  bes 
^aterö  befinblichc  Schwiegertochter  u.  f.  w. 

3m  Solgwccfot  in  ̂ amilicnfibettommiiie  unb 

Seben  heilen  bie  burd)  ÜJlänner  oerwanbten  sJJtäiv 
ner  21.,  alle  übrigen  33erwanbteu  Kognaten  (i. 

2Ja3  <JSreuf5. 9tllg.  2anbrcd)t  unb  bie  fpäterc  ©efeto 
gebung  fprid)t  bei  Jamilienfibcttommiffeix  nur  von 

^ibe'ttommifeanwärtcm,  tgl.  11,4,  §§.  80  fg.;  ©efci; 
»om  15.  Jvebr.  1840.  über  bic  23ebeutung  bcr  31. 
in  ber  fürftl.  Erbfolge  f.  ibronfolge. 

3(gttärf>tc  (gvd?.),  iDtifebilbung  mit  fchlcubcm 
Untcrficfcr  unb  fcblcnber  unterer  ©cficbtsbälftc. 

atgiteci,  bic  .^eilige,  nai)  ber  i?egcnbc  eine  fcfjöuc 

chriftl.  Römerin,  meld)C  bic  Gbe  mit  bem  Sobnc  be:- 
röm.  Stabtpräfctteu  auäfd)lug,  in  ein  ̂ reubenbau* 
gebracht,  unb  al$  fie  aud)  hier  unoerfchrt  blieb, 
etwa  303  al$  3awberin  hingerichtet  würbe.  3br  Qk- 
bäd?tni*tag  ift  bcr  21.  unb  28.  §an.  unb  ihre.v>eilr 
genattribute  ein  Scheiterhaufen  unb  ein  ?amm.  3br 

gewibmet  ift  bic  bor  ber  Torta  pia  }u  Dlom  gelegene 
Kird)c  Santa  2tgucfc,  in  weld?cr  am21.3an.bie 

Lämmer  geweiht  werben,  au3  beren  SBolle  man  bie 
Pallien  0.  b.)  für  bic  GTjbifdjöfe  verfertigt.  3n 

mälben  würbe fic bargcitcllt  von:  2tnbrca  bei  Sarto 

(tyia,  2>om),  s4>aolo  ̂ eronefe  (2i>ien,  Sclocbcvc), 
oob.  Sdjraubolpb  (sDtünd)eu,  Oieue  s$inafothef ). 

"3lgncc<  bon  iDtcran  (fr,.  Aguös  de  Meraniej, 

Tochter  beä  öerjogö  Scrtbolb  von  3Jleran,  hei- 
ratete 3"'«  1196  ben  franj.  König  Philipp  II. 

3tuguft,  ber  1193  feine  jweitc  ©emablin,  Sngeborg 

(f.  b.)  von  Täncmarf,  ungerecht  vcrfto&en  hatte. 
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$ap|'t  ̂ nnoccnj  III.  battc  bicfc  Trennung  nicht  für 
t«fctmäf»i(»  anerfannt,  crtlärtc  babcr  bic  (f  bc  mit  31. 
für ungültig  unb  belegte  jur  Strafe  ̂ anlrcid)  Iii)!» 

mit  bem  Ontcrbilt,  j  o  bafc  Wtlipp  Ii*  o°n  31-  trennen 
mufitc,  nenn  er  fid)  audb  i^rcr  Entfernung  aus 
,flranfrei<b  »iberfetjte.  Sic  itarb  19.  Suli  1201  in 

Ueifip;  ihre  3wei  ftinber,  bie  fie  bem  Äönig  geboren 
batte,  würben  für  rechtmäßig  erllärt. 
ilgtted,  (Gräfin  oon  Orlamüubc,  bie  ali 

5ki&e  3rau  (i.  b.)  in  beu  Scblöffern  ber  $obcn= 

jollent  bcn  Gintritt  ocrbaugnisoollcr  fyamilicrii  ' 
aeiamite,  namentlich  oon  Sobcsfdllen,  burd?  ibr  I 
iM&eincn  anbeuteu  ioll,  ftammte  ber  Sage  nadi 
au4  bem  berjogl.  ©efcblcdjte  oon  ÜJlcran  unb  war 

bie  Öemablin  bes  ©rafen  Otto  oon  Orlamüubc,  bem  1 
•je  jwei  tfinber  gebar.  9lad)  bem  2obc  beS  ©atten 
1293  trat  fic  in  ein  2iebe«oerbältni3  ju  2llbrcd)t 

^em  Schönen  (geft.  13(11),  Burggrafen  oon  SRürn-  , 
ivisj,  unb  lebte  mit  ibm  auf  ber  ̂ laffenburg  bei  j 
Kulinbacb.  Neffen  ihifecrung,  bafs  er  ein  (5bebünb=  \ 
nii  mit  ibr  nicht  eingeben  töuuc,  folaugc  biefem  oicr 
Sugen  entgegenftänben  (nämlich  bie  feiner  Altern, 
bi(  niefct  in  btc  Gbe  willigen  wollten),  be^og  IC.  auf 
ihre  beiben  ttinber  unb  ermorbete  biefe.  9lun  waubte 

üdj  3llbred?t  mit  Slbfcbeu  oon  ibr;  fic  pilgerte  nach 
iom,  übte  harte  löufsmerte  unb  ftiftetc  bas  Äloitcr 
ia  öimmelifron  unweit  2Jcrncct  (in  Obcrfranten). 
cie  ftarb  ju  Sof  in  ©efangenfebaft  unb  würbe  nebft 
tbren  ßinbern  unb  3llbrecbt  bem  Schönen  in  ber 
«loftertirdje  in  Jöimmelatron  begraben.  Siefer  Sage 

entforeeben  jeboeb  teincäwcgS  t?iftor.  Sfjatfadjcn. 
Sie  ©emablin  jene«  ©rafen  Otto  oon  Orlamüubc  | 
lebörtc  jwar  bem  ©efcblcdjte  ber  ̂ crjögc  von  2Jccran 
an,  Heft  aber  Beatrix  unb  tonnte  febon  barum  nicht 
sie  ©dichte  Stlbrccbt«  beö  Schönen  fein,  weil  fic 
bie  Sdjweftcr  feiner  ©rofemutter  war.  (Sine  anberc 

•3r4fin  oon  Drlamünbe  unb  ,*}citgcnoffut  3llbrccbt$ 
mar  Muniguitbc,  Saubgräfin  oon  Scuditcnberg,  ©c; 
mablin  beS  ©raren  Otto  V.  oon  Orlamüubc.  2)icfc 

machte  jwar  1342  eine  Stiftung  im  iUoftcr  ju  £um= 
meieren,  aber  ba«  Mlofter  beftaub  bamal$  fdion 
länger  ali  ein  halbes  Satjrljunbcrt ,  unb  aufierbem 

ic-ar  tiefe  ©räfiu  ebne  Kinbcr.  Ginc  britte,  mit 
JUhedjt  gleicbjcitigc  Gräfin  oon  Orlamüubc  war 
feie  £>itmc  beS  ©rafen  von  Crlamünbe  ju  33erned. 
Säen  Stinbet  lebten  aber  noch,  als  fid?  2llbre*t  ber  I 
ieböne  1342  mit  ber  ©räfin  Sophia  oon  öenneberg  I 
permä^lte.  3tud)  bic  Unterfudning  ber  ©räber  im 
Hlofter  ju  .öimmeldlron  bat  ergeben,  baf,  weber  31. 
itod?  ihre  Hinter  bafclbit  ruben.  3llbrcd)t  aber  liegt 
im  HIofter  Jöcil^bronn  bei  3(näbad)  begraben. 
ägucc«  oon  Cfterrcidi,  Xocbter  bcdbeutfcb.cn 

^8nigä  3llbred?t  I.,  geb.  1281,  würbe  12%  mit  bem 
Höniae  31nbvca5  III.  oon  Ungarn  »crmäfclt,  lebte 
iad)  ber  Ermovbung  ib^rcl  ̂ atcr*  (1308)  meift  im 

Xlofteritönigdfclbcn,  ba-5  $tt  iUtuttcr  an  ber  Statte 
?n  Diorbtbat  grünbetc;  boeb,  nahm  fic  aud)  an  bcn 

sclit.  3lngelegeubciten  teil  unb  war  wieberl?olt  $er- 
mittterin  jwiictten  ibrem  25r  über  unb  bcnGibgenoffen. 
cie  ftarb  13G4.  Saß  fie  au  ber  Blutracbc  gegen  bic 

Hilter  ibre*  süaterä  beteiligt  gemefen  fei,  ift  fpdtcrc  i 
Gründung.  —  oon  Liebenau,  SebcnSgefdjidjte  • 
itr  Hönigin  31.  ©on  Ungarn  (9tegen*b.  18G8-69). 
Ägncc  üon  ̂ Uoitou,  jmeite ©cmablin  beS  Mai 

'er*  t>einrid)  III.  feit  91oo.  1043,  Jodjter  öerjog 
Silljelmä  V.  oon  3Iquitanicu,  würbe  nad?  i3cin= 
ridjä  III.  Jobc  (5.  Oft.  105G)  al3  Sormünberin 
ibreä  Sobned,  öcinrid)  IV.,  jugleid)  SRegcntin 
bc4  Tod}  t?crmod>tc  31.  ui*t,  bem  9Piber 

ftreben  ber  felbftfücbtigen  dürften  unb  bcn  jorbe^ 
rungen  ber  röm.  itirdjc  Iraftooll  entgegenjutreten. 
Selbft  ibre  perfönlidie  (Sfirc  würbe  angetaftet,  it»r 

Bcrbältni-S  }u  ibrem  Ratgeber,  Ü3ifd>of  öcinrid)  r>on 

3lug£burq,  Derbdd^tigt,  unb  eublicb  bilbete  fid)  eine 

fürftlidje  ̂ erfd^wöruuq,  um  ihr  bie  ÜHegent)"cbaft  311 entreißen.  3(1$  31.  im  ÜJcoi  10G2  fid)  mit  ibrem  Sobnc 

in  Äaiferämcrtb  befanb,  würbe  in  bic|er  bureb  bcn 
örjbifdbof  3lnno  üon  itöln  entführt,  feie  lebte  fett* 

bem  meift  in  Italien  unb  ftarb  14. 2)ej.  1077.  —  3jgl. 
»on  Saliä^JKarfcblin«,  3t.  oon  <|ioitou  (3ür.  1887). 

3(8nefctt^oae(uad)3(gn^insJIoliercd»Ecole 
des  femmeB»),  ba<$  einfältige  l'anbmäbcben  ber  fr 0113. 
Sübnc,  tebrtc  in  ber  nun  oeraltetcn  ©urli-tHollc 

(HoHcbueü  «^nbiancr  in  (rnglanb")  wieber. 
Ülguctcnbcrg,  f.  3wolle. 

2tgni(im  Sanafrit  «^euer»,  lat.  iRuis),  inb.  ©ott 

beS  j>euCT* »  cinct  bcr  bcroorragcnbften  ©ötter  im 
oebiidicn  3tltertum,  gilt  ali  Bote  3Wifcben  ©öttern 
unb  iincnfdjcn,  inbem  er  bie  Cpferfpcife  oon  ben 
9)ienfd?en,  al$  beren  ©aft  er  oft  bejeic^net  wirb, 

ju  bcn  ©öttern  führt.  $m  ©egcnfat?e  3U  3nbra 

ift  3t.  oorwiegenb  ein  ©ott  ber  x45riefter,  unb  bie  an 
ihn  gerichteten  lieber  bei  9iigocba  fmb  böcbft  ein» 
förmig  unb  uoll  oon  mptbifd^cr  Spctulation,  SBort: 
fpiclen  unb  buntcln  ©Icidjniffen.  ̂ n  ber  fpätern 
iÖlOtbologie  tritt  3t.  gan3  3urüd.  3tl*  feine  ©at« 
tin  gilt  fpäter  Sodljä,  ber  Segen^wunfd)  beim 
Opfer,  al$  fein  Sobu  nad>  ber  dltcrn  2tuffaffung 
ber  tfriegägott  Stanba,  ber  fpdtcr  3um  ©obne 

vei  (fioa  wirb.  Sargeitellt  wirb  3t.  gewöhnlich  mit 
3Wei  ©eficbtern,  brei  ÜJcincu  unb  fieben  3trmen. 

3tu3  einem  'J){unbc  tommen  brei ,  aui  bem  anbem 
oicr  ftrablenförmige  jungen  (wc^baib  er  auch  sap- 
tajihva,  «fiebcnsüngig»  beifet),  in  ben  Ädnben  bdlt 
er  eine  2trt  3trt,  ein  33ünbcl  iörennbolj  ober  eine 
(labne  mit  bem  $ilbc  eincä  3Öibbcr«  u.  a.  (5r  reitet 
auf  einem  SBibbcr  ober  3icgenboct  ober  fährt  auf 
einem  oon  roten  gerben  gejogenen  SÖagen  mit 

winbfcbncllcu  sJläbcrn.  Seine  jarbc  üt  buntelrot. 
IUI  fein  greunb  gilt  3Jäpu,  ber  ©ott  be8  2Binbc?. 

—  SBaL  öolfcmann,  31.  nad)  ben  ̂ orftcllungcn  bc* 
OJIababbärata  (Strafeb.  1878). 

atguittou  (lat.),  f.  3lnerfennuug.  fpbofiten. 
«gnoetcu  (gr*.,  b.  i.  ̂id)twiffenbe) ,  f.  SDiono« 
3tgnomcit  (lat.),  Beiname,  f.  ̂erfonennamc. 

aignouc  (fpr.  aujobne),  Stabt  im  Mreid  Sfeinia 
ber  itat.  ̂ rooiiy  (Sampobano  (Üflolifc),  im  obem 

^balgcbiete  bed  Srigno,  bat  (1881)  *il7«J,  ali  ©e* 
meinbe  10687  Q.f  SBertftättcn  für  Kupfer  unb  Stahle 
arbeiten. 

Ol gnof eieren  (lat.),  anertennen,  f.  3tncrtennunti. 
"Hgnofticie<mHc<  (grdj.),  eine  mehr  in  ßnglanb 

unb  sJCorbamerifa  ali  in  2)eut\d)Ianb  gebrducblicbc Zeichnung  bei  religionepbilof.  Stanbpuntteö, 
ber  baS  5)afein  ©ottcö  swar  nidjt  oerneint,  aber 
ali  für  menfcblidjeGrfenntnidunjugänalicb anriebt ; 
3lguoftüer  ein  Vertreter  biefea  Stanbpunlte$. 
2)er  31.  ftüfet  fid)  meift  auf  bie  Cebrc  .Herbert  Spen= 
cexi  (f.  b.,  iöb.  15)  com  unertennbaren  Sthfotuten. 
Agnus  Del  (tat.),  beutfd)  \!amm  ©ottee, 

eine  bem  Stuäfprucbc  ̂ obanniö  bei  IduferS  3ob.l,2-.i 
entnommene  «cjei^nung  „Vfu  (Sbrifti.  3n  ber  fath. 
OTcpliturgie  ift  ba$  A.  I).  cin©ebet,  ba*  feit  bem 
7.3abrh.oor  ber  Mommunion  00m  x4>rieftcr  gefpr  oebeu 
unb  beimöodjamt  00m Gboregefungen  wirb.  Qi  bc 
ftebt  auä  ber  brcimal  wieberbolten3lnrcbc:  «Ajrnus 
Dei,  qui  tollis  peccata  muudi»  («.D  2amm  ©otte*. 
ba-3  bu  hinwcgnunmft  bic  3  ünben  ber  ̂ Jelt»),  worauf 
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sroctmal:  amiserere  nobis»  («erbarme  bi*  unfer!»), 
ba*  britte  mal:  «dona  nobis  pacem»  («gieb  un* 
„yrieben!»)  beigefügt  wirb.  Siefen  A.  I».  ift  aueb  in 
ben  lutb.  ®otte*bienft  übergegangen.  :Vtit  Dem 
2lu*brud:  ba*  beutfd?e  A.  D.,  wirb  ber  Gborai 

«Gbriftc,  bu  Samm  Öotte*»  bejeidjnet.  —  A.  1).  bei- 
ßen  audj  bie  bilbh(ben  Sarftcllungen  Gbjifti  unter 
bem  Spmbol  eine*  Sammc*,  in  ber  iWegel  mit  bem 
Hreuj  ober  ber  Siege*fat)ne;  ferner  bie  au*  bem 

übriggebliebenen  ©ad?*  ber  Dfterfencn  bergeftelltcu 
Sdjetben  ober  Mebaillon*  mit  biefer  Sarftcllung, 
bie  ber  ̂ apft  im  erften  unb  bann  in  jeeem  ftebenten 
Wegierung*jabre  fegnet,  mit  befonbeni  Gnaben, 

XMAfffR  oerfiebt  unb  oerfd?entt.  —  5»  ber  gried?. 
Mird?e  nennt  man  A.  D.ba*  mit  einem  £amme*bilbe 
oerfebene  Sud?,  mit  bem  beim  2lbenbmabl  ber  fleld? 
jugebedt  wirb  (Votiriofalpmma). 
Agnus  ScythlcuB  (S eptbif cbee  £amm), 

Vejcicbnung  für  ben  Stamm  »on  Cibotium  Baro- 

metz  J.  Sm.,  einem  im  warmen  füböjtl.  2lften,  cor; 
5üglid?aufbenSunba:3nfeln,Vbtlippincnu.f.w.bei* 
mifd?en  <jarn  au*  ber  Familie  ber  Gpatbeaceen  (i.  b.). 
tiefer  mit  golbgelben  ober  golbbraunen,  feibcnglän= 
,;enben,  bi*  5  cm  l  angen  Haaren  namentlid)  am  S  d>et- 
tcl  biebt  befredtc  nicberlicgenbe  Stamm  famfdwn  im 
Mittelalter  al*  Fructus  tartareus  in  ben  Hanbel 

ober,  toenn  er  bureb  einige  an  ibm  gelaffenc  SMatt; 
ftiele  ba*  2lu*febcn  eine*  oierbeinigen,  gefcbwfinjten 
Siere*  erhalten  battc,  al*  A.  S.  Sic  frton  bamals 
außerlid)  al*  blutftillenbc*  Mittel  benutzten  Haare 
tarnen  fpäter  allein  unter  bem  malaiifcbcn  tarnen 
tUngbawar  Sjambi  (b.  b.  Heilmittel  au* 
Sjambi,  bem  Hauptortc  ber  2lu*ful?r  auf  Cft= 

fumatra)  in  ben  Hanbel  unb  werben  nod>  jctit  bier 
unb  ba  benufct.  übrigen*  werben  aud)  bie  Haare 
oon  Cibotium  Schiedei  ScMccht.  in  SÜterifo  unb  bie 

Don  Cibotium  Clmmissoi  Kaulf. ,  Cibotium  Mcn- 

ziesii  ifooA*.  unb  Cibotium  glaueum  Hook,  et  Ar». 
auf  ben  Sanbwidunfeln  cbenfo  benuht  unb  oou 
legten  brei  Slrten  al*  Vulu  nad)  Kalifornien  unb 

2luftralten  in  ben  Hanbel  gebradn,  ba  fie  jum 
Stopfen  oon  Matrahen  oerwenbet  werben. 

Agoge,  in  ber  Mufil  ber  gried).  2lu*brud  für 
Sempo,  ben  SHicmann  roieber  einzuführen  oerfuebt 
bat ;  baber  21  g  ö  g  i  l ,  Vebre  oom  mufitalifd>cn  Sempo. 

"Jlflomcgcbirgc,  im  beutf  Aen  Sogolanb  an  ber 
Sflaocnfüfte  ©eftafiita*,  ber  fübweftliaMte  2lu** 
läufer  be*  2lpoffogcbirgc*,  meldte*  einen  Seil  be* 
Sübranbc*  ber  Hod?ebcne  be*  ©eftfuban  bilbet  unb 

von  910.  nad?  6©.  ftreidjenb  in  jablreicbc  einjelne 
Metten  jcrlegt  wirb,  Sa*  21.  erreiebt  in  feiner  bi* 
jetjt  gemefienen  bödjften  Grbcbung  G50  m.  Scr 
tfärawanenweg  oon  iöagiba  an  ber  Äüfte  na* 
Hpanbo  am  Volta  fübrt  über  ba*felbe  unb  wirb 
burd?  eine  bod)  gelegene,  5  Sagcmärfdjc  oon  2ome 

entfernte,  im  Mfirj  1890  gegrünbete  beutftbc  Sta-> 
tion  (2Jlifa=ööpe,  f.b.)  gcf»*crt.  Sa*  febön  geformte 
(Gebirge  beftebt  au*  (9nei*,  ©ranit  unb  Ganb= 
ftein,  ber  Sübabfall  ber  Üuppen  unb  Hänge  ift 

mit  reidicr  Humu*fcbid)t  bebedt.  Ser  ̂ flan3cn- 
wud)*  ift  ungemein  üppig,  grofi  ift  bersJlei*tum  an 
Atautfcbuflianen  in  ben3Dälbern;  an  ben  fanften 

2lbbad?ungen  bauen  bie  Eingeborenen  Tsnbigo  unb 
^Hei*.  Sa*  Jtlima  ift  gefünber  al*  an  ber.Üüfte; 
:Hegcn  giebt  e*  in  allen  3abje*$eitcu. 

»itfloit  (gveb.)  biefe  bei  ben  Öriecbcu  ieber  ftampf 
ober  ©ettftreit;  oor3ug*weife  aber  oerftanb  mau 
barunter  Settlämpfc  unb  Mampffpielc  bei  rcligiöfen 

unb  polit.  ̂ eierlid)teiten.  Scbon  ba*  beroifebe  3eit= 

alter  lennt  foldie.  S3or  Jroja  ergöften  jtd>  bie  Hel- 
lenen an  gpmnifdjen  9öettübungen  unb  feiern  bic 

©efallenen,  j.  2).  ̂atrotlo*  burd)  Äampffpiele.  ̂ n 
ber  btftor.  3eit  beging  faft  jebe  bebeutenbere  gried). 
Stabt  regelmäßig  wieberlebrenbeÄampffpiele,  beren 
Urfprung  meift  mit  bem  einbeimifa>en  Mptbu*  Der 
Inüpft  war.  Mehrere  bcrfelben  erboben  ficb  ba^ 
burd?,  baß  man  allgemein  ben  ©riedjen  ben  3utritt 
geftattetc,  ju  Sktionalfeften.  G*  finb  bie*  bie  Dlpm 
pifdjen,  bie  ̂ ptbiiAen  in  Selpb,i,  bic  Sftbmifdjeu 

)U  Worintb  unb  bie  s3icmcifd?en.  (£.  bie  betreffen 
ben  Ginjelartitel.)  Sic  cieger  (Hieroniten)  in  ben 
großen  nationalen  ?(.  würben  l?od)  gefeiert  unb  ibr 
^Ku^m  in  6iege*gefäugen  (Gpinitien)  unb  SBerfeu 
ber  plaftifcben  itunft  oerberrlidit. 

Sic  ©ettfämpfc  waren  entweber  bippifdjc  (5lofi 

unb  ©agenrennen,  f.  b.),  gpmnifdjc  (©ettlauf  ober 

Sromo*,  JHingtampf  ober  v4>  a  l  c ,  ̂auftfampf 
ober  ̂ pgmc,  unb  ̂ anlration,  f.  b.),  beren  Hxowc 

ber  3'ünffampf  ("Jkntatblon,  f.  b.)  war;  enblid?  nm> 

fifcbe,  beftebenb  bei  ben  'ipptbifeben,  ̂ ftb^mifdien  unb i)iemeif(ben  fowic  oiclen  letalen  ̂ eftfpielcn  inMufif, 
öefang  unb  2an;,  wont  oor  allem  bei  ben  attifebeu 

Sionpfo*fcften  i&cttfämpfe  in  bramatifd^en  Sar- 

ftellungen  famen.  2llle  21.  gingen  nadj  einer  uor- 
gcfcbriebcncu  i^ampforbnung  oor  fid?,  über  beren 
Surcbfübrung  bic  21  gonot beten  (Hcllanobiten  in 

Dlpmpia,  f.  Clompifdie  Spiele)  ju  wadben  hatten. 
Siefen  fam  au*  bie  £d)lid)tung  von  ̂ wiftigleiten, 
bie  3uerfennung  be*  Siege*  unb  bie  Verteilung 

ber  greife  (2(tbla)  jil  Sic  greife  beftanben  ent 

Weber  in  Äränjcn  au*  Cliocn=,  Lorbeer-,  GppiA- 
laub,  ober  in  wertvollen  (Segenftänben  unb  (iklb- 
fummen.  Sie  tarnen  ber  Sieger  würben  in  bie 

öffcntlid)cn  Siegcrocrjcidutiffe  eingetragen.  Seit 
ber  Aeit  2lleranbcr*  b.  Gr.  ocrloren  bic  großen  <ycft 

fpielc  ber  Hellenen  immer  mclir  ibre  nationale  3*c 

beutung.  Sic  bcUcnifdic  2lgoni|til  breitete  Ti* 
3War  nad?  allen  Vänbem  au*?,  wobin  gried?.  Kultur 
üorgebrungen ,  wie  nad)  ttlciitafien,  Sprien  unb 
ölgppten;  aber  fic  nabm  allmäblid)  ben  Gbarattcr 
einer  gewerbmäßig  betriebenen  Äunft  an,  bie  mit  ber 
3eit  gcwöbnlicb  oou  eigen*  für  bie  2luffübruug  bnv 
matifdjer,  mufilalifdjer,  gpmnifcber  ffietttämpfe  gc 

bilbeten®enoffcnfd)aftcn  geübt  würbe. (S.2ltblct.)  — 
Vgl.  Kraufe,  öomnaftit  unb  2lgoniftit  ber  Hellenen 
(2  93be.,  8pj.  1841);  Otto  3äger,  Sie  ©pmnaftit 
ber  Hellenen  (neue  ÄujL  Stuttg.  1881). 

5lflonc(grcb.),  auf  i'anbtarten  bic  Vcrbinbung*^ 
linie  ber  Orte,  beren  magnetifdic  Setlination  (f.  b.) 
glcid)  Diull  ift  (f.  ÜJlagneti*mu*  ber  Grbc). 

Olgoiti,  Aifcbgattung,  f.  Ulfe. 

3lgönie  (greb.),  b.  i.  Kampf,  nennt  ber  2lrjt  ben 

3uftanb  eine*  itranten,  bei  bem  fid?  fidjcre  ©pm- 
ptome  be*  balbigcn  J obe*  jeigen.  Ser  2lu*brud 
21.,  Wie  aud)  ba*  beutid>c  Söort  2:obc«tampf,  ift 

niebt  für  alle  gälle  jutreffenb,  weil  ba*  Sterben  bi*= 
weilen  nur  in  einem  fanften  Grlöfd?en  aller  5unftio= 
neu  beftebt,  entfpridjt  aber  ber  älteni  2lnfd?auuug*: 
weife,  nad)  ber  bie  tfranf  beit  al*  eine  fcinbli*e  Ü)t  ad?t 
gegenüber  ber  öcfunbbeit  angefeben  würbe.  Ober 
bic  Spmptome  ber  21.  f.  Job. 

91ßonlftif  (grd?.),  itampftunft,  f.  2lgon. 
Ülgoniftifcr  (grd).),  f.  Sonatiftcn. 

aigonotbctcn  (grd?.),  ftampfrid?ter,  f.  2lgon. 
'iig  op!)  oni  c  (greb.,  3ieflcnftimme,  Mederftimme), 

au*tultatorifcbe*  Spmptom,  barin  beftebenb,  baß 
man  beim  S3cbord>eu  ber  SÖntft  bie  Stimme  be* 

Jtranfen  oerftärtt  unb  mit  einem  eigentümlid?en  $it= 
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tmtin  ober  medernben  Zeitlang  hört ;  bient  jur 

Innung  getoiffer  Sungen*  unbSRippenfelltrantbeiten. 
Aegopodium  L.,  ̂ flanjengattung  aus  ber 

Familie  bet  Umbcllifertn  (f.  b.)  mit  einer  im  ge* 
mäßigten  Guropa  unb  Slfien  einbeimifeben  Strt:  A. 

I'odagraria  L.  (©ierfcb,  Strenjel  ober  ©eifp 
|  if ),  einer  auSbauernben  (0,60 — 1  m  bob«n)  Staube 
mit  boppclt  ober  einfach  brcijäbligcn  blättern  unb 
frieebenbem  Shtrjclftode.  Sie  ift  ein  IdftigeS,  febmer 
ousrortbareS  Untrmtt  auf  ©artcnlanb,  an  Herfen 
o.  f.  ».;  bie  jungen  triebe  tfct  man  als  ©cmflfe. 
*8or4  (grd?.),  SMarlt. 

~,  oon  $aroS,  griceb.  SBilbbauer, 
icne  \m  u.  3abrb.  ü.  Gbr.  unb  mar  3citgcuoffc  unb 
cebüler  fccd$3t;il>iaö.  Ü)ian  tanntc  im  Altertum  oon 
ihm  Statuen  ber  Sttbena  unb  bcS  3*u3  in  Koronca, 
rer  ©öttermutter  in  Sltbcn,  fein  berÜbmteftcS  3Bcrf 
aber  mar  bie  foloffalc  3Jtarmorftatue  ber  9iemcftS  in 
:RbamnuS,  an  beren  SluSfübrung  ̂ JbibiaS  fclbft  Slm 
teil  gehabt  haben  feO.  Seile  ber  33afiS  biefer  ftigur, 
auf  welcher  Sccnen  aus  ber  £>elenafagc  in  SRelicf 
targeftcllt  roaren,  finb  ncuerbingS  in  DlbamnuS 
ineber  aufgefunben,  unb  ein  Fragment  bcS  ÄopfcS 

alaubt  man  in  einem  imSritifcbcn  SDtufeum  ju  i>om 
im  befinblicbcn  Sirucbftüd  ju  beft&cn.  —  $gl.  ÜJlit- 
tnlungen  bcS  Teutleben  Slrcbäologiicbcn  JuftitutS, 
utbenifebe  Abteilung  (3ltbcu  1890). 
Agoraphobie  (grd?.),  f.  Walmiigft. 
itgorbinifchc  Dolomite,  f.  Cftalpen. 
ilgorbo,  ̂ larftflecten  (SJorgo)  unb  ftauptort 

^*  §ifrrittS  3C.  (22  724  G.)  in  ber  traf.  $rooin3 
ScUuno,  in  ben  Gaboriioben  31lpcn  am  (Sorbe= 
uole.  einem  3ufl"fie  bcS  Hiaoc,  ift  Sit*  eines 
imttfommifiartats ,  einer  ̂ rätur  unb  eines  iDlom 
tininicettorats  unb  bat  (1881)  853,  als  ©emeinbe 
v«38  G.  3"  bem  Sbalc  bcS  ßorbeoolc,  bem  Valle 
mperina,  finben  fieb  reichhaltige  i?ager  von  Kupfer* 
<r,aL  2aS  StaatSbergioert  oon  21.,  baS  bebeiu 
tntbfte  (500  Arbeiter)  in  Senetien,  liefert  2Mci, 
Vitriol,  Schwefel  unb  jährlich  gegen  180  t  Kupfer. 

Sgoc^oräntoi»,  b.  b.  3iegcnfluft,  im  Altertum 
ftn  Alüfcchen,  baS  bei  einem  gleichnamigen  Crte  (jeht 
^Tobam  Kiöi)  an  ber  Cfttflftc  beS  tbrai.  GberfoncS 

nt  ben  jSelleSpont  münbete.  9luf  ber  fteebe  biefeS 

Crte*  würbe  405  ü.  (Ihr.  bic  ben  ̂ eloponneftfcben 
«heg  entfebeibenbe  Seeicblacbt  geliefert,  in  ber  Öp» 

'anber  (f.  b.»  bic  flotte  ber  Jltbcner  vernichtete. 
Jlqofta,  ital.  Stabt,  f.  Slugufta. 
flgoftoa,  Stabt  in  Wacebonien,  f.  Wiaufta. 

Ügenlt  (fpr.  aggub),  sBarie  (Satbcrinc  9opbic, 
'-•"»Tann  b',  unter  bem  tarnen  Daniel  Stern  be* 
f jnnte  franj.  Schriftftellerin,  geb.  31.  2cj.  1805  in 

-nrantfurt  a.  "St.,  2od?terbe*  5Öicomtc  bc^lauignp, 
^fT  in  txr  JleoolutionSjeit  starte  Söetbmann ,  au* 
Hm  befannten  ̂ ranffurtcriöanfierbauie,  geheiratet 

borte,  oermdblte  fid?  1827  mit  0)raf  b'lH.,  trennte 
n<b  aber  halb  uon  ihm  unb  lebte  lange  in  ber 
rrirci;.  Italien  unb  ̂ Deutfcblanb.  (§in  mdbrenb 
Meier  Seit  mit  Jyr.  Sifjt  (i.  b.)  gefcbloffcner  öunb 
tpurbe  nad)  mebnähriger  S)auer  gelöft.  ̂ erjenS= 
ertabrunaen  »ie  $5ernunftgrünbc  führten  1830  bie 

'•tonn  b'il.,  bic  im  ̂ nftitut  «Sacrö  Coeur» su  SJarid 
jfttlbete  ̂ Iriftolratiu,  ins  Säger  ber  reformoegie* 
yeu  Cppejiüon.  Sic  ndherte  fich  ©corge  Sanb 

in  lenfen  unb  jüblen,  blieb  aber  hinter  ibr  an 
yrnnbungilraft ,  £eucr  unb  Schwung  meit  jurüd. 
M  ber  i  Presse»  crfchicncn  feit  1841  bie  Slooellen 
Bari»,  «Valentia»  (neue  3lu*g.  1883),  ihre  erften 

'.Irbeitm.  (5in  Selbftbefenntnid,  bem  bie  JBejiebun; 

gen  ju  fiif jt  gu  ©ruubc  liegen ,  ift  ber  SRoman  aNe- 
lida»  (1846).  Sluffdtte  über  S)eutfd)lanb  brachte 
gleich  jeitig  bie  ««Revue  des  Deux  Mondes».  Stuf  ib.  re 
£>öbe  gelangt  fie  in  ber  «Histoire  de  la  Evolution 
de  1848»  (3  SBbc.,  1851—53;  neue  3lufl.  1878),  bic 
eine  mertoolle  ©efcbicbtäquelle  bleibt.  ä$iel  Entlang 
fanben  «Esquisses  moralcs»  (1849  ;  2.  Slufl.,  mit 
(Einleitung  üon9iond?aub,  1880;  beutfchSerl.  18C2), 
fnappe  9)tarimen  unb  Slphoriemcn  über  ©ebräng 
niffe  ber  ©egenmart,  au«  bem  Kampfe  jroifcben  2)co 

ral  unb  Seibenfehaft.  2)anach  erfchienennoeb:  «Trois 
journees  de  la  vie  de  Marie  Stuart»  (1856),  «FJo- 
rence  et  Turin,  6tudes  d'art  et  de  politique»  (1862), 
«Dante  et  Goethe,  dialotmcs»  (1866),  «Histoirc 

des  commencements  de  la  republique  aux  Pays- 
Bas,  1581—1625»  (1872),  preiägelrönt.  Sic  ftarb 
5.  SWdrj  1876  ju  tyaxii.  1877  erfchienen:  ««Mes 
Souvenirs,  1806 — 33».  Sgl.  ̂ Jommicr,  Profils  con- 

temporains.  Madame  la  comtesse  d'A.  ($ar.  1867) ; 
K.öillebranb  in  «Profile»  (SBerl.  1878).  —  3Jon  ben 
auö  ihrer  Serbinbung  mit  fiif u  entfproffenen  jwei 
Sßchtcm  heiratete  bie  eine  Gmtlc  Dllimer  (f.b.),  bic 

anbere,  C  o  f  i  m  a ,  er  ft  oermdhlt  mit  £>an$  bon  SBüloro, 
murbc  1870  SRtcbarb  SBagncr*  ©attin;  ein  Sobn 
Sanicl  ftarb  als  Stubcntbcr  Siechte  in  SöeTlin.  Gine 
brittc  JodjterbcrÖrdfinb^GlaircGhriftine, 

geb.  1830,  ©attin  be«  Schrif  tftclIerS  ©upbeßljar: 

nace*,  fchreibt  unter  bem  ̂ feubonpm  6.  bc  Sau  lt. 
Slgout  (fpr.  aggub),  linier,  180  km  langer  Dtcbcn 

flufe  bcS  Zavn,  enripringt  im  franj.  Deport,  grault 
in  ben  bergen  ton  Gspinoufe,  treibt  bcfonberS  bei 

(SaftrcS  viele  öüttenhjerle,  ift  aber  trotj  feiner  mitt^ 
lern  9)reitc  bon  87  m  niebt  febiffbar. 

A.  Gr.,  naturrttiffenfebaftliche  3lbfürjung  für 
3lfa  ©rap  (f.  b.). 

Slgra,  öauptftabt  bc«  2)iftrirt«5  51.  in  ben  inbe= 

britifeben  f og.  Diorbmeftprowinjen ,  27°  10'  nörbl. 
93r.,  78°  h'  öftl.  8.,  recht«  ber  Sfchamna,  mit  einer 
mittlem  Jahrestemperatur  »on  24J  0.  $aS  alte 
5i?cichbilb  (28,5  qkm)  mirb  nur  3ur  öälftc  bon  ber 
beutigen  StabtauSgefüUt.  51.  hatte  1881:  16U203, 
1891: 168662  (?.,  barunter  1 U  295  öinbu,  49369 
ÜEJtobammebancr,  4015  Gbriftcn  unb  3211  5)fcbain, 

enge  Strafen,  brci=  ober  fierftödige  ̂ dufer  meift 
aus  rotem  Sanbftein  unb  gilt  fürbiercinlichfteStabt 
3nbienS.  Ginc  breite  gepflafterte  .<Sauptftrafee  führt 

oon  ber  faftung  mitten  bureb  bie  Stabt  unb  feit  183H 
eine  ebeufolche  längs  bcS  StromuferS  hin  mit  brei 

ten  Sreppen  (©hat,  f.  b.)  jur  2)fd>amna;  im  Sübeu 

bic  meit  angelegten  Straften  beS  engl.  Kantonne- 
mcntS.  2öe)tlid)  tont  Aort  auf  einem  großen  ̂ lat?e 

bic  öauptmofebee  «Sifchami'  3){aSbfchib»  unb  ber 
Bahnhof.  Slrchitettonifch  mertooll  ftnb  bic  grof; 

artigen  iÖaumerlc  auS  ber  3«it  ber  iütogulhcrrfchaft, 
fo  btc  oon  3llbar  in  einem  Knie  ber  Sicbamna  au» 
Sanbftein  erbaute  fteftung  Sllbarabab,  auch  iial 

Kil'a  (rote  JBurg)  genannt,  mit  24  m  hohen  dauern, 
3inncn  unb  tiefem  ©raben.  Gine  3ugbrflde  meftlicb 
ber  Stabt  oerbinbet  baS  «Übor  oon  Schli»  mit 
ber  Stabt.  3m  Smtcrn  ber  Seftung,  bie  eine  fd?6nc 
SluSficht  auf  bie  Stabt,  ben  Strom  unb  ben  jabfeb 

(f.  b.)  gemährt»  fwb  viele  oon  Sllbar  unb  feinen 
SJachf olgern  errichtete  ̂ Bauten  teils  erhalten ,  teils 

mieberhergcftellt ,  f o  bie  beiben  auS  meinem  ty\ax- 
mor  erbauten  $erlmofcbeen  ««ÜJloti  ÜÄaSbfchib». 

i'intS  ber  ̂ fchamna  liegt  in  bem  ftam  $agh  (einem 
grofeen  ©arten)  baS  aebtedige  ©rabgebdube  bee 

3'timab  ub^aula,  bes  2BefirS  beS  KaiferS  2)fcha= 
hangir,  mit  Sbor  aus  Sanbftein  unb 
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iDlannor,  roeldjeS  einer  rountctbaren  Jiliaranarbeit 
gleidrt.  2Ubar3  ©rab  Sifanbra  (f.  b.)  ließt  8  km 

con  8.  entfernt,  ferner  finb  ju  nennen:  baS  Go- 
vernment College,  baS  GentralflefdngniS  (bebeu^ 

tcnbe  Jepptdiinbujtrie),  bcröericbtspalaft  unb  baS 

tur  3eit  2lfbar£  ßeßrünbete  fatb.  SDliffionS*  unb 
SBaifenbauS.  21.  bat  bcbeutenbe  gabrifation  von 
Schüben,  ̂ fcifenrobren,  ©olblifce,  befonberS  aber 

pon  SRofail  unö  Sdjni&arbeit  in  2)larmor  unb  Sped= 
ftein,  roie  ftc  ber  Safcfd?  in  fo  ßrofeartißer  Srtönbcit 
jeißt.  ̂ nfolße  ber  weiten  (?ntfernunß  (21  km)  uon 

ber  öaupteiienbabnlinie  Kalfutta  ■  "JMfdiaroar ,  mit 
ber  eS  burd)  eine  3n>eißlinie  nad?  Xunbla  oerbunben 

ift,  behauptet  21.  nur  mit  9Rübe  feine  £>anbelsftel* 

lunß,  ift  aber  bod)  ein  micbtißer  Korns  unb  Sttaunu 
roolimarft  foroic  ber  2Jtittelpunft  für  ben  23crfanb 
beS  pon  JHobiltbanb  tommenben  .BuderS. 

21lS  1504  Kaifer  Sitanbar  üobbi  feinen  Site 
oon  Sebli  nad)  21.  perleßte,  mar  [cfctcrcS  nod)  ein 
2)orT.  23abarS  3obn  öumajun  hielt  roieber  in  Sebli 
Öof,  fein  Sohn  21tbar  b.  ©r.  machte  aber  21.  mieber 
ju  feinem  ftänbißen  2lufentbalte  unb  erhob  eS  1564 
jur  öauptftabt,  S  Aab  Sfcbaban  reftbierte  bicr  1632 

— 37  unb  errichtete  bie  großen  bauten  in  ber  fteftunß, 
fo  bie  sUioti  ÜJcaSbfdnb,  bic  Sfcbami'  3JcaSbfAib. 
2US  nad)  feinem  2obc  2Iurangfcb  ben  Sifc  ber  die- 

ßierunß  nad)  3ebli  verlegte,  fanf  21.  jur  s^roüin- 
jialftabt  berab.  2kA  21  urangfebSJobeÜ  707)  rocaV 
feite  21.  mehrmals  feine  löcbenicber.  Sie  25f*at, 
bie  Werfer  unter  9?abir  Sdjab,  bie  2lfgbanen  plün; 
bertenunb  perbeerten  bic  Stabt,  unb  bie  üttabratten 

unter  vJRabbubf*i  permüfteten  fte  1784.  3cad)  ber 
Webcrlage  ber  iücabrattcn  23.  Sept.  1803  burd) 
ben  6er joß  oon  25cllinßten  fiel  bie  Statt  unb 
17.  Cft.  bie  Seftunß  in  bie  £anbe  ber  Griten  unb 

ßelanßte  babureb  mieber  jur  SBlüte.  iöei  21uSbrud) 

beS  ßrofecn  inb.  2lufftanbeS  1857  joßen  ficb  bic  (hiß= 
länber  in  baS  ftort  jurüd,  bis  ftc  10.  Cft.  1857  nad? 
iikfiegung  ber  21ufltänbifcben  entfejit  mürben. 
HgfOffC  (frj.,  roie  baS  ital.  graftio,  entftanben 

auö  bem  altbodibeutfd?en  krapfo,  krafo,  b.  i.  £>afcn, 

ein  ©egenftanb  junj  SHaffcn;  bejeiebnet  eine  2ior: 
riebtunß  jum  ̂ uiammenbalten  jrocier  ©croanbteile, 
untericbieben  oon  23rofdn\  (yibula  unb  Spange  ba= 
burd),  baf»  baS  Schliefen  ber  21.  mit  .fcaten  unb  Cfc 
ßefd)iebt.  21.  mirb  aber  aud)  gebraucht  für  alle  mit 
einer  ÜJiabcl,  ftatt  f>afen  unb  Öfc,  fdUiejjcnbcn  unb 
feftbaltenben  Scbmudßcßenftänbe.  Ükrmanbt  mit 

ber  2t.  finb  bic  Staffeln  (f.  b.).  ferner  ift  21.  ein  ße= 
boßener  £altcr  jum  3"rüdnebmcn  ber  2$orbdnße; 
femer  in  ber  iSbivurßic  ein  janßcnförmißeS ,  bic 
ffiunbrdnber  jufammcnbaltenbcS  ^nftrument;  in 
ber  Jierbeilfunbc  ein  Snftrumcnt  jum  SÖcfeftiocn 
ber  öornfpaltcn  (f.  b.)  beim  Ererbe;  enblid)  in  ber 
2lrdnteftur  ein  Crnnmcnt,  baS  mebrerc  arebitetto» 

nifdic  ©lieber  fdjeinbar  jufammenbinbet. 

■Jlßrant,  unßar.  Zägrab,  froat.  Zagreb.  1)  Jco« 
mttat  im  9121<.  bcS  ÄbnißreicbS  Kroatien  unb  6la^ 
roonien,  ßrenjt  im  5R.  an  baS  Komitat  SaraSbin,  im 

0.  an  93eloüär  unb  st5oVßa,  im  3.  an  33cSnien  unb 
an  ÜJtobruö=(5iume,  im  23.  an  Krain  unbSteiermarf, 
mirb  im  9c.  pon  2tuSläufcrn  ber  öftl.  2llpcn  (93araS= 
biner  Kette)  burebjoßen  unb  ift  ßrö&tcnteils  bü= 
ßeliß,  roäbrcnb  ficb  in  ber  i'Utte  baS  2bal  ber 
3apc  ju  einer  fruebtbaren,  teilroeifc  aud)  morafti= 
ßcn  Gbcnc  enneitert.  ̂ m  3.  ftreifen  bie  2tuSläufer 

beS  larftdbnlidjen  USIolenßcbirßcS  herein.  Jöaupt:  j 
flüffc  finb  bie  fdjiffbaren  Sape  unb  Kulpa  unb  bic  J 
llna.  ?lm  re*ten  3apcdlfer  ließt  baS  45  km  lanße 

unb  ße^en  25  km  breite  üuropoljer  «clb.  ©e^ 
treibe,  üolj,  ©ein  unb  Cbü  fmb  bie  .(lauptprobutte. 
2)aS Komitat  bat  7210,04  qkm,  (1890)  484  252  meift 

röm.:fatb.  froat.  unb  ferb.     (2063  Ungarn,  5447 

2Jeutfd?e,  10971  3loroenen),  barunter  101 146  ©rie- 
cfcifcbCrientalifcbe,  7810  ü)ried)if*:Katbolifd3e  unb 
3264  Israeliten  unb  jerfdllt  aufeer  ben  etdbten 

2f.,Jtarlftabt,  3iffef,  Koftajnica,  ̂ etrinja  in  bic 
14  3tublbejirfe:  Tußofclo,  0lina ,  (9orica  oelita, 
^aSfa,  Karlftabt  (Karlooac),  Koftainica,  ̂ ctrinja, 

■^ifarorjina,  3amobor,  Siifef  (  3iiafi,  3tubiaca 
bolnia ,  6r»eti  $van  ■  Pelina ,  Skßinmoft ,  21.  — 
-','Küuigl.  greiftabt  unb  t>  a  up  t  ft  a  b  t  bes  KomitatS 

21.  f  oroie  beS  ilönißrcid)S  Kroa- 
tien unb  3laröomcn,  2fi  km 

r>on  ber  3aue,  über  bie  eine 

eifernc  Cifenbabn:  unb  eine 
neuceifcrneStrafecnbrüdefüb: 

ren,  entfentt,  am  5ufte  beS  bc« 
roalbeten  2Ißramer  ©ebirßeS 

(Sljcmen  Planina  1035m),  an 
ben  öinien  Steinbruch  Sifict 

ber  t fterr.  Sübbabn  unb  23uba 

peft=2t.^5iumc  (604  km),  2l.:<SoSna  $iob  (215  km) 
unb  2l.=6iafatburn  (116  km)  ber  Unßar.  Staate 

babnen,  ift  3ifc  beS  23anuS,  beS  froat.Mlamon.  bal- 
matin.  iJanbtaßS,  ber  tönißl.  1'anbcSreßierunß,  ber 
?anbcSfinanjbircltion,  ber  oberften  ©eriditsbebör 
ben  (33analä  unb  3eptempiraltafel),  einer  ©enir 
bircltion,  eines  ̂ lagfommanboS,  eines  Grjbifcbof > 
(im  ÜJletropolitanucrbanbc  mit  ber  @vjbiöcefe  21. 

fteben  bic  ÜMStümcr  Sialondr,  3enßß^J)tobniS  unb 
bicßricd).=uniertc3)i6cefcKreuö[altiloro.  Sprad)e]), 
ber  KomitatSbcbörben  fomic  ber  KommanboS  bco 
13.2lrmeeforpS,bcr36.3nfanterietruppen^ipir»on, 

72.  Infanterien,  13.  Kavallerie--  unb  13.  2lrtilleric-- 
Jörißabc,  bat  ( 1890)  37  529  meift  r&m.=tatb.  froat.  Q., 

(5814  ffienben,  3425)  Seilt) d)e,  1180  Ungarn),  bar= 
unter  1204  ©ried)iid)=Cricntaliid)cunb  1941  ̂ Srac 
Uten,  in  ©arnifon  je  2  ̂Bataillone  beS  53.  ungar. 
(froat.)  unb  bcS  101.  unßar.  Infanterieregiment?, 

unb  baS  13.  ungar.  (froat.)  KorpSartiUeriercgiment. 

3«  ber  Dber)tabt  befinbet  fid)  ber  sJJlarfuSplah 
mit  bem  ̂ alaft  beS  SanuS  pon  Kroatien,  bie  ßot., 

neucrbingS  reftaurierte  3t.  2)iartuSfircbe  mit  3lc- 
fototurm,  baS  KomitatSbauS,  baS  alte  National* 

tbcater,  SHatbauS,  bie  Strof.mapeD'Cronienabe  mit 
2luSfid)t  auf  baS  3apctbal;  bic  joolog.  unb  minc- 
raloß.2lbtcilungbeS9iationalmufeumS,baö  Staate 

obergpmnanum,  bie  6taatSobcrrealf d)ulc ,  iiebrer- 
prdparanbie  unb  aJlufterbauptfcbulc,  böberc  'Wäb- 
cbcnfcbule,  gried».  ■■  unicrtcS  Seminar,  fönigl.  Kon 
üift  unb  bie  erfte  froat.  Sparfaffe.  2ln  ber  9torb= 
feite  »on  21.  fmb  bie  Ruinen  oon  üJiebocbgrab 
(öärcnburß),  bic  ber  2Igramcr  Sifcbof  5\ilip  1249 
erbauen  lie£,  um  baS  Üanb  gegen  bie  ßinfälle  beS 
böbm.  Königs  Dttofar  II.  ju  f djü^en.  5)ie  Cberftabt 
ift  im  Salbf reife  pon  ber  Untcrftabt  umgeben, 
bic  ficb  in  ber  SaPe=(Sbene  ausbreitet  unb  £>auptfit* 
beS  2JerfcbrS  ift.  2)ie  ̂ lica,  beren  längfte  Strafe, 
ift  ber  Ü)littclpunlt  uon  £anbcl  unb  ̂ nbuftrie;  an 

bcrDftfcitc  enbet  biefelbe  in  ben  ̂ cUacbtdb^Ian  mit 

bcmStanbbilbbcS  5öanuS3!ellad?ict),  einem  2)teifter-- 
roert  pon  ̂ ernlorn.   Scr  3cllad)icb  *^Jla&  ift  ber 
2)tittelpunft  pon  ganj  21.  unb  burd)  eine  febfne 

Strafte  mit  bem  ,3rinjfti--Wa&  perbunben,  ber  187:5 
in  einen  prachtvollen  v|<arf  umgemanbclt  ift  unb  bic 
vi)larmorbüftcn  ber  froat.  27laler  Glorrio  unb  vJRc^ 
bulid  (Scbiar-one),  beS  ©anuS  unb  öcerfübrerS 
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^ranlopan  unb  beS  berühmten  gelben  oon  Äiffcg, 
jlurieie,  birgt.  3tn  feinet  Cftfcitc  ber  ̂ uftijpalaft 
im^enaiiianceftil,_an  bcrSübKitcbcr^racptbau  ber 
•llatemie  ber  ̂iinenfc^afteit  (1807  gegrünbet)  oon 
5<fcmibt  in  3Bien  mit  f  ebenSwertem  £>of  unb  großen 
3ammlungen  (Altertümer,  ÜJtünjen,  Vtbltotbct, 

rtrofemaoer= Vilbcrgalcrie).  3luf  bem  3lfabcmieplafc 

ein  'Jlciterftanbbilb  beS  beil.  ©corg,  oon  Jcrnlorn, 
unb  ba*  cbem.  Öaboratorium  ber  Unioerfttät.  ftn  ber 

Untcrftabt  beftnbet  ficb  außerbem  bic  frrana=3ofcpbS' 
Unwcrfttät  (19.Dtt.  187-4  eröffnet),  bic  Vilbergalerie 
unb  arcbäol.  Abteilung  beS  WationalmufeumS,  bic 

*nra?cn  ber  coang.  unb  gried).  ■  Orient,  ©emeinbe, 
ttepracbtoolle  iepnagoge  im  maur.  Stil,  ein  Staats 

tunnnaftum,  sJtäbcbcnlrKCum,  bie  Cberreal^,  Staats* 
»letterbefcbule ,  ©emerbefcbulc  für  2)cäb(pen ,  2Heb: 
iAule,  ̂ ebrer  unb  fiebrerinnenbilbungSanftalt,  bas 
neue  SanbeStbeater  (oon  Kellner  unb  Reimer  in 
Sun  1895),  bic  froat.  GScomptcbanf,  froat.  i?om^ 
merjialbantjwei  öffentlidjc  tfranfenbäufer,  ber  neue 

(Jentralbabnbof  unb  baS  öauptp  oft*  unb  £>aupttclc 

arapbenamt.  ̂ n  ber  M  a  p  i  t  e  l  ft  a  b  t ,  üon  ber  Ober  ■■ 
habt  burd)  ben  Vad?  iDfcbocbikat  getrennt,  befinbet 
ücb  bie  fpdtgottfcbc,  im  15.  3abrb.  erbaute  Äatpc 
öralrircbc,  icfct  bis  auf  bic  im  Neubau  begriffenen 

btib<n  2ürme  oöllig  erneuert,  bie  erjbifcböfl.  sJte= 
nbenj  (baoor  auf  bem  Jtapitclplafc  eine  Marien 

tdulc  oon  5crnforn  unb  ̂ önuinger)  unb  baS  er$- 
biicb&fl.  3eminar  mit  ber  tbeol.  ̂ afultät  ber  Uni 
veifttät.  2)ie  Stauern  unb  Üürme,  mit  benen  bie 
tfatpebraltircbe  umgeben  ift,  follen  gefcbleift  werben 
Jidbe  bei  ber  Stabt  ift  ber  großartige  erjbifdjöfl. 
Bart  3Rarimir  mit  pracbtooUen  Anlagen  unb  ber 

'(Söneßicbcnwalb  Subraoa.  3)ic  ̂ nbuftric  erftreeft 
nebauf  Seppicpwcberci,  <jabrifation  oon  Seibeiv 

•.paren,  ̂ orsellan,  (Sognac,  Gf  fig,  Vranntwciu,  fieber, 
Vfberjeugen,  l'lebl,  sabaf,  «affeefurrogat,  tfanbi» 
itn,  Rapier,  $ar!ctt  unb  Möbeln ;  ber  öanbel  befon= 
per*  auf  ©ein  unb  ©etreibe.  Gine  große  3lttien: 
trauerei  foroie  eine  große  Solomotiocn»  unb  Sßag* 

Aom'abrit  finb  ncucrbingS  errieptet  worben.  3)urcp 
ne  Stabt  fübren  ̂ ferbcbabnlinien,  oon  ber  Untere 
nad)  ber  Dbcrftabt  eine  Tirabtieilbabn. 

(bcfcbidjte.  2Babn"d)cinlieb beftanb  epemalSan biefex  3teüc  eine  röm.  3lnficbelung.  1093  würbe 

öaSVietum  gegrünbet;  fpäter  nabmen  bic  ̂ erjögc 
ai»  bem  öaufe  ber  Slrpaben,  bic  als  ̂ rorcgcS  m 

Kroatien  an  ber  Spifcc  ber  iHcgierung  ftanben ,  in 
.1  ibren  SJobnfih,  unb  jwar  auf  einem  jiociten 
«ügel  (am  ©riö ,  ber  SHeubcnj  beS  ViidjofS  gegen* 
über,  »terauS  entftanb  ber  ©cgenfafc  jwifdjen 

oberer  unb  Mapitelftabt.  124-2  rourbc  9.  oon  ben 
iataren  serftört ,  balb  barauf  jur  (Atrial,  ftretftabt 
rrfceben.  Später  fpicltc  cS  eine  wichtige  ̂ lolle  in 

ten  Äämpfen  beS  Kaufes  Slnjou  gegen  ben  lefctcu 

Ärpaben  unb  'farbinanbS  oon  ©aböburg  gegen 
oäpcloa.  Ä.  ift  in  rafebem  Suffebwung  begriffen 
unb  in  polit.  unb  getitiger  iöejicbung  ber  SÖtittel- 

bunlt  ron  Kroatien  unb  Slawonien,  "äm  0.  unb 
U.  3loo.  188U  fomie  in  ben  folgenben  Soeben 
würbe  SL  oon  ßrbbeben  bcimgefudjt,  bie  in  ber 
Btabt  einen  Scbaben  oon  mebrern  wtB.  oerur= 

'adjten,  ben  1>om  unb  bie  oranjislanertircbe  febr 
beiidbigten  unb  fui  über  ganj  «roatien  erftredten. 
M  einem  Zeiträume  oon  5  ÜJlonaten  mürben  in  tL 

fbw  200  ßrbftöße  gejdblt.  —  Sgl  Monumenta 
hüturica  Liberac  Regiac  Civitatis  Zagrabiac 
»Diplomau:  1093—1399),  I  unb  II;  mit  einer  Gin» 

Ifititng  oen  3oban  aTalcie"  («gram  1889  it.  1894); 

.vjartmannS  ̂ lluftricrter  Jübrer  oon  31.  (ebb.  1891); 
iL  unb  Umgebung,  ̂ lluftriertc  ßtbnograpbtc  mit 
Rubrer  (ebb.  1892J. 

aigramntaticmuo«  (grd).),  f.  «fatapbafie. 
^tgräptjrt  (grdj.),  bie  in  ber  urcbriftl.  Sitteratur 

überlieferten  SiuSfprüdjc  ̂ efu,  bie  niajt  in  ben  (h>am 
gclien  entbalten  fmb;  gcfammclt  oon  SHefd),  St., 
außertanonifdje  Goangelienfragmente  («2erte  unb 
Unterfud>ungeu  jur  ©efcbidjte  ber  altd)riftl.  iittera= 
tur»,  bg.  oon  ©ebbarbt  unb  öarnad,  V,  4,  Spj.  1889). 

ilgräpbic  (grd).),  baS  Unoermögen,  bei  unge- 
ftörtcr  3ntelligcnj  bic  ©ebanten  mit  $Ufc  ber 
Scbriftfpradjc  »oieberjugeben;  bie  31.  finbet  ficb  bei 

Ärantbeitcn  beä  centralen  s3icroenfpftem3  unb  ift  oft 
mit  3lpbafic  oerbunben  (f.  Spradjftörungen). 

aigrarüanfcn,  Öanlcn,  bic  befonberS  bem 
lanbrotrrfdjaftlidjcn  Ärcbit  bienen,  f.  93anfen. 

atgr argef engebung.  ,\m  alten 9lom,  bad,  auo 
einem  fleincn  Sauernftaat  petoorgegangen,  jule&t 
unter  anberm  aud)  baran  ju  ©runbe  ging,  baß  cä 
nid)t  oermoebt  bat,  ftd)  einen  breiten  Stanb  freier 
iBaueru  mit  mittlerm  unb  fleinerm  ©runbbcfi^  ju 

bemabren,  maren  bic  Slgrarif  eben  ©efefcc  (leges 
agrariae)  beftimmt,  bie  5knutjung  bcS  umfang* 

reieben  öffentlicben  l'anbeS  nad)  biefer  9iid)tung  bin 
)u  regeln.  93on  alters  per  maren  bie  eroberten 

©taatsldnbereicn  gum  größten  2ci(  oon  ben  %a- 
triciern  gegen  einen  mäßigen  .Sin*  in  iHciin  genom» 
men.  2>er  Staat  blieb  jroar  (ftgentümer,  boep  mur* 
ben  bic  Sefi^ungen  tbatjäcblid)  oererbt  unb  ocrlauf t. 
2)em  Verlangen  ber  Plebejer  auf  Slnteil  an  ber 

3Iderocrteilung  entfpracben  bie  ©efefce  ber  ̂ olti- 
tribunen  6ajuö  SiciniuS  unb  2uciuS  SertiuS  376 — 
367  o.  6br.  Äcin  Sürgcr  folltc  mebr  aU  100  5Rm» 
ber  unb  500  Sd)afe  auf  bie  ©emeintoeibc  auftreiben, 
unb  oon  ben  Staat dlänbereien  ntebt  mehr  als  500 

Sugera  (=126  ha)  in  «efip  baben  bürfen.  3)ic 
©utsbcft&er  füllten  aud)  neben  ben  Stlaoen  eine 

entfprccpenbc  3lnjabl  freier  3lrbeitcr  auf  ben  gel- 
bem befcpäjtigcn.  9^ad>  300  3abrcn  waren  biefc  ©c= 

ie^c  oergeffen^  2iberiuS  ©raccpuS  (f.  b.)  griff  auf 
ibr  ̂Jrincip  3urüd,  er  unb  feine  ©efefce  gingen  aber 
in  ben  ̂ arteitämpfeu  unter.  Seine  unb  feines  Har- 

bers ßajuS  tooblgemeinten  iüorfcbldge  überboten 
unb  traoeftierten  bic  ©efefce  beS  3Jl.  iiioiuS  3)rufu*. 
Sie  erlaubten  bie  oon  ber  Lex  Semprouia  oerbotene 

^erdußening  ber  jugetcilten  üBefifcungen,  oerboten 
jebe  Verteilung  beS  im  ̂ rioatbcfifc  befinblicbcn  @c= 
meinlanbcS  unb  orbneten  bic  Verteilung  ber  baoou 
\u  erbebenbeu  Abgaben  unter  bic  3(rmen  an.  Statt 
3tdcr  ©clb !  eine  Lex  Thoria  oom  %  111  bob  noeb 
bic  Slbgaben  auf  unb  ocrmanbeltc  bie  oerliebenen 
öffentlicben  Sänbcreien  in  ̂ rioateigentum.  (iäfar 
braebte  alles  bem  Staat  noep  erbaltenc  ©emcinlanb 

gur  Verteilung. 
.ftcutc  oerftebt  man  unter  3t.  bic  große  Social- 

gefcfcgebuug,  mclcbe  feit  bem  18.  unb  im  Verlaufe 
beS  19.  3flbrb.  in  allen  curop.  Jtulturftaaten  ben 
oom  Mittelalter  überIommcnen©efellfd7aftSjuftanb 
ber  länblicben  unb  grunbbcfifcenben  Veoölterung  mit 
feinen  jabllofen  formen  ber  perfönlidjcn  Unfrctbeit 

unb  nrirtfcbaftlidjcn  ©ebunbenbeit  unter  Gntfcbäbi- 
gung  ber  biSber  Verecbrigten  überzuleiten  fuebte 
in  ben  gegenwärtigen  3uftanb,  ber  auf  bie  perfön 

liebe  Jrcibcit  unb  baS  freie  ̂ rioateigentum  ge= 
grünbet  ift.  Srcilid)  ift  eine  Gntfcbäbigung  für  bic 

öffentlicben  dlecbte,  bie  mit  getoijfen  ©runbbefifcun- 
gen  oerbunben  waren,  bic  £>errenrecbte  unb  bie  per» 
f önlicbc  3lbbängigfcit  ber  Vauern  nicht  erfolgt. 
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$n  fttantreicb  nahm  Die  ©runbentlaftung,  ob- 
wohl baS  berühmte  Sefret  com  4.  3lug.  1789 

fcben  einfach  auf  juhebenbcn  unb  ablösbaren  JRecbten 

unterfdneb,  in  ibrer  Ausführung  einen  reoolurio= 
nären  (Sbarafter  an.  Jn  ßn  glaub  ift  bie  perfön: 
lid?e  Unfreiheit  ber  länblicben  Arbeiter  feit  bem 
14.  Jahrb.  allmählich  tbatfäd?lid>  oerfebmunben. 

Sie  ̂ cbnSrecbte  ber  Äronc  gegenüber  ben  urfprüng; 
lid?  freien  SebnSbcfi&ern  mürben  \ eben  unter  Marl  II. 
im  wesentlichen  aufgehoben,  ieboeb  ift  grunbfä&licb 
bie  Hronc  aud>  jettt  nod?  bie  Cbercigentümerin  beS 
Sämtlichen  ©runbben&eS.  Slblöfung  ber  3el?nten 

unb  ber  auf  ben  ursprünglichen  unfreien,  fog.copy- 
holds  rubenben  i'aften  geschahen  ernftlid?  erft  1836 
unb  1845.  Jn  ̂ reufeen  hatten  bereit*  OJefefte  beS 
18.  Jabrh.  bie  alte  Agrarocrfaffung  teils  befeittgt, 

teil*  gelodert.  Allgemein  mürbe  bic  (Srbuntertbä; 
nigfeit  burd)  Gbitt  oom  9.  Ctt.  1807  aufgehoben, 

alle  Berbinblid?leiten  i  c  r  >c  ± ,  bie  ben  frei  geworbenen 

Untertänigen  oermöge  beS  BefifceS  eine«  ©runb-- 
ftüds  ober  oertragSmäfeig  oblagen,  nod?  in  Kraft 
crbalteu.  SaS  AuSfübrungSebitt  com  14.  Sept. 

1811  gemährte  ben  gutsberrlicben  dauern  bicSJiög; 
lid?leit,  oolleS  Eigentum  au  ihren  ©runbftüden  ju 

erwerben  unb  bic  i'aften  burd?  Sanbabtretung  ober 
:Hentcn)ablung  abjulöf en.  Gine  «Sellaration»  tont 
29.  ÜJlai  1816  befebränfte  jebod)  junäcbft  bic  SHcgu; 
lierbarfeit  auf  bie  fpannfäbjgcn  Bauerngüter.  SaS 
©cfci}  com  7.  Juli  1821  machte  bieiHcallaftcn  oon 
ben  3u  (Eigentum  ober  Grbpad?t  befeffenen  Stellen 

ablösbar  —  unter  ber  gleichen  Bcfd?ränlung.  Sie 

lefcterc  würbe  erft  burch  ©cs'et;  oom  2.  Üflärj  1850 befeitigt,  tue  Uro  jugleidb  (frbpad?t  in  Eigentum 

oerwanbclte  unb  für  bie  3utonft  oerbot.  3"t  Ber* 

mitteiung  beS  Ablöi'ungSgefcbäfteS  würben  nad? 
fdd?f .  SDlufter  «9lentenbantcu»  (f.  b.)  eingeführt.  Sie 
gutSl?crrlid?c  (patrimonialo  ©eriebtsbarteit,  fdjon 

im  18.  Jat?rb.  befdjräntt,  würbe  1848,  bie  gutSben* 

liehe  s$oIi$eigemalt  burd?  bie  KreiSorbnung  oon 
1872  abgefd?afft.  Jn  £ft  erreich  erfolgte  ber  enb* 
gültige  Bruch  mit  ben  alten  3uftänben  erft  1848,  bic 
Ablösung  erfolgte  von  3lmt :  wegen  unter  Kürjung 
beS  feftgcftellten  SBertcS  ber  abjulöfcnben  haften 
um  ein  drittel  unb  Übernahme  eines  weitem  Srit* 
telS  auf  bie  StaatSfaffe.  Jn  hen  meiften  anbern 
bcutfdjen  Staaten  gaben  bie  polit.  Bewegungen 
oon  1830  unb  1848  ben  Anftofc  $u  einer  ähnlichen 
31.  (S.  Srone,  Dteallaften,  Sannrechte.)  .v?anb  in 
Öanb  mit  ber  Aufhebung  ber  bäuerlichen  Unfreiheit 
unb  ber  feubalcn  haften  (A.  im  engern  Sinne)  ging 

baS  Beftreben,  baS  ©runbeigentum  oon  ben  Hut* 
fd?räntungen  tu  befreien,  bie  als  9cachwirlungen 
beS  ursprünglichen  ©emeinbefi&eS  erfebeinen.  (8. 

Sorfs'pftcm,  (Gemengelage,  ©emeinhett,  ftlurjmang,, ©emeinbeitSteilung.) 

Ser  Inbegriff  bei  wijfenf(haftlichen  unb  praf* 
tifchen  ©runbfä&e,  nacb  benen  bie  31.  im  wirt* 
fdjaftlichen  unb  focialen  Jnterefsc  auf  bie  lanbwirt= 
febaftlichen  ̂ erbältnijfc  einwirfen  foll,  bilbet  bie 
31  g  r  a  r  p  o  l i  t  i  1.  3n  ber  er ften  i3älf  te  beS  1 9. 3ahrb. 

war  fie  cor  allem  auf  ba*  Sikgrfiumcn  be*  Ver- 
alteten bebacht,  fte  fufite  babei  auf  ber  an  ficb  rieb^ 

tigen  Stnficht,  bafc  baS  reine  ̂ rioatetgentum  bic 
ber  ̂ Jrobuttion  förbcrlicbftc  ajefitiform  fei.  Sie 

fahrung  lehrte  aber,  bafi  bic  Bcicitigung  aller  gc-- 
mcinmirtfcbaftlicben  gormen  auch  SRad>tcilc  befiftt 

unb  bic  Polle  ̂ teibeit  ber  örunbbcftttcr  in  Vcräuöe= 
rung  unb  SJerfcbulbung  ihres  93cft^eS  fowic  bic 
Unterteilung  unter  baS  gemeine  drbreebt  (Mahren 

j  in  ftch  fchliept.  Saher  finb  ber  aegenroärtigeu  ä^rar 
I  politi!  neue  3lufgaben  erwacblen:  SWan  wenbet  ber. 
Gkmeinbcbefaungen,  ben  3lllmenben  (f.  b.)  er 
neutc  Seilnabmc  »u,  man  fud>t  bie  bduerlicbc 
DöKerung  cor  Überfchulbung  unb  Sucber  bureb 

ein  geeignetes  ftrebitwefen  (f.  Sanbwirtichaftlidjer 
itrcbtt),  cor  aüju  weit  gebeuber  3«rfplitterung  bee 

BeftgeS  (f.  SiSmembraUon)  ju  f  ebüften  unb  fie  burd1 
ein  geeignetes  (!rbred?t  (f.  3lnerbe  unb  £>öferecbt)  in 

einem  gebcihlidKn$ermögenSftanbe;u halten.  *Diau 
f  orbert,  bafe  in  öcgenben  mit  porherrf  ebenbem  ©rofe^ 
grunbbefitt  ber  ©auernftanb  oermehrt  (f.  Satifun 
bien,  ftolonifation  [innere],  9ientengut,  Crbpadjti 

unbber3lrbeiterftanb(f.l'anbwirtfchaftlichc3lrbeiter; 

anfdffig  gemacht  werbe.  Sic  s}kobuttionS=  unb  3lb 
fa^üerhältniffc  fuebt  man  ferner  3u  förbern  burd 

6inrid?tung  uon6agel=  unb  VerficherungSanftalten. 
Untcrwcifung  burch  Söanberlehrer,  ftauf  unmittel 

bar  Don  ben  ̂ robujenten,  3lgrarjölle,  3lufhebuini 
beS  ̂ bentitdtSnachweiieS,  Guicbtung  ftaatlicher  ©e 
treibelagerpäufer,  SBefcbrdnlung  gemifebter  2ranfit 

lager,  &rmä|igung  ber  ßifenbahntarife,  ̂ ehuna 
beS  lanbwirtfcbaftliAen  VereinSwefenS,  ßrleichte^ 
rung  ber  ©rünbung  unb  ̂ bätigteit  von  SÖaffer , 

Siefen  •-,  ̂BrobuftiouS  >  unb  3lbfattgenoffenfchaften, 
Branntwein-,  3udcr=  unb  fonftige  Steucrgefeh 
gebung,  il'targarine=  unb  S$iebfcucbcngefc&c  u.  f.  to. 
«om  28.  ajlat  bis  2.  3uni  1894  tagte  eine  oorn 
preuji.  i!anbwirtf*aftlicben  9Jlinifterium  berufene 
3Jgrartonfereni,  um  über  2Jtafercgeln  jur  öebuncj 

beS  lanbwirtfcpaftlicbcn  ©ewerheS  ju  beraten  (Be; 
rieht  barüher  im  GrgdnjungSbanb  2  ber  «Saab 

wirtschaftlichen  Jahrbücher»,  Skrl.  1894).  Slucb  bie 
noch  weiter  gehenben  3lnfprüche  ber  3lgrarier  (f.  b.^ 
fanben  bei  ben  ̂ Regierungen  Beachtung,  fo  bur* 
Berufung  ber  Silberfommiffton  (f.  b.)  1894  unb  be^ 
preufe.  Staatsrates  1895  jur  Beratung  über  ben  3ln 

trag  ttanih  auf  Berftaatlidjung  beS  ©etreibcbanbeU-, 
wenn  auch  burch  bie  ablehnenbe  Haltung  ber  engl. 
iHegierung  in  ber  SDahrungSfragc  fowic  burd?  bio 
abermalige  3(blchnung  beS  Äani^fdben  3lntraaev 
burd?  ben  Reichstag  im  Jan.  1896  baS  Gnbrcfultat 
auf  jwei  wichtigen ©ebieten  \uh  ju  einem  uegatweu 
geftaltete.  Sagegeii  würben  bic  aararifcheu  tyorbe 
rungen  auf  bem  ©ebiet  beS  BörfcnhanbclS  erfüllt, 

inbem  baS  Börfengefcfc  oom  22.  Juni  1896  fowobl 
ben  £erminf?anbel  in  ©etreibe  Pom  l.Jan.  1897  ab 
oerbot,  als  auch  anberweitig  nod?  bic  Jutcrefien 
ber  SJrobujenten  im  Börfenhanbel  >u  wahren  fuepte. 
SaS  lanbwirtfd?aftlid?e  ©enonenfcbaftSwefcn  er 
fuhr  in  ̂ reufecn  eine  einheitliche  ftörberung  burd? 

bie  1895  erfolgte  Begrünbung  ber  6entralgenof)en= 
id?af tsfaffe.  Sic  Vertretung  ber  lanbwirtf djaftlicben 

3nterefien  hatte  ebenbort  bereits  im  J.  1894  burd' 
baS  ©efefc  über  bie  Grrichtung  Pon  ßanbwirtfdjalte- 
fammern  (f.  b.)  Dom  30.  Juni  eine  Organifation 

öffentlich-rechtlicher  3(rt  erhalten. 
Sa  in  Seutfdjlanb  baS  Satifunticiv  unb  $ad?t 

wefen  geringe  Bebcutung  hat,  tommt  bie  Sd?af 
fung  emcS  mittlem  unb  Heinern  ©runbbefiRer 
ftanbes  hier  weniger  in  ̂ rage  als  in  £änbcru, 
wo  jene  3»ftdnbc  oorherrfdjeu  (f.  ©runbeigentum), 
namentlid?  in  6nglanb.  Sabin  gehört  oor  allem 

baS  irifd?c  üanbgcfeB  oon  1881,  welches  bieSeft' 

fe^ung  ber  s^ad?t  mangels  ßinigunfl  ber  Beteiligten 
bur*  einen  s43ad?tgerichtSbof  juldfet.  Scr  Antauf 
ber  ̂ ad?tgrunbftüdc  burd?  ben  i^dUcr  wirb  nacb 
©efenen  oon  1885  unb  1891  baburd)  geförbert,  baf; 
ber  Staat  ben  bur*  bic  Vanbfommiffion  genehmigten 
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Saufprci*  oorfduept.  Gin  ©eiefc  oon  1887  (Allot- 
ments  Act)  geftattet  2(nfauf  oon  CanP  burcb  bic 
Orts  Sanitätsbebörbcn,  ja  fogar  Enteignung  junt 
Sweet  ber  2lnfdfftgmacbung  oon  3trbeitcm.  Gin 

weitere*  ©efefc  oon  18t»2  (Small  holdings  Act)  be= 
iwedt  oor  allem  eine  2Bteberbelebung  ber  Jtleüv 
bauernfebaft ,  inbem  e*  ben  ©raffdjaftarat  ermäd): 
rigt,  mittel«  öffentlicher  Marleben  2anb  freibänbig 
anzulaufen  unb  tiefe«  unter  befonberS  künftigen 

SablungSbePingungen ,  eoent.  auch  unter  ©eroäb= 
rang  oon  Bauoorfdpüffen  an  geeignete  Bewerber 
.•netter  ju  oeräufsern.  ©in  Jeil  ber  iRente  tann  un* 
ablesbar  gemacht  werben,  unb  ber  Grwerber  untcr= 

liegt  oorüberaebenben  Berfügungsbefchräntungen. 
3ud)  Heinere  i*äd)ter  unb  ̂ robuftiogenoff  enftpaften 
Mrf  Per  Ghraffcbaftdrat  anfefcen.  Gin  ©cfelj  oon 
1393  cnPlicb  erteilt  ben  neuen  fltrcbfpiclräten  bie 
£efugm*,  2anb  jwangeweiie  nt  pachten  unb  in 

Capellen  bi«  $u  4  2lcre«  pro  s#erfon  wieber  au& 
niaebcn.  Über  bic  ruif  if  che  21.  f.  Bauernemanci: 

pation  unb  Mir.  —  Bgl.  Gug.  S&qct,  Die  2lgrar* 
'rage  ber  ©egenwart  (4  2lbtetl..  Berl.  1882  —  93); 
Sucbcnberger,  2tgiarwcfen  unb  2tgrarpolttil  (2Bbc., 

iTj.1892— 93);  Star  Jons«,  Die  2lgrarfrifts  (Berl. 
1894);  oon  ber  ©olt»,  Die  agrarifeben  Aufgaben 

^er  ©egenwart  (2.  2tufl.,  $ena  1895) ;  (Sonrab,  Slgrar» 
trifisiimwJöanbwörterbufbberstaatewiffenfdjaften», 
l.Supplementbb.  [ebb.  1895]);  ©la&el,  Die  preup. 
3.  (Berl.  1895);  iMublanb,  Die  internationale  9iot= 
!agc  ber  &mPwirtfd>aft  (ebb.  1895);  Meißen,  ©am 

twungen,  2tnbau  unb  2(grarrecbt  ber  Bölfer  Guro* 
:^nörPlid>  ber  2llpcn,  2lbteil.  1  (3  Bbe.,  ebb.  1896). 
H grartcr,  polit.  Partei  in  Deutfcblanb,  bie  bie 

ontereffen  ber  Sanbwirte  oertritt.  Sie  traten  juerft 
bei  ben  ̂ Öabltdmpfen  1874  beroor.  Die  in  Berlin 

>!.  bi*  24.  fahr.  1876  taa.enbc  tonftituicrenbe  Bcr= 
ümmluug  «Deutfd?cr  «teuer ■  unb  2Birtfd?aftsS: 
Tffcrmcr»  nahm  ein  Programm  in  neun  Limiten 

cn,  in  Pein  namentlich  geforbert  würbe:  Befeiti-- 
gung  ber  Doppelbefteuerung,  bie  in  ber(9mnb-,  ©e: 
baute:  unb  ©ewerbefteuer  liege;  Börfcnftcucr;  5rei= 
banPelspolitil;  Staatdbabnfoftem  unb  2(ufbebung 

aller  DiffercntialjöUe  (f.  b.);  2lu«gabc  oon  Geichs* 
»apirrgclb  unter  Beteiligung  ber  BanfPorrecpte; 

Umgeftaltung  ber  2lfticngcie&gebung,  ber  0ewerbc= 
crtmmg,bee  ©cfe&c*  über  ben  llnterftüftungswobn= 
fii;;  Bcfcbrdnlungcn  be«  Grbrcdjtä  unb  ber  Ber= 
f<bulbunfl*form  beä  ©runbbefifce*.  3"  polit.  i>in= 
nebt  fd>l offen  ftdj  bie  21.  ber  tonferoatioen  Partei 
an;  bie  frühere  frcibänblcrifcbe  Dichtung  mich  GnPc 

t*r  fubjiger  ̂ abre  fcbuttjöUncrifcbcn  Neigungen. 
Ztz  Ginflufe  ber  21.  machte  ftd?  befonber«  1879, 
1885  unb  1887  bei  ber  Ginfübrung  unb  Grpöbung 

ter betreib«:,  Bieb:  unb .öoljjölle  geltenb.  ?n  le^ter 
Seit  ift  ber  2Htnb  ber  Sanbwirte  (f.  2anbwirtfdjaft= 
lt<fce  Racine)  Per  iDlittelpunft  ber  agrarifd)en  Se^ 

irtebungen  geworben,  bie  ftd)  neuerbing«  befonber« 
aegen  bie  ̂ oliti!  beröanbeUocrtrdge,  auf  SJerftaat? 
lidWg  be«  ©etreibcbanbel«  unb  GinfüQrung  Pe$ 

internationalen 35imetalli#mu«rid>tctcn.  (S.  2fgrar- 
>'ri(ttgebuug.) 

Ufirarifefte  Wcicnc,  f.  Xfltaraefe^gebung. 

"  ift«,  f.  ©etreibebanbel. 
»logic,  bie  2lnwcnbtmg  bev  i'ie 

für  3wede  ber  tfanbwirtfcbaft. 
Ügrarpolitif,  f.  2lgrargefefegcbuno. 

■Hgrartjcrcinigung,  f.;5reic2lgrarocrcintgung. 
•Jlgrarticrfaffung,  Pa«  3pftem,  wonad}  bic 

(^rnnbetgentum^rcrbältniffc  eine§  ̂ nnbc-?  gereaclt 

Ünb.  (3.©runbeigcntum,2lgrargefefegebung,Dovf- 
fpftem,  öoffpftem.) 

Slgraul oü,  f.  2lglauroi?. 

^Igrautaboc«,  b.  i.  politifd?  SJUBöcrgnügtc, 

nannte  man  im  18.  Jabrl).  in  Spanien  Pie  Gbel= 
leute,  welcben  bie  auf  Pen  Sbron  gelangten  SBour-- 
bonen  bie  2lnerfennung  unb  Herleipung  oon  Sitein 

unb  Stürben  uerfagten,  weil  f»e  baö  yintereffe  Per 
Habsburger  begünftigt  hatten  ober  beimlicb  noeb 
begünftigten.  Denfclben  tarnen  legte  man  jur  3«t 
^erbinanb«  VII.  ben  Jeilnebmern  an  einem  oon 
Per  pdpftl.  Partei  begünftigten  2tufitanbe  bei,  Per 

1826—28  Pie  öerftcllung  be«  äufeerften  2lbfoluti*s 
mu«  in  Üirdje  unb  Staat  bcjwcdte. 
AgT^es ,  bie  oon  Pen  franj.  .v>anbel3gerid)ten 

al«  s^3arteiDertreter  befonber«  iugclaffenen'vcrfonen 
obne  amtlicben  (Sparafter  unb  obne  audfd)lie^lid?e 
iöereeptigung.  [agreabel,  angenebm. 

^greiereit  (m.),  genebmigen,  annehmen  ;baoon 

tlgremeutd  (frj.,  fpr.  -mang),  f.  Steuerung. 
'ilgrtröfn,  ©nduö  ̂ uliu«,  röm.  Staatsmann 

unb  ̂ elPberr,  geb.  39  n.  (Spr.  ju  ftorum  Sulii  (Jr6 
ju«),  madjte  59  in  Britannien  feinen  erften  Jclbjug 
mit  unb  crbielt  64  eine  Ouäftur  in  ulcinafien ;  68 

erlangte  er  bie  v$rdtur  unb  fdplofi  fid)  im  folgenben 
oahrc  Sefpafian  an,  Per  ibm  erft  Pen  Befebl  über 

eine  Segion  inJBritannien,  Pann,  naebbem  er  ipn  in 
Pen  ̂ Jatricicrftanb  erboben ,  73  bie  ̂ rooinj  Squi^ 
tanien  übertnig,  bie  er  brei  3abre  binburd)  »er= 
waltete,  ̂ m  3. 76  jum  Äonful  ernannt,  ging  er  77 

alö  Honfularlegat  nach  Britannien,  wo  er  bic  Herr: 
fdjaft  ber  Börner  befeftigte  unb  bi*  an  bad  calcbon. 
yodilanb  erweiterte,  Päd  er  eben  unterwerfen  Wollte, 

al*  ibn  84  Per  argwöprtifcbc  Waifcr  Domitian  ab- 
berief. 21.  ftarb  93  n.  Gbr.  Sein  Sdjwiegcrfobn 

2acitu«  (f.  b.)  feprieb  feine  i?cben«gefd)icbte.  —  Sgl. 
V.  Urlidj«,  Commentatio  de  vita  et  lionoribus 
Agricolae  (2öünb.  1868). 

*lßrtcöto,  ©eorg,  eigentlicb  Bauer,  ilUinera- 
log,  geb.  24.  ÜRärj  1490  >u  ©laudjau,  1518—22 
iRcttor  ber  Sdmle  ju  3widau,  ftubierte  Pann  in 

i'cip}ig  unP  Italien  sJJIebi)in  unb  lie§  ftcb  1527  a\i 
2(rjt  ju  3oadjim«tbal  in  Böhmen  nieber.  1531  na6 
(Sbemnitj  übergeftePelt,  wibmete  er  ftcb  gam  Per 

Bcrgbaulunbe,  erhielt  oon  Äurfürft  ÜRoritjein  ̂ abr= 
gelP  unb  freie  fflobnung,  würbe  fpdterStaPtpbPlw 
tu«  unP  Bürgcrmeifter  in  Gbemniti,  wo  er  21.  tfoo. 
1555  Harb.  Jl .  War  Per  erfte  fpflematifcbe  üKineral og 

Deutid)lanbö.  Die  morpbolog.  Wennjeid)en  berüd= 
uAtigenb,  unterfebieb  er  einfache  unb  jufammeu' 
gefegte  Mineralien  unb  teilte  bic  erftern  in  Grben, 
Honfretioncn,  Steine  unb  Metalle.  Diefe«  Spftem 

blieb  bie©runblage  aller  fernem  mincralog.2lrbeiteu 
bi«  in  Pas  18.  3<»prb-  b»n«n.  Unter  ben  Schriften 

21.3  ftnb  bic  widbtigften:  «De  ortu  et  causis  sub- 
terraneorum»  (Baf.  1546  U.  1558),  «De  re  metal- 
lica»  (ebb.  1530  u.  1561;  Peutfd)  al»  «Bergwertö= 

buch»,  ebb.  1557  u.  1621)  unb  «De  mensuris  et  pon- 
doribus  Romanorum  atque  Graecorum»  (ebb.  1533 
u.  1550).  Seine  «ÜJlineralog.  Sdjriften»  würben  oon 

2cbmann  (4  Bbe.,  greiberg  1806—13),  fein  «Berg- 
mannus  ober  ©efprd&e  über  ben  Bergbau»  oon 

Scbmibt  (ebb.  1806)  überfefet.  —  Bgl.  Bed?er,  Die 
ÜHineralogen  (Beorg  31.  ju  (Sbemnift  im  16.,  unb 
21.  ©.  SDerncr  tu  ftreiberg  im  19. 3abrb.  (ebb.  1819) ; 

3acobi,  Der  Mineralog  ©eorg  2t.  unb  feinBerbdlt= 
ni«jur  SBiffenfchaft  feiner  3«t  (Ülöcrbau  1889). 

Hgticdla,  ̂ ob.,  eigentlich  Schnitter,  nad?  fei- 
nerBaterftabtGi-Mcbcn -Magister Islebiu3»gcnannt, 
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Prot.  Sbeolog,  ßcb-  20.  21pril  1492,  feit  1515  in 

"ÜSittenbera  bei  l'utber,  beffen  ̂ ifeb^enoffe  er  warb, 
begleitete  ihn  1519  jur  l'eipjifler  ShSputation.  Gr 

richtete  1525  in  'Jranlfuvt  a.  i)t.  ben  prot.  ©otte*= bienft  ein  unb  würbe  1525  £ebrer  unb  ̂ faner  ju 
GiSlcben,  1536  Socent  ju  Wittenberg,  wo  ein  febou 
früher  begonnener  tbeol.  Streit  mit  SDklancbtbon 

ju  gebäffigem  3Iu$brucb  lam  (f.  3lntinomiSmuS). 
5)iefe  »öänbel  trieben  ibn  1538  nach  SBcrlin,  wo  ibn 
Joachim  II.  jum  &oforebigcr  ernannte;  er  beteiligte 
ficbunbegreiflicbermcifcamSlugSburger^ntcrimoon 
1548  unb  ftarb  22.  Sept.  1566  :,u  Berlin,  kleben 
oielen  tbeol.  6d)riften  bauten  mir  ihm  bic  erfte  hoch 

beutfebe  Sprichmorterfammlung,  bic  anfangs  (Ha- 

genau 1529)  300,  fpäter  (ebb.  1537;  feitbem  oft  gc-- 
brudt)  750  Hummern  umfafjte  unb  mit  freimütig 

reformatorifeben ,  hoch  nicht  immer  paffenben  3luS; 

legungen  in  sJ|Jrofa  perfeben  war.  Gine  weitere 
»yolge  oon  500  «gemeinen  bcutfd?cn  Sprichwörtern» 
( 1548)  feböpfte  er  jumeift  aus  Jnugo  oon  SrimbcrgS 

(f.  b.)  «üHenncr».  —  SBgl.  Satenborf ,  31.*  Sprich 
Wörter  (Schmer.  1862).  3luch  Äird?cnlieber  Per- 
fafste  21.  unb  wabricbcinlidi  bic  anonome  «Sragebia 

Johanne*  J&ufi»  (SBittcnb.  1537).  Hol.  ftawerau, 
5.  X.  oon  GiSleben  (öerl.  1881). 

Hgricöla,  3ob.  ftriebr.,  Crgelfpiclcr  unb  ÜDtufit= 

icbriftfteller  bc«  18.  Sabrb. ,  geb.  4.  San.  1720  |U 
3)obitfd?cn  im  Slltenburgifcben,  geft.  12.  9too.  1774 
als  lönigl.  ftapellmeifter  in  Söcrlin.  31.  war  Scbüler 
oon  6.  &acb  unb  tarn  1750  in  ben  Sienft  ftriebricbS 
b.  ©r.  ̂ rattifcb  wiebtig  blieb  feine  Überfettung  oon 

Sofia  «Anleitung  jur  Singchmft»  (3krl.  i757),  bic 
er  mit  guten  SInmerfungen  oerfab.  Seine  ©attin 

23enebetta  Gmilia  aRolteni  (geb.  24.  Ott. 
1722  ju  SDcobcna,  ßeft.  um  1780  ju  Söerlin)  mirltc 

1761—72  als  Sängerin  an  ber  ̂ talicnifcben  Oper 
3U  SBerlin. 

'ülgricdla,  ÜRartin,  üJhififcr  unb  2Rufi(fcprift* 
ftcller  beS  SReformationsseitalterS,  fleb.  um  1486  ju 
Sorau,  feit  1510  ÜHufitlebrcr  in  ÜJtagbcburfl,  erhielt 
bafelbft  1526,  nad)  Ginfübrung  ber  5Hcformation,  bic 
Stelle  eines  ÄantorS  unb  SDtufitbireftors  unb  ftarb 

10. 3uni  1556.  Seine  Schriften  finb  fämtlicb  mufif  * 

pdbafloflifeben  3nbaltS  unb  für  bic  tfunbc  ber  ba- 
malijjen  3Jlufif  febr  fdjäBbar.  9iamcntlicb  flilt  bicS 
oon  feiner  «Musica  instruinentalis»  (SBittenb.  1529 
u.  1542;  anberc  ̂ Bearbeitung,  ebb.  1545),  in  ber  Pic 
onftrumente  in  fluten  öolsfcpnitten  abgcbilbct  finb. 

•Otflricüla,  iHubolf  (eigentlich  SRoelef  fcuiSj 
man),  fcumanift,  geb.  1443  31t  Saflo  bei  @ro= 

ningen,  ftubierte  in  l'&men  unb  $ariS,  ging  etwa 
1473  nad?  Italien,  wo  er  7  3abjc,  namentlich 

in  ̂ errara,  bumaniftifeben  Stubien  oblag.  1483 
berief  ib.n  fein  Stubienfreunb  3ob.  bon  Balberg 

(f.  b.)  nach  £>eibelberg.  2)Ut  ibm  unternabm  er  1485 
eine  SRomrcife;  balb  nad?  ber  üHüdfcbr,  27.  Cft. 

1485,  ftarb  er  ju  öeibelberfl.  31.3  SJebeutung  lag 

mebr  in  [einer  barm onifd)  auögebilbeten  $erfönlia> 
feit  al*  in  feinen  Sdjriften  (barunter  3.  IB.  «De  in- 
ventionedialecticalibb.  III.»),  bie  JllarbuS  (2  9Jbc, 
5?öln  1539)  berauSgab.  Gr  mar  aueb  Sialcr  unb 

treff lidjer  ÜJluftfer;  bie  Orgel  in  ber  St.  SJcartin*-- 
firepe  m  ©roningen  ift  fein  2Bert.  —  2}gl.  Pon  93e: 
jolb,  Mubolf  31.  (ÜKüncb.  1884) ;  5\bm,  ̂ eröumanift 

31.,  fein  Sehen  unb  feine  Schritten  (^aberb.  1893). 
Agri  decumates,  f.  ̂)ccumatifcbe  Öider. 
^Iflriflcnt  fgreb.  3tfraga?,  tat.  Agrigentum), 

ba«  jeHiflC  ©irgenti  (f.  b.)  auf  ber  Sübfüfte  SicilienS, 

jmifeben  ben  ftliifien  i>np?a$  (jeht  Drago)  unb  3lfra- 

gae  (jeht  San  sBiagio),  eine  um  582  p.  fc'br.  Pen ©ela  gegrünPete  bor.  Kolonie.  Schon  14  Sabte  nach 

ber  ©rünbung  bemäebtigte  fich  ̂ ib,alari*  ber  Söurg 
unb  beberrfebte  bie  Stabt  16  3abre  lang.  5)ur<b 

Öanbel  balb  blübenb,  befonber?  unter  ber  f>errfd>aft 

bed  Oberen  (488—472),  3äbltc  fic  3U  ben  bcrrlidjfteu 
Stäbtcn  ber  31lten  Seit  unb  foll  200000,  nad)  an 
bercr  3lngabc  fogar  800000  C\  gebäht  baben,  ale 
fic  406  P.  Gbr.  bon  ben  itartbagern  jerftört  mürbe. 
2$on  Simoleon  340  mieber  aufgebaut,  erreichte 

fic  ibren  frübern  ©lan^  nid)t  mieber;  fic  fiel  oon 
neuem  in  bic  £änbc  ber  Hartbagcr,  262  0.  Sbr. 

in  bic  her  Börner,  blieb  jeboeb  immer  ein  s$lafc  oon 
©iebtigfeit.  Taoon  jeugen  noch  oicle  Ruinen.  31m 
heften  erhalten  bat  fieb  ber  fälfehlicb  fo  genannt«: 
Tempel  ber  Gcmorbia,  uäcbftbcin  ber  fog.  Sempel 

ber  Jiuno  Sacinia,  beibe  toabrfebeinlicb  axiZ  bem 
5. 3ahrb.;  ber  grbptc  mar  ber  nur  in  wenigen  heften 
erhaltene  Tempel  beS  olompifchen  3cu*  (©runbrif; 

f.  Saf  el :  ©  r  i  e  tb  i  f  cb  c  k  u  n  ft  I,  ̂ia.  6),  in  beffen  ̂ n 
nenn  riefigc  Ktlanten  als  Kröger  ber  Scdenbalten 
oerwenbet  waren;  fein  3(u*bau  war  bei  ber  3er 
ftörung406no*  nicht  oollenbct.  2er  ältefte  Sau  ift 
ber  Jcinpel  beS  .\ScralleS.  3lllc  fmb  au*  Äallftcin  in 
bor.  Stil  erbaut.  3lufeerbem  finben  fich  noch  in  ber 

Dtäbc  ber  Tempel  ber  Sioöturen  unb  ber  beS  21«fle 
pioS,  in  einem  anbem  Seile  ber  alten  Stabt  geringe 

Übcrrcftc  be*  fog.  Scmpcls  ber  Demeter  unb  s^>erfc= 
pbonc ;  unter  ben  antifen  ©rabmälern  ift  baS  fog. 
©rab  beS  Sberou,  wahrfebeinlicb  aus  r&m.  3«it,  am 

heften  erhalten.  —  i*gl.  Siefen,  3llragae  unb  fein 
©ebiet  (£amb.lS15) ;  Senabifalco,  Anticbita  della 
Sicilia,  5Bb.  3  (Palermo  1836);  Scbubring,  öiftor. 

Topographie  Pon  31tragaS  (2p3. 1S70). 
2lflrifultiir  (lat.),  bic  flcfamtc  Sanbmirtfcbaft, 

im  befonbern  ber  eigentliche  Sldcrbau  (f.  b.). 

■ülBrifuIturdicmie  ober  bic  Ghemie  in  Sin; 
wenbungauf  £'anb  wirtfebaft.  Unter  bicfcni 

9tamen  faßt  man  yimeift  bic  i'cbre  pon  ber  Gmäb 
rung  ber  Ianbwirt)cbaftlicb  wichtigen  ̂ flan^en  unb 
Siere  jufammen  unb  befcbränlt  ficb  babei  nicht  aus 
fcblicjilicb  auf  ben  cbem.  ©eficbtSpunlt.  Sic  31.  um 

fafet  bemnad?  Seile  ber  ̂ flan^en:  unb  Sierdjemie, 
refp.  =^bbftologic  fomie  ber  ÜKineralogie  u.  f.  ro., 
welche  mit  9lüdfid?t  auf  bie  Sanbmirtfcbaft  als  bc 

fonbere  2ßificnfcbaft  3iifammcngefaj}t  unb  gepflegt 
werben.  —  3unficbft  begann  man  mit  ber  Grf  orfcb ung 
ber  Gniäbrung  unb  be*  SebenS  ber  ̂ flanjc,  unb 
als  erfte  Untcrfucbungcn  fmb  berpor3u^cben :  &ales, 
«Siatical  essays.  I.  Vegetable  statics»  (Sonb.  1727 ; 

3.  Slufl.  1738),  Sencbier,  «Mömoires  phys.-chi- 
miques  sur  l'influence  de  la  lumiere  solaire  etc.» 
(3  33be.,  ©enf  1782;  beutfeb,  4  33bc.,  2p3- 1785). 

3ugcnb.ou^,  «Experiments  upon  vegetables,  dis- 
covering  their  great  power  of  purifying  the  com- 

mon air  in  the  sunsbine  etc.»  (Sonb.  1779;  beutfd> 

Spj.  1780;  Sien  1786—88)  unb  cnblid)  Sauifute, 
befien  äauptwert:  «Kccherches  chimiques  sar  la 
Vegetation»  (%\v.  1804;  beutfeb  ̂ PJ.  1805),  bie 
©runblage  ber  gejamten  31.  bilbet.  Gr  fübrte  ben 
WacbweiS,  baf?  bic  ̂ flanje  ibren  5tobIenftoffgel?alr 

wenigftcnS  größtenteils  auS  ber  Koblenfaure  ber 
iiuft  entnimmt,  ob,neinbes  bie  SJtciiiung  aufjugeben, 

bafe  auch,  ber  öumu£  beS  SobcnS  ein  notwenbiaer 

sUflaiucnnäbrftoff  ift.  Tann  ocröffentlicbte  (Sir 
>3umpbro  Taop  feine  «Elements  of  agricultural 
ehemistry»  (i'onb.  1813;  neue  ttufl.  1839),  unb 

biefer  gilt  uod>  gegenwärtig  ben  Gnalänbern  al»> 
^?ater  ber  31.  *J3iS  in  bic  breifeiger  Jabje  biefeö 
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^abrljuiibert*  betrachteten  bie  9laturforicbcr  unb 
Die  rationellen  fcanbwirte  unter  ftübrung  21.  Ibaer* 

ben  £mmu*  (f.  b.)  al*  notmenbigen  unb  roeient- 
licben  ̂ flanjennabrftoff ,  fahen  in  bemfelben  «ben 
Irdger  ber  Bobcnrraft»  unb  glaubten ,  ma*  Sauf* 
jure  unb  Daor*  bereit*  beftritten,  baß  bie  ̂ ftanjc 

oermftge  ibret  i?eben*traft  ÜJiateric  (aus  9lid)t*)  er= 
jeugen  lann.  Da  trat  1840  fitebig  auf  mit  feinem 
(rpedje  macbenben  ©crl:  «Die  organifebe  Chemie 
in  ibrer  3lnmenbung  auf  3(gritultur  unb  UHmic 

loaic»(«raunf*»p.l840;  9.  ÄufL  3  Zlc,  1875—76), 
ftünte  bie  i>umu*tbeoric  unb  begrünbete  eine  neue 

Ueriobe  ber  Öanbmirticbaft  unb  ber  31.  —  Siebig 
lehrte,  bafe  bie  grüne  $flamc  ibren  Scib  au*fcblicfr 
lid  aufbaut  au*  anorganifepen  Berbmbungen.  2lu* 
berSuft  nimmt  bielßflame  Koblenfaure  auf,  au* 
bem  Boben  Dcrfcbiebene  iUineralfaljc  (Phosphors 
iaure,  Äali  u.  f.  w.),  31mmonial  (refp.  Salpeter: 
fiurc)  unb  Gaffer  (f.  Jünger),  fiiebig  betonte,  bafc 
einem  bureto  mehrere  (Srnten  erfdjöpften  Boben  in 

erfter  Öinie  bie  weggeführten  mincralifdjen  9lahr= 
fal;e  bureb  Düngung  mieber  ju  erfetjen  feien ;  an- 
bernfall*  treibe  man  dtaubbau.  Stuf  bie  Düngung 
mit  fticfftoffbaltigen  Berbinbungen  (Slmmoniat  unb 

Salpeterfdure)  legte  t'iebig  roeniger  ©emid)t,  er 
glaubte,  biefclben  mürben  tat  genügenben  Klengen 
Um  Boben  au*  ber  ?ltmofpr>are  3ugefübjt.  über 
bie  9iotroenbig(eit  ber  Düngung  einerfeit*  mit 
9tineralfaljen,  anbererfeit*  mit  Stiditoff  entfpann 

fid)  jwifdjen  ber  Üiebigfcbeu  Sdmlc,  «ben  0Hineral= 
fteniern»  unb  icinen  ©egnern,  «ben  Stidftöfflern» 

(Stcdbarbt,  (*.  Solff,  ©ilbert  u.  a.)  ein  heftiger 
Streit.  3tad)  bem  (frfcfceinen  be*  berühmten  2iebig* 
fd>cn  Budje*  «Die  9iaturgefe&e  be*  Abbaue*» 
(alÄ  2.  Seil  ber  7.  Auflage  feine*  oben  citierten 

Serie«)  1862  erlangte  febod)  bie  Stebigidje  t'ebrc 
bauernb  ba*  Übergewicht  über  bie  feiner  ©egner. 
Tie  flotwenbiglcit  be*  ßriafce*  ber  mineralifd?cn 
Hibrfalje  im  lanbmirtidjaftlicben  Kulturlanb  burd? 
Tüngung  roirb  gegenwärtig  allgemein  anertannt ; 

bie  (Hefapren  be*  ÜKaubbaue*  bat  fiiebig  allerbing* 
»u  id?war$  gemalt  unb  bie  9totwenbigtett  ber  Inn 

gung  mit  Stidftoff  bat  er  unterfcbdht.  —  Sin  bem 
»eitern  äu*bau  ber  21.  auf  pflanjliaVm  Gebiet 

beteiligten  fid)  mit  Grfolg  aufeer  ben  bereit*  ge- 
nannten unter  anbem:  Änop  (Kultivieren  ber 

i<uan,en  unter  21u*id)lu&  be*  ©oben*  in  roafferigen 
$ibrlifungcn),ftobbc,&eUriegcl  OJtadjwci*,  bajj  bie 
*apilionaceen  ben  freien  Stidftoff  ber  2itmofph  äre 
fidj  nu|bar  machen  lönnen;f.Stidftoffiammler)unb 

1(.  Sagner.  £ettterer  bat  wertvolle  (Ermittelungen 

tarüberange|teUt,roelcber'5rocentfa|»ber3i<Sbrftoffe, 
bie  §ur  (trjielung  einer  reichlichsten  dritte  al*  Dün« 
ger  bem  ©oben  jugefübrt  würben,  fid)  etroa  in  ber 
abernteten  ,vnut ;  mieberfinbet.  UnfereMenntni*  r>on 

rendjem.  Beftanbtetlcn  be*  'ißflanjcnlcibe*  (2lmibo= 
förper,  Äoblehvbrate)  ift  in  neuefter  3«t  roeiter 

au*gebübet  roorben  unter  anbern  burd)  bie  ?lgri- 
tiiltuTd)emiter  ©.  Jollen*  unb  C.  6d)ul}e.  —  (hroa 

^leidjjeitig  mit  Viebig  bat  audj  ber  frant.  Walm- 
kvixx  3)ouffmgault  auf  feinem  (9ute  Sedjelbrorm 
im  Glfat)  fid)  in  au*ge3eid)neter  Seife  mit  ber 
fung  agritulturAem.  fragen  befd?äftigt  unb  jur  ̂Öe: 
grüneung  ber  31.  beigetragen,  (fr  befdjräntte  fidj, 
irie  bie  ÜWebrsabl  ber  bereit*  angeführten  Slgritultur 

6emifer,  nid)t  allein  auf  ba*  Stubium  ber  ̂ P^njen: 
ernibrung,  fonbem  ftubierte  aud?  bie  (5rn4brung 
ber  lanbroirtfd>aftlid)en  jr»au*ticre.  Slber  aud)  auf 
bieiem  (Hebiet  ift  Siebig  babnbrecbenb  unb  grunb 

legenb  geroeien.  1842  erfdjien  feine  roidjtige  oArift 

«Sic  SierAemic  ober  bie  organifd?e  6b,  emie  in  ibrer 

?lnroenbung  auf  s4^bPfiologie  unb  ̂ atbologic».  ̂ « 
berfelbcn  mic*  er  nad),  bafe  bie  tierifeben  9iäl)rftorfe 
einjuteilen  fmb  in  iKcfpiration*mittel  ober  roärmc 
erjeugenbe  Stoffe  (fiob^lebobrate  unb  J>ettc)  unb  in 
plaftifdbe  ober  blut-  unb  flcifcbcrjeugenbe  Stoffe 
((Jin?eiMubftan,Kn),  unb  lieferte  ein  tlare*  öilt>  Don 

bem  ganjen  Grnäbrung*proj(e&  im  tierif6cn  Dr 

gani*mu*  (f.  Crnäbrung).  Da*  %ibx  1860  ift  fo- 
bann  ber  93eginn  einer  weitem  (jpod?e  ber  ftütte- 
rung*lcb,re;  in  bcmfelben  erfebien  ba*  bebeutenbe 
Serf  ber  beiben  2Jlüncbener  iJJbpfiologen  SBifdboff 
unb  SJoit:  «Die  (Mefc&c  ber  Gmdbnmg  be*  ftleifd) 

freffer*»,  in  ircltbem  unter  anberm  nad)geroiefen 
mirb,  batt  fid)  fämtlidjer  Stidftoff  ber  Währung  (fo^ 
»eit  er  nid^t  im  Aörper  augefeht  mirb)  im  öarn  unb 
Rot  ber  2iere  mieberfinbet,  alfo  lein  affimilierter 

Stidftoff  au*  bem  Sierlörper  gasförmig  entmeiebt ; 
ber  Stidftoff  be*  £>arn*  ift  ein  fidjerer  SDtafjftab  für 
bie  Slrt  unb  ööbe  be*  Giroeiftumfa^e*  im  tierii*en 
Drgani*mu*.  ^n  neuefter  3cit  bat  fid)  au*  ber 
9Jtünd)encr  pbwfiol.  Sdjulc  unter  anbern  9R.  SHubner 
(über  bie  33ertretung*roerte  ber  9hbrung*ftoffc  im 
Jierlörper)  bcrüorgett;an.  ̂ iettenlofer  lonftruierte 
feinen  JKefpiration*apparat  (f.b.),  mit  meldjem  balb 
£enncberg  unb  Stobmann  an  ber  3>crfud)*ftation 

in  Söcenbc,  fpdter  in  ©öttingen.  midjtige  Serfudje 

anSBiebertäuern  anftellten.  Die 'Jxuttcrmtttelanalpic 
murbc  au*gebilbet,  jablreicbe  SJerfudje  über  bie  33er 
oauüdjleit  ber  Jvutterftoffc  mürben  ausgeführt  (fog. 

« sJlu*nut3ung*Dcrfud?e» )  unb  bie  Beurteilung  eine* 
>yutter*  nad)  «ijeuroert»  (f.  b.)  würbe  allmfibüd)  er 
fetjt  burd)  feine  Sdjdtjung  nad)  bem  ©ehalt  an  rjer 
bauliebem  Protein,  ?fett  unb  ftob,lebpbratcn. 

3n  beruorragenber  Seife  wirb  bie  21.  gepflegt  au 
ben  Sanbwirt|d>aftlid)en  93erfud)*ftationen  (f.b.). 

l'ebrftüblc  ber  31.  finben  fid)  an  allen  böbern  lanb 
wirtfd)aftli*en  Sebranftalten  (Berlin,  33re*lau,  ©öt 

tingen,  Jöalle,  Bobenheim,  Miel,  5lbnig*bcrg,  i'eip^ 
jig,  Üötüncben,  $oppcl*borf,  2Bicn  unb  3üricb>. 

Sitteratur.  6err>or jubeben  finb  ferner:  Stöd 
barbt,  (ibem.  Aclbprebigten  (2  Sie.,  3.  be,?.  2.  SlufL 

Stobmann,  Beitrüge  ins  iöcgrünbung  einer  ratio 

nellcn  Fütterung  ber  SMcberläuer  (Braunfcrjw.  1860 

—04;  neue  Beitrüge,  ©ött.  1870—72);  21.  sJOtaper, 
Seljrbud)  ber  31.  (2  Sie.,  4.  Hilft  1895)  ;  Q.  Reiben, 

Üehrbud)  ber  Düngerlebre  (2  Bbe.,  fiannov.  1879— 
87);  G.  fflolff,  Slftbcnanalpfen  aller  lanb=  unb  forft 

wirtfebaftlid)  wichtigen  ̂ (robulte  (2  Bbe.,  Berl.  1871 
u.  1880);  berf.,  ̂ raltifdjc  Düngerlchrc  (12.  Sfujl. 
ebb.  1892);  berf.,  DicGntährungber  lanbwirtfd>aft 

liehen "3iu|)tiere  (ebb.  187G);  berf.,  Üanbwirtfchaft 
lidje  Aütterung*lebrc  (6. 3lufl.,  ebb.  1894) ;  %  König, 
Die  Ünterfudmng  lanbwirtfd)aftlid)  unb  gewerblid? 

wütiger  Stoffe  (1891);  B.  Sachfee,  i'ebrbud)  ber 
2t.  (ity.  1888);  Älode,  2anbwirtfd?aftlicbe  (ibemie 
(1896).  3eitfdjriften:  Die  lanbwirtfdjaftlidjen  Ber 
fud)*ftationen  (Berlin),  Journal  für  fianbwirt 
febaft  (ebb.),  Sanbwirtfcbaftlicbc  Jahrbücher  (ebb.), 
Biebermann*  Gentralblatt  für  31.  (Vcipjig),  3abre*= 
beridjt  über  bie  tforticbrttte  ber  21.  (Berlin). 

21grifiilturpti»)ftf,  bie  Vcbre  r*ou  ben  pbpfil. 
Bcrbdltniffen  be*  2lderboben*  (f.  Boben). 

Sfßrifulrurftaar,  ein  Staat,  ber  vorjug*weife 
auf  ben  Betrieb  ber  Vanbwirtfcbaft  angewiesen  ift. 
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«ßrifulturfnftcm,  f.  v3bpfiotrati«mu«. 
ttgrtmenforcn  (lat.,  b.  i.  2lder=  ober  ftelbvcr; 

meffer),  aud)  gromatici  (Dongroma,  «SWcpinftru-- 
rncnt»)  genannt,  bilbeten  in  ber  röm.  Kaiferjeit 
einen  3af>lreid)en  unb  angesehenen  Stanb.  jbre 
Kunft ,  bte  au$  einem  Öemifd?  geometr.,  jurift.  unb 
religiöfer  Sähe  au«  ber  2tugurallcbre  (f.  2lugurn) 
beftanb,  mürbe  in  ber  Kaiferjeit  in  eigenen  Schulen 
gelehrt.  Ser  ältefte  ber  al«  Sdjriftftcller  tbätigen 
2t.  war  Sertu«  ̂ uliu«  Jrontinu«  (f.  b.).  Sonft  finb  I 
iKefte  von  ben  Sd)riften  bc«  5Mbu«,  be«  Altern  unb  I 
be«  jüngern  jSpginu«,  bc«  Siculu«  glaccu«,  au«  I 

späterer  3eit  bc«  sDt.  $uniu«  9iipfu«,  Jnnocentiu« 
unb  2lggcnu«  Urbicu«  erhalten.  Sie  befte  fritifdje 

2lu«gabe  ber  21.  ober  ber  «Scriptores  gromatici»  ! 
lieferten  33lume,  Sadjmann  unb  JHuborff  u.  b.  2.  «Sie  I 

Schriften  ber  röm.  gclbmeffcr»  (2  «be.,  Söerl.  1848 

—52).  —  gjfll.  (Santor,  Sie  röm.  2t.  (i'pj.  1875). 
Agrimonla  L.t  Obermennig,  ^iflanjen= 

gattung  au*  ber  gamilie  ber  iRofaceen  (f.  b.),  2lb-- 
teilung  ber  ̂ otericen,  mit  gegen  20  Birten;  aus* 
bauernbe,  meift  bebaarte  Kräuter  mit  untcrbrodiav 
gefieberten  blättern  unb  meift  tleincn,  in  ber  Sftc- 
gcl  eine  cnbftänbige  vib:  c  ober  Traube  bilbenben 
gelben  üBlütcn.  An  Seutfcblanb  ift  bic  befanntefte  , 
2lrt  bic  überall  häufige  A.  eupatoriaL. (gemeiner 
Obermennig,  2tdcrmcnnig,  Üebcrllctte, 

Stcinmurj),  bereu  febwaeb,  aber  angenehm  aro-- 
matifd)  rieepenbe«,  bitterlich  fdjmcdenbc«  Kraut 
(Herba  Agrimoniae)  früber  offijincll  mar. 

Stgrimott,  altgricdb.Stabt  in  Atollen,  ietu  Plante 
bc«  7  km  mcftlid)  gelegenen,  volt«tümlid)  iöradjori 
genannten  Joauptort«  ber  (Svardnc  2rid)onia  be« 

Womo«  2ttarnania  unb  Mtolia,  Gubpunft  ber  Sinie 

2l.;sJJtcfolongion  (41  km)  ber  $ltol.  ßifcnbal?n,  bat 
(1889)  7430  l*.  unb  ein  (Hpmnafium.  S)ie  6tabt 

liegt  am  sJiorbranbc  ber  dtol.  Gbenc,  ber  .fcaupt* 
gegenb  bc«  gric*.  labatsbaue«. 

ttgrionid  (grd).),  ein  udcbtlicbeä  Sionpfosfeft 
in  Orcbomcno«,  an  bem  grauen  ben  verfebwunbenen 
Sionpfo«  fudjtcn,  bi«  fie  ba«  Sueben  aufgaben,  ba 
er  m  ben  Stufen  entfloben  fei.  2lud)  fanb  an  bem 
,vefte  ber  ütebraud)  ftatt,  bafi  3unflf™"en  au«  bem 

©efd)lcd)tc  be«  lJ)iinpaß  öon  einem  ̂ riefter  mit 
gezogenem  Schwerte  oerf olgt  mürben  unb  bafc  biefer 

bie  wen  ibm  Cringebolte  töten  burfte.  Siefen  ($te* 
brauch  ertlärtc  eine  Sage  f o ,  bafj  brei  Söcbter  be« 

jDUnpa«  (Seufippe,  21rftnoc  unb  Sllfitboc  ober  2llfa= 
tboe),  bie  ber  Sionpfoefcicr  ftd>  cntjtebcn  wollten, 
jur  Strafe  von  e!ftatifdjer  ̂ eibenfdjaft  ergriffen, 
bcflieriß  nacb  üRcnfcbenflcifd?  würben,  baö  ̂ o*  über 
ibre  fiinber  warfen  unb  ben  Dom  iJofe  betroffenen 
>Mppafoö,  ben  Sobn  ber  Öeutippe,  jcrftüdeltcn. 
Xionpfoö  felbft  biefe  aud)  Slgrionio«. 

A^rlötea  lineätu«  L.,  f.  Srabtwurm  unb 
3aatfd)uellfdfci\ 
^Igrippa,  ÜUarcu«  3iipfaniu«,  röm.  ̂ clbperr 

unb  otoatttnanil,  geb.  63  ö.  6br.,  aud  geringer 
Familie,  trat  frül)  mit  Cctaoian  in  freunbfdjaft= 

liebe  SBejiebungcn.  5eine  polit.  t'aufbabn  begann  er 
43  mit  ber  Slntlagc  be*  (Safftud  als  iDiörber  (Sa farä. 

'Jfadjbem  er  ficb  burd)  Erfolge  41  im  s15crufinifcbcn 
Kriege,  38  in  (Pallien  ba«  Vertrauen  Octaüian*  er- 

worben batte  unb  37  Konful  geworben  war,  vHua 
er  36  ben  Scrtuö  ̂ ompeju*  erft  bei  üDipld,  bann 
(3.  Sept.)  bei  9tauo4»l.  Sarauf  (dmpfte  er  im 
herein  mit  Cctaman  in  ̂ Uprien  (35),  bann  in 

Salmatien  (34),  übernabm  33  bie  'iibilität  unb  üoU= 
führte  großartige  ̂ erfe  jum  9?ut»en  ober  3ur 

33erfdbönerung  JRomai  (wie  bic  Söafierleitungen ). 

Jm  grübiabr  31  übernahm  21.  ben  3Jefebl  über 
OctaoianS  flotte  unb  gewann  2.  Sept.  31  bie 
6d>lad)t  bei  Stenum  (f.  b.).  2t.  ging  bann  nach  iHom, 

wo  er  jufammen  mit  SWdcena«  Cctawian*  3Jiad>t 
fi(berju|tellen  fudjtc.  Siefer  ma*te  ibn  28  unb  27 
jum  2hnt$genoiicn  im  Konfulat.  Um  6treitig= 
leiten  mit  bem  ciferfüdjtigen  IRarccUuS,  bem  Sleffcn 
unb  3d)Wiegerfobn  be*  Cctaoian,  ©orjubeugen, 
mufete  jebod)  21.  nad)  2lften  geben,  wo  er  an  ber 

£pifee  ber  Regierung  beS  Dricnt*  ju  sJDit)tilene 
lebte.  9Jad?  bem  2obc  be*  SWarcelluS  mürbe  2t.  21 
nad)  Sicilicn  berufen  unb  beiratete  Julia,  b"  £o<fe> 
ter  Dctaoiand  unb  ÜlUtwc  bed  SJlarcellu*.  Gnblicb 

madjte  Dctaoian  ben  2t.  ju  feinem  iüollegcn  in  ber 
tribunieifeben  (Gewalt.  211*  ̂ elbbcrr  unb  Staate « 
mann  war  er  nod)  20  unb  11)  in  (Pallien,  Spanien 
unb  im  Cricnt  tbätig  unb  ftarb,  nad>bem  er  gur 
Untcrbrüdung  eine*  2lufftanbeS  in  ̂ annonien  gc^ 
wefen  unb  auf  ber  Wütfrcifc  ertrantt  war,  im  War* 
12  ».  ISbr.  Unter  feiner  Leitung  fanb  eine  allgemeine 
Üiermenung  be*  iHömifcben  Meid)«  ftatt,  beren  Qx 
aebniffe  in  ben  «Commentarii  Agrippao  f owie  jum 
Seil  in  einer  nad?  biefen  entworfenen  ÜDclttartc 

niebergclegt  würben.  Über  21.8  Södjter  f.  2tgrip- 
pina;  feine  Söbne  würben  oon  Octaoian  aboptiert. 

3lgrippa,  Gorneliu*  £einr.,  oon  9iette»-- 
beim,  Sdjriftftellcr,  2lrjt  unb  $bUofopb,  geb.  ju 
Köln  14.  Sept.  i486,  führte  ein  abenteuerliche» 
unftete«  Sehen.  Seit  1509  Sehrer  ber  Rheologie  ju 

Sole  in  ber  Jrancbe-tSomtc',  reijte  er  burd)  berbc 
Satirc  bie  iDtöncbc  unb  mu^te,  ber  Äe^erci  befebub 

bigt,  bic  Stabt  oerlaffen.  Qx  ging  nach  ©nglanb, 

lehrte  einige  8«U  in  Köln  Jbeoiog«  unb  reitte  fo= 

bann  nach  ̂talien,  wo  er  unter  Kaifer  sJDiarimtlian  I. 
Krieg$bien)te  nahm  unb  alö  Hauptmann  jum  bittet 
gcfcblagcn  würbe.  Sarauf  Sottor  ber  yteebte  unb 
ber  iDtebijin,  hielt  er  ju  $atia  SBortrdgc ,  bi*  er 
Scbulben  halber  flüchten  mußte-  9iacb  einiger  Sei: 
3pnbifu£  in  9Jle^,  befanb  er  fta)  fdjon  1520  wieber 

in  Köln,  ba  er  burd)  Serteibigung  einer  £>erc  ̂ n= 
quifttiou  unb  Mönche  in  ±]lc\\  gegen  ficb,  aufgeregt 
hatte.  2lud)  in  Köln  ©erfolgt,  ging  er  nach  ffctb 

bürg  in  ber  Sdjweij,  wo  er  aii  2trjt  wirtte,  waubtr 

ftd)  1524  wieber  nad)  iUteft  unb  Würbe  l'eibarit  ber 
Dtutter  König  §ranj'  I.  ifeeil  er  ben  3tu£gang  bed 
Jelbjug«,  ben  Jranj  I.  1525  nach  Italien  unter= 
nahm,  nidjt  oorberfagen  wollte,  oertor  er  bie  Stelle 
unb  ging  nad)  ben  Stieberlanben.  ftier  febrieb  er 
ba«  berüpmte  !öud)  «De  incertitudinc  et  vanitatc 
scientiarum  declamatioinvectiva»(Köln  1527),  eine 
beifjenbe  Satire  auf  benSuftanb  ber  2ßiffcnfd)aften, 
würbe  be^balh  bei  Karl  Y.  angettagt  unb  wanbte 

ficb  nad)2pon,  wo  er  abermals  nerbaftet  würbe. 
Stuf  5Berwenbeu  von  greunben  freigegeben,  ging  er 
nad)  ©renoble,  wo  er  18.  Sehr.  1535  ftarb.  2t.  bat 
ba«  Sßerbicnft,  manche«  Vorurteil  fetner  3cit,  h  iß- 
ben  (Stauben  an  öererei,  glüdlid)  betdmpft  ju 
haben.  Gegenüber  ber  bcrrfchcnbcn  Sd)otaftif  ftelltc 
er  in  uDe  occulta  philosophia»  i.uoln  1510;  bann 

1531—33;  beutfd)  Stuttg.  1855)  ein  Spftem  ber 
tabbatiftifdh-mpftifdjen  ^bilofopbie  auf.  Gine  voll^ 

ftfinbige  Sammlung  feiner  Schriften ,  unter  benen 
nod)  bie<  Declamatio  de  nobilitate  et  praecellentia 
foeminci  sexus»  (2tntw.  1529)  hervorjubeben  ift,  er 
f  ebien  in  2  23bn.  (£pon  1550 ;  beutf  cb,  5  3)be.,  Stuttg. 
1856).  (Hnc  Biographie  2t.«  bat  ÜHorlcp  (2  2)be., 

2onb.  1856)  geliefert.  —  8gL  ©igwart,  Kleine 
Schriften,  1  (2.  2lufl.,  ̂ reiburg  1889). 
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Slgrippitm.  1)  31.  (ißipfania),  £od?ter  be3  3)1. 

lUpfanius  3(grippa  unb  teer  spomponta  Jlttica,  bie 
crfte  (Gemahlin  beö  röm.  Äatferä  Xiberiuä  (f.  b.). 

—  2)  Socbtcr  be8  3Ji\  itipfanius  3lgrippa  unb  ber 
>lia,  bie  ©emablin  be3  ©ermanicu*  (f.  b.),  bc= 
gleitete  ibren  ©arten  nacb  ©ermanien,  wo  fic  be= 

ienbers  bei  ben  Greignifien  ber  3abre  14  unb  1'» 
n.  Gbr.  oiel  "JJiut  betunbete,  unb  folgte  ibm  aud) 
tpäter  nacb  bem  Orient,  91acr/  feinem  lobe  (19)  lehrte 
fte  mit  ibren  Äinbern  nad)  SHom  jurüd  unb  fam  biet 

m  ben  viierbad3t,  bafc  fie  ftrebe,  ibren  Söbnen,  bie 
nacb  bem  Jobe  bon  jiberius'  Sohn  Srufu*  31m 
teartfebaft  auf  ben  Jbron  hatten,  jur  Jöcrtfdjaft  ju 
iHrbetfen.  3)em  Siberius  unb  bellen  3)iutter  Sioia 
oerbafet,  pon  Sejanu*,  bem  ©ünftling  bes  Staifers, 

r-ertdebtigt,  würbe  21.  2'.»  n.  (Sipe,  nad)  ber  Snfel 
Isutbateria  bei  Neapel  verbannt,  wo  fie  18.  Ott.  33 
ben  jöungertob  ftarb,  ob  freiwillig  ober  gejwungen, 
läf>t  Üacitus  unentfebieben.  $on  ibren  Söhnen 

hatten  3tcro  unb  Tmfus  (81  unb  33)  febon  porber 
auf  bicfelbe  SSeife  ibr  Gnbe  gefunben,  ber  jüngftc, 
Galigula,  mürbe  (.37)  Kaifer.  berühmt  ift  bic 

ctatue  ber  31.  im  Kapitoliniicbeu  yDcufeum  ju  Motu 
(f.  Jafel:  flömifebe  Kunft  III,  tfig.  3).  -  3)  Sie 
lungere  31.  (.Julia),  Socbter  bei  porige"  unb  bes 

»^ermantcu»,  geb.  1U  n.  Gbr.  in  ber  Stabt  ber  Ubier 
(Köln),  permdblte  ficb  mit  Somitiu*  3lbcnobar= 

bu*  (f.  Tomitier),  bem  fie  *)tero,  ben  ipätern 
Kaifer,  gebar,  ©leieb  ihren  Scbweftcru  £rufilla 

unb  i'ioilla  lebte  31.  mit  ihrem  Sruber  Galigula 
unb  anbero  2Ränneru  in  perbrccberifdHMn  Umgänge. 
IVit  vnulla  rourbe  fie  wegen  iWitwifjcnfchaft  r>ou 
ber  itofcbwöruua  bei  Vepibus  gegen  Galigula 

MM  nad)  ben  ̂ ontinifeben  ̂ nfcln  pcrwicieu.  9tad) 
tfaligulas  Grmorbung  (41)  pon  (Slaubitts  3urüd= 
gerufen ,  permäblte  fie  ficb  mit  ̂ Jafftenus  Grifpus, 

ben  fie  bes  reißen  GrbeS  wegen  aus  bem  3£ege  ge= 
iebafft  baben  foll.  311*  bie  berüchtigte  9Kenalina  48 
ibr  Grtbc  gefunben,  bewirtte  31.  ihre  Vermählung 
mit  Kaifer  Glaubius,  ber  unter  3"rüdfe(uutg  feines 
eigenen  Sobnes  ̂ Britanniens,  3lero  aboptieren  unb 
biefem  53  feine  Jocbtcr  Cctaoia  Permäbleu  mußte. 

Jn  bie  ©eburtsjtabt  ber  21.  mürbe  auf  ibr  3ier- 
langen  eine  Kolonie  geführt  unb  nacb  ibr  Colouiu 
Agrippinensis  (Köln)  benannt,  ̂ {aebbem  fie  54  beu 

alten  Kaifer  hatte  bereiften  laffen  unb  vJtero  Kaifer 
iHworbeit  mar,  regierte  fie  für  ihren  cobn,  Hnivbe 
aba  &urcb  Öurru*  unb  «eneca,  ben  Ör^iebei  beo 
jtero  (f.  b.i,  balb  oerbränat.  5ie  fuebte  uimi  ihren 

■  ;r:fiur,  mit  allen  Mitteln  miebcräUflcminnen,  jum 
Zäl  burd)bieXrobunfl,,-öritannicu*  an'Jtcrog  Stelle 
;um  Kaifer  auerufen  su  laffen.  2)ie»  hatte  aber  bie 
(rrmorbunfl  bc*  Sritannicu*  unb  ben  Dölliaen  JBrucb 
iitifdjen  Sobn  unb  Butter  jur  ̂ olße  unb  59  würbe 
üe  auf  «efebl  be*  9iero  ermorbet.  5>on  31.  fmb 
mehrere  Statuen  erbalten,  bie  bcrübmteften  in  ber 

i;iUa  3llbani  in  ?Hom  unb  -,u  Neapel.  —  Ö(|L  Stabr, 
31.,  bie  Butter  'Jieroe  (2. 3lufl.,  JPerl.  188U);  ̂ eule, 

s*ng  de  Germunicus  (k$ar.  1869;  beutfdj  Jnalle 
1874);  Scbiller,  ©ef<bid;te  bei  röm.  KaifeucicbJ 
unter  ber  iKeajcruna.  beS  9iero  (SBcrL  1872). 

H dronom  (greb.),  SIderbaufunbifler,  l'anbwirt ; 
Agronomie,  bie  Cebre  ©ou  ben  ibcbinflun^eii  be>> 

3£a(f>£tum£  ber  sJIubpflanien  (f.  Sldcrbau;. 
AgTopy-mm  Gartn..  ̂ flamenflattung  auö  ber 

Familie  ber  Gramineen  (f.  b.).  man  leimt  ciecjen  90 

in  ben  aem.Jfna4en  3bncn  febr  oerbreitetc  3lrtcn ;  bie 
felben  rourben  frtber  juröattunßTriticum  (f.b.)  fle- 
Te^nc t.  2ic  betanntefte  ift  bic  überall  auf  ©etreibc; 

felbem  portommeube  fog.  £.uede,  aucb&unbä: 
weisen,  ̂ äbercjraS  ober  3weden  genannt  (A. 
repeus  Gärtn.).  Sie  ift  wegen  ibrcS  weit  umber- 
rriedjenbcn,  piclfad)  perjweigtcn,  ben  iöoben  in  allen 

"Hiebtungen  burchjiebenbi'n  :Khr,oin <- ,  beffen  tleinftc, 
im  ©oben  perbliebenen  Stüde  neue  fangen  ju 
entwtdeln  permögen,  ein  fepr  fdjwer  ju  pertilgenbe^ 
Untraut;  bod)  gcw&bfcn  bie  Cueden  aueb  einigen 
^uhen  al*  gefunbee  5«tter  unb  als  Düngemittel. 

Xie  füB  febmedenben  sJßurjel[proffen  ber  Oueden 
(Quedenwurjeln)  waren  trüber  als  Rhizoma 
Graminia  nebft  bem  barauä  bereiteten  Extractum 

Graminis  offi$iueU.  ein  Vorteil  ber  Dueden  beftebt 
barin,  bafi  fie  an  Küftengegenben  ben  Jlugfaub 

fd>nell  befeftigen ,  mit  ber  3'eit  Perbcffern  unb  bann eine  gefunbc  3i*eibe  gewähren. 
AgTOBtemma  L.,  ̂ flanjcngattung  aui  ber 

Aamilie  ber  (SaiPopbPllaceen  ( f.  b.)  mit  nur  einer 
2lrt,  ber  Wabe  ober  Kornrabe  (A.  Githago  X., 
Lycluiis  GithagoLam.,  Githago  segetum  Dtsf.),  ein 

eiiiidhrige*  Untraut  ber  ©ctreibeäder,  mit  0^—1  m 
hohem,  aufrechtem,  oberwärtä  dftigem,  }ottigem 
Stengel,  ber  bunlclpurpurrote,  febön  gejetebnetc 

Blüten  tragt  (f.  Jig.  3  311m  2lrtilel  6cntrofpermen). 
3)U  fihenbe,  Pom  bleibenben  Kelche  eingefcbloffenc 

Kapfei  fpringt  mit  fünf  ben  Arucbtblättern  entfpre- 
chenben  3dhncn  auf  unb  entbält  jablrcicbe  febmarje, 

nierenförmige,  höderige  Samen.  2a  biefe  wahr- 
fcbeinlid'  einen  giftigen  Körper  enthalten,  fo  fucht 

man  burdi  fog.  :H  a  b  e  n  f  i  e  b  e  ba*J  ©etreibc  pon 
ihnen  ju  reinigen,  auch  um  einem  überbanbnebmen 
biefe*  Unfraute  bei  neuen  3lu*faatenPor}ubeugen. 

Agrostis  X. ,  ̂flan jengattung  aui  ber  J\ami^ 
lie  ber  ©ramineen  (f.  b.)  mit  gegen  100  3lrten  in  ben 
wärmern  unb  gemäßigten  ©egenben,  befonber*  aber 
in  3lmerila  jablreicb;  einjährige  ober  anbauernbc 

(>)räfer  mit  ausgebreiteten  üHifpen  unb  einblütiflcu 

sibrAen.  i>on  ben  in  Seutfcblanb  cinbeimif*en  31t- 
ten  ift  A.Spica  venti  L.,  Apera  Spica  venti  Bemtv. 
(^inbbalm,  grofec  Hebbel,  S dblinggras, 

f.  Jafel:  ©ramineen  IV,  $ig.l),burd)  0,3— l,r,m 

hoben  >}alm  unb  weitf (fcweifige  sJiifpc  au^gejeiebnet, 
auf  Saubboben,  befonberä  wo  er  ficb  auf  ©etreibe= 
ädern  einniftet,  ein  febr  läftigc*  Untraut,  be|)cn  Kör; 
ner  noch  por  ber  (Jrntejeit  ausfallen  baä  baber  por 
ber  3luefaat  im  (vrübiabre  bureb  mehrmalige*  Um 
ädern  be*  sBobenö  mögliAft  befd?ränlt  werben  muft. 

(^Ieicbfall*jn  Seutfcblanb  einbeimifd)  ift  A.  alba  L. 
(weites  Straußgras,  ^yioringra*),  bas  auf 

feuchtem  sßoben  ju  ben  beffern  ̂ uttergräfem  gebört 
unb  befonber*  auch  auf  fal$baltigcm  ©oben  (Küftctv 

wiefen,  um  Salinen)  gebeibt.  3»Jegcn  ihrer  jicrlicbcu 
ausgebreiteten  ̂ Hifpen  eignen  fid?  biefe  unb  anbere 

3liten,  befonbers  aud)  A.  clegaus  T/wne  (Siib^ 

curopa),  febr  gut ju  öouquets  u.  tgl. 
Agrotis,  f.  dulen  (Schmetterlinge). 

'{(grünti  (entftanben  auv  bem  mittellat.  agiu- 
meu,  in  ber  iDlcbrgabl  agrutniua,  ba*  Pom  altlat. 
ucer,  febarf,  fauer,  ital.  agro,  abgeleitet),  in 

Italien  ein  ©efamtname  für  ̂ rüd>te  mit  fauertu 
ober  fäuerlid?  febmedenbem  Safte,  wie  befonbers 

für  bie  (Sirronen ,  ̂omeranjen  unb  bic  Jrücbtc  an= 
berer  Crangengewädjfe.  2)er  6auptbanbel*plat3  ift 
Hamburg  unb  bann  2rieft.  Unter  bem  2itel 

■Agrnnu»  gab  Kopifcb  eine  Sammlung  ital.Uolls: 
lieber  in  beutfdjer  Überfeftung  (iöerl.  1838)  heraus. 

Slgrtipuict,  f.  ̂annpd)is. 

5lgrupnic  (grd?.),  Sdjlaflofigleit  (f.  b.).  Giue  bf- 
fonberc  Aorm  berfelben  ift  bie,  bafj  ber  Kraute  große 
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Steigung  ju  Schlaf  unb  Scblaftrunlenbeit  jeigt,  obne 
bo*  mir f Ii*  einjuf Olafen.  Siefe  Kranfbeit  nennt 

man  Slgrppnocoma  ober  Coma  vigil ,  2Ba*f  *laf = 
Iudjt.  Sie  finbet  fich  befonber*  im  Sppbu*  unb  wirb 
>ier  au*  wobl  Sppbomanie  genannt. 

«fltelef,  Slggtelet,  Klein:©emeinbe  im  ungar. 
Äoimtat  ©ömör,  an  ber®reme  gegen  ba*  Komi= 
tat  2lbauj  =  Sorna,  bat  490  (?.  unb  ift  berühmt 
butd?  bie  Slgteleter  Jö 6 b l e  ober  5Jarabla (flaw., 
b.  L  bampfenber  Ort),  bie  grö&te  Jropfftcinböhtc 
(Suropa*.  Siefe  gebt  an  einer  lab.  len ,  48  m  hoben 
Ael*wanb  be*  öügel*  SBarabla  im  9torbweften  be* 
Sorf*  mit  einer  laum  1  m  boben  unb  1,5  m 
breiten  Öffnung  ju  Sage  unb  befiehl  aus»  einer 
iHeibc  labprintbiicb  ineinanber  laufenber  Söhlen, 
Klüfte  unb  ©änge ,  üon  benen  bielc  mübjclig  unb 
bei  bobem  Stanbe  ber  barin  füefcenben  ©ewäfjer 
(Slcheron  unb  Stpr  unb  ber  3Ja*  ber  iRetticbhöble) 

Sar  nitbt  ju  befucben  fmb.  ÜJtan  unterfdjeibet  bie 
Ute  unb  bie  fid?  anf*licwnbe  Neue  ööble,  t»on 

benen  erftete  ben  Umwohnern  feit  ̂ abrljunberten 
al*  3uflucbt*ort  betannt  mar,  bie  letttere  aber  erft 
1825  von  tfmmericb  Safj,  ber  aud>  bie  fcöble  1829 

bcrmeffcn  bat,  unb  weiter  1856  bur*  ben  Statur; 
f orfcber  2lbolf  Scbmibl  cntbedt  würbe,  93eibeJ5öbleu 
jufammen  baben  eine  üänge  r>on  5,8  km  unb  finb 

m  166tunben  511  burcbmanbern,  wäbrenb  bie  wi*= 

tigften  jRäume  ber  alten  in  4—5  Stunben  bejubtigt 
werben  tonnen;  bie  Sänge  ber  unterfucbten  toeiteiu 

gänge  beträgt  2,15  km.  (Sie  2lbcl*berger  ©rotte 

bat  4,i7,  bie  iManinagrotte  5,-is  km  fiänge.)  Tic 
2lgteleler£>öblc  bebnt  fich  bor$ug*weifc  in  wagreebter 
:Kidjtung  au*,  unb  in  it>r  fammelt  ftdj  ba*  5öafjer 
be*  Sjilicjer  Plateau* ,  unter  bem  fie  fich  befinbet. 
Sie  ift  ret*  an  Überreften  urweltlicbcr  Siertno*eu 

unb  an  Spuren  ber  älteften  tnenf*li*en  i'lnncr« 
(ungen  in  biefer  ©egenb,  bie  nacb  ben  Untcrfudnm 

gen  be*  Söaron*  3.  9ipdrp  («Sie  Stgtelefer  $>öblc 

al*  $egräbni*ort»,  SJubapeft  1881,  in  ungar. 
Spra*e)  eine  febr  reidjc  präbiftor.  iyunbftdttc  bar; 
bietet.  —  3*gl.  Scbmibl,  Sic  5Barab(a=£>ör;le  bei  H. 
r©ien  1857);  Siegmetb,  Hurjgefafetcr  Rubrer  für 

Hafdjau,  ba*  2lbauj:Sorna:©ömörer  ööblengcbiet 
unb  bie  ungar.  Oftfarpaten  (ftafefeau  1886). 

ttgtfteits,  f.  öernftein. 

•Jlgäa  ober  3Jolcan  be  Slgua,  b.  i.  2Baf|'er: uulfan,  großer  SJulfan  im  mittelammt,  ̂ reiftaatc 

Guatemala,  unter  14°  27'  nörbl.  23r .  unb  90°  45'  roeftl. 
£.  oon  ©reenwieb,  oon  Söälbern  umgeben,  unweit 
ber  6tabt  G*cuintla ,  37  km  uon  9tem©uatemala, 

liegt  amüRanbebe*  Safcllanbe*  unb  ragt  al*  jweit= 
bödjftcr  ©ipfel  (4120  m)  ßentralamerita*  in  bie 
Sajnctregion  hinein.  6*  ift  ein  oon  Obfibianmafien 
umgebener  Sradjbttegel,  ber  feinen  tarnen  baoon 
crbalten  bat,  bafe  tbm  eine  im  Sept.  1541  eingetretene 
grofic  Übcrf&wemmung  }ugefd?riebeu  würbe,  wel*e 
VJieja  Guatemala  jerftörte.  2)er  Ärater  bat  75  m 
im  Durdimeifcr,  ift  aber  iefct  untbätig. 

«guacatc,  f.  Persea. 

ilgüabilla  (fpr.  -billja).  1)  Separtament»  ber 
^pan.=  weftinb.  ̂ nfel  ̂ ortorif 0,  umfa&t  588  qkra  mit 
(1887)  86096  6.,  ift  ba«  tleinfte,  aber  am  biditeften 
bwölferte  Departamento  ber  Snfel ,  ba  147  auf 

1  qkm  tommen.  Sic  (jinwobner  JL9  finb  großen- 
teil«  3GBei|e  (69234)  gegen  6939  ÜJttftblinge  unb 
nur  4061  SAwarjc»  ein  febr  günftigeS  SBerpAltnid. 
^uefer,  Maffec  unb  Jabal  fmb  bic  bauptfädjlicbften 

•Brobultc.  —  2)  #auptftabt  be»  Separtamcnto  H„ 
an  ber  Worbweftfüfte  oon  ̂ ortorito,  am  $ufc  bc* 

Serge*  ̂ aicoa,  würbe  1775  gegrünbet,  oerteibiatc 
fi*  mit  ßrfolg  gegen  bie  ßngldnber  1797  unb  bat 
als  ©emeinbe  (1887)  16140  G.,  al«  Ort  nur  etwa 
10000  e. 

3(gitabo,  2lleranbre  3Jlaria,^arif  er  SBantier,  geb. 
29. 3uni  1 784  ju  6ct)illa,  ftammte  au8  einer  jüb. » j  a 

milie.  3ur  3«*  be*  Spanifdten  Unabbdngiglcitj^ 
triegee  fämpfte  er  mit  &u$}eidmung  auf  fetten  ber 
$lfrancefabo$  (f.  b.) ,  ftieg  in  ber  fram.  Strmee  3um 
Oberften  unb  nbiutanten  Soultd,  napm  aber  1815 

ben  nbfepieb  unb  grünbete  in  i*ari*  ein  9ant^e: 
febäft.  Ä.  negoriierte  mehrere  fpan.  31nleibcn,  wobei 
er  bie  ibm  verliehene  unbefd>räntte  Sollmadst  jur 

Rettung  Spanien*  vom  6taat*bantrott  benuhtc. 

"JUlc  von  feinem  öaufc  au*gegangenen  fpan.  Ra- 
piere erhielten  ben  tarnen  uguabo*.  Vtmt  bie 

grieeb.  Slnleibc  »on  1834  tarn  burd>  ibn  su  ftan&c. 
§crbinanb  VII.  perlieb  ibm  wegen  feiner  ißerbienfte 
um  bic  ?lu*trodnung  ber  OToräftc  an  ber  Wünbung 

be*  ©uabalquioir  ben  Jitel  eine*  s]Jlarque*  be  la* 
NJWari*ma*  bei  ©uabalquibir.  (Sr  hinterließ  bei 
feinem  2obc,  14.  3lpril  1842  ju  ©ijon,  ein  $tx 

mögen  bon  mehr  al*  60  ÜJHll.  $r*.  unb  eine  au*- 
gejeiebnete  ©cmalbefammlung;  über  biefe  »gl.  &a 

üarb,  Galerie  Aguado  (4  $be.,  s^ax.  1839—47). 
•Hgüai*  (?alicutcc<.  1)  Staat  im  Innern  ber 

5Hepublit  SWerilo,  <tft  1853  au*  Seilen  be*  (Eta* 

te*  8acatcca*  gebilbet,  grenzt  im  31.,  im  D.  unb 

im  9B.  an  3aca*Cfa^f  *m  «■  an  ben  Staat  ̂ a- 
li*co  unb  hat  6095  qkm  unb  (1895)  103645  f. 

imeift  2ljtetcn),  b.  i.  17  auf  1  qkm.  Sie  Ober; 
fläaV  ift  teil*  eben,  ein  ̂ lateau  üon  etwa  1900  m 

mittlerer  £öbc,  teil*  gebirgig,  befonber*  im  norb= 
öftl.  Seile,  ber  üon  ber  Sierra  bei  2aurel  (mit 
bem  3091  m  hoben  Caurel)  unb  ber  Sierra  bei 

^inal,  Steigen  ber  Sierra  ÜJtabre,  eingenommen 
wirb.  Sa*  Hlima  gilt  al*  milb  unb  gefunb.  Ter 
sBoben  ift  febr  fruchtbar  unb  liefert  r>or$üglicbe* 
©etreibe  unb  ftülfenfrücbte ,  im  weftl.  Seile  au* 

tropi)*e  <yrücbte.  Ser  ÜJJineralreicbtum  fdjeint  ba^ 
gegen  nicht  bebeutenb  jufein;  bie  wenigen  ©ruben 
liefern  geringen  Grtrag  an  Silber  unb  anbern 

ÜJtctallcn.  —  2)  $auptfta*t  be*  merit.  Staate*  %, 

am  9tebenflü&chen  Slgua*  be*  9lio  ©ranbc  be  San^ 

tiago,  in  1890m  £>6be  in  einem  weiten  Sbale,  mit  mil- 
bem  Hlima,  ift  regelmäßig  gebaut,  bat  (1895)  31619 

(*.,  Diele  öffentlidje  s^läHc,  13  Kirchen  unb  Kapellen, 
ein  .v>ofbital,  ein  Seaterio  ober  Korrettion*bau*  für 

ba*  weibliche  ©efcblecbt,  febr  ergiebigen  ©arten^  unb 
l^elbbau,  bebeutenbe  ̂ abritation  baumwollener  :Hc 
bojo*.  Sic  Stabt,  jur  fpan.  3cit  febr  blühenb,  hat 

feit  ber  SHeüolution  gelitten,  ̂ bre  Sage  an  ber  Kreil; 
jung  jweier  grofeer  Straften ,  ber  »on  ÜJterito  na* 

Sonora  unb  Surango  unb  ber  won  San  2ui*-v#otofi 
nach  ©uabalaiara,  macht  fie  311  einem  2}ertebr*: 
mittelpuntt  unb  no*  gegenwärtig  ift  fie  für  ben  £an: 
bei  ber  SMmienpromnjen  üon  Sebeutung.  jährlich 
wirb  ju  iL  eine  große  dWeffc  abacbalten,  bie  24.  Se*. 
beginnt  unb  14  Sage  bauert.  xsbrcn  Flamen  bat  bie 

Stabt  t?on  ben  in  ihrer  Umgebung  hefinblichen  jabl^ 
retchen  Shermen,  üon  benen  bie  hcbcutcnbfte,  Safto 
la  Sontera,  5km  fübweftlid?,  eine  Semperatur 

oon  37,5°  C.  hat,  aber  nicht  gefa&t  ift,  wäbrenb 
mehrere  anberc,  2,.->  km  Bftlid)  bon  bet  Stabt,  von 

benen  bic  wärmfte  40°  C.  aufweift,  ju  JBäbern  be= 
nu|t  werben.  S.  ift  burd)  ßifcnbabn  mit  ÜJterito  unb 
bem  Horben  berbunben.  Ginc  3n?eigbabn  führt  uon 
21.  na*  Salina*  unb  San  Sui*  =  ̂otofi  unb  bon 
bort  weiter  na*  Sampico. 

Digitized  by  Google 



SIgubioS  ©etlebertert  —  Hguti 227 

ttgabto0  Scilcbcnc»,  f.  Seilebenen. 
flgueff tau,  Henri  Jrancoi«  b\  f.  $agueffcau. 

Ägntlar  (fpr.  agildr).  1)  9}ejir(«itabt  (iöiüa)  im 
€.  ber  fpan.  ̂ roDtnj  Sorboba  m  81nbalufien,  auf 
vier  Hügeln,  am  Gabra,  einem  (leinen  3uflufte  be« 
©enil,  in  einet  weiten,  frud?tbaren,  mit  Weingärten 
bebedten  Gbene,  bie  oorjüglicbc  Söeine  (SWontilla) 
rrjeugt ,  unweit  ber  grofsen  fif  d?reid?en  Seen  3<mar 

unb  ttincon  unb  an  ber  Minie  6orboba=ÜRalaga  bet 
«nbaluf.  tabuen,  bat  (1887)  12451  <§.,  eine  fd?öne 

Ufarrtircbe,  ein  Üaftcll  au«  maur.  Seit.  $ie  Ätofter- 

fird?e  Sta.  6Iara  befi&t  wertDoUe  © emälbe  berübm- 
ter  fpan.  SPJeifter.  $n  ber  9tdbe  Saljquellen.  — 
9  ».  be  ßampbo,  Stabt  (Silla)  im  »ejirt  Sex- 

wa  bi  i$ifuerga  im  jRD.  ber  fpan.  ̂ rooinj  ̂ a= 
lencia  (8lltcaftiWen) ,  im  obern  Sbale  be*  ̂ ifuerga 

unb  an  ber  Stnie  Valencia  ■■  6antanber  ber  Span, 
«orbbabn,  bat  (1887)  1382  G.,  cinSd)lofe  ber  2Rar= 
am*  Don  ittllatorre ,  lat.  Scbule  unb  jäbrlid?  Dier 
baübmte  «Dldrtte. 

«gutlar  (fpr.  ägilar),  ©race,  engl.  Sd?rift= 
itfümn,  Siebter  eine«  jüb.  Äaufmann«,  beffen  Bot« 
fabren  au«  Spanien  nad?  Gnglanb  gefloben  waren, 

a«b.  2.  ;"\uni  1816  ju  Hadneo,  auf  einer  SReife  nad) »ab  3d?malbad)  geft.  16.  Sept.  1847  in  ftrantfurt 
a.  aR.,  Derfa&te,  12  3-  alt,  ein  Srama  «Gustavus 
V»sa»  unb  trat  fd>on  1835  mit  ber  ©ebid)tfamm= 
lung  "The  magic  wreath»  beroor.  @«  folgten  bie 
innerltd)  jufammenbdngenben,  bäu«lid?e  Grjiebung 
unb  2Ruttcrliebc  bebanbelnben  örjäblungen  «Home 

inflaence»  (beutfd),  2pj.  1858;  2.  81ufl.  1873), 

The  mother's  recompense»  (beutfd),  ebb.  1859; 
iSufl.  1881)  unb  «Woman's  friendship»  (1851; 
beutfd),  2. 2lufl.,  ebb.  1880),  bie  in  Diclfadjen  8luj 
lagen  unb  in  Derfdjicbenen  8lu«gaben  oft  gebruat 

»erben  fmb  unb  ibren  9Beg  in  alle  Unterrid?t«anftal= 
im  unb  oornebmen  Jamilientreife  ßnglanb«  fanben. 
rieoertrat  überall  bie  fiebren  dmftl.  Woral,  blieb 
aber  mit  ©ärmc  bem  ©lauben  ibrer  9idter  jugetban, 
iric  «Spirit  of  Judaism»  (1842),  «Women  of  Israel» 

•2  »oe.  ,8onb.  1845),  «TheJewish  faith»  (ebb.  1847), 
Sabbath  thoaghts  and  sacred  commanings» 

ilH51),  bie  .Kot? olle  «The  martyrs,  or  the  vale  of 

cedar>»  (1850;  beutfd)  al«  *sJWaria  Henriquej  Wo- 
ralet-,  Clbenb.  1856;  neue  8lu«g.  u.  b.  X.  «Sa* 
GebenUbal»,  1&57;  beutfd)  mit  Vorwort  Don  $ija, 

Äaabeb.  1860)  unb  «Days  of  Bruce,  a  storj  from 
Scottish  history»  (1852)  beweüen.  6ine  eamim 
lung  furjer  «Home  scenes  and  heart  studies»  er= 
idjien  1858,  eine  ®efamtau«gabc  ibrer  SBerlc 
(8  »be.)  gonbon  1861. 

"Hguilac  (fpr.  dgila«)  ober  San^uanbelad 
Hfluilad,  rafcbemporblfibenbe.^afenftabt  imSSB. 

ber  fpan.  $rouin|  lUlurcia,  93ejirf  üorca,  an  ber  l'inie 
Ä.  ver ui  •)) iu raa  (115  km)  ber  großen  Sübfpan. 
oivnbabn,  malcrifd)  am  au(-,c  eine«  boben,  weit  in 
ba#  ?Reer  r>orf prinaenben,  2  ödfen  ($uerto:fieDanto 
unb  Querto  -^onente)  bilbenben  unb  mit  einem 

Aort  gefrbnten  ̂ elfenberge* ,  bat  (1887)  10042  G., 
id»meljbütten,  in  benen  bie  filberbaltigen  iölci- 
unb  Äupfererje  ber  benadbbarten  Sierra  Sfimagrera 
unb  anberer  Gruben  perfebmoljen  werben,  unb  ift 
ftn  ̂ auptauefubrplatj  be»  iöleie«,  be«  Gfparto  unb 
ber  3oba  oon  üWurcia,  fo  bafe  ber  febr  gute  ̂ afen 
Tcrtn>abrenb  uon  Dielen  Sdüffen  befud)t  wirb. 

"Äguilera  (fpr.  agilera),  Ventura  JRuij,  fpan. 
?bri!er,  genannt  «ber  fpan.  Oranger»,  geb.  2. 9tou. 

1h-2i)  in  calamanca,  ftubierte  bafelbft  ilJebijin,  wib= 
tnete  )\6>  feit  1843  in  2)labrib  ber  ̂ oefie  unb  ber 

polit. JWmaliftil,  würbe  3)irettor  be«  Hrcbäologü 
fdjen  SHufeum«  unb  ftarb  bafelbft  1.  Suli  1881.  3>ie 

oon  ibm  perauegegebenen  ober  unterftü^ten3eitun^ 
gen  jeiebneten  fid)  burd)  Äübnbeit  unbSdjdrfe  aue. 

5n  ibnen,  in  ben  «Ecob  nacionales»  betitelten  @e= 
bidjten  unb  in  «Satyras»  ruft  er  baä  fpan.  SBolt 
nad)brüdlid)  juv  Grbebung  auf,  für  bie  er  felbft 

mebrmalä  tämpfte.  Unter  liberalen  ÜJliniftcrien  be= 

(leibete  er  $erwaltung»poften.  VI .  -:-  ©ebid)te  übten 
ftarten  (linflu^  auf  bie  ;-;cit;  poetifd)  am  wertPolb 
ften  fmb  «Elegias»  (1862;  beutfd)  in  ̂ aftenratbe 
«2>a$  Sud)  meiner  fpan.  ̂ "«be»,  2)b.  2,  2pj. 

1871).  Änbere  Sammlungen  finb  «Yelada»  poeti- 
cas»,  «Armonias  y  cantares»,  «La  Arcadia  mo- 

derna»,  bie  gebanfenoolle  «Leyenda  de  noche- 
buena»  (1872;  beutfd)  bearbeitet  pon  gaftenratb  al* 
«Stimmen  ber2Beibnad)t».^p}.1880) ;  Sammlungen 

ber  ̂ rofafd)riften,  meift  furjer  9iopelIen:  «Prover- 
bios ejemplares»,  «Proverbios  comicos»,  «Cuentos 

del  dia» ,  «Limones  agrios»  unb  «El  mundo  al 
reves».  SBon  bramat.  SJerfud)en  fmb  ju  nennen: 

«Camino  de  Portugal»,  «La  limosna  y  el  per- 

don»  unb  «Flor  marchita».  «Obras  Completas»  er- 
febienen  1873  (3«abrib).  »u^wablen  ber©ebid)te 

al$  «Inspiraciones»  1865  unb  «Poesias»  1880. 

Vfittlfta*  (fpr.  agülia«),  6a bo  SlgulbaS,  ge^ 
wöbnlid)  ftap8agulba§  ober  Sagullaä,  b.  i. 

9labeltap,  bie  Sübfpitje  2lfrifa$,  in  140m  <&bbe, 
155  km  füböftlid)  Dom  Äap  ber  ®uten  Hoffnung, 

am  6nbe  einer  nom  Baplanbe  au^gebenben  Santo' 

junge,  trägt  einen  £eud)tturm  unter  34°  49'  f übl.  33r. 
unb  20°  oftl.  fi.  Don  ©reenwi*.  üBon  ber  Salbanba^ 
bai  breitet  ftd)  füblid)  unb  oftwdrt*  bi«  jur  Wlün- 
bung  be«^ei»(ama  eineSanbbant  mit  einer  burd>= 
fd)mttlid)en  breite  Pon  100  km  au«,weld)e  ungefäbr 

unter  bem  36.°  f übl.  ©r.  eine  lonifdje  gorm  annimmt 
unb  bei  einer  mittlem  Söafferböbe  oon  112bi«  13()  m 
plöhlicb  in  Siefen  Don  340  bi«  380  m  binabftürjt. 
3)iefe  fubmarine  Jerraffe,  9labelbant  (5*anco 
be  81.  ober  £agulba«  =  &ant)  genannt  unb  wegen 

ber  geringen  2iefe  gefdbrlid),  brängt  aud)  bie  aue 
bem  3nb»fdjen  in  ben  Sltlantifdben  Dcean  flutenbe 

2Jlecrc«ftrömung,  ben  fog.  Äapftrom  (Slgulba«- 
ßurrent  ober  (Mreat  =  Cagulla«  =  Stream  ber  engl. 
Sd)iffer),  nad)  Süben  ab ;  bierburd)  werben,  in  3Jer- 
binbung  mit  bem  iDtonfun,  bie  pon  ieber  berüdi= 

tigten  IBranbungen  unb  3ablreid)e  Sd)iffbrüd)C  per- anlabt. 

aigurtfcrjinfe^e  3nfelf  f.  Dgurtfdunfcbe  SnfeL 
aifluri  (Dasyprocta)  ober  ©olbbaf  e,  eine  ©ab 

tung  bafendbnlicber  Kläger,  bie  in  Sübamerita  unb 
auf  ben  8(ntillen  febr  Derbreitet  ift  unb  burd)  bobe, 

breijebige  Hinterbeine  unb  turje,  fünfjebige  Star* 
beibeiue,  tleiuen,  nadteu  6d)Wanjftummel  unb 

fd>nellen  Sauf  jwar  bem  Hafen  äbnelt,  aber  burd> 
bie  bdutigen,  nadten,  runben  Obren,  bie  nadten 

Soblen,  bie  breiten,  bufdbnlid)en  sJidgel,  bie  groben, 
ftraffen  Haare  unb  bie  SBe^abnung  (Dier  93adjdbnc 
oben  unb  unten)  eber  in  bie  Ütdbe  ber  ü)teerfd?wein: 

d?en,  in  bie  jyamilie  ber  fog.  Halbbufer  gebbrt.  (5e 
fmb  barmlofe,  febeue,  meift  am  ÜRüden  mein  braun, 
an  ben  Seiten  unb  bem  43aud)e  golbgelb  gefärbte 

Z iere,  bie  Don  ̂ flanjen,  aber  aud?  Don  ynfefien  unb 
(leinen  Sirbeitieren  (eben  unb  jung  eingefangen 

ftd?  leiebt  jäbmen  laffen.  2)a«  ftleifd?  (ommt  bem 

be«  Hafen  niebt  gleid);  e«  ift  Weife  unb  bat  oft  wiber^ 

lid?  fdjarfen  sJHofd?u«gerud?.  2)ie  belanntefte  8lrt 
ift  ba«  gemeine  81.  (Dasyprocta  Aguti  Desm.; 
\.  Tafel :  Wagetiere  IU,  §ig.  1),  ba«  man  in  ben 
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meiften  Tiergärten  Europas  antrifft ,  wo  ee  iicb  oft 
fortpflanjt.  irür  30  SM.  ift  eS  täuflicb. 

A.  O.  V.  =  Sltabemifcber  Wefangocrein. 

Ag-ylla,  alte  Stabt,  f.  geroetcri. 
Hnttte  (greb.),  llnbeweibtbcit;  agnnifeb,  un= 

betocibt;  oon  Smaiuen:  obne  ̂ iftill,  .griffellos. 

'iigtjptcu  (lat.  Aegyptus;  fr$.  Kgypte;  engl. 

Egypt;ital.  Egino;  ar'ab.  Masr),  tflrt.  üBafallen= 
ftaät  in  9torboftafrita,  in  früherer  .-Jett  nur  Die 
s8ejeidjnuHfl  für  bae  untere  ̂ Itltbal  Dorn  erften 
Hataratt  an  bi>>  jum  "JJttttelmeer. 

Harnt.  Der  wmt  ift  gried\llrfprunge;  bie  ein; 
beimifdic  Benennung  mar  Kernet  (topt.,  Herne  in 
oberägupt.,  6  bc  in  i  in  unterägopt.  3luSfprad>c),  b.  i. 

i  fdjiuarj».  GS  würbe  bemnacb  iL  ale  baS«S*mar3C 
Vanb»  bezeichnet  wegen beS  fcbwar3cn,angefd>wcmm: 

ten  fruchtbaren  $oben$  im  'Jiiltbale,  im  Wegeniajtc 
jur  hellfarbigen  sJöüfte  unb  bem  «roten»  Vanbc  am 
:Hoten  ÜJieer.  Tie  Hebräer  nannten  iL  si)taför  ober 
.Würaim  unb  hiernach  (in  ber  inoiaifchen  Hölter: 
tafel)  einen  öobu  bee  6ham  ilHifraim ;  bie  altperf . 
Heilinfchriften  nennen  eS  lölubräja.  Ter  grieeb. 
Kante  ?ligöptoe  fmbet  ficfa  fchon  bei  Avouier,  aber 
noch  nicht  für  baS  £anb ,  fonbem  für  ben  5li(fluf;, 

ber  erft  bei  £>efiob  Weiloe  beifct.  ''lue  bem  iigoptt 
feben  läftt  ficb  ber  Alaine  UUgoptoe  uidit  ertlären. 

üafie  unb  W renken.  Ta-:-  Vanb  iL  (im  engem 

hi)tor.  Sinne) liegt  zmtfeben 24  5' unb 31'  35' nörbl. 
58r.  unb  reicht  oon  28°  50*  bie  84*  41'  öitl.  8.  oon 
Wreenwidv,  abmtniftratio  gehört  311m  heutigen  ii. 
bie  norbnub.  Ufcrftrede  bis  Sabtbalia  unter  22 

uörbl.  SBr.  3m  31.  beipült  feine  Külte  ba*  ÜJtit: 
telmecr,  im  C.  bae  Mote  flteer,  an  beffen  nörbl. 

l!nbe  baS  l'anb  butd>  ben  ,Mtbmue  oon  SucS  mit 
ber  Sinaibalbinfel  in  ÜBerbinbuug  ftebt,  bie  eben 

»all*  ju  iL  gehört  ;  g;gen  Sorten  jiebt  bie  Wren/c 
oon  (Jl-Slrifcb  am  iVlitteliitccr  iübwärte.  Tic^cH1 
grenze  zieht  ficb  Pom  Wolf  oon  Solum  (Katabathmos 

major)  in  einem  weiten  $ogcn  burch  bie  l'ibpfcbc 
vJl>üfte  bin,  fo  baj>  fid>  ba*  Webict  nadi  6.  oer= 
itbmdlert.  Tic  Sübgrcnje  gegen  9Uifrien  ift  jur 

,^eit  nod)  infolge  bee  sJJtabbi  ̂ ufftanbe*  im  Suban 
uubeftimmt ;  bodi  bürfte  eine  oon  ©abibalfa  na* 

Otorboftcn  junt  Cm  el-itctef  (bem  Wolf  oon  ̂ erenice) 

am  Wo  ten  lUfeer  gezogene  i'inie,  bas  Wcbiet  ber 
xUbabbcb,  ein:  unb  bae  ber  "öifebarin  au^fcblie^enb, 
bem  toirtlicbcn  ̂ erbdltnie  am  näcbften  fommen. 

Tie  ̂ ollenbuug  bee  3ueefanal*  bat  it.  jum  ioi*= 
tigften  9Wittelgliebe  3t»ifcheu  bem  äufeerften  Dfteu 
unb  bem  äufeerften  Seftcu,  jroifdicn  Sluftralien  unb 

China  unb  Wroßbritaunien,  gemacht.  Ten  flächen: 
iubalt  be^  eigentlichen  «.  (mit  Jluäfchlu^  ber  ehe- 

maligen Seffitntaen  im  Suban  u.  f.  ».»  berechnet 
ber  ägppt.  Weneralftab  ;u  994300  qkm,  mooon 
iebod)  nur  29117  tikm  (Telta,  9ttltbal,  ̂ ajuiu  unb 
einige  Dafen)  tulturfdhig  futb;  1887  waren  aber 
nur  20  842  qkm  angebaut ,  bie  Wefamtfläcbe  aller 

Hulturen  betrug  jeboeb  25  7G9  qkm,  f o  bafe  24  sUroj. 
bee  SöobcnS  mehrmals  bebaut  würben. 

Sobeuneftalrunfl  unb  gfemäfferung.  Ta-  auHer 
bem  Wltbal  unb  ben  Caieu  ju  ä.  gehörenbc  Webiet 

ift  eine  felfige  ©üfteuregion,  bie  burd)  ba*  ̂ iilthal 
in  3toei  iebv  ungleiche  unb  ungleiduirtige  ödlfteu 

gefdjieben  wirb.  Tie  öftl.  SBflfte  wirb  nach  bem  Wox- 
gange  ber  alten  Weograpben  bie  ̂ Irabiftbc,  bie  meft 

liehe  bie2ibrif(he'©üftc  genannt;  iebod)  gilt  bie  leHte 
5Be,;ei(hnung  auch  für  ben  ganjen  öftl.  Teil  beä  norb= 

afrif.  ̂ Ktftcngcbicte*  jwifchen  5(il  unb  17°  20*  öftl.  V. pon  Wreenwich.  ̂ Hihrenb  bie  lUrabifche  ̂ üftc  einen 

burdi  ttjciroerimcigte  ̂ balfofteme  ftarl  bifferenjicr= 
ten  Webirgecbarafter  jeigt,  bietet  bie  libpiebe  3eite 

nur  einförmige  3anbfldchen  unb  gleichmäBige.öügel- 
roellcn  ohne  ausgeprägte  Thalbilbung  bar.  ̂ n  ge- 

ringem 9lbftanbc  uom  :Hoten  3)teer  viiebt  parallel 
mit  bem  Ufer  eine  Webirgelctte  oon  Wranit  unb 

s^orphpr  bi*  28°  40'  nörbl.  5<r.,  ber  nörblichüe 
^lueldufcr  ber  abeffm.  OJebirgemaffe,  beven  bödijte 
3pihen  oon  1500  bis  200O  in  im  Wbarib  unter 

28°  6'  nörbl.  33r.  gipfeln.  Tieiee  Hüitcngebirae 
lehnt  ficb  lanbeinmärts  an  ben  Cftabiall  bed  dgppt. 
ülummulitentalrplateauS ,  benen  3übgrenje  eine 

oon  @bfu  am  5lil  nach  Sofictr  am  :)ioten  sJJlccre 
gejogene  2inic  bezeichnet.  Ta->  .Haltplateau,  ba* 
am  Oftenbe  nahe  bem  bem  3loteu  üJJeere  jugetebrten 

3tcilabfall  feine  böcbfte  Stnfcbioellung  hat,  erreicht 

beim  Klofter  3t.  Antonius  unter  28°  50*  nörbl.  vt. 
eine  sJ)leere*böbc  oon  1500  m;  oon  biefein  Cft= 
raube  aus  oerlaufcn  jum  5lil  zahlreiche  Thäler  mit 

meift  tief  eingeschnittenen,  engen  Letten.  Ter  Ab- 
fall biefeS  öftl.  Haltplateaue  311111  3til  gefchiebt  in 

mebrem  Stufen  gebirg*artig  unb  fteil,  mdbrcnb  bie 

l'ibpiche  SÖüftc  allmählich  ficb  abbacht.  §n  "iiUrtlidi feit  giebt  außerhalb  ber  Ötcgion  ber  frpftallinifchen 
^erge  in  ber  öftl.  Tbcbaibc  unb  bem  erwähnten 
Müftengebirgc  feine  Jöergtettcn  in  ii.,  fonbem  nur 

mehr  ober  weniger  gerablinige  IMa tcatiabmtru'  unb 
3tufen.  y\m  D.  unb  SJ?D.  Pon  Kairo  unb  mlaufmdrt* 
bie  3iut  finbet  ficb  nur  oberer  Cocän=  (^ummulitenO 
.Halt, ab  unb  |it  mit  aufgelagerten  jlHiocänbilbungen ; 
barauf  folgt  bei  (Jsneh  unb  Theben  obere  Hreibe, 

enblicb  oon  (5bfu  an  bie  ?lfiuan  3anbftein  oon  bcr= 
felbeu  ?lrt,  bie  <Rubien  aufbaut.  (Kranit  unb  anbere 
plutonifche  Wefteinc  burebbreeben  bei  ;Miiuan  in 

mächtigen,  bis  3U  300  m  ̂ »öbe  ficb  erbebenben  ÜJlai- 
fen  bieien  3anbftein  unb  fetten  quer  burch  ben  f$L 

iUiltanifcbe  Webilbe  (^afalte)  treten  im  eigentlichen 

iL  nur  an  wenigen  Stellen  unb  ftete  in  febr  fle: 

ringer  ̂ luebebnung  auf,  j.  iÖ.  bei  ber  Cafe  Aara- 
frab,  bei  3lbu  Säbel  am  ̂ Smailiieb  ̂ anal  25  km 
uörblicb  oon  Kairo  unb  am  9lorb=  ober  am  Sübab 

fall  bee  WatcauS  ber  nörbl.  Walala  in  29°  nörbl.  33r. 
^ultanifche  5luSbnlche  tennt  man  nicht  auS  biftor. 

;{eit,  wohl  aber  Crbftöfee,  beren  einer,  oon  Strabo 

erwähnt,  27  o.  (£br.  ben  Cbcrteil  ber  sUtemnone: 
ftatue  berabwarf.  35or  allem  gab  eS  drbbeben  oon 
furchtbarer  SiMrtung  in  ben  erften  4  ̂abrb.  n.  &>t. 

Tie  ̂ iboichcffiüfte  wirb  gleichfalls  auS  ältern  Ier= 
tiärgeftetnen  gebilbet.  3"  ben  Cafenteffeln  tritt  am 

,yufee  ber  bicfelbeu  umfcbliefeeuben  3teilab[türic 
obere  (weifee)  Äreibc  beroor,  wäbrcnb  bie  «oblc 
felbft,  wie  3.  33.  in  ber  Wroften  Cafe,  aus  nub. 
Sanbftein  beftebt.  Tie  oberftc  Kreibe  tritt  auch  am 
Cftabfall  bes  KaltplateauS  am  iRoten  ÜHeere  unb 

in  ber  SRdbe  oon  Kairo  hei  ber  nörblicfaftcn  "iPpra^ 
mibe  oon  sJlbu  iHoafch  3U  Tage,  wo  fie  inbeS  eine 
StuSbebnung  oon  nur  wenigen  Ouabratfilometern 
beftttt.  Tie  ältefte  Sebimcntformation  oon  iL,  ber 
Koblentalt,  erfdbeint  auf  bem  Wranbe  beS  5ßabi 
^Irabab  in  ber  3iubifchen  SÖÜfte  15  km  weftli*  00m 

Kap  Safranch  unter  29°  10'  nörbl.  99r.  als  Unter- 
lage beS  nub.  SanbftcinS  unb  ber  Äreibe. 

C  b  e  r  ä  g  n  p  t  e n  (1 1 589  qkm),  pon  Kairo  bie  mr 

3übgrcuu\  ift  ein  fcbmaleS  Thal,  in  beffen  Wrunbe 
ber  v)lil  fliefst.  TaS  Tbal  enoeitert  fi*  bis  ju 
etwa  25  km,  ift  aber  an  ber  fcbmalitcn  Stelle,  am 

Tfcbcbel  Selfclcb  unterhalb  ftffuait,  nur  eine  an  bei 
Sohle  auf  200  m  oerengte  Schlucht.  Ter  Strom 
ielbft  ift  wohl  nirgenbS  breiter  als  1000  m  unb  bat 
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Sigijtoten 

an  jdwacfc*  Gefälle,  ba  Jdumu  nur  lU,c  m  bcber 

liegt  al*  flairo,  f  o  baß  auf  1  km  etwa  0,i  m  (Gefälle  ' 
fommt,  von  Kairo  bi*J  jum  ilRcere  fogar  nur  0,oi  m. 
Ter  $läd>eninbalt  ber  jum  3 eil  unfultivierbaren 
,V»> In  im  %l  innerhalb  Dberägvpten«  beträgt  etwa 
llüo  qkm,  ift  aber  infolge  ber  Überfcbwemmungen 
idbrlicb  wecbielnb.  (jJröfetenteil«  fliegt  ber  Strom 
am  ,yufte  ber  meift  fteil  auffteigenben  Reifen  be« 
Chranbe«  bin,  wäbrenb  ibn  linf«  ein  breiter  unb 

Halber  Uferjtreif  begleitet,  ber  ju  bem  fanfter  auf: 
jtfiaenben  ©cftgcbänge  ben  Übergang  macht.  Tue 
Kanäle  cntjieben  biet  bem  5hl  viel  ©affer,  unb 

ta*  in  einer  berÖrünbe,  weshalb  ber  fiauptwaffer: 
iaben  hier  unbebeutenber  cricbeint  a(«  im  obcrn 

^aufc.  —  Unterägpptcn,  ba«  Tclta  im  »eitern 
cinne,  crjtredt  ficb  von  Kairo  nörblicb  bis  an  ben 
langen  Nanb  vonTünen  unb  «yeleriffcn,  ber,  ein 

«u  3anbjtein  umgebilbeter  3Jleere«fanb,  ficb  am 
iWcere  von  Kvrenatta  au*  gen  Cften  binjicbt.  Süb: 
Ii*  oon  biefem  ©alle  liegen  grofee  »radwafterfeen, 
teil?  burch  Überflutungen  bei  ftürmifcber  See,  teils 
burch  btc  Wlübericbroemmungcn  entftanben,  meift 

nur  3al$mmpfe  barftellenb,  namentlich  ber  ÜRariut: 

iee  ober  'JWareoti*,  ber  1  m  tiefe  See  von  Slbutir 
ober  per  JJlabieb,  ber  von  Gbtu,  ber  febr  floate 
rcn  $urollo*  ober  Surlo*  unb  ber  größte  unb 
tifffle,  niebreicbe  Wenfaleb  (64  km  lang,  24  km 
trciti.  Tie  Sange  be*  Telta*  von  ber  Küftc  bi* 
«um  Teilung*punrte  bc*  31x14,  bem  sBatn  eUiöata= 
rab,  i;>km  ncrblicb  von  Kairo,  beträgt  150  km, 
unb  ber  ,Tläd>eninbalt  be«  gegenwärtigen  Teltas 

wirt  *,u  16  070  qkm  vcranfcblagt.  Slufecr  ben  | 
ctranbfeen  bat  iL  eine  9tcibe  von  Seen  auf  ber 
Vanbenge  von  Suc«;  ber  Kanal  von  Sue*  buräV 

'dmeibet:  ben  ̂ allabfec,  ben  Timfabfee  unb  ba* 
turcb  ben  Kanal  gefveifte  Sajfm  ber  üßitterfeen; 

*ur  Die  **cmäfjcrung  sU  wichtig  ift  aufeerbem  bie 
für*  ben  ̂ unufftanal  gefüllte  üöirtet  ebKcrun  im 

(>aium.  —  Tic  Vfibof  che  ©üfte  im  ©.  be*  sJhl«, 
■31000  qkm  mit  ungefähr  34000  Sflewobnern,  ift 
eine  100— 120  m  bobe,  ganj  au«  Tertiärgeftein  ge= 
Hlbete  ©üftcnplattt,  burebjogen  von  einer  bem  9cil 
WTallelen  Kette  von  tjinfentungen,  in  bereu  tiefiten 
Stellen  Cafen  liegen.  Tie  roiebtigfte  ift  bie  ̂ rovinj 
"tum  if.b.),  eine  Tagereife  vom  s)iil  entfernt  unb 
tott  einen  niebrigen,  burch  ben  3ofepb*tanal  bureb:  ; 

ftotfenen  >>ügcljug  von  bemfelben  getrennt.  Tue  J 
nddjfte  im  3©.,  5  Tagereifen  vom  »yajum,  ift  bie 
fileine  C  af e (3*arieb,  mit  2410 6.)  in  35 m  &Bbe,  reich  j 
anKulturpflan  *en  unb  Jvrucbtbäumen, namentlich  au  j 
satteln;  150  km  im  SS©,  bie  Dafe  ftarafrab  mit  ■ 
Ur»(?.,  juerft  von  Moblf«  befucht,  bte  fleinfte  biefer 
Laien,  irrwalo Tagereifen  füblicberfolgtbie^nncre  I 
Laie  i©ab  el^T  acbel,  40  km  lang  unb  22  km  breit) 
mit -20000  6.  in  11  Drtf*aftcn  unb  sablreicben  9tui= 
n?n  alterMultur,  in55m  ööhe,  reichlich  ̂ Bobenfrücbte 
^eTVOTbringenb.  Trei  Tagereifen  öftlicber  in  95  m 
?ebe  bie  Wrofee  ober  äufecre  Daie  (©ah  cl=Ghargeb) 
mit  5740  (?.,  bic,  etroa  150  km  von  91.  nach  S.  ficb 
au*bebnenb,  einen  grofeen  altägntt.  Tempel  unb 
neU  iRuinen  birgt,  ©eit  im  ©.  von  ̂ aium, 
H  iagereifen  von  »leranbria  entfernt,  bie  Dafc 
ctivab  (f.  b.) ,  ein  fruchtbare*  Webict  von  30  km 
ttnae  unb  bi*  2  km  »reite,  32^  m  unter  ber  3Jlee= 
ifjfläcbe,  mit  5600  C.  -  Tie  «rabif  *c  ©üftc 
«m  C.  be*  ̂ ü*  fcbliefet  ü*  an  ben  jrvifeben  SWitteU 
meer  unb  Äotem  ÜJleer  gelegenen  3ftlmru3  von 
äuM,  eine  öbe  Sanb^  unb  Äiefelroüfte  au«  mittel: 
tertiären  unb  voftvliocänenÄaltgefteinen,  ohne  Sfif»; 
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ivaffer,  bic,  nur  roenig  über  ben  Spiegel  ber  beiben 
ÜJleere  erhoben,  gegen  0.  hin  ficb  ber  Sprifcben 

©üjte  anfchlie^t  unb  von  ̂ elufium  im  %  bi«  Sues 
im  S.  120  km  mi|t.  Sowohl  von  fl.  wie  von  Slfien 

her  neigt  ficb,  bie  gewellte  fläche  nach  ber  Glitte  unb 
bilbet  pier  eine  längliche  Sobenfenfung  mit  ben 
Beeten  beträchtlicher  Seen.  Ungefähr  30  km  von 
Sue*  nach,  %  sieht  ficb  ba$  tiefe,  bie  hei  wafferlofc, 
aber  bureb  ben  Sueafanal  wieber  gefüllte  Öeden 

ber  fog.  SBitterfeen.  sJiörblicher  folgt  ber  faljbaltigc, 
teilweife  von  SBegetation  umgebene  Timfab:  ober 
Mrotobilfee,  im  (Zentrum  be*  Oithmu«.  3ion  hier 
läuft  eine  ©nfenlung  nach  ©.  gegen  ben  SRil  bin, 
ba*  ©abi  Tumeilat,  in  bem  Spuren  bes  alten 
Manal«  vom  9lil  burch  ben  ̂ ftbmu«  ;um  Sloten 

siJteere  fidjtbar  fmb.  T)icfcr  fchlecbtweg  ch©abi  ge= 
nannte  Öejirt,  ba«  £anb  ©ofen  ber  5öibel,  wie  viele 
behaupten,  enthält  iHuinen  anfcbnlichev  Stäbte,  bie 
einft  an  bem  banale  lagen.  Ta*  ̂ tilwaffer  tritt  in 
ber  überfchwemmungeteit  noch  in  ba«  ©abi  Tiu 
meilat  ein  unb  reicht  hei  ftarfem  Schwellen  fogar 

bi«  jum  Timfahfec.  v)26rMid)  von  lebterm  liegt  ber 
mit  bem  ̂ Dtenfaleb  jufammcnhängenbe  iBaUahfee, 

ber  an  bie  (Sbene  von  $>elufium  f'töfit,  bic  bei  hohem 
SKIfhmbc  unb  hob«  See  unter  ©affer  ftebt.  T)ic 

bebeutenbfte  ©tbebung  (15 — 18  ra)  im  ̂ftbmu«  liegt 
jwifdjen  bcmTimfah=  unb  bem  SJallabfec.  Ter  ̂fth- 
mu«  bilbet  bie  (frbbrüde  ä»vif*cn  3tfrifa  unb  Stfien 

unb  jugleich  bic  ̂ öarrc  jmifeben  bem  SDlittelmccre 
unb  bem  iHoten  OTeerc  unb  bat,  wie  geolog.  Unter= 

fuebungen  ergaben,  !Üiecrc«bobcn  nur  ftrunblage: 
früher  alfo  waren  bie  beiben  3)ieere  uidn  vonein: 
anber  getrennt.  Sd)on  bie  Sttten  fuebten  bie  SBer< 

hinbung  burch  Wltanälc  wicbcrbcrjuftclleu.  ")}ad^ 
bem  neuere  iDteffungcn  ergeben  hatten,  bafe  bic  We- 
wäffer  ber  beiben  iülccrc  im  ©Icidjgewicbt  ftchen, 

führte  ber  ftranjofe  i'cffep«  (f.  b.)  nach  einem  civofe: 
artiflen  ̂ plane  einen  bireften  Äanal  (f.  Sue«tanal) 

burch  ben  3{tbmu«  au«,  ber  ba«  sJDtittelmecr  mit 
bem  iHoten  ÜJlcere  unb  ̂ nbifeben  Ccean  in  Serbin: 

bung  fefct.  (öierju  Warte:  ägppten.) 
Klima.  T)a«  Klima  von  il.  ift  in  ben  Sommer- 

monaten beifi  unb  trodeu,  aber  bot  größten  Teil 
bc«  ̂ abre«  hinbureb  gefunb,  namentlich  in  ganj 
Dberägopten  vom  Telta  an,  unb  mehr  noch  an  unb 

in  ber  ©üfte  al«  in  ber  9lähe  be*  $Iuffc*.  Ser: 
fAieben  ift  e«  in  SUeranbria  unb  überhaupt  in  ber 

sJiäbe  ber  SDleere«füftc  von  bem  in  Kairo,  welche* 
feben  an  bem  oberägpptifchen  teil  bat;  fo  fm(t  in 
Sderanbria  bie  Temperatur  in  ©internäebten  nie  f  o 
tief  wie  in  Kairo,  ©ährenb  im  Telta  ber  SRegen 

nidSt  feiten  fällt  ($Ueranbria  bat  215  mm  iHegen- 
menge) ,  fmb  in  Wairo,  wo  nur  30  mm  Stegen  im 

o,ahre  fallen,  nach  einer  burcbfcbnittlichen  iHech^ 
uung  etwa  240  Tage  ganj  heiter,  an  86  Tagen 
finb  ©ollen  ficbtbar,  an  31  ift  ber  Gimmel  bebedt, 
an  8  nebelig.  Tie  mittlere  3abre«wärmc  ift  in 

SUeranbria  20,8°,  in  Kairo  21,3°,  in  Äcnncb  26,5°  unb 
in  Tbcben  über  29°  C.  3)er  fälteftc  ÜJlonat  ift  ber 
Januar  mit  14,9° C.  in  :H Lerem p via,  mit  12,i"  in 

Kairo;  ber  beiftefte  berSluguft  mit  26^°  inStlcraiv 
bria  unb  mit  29,«°  ($uni)  in  Kairo;  ba«  Küften 
tlima  milbert  wie  überall  bie  Temperaturwcchfel. 

Ta«  Thermometer  fteigt  inbeffen  m  Kairo  nicht 

feiten  im  Statten  auf  40°  C,  im  ©inter  fintt  c« 

bi«  auf  4°  C,  ja  fogar  für  furje  3cit  bi«  unter  0°. 3m  ganjen  teilt  fiep  llimatifch  in  eine  feuchtere 
3one,  bie  ba«  T)elta  umfaßt,  unb  in  eine  beifce, 

trodne  3one  be*  böbern  <nilthal*.  Tvaft  ba«  ganjc 
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;$abr  binbureb,  nämlich  oon  ̂ >uni  bi*  *tpril,  berr- 
fd> en  bie  Stoib« ,  in  ben  ©intermonaten  bie  5lorb= 
rceftminbe  in  $i. ;  jie  linbern  nicht  nur  bie  i  age* 
bifce,  fonbern  finb  au*  für  bie  Schiffahrt  oom 

gröfeten  5to&en.  SJlorgen*  ift  meift  2Sinbftille,  gegen 
12  11  hr  erbebt  ficb  ber  SBinb  unb  nimmt  ju  bi* 

rteflen  Sonnenuntergang.  9ta<b  bem  ftrübling*-' 
dfluinottium  erfebeinen  bie  bei&en,  crfcblaffenb  wir= 
fenben  Sübwinbe,  (Sbamftn  genannt,  bie  bi*  jum 
vjuni  anbauern  unb  in  Kairo  im  Durdrfdmitt  an 

11  Sagen  im  ̂ abre  weben;  fcbnelle  Semperatur; 

fteigerung,  in  Kairo  nid>t  feiten  bi*  43°,  unb  ebenfo 
plötilicbe*  Sinfcn  ber  Vuftfeucbtigfeit  ftnb  bie  $e= 
gleiterfcbeinungen  biefe*  ©inbe*,  ber  einige  Stun= 
ben  nach  Sonnenaufgang  einielit,  in  ben  erjten 
}{aa?mittagftunben  ferne  gröfcte  fteftigteit  erreicht 

unb  um  Sonnenuntergang  aufhört.  bliebt  ju  oer= 
mecbfcln  mit  biefen ,  ben  Gimmel  oft  burd>  Staub.- 

wolfen in  leichten  ,jlor  büllenben  3öinben  ift  ber 
Sanbfturm  ber  Wüfte,  ber  eigentliche  Samum,  ber 
nur  in  fanbigen  leiten  ber  SBüfte  rvM  unb  im  Tal 
tbal  wenig  ocrfpürt  n>irb.  (über  bie  SBirfung  be* 

ägopt.  Klima*  auf  Krante  f.  Klimatifdbc  Kurorte.)  — 
Xie  tropifeben  biegen  fpielen  für  ü.  eine  bebeutenbc 

:Rollc.  Sic  ftnb  bie  Urfacbe  für  ba*  jährliche  Stei- 
gen unb  fallen  be*  9lil*  (f.  b.). 

SWinerolreidf.  Mineralien  wertooller  3(rt  befifct 

il.  nicht  oiel.  (**  finben  ftcb  in  ben  Urgebirgen  be* 
Kataratte*  oon  ilffuan,  foroic  in  ber  Hrabifdjen 

Süfte  öftlicb  unb  norböftlicb  oon  Kenneb  fepöne  ®ra= 
nite  unb  Spenitc,  Tiorite  unb  ̂ orpbpre  mannig: 
facber  Slrt,  bie  bafelbft  feit  ben  älteften  3«iten  in 
gro&en  ÜJlaffen  gebrochen,  bureb  ganj  il.  unb 
nacb  ben  ÜJtittelmeerlänbcrn  oeriebifft  unb  jomobl 
ju  Sfulpturen  aller  2(rt  al*  aueb  jum  maffioen 
*au  oielfacb  oerwenbet  würben;  ber  befanntefte 
ift  ber  feit  ben  3«ten  ber  röm.  Kaifer  berühmte 

buntelrote  ̂ orpbpr  oom  Df  cbebcl  2>od)an.  Unterbalb 

iHffuan  bi£  über  ben  25.u  nörbl.  5Br.  nacb.  61  =  Hab 
berab  unb  befonber*  bei  ber  Stromenge  pon  Sei- 
feleb  liegen  bie  au*gebebnteften  Steinbrüche  eine* 
feften,  fein=  unb  gleicbtörnigen  Sanbitein*,  ber  ba* 
oortrefflicbe  Material  ju  ben  großartigen  Sempel= 
bauten  ber  iRameffibcn  bilbetc.  2)ie  berühmten  Kö= 

nig*grdber  oon  Theben  finb  in  bie  lihpfchen  Kall 
fclfen  eingehauen,  bie  biept  über  ber  oberften  Kreibc 

liegen,  unb  bie  ̂ pramiben  bei  Äairo  finb  au*  bem 

feftern  9tummulitenfaltfteine  ber  Brüche  bei  Maaffa- 

rah  unb  Surra  auf  bem  gegcnüberliegenben  ")l\l 
ufer  erbaut.  (*in  anberer,  im  Altertum  häufig  vev- 
arbeiteter  unb  gefetzter  Stein  ift  ber  Orient.  Kalf- 
alabafter,  ber  oorjüglicb  im  ?Irabifd?en  (Gebirge 
gegenüber  com  alten  SJiempbi*  beüoeluan  unb  aufeer  • 
bem  auf  ber  Oftfeite  pon  SJHnieb  (2Rinia)  unb  Siut 

(bem  alabastrites  mons  be*  v#tolemäu*)  gebrochen 
unb  noch  au  OJtebemeb  Äli*  Seit  bafelbft  oerarbeitet 
würbe.  43on  anbem  iölineralien  ift  ba*  befonber* 

im  Ihal  ber  ̂ atronfeen  füblicb  oon  Slleranbria  fle^ 
funbene  Patron  ut  ermähnen.  9tucb  oiel  Jfochfal.i, 

Salpeter  unb  Jllauu  toirb  gewonnen;  an  einigen 
Orten  tritt  6rbbl  }u  Sage,  wie  beim  ̂   utebel  cet 
am  iHctcu  Weere.  9iacb  Steinloblenlagern  ift  bau 
tut  .  aber  immer  oergeblicb  geforfcht  worben,  obgleich 
bie  Formation  an  einer  Stelle  ber  öftl.  2ßüfte,  im 
äöabi&rabab,  ui  Sage  tritt;  bagegen  hat  man  1850 
Scbmcfellagcr  am  9ioten  OJlcere  auf  ber  ̂ albinfel 

2)fchemfab  unter  27°  42/  nörbl.  iör. ,  290  km  oon 
Sueö,  entbeeft.  Sluch  bie  im  Slltertum  unb  oon  ben 
Arabern  ausgebeuteten  (Bolbminen  würben  beim 

I)fcb.ebel  DUagi  in  Ütubien  unb  bie  Smaragbminen 
beim  Sfchebel  Sebara  neuerbing«  mieber  gefunben, 
lohnen  aber  je^t  bie  2)etrteb*toften  nicht  mehr.  Ter 

lopa*  !am  oon  ber  3nfel  SEopafion  im  vJioten  3Meere, 
ber  Saphir  oon  ber  bort  befinblichen  3nfcl  Safirene. 

^flan^enreidi.  Tu-  im  ganjen  arme  ̂ flanjen: 
weit  21.*  jdhlt  1300  Ärten,  cinfcbließlich  ber  ange 
bauten  unb  oerwilberten  Specie*,  pon  benen  nur 

50  au*fcblie^lich  auf  Ü.  befcbrdnft  finb,  wenn 
man  ben  Sinai  nicht  mitrechnet.  T  er  #lora  ber 
ffiüftc  fteht  bie  be*  SHilthal«,  bie  oorjug^weife 
3lderflora  ift,  faft  unoermittelt  gegenüber.  ;Vne 

bilbet  einen  Seil  ber  ftcb  bureb  ganj  s3iorbafrita 
oom  Senegal  bi*  nach  Arabien  unb  über  3  ut 

perfien  unb  iBelubfcbiftan  bi*  an  ben  Jnbu*  au*- 
bebnenben  Legion,  bie  bureb  bie  Hultur  ber  Ü»atteU 
palme  am  heften  charalteriftert  wirb,  ̂ iele  6igen= 
tümlicbteiten  jetgt  bie  ̂ lora  ber  Oafen  unb  be4 
Idng*  ber  Äufte  jwifd)en  bem  ®olf  pon  Solum  unb 
21bulir  fi*  erfrredenben  Äalffanbftein*,  bie  ficb  oon 
ber  oon  Kprenaifa  beutlicb  unterfebeibet.  3)ie  für  il 

charatterifrifchen  ̂ ödume  finb  bie  mahrfcbeinlid)  im 
Slltertume  au*  Sübarabien  eingeführte  Sptomore, 
bie  hier  nirgenb*  wilb  auftritt,  bie  Wlatajie  (Acacia 
nilotica  Del.h  jtoei  Slrten  Samari*ten,  in  Ober 

dgppten  bie  ahimpalme  (Hyphaene  thebaica  L  ), 
bie  erft  im  fübl.  9iubien  wilb  auftritt,  ̂ m  ganjen 

bat  «.  20  Ärten  oon  SBilb^  unb  3ierbdumen,  25 
oonjrruchtbdumen  unb  67oericbiebene  Aclbpflanjen. 
—  2öa*  ben  ©obenbau  betrifft,  fo  ift  il.  mehr  al* 
irgenb  ein  £anb  ber  ßrbe  auf  biefen  angewiesen, 
worin  eine  teilweife  Qrtldrung  für  bie  frübjeiticjf 
Hultur  be*  Siolf*  ju  fueben  ift.   Vermöge  feiner 

"JRittelftellung  jtoif eben brei  Weltteilen  unb  al*  übe: 
gang*gebiet  fehr  oerfebiebener  tlimatifcheT  3onen, 
ba*  bei  ̂ öKeroerfcbiebungen  feit  uralter  3«'  ol* 
llölterbrüdc  biente,  hat  ü.  eine  fehr  gro&e  9Jlannig 
faltigteit  ber  ®obenerjeugniffe  auf juweifen.  $on 

ber  25  769  qkm  großen  ®e|amttulturfldche  be*  van 
be*  waren  1887:  20^ ^rog.  mit  ©eigen,  ll,«$ro}. 

mit  iWai«,  8^  %ros .  mit  ®erfte,  7,8  %xoi.  mit  2>urrba 

(Sorghum)  unb  2&  tyro's.  mit  SRei*  bebaut.  Unter 
ben  ioülfenfrüchten  mirb  oor  allem  bie  Saubobne 

(Faba;  12^  %xoi.)  unb  bie  fiinfe  (2j>  $roj.)  an= 
gebaut;  weniger  Jiicbererbfen  (0^  ̂Jroj.),  fiupinen 
unb  Subiabobnen  (Yigna  sinensis  Endl.).  ©rün 
futter  für  bie  ̂ Biebjucbt  liefert  faft  au*fcblie^lich  ber 

dflppt.  Klee  mit  15,j  ̂ 5roj.  be«  »real*;  grieeb.  f»eu 
(2,i  $roj.)  unb  Sujerne  fpielen  feine  grofectftolle.  ̂ er 
früher  febr  eintrdglicbe  labalbau  ift  feit  bem  3- 1889 
bureb  Steuermaferegeln  unmöglich  gemacht  worben. 
Sehr  ausgebreitet,  por  allemim  $elta,  iftbie^Paum 
molltultur  mit  14,i  $roj.  be*  ©efamtareal*,  bereu 
^abrc*probuttion  bereit*  9  9Jliü\  $fb.  St.  beträgt. 
Die  3uderprobu!tion  il.i  ift  nicht  bebeutenb,  nur 

l,s  $roj.  ber  gefamten  Äulturfldcbc  ift  mit  3uderrobr 
beftanben;  überhaupt  ift  bie  Kultur  oon  üBaumwolle 

unb  3"dcrrobr  in  Ober-  unb  SWittelägppten  faft 
unmöglicb,  ba  beren  $cgetation*pertobe  gerabe  in 

bie  überfchwemmung*,^ett  fällt  unb  in  (Irmange- 
lung  genügenberKanalifation  e*  unmöglich  ift,  ba» 

ifiwifer  abjuleiten  unb  günftiger  ,ut  »erteilen,  wie 
e*  in  Unterägppten  bergall  ift.  ?ln  eigentümlichen 
Öemüfen,  bie  in  befonberer  iDlenge  gejogen  wer 

ben,  finb  ju  erwähnen:  üöamien  (Hibiscua  escu- 
lentus  L.),  eine  unreif  benuMe  Hapfelfrucht;  badin- 
gän  (Solanum  esculentum  Dun.),  golocafiafnollen, 
meluchia  (Corchorus  olitorius  L.),  ba*  wie  Spinat 

genoffen  wirb;  eigentümliche  blutrote  Karotten,  febr 
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milbe  weile  IRetticpe,  beren  Blätter  man  i|t,  unb  in 
aroler  Jtormcnau«roabl  Melonen  unb  Äürbifie. 
Bereit«  im  Altertum  aalt  $i.  al«  ba«  fianb  ber 

3roiebeln  unb  be«  £aucpe«,  bie  auep  nod)  beute  in 

reiebem  Ma|e  ben  Eingeborenen  jur  sJtar/rung 
Dienen  unb  maffenbaft  nad)  Cnglanti  au«gefüt>rt 
werben.  Unter  ben  anuttbäumen,  unter  benen  alle 
iübeurop.  formen  oertreten  fmb,  berrfepen  im  Delta 
Orangen  unb  Zitronen  unb  im  Ol ü t lu l  bie  Reißen 
uor ;  Dattelpalmen  idbltc  man  1887  inUnterdgnpten 

1097  552,  in  Dberdgppten  2  355 122  Stüd ,  ̂fir* 
nd?e  unb  Ülpritofen  giebt  e«  maffenbaft,  aber  oon 

geringer  (Böte,  inbe«  GJranatäpfel,  %c'\Qen  unb  £)li* oen  Dorjüglidjfter  2lrt  fmb.  Mitteleurop.  Obftforten 

gebetben  tn  ü.  nid?t,  unb  bie  wenigen  Gipfel,  kir- 
nen unb  Pflaumen  finb  unfdjmadpaft. 

Xierreidj.  2lud)  bie  Tierwelt  ü.i  ift  Derpdltni«' 

mafeifl  arm;  am  japlreid)ften  in  23emg  auf  Jlrten 
finb  bie  gifie  Pertreten.  2er  9hl  tft  reid)  an 
.titdben,  befonber«  SSelfen,  Karpfenarten,  Slalcn, 
rlefrrifcben  öeepten  u.  i.  m.  Unter  ben  iHeptilien 

ieidjnen  fid)  bie  Kro!obile  au«,  bie  früher  in  Unter* 
dappten  unb  im  iyajum,  jefet  aber  nur  nod)  bi« 

Ipeben  ui  treffen  fmb.  Giftige  Scplangen  unb 
.udfdjc  fmb  aud)  bdufig.  Gbenio  mar  früher  ba* 
$ilpftrb  bdufig  bi«  in«  Telia  berab,  roäbjenb  e« 

jegt  erft  in  Dongola  portommt.  Die  grölern  rei- 
fxnten  2iere  finb  wegen  cc->  Mangel«  an  SBdlbcrn 
unb  ber  9labrung«lofigfeit  ber  ©üfte  feiten.  Dod) 
icbeint  e«,  ba|  aud)  btefe  in  mibe™  Reiten  tiefer 

berablamen  al«  jeta,  ba  fid)  auf  ben  alten  Monu- 
menten öfter  ̂ afiben,  namentlid)  Söroenjagben,  ab' 

gebilbet  finben.  £päne,  ftud)«,  Stbatal ,  3cpneu* 
mon  unb  vaie  ftnb  bdufig;  tiefer  in  ber  5öüfte  finb 

(Hajellen,  unb  befonber«  auf  ben  Ijöbern  'ißlateau« 
Steinbödc  oft  m  treffen,  wdbrenb  ba«  MdpnenfAaf 
in  ber  Ülrabifdjen  SMfte  fepr  leiten  ift.  ;}äplreid) 
nnb  bie  dtauboögel;  aud)  fiept  man  in  großen 
cebwärmen  Störte,  2öad)tcln,  Rauben  u.  f.  w. 
Der  im  Altertum  in  ganj  i\.  fo  bdufige  unb  wegen 
ieirur  ̂ ettiafeit  gefebonte  3big  ift  je&t  fel?r  feiten 

unb  bat  fiep  nad1  bem  SüPen  jurüdgejogen.  3ln 
clorpionen,  öeufdbredcn,  Moequito«  unb  anbern 
icbdblidjen  ̂ nfelten  ift  lein  Mangel,  ebenf omenig 

an  iRifttdfern,  barunter  bie  s$illenfdfer  ober  Stara* 
bden  ber  Slten.  Die  ebemal«  berühmte  ÜBienenmcpt 
ift  i  e  fei  unbebeutenb.  Scbmarofcerwürmer  fmb  bei 

oen  tikwobnern  febr  bau  na.  Da«  allgemeinfte  .Wm-, 
tier  ift  ber  (fiel,  oon  größter  2Bid)tigfeit  aud)  ba« 
einböderige  Kamel,  meldje«  iebod?  feine  ̂ ebeutung 
erft  in  neuern  Reiten  erlangt  pat  unb  felbft  in  ben 
ctäbten  in  großer  Jlnjapl  ut  finben  ift.  $ad$ferb 

tommt  auf  ben  dlteften  A\lonumenten  nod}  nid)t 
cor;  ei  erfebeint  erft  im  «iSReuen  SReicbe»  unb  mürbe 

roabrfcbeinlid)  aud  Sorberaften  eingeführt;  c-j  trat  d 
icbod»  im  Altertum,  na(p  ben  Monumenten  \u  ur» 
teilen,  nur  mm  Rieben,  nie  }um  leiten  gebraudbt. 
}Jtbett  ber  em^eimifeben  SRaffe  finbet  man  ba$  2)on= 
golapferb  unb  bad  fprif(pe  (türt.  93eigir);  befonberd 
geid?d|t  ift  ba«  fpr.  %nm.  9m  b.ö<pften  ftebt  \t> 

ood?  ba«  feit  SDtepemeb  »Ii«  Ärieg^jügen  in  2lra-- 
bien  belannte  9lebftbbi,  ba«  fepönfte,  ebelfte  unb 
tüd>tigfte  aller  $ferbe.  $flr  bie  3krebe(ung  be£ 

Sterbe*  geidjteb.  t  in  vi.  felbft  febr  roenig.  MauU 
ticre  nnb  in  ben  gröfeem  ötdbten  bdupg.  fiombieb 
;n  japlrekp  pertreten,  befonberö  fd)öne  ©ticre,  eine 
Sauptftü&e  be*  2Iderbaueö.  3eb.r  perbreitet  ift  auep 
teT  Düffel,  ber  glei(p  bem  Stiere  jur  Arbeit  oer« 
»enbet  mirb,  aber  oon  ber  feit  Mitte  ber  iccbjiger 

3>abje  mütenben  "Kinberpeft  Derfcpont  blieb.  Scpaf 
unb  3^ge  fmb  in  Ü.  bureb  befonbeie  Staffen  per: 
treten,  pon  benen  bie  ber  3iege  fid)  burd)  einen  rtd)U 

»inllig  geroad>fenen  sJtafenrüden  au*jeid>net.  6eU 
ten  feplen  bei  einer  Söauernmobnung  bürftige  CJdnfe, 
Heine  unb  meift  unfepmadb^afte  düpner,  @nten  unb 

»ortreffliepe  Unit*  unb  ̂ erl^übner.  2)ic  fiüb^ner 
»erben  nod)  iel»t,  mie  f(pon  im  Altertum,  hier  unb 
bort  in  33rütöfen  ausgebrütet. 

^rDölferung .  Jroft  loicberb, olter  Arembb,errf(paft 

unb  japlreidjer  Ginmanberung  in  41.,  ndmlid)  alt- 
femittfeper,  grieebifeper  unb  r5mif<per  im  JUtertum, 
arabifdjer  feit  bem  jmeiten  Drittel  be«  7.,  türliftper 

feit  bem  beginn  be*  16.  ̂ aprp.,  bilbet  ben  ®runb= 
ftod  ber  39evdlterung  aud)  nod)  gegenmdrtig  bie 

ägppt.-!opt.  diaffe.  Die  ̂ emo^ner  toti  flacben  Vau 
bc«,  brei  Vierteile  ber  ©efamtbeüölf  erung,  bie  Jellab 

(b.  i.  ̂ flüger),  tragen  nod)  beutlid)  ben  altdgppt. 
Jppu«,  mie  er  un«  auf  ben  Monumenten  entgegen  ■ 
tritt,  unb  madjen  förperlicp  ben  ßinbrud  einer  febr 

trdftigen  JRaffe  (f.  AeUal)).  Gbenfo  befepaffen  ift  bie 
5)e»öfl!erung  ber  llcinen  6tdbte,  »äprenb  in  ben 
grölern  ba«  arab.  Clement  Porpcrrfd)t.  v\n  Aairo 
tritt  ba«  Strabertum  in  ber  t)errfd)enben  93epöl(erung 

mepr  peroor  al«  in  ben  ̂ Jromnjialitdbten;  am  rein* 
ften  finbet  e«  fid)  jebod)  bei  ben  Sebuinen  in  ber 
23üfte.  Der  Aonfeffion  nad)  finb  bie  äigppter  mc 
bammeb.  Sunniten.  Die  pöpern  Militärftellen  be« 

i'anbe«  Ratten  früper  Jürfen  inne,  bie  ber^abl  nad> 
ein  geringe«,  aber  ba«  bmidbenbe  Clement  in  ber  93e= 
»ölterung  ber  gröfeern  Stdbte  bilbeten.  Slucb  bie 
Karoaffen  ober  poli^eilicbcn  Sd)uttroad)en  roaren 

fürten.  Docp  ift  ba«  Xürtijcpe  jetu  eine  gani  uube - 
tannte  Spracpe  geroorben  unb  ber  Sbebio  bebient 
fid)  in  feinen  ßrlaffen  an  bie  Stattbalter  nur  be* 

Ülrabifcpen.  ©n  roiebtiger  Jeil  Per  ftdbtifcpen  S3e- 
P5ltcrung  finb  bie  cbriitl.  Kopten  (f.  b.),  ber  einzige 

Pöllig  unoermifebt  gebliebene  SReft  ber  alten  lügpp; 
ter,  beren  3apl  nian  offenbar  ju  niebrig  auf  35000<> 
f*dht,  rooüon  gegen  10000  auf  Kairo  lommcn. 
3n  .Uleranbria  unb  Kairo  bilben  bie  alle  Scpicbten 
ber  0)efellfd)aft  burd)bringenbeu  Guropder  einen 
roid)tigen  ieil  ber  iöeuöltcrung;  1882  jdplte  man 
in  ganj  Ü.  9088G  ̂ rembe,  oon  benen  48672  in 
l'lleranbria,  21650  in  Kairo,  r»876  in  $orb6aib 
unb  1183  in  Sue«  roo^nten.  Gin  I eil  ftept  im 

Dienfte  ber  Regierung,  bie  meiften  treiben  ̂ an= 
bei.  Da«  ftdrlfte  Kontingent  ;uv  europ.  Kolonie 

ftellen  bie  ©ried)en  (37  301),  bann  folgen  ̂ ta= 
liener  (18  665),  Jranjofen  (15  716),  Cfterreuper  unb 
Ungarn  (8022),  Cngldnber  (6118),  Dcutfcpe  (948), 
Belgier  (637),  Spanier  (589),  Muffen  (533)  u.  f.  ro. 
,\n  Kairo  unb  ̂ lleranbria  giebt  e«  aud)  in  grolev 
^njabl  kubier  (^öarabra  genannt),  bie  im  Siufe 
ber  ßprlicpleit  ftepen  unb  be«balÖ  ju  Dienern, 

vi9dd?tern  unb  $porl)ütcrn  perroenbet  »erben.  Die 
jablrei(pen  Stdmme  oon  i^ebuinen  hieben  mit 
ipren  gerben  oon  Kamelen,  Riegen  unb  SdSafen  in 
ben  2Büftengebieten  nomabifiercnb  umber.  Die  im 

^ajum  finb  übt  anfäffig  unb  treiben  »derbau  unb 
s43iepmd)t;  bie  auf  ber  Sinaibalbinfel  foroie  bie  2öi= 
febann  unb  l'lbabbet)  jmifdSen  bem  iHU  unb  bem 
SRoten  Meere  beforgen  bie  ©arentran«porte  in  ber 
©üfte.  Sei  roeitem  ber  gröfete  £eil  ber  33cbuinen 

ber  ägppt.  29üftengebiete  finb  oon  reinem  arab. 
Slute  unb  leben  nod>  ganj  roie  ipre  33orodter  pot 

^iaprtaufenben.  ̂ aft  alle  bie  jablreicben,  oft  unter* 
einanber  in  Streit  lebenben  Stdmme  fmb  iefct  bem 

(finfluffe  ber  dgppt.  Regierung  unterroorfen.  Die 
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fiebcn  Stämme  in  ber  Sinaibalbinfel  bagegcn,  la- 

roarab  genannt,  etroa  6000  Seelen,  follen  eine  un- 
reine ägnpt.  =  arab.  Waffe  fein.  -Km  Manie  ber 

2*}üftc  reAt*  com  9VU  roobnen  nur  Sebuincn,  bereu 

3abl  auf  75000  jgefdjd^t  »irb;  ibre  26  Stämme 
follen  28000  roarfenfäbige  i'eute,  barunter  3()00  | 
Weiter,  aufbringen  tonnen.  2)ie  bebeutenbften 
Stämme  ftnb  bie  arab.  2)taajeb  im  Horben  unb 

bie  bamitifeben,  fcbroarjbraunen  Äbabbeb  im  3ü- 
ben.  %m  Innern  ber  2lrabif*en  Söüfte  triften 

nur  einige  $>unbert  Familien  ein  fümmerlidjc*  Ta=  ' 
fein,  dreier,  unabhängiger  unb  unbdnbiger  ift  ber 

Sebuinc  auf  ber  ©eftfeite  be*  Wtl*.  sJDRan  jfiblt  1 
bier  24  Stämme,  roclcbe  14—15000  ftreitbarc  3Rän 
ner,  barunter  3000  Weiter,  fteüen  fönnen.  Tie  SBc= 
ucHferuug  ber  ägopt.  Cafen  ift  dflwvttfcb-arabtfch, 
nur  bie  ber  Cafe  Siroab  ift  berber.  Stamme*. 
Cnblicb  bilben  in  4t.  nod)  bie  ©bagar  ober3igeuncr 
einen  angcbliiben  Solteftamm,  bellen  Sngebbngc 

fid)  al*  Keffelflidcr,  3lffenfübrer,  Seiltänzer»  Sxblan- 
genfänger,  .^aufterer  u.  f.  ro.  berumtreiben.  Tic 
ScDollerung  betrug  nacb  ber  3äblung  vom 
3. 2Jtai  1882 :  6  81 7  265  (3  401 498  männl.,  3415  767 
roeibl.)  £. ;  6479850  waren  fefebafte  ägppter, 
246529  jeitrocilig  fefcbafte  unb  nomabifierenbc 
Sebuincn  unb  90886  3lu*länber.  1894  mürbe  bie 

3abl  ber  Seroobncr  auf  7739000  gefcbä&t.  Sou 
ben  Stäbten  baben  (1X94)  mebr  al*  100000  (j, 
Kairo (430000)  unb Mcranbria (250000);  mebr  al* 
20000  e.  bie  lo  Stäbte:  Tamicttc  (46200),  Santa 

(45000), Sagaiig  «400001,  vVort  Saib  (37000),  Siut 
(35300),  ÜUcballet  cbKcbir  (31300),  SHanfurab 
(30300),  Hiebinet  eh  ̂ ajum  (290001,  Tamanbm 
(22000),  Slcbmibren  (21 loo). 

ffleHgionSDerljälrMfje.  Seit  ben  erften  ̂ abrijun^ 
berten  unferer  3eitrcduiung  betennen  fi<b  bie  Kopten  ! 

(etroa  800000)  jum  Gbriftcntum;  ftc  baben  bem  "Mo 
bammebaniomue  feft  roiberftanben  unb  ficb  jebem 

fremben  Ginflufr  fern  gehalten.  ?lud>  für  bie  M'x\- 
fion*bcftrcbungcn  finb  fic  nur  febroer  jugänglid»; 
boeb  bat  ficb  j.  S.  in  Kboos  bei  Kenneb  bie  ganjc 
Koptengemeinbe  mit  ihrem  ̂ riefter  für  ba*  euang. 
Gbriftentum  erllärt.  ,\n  Siut  bat  bie  amerit.  IWif:  ! 
Son  feit  1865  ein  ̂ rebigerf  eminar  mit  15  Möglingen. 
Ion  ben  alten  cbriftl.  Klöftcrn,  bie  feit  bem  5.,  ja  ; 

4.  oabrb.  befteben  jollen,  finb  aufeer  benKlöftern  au 
ben  Watronfecu  nur  noch  ba*  be*  beil.  2lntoniu»,  ba* 
be»  beil.  Johanne*  unb  ba»  be»  beü.$aulu8  jroifcben 
Wil  unb  Wotcm  Wccrc  torbanben.  TtcKoptcn  (i.  b.) 

baben  12  Sifcböfe,  bie  au*  ber  Kloftergciftlidrtcit  ge- 

nommen roerben,  aufterbem  al»  Seltgciftlicbc  G*rv 
priefter,  "^riefter  unb  Tialonen,  benen  gu  beiraten 
erlaubt  ift.  Stuft  ber  an  Per  Spi&e  ber  abefftn.  Kirche 

ftebenbc  i'lbtina  Salämab,  b.  i.  Sater  be*  ̂ rieben«, 
}«  Wonbar  wirb  t>on  bem  $atriarcbcn  ber  f opt.Kirdv 
ernannt  unb  geroetbt.  $m  ̂ atriarcbat»gebäubc  ju 
Kairo  unb  im  Mlofter  St.Saba  ju  iUlcranbria  heftm  ! 

benfid?rci(bbaltigcfopt.ibibliotbefen.  2lu*bcrälte^  | 

ften  cbriftl.  $c\t  (585)  ift  nur  nod)  bic  ber  Maria  gc- meibte  topt.  itirebe  in  SUttairo  oorbanben.  Wabe 

bei  ibr  ftebt  aud)  bic  älteftc  Wtofdjec  n.S,  bic  3lmru- 
mofebee,  au»  ber  erften  Xiälfte  be*  7.  ̂ abrb-  Slrme-  I 
nifdie  ©emeinben  giebt  c»  in  Stlcranbria  unb  Äairo 
mit  1627  iWitgliebem;  ibr  Wfcbof  toobnt  infiairo; 
aufterbem  ctma  60000  Slnbänger  ber  gried).  fiirdje. 
Slud?  SRaroniten  finben  fia>,  bie  aber,  gleich  ibrer 

&tamm!ird)C  im  Sibanon ,  ben  $apft  al*  ibr  Ober- 
haupt anertennen.  Wöm.  Äatboliten  jäblt  man 

in  faft  allen  grbfcern  Crten,  im  gan3cn  57  389;  in  I 

ftairo  unb  Sleranbria  befttten  fie  je  jroei  Kircbeti. 
in  itleianbria  bie  Katbebrallird>e  ju  St.  Äatbarina 
unb  bie  ber  fcajariften,  in  Äairo  bie  ber  Sd>»eftern 
com  @uten  Birten  unb  eine  gröfeere©emeinberircbe; 
aufierbem  Kapellen  in  Wamleb,  Slttairo,  ̂ *mailia, 

Sue*  u.  f.  to.  Slleranbria  ift  Sitt  eine*  apoftoli- 
feben  Delegaten  be*  ̂ eiligen  Stubl*  für  bie  lat. 
ßbriften  in  *L  unb  Arabien,  ber  ben  Jitel  eine* 

Crjbifcbof*  oon  ̂ rcnoP0!»*  in  partibus  iufidelium 
fübrt.  31leranbna  befi^t  eine  anglitanifd>e  u^^ 

eine  fd?ottifd):prc*bptcrianifd)e,  feit  1H66  aueb  eine 
beutfd?e  prot.  Hird?e,  bie  in  ganj  ̂ i.  4536  Anhänger 
^äblt.  ̂ n  Hairo  befinben  ficb  je  eine  beutfebe  unb 

eine  cngl.'coang.  Äircbe.  Seit  1858  beftebt  aud»  ein 
allen  Monfefftonen  geöffnete*  2)iatoniffenbofpital  in 
31leranbria,  feit  1880  ein  fold?e*  aud?  in  Kairo. 

£aab»trtfd)aft.  2  er  Sderbau  ift  oon  jeher 
bie  ©runbtage  ber  »irtfcbaftlicben  Scrbältniffe  bef 

Staate*  gemefen.  änbaufäbig  ift  alle*  vom  ?cil-- 
roajfer  eneidbte  Sanb;  foD  baher  ba*  Kulturlanb 
in  fruchtbarem  .Suftanb  erhalten  werben,  fo  ift 

bic  forgfältige  ̂ nftanbhaltung  be*  Hanalnehe*  bie 

©runbbebingung.  Tie  Stütze  be*  ©anjen  in  bie; 
fer  JWejiebung  \)t  ber  560  km  lange  iBabr  ?uf)uff 
Ofepb*tanal),  ber  pon  ̂ arfebut  bi*  ftajum  ben 
9wU  begleitet.  Tiefen  mit  feinen  Seitenarmen  in 
ftanb  ju  halten,  liegt  je&t  ben  Dörfern  ob,  bie 
von  ben  Kanälen  berührt  »erben.  ?efttere*  gilt  auch 
von  ber  .v>crjtellung  ber  Tämme,  bic  bie  Über 
febmemmung  in  Siranfen  halten  unb  roährent 
berfelbcn  al*  JBerfebrsftrapcn  bienen.  Xa*  Telta 
hat  bie  größte  ?lnjabl  oon  Kanälen  (13440  km>. 

.».'tititel-  unb  Cberägppten  bat  bie  uralte  ÜJcetbobe  ber 
^afferoerf orgung  mittel*  Seroäff erung*beden,  in 
bie  man  jur  3*tt  be*  öoebroaffer*  Üöaffer  leitete, 
ba*  man  nad)  einiger  3cit  roieber  ablaufen  lieft,  bei 
behalten  unb  ift  be*balb  aud?  in  ber  Sobenlultur 

roenig  fortgefebritten.  ̂ n  Untcrägppten  bat  man 

feit  Anfang  be*  19.  ̂ ahrh.  ein  Weti  teil*  bauemb, 

teile  jeitroeilig  gefüllter  Kanäle  angelegt,  bie  ba<« 
Vanb  ba»  ganje  ̂ abx  hinburö?  mit  ©affer  tjerfor 

gen;  allerbing*  fällt  baburdb  bic  Don  bem  Wil  früher 

beforgte  natürli*c  Tüngung  burd>  Wilidilamm 
roeg  unb  ba*  £anb  erforbert  eine  loftfpieliac 

tünftlid)c  Tüngung.  ©o  ba»  'Jlilroaffcr  nicht  bin 
langt,  ba  beroäffcrt  man  mit  £ülfc  oon  einfachen 
©afferräbern  ober  Sampfpumpen.   31Ue  Kultur 
grünbc  jerfallen  in  JReidMnbereicn,  bic  t»om  Wil 
roaffer  erreicht  roerben,  unb  in  ©djaratvfiänbercicn, 
bic  fünftlid?  beroäffcrt  roerben  muffen.  3luf  ben 

erftern  fäet  man  ©eijcn,  ©erfte,  l'infen,  Sobneu 
u.  f.  ro.,  bic  fog.  ©interfaat  (Scbitaroi);  auf  ihnen 
bat  man  in  ber  Wegel  im  ̂ abre  nur  eine  (?mte.  3lu» 
bic  tünftlid)  beroäfferten  Üänber  bringt  man  eben 
fall»  juerft  ©interfaat ,  näcbftbcin  aber  baut  man 

auf  ihnen  in  ber  ̂ )eit  um  bie  <vrübling»nacbtglci<be 
Turrba  ober^nbigo,  Saumroolle,  enblicb  um  bie 
3cit  ber  Sommcrfonnenroenbe  abermal*  ©erfte  ober 
Maxi,  fo  bafe  man  im  3flbrc  brei  (frnten  t?on  bem 
felben  3Ider  crjielt.  Cberägpptcn  bat  au*fcblief»liit 
©interfclbbau,  unb  obfebon  man  bafelbft  roeber 

pflügt  nod)  büngt,  fo  fallen  bodj  bic  ßrnten  oiel 
reicblidser  au*  al*  in  Untcrägppten. 

Obfebon  vn$l.  bie  Sauern  (^ellab,  f.  b.)  ben  roieb- 

tigften  2eil  ber  Seoöltcrung  an  ■?  machen,  f  o  lebte  bod1 
bier,  foroett  bic  ©efd>icbtc  jurücfreidJt,  ber  aderbau 
treibenbe  Stanb  ftet»  in  ftrenger  unb  brüdenber 

5>lbbängigleit.  früher  roar  ba*  Serbältni*  be? 
Sauer*  in  fl.  roie  in  jebem  anbern  mobammeb. 

Digitized  by  Google 



Staate  ba«  be*  Pächter*  juni  ©runbberru ,  wobei 
bie  Steuer  bie  Stelle  be*  ̂ ad>tfd>iUing*  »ertrat  unb 
jugleicb  ber  ©runbfah  feftgehalten  würbe,  bafe  bei 

reaelmäfcigcr  3kjablung  ber  Steuer  bie  ̂ ad>t  nicht 
aufaelünbigt  werben  tonnte.  URebemeb  Ulli  jeboeb 
nunttc  1817  bureb  fein  berüchtigte*  IHoncpolfpftem 
bat l  r  ju  bem  elenb  bejablten  Sagelöbner  ber 
Segierung ,  inbem  er  nidit  nur  bie  an  unb  für  fich 
iebon  febr  bochgeftellten  Abgaben  in  natura  von  bin 
xHauern  bejahen  lief},  fonbern  fic  auch  noch  jmang, 
alle*,  wa*  fie  ernteten,  an  bie  Regierung  »n  bem 
rem  ibr  ielbft  feftgefteüten  greife  ju  perfaufen.  Sa= 
neben  batte  ber  Stauet  ungemeffene  <>ronbienfte  unb 
iptirbe  mit  ber  gröftten  Strenge  51t  ben  ttanalbautcn 

angehalten.  £>ier*u  trat  bie  .'luc-K  huui  311  bem  Pom 
AtUab  auf»  böcbftc  pcrabfcbcuten  itrieg*bienfte  im 
tanfbeere  ober  auf  ber  flotte.  Sie  erfte  (Erleidite 
nma  war  bie  (Erlaubni* ,  bie  ©runbftcuer  in  Weib 
bejablen  ;u  bürfen.  Slllmäblid)  fab  man  fid>  auch 
arnitigt,  bem  eurer,  (Einfluife  nachzugeben  unb  ba* 

iRenepolioftein  aufjubebenj  0  baft  unter  Saib^afdja 
ber  ̂ ellab  feine  (Erjeugnine  völlig  frei  x?er!aufen 

durfte,  Surcb  bie  Wafmabmen  üDlebemeb  3lli*  ge^ 

Halteten  neb  in  au*  bie  ̂ erbältnifie  be*  ©rttnb- 
beitke*  anber*  al*  in  anbern  mobammeb.  8dn> 
tern.  2er  ̂ afdja  jog  wegen  rüdjtdnbiger  Steuern 
nidit  nur  bie  (Erbleben  unb  ,\amiliengüter  unb  bie 
für  wobltbätigc  3wede  beftimmten  ©ütcr  ein,  fou 
bernnabm  auch  bie  sablrcicben.  pon  ibren  ̂ ebauern 

oerlajienen  ©rünbe  für  fia)  in  ?(nfpru<b.  (E*  ent= 

ftanben  fo  bie  Sfcbiftlife  ober  sJJrir>atgüter  be* 
Uafdja  unö  feiner  iramilienalicber,  bie,  allmählich 
eine  grofee  9lu*bepnung  erlangenb,  bureb  einen 

ebenen  Siwan  vermaltet  mürben.  1878  mürbe  ber 
»a«  ein  Viertel  alle*  lulturfäbigen  i'anbe*  umfaf: 
ienbe  ©rurtbbefifc  be«  ßbebip  unb  feiner  gamilie 
in  Staatsdomänen  permanbelt,  bie  ben  curop. 
Siebten  für  bie  perfebiebenen  Slnleiben  perpfänbet 

Wirten,  (Einen  gro&en  Seil  biefer  fiänbcreien  per= 
rastete  man  an  Untemebmer,  bie  bie  Söejablung 

ber  fälligen  Steuern  übernahmen  unb  ba*  i'anb 
weiter  an  (Eingeborene  verpachteten;  einen  tleineu 
leil  ©erpaebtete  man  unmittelbar  an  (Eingeborene, 
aber  ein  beträchtlicher  Seil  liegt  au*  Langel  an 
3rbeit*lräften  brach.  Sie  um  bie  Sörfer  berunw 

Iwgenben  lleinen  ̂ arjellen,  bie  pon  <yellab*  beroirt: 
iitaftet  werben,  machen  mit  bem  ©emeinbebefih 
ungefähr  bie  ̂ dlfte  alle*  Kulturlanbe*  au* ;  bie  von 

ben  AeUab*  ber  Regierung  ju  jablenben  Abgaben 

belaufen  ficb  ungefähr  auf  ein  fünftel  be*  SJoben 
ertrag«;  babei  finb  bic^ellab*  nicht (Eigentümer be* 
ton  ihnen  bewirtfebafteteu  ©oben*,  fonbern  nur 
isiebter  ber  Regierung;  bureb  iöejablung  ber  fed?*- 

'aicn  Abgaben  lönnen  fie  ficb  jeboeb  in  ben  erblichen 
Sien*  be*  Vanbc*  felien.  Gin  großer  Seil  tulturfähi: 

aen  l'anbee  gehört  al*  SBatuf  ben  vl)lof  d?een  unb  Scbu^ 
kn.  ben  jefct  bie  engl.  Regierung  für  bie  Cccu»ation*= 
toitenmit  Scfcblag  belegt  bat.  ter  iKiebftanb  belief 
iufc  ((Enbc  1878)  auf:  8741  ̂ ferbe,  147  739  Äübc, 

»*587  Cd)fen  unb  Düffel,  320047  SdSafe  unb  Sie- 
gen, 26871  ttamele,  87882  tffel  unb  iUJaultiere. 

^nbnftrie.  Tie  ̂ nbuftrie  $1$  ift  unbebeuteub. 
Äatro  bat  etwa  500  Sebftüble  für  balbfeibene  Stoffe 
nnb  100O  für  ibaumwolljeuge.  ÜRan  fertigt  grobe 
*airmwollft  ofte  für  bie  Solbaten,  balbmollenen,  ftet* 

tbn  gefärbten  Stoff  für  bie  ̂ ellabweibcr,  fte*-- 
^«ften  unb  Scbubjeug.  ̂ on  Gelang  ift  aueb  bie 
oJibtgofärberei  unb  bie  ©erberei,  ©ute*  Saffian- 
Uber,  Sofamentierarbeiten,  Strobmatten  unb  *in= 

fentörbe  liefert  bie  >>auptftabt  gleicbfalle ;  Gilberten 
unb  grobe  Sücbcr  ba*  ̂ ajum.  Sie  ebemale  bebeu 
tenbe  Öinnenfabrifation  in  Cberdgopten  bat  aufge= 
bört.  (»benfo  fmb  bie  meiften  ber  bön  3Jlebemeb  füi 

g^egrünbeten  9legierung*fabriteu  eingegangen;  bie 
Aabrit  roter  ÜDlühen  ju  5uab  ift  im  Verfall,  iöei 
Öifeb  beftebt  eine  Aabrif,  in  ber  au*  sHtebmift 
Jlmmoniaf  bereitet  wirb.  ?lud)  ber  Stbiffbau  in 

.Uairo,  wo  ficb  jugleicb  eine  Stüdgieberei  befinbet, 
ift  nennenswert,  pürier  n>irb  bauvtfä*lid>  auf  ben 
^cfitjungen  bee  iUcelönig*,  namentlich  in  2Rinjeb, 
Otoba  unb  tfrment,  fabrijiert  unb  raffiniert. 

4>anbel.  Seit  bie  iRegicrung  unter  Slbba*  $afcba 
unb  Saib  ̂ afeba  bie  3>tonopole  ÜJtebemeb  9lli* 

aufgegeben  bat,  bat  fi<b  ber  Jfjanbel  be*  £anbe* 
in  auperorbentlicber  Söeife  gehoben.  Sie  gefamte 

sBareueinfubr  unb  ber  bei  weitem  gröftte  Jeil  ber 
2lu*fubr  geht  burdi»  ben  öafen  bon  ̂ Ueranbria.  Ser 

03ro|banbel  ift  faft  ganj  in  ben  .f»änben  ber  (Euro: 
päcr,  wäbrenb  bie  (Eingeborenen  ben  Vertrieb  ber 
Tiaren  im  Innern  beforgen.  ̂ m  Slu*fubrbanbel 

finb  jablreitbe  (Ebriften  unb  ̂ tobammebaner  be= 
fdjdftigt,  bie  ben  dauern  bie  ̂ robutte  in  ben  Sör= 
fern  abnehmen  unb  an  bie  (Erportbäufer  abliefern. 

Ser  ©eiamthanbel  betrug  (in  ägppt.  ̂ fb).: 

oahrc 

tfinfutn KtKM'ubr 

Starrn 

<Hf(b 

Sparen 
— ~~  — —  — 

1887 

1890 1891 
1892 

1893 
1894 
1895 

8  137  054 s  osi  397 

9  201  390 
9  091  481 
8  718  735 
9  26G  166 
S  3S9  933 

3  066  740 

3  971  461 
2  824  861 
3  826  393 
8  946  674 
1  995  676 

4  319  -'6;. 

10876417 
11876087 
13878  638 13  341318 

12  789687 11892  875 
13  CSS  4M 

1  898  060 2  0*5  455 

1  523  95» 2  048  474 
3  517  152 

1  816  256 
2  322  190 

Ser  auswärtige  £>anbel  in  IOOO  ägppt.  Ufb.  im 

3. 1895: 
Ükrfcbrelänber 

OtroR&ritannien  unb  brit.  ©rfiliunaen 
lürtd,  önupt.  flüftc  bf«  Motrn  CTml 
Srontrfirt)  unb  fran».  IBcfttjnna^H  .  . 
iKuftlonb  .  . 
Cflcrrcid)  Uitflant 

3talien  . 
Snttti^tanb amerito 

Spanien MrifArnlanb 
«nbcic  ifaitbrr 

'^iifammru  8390  |  12632 
8lu*eefübrt  würben  ( 1895)  für  9  4G3 000  ägppt. 

$fb.  Söaumwolle,  1200000  s4Jfb.  «aumwollfamen, 
473000  <ßfb.  ,-}uder,  4691KX)  ̂ ifb-  lohnen,  für 
2a3000^fb.  (betreibe,  für  159000 $fb.  ̂ wiebeln; 
ferner  ̂ elle,  Strau&febern,  ßlfenbein,  Satteln, 
^üffclbömev,  aöadj*,  Maffee,  Sobaafdje,  ©ummi, 
.^enna,aBeibraucb,ScbafwoUe,Seinen,$erlmufd?eln, 
»ofenBL  9iatron,  Dpium,  Pfeffer,  Senne*blätter, 
Sämereien,  statten,  Salpeter,  Jamarinben,  Sdjilb 

patt,  Safran,  Gumpen,  öotargo  (jyifd>rogen),  5)in^ 
fenlörbc,  (Eifen,  $lai)i,  Änodjen,  Öllucben,  Schwefel 
(ben  man  neuerlich  am  iRoten  2Jleerc  bei  ̂ emfab  unc 
iKanga  gewinnt),  eingeführt  würben  (1894)  für 
1  184C65  ägnpt.  ̂ Jfb.  «aumwollwaren,  für  492 103 

$fb.  Stcintoblen,  462941  f  fb.  (Eifen  unb  (Eifen 

waren,  für  498883  <Pfb.  Jabaf  unb  Gigarren, 
507763  $fb.  Stoubol};  aufterbem  Sroguen,  öarje, 
ACtte,  Cle,  Hupfer,  Ouedfüber,  Stahl,  fflafTen, 
rote  Mühen,  £oh,  Sauwerf,  ©la*perlen,  Stogel, 
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©laewaren,  SJiebifamente,  Jjapence,  2cex  unb  tycda, 

JWöbel ,  Rapier,  $lci,  Kartoffeln,  ©emüfe,  ge= 
ialjene»  >ylcifd? ,  Cuincailleriewaren,  Seibenwaren, 
aried?.  Seibe,  Seife,  Schübe  unb  Cebcrwaren, 
Budcr,  Schwefel,  Siebte,  Drabt,  (Siganen,  trodne 
fruchte,  Snarmor  unb  Steine,  Uöein  unb  fiiqueur. 

Slleranbria  ift  ber  einjige  bebeutenbe  iöafen  &.«. 
G«  nabm  (1895)  an  ber  Gmfubr  teil  mit  7202146, 
an  ber  2lu»fubr  mit  12495758  Wb.  Der  ftanbelDon 
Sue«  unb  Damiette  ift  je  in  unbebeutenb.  2öicbtig 
ift  im  iKctcn  ÜDteere  Kofieir,  oas  ben  SJcrtebr  auf 

berjum  9?il  fübrenben  Karawanenftrafje  »ermittelt. 
8erfel|rSwefett.  Unterftü&t  wirb  ber  öant-el 

bureb  Kanalbauten,  unter  benen  ber  Sue«lanal 

(f.  b.)  unb  ber  oon  "illexanbria  nad)  5ua  am  Slil 
iübrenbeSJcabmubijeManalbie  wiebtigften  fmb;  unb 

ourch  bie  Gifenbabnen,  von  benen  l.;)an.  1891: 
1547,  Änfang  1S95:  2027  kra  im  ̂ Betrieb  waren. 
Tie  bauptiäcblicbften  Linien  fmb  Kairo^Ueranbria 

(1856  eröifnet,208km),Kaliub:Saganfl=S!Hanfurab: 

laldja  (145  km),  3Jenba  •  et«  3lfl  ■■  Sagafig  ■  Sue* 
(198,&  km)  unb  Santa^alcba^amiette  (115  km). 
Die  oberägopt.  $abn  pon  SBulal  (mit  Kairo  unb 
21  leranbria  burd)  3weigbabnen  berbunben)  nacb  Siut 
(1874  eröffnet)  mürbe  1893  big  ©irgeb  »erlängert 
unb  ibre  ftortfetning  bi«  Kcnneb  ift  im  33au.  1895 

würbe  einer  vl>rtoatgefelIfcbaft  bie  Verlängerung 
bieferüBabnbi«  Sl^uan  genehmigt,  nach  beren  3M= 
enbung  (1897)  Jlleranbria  mit  2lffuan  burd)  einen 
ununterbrochenen  Schienenweg  oerbunben  ift.  SBon 
ber  1875  begonnenen  93abn  SBabibalfa :  Sdjenbi 
(ÜJietammcb  i  unterbalb  Lf  hartiun-.-  tonnten  ber  llr. 
ruben  wegen  nur  120  km  bi*  2ttafcbeb  unb  1896 
noch  bie  Stredc  bi«  Sana«  (gara«)  gebaut  werben. 

sJlacb  Vollenbung  einer  Scbmalfpurbabn  Don  s$ort- 
Saib  nach  ̂ «mailia  wirb  jefct  ber  ganje  Suc*tanal 
oon  einer  Gifenbabn  begleitet.  Steiörbert  würben 
(1895)  auf  1766  km  Streden  9517892  ̂ erfonen 

unb  2398233  t  @üter.  Die  Ginnabme  betrug 
1750102,  bie  ausgäbe  756432,  ber  «berf*u$ 
993670  $fb.  St.  Sllle  Gifenbabnen  gehören  bem 
Staate  mit  3(u*nabme  von  2lleranbria  ■  SRainleb 

(6,4  km)  unb  Kairo^&eluan  (20,okm).  Die  Sänge 
ber  Jelegrapbenlinien  betrug(1895)  3491km, 
ber  Dräbte  11 473  km.  3abl  ber  93ureau«  204 ;  ber 
Depefdjen  im  innern  Dienft  8200»),  internationale 

34118, Dienftbcpefcben  1445790.  3abl  ber  %  oft» 
bureau«  (1895)  250;  Ginnabme  110352, 2lu«gabe 

95  119  ägppt.  $fb.  JBeförbert  würben  1895  im 
innern  (äufeern)  SeTtebt:  8030000  (3959000) 

ibriefc  unb  foftfarten.  4800000  (2142000)  Drud: 
acben  unb  iffiarenproDen,  440000  (275000)  einge= 
djriebene  Senbungen,  fowie  2000  amtliche  Stüde. 

Weiftifle  Kultur.  SJilbung  unb  Unterriebt 
fteben  auf  cbenfo  niebriger  Stufe  nne in  anbern  leb 
len  be*  mobammeb.  Orient«.  ©eiftlicben  Stanbe« 

werben  274  740  <Uerf  onen  angegeben,  neben  1 855  385 
Mderbauern.  Die  eigentlichen  Schulen  fmb  religiöfc 
Slnftalten  unb  verfallen  in  Glementar=  unb  b&bere 
Sdmlen  CMebreffcb«).  3ln  ber  Spilje  ftebt  bie  tbeol. 

Sdjule  an  ber  grofeen  Gl=siljbar=  (b.  i.  bie  blübenbe) 
ÜJIofdjee  ju  Kairo ,  an  ber  audj  3uri«prubenj  unb 

vJJiatbematif  gelehrt  wirb,  eine  ber  befuiteften  6odt= 
fcbulen  beä  3«lam  (12000  Stubierenbc,  :i30  i'ebter). 
ÜJlebemeb  31U  grünbete,  um  fid)  allmiblicb  Pon  ben 
Guropdern  unabhängig  ju  ma(ben,  viele  Schulen, 
bie  fpdter  meift  wieber  aufgeboben  würben.  1895  gab 
e«  8765  Glementarfcbulen  mit  166  340  3öglingen, 
fowie  95  für  2Jtoba>n  mit  13443  Sdjülerinnen. 

2ln  Ginselidjulen  dbnlid)  ben  frans,  ̂ atultdten  be 
fteben  9,  für  C>nbuftrie,  9«ebijin,  Siecht  (2),  3lder 
bau,  Kunft  unb  Siffenfcbaft,  Gnthinbung  unb 
tdrwiffenfdbaft,  aufeerbem  3  Slormalf  Aulen  unb  15 
tbeolog.  Schulen  (1  fort,  unb  2  3Riffton«fd>ulen, 

12  Wofcheenfcbulen).  3m  ®ebdube  be«  Unterricbte- 
minifterium«  fmb  etwa  jtwei  drittel  bei  in  Kairo  vom 

Staate  unterhaltenen  Sdjüler  (8—900),  ber  Meft  in 
anbern  ©ebduben  untergebraebt.  äbnlnro  Ginricb^ 
tungen  beftehen  in  Äleranbria,  Siut  unb  Kenneb. 
Die  Kopten  haben  16  Sdmlen.  3Jon  ̂ emben  finb 
151  Schulen  eingerichtet.  Die  fratu.  Scbulbrüber 

unb  2ajari)ten  haben  Schulen  unb 'Jknfionate,  ebenfo 
bie  Jöarmberjigcn  Sd?mcftern  bes  ̂ sincenj  oon^aula, 

bie  Sdjweftern  x?om  ©uten  iMrten  unb  bie  Kla= 
rillen;  mit  ber  3lnftalt  in  Slleranbria  (4—500  3ög= 

linge)  ift  ein  3l*aifen;  unb  ijinbelbau«  oerbunben. 
3n  31ltlairo,  "iüort^Saib  unb  »ue«  haben  biefe  Crben 
nur  einfache  Schulen  ju  etwa  50  Schülern.  Der  Un- 
teniebt  ift  in  allen  biefen  9lnftaltcn  f ran jöfif cb.  Da* 

(^riccfcifd>e  ̂ peeum  in  3lleranbria  bat  70  Scbüler, 

jmei  Glementarfcbulen  für  Knaben  200,  bie  für  vDidb: 
*en  150.  2luch  mehrere  ital.  Schulen  fmb  gegrünbet ; 

ba«  ColleKio  italiauo  jdblt  120— 1503öglinae.  Seit 
1865  beftebt  in  Slleranbria  auch  eine  beutfebe  MivduMi 

fchulc,  oon  ber  babenfdjen  (Sbrifdjona'ÜJliffion  ge- 
grünbet, mit  150— 160  Schülern,  im  naben  iRafuleb 

ba*  oon  Jb.  Sourbed  geftiftete  beutf<be$rioatgpm- 
nafium  unb  £>anbel*fdHile,  in  Kairo  eine  eoang. 
Dtittelfdmle.  i<on  ben  Freimaurerlogen  ift  eine 
ivreifcbule  für  Kinber  unb  Grwacbfene  gegrünbet 
worben.  Die  amerit.  ÜJlijfionafcbulen  in  .Hleian 
bria ,  Kairo  unb  Oberdgppten  (namentlich  in  G«neb 

unb  Siut)  fmb  für  Kopten  unb  3uben  beftimmt ; 
baneben  befteben  Schulen  ber  fchott.^lubenmiffion«» 
gefellfcbaft.  Gine  Schule  ber  tatb.  ̂ ropaganbijten, 

bie  s)lcgerjöglinge  unteniebtet,  ift  in  Sllttairo.  — 
6«  erfcbeinen27  3eitfcbriften:  lltdglicb,4  balb^ 
wöchentlich  unb  12wöCbentlicb;  10  in  arab.  Sprache 

unb  jweiipracbigc,  9  franjöfvfcbe,  5  italienifcbe 
unb  3  griedjifdjc. 

«er f  affung  nnb  Serwalran«.  $\.  ift  ein  Safallen^ 
ftaat  ber  iürtei;  feine  Serbdltniffe  fmb  juletit  burd» 

ben  (jexman  com  8. 3»ni  1873  unb  ben  Stroeititur- 
berat  Pom  25.  ̂ uli  1879  geregelt,  feit  1882 aber  burd? 

bie  engl.  Dccupation  in  flrage  geftellt,  beren  bölfer^ 
rcchtltcpe  Santtion  noch  nicht  erfolgt  ift.  Die  Statt: 
balterwürbe  ift  erblich  nach  bem  Stecht  ber  Grftgcburt, 

ber  Statthalter  führt  ben  Xitel  «Gbebio»  unb  ba* 
^rdbitat  «öobeit»,  bat  bie  Gioit:,  M\uv.\ -  unb  ®e 
rid?t*rjerwaltung,  erbebt  aber  bie  Steuern  im  Stamm 
be«  Sultan«,  wie  auch  bie  SRüngen  mit  bem  9iamen«- 

jug  be«  Sultan«  geprägt  werben  muffen.  Der  jäbr^ 
liebe  2ribut  beträgt  750000  türf.  $fb.  Der  Gbebi© 
bat  ba«  Siecht  18000  3Jlann  Solbaten  jur  innern 
Bewachung  0.1  }u  halten  unb  Dffijiere  bi«  jum 

Cberftenrang  ju  ernennen.  Seine  formell  unbe-- 
fcbrdntte  ̂ inanjbobeit  ift  burd)  bie  engl.  Kontrolle 
tbatfdcblich  aufgeboben.  Dct  früher  gemattete  Sau 

neuer  $anjerfcbiffe  ift  jeht  an  bie  befonbere  ©eneb-- 
miaung  ber  türl.  Siegierung  gebunben. 

si.  wirb  jwar  abminiftratio  nur  in  jwei,  Cber^ 
unb  Untcrdgpptcu,  geograpbifcb  inbeffen  noeb  immer 

in  brei  Jcile  geteilt:  "Dtaf r  el - iöapri ,  ba»  nörb= 
liebe  .'i.,  begreift  ba«  Delta  unb  bie  füblicb.  ,;u 
näcbft  liegenben  ©egenben  bi*  }um  ̂ ajum,  boeb 

mit  2lu«fcblufj  be«felben;  GU5ßu*tani,  ba«  mitt* 
lere,  gebt  ben  (Hu|  hinauf  bi«  über  j^arfebut ,  wo 
ber  grofee  ̂ uffufff anal  abgeleitet  ift ;  GUSaib  enblicb 
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ijt  tie  Bezeichnung  für  Cberdgppten.  Tic  oberftc 
-fitung  ber  Verwaltung  gefcptebt  burd)  ein  fdjon 
unter  STOebemeb  31  Ii  nad)  europ.  üRufter  gefcbaffene« 
iPltniiterium ,  roelcpe«  in  bic  fieben  Departement« 

jeridUt:  be«  Innern,  be«  Slufeern,  ber  #inan$en, 
be«  Unterriebt«,  be«  Kriege«  unb  ber  Statute, 
c*t  ̂ uftij  unb  ber  öffentlichen  Arbeiten.  Daju 
tommen  ©cneralbirettion  ber  Söafuf«  (geiftlicbe 
Stiftungen),  @en?ralbirettionen  ber  eifenbabncn, 
ber  3öUe,  ber  Soften,  ber  ädfen  unb  ßeucbttürme. 

,iür  bie  3»ede  ber  Verwaltung  ift  bae  l'anb 
eingeteilt  m  fieben  ©ubernten  ober  ÜDtobaftjate: 
Äatre,  Slleianbria  (bi«  Siwab),  Damiette,  ÜHojette, 

Hoüeir,  ̂ ftbrnu*  oon  Sueö  unb  ei:2lrifd)  mit  ber 

ii'üfte  im  Cften  be«  Sue«fanal«  unb  iHoten  SHeera 
bi«  ei:8rif(p;  ferner  in  14  styrooinjen  ober  Ü)(ubi= 
rieb«  (oon  benen  fieben  mit  ibren  öauptorten  beu 
gleichen  tarnen  haben),  nämlid)  in  Unteräappten: 
Beberab  (Sjauptort  Damanbur),  Kaliubieb  (Benba), 
öcbarlieb  (Sagaftg),  Wenufieb  (Sdjibin  ehKom), 
Gbarbieb  (Janta),  Datablieb  (OTanfurab);  in  ÜJtit: 
telägpptcn:  ©ifeb  (©ijeb),  »eni=3uef,  ftajum  unb 
SRinjeb;  in  Cberdgppten:  Siut,  ©irgep  (Sauati), 

Äennefc  unb  el  £>ebub  (früher  e«neb).  3«m  eigent-- 
liAcn  fl.  werben  nod)  geregnet  bie  Dafen  ber  fii= 

bpfdben  3Büften  im  SBeftett  unb  ein  Seil  ber  *Diubt- 
rieb  Dongola  im  Süben.  Dem  SJlubir  jur  Seite  fteht 

ein  Diwan,  fein  SteUoertreter  ober  SBatil,  ein  (Sbef: 
Ingenieur  ober  Cberbaurat,  ein  Cbermebijinalrat 

(ber  aud)  ba«  allgemein  eingeführte  ̂ mpfmefen 
leitet),  ein  iHenbant  (Sarraf)  unb  ein  ̂ olijeibureau. 
Dem  ̂ Jlubir  unterfteben  bie  Diftritt«:  unb  Harn 

ton«oorfteber  (Kofaf«  unb  Nafvr«),  weldje  juglci* 
bie  Steuern  erbeben,  unb  oon  ben  Diftnft«oor= 
ftebern  bie  Crt«oorfteber  (Scheid)  el:Beleb),  bie  aud) 
in  ben  Stdbten  ben  Quartieren  oorgcfeHt  ftnb,  unter 
ad)t  äbteilung«oorftebern  (Schrieb  el  =  itumc).  Der 

Wcneralinfpet tor  beaufsichtigt  bie  sJJlubir«.  ̂ m  amt= 
liefcen  »ertebre  gilt  bie  arab.  Sprache.  Die  Unter: 
beamten  ftnb  grofeenteil«  fopt.  ßbriften.  3"*  lKed>t= 
fpretbung  jmifeben  Slngepörigen  oerfdnebener  Staa: 
ten  beftimmt  fmb  bie  internationalen  ©eridjte  (f.b.). 

Die  Skrwaltung  unb  ber  wabre  3"Jtanb  ber 
ägpot.  ̂ cnansen  war  fettber  in  Duntcl  gehüllt. 
3n  bem  erften,  bem  Sanbe  oorgelegten  Bubget  für 
ba«  topt.  äabr  1585  (b.  i.  ba«  ̂ abr  Dom  10.  Sept. 
1868  bi«  jum  9.  Sept.  1869)  würben  bie  einnab= 
raen  be«  dgppt.  Staate«  auf  1458112  Beutel  ;u 

500  dgppt.  ̂ iaftern),  bie  äu«gaben  auf  941227 
Beutel  angegeben,  f o  bafe  ein  Obericbujj  oon  516  885 
deuteln  Derblieb.  Irott  biefer  günftigen  Verhält: 
nijfe  )Wifd?en  einnahmen  unb  iHuegaben  hat  bie 

Regierung  feit  1860  eine  übergroße  SaSulbenlajt  an: 
aebduft.  Die  Staat«fdnilben  beliefen  fid)  auf  ©runb- 
lage  be«  t>on  allen  SRdcbten  angenommenen  l'iaui^ 
bation«gefe*e«  com  17. 3uli  1880  am  31.  Slug.  1h% 
auf  104  499160^Jfb.  St.,  woran  bie  mit  3  $roj. 

wjjinfte  garantierte  Anleihe  oon  1885  mit  8671400 
^fb.  St.,  unb  bie  unifirifTte  3d)ulb  (itonterfion  ber 

-furjen»  Anleihen  1864—67  unter  Jöerabfehung  be« 
3in*fufce«  auf  4  $roj.)  mit  55971960  $fb.  St. 
beteiligt  ift,  wdbrenb  bie  prioilegierte  Scfaulb 
•70  Urof.  ber  alten,  jettt  nahcui  getilgten  febweben 
ten  Sdmlb  in  neuen  Jiteln  mit  5  vn>J-  ©erünft) 
auf  29  393  580  $fb.  St.,  bie  OtothfcfcilbfAe)  Dorna: 

nialanleib«  oom  Clt.  1878  (4« ,  «roj.)  3830620^fb. 
3t.  unb  bie  Datra:Sanieb  (4  ̂ro3.)  6631 600«JJfb. 
St.  betrdgt.  ̂ ienu  tommt  nod)  bie  üflufabalab: 
**ulb,  eine  innere  3wang«anleibe,  bie  in  50?al>re«: 

raten  oon  150000  dappt.  ̂ fb.  ju  tilgen  ift.  Da« 

'-öubget  auf  ba«  3«Pr  Dorn  10.  Sept.  1890  bi« 
9.  Sept.  1891  giebt  bie  einnahmen  ju  10260000 

dgppt.  $fb.  (dgppt.  ̂ \t>.  =  20,7*  beutfdje  9ici<b«: 
mar!)  unb  bte  Äu«gaben  ju  9630000  dgppt.  Wb. 
an.  Unter  ben  einnahmen  befinben  ftcb  bie  bireften 
Steuern  mit  5000000  dgppt.  $fb.,  bie  inbiretten 
Steuern  mit  2275000  dgppt.  ̂ jfb.,  bie  einnähme 
ber  einnabmer>crwaltungen  mit  2151000  dgppt. 

^fb.,  oon  ben  iüermaltung«bebörben  525000,  oom 
Staatseigentum  90000,  bte  einnahmen  oonSualin 

mit  15000,  (9ebalt«ab»üge  57000  unb  an  Äonuer= 
fton  ber  Datra:3amep=  unb  ber  Domanialfcbulb 

147  000 dgppt.  ty'b.  Die  21u«gaben  feften  ftep  folgen: bermafeen  jufammen:  Tribut  unb  Scpulbentilgung 

4407724dgppt.||fb.,  SierwaltungStoften  2430909, 
2lu«gabe  ber  einnabmeDerwaltungen  1125736, 

öffentliche  Sidjerbeit  481313,  «ßenftonen  430000, 
eioillifte,  Äpanagen,  Äabinett  be«  ©hebio  253861, 
Serfdhiebene«  320000  unb  3Iu«gaben  für  Suatin 
120475  dgppt.  $fb.  Die  äbre<pnung für  1895  ergab 

an  einnahmen  10,57,  an  31u«gaben  9^4«  Will,  dgppt. 

%|f  b.  &auptqueüe  ber  einnahmen  ift  bie  ©runbfteuer, 
bie  je  nad)  ber  ©üte  be«  SBoben«  in  Unterdgppten 
20—125  «Biafter,  in  Dberdgppten  25—70  ̂ Stafter 
für  ben  ̂ ebban  (ju  44,5  a)  beträgt,  mährenb  ber  ju 
bejahlenbe  3<bnt  in  Unterdgppten  auf  10,  18  unb 

26  sJMafter  ber  Jcbban,  in  Cberdappten  auf  8, 14  unb 
20  $iafter  angefetit  ift.  ebenfo  brüdenb  wie  bie 

©runbfteuer  ift  bie  Dattelpalmenfteuer,bieurfprüng- 
lid)  oon  iebem  ̂ aurne  erhoben  würbe,  jent  aber  auf 

ben  oon  vBalmen  beftanbenen  ©runb  umgelegt  wor 

ben  ift.  Der  ertrag  ber  ©runb-  unb  Dattelpalmen: 
fteuer  wirb  auf  etwa  876000  Beutel  abgefd?dht. 
ASierju  fommt  gegenwärtig  nod)  bie  eintommciv 
fteuer  (5Berfo  ober  5"beh)»  bie  oon  öanbwerfern 

ober  ̂ nbuftriellen  ohne  ©runbbefttt  im  Betrage 
oon  einem  halben  bi«  ;um  breifaepen  2)lonat«ein: 

fommen  erhoben  wirb;  bie  3Jlarfr|teuer,  minbeften« 
1  %to\.  oon  allem,  wa«  auf  bie  öffentlicben  Wärtte 

gebradjt  wirb;  bic  6au«fteuer  oon  12  ̂ roj.  be« 
Rohertrag«.  Da«  gefamte  91ecpnung«mefen  wirb 

in  H.  i liebt  nad)  bem  mohammeb.  Wonbiabre,  fon- 
bern  nacb  ber  topt.  ̂ eirredjnuna  geführt. 

Da«  Wappen  it.«  ift  ein  trei«runber,  blauer 
cd)ilb,  worin  brei  ftlbcrnc  Sterne,  oon  einem  lint« 

gemenbeten  ftlbernen 
.<oalbmonb  umfdjlof: 

fen,  umgeben  oon 

einem JRing  mit  £ t ei- nen jmifd)en  \t  jwei 

jugewenbeten  >>aib- monben.  öinter  bent 
Sd)ilb  treujen  ftcb  i< 

brei  mit  5Ho6fd)mei: 

fen  bebangene  unb 
mit  öalbmonb  unb 

Stern  gefchmüdte 
Scepter;  auf  bem 
Scbilb  ruht  eine  mit 

Purpur  halb  gefut- terte unb  oben  mit 

.vjalbmonb  unb  Stern  beftedtc  Krone.  Da«  ©anje 
umgiebt  ein  £>ermeUnmantel,  ber  au«  einer  gleichen 

Hrone  herabfällt.  —  über  bie  flagge  «.«f.Jafel: 
flaggen  ber  Seeftaaten. 

$eerwefeR.  Da«  oon  ÜJlehcmeb  ?lli  gefebaffme 
fteerbat  feine  europ.  Crganifation  aud)  unter  feinen 
Nachfolgern  beibehalten.  Unter  Wehemeb  »Ii  idb,lte 
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bieSlrmeesujetten  IGOOOOWann.  Turcb  ben.natti 
Scberif  oon  1841  unb  miebcr  burcb  ben  Aerman  ber 

Pforte  oom  6.  Äug.  1879  batf  bic  AriebenSpräfcnj= 
ftdrle  18000  Wann  niebt  überfteigen.  ̂ lacb  ben  , 

©«fegen  Dom  5.  äug.  1880  unb  22.  Tej.  18*2  fcU 

jeber  tigppter  (äuget  ©eiftlicben,  Sebrern,  Stuben: 
ten  u.  f.  m.)  Dom  21.  SebenSjabre  an  jum  fed>5jäb: 
rigen  alttoen  Tienft  in  bet  31rntee  ober  Warine  ober 

ben  Hrbciterabteilungcn  oerpflidrtet  fein  unb  bem= 
nädjft  5  ̂abre  in  ber  £anbmebr  (3iebif)  unb  5  ober  ; 
*>  3abre  tm  fianbfturmuerbältnis  bleiben.  SoSlauj 
für  20  $fb.  St.  ift  geftattet.  Tie  feit  1883  cur* 
Baler  $af<ba  neu  organinerte  ägppt.  Slrmee  ftebt 
unter  einem  engl.  ©cneral  als  Oberbefehlshaber 
(Sirbar).  Sic  umfaßt  (1895)  8  ägppt.  Bataillone 
(k  79«  Wann)  oon  je  4  unb  5  Subanefenbataillonc 
(i  801  Wann)  Don  ie  6  Gompagnien  ((entere  mit 
etwa  1200  grauen,  für  bie  ein  Bcio  ausgeworfen 
unb  bie  mäbrenb  beS  WarfdjeS  ober  im  Kriege  ab 
Trägerinnen  beim  Truppentrain  eingeteilt  werben) 
Infanterie,  1  iHcgiment  Kaoallcric  311  7  GslabronS 

(6  Mit-,  1  Crfageetabron),  1  ägppt.  unb  1  fubauef. 
KamclreiterlorpS  mit  ie  1  Witraillcufe,  7  Batterien 

gelbartillerie  (4  *clb:,f  omie  je  eine  reitenbe,  Waultier= 
unb  Jyelbbatterici  mit  42 ©cicbfigen  unb  ein  #  eftung*: 
artillertebataillon,  jufammen  457  Cjftsiere,  179  Be> 
amte  unb  13152  Wannfcbaften.  öierju  tommen 
noeboon  BermaltungSbebörbcn,  Wtlitarmuftfcn  unb 

ber  TiSciplinarcompagnie  2u7  Cifijterc,  5^53  Bc= 
amte  unb  533  Wannfcbaften.  311*  wirtliche  Starte 
ift  jebod?  1895  ftatt  15061  nur  13500  erreicht.  Tic 
^olUcitruppe  unb  Küftenwacbc  fmb  militärifd?  ot 
ganificrt  unb  größtenteils  aue  Solbaten  ber  ägppt. 
ilrmec  gebilbet.  (öftere  (4(X)  Cffijrere  unb  Beamte 
unb  5000  Wann)  beftebt  au«  2  ftäbtifeben  (Kairo 

unb  vJlleranbria)  unb  2  Bro»inj=Tit>iftonen  (Unter: 
unb  Oberägppten)  unter  je  einem  engl.  Cberft.  Tic 
obcrnOffijierfteUenfmbgrößtenteilSmitGnglänbern, 
bie  untern  ©rabc  mit  Eingeborenen  befegt;  bie  nicht: 
brit.  (Europäer  fmb  auS  ben  Offaierftellen  faft  ganj 
»erbrangt;  unter  ben  Wannicpaften  ber  ftäbtifaen 
Tioifionen  befmben  ftcb  etwa  jwei  fünftel  »uSlänbcr. 
Tic  Küftenwadje  (50  Dffijiere,  meift  Gnglanbcr  unb 
einige  anbere  Üluelänber  unb  etwa  1000  Wann)  ift 

noch  in  ber  Umgeftaltung  begriffen.  Taju  lommt  | 
no*  bie  brit.  Befagung  mit  (1897)  3  Bataillonen 
Infanterie,  einemöuf  arenregiment,  je  einer  Batterie 

gelb:  unb  ̂ eftungSartillerie  fomic  eine  Kompagnie 
Pioniere. 

Tic  von  Webemeb  3Ut  mit  ungebeuren  Koften  ge= 
fdjaffene  Kriegsflotte  mar  febon  in  feinen  legten 
ytegierungSiabren  üernaebläfftgt.  äußer  $wci  Heb 
nen  Tainpflanoncnbooten  als  ̂ ollmacbtfcbiffcn, 
einigen  (leinen  Küftenlreujern ,  wirb  aud)  bic  3ad)t 
beS  Gbcbiü  als  Kriegdfabrjeug  betrachtet. 

©ef rf|irt)te.  A.  ©efd)id)te  unb  K ultur  beS  alten 

flßpptcnö.  I.  äbftammung  unb  Sprache  beS 
Bolls.  TaS  Boll,  baS  feit  ben  älteften  biftor. 
3eitcnü.  bemobnte,  betrachtete  ficb  als  urcingefeffen 
unb  nannte  fieb,  im  ©egenfag  311  ben  ummobnen= 

ben  Barbaren,  hnjmeg  römet,  «Wenfcben".  über  ' 
feine  etbnogr.  3vQC^&ria(eit  finb  bie  Wcinungcn 
geteilt.  Tie  Gtbnograpben  reebnen  bie  Mgppter  1 
auf  ©runb  ihres  Körperbaues  ju  ben  Negern  unb 

meinen,  baß  ein  allmählicher  Übergang  Pom  ügpp/ 
ter  jum  Subanneger  ftdj  nadjmeifen  laffc.  3)ie  ybi- 
lologen  bingegen  nebmen  auf  ©runb  ber  Spracb: 
üermanbtfcbaft  an,  bafj  eine  Trennung  ber  ägopter 

r»on  ben  teemiten  unmöglicb  fei,  unb  baft  bic  'Ügppj 

ter  ebenio  roie  bie  ibnen  fpracblicb  ncrrcanbteit 

^aben'tämme  unb  geroiffe  Böller  NorDoftafrita* 
(Bifcbarin,  @alla,  Somal)  in  oorbiftor.  Reiten 
auS  Stften  nad>  Slfrila  cingetoanbert  feien.  Borau«: 
gefegt,  baß  bie  £tbnologeu  reebt  baben,  liegen  bie 
Bcrbdltniffe  für  iL.  oielleicbt  fo,  baß  baS  Sanb 
in  oorbiftor.  ,^eit  eine  reine  9iegerbeoöllerung  mit 

eigener  Spracbc  gebabt  bat.  C*in  femit.  Stamm 
ift  bann  cingebrungeu ,  bat  baS  £anb  unterjocht 
unb  ber  unterworfenen  Beoöllerung  feine  SpraAe 

aufgebrängt,  ̂ n  ber  Bibel  (1  Wof.  10)  wirb  ̂ i. 
(  Wifraimi  als  Sobn  öam*  neben  Ku[cb,  ̂ ut 
unb  Kanaan  angeführt,  unb  infolgebeffen  bat 
man  ftcb  vielfach  baran  gemöbnt,  bie  flgoptcr  ju 
ben  «<namiten  »  51t  jäblen.  3luf  ben  Tenrmdlent 

werben  bic  flgppter  ftreng  »on  ibren  sJlacbbarn,  ben 
im  Süben  mobnenben  Ülegent ,  ben  wcftl.  Sibpern 
unb  ben  öftl.  3lftaten  gefebteben.  Ter  gröfetenteile 
unbelleibete  männliche  Körper  ift  träftig,  boeb  unb 

ebenmäßig  gewaebfen;  ieboeb  fmb  bie  Beine  eber 
bünn  ;u  nennen ;  bic  3üfcc  finb  groß.  Tie  Hautfarbe 

ber  Wänner  ift  auf  ben  Tenlmälcrn  regelmäßig  rot= 
braun,  bic  ber  ̂ auen  bellbraun  ober  gelb.  GS 
lommt  bieS  baber,  baß  bie  Wänner  meift  bis  auf 

einen  Senbenfchurj  nach  gingen  unb  bei  ibrer  2bä^ 
tigleit  im  freien  mebr  bem  Sonnenbranbc  au*: 
gefeht  Waren  als  bie  tfraucn. 

Tie  Sprache  ber  alten  Ügpptcr  ftebt  in  einem 
»erwanbtfcbaftlicben  Berbältniffe  ju  ben  femit. 
Sprachen  BorberafienS  unb  ju  einer  ©ruppc  oon 

Sprachen  Oft--  unb  SiorbafrilaS,  ju  benen  bie 
Sprachen  ber  Bifcbarin,  ©alla,  Somal  fowiebie 
libpfeben  (berberifeben)  Tialclte  gebören.  Wanfaßt 

alle  biefc  Spradjen  unter  bem  9iamcn  beS  ägopte: 
femitif  eben  SprachftammcS (nach  ben  beibenwi*: 
tigften  Spracbgruppen )  }ufammen.  Tie  ägppt. 
Spracbe,  beren  Schriftbentmäler  bis  in  ben  Slnjang 
beS  3.  üorcpriftl.  ̂ abrtaufenbS  jurflclrcichcn,  erhielt 
ficb  unter  bem  tarnen  ber  loptifeben  auch  in  ber 

cbriftl.  3cit,  obgleich  wfibreub  ber  Btolcmäcrbcrr: 
febaft  unb  febon  früher  bic  gricch.  Sprache  neben 
ber  einbeimifchen  aufgelommen  unb  namentlich  in 
3llcranbria  unb  WempbiS  ju  großer  Bcrbreitung 
gelangt  war.  Wit  ber  arab.  Eroberung  beS  Üanbee 
unb  bem  Ginftrömen  arab.  Ginwanbcrer  crbiclt  bie 
arab.  Spracbc  immer  allgemeinere  ©cltung  unb  ift 
jegt  bie  berrfdjenbc ;  boA  erhielt  ftcb  bic  lopt.  Sptadjc 

bis  inS  11.  Sabrb.  faft  im  ganjen  Üanbe,  bauerte 
in  Dberägppten  noeb  bis  ins  15.  SaM?.,  um  tx^ 
im  17.  ganj  tu  erlöfcbcn. 

H.  2llte  ©efebiebte.  1)  3lllgemeineS. 

Betrachtung  ber  ägppt.  Gioilifation  gewinnt  ibr 
böchfteS  3nt«rc|K  bureb  ben  Umftanb ,  baß  fie  in 
„Seiten  jurüdfübrt,  bie  man  früher  jenfeit  aller  gc 

fchitbtlicben  Greigni^e  gelegen  glaubte.  Tie  >\cf t - 
ftcllung  biefer  seitlichen  Berbältniffe  wirb  baber  mit 
:Kccbt  für  eins  ber  wiebtigften  Brobleme  ber  neuem 
ih>iffenfdjaft  überhaupt  gebalten.  3»r  Grbaltung 

ber  ägppt.  ©efcbiditSbenlmäler  trug  bauptfädilid) 
baS  eigentümlich  lonferuierenbe  Klima  beS  VanbeS 

bei,  baS  namentlich  in  ben  jeber  fteuchtigleit  un- 
jugänglicbcn  ©räbern  ber  Söüfte  alle  Stofte,  oege 
tabilifebe  unb  animalifdje,  für  ̂ abrtaufenbe  erbiclt 
uttb  auch  bie  oberirbifdien  ©ebdube  mit  ibren  Tar 

ftellungen  nicht  feiten  f ogar  in  ibrem  urfprünglichen 
Sarbenfdjmude  unoerfehrt  bewabrtc. 

2)  Chronologie.  Gbenf owenig  wie  irgenb  ein 
anberes  Boll  beS  SlltertumS  befaßen  bie  äflppter 

eine  beftimmte  Seitrecbmmg.  Tie  4ira  beS  ÖPlfoS= 
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f&nig*  3iubti,  bie  man  bi«  cor  turpem  für  eine 

t'olcbe  bielt ,  bot  ftdj  bureb  bie  neuern  gorfärnngen ali  ein  Irrtum  bcrauigeftellt.  Sie  Sigppter  batierten 

Irtjiglicb  nacb  ben  9iegieruug*jabren  ber  berrfdjen- 
t*n  Könige.  3«*  Seftftellung  einer  genauen  Gbro= 
nologie  wäre  bc*balb  ein  oollitänbige*  ̂ erseidmi* 
iamtlidjer  9iegcnten  mit  forgfdltiger  Angabe  ber 

.H<gierung*jabre  crforberlid).  $on  fokben  SJer* 
jeiebniffen  ift  und  jeboep  nur  eine-  unb  audj  biefei 
nur  in  SBrucbftüden  überfommen.  Gin  ̂ apuru* 
je$t  im  SHufcum  von  Surin),  ber  wabrfcbeinlicb 

au*  ber  3eit  ̂ Hamfe*'  III.  ftammt  (oeröff  entlieht 
tf  on,  «  Fragments  of  the  hieratic  papy- 

rus  of  Turin»,  1851;  Sepftu*,  «2Iu*mabl  dgppt. 

Urtunben»,  2of.  3 — 6),  entbleit  eine  ooUftdnbigc 
xHjte  ber  ägppt.  Könige  ©on  ben  dlteften  3etten  bio 
in  bie  Joptfo*3eit.  Gr  umfaßte  etwa  220  Könige, 
He  in  Sonaftien  eingeteilt  fmb,  mit  Eingabe  ihrer 
Jlegierung*baucr.  Clin  Seil  ber  bilden  biefe*  fog. 

•  Kenig*pappru*>»  läßt  fi<h  bureb  Giften  ägppt.  Kö- 

nige,  bie  in  ©rdbern  ober  Sempein  erhalten  ge- 
blieben fmb,  ergänjen.  Sic  wiebtigften  biefer  Siften 

ftnb:  a.  bie  König*tafcl  oon  Karnat,  ein  im  Sempel 
ren  Karnat  gefuubene*,  jefct  in  tyavi&  befinblicbes 
Wirf  au*  ber  18. Sunaftie,  auf  bem  König  2but= 
mofi*  III.  Pargeftellt  ift,  wie  er  61  feiner  ̂ orfapren, 
tie  jämtlid)  mit  tarnen  genannt  fmb,  aber  obne 
jenaue  seitliobc  Crbnung  cinanber  folgen,  ba* 

iotenopfet  barbringt  (hg.  u.  a.  oon  Sepfiu*,  «3lu*: 
n?abl  ber  widstigften  Urtunben  be*  ägppt.  Älter« 

mm*»,  2pj.  1842,  Saf.  1).  —  b.  Sie  König*  tafel 
cen  flbobo*,  ein  Relief  im  Setbo*tempel  oon  21 b rj 
N»,  ba*  ben  König  Setbo*  I.  mit  feinem  Sohne, 
frem  Zbronfolger  9iamfe*,  jeigt,  wie  fic  m  76  ägopt. 

nrrridern  beten,  bie  in  (bronol.  ̂ ol^c  namentlich 

aufgcTüb/rt  fmb  (oon  'Diene*  bi*  ̂ ethoe,  hg.  u.  a. 
oen  IVariette,  «Abydos  I  »,  Saf.  43).  —  c.  Sie  KÖ-- 
mgitafel  x?on  Sattara,  bie  im  ©rabe  eine*  v43rioat= 
manne*,  Per  unter  ftamfe*  II.  lebte,  gefunben  mor= 
bm  ift  unb  jem  im  3Rufeum  von  ©ifeb  aufbewahrt 

wirb.  Sie  jdblt  52  ägppt.  Könige  auf,  bie  ber  $Sex- 
nsrbene  anbetet  (oerörfentlicbt  Don  9Jiariette,  « 'Mo- 

numents divers»,  $af.  58).  ferner  tommt  noeb  ba* 
ia  aried».  Sprache  gcfd>riebene  (>iefcbidit*werf  be* 
a^ort.  ̂ Jriefterö  3Ranetbo  (f.  b.)  aus  Sebennpto* 
m  Unterägppten),  baä  um  270  v.  (ihr.  »?crfaf>t  ift, 

ra  Setracbt.  6*  ift  nur  in  ömdjftüden  unb  Käu?>- 
iüaen  überliefert,  bie  fidj  in  ben  SBcrlen  einiger 
lüb.  unp  cbriftl.  Oklcbrten,  bed  ̂ ofcpbuö  (in  befjcn 
rebrift  gegen  Äpion),  ̂ uliud  Slfricanue  unb  6ufe: 

t".u»  finPen.  Tie  Stu^jüge ber  beiben  (eljtgenannten, 
»eldje  25pnafticn-  unb  «önig*liften  mit  Eingabe  ber 
lauer  Per  einjelnen  Regierungen  unb  mit  jabl- 
ceid>en  lurjen  biftor.  $5emertungen  entbalten ,  ftnb 
ritberum  nur  in  anbern  3)üd)em,  in  ber  (£brono= 
logie  bed  €on!ello3,  bw  792  n.  fyx.  oerfapt  ift, 
unb  in  bem  lat.  ̂ Jladjwerte  eined  mittelalterlid)en 

c^rutftellerv ,  ben  « Excerpta  Barbari »,  erbalten. 
iVibe  »eieben,  namentlicb  in  ben  3eitangabcn,  oft 

axfentlidb  oonemanber  ab;  ti  er  Hart  n*  bie*  ein- 
mal au*  Per  fd>lecbten  Überlieferung,  aber  niept 

allein  au-:-  biefer.  $ergleid>t  man  bie  üDianetbo; 
niide  Itberlieferung  mit  ben  dgppt.  Xenlmdlern,  fo 
m  .rrar  Pie  dieibeiifolgc  ber  >>errf(ber  in  3Jianetbo$ 

Giften  im  »efentliden  ritbtig,  aber  bie  3citbeftim= 
mnjen  ftnb  mit  geringen  ?(u£nabmen  irrig  unb 
tnt  biftor.  5Jotijen  mit  grofter^orftebt  aufjunebmen. 
Äan  mufe  bebenfen,  bafe  ÜHanetbo  über  bie  ältere 
iaept  (ükfdtichtc  faum  beffer  unterri*tet  war,  wie 

ein  lebiglid)  auö  ber  nationalen  Irabitioufdjöpfen- 

ber  griedj.  Jöiftorifer  uon  b«ute  etwa  über  ben  2ro- 
jani)(foen  tfrieg,  unb  taf,  weiter  bie  oon  ihm  bei 
Jlbfaffung  feine*  SÜerteö  benutzten  einbeimiftben 
Ouelleu,  bie  Königäliften,  Sempellcgenben  u.  f.  w., 
überaud  lüdenbaft  unb  einfeitig  gewefeu  ftnb.  3o 

werben  alfo  bie  meiften  $äftmci  bereit*  in  bem 
Driginalwcrf  Wanetbo*  entbalten  gewefen  fein.  Sie 

frühem  'ÜgpptologcnbabenbieSbcbeutimg^Janetbo* 
für  bie  dgppt.  Chronologie  überfebätit  unb  ftnb  ba= 
burd),  Dan  fte  ihn  allen  biftor.  Unterfuduingen  311 

PJrunbe  gelegt  baben,  ju  Irrtümern  verleitet  werben. 
(5*  erbellt  bie*  fepon  au*  ber  SBergleidjung  ber  3ab= 
len,  bie  bie  üerfdjiebenen  (^elebrten  für  bie  SRcgte« 
rung*3eitbe*  erftenägppt.K6nig*ü)tene*  auf  Örunb 
ber  aJlanetbonifcben  Uberlieferung  au*gerecbnet  ba= 

ben:  nad)  (Sbampoüion  auf  5867  o.  €br.,  i'efueur 
5770,  SJödb  5702,  Unger  5613,  iöhriette  5004, 
Srugfcb  4455,  Sautb  4157,  ©baba*  4000,  ßicblciu 
3893,  fiepftu*  3892,  Öunfen  3623,  (Ib.  iüieper  3180, 
Sillinfon  2320,  Dalmer  2224  x>.  Gbr. 

:'lu f  ©runb  ber  dgppt.  ftömg*liften  unb  ber  auf 
ben  3)entmälern  gef  unbenen  3ablen  ber  9iegierung*= 
bauer  ber  einjelnen  .V)errfd>er  muft  nun  uerfuebt 

werben,  bie  focigntfje  ber  dgppt.  ©efebiebte  jeitlid) 
feftjulegcn.  6*  ift  bie* ,  abgegeben  oon  ben  fiüdcn 
ber  Siften,  baburd)  noeb  befonber*  erfebwert,  ba^ 
an*  mebrern  Spotpen  feine  ober  nur  febr  wenige 
Sentmäler  überfommen  ftnb,  unb  bafe  nur  uon 

wenigen  Mönigen  (3.  Sö.  :Hamfe*  II.)  bie  genaue 
3(egierung»bauer  befannt  ift.  Tlan  tann  baber 
nur  ungefähre  Säten  fcftftellen,  bie  befonber*  für 
bie  ältere  3*it  (Mi  311m  beginn  be*  neuen  Sicid?*) 
um  mebrere  ̂ abrbunberte  ffbmanlcn  lönnen. 

,yefte  ̂ unlte  für  bie  (Chronologie  gewinnen  wir 
burd)  einige  in  dgppt.  Sentmälcrn  angegebene 
aftron.  ßreigniffe  fowie  burd?  bie  Wlcicbjcitigleit 
ägppt.  Säten  mit  Säten  ber  affar.=babpl.,  bebr. 
unb  gried?.  ©ef (Pichte.  Soltbe  fünfte  ftnb:  l)nad> 

einer  talenbarifcbcn  s3toti;  auf  ber  Rüdfeite  be* 
i^aporus  Gber*  ift  ba*  9.  xV»br  be*  Mönig*  Stmeno- 
pbi*  L  (18.  Spnaftie)  jwifeben  1553  unb  1550  0.  Gbr. 
ansufe&cn;  2)  mit  \iilfc  aftron.  eingaben  ift  bie 

*Hegierung*3eit  2butmoft*'  III.  (18.  Sonaftic)  auf 
1503—1499  o.  Gbr.  unb  bie  Mamfe*'  II.  (19.  Stv 
naftie)  auf  1348—1281  0.  Gbr.  3«  beftimmen; 
3)  ber  Sbontafelfunb  oon  GhSImarna  hat  u.  a. 
ben  93riefwecbfel  ber  Könige  Slmenopbi*  IV.  oon 
il.  (18.  Spnaftie)  unb  Söurrabiiriafcb  oon  üBabnlon 
geliefert,  beibe  Könige  müffen  alfo  um  biefelbe  3eit 

regiert  haben;  4)  i3d)ef(bont  L  (Sdnfcbat)  oon  il. 

bat  3ur  3eit  Rebabeam*  ̂ erufalem  geplünbert,  gc= 
bört  alfo  in  bie  jweite  ftälrte  bc*  10.  ̂ abrb. ;  5)  aus 

ber  gried).  ©efehiebte  ergiebt  ftcb,  baft  "^fammetid)  I. 
663  v.  Gbr.  ben  £bron  beftiegen  bat.  iton  biefer 

3eit  an  fteb^  t  bie  ägppt.  Gbronologie  bureb  ben  3u= 
fammenbang  ägnpt.  unP  griedv  Greigniffe  feft. 

iDtau  teilt  bic  ägtift.  ©cfd>icbtc  oon  Per  dlteften 
un*  belannten  3eit  bi*  3um  Gnbe  ber  einbeimifeben 

Öenfcbaft  in  ba*  alte,  mittlere,  neue  Weich, 
in  bie  Gpocbe  ber  libpfeben  ̂ errfebaft  unb 
in  bie  Spätsei t;  neben  biefer  Ginteilung  geht 
nedi  eine  anbere,  von  Wanetbo  eingeführte  einher, 
ber  bie  ägppt.  Aerrfcher  oon  bem  dlteften  König 
2)leue*  bi*  3U  Slleranber  b.  03r.  in  31  Spnaftieu 

©erteilt.  biefe  Gpocben  ftnb  mit  ipilfe  be*  im 
üBorftebenben  angegebenen  ̂ (aterial*  folgenbe  nn 
gefäbre  3eitpunlte  feftgefteUt  warben:  1)  ba*  alte 

Reich  (St>naftic3-6:  2hoo-25ouu.  Gbr.);  2)  ba* 
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mittlere  MeiA  (Spnaftie  11—12  :  2200—1900  I 
o.  Gbr.  [Sunaftie  11:  2200—2100,  Spnaftie  12: 
2100—1900],  Spnaftie  13:  um  1800,  bieöerrfAaft  | 
Der  ioptfo*:  um  1700);  3)  ba*  neue  9ietA  (Sp= 
naftie  18—21:  1600—1150  0.  6br.  [Spnaftie  18: 
1 600—1400,  Spnaftiel9 : 1400—1270, Spnaftie  20 : 
1270— 1150,  Spnaftie  21: 1150— 950]);4)  (SpoAe 
berlibpfAen6errfAaft(Sonaftie22:950— 750 
o.  Qbr.);  bie  «öerrfAaft  ber  lütbiopen  unb  Slffprcr 

<728— 663);  5)  Spdtjeit  (Spnaftie  26— 31:  663 
—331  o.  <£pr.;  Spnaftie  26:  663—525). 

3)  Urgef  AiAte.  3"  ber  3«t,  in  ber  bie  Üflpp- 
ter  mit  ihren  Sentmälern  jum  erftenmal  al*  biftor. 
5$olt  un*  entgegentreten ,  ift  ibre  Kulturentroidlung 

beinabe  abgefAloffen.  Sie  baben  eine  au*gcbilbete 
Staatsoerfaffung,  eine  faft  fertige  Kunft,  eine  ooll= 
Itänbig  cnttoidelte  SAtift  unb  xitteratur.  Sie  re= 
iaiöien  ÄnfAauungen  fmb  ju  einem  fpftematifAen 

&bf  Alufe  o e t oni mou .  Sie  lange 3eit ba*  Soll  ju  bie- 
ten CrrrungcnfAaften  gebraucht  bat,  ift  unbetannt, 

nur  burA  Vermutungen  f  ann  man  an  einzelnen  Stel- 
len ba*  Tuntel  Per  ägppt.  Urgef  AiAte  erhellen .  Ja« 

SiMAtigfte  ift,  baft  ba*  fianburfprüngHA  teineinbeit= 
liAe*  WeiA  btlbete,  fonbern  in  }tr>ei  Staaten  geteilt 
mar,  ben  Horben  unb  ben  Säben,  beren  ©renje  ftcb 
oberbalb  aRempbi*  befunben  bat.  Sic  Gimgung 
fdjeint  (in  roelAer  Seife,  totffen  mir  triebt)  oon  Ober 
ägppten  ausgegangen  ju  fein;  roenigften*  fpielt  in 

biftor.  3<«t  im  Zeremoniell  (Titulatur  be*  König* :  | 
König  von  Ober:  unb  Untcrägpptcn)  ba*  Ober 
lanb  bie  erfte  Wolle.  Scr  Staat  jerfiel  in  eine 
iKeibe  Heiner  tfürftentümer,  bie  urfprünglicb  toobl 

unabhängig  waren,  bann  aber  ju  ©unften  be*  Gin: 

beit*ftaate*  ibre  Selbftänbigteit  aufgegeben  batten  1 
unb  gu  ̂rooinjen  (©auen)  berabgeiunten  waren.  ; 
@anj  roar  übrigens  auA  in  biftor.  Seit  bei  ben 
©auen  unb  dürften  ba*  ©efübl  ibrer  einftigen  Un  ; 
abbängigteit  niAt  gefAwunben;  mann  auA  immer 
bie  Kraft  be*  SReiA*oberbaupt*  erlahmte,  maAtcn 

fic  ftA  felbftänbig  unb  trieben  ibre  eigene  <ßolitif. 

Aton  biefer  Urac)AiAte  treu";  natürlicp  bie  biftor. 
Seit  ntAt*.  Sic  nimmt  an,  bafe  ü.  cor  ber  öerr- 
f  Aaf  t  ber  irbifAcn  Könige  oon  ben  0  öttem  beberrf  At 
to erben  fei.  &erobot  fpriAt  oon  brei  (Götter gef  Aledv 
tern,  bie  naAcinanber  gcberrfAt  paben  unb  beren 

Aolge  unb  3«it  oon  ben  s^rieftern  angegeben  mürben. 
^luA  ÜJtonetbo  fübrt  mehrere  ©ötterbpnaftien  auf. 
Slu*  feiner  Grjäblung  gebt  femer  beroor,  baft  biefe 
brei ©ötterberrfAaften wirlltA  al* regierenbe  S v na 

ftien,  wie  bie  ber  menfAUAcn  Könige,  oon  ber  £ra= 
bition  aufgefaßt  mürben.  iibnliA  fcht  bie  einbeimi^ 
f  Ae  Uberlieferung,  wie  fte  im  Juriner  Äönig*pappru* 
vorliegt,  an  ben  Anfang  ber  ©efAiAte  eine  lange 
©ötterberrfAaft.  3uerft  habe  $tab,  ber  ©ott  oon 

DtcmpbiS,  regiert;  ipm  fei  ber  Sonnengott  iRe  ge= 
folgt.  Sann  fommen  SAu,  ber  Kreid  Des  CftriS, 

2bot,  ftnubi*  unb  anberc  ©ottbeiten.  Sbnen  folg- 
ten Halbgötter,  bie  als  «Siener  be*  .fcoru*»  bejeiA- 

net  werben  unb  ben  Übergang  mr  biftor.  3eit  bilben. 

—  3ur  Einnahme  eine*  prdbiftor.  Steinjeitalter*, 
ba*  oerf  Aiebenc  ©elebrte  (ogl.  10loo!,  VL.i  oormetal: 
liiAc  3eit,  SBftnb.  1880)  auA  für  fl.  angenommen 
baben,  liegen  letne  binreiAenben  ©rünbe  oor. 

4i  Sa«  altcJHeiA.  Silo crftenägppt. König, ber 
mögliAcrmeife  auA  bie  Einigung  be*  Staate*  oor= 
genommen  bat,  nennen  jotoobl  bie  Sentmaler  ale 

auA  bie  Giften  ÜOTanctbo*  ben  'iDienc*.  (Jr  ftammte 
au*  ibini*,  ber  91aAbarftabt  oon  3lbpbo$  in  Dber= 
dgopten  unb  foll  bie  öauptftabt  be«  alten  JHeiA*, 

^Kempbi«1,  unb  ben  lempel  ibre*  öauptgottc*  siUab 
gegrünbet  baben.  Seine  diegierung«jeit(Sonaftiel) 
ift  um  3180  o.  (Fbr.  (naA  Gb.  !Meper)  anjufet»en. 

Sie  Spnaftie  be*  2Jlene*  foU  naA  ÜJtonetbo«  «n= 
gäbe  253 3abre  regiert  baben;  ibr  folgten «toei  Tu 

naftien,  über  bie  beglaubigte  ÜiaAriAten  nitpt  m-r  Ii e 
gen.  SSon  Sentmdlcrn  au*  biefer  3cit  fmb  ju  nennen : 
bie  grofce  Spbinr  oon  ©ifeb  (f.  Safel :  ü  g  p  p  t  i  f  A  t 

Kunft  1,  $ig.  1)/  bie  oielleiAt  fogar  in  bie  prabiftor. 
3eit  gebört,  jebenfall*  aber  f  Aon  )ur3eit  be*  König* 

(Sbeop*  (Spnaftie  4)  oorbanben  mar;  bie  Stufen? 
ppramibe  oon  Sattara,  bie  mabrf  AeinliA  ba*  ©rab 

be*  König*  3ofer  (Spnaftie  3)  ift;  auA  bie $prami= 
ben  oon  Sabf  Aur  (etroa*  fübliA  oon  ÜDtempbi*  am 

JHanbc  ber  l'ibof Aen  Süfte),  foroie  einige  9tefte  oon 
^rioatgräbern  geboren  oermutliA  in  bie  britte  Sp= 
naftie.  ÜJlit  überrafAenber  JyüUe  entfaltet  fiA  aber 

mit  einem  sUlal  ba*  ägopt.  &ben  in  ben  »ablreiAen 
Sentmälern  ber  oierten  Spnaftie.  y^x  unb  ber  fiA 

anf Aliefeenben  fünften  gebären  bie  großen  ̂ prami- 
ben  oon  ©ifeb  mit  ben  oielen  umliegenben,  teil* 

aufgebauten,  teil*  in  ben  ,veU-  gebauenen  sBrioat- 
grdbern  an.  Sic  oon  iülanetbo  unb  ben  grieA. 
SAriftftellern  genannten  Erbauer  biefer  ̂ pramiben 
fanben  RA  auf  ben  ©aufteinen  unb  Sartopbagen 

aufgejeiAnct  unb  bilbeten  fo  bie  älteften  unb  xo'\ä>- 
tigften  sl<ergleiAung*punlte  jmifAcn  ben  lUanetbo- 
nifAeu  König*liften  unb  ben  Sentmälern. 

Ser  erfte  König  ber  oierten  Spnaftie  ift  Snofru ; 
er  ift  auA  ber  erfte  äerrfAer,  oon  befjen  ibaten 

gleiAjcitige  Sentmäler  bcriAtcn.  (*r  bat  bie  9)e= 
buinen  ber  Sinaibalbinfel  bcficgt  unb  bier  bie  dgopt. 

fterrfAaft  befeftigt,  menn  niAt  überbaupt  begrünbet. 
Sein  ©rabmal  ift  bie  in  ber  Wäbc  ber  Aajumoafe 

gelegene  ppramibe  oon  JJicibum,  bie  au*  brei  auf: 

einanbergefefcten  oiercdigcnJürmenmitabgefArdg- 
ten  Seiten  beftebt.  v^on  feinen  3laAfolgern  fmb 

Gbufu  (libeop*,  f.  b.),  ßbafre"  (ßbepbrm,  \.  b.)  unb 
SWenfere-  (OTpterino*,  f.  b.)  burA  ibrcs4Jpramiben  be= 
tannt.  Sion  triegerifAcnJbaten  biefer  Könige  ift  un* 

niAt*  überliefert.  3bre  Otegierung*}eit  toar  mobl 
eine  friebliAc,  f o  bafe  bie  Kräfte  be*  fianbe*  gant  auf 
jene  SRiefenbauten  oerroenbet  »erben  tonnten,  jtueb 
oon  ben  £>errfAern  ber  fünften  Sonaftie  ift  menifl 
belannt.  Öcftattet  ftnb  fte  roabrf  AeinliA  in  ben  ̂ iv 
ramiben  oon  3lbufir  (nörbliA  oon  lyiempbi*).  S er 

lehtc  König  ift  Uniä,  beffen  ©rab  eine  s4Joramibc 
oon  Sattara  ift.  3"  benfterrfAem  ber  feAften  S»? 
naftie,  beren  sBpramiben  ebenfall*  bei  Sattara  liegen, 
gebört  s$eP9  IL,  ber  im  feAften  £eben*jabre  ben 
jbron  beftiegen  baben  unb  100  3-  alt  geworben  fein 
foll,  bemgemäfj  alfo  bie  längfte  jRegierung*äcit  in 
ber  ©efAiAte  gehabt  bätte. 

WaA  ber  feAften  Spnaftie  tritt  eine  3eit  be*  5Ber= 
fall*  ein ,  au*  ber  nur  menig  Sentmäler  erhalten 
geblieben  ftnb.  Sa*  Königtum,  ba*  in  Unterägopten 

feinen  Sit1,  hatte,  f Aeint  an  JJtaAt  6inbufte  erlitten 
unb  ber  Staat  ftA  in  Heine  ̂ ürftentümer  jerfplittert 

ju  haben,  bie  einanber  oft  befebbeten. 
5)  Sa*  mittlere  SReiA-  Sie  9ieorganifation 

be*  Staate*  ging  oom  Süben  au*.  6in  oberägppt. 

©efAU'At  übernimmt  bie  (jubntng  be*  i'anbc*  unb 
führt  für  -iL  eine  jmeite  ̂ lütejeit  herauf.  Sa*  üanb 

erreiAt  jettt  feinen  ©tpfelpuntt  an  vIRaAt  unb  2Bohl-- 
ftanb.  3ahlrciAe,  burdjba*  ganje^iltbaljerftrcute 
Sentmäler  bejeugen  bic*.  ym  ynnem  tourbe  bie 

Vermaltung  reorganiftert  unb  bicgeloderten  ;HeAtd= 
oerhältniffc  roieber  befefttgt.  Kunft  unb  Sitteratur 
blühten  auf  unb  entfalteten  ftA  fo,  bafc  ba*  mittlere 
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Seid)  al*  ibre  flaffifcbe  <Ueriobe  gilt,  ßiner  ber 
i>erri*er  bicier  Gpocbe,  ainencmb«  III.  (um  1900 
v.  6br.),  mar  e*  aud),  ber  hier  ben  Niefenbau  be* 

iaburintb*  (f.  b.)  anlegte  unb  am  Gingange  be* 
^aium,  bei  bem  Dorfe  Samara,  fid)  feine  ©rab« 
vpramibc  erbaute.  &ucb  nad)  außen  hin  bat  bie 
12.  Donaftie  ibre  2Rad)t  entfaltet.  9Jor  allem  ift 

ibt  bie  febon  in  trüberer  3eit  verfuepte  Untermer; 
funa  Nubien*,  be*  fübl.  ©renjlanbe*,  gelungen. 
$ei  bem  D  orfe  Semneb,  60  km  oberbalb  be*  ftata= 
raft*  von  Söabtbalf a ,  mürbe  von  Ufertefen  III. 

l  um  1950  o.  Cpr.)  bie  ©renje  be*  Neid)*  feft= 
aeießt  unb  burd)  uvei  Jjeftungen  gefd)üßt.  2lucb  mit 

c  orten  unb  bem  SBcibraucblanbe  l!unt  (an  ber  Süp: 
arabten  gegenüber  gelegenen  afrit.  Hüfte i  hatte  ba* 
Heid)  in  jener  Gpocbe  S&ejtebungen,  bie  aber  mebr 
frieblicbcr  3lrt  »raren  unb  bie  ftörberung  be*  v>an 

bei*  bejmedten  Tie  Nefibenj  ber  Könige  be*  mit; ■■ 
lern  :Hetd  )i  mar  in  SJtitteldgppten,  im  Pvaium,  unb 
mabriepeinlicb  aud?  in  Oberägppten,  in  Jbehen. 
Die  Sautbdttgteit  roäbrcnb  ber  12.  Dpnaftie  mar 

überau*  groß;  e*  finbet  ficb  faft  leine  größere  Ruinen: 
ftdttc  in  trgenb  einem  Seile  be*  8anbe*,  bie  nicht 

Jrummerreitc au*  jener  ̂ lütccpocbe  aufmeift.  Unter 

ber  13.  Donaftie  j'ant  bie  Stacht  be*  Netd)3  von ibrer  jr>db<  herab.  6*  traten  mieberum  innere  polit. 
Sirrrn  ein,  bie  ba*  2anb  von  neuem  zerrütteten. 
Dam  tarn  ein  dunerer  ̂ einb.  Da*  afiat.  öirten 
oolf  ber  JöoCjod  (f.  b.)  fiel  von  Norboften  ber 
in  ti.  ein  unb  unterwarf  ftd)  jundepft  ba*  Delta 

unb  von  bier  au*  Unterdgppten  mit  ber  öaupt- 
nabt  üJtemvbi*.  Die  Nefibenj  ber  i>prfo*löntgc 

mar  bie  tfeftung  Sluari*  (ägppt.  £>a(t)-mare),  bie  im 
öftL  Delta  in  ber  Jtäbc  von  Sani*  gelegen  mar. 
£>dbrenb  bie  ̂ remben  in  Unterdgppten  berrfebten, 

»«beuten  bie  Nad)lommen  ber  einpeimifepen  Könige 
in  Cbcrägpptcn  ihre  Selbftänbigtcit  behauptet  ju 
haben.  (!inen  tief  gebenben  Ginfluß  haben  bie  £plio* 

aaf  Ü.  roopl  nicht  au*geübt.  N'acbbem  fie  einmal ba*  2anb  untCTjod)t  hatten,  haben  fie  ftd)  ber  über- 
Uaenen  Gioiliiation  ber  Söeftcgtett  unterroorfen  unb 
b«  alt«  SBerroaltung  befteben  lauen.  Nur  bie  Ser: 
ebrung  ibrer  f>eimat*göttcr  behielten  fie  bei. 
Um  1600  V.  (ihr.  gelang  e*  bem  oberägppt.  Sto- 

ntgtbaufe,  ba*  in  i heben  rentierte,  ba*ftad)bcr 

,jrcmbberrfd)aft  von  ä.  abjufcbütteln.  Der  3Je= 

treiung*tampf  bauerte  lange  3rit.  König  Na'felncn 
nahm  ihn  auf,  unb erft  feinem Gntel 9moft*gelang 
ti,  ba*  Jöauptbollmerf  ber  $ptf  o*,  bie  Stabt  »uarie, 
zu  nehmen  unb  ibre  SJtacbt  enbgültig  ju  breepen. 

6)  Da*  neue  Neid).  2RU  »moft*  beginnt  ba* 
neue  9tad>  unb  bamit  bie  ßpodje  ber  ©roßmaebt  iL, 
in  ber  feine  Könige,  bie  Hmenopbi*  unbSputmoft», 
ibre  negreidjen  Saften  nacb  9tubien  unb  Sprien 
trugen  unb  mit  ben  entfernten  Jöerrfdjern  Kleinafien* 
in  enge  polit.  öejiepungen  traten.  Diefc  3ierdnbe= 
rang  ber  duftem  Stellung  $1.*  hatte  aud)  eine  tief: 
aebenbe  Umgeftaltung  be*  ÜJolfeleben*  jur  %oltf. 
iurd>  bie  Üribute  ber  fremben  Staaten  noffen  un= 
aebeure  iHeicbtümer  in*  8anb,  befonber*  nad)  ber 
^teid>*bauptftabt  Sieben,  ©rofeartige  Denlmdler 
trftanben,  unb  ba*  ©efübl  ber  gcficbcrten,  rafd) 
»adnenben  9Rad?t  burAbrang  überall  bie  ©erfe 

lener  ,-^eit,  bie  nod)  beute  bemunbert  merben.  5){ad) 
ber  Sfcrtreibung  beröptfo*  mürben  junaebft  bie  ttv 
nem  iVrbdltniffe  neu  befeftigt  unb  georbnet;  mit 
ber  2Rad)t  ber  totalen  (Baufürften  mar  e*  iefct  für 

<n»nier  r-orüber.  Gint  ftreng  einbeitlid^e  3Jermaltung 
fmgefübrt.  9iaä>  außen  bin  manbten  ficb  bie 

dgppt.  Soffen  jjunddjft  nad)  ftubien,  ba*  mä^renb 
ber  5plfo*berrid)aft  bem  Weiche  verloren  gegangen 
mar  unb  nun  }urüderobert  mürbe.  3ann  mürben 

Sprien  unb  ̂ aldftina  ju  dgppt.  s15rovinjen  gemacht. 
93or  allem  mar  e*  Äönig  Sbutmofi*  UL  (1503— 
1449  v.  (ihr.),  eine  ber  glanjvollften  6rfcbeinungen 
ber  dgppt.  CÜefcbichte,  ber  in  30b,  (reichen  ̂ elbjügen 
gan)  Sprien  füblid)  vom  Hmanu*  unb  meftlicb  vom 

(lupbrat  bem  dgppt.  Sieicpe  ftd)crte.  fernere  Staa- 
ten, mie  (Sppern,  Gilicien,  3lffpricn  unb2tebplonien, 

marben  um  feine  ̂ reunbfebaft  unb  fepidten  Srihute. 
Sein  britter  Nachfolger  3lmenopbi*  III.  unb  beflen 

Sob.n  Ämenoppi*  IV.  hielten  ben  unter  ihrem  SBor* 
gdnger  angebahnten  Verfehl  mit  ben  @roBmdch: 

ten,  be\pnber*  "Jiahariua  (einem  Staate  am  obern 
ßupbrat),  ̂ Iffprien  unb  33abplonien  aufrecht.  Der 

»$unb  von  6l:2lmarna  (f.  b.),  ber  einen  Seil  ber 
ägppt.  Staatsarchive  enthält,  hat  ben  biplomat. 
SiriefmedMel  biefer  Könige  mit  ben  Jöerrfcpern  ber 
ermähnten  Staaten  beroabrt  unb  un*  intereffante 
Ginblide  in  ibre  gegenfeitigen  Beziehungen  gemdbrt. 
So  erfährt  man,  bajj  3lmeuopbi*  III.  unb  auch  fein 
Sohn  unb  9tad)folger  amenopbi*  IV.  ̂ rinjeffinnen 
von  Nabarina  iu  @emablinnen  hatten  unb  f  0  auch  ein 

9anb  naher  Sermanbtfd)aft  jmifeben  ben  König*: 
böfen  am  Nil  unb  Gupbrat  gelnüpft  mar.  Unter 
amenophi*  IV.  geriet  bic  ägppt  Cberberricpaft  in 
Sprien  bereit*  in*  Scbtoanten;  im  Norben  brangen 

bie  Hethiter  vor  unb  fud)ten  ipre  iUa^t  auszubrei- 
ten ;  im  Süben  richteten  bie  Shabiri,  in  benen  mobl 

bie  Hebräer  .zu  feben  fmb,  Angriffe  gegen  bie  ägppt. 

ÜJarnifonen  unb  befonber«  gegen  bie  Stabt  §cx\i- 

falem.  Unter  ben  Nachfolgern  Stmenophi*'  IV.  ift 
bann  bie  dgopt.  ̂ errfepaft  in  Sprien  meiter  3urüd: 
gegangen.  Die  Scbulb  hieran  tragen  innere  Sir: 

ren,  bie  an  ben  Namen  Ülmcnopbi*'  IV.  antnüpfen 
unb  in  bem  ̂ erfuepe,  bic  alte  dgppt.  Neligion  ju 
reformieren,  gipfelten.  Smenophi*  IV.ndmlid)  hatte 
ftdb  mit  beifpiellofer  Energie  cutfchloffen,  an  Stelle 

ber  unjäbligen  dgppt.  ©ötter,  bie  in  ben  verfd)iebe> 
nen  Stdbten  be*  £anbe*  verehrt  mürben  unb  in 
benen  man  überall  Sonnengötter  iab,  bic  Verehrung 

eine*  ein  »igen  ©otte*,  beö  Sonnengeftini*,  einju» 
führen.  Wit  ©emalt  verbreitete  er  ben  neuen  Kultu*. 

Die  alten  ©Ötter  mürben  von  jeber  Verehrung  au*: 
gefcbloffen  unb  ihre  Silber  unb  Namen  in  allen 
jempeln  be*  Canbe*  jerftört.  2lm  meiften  verfolgte 

er  ben  Ämmon,  beffen  Dicnft  ju  feiner  3eit  ben  mäch: 

tigften  Sluffcbmung  genommen  hatte.  Gr  veränbertc 
inf  olgebeffen  aud)  lernen  eigenen  Namen  Slmcnopbt* 
(Mmenbotp),  meil  in  ibm  ber  Name  be«  verbauten 

©otte*  vorlam,  in  (£buniten,  «  ©lau}  ber  Sonnen: 
febeibe»;  bie  alte  öauptftabt  ibeben,  bie  ihn  mit 
ihren  Heiligtümern  überall  an  Ülmmon  erinnerte, 
verließ  er  unb  baute  ftd)  bei  bem  beutigen  QU 
Smama  (in  aJlittclägppten)  eine  neue  Nefibenj,  bie 

er  «öorijont  ber  Sonnenicbcibe»  nannte  unb  mit 
zahlreichen  prd6tigen  Sauten  au*fd)müdte.  Die 

neue  Neltgion  bat  aber  ihren  ©rünber  nid)t  lange 
überlebt.  »I*  (Sbuniten  geftorben  mar,  maren  feine 

Nachfolger  nicht  im  ftanbe,  ben  reattionären  Än» 

griffen  ber  alten  ̂ riefterfebaft  <P3ipfrftanb  ju  leiften. 
Sie  fagten  fi6  vom  Kultuö  be*  « connengeftirn* » 
mieber  lo*  unb  (ehrten  jur  ortboboren  Religion 
jurücf.  Söie  einft  »menovbi*  IV.  bic  alten  ©ötter 
verfolgt  hatte,  fo  mürbe  jettt  ba*  ̂ nbenten  an  ibr. 
unb  feinen  ©Ott  überall  vernichtet  unb  feine  junge 

Ncf  ibens  mit  ihren  Kultu*ftätten  bem  <5rb  b  oben  gleich  1 

gemad)t.  3lmmon  beftieg  mieber  al*  «©ötterlönig» 
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ben  Thron.  Crrft  als  bic  iKubc  im  Innern  mieber 
vollftdnbig  bcrgeftellt  ivar,  fud)ten  bie  Könige  ber 

Ii».  Tpnafttc  bie  afiat.  iöefi&ungen  Ü.i  wieberju; 

gewinnen.  3fn  Sprien  hatten  ficE>  icbod)  bic  ÜÄacbt- 
vcrbältniiie  wäbrenb  be*  Gnbe*  ber  18.  Tnnaftie 
wefeutlid)  verdnbert.  Tic  öetbiter,  bie  febon  unter 

i'lmenopbis  IV.  angefangen  hatten  ibre  ÜWacbt  Ml8> 
imbreiten,  bitten  bas  iHeicb  von  Nabarina  am  obern 
(iupbrat  vernichtet  unb  traten  nunmebr  al*  bie  ÖOT« 
fämpfer  bes  afiat.  ©iberftaube*  flehen  $i.  in»  Aelb. 
Ter  jweite  Hönig  ber  19.  Tvnaftie,  Setbos  1.,  tarn 
>um  erftenmal  mit  ibnen  in  ben  Mampf,  unb  wenn  er 
lic  aueb  wirtlid),  wie  bie  ägnpt.  ̂ nfdbriften  rübmenb 
melben,  bcftcgt  bat,  f  o  hatte  ber  Sie«  boeb  leinen  grö : 

pern  ßrfolg.  Sein  Sohn  unb  s3?acbfolQer  IHajnfcä«  II. 
mußte  mieber  ben  Hrieg  mit  ibnen  auf  nehmen ;  nacb 

mannigfaepen  Hdmpfen  lam  es  cnblicb  im  21.Negie= 
rungsjabre  bes  Hönigs  )ll  Verträgen,  bie  ein  bauer 
haftet  5riebc"*ocrbältni*  einleiteten,  iL  bebaup; 
tele  bas  fübl.  Ualäftina,  wäbrenb  ber  Horben  wobl 
bem  >>ethiterrcid?e  tributpflichtig  würbe.  Namfcs  II. 
bat  nad)  biefem  Vertrage  nod)  4(5  ̂ abre  in 
ben  über  iL  geberrfebt  unb  wdbrcnb  biefer  3eit  eine 

rtrof,c  -)ai)l  von  2)auten  in  allen  teilen  bes  i'anbcs, 
vom  fübl.  Nubicn  bis  jum  Tclta,  ausgeführt.  Watt 
bat  vielleicht  mit  Nccbt  behauptet ,  bafe  bie  ödlfte 
aller  aus  bem  alten  iL  ftammeuben  itouwerte  von 
ihm  herrühre.  ©ic  bie*  bei  ben  engen  SJericbungen 
}U  Sprien  ertlärlicb  ift,  würbe  ber  Scbwerpunlt  bes 
Ncicbs  in  bas  öftl.  Tclta  verlegt;  bier  reftbierte  auch 
Namfes  mit  Vorliebe  in  Tants,  bas  er  mit  neuen 

Rauten  febmüdte;  bier  erftauben  neue  Stdbte  unb 
Acftungen,  cor  allem  vUitbom  unb  bas  nach  ihm  be- 

nannte Namfcs  (f.  b.),  an  beffen  Sau  nach  bem 
biblifchen  Berichte  bic  Mcbräcr  teilgenommen  haben 

folleu.  Namfcs'  Solm  Werneptab  hielt  nod>  bas 
Neid)  feine*  Katers  *,uiammen;  einen  Angriff  Ii: 
bpfeber  Stämme,  bie  fich  mit  üöölterfcbaften  von  ben 
Hüften  unb  ̂ nfclnKlcinafiens  verbünbet  hatten  unb 

ins  mcitl.  Tclta  eingefallen  waren,  warf  er  fug« 
rcid)  jurütf.  31  ber  nadi  feinem  Tobe  brachen  lote* 
ber  Tbronftrcitigtciten  unb  innere  ©irren  aus,  bie 

lange  Aflbre  anbauerten  unb  ben  Staat  Namfes'  II. 
jerfeHteu.  Cnblid)  fiepte  einer  ber  s^rdteubenten, 
Setnacbt,  bem  es  gelang,  wieber  fleorbnete  juftdttbc 
ju  fd>affen.  Sein  cobn  Namfes  III-,  mit  bem  bie 
20.  Tvnaitie  beginnt,  vollenbctc  bas  ©erf  feines 
Jktcr*  unb  Itep  fid)  namentlid)  bie  ©icbcrberftelluug 
ber  Jempel  anaclca,en  fein.  3lud)  nacb  aufteu  bin 
war  er  mit  ®lüd  tbätia.:  er  befieatc  bie  Öiboer  unb 
überwanb  in  3Wcigrofecn  3d)la*tcn  einen  mdebtiaen 

Jlnoriff  barbarifdjer  3Jölferfd)at'ten,  bie  bou  «lein: 
afien  her  ju  ©aller  unb  suifanbc  rtegen  'ii.  angerüdt 
waren  unb  bereu  Hitfturm  bereit*  ba*  >>ethiterreidi 

erlegen  mar.  3)tc  3iad)folger  Ülamfee'  III.  oerfieleu 
immer  mehr  in  3tbhdngigleit  »on  ber  ̂ riefterfchait, 
bis  cnblid)  bic  ̂ oheupriefter  uon  %  beben  fclbft  um 
1150  v.  Q,i)t.  ben  ühron  beftiegen  (2)tmaftie  21  \. 

7)  ßpoebe  ber  libpfeben  öerrfchaft.  3eit 
biefer  3eit  faul  Die  Wacht  Ü.*  mehr  unb  mehr.  Um 
950  v.  Gbr.  würbe  bav  Wefchlecbt  ber  5obcnprte< 
fter  burd)  libßfchc  Sörften  gcftürjt,  beren  iyamilie 

al*  Führer  üou  3olbnerhcereu  uad>  4i.  getommen 
war,  fich  im  öftl.  Telta  anfdfftg  gemacht  unb  bei 
ber  3dmjdche  bev  itönigtum*  immer  größere  lUadu 

erlangt  hatte.  Unter  ben  Königen  biefe>>  (22.)  .v>err= 
feherhaufe*,  ba«  in  feinem  3tammfihe  ̂ ubafti«  re= 
ftbierte,  ift  befonber*  cefoncbiö  I.  (däppt.  3chefchonf)  i 

bemerfeuäwert,  beffen  'Warne  3chif*at  im*  aud>  . 

burd}  bie  ißibel  überliefert  ift.  6r  fudjte  6prien 
wieber  gurüdjugewinnen,  jog  im  fünften  ̂ abre  be* 

Honigs  Siebabcam  Don  3uba  nad?  ̂ aldftina,  er= 
oberte  ̂ erufalcm  unb  plüuberte  ben  3alomonifd)en 
Xempel.  2tew  friegerifeben  ̂ bateu  finb  no<b  jetit 
auf  ben  Jempelwänben  »on  Harnat  DerjeiAnet. 
Unter  ben  Nachfolgern  6d)efd?onU  ocrfiel  ber  Staat 
wieber,  ber  Horben  löftc  fid)  in  Herne  Aürftentümcr 

auf,  bis  728  w.  (Ifyv.  gan»  4i.  in  bie  .vvdnbe  bev 

«Htbiopen  (25.  Spnaftie)  fiel,  bie  febon  früher  Jelfc 
,;üge  gegen  ba*  Niltbat  unternommen  unb  ben  £  üben 
H.i  fid)  .zeitweilig  untermorfeu  hatten.  3lud)  in  bic 
afiat.  llerbdltnine  griffen  bic  ätpiop. Könige  ju  ®un 
ften  ber  for.  Mleinftaaten  gegen  bie  borbringenoe 
affpr.  ©roftmadjt  ein,  ohne  inbeffen  bie  ßroberunflen 
ber  äffprer  hemmen  3U  fönnen.  3)iefe  griffen  viel 
mehr  au*  3i.  an  unb  eroberten  unter  &farbabbon 

«•,71  v.  6hr.  ba*  Nilthal  bis  Sbeben.  Der  «tbiopen 
tönig  3irbafa  muffte  in  fein  6tammlauö  fliehen,  unb 
bie  unterdgopt.  Mleinfürften  untertvarfen  fich.  Si* 
«562  v.  (Ibx.  blieb  iL  affpr.  ̂ rovinj.  Um  biefc  3cit 
machte  fieb  einer  ber  aflpr.  Safallcn,  ̂ fammetid 

von  3ais,  mit  6ilfe  ionifeber  unb  larifcher  Sölbner- 
fd?aren,  bic  ibm  fein  t8unbe*genoffc  Hönig  (?t»gcv 

von  Labien  gefchidt  hatte,  ©on  ber  Oberberrfdiaft 
ber^lffprer,  bic  bamalö  gerabe  burd)  ftriege  in  Slficn 
in  Slnfpriuh  genommen  waren,  frei  unb  vertrieb 
bie  feinblichen  Öefa&ungcn  aus  bem  Sanbe.  6s  ge 

lang  ibm  (auf  welche  ©eife  ift  unbetannt),  ber  öerr^ 
febaft  ber  flcincn  Jürftentünter,  ber  fog.  üjiobelardbic 

(f.  b.),  ein  ilnbe  ju  machen  unb  iL  bie  lange  ent- 
behrte (finbeit  jurüd^ugebeu. 

8)  Tie  3pdt*,cü-  Unter  ̂ fammetieb  unb  feinen 

Nad»f  olgern  (26. 3)ünaftic),Nccbo(H09— 595v.Ü"br.i, 
IM'ammcticb  II.  (594-  589),  «pries  (588—570), 
Slmofts  (569—526)  war  iL  noa?  eine  letjte  %lüK 

periobe  befebieben.  Xen  Sölbncrn,  benen  "^fam 
metid)  feine  ©rbebung  auf  ben  X bron  verbanlt  hatte, 
folgten  weitere  £djarcn  nadb,  unb  fte  bilbeten  bie 
VKUiptftüfcc  bes  neuen  Staates.  Die  alte  Krieger 
fafte  füblte  fich  burd)  biefen  fungeu,  frifcheu  Nach 

wueb*  benachteiligt,  unb  es  follen,  wie  öcrobot  bc= 
richtet,  240000  Hrieger  nach  Äthiopien  ausgewan 

bert  fein.  Die  grieefa.  Sölbner  ftebclte  'Ufciminetid1 
in  iL  an  unb  gemattete  überhaupt  griceb.  Nicbcr 

laffungeu,  um  ben  >>anbel  beS  Raubes  ju  beben. 
Später  rdumte  Stmafts  ben  (kriechen  eine  gau>c 
y>afenftabt,  Naufratis,  ein,  bie  balb  ber  Wichtigitc 
yiaubclsplafe  würbe.  Neid>tümcr  ftrömten  von  allen 
Seiten  bem  neu  eröffneten  l'iarftc  ju,  unb  ju  tei 
ner  ,^eit,  weber  früher  noch  fpdtet,  mar  ber  all 
gemeine  ©ohlftanb  in  iL  größer  unb  bie  öevölte 
runa  jahlrcid)cr  als  gegen  6nbc  biefer  Iipaaftie. 
?hut  bie  Häufte  nahmen  noch  einmal  einen  neuen 
Äuffd)wung.  iülan  tnüpfte  an  bie  llaffifcbc  periobe 
ber  agvpt.  Hunft,  bas  alte  Neid),  an  unb  iuehte  bic 

ältern  formell  wieber  anmwenben,  f  o  bafe  bic  2t'».2r 
naftic  mit  vollem  Nechte  al*  eine  dgvpt.  Neuaiffancc 

veriobe  bezeichnet  werben  fann.  C*s  machte  ficb  bieic 
Nadiahuumg  bes  alten  Neicbs  aud?  auf  anbern  ($c 
bieten,  in  ber  Titulatur  beS.vSofs,  ber  yitteratur, 
fogar  in  ber  SAreibiweife  ber  ̂ nfehriften  geltenb. 

Herfifchc,  macebonif cbe,  römifebe  öerr 
fchaft.  Ter  Äufl *wimg  würbe  balb  wieber  unter 

broeben ;  bav  :Heid>  erlag  bem?lnbrange  ber  perf.  Wach  t 
unb  würbe  525  v.  (ihr.  von Hambvies  erobert.  Ter 
iKationalhaf;  beiber  ̂ ölfer  macht  ftcb  breite  ̂ ahu. 

(iine  allgemeine  ̂ erftöruug  ber  dgppt.  Tenlinäler 
ioll  nach  ben  Berichten  ber  ariceb.  Schriftfteller  auf 
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$efebl  beS  ÄambpfeS  erfolgt  fein.  Sein  9iad)folger 

Dariu«,  ein  weifet  unb  milber  öerrfcpet,  fucpte  ba= 
aegen  bie  Steigung  ber  ügppter  ju  geroinnen;  er 
wirb  in  ben  ägppt.  Jlnnalen  fogar  mit  unter  ben 

aroten  ©efefcgebern  beS  i'anbe*  aufgeführt.  SBon 
mm  an  blieb  fl.  ($erioben  glüdlicber  Slufitänbc, 
bie  bem  £anbe  oorüberge^enb  feine  Selbftänbigleit 
Bieber  brauten,  abgeregnet)  perf.  ̂ kooinj.  2llS 
ieUje  ncl  e$  im  i>erbfte  332  d.  £br.  flleranber  b.  @r. 

•m  unb  blieb  bis  305  unter  macebon.  öerrfebaft. 
$tolemäuS,  beS  SaguS  Sobn,  ber  fd?on  feit  Stlexan- 
bere  Zott  im  Flamen  beS  ̂ ilippud  SlrrpibäuS  unb 
SleianberS  n.  bie  ̂ Regierung  beS  SanbeS  gefübrt 
bane ,  nabm  in  biefem  §a\)re  ben  Äfinigstitel  an. 
Dennod)  ift  er  auf  ben  ägppt.  Monumenten  feiner 

3eit  bieber  nod)  nirgenbS  als  fiönig  erfdjienen, 
unb  in  ber  Sieget  beginnen  bie  ägppt.  ̂ tolemäcr 
liften  auf  ben  einbeimifd)cn  Dentmälern  erft  mit 

t>tolemäuS  ̂ JbilabelppuS,  ber  fepon  jmei  ̂ [apre  cor 

bem  Xobe  feine«  SaterS,  285  o.  (Spr.,  bie  iHcgie- 
rung  übernahm.  Die  3<it  ber  gried).  öerrfepaft  ift 
für  alle-?  Nationale  in  ü.  eine  .Seit  rafeben  23er: 
falle.  DU  Übermacht  unb  iuaenblicfce  tfriiepe  bc* 
gried).  (BcifteS  affimiliert  fÜQ  fcpnell  bie  aufgefpeü 

Herten  jfrüdjte  ber ^aprtaufenbe  alten  ägppt.  Söil- 
bung.  Z\t  alten  Crgane  fterben  ab  unb  loerben 
unbrauebbar.  Stleranbria  wirb  ber  Mittelpunlt 

gried).  ©elebrfamtcit  unb  juglcicb  beS  pöd?ften 

&iru$.  Unter  ben  fünften  erhalt  ficb  nod)  am  U\v- 
tigften  bie  Hrcbitettur.  6ine  iReipe  großartiger  Tem- 

pel, bie  »on  ben  alten  formen  »erbältniömäßia. 
»enig  abroeiepen,  in  Dcnbera,  Speben,  GSneb,  Grbfu, 
CmboS,  ̂ Jbilä  u.  f.  rr.  legen  baoon  3^ugnid  ab, 
währen  r  bie  Stulptur  unb  3eid)nung  größtenteils 

fd)en  in  Barbarei  »erfällt.  Die  greuelt?aftc  3ittcn= 
oerbettmiS,  bie  in_ber  öerricberfamilie  fclbft  immer 
mehr  um  fid)  griff,  trug  niebt  wenig  jum  Verfall 
bt«  SanbeS  bei  unb  fübjrte  enblid)  burd)  bie  feepfte 

Hlccpatra  (f.  b.)  jum  Untergange  beS  Staate«.  sJiad) 
ber  Scbladjt  bei  Vitium ,  30  ».  Gpr. .  warb  iL  bem 

Äcmijdben  :Kacbe  cinoerleibt.  Die  sJiMcptiafeit  bie= 
ier  neuen  unb  reichen  Vrooinj  mürbe  fo  bod)  angc= 
icfclagen,  baß  StuguftuS  ein  ©efeli  gab,  nad?  welchem 
(ein  Börner  rem  Siange  eine*  MonfulS  ober  fclbft 
eine«  :RittetS  Ü.  obne  bie  befonbere  Erlaubnis  be* 

ÄaiferS  betreten  burfte;  mau  glaubte,  baß  bie  23er: 

fubrung  ju  nape  liege,  ficb  biefer  «Horntammer», 
tiefet  «claustra  terrae  et  man  ,  ju  bemädjtigen, 
teren  Äbtall  Italien  mit  einer  Hungersnot  bebrobte. 

6d)on  im  1.  ̂afrrf)-  n.  ̂ br.  würbe  angeblid)  bao 
ebnftentum  nad)  ü.  gebradn ;  aU  ©rünbev  ber 
erften  ©emeinbe  wirb  in  ber  £egenbe  ber  (Soangelift 
ÜKartud  angegeben.  Gine  a§cetifd>e  unb  folibarifcbc 

i'ebenerociic  hatte  ft<p  teilweife  fdbon  in  ber  $tolc= 
Tnaifd>en  @pod?e  unter  ben  ägppt.  s4>rieftcrn  au&gebil 
ttt.  (Jtn  fbrmlicbeö  sJJlönd)«leben  führten,  naep  ber 
$od>reibung  beö  ̂ ßbilo,  bie  ifib.  Therapeuten  in 
oer  fiäbe  von  INleranbria,  unb  berfelbcn  iHidjtung 
folgte  bann  aud)  etn  großer  Seil  ber  agppt.  Gpriften, 

fo  baß  ber  Urfprung  be«  fpdter  immer  weiter  oer^ 
breiteten  anönd?^'  unb  fönfiebletlebenä  red)t  eigent- 

li<b  auf  ü.  iurüdgefübrt  werben  muß,  bad  [\<p  burd> 
bie  Sage  ber  umgebenben  SBüften  gan)  befonbere 
ba)u  eignete.  Sbriftentum  oerbreitete  fup  rafd) 
unb  haftig  in  It.,  unb  2(leranbria,  fo  lange  3"t 
ber  Kittelpunlt  ber  gried).  ©clebrfamleit,  würbe 

wieber  ber  6d)auplat5  ber  peftigften  unb  at- 
tbriftl.=tbeol.  Stampfe.  Sod)  laffen  ficb 

hicroglppl)ifd;e  ̂ nfdiriften  in  dgppt.  jempeln 

*:wr*3ll*•  fton«>frfation*-£*iiton.   14.  «ufl  L 

bis  in  bie  SRitte  beä  3.  ̂ abr  1- .  naepweifen ,  unb  in 
$pilä  würbe  ber  ̂ fi^tultud  erft  um  bie  Mitte  bed 
6.  Saprp.  unter  ̂ uftinian  aufgehoben. 

Sie  dltefte  Einteilung  be3  Sanbe«  war  bie  in 

Ober--  unb  Unteragppten.  Dberägppten,  ber  «Süben», 
umfaßte  bad  3l\lti)al  oon  ber  nub.  ©renje  bis  jum 
Orte  Jetaui  (Slcantbud)  füblid)  oon  Memphis. 
Seine  Jöauptftabt  wat  (in  oorhiftor.  Stxt)  9Red)bet 

(grd?.  ©ileithpia,  beute  Gl-ffab),  feine  Stpu|göttin 

pieß  gleidjfalla  ükepbet  unb  würbe  aU  ©eier  bar-- 
geftelit.  2)er  üönig  oon  Cber&gppten  pieß  setne 
unb  trug  al&  Reuten  feinet  jBürbe  eine  tcgelf firmige 
«weiße»  Ärone.  Unterägppten  ober  ba3  «Olorblanb», 
bas  Doriiepmlid)  baä  Selta  unb  bie  Umgebung  oon 

Memphis  umfaßte,  b  atte  als  ̂ auptftabt  bie  Goppel: 

[tabt  in-  unb  2n\  baS  fpdtere  $uto  (am  vHurlov 
lee).  Seine  Sdjutjgöttin  war  bie  Ujot,  bie  bie  ©e= 
ftalt  einer  Urduefcplange  batte.  3)et  ÄBnig  beS 

vJiorblanbe$  ̂ ieß  bite  unb  trug  eine  eigentümlid) 
geformte  rote  Ärone.  —  infolge  biefer  utfprünglid) 
aud)  polit.  3»eiteilung  $1.«  nannten  ficb  bie  flflniae 
|tet#  .  Kciüac  beö  SübenS  unb  9lorblanbed>  ober 
«Öerren  beiber  £4nber»  unb  trugen  bie  Stoppel' 

frone,  ben  ̂ }fd)ent.  ßine  Dreiteilung  fl.«  pat  in 
alter  3rit  nie  beftanben.  tlrft  unter  ber  £>errfd)aft 
ber  ̂ tolemder  unb  Börner  würbe  ed  in  brei  Seile : 

Delta,  öeptanomiä  unb  Jpebafs"  eingeteilt;  bod)  ift 
biefe  tünftlid?e  (ünteilung  nie  Doltätümlid)  gemor; 

ben.  *3'üt  bie  Verwaltung  war  baä  Sanb  feit  ber 
alteftcn  3cit  in  ̂rooinjen  (®aue,  SRomen)  geteilt,  bie 

wohl  jum  Seil  au3  ben  oorbiftor.  Äleinjtaaten  er- 
wadjfen  finb.  Die  3abl  biefer  ©aue  fdjwanft;  ge= 
wöbnlid)  verfällt  Oberägpptcn  unb  Unterägppten  in 
alter  Bett  in  je  20  dornen.  Diobor  fepreiht  biefc 
einteilung  bem  «bnige  SefooriS  (ScfoftriS)  ju,  ber 
41.  in  36  Atomen  geteilt  babe;  »on  biefen  fameu 

nad)  Strabo  10  auf  bie  Sbebai'S,  10  auf  baS  Delta 
unb  16  auf  ba$  3^'l'*fnlanb.  9tad)  ben  Münjen war  ü.  fpdter  in  46  dornen  geteilt,  ndmlid)  bie 
Sbebatö  in  13,  baS  Delta  in  26,  ber  mittlere  Seil, 

öcptanomiä  (« Siebennomenlanb»),  in  7  Stomen.  3tud) 

vjjliniue  giebt  46  Dtomen  an,  bod)  mit  einigen  8et< 
fdiiebenbcitcn ;  iUoIemäuS47,  inbem  beröeptanomis 

ein  achter  'JtoinoS  ?lntinoited  jugefügt  warb.  Dae 
£anb  jenfeit  bes  erften  Matarattö  bis  nad)  $>ierafp* 
laminoS  würbe  nad)  feiner  Sange  »on  12  ägppt. 

Sd)oenen  DobetafcpoinoS  genannt.  iBiS  hierhin 
gingen  nad)  bem  ltinerarium  Antoniai  beS  4. , Vibrh. 
bie  röm.  öeerftraßen;  ebenfo  weit  reiebt  Ü.  auf  ber 

s4Jeutingerfd)en  Safcl.  3ut  3«it  bcS  KaiferS  5lrca- 
biuS,  um  400  n.  6pr.,  mürbe  baS  Delta  in  brei  s^ro- 
oinjen  geteilt,  pon  benen  bie  beiben  oftlicben  bie  erfte 
unb  bie  »weite  2tugufta,  bie  weftlitbe  SUgpptiate 
hießen.  Die  ̂ eptanomiS  bis  CmrbpncpoS  würbe 

jlrtabia  aenannt;  bann  folgte  bis  'UanopoliS  «bie 
nddjfte  Spcbatd»,  enblid)  bei  ̂ bilä  »bie  obere  Sbe= 
bafS».  (öienugwei Äarten:  Das  alte  gigppten  1 
unb  Das  alte  ftgppten  II:  Sbebcn.) 

IU.ftultur.  l)»teligion.  2öic ber äappt. Staat 
urfprünglid)  tein  einheitlicher  war,  fo  aud)  bie  ägppt. 

'.Religion;  oielmebr  befaß  jeher  ©au,  nicht  feiten  aud) 

jebe  größere  Stabt,  einen  eigenen  ©Ott,  ber  mit  be- fonberer  Serehrung  gepflegt  würbe.  So  war  3. 33. 
in  ÄoptoS  ber  Sauern*  unb  ßrntegott  Min,  ben 
auch  bie  SReifenbcn,  bie  oon  ÄoptoS  auS  burd)  bie 

5öüfte  rieben  wollten,  anriefen,  ber  «peimifdje  ©Ott"; 
in  Speben  Dercbrte  man  ben  Slmmon,  in  ßlephan^ 
tine  ben  ©Ott  6bnum,  in  G^mun  (öermopoliS) 

ben  Dboute  (Sljotl)),  in  öcrmontljis  ben  Montb.  3n 
16 
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.vjcliopolt«  genoß  ber  ©Ott  21tum  befoubere  Ver- 
ehrung, in  3Jtempbi«  ber  ©ort  Stab,  oon  bem  man 

glaubte,  baß  er  al«  2Jtaurer  unb  Zimmermann  bie 

Seit  gebaut  Kilo.  SöieU  biefer  l'olalgötter  hatten 
feinen  befonbern  tarnen,  fonbern  mürben  nacb  ihrem 

•öauptoerebrungSorte  benannt;  fo  hieß  j.  S.  ber 
@ott  oonDmbo«  turzmeg  «ber  oon  CinboS»,  bie 
©öttin  ber  Seltaftabt  Saft  (Subaftt«)  «Saftet»  (b.  b. . 
«bie  oon  Saft»)  u.  f.  m.  Sie  ©ötter  felbft  ftellte 
man  ftd?  al«  üDcenfdjen  oor,  mit  menfdjlicben  %u- 
genben  unb  ßeibenfepaften  begabt,  viele  oon  ihnen 
al«  rjermäblt.  60  oerebrte  man  in  Sieben  neben 
?tmmon  feine  5rau  ÜRut  unb  ib,ren Sohn  Gbon«,  in 

".Wempbt«  neben  bem  Stab  feine  ©emablin  Secbmet 
unD  beiber  Sohn  ̂ mbotp.  2ludj  menfcplicben  Scbid* 
falen  maren  bie  ©ötter  untermorfen.  %\  Slbpbo« 
erzählte  man  oon  bem  ©otte  Oftri«,  bap  fein  böfer 
Srubcr  Set  ibm  nadjgeftcllt  unb  bureb  2ift  getötet 
habe;  al«  bes  Citri«  Sobn  6oru«  unter  Obhut  fei' 
ucr  IRuttcr  3fi«  berangeroaebfen  mar,  fei  er  aus* 
gezogen,  um  ben  3Jlorb  feines  Sater«  zu  rächen, 
unb  pabe  mit  Set  einen  fepmeren  Kampf  zu  befteben 
gehabt,  ibn  aber  enblicb  beftegt. 

Weben  biefen  menfdjlicben  ©öttern  mürben  auch 

Üiere,  bie  ben  SJtcnftben  bureb  befonbere  Gigenfcpaf: 
ten  Semunberung  ober  fturdpt  einflößten  unb  bie 
man  infolgebeffen  für  ben  Sifc  übernatürlicher 

Mräfte  hielt,  unb  felbft  leblofe  ©egenftänbe  ( Sdu= 
Int,  Säume)  oerebrt.  3"  Cmbo«  unb  im  ftajum 
hielt  man  bie  Hrolobile  für  heilig,  in  Subafti«  bie 
JÜapen,  in  ftcrmopoli«  bie  3biffe.  Sefonber«  groß 
mar  bie  3abl  heiliger  Stiere  unb  Sibber,  bie  mobl 
megeu  ihrer  ̂ eugungefäbigleit  bie  Semunberung 
be*  ÜJlenfdjen  auf  ftcb  gclenit  hatten.  Sa  man  aber 

meift  ntdjt  im  ftanbe  mar,  bie  ganze  Specie«  be« 
heiligen  £ier«  im  Kultus  zu  oerehren,  fo  mäblte 
man  ein  bureb  gemiffe  ßigenfebaften  au«gezcid)netc« 
tfremplar  au«,  bem  man  göttliche  Gbren  erroie«, 
3.  S.  in  9ttempbi«  ben  3lpi«  (f.  b.).  G«  lag  nun 
nahe,  ba«  in  einer  Stabt  al«  beilig  betrachtete  £ier 
mit  bem  fiofalgott  be«  betreffenben  Orte«  in  Se= 
Ziehung  zu  fetjen.  9Jcan  hielt  ba«  Jier  für  bie  ficht* 
bar  gemorbene  ©ottheit,  ihre  SJtanifcftatton  ober 

'^nfarnation.  So  mürbe  ber  31pi«ftier  al«  ber  Sifc 
be«  Stab  angefchen;  Gbnum  oon  Glepbantine  unb 
Samt  Ott  oon  Theben  manifeftieren  ftcb  al«  Sibber, 
ber  im  ftajum  oerehrte  ©Ott  Sohl  als  Krofobil,  bie 
©öttin  Saftet  als  Äalie,  bie  ©öttin  tiatbor  oon 
Scnbera  als  Hub,  ber  ©ott  $botb  oon  .\Scrmopoli« 
al«  3bi«.  Sollte  man  biefc  Sejiebung  be«  ©otte« 

au  feinem  heiligen  Jiere  auch  äußerlich  zur  3ln- 
fchauung  bringen,  f 0  feplug  man  ben  eigentümlichen 
Seg  ein,  ber  in  aftenfcpeitgcftalt  gebilbeten  ©ottbeit 
ben  Äopf  be«  ihr  heiligen  2ierc«  zu  geben.  So  ftnb 
bie  tiertöofigen  ©öttergeftalten  entftanben  (ber 
mibberlöpfige  2lmmou  ober  (Sbnum,  ber  frolobil- 
föpfige  Sohl,  bie  fa^enlöpfige  Saftet  u.  f.  m.).  Sic 

'iigppter  mollten  baburd),  bafe  fie  gemiffen  ©ottbeiten 
einen  Jicrfopf  gaben,  ba&ielbe  ausbrüden,  loa«  bie 
tleinafiat.  Söller  thaten,  inbem  fie  ben  ©ott  ober 
bie  ©öttin  auf  ein  lier  ftellten,  ober  bie  ©riechen, 
inbem  fie  neben  bie  ©ottbeit  (5.  S.  3«u«,  Htbenc) 
ba«  ihr  heilige  $ier  (j.  S.  2lbler,  6ule)  festen. 

hieben  ber  Serehrung  ber  lofalen  ©ötter  ging 
nun  ber  ©laube  an  überirbifche  SBefen,  bie  bie 
Seit  erfeb.  äffen  unb  ben  Cauf  ber  9latur  lenlen,  cin= 
her.  Gimmel  unb  Grbe,  Sonne,  SL'tonb  unb  Sterne 

(Orion,  Sothi«),  ber  9tU  unb  anbere  sJ{aturmächtc 
mürben  moh^l  ohne  lofale  Unterfchiebe  unb  örtliche 

Segrenjungen  im  ganjen  £anbe  oereint.  9iur  über 
ba«  SerbäftniS  biefer  SBefen  ju  einanber  unb  bie 
Sorftellungen,  bie  man  fiep  oon  ihrer  6rfd>einunfl 
machte,  michen  bie  Hnficfjten  in  ben  oerfebiebenen 
^rieftcrlollcgien  ooneinanber  ab.  ffiäb.renb  man 
an  einem  Orte  meinte,  bap  ber  Sonnengott  Mi  in 
einer  Sarfe  über  ben  6immel«ocean  fahre,  fah  man 
an  anbern  bie  Sonne  für  einen  Sperber  an,  ber  mit 
buntem  ©efieber  über  ben  Gimmel  fliegt  unb  bie 

feinblichen  ©ollen  oerjagt,  ober  man  benft  ficb  bie 
Sonne  al«  einen  fräftigen,  jungen  gelben,  ber  an 
iebem  borgen  oon  ber  jnmmclägöttin  neu  geboren 
mirb  unb  mit  ben  feinblicben  3Jlächten  ber  frinfter* 
ni«  einen  beftänbigen  Kampf  ;u  beftehen  bat.  ̂ n 

Öeliopoli«  febeint  bie  fiehrc  00m  Die"  befonber« nau  au«gebilbet  morben  ;u  fein;  man  ftellte  ibn 
bem  lofalen  ©otte  Sltum  gleich  unb  titelt  auch  biefen 

für  einen  ßicfetgoü.  Sltum  habe  »mei  Äinbcr  ge= 
habt,  ben  ©ott  Sdm  unb  bie  ©öttin  Sefnut,  bie 
bann  ben  Gimmel  unb  bie  Grbe,  bie  ©öttin  9lut 

unb  ben  ©ott  Äeb,  bie  bi«  babin  oercint  gemefen 
maren,  ooneinanber  trennten,  inbem  fie  b»e  öinu 
inel«göttin  in  bie  ööhe  b,  oben.  8(u$  ber  Gb^e  ber 
©ottheiten  Keb  unb  9lut  gingen  oier  tftnber  beroor: 
Ofiri«,  ̂ fi«,  9]epbtbpS  unb  Set,  bereu  Schidfale 
ba8  allgemeine  ©efehiel  be«  ÜRenfcbeu  miebergeben. 
Ofiri«  mirb  burch  Set  ermorbet  unb  fomit  tommt, 
ähnlich  mie  burch  ben  Sotjcblag  Kain«,  ber  2ob  in 
bic  Söelt.  2)a«  Softem  oon  ̂ eliopoli«,  bie  lotalen 
mit  ben  lo«mogontfd)en  ©öttern  ju  oerbinben,  am 
bem  ftcb  bann  eine  fteungaU  oon  ©öttern,  ein 

©ötterlreiS,  ergab,  fanb  aud)  bei  anbern  Sriefter= 
fchafteit  Seifall.  G«  mürbe  je  nach  ben  totalen  Ser= 
bältniiien  umgcftaltet,  inbem  man  oor  allem  an 
Stelle  be«  3ttum  oon  Seliopoli«  bie  ü>auptgottbeit 

be«  betreffenben  Tempel«  ftellte.  So  griff  bic  Ser* 
quictung  ber  lotalen  ©ottheiten  mit  bem  Sonnen* 
gotte  mehr  unb  mehr  um  ftd).  9Bte  Sltum  oon  /v 
liopoli«  mit  Mi  oerfcbmoljen  mar,  fo  mürbe  auch 

Stmmon  oon  2hcbcn  bem  SRi  gleichgefetjt  aU  2lm- 
m  0 1;  :K  1 ,  ebenf 0  (Sbnum  oon  (Slepbantinc  a(«  0  hm  :n  - 
Mi.  Ser  iJofalflott  oon  £>ermopoli«,  2)boute  (Ibotb), 
rourbe  al«  Stoiibgott  aufgefaßt;  bie  ©öttin  öatbor 

oon  Senbera  al«  öimmel«göttin.  $er  ©laube,  bafe 
ber  ©ott  öoru«  oon  Gbfu  ein  Sonnengott  fei,  febeint 

bereit«  einer  frühem  (ypochc  anzugehören,  jcbcnfall« 
mürbe  auch  er  je$t  mit  bem  Mi  tu  Serbinbung  ge* 
feßt,  inbem  man  annahm,  baß  Mi  ftcb  in  feinem 

Ülitcr  in  ben  Gimmel  jurüdgejogen  unb  bic  &cn- 
ichaft  über  bic  Seit  feinem  Sohne  JöoruS  übertragen 

habe.  —  Sie  2lu«breitung  ber  i'ehrc  oon  ber  SÜSe-- 
feneeinbeit  ber  ©ötter  mit  bem  Sonncngotte  hätte 
nun  allmählich  jur  2lufh^ebung  be«  Solptbei«mutf 
unb  jum  Ü)touothci«mti«  führen  inüffen.  Slbcr  biefe 

äußerfte  Konfequenj  haben  bie  iigppter  nicht  ge 

zogen,  fo  oft  ftc  auch  oon  «bem  einzigen  ©ottc 
fpreeben.  Sic  einzelnen  Sricftcrfcbaftcn,  oor  allem 
mobl  bic  be«  thebanifcbenSlmmon,  bic  burch  biepolit. 

ÜWachtftcllung  Jhchen«  im  mittlem  unb  neuen  iHeiche 
zu  ungeheurer  3Kacbt  gelangt  mar,  maren  ciferfücbtig 
bemüht,  bic  Sürbc  be«  oon  ihnen  hefonber«  oer 
ehrten  ©otte«  boch  ju  halten.  Senn  fte  ihn  auch  mit 

bem  übermächtigen  Sonnengotte  ibentiftsierten,  fo 
hüteten  ftc  ftd)  mobl,  ihn  mit  irgenb  einem  anbern 

©otte  auf  bicfelbe  Stufe  zu  ftellcn.  Ser  einzige  Ser- 
fudj,  ber  zur  jpcrftcllung  eine«  reinen  DJtonotbei«^ 
inu«  in  fl.  gemacht  morben  ift,  ift  flerabc  an  bem 

Sibcrftanbc  ber  thebanifcheu  SrieiterfdHtft  gefebei- 
tert  (f.  oben),  unb  hat  nur  ba3tt  gefuhrt,  bic  ägopt. 
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Religion  in  ihrem  oerworrenen  3uftanbe  ju  be= 
laöcn,  jeben  »eitern  ftortfebritt  ju  hemmen  unb  toic 

Klärung  ber  mannigfachen,  im  Saufe  ber  d^it  ju= 
faminengemorfenen  stnfcbauungen,  bie  oft  pernio, 
rinanber roiberfpracben,  au«jufd)lieften.  Sic  hier  a.e= 
aebene  lurje  Sarftellung  ber  ägppt.  SReligion  beruht 
namentlich  auf  ben  neuern  Arbeiten,  bie  6b.  SJteper 

in  2Jb.  1  feiner  «@efd)id)te  be«  Slltertum«»  unb  in  fei* 
ner  «©ef  ebiebte  be«  alten  ä.»,  f  omie  2Jla«pero  in  meb5 

rem,  in  ber  «Revue  de  l'histoire  des  religions» 
oeröffcntlicbtcn  ?luffdtien  geliefert  baben  unb  bie  fid? 
bemühen,  in  ba«  Gbao«  ber  ägppt.  ©ötterfiguren 

unb  ©ötterlegenben  bur*  biftor.  Sluffaffung  Crb= 

mwg  ju  bringen.  —  33gl.33rugfd),9ieligionunb  2Rp= 
tbologie  ber  alten  ägppter  (iJpj.  1884—88;  2. 2lu«g. 
1891»;  oon  Strauft  unb  Jornep,  Ser  altägppt. 

©öttcrglaubc  (2  33be.,  £cibelb.  1889—91);  2Biebe= 
mann,  iReligion  ber  alten  ägppter  (Ittünft.  1890); 

Siele,  ©efebiebte  ber  «Religion  im  Sutertum,  33b.  1 
(beutfeb  oon  ©ebrieb,  ©otba  1895). 

£eben  nach  bem  Zote.  Saft  ber  ÜJcenfcb,  nad) 
bem  iobe  fortlebe,  ift  ein  ©ebanle,  ben  bie  $lgppter 
icit  ber  älteften  3eit  mit  befonberer  Vorliebe  gepflegt 
baben.  ftllerbing«  ftnb  fie  aueb  t>ier  nicht  ju  einer 

einheitlichen  ttuffafiung  gelommen.  Sie  einen  glaub= 
ten,  baft  bie  Stfobnftätte  be«  33erftorbenen  ba«  ©rab 
fei,  in  bem  er  oon  ben  Dpfergabcn,  bie  ibm  bie 
überlcbenben  an  beftimmten  Jagen  barbraebten, 
ober  bie  ipm  bureb  9iecitation  magifeber  Wormeln 
gefiebert  mürben,  rociter  lebe;  er  fönntc  hingeben 
icebin  er  mollte,  muftte  aber  immer  toieber  am 
Äbenb  in  feine  3ttobnung,  ba«  ©rab,  jurüdfebren. 
9tad)  anbem  mobnte  ber  jote  auf  ber  3nfel  per  Sc= 
ligen ,  bie  oon  einer  SRiefenfcblange  bewacht  werbe, 
ober  in  ben  Schluchten  bc«  rceftl.  ©ebirge«,  in  benen 

bie  Scbafale  baufen.  sJiod>  anbere  meinen,  baft  ber 
Jote  ftcb  mit  ben  Sternen  am  Gimmel  betoege,  ober 
mit  bem  Sonnengotte  in  feiner  S3acfe  cinberfabre. 
Such  über  bie  93efd)affenbeit  be«  ÜBefen«,  ba«  ben 
iMenfdben  überlebte,  mar  man  ficb  niebt  im  Klaren. 
9tadb  bem  gewöhnlichen  ©lauben  ber  alten  Mgppter 

beitanb  ber  vDtenfcb  au«  oeridjiebcnen  SBcfen,  bem 
Herrn,  ber  Seele  unb  bem  Soppelwefen,  ba«  man 

mit  bem  Flamen  «Ha»  bejeiebnete.  Ser  «Ha»  ift  ein 
Sbbilb  öe«  SJcenfcben  unb  giebt  biefen  3«g  füt3ufl 

trieOer.  (*r  bat  im  ÜDtenfdjen  feine  Söobnung  unb 
entioriebt  ibm  ganj  unb  gar;  ift  ber  DJtenfd?  ein 
Hinb,  fo  ift  auch  ber  Ha  ein  Hinb,  banbclt  e«  ficb 
um  eine  £rau,  fo  ift  ber  Ha  eine  grau,  banbelt  e« 

neb  um  einen  ÜKann,  fo  üt  ber  Ha  ein  sJJcann.  Sie 
Seele  fteütc  man  ficb  getoöbnlid)  unter  bem  SilDe 
eine*  Bogels  oor.  Hein*  bieier  2Befen,  au«  benen 

Oer  'äWenfeb  jufammcngefe&t  ift,  mar  nun  oon  9iatur 
unmgdnglicb ,  fonbern  fie  muftten,  menn  fte  ficb 
ielbjt  überlaffeu  roaren  unb  für  ibre  gortcriftenj 

niebt  Sorge  getragen  »ourbe,  ju  ©runbe  geben  unb 
für  ewig  in«  9iicbt«  oerfmten.  Um  bie«  ju  oerbin- 
oern,  batte  man  allerlei  Littel  erfonnen.  Ser  Äör= 
vci  rourbe  einbalfamiert  unb  fomit  feine  3erfe&ung 

nacb  2RögIid?teit  binau«gcfcbobcn.  Sa«  Weiter- 
leben ber  Seele  mürbe  bureb  ©ebete  geftdjert.  311« 

S»ebnftdtte  be«  «Ha»  fe&te  man  Statuen  be«  93er; 
fterbenen  in«  ©rab,  bie  feine  ̂ erfönlidjteit  genau 
miefcergaben.  3u  feinem  Unterbalt  bradite  man 
Cofergaben  bar  unb  forgte  burd?  fromme  Stiftung 
gen  bafür,  bafe  er  aueb  für  bie  ferne  3utunft  oor 
junger  unb  Surft  bemabrt  bleibe.  Unb  niebt  genug 
btermit:  man  bilbfte  auf  ben  Uüdnben  be«  Grabes 

Cpfergaben  ab  unb  todbnte,  ba^  bureb  eine 

magifebe  Kraft  bie  bargcftellten  ©egenftdnbe  bem 
«Ha»  bie  mirflicben  ©egenftdnbe,  bie  fie  mieber= 
gaben,  erfe^ten.  93on  einer  äbnlicben  ̂ 3orau«fe^ung 
au«gepenb,  fteütc  man  Figuren  oon  Sienern  unb 
Sienerinnen  in«  ©rab,  bie  für  ben  «Ha»  fodjenunb 
baden  unb  mie  im  fieben  für  fein  SDoblbcfinben  for- 
gen  foüten.  Slu^erbem  pflegte  man  bem  2Pten,  um 
ibn  namentlicb  oor  böfen  ©eiftem  unb  Schlangen 

ju  beroabren,  noeb  allerlei  3aubcrfiguren  unb  3lmu= 
lette  mit  in«  ©rab  ju  geben.  Siefe  Slnfd^auungeu 
oon  ber  (yorteriftenj  be«  3Jtenf(pen  baben  nun  burd) 
eine  fiebre,  bie  oon  Hbpbo«  ausging  unb  an  ben 
b ortigen  £ofa(gott  Ofiri«  antnüpft,  eine  befonbere 

3lu«bilbung  erfahren :  Dfiri«  mar  oon  feinem  93rus 
ber  Set  ermorbet  morben,  aber  in  feinem  Sobne 

jSoru«  ift  ibm  ein  JRdcper  erftanben;  er  bat  ben 

>^einb  niebergetoorfen  unb  feinen  'SBater  burd)  3^u; 
berformeln  ju  neuem  Scben  ermedt.  Ser  Job,  ben 
Dfiri«  erlitten,  mürbe  jebem  SNenfcben  ju  teil,  aber 
mie  Dfiri«  ju  neuem  Seben  ermaebt  ift,  fo  tonnte 
aueb  ber  SDlenfcb  ein  neue«  Seben  beginnen,  menn 

für  ibn  nur  biefelben  gormein  oon  einem  getreuen 
Sobne  gefproeben  würben;  er  tarn  bann  su  Citri«, 

ja  er  würbe  fogar  ein«  mit  bem  getöteten  ©otte. 
Ser  Jote  wirb  im  mittlem  9teicbc  gerabeju  Dfiri« 

genannt  unb  er  erbdlt  ba«  ftänbige  üöeiwort  «mit 
rcabrer  9lebe»,  weil  man  be«  Dfm«  JHebe  einft  im 
Streite  mit  feinen  geinben  al«  wabr  befunben  batte. 

Surcb  bie  Verbreitung  biefer  fiebre  mar  Dfiri«  all: 
mdblid)  fclbft  jum  Jotengotte  geworben ,  ber  al« 
Hönig  im  ̂ enfeit«  über  bie  SBerlldrtcn  berrfebte. 
©rdber.  Sie  Sitte,  ben  9ierftorbenen  grofee 

©rabbauten  ju  erriebten,  berubt  auf  ben  bargeteg; 
ten  Slnfcbauungen.  Sa«  ©rab  gilt  ibnen  al«  eine 
Sobnung,  beren  Ginriebtung  bie  ©oblfabrt  be« 
X oten  begünftigen  unb  feine  gortbauer  fiebern  foll. 

Sie  älteften,  bi«  jefet  belannten  ©rdber  liegen  in 
ber  Sotenftabt  oon  DJtempbi«  (oon  3lbu  9toaia>  bi« 

Sabfdjur)  unb  gehören  ber  oberitm  IBeoölfening«: 
febiebt,  bem  Könige  unb  bem  Slbel,  an.  Sie  \ex- 
fallen  nad?  ibrergorm  in  93pramiben  unb  Ma- 

ftaba«.  Sie  ©rdber  in  sJipramicenform  ftnb  im 
alten  9lcicbe  faft  nur  für  Könige  gebräuchlich  (über 
ihre  Anlage  f.  93pramiben);  bie  SJlaftaba«  fmb  bie 
©rdber  ber  Siornebmen  unb  gewöhnlich  in  Straften 
um  bie  ©rabppramibe  be«  König«  gruppiert.  Sie 
üJtaftaba  (b.  i.  93anl)  ift  ein  oierediger  33au,  ber 

oon  roeitem  mie  eine  abgeftumpfte  ̂ ipramibe  au«-- 
fiebt.  Sie  Seitenflächen  fmb  gleicbmäfeig  geneigt 

unb  inciften«  glatt.  Sa«  ju  ihrem  93au  oerwem 
bete  Material  ift  fcauftein  ober  3iegel.  Sic  ©röf,c 

ber  ÜJtaftaba«  i)"t  febr  oerf (hieben;  neben  iHicfcn-- bauten  oon  mehr  al«  1100  qm  ©nmbfläcbe  fteben 
Heinere  oon  nicht  mehr  al«  20  qm.  Sie  ÜHaftaba 
beftebt  gewöhnlich  au«  brei  Seilen:  einer  Kapelle, 
bem  3immer  für  bie  Statue  unb  einer  Hammer,  in 
ber  ber  Sarg  ftaub.  Sic  Kapelle  war  ber  i)laum,  in 
bem  bem  «Ha»  be«  Soten  bie  Dpfer  bargebradjt 
würben;  man  legte  fie  auf  einer  Sifcbplatte  an  ber 
Stelle  nieber,  an  ber  man  ficb  ben  Gingang  jum 

Sotenreichc  baebte  unb  bie  burd)  eine  fchmale  Schein-- 
tbür  gelennjeicbnct  mar.  33ei  einfad>em  93auten 
fehlte  bie  Kapelle  unb  würbe  burd)  bie  an  ber 
»ufjcnmanb  ber  3)taftaba  angebrachte  Sdjeintbür 

crie^t,  f  o  bafe  bie  Dpfer  auf  ber  Strafte  bargebracht 
werben  mufeten.  Sic  9Bänbe  ber  Kapelle  waren 
mit  93ilbem  unb  3«f Triften  bebedt,  bie  ficb  oor 

allem  auf  ba«  Sotenopfer  bejiehen  unb  ben  3»cd 

haben,  bie  bargefteüten  ©egenftdnbe  bem  «Ha»  in 
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244 typten  (alte  Mtur.  Äunft) 

natura  ;u  ficpern  (f.  oben).  3)ie  Statue  ftanb  in 
einem  fcbmalen  unb  poben  Staunte,  bem  fog.  Serbab 

•  (b.  i.  Keller),  ber  unjugänglicp  war  unb  nur  bis* 
weilen  mit  ber  Capelle  burcv  eine  tleine  2ufe  in  8er 

binbung  ftanb.  (Sinjelne  üJlaftabad  entbalten  übri» 
gen*  mebr  al*  einen  (bi*  ui  vier)  Serbab  unb  bem» 
entfpred  l  n  o  a  u d?  mebrere  Statuen.  2)ie  Sargtammer 

mar  unterirbifdp  angelegt;  ju  ibt  führte  ein  3— 30  ra 
tiefer  ienfreebter  Schacht,  ber  von  einer  Qdc  ber  Kapelle 
ot>er  gewöhnlich  von  ber  üDtitte  be*  platten  Sacpe* 

aus  in  ben  Reifen  etngebauen  war.  3"  ber  fepmud» 
lofeu  Mammer  ruhte  ber  mit  Sinben  eingemidelte 
Leichnam  (f.  SDtumie)  in  einem  grofeen  fteinernen 

Sartopbage.  2£ar  ber  Sarg  in  bie  Kammer  ge» 
bracht,  fo  legte  man  bie  Stüde  ber  jum  Sotenopfcr 
gefdilaepteten  SRinber  unb  ©ajellen  auf  bem  Soben 
ber  Mammer  nieber,  vermauerte  ben  ßingang  unb 
füllte  ben  Schacht  bi*  jur  obern  Öffnung  mit  Steh 
nen,  3anb  unb  Grbe  an.  2)iefe  iDtaffe  mürbe  mit 
ÜBaffcT  burebträntt  unb  wuep*  fo  ju  einem  faft  um 
burcbbringltcben  ©ufemörtel  jufammen,  beffenöärte 
jebcin  (fntmetcbungöuerfucpe  SBiberftanb  leiftete. 
So  war  ber  fieidmam  von  aller  2öelt  abgefcbloffen; 
niemanb  tonnte  ju  i bm  aufeer  feiner  Seele.  2 iefe 
©erliefe  von  3cit  w  3«it  ihre  bimmlifdbe  3Bobnung  I 

unb  tarn  berab,  um  fiep  wieber  mit  bem  Körper  ju  Ber- 

einigen, l'i'it  bem  2lu*gange  be*  alten  SReicb*  iepwin» 
bet  bie  Sitte,  ficb  ba*  ©rab  ju  <jüfeen  ber  ̂ pramibe 
be*  Könige  ju  erbauen,  allmählich,  unb  bie  SJorneb» 

men  jieben  e*  x>ox,  ftcb  in  ibrer  eigenen  Jpeimat  beftat: 
ten  ju  laffen.  3b«  ©räber  fmb  meift  in  ben  Aclfen 

gebaucne  Kammern  (j.  53.  in  3lffuan,  Siut,  Scni» 
baf jau ;  vgl.  2af  el :  Sl  g  pp  t  i  f  cb  e  K  u  n  ft  I,  $i<J.4),  von 
benen  au*  ber  Schacht  in  bie  j iefe  führt.  Sie  Stelle 
be*  Serbab,  ber  ficb  im  Reifen  in  ber  alten  ffieife  nicht 
anlegen  liefe,  vertrat  gewöhnlich,  eine  Wiche  in  ber 
IHüdwanb  ber  Kapelle.  3tucb  biet  fmb  bie  SÜänbe 
mit  Sarftellungen  bebedt,  beren  :Dtotioe  ftcb  von 

fcen  alten  Silbern  im  '»Urincip  nur  wenig  unter» febeiben.  3m  mittlem  Stcicbe  bat  ftdj  bie  toitte  ber 
liinbalfamierung  unb  ber  (Errichtung  von  ©räbem 
weiter  im  3Jolte  ausgebreitet;  bamit  nehmen  benn 
auch  bie  ©räber  befebeibenere  ©röfeen  an.  hieben 

ben  5elle"0rÄbem  tommen  Heine,  au*  3«ffldn  er» 
baute  ̂ pramiben  auf,  bie  ficb  auf  einem  redjtedigen 

ober  quabratii'Aen  Unterbau  erbeben.  2>ic  Sarg* fammer  würbe  im  SJtauermerf  angelegt;  bie  Stelle 

ber  Kapelle  vertrat  gewöhnlich  eine  einfache  Stein» 
platte,  bie  an  ber  Äufeenwanb  be*  Unterbaue*  ein» 
gelaffen  war  unb  auf  ber  gewöhnlich  ber  Jote  vor 

einem  Sveifelifdj  fifrenb  bargcftcllt  ift.  2)iefc  Siegel» 

gräber  haben  ficbaud)  im  neuen  Weiche  al*93egräbni*» 
tfätten  für  bie  mittlem  Stänbe  erhalten.  2)ie  $}or= 

nebmen  laffen  ftcb  auch  in  jener  3eit  meift  in  gelfcn» 
gräbern  beifefcen;  bie  Könige  erbauen  ftcb  jettt  nicht 

mehr  toloffale  'Bpramiben,  jonbern  legen  ibre  % oten» 
prüfte  in  ben  3tbbdngen  be*  ©ebirge*  auf  bem  tbe= 
banifeben  ̂ eftufer  an.  S5>iefe  König^gräber  beftan» 
ben  au*  langen  Korriboren  unb  Sälen,  beren  IdUcr 
ben  Sarg  einf &  l  ofe,  unb  waren  mit  rcligiöfen  53ilbem, 
meldjc  unter  anberm  bie  (jabrt  ber  Sonne  wäbrcnb 
ber  jwölf  5tadjtftunben  wiebergeben,  gefdjmüdt. 
5ür  bie  Kapelle  war  im  ©ebirge  lein  SKaum;  fie 
würbe  in  ber  Gbcne  angelegt  unb  nahm  bie  ftorm 
grofeer  Tempel  an,  bie  bem  «Ka»  be*  König*  ge» 
meibt  waren.  3n  biefer  Seit  bat  ber  ÜiJunfcb,  bureb 
ßinbalfamiemng  ben  Körper  vor  3«rft^u«ö 
fchü^en  unb  fo  für  ba*  £eil  ber  Seele  ju  forgen, 
auch  bie  niebrigften  iBolfefcpicbtcn  ergriffen;  ba 

öiefe  aber  nicht  im  ftanbe  warm ,  ftd)  eigene  ©rd- 
ber, bie  bei  ber  gröfeten  (Einfachheit  immer  noch  loft- 

fpielig  g^enug  warm,  &u  errichten,  fo  liefeen  fte  f«b 
in  gemetnfamen  Üllaffengräbem,  bie  gewöbnlicb  in 
einer  natürlichen  ober  fünftlicpen  (jelfenböble  ange> 
legt  waren,  beftatten.  bem  neuen  deiche  bat 

fiep  bie  gefdjilberte  Sotm  ber  SBeftattung  unb  be* 
©räberbaue*  nur  unwesentlich  veränbert. 

2)  Kunft.  Unter  ben  Künften  war  e*  vorjüg« 
lieb  bie  Sau  fünft,  welche  bie  ilgppter  früp  ju 
einer  jeberjeit  bewunbertm  S)i\)t  au*bilbeten.  Sie 
bat  ficb  namentlich  in  ber  Schöpfung  ber  ©rdbet 

bauten,  "JJpramiben  (f.  b.),  SDtaftaba*  unb  gelfeiv 
grdber  (f.  oben)  unb  ber  Tempel  bewährt.  Schon 
bie  bem  alten  üReicbe  angebörigen  ̂ pramiben  oon 

©ifeb  (f.  lafel:  «gpptifebe  Äunft  I,  Jig.  1) 

jeigen  eine  bureb  bie  neuern  Untersuchungen  im: 
mer  beutlicher  pervortretenbe  ÜWeifterfcpaft  in  ber 
Jechnit  unb  bie  Söfung  ber  verfchiebenartigften  unb 
febwierigften  Probleme  im  einjelnen.  Unhaltbar  ift 
bie  Einnahme,  bafe  bie  einfache  ̂ 3pramibalform  ber 
Ursprung  ber  Sautunft  überhaupt  fei.  Xie  mit 
ben  ̂ Jpramiben  gleichseitigen  iempelgebäube  liegen 
wenigften*  noch  in  ihren  ©runbriffen  unb  einigen 

I  ̂ ragmmten  vor.  üßereit*  in  iener  3eit  finbet  man 
bie  beiben  *oauptricbtungm  be*  (jelfenbaue*  unb 
be*  freien  Saue*  nebeneinanber  entwidclt,  fowie 
bie  beiben  Säulenorbnungen,  bie  fie  charatterifierm, 

nämlich  bie  polpgone  ober  tannelierte  Säule  ohne 
Kapitdl,  bie  au*  bem  Pfeiler  hervorgebt,  unb  bic 
bem  öoljbau  entnommene  Säule  mit  Kapitäl,  welche 
urfprünglich  eine  ̂ flanje  nachahmte,  beren  Knofpen 
ober  offene  Slüten  ba*  Kapitäl  bilbetc  (f.  2afel: 

ägpptifche  Kunft  U,  frig.  2,  3).  3ur  grofeartifl» 
jten  Gntfaltung  erpob  ftd?  bie  ägppt.  ärdjitettur 
tm  Sempelbau,  befonber*  unter  ben  öcrrf ehern 
be*  neuen  9teicp*,  fowie  unter  ben  ̂ tolemäern 
unb  röm.  Kaifem  (f.  lafel:  Slgpptifcbe  Kunft 

I,  II).  'Ser  mieptigfte  Jeil  eine*  altägppt.  Ztm- 
pel*  ift  ba*  SlUerbeiligfte,  ein  tleine*,  vieredigeä, 

uiebrige*  unb  bunlle*  „Limmer,  ba*  nur  ben  "l'ru jtern  unb  bem  Könige  jugänglidj  mar.  3n  ihm 

ftanb  bie  beilige  Sarle  ober  ein  auf  einem  ©eftelt 

ruhenbc*  ̂ abematcl  au*  bemaltem  öolje;  aufier» 
bem  befanb  ftcb  barin  eine  tleine  Siifcbe,  in  ber 

an  beftimmten  gefttagen  bie  Statue  be*  ®otte* 
ober  feine*  heiligen  Xiexi  ̂ lafe  nahm.  9lur  in 

wenigen  JäUen  beftanb  jeboch  ein  2cmpel  lebig» 
lieh  au*  biefem  •ällerbeiligften;  gewöhnlich  grup» 
pierten  ficb  um  ba*  «®ottc*pau*»  noch  Kam» 

mern  jur  3tufbewahmng  ber  wertvollen,  im  Kul» 
tu*  gebrauchten  ©efdfee  unb  Stoffe,  ber  Spejercien 
u.  f.  m.  35ann  baute  man  vor  biefer  ©cbäubemajfe 

grofee,  von  Säulen  getragene  Säle,  in  benen  ficb 
bie  ̂ riefter  unb  Stnbächtigen  verfammelten,  einen 
von  Säulengängen  eingefcbloffcnen  öof,  ben  bie 

Wenge  ju  jeher  3eit  betreten  tonnte,  ein  $b<>r  mit 
jwei  türmen  (Spionen)  an  ben  Seiten  (f.  Safel: 

iigpptifche  Kunft  U,  Äig.  1),  bavor  gemal» 
tige  Statuen  unb  DbeliSfen,  enblich  eine  Um» 
faffung*mauer  au*  Siegeln  unb  eine  Hllee  von 
Spbinren,  auf  ber  fiep  bte  feierlichen  ̂ ßrojeffionen 
an  ben  ftefttagen  bewegten.  3Jor  ben  Sälen,  bie 
feine  Vorgänger  errichtet,  tonnte  ein  König  noch 

pmnf vollere  errichten,  ba*felbe  lonnten  feine  9lacb« 
folger  tbun.    So  würben  von  einer  dtegiemncj 
jur  anbem  neue  Kammern  unb  &öfe,  Spionen 

unb  Säulengänge  bem  urfprünglicfacn  Kerne  bi"J 
jugefügt.  ̂ ür  biefe*  Verfahren  liefert  namentlich 
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Pie  2ktugef<pid>te  be*  großen  JempelS  von  Aar? 
nat  ein  beutlidpe*  ÜBilb.  (fr  mar  von  bem  Könige 

Werteten  I.  (12.  Tpnaftie)  um  2100  o.  Gpr.  oer» 
mutlid»  an  ber  Stelle  eine*  Altern  Sempel«  für 

ecn  t bebanifdpen  befahl ott  ?lmmon  gegrünbet  »vor» 
ben.  er  batte  nur  tleine  Timenftonen,  Säle  au* 

Hall  unb  Sanbftein  unb  granitne  Spüren;  Sßfeiler 
mit  fedb*  glatten  glätten  fdgmüdten  fein  Jnnere*. 
Jlacbbem  noeb  emjelnc  Könige  ber  12.  Tpnaftie 
an  bem  ©ebäube  batten  arbeiten  laffen,  blieb  e* 

bi*  jum  ©eginn  ber  18.  Tpnafrte  in  bem  alten 
einfacben  3uftanbe.  Ta  lief;  Xlmtmoft*  I.  vor  bem 
2>mpel  mebrere  neue  Staunte  anlegen  (Kammern, 

einen  £>of,  Capellen  unb  brei  Spionen);  jeber  feiner 

•üiaebfolfler  apmte  fein  ©eifpiel  nad),  fo  baß  ber 
Xempel  fdbon  um  ba*  Gnbe  ber  18.  Tpnaftie  ade 
Hv  rabin  in  äappten  au*gefübrten  bauten  an 
Umfang  meit  übertraf.  Todp  bie  öerrfeper  ber 
19.  Tonaftie  gingen  no<p  meiter.  Sie  erbauten 
einen  Sdulenfaal  unb  einen  Spionen  in  nod)  nie 

Pageroefenen  ©rößenoerpdltnijfen.  Ter  Säulen» 

iaal  batte  eine  l'änge  pon  50  m  bei  einer  breite 
von  100  m ,  unb  beftanb  au*  einem  mit  12,ss  m 

boben  Säulen  gefebmüdten  SJtittelgange  unb  jmei 
niebrigern  Settenräumen,  berenTadp  von  122  Säu» 
len  getragen  mürbe.  3ut  Einlage  eine*  6of*  unb 
Uplonen,  bie  ba*  ©efamtgebäube  abfdplöffen,  famen 
bie  Pharaonen  ber  19.  Tpnaftie  nidpt  mepr.  Sie 
würben  erft  mebrere  Sabrbunberte  fpäter  Pon  ben 
iöerriebern  ber  22.  Tpnaftie  vollenbet.  9teuc 
Anbauten  mürben  nod)  oon  bem  ätpiopen  Jirpala 
unb  ben  ptolemäern  in  Ängriff  genommen,  aber 
niebt  mebr  jum  StbfdMuß  gebradpt.  3™  %  27  murbc 
(in  Jeil  be*  Jempel*  furch  Grbbeben  gerftört  unb 

ba*  3tiejenbaumert  blieb  für  immer  unoollenbet.  — 
Unter  ben  Jempelbauten  be*  neuen  JReicp*  nepmen 

nadift  bem  großen  Jempel  oon  Karnat  bie  $racpt= 
gebdube  von  Mbpbo*,  fiutfor,  ©urna  unb  SJtebinet 
j>abu,  fomie  bie  ftelfenbauten  pon  Äbu  Simbcl 
n.  Jafel:  «gpptifdje  Kunft  n,  ftig.  8),  Sebua 
unb  Terr  bie  erften  Stellen  ein.  Ginfad)  im  ©runb= 
riffe  unb  be*balb  ein  gute*  tBeifpiel  für  bie  dgppt. 
Jempelanlagen  überbaupt  ift  ba*  Heiligtum,  ba* 
Pie  Könige  ber  20.  Tpnaftie  )  ü  blich  Don  Karnat  bem 
(Hotte  lipon*  erbaut  haben  (f.  lafel:  Hgpptif  dpe 

Mun ft  II ,  Jig.  6,  7).  Turcb  ein  jroifdpen  $mei  pp= 
Ionen  gelegene«  ftaupttbor  fam  man  in  einen  von 

einer  Poppelten  Sdulenreipc  eingefaßten  $of  unb 
von  biefem  burd)  eine  Pforte  in  etnen  brciidnffigeu  I 
Sdulenfaal.  hinter  biefem  liegt  ba*  eigentltdte  | 
*  ©Ottenau*».  Seinen  2Rittelpunttbilbetba*$lller^ 
beiligjte,  ba*  oon  redjtediger  ,vonn ,  an  ben  beibeu  , 
3<bmalfeiten  offen  unb  oon  bem  übrigen  ©ebäube 
burd  einen  3  m  breiten  (Sang  getrennt  ift;  redpt* 
unb  linl*  oon  ihm  liegen  buntle  ©emädjer,  hinter 

ibm  eine  Heine  oon  oier  Säulen  getragene  Salle,  in 
bie  fieben  anbere  3immer  münben.  Tie  Tempel  ber 
Utolemderjeit  meidben  in  ber  Anlage  nur  menig  oon 
tm  altern  ab.  £ierber  gebören  unter  anbern  ber 
Tempel  oon  Gbfu  (f.  2afel:  ilgpptifdje  Kunft  I, 
,jig.  3i  unb  2)enbrra,  mit  ben  aud)  fonftoorfommen= 
Pen  3aulen,beren  Kapital  mit  bem  Kopf  ber  ©öttin 
JCtatpor  oerjitrt  ift  (f.2:afel:  tigpptifdje  Kunftll, 
/>ig.  3),  fomie  bie  malerifd)e  ̂ empelanlage  auf  ber 

jftjrl  WM  (f.  Jaf el : «  g p p  t  i  f  cb  e  St  u  n  ft  I,  frig.  2). 

flu*  im  s#rofanbau  Waläfte,  ̂ eftungdanlagen)  bat 
fnb  bie  dgppt.  Stautunft  bemdprt. 
cfulptur  unb  Malerei.  Tie  un«  aud  dgppt. 

Tempeln  unb  ©rdbem  erbalten  gebliebenen  Statuen 

unb  Relief ?  waren  faft  l'drntli*  bematt.  3Rur  Pon 
ÜRatur  gefärbte  Steine,  mie  ©ranit,  iBafalt,  Tiorit, 
Serpentin,  fepeinen  biöroeilen  bemöefeijeber^olp5 
djromie  nidpt  untermorfen  gemefen  »ufein;  bagegen 
mürben  Sanbftein,  Kallftetn  unb  &oli  aucMiahm*: 

to&  farbig  behanbelt ,  unb  menn  man  einmal  u über- 
malten Tentmdlem  au*  biefem  Material  begegnet, 

fo  ift  entmeber  burcp  3ufall  bei  ipnen  bie  Sarbc  oer- 
loren  gegangen  ober  bie  betreffenben  Arbeiten  fmb 
unoollenbet  geblieben,  ̂ m  allgemeinen  fmb  in  II. 
Silbbauer  unb  9Mer  obne  einanber  faum  benlbar. 

Tie  Slnfänge  ber  dgppt  Silbbauerei  unb  , 'ent en - 
tunft  fallen  in  bie  oorl^iftor.  ^n  ihr  hat  ftd) 

aud)  jene  eigentümlicpc  3lrt  ber  3*"P.itung  ent= 
midelt,  bie  burd)  alle  ,Scit  ̂ inburd),  mit  meuigen 
i'hi-jnahnien ,  ftd)  erhalt  en  bat  unb  ba*  an  ̂ erfpel< 
tioe  gem5b.nte  &uge  bei  ben  dgppt.  SRelief*  unb 
Malereien  fo  fcl?r  befrembet.  SDian  »eidjnet  ndmli* 
bie  §üfee  unb  ©eine  oon  ber  Seite,  Söruft,  Sdjultern 
unb  Sdnbe  aber  oon  oorn  ;  ben  Kopf  mieberum  oon 

ber  Seite,  ba*  9(uge  hingegen  oon  oorn.  Tie  früher 

oiel  vertretene  Stnnapme,  bau  bie  ,ki(bnung  be* 

menicblicben  Körper*  nad)  beftimmten  Proportion*» 
gefetien,  ben  fog.  Kanone*  ber  Proportionen,  benen 

al*  (Sinpeit  ber  menfdjlitpe  ̂ uß  ju  ©runbe  lag, 
oor  ftd)  geben  mußte,  Idfet  ftd)  auf  ©runb  ber  un* 
überfommenen  SDerle  nid)t  erroeifen  unb  muß  al* 

unhaltbar  aufgegeben  merben.'  Tie  Slütejeit  ber 
dgppt.  Slulptur  (Siunbbilbmerfe  unb  JHelief*)  fallt 
in  ba*  alte  Sieid)  unb  jmar  in  bie  fünfte  Tpnaftie. 

9lu*  oorbiftor.  ;!eit  ift  un*  an  Statuen  nidpt*  er- 

balten. v^iclleia)t  gehört  in  biefe  (5pocpc  ber  fo-- 
loffale  Spbinr  oon  ©ifep  (f.  Jafel:  ̂ Igppti» 

fdie  Kunft  I,  %\q.  1),  ber  bereit*  jur  3cit  be* 
(ibeop*  eriftiert  bat.  @r  ift  au*  bem  lebenbigen 
helfen  genauen  unb  jeigt  trot»  feiner  gegenmärtigen 
^erftümmelung  einen  gemaltigen  Slu*brud  pon 

Kraft  unb  OJröfje.  6*  müfjen  fepon  viele  3abrpun* 
berte  oergangen  fein,  bi*  bie  Kunft  ju  biefem  ©rabe 
oon  Weife  unb  SBollfommenbeit  gelangt  ift.  Ta* 

.s>auptgetoid)t  mirb  im  alten  Weiche  bei  ben  Statuen 
auf  bie  3öiebergabe  be*  ©efidpt*  gelegt.  Ter  übrige 
Körper  mirb  meift  (onoentioneü  bcbanbelt.  Unter 
ben  9)teiftermerlen  au*  biefer  SSlüteepodbe  fmb  bie 

belannteften  :  bie  Statue  be*  auf  bem  Sobcit  boden» 
ben  Sdbreibcr*  im  fioupre  unb  bie  ftebenbc  Statue 

be*  fog.  Torffcbuljen  (Sdbed?  el=Seleb)  m  bem  dgppt. 

ÜNu'eum  in  ©ifeb  bei  Kairo.  (S.  Safel:  'iigpp» 
tifdpe  Kunft  III,  $ig.  1.)  Tie  Slulptur  be*  mm* 
lern  SReicb*  fcblicftt  fidp  eng  an  bie  be*  alten  9Reidp* 
fomobl  in  ber  $ebanblung  be*  Material*  al*  aud) 

in  3"(bnung  unb  Kompofttion  an.  Tocp  balten  bie 
meiiten  S5)erlc  biefer  Gpocpe  einen  Sergleiip  mit  ben 
ÜJlciftermerlen  ber  frübern  3«t  nidbt  au*.  3u  ben 

beffem  Arbeiten  biefer  ;'ieit  jählt  bie  ̂ igur  eine* pricfterlidbcn  Beamten,  Flamen*  Xetu,  tm  berliner 
2)tu)eum  ihr  Kopf  ift  auf  Jaf  el :  tigpptijdpeKunft 
II,  tyig.  5  abgebilbet),  unb  bie  ft&enbe  Statuette  eine* 
9Jtanne*,  bie  ftdb  ebenba  befinbet  (f.  Jafel:  ilgop» 
t if dp e  Kunft  II,  ?wa,  9).  on  eine  etma*  fpdtere 
3eit  (13.  Tpnaftie)  gehört  ber  fd)öne  Spbinr  au* 

iHofcngranit  im  l'ouore,  ber  au*  Jani*  ftatnmt 
(f.Jafel:  «gpptifdjc  Kunftlll,$i0.7).  Ta*neue 
üHeid),  au*  bem  bie  meiften  dgppt.  ctulpturen,  bie 

großenteil*  beloratioen  3»v<den  gebient  paben ,  er» 
palten  fmb,  bebeutet  einen  Wii eintritt,  obglcidb  e* 
an  peroorragenben  SEBertcn,  namentlid)  ©rabrelief* 
unb  Studmalereien,  nitpt  feblt.  iÜleift  baben  bie 

Künftler  auf  genaue  ©iebergabe  be*  Porträte  oer« 
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jid?tet  uul)  ibre  .frauptlraft  auf  bie  Sarjiellung  te-j 
Äoftftm*,  ber  Jöaartracbt,  be*  Sdmiude*  unb  bet 
roeitcn,  faltigen  ©eroänber,  bie  in  jener  3eit  3Robe 
finb,  Derroenbet  (6.  Jafel:  ägpptifcpe  Äunft 

III,  3»g-  17  unb  aud?  8,  roo  auf  bem  3arg= 

bedcl  ber  Serftorbcne  in  ber  Jradjt  feiner  $eit  ab, 
gebilbet  ift.)  9iad?  ber  20. 3)pnaftie  oerfiel  bie  Äunft 

nod?  mehr,  bt*  fte  gegen  ba*  Gnbe  ber  ätbiop.  2>P: 
naftie  roieber  belebt  rourbe  unb  in  ber  faitifdjen  $e: 
riobe,  in  ber  man  roieber  auf  bie  iBorbilber  be*  alten 

9teid?*  jurüdgriff,  eine  Iräftigc  kJlad?blüte  feierte. 
3n  ben  Anfang  biefer  ̂ eriobe  gebört  bie  in  ©ifeb 
bcfinblid?e  Statue  ber  Königin  Amenerba*  (f.  Jafel : 

*lgpptifd?e  Äunft  III,  Jtg.  5);  in  ba*  4.  bis 

3. 3abrb.  d.  Gpr.  ber  leben*roabr  gebaltene  ̂ orträt; 
topf  eined  9Jtanne*  im  berliner  sJDtufeum  (f.  Jafel: 
«gpptifdje  ÄunftII,$ig.4).  Aud)  für  bte  ägppt. 

töeliefbarftellungen  fdüt  bie  Slüte  in  ba*  alte 
iMcid? ,  in  bem  bte  Äünftler  namentlid?  bei  ber  £ar* 

fteüung  ber  Jiere  burd)  bie  richtige  33cobad)tung 

ber  Statur  unb  bie  ftrifebe  ber  Auffaffung  SJeroun- 
beruöroerte*  geleiftet  paben.  —  2)ie  iDtalerei  bat 
ftd?  nur  feiten  von  ber  ©tulptur  getrennt.  3Bo  bted 

ßcfd?eben,  ift  roobl  lebiglid)  ber Äoftenpuntt  bieder* 
anlaffung  geroefen,  ba|  man  ftd)  ftatt  be*  teuern 
iHelicfd  mit  ber  billigem,  auf  einen  Serourf  r»on 
Oiiljcplaium  aufgetragenen  Malerei  begnügt  bat. 

3n  ber  ,Seid?nung  jeigt  bie  Malerei  biefelben  Gigens 
tümlid?teiten  bei  ber  Söiebergabe  bc*  menfd?lid?en 

Körper*  roie  ba*  «Relief.  (S.  Jafel:  Altägpptifcbe 
Malerei;  bie  §igur  lint*  auf  bem  einem  ©rabe 
ber  20.  T »naftie  eutftammenben ,  i cUt  im  berliner 

Ütufeum  befinblicpen  Studbilbe  ift  bie  Äönigin  91c= 
freiere,  bie  red)t*  tpr  ©emabl  Amenopbi*  1. ;  beibe 
mürben  in  fpdterer  3«t  al*  Sinnen  ber  Äönige  be* 
neuen  SReid?*  ucrebrt ;  ju  beiben  6eiten  Ornamente, 
gleidjfall*  au*  ben  ©rdbern  be*  neuen  9leid)*.)  2)ie 
3abl  ber  färben,  über  bie  bie  dgppt.  2Jlaler  per» 
fügten,  ift  jiemlid)  grofe;  mir  beftfcen  Paletten  au« 

ber  Seit  be*  neuen  iReid)*,  in  benen  14—16  rxv 
febiebene  Farben  oertreten  fmb.  $>ie  erforberlicben 
Stoffe  lieferte  meift  bie  @rbe;  fo  bereitete  man  ©eifs 
aud  ©ip*,  ber  mit  ©imeife  ober  £omg  gemtfd?t 
würbe,  ©elb  au*  Oder  ober  Sdjroefelarfemt,  Kot 
au*  Oder  ober  3<nnober,  SBlau  au*  jerriebenem 

fiapiSlajuli  ober  Äupferrntriol,  Sd?roarj  au*  jer-- 
ftampften  Periosten  Jterfnodjen.  3)ie  jfarben  ronx- 
ben  in  Sädcben  aufbewahrt  unb  mit  SÖaffer  ange* 
legt ,  ba*  mit  etroa*  Jragantgummi  uerfefct  mar. 
3um  Auftragen  bebiente  man  ftd)  eine*  iRobrftengcl* 
ober  eine*  mebr  ober  weniger  ftarlen  &aarpinfel*. 

3)  Äunft  geroerbe.  9lubt  minber  berounbern*= 
wert  unb  großartig ,  wenn  aud)  roeniger  allgemein 
anerlannt  fmb  bie  Stiftungen  ber  alten  ügppter  auf 
bem  ©ebtete  be*  Äunftbanbroerl*.  ©djon  frubjeitig 
bat  ber  ®cid?mad  am  Sdbönen  unb  bie  Siebe  jum 
Suru*  alle  @efellfd?aft*fd?td)ten  burd?brungen.  5)er 
ügppter  liebte  e*,  f oroobt  in  feinem  irbifeben  al*  aud) 

in  feinem  «eroigen»  £>aufe  roertoolle  Slmulette  unb 
Äleinobien,  forgfdltig  gearbeitete  2Jl6bel  unb  jierlid?e 
©eräte  um  ftd)  ui  baben.  S3a*  man  aud>  benutzte, 

j  ollte,  wenn  aud)  nidjt  au*  loftbarem  ÜJlaterial,  f  o  bod> 
in  reinen  formen  gearbeitet  fein.  3Bo  man  aud)  dgppt. 
©ebraud)*gegenftdnben  begegnet,  überall  mu|  man 
ben  fein  au*geprdgten  ©efebmad  in  ber  gorm  unb 

Ornamcntil  berounbem.  25ie  Ernten  unb  Omas 
mente  fmb  entroeber  ber  3lrd?iteltur  entlebnt ,  j.  5P. 
©riffe  in  Sdulenform,  Äaften  in  ©eftalt  Pon  ̂ .em= 
pelfa^aben,  ober,  roie  in  ber  Töpferei,  gledrterei  unb 

Äunft.  ©iffenf^Qft) 

ffieberei,  ber2e<pnif  felbft  entfprungen.  ödufig  bat 

ba*Äunftgeroerbe^ad)bilbungen  oou  "liflan^cn  unb 
Bieren,  unb  jroar  faft  immer  ber  für  ben  beionbem 
3roed  geetgnetften  oerroenbet,  inbem  man  entroeber 
bem  ©egenftanbe  felbft  bie  $oxm  pon  % ieren,  $flans 
jen  u.f.ro.  gab,  ober  fie  mit  S)drfteUungen  au*  bem 
3iaturleben  oerjierte.  6*  giebt  Scbälcpen  in  ̂ orm 
r>on  ©nten,  ©ajellen  ober  Jifcben ;  runbe  Seiler  fmb 
mit  hieben  unb  £oto*blumen  Derjiert ;  ein  Lecher 

au*  (Japence  jeigt  6umpft)5gel  unb  ibr  9?eft  in 
einem  2>idicbt,  ein  Söffelgriff  eine  nadte  grau ,  bic 
©uitarre  fpielt,  an  anbem  ©cgenftdnben  befinben 
fid)  Glfenbcinarbeiten  (f.  Jafel  :Mgpptifd)eKunft 

HI,  ̂ig.  2-4, 6, 10-16).  -  Sgl.  sHerrot  unb  6bU 
piej,  ©efebtebte  ber  Äunft  im  Altertum,  il  (beutfd> 

Pon  ̂ ietfdjmann ,  iJpj.  1884);  3)laSpero,  Archäo- 
logie 6gvptienne  (^ar.  1887;  beutfdb:  «ägppt. 

Äunftgef(btd)te»,  t?on  Steinborff,  Spj.  1889);  Cata- 
logae  des  raonuments  et  inscriptions  de  l'Egvpte 
antique  (?Bb.  1,  ©ien  1893;  55b.  2,  Jcil  1,  ebb.  1895). 

4)  SArift.  fiitteratur.  Söiifenfcbaft.  eine 
uoUftänbig  au*gebilbete  Sdnrift  finbet  fub  fdbon 
auf  ben  älteften  erbaltcnen  SWonumenten,  unb  mit 

6id)erpeit  barf  man  ber  Jrabition  Glauben  fd?en= 
fen,  bajj  bie  Scbrift  febon  unter  ber  iHegierung  be* 
Ü)tene«,  alfo  im  beginn  biftor.  3eit,  im  ©ebraud)e 

roar.  über  ba*  Sdjriftfpftem  f.  ."öieroglppben.  2>ie 
bope  SluSbilbung  aller  Äulturjroeige  tmb  Äünfte, 
roie  fie  ftd)  fd)on  in  ber  brüten  unb  pterten  5)pnajtie 
lunbgiebt,  bereebtigt  aud)  )u  ber  Slnnabme,  baf?  ftcb 
fd)on  in  ben  erften  Dpnaftien  bie  Anfänge  einer 
mannigfaltigen  fiitteratur  gebilbet  batten ,  bie  fid> 
balb  Permebrte  unb  *u  3;empelard)it)en  unb  SBtbIio= 
tpeten  fübrte.  Ober  folebe  3luf jeidjnungen  fmb  aber 
bieflgppterroobl  fdjroerlid)  btnau*gelommen.  3bre 
d)ronol.®ered)nungen  berubten  auf  geroiffen  aftron. 
Äenntniffen,  bie  fie  ftd?  fdjon  frübjiettig  angeeignet 
batten.  2)en  ilgpptern  lam  in  bieler  wjiebung  bie 

5tatur  felber  entgegen.  3)er  roolfenlofe  ©immel  er= 
leid)terte  bic  $eoba<btung  ber  ©eftirne,  unb  ba* 
regelmäßige  eintreten  ber  9ülf*roelle  gab  ibnen 
ben  natürlid)en  Snfang  eine*  feften  ̂ abre*.  3nt 

3lnfang  ihrer  0efd)id)te  fiel  biermit  ein  anbere* 
Phänomen  jufammen,  ber  belialifcbc  Aufgang  be* 

bellften  gtrftern*  3iriu*,  t>on  ben  ägpptern  Sotbi* 

genannt,  tiefer  Jrübaufgang  be*  Siriu*  trat  roäb= 
renb  be*  ganjen  3eitraum*  ber  ägppt.  ©efd)id)te 

jebe*  3abr  faft  genau  nad)  365 V4  Jagen  roieber  ein 
unb  gab  ibnen  baber  ein  mit  bem  3ultanif(ben  iben= 
tifebe*,  aftronomif*  fefte*  Sternenjabr,  nacb  roelcbcm 
fie  ibr  bürgerlitbc*  ̂ abr  üon  865  Jagen  burd)  bie 
merjäbrige  SinfAaltung  eine*  Jag*  bequem  unb 
genau  regulieren  tonnten,  ba  ftd?  beibe  Äalenber  alle 
üier  Sabre  um  einen  Jag  perfdioben  unb  nad)  einer 

6otbt*periobe  oon  4mal  365  =  1460  ̂ ulianifoben 
ober  1461  ägppt.  (Sitnljabren  roieber  3U  bem  gemein^ 
fd?aftli*en  Anfange  jurüdfebrten.  ̂ er  erfte  Jag 
bc*  etroa*  tünern  roabren  tropifeben  Sonnenjabre* 

unb  ber  burd)fd)nittlid?e  Anfang  bc*  baoon  abbän= 
gigen  ̂ ilfcbroellen*  batten  ftdb  roäbrenb  biefer  langen 
^eriobe  nur  um  11  Jage  oerfeboben.  Sie  ägppter 
roaren  e*  aud?,  »eld?e  ben  girfternbimmel  juerft  in 

Sterngruppen  jerlegten  unb  biefe  mit  Warnen  oon 
Sternbilbern  belegten.  Sie  teilten  ben  £>immel*-- 
äquator  in  36  Getane  ober  360  ©rabc  unb  Perjeid?» 
neten  bie  allnäd)tlid?en  Aufgänge  ju  jeber  ber 
12  9laAtftunbcn  v>on  14  ju  14  Jagen  ba*  ganjc 

^abr  binburd?.  ÜJlebrere  Crremplare  foId?er  Stern: 
tafeln  fmb  nod?  erhalten.  Aud?  in  ber  ©eometrie 
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ballen  fte  frühzeitig  ejalte  Äenntniffe,  mit  beten 

öilfe  GratoftbeneS  fpäter  feine  grofecn  Grbmefiun-- 
gen  unternahm.  Sie  Selbmeffung  nabm  ihren  Üln» 
fang  in  fl.,  veranlafet  bureb.  bie  jährlichen  über- 
febmemmungen  beS  9lilS,  melcpe  bie  ©retuen  ber 

Anbeteten  veränberten  nnb  verwifdjten.  (Itnc  bc-- 
fonbere  Pflege  haben  bie  ägpptet  ber  ÜJlebijin  ge* 
roibmet  unb  in  ihr  rccbl  au*  gro&e  prattifebe  Er- 

folge erjtelt,  obwohl  ihn?  anatont. ftenntniffe,  f 01  reit 
man  feben  lann ,  gering  waren  unb  fie  fid>  bei  ber 
Änwcnbung  ber  Äejepte  nie  von  bem  Aberglauben 
unb  bem  bamit  verbunbenen  VefcbwörungStoefen 
frei  gemacht  haben.  Und  fmb  mehrere  ägpptifcbe 
mcbi}.  hinter  überlommen;  baS  beldnntefte  ift  baS 
grofee  auf  VappruS  gefebriebene  JRcjeptbiKp,  baS  ben 
tarnen  von  ©eorg  GberS  trägt  unb  au*  von  biefem 

herausgegeben  morben  ift  6ine  von  Joachim  be- 
sorgte Uberfefcung  biefeS  $appruS  (Verl.  1891)  be» 

bart  burdjtveg  ber  Verbeffenmg.  Sie  Sigppter  hat- 
ten nad)  ber  fpätern  grtech.  Srabitton  einen  heiligen 

Gober  von  42  heiligen  Büchern,  bie  von  bem  ©Ott 
Berntes  (b.  i.  i  betb)  felbft  herrühren  f olltcn,  in  totb 

eben  alle  benVrieftcrn  obltegenbcn  Pflichten  in  SBe- 
jug  auf  5Si||en  unb  öanbeln  enthalten  waren  (f. 
X>erme*  SriSmegiftuS ).  3U  her  miffenfrhaftlicheu 

unb  religiöfen  tarn  noch  eine  jiemlid)  umfang; 
reiche  profaifche  unb  poet.  Vrofanlitteratur.  3>hr 
geboren  bie  jablreicben  ÜNärcben  au,  fär  bie  bie 

alten  ägppter  ehenfo  wie  ihre  mobernen  9tocb= 
tommen  eine  befonbere  Vorliebe  gebäht  haben. 

(Vgl.  JJiaSpero,  Les  contes  populaires  de  l'ßgypte 
aoeienne  traduits  et  commentes,  2.  Slufl.,  vor. 

1889.)  Von  j£>elbengebiebten  ift  und  nur  eins  über*: 
tommen,  unb  mebj  fcheint  bie  dgppt.  ßtttcratur  auch 

nid>t  befeffen  gu  haben.  (*S  bepanbelt  bie  grofoc 
3cblacbt,  bie  iHamjeä  II.  ben  Hethitern  hei  Äabefcb 
geliefert  hat-  Sein  Verfaffer  ift  unbe!annt;  man 
bat  fälfeblicb  einen  gemifiett  Kentaur  (Ventewdrct) 
für  ben  Siebter  gehalten;  von  biefem  rührt  aber 
nur  bie  in  einem  Sdjulbeft  erhaltene  2lbfcbrift  bcö 
©cbidMeS  b<r.  Von  ber  poet.  Üitteratur  ber  Sigppter 

ftnb  noep  Vollslieber,  Siebes«  unb  Ürinflieber  hex- 
vor  jubeben.  X  ie  gorm  ber  dgppt.  (Schichte  beruht  auf 
bem  VaralleliSmuS  ber  ©lieber,  ber  auch  in  ber  hehr. 

Voefte  porberrfebt.  ©eigentlich  fommen  tlllittera: 

tionen  vor;  -Mcmc  fmb  bagegen  nicht  nachweisbar. 

B.  teuere  «ab  ncuci'tc  ©cfd|id)te.  *öet  ber  XtV 
lung  bei  SRömtfipen  SHeich«  395  n.  Gbr.  fiel  il  bem 
Cftrömifdjen  ober  iöpjantinifchen  deiche  ju,  bellen 
Verfall  eS  teilte,  bis  jur  3«t  beS  ÄaiferS  .f>eralliuS 
638  bie  Sraber  unter  Slmnt ,  bem  ftelbbemt  be* 

(Sbalifen  Cmar,  baS  t'anb  eroberten.  Sic  in  bie  Par- 
teien ber  Zopten  ober  ̂ atohiten  unb  her  ©riechen 

ober  JDielcpiten  gefpaltene  Veoölferung  f  ettte  ben  (Ein- 
bringungen taum  SSJiberftanb  entgegen.  SaS  ßbri= 

ftentum  mufete  por  bem  3Slam  weichen,  üttempbi* 

ehenfo  wie  2lleranbria,  baS  bis  bahin  Si&  ber  &(■ 
lebrfamteit  unb  üDtittelpuntt  beS  öanbels  gewefeu, 
nmrben  erobert.  Sie  Verwaltung  beS  SanbeS  blieb, 
tvie  fic  jur  Nömerjeit  gemefen  war;  nur  wecbfcltcu 
jum  cebaben  Ui  ̂ anbeS  bie  Statthalter  wdbrenb 
Per  etwa  lOOjdhrigen  feerrfebaft  ber  Dmajiaben 

bdufig.  Unter  ben  Slbbafiben  gelang  e*  bem  Statt* 
halter  9cbmeb  ihn  2u(un  868,  fidb  von  ber  Cber- 
berrfdjaft  ber  Gbalifen  ni  befreien  unb  in  Ö.  bie  felb= 
ftdnbige  Xpnaftie  ber  iuluniben  ju  grunben.  %li 

■*04  ̂ ulun«9kch(ommenfchaft  erlofch,  grünbete  nach 
turjer  3wifchenregierung  bcS  Sbahfen  von  ̂ Bagbab 
934  ein  (hnporfdmmling,  2Icbfchib,  eine  neue  2p« 

naftie,  her  969  S)fcp  auh.  ar,  ber  gelbhen  be*  ßbalifen 

SllsJ)iui«li  binSIUah,  ein  (Snbe  machte.  2efcterer,auä 
bem  ©efAlfdjt  ber  ̂ atimiben  ftammenb,  grünbete 
970  ßairo  unb  machte  eö  sur  öauptftabt.  l)er  lefcte 
ber  ̂ atimiben,  Stbbab,  ber  ben  äreujfaprern  unter 
©uibo  pon  Suftgnan  eine  SRiKion  3«<hinen  jablen 
mufete,  bat  SRurebbin,  ben  mächtigen  J&errf<per  pon 
äleppo  in  Sprien,  um  ©eiftanb.  Unter  ber  ju  £>ilfe 

gefanbten  SIrmee  hefanb  ftch  6alahebbin  ober  5ala= 
hin,  ein  flurbe  Pon  ©eburt,  ber  ben  Iranfen  Sbalifen 

Slbbab  1171  ermorbete  unb  ä.  in  SBeft^  nahm.  Sa-- 
labin  ertldrte  ftch  für  unabhängig,  grünbete  (alö 
Sohn  Q\\üH)  bie  Xpnaftie  ber  6]iuhiben  unb  ftellte 
in  il.  bie  ©laubenSeinheit  wieber  her.  Sarauf  ent= 
ri|  Salabin  ben  Hreujfahrern  ihre  wichtigften  93e= 
fit^ungen  in  Sprien  unb  Bereinigte  ba«  2anb  fowie 
einen  2eil  3Jief opotamienS  unb  Arabiens  mit  feiner 
Ärone.  Stach  Salabin«  Sobe  1193  teilten  feine  brei 
Söhne  ba*  5Heid>.  Giner  ber  Gijubiben  hilbete  1230 
aus  3Jlingreliern  unb  Slbcbafen  (alfo  Äaufaftem) 
eine  3RtÜ3,  hie  unter  bem  tarnen  ber  SRamlufen 

(f.  b.)  für  a.  perbdngniSpolI  würbe.  Unter  ber  9}e= 
gierung  be*  ei=9Welit  eifalih  Cijub  lanbete  fiubwiglX . 
pon  ̂ rantreid)  1249  an  her  Sttlmünbung  mit  40000 
Kriegern,  eroberte  Samiette,  würbe  aber  mit  20  000 

(Sbriften  gefangen  unb  längere  $eit  in  3Kanfurab^  in 
£aft  gehalten.  ÜJlit  bem  (Üjubtben  Juran  Sd)ah, 

ber  1250  pon  bem  Anführer  ber  ÜRamluten  erm er- 
bet warb,  erlofch  bie  Spnaftie  ber  Gjjubtben. 

2)arauf  begann  bie  Jöerrfcpaft  her  ÜJlamluteu 
unter  felhftgetodhlten  Sultanen,  Pon  benen  47  au 
3ahl  in  263  fahren  folgten.  3n  biefer  3«it  litt  ha* 

Öanb  mieberbolt  burd)  s^peit  unb  Hungersnot;  bod) 
blieb  eS  im  iöefi^e  SprienS.  Selim  I.,  Sultan  ber 

CSmanen ,  ber  bei  Slleppo  ein  SJiamlutenbeer  Per« 
nichtet  unb  SprienS  ftch  bemäd)tigt  hatte,  fchlug  un= 
weit  Äairo  im  %an.  1517  ein  jwciteS  Heer  ber  üftam= 
lufen  unb  machte  i\.  3U  einer  tür!.  ̂ rouing.  Selim 
übergab  bie  Verwaltung  ber  dgppt.  ̂ dnber  24  Veie, 

bie  in  bem  ju  Äairo  reftbierenben  Scheich  el-SBeleb 
ihren  Vorgefe^ten  hatten.  2)iefe  S3eiS  erhielten 
ihre  biretten  ̂ Befehle  von  einem  dfcgentfcbaft£: 
rate,  ber  urfprüngli*  aus  ben  fteben  (SbefS  ber 
fteben  Slrmeeforps  beftanb.  Siefer  Siman  befaft 

bie  eigentliche  Wacht,  wäbrenb  ber  Pon  Konftanti« 
nopel  gefanbte  Safdba  nur  ein  beaufftchtigenbeS 

'JÄittelglieb  gwifepen  beiben  ©cwalten  war  unb  por 
allem  barüber  ju  wachen  hatte,  bafs  ber  Jribut  rich= 
tig  einging.  3n  folcher  Stellung  tonnte  fein  pafcha 

jum  Ufurpator  werben.  Sie  3)iamlutcn  perftauben 
inbeS  ftch  in  ihren  Vrovtnten  ju  faft  fotiocränen 

denen  su  machen  unb  ben  s4$afcpa  in  3(bbängigteit 
von  ftch  ju  bringen.  Ser  berübmtefte  bcrfelben,  311  i 
Vei,  empörte  ftch  1771  gegen  bie  Vfortc,  feblug  fo- 
wobl  feine  Nebenbuhler  wie  auch  bie  türf.  Srappeit 

unb  lie^  ftch  bureb  ben  Scberif  von  s$letta  311m  ©rof>- 
fultan  von  i\.  unb  iöehenfcher  heiber  ÜJteere  erneu  - 
nen,  warb  aber  1773  von  feinem  ©eneral  unb  Öflnft« 
ling  Mbu  Sahab  ermorbet,  ber  ftd)  von  ber  2üvfei 

als  $af*a  von  St.  beftätigen  liefe.  Nach  ihm  be= 
mäcbtigten  ftch  ̂ hrahim  5öei  unb  lUlurab  Sei  ber 
.t>enfcbaft;  jener  übernahm  bie  innere  Verwaltung, 
biefer  bie  armee;  baS  SRecbt  ber  fdjwachen  Vfortc 
warb  nur  nominell  bureb  einen  $afd)a  gewahrt.  So 
tarn  bie  9Ramlutenh.errfdhaft  wieber  auf,  bie  baS 
Voll  unb  bie  ̂ remben  »uglcich  bebrüdte.  Scr  franj. 

.Hcuml  sJlagallon  \u  ftatro  wanbte  ftch  bereits  1795 
mit  Vef djwerben  an  bie  Sirettorialregierung  ber  :He« 
publit,  unb  biefer  Schritt  fcheint  juerft  in  5ranf  reich 
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ben  ©ebanfenanbie  Eroberung  $i.s  erwedt  ju  baben, 
ben  bann  ©cneral  93onaparte  1798  jur  Ausführung 
braute.  (S.  Sigvptifa>e  Erpebition  ber  ftranjofen.) 
9lad)  bei  Kapitulation  bev  Jranjofen  im  Aug.  1801 

fugten  unter  bem  Sdju&e  ber  Engldnber  bie  "Mavx- 
luten  ober  SöeiS,  wie  fie  je&t  genannt  mürben,  ibre 
alte  £>errfcbaft  wieber  geltenb  ju  maäVn ,  aber  bie 

Pforte  um fue  bieS  burd?  ibreOÄilitärmadit  ju  verbin = 
bem.  91ad)  ber  Ermorbung  bee  türt.  Statthalters 
Ali  Vafcba  bur*  bie  ©eis  trat  1804  KboSrem  $af  cba 
an  befien  Stelle,  würbe  aber  bureb  ÜNebcmeb  «Ii 
(f.b.),bamalS  Vefeblsbaber  eines  AlbanefentorpS  ju 
Kairo,  verbrängt.  5)iefcr  fcattc  fid?  Einflufe  unb 
Anfeben  bei  ber  Söevölterungverfdjafft,  unb  bie  Pforte 
erbob  ihn  1806  jum  ̂ afeba  unb  Statthalter  von  i\. 
3)amit  begann  für  baS  Üanb  eine  neue  Epod>e. 
Um  ber  Unbotmäfügteit  ber  ÜJtamlulenbeiS  ein 

Enbejumad?en,liefev.ytepemeb  AU  biefelben  l.lRdrj 
1811  nad)  Kairo  loden  unb  bafelbft  verräterifdjer: 
weife  burcbfeineAlbanefengrofeenteilS  niebermeheln. 

2>er  $afcba  mürbe  f  0  unbef  ebräntter  £err  beS  £am 

beS.  2)ie  völlige  sJUeberwerfung  ber  in  Arabien  immer 
mäd?ttger  auftretenben  3Babbdbiten  (f.  b.)  gelang  fei- 

nem Sofcne  Sbrabim  Vafd?a  erft  nach  mehrjährigen 

Anftrengungeu.  SBdbrenb  bierburd)  ein  2eil  Ara- 
bien* in  feine  Moral t  fiel,  unterwarf  ficb  SJtebemeb 

Ali  1820—22  auch  bie  üänber  am  obern  Ml,  9Ui= 
bien,  Sennar,  Korbofan.  Um  bort  feine  .fcerrfebaft 
ju  befeftigen  unb  fid)  bei  günftiger  ©elegenbeit  von 
ber  $f  orte  unabhängig  machen  ju  tönnen ,  f ebuf  er 
nad)  europ.  SRufter  eine  eigene  ägppt.  KriegSmacbt, 
ber  eine  anfebntiepe  flotte  jur  Seite  trat.  Um  bie 

Littel  für  biefe  gemaltige  uHadjtentfaltuug  ju  ge= 
minnen,  förberte  ber  Vafdba  bie  materielle  Kultur 
beft  SanbeS  burd)  SJlaferegeln  europ.  Eivilifation, 
verfolgte  aber  jugleid)  gegen  feine  Untertbanen  bas 

rüdficbtslofefte  AuSfaugungS;  unb  SöebrüdungS: 
fpftem.  Schon  balb  nach  ber  Ausrottung  ber  Warn 

lufen  b.atte  er  baS  ©runbetgenhim  fämtlid?er  :nt 0 
febeen  unb  frommen  Stiftungen  (SBatuf)  fomie  bie 
Sefiftungen  fämtlidjer  Erbpäcbter  ober  5RultcjtmS 
cingejogen.  Aud)  brachte  er  ben  gröfeern  Seil  bes 
©runbeö  unb  lobend  in  feinen  $rivatbefm.  (5. 

oben  i'anbwirtfdmft.)  Södbrenb  er  Sanbftrafeen  an= 
legte  unb  anbere  grofee  Sauten  aufführte,  unb  bie 

öffcntlid)e  Sicherheit  aufeerorbentlicb  erböbte,  fd?a- 
bete  er  jugleid)  bureb  feine  monopoliftifeben  9)fafe-- 
regeln  bem  ftanbel  mit  Arabien  unb  Cftinbien.  2>ie 
i?ebranftalten,  bie  er  burd)  AuSlänber  grünbete,  unb 
bie  Senbung  junger  Mgpptcr  jur  AuSbilbung  nad) 

Europa  bradjten  bem  ßanbe  ebensowenig  ©ewinn, 
wie  bie  Ausarbeitung  eines  6ivilgefelibud)S  nacb 
franj.  dufter,  bie  neue  Einteilung  bes  £anbe3,  bie 
Einführung  von  VrovinjiaU  unb  Eentralverfamm: 
hingen;  alles  bieS  biente  rorjugSmeife  jur  2)urdi 
ffibrung  befpotifAer  3»vede  ober  mar  auf  5du= 
fdning  beS  AuslanbeS  berechnet  unb  tarn  jumeift 
nur  ben  franj.  ̂ rojeftmacbern ,  bie  ben  $afd>a 
umfd>mdrmten,  ju  gute. 

Tsm  3. 1H24  von  ber  Pforte  aufgeforbert,  fi*  an 
ber  Unterwerfung  beS  aufftänbifd)eu  0)ried)enlanb)u 
beteiligen.fanbte  ÜJleb^  emeb  Ali  feinen  Sohn  ̂ brahim 
mit  bebeutenber  stacht  borthin  ab.  9tad>  Seenbi^ 
aung  beS  Kampfe^  burd)  bie  $ernid)tung  ber  türt. 

ftlotte  in  ber  Sd)lad)t  »on  9ia»arin  erhielt  ber  v}tofd)a 
für  feine  2>ienfte  bie  Verwaltung  ber  3nfel  Kreta; 
nidjtSbeftowcniger  oerfudjte  er  ber  Pforte  Surien 

entreifjen.  3u  biefem  3wede  rüdte  im  Tej.  1831 
Sbrabim  mit  60000  ttgpptcrn  in  Sprien  ein,  nabm 

A(ta  mit  Sturm,  fd)lug  mieberholt  baä  türt.  <peer 
unb  bemdehtigte  ftd>  in  t ur.em  ber  ganjen  ̂  r ovin \. 

infolge  ber  ̂ interoention  ber  3Räd>te  fah  er  f\ä 

jebod)  jum  ̂ rieben  pon  Kutahia  (4.  *Dtai  1833)  ge- 
nötigt, burd?  ben  er  bie  Stattbalterfdsaft  von  Spnen 

erhielt.  2>er  Sultan,  ben  nur  bie  9iot  be*  Augen« 
blidS  vermocht  hatte  in  bie«  Abf ommen  ;u  williaen, 

griff  nad)  fcbleunig  betriebenen  JHüftungen  von  neuem 
ju  ben  3Ba^en,  um  ben  verhaften  JBafaQen  ju  be= 
mütigen.  ̂ ebotb  inbeffen  mürbe  feine  Armee  bei 

Wffib  gefdjlagen  (24.  ̂ uni  1839),  unb  brei  Söodjen 
fpdter  ging  aud)  feine  flotte  jum  )jeinbe  über.  §etit 
fd)ien  Webemeb  Ali  am  $iAt  feiner  ©eftrebunflen; 
als  Englanb,  5RuBlanb,  ̂ reuften  unb  Cfteneid)  Tut 
15. 3uli  1840  jum  Sdjuti  ber  Pforte  verbanben.  Sie 

bem  ̂ afeba  günftige  ̂ olitil  ̂ ran{reid)S  bebrobte 
Europa  mit  einem  allgemeinen  Kriege,  liefe  aber,  als 

ein  ®efd?maber  ber  Serbünbeten  bie  fpr.  Küfte  an= 
griff,  ben  $af6a  im  Stieb,  welcher  nunmehr  feine 
iruppen  aus  Sprien  jurüdjog  unb  ftd)  bem  Sul 
tan  unterwarf.  2>ur*  einen  von  ben  fünf  ®ro^ 

mdebten  garantierten  vatt  [-  f  oVrir  vom  13.  ̂ ebr. 
1841,  ber  burd)  German  vom  1.  !^uni  1H41  ju  C"iun 
ftcu  beS  ̂ afebas  mobifijiert  würbe,  warb  baS  3Jer 

bdltniS  bes  1'ebnSftaateS  $i.  jur  Pforte  neu  gereaelt. 
.vnemad)  follte  ben  mdnnlicben  ̂ aebtommen  2)iebe 

meb  Alis  nacb  bem  iHedrte  ber  Grftgeburt  bie  erb^ 
liepe  $)errfcbaft  über  iL  unb  bie  SBefi&ungen  am 

obern  vJhl  verbleiben.  $ie  ®runbgefet»c  beS  türt. 
MeidjS  fowie  bie  iBertrdge  ber  Pforte  mit  auswär 
tigen  5Dcdd?ten  folltcn  auch  für  il.  ihre  ©eltuna 

baben,  bie  v^crmaltungSgefeHe  pe*  SanbeS  fid)  benen 
bes  übrigen  JHeicbS  anfd?lieften  unb  baS  dgppt.  Jpeer 
auf  18000  ültann  herabgefetit  werben. 

iöon  nun  an  ridjtete  ftd)  bie  Sorge  s])(ebemeb  Ali* 
einjig  auf  bie  ipebung  ber  innern  Hilfsquellen  bes 
bur*  bie  Kriegsleiftungen  jerriitteten  SanbeS,  um 
bie  Wittel  für tünftigeUnternchmungenju  gewinnen. 

sJlur  mit  SDibermillen  verftanb  er  fid)  auf  3)rdnflen 
Per  Pforte  1842  jur  Aufhebung  beSWonopolfpftemS 
unb  jur  £>erabfe$ung  ber  AuSfut/rjolle.  Um  bie  tWit 
tel  jur  Eutmidlung  ber  öobenprobuftion  unb  ber 
SteuerfdbigteitbeS£anbeS  ju  beraten,  verfammelte 
er  ben  fdwn  1829  gefebaffenen  unb  aus  ben  Beamten 
ber  ̂ irovinjen,  iöcjirfe  unb  ©emeinben  jufammen 

gefegten  ßentralrat,  ben  er  aber  fofort  wieber  ent= 
1 1  <.  )■>.  Aufgebracht  über  bie  elenbeu  3uftdnbe,  jog  er 
fid)  von  ber  Regierung  jurüd,  nabm  jebod)  im  Som 
mer  1844  bie  StaatSleitung  wieber  auf  unb  befebdt 
tigte  ficb  mit  Anlegung  eines  großen  9tilbammeS  unb 

init'ilJldnenjur^urd>fted)ungbeS3ftl'wuSvonSueS. 
^nbeS  verfiel  ber  rubelof e  ©reis  allmäblid)  in  ©eifteS; 
jerrütrung;  er  ftarb2.  Aug.  1849.  naebbem  ernoeb 
burebgefetjt  hatte,  bafe  bie  Pforte  im  ?uli  1848  fei 

neu  dlteften  Soh^n^hrahim $afd)a  (f.  b.)  als  9iacb- 
folger  beftdtigte.  a)od>  3brabim  ftarb  vor  feinem 
Vater,  10. 9tov.  1848,  unb  Abbas  Vafdja  (f.  b.),  ein 
l!ntel  ÜHebemeb  Alis,  würbe  von  ber  Pforte  al*  reebt 

mäßiger  iHegent  anertannt.  5>iefer  hob  bie  brüdent>; 
ften  Steuerma&regeln  unb  bie  Monopole  auf,  rebu; 
jierte  Heer  unb  gfotte  unb  entliefe  bie  ̂ remben  aus 

£>afe  gegen  bie  europ.  Sivilifation.  S)ie  Pforte  be= 
fahl  ihm  im  fttbr.  1851  bie  fofortige  Einführung  ber 

ianfimat  (f.  b.),  fügte  aufeerbem  noa>  anbere  5orbe= 
rungen  t>inju,  woburdh  ä.  wieber  ju  einer  von  ber 
Itirlei  ganj  abbdngiaen  Vrovinj  gemad?t  werben 
follte;  bod)  wufetc  AbbaS  Safdja  biefe  flumutunaen 
burd)  ©elbfpenben  an  bie  Worte  ju  milbern,  ja  es 

gelang  ihm  f ogar,  baS  9ted?t,  bie  «gvpter  jum  evron= 
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bienft  berbeijujteben  unb  bie2obe*ftrafeju  terfügen, 
anlbrüdlid?  jugefKbert  ju  erhalten.  Sil*  ber  Krim* 
frieg  gegen  SNuplanb  ausbrach,  ftellte  er  ber  Uforte 
ein  Korp*  ton  15000  ÜJtann  fomie  bie  ägppt.  flotte 
;ur  Verfügung.  Slbba*  fanb  feinen  Job  13.  $uli 
1854,  wabrfcbeinlid)  bureb  ÜJieucbelmorb.  3bm  folgte 
unter  »eftätigung  ber  Pforte  Salb  $afd?a  (f.  b.), 
etn  6obn  ÜHlebemeb  Slli*.  Tiefer,  ein  europäifd? 
gebilbeter  SHann,  behielt  jmar  bie  ton  feinem  ätater 
angeführte  ̂ anbe*terwaltung  bei,  war  aber  bemüht, 

bie  Saften  be*  3$olt*  errrdglidjer  ju  machen.  (*r 

gab  ben  jellabä  ba*  "Mi fr t  ber  freien  Erfügung 
über  Slnbau  unb  Grrnte  unb  terwanbelte  bie  Natu* 

rallriftung  in  ©elbfteuer.  3m  9Jlärj  1857  unter* 
nabm  er  mit  5000  SRann  eine  (frpebition  nad?  bem 

Suban ,  wo  er  Sehen ,  Freiheit  unb  Vermögen  ber 

$ctöllerung  unter  feinen  Sd?ufc  fteüte.  (*benfo 
idbaffte  er  in  vi.  bie  Stlaterei  unb  ben  Stlatem 
banbel  ab,  meld»  SJerorbnung  freilid)  felbft  beute 
nod?  ni*t  jur  Döllen  Durchführung  getommen  ift.  Die 
T?on  Slbba*  begonnene  ©fenbabn  tom  SPltttelmeerc 
nad?  Kairo  tollenbete  er  unb  führte  fte  weiter  nad? 

Sue* ,  welcbe  Strede  übrigen*  1868  roieber  eingegan^ 
gen  ift.  $m  ftinammefen  führte  er  eine  Kontrolle 
ein ;  auch  trennte  er  feine  perf  önlicben  Sluägaben  ton 
ben  Staat*au*gabcn.  Demfranj.Ginflufietor  allem 

tugdnglid?,  gab  Salb  bem  ftranjofen  gefiep*  bie  (*r- 
iaubni*  jur  su*fübrung  be3  Sue*lanal*,  wiewohl 

bie  Pforte  auf  Öuglanb*  SÖetrieb  ihre  3uftimmung 

wrmeigerte.  Salb  s#afcba  ftarb  18. S\an. 1863;  ihm 
folgte  in  ber  JRegierung  fein  9leffe  3*man  $afd>a. 
Diefer  fudjte  junäcbft  mit  (*tfer  bte  (*ntmidlung 
be*  Sanbbaue*  O-Baummollfultur)  unb  be*  &anbel* 

iL*  ju  f örbem.  3n  betreff  ber  Sue*tanabSlngeIegcn- 
beit  riditete  bie  «Pforte  6. Slpril  1863  an  <vrantreirt 
unb  tfnglanb  eine  9lote,  in  ber  bie  ̂ ortfetiung  be* 
Kanalbaue*  an  folgenbe  üBebtngungeu  gelnüpft 
würbe:  Neurralttät*garantien  für  ben  Kanal;  Qiw 

ftellung  ber  3n>ang*arbeit  unb  üHüdgabe  ber  weiten 
Üdnbereten ,  bie  fieb  bie  Gompagnie  augeeignet  unb 
bamit  ber  fytri*bittion  it.*  unb  ber  Pforte  entjogeu 
hatte.  Siadbbem  bie  SJerbanblungen  jmifeben  Seffep* 
unb  3*ntall  $afd?a  über  biefc  Shmltc  gefebeitert 
waren,  rief  Unterer  bie  Ermittelung  be*  Maifers 
Napoleon  IH.  an,  ber  bie  Slngelegenbeit  einer  Horn: 
miffion  überwie*  unb  bann  im  Slug.  1864  mit  einer 

l;ntfcbcibung  bertortrat,  »reich  e  bie  tforberungen  ber 
Pforte  auf  Äoften  $1.*  erfüllte.  Um  bie  grofeen  ©elb; 
opfer  aufbringen  ju  fönnen,  berief  3*matl  Eifcba 
im  Slot.  1866  eine  au*  75  auf  3  $abre  gezahlten 
$ell*txrtretern  beftebenbe  SJerfammlung ,  welche 
cur  cb  ibre  3uftimmung  ber  Erhöhung  ber  Steuerlaft, 
ber  Siegelung  ber  ftronbienfte  unb  Durchführung  ber 

ieg.  ̂ uftijreform,  b.  b-  SBefeitigung  ber  Kapitula- 
tionen (f.  b.),  bem  Stuelanbc  gegenüber  eine  natio* 

naleSanttion  geben  follte.  Sur*  grofee  ©elbopfer 

erlangte  er  im  Wlai  1866  ton  ber  Pforte  eine  $inbe= 
rung  ber  Jbronfolgeorbnung  in  bem  Sinne,  bafe 

ftatt  ber  bi*berigen  Seniorat**  Erbfolge  in  «.  bie 
btrefte  Sinearfolge  (tom  Sater  auf  ben  Sohn)  ein= 

geführt  nmrbe;  auch  fe&te  er  e*  1867  bei  ber  ̂ forte 
bureb,  ba|  ber  J&errfcber  niebt  mehr  blofc  Sßali, 
b.  i.  Statthalter,  fonbern  ßbebit,  betitelt  rourbe. 
Tie  fortgefeljten  Lüftungen  ̂ *mail  ̂ afd?a*  unb 

beifen  '.öefurte  an  ben  europ.  J&öfen  erregten  je- 
bod)  bei  ber  Pforte  ben  Slrgroobn ,  bab  bcrfelbe  bie 
fsllftdnbige  Unabbdngiglcit  ii.Z  ton  ber  lürlei  an= 
Strebe.  SÖeeinfiufet  ton  ben  Srübern  3*man*,  bic 
ftcb  in  ihrem  (?rbf olgereefrte  beeinträchtigt  faben,  ter= 

langte  bie  Pforte  31.  3lug.  1869  al*  Sernei*  feiner 
Ireue  JRebultion  feine*  Jöeer*  auf  30000  ÜKann  unb 

Zulieferung  fäintlidjcr  ̂ anjerfebiffe  unb  3önb= 
nabelgenxbre;  ferner  rourbe  ihm  unterfagt,  ohne  3u« 
ftimmung  be*  Sultan*  neue  Steuern  ju  erbeben  ober 

Slnleiben  aufjunebmen,  unb  geboten,  ficbtebe*  felb- 
ftänbigen  SJerlebr*  mit  bem  9lu*lanbe  ju  enthalten. 
2)ie  feierliche  Eröffnung  be*  Sue*fanal*  16.  bi* 

18.  9^ot.  1869  in  ©egentoart  tieler  europ.  'dürften 
liefe  bie  Sad>e  torldufig  nod?  nicht  ju  einem  ̂ ruebe 

tommen.  Durch  Ermittelung  (*nglanb*  unb  "XxanV- reia>*  tarn  vielmehr  eine  (Hnigung  babin  ju  ftaube, 

bafe  ber  ©bebit  bem  Verlangen  ber  Jürlei  in  93e- 
treff  ber  9iebuttion  be*  £>eer*,  ber  2lnleibcn,  ber 

Steuern  unb  ber  felbftänbigen  biplomat.  SJertre^ 
tung  nad)tommen  ut  ttollen  ertldrte.  Konjefftonen, 

bie  ̂ *matl  balb  barauf  bureb  abermalige  Unter: 

banblungen  9(ubar  $afd}a*  iu  erlangen  fudjte,  ver ■ 
roeigerte  bie  Pforte;  aud?  liefe  fie  im  3Kai  1870 
ertlären,  bafe  bie  beabftdjtigte  Slnleibe  ftJ  leine 

ftaat*red?t!i*e  ©ültigleit  haben  mürbe,  dine  änbe: 
rung  ber  Söejiebungen  ber  Jürfei  ju  trat  jebod) 
burd?  ber  6.  Sept.  1871  erfolgten  2ob  be*  ©rofc 
roertr*  Slali  ̂ Jafdja  ein,  ber  ber  bfftigfte  ©egner 

,V" mail->  gemefen  mar.  Slali*  9(acbfolger  3Rabmub 
luij  eh  a  begünftigtebie^ldneti.*.  Stm25.3uni  1872 
i e  tue  e*  3*maU  burd?,  bafe  ber  Sultan  bem  @ntrourf 
einer  neuen  ©erid?t*terfaffung,  ber  ton  einer  1869 
in  Kairo  terfammelten  internationalen  Kommiffton 

torgefd)(agenmar,feine©enebmigungerteilte.3)urcb 

grofee  Öelbgefdjenle  unb  glfinjenbe  §eftlid?leiten  ge^ 
lang  e*  ihm,  8.  Atnu  1873  einen  neuen  Bennau  tom 
Sultan  ju  erhalten,  burd?  ben  bte  frühem  Speciah 
ferman*  ihrem  mefentlicben  ̂ nbalte  nad?  jufammen^ 
gefafet  unb  beftdtigt  mürben.  Damit  mürbe  ihm  ba* 
JHedjt  ber  Sinearfucccf jion  unb  ba*  erblid)e  Kaima« 
tamat  ton  Suafin  unb  Vtaffaua  nebft  Depenbenjen 

ju  teil.  3m  Sali  leine  männlichen  9iad?lommen  tor= 
banben  wären,  follte  bie  ticelönigl.  Üöürbe  nach 

bem  s^rincip  ber  Sinearcrbfolge  an  ben  näcbftcn 
männlid?en  Scitenteritanbten  fallen.  Sluf  männlia?e 
Kinber  in  ber  weiblichen  2>efcenbenj  finbet  biefe  Siegel 

feine  Slnwenbung.  iBei  etwaiger  ÜJlinberjäbrigteit 
be*  Nachfolger*  tann  ber  0  bebit  einen  U^ormunb 
beftcllen,  ben  bie  türl.  Regierung  anjuerfennen  bat. 
,vall*  teinc  teftamentarifdje  Efttmmung  torbanben 
ift,  foll  ein  9iormunbfd?aft*rat  eingefettt  werben,  ber 
au*  fdmtlicben  3Jliniftern  unb  bem  Dberbefebl*baber 

beftebt  unb  in  bem  ber  OHinifter  be*  Innern 

ben  33orftH  führt.  Der  ton  bem  s3$ormunbfd>aft*rate 

ju  mäblenbe  '^ormunb  bebarf  ieboa)ber$eftätigung 
ber  ̂ forte.  sJ)lit  bem  18.  ̂ ai)xe  tritt  für  ben  neuen 
libebit  bie  ©rofejäbrigleit  ein.  Slufeerbem  enthielt 

ber  German  nod)  folgenbe  3uflcftänbniffe:  tollftän* 
bige  Unabhängiglei  t  in  Ejug  auf  33erwaltung  unb 
3uftij;  ba*  iMecpt,  Verträge  (bod?  leine  polittf d?en 
unb  Staat*tcrträge)  mit  fremben  2Rdd?ten  abju» 
f  d?liefecn ;  ba*  ÜJlünjred>t  (jebod?  mit  laiferl.  9lamen*= 
jug)  unb  bie  öefugni*,  Slnleiben  aufjunebmen.  Slud? 
tn  Sejug  auf  Skrmebrung  ober  Erminberung  ber 
ägtpt.  Slrmee  ftnb  ihm  leine  Sd?ranlen  gejogen. 
3nbe*  bat  ber  (Ebebit  ba*  9led?t  ber  dtangerböbung 
nur  bi*  jum  Dberft.  Die  dgupt.  Sruppen  führen  bie 

Sahnen  be*  türl.  SReid?*.  $ür  biefe  meitgebenben 
fechte  unb  al*  Söewei*,  bafe  ber  6b«bit  bie  Ober» 
hoben  be*  Sultan*  anerlennt,  mufe  berfelbe  an  bie 

Pforte  einen  jäbrlid?en  Jribut  ton  150000  SBeuteln 

(3  9RUL  SM.)  jablen.  Diefer  German  war  für  bic 
weitereljntroidlunflbe*  Canbe*  ton  bober2üia?tigf  eit. 
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2Die  im  Lünern,  io  fuc^te  3*ma'tl  auch  nach  aufcen  I 
feine  5Jlacbt  ju  ermeitern.  311*  ber  Sultan  von  Tar- 
fur  in  bic  ägppt.  Vrovinj  tforbofan  eingefallen  mar, 
um  Stlaven  einjufangen,  rücften  ägppt.  iruppen 

in  fein  Üanb  ein,  fd?lugen  ben  jyeinb  unb  befeHteu 
Tarfur,  beffen  3lnnerion  ber  (Sbebiv  9.  $ej.  1874 
auefprad?.  Weniger  glüdlidb.  maren  feine  Waffen  in 
3lbcffinien.  3 eben  im  .V.il  t 1872  mar  ber  Scbmeijer 
!J1 ii ii \\ nge  v .  ©ouverneur  von üJlaffaua, in ben  nörbl. 
Seil  be*  Canbe*  etngebrungen  unb  hatte  benfelbeu 
unterroorfen;  1875  bcfeMen  bann  ägppt. Struppen  bie 
Stabt  unb  fianbfebaft  J&arrar;  aber  eine  anbere  2lb* 
tciluim,  bie  in  ba*  innere  ton  Mbeffinien  vorbrang, 
mürbe  vom  itönig  ̂ obanne*  bei  ©unbet  gcfcblagen, 
unb  ein  neue*  £ecr,  ba*  187G  unter  .vjafian  Vaicba, 
einem  Sohne  be*  (Sbebiv,  anrüdte,  geriet  in  abeffin. 
©efangeuiebaft.  Ski  ©ura  auf*  neue  gefdjlagcn, 
verloren  bie  sigppter  ihr  iämtliaV*  ©eidjüfc  unb 
mußten  felbft  für  ÜJlaffaua  fürchten.  £ocb  ivurbc 

König  Johanne*  burdj  in  Slbeffmien  felbit  au*ge= 
brodelte  Unruhen  abgerufen,  fo  bah  1877  jmifdjen 

'ii.  unb  Slbefftnien  ein  ,*riebcn*oertrag  ju  ftanbe 
fam.  Jnjmifcben  waren  in  Kairo  bie  Verband 

lungen  mit  ben  europ.  kDtäd)ten  Uber  Errichtung 
ber  internationalen,  au*  europ.  unb  mufelman. 

Richtern  jufamincugcfe&ten  Wcricbt*böfe  jum  21b* 
fcblufj  getommen.  $iefclbcn  traten  1875  an  bie 
3 teile  ber  bisherigen  Honfulargericbt*baricit  unb 
hatten  bie  Streitigteiten  ber  Einbeimiffibcn  mit  ben 
Srembeu  unb  letzterer  unter  ftcb  ju  entfebeiben.  ? ei 

oberfte  ©ericbt*bof  mar  in  iJlleranbria.  Seinen  Va= 
fallenpflicbten  gegen  ben  Sultan  bei  2lu*brucb  be* 

^uffifdi:IürtiiaSenHrieg*1877genügte^*manburd? 
3ibfenbung  von  6000  ÜJlann  unter  dafjan  Vafcha. 

Ülbcr  biefe  tiiegerifchen  Vermidlungen,  ferner  ber 

jur  Äuemirhmg  günftiger  Germane  notmenbige  2luf- 
manb  von  Veftcdumg*gelbern  unb  bie  Verfcbmcn* 

bung  be*  (Sbebiv  brachten  biefen  in  bie  gröfctc  ftnan- 
jiellc  Vcbrängni*.  Um  ben  augenblidlicben  Ver- 

legenheiten ju  entgehen,  verfauftc  er  25.  Rov.  1875 
bic  nod>  in  feinen  £>änben  befmblicpcn  176602 

Sue*taual:$lttien  um  4  2JttU.  Vfb.  St.  an  Englanb. 
^ugleidj  erbat  er  fid?  von  ber  engl.  Regierung  einen 
tüchtigen  ftinanjmann,  bet  bie  ägppt.  Sinanjen  einer 
genauen  Prüfung  untertverfen  (ollte.  25er  ju  biefem 
8ivedabgefanbtc(9cneral}ablmeifter6avefanb  jmar 
bie  Stcuerfäbtgleit  be*  Sanbe*  bebeutenb,  aber  bie 

Scbulbenlait  nur  bei  geregelter  Vermaltung  erträgt 
lid?.  Am  9lvril  1876  mürbe  für  bie Staat*fcpulb  unb 
bie  Vrivatfcbulb  be*  (Sbebiv  bie  Stuäbejahlung  ber 

,Sinfen  auf  ein  Vierteljahr  fufpenbiert  unb  angeorb= 
uet,  bah  (ine  Staat*faSulbentilgung*idffe  mit  au*= 
länbifd>cn  Kommiffarcn  errichtet  merben  follte.  3er 
iluefprud?  be*  europ.  ©cricbt*bof*  in  Jlleranbria, 

bafc  ber  (S  bebiv  jur  Vcjablung  feiner  Scbulb  verpflich- 
tet fei,  unb  bie  mfolgebeffen  über  ben  vicetönigl.  Va= 

laft  in  .'Hamich  verbängte  Sequeftration  rief  einen 
Jtouflilt  hervor.  2>er  (£hcbiv  verbot  bic  3tuöfübrung 
beö  Vefd^luffe*.  2)er  thatfä*lid?e  Vantrott  mar  bc= 
reit*  ba ;  bie  Beamten  erhielten  teinen  ©ehalt,  bic 

Lieferanten  nicht  ben  ̂ Betrag  ihrer  Rechnungen,  bic 

^ahrc-M'teucrn  mürben  jmeimal  erhoben.  1\e  engl.= 
franj.  Mommiifion,  mit  ber  Prüfung  ber  ftinanjver: 
hdltnitic  beauftragt,  verlangte  in  ihrem  SöeriaM,  bah 
ber  ßbebiv  feineu  Ungeheuern  Örunbbeftti  an  ben 

Staat  jurüdgeben,  teine  Steuern  ohne  ©efett  auf= 
erlegen  unb  bie  gcicftgcberifd>cn  Olemaltcn,  bie  ju 
Steuerauflagen  allein  ermäd)tigen,  ben  ̂ remben  mic 
ben  eingeborenen  jugänglich  machen  folle.  Somohl 

I  ber  Ghebiv  mie  fdmtliche  Vriiuen  unb  Vrinjeffutnen 
traten  1878  ben  gröftten  Jeil  ihrer  ©fiter  an  ben 

i  Staat  ab.  Zugleich  fdjuf  Rubar  ̂ Jafdia  ein  halb 
europ.  Kabinett,  in  bem  ber  @nglänber  ®ilfon  bie 
Ainanjen  unb  ber  jrranjofe  be  Vlignicre*  bie  iffent» 
lidjen  Arbeiten  übernahm.  Stile  Steuereinnehmer 
mürben  angemiefen,  nur  ben  befehlen  bes  SDliniftr 
riuntv  ju  gehorchen.  6in  voUftänbiger  Spftemtoechiel 

hatte  fut  volljogen.  9(her  ber  an  fa7rantenlofe  Sill- 
türherrfchaft  gemöpnte  Shebiv  tonnte  bie  ä(bhängia: 
leit  vom  ülinifterrat  nicht  lange  ertragen.  Qin  SoU 

batenaufftanb  in  Äairo  18.  J«br.  1879  follte  ba* 
tDtinifteriumjum  ÜHüdtritt  nötigen,  äber  nur  9iubar 
nahm  feine  (yntlaffung,  bie  Srremben  nicht  Sie  tra^ 
ten  auf  bie  SDeifung  ihrer  Regierungen  auch  in  ba* 
neue  Kabinett  ein,  an  beffen  Spihe  ber  (hbprin^ 

Jerofit  ftanb.  2>a  erlldrte  7.  Slpril  ber  ©hebiv,  Ver: 
treter  ber  ©eiftlicbfeit,  be*  Hbel*  unb  ber  obern  »e= 
amten  hätten  jmar  ben  Gntmurf  einer  Rcuoronung 

be*  dgppt.  '^tnanjmefen*  auggearbeitet,  aber  beffen 
5lu*füprung  erforbere  bie  Entfernung  ber  fremben 
iltiniiter.  ̂ amitfanbteer©ilfonunb^ligni^re*ibre 
(fntlaiiung  ju  unb  bilbete  ein  neue*  Scinifterium, 
beffen  Vräfibium  Scberif ^afeba  übernahm.  I  a  aber 
ieneohne(hmdchtigungibreriKegierungenihre^often 
nicht  verlaffen  moUten,  fo  tarn  ̂ ätnail  in  ernjV 

haften  nenihtt  mit  Englanb  unb  /vranfreich.  Über: 

rafchenb  für  biefe  unb  für  ben  (Sbebiv  tarn  bie  *Bro= 
teftnote  ber  beutfeben  NJteid?*regierung  vom  17.URat 
1879  gegen  ba*  £efret  vom  22.  2(pril,  burch  ba* 
ber  (Sbebiv  feine  in  ben  Anleihen  eingegangeneu 

Verpflichtungen  cinfeitig  ju  tnobifisieren  verfudjt 

hatte.  25icfem  ̂ Jroteft  fdjloffen  fich  färntlidie  ®rofe= 

mächte  an.  lJUu  beren  drängen  mürbe  ̂ *mafl 
26.  i\uni  1879  vom  Sultan  ahgefeht  unb  fein  älte- 
fter  Sohn  Serofif  (geb.  1852)  »um  (Shebiv  ernannt. 

2>em  Veftreben  ber  Vf  orte,  bief  en3öed?f  el  in  ber^er; 
fon  be*  Shebiv  jur  Slufpebung  bet  3rabevom8.3unt 
1873  ju  benu&en  unb  bie  bamit  erteilten  ftonjci: 
ftonen  jurüdjunebmen,  roiberfetiten  fid)  tfnglanb  unb 
(yranhreich  unb  geftatteten  im  Sntereffe  ber  ginanjen 

nur  bie  im  ̂ nveftiturherat  vom  25. 3uU  1879  au*: 
gefprodjene  Slbänberung,  bafc  ber  (Sbebiv  ohne  ®e= 
nehmigung  ber  Vforte  unb  ber  ©läubiger  leine  neue 
Anleihe  aufnehmen  unb  bat;  bie  Stärte  ber  ägppt. 
3trmee  in  §rieben*jeiten  nur  18000  5Dlann  betragen 
bürfc.  2)er  neuc(Sbebiv  fe»»te  im  Sept.  1879ein  neue* 
ÜJtinifterium  ein  unter  bem  Vräfibium  illiaj  Vaf  cba*. 
ÜiJilfon  unb  Vligniere*  traten  in  Rüdficht  auf  ba* 

9lattonalgefühl  berlDtohammebaner  niebt  inbaefelbe 
ein;  e*  mürbe  ber  ?lu*roeg  getroffen,  bah  Vligniere* 
unb  ber  Engldnber  Daring  al*  ̂ inanjtontrolleure 

angeftellt  mürben  mit  ber  Ermächtigung,  Unterfu= 
dmngen  in  ber  ̂ inanjvermaltung  vorjunebmen  unb 
bem  Ülinifterrat  mit  heratenber  Stimme  beintroob= 
neu.  3unäd?^  verlangten  fte  vom  2Jliniftertum  bie 
Ülu*arbeitung  be*  Vubget*  von  1880,  bamit  man 
erfehe,  roeldje  Summen  jur  Verteilung  unter  bie 
©läubiger  ber  tonfolibierten  Scbulb  verfügbar  feien, 
lemfit  unterjeiebnete  20.  San.  1880  cm  ba*  neue 
Vubget  genehmigenbe*  kehret.  3"  biefem  maren  bie 

Einnahmen  auf  8561622,  bie  Verwaltung*au*< 
gaben  unb  ber  an  bie  Vforte  ju  jablenbe  iribut,  ber 
♦«1000  Vfb.  (15  2Rill.üR.)  beträgt,  auf  4323030 

ägppt.  Vi  o.  veranfchlagt  unb  beftimmt,  ba^  ber  Über- 
f<pufe  von  4238592  Vfb.  St.  jur  Verjinfung  unb 

Verminberung  ber  öffentlichen  Scbulb  vertvanbt  mer= 
ben  folle.  Regelung  biefer  Scbulb  unb  jur 
Aufteilung  berfenigen  Dhttcl,  bur*  melche  biefelhc 

Digitized  by  GoogL 



#fltjpten  (fiitteratur) 251 

aUmäblieb  befetti^t  werben  follie,  würbe  eine  inter= 
nationale  2iquibation*tommiffion  eingefefct,  bic  au* 
Vertretern  ber  europ.  ©rofimäebte  beftanb  unb  itu 

ndcbft  ein  £iquibation*gefeti  aufarbeitete,  25er  (Spe- 
uiu  unterjeidmete  18.  Juli  1880  biefe*  ©cfcfe,  fomie 
29.  2ej.  ein  Sefret,  in  bem  ba*  dgppt.  Vubget  für 
1881  auf  8419000  dgppt.  Vfb.  Öinnabme  unb 
8308000  dgppt.  Vfb.  Hu*gabe  (alfo  111 000  dgppt. 

$ib.Überfd)u&)  feftgeftellt  würbe.  2)ie3uftdnbefebie= 
nen  nun  euttgermafeen  (onfolibiert  $u  fein,  al*  plöh= 
lieb  9.  Sept.  1881  in  flairo  ein  üJlilitdraufftanb 

auebradj.  ÜJlebrere  ̂ Regimenter  umjingelten  ben  2lb: 
bin  $alaft,  bie  Siefibenj  be*  6pebi»,  unb  forberten 
nie  (^ntlaffung  be*  SJtinifterium*  9liaj,  bie  ©emäb 
rung  einer  Vtrfaffung  unb  bie  Vermehrung  be*$eer* 

auf  18000  üHann.  ter  Gbebt»  bewilligte  biefe  <yor* 
berungen  im  wefentlicben  unb  betraute  Srterif 
ikneba  (f.  b.)  mit  ber  Vtlbung  eine*  neuen  Äabinett*. 

Xie  ftufregung  im  fianbe  wudj*  inbe*  fo  ae- 
wältig,  tan  berGbebio  Snfang  1882  eine  ftotabetn- 
Deriammlung  berief,  bie,  obwohl  nur  )ur  Veratung 
befrimmt,  boeb  bei  ber  Siegierung  2.  #ebr.  1882  bie 
Verufung  eine*  neuen  Sabinett*  burcbfcltfe,  beffen 

Uräftbentfdjaft  Üftabmub  Varubt  äbernabm,  wdb: 
renb  ätrabi  al*  ftriegeminifter  ber  eigentlidbe  Seiter 
aar.  25iefer  oerfprad),  allen  internationalen  Ver; 
pfliebtungen  naebjulommen,  fuepte  aber  nad)  SDlög 
liebfeit  ben  (jinflufc  bet  Jyremben  ju  beteiligen.  25a 
tiefe  Unabbängigteitegelüfte  bie  Autereffen  @ng= 
lanbe  unb  ̂ ranfreieb*  ju  beeintrdebtigen  brobten, 

fo  fcfcidten  biefe  ÜJtdAtc  eine  glotte  in  ba*  «Wittel' 
ine  er  ab,  bie  20.  l'tai  vor  Slleranbria  erfdbien. 
ftunmebr  wagte  ber  (Sbcbip  feinen  Ärieg*mintfter 

abjuie&en;  bie  Wationalpartci  aber  erzwang  fo- 
fort  feine  iBieberetnfefujng ,  unb  11.  Juni  tarn  ein 
grofeer  ftufjtanb  in  3lleranbria  jum  3lu*brud). 

.■fablreiofee  Guropder  würben  pon  ber  fanatifierten 
JWenge  ermorbet  unb  aud?  ber  engl.  Äonful  oer= 
wunbet,  wdprenb  bie  glotte  fid?  mit  bloßen  SDemon; 

ftrarumen  begnügte.  Sil*  aber  Sirabi  bie  Vefe)'ti= 
qungen  r?on  aleranbria  peritdrtte,  permeprte  Gng= 
lanb  feine  Seemadtf,  unb  11.  unb  12.  3ult  bom= 
barbierte  flbmiral  Sepmour  (f.  Sllcefter)  bie  Stabt, 
bie  nun  pon  ropem  ®eftnbel  unter  ÜRiebermefeelung 
ber  europ.  Vewopner  geplünbert  unb  in  Vranb 

fleftedt  würbe.  T  pölterred)t*wibrige  Vombarbc- 
ment  war  politijcb  erfolglo*;  mebr  al*  je  faben  bie 

iiaopter  nur  in  Sirabi  ipr  SfrtW,  unb  f o  fdjritt  Gng-. 
lanb  unter  bem  Vorwanb,  ben  Sue*tanal  fdjüfeen 

•  u  müffen,  ;  u  weiterm  friegerifebem  Vorgeben  gegen 
bie  flufrtdnbiicben.  Sirabi  würbe  pon  3*mailia  au* 
im  Süden  feiner  SluffteUung  flefafet  unb  aeriet, 
13.  Sept.  bei  iel  elHcbir  entfd>eibenb  flcfcbiagen, 
tn  itrieasgefanaenidjaft.  9?ocb  im  September  war 
aani  Ü.  unterworfen,  unb  ber  ©p<bip  würbe  pon 
ben  Siegern  nad>  Äairo  jurüdaffübrt.  (Snglanb 

motte  nun  bie  Verwaltung  #.*  tn  feine  ödnbe  -,u 
bringen  unb  e*  war  fein  erfte*,  ̂ anfreieb  feine* 
Anteil*  an  ber  ̂ nanjlonrrollc  ju  berauben.  Slber 

bie  iilamitifcb  nationale  Bewegung  batte  ficb  in» 
»Dücben  bem  fernen  8&ben  mitgeteilt  unb  braebte  in 
ben  eubanprooinjen unter  einem eneraif eben  Rubrer, 
ber  n±  bat  litel  «iüiabti»  beilegte,  einen  Slufftanb 
iu  Öege.  Jflalb  war  bi*  auf  wenige  Btäfcte  mit  dgppt. 
deiafcung  ba*  gan,;c  Vanb  abgefallen.  Tießdmpfe 
ber  engldnber  gegen  bie  SWabbiften  batten  feinen 
(Wolg;  im  Saufe  be*  ̂ abre»  18bti  würben  biefe 

(gebiete  aufgegeben,  nur  im  dufierften  Gäben  be< 
bauptete  nod;  ber  jum  @ouoerneur  ber  äquatoriale 

propitij  er  nannte  Gmin  ̂ afeba  (f.  b.)  im  9iamen  be* 
(£bebip  fein  ©ebiet,  bi*  er  im  ftrübling  1889  feine 

Stellung  aufgeben  muftte.  (3.  aud)  Ü)iabbi  unb 
Suban.)  6o  febr  bie  $forte,  pon  iHu^lanb  unb 

/^ranfreiep  unterftü^t,  aud?  barauf  brang,  bafe  (^ng; 
lanb  einen  beflimmten  3eitpunlt  ber  pölligen  9idu= 

mung  il.i  angeben  folle,  f o  leimte  bie*  bodb  jebe  be= 
ftimmte  Grflärung  barflber  ab.  (Sine  22.  ÜJtai  1887 

tn  Äonftantiuopel  unterjeid>nete  engl.-türf.  Ubercin- 
fünft,  monad?  bie  engl.  Gruppen  nad)  3  ̂abren  ̂ i. 
räumen  follten,  oerwarf  fdjlieftlicb  ber  Sultan,  unb 
feitbem  begann  (Snglanb  bie  öanb  um  fo  f efter  auf 
ba*  i'anb  ju  legen. 

25er  (ibebio  Sewfit  ftarb  7. 3an.  1892.  3p m  folgte 

fein  dltefter  Sobn  Slbba*  11.  £>ilmi,  ber  üdi  al* 

ein  minber  gefügige*  ©erljeug  ber^ngldnber  jeigte. 
Cbnc  beren  ©etragen  entliefe  er  im  ̂ an.  1893  plö> 
liep  ben  bi*berigen^5remierminifter  iDfuftappa^pmi 

unb  erfe&te  i^n  bureb  einen  ©egner  ber  engl.  Ver= 
waltung,  ̂ alpri  Vafdja.  äuf  ein  Ultimatum  be*  engl, 

©efanbten  2orb  ©romer  muftte  er  jebodj  biefe  l*r= 
nennung  turüdjie^en ,  unb  ber  (htglanb  genebme 
Jiiaj  ̂ Jafdja  würbe  Vremierminifter.  Diefer  nabm 
aber  febon  im  älpril  1894  feine  ßntlafjung,  worauf 
^ubar  Vafoba  ÜÄinifterprdfibent  würbe,  ber  jebod» 
aueb  bereit*  im  9loo.  1895  gurüdlrat.  3ln  feine 

Stelle  trat  wieber  DJtuftapba  §ebmi  ̂afeba,  ein  ge= 
fügige*  Söertjeucj  be*  Corb  ©romer.  §m  Suban 
gelang  e*  ben  (SnglSnbcm,  jundebft  immer  nur  Heine 

Örfolge  gegen  bie  SWabbiften  ju  eningen.  211*  aber 
nad?  bem  2obe  be*  SOlabbi  ba*  9teiA  unter  feinem 
idbwacben  9iad?folger  meb,r  unb  mepr  in  Verfall  ge= 
riet,  fdjien  ber  ̂eitpunft  gefommen,  bie  perlorenen 

Vrooinjen  wieberjugewinnen.  3m  ̂rüb.ling  189G 
begann  bie  engl^dgopt.  Armee  unter  Sirbar  .Hitdjener 
oon  SBabibalfa  au*  ben  Vormarf*  gegen  3)ongola, 
errang  6.  $um  einen  erften  Erfolg  über  bie  SWabbiften 
bei  .Vafei  unb  befeitte  natb  einem  abermaligen  glüd* 
lieben  öefeebt  bei  61'öafir  (19.  Sept.)  25ongola  obne 
SBiberftanb  (23.  Sept.).  3m  2lucj.  1897  mürbe  bann 
Sbu^ammeb  erftürmt,  im  September  Verber  befeht 
unb,  naebbem  am  2.  Sept.  1898  ba*  mabbiftifebe 
£eer  bei  Cmberman  eine  entfdjeibenbe  SUeberlage 
erlitten  patte  unb  faft  pßllia  jerfprengt  mar,  würbe 

aud)  biefer  ©aupts  n  ber  madft  be*  ßbalifen  er- 
obert, womit  beffen  SBiberftanb  gebroeben  unb  bie 

S^iebergewinnung  be*  Suban  in  ber  öauptfaäe 
pollenbet  fein  bürfte. 

Strterorur.  Von  Herten  über  ba*  alte  iL  ift 
juerft  bie  Description  de  rEgypte  (Var.  1809 

—13;  neue  2lu*g.,  26  Vbe.,  1821—30)  ju  nennen; 
ba*  Serl  bcbanbelt  aufeer  bem  Altertum  aud)  bie 

s3lcujeit  unb  bie  vJkturgefd)id)te  be*  l'anbe*.  hieran 
icbliefeen  ftd)  bie  Ü)tonumentenwerfe  Pon  ©au, 
2)oung,  Gailliaub  unb  in  ipdterer  3«t:  JHofellini, 

Monumenti  dell'Egitto  e  dellaNubia  (9  Vbe.,  Vifa 

1832—44) ;  Gbampollion,  Monuments  de  l'Egypte 
et  de  la  Nubie  (4  Vbe.,  ̂ Jar.  1835—45);  Verring, 

The  Pyramids  of  üizeh  (3  Vbe..  t'onb.  1839—42); 
Sepfiu*,  2)enfmdler  au*  unb  iitpiopien  (12  Vbe., 

Verl.  1849 — 59);  Vrugfd),  Recueildes  monuments 

egyptiens  (Vbe.  1  u.  2,  SJpj.  1862—63;  Vb.  3—6 
oon  Sümidjen  u.  b.  ©eogr.  3nf<br»ften  alt 

dgppt.  25enlmdler,  ebb.  1865—85);  berf.,  Thesau- 
rus inscriptiunum  Aegyptiacarum  (6  Vbe.,  ebb. 

1883—91);  SOlariette,  Choix  de  monuments  et  de 
dessius  (i^ar.  1856);  berf.,  Abydos  (3  Vbe.,  ebb. 

1870—80);  berf.,  Monuments  divers  (ebb.  1872; 
texte  par  G.  Maspero,  1889);  berf.,  Deir  el 
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hahari  (cbt>.  1877);  ben".,  Les  niastabas  de  Tan-  I 
cien  empire  (ebb.  1882  fg.);  Xümicben,  f)iftor.  ! 

3nfd?riften  (2  ©be.,  £pj.  1867—69);  beri.,  $ie  flotte 
einer  dgopt.  Königin  (ebb.  1868) ;  berf.,  3ur  ©eogra= 
pbi«  be*  alten  Ü.  (ebb.  1894);  Memoires  publik 

par  les  membres  de  la  mission  archeologique  fran- 
<;aise  au  faire,  sous  la  direction  de  M.  Maspero, 

(irebaut,  Bouriant  (bi*  je&t  5  ©be.,  $ar.);  Cata- 

loqne  des  tnonuinents  et  inscriptions  de  l'Egypte 
antique,  ©b.  1  (Söien  1893);  über  bie  Stlfe 

grabungen,  bie  bie  engl,  ©efellfdjaft  «Egypt  Ex- 
ploration Fund »  in  ben  legten  ̂ abren  in  «.  Per  ! 

anftaltet  bat,  berichten  bieoerfdjiebenen  oonSküiUe, 

Metrie,  ©aroner  üerfafeten  Menioirs  of  the  Egypt 

Exploration  Fund  (i'onb.) ;  Metrie,  Hawara,  Biahmu 
and  ArsinoC»  (ebb.  1889);  berf.,  Kahun.  Gurob  and 
Hawara  (ebb.  isuu).  —  Über  bie  altägppt.  6bro- 
nologic  unb  ©efdSicbte  finb  ju  nennen:  ©ödb, 
ÜNanetbo  unb  bie  imnbftern  ̂ eriobe  (©erl.  1845»; 
Fünfen,  $1.*  Stelle  in  ber  iWeltgcfdjtcbte  (5  ©be., 

©otba  1845—57);  £cpfiu*,  (ibronologie  ber  $ignp: 
ter  (©erl.  1*48);  berf.,  itönig*bucb  ber  alten  ii$x>v- 

ter  (ebb.  1858);  6.  be  iHouge",  Kecberches  sur  les 
monuments  qu'on  peut  attribuer  aux  six  premieres 
dynasties  de  Manethon  ($ar.  1866);  ©rugfefc,  ©e= 

febiebte  $U  unter  ben  Pharaonen  (i'pj.  1.S77;  3«' 
fäfce,  1878);  berf.,  Tiefignptologie,  Slbrife  ber  QnU 
Eiterungen  unb  jyorfebungen  (ebb.  1891);  SSiebe 

mann,  ©efdücbtc  $\.%  von  sl$fametid>  I.  Ii?  auf 
Wleranber  (ebb.  1880);  berf.,  «igppt.  ©efdjicfete  von 
ben  älte ften  Reiten  bie  auf  Wleranber  b.  ©r.  (©otba 

188-1;  Supplement  1885);  tfbuarb  «Bieber,  ©efäidjte 
be*  Slltertum*.  1.  ©b.:  ©efcbidjtc  be*  Cricnt*  bi« 
\\ix  ©egrünbung  be*  ̂ crferreidjS  (Stuttg.  1884); 
berf.,  ©cfcbiditcbe*  alten  $i.(©erl.  1887);  9Na*pero, 

Histoire  aneienne  des  peuples  de  l'orient  (^ar. 
1875;  neue  Slufl.  1894  fg.;  beutfdj  £pj.  1877);  Gr- 
man,  $i.  unb  ägppt.  l'eben  im  Slltertum  (2  ©be.,  5üb. 
1885—87);  fiumbrofo,  Recherches  sur  l'economie 
politique  de  l'Egypte  sous  les  Lagides  ($ar.  1870). 

über  ba*  mittelalterliche  unb  neuere  w. 

©eograpb ie:  2)ie  ie^igen  fluftdnbe  fM  febib 

bern,  aufier  jablreidjen  Dieifeoefcbretbungen  (^o* 

code,  Horben,  vJliebubr,  $enon,©urdbarbt,©eljoni, 
SRuffegger,  Sepfiu*  u.  f.  ».):  Vane,  An  aecount  of 

the  manners  and  customs  of  the  modern  Egyp- 
tians  (2  ©be.,  Sonb.  183G;  5.  Slufl.,  2  ©be.,  1871; 

beutfd?  Pon  3enter,  2.  2lufl.,  3  ©be.,  i'pj.  1856); 
Gruner,  *!.*  9taturgefcbicbte  unb  2lntbropologic 

(Erlangen  1847) ;  ©rugfeb,  Neifebericbte  au*  iL  (I'pj. 
1855);  von  Wremer,  iL,  <yorfcbungen  über  2anb  unb 
©olt  (2  ©be.,  ebb.  18<J3) ;  tfartmann,  9iaturgefd)icb  te 

ber  «Rillänber  (ebb.  1865);  ©Warb,  Les  mamrs  et 

le  Gouvernement  de  l'Egypte  fJtaU.  1867—68); Smitb,  TheNileand  its  bauks(2©bc.,  ?onb.l868); 
Tümicben,  SHefultatc  ber  auf  ©efebl  be*  ftönig* 
diHlbelm  I.  t>on  ̂ reuften  im  Sommer  1868  nad) 
iL  entfenbeten  arcbäolog.-pbotogr.  Crrpebition,  58b.  1 
(iberl.  1869,  £ol.);  ÜHofft,  Geografia  medica  deir 

Egitto  (l'ioorno  1870);  Stepban,  2)a«  beutige  Ü.  1 
(Vpj.  1872);  i'üttfe,  41.«  neue  3ett  (2  Sbbe.,  ebb.  | 
1873);  Gb.Xorr,  I/iustruction publique enEgypte 

War.  1873);  <Urotefcb-Cften,  giilfabrt  bi*  ju  ben 
jmeiten  itataratten  (ilpj.  1874);  tfbioarb*,  A  thou- 
j-and  miles  nr>  the  Nile  (Conb.  1876);  Älunjinger, 
Silber  aui  Cberdgopten,  ber  SlUlfte  unb  bem  iHotcn 
Wcere  (2.  Ülufl.,  &1. 1878);  Gber*,  ü.  in  Mit  unb 

Wort  (2.  Httfl.!  2  $fce.,  Stuttg.  1879—80);  «mici, 
Pictionnaire  de  villes  et  villages  de  TEgjpte  i 

(Äairo  1882);  ̂ Jeter«,  25ie  flimatifeben  Äurorte  ü.* 

(iipj.  1882);  fymt,  L'Egypte  (^ar.  1883);  Jlmici, 
L'Egypte,  aneienne  et  moderne  (flleranbria  1884) ; 
Öartmann,  5)ie  9lilldnber  (im  «2Bi)ien  ber  ©egen- 
roart»,  SBb.  24,  Spj.  1884);  fiaüfer,  einft  unb  jeht 
(2.  Slufl.,  ̂ Teib.  i.  iör.  1889);  Gbcr«,  ßicerone 
bureb  ba*  alte  unb  neue  ü.  (Stuttg.  unb  £p*. 
1886)  ;  Mnberlinb,  Sderbau  unb  ̂ iebsudjt  in  ü.  (int 

<■  Journal  für  i'anbroirtfdjaft»,  9)erl.  1887);  fflilfon, 
The  tribes  of  the  Nile- Valley,  North  of  Chartum 
(im  «Journal  of  the  Anthropological  Institute», 

1887)  ;  Jöucbta,  2er  Suban  (t>pj.  1888);  Sd?roein- 
iurtb,  in  ben  « 3Jerbanblungen  ber  ©efcllfdjaft  für 
erbfunbe»  ($Jerl.  1888);  SMrcboro,  Sanb  unb  S?eute 

im, alten  unb  neuen  ■iL  (ebb.  1888);  ©uillaumot, 
L'Egyrpte  moderne  en  droit  international  ($ar. 

1891);  3lbballab  ̂ imaita,  Competences  des  tri- 
bunaux  mixtes  d'Egypte  (ebb.  1892) ;  ÜKae,  Egypt 
of  to-day  (Conb.  1892);  (SbennelS,  Kecollections 
of  an  Egyptian  princess  (Zeyneb)  by  her  English 

govcrnes's,  being  a  record  of  five  years'  residence at  the  court  of  Ismael  Pasha  Khedive  (2ÜRbe., 

Crrinb.  1893);  5b.  3ieumann,  $a$  moberne «.  9Kt 
befonberer  Wüdficbt  auf  ̂ anbcl  unb  ̂ oU»toirtf cbaf t 

(2pj.  1893);  gird*.  «.  1894.  Staat*red)aid?e 
iterbdltniffe,  mirtfebaftlicber  3uftanb,  ̂ erwaltunfl 

(2  33be.,  Serl.  1895— 96);  ftaufmann,  2)ie  Äom« 
miffton  ber  Äaffe  ber  ägppt.  StaatSfdSulb  unb  ba* 

internationale  91ed?t  (ebb.  1896);  IWurTap,  Hand- 
book for  travellers  in  Egypt  (8.  ÄufL,  2  ©be.,  ?onb. 

1891);  ©aebefer,  ilgppten  (2 ile., 3.  «ufL, iip^.  1891 

u.  1894;  4. 3lufl.  in  1  $b.,  ebb.  1897) ;  9Jteperd  «eife-- 
banbbueb,  fl.,  ̂ aldftina  unb  Spricn  (3.  3lufl.,  ebb. 
1895)  ;  Stangen*  JHeifcbücber,  I:  Sigppten  (3.Slufl., 
Serl.  1893).  Starten:  $ebeä,  Nouvelle  carte  de 
TEgypte  et  des  dependances,  in  1  :  3  (XX)  000 

(3  ibiatt,  99erl.  1885);  Sannop  be  iBiffp,  Carte  d'Af- rique  in  1 : 2000000  ($ar.  1886);  gite  unb  ©reeb, 

Carte  de  la  Basse -Egypte  in  1 : 400000  (Äairo 

1888)  ;  ©ap^fiuffac,  Carte  elementaire  de  l'Egypte 
in  1:1500000  "Jter.  1889).  —  Sitteratur  jur 
neuern  ©efdjtdjte:  $aton,  A  history  of  the 

Egyptian  revolution,  from  the  period  of  the  Ma- 
meluks  to  the  death  of  Mehemed-Ali  (2.  'JUitl. . 
2  SJbc.,  Sonb.  1869);  ©eil,  ©efdjicbte  be*  Slbbä 

ftbendjalifat*  in  ä.  (2  $be.,  UWannb.  1860  —  62); 
Cuatremere,  Histoire  des  sultans  Mameloncks 
(au*  bem  »rabifdjen  be*  ülialriji,  2  ©be.,  $ar.  1837 

—41);  iDtengin,  Histoire  de  l'Egypte  sous  Mehe- 
med-Ali (2  ©be.,  ebb.  1823;  SOtouriej,  Histoire 

de  Mehemed-Ali  (2  9)be.,  ebb.  1855);  ÜJlalortie, 
Egypt,  native  rulers  and  foreign  interference 

(2.  VCufL.,  2onb.  1883);  JRople,  The  Egyptian  cam- 
paigns  1882  —  85  (2  ©be.,  ebb.  1886);  $lau<but, 

I/Egvpte  et  l'occupation  anplaise  (i^ar.  1889)  ; 
SBoreQi,  Choses  politiques  d'Egypte  1883  —  95 
(ebb.  1895) ;  Soob,  Egypt  under  the  British  (Sonb. 
1896)  ;  SHefener,  wL  unter  engl.  Cccupation  (©erl. 

1896).  —  ©ibliograpbie:  3»olomicj, Bibliotheca 
aegyptiaca  (Cpj.  1858,  Supplement  1861);  ̂ rinj 

^brabim^ilmp,  The  Literature  of  Egypt  and  the 
Soudan  (2  ©be.,  £onb.  1888). 

'iigpptif rb c  »3J uflcncn^ünbunn  (Ophthalmia 
aegyptiaca,  militaris,  bellica,  contagiosa),  eine  an: 
ftedcnbe  unb  barum  letdjt  in  %ovm  von  ©pibemten 
unb  Gnbemien  auftretenbe  Äranlbeit  ber  5Mnbeb<mt. 
2er  9tame  bat  jundd?ft  eine  biftor.  ©ebeutuna, 

entfpridjt  (einer  bestimmten  (?nt}ulnbung*form,  fon- 
bern  ift  ein  Sammelname  für  etne  Slnjabl  üerfd?ie= 
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bener  Ophthalmien,  bie  SBlennorrhöe,  bie  25iphtheri: 
h*,  bie  truppöfe  unb  granulöfe  Gnt  jünbung  unb  ba3 
Tracbem ,  bie  ben  93e|tanb  unb  bie  Junftionä fäpig: 
feit  ber  befallenen  2lugen  uim  Seil  im  höcbften 

(grabe,  jum  Teil  nur  wenig  gefäbrben.  (S.  2lugen= 
entjünbung.)  Tic Kranlbeit überträgt fidj Don 3luge 
ui  Äuge,  oon  3nbioibuum  ju  3nbiuibuum.  3)er 
-träger  be$  KontagiumS  ift  wahrscheinlich  nur  ber 
rcn  bem  erfrantten  Sluge  abgejonberte  Schleim 
unb  Giter,  inSbefonbere  barin  enthaltene  fpecififdjc 
Gntjünbungöerreger  (Kotten),  bie  in  ein  gefunbe* 

Suge  gelangen.  Ob  auch  ein  fiufttontagium  beftcht, 
ob  auch  bie  tn  ber  Suft  fufpenbiertcn  Giterjelkn  ge* 
iunbe  Slugcn  infijieren  lönnen,  ift  jweifelbaft.  ̂ eben: 
fall*  wirb  aber  bie  Ausbreitung  auf  Diele  Verionen 

unb  fomit  bie  Gntftehung  oon  Gpibemien  begünftigt 
turcb  Unreinlichieit,  ungenügenbe  Süftung  jtart  be- 

legter SBobn-,  Schlaf:  unb  2lrbcit3räume. 
3m  %  1798  fanben  bie  in  ftgppten  gelanbeten 

franj.  Truppen  bie  Kranfbcit  bort  oor  unb  würben 
iofort  in  großer  Jlnjapl  oon  berfelben  befallen. 
Zaber  rührt  ber  91ame.  Jranj.,  ital.  unb  engl. 
Truppen  oerfcbleppten  bie  Kranlbeit  nach  ben  DeV> 

idjiebenften  ©egenben.  Sie  graffierte  in  ben  Der= 
fobiefcenen  Speeren,  namentlich.  ;u  Anfang  bee 

19.  3abrb.  (baber  bie  tarnen  Ophthalmia  mili- 

uris  ober  Ophthalmia  bellica),  befiel  1813—20 

befonberS  heftig  bie  wem'..  Truppen  unb  gelangte mit  biefen  nach  ̂ Belgien,  too  fie  bebeutenbe  Cpjer 

forberte.  Sie  fog.  Gpibemien  Don  ü.  9L,  bie  in  neue: 
fter  3«t  öfter*  in  Schulen  beobachtet  mürben  unb 
eine  ältliche  Überwachung  berfelben  nötig  machten, 

baben  mit  jenen  gefährlichen  SlugencntjÜnbungen 
nichts  gemein.  G$  banbelte  ficb  gewöhnlich  nur  um 
einen  anftectenben,  famuliert  auftretenben  SBinbe: 

bauttatarrb ,  bem  in  Dielen  ̂ etilen  burch  ba£  J 1  u  i  - 
treten  einzelner  Knötchen  unb  VläScbcn  in  ber  Sinbe- 
baut  eine  gewiffe  tibnlicbtcit  mit  jenen  gormen  unb 
eine  befonbere  £artnddigfeit  Derliebcn  würbe. 

■ügrjptifctjcC^hlorojfci'.Dochmiusduüdeiialis. 
rügtjpiifrfic  (?rpcbitiüit  bcr  ftraujofcii. 

3d?on  lange  oor  ber  franj.  DkDolution  hatte  Seibnij, 

um  l'ubwig  XIV.  oon  Seutfdjlanb  abjulenlen,  ibn 
auf  bie  9?illdnber  hingewiefen.  Später  Dertraten 

JKiniftet  iHen*  2oui*  b*21rgenf  on  unb  roopl  auch  tyo'u 
ieul  ben  gleichen  ©ebanfen.  ärgenfon  hatte  auch 

•  4  c  n  an  bie  Surchftecbung  ber  SueSenge  gebadet,  boch 
blieb  e*  bei  Gntwürfcn,  biä  Kaifer  IJofeph  EL,  ber  bei 
fem  $lane  ber  Teilung  ber  Türlei  jwiicbcn  Cfterreich 
unb  iHufelanb  ficb  ̂ yranlreidjS  Ulitwirtung  erlaufen 
wollte,  bie  Sache  am  Verfailler  öofe  in  Anregung 
trachte.  3n  ber  5ReDolution£jeit  lentte  ber  franj. 
ttonful  2Ragallon  in  Kairo  bie  Slufmertfamleit  beä 

Tirettoriumd  wieberholt  auf  biefe  ftrage  unb  Tallep: 
ranb  unterftüfcte  ihn  mit  bem  « Essai  sar  les 
avanUKes  ä  retirer  des  colonies  nouvelles»  Dom 
,^uli  1797.  58alb  nachher  Dertrat  SSonaparte  ben 
gleichen  $lan ,  um  bie  oerlorenen  Kolonien  v.t  er: 
fe^en  unb  bie  engl.  3ntereffen  im  Orient,  oielleicbt  in 
3nbien  ju  gefährben.  2)a«  2)ireltorium  nahm  feinen 
^orfchlag  an,  rneil  ti  ben  ebrgeijigen  @eneral  ani 
^üdfichten  innerer  ̂ Joliti!  aud  granlreich  entfernen 
»Düte.  X ie  Crrpebition  würbe  im  tiefften  ©epeimniä 
i^etret  Dom  5.  .[Hir\  1798)  Der  bereitet.  TalleDranb 
follte  bem  Sultan  bie  (frpebition  ald  eine  auf  Unter: 

teerfung  ber  ilHamluten  unter  feine  öerrfchaft  abjie: 
lenbe  barftellen.  2lm  19. 5Kai  1798  ging  93onaparte 
mit  einem  Teile  ber  etwa  40000  9Rann  ftarfen  Cr= 
pebitionlarmee  in  Toulon  in  See,  anbere  Teile 

liefen  Don  @enua,  2Ijaccio  unb  GioitaDecchia  am; 
2tbmiral  Sruep«  mit  15  fiinienfefa iff en ,  ebenfooiel 

^regatten,  7  KorDetten  unb  über  30  (leinern  Kriege 
fabrjeugen  führte  bie  Tranfcportflotte  (4W)  Schiffe). 
3)ie  Truppen  waren  meift  ber  fiegreieben  ital. 

sJlrmee  entnommen,  ibre  ©enerale  bie  heften,  aufter- 
bem  befanben  f»ch  über  120  ÜJetebrte,  Jtünftler 

unb  Tedjnifer  im  ©efolge  be«  Dberfelbberrn.  Un* 

günftige  aßitterung  unb  irrige  ännabmen  über 
bad  3te(  ber  (frpebttion  binberten  bie  engl.  Alotte 

unter  9celjon,  bad  Sludlaufen  ber  franj.  Schiffe  unb 
ibre  Bereinigung  ju  ftören.  3uerft  würbe  Walta 

bte  auf  t>ai  fefte  ÖaDaletta  nacb  furjem  58ombarbe: 
ment  12.  3imi  genommen  (f.  öompefdj),  unb  ber 

SRalteferorben  trat  tag*  barauf  bie  3nfel  an  ̂ xanl- 
reich  ab.  2)ann  ridjtete  Söonaparte,  um  ber  engl, 

flotte  511  entgegen,  ben  Sauf  nacb,  ber  Sübfüfte 
(£anbiaö  unb  oon  bort  nach  Slleranbria,  ba*  fofort 

nach  ber  t'anbung,  2.  ̂[uli,  erftürmt  würbe.  Sie 
flotte  an  Seile  oor  Slbutir,  ba£  Jqeer  trat  ben  SJcarfd? 
auf  Kairo  an.  >m  oorauö  ging  eine  arab.  fyxo- 
tlamation$)onaparte*,  bie  ben^inwo^nem  Sichtung 
ibrer  Religion  unb  Sitte  jufieberte.  Vergeben» 
griffen  5000  ÜJlamluten  mit  i^rer  f»auptmad)t 
unter  23  Dereinigten  93ei$,  beren  mäd)tigfte  Wurab 
unb  3kN")nn  waren,  bie  granjofen  21.  3uli  bei 

Cmbabeb,  ober  ben  ̂ pramiben  an.  Sie  würben  ge= 
fdjlagen;  Söiurab  flob  nadj  Cberägppten,  ̂ brab^im 
in  bie  Sprifcb,e  Söüfte.  33onaparte  30g  25.  3uli  In 

Kairo  ein,  folgte  mit  Sanne*'  TÜDifton  bem  ̂ brahim, 
erreichte  beffen  Nachhut  11. 91ug.  bei  Salibieb,  obne 
fie  jum  Stehen  3U  bringen,  Ee luie  nach  Kairo  jurüd 
unb  befd^äftigte  fid)  nun  mit  ber  Drganifation  be* 
8anbe*(  wäbrenb  er  2)efair  nach  Cbcrcigppten  jur 

Verfolgung  2Jlurab*  entfanbte.  T)ie  franj.  ftlotte 
würbe  aber  L  ?lug.  oon  Üielfon  bei  21butir  (f.  b.) 

angegriffen  unb  Dernidjtet.  £aburch  ermutigt,  er-- 
tlärte  bie  Pforte  an  jjrantreicb  1.  Sept.  ben  Krieg, 
unb  ber  ̂ afdja Don  «prien.  Slb^meb  2)fche^ar  («ber 

Schlächter»),  follte  gegen  Wgppten  Donüden.  5Jo= 
uaparte  tarn  ipm  jeboeb.  iUDor.  ̂ achbem  bind) 

Xefair'  Sieg  bei  Sebiman  über  -Dlurab,  7.  Clt., 
Cberägppten  biä  ju  ben  Kataratten  erobert  worbeu 
war,  93onaparte  22.  unb  23.  Clt.  einen  Slufftanb 

in  Kairo  niebergefcblageu ,  SueS  befejjt  unb  bie 

Verwaltung  be*  ganjen  i'anbeä  eingerichtet  hatte, 
rüdte  er  G.  gebr.  1799  mit  13000  ÜJtann  in  Sp= 
rien  ein,  nahm  21.  gebr.  Gl-2lrifd?,  erftürmte  5.  SDtäi  j 

JaRa,  berannte  17.  sMäxi  mta  (f.  b.),  mufete  aber 
bie  Belagerung  20.  iötai  aufheben  unb  mit  fdjwerem 

Verluite  ben  :Hüdmarfch  nad)  'iigpppten  antreten, 
obwohl  er  16.  Slpril  beim  iöerge  Tabor  ein  türt. 

6ntfa|iheer  gefd)lagen  hatte.  x\m  ̂ uli  lanbete  eine 
türt.  Truppe.  $3onaparte  eilte  aud  Kairo  herbei  unb 
Dernicbtetc  fie  25.  ̂ uli  in  entfebeibenber  Schlacht 
bei  Slbulir  (f.  b.).  9iüdfid)ten  auf  bie  Grcigniiie  in 

Srantreid),  Don  Denen  er  burd)  heimliche  Söoten  un= 
terrichtet  war,  bewogen  ihn  flgppten  22.  31ug.  ju 
Derlajfen.  6r  übergab  ben  Sefehl  an  Kleber,  ber, 
alä  ber  ©rofewefir  mit  einem  mächtigen  ̂ eere  auf 

engl.  Schiffen  heranlam  unb  bie  $eft  ausbrach,  ju 
freier  iHüdtehr  nacb  ̂ anlreich  28.  ̂ an.  ben  Vertrag 

Don  Gl--31rifch  fchlo|.  Sa  jeboch  Gnglanb  auf  be- 
bingungdlofcr  Unterwerfung  beftanb,  nabm  Kleber 
ben  Kampf  wieber  auf  unb  fd)lug  20.  ÜJlärj  1800 
bei  öeliopoliö  ben  ©ro^wefir  bii  )ur  Vernichtung 
unb  eroberte  auch  bad  nerlorene  Kairo.  Gr  würbe 

jeboch  14.  Juni  Don  einem  fanatifeben  Türten  er: 
morbet,  unb  ba^  Kommanbo  ging  auf  ben  unfähigen 
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yitnou  über.  Cine  engl.  (frvebition  unter  Keitb 
unb  Slbercrombo  lanbete  8.  2ftdrj  1801  bei  21bulir 
(17000  Storni) ;  bie  Sranjofen  würben  bier  21.  SDtdrj 
unb  fchwerer  bei  Namanjep  9.  Spril  gefdjlagen, 
worauf  eine  neue  türt.  flotte  Verftdrtungen  lanbete. 

Überbie*  batte  IRenou  feine  Streitkräfte  nuhj o*  ge- 
teilt, fo  Pap  Kairo  23.  Juni  unb 2lleranbria 31.  3lug. 

lapitulierten  unb  bie  Irümmer  be«  £>eer*  auf  engl. 

Scpifjen  verrrag*mdpig  naep  ̂ rantreid»  übergeführt 
würben.  So  mar  milttärifcb  bie  (frvebition  geichel 
tert,  bie  jeboeb  inmiffenfcpaftlicpcr  öinficbt  unenbltcb 
wichtig  geworben  ift.  (8.  $igpptcn.) 

t'itteratur:  Senon,  Vovagedans  la  Haute  et 
Basse  Egypte  (mit  2ltla*,  $ar.  1802);  Napbaub, 

Histoire  scientitique  et  militaire  de  l'expedition 
trancaise  en  Egypte  (9  Sbe.,  ebb.  1830—36); 
Letters  fron»  the  Army  of  Bouaparte  in  Egypt 

(Vonb.  1798—99);  Söilfon,  History  of  the  British 
txpedition  to  Egypt  (ebb.  1803);  ©ourgaub, 

La  campagne  d'Egypte  (nach  Napoleon«  Mittat  ; 
in  «M6nioires  pour  servir  ä  l'histoire  de  France 
sous  Napoleon»,  8  Vbe.,  %ax.  1822—25);  Sertbier, 

Campagne  d'Egypte  (ebb.  1827);  Nennier,  Cam- 
pagne d'Egypte  (ebb.  1827) ;  (SJalli,  L'armee  fran- 

caise  en  Egypte  (ebb.  1883) ;  Voulap  be  la  3)leurtbe, 

Le  Directoire  et  l'expedition  d'Egypte  (ebb.  1885). 
'ügtipmctK  < ftrei  ) 9Raum et,  f. (Saglioftro. 

»iiqpptifttic    iinft,  f.  Sigppten  (3.  244). 
«fltjptifrfjc  Wcligion,  f.  »igppten  (S.  241). 
♦iiflnptifrfje  edjtift,  f.  fcieroglppben. 
tttflpprifdje  epraefie,  f.  «igppten  ( öefebiebte, 

S.  236h)  unb  Koptifcp. 

♦iißtiptolüflic  (greb.),  dgppt.  3lltertum*tunbe; 
Slgpptolög,  Kenner  be*  dgppt.  2lltertum*. 

'iigpptuc,  f.  Sligppto*. 
tt.  in  ber  Stubentenfvracbe  2lblürjung  für 

Hilter  »err;  21.  £.  21.  $.  -  s)lltc  Herren  (f.  b.). 
Slbdo,  Sohn  unb  Nachfolger  Pe*  Cmri,  ein 

Iraftvoller  unP  tapferer  König,  regierte  über  ̂ *racl 
um  900 v.  6br.  Verheiratet  mar  er  mit  Giebel  (f.  P.) 
von  Ipru*.  ̂ nfolgebenen  erhielt  Per  Vaal  von 

2prue  (ü)iel(art)  einen  Kult  ju  Samaria.  Sie*  ver= 
feinbete  21.  unb^fcbel  mit  ber  prophetischen  Partei. 
Tie  3uncigung  be*  Voll*  verfcpcrjte  fiep  3t.  burcp 

ben  au*  öabfuept  an  Nabot  begangenen  $ufti}* 
morb.  («legen  Venbabab  von  3pricn  tdmpfte  2L  mit 
wccpfelnPcm  Grfolge;  er  fiel  vor  Nama  in  ©ileab. 

ttbagaar  (2Ualor=n  =  2lhaggar),  Plateau 
au*  trpjtallinifdbem  Wcftein  pon  600  km  Umfang 

in  ber  (Sentralfabara,  jmifepen  23  unb  26°  nörbl. 
Vr.  unb  4  unb  T  öftl.  I*.  von  öreenwieb,  nach  bem 
Innern  von  500  bio  2000  m  anfteigenb,  mit  ben 

mahrfdieiuli*  vulfamid?en  3nnlling*gipfeln  ©a- 
tellen  unb  öilena,  fenbet  nach  Horben  ba*  Söabi 
^ghargbar,  nach  Süben  ba*  3Babi  Jin  Jarabin. 
&  ift  ba*  Stammlanb  ber  Juareg  unb  roirb  wegen 

Gaffer;  unb  Vegctation*mangelvonKarawanenuuP 
NeifenPen  gemiebeu.  ftier  feilen  uod?  einmal  immei  = 
grüne  ©eftrduebe  ber  iWittelmcerflora  uorlommen. 

■Jlrjant,  f.  i'ohitauölter,  Khnrnti. 
Jlfianta,  früher  felbftdnbige«,  bann  benSlfchanti 

;in*pflid)tige*,  icht  unter  engl.  >>enfchaft  ftebenbe* 

Weflerlanb  an  ber  WolblüjteCberguinea*,  ju  heiben 

Seiten  Pe*  Kap  Jhree  Voint*  (2rei  Spihen),  jwi- 
ichen  ben  Ahmen  Slntobra  im  2ö.  unb  ika  im  C, 
einer  ber  gcfuubeften,  reicfcften  unb  bcoöllertftcn 

Vanbftriche  Per  gatiien  Küfte,  mit  fru&tbarcm,  wobl= 
bebautem  Söoben.  3m  9138.  be*  Kap  ba*  ̂ ort 

i'lrim  ober  Slnthonp,  mit  bem  heften  fcafen  ber 

Oolblüite,  non  ben  ̂ Jortugiefen  erbaut,  jetit  Pen 
(fnglänbern  gehörig,  unb  im  9iC.  Pe*  Äap  ba*  Jort 

Xijeooe,  ebenfalls  britifdj.  3">M"cben  3lrim  unP 
bem  Kap  pflanjte  1. 3an.  1683  ÜHajor  oon  Per  @rö^ 
ben  auf  Pem  üöerge  SWamfort  OJDtontfort)  bie  bran 

benb.  'fiabne  auf,  um  im  Auftrage  Pe*  Oropen  Kur= 
f  ürften  eine  Kolonie  ju  grünben,  welche  a  r  i  e  b  r  i  cp  *  ■■ 
bürg  oPer  ®rot3friebricfa*burg,  auch  Sranbenburg 
genannt ,  15  km  vom  Kap  entfernt  war.  6<pon 
1684  unterwarfen  ficb  bie  Eingeborenen  von  Slccoba 
(am  Kap)  unb  von  5atorabv  (öftlich  von  SHrcove), 
wo  bie  Sorotheenfcpanje  angelegt  würbe.  Stic  biefe 

Seft^ungen  wurPen  1717  an  bie  ©eftinbifepe  6om= 
pagnie  ju  ̂ (mfterPam  verlauft.  Sie  ̂ eüänPer 
nannten  Jort  Vranbenburg  nun  üoUanbia,  gaben 
e*  aber  halb  wieber  auf,  fo  ba&  e*  verfiel. 

$lf)ä#,  nad?  ben  affpr.  flnfd>riften  3^oapa* 
Sobn  unb  Nachfolger  be*  ̂ otbam,  König  von 
3uPa,  regierte  etwa  von  736  ober  735  v.  Gb>.  au 
bi*  727,  nach  anberer  Annahme  bi*  715  v.  (ihr. 
Von  ben  verbünbeten  Sprern  unb  ̂ racliten  hart 

bebrdngt,  unterwarf  er  fich  gegen  Pen  9tat  be*  tyxo- 
Pheten  §(\a\a  Pem  affpr.  Könige  Jeglatfpbalafar, 
Per  ihn  von  feinen  Acinben  befreite,  öierburch  wurPc 

^uba  affpr.  Vafallenftaat.  p»m  3"fammenpange 

Pamit  wirb  cö  fteben,  bap  3(.  in  feinem  'ßalafte  Pem 
«Öimme^bcere»  einen  Kult  errichtete,  Per  erft  unter 
^ofia  beieitigt  worben  ju  fein  fcheint,  unb  feinen 

toopn  bem  SJloloch  (f.  b.)  opferte.  Seine  ̂ Jolitil  ver- 
bürgte 3uba  Stieben;  auch  war  bie  Unterwerfung 

unter  2lffprien  unvermeiblich. 
^Ihafttcu  oPer  Stntiocbianer,  Pie  Stnpdnger 

be*  ̂ irineip*,  Pap  bie  Kirche  vollftdnbig  Per  welt- 
lichen Dbrigleit  untenuorbnen  unP  bem  i.'anbe*= 

fürften  Pieunumftfaränlte  0ewalt  über  bie  tirchlicben 

Slngelcgenbeiten  (jus  territoriale  circa  sacra)  ein= 
jurdumen  fei,  wie  biefe  von  ben  Königen  3lbä*  unb 
2lntiodm*  in  ertrcmfterSBcifcgeltenb  gemacht  würbe. 

Öobbc*  (f.  b.)  vertrat  in  «De  cive»  biefe  91itftcbt, 
Paber  fpeciell  er  unP  feine  Anhänger  21.  piepen. 

3lljnfi<jn,  Name  jmeier  i*rael.  Könige.  31.  von 
3^rael,  Sohn  unb  Nachfolger  Slbab*,  regierte 
um  850  v.  Gbr.,  aber  nur  furje  3«t  (2  §al>xc),  ba 
er  burch  einen  Sturj  vom  Sadje  feine*  Valafte» 

in  töblicpe  Kranlheit  fiel.  —  81.  von^uba,  fein 
Neffe,  Sohn  3oram*  von  3uba  unb  ber  ?Itbalia, 
regierte  1  ̂ abr.  ßr  lam  mit  3oram  von  ̂ üxacl 
etwa  843  v.  6br.  in  ber  Verfchwörung  $\cbue  um* 
fichen,  ba  er  fich  nifdllig  bei  8lu*brudb  ber  Empörung 

jum  ibefueb  bei  ̂ orarn  in  ̂ e*rccl  befanb. 
3lhac<vcvne<  (bebr.  Achaschverosch),  bie  alt- 

teftamcntliche  Jorm  be*  Namen*  be«  peri.  König* 

lerre*  (f.  b.),  ber  im  Vucpc  (Jftber  (f.  b.)  eine  Nolle 
fpielt.  Ser  Verfaffcr  ber  Tanielapolalnpfe  maebt 
ipn  jum  Vater  Pe*  Tariu*  (San.  9,  i).  SCu4  tu 
bem  2l*ocru*,  ber  nach  bem  Vucpc  Jobia*  mit  Ne= 

bulabnejar  Ninive  erobert,  ift  wohl  eine  auf  Unlennt- 
ui*  bot  (iiefchichtc  berubenPc  irrtümli*e  VerwcuPunji 

Per  gefchichtlichen  »vigut  be*  .terre*  ju  crlemien.  — 
2L  ift  aud>  ber  erft  fpätcr  aufgelominene  Name  bee 
Irwigcn  ̂ uben  (f.  b.). 

Slbauä  (2lahau*).  1)  Krei*  im  preup.  Ncg.« 
Vev  Dlüufter,  bat  (1895)  41986  (21 2G2  mdn.nl., 

20724  weibl.)  E.,  4  Stabt^  unP  22  i?anbgcmein= 
ben.  —  2)  Kreiöftobt  im  Krci*  21.,  au  ber  2la  unb 

ber  Sortmunb=(?nfchcber  Gifcnbabu,  Sift  be*  i'anb» 
rat*amte*  unb  eine*  2lmt*gericbt*  (i?anbgcrid?t 

Hlünftcr),  hat  (1895)  3110  (?.,  barunter  229  lh?an* 
gelifdjc  unb  88  3*raeliten,  Voft,  Seiegraph,  fdjönc* 
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3d?lofe  ber  Jyürftcn  Salm,  eine  tatb.  (1863)  unb 

eine  gotifebe  eoang.  (1879)  Kirche,  tatf».  SSolfe- 
fd?ule,  eoang.  unb  i*racl.  ̂ rioatfcbule;  ftabritatton 
uon  Kantinen  unb  $oljfdmben,  3ünbtoaren,  Sabal, 

;"\uteipinnerei  unb  »Weberei,  2  25ampf  jiegeleien  unb 2  Xampfmüblen ,  5Bod>cnmärtte  unb  monatliche 
«iebmdrtte;  in  ber  91dbe  iJtafeneifenfteinlager.  Situ 
13.  Ctt.  18G3  mürbe  St.  burd?  fteuer  jerftört.  $ie 

>> e  r  r  f  cb  af  t  St.,  im  '.Mittelalter  Gigentum  be*  reidten 
Spnaftengefcblcebt*  St.  (ftabaud,  nieberldnb.  vJta= 
bup*),  würbe  1400  an  ba*  öod>ftift  iDtünfter  oer 
pfdnbet,  1406  an  ba*felbe  vertauft  unb  tarn  1803 
burdbiHeicb*beputation*bauptbefd)lufe  an  bie  dürften 
Saint.  (Seit  28.  ftoo.  1811  bilbeten  bie  SalmfAen 
Senkungen  einen  Seil  be*  franj.  Tepart.  Sippe, 
(amen  1815  an  «reufeen  unb  mürben  auf  bie  Kreife 
St.,  Korten,  Kö*felb  unb  SHedlingbaufcn  verteilt. 

^hauten,  2>orf  in  kapern,  f.  Slubaufen. 
Sltjtnomaui,  f.  Steufeelanb. 

«blberf  (Königliav  unb  Stbelig^Slblbed), 
sroei  gifeberbörfer  im  Krci*  Ufebom-Söollin  be* 
preufe.  9tcg.*«ej.  Stettin,  auf  ber  3nfel  Ufebom, 
:»km  von  Sminemünbe,  bureb  $ünen  unb  SBalb 

«f  chü&t,  baben  (1895)  1691 6.,  $oft,  Selegrapb,  «er* 
fonenbampferftation,  Seebab  (1896 : 821 7  Hurgdfte). 

'iltjlbccrc,  f.  Ribes. 

•}t  blben,  2Rarftfledeu  imKrei*  ̂ alüngboftel be* 
rreufc.  3teg.*«ej.  Lüneburg,  lint*  oon  ber  Silier, 
St*  eine*  3lmt*gcricbt*  (Sanbgericbt  «erben),  bat 
(1895)  866  eoang.  G.,  «oft,  Selegrapb,  Scblofi,  wo 

1694—1726  «rinjeffin  Sophia  Sorotbea  (f.  b.,  «Die 
«rinjeffm  ton  St.»)  in  &aft  mar. 

«bie,  3l>ert;eug  ber  «uebbrudertunft  (i.  b.). 
»blefelb,  Gbarlotte  Sophie  Suite  ÜiUlbelmine 

oon,  Sdjriftftcllerin,  geb.  6.  2ej.  1781  ju  Stebtcn 
bei  Grfurt,  Softer  be*  bannoo.  Dbcrftcn  oon 

eeebaeb,  trat  iung  anonpm  mit  bem  Stoman  «Siebe 
unb  I  rennung »  (SUcifeenf.  1797)  auf.  Sie  beiratete 
1798  ben  fdble4rc.  @ut*bcfifcer  3.  %  oon  St.,  trennte 
ü<b  1807  uon  ibm  unb  lebte  uon  bem  febr  mäßigen 
Grtrage  ibrer  Sdmften  in  Schleswig,  feit  1821  in 
SBeimar.  Sic  ftarb  27.$uli  1849  ju  leplit».  3bren 
unter  bem  9tameu  Natalie  erfebienenen  ©ebiebten 
rikrl.  1808;  SHeim.  1826)  unb  ben  meift  unter  bem 
^tarnen  Gltfe  Selbig  oeröffentlidbtcnoieleuiHoma: 
neu  fehlte  e*  bei  Seben*erfabrung  unb  frifeber,  flie= 
eenter  Xarftellung  an  «bantafie  unb  «egeiiterung. 

"Jthlciclbt,  aud)  Stblefelb,  alte*  abiige*  ©e- 
fcbletbt,  ba*  f?itS(nfangbe*14.§abrb.tit  3d)le*wig! 
»olftein  unb  Xdncmart  blübt.  Snmolb  au*  bem 

idjwfib.  ©efdblecbte  «alt*buien  grünbete  1066  bei 
bemStdbtcbcn  Sllf  elb  im  £>ilbe*bcimiicben  eine  gleich'  I 
benannte  «urg.  Sein  Urentel  Konrab  floatete  1 153 
jum  König  uon  Ddnemart,  ber  ibm  ba*  ©ut  See 

c^arben  in  Scble*wig  oerlieb.  S)ie  SRacbtommen  , 
walteten  ficb  in  oerfcbiebenc  Sinien,  oon  benen  jwei, 
bie  Gid>cl*marter  unb  bie  ©raoenfteiner,  gräflich 
mürben.  Die Gfcbe Umarte r ftammt ab oonSbur* 

cbarbt  oon  St.,  ber  7.  3Jlai  1672  pon  König  Gbri« 
ttian  V.  in  ben  bdn.  ©rafenftanb  erhoben  mürbe. 
2ai  jetjige  fiaupt  biefer  fiinie  ift  ®raf  ̂ riebrid) 

t?ort2t.(geb.30.3unil865).  —  $ie  ©raoenfteb 
n  e  r  Vinte  erhielt  bie  reid>£gräfl. Söürbe  14.  Tej.  1665 

tn  t-er  i^erfon  ̂ riebrieb*  I.  (geb.  1623,  geft.  17. 
[7.]  3uli  1686),  bdn.  ©rofetanjler*  unb  ISonfeib 

prdü&enten  foroie  Statthalter*  in  Schleswig ^-Ool- 
ftein,  ber  bie  ̂ errfchaften  Biringen  unb  ÜJlöreburg 
in  ©eftfalen  taufte  unb  20.  ̂ uni  1672  auch  bau. 

i.'fbn*graf  oon  Sangelanb  würbe.  Sein  Urentel, 

I  ©raf  (Sbriftian  oon  St.,  geft.  1791,  erwarb 

9.  Stug.  1785  bie  Sebnd^raffdbaft  Saurwig  in  $lox* 
wegen  unb  erhielt  bie  ©enepmigung  jur  (jöhning 
bee  Siamen*  eine«  «©rafen  pon  Öangelanb  unb 

Saurwig».  Tiefe  ©raffebaft  würbe  oertauft,  bo6 
I  au*  beren  ©rlö*  ein  gibettommifttapital  in  bie 

Staat*tafie  gelegt,  beffen  jebe*maliger  5Rut»nie^er 
I  alle  ̂ rioilegten  ber  ehemaligen  £epn*grafen  ju 

]  Saurwig  L  n  n  t .  3)cr  Sobn  be*  letitgenannten,  ©raf 

AriebrichoonSl.  (geb.  17. 9loo.  1760,  geft.  8.  ültdrj 
1832),  war  ber  Sater  ber  ßlifa  oon  Slblefelbt  (f.b.). 

tat  jetzige  ̂ aupt  biefer  fiinie  ift  ©raf  Ii. bri ttian 
oon  St.  (geb.  31.  3uli  1844).  —  93gt.  SJloUer, 
Öiftor.,  genealog.  unb  biplomat.  Nachricht  Pon  bem 

abiigen  ©efchlecbte  berer  oon  St.  (^len*b.  1771). 
Slblefelbt,  ©rdfin  Glifa  ̂ aoibia  üRargaretba 

oon,JochteTDon@raf  Ariebr.oonSlhlefelbt-Caurwig, 

geb.  17.  'Jcoo.  1788  auf  Schloß  Irantjör  auf  Sange» 
lanb,  geno^  eine  auegejeiebnete  Grjiebung,  heiratete 
180«  ben  preufe.  Ü)lajor  Pon  Sü^ow  (f.  b.),  mit  bem 

fie  fid)  glüdlich  fühlte,  folange  bie  SJaterlanb«liebe 
beibe  ,ut  gemeinfamer  SbätigtcU  oerbanb.  SU*  er 
1813  jein  »yreitorp*  eniaStete,  wirfte  fie  begeifternb 
für  SÖcrbung  unb  Stu*rüftung  ber  freiwilligen  utiD 
wibmete  ftch  aufopfernb  ben  93erwunbeten.  9^acb 

I  bem  (Vricben  lebte  fie  mit  ibm  in  Berlin,  König*= 
berg,  feit  1817  in  fünfter,  wo  ̂ mmermann  (f.  b.) 
ju  ihr  in  leibenfdwftlicbe  Sejicbungen  trat.  9iad> 

Trennung  ibrer  Gbc  folgte  fie  ̂ mmermann  nach 
T Uttel r err  unb  führte  mit  ihm  einen  gemeinfameu 
.<>au*balt  in  einem  Sanbtjaufc  im  nahen  Xerenborf ; 
fie  wirtte  auf  ̂ mmermann*  btdjterifcbe  Sbätigteit 
bef onber*  in  ben  erften  Jabren  febr  förbernb.  Stach 
feiner  Verlobung  (1838)  oerliefi  fie  -Süffclborf,  lebte 
in  Berlin  in  «ertehr  mit  au«ge$cidmetcn  ÜWänneru 

unb  grauen  unb  ftarb  20.  ÜJtar,;  1855.  —  «gl.  Slifing, 
©rdfin  G.  oon  St.  («erl.  1867),  mit  «riefen;  Ö.  ju 

sl>utliti,  K.  ̂ mmermann  (ebb.  1870). 
«blcn,  Stabt  im  Hrei*  Sttafum  be*  preufe.  JHeg.= 

«cj(.  fünfter,  an  ber  SBeric  unb  ber  Sinie  Köliu 
iDtmben  ber  ̂ reufe.  Staat*babuen,  Sih  eine*  Slmt*: 
gericht*  (Sanbgeridjt  fünfter),  hat  (1895)5595  G., 
bamnter  231  Goangelifcbe  unb  102  ̂ eraeliten,  ̂ oft, 

Jelcgrapb,  2  tatb.  unb  1  coang.  itirebe,  Mettorat*-- 
fdjule  (2  iHcltoren),  Krantenbau«;  4  Gabrilen  für 
oerjinnte  unb  emaillierte  Gifenwaren,  7  «ranntwein= 
brenncreien,  4  Bierbrauereien,  ̂ lüfchweberei  unb 
Stroiitianitbcrgbau. 

SHblfelb,  Stabt,  f.  Stlfelb. 
3tblfelb,  ̂ ob.  ̂ riebr.,  prot.  2beolog  unb  Äanjeb 

rebner,  geb.  1.  s)loo.  1810  tu  9Jtebringen  in  Slnbalt, 
ftubierte  1830—33  in  «alle,  würbe  1834  ©pnina^ 
fiallcbrer  in  ̂ erbft,  1837  JHettor  in  ©örlilj,  18:58 
«aftor  in  SUslcben  a.  S.,  1817  in  £allc,  1851  an 
ber  Stitolaitircbe  in  Seioüg,  wo  er  1881  in  ben 
:Hubcftanb  trat  unb  4.  ütfärj  1884  ftarb.  St.  war 
ein  oorjüglicher  Haiijclrcbner ;  theologifcb  gehörte 
er  ber  ftreng  tutb.  Dichtung  an.  Sturer  einer  Stn^abl 

«Gr^dblungen  für*  öolt»  (ftalle  1818  fg.;  6.  Slufl. 
1891)  oeröffentlicbte  er  Sammlungen  feiner  Kan,Kl: 
reben:  ««rebigten  über  bie  eoang.  «critopen»  (ebb. 

1848—49;  11.  Slufl.  1886),  ««rebigten  über  bie 
epiftolifeben  «eritopen»  (3.  Slufl.,  ebb.  1877),  ««au= 
fteine  311m  Slufbauc  ber  ©emeinbe»  (3  «be.,  fip^. 
1851—54 ;  4.  Slufl.  1862),  «tfated)i*mu*prcbigten» 
(3  «be.,  XSalle  1852—53;  4.  Slufl.  1867),  «3eugmfie 
au*  bem  innern  Sehen»  (3  «be.,  Spj.  1856  ;  2.  Slufl. 

1860—64),  «Ta*  Sehen  im  Sichte  be*  SBortce  t'öou 
te*»  (jpalle  1860-61;  6.  Slufl.  1879),  «Tic  iHube 
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ber  Äinber  ©otteS  in  bem  &errn»  (3  2Jbe.,  2pj. 

1859-61),  «Sin  Ätrchenjabr  in  Prebigten»  (Amalie 
1874;  3.  Stuft  1892).  Sein  Sobn6<int.a.  gab  ber= 

aus:  •  Siebe,  beinflönig  lommt  jubir.  borgen- unb 
2lbenbanbad)ten»  (2  5)be.,  4.  Hufl.,  Salle  1895).  — 
PaL  ftriebr. H.,  ein  CebenSbilb  (Salle  1885). 

«blgten,  örnft,  f.  PcnebictSfon,  SB.  2JI. 
Slhlnetbc  (Slalbeibe,  bdn.  2Ubeben),  grofec 

6bene im weftl. 3ütlanb, benannt nad)  ber f  og.  .'I  h ! 
f  o  r  m  a  t  i  o  n  beS  lobend,  einer  0,io  bis  0,so  m  rndcb5 

tigen,  bidjt  unter  ber  Dberfldcbe  Uegenben  «Sdjicbt 
von  feinem,  rotbraunem,  eifenbaltigem  Sanbftciu, 

ber  mit  Jöeibebegetation  überwarfen  ift.  2)iefe  §or= 
matiou  erftredt  ficb  n&rblid)  ein  wenig  über  ben 

i'imfjorb  unb  burcbjiebt  baS  n>eftl.  ̂ ütlanb.  $ic 
Scbafaucbt,  ber  etnjige  9labrungSjweig  biefer 
©egenb,  bat  feit  uralter  3eit  ber  bäuSlicben  3n= 
buftric  ̂ ütlanbS  ibr  (Gepräge  aufgebrüdt  (Stricte 
rci,  ©ollcngewebe  u.bgl.).  yn  neuerer  Seit  bat  eine 
©efellid?aft,  «$et  banfte  Sebefelffab»,  imSlnbau 
tiefer  ©egenben  PebeutenbeS  geleiftet. 

ftylf  irfdir,  f.  Prunus. 
Slblguift,  2lug.  Engelbert,  nun.  Spradtforfdjer, 

geb.  7.  2lug.  1826  ju  Huopio  in  ftinlanb,  ftubierte 
in  SelfingforS  pbilofopbic  unb  Philologie  unb 
machte  eS  ficb  jur  Lebensaufgabe,  bie  ©pracben 

ber  finn.  Spracbfamilie  miffenfdjaftlid?  ju  burch* 
forfdjen,  fowie  für  bie  Jörberung  ber  nationalfinn. 
Üitteratur  ju  Wirten.  3u  le&term  3wede  begrünbete 
er  1847  bie  3eitfcbrift  «Suometar»,  für  bie  er  unter 
bem  Flamen  Ctfanen  jablrcicbe  Beiträge  lieferte. 

3um  3»edc  fpracblidjer  ftorfebung  befuebte  er  ju: 
nddjft  bie  Sffioten  (f.  b.)  unb  fdjrieb  eine  ©rammatit 
ihrer  Sprache  (aWotisk  Grammatik»,  J&elftngf. 

1855),  unb  burebmanberte  1853—58  einen  großen 
Seil  beS  nörbl.  SHujjlanbS  unb  weftl.  Sibirien«,  um 

Sprachen  unb  <ügentümlid)teiten  ber  bortigen  ural 
altaifcbcu  Pölfcr  ju  erforfeben.  2US  <^rud)t  biefer 
Weife,  beren  Pefcbreibung  er  in  jtnn.  Spracbe  (.ftcl= 
fingf.  1860)  berauSgab, oeröffentlidjte  2t.  ben  «Per* 

fueb  einer  3Wotfrta=vJWorbminifd>en  ©rammatit» 
(peterSb.  unb  fipj.  1861),  bann  (febmebifeb)  «De  vest- 
finska  spr&kens  kulturord»  ($elfingf.  1871;  beutfd? 
«Die  Jlulturwörter  ber  weftfinn.  Sprachen»,  1875), 
«über  bie  Spracbe  ber  9torboftjafen ;  Spracbterte 
unb  Sörterfammlung»  (ebb.  1880)  unb  «über 
bie  Spracbe  ber  SPogulen»  (ebb.  1894).  Siiefe 
ffierte  bilben  ben  ̂ nbalt  feiner  «^orfebungen  auf 

bem  ©ebiete  ber  ural-altaifcben  Sprachen»  («Forsk- 
ningar  pä  de  Ural-Altaiska  Sprakens  omrade»). 
1862  ium  Profeffor  ber  finn.  Spracbe  unb  £tttera= 
tur  in  öelfinaforS  ernannt,  nahm  21.  regen  Anteil 
an  ber  prathfeben  2IuSbi(buna  ber  finn.  Spracbe  in 
Schulbüchern  unb  anbern  SDerten.  (h  ftarb  20.  9toD. 
1889.  3"  finn.  Spracbe  gab  21.  in  freien  heften  eine 

(-  3eitfchrift  für  finn.  Spracbf  orjdjung  unb  Üitteratur» 
berauS.  Unter  feinen  fd?önminenfd)af  Hieben  üeiftun: 

gen  hefinbet  ficb  eine  Sammlung  finn.  ©ebidjte,  «Sä- 
keuiii»  (b.  i.  Junten,  4.  2lufL,  ̂ elfmaf.  1881). 

St  1) Ito a r b t,  1 1  ieob.  aBilb^., Orientalift, geb. 4. ̂ uli 

1828  ju  ©reiferoalb,  ftubierte  1846—50  ju  ©reif«* 
roalb  unb  ©Otlingen  Orient.  Spradjen,  promouierte 
1851  unb  ftubierte  bann  bie  arab.  Jöanbfchriften 

auf  ber  berjogl.  löibliotbef  ju  ©otba  unb  auf  ber 
taiferl.  Sibliotbef  ju  ̂JariS.  StlS  Unterbibliotpetar 

an  bie  Unioerfitdtehibliotbe!  ju  ©reifsmalb  be- 
rufen, habilitierte  er  ficb  1857  unb  würbe  Slnfang 

1861  orb.  sUro}eifor  ber  morgenlänb.  Sprachen  unb 
weiter  *öibliotbefar.  IBon  lehterer  SteUung  trat 

er  1865  3urüd.  Seine  ©erfe  betreffen  bie  arab. 
Philologie  unb  Öitteraturgefdjidjte,  namentlich  ba* 
©ebiet  ber  altarab.  poefie.  Stufeer  einer  Unter» 
fuebung  «über  $oefte  unb  ̂ oetit  ber  Jtvabo;  (©otba 
1856)  DeTÖifentlicbJe  er  üorjüglicbe  Huögaben  ber 
««affibe»  ßbalef  el«?lb,mar«  (©reifäro.  1859),  be« 
Itiuän»  beS  3lbü*9turoää,  Sb.  1  (ebb.  1861)  unb 

«The  divans  of  the  six  ancient  Arabic  poets» 
(2onb.  1870),  moran  ficb  «S3emerfungen  über  bie 
tfdnbeit  ber  alten  arab.  ©ebidjte»  (©reifSro.  1872) 
fdjlieften.  2)ie  biftor.  Quellenlitteratur  bereiebern 

feine  ÄuSgaben  Don  «Glfadm,  ©efebiebte  ber  islami- 
fdjen  iReicbe  bom  Stnfang  bi*  jum  önbe  beS  6bali= 
fats»  (©otba  1860),  unb  «Slnonnme  arab.  Gbronif» 
iöb.  11  (©reifsm.  1883).  Stufcrbem  bat  St.  bie 

arab.  Sd?ä&e  ber  tönigt.  SBibliotbet  )u  Stalin  be> 

febrieben,  junäcbft  in  bem  «Serjeicbniö  arab.  ."Danb= 
fdjriften  ber  tönigl.  Sibliotbet  ju  Serlin  aue  ben 
©ebieten  ber  ̂ Boefte  u.  f.  m.»  (©reifen?.  1871),  bann 

im  grofeen©efamttatalog,  »on  bem  büljer  8  *fldnbe 
erfebienen  finb  ($erl.  1887—96). 

3tbm,  ̂ lüffigteitsmafj,  f.  £bm. 
«nmababablengl.  21b.  mebabab),  öauptftabt 

be«  $iftritt3  21.  in  ber  inbobrit.  $räftbentfcbaft 

SBombap.  23°  1%'  nbrbl.  3)r.,  72°  38»/,'  öftl.  t,  in 
52  m  <oobe,  lintS  an  ber  Sabarmati,  80  km  nörblid> 
Dom  ©olf  Don  Gambap,  b^at  (1891)  148412  Q.,  bar 
unter  102619  i&inbu,  12747  3)fd?ain,  3094<J 

sJ)lobammebaner  unb  1031  ßbnften.  IL,  eine  ber 
fd?6nften  Stdbte  ;>nbien«,  ift  berühmt  burd)  ibre 

Denfmdler,  eine  Serfcbmehung  inb.  unb  mobam^ 
meb.  ilunft:  16  berübmte  aftofdpeen  unb  2Ü)taufo= 
leen,  ju  benen  nod)  2  ©rabbenhnäler  nabe  ber 
Stabt  tommen,  fo  bie  Don  2lbmab  Scbab  (f.  b.) 

berrübrenbe  Sfcbami'  aHaSbfcbib;  bie  fog.  £lfen= 
beinmofebee  aus>  ÜJlarmor  mit  eingelegten  iBlumen 
au*  Glfenbein,  Silber,  ©belfteinen  unb  Perlmutter ; 

bie  Anlagen  am  Zt'xä)  Äanf aria,  mit  ÜJtarmortreppen 
eingefaßt  unb  burd)  oier  Jb^ore  mit  Kuppeln  unb 
Säulen  jugdnglid?.  211*  feauptort  ber  jfdjain  in 

©ubfebrat  bat  21. 120  $f<baintempel.  SJon  öffent- 
liiben  ©ebäuben  ftnb  ju  nennen:  2  (briftl.  ßireben, 

1  ärfenal,  1  flranfen»,  ljjtren^  unb  1  2luäfäfcigen= 
bau«,  18  (barunter  4  ÜJtdbd?en--)  Scbulen,  über 
100  prioate  ©rabmanenfdjulen  unb  ein  Jierbeim.  — 
5)a*  ftäbtifebe  (ftnlommen  betrug  1881/82:  581 198 

SR.,  bie  2lu*gaben  909070  3)1.  Schon  früher  be= 
rübmt  burd)  feine  ̂ abritation  Don  ©olb*  unb  Silber- 
Ivo  taten,  Seiben--  unbüBaumtDolliDaren,  bureb  feine 

erjeugniffe  ber  ©olb*,  Silber:,  Stahls  Schmt'U  , 
Perlmutter»,  Üad*  unb  Scbni&erei^nbufrrie,  bat 
ci  je&t  nod?  bebeutenbe  Jabrifation  Don  Seiben  , 
S^aumiDoll:  unb  ©olbmaren.  2>er  6aupteinfubr= 

artitcl  ift  Mobfeibe;  ausgeführt  werben  Jöpfer» 
waren,  Seibenftoffe,  @olb=  unb  Silberfdben  jur 
fteUung  Don  Srolaten.  9(ad)  91.  ift  21.  mit  $ebli  unb 

ngra,  nad)  S.  mit  Jöombap,  nacb  SB.  mit  ben  .v>aupt 
orten  ber  öalbinfel  ©ubfebrat  burd?  Gifenbabnen  oer- 
bunben.  ©egrünbet  im  Jlnfang  beS  15. 3abrb.  bureb 

2lbmab  Schab,  ben  ̂ weiten  mobammeb.  Mönig  Don 

©ubfebrat,  war  21.  im  16.  unb  17.  ,xubvl\  eine  ber 
gldnjenbften  Stdbte  beS  weftl.  3nbienS,  auch  naaS  ber 
Ginnabme  burdb  Äaifer  2lfbar  b.  ©r.  (1573).  ÜRit 

bem  Perfall  beS  3Rogulreicb$  fant  auch  bie  Pe-- 
beutung  21.S;  balb  war  e*  im  93efitte  ber  SKobam: 
mebaner,  balb  ber  Sltabrattcn.  Pon  1818  an  ift 
21.  im  bauernben  Skfibe  ber  93riten  geblieben. 

"Jlbmnbnagar  (engl.21bmcbnuggur),JDaupt» 
ftabt  beS  TiftriftS  21.  in  ber  inbobrit.  prdfibentfebaft 
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Vombab,  19°  5'  nörbl.  93r.,  74°  55'  öftl.  am  , 
Sina,  öftlicb  bon  SBombab,  burd?  eine  3,o  m  in  Iv 
IRauer  unb  ein  ftarte*  $oxt  gefcbüfct,  bat  (1891 1 

41689  (f.,  barunter  32027  fjtltbu,  6347  iötcKii», 
mebaner,  1888  6l?riften,  1177  Sfcbain,  183  «ßarpi, 
au*  t'uftjicgeln  erbaute  ftäufcr  unb  biete  molvw- 
ineb. Skubcntmäler; femereine amerif.  Kirche,  etilen  | 
liar&itempel,  eine  höhere  engl,  unb  mehrere  anbete 

Schulen  unb  feit  18-19  ein  großartige*,  für  Jremb« 
aller  (9Iaubcn*betenntniffc  burd?  ̂ Beiträge  bon  Ein- 

geborenen unb  (hiropäem  erbaute*  Sharmfv.l.i 
<<nerbcrg*bau*).  Die  ̂ nbuftric  erfrredt  ficb  auf 

bie  ̂ abritation  bon  feibenen  unb  baumwo'.Uiicn  1 
Kleibern,  befonber*  bon  Sari  (eine  2lrt  ̂ raitciti 
fleiber),  ben  Kubfer=  unb  ÜJceffmgtöpfen  unb  ftar- 

fen  Teppichen.  SRtt  ben  Linien  iöombab-Kaltüti.- 
unb  SBombabvSJcabra*  ift  21.  burch  eine  Hmeiob^u 

mbunben.  —  21.,  cinft  bie  jweite  Stabt  ber  wr- 
maligen  ̂ rooinj  2lurangabab  (f.  b.),  würbe  1 193 
t>on  2tbmab  Wfam  Schah,  einem  Offijier  beftüktfy' 
mamreieb*  im  2efan,  al*  >>auprftabt  eine*  eigciun 

Staate*  gegrünbet,  ber  1636  mit  bem  Weich  3)cbli  1 
bereinigt  mürbe.  3tacb  2lurangicb*  Jobc  (17u7  • 

würbe  31.  eine  Seute  ber  'J)tabrattcn  unb  gebiniv- 
t>cm  ̂ efchwa,  ber  jie  1797  an  $aulat  iRao  Sinbbia 

überladen  mufttc.  3lm  11. Sept.  1803  ergab  ftd>  SS.  1 
ben  <*nglänbem  unter  bem  fterjog  bon  3Öellingic-n 
unb  würbe  ihnen  30.  Scj.  abgetreten. 
3lnmabpur  (engl.  2tbmcbpoor),  jwei  Stfibte  ; 

im  oftinb.  ötaate  Stabawalpur  (f.  b.),  bie  eine  20" 
8V2'nörb(. 93r., 71*  18' öftl. t\,mit 9853 (5.  (jwei ©nn 
tel  ÜJtobammebaner,  ein  drittel  &inbu);  bie  jw:ii<- 
150km  fübweftlicb  babon,  mit  4235  (*.  (bicr  Siel  \ iu 

tel  ftinbu,  JHeft  vJ)Jobammebancr);  beibc  Stäbtc  an 
ter  Cifenbabn  Karatfdbi=$tabawalpur  u.  f.  w. 

Slnmab  Schab,  ber  Skgrfinber  be*  Weiche;  bei 
2tfgbanen,  Sohn  be*  Siman  (Sban  au*  bem  Staiuuu 
ber  2(bbali,  geb.  um  1724.  SDäbrenb  einer  tjjebbe  | 

jwifeben  beu  2lbbali  unb  ben  ©ilbfa)i  (©iljat)  lern  j 
er  fcfjr  iuug  in  bie  ©efangenfebaft  be*  dürften 
vmfcein  oon  Kanbabar,  au*  welcher  er  1738  buvcb 
Jlabir  Schab  befreit  warb,  liefen  begleitete  er  bann 
al*  3tf aberbar  ober  Stabträger  auf  allen  ftelbjügm. 

flach,  ber  tfrmorbung  flabir*  (1747)  jog  ficb  2t.  'S. 
nach  2lfgbaniftan  jurürf  unb  liefe  ficb  ju  Kanbahu 

oon  ben  Häuptlingen  jum  König  Don  2lfabaniflau  • 
er  Hären.  ,3"0k«d)  leate  er  ficb  unb  ieinem  ßaufe 
ben  l*brennamen  2)urr^i^urrän  (b.  i.  $erlc  bet 

Derlen)  bei,  nacb  bem  fein  aanjer  3tamm,  ja  fclh'i bie  Slfabanen  überbaupt  Turrani  beifecn.  5öan«  ; 

unterroarf  er  1748  bie  PHlbfcbi,  nabm  bicrc.tr' 
©bafni,  Kabul,  2fd?alalabab,  befctjtc  l'abaur  unb 
Wultan  unb  rüdte  gegen  $ebli  tor.  ,>n  Sirbtu^ 
befiegt,  mufttc  er  ftct>  jmar  über  ben  $nbu*  jurfm 

hieben,  brach  aber  auf  bie  Nacbridjt  oom  Hobe  bei  ; 

(tyro&moaul*  sJÄubammab  3d)ab  abermal*  fteaen 
l'abaur  auf  unb  jroang  ben  Statthalter  be*  %a,v 
bfebab,  Tribut  ju  jahlen.  .hierauf  nahm  31.  S.  17  c.« 
—50  öerat  unb  ̂ aifebabur  unb  untermarf  (ihc- 

raffan  unb  Sebfdjeftan.  sJiachbem  ihm  ber  fdirnnJ) 
Haifer  oon  2ehli,  Sthntab,  ba*  ̂ anbfebab  nebft  ben 

oftlid)  angrenjenben  ̂ rowinjen  bis  Sirbinb  al  ac  | 

treten,  ücrleibte  er  1752  auch  Hafdjmir  feinem  Wu'^c 
ein.  211*  1754  ber  mädjtige  9öeftr  ®\)a\i  ebbin  ben 
illamgir  II.  auf  ben  Jhron  ber  ©rofimogul*  gcfchi 

unb  fich  auch  mieber  bee  s^anbfd>ab  bemdebtigt  haiu\ 
überfebritt  3t.  S.  1756  ben  3nbu*(  gewann  rafd?  ba 3  , 
t^anbfdjab  »icber,  eroberte  !S)cbli,  fefcte  einen  6f:t 
tralinber  in  Sehli,  feinen  Sohn  Simur  im^anbf dv.  b 

J»ro(ff>au8'  ftonDrrJationl  Serif on.  14.  Slufl-  L. 

—  af)iten  2ö7 

^iitl  Statthalter  ein  unb  lehrte  1759  nach  ilanbabar 
;urüd.  ̂ nbeffen  hatten  bie  üRabratten  unb  Sitb 

pic  afgban.  Statthalter  au*  ben  inb.  l'dnbem  ber- 
trieben  unb  biefc  bi*  ju«n  3fd)iblam  lönbafpe«)  be^ 
f«||t  3t.  3.  fchlug  fic  unb  30g  1760  }Utn  jrocitcnmal 
ati  Sieger  in  Sehli  ein.  ̂ in  neue*  fteer  ber 

•'.'iabratten  unter  Scbafd>ar  iHao  'öhao  rourbc 

3an.  1761  in  ber  3*lad?t  bei  "tianibat  bon  ben 
Ditrrani  bollftönbig  vernichtet.  (S.  iWabratten.) 
^ureb  fein  .v>eer  jur  :Hüdtebr  nach  2tfgbaniftan  ge- 

nötigt, überlief  er  feitbem  ben  friegerifchen  Sdiuh 
feine*  Steide*  feinem  Sohne  limur,  mdbrenb  er 

fclbft  bi*  ju  feinem  Jobe  (1773)  ftd»  ber  innern  33cr= 
toaltung  unb  ber  iöefeftigung  ber  fterrfebaft  roibmetc. 

9t  hm cba üab,  "21  h mebnuggur,  "31b mr Mi  0  0  v , 
f.  2Ibmababab,  3lbmabnagar,  3lbmabpur. 
üfamcb  Schab,  f.  3(hmab  Schab. 

Hhntiitg,  ein  in  -venu  einer  Stala  am  3jorber- 
uub  Ajinteritebeu  eine*  3d?iff*  angebrad)te*  Waf>, 
welche*  ben  Tiefgang  (f.  b.)  eine*  Schiff*  angiebt. 

?tb»#  3ob.  5ranj,  ̂ äbagog,  geb.  15.  Sej.  1796 
;,u  2lachen,  wibmetc  ficb  jundebft  bem  lauf mdnutfefaen 
Berufe,  würbe  bann  ̂ clbmeffer,  wanbte  ficb  jebod' 
fräter  bem  i'ehrfad>c  ju  unb  würbe  1824  Lehrer  für 
moberne  SpraaSen  am  Wtnnnafium  feiner  Hater: 

üabt.  Um  jungen,  für  ba*  praftifebe  (S)efcbäft*lebcn 
I  eftimmten  beuten  angemeffenem  llntenicbt  ju  bie^ 
int,  begrünbete  er  182«;  eine  (Srjicbung*'  unb  Untcr= 
i  idjt*anftalt,  welche  bie  erfte  ihrer  3trt  in  ben  Mein? 
ianben  war  unb  al*  ein  Vorläufer  bc*  tKealfchuh 

wefen*  gelten  tarnt,  t^iacb  beren  3(uflöfung  würbe 
.'t.  1843  t'ebrer  an  ber  mit  bem  (§nmnaftum  ber 
bunbenen  9iealfchulc  ju  ̂ceufe.  1863  trat  er  in  ben 
:Hubeitanb  unb  ftarb  21.  2tug.  18(55.  21.  hat  fid^ 

•lamentlich  burd?  feine  jahlrcid^cn  Schriften  jur  Q\- 
Itmung  ber  neuem  Sprachen  ̂ erbienft  erworben, 
oie  nach  ihm  benannte  Wetbobe,  im  wef entlichen  bie 
Seibenftüderfdie,  ahmt  ben  natürlichen  (Bang,  na* 

com  ein  Minb  feine  ÜJlutterfpracbe  erlernt,  fobiel  alc- 
'iiOglich  nach,  (h:  brachte  feine  i)iethobe  juerit  in 

oem  Mstirattifd^en  Lehrgang  jur  fchncllcn  unb  leicb- 
;cn  Grlernung  ber  franj.  Sprache » (1.  Hurfu*,  Köln 
1834;  2.  Kurfu*,  ebb.  1840)  jur  2lnwenbung,  wel^ 
the*  !öuch  biele  2luflagen  erlebte  unb  in  ben  meiften 

curob.  Vfinbern  sJlad>ahmungen  berborrief. 
-Ulmn ,  f.  Tc  2tbna,  Heinrich. 
Ilhubung,  f.  2thuung. 

'ttbnett,  urfbrünglid)  bie  Wroneltcrn  (althod>- 
otutfd)  ano,  ber  Wrofcvater,  weiblid)  anü),  bann  im 
'«eitern  Sinne  alle  Vorfahren  (in  wehher  ̂ öcbeu: 

mng  ba*  iBabifchc  t'anbrccbt  «2tfccnbenten»  mit  21. 
überfe^t),  im  engern  Sinne  beim  2lbel  bie  fcbcma= 

ufd)  georbneten  bäterlichen  unb  mütterlichen  Vor- 
fahren beftimmteu  örabc*  von  abiiger  2tbftam= 

mung.  —  ,3um  drwerbe  mancher  Vermögen*rechte, 
welche  nur  2tbligen  überhaubt  ober  nur  ben  SEftib 

gliebern  einer  beftimmten  abiigen  Aamilic  jugäng- 
lid)  fein  follen,  genügt  nidn  ber  2lbel  an  fich,  fon 
bern  e*  wirb  2lhnenabcl,  b.  h.  alter  2tbel,  cr= 

f orbert.  33er  3lnfprücbe  auf  ben  @enufe  beö  9techt>? 
erbeb t,mufe  ficb  ber  21  b  n  c n p  r  o  b  c  unterwerfen,  b.  b. 
beweifen,  bah  feine  3iorfabren  bi*  ju  einer  gewiffen 

Okenje  hinauf,  fqwohl  bon  ber  bäterlichen  al*  bon 
ber  mütterlichen  Seite,  fämtlid)  bon  2lbel  gewefen 

ünb.  Sie  2lbncnjahl  wirb  nach  oer  ̂ ahl  ber  ju= 
fammenftchenben  Vorfahren  berechnet.  Kommen 
nur  bie  (Fitem  in  3ktrad?t,  fo  werben  jwei  2t.  er 
f orbert ;  bier  21.  bebeuten,  bah  ber  2tbcl  bon  ben 
<%ohcltern  herrührt;  bie  folgenben  Stufen  finb 
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ttynenfultu*  —  &f)nlid)feit 

bann  adjt,  fedse^n,  u.  f.  id.  2t  Dabei  genügt  nicht  ber 

^tadjwei«  ber ».  (fog.iH  itterprobe),  fonbern  »oei- 
ter  wirb  erfordert,  baß  alle  in  2}etrad)t  tommenben 
tterfonen  ehelich  geboren  finb  (fog.  tyilmtionäprobe, 
i.  b.).  6on>eit  Samiüenftiftungcn  auf  ben  Stacbroei« 
einet  Stnjabl  21.  ©eroid)t  legen,  »©erben  bie  im 
2lhnenbriefc  erteilten  21.  (geabeltc  93orfabren,  fog. 

gemalte  21. )  mitgejäblt.  (Sgl.  ̂ Jreuß.  fianbr. 

II,  9,  §§.  21—25.)  Da«  Sürgl.  @efet»bu*  (6in= 
fiibrungSgefct»  21rt.  58  u.  59)  erhalt  biefe  !Hecbt«: 
oerbdltnu i c.  2Iußerbem  lommt  bie  31b. nenprobc  jcfct 

nur  nod)  befyuf«  ber  Erlangung  gcioiffer  Stift«; 

l'tellen  (fo  bei  bcm  Sallenfteinfcben  Damenftift  in Aulba,  bem  3ifglcrf*en  in  3oad)imftcuvftabmeri!i 
Bei  (Berlin)  ober  bei  ber  2lufnabme  in  gewifie  Crben 
Iben  Teutleben,  ben  IDlaltefer,  ben  Sterntreujorben) 
in  SBetraAt.  $n  einigen  21bel«familien  ift  bie  WaaV 
folge  in  fribeitommiffe,  Majorate  u.  f.  id.  an  bie 
2lbnenprobe  getnüpft. 

Slbncnfulruel,  f.  21bnenDercbrung. 
SUinciiprobc,  f.  Sinnen. 
Slrjncntafel  (tabula  progonologica) ,  jeigt  im 

(Megenfatj  jur  Stammtafel  (i.  b.)  bie  2lbftammung 
einer  eimeinen  ̂ erfon  ober  einer  Dollbürtigen  0e= 
icbnnftertette  in  auffteigenbet  Sinte  Don  2  Gltcra, 
4  ©roßeitern,  8  Urgroßeltern  u.  f.  w.,  wonach,  fid? 
bie  2lbnenjabl  beftimmt  (f.  ilbnen). 

21  b,  nett  u  er  r  b  r  u  n  g ,  bie  Verehrung  ber  abgcfd)ie= 
bcnenÖeiftcr,  entfpringt  aus!  bem@laubcn,  baß  bie 

toten  SJorfabren,  befonber«  bie  Familien;  unb  £  t am 

mesbäupter,  ju  ©ottbeiten  geworben,  über  bievJlad?- 
tommen  unb  Stämme  machen.  Segen  be«  mit  ber 
21.  oerbunbenen  UnfterblicbteitSglauben«  (teilt  Tie 

n  di  bem  ac  1 1 1  du  ■:•  m u  g  (f.  b.)  gegenüber  al«  eine  böbere 
Stufe  in  bem  religiöfcn  Denten  ber  sJDtenfd)beit  bar. 
21.  finbet  ftcb  weit  werbreitet  in  ganj  2lfien,  bcm 
üJtalaiifcben  21rcbipel,  ben  Unfein  ber  6übfee,  bei 
ben  3"biancrn  2lmerita«  unb  ben  meiften  Sieger 

ftämmen  2lfrita«.  Sie  wirb  niebt  nur  bei  ben  Watur- 
oölfem  angetroffen,  fonbern  auch  bei  bencioilifierten 
Nationen ,  roie  j.  !8.  in  Gbina  unb  Riopan,  in  weld) 
letjterm  £anbe  fie  bie  h«"fd)enbe  tHeligion  bilbet. 

21uf  ber  3nf«l  vJDtabaga«tar  ift  bie  Verehrung  ber 
©elfter  ber  Soten  in  eigentümlicher  Seife  mit 
ber  Erinnerung  an  bie  Ureinwohner  be«  Canbe« 
(bie  3>ajimba«)  oertnüpft. 

Olrjnfeit,  2lroib  Solfgang  Stathanael,  fchweb. 
Litterarhiftoriter  unb  $ubliji|t,  geb.  16.  2lug.  1845 
ju  fiunb,  ftubierte  feit  1863  ba)elbft,  promomerte 
1869  in  Upfala  unb  mibmete  ftd)  nad)  turjem  Dienft 
in  ber  tönigl.  iBibliotbet  ju  Stodbolm  umfaffenber 

fdjriftftellerifcber  Sbätigteit.  t!r  marHauptmitarbei= 
ter  be«  liberalen  «Aftonblad»  unb  leitete  feit  1881 
biö  ju  feinem  Sobe,  17.  §chr.  1890,  bie  Pölitz 
litterar.  3citfchrift  «Ur  dageus  kröuika».  21.  gab 
Memoiren  unb  ißrieffammlungen  üon  litterarbiftor. 
unb  gefd)id)tli(t>er  Skbeutung  berau« ,  f o  Sajrif  tcu 
über  21lmqr>ift,  ISrufenftolpe,  af  Jlullberg,  Dalmer, 

iRääf,  iianbeebif*of  Jbomanber  u.  a.,  bie  Sam^ 
meltoerle  «Ur  Svenska  hofvets  och  aristokratiens 

lif»  (7  *be.,  Stodh.  1880—82),  «FrAn  Europas 
hof»  (3  5»be.(  ebb.  1883—84),  «Ryska  afelöjanden» 
(1885),  «Europas  KonstnUrer»  (Stodb.  18H3  fg.), 
nach  Sdierr,  Lettner,  Jaine,  "4><terfen  unb  "JRaUw 
jttöm  eine  «Verldsliteraturens  Ilistoria»  (2  löte, 

ebb.  1874—76).  Qx  ift  oft  unjuucrläifig. 
21  hnf  ran,  3taminmuttcr  emeö  (9cfd)led)t6 ;  nach 

ber  Sage  erf*cint  in  manchen  Scblöffent  bie  21.  bei 
beoorftehenbeu  lobcofallcn  (i.  9Bei$c  ̂ rau). 

&r)iiltrf>fcttiü  im  allgemeinen  jmifeben  mebrem 

Dingen  oorbanben,  teenn  bereu  ÜIRertmale  jum  übet 
roiegenben  2eil  einanber  gleich  finb.  Die  welche 
piele  organifdje  Uyef  en  miteinanber  jeigen,  bc 
rubt  entroeber  auf  Vererbung  ober  auf  2lnpaffung. 

3m  erftern  ̂ alle  liegt  berfelben  bie  llerroanbtfdjaf t, 
bie  @leidbbett  ber  Gntftebung  ;u  (9runbe ;  fie  ift  eine 
morpbologifebe  Ü.  ober  Homologie.  3m  letjitem 

Salle  ift  fte  ba*  JRefultat  einer  äbnlid?en  ;Heaftion 
cineä  Organidmue  auf  ähnliche  äußere  (nnflüife, 
fte  ift  eine  phbfiologifche  ii.  ober  2(nalogie. 
iBeibc  tönneu  jufammenf allen,  aber  aud)  febr 
auäeinanber  geben,  unb  eine  ber  Hauptaufgaben 

Oer  mobernen,  auf  r>erglci<henbcr  (?ntmidlung*ge^ 
fchichte  unb  Morphologie  beruhenben  Spftematit 
ift  Homologie  unb  2lnalogie  genau  ju  fonbern, 
benn  fclbftoerftänblich  tann  nur  auf  dhatattere 
homologer  9tatur  ein  natürlicbee  Spftem  begrün: 
bet  teerben.  ̂ Joch  ftnb  mir  ziemlich  weit  baDon 
entfernt,  ein  mirtlid)  natürliche«  Spftem  ber  Drga= 
nidmen  ju  befi^en,  unb  bie  Lehrbücher  enthalten 

noch  üielc  2ier^  unb  "^flanjenorbnungen,  in  (Deiche 
bie,  (oa&  ben  Urfprung  betrifft,  Dcrfcbtebenartigftcu 

formen,  bie  freilich  eine  getwffe  oft  febr  roeitgebenbe 
U.  bureb  21npaffung  an  ähnliche  Leben«bebingungen 
ertoorben  baben,  bunt  tufammengetoorfen  fmb. 
ältere  Öclebrtc  itellten  Söaltiere  unb  ftifepe  ju= 
fammen,  Derfübtt  burd)  bie  ähnliche  Lebensart  unb 
äuf3erlich  ähnliche  Äörperbcfd)affcnbeit  biefer  ̂ iere, 
unb  anbere  Dcreinigcn  au«  benfelben  Örünben  Stile, 

Jaucher  unb  Pinguine  jur  3Jogelorbnung  ber  Uri 
natoren,  ferner  Strauße,  Mafuarc  unb  ÄtrouÄiroie- 
(Apterjrx),  welche  bariu  übereinftimmen,  baß  fic 

nicht  fliegen  tonnen  .  unb  bie  folgen  biefe«  Unter ■ 
mögen«  in  ihrer  äußern  unb  iunern  Söefdjaffenbeit 
in  ähnlicher  Seife  jum  3lu«brude  bringen  müffen, 
gar  ju  einer  Unterllaffe,  ben  Matiten,  obwohl  bie 
berreffenben  5<ogelgattungen  in  beiben  JäUcn,  toa* 

ihreHertunft  betrifft,  nur  febr  toenia^miteinanber 
gemein  baben.  Die  ©eiDobnbeit  bc«  üidjfeftfc&en« 
unb  be«  Sthmarotiertum«  ( f.  b. )  haben  auf  ber= 
uorragenbe  2lrt  ©efdböpfen  Derfdjiebcnartigfter  2lb- 
itammung  eine  ̂ i.  ber  allgemeinen  iöefdjaffenheit 

ober  cinjelner  Seile  be«  Körper«  angejücfatet.  — 
2lucb  bie  uaebahmenbe  ^udbtroabl  fällt  in  ba« 
Webiet  ber  Crfdjeinungen  ber  2lnalogie  roenigfteno 

jum  Seil.  Sennßi«fud)«,  C»i«bär,  iöiefcl,  Hermelin, 
Scbneebafe,  Schneehuhn,  Schneeeule  u.  f.  id.  ju  ge 
roiffen  ̂ abredjeiten  ober  immer  in  2(npaffung  au 

ben  Schnee  be«  Schule«  halber  toeiß,  ober  eine  un- 
fchäblichc  Hafclotter  unb  bie  ftreujotter  au«  bent 

gleichen  (Jrunbe  Don  ber  Aärbuna^bc«  5öoben«  er 
(djeinen,  fo  fmb  fie  betreff«  ibree  Färbung  analog. 

flnaloa  nennt  man  auch  Organe,  bie  ber  glei- 
chen phbliol.  ftunftion  bienen.  So  ftnb  unfere 

V'ungen  ben  Mtemcn  ber  mfebe  analog;  roenn  roir 
fie  aber  auf  ihre  (Jntficbung  bin  prüfen,  finben 
toir  fie  ber  Schmimmblafc  biefer  2iere  bomologi. 

Cft  tonnen  homologe  Ih'fcbeinungm  Don  analogen 
begleitet  fein.  Die  Flügel  ber  tflebermäufe,  bev 

i^ögel,  ber  fofftlen  #lugecbfen  unb  ber  ̂ nfetten 
finb  ihrer  Lciftung  nad)  burchau«  ähnliche  Silbun 
gen.  Die  ber  ̂ lebermdufe  unb  ̂ lugedjfen  fmb 
auch  burchau«  homologe  Umformungen  ber  oorberu 
Wliebmaßen  mit  ben  gleiten  im  (Defcntlidjen  au« 

t'cberbaut  beftebenben  Hautgebilbcn,  aber  beibe 
finb  benen  ber  i<ögel  nur  betreff«  ber  fnöchernen 

(^runblage  homolog,  benn  bie  Gebern  ber  itfögel 
finb  Gkbube  ber  Cberbaut  unb  nirtt  ber  Leberhaut. 
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'Sie  rtlügel  ber  ̂ nicttcn  ftnb  benen  ber  SBirbeltiere 
au*fd?ließlid)  analeg,  aber  oberfeitlidjcn  Äörper= 
anbängcn  ber  Slingelwürmer  homolog. 

ber  SJtatbematit  bebeutet  ü.,  j.  33.  ßemifTcr 
Figuren,  bie  ©lci*beit  ber  SBcrbältntffe,  wäbrenb 
bie  ©rößen  felbft,  bic  in  biefcn  SJerbättniffcn  fteben, 
»erfcbieben  ftnb,  Srciede  58.  fmb  äbnUcfo,  wenn 

bie  entfpredjenben  Fintel  etnanber  gleid?  ftnb.  Sinb 

au*  bic  Geiten  gleichgroß,  fo  ftnb  bie  Sreiede  ton-. 
gruent  (f.  Äongruenj).  Sa*  3«*«»  fte  bie  $i.  ift  ~. 

^Innung,  oon  bcnÄlaffttcrn  Diclfad)  :H  b  n tun  a 

gcf  abrieben,  bie  SBorftcllung  eine*  jutünftigcn  Qr- 
t igniffe* ,  in  3&rbinbung  mit  bem  (Glauben  an  bcn 
Chntritt  beSfclbcn,  ober  allgemein:  eine  unbeutlicbc, 
unfteber  begrünbetc  tfrtenntni*,  ivelcfcc  roegen  ibrer 
Unmittetbarfeit  al*  befonbere  (Eingebung  gef&äKt 
nürb.  ̂ näbnliaVm  Sinne  ift  aufpbilof.@ebietet>on 

,  v.  £>.  3acobi  bie  «2lbnbung»  al*  ein  Vermögen  ber 
(impfinbung  bc§  ÜbcrfinnliaVn  aufgefaßt  morben, 
ba*  eine  unmittelbare  Ihtcnntni*  Pom  2öefen  ber 
Singe  an  ftd?  gcbe.^rie*  letjrt,  unfer  SBiffen  begreife 
nur  bic  Grfdjeinungen,  an  bie  (Jjriftcnj  ber  Singe  an 
fid)  müßten  wir  glauben,  von  bem  3ufammenbanae 

beiber  tönnten  mir  nur  etwas  ab.  nen.  —  Sgl.  $rtc*, 

ÜBifJen,  ©laubc  unb  Slbnbung  ßena  1805).  23ei= 
fpicle  ber  2t.  al*  ber  buntein  Siegungen  be*  Seelen* 
leben*  bieten  Sduibcrt*  >  2lnficfctcn  »on  ber  9tacbt= 
feite  ber  ̂ aturmifienfäaft»  (4.  2lufl.,  Sre*b.  1840), 
unb  «©efdjicbtc  ber  Seele»  (5.  2luft.,  Stuttg.  1878). 
MboatavLQi,  93erg,  f.  Goof. 
Myom,  f.  vobjtatJölfer,  ftbämti. 

3t born  (Acer  L),  ̂ flanjengattung  au*  ber  3<*: 
milic  ber  2lccraceen  (f.  b.)  mit  gegen  50  in  ber  nörb= 
Ii*  gemäßigten  3o»c  cinbeimifepen  2lrtcn.  6*  fmb 
Zäunte  mit  meift  Ijanbförmig  gelappten  53lätteru, 
in  Trauben  ober  Srugbolben  geftellten,  gewöhnlich 

grünlichgelb  gefärbten  Blüten  unb  boppelt  geflügel= 
ten  (mit  jwet  gegenftänbigen ,  häutigen  ftortfä&cn 
uerfebenen),  jur  iHeifejcit  in  3Wci  einfamige  Seile  jer* 
ipaltcnben  ftrücbten.  $n  Seutfcblanb  fmb  brei  2lrten 

beimifdj:  ber  ©ergab,  orn,  meißer  ober  gemei  = 
ner  3t.  (Acer  pseudoplatanus  £.),  mit  großen, 
ftumpflappigen  ̂ Blättern  unb  bängenben,  nad)  bem 
S2aubau*brud?  ftdj  entwidelnben  33lütcnrrauben,  ber 
Spifcahorn  (Acer  platauoides  L)  mit  großen, 
ipifclappigen  blättern  unb  in  aufredeten  Jrugbolben 
uor  bem  2aubau*brud>  erfebeinenben  SBlüten;  unb 

ber  Jelbafjorn  ober  SJtaßbolber  (Acer  cam- 
pestre  L.)  mit  f leinen,  ftumpflappigen  33lättcrn  unb 
aufredeten  Solbentraubcn,  bic  mit  ben  33lättern 
beroortommen.  Sie  beiben  erften  Strien  erwacr/fen 
iu  33äumen  »on  20  bi*  30  m  öötje,  wäbrenb  bie 
britte  am  bäum;  1 1  e n  ftraudjartig  wortommt  unb  als 
33aum  nur  feiten  über  15  m  bod)  mirb. 

Sie  Sbbilbung  auf  2afel  üaubb,  öljer:  3Balb; 
bdume  I,  $ig.  I,  jeigt  einen  Sergafcorn  a\t 
üBaum,  aufeerbem  üon  biefer  5trt:  1  3roeigfpi^e  mit 

'ölatt  unb  33lütentraube,  2  unb  3  frudjtbare  ̂ roitter- 
blüten ,  letztere  na*  öinmegnabmc  ber  Heid) «  unb 

.Mroncnbldtter,  4  mfinnlidje  Slüte,  5  Querburcb- 
idjnitt  tei  ftnicbtfnotenä,  c  glügelfru*t ,  7  2eil 

berfelbcn  in  natürlicber  ®röfee,  lint*  geöffnet,  mit 
ttarinliegenbcm  Samen,  s  berauägcfdjältem  Äcim^ 
ling,  9  quer  in  ber  SHidrtung  »bCons  burdjfcbnitte: 
nen  Samen,  10  Jriebfpiftc  im  SBintcnuftanb  mit 

Änofpen,  11  Äcimpflanjc  mit  entroidelten  Äotple= 
bonen  k  k  unb  erften  Jöldttern. 

Ter  ©ergab,  orn  bemobnt  namentlid?  bie  ©ebirge 
bea  mittlem  unb  fübl.  Europa*,  fteigt  im  öarj,  im 

Grsgebirge  bi*  600  m,  in  ben  ©aprifdjen  Stlpen  bi* 
1500m  l?o*.  SerSpißaborn gehört  mebjrbemnörbl. 

Europa  au ,  gebeizt  aber  nici-t  in  fo  b.  odjgelegenen 
Striaen,  »ie  ber  ©ergab. orn,  im  Horben  bagegen 
öortrefflidj,  felbft  in  moraftigen  Slieberungen  (j.  5). 
rufiXftfeeprooinjen).  Ser  ebenfall*  meitberbreitete 

^elbab.  orn  ift  eine  fcoljart  ber  Gbene  ober  be8  öügel^ 

lanbed;  er  fteigt  in  Sübbapern }.  ©.  becHu-K»  bie 
800  m,  ben  eigcntlid)cn  9tlpen  feb.lt  er  ganj.  2tüe 
brei  ä.  ftnb  megen  tyreS  feften,  gelblidjmetfeen  öoljee 
üon  Sifcblern,  2)red?*lcrn,  3nftrumentenmad)crn, 

S*nit(ern  u.  a.  febr  gefrt\n:,i :  namentli*  ift  bae 
oft  febr  f*ön  gemaferte,  braun  geflammte  60U  bce« 
^elba^orn*fürmufilalifd?c^nftrumentefebrgcfu(bt. 
$orftlid?  ftnb  bic  2t.  be^balb  Don  ©ebeutung,  bil- 
ben  aber  nirgenbS  größere,  reine  ©eftdnbe,  fonbern 
tommen  nur  in  ̂ ermifdmng  mit  anbern  £>oljarten 

bor.  ̂ Ijrcgdbigleit,  febr  fräftige  Stodauefcblägc 

ju  treiben,  madjt  fte  febr  geeignet  für  9licber=  unb 
iDtittelmalb,  namentlid)  ben  ̂ elbaborn,  ber  über 

bieS  üorjüglid?  ben  öedenfebnitt  r-erträgt.  —  3» 
beutfdien  ©drten  unb  ̂ romenabenanlagen  »erben 
ocrfd)iebene  aueldnbifd)e  Strien  al$  ,iicrbaunio  an 
gebaut,  3.  33.  Acer  striatura  L.  au*  9iorbamerila 
megen  feiner  meifegeftreiften  JRinbe;  ber  fübeurop. 
Acer  monspessulanum  L.  mit  ftumpf  breilappigcn 

^Iättent ;  ber  rujf.  Acer  tataricum  L.  mit  ganjen 
blättern,  ber  febr  miberftanb*fdbig  gegen  unaünftigc 
©ittcrung*einflüffe  ift ;  ber  mit  gefteberten  Sldttcrn 
»erfeb.ene  efdbenbldttcrige  2t.,  Acer  negundo  L. 
(Negundo  fraxinifolium  Nutt.)  au*  9torbamerifa, 

mcl*er  2lrt  meift  bic  in  ©drten  häufig  »ortommen= 
ben  2lbartcn  mit  meißgelben  ober  meiß  gcfdjedteu 

Sldttern  angehören;  ber  meftamerif.  Acer  dasy- 
carpum  Ehrh. ,  ber  in  feiner  öeimat  am  Dbio  ̂ u 
rteftgen  33dumen  ermäd)ft,  bei  un*  fid?  oorjügltd) 

ju  Stllecn  eignet  unb  aud?  f  orftlicbe  33ea*tung  uer-- 
bient;  ber  ibm  oermanbte,  aber  ni*t  fo  b.o*  mer- 
benbe  amerit.  Acer  rubrum  L. ;  enblid;  ber  ebenfalls 

norbameri!anifd>e,  bem  Spi^ab.orn  nabe  ftefjenbe 
3uder ab  orn  (Acer  saccharinum  Wangcnh., 
nigrum  Mich.),  au*  beffen  Saft  in  ben  hinter; 
länbern  Ülorbamerita*  3"der  geroonnen  mirb. 

s2lborngctoärin"c,  f.  2lceraceen. 
•Jlbornbol^  f.  Slborn. 

SlljoPatbaum,  ein  braftl.  93aum  au*  ber  Fa- 
milie ber  2tpocpnacecn  (f.  b.),  Thevetia  Ahovai 

DC.  (Cerbera  Ahovai  L.j.  Seine  Samen  entbab 
ten  mic  alle  übrigen  Steile  ein  feb.r  beftige*  ©ift. 

Selbft  ba*  £>olj  betäubt  bic  ̂ ifd?c,  wenn  e*  in  ba* 

ÜÖafier  geworfen  mirb,  unb  rann  wegen  feine*  un-- 
erträglicb  Übeln  ©erueb*  nid?t  einmal  al*  5euc= 

rung*material  gebraust  »erben.  Sic  barten,  brci= 
fanttg  geformten  Sd^alen  ber  Stüffe  btefe*  Söaums 
werben  bon  ben  ̂ nbianern  sur  Verfertigung  »on 
Älappern  unb  Scbellcn  benut»t,  wober  ber  Btome 
«2tboDai»,  b.  b,.  Sdiellcnbauin,  lommt.  Sie  @at= 
tung  Thevetia  L.,  mit  fteben  2trten  Slmcrifa  »on 

sJ)lcrito  bi*  v$araguap  bewobnenb,  umfaßt  table 
33äume  unb  Sträud?er  mit  cinneruigen  ober  jart 
fieberneruigen  ̂ Blättern  unb  anfeb.nlid)en  gelben,  in 
armblütigen  2rugbolben  fteb.enben  ©lüten. 

sJtt»r,  Unter  Nebenfluß  bc*  iRbein*  im  preuß. 
Weg.:33ej.  «oblenj,  entipringt  al*  Wichte  Steinpü|5 
469  m  bod?  in  ber  Gifcl  unweit  93lanten^eim,  bttrdv 

fließt  in  btelfadjcn  sBinbungen  unb  üorbcrrfcbenb 
norböftl,  9Ud?tung  in  reißenbem  Saufe  ein  89  km 
lange*,  größtenteils  enge*  unb  tiefe*,  febr  malert 
fdje*  unb  weinreid?es  %i)al  unb  münbet  unterhalb 
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SUjrblcidiart  —  Slfjrröeüte 

Sinjig  in  ben  iHbein.  Sa*  obere  ibal  ift  einförmig  : 

unb  öbc.  Sa*  Slbrtbal  liefert  treffliche  SBctnc  (f.  ' Jlbrweinc),  Söeibcn  für  ftlechtwaren  unb  bie  IHümp 
eben  (eine  Keine  $ifcbart,Cyprinus  phoxinus),  bie  in 

tcr  31.  311  Millionen  gefangen  werben.  —  SJgl.  Stcin-- 
baep,  pbrer  bureb  ba*  Slbrtbal  (4.  Sinti.,  Sleuw. 

1891);  <e>ölfcber*  gübrer  burch  ba*  Slbrtbal  (ftöln 
18H5):  iöoffonfl,  Sa*  Slbrtbal  (SBieeb.  1895);  Sa* 
Slbrtbal  unb  bie  oultanifcbc  Gifel  arier  1896). 

3ll)rb!cicf)arr,  f.  Slbvweinc. 

'iifKrfjcn  ((9ra*dbrcbcn,  spieula),  bei  ben 
Srdfcrn  unb  £>albgrdfcrn  ber  au*  fifcenben,  febr 
einf acb  gebauten,  von  Scdbldttcrn  (Spesen)  diu 
gehüllten  Blüten  beftebenbc  $lütenftanb,  ber  aber 

feiten  ciiucln  an  ber  Spitjc  be*  .<öalm*  oorlommt, 
fotibem  meift  311  mclcn  gröfjcrn  jufammenaefehte, 

all  töifpen,  tfifpenäbreu  u.  f.  m.  bejcidjnete  Stuten* 
ftänbe  bilbet.  (S.  SMütcnftanb  unb  (Gramineen.) 

<iqre  (spinal,  in  ber  sbotanit  ein  monopobialer 
SMütenftanb,  bei  bem  bie  cinjelnen  2Müten  ungcfticlt 
ober  faft  unaeftielt  ftnb  unb  an  einer  gemeinfamen 

.vmuptadjfe  ftjieu.  ym  gewöhnlichen  Ücben  bejeiebnet 
man  häufig  bie  biebtgebrängten  iölütenftänbe  man 
(ber  @rdier,  wie  3.  3J.  ber  meiften  Setreibearten  al* 

■iL;  bod>  unb  biefc  nicht  einfache  il,  fonbern  ju= 
fammenflefetjte  SMütcnftänbc,  incift  iMifpcn. 

•ührcnlcfen,  f.  Stacblefe. 
'iihrcnlilic,  f.  Nartheciura. 
21 hren«<,  Joeinr.,  iHccbt*pbilofopb,  geb.  14.  ̂ uli 

1808  ju  Änicftcbt  bei  oaljaittcr  in  ©annooer,  ftu= 
bierte  311  Söttingen,  wo  er  ftd)  an  bie  pbilof.  Schule 
tiraun  :  anfcblofi  unb  neb  18:10  al*  ̂ rioatbocent 
habilitierte.  Söegcn  Beteiligung  an  ben  ©öttinger 
Bewegungen  1831  jur  flucht  genötigt,  wanbte  er 
fid)  nach  Trüffel,  bann  nach  ̂ ari*,  wo  er  pbilof. 

Horlefungcn, befonber*  über  s&fpchologic  hielt.  Cr 
würbe  1834  fyrofeffor  au  ber  Unioerfität  3U  lörüffel 
unb  1848  Don  bem  ©ahlbejirl  feine*  Seburt*ortc* 
jum  Slbgcorbnetcn  in  bie  Wationaloerfammlung 
nach  Jytanffurt  a.  9JI.  gewählt,  wo  er  fich  au  bie 

grofrbeutfebe  Partei  anfctjloft.  1850  würbe  er  ̂ ro: 
Tcffor  ber  pbilof.  iHccbt*=  unb  Staat*wiffenfcbaft  in 

©reu  unb  1859  ̂ rofeffor  ber  praftifepen  ̂ bilo- 
iopbie  unb  ̂ olitiJ  in  l'eipjifl.  Gr  ftarb  2.  Slug. 
1874  ju  Saljgittcr.  Sl.  ift  ber  Stifter  einer  be= 
ionbern  recbt*pbilof.  SRidjtung.  Seine  öauptwerte 
finö :  «Caan  de  droit  natural»  i^ar.  1838;  7.  Slufl., 
2  SJbe.,  Spj.  1875),  beutfd)  u.  b.  Z.  «Sic  Statt* 

pbiloiopbie  ober  baö  "Jcaturrccbt  auf  pbilof.=antbro- 
pol.  Srunblagc"  (4.  Slufl.,  Sien  1851),  woran  fieb 
al*  Jeil  II  fefalofe:  «Sie  organifebe  Staat*lebrc», 
33b.  1  (ebb.  1850).  Gine  oöllig  neue  Bearbeitung 

ift  bie 6.  Sluflage:  <  ̂aturreebt  ober  slibilofopbic  bco 
Med)!*  unb  bes  Staate*,  auf  bem  Srunbc  be*  etbi- 

fd,en3ufammenbanflöooniHed)tunb.Üultur'(2^be., 
SiMen  1870—71).  Sl.  gab  aud?  eine  «^urift.  (Sncrjllo» 
päbie"  (STncn  1855—57)  berauei.  —  ggt  Gbauffarb, 
Essai  critique  sur  les  doctrines  philosophiques. 

sociales  et  religieuses  de  B.  A.  (*$ar.  1880). 
^Ihrcue*,  .<Sciur.  Üubolf,  tMrilolocj  unb  Sd?ul= 

mann,  c?eb.  G.  ,A\uni  1809  in  Aiclmftebt,  ftubiertc  in 
(ii&ttinflcn  ̂ hiloloaie  unb  illatbematif,  habilitierte 
tief)  1829  hier  al*  Toccnt,  nahm  aber  fdion  1830 
bie  Stelle  eines  itollaboratovö  am  bortißen  Wt)m= 

nafium  an  unb  ajna.  1831  al*  l'chrer  an  ba* 
t>dbaflOftium  in  ̂ Ifelb.  Cftcvn  1845  al*  Sireltov 

iiad)  fingen  berufen,  leitete  er  1849—79  bas 
t  um  in  öannoBcr,  wo  er  24.  Sept.  1881  ftarb. 
(fr  febrieb:  «  De  graecaelinguaedialcctis.  Libor  I : 

De  dialectis  aeulicis  et  pseudoaeolicis»  ((*J6tt. 
1839),  «Libcr  II:  De  dialecto  dorica»  (ebb.  1843), 
«Öriecb.  Glementarbuch  au*  öomer.  1.  flurfu*»  (ebb. 
1850),  «(kriech.  Formenlehre  be*  bomerifeben  unt 

attifdjen  Sialett* » (ebb.  1852),  »Bucolicorura  grae- 
coruro  Theocriti  Bionis  Moschi  reliquiae  accedeu- 
tibua  incertorum  idylliis»  (2  Sbe. ,  £p3.  1855  — 

59).  91.'  «Kleine  Schriften»  ßiebt  >3dberliu  heraus 
l$b.  1,  fjannoD.  1891). 

sil hrcntfhücf ,  Rieden  im  SImt  ßutin  be*  olbenb. 
AÜrftentums^übed.an  ber'43riDatbahn6utin-Sübed, 
Si&  eine*  Slmt*flerid>t*  (Sanbcjcricht  Sübcd),  ̂ oll 
amte*  unb  einer  Steuerrejeptur,  bat  (1895)  1714 
eDanfl.G./^oftamtjwciteritlaffe/Icieflraph,  herjoßl. 
Schloß,  ßot.  Äircbc  (1888),  i?olf*fcbulc,  Slrmenftift. 
Slrmcnbau«,  äWei  Spartaifen;  ̂ uderfabrit  unb 
eiieitflicfeerei.  Seit  1280  SöaUfahrt*ort,  erhielt  Sl. 
1386  ein  Martäufertlofter,  tarn  1565  au  ben  Jpcrjoa 

oon  öolftein^^lön ,  1761  au  Säncmarf  unb  würbe 

1866  Don  v4>reufecn  an  Clbenburfl  aboctreten. 
^Ihrcuthal,  f.  Uauferer  Zt>al. 
■Slhrflau,  f.  crtfel. 

Slhriinan,  ber  Siaine  be*  im  Slcefta  Anra- 
Mainju  (pehleot  Ahrmau;  armenifd)  Arhmn;  greb. 

Areimänios)  genannten  böten  t*rincip*  in  ber 
^{cliflion  3oroafter*.  Gr  ift  im  jünaeru  Sloefta 

ber  (*)cflner  Crmuib*,  ber  oberfte  ber  Teufel,  ber 
Seift  «ber  ftet*  oerneint»,  ber  Später  ber  &&ae,  bie 
Duelle  alle*  93öfen  unb  Unrechten,  ber  Ainfterni* 
unb  be*  ütobe*,  ber  Unreinheit  unb  Unaefcftlicbfeit. 
Slber  im  dlteften  Seil  be*  Slocfta  (ben  Öäthä*)  ift 

er  nur  ba*  böfe  ̂ rineip  im  ©eaenfafc  }u  Speata- 
Mainju  (ober  Mainju  -Spenishta) ,  «bem  heiligen 
(beilieftcn)  Seifte»  Crmujb*,  bem  guten  ̂ rineip. 

SRIdbt  gegen  biefc*  feit  Gwigtcit  beftebenbe  böfe  sl>rin= 
eip  tdmpft  ̂ oroafter  in  ben  ©ätba*,  fonbern  gegen 

feine  Emanationen,  bie  Drudsh  (i'ügengeift,  Satan), 
Akcm-Mauö  (fchlecbte  ©cfmnung),  Aeshma  (©rau^ 
famteit,  3Äorb)  unb  bie  Daevas  (f.  Sew).  Slm  <5nbe 
ber  Xage  wirb  bei  Sieugeftaltung  ber  Seit  ba*  3)öfe 
unb  bie  Söfeu  oerfebwinben.  (S.  3°roafter.) 

üU)v\\ tfial,  f.  Sauferer  XfyaL 

•iJUtrtlialbahn,  oon  Remagen  nad)  Ahrweiler 
(12,92  km,  1873  genehmigt,  1880  eröffnet),  früher  jur 
iHbeinifchen  Gifenbahn  (f.  b.),  je&t  bem  preup.  Staate 

gehörig  (f.  ̂reu&ifcr/c  Gifenbabncn)  unb  bi*  SIbcnau 
tortgefe^t ,  fo  ba&  nach  (fröffnung  biefer  Strede 
(1886  —  88)  bie  ©efamtldngc  41,m  km  beträgt, 

herunter  bi*  Sümpelfelb  34,cu  km  im  'Jlhvthalc. 
ätrjrtoctler.  1)  Shrci*  im  preu^.  :Hca.-S<c;.  jHo- 

blenj,  bat  371,n  qkm  unb  (1895)  39379  (19125 
mdnnl.,  20164  Weibl.)  G.  in  3  Stabt=  unb  49  i?anb= 
gemeinben.  —  2)  ftretdftabt  im  Ärei*  St.,  an  ber  SUjr 

I  unb  ber  Öinie  iHemagen  Slbenau  (5lbrtbalbabn)  ber 

;  ̂reufi.  Staat*babnen ,  Sit!  eine*  9lmt*gericbt* 

j  (^anbgeriebt  .itobleuj),  3oll:,  Steueramte*  erfter 
Hlaffc,  bat  (1895)  4773  (J.,  barunter  166  ©Dange- 
lifd>e  unb  82  oöracliten,  s43oftaint  3Wciter  Mlafie, 
Telegraph,  got.  Hirdye  (1245),  alte  Stabtmauern 
mit  oicr  Thoren,  <jran3i*fanerflofter  (1678)  auf  bem 
Haluaricnbcrgc,  feit  1838  SJläbcbenpenftonat  ber 
Urfulincrinncn,  SBcinbau  unb  öanbcl  mit  iHotmein. 
St.,  im  fpätern  ÜDlittelalter  3um  ersftiftitöln  gehörig, 
würbe  1474  oergeblid)  oon  Äurfürft  iHuprccbt  unb 
Äarl  bem  Kühnen  üon  Jßurgunb  belagert,  1646  unb 
1689  üon  ben  tfran^ofen  oerwüftet. 

Mfjrtoctrte ,  Söeme,  bie  im  2bale  ber  Slbr  (i.  b.) 
im  preufc.  iHheinlanbe  oon  Hönningen  bi*  Sin3ig unb 
iHemagen  waebfen.  SWit  Slu*nabme  ber  bei  ben  Crtcn 
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ÜRapfchofe,  Med?  unb  Sernau  gebauten  teeren  Sor 
ten  fmb  bic  31. Rotweine  ober  ißleicbarte  (baber  au* 
3lbrbleicbarte),  bic  fieb  burd)  oortrefflieben,  aber 

etwa*  erbigen  (^efcbmadaue;eid>nen  unb  eine  eigen-- 
tümliche  buntelblaurote  ftarbe  befttten.  Ser  Marne 
3lbrbleicbart  rübrt  oon  ber  bcUrötltcb  bleichen  ftarbc 
ber,  welche  bic  31.  früher  hatten,  folange  man  ba* 
Keltern  balb  nach  bem  3«Tfluetf*cn  ber  beeren 
vornahm.  3n  neuerer  3cit  befolgt  man  jebod)  an 

ber  3lbr  bie  franj.  s3Jtetbobe,  ben  in  ben  Julien  ent= 
baltenen  ftarbftoff  cor  bem  Keltern  bureb  ben  Saft 
auSjieben  ;u  laffen,  unb  ehielt  baburdS  eine  präcb 
tiae  iöurgunbcrfarbe.  Ser  Mebfafc  beftebt  oerjugo= 
weife  au*  Spätburgunbcr;  nur  in  ben  geringem 
Sofien  be*  Unterabrtbal*  wirb  auch  ftrübburgunber 
gebaut.  Sie  befte  Sorte  ift  ber  Üöalporjbeimcr 

(befonber*  au*  ber  fog.  Som  --2cp);  gute  Sorten 
liefern  auch  bic  ©emembeu  SBobcnborf,  Reimer* 

heimerberg,  SÖäbcnbcim,  £aad\  Slltcnabr  unb  3lbr= 
roeiler.  sJüüfcbräud)lid>  wirb  ber  Marne  3lbrblcicbart 
oon  Strien  unb  Seinbänblcrn  am  Mbein  niebt  feiten 
allen  roten  Steinen  jugclcflt,  bic  am  Micberrbein 
waebfen.  Sa*  3(real  bc*  3lbrwcinbaue*  beläuft  ftcb 
auf  840  ha.  Sie  3lbrtraubcn  werben  a\i<b  vielfach 
jur  ̂ Bereitung  oon  Schaumweinen  oerwanbt;  bic 
beffern  ftehen  bem  echten  (Shampagner  wenig  nad>. 
mta,  eh,  f.  (fhSaia. 
&f)ua«,  f.  3lbwa*. 

Slbumaba,  Son s$cbro  Chiron,  iDlarque* be  Lv: 
Jim  avi IIa *,  öerjoa.  von .  fpan.  Oeneral  unb  Staat«; 
mann,  geb.  1788  ju  San  Sebaftian,  leiftete  im 
Unabbängigieit*tricge  al*  Gbef  be*  Weneralftabe? 

be«  fpan.  öeer*  wichtige  Sienfte.  infolge  bev  Mc= 
oolution  oon  1820  würbe  er  19.  3Rär:,  Kvieg*mini: 
fter,  trat  aber,  oon  ben  liberalen  angegriffen,  fchon 
LI.  3lug.  1820  wieber  jurüd.  ̂ nbc*  ernannte  ihn 
Aerbinanb  VII.  1832  in  feinem  Seftainent  sunt  SRrt« 
gliebe  be*  Mcgenticbaft*rat*  wät/renb  ber  ̂ Jtinbcr- 
jäbrigteit  feiner  locbter  3f abella.  311*  ̂ rdftbent  ber 
Uröcere*  (Oberbau*)  übte  31.  großen  (rinflufe  au*; 
bie  Megentin  ernannte  ihn  jum  Jöcrjog  Mn  31.  311* 

1835  Sorcno  an  bie  Spi&e  ber  ©cfd^äfte  trat,  übcr= 
nahm  31.  wiebenim  auf  turje  3cit  bas  Krieg*mintfte: 
rium.  Ch  ftarb  17.  lUat  1842  in  Miabrib. 

*&u$  (fpr.  o-),  Sorf  im  febweb.  2&a  ftnftion» 
ftab,  6afen  ber  Stabt  Kriftianftab,  an  ber  ki)lün= 
bung  be*  öelgea  in  bie  Cftfce  unb  ben  ̂ rioat: 
babnlinien  Kriftianftab^I.  (17  km)  unb  öfoeröb rfl. 
145  km),  ift  Sit)  eines  beutfehen  Konfularagcntcu 
iHonfulat  Stodbolm),  hat  1000  (!.,  eine  alte  Kirche 

ill.  3abrh.),  Scblofcrutnen  unb  war  früher  bc= 
feftigt.  3«  ber  Umgcgenb  bebeutenber  Sabafbau. 

3Hitucic<,  auch  3lbua*,  cinft  Söintcrrefibens  ber 
perf.  Könige,  jeht  fßmmerlid>er  Wieden  in  ber  perf. 

xUrot?inj  Gbufiftan  mit  600  (?.,  liegt  am  öftl.  Ufer 
be*  unterhalb  33a*ra  in  ben  vereinigten  (juphrat 
unb  2igri*  fliefeenben  Marun,  75  km  füblid?  uon  ber 
allen  .vjauptftabt  Schufcbter,  in  49  m  £)öbc  cinfam 
in  müfter  Gkgenb,  neben  ben  Jrümmem  ber  alten 
Stabt  31.,  oon  ber  noch  ber  ̂ alaft  unb  eine  $rüde 
ertennbar  futb.  Siefe  Irümmcr  bilben  läng*  bes 
/tluffc*  eine  17  km  lauge  dteibe  von  Scbutthügeln. 

3luf  einem  £>ügel  ftebt  ein  gewaltiger  Pfeiler,  aue> 
Quabem,  55adfteinen  unb  geglätteten  Riegeln  oon 
oerfchiebenen  Farben  errichtet,  oon  ben  3lrabern  Maf  r 

(0.  h.  Scblof.)  genannt.  Sa*  alte  3(.  war  bie  .'ftaupt 
ftabt  ber  ̂ rooinj  gleicben  Flamen»  unb  bic  Mcftbenj 
be*  legten  ̂ artbertönig*  3lrtaban  IV.  bi*22Gn.  (ihr. 
Unter  ber  neuperf .  .VSerrfdMft  trat  hier  Wane*  (f.  b.) 

;  auf.  2er  neftortanifche  58ifdbof*fth  würbe  im 
5.  3abrb.  oon  31.  nach  (Sonbifapor  oerlcgt.  Unter 

:  ben  3lrabcrn,  bei  benen  bie  Stabt  Su*:al-3lbtoa-> 
unb  ba«  2anb  Gbufiftan  fclbft  31.  biefe,  blühte  bic 

felbe  al*  Jöanbelöl'tabt.  $m  10.  Sahrh.  empörte  ftd' 
31.,  würbe  ieboch  wieber  erobert  unb  oerfiel  feit^ 

bem.  Sa  ber  Harun  bie  31.  fdjiffbar  ift  unb  (*ng; 
lanb  bteSdjiffahrt  auf  bemfeloen  erlangt  hat,  fo  ift 

3lu*fid?t  auf  eine  neue  iBlüte,  im  Aall  Die  Strom  - 
fcbnellen  bee  Karun  bei  31.  befeitigt  weiten  lönnen. 

a.  1.,  3lblür^ung  für  ad  interim  (f.  DJ. 
SIT,  lier,  f.  Faultiere. 
SIT,  Stabt  im  franj.  Scpart.  9Jlarnc,  f.  3lo. 

9lt«  (^1  a),  in  ber  motbifchen  öeograpbic  ber  Wrie= 
d^en  eine  ̂ niel  unb  Stabt  im  äufierftcn  Cften,  wo  ber 

'  Sohn  be*.t>elto*,  3lietc*,  berrfchte  unbftcbber£iaiu 
befanb,  in  bem  ba*  ©olbenc  ̂ lief;  aufgehängt  war. 
Später  ibentifijierte  man  ba*  Vanb  be*  3liete*  mit 

itolcbi*.  ber  Cboffec  ift  31.  ber  siBobnfiti  bei 
i  Stirle  unb  im  fernen  heften  gelegen.  Soch  oerlegt 

bie  Dbpffec  auch  Wohnung  unb  ̂ anjplätie  ber  (5oo 
unb  ben  Slufgang  be*  Sonnengotte*  babin.  31.  ift 
alfo  Sonnencilanb  im  Cften  unb  ©eften. 

Stiafibcn  (iiaeiben),  f.  3liato*. 
tlidfod(iiacu*),Sobnbe*8cu*unbber3ligina. 

einer Socbter  be*  gluffe*  3lfopo*r  würbe  auf  ber^ufcl 
Cinone  geboren,  wobin  3ligina  oon  ,Scu*  oerfeht 
werben  war,  um  fie  bem  ̂ Jornc  ber  .^eva  ju  ent 

sieben.  Sie  %n\d  erhielt  baoon  ben  Hainen  ̂ igina. 

31.  befanb  ftcb  allein  auf  ber  3nfcl,  unb  3eu*  ocrman= 
belte  auf  fein  Sitten  3lmeifen  (greh.  myrmt-kps)  in 
iötenfeben  (ÜJiprmibonen),  über  bie  er  al*  Hönia 

berrfchte.  Cnbe'i*,  be*  Sliron  2odjter,  gebar  ihm 
Selamon  unb  ̂ elcu*;  ̂ famatbe,  be*  ̂ Jicreu*  %o&< 
ter,  ben  ̂ Jbofo*.  sJia(h  feinem  iobe  würbe  31.  feiner 
rttömmiglcit  unb  ©crcchtigleit  wegen  einer  ber 
fHicbter  fowic  Sbürbüter  ber  Unterwelt;  man  bilbete 
ihn  barum  ab  mit  ben  Reichen  be*  dtiebteramte*  ober 
mit  bem  Scblüficl  jum  A>abe;j.  ̂ n  ̂ Igina  oerehrte 
man  ihn  al*  Halbgott.  Seine  3(btömmlinge  hieben 

Süaliben,  ju  benen  audi  3tdiilleu*,  al*  Sohn  be* 
^eleu*.  unb  3lia*  ber  Jelamonier  gehört. 

3liad  (lat.  31  j  a  r),  kJiamc  sweter  grieeb.  öeerfühwr 
oor  Sroja.  Ser  eine  31.,  auch  ber  L'olrer  ober 

Hleinere  genannt,  war  ber  Sohn  be*  Cu*eu>, Mönig*  ber  Votrer,  unb  führte  40  Schiffe  nach  Sroja. 
311*  nad)  ber  Eroberung  Jroja*  Maffanbra  ftd?  in 
ben  Tempel  ber  ̂ alla*  flüchtete,  warb  fie  oon  ihm 
mit  (Gewalt  fortgcfcfalcppt,  nach  fpäterer  Sage  im 
Tempel  gefebänbet.  Safür  traf  ihn  bie  9tad?c  bei 

Wöttin,  bic  ihn  im  sJ!)lccre  umfommeu  liefe.  Scr 
«affanbraraub  bc*  31.  ift  oon  ber  bilbenben  Äunft 
ber  (kriechen  häufig  bargeftcllt  worben,  fo  bereits 
an  ber  f  og.  Vabe  bc*  Kppfelo*  (f.  b.) ;  über  bie  erhalte 

nen  SMlbwertc  ogl.  Coerhed  (Oalerie  beroifcher  S8ilb> 
werte,  SBrauufd'W.  1851—53)  unb  ö.  Scpbcmann 
l  ̂liuperfi*  auf  einer  Srinlfcbalc  be*  Srpgo*,  3)erl. 
1866).  Sopbolle*  bebanbeltc  be*  31.  Schidfal  in 
einer  (oerlorencn)  Jragöbie.  Sic  Softer,  auch  bie 

italifcbcn,  oerchrten  ben  31.  ale  ihren  Stainme*- 
bero*  unb  ftcllten  ihn  auf  ihren  3Jcunjeu  bar. 

Scr  anberc  31.,  Sohn  bc*  Selamon,  König*  oon 
Salami*,  baber  ber  Jelamonier  genannt,  jog 
mit  12  Sdnffen  gegen  Sroja  unb  wirb  oon  Horner 
al*  ber  größte ,  febönfte  unb  tapferfte  iöelb  nächft 

3ldnlleu*  gepriefen  unb  al*  «Jurm  ber  3ld>aier»  be= 
iciebnet.  Seine  le^te  grofee  Jhat  war  bic  IHcttung  ber 
deiche  bc*  3ld»illeu*  au*  ben  öänben  ber  Iroer.  311* 
in  bem  Streit  um  bic  Saffen  be*  3l*illeu*  biefe 

r 
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bem  Cbpfieu«  $uficlen,  ©erfiel  21.  aus  3orn  in  2Babn 
fmn  unb  entleibte  fid)  felbft.  Tiefe«  Gnbc  Ijat  So: 
Pbotlc«  nadj  bem  Borgange  bc«  $ifd)plu«  in  ber  er= 
haltenen  Sragöbie  «2Iia«»  bcbanbelt.  2L ,  ben  bic 
uacbbomerifdje  Sage  ju  einem  Gntcl  be«  2liato« 
unb  Urentel  bc«  3eu«  erbob,  würbe  ju  Salami« 
al«  £ero«  perehrt,  ebenfo  Don  ben  2ltbcnern,  bie 

eine  ̂ 5bple  nach  ibm  benannten.  —  Bgl.  Baifi ,  La 
leggenda  di  Aiace  Telamonio  (Zur.  1890). 

51  i  b  1 1  ng  (Albeanum  ber  Nömer),  ÜDtarftflcdcn  im 

Bcjvrl«amt  iHofenbeim  bc«  bapr.  Neg.  Bej.  Ober* 

bapem,in493m6öbe,anber>JNangfallunb®lonunb 
ber  Cinie  Nofcnbcim^oljtircben  ber  Bapr.  Staat«= 
bat)nen,2(u«gang«puntt  ber  geplantcnBabn  auf  ben 

JBenbelftein  (f.  b.),  Sit?  eine«  2lmt«gerid)t«  IwWb» 

geriebt  Sraunfteiu),  bat  (1895)  2715  G.,  $oft,  Jcle- 
grapb,  Cbcrförfterei,  3d)lo&,  fatb.  ̂ farrtirtfc, 
iJtaricnfäule,  d>cm.  >\abrif.  Bielbefucbtcr  Kurort 
(Schlamms  SoL  unb  ÜDtoorbdbcr),  jährlich  800 
.vturßäfte.  Nahebei  bie  Schlöffer  Branb«cd  unb 
Öbcr«ed. 

Sitearb  (fpr.  ätaljr),  3can,  fratij.  Tidjter,  geb. 
4.(yebr.l848juJoulon,icbrieb:  «Jeunes  croyances» 

(1807),  «Les  rcbellions  et  les  apaisemcnts»"(1871), «Pocmes  de  Provence»  (prei«gctrönt,  1874;  3.2lufl. 

1878),  «La Chanson  de  l'enfant»  (1876  u.  1881;  illu- 
ftriert  1883),  «Le  Dicu  dans  Fhomme»  (188:,),  «An 
bord  du  Desert»  (1888),  «  Don  Juan  »  (1889),  «Hol 

de  Camargue»  (1890),  «Le  pave  d'amour»  (1892), 
«L'lbisbleu»  (1893),  «Fleur  d'abime  »(1894), 
«Diamant  noir»  (1895),  «LVte  a  l'onibre»  (1895), 
»Jesus»,  Iprifdj^epifcbed  ©ebiebt  (1896).  Sa«  in  ber 
UroDcnce  fpielenbc  ̂ bpll  «Miette  et  Norf»  (1880) 
machte  ibn  al«  TialcftDidjtcr  berühmt.  2lufier  Hei« 
nern  $l)eatcrftfidcn:  «Au  clair  de  la  lune»  (1870), 
.  Pygmalion»  (1872),  «Mascarille»  (1873),  fdjricb  er 
ein  ßröfeere«  Trama  «Sinilis»  (1884)  unb  «Le  pere 
Lebonuard  »(4  51  tte  in  Herfen),  1889  auf  bem  Theatrc 
libregefpielt.  Sdulbcrunßen  bieten:  «La  Venus  de 
Milo»  (1874)  unb  «Visite  en  Hollaude»  (1879). 

SUdja,  f.  $öbmifd):2lid7a. 
3lirfwrfj.  1)  8e$ir!«amt  im  bapr.  Ncß. ^Bcj. 

Dberbapern,  bat  (1895)  26652  (12734  mdnnl., 

13918  weibl.)  G.,  75  Wemcinben  mit  246  Crtfcbaf  ■■ 
ten,  barunter  eine  Stabt.  —  2)  J8ejirf«fiabi  im 
Bejirt«amt  21.,  20  km  norböftlicb  uon  2luß«burß, 
recht«  an  ber  ̂ aar,  an  ber  ginie  2(ug«burg:ongol: 
ftaPt  ber  Bapr.  3taat«babucn,  Sit»  bc«  Bend«; 
amte«  unb  eine«  2lmt«ßerid?t«  (Canbßcridjt  2luß«= 
bürg),  bat  (1895)  2568  fatb.  G.,  $üft#  Tcleßrapb, 
4fltr*cn,  lönißl.  3d)lofe,  Mcab  unb  gewerbliche 
,5ortbilbunß«fd>ulc,KlcinhnbcrbcwabranftalU?ran: 
renbau«,  Spital  (3um  heiligen  (9eift),  Sparfaife, 
Safferleitunß  unb  Hanaltfation;  2  grofec  ffuttft- 
müblen,  Notgeiberei,  9  Brauereien,  3lad)«banbel, 

3  3abr=,  21  Bieb--  unb  52  Öctreibcmärlte.  —  2lu« 
ben  Steinen  ber  1209  oon.'öer^oflgubnjiß  l.  jerftörten 
Stammburg  21Uttcl«bad)  (i.b.)  bautefid)  ba*  1208jur 
Stabt  erhobene 21.  Ningmaucrn,  beren  iHc)tc  nebft  ben 
beiben  Stabttborett  uoebfteben.  1633  unb  1034nuirbe 
21.  Don  ben  Schweben  (»velbmarfdjall  .Oorn),  1704 
üon  benGnfllänrcrn  erobert.  2lm  8.  Cft.  1805  würben 
bier  bie  Cftcrreicber  von  ben  ijranjoicn  gefcblaßen. 

Sltrfmmt,  f.  .'luhen. 
Stieben  (beutfdje  amtlicbe  Sdjrcibnjciie),  G  i  d)  c  n , 

ti  i  m  c  n  t  i  c  r  e  n,  in  Säbbcutf  (&(anb$  f  c  dS  t  e  n,  ,5  c  d)  - 
ten,  Sinnen,  in  l'lorbbeutfdjlanb  hier  unb  ba 

'Höpen  (ba*  bollfinb.  roeyen),  ba<S  amtliche  ̂ IbQlci- 
*en  unb  vHevicbtiaen  ter  für  ben  ̂ ertebr  ju  ßebrau: 

a^cnbenSänßcuma^e,iDoblniaf>e,(^etvi(btsitude,^a: 
gen  unb  2Jlepn?erfjeußc  (Sltobolometer,  0)aemejfer  1, 
unb  bie  Öffentliche  üBeßlaubißunß  ihrer  Nicbtißteit, 

bie  baburch  erfolßt,  bar.  bic  bem  (>>e  vr, ,  bcrü)lab-  unb 
©eroidjt^orbnunß  beä  3ieid)ö,  cntfpredjenbe  Ximen 
fion  ber  geprüften  Gremplarc  burd?  3luffd)laßen  (bei 
böljernen  (9emd&cn  buraj  3luf brennen),  auf  ßläier 
neu  2llfobolometern  (roeldje  früher  auf  ber  umfcblofjc 

neu  v4Japierftala  beßlaubigt  würben)  burd)  3lufdt»en 
eine«  Stempel«  erfennbar  ßemadjt  wirb.  Tic  2lid?unß 

ber  Sänßenmafcc  (sJ)ietermaftc  u.  f.  ro.),  ber  ftobl 
mape,  ber  (Vernichte  unb  ber  2llfobolometcr  ßcfaSiebt 
burd)  Serßleicbunß  berfelbcn  mit  bcßlaubißten  Wox 

malen  (Crißinalen),  bie  ber  (5Ja«mcuer  burd)  'Sex- 
ßleicbunß  ber  dicßiftricrunß  bcrfclben  mit  ben 
ßaben  beßlaubißter  ̂ ormaltubijierunßoapparate. 

Tic  i'dnßenmafec  roerben  burd)  üerßleieben  mit  bem 
betreffenben  sJ{ormalmafe)tab  ßeprüft,  wobei  neben 
ber  iHidjtißtcit  ber  Öefamtldnßc  auch  bie  ber  Gin= 
teilunß  beamtet  wirb.  Wenncbtsftüdc  untcriuebt 
man  burd)  3lbwdßcn  ßeßen  bie  betreffenben  Normal 

ßcmid?tc  auf  einer  ßenauen  Säße.  3l*aßen  werben 
auf  ihre  Iftichtißtcit  mit  .ftilfc  oon  ̂ ormalßewid)ten 

geprüft.  Tie  tneifte  SDtübc  wcrur\ad?t  bie  2lid)ung 
ber  J&oblmafie,  befonber«  ber  (VlüffigtcitÄma^e; 
ba«  biefer  le^tern  wirb  aud)  oificren  genannt. 

Mx  bie  Irodcmna&e  3ur  ilJeffuuß  fd)üttbarcr  Kör 
per  (©ctreibe,  Sämereien  u.  i.  m.)  ift  bic  cplinbri= 
fd)e  5orm  Dorßefdjriebcn;  Jböbc  unb  Söcite  (Turdv 
meffer)  werben  geprüft  unb  bann  gewöhnlich  ba* 
ÜJfaft  mit  Jöirfe,  JMübfamen  u.  bgl.  gefüllt,  wonon 

e«  ebenfooiel  aufnehmen  mur,  wie  ba«  Original: 
gcmäfj.  Tie  aJta&e  für  Äoblcn  aller  31rt,  tfo? «  u.  f.  w. 
haben  in  Teutfchlanb  Haftenform;  für  fllobenbols 
bienen  üJle&rabmen,  für  iorf  Äumtc;  ba«  9lähcrc 
über  bic  2lid)ung  biefer  Wa^c  fowic  bic  ber  ftörber 

gefafu  beim  Bergbau  unb  ber  l'öfcb:  unb  i'abegcfäfee 
bei  ber  Schiff  «bef  raebtung  enthält  bic  ?t  i  ch  0  r  b  n  u  n  g 
für  ben  Siorbbcutichen  Bunb  r-om  16.  3ufi  1869, 
welche  mit  ber  auf  bem  Tecimalfpftem  berubenben 

(bie  preufe.  üJlafe-  unb  0)ewid)t«orbnung  rom  16. 3Jlai 
1816  beruhte  auf  bem  Tuobccimalfpftcm)  W&fi  unb 

0cmid)t«orbnung  rom  17.  Äug.  1868  am  1.  3*»"- 
1872  obligatorifd)  in  Äraft  trat,  aber,  mitfamt  ben 
Nachträgen  inbcnOefe^cnüom  7.  Tcj.  1873, 20.  ̂ uli 
1881  unb  11.  ̂ uri  1884,  burd)  Berorbnung  com 

27.  Tej.  1884,  mit  Nachträgen  00m  4.  SRai  1888, 

15.  ÜJlai  1891,  6.  sSlai  1892,  14.  3<x\\.  unb  26.  ̂ uli 
1893,  8.  3Jcai  1894,  6.  Wlai  1895  erfettt  würbe.  Tic 
Cfterr.  Äicborbnuug  mit  (Sebübrentarif  batiert  Dom 
19.  Tej.  1872  mit  gegen  40  Nachträgen.  ÜNcter  unb 
Kilogramm  bilben  je^t  bic  ©runblagc  ber  meiften 
(9cfcHgcbungen  ( Internationa  le  ÜWetcrtonrention 
rom  20.  3)cai  1875,  publiziert  im  9ieicb«gefchblatt 
1876,  S.  191  fg.). 

3ur  Eichung  jugclaffcn  fmb  aud)  »väfier  (We- binbe),  beren  Naumgel?alt  entmeber  unmittelbar 

burd)  sJlu«meifcn  mit  ©aficr  unter  Änwcnbung  »on 
beglaubigten  Hubijierung«apparaten  ober  mittel 
bar  burd)  Sägung  ber  ©afferfüllung  unter  3ln 
wenbung  x>on  beglaubigten  TecimahBrüdcnwagen 

beftimmt  wirb.  Ter  gefunbene  Naumgcbalt  in  £ü 
tern  wirb  auf  ben  *äjfcrn  aufgebrannt.  Tic  früher 

r-iclfad)  übliepe  Sticpung  ber  (yäncr  ((ücbinbc)  bureb 
blofic«  2Iu«meffcn  ihrer  öauptbimcnfionen  (mit 

tel«  be«  fog.  BiHcrftabe«)  ift  faft  überall  auf: 
gegeben,  ba  ibr  Grgcbni*  gauj  un.uircrläfftg  ift. 

Scbantgcfäfec  (©läfer,  Hrügc  u.  i.  w.),  welaSe  jur 
Verabreichung  ton  ©ein,  CHtwein,  OTeft  unb  Bier 
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in  ®aft=  unb  Sdmnlwirtfcbaften  bicnen,  müffen  in 
Seutfcblanb  mit  einem  bcnSoliinbalt  bcgrenjenben, 

burd)  Schnitt,  Schliff,  SBranb  ober$i$ung  angc= 
brachten  Stritt  (ftüllftricb)  unb  in  ber  Stäbe  beS= 
felben  mit  bei  Söcjeidmung  beS  SollinbaltS  nach 
yitermaf*  üerfeben  fein.  SaS  Siäbere  enthält  baS 
beutle  NeichSgefefc  Dom  20.  3uli  1881  über  bie 

•JVjcidmung  beS  iHaumgehaltS  berScbantgefäfte,  für 
Sftmeid)  eine  2$erorbnung  beS  £>anbelSminifterS 
com  30. 3uni  1881  unb  21. 3uli  1887.  Sic  ftlafd?en 
ftnb  gewöhnlich  com  2ticb,  »wange  frei  unb  besbalb 
fein  juüertäfftgeS  SWafj;  hier  unb  ba  aber  müffen 

auch  fte  für  ben  einbeimifchen  Wlehroertebr  geaiept 
werben,  währenb  wieber  anberwärtS  ibre  2Ucbung 

in  baS  Belieben  geftcllt  ift;  in  Seutfdjlanb  unter* 
liegen  Jjlafdjen,  welche  jur  Verabreichung  von 3üein, 
Cbftwevn,  ÜJtoft  unb  33ter  (in  Cfterreicb  auch  ton 

gebrannten  geiftigen  ©etränten)  in©aft=  unb  Schani^ 
wirtfepaften  bienen,  fofern  fte  nicht  feft  üerfdjloffen 
foerfiegelt,  »erfapfelt,  feft  Dertorft  u.  f. w.)  finb,  buv 
ücbtUd)  ber  SRarfterung  unb 39ejeid>nung  beS  Soll; 
inbaltS  ben  SBeftimmungen  beS  üorbeseiebneten 
McicpSgefeljcS  »om  20.  1881. 
3um  3umcjfen  u«b  3uwägen  im  öffentlichen 

Hcrfebr  bürfen  nur  mit  bem  gefe&lidjen  Stempel 

geaiebte  ÜJtatte,  ©ewid)tc,  Sagen  angewenbet  wer= 
ben.  Unrichtige  üJtaferoerfjeuge,  b.  i.  folcbe,  welche 
bie  burcbSßerorbnung  bcSiöunbeSrateSrjom27.3uli 

1885  für  suläffig  crllärten  Jeblergrenjcn  über: 

jebreiten,  müffen  eingejogen  werben  unb  ihr  Qbt-- 
brauch  im  öffentlichen  Cer U pr  jiebt  Strafe  nach  ftcb 

( Straf  gefe&fni*  §.  369  ,  3.  2);  letttere  Strafrjor- 
idjrift  trifft  alle  ©ewerbetreibenben,  bei  welchen  un= 
richtige  ober  ungeaiebte,  jur  Senutiung  in  bem  ©c 

werbe  geeignete  yJtehwerfjeuge  rwrgefunben  werben. 
Sie  2licporbnungen  ichreiben  ben  2ücb  = 

Ämtern  (2Iicbmeiftern)  baS  Nötige  vor,  beftimmen 

jugleicp,  um  welcpen  Bruchteil  baS  geaichte  il'uiv, 
ober  ©ewtebt  allenfalls  ju  tiein  ober  ju  grofi  fein 
barf,  ohne  com  ©ebrauch  auSgcfcbloffen  ju  werben 
(Soleranj,  iRemebium),  unb  enthalten  ben 
Tarif  ber  ju  entrichtenben  2licbungSgebübren 
(fürS  SReicb  SJerorbnung  üom  28.  Sej.  1884  mit 
Nachtrag  Dom  4. 2Rai  1888,  15.  SJiai  1891,  26.  ?uli 
1893,  8.  üRai  1894,  6.  ÜRai  1895).  Sa*  amtliche 

Jlbgleichen  ber  ©olb=  unb  Silbermün3cn  ift  Sache 
ber  iDcunjftätten  unb  wirb  3uftiereu  (f.  b.)  genannt. 
SaS  2Ud}ungSwefcn  unterftebt  in  Seutfdjlanb  ber 

Normal  ■  Eichung*  ■  Hommiffion»  in  Berlin  (für 
kapern  beftebt  eine  bef onbere  Slormal  =  2lid}ungS: 
Äommiffion  in  ÜJtüncben),  in  Cfterreidj  unb  in 

Ungarn  ben  StaatS:(5mtral:2ttdjungSfommiffionen 
in  x£ien  unb  Bubapeit.  Siefclben  forgen  für  bie 
erforberlicbc  (Einheit  unb  verabfolgen  bie  Hcriuv 
nötigen  Apparate,  bie  fog.  3iormale,  welche  nach 
fcem  2)iafeftabe  eines  auf  genaueften  wiffenfefaaft: 

lieben  3ori"chungen  berupenben  UmormalS  berge= ftellt  werben.  Sie  Seftellung  ber  3tichungSämter 
unb  ber  ̂ ufficfatsbebörben  ift  ben  Ginjelftaaten  übcr= 
laffen  (preufe.  ©efetj  üom  26. 9too.  1869;  iächf.  33er; 
orbnungvom  ll.2lug.1871;  banr/SerorbnungüDm 
30.  5Roü.  1869,  1.  *ebr.  1883).  3n  fcfterreich  finb 

alle  Organe  Staats  ■ ,  nicht  SanbeSbeamte  unb  be- 
ll i  hon  bef onbere  21  i  ch  i  n  f  p  e  f  t  o  r  e n ;  bie  Uücbmeifter 

außerhalb  beS  eitles  biefer  beiden  i?anbaidj  = 
meiftcr. 

21.  wirb  auch  bie  or.baltSbcftimmung  cineS  be= 
liebigen  SehälterS  genannt,  ben  man  bann  ut  irgenb 
trelchen  ̂ werfen  als  iPlefegcfdfe  benuhen  will. 

SaS  31.  ber  Schiffe  (bie  SdriffSaicbe)  ift  bic 
Ermittelung  ihrer  2xagfähigfeit  ober  Öaftigteit,  b.  b. 
beS  ÜDtarimumS  ibreS  bem  ©ewicht  naep  oerftanbe^ 

nen  JonnengehaltS.  Den  ̂ affungSraum  beftimmt 
man  babei  nach  empirif  eben  Wormeln  burch  9lecbnung, 

unter  ̂ ugrunbelegung  aewiffer  ̂ unbamentalbimen: 
Üonen,  wobei  bas  Verfahren  in  ccrfdjtebenen  2dn= 
bern  oerf (hieben,  eine  grofee  ©cnauigteit  aber  feines^ 
falls  erreichbar  ift.  über  bic  Sdnffeaicbc  wirb  bem 
,\abrjeuge  ein  ßertifitat  auSgeftclit.  Sie  erfolgt  in 
Seut]d)lanb  nad)  ber  SchiftSüernteffungSorbnung 
(f.  SchiffSoermeffung)  oom  1.  SKärj  1895. 

«tcrjma^,  ©ichmafe  (in  faantfurt  a.  3R.  unb 
öanau  aud?  n  i  t  m  a  )  ober  2?  i  f  i  e  r  m  a  ft  bie&  früher 

in  manchen  ©egenben  Seutfchlanb«  baS  beim  @ro|= 
banbel  gefe^liche  $lüfftgleitsma|  im  ©egenfatic  )um 

Schenf-,Schant:ober3apfmafee(baS  in^ranf: 
furt  a.  3Jt.  unb  öanau  auch  3«n  gmafj  h»e&).  fieft= 
tereS  mürbe  für  ben  ÜluSfcbanl  gebraucht  unb  war 
oon  etwas  geringenn  Inhalte  als  erftereS,  haupt= 
fachlich  um  ben  beim  Stleinoertauf  itattfinbenben 
33erluft  ju  beden.  ;ln  iBaoern  j.  enthielt  ber 

iUftereimer  64,  ber  Scbenfeimcr  nur  60  "Mab  (bie 
SJtafj  bei  beiben  ßimern  =*  l,oeao  I).  3n  5rant= 
furt  a.  5Dt.  waren  8  21.  (3U  1,7m«  1)  -  9  3apfmafe 
(ju  1^,93«  1);  in  öanau  bagegen  69  21.  (ju  1,8654  1) 

-  80  8apfmafe  (ju  l,c«s9 1).  3n  Sürttcmbera  gab 
eS  1)  für  ben  fileinterfebr  in  Sein  unb  lüloft  (lüpfel 

wein)  bie  Sa^enlmaft  =»  1,67  1;  2)  für  ben  ©rofeuer: 
febr  in  3Äoft  (Apfelwein)  unb  nodj  trübem  2öein  bie 

Jrübaidjma^  =  1,0174 1;  3)  für  ben  ©rofwerlebr 
in  gellärtem  21<ein,  für  ben  Serfebr  in  Branntwein, 
©ier,  ßfftg,  3Wild>  u.  f.  w.  überhaupt:  bie  Joell* 

aiebmafi  —  l,837ol.  11  Scbenfmafe  10^>ellaich- 
mafe;  167  ftcllaicbmafe  —  160  Jrübaicbmafe.  Sic 

beiben  lefctern  vJRafearten  famen  aud»  im  fdjmeij. 
Kanton  Neuenbürg  oor.  (S.  ©erle.) 

Stictjttteraü,  eine  gute  Sorte  fchmiebbaren  ÜJlcf- 

ftngS;  eS  wirb  nach  ber  um  1850  angegebenen  33or= 
fdjrif  t  pon  21  i  ch  babureb  bergeftellt,  bafe  bem  SReffing 
eine  Heine  SWengeoon  ßifen  jugefetjt  wirb  (f.  Sterro^ 

metall).  Um  Regierungen  mit  gleichartigem  (?ifen- 
gebalt  ju  erjiclcn,  wirb  (Sifen  ober  »yettomangan  ju- 
uäxbit  mit  ,^inl  legiert,  ba  gefchmoljeneS  S\nl  bis  ju 

5  ̂roj.  Scbmiebeeifen  ober  9  "^roj.  ̂ enomangan 
auflöft.  Sie  Röfung  wirb  bem  Kupfer  jugefet^t. 

^licri ön,  Stabt  in  (Sbina,  f.  2liguu. 
k2Iicr)orbnung,  f.  2lichen. 
ittdiung,  f.  2lichen. 
31icfiunqciiiormalc.  f.  ̂ormalmaf}. 
Mibof, ).  Jurtmenifche  Saufet. 

Aldo  (frj.,  fpr.  dbb,  «ÜBeiftanb»),  im  franj.  9Äili= 
tdrwefen  in  oerfchiebenen  3uf<rmmenfcjwngen  gc^ 
braua>t,  3.  S3.  A.  de  camp  tne&en  früher  bic  ©e= 
neralabjutanten;  Aide-major,  StegimcntSabjutant ; 
Aide -major  du  corps  d'etat- major,  ein  jum 
Truppenteil  tommanbierter  ©eneralftabSoffijier; 

Aide-d?artillerie,  Stfldjunfer;  Aide-chirurgieu, 
2lfftftcnjwunbar3t.  —  ̂ m  Äartcnfpiel  bejeichnet 
man  mit  A.  ben  Partner. 

Wbc,  Hamilton,  engl.  Schriftfteller,  geb.  2ln= 

fang  1830  in  s$ariS.  Sa  fein  2Jater,  ein  Armenier, 
turj  barauf  im  Sueü  umtam,  ging  21.S  üJlutter, 
eine  Tochter  beS  2lbmiralS  Sir  ©eorge  Collier,  nach 

(Jnglanb.  1844—45  ftubierte  21.  in  Sonn,  trat 
als  Cffijier  ins  engl,  öecr,  Derlicft  eS  jebod)  febon 

1852  als  Hauptmann.  (Sr  madjte  ftch  burd)  «Poems» 
(Sonb.  1854)  unb  "Eleonore and  other  poems»  (ebb. 

1  1856)  berannt,  bie,  wie  auch  >  The  romance  of  the 
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stallet  leal  aml  other  poeuis»  tl8U.'>)  unb  «Son^-  mie  Haftpbae,  Haler  Der  iüieoeta,  Gballiope  unb  be* 

without  music"  ( l 882 ;  3.  Stuft.  1889),  bei  mand;cu  :*i h'prtoe,  Heina  oon  Morintb  unb  fpater  von  Äold?i* 
J(ntIänflenan3bcUcnunbIcnn9iou,ciniclbftdnbiacv  •  3lia,  f.  b.),  roobin  er  na*  torintb.  <3aa,e  au*acroan 
Talent,  befonbere  für  erjäblenbe  unb  Hallabenpoefi  eert  fein  f oll.  Sil*  ,yürft  »on  ttoldü*  fpielt  31.  eine 

bclunben.  St.  lieferte  aud>  eine  töeibe  beliebter  yiebi :i  ivtyttge  Molle  in  ber  caac  vom  (Mbenen  Hliejj  unö 
für  ben  calon  unb  bic  :Homane«Kita»  (18ö9),«Co<i-  vom  Strflonautenjuae  (f.  Slrgonauten). 

tidenres  >  (I8.r>9),  «Cnrr  of  Carrlyon»  (3Hbe.,  186'J.      1Ugaüm($ia,äon),  in  ber  SJtptboloflie  ber  alten 
2.  Stuefl.  1*70),  «Mr.  aud  Mrs.  Faulconbridpi  ,uierf}eneinetb«rbrci£etatoncbetren(f.b.). sJiacb,t»o 
18  Hbe.,  I»«i4),  >The  Marstons»  (3  Hbe.,  1808),  «1»  !MfvfübrteSt.beiben©ötteniben3iamenli8riareos, 

that  stat»>  of  life»  (1871),  "Morals  and  mysteri»-  •  oett  er  aud»  fonft  neben  unb  an  Stelle  oon  St.  führt. 

(1872),  uPeurudducke»  {3  Hbe.,  1873),  «A  nin  .»II*  etnft  Hofeibon,  >3era  unb  Sltbene  ben  3«i* 
d»y»wonders  (187f>),  «Poet  and  Peer»  (1880),  «I  i-  vneln  wollten,  rief  2beti*  ben  St.  au*  ben  liefen 

troduced  to  society»  (1884),  «Passage«  in  the  R—  iv:  ifaer*  ju  inlfe,  inbem  fte  feine  Ueffeln  lö|*te.  31. 
man  life  of  a  lady  in  1814—1810»  (2. 8tu*fl.  18*  < .  tu  bic  motbifaSe  Herftnnbilblidnmß  be«  tofenben 
bcutfdjDonSedjeru.b.I.n^modenÄ.otuttfl.lS'.K'».  :»'iecrö  unb  ber  anbranaenben  SHeflen,  in  benenbie 

The  Clin" mystery»  (1888),  «Avoyageofdiscovei  v  Villen  bie  Urfacbe  be*  Grbbeben*  a  Hutten.  Gr  wirb 
(2  Hbe.,  1892),  «Elizabeth^  pretenders»  (1890».  eoiljalb  aueb  al*  Titane  ober  al*  Gttgant  bejeid?net 

31.  bebanbelt  mit  Horlicbe  ungewöhnliche  pfpdjoi.  unb  yoneiniaen  unter  ben  iitna  »erie&t,  wo  er  feuer- 
Hrobleme  be*  (>leiellfcbaft*leben*.  0)ut  aelinat  ihm  band? f nb  ftd)  in  tveffeln  minbet.  —  Hai.  ÜJtarim. 
bie  Taritelluna  ital.  (j.  H.  in  «Carr  of  Carrlyo«.-.  ."laner,  Tie  GHoanten  unb  Ittanen  (Herl.  1887). 
unb  beutfeber  ,Ui)tänbe.  Hiebrere  SBerte  erfmtCKcn      Aigeiroa  Dub.,  echte  Happel,  f.  Happel, 
nierft  in  ben  Zeitschriften  «All  the  Tear  round» unb      Mt^cu.   1)  $farrtorf  in  ber  öfterr.  Hejirti^ 
Fräsers  Magazine".  Sa*  Sramolet  «Incognlt-  -  KniHmannfcbaft  unb  bem  Wericbt^bejirt  t^al* 

11888)  lourbc  in  Vonbon  mit  Heifall  aufgeführt.  bura,  4  km  iüböftlid)  »on  3aljbura.,  an  ber  Vinic 

Aide-toi  et  le  oiel  t'aidera  ( fr}.,  « I  ii?  ( 1800 1 240,  al*  OJemeiube  1796  6.,  3chlo&  be*  iyür 
bir  felbft,  fo  wirb  bir  ber  Gimmel  helfen »).  39t ii  nnt  icbwnrjcnbera  mit  iebönem  Hart  (18.  Oiabrb.) 
biciem  HJablfpnicbc  bilbete  ftd)  in  Hari*  1824  iiiu  uuo  Heine*  :l)lineralbab.  Hon  bem  ju  31.  aeböriaer. 

Olcfcllfdiaft  jur  3'Jieberbelebunfl  polit.  Sltteteffen  Cttc  Harfd)  (feit  1887  flrope  Huranftalt)  fübrt  eine 
unter  bem  Holte  unb  für  gefcftmAmen  ̂ iberflou  I ...  km  lan^e  ,]abnrabbabn  auf  ben  öaisbera  (f.  b.) 
aeaen  bie  llltraronaliiten.  Bie  mürbe  »on  eini.nu  un*  eine  Xampfftraheubabu  nacb  3aUburfl  (i.  b.i. 

iofl.Xottrinär*(f.b.),meift*Hebacteurenbed«Glo!.  —    iXarft  in  ber  Heiirl*bauptmaituid>aft  iKobr 
^earünbet  unb  bie  üeituna  einem  anfana«  aue  1 1.  Ku1\  lint^  Dom  Örofeen  l'iüblbad)  am  Jufie  bec- 
nachher  am  12  Herfonen  beftebenben3tuöfd)uiican  Höhntet  halbes,  an  ber  Vinte  Urfabt-3l.  (58  km, 
uertraut,  befjen  HJitalieber  unter  anbern  bie  OHtah  ciation  3l.=3d)läal)  ber  "lUübltrei^babn,  3i|(  eine-- 

heiter  be->  aGlobe»;  'Jle'mufat,  2ud)ätel,  TiiDernier  ̂ Vjhi^acricht*  (1033G  (?.),  bat  1181h»)  1G99,  aU- 
bc  .v»auranne,  Tejean,  Tuboie,  lUtontalioet,  Z\)ic\  :■.  '•'•ctucitibe  2002  tf.  unb  i'eiueninbuitrte.  Nahebei  bic 
Httnnct  unb  bie  JKepublifaner  Garrel,  liaoaiflinn.  'Uiamonftratenfeiahtei  3cbUfll  (13.  ̂ ahrb.)  mit 
Hajtibe,  2boma*,ll{arcbaiemaren.  Stl«ber«Gl«ht  '  ,\. ..  Hird?e,  Hibliothet  unb  alter  C bftbaumfd^ule. — 
ehioeijanaeu  n>ar,  inurbc  ber  «Natioual»  ihr  Crflüit.      Crtfc^aft  bei  HAi*  (i.  b.). 

Turd>  bie  Sbatiflteit  be*  Herein^  tarn  e*  1827  ui      *Mi<|Ctt#cJiaeue),inbei  attifd)en3aaeGntelbe? 
liberalen  ©ablen  unb  18:ui  jur  Cppofition  ba  »utro^*  unb  3ohn  be*  Hanbiott  unb  ber  tyxAia,  bei 
221  Slboeorbneteu.  (3.  ̂ ranlteicb,0}cf6id)te.)  sJünr  i.od;ici  be>>  ilönia*  H»la^  in  IKeaara,  wobin  ft* 

ber  ,)ulire»olution  nahm  bie  ̂ efeUfdjaft  einen  bem-'  Ha  i.oiott,  von  ben  iÖtetioniben  au*  Sltheu  vertrieben, 
tratifd^en  (Sbaratter  an ,  trat  in  Cppofition  oeaen  .  ihuMet  hatte.  y)lad)  bem  lobe  feine*  Hater*  eroberte 

bie  Heflicruitfl  unb  Ibite  fieb  1832  freinüüifl  auf.  ■.'l.mir.öilfefeinerHrüberSttbeuroieber.  3eittcbritte 

■Jti'btn.  ij  Sürf.  H^ilojei  in  «leinafien,  umfani  «Saiiitt  Slithra  (i.  b.),  bie  Tochter  bee  HuUvik-,  Mö= 
ben  fübn?cftl.  Seil  ber  iialbinfcl,  ba*  alte  Vobicn,  iuav  uou  Sröjen,  aebar  ihm  ben  Ihefeue  (f.  b.i. 

Marien  unb  ba«  mcftl.  ifoeien,  bat  4f>oijo  qlm.  vi  ••  eiefer,  um  ben  ÜHinotauro*  3U  töten,  nach  Äreta 

( 1H88)  1 390(KM )  G.  unb  jerfdllt  in  bie  5  3anbfdm k-  .u^t.  lu'rfpracb  er  bem  Hater,  im  «yall  ba*  Unterneb 
St.,  $*mir  (3mtmta),  3arudmu,  Tenijlü  UM  um.  tfSÄnwt,  bei  feiner  Wüdlebr  ein  meifeee  3eflel 
Wentefdie.  —  2)  Sanbfdjaf  im  ̂ ilajet  31.,  ba*  itait      fdiroarieu,  »elcbe*  ba*  3cbiff  führte,  auf 
biet  be*  untern  ÜJtaanber  umfaffenb,  probuüert  C  !i  yr.i,  Ivu.  Ta  ibeieu*  bie*  feraap,  itürjte  ficb  ber 

ven  unb  Trauben  in  rcidn-r  Aiille,  üorjüalid)  alvi  Haie.,  in  ber  Hleinunvi,  fein  3ohn  fei  untdctommen, 
Aeiflen,  mouon  jabrlidi  2.r>oooü  Hfb.  über  3mpnn  tit>>  üttecr,  ba*  hier»on  ben  tarnen  be*  »tadifeben 
au*flefübrt  werben.  —  3)  #auptftabt  (St.  ober  Vi.  I  t  alien  haben  foll.  3l.iitahnli*roieSliflaion(f.  b.i 
(^ü3elbiffar)bexi>3anbid)at*unb!Jl.Mlaiet*,9<>Kln  nripiimalich  bem  Hofeibon  verwaubt. 
iüböftlid)  uon  3mnrna,  7  km  »om  reihten  Ufer  bc-i      itiqifitboeJ  (flgiftpu^),  in  ber  atieeb.  3a^en; 

iDiäauber,  am  Heilten,  biefem  utftrömeuben  ̂ lüfeu't  n  i»i»e?ie  ber  3obn  be*  1  hnefte*  (f.b.),  be*  Hruber*  be^ 
Jfd^atürlu  unb  am  Aufie  be*  JWeffooid.  aufbem  bi<  '» nvn  >.  3iad>  ber  Taritellunfl  ber  traflifien  Siebter 

'Huineubev alten iMÜevlieiKn,iit3iheine*Haid  a  .  umv  feine  iDtuttct Helopciabc*  Ihnefte*ciflene2od)= 
ber  iteiröhiilid)  bie /yeiiUMtentle  auflauft  unb  für  feiüe  u;\  unb  31.  mürbe  »on  biefer  aleid?  nacb  ber  Gkburt 

Wed>nuna  nach  3mprna  fd>idt,  hat  36000  G.  tJJUii  «n -.^cfelO, aber uouiMrtenaufaefunbenunbbur* eine 

drittel  :\l{ohammebaiter),  fd?önc  ÜMofcbeen,  Hagare.  ;i,ao  i'aix;  aefducit,  wooon  auch  ber  9iame  tommeu 
Hattmmollbanbcl,  Aabritationgeftpd^tet gelber  Hia  .  ?o!(.  Gr  würbe  aber  fpdter  von  Sltreu*,  ber  ficb  mit 
roquins  unb  ift  burd'  bie  1.3»  >  km  lanae  Cttoman  HeUvia  vermählt  hatte,  er;oaen.  SU*  er  auf  0>cbeif; 

Gifenbahu  mit  Smprna  uerbunben.  \^  Sltreu*  ben  Ihpeftc*  töten  wollte,  ertannte  au 

'Hu  n -o  ivietcv»,  3ohn  be*  SSelio*  unb  ber  ̂ krir  feinem  3chwertc  Jhueftc*  ben  3ohu,  aber  aueb  H<* 
ober  HerU'tj  (b.i.  bei  Wenbaöttin),  Hruber  ber  Mir»  i  ..»vi  i  ̂ arallt  in  ihrem  eiaeueu  Hater  ben  Hater  ihre? 

■Jlibce*,  f.  iiabe*. 
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Sobne*.  21.  erfeblug  nun  feinen  Obcim,  ben  Sltrcu», 

unb  fe|te  fid>  mit  feinem  SJater  in  Ik-vA;  be»  m önig 
reich*  oon  DJlptenä,  au*  melcpem  fie  fpäter  burch 
Stgamemnonmieberperbrängtmurben.  SBäbrenbbe» 
letjtern  Slbmefenbeit  oor  Uroja  verführte  2t.  reffen 
®atrin  Klptaimneftra  unb  ermorbetc  bann  na* 

äomer  ben  oon  Zxo\a  jurüdtebrenben  ©atten,  mäb: 
renb  bei  ben  Jragitern  bie»  Klotaimneftra  tbut. 
Sieben  $abtt  herrfebte  nun  8.  über  Mptenä,  bi* 
tm  achten  2lgamcmnon*  Sohn  Creite*  ibn  erfäSlug. 

3liglc  (fpr.  äbgl).  beutfefa  Stelen.  1)  iPcjirf  im 
idbrneiä.  Kanton  ©aabt,  bat  (1888)  18 048  G.  in  20  G*e= 

meinben.  —  2)  gierten  unb yauptort  be* SJejirt* St., 
20 km  füböftlicb Don Skoep,  in 419m  fjöbe, linf*  von 

bet  (Sranbc  ■  (Sau ,  an  ber  Sinic  ©cnf:£aufaune=St. 
Maurice  ber  3ura=Simplonbabn,  bat  (1888)  3540  G., 

barunter 349Äatboliicn,vMt,£elcgraph,alte*Scblof; 
unb  bebeutenben  SBeinbau.  Oftlid),  120  ra  über  bem 
Wieden,  am  2tu*gaug  be*  Drmom*tbal*,  ba*  al* 

t'uft=  unb  Sraubcuturort  bekannte  Hurbau»,  nörb: 
lid>  ba*  berühmte  SBeinborf  Slvornc  unb  füblid) 

5t.  Jripbon,  bellen  au*  iburgunberjeiten  ftammen; 
ber  2urm  (tour  carree)  au»  fdbmarjem  Marmor 
gebaut  ift,  toie  ibn  benachbarte  Steinbrüche  liefern. 
Sdbrenb  ba*  alte  Klofter  31.,  ber  Sern  be*  Rieden», 
fdjon  um  1140  urtunblicb  ermähnt  mirb,  mürbe 
biefer  fclbft  erft  1231  von  bcin  (Strafen  Sboma*  von 

Sapopcn  gegrünbet  unb  ftanb  bi»  1475  unter  fa- 
oopifeber,  bi*  1798  unter  benüfefcer  .fcerrfebaft. 

tliglc,  Stabt  im  franj.  Scpart.  Crne,  f.  i'aiglc. 
Sliglc  (*ligle,  b.  i.  bie  (Slänjenbe),  in  ber  gried\ 

Mptbologic  bie  febirnfte  ber  Siajaben,  melcbe  bem 

öelio*  bie  Chariten  (f.  b.)  gebar.  —  2t.  beifet  aud) 
eine  ber  Jöeliaben  (f.  b.). 

Kignau,  Saint  (fpr.  f>ängtänidng),Jöauptftabt 
be*  glcidinamigen  Kanton*  (327,osqkm,  15  &t- 
meinben,  18245  G.)  im  2lrronbincmcnt  33loi»  be» 

franj.  Separt.  Öoir-ct=6bcr,  Hut»  am  Gber  unb  an 
ber  l'inie  :IIour*=2lePcr9  ber  jyranj.  Orlean»babn, 
bat  (1891)  2430,  al»  W:meinbe  33U1 G.,  «oft,  Scle 
arapb,  eine  jum  Seil  au*  bem  11.  3abrb.  ftam 
menbe  Kirche,  ein  S&lofc,  ftlu&bafen;  e*  beftebt 
Judjfabritation  unb  beftanb  früher  bebeutenber 
i)anbcl  mit  5cucrfteiucn. 
tttgncr,  Jof.  Mattbäuö,  $ilbni*maler,  geb. 

18.  ̂ an.  1818  ju  Süien,  tarn  juerft  tu  einem  ̂ uvot- 
Her  in  bie  £eb.re  unb  mürbe  fpäter  Schüler  be*  "Por- 

trätmaler* ftriebrid)  2lmerling.  Sil*  3)efcbl*baber 
ber  Sllabcmifcben  £egiou  1848  mar  31.  bereit*  iitm 
2obe  perurtcilt,  mürbe  aber  beflnabiat.  6r  ftarb 
18.  5«br.  1880  in  feiner  iUlla  $u  ̂i>6lein*borf  bei 
Sien  burd)  6elbftmorb.  8t.  bat  faft  alle  bervor= 
raejenben  ̂ titfllieber  ber  Siencr  ®efellfcbaft  aemalt. 
Gin*  feiner  intereff anteften  Sterte  ift  ba*  Porträt  üon 

Wildau*  Senau,  im  5öefU3c  von  8. 21.  ̂ rantl  in  Sien. 
«igrette  (frj.,  fpr.  äarett),  ̂ eberbuf*.  St.  ober 

iRei^erbuf d?  nannte  man  bie  lanaen,  jarteu  unb 
roeifoen  Gebern,  »eldje  Samen  al»  Scbmud  auf: 
redjt  auf  ben  Kopf  ftedten,  fpdter  jeben  äbnlid?eu 
rtopfput>,fo  einen  bouquetaniaflefafeten  Kopf  fd?mud 
oon  Ijfcelftemen,  aud)  für  £>elme  unb  ̂ ferbe. 

Migrieren  (fq.,  fpr.  da-),  ärgern,  erbittern. 

iHiqucpcrfc  (fpr.  äpapen"';  lat.  Aqua  sparsa), 
Sauptitabt  be*  Kanton*  2t.  ( 148^oqkui,  12  (i)emcin= 
ben,  12010  (?.)  im  Stnonbiffcment  Äiom  be*  franj. 
Separt.  ̂ up  be^öme  in  ber  Sluwcrane,  17  km  im 

'Jlorboiten  oon  iHiom,  in  febr  fruchtbarer  ©caenb, 
in  383m  ̂ öbe  an  ber  iinie6t.©ermain  be*  Aofie*' 
^ara*con  ber  ̂ ra»n.  Wittelmeerbabn,  bat  (1891) 

2225,  al*  ©emeinbe  234 1  lr.,  ̂oft,  Iclegrapb,  feböne 
■\ et  -  Kircbc  mit  Cüemälben  pon  Scanteflna  unb  (9bir 
lanbajo  unb  in  ber  Umcjebunß  bebeutenbe  Grbala 
tionen  oon  Koplenfdure. 

«igttc^^onneet  unb  -Htfliieö  C^ljaubctf,  f. 
Gaur = Glaube*. 

3ligtie«»inotte*  (fpr.  äbflmort;  lat.  Aquae  mor- 
tuae),  .Oauptftabt  be*  Kanton*  2t.  (18G,ssqkm, 
3  @emeinbeu,  7148  C.)  im  Strronbiffemcnt  üRimc» 
be»  franj.  Separt.  ®arb,  an  ber  fönte  21.  Flinte* 
(40  km)  ber  ,uan,.  SWittelmeerbabn ,  in  einer  mei 

ten,  falncjen  6umpfebcne  gelegen,  ift  mit  bem  5a 

fen,  ̂ ifeberborfe  unb  6eebabcorte  ©rau  =  bu  = 
)Koi  (1187  G.),  am  vDHttelmeer,  bureb  ben  Kanal 
(SJranbe=9lobine  (6200m  lang,  30m  breit,  3  m 

tief),  einer  ̂ ortfe|jung  be*  SBeaucaire^Kanal*,  per^ 
bunben.  G»  liegt  an  ber  Worbfeite  be*  Gtang  be 
la  SHUe,  Pon  roo  aufeerbem  ber  nad)  ben  salinen 
oon  $eccai*  (11  km)  unb  bem  untem  £eile  be» 

:Hhrue -  il'ieyt  laufenbe  ̂ BourgiboicKanal  unb 
ber  Kanal  2?c  la  iHabelle  ausgebt,  ber  im  groften 

Dr=  ober  iDlauguib^Gtang  enbet,  (>at  (1891)  3981 G., 
ivifeberei,  aud)  Saljbanbcl  von  ̂ eccai*  au*  unb 
bietet  mit  feinen  pon  ̂ bilipp  bem  Kübnen  angelegt 
ten  tfeftung*roerfen  ein  porjüglid)  erhaltene*  Seifpiel 
mittclalterlidjer  »auroeife  bar.  Siubroig  ber  heilige. 
Denen  ̂ ronjeftatue  1849  in  21.  aufgeteilt  mürbe, 

fdjtffte  fid>  hier  jtoeimal  (1248  unb  1270)  ju  ben 
Kreujüüaen  naa>  sigppten  unb  Juni*  ein.  3er  £>afen 
tonn  Schiffe  pon  150bi»200t  aufnehmen.  1537 

hatten  jyranj  1.  unb  Karl  V.  bafclbft  eine  ̂ ufammen- 
funft.  Slus  bem  bürren  l'anbfrrid>c  s4>eccat*  gc 
roinnt  man  iäbrlid?  für  VU  sMiü.  Ar*.  6alj.  2lm 
16.  unb  17.  3tug.  1893  mürben  in  21.  ital.  Salinen^ 
arbeitcr  oon  ihren  franj.  Mameraben  au*  Kontur 

rcnjneib  überfallen  unb  7  Italiener  getötet,  34  r>er- 
munbet.  Sic  S^örber  mürben  Pom  Schrourgcricht 

freigefproeben.  —  3Jgl.  ücnthe'ric,  Memoire  sur  les couditious  nautiques  du  golfe  et  du  mouillage 

d'Aigues-Mortes  (21ime*  1872);  Martin*,  Aigues- 
Mortcs.  sou  passe,  son  present,  son  aveuir.  Essai 
geologiqiie  et  historique  (2.  2lufl.,  Montpellier 

1875);  Selas43ijarbiere,  Anuales  d'Aigues-Mortes 
(ebb.  1878) ;  s#ageäP,  Me^moires  sur  le  port  d'Aigues- 
Mortes  (ebb.  1879);  Causcries  sur  Aigucsmortes. 
Guide  du  touriste  (v)ümc*  1887). 

SttguiOe  (frj.,  fpr.  dgüt'j,  i<2labcl»),  im  franj. 
Sprachgebiet  ber  2llpen  ein  ftcilcr,  nabeiförmig  ju- 
gefpit^ter  Söerggipfel.  Scr  3lamc  bejeidmet  eine 
ähnliche,  jebod)  nod)  fd)drferc  unb  fdjlanlerc  Öipfcl 
form  al*  ba*  üBort  Sent  (f.  b.)  ober  ̂ abn  (in  ben 

beutfeben  Sllpen:  »orn),  j.  iö.  im  9Hontblanc=(i)ebiet 
bie  Sl.  bu  Ölacicr  (3834  m)  unb  be SrclatNc  (3932 m), 
bie  31.  bu  töeant  (4010  ra),  bie  21.  be  Üriolet  (3878  m), 

bie  2t.  b1 2trgeutierc  (3912  m). 
Sligutllon  (fpr.  ägüijöng ;  lat.  Acilio),  Stabt  im 

Kanton  ̂ ort^Ste.  3Jlaric,  2lrronbifiement  2lgen  be» 
franj.  Separt.  yot^ctK^aronnc,  in  ber  fianbfdpaft 
Slgenoi»,  lint»  am  Öot  bei  ber  Bereinigung  mit  ber 

0)aronne  unb  an  ber  i'inie  SJorbcaur^Gette  ber  ̂ ranj. 
Sübbahn,  amphitheatralifd'  einen  öügel  hinauf = 
gebaut,  bat  (1891)  1508,  als  ®emeinbc  3119  G., 

^oft,  Telegraph;  anfebnlicben  2öeinbanbel,  6anf= 
unb  Sabatbau.  5öemerten»ipert  fmb  bie  9iefte  eine» 
alten,  feften  Schlöffe*  unb  ein  neuere»,  im  ital. 
Stil  erbaute»  Scblofe  ber  ftcrjögc  pon  21.  2ln  ber 
Hirchc  befinbet  fid?  eine  10  m  hohe  röm.  Mauer  mit 
4  2lrtaben,  2  km  pon  Sl.  entfernt  ber  maffige  röm. 
Turm  pon  S  t.  G  6  m  c  ober  bie  i  o  u  r  a  f  f  e ,  pielleid?t 

Digitized  by  Google 



26G 
Higuitfoit  (frans,  .£)er$og$titcl)  —  Sünmf 

ein  ©rab.  3(.  rourbc  1345—46  oon  Sfofann  bem 
(Buten,  Sehn  König  »bilipp*  VI.,  15  ÜRonate  be 

lagert  unb  uon  ben  (htglänbern  wertetbigt.  —  »gl. 

Mit,  Histoirc  de  la  ville  d'A.  (3lgen  1895). 
ÜtigutUott  (fpr.  ägüiiöng),  franj.  öerjogitttel, 

von  6cblof?  unb  Stabt  31.  hergenommen.  Karbinal 
Ktdjelieu  taufte  bic  »eftftung  1638  für  feine  Wehte 

'Maxie  iDlabeleine  be  »ignerot  (geft.  1G75) ,  ton  ber 
Tie  butcb  »ererbung  auf  ihren  Urarofeneffen  SIr= 

manb  »ignerot^TupIeffi* Richelieu,  6er- 
jog  von  31.,  gelangte.  Tiefer,  geb.  1720,  ftteg  am 
.vmfc  unb  im  öeere  empor  unb  erhielt  fcblic%lid>  ba* 
(9ouöerncment  ber  »retagne.  3"  b»cfcr  Stellung 
geriet  er  feit  1760  burd)  feine  gemiffenlofcSÖilltür  in 
\o  fernere  £>änbel  mit  bem  bortigen  Parlament,  baft 
er  auf  »cranlaffung  be*  ÜJiinifteT*  Gboifeul  1768 
abberufen  mürbe.  3«  brei  fahren  batte  er  nicht 
meniger  als  130  Lettrcs  de  cacbet  erlaffen.  Turd) 

bie  Pnmft  ber  ©räfin  Tubarrp  ernannte  ibn  2ub- 
mig  XV.  nad)  bem  Sturje  Gboifeul*  (1770)  ju  beffen 
Jiacbfolaer.  ̂ bm  marb  bauptfächlid)  bie  Scbroacbe 
unb  Unfäbigteit  ber  franj.  au*märtigen  ̂ olitit  jur 
vajt  gelebt,  bic  namentlich  bei  ber  Teilung  $olcn* 
hernortrat,  mie  benn  fein  ÜJliniftcrium  überhaupt  al* 
äufeerftc  Entartung  be«  alten  Mgimc  ju  bejeiebnen 
ift.  Sei  ber  Sbronbefteigung  i?ubmig*  XVI.  1774 

würbe  er  cntlaffen  unb  1775  fogar  som  6ofc  oer- 
miefeu.  »cradjtet  unb  rergeffen,  ftarb  er  1782.  — 
3  ein  Sohn  31  r  m  a  n  b ,  .0  e  r  j  o  g  ü  o  n  31.,  geb.  1 750, 
1789  3lbgeorbncter  be«  3tbel«  üon  3lgen  in  ben 

<9eneralftdnben,  crtlärtc  fid)  für  ben  britten  Stanb 
unb  üerjidjtctc  auf  alle  »orreebte.  3lad)bem  er  furje 
,ieit  1792  am  üHbcin  befehligt  hatte,  mufete  er,  bem 

Jiationalf  onoente  mißliebig,  fliehen,  ging  nach  £on= 

bon  unb  ftarb  1800  in  Hamburg.  —  Sgl.  Sobcj,  La 
France  sous  Loois  XV,  58b.  6  (»ar.  1873). 

2ttgnn,  djinef.  $ei:lung  =  tiang:tbfcböng 

(Scbmarj  ■  Trad>cn  -  Strom  -  Stabt),  manbfdmriid) 
3Iid)ön,  3licbun=cboton  ober  Sadjalipan- 
ula.-d)o ton  (Stabt  be*  fd>marjcn  bluffe*,  b.  b.  bc* 
3tmur),  djinef.  Stabt  in  ber  iDlanbfcburei,  $m> 
bei«:  unb  Stromflottcnitation,  recht*  vom  3tmur, 
:U)  km  unterhalb  »lagomicfcbtfcbcn*t  (f.  b.),  ift  mit 
»aliffaben  umgeben,  3i&  eine«  Öour>erncur*  unb 
Der  3Xbmiralität  ber  ebinef.  3lmurflotille,  bat  eine 

(Sitabelle,  cinftödige,  mit  Stroh  gebedte  Siegel- 
unb  ücbmbäufcr  unb  etwa  15000  (r.  Ter  öanbel 
31.«  erftredt  fi*  namentlid)  auf  ©etreibe,  Senf, 

labat  unb  £ l.  Tic  lAcftung*merfc  mürben  Anfang 
be«  15.  3abrb.  unterhalb  ber  Tfejamünbung  lint* 

uom  3lmur  angelegt,  1675  neu  bcrgeftcllt,  1685  aber 
40  km  meitcr  abmärt*  an  ihre  jefciae  Stelle  verlegt 
unb  nebft  ber  neuerriebteten  3lmurpromnj  uon  ben 
ISbinefen  .v>ci:hing:tiang  (neuere  3lu*fprad>c  etroa 
iSbci'lunfl^tfcbianfl)  genannt.  31.  mar  urfprüna: 
lidj  Serbrccbertolonie  unb  folltc  jugleid)  ben  ruff. 

i'Inftebclungcn  am  Slmur  ba«  ©eaengemidjt  halten. 
Jim  28.(16.)  s3la\  1858  fdjlofe  ju  3(.  ber  ruff.  ©eneral 
.Wuramjcro  mit  bem  d>tnef.  Statthalter  ben  Wrcnj; 
oettraß  ab ,  bureb  ben  iHufelanb  in  ben  red?tlid?en 
iöcfift  be*  Unten  Ufer*  am  obern  unb  mittlem  unb 
beiber  Ufer  am  untern  3lmur  gelangte. 

•Jliauptoc«  CJtgnptu*),  ber  mptbifebe  iKeprä^ 
ientant  ÜlgDpten*,  Sobn  bc*  ?öelo*  unb  8milling*= 
bruber  bec-  Tanao*  (f.  b.),  ilater  Don  50  Söhnen 
(ben  fog.  3(igpptiaben),  bie  ihren  Cbeim  unb 
beffen  50  iöditcr,  bic  fog.  Tanaiben,  jur  Alucbt 

nad)  3Irg0'j  jmangen,  ihnen  borthin  nadnolgtcn 
unb,  mit  ben  Tanaibcn  vermÄhlt,  ton  bieien  in  ber 

Ürautnadbt  ermorbet  mürben.  —  3(.  ift  auch  ein 
Älterer,  bei  £>omer  oortommenber  3kme  be*  9KI*. 

«iKtt  (fpr.  ebtn),  i'uep,  engl.  StbriftfteUcrin, 
locbter  be*  bureb  populdrmiffenidiaftlidjc  Serie 
betannten  Scbriftfteller*  ̂ obn  31.,  geb.  6.  91od.1781 

ju  ÜÖarrington,  erhielt  burd)  ibren  Süater  eine  au*-- 
gejeid^nete  (^rjiebung  unb  half  ihm  bei  3lbfaffung 
feiner  fpätern  Schriften.  Sic  ftarb  29.  San.  i««4 

in  ioampfteab.  ̂ ifxe  fcbriftfteUerif(be  Laufbahn  cr= 
Öffnete  fte  mit  ben  poet.  «Epistles  on  women»  (1810t, 
benen  bie  ̂ ugenbid)riften  «Adventures  of  Rolando  > 
(1812)  unb  «Lorimer»  (1814)  folgten.  Sic  mibmete 
ftcb  nun  bem  Stubium  ber  engl. (Beidrehte  unb  vun 

ratur  unb  errang  gleich  mit  «Memoire  of  the  court 
of  Queen  Elizabeth»  (1818  u.  ö.)  buraMcblagenben 

(Srfolg.  Selbft  Wacaulap  berounberte  bie  Wrünblidh- 
teit  ber  fienntniffe,  ben  (Blanj  unb  malerifdjcn  iReij 

ber  2)arftellung.  Tiefe  ßigenfd?aftcn  jcid?nen  fait 
ebenfo  «Memoirs  of  the  court  of  James  I.»  (18221, 
«Memoire  of  the  court  of  Charles  I.»  (1843)  unb 
«Life  of  Addison»  (1843)  au*,  »gl.  ÜHr*.  &  Breton, 
Memoire,  miscellanies  and  lottere  of  L.  A.  (18641, 

bic  aueb  ibren  für  bie  Kenntnis  bc*  polit.  Üebcn*  ber 
3eit  roertöoUcn  Sriefmcdjfel  mit  ßbanning  (f.  b.)  au« 

ben  a  1826—42  berau*gab  (1874). 
miantboli,  ba*  öolj  be*  ©ötterbaum*  (f. 

Ailanthus);  e*  ift  febr  hart,  uon  blafjrßtlidjcr  Jarbe, 
mit  breiten  gelben  ober  buntclrotcn,  aud)  grünlichen 
3lbern  burebjogen,  nimmt  eine  febr  feböne  Politur 
an  unb  mirb  ut  feinen  2ifaMcrarbcitcn  benutzt. 

Man  erbdlt  biefe«  öolj  in  Noblen  non  0,s  bi*  1  m 
Vdngc  unb  gegen  20  cm  Stärte. 

AllanthuB  Dcsf.  (auf  ben iDtoluttcn  Ailanto, 

b.  i. Saum  be* Gimmel*),  W  ö  1 1  e r  b a um ,  "JJflan jen= 
gattuna  au*  ber  ,vamilie  ber  Simarubaceen  (f.  b.i; 

anfebnltd)e  Sdume  mit  unpaarig^gefieberten  iSldt- 
tern  mit  medjfclftänbigen,  gan  jranbigen  ober  bud)tig= 
gcjdbnten  fiebern.  Sie  tlcinen  oielebigen  Blüten 
fteben  in  reidmerjmeigten  5Rifpen  am  &nbe  ber  3mcigc 
unb  beft$en  einen  tlcinen  fünffpaltigen  field?  unb 
fünf  fironblätter,  in  ben  männlichen  Silüten  jebn 
Staubgefäße,  in  ben  meiblid?en  jmei  bi*  fünf,  unten 
freie,  aber  mit  ben  ©riffeln  permaebfene  ̂ iftille,  bic 

ftcb  ,u«  cinfamigen  Jlügclfrüditen  entmidcln.  »on 
ben  brei  3lrten,  bic  im  tropifeben  unb  öftl.  3tfieu 

maebfen,  ift  A.  glandulosa  JJraf.,  1751  au«  ßbina 
nad)  Curopa  gebradjt,  ein  beliebter,  rafd)  roa*= 
fenber  3«rbaum.  Seine  au*  feiebt  berjförmigcm 
(ürunbe  eiförmigen  bi*  länglichen,  3ugefpinten,unter= 
feit*  blafegrünen  (viebern  tragen  an  iebem  ber  groben 
flanbjäbne  eine  Trüfe,  bie  gelblid?mciften  »lüten 
riechen  bolunberälmlicb.  Tic  31rt  mirb  leicht  burd) 
Samen  uermebrt.  (5bina  lebt  auf  ben  blättern 

be«  ÖÖtterbaum*  bie  Scibe  liefernbe  ̂ Haupe  be-5 
3(tlantbu«fptnner*  (Saturnia  Cvuthia). 

«tiefte  (frj.,  fpr.  dUtt),  tnopfartiger  Slnfatj  an 

einem  ©cfAoft  (i.  b.),  Jvig.  19,  bebuf«  Rührung  in  ben 

»Uli,  »etcr  uon,  f.  »eter  b'3lillw.  trügen. 
Alluridae,  Alluropus,  f.  Katjcnbdreu. 

flimaf  (Gtmat),  «Stamm»,  ober  Dtogbal  3(., 
« UJtongolenftamm » ,  ein  mongol.  Stamm,  ber  mit 
ben  fog.  öafara  im  norböftl. Ijran  smifd)cn  Jperat 
unb  Kabul  nomabifiert.  Tic  3t.  mobnen  im  9Bcften 
unb  fmb  Sunniten,  bic  ̂ afara*  bagegen  im  Dften 

unb  ftnb  Sdjiiten.  "3eibc  Stämme  tragen  ben  nidit 
arifeben  ̂ »pu*  gauj  bcutlid)  an  fid)  unb  aud)  ihre 

Sprache  giebt  ein  fidjerc*  Sfuflni«  über  ihre  3tb- 
tunft.  Turd)  bic  llntcrfu*unv\cn  .v».  15.  von  ber 

(yabelent3,  (in  ber « Scitfchriit  ber  Teutfcben  Worgen^ 
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Idnbifcben  ©efeUidjaf t»,  ibf.  20,  Sp  j.  1866)  ift  iicber=  : 
geftellt,  tak  bie  Spraye  ber  21.  ein  mongol.  Dialett 
ift,  ber  ftcp  an  ba«  ä&ftmongolifcbc  (Kalmüdifcbe)  ; 

aufcbliefet  unb  einige«  au«  bem  ̂ crfticben  in  fiep  auf  ■■  ; 
genommen  bat.  Tic  31.  follen  Stbtömmlinge  bet 
mongol  3lrmee  fein,  bie  ÜÜtangtu  Gban,  ber  (Intel  j 

Dfcbtngi«  Gban«,  unter  ben  $efeblen  "Jiitobar 
Cgblan«  ju  6ilfe  ftulagu  Gban«  abfenbete.  —  8gL 
i'tountftuart  Glpbinftonc,  An  aecount  of  theking- 
dom  of  Caubul  (i'onb.  lölö;  neue  2tufl.,  2  »be., 
1842);  SJdmbcro,  Stiuen  au«  2Rittelaften  (iipj. 
3ttmar6,  f.  Slpmara.  |1868). 

"Jlimarb  (fpr.  dmabr),  ©uftaoe,  franj.  ftoman 
idmftftcUer,  geb.  13.  8ept.  1818  ju  ̂ari«,  trat  als 
3ebiff*iunge  in  bie  £>anbel«marinc,  lebte  Diele  3abrc 

in  3lmerif  a  unter  ̂ nbianerftdmmen  unb  3lbenteurcr= 
banben,  bereifte  3panien,  bie  lürlei,  ben  Kautafu« 

unb  fam  1848  nad)  ̂ ari«,  »oo  er  Cffijier  bei  ber 

-.lUobilgarbe  würbe.  SJon  neuen  metten  ötretf jügen 
jurüdgefebrt,  oerjoertetc  er  feine  i8cobad?tungen  in 
ber  tform  be«  3"bianer=  unb  Slbenteurerroman«  im 

etile  <y.  Gooper«.  «Les  trappeurs  de  l'Arkansas» 
(1858)  begrünbeten  feinen  iHuf.  (Sine  Mcibe  dbn= 
lieber:  «La  loi  de  Lynch»  (1859),  «La  grande  Fli- 
buste»  (1860),  «Le  coeur  loyal»  (1861),  «Les  aven- 

turiers»  (1863),  «L'Araucan»  (1864),  «Les  Chas- 
>eurs  d'abeilles»  (1864),  «Les  Vaudoux»  (1867), 
.  Les  Scalpeurs  blancs»  (1873),  «Les  Chasseurs  de 
rats»  (2  93be.,  1876)  u.  a.  m.,  beioabrte  ibm  bie  ©unft, 

vornehmlich  ber  jungen  i'efer.  Die  Rührung  ber  1870 
oon  ibm  gebtlbeten  ̂ ournaliftcntruppe  «Francs- 
tireurs  de  la  presse»  legte  er  balb  nieber.  31.  ftarb 
gcütc*umnad}tet  20.  Sunt  1883  ju  ̂Bari«. 

"Jlt'meo,  eine  ber  ©cfellfcbaftsinfeln,  f.  Gimco. Olimorc,  2limurc,  ©uaimure,  5öejeid?nung 

ber  Sototubeu  (f.  b.)  bei  ben  £upi-8tämmcn. 

■Min,  atab.  3i*ort  OBlur.  Ujun),  bebeutet  Duelle. 
3ÜK  (fpr.  äng),  rechter  3tebenflu&  ber  :Hböne  in 

.vtantreid),  entfpringt  im^ura,  4  kra  iübioeftlicb  oon 
Jlojerop,  burcbfUefet  in  faft  fübl.  IHidjtung  bie  Dc= 
part.  3ura  iml>  ̂ i.  U1  einer  ittnge  oon  190  km, 
oon  benen  90  km  (oon  ber  Ginmünbung  ber  ißicnne 
an)  fdjiff bar  finb,  unb  mfinbet  35  km  oberbalb  oon 

i.'oon.  3(nfang«  fliefet  er  in  einem  engen  Sbale,  ba« 
ftcb  aber  fpdter  auf  ber  redeten  Uferfeite  ju  einem 
welligen  $lateau  erweitert,  ̂ on  feinen  20  Staffer» 
fdllen  ift  ber  oon  ̂ ort:beda^caiffe  (16  m  boeb  unb 
132  m  breit)  ber  bebeutenbfte.  Die  auf  bem  bluffe 
betriebene  öoljflöfterei  ift  beträchtlich. 

■Min  ([pr.  äng),  Departement  im  nörbl.  Seite  be« füböftl.  tfrantreieb«,  nach  bem  ,\lufic  21.  benannt, 

beftebt  au«  ben  cbcmal«  burgunb.i'anbfcbaftcn  ©reffe 
(um  iöourg)  unb  Dombc«  (um  2reoour)  im  Sö.  unb 
32ß.,  $ugcp  (um  Gellep)  mit  ̂ alromep  (um  3epf= 
fei)  im  80.  unb  ©er  im  grenjt  im  %  an  bie 

3 epart.  ̂ ura  unb  3aöne:et-l'oire,  im  38.  an  bie  De 
part.  JRböne  unb  3aönc=et  t'oire,  im  8.  an  ̂ \ixe  unb 
caoopen,  im  0.  an  C berfaoopen  unb  bie  3cbn>eij,  bat 

■'•798,97  (nacb  iBerecbnung  beö  Hriegiminiftermm« 
:>825)  qkm,  (1891)  356  907  (*.,  barunter  4639  %u* 

lanber,  1896:  :U9420tr.  ober  lg  v}ko.t.  toeniger, 
unb  jerfdllt  in  bie  5  2Cnonbiffement6  iBelleo, 

'■Öourg,  ©er,  üiantua,  ̂ re'oour  mit  36  Kantonen 
unb  453  ©emeinben.  .v^auptftabt  ift  23ourg.  Tae 
Departement  roirb  im  3.  oon  ber  iRböne  unb  im 

von  ber  3aönc  begrenjt  unb  burd>  bie  tfücn? 
babnlinie  oon  2onNe^5otmiei  nad>  $ourg  unb 

^Imbe'rieu  in  j»ci  glcicb  grofte,  aber  febr  oerfdjic 
benartige  Teile  getetlt.  Ter  5ftli*e,  311m  ̂ lu^gebiet 

ber  9lbönc  gebörig,  fcbUcfet  ftcb  bur*  bie  ̂ araUeh 
•lüge  bed  ̂ ura«  bem  2(lpen(anbc  an,  fentt  ftcb  nicht 
unter  300  m  berab,  erbebt  fub  aber  ju  SJergen  oon 

1500  bi«  1700  m  (l»e  Grit  bu  vJlu  1555  m,  Üe  ©ranb 
(Srft  b'Gau  1624,  \ie  beulet  1720,  2e  Grit  bc  la 
steige  1723  m),  bat  oon  reiftenben  ©cbirgeto&ffern 
burd)rauf(bte,  meift  nacb  8.  laufenbe  i heiler,  feböne 
ißaffcrfdUe,  ivicbtennjalbungen ,  fomie  frudjtbar^ 

^der^unb'JlMcfenlanb.  DcrSoben  liefert  Olfen,  8an* 
materialien(3teinbrüd;e  bei^illeboi»),  3tdpbalt  (bei 

3epffel)  unb  bie  beften  yitbograpbicfteine  ^ranl- 
reiche.  Der  weftl.  Teil  ift  eine  toellenförmigc  I5benc 
oon 300m  mittlerer  ̂ öbe,  bieftd),  toie  bieSDafferldufc 

jeigen ,  nad)  3.  unb  SB.  ein  toenig  fentt ,  unb  burdi 

bie  fte  burd?fliefienben  Gbarlaronne,  ̂ eple  unb  ̂ Repf- 
fouje  bem  tflufegebiete  ber  SatMte  angebört.  3cbou 
im  14.  ̂ abrb.  bdmmten  bie  33e»obner  bie  Vvlüffe  ein 
unb  legten  Seicbe  an.  2tm  Cnbc  bei  18.  ̂ abrb.  gab 
ei  in  ber  Sanbfdjaft  Dombe*  ( fübl.  2lbfcbnitt  ber 

l*benc)  beren  an  2000  mit  einer  klärte  oon  200  qkm, 
reieb  an  Aifd)en  unb  SBaffertoilb.  Da  man  fte  jebod> 
alle  brei  jabre  troden  legte  unb  oom  SRdrj  bi>5  8ep: 
tember  ©etreibc  barin  baute,  entftanb  bäufig  lieber, 
unb  ber  ®cfunbbeitö3itftanb  ber^eobitcrung  rourbc 

ein  f  o  ungünftiger,  bafe  man  eine  i^erminberung  ber 
3eid?e  unb  bie  ̂ rodcnlegung  fumpfiger  ©ebiete  an: 
orbnenmu^tc.  15$  mürben  3trapen  unb  Gifcnbabnen 

angelegt, 2tbjug*tandlc gebaut  u.f.m.unb  bie^läd*c 
ber  Jeid'c  auf  90  qkm  berabgefe^t.  ,\n  bem  nörbl. 
Teil  ber  Gbenc  (Sa  ©reffe),  roo  bie  gröjtte  3abl  ber= 
felben  auögetrodnct  ift,  toerben  reid)li*c  Ernten  er= 

Aiclt  (im  ganjen  Departement  1H<»5:  1767546  hl 
siDeijen,  102612  hl  Joggen,  77064  hl  ©erfte, 
:i87828  hl  «öafer,  242670  hl  sHucbrociien);  man  ge= 

roinnt  aud)  2orf  unb  Steinfoblen.  Die  .s3auptoc- 
icbäftigung  ber  ©eroobner  bed  Departement«  ift 
2tderbau  unb  ©iebsudjt  (1887:  17920  ̂ ferbe, 

249800  SRinber),  beren  v5robutte  Ibefonber«  feftjc) 
nad)  £pon  unb  in  bie  Scbtoei^  gebradjt  werben. 
3luperbcm  baut  man  gute«  Cbft  (1895  mürben 
1828  hl  Giber  bergeftellt)  unb  SBein  (im  jebnjdbrigen 

Durd)fcbnitt  oon  1885  bi*  189jl:  2:M57;">,  1895: 191909  hl  auf  15281  ha),  bellen  beftc  8orten  bie 
au*  ber  Umgebung  oon  ©ellcp  unb  bie  ̂ tfeifmxinc 

oon  $ont  b'2tin  ftnb.  Da«  Klima  ift  talt  unb  feucht, 
bie  Seoöltcrung  febwad),  rodbrenb  ber  nörbl.  2lb= 
fdtnitt  gefunbe  £uft  unb  eine  trdftige,  mdßige  unb 
arbeitfamc  iöeoölterung  bat.  Diefelbc  ftebt  bin- 
ftcbtlicb  ibrer  ©ilbung  bebeutenb  über  bem  S&nbes- 
burebfebnitt.  Unter  3095  Metruten  roaren  (1893)  nur 
41  2tnalpbabeten  unb  bei  2651  (fbefcbliefcungen 
tonnten  135  9)iänner  unb  271  grauen  ipren  Kamen 

nidjt  febreiben.  Die  inbuftrieüc  Dbdtigteit  ift  be^ 
febräntt  auf  Scibeninbuftrie,  3BolU  unb  ©aumrooll; 

fpinnereien,  Strobbutflecbterei,  3dgemüt)len,  ̂ abri- 
tationoonßeber,  ̂ apence,  ©la«,f>oljarbeitcnu.f.w. 

Der.s>anbel  bringt  bauptiäcblicb  8cblacbtoicb,  üJte-- 
rinofebafe,  "iBferbe,  Ädfe,  öols,  wanf,  Rießel,  iöpfer-- 
maren  u.bgl.  jur  2tu«fubr.  Der  iöertebr  mirb  burd) 
bie  9ibönc:  unb  Saönefdjiffctbrt,  ferner  burcbeinCi« 
fenbabnnett  (1886:  472,s  km),  beffen  Knotenpuntte 

vJ3ourg  unb  2tmbeneu  ftnb,  unb  burdi  ( 1 892)  453,7  km 
ÜRanonalftrafecn  geförbert.  —  8g(.  De  la  Depffon^ 
niire,  Recherches  historiques  sur  le  departement 

de  l'Ain  (5»be.,  iBourg  1S38— 44);  ©uique,  Topo- 

graphie historique  du  departement  de  l'Ain  (ebb. 
1873);  Jarnn,  Geographie  de  l'Ain  (ebb.  1883). 

Slincntölo,  Sincenjo,  ber  bcroorragenbfte  ftcil. 
2Haler  im  2lnfang  bc«  16.  ̂ abrb.,  erhielt  leine 
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tünftlerifd^e  31uSbilbuug  in  5Hoin  bei  Diaffacl  unb 
uerpflanjte  befien  Stil  butcb  mehrere  in  ben  Kirchen 

Palermos  bcfinblicbe  2öerte  nad?  feiner  Heimat.  Qx- 
mahnt  feien  bie  ttrcuä  tragung  unb  Joimmelfahrt  in 

ber  ÜRüncbcner  ̂ inalotbet,  bie  sJJtabonna  von  1540 
in  San  $omentco  in  Palermo,  3)lartprium  ber 

Dierjiß  vJWärtprer  itn  2Jcufeum  bafclbft,  bie  Hreuj; 
tragung  im  JU  öfter  Santa  UJtaria  9iuo»a  ju  Neapel. 
9(ocb  1552  roirb  er  als  Iebenb  erwähnt. 

ilinmiücr,  2Jlar  emanuel,  (Glaemaler,  geb. 
14.  ftebr.  1807  ju  3)tüncbenf  mibmete  ficb  nierft  ber 
3lrcbitefturmaleret  unter  (Gärtner  an  ber  »tabemie 

ju  München  unb  ber  Dmamentil  in  ber  ̂ orjellan= 

rabrit  ju  Scpmpbenburg.  311*  unter  Joefc'  «orftanbc 
in  Münch  en  ein  ̂ nftitut  für  bie  Söieberbelebung  ber 
mittelalterlichen  (GlaSmalewi  einaeriebtet  warb,  er^ 
bob  31.  baSfelbe  bureb  feine  te^nifeben  (frfinbungen 

unb  SBerbefferungen  jur  bebeutenbjten  (Glasmalerei: 
anftalt  ber  erften  ftälfte  biefee  t\abrhtinbertS.  Seit 
1851  führte  er  bie  Leitung  auf  eigene  Aedjnung. 

(*r  ftarb  8.  Dfl.  1870  ju  'JKanäen.  äuKjjiner 
i'lnftalt  gingen  hervor  bte  ̂ enfter  für  ben  2oi*Niii 
WegcnSburg  (1826— 53),  für  bie  ÜJtariabilfttu.., 
m  ber  (Oft.  «flu»  in  München  (18:33—38),  ein 
9,:.  m  bobeS  ̂ cnfter  für  bie  ̂ faaftirebe  in  $ctcr*= 
bürg,  für  ben  Jtölncr  §om  (1844—48),  für  baS 
St.  $eterScollege  $u  Gambribge  (1854),  für  bas 
vl5arlamentSbauS  in  (fbinburgb  (1868)  u.  a.  m.  So« umfangreiebfte  3öerl  3I.S  waren  bie  ftenfter  ber 
Matbcbrale  ju  (Glasgow;  40  berfelben,  mit  mehr  als 
100  biblifchen  unb  biftor.  Söilbent,  mürben  bis  31n= 
fang  1864  unter  Beihilfe  feines  SoImcS  Heinrich 
sollenbet.  3t.  bcfdHlftigte  ficb  auch  mit  arebitetto 
niicbcn  Interieurs  mittelaltcrlicben  Stils,  wocon 
bie  9ieue  ̂ inatotbel  in  München  mie  bie  National: 
galerie  in  üöerlin  bemertenSwerte  Stüde  bewahren. 

Sein  Sobn,  6 einrieb  21-,  fleh.  28.  ÜJiärj  1837 
$u  Staufen,  bilbetc  ftcb  unter    £>eft  in  ber  Mto^ 
nenmalcrei  aus  unb  mar  bann  für  bie  fönigl.  (Gla*: 
malcretanftalt  tbdtig,  ber  fein  Hater  üorftanb.  3ludi 
er  )d)uf  eine  grofje  iHcibc  »on  fiaurlidben  Hompofitio: 
iten  für  Jcnfter  ber  Üathcbrale  in  (Glasgow,  bie 
ISaulsjirdje  in  Sonbon  u.  f.  m.  Später  ftcbeltc  31. 
na*  caljburei  über,  mo  er  7.  Cft.  1892  ftarb. 

Brno,  3Jol!  auf  3efio  (3lfien),  f.  i'linu. 
«tn  «ebnbat,  f.  Stprene. 
«in  edjem«,  f.  Söctb  ScmcS. 

5ttn<*m  ort«  (fpr.  cbnSwörtb),  William  Francis, 
engl.  8lr3t,  (Geolog  unb  Meifenbcr,  geb.  9.  Not?. 
1807  in  Ureter,  ftubierte  in  tfbinburgb  SRebuin, 
erbielt  1827  baS  ärjtlicbe  Siplom,  reifte  nach 
^anS  unb  bur*forfd>tc  bie  3Jut>crgnc  unb  bie  %v 
renäen  in  geolog.  öinftdjt.  }Jad>  Gbinburgb  1828 
jurüdflcfebrt,  leitete  er  baS  «Journal  of  natural 
and  geographical  science»  unb  hielt  geolog.  $or: 
lejungcn.  SllS  1832  in  ©nglanb  unb  18:33  in  Urlaub 
bie  Gbolera  roütete,  ftubierte  er  fic  als  .vmfpitalarjt 
in  Sonbon  unb  ̂ rlanb  unb  »eröffentliditc  bie  31uf= 
leben  erreflenbe  Scbrift  *0n  pestilential  tholora". 
1885  begleitete  er  als  Sfaft  unb  (Geolofl  bie  (yuphrat: 
erpebition  unter  Dberft  (SbeSnep,  lehrte  1837  über 
Hurbiftan,  ben  lauruS  unb  itlcinaficn  beim  unb 
febneb  iBesearches  in  Babylonia.  Assvria  aud 
t'haldea»  (l'onb.  lK'i«),  ginfl  aber  18:38 'im  3iuf= traf?  ber  Meoarapbifd>en  ©efellfchaf t  unb  ber  (Gefell* 

febaft jur  «cforberuua  d)ri|'tl.(*rfenntnis  mitdiafiam unb  ib.  iHufieü  lieber  nach  iüorberafien.  mo  er  tief 
nach  Wurbiitan  »orbran«.  9ladi  ber  iHüdlebr  (ftrnh 
lahr  1841)  fd>rieh  err  hei  Bonbon  anfäffia:  «Tra- 

vels  and  rescarches  in  Asia  Minor,  Mcsopotamia 

and  Armenia»  (2  93bc.,  i'onb.  1842),  ̂ Tbc  clairas  of 
the  Christian  aborigines  in  the  Kast»  unb  «Tra- 

vels in  the  traek  of  the  10000  (ireeks»  (2  3toe., 
ebb.  1844).  Slucb  oeröffentlicbte  er  baS  a,eoa,r.  üerilon 

«Illustrated  Universal  Gazetteer»(i'onb.l86l-6:3; 

neue  KufL  1869),  ferner,  oon  (G.  ̂ ore"  u.  a.  illuftriertr uWanderings  in  every  clime.  or  voyages,  travels 
and  adrentures  all  round  the  world»  (ebb.  18721, 
in  Srantreicb  oon  (Sbarton,  in  Italien  oon  2rei?ef 

uadjfleabmt,  «Personal  narrative  of  the  Euphrate* 
expeditioii"  (ebb.  1888)  unb  <  The  river  Kanin  an 
opening  to  British  commerre»  (ebb.  1889). 

«tttfiJhiortb  ( fpr.  ebnoroortb),  Silliam  ̂ arri^ 
fon,  engl.  Siomanfcbriftftcller,  Detter  beS  oortaen, 

geb.  4.  $cbr.  1805  ju  sJ)ianchcfter,  als  Sohn  eine? 
Anwalts,  geft.  3. 3an.  1882  ju^Heigate.  Qx  ging,  um 
ficb  \um  31bvolaten  auSjubilben,  1824  nach  Bonbon, 
mar  jeboeb  bier  nur  littcrarif d?  tbdtig  unbfcbriebbrn 
Vornan  «Sir  John  Chiverton»  (1826),  ben  9D.  ccott 

febr  lobte.  (*in  mit  feinem  Sabmiegcnjater  Cber?, 
Vermalter  beS  fönigl.  DpentbaufeS,  angelegtes  Ü>rr 

"gefdjäft  fd?lug  fehl,  worauf  er  bie  Schmeij  unc 
x\tcc)fien  befuebte.  'Jtacb  ber  Müdlebr  trat  er  mit  bem 
^omahvJlookwo0(^,  (1834),  ber  aufcerorbcntlicben 

Beifall  fair^U  1837     *  «('richton»  (f.  b.)  beroor. 
^n  beiben  ̂ nroiL,nan  iPfl«nfnbe  Situationen  unfr 

emen  aud)  in  fpaitf«  ̂ clfe"  »f», J«*  5ciflfnbfT1 

$><mq  3ur  3>arftellunfl^e*  .0*Äer,1*e"  unb  l!n 

minellen.  31m  ftdrtften        b,c^e  .•H,*tunfl  bfr »or  in  «Jack  Sheppard»  Ji&*>  m,U  Ära  T 

(G.  Gruitfbanl).  Tie  meiften  o^"  *V6       „  :Hp 

manen  mürben  3uerft  in  «Bentl«|>'  *  vllsc?V" I- 
(1840-42),  in  bem  Don  ihm  18llLJcflr"nK  f" «  A  insworth's  Magazine»,  im  rveuillctc\bcr  fSK 

Times»  unb  im  «New  Monthlv  Maga*^"' ta 
1845  Don  (£olhurn  erroarb,  abgebrudt.  \,uflvnclI"fl 
finb  ferner:  «The  Tower  of  London»  (18^'' "V  A Fawkes»  (1841),  «Saint-James's  or  the 
Queen  Anne»  (1844),  «The  Lancashire  JP 
(1848),  «The  flitch  of  Bacon»  (1S54),  «TU 
stable  of  the  Tower»  (1861)  unb  «Beau  NaCjJ 
Bath  in  the  18,h  centnrv»  (1880,  aueb  bramatiid , 

(Gegenftänbc  au«  ber  franj.  (Gcfcbid?te  bcban\  ' John  Law.  the  projector»  (1864)  unb  «The  (1 
stable  of  Bourbon»  ( 1866).  31.  perfuebte  ftd>  au* 
in  ber  Sarftellung  beS  mobernen  engl.  (Gefcllfchaf t  J 
lebenS:  «OldConrt»  (1867),  «MvddletonPomfret  \ 
(1868)  unb  «Hilary  St.  Joes»  (1870).  31.S  leHtc 
Nomone  finb:  «The  good  old  times»  (1873),  «Merr\ 
England»  (1874),  «Preston  tight»  (1875),  ftThi- 
goldsmitlfs  wife»  (1875),  «Chetwynd  Calverley 
(1876),  «Beatrice  Tvldeslev»  (1H78),  «Stanley 

Brereton»  (1881).    ferner*  fchrieb  er  «Ballads. romantic,  phantastic  and  humorous»  (i'onb.  1855). 
«Jack  Sheppard»  unb  «The  Tower  of  London » 
würben  in  Iniglanbmieberboltbramatiftert  unb  nod^ 
1891  aufgeführt.  —  9Jgl.  (ynanS,  Earlv  life  of  W 
H.  A.  (2Ran*eft.  1882);  (SrofelenS  «Memoir»  t)ov 
feiner  DJeuauSgabe  ber  «Ballads»;  3D.3iatcS  in  bei 
Maclise  Portrait  (iallery»  (i?onb.  1883). 

ttmtäb,  öntäb,  öäuptftabt  eines  türf.  "^t ftrifteS  im  fpr.  SBUaiet  unb  Sanbfcbat  öalcb 
105  km  im  %  von  ̂ aleb  unb  75  km  im  SO.  üon 
l'larafcb,  an  bem  gegen  SC.  in  ben  Gupbrat  flienen: 
ben  cabjür,  an  ber  Strafe  i>ou  *>aleb  na*  3lrmc- 
nten,  tft  al«  militär.  i>unft  unb  i>anbeleplah  von 
Stdrtigfeit,  bat  eine  ̂ ergfeftung  mit  einem  tiefen 

tn  ben  »eis  gehauenen  (Graben  unb  etwa  2000O  G  ' 
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;u  gleiten  Jeüen  armcnifdje  unb  grieeb.  «ibrii'tcn, 
Surben  unb  '.Dtobammcbaner.  Sie Snbuftric  crftrcdt 
fid»  auf  #abrifatton  oon  3i<flenlcbcr,  2Boll=  unb 
iBaumroolljeuflcn,  ber  Hanbcl  auf  Häute,  Sud?,  Ho= 
niß,  Jabaf.  it.,  bei  ben  Äreujfabrern  Samt  ab, 
irurbc  1183  von  Salabin,  1400  oon  Jimur  erobert. 

flintt  (b.  i.  ÜRenfcb),  weniger  ricbtifl  2lino,  ber 
einbcimifdjc  Ulame  eine«  Soll«  in  Hintcrafien,  ba* 
m  nur  nod>  bie  ©eft*  unb  Dfttüfte  ber  japau. 
3nfel  Seffo,  ba«  fübl.  drittel  ber  ̂ nfel  Sachalin, 
bie  ßan$e  tfette  ber  Kurilen  unb  Sübfamtfcbatla 
betoobnt  unb  fdjon  in  feiner  äufecrn  Grfdjcinung  ficb 
al«  ein  pon  beu  bcnad>barten  ;Vbanern,  von  bcncn 

•;c  :')f bt«  genannt  werfen,  unb  ben Jungufeu grunb= 
rerfebiebene«  Volt  ui  ertennen  giebt.  'JJacb  iapan. 
Duellen  haben  bie  21.  ben  fpätern  Ginbringlingen 

nicht  obne  harte  kämpfe  oa->  ,yclb  geräumt,  unb 
;he  Empörungen  geben  bi->  in  ba«  9.  ,>abrb.  n.  (ihr. 
fort  Sie  fdjeinen  burd?  ben  japan.  Crinfluji  in  nicht« 
oeränbert  311  fein  unb  seigen  neuerbing«  fogar  eine 
nid)t  unbeträchtliche  Vermehrung  (in  japan  1896: 

17314  tföpfe).  Sie  21.  Iaffen  ihr  fcbmar3cö  Haupt- 
haar road?fen,  bi«  e«  über  bie  Schultern  herabfällt, 

tragen  12—15  cm  lange  roirre  Vdrte,  tätowieren 
bie  Sippen  unb  bie  2trme  bie  an  bie  Ellbogen  mit 
blauen  pbantaftiiehen  Figuren.  Srofc  ihre«  milben 
ilusfeben«  finb  fie  ein  barmlofe«,  unlriegcrifcheö 
italt.  Sie  ftnb  törperlid)  ftart,  gut  gebaut  unb 

ausbauemb.  ^bre  Ö5eficbt«farbe  ift  buntelhraun. 
(8.  Safel:  21fiatifd}e  Völtertppen,  <5ifl.  25.) 
Bicftnb  ein  Säger-  unb  ̂ ifcherwol!,  ba«  einen  großen 
Xeil  feines  #angc«  al«  Tribut  an  bie  ̂ apanefen  ab- 
acben  muß,  leben  in  Vielweiberei  unb  wohnen  im 

-Sinter  in  (hb^,  im  Sommer  in  Strobbütten.  3brc 
Waffen  befteben  in  Speer  unb  Vogen.  3bren  ©ö&en 
bilbern  werben  bie  erften  Sicre,  bie  fie  erlegen,  um; 
Cpfer  gebracht,  boch  nur  bie  Haut,  ba«  tflcifcb  wirb 
gegeffen.  ̂ eber  Stamm  befittt  einen  lebenben  Vdren, 

bem  göttliche  Verehrung  unb  bie  forgfältigftc  Pflege 
ni  teil  wirb.  Stuf  ̂ effo  unb  ben  Äurilcn  fmb  bie  21. 

oapan,  bie  übrigen  Jiußlanb  untertbau.  Sic  21  i  n  u  - 
Ipracpe  ficht  Dolltommen  ucreinjelt.  ̂ hrem  Vauc 
nach  ift  fie  gleich;  ben  ural^altaifchen  Sprachen  fuf n= 
gierenb.  Ein  bcträcbtlidicr  Seil  bc«  SHortfcba&e«  ift 
bem  ̂ apanifeben  entlehnt,  boch  fd?licßt  unfere  biv 
herige  ftcnntni«  be«  21.  bie  Annahme  eine«  Vermanbt 
»cbafteoerhältniffc«  biefer  beiben  Spradicn  au*.  Sic 
Unterfuchuugcu  oon  (Sbamberlain  haben  ergeben, 
bafs  oiele  iapan.  Crteiiamcn  fid?  au«  ber  2linufpra*c 

.  ertlären  laffen,  mithin  bie  5öobnfi&e  ber  21.  fid?  früher 

lüber  ganj  $ax>an  erftredt  haben  muffen.  —  Vgl.  Vid= 
morc,  The  Ainos  or  hairy  men  (t'onb.  1868);  Vfi.v 
maier,  2tbbanblungen  über  bie  2liuofprache  (3i>icn 

1852);  ben".,  Votabularium  ber  2linoiprad>e  (ebb. 
1854) ;  Scbrctworftp,  2lino=rufi.  Söörterbucb  (Äafan 
1854) ;  (5bamberlain,  The  language,  mythology  and 
(eograj)hical  uomenclature  of  Japan  viewed  inthe 
Ight  of  Aino  studies  (Sotio  1887);  Vatdjelor,  The 
iino  of  Japan  (2onb.  1892);  Koganci,  Veirrägc  jur 
»b.pficl.  Vlntbropologic  ber  2Iino,  I.  u.  II.  ( Sofie 

893— «Ui;  OJcacritchie,  The  Ainos  (Seib.  1893). 
lWUlo^(lat.$iolud),  Sohn  be£  Hellen  unb  ber 

be  Crfcfö,  6ntel  be«  Seutalion  unb  iBruber 
3)oroS  unb  5Euthoä,  (Gemahl  ber  Enarete,  bie 
fieben  Söb^ne  unb  fünf  Jßcbter  gebar,  aufweise 

"  Örünbung  äol.  Stäbte  unb  Staaten  in  Wriecheu= 
b  jurüdgefühtt  mürbe.  9ia*  Siobor  gab  e£  brei 

*oncn  biefe*  tarnen*:  erften«  einen  Sohn  bee- ben Vater  be«  iDtima*  unb  ©rofcoatcr  bev 

Hippote«.  i'et»term  gebar  iöielanippe  einen  jmciteu 
21.  Sie  fochtet  biefe«  jmeiten  2(.  mürbe  burch  ̂ Bofet- 
bon  Butter  be«  brüten  21.  unb  be«  iHoioto«,  welche 

fid?  auf  ben  Jnfeln  im  iprrbenifcben  Sltecrc,  nament- 
lich auf  Sipara,  nieberlic^en.  Siefer  angebliche  brittc 

21.  ift  ber  urfprünglicp  mit  bem  f agenhaften  Stamm= 

oater  bev  :\ olier  niebt  tttj  ammenbängenbe  2D  i  n  b  g  0 1 1 

21.  Sie  genealog.  'Jiejiebung,  in  welche  er  mit  bem 
Stammuatcr  ber  Polier  (f.  b.)  gebracht  rourbe,  tnüpft 

an  bie  Erjäblung  bee  Homer  an.  i^ei  biefem  ift  21. 
nid?t  ein  SÖinbgott,  fonbern  ber  glüdlidic  ̂ cherrfeb.  er 

ber  $(0 hieben  ̂ nfel,  unter  ber  man  fpäter  gc= 
roöbnlich  eine  ber  i'iparifchen  ̂ nfeln  perftanb,  ein 

Sohn  bc*  Hippote«  unb  oom  ̂ eu*  jum  i'enfer  ber 
2ßinbe  beftcllt.  3u  ihm  tarn  auf  feinen  ̂ rtfahrten 
Cbnffeu«.  ̂ ad^Virgilmobnteerauf^iparaunbmarb 
burd)  bie  ($unjt  ber  Hera  sum  0)ott  unb  König  ber 
2üinbe,  roelche  er  in  einer  Jöcrghöhje  pcrfchloffen  hielt. 

SUo»  (grdj.;  lat.  'iion),  bie  erft  in  jicmlidb  fpä= 
ter  Seit  entftanbene  Vcrfonififation  ber  3eit  ober 

Emigteit,  bilblid)  bargcftcllt  als  v!Ucufd)  mit  Söwen-- 
geficht,  geflügelt,  oon  einer  Schlange  umttmnben, 
beren  Äopf  gerabc  über  ber  SJlittc  feine«  ©cjicbt* 
liegt,  mit  einem  £Mitt  mitten  auf  ber  $ruft,  einem 
Sctjlüffel  in  ber  rechten  unb  einer  ̂  adel ,  f omie  mit 
einem  Scepter  ober  SMafeftabc  in  ber  linfen  Hanb. 
Siefe  etwa«  phantaftifchc  ISharafterifierung  f*eint 
orient.  Urfprung«  ju  fein. 

^lipi,  f.  Manihot. 

9lir(frj.,fpr.ähr),3Jlicne,Haltung,Dornebmce^öc: 
nehmen;  in  ber  Sütufif  fomelmie  3)Ielobic,  ©eife,  fiieb. 
WH,  21  b  i  r  ober  21 «  b  e  n  ( 2(  3  b  e  n ) ,  ©ebirgslanb 

in  ber  Sahara  $roifd)en  17  unb  2(T  nörbl.  $)r.  unb 

7  unb  10"  öftl.  i*.  oon  Öreenroich,  in  bem  mächtige, 
oon  Horben  nach  Süben  gerichtete  Vcrgjüge  0011 
(Kranit  unb  iBafalt  bi«  2000  m  Höh.e  aufUeigen. 
Sie  Jbäler  fmb  feb.r  fruchtbar  unb  erinnern  mit 

ibren  Sumpalmen,  Feigenbäumen  unb  9)timofen' 
roälbern  an  bie  Vegetation  be«  Suban;  meinselt 
wirb  (Betreibe  gebaut;  fruchtbare  Reiben  geftatten 

«amel=  unb  Seorasucht.  Häufig  finb  l'ömcn,  Sd)a= 
tale,  ©asellen,  Gber  unb  Straufec.  %m  September 

unb  Ottober  fällt  au«giebig  vJiegen.  Sie  Vemobncr 
finb  Verber,  Subaneien  unb  "JDtifaMingc,  im  Süben 
taft  reine  Sieger.  Sa«  fianb  gehört  ben  KelCtoi, 
einem  iuaregitamm,  mit  einem  Sultan  au«  ber 
Familie  ber  ;Völang  an  ber  Spi^c.  Sie  leben  in 

Sörfern  unb  feiten  Hütten  unb  fmb  burd)  Vermiß 
ichung  mit  Skgcrn  roefentli*  oeränbert.  Sie  Hauffa- 

iprache ift  ihnen  ebenfo  geläufig  roie  ihr  urfprüng: 
lid?e«  2(uragbipe.  Vieh3ud)t  unb  Hanbel  finb  ihre 
(*rtoerb«qucUen.  211«  ®elb  bienen  bie  ?iegcrbirfe, 
feltener  Vaumroollftrcifcn,  nirgenb«  (Bolb,  Silber 
ober  Kauri«.  ̂ frtmft™  ift  faft  nidjt  porbanben. 
Hauptftabt  ber  Üanbfcbaft  ift  21  gäbe«,  größer  ift 

Sintelluft  mit  601KI0  Q. 
Aira  L.,  Sd>miele  ober  Sdjmcle,  Vflanseiu 

gattung  au«  ber  Familie  ber  ©raminecn  (f.  b.)  mit 
nur  fech«  21rten,  bie  fämtlicp  in  (furopa  einheimife;) 
fmb,  pon  bort  aber  sunt  Seil  über  bie  gemäßigten 
3onen  ber  galten  3Belt  oer breitet  mürben.  G*  finb 
au«bauernbe,  fd?mal  blätterige  (träfet  mit  großen 

Uerlid?  oerjmeigten  'Jiifpen  unb  {leinen  3n)eihlÜtigen 
iibrd1  1.  Von  ben  beutfd)en  21rten  ift  bie  auf 
trodnem  2öalbboben  unb  fanbigen  Jriften  häufige 

Haf  erfdjmiele  (A.  flexnosa  X.)  ein  gute« Söeibe = 

gra«.  Sa«felbe  gilt  pon  ber  in  biebten  Olafen  »ach-- 
f enben  iR  a  f  e  n  f  *  m  i  e  l  e  ( A .  caespitosa  X.).  Gine 
brittc  2(rt,  bic  graue  Schmiele  (A.  canescens 
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L.),  welche  auf  trodnem  Sanbboben  gemein  unb 
als  ben  «ylugfanb  binbenbe  Bflanje  bcmertenSroert 

ift,  wirb  gewöhnlich  als  eigene  ©attung,  Wein- 
gaertneria  canescens  Bernh.,  abgetrennt. 

^lirnf r  lirgif.  ©etränt,  f.  ÄumtS. 

-JUratati,  SanSfritname  beS  bluffe«  SRami  im 
Banbfcbab,  f.  ftpbafpeS. 

*t*b  (fpr.  ebrb),  SbomaS,  febott.  Siebter,  geb. 

28.  2lug.  1802  ju  bomben  in  iKorburgbfbirc ,  ftu- 

biertejuCbinburgb.leitetebannbaSbortigeu'VVeekly 
Journal),  1835— 03  ben  fonfertatiten  «Dumfries 
Herald»  unb  ftarb  25.  2lpril  1870  ju  Gaftle  Bant, 
T  itin fiu  v .  wo  er  faft  baS  ganje  9JtanneSalter  gelebt 
batte.  21.  erwarb  fidb  einen  tarnen  burd?  «Religious 
charactcristics»  (Cbinb.  1827),  metapbpfifebe  21uf= 
i .i  wc,  benen  «The  old  bachelor  in  the  old  Scottish 

village»  (ebb.  1845;  neue2lufl.  1856)  folgte,  Sfijjen, 
bie  wegen  ber  gemürtollen  Tarftellung  bc*  febott. 

BoltSlebenS  grofecn  Beifall  fanben.  Bon  feinen  ©e= 

biebten  warb  namentlich  «The  devil's  dream»  po= 
pulor.  Slucb  f ebrieb  er  für  «Blackwood's  Magazine» 
unb  gab  bie  ©ebiebte  feines  unter  bem  Bfeubonpm 
Selta  betannten  »yreunbeS  $atib  Macbeth  9Jloir 

0798—1851)  mit"  Biographie  heraus  («Poems  of D.  M.  Moir»,  2  Bbe.,  Cbinb.  1852;  2.  2lufl.  1801). 
21.S  «Poetical  works»  erfebtenen  1848  (5. 2lufl.  1878, 
mit  Biographie  ton  SÖallace). 

ttirbrte  (fpr.  äbrbri),  Stabt  in  ber  febott.  ©raf= 
fdjaft  Sanart,  10  km  öftlid)  ton  ©laSgom,  terbantt 
wie  (Soatbribge  (f.b.)  ibre  Blüte  ber  SJagc  inmitten 
cineg  auSgebebnten,  an  Ctfencrjen  reichen  Moblen^ 
gebiete«.  ÜJlüte  beS  18.  ̂ abrb.  nod)  ein  unbebeu 
ienber  Ort  ton  wenigen  Käufern,  bat  $1.  (1891) 
19 135,  al*  $arlament*be3irt  15 133  Q.  unb  gehört 
ju  ben  belebteften  unb  moblbabenbften  Orten  beS 
BinnenlanbeS.  2lufter  ben  .Hohlem  unb  Cifenwerfen 
um  bie  Stabt  befteben  BaummoUwebereien  unb 

tsapierfabrilen.  21.  ift  eine  ber  Jaltirt  BurgbS  (f.  b.). 
21  i r c  f ur  TB b o ur  (fpr. äbr feür labubr),  ftaupt- 

ftabt  beS  HantonS  2lire  (203,04  okm,  12  ©emeinben, 
10 174  Q.)  im  2lrronbifiement  et.  Seter  beS  frans. 

Depart.  l'anbes ,  in  70  m  >>c'k  am  2lbbange  eines 
Bergs  linte  am  Vir  mir  unb  an  ber  fiinie  ÜJfont^be; 

Marfan  =  3;arbeS  ber  tyranj.  Sübbabn,  bot  0891) 
2488,  als  ©emeinbe  4551  Q.  unb  ift  Bifdwfefih. 
3n  ber  9iäbe  bie  überrefte  ton  jwei  röm.  Magern. 

"Jtirc  für  lo  Vti<<  (fpr.  äbr  ftür  la  libft),  f>aupt= 
ftabt  beS  flantonS  2lire  (115,m  okm,  14  ©emeinben, 
17070  C.)  im  »rronbiffement  6t.  Omer  beS  franj. 

Tepart.  $a8  be  -  Calais ,  10  km  füböftlicb  bon 
3t.0mer,anberfipS,  ber  Bereinigung  beSÖpSlanalS 

unb  beS  HanalS  9ieuf « 'Joffe*  unb  an  ber  Sinie 
i2Ule*St.  Omer  ber  Jranj.  9torbbabn  fowie  ber 
Nebenlinie  21.  •■  Berel  (90km),  bat  (1891)  4157, 
als  ©emeinbe  8409  6.,  8  Äird>en,  Don  benen 
3t.  Pierre  (103  m  lang,  20  m  breit,  23  m  boch) 
für  bie  prädjtigftc  beS  nörbl.  JrantrcidiS  gilt;  fer= 
ner  ein  1714—24  erbautes  ÜRatbauS  mit  Biblio- 
tbet  (10(XK)  Bfinbc),  bebeutenbc  Jabrifation  ton 
2Dolle,  Cl  JaBcncclad?cln ,  Bierbrauerei  unb  6am 
bei  mit  betreibe,  Branntwein,  Cl,  Äoblen  unb 

ßifen.  Scr  Blatj  war  iveftung  ̂ weiten  SlangeS  unb 
würbe  bon  bem  Jort  3  t.  JrancotS  berteibigt.  3"  ber 

sMtte  beS  9.  ̂ abrb.  war  21.  ein  fllofter,  weldicS 
fpäter  ton  ben  Normannen  jerftört  mürbe,  ©rafeu 
ton  Jlanbem  grünbeten  aber  bafelbft  ein  3d>lop 
unb  1059  bie  ÄoUegiallircbc  3t.  Bierre.  1498  über= 

gab  i'ubwig  XII.  bie  3tabt  an  ben  ̂ rjbcr^g  Bbi^  ' 
lipp  ben  3cbönen,  woburd?  ftc  an  baS  .<?auS  C|ter=  \ 

reieb  tarn.  Marl  V.  beftätigte  1516  ibre  Brimlegien. 

Xie  (jranjofen  eroberten  bie  Stabt  1041  nad)  jwei^ 
monatiger  Belagerung,  terloren  fie  an  bie  Spanier, 
nahmen  Tie  jeboeb  1070  mieber.  Nadjbem  8.  9ioiv 
1710  Warlborougb  unb  Brinj  (fugen  fieb  ibrer  bc 

mädjtigt  Ratten  r  ging  fie  im  trieben  3u  Utrecht 
(1713)  enbgültig  an  Jranlreicb  über. 

2lir ol  (SiSmutorpjorbibgallat),  ein  graugrünem 

pultet,  baS  ftatt  ̂ oboform  oerwenbet  wirb. 
^limio,  beutf*  Ariels,  2llberSweil,  Bfarr^ 

borf  im  Bejirt  l'itincn  beS  febweij.  HantonS  üefftn, 
am  fübl.  )>ufte  beS  3t.  ©ottbarb,  in  1179  m  .'ödbc, 
am  jicinc ,  beffen  ;wei  Oucllbdcbc  flcb  in  ber  Nöbc 
oereinigen,  an  ber  ©ottbarbftrafte  unb  ber  ©ottbarb 
babn,  ber  erftc  Ort,  wo  italienifd)  gefproefcen  wirb, 

bat  (1888)  1097  (*.,  barunter  41  (h?angelifd>e,  Boft. 
Jelegrapb  unb  würbe,  naebbem  eS  17.  Sept.  1877 
ju  ;wei  dritteln  abgebrannt  war,  in  Stein  wiebcv 

aufgebaut.  2)aS  obere  "AbalbcS  2icino  bis  21.  beim 
Bai  Bebretto  (f.  b.),  baS  untere  ton  21.  an  üitinen 
tbal  (f.  Vetentiua).  Bei  21.  münbet  ton  91.  ber  bei 

."daupttunnel  (14,u  km)  ber  ©ottbarbbabn  (2l.-©5 
fd^cnen)  unb  ton  9iO.  ber  baS  bureb  feine  feltfant 

geftaltcten  Reifen  mer twürbige  "i  bal  Ü  a  n  a  r  i  a ;  wei = 
tcr  na*  30.  führt  bie  ©ottbarbfrra'jc  bureb  tiev 
bicht  aufeinanberfolgenbe,  bis  75  m  lange  ©alerien 
burch  ben  @ngta6  ton  Staltebro  binab.  ©egeu 

9129.  ton  21.  öffnet  fieb  baS  enge,  wilbe  Ibal  2*al Jremola,  baS  ber  am  St.  ©ottbarb  entfpringenbe 
Cuellbad?  beS  Jicino  in  jablrei*en  Sailen  bureb 

raufcht  unb  bureb  baS  bie  Strafe  fieb  jum  St.  ©ott  - 
barb binaufminbet.  Sieinbcnjelfeneingebaucnen, 

jetjt  er lof ebenen  2ü orte  «Suworow  victor»  erinnerten 
an  baS  ©efeebt  tom  13.  Sept.  1799  jwifeben  JHuffen 

unb  Jranjofen,  burch  welches  Suworow  ben  über 
gang  über  ben  St.  ©ottbarb  erjwang.  über  bie 
2Berle  ton  21.,  bie  bie  ©ottbarbftrafte  unb  bie 
©ottbarbbabn  terteibigen,  f.  Sanft  ©ottbarb  (©e 
biraSftod). 

mivt)  (fpr.ebri),  Sir  ©eorge  BibbeÜ,  engl.  2lftro^ 
nom,  geb.  27. 3uli  1801  ju  2llnmid  in  9eortbumber 

lanb,  ftubiertc  9)tatbematit  unb  Bbtftf  am  Trinity- 
College  ju  Gambribge,  würbe  1828  Brofcffor  unb 
Sirettor  ber  Sternwarte  ju  Gainbribge  unb  1830  in 
©reenwieb.  Beobacbtungen  unb  Berecbnungen  auf 
baS  Bunttücbfte  organifterenb,  lieft  21.  jundebft  ba> 

feit  1750  angehäufte  maffenbafte  Material  an  nod' 
unterarbeiteten  Beobachtungen  beredjnen.  Sic 

(Einrichtung  ber  ©reenmieber  Sternwarte  wurbv- 
ton  21.  wefentlid)  terbeffevt.  fre  rief  auch  bie  neue 

unb  umfaffenbe  engl,  ©rabmeffung  ins  i.'eben  unb 
erfanb  1839  eine  Borridjtung  3ur  Äoneftur  be* 
JtompaffcS  auf  eifernen  Sehiffe».  3ur  Bcobadjtunvi 
totaler  Sonncnfinftemiffe  unternahm  er  willen 

jcbaftlicfae  9(eifcn,  1842  nach  Juriu,  1851  nad' 
©öteborg,  1800  nach  BobeS  in  Spanien.  180S 
würbe  er  jum  9Jtitgliebe  ber  jur  Unterfuebuna  über 
bie  Normalmaftc  unb  ©ewichte  cingef eilten  tönigl. 
.Wommiifion  ernannt,  1872  in  ben  9iitterftanb  er 
hoben.  Bon  1871  bis  1873  befleibete  er  bie  Söürbe 

beS  Brfifihenten  ber  .Höniglicben  ©cfellichaft.  Cr 

legte  1881  bie  2>irettion  ber  ©reenwieber  Stern  = 
warte  nieber  unb  ftarb  4.  3an.  1892  in  Bonbon. 
2lufterben«Astrouomicalohservationsmadeontho 
Royal  Observatory  at  (ireenwich»  (?onb.  1845 fg.) 
unb  bem  «Catalogue  of  2150  stars»  (ebb.  1849) 
tcröffentlidUe  er  noch:  «Gravitation»  (ebb.  1834; 
2.  2lufl.  1885;  beutfeb  ton  9iub.  fcoffmann,  Spj. 
18911,  «Heduction  of  Observation?  of  the  raoon« 
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1 2  33bc,  £onb.  1848),  «Six  lectures  on  astronomy. 
ilelivered  at  Ipswich  Museum»  (ebb.  1851 ;  4. Slufl. 
1858;  beutfd)  von  Sebalb,  SBcrl.  1852),  «Tracts  on 
physical  astronomy»  (4.  lUufl.  1858),  «Algebraical 
and  numerical  theory  of  errors  of  Observation»  » 

ii'onb.  1861),  «The  unduktory  theory  of  optics» 
< 1866),  "Note  on  athmospheric  chromatic  disper- 
sion,  as  affecting  telescopic  Observation,  and  ou 
t  he  mode  of  correcting  it  (1869),  «On  Sound  and 
atmosphcric  vibrations»  (1869;  2.  Slufl.  1871), 
«Treatise  on  magnetism»  (1870),  Beiträge  über 
«Trigonometry»,  «The  figure  of  the  Earth»  unb 

•  Tides  and  Waves»  ju  ber  «Encyclopaedia  Metro- 
politana». Seine  «Autobiography»  gab  2B.  3Urp 

l\!onb.  1896)  berau*. 

itirpei  Waturbcilmctbobc,  f.  ©cbeimmittel. 
Ais  (ital.  la  diesis ;  frj.  la  diese ;  engt,  a  sharp), 

Jon,  ber  um  einen  halben  ion  höher  ift  als  a;  er 

nrirb  burd)  bie  SfJot«  für  a  unb  Dorgejeidbncte*  £  be- 
zeichnet ;  auf  Jaftinftrumcnten  gleich  b. 

ilifauce  (frj.,  fpr.  äfdngß),  ifeiebtigteit;  ©emdd)= 

lid?lcit;aßpblftanb;cabinet(lieu)d,aisances,2lbtritt. 
9ltfcb,(in!eT3ufiu^bcrüHegnig,entfprtn0taufber 

yytanfenböbe  oberhalb  2Binb*bcim,  berührt  3teuftabt 
unb  £>öd?ftabt  unb  münbet  nörblid)  non  Dorchheim. 

ttifcba,  ©atttn  SJtobammeb*  (f.  b.l. 
fciörhine«,  f.  ittfebinc*. 
«tfchful,  See,  f.  3lla:ful. 
«iächijloS,  f.  «fcbplu*. 

Ais-dur  (ital.  la  diesis  maggiore;  hy  la  diese 
majeur;  engl,  a  sharp  major),  Jonart;  Tonleiter: 
ais,  bis,  (d),  dis,  eis,  (g),  (a),  ais,  mobet  aber  bie 
Zone  d,  g,  a  al*  cisis,  tisis,  gisis  aufeuf  äffen  unb 
al*  c,  f,  g  mit  Doppellreus  ju  fdjreiben  ftnb. 
S:cbreibung  mären  alfo  10  Hreuje  erforberlid),  roe*= 

halb  man  für  biefe  Jonart  regelmäßig  B-dur  ein= 
treten  läßt  (f.  Jon). 

Südlingen,  üötarttfleden  im  3Jcjirt*amt  Ett- 
lingen be*  bapr.  9teg.:&ej.  Sdhmaben=9ieuburg,  in 

iumpfiger  ©egenb  an  einem  Unten  3"fluß  ber  ©lött, 

bat  (1890)  962  tath.  G.,  $oft,  tott>.  <Bfarrtird)e  unb 
überrefte  eine*  röm.  (Saftrum*.  Nahebei  ba*  3li*  = 
linger  SDloo*,  ein  10  km  lange*,  mit  SaUfraut 
bemaebfene*  Stieb.  3t.,  früher  !Kcicb*gTaficbaft,  bU< 

bete  ein  vJ$flegeamt  be*  £od)ftift*  3lug*burg. 
Ais-moll  (ital.  la  diesis  minore;  frj.  la  diese 

raineur;  engl,  a  sharp  minor),  bie  Cis-dur  parallele 
l'Jlolltonart,  gcmöbnlicb  bureb  B-raoll  erfebt  (f.  Jon). 

Hiöue  (fpr.  ähu,  lat.  Axona),  Unter  Zufluß  ber 
in  bie  Seine  münbenben  Oife,  entfpringt  im  fran$. 
Depart.  iüteufe  in  811  m  Jobbe  in  ben  3lrgonnen, 
19  km  nörblid)  oon^ar  le  Duc,  burebftießt,  bis  S* 
mup  gegen  9MB.  gerichtet  unb  ben  roeftl.  Juß  ber  3lr 
gönnen  befpülenb,  bie  Deport.  Sütarncunb  3trbcnnen, 
bann  gegen  ÜB.,  in  einem  breiten  Jbale,  ba*  Depart. 
3li*ne  unb  einen  Jeil  be*  Depart.  Cife,  n>o  ber  ftluß 
nach  280  km  üauf,  non  benen  er  auf  55  km  flöhbar 
unb  auf  160  km  fcfotff bar  ift,  2  km  oberhalb  Gom= 

piegne  in  bie  Oife  fällt.  Der  58  km  lange  3liSnc- 
^tarncsÄanal  oerbinbet  ben  3lt*nc:Seitentanal 
mit  bem  SRarne^eitentanal  unb  geht  non  Storp 

au  Söac  (3li*ne).übcr  Steint*  nach  Gonbe"  für  SDtarne. 
Der  3li*ne--Seitcn!anal  geht  non  i>aillö  auf= 
märt*  am  tftußufer  hin,  tritt  bei  91eufd)ätel  in  ba* 
Depart.  ärbennen  unb  geht  al*  Slrbcnnentanal 

nad?  Semup  unb  oon  bort  in  bie  3Jteu[e  bei  Don* 
djerp,  mähtenb  Pon  Semup  ein  fübl.  Seitentanal 
aufroärt*  nad)  3>oujier*  führt.  Sic  roiebtigften 
^uftüffe  ber  31.  ftnb  recht*  bie  Stire  unb  fcaur, 

ünt*  bie  Sutppe  unb  3>e*le,  bie,  fämtlich  flöß 

bar,  mie  bie  31.  felbft,  ben  6ohtran*port  au*  ben 
3lrgonnen  unb  3lrbcnnen  nach  $ari*  »ermitteln. 

üli^nc  (fpr.  dbn),  Departement  imnßrbl.  ̂ raut= 
reich,  nach  bem  bluffe  31.  benannt,  umfaßt  Jcile  oou 
^*le*be=($tance,  non  Srie  unb  »on  ber  fübL  ̂ Jicarbic, 
grenjt  im  31.  an  ba*  Separt.  ̂ loxo,  im  310.  au 
Belgien,  im  D.  an  bie  2)epart.  3trbennen  unb  üNamc, 
im  S.  an  Seine  •  et =2Jcarnc,  im  SB.  an  Dife  unb 
Sommc,  hat  7352  (nach  ̂ Berechnung  be*  Kriegs 

minifterium*  7427)  qkm,  (1891)  545493  G.,  bat- 
unter 11512  3lu*länber,  1896:  539312  6.,  alfo 

l,i  s$roj.  meniger,  unb  jerfdllt  in  bie  5  3lrron 
biffement*  (Shäteau  Jhierrp,  2aon,  Saint  Ouentin, 
Soiflon*,  Heroin*  mit  37  üantonen,840@emeutben. 
Jpauptftabt  ift  fiaon.  Slufjer  ber  31.  wirb  e*  im  S. 
oon  ber  Sötarne  mit  bem  Durcq,  im  51.  oon  ber  Oife 
mit  ber  Serre  unb  Scttc  burchfloffen.  Sommc  unb 

Scheibe  entspringen  hier.  Der  größte  Jeil  besDeparte 
mcitt*  gehört  ju  bem  großen  ̂ Jarifer  Sfleden.  2ie 

nörbl.öälf  tc  bilbet  eine  oon  ̂ tlußthälctn  burchjogetu* 
(5benc,  mäbrenb  bie  brei  fübl.  3trronbiffement*  oor 

jug*»eife  bem  2)erg-  unb  Joügellanbe,  melche*  f»d> 
bi*  ju  200  m  über  bem  2Weere*fpiegel  erhebt,  an 
gehören.  Der  3Werbau  bilbet  bie  oorherrfepenbe 

Skfcbäftigung  ber  iSemobner  unb  ba*  2>epartc 
ment  gehört  ju  ben  fruchtbarsten  Strichen  grant 
reich*.  3ior  altem  werben  Slacbs,  öan[,  SHübfen 
unb  iHuntelrüben,  aber  auch  oiel  ©etretbe  (1895: 
3279961  hl  SBcijen  auf  142607  ha,  613800  hl 
!Hoggenauf27900ha,215580hl©crfteauf  7186  ha, 
3  788448  hl  ̂ afer  auf  99996  ha)  gebaut;  au*= 

gebehntc  SBeibcn  ermöglichen  eine  hebeutenbe  3Heb= 

juebt.  Wlit  bem  öcu  ber  sjtarnegegenb  wirb  ̂ aric- 
oerforgt.  3n  teiner  anbem  ©egenb  grantreid^v 
haben  ftd)  1o  viele  2Bälber  (ein  fünftel  ber  £läd?e) 
erhalten  al*  in  31.  Da*  Departement  bilbet  eine  ber 

tälteften  Legionen  bc*  i'anbc*,  hat  lange  SBintcr 
unb  furje  Sommer  unb  im  ÜDtittel  130  Regentage. 
Sein  baut  man  fübltdi  non  £aon  unb  auf  ben 

.fSöben  läng*  ber  3t.  unb  2Jiarne  (1888—94  bur*= 
fchnittlicb  51089,  1895  :  33579  hl  auf  2723  ha), 

in  ben  Slrronbiffement*  oon  i'aou  unb  St.  Ouentin 

bereitet  man  mel  Giber  (im  Durchfcbnitt  oon  188."i —94:  159  952, 1895:  142911  hl).  Die  inbuftriellc 

Jhätigteit  ift  am  lebhafteften  in  iöaumroollieugen, 
'-öartft,  Spi&enjmirn  unb  i>oläarbeiten.  3lucb  gtebt 
c*  oielc  3udcrfabriten,  Gifenroertc,  ©la*hütten, 

bleichen,  SÄftblen  unb  Gabrilen  ehem.  sJJrobuttc. 
iBerübmt  ift  bic  Spiegelgießerei  oon  St.  ©obain, 
bie  befonber*  große  platten  liefert.  Der  §anbc{ 
roirb  geförbert  burd)  bic  günftige  Sage  jroifcben  beu 
nörbl.  Äoblenbeden  unb  ̂ ari*  unb  burd)  ein  gutes 

Straßcnncfc  (1892: 613,<km  Siatioualftraßen),  gabl; 
reiche  Saffcrftraßen  unb  Gifenbahnen  (1886:  634,7 

km).  Da*  Departement  befi&t  oon  böhern  Unter = 
rid)t*anftaltcn  jitei  fiocecn  unb  brei  Gollege*.  Unter 
4783  iHetrutcn  maren  (1893)  388  3lnalpbabeten  unb 

bei  3961  Gheicbließungen  tonnten  (1886)  287  SUto 
ner  unb  519  grauen  ihren  tarnen  nicht  fehreiben. 

—  Sgl.  "^oguet,  Le  departement  de  l'Aisne,  sa 
geographieetc.  (\?aon  1869) ;  iDtatton,  Dictionnaire 

topographiqtie  du  departement  de  l'Aisne  (ebb. 
1871);  Guoillier,  Uistoire  anciennc  et  moderne  et 

description  generale  du  departement  de  l'Aisne 
Oüari*);  G.  ©ailliarb Hydrographie  du  departe- 

ment de  l'Aisne  (Soi||on*  lSSS). 
Wlff&,  3)labemoifelle,  eine  Girtafftcrin,  geb.  um 

1693,  mürbe  al*  oierjährige*  tfinb  oem  ©rafen  oon 
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t>crriol,  bem  franj.  ©cfanbtcn  in  Äonitantinopcl,  j 
getauft,  ber  fte  in  ftrantrctdj  erjieben  lief?  unt>  wa  br= 
fdjcinlicb  ju  feiner  ÜWaitrcffc  machte.  Sine  bebeutenbe 
Summe,  bic  ihr  ber  ©raf  oermadit  batte,  trat  fte  an 
beffen  Sdjwefter  ab.  Sie  ftarb  1733.  3breSriefc  (bg. 
oon  ißoltaire,  tyax.  1787;  Jtaoencl  1846;  2lffe  1873) 
finb  burdj  ibre  SBcjiebungen  ju  ben  berübmteften 

Ikrfönlidjteitcn  ibrer  Seit  intereffant. — $gl.Saintc= 
$cuoe  in  ber  «Revue  des  Deux  Mondes»  (184(5). 

Süfiulf  (Jlbiftulfu*.  «aiftulfu«),  flönig 

ber  Sangobarben ,  folgte  749  feinem  Grober  9tat= 
d)i«,  ber  SDJöncb  mürbe.  21.  erneuerte  beu  ißerfueb, 

ganj  Italien  unter  ber  langobarb.  Jirone  ui  oer- 
cinigen,  eroberte  iHaoenna,  nötigte  bie  öerjöge  oon  , 
^eneoent  unb  Spolcto  jur  öeerfolgc  unb  bebrdngte 

Wom.  Ta  jog  Pippin  (f.  b.)  7.*>4  nach  Stalten  unb 
jwang  21.  ju  bem  33erfpred)en ,  bie  Groberungeu 
herau«3Ugcbeu.  211*  21.  feine  3ufagc  nidjt  erfüllte, 
brang  Pippin  756  wieber  in  Italien  ein,  jmang  21. 
feine  Cberbctrfdjaft  anjuertennen  unb  ihm  bic  ftrei- 
tigen  Öanbc  ju  übergeben,  bic  Pippin  bann  bem 

Zapfte  überwies.  21.  ftarb  Gnbc  750.  —  SflL  2lbel, 
Ter  Untergang  beSöangobarbenreidj*  (©ött.  18591. 

Ait.,  naturttjiffenfd>aftli*e  2lbfürjung  förSBili. 

«tta,  «oll,  f.  iRegrito.  [2liton  (f.  b.).  [ 
Olitöttfl,  <Berg,  f.  2lltcantc. 
WM,  Atfcbart,  f.  Xbbtl 

Mittler  ($itber),  bie  in  ben  mptljifaSen  Äo«mo- 
gonieu  unb  Sbcogontcn  ber  ©rtcdjcn  oortommenbc 

göttliche  s#erfonifitation  be«  iitber«,  b.  b.  ber  obern, 
reinem  .*5immel*luft.  !^n  .v>efiob«  Ibeogonie  er= 
idbeint  21.  al«  Sobn  be«  Grebo«  unb  ber  3Rpr(91ad?t) 

unb  trüber  bcr.t>emcra  (be«  Jage*),  bic  orpbifdjen  j 
spinnen  faffen  bagegen  21.  al«  Seltfeclc,  b.  b.  als  , 
feurige«  yebcn«element  aller  organifd?en  Üöefen  auf. 
A>ie  unb  ba  wirb  er  aud?  mit  3*u*  ober  Urano* 
ibcnhfuiert  unb  al«  Watte  ber  Grbe  gebadit. 

«ittjra  («tbra),  Jochter  be«  $ittbcu*  (f.  b.) 

oon  Üröjen,  burd)  s^ofeibon  ober  2tigeuö  Butter  bce  ' 
Ibcfeu«.  ̂ broertraute  biefer  bic  geraubtcfrelcna  an, 

al«  er  mit  ̂ eiritboo«  in  bie  Unterwelt  binabfrieg.  \ 
ffiäbrenb  feiner  ©efangenfdmft  bafclbft  befreiten  bic  j 
^io^furen  it>re  Scbwefter  unb  führten  21.  al«  ®e 
fangene  mit  nacb  Sparta.  211«  Stlaoin  ber  iöclcna 
gelangte  fte  mit  nad)  Sroja,  würbe  aber  bei  ber  Cr 
oberung  ber  Stabt  oon  ihren  Unfein  Scmopbon 
unb  21 fair..»  ertanut  unb  wieber  befreit.  211«  Stla=  1 
oin  ber  A}elena  mar  21.  auf  bem  5(aitcn  be«  Äppfcloo 
bargcftellt.  2luf  Relief*  finbet  fie  lieb,  toie  fte  bem  I 
Tbcfeu«  ba*  oon  feinem  ÜHater  unter  einem  reifen 
oerborgene  Schwert  unb  bic  Schuhe  jeigt,  auf  $afen 
erfebeint  ibre  Befreiung  au«  ber  5tncAtfd?aft. 

31trölo0  (Wtolu*),  Sobn  be«  (*nbpmion  oon  j 
(*li*,  mptbifdjer  Stammoater  ber  Ütoler,  »anberte 

infolge  einer  5ilutfd)ulb  nacb  bem  i'anbe  ber  Hu- 
reten  au«,  ba»  nad)  ibm  fortan  $itolicn  bief». 

mtou  Ifpr.  ebt'n),  2iUlliam,  «otaniter,  geb.  1731 
bei  Hamilton  inSdjottlanb,  mar  feit  1759,i<orftanb 
be«  tönigl.  58otanifa>en  ©artend  ju  Kern,  ber  unter  , 
ibm  ber  reid>fte  ber  UDelt  würbe,  unb  ftarb  1 .  ftebr.  I 

1793  ju  Äcro.  Sein  «Hortus  Kewensis«  (8  sibc,  j 
üonb.  1789)  enthält  bic  ̂ cfdjreibung  oon  5600  jum  I 

leil  bi«  babin  noob  unbetannten  ^Jflanjenarten.  — 
Sein  Sobn  unb  vJla*f olger,  'fö i  1 1  i  a  m  I  o  m n  i  c n  b 

geb.  2.  Acbr.  1766  in  Jtem,  geit.  bafclbft  9.  Ott 

1849,  lieferte  eine  neue  2lu*gabe  be»  Hort  us  Kewen- 
sis» (5  33be.,  Üonb.  1810-13). 

Jhtunta,  Sicuioc  oan,  nieberlfinb.  Wefdncbt: 
fdjrctbcr,  geb.  19.  9ioo.  1600  ju  Toflum,  »ibmetc 

Ücb  bem  Stubium  ber^olitit  unb  ber  Staatätotffcn= 
febaften  unb  nnirbc  1645  iHeftbent  ber  .ftanfeftdbtc 

im  ̂ >aag,  mo  er  23.  ,vcbr.  1669  ftarb.  21.  fammcltc 
mit  Umlicbt  alle  roiebtigen  Urtunben  unb  2lftenftüdc 

jur  ©efdbicbte  feiner  3«t»  teibte  fte  in  Urtert  unb 
bolldnb.  nbcru'iuma  aneinanber  unb  fdntf  fo,  jene 
2lttenftüdc  erlduternb,  ein  bBdjft  »ertoolle*  Ül^crf, 

ba«  bic  glänjenbftc  "^criobe  ber  nicbcrldnb.  ©c^ 
fdjtdjte  (1621-69)  barftellt:  aHistorie  of  Verhael 
van  Saken  van  staet  en  oorlogh.  in  ende  omtrent 
de  vereenigb.de  Nederlanden»  (15  !öbe.,  Öaag  1657 

—71;  2.  unoollftänbige  2lu«g.,  7  Sbe.,  1669—72). 
"Jltttialtif'im  iflrf if dien ;  grd).  S p b  o n  i  &  ober  K  t  - 

bonia;  betbe«  beifet  CuittcnftabtJ/SeeftabtimSan: 
bfefeat  Äaraf  ft  bc*  türf.  21nlajet«  flbobatoenbtt  jar,  im 
norbmeftl.  Klcinaficn,  40  km  fübtoeftlid?  oon  ber 
Stabt  2lbramptti,  am  ©olf  oon  2lbrametti,  mit 

einem  16—30  m  tiefen  &afcn,  beffen  Eingang  oer- 

f(bldmmt  ift  unb  nur  1— l1/*  m  liefe  bat,  ift  burd» 
loicbcrboltc  Gtnroanbcningen  au«  ©rtcd»enlanb  erft 
im  18.  3abrb.  entftanben.  21.,  bi*  1821  eine  rein 

griedj.  Stabt  oon  mebr  al«  34000  (* ,  mürbe  in  bie= 
fem^abre  wegen  leilnabmc  an  ber  griecb.tlrbcbung 

oon  ben  Hurten  mit  'Jeuer  unb  Sdimcrt  oerwilftet. 
Später  erwarb  ber  Steft  ber  jaftreuten  Seoölferung 
(18000)  oom  Sultan  iDtabmub  bic  Grlaubni«  3ur 

:Hüdfcbr.  ©egenwärtig  bat  21. 30000  (5„  nur  0ric= 

eben,  bie  ftcb  mit  i'anbbau,  namentlicb  mit  ber 
Kultur  be«  Clbaum«,  mit  Schiffbau,  Secfd)iffabrt 
unb  ftanbcl,  befonbers  mit  tlbanbcl  bcfdjfifttgen. 
Sie  fteben  unter  eigenen  Sofalbcbörben,  baben  ein 
©pmnaftum,  brei  l?lcmcntarfd;ulen  unb  ein  Äran 
tenbau«.  2lm  fübl.  Eingänge  iit  ben  ©olf  oon 

21bramottt  liegt  bic  ©ruppe  ber  2Ro«Ionif ia-- 
3 n fein,  oon  benen  2Ho«tonifo«,  mit  ber  Stabt 
^toölonifta,  mit  21.  bureb  eine  SBrflcfe  oerbunben  ift. 

riUtDäl  ober  21iwa§,  in  berlürfei  ein  mit  grö= 
berer,  iebod)  niebt  anftrengenber  2lrbett  bcfAäfttgter 
.V>au«biener,  ber  namentliaS  ben  ttütbenbebar f  beroci  - 

jufdjaffen  bat  unb  ftdj  an  geringer  5?oft  unb  bflrf- 
tigem  iobn  genügen  läfrt.  3n  frübern  3<tbrbun= 
betten  tarn  e«  mobl  oor,  bafe  21.  ju  ̂Retd)tümern 
gelangten  unb  )u  hoben  Würben  auffliegen;  wo 
bann  ba*  ÜBort  2t.  ihrem  tarnen  unb  Zxtei  oor 
angeheilt  würbe;  j.  ?ö.  21iwa«  SWebemcb  ̂ afd?a. 

aittoof oroff i,  f.  2liwafoWftij. 

3U  b*tClf  (ipr.  ibl  bähft  ober  bäb),  eine 
2300  m  lange  unb  18(K)  ra  breite,  129  ha  grofee,  oon 
Aifdjcrn  bewohnte  ̂ ufel  (386  Q.)  an  ber  atlantifd?en 

Hüfte  ̂ rantreid)«,  jwifdjen  ber  l'Jünbung  ber  (Sba^ 
rente  unb  ber  Jjnfel  Dliron,  utr  ebcmaltgcn  fianb= 
fdjaft  2luni»  unb  bem  ie^igen  Tepart.  (Jbarcnte=3n 

ftfrieure  gehörig,  16  km  füblidj  Pon  i'a  9tod)elle.  X\c 
^nfel  bat  einen  Cetubtturm  oon  17  m  £öbe  unb  ein 
\  ovi ,  ba«  bem 20  km  füböftlicb  liegcnbenibafenpta^c 

:Hod)efort  jum  Scbuftc  bient.  3bre  9teebe  ift  wegen 

bet  beträ<btlicbcn  Jicfc  eine  ber  beften  ̂ rantreia?«. 
1 1  c  oon  :Hocbefort  au«ge(aufenen  Sebiffc  erwarten 

bafelbft  ben  günftigen  2lMnb.  3ior  1707  war  bie  ̂ n  • 
fei  burd)  einen  i.'anbftrcifen  mit  bem  gcftlanbe  oer= 
bunben.  3m  Siebenjährigen  Äriege  würbe  ba« 
,>ort  1757  unb  1761  oon  ben  Gngldnbern  gerftört. 
2tm  11.  2tpril  1809  fanb  hier  ein  Sectreffen  jtoi- 
fd?en  ben  Gngldnbcrn  unb  ̂ ranjofen  ftatt,  in  bem 
bie  erftern  oier  franj.  ̂ inicnfdnffc  jerftörten;  1815 
überlieferte  ftcb  hier  Napoleon  I.  ben  (5nglänbem. 

$Ug  (fpr.dbtd  ober  db|).  1)  ftnttttbtftcment  im 
franj.  Sepan.  ̂ oucbc^  bu^Jlbönc,  bat  2141, T»qkm, 
i  is«»i)  103425     59  ©emeinben  unb  jerfällt  in  bic 
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10  Kantone  Stij^Iorb  unb  21ir";  Sub,  Bene,  ®ar= 
banne,  3ftre«,  l'ambcec,  'JRartiguc«,  w$cprelle«, 
calon,  £ret«. 

2)  .fyutytftabr  J(.  ober  .'Iii  en  ̂ rooence  be« 
Slrronbiffemcnt«  21.  unb  ber  ehemaligen  ̂ rooeitce, 

liegt  in  fruchtbarer  ebene,  linl«  oom  "Jlrc,  an  bcn 
Minien  i?pon:@renoblc=ÜJlarfeille  unb  21.:iHognac 
ber  ftrati}.  ÜJlittelmccrbabn,  ift  Sifc  eine«  Grjbi)\r;of  * 
(bie  Kirdheuprooinj  21.  umfaßt  bie  Grjbiöceie  21., 
Hxiti  unb  Gmbrun  unb  bie  Suffraganbi«tümer 
Signc,  3rem«  unb  Soulon,  Gtap,  3JlarfeilIc, 
5l\Sia,  äjaccie),  eine«  21ppcllbof«,  eine«  Cwil«  unb 
.»>aubel«tribuual« ,  einer  0>emerbetammer  unb  Ijat 
(1891)  19226,  al*  Giemcinbe  28357  G.,  in  Öarni» 
fon  ba«  3.  Sufantcricregimcnt,  eine  tbeol.,  iurift. 
unb  p^ilof.  tfatultät,  2lfabemtc  ber  Söiifcnfcbaften 
Üeit  1100),  ein  Sbceum,  eine  Bibliotbet  im  öötcl 
be  Bille  (170000  Bdnbe,  1190  .sjanbidjrtften) 
eine  Schule  für  Künftc  unb  (bewerbe  u.  f.  ro.  Bon 
ben  vier  Springbrunnen  ift  bie  Fontaine  be  la 
:Rotonbe  mit  brei  ÜJtarmorftatuen  (©erechtigteit, 

ilgritultur  unb  Äunft)  ber  febönfte;  ein  anberer  aiebt 
warme« })  I i  n  et  a  I  um  p  c  r  unb  ein  britter  trägt  ein  ÜJtar 

morftanbbilb  bei  König«  Nene'  b'Slnjou,  be«  3rcun= 
De«  ber  Jronbabour«.  Sa«  2Utettum«mufeum  ent- 

hält bie  311  Gntrcmont  aufgefunbenen  älteften  gall. 
3a«reliefö  unb  viele  röm.  unb  djriftl.  Sentmälcr  ber 
erften  3ahrbunbcrte;  ba«Ü)lufeumoonBourguigiiou 
De  ftabregoule«  umfaßt  1000  9tummern;  ein  natura 
roiffenfdjaftlidje*  ÜJlufeum  befinbet  fieb  im  Jöötel  be 

SJille.  Sa«  ÜJtufec  GJranet,  8.  Sej.  1861  eröffnet, 
enthält  nur  (Semdlbe  biefe«  bier  geborenen  JJialct 
Sie  oorjüglicbfteit  Baumerte  ber  etat:  finb:  bie 
alte  Katbebralc  2t.  Sauoeur  au«  bem  11.  3ahrb., 
Die  got.  St.  ,>obanni«tirche  oon  1231  mit  ben  1828 

wieberhergeftcUten  Öräbern  ber  ©raten  oon  $ro- 
oence,  ber  1831  oollenbetc  ̂ uftijvalaft,  ba«  Btabt- 
bau«,  ber  Ubrturm  bei  ben  Duellen  be«  ÜJlarfte« 
mit  einer  tuertwürbigen  iDtechanit.  Sie  Stabt  bat 
mehrere  febr  große  unb  fchöne  Waitc  unb  eine 

herrliche  v4$remenabe  (Gour«  Sertiu«,  früher  Crbi: 
teile  genannt).  H.  ift  ber  SDUttelpuntt  für  bie  Be- 

reitung bc3  ̂ rooenceröl«;  außerbem  befteben  Kat: 
tunbruetercien,  tipreffen,  ."rmtfabriten  (2000  2tr= 
heiter),  i$abritatioii  oon  iDleblwaren;  .ftanbet  mit 
61,  ®etn,  betreibe,  lUiehl,  Bich,  Salj,  Solle, 

liJanbcln,  Konfttürcn  u.  f.  w.  Sic  Thermalquellen 

i35'  C.)  finb  tlar  unb  burchfieb,  tig  wie  üueüwaffcr, 
*aft  gcruchlo«,  ieboeb  mit  einem  etwa«  bitterlichen 
(9efct?macf.  Sic  haben  ben  Stuf,  bie  Schönheit  ber 
>)aut  ju erhalten,  unb werben be«halb  befonber«oon 

grauen  befuebt.  —  21.  würbe  123  o.  Ghr.  buret)  ben 
röm.  ̂ rotonful  (Saiud  Sertiu«  Galmnud  angelegt 
unb  »egen  feiner  Üftincralquellen  Aquae  Sextiac, 
ipdter  Colonia  Jnlia  Anucnsis  Augusta  genannt. 
Jluf  ber  1!  bene  jroifchen  21.  unb  2lrleä  fcb^lug  3Rarius$ 

102 1>.  Cljr.  bie  2eutoncn  unb  21mbronen.  ̂ m  sMu 
telalter  erlangte  bie  Stabt  iöebeutung  ald  ."ooflager 
Der  @rafen  uon  ̂ rooence.  2(.  mar  Sammelplafc  ber 
Iroubabour« ,  Si^  ber  Siebcöhöfe  unb  ber  ®alan- 
tcrie.  1481  tourbe  d  mit  ftrantreieb.  Bereinigt. 

3)  .^auptftabt  (2(.  ober  Jlir  Ic-:-  ;Hai  n-r,  ta  :- 
röm.  Aquae  Gratianae  ober  Aquae  Domitianae)  be$ 
Rantonä  3t.  (108,77  qkm,  14  ©emeinben,  15039  6.) 

im  2lrronbif|ement  Ghambe'n)  be«  franj.  2)epart. 
Saooie,  12  km  nörblich  »on  6bambe^rp,  32  m  übet 
bem  See  oon  Sourgct  unb  in  einem  breiten  Ibale, 

an  ben  £inien  OTäcon:(Jhambe"rp  unb  a.:2tnnecp= 
2lnnemaffe(-@enf)  ber  ̂ ranj.  aRittelmeerbabn ,  bat 

^icifSauS'  ftpnoftiotirni-üffifon.    14.  ÄufL  I.. 

(1891)  3752,  al*  UJemeinbc  62%  t5.  unb  mar  i*on 
in  ber  röm.  Maiferjeit  befurfjter  iBabeort.  Untn 

vielen  dteften  aui  bem  21ltertum  ftnb  ber  fog.  So= 
gen  bc4  (Sampanu-?,  ein  au«  bem  3.  ober  4.  ̂a^rb. 
Itammenbe«  ©rabbenfmal  in  jjorm  eine«  Triumph ■ 
bogen«  (9,ic  ni  boeb,  6,75  m  breit  ),  welche«  S?.  ̂ om= 
peju«  Gampanu«  für  feine  Familie  jur  21ufnabmc 
ber  Unten  errichtete,  ferner  bie  JRuinen  eine«  um, 
Sianatempel«  unb  eine«  Siaporarium«  unb  röm. 

Babe«  am  heften  erhalten.  Ta«  Stabtljau«,  ein  ebe= 
maligc«  Schloß,  enthält  ein  üDIufeum  mit  im  See 
aufgefunbeuen  2lltertümern  unb  eine  Bibliotbef. 
Tie  im  Cften  ber  Stabt  gelegenen  5Jäbcr  finb 
cdjmefcltbcrmen.  iDJan  unterfä>eibet  bie  Schwefel: 

ouclle  (eine  Cuellc  von  45u  C.)  unb  bie  1858  gefa|tc (aber  leinen  2llaun  entttaltenbe)  2llaum  ober  St. 

^aul«guelle  oon  43,3°  C.  Da«  ©affer  beiber  Duel= 
len,  in  24  Stunben  45000  hl,  ift  tlar,  bat  fchruadi 

fd)roefelroafjerftoffartigen($erucc)  unb©efcbmad  unb 
wirb  jum  !öaben,  wenig  sum  2rintcn,  befonber« 

gegen  ortaberftoclungen,  Blennorrhöen  unb  ~Kbn  1 mati«mu«,  auch  in  acuu  oon ©a«bäbern  (26  Sellen) 
unb  Soucben  (28)  benuht.  Sic  3abl  ber  löabegäftc 
bclduft  fidj  jährlicb  auf  über  12  000.  Sic  mittlere 

^ahrc«temperatur  ift  10°  C.  Sa«  SJabeaebäube 
würbe  1779—83  oon  Victor  21mabeu«  III.  oon 
Sarbinien  erbaut  unb  1857—70  erweitert.  Sa* 

.Öofpital  ift  1813  oon  ber  Königin  öorteuie  gc= 
arünbet.  Ungefähr  2  km  entfernt  entfpringen  im 

Sorfe  sJRarlio}  febr  wirtfame  altalifche  Uuelleu 

oon  14°  C,  welche  Schwefel,  3ob  unb  3)rom 
enthalten  unb  feit  1850  in  @ebraucb  gefommen  ftnb. 

2(m  wejtl.  Ufer  be«  See«  bie  Giftercienfcrabtei 
.V)aute=Gombe  (f.  b.).  —  i^gl.  A..  Marlio/.  et  leurs 
euvirons  ("^ar.  1876).  [f.  2tadjen. 

5lig=la=<?ba^eae(fpr.äbpobcräht«lafcbapäll), 
Stigoaccctt  ober  $icoibcen,  ̂ flanjenfamilie 

au«  ber  Crbnung  ber  Gentrofpermen  (f.  b.)  mit 

gegen  450  2lrten ,  oorjugdweijc  in  ben  Jropcn  unb 
wdrmeru  Q)cgenben  ber  gemäßigten  Ionen ;  Kräuter 
ober  Strdud)er  oft  mit  ntcberliegeuben  Stengeln  unb 
bidflcifcbigen  Blättern.  Sie  iblüten  ftnb  jmittcrig 

unb  regelmäßig,  beftehen  au«  4— 5  Heldjblättern 
meift  sahlreidjen,  lebhaft  gefärbten  Blumenblättern, 

oier  ober  mehr  Staubgefäßen  unb  einem  unterftäu: 
bigen  mel>rfdcbcrigeu  iyrucbtfnoten.  Sie  ̂ ntebt  ift 
in  ber  Negel  eine  Kapfei. 

iMja,  Grjieperin,  f.  2ljo. 

«ja,  ̂ lufi,  f.  2Uia. 
2l|ttccio(fpr.-ätfcho).l)3lrrottbiffeiBetttimfranj. 

Separt.  Gorfe,  hat  2210,97  qkm,  (1891)  76830  G., 
80  ®emeinben  unb  )erfällt  in  bie  12  Kantone  21. 

^aftelica,  Bocognano,  Goija,  $iana,  Salice,  Santa 

iUaria=Siay,  «ari  b'Crano,  Sanola=Garcopino, 
Socria,  Bico,  3icaoo.  —  2)  gauptftabt  be* 
franj.  Separt.  Gorfe  unb  2lrtonbiffement«  21., 

Aeftung  ̂ weiten  'Jlangc«,  an  ber  9öeftlüftc  ber 
^niel  Gorftca  unb  ber  ̂ orbfeite  be«  oon  Bergen 
umfchloffenen  ©elf«  oon  21. ,  in  einer  fruchtbaren 

Gbene  (Gampo  b'Dro  ober  "(#olbene  3tuc»  genannt), 
an  ber  fiinie  Baftia:2(.  (158  km)  ber  Gorftfcben 
Babn,  ift  Sift  ber  ̂ räfettur,  eine«  Bifcbof«  (fett 

6. 3«tbJb-)»  «ne«  2lppellhof«,  eine«  öanbel«gericbt-> 
unb  bat  (1891)  17248,  al«  ©emeinbe  20197  G., 
ein  1850  errichtete«  ÜJlarmorftanbbilb  Bonapartce 

al«  Grfter  KonfuUüon  Saboureur),  auf  einer  gontdne 

(oon  2)lagliolt)  Bronjeftanbbilb  be«  (Scneral«  21b- 
batucci  (oon  fiaboureur),  1865  enthüllte«  Sattmal 

ber  ̂ amtlte  Bonaparte  (Napoleon  I.  ju  ̂ferbe,  ttm= 

18 
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flehen  pon  feinen  Pier  5Jrübcrn) ,  fdjöne  2>omtird?e 
(1585  Pollenbet)  mit  reifem  iDlarmoraltar  unb 
jaufbedcn,  Capelle  gefch  mit  ben  ©rabbentmälcrn 

ber  SWutter  Napoleons  I.  unb  bcc-  JtarbinalS  freicb, 
ÄapeUe  jur  (Erinnerung  an  bie  Familie 

o  bi  JBorgo,  anfefmlidje  SiegierungSgebdubc, 
ter,  flafernen,  Napoleons  ©eburtebauS  (Gafa 

SJonaparte)  auf  bem  fidtitiaplahe  mit  einet  2)car 
mortafel  unb  SDlöbeln  au«  jener  .seit,  ̂ olptedmifdjc 
cdjule,  Gollege  ftefd)  mit  einer  Sammlung  pon 
©emdlben  unb  ©ipSabgüffen ,  einer  SBibltot^et 
(30000  ̂ nbe,200J&anbfdhriften),  einer  Scaturaliem 

Himlung  unb  einem  Grjftanbbilb  beS  flarbinalS 

d>.  $ie  SBemotjner  treiben  Sdjiffbau,  Sarbellen: 
g  unb  Äorallcnnfdjerei.  3)er  öanbel,  begünftigt 

bureb,  einen  pon  einer  Gitabellc  unb  einem  langen 

»JDtolo  au«  ©ranitquabern  gefdjüfcteu,  weiten  .fcafen 
mit  gutem  Slntergrunb,  erftredt  fid)  auf  gifebe, 
Üöilb,  Obft,  ©emüfe,  2Bein,  Cl,  fieber,  6olj  unb 

2Bad?v.  infolge  feiner  gefebütiten  Sage,  ber  Selten^ 
beit  pon  Sahnet,  GtS  unb  9tebd  unb  ber  Stbwcfcn: 

beit  pon  3  taub,  SDtoSquitoS  unb  fiebern,  ift  Jl .  ein 
piclbefucbter  SBinterturort  für  Sßruftleibenbe  unb 

Strofulöfe.  1  km  öftlid}  bieStuincn  pon  Caftel: 
pecebio,  n>o  ebemalS  bieStabt  Urcinium  lag. 
St.  ift  mit  SRiua  unb  DJtarfeille  burd)  ©ampfcrlinien 

perbunben,  eoenfo  mit  ©aftia,  wohin  auch  mitten 
burd)  bie  Grafel  eine  Sabrftrafjc  über  ben  Gel  bi 
SK^apano  (1162  m)  fubrt.  2)a3  heutige  St.  würbe 

1492  pon  ben  ©cnuefen  gegrünbet. — SBgl.  (Sampbell, 
Notes  on  the  island  of  Corsica  (£onb.  1867);  53ter- 
mann,  Sic  3nfel  Gorftca,  mit  58etüdfid)tigung  pon 

21.  (fcamb.  1868);  «Rtbton ,  Corsica  in  1868  (Sonb. 
1869);  ©regorooiuä,  Gorfica  (2  $Bbe.,  3.  Slufl., 
Stuttg.  1878);  ©erber,  9t.  als  SBmterturort  (3ür. 
1 883) ;  Sang,  St.  als  tlimatifdjer  fiurort  (SBicn  1895). 

ittalin^cu  ober  Sljalp,  f.  3rtpfd>tatarcn. 

■il  jälon,  alte  Stabt  ber  Slmontcr  in  ̂Saldftina, 
am  meftl.  Sluffticg  in*  ©ebirge,  ©ren3ort  gegen  bie 

v4$f>iUfter,  heute  ba«  Heine  $orf  3alo.  S)a8  «Ibal», 
richtiger  bie  «Gbcne»  pon  St.  (3of-  10,  u),  beifit  beute 

ÜJlerbfd)  (b.  i.  SBiefenlanb  beS)  ̂ bn'Dmer. 
»Jan,  S)orf  im  ruff.Hibir.  Äüjtengebiet,  früher 

.Öafcnort,  370  km  im  S3B.  Pon  CcbotSt,  1850  an= 
gelegt,  bat  feit  ber  (Eroberung  beS  SlmurlanbeS  unb 
ber  Abtretung  SllaSfaS  an  bie  bereinigten  Staaten 
pon  Stmerita  an  ©ebeutung  perlorcn. 

■Miatt,  türf.  Eitel,  f.  Gjalet. 
Olianta,  Crt  in  ©ritifd^nbien,  f.  8lbfd?anta. 
ttjadlttf,  Sorf,  f.  Slr-aSlugb. 
Hf*  Sofia,  f.  Sopbienfirdbe. 

SljäöS  ober  SlpäSS,  £>afenort  im  türL  San= 
biebat  unb  SBilajet  Stbana,  füböftlicb  Pon  Stbana, 
15  km  norböftlicb  pon  ber  SJlünbung  beS  Sfduban, 
am  ©olf  Pon  Sllcranbrettc  ober  ̂ Stanberun,  bat 

2—3000  G.  St.,  bad  alte  «gd  in  Gilicien,  berühmt 
burdj  feinen  $i*fulaptempel  unb  burdj  bie  SBunber- 
turen  be*  Slpollomu«  Pon  Jpana  f  omie  burdj  ben 
ÜRärtprertob  be«  (£o&maö  unb  beS  Samianu«,  mar 

wod)  ben  itreusfabrern  als  'iigd  belannt  unb  lange 
3eiteinbebeutcnberöanbelSpla|<,ponbcnfränt.Scc: 

fabrern  auch  Stiajjo,  Stjaff o,  Siaffo,  il'Stjas, 
l'ajaffa  unb©ia}ja  genannt. 

9lja£,  f.  3tiaS. 

■Jtitn  ralj,  f.  JBöfcr  »tief. 
Otjjan,  5)arr  St.,  f.  «arr  el=Ähafain. 

ftjntcer  ober  Stjmere,  f.  Slbfchmir. 
hinter c  iVicriüara,  Gntlape  in  SRaMchputaua, 

f.  ?lbf*mir  =  Femara. 

Äjioafotuffij 

ttjo  (ital.),  "U\)o  (fpan.,  fpr.  aio),  Gr}ie^cr.  Tic 
entfpre(b.enben  weiblichen  formen  fmb  St  ja  unb 

Stp  a  (fpr.  aia).  3"  Spanien  wirb  ba3  SBort  por= 
jugsweife  pon  ben  ̂ ofmeiftern  unb  ©oupernanten 
ber  Infanten  unb  ̂ nfantinnen  gebraust,  unb  in 

biefer  Seüe  aud?  am  öfterr.  6ofe.  «grau  Stja»  war 
feit  bem  Sbefudjc  ber  ©rafen  Stoibers  in  <yrant: 
furt  (1775)  Scherjname  pon  ©oetbeS  üJtutter. 
A  Jour  ( f r; .,  fpr.  a  febubr),  bii  auf  ben  lau* 

f cnben  Sag  (fortgeführt,  in  Crbnung  gehalten, 

j.  SB.  Pon  iHexhnungSoücbern  u.  f.  w.),  aud)  f  ooiel  wie 
ju2age,  burdjfidjtig.  Sion  einer  gaff  ung  a  jour 
fpridjt  man  bei  Gbetfteinen,  wenn  ber  Stein  oben 

unb  unten  frei  ift,  b.  b.  ohne  Unterlage  an  ber  9iun= 
bifte  hefeftigt  ift.  Sie  wirb  nur  bei  Steinen  m 
genommen,  bie  nad;  bem  S(hliff  bei  faft  Pölliger 
i^lofeftellung  für  baS  Stuge  noch,  ben  gehörigen 
Grtett  machen.  2>er  Srillantfdjliff  (f.  Sörillant),  ber 
immer  Gbelfteine  pon  vielem  Sftrper  erfordert,  eig= 

net  iut  ba^er  PorjugSweife  für  jene  Raffung,  weil 

fie  pon  bem  geuer  unb  jfarbenfpiel  biefeS  Sdjliff* 
am  wenigften  Perbedt.  Äommt  e«  nidjt  fo  feljr  auf 

(\cftiglcit  an,  fo  ift  biejenige  Slrt  ber  a  jour; Raffung 
am  günftigften,  wo  ber  Stein,  fonft  freifeb.  webenb, 
nur  burd;  einjelne  Jlrallen  gehalten  wirb,  was  man 
in  itrappelu  gefaxt  nennt. 

iliotoanfrürtitc  (Stbiowanfamen,  tat.  fnic- 
tus  Ajowan,  semen  ajarae),  Strtitel  be£  Sroguen-- 
hanbelS,  pon  einer  in  Oftinbien  b.eimifd}en  Umhelli; 
ferc,  Ptychotis  Ajowau,  ftammenb.  3)ie  St.  fmb 
eiförmig,  ähnlich  benen  ber  ̂ eterfilie,  jeigen  auf 
ibrer  Dbcrflädje  fünf  gleiche  Kiefen  unb  finb  ringsum 
mit  feinen,  turjen  öaaren  befe&t,  pon  braungrauem 

StuSfe^cn  unb  ftart  aromatifd)em  ©eruch.  3)iefe  St. 

liefern  hei  ber  SDeftillation  mit  Söafferbampf  3'/!— 
41/,  ̂Jroj.  eines  ätbmfdjen CleS,  baS  Stjornanöl, 
welcheSPorwiegenbauSÄoblenwaffcrftoffen,uament: 
lidj  Gpmen,  CI0H,4,  unb  3:b.pmol,  C10H14O,  heftebt. 
S)ic  St.  mürben  früher  mebiainifeb.  perwenbet ;  bann 

waren  fie  jahrzehntelang  in  SBergeffen^eit  geraten 
unb  im  Raubet  faft  nicht  mehr  ju  baben ;  erft  feit  1875 
hüben  ftc  wieber  einen  ftänbigen  ̂ anbelSartitel,  ba 
man  fie  feit  biefer  3eit  unb  »war  juerft  in  Ceipjig,  jur 
fterftellung  pon  Shpmol  benukt.  5)aS  Cl  ber  St. 

liefert  30—40  ̂ roj.  Sfomol,  eine  Wenge,  bie  man 
auS  teiiwr  anbern  s^flanje  erbalt. 

&bxb  GMn,  f.  Giinh-Gban. 
3liuba(sBhPbab,  Sttciba),  Stabtin  2at>ome 

an  ber  afrit.  Stiapenlüftc,  burd)  eine  Sagune  pon 

bem  3  km  entfernten  SJteere  getrennt  unb  pon  :ni  o 
rdften  umgeben,  war  früher  ftauptauSfubrplal*  für 
ben  Stlapcnbaubel  unb  hatte  35000,  jefet  taum 
20000  G.  3n  St.  befmbet  fid?  ein  berühmter  Scmpel. 
in  bem  Schlangen  perebrt  unb  pon  ̂ riefterinneu 

gepflegt  werben.  Sic  SluSfubj  pon  ̂ almölfrücfcten 
ift  fehr  bebeutenb.  Gin  £>afen  fehlt  unb  bie  9lcebe 

ift  bei  fchlecbtcm  SDetter  fehr  gcffil?rlid>. 

91{ubu,  Stabt.  f.  Gnpcb. 
aijuthia  (engl.  Stputbia),  früher  «oauptitabt 

pon  Siam,  f.  öangtot. 
31  im cif oro f f i j ,  ©awril  fionftantinowitfcb,  ruif. 

Drientalift,  geb.  22.  2Nai  1812  ju  geobofta,  erhielt 

feine  gelehrte  ©Übung  im  2)lechitäriftentloftcr  ju 

Sau  l'ajjaro  in  93encbig,  war  bann  bort  Sehrer  ber 
orient.  Sprachen,  würbe  1848  Stubienbirettor  am 
armenifch.cn  College  Pon  Samuel  SMoorat  in  ̂ Jari« 
unb  grünbete  fpdter  ba*  armenifd;c  Gollfge  oon 
©renelle  bafelbft.  Seine  wichtigfteu  ffierte  fmb: 
«Slbrifi  ber  ®efd?id)te  5Ruf»lanbS>  (in  armenifd?er 
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Sprache,  SBeneb.  183G),  ■  ©efd)id>te  beS  Cttomani= 
fd?en  SHeicbS»  (armenifcb,  2  93bc,  ebb.  1841).  91ucb 
mar  er  Mitarbeiter  an  SlucberS  grofjem  armenischen 

.Sörterbud).  —  Sein  jüngerer  ©ruber,  n\  iv  a  n  n  o  :t 
itanttuowitfcp  91.,  (\eb.  7.  ̂uli  1817  ju^eobofta, 

trat  1833  in  bie  Petersburger  9llabemie,  würbe  Sd)ü= 
ler  SanncurS  unb  beS  Schlachtenmalers  Sauerweib, 

Übte  längere  3«it  in  Italien ,  (Spanien  unb  ftranl: 
reid)  unb  feit  1847  als  Hofmaler  unb  ̂ rofefior  in 
,\eobofia.  iöilbcr  von  ibm  finb:  ber  Sonnenaufgang 

auf  bem  Scbwarjcu  2Jteerc,  baS  GbaoS,  bie  Sint= 
flut  (bie  beiben  lehtcrn  in  ber  Eremitage  ni  $etere= 
bürg),  bic  .fiifcn  beS  SBaltifcpen  unb  beS  Sdjwarjcn 
fllcer*,  !bomL\urbcment  von  geobofia  burcp  bie 
lürfen,  Sturm  auf  bem  9lfowfcbcn  üülcere.  3n 

feinen  Silbern  fudjt  er  grofce  ÜJiomcute,  nameut-  , 
lid?  Secftürme  in  effettvoller,  breiter  SJebanblung, 
bod?  etwas  glafigem  Jone  feftjubalten.  (S.  Safcl: 
iHuffifcbeÄunftlll,  $ig.  5.) 
M,..,  91rtilel,  bie  man  bier  vermißt,  finb  unter 

9c...  aufjufueben.  [wie  toeip. 
W,  in  uifammengefetiteu  türtXrtSnamcnfovicl 

9Cta6&9(«.dinabfteig»,  «Steig«)  ober  Htabet  el-- 
?Jca«rteb,  rürt^arab.  öafenort  unb  itaftell  (Sla-- 
I  a  a  t  e  1  -  Sl  t  a  b  a  b )  öftlid)  an  ber  äu&crften  Spifce  beS 
3abr  el*8ltabapober2JteerbufenS  von?i,bcS 
nerböftl.  9lrmS  beS  Stoten  9Recr§,  unb  am  Sübenbc 

fc«  ffiabi  eMtrabab  (9lrabertbal$),  baS  gegen 

"Korben  jum  Soten  9Weere  fübrt.  Ser  Keine  um« 
mauerte  Ort  ift  SBereinigungSpunft  ber  Pilger  unb 
Karawanen  aus  tfgppten  unb  Sprien  unb  bat  etwas 

Üanbel.  ̂ \n  ber  9iäbe  fmb  JHeftc  ber  uralten  Jöafen* 
Habt  ber  (^bomiter  ober  ̂ bumder  im  ̂ eträifcbcn 
Arabien, -9Ula  ober  SUana  (f.  Glana),  wonadj  ber 

'.UteereSarm  ber  Sllanitif  che  SReerbufen  piefe. 
Üfabcmtc  bief,  (angeblich  nach  einem  atben. 

t'otalberoS  9ltabemoS  ober  öetabemoS)  ein  2  km 
norbroeft(id)  von  9ltben  gelegener  ̂ lar..  ber  von 

yn'pparcp,  fccin  Sobne  beS  Jpranncn  wfiftratu*, mit  einer  SRatter  umgeben  unb  ju  einem  ©pm= 
naftum  beftimmt,  von  (Simon  burd)  J&erbeifübrung 
oon  SBaffer  unb  Stnpflanjung  jablreicber  Säume 
oerfebönert  Würbe.  9luficr  Spajiergdngen  unb  3ln= 
lagen  für  gömnaftifebe  3»ede  entbleit  bic  ber 
Athene  geweihte  St.  jablreicbe  9lltäre  unb  £>cilig= 
tümer  verfebiebener  (Gottheiten.  Sie  mürbe  ber 

tfeblingSaitfentbalt  beS  s^lato,  ber  ficb  bier  mit 
ieinen  Schülern  ju  unterreben  ober  ibnen  SBortrdgc 
ju  balten  pflegte.  Sann  taufte  er  einen  (Barten  tn 
ber  Sldpe  jenes  öpmnafiumS  an,  auf  ben  ber  9tamc 
ber  91.  überging  unb  ber  aanj  ben  3wedcn  ber 

Ulatonifd?cn  >>od>fcbute  (f.  s4$lato)  gewibmet  mar. 
Cr  verblieb  ihr  faft  ein  ̂ abrtaufenb  lang,  bis 

in  bie  fyit  SuftinianS.  SBon  ihm  beifit  bie  Schule 
ielbft  bie  afabcmifdje  ober  fdilecbtroeg  bie «.  SaS 
aabr  387  u.  iltfx.  gilt  als  ibr  ©rünbungSjabr. 
l>xt  Ginricbtung  felbft  bat  man  fid?  nid?t  im  engften 
Sinne  als  Scbule  ju  benfen,  eS  mar  mebr  eine  Slrt 

Wenoffenfcbaft  ju  gemcinfdjaftlicbcr  Svorfdjung,  mit 

i'imtern,  Multen  unb  %t)len.  Scr  Seftti  beS  Q)ax- 
tenS  murbc  vom  jebeSmaligen  Sdjuloberbaupt  tcn\v 
mentarifd)  mit  3ubebör  (Sibliotbet  u.  bgl.)  nidit 
ber  gefamten  ©enoffenfebaft  ober  einem  bestimmten 
^la<bfolger,  fonbevn  einem  engein  Sreife  üon 

(»Jenoffen  ubermiefen,  mit  ber  Pflicht,  boS  ©anje 
ju  erbalten  unb  meiter  ju  oermadjen;  biefer  engere 
MreiS  mdblte  bann  ben  neuen  Sajolarcben  (S*uU 
fübrer).  5>ie  batte  roed?felnbe  Scbidfale.  S5ie 

erften  9ta<pfoIg«r  ̂ latoS,  bie  man  unter  bem  9Ia=  ' 

nun  ber  911  ten  31.  jufammenfafet  (Speufippu*, 

XenolrateS,  'Voltnto,  Itrantor),  blieben  fo  jiemlicb 
in  feinen  SBab,  neu,  bann  eber  tarn  in  ber  2)U  1 1 1  c  r  u 
91.  (mit  9(rcefilauS)  eine  fteptifebe  9ü<btung  auf, 
bie  aua)  von  ber  Sicuen  ?l.  (feit  ftarneabeS)  feft- 

gebaltcn  ivurbe.  sJ)iana^e  jdblten  noch  eine  vierte 
«.  (von  $bilo)  unb  eine  fünfte  (von  ?lntiocpu*  ge 
grünbet);  fie  (ebrte  \u  einem  entfebiebenern  IMiv 
toniSmuS  nidbt  obue  ftoifcbc  3utbatcn  jurüd. 

'ülfabcmic,  a)tebijtnifd}«cbirurgif dje,  für 
baS  ÜRilitdr,  f.  SBtlbungSanftalten,  militdrdrjtli(pe. 

51f Obernien  heilen  nacb  ber  SUabemic  (f.  b.)  von 
Althen,  als  nach  einem  äiorbilbe  ibealen  StrebenS, 
iöereinigungen,  beren  Aufgabe  ift,  tünftlerifdje  ober 
»iffenfcpaftltcbc  ibeftrebuugcn  niept  in  iHüdftcbt  auf 

i  prattücbe  3n>ede,  fonbern  um  ihrer  felbft  millen  ju 
pflegen.  9iadb  bein  ©egenftanbc,  bem  bic  %.  gemeibt 

fmb,  finb  fie  entmeber  X.  ber  Äünfte  (f.  Huitft« 
afabemie)  ober  Ül.  ber  98ifienfcbaftcn.  Sie  lefttern 
miebcrumfinb  entmeber  $rivatauftalten,  fog.  freie 

91.,  ober  Bffentlidjc  vom  Staate  gegrünbete  unb 
unterhaltene  9tnftalteu. 

A.  9(l(gcmeine  unb  ältere  Gnüvidluug. 
Sic  erfte  9lfabemie  in  biefem  Sinne  war  baS  von 
$tofanftu!  II.  gefebaffene  9)hifeum  gu  9lleranbria 

(f.  sJ)iufeum).  hiermit  menig  gemeinfam  babeu  bic 
freien  Bereinigungen  von  ©elebrtcn ,  Sentern  unb 
Scbfingeifteru,  bic  im  mobammeb.  Orient  im 
2. 3abrb.  ber  fubfdjra  ftdj  bilbeten  unb  $um  2eil  roie 
bic  «lautem  SBrüber  von  SBaSra»,  jcitiveilig  einen 

meitrciibenben  geifngen  LmiuIuv,  gewannen,  i'cbig« 
lid)  als  ein  StaatSinftitut  jur  ̂ örberung  ber  ©iffeu« 
fa^aften  war  bie  91(abemic  geplant,  bic  um  bic  Glitte 

beS  9.  oahvlv  n.  15 in-.  ©arbaS  ju  j!onftantinopel 
einrichtete,  om  Slbenblanbc  legte  fid)  ben  tarnen 
9lfabemic  ber  ©elebrtenlreiS  vei,  ber  am  öofe 
«arlS  b.  ®r.  in  9llfuin  feinen  SWittelpuntt  hatte. 

übrigen  befa^en  bier  mdbrcnb  beS  IDtittelalterS 
ÜLUffenfcbaft  unb  ©elebrfamleit  leine  3ufl»cbtSftätte 

als  bic  Älöftcr.  Sic  von  Srunetto  i'atini  geftiftetc 
9(fabemic  ber  fd?6nen  ftünfte  ju  ̂lorenj  (1270), 
bie  von  Hönig  ̂ riebrieb  II.  von  Stcilien  1300  511 

^alermo  begrünbetc  ©efellfdjaft  jur  Pflege  ber 
ital.  ̂ Jocfic,  bic  1323  ju  Souloufc  gebilbete  Aca- 
dömie  des  jeux  floraux  waren  nur  ber  Pflege 

ber  Sidjtfunft  gewibmet.  Grft  mit  bem  ©icberauf: 
leben  ber  Haffiftben  Stubien  entftanben  feit  9)iittc 

beS  15.  Saprb-  in  Italien  5Jereinigungen  ge» 
lebrter  ÜJfdnner  mit  bunianiftifcber  Scnbenj ,  juerft 
bie  1433  von  9lut .  iBeccabclli  aus  Palermo  in  Neapel 
begriinbetc  9lfabemie,  bic  von  SaurentiuS  Salla  unb 
befonberS  von  03.  ̂ ontano  geboben  unb  beSbalb 
gewöhnlich  Academia  Pontauiana  genannt  warb. 
ÜUidjHgcr  War  jebod)  bic  Academia  Platonica  in 

^lorenj,  bic,  um  1474  von  iforenjo  be'  ÜRebici  ge» 
ftiftet,  iMlarfilio  ̂ Ticino,  $ico  bclla  9)ciranbola, 

sJ}(achiavelli,  9(ugelo$oluiano  guibreuSRitgliebcru 
jäbltc,  ftch  aber  1521  auflöfte.  Sic  befepfiftigte  ftd) 

mit  ̂ latonifcher  «ßbilofopbie,  mit  9Jcrcbelung  ber 
ital.  Sprache,  bem  Stubium  SantcS  unb  biente 
vielen  anbern  Vereinen  biefer  9lrt,  bic  ftd)  im  Saufe 
beS  IG.  Sabrb-  in  allen  gröfjcrn  Stdbtcn  ̂ talieno 
bilbeten,  jum  SDlufter.  9lut3erbem  ift  ju  nennen  bie 

Accademia  antic^uaria  iu  iHom,  bie  1498  Von 
"Jiomponio  fieto  tnS  Sehen  grnifen,  von  ̂ apft 
$aul  II.  aber  wegen  Jk^crei  unb  h«bn.  ®t\\\v 
nung  verfolgt  würbe  unb  fiep  1550  auflöfte,  fowie 

1  bie  pbilol.  91tabemie,  bie,  von  9(lbuS  Ü)Mnutiu0 

(f.  b.)  1495  ju  Benebtg  geftiftet,  fid)  um  bie  .(Serau*= 
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gäbe  antilcr  3d)riftiteUer  grofsc  '.Bcrbienitc  cr»arb. 
}<orjug$»cifc  ber  Steinigung  unb  iBcrebelung  ber 
ital.  Spradjc  »ibmetc  fid)  bic  1582  gcgrünbctc 
Arcadcmia  della  Crusca  (f.  Crusca).  2a*  ctubium 
Der  9latur»iiienfd>aften  »CTfolgtc  bie  1500  ui  Neapel 
geftiftete  Academia  secretorum  naturae,  bic  jebod? 
halb  burd)  bic  Kirche  untcrDriidt  »urbc.  Unter  bic 
3lacbabmungen  bcrfrlben  gehört  bic  Accademia 

de'  Lincei  ju  ffiom,  1003  geftiftet,  mcbrf ad)  ein* 
gegangen,  f ci 1 1870  neteilt  in  ein  tönigl.  nnt>  ein 
cäpftl.  ̂ nititut.  SWit  ben  bumaniftifeben  Stubicn 

gelangten  bie  H.  aud)  in  bie  l'änber  be$  übrigen 
Europa.  3o  begrünbete  3ob.  Giern,  oon  Balberg  auf 

itcranlaifung  von  Konrab  Geltet  1490  bie  Sodalitas 
Celtica  ober  Rhenana  ju  2Borm$,  unb  um  biefelbe 

.Seit  (1490)  Konrab  Gelte«  felbft  bic  Sodalitas  litc- 
raria  Danubiaua,  bie  1498  nad)  Sien  oerlegt  warb. 
3l3äbrenb  bic  Crusca  in  ben  b«utfd?en  6prad)gcfelU 
idjaften  be$  17.  3abrb.  Scadjabmung  fanb,  bienten 
bic  ben  9tatur»iffenfcbaftcn  ge»ibmetcn  Vereine  bet 
Royal  Society  of  London  unb  in  Tcutfcblanb  ber 
^opolbinifcfrKarolinifcbcn  Jlfabemie  jum  SSorbilb. 

,}nftran!reid)  gelangte  ber  SBegriff  Sltabemic  ju 
einer  eigenartigen  bebeutfamen  3(uöbilbuug,  inbem 

hier  9Ucpelicu  1035  eine  um  1030 a,earünbcte  -Uviivit- 
gefellfdjaft  in  eine  nationale  31n]talt,  bie  Acadcmie 

l'rancaise  (f.  ftranjöfifcbe  il(abemie)  r>er»anbelte,  bie 
ipäter  mit  ihren  Scb»cftcranftalten  jufammen  ben 
lUamcn  Institut  de  Franco  (f.  b.)  erhielt.  2)ief ei  com 

Staate  gldnjenb  unterhaltene,  aber  aud)  von  Stcgie« 

vung  unb  .fcof  beberrfebte  9tationaunftitut  bat  einen 
tiefemareifenben  Giufluf»  auf  bic  Gntmidlung  ber 
iog.  tlaffifdjen  2itteraturepod)e  Jranrrcidjä  aus* 

aeübt.  5fad)  bem  Vorgänge  in  s$aria  »urben  aud) 
m  ben  £auptjtäbten  ber  meiften  übrigen  europ. 
Staaten  31.  crnd)tct,  non  benen  fid)  einige  ebenfalls 
ju  nationalen  Gentralinftitutcn  geftaltet  haben,  »ie 

Die  ju  2Rabrib,  l'iffabon,  Stodbolm,  Petersburg. 
3nGnglanb,  Italien  unb  3)eutfd)lanb  ift  cS 
;u  folcbcn  Diationalinftituten  nicht  getommen,  »eil 
hier  teil*  bie  ftaatlidjcn  2}erbdltniffe,  teil*  bie  eigem 
tiimlicbe  Gntmidlung  be$  »iffenfd?aftlid)cn  ©eifte« 
Die  Gcntralifation  oerbinbern.  3n  3)eutf  djlanb, 
Joo  gegen  3lblauf  bc*  17.  3abrb.  befonberä  Gtbarb 

Geißel,  jebod)  ttcrgcblid?,  bic  Grricbtung  eine*  Col- 
Icgium  artis  consultorum  von  SteiaVS  »egen  burcb: 
jufclrcn  iudjte,  ift  roefentlid)  ben  Uniocrfitdten,  neben 
ibrem  Lehrberufe,  aud)  bic  Wege  unb  ,yortbilbung 

Der  SBiffenfdbaften  geblieben,  unb  bic  oon  ben  cinjeb 
uen  Staaten  aeftifteten  31.  tonnten  fdjon  barum  md?t 

io  einflufercid?  werben.  Jn  ber  Craamfation  folgt 

ein  Jeil  ber  31.  bem  N!<orbilbe  ber  ̂ arifer,  anbere,  »te 
namentlid)  bie  beutf  djen,  f  cblagen  einen  felbftdnbiflern 
3ÖC0  ein.  2ie  bcutfdjen  31.  jerfallen  in  ber  9ieael  in 
i^mci  ober  brei Klaffen, oon benen  tueniflftena  eine  für 
Die  matQem.  unb  9taturtr>iffenfcbaften,  bie  anbere  für 

ttbüofopbie,  ̂ bilologie  unb  (9efd)id)tc  beftimmt  ift. 
^ic  Slrbciten  ber  aUitgUeber  »erben  in  regelmäfeigeu 
^erfammlungen  oorgetefen  unb  in  ben  ̂ nbant 
lungen,  Jöerid?ten,3lbbanblungen  ober  ̂ entfdjriftcn 
i  lat.  Acta,  Commentarii ;  ital.  Atti,  Memorie ;  fran  j. 
Memoires;  engl.  Transactions)  ber  3(.  abgebrudt. 
Uürjere  iBortrdge,  3)eridjte  über  bie  Sitmngen, 
>{orrefponben3en  u.  bgl.  »erben  jeitfdjriftartig  bem 
^ublifum  bureb  5igungdberid;te  ober  ilKcuat: 
beriete  (franj.  Bulletins,  Comptes  rendus;  engl, 

l'roceedings)  mitgeteilt.  Mehrere  31.  bejcidjnen  fid) 
al«  «©cfellfdjaftcn  ber  SBiffenfcbaften»  (j.  5».  in 

l'eipjig).   Ter  sl<erbanb  Der  « fartellierten  •  31., 

roeldjem  bi>  jetit  bie  31.  »on  (Möllingen,  i'eipjip, 
dJiündjen  unb  3ßien  angeboren,  be)ioedt  bie  5öTbe= 
rung  beftimmter  miffcnjd)aftlid>er  Unterncbmungen 
umfaffenber  3lrt  bureb  gemeinfamc  ̂ Haferegeln.  — 
Sgl  Wimm,  über  3*ule,  llnircrfität,  3ltabemic 
Cöerl.  1850J. 

B.  ©egcinoärtig  beftebenbe  3ltabemien. 
I.  0"  $cutfd)lanb  fmb  bernorjubeben:  1)  Sic 

tfaiicrlid)  Vcopolbinijd)^arolinifd)e  T  cutfdp«  3lla= 
bemic  ber  iHaturforfcper,  bic  1.  3an.  1052  non  bem 

3lrjt  2Jaufd)  in  Scbtoeinfurt  alä  Acadcmia  na- 
turae enriosonun  geftiftet,  oon  i'eopolb  1. 1087  jur 

Sacri  Bomani  lmperii  Caesarea-Lcopoldino-Caro- 
lina  naturae  curiosorum  erhoben,  r>ou  Harl  VII. 
1742  beftdtigt  rourbc,  baber  bie  Xoppelbejeiebnung. 
Ü)er  3  iu  ber  3(tabemie  tved)felt  mit  bem  Sobnon 
be*  ̂ räfibentcn  unb  ift  gegcnwfirtig  (189T)  ©alle. 

2>ie  3d)riftcn  ber  3lfabemic  crfdjienen  unter  mebr= 

fadjen  jiteln:  "Miscellanea  curiosa  ...  sive Ephe- 
meridesgennanjeae')  (1070— 1706),»'  Ephemerides  •> 
(1712—22),  «Acta  physico-medica»  (1727  —  54», 
oNovaActa»  (175«>-92,  bann  unterbrodjen,  »ieber 
aufgenommen  1817.  3lmtlid?e*  Organ  ift  feit  1859 

bic  « £eopolbina ».  Qgt  3leeiJ  ©on  Gfcnbed,  3$<r- 
gangenbeit  unb  3utunft  berfiaiferlid)Scopolbinifd^ 
itarolinifeben  3ltabemic  ber  9iaturforfd)er  (SBre&l. 

1851);5D.lllc,@efd)i*tcbcrÄaiferlid)i.'copoIbinifd; 
Marolinifcben  3ltabemic  (öallc  1889).  2)  3)ie  Sfa= 
bemie  ber  SBiffenfcbaften  ju  ̂ Berlin,  1700 auf  3ln= 

regung  unb  nad)  bem  ̂ lanc  Öeibnij'  r?on  König 
Sriebri*  I.  geftiftet,  icbod)  erft  1711  al*  ■6ocietft 

ber  3LMitenfd)aften»  eröffnet.  i?eibni^  mar  ihr  erfter 
^räfibent.  1744  toarb  bic  3ttabemic  bur*  Arieb= 
rieb  b.  ©r.  alt  Höniglicbc  3«abcmic  ber  SSiffen« 

febaften  unter  33orfi&  oon  'Jlaupcrtui*  mit  neuem 
ölanjc  eröffnet.  GJemdB  ber  Umgeftaltung ,  bic  fic 
1812  burd)  Aricbrid)  ÜÖilbclm  1U.  erfubr,  bejmedt 

fie  bic  «Prüfung  bed  ̂ orbanbenen  fomic  »eitere 

5orfd)ung  auf  bem  (Gebiete  ber  SDiffenfcbaft",  na<h 
Dem  neuen  Statut  vom  2H.  ))läx\ «bic  ̂ örberung  unD 
Grmcitcrung  ber  allgemeinen  ÜlUffenfdjaften  obne  bc ■ 

fonbem  i?ebr}»ed".  3ic  »erfdllt  in  }»ei  Klaffen  mit 
»icr  3etiionen  (für  matbem.,  pbwfif.,  pbilof.  unD 

biftor.'pbilol.  2öifienfd)aftcn).  2)ie  ÜKitglicber  teilen 
fid)  in  orbentlicbe,  aue>»ärtige,Gbtcu:  unb  torrefpon^ 
bierenbc  iDlitglieber.  2)ic  3ltabemic  giebt  «3Ibbcmt: 
lungen»  (bid  1830  «Memoires»  unb  «Nouvelle^ 
Memoircs»)  unb  « 3ihung*berid)tc »»  (bis  1881 

«Ü)lonat*berid)tc»)  berau*.  K#on  ben  Scrtcn,  bie 
unter  ihre:  lülitmirtung  unb  mit  ihrer  Unterftütiung 

erfd)ienen,  ftub  befonber«  tai  «Corpus  inscripti«>- 
num  graecarum»  (feit  1828),  oai  «Corpus  inscrip- 
tiouum  latinarunm  (feit  1803),  ba*  «Corpus  in- 
scriptionum  atticarum»  (feit  1873)  unb  bic  «Monu- 
menta  (jermaniae  liistorica»,  bie  fflertc  JyricbridJ* 

P.  0r.,  bic  Kommentare  ju  3lriftotele*  bcroorgu= 
beben.  3)  Sie  Königliche  ©efcllfcbaft  bet  SBiffen^ 

febaften  3U  ©öttingen,  begrünbet  1751,  neu  orga= 
niftert  1770,  ftebt  in  naber  Scrbinbung  mit  ber 
Uuiücrfität  unb  giebt  «3lbbanblungen»  (bi*  1837 
«Commentationes»)  unb  «sJ(ad?rid?ten»  beraub. 
Unter  ihrer  3tuffid)t  erfdjeinen  ferner  bie  «@öttingi: 

fdjen  gelehrten  3lnjeigen ».  4)  3)ie  Königlid)  Ü3at>= 
rifdjc  3ltabemic  ber  3iJiffcnfd)aftcn  unb  ©cneral= 
fonfertatorium  ju  DJlündben,  28.  IRärj  1759  r>or* 
jug*»eifc  für  Öefdjidjte  geftiftet,  »eld)en  ©eruf  fre 

burd)  bie  £>crau£gabe  ber  «Monumenta  Boica»  bc^ 
tbätigte.  2>ic  Slnftalt  erhielt  inbe*  1807  einen  er= 
»eiterten  2Pirfung#rrci<* ,  1*27  ihre  gegenwärtige 
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3Jerfaffung unb verfallt icitoem in  bi ei Klaffen l p bilof.-  I 
pbilol.,  matbenupbpfit.  unb  biftor.  ffiiffenfcbaften). 

Jftit  ihr  in  äkrbinbung  ftcbt  (feit  185*2)  eine  natur* 
wiffenfcbaftliA=tecbmfcbe  unb  (feit  1858)  eine  biftor. 
Kommiffion  ( f.  öiftorifcbe  Vereine),  welche  beibc 
aud)  litterarifcb  tbätig  finb.  Sie  3ltabemie  fclbft 

rorofienllicbt « Scntfcbriften»,  «Slbbanblungen»  unb 

<Si&ung*bcrid)te>\  1835— GO  aud)  «OJelebrte  3lu= 
jeigen».  5)  Sie  Königlicb  Säd?fifd)e  ©efellfcbaft  bcr 
Siffenfcbaften  ju  2eip$ig,  6.$ulil846  gegrünbct, 

tu  jwei  Klaffen,  eine  matbematifdj-pbpfitalifdic  unb 

eine  biftorifcb'tpbitoloßifcbc  geteilt,  Tocr&ffcutUdbt  «31b* 
banbhmgen»  unb  «93erid?te>».      löejicbung  ju  ibr  | 
ftebt  bie  1708  geftiftete,  1771  in*  fieben  getretene  | 

Aürftlteb  ̂ ablonomitifdjc  Öefcllfcbaft  bcr  ffitffm* , 
fdjaften,  bie  ̂ rcl*rragen  au*  ber  (^febiebte,  bev  j 

'Jiational&tonomie,  ber  2)latbematit  unb  'Jiatm- 
unffenfebaft  ftellt  unb  bie  gehonten  ̂ rci*id)riftcn 

bruden  läpt.  G)  Sie  19.  Suli  1754  gegrünbetc  Slta- 
bemie  gemeinnühiger  Siffenfcbaften  in  Grfurt, 

bie  «Saprbüdjer»  berau*gicbt.  —  l>gl.  ̂ ob.  DJlüücr, 
Sie  tDiffcnfcbaftlidben  Vereine  unb  ©cietlfcbaftcn  in 
Seutfcblanb  (ÖCfL  1884). 

II.  3nCftcrretd)=Ungarit:  1)  Sic  30.  3Rat 
1846  in*  ?cbcn  getretene  Katierlicbe  3lfabemic  ber 

©iffenfebaften  su  SBicn,  jerfällt  in  eine  matbcin.* 
iiaturwiffenfd)aftlid)c  unb  eine  bütor.^bilo).  Klaffe, 

giebt  «Scnlfdjriften»,  «Si|utug*berid)tc  >  unb  einen 
-  3llmanacb'>  berau*.  Giuc  au*  9)titglicberu  ber 
3llabcmie  gebilbete  biftor.  Kommiffion  ücröffentlicbt 
unter  aubern  bie  ("Fontes  rcrum  austriacarum»,  bie 
<  Monumenta  Habsburgica»  unb  bas  «31rcbii>  für 

iMtcrr.®efd)id)tc».2)Sie  1759»onbem9laturforfd)er  ! 
foiMj  von  iöom  (f.  b.)  gegrünbete  JBöbmiidje  $c=  i 
ieUfcbaft  bcr  &Uficnfdbaften  ju  i*r  ag.  Siefe  serfdllt 
iettt  in  jrcci  3t  Heilungen,  eine  beutiebe  unb  eine 

i.ied*ifd>e,  bie  in  beutfeber  unb  ijedMicbcr  Spratfc 

>3lbbanblungcn>  unb  <<3ihuug*bm*tc»  er|'d*einen  | lauen.  3)  Sic  31  f  abernte  bei  ̂ i>inenid?aften  ju  Kra  = 
(au  (bi*  1872  «©«lebrte ©efellfcpaft»),  ueröffentlid?t  : 
einen  »änjeifler».  4)  Sie  Uugarifcbe  3ltabcmic  ber  i 

Siffenfcbaften  ju  5hibapc|'t,  nad)  bielfacben  3Jer=  ■ iud?en  (febon  im  15. 3abrb.)  unb  Cntmürfen  (befom 

ber*  im  18.3abrb.)1825  auf  bem  s^re&buräer  9leid>>- 
tage.  Wo  ®raf  Stephan  SjceDtfitpi  511  biefem  3rocdc  1 
60000  51.  fpenbete,  gegrünbct  unb  14.  $ebr.  1831  | 
eröffnet,  hei  ich  au*  brei  Klaffen:  einer  fprad);  unb 
id)önwiffenid)aftlicbcn,  einer  pbiIofopbifd)-biftori)\t= 

ftaat*wi|!cnfcbaftlid?en  unb  einer  matbcmatvfdvna:  | 
turtt*iffenf(baftlid*en  Klaffe.  Sic3lfabemieocröffcnt: 
lidjtbic  «Monumcnta  Ilungariae  bistorica»;  unter  | 

ibrer  iDlitmirhtug  erfd)eint  bie  «Ungar.  5Hcouc»  unb  j 
«l'itterar.  iberidjtc  au*  Ungarn»  fonrie  «Situmg*:  | 
beriebte^,  «^abrbüdjer»  u.  a.  tu  ungar.Spracbc.  5)  iic  j 
Sübftawiicbc  3(tabcmie  (Jugoslavenska  Akademija  J 
znanosti  iumjetnosti)  ju  Slgram,  18G1  gegrünbct. 

IIL  3»  (Uanfreid)  beffeben  neben  bem  Institut 
de  France  (f.  b.)  jablrcid)cöelcbrtengcfellfcbafteti  in 
ben  ̂ rouiiticn,  bie  meift  ben  2itcl  AcadOmic  des 

seiences,  belles-lettrcs  et  arts  fübren,  teiltoeifc  aud? 

ptc  ßanbn*irtf(baft  ober  bie  bitter tum*tunbe  al*  bc- 
fonbere3weige  in  ibren  9lUrfung*!rei*  3ieben.  Unter 
ibnen  fmb  bie  31.  gu  Singer*,  löorbcaur  (feit  1753), 
6leTmont=^terranb,6aen(1705),  S»on(1700),  Sijon 
(1740),  fiiUc,  3lmien*  (1750),  2lrra*,  iDiarfeille 
(172G),  SHeim*,  Souloufe  (1782),  9tanc»  (Academie 

«ie  Stanislas),  9louen  (1736),  Crlean*  bernorju- 
beben.  2lUe  teröffentlidjen  «Memoiren  ,  über  bie  in 
ber  «Herne  des  societes  sarantes  >  berichtet  wirb. 

IV.  ou  Italien  ftub,  abgefebeu  von  ber  Crusca 
(f.  b.),  al*  31.  ben?or jubeben:  1)  Accademia  reale 

dellc  scienze  ju  Sur  in,  1757  al*  $rit?att*erein  ge= 
ftiftet,  feit  1783  töuigl.^nftitut,  ba*  namentlidb  auf 
bem  matbem.'pbpftt.  Gebiete  ̂ orjüglidje*  geleiftct 
bat.  Sie  giebt  feit  175t)  ibre  Tcnlfd)riften  berau?, 
feit  1865  aud)  Si^ung*beritbtc  unter  bem  2itel 
«Atti».  2)  Reale  Instituto  Lombardo  di  scieuze. 

lettere  ed  arti  ju  SM  a  i  l  a  n  b ,  ba*  1820  von  ̂ Bologna 
bievhei  verlegt,  1838  feine  gegenwärtige  5orm  er^ 
hielt,  glcidbjeitig  mit  ber  Clrünbung  be*  3)  btitato 
Veneto,  feit  1838.  4)  Accademia  di  scienze,  lettere 

ed  arti  }u  $abua  feit  1779.  5)  Ateneo  di  scienze 
e  belle  lettere  ju  3)re*cia  feit  1801.  G)  Istituto  di 
Bologna,  1712  geftiftet,  1820  nad)  9)tailanb  verlegt, 

1829  Don  %\m  VIII.  in  Bologna  erneuert.  7)  So- 
cieta  Italiaua  delle  scienze  ju  \\K  e  u  a.  8)  Acca- 

demia dei  Lincei  311 91 0  m  (f.b.).  9)  Tic3l(abemie  bei 

31r(abier  (f.  b.)  ju  ÜHom.  10)  Accademia  de*  nuovi Lincei  indtom,  geftiftet  1847  t?ou$iu*lX.,  bie 

angefebenftc  ber  italteiiifcbeit  31. ,  bereu  «Atti>  bie 
offijiellcn  ̂ eriebte  bcr  ital.  3(u*grabungeu  bringen. 

11)  Sie  1G57  gegrünbete,  1783  erweiterte  Acca- 
demia del  Cimcnto  ,u  ,\  lorcnj.  12)  Accademia 

dei  Gcorgofili  in  Jvlorenj,  feit  1752 ber  i'anbttrirt 
fdjaft  gemibmet,  giebt  «Atti»  berau*.  13)  Nuovu 
Societa  Heale  in  Neapel  (1861  reorganiftert).  Utr 
bebeutenbere  3(.  beftebeu  311  (Satauea,  03enua,  £ucca, 

iUefftna,  Palermo,  9tonigo,  ̂ iftoja,  6iena  u.  a. 
V.  ̂ n  Spanien  beftebeu  ju  3)iabrib,  aujier 

bcr  non  ̂ bilipP  V.  1713  für  SKetuerbattuug  unb 
3(u*bilbung  bcr  caftil.  Spracbe  gegrünbeten  Real 
Academia  espaüola  (bcrübmt  ift  ba*  von  ibr  berau? 

gegebene  grofee  fpan.  SBörterbucb),  nod?  bie  Real 
Academia  de  la  historia,  geftiftet  1738,  ber  bie  fpan. 

(^cfd)icbt*forf<bung  uub  bie  Obcraufficbt  über  bic 
3lltertümer  obliegt,  unb  bie  1847  crridjtctc  Academia 
real  de  ciencias,  in  brei  Klaffen  (eraltc,  pbofit.  unb 

sJ{aturtt)iffenfcbaftcn)  jcrfallenb.  Seit  1858  ift  bicr3ti 
nod7  eine  Real  Academia  de  ciencias  morales  y 
politicas  getreten.  Sie  gelcbrtcn  (Scfellfdjaften  tii 

ben  s4>rovin3ialftäbtcn  ftnb  fämtlid)  uubebeutenb. 
VI.  ̂ >n  Portugal  beftebt  bie  Academia  real  das 

scieucias,  1779  begrüttbet,  1851  reorganiftert,  3er = 
fällt  in  jtüci  Klaffen,  bie  eine  mit  ben  Scltioiicu 

für  aWatbematit,  pbpfft.  SBiffcnicbaf ten ,  Watur« 
gefebiebte,  3)tebi3iu  uub  angemaubte  ̂ iffenfcbaftcit, 

bie  3»citc  mit  Seltionen  für  febene  t'ittcratuv, 
moralifebe  unb  polit.  95iffcnfd'aftcn,  (3cfd>icbte  uub 
.Hltcrtumsfuubc. 

VII.  (Sit glaub  bat  teilte  31.  im  toutiucntaleit 

Sinne,  bod?  gebört  nad)  ber  ̂ cbeutung  ihrer  Veiftun- 

gen  bierber  bic  Royal  Society  of  Loudon  (1G45  al  :> 
^riüatgefellfcbaft  31t  Drforb  gegrüubct,  1G58  nad1 
Bonbon  verlegt,  1GG0  311  einer  Staat*anftalt  er 
hoben,  aber  erft  1GG3  al*  fold?c  eröffnet),  bie  bio 

1800  bereit*  90  #änbc  ibrer  «riiilosopbical  Trans- 
actionsn  unb  feitbem  jebe*  ̂ abr  einen  Wanb  üer- 

öffcntlidjt  bat,  au^erbcmt  l'roceedingsoftbe  Royal 
Society  >.  —  iBgl.  Abolition,  History  of  tbe  Reyal 

Society  (1812),  unb  ÜiJclb,  History  of  tbe  Royal  So- 
ciety, witb  memoirs  of  tbe  presidents,  compiled 

from  atitheutic  documents  (2  Söbe.,  1848).  Sie 

1783  311  Irbinburgl»  begrüubete  Royal  Society 

unb  bie  311  Subltn  l782  erriebtete  Royal  Aca- 
demy  of  scieuces  laffen  ebenfall*  «Transactions' 
unb  (feit  183G)  « l'roceedings »  erfd?einen.  —  QoL 
31.  fmme,  Leamed  Societies  and  printiug  ilubs 

of  tbe  Uuited  Kiosdom  (1853);  Vear-Book  of  tbe 
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Scientific  and  Learned  Societies  of  Grcat-Britain 
and  Ireland  (13  ̂ abrgfinge  bis  1897). 

Vin.  $n  ben  9tieberlanben  würbe  1808  oon 

JlÖnig  Subtoig  baS  Koninglijke  Xedcrlandsche  in- 
st  ituut  van  wetenschappen,  letterkunde  cn  schoone 
knnsten  ju  31ntfterbam  geftiftet,  baS  1852  in  eine 
Akademie  van  wetenschappen  uerroanbelt  mürbe, 

daneben  finb  noch  \u  nennen:  Maatschappij  der 
wetenschappen  311  &aarlem  (geftiftet  1752);  bie 
Zecuwsch  genootschap  der  wetenschappen  feit 

1708  ju  SOtibbclburg;  bie  Provinciaal  genoot- 
schap van  kunsten  en  wetenschappen  feit  1777  311 

lltrcdt;  enblicb  bie  Bataviaasch  genootschap  311 
SHotterbam,  1773  geftiftet. 

IX.  3"  Belgien  nimmt  ben  erften  Slang  bie  Aca- 
demie  royalc  des  sciences,  des  lettres  et  des 

beanx-arts  3U  Trüffel  (feit  1816)  ein,  bie  1773 
fleftiftet ,  in  ben  Sßirren  berftenolutionSfriege  auf* 
gehoben,  1808  neu  begrünbet  mürbe,  1845  neue  Sta* 
tuten  erhielt.  Sie  serfdllt  in  3  Klaffen :  9laturroinen- 
f  cbaften,  f  djöne  Sittcratur,  moralifdje  unb  polir.  2öif* 

fenfdjaftcn.  —  33gl.2Jtaillb,  Histoire  de  l'Academie 
des  sciences  de  Bruxellcs  (2  33be.,  Srüfi.  1883). 

X.  3n  Säuern  ort:  25et  tongeligc  banfteSUbem 

ffaberncS  Selffab,  1742  ali  priuatc  ©efellfcbaft  gc* 
ftiftet,  1743  lönigl.  Snftitut,  mit  einer  pbüof.=biftoi\ 
unb  einer  matbem.-naturmiffenfdjaftlidben  Klaffe. 

XI.  Schweben  befi&t  3U  Stodbolm  brei  31.: 
1)  Kongliga  SvenskaYetenskaps  Akademien,  1731) 

üon  ©raf  £>öpfen  unb  Sinne"  begrünbet,  1820  neu 
eingerichtet.  2)  Kongliga  Svenska  Vitterhets- 
Akademien,  geftiftet  1753  >u  Srottningbolm,  178G 
nad)  bem  ÜDtufter  ber  parifer  3lfabemie  ber  3nf  djrif  ten 
eingerichtet  unb  nad)  Stodbolm  verlegt.  3)  Svenska 

Akademien,  1786  sur  SSeroollfbmmnung  ber  i'an- 
beSfpracbc  gegrünbet.  «Nova  acta»  Ififet  bie  Regia 
societas  scientiarum  31t  Upfala  feit  1773  erfef/einen. 

XII.  3n9tormeaen  befteben:  l)Äongeligenorfle 

2iibenftabcrneä  Scljfab  ju  ̂ bronbbiem,  geftiftet 
1760, 1767  jum  fönigl.  ̂ nftitut  erboben,  roirtt  für 
bie  Pflege  ber  9Biffenfd?aften  im  allgemeinen,  aber 

auch  3um  SJeften  ber  l'anbroirtfcbaft  unb  ̂ nbuftrie. 
2)  ̂!ie  5Bibenffab3= 3elffab  in  Äri  ft  tani  a,  feit  1857. 

XIII.  3n  Stufe lanb  ir-urbe  su  ber  taifcrl.  3lfa* 
beinie  ber  SBtffenfcbaften  in  Petersburg  oon  Pc* 
ter  b.  ®r.  ber  plan  entworfen  unb  1725  ausgeführt, 
ültit  ibr  mürbe  1841  bie  1783  oon  ber  Regierung  ge= 
(jrünbete  3lfabcmie  für  bie  ruff .  Sprache  oerbunben ; 
efctere  oeröffentltdjte  ibre  Arbeiten  in  ruff. ,  erftere 
in  fran.v .  (at.  ober  beutfeber  Sprache  unb  in  einem 

bejonbern  Journale  auch  ruffifeb.  $n  $clfingfor4 
be)tcbt  eine  Societas  scientiarum  Fcnnica. 

XIV.  3w  Rumänien  beftebt  eine  3(tabcmie  51t 
5hitareft  (Academiaromäna);  in  Serbien  311 5»el* 
grab  (Srpska  Kraljcvska  Akademija);  in  ®ttl* 
garien  eine  ©elebrte  ©efellfcbaft  in  Sofia. 

XV.  3er  moSlem.  Orient  hat  jroci  3nftitute,  bie 
ben  9)amen  Sltabemie  beanfprueben:  ber  Perein  ber 
ffiilienf  cbaften  (Endschümeni  Danisch)  warb  1851 
als  Staatsanwalt  3U  Konftantinopel  begrünbet,  bat 

aber  lein  t'ebcnSseirt  c  11  oon  ficb  gegeben.  2>aS  anberr, 
baS  oon  Saibpafcba  1859  ;,u  3lleranbria  begrünbete 

Institut  Egyptien,  giebt  feit  feiner  (Jntftcbung  «Mc- 
moires»  unb  ••Bulletins.»  heraus,  beren  neue  Serie 
(fett  1880)  ficb  bureb  Steicbbaltigteit  auSjeicbnet. 
XVI.  Pon  aufsereurop.  Sänbern  ftnb  beroorsu* 

beben:  in  9?orbamerita,  aufeer  ber  Smithsonian 

Institution  (f.  b.),  bie  American  Philosophical  So- 
nety  3ti  pbilabelpbia  (bie  ältefte  in  ?lmeriia,  feit 

1769),  bie  American  Academy  of  arts  and  scien- 
ces 3U  leiten  (feit  1780),  bie  Connecticut  Aca- 

demy of  arts  and  sciences  3U  9letobaoen  (feit  1799) 
unb  baS  Columbia  Institute  ui  SBafbington  (feit 

1821)  unter  Sorfifc  beS  Präfibenten.  Saju  ift  >i»är; 
1863  bie  nach  einem  großartigen  unb  umfaffenben 

Plane  begrünbete  National  Academy  of  sciences 
als  ein  von  ber  Union  anerfanntcS  3nftitut  getreten ; 

eS  serfdllt  in  jroci  Klaffen,  eine  mathematifcb5Phof»: 
falifebe  unb  eine  naturgefdjicbtlicbe ,  beren  jebe  ficb 

roieber  in  mehrere  Seftioncn  gliebert.  55ie^ahl  ber 
31.  in  ben  bereinigten  Staaten  roädjft  jdbrhch.  3n 

Sübamerifa  ift  cinsig  bie  3ltabemie  ber  2Biffen= 
fchaften  3U  iRio  be  Janeiro  von  Q3ebeutung. 
3n  ben  englif d)»auftralif£hen  Kolonien 

haben  namentlich  bie  Royal  Societies  in  SBictoria, 
Snbneu,  Melbourne,  ̂ obart,  ferner  bie  3>tfrttute 
in  3ßellington  unb  Slbelaibe  eine  bcacbtenSmerte 

roiffcnfchaftlicbe  2hätig!eit  entmidelt.  Sie«  gilt 

auch  von  ber  febon  feit  1781 3U  iBatania  beftehen< 
ben  Genootschap  van  kunsten  cn  wetenschappen, 

bie  ficb  befonberS  um  bie  Äunbc  ber  9latur-  unb 
^olfetDerbdltniffe  ber  füb«  unb  oftaftat.  Iffielt  »er* 

bient  gemacht  hat.  —  QftJL  2Jcmeroa ,  Jahrbuch  ber 
gelehrten  SBelt  (totrafeburg,  feit  1893). 

31.  werben  ferner  beftimmte  höhere  (jachfcfaulen 
genannt,  3. 93.  bie  Slfabemie  31t  2Rünfter  unb  ba* 

i'pceum  öoftanum  ̂ u93raunSberg(beibe  eingerichtet 
nach  31rt  ber  Unincrfitclten,  aber  nur  mit  einer 
fatbolifd^tbeologifcben  unb  einer  pbilofopbifcfaen 

^atultdt);  bie  33erga!abemien  ju  {yreiberg,  6lauS= 
tbal  unb  93crlin;  bie  HriegSatabemicn  3U  33erlin, 
lyiüncbcn ;  bie  ÜJtiUtäratabcmien  »u  9Bicn,  93ubapeft, 

2öiener=9ieuftabt  u.  f.  rc.;  bie  SDtarinealabemien  311 

Kiel,  ̂ iume;  biemcbis.^cbirurg.  Sltabemie  3U  SJerlin; 
bie  ̂ orftatabemien  311  Sbaranbt,  GberSroalbe, 
aJlünben  in  ftanuooer,  Äreiburg,  3lfchaffenburg 

u.  f.  tu.;  bie  Sanbrotrtfcbaftlicben  31.  3u  proStau, 

poppeleborf,  Bobenheim  u.  f.  n>.;  bie  JnanbelS-- atabemteu  3U  3Bicn,  ©ras,  trieft  u.  f.  ro.  2ic 

sJ(fabemie  beS  93auroefenS  311  33erlin,  gegrünbet 
1880,  ift  eine  bem  SJlinifter  ber  öffentlichen  Slrbcitcu 
unterftellte  beratenbe  Pehörbe,  bie  befonberS  3ur 

roiffenfcbaftlicbnt  unb  tünftlerifchen  ̂ Begutachtung 

bon  #taQ*n  auS  bem  gefamten  ©ebiete  beS  Öaufacbi' 
heranzogen  wirb.  $en  Sinn  uon  ©pmnaftum  bat 
baS  30ort  in  ber  93e3eidmung  dlittcratabemie.  v.i 
(inglanb  unb  9lorbameritd  ift  Academy  fotuobl  ber 
^ame  üon  UnterricbtSanftalten ,  bie  etwa  unfern 

beutfehen  ©pmnafien  unb  böhern  ̂ ürgcrfcbulen  ent-- 
fpreeben,  als  auch  von  böhern  «yacbfcbuleu  für  sMv 
litärS  unb  Seeleute.  3«  lefttern  gehören  in  0na> 
lanb  bie  Naval  Academy  311  PortSmouth  unb  bie 

Royal  Military  Academy  3U  ffioolroich,  in  ben  Set 
einigten  Staaten  bie  Military  Academy  3U  SBefU 

point.  3«  iyrantreich  ift  baS  3öort  ?l!abcmie  3ur  Söe^ 
3eichnung  oon  UnterricbtSanftalten  nicht  gebrducb= 
lieh;  Sltabemie  bebeutet  tytx  bie  ©cfamtheit  bc<<> 
l'chrerperfonalS  jeber  ber  15  93e3irte,  in  bie  ?frant= 
reich  fe»t  1871  in  9?esug  auf  baS  UnterricbtSioeicn 
geteilt  ift.  3)od)  fuhrt  bie  Unioerfitdt  311  Algier  bie 

Penennung  Academie.  $\n  meiterer  Übertragung  »ev- 
ftebt  man  unter  31.  aud)  Slnjtalteu  für  ben  Unterricht 

in  ben  nerfebiebenen  Künften unb fpriefatoon  Theater ■-, 
Dealer*,  iBilbhauer*,  3cid?cit=  unb  9Jaualabemien 
(f.  Kunftafabemic  unb  93aufchulen).  (Ibenfo  legen 

ficb  ©eiellfcbaften  ben  9iamcn  Slfabemie  bei,  meldte 
bie  34ufführung  bon  2Ruftin?erten  bestoeden,  wie  bie 
1669  gegriinbete  Acadömie  nationale  de  mnsique 
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ju  %ani  (bie  ©rofee  Cper  bafelbft),  bie  Academy  of 
ancient  music  in  xonbon,  bie  Academies  of  music, 
obeT  Dpernbdufcr,  bie  1854  ju  9leupor!  unb  1856  in 

^btlabelpbia  crridjtct  würben,  bie  Sing*,  SJtufif* 
unb  $bilbarmonifcben  31.  namentlich  in  Scutfdj* 
lanb.  $M*meilcn  nebmen  aud)  Snftttute  für  Weit-, 

£td}t%  £anj*  unb  Sdnoimmtunft,  ja  fclbft  ber 
edmeiber  (j.  93.  in  SJerlin)  unb  Hodjfunjt  ben 
tarnen  3llabemie  in  Slnfprud).  3n  Franfreid)  führen 
enblid)  auep  bie  Spiclbäufer  ben  3tamen  Sltabemic, 
ireSbalb  Schriften,  meldjc  Die  Spiele  unb  ibre 

Hegeln  bepanbcln,  nidjt  feiten  ben  Sitel  «Academie 

dt!sjeux»  tragen. 
■ülfabcmicfrarf«  ober  blop  31  labenden  nannte 

man  auf  ben  Äunftfcbulen  Zeichnungen  ber  Schüler. 
flfabemifer,  uRitglieb  einer  Jltabcmie. 

ilfabemiferj  beifct  alle*,  »ad  fid)  auf  eine  3lfa* 
bemie  beliebt,  wobei  jeboeb.  gewöhnlich  unter  3Ua* 
bemie  nur  bie  Unioerfität  perftanben  wirb.  So  nennt 

man  atabemifebe  JÖürger  alle,  bie  einer  Uni« 
r-erfität  angehören  unb  unter  bereu  Sd?u&  unb  &t- 
ricbt*bartett  flehen.  £>eute  fmb  cd  nur  bie  ̂ ro* 
fefforen  unb  Stubenten  felbft,  früber  reebnete  man 
auch  alle  ehemaligen  Stubenten  baju,  bie  am  Crte 
ber  Unioerfität  lebten,  ferner  bie  Liener  unb  bie 
Wefcbäft*leute,  bie  für  bie  Unioerfität  arbeiteten. 
£ieatabemifcbeFreibeit  umfaßt  i  c&t  mef  entlieh 
nur  bie  Sehr*  unb  Sernfreibeit,  fowie  bie  beoor* 
juate  Stellung  beT  Unircrfitäten  innerbalb  ber 
Verwaltung,  enblicb.  ba*5Hccbt  ber  atabemifeben 
WericbtSbarteit,  bie  cbcmal*  bie  bürgerliche 

unb  ftrafredjtlidje  9tcdjt«pflcgc  ber  Stubenten,  Uro* 
fefforen  imb  fonftigen  3ugebörigen  ber  Unioerfität 
umfafete.  S)ie  neue  beutfebe  Suftisgefe&gebung  (1879) 
bat  fie  auf  bie  J&anbbabung  ber  2)i*ciplin  unter  ben 

3rubenten  befebräntt.  Tie  gefefclicb  juläifigcn  SM** 
ciplinarftrafen  fmb:  ÜJermei*,  ©elbftrafe,  Sarjcr* 
baft,  5ticbtanrccbnung  bc*  laufenben  Stubienjabre* 
auf  bie  Dorgefdjriebene  Stubienjeit,  änbrobung  ber 
Entfernung  oon  ber  Uniocrfität,  Gntfernung  oon 

tiefer,  Hu*fcblup  oom  Uniuerfität*ftubium  über-- 
baupt  (Delegation).  —  Sgl.  Stein,  35ie  atabemifdje 
©cricbt*bartett  in  25cutfd)lanb  (1891). 

3n  ber  iiftbetit  nennt  man  3t.  biejenige  Sich* 
tung  in  ber  $(aftit  unb  Malerei,  bie  ba*  &aupt* 

gewicht  mebr  auf  bie  "Beobachtung  ber  überliefer- 
ten, fcftjtebenben  Jtunftregcln  legt,  al*  auf  eine 

iclbftänbigcsiBeitcrbilbung  berfelbcnburcb  benJiünft* 
Icr.  I  aber  brifet  Jl.  oft  fo  oiel  wie  geiftlo*,  fteif. 

ilf rtbcmifrpc  Legion,  ein  au*  Stubenten  unb 
UniperfitätSgenoffen  gebilbete*  bewaffnete«  Horb«. 
Jiamcntlidj  würben  begleichen  itorp*  jur  Unter* 
itü&uug  unb  Erweiterung  ber  Bürgerwebren  in  ben 
Bewegungen  oon  1848  in  mebrern  beutfeben  Uni* 
oerfttät*ftäbtcn  errichtet,  ©röperc  Skbeutung  er* 
langte  unter  biefen  bie  31.  1'.  ;u  SLUen,  bie  im 
5Märj  1848  au*  ©enoffen  ber  Uniocrfität  unb  be* 

Uolntcdjnifdjen  ̂ nftitut*  jufammentrat  unb  ber 
Hcbjpätcr  bie  Liener  Jlünftler  anfdjloffcn. 
ttfabemtfetje  Suraöcrcinc,  f.  Surnocrcinc. 

'Äfalc^tjeii(grd).,«^effeln»fAcraspeda,Scypho- 
medusae,  Acalephae),  bie  gropen  SDtebufenformen, 
bie  fid)  burd)  höhere  C  raanifation  unb  eigentümlicbe 
Entwidlung  oon  ben  iUebufen  ber  !Dpbroibpolppen 
(f.  b.)  unterfebeiben.  (J*  fmb  Seeticrc  oon  piljbut* 
förmiger  ober  flacb  fdjeiben*  biö  glodenfi5rmigcr  ®e= 

t'talt,  beren  Sdjirmranb  in  adjt  ̂ aare  oon  läppen* artigen  Siilbungen  geteilt  ift,  an  beren  iebem  ein  gc* 
Wielte«  Sinnesorgan,  f  og.  Sianbtörper,  (9ebßrorgane 
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unb  9(ugen  oon  j ehr  einfacbem  ̂ Bau,  in  einer  mittleru 
Ginbucbtung  liegt.  2>er  Sdjirm  beftebt  au*  einem 

©allertgemebe  mit  elaftifdjen  Jafem  unb  iWuelelu, 
weld?  Ic^tcrc  bie  rbptbmifcben  .Sufammeujiebunacu 
beä  Scbirmed  bei  ber  Fortbewegung  ber  Jiere  be= 
wirlen.  Sluf  ber  ̂ nnenfeite  ber  @lodc  befinbet  fidj 
ber  :Vi  unb ,  beffen  iHanb  in  oier  lange,  gefranfte  Sinne 
oerlängert  ift.  25ie  a)lunböffnung  füprt  in  einen 

4Uagcnraum  mit  oier  SJtagentafdjcn,  oon  benen  bie 
iKabiärtanäle  in  ben  Sdjirm  oerlaufen.  2*ie  meift 
bunten  ©efdjlecbtäorgane  liegen  in  beionbern,  uad) 
unten  in  bieScbinnb&ble  münbenben($cnitalboblcu. 
Slu«  ben  Giern  entmideln  ftdj  meift  bewimperte  frei* 

febmimmenbe  Saroen,  bie  fidj  feftfefeen  unb  ju  einem 
aaStarmigen  ̂ olppeu,  bem  fog.  Scopbtftoma, 
umbilben.  S)adfelbe  jerfdUt  burd)  Cuerteilung  in 

eine  Knjabl  übereiuanber  liegenber,  einem  Saji  auf* 
cm  an kt  geftellter  Heller  ocrgleicbbarer  Scbcibcn,  bie 
oom  freien  6ube  an  ;u  tleincn  Scbeibenquallcn  fieb 
audbilben  unb  bannablöfen,  um  fdjwimmenb  fid> 

ju  gefcblccbt*rcifcn  Ouallcn  (f.  b.)  ju entwideln.  Ter 
)cgmenticrtc  JJoIpp  wirb  al$  Strobila,  bie  junge 
Qualle  ali  Gpbpra  bejeiebnet.  Ginige  formen, 
wie  bie  2eud)tquallen  (Pelagia),  baben  eine  birette 

ßntwidlung.  Sie  31.  fmb  in  allen  Meeren  per- 
treten unb  erfdjeinen  »u  gewiften  Reiten  in  oft 

ungebeuren  iVtcngcn.  ;^bre  5atbcnprad)t,  2urd>* 
fidjtigleit,  elegante  CScftalt  unb  anmutige  Bewe- 

gung lafjen  fie  neben  ben  Scbmimmpolripcn  al-> 
bie  febönften  pclagifcben  2iere  erfdjeinen.  söei  ben 
iHbijoftomiben  ober  3öur jclquallcn  fmb  bie 
lülunbarme  miteinanber  oerwaebfen,  f  0  bap  an  3  teile 
ber  iMhinböffnung  eine  grofee  3abl  oon  Saugöff: 
nungen  in  bie  Ü)lagenböb,lc  fübrt.  3>iclc  3(.  geboren 

|H  ben  pracbtoollftcn  Ceucbttieren  bc*  ÜJieer«? ,  wie 
bie  ftarC  neffelnbe  Pelagia  noctiluca  Per.  be* 
tDtittelmeerd,  bie  febön  blaue  Jlornblumenqualle 
(Chrysaora  eyanea  Lam.)  unb  oielc  anbere.  Giue 
eigentümlicbe  Grfcbcinung  ift  bie  4$ergeiellfcbaftimg 
gemiffer  ̂ ifdje  mit  bieien  Cuallcn;  man  trifft  in 
ben  Quallenfcbwärmcn  regelmäßig  sablrcicbc  3nbi= 
tibuen,  unter  beren  Sdnrm  fid)  folebe  «Quallen« 

fifdbeben»  unbefebabet  ber  gefäbrlicbcn  Üleffelorgane 
ibred  Söirtcä  aufbaltcn.  «ber  bie  Ginteilung  ber 

91.  f.  Quallen.  —  2$gl.  auper  ben  Serien  oon 
iöranbt,  Slgaffij,  >3urlep  u.  f.  w.  £>aedel,  Spftem  ber 

OJtebufen  (3cna  1879—81). 
^tfalt,  «Die  Stnbänger  bed  Gwigcn»,  fanatifebe 

Seite  unter  ben  Silbd  (f.  b.),  bie  fid>  gegen  bie 
Neuerungen  bed  $anba  auflcbnte  unb  fpäter  bad 

Heiligtum  oon  Älmritfar  in  ibre  ©cmalt  braebte. 
«fontogafeft,  f.  Simonofeli. 

sitf anttiacccn,  |.  3(cantbaccen. 
2tf autpit,  ein  Wineral,  ba5  cbemijcb  au*  öalb* 

fcbwefelfilber  (Ag,S)  beftebt.  2>ie  gcfdjmeibigen,  in 
langen  Spiftcn  au*ge}ogenen,  bornäbnlicben,  oft 
aud>  oerbogenen  unb  gewunbenen  Ärpftalle  oon 

fcbwärjlid)  bleigrauer  Farbe,  würben  früber  für 
rbombvfd)  gehalten,  unb  fo  galt  ba*  Jnalbfcbrocfcl 
filber,  ba*  aud)  regulär  al*  Silbcrglanj  frpftaÜifievt, 
für  bimorpb;  in  neuerer  3cit  warb  e*  aber  febr 

wab,rfd?cinlid?,  ba&  bie  Ärpftalle  be*  31.  nur  oev* 
jcrTte  reguläre  Formen  be*  cilberglanse*  barftelleu, 
worauf  aueb  ba*  mit  biefem  übercinftimmenbe  fpee. 

(iJemicbt  (7,s  bi«  7^)  r»crweift;  fie  finben  fid>,  ju* 

meift  auf  Silbcrglanj  auffitjenb,  ju  Freiberg,  Scbnec* 
berg  unb  ̂ oadjimetbal  im  Grjgebirge  unb  bei  ffiol* 
fad)  im  Sdjwarjwalbe. 

«fant^ofe»»l)älcit(AcanthocephaliVf.  «raher. 
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21  f  diitboptcrDgicr  ( Acaothopterygii ) ,  f. 
3tad>elfloffet. 
Slfantnofcu  (grd?.),  frautfranlbeiten,  bic  auf 

Anomalien  bet  fog.  Stad?elfdüd?t  berufen. 

«Jlfaiitfm«,  f.  Acantlms. 
■Jlfarbtc  ober  31  tarbi  actis  (grd?.),  2)Uj}geburt 

mit  vertümmcrtem  ober  feblenbem  Joelen,  nietet 

lebenifäbig  unb  meift  aud?  fonft  verunstaltet. 
3(  f  ariä  fic<  (grd).),  3)t  i l b e n f  u d) t ,  eine  fett  etwa 

1870  in  grofccr  3(u*bcbnuncj  auftretenbc  ftranlbeit 

ber  Birnbäume,  bie  ftd)  burd?  ba->  podige  3Ju*iebeu 
ber  Blätter  an  ben  befallenen  turnen  äußert  unb 

burd?  eine  2J(iIbc  (Phytoptus  »yri  Pag.)  hervor- 
gerufen wirb,  bie  burd)  ibren  Stid)  unjdbltgc  tar= 

minrote  bic-  fd?wärjlid)e  ©allen  (^bp top toceci= 
bien  ober  Jlfarocectbieu)  erjeuflt.  Sas  cinjiac 
©cgenmittel  gegen  31.  ift  bae  3(uebredicn  ber  Altern 
Blatter  bei  iöeenbigung  be*  >vrttt?ial?retricbec. 

Qtf arnanicit,  altgriccb.  l'aubfcbaft,  im  9L  burd) 
ben  3lmbracifd?cn  ©olf  von  Gpiru*,  im  0.  burd? 
ba*  ©ebirao  Sbpamu*  unb  ben  glufj  3ld?elou*  von 

iitolicn  gcfd?icbeit ,  im  21*.  unb  S.  Dom  3onifd?en 
lUtecre  befpült.  Scr  natürliche  Sttittclpunlt  ift  ber 

I«  S.  gehörige  Seil  ber  vom  2td?elou&  burdjftröm- 
ten  fruchtbaren  Tiefebene  unb  bic  weftlicb  bavou 
binjiebeuben  bergigen  $>od?fläd?eu,  au  bie  fid)  eine 

meift  febroff  nad?  bein  vD{cere  ut  abfallenbe  SScrglcttc 
anfcHicr.t.  Tic  für  bic  Schiffahrt  günftigen  norb- 
weftl.  Müftcu  veranlagten  ftorintb  bort  eme  bleibe 
von  Kolonien  anzulegen.  Seil  füblidbftcn  leil 
von  21.  bilbet  bie  wcftl.  ftälfte  ber  jefet  jum  gröftten 

leilc  verfumpften  ÄiJünbungicbenc  bc*  2ld?clou*. 
Ter  öefaintuamc  für  bie  SBewobner  ber  Sanbfcbaft, 
IUI  am  aiteu,  warb  im  Slltcrtum  gewöhnlich,  auf 
einen  £«ro*  3(farnan,  einen  6obn  bei  2llrmäou, 

jurüdgefübrt,  worau*  man  fälfcblkr  auf  eine  ein- 
wanberung  aue  3lrgo*  gefcbloficn  bat.  Sie  Ur« 

bewobuer  bei  l'anbea  waren  Wal)rfd?einlid)  fielegcr 
unb  Jturcten.  2iod?  in  fpdtercr  3eit  waren  bic  Straf« 
uanen  hinter  ber  ttultureutwidlung  ber  öftl.  ©riechen 
ntrüdgcbliebcu  tiub  waren  vorjugswetfe  burd)  ibre 
^apferteit  unb  bie  ©efd?idlid?teit  im  ©ebrauebe  ber 
ffiaffen,  befonber*  ber  Scbleuber,  befannt.  Sie 
Stäbte  21.S  bilbeteu  einen  &unb,  an  beffen  3pifec 
al*  oberfter  Beamter  ein  Strateg .  mit  einem  3iat 

(5Jule)  3itr  Seite,  ftanb.  Sie  SBunbcSvcrfammlungen 

fanben  guerft  51t  Stratum,  fpdter  meift  311  i'euta*, 
bisweilen  audi  ju  Jljürium  ftatt.  Scr  relifltöfe  sJUtit- 
telpuntt  war  ber  Scmpcl  bei  2lpollon  auf  ber  £anb= 

ipifcc  Slctium.  —  2Jgl.  Obcrbummer,  21.,  2lmbratia, 

^Impb.ilocbien,  l'eufa*  im  Altertum  (ÜJlund).  1887). 
—  3w  jeltiflen  Höntflreidi  ©riecbenlanb  bilbet  31.  mit 
iitolien  einen  ̂ lomoi,  ber  auf  7481)  qkm  (1881), 

üorläuftg  beredinet)  102020  (?.  ̂äblt,  in  G  t*pard)ien 
jerfdllt  unb  ÜJtefolcitflion  jur  öauptftabt  bat. 

aifarocccibicit,  f.  Sltariafisi. 
aifarotbtinr^,  ibotanpbaioummi,  9iutt  = 

a  u  m  in  i  ober  6r  b  f  d)  e  1 1  a  d  (citfll.  Gruss-trec-gum), 
ein  tedbnifd)  wicbtiflCij  £>arj,  ba§  oon  einigen  auftral. 
Jlspboboleen,  unb  jioar  »on  inebreru  cpccic*  ber 

(5}attunp  Xnuthorrhoett,  namentlid)  Xauthorrhoea 
australis  Ii.  lir.  unb  Xanthorrhoea  hastilis  8m., 
ftammt.  i>ou  erftcrer  Slrt  lommt  bie  rote,  von 

letzterer  bie  gelbe  Varietät  bee  öarjev;  bac>  rote 
s?axi  ift  beut  Sracbenblut  äbulid),  bao  gelbe  bem 
(^ummiatitti.  Öcibc  .^arje  werben  gur  SarfteU 
lung  aefdrbter  2öciitßeift=  unb  anbercr  tvirniffe, 

befonbere-  }um  ilbcrgtcben  von  lUetallfleflenftänben 
rerwaubt.    Sie  weinaeiftige  Vofung  be$  roten 

>v.t;e->  bat  vor  beut  mit  Sradyenblut  u.  bgl.  be^ 
rciteten  ftirnie  ben  Üior^ug,  baf?  ibre  tyarbe  am 

£id)te  nid)t  oerb(eid)t.  i'Uui-  benunt  man  bae  21. 
in  ber  ̂ apierfabritation  jum  Neimen  ber  ̂ ktpier- 
maffe  fowic  jur  i>critellunß  oou  Siegcllad.  Sie 

i'öfungen  ber  ;c  abforbieren  bie  (bemifd)  uuvt 
famen  ̂ id>tftrableu  beö  (sonncnfpeltrumd;  bie  ba^ 
mit  bargeftelltcn  «wrninc  laffen  fid)  baber  gum  Sln= 
ftrid)  ber  genftcrfCpeibeu  in  ben  Suntcljimmern  ber 

^botograpben oerwenben.  9iad)Unterfud)ungenvoit 
ätenb^oufc  wirb  ber  größere  Seil  bei  öarge?  bureb 

9Jel)anblung  mit  Salpeterfäurc  in  <j5itrinfaure  »er: 
wanbelt;  bab.er  würbe,  bevor  mau  billigere  JBereü 
tungeweifen  tanntc,  bai  3(.  aud)  jur  fabritmä^igen 

Sarftellung  ber  ̂ Jifrinfäure  (f.  b.)  oerwenbet;  jettt 
ftellt  man  btefe  nur  nod?  aud  Garbolfäure  bar.  Söeibe 
Sorten  51.  enthalten  aufteruerftbiebenenöarjfdureu 
3immetfäure,  Sbcn3oe{äure  unb  ein  ätberifd)e#  Cl. 

ttratalefttfd)  (grd).),  f.  ftatalerii. 

"JlfötapbäHc  ober  3lgrammati£mu$  (grab.), 
bai  Unoermögen,  bie  SDorte  grammatifd)  }u  formen 

unb  richtig  im  3a()e  3U  orbnen,  ftnbet  ftcb  bei  ge- 
wiffen  ibimlranfbeitcn,  meift  in  ikrbinbung  mit 
aubern  6prad)ft&rungen. 

Mtatti\fto9  (grd)J,  im  ©cgeufafe  ju  fiatbioma 
(f.  b.)  ein  Stüd  ber  gried).  Siturgie,  bei  bem  bie 
©emeinbc  ftebt ,  im  befonberu  ber  f)pmuu$  auf  bie 

""lavia ,  ber  am  (sonnabenb  ber  fünften  ÜOocbc  ber 
gaften  gefungcit  wirb  unb  anfängt:  «^orweltlicben 
JHatfAluf?  bir  |u  eröffnen,  erfdjicn  bir  ©abriet, 
Jungfrau.»  Gr  ift  gebrudt  im  i»orologion  (f.  b.). 

^Ifatbolifcu  (b.  I).  fticbttat^olitcu),  »on  ber 

9{5mifd)eu  Üurie  gebrauste  $kjcid)nung  für  alle 
aufeerpalb  ber  !atb.Jtird)eftebenben©etauftcn;  früber 
aud)  in  Cfterrcid),  kapern  unb  anbern  tatb.  Staaten 
offiziell  gebraud)t.  9Iad)  (urialer  5(nfd)auung  ftnb 
aud)  bie  31.  bem  iHegimente  ber  tird)lid)en  Cberu  unb 
bem  tatb..  i*arodnaljWang  unterworfen. 

•Jlfatiri,  f.  Gbofareu. 

ftfafttc,  ed)te,  f.  Acacia;  ali  Stammpflanje 
Don  HatcdSu  unb  ©ummi  f.  b. 

3lfa£tc,  falfdjc,  f.  Robinia. 
%Mat  bcr©rofec,  Haifcr  (©ro&mogul)  von 

Öiubuftau ,  aui  ber  legten ,  feit  1526  regicrenbeit 
mobammeb.  (mougolif  d?en)  Spnaftic  ber  Söabariben, 
biefe  eigentlid)  SfAalalabbin  lUtubammab  unb  war 
14.  C!t.  1542  )u  Slmartot  in  Sinbb  als  Sobn  bee 
Waiferi  iöumaiun  geboren,  ftaum  13  3.  alt,  erbte  er 
ben  Sbron  feine*  Saterä  (15.  gebr.  1556)  unb  regierte 
3unficbft  unter  ber  3iormunbfd)aft  feine*  9Beftre, 
bei  ̂ urftnanen  ÜBabram  Obau,  bann  fclbftänbig, 

fd)lug  bic  (Smpörer  nieber,  311  benen  fein  eigener 
©ruber  öatim  (1579)  gepörtc,  unb  bebnte  in  langen 

Kriegen  feine  »errfebaft  über  bai  gange  nörbl.  öin= 

buftan,  einfd)lie^lid)  ftafd'mir,  bad  blutige  Vlfgba-- 
niftau,  ©ubfd)rat  unb  bic  ̂ ubuilfinber  au*.  Sa= 
neben  wibmetc  er  ber  innern  Söefeftigttng  feiner 

9)iad>t,  ber  Crganifatton  unb  Verwaltung  bei  au>>= 
aebcbnteu  Meid?*  bic  aufmcrlfamfte  Sorge  unb 
bradjte  ba*felbc  auf  eine  weber  vor  nod)  nad)  ibm 

getaunte  Stufe  ber  Wktt  unb  be*  ®oblftanbe->. 
©leid)  von  Anfang  an  war  fein  ̂ eftreben  barauf 

gerietet,  bic  verfdnebeueu  Elemente  ber  58evölte= 
rung  3U  verföbnen  unb  gu  verfdimeljen,  we*balb 

er  ©inbu  wie  'JUi obammebaner  gletdnnfifeig  be= 
günftigte  unb  aud?  ben  ̂ arfeu  unb  Gbnften  freie 
Übung  ibrer  Religion  gejtattete.  Gr  liefe  fogar  bie 
Vertreter  verfd)iebener  Religionen  in  feinem  wuu= 
berbaren  ̂ alafte  von  gatbpur  citri  mit  greibenfern 
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uno  ortbobo?cn  äHobammebanern  Deputieren  unb 

nahm  für  feine  SBerfon  einen  freirelieiö**pbilof. 
Stanbpunft  ein,  bei  ibn  fdjlieBlidj  jur  ©rünbung 

cmi-Micm-nMuItuv,'  ?ui  nlabi  ,tviol\  seine  Sulb 
famfeit  geigte  ftd)  aud)  in  feinet  SJerbetratung  mit 
ber  2od?ter  be*  mächtigen  SHabjrtputenfürften  von 
i'lmber  (Sfcbaipur,  f.  b.),  fowte  mit  einet  arme: 

muten  O'brijtiu.  Sabei  beivic*  er  fut  al*  ftörberer be*  21  der  baue*  unb  be*  £aubele,  namentlich  auch 
be*  mit  Guropdern,  unb  al*  ftreunb  ber  SBiffenf  djai 
teil  unb  Hünfte.  3t.  ftarb  1605;  ein  prächtige*  ©rab 
mal  würbe  ihm  beim  Sorfc  6itanbra  (f.  b.)  unweit 

2tgra,  ba*  er  m  feiner  9tefibcn3  erhoben  hatte,  er* 
richtet.  3n  ber  iHegierung  folgte  fein  <5obn  Salim, 
mit  bem  Beinamen  Sfcfcatjangir.  —  lögl.  9teumann, 
(i)efa>id>te  be*  engl.  iHeicb*  in  3tfien  (2  SBbe. ,  £pj. 
1857);  von  Sloer,  Maifer  3t.  (95b.  1,  Kiel  1880; 
iöb.2.  bearbeitet  von  ©.  von  SBucbwalb,  ebb.  188:»). 

5lM)en0t«,f.3}aldjafd)fee  unb  itafpifchc^  SWcer. 

«f elbatnod),  f.  «Blutader. 

sHf clci,  ̂ flanjengattung,  f.  Aguilegia. 
«fem,  engl,  flolonialprovinj,  f.  ©olbtäjtc. 
'Uten,  21  den,  Stabt  im  flrei*  (Salbe  be*  preufe. 

Neg.^SBej.  äRagbeburg ,  an  ber  Glbc  unb  ber  fiiuie 

(fötben-3t.  (12,57  km)  ber  v#reuf».  Staat*babucn, 
6itt  eine*  3(mt*gericbt*  (l'anbgericbt  vJJiagbeburg), 
. ;  c* L i  -■  unb  6teueramte*  erfter  Klaffe,  bat  (1895) 
«»11  ß.,  baruntcr  101  ftatboliten  unb  30  3*raeli 
ten,  $oft,  Jelegrapb,  SjJerfonen&ampferftation, 

Bürger*  unb  SBoltdfcbule,  SBoltebant,  flrantenhau*; 
Aabritationvon3uder,ätberiicben£lenunbGficnjeu 
l  $omer*baufcnfcbe*  2lugenwaffer),  Sudjweberci, 
cebiffbauerei,  Schiffahrt  unb  £>anbel,  befonbers 

mit  9iuHboI$.  —  3t.,  bereit*  1217  erwähnt,  war 
1355—1718  Si&  einer  Seutid?orbcn*=ttomturei. 
Wtn  (Dan),  nieberlänb.  ÜNalcr,  f.  Söofd?. 
»fene  (botan.),  f.  2ld)äue. 
«feufibe  (fpr.  tytnfteib),  iDiart,  engl,  Slrjt  unb 

Siebter,  geb.  9.  91ov.  1721  ju  9tewcaftle  am  £pnc 
al*  6obn  eine*  €d>läcbter*,  ftubierte  Rheologie  tu 
Gbinburgb,  fpätcr  SDtebijin  unb  prattijicrte,  1744 

in  l'eiben  promoviert,  in  Jiortbamvteu  unb  öamp 
ftcab,  julcfct  in  i'onbon,  wo  er  23.  Suni  1770  al* 
Vcibarjt  ber  Königin  ftarb.  Ginige  feiner  tat.  gad'= 
idjriften,  ».  JB.  über  bic  i?»mppgcfine  (1757)  unb 
über  bie  ytubt  (17G4),  waren  vetbienftltcb.  SBeu 

feinen  Giebicbtcu  war  am  berübmtcftcn  «The  plea- 
sures  of  Uic  imaginatiou»  (1744;  9ieubrud  von 

SBarbaulb);  boa)  jeigt  fid?  3(.  bier  mebr  al*  ̂ bilo^ 
fopb,  troh  woblflingenbcr  SBcrfe.  Sic  poet.  ffiertc 
21.«  gab  mit  SBiograpbie  Spce  (£onb.  1845 ;  9teubrud 

in  ber  Aldine  edition  188«)  berau*.  —  SBgl.  Mc- 
moirs  of  the  life  aad  writings  of  M.  A.  (i'onb.  176G) ; 
^ude,  Life,  «ritings  and  geuius  of  A.  (ebb.  1832). 

üfcpbalcn  (grd?.,  b.  i.  Hopflofe)  nennt  man  bie- 
ieniaen  ̂ Rilgeburten,  benen  ber  Sdjfibel,  bie  obere 

Mopfbdlftc,  gans  ober  faft  gauj  feblt  (Monstra  acc- 

(thala).  -A'iai:  taun  bicr  t>erfa>iebenc  ("«rare  unter- 
icbeiben.  G-J  giebt  ilUingeburten ,  weldbc  nur  au* 
einem  frurtfooc  mit  Jtnodjen  unb  ̂ vett  befteben; 

«nbere,  bei  benen  ber  "Jiumpf  mebr  ober  minber 
oollftdiibig  ift,  ber  Mopi  aber  gdnjlid)  feblt,  fo  ban 
bi*  jum  öatfe  feine  cpur  bauon  oorbanben  ift; 
anoere  mieber,  bei  weldben  ber  stumpf  faft  ober 
gaitj  oollftdnbig  unb  com  Mopfe  nur  einjelne  Seile, 
wie  namentlicb  ittefer  unb  G)efid!it$teüe  fowie  bie 

^Bafi*  ber  6d)dbelfnod)en,  aber  feine  6pur  Don  ©e-- 
birn  oorbanben  ift.  Meutere  gdlle  bat  man  aud> 
2lnenfepbaten  ober  Webirnlofe  genannt.  3Reift 

finbeu  fid)  biefe  gebier  erfter  '.Biloung  bei  ,Swil= 
lingegeburten,  wo  ber  eine  Zwilling  beu  anbern  in 

feiner  StuÄbilbung  befd>rdutt  bat.  üöon  beu  2lneu= 
tepbalen  ucht  tut  inbe#  eine  ununterbroebene  Hette 
oon  formen  bis  tu  ben  fog.  Witrotepbaleu  (f.  b.), 

bei  Welmen  bae  Weljint  mebr  ober  minber  unüoll= 
ftänbig  entwidelt  ift,  bic  aber,  wenn  aud?  al*  3bio= 
ten,  ein  fclbftänbigc*  Sieben  fübreu  Muttrtt. 

«fcpbalcu,  f.  Wufcbeln. 

«f cpbalifrf)  (grd?.),  baupt=  ober  aufangloö;  na< 
mentlid?  oon  öfldbern,  bereit  ?lnfaug  verloren  ift. 

4lfe<>f|äloi(gr(b.,b.i.$.auptlofel,  eine  Partei  ber 
liionopbpftten  (f.  b.). 
«fercfbuf  (2tger*bu*,  Stggcrdbuö). 

1)  Satt  in  Norwegen,  benannt  uad>  ber  bei  Äri 
ftiania  am  Gingange  jum  £>afcu  gelegenen  ̂ eftung 

"it.,  breitet  ftd?  um  bic  innere  Ajälftc  be*  Mriftiania 
fiorb  au*,  bat  5321  qkm,  (18«J1)  100427  G.,  fd?öit 
bcwalbete  Skrge,  bic  im  Horben  nad)  ̂ ebemarteu 
ui  bi*  725  m  auffteigeu,  unb  fruchtbare,  gut  bc 

wäfferte  Gbencu  unb  $bdler.  "Ser  3(derbau  gc= währt  einen  bebeutenben  tiberfd>ufe  jur3lu*fubr; 

Siehjud  t  unb  &*albwirtfd)aft  fiub  wid>tig,  bei 

Bergbau  unbebeutenb.  !?ie  115  Sägemüblen  be» 
Stmtc*  befdiäftigen  (1«85)  1245  Slrbetter.  ̂ obrtt^ 
anlagen  fmb  im  Vlinte  3t.  vielfach  vorbanben,  bejon 

ber*  in  ber  "Kabe  von 5(ri)tiania.  Ten  'i»evtebr  vet» 
mittein  bic  Gifenbahuen  von  Äriftiania  naa>  Gib«: 
volb  unb  Slong*vingcr  (jufammen  227  km),  bie 
Sanbftrafeen  (1885:  1G77  km)  unb  ber  GHommeu 
mit  feinem  fdnffbar  gemaebten  9tebeuftu^  formen. 

2)  a*  3tmt  jerfällt  in  brei  iBogteicn:  2ltcr  unb  'aoIIo, 
9iebrcs9tomerite  unb  Corc  iKomerite.  Sie  l'anbe*= 
bauptftabt  ftriftiauia  bilbet  ein  für  fid?  beftebenbee 
Öemctnwefen  innerhalb  be*  3(mte*  31.  —  2)  (Veftnng 
im  3lmte  31.  mit  Itrfenal  unb  <3  trafanftalt  für  f  d?wcre 
iBerbred?cr,  fd?on  1308  in  ber  uorweg.  Wefd?id>te  ge= 

nannt,  würbe  von  Honig  >>afou  VI 1.(1355— 80)  unb 
oon  Glniftian  IV.  erweitert  unb  biente  mehrfach  (j.  SB. 
ber  Unionälönigin  Margareta)  al*  fflrftl.  iHefibenj. 

aif cfincc<,  i.  öpbafpe*. 

SMfbiffnr  (b.  b.  SBcifAmifi).  1)  31.  ober  firoja, 
3tabt  unb  ACftuug  im  europ.^türt.Silaiet  6futari, 

35km  uorböftlid)  von  Turajjo,  hat  0000  G.,  l'eber: 
unb  SBafieufabritcu  fowie  \mubel  mit  ituoppern. 

Sie  auf  einem  Reifen  gelegene,  mit  dauern  unb 
türmen  umgebene  Gitabelle  ftammt  vom  ̂ ahre  1338, 
wo  Jtarl  2bopic,  öerr  uon  Stutari,  ben  alten  illvr. 
Ort  Groia*  wieber  befeftigte.  Seit  1413  war  ber 

Crt  i){eftbeu3  unb  STi'aficnplatj  8tanbcrbeg*,  würbe 
aber  14U0  unb  1477  von  ben  Kurten  belagert  unb 

tapituliertc  15.  ̂ mii  1478  an  Ütobammeb  II.  — 
2)  3tnM  im  afiat.^türt.  Silajct  ÄtWn  in  Klein ^ 
vificn,  uorböftlid)  vonSmorna,  an  ber  Gifenbabn 

v.iJlaniiia:3oma,ingutbcwäffcrter,fiud?tbarerGbene, 
in  ber  lOlohnbau  betrieben  wirb,  bat  G— 8000  G. 
Sic  Srümmer  ber  alten  Stabt  Sbpatira,  ber 

uörblichiten  in  Sv'pbicn,  ftnb  hier  al»  Zwirnten- 
tröge,  örabfteinc  unb  6trafeeupflaftcr  verwenbet. 

üBci  2bpatira,  im  SUtcrtum  burd)  feine  siUirpur= 
Webereien  berühmt,  in  ber  UrgefttiidSte  ber  cbriftl. 

Kirdn*  al*  cbriftl.  Ölemeinbe  genannt,  befiegte  Maifer 

UJalen*  3GG  ben  Ufurpator  s|>rofopiu*,  cultan  Wu- 
rab  1425  beu  Surften  von  SKbtn. 

KQmttot,  f.  ftbrumtr. snffjmtm,  f.  ?lcbmim. 
■Jtftbo,  SBen  ̂ ofepb,  b.  i.  sobu  ooiepb«,  ®t 

fehe*=  unb  9Jtifd)nalehrer  in  ̂ nbda,  lebte  um  100 

n.  Gbr.   Tic  $iiaenb  2t.*  ift  legeubenhaft  au*= 
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gefdjmüdt.  Gr  mar  Sdnller  be«  SRabban  ©ama* 
liel  IL,  SSorfteljer«  be«  Sttnebrium«  ju  3amnia, 
unb  bie  ©rünber  ber  9ftifd)na  (f.  b.)  waren  fdmt= 
lieb,  31.«  Sdjüler.  Söegen  Seilnabmc  am  3lufftanbe 
Utor  Horbas  ff,  b.)  rourbe  er  auf  Befehl  be«  3uliu* 

Severus,  be*  jyelbtjerrn  öabrian«,  135  graufam  bin* 
gerietet.  ©ein  angcblidje*  (Grabmal  bei  Liberias 
mürbe  jüb.9Ballfabrt*ort.  3llle  ihm  jugefebrtebenen 
iDerf e  namentlich,  fabbaliftifdjen  ̂ nbalt«,  fmb  fpä= 

lern  Urfprung*.  —  3er  töabbi  SBen  31.  in  ©utjtoro« 
Iraflöbie  «Unel  Slcofta  »  braurtt  ba«  fpridjroörtlicbe 
tfUuf  fdjon  baaeroefen».  [punftur. 

(vomgrd).akis,eSvi{}e»),f.?ltu= 
ttftfo,  Ort  am  «Koten  2)Jeer,  f.  3lrtito. 
«flwefe,  »ftnefiö  (grd>.),  bie  edbmuna  (f.  b.). 

*Uti§  ( 31  c  i  * ) ,  ein  Sobn  be*  Sani  unb  ber  Mpmpbc 
Spmailb.  i«,  ber  Xodfte  r  be*  Stoffe*  Spmaitb.  i#,  liebte 
bie  SRpmpbe  ©alateia  ff.  b.)  unb  mürbe  oon  feinem 
Webenbuljler,  bem  .Uutlopen  ̂ olvpbem,  mit  einem 
<jel*ftüd  be*  $itna*  erfchlagen.  ©alateia  verwarn 

belte  ba*  unter  bem  3el*ftüd  bervorquellenbe  vfllut 
be*  ©eliebten  in  ben  vom  Jltna  in«  iVtecr  fid?  ex- 

tjiefeenben  Huf  St.,  jefct  Äd 

W*3fW,  W%  !•  «idaja. 
SUiurgic  (grd?.),  bie  i'cbrc  von  ben  blutigen 

Operationen,  alfo  be*  Jeil*  be«  djirur.  Jäeilver» 
fahren* ..  ber  in  ber  tonftgemdfjen  .vumbfcabung 
idjarfer  3nftrumente  beftebt  (f.  (Sbimrgie). 

"Kfjab  (engl.  3ltpab),  birman.  2fjit=btroe, 
Üauptftabt  be*  £  iftritt«  31.  unb  ber  Sivifion  3lrafan 

(f.b.)  in  SBritifd? =5öirma  unb  öauptfjafen  auf  ber  Cft- 
füfte  ber  3nfet  3(.  unb  an  ber  ÜÄunbung  bei  3lrafan= 

l'rrome*  ober  ttulaban,  20°  6'  nörbl.  iör.,  92°  56' 
öftl.  2.,  bat  eine  gefuube  unb  roegen  bc->  geräumigen 
unb  fiebern  i>afen«  für  bie  Scbifrabrt  günftige  i?age, 
U891)  37938  <J.,  banmter  16223  2J(obamme= 
baner,  14291  Stobbbiften  (Gbmefen),  6460  £inbu, 

HH2  tibriften,  ift  ÜHilitärftation  ber  ̂ rovina,  Sifc 
oe«  Chief  Commissioner  unb  mehrerer  curop. 
tfonfuln.  3?or  1826,  mo  e*  bureb  ben  SBertrag  von 
tanbabu  unter  brit.  $errfd)af  t  tarn,  mar  3t.  nur  ein 

,5ifdjerborf  mit  menigen  öütteu.  sItit  Halfutta  ift 
31.  telegraphier;  verbunbeu.  £er  »anbei  mit  ütei* 
ift  feör  bebeutenb  unb  nimmt  ftet*  ju. 

ttfjermän  (3ltterman).  1)  »rci«  im  Süben 

ber  ruff.  $rovinj  ibeffarabieit,  mit  74  beutfdjen  ito= 

lonien,  umjafet  nebft  bem  5trei*  Stoiber  bie  SJub  = 
ibatifepe  Steppe,  bilbetc  früber  mit ibjn ba>i f og. 
SatarifdK  «effarabien  unb  bat  8288,i  qkm  mit 

22 1 918  .  —  2)  31.  ( 31 1 1  e  r  nui  u ) ,  früber  31 1 1  a  b  a , 
r  uff.  5J  i  e  l  g  o  r  o  b ,  b.  i.  SÖeipc  5  tabt,  ßauptftabt  bc* 

irreife«  31.  unb  öafenftabt  rcdjt«  am  Snieftr^'iman, 
19  km  üom  <Sd>marjen  Wcer,  von  3Beinbcrgen  um« 
geben,  bat  (1892)  55  67 1 6.,  9  ruff .,  2  aubere  Hirdjeu,  2 
öpnagogen,  ein  alte«  ©enueferfort,  ein  Änaben=  unb 

eiu2Rabd}enprogpmnafium,Vi(fctcrfabrifatton^alg: 
fdjmeljereien,  Salinenbctrieb  an  ben  Küftenteicben 
unb  »anbei  mit  eal  j,  Sein,  ̂ yifcfrcu,  lalg  unb  9So(le. 

2>aJ  3)njeftrbaifm  ift  nur  16— 20  m  tief,  me«balb  bie 
gröfeern  ̂ abjrjciige  16  km  von  ber  £tabt  auf  ber 
iHecbe  bleiben.  Sie  Umgegenb  imn  31.  scidjnet  ftdj 

burd?  Jabat;  unb  Seinbau  au«.  —  Stuf  ber  Stelle 
oon  H.  ftanb  cinft  bie  mileftfd?c  Kolonie  Spra«, 
bie  ben  31djilleu«  al«  Crt«bero«  üereb.  rte.  3Ran  fanb 
bier  ÜJlflnjen  unb  eine  ̂ nfdjrift,  in  ber  Jfaifer  Sc= 
ucru«  bie  Stabt  2pra«  §u  einem  ftteibafen  erfldrt. 
3n  ber  Sölfermanbcrung  rourbe  ber  Ort  jerftört, 
rofiprenb  ber  Ärcujsüge  oon  ben  ©enetianern  unter 

bem  9tamcn  3?J en ^(Saftro  neu  aufgebaut,  im 

15.  ,ubvl\  von  ben  ©enuefen  befeftt,  14S4  oon 
ben  Jurten  unb  1770  unb  1789  oon  ben  Stoffen  er« 
obert,  ben  Surfen  jebodj  mieber  jurüdgegeben,  bi« 
er  im  ̂ rieben  von  3)utareft  1812  an  SRufelanb  tarn. 

$ie  ju  3t.  jmifdben  9tufitanb  unb  ber  Pforte 
6.  Ott.  1826  abgefdjloffcne  3ufahtonocntion 

jum  ̂ rieben  von  ̂ Butareft  fieberte  :Hur4anb  freie 
Schiffahrt  auf  bem  S(b.marjen  SCReere  unb  Sid?er 
beit  gegen  bie  Äorfaren  ber  2}arbare«fen,  6rrid>tung 
von  3)iman«  in  ber  Dölbau  unb  2Öala*ei,  Sieba« 
mdblbarteit  ber  bortigen  öofpobarena*  tbrer  fiebctv 

jdb.rigen  dtegierung,  öerftellung  ber  3Jorrecb. te  Ser^ 
bien«  unb  3Inertennung  ber  burd>  eine  gemifebte 

Kommiffion  au«julöfenben  v$rivatforberungen  ber 
ruff.  Untert^anen.  diuManb  follte  bie  von  ihm  in 
Slfieu  befe&ten  türf.  Jeftungen  ermatten.  $cr  W\&)U 
cifüllung  be«  Vertrag«  von  feiten  ber  Pforte  folgte 
ber  Krieg  von  1828.  [3tcc . . .  ju  fueben. 

Itff 3lrtitel,  bie  man Ijier vermifet, finb unter 
3tffa,  and)  3tcca,  3lcco,  bei  ben  «yranjofen 

Saint  ̂ eanb'Slcre,  »auptftabt  eine«  Sanbf  d>al* 
im  afiat.  =  türf.  SBilajet  «rirui,  auf  feiger  3tnb6bc 
(42^  tn)  im  %  ber  nach.  3t.  benannten  !9ud)t,  bem 
Äarmel  (f.  b)  gegenüber,  b.  at  9800  meift  mo«lem.  (?., 

einige  gut  gebaute  ödufer  unb  3)amre,  4  üDiofdicen 
(barunter  bie  fdjßne  2)f<heuar=iD{ofdjee),  4  Kirchen, 
viele  Stuinen  au«  bem  lUittelalter,  einen  .t>afen, 
ber  von  9larur  einer  ber  heften  ber  ganjen  fnr. 

Milfte,  jetit  aber  febr  verfanbet  ift,  «anbei  unb  Sdjiff = 
fabrt  unb  ift  ein  &auptftapctplatt  für  bie  fpr.$aum 

molle  unb  3(u«münbung«puntt  mehrerer  v>aupt- 

ftrafeen  au«  bem  3«»crn  Sprien«.  25er  3)rufen-- 
fttrft  5ad>r  cb^bin  Iie|  ben  ©afen  im  Seginn  be« 
17.  Sabxi).  au«  fturdjt  vor  f  einblidjen  Stngriffen  ver= 
febfltten.  ̂ ine  58ab,nverbinbung  mit  5)ama«tu«  ift 
im  ©au.  —  3)a«  uralte  3t.,  von  ietwr  in  polit.  mic 
mititdr.  öejieb.  ung  ein  mistiger  ̂ erbinbung«puntt 
3mifcb.en  Europa  unb  3tfien,  tommt  fdjon  inbcr93ibcl 
unter  bem  tarnen  3t  cco  ober  31  to  vor(iRid)t.  1, 3ji, 
unb  gehörte  im  3tltertum  ju  bem  pljönij.  (Gebiete 
von  ipru«,  jeitmeilig  mar  e«  aud)  ben  Slffpreru 
untermorfen.  ©rö|ere  33ebeutung  erhielt  31.  in  ber 

,^eit  nach.  3tleranber  b.  ©r.,  al«  bie  ̂ tolemäer  von 
'iigppten  bie  Stabt  unter  bem  tarnen  ̂ tolemai« 
ju  einer  l)elleniftif(h.en  unb  jum  Srüttpuntt  ibrer 

Jöerrfcbaft  über  ̂ Jaldftina  machten.  219  von  3tn= 
tiod?u«  b.  0r.  erobert,  blieb  fie  über  bunbert  $sabre 
ben  Seleuciben  untermorfen,  bi«  fie  mieber  an 
figppten  tarn.  Unter  ber  »errfchaft  ber  Börner 
)iep  fte  Colonia  Ptolemais.  Dtx  ?lpoftcl  ̂ aulu« 
anb  febon  Gbriften  bort  vor  (3lpofteIgefd>.  21, ;); 

Vdtcr  mürbe  3t.  cpriftl.  »ifd)of«ftU.  Turd)  bie  C^r: 
oberuug  ber  lUo«lcmcn  638  rourbe  ber  [emit  9lamc 
unb  (Sbarafter  ber  Stabt  roieber  jur  ©eltung  ge- 

bracht. ®ei  Söeginn  ber  Äreujjügc  fuefaten  fiep  bie 
cbriftl.  .Verführer  3t.«  ju  beindcptigen;  hoch  gelang 

bie«  iöalbuin  I.  erft  24.3Jtdrs  1104.  Sultan  Sala= 
bin  eroberte  jroar  bie  Stabt  1187,  bod)  tarn  fie  1191 
roieberum  in  bie  ödnbc  ber  (S^riftcn.  1 198  entftanb 
in  31.  au«  ber  beutf  Aen  Spitalbrüberfcbaf  t  ber  fllaria 
ber  Otittcrorbcn  ber  2)eutfd?berren.  Sciibem  blieb  3*. 

ba«  ©ollroert  ber  (ibriften  unb  Sih  ber  Johanniter, 
bi«  e«  fich  18.  ÜJtai  1291  an  ben  anamlutenfultaii 

sUtcIit  cl=3lfd?raf  von  4igvpten  ergeben  mufjte.  2od> 
blieb  bie  Stabt  aud)  unter  dgpptifcbcr,  feit  1517 

unter  türf  .»errf  ch,  aft  ber  &mbung*vlan  für  bie  3üalt  ■■ 
fabrer  au«  bem  3lbenblanbe.  Seit  ber  äUittc  be« 

18.  3ahrb.  bi*  1832  mar  31.  ber  Wittclpunft  einer 
felbftdnbigen  J&crrfchaft.  Sabrenb  ber  Grpebition 
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in  ilgppten  begann  ÜBonaparte,  um  einen  3tüt*: 
puntt  tut  feine  uperationen  in  Sprien ju  gewinnen, 
17.  SWärj  1799  bic  Belagerung  be3  $latte$,  bod? 
fdjeiterten  mehrere  Sturmperfud?«  unter  fd?merem 
■BeTluft  filr  ben  Hneretfer,  in  beffenfceere  jubem 

tue  ̂ ßeft  wütete.  SBonaparte  mu&te  bie  Belagerung 
21.  mai  wieber  aufbeben  unb  tebrte  15.  3uni  nad? 
Kairo  jurüd.  3lm  27.  3Rai  1832  warb  31.  burd? 

^brabim  s$afcba,  ben  Sobn  be3  SMcetÖnigä  pon 
iigpptcn,  mit  Sturm  genommen,  jebod?  na*  einem 
bomben  Dement  4.  91op.  1840  bon  ber  vereinigten 
rng(.-öfterr.<tflrt.  flotte  wieber  erobert  unb  mit  ganj 
5prien  ben  Surfen  jurüdgegeben.  Seit  1850  mürben 

Die  Befeftigungcn  micbcrbcrgcftcllt. 
»ff«  (Sittititti,  SBambutti),  Bwergpolt 

Gentralafrifa«,  im  Sübcn  ber  ÜJtonbuttu  (f.b.).  etwa 

,wifd?en2unb3t,nörbl.  SBr.unb  jwifäenbcmWcpoto 
unb  bem  Oberlauf  beä  3(rumimi  (JJturi)  moi?nenb. 
Xieburcbfd?nittIid?cMÖiperböbeber3rfd?eintl,2ibid 

Mom  }u  fein,  jeben  falte  wirb  l,som  nid?t  Aber« 
iebritten;  bic  Hautfarbe  biefeä  8eui  äbneltber  beä 
id?wad?  gebrannten  Kaffee*,  Saar  unb  3}artwud?4 

ünb  fdj inacfi  entwtdelt  unb  moUig.  25er  Kopf  ift  groji, 
berfialS  bfinn,  ber  SJrufttorb  nad?  oben  ju  plöfclid?  unb 

t'lad?  Perengt,  ber  Saud)  übermäfeig  entwidelt  unb berabbängenb.  2er  obere  Seil  beä  Körpers  mit  ben 

langen  Sinnen  tritt  gegen  ben  untern  Seit  unperbält= 

iti«mäfcig  ftarf  beim-.  Xk  >>ante  fmb  febtant  unb 
üerlid?  gebaut,  bagegen  bic  Rtöe  äu&erft  plump, 
nad?  einmärte  geridjtet,  bie  »eine  mit  grofefebei; 
bigen  Knien  perfeben.  Saburdj  bat  ber  (Sana  ber 
31.  etwas  Söatfcbelnbes.  2)er  Kopf  mit  ber  tugeligen 

Sdjäbelwölbung,  bem  tiefen  fRafenfattel,  ben  fdmau= 
jenartig  porfpnngenben  Kiefern,  ben  großen,  breit* 

gefpaltenen,  offenen  tilgen  perleibt  ber  SütapbPfio- 
anomie  einen  eigentümlicben  ISbaratter.  Siegeiftige 
Begabung  ber  31.  febeint  febr  unbebeutenb.  Sic 
ünb  bosbaft,  ein  tedc3  Sägcroolt,  b&d?ft  erfinberifd) 
im  Segen  pou  fallen  unb  öintcrbaltcn.  3fer  einjigei 
S auetier  ift  baä  £ubn.  Sie  bauen  ftd?  unter  Säumen 
fcgelförmige  ©rasbütten,  bie  fie  nad?  3lu*beutung 

be«  $agbgrunbc3  wieber  verlernen.  (S.3uwgDölter 
iinbSafel:llfritanifd?e3Jölfertppen,tfig.lO.) 

■Mffabifdj,  f.  Sumcrifd?. 
2lf  f  aron,  grieeb.  Warne  pon  Qlxon  (f.  b.). 
»ff erman,  raff.  Stabt,  f.  31tjerman. 
»ffr«  ober  ©a,  ein  9tcgcrftamm  an  ber  ©olb- 

füite  in  Dberguinea.  —  Sie  Stabt  31.  bajelbft,  bei 
ben  Gingeborenen  9t' trän,  feit  1850  brittfd?,  etwa 
100  km  meftlicb  pon  ber  üDiünbung  bes  Bolta,  in 
nädbfter  Stäbe  Pon  Mügeln  unb  Sergen  umrahmt, 
bic  ftd)  über  bie  ftinterjone  ber  Jtüjte  erbeben,  bat 
1 1890)  20000  (!.,  barunter  nur  wenige  Europäer, 
ift  ber  miebtigfte  >3anbeUpIa|  ber  ganjen  ©olbfüfte 
unb  war  früher  bie  Üiefibenj  be*  ©ouperneurS  ber 
engl.  Kolonie  ßape  Goaft,  bis  1875  baä  nabe  gelegene 

(SbriftianSborg  baju  enräblt  würbe.  31.  wirb  burd? 
bae  ofort  St.  3&mci  bcberrfdjt.  (Sin  Grbbcbcn  jer- 
ftörte  18<i2  ben  Drt  faft  ganj.  (S.  öotbtüfte.) 

»f(a&af  Stabt.  f.  3!tjerman. 
üflme  ivd?.),  9lull i? c  tiine,  magiutif(bcr 

•ttquator,  bie  2Öcrbinbung>5linie  ber  Orte,  bereu 
magnetiiebe  ̂ nflinatton  (f.  b.)  gleid)  Utull  ift  (f. 
AiJadnetie>mue>). 

•Hfmc  (grd).),  cigentlicb  Sd;ärfe,  Spi^e,  bann 
übertragen  Slütc,  vobepun! t.  [ropol  (f.  b.). 

ilf  2Wctfd)ct,  ber  frübere  9tame  pon  Simfe« 
ilfimt,  ein  in  monoflineu,  langen,  am  önbe 

ppramibal  jugefpi^ten  Säulen  rrpftallifieTenbe«, 

gla#gldnjenbe*,  fdjwarje*,  augitdbnlicbed  Mineral, 
ein  Ölieb  ber  $prorcngruppe  (f.  ̂ Pproren),  ba« 
auö  Kiefelfäure,  (Sifenorpb  unb  Patron  beftebt. 

Ser  H.  ift  leidjt  priSmatifd)  fpaltbar  (87"),  bat bie  öärte  be*  Jelbfpat«,  ein  fpec.  ©ewid?t  won 

3,2  unb  finbet  ftd?  im  Ouarj  bei  9tunbempr  un^ 
weit  (Sger,  bei  $or«grunb  in  Norwegen,  ju  Ditro 
in  Siebenbürgen. 

3lfmoitn*r.  1)  ©ebiet  im  Steppen >Qkncra(< 
goupernementbedcentralafiat.SRu^tanb,  bat  594673 

qkm  mit  (1895)  500180  1§.,  barunter  349000 
Margiten ,  unb  i  er  fällt  in  bie  Streife  31.,  ftoltfcbetam, 

Dmöf,  "^etropamlowSf  unb  ätbafiar.  3)ad  ©e^ 

biet  beftebt  in  geolog.  dinftebt  aui  brei ,  bureb  ih-e 
pbpftt.  Sefcbanenbeit  frreng  poneinanber  gefcbiebe> 
nen  Seilen.  53en  nörblicben  bilbet  eine  niebrige, 

am  3>rtpfcb  fanbige  unb  an  Saljfeeu  reiche  (!benc. 

Ser  mittlere,  Pon  mäßigen  ̂ öbenjügcn  burdjfcbnit- 
tene  Seil  wirb  pon  ben  ̂ lüffen  ,Vdum,  sJhira  unb 

Sarpsfu'  bewäffert  unb  eignet  fiep,  obglcid)  walb- 
\oi  unb  auf  bebeutenbe  Streden  fteinig,  für  beftän^ 

bige  Slnjiebclungen.  $ier  ift  ber  SJtineralrcitbtum 
bed  ©ebieted  pereinigt,  ber  liauptfädjlicb  in  ©olb, 
Jtupfcr  unb  Stcintoblen  beftebt.  3)er  fübl.  Seil  ift 
eine  öbe,  wafferlofc  Steppe,  bie  fid)  Pon  ben  Quellen 
beä  Sarp *  fu  au  b\$  iiint  jluffe  Sfcbu  bin uelu 

unb  unter  bem  sJiamen  Öeb^patbala  betannt  ift.  — 
2)  SC.,  Jfrti*  in  ber^robinj  31.,  bat  128052,2  qkm 
mit  183010  (*.  —  3)  31.  ober  »tmolp  (tirgii., 
■  heitre-?  ©rab») ,  .Ctouptftab t  bed  ©ebietd  unb  be* 
«reifet  31.,  würbe  1862  gegrünbet  unb  bat  (18931 
7644  6.,  3  Äirdjen,  5  Säulen  unb  ift  Sammelyunft 
ber  Karawanen  nad?  Safcblcnt  unb  Suebara. 

»f«a=«jlatina,  f.  Sslatina. 
»fnc  (grd?.),  f.  $innc. 
9LM,  ber  ßbenburger  Gimer  (f.  b.). 

Wo,  Stabt,  f.  Sllta. 
MtoittQ  ( 31  c  ö  t  e  8 ) ,  ein  tnrrbenif  d?er  Seeräuber, 

ber,  ali  feine  ©enoffen  ftd?  an  bem  in  ©eftalt  eines 

fdjönen  Süngling^  auftretenben  ©Ott  2>ionpfo$  per* 
greifen  wollten,  tiefen  ju  fd?üfeen  fud?te  unb  be4- 
balb  in«  2)ieer  geworfen  werben  follte,  aber  pon 

SionpfoS  gerettet  warb,  inbem  biefer  feine  2öiber= 
fad?er  in  2)elpbine  permanbelte.  tiefer  SPiptbu^ 

finbet  ftd?  bargeftellt  in  einem  ber  ferner  neben  öpm= 
nen  unb  in  Doiti  iDietamorpbofen,  por  allem  aber 

(bilblid?)  am  jyriefe  be*  febönen  d?oragifd?en  'Stnl mal*  be*  Sp)ttrateS  in  3(tben. 

»folögic  (grd?.),  bic  t'ebre  pon  ben  ebirurg.  §\v 
ftrumenten,  f.  ISbirurgie. 

2lf  olu  tbcn  (grd?.),  urfprünglid?  bie  SScaleiter  be* 
^riefterö  jum  3lltar,  bie  Öeud?tcr  unb  3Ucin!anne 

trugen.  sJiad?  tanonifd?em  died?t  ift  bie  Serleibuna 
be«  Sbaratterd  ali  31.  ein  Stüd  ber  Orbination  unb 
jwar  bie  oberfte  Stufe  ber  Pier  fog.  niebern  Seiten. 
(S.  Orbination  unb  Ordiues.j 
»fömeten  (grd?.  akoimeHoi,  b.  i.  Sd?(af(ofe), 

?Dtönd?e,  bie  Sag  unb  9iad?t  ununterbrochen  ©ottes* 
bienft  b»dt<n,  tnbem  ftc  einanber  in  brei  Abtei- 

lungen ((Sbören)  ablöften.  3bt  öauptftft  mar  ba* 
460  ober  463  pon  StubioS  erriebtete  unb  nacb  ibm 

Stubion  benannte  "Jtlofter  bei  Äonftantinopet.  Iva 
ftd?  bie  31.  in  bie  monopbnfttiidien  Streitigteitcn  ein: 
mifd?ten,  würben  fie  536  mit  bem  Äirdjenbann  bc= 
legt  unb  perfd?wanben  nad?  unb  nad?.  3lbcr  n?re 
(hnriebtung  beS  ©otte^bienfte«  (assiduus  chorus) 
fanb  aueb  anberwärtd  31ntlang,  unb  im  3lbenblanbe 

fdjuf  515  ber  burgunb.  König  Sicgmunb  ju  ?lgau* 
num  (St.  SRaurice)  einen  äbnli*en  Herein. 
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9ltominäto9,  Miduel,  Metrovolit  von  Sltbcu, 

3Jruber  be*  Wifeta*  (!•  b.)  (ibouiate*,  geb.  114«» 

ju  gbcna  -  Helena  i  in  i*brpgien,  ging  1157  311 
teiner  2(u£bilbung  nach  Kouftantinopcl,  wo  er  von 
beut  f Vätern  Metropoliten  Guftatbiu*  von  7 hei uv 
lonite  in  bie  Ifaffifdjc  SBilbuug  eingeführt  würbe, 
warb  1177  Unterfetrctär  be*  ̂ atriard?en,  1182  Mc= 
trovolit  von  Althen,  9iacb  ber  Ginnahme  2ltbeu* 
burd?  bie  tränten  30g  er  fid?  nad>  ber  ̂ nfel  Keo* 
snrüd,  tvo  er  etwa  1220  ftarb.  Seine  Schriften 

ihg.  von  ̂ ambro*,  2  $be.,  31then  1879—80):  &o- 
mtlien,  ©riefe,  Dichtungen  1111b  Sieben,  namentlich 
bie  lehtern,  geben  wertvolle  2luffcblüfie  über  bie  $u- 
ftänbe  in  Slttiia.  —  2Jgl.  Gllifien,  21.  von  Gbond 

(®ött.  1846);  itambro*,  AI  'ASf.vai  r.tp\  t4  t£Xt, 
to'3  Sud&xarc-j  atüvo;  (Althen  1878). 

•Jlfontt,  f.  Aconitum. 
31  f onrioe*,  f.  Kpbtppe. 
3lf  ottiti,  f.  «rfentic«*. 
3lföric  ober  Sipleftic  (greh.),  bie  hanfhafte 

Aufhebung  be*  Sättiguug*gefühl*,  bie  31a  SJuf« 
nähme  übermäßiger  "Nahrungsmengen,  jur  ̂ olt>= 
vbagie  ober  tvrefcfud?t  führt,  tomtnt  beim  iDienfdjeu 
namentlich  als  Svmptom  febwerer  ©ebirnrrantbei= 
ten,  &pfterie  unb  ©eifteStrantbeiteu  vor;  bei  Bieren 

tonn  fte  bureb  Dttrcbfcbneibung  be*  sehnten  £iirn; 
uervenpaare*  tünftlid?  hervorgerufen  werben. 

3lfo#midtttu0  (grd?.),  f.  ̂antbcfömu*. 

Jlfotnlebönen  (grd?.),  b.  b.  Jansen  ohne  Sa= 
menlappen,  nannte  ̂ uffteu  bie  ©nippen  her  tilgen, 
Alechten,  ;e,  Moofe  unb  ©efähfrpptogameu,  weil 

ihre  ber  5>ortpflanjung  bieneubeu  «Sporen»  (f.  b.) 
feinen  Keimling  ober  Gtnbrpo  unb  folglid?  aud' 
feine  Samenlappcn  ober  Keimblätter  (Kotpleboncu) 

enthalten.  Der  Name  21.  ift  je|tt  aufcer  ©ebraud'. 
ftträgad,  griedv  Name  von  2lgrigent  (f.  b.). 
«frittic  (grdM,  eine  Mifcbilbung  mit  vertimp 

inertem  Sdjäbel.  IKörperfäfte. 

*Jlf räfic  (gret?.),  fd>lcd?tc  Bufainmenfettung  ber 
aif  ratotrjcrnicu  (gr*.),  f.  Mineralwäffer. 
Ufreürt  (2lturet>rt),  auch  Gpjafjarbar 

Kaupftabr,  bau.  Cfjorb*  Kjbhftcb,  bie  jivcit: 
gröfite  Stabt  in  7\*lanb,  im  Norben  ber  ljufcl  unter 

<ioJ  40'  nörbl.  $r.,  an  bem  von  Horben  gegen  cüben 
tief  einfehnetbeuben  Gviafjörbr,  etwa«  nörblid?  ber 
Ginmünbung  ber  Gvjafjarbard  in  ihn  am  Abhänge 

eine«  öügel*,  hat  etwa  800  G.  unb  i|"t  ber  wid?= tigfte  &anbcl*plah  an  ber  Diorbtüjtc  3*lanb*. 
3lfribic  (gab.),  ©euauigfeit. 

31  f r ibin,  \^ Slcrtbin.  [jneufchredeu. 
3lfrtbopnägcit,  heuid>rcdencffenbc  Hölter,  f. 

Sttriftc  (greb.),  Mangel  an  Urteil;  in  ber  Mc* 
bijiu  Unbeitimmtheit  eine*  Kranfbeit*3iiftanbe* ; 
aud)  3lu*aang  einer  Kraufbeit  ohne  (Tintreten  ber 
fog.  fritiidjen  3(u*icheibungeii. 

3tfrifto#,  mptbifcher  Konig  von  31rgo*,  Sohn 
be*21ba*  unb  ber  Cfalcia,  vertrieb  feinen  3tvilling*= 

hruber  ̂ roitos  au»  bem  9teid>e.  311*  jebod?  biefer 
von  feinem  Schwiegervater,  bem  Könige  Schate* 

i21mphianar)  von  voen-u  jurfidgeführt  worben  war, 
mufue  21.  bie  i>errfchaft  mit  ihm  teilen,  inbem  $roi: 
to*  Sirpn*,  31.  21rgo«  erhielt.  2üts  ber  Che  be«  31. 
mit  t-mrcbile  entiproh  Sanae  (f.  b.),  bie  nach  beut 
2lu*iprucbe  bee  Crafelss  einen  Sohn  gebären  follte, 
burd}  beuen  jnanb  21.  (terben  würbe.  21.  lief;  baber 
feine  2od?ter  in  ein  eperne*  unterirbifche*  ©emad? 
fpenen ,  aber  3««*  brang  al<  ©olbregen  burd?  bie 

3ede,  worauf  Danae  ben  sJlJerfeu*  gebar.  2luS  gurebt 
vor  bem  Crafcl  floh  21.  fpäter  nad'  ibeftalien  unb 

würbe  bei  ben  deichen fptelen,  welche  bem  Kbniae  von 

Varina  gegeben  würben,  von  ̂ erfeu«  unvetieben* 
burd?  einen  SBurf  mit  bem  2}i$fu*  getötet. 

MMta$,  f.  Sigeni*  2lfrita*. 
ftfrtttfet)  (grd?.),  urteililoe,  unentfdjieben. 
■31fr  0 antäte f ctj er  Uli terrirtit,  beftebt  bariu,  bafi 

ber  Lehrer  ben  Schülern  3ufammenbdngenb  vorträgt, 

fo  bah  f»e  nur  juhöreu.  Tiefe  l'ebrweife  fann  nur 
(Srwachfenen  gegenüber,  3.  ̂ .  auf  Uuioerfitäteu. 

mit  (Erfolg  angewenbet  werben;  für  bie  $olt*fd?ule 
eignet  fte  ftcb  tut  allgemeinen  nicht. 
Mttobat  (greh.),  eigentlich  ein  Menfcb,  ber  au? 

ben  3eheit  geht,  vorftchtig  einherfchrcitet  ober  in  bie 

Jpöhe  flettert.  3etU  verfteht  man  unter  21.  einen  Seil: 
täiuer  ober  überhaupt  einen  gpmnaftifcheu  UftnMer. 

roctiorbou  (grd?.), geftielte  'Jt>.tuc.  eine  tleine 
geftielte  ©efchwulft  ber  i>aut. 

ttfrobnnic  (greb.),  ©Iiebcrichmer3,  eigeiu 

tümliche,  1828—30  in  ̂ ari«,  fpäterbin  auch  »äb= 
reub  be*  Krimtriege«  unb  be$  merit.  ̂ clbjugÄ  unter 
ben  frans.  Solbateu  al*  (Jpibemie  graifierenbe 

Kranfbeit,  welche  fid?  burd?  gaftrifebe  s^fch werben, 
Erbrechen  unb  heftige  Diarrhöen,  burd?  einen  eigen? 
tümlid?en  crpthemartigeni5autau«fchlag  an  dänben 

unb  Sft^Hl  unb  heftige  ©licberfchmerjen  31t  ertenneu 
gab.  Die  Krantpeit,  welche  grofec  flbnlichleit  mit 
ber  Pellagra  unb  ber  Kriehelfranfheit  3eigte,  war 

wahrfdieinlich  burd?  verborbene*  WKcH  hervorge- 
rufen; in  ben  meiften  fällen  trat  uad?  einigen 

Sod?en  völlige  ©euefung  ein.  —  5Bgl.  (ibarbon,  1>« 

Tacrodynie  («Revue  medicale«,  -l-ai .  18:30). «frbfarpe  SNoofe,  f.  Moofc. 

atfroferauntn,  im  2(ltcrtum  9(ame  ?c->  jeht 

Kap  ©loffa  genannten  SJorgebirgeö  an  ber  SJeft= 

füftc  ber  loalfanhalhinfel ,  welche*  bie  s)lorbgren3e 
©ried>enlanb9  Iber  Sanbfcbaft  Gpint*)  besetcbnei, 

gefürchtet  wegen  ber  häufigen  gefährlichen  ©ewittev= 
Itürnte  an  ber  uii3ugduglid?en  geletüfte. 

"21  f  rof  orintb ,  ber  Burgberg  von  Korinth,  ein 

575  m  hoher  Äallberg,  ber  mit  fteilen  Stäuben  jiem- 
lid?  iioliert  gegen  ben  SftbmuS  von  Korinth  rsox 
fpringt.  21n  feinen  9torbfuh  lehnte  ftcb  bie  Unten 
ftabt  cec-  alten  Korinth  an,  währenb  feine  unebene 
03ipfelfläd?c  bie  wobl  befeftigte  Cherftabt  trug. 
Oben  hefanb  fid?  ein  Tempel  ber  Slphrobite  unb  bie 
Duelle  ̂ eirene.  31.  galt  nicht  nur  im  21ltertum, 

fonbern  auch  im  Mittelalter  als  eine  ber  wichtige 

ften  Leitungen  beS  ̂ eloponueS.  ̂ eftt  ift  ber  unbe= 
wohnte  ©ipfel  von  serfallenen,  aber  noch  immer 
impofanten  mittelalterlichen  geftungewerfen  von 

lL  Stunbe  Umfang  umgeben  unb  wegen  ber  herr- 
lichen 21ueftd?t  oft  vongremben  befucht.  (S.  Korinth.» 

Sifrol  ein  ober  2Ülvlalbebpb,  ein  ungefät- 

tigter  21lbehpb  von  ber  3ufamntenfe(tung  C,H4< » 
ober  CHj :  011  CUO.  Gr  entftebt  bei  ber  Crvbatiou 
von  21llvlalfohol,  C3U0ü,  unb  hei  her  Seftillatioit 
von  fetten  ober  ©Ipcerin.  ̂ tir  Darftellting  mit 

21.  beftilliert  mau  am  befteu  1  Zeil  ©Ipcerin  be-» 
2  Seilen  5ialiutnbifulfat.  Da*  Dcftillat  wirb  nod^ 
mah>  über  ̂ leiorpb  beftilliert.  Man  muh  babei 
bie  furd?tbar  riechenben,  9lafe  unb  2lugcn  auf  bao 

beftigftc reisenben  Dämpfe  be£ 21.  in*  Jtreie  ableiten. 

Da*  21.  ift  eine  farhlofe,  bewegliche,  hei  52"  fiebenbe 
glflffigfeit,  bereu  böcbft  wiberlicher  ©erudi  heim  t?r- 
hiften  von  gett  wahrnehmbar  ift.  Söeint  21uf  bewahren 
oerwanbelt  fid?  ba*  31.  burd?  $o!pmerifation  in  eine 

amorphe  weihe  Mafje.  Gin  glimmeuber  Docht  unb 
fdiled)t  brennenbe  6l=  ober  Petroleumlampen  ent= 

widelu  iebäbliche  3ltrolet'nbämp'e. 
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Sifrol  üben  (grdj.),  Serie  ber  $lafttt,  beten 
;Kumpf  von  öolj  ift,  beren  3tufsenteile  bagegen 
oen  Stein  finb.  Diefe  Iccbni!  bat  ü<b  gleich  ber 
ieg.  djrrtfelepbantituu  leebnit  (f.  Gbrpfelepbantin) 
aus  ber  öoljfcbni&erci  mit  $emalung  entwidclt. 

■ilfromcgälic  (greb.,  «übermdfeige  Gntwidtung 
ber  @licbmaf>cn»),  eine  eigentümliche,  im  ganjen 
ieltene  (frlrantung,  wcldje  ftcb  burd)  eine  auffallcnbe 

©röfeenjunabmc  ber  ödnbc,  ber  iyflfec  unb  beS  ©c* 
fidjtS  (Nafentnocbcn,  3od)bcinc,  Untertiefer)  $u 
ertennen  giebt.  Tie  ärantbeit  entwidclt  fid)  metft 
vor  bem  30.  öcbenSjabre.  Sie  33ergrö{$cruna,  i fr 
Durch  eine  trantbafte  .§npertropbic  ber  Mnodjen  unb 

ber  SBcicbtcile  bebingt.  juwetlen  werben  nur  ein' 
-  d  n  e  Ringer  unb  :)<\jtn  von  ber  tfranfbeit  befallen ; 
in  anbern  fällen  jinb  aufeer  ben  ftdnbcn  unb  Aüfteu 
aueb  bie  ©efid)t*toorbeu,  baS  9iruftbcin,  bic  Stippen 
unb  bic  353irbclfdulc  bvpertropbifcb.  daneben  finbet 

fid)  in  einjelnen  gdllcn  eine  bctrddjtlicbe  Sergröfcc; 
rung  beS  öcricnS,  beS  ©ebirnS,  befonbcrS  beS 

.ÖirnanbangeS ,  ber  Scbilbbrüfe,  fowie  eine  bt- 
mertenSwerte  Steigerung  beS  Durftgcfübl?.  Söcieu 
unb  Urfaebc  ber  Mveuifbeit  finb  nod)  ganj  buntcl; 

ebenfowenig  ift  ein  Heilmittel  betannt.  —  Bai. 
,lreunb,  über  81.  (2p  j.  1880). 

31  fron,  >>auptftabt  beS  (Souutp  Summit  im 

norbamerif.  Staate  Cbio,  52  km  füblicb  von  (Steve- 
lanb,  am  bödmen  %xmU  beS  Cbio^GricKanald,  ber 
Her  bureb  eine  iHeibe  von  £ i leinen,  bie  ber  ,\lun 
(lupaboga  fpeift,  bebeutenbe  ©afjertraft  barbtetet, 

liegt  150  m  über  bem  Spiegel  beS  Cbio  bei  'JJortS; 
moutb,  138  m  über  bem  Criefee  unb  291  m  über 
bem  Sltlantifcben  Ccean  unb  bat  (1890  )  27601 
11880:  IG 512)  G.  unb  bebeutenbe  unb  vielfeitige 

^nbuftrie.  3n  ber  Umgcgcnb  natürliches  ©aS,  bitu= 
ininöfe  Jtoble  unb  ieuerbcftdnbige  iDlincralfarbcn. 

Slfropölic*  (grd>.),  b.  t.  Cberßabt,  Jefte,  95urg, 
Gitabelle.  3ebc  griedj.  unb  ital.  »tobt  im  Slltcrtum 
befa&  eine  bocbgclcgene,  bie  Umgebung  beberrfebenbe 
unb  Iii  unlieb  bef eftigte  9)urg,  bie  gewöhnlich  bic 
wtd}tigftcn  ©ebdubc  ber  Stabt  entbielt.  föne  folebe 
9Jurg  war  ber  8luSgangSpuntt  oon  Stabtanlagen, 
bie  als  weniger  ftart  befeftigteUnterftabt  ftcb  in  ber 

ebene  ringsum  ibr  anfdjloffen.  33enn  man  in  eini- 
gen Stdbtcn  jwei  Sltropolen  finbet,  wie  in  iDtegara 

unb  in  CrcoS  auf  Cuböa ,  fo  beutet  bieg  auf  bie 

Gntftcbung  ber  Stabt  au*  jwei  urfprünglid)  ge» 
trennten  ©emeinben  bin.  Serübmt  ift  bie  31.  von 
3lrgoS  (Cariffa),  von  2Wefienc,  von  3:p«ben  (ffabmea), 
von  Äorintb  (3ltrotorintb),  bic  obere  <tläcbc  bes 

'■Berget  ,\t  home ,  befonberä  aber  bie  bureb  ibre  vielen 
IJracbtbauten  unb  Äunftwerlc  auSgcjeidmcte  IL  von 

l'ltbcn,  bie  vorjug^weifc  <-bic  21.»  genannt  wirb. 
(S.  Htben.) 

■ilfrofttffjou  (greb.),  cinepoet.  Spielerei,  angeb* 
lieb  von  Gpicbannui  (f.  b.)  erfunben,  bei  ber  bie 
^InfangSbudjftaben  (=Silben  ober  s©ortc)  bcfonbcrS 
aufeinanber  folgenber  ©orte  ober  lorrefponbicrens 
ber  ̂ erfe  iufammen  gelcfen  ein  SDort,  einen  tarnen 
ober  eine  Sentcnj  ergeben.  Cft  ift  bieS  jugleicb 

bei  ben  Cnb  -  (Jeleftidjon),  bisweilen  aueo  bei 
Den  mittelften  ttucbftaben  (3R  e  f  o  ft  i  d?  o  n )  ber  3aU. 
Ta$  31.  finbet  fid>  fdjon  bei  ben  ©riceben  ber 

aleranbrinifeben  .Seit,  bei  ben  '.Römern  feit  6nniu3 
unb  $!autu*.  Sebr  beliebt  war  ti  in  ber  lat. 

iltönd)*poefic,  befonberS  für  Sprücbe,  ©ebetäfor- 
meln  unb  SMbmungcn,  wie  aueb  bei  Otfricb,  bei 
vielen  mittelbocbbeutfeben  2)id)tern,  in  ber  ital. 
unb  fran3.  Dlenaiffance,  }.  95.  bei  Sorcaccio  unb 

unter  Subwig  XIV.,  bei  ben  flaw.  l'vvilern  be« 
SpdtmittelaltctS,  neuerbingö  faft  nur  im  0elcgen= 
beitägebiebt,  allejcit  gem  gebrauebt,  um  ben  Diamen 
t>ti  58erfaner«5  ober  bf->  lUugcrebeten  ju  verftedeu. 
2!cutfcbe3l.  bieten  unter  anbern©ottfrieb  von  Strafe' 

bürg,  iRubolf  von  Cfm#,  %i>.  Nicolai  (Stropbenan- 
faug*bud)ftabcn  in  «Sie  fd?fin  leuebtet  ber  borgen? 
ftern»),  %  ©erbarb  (Stropbenanfang^wortc  in 
«■iöefiebl  bu  beinc  Scgc»).  Stitf  bett  3lnfangebudv 
ftaben  einer  3Sortreibe  wurben  bureb  81.  vcijtcdipie» 
lenb  ©orte  gebilbet,  wic3d)tbp*  (f.b.)  unb€abal(f  .b.). 

llt  r  o  tcrion  (grd?.),  ber  dufeerftc  ober  bödtfte  Jcil 

eined  ©egenftanbeS,  j.  IB.  ein  Vorgebirge,  bie  Spi^e 
eine*  iöergeS,  ber  Scbnabel  eines  SrbiffS,  bei  be- 

flügelten  (9eftalten  (j.  iB.  ber  Siile)  aud)  bie  Flügel. 
;\n  ber  93  auf  u  n  ft  bie  verwerten  Bauteile  be^  gricch. 
Tempels,  bie  an  ben  beiben  (?den  imb  an  ber  Spihc 
bcS  ©iebclS  auf  befoubern  ̂ oftamenten  aufgefteilt 
wurben.  Man  wdblte  ba.m  figflrlicbe  T arftc II ungen, 
pbantaftifdje  Jiergeftaltcn  Oberaus  Kanten  unb^Jab 
inet teu  gebilbetc  Cruamentc,  ober  aueb  ©efd^e,  wie 
3.3).  an  ben©icbc(cden  besj3*"*tempcls  in  Olnmpia. 
25icerbaltenen3l.vom2empelinägina(f.^iginctifcbc 
Wunft)  jinb  ©reife  unb  jwei  weiblicbc  ©ewanbfiguren, 
bic  ju  beiben  Seiten  eines  9ianlcnomamentS  fteben. 

on  bem  fpdtem  röm.  unb  vJienaijjancebauftiie  nun' 
ben  bie  8t.  mit  verfebiebenen  ÜDtobifitationen  nacb= 
gebilbet,  unb  felbft  in  ber  jetiigeu  .Hunftinbuftrie 

(j.  95.  sJ)töbeltifcblerei)  ünben  fic  als  (?dverüerungen 
viclfad)  Stntocnbung.  2)aS  3t.  gebört  ju  ben  95au= 
teilen,  bie  man  «freie  Gnbigungcn 1  nennt. 

«frnlfhurc,  f.  >lerplfdure. 
9tff6if(a|a  Steinig,  Ü)iarttfleden  im  «reis 

s3lowo--JfcberfaSt  beS  ruft.  ©ebietS  ber  2)onifd)en 
stofaten,  an  ber  ftflnbung  beS  3llfaj  in  ben  2»on, 
25  km  fübweftlicb  von  ̂ owo^febertaef ,  einer  ber 
bebeutenbften  HafenpIdHc  am  Ten,  bat  (1892) 

7G60(?.,  ̂ oft,  ̂ elegrapb,  2Äircben,  Scbiffabrt*: 
Muten,  Saljlager,  2  Vliebtcvfabrilen;  «anbei  mit 

grtfftatj  ©etreibe,  ."öolj  unb  Gifen. 
s2lffäfotD,  Scrflei  Jimofejewitfdi,  niff.  Sdjrift- 

fteller,  geb.  1.  Cft.  (20.  Sept.)  1791  in  Ufa,  ftammte 

aus  einem  alten  i  inj.  ©efd}lccbt  (in  alter  :leit  C  f  - 
f  a  f  o  w),  ftubieTte  in  ilafan,  ging  18(>8  natb  s$cterS* 
bürg  unb  war  bis  1812  als  überfetter  bei  ber  ©efc^ 

gcbunoStommiffion  tbdtig.  3"  Petersburg  würbe 
er  3lnbänger  ScbifditoivS  unb  ber  ruff.  ttationalen 
Mcbtung.  Qx  lebte  bann  mebrere  Sabre  feineu 
©ütern  im  ©ouveruemeut  Crenburg  unb  lie^  ftd> 
1826  in  SRoStau  nieber,  wo  er  6  3abre  Genf or  war 
unb  12.  ÜÄai  (30. 8lpril)  1 859  ftarb.  ̂ aebbem  ein  1846 

in  ber  .Scitfcbrift  «Moskovskij  Vestnik»  veröffent= 

licbteS  $)rucb}tfld  feiner  .vamilieiuri  em  [  3luffcbeu 
erregt  batte,  fefjelte  baS  u.  b.  Z.  «iöemertungen  über 

bm  öijcbfang»  (WoSf.  1847)  crfdjienenc  SBucb  burd) 
Icbcnbige  9caturfdjUberungcn  unb  liebenswürbigeu 
Öumor  bie  allgemeine  5tufmertfamteit.  3n  ben  «2)le 
moiren  eines  !$clgarä  im  ©ouvernement  Crenburg» 
(Ü)(oSt.l852),bcrenAortfe|tungbie«6rjdbluugenunb 

Erinnerungen  eines  JdgerS»  (ebb.  1855)  bilben,  f  cbil^ 
bert  81.  feine  beimatlidjcn  Steppen  unb  Södlber.  Sein 

Öauptwerl  ift  bie  genannte  « $amiliend?ronit  unb 
Qrinncrungen»  (9m*t  1856;  beutfd)  von  Natfdjinffi, 

i*p|.  1858) ,  ein  ben  (iinbrüden  feiner  ̂ iugenbjeit 
entnommenes  ©emdlbc  altruff.  StilllcbenS,  baS  Ucb 

burdj  Pfpdjol.  9öabrbeit  unb  Jicfe  beS  ©efüblS  au#= 
jeiebnet.  Gin  jweiter  Jeil  erfebien  u.  b.  %.  «5)ie 
Rinbcrjabre  93agrow3  beS  enteis»  OJJtoSf.  1858). 
2lufeerbent  bat  man  von  31.  eine  99ioarapbie  febb. 

Digitized  by  Google 



286 

1853)  feine*  greunbeS,  beS  ̂ Hoinanfdjviftftellcrs 
Sagoffin,  unb  eine  3luS»ahl  lleinerer  ©Triften 
(ebb.  1858).  Seine  «©efammelten  UBerte»  erfd)ie= 
ncn  188«  (6  ©be.,  ÜJloStau). 

Äonft  antin  31.,  SobnbeS  oorigen,  Siebter  unc 
Scbriftfteller,baSöaupt  ber  ruff.  Slamoplnlen,  geb. 
lO.Slpril  (29.  2Jlärj)  1817  im  ©ouoernement  Crem 

bürg,  erhielt  burd)  feinen  ©atcr  eine  f  orgfältige  Cr= 
jiebung,  ftubicrte  auf  ber  iüoefaiter  Unioerfität  unb 
loutbe  bort  1841  ÜNagifter  nach  ©ertetbigung  feiner 

(1846  erschienenen)  Slbbanblung  «fiomonofio»  in 
ber  Gefchicbte  ber  ruff.  fiitteratur  unb  Sprache»,  3n 
bem  Suftfpiele  «Kiyaz  Lupovickij»  (3.  3lufl.,  £p}. 
1861)  (teilte  er  ben  gef unten  ScaturaliSmuS  beS 
ruff.  Soll*  ber  Slfterbilbung  ber  böbern  Stänbe 
gegenüber,  machte  ftd)  aud)  burd)  bie  bramat. 

vj>arobie  «Dlcg  PorÄonftantinopel»  (iJSeterSb.  1858) 
betannt.  Über  bie  pon  ber  ruff.  iHegierung  bei 

Aufhebung  -ber  Üeibeigenfd>aft  ßetroffenen  vJ)lafi= 
regeln  fdbrieb  er:  «Zamecanija  na  ustrojstvo  krest- 
jau»  («Über  bie  Organisation  beS  ruff.  ©auern- 
ftanbes»,  2p$.  1861),  »orin  er  fich  als  ©erebrer  beS 
altfla».  ©emeinbefpftemS  jeigt.  Seit  ber  SRttte  ber 

merjiger  3abrc  war  31.  ber  sJ)tittelpuntt  ber  von 
ihm,  i  einem  trüber  3»an  u.  a.  begrünbeteu  Partei 

ber  Sla»ophilen  (f.  b.).  ©r  ftarb  19.  (7.)  2>ej. 
1860  auf  ber  ̂ nfel  flaute,  kleben  eigenen  ©oefieu 
veröffentlichte  21.  aud)  Überfettungen  aus  Schiller 
unb  ©oethe.  3)ie  3luSgabe  feiner  fämtlidjen  5Berfc, 
von  ieinem  ©ruber  3»an  unternommen  (3JloSt. 

1861-80),  ift  bei  ©b.3:  «©erfuch  einer  ruff.  ©ratm 
inattt»,  ftcbeu  geblieben. 
3 »an  31.,  ©ruber  beS  porigen,  geb.  8.  Clt. 

<26.  Sept.)  1823  im  ©ounernement  Ufa,  machte  bie 
flechtSfdntle  burd?,  trat  1847  beim  Senat  (bamalS 
in  SHoSlau)  ein,  »urbe  bann  beim  Sttinijterium  beS 

Innern  angeftellt  unb  1848  nad)  ©effarabien  ge* 
iebidt,  um  bie  Unterfudjung  gegen  bie  Siffibenten  ju 
führen.  1852  nahm  er  feinen  3lbfchieb  unb  befuebte 

1857im2iuftragberruff.@eograpljifd)en®efeUfd)aft 

bie  großen  SJcejfen  ber  Ufraine,  non  benen  er  eine 
©efdpreibung(«Aorfdjungen  über  ben  £anbel  auf  pen 
utrainifdjen  ̂ abrmärften»,  ̂ JeterSb.  1858;  beutfdb 
in  ©obenftebts  «5Ruff.  Fragmenten'»,  Spj.  1862)  ncr; 
öffentlichte.  1855  unb  1856  befehligte  er  in  ©effa^ 
rabien  eine  Abteilung  3)ioSfauer  £anb»et>r.  1857— 
59  mar  er  Herausgeber  breier  9JioSiauer  ©lätter. 

^nbel861  erfdjien  bie  3eitf  cfjrif  t  «S5eriafl»  («Denj «) 
unter  31.S  Diebaltion  (oon  3uli  1862  hg.  Pon  3urii 

Samarin).  9tad)bem  ber  «Denj»  1866  eingegangen 
mar,  begrünbete  31.  bie  aMoskva»  unb  ct»aS  fpdter 
ben«Moskvic'(«2)er9J(o*ton)ite»),biebeibeöerboten 
nutrbcn.©or©eginnbeä5iuffifd?-2:ürtifcbenÄriege* 
uon  1877  bil  1878  bieltfl.  in  ber«Sla»ifd)en  philam 
thropifepen  ©efellfdjaf  t » in  SHoStau  etne  Siebe  im 
flanjopbil' nationalen  ©eifte,  »eSroegen  bie  JRcgie^ 
rung  ihn  auf  einige  üJlonate  au*  9floSfau  auS»ieS 

unb  bie  ©efellfcbaf t  felbft  aufhob.  (*nbe  1880  begann 
er  mieber  eine  »ödjentltcpc  fleitf  chrif  t  «Rusj»  («;Muf^ 
lanb»)  in  berfelben  f laroopbilen  Dichtung.  Gr  ftarb 
8.  gebr.  (27.  San.)  1886  ju  9JcoStau.  Seine 

'Jöerte  mürben  non  feiner  grau  in  fteben  ©änben 
herausgegeben.  3lufterbem  erfdjienen  jmei  ©dnbe 
©riefe  unb  eine  Sammlung  feiner  ©ebichte. 

3U f djcfir  (b.  b.  SöeiMtabt),  Stabt  im  fleinafiat. 
SÖilaict  Mcuia ,  96  km  norbmeftlid?  ton  Monia.  au 
bei  Gifenbahn  Sfutari=Äonia,  10  km  im  Süben 
bc8  SltfchehrfeeS  unb  am  öftl.  gufee  be$  Sultan^ 

2*agb,  in  einer  oon  melen  ©ergflü^chcn  bemäffertcu, 

frud>tbaren  ©egenb,  hat  etioa  1500  ödufer  mit 
fd)6nen  ©Ärten  unb  treibt  2eppid?n>irterei  unb 
midjtigcn  öanbel.  2)er  Drt  entfpricht  bem  alten 
^bilomelion  (bamalä  ̂ bilomene  genannt)  in 

$hmgien,  n>o  Äaifer  griebrid)  L  7.  DJtai  1190  bie 
Selbfdjuten  befümpfte,  roarb  unter  bem  tarnen 
Jllfiari  berühmt  burd)  feine  ©irren  mei&er 
JHofen  unb  aU  ©rabftfltte  be«  türf.  ßulenfpiegel, 

'Jlaffr  cb-bin  6hohja-  Sultan  ©ajafib  I.  ftarb  hier 

8.  aJläri  1403  als  ©cfangener  im  i'ager  2imurS. 
9lfferäi  (b.  b-  5ßeiM<hlo^),  im  «lltertum  31  x-. 

chelaie,  ioauptftabt  beS  türt.  Sanbf djat  92igbe 

im  (ieinafiat.  3&lajet  Mouia ,  in  einer  fübliä)  Pom 
.v>affam5)agb  begrenjten  Ghcne  unb  am  ©ejaMu. 
ber  gegen  91®.  in  ben  grofcen  Saljfee  luj-Ifcböllü 
(im  3lltertum  latta)  gebt,  in  1189  m  ftöpe,  ift 

neu  ©Arten  unb  frudnbaren  ̂ dnbereien  umgeben 
unb  bat  etma  10000  (y.  unb  ein  fefteS  im  Wittel: 
alter  berühmtes  Scblofi,  baS,  1202  üom  Selb= 
fdjuten  ftilibich  3(rSlan  erbaut,  1390  unb  1392 
oon  ©ajafib  t  erobert  mürbe. 

«ffergrunb,  ©ejirt  oon  Wen  (f.  b.). 
ttffiaH,  f.  3Ufcbehr. 

Äff«  («2^eimoaffer»,d?inef.  SB  ö  n  ■■  3  u  ■  t  f  <h  o  u ) , 
Stabt  in  Oft  ■■  Surf eftan  ober  ber  kleinen  ©ucharei. 

liegt  (41°  7'  nörbl.  ©r.,  80  —  81°  öftl.  2.  t>on 
©reenmich)  1005  m  bod?,  öftlid)  com  bluffe  31.. 
einem  reifienben  ©ergftrom,  ber  oon  bem  &hianfd?an 
ober  öimmelSgebirgc  gegen  Süboften  in  ben  großen 
Stcppenflufc  Zarim  gebt,  unb  an  ber  großen  &a\v 

belsftrafse  beS  i'anbcS,  112  km  öftlid)  oon  Utfd?: 
2urfan,  408  km  im  5RD.  oon  ̂ artanb.  3)ie  Stabt, 
non  einer  Stauer  mit  oicr  ü  horenumgeben,  foll  frftbe  r 
eoOOödufcr  unb  6Äaramanferaien  unböultebrefieu 

gehabt  haben.  Sieiftber'JDUttelpunttbeSSanbelS  im 

(EhinaS,  mo  bie  Karamanen  aus  o'hina,  diu^lanb, 
Dft-  unb  3ifcft-34irteftaii,  Äiafdjmir,  fiabad?  unb  3n 
bien  iufammentreffen,  aud)  ein  militdrifcb  mistiger 
Quillt ,  ba  bie  Straften  auS  bem  innern  China  unb 
bem  3l*eftlanbe  fid)  hier  oereinigeu.  9tad)  5tulbfcha 

am  $li  in  ber  3)fuugarei  führt  gegen  9c.  ber  sJütufart= 
^afe  (etma  3900  m  bod?)  über  ben  Shianfdjan.  3)ie 
(linmohncr  fertigen  Wetallmarcn  unb  ©ÄS  (©aum 
molljeuge  oon  erfter  ©üte),  bie,  toie  ihre  beliebten 
„Säume  unb  Sättel,  naa>  allen  Drtfdjaften  Dft^ur 

leftanS  abgefcht  »erben ,  unb  fmb  gefdjidt  in  ©e^ 
arbeiten  ebler  Steine,  ferner  jfldjten  fie  jahlreid>e 

.'öerben  oon  üHinboieb,  ̂ ferben,  itamelen  unb  Sdba 
fen.  Seit  1884  ift  31.  ber  Sit»,  beS  SaotpaiS  ber 

oier  öftl.  Stäbte  (3lffu,  d?inef.  3öön  Su--tfchou  mit 
ber  fircisftabt  ̂ ai^tfehöng  hien  ober  ©ai,  fiutfd>ar 

ober  M'u  p.i  c,  Maiw'dMv  unb  9Bn ^  fd)ri  ober UtiaVSurfan).  31.  »urbe  1716  faft  gänjlid?  bureb 
ein  Grbhebcn  jerftört,  1867  pon  3afub  ©han  von 
.Rafcbgar  genommen,  1877  aber  »ieber  oon  ben 
Ghinefen  erobert.  93on  neuern  SHeifen  berührten  31. 

bie  oon  fiuropatlin  1876-77,  «Urfcbaoalfti  188,5 
—86,  Garen  1885  —  86,  §9ounghuSbanb  1886.  — 
31.  heilt  auch  ber  Oberlauf  beS  3(mu,  ber  fübl.  ©ug 
unb  ber  9)turghab. 

Äft,  in  ber  beutfehen  DiechtSfpradje  (9lbeinlanb) 
gebraudjt  loie  baS  franj.  Acte  (f.  b.),  auch  in  bem 

I  »sinne  ber  beurlunbeten  SicchtSbanblung.  —  3n  ber 
|  bilbenben  Äunft  ift  31.  (Slltftubie)  eine  nach 
bem  nadten  lebenben  DKobetl  gefertigte  3rid?nung 

ober  bilbncrifcbe  3lrbcit,  befonberS  ju  Stubien= 
5»eden;  «31.  fteben n  ift  baber  foniel  »ie  nadt 
UJtobell  fteben.  ©gl.  ftoeb  unb  {Rieth,  Ter  31. 

100  aRobellftubien  (10  J»eftc,  ©erl.  1894  -  95); 
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Stftaion  — 

Reifer,  X«t  Itinberatt  ($erl.  18%).  —  3m  3)  r ama 
ift  H.  (31  u  f  g  u  a)  ber  feftc  81bf  dmitt  ber  öanblung,  auf 

ber  mobernen  Söübne  burdj  Sailen  beS  Süorbangä  be= 
jeicbnet.  3>a  bie  bramat.  J&anblung  mefentlid?  ftampf 

unb  8luägleid>  ftreitenber  ©egenfä&e  ift,  fo  ift  fie  not* 
iwnbig  breiteiltg:  Sdjurntng,  Sermidlung  unb  2b- 
funflbeäÄnotenö,obet,njie2ltiftotelcS  fagt,81nfang, 
Kitte  unb  Gnbe.  S)iefe  Sreiteiligteit  tann  in  tleinent 
£ tudon  mit  rai*  verlauf  enber  öanblung  in  einen 

8.  jufammengebrängt  (fog.  Ginattcr),  bei  um= 

fangreieber,  verwidelter  in  mebrere  81.  jerlegt  wer- 
ben; immer  aber  mufi  Tie  als  fefteS  ÖJrunbgefefe 

roabrnebmbar  fein.  T)ie  griedb.  2rag6bie  bat  immer 
an  3  31.,  bie  burd)  Gborlieber  martiert  mürben,  feft= 

galten,  unb  bie  fpan.,  im  SSau  antitifierenb,  ift 
ibr  gefolgt;  bie  moberne,  namentlich  bie  ber  Cng= 
länber»  granjofen  unb  Teutfcben,  erweitert  auf 
Örunb  febärferer  unb  pfödwlogifcber  (Sbaratteriftit 

biefe  3  81.  auf  5;  Anlage  <(5rpcfition,  f.  b.)  unb 
Sdjürjung  fallen  ben  beibeu  erften,  ber  fcöhepuntt 

per  £>anblung  bem  britten,  ber  Umfcbwung  (tytxi- 
petie)  bem  werten,  bie  Söfuug  (Äataftropbc)  bem 
fünften  81.  ju.  Gin  Stüd  von  2, 4  ober  G  81.  lann 
eine  berartigeSlnlage  nicht  cbenfo  jmm  ©runbe  legen. 

Dtr  in  neuerer  Seit  jur  ©eauemlicbteit  bee"  Tetora* 
tionäwedjfelS  auf  ben  meiften  beutfdjen  SJübuen 

eingeführte  fog.  3mif(benoorbang,  b.b.  ftallen- 
lanen  beS  SÖorbangä  auch  obue  toafe  ein  8llt)*lu|; 
eintritt,  jerbadt  bie  £>anblung  gemaltfam,  hefon* 
berä  bei  häufigem  Scenenmecbfel.  Sie  ̂ jiaufe  ber 
Tarftellung  iwifdjeu  ben  eimeinen  81.  nennt  man 
Iwifcbenatt. 
flftnion  (Sittdon),  in  ber  grieeb.  Mptbologic 

ber  Sobn  bed  8lriftaio$  unb  ber  8tutonoc,  einer 
ioditer  bed  JtabinoS,  würbe  von  Gbeiron  utm^äger 
gebilbet.  Cinft  überrairtte  er  Strtemi*,  a\i  fie  mit 
ibren  SRpmpbcn  in  einer  Cuclle  babetc ;  bie  erzürnte 
ü>o4tin  »erwanbelte  ihn  in  einen  £irfcb,  ben  bann 
bieäunbe,  bie  ibren  öerrn  nid?t  erfannten,  auf  bem 

"Serge  Gitbäron  jerrifien.  Ter  finrifer  Gtcftcboru* 
dichtete,  tafj  bie  (Göttin  bem  81.  nur  ein  dirfcbfell 

überwarf  unb  ilm  fo  ber  2But  feiner  £>unbe  prei£; 
gab.  6o  ift  bie  Scene  auf  einem  Jempelrelief  ju 
Selinunt  in  6icrlien  aufgefaßt.  81uf  ben  meiften 
antifen  ilunftmerfen  wirb  jebodj,  ber  Sage  gemfif>, 
-lv  Sierroanblung  burd)  Börner  auf  feinem  Kopfe 

angebeutet;  btrvorjubeben  ift  bie  fleine  Marmor* 

gruppe  im  British  Museum  in  i'onbon,  unb  ein 
ie&t  im  üouure  befinblicber  Sarfopbag.  Sutdb.  im 
lUemälbc  würbe  bie  SJegebenbeit  jroifdjcn  8lrtemte 
unb  81.  bargeftcllt  von:  81nn.  Garracct  (iörünel, 

<5emälbegalerie),  iRottcnbammer  (SRüncben,  8lltc 
Üinalotbet),  Steinfurth  (.^ambura,  flunftballe). 

*fte  (frj.  acte),  ftaat*red)tlid?c  llrfunbc,  f. 
Acte. 

Elften  (lat.  Acta,  f.  b.),  ciacntlid^  ba-j  Oict'diehcne 
(iil  quod  actum  est) ,  bann  bie  iÖcurluiibun^  bc-> 
Weidjcbencu.  Wcroblmli*  uerftebt  man  baruntcr  bie 
Sammlung  ber  Scbrtftftiide,  bie  auf  benielbeu  xt&>V 

lid)cn  töcgenftanb  s-öejug  babeu.  ̂ e  uaebbem  fie 
von  einer  üJrivatverfon  ober  einer  öjfetulid'en  *-Pe= 
bbrbc  gefübrt  werben,  fmb  fie  ̂ >ribatatteu,  wie 
bie  öanbatten  (Wanualatteu)  eine*  {Hcibti-anwalt*, 
ober  of  f  cutlid)e  81.,  b.  b.  8llten  von  0)crid)tv:  unb 

^erwaltungebcbörben ,  öffentlubeu  MorporatioHCn 
unb  öffentlichen  Beamten.  Meute  babeu  tiefe  Cv- 
aane  bei  ber  Üßidjtigteit  tauernber  urfunblicber 

wtunbung  foldje  81.  über  alle  311  ibrem  8lmte- 
ober  Seruf^lreife  gehörigen  8lngelegenhcitcn  ju 
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führen  unb  uollftänbig  unb  übcifidjtlid)  ju  halten, 

worüber  in  ben  einzelnen  bcutfdben  Staaten  ver- 

fdjiebenc  reglcmeutarifdjc  sHorfd?riften  hefteben. 
3^ei  manchen  2ichörben  wirb  bie  Slufucbt  über  bu 
81.  befonbem  Beamten  (diegiftratoren)  in  hefonbem 

Räumen  (:)legiftraturen)  übertragen.  —  s-^on  he 
fonbercr  Sicbtigteit  ftnb  im  Sereid)  ber  ftreitigen 
Öericbtsbarfeit  bie  ̂ rojcfjalten,  teihä  mit  53e 

jug  auf  bie  ikbeutung,  welche  ber  Sdjrift  für  bac- 
iJrojefjvcrfabren  eingeräumt  wirb  (f.  2lttenmdfeig), 

teil-3  wegen  L'infid?t  für  Parteien  unb  dritte  (»'. 
8lttencinftd)t).  —  Tic  vorfalUichc  Mitteilung  von 
81.,  beren  («eheimbaltung  einer  aubern  iHegienmg 

gegenüber  für  ba*  a^obl  be->  leutfdjen  3(eidj*  obei 
eine*  58unbe*ftaate»  erforberlid?  ijt,  ift  ein  Jntl  be-? 
mit  ,iucbthaue,  bei  milbernben  Umftäuben  mit 

?fcftungdbaft  ju  beftrafenben  ̂ anbe^berratd  (f.  b.): 
bie  iwrfADlidbe  SJerniditung,  SÜeifcitefdnrffung  obei 
iöcfchäbigung  von  81.  aller  8lrt,  iveldje  fid?  für  amt 
li*e  Vlufbewabrung  an  einem  beftimmten  Drt  bc 
finden,  ober  irckhc  einem  Beamten  ober  einem  Trit 
ten  amtlich  übergeben  fmb,  wirb  mit  ©efdngnic 

beftraft.  (Straf gefeb.b.  4?.  133.) 

•ilttetu'nn"nl)t.  Tic  Befugnis,  öffentliche  SClten 

cinnifeben,  i|'t  im  :Hcdü*leben  ein  Wegcnftanb  be 
beutfameji  Sntercffed  für  baö  ̂ uhlitum.  Tiefelbe 
geftaltet  fich  uaturgcmäfi  ic  nad)  bem  ftnfcalt  bei 
Ktttn  iebr  verfchieben.  Um  bie  wicbtigftcu  8lrtcn 
von  8lften  hervorjubeben,  fteht  nacb  bem  Jleicb*: 
gefeh  vom  6.  ftebr.  1875  bie  (riniid^t  ber  Staube* 

regifter  für  iebermann  offen;  cbenfo  bie  l*infid>t  in 
bao  öanbelsregiftcr  uadi  >>anbel«gefehhud>  8lrt.  VJ, 
bie  iKcaiücvrollc  für  SBarenjeieben  (iHeichögefeft  vom 
12.  Rai  18!»4)  unb  bie  Molle  für  Webraud^iuuftci 

((^efett  vom  1.  ,\uni  18'.*1 »  beim  Patentamt  (bagegen 
uiebt  in  bie  übrigen  81ften  beefelben),  bas(  Muftcr 

icgiftcr  für  gewerbliche  ÜDluftcr  unb  Mobelle  (ÜJefch 
vom  11.  San.  1876,  §.  11),  bie  üiftc  ber  Wcnofjen 
einer  eingetragenen  (9cnoneufd?a|t  (Wcfch  vom 
1.  Mai  1889,  §.  12),  baö  Schiff eregiftcr  (Öefelt  vom 

2&  Ott.  1867,  §.  4  t,  bac«  ̂ erein^regifter  (dttrQCtL 
WcfcRb.  §.  79).  Sonft  barf  allgemein  bie  Vorlegung 
öffentlicher  81ttcn  bureb  JHehörben  nicht  geforbert 
werben ,  wenn  bereu  oberflc  Tienftbebörbe  crfldrt. 

bah  ba*  Ükf anntwerbcu  be$  Inhalts  bem  SUohlc  bc-> 
Meicb-J  ober  eine*  SWunbe^ftaatci  sJiad^tcil  bereiten 
Würbe.  (Strafprojcfiorbn.  §.  90.)  Tmu  Strafprojcf; 
bat  nur  ber  Staatsanwalt  ein  uuhefcbrdntte*  iKccht 

iur  (5infut>t  ber  ̂ vo^efmtten;  ber  8lngeidmlbigtc  bat 
fein  iHecht  auf  perfönlid^c  81.;  ber  ̂ rivatflagci  muf; 
ba«  iMecbt  burdj  feinen  8lnwalt  aueüben.  Ter  Ü$cp 
teibiger  ijt  baut  regelmäßig  nur  erft  nad>  Sd)lufi 

ber  ̂ orunterfudjuug  ober  nach  (5iugang  ber  8ln= 
Uagcfchrift  bei  Weridtt  berechtigt,  vorher  nur  info= 
weit,  al*  e>>  ohne  Wcfährbung  bc^Uuterfuchunge: 
jiroedc*  gcfcbebcti  tann  CHeidie^Strafprojefwrbn. 

§§.  194,  147,  4-2'>.)  Tmu  (iivilprojefj  tonnen  bic 
^atteieu  fclhft  von  ben  i'ro$ef;atten  uubcfchräntt 
Ginficht  nehmen,  mäbrenb  britten  ̂ erfonen  foldjc 
burdi  ben  (»»eridMevorftanb,  auch  obuelfinwilligung 

ber  Parteien,  nur  bann  }U  geftatten  ift,  wenn  ein 
rcdMlicbc*  Sntercfic  glaubhaft  gemacht  wirb.  (fteUfcfe 

ISivilprojcfwrbn.  $.271;  Cfterr.  vom  1.8lug.  1895, 

§.  219.)  tjntfvrcchenb  verhält  c«>  fid)  mit  ber  3>er- 
itattung  3itr  Giuficbt  ber  Öruubatten  (vgl.  j. 

yituft.  (i)ruubbudjorbn.  §.  19). 
3lftcmnäfng,  ba* jenige,  wa^  bem  onfalt  ber 

Sitten  cntfpridjt.  Unter  bem  ©runbiah  ber  81tten  = 
mätjigteit  verftebt  man  bieDlegel  be«3  fd>rtfHid)«n 
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Slftcnoerjcnbuiig  —  Slfttc  imb  StttiengcfelHdjaft 

Vrojefevcrfabrcn*,  bafe  nur  ber  Sltteninbalt  ©nmb: 
läge  be*  riditerlidhen  Urteil*  fein  f oll  («Qnod  non 
est  in  actis,  non  est  in  mundo»,  c  h.  roa*  mcM 

in  ben  Sitten,  ift  für  ben  «Hilter  nicht  in  ber  31>elt»>. 
3m  münblicben  Verfahren  gilt  ber  entipredjenbc 

©runbfafc,  bafe  ber  dichter  nur  ba*  in  bcrfldftcb= 
tiflen  hat,  roa*  vor  ihn  vorgetragen  ift. 
Slftcnöcrfenbung,  ein  au*  Italien  nach 

Xeutfehlanb  übernommene*,  aber  burd)  bie  blutige 

Vroj^feaefejigebung  aufgehobenes  unb  baber  auch 
in  bie  Teutfcbe  Gioilprojefeorbnung  unb  Strafpro: 
^efeorbnung  nicht  übergegangene*  :He<bt*inftitut. 
Jlacb  früberm  ©emeinen  Stecht  mar  ber  Siebter  be* 
fugt,  au*  eigenem  Antriebe  ober  auf  »ntrag  einer 
Partei,  nach  Scblufe  ber  Vcrbanblung  bie  getarnten 
Jßrojefeatten  an  eine  ̂ ufiftenfatultät  ober  an  einen 
ccböppenftubl  ju  überfenben,  bereit  Spruch  er  bann 
All  Urteil  ju  publizieren  verpflichtet  mar. 

Oirtic  unb  »fticnacfcllfrrjatt.  I.  Seariff  unb 

rcdjtlidje  Strnfhtr.  Tie  Slthengefellfcbaft  t)t  ein 
herein,  ber  al*  foldjer  burd)  bcftellte  Vertreter  auf 
ber©runblagc  eine*  burd)  Ginlagen  al*feftbeftimmte 
Vctci(iguug*cinbcitcn  gebilbeten  feftbeftimmten  Ma 
pital*  (©runbtapital),  in  roeldjem  ber  alleinige 

£aftung*gegcnftanb  beftebt,  ein  Unternehmen  be= 
treibt.  Tie  ÜJtitglicbfcbaftcn  ftnb  entfprcd)enb  ber 
;}abl  ber  Vetciligung*cinbeitcn  gebilbet,  auf  roeaV 
ielnte  Verfoncn  angelegt  unb  mittel*  ber  au*ge* 
itellten  Veteiligung*urtunben  übertragbar.  Ta  bie 
Gigenfdjaft  be*  ©cfd)äft*bcrrn  nicht  inbivibuell  bc= 
ftitnmten  ©eicllfcbaftern,  fonbern  bem  Verein  ju= 
tommt,  roirb  bie  Ülttiengcfellfcbaft  in  ftrantreid) 
Society  anonyme  genannt.  Sowohl  bie  SDtitglieb: 
iebaft  mie  bie  über  biefelbe  au*gcftellte  Urfunbe 
beifit  ÜHtie  (frj.  action ;  engl,  sliare).  Tie  cbaratte= 

riftifeften  2Jtertmale  für  bie  Sltticngefellfcbaft  be- 
lieben barin,  bafe  bie  Haftung  aller  SJiitglicber 

für  bie  ©efcllfcbaft*fd)ulben  auf  ihre  Ginlagen 
befdjrdnlt  ift,  bafe  ba*  ©runbtapital  nur  au* 

biefen  Einlagen  beftebt,  unb  bafe  eine  Verein** 
organifation  vorbanben  ift.  G*  fann  bie  Ve* 
id)räntung  be*  Ginfatte*  feiten*  aller  iDtitglieber 
auf  bejtimmte  Ginlagen  bcabftdjtigt  fein,  unb  bod) 
liegt  feine  MticngeieUfebaft  vor,  roeil  bie  3Mt= 
gliebfehaften  nicht  attienartig  geftaltet  ftnb;  bahei 
ift  aber  ju  bemerten,  bafe  e*  in  Vejug  auf  biete 
©cftaltuna,  befonber*  roa*  bie  übertragbarteit 
burd)  Urtunbcu  anlangt,  unvolltommcne  Vil* 
bungen  geben  fann,  bie  be*halb  noch  nicht  jur  2lm 
nähme  berechtigen ,  e*  liege  feine  Httiengefellfcbaf t 
nor.  Slnbererieit*  genügt  e*  für  ba*  Vorbanbcn= 
fein  einer  «tticngefcllfcbaft  nicht,  bafe  bie  ©cfell: 
iebaft  ein  au*  Giulagen  ber  3JUtglieber  jufammem 
gefegte*  Kapital  hat,  roelcbe*  bie  ©cftaltuna*norm 
für  bie  SHitgliebfdjaftcn  bilbet,  fofem  e*  nicht  su* 
glcid)  au*  bie  ©reine  für  bie  Haftung  ber  SDtit* 
glieber  bilbet.  So  rennt  bie  engl,  ©efeligebung 
©efellfcbaf  ten  mit  einem  in  SUtien  geteilten  Kapital, 
beren  ilHitglicber  aber  unbefdjräntt  ober  für  bie 
Mint  ba*  Kapital  nicht  gebedten  Schulben  ein  jebc* 
bi*  ju  einer  beftimmten  Summe  haften  unb  bie 
be*halb  feine  Slftiengefellfchaften  fmb,  nämlich  bie 
unlimited  companics  having  a  capital  divided  into 
*hares  unb  bie  companies  limited  by  guarantee 
having  a  capital  divided  into  shares,  im  ©egen= 

fa^e  ju  ben  al*  Slttiengefelifcbaften  ju  cradrtem 
ben  compauies  limited  by  shares.  Gnblid)  fann 
trofc  ber  auf  ein  Kapital  befebräntten  Haftung  unb 

trot»  ber  a!tiencit?itlid?en  ©eftaltung  ber  SJtitglieb- 

fehaften  bie  ?(ftiengefcllfd?aft  au*gefd?loffen  fein, 
roeil  im  ©egenfati  ju  einem  organifierten,  b.  i.  burch 
eine  !ßerfaf)ung  ui  einer  Ginbeit  jufammengefafeteu 
unb  burd)  Crgane  banbelnben  Vereine  nur  eine 

•ßerbinbung  ber  einjelnen  ju  inbioibueller  !8e= 
thdtigung  burch  @efdjäft*betrieb,  Kontrolle  ober 
mafegebenben  ÜBiberfpruch  vorliegt. 

2)ie  Stftiengefellfchaft  unterfcheibet  fich  in  ihrer 

Struftur  ganj  roefentlich  von  ber  Grtverb*:  unb 
5Öirtfd)aft*genoffcnfd?aft  (f.b.)mitbefcfardnt 

ter  Haftpflicht  (liefen  »om  1.  9Rai  1889),  benn  letz- 
tere bot  eine  burch  Äb=  unb  Zugang  mcdjfelnbc 

8abl  von  aWitglicbicbaften  unb  ebenbe*balo  ivic 
megen  ber  befonbem  iöeftimmungen  über  bie  50il= 
bung  ber  ©efd)dft*antei(e  ein  fich  nur  allmählich 
bilbenbe*  unb  in  feiner  .vjöbc  roechfelnbe*  Kapital, 

unb  ber  Ginfafc  ber  lllfitglieber  beftebt  neben  ben 

Ginlagen  jur  9ilbung  biefe*  Kapital*  in  ber  Haf- 
tung für  bie  burch  ba*felbc  nicht  gebedten  Schulben 

in  Höbe  beftimmter  Summen  (nicht  niebriger  al* 
ber  ©ei*aft*anteil).  Tie  al*  ©etoerf  fdjaf t  (f.  b.) 

bezeichnete  beutfchredjtlicbe  5Öergn>ert*genoffenfchaü 

neuern  iHedjt*  hat  mit  ber  3tttiengcfellfchaft  'JWit^ 
gliebfehaften  gemein,  ivel*c  entfpre£henb  einer  3er= 
legung  be*  ©runboermögen*  in  Seile  (fog.  Kurc) 

gebilbet,  bauernb  unb  auf  ben  Üikchfel  in  ber  ̂ cr= 

fon  be*  3"hober*  angelegt  finb.  3lber  bie  ©emert- 
fchaft  beroirtfdjaftet  ba*  iöergroert  mit  Ginfcfeüffen, 
»velchc  bie  SDlitglieber  entfprecbenb  ihren  einteilen 

fortgefe^t  gemdfe  bem  vorhaubeucn  iBebürfni*  ju 
leiften  haben  unb  toeldje  an  fte  mittel*  Verteilung 
ber  gemonnenen  3lu*beute  uirüdfliefeen,  unb  biefe 
unbeichrclntte  ̂ eitrag*pflicbt  erhält  ipre  ©renjc  nur 
burch  bie  3kfugni*  jebc*  Witgliebe*  jur  Stufgebung 

feine»  3lnteil*  behuf*  be*  Vertauf*  ober  be*  3tn= 
fall*  ju  ©unften  ber  übrigen  2)litglieber.  $ie 
Scbiff*parten  bei  ber  iReeberci  (f.  b.)  haben  jivar 
eine  gereifte  duftere  tfbnlichfeit  mit  ben  Strien, 
aber  bie  Weberei  ficht  ihrer  restlichen  Statur  nach, 
wenn  man  fic  auch  al*  einen  ü)tebrbcit«vcrbanb 
bejeichnen  fann,  ber  3Utiengefeüfchaft  burebau*  fem, 
ma*  fich  fdjon  barau*  ergiebt,  bafe  bie  ÜDtitreeber 
für  alle  Verbinblicbfeitcn,  für  ivclchc  ein  JRecbcr 
überhaupt  über  Sdiiff  unb  bracht  hinau*  haftet, 
nach  Verhältnis  ber  ©röfee  ihrer  Sdjifi*parten 

perfönhd)  haftbar  finb.  Tem  Skfen  ber  SMtUn* 

gefellfdjaft  entspricht  e*,  bafe  ftd)  in  ber  feiten  Gin* 
läge  ju  bem  Oiefamtfapital  bie  Verbinblicpteit  au* 

ber  SRitgliebfdbaft  jur  l'eiftung  von  i^apitalein- 
lagen  erfeböpft.  Tagegen  ift  baburd;  nicht  au*= 
Scfcbloffen,  bafe  neben  ben  Kapitaleinlagen  im 
Jefellfdjaft*vertrage  bett  lUttionären  bie  Verpfli4= 

tung  ju  toiebertebrenben ,  nicht  in  ©elb  beftehenben 

^.'eiftungen  auferlegt  unb  ihnen  bierfiir  eine  bem 
"Bert  ber  2eiftung  cntfprecbenbe  Vergütung  o|>ne 
^Hüdficht  barauf  bcjahlt  roirb,  ob  bie  jährliche 
Vilanj  einen  iHeingeroinu  ergiebt.  So  haben  in 

Scutfdjlanb  fortgefetit  bereit*  feit  OJtitte  ber  fünf» 
jiger  ̂ ahre  fich  Vereinigungen  von  Sanbroirten  jum 
Vetrieb  von  3uderfabriten  mit  fclbftgeroonnenen 

'Hüben  In  ber  Aonn  von  'Jlttiengefellfchaften  mit 
9iübenbau=unbiHübenliefentng*pflichtber2(ttionäre 

gebilbet  unb  anftanb*lo*  bie  ytegiftrierung  unb  bie 
staat*gencbmigung,  al*  e*  [enterer  noch  beburfte, 
erhalten.  Tie  Stechtfprechung  be*  SReichSgcrtcbts 
ertannte  aber,  roeil  bie  ©efettgebung  bie  Gntftehung 
unb  bie  Vethätigung  ber  Slfticngefellfchaft  unter 
einjuhaltenbe  9tormativbcftimmungen  gefteüt  hat 

unb  biefe  al*  !IHitglieb.5verpflicbtung  nur  bie  jn 
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feften  Einlagen  jum  ©runbtapital  ermahnt,  bie  recht* 
Udfc  BulAfriftfeit  folcber  SZebenDerpflidjtungen  bee 

■Jlfticnar-ö  alc-  folcper  nid)t  an.  35em  hilft  Der  Ent» 
rourf  eines  neuen  6 a 1 1 1  e l ■>  a ej  e üb u  d:  3  (§§.  197  u.  200) 
in  oben  angegebener  Seife  ab. 

Sie  ilttienurfunben  finb,  roeit  fid)  in  ibnen  bie 
Anteile  am  ©efellfcpafteoermögen  jum  3roede  bec 
Übertragung  nad)  ©runbfdgen  bee  Sachenrechte 
»ertörpern,  SBertpapicre  unb  ale  folcpc  ©egenftanb 

bee  2Jertepre.  Sie  roerben  auf  bie  Öelbbetrage» 
jiffcr  bee  für  bie  Slttie  normierten  Kapitalanteile 
(ben  Nominalbetrag)  auegeftellt.  Siee  tann  freilich 
ine  fuhren,  ba  bae  fpdtere  ©efellfcpaftei>ermögen 
bem  normierten  ©runbtapital  möglicperroeife  im 
folge  oon  Seelüften  gar  nidjt  mebr  entfpridjt,  unb 
ee  märe  jutreffenber,  auf  ber  ülttie  nur  ba*  quotale 
iterbältnie  ber  einjelnen  2lttie  jur  ©efamnabl 
ber  Stttien  jum  Sluebrud  ju  bringen.  SJorfcpläge 
in  biefer  iHicptung  baben  bieper  (einen  Eingang 

gefunben,  weil  bie  Stiftung  bee  Sageepreifee  ber 
Slttien  an  ber  ben  ÜJiartt  für  biefclben  bilbenben 

Sörfe,  roie  er  im  fture  jum  2luebrud  tommt,  ju= 
nddjft  ibren  Stuegangepuntt  vjom  ursprünglichen 
Söertc  ber  Slftien  nimmt  unb  fteebalb,  foroie  bebufe 

fteter  SBergleicpung  be*  beseitigen  s^reifee>  mit  bem 
urfprünglicben  Söerte  bie  ftete  unb  fofortige  Gr* 
tennbarleit  bee  ©elbbetragee  bee  legtcrn  im  9Jci 
lehr  als  Sebürfnie  eraebtet  wirft.  Wut  ftae  belg. 

@eje&  law  foldje  üuotenattien  fatultatio  ju. 
A ur  Deutfcblanb  gilt  feit  14.  &ug.  1884  in  JÖejug 

auf  bie  äftu-iv  roie  bie  Äommanbitgcfellfdjaf t 
auf  Vitien  (f.  unten)  ba*  :Heid)egefefi  com  18. 3uli 
1884.  Sie  lUticngefcllfcbaft  ift,  gleidjoiel  roorin  ber 

©egenftano  ibree  Unternehmens  bcjtept,  iöanbele: 
geiellfcpaft  unb  baber  Kaufmann.  Sie  tann  nur  eine 
öadjfirma  haben,  barf  aber  bei  Errocrb  eine*  bereite 

bejtebcnben  ©efdbäfte  nebft  beffen  ̂ erfonenfirnta 

,lm.'u;o  über  biefee  NacbfolgeDerbältnie  macben. 
Um  bae  Älcintapital  won  ber  Anlage  in  Vitien 

mit  ben  baran  getnüpften  ©efabren  fern  ju  balten, 
barf  bie  3«lfgung  bee  ©runbtapitale  nidbt  in  Teile 
unter  1000  9x.  erfolgen  unb  leine  »vettere  Unter: 
teilung  {tattfiubcn.  ̂ nbeifen  fmb  2lttien  Don  200  iDi. 
an  juläifig,  falle  bie  Übertragung  bee  Ültticnrecbte 
an  bie  ©enebmigung  ber  ©eKllfcbaft  gebunben  ift 
ober  ber  Sunbeerat  bie  Jluegabc  von  Glitten  für  ein 
aemeinnünigee  Untcrnebmen  bei  örtliCbemiBebürfnie 
ober  für  ein  Untcrnebmen  mit  Ertragegarantie,  bie 
von  einer  öffentlichen  Äörperfcbaft  auegebt,  gejtattet. 

Sie  ©efellfcbaft  bebarf  jur  Entftebung  niebt  ber 

Staategenebmigung  unb  unterliegt  niept  ber  bc- 
börblicpen  2lufncpt,  )owett  niebt,  wie  j. 5).  bei  Elfen* 
babneu,  ber  ©egenftanb  bee  Unternebmene  an  fid) 
genehmigungspflichtig  ift  ober  bebörblidjer  2luffidit 
unterliegt.  3bre  Gntftebung,  roie  bie  5ßerdnberung 
ib.rer  5Jerfaftung  unb  ibre  2luflöfung  unterliegen 

bem  ̂ Regiftrierungejmang.  Grft  mit  ber  Eintragung 
in  ba*  öanbelercgifter  bee  Ajanbelegeridite  am  Sihe 
ber  ©efcllfdjaft  gelangt  fie  jur  redjtlicben  ßrifteiij. 

'üJirb  oor  biefer  ßintraaung  namene  ber  ©efcU* 
febaft  gcb.anbclt,  fo  baftet  jeber  ber  £>anbelnben 
dritten  gegenüber  perfönlicb  jum  Döllen  iBctrage 
ber  entftanbenen  Serbinblicbteit.  o  c  :i  biefer  Haftung 
befreit  niebt  febon  bie  itenntnie  bee  dritten,  bafi 
bie  Stticngefellfcbaft  noep  niept  beftebt,  fonberu  nur 
befonbere  Siereinbarung  mit  bemfelben.  2)ie  für 
bie  entftebung  ber  ©efcllidjaf t  unb  ibre  2ktbätigung 

gegebenen  9Iormatiübeftimmungen  bcjrocden  ben 
edmw  fomopl  ber  ©efellfdpaftegläubiger  mie  ber  ! 

»ro<Tl)QU«'  ftonOfrfation*-2fti!on.   14.  Slufl.  L. 

2lltiondre.  2)a  bae  ©runbtapital,  beffen  normierte 

6öbe  pom  f>anbeiegeridjt  fofort  nad)  ber  JHegiftrie» 

rungöfjentlicbrunbgegebenmirb,  bie  alleinige  nrebit^ 
bafie  bilbet,  fo  jielen  jene  SlormatiDbeftimmungen 

barauf  ab,  tpunlicpfte  Sicberpeit  bafür  ju  ge= 

ifabrcu,  taf>  jur  ;:'cit  ber  Eintragung  bae  ©runb- 
tapital aufgebraept  ift,  bafe  ee  bauemb  erbalten 

mirb,  unb  baf-,  bae  Unternehmen  fettend  bee 
s^ublitume  riebtig  gefdjd^t  werben  tann.  2)iee  ge= 
febiebt  bureb  ein  Spftem  oon  3Jerantmortlid)teiten, 

roelcpe  in  $ejug  auf  bie  (hitftebung  ber  ©efellfd^aft 
mit  bem  normierten  ©runbfapital  mebefonberc  ben 
Urbebern  ber  Gntftepung,  ben  ©rünbern  (f.  b.),  für 
ihnen  nad)  bem  Heien  obliegenbe  6rt(ärungen  unb 

Prüfungen,  in  Söcjug  auf  bie  bauernbe  Erpaltung 
bee  ©runbtapitale  unb  bie  roabrbeitegemdfec  nunc 
aebung  bee  Stanbee  bee  Unternebmene  beftimmten 

Organen  ber  ©efellfcbaft  für  ibre^Berroaltunge'  unb 
Skaufücbtigungebanblungen  auferlegt  fmb. 

Sie  Grridjtung  ber  ©efellfcbaft  mufe  fid)  in  bc^ 
ftimmt  üorgefebriebenen  formen  oolhieben,  bie 

»erfdjieben  linb,  je  naebbem  fi*  ber  ©rünbunge- 
bergang  ale  einbeitlicber  ©efamtatt  ober  ale  aUmäb^ 

lid)  fortfebreitenbe  Sieibe  oon  innu-laltcn  barftellt 
(Simultans  ober  Succefftocuia)tuna,  f.  ©rünbung). 
Reiben  gemeinfebaftlid)  ift  bie  erforberlicbe  <yeft- 
ftellung  bee  ale  iöerfaffung  ber  ©efellfcbaft  ju  er: 
aebtenben,  gemeinbin  ale  «Statut»  bejeiebneten 
Inhalte  bee  ©cfellfcbafteuertragee.  3"  &en  bier 

notmenbig  feftjufetienben  ̂ untten  gebort  bie  m}\- 
fetiung  bee  ©runbtapitale  in  be{timmter  yöbe. 

Siefce  mufe  bereite  oor  ber  Eintragung  ber  0efell= 
febaft  »oll  aufgebraept  fein,  ftür  ben  com  recbt= 
lieben Stanbpuntt  ale  bie  dtcgcl  ju  craebtenben  Aall, 
baf?  ee  fieb  um  ein  iBarfapital  banbelt,  melcbee  bie 

©efellfcbaft  -mit  ibrer  Entftebung  ju  einer  nid)t 
febou  im  uoraue  burd;  UlbmadSungen  befcbrdntten 

%4krrocnbung  erhält,  gefebtebt  bie  lülufbrin^ung 
burd)  fdmtlicbe  Teilbeträge  bedenbe  3Jeteiligunge= 
crtlänmgen,  Übernahme  ober  3eicpnung  (f.b.)  uon 

Stttien,  unb  Einjablung  uon  minbeftene  25  "JJrov 
bee  Nominal  ■  ober  bobern  2luegabebetragee  für 
jebe  Jlltic.  Sae  ©runbtapital  tann  aber  aud)  gan;^ 
ober  teilroeife  ein  anberce  ale  bares,  ndmlicb  ein 
burd)  uorbanbene  ober  Ijerjuftellenbe  Einlagen  ober 

fonftige  SJermögeneftüde,  bie  fog.  Dilationen  ober 
2lpporte,  uertretence  fein,  inbem  biefe  ̂ crmögene= 
ftüde,  auf  einen  beftimmten  Mapitaleberrag  an= 
gefcblagen,  eingebracht  unb  bafür  bemielben  cm 
fprecbenb  Slftien  gerodprt  werben,  ober  ee  tann  bae 
^artapital  ganj  ober  teilmcife  burd)  ÜBorverträac 

febon  mit  bem  3«ttpuntt  ber  Entftebung  ber  ©efell- 
fcbaft gii  beftimmten  SScrroenbungen,  inebefonberc 

aud)  jur  ©etuäbnmg  von  Öelobnungen  unb  3Jcr= 
gütungen  für  bie  ©rünbung  ber  ©efellfcbaft.  gc= 
bunben  fein.  Um  hier  roie  überhaupt  Jdufcpung 

unb  33efd)äbigung  bee  VI  tue  n  enoerbenben  N$ubli- 
tume  ju  »ermeiben,  forbert  bae  ©cieh  bie  Offen- 

legung bee  roirtlid)  Vereinbarten  im  ©efellfcpafte- 

rjerrrage,  legt  ben  ©rünbern  noeb  befonbere  in  Söc= 
jug  auf  geroiife  ©runblagen  für  bie  Scrtebemeffung 
oon  Sacbeneinlagen  eine  CffenlcQungepflidjt  auf 
unb  öerpfUdjtet  fie,  foroic  neben  ibnen  beftimmte 
anbere  Kategorien  Don  Vertonen,  bie  }u  ber  ©rütv 
bung  in  93ejiebung  fteben  ober  tom  ©efe^  in 
jiebung  gefegt  fmb  unb  benen  bae  ©efelj  bie  ̂ flicbt 
auferlegt,  ben  ©nmbungeijergang  im  25nteref[e  ber 

©efellfcbaft  ju  prüfen  —  erfter  Vorftanb  unb  21uf= 
!  ficbterat,  foroic  Emiffionehäufcr  (f.  bae  9idb,erc  bei 
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Emiffion  unb  ©rünbung)  — ,  ber  ©efellfcbaft  bie  ben 
gegebenen  Verficberungen  jumiber  am  ©runbtapital 
feblenben  ober  auf  ocrbiiUte  ©rünberbclobnungen 
bin  wieber  entgebenben  Beträge,  fomie  bei  friüoter 
Veranfdjlagung  be«  3Berte«  von  Sadjeneinlagen  ju 
einem  ui  boben  ©runbtapital«betrage  bie  Summen, 
um  weldje  hinter  biefem  Vetrage  ber  wabre  ©ert 

jurüdtritt,  ju  erfefeen.  Die  Vrüfung  feiten«  be«  die» 
gifterridjter«  bebuf«  be«  Eintrag«  ift  eine  nur  for» 
male.  Er  tontrolliert,  ob  alle  Dom  ©efeh  erforberten 
Erlldrungen  in  ber  oorgef  dmebenen  jonn  abgegeben 

finb.  Die  Abweichung  biejer  Ertlärungen  oon  bec 
SBirtlicbteit  follen  bie  bejeicbneten  Verantwortlich 
leiten  beden.  Die  für  ba«  Vublitum  wefentlicben 

fteftfegungen  werben  90m  ftegifterriebter  unoerjüg* 
fieb  nad)  ber  Eintragung  im  »u«nige  oetöffcntlicbt. 

Die  ©efellfcbaft  gelangt  in  ben  »enn  ibre«  ©runb* 
tapital«,  foroeit  c«  nicht  bereit*  jur  ?}eit  ihrer  Out 
ftebung  eingejablt  ift,  mittel«  ber  Haftung  jebe« 
»ttionär*  für  ben  Nominal«  ober  normierten  böbern 
5lu«gabebetrag  feiner  Slttie.  Da  aber  auch  wäbrenb 

be«  Zeitraum«  bi«  jur  Voll^ablung  bie  sJJtöglicbteit 
ber  'Beiterflbertragung  be«  $Mtienred}t«  mit  auo- 
gcfcbl offen  werben  foll,  fo  ift  biefe  Haftung  ju' 
cörberft  Haftung  be*  leftten  im  Ättienbucbe  ein 
?etragenen  ilttienerwerber«  unb  ieitlid)  befebräntte 
ladjbaftung  ber  eingetragenen  !Hed)t«oorgdnger. 

Vor  ber  Vollsablung  foll,  ba  eine  Unterpariemiffion 

(f.  b.)  unjuldffig  ift,  bie  Slttienurtunbe  niebt  au«= 
gegeben  toerben.  Die  Übertragung  wirb  baber  burd? 
oon  ber  ©efellfcbaft  ausgegebene  prooiforifcbe  9ln; 
teil«urtunben ,  3ntcrim«fcbeine  (f.  b.),  bie  al« 

folebe  getennjeiebnet  fein  müffen  unb  nur  av\j  bie 

namentlicb  bejeiebnete  "Uerfon,  niebt  auf  ben  blofeen 
Anhabot,  lautenbürfen,  vermittelt.  Die  Übertragung 

tann  bureb  eine  na*  ibrer  #orm  bem  im*J5tecbfelrecbt 

oorgefebenen  ̂ nboffament  (f.  b.)  cntfprecbenbe  Er- 
tldrung  auf  bem  3nterim«fcbein  erfolgen.  Solange 
aber  ber  Übergang  nidjt  unter  Vorlegung  be«  3n« 
terim*fd>ein«  jum  ilttienbucbe,  welche«  bie  ©cfeU* 
f  cbaf  t  jum  3wede  ber  Eintragung  ber  ̂ nterim«fcbeine 
unb  ibrer  Inhaber  bält,  angemelbet  tft,  gilt  ber  0e» 
f  ellfcbaf  t  gegenüber  nur  ber  bi«ber  Eingetragene  unb 
baber,  fofern  nodb  gar  tein  Übergang  angemelbet  ift, 
ber  juerft  einjutragenbe  urfprünglicbe  übemebmer 
ober  Seidener  ber  ?lttic  al«  ?lttiondr.  $tei  ber  il  u  «= 

febreibung  ber  aueftebenben  Üttienbeträge  jur  Ein* 
jablung  i|t  baber  ber  lerjte  bei  ber  flftie  im  Sttienbucbe 
eingetragene  jnbaber  ber  unmittelbar  Verpflichtete. 
SBei  Sdumni*  in  ber  3ablung,  beren  betrag  burd) 

Venug«jinfen  unb  ftatutengemäfee  Honoentional= 

{trafen  oermebrt  toerben  (ann,  erfolgt  bellen  Vluv- 
fdjliefeung  unter  Hraftloeertldrung  i.Uabujic* 
rung)  ber  bieber  auegegebenen  zlnteileurtunbe, 
an  beren  Stelle  bebuf«  Übernahme  be«  änteilflrecbt« 
feiten«cine«bernad)baftenben:Hccbt«oorgängerober 
eine«  Käufer«  be«  Slnteiteredjt«  eine  neue,  aueb  bie 

früher  bereit«  geleifteten  Jeiljablungen  umfaffenbe 
2lnteil«urtunbe  tritt.  iBon  ber  flaebbaftung  ift  ein 

9lecbt«Dorgdnger  befreit,  trenn  von  bem  ,  ',ciinm!t 
ber  ilnmelbung  be«  im  ̂Ittienbucbe  auf  ibn  folgen« 
ben  Erwerber«  bi«  jur  Einforberung  be«  in  iHebe 
ftebenben  ̂ Betrage«  bereit«  jroei  ̂ abre  oerftrieben 

finb.  Der  diegreB  gegen  bie  banacb  haftbaren  'Jlecbt«: 
Vorgänger  ift  ber  Dieibenfolgc  nach,  alfo  immer  ju« 
näcbft  gegen  ben  nädjften  Tormann  rüdwdrt«  ju 
ridjten.  $ft  auf  biefe  ffleife  bie  Gablung  nid)t  ju 

erlangen,  fo  tann  ba«  3lnteil«recbt  öffentlich  oer= 
tauft  werben.  Der  unmittelbar  haftbar  geroefene 

Su«gefcbtoffene  bleibt  wegen  be«  3tu«faQ«  fowopC 

an  bem  jur  ßablung  ftebenben  betrage,  wie  an  ben 
fpdter  eingeforberten  ber  ©efellfcbaft  haftbar.  3lu« 
teiner  biefer  Skrbinblicbfcitcn  tonnen  bie  SJerpfUcb: 
teten  entlaffen  werben.  2tebuf«  SBermeibung  biefer 

Sirtung  barf  bie  2tf tienge) ellfcbaft  ihre  eigenen  nod) 
niebt  uollgejablten  Httien  auch  im  geschäftlichen 

betriebe  weber  erwerben  noch  ;um  sUfanbe  nehmen. 
Die  Einforberung  ber  Slttienbetrage  erfolgt  ent- 
fpredjenb  ben  ̂ öebürfniffen  ber  ©efellfcbaft  unter 
Einhaltung  ber  hierfür  im  Statut  getroffenen  3te- 
ftimmungen.  SBei  $erficherung«attiengefellfcbaften 
pflegt  ein  Zeil  ber  Slttienbeträge  niebt  jur  3Jer= 
wenbung  im  gewöbnlicben  ©efebdf  («betriebe,  f  onbern 

nur  jur  !öeranjiebung  bebuf«  Dedung  ber  entfteben: 
ben  Verpflichtungen  beftimmt  tu  (ein.  Der  be- 

treffenbe  leil  be«  ©runbtapital«  wirb  ©aranrie- 
tapital  genannt.  Um  bie  fcbleunige  Erlangung  biefer 

Steträgc  im  SScbarfßfaUe  ju  fiebern,  ift  hier  bie  t'cx- pflicbtung  ber  Slttiondre  üblid),  über  biefelbcn  ber 
©efeUfchaft  Sicbtwecbfel  au«juftellen. 

Unter  ber  erforberten  bauemben  Erhaltung  be« 
;  ©runbtapital«  ift,  ba  biefe«  im  ©efcbdft«betriebe 

umgefcfit  wirb,  Erhaltung  be«  @eietlfcbaft«üer= 
mögen«  in  ber  Sertböbe  be«  urfprünglicbcn 
©runbtapital«  ;u  oerfteben.  De«balb  bürfen  ben 
^(ttiondren,  abgefeben  oon  ben  fog.  $au}infen 
(f.  b.),  für  bie  t>on  ihnen  ge3ablten  Ättienbeträge 

teine  feften  JBejüge,  Sinfen,  gewdbrt  werben.  3iiel= 

mehr  barf  unter  biefelben  nur  ber  gemdfe  bem  ~.H  l 
fcblufi  ber  jdbrlicben  ©ef<bdft«perioben  nach  erfolgter 

Sieberergänjung  be«  bureb  5üerluftc  oerminberten 
urfprünglicben  ©runbtapital«  oerbleibenbe  ©ewinn 
berteilt  werben.  Um  entfprecbenb  biefem  ©runb= 
fatie  bie  Verteilung  oon  ©runbtapital  ober  oon  u; 

bellen  "Bieberergänjung  erforberlicben  Vetrdgen  al« 
©ewinn  \u  oerbüten,  mufe  in  ber  auf  ben  ccblufe  je* 
bc«  ©efcbdft«iabre«  nach  beffen  Slblauf  \u  jiebenben 
unb  nach  ibrer  ©enebmigung  ju  oeröffentlicbenben 

5Bilanj  (f.  b.),  ber  nach  Honten  erfolgenben  3ter= 
mögeu«aufftellung ,  unter  ben  'Jkiifiocn  ftet«  ber 
betrag  be«  urftt rünglicben  ©runbtapital«  angefeilt 

werben.  Demfelben  3rocde  bienen  beftimmte  We- 
wertung«Dorfd)riften.  Danach  bürfen  nur  wirtlicbc 

Sltertgegenftdnbe,  nicht  bureb  3lu«gaben  erhielte  bloß 
ibeeUe  Vorteile  (f.  Organifation«toften)  al«  ?l(tit*a 
unb  bie  Vermögen«gegenftdnbe  nur  ju  ihrem  ber= 
jeitigen  ffierte,  welker  für  marltgdngige  Cbjette 
ihr  tHea(ificrung«wert  ift,  aber  auch  nicht  über 

ihren  geringem  ̂ lnfd)affung«prei«  angefe^t  wer= 
ben.  9tur  bie  im  ©egenfall  jur  Slteiteruerdufeerung 
bauernb  jum  ©cfcbdftebetriebe  beftimmten  ©egen= 
ftänbc  bürfen  ohne  diüdficht  auf  einen  beseitigen 

iDiinbermert  jum  3lnfd?affung«preife  unter  5lbfd>rei- 
bungen  (f.  b.)  auf  2lbnu&ung  angefettt  werben. 
Mbex  audb  oon  bem  fo  ermittelten  3abre«reingeminn 
mufe  minbeften«  ein  3n>an}igftel  jur  Vermehrung 

besörunbtapitalöburcbVilbungeinediHeferoefonb* 
(f.  b.)  bi«  uir  Erreichung  eine«  3<bntel«  be« 

[  ©runbtapital« jurüdgelegt werben.  Deroertcilung«- 
ffibige  ©ewinn,  Dioibenbe  (f.  b.),  wirb,  abgefeben 
oon  biefem  obligatorifcben  JHeferoefonb«,  bei_pielen 
©efellfcbaften  auch  noch  bureb  anbere  auf  bem  Statut 
ober  bei  freiem  Ermeifen  ber  ©efellfcbaft  über  bie 

i)öbe  ber  Dioibenbe  auch  auf  bloßen  ©efellfdjaft«: 

befdjlüffen  berubenbe  Silbungen  befonberer  SKücf- 
lagen  au«  ben  ©ewinnen  ju  ben  oerfebiebenften 

3weden  getürjt.  Violen  alle  biefe  Vorfcbriften  dar- 
auf ab,  bie  Verteilung  fittioer  ©ewinne  )u  oerbüten, 
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fc  wirb  bod)  bcc  lopitaliftifcben  SRatur  ber  Veteili- 
Auna.  be*  Sttionär*  bunt  bie  Veftimmung  SRe cb- 
nung  getragen,  bafj  er  in  gutem  ©lauben  empfangene 
3infen  unb  Stoibenben  nicht  jurüdjuerftatten  bat. 

Eine  SDtinberung  be*  ©runblapital*  burcb  teil« 
rocife  3urüdjabluna  ober  ioerabfe&ung  in  mdfcrenb 
be*  Vefteben*  ber  ©efellfcbaft  geftattet,  aber  nur  in 
ber  Slrt  einer  teilweifen  Sluflöfung  ber  ©efellfcbaft, 
welche  in  ben  Erf  orbernifien  ber  öffentlichen  Vetannt« 
madjung  be*  Vefdjluffe*,  ber  Slu*fetjung  feiner 
Susfüfcrung  Wäbrenb  eine*  3<>bre3  na*  ber  legten 
Setanntmadjung  unb  ber  3urüdbaltung  be*  jur  Ve* 
friebigung  aller  ©Idubiger  erforderlichen  Vetrage* 
bei  Verantwortung  ber  hiergegen  fcblenben  oerant» 
wortlicben  ©efeUfd)aft*organe  2lu*brud  finbet. 

Entfprecbenb  ben  burcb  ©efefc  unb  Statut  be* 

ftimmten  3uftdnbijjfeit*gremen  aelangt  ber  ©ille 
ber  ©efellfcbaft  in  ber  $ttg(ieberoerfammlung 
(©meraloerfammlung,  f.  b.)  burcb  Vefcblüfie  ber 

iftitglieber  fomie  burcb  ben  Vorftanb  unb  9lufftcbt*; 
rat  (f.  b.)  »ur  Äußerung.  Vorftanb  unb  Sufftcbt*rat 

fmb  befteüte,  aber  notwenbige  Organe,  erfterer  für 

bie  Vertretung  ber  ©efellfcbaft  unb  für  bie  @ef  cbäfts« 
fübrung,  Unterer  für  bie  Kontrolle  ber  ©efdtfft«: 
fübruna,  betbe  ale  Vewabrer  be*  ©runblapital* 

mit  entipredjenber  Verantwortlicbleit  ibrer  vUlttgüe= 
ber  gegen  bie  ©efellfcbaft  unb  ibre  ©Idubiger  aufs 
gefafet.  Sa*  unmittelbare,  mit  bem  Veftepen  ber 
©efellfcbaft  oon  felbft  gegebene,  unoerantwortlid?e 

Organ  ift  bie  ©eneraloerfammlung.  Surd>  fte  bv 
ftellt  bie  ©efellfcbaft  bie  Mitglieber  be*  Sufftcbt*' 
rate  unb  (jum  minbeften  mittelbar)  aucb  bie  be* 
Vorftanbe*  unb  enthebt  fte.  Surdj  fte  betbätigt  bie 
©efeUfcbaft  ben  SBillen  be*  ©efd>äft*bcrrn  in  feinen 
Vejiebungen  §u  ben  beiben  anbern  Organen,  fomie 
ben  ffiillen  in  allen  innern  SJcbendfragen  ber  ©efcll: 
fd>aft,  m*befonbere  in  Vejug  auf  bie  ©cnebmigung 
ber  Vilanjen  unb  bie  ftnberung  be*  @efeUfd?aft*= 
©ertrage*.  E*  fmb  nod>  9lebenorgane  unb  Vro* 
luriiten  juläfftg  unb  e*  lann  ber  Verrieb  von 
©efcbdften  unb  bie  Vertretung  in  Vejug  auf  fie 
aua>  Beamten  ober  befonbern  Veoollmäd)tigten  ju« 
geroiefen  fein. 

Sie  Slltien  werben  entfprecbcnb  ber  tjeftfefcung 
im  Statut  auf  ben  Inhaber  ober,  wenn  eine  engere 
Änüpfung  ber  beseitigen  Slttionäre  an  ba*  Untere 
nebmen  bejroedt  wirb,  auf  ben  tarnen  geftellt.  3m 

[egtern  Salle  bebarf  ber  töadjerwerber  jur  ©eltenb-- 
madjung  ber  ftttionärreebte  in  unb  gegenüber  ber 
©cfcllfdbaft  ber  Umfcbreibung  auf  feinen  9tamen 
im  Slttienbudje.  Sa*  Statut  fann  bie  Übertragung 
oon  befonberer  Einwilligung  ber  ©cfellfdjaft  burdj 
ein*  ober  mebrere  ibrer  Organe  abhängig  macben. 
^mmerbin  bleibt  bie  Vertörpcrung  be*  IHecbt*  in 

ber  i'Utu-uurfunOe  aucb  bei  ber  ungenebmigten  Über= 
tragung,  wenn  man  oon  ben  Sitten  unter  1000 1R. 
abftebt,  oon  benen  febon  oben  gefproeben  ift  unb 
bei  benen  bie  Übertragung  eine  gerichtlich,  ober 

notariell  beglaubigte  Vejeicbnung  be*  Erwerber* 
erforbert,  infofern  niebt  obne  ifiwrung,  al*  aucb 
ber  Verdufjerer  obne  bie  Urtunbe  bie  »ttienreebte 
niebt  geltenb  machen  tann,  fo  bafe  bierbureb  ber 
Erwerber  mittelbar  in  betreff  ber  Vejüge,  weldje 
bie  Sttie  gewähren  lann,  etne  Sicherung  erhält. 
Sie  in  ber  Ältie  jum  MuSbrud  gelangenbe  Wit- 
gliebfebaft  enthält  al£  bie  wefentliaSen  Veftanbteile 
ben  Anteil  am  ©elbwerte  be*  ©efellf  d>af  t*oermÖgen* 
unb  eine  üllitwirrung  jur  ®illen*betbätigung  ber 

©efeUfa>aft  S)er  2Bert*anteil  beftebt  in  ben  $or- 

berungen  auf  ben  anteiligen  periobifeben  ©ewinn, 
foweit  er  nach  ©efed  unb  Statut  mr  Verteilung 
bot i turnt  ift,  forme  auf  ben  quotalen  Vetrag  be* 
nach  Muflöfung  ber  ©efellfcbaft  unb  Vefriebtgung 
ber  ©Idubiger  oerbleibcnben,  in  ©elb  umgefc^ten 
Vermögen*,  bie  fog.  Siquibation*quote.  öierju 
treten  entfprecbenbenfaU*  bie  SRecbte  auf  3iufen 

unb  auf  ben  Sejug  neuer  Slftien  (f.  ©runbtapital*: 

erhöbung).  3n*be) onbere  in  biefen  SRtdjtungen  fön-- nen  bie  Stechte  ber  Sllriondre  oerfebieben  normiert 
werben,  fo  bafi  in  ber  einen  ober  anbern  Slrt  gegen 

bie  übrigen  beoorjugte  Strien,  Vriorität*aftien  (f.  b.), 
beftehen  ober  burcp  Erhöhung  be*  ©runblapital* 

gefebaffen  werben.  2)ie  SWitwtrfung jur  5BiUen*be= 
tbätigung  ber  ©efellfcbaft  oolhieht  ftcb  regelmäßig 

burcb  3(u*übung  be*  Stimmrecht*  in  ber  ©eneraloer; 
fammlung.  3)em  Sltttondr  fteht  aber  aucb  ein  an  bie 

Erfüllung  beftimmterErforbemiffe  getnüpfte*  4Jiecbt 
ju,  bie  Sßabrung  be*  ©efe(>e*  unb  be*  Statut* 
burcb  bie  .©eneraloerfammlung  mittel*  Slnfecbtung 

eine*  bagegen  oerftofienben  ©eneraloerfammlung*» 
befcbluffe*  »u  forbern.  Sieben  biefen  Einjelrecbten 
ber  2Ritmirtung  beftehen  Stechte  oon  minOerbeiten, 
teil*  obne  Ermittelung  be*  ü)tebrheit*miUen*,  teil* 
gegen  benfelben,  unb  jwar :  bie  erftern  für  Slftiondre 
mit  ein  3n>anjiaftel  ©runblapital  auf  ̂ Berufung 

einer  ©eneraloerfammlung  unb  Änfefcung  oon  Ve= 
fcblußgegenftdnben ,  f owie  auf  Ernennung  oon  2i- 
quibatoren  (f.  Siquibation)  burcb  ben  Siebter,  für 
Äftionäre  mit  ein  fünftel,  bej.  ein  3ct?ntel  ©runb= 
fapital  auf  2Biberfprucb  gegen  Vergleiche  unb  Ver= 
liebte  in  betreff  oon  Mnfprüdjen  au*  ber  ©rünbung, 

be^.  auf  Vertagung  ber  VefaMu&fajfung  betreff*  ber 
Vtlanjgenebmtgung;  bie  lefttern  für  nttionäre  mit 

ein  3<bntel,  bej.  ein  fünftel  ©runblapital  auf  v$rü= 
fung  ber  ©<fd)äft*bergänge  burcb  JHeoiforen  beim 
Verbacht  grober  Verftöfcc,  bej.  auf  Verfolgung  ber 

Slnfprücbe  gegen  bie  Organe  au*  ihrer  Verantmort= 
liebteit  namen*  ber  ©efellfcbaft  $iefe  fdmtlicben 

Öiedjtc  werben  häufig  al*  Sonber*  ober  ̂ nbioibual» 
red?te  bejeichnet.  Sie  fmb  auch  burcb  eine  Statuten: 
dnberung,  abgefeben  oon  ben  Vorjug*redjten  für 
Vriorität*attien  bei  Vefcblufe  einer  Sonberoerfamm^ 
lung  tiefer  ütttiouäre,  unentjiehbar,  boeb  gilt  bie* 
für  ben  ©ewinnbe}ug  nur  abftratt,  inbem  bie  \> che 

be*  ju  oerteilenben  ©eminn*  für  bie  3ufunft  unter 
gleicher  Vebanblung  ber  Slftien  berfelben  ©attung 
oerdnbert  werben  lann.  Stud)  wirb  bie  erf  orbcrlicbe 

©leiebbeit  ber  Vebanblung  ber  Strien  gleicher  ©at; 
tung,  bei  ben  neuerbing*  mehrfach  jur  fionfolibie= 
rung  notleibenber  ©efellfchaften  oorgenommenen 

Operationen  (f.  Vriorität*attien],  fog.  Sanierum 
aen,  tbatfddjlicb  vtelfadi  illuforifch.  Eine  ailtndb- 
liebe  Slbftofeung  ber  ÜJtttgUebfcbaften  mäbrenb  ber 

Sauer  ber  ©efellfcbaft  gefebiept  obne  Veeinträcbti^ 
gung  be*  ©runblapital*  unb  Verlegung  ber  3lftio= 
näre  burcb  bie  Slmortifation  (f.  b.)  ber  Slltien. 

Sie  ©eneraloerfammlung  mufc  berufen  werben, 
wenn  ber  bilammäfeige  Verluft  bie  Hälfte  beö  @runb= 
laoital*  erreicht.  Sie  Suflöfung  ber  ©efellfcbaft 
erfolgt  burcb  Sblauf  ber  für  ihre  Sauer  beftimmten 

3eit,  burcb  3ttebrbeit*befcblufe  oon  minbeften*  brei 
Viertel  be*  oertretenen  ©runblapital*  in  ber  ©c- 
neraloerfammlung,  burcb  Eröffnung  be*  STonturfc*, 
ber  oom  Vorftanb  beantragt  werben  mufi,  wenn 
ba*  Vermögen  bie  Sd>ulben  nicht  mehr  bedt,  fowie 
burcb  Sit  ber  Staatsgewalt  bei  gemeinfcbdblicbem 

Verhalten  infolge  entforeebenber  formen  be*  San« 
be«recbt*.  Sie  Vereinigung  atter  Httien  in  ber» 

19* 
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felben  f>anb  begrünbet  leinen  3roangjur  Auflöfuna. 
Die  ©efcüfdjaft  barf  mit  erfolgter  Auflöfung  nicht 
obne »eitere« oerfebroinben.  Vielmehr  ift,  abgegeben 

oom  Äonturfe,  ber  gortbeftanb  gum  3»ede  ber  Ver: 

filberung  be«  Vermögen«  unb  Vejablung  ber  Schul: 
ben  foroie  Verteilung  be«  Überfcbuife«  an  bie  AI: 
tionäre,  alfo  mit  oeränberter  Aufgabe,  ber  eine 

Veränberung  in  ber  Vertretung  entipridjt,  cbliga? 
torifd).  (6.  Siquibation.)  3"t  «Sicherung  ber  ©ldu= 
biger  gelten  tjier  gleiche  Vorschriften  rote  bei  ber  ÜJtin= 
berung  be«  ©runbtapital«  rodbrenb  ber  Dauer  ber 

©efe  UTdjaft.  ©in  befonberer  #all  ber  Auflöfung  ift 
bie  gufion  (f.  b.)  mit  einer  anbern  ©efellfcbaft. 

J)a«  Äontur«oerfabren  über  ba«  Vermögen 
einer  Attiengefellfcbaft  rietet  fid)  im  allgemeinen 

nad?  ben  gewöhnlichen  Vorschriften  (f.  Jiontur«oer: 
fahren).  Dod)  finbet  ein  foldje«  nicht  blofe  im  pralle 
ber3ablung«unfäbigtcit,  fonbern  aud)  im  Jalle  ber 
überfd)ulbung  ftatt.  Die  Eröffnung  be«  Verfahren« 
ift  aud)  nad?  ber  Auflöfung  ber  ©efeltfd?aft  julfiffig 
unb  jroar  fo  lange,  al«  bie  Verteilung  be«  Vermö: 
gen«  nidbt  oolljogen  ift.  :\n  bem  Antrage  auf  fl o  w 

t  urseröffnung  ift  aufier  ben  Äonf  ur«gläubigern  (f .  b.) 
jebe«  ÜJhtglieb  be«  Vorftanbe«  unb  jeber  tfiquibator 

berechtigt..  Senn  biefer  Antrag  oon  allen  üWitglie* 
bern  be«  Vorftanbe«  ober  oon  allen  Siquibatoren 

geftellt  roirb,  bebarf  e«  ber  aufserbem  gebotenen 
©laubbaftmacbung  ber  3ablung9unfdbigteit  ober 

Überfcbulbungnicbt.  (Äonfur«orbn.  6§.  193  u.  194.) 
Ütacb  3Xrt.  240  be«  6anbel«geie&bud>«  (in  ber  $af: 
fung  oon  1884)  mufe  ber  Vorftanb  bie  ttontur«eröff: 
nung  beantragen,  f obalb  3ablung«unfäbigteit  ein* 
tritt,  ober  bie  Vilanj  ergiebt,  bafj  ba«  Vermögen 
nicht  mehr  bie  Scbulben  bedt. 

Vei  ber  Äommanbit  gefell  febaft  auf  Attien 
ift  ber  törperfdjaftlid)  organifierte  Attionäroerbanb 
nicht  ber  alleinige  ü>err  be«  Unternehmend.  Vielmehr 
ftebt  berf elbe  in  einer  gefellf cbaf tlid?en  Verbunbenbcit 
mit  einem  ober  mebrem  unbefdjrdntt  baf tenben  ©e: 
feUfcbaftern.  5Hed)t«grunbfä&lid)  ift  fie  baber  eine 
befonbere  Art  ber  ftommanbitgefcllfdjaf  t  (f.  b.),  roirt: 

icbaftlid)  eine  Verbinbung  oon  ̂ nbioibual:  unb  tapi 
taliftifäem  Vetrieb.  Da«  Attienroefen  nimmt  aber 
in  ihrer  Vetbdtigung  einen  fo  breiten  !Naum  ein,  unb 

fte  ift  fo  febr  geeignet,  an  Stelle  ber  Sltriengefcll* 
febaft,  roenn  es  gilt,  biefer  gefegte  Scbranten  ju  um: 
geben,  benutzt  ju  werben,  bafi  fte  gefetigeberifd)  immer 
an  ber  Seite  ber  Attiengefellfcbaft  behanbelt  wirb. 
3hre  Ausbreitung  ift  in  Deutfcbtanb  im  Verbältni« 
jur  AftiengefeUfajaft  erbeblid)  geringer.  Aber  e« 
unteriteben  ihrer  gorm  eine  An;,abl  ̂ nftitute  oon 
böcbftem  Anfeben,  j.  V.  bie  Dircltion  ber  Distonto: 
gefellfcbaft  in  Verlin.  Der  Attionär:  ober  Äomman: 
bitiftenoerbanb,  ber  erft  jugleid)  mit  ber  ßntftebung 
ber  ©efellfcbaft  in«  Sehen  tritt,  bat  eine  Selbftän= 
bigteit  nur  nad)  innen,  inbem  er  in  feinen  Vc* 
Hebungen  ,;u  ben  perf  önlid)  baftenben  ©efellfcpaftern 
für  fiep  allein  auftreten  fann.  9Jad)  aufeen  be^ 
ftebt  er  nur  in  ©emcinfdjaft  mit  biefen  ©efell- 
febaftem  unb  burd?  biefe  uertreten.  $n  ber  Vrarid 
roaren  bie  kutan  roieberholt  Scute  obne  Kapital, 
beren  Stellung  burd)  Vertragdfeftfehungen  ju  ber 
com  Attiondruerbanb  abhängiger  Veamten  berab= 

gebrüdt  mürbe,  fo  ba^  bie  ©efellfd>aft  in  vBabrbeit 
eine  2lttiengcjellfd)aft  mit  unbefcbrdnft  baftenben 
Vorftanbämitgliebern ,  eine  in  Gnglanb  feit  1867 
für  bie  Altiengefellidjaft  jugclaffene  Varietdt,  mar. 
Um  fold?e  Venuttung  ber  @efellfd>aftdform  ibrer 
roirtf  cbaftlidjen  Eigenart  jumiber  ju  perbinbern,  legt 

baS  ©efefe  oom  18. 3uU  1884  ben  perfönlid)  haften« 
ben  ©efellfdjaftem  bie  Vflidjt  auf,  n*  }ufammen 
bei  Grrid)tung  ber  ©efellfcbaft  unb  bei  innerhalb  ber 

erften  iroei  3ahte  erfolgenber  Erhöhung  bed  Attien- 
tapitaU  mit  Ginlagen  oon  minbeftend  ein  3ebntel 
biefe«  Äapitald  unb  ein  günfjigftel  feines  3  iWiU.  9PL 
überfteigenben  Vetragcd  ju  beteiligen.  Die  Anteile 
für  biefe  Einlagen,  aud)  roenn  Tie  in  Atrien  befteben, 
lann  ber  perfönlidj  baftenbe  ©cfellfdjafter  rodbrenb 
feine*  Verbleiben«  in  ber  ©efellfcbaft  nur  an  9tit< 
gefellfd)after  veräußern.  Vei  feinem  Au*fd)eiben 
muü  er  bie  Anteile  nod)  3  3abre,  fofem  nicht 
oorber  bie  ©efellfcbaft  10  §a\)te  beftanben  bat,  um 
erhoben  laffen.  Der  neue  ©ntrourf  balt  biefe  Sotu 

bert)orfd)riften  für  überfrüfftg,  roeil  er  bieKomman: 
bitaefellfcbaft  in  jeber  Dichtung  ben  erfebroerenben 
Veftimmungen  be«  AttiengefeUfcbaft«red)tg  unter= 
roirit.  Die  Abroeicbungen  oon  ber  Crganifation 

ber  Attiengefellfd)aft  ergeben  ficb  au«  ber  Sonber^ 
ftcllung  ber  perfönlid)  baftenben  ©efellfdjafter. 
^bnen  ftebt  Vertretung  unb  ©efcbdft«fübrung  au« 
eigenem  ÜHecbt  ut.  Vei  ber  ©rünbung  haben  fte 
bie  Verantroortlicbteit,  roelcbe  bei  ber  AttiengefeU= 
febaft  ben  ©rünbern  obliegt.  3u  iinberungen  be« 

©efellfcbaft«üertrage«  bebarf  e«  'mangele  anberer 
Oreftfegungen  ibrer  3uftimmung.  Aufttd>t«rat  unb 

©eneraloerfammlung  finb  nur  Organe  be«  ttom- 
manbitiftenoerbanbe«,  erfterer  jur  Kontrolle  ber 

gefd?äft«fübrcnben  ©efeUfchafter.  Segen  ber  felb* 
ftänbigen  Verecbtigung  ber  perfönlid)  baftenben 
©efellfcbafter  befteben  Winberheit«redhte  für  bie 
Äommanbitiften,  bi«  auf  ein  stecht  auf  Verufung 

ber  ©eneraloerfammlung,  nicht.  Auch  für  bie  Auf: 
löfung  tommen  ber  Hommanbitiftenuerbanb  unb 
jeber  ber  perf önlid)  baftenben  ©efellfcbafter  al«  felb; 
ftdnbige  Vcrtrag«intereffenten  in  Vetracbt,  fo  bafe 
Itünbigung  feiten«  eine«  Jeil«  bei  unbeftimmter 
3citbaucrunb  mangel«  anberroeitiger  Vereinbarung, 
^ob  ober  tfontur«  eine«  ber  perfönlicb  baftenben 

©efellfcbafter  )ur  Auf  löfung  führen,  auch  au«  an: 
bern  trächtigen  ©rünben  ein  icil  bie  Auflöfung«: 

flöge  gegen  bie  übrigen  oerfolgen  lann.  Da«  Au«: 
febeiben  eine«  perfönlicb  baftenben  ©efellfcbafter« 
unter  gortbeftanb  ber  ©efellfcbaft  ift  nur  möglich, 
roenn  bie«  bureb  oorberige  Vereinbarung  jugclaifen 
ift  unb  roenn  nod)  ein  perfönueb  baftenber  ©efell: 

febafter  bleibt  sj)lit  ßinroilligung  ber  perfönlicb 
baftenben  ©efellfcbafter  fann  ficb  bie  ©efellfcbaft  bei 

Vejcblufefaffung  be«  Äommanbitiftenoerbanbe«  mit 
einer  ein  Viertel  be«  ©efamttapital«  umfaffenben 
Ültebrbett  in  eine  Attiengefellfdjaft  umroanbeln. 

Unter  befonberer  Äriminalftrafe  fteben  in  Vejug 

auf  Attien  überhaupt,  aud)  au«ldnbifd)e,  bie  bau; 
aerifche  Anroenbung  tdufebenber  Wittel,  um  auf  ben 
Kur«  oon  Attien  einjuroirten,  foroie  willentliche  Un: 
roabrbeiten  in  öffentlichen  Vetannrmadmngen,  um 
mr  Veteiligung  an  einem  Attienunternebmen  ju 
beftimmen.  Au«ldnbifd)e  Atrien^  unb  Atticntom: 
manbitgefellfd)aften  haben  bebuf«  (Eintragung  einer 

3roeigmeberlafi ung  hier  bem  jHegifterricbter  ihr  Ve- 
fteben  im  Auslaute  nacbjuroeifen  unb  bebuf«  ber 
Veröffentlichung  geroiffe  roefentliche  Veftimmungen 
be«  ©efellfcbaftsoertrage«  anjumelben. 

Vgl.  Stenaub,  Da«  Stecht  ber  Attiengefeüfcbaften 

(2.  Aufl.,  2pj.  1875);  berf.,  Da«  iKedjt  ber  Äomman« 
bitgefellfcbaften  (ebb.  1881);  Sepl,  öanbbud)  be« 

beutfeben  Attienrecbt«  (3  Jle.,  ̂ reib.i.  Vr.  1896  fg.); 
bie  Kommentare  jum  Attiengefe»  oom  18.3*ili  IBM 

oon  Sfting  (2.  Aufl.,  Verl.  1893),  Gffer  ü  (5.  Aufl., 
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ebb.  1891),  jtaöfer  (2.  äufl.,  ebb.  1891), 
babn  (ebb.  1891),  Staub  (ebb.  1894). 

II.  ÖefdjidjtJidjeÖ.  $te  unmittelbaren  Sorbilber 

ber  heutigen  Slttiengefellfdjaft  batf  man  in  3ta« 
lien  in  ben  grofeen  Hapitalveretnigungen  fudjen,  bie 
man  Montes  ober  Tanten  nannte  unb  bereu  ältefte 
bie  SBant  von  St.  ©eorg  in  @enua,  bie  in  ibren 

Slnfdngen  bis  in  baS  12.  3abrb.  jurüdreiebt,  ge« 
wefen  ju  fein  fdpeint.  2)iefelben  mürben  bäufiß 

burch  3»»an0*ontoben  w«  j'tten  beS  Staates  ge* 
fd?  äffen,  inbem  biefer  bie  ©efellfdjaft  ber  ©läubiger 

als  Korporation  f  onftituierte  unb  mit  Stechten  auS- 
ftattet e .  T  u-  Anteile  an  folgen  Tanten  nannte  man 
Loca  montis  unb  fte  mürben  vertauft,  obne  bafe  ber 
Ädufer  eine  gefeUfcbaftlicbe  Haftung  übernahm.  9Äit 
iHüdficbt  auf  bie  SBucpergefelie  nahmen  biefe  Tanten 
bdufig  ben  ebaratter  von  SBobltbätigtettSanftalten 
an  (Montes  pietatis),  trieben  aber  auch  als  folebe 
gewinnbringenbe  @elbgefd)äfte  unter  bem  Scbulje 

tbrer  <ßrivileaien.  Tie  oef  cbrdnfte  J&aftbarteit  biefer 
KapttalgefeUjcbaften  rourbe  bauptfädblid)  burd)  itjre 
SBejiebung  jum  Staate  möglich,  infccm  tiefe  ibnen  gc 
ftattete,  als  felbftdnbige  Korporationen  aufjutreten. 

Gine  weiter  greifenbc  SBebcutung  gewann  baS 
Sttienprincip  erft  burd?  bie  Ecgrünbung  grofeer 

privilegierter  öanbetecompagnien  für  überjeeifdje 
Unternehmungen  in  ©ollanb  unb  (rnglanb  im  Söe= 
ginn  beS  17.  ̂ abrb.,  benen  ähnliche Albungen,  in«: 
befonbere  in  tfrantreieb,  halb  folgten.  §m  jweiten 
^abrjebnt  beö  1H.  $abrb.  entroidelte  fid)  ber  erfte 

grofee  Slttienfcbwinbel,unb  jwar  glcidJjeitig  in  <jranf: 
reich  im  Jlnfcblufe  an  bie  Banque  royale  unb  bie Jog. 
ünifftffippi^ÖcfeUfcbaftbeslSdjottenSawunbin&ng: 
lanb  bureb  bie  ©rünbung  ber  Sübfee-©efellfcbaft. 

©egenftanb  ber  SpefulationSwut  waren  in  6ng: 
lanb  nid)t  nur  bie  ättien  biefer  ©efellfcbaft  felbft, 

fonbem  aud)  bie  Stnteilfcbeine  unb  v4>romcnen  ̂ abl- 
reicher  anberer  ©efellfdjaften,  bie  leine  Korponv 

tionSred)te  befafKn  unb  fid)  ber  folibarifeben  Jöaft- 
barteit  burd)  Stellung  bei  Strien  auf  ben  Inhaber  ju 
entjieben  fuebten.  Tiefer  SWifebraud)  fübrte  ju  ber 
Bubble  Act  Dom  11.  ̂ uli  172U,  burd)  welche  bie 

©rünbung  von  Joint-Stock-Companies,  b.  i.  aller 
©efellfcbaften  mit  einem  in  übertragbare  Jeile  »er* 
legten  Kapital,  obne  (hlangung  eines  töntgl.  $ri= 
vilegiumS  oerboten  würbe.  Tan  befebräntte Haftung 

obne  Privilegium  nid)t  wirffam,  galt  als  felbftvcr= 
ftdnblid).  ShefeS  ©efeh  blieb  bis  1825  in  Kraft. 

Strot»  feine«  SeftebenS  entftanben  obne  folebe  privi- 
legiert jablreicbe  Sltticngefellfcbaften  inbem  gebad)ten 

weitem  Sinne,  1824  allein  243  mit  einem  Kapital 
von  je  1  2Rill.  Wb.  St.  2>iefer  Suftanb  fübrte  in 

©efe&gebungSatten  von  1826  unb  1844  baju,  f  oleben 
©efeilicbaften  bie  SHedjtSfäbigfcit  bei  Eintragung 
in  ein  amtliches  Stegifter  unter  (Erfüllung  beftimmter 

Grferberniffe  juitigefteben.  ftür  alle  biefe  ©efeU* 
gijaften  galt  aber  bie  unbcfördtitte  Haftung  ber 
titglieber.  ©rft  1856  würbe,  nad)bem  bis  babin 

nur  burd?  Privilegien  teils  beS  öanbelSamteS,  teils 
beS  Parlament*  beftimmten  ©efellfcbaften  bie  be= 
febräntte  Haftung  in  verfebiebener  Söeife,  unb  jmar 
jum  Teil  au  *  nur  balb  bis  jum  boppelten,  balb  bii 
jüm  breifadjen  betrage  ibreS  Kapitals,  jugeftanben 
worben ,  grofeen  ©efellf d>aft^gruppen  gefe|tlia>  ba$ 

JHecbt  be«i  ©efa^dftöbetriebeö  mit  befebräntter  6af-- 
tung  gewdbrt  unb  in  ber  Compauics  Act  von  1862 
bie«  SHecbt  ber  GniAtung  mit  befcbrdntter  Haftung, 
alfo  freie  SBilbung  ber  3UticngcfcUfd)aft  im  lom 
tinentalen  Sinne ,  unter  bem  (Srforberni*  ber  9te= 

aiftrierung  unb  unter  SuffteQung  von  92ormativbe< 
ftimmungen  allgemein  anerfannt.  6in  ©efeg  von 
1867  liefe,  ma«  bi*b«  nod)nid)t  gef (beben  war,  nad) 

Solltablung  bie  ̂ nbaberattie  ju.  Seit  3"laffung 

ber  befd)rdnlten  ©aftung  überragen  bie  $teugrün; 
bungen  nad)  biefem^rinnp  f  oltbe  mit  unbefd)rdntter 
Haftung  weitaus.  Tabei  gilt  abweid)enb  von  ber 
Siegelung  ber  XtttengefeQfcpaft  auf  bem  Kontinent 
ber  ©runbfati,  bafe,  wenn  au*  bie  &5be  be£  Kapi^ 
talS  von  Snfang  an  feftgefe|t  fein  mufe,  bie  ge* 

fdjebene  Aufbringung  beSfelben  bO(b  nid)t  3)ebin= 
gung  für  bie  (huftebung  ber  ©efeUfdjaft  ift.  ̂ ür 
festere  genügt  es»  oielmebt,  bafe  fieben  ̂ ierfonen 
unter  3«d)nung  von  je  einer  Slttie,  bie  1  Wb.  St. 

betragen  tann,  ba  eine  Möbe  gefetilid)  nid)t  nox- 
raiert  tft,  ben  ©rünbungSentwurf  jur  iHeaiftrierung 
bringen.  Qi  wirtfd)aften  baber  viele  ©ejellfd?aften 
mit  einem  weit  unter  ibrem  9?ominallapital  jurüd: 
bleibenben  (*ffe(tivtapital.  Tao  ©efeti  fuebt  bie 
Sicherung  ber  Slltiondre  unb  ©Idubiger  in  ber  Sin: 
orbnung  einer  Weitgebenben  Seröfrentlicbung  in 
93e*ug  auf  STtttglieberjabl  unb  ßinjablungen.  Trei 
töefege  com  18.  ftug.  1890  haben  baä  englifebe 

Üttienred)t  fortgebilbet;  baS  erfte  madjt  bie  $Inbe= 
rung  beS  ©egenftanbeS  be«  Unterneb,mend  von  ge= 
riebtlicber  ©enebmigung  abbdngig,  bad  nveite,  nur 

für  Gnglanb  unb  SaleS  geltenb,  fteflt  bie  Siqui- 
bation  unter  ftdrtere  StaatSaufftcbt,  baS  britte  ver- 
febdrft  bie  Haftung  ber  2)ireltoren.  ©rünber  unb 
bie  ̂ rofpelte  autbeifeenben  Sacbverrtdnbigen.  6ine 
ber  tonttnentalen  Kommanbitgefellfcbaft  auf  Slttien 
entfpredjenbe  ©efellfcbaftsform  lennt  ßnglanb  nid)t. 

3n  grantreid)  ift  bai  Slltienprinrip  im  eigent* 
lieben,  ber  befebräntten  Haftung  entfpreebenben 

Sinne  viel  f ruber,  unb  gwar  mittels  ber  Komman^ 
bitgefellfdjaft  auf  Milien ,  jur  ©eltung  gelommen. 
Scbon  bie  1716  von  £am  gegrünbete  $ant  Saw  & 

(£omp.,  auS  ber  1718  bie  Banque  royale  hervor- 
ging, war  eine  Kommanbitgefellfcbaft  auf  Strien, 

löei  ber  1717  von  ibm  gefdjaffenen  fog.  50iiffiffippi= 

©efellfdjaft  lam  bereits  bie  Snbaberaftie  jur  ©el= 
hing.  Ter  9ted)tSuiftanb,  nacb  welchem  Slttien- 
gefellfcbaften  ber  KonjeiTton  ber  Regierung  be« 
burften,  KommanbitgefeUfchaften  auf  Sttien  aber, 
bie  man  nicht  als  Körperfcbaften  auf  ab,  ftd)  frei 
bilben  burften,  tourbe  im  roe  fem  Itcben  aud)  burd) 
ben  Code  de  commerce  aufrecht  erhalten.  Swit  ber 
Dieftauration  vermehrten  fid)  bie  Konjefftonierungen 
von  Slttiengefellfcbaften.  ̂ nSbefonbere  aber  nahmen 

bie  KommanbitgefeUfchaften  auf  Strien  )U  unb  er: 

reichten,  naebbem  unter  ber  fyilimonarcbie  bie  Su- 
(äffigteit  ber  ̂ nbaberattie  bei  ihnen  burd)  bie  ©e* 
richte  anerfannt  worben,  eine  f  olcbe  >>cbe,  bafe  wegen 
beS  bamit  vertnüpften  Scbtoinbets  1838  an  eine 

gdnjlicbe  Unterbrüdung  biefer  ©efellfcbaftsform  ge^ 
baebt  mar.  ©leiebe  &rfd)einungen  wieberbolten  ftcb 
1845/46  unb  1854755.  3)aS  unter  bem  jweiten 

Kaiferreid)  1852  tonjefftonierte  ouf titut  beS  Credit 
mobilier  (f.  b.)  übertrug  burd)  unmittelbar  von  ibm 

auSgebenbc,  wie  burd)  infolge  ber  von  ihm  ange= 
fachten  SpehilationSwut  entftanbene  ©rünbungen 
baS  ättienprinrip  auf  bisher  von  bemfelben  noch 
nicht  berührte  mirtfcbaftlicbe  Unternehmungen.  $as 
©efefc  vom  17.  3uli  1856  fuajte  baburd)  Slbbtlfe, 
bafe  eS  für  bie  Kommanbitattien  ben  9Jlinbeftbetrag 
von  500,  ober  100  ftrS.,  je  nad)  ber  öbbe  beS  Kapi> 
talS,  unb  baS  ßrforberniS  ber  3eicbnung  beS  ge* 
famten  Kapitals  fomie  Ginjablung  eines  Viertel* 
für  bie  Konftituierung  vorfdjrieb,  bie  9(egotiation 
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ber  Sitten  vor  Sinjablung  pon  jroej  Jünfteln  unb 

bie  Stellung  ber  Slltien  auf  3"baber  por  bet  33oU= 
jablung  oerbot,  einen  $luffid)tStat,  conseil  de  sur- 
veillance,  für  obligotorifd)  ertldrte  unb  9}erant= 
roortlid)teiten  bet  Witglieber  bcSfelben  »ie  bet 
©rünber  unb  bet  ©eranten  (bet  perf önlid)  baftenben 
©efellfdbafter)  normierte.  Slber  nidjt  lange  batauf 

etbob  fid)  nad)  flbetnrinbung  bet  folgen  bet  Äriftö 
bet  SJorwurf,  bafe  baS  ©efeft  bie  n>ittfd)aftlid)e 
Freiheit  tdhmc,  unb  im  öinblid  auf  bie  Sotgfinge 

in  Gnglanb  bie  ftotberung,  bie  Silbuna  bet  bis» 

bet  nod)  immet  fonjefüonSpflidjtigen  Mtriengefell* 
fdjaften  fteijugeben.  SRadjbem  bie«  junddjft  füt 
©efcllfcbaftcn  bis  ju  20  Will.  $tS.  ßapital  burd)  baS 

©efe&  Dom  23.  Wai  1863  sar  les  societes  a  respon- 
sabilitä  Ii  mite«  gefdjeben  roat,  erfolgte  eS  obne 
ßinfdjtänfung  butd)  baS  ©efefc  Pom  24.  unb  29.  $uli 
1867,  roeldjeS  bie  SBefrimmungen  beS  ©efefceS  von 
1856  füt  bie  Slltienlommanbitgefellfcbaften  milbette 

unb  bie  SlltiengefeUfdjaft  untet  im  reefentlidjen  ent* 
jptecbenbe  SBeftimmunaen  ftellte.  ©egenftanb  biefet 
gefe&lkpen  Oibnung  ift  nut  bie  £anbelSgefellfd)aft, 
unb  eS  ift  ftteitig,  ob  aud)  eimlgefellfdjaftcn  butd? 

Sinnahme  bet  ̂ otm  bet  soci6t6  anonyme  bie  bc= 
fd)tdntte  öaftbatteit  etteieben  tönnen.  DaS  ftani. 
©efefc  fennt  feinen  SRegiftrierungSjwang,  bebtopt 

melmebt  jeben  93eifto§  gegen  bte  (SrridjtungSüot-- 
ieptiften  mit  einet  auf  »ntufen  erfolgenben  9hd)tig= 
teitSertlärung,  n>eld)e  bie  93ollbaftung  bet  ©tüubet 
tüt  alle  ungebedt  bleibenben  ©efellfd)aftSfd)ulben 

jui  (jolge  bat.  Sobalb  beim  Siiebetgang  bet  ©rün« 
bungSperiobe  ©efellfdjaften  notleibenb  metben,gteift 
Datier  jebet  3nteref)ent  jur  ÜRidjtigteitSllage  als  bem 
geeignetften  Wittel,  fopiel  ̂ erfonen  als  möglid)  jut 
ciöilredjtlidjen  2fcrant»ortlid?teit  betan  ju  jieben,  unb 

lebe  RrifiS  enbet  mit  japlteidjen  FicbtigteitSettlä» 
tungen  fdjon  Idngete  3eit  beftebenbet  ©efellfdjaften. 
(Sine  Fopelle  Pom  1.  2tug.  1893  bat  ben  Winbeft» 
bettag  bet  2lttie  im  ©egenfafe  lum  beutfeben  Slttien- 
teebt  pon  1884  petabgefe^t,  bei  ©efellfdjaften  mit 
©tunblapital  bid  ju  200000  $tS.  pon  100  auf  25, 
bei  ben  übrigen  pon  500  auf  100.  95ot  SJeenbigung 
bet  ©rünbung  mufe  baS  gange  Kapital  ge,;eid)net 
unb  bei  Slttien  von  25  ?rtS.  an  bet  gange,  bei  folgen 

non  100  %ti.  an  ein  ißiettel  beS  FennroertS  ein» 

gejablt  fein.  9tut  bei  bet  socieie"  ä  capital  variable, b.  b.  ber  im  ©egenfafc  jum  beutfdjen  SttienteAt 

pUffigen,  tuittfdjaftlidj  unfet  et  GimerbS--  unb  3Bttt-- 
jd)a)t3genofienf<baft  (societe  cooperative)  entfpie- 
dpenben  Sit  tiengef  elif  djaft  mit  netdnbetlidjem  ©tunb* 
tapital  genügen  10  $to).  Slnjablung.  Slppottattien 
(füt  Einlagen,  bie  nid)t  in  batem  ©elbe  befteben) 
ftnb  erft  2  Safere  nad)  Gttidjtung  ̂ anbel^papiet, 
potbet  nut  civiltegtlid)  cebietbat.  Ibii  ,;ur  i^oll 
leiftung  ift  bie  Slltie  9iamenpapiet. 

2)ie  etften  beutfdjen  Sftiengefellfcbaften  ent-- 
fptad?en  bem  boüdnb.  SBorbilbe.  S)et  ©to&e  Äut^ 
fürft  grünbete  7./17.  3Jtfirj  1682  bie  öanbeldcom* 
pagnie  auf  ben  fiüften  ron  ©uinca,  bet  Äaifet  1719 

bie  C fic vi cid- ii l,t  Lrientalifcbe  Gompagnie  unb  1722 
bie  Dftinbifdje  gompagnie  in  Dftenbe.  ̂ riebrid) 
b.  ©t.  etteilte  1750  bem  £>eumd)  ̂ bomad  Stuart 
ein  Privilegium  füt  eine  2lfiatifd?e  ßompagnie  in 
©mben  jum  ebinef.  Sanbel  unb  1753  bem  3obn 
Öorri*  ein  folget  füt  eine  33engalifd)e  Gompagnie 
in  Gmben.  SlUe  biefe  Slnldufe  tolonialet  jpanbelg: 

befttebungen  id  eiterten  untet  bet  Ungunft  bet  po-- 
lit.  ajcrbdltniffe.  Seit  bem  legten  Viertel  be8 
18.  ̂ abrb.  entroidelte  fid?  abet  bie  beutige  Ättien= 

gefeQfdpaft,  fteilid)  fefet  allmäblid),  in  3)eutfd)lanb, 
junddjft  immet  nut,  bem  ̂ olijeiftaat  entfptedjenb, 
auf  ©runb  lanbeäberrlidben  Sperialprinilegd ,  beS 

fog.  Octroi.  Die  ÄttienlommanbitgefeUfdjaft  ge» 
wann  nidjt  entfernt  ben  ßinflufe  wie  in  tytantrcidj. 
ili*  in^befonbete  infolge  bet  6ntn>idlung  bed  @ifen> 
babnnefen«  fid)  bad  Sebütfnid  permebtte,  erfolgte 
bie  Formierung  eines  allgemeinen  %(tiented)td  in 

sBreufien  junäcbft  für  6ifenbabngefellfd)aften  burd> 
©efe&  oom  3. 9ioo.  1838  unb  fobann  für  alle  Ältien- 
aefellfd)aften  burd)  ©efeh  Pom  9.  9fap.  1843,  in 

Ofterteicp  butd)  SBeteinagefefc  nom  26.  9ioo.  1852, 

immer  abet  untet  Slufredjtbaltung  pon  StaatS-- 
genebmigung  unb  Staatdaufftd)t.  Die  in  ̂ tantreid) 
unter  bem  Credit  mobilier  eingeleitete  ©rünbungö= 

periobe  erftredte  ibte  Facbroirfung  aud)  auf  Deutjd)' 
lanb,  roo  eine  Slnjabl  tleinftaatlicber  Tanten  \nS 

Seben  gerufen  mutbe.  Das  Tieutfdje  4>anbel«gefe|: 
bud)  verblieb  füt  bie  pon  tbnt  im  roefentlidpen  nad) 

ben  ©runbfätjen  be8  preufe.  ©efefte«  pan  1843  ge» 
regelte  öanbeläaltiengcfeUfcbaft  principieU  bei  bem 
GtfotbetniS  bet  Staat^genebmigung.  5Bon  bei  ben 
Sanbeägefefcen  ootbebaltenen  Sefugni«,  feieroon 
abjufeben,  madjten  nur  bie  fjanfeftäbte,  Pon 
benen  ̂ ambutg  unb  Siemen  fd)on  frübet  bie 

freie  ©efellfcbaftssbilbung  anetlannt  batten,  Dlben« 
butg  unb  fpätet  6ad)fen  unbefdjtdntten ,  93aben 
unb  SDütttembetg  einen  bie  Staatdaenebmigung 
nur  füt  beftimmte  @efd)dft3bettiebe  aufted)t  baltem 

ben  ©ebtaud).  Die  gunebmenbe  2enbem,  bie  ben 
^ripatüettebt  bemmenben  Sd)tanten  ju  befeitigen, 

unb  bie  roadjfenbe  ©rlenntni*  pon  bet  Unjuldng» 
Ii  ob  t  ei  t  bei  Staatlichen  Prüfung  fübrte  ui  bem  :Hei± 
gefeft  com  11.  ̂ uni  1870,  burd)  roelcbe«  bie  33ilbung 
ber  ättiengefellf  djaften  unter  ©efeitigung  t>ti  Unter» 

fd)iebd  pifd)en  £>anbeld:  unb  SiDilaftiengefell' 
f djaf ten  freigegeben  unb  Staatägenebmigung  f oroie 
Staatdauffidjt  burd)  Stormatiobeftimmungen  füt 

6trid)tung  bet  Slltiengefellfdjaft  unb  butd)  (Sttoei-- 
tetung  bet  bisherigen  gefet»ltd)en  Formatioen  in 
93ejug  auf  baS  ©ebaten  bei  ©efellfdbaft  eifert  »up 
ben.  Die  Unjuldnglicbteit  biefeä  ©ef efte«  etroieS  fid) 
alöbalb  in  bet  ®rünbung«pcriobe  oon  1871  bis 
1873.  3»oat  liefe  ftd)  auf  ©runb  be«  hietbei  ju  Jage 

gettetenen  ÜJlifebiaud)*  bed  SHtienroefenS  ein  et« 

folgteieber  Singriff  gegen  bie  freigäbe  ber  Sltien* 
gefellfd)aft  niept  erbeben,  ba  ber  gleidjjeitig  ju  Jage 
tretenbe  5Wifebraud)  beS  Gifenbabnf  onjeffionSmefenS 
wie  bie  öbnlid)en  mirtfAaftlidpen  Slu«fd)reitungen, 
bie  ftd)  in  Cfterreid)  »eigten,  bie  Umuldnglicbleit 
unb  bamit  bie  Sd)dblid)feit  be«  ÄonjeffionSfpftemS 
beroiefen.  immerhin  traf  baS  ©efe^  ber  9Jorrourf 

nid)t  mit  Untedjt,  bafc  e*  gegen  beftimmte,  offen- 
barem SBetruge  bienenbe  formen  ber  HuSbeutung 

nid)t  erfd)n>erenbe  Scbu|n>ebren  aufgerigtet  baue 
unb  bafi  eS  ibm  bei  im  gangen  rid)tigen  ̂ rinripien 

bod)  an  reifer  unb  ltdftiget  SluSgeftaliuna  bet  ein« 
»einen  Formen  wie  an  bet  etforberlicben  Stbaffung 

\  cbfitferet  unb  übetall  bedenbet  93erantmortlid)feit3' 

folgen  gebrad). 
3n  bet  jroeiten  ̂ dlfte  be«  Rabies  1870  bis  6nbe 

1873  fwb  in  ̂ teufeen  nad)  bet  amtlidjen  58egtün= 
bung  jum  3ltticngefc^entroutf  t»om  7.  Sept.  1883 
843  ©efellfcbaften  mit  2484  Will.  W.  errietet  root= 

ben.  föne  beroottagenbe  SKolle  fpielten  babei  die- 

jenigen, bei  roeld)en  ein  feobeS  ©tunblapital  pet- 
möge  bet  übeteinftimmung  bet  ̂ ntereffen  aller  ju= 
nädjft  beteiligten,  bie  bie  ©efellfdbaft  nur  um  beS 
Vorteils  aus  bem  beabftdjtigten  2Beiterper!auf  ber 
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Vitien  willen  fchufen,  bureb,  unterwertige  Gtnlaaen 

oon  ̂ abritetabliffementS  ober  ©runbjtüd en  flcbilbet 
mürbe.  60  erlangte  man  Slttien  in  beliebiger  sJJcenge 
mit  grofeen  Ziffern  für  erbeblid)  barunter  jurüd* 
bleibenbe  Äufwenbungen  unb  Seiftungen.  Der  f>er» 
gang  mürbe  gänjlid)  nad)  Velieben,  unb  mie  eS  für 
ben  beim  2Beiteroerlauf  ber  SUtien  »u  erjielenben 

Ginbrud  am  beften  paftte,  infeeniert.  yn  ber  9ieid)S= 
tagSfifcung  00m  17.  2Jtdr}  1873  regte  ber  Slbgeorb; 
nete  SaSter  eine  neue  gefe&licpe  Siegelung  an.  Die 
SReform  blieb  bauemb  ©egenftanb  oon  Vorschlägen 

wirtjhdbaftlidjer  Äörperfcfcaften  unb  Vereine  toie  in 
ber  Sitteratur.  Jlacb,  Idngerm  Slbmarten  megen  ber 

feit  1873  mefentlid)  oerdnberten  mirtfcbaftlicben  Ver» 
bdltnifie  unb  nacb  grünblidber  Vorbereitung  unb 

Beratung  beS  1884  bem  «Reichstage  üorgelegten 
ßntwurfs  tarn  baS  am  18.  3ult  1884  oertünbete 
neue  ®efeft  ju  ftanbe.  ÖS  beftrebt  nd\  bie  oben 
an  bem  @efefc  oon  1870  gerügten  Mängel  burd> 

tbunlicbfte  Cffentlicbteit  ber  Vorgänge  bei  ber  Wrün  • 
bung  unb  Verwaltung  ber  ©ef eUfdjaften  unb  bureb 

eine  ftreng  burebgefübrte  ftraf:  unb  prioatrecbtlicbe 
Verantwortlichst  ber  bei  ©rünbunä  unb  Vermal» 
tung  mitmtrtenben  Verfonen  nad>  iKöglicbteit  eim 

jubämmen.  2lud)  ift  mit  manchen  irrationellen  ,Su 
geftdnbmflen,  bie  tn  ber  3«"  ber  Staategenebmi» 
gung  an  ein  anaeblidjeS  VebürfniS  gemadit  rcorben 
waren,  mie  j.  V.  ber  gefeldid)  jugelaficn  gerceienen 
Stellung  ber  ̂ nterimSfcbeme  auf  ben  Inhaber  nacb 

Ginjablung  oon  40  "Uroj.  beS  2Utienbctraaä,  io  bafe 
für  bie  übrigen  60 Vroj.  feine  Serien  mehr  haftete, 

aebrodben.  $Jn  ber  1888—90  mit  ber  fteigenben 
Äonjunltur  emtretenben  neuen  ©rünbungSepocbc, 
ebenfo  in  ber  neueften  Gntmidlung  bilbete  mieber 
bie  gefünbere  gorm  ber  Ummanblung  beftebenber 

(hablifiementS  einen  erheblichen  Vroientfafc.  Der 
©rünbergeminn,  ber  bet  biefen  offenbar  einen  er= 
beblidjen  $attor  ausmacht,  roirb  bierbei  jetjt  in  bem 

offen  ben  Ättientäufern  abgeforderten  Ägio  über 
ben  Varibctrag  ber  zlftie  gefuebt,  inbem  über  ben 

Subftanjmcrt  beS  Unternehmens  hinaus  ber  biS= 
berige  gute  Ertrag  bcSfelben  im  öinblid  auf  bic 
fteigenbe  Äonjunttur  ab  präfumtio  bauernber  Der 
Sütet  werben  foQ.  Der  bierin  liegenben  ©efabr 
eugt  nun  baS  Vörfengefefc  00m  22.  3uni  1896 

mit  ber  Vefrimmung  oor,  bafe  bie  Jlttien  folcbum- 
acroanbelter  Unternebmungen  erft  nacb  einem  ̂ abre 
feit  Eintragung  unb  nicht  oor  ber  Veröffentlichung 
ber  erften  ̂ ab  reSbtlanj  jum  Vörfenbanbel  jugelafien 
werben  bürfen,  wie  überbaupt  bie  Crfabrung  lehrte, 
bafe  bie  auch  nacb  bem  ©efeh  oon  1884  nod)  vor- 
ban&enen  DUfcbräucbe  ficb  mehr  burd)  eine  Vörfen= 
als  bureb  eine  iltticn^efeRflcbu:t^  löfen  Heften,  was 
aud)  baS  Vörfengejcg  bureb  feine  Vorfcbriiten  über 

(*miffion  (f.  b.),  ÄurSfeftftellung  unb  Vörfenorga= 
nifation  getban  bat ,  fo  bafe  fid)  ber  aud)  baS  ©efefc 
oon  1884  umf  ormenbe  ßntmurf  eine*  neuen  f>anbels= 
gefefcbucbeS  nur  im  wefentlicben  auf  SluSfüUung 

nicbtprincipieller  Süden  befdjränlt  (erweiterte  3u= 
jiebuna  oon  JReoiforen  beS  ©rünbungSbergangeS ; 

süu6bebnung  ber  VrüfungSpflicbt  aueb  auf  21nge* 
mefienbeit  ber  für  eingelegte  ober  übernommene 

©egenftänbe  gewährten  Vetrdge;  größere  Unab- 
bdngigteit  ber  JHeoiforen  oon  ben  ©rünbern,  inbem 
bie  öanbelStammer  ober  baS  ©erid)t  bie  Vergütung 
feftfefet;  ̂ cftftellung  beT9tecbte  ber  Slftiooäre  auf 
einen  entfpred)ent>cn  Jeilneuau-j.iUviebenberSlftien; 
2lnfed)tuna  oon  03encraloerfammlungebeicb,lünen 
burd)  bie  StaatSbebörbe  megen  Verlewung  oon  im 

öffentlichen  ̂ nteTeife  gegebenen  VorfAriften  beS 

Slftienn-cfotd;  Hiögltcbteit  ber  Jöerbeifübrung  einer 
gerichtlichen  siRid)tigteit«ertlärung  einer  ju  Unrecht 
ju  ftanbe  gelommenen  ©cfellfcbaft;  Vorfchriften 
über  bie  Verdufaerung  bed  Vermögend  ber  ©efed- 
fdjaft  im  ganzen). 

3n  Cfterreid)  gilt  nod)  baä  5Red)t  bed  unoer= 
dnberten  Deutfchen  £>anbeldgefettbud)d ,  alfo  bie 
Staat^gencbmigung ,  naebbem  brei  Verfuche  einer 

Sief orm :  1869,  1878  —  nad)  bem  ©rünbungeficbeT 
(1869—73  würben  tro|  be*  erforbernined  ber 
Staatdgenehmigung  660  ©efellfcbaften  gegrünbeti 

—  unb  1882,  gefebeitert  Tinb.  ̂ ür  Ungarn,  wo 
e$  fd)on  oorber  leiner  Staatägenebmigung  beburfte, 
regelte  ba«  bortige  öanbelägefe&bucb  oom  16.  Tlai 
1875  bie  «ttiengefeUfcbaft.  6*  befd)rdntt  bad 

ftitut  nicht  auf  i>anbel-3gefellfd)aften  unb  fleht  auf 
bem  Voben  be«  beutfdjen  ©efeged  oon  1870  unter 

mannigfachen  Verbefferungen  bedjelben,  inbem  e$ 
indbefonbere  eine  Vetantwortlicbleit  ber  ©rünber 
bereite  normiert.  Sine  itommanbitgefellfd)aft  auf 
Strien  fennt  ti  nicht.  Stuftet  in  Cfterreid)  bebarf 

auch  in  Siufslanb ,  Schweben  unb  ben  9iieber(anben 
bie3lttiengeiellfd)aftberStaat«genehmigung.  Sonft 

herrfcht,  joweit  belannt,  überall,  aud)  tn  ben  Ver- 
einigten Staaten,  6rrid)tungöfreibeit  unter  gefegt 

liehen  5Rormatiobeftimmungen,  in  Velgien  auf 
©runb  ber  SleDifton  bed  öanbeldrechtd  oon  1873 

unb  eines  bie  9lid)tigteiten  bed  franj.  Spftemä  ein» 
fd)räntenben  ©cfefteS  oon  1886,  in  ber  Schweis, 
talien,  Spanien  unb  Portugal  auf  ©runb  ihrer 

obifitarionen  beä  ßanbeU«  ober  Obligationen^ 
rechts  in  neuefter  ftnt.  —  Vgl.  Ä.  Sebmann,  Die 

gefd)id)tlid)e  öntwidlung  beS  s>lftienred)tS  bis  jum Code  de  Commerce  (Verl.  1855). 

in.  8o(rStoirtfd)aft(id)cVebeutung.  3ah(,  Ka- 
pital unb  ÖrtrdgniS  ber  ättiengefellfchaf  ten  beftnben 

§h  in  nahezu  allen  Aulturlänbern  in  auffteigenber 

ewegung,  balb  alle  brei  gleid).teittg,  halb  nur  eine- 
ober  baS  anbere.  .Hur  baS  Stominallapital  bei  9teu- 
arünbunaen  ift  gegen  früher  burd)fd)nitt(td)  geringer. 
3lm  ftärlften  ift  ba«  ffiachätum  in  Gnglanb.  Dort 

mürben  1882  —  86  jährlich  burchfcfcnittlid)  1662, 
1887—93  jährlich  burd)fd)nittlid)  2584  ©efeOfchaf 
ten  gegrünbet.  Da*  eingejahlte  Äapital  wud)«  in 
ber  gleichen  3eit  um  faft  100  Vroj.,  e«  betrug  (inbc 
1893  runb  20700  Will.  auf  eine  ÄttiengcfeU^ 

fd)aft  tommt  burd)fd)nittlid)  1  —  1 's  ÜJttU.  2)1. 
©runbtapital.  Viele  ättiengefellfcbaften  haben  jc= 
bod)  (ein  bauembeS  Seben.  1886  gab  eS  9471: 

trofc  18087  DIeugrünbungen  in  ben  3.  1887—93 
beftanben  1893  aber  nur  17555,  alfo  war  mehr  als 

bie  ättlfte  bet  "Jleugrünbungen  lunlebig.  3n  Un- 
garn ftiegen  aUein  bie  .«rebitinftitute  1886—92 

um  353,  b.  b.  um  runb  ein  Drittel.  3«  Italien 
beftanben  1883  :  436,  1891:  656  einheimifche,  in 

ben  gleichen  fahren  79  unb  123  auSldnbijd)e  Vitien 
gefellfcbaften.  3n  ben  9lieberlanbcn  ftieg  oon 
1886/87  bis  1892  93  bie  3<»bl  ber  ber  Vatentfteuer 

unterliegenben  Slttiengefcllfdhaftcn  (unb  ihr  unter= 
liegen  weitaus  bie  meinen)  oon  684  auf  1066;  in 

Velgien  beträgt  ber3uwad)S  oon  1887  bis  1893: 
242  (1887:  610, 1893:852).  3n  Cfterreid)  haben 

fid)  bie  »ttiengefeUfchaften  in  ben  %  1887—93  ba= 
aegen  nur  mafttg,  nämlid)  nur  um  43  oermehrt 
(oon  422  auf  465),  inbem  in  biefen  7  fahren  ben 
burebfehnittlid)  14  ©rünbungen  (im  ganjen  100) 

burd)fcbnitt(id)  7  Sluflöfungen  (im  gangen  53)  gegen> 
überftanben.  Dasattientapital  betrug  1887 : 1512,3, 
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1893: 1597,7  «Will.  ,\l.  Sie  Surdjfdjnittäbivibenbe 
ber  öfterr.  Slttiengcicllfcbaften  (mit  äuSnabme  ber 

Güenbabnflefellfcbaften,  bie  jcbod)  aud)  böbere  #er= 
jinfung  ergaben)  war  1888:  6,m,  1893:  7,97  ̂ roj. 
$m  ©egenfat*  ju  anbern  Staaten  haben  in  ßfter= 
reid)  bie  Sflant:  unb  Ärebitanftalten  an  ber  Ser: 
mebrung  ber  3tttiengefeUf<baftcn  m du  Anteil;  bie 

Öälfte  ber  2ftebrungcn  trifft  auf  Gifenbabn=,  bie 
anbere  ödlfte  vorwiegenb  auf  inbujtricUc  Unter* 
nebmunaen.  Sud>  in  g ran tr ei a?  ift  bie  Steige* 
rung  feine  ju  lebhafte.  Sie  Statiftit  jeigt  an  9teu= 
grünbungen  von  1886  bis  1891  einen  3u»ad)d 
von  127  2tttiengefellfd>aften;  1890  mürben  374 
neu  gegrünbet,  142  aufgelöft,  1891 : 446  gegrünbet, 

151  aufgelöft.  2ln  weugrünbungen  waren  vors 
wiegenb  9tat>rung3mitteb  unb  ̂ mmobiliengefell: 

fdjaften,  bann  SBanfen,  SerftdjerungS--,  Qteleua> 
tung#=  unb  3eitung$unternebmungen  beteiligt. 

SieGntwidlung  mSeutfdjlanb  veranf  djaulidjt 
folgenbe  Tabelle  be£  «Seutfa>n  ötonomift»  vom 
25.  3an.  1896: 

3abre bungen 

©riiit bung« 

tapital 
3abre 

bungen ©rün» 

bunfl« 

tapital 
OTiH.  1K. 

1885 7ü 53,5 1891 160 
90,3 

1886 113 103,9 
1892 127 

79,3 

1887 168 138,4 1893 9» 
77,3 

1888 184 193.7 1894 92 88,3 
1889 360 402,5 1895 

161 250,7 
1890 336 

971,0 

Sie  Tabelle  acigt  ftarte  Scbwanhmgen,  am  auf* 

fdlligften  erfebeint  beriHüdgang  von  1892  auf  1893. 
Willem  biefer  ift  nur  ein  fepeinbarer.  Gr  ertlärt  fid) 
barau$ ,  bafj  burd)  baö  10.  2Rai  1892  in  Kraft  ge* 
tretene  ©efefc  vom  20.  april  1892  für  Samilicm 
grünbungen(3wed  ift  erleid)terte3luSeinanberf  eftung 
ber  Grben)  unb  Untemebmungen  obne  fpelulaitoen 
(ibaratter  bie  pafienbere  ftorm  ber  ©efellfdjaft 
mit  bcfdjränttcr  Haftung  (f.  b.)  jugdnglid) 
Würbe.  1892  würben  nod)  63,  1893:  162,  1894: 
254, 1895: 297  foldje  ©efellfcbaften  gegrünbet,  jum 
Seil  in  %oxm  ber  Umwanblung  au*  anbern  ©efelb 
fd>aften  (erleichtert  inäbefonbere  für  Slttiengefelb 
fdjaften).  Sie  baben  alfo  in  Seutfd?lanb  ben  glei= 
d?en  mirtfcbaftlidjen  Ginflufe  geübt,  wie  in  Italien 
unb  frrantreid)  bie  Ginfflbrung  ber  an  fid)  ben 

beutfdjcn  GrwerbS:  unb  ffiirtfcbajtSgenoffenfcbaften 
cntfpredjenben  Kooperativgefcllfdpaften  (Societa  co- 
operativa  per  azioni,  Sociätä  coopörative;  3": 
nabme  von  1890  auf  1891  in  Italien  312,  in 
^rantreieb  69;  in  Italien  1891:  1634  vorbanben). 
Sie  ©efellfcbaften  mit  befdjrdntter  Haftung  fteben 
ben  (eitern  aud:  recbtlid)  babureb  nape,  bafj  bei 
ibnen,  neben  einem  im  ©cgenfafc  jum  fremben  9ied)t 
allerbingS  nur  feften  ©runbtapital,  ein  veränber- 
liebes,  burd)  Stodbfcbüffc  gebübeteä  ®efd)dftätapttal 
möglid)  ift.  Sie  Soci£t6  coope>ative  beifet  eben 
nad)  biefem  SKertmal  aud)  Soci6t*  ä  capital  va- 

riable. Siefelbc  fte(>t  in  fcantretd)  fogar  unter  bem 
ittltienrecbt,  ift  ber  recbtlidjcn  ̂ orrn  nad)  eine  SIftiem 
gcfcUfd)aft,  wie  bie  Soci6t6  anonyme;  bie  beutfdjc 
Öefellf*aft  ift  bagegen  wie  bie  itaL  Äooperatit): 
gefellfdjaft  oon  ber  ftrengen  gcfeftlicbcn  58coormun= 
bung  ber  Slltiengcfcllfcbaft  befreit.  Sie  Steugrüm 
bungen  von  ättiengcfellfcbaften  in  Seutfdjlanb  be= 
trafen  in  ben  legten  3abren  oorijüglid}  Wabnmgö: 
unb  ©cnufemittelinbuftrie  (Bierbrauereien),  a>em. 
Snbuftrie  unb  Scfeudjtung,  2)iafd)inenbau,  Zxanfr 

tiengefeUfdjaft 

portanftalten  unb  öanfen.  1884—92  fanben  aufeer 
bem  bet  1139  ©efellfcbaften  Grböfoungen  be«  ©runb= 
tapitatd  ftatt,  benen  bei  423  teilweife  3urüd3ablung 
ober  öerabfetjung  be^fclben  gegenüberftebt. 

Sie  Labien  biefer  ftatiftifiben  Überficbt  seilen, 
weldjen  breiten  5Haum  bie  SlftiengefeUfdjaft  im  wirt^ 
fdjaftlidjen  fieben  ber  Stationen  einnimmt.  6ie  ift 
t>iel  gepriefen  unb  viel  gefcbolten  worben.  Leibes 
nidjt  mit  Unredjt.  Senn  fie  gebört  ju  benjenigen 
©ebilben  fdjaffenben  5Dlenfcbengeifte*,  melcbe  frud)t= 
bringenben  ftortfebritt  unb  elementar  wirtenbe*  Un^ 
beil  glcidjmäfetg  in  fidj  bergen. 

5ür  Untemebmungen,  welcbe  wegen  ber  ©röfje 

ber  erforberlicben  Kapitalien,  ober  wegen  be$  vor-- 
banbenen  9lififo§,  ober  wegen  mangelnber  ̂ entabü 
lität  bei  boep  oorbanbenem  gemeinwirtfd;aftlid^en 
3ntereffe  bem  Ginjelnen  aud)  in  Skrbinbung  mit 
wenigen  anbern  Ginjelnen  unerfd;wing(i(b  finb,  ift 
fte  unentbebrlidj.  Sie  Gntwidlung  be*  Gifenbabn= 
wefen«  wie  ber  Sampffdnffabrt,  bie  großen,  in 
fortgefefcter  Gntwidlung  begriffenen  Grfinbungen, 
bie  jablretdjen  öffentlicbeit ,  bem  ©emeinwobl,  ber 
Jßelebrung  ober  bem  aewerblidjen  ©efamtintereffe 
eines  Drteä  bienenben  Einlagen  unb  Slnftalten  geben 

bie  SBelege  bierfür.  SJn  ber  91tticngefellfd?aft  x>tx- 
mögen  verfügbare  Ginjeltapitalien,  bie  al»  foldpe 
fid)  unprobuftiü  oerflüdptigen  mürben,  fid)  ju  fam= 
mein  unb  üereint  bie  Vorteile  beö  ©rofetapital*  ju 

erringen.  Sie  oermag  aud  unträftigen  unb  fid? 
gegenfeitig  becinträebttaenben  Gin}elunternebmun' 
gen  ein  einbcüüdjeS,  jielbewufet  ju  leitenbeS  ©anjei 
}u  büben.  Sie  bietet  bertorragenben  Unternebme^ 

talenten  ba*  ergiebige  $ctb&tigung£felb  unb  bie  u  u  ■ 
abbfingige  Stellung,  weldje  fie  unter  einem  mit  in= 
bioibueller  <Berfönlid)feit  berioortretenben  @efd)4ftö= 
berrn  verminen  würben,  unb  mad?t  }ugleid)  ber  ?lm 

^icbungöfraft  \>ci  abbdngigern  unb  fdjematifebern 
StaatdbienfteS  eine  b^^fame,  bem  wirtfcbaftlia)en 
wie  überbaupt  bem  öffentUdben  fieben  erbeblidjc 

3nbioibualitdten  jufübrenbe  fionturrenj.  Sie  bie- 
tet bem  Staat  für  beffen  finanzielle  Operationen, 

Sluleiben,  ßonoerfionen  (f.  b.)  bie  geeignete  tapital = 
frdftige  $$ermittelung.  Sei  umfaffenber  Äapital= 
traft  gut  geleitet  unb  auf  Harte  ftefervenbilbungen 
wie  auf  eine  Stetigteit  in  betreff  ber  £>öbe  ber 
ben  Slttionärcn  jujufübrenben  Sioibcnben  bebad?t, 
wirb  fie  burd)  ibr  äDirten  wie  burCb  i  t>r  Beifpiel  ju 

einem  bebeutfamen  Stü^puntt  für  eine  gefunbc 

unb  befonnene  Gntwidlung  be«  wirtfd)aftlid)en  Se- 
bent überbaupt. 

Unter  ben  Übeln  ftebt  im  SSorbergrunbe  bie  befon- 

bere  ©eeignetbeit  ber  tltticngefellfcpaft  )ur  '.'hieben 
tung  bed  leidjtgldubigen  unb  bei  erregter  ©ewinn- 
fudpt  jeber^llufion  fäbiaen  ̂ ublitum«.  3n  gewiffen^ 
lofen  ödwben  ift  inöbefonbere  in  3<iten  wirtUcbcn 
ober  fd)einbarcn  SluffteigcnS  ber  ßonjunttur  bie 
©rünbung  oon  91ttiengefellf(baften  in  SBabrbeit  ba* 
Littel,  ©olb  ui  madjen.  Slttiengefellfcbaften  wer^ 
ben  bann  jahlieicb  blon  um  tti  ©ewinnd  an  ber 
©rünbung  willen  cvriaMct.  Sie  rafd)  eintretenben 

Äurdftcigcrungen,  jum  Seil  burd;  ftttioe  ©efcbdfte 
hervorgerufen,  weden  bie  ©ewinnfudjt  weiterer 
Äreife,  bie  an  weitere  Steigcrungäfdhigteit  glauben 
unb  wieber  auf  Äoften  ibrer  Äbnebmer  verbienen 

wollen.  Ser  mübelofe  unb  ungefunbe  SJerbicnft  tx- 
;eugt  Korruption,  ungefunben  Surud  unb  u na, e 
funbe  Steigerung  aller  greife.  Ser  Taumel  enbet 
mit  ben  emp  finb  Ii  djftcn  SSermögendoerluften  na 
mentlicb  be«  mittlem  unb  tleinem  Kapital«  unP 
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mit  Verbitterung  g<g<n  bie  f  og.  berrfebenben  ©efell' 
febaf  t«tlaffen  unb  gegen  bie  ftaatlid>en  3nftiturionen. 
3ubem  ftnb  e«  gerate  beftimmte  Kategorien  von 

attien,  welche,  wie  bie  Vlttien  überbauet  einen  axo-- 
fcen  Seil  ber  an  ben  Vörfen  gebändelten  Offelten 

aufmachen,  wegen  Grftredung  auf  ein  internatio* 
nale«  Verfebrsgcbiet,  \.  V.  Stetonto^Rommanbit» 
anteile,  Cfterr.  Rrcbitattien,  einen  beoorjugten  ©e= 
genftanb  be«  Vörfenfpiel«  bilben.  S)ie  3lftienge= 
fellfdjaften  haben  ferner  einen  erbebluten  VI n teil  an 
einer  etntretenben  überprobultion.  Vermöge  ihrer 
Statur  in«befonbere  auf  bie  tfabritation  in  Staffen 

berjuftellenber  2)urd?fcbnitt«mare  angewiefen,  ar* 
betten  fte,  um  bie  oorbanbenen  Ginricbtungen  unb 
ein  melleicbt  y.i  bceb  bemefiene«  Kapital  ober  eine 
unter  au«ftcbtsreicbcrei  Ronjunttur  bemirtte  Hapi= 
tabergrdfeerung  nicht  ungenufet  m  laden,  auch.  Ober 
ba«  beseitig  corbaubenc  Vebürfni«  binau«. 

Ciner  ihrer  wefentlidjften  ̂ tacbtetle  beftebt  bann 
in  ber  leichten Verbrängung  be«  Großunternehmen« 
au#  ben  lebiglid)  für  biefe«  geeigneten  ©ebieten 
tJurd?  bie  »ttiengefellfcbaft.  ftreilicb  erlangt  fte 
eben  bei  wirtlichem  ©rofrtapital  unb  ibrer  geteilter: 
mafien  öffentlicben  Viecbeuf cbaftälegung  leidet  Rrebit 
unb  thre  T auer  ift  oon  perfönlicben  Sdudfalen  ber 
9Jlitglteber  unabhängig.  Vlber  biefen  Vorzügen 
ftebett  grofje  Schwächen  bei  Vergleicbung  mit  bem 
Ginjelunternebmcn  gegenüber.  £ie  ift  gerabe  wegen 
jener  Öffentlichkeit  ben  Ginbliden  feitcnS  ber  Rom 
hirrenj  au«gefeht.  Sie  arbeitet  wegen  be«  tomplü 
lierten  Verwaltungeapparate  toftipieliger.  3>et 
Umftanb,  ba&  bei  ben  Slttionärcn  wegen  ihre«  5BeaV 

felä  ba»  3nt«eiie  am  Ertrage  unb  ba«  be«  G igew 
tümer«  be«  Unternehmen«  niebt  giifammenfaUen, 

trägt  in  ba«  ©ebaren  ber  Ültticngcfellfdjaft  eine 
3wiefpdltigfeit  unb  eine  gemiife  Unwabrbaftigtcit 
binein.  Der  VI  tu  mar  ift  niebt  febr  geneigt,  jum 
Jlacbteil  feiner  Tirutenbc  er hebliebe  Cpfcr  für  eine 
Stärtung  be«  Unternehmen«  ju  bringen.  Gr  Idfet 
bie  ©efellfcbaft  lieber  Sdjulben  gegen  üblid>en  3tn« 
aufnebmen,  ftatt  einen  Seil  feiner  Grträge  jur  «er« 
fügung  ju  ftellen.  2)ie  Seiter  be«  Unternehmen« 
wollen  aber ,  aueb  wenn  fte  niebt  an  ihre  Tantieme 

benlen,  bie  Slltionärc  möglich)"!  jufrieben  ftellen  unb 
ftnb  aud)  inebefonbere  oon  ben  ©cfdiäftebäu{ern, 

welche  am  "Jltticnfapital  baurtfäcblicb  beteiligt  ftnb, 
nicht  unabhängig.  Ter  Sltticngcfellfcbaft  baftet 
ferner  eine  gewiffc  Starrheit  in  ihren  Bewegungen 
an,  wcldbe  bem  Ginjelunternebmen  fremb  ift.  $>er 
Ginjelunternebmer  tann  ben  anfänglich  ju  hoch 
gegriffenen  ftonb«  ieberjett  üerminbern,  ibn  in 

aewifien  ©renken  ftet«  entfprecbenb  bem  Vebürf* 
nid  burch  ,Suiebüffe  vermehren,  alfo  mit  einem 
fluttuierenben  Kapital  arbeiten,  ieberjeit  im  genaue 
ften  unb  unmittelbarften  VI  nichluf;  an  bieRonjunttur 
ben  Setrieh  verdnbern.  Villen  bie«  ift  hei  ber  tom* 
pltjierten  Organifation  ber  ätriengefellfcbaft  teils 

mel  fdjmerer,  teile  überhaupt  nicht  möglich.  Ser- 
minberungen  unb  Vermehrungen  bc«  Kapitals  ftnb 
hier  grohe  unb  fcbwerfälligc  Ülttionen,  bie  man  nicht 
in  turjern  3riträumen  beliebig  micberbolt.  Sluch 
tann  lein  3Üticnär  ju  neuen  Einlagen  gejwungen 
werben.  Scbliefsli*  unb  bauptfä<t>lid>  wtrb  beim 
ßinjeluntemcbmcr  bie  rolle  «erantwortlidbteit  mit 

bemopllen(irf  olge  für  fein  unb  feiner  Aamilie  bauern? 

bed  Gigentum  bie  l'eiftung  höher ) teigern,  als  e$  bie 
gewiffenbafteftc  Leitung  eine«  fremben  Unternehs 
mens  auch  bei  ©ewinnbetciligung  termag.  3n  ber 
Sbat  bejeichnen  ©rofetapital  unb  3nbitnbualtraft 

bie  ben  Unternebmungeformen  aewiefenen  ©renjen. 
$ie  ?lftiengefellfchaft  pafet  ber  iKeael  nach  nicht  für 

Unternehmungen,  bte  ein  grofee*  Slnlage:  unb  £Be= 
triebelapital  nicht  erforbern,  nicht  für  Vrobuttionen, 
bie  mit  ftartem  Ronjuntturenwechfel  unb  grofier 
VriDat(onturren)  ju  tämpfen  haben,  unb  niebt  für 
f olebe,  bei  benen  eä  ft6  hauptfächlich  um  inerftcllung 
oon  Virtiteln  hanbelt,  bie  inbtoibuellem  Bebürfniffe 

unb  ©efchmade  entfprechen  f ollen.  SBäbrenb  nun 

bie  Slltiengcfellfchaft  in  neuerer  3«t  burch  bie  Ver= 
ftaatlichung  ber  Gifenbabnen  fowie  burch  bie  ühee 

nähme  größerer  gemeinnüttiger  ̂ Betriebe  feiten«  ber 
©emeinben  eine  Ginengung  innerhalb  be«  für  fte 
geeigneten  ©ebiete«  erfahren  hat.  ift  fte  anbererfeit* 
über  bie  ibrer  £eiftung«fähifl«it  entfprechenben 

©renken  erbeblich  hinaufgegangen,  überall  (in 
Xeutfchlanb  feit  1871)  jeigt  fid)  *>ie«  in  ber  febon 
erwähnten  Grfcheinung,  bah  ba«  9tominal(apital 
bei  3teugrünbungen  gegen  früher  burchfchnittlidi 

immer  geringer  wirb,  übrigen«  bat  bie  Grfenntni«, 
bah  für  gewiffe  Grwcrb«gefellfchaften  ba«  Vrincip 
ber  Slltiengefellfchaft  ju  ftaxx  unb  fchwerfällig  ift, 
ju  einem  befonbem  fechte  ber  olonialgefellfcbaften 
(f.  ftolonialrecht)  unb  eben  m  ber  neuen  Aorm  ber 
©efeUfcbaft  mit  befchränfter  Haftung  gefuhrt. 
Ba«  bie  ©eeignetbeit  ber  9l(tiengefellfd7aft  für 

bie  Kapitalanlage  anlangt,  fo  bleiben  bcrfelben 
Ceute  mit  gejäblten  Mitteln  beffer  fern,  babieSlttien 
fefte  9tenten  nicht  gewähren  unb  bie  gleichmäfiige 

(?ortbauer  be«  Grtrag«  ftcb  nicht  verbürgen  lar.t. 

Vgl.  Slrtifel  Slltiengefellichaften  im  «^anbwörter= 
buch  ber  6taat«wiffentchaften»,  Vb.  1  unb  1 .  6upple= 

mentbanb  (^ena  1890  u.  189»);  Saling«  Vörfen* 
Jahrbuch,  ein  £>anbbud)  für  Vantier«  unb  tfapita« 
liften;  6anbbu4bcr  TcutfchenSlItiengefcllfchaftcn, 
ein  öanb*  unb  Via ebi eb lanebiut  für  Vanlier«  u.  f.  W. 

^abrg.  1896/97  (Üpi.  1897);  öolbbeim«  5Dlonat«= 
fchrift  für  Vlftienrerbt  unb  Vantwefen,  :3teuei 
unb  Stempelfragen  (Verl.,  feit  1892);  Verliner 

Slttionär  (3eitfchrift);  Deutfcher  ütonomift  2Bodjen= 
febrift  (Verlin);  2)er  Rompah,  finanjiclle«  ̂ ahrbud) 
für  Cfterreid?;  The  Economist  (©oebenfebrift,  Son^ 

bon),L'ßconomi8tefrancai8CiBod>enfchrift,Vari«). 
91ftinieitf  Älipprofen,  Seerofen,  metx- 

ober  Seeanemonen  (Actiniaria),  bie  be±fte:it 
widelte  Unterorbnung  ber  fcchsftrabligen  Korallen: 
polppen  (f.  öeiaftinien).  G«  ftnb  meift  Ginjelttere 
oon  relatio  anfehnlicher  ©röfee,  welche  feine  feften 
Stelettftfidc  befttsen  unb  burch  hie  ̂ äbigteit  be« 
Crtswecbfcl«  unb  bie  Beweg  Ii*  fei  t  ihrer  Körperteile, 
wie  burch  ihr  entwidelte«  Gmpftnbung«oermögen 

eine  höhere  Stellung  ihren  feftft&enben  Vermanbten 
gegenüber  einnehmen.  Die  Körpergeftalt  ift  meift 
bic  eine«  turjen,  cplinbrifeben  Sade«,  ber  mit  breiter 
Soblenfldche  auf  feiner  Unterlage  angeheftet  ift,  unb 
beff  en  freie«  Gnbe  auf  feiner  ÜJlitte  bie  oon  jablrcicben 
Sentateln  umftellte  rDtunböffnung  trägt.  Tiefer 
Körper  ift  beträchtlicher  Sludbebnung  unb  3ufam: 
menjiehung  fähig  unb  bie  Jentalelfcheihe  tann  nad) 
innen  oollftänbig  eingeftülpt  werben;  bie  mit  einer 

£>aftfoble  oerfebenen  "älrten  bebienen  ftd)  berfelben 
wie  bie  Schneden  tum  Kriechen,  mdhrenb  anbere  in 
ben  Schlamm  uerfenft  unb  oon  einer  Schleimbülfe 
umgeben  ftnb.  Ginige  leben  al«  Varaftten  auf  ben 
oon  Ginfteblertrebfen  (f.  b.)  bewohnten  Sdmedem 

fdjalen,  wobei  ber  pafftoe  DrtSwechfcl  ihnen  gün* 
ftigere  Grnäbrungebebingungen  bietet;  ja  joaar 
febwimmenbe  21.  giebt  e«,  welche  burd)  fiuftblafen, 

bie  fte  mit  ber  jufammengcrollten  ̂ ufefcheibe  feft* 
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halten  r  ftd?  fdjwebcnb  umbertreiben  lajten.  Sie  31. 
werben  wegen  ihrer  Sarbenpracbt,  meiere  mit  ben 
iebönften  Blumen  wetteifert,  unb  wegen  ber  2eicbtig= 
teit  ibrer  bibaltmu  in  ber  ©efangenfebaft,  wo  fic 
»iele  3abre  anbauern  unb  fidp  aud)  fortpflanzen, 

gern  in  Seeaquarien  aufgenommen.  Sei  ibrer  ©e- 
fräfrigtett  läfet  ftcb  an  ihnen  leidbt  bie  SBirfung  jener 
mitroitopifeben  ©if tmaffen,  ber  Äeffeltapfeln,  bie  für 
alle  polppentiere  cbarafteriftifcb  ftnb,  beobachten, 
inbem  bie  in  ben  Bereich  ber  neffelnben  gangarme 

einer  Sittin io  gelangenben  Tiere  fdjon  bei  leifer  9Je* 
rührung  oft  wie  gelähmt  hängen  bleiben  unb  rafcb 
»011  ben  in  immer  größter  ,Sabl  Tie  umfchlingenben 
Jentafeln  herangezogen  werben,  um  enblich  in  ber 
weiten  iDtunböff nung  zu  oer  jebwinben.  Sie  Nahrung 
beftcht  au*  febr  üerfebiebenen  Tieren,  namentlich 
Krebfen  unb  ftifeben;  bie  befangenen  laffen  ftch  auch 
leicht  mit  rohem  ftleifcb  füttern;  fte  bewältigen  oft 
erftaunlicb  grofte  Bifjen.  3bre  Vermehrung  ift  teils 
eine  ungefcbledjtlicbe  burch  Cäng*teilung  ober  31b* 
fchnürung  tleiner  Teile  ber  gufeicbetbe,  welche  ftch 

.u  neuen  Sieren  ergänzen,  teils  eine  gefdjlecbtlicbe 
burch  6ter,  welche  bei  manchen  al*  icbmtmmenbe 
Farcen  au*  bem  ÜJtunbe  ber  ÜJtutter  auSfcbtoärmen, 
bei  anbem  ihre  ©ntwidlung  im  mütterlichen  Körper 
burcblaufen  unb  benfelben  eirft  al*  auSgebilbete  Tiere 

oerlaffen.  ßine  Sonberftellung  nehmen  bie  ftod» 
bilbenben  unb  bureb  Knofpung  ftch  oermebrenben 

2lrten  ber  Gattung  Zoanthus  ein.  SBon  ben  betann« 
tern  21.  Unb  einige  auf  ber  Tafel:  9Jtecrmaffer« 
31  q  u  a  r  iu  m  (S. 774)  abgebilbet ;  in  gig.  3  bie  grüne 
Seerofe,  Anthea  cereus  Ellis,  mit  braunem 

Körper  unb  grünen  Tentateln;  in  #ig.  6  bie  gelb' 
geftreifte  Actinia  effoeta  L.  ober  Sagartia  para- 
sitica  Couch,  bie,  wie  bie  2lbamf  ien,  auf  ben  @e* 
häufen  ber  Gütfteblerfrebfe  oft  )u  mehrern  fiut ,  fo 
bafe  bie  Schale  oöllig  oon  ihnen  bebedt  wirb.  ftig.  17 
fteUt  bie  bidarmige  Seerofe  ber  Dftfee,  Tealia 
crassicorDis  MuH.,  mit  rötlichem  Seihe  unb  weisen 

Tentateln  bar,  $tg.  5  bie  fdjöne  Actinoloba  dian- 
thus  Ellis,  Seenelte  genannt,  weil  ihre  fein« 
gefranften  Tentafel  ben  ̂ Blumenblättern  einer  Stelle 

gleichen.  —  %\\.  ©off  e,  British  sea  anemoues  (Sonb. 
1860);  öertwig,  Sie  21.  ßena  1879);  3lnbre«,  Le 
Attinie  de!  golfo  di  Napoli  (Cpj.  1881). 

ÄfHnif4(grdj.)nenntmanbie2Birtungber2icht= 
ftrahlen,  befonber*  bie  djemifebe  (f.  Photographie). 

Slftinoclcftricität,  bie  Gletrncitdt,  bie  in 

einigen  Krpftallen,  j.  93.  bem  Skrgfrpftall ,  burch. 
Sicht:  unb  wärmeftrablen  hervorgerufen  wirb. 

•üfrtuograpb,  (gräV),  3nftrument,  ba*  baju 
bient,  auf  ©runb  ber  oerfebiebenen  3ntenfttät  in  ber 

Färbung  Don  lichtempfinblicbem  Rapier  (f.  Photo« 
graphie)  bie  ebemifeb  mirfenbe  Kraft  ber  Strahlen 
oerf  cfaiebener  Sidbtqueüen  miteinanber  ju  oergleichen. 

Utit  f>ilfe  oon  21.  haben  3-  öerfebel  unb  6.  SJecque« 
rel  bie  ehem.  3ntenfttät  ber  Strahlen  ber  Sonne,  bei 
ihrem  oerfebiebenen  Stanbe  über  bem  Horizonte, 
ftubiert  (S.  »ttinometer.)  [blenbe. 

atftinohth  (grd).)  ober  itraplftein,  f.  £orn> 

ttfriaomeier  (grd).,  «Strablenmeffer»),  jebe* 
^nftrument ,  ba*  bte  tetärte  einer  Strahlung  burch 
eme  tbrer  Söirtungen  mifet,  j.33.  burch  bie  ebemifebe 

iffiirtung,  wie  beim  2lttinograpb  (f.  b.).  211*  21.  be« 
zeichnet  man  befonber*  auch  ein  oon  3.  •  ©erfdbel 

(1834)  erfunbene*  ̂ nftrument  zur  ÜDceffung  ber  er« 

Wärmenben  SBirtung  ber  Sonnenstrahlen.  Sem= 
felben  3mede  bienen  Sauffure*  fceltotbermo« 
meter  unb  Pouillet*  pprbeliometer.  kentere« 

Wtinomtjfofe 

beftebt  im  wefentlichen  au«  einem  cplinbrijdben  SU« 

bergefäl,  bejfen  Sedel  fentreebt  gegen  bie  Sonnen-- ftrablen  gerichtet  ift  unb  lehtcre  oermittelft  einer 
yiufefcbicfct  abforbiert.  Sa«  ©efdft  enthält  Saifer 
unb  bie  Äugel  eine«  empfinblichen  Thermometer^. 

2lu«  ber  Temperaturerhöhung  be£  9Baf\erd  in  he- 
jtimmter  3<it  toirb  bie  in  ber  3<U*inbeit  oon  ber 
Aläd?cneinbeit  abforbierte  2Därmemenge  berechnet. 

Saju  mufj  man  noch  jene  ffiärme menge  abbieren, 
weldje  bie  frrahlenempfangenbc  fläche  burch  2lu$- 
ftrahlung  einbüfet.  Um  biefe  \u  nuDen,  richtet  man 
bad  2t.  nach  einer  Stelle  be$  Rimmels ,  wo  ftch  bie 

Sonne  nicht  befinbet,  unb  bercdjnet  au*  ber  gefun« 
lenen  Temperatur  bie  oerlorene  ©ärmemenge.  3« 
ben  21.  gehören  auch  ba$  $itbrioftop  (f.  b.)  unb  ba* 
33olometer  (f.  b.). 

aifrtnomörph  f greb. \  f.  SBIüte. 

atftmomftce*  (arch.),  Strabjenpil},  ber  6r« 
reger  ber  Slltinomptofe  (f.  b.). 

-Jlf tinompf  otn,  bte  burch  ̂ inwirfung  be*  2ltti< 
nompee*  (f.  b.)  oerurfachte  ©efthwulft. 

ülftinomnföfc  (grd;.),  Strahlenptl)tran!< 

heu,  eine  ̂ nfettionätrantbeit,  bie  burch  ben  Strab* 
lenpil}  (Actinomyce9  bovis  Harz)  bebingt  wirb  unb 
beim  tfUnbe,  bem  Schweine  fowic  bem  5Renfcben 

oortommt.  SBefonberd  häufig  ift  bie  2t.  heim  diinbe; 

fte  erzeugt  gefcbmulftf örmige  Knoten  an  ben  Kiefern, 
tm  Kehlgange,  in  ber  3unge,  am  ©aumen,  in  ber 
SHachenböhle,  im  Scblunbe  unb  im  ÜJkgen.  93on 
alter*  her  betannt  ftnb  bie  Knocbenauftreibungen 

am  Kiefer,  bie  früher  Knochentreb*  unb  vBinb* 
b  o  r  n  (Spina  ventosa)  biefcen.  Sie3ungenerf  rantung 

bezeichnet  man  wegen  ber  charatteriftifepen^ärte  al* 

$olj}unge.  93et  Sd^weinen  finbet  man  2lttino< 
mpce*gefdjmülftemeift  im  Suter.  33ei  ber  (httftehung 
ber  21.  fpielen  raube,  ftacbUgeSittterftoffe,  bie,  mit 

ben  Strahlenpiljteimen  behaftet,  siJerwunbungen  in 
ben  erften  93erbauung*wegen  erjeugen,  eine  yiolle. 

^n  feltenen  fällen  gelangen  bie  Strahlenpilze  aud) 
in  bie  SMutbabn  unb  erjeugen  in  entferntem  Orga* 
nen,  in  ber  Sunge,  ben  Knochen  unb  ©elenfen  *?er= 
änberungen,  bie  burch  Knötcbenbilbung  mit  9lei« 
gung  jum  3erfall  ausgezeichnet  ftnb. 

Söeim  irtenfehen  pflegt  bie  31.  unter  einem 
wef entlich  anbern  33ilbe  aufzutreten.  ÜJieift  hanbelt 

e*  ftd>  hier  um  au*gebehnte  pblegmonöfe  (Siterun« 
gen  unb  Siterfentungen  am  ̂ alfe,  9laden,  an  ben 

»tippen  ober  Wirbeln,  burch  »eiche  bie  Kräfte  be* 
Kranfen  auf  ba*  dufeerfte  erfeböpft  werben; mefrt feU 
ten  werben  auch  innere  Organe  (Öungen,  fiuftröbre, 

Sippenfell,  Sarm,  ̂ Bauchfell)  Sife  ber  (hrranrung. 
Shararteriftifcb  ift  babei  immer  bie  35ilbung  weit« 
oerzweigter,bie  ©ewebe  förmlich  zerwüblenber  giftet* 
gänge,  f  owie  bie  33efcbaffcnheit  be*  entleerten  ©tter* ; 
man  finbet  in  bemfelben  regelmäßig  tieine  gelbe 
Körner,  welche  au*  einem  ©emirr  oon  pilzfäben 
beftehen  unb  an  ber  Peripherie  in  ebarattenftifebe 

Heine  teulenförmige  Sproffen  au*laufen. 
Ser  2ltttnompce*pilz  gehört  nach  neuerer 

äuffaffung  ;u  ben  pleomorphen  Batterien,  unb 
zwar  ben  ©labotbridjeen ;  er  bilbet  tottendbn« 
liebe  Ketten,  oor  allem  aber  bidjte  fäbige  piljrafen, 

Welche  fdjon  mit  blofeen  2lugen  al*  tleine  gelbe  Kör« 
ner  in  ben  ©iter«  refp.  ben  ©efehwulftmaiien  zu  er» 
tennen  ftnb.  Sa*  periphere  ©nbe  ber  gäben  zeigt 
tolbenförmigc  2lnfcbmellungen  (welcbe  bem  Pilz  ben 
SRamen  «Strahlenpilz»  beriehafft  baben);  biefclben 

werben  gegenwärtig  al*  ̂ noolution*formen  auf« 
gefa&t.  Ser  Pilz  tourbe  iuerft  bei  Tieren  oon  53ol» 
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lingerU877),beimWenfd)enoon3.3*rael(1878)ge= 
funben,  oon  Unterm  fowie  namentlid)  Don  93oftröm 
in  Äeintulturen  oon  iebr  cbaraltertfrifcbem  2lu*feben 

(trodne  gelbliche  Schuppen)  bargejteüt.  2>er  $ilj 
oegetiert  auf  ©«treibe  unb  infijiert  Stiere  ober  Tltn- 
fcben,  inbem  er  mit  ©rannen  in  bie  lihinbböblc  ge= 
langt ;  bie  ©rannen  oerleften  entteeber  bie  Scbleim* 
baut  unb  bringen  ben  tUU  baburdb  birett  in  ba* 
©ewebe,  ober  berfetbe  brinat  oon  boblcn  3dbnen 
au*  in  baefelbe  ein.  3um  3uftanbc! ommen  oer2lfti= 
nompce*eiterung  gepört  übrigen*  wahrscheinlich, 
noch  ein  eitererregenber,  gleichzeitig  eingeführter 

SPUL  etwa  Strepto-  ober  Staphylococcus  pyogenes. 
$ie  $roanofe  ift  in  ben  meiften  ftdüen  ungünftig; 

bie  93ebanblung  ift  eine  oormiegenb  cbirurgifcbe.  — 
33gl.  $onfid,  $)ie  Ä.  be*  SÖtcnichen,  eine  neue  $n* 
fettion*trantbeit  (93erl.  1882,  mit  6  Safein). 

3lfrion  (tat.),  äanblung,  2bat;  auch  eine 
3umme  oon  öanblungen  mtt  einheitlichem  6ba* 
rafter  unb  3«oed ,  j.  93.  parlamentarifdje  H.  einer 
Regierung.  3"  ber  SRebetunft  bie  Unterftfltmng 

be*  ©orte*  burd)  ©ebdrbe.  $n  neuerer  3<it  ge* 
brau* t  man  21.  meift  in  tiefem  Sinne  f tbeatraüf Ae 

Ä.),  fofern  ber  2>arftellenbe  in  Bewegungen  ben 
y baratter  au*  jubrüden  bat,  früher  auch  allgemein 
für  ibeaterftücf  (f.  üaupt=  unb  Staateaftionen).  i^n 
ber  9leitlunft  ift  8.  (bobe,  flache,  runbe,  leiebte, 
febwere)  bie  Srt  be*  Sprung*  unb  Jritt*  be*  Sterbe«. 
■IHM»  grieeb.  9tome  ber  Canbfpi&e  »ctium  (f .  b.). 

ttftionär  (frj.),  Jeilnebmer  einer  2lttiengefell: 
fdjaft,  Sttienbefifcer,  f.  «hie  unb  SHttengefellfcbaft. 

•Jlftiontfrabiud  ober  93er  menbung*bereid), 
im  Seetrieg*wefen  bie  Strede,  bie  ein  Ärieadfdjiff 

unter  Stampf  gurüeflegen  (ann,  ebne  feinen  ftoblen* 
oorrat  ni  erneuern.  $er  21.  ift  alfo  abhängig  oon 
ber  ©röfce  be*  Äoblenoorrat* ,  femer  von  ber  gc* 
wählten  Sd)iff«gefcbwinbigteit  unb  Don  ber  2lrt 
ber  Scbiff*mafcbine.  S)en  gröfeten  betannten  21. 
bat  ber  ruff.  ̂ Janjerlreujer  ÜRjuril;  er  tann  bei 

10  Seemeilen  jjabrgefcbminbigleit  bie  Strede  oon 
2O00O  Seemeilen  jnrüdlegen,  obne  feinen  Sohlen* 
oorrat  ergdmen  ju  müffen.  2>er  21.  be*  amerit. 
gefcbü&tenÄreujer*  ßolumbia  (7475 1  grofj)  beträgt 
13000  Seemeilen  bei  10  Seemeilen  ftabrgefdwim 
bigfeit.  2>er  beutfebe  gefcbü&te  Äreujer  ED.  Älanc 
©efion  bat  bei  770  t  Äoblenoorrat  mit  11  See: 
meilen  ftabraefebwinbigteit  einen  Ä.  oon  6230  See« 

m eilen  unb  "bei  18  Seemeilen  ©efebwinbigfeit  einen 9.  oon  2490  Seemeilen.  Sei  ben  Scblacbticbiffen 

ift  ber  21.  im  allgemeinen  deiner  als  bei  ben  flreu* 
lern,  ba  legiere  in  allen  beeren  ber  6rbe  möglicbft 
felbftdnbia  auftreten  foQen.  Sie  öocbfeetorpebo» 
boote  haben  etwa  1000  Seemeilen  fL  bei  ettoa 
14  Seemeilen  ©efebwinbigfeit. 

"üfrione<rurbinc,  eine  Turbine,  bei  ber  nur 
bie  lebenbige  Kraft,  bie  bem  SBaffer  oermöge  feiner 

©eicbwinbigleit  innewohnt,  jur  2lrbeit*leiftuna  ber» 
angejogen  wirb  (f.  Turbinen).  Man  untertreibet 
folcbe  mit  freiem  Strahl,  bei  benen  ber  SBafferfrrabl 
bie  Scbaufelrdume  nid}t  auffüllt,  unb  folebe  mit 
gefobl  offenem  Strabl  (©renjturbinen),  bei  benen 

Oer  Strabl  an  ben  Scbaufelrcdnben  anliegt,  ©egen? 

1  ah  ber  "K.  finb  bie  iKeattion^turbinen  (f.  b.). 
ttfrifdK  epicle,  f.  2lctium. 
«ftifteten,  f.  OTonopbbfiten. 

"ilf  tiu  unb  pafft»  (Oom  lat.  agere,  um;  Ick,  \\\k 
beln,  tbätig  fein,  unb  pati,  erleiben),  utoirlenb»  unb 
«leibenb»,  jmei  93e0rine,  bie  bei  2lriftotele$  ju  ben 
Kategorien  jäblen,  »dbrenb  Äant  fte  auf  bie  Äate: 

gorie  ber  itaufalitdt  }urüdfubtt,  inbem  baa  33er» 
urfacbenbe  altio,  ba-^,  nun  auf  bieSOirtuna.  ausgeübt 
toirb  ober  ioeld>e£  fte  erfdbrt,  paffio  genannt  roirb. 
3n  engerer  Sebeutung  »erben  fie  ba  gebrauebt,  roo 
bicSbätigtcit  unb  ebenfo  ibreSirtung  fid)  in  einem 

SBeroufeticin  funbgiebt;  bie  Sbdtigteit  toirb  bann  be< 
ftimmter  jur  öanblung,  tai  (hletben  jum  (SrlebnU 
eined  Subjeftä,  loeldje«  freubig  ober  fdjmenlid)  em« 
pfunben  wirb.  Sllttoen  Söiberftanb  leiftet,  wer 

id)  tbdtlid)  jur  3Bebr  fe|t,  pafftoen,  toer  ba#  ̂ Bes 
treben  beS  anbern  burd)  feine  Untbfitigfeit  ju  Idbmen 
udj t .  2Htioed2Bablrecbtbat,mer feine Sti mme 
abgeben,  paffioeS,  toer  felbft  gemdblt  werben  bärf; 
in  altioem  T  t  en  it  ftebt  ber  nur  3<»bne  einberufene 
Solbat.  93ei  frubentifdjen  Serbinbungen  b«ifet  attio 

ein  jeber,  ber  ba«  öffentlidje  2luf treten  feiner  33er« 
binbung  in  ieber  33ejiebung  mitjumadjen  oerpfliebtet 
ift.  über  2thio  unb  ̂ aff»o  in  ber  Spradjleqre 

f.  flfrioum  unb  "Baffioum. 
«ftitia  unb  ̂ afftoa.  2l!tioa  fmb  in  ber  ©e« 

fd)äftdfprad>e  bie  ̂ieftanbtetle  tti  roirtlicben  93er* 
mögen«,  obne  93erüdfid)tigung  ber  barauf  haften* 
ben  Scbulben,  alfo  j.  93.  ©elb,  SBertpapiere,  SBaren, 

SBerfjeuge,  ©runbftüde  foroie  auSftebenbe  Jorbe* 
rungen;  $affioa  fmb  bie  nod>  )u  I6fenben  93er< 
binbliclbteiten,  ).  93.  9Bed}felaccepte,  rüdftdnbiqe 
Steuern.  93eim  93er!auf  eine«  öanbeldgefdjfift« 
toirb  angezeigt,  ber  übernebmer  babe  ba*  ©efdjdft 
mit  2lftioen  unb  ̂ afftoen  übernommen ,  bamit  bte 
crfntlbner  miffen,  caf,  fie  bem  Nachfolger  liefern 

unb  )ablen,  bie  ©Idubiger,  tan  fte  Don  ihm  forbern 
tönnen.  3Racb  bem  (httrourf  be*  neuen  Jpanbfl*= 
gefehbueb*  oon  1896, 2Irt.23,  ift  bie*  fAon  eine  Jyolge 

ber  gortfübrung  ber  ̂ irrna  binficbtlidi  ber  33erbvnb» 
lidjfeiten  unb,  willigte  ber  bi*berige  Jinbaber  in  bie 

^ortfübruna,  aud)  bejüglidj  ber  Jorberungen.  3)a* 
laufmdnnifcpe  93erjeicbni*  fdmtlicber  2lftipa  unb 
$afftoa  beipt  ̂ noentar  (f.  b.),  ein  ba*  93erbdltni* 
ber  2lftioa  unb  ̂ affioa  barftellenber  2lbf*lufe  ba* 
gegen  93ilam  (f.  t.) ;  bie  2tttioa  nad)  2lb)ug  ber 

Uiafftoa  ergeben  ba*  eigentlidje  33erm6gen.  Über* 
fteigen  bie  ̂ affioa  bie  2lttioa,  fo  ift  $3nfoloenj  (f- 
93anfrott)  ba.  über  93ebanblung  ber  2lttioa  unb 

s$affioa  ber  2lrtiengefellf(baften  bei  Slufftellung  ber 
93ilanj  giebt  ba*  4>anbel*gefehbud)  (5lrt.  239a,  240, 
244a)  nod)  befonbere  33orfcbriften. 

9iftiocr  «  au  er  ft  off,  fooiel  wie  Dgon  (f.  b.). 

■ftiogcfrööftc  ber  93anfen,  f.  93anten. 
Mfttobanbcl  unb  $affit>banbcl.  Wlit  bem 

erjtern9öorte  würbe  früher  woblber2lu*fubrbanbel, 
mit  bem  le|tern  ber  ©infubrbanbel  bejeiebnet.  ©e* 

genwdrtig  oerftebt  man  unter  2lttiobanbel  bie  &an* 
beldtbdtigteit  eine*  93olt*,  welche*  fowobl  2lu«fubr 

wie  ©infubr  oorjug*weife  mit  eigenen  Kapitalien 
unb  Slrbeitetrdften  betreibt,  unter  "Mfiobanbel  bie 
^anbel*tbdtig(eit  eine«  93olt«,  ba*  feine  drjeugniffe 

oon  ftremben  abbolen  unb  feinen  93ebarf  an  frem* 
ben  Saren  ftd)  jufübren  iaht.  Ter  Unsere  ift  leid)* 
ter  unb  gefabrlofer,  entfpricht  aber  einem  niebri* 
gern  ftulturftanbe  unb  ift  mit  bem  §ortfcbritte  ber 
^robuttion,  ber  bie  (Erwerbung  neuer  2lbfahgebiete 

oerlangt,  nicht  oereinbar.  dnglanb  unb  tibi  na  lie* 
fern  93eifpiele  ber  einen  unb  anbern  2lrt.  9Bo  mit* 
einanber  oertebrenbe  Nationen,  wie  bie  meiften  Äul* 
turoölter,  in  2lu**  unb  ßinfubr  wetteifern,  bört 

jener  Unterfdjieb  auf. 
ttftittiräi  (lat.),  Jbdtigleit,  9BirlfamIeit. 
ilf tiuum  (lat.),  in  ber  ©rammatil  bie  ©ruppe 

oon93erbalformen,  bie  Weber  mebial  nod>  pafnoifd» 

Digitized  by  Google 



300 
Stftittüermögen  —  Äfuftif 

finb  (j.  3Rebium  unb  ̂ affioum).  3ln  unb  für  fich 

beuten  bie  ©nbungen  be*  31.  (f.  sJkrfonalenbungen) 
tein  beftimmte*  Herhalten  be*  Subjeft*  al*  etne* 
&anbelnben  an,  worauf  ber  9tame  31.  führen  tonnte. 

Senn  bie  atttoen  formen  ftnb  oon  urinbogerman. 
3eit  ber  ebenfogut  tranfttio  al*  intranntio  ae= 
mefen,  3.  JB.  lat.  do  aicp  gebe»  unb  sam  «ich,  bin». 
3)er  ©egenfafe  oon  tranftho  unb  intranfttto  lag  in 
ber  3ierfd)iebenbeit  ber  SBurjelbebeutung. 

21  f tiuöcrmogcn,  f.  Vermögen. 
«fror  (lat.),  f.  Actor. 

2lf tfdjc,  «Dtünje,  f.  $ara. 
2lftfritbte,  f.  mt. 

21f tual  i tat  (frj.),  2Birllid)leit,  gegenwärtige  5Be= 
beutfamtett  (f.  Stttuell);  in  p^ilof.  cinne  ba*felbe 
tt>ie  3lttu*  (f.  b.). 

2lf  tu ar  (lat.),  frühere  Sejeidjnung  für  ©ericbt** 
fcbreiber  (f.  b.).  3e&t  »erben  biejenigen  ̂ erfonen, 
bie  bie  ©ericbtefcbretberprüfung  abgelegt,  aber  noch 
leine  etat*mäfüge  Stelle  erlangt  haben,  31.  genannt. 

HftueU  (frj.j,  eigentlich  (nach  ber  »ebeutung  be* 
21riftotelifcben  Äunftmorte*  energeia,  lat.  actus, 
f.  Slttu*)  ma*  in  SJirtücbteit  ober  in  ber  Hermtrf: 
lidjung  fo  ift.  ©egenmdrtig  bejeicbnet  ber3tu*brud 
(in  Slnlebmutg  an  ben  ©ebraucb  bei  ben  ftranjofen) 
ba*,  »a*  jur  3eit  nod)  lebenbige*  ̂ ntereffe  ober  ju 

ben  $age*fragen  iöejiebung  bat,  im  Unterfd)ieb  oon 
bem,  ma*  blofj  noch  «biftortfeb»  interefftert. 

«ftn*  (lat),  jebe  öffentliche  unb  feierliche,  befon* 
ber*  gerichtliche  ftanblung,  namentlich  aud>  eine 
öfrcnthdjc  Scbulfeierlicbteit.  ̂ n  ̂er  fdjolaftifcben 
Wlofopbie  ift  31.,  im  Untcrfcbieb  oonber  $otenj, 

bie  löeroirtlidmng  ober  ber  mirtlicbe  Eintritt  bellen, 
toa*  juoor  blofe  tn  ber  Dtöglicbtcit  gegeben  mar. 
G*  mirb  babei  oorau*gefe&t,  bafe  jebe*,  rea* 
irgenb  eine  SJcränberung  in  SBirtlicbteit  (griedj. 
energeia  ober  entelecheia)  au*übt  ober  erfdbrt 

(etma*  mirtt  ober  leibet),  oon  Vau«?  au«?  ba*  Süer  = 
mögen  uUnamis)  in  fid)  hatte,  bie*  ju  mirten 
ober  ju  erleiben;  bafe  1.  93.  ber  Äeim  bie  ̂ Jflanje 

«ber  SJlöglicbteit  nach»  fcbon  ift r  bevor  er  «in  ber 
Herreirthcbung»  baju  mirb;  eme  93orau«fet»ung, 
bie  Slriftotele*  einführte,  um  baburcb  ben  Segriff 
ber  IBeränberung  (f.  b.  ju  ertldren. 
8h,  Scegerftamm,  f.  fjoruba. 
2lf urttjcm,  2anbfd>aft  an  ber  ©olblüfte  (f.  b.). 
Mfutninaten,  fpifce  tfeigmarjen,  f.  fteigmarjen. 
2lfuprcffur,  f.  atupunftur. 
2lhtpunfrur,  abgeleitet  oon  actis  (9tabel)  unb 

punctum  (Stieb),  baS  öeilüerfabren,  bei  melcbem 
man  bunt  Ginftecben  metallener  Nabeln  in  roeiebe 
Seile  be*  Rörperä  läbmung*artige,  trampf  hafte, 
rheumatifche  Ärantbeiten  u.  f.  m.  ju  heilen  ber: 
fuebt.  Sic  Grfinbung  ber  3t.  mirb  ben  ©binefen 
unb  ̂ apanefen  jugefchrieben,  in  Suropa  mürbe 

bie  9.  im  17.  ̂ abvb.  befannt,  aber  gdnilich  toit* 
ber  nergeffen,  tu«?  einige  franj.  tirgte  bte  Operation 
verfugten,  anpriefen  unb  Nachahmer  fanben.  fXeftt 

ift  man  su  einer  gemäßigtem  SInroenbung  be8  ü)lit: 
telö  jurüdgelebrt  unb  bat  ba^felbc  burd?  Serbin: 
bung  mit  ber  6le(tricitdt  unb  bem  ©aloanidmud 

((Slettro:  unb  ©aloanopunftur)  mefentlidj  in 
feiner  SBirtung  erhöbt.  2Ran  ftidjt  hierbei  jmei 
Nabeln  in  paffenber  Entfernung  »oneinanber  ein, 
oerbinbet  je  eine  mit  einem  ̂ ole  eine*  ftromerjeus 
Qenben  Apparat*  unb  leitet  fomit  ben  clefrrifcben 

«ctrom  bureb  bie  jmifchen  beiben  Nabeln  gelegenen 
Seile.  3n  biefer  SBeifc  bat  man  bie  31.  jur  Teilung 

ton  s£uter  unb  23lutabergefd?mülften,  üon  .Ooben» 

2« 

gefchmülften,  ©rauem  Star  u.  f.  m.  benutzt 
einfache  31.  mirb  in  ber  Chirurgie  melfach 

manbt,  um  bemeglid)  gebeilte  Snochenbrütbel^fo^ 
artbrofen)  jur  SÖilbuna  fefter  Änocbenmaffe  anjir 

regen,  um  bie  bei  3Bai)erfucbten  im  UnterbautjeÜ^ 
geroebe  ober  in  gereiften  f>öblen  angefamnult? 

Slüfftgteit  ju  entleeren,  um  heilfame  entjünburmm 
anjuregen  u.  f.  m.  Sluch  ju  biagnoftifdjen  S»«!«'1 
bebient  man  fid)  jumeilen  ber  H.,  namentlich  um  ju 
entfdjeiben,  ob  in  einer  ©efcbroulft  (Siter,  $3lut  et« 

eine  anbere  ̂ lüffigteit  fit^t,  ob  an  einer  Stellte« 
Knochen  entblöfet  ober  mie  tief  er  bereit*  jerftörtiji 

(Hlibopeiraftif).  Äl*  eine  reiebtige  Marianen 
ber  einfachen  31.  tann  eine  in  neuefter  3eit  oieltoi 

empfohlene  34rt  ber  ©lutftillung  betrachtet  1 
Man  ftidjt  in  einer  geroiifen  dntfernung  »on  bei 
blutenben  Strterit  eine  ftärtere  fog.  ̂ nfetteimaotl 
fentreebt  in  bie  ffieichteile  ein,  fübrt  bicfelbe  unter 
bem  ©efdfee  »eg  unb  ftidjt  in  berfelben  Gntf entunji 
auf  ber  anbern  Seite  mieber  au*.  3luf  biefe  2öw 
mirb  ba*  blutenbe  ©efd^  burd)  bie  9cabel  gegen  to 

umjtochenen  SBcichteile  atjgebrücft  (Ätuprefiur). 
3)er  fog.  93aunf cbeibradmu*,  empfohlen  oon 

bem  "Jlaturarjt  Äarl  93aunfSfheibt  in  ©nbenieb  bti 
iöonn  (geft  1860  in  Wünchem),  ift  nur  eine  Sei 
binbung  ber  31.  mit  ber  31n»enbung  einer  baut 
reijenben  ̂ lüffigteit.  SWittel*  itane*  befonbern 
frrument*,  be*  foa.  fieben*roe\der*,  ftöfet  man 
jablreiche  Nabeln  tn  bie  feaut  unk  reibt  bann  6« 
Stidjreunben  mit  einem  reijenben  Oit  ein ,  meldx? 
eine  mehr  ober  minber  heftige  öautenmünbung  bn 
»orruft.  2)a*  ©anje  ift  ein  träftiger  ̂ mtreij  (f.  b.) 

unb  mirlt  nur  al*  f olcher.  —  SBgL  iBaunf^jeibt,  35er 
iBaunfcbeibti*mu*  (14.  3lufl.,  «onn  1888) 

21furctjri,  Stabt  auf  3*lanb,  f.  3ltrem 

MfüfHf  (greh.),  bie  Sebre  nom  SchaU 
3m  93auree] en  nennt  man  31.  bie  gute 
mirtung  in  einem  architettonifdjen  iRaume,  natrfrt 

lieh  in  Kirchen,  Äonjertfälen,  Theatern.  Sie  geh.11 

ju  ben  bi*her  am  roenigften  erforfebten  ©ebieten  bT 93autheorie.  3){an  nimmt  an,  bafe  bie  31.  ber  iHdum 
bauen  abhänge,  bafs  ber  Schall  vom  Srjeuguncjä 

orte  ftch  frei  fortpflanzen  tbnne,  unb  bafe  er  nicht  1 
burch  jurüdf  chlagenbe  &cballreirtungen  unterbrochen 
reerbe.  Sinb  bie  ben  Schall  jurüdmerfenben  flächen 

meniger  al*  5  m  oon  reffen  6rjeugung*orte  ent- 
fernt, fo  ftören  fie  menig,  oerftärten  otelmehr  ben 

Schall;  bei  10— 20m  »erben  bie  Jone  untlar,  bei 
40  m  bört  man  fie  febon  boppelt.   6*  ift  baber 

nötig,  bie  biretten  Sehallmeilen  burch  f olche  ju  x>tx- 
jtdrten,  bie  nicht  übet  3  m  Dom  3tu*gang*ort  ent^ 
fernt  reflettieren,  unb  ben  int* i reiten  möglichft  oiel 
ÜBiberftanb  entgegenjufeften,  fo  ba|  ftc  nicht  mebr 
ftörenb  auftreten  Fönnen.  S)ie*  gefebieht  im  wefent: 
lieben  baburch,  bafe  man  grofee  flächen  in  bie  9läfc>c 
be*  Stcbner*  ober  Sänger*  bringt  (Schallbedel  über, 

§ feiler  hinter  Kanjeln ,  bie  pople  '-Huhne  oot  bem änger,  ber  93oben  be*  Drcbefter*  u.  bgl.),  bagegen 
bie  Sänbc  bureb  ̂ rofilierung ,  Ornament  u.  bgl. 

hinbert,  ftarte  einbeitliie  Schallmaffen  jurüefau: 

merfen.  —  Sgl.  SRbobe,  Theorie  ber  Sd>allocrbrei: 
tung  für  $autünftler  (Serl.  1800);  £angbandr 
Über  Jbcater  ober  SBemerlungen  über  ftatatuftit 

(ebb.  1810) ;  Orth,  Tie  31.  großer  Mäume  (ebb.  1872) ; 

i'acbej,  Acoustique  et  optique  des  salles  de  r^union 
(1879);  frtoaro,  L'acustica  applicata  (1882) ;  (Sidj: 
boni,  SDie  3t.  grofeer  «Räume  nach  altgrieeh.  Theorie 
(»erl.  1888);  Sturmböfei,  31.  be*  Saumeifter* 
(ebb.  1894). 
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Slfuftifon,  f.  ©ebeimmittel.  [entfprecbenb. 
«fufiifetj,  Die  2lluftit  betreffcnb,  ihren  Sebren 
tthifrijru  ettjläftc,  {.  Sdjroebungen. 
Slfufttirtjc  Jelcgraprjcu,  Apparate,  Die  burd) 

Schallwellen  telegr.  Reihen  geben,  3n  ber  freien 
Suft  loilen  ftd)  lelbft  bei  Anroenbung  »on  SJer* 

mirf unfl«mitteln  (trompeten,  pfeifen,  ("Hoden)  bie 
Schallwellen  nur  auf  geringe  Gntfernunaen  fort» 
pflanjen ,  in  Sdjallröbren  ober  anbern  fetten  Hör» 
pern  weiter  tinb  rafdber.  Söbeatftone  fcblug  1827 
für  ben  Gmpfänger  bei  ben  bie  ftortpflanjung  be« 
Sd>alle«  in  Stäben  wrwertcnben  A.  3:.  ben  tarnen 

•JJlitropbonüor.  $rattifd)e  SBebeutung  baben  bie 
A.  S.  für  grftpere  fernen  nicht.  Auch,  eine  2lrt 
Selepbone  (f.  b.)  finb  A.  Z. 

Slfitftifdjc  Sttolfe,  nach  Spnbaü  eine  burcb 

jttruchtigieit««  ober  Semperaturunterfcbiebe  bebingte 
Didbtigleitädnberung  in  ber  üuft,  welche  ftcb  burcb 

3urüdwerfung  (Gcbo)  ober  2lblenfung  be«  Schalle« 
bemalbar  mafbt.  Solche  Dtd)tigieit«unterfcbiebe 

ber  fiuft  oerdnbern  ftet«  aueb  bie  ftortpflanjiungsricb* 
tung  be«  Siebt«,  we«balb  A.  SB.  3"flle«*  optifebe 

Bollen  ftnb  unb  unter  gewifienUmftdnben  bie  fiuft- 
fpirprlungen  (f.  b.)  ber  ,u  t  a  vDlorgana  beroorrufen. 

»rnt  (lat.),  febarf,  fpiftig,  heftig.  —  »tute 
Ärantbeiten  nennt  man  bie  r>erbältni«mäpig 
fcbnell  uerlaufenben  Grtrantungcn.  Die  ältere 
SHebijin  reebnete  )u  ben  atuten  Äranlbeitcn  nur 
bieienigen,  bie  bi«  ju  28  Sagen  bauerten;  eine 
flrantbett  non  längerer  Dauer  roar  entroeber  nod) 

fubatut  (bi«  jum40.  Jage)  ober  djronifcb,  roenn 
ibr  Gnbe  erft  jenfeit  be«  40.  Sag«  fiel.  Sie  neuere 
3Rebi.;m  bat  bagegen  bie  lauer  ber  Ärantbeiten  als 
Gintetlungsprincip  üerworfen  unb  naebgewiefen, 
bap  oiele  übel ,  bie  bi«ber  al«  (bronifcb  galten  unb 
geroöbnlicb  djronifcb  finb ,  aud)  atut  oerlaufen  tön* 
nen.  3>iteeilen  geben  aber  aud)  Srantbeiten  na* 
einem  atuten  Anfange  in  djronifcbe  über,  j.  5).  bie 

einfachen  Sdjleimbauttatarrbe ;  ebenfo  fdjliepen  ftcb 
an  ebronifebe  bisweilen  atute  an.  Die  meiften,  boeb 
nidbt  alle,  atuten  Grrrantungen  finb  fieberbaft,  bie 

meiiten  ebronifeben  fieberte«.  (S.Ärantbeit.)  —  A., 
atftjab,  f.  Aliab.        [Acutus,  al*  Aeccnt  f.  b. 

Slhianoblepftc  (grd).),  f.  jyarbenblinbbcit. 
Äl»  (aud)  el«  ober  ul»,  melfacb  aud)  bem  erften 

.Honjonanten  be«  folgenben  2Borte«  aifuniliert:  eb*, 
ar=,  ur=),  ber  arab.  Artitel.  SJtit  biefem  beginnenbe 
(ligennamen  ftnb  unter  UBeglafiung  be«  Artitel« 
auf  jufudien,  j.  SB.  Al«2Jaibbäwt  unter  Saibbäwi. 

AI,  ebem.  3eid?en  für  Aluminium  (f.  b.). 

AI*  (lat.,  b.  i.  ftlügcl),  bie  non  ben  üöunbe«: 

aenofien  aeftellten  unb  in  ben  ̂ kooinjen  au-- ac  - 
bobenen  truppen  ber  Börner,  ftanben  ftet«  auf  ben 

klügeln,  wäbrenb  bie  aud  röm.  bürgern  befteben« 
ben  Segton«folbaten  ba«  Sentrum  ber  6cblad)torb> 
nung  bilbeten.  3ur  ftaifeqeit  oerftanb  man  unter 
A.  b»e  leiner  Segion  jugerotefenen  Abteilungen  ber 
Öilfareiterei,  j.B.  A.  Batavorum.  5)ie  A.,  400— 
500  3Wann  ftarl,  »urbe  in  12  Turmae  geteilt. 

ftla,  Stabt  in  ber  öfterr.  Söejirt^bauptmannfdiaf  t 
5Rot>ereto  in  6übtirol,  in  172  m  &öbe,  an  ber  (Stfd) 

unb  am  Eingänge  \ni  "Jioncbitbal  unb  ben  Linien 
Sufftein  <  %la  ber  Cfterr.  6übbabn  (Gnbftation 

ber  Brenner  b a b n  i  unb  Sl.-SSerona  ber  Slbriat.  Gifen» 
babnen,  bat  (1890)  2969,  al*  ©emeinbe  4646  ÜaL 

6.,  Sßeurlögericbt  (7  ©emeinben,  26  Drtfcbaften, 
10286 (!.),  öfterr.  unb  ital.  ©retiMolIamt,  ein  ̂rivat- 
gpmnafium,  üJcöncb^Hofter,  Sammetfabrifen. 
Ata...  (fra.), nacb  ber  ffieife oon  . . . . 

301 

Slbtürgung  ton  Alabama. 
A  la  balsse  (fr}.),  f.  Saiffe. 

tllobätna  (inbian.  «>§ier  ruben  roir»),  einer  ber 

bereinigten  Staaten  non  Slmerifa  jroiftbcn  30°  13' 
unb  35^nörbl.  5)r.,  jtoifcben  84°  53'  unb  88°  35' roeftl.  2.  pon  ©reenroid),  grenjt  im  %  an  Senneftee, 
im  D.  an  ©eorgia  unb  ̂ loriba,  im  6.  an  gloriba 
unb  ben  ©olf  con  Werito,  im  an  ben  Staat 

WMftffippi,  bat  135320  qkm  unb  (1890)  1513017 
(757456  mann!.,  755561  toeibl.)  Q.,  b.  i.  11  auf 
1  qkm  unb  eine  3mwbme  o0n  19,8*  $roj.  gegen 
1880.  679  299  g.  finb  farbige,  etwa  3945  2eutjd?c. 

1895  rourbe  bie  2iet>öllerung  auf  1600000  ge~- 
febä^t.  2)cr  Seil  am  ©olf  oon  ÜJierito  ift  niebrig 
unb  fanbig,  weiter  uon  ber  Äüfte  roirb  ba*  2anb 

bügelig  unb  fteigt  nadj  SRorben  ju  an.  2)en  9lorb^ 
often  bebedt  ein  bi$  ju  450  m  anfteigenber  .lanüg 

bvv  AUcgbanpgebirge«.  Der  Sauf  ber  Mr.iU  ift 
im  allgemeinen  füblicb;  bie  bebeutenbften  finb  ber 
31.  unb  Jombigbce,  bie  pereint  ben  lurgen  Sauf 
be£  Mobile  bilben,  unb  ber  ISbattaboodjee.  Ter 
Sombigbee  empfingt  ben  ©lad  SBarrior,  ber  21. 
ben  (Sababa  unb  Goofa.  §m  Horben  be$  Staate* 
flivv.t  ber  Senneffeeftrom  non  Oft  nacb  3Bcft. 

iülima  ift  nur  im  fübl.  Seil  unb  in  ben  ̂ lufmicbe: 
rungen,  roo  2ßecbfel=  unb  ©allenfieber  berrfeben, 
roirtlicb  ungefunb,  auf  ben  $od>ebenen  im  mittlem 
unb  nörbl.  Seile  febr  gefunb.  Z)\e  ©renken  ber 

Sommevtemperatur  finb  15°  C.  unb  40°  C,  ber 
2i%termonate  —7%°  C.  unb  +27V  C-  Sie 
jdbrlicbe  dtegenmenge  beträgt  l,s  m.  3em  Langel 
an  gutem  Uucllroafjcr  im  füblicben  21.  roirb  nun 
Seil  burd)  arteftfd)e  Srunncn  abgeholfen.  $om 
roirtfebaftlicben  Stanbpunlt  aud  roirb  21.  in  Pier 

9iegionen  geteilt:  1)  Ziie  ©etreiberegion,  8  i'eun- tied  umfanenb,  im  Horben  bed  Staate^,  im  Sbal 

bed  Senneffce  unb  feiner  sjRebenflüffe.  2)  5)ie  2)ti= 
neralregion  umfafet  28  Gountteä  ober  mebr  ali 
ein  Drittel  beS  Staate«.  3n  ibr  befinben  fid)  brei 

Moblenboden:  bad  6oot\v,  ba-j  Gababa:  unb  ba« 
SBarriorbcdcn.  Cefttereo  liegt  am  meiften  norbroeft* 
lieb  unb  roirb  jchnmal  fo  grop  gefdjäftt,  roie  bie  bei* 
ben  anbern  jufammengenommen.  &i  beträgt  etroa 

jroei  Drittel  ber  ©röpe  ber  Äoblenbeden  ©ropbri= 
tannien*  unb  bat  Jjlöje  bi*  ju  4,8  m  3)iäcbtigfeit. 
©ute  Gifenerje  fmb  bäufig  (Gountied  St.  Gair, 
^efferfon  unb  Sbelbp).  6ier  unb  ba  roerben  aud) 

©olb,  Silber,  Äupfer,  ©rapbit,  2l«beft,  ©lim» 
raer,  Stbmirgel,  vJDIarmor,  Äaolin,  Sbon  u.  f.  ro. 
gewonnen.  3)  Die  $aumroollregion,  füblicb  r>on 

ber  sDlineralregion,  umfapt  17  Gountied.  4)  Die 
Öoljregion,  füblicb  bierpon  bi<8  jum  ©olf,  baupt; 
fäcblid)  con  Äicfernroalbungen  (yellow  pine)  bebedt. 
Diefe  Oiegionen  ftnb  niebt  allju  f6arf  getrennt  ui 
benten.  1894  würben  4400000 1  Noblen,  923000t 
Äol«,  etwa  592000  t  Gifen,  9016  t  2lluminium, 
1893:  792000  Men  SaumrooUc,  28300000  »ufbcl 
3Hai$  ju  16,7  Will.  DoU.,  5300000  93ufbel  ̂ afer, 
400000  SBufbel  2Beijen,  500000  SJufbel  Äartoffcln, 
114000 1  öeu  u.  f.  ro.  gewonnen.  Die  ̂ nbuftrie  ift 

mit  bem  Bergbau  auf  tfoble  unb  Gifen  febr  ge» 

roaebfen.  ÜJlinen,  .<5ocbÖfen  unb  Gabrilen  ftnb  im 
nörbl.  Seile  be$  Staates  überrafdbenb  fcbnell  ent» 

ftanben.  Der  'JDiittelpunlt  ber  Noblen-  unb  Gifen* 
geroinnung  unb  ̂ nbufrrie  ift  SJtrmingbam  (f.  b.), 
ba«  1880  nod)  3000,  1890  febon  26 178  G.  batte. 
£>auptbafen*  unb  £anbel«pla$j  ift  Mobile  (f. b.).  Die 

Gifenbabnenumfafeten  (1889)  4990 km.  Die  Staat«: 
einnahmen  beliefen  ft*  (1892)  auf  1783000  Doli., 
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bie  Hingaben  auf  1767000  2)oCL,  bie  funbierte 
6taat«fdnilb  auf  9542600  Soll.  3m  3. 1890  be* 

fudjten  301615  Sdmltinber  bie  5800  <Bolt«f*ulen. 
$er  feöbere  UnterriAt  wirb  burd)  etwa  9  Gollege« 
unl>  150  bötjere  Sdjulen  erteilt.  2)ie  University 

ef  Alabama  befinbet  ftd)  in  ber  9ldbe  von  iu-v 
caloofa.  2)er  Staat  ift  in  67  ßountie«  geteilt, 

fmuptftabt  ift  2Jtontgomerp.  5>ie  audübenbe  ©e* 
tcalt  beft|t  ein  auf  jmei  SJabre  getrollter  @ou- 

oerneur.  'In-  Senat  beftebt  au«  33  auf  4  3obre 
gewdblten  OJlitgliebern,  ba«  Slbgeorbnetenbau« 
«u«  100  auf  2  3abre  gewdblten  SHepräfentanten. 
3m  Äongrefe  bat  St.  9  JHepräfentanten  unb  bei 

ber  93unbe«präfibentenwabl  n  Stimmen.  —  iL, 
nadj  feinem  ibauptflufe  benannt,  wuTbe  1711  ton 

jjranjofen  bei  SJtobile  befiebelt.  ttld  ba«  Sanb 
m  engl.  JBeftu  tarn,  gebörte  e«  juerft  iu  bem 
Staate  ©eorgia.  1802  bilbete  e«  ben  Dftl.  Seil  be« 

Jet-Thorium«  Söttffiffippi,  at«  befonbere«  territo» 
rium  würbe  et  3.  SJtärj  1817  eingeridjtet.  3lm 
14.  2>ej.  1819  mürbe  e«  al«  22.  Staat  in  bie 

Union  aufgenommen.  9tad)  ber  Seceffion  ton  Süb- 
carolina  trennte  ei  int  von  ber  Union  am  ll.3on. 
1861 ,  inbem  eS  ftd>  ben  Jtonföberierten  Staaten 
anfduoft,  bnen  erfte  jrjauptftabt  SNontgomerp  mar. 
SHäbrenb  be«  SBürgertriege«  fanben  mebrere  @e» 
fedjte,  namentlid)  jur  See,  in  8.  ftatt,  bo<b  litt  ba«= 
felbe  roobl  weniger  al*  bie  meiften  anbern  fflbl. 
6taaten.  3)ie  Drbonnanj  ber  Seceffion  mürbe  im 
Sept.  1865  aufgeboben.  Saut  Äongrefj  *  9tefom 
ftruttion«atte  com  2.  9Jtärj  1867  mürbe  &  bem 
britten  9Jtilitdrbiftrilte  jugeteilt  unb  unter  flonu 

manbo  be«  ©eneral«  <JJope  geftellt.  Sm  31.  ?lug. 
1867  befabl  Hope  bie  Berufung  eine«  enbgültigcn 
Staat«tonoent« ,  ber  1.  9too.  jufammentrat  unb 
eine  neue  Serfaffung  entwarf,  melAe  ftebr.  1868 
oom  Atolle  be«  Staate«  angenommen  unb  oom  Jton« 
grefj  25. 3uni  1868  anerfannt  mürbe.  H.  ift  bi«ber 

einer  ber  jurüdgebliebenften  Staaten  be«  Süben« 
gewefen.  5lber  infolge  be«  Grjreidjtum«  oon  5torb= 
alabama  in  33erbinbung  mit  bem  ftafen  oon  Mobile 
bat  ei  Stueftdjt,  fcblicfeliA  ju  einem  ber  tbättgften 

unb  reiebften  Staaten  ju  werben.  —  SJgl.  Wremer, 
A.,her  history  (1872);  ».  3.$i<fett,  History  ofA. 
(1853);  bie  SBericfcte  be«  Geological  Survey  of  A. 
gflontgomerp,  namentlidb  1879,  1883  unb  le«6); 

.  3.  iMilep,  A.  as  it  is  (2.«uft,  Sltlonta  1888); 
3JI.  S.^iUparb,  The  new  South  (Baltimore  1887). 

Ulabatnafrage,  QJejeidmung  für  eine  berflbmt 

geworbene  pölterred?tli*e  Streitfrage  jmifeben 
©rofebritannien  unb  ben  Uereiniflten  Staaten  oon 

Smerita.  ©äbrenb  be«  amerit.  $ürgertriege«  battc 

ber  in  Cioerpool  gebaute  unb  oon  engl,  firmen 
au«gerüftete  tonföberierte  Äaper  «Alabama»  ben 
amerit.  >>anbel  in  bobem  ©rabe  geftört,  bi«  er 
19.  3uni  1864  angeftdrt*  be«  franj.  ftafen«  doex- 
bourg  oon  ber  Union«toroette  Äearfarge  in  ben 

©runb  gebobrt  mürbe.  3>a  bie  grofebrit.  Regierung, 
obwohl  recbUeitig  oon  ber  amerit.  ©efanbtfcbaft 
unb  amerit.  Äonfuln  auf  ben  brobenben  ̂ rieben«* 
brud)  aufmerffam  gemaebt  unb  barüber  oollftänbig 
untern  it: ,  tmfs  bie  auf  ihrem,  alf o  neutralem  ©e= 
biete  erbaute,  bemannte  unb  au«gerüftete  Alabama  | 
unb  ebenfo  anbere  Sänfte  ju  Ärieg«jwe(fen  gegen 
bie  Union  beftimmt  feien,  ba*  Auslaufen  ber  ton» 
föberierten  fiaper  au«  engl.  f»4fen  nid)t  oerbinbert 
batte,  fo  erblicfte  ba«  Kabinett  oon  Safbington 
bierin  eine  ©erlehuna  ber  Neutralität  unb  oer-- 

langte-  (Frfafc  für  ben  oon  fol*en  Äaperfdjiffen 

an  amerit  Gigentum  angeridjteten  Sdjaben.  3m 

Sebr.  1871  famen  beibe  tfltäte  überein,  bie  $ine= 
renj  burd)  eine  gemeinfdjaftlidb«  flommiffton  jur 
(hlebigung  §u  bringen.  Shefe  trat  8.  SMflrj  1871 

in  Safbington  jufammen  unb  einigte  fub  8.  sJüiat 
über  einen  Vertrag,  nad)  bem  bie  ä.  einem  in  ©enf 
tagenben  Sdncb«gerid)te  (Tribunal  of  Arbitration) 

jur  Gntfcbeibung  überaeben  werben  foüte.  3)te  in 
jenem  Üiertraae  aufgeftellten  ©runbfdfte  übet  bie 
^flutten  ber  Neutralen  bürfen  al«  allgemein  raafe; 
gebenbe  formen  betradjtet  werben  (Refftet,  Sölfer^ 
red)t,  §.  148);  banad)  batf  fein  neutraler  Staat 
bulben  1)  ba&  in  feinem  ©ebiete  Sdnffe  au«ge= 

ruftet,  bewaffnet  ober  eauipiert  werben,  welcbe  be-- 
ftimmt  ftnb,  gegen  eine  ber  friegfübrenben  9Wdd?te 
ut  treujen  ober  Itrieg  ui  fübren;  ebenfo  muB  ba« 

xlu«laufen  foldjer  Sdnffe  au«  neutralen  öäfen  oer= 

binbert  werben;  2)  bürfen  neutrale  Joäfen  ober  ©e- 
wdffer  nidjt  al«  ÜBafi«  friegeriftber  iDperationen 
eingeräumt  ober  jur  (Erneuerung  oon  9Hannfd;af: 
ten,  Soffen,  Munition,  Vorräten  benutzt  werben; 
3)  mut)  ber  neutrale  Staat  aud>  ̂ rioatperfonen  an 
ber  Verleitung  obiger  VerpfliAtungen  mit  feinen 

Mitteln  oerpinbern.  5)a«  Sd)ieb«geridjt  trat 
17.  5)ej.  1871  jufammen.  Seine  Jbätigleit  würbe 

ieboeb  balb  wieber  in  §rage  geftellt,  ba  bie  norb» 
amerit.  Regierung  aud)  für  bie  bem  ̂ anbel  inbirett 
burfb  bie  fübftaatliAen  fireuier  oerurfad)ten  5$er- 
lüfte  (Man  oerlangte.  Gnglanb  ertldrte  baraufbin 
8.  Sebr.  1872  in  ffiafbington,  e«  werbe  fid>  bem 
Sdrieb«fprud>e  nidjt  unterwerfen,  wenn  bie  <yragc 
ber  inbiretten  5Berlufte  nid)t  fallen  gelaffen  werbe. 
5)a«  S*ieb«gerid)t  ertldrte  ftdy  für  unjuftänbig,  über 
bie  3rage  be«  inbiretten  Sd?aben«  ju  entfÄeiben. 
%ex  15.  Sept.  1872  oertünbiate  Sprud)  madjte 

(fnolanb  haftbar  für  bie  burd)  bie  fübftaatlicben 

ftaper  Alabama,  ̂ loriba  unb  Sbenanboab  oer: 
urfaAten  ̂ erlufte,  ertldrte  bte  aoifoftbiffe  für  ebenfo 
baftbar  wie  bie  ̂ abrjeuge,  ju  benen  fte  gebbrten, 

unb  feilte  bie  oon  Gnfllanb  an  bie  bereinigten  Staa* 
ten  ju  jablenbe  Gntfcbdbiguna«fumme  famt  3infen 

auf  151/,  Witt.  ̂ oü.  ober  3229166  St.  feft. 
18eibe  Seile  nabmen  ben  Sd>ieb«fpru*  an.  —  5ßgl. 
OfÜcial  correspondence  od  tbe  claims  in  respect 
to  the  Alabama  (£onb.  1867);  Sluntfcbli,  Opinion 
impartiale  sur  la  question  de  la  Alabama  ( 9crl. 
1870) ;  ©eff den,  $ie  81.  (Stuttg.  1872).  ©ine  genaue 
Darlegung  be«  amerit.  Stanbpuntte«  enthalt  bie 
offizielle  amerit.  Staat«fdjrift  «The  case  of  the 
United  States,  laid  before  the  Tribunal  of  Arbitra- 

tion convened  at  Geneva»  (2p}.  1872).  Von  feiten 
Gnglanb«  würben  jwei  DentfaSriften  in  Jorm  oon 
parlamentarifAenIBlaubüAem  eingercid  t  unter  ben 
Sitein  «The  case  of  the  United  States,  to  be  laid 
before  the  Tribunal  of  Arbitration  to  be  convened 

at  Geneva»  (Sonb.  1872)  unb  «Case  presented  on 

the  party  of  the  Government  of  Her  Britannic  Ma- 
jesty  to  the  Tribunal  of  Arbitration  »  (ebb.  1872). 

ttlobanbtn,  f.  ÜJtangonblenbe. 
911  a  bnft  er,  eine  febr  feint6rnige,  burdjfdjeinenbe 

Sri  be«  ©ipfe«  (f.  b.)  oon  fdjneeweifjer,  bisweilen 
etwa«  in«  3tta{jrote  ober  ©raue  übergebenber  3arbe, 

unter  allen  in  grfiftern  ÜHaffen  oorrommenben  ©e^ 
fteinen  ein«  ber  meldeten,  fo  m{?  er  fid)  febon  mit 
bem  Fingernagel  ritten  Idfet,  eine  $robe,  burd)  bie 
man  leimt  ben  fog.  Äaltalabafter,  eine  Sarietdt 
be«  Jropfftein«  ober  toblcnfauren  Äalf«,  oon  bem 
wahren  IL  unterfAeiben  tonn,  ba  elfterer  bdrter  ift 

unb  bem  Fingernagel  wiberftebt.  2)a«  «Mineral 
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roirb  mebrort*,  hcfonbcr«  fchön  aber  am  fübl.  #uf>c  ! 

ber  «Ipen,  in  Cberitalien  unb  im  2o-icani|cbcn  1 
gefunben.  5>er  rein  rceifcc  21.,  ber  namentlich  ju 
Bolterra  (f.  b.)  vorlommt,  rcirb  bort  in  grofccn 
Gabrilen  ju  allerbanb  Sfulptuvarbeitcn,  Baien 
u.  f.  ro.  verarbeitet.  Ta*iclbc  Material  Dient  aud) 

Sur  gabritation  ber  röm.  perlen  (f.  perlen,  lünü= 
liebe).  @in  roeijjer  21.,  mit  grauen  2tbern  unb  oft  aud) 

mit  gleifcbrot  untcrmiidjt,  fommt  bei  i'icbenburg  in 
Hannover  vor  unb  roirb  $u  Tifdjplatten,  i?aien  unb 
9Uppgcgenftänbcn  verarbeitet.  Ta*ielbc  gilt  von 
einem  bei  Serbp  in  (*nglanb  vorlommenben  21.,  au* 
bem  man  2eud?ter,  Mafien,  Becher  u.  i.  ro.,  bie  fpäter 
oft  mit  färben  oerfeben  werben ,  berftellt.  Regelt 
feiner  ©eiebbeit  bietet  bie  Bearbeitung  beä  21.  nur 

geringe  Scbroiertgteiten.  Um  ber  Oberfläche  bie 

nötige  ©lätte  ju  geben,  roirb  Tie  juerft  bureb  übcr= 
geben  mit  feinen  iHafpeln  unb  feilen  geebnet,  bann 
mit  Scpabeifcn  geglättet,  bierauf  mit  c*ad)telbalm 
unb  enblidb  mit  roeifcgebranntem  unb  pulverifiertem 
£>irfd)born  ober,  roo  ci  auf  eine  befonberä  febörte 
Öldttc  antommt,  mit  feinpuloerifievter  Perlmutter 
mittel«  eine«  feuchten  leinenen  £äppcben«  gerieben. 
Ta  31.  in  ©affer  nicht  ganj  unauflöslich  ift,  fo  barf 

man  «labafterarbeiten  niept  ber  feuebten  £uft  aue- 
fehen;  überhaupt  roirb  ibre  Oberfläche  leicht  raub 
unb  blinb.  «nbererfeits  benufct  man  biefe  Gigciv 

f  dbaft,  um  bureb  lange  üinroirtung  bes  5Baffev«  ver- 

tieft geä&te  3<-'icbnungen  auf  2l.£uer$eugcn.  Seinen 
"Jtamen  erhielt  ber  31.  oon  ber  (stabt  2llabaftvon 
in  Dberägppten,  inberen^äheeinfebr  böblenreiche? 
Gebirge  (ba«  «labaftergebirge)  biefe  (üipeart 
befonber«  reichlich  aufroeift. 

■JUabaftcrglcie*  ober  iHeisgla«,  ein burchfdiei 
nenbeö  getrübtem,  bem  2llaba)ter  äbnlidjeö  Wtidy- 
rtla«  (f.  b.),  eignet  fiefa  ju  ©laelugeln  für  cleltrifche 

^-Bogenlidbter  f oroie  ju  uiruiartileln ,  bie  befonber* 
in  ben  fdjlef.,  baor.  unb  böbm.QJlasbüttcn  hergeftcllt 

roerben.  Sehr  beliebt  ift  ba*  früher  burd)  Kupfer= 
ervb,  jeftt  bureb  Jtobaltorvb  türli*blau  gefärbte  21. 

illabaftcrpnptcr,  f.  (!i*papier. 

Ä  1*  bonnc  heure  (frj.,  fpr.  -bonnöbr),  fo 

ift'*  recht!  vortrefflich!  ba*  lafie  ich  mir  gefallen! 
Hlacnluf,  Boll*|tamm,  f.  Jeuerlanb. 

«iUncoguc  (fpr.  -tod),  lUaria  Margareta,  geb. 
<?2.  ̂ uli  1647,  feit  1671  Salcftanerin  im  Jtlofter 
;u  Barap  =  lc;  ̂ lonial,  geft.  17.  Cft.  1690,  von 
^iuö  IX.  1864  ielig  gefprochen,  gab  buvcb  ibre 

ben  2Inlafc  jur  Gin  übrung  ber  2Inbacbt 

3efu  (f.  £erj  ̂ efu).  -  «gl.  l'anguet, 
de  la  venerablo  Mere  Marguerite  Marie 
1729  u.  ö.;  beutfeh,  11.  u.  12.  Bb.  ber  «Seit* 

(terne  auf  ber  Bahn  be*  &t\lt»,  Stegcnob.  IHM); 
üfi.knjelburgcr,  IRaria  21.  unb  ba*  heilige  >>erj  (in 

aUnfcrer  3<it»,  Cpj.  1873,  II);  £ebeneabrip  ber 
feiigen  Margareta  ÜJlaria  «.,  bg.  vom  Rlofter  ju 

<JJarap*le*ÜHonial  (2Rainj  1890). 
Alaotaga,  Gattung  ber  Springmäufe  (f.  b.). 
HM  Tagt)  (türf.,  b.  i.  bunter  Berg),  jroei  Q>k- 

fnrg*ftöde  in  Armenien  im  2öe|'ten  bee  3lrarat,  ber «ine  nörbltcb  neben  bem  obern  )Hxa<s,  auf  ruff. 
biet,  3143  m  hoch;  ber  anberc  etroas  f üblicher,  in 
2ür!ifdj^lrmenien(3Bilajet  (rrjerum),  3519  m  bo*. 

'änben  Abhängen  DeS  le^tcm  entfprinnt  ber  i'Jluräbfu 
ober  öftl.  Gupbrat.  —  21.  beifet  auch  ber  ubrblid^  von 
2arfu«  unb  21bana  gelegene  Jeil  beS  Jauru^,  bie 

)rtfe»jung  bc&  Bulgbar^Tagb. 

5r«fllj,  f.  »alcJaWbf« 
<ninb?ctia,  93aumroollftoffc,  f.  «lau. 

"iUobfrbaDngb,  Berg,  «udldufer  be*  Äara» 
25agb,  füllt  mit  fernen  Berjrocigungen  ben  fut  l.  Jcil 
be*  ruff.'fautaf.  ©«biete«  Äar*  au«  unb  ift  gefd?id)t» 
lieb  merfroürbig burd)  bie6d)lad)t  am«.,  in  welcher 
13.  bi«  15.  Ott.  1877  bie  Muffen  unter  ©rofefürft 
Michael  bie  dürfen  unter  3)lutbtar  ̂ afeba  fdjlugen 
unb  baburd)  ben  Sali  von  fiar«  b«rbeifübrten. 

ttlafanj,  f.  «Ifam. 
Älagta,  Baumro olift off e,  f.  «laja. 

$Uagoa#.  1)  Staat  Brafilien«,  früher  ein  Icil 

ber  ̂ rovinj  ̂ ernambueo,  im  91  unb  2B.  Pon  ̂ er^ 
namoueo  umfchlofjen  unb  im  6.  burd)  ben  febiff; 
baren  @äo  ̂ tanci«co  von  ber  $rovin)  Sergipe  ge: 
fajieben,  bat  (1890)  etroa  58491  qkm,  648009  6., 
b.  t.  11  auf  1  qkm,  unb  jerfdllt  in  ein  fchmale« 

^üftengebiet,  roelcbe«  flach ,  fanbig  unb  unfrud)t< 

bar  ift,  unb  ein  höhere  *  Binnenlanb.  «.  ift  xt'id)-- 
lieb  betrauert,  bod)  nur  ber  6do  ̂ ranci«co  für 
größere  gabrjeuge  bi«  ̂ Jiranba«  febiffbar ,  von  roo 
eine  6ifenbabn  jur  Umgebung  ber  ̂ dlle  von  $aolo 

«ffonfo  nacb  '^atoba  führt;  bie  übrigen  ̂ lüffe  tragen nur  Heine  Boote.  S)er  OTunbabu  fliegt  m  bie  2agoa 
bo  9lorte,  ber  ̂ amabpba  in  bie  Cagoa  3Jcanguaba, 
bie  untereinanber  unb  mit  bem  3Jleere  inBerbinbung 
ftehen  unb  bem  Staate  ihren  9tamen  gegeben  haben. 
$a«  Älima  ift  beife,  feudjt  unb  giemlid)  ungefunb 
(lieber  unb  Gbolera).  §m  Innern  finben  ftd)  fepöne 
Sälber  unb  fruchtbarer  Boben,  bod)  ift  ber  «nbau 
nod)  febc  fp&rlicb.  Tie  daupterjeugniffe  ftnb  3uder, 
Sabal  unb  namentlich  BaumroolIe,in  ÜJlunbabu  aud) 

f ebr  guter  Äajfee.  $n  ben  Seehäfen  »erben  Heinere 
6eefd)iffe  gebaut,  bte  be«  vorjüglichendolie«  roegen 
in  gutem  Stufe  ftehen.  öauptftabt  be«  Staate«  ift 

je^t  OTaceio  (f.b.).  —  2)  grübere  §aup»ftabt,  unfern 
be«  SDteer«  an  ber  Sübfeite  ber  Sagoa  Sltanguaba, 
bat  4000  6.  unb  geroäprt  vom  9Jteere  au«  roegen 

ber  boben,  mit  türmen  unb  SWangobäumen  unter« 
mifdjten  Käufer  einen  angenehmen  «nblid.  f>aupt« 
auöfubrgegenftänbe  ftnb  Sud  er,  Baumroolle  unb 
Baumrooüfamen,  Waii,  &äute  unb  :Hum. 

A  la  grrecque  (frj.,  fpr.  grdd),  ieftt  veraltete 
Be;eid)nung  für  ba«  in  ber  Bautunft  üJldanber  (f.  b.) 

genannte  Banbomament. 
Ä  la  hausae,  f.  Vauffe. 

im  2ürlifd)en  eine  georbnete  Gruppe, 

eine  "ikojeffion.  2)a«  ©ort  ift  in  bie  neue  militdr. 
Terminologie  al«  ÜJtiri  «lai,  Befehl«haber  eine« 
Regiment«,  b.  b-  Oberfter,  übergegangen. 

21lat gebirge,  in Sfluffifch^urteftan,  jum Spiam 

fdjan=Spftem  gehörig,  erfüllt  ben  fübt.  Jeil  be«  ©e» 
biete«  ̂ erghana  unb  gilt  mit  feiner  füblid)ften,burd) 
ba«  fiifit-fu:  oberSurcbabtbal  getrennten  Rette,  bem 
Jran«alai,  al«  ©renje  gegen  ba«  ̂ amirhocblanb. 

Seinen  «nfang  nimmt  ba««.  in  ber Slähe  beö  s^affe« 

2erel:5)aban  (40°  nörbl.  Br.,  73°  30'  öftl.  &  von 
©reenroid))  unb  ftreiebt  nad)  23S2B.  in  einer  «u«> 
bebnung  von  250  km  bi«  jum  ©ebirg«Inoten  Äara« 

ma!  (39°  40'  nörbl.  Br.,  71°  30'  öftl.  fi.  von  ©reem 
nid)).  @«  hefte ht  au«  einer  iKethe  paralleler,  burd) 

Öuerriegel  verbunbener  Retten.  $urcb  einen  ftufen« 
artigen  «ufbau  ift  bie  nörbl.  «bbadmng  jebnmal 
fo  lang  roie  ber  fteil  abfallenbe  Sübabbang.  Tie 
mittlere  >>  e  h  e  ber  }roifd>en  Svr'barja  unb  «mu< 

barja  roafferidjeibenben  Rette  beträgt  etroa  4700— 
4900  m.  Ginjelne  ̂ il«  ragen  bi«  5500,  ber  $U 
Baba  bi«  6000  m  empor. 

311  ain  (fpr.  aldng),  f.  «lanu«  ab  >mli«. 
«lai«  (fpr.  aldb).  1)  «rroubiffement  im  franj. 

Deport,  ©arb,  hat  1214,96  qkm,  (1891)  129689  C, 
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100®emeinben  unb  jerfäüt  in  bie  11  Kantone:  31.» 

Gft  unb  3l.=0ueft,  2tnbuje,  Sarjac,  23ef|ege«,  @enol= 
bac,  fia  @ranb'  G-ombe,  &bignan,  Samt  Slmbroij, 
Saint  &an  bu  ©arb,  Ityenobre*.  —  2)  31.  (lot. 
a  Li'  -  nun  i ,  Äauptftabt  beS  Strronbiffement*  31.  unb 
einet  ebemaligen  ©raffdjaft,  am  Juie  ber  Geoennen, 
lint*  oom  ©arbon  unb  an  ben  Linien  Glermont 

Aemmb*9ttmtf,  2e  $eil=3t.  (100  km),  St.^Hrboife 
(59  km)  unb  SbOuifiac  ber  tfranj.  Smttelmeerbabn, 
ift  Sit»  ber  Unterpräfettur,  eine*  GioiW  unb  »am 
belötribunalä,  einer  Eergbaubebörbe  für  bie  im 
Horben  gelegenen  Gifem  unb  Steintoblenwerfe  oon 

©ranb'-ßombe,  unb  bat  (1891)  18333,al*  ©emeinbc 
24356  G.,  eine  SJibliotbet  (6000  SJdnbe),  natur= 
wificnfdjaftlidje  Sammlung,  ©efellfcbaft  berffiiffen* 

febaften;  Kaferne  unb  ©efängni*  im  alten  Scblofi; 
sJBaiicrlcitung,  bebeutenbe  Seibeninbuftrie(20Spim 

nereien  mit  jdbrlidjer  s]$robuttion  oon  30 1  iRobfeibe), 
Gifengiefeereicn ,  3Jlafd)inenbauwcrlftdtten ,  ©Ia*- 
fabriten  u.  f.  w.,  betrdcbtlicben  »anbei  mit  Selbem 

jeug  unb  IBänbern  unb  sJ)taulbeerbaum3ud?t.  $n 
fldbc  eifenbaltigeOuellen.  —  3urs)?icberbaltungber 
burd)  bie  2lufbebung  be*  Gbitt*  oon  Wante*  unb  burd? 
bie  $ragonaben  empörten  prot.  33«Dölferung  würbe 
unter  Subwig  XIV.  1689  ju  2t.  ein  ftort  angelegt. 
3m  ̂ rieben  ju  21.  Dom  27.  ̂ uni  1629  unterwarf 
fieb  ber  Smgenottenfübrer  fterjog  oon  !Koban. 

üüa\a,  2llagia  ober  2tlabfd)a,  biebte,  bunte 
SJaumwoUftoffe,  bie  in  ber  Jürtei  in  grofecr  ÜJlenge, 
meift  au*  eingefübrten  gefärbten  ©amen  gewebt 
werben.  5Ran  fertigt  fie  aueb  balb  au*  Seibe  unb 
balb  au*  Baumwolle.  9tad?abmungen  biefer  ©emebe 
werben  aud>  au*  5)eutfdjlanb  unb  ber  Sdbweij  bort 
eingefübrt;  ba*  fjauptabiafcgcbiet  ift  Kleinaficn. 

"JKotucla  (fpr.  -djucbla).  1)  $roonu  im  mittel« 
amerit.  Staate  Gofta^ica,  bat  27000  6.  —  2)  31., 

$aiiptftaM  ber  ̂ Browinj  31.,  fübliai  oom  33ultan 
toa*,  mit  ber  Dftfüfte  bura?  Gifenbabn,  mit  ber 

lefttüfte  ($unta:2lrena3)  burd?  Sanbftrafte  oer= 
bunben,  bat  etwa  80CK)  G. ,  bie  »anbei  treiben. 

Sllafnmtba,  Ouellflufi  be*  ©ange*  (f.  b.). 
$ll a  f u l  (firgif.,  «bunter See«), Warne  jweicr Seen 

be*  ruft,  ©ebiete*  Semirjetfd)en*f  an  ber  drinef. 

©renjc,  %  km  öftlid)  oom  SBaldjafdifee  in  einer 
niebrigen  Steppe  jwifdjen  bem  Jarbagatai  unb  bem 

SemirjetfdjenffifAen  3Uatau.— $er  öjtl.  ober  grofee 
X,  (in  237  m  Jpöbe),  aud)  3tifaVful  genannt,  ift 
2045,6  qkm  grofe ,  59  km  lang ,  43  km  breit  unb 
etwa*  über  4  m  tief.  Seine  UfeT  fmb  gröfetenteil* 
niebrig,  fanbig  unb  mit  Sdjilf  bewaebfen.  $er  weftl. 
21.  ober  Sfaffphtul,  oon  bem  öftlicben  bureb 
eine  fumpftge,  21  km  breite  Sanbenge  getrennt,  ift 

523,5  qkm  grofe,  43  km  lang  unb  16  km  breit,  ̂ n 
beiben  Seen  bat  ba*  2Ba||er  einen  fähigen  ©c= 

fdjmad;  0ifd?e  baben  fte  nur  in  geringer  sJJtenge. 
Unocrtennbar  baben  beibe  Seen  früher  ein  cinjige* 
Seebeden  gebilbet. 

»lälie  (grd?.),  «Spradn*oftgleit»,  bie  bei  @cbirn= Iranfbeiten  auftretenbe  Unfdbigfeit,  artitulierte 
Staute  berüorjubringen  (f.  Spracbftörungcn). 

•2tlammi ,  2uca*,  meril.  Staatsmann  unb  ©c 
f(bid)tfcbreiber,  geb.  um  1775  in  s]Rertfo,  war  $epu= 
tierter  ber  Kolonien  in  ben  (Sorte*  oon  Spanien, 
tebrte  1823,  nad)  bem  Sturje  ̂ turbibe*,  nad> 
Wltfito  jurüd,  wo  er  bie  fpan.  Partei  oertrat.  311* 
ÜJtiniftcr  ber  innern  unb  du^ern  21ngelcgenbeiten 
wirltc  er  unter  ben  Urafibenten  ©uabeloup  Victoria 

unb  93uftamcnte  für  bie  Gntwidlung  be*  3lder= 
baue*,  ber  3"buftrie  unb  bet  3$olt*erjiebung.  Unter 

SIIflinQnnt 

• 

Santa  3lnna  würbe  3t.  1834  Xirettor  ber  3nbu|trie* 
tommifrion  unD  errid)tete  unter  anberm  iöaumwolU 
unb  3Bollfpinnereien  in  Gocolapan  unb  Seiapa.  Gr 

gab  einige  3<it  «El  Universal»,  eine  3«iung  mit 
monanbifeber  ̂ enbenj,  berau*,  unterftü^te  bie  Wc- 
ftrebungen  Santa  3tnna*  (f.  b.)  unb  nabm  aua> 
3lnteil  an  ben  gemaltfamen  iWafercgcln ,  bie  biefer 
1853  al*  5)iftator  ergriff.  3t.  ftarb  2.  3uni  1855. 
Gr  fdmeb  u.  a.:  uDisertaciooes  sobre  la  historia 

mejicana»  (3*be.,  SHerito  1844—49)  unb  «Historia 
de  Mejico»  (5  iöbe,  ebb.  1849—52). 

SUontaniicu,  ntdjt  Alemannen,  9iame  eine* 
ber  beutfd)en  Stdmme,  bie  ftdb  feit  bem  2.  unb 
3.  3abrb.  au*  oermanbten  33öl!erfd)aften  bilbeten. 
55ie  3lbleitung  be*  tarnen*  21.  oon  alah,  b.  i. 
Tempel  (obgleid?  fpratblidj  bebentlicb),  empfieblt 

fieb ,  weil  bie  bebeutenbfte  ber  in  ben  21.  aufgegau« 
genen  itölferfebaften  jebenfali*  bie  Semnonen  (f.  b.) 
waren,  bie  Stüter  be*  Heiligtum*  be*  3in  (i.  Jpr). 

^ie  21.  felbft  nannten  ftd?  3uepen  (f.  b.)  unb  im  Glittet« 
alter  bie&  ibr  »erjogtum  Sa>waben  (f.  b.),  für  ba*  ber 

bei  ben  ;Kömern  einmal  üblid)  geworbene  Warne  Ala- 
mannia  blieb.  2)ie  2t.  werben  juerft  213  genannt 
unb  iwar  al*  am  obern  Wlain  feftbaft.  Sie  brditß« 
ten  mieberbolt  gegen  ben  Limes  ober  ̂ fablgraben 

(f.  b.),  befegten  um  290  ba*  babinter  liegenbe  ro* 
manifterte  3ebntlanb  (f.  Secumatifdje  $ider)  unb 
fdieiuen  um  350  aud)  ba*  Glfafe  gewonnen  ju  baben. 

tfaifer  ̂ ulianu*  entriß  e*  ibnen  wieber  burd)  ben 
Sieg  bei  Strasburg  357;  aber  feit  2lttila§  3"9  451 
unb  bem  2obe  be*  2lctiu*  454  fanb  ibr  3iorbniigen 
über  ben  Wbein  wenig  3I?iberftanb.  Sie  befe^ten  ba* 
Glfafi  unb  brangen  nörblid)  bi*  gegen  Köln  unb 
3lad?en  oor.  Um  500  würben  bie  21.  oon  bem  <vran: 
tentönige  Gblobwig  unterworfen,  bod?  jog  ftaS  ein 

Seil  be*  ̂ olt*  unter  bem  id-uue  be*  Oftgoten: 
tönig*  Xbeoborid)  ui nief , ber  ihn  füblid) pon  $onau 
unb  Wbein  Siftc  anmie*.  *eim  3ufammenbrucb  be* 

DftgotifAen  Dleicb*  tarnen  aud?  fie  unter  frdnt.  fterr* 
fdjaft.  Sie  batten  befonberc  »erjöge,  beren  Stet* 

lung  je  nad)  ber  firaft  ber  fränf.  Könige  mebr  ober 
weniger  felbftdnbig  war.  Unter  Karl  b.  ©r.  erlofa> 
bie*  totammeöberjogtum,  erbob  fieb  jebod?  al*  ̂ ro^ 
üinj  be*  neuen  $eutid)cn  Äönigrcid)*  3lnfang  be* 
10.  3<*brb.  wieber,  bi*  e*  fid)  mit  bem  Untergange 

ber  Staufer  in  eine  grofee  3^1)1  oon  Territorien  auf-- 
löfte.  5)ie  SJtunbart  ber  21.  jerffillt  in  jwei  öaupt« 
3weige,  bie  man  al*  fdjwdbifd)  unb  alamannifa> 
unterfdjeibet  (f.  ©eutfaVDlunbarten).  über  ba*  ©e^ 

fetjbud)  ber  21.  f.  ©ermanifAe  9Jolt*red?te.  —  33gl. 
»aa*,  Ur}uftdnbe  2tlemannien*  (Grlangen  18(35); 
5Bacmeifter,2tlemann.©anberungen(Stuttg.l867); 

Stälin,  3Birtemb.  ©cfdjicbte  (4  33be.,  ebb.  1 841—73) ; 
Kaufmann,  $eutfd?e  ©efdjicbte  bi*  auf  Karl  b.  ©r. 

(2  5)be.,  Sp3.  1880—81);  ».  oon  Sebubert,  2>ie 
Unterwerfung  ber  2t.  (Strafeb.  1884);  SBirlinger, 
sJlc*terbein.  iUlcmannten  (Stuttg.  1890). 

»lnmanni,euigi,ital.5)id)ter,geb.28.Dtt.l495 

ju  (jlorenj,  au*  cblcr  (1795  crloficner)  ̂ amilic. 
Gr  nabm  1522  an  einer  SBerfdjmörung  gegen  Kar» 

binal  ©iulio  be'  ÜJtebici  teil,  entlam  nad)  beren 
Gntbedung  nad)  ftranlreid?,  wo  er  ben  Sdnil; 

Jranj'  I.  fanb.  1527,  nadi  Vertreibung  ber  9bh 
bici,  erfdnen  er  in  »ylorenj,  fudjte  für  bie  ÜRepublit 
burd)  ben  ibm  befreunbeten  2tnbrca  Soria  ben 

Scbuft  beä  Kaifer*  su  gewinnen,  würbe  aber  ba- 
bureb  ber  berrfd?enben  Partei  oerbddjtig  unb  mu^te 
bie  Stabt  oerlaffen.  2)ic  jurüdfebrenben  Wcbict 
crflfirten  ibn  1532  sum  SHebcllen.  Gr  lebte  nun 
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roieber  in  ,"\  und  eich ;  Sram  I.  unb  >> einrieb  II. 
bebienten  neb  fetner  mehrfach  ju  ©efanbtfcbaften. 
6r  ftarb  18.  2lpril  1556  ut  2lmboiie.  3n  feinem 

Öauptaebidjt  «Girone  il  Cortese»  OJJar.  1548  u.  ö.), 

in  24  &ücpern,  bearbeitete  er  auf  Sunfd?  Srani*  1. 
ben  tyrofaroman  bc*  Guiron  le  Courtois  auä  bem 

ttreife  2lrtud'  (f.  b.)  in  antitifierenber  Seife.  3"  ber 
«Avarchide»,  bie  1570  oon  feinem  Sopne  sbattifta 
herausgegeben  rourbe ,  übertrug,  er  ohne  tölüd  bie 

'-Belagerung  ÜrojaS  auf « Avarco  »  in  ©allien  (b.  i. 
siJourgc3,  f.  b.).  «La  Coltivazione»  OjSar.  1516  u.  5.) 

.ijt  ein  Sebrgebicbt  über  ftelb*  unb  ©artenbau  in 
6  üßücbern  reimlofer  Glffilbler.  Gr  oerfaftte  aud) 

SiebeSlieber,  treffliche  «Kpigrammi»  (1570),  Sa= 
tiren,  baä  Suftfpiel  »Flora»  (1555  aufgeführt)  unb 

übcrfe|»t€  Sopbolle£'  «Antigone»  (,)lor.  1556).  @ine 
(9efamtau$aabe  feiner  Serie  erfdjien  in  31  om  1806. 
%  diaffaelli  gab  21.3  «Versi  e  prose»  mit  Bio« 

grapbie  beraub  (2  iöbe,  plor.  1850). 
ttlamcba,  6tabt  im  dountp  St.  beä  norbamerif. 

Staate^  Kalifornien,  auf  einer  Jöalbinfel  ber  San 

JranciScobai,  bei  Caflanb,  6an  Aranci-jco  gegen: 
über,  bat  (1890)  11165  Q. 

ttfamgir,  f.  2lurangfeb. 
Sllamo,  Stabttetl  oon  San  Antonio  (f.  b.). 

Ä  la  mode  (frj.,  fpr.  mobb),  nach,  ber  2Hobe, 

mobifeb.  —  Monsieur  Alainode  nannte  man  eine 
tppifebe  ©eftalt ,  bie  an  ber  Spitte  ber  japlreid>cn 
beutfeben  Spottblätter  gegen bieStuttcrmoben  in  ber 
3eit  bc*  2reij>tgjäbrigcn  Krieges  ftebt.  (6. Figur.) 

3n  i^r  oereinigten  fiep  bie  2luän>ücbie  ber  bamaligcn 
franj.  unb  fpan.  üJlobc  mit  folbatifepem  äufeern, 
folbatifdjer  Äuffcbneiberei  (i.  SBramarbaä).  2ie 
jTauen,  bie  bie  neue  3Jlobe  annahmen,  mürben 

Alamode-Dames  genannt.  2iefe  Oiicbtung  in 
2rad>t  unb  Sitte  mürbe  feit  etma  16:K)  lebhaft 

.  litterarifcb  belämpft,  eben  burdj  jene  Flugblätter, 
Mnn  bureb  befonbere  Schriften,  juerft  burcp  bcö 
Kaplans  GUinger  «2lUmobifcper  Klepbcr:SEcuffel» 

C^rantf.  a.  SM.  1629).  SJon  bebeutenben  Sdjrift= 
ftellern  traten  9)tofcberofd)  (2er  2llamobe:Kel?rau$  | 

«rod&aui'  flonBfrfationl^ftiton.   14.  aufl  L. 

in  «Sunberl.  u.  loabjbaft.  ©efidjtc  vBb»lanber3  oon 
Sitteioalt»,  Strafeb.  1643),  Sauremberg  (befonber* 
baS  jtoeite  «Sd?eiiaebicbt»,  gegen  bie  iradjt,  unb 
baö  eierte,  gegen  bie  ̂ oefte),  Sogau,  Scbupp  unb 
2lbrabam  a  Sta.  Clara  gegen  biefe  Dichtung  auf. 

—  SJflL  <£.  Sdjmibt,  2er  Kampf  gegen  bie  ÜRobe 
in  ber  beutfdjen  Sittcratur  beä  17.  Ijabrb.  («3*" 
Jceuen  Seid)»,  1880,  St.  39). 
9Uämo#  ober  9teaI*be:(od>2Uamo*,  Stabt 

im  füblicbften  Seile  beä  merit.  Staates  Sonora, 
80  km  oom  3)lecrbufen  oon  Kalifornien,  jmifdjen  ben 
Staffen  iHio  ÜJtapo  unb  iHio  bei  Lüerte,  ift  gut  gebaut, 
bat  8000  (?.,  eine  ftattlicbe,  1826  oollcnbetc  $aupt' 
tirebe  unb  liegt  in  soafferarmer  ©egenb. 

tnlana,  f.  Glana. 

Mlanb,anoerfdHebenenCrtcn9(amefüroeTfcpie= 
benc  Slrtcn  Scifefticpe  ÜJtittcleuropaS.  3u  ber  Untere 
gattung  Idus.  beren  Scblunbgdbne  in  jmei  Reiben 
ju  bret  unb  fünf,  fteben,  gebört  ber  gemeine  21. 

(Idus  melauotus  Heck.),  aud>  s^crfling,5d)roarj  = 
nerfliug,  Mübliug,  ©dngling  unb  ÜRottel 
genannt,  ber  befonbere  im  Horben  über  35  cm  lang 

unb  mebrere^funb  fdjrocr  mirb,  (leinen  Kopf,  lan= 
gen,  geftredten  Körper  unb  nidjt  iebr  grofte  Scbup^ 
Pen  bat,  unb  bellen  Müden  tief  icbroarsblau  ober 
idiroarjgrün  ift,  mit  lebhaftem  iDlcffingglanje,  mdb 

renb  ber  Kopf  golbigi,  fpdter  gelbroeife,  ber  S)aud> 
roeifc,  bie  untern  iyloncn  rötlidj  mit  einem  Stieb  in* 
Violette  unb  bie  obern  Jloijcn  braunrot  finb.  2er 

tvifcb  laidbt  im  Slpril,  ift  febeu,  fcbnell  unb  gemanbt, 

mirb  nur  febrcer  mit  ilngeln,  aber  leidjt  mit  vJtetjeu 
gefangen.  2a*  Alcifd)  ift  ̂clblicb,  grdtig  unb  »on 
fcblccbtcm  Öefcbmad.  ;>n  toübbeutidjlanb,  nament^ 
lieb  um  2intel$bübl,  tommt  eine  häufig  ali  Wien 
bere  2lrt  bef  djriebcnc  Varietät,  bie  C  r  f  e ,  91  o  t  o  r  j  c , 

@olbrottel,©olbnerfling,Wolborfe(Cypri- 
nus  s.  Idus  Orfus  L.),  oor,  beren  'Jlürfcn  unb  Sloffen 
fd)ön  orangegclb  ftnb.  2icfclbe  mirb  3umeilcn  ftatt 

bcS  tbinef.  «olbfifchcS  in  ©läfern  gehalten.  Sluf.er- 
bem  mirb  auch  ber  2onau:  ober  *yrauen:9lerf -. 

ling,  Arauenf  i|*dj  (Leuciscus  virgo  Heck.),  ber nur  im  2onaugcbicte  oorfommt,  grünen  5)lüden, 
henlid?  blau  ober  apfelgrün  fdbillernbc,  metallif* 
gldnjcnbc  Schuppen  an  ben  Seiten  unb  bem  iöaudje 

jeigt,  SC  genannt,  ba  er  fdwarje  'Jlüdenflone,  fdjmar.i 
geiäumte  Schmaujfloffc  unb  orangcgclhe  ̂ audh^  unb 
Wterflofien  befiht.  ,iur  Saicbjeit  (Slpril  unb  ÜJlai) 
bilben  ficb  harte  2ornen  unb  Sarjen  auf  ben  Sdjup; 
pen  be*  DJäimdjenS  biefer  2lrt. 

'Mlanb  (ber  ober  bie),  ,"yluj?  im  preuft.  9leg.=SBej. 
'JDlagbeburg,  in  ber  iUltmarf,  entftebt  nahe  ber  (irlbe 
bei  Serben,  fllejjt  erft  aio  lauber  3llanb  meftlidb,  bei 
Seehaufen  nörelid»,  tuenbet  fid>  hierauf  norbmeftlid) 

unb  münbet  an  ber  ©renje  ber  'Urooin j  i>annoner  bei 
Scbnadenburg  lintö  in  bie  Glbe.  Obgleich  nur  50  km 
lang,  ift  ber  n.  bod)  38 km  meit,  oon  Scebauien an 
febiffbar,  hat  eine  mittlere  iiefc  oon  2  m  unb  an 

ber  'JDiünbung  eine  ikeite  oon  14  m.  2er  bebeu» 
tenbfte  „Suflufe  ift  bie  66  km  lange  Sief  e  mit  Uchte 

(oon  Stenbal  her).  2er  21.  mit  feinen  'JJcbenflüiien,  , 
bercäffert  ein  an  Brüchen  reich.  c3,  f anbigeS,  aber  auch 
fruchtbare^  Jieflanb. 

man*  (fpr.  Ohl-).  1)  2ic  bauptfdcblicfcfte  ber 
tfllanbeinfeln  (f.  b.)  in  beren  meftl.  Seil,  oon  ÜJleereg* 
buchten  tief  eingefebnitten,  hat  475  qkm  mit  1200  Q. 
in  6  Kirchiriclen.  ijauptitabt  ift  3)lariebamn.  2ad 

oerfallcne  Schloß  Kaftclbolm  im  Kircbl'piel  Sunb, am  Somariunb,  roar  bi$  1634  Sift  beö  fefaroeb. 

|  Statthalter*. -  2)  Krciö  bcö  ftnn.  San  mbo^jörnc^ 
20 
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borg ,  umfaßt  bie  getarnten  ftlanb*infeln  imb  bat 
1425^.  qKm  mit  (18*7)  20211 (r.  in  lf>  Hircbfpielcn. 

3Uanbc  r,  ftifcb,  f.  Stint. 

«lanbätmf  (fpr.  obl-),  f.  '/tlanböinfelu. 
äManfc&nfcItt  ( fpr.  obl-),  eine  ©ruppe  ton 

fielen  bunbert  ©ranitinfcln  unb  «Uppen  (80  be- 

wobnt)  am  Gingange  be*  SJottnifcben  Weerbufcn« 
unb  an  bet  Sübwe)tede  ginlanb*,  ju  beffen  ©ou= 
vernement  flbo=Björneborg  fic  gehören.  Ter  weftl. 
Seeftrid),  jwifcbcu  ber  ̂ nicl  Gdcrö  unb  bet  febweb. 

.Hüfte  bei  ©rtfilcbamn,  beifet  SUanbebaf ,  ift  40— 
45  km  breit,  infelfrei  unb  friert  nur  in  febr  ftrem 
gen  Sintern  $u.  Ter  nörbl.  Seil  be*  Sllanbamecr* 

ij't  betannt  unter  beut  Staaten  Sübquarr.  Jim RS.  bcö  Sfllanbsmeer*  finbet  ficb  eine  Rhtlbc  von 
mehr  al*  100  m,  ftelienweifc  über  800  m  Jicfe.  Sic 
Slbftürje  fmb  mitunter  jäher  aU  f  onft  in  ber  Cftfce. 
Ter  otrieb  öftlicb  von  ber  >>auptinfcl  l  a  n  b  (f .  b.), 
Vjegen  MC.  bis  Rvftab  unb  gegen  SC.  bi«  jur 
SanbfpifcC  £>angöaibb  an  ber  Hüfte  mnlanW,  ift 
80—150  km  breit  unb  mit  einem  Ödburintb  von 
Unfein,  Keinen  Gilanbeu  ober  ftolmcu,  Hlippcn  ober 
Schären  beftreut,  beren  unzählige  Buchten  unb  engen 
Sunbe  nur  einer  Sd)ärcnflottc  Bewegung  geftatten. 
Aaft  in  jebem  Sinter  bilbet  ficb  eine  feftc  Gi*vcr= 
binbung  mit  bem  {veftlanbe.  Turcb  ben  Slana\  von 
Stiftet  werben  bie  fübweftl.  Schären  Ainlanb*  von 

ben  fl.  getrennt.  Tic  erftern  werben  burd?  Weer- 
engen  in  vier  ©ruppen  gefdneben:  in  ber  erften  ift 

bie  öauptinfcl  Himito,  in  ber  feiten  "Uarga*  unb 
Ragu,  in  ber  britten  Rimtto,  Horpo,  in  ber  vierten 
Hovimaa  unb  ©uftafaöar.  Seftlicb  vom  Stiftet 
lagern  bie  5t.  unb  bie  ©nippen  Bränbö,  Humüngc, 
AöglÖ  unb  Hötar;  jwütfcn  beiben  lehtcrn  befinbet 
ficb  bic  2>(ccrengc  von  Vapmeft,  *wifcbcn  ßumlingc 
unb  ftlanb  bic  Meerenge  von  Tclct.  Seftlicb  von 

«Slanb  liegt  Gderö,  im  3. Barbö.  TicGinwobner  fmb 
febweb.  Urfprung*,  gute  Seeleute  unb  treiben  l'anbs 
wirttebaft,  Scevögcljagb,  <\if*crci,  Robbenfang. 

Tie  3ufeln  tarnen  jufammen  mit  Ainlanb  burd) 
ben  ̂ rieben  von  rtrcberif*bamn(1809)  anRuftlanb 
unb  fmb  jur  Sperrung  unb  Bcbcrrfdning  be*  Botb 
nifeben  unb  bc*  ,\inuifd)en  SUiecrbufen*  von  Sid); 
tigleit.  Tie  verbünbeten  Gnglänbcr  unb  ftranjofen 
bcmäaMigtcn  ficb  baber  im  Cftfcefclbjugc  von  1854 
burd?  Ginuabmc  ber  feit  1835  erbauten  Acftung 
Bomarfunb  (Ii!.  Stug.)  ber  Unfein,  vertieften  bic- 
felben  aber  wieber  Slnfang  September,  nad>bcm  fic 
fämtlicbc  ruf).  Serie  jerftört  batten. 

^11  ou  cu,  ein  in  ber  Bölterwanbcrung  häutig 
neben  german.  Böltcrfcbatten  genannte?,  bem  fcvtb. 
Stamme  angehörenbe*  Bolt  au*ge,;ci*nctcr  Reiter 
unb  Bogcnfdni&en.  Tie  urfprüngiieben  Sobnftue 
ber  Sl.  waren  ämHaulafues,  von  wo  fic  ficb  teil* 
nad>  Korben  bi*  {tun  Ton  ausbreiteten,  teil*  Raub* 
jüge  nad)  Armenien  unb  Hleiuaftcn  unternabmeu, 

gegen  bie  febon  Bologefu«,  Hönig  ber  t'artber,  bei 
^eipafian  .siilfe  fuchte.  Vlnrianuö  (f.  b.)  führte  unter 

^abrian  al*  Statthalter  von  Happabocien  Hrieg 
mit  tbnen;  von  feiner  Scbrift  über  tiefen  Hrieg  ift 

ein  iUucbftüd  erhalten.  s-!*on  2lurelian  würben  bie 
St.  Ulm  Hriege  gegen  ̂ crfien  angeworben  unb  üer- 
wüiteteu  nach  feinem  Jobe  Hleiuaften,  würben  aber 
27G  n.  (5br.  Dom  Haifer  Jacitu*  in  ihre  Sitte 

jurüdgetrieben.  Um  :H5  serftörten  fie  in  Serbin- 
bung  mit  fen  ©unnen  ba*  iHeicb  öermanrieb*,  be* 
Hönigö  ber  Cftgoten,  verbrängten  leUterc  au*  ben 

i'änbcrn  jwifcbeu  Ton  unb  Tonau  unb  fcbloffen 
ftcb  ber  großen  Bewegung  ber  Hölter  gegen  Scftcn 

an.  Ü)cit  ben  Suewen  unb  ilanbalen  brachen  fie  40fi 
in  Wallicn  tcrbccrcnb  ein.  Gin  3 eil  oon  ibnen  blieb 

f üblich  von  ber  i'oirc,  erfchien  451  unter  ben  SBun- 
be*genoffen  be*  Stctiu*  gegen Stttila  unb  warb  fpdter 
aufgerieben ;  ein  anberer  30g  409  mit  nacb  Spanien, 
warb  bureb  ben  weftgot.  Hönig  Sallia  4 18  im  söunbe 
mit  ben  Römern  beftegt  unb  nacb  Vufitanien  ge= 

brdngt,  wo  nachher  ihr  Ramc  t>erfd)Winbet.  §n 
Cbentalien  brach  noeb  464  ein  Scbwarm  Sl.  ein,  ber 
bureb  Ricimcr  befiegt  warb.  3n  ber  fpdtcm  bpsant. 
Seit  werben  auch  im  Hautafu*  noch  St.  erwähnt. 

•Jtlaniu,  ift  a-Slmibopropionfäure, 
(H3CH(NH4)COOH. 

Ter  Ramc  Stlaninc  wirb  ferner  gleichbebeutenb 
mit  ©Intofoll  (f.  b.)  al*  allgemeine  Bezeichnung  für 
bie  Stmibofettfäuren  gebraud  t. 

laiantttfrtier  »teerbufe»,  f.  Plana. 
^lanje,  ftafen.  f.  tfhiriqiu. 
^tl out,  ̂ flanjenart,  f.  Innla. 

Mlantita,  Bergjug  in  Slfamaua  in  Rorbwcft^ 
afrila,  weftlicb  be*  i\luffee  ijaro,  ift  üon  ibartb 
auf  25t  )0— yiMXJ  in  gcfditSHt. 

•JUantfampfcr  ober  .fSetcnin  finbet  fid)  in  ber 
Sursei  bes  Sdant  (f.  Innla)  al^  troftallinifcbe,  bic 

Sdnbe  ber  ̂ ntcrcellularriiumebcrvSurjcl  bebedenbe 
Sluefd'eibung  unb  läfit  fut»  bureb  Bcrtunftung  bec- 
altobolüdicn  Grtrattcü  gewinnen.  TerSl.  trpftalli- 
fiert  in  vier feitigeu,  far hl  ofen  Friemen  ton  fdMvad'em 
©eru*  unb  ©efebmaet,  ift  in  Safter  unlöslich,  leiebt 
lö*lid?  in  Sllfohol  unb^itber.  fd)miljt  bei  110  ,  ficbet 

bei  275—280°  C.  nicht  ohne  Berdnberung,  nad> 
Idngerm  Sd)mcUcn  bilbet  er  nad)  bem  (Malten  eine 

harzige  2>laiie.  Tie  ̂ ufammenfetumg  bc*  Sl.  ift  nod' 

jweu'elhaft,  ('flH100  ober  C0H8().  Seiner  triftigen 
antifeptiiehen  Cigeufchaften  wegen  wirb  ber  Sl.  bei 

SJlalaria,Heucbbuften,iubcrtuloic,chronifcberBron^ 
d?itiv  unb  tatarrhalifebeu  Tiarrhöen  angewenbet. 

üllatttol,  eine  flüffige,  nad>  ̂ feffermins  ricebenbe 

Hampferart,  C10IliaO,  bureb  Teitillatiou  ber  Sllant- 
wurjcl  (von  Innla  Ih-lcnium  L.)  mit  Saffcr  ge- 

wonnen. Ter  Siebcpuntt  liegt  bei  2i>0\  ÜUan  ver- 
wenbet  c*  neuerbing*  bei  i'ungenafieftionen. 
9Hänu#  ab  ̂ nfulid,  cigcntlicb  SUain,  ge^ 

lebrtcr  ©eiftlidvr,  geb.  um  1114  wabrfebeinbeb  $u 

l'ille,  geft.  1202  in  Lciteaur.  Sl.  war  glcicb>citic\ 

al*  StbeotOflj  vUhilofovh,  ̂ bvfitcr,  ©cfcbid'tfcbreibcr 
unb  Tid)ter  aucgcKiebnct  unb  erhielt  be*balb  ben 
Beinamen  Dortor  oniversalis.  Unter  feinen  jabl 

reichen  theol.-pbilcf.  Schrif  ten  finb  bic  f  og.  sJ)carimeu 
uRcgulac  de  sacra  iln-ologiawj  unb  bie  bcm'Uapft 
lilemen*  III.  gewibmete  3d>rift  «De  arte  catholicac 
tidei  >  bic  wid?tigften.  Sein  «Anticlaudianaa»  (Baf. 
1530;  Bcncb.  1582  u.  ö.)  ift  ein«  ber  berübmteftcn 
lat.  ©ebtiftte  be*  i'iittelalter«.  Sehr  verbreitet  war 

aud>fein  Dortrinulealtnmseuliberparabülanim", 
ein  S'Jert  in  Herfen,  ba*  gegen  @nbe  be*  15.  oabrb. 
öfter  )u  Höln  unb  Tetcntcr  gebntdt  unb  aud)  ino 
Aran;öftfd)C  überfeht  würbe.  (!inigc  Schriften  bce- 
21.  ftclltc  bc  Bifd)  (2lntw.  1653)  jufammen;  ferner 

lUignc  in  f  einer  «l,utroloKie>',Bb.l2o.—  'itgl.Baum: 
gartner,  Tic  ̂ bilofophie  bc«  St.  (iUünfter  1896). 

^tlaotra  ^ec,  See  auf  lllabagasfar  in  ber 

"Uroviu;  Stntfihanata,  etwa  unter  17 1  fübl.  Br.  unb 
481,/  öftl.  V.  von  ©rcenwid?.  Gr  hat  42  km  Vängc 
unb  6—7  km  Breite,  fliefit  nad)  Cften  ab  bur6  ben 
iJJianangoroflufe  unb  ift  ber  gröftte  mabagaffifebe 
See.  Tie  Slntfthauata  wohnen  an  feinen  Ufern. 

3Uapajcn>#f,  Stabt  im  Hrei«  sSercboturiic  Pc* 
ruff.  ©ouvernement*  ^erm,  an  bcr2iciwa,  hat  (1892) 
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8415  G.,  $oft,  Telegraph,  grofic  Gifcngieficrei,  bie 

iäbrlid)  1  lL  Will.  $ub  ©u&eifen  unb  1  Will,  tyib 
GifenbabnfcHenen  liefert.  31.  rourbe  1704  gegrfinbet. 

Plaque,  f.  ?Ilicanteroein. 

fllarcon,  Stabt  im  '-Bejirt  Wotilla  bei  l<alan= 
<ar  ber  fpan.  ̂ rooinj  Guenca,  58  km  f  üblich  oon 
ber  .öauptftabt  Guenca,  auf  einem  vom  ̂ ucar  um 
floffenen  Reifen,  ift  mit  ihrer  maur.  Bauart  unb 
ibren  alten  oerfallenen  Käufern  ein  malcriicbe* 
Seitenftüd  ju  Solcbo.  bat  (1887)  87«»  G.,  faSönc 

Kirchen  unb  jmei  Brüden.  Sie  natürlidc  Jveftig: 
(eit  oerlieb  ibr  grofte  Bebciitung  in  ben  Kämpfen 
3»ifd>cn  Spaniern  unb  Wauren ,  f  owie  fpätcr  bei 
ben  Reibungen  j»if*en  Gaftilien  unb  Slragonten. 

illarcüii,  $ebro  Antonio  be,  fpan.  Siebter,  geb. 
10.  Wärj  1833  ju  ©uabir  oon  oerarmten  abligen 

Cltern,  roarb  für  ben  geistlichen  Stanb  beftimmt,  ocr= 
febaffte  ficb  aber  bureb  Witarbeit  am  «Eeo  del  Occi- 
dentc»  in  Gaby  bie  Wittel,  um  1853  bae  SBattt> 
bauS  ?u  oerlanen.  Sie  Meoolution  oon  1854  30g 
ibn,  roie  feine  iyreunbe,  bie  bemotratifebe  ̂ ugenb 
ber  Union  Granadina,  nad)  Wabrib,  roo  er  ba* 
rabilale  SÖihblatt  «El  hitigo»  leitete,  ficb  aber 

balc  enttäufebt  oom  polit.  Leben  ur.  ud  -,og.  9Jun 
lieferte  er  unter  franj.  Ginflufi  äablretcbe  Klinten, 
Feuilletons  unb  turje  Novellen,  aeiftreid?e  Um  vife 

jeidmungen,  bie  jum  beften  ihrer  3Irt  gehören.  8lua* 
Wahlen  erfebienen  alö  «Amores  y  amorios»  (1875), 
«Cosas  que  fueron»  (1871,  1882),  «Novelas  cor- 

tas»  (2.  Aufl.,  3®be.',  1884  fg.),  «Juicios  litera- rios  y  artisticos»  ( 188:3).  1859  machte  31.  ben 
marrott  Sclbsug  mit,  aus  bem  baS  anfebauliebe 

«Diario  de  un  testigo  de  la  guerra  de  Äfrica»  er= 
roucbS  (1860,  1880).  3Sleniger  bebeutenb  finb  bie 
iHeifebefcbreibungen  «De  Madrid  ä  Xäpoles»  (1861, 
1878),  «La  Alpujarra»  (1874,  1882),  «Viajes  por 
Espana»  (1883).  Längere  3<it  gehörte  bann  3t.  aus* 
icbliefclicb  ber  $olitii,roar3lbgeorbneter,oerbanb  ficb 

mit  ber  liberalen  Union  C'SonnellS,  trat  1868  für 
ben  öerjofl  oon  Wontpenfier,  bann  für  3llfonS  XII. 

ein  unb  roar  1876—81  Witglieb  b«S  Staatsrates, 
tourbe  aueb  Öefanbter  bei  ber  Pforte.  1874  erfdnen 
baS  berühmte,  in  Stil  unb  Ston  echt  fpan.  ©enre= 
bilb  «El  sombrero  de  tres  picos»,  reich  an  genialen 
(finfällen.  SermerfroürbigeiHoman«El  Escändalo» 
(1875;  10. 3lufl.  1887)  ©erfolgt  eine  rcligiöfe  Ztw 
benj,  bie  in  geringerm  Wafee  aud)  «El  nifio  de 
labola»  (1880;  beutfd)  u.  b.  Z.  «Wanuel  BenegaS» 
Don  Gpifenbarbt,  Stuttg.  1882)  unb  «La  prödiga» 
(1881)  beberrfdjt,  roäbrenb  «El  capitan  Veneno» 
(1881)  ben  heitern  2on  roieberfinbet.  Wit  einem  Iii* 
terar.  Jeftament:  «Historia  de  mis  libros»,  legte 
1884  31.  bie  5eber  nieber.  Gr  ftarb  19.  ̂ uli  1891 
ju  Wabrib.  Seine  (^ebidite  «Poestas  serias  v 
humoristicas»  (1870;  3.  3Iufl.  1885)  fmb  Wittelflut. 

sRon  ber  SJübne  hielt  ibn  ber  unoerbiente  Wifeerfolfl 
eines  ßrftlingobramaS  «El  hijo  prodigo»  (1857) 
jurüd.  1874  erfdnen  eine  SluSroabl  ber  Söerte  81.* 

(«Obres  escogidas»,  Wabrib).  «SluSaemäblte  9io= 

rellen»  uerbeutf*te  i'ili  Käufer  (Stutta.  1878). 
ttlarcon  ti  Wcnbo^a,  ^uan  :U:r;  be,  fpan. 

Dramatiter,  n>abrfa>einh6  aus  ber  alten  Familie 
ber  iKui.^eS  be  vi.,  oon  ber  ein  ,  Jircni  aus  ber  fpan. 
«Stabt  Sllarcon  nach  3Imerita  au&aeroanbert  roar,  neb. 
um  1580  in  Werilo  ober  in  ber  merit.  Stabt  2a*co, 
ftubierte  im  Slbelefollea.  ju  Werito,  fiebeltc  1600 
nach  Spanien  über  unb  rourbe  (önial.  3inmalt  311 
Seniüa.  dr  flina  1608  »oieber  nach  Werifo,  mo  er 

1609  i'icentiat  ber  iHecbtc  »urbe.  Seit  1611  lebte 

er  in  Wabrib,  rourbe  1626  Witalieb  bes  fönicjl. 
^HatS  für  Weufpanien  unb  ftarb  4.  Slufl.  1639  311 
Wabrib.  Sa  5I.s  beftc  Stüde  früh  anbern  3Ufle= 

febrieben  mürben,  nannten  ihn  lanrje  bie  l'itterar: 
biftoriler  taum.  3lufeer  ben  ein3eln  ober  »erftreut 
in  Sammlungen  aebrudten  Stüden  ceröffentlicbtc 

er  8  im  elften  (Wabr.  1628),  12  im  jroeiten  leil 
(Marcel.  1634)  ber  «Comedias»;  mit  Sicherheit  bei- 
flelecjt  roerben  ihm  25,  an  einem  roar  er  als  SKit* 
arbeiter  beteilivit.  (5ine  ®efamtau*flabe  beforgte 

üarnenbufcb  (Wabr.  18T>2  unb  1866),  eine  »lui-- 
roabl  Don  neun  Stüden  Ruflcj  be  Slrena  (2  Sbe., 
ebb.  1867),  eine  frans.  Überfettung  3loper  (^ar. 

1865).  31.S  uortrefflicbfte  Stüde  «El  tejedor  de 
Segovia»  (ein  1.  Jeil  ift  fpfiter  biujugebicbtct, 

taum  von  31.)  unb  «Ganar  amigos»  ober  «Lo  quo 
mucho  vale  mucho  cuesta»  gcbövcn  inS  beroi)d)C 

Trama.  Wcifterfcbaft  3eigtc  er  im  6baraltcrluft= 
fpiel  (comedia  de  costumbres),  als  beffen  Schöpf  er 
er  gelten  tann.  hierher  jäblen  baS  burd)  CSomeilles 
«Menteur«  nachgeahmte  «La  verdad  sospechosa», 
f oroie  «Las  paredes  oyeu»,  bie  noch  jetit  aufgeführt 
roerben,  ferner  « Don  Domingo  de  Don  Blas»  ober 
uNo  hay  mal  que  por  bien  no  venga».  Seil  Übcr: 

gang  |ttm  ̂ ntriguenftüd,  in  bem  «Todo  es  Ventura» 
am  gelungenen  ift,  bilbet  «Antes  que  te  cases 
mira  lo  que  haces»  ober  «Examen  de  maridos». 
iUon  31.S  brei  3auberlomöbien  jfiblt  «La  prueba 
de  las  promesas»  311  feinen  beften  3Irbeiten.  Slutoe« 

fchrieb  31.  laum;  bod?  seigen  «EI  Anticristo»  unb 
«Quicn  mal  anda  en  mal  acaba»  mpftifcfa^aScetifche 

2enbeii3.  —  3JgI.  5NCrnanbe3  Guerra  d  Crbc,  Don 
J.  R.  de  A.  y  M.  (Wabr.  1871);  Wolinier,  Notice 
sur  le  poete  espagnol  A.  (Jouloufc  1872). 

Sllarb  (fpr.  alabr),  tyau  Selphin,  fran3. 35iolin- 

fpicler,  geb.  8.  Wdrs  1815  jju  JBaponne,  trat  1827 
in  baS  Variier  itonferoatonum,  rourbe  bann  SOtit* 
glieb  ber  Wonsertgeielli^aft  bcS  Äonfcroatoriums 
unb  Solouiolinift  in  ber  fönigl.  ̂ rioatlapellc  unb 
erhielt  nad)  ÖaillotS  lobe  1843  bie  Seitung  non 
beffen  ̂ iolinllaffc  am  Honfervatorium,  bie  er  1875 

nieberlcgte.  311*  Virtuos  roic  als  l'cbrer  auSge- 
jeiebnet,  bat  er  aud)  roertoollc  Hompofitioncn  für 
lein  ̂ nftrument  foroie  eine  treffliche  lUolinichule 
gefebrieben.  Qx  ftarb  22.  Jcbr.  1888  3U  tyaris. 

"illnr iri)  I.,  erfter  itönig  ber  iöeftgoten,  aus  bem 
Öeicbledit  ber  Jöaltben,  geb.  um  370,  erhielt  Don 

IbeobofmS  bereits  im  Kriege  non  393  bis  394  bie 

Rührung  einer  grö^ern  3lbtcilung  oon  Woten.  s3iacb 
beffen  2obe  (395)  erhoben  ibn  bie  öoten  311m  Könige. 
GS  tarn  311m  Kriege  unb  31.  jog  uerbecrenb  bureb 
Wacebonien  unb  OJricchenlanb.  Morintb,  SlrgoS, 

Sparta  erlagen  ihm,  bis  Stilicbo  mit  bem  roeftröm. 
JÖeerc  bem  Cjtreicb  3u  öilfe  eilte,  31.  in  3lrtabien 

fcblug  unb  am  Sflerge  ̂ boloc  cinfchlof!.  Üöiber  Qv- 
roarten  gelang  eS  iebocb  31.  nach  GpiruS  ju  ent-- 
tommen,  ber  oftröm.  Kaifer  8lrcabiuS,  ciferfücbtig 
auf  Stilicbo,  fcbloft  trieben  mit  31.  unb  ernannte  ihn 
3um  Statthalter  CitillprienS.  5ion  Sprrbacbium 
aus  fcHte  31. 401  nach  Italien  über,  rourbe  aber  oon 
Stilicbo  in  ben  Schlachten  bei  ̂ ollentia  unb  Verona 

402  gefcblagen  unb  erneuerte  erft  nach  beffen  Grmor= 
bung  408,  ba  ber  Maifer  ba*  bem  31.  oon  Stilicbo  {n< 
gefagte  ;Vbrc*gebalt  nicht  anertennen  roolltc,  ben 
Angriff.  Gr  ersroang  3undcbft  bureb  bie  Belagerung 
^oms  bie  Gablung  oon  50fK»^fb.  öolb  unb  :J000() 

Wb.  Silber,  auf>erbem  gro^e  Lieferungen  an  Oicrodn= 
bern  unb  0)eroür3 ,  unb  ba  ber  oon  einer  unfähigen 
ortboboren  Partei  beberrfebte  Äaifer  einem  Slrianer 

20* 
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unb  iöarbaren  tt?ic  21.  fein  2anb  ober  21mt  übcr=  I 
laffen  wollte,  f  o  erhob  21.  ben  Stabtpräfetten  21  i  ta  in 
jum  ©egentatfer  unb  nahm  bie  Stabt  iHom  felbft 

ein  (24.  .Ina.  410).  9tad)  breitägiger  "iMünberung 
iHom«  (Öemälbe:  «2llarid)  in  5Hom»  von  ffi.  l'inben= 
febmit  bem  Jüngern;  1886)  beabficptigte  21.  ton 
:Rhegtum  au«  nad)  SicÜien  unb21frita  üoerjufetten; 
unter  ben  Vorbereitungen  baju  ftarb  er  410  in 

(Sofenja.  3Rit  reichen  Sd?ä&en  mürbe  fein  Leichnam  ( 
im  jjlufebett  be*  SJufento  begraben,  (öemälbe  von 

Federath,  sJ^ünd)en,Scbadfcbe  (Valerie.)  3ums3(aäV  ' 
folger  rourbe  fein  Sdjmager  21tbaulf  gcmäblt.  — 
23gl.  Simoni«,  Verfucb  einer  ®ef*i*te  be«  21.  (®ött. 

1858);  Naumann,  Öefdjidjte  ber  Völtcrmanberung,  : 
#b.  1  (©otba  1803);  oon  liefen,  Ser  Wampf  ber 
Äteitgotcn  unb  Oiömer  unter  21.  (*?pj.  1870). 

SUäricb  IX.,  Äönig  ber  2Bcftf»oten  484-507,  ] 
ein  6obn  ound-: ,  fiel  in  ber  Schlacht  oon  33ougl<! 
bei  Voitier«.  %üx  feine  röm.  Untertbanen  lieft  er  I 

einen  2lu«jug  bc«  röm.  5Hed)t«,  ba«  Breviarium  J 
Alaricianum  (f.  Breviarium),  jufammenftellen. 

ülärm  (frj.  alarme),  ba«  plöfcltd)e  Unterbie-  | 
tvaffenrufen  ber  Truppen,  mobet  biefelben  möglicbft 
fdjnell  marfaV  unb  gefecbt«bereit  fid?  auf  vorher 
beftimmten  glätten  (21larmpläBen)  einfmben 

müffen.  1>aä  3eid)en  baju  mirb  burd)  ein  benimm 
te«  Signal  mit  Trommel  ober  £>orn  (©eneral-  I 

marfcb)  ober  burd)  vorher  verabrebete  3eicbcn  j 
<  banale,  Äanonenfcbüffe,  Telegraphen)  gegeben.  3>a 

e«  auf  eine  möglicbft  fcbnellc  unb  allgemeine  33er= 
breitung  be«21.  antommt,  fo  ift  iebe  iWacbe  u.  f.  ro. 
verpflichtet,  ba«  Sianal  baju  fofort  aufjunebmen 

unb  roeitcr  ju  aeben.  2)ie  2Uarmterung  von  geftun= 
aen  gef  ebiebt  jumeilen  burd)  f  DA.  21 1  a  r  m  t  a  n  o  n  e  n. 
^m  # rieben  erfolgen  2llarmierungen  nur  auf 
flefebl  ober  mit  Grlaubni«  be«  am  Orte  £>ocbft= 
tommanbierenben ,  menn  unoorbergefebene  Um 
ftänbe  (Slufrubr)  ba«  f  ofortige  Unterbieroaffentreten 
ber  ©arnifon  nötig  machen ,  ober  jur  Übung  ber 
Truppen,  ftanbclt  e§  ficb  barum,  eine  Truppe  ju 
alarmieren,  obne  bafi  ber  ijeinb  e«  mertt,  fo 
tann  ber  «ftille  2t.»  eintreten,  b.  b-  ber  Stefcbl  mirb 
burd)  Orbonnanjen  ober  vereinbarte  3eid)en  obne 

t'ärmmeiter  gegeben.  3ft  ein  Überfall  ju  befürchten, 
fo  werben  bie  Gruppen  in  gröfrem  iterbänben  in 
geeigneten  SBaulicbfeiten,  fog.  2Uarmquartieren 
ober  OrtfdjaftSlagcrn,  untergebracht. 

21ud)  unvorhergesehene  21ngriffe  ber  Vorpoften 
burd?  ben  Jeinb  merben  21larmierungen  genannt. 
Sie  f ollen  im  allgemeinen  nur  baju  bienen,  bie 
Truppen  su  beunruhigen  unb  ibnen  bie  9tad)trube 
;u  rauben,  inbem  fte  auch  bie  rüdroärtigen  2lbteilun= 

gen  jroinaen,  unter  bie  Staffen  ju  treten.  3nt  <yelb- 
f riefle  fmb  fie  meift  von  aerinßcm  3öert.  ̂ m 

,\eftungdtrieae  tönnen  fie,  menn  bäufifl  anflemanbt, 
leidjt  bie  OefafeuTiQ  einer  ̂ eftuno  verleiten,  in  ber 
28ad)famfeit  nacbjulaffen  unb,  menn  ein  ernfter 

Überfall  erfolgt,  niebt  recbtjeitifl  auf  ibren  'iMä^en 
ra  iein.  (iinen  obne  aenügenbe  Urfadje  ober  aui 
Irrtum  entftanbenen  21.  nennt  man  blinben  21. 
aUarmappnr atc  beiden  an  3)tafd?inen,  bie  eine 

reflelmäftige  üöcbienung  erforbem,  üaunvorriaV 

tungen  (öloden  ober  pfeifen),  bie  von  ber  %JDlafdnne, 
iobalb  bie  ̂ kbienung  nötig  mirb,  felbfttb.ätia  jur 
2Birtung  gebraebt  merben.  Sc  icigt  in  einer  2)iüblc 
ein  3Jtablgang  ober  SBaljenftupl  ei  an,  menn  ibm 
fein  Utablgut  mebr  jugefübrt  mirb,  er  alfo  «leer 
lauft«.  Son  befonberer  9öi*tigteit  fmb  foldbe  93or= 
xicbtuugcn,  mo  bie  SBerfdumniS  eine  ©cfabr  mit  ftd?  ! 

bringt,  j.  S.  bei  Sampffcneln,  menn  su  menig 
2ik|jer  barin  ift.  £>ierber  gebört  ber  2llarmapparat 
von  23(ate.  dr  beftebt  im  mefentlicben  <xui  einer  bi« 

jur  Sinie  beä  niebrigften  juläffigen  9Bafferftanbe^ 
in  ben  2)ampfteffel  bineinragenben  Äöbre,  bereu 

obere«  verfräloffeneä  ©nbe  fdjraubenförmig  gemun- 
ben  ift.  21n  beiienigen  Stelle,  mo  bie  Schrauben; 
roinbungen  anfangen,  ift  eine  Uampfpfeife  auf' 
gefefct,  bie  bei  normalem  2öafferftanb  gegen  bie 
ftöbre  bureb  einen  3}ietaUpfropfen  abgefcbloffen  ift, 
beffen  üRaterial  (eine. Regierung  von  SBiemut,  Stei 
unb  3»mt)  bei  ber  Semperatur  be«  Hejfelbampfed 
fcbmiljt.  Unter  normalen  Umftänben  ift  bie  game 

:Köbre  mit  2öafjerjmgefüllt ,  tai  infolge  ber  2lb= 
tübiung  in  ben  Scbraubenminbungen  eine  toeit 

niebrigere  Jemperatur  alö  ber  Äeffclbampf  bat;  fo= 
balb  jeboeb  ber  3Ba»|eritanb  bi*  unter  ba$  untere 
(5nbe  ber  iHöbre  fintt,  tritt  2)ampf  in  bie  9töbre, 
fcbmiljt  ben  ̂ Dktallpfropfen  meg  unb  bringt  bie 

pfeife  jum  Grtöuen,  mobureb  ber  Äeffelmfirter  ver« 
anlaßt  merben  foll,  ber  brobenben  ßrplofionä* 
gefabr  bureb  neue  Saffcrjufübrung  vorzubeugen. 

3Jon  5H.  Sdjmartjtopff  in  ikrlin  ift  eine  leiebt  fcbmclj* 
bare  Öegicrung  ju  einem  21lannapparat  für  2)ainpf • 
tefiel  fo  benu&troorbcn,bafe  burd)  benerften  gefcbmoU 
;,enen  iropfeu  ein  clettrifd?er  Strom  gefcbloffen 
mirb,  ber  an  irgenb  einer  Stelle  innerhalb  ober 
außerhalb  bed  Heficlljaufea  ein  ©lodcnfianal  giebt. 

^n  ähnlicher  ̂ Lkife  merben  an  2)ampftcffcln  elcl» 
trifebe  21.  angebracht,  in  benen  beim  tiefften  juläfft: 
gen  3Bafferftanbe  ein  Stromfrei«  gefcbloffen  ober 
unterbrochen  mirb,  mobureb  eine  fttingel  ober  em 
3öcder  (f.  b.)  ertönt.  (S.  SBafierftanbSjeiger.)  3u 

ben  21.  gehören  ferner  bie  felbfttbdtigen  ̂ veuer^ 
melber  ( f.  b. )  unb  bie  Vorrichtungen  jur  Siebe; 
rung  gegen  (finbrud).  fiüT  le&tere  f.nb  elettrifcbe 
Montaite  in  Verbinbung  mit  elettrifcben  klingeln 
(!^iebe8telegrapben)  in  ©ebraueb,  bie  bureb  bad 

Offnen  einer  Jhür,  bureb  ba«  betreten  einer  Stelle 
(vor  ©elbfcbränten  u.  f.  m.)  in  JMtigteit  gefettf  roers 
ben.  Gine  bem  genannten  3med  bienenbe,  obne  SÄit« 

mirhtng  be$  elettrifcben  Strom«  arbeitenbe  SJorricb* 
tung  au«  ber  5Dkfchinenfabrit  von  2lbolf  Pieper  in 
iDlör*  am  9tbein  beftebt  in  einer  21rt  Äanoncnrobr, 
ba«  mit  ̂ ulvcr  ober  auch  nur  mit  einem  ftarten 

^ünbbütcben  gelaben,  gefpannt  unb  an  bem  ju 
febüttenben  Ort  aufgeftellt  mirb,  morauf  man  ba«: 
felbe  buvch  eine  au«  bünnem  luibt  ober  ̂ Binbfabcn 
hergeftellte  Seitung  mit  ̂ enftern ,  J büren  u.  f.  ro. 
verbinbet,  fo  baft  beim  leiiefteu  9tud  ober  2lnftoft  ber 
Leitung  ba«  aufgerichtete  .Hanonenrobr  nicberfällt 
unb  bureb  bie  mit  Snall  erfolgenbe  Gntlabunp  ein 

meithin  hörbare«  Signal  giebt.  39ei  Telegraphen: 
unb  Selepbonanlagen  nennt  man  21.  aud)  bie  Söecf  er, 
bureb  bie  vor  Steginn  t>ei  telegraphieren«  ober  beS 
Sprechen«  bie  2lufmerlfamteit  erregt  mirb. 
3ur  93ermeibung  von  Unfällen  auf  Straften* 

bahnen  (ba  e«  bem  Kutfcber  oft  taum  möglich  ift,  im 

betreff  enben  21ugenblid  aufeer  3ügcl  unb  sUeitfcbe  bie 
getrennt  voneinanber  angebrachten  .§ilf«apparate, 

ÜBremfcunb  Signalglode,  ju  banbbaben,unb  ba  aueb 

bie  Stenufcung  ber  ftänbig  im  sJHunbe  ju  baltenben 
Signalpfeife  unfteber  erfebeint)  fmb  verfebiebene  21. 
vorgcfcblagen  unb  jum  Teil  ausgeführt  morben. 

So  bringt  auf  ben  v$arifer  ?3ferbebabnen  bei  broben* 
ber  Wefabr  ber  fiutfd?er  burd)  sJIieberrrcten  eine« 
iÖlafcbalg«  febarfe  Töne  hervor,  bie  al«  SßarnungS* 
fignal  bienen  follen.  ?Jon  ÜRiebel  in  ©erlin  ift  ein 
Hlarmapparat  b.ergeftellt  morben,  vermöge  beffcit 
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sBremfc  unb  Signalglode  bureb  einen  einjigen  öanb* 
griff  glei*ieitig  inSbätigtcit  ©crfefet  »erben  tönnen. 

«larmicruttg,  «Iqnnplat* ,  SHarmauar- 
ticre,  f.  2tlarm. 

Mlafebelir  (b.  b.  bunte  Stabt),  Stabt  im  afiat.= 
türt.  SBilajet  2tibin,  120  km  öftli*  oon  Smprna,  in 

290  m  £>öbe,  am  nörbl.  Slbbange  be*  93o*--Sagb  ober 
Tmolu*,  nabe  bem  Hufu=tiAai,  einem  Unten  Sieben* 

flufie  be*  @ebi*--tf*ai  obcröermu*,  an  bet  Gifem 
babn  Smprna=Äonia,  ift  Sih  eine*  grie*.  Grj= 
bif*of*,  bat  ctroa 8000 G., barunter  1300 ©rie*en, 
8  9Jlof*een  unb  5  grie*.  Hir*en;  bebeutcnben 

Korn*,  SBaumwoll-'  unb  Tabatbau.  Gine  uralte, 
aber  teilweise  bur*  Grbbebeu  jcr)törte  Söallmauer 

umf*lie&t  ben  jum  Teil  oeröbeten  unb  mit  Stulp= 
turen  unb  anbern  ttberreften  be*  2Utcrtum§  an* 
gefüllten  Ort.  Sic  Stabt,  beren  urfprüngli*er 
Dlame  unbetannt  ift,  reurbe  im  2.  3abrb.  o.  Gbr.  Dom 

flönig  2tttalu*  II.  ißbilabelpbu*  bur*  macebon.  2ln- 
ftebler  erweitert  unb  na*  ibm  <Ubilabelpbia  be- 

nannt, litt  bureb  Grbbebcn  unb  rourbe  unter  Harter 
Tiberiu*  bureb  ein  foI*c*  gänjli*  jerftört.  2lm 
21.  2lpril  1190jogcn  bier  bie  beutfdjen  Hreujfabrer 
unter  Haifer  Sriebri*  t  ein.  21.  mar  bie  lefcte  Stabt 
Hleinafien*,  bie  ben  osman.  Türten  unterlag  (1390). 

«tlaöfa,2llia*ta,3llaf*taober2Ujaf*ta, 
bei  ben  Ginaeborencu  2lla»e*fa,  ba*  bie  norb= 

roeftl.  Sjalbinfel  Dlorbamerita*  bi*  3um  141."  meftl. 
S.  üon  ©reenroi*  unb  bie  Hüftengebiete  bis  54° 
40*  nörbl.  3Jr.  famt  ben  bena*bartcn  3nfeln  um- 
fafienbe  Territorium  ber  bereinigten  Staaten  von 
2lmerifa.  3m  engem  Sinne  ift  e*  ber  Dlame  einer 
fi*  von  ber  Sübmcftcde  21.*  fübmcftli*  jmifeben 

üBriftolbai  unb  Goot  *  ober  Henaifunb  erftreden: 
ben  &albinfel,  beren  infulare  ftortfetiung  bie  31leu= 

ten  (f.  b.)  finb.  Sie  22000  qkm  grofce  £alb- 
infel  wirb  bon  einer  rniltaniftben  (jortfefoung  ber 
)Hodq  2Rountain3  burebsogeu,  bie  in  bem  Sultan 
3li  amin*t  (3678  m)  ihren  bö*ften  $untt  erreicht; 
biefe  fi*  mebr  al*  500  km  weit  in*  DJteer  binau* 
«rftredenbe,  ununterbrochene  @ebirg*mauer  bilbet 
eine  f*arfe  Hlimagrenje  jmif*en  bem  Seringmeer 
mit  feinen  eifigen  Dlorbminben,  bdufigen  bieten 
Diebeln  unb  baumlofcn  Hüften  unb  Unfein  unb  ber 

Sübfee  mit  ihrem  märmevn  SBaffer,  milberer  2ltmo: 
fpbdre  unb  ben  bicbtberoalbeten  Hüften  unb  Unfein. 
(S.  bie  Harte:  23ritii*:Dlorbamerita  unb 
2Ua*fa.)  Seine  ungefähr  1200  Skmobner  finb 
im  öftl.  Seile  Gstimo,  im  weftli*en  bleuten  mit 
2lu*nabme  oon  ungefähr  100  9Jlif*lingen,  bie  in 
iöeltooftp,  [bem  auf  ber  fübliaSften  Spihe  ber 
Jöalbinfel  gelegenen,  oon  300  Seelen  bemohnten 
JDanbelömittelpuntte  biefev  ©egenben,  wohnen. 
Sa*  Territorium  21.  hat  1376292  qkm 

Slä*e,  mooon  72232  qkm  auf  bie  ju  ibm  gehören: 
ben  3nfeln  St.  Sorenj.  Dlunimot,  $ribölowgruppe 
(f.  b.),  SUeuten  (f.  b.),  Äabiatgruppe  (f.  b.)  unb 
SUcranber . Slrcbipel  (f.  b.)  tommen,  unb  (1890) 
30329  6.,  barunter  22 135  Gingeborene,  44192Öeifee 
(497  roeiblicbe),  2125  6bine|cn,  15«8  Üöleftijen, 
82  DiegeT.  93on  ben  33426  ß.  im  3. 1880  waren 
430  ©eifee,  1756  DWifcblinge,  2145  SUeuten  unb 
114783nbianer.  1867  ging  ba*@ebtet  für  7200000 
Soll,  au*  bem  Sftefifc  ber  9lufftfcb=2lmeritanifd)en 
i>anbel*compagnie  in  ben  ber  bereinigten  Staaten 
über,  ju  benen  e*  feit  iener  Seit  bem  Dlamen  nach 
al*  Territorium ,  in  ffiirtlicbteit  aber  nur  al*  ein 

Steuerbejirt  gehört.  Dieben  bem  Sit»  ber  Dtegie= 
rung,  Sitta  (f.  b.)f  finb  bie  Orte  3uneau  unb  Girrte 

Giro  im  Stmern  ßon  machfenber  Seoeutung.  Sa* 
innere  be*  Sanbcö  mar  bi*  jur  Gntbedung  ber 
(jolblagcr  mit  2lu*nahme  ber  ben  beiben  größten 

ixlüijen  3u^on  unb  Hu*totmim  jundebft  gelegenen 
©ebiete  wenig  betannt  unb  wegen  ieglicben  DRangel* 

an  Slahrung*mitteln  unbewohnt.  Ser  fübl.Teil  wirb 
oon  ben  3Ua*tabergen,  ber  norbweftl.  gortfe^ung 

ber  9todp:DRountain*,  burebjogen,  unb  unmittelbar 
an  ber  Sübtüfte  entlang  jiehen  fich  bie  Äüftengebirge 
bi*  jur  äufeerften  Sübfpihe  ber  enatbalbinfel  hin ; 

in  ihr  befinben  ficb  ungef&hr  u-bn  thdtige  Sultane, 
beren  höcbfter  ber  St.  Glia*berg  (5491  m)  ift.  3m 
3utons  unb  Äu*tofwimgebiet  fmb  bie  93erge  bi* 

."100  m  £>öbc  bewalbct.  Dlacb  ben  2Iu*fagen  ber 
3>tbiancr  ift  ba*  3nnere  be*  üanbc*  bicht  mit  Seen 

befeHt.  Sic  <5iorbtüftc  oon  ber  Siron*  bi*  uu 
Schelitoffftraf,e  ift  bemalbet;  bie  28albgremc  reicht 
über  ben  $cringjunb  hinau*;  an  ben  Hüften  be* 
iBcringmcerä  unb  be*  2lrttifcben  Ocean*  berrfcht 
Junbrcncbarattcr  oor.  ©etreibebau  ift  fclbft  an  ben 

gefchühteften  Stellen  ber  Hüfte  unmöglich.  Kartoffeln 

bat  man  feit  1870  am  9lleyanber=2lrd?ipel ,  Goot*-- 
3nlet  auf  Habiat  unb  an  ber  33riftolbai  angebaut , 

^eerenfträueber  giebt  e*  im  überflufe.  Sie  fehr  ge= 
mifebte  Tierwelt  ift  jumeift  norbamerifanifcb  mit 
nörblich  cirtumpolaren  unb  norbafiat.  Glementen. 
Dieptilien  giebt  e*  nicht  mebr,  aber  noch  einen 
Kolibri  (Selasphorus  rufns  Gmd.).  3Jiehjud)t  ift 
wegen  ber  langen  futtcrlofen  3Binter  unmöglich  unb 
bcfcbrcuitt  fich  baberbarauf,  ba^  ̂ dnblcr  au*  San 
Aranci*co  im  Sommer  Seibeoieh  na*  ben  faftigen 
Reiben  bringen,  c*  ju  Slnfang  be*  ©intcr*  an  Ort 

unb  Stelle  f*la*ten  unb  an  bie  Gingeborenen  vol- 
laufen. Ser  DJtineralrei*tum  21.*  ift  bebeutenb,  be- 

jonber*  O)olb  an  ber  Kßfte  unb  am  3uton  unb  feinen 
3uflüffen.  1893  würbe  für  1 010  000  SoU.  ©olb  unb 
für  12  000  Soll. Silber  gewonnen.  Sic  an  mehreni 
Stellen  ber  Süb;  unb  SBefttüfte  unb  auf  einigen 
3nfcln  gefunbenen  Kohlen  fmb  für  ben  ©ebrau* 
ui  f*wefelhaltig ;  Silber  unb  ©rapbit  tommen  am 
Dlortonfunb  cor,  3innobcreiüe  am  Kudtotwim. 

&auptermerb*quelle  unb  öauptbef*dftigung  ift 

3agb,  &U*fang  unb  ̂ eljbanbel.  Ser  9iei*tum  21.* 
unb  ber  Küftcngcmdfier  an  ftif*en  (fia**,  Stoctfif*) 

unb  ̂ eljtieren  (Seeotter,  Seebunb,i8iber,(yif*otter, 
tJJdr,  <yu**  in  allen  färben,  DJlarber)  ift  grofc.  Sa* 
Grgebni*  be*  an  ben  Hüften  21.*  betriebenen  ftif*: 

fange*  wertete  1892:  2,4  «Will.  Soll.,  barunter 
43  DJliü.  ̂ fb.  2a*fef  18  9RiU.  «fb.  geringe  unb 

2,2  SDUU.  ̂ fb.  Stodfif*e.  Ser  SBalfif*-.  unb  See= 
bunbdfang  ift  bem  Grlöj*en  nahe.  Seit  1868  hat 
bie  Dtegierung  ba*  DJlonopol  be*  Dlobbenfellhanbel* 
an  eine  £>anbel*gefellf*aft  oerpa*tet.  Sa  e*  fi* 

aber  al*  f*mierig  erwic*,  ba*  DJlonopol  aufre*t  ju 
erhalten,  fo  bcanipru*tcn  bie  Siereinigten  Staaten 
1886  grofie  Teile  ber  anliegenben  DJleere  al*  mare 
clausum  ( gef*loffene*  DJleer).  Siefe  ̂ orberung 
würbe  inbe*  oon  ben  Gngldnbern,  benen  mehrere 

S*iffe  bef*lagnabmt  würben,  beftritten.  Gin  intern 
nationale*  S*icb3geri*t  in  Ißari*  1893  entf*ieb, 
ba&  ben  bereinigten  Staaten  ba*  au*f*lie§li*e 

Dle*t  be*  Dlobbenfange*  im  33eringmeer  ni*t  ju= 
ftebe.  Sur*  monatlich  3roeimal  ;wif*en  Tacoma 
unb  Sitta  oertehrenbe  boftbampfer,  im  Sommer, 

wo  bie  ber  norwegif*en  an  ©rofeartigteit  minbc= 

ften*  gleich  tommenbe  Hüfte  jahlreicbe  Seranügung*- 
reifenbe  anlodt,  au*  bur*  befonbere  Grturfton*- 

bampfer  ift  21.  mit  bem  $auptlanbe  oerbunben.  — 
93gl.  D^ctrow,  Report  of  the  population,  industries 
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and  resources  of A.  O-Baibington  1884) ;  (flliot,  The 
Seal  Islands  of  A.  (Separatabbrud  au*  «Report  of 
U.S.  Commission  ofFish  and  FisheriesX»);  Dali, 
Pacific  Coast  Pilot  (1.  Seil);  tflliot,  An  Arctic 
Province.  A.  and  thc  Seal  Islands  (}leuport  1886) ; 

Scibmore,  Appleton's  puide-book  to  A.  and  North« 
westcoast  etc.  (ebb.  1893);  Report  on  population 
and  resources  of  A.  at  the  eleventh  census  1800 

( 3Bafbington  1893);  Sali,  A.,  as  is  was  and  is, 
1865—95  (ebb.  18!»«). 

SUaffto,  .\>afenftabt  im  Ärcie  3(lbenga  bcr  ital. 

■^roninj  ©enua,  an  einer  iöuebt  bee  Wolfe  »on 
©enua  unb  bcr  Cifcnbabnlinie  ©enua:3a»ona: 
itentimiglia  be*  2Jiittelmeernc&ee,  bat  (1881)  4007, 
alä  ©emeinbe  5200  Q.,  Zollamt,  tedmifebe  Scbulc, 

Daubftummenanftalt,  Scbiffemerft,  Seebäber,  Ro-  ■ 
rallen;  unb  Seeftfd)erei.  3«  ben  CrangengÄrten  1 
gebeiben  Dattelpalmen.  31.  wirb  im  hinter  als 

Suftfurort  befonbere*  »on  (Jnglänbern  beflißt,  aueb 
befinbet  ftd)  bort  eine  engl.  5(ircbe. 

31läftor,in  bengrieeb.  Dramen,  namentlich  bee 
Sifcbplue ,  ber  iRacbcgeift ,  bcr ,  wenn  irgenbroo  ein 
2frc»el  gefebeben  ober  eine  3jlutfdiulb  begangen  iit, 
eine  rädjenbc  2bat  hervorruft,  bic  roieberum  ein 

$yre»cl  ift  unb  bcebalb  neue  iHacbc  forbert. 
A  la  suite  (frj.,  fpr.fmüt).  Sil*  ,mr  3trmcc,  ober 

)u  einem  bestimmten  Regiment  mit  bcr  ̂ ereebti^uuo 
jum  Sragen  bcr  Megimcnteunif  orm  gehörig ,  aber 
obne  bienftlicbc  Stellung  in  bcmielbcn,  werben  in 

sUreuften  geführt:  ä  la  suite  bcr  i'lrmee  j.  5$.  folebe 
Cfpjierc,  melcbe  jur  3itabrnebmung  beftimmter  böbe:  ' 
rer  Dtenftlciftungen  in  auberpreufi.  (beutfeben)  3lr 

meetorpe  fommanbiert  fmb,  um  bcnfclben  bae  3lr>aiv 
eieren  in  ber  preup.  Slrmec  ju  gciväbrletftcn;  a  la 

suite  »on  iHcgimcntern  ). 58.  fürftl.  tlerfonen  unb 

©enerale  ale  befonbere  %ilu*scid^nurtfl,  ober  Cffü 
jicre,  bie  nacb  aufterpreufe.  Ibeutfcbenj  3lrmccforp* 

in  niebrigern  als  ©cneralftcllcn  (unter  3luefcbeiben  1 
au*  bem  Ctat)  tommanbiert  fmb.  iibnlicb  in  3ad?- 
fen,  SBapern  unb  Württemberg. 

«Hat,  Jifdjart,  f.  Döbel. 
Sflatau  (b.  b.  bunte«  ©ebirge),  9lame  »on  brei 

bebeutenben,  in  ben  ruff.-cfctnef.  ©rcnjgebictcn  $c 
legenen  ©ebirgejügen,  »on  benen  jroci  im  Scmir;  , 
ieticbcnftifcbcn  öebiete  liegen,  ber  brittc  aber  an  ber 
©renje  ber  0ou»ernemcnte  lomet  unb  ̂ eniffeief.  ! 

Der  Dfungarifcbe  ober  iSieilifcbc  8t,  erft 
1840  «on  Scbrcnrf  unb  1857  »on  Scmenon)  genauer  I 

burebforfebt,  ift  im  3.  bureb  bae  ̂ litbal,  im  sJl.  bur(b 
ben  öftl.  Seil  bce  iöald^aid)  unb  bic  tiefe  iHinnc, 
roeldje  biefen  mit  ben  öftlicbern  Wedelt  bce  Saffig 

lul  unb  3lla=tul  »erbinbet,  febarf  abgegreujt.  Diefcr 
3t.  ftreiebt  »on  gegen  MC.,  müfeben  46  unb 

44J  nörbl.  S8r.  Unter  etira  45"  uörbl.  33r.  unb  80 
40'  öftl.  »on  ©rcenroid)  5>»eißt  fid)  »on  ibm  gegen 
SB.  bie  ftopalfettc  ab,  an  beren  nörbl.  Aiipe  bie  ruf),  i 
^eftunfl  Hopal  lieflt,  tnäbrenb  flehen  33l>.  bie  fiette 
bed  3llaman=  unb  3Ut»n  =  3Jmcl  (©olDcner  Sattel i 
jum  ?ili  tritt  unb  ßeflen  C.  auf  dnnef.  ©ebietc  bic 

lange  Kette  bee  ̂ ren:lSbabirfla  ibu  mit  bem  Zb'ian- 
\ d?an »erbinbet.  Dicmittlcrc.v>öbeberi"»aupttettc  bc= 
trägt  1950  m,  bic  feiner  Plateau*  unb  Whißentbälcr 

650—1300  m,  bic  feiner  mit  enrißem  Sdniee  bebedten 
©ipfel  3400  m.  ;3ablreicbc  malerifcbe  Ibäler  mit  rei- 
penben  ©ebirflemäffern  öffnen  fid)  meftmärtsi  ju  bem 
«Siebenitromlanbe»  (Semirjetfcbenitipiiraj)  ober 
bem  «Sibirifcben  Italien»,  einer  tfbene,  bic  nacb  bem 
iöalcbafdjfec  bin  unfruabtbarc  Sanbfteppe  mirb  unb  ; 

©erhoben  eine'?  ebemalißcn  großen  ̂ afferbedene  ift. 

Der  iraneil  ifdjc  31.,  welcher  im  fübl.  31bbanae 

aud?  5tunöei  =  31laiau  ober  Mentfd)i-tau  beifit 
unb  erft  burd)  Semenoi»  (1857)  unb  ©olubero  (1859) 
näber  belannt  rourbe,  erbebt  ftd)  in  einer  mittlem 
Entfernung  »on  50  bte  65  km  jenfeit,  b.  i.  im  £. 

be*  3li,  t"bn  unb  [teil  wie  eine  Wiefenmauer.  $m 
engem  Sinne  ift  tiefer  220  km  lange  31.  ein  3lue-= 
läufer  beä  ebinef.  ©ebirge»  2b»an-fcban  ober  ÜJlu- 

ftaga  (öintmelegebirgee),  ebenfo  roie  ber  Derälei= 
Jllatau,  »on  bem  <i  burd?  bae  1400  m  bod)  liegenbe 

Secbeden  bc^  ̂ ffpl^tul  getrennt  ift,  unb  mit  bem  e£ 
am  Cft=  unb  5Üeftenbc  biefe*  »on  biefen  beiben  ©c= 
birgeu  ganj  umfdbloffencn  ruf].  Sceö  in  ̂ erbinbung, 
ftebt.  Die  beiben  parallelen,  faft  glcidjbobcn  ©ra= 
nitletten  fmb  burd)  bie  tiefen  2bäler  bee  *um  If*u 
fltefeenben  ©ro^enHebin  unb  eineö  Unten  ̂ HjuAuffe» 
»oneinanber  gcfdjiebcn,  aber  in  ber  ÜJlitte  bur6  ein 

mädjtige*  üuerjoeb  »erbunben.  innerhalb  bcr  3Jleri= 

biane  bc«  ̂ ff ot= tul  (76  unb  78 '  öftl.  »on  ©reenwieb) 
bat  bae  ©ebirge  bie  mittlere  Hammböbc  »on  2000  m, 
oic  nacb  C.  unb  3)?.  rafcb  abnimmt.  3tm  nörbl.  Gnbe 

beöDuerjocbe  erbebt  fi*  berbreigipfeligeSalgarmm-- 
tal -  tfd>elu  bie  ju  4679  m.  Die  pfiffe  liegen  bier 
2(K)0— 3216  unb  auf  ben  Seitenflügeln  1530  — 
2300  m  bodi,  bie  ebenen,  biebt  arn  jupe  bee  ©ebirgee, 
«50—975  m ;  an  ber  nörbl.  Hettc  bilben  roilbe  31pfeb 

unb  Slpritofenbäume  .v>aine;  in  1300— 1500  m  X^öbe 
beginnt  bcr  flabclroalb ;  in  2350—2440  m  ftöbe  bort 
bcr  3Üalb  auf  ;  in  3400— 3570  m  .fcöbe  eublid)  liegt 
bie  untere  Scbncegrenje.  Sortierungen  im  SB,  finb 
bae  31leranber:©ebirge  (f.  b.)  unb  bcr  Haratau. 

Der  brittc  3t .,  ber  H  u  i  n  e  il  i  f  d)  e  31 1  a  t  a  u  ( i.  b. ), 
ift  bcr  nöroliebfte  ber  brei  ©ebirge juge  unb  gehört 

)Uffl  JlltaiiDftem. 
3(n  ber  ̂ ufömmenfetiung  bce  3t. ,  mie  bei  bem 

übian-feban  überbaupt,  nehmen  meift  paläojoüebc 
©ebilbc,  aber  auch  metamorpbifcbc  unb  ültaffe^ 

gefteine  teil,  jüngere  3lblagerungcn  fmb  nur  in  ben 

©ebirgetbälem.  Der  nad)  bem  3t.  benannte  3t  l  a  = 

t au i f cb c  ̂ejirt,  b.  i.  bae  ̂ .'anb  ber  ©ropen  Rir^ 
gifenborbe  unb  bcr  Scbmarjen  ttirgifen  ober  !öu» 
ritten  (am  ̂ ffot-ftil),  bcr  bae  Siebenprom^  unb  bae 
irane  v\tj  yanb,  ein  ©ebiet  »on  341857  qkm  um 
fafet,  bilocHc&t  bie  Mreifc  Hopal,  ©iernoje,  Df<bar= 

tent,  ilaratoK  Sergiopol  unb  ̂ ifebpet  bce  Semir-- 
ictfd)cnf!ifd)cii^ebietee. 

'Jltatcun,  Sh^bt,  f.  3lfow. 
illatrt,  Stabfim  Mrcie  grofmonc  im  SC.  bcr 

ital.  ̂ ro»inj  JHom>^n  ber  (Sofa,  in  502  m  »öbe, 

ift  Siti  einee  «ifebo?^,  bat  (1881)  5483,  ale  &e- 
meinbe  13244 1*.,  »icle  ̂ ud)fabriten.  Ülabebei  feböne 
Mpflopenmauerreftc  bereiten  «urg  »on  3t  l  e  t  r  i  u  m , 
beren  £aupttbor  noeb  ga«J  un»erfcbrt  erhalten  iit. 

SMatpr.  1)  «reis  im  üU*f.  ©ou»erncment  Sim^ birer,  bat  5499,i  qkm  m«  162478  E.,  3lderbau, 
3i>alterci  unb  Weberei.  -  2,  «reidftabt  bce  Mreifce- 
31.,  an  bcr  ÜTiünbung  bee  287  km  langen  Aluffce 

3llatpr,  auf  bem  bebeutenbc  toljflöpcrei  getrieben 
mirb ,  in  bie  Sura ,  einen  Wbcnflup  ber  3Uolga, 

bat  (1892)  13  46«  (*.,  "IJoft,  i^cflrapb,  eine  Hatbc- 
brale,  l'ebrerfeminar,  .'öanbcl ,  fluten  >>afcn.  31. 
irurbc  1552  »on  ̂ tran  IV.  gcgiftnbct. 
Alaudldae ,  f.  yerd)e.  \ 

Ollou«  (tat.  Alumen),  im  gett?c*nticbcn  Sehen  bie 

33c(mdmung  f  ür  3t  l  u  m  i  n  i  u  m  ■■  3 .  t  a  u  n  (f .  31laune). 
Die  jabritation  bee  31.  ift  bereite  in  frühen 

•iciten  im  Crient,  im  Mittelalter  in  Italien  be- 
trieben werben,  ̂ m  1«.  ̂ ahrh.  rHtftanb  tn  Dcutf*= 

lanb  bae  Sllaunircrt  )U  Scbwrtnfat,  unb  feitbem 
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bat  fid)  toicfc  ,}abritation  namentlich  in  ber  Mein: 

prooinj  immer  mehr  entwidelt.  2er  jabrlid?c  Ver- 
brauch an  21.  wirb  auf  1ÜOOO  t  angegeben,  baoon 

liefert  Seutfcplanb  etwa  4000,  Cftcrrci*  etwa 
läOO  t.  Sie  Verfenbung  81.  gefebieht  in  ö&fttm 

oon  200  bis  300  kg,  je  nach,  bem  ©rabc  ber  i)tein= 
beit,  im  greife  oon  20  bi*  28  SÄ.  für  100  kg,  ebe 
mifcb  reiner  öO  iDf.  3lls  Mobmaterialien  bienen 
natürlich  oorlommcnbc  ©efteine  oerfebtebener  3lrt, 

oon  benen  einige  wenige  bic  fämtlicben  Vcftanb^ 
teile  beS  21.  enthalten,  wdbrenb  in  anbem  bic  Vc^ 

bingungen  zur  Grzeugung  oon  fdjrccfelfaurcr  Ibon= 
erbe  oorbanben  finb;  eine  britte  Kategorie  oon  Rob= 
ftonen  enthält  oon  nuftbaren  Vcitanbtcilen  nur 
2 bonerbe,  3e  na*  ber  3lrt  ber  Rohmaterialien  ift 
bie  Verarbeitung  eine  oerfduebene. 

1)  Verarbeitung  oon  Rohmaterialien,  bic  fämt= 
liebe  Veftanbtcilc  bc*  21.  enthalten.  Ratierlicher 

21.  finbet  fid)  im  unreinen  ̂ uftanbc  als  xScrfcfcung*= 
probult  oon  traebptifeben  (defteinen  unb  Saoen  an 
ber  2corbtuftc  oon  3icilien,  auf  bem  Kap  ÜDlifcno, 
ber  3oIfatara  bei  Rcapcl  unb  an  anbern  Crten. 
Vei  Neapel  wirb  bic  31.  cntbaltcnbe  Vaoa  mit 
2Öaffcr  angerührt,  bic  Söfung  burd)  bie  natürliche 
SBftrmc  be*  oultanifcbcn  VobcnS  in  Vlcipfauncn 
oerbampft  unb  zur  Kroftallifation  gebracht;  bas 

Vrobuft  ( ncapolitanifdur  21.)  ift  feiner  gro= 
fcen  Reinheit  wegen  febr  gefebättf.  Verbreiteter  als 
ber  natürliche  St.  ift  ber  2llaunftein.  (3.  2tlunit.) 
Scrfclbe  ift  im  2Safier  unlöslich.  2iMrb  er  aber  auf 

etwa  500 J  crbiUt,  fo  zerfällt  er  in  Gaffer,  2  bonerbe 
unb  neutralen  31.,  ber  fieb  leicht  auslaugen  läfit. 

2er  auf  lolfa  fo  gewonnene  31.  war  früher  al-> 
römifchcr  31.  (f.  2llaun,  fubifeber)  fehr  aeichäht. 

2)  Verarbeitung  oon  Rohmaterialien,  bic  unmit- 
telbar nur  fcbwefelfaurc  Sboncrbc  ergehen.  Sicfe 

Rohmaterialien  werben  am  bäufigften  im  ©rofc 
betriebe  verwanbt.  ftierber  gehört  befonbers  ber 
3llaunfd)iefer  (f.  b.)  unb  bic  3llauncrbc  li.  b.).  Vei 

ber  Verarbeitung  läfst  man  biefe  2llauuerze  ent; 

roeber  an  ber  Suft  oerwittern,  mohei  unter  (Sin- 
wirlung  be*  3aueritoffs  unb  bes  Malier*  ber  t'uft 
ber  oorbanbenc  Scbwefclftes  ficb  in  Gifenoitriol 
unb  freie  3cbwcfeliäurc  umfettt  nacb  ber  ©leiebung 

FeS,  h  70  +  H,0  -  Fo,S04  |  HtS(>4;  bas 
Giicnoitriol  orpbicrt  ftd)  weiter  zu  unlöslichem  ha 

üfeben  Gifcnornbfulfat ,  Fe4()(SU4)ä,  unb  freier 
3cbmefclfäure,  unb  biefe  jcrfcltf  bas  Sboncrbcfili: 
tat  ju  fcbwcfelfattrer  Sbonerbc  unb  fid)  abfcbeibeu= 
ber  itiefelfäure.  Cber  man  röftet  bie  CFt,;c,  wobei 
ber  ©cbalt  an  bituminöfer  3ubftanz  unb  Kohle  beu 
größten  Ücil  bes  Vcbarf*  an  Vrennmaterial  lie; 
fert;  ober  man  läftt  bie  Grzc  junäcbft  oerwittern 
unb  nimmt  nachher  noch  eine  Röftung  berfelben 
cor.  Sie  Verwitterung  erforbert  immer  febr  lange 

,Seit,  2—3  ̂ abre,  um  fo  langer,  je  bichter  bic  Grzc 
finb;  bei  fold?en  oon  letzterer  Vefchaffcnbeit  ift  baber 

Röftung,  bic  in  4— <>  Neonaten  beenbet  ift,  oorzu= 
hieben.  Vei  ber  Röftung  ift  eine  ganz  allmähliche 
Surcbwärmung  ber  Grzmaffen  anjuftreben  unb  jebe 
überbifcung  berfelben  zu  oermeibeu,  um  ber  bei  hoher 
Temperatur  entftebenben  febwefligen  3dure©elcgcn= 

ju  geben,  in  ccbwcfclfäurc  überzugeben,  bic  bic 
fe^ung  ber  Silitatc  bewirft,  unb  au^erbem,  um 

nc  bei  ju  bober  Sdrme  ftattfinbenbc  Serfehung  ber 
fcbwefelfauren  Salje  ju  oerbüten.  Sic  reifen  (!rje 

werben  in  2lug>laugeapparatcu  mit  2Baffer  üben 
goffen,  nacb  feeb«'  biö  3Wölfftünbigcr  ßinwirtung 
wirb  bie  Sauge  abgejogen  unb  mit  anberm  reifen  (rrj 

sufammengebraebt,  unb  bie*  fo  oft  wieberbolt,  bis 

man  eine  £augc  oon  etwa  20 J  li.  erhalt.  Siefe  ent- 
hält als  .(^auptbeftanbteil  fcbwefelfaurc  Tbonerbe, 

baneben  Gifenoitriol ,  fcbwcfel  aure«  Gifenorpb, 

fcbwefelfaure  Snagnefia,  uttra  en  aueb  fchwefel- 
faure  2llfalicn,  rohe  Schwefelfdure.  Sie  3toblauge 
wirb  bureb  Vcrbampfung  tonjentriert.  2Bäbrenb 
be*  Verbampfenä  febeibet  ficb  unter  ber  Ginmip 

tung  bes  cauerftoff*  ber  Jcuergafe  bafifcbeg  Gtfen- 
orpbfulfat  (Vitriolfcbmanb)  am  Voben  ab.  Macb 

erreichter  Konzentration  oon  30— 40 1  B.  ldf,t  mau bie  ®arlauge  in  itldrreferooir*  abfliegen,  in  benen 

[idj  ber  auf  rote  Jarbe  su  oerarbeitenbe  Vitriob 
icbmanb  abfeljt.  2Öeld)er  Äonjentrationegrab  ber 
Öarlauge  an  geben  ift,  hängt  ab  oon  ihrem  ©ehalt 
an  ben  oerfdnebenen  calsen.  oft  bicfelbc  reich  an 

fchwefclfaurer  Sboncrbc,  bagegen  arm  an  Vitriol, 
fo  treibt  man  bie  Verbampfung  möglicbft  weit,  ent- 

hält fie  bagegen  oiel  Gifenoitriol  unb  anbere  6alje, 
fo  ift  bie  Verbampfung  früher  511  unterbrechen,  um 
ber  (Darlauge  einen  2vaffera.ebalt  311  belaffen,  ber 

fo  bod?  ift,  baf>  bie  fremben  caljc  auströftallifieren. 
Sie  llare  öarlaugc  wirb  bureb  Zufall  ber  erforbep 

liehen  iRenge  eines  .ualifaljes  (2llaunfal))  in  31. 
oerwanbelt.  Jöierju  oerwenbet  man  fcbwcfelfaurcs 

Kali  bei  t'augen  oon  hohem  Reinheit^grabc,  Ma= 
liumbifulfat  (Rüdftanb  ber  3alpctcrfättrefabrita= 
tion)  hei  einem  ©ehalt  ber  8att0en  an  bafifchem 
2honerbefulfat,  (Shlorfalium  bei  rcid>lid)cm  ©ebalt 

an  Gifenoitriol,  wobei  beibe  3al^e  fid)  in  Gifcn^ 
chlorür  unb  fchwcfelfaures  Kali  umfehen,  enblicb 

foblenfaures  Kali  (cchlempetohle)  bei  ftart  fau= 

ren  Saugen,  ̂ n  ben  mci|"tcn  fällen  bebient  man ficb  bes  Ghlorlaliums,  weil  biefes  ba£  billigftc 
Kalifalj  ift  unb  weil  meift  genügenb  Gifenoitriol 
ober  fchwcfelfaures  Gifcnorpb  oorhanben  ift,  burch 
welct/c  bie  Vilbung  oon  Ghloraluminium  oerbttv 
bert  unb  bie  Umwanblung  be$  Gblortaliums  in 
fchwcfelfaures  Kali  bewirft  werben  fann.  Sas 
Kalifal^  wirb  in  ftebcubbeifi  gefdttigter  Söfung  ber 

gellartcn  ©arlaugc  zugefügt.  Sas  ©emifd?  bleibt 
entweber  in  groften  Vottieben  ruhig  ftchen,  wobei 
beim  Grtalten  nad?  4—6  lagen  unreiner  31.  ( .v>  a  l  b 
alaun)  ausfmftallifiert,  ober  ei  wirb  wahrenb 
bes  Grtalten*  bureb  Rühren  (Schütteln)  in  beftam 

biger  Vewegung  erhalten,  wobei  ber  21.  in  Süttn 
oon  feinem  Krr»)tallmchl  erhalten  wirb.  Ser  «alh= 
alaun  ober  bas  3llauumcbl  wirb  burdi  2i<afcheii 
mit  taltem  2i«affer  unb  Scbleubcm  in  Gcntrifugen 
oon  anhdngcnber  3Jhitteilaugc  möglicbft  befreit 

unb  hierauf  burch  Umfroftallificrcn  nochmals  ge= 
reinigt.  2Jacb  erfolgter  Söfung  bleibt  bic  Sauge  jur 
.Hlärung  im  gut  oerfcbloffenen  Söfegefäft  tursc  ,Seit 

flehen,  um  bann  in  bie  Hrpitalli|lergefäf?c  fi^aeps- 
fäfjer),  grofie,  fonifche,  aus  eidienen  rauben  tttfant« 
mengefehte  Vottiche,  abgezogen  zu  werben.  Sa  ber 
21.  bei  Sicbcbitjc  ein  Srittel  feines  GJcwicbt*,  bei 
gewöhnlicher  Temperatur  aber  ad>t  Seile  2i>affcr 
;ur  Söfung  hebarf,  fo  ift  bie  Krpftallifatiou  hier  eine 

i"ebr  reichliche;  nach  Vccnbigung  berfelben  bebeden 
bide  Kruftcn  oon  febön  ausgebilbeten  Cltaeberu 
bie  VJänbc  bes  Vottichs  ( Umgut ) ,  unb  aufterbem 
lagert  fid)  eine  ftarte  Schicht  oon  Krpftallcn  am 
Vobcn  ab  ( Vobengut ;  f.  umftehenbc  2lbbilbung ). 
Racb  bem  Grtalten  nimmt  man  bic  bureb  eiferne 

Reifen  zusammengehaltenen  Sauben  bes  Votticbs 
ab,  läfa  bic  Mutterlauge  burd)  ein  Heine*  Socb 
am  Vobcn  ablaufen  unb  fpült  bic  Krpftalle  mit 

2öaffer  ab.  ©cwöhnlicb  wirb  ber  21.  bureb  ein-- 
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malige*  Raffinieren  frei i  von  Criicn  erbaltcn;  eine 

sßrobe  beefelbcn,  in  Sauer  gclöft,  barf  auf  3"fafc 
einer  Üöfung  i>on  tjcrrocpaulalium  leine  blaue  fwt* 
bung  mebr  jeigen.  Sttirb  bie*  niebt  erreicht,  fo  finb 
bie  lirpftalle  von  neuem  ju  löien  unb  wie  corber  ju 
bebanbeln.  Ter  genügenb  reine  31.  (raffinierter 

S.  ober  Sadjelrpftallc)  roirb  in  bcn^anbel  ge= 

geben,  entroeber  inbem  man  ba«>  Umgut  Dom  Soben- 
Sut  mit  ber  Säge  abfdjneibet  unb  bte  cplinbrifdjen, 
oblen  99löcfc  obne  Serpadung  verfrachtet,  rodbrenb 

baa  üöobengut,  in  grö&ere  Stüde  jer  teilt,  jroifdjen 
Strob  perpadt  roirb,  ober  ee  roerben  bie  53lödc  jer 
fdjlageu  unb  in  Ziffer  Perpadt,  ober  ee  roirb  ber 
31.,  namcntlid)  $3obengut,  auf  ftollergängen  %v 
mablen  unb  geftebt. 

3)  Verarbeitung,  von  SHobmaterialien,  bie  als 
uubbarenSJeftanbteil  nur  Sbonerbe  enthalten.  SBon 

tedjnifdjer  itfebeutung  ift  pon  bierber  gebbrenben 
Rohmaterialien  nur  ber  $ bon  (f.  b.).  2>erfelbe  «rufe 
fall»  unb  eifenfrei  fein.  Um  ibn  burdj  Sd>rocfel= 
fäurc  leidjter  jerfetjen  ju  fönnen,  roirb  er  burdj 

fdjroadje*  ©lüpeu  erft  pon  Söaffer  befreit,  bann  ge= 
mablen  unb  fo  in  Keinen  Anteilen  in  50projentige 
Sdjroefelfäurc  (Hammerfdure),  bie  jupor  in  einer 
Söleipfanne  biö  nabe  jum  Sieben  erbiht  mar,  eüv 
getragen.  Sluf  100  Seile  «brannten  Sbon  »erben 
150  Seile  oerbünnte  Sdjroefelfaure  angeroanbt. 
Säbrcnb  beS  (jinbringenS  beS  SbonS  febäumt  bie 
URaffe  ftarl,  balb  barauf  beginnt  fie  fidj  ju  oer= 
biden.  $ie  SDfifdjung  roirb  bann  in  eiferne  Haften 
gefdjöpft,  roorin  fie  balb  Pöllig  erftarrt.  Sie  fo 
erbaltenen  93löde  roerben  mit  beifsem  Sitafier  be* 
banbelt,  roorin  fidj  bie  fdjroefelfaure  Sbonerbe  löft, 
roäbrenb  Hiefelfäure  jurüdbleibt.  2)ie  i'auge  roirb 
oerbampft  unb  burdj  3ufatj  pon  fdjroefclfaurem 
Mali  in  31.  perroanbelt.  3luf  gleidjc  ffieife  roirb  bae 
a\$  Webenprobult  bei  ber  Sobafabrilation  au* 

.Hrnolitb  gewonnene,  foroie  ba*  als  SBaurit  (f.  b.) 
natürlid»  »orfommenbe  Sbonerbebpbrat  bebanbelt. 

Tic  Sarftellung  be$  3lmmonia!  =  3Uaun?, 

(NH4)4S04  Al^SOJ,  +  24H?0,  ift  in  aUen  %unl 
ten  ber  be*  Äali  =  3llaun«  gleidj,  nur  bafi  man  al* 

3llaunflufe  ftatt  ber  Malifalje  fdjroefelfaure^  3lmmo- 
nium  anroenbet.  Gr  enthält  3,9  $roj.  31mmoniat, 
11,9  Sbonerbe,  3G,i  Sd>rocfclfäure,48,i^roj.©afier. 

I  Gaffer  pon  0°  löft  5,s^roj.,  pon  20u  13,7,  pon 
100°  421,9  <ßroj.  Slmmoniaf^laun. 

Sie  Verroenbung  be«  31.  ift  eine  febr  mau  nur 
fad)e.  hierbei  tommt  ftetS  nur  ba$  31luminiumfalj 

:  in  ÜfletraaM;  bas  31lfalifulfat  ift  obne  iflebeutung. 
31.  bient  in  auegebebntem  2Jlafee  in  ber  äeugfärbe^ 
rei  unb  Truderci  Uli  3)arftellung  ber  fog.  iHot ^ 
bei  je,  bie  ane  efngfaurer  Jbonerbe  beftebt  un* 

burd)  cicrfehung  von  31.  mit  efftgfaurem  Sölei  cr= 
ballen  roirb;  biefelbe  giebt  2bonerbe  an  bie  %a\tx 
ab,  roobureb  biefc  beim  Sluefärben  im  ihappbabe 

fdiöne  rote  iyarbc  annimmt;  ein  Gifengebalt  be*  Sl. 
giebt  ber  itrappfarbe  einen  bläulidjen  Xon,  Wli- 
febungen  pon  31.  unb  (yifenpitriol  liefern  iBeijen 

für  l'ilafarbe.  SPcpcn  ber  grof>en  Slfünität  ber 
X bonerbe  ut  fd)road)|aurcn  organifdjen  ̂ arbftoffeu 
oerroenbet  man  ben  31.  bei  ber  .fterftellung  oieler 

t'adfarben.  (Sine  t'öiung  pon  31.  unb  Mod'ial; 
madjt  bie  gcf(fcrocllteu  Jndute  roeiftgar.  (3.  üeber^ 
jabritation,  B.)  (rin  ©emifd?  pon  31.,  itodjfal^  unb 
calpeter  bient  roegen  beö  bei  ber  gegenfettigen 
3erfehung  ber  Salje  entftebenben  Mönigeroaffer^ 
jum  31nfieben  pon  gcringroertigen  @olbarbeiten. 
Scbledjtei  ijyeijenmcbl  giebt  beim  iöerbaden  unter 
3ufa|(  pon  31.  ein  gut  ausfebenbeS  Srot,  ba*  aber 
bei  bauernbem  Genufr  ber  ©efunbbeit  nadjteilifl 

ift.  Srübe  ̂ lüfftateiten,  j.  Ä  fd?lammigc*  3i*affcr, 
laffeu  fidj  burcp  31.  Haren,  inbem  biefer  burdj  bie 
Grbialje  be$  ©affere  unter  3lbfcbeibunä  pon  2bon= 
erbebpbrat  jerieHt  roirb,  roobei  baä  Rag  in  blöden 
auefdjeibenbe  Sbouerbebpbrat  bie  feinen  fufpen= 
bierten  Seile  umbüllt  unb  fie  beim  3lbfe&en  ju  33o- 
ben  jiebt.  3n  ber  öeillunbe  roirb  ber  81.  namentlicb 

ale  blutftillenbee  Littel  »erroanbt.  $\n  ber  s^apieT^ 
fabrilationbienter,namentlid)bcrporöfe,^ur.'Derftel= 
lung  bee  pcgetabilifdjcn  Reimes»  (31lumimumpinat). 

"Alaun,  Kali-3llauu,  gebrannter  (Alumeu 
ustam),  entrodliertcr  ftali:3llaun,  roirb  nad)  ber  Jtpei  ■ 
ten  Sluflagc  be*  Xeutf  d^en  Slrjneibudje*  in  ber  SÖrif  e 
bargeftellt,  bafe  100  Seile  gepulverter  Hali=31laun  in 

bünncr  €d)id>t  bei  50"  fo  lange  getrodnet  roerbeu. 
bi«  fie  30  Seile  an  (9eroid>t  Perloren  baben.  2)ei- 
:Hüdftanb  roirb  in  einer  i>orjellanfd?ale  im  Sanb- 

babe  bei  einer  lf>o°  nid>tüberfd?reitenben3emperai 
tur  fo  lange  erbiht,  bie  nur  nod)  55  Seile  äurüd: 
bleiben.  Sie  brittc  auflagt  (1890)  giebt  nur  au,  bafe 

ba*  ̂ rdparat  ein  roeifec«  ̂ uloer  Pon  faurcr  Dieat- 
tion  fein  unb  ftd)  in  30  Seilen  ©affer  langfam,  aber 
pollftdnbig  löien  foll.  Qi  finbet  3lnrocnbung  uim 
Stillen  pon  Blutungen,  }U  ,SabnpulPcrn  u.  f.  ro. 

üllaun,  tonjentrierter  (löfiiUdjer  31.  ober 

ta  Ii  freier  31launf  udjen),  ift  roanerbaltigc 
fdjroefelfaure  Sboncrbe  (Slluminiumfuli 
f  at),  beren  3ufammenfeljung  Al^SOJg  +  18l!tO 

ift.  $ei  ben  meiften  iyerroenbungen  bcS  geroöbn= 
ltdjen  31.  lommt  nur  fein  ®ebalt  an  S^onerbc  in 
Setradjt.  Sae  3ülalifulfat  bat  ben3roed,  ba^Sbon* 
falj  fAroercr  löelidj  jumad)enunb  baburdj  feine  Siei* 
nigung  ju  crlcidjtcrn.  25er  Äali=31laun  entbält  nur 

10,8  ̂ Sroj.,  ber  3tmmonium--3llaun  nur  11,9  ̂ Jroj. 
Sbonerbe.   i\n  ber  fdjroefelfauren  Sbonerbe  finh 
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dagegen  15,4  ̂ 5roj.  Jbonerbe  enthalten,  unb  biefc* 

Salj  ift  babcr  bei  gleicher  Dleinbcit  in  bent  SHerh ält= 
ni*  feine*  böbern  Jboncrbegebalt*  wcrtooller  für 

alle  SJerwenbungen.  3ur  Sarftellung  wirb  mög= 
litbft  eifenfreier  $bon  ober  SBaurit  unb  oor  allem 
ba*  bei  ber  Sarftellung  ber  Söba  au*  Krpolitb 
al*  9lebenprobuft  gewonnene  Sbonerbebobrat  mit 

Sebwefelfäure  aufgefcblofjen,  wie  bei  ber  i&ereitung 
be*  gewöhnlichen  iL ;  }ur  3lbfcbeibung  be*  6ifen= 
gebalt«  wirb  bic  gellärte  Sauge  mit  fterrocpanta: 
iiurn  oerfefct,  ber  babei  entftepenbe  blaue  9iiebcr= 
fdjlag  tann  auf  berliner  33lau  oerwertet  ober  wieber 
in  5errocpantalium  ocrwanbelt  werben.  2)ie  oon 

üifen  befreite  Sauge  wirb  in  bleiernen  Wannen  fo 
weit  ocrbampft,  bi*  ein  Kröpfen  beim  (Malten  er= 
narrt,  worauf  bie  lonjentrierte  ftlüfftgleit  in  flache 
f  upferne  ober  bleierne  Haften  gegoffcn  wirb,  in  benen 

fte  beim  Grtalten  ooüfommen  fcft  wirb.  —  2>er  low 
zentrierte  St.  tommt  in  ben  £>anbel  in  5orm  oon  oier= 
edigen,  weisen,  burcbfcbciuenben  tafeln,  bie  ftch.  mit 

bem  ÜJleffer  leicbt  fcbneiben  laffen.  2>ie  weniger  rei= 
nen  Sorten  toften  12—15  2)1.  für  100  kg,  bie  rei= 
nern  eifenfreien  17—20  2R. 

ttlaun,  lubifcber,  römifcber  ober  neutra  = 
ler,  SBürfelalaun,  ber  namentlich  in  frübern 

Reiten  in  großen  ÜJtengen  oom  Kircbenftaat  aus«: 
gefübrt  würbe,  unter fcbieb  ficb  von  bem  gewöhn; 
lieben  Dttaeber  bilbenben  burcb  feine  würfelförmig 
gen  Krpftalle.  2)iefe  ftorm  be*  31.  befaß  große 

Feinheit  unb  wirb  audj  noch  beute  beoorjugt,  ob- 
gleich  ber  jetjt  bereitete  beutfdje  bem  römifcben  au 
Güte  burebau*  niebt  naebftebt.  T  io  fubifdbe  Jornt 
läßt  ficb  willtürlicb  berftellen,  inbem  ber  81.  immer 
in  SBürfeln  trpftallifiert,  fobalb  feine  Söfung  eine 
gewipe  3Jcenge  oon  baftfeb  fdjwefelfaurer  Jbonerbe 

enthält.  SDtan  erhält  ihn,  wenn  man  bie  Stlaun- 
lauge  mit  einer  Söfung  oon  toblenfaurem  Patron 
ober  toblenfaurem  Kali  oerfefct,  bi*  ein  bleibenber 

s3?ieberfdjlag  oon  bafifcb  fcbwefelfaurer  Jbonerbe 
entftebt,  mit  bem  jugleich  etwa  oorbanbene*  ©ifen 
ausgefällt  wirb.  Ser  römifdje  31.  ift  äußerlich 
burcp  anbängenbe*  (fifenorpb  rötlich  gefärbt;  um 
bem  tünftlidjen  fubtfcben  St.  auch  btefe*  Stnfeben  ju 

Sehen,  bringt  man  ibn  in  ein  rotierenbe«  <$aß  ju= 
immen  mit  feinftgepuloertem,  rotgebranntem  $bon, 

ber  an  ben  Krpftallen  haften  bleibt. 

2tlaux,  poröfer,  löft  ftch  infolge  feiner  ge^ 
ringen  2>icbte  leichter  im  ©affer  al*  ber  tonjen= 

trierte,  unb  eignet  fid)  baber  beffer  in  ber  Rapier • 
fabritation  (jur  J&erftelluna  be*  oegetabiltfcben 
^eime«,  Slluminiumpinat).  uRan  erbält  ibn,  wenn 

man  in  bie  Sauge  oon  fcbwefelfaurer  Sbonerbe  im 
tlHoment  be*  er)tarren*  etwa*  boppelttoblcnfaure* 
9iatron  einrührt.  2)ie  ftch  entwidelnbc  Äoblenfäure 
treibt  babei  bie  feft  werbenbe  SWaffe  auf,  äbnlid) 
wie  beim  93aden  be«  SBrote*. 

"Äluunc,  in  ber  Gbemie  eine  Älaffe  oon  ifo= 
morpben  Saljen,  beren  3ufammenfetiung  ber  em- 
pirifdjen  $ormel  R,M4(XO«)4  -f  24 ILO  entfpridjt, 
roorin  R  1  Sltom  ber  SDletalle  Äalium,  Natrium, 
iiitbium,  ßäfium,  SRubibium,  Jballium  ober  bee 

l'lntmonium*  unb  ber  organifd)en  Slmmoniumrabi= 
f ale  unb  M  1  Sltom  ber  IRetalle  Stluminium,  Gifen, 
Gbrom,  2Jtangan,  X 1  Sltom  (Schwefel  ober  Selen  be* 
beutet.  Sie  entfteben,  inbem  Ööfungen  oon  f<bwefel= 
ober  felcnfauren  Saljen  ber  erften  3Äetallgruppe  mit 
ööfungen  öon  febmefeb  ober  felenfauren  Saljen  ber 
Orpbreibe  ber  jweiten  gemifebt  jur  flrpftallifation 

gebracht  werben,  j.  V4J.  inbem  fdtwefelfaure*  Kalium 

unb  fcbwefelfaure^Slluminium  (icbwefelfaure  Jbon- 
erbe)  in  gef ättigten  S6f ungen  gemifebt  werben,  frm 
nach  fapt  man  ihre  ,Sufammenfet»una  meiften«  alo 
bie  oon  Soppelfaljen  auf;  bie  St.  ber }  cbwefclfauren 
Salje  fmb  bemnacb  ̂ erbinbungen  oon  1  JJtolctül 
eine«  Salje*  «,S04  mit  1  ÜDtoletül  eine*  Salje* 

M,(S04),  unb  beibe  noch  mit  24  Woletülen  Ärp-- 
ftallwaffer  oerbunben.  (5*  entfpriebt  alfo  ber 

Halium-Slluminium^Sllaun  ber  3ufammen= 
fetmng  R\S04  •  A14(S04)S  +  2411,0;  er  tann  al* 
Urbilb  aller  St.  gelten.  Sllle  St.,  beren  3abl  unge= 
mein  gro^  ift,  fmb  ifomorpb,  b.  b.  fte  haben  gleiche 

Hrpftallform,  unb  rrpftallifieren  in  wecbielnben  Ok- 
mifchen  jufammen;  fte  bilben  meift  regelmäßige 
Dttaeber  (f.  Safel:  Ärpftalle  I,  3ig.  1),  bie  leicbt 
ju  einer  bebeutenben  ©röfje  mit  vollftänbig  gleich^ 
mäfeiger  8lu*bilbung  aller  flächen  beranjujücbtcn 

fmb;  häufig  tommen  auch  Kombinationen  be*  Cl- 
taeber*  mit  Sßürf  elfläcben  oor  (f.  %  af  el :  Är  p  ft  a  1 1  c  I, 

Äig.  9).  Sie  Slluminium=Stlaune  fmb  farblo*,  bie 
ÜRangan-Sllauneametbpftfarben,bie6br«)m=Stlaune 
fchon  rotoiolett,  ber  eifcn^Stlaun,  im  djemifcb  reinen 
^uftanbe  farblo*,  ift  gewöhnlich,  burdt»  ftellenweife 

toubftitution  eine«  Seil*  be*  ßifen*  bureb  vJDtangan, 
fchwacb  oiolett  gefärbt.  2)icStluminium=Sllaune  ftnb 
febr  ftabile  93erbinbungen,  fte  laffen  ftch  au*  beiftem 

siöaffer  umrrpftallifteren,  obne^erfetjung  ju  erleibcn; 
in  ben  (5hrom=Sllaunen  gebt  beim  Söfen  in  beiftem 
ÜDafier  bie  rote  ÜJlobifitation  ber  (£bromfalje  in  bie 
grüne  amorphe  über,  beim  Grtalten  tritt  allmäblid) 
wieber  Siiolettfärbung  unb  Ärpftallifatton  ein.  2)ie 

eifen=3llaune  unb  noch  leichter  bie  ÜJtangamStlaune 

jerfallen  beim  Söfen  in  warmem  SBaffcr  in  ihre  5k= 
Itanbteile.  2)ie*giltoonbenSchwefelfäure-Stlaunen; 
bieSelenfäure^Stlaune  fmb  noch  wenig  ftubiert.  3m 
gewöhnlichen  Sehen  oerftebt  man  unter  Sllaun  immer 
Stluminium  jStlaun  unb  jwar  Kalium=  ober  3lmmo= 
nium=Stluminium= Sllaun;  jwifeben  ben  beiben  lett= 
tern  wirb  meift  tein  Unterfchieb  gemacht,  ba  fte  für 
bie  meiften  9Jcrwenbung*jwede  gleichwertig  fmb; 
nur  in  ber^barmacie  foll  au*fchließlich  Kalialaun 
gebraucht  werben.  (S.  Stlaun.) 

Stlaunerbc ,  lodere,  in  Heftern  in  JBrauntoh» 

lenlagern  »ortommenbe  SÖtaffe,  au*  3:bon,  Schwc- 
felliefen  unb  Schwefel  beftebenb,  finbet  fich  be= 

I  fonber*  in  ber  Jertiärformation  angebörenben 

Schichten,  j.  5B.  bei  ftreienmalbe  an  ber  Ober,  im 
!örauntoblengebirge  ber  SJcart,  bei  2Jlu*tau  in  ber 

!  C  bcvlautii; .  im  3)(ulbentbal  bei  Schwemfal,  in  ber 

[  ©raffebaft  3)can*felb.  —  St.  ift  aueb  älterer  Stu*= 
brud  für  Jbonerbe  ober  Stluminium orpb  (f.  b.). 

Sllaunaerhcrei,  f.  Seberfabrilation. 

-Jtlauntfrrjc  Ootjcu  ober  Mittlere*  5Ruffi  = 
fche*  ipöhengebiet,  bie  ̂ »öben,  welche  ba*  mitt= 
lere  europ.  SRufclanb  erfüllen  unb  auf  einer  Strede 
oon  1370  km  fid?  oon  bem  SBalbaigebirge  (f.b.)  bi* 
unn  3)onejfcben  Hochplateau  (f.  b.)  au*breiten.  6* 
febeibet  biefe*  Höhengebiet  bie  Skltifdje  9iiebcrung 
oon  ben  (Flußgebieten  ber  SBolga  unb  be*  5)on  unb 
bient  al*  üuellgebiet  für  ben  Siemen,  bie  Tu  im, 
Sowati,  Söolga,  Dia,  2>on,  Sonej  unb  2)njepr. 

3tlounfu<f)en,talifreier,f.Sllaun(lonjentrierter). 
•üUaunmehl,  f.  Sllaun. 
Sllaunmolfcti,  f.  SDlotldL 

211  aunf rfitcf er,  ein  J  bonut  Lcn-r  mit  reichlichem 
(Sehalt  an  bituminöfer  Subftanj  ober  Kohle,  burcbs 
fe^t  oon  Scbwefeltiefen  unb  häufig  auch  freiem 
Schwefel,  bei  oorgefebrittener  3erfefeung  auch  oon 
SJitriol  unb  Stlaun.  Sager  oon  31.  finben  ftch  in 
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Sfanbinameu,  bei  üautentbal  im  £»arj,  in  Tbürin= 
gen  bei  Saalfelb  unb  ©räfentbal,  bei  iHeidjenbacb  im 
Utofltlanbc,  am  Wcbcrrbein,  in  Gnglanb  bei  äHbitbo, 
in  Scbottlanb  bei  öurlctt  unb  kämpfte. 

SUaunfteiit,  f.  2llunit.       [Käfer  I,  tfig.  10. 
Alans  lactöus,  f.  Scbncllfäfer  unb  Tafel: 

Mlaüa,  bie  füblicbfte  unb  ̂ röfetc,  aber  üolf*= 
ännftc  ber  brei  ba*t.  "i^roBinjen  im  sJt.  ton  Spanten, 
arenjt  im  9t.  an  bie  beiben  anbern  ba*f.  "IMrootnjcu 
üöiäcaüa  unb  öuipujcoa,  im  0.  an  'Jiaoarra,  im 
8.  unb  SB.  an  21ltcaftüien  unb  bat  :I044,»2  qkm  unb 
1877:  93538, 1887:  92915(46902  männl.,  46013 
roeibl.)  (?.,  b.  i.  30  auf  1  qkm,  85  ÜJemeinbcn  unb  brei 

'-Sejirte.  xmuptitabt  ift  Siitoria.  Tie  ̂ robinj  bilbet 
eine  jum  obern  Qbvo  berantretenbe  fübl.  Terraffc  be* 
ISantabrifcben  Küftengebirge*,  ba*  hier  unter  ben 
Sonbernamen  Sierra  2llta,  klonte*  be  211tubc  unb 

Sierra  be  21ranjaju  bie  v)lorbgren}en  ber  ̂ robinj 
umfäumt,  unb  roirb  bureb  jioet  {üblichere  Wetten  in 

brei  Tbalfcbaftcn  geteilt.  Xcr  tfbro  bilbet  bie  Süb= 
flrenjc;  er  nimmt  Unt*  ben  Sabona  auf,  bellen 
febone*  Thal  roie  eine  einige  ftäbtifebe  Strafte  er; 
febeint.  ,iroei  ftauptftra&cn  unb  jn?ei  tfiicnbabncn 

macben  21.  tu  einem  roiebtigen  i*erbinbung*lanb  jmi-- 
feben  (Saftilien  unb  Jjrantrcicb.  Ta*  Klima  be*  in  fei= 
nem  mittlem,  ebenen  Seile,  ber  &(anaba>be*$i» 
toria,  burcbfcbnittlicb  500  m  hoben  Plateau*  roirb 

bureb  bie  öebirge  be*  t'anbe*  ju  einem  milbacmäfiig: 
ten.  Scbnee  fällt  feiten  in  ben  untern  Tbälern,  im 
Üluguft  reift  ber  ©eisen,  im  Cf tober  ber  Mai*, 
aufeerbem  gebeibt  ber  2ikinftod.  Sie  fruebtbarfte 

töegenb  ift  ba*  läng*  bem  (*bro  binjiebenbe,  unter 
bem  "Hamen  ber  Mtoja:alaoefa  befannte  .vntgeb 
gelänbe,  mit  bebeutenbem  Cbft:  unb  Weinbau. 
Sie  mittlere  £>od)cbenc  erseußt  febr  ciel  (betreibe, 
JÖanf  unb  (3artcnfrüchtc.  2lud)  beft&t  ba*  Vanb 
tficbcnroälbcr,  Cifen,  Kupfer,  Antimon,  Marmor, 
Kalt,  ÜHp*,  Steiufoblcn,  viele  Mineralquellen, 
unter  benen  al*  ibäber  bie  falte  bon  ittllaoHeal  unb 
bie  »armen  üon  Uribarri  unb  itferriatua  :Huf  haben. 

Sllatirac,  Wcolae  b\  f.  Talaorae,  Nicola«. 
mb,  fooiel  roie  2Upbrüdcn,  f.  2llp. 

$116,  jroei  reebtöfeitige  ,'>uflüffe  be*  Cbcrrbein* 
in  iöaben;  ber  eine,  im  Krcifc  2itolb$but,  entspringt 
am  ioerjoflenborn  in  ber  2iäbe  bes  ̂ elbfeee,  bureb: 
fliegt  ein  nacb  S.  fieb  öffnenbe*  Sdnoarjmalbtbal 
unb  münbet  nacb  08  km  Vau f  bei  Sllbbrucf,  ober: 
halb  ftauenftein;  ber  anbere,  im  Krciie  Jtarlsntbe, 
entfpringt  im  norbl.  Scbroarsroalbc  auf  roürttemb. 

(Sebict,  erreicht  bei  (Sttlina.cn  bie  C  berrbeinifdje  Tief- 
ebene unb  münbet  unterhalb  Mniclina.cn. 

9Ub,  ©ebirge,  f.  staube  2llb. 
911ba,2lmtsgeroanb  ber  fatb.  OJeiitlichen ,  f.  Silbe. 
211  ba.  1)  ßauptftabt  (Alba  PompejaJ  be*  Krciie* 

21.  (134883  (r.)  in  ber  ital.  ̂ rooinj  liuneo  unb  SBi> 
ichof*fifc,  in  170  m  .v>bbe  am  Janaro,  nahe  ber  Müiv 

bung  ber  (Sura«ca,  in  fruchtbarer  (*benc(2llbe3ano), 
anber(*ifenbabnlinie211efjanbria:(Satallcrmaggiore 
be*  Mittelmeernejje*,  ift  trei*förmig  gebaut,  oon 
iebönen  Sltajienpromenabcn  umgeben,  bat  (1881) 
0947,  al*  OJemeinbe  12259  in  ÜJarnifon  ba* 

55.  Infanterieregiment,  eine  nad)  ber  iUnaabc  ibra= 
mante*  148G  aufgeführte  itatbebrale,  eine  Jyranji*: 
f  anerfirche  mit  >$rc*togemälben  nadj^eruflino,  einen 
fchönen  bifchöfli(ben  unb  einen  au  Munftfcbdttcn 

be*  Altertum*  rcidjeu  i^alaft  be*  (trafen  2Jeglio  bi 
(Saftelletto ,  .v>anbcl  mit  2>3ein,  Trüffeln,  i>ieh  unb 
au*gejeicbnetem  Kfife  OHobiolel.  Seit  Beinamen 

sliompeia  erhielt  bie  Stabt  311  tfbren  be*  vi>ompeju* 

Strabo,  be*  ilater*  oon  ̂ ompeju*  2)tagnu*,  ber 

ibr  bie  jHedjte  einet  Stabt  oerlich.  —  2)  $orf 
(Alba  Fucentia)  in  ber  ital.  ̂ robinj  3lquila,  im 
giorbmeften  be*  Jucincr  See*,  bat  200  ift  oon 
ftarten  tptlopifdjen  dauern  umfcbloffen  unb  unv 

fafrt  bie  21penninenböben  (SoUe-bi^  Sllba  (bemohnt, 
mit  reijenber  2tu«ficbt  auf  ben  See),  6oUe=bi-^ctto: 
rino  unb  (5 olle  c-i  San  '^ictro.  21.  n?ar  eine  Stabt 
ber  ÜDlarfer,  erhielt  303  d.  6hr.  eine  röm.  Kolonie 

unb  mar  fpäter  Staat*gefdngni*,  im  Mittelalter 
Jveftung.  2Iuf  bem  be*  ßolle  bi^ietro  fmb  in  ber 
alten  iöafilita  San  ̂ ietro  bie  tiefte  eine*  alten  2  cm 
pel*  mit  ,Sellenmauern  in  Cuaberbau  unb  polpgoncn 
Subftruttionen  fomic  tiefte  uon  Säulen  in  ben 

2öänben  ber  Kirche  »ermauert.  —  4>gl.  'ilkomi*, 
La  antiebita  di  Alba  Fucense  ( :Hom  1836). 

%lba,  ,"verb.  2Ht?arej  ton  Jolcbo,  öerjog  uon, 
fpan.  Staatsmann  unb  Weneral,  geb.  1508,  au* 
einem  ber  bornebmften  Öefchlechter  Gaftilien*.  3kd)= 
bem  fein  SJater  gegen  bie  Mauren  gefallen  mar, 
mürbe  21.  uon  ieinem  Wrofevater,  Jriebricb  oon  Zc- 
lebo,  exogen.  Seine  eiferne  Strenge  in  ̂ Berbinbuna 

mit  ber  glübenben  l'cibcnfcbait  für  ba*  angeftammte 
Kbnifltum  unb  bie  fatb.  Religion  machte  ibn  halb 

jum  gefürchtetften  unb  berübmteften  (General  (Euro- 
pa*. Scboit  im  16.  oabre  fämpfte  er  gegen  bie  ̂ ran: 

jofen  unb  bann  in  ben  Kriegen  Kaiier  Karle  V. 

in  ̂ ranfreich,  Italien,  21frifa,  Ünaarn  unb  Teutfch' 
lanb.  3n  ber  Schlacht  üon  iDlüblbcrg  (1547)  ent^ 
f*icb  er  mit  ber  Reiterei  ben  Siea.  Mit  Grfola 
fämpfte  er  aueb  1557  gegen  bie  Truppen  i^apit 
^aule  IV.,  ben  21.*  Sieg  in  ben  2lbrujjen  jum  21uf: 
aeben  ber  franj.  Areunbfchaft  unb  jum  ©iebercin: 
lenfen  in  bie  fpan.  i^olitif  jmanfl.  (Sine  unau*löfcb: 
liebe,  blutige  (Srinncrunfl  hinterließ  21.  bureb  feine 

Stattbalterfchaft  in  ben  ̂ licbcrlanbcn  (1567— 73). 
Seine  Tprannci  fachte  hier  bie  mit  bem  Kompromiß 
»on^reba  1566  begonnene  :Het?olution,  bie  febon  im 
entichiebenen  tfrlöjchcn  begriffen  mar,  erft  roieber  an. 
Mit  einem  f leinen  aueer lefenen  .v>eerc  feflelte  21. 

nach  ber  ficnuefiicbcn  Küftc  unb  30g  oon  hier  au* 
bureb  Saooücn,  Suraunb  unb  Votbriitflen  nach  ben 

vJlicberlanbcn,  um  fieb  bort  auf  ̂ cfcbl  Philipp*  II. 

ber  angeiebenften  Männer  311  ucrfidiern,  fic  am  i'cben 
5U  ftrafen,  ihre  Oüter  311  fonfiecieren,  bie  fatb.  Meli = 
flion  mit  Strenge  3U  erhalten.  Ter  Tob  Cranicu*, 
(fgmonb*,  K^oorne  u.  a.  mar  beicbloffenc  Sache. 
Socb  fldang  e*  21.,  »on  ben  brei  Häuptern  nur 
(jflmonb  unb  &ooru  Derräterifchcrroeifc  9.  Sept. 
1567  »erbaften  ju  laffen.  Ter  ton  21.  eingefe^te 
«  iKat  ber  Unruhen»,  com  23olfe  »iMutrat»  flenannt, 
iolltc  über  bie  Erhaltung  ber  fpan.  Staatefonn 

machen  unb  rechtfertigte  unter  bem  ̂ räübium  be« 
epnifeb^roben  3targa*  jenen  Beinamen  in  furchtbarer 
SWeife!  2ln  IHM»  Menicben  mürben  in  brei  Monaten 

auf  ba*  Schafott  geliefert.  2)ie  in*  21uelanb  gc; 
flüchteten  Cranier,  ÜMlbclm  unb  i/ubroig,  begannen 
im  Arübjabr  1568  oon  Seuticblanb  au*  ben  Hricci. 

Ter  (Molg  Submig*  bei  ."neiligcn-^ce  (Mai  1568) 
bemog  21.  jur  Einrichtung  (?gmonb*,  ."r>oont*  unb 
anberer  Ükofien  (4.  ̂uni)  unb  roarb  oon  ihm  roieber 

aufgewogen  bureb  jmei  Siege  über  i'ubmjg  unb  bie 
febr  geiebidten  Cpcrationen  gegen  Üöilbelm,  ben  er 

ohne  Schla*t  3um  i?anbe  binauemanöortierte.  Xar^ 
auf  begann  21.  bie  iblutarbcit  von  neuein,  jugleicb 

legte  er  bem  iJanbe  unerfcbminglid>c  haften  auf.  ̂ m 
Märj  1569  muf3ten  bie  Stänbc  311  Sörüffiel  brei  T3e= 

trete  bereinigen,  roonacb  1  ̂03.  üon  allem  beroca- 
lichen  unb  unbemefllichen  Vermögen,  k  s5roj.  bei 

Digitized  by  Google 



Sllbacetc  —  Stt&anefen 

315 

iebem  Verlauf  pon  OJrunbeigcntum ,  lO^roj.  Pon 
ieter  pertauften  2Barc  an  ben  Staat  »u  entrichten 
roaren  (ber  fog.  100.,  20.  unb  10.  Pfennig).  Tic 
ftrenge  Turcbf  übrung  tiefer  Mafiregel  fdieitertc  aber 
an  bem  pafftpen  2tliberftanb  ber  Bcoöltcrung.  Sie 
e*  bann  ben  ̂ afiergeufen  gelungen  war,  Bnel  ein= 
junebmen  (1.  3lpril  1572),  fielen  Seclanb  unb 

.«ollanb  ab,  unb  l'ubwig  unb  2£ilbclm  erfdnenen 
mieber  im  i'anbc.  Jvelbe  blieb  2(.  freilich  aud) 
ieht  noch  Meifter,  aber  na*  einem  ̂ abre  neuer 
Blutarbeit  unb  fruaMlofer  Siege  febwanb  ihm  fclbft 
bie  Hoffnung,  uim  ,^ielc  ju  tommen ;  er  nahm  feinen 

3lbicbicb  (18.  T-ej.  1573)  unb  febrte  nach  Spanien 
jurüd.  .v>ier  leijtete  er  feinem  itönig  noch  einen 
groRcn  Tienft  bureb  bie  Eroberung  Portugal* 
(1580).  Tod?  befaf»  er  in  ben  teRten  fahren  ba* 

Vertrauen  feines  befpetifeben  .<e»errn  nicht  mebr,  ba 
er  für  fxd>  ju  piel  Macht  unb  3lnfcben  in  3lniprucb 

nabm.  Gr  ftarb  12.  ̂ an.  1582  ju  Shomar.  —  Bgl. 
.•Öcrjogin  pon  Bcrroid  unb  3llba,  Documenta»  es- 
coßidos  del  archivo  de  la  casa  de  A.  (Mabr.  1891). 

-Jllbrtcctc.  1)  »ßroBinj  im  ffiböftl.  Spanien,  bie 
gröfterc  norbwcftl.  inälftc  bc*  ehemaligen  Hönig= 
reidx*  Murcia,  bat  14868,10  qkm,  1877:  219058, 
18*7:  229105  (114633  mannl.,  114472  meibl.)  C\, 
b.  i.  15  auf  1  qkm,  unb  85  Wemcinbcn  in  8  Bcjirfen. 
Ta*  Pom  ̂ ucar  unb  Scgura  mit  Munbo  burdv 

floffene  l'anb  ift  nur  im  Sübwcften  gebirgig,  wo  ficb 
bie  Sima  bc  3llcaraj  bi*  ju  1800  m  erbebt,  fonft 
ein  meift  baumlofe*,  wenig  angebaute*  Plateau,  bie 
öftl.  ̂ ortfehung  berMancba.  Grjeugnifje  ünb:  We= 
treibe,  2t*ein,  £1,  Safran,  Gfparto,  Scbaftpollc, 
Metalle  unb  Schwefel.  Tic  ilropinj  wirb  bureb 
bie  pon  Mabrib  nach  Valencia,  3llicantc  unb  (Sar= 

tagena  fübrenbe  Cifeubabn  burebjogen.  —  2)  3t., 
.«iSauptüaM  ber^rooinj  31.,  in  7(H)m  x>öhe,  eine  rcgcl: 

md  i'.ui  gebaute,  febr  lebhafte  unb  wohlbabenbc  CStu- 
bab,  in  einer  weiten  Cbene  am  Manal  Maria  tfriftina, 

mit  Wetreibc-,  3L{ein=  unb  Safranhau,  ift  SiR  eine« 
CbeTgericbt*  unb  hat  (1887)  20794  (?.,  jwei  >>ofpi= 

täler,  ein  ̂ nftituto,  eine  sJiormalf*ulc,  einen  Stier- 
gefccbt*rirtu*  unb  ftanbcl  mit  ben  für  ganj  Spa= 
nien  unentbehrlichen  jweifebneibigen,  breiten  unb 
fpihcn  Seffern  unb  Tolcben  (lUuial,  (5ud>illo);  im 
September  finbet  eine  Mcfic  ftatt.  ;?ur  Bcwäiie= 
rung  unb  jum  ScbuR  gegen  Übcrfdwcmmungcn 
bient  ber  itanal  pon  31. 

»Älba  bc  $orme0,  Bejirf*ftabt  in  ber  fpan. 

<J>ropinj  Salamanca  in  Vcon,  auf  einem  ftügcl  rechts 
pom  iormc*,  füböftlicb  pon  Salamanca,  ift  mit 
ÜJtaucrn  umgeben,  bat  (1K87)  3068  (?.,  9  Jtirchcn, 
5  Mlöftcr,  ein  perfallcnc*  Sd>lofe  (bie  Stammburg 
ber  »erjöge  pon  31.)  unb  eine  Stcinbrüdc  pon 
20  iöogen.  Seit  1469  gehörte  e*  bem  .ftaufe  lolebo. 

Alba  Julia,  f.  Warl*burg  in  Siebenbürgen, 

"illhcilonga,  Stabt  ber  Partner  in  Vau, im,  ber 
Safle  nach  gegrünbet  oon  3l*caniu$,  bem  Sohne 
bee  4ineas,  unb  mit  ber  (%üubung*fage  Moni*  per- 
fnüpft  (f.  JHomulue),  lag  auf  bem  fchmalen  4<erg' 

rüden  jroifchen  ber  füböftl.  C^dc  be*  i.'acua  3llbanu« 
unb  bem  3.Uon*  3llbanus  lang  hingeftredt  :  baber 
ber  lUamc.  Tic  Stabt  war  por  Dtom  ba*  >>aupt  be* 
^tinifchen  SHinbe*  (f.  Lateiner).  Son  ben  Wörnern 

würbe  fte  unter  bem  Könige  iullu*  .«oftiliu*  jer« 

ftört  unb  bie  (finwobnerfebaft  nach  iHom  oerpfjanjt. 
Ta*  5Punbe*fe)t  auf  bem  31lbancrberge  würbe  fett* 
bem  pon  :Hom  au* ,  ba*  al*  Vorort  an  31.*  Stelle 

trat,  begangen.  Später  warb  bie  Öcgcnb  wieber 
angebaut,  mit  Dieben  bepflanjt  unb  mit  prächtigen 

Hillen  bebedt,  au*  benen  ba*  !l)iunicipium3tlbanuml 
ba*  beutige  3tlbano  (f.  b.),  entftanb. 

itlbon,  ehem.  Äörpcr,  f.  Wuttapercba. 
ailban,  alte*  febott.  Äönigrcicb,  f.  Scbottlanb. 

«lllban,  Saint,  iliabeort,  f.  Joanne. 
v21 1  bau ,  heiliger,  ber  erfte  ̂ Härterer  Britannien*, 

geb.  ju  ikrulamium  in  Britannien,  war  in  ber 
^sugenb  einige  3«t  in  3iom,  mürbe  fpäter  jum 
Öbriftentum  betehrt  unb  währenb  ber  Ghriftenocrj 
folgung  unter  Tiocletian  303  hingerichtet.  Sein 
Jag  ift  ber  22.  ̂ uni.  Wach  ihm  ift  bie  Stabt 
St.  3tlban*  in  Pnglanb  benannt. 

SU  bau  er,  f.  3tlbancfen.  (bano. 
Mlboncc  Wcbirgc  unb  9tlbaticr  *ce,  f.  XU 
Albaner  Stein,  f.  Jllbano. 

iHIbancfen  (albanef.  Schtiipetaren;  türf. 

31  mau tor.  fcvb.  3lrbanafi;  gricch.  3lroa' 
niten),  ein  Bolt*ftamm  in  ber  europ.  iürtei,  in 

©riedjenlanb  unb  Subitalien.  ;^n  ber  europ.  lür^ 
tei  bewohnen  bie  31.  bauptfächlich  3Ubanien  (f.  b.) 
unb  tfpiru*,  b.  h.  ba*  im  S.  Pom  @olf  pon  Strta 
unb  Wricchenlanb,  im  2t*.  Pom  3lbriatifcben  unb 
^onifeben  ÜJiecre,  im  91.  pon  Montenegro,  im 

C.  Pom  'iUnbu*  unb  Scharbagb  begrenjte  i'anb. 
innerhalb  tiefer  Wrenjen  finben  ficb  31.  im  910. 
in  3lltfcrhicn,  im  C,  untermifcht  mit  23ulgaren 
unb  Hutfowlad^cn  (Sübrumänen,  ^injaren),  in 
iRacebonicn.  2t*cgen  bc*  2)langcl*  genauer  ftatift. 

ll'cittcilungen  über  bie  tyrooinjen  bc*  Dttomani- 
fchen  :Kcid>*  ift  e*  unmöglich,  bie  3<*hl  ber  31. 
aenau  ju  beftimmen.  ̂ n  Sübalbanicn,  welche*  ba* 
2Bi(ajet  x\annina  mit  ben  fünf  Sanbfchat«  ̂ iannina, 

i^rcpeja,  3lrgnrotaftron,  Siaötooit  unb  Berat  um« 
faRt,  würbe  1891  bie  BePöllenmg  auf  etwa  G50000 
geichiiRt,  baruutcr  etwa  350  000  31.,  bie  übrigen 
(Mriechcn  unb  2tMacbcn.  311*  nörbl.  Wrenje  bc*  fübl. 
3llbanien*  nimmt  man  ben  ,\lufe  ̂ lumbi  an ;  jwifchen 

biefem  unb  bem  Aluffe  'Dlati  liegt  Ü)tittelalbanicn. 
wo  ficb  ba*  albanci.  Clement  am  reinften  finbet.  Tie 
hier  wobnenben  31.  werben  gewöhnlich  ju  benöegcn 

gerechnet;  in  2l^abrbcit  nehmen  bie  bicrgefprochcncn 
lUtunbarten  eine  l'Jiittelftcllung  jwifchen  bem  nörbl. 

Igegifchen)  unb  fübl.  (to*tifchcn)  Tialett  ein.  (*in 
Jeil  oon  3)tittclalbanien  mit  ben  Stäbten  Haoaja, 

Kroja,  lirana,  Turajjo  unb  i'.etinie  gehört  jum 
3tUlajet  Stutari,  ber  jfteft,  namentlich  bie  Sanbfchal* 

'Jütatja,  Clhaffan,  Cbcrbibra  unb  Unterbibra,  jum 
2Bilaict  Bitolia  ober  lllonaftir.  Tic  Cinwohncrjabl 
be*  2tMlajet*  2Mtolia  ichäRt  man  auf  750000,  bar 
unter  255  ooo  dürfen,  350  (WO  31.,  bie  übrigen 

(kriechen,  3tMadien  unb  Zigeuner.  Cberalbanicn  bc- 
ftebt  au*  ben  beiben  Sanbichat*  8jttmo  unb  Tjatopa, 
bie  jum  2iHlaiet  .Uoiopo  gehören,  unb  au*  bem 
gröRcrn  Jcile  be*  2tMlaiet*  Stutari;  in  bem  leRtern 
Ünb  jwei  Icilc  ju  unterfcheiben,  bie  Cbene  mit  ben 
Stäbten  Stutari  unb  3lleffio,  unb  ba*  Berglanb, 
wo  bie  halb  unabhängigen  Stämme  ber  iDtirbiten, 

^iifabfchin,<Uufa,>>otti,Hlementi,Maitrati,  3cbfrieli 
u.  f.  m.  wohnen.  vJ)tan  fchäht  bie  Bepölterung  be* 
2tMlajet*  Stutari  auf  825000  Nöpfe,  jumeift  31., 
wenige  Serben  unb  Zigeuner;  bie  31.  ftnb  jur  ftälitc 
römiicb:tatholt»d>,  ;ur  .«älfte  ielamitifcb.  ̂ m  2öis 
lajet  Moiooo  nimmt  man  75o(KK)  Seelen  an,  oon 

benen  600000  31.,  bie  SJlcbrjabl  mubamebanijcr, 
etwa  lsoixK)  griechiieh  ■  orthobor ,  «000  rÖmitdj= 
tatbolifch,  auRerbem  150 ooo  Bulgaren  unb  lOOOOu 

lürten  finb.  —  Bgl.  Mitteilungen  Pon  ailaurom- 
mati*  in  ber  3lthen.  Rettung  «Akropolis»,  1884, 

9er.  664— «72;  «Jtouti*  in  ̂ etermann*  «Mitteilung 
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gen»,  1884,  Joeft  10;  Mitteilungen  ber  Slntbropo=  ; 
logifrten  ©efellfcbaft  in  2Bien,  1888;  ©opfcoic,  i 
Macebonien  unb  Slltferbien  (2Sicn  1889);  SBagncr 
Supan,  Sie  Skoöltcrung  ber  Grbc  (©otba  1892). 

Sie  31.  in@ried?enlanb  belaufen  fid)  auf  un-- 
gefäbr  200000,  bie  gröfetenteil*  in  Jlttitajmb  9Jte 
gari*  wobnen,  aufjerbcm  auf  ben  Unfein  Salami*, 
itgina.  91nbro*,  Guböa,  in  ben  9iomen  3lrfabien, 
Salomen,  Meficnien,  in  SBöotien,  fiotri«,  Korintb, 
3trgoli*,  £ermioni*  unb  auf  ben  Unfein  öpbra, 
Spcjijia  unb  ̂ oro*.  Sie  fmb  jum  gröfrern  Seile 

jweifpraebig ,  nur  etwa  4000  ipredjen  blofe  albane* 
fifeb.  Sie  ftnb  im  14.  unb  15.  ̂ abrb.  in  ©riedjen: 
lanb  eingewanbert;  1399  »erben  jum  erftenmal 

91.  im  ̂ cloponneä  ermäbnt.  —  iigl.^biUppfon  in 
Leiermann*  «Mitteilungen»,  1890,  i>eft  2;  Sali» 
meraper,  Sa*  albanef.  Clement  in  ©rietr/enlanb. 

I — III  (Münd).  1857—60,  au*  ben  «Slbbanblungeu 
ber  SBaprifdben  9ltabcmie  ber  SBiffenfdjaften»). 

Sie  3abl  ber  31.  in  Italien  betraft  ungefäbr 

100000;  fie  bemobnen  eine  3lnjabl  Dörfer  in  Ga= 
labrien,  ber  53afilicata  unb  Gapttanata,  fowie  ein» 

(San  Marjano)  in  bcr  £erra  b'ütranto,  etwa 
35  km  oon  Uarent;  aufrerbem  in  Sicilien  bie  Ort: 
f haften  Gonteffa,  ̂ alajjo  9lbriano,  Mejjojufo  unb 

'JUana  bei  ©reci  (le&tere*  bei  sBalermo).  Sic  mcü  j 
ften  manberten  im  15.  unb  IG.  yabrb.  ein  unb  jroar 

•  jum  gröfeten  Seile  au*  ©ried^enlanb ;  fclbft  im 
18. 3abrb.  fanben  noeb  einige  Heine  Slnfiebclungen 
ftatt.  —  iBal.  2Monbelli,  Studi  linguistici  (Stall. 
1856);  ©iuf.  Spata,  Studi  etnologici  (Jur.  1870).  , 

31ufierbem  finben  fid)  31.  in  Cfterreicb,  unb  amar 

in  ben  Sörfern  örtfooct  unb  9iifinci  bei  Mitro- 
oil»  an  ber  Saoe  (ogl.  SBinbifd),  9Jon  ben  flle- 
incntinern  in  Sprmicn,  im  «Ungarifdjcn  Magajin», 
1782,  II)  unb  in  ber  Sorftabt  SÖorgo  Grijje 
bei  3ara  (ogl.  Grbcr,  La  colonia  albanese  di 

Borgo  Erizzo,  9tagufa  1883);  fie  ftnb  in  Cfter* 
reid)  au*  91orbalbanien  im  18.  yabrb.  eingewanbert. 
Sie  31.  in  Sftrien  (bei  ̂ arenjo)  ftnb  ie&t  flawifiert 

(pal.  bie  3eitfd?rift  L'Istria,  1852).  Slud)  bie  alba; 
ncf.  Kolonien  in  Bulgarien  fmb  ict»t  meift  gräcifiert 
unb  flaroifiert.  Sie  albanef.  epracbe  im  Sorje 
Karalurt  Cöeffarabien)  ift  im  3lu*fterben. 

Ser  9tame  «91lbaner»  begegnet  un*  juerft  in  ber 

©eograpbie  be*  s#tolemäu*,  wo  neben  ben  illpr. 
Atöltcrf*aftcn  berSaulanticr,Glimioten  unbOreften 
aud?3llbaner  mit  bcr  Jpauptftabt  Sllbanopoli«  (nidjt 
ba*  beutige  Glbaifan,  f.  b.)  genannt  werben.  Ser 
9tame  3llbaner  ift  mabrfdjeinlicb  bie  £>ellentfierung 
einer  3orm  mit  r,  ba*  in  bem  ferb.  3lrbana*  unb 

bem  neugried).  Arvanitis  (barau*  türl.  Araaut)  er: 
balten  ift.  ,\iu  Mittelalter  bicn  Arbanum,  grieeb. 
Albanon,  urjprünglid?  nur  bie  Sanbfcbaft  oon  Kroja. 

Ser  9tame  3Ubanien*  oerbreitete  ftdj  feit  ber  $>err= 
fdjaft  ber  neapolit.  9(njou*  in  Surajtjo  im  13.  unb 
14.  %abx\}.  (regnura  Albaniae).  Ginc  ©egenb  in 
3llbanicn  beifet  3lrberi,  ndmlicb  ba*  Jöinterlanb  ber 
3lrroteraunifcben  $erge  mit  3lr>lona,  fturoeljefd? 
u.  f.  ro.,  bie  üüeroobner  »rber.  9tacb  biefem  Stamme 
beifit  ba*  ganje  ̂ Bolf.  3lrbcr  nennen  fid)  beute  bie 

31.  in  0riecbenlanbunb  Italien.  Sie  übrigen  nen» 
uen  ficb  felbft  Scbljipetar ,  loa*  roabrfebeinlid?  bie 

'^erftebenben»  bebeutet,  com  lat.  excipio,  «id;  oer= 
ftebc»  (albanef.  ikjipönj). 

Sie  dltcftc  @efd>id>tc  ber  31.  ift  in  tiefe* 
Sunlel  gebullt.  Sie  macebon.  Könige,  bie  oft  mit 
ben  3UDricrn  Krieg  fübrtcn,  finb  »obl  niemal* 
baju  gelangt,  fie  wollig  ju  unterwerfen.  3lu*  bem 

4.  fobrb.  o.  6br.  wirb  über  einen  Ginfall  ber  Kelten 

in  3Uörien  bcrid)tet.  9iad)  langen  Kämpfen,  in  be^ 
nen  befonber*  bie  illpr.  Königin  £euta  unb  König 

©entio*  genannt  merben,  untemarfen  bie  9tö^ 
mer  bic  ̂ Upricr;  ibre  ̂ errfdjaft  bat  auf  bie  9t» 
ftaltung  ber  albanef.  Spraye  ben  größten  Ginflug 

geübt  (f.  3llbanefifd}e  Sprache  unb  Sitteratur). 
Sie  Küfte  3llbanien*  pon  0)ried?enlanb  bi*  Gattan 
rourbe  r>om  Dftrömif(ben  9iei(p  gegen  Öoten,  Söul= 
garen  unb  Normannen  bi*  1204  erfolgreid?  be- 
bauptet.  9fm  iöinnenlanb  brangen  Slawen  ein,  im 
91.  Serben,  im  S.  Bulgaren,  bereu  i>errfd)er,  oon 
ber  Sonau  oerbrdugt,  im  10.  bi*  11.  ,\abvh.  in 

Dd)riba  refibierten.  9io*  1204  war  ba*  l'anb  jer 
fplittert.  9teben  bem  Sefpotat  oon  Gpiru*  (bi*  1449) 
unb  ben  (Gebieten  ber  Konftantinoplcr  Öriecbeu 
berrfdjten  auf  ber  Küfte,  in  Surajjo  unb  Umgebung 

bie  SReapolitaner  (1257— 1368),  juerft  König  9Jtan= 
freb,  bann  bic  3lnjou*.  3Pre  Grben  würben  bie 

3jcnctianer.  ̂ m  91.  am  See  oon  Stutari  berrfd?ten 
bic  Serben,  bte  unter  Stepban  Sufdjan  (f.  b.)  ganj 
3llbanien  auf  eine  lang  befeftt  bielten.  Sic 
cigcntlia>en  Herren  be*  Canbe*  waren  bamal*  bie 

albanef.  3lbel*gefd)led)tcrber  2opia,  9Jtufa£bi,  tLvia- 
nite*,  Scura,  Kaftriota,  Sulagin  u.  f.  w.  Seit  bem 

31nfang  be*  14.  3abrb.  wirb  eine  ftarte  3ilanberung 
ber  31.  nad?  Silben,  ibeffalien,  Gpiru*  unb  ©rie= 
cbcnlanb  bemerlbar.  Sie  lüden  unterwarfen  bie  3t. 

nacb  langen  unb  blutigen  Kämpfen ,  in  benen  ficb 
bcr  lefctc  gürft  oon  Kroja,  ©eorg  Kaftriota,  ge= 
uannt  Slanberbeg  (1443—1468),  mit  Unterftüliunfl 
otalini*  beroortbat.  Sie  33cnetianer  bebaupteten 
ctutari  bi*  1479,  Surajjo  bi*  1501,  Sulcigno  unb 
3lntioari  bi*  1571,  $arga  üm;u  feit  1718  ̂ utriuto 
unb  ̂ Jreoefa)  bi*  1797,  aber  tm  Innern  blieb  ba» 
2anb  nod)  lange  unbotmäfjig,  unb  no*  beute  fmb 

bie  Seraftämme  oon  9iorbalbanicn  nur  bem  91a- 
men  nad)  unterworfen.  3talb  gewann  ber  ̂ *lam 

an  5)oben;  bic  31.  liefen  fidi  feitbem  in  ba*  türt.  £>eer 
einreiben,  beffen  befter  Kern  fie  befonber*  feit  bcr 
Grridjtung  be*  Janitfdjarenforp*  würben.  177o 
fctjicfte  bie  Pforte  §ur  9lieberwerfung  be*  oon 
9iufelanb  angebettelten  3lufftanbe*  ber  ©rieben  31. 
gegen  biefe.  Samal*  trat  aud>  3lli  ̂ afd?a  oon 

Repelen  auf,  beffen  ,Siel  bie  Bereinigung  ber  bureb 

Stammc*febben  jerfallenen  31.  unter  einer  £err-- 
fd?aft  war;  fein  Job  (1822)  fetjte  biefem  ̂ lanc  ein 

Gnbe.  §m  gried).  Slufftanbe  jeigten  fid)  bie  türti= 
fdjen  31.  wieberum  als  unoertöbnlid?e  ̂ einbe  ber 
©rieeben,  wdbvenb  bic  Sübalbanefen,  befonber*  bie 
Sulioten  unb  bie  91.  oon  Spejüa,  dpbra  unb 

Nl>oro*,  an  bem  5reibeit*lampfe  beroorragenben 
3lnteil  nabmen.  9<ad)  ber  2lufricbtung  be*  griceb. 
Königrcidj*  folgten  mebrere  3luf  ftänbe  ber  31.  gegen 
bie  $forte,  geleitet  oon  SRuftapba  $afcba  oen 
ohitari.  9iefd>ib  $afd>a  bdmpfte  1830  einen  oon 

bem  SMcetönig  oon  kappten  9Jlebemeb  3lli  untere 
ftütjten  Slufftanb  burd?  bie  9aebcrmetielung  oon 
400  albanef.  ftübrem  in  $itolia.  Gbenf o  würben  bic 
Gmpörungen  oon  1843,  1846,  1854  gewaltfani 
unterbrüdt.  311*  1879  burd?  ben  berliner  3iertraa 

Sulcigno  unb  31ntioari  an  Montenegro  abgetreten 
würben,  wiberfefeten  fid)  bie  9Iorbalbanefcn  mit  ben 
Staffen ,  würben  aber  oon  Senoif*  ̂ afeba  188i> 
unb  1881  unterworfen;  ber  SWirbitenfürft  SJib  Soba 
würbe  naa>  Konftantinopel  berufen. 

3n  91orbalbanien  ift  bie  9Jiacbt  ber  türl.  Se- 
börben  febr  gering;  bic  öcrgftdmme  regieren  fid> 
tbatfdd?li*  felbft  unb  oertebren  mit  bem  9Mi  bureb 
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einen  93ululbafcbi.  Sie  Stämme  bitten  ariftotra; 
tifdbc  Öcmeinwefen,  an  bereit  Spitze  ein  93airaltar 

(Jyabnenträger)  ficht ;  tiefer  bat  im  Kriege  bie  Jüb- 
rung  ber  pon  bem  Stamme  gcftellten  bewaffneten, 
über  wichtige  fragen  entfebeibet  bie  berfammlung 

ber  ültejten  (1'ljckjeuia);  ihre  i'litglieber  »erben 
burd?«  So«  gewählt,  über  ©egenftdnbc  be«  allge^ 
meinen  ̂ nterefie*,  n?ic  Mricg  unb  Uneben,  Stnbc- 
runfl  ber  ©efc&e,  befrtlicfct  bie  i*olt«pcrfammlung 
ikuvent),  ju  ber  jebc«  >>au«  einen  Vertreter  febidt. 
Sie  weitem  Streitigfeiten  werben  turd>  bie  Wut- 
rad?e  gefdilidtet.  bergeben  wie  l'lorb,  (hitfübrung, 

-Jiotjucbt,  (rbebrud?  werben  unweigerlich  bureb  bie= 
ielbe  ausgetragen;  ibre  Cpfer  futb  idbrlicb  febr 
;ablreicb  unb  fiele  »vamilien  unb  ©cfcblecbter  wer: 

ben  bierbureb  üerwüitet.  —  bgl.  iWitloftcb,  Sie 
Blutrache  bei  ben  Slawen  (®ien  lfm);  ©optoic, 
Cberalbanien  unb  feine  Siga  (ÖP3.  1881). 

2  i  1 1  e  r  a  t  u  r :  3  bunmann ,  Uutet fudningcn  über 
bie  ©efebiebte  ber  öftl.-eurov.  Völler  ul.  1,  Üpj. 
1774);  jSobbeufc  (ilerb  33rougbton),  Journey 
through  Albania  (Sonb.  1812;  2.  Slufl.,  2  bbe!, 
1818;  3.  HufL  1855);  ̂ ouquenille,  Vovage  daus 

la  ürece  (5  93be.,  bar.  1820—22);  oon  jSabn,  Slh 
banef.  Stubien  (,Vna  1854);  ."pecquarb,  Histoire  et 
description  de  la  Huute-Albanie  (bar.  1858); 
kalter,  Through  Macedonia  to  the  Alhauian  lakes 

il'cnb.  1864);  Jojcr,  Kesearches  in  the  highlands 
of  Tnrkey,  including  Visits  to  the  Mirdite  Alba- 
uians  (2  bbc.,  ebb.  1869);  oon  ftabn,  iHeifc  bureb 
bie  ©ebietc  be*  Srin  unb  Barbar  (©icn  1870); 
bJa^a  Cfienti,  Albanien  unb  bie  2J.  (bcrl.  187;t); 

(5biara,  L'Epiro,  gli  Albanesi  e  la  lega  ( ba 
lermo  1880);  Sicfcnbacb,  bölfcrlunbe  Cfteurotyal 

(2  93be.,  Sarmft.  1880);  ttnigljt,  Albania,  Narra- 
tive  of  a  receut  travel  (fionb.  1880);  Gjcrminfn, 

Albania.  Zarysy  etnograficznt\  kulturalne  i  reli- 
gijne  (Hralau  1893). 

SUbnncferbcmb,  f.  Auftanella. 

*2l  Ib  diu-  fit  die  3prartjc  unb  £tttcratur. 
Sa«  2(lbancitfdie,  bie  Spraye  ber  2llbanefen, 
wirb  in  einer  2tnjabl  von  Wunbarten  gefprodjen, 
son  benenbic  nörblichen,  biefofl.  gegifeben,  bie 

altertümli(bcvn  jinb.  Sic  fublidt  Pom  bluffe  -tumbi 

gesprochenen  ÜJlunbartcn  beiden  im  allgemeinen  1 0  6  ■ 
tifcb;  auch  ba*  gviceb.  unb  ital.  2llbancftfd>e  trdflt 
im  mefentlicben  biefen  (ibarafter.  Sa*  Üllbancfifcbe 

ift  ein  felbftdnbigcr  „Sroeig  be«  inbogerman.  Sprach; 
ftamm«,  eine  jüngere  bbafe  be*  alten  ;>Uurifd<en. 
Die  bebanblung  ber  alten  inbogerman.  illiebial 
af piraten,  benen  im  .Ulbanefifcben  unafpiriertc  IWe- 
Dien  gegenüberitebeu  (g,  d.  b  für  gh,  dh.  bh),  t?er- 
binbet  ei  mit  bem  Slawolettiidcn,  ©ermanifeben 
unb  iteltifcten,  bie  bermanblung  ber  einen  oon 

ben  jwet  inbogerman.  ©mturalrcibcu  in  Spilan* 
ten  mit  bem  ̂ Irifcben ,  2lrmenifd?en  unb  Slawolet: 
tifeben.  Ter  ursprüngliche  ßbarattcr  ber  Sprache 
ift  jeboeb  ftart  veräubert.  Sie  röm.  öerrfebaft  in 
^llprien  bat  bort  jwar  nicht  bermoebt  eine  roman. 

3pra*e  ju  fd^afien,  bat  aber  3i?cttfd>ah ,  Sort= 
bilbung  unb  Alerion  [0  ftart  mit  lat.  Elementen 

burd^fcRt,  bafi  bao  21 1  banefi  fdre  eine  juv  Jöalfte  roman. 
IRifcbfprad'c  geworben  ift.  Sie  ̂ abl  ber  lat.  iebn 
roörter  betragt  gegen  1500.  ̂ n  fpätcrer  ,^eit  ftnb 

ilaw.  unb  grieeb.  Elemente  in-;  :Ulbanefif(be  einac 

brungen,  aber  nur  in  ben  sii>ortfd\ih.  Tie  v^unt= 
eit  be*  albanef.  t'eriton?*  wirb  burd)  eine  "JHengc, 

Dnbcre  im^lorbalbanefifd^eurjortommeuber  tml. 
noeb  erbebt.  Sa?  illbaneitfcbc  beiiut 

folaenbe  Saute:  1)  totale:  a,  e,  i,  o,  u,  ü  unb  ben 
unbeftimmten  $otal  §  (wie  im  SRumänifcfeen);  alle 
tommen  im  9torbalbaneftf<ben  aud?  nafaliert  bor; 

2)  Stquibae:  ein  ftart  gerollted  r  unb  etn  nutt  ge= 
roüted  r,  ein  bentaled  1,  ein  palataleä  Ij  unb  ein 
gutturales,  bem  poln.  I  äbnlicbe*  V,  3)  ftafale: 
gutturale«  n,  palatale«  n,  alpeolare«  n  unb  labiale« 
m;  4)  ̂ei ut l nr,[,r.i!c :  gutturale«  k  unb  g, palatalee 

kj  unb  L'j,  alveolarem  t  unb  d,  labiale«  p  unb  b; 

5)  6piranten:  gutturale«  unb  Palatale«  x>  bala-' 
tale«  j,  cerebrale«  s  unb  i,  alpeolare«  s  unb  z, 
inteibentale«  5  unb  8,  labiale«  f  unb  v;  baju  bie 
2lffricaten  ts  unb  dz,  ts  unb  dz.  Sie  Scbreibung 

ift  bei  bem  Langel  einer  Scbriftfprad  e  mannig: 
faltig;  bie  Joelen  febreiben  meift  grieebifeb,  bie 

©egen  meift  lateinifcb,  mit  bem  Sautwerte  ber  ent= 
fpreebenben  itaL  Sucbftaben. 

©rammatifebe  unb  leritalifebe  fiitteratur  be« 
SUbaneftfcben:  Jür  9iorbalbanien:  S3Iancbus, 
Dictionarium  latino-epiroticum  (iHom  1635) ;  Secce, 
OsservazioDi  grammaticali  nella  lingua  albanese 

(ebb.  1716);  ÜHofft,  Vocabolario  italiano-epirotico 
(ebb.  1866);  berf.,  Vocabolario  della  lingua  epiro- 
tica-italiana  (ebb.  1875);  3ungg,  Elementi  gram- 

maticali della  lingua  albanese  (Stutart  1881); 

berf.,  Fialur  i  vogel  scup  e  1  tinist  (b.  i.  Heine* 
albanef. rlat.SBßrterbud?,  ebb.  1895);  %W.,  Gram- 
maire  albanaise  (2onb.  1887);  $i«to,  Äurjgefafete-? 
Xtanbbucb  ber  norbalbanef.  Sprache  (3Bien  1896). 

$ür  Sübalbanien:  pon  .\mbn,  2llbanef.  Stu- 
bien (3ena  1854);  Sojon,  Manuel  de  la  langue 

chkipe  ou  albanaise  ($at.  1878);  Äriftoforibbi«, 

rpapifianx^j  ri^;  dXßavori);  yXciatn);  (Äonftantin. 
1882);  (Sami  93et  in  Honftantinopel),  SkroDj^tore 
e  gjuhese  skjip  (Sßutareft  1886);  ältere  ©loffare  am 
bem  18.  yabrb.  pon  Äapallioti«  (1770,  neu  bfl.  Pon 
©.  9Heper,  Sllbancf.  Stubien  IV,  1895),  unb  ba«  bei 

i'eate,  Researches  in  Greece  (Sonb.  1814)  abge= 
brudte  bon  Saniel.  §ür  ©riecbifcb-Sllbane- 
fifdj:  ÜHeinbolb,  Noctes  pelasgicae  (Sltben  1855). 

^ür  ̂ lalifcbombanefifcb:  be  SHaba,  Gram- 
m'atica  della  lingua  albanese  («ylor.  1870).  3« 
iöejug  auf  fptacbwif fenfdjaf tlicbe  Sepanb- 
l  un  g  pgl.  93opp,  Über  ba«  Sllbaneftfcbe  (SBerl.  1855) ; 
(Samarba,  Saggio  di  grammatologia  comparata 
sulla  lingua  albanese  (SiPorno  1864;  Appendice, 

^ratol866) ;  sJJlilloftcb,sillbanifcbegorfcbungen  (öeft 
1  —  3,  Söien  1870—71);  Sdjucbarbt,  31lbanifcbe4 
unb9iomanifcbe«(inber«3citfd)rift  fürncrgleicbenbe 
Spracbforfcbung»,  93b.  20,  SBerl.  1871);  ©uftab 
Pieper,  Sie  Stellung  be«  ̂ Ibaneftfcbeu  im  ftreife 
ber  inbogerman.  Spracben  (in  ben  «beitragen  jur 
Hunbe  ber  inbogerman.  Spradjen»,  93b.  8,  ©ött. 

188.3);  berf.,  «Ibanef.  Stubien  (£eft  1—5,  Sien 
1883-96);  berf.,  Ser  Ginfluf»  be«  Satein  auf  bie 

albanef.  irormenlebre  (in  ben  «Miscellanea  di  filo- 
logia  e  liuguistica»,  ̂ lor.  1886);  berf.,  Sie  lat. 
Elemente  im  5Ubaneftfd)en  (in  ©röber«  «©runbrife 

ber  roman.  "libilologie»,  93b.  l,Strafeb.  1888);  berf., 
Üurjgefafete  albanef.  ©rammatit  (Spj.  1888);  berf., 

^tpmolog.3Börterbucb  ber  albanef.  Spradje  (Straub. 
1891 ;  mit  i'itteraturpcrjeicbni«). 

Sie  Sllbanefen  beftfeen  wefentlid?  nur  eine  au« 
Oftärcben,  93olt«liebern,  Sprichwörtern  beftebenbc 
9Jolt«litteratur.  SDtdrdjenfammlungen  finben 
ftcb  in  ben  9öerten  pon  6a^n  unb  Sojon,  fowie  in 

ber  'AXßavtx-J)  niXtdaa  bon  Q.  iDiitto«  (Slleranbria 
1878);  beutfeb  Pon  £>abn,  ©rieeb.  unb  albanei. 

ÜJlärcbcn  (L'pj.  1864),  unb  pon  ©.  ÜHepcr  im  «Hrcbip 
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für  fiitteraturßefcbicbte»,  iöb.  12  (1883),  franjönicb 
DonSojon,  Contes  allmnais  (^ar.  1881).  Wäreben 
unb  fiieber  enthalten  liaberienS  «Albane),  Sertc» 
fön.  1895,  mit  GMoffar).  ÜJollSlieber  ftnb  au*  211= 
banien  bon  $abn,  Sojon  unb  ÜJlitloS,  au*  ®ric= 
cbenlanb  von  Meinbolb,  au«  Italien  von  be  ftaba 
(Kapsodie  dt  unpoema  albanese,  Alor.  1866)  unb 

3$ißo  (Canti  popolari  siciliaui,  Gatania  1870—74), 
au*  Slutari  von  ̂ ubano  (Srieit  1*711  aefammelt. 

2lnfänße  einer  eißentlitöcn  Üitteratur  flieht  e*  nur 
in  Stalten.  Sebr  tbätifl  mar  ber  in  Sau  Semetrio 
Gorone  lebcnbe  ©erolamo  beiHaba,  ber  in  einem 

Gpllu*  ebiieber  OJebidrte  bie  ftelbenjeit  beS  Slan  ' berbeß  feierte  (Poesie  albauesi,  6  £>eftc,  Gorißliauo; 
Galabro  1872  —  84)  unb  als  jierauSßeber  ber  cin: 
fleflanflenen  3«tfd)rift  ciFiamuri  Arberit»  (aSie; 
jjabne  2llbanienS»)  für  bie  Sad>e  feine*  Holls  ju 

Wirten  beftrebt  war.  (i*ßl.  Sora  b'^ftria,  Gli  scrit- 
tori  albanesi  dell'  Italia  meridionale,  Palermo 
1867,  unb  (Ö.  Stier,  Sie  2llbanefen  in  Italien  unb 
ibre  tfitteratur,  in  ber  «3llißemeiuen  illonatsfdnift 
für  Siffenfcbaft  unb  Üittcratur>,3}raunfcbn>.  1853.) 
Äaum  jur  albanef.  Sitteratur  tonnen  ßeredmet  wer; 
ben  bie  GrbauunßSffhriften  ber  röm.  ilropaßanba; 
fte  ftnb  im  Sialelt  üon  Stutari,  bdufifl  mit  manßel* 
bafter  ftenntni*  ber  Sprartc,  abßefafet  (fdwn  1664 

SBellarmin*  «Dottriua  cristiana»,  juletit  1892  ; 
Wicbia,  «Sie  9iad)folae  ber  beilißen  Jungfrau»),  t 
Um  eine  albanef.  Scbriitfpracbe  ftnb  neuerbinß* 
bemüht:  Honftantin  Hriftoforibbi*  au«  Glbafan, 
bei  Das  Dieue  unb  Jeile  be*  Gilten  Sfeftament*  in 

ben  fleßifcben  unb  to*lifd?en  Sialelt  überfc&t  bat,  1 
unb  bie  in  Jtonftantinopcl  ßeßrünbete,  roeaen  ber  | 
Sdnfanen  ber  türl.  Weßierunß  1885  nacb  $ularcft  ! 
ucrlcflte  albanef.  Öitteraturßef eil fd>aft ,  bie  Sdtul: 
bücber  unb  SJoltsfdjriften  berftellt.  ̂ bre  Leiter  fmb 
bie  in  ftonftantinopel  lebenben  trüber  Dlaum  unb 
Sami  $ki,  üon  benen  erftcrer  aueb  ein  länblidbe* 

(?)ebid)t  (Bafri'ti  e  bujkj^sija,  imtareft  1886)  febrieb. 
—  &ßl.  0.  illeper,  Über  Sprache  unb  Vitteratur 
ber  2Ubanefen ,  in  ben  « Gffap*  unb  Stubien  jur  ] 
Spracbaefd)icbte  unb  33oll*tunbe»,  1  Werl.  1H85). 

Stlbdni,  ital.  Familie,  bie  anßebliob  1464  uor 
ben  dürfen  au*  Albanien  nacb,  Italien  flüdjtcte. 
Sie  ipaltcte  ftcb  in  jroei  (9cfcblecbter,  bie  21.  r»on 

iöcrßamo  unb  bie  üon  llrbino,  unb  ßab  ber  röm.  ( 
Mircbc  fünf  tfarbinäle  unb  einen  $apft,  (Siemen*  XI.  [ 
(i.  b.),  burd)  beffen  9lepoti*mu*  fte  überaus  reieb 

mürbe.  Sic  crlofcb  1852 ;  ibr  2-iame  unb  ber  Heinere  J 
Seil  ibre*  SJcrmÖßen*  ßinß  an  bie  Gbißi  (f.  b.),  ber 

ßröfecre  an  bie  mailänb.  Aamilicn  l*itta  unb  Gafteb  I 
barco  über.  —  2lnntbale  31.,  aeb.  15.  2luß.  | 

1682  ju  llrbino,  ßinß  1709  nad)  Sölai  al*  Stmu  ' 
tiu*,  um  Giemen*  XI.  mit  ̂ ofepb  1-  auSjuföbnen,  1 
mürbe  1719  Gamcrlenßo  unb  50a  ft<b  1749  in  fein  | 
Bistum  llrbino  jurüd,  um  bis  ju  feinem  Jobe 
(2.  Sept.  1751)  ben  SUiffenfcbaften  )U  leben.  Gr 

febrieb  «Metnorie  coacerneuti  la  cittä  d1  Urbino» 
i:Kom  1724).  Seine  Üibliotbet,  Kunitfammlunfl, 
lUtünjtabinett,  befebrieben  oon  2Jenutti  12  Übe.,  5Mom 

1739—44),  fliuejen  fpater  an  ben  ̂ atifan  über.  — 
21 1  c  i  f  a  n  b  r  0  21.,  Üruber  be*  üoriflen,  aeb.  15.  C lt. 
1692,  rourbe  172(rJluntiu*  in  2iUcn,  1721  fiarbinal 
unb  1761  Üibliotbelar  am  2Jatitau;  Waria  Sberefta 
ernannte  ihn  jum  Winiftcr  am  piSbftl.  A>ofc  unb 
jum  Mronproteftor  CfteiTei**.  Gr  ftarb  11.  Sej. 
1779.  21.  roar  ein  tbätia.er  Siplomat  unb  >>auph 
aönner  ber  xVntiten.  Ücrübmt  ift  bie  tjon  ihm  unter 
UJlitroirtuna  ̂ indclmann*  u.  a.  in  ber  $illü  21.  unb  * 

bem  ̂ ala;,jo  21.  ancjeleflte  ftunitiammluna,  bie  1866 
in  ben  Üeftt»  beS  tfürften  211.  2orlonia  (f.  b.)  über 

flina,,  jettt  aber  bureb  üerfcbleppuna  unb  Verlauf 
ciniaerma^en  entwertet  ift.  —  Üfll.  bie  Sdnlberuna 

bei  3ufti,  üeben  ©indelmannS  (2  ©be.,  l'pj.  1866 
—72);  Stroccbi,  De  Vita  Alexandri  A.  (Mom  1790). 

3Uboni ,  ̂ranceSco,  ital.  'JDlaler  ber  Sologne- 
fifcben  Scbule,  aeb.  17.  äJtdrj  1578  ju  üoloana,  aeft. 
bafelbft  4.  Clt.  1660.  Gr  batte  *u  ̂ ebrern  ben 
Dlieberldnber  Galoaert,  bierauf  bie  Garracci.  21.  bat 

nad)  eißener  2lnaabe  45  2lltarbilber  ßemalt;  mehr 
aber  noch  roibmete  er  ftcb  ber  Sarftellunß  ibolli 

fdjer  Scenen  ber  antiten  Rinthe.  Seine  ?anbf(baf  > 
ten,  bie  einen  roefentlicben  Jeil  feiner  SBilber  au*^ 
macben,  ftnb  üoll  f onnißer  .\Seiterleit  unb  2lnmut ; 
bie  itompofttionen  felbft  baßeßen  jcißcn  oft  eine 
lonoentionelle  iüfelidje  HJianier.  3"  o«n  beften 

Scböpfunßen  21.S  ßeb6rcn:  Sie  vier  Glemcnte  (in 
iurin  unb  im  Üorßbefepalaft  ju  iHom),  ferner  int 

t'ouure:  Sie  Joilette  berÜenuS,  Julian  unb  ÜenuS, 

Sie  sJtpmpben  ber  Siana  entwaffnen  bie  Viebe*-- 
ßötter,  üenu*  unb  3lboni*;  fobann  bie  Sedenfre*- 
len  im  Jorlonia^alaft  ju  9lom.  —  Üßl.  oanitfcbel 
in  Sobme«.  «Munft  unb  Hünitler»  (Üerl.  1879). 

ttlbant,  ̂ attbiaS,  bereitere,  «eigenmad>er. 

ßeb.  1621  in  üo^cn,  ßeft.  bafelbft  1673,  einer  ber 
beften  Scbüler  StainerS  (f.  b.).  ©eit  berühmter 
ift  fein  Sobn  ü)lattbiaS,  ber,  in  ber  3Jlitte  bcS 
17.  i^abrb.  ju  üojen  ßeboren,  SÄüler  feine*  Üatet* 
mar,  bann  bei  ben  2lmati  in  Gremona  arbeitete  unb 
ftd>  in  ̂ Kom  nieberliefi.  Seine  beften  Violinen,  faft 
benen  ber  2lmati  ßleid)ßead)tet,  flammen  au*  bem 
Gnbe  beS  17.  unb  bem  2lnfanße  be*  18.  ̂ abrb. 

9Ubania,  bei  ben  2llten  bie  öftlicbfte  ber  Sianb' 

febaften  füblid)  r»om  Äaulafu*  jroiicbenbcm  SAroar- 
jen  unb  bem  iiafpifeben  3Jlcere,  nbrblid)  t?on  2lrmc^ 
nien,  ßCßen  ba*  ber  .vluf;  GpruS  (Aura)  bie  0ren;e 
bilbete;  alfo  unßefdpr  bem  beutißen  Sd>irroan  nebft 
bem  fübl.  Saßeüan  entfpreAenb.  Sie  Üeroobncr 

werben  al*  Womaben  oon  einfachen  Sitten,  als  treff  - 
liche Üoßcnfcbü&cn  unb  Weiter  ßefdjilbert.  ber 

tMeicbicbte  traten  fte  roeniß  beruor  ;  jur  3*itbeS  ivelb' 
juß*  beS  ̂ ompejuS  ßeßen  Armenien  (65  9.  Gbr.) 
rourbe  ibr  Üunb  i>on  12  Stämmen  mit  erblid>en 

dürften  unter  einem  Obertöniß  rjorübcraebcnb  jur 
2lnerlennunß  ber  röm.  Dberberrfdiaft  ßenötißt.  ̂ sbr 
Plante  roirb  febon  im  4.  ̂abrb.  n.  Gbr.  jum  letttenmal 
erwähnt,  ihr  iHeicb  aber  beftanb  bis  in*  10.  ̂ abrb., 
roo  e*  bureb  türl.  Stämme  jerftört  würbe. 

bauten  (albanef.  Schkiperia;  türl.  Arnaut), 

Olame  ber  weftl.  Müftenlanbfcbaft  ber  Üalfanbalb^ 
iniel  uon  bem  iyluffe  ©ojana  im  9t  bis  uim  ©oli 

ton  Jlrta  im  S.  (Dom  42.  bis  39."  nörbl.  v3r.),  jroi= 
feben  bem  2lbriatifcben  unb  ̂ onifdicn  sJJleere  im  SEB. 
unb  ben  WebirßSjüßen  im  C,  bie  bie  ©ajferfcbeibe 

ßeaen  bie  macebon.  Strontßebietc  bilben.  21.  um- 
faf>t  ben  fübl.  Jeil  beS  alten  ̂ llorien  fowie  ba*  alte 

GpiruS;  fein  s)lame  war  urfprünßlicb  auf  bie  '^erß 
lanbfdiaften  Worbalbanien*  heiitränlt  unb  »erbrei 

tete  ftcb  erft  feit  bem  13.  ̂ ahrh.  über  bae  flanke  i'anb. 
jrieutjutaße  bilbet  e*  einen  £eil  be*  CSmanifcben 

Weichs,  mit  2lu*nabmc  eines  1'anbftricbS  füböftlicb 
Dom  2lrtaflup,  ber  1881  an  Öriecbenlanb  abßetreten 
mürbe,  unb  jwar  bie  ©ilaictS  ̂ annina,  ÜÖlonaftir, 

Slutari  unb  jum  Jeil  Hofouo,  unb  ßrenjt  im  s)l. 
an  Dlontencßro  unb  baS  »on  Cfterretcb  occupierte 

Sanbfd?alDlooipajar,  im  S.  an  (öriecbenlanb,  roäb: 
renb  es  nach  0.  abminiftratio  oiclfacb  über  ba* 

ccbeibeßcbirße  nach  "Kacebonien  binüberßreift.  Ta* 

Digitized  by  Google 



»lbanifd)c  Worte  gftono 

319 

eigentliche  31.  umfaßt  etwa  44i)OOqkm,  na*  ber  fpielt;  bamal*  30g  oon  ber  ̂ tafenftabt  Sprrbacpium 
Silajetetnteilung  etwa  58000  qkra.  Sic  SoPen*  (Surauo)  bie  große  .fteerftraße,  bic  Via  Epnatia, 

g  eftalt  Jl*  bebtngt  ein  Softem  paralleler,  lang:  bur*  31.  nach  Saloniti.  Später  bat  bie  Unlieber 
geftredte  fiäng*tbäler  cinfcbließenber  Faltengebirge,  beit  unb  ber  Verfall  ber  Verfebrswege  bem  fianbe 
bie  oorwiegenö  au*  Haltftcincn  unb  Schiefern  ber  biefe  Vebcutung  aäujlid)  geraubt.  31.  ift  ba*  wil 

Äreibc*  unb  Gocänformation  befteben  unb  äußerft  pefte,  uncioiliftertefte unbjtnbetannteftc  !t?anb  Quxo- 
raub  unb  jerriffen  ftnb;  nur  im  Scparbagb  treten  pa*.  Sie  bebeutenbftcn  Stäbte  ftnb  Vrijrcu ,  3tu= 

ältere  Formationen  auf.  Sie  ©ebirge  ftreieben  mit  tari,  Tura.uo,  3lolona  unb  Sannina.  —  Vgl. 
PerNicbtung 9WIV3C. au«  Vo*nicn  heran, erfahren  Travels  in  Northern  Grecce  (4  iBbc,  2onP.  1836) ; 

an  ber  Norbgren3e3l.*,am  Srin,  eineplötilicbesi3en=  i  Wrifebad),3leifeburd)9lumelicn(25Bbc.,0ött.l841); 

bung  nad)  C.,  feften  aber  jenfeit  biefe*  Mnid*  ibre  Vique*ncl,  Voyap  dans  la  Turquic  d'Europe 
fübl. Streichung  fort, bie  fie im fübl.Seil be*i'anbe*  (2  Vbe.,  Var.  1857—69);  »ahn,  Weife bur*  bic  Wc= 
in  eine  füböftlicbe  oermanbeln.  Tie  böcbften  Hetten  biete  be*  Srin  unb  Barbar  P-JtMen  1*701 ;  öopfcoic, 
finb  bie, welche bieffiafferfcbeibe3l.*  gegen  C . bilben,  Cberalbanicn  i Vpt.  üss l ).  S.  aud)  3llbanefcn. 
oor  allem  ber  mächtige  Scbarbagb  (f.  b.),  weiterbin  ttlbanifcbe  Pforte,  f.  tfiferne*  Shor. 
nad)  S.  ba*  ©rammo*gcbirge,  ba*  ftd>  als  Vinbo*  Sllbauo  (31.  ta jialc),  Stabt  im  Wrci«  Nom  ber 
nach  Üiriedjenlanb  pinein  fortfeht.  inmitten  ber  ital.  Vrootns  :Hom,  20  km  füböftlid)  oon  31cm, 

(Gebirge  finben  ftd)  große  bedenförmige  ."Hochebenen  an  ber  Via  Appia  unb  ber  „Sweigbabn  2(.-vJicttimo 
eingefenlt,  bic  jutn  Seil  beträchtliche  Vinnenfeen  ;  (38  km),  ift  oth  eine*  Vistum*,  ba*  unmittelbar 
cinfdüicßen  (bie  oon  Sftttari,  Cdniba,  Haftoria,  i  unter  bem  röm.  Stuhle  ftebt  unb  oon  einem  «arbp 
^annina  u.  a.  m.),  burd)  ihre  Arucbtbarteit  eine  ualbifcbof  oermaltet  wirb,  unb  bat  (1881)  6981,  ale 
bid»tcre5)eo&lterunaernäbrenunb:UJittelpunttebeo  OJemeinbe  705*5  (?.  Ser  Crt,  obgleich  ärmlich  unb 

Verfebr*  bilben.  Seri'auf  ber  »"ylüffc  be«l'anbe*  nicht  febr  reinlich,  enthält  jablreicbc  Hillen  unb  l'anb^ (Vojana,  Srin,  Seool,  Vojuffa,  Walama*  u.  a.  m.)  bfiufer  oomehmer  Wömer  unb  ift  oon  au*gebebnten 

tced'fclt  meift  jmifeben  onenen  l'äng*tbälern  unb  Seinpflanjungcn  umgeben,  bie  einen  oor3üglicben 
engen  3'd*burcbbrüd)cn ,  f o  baß  bie  Vcrtebr*wcgc  roten  unb  meinen ,  fchon  im  SUtcrtum  berühmten 
ihnen  oielfad>  nid't  ju  folgen  oermögen.    Sem  ̂ einliefern.  Sie  grauen  be*  Crte*  fteben  im  Nufe 
Vechtel  im  Streichen  ber  (Gebirge  entioricht  bie  großer  Scbönbcit  unb  haben  eine  bödjft  malerifche 

iHicbtung  ber  Müftc.  ̂ on  91^1*.  her  mad)t  fie  am  Irad?t,  bie  fte  nur  noch  an  hoben  Jefttagen  tTagcn. 

Srin  eine  Biegung  nach  S.,  hi*  fie  fid>  am  Map  31.  oerbantt  feinen  Urfprung  Pen  Hillen  be*  i^om-- 
öloffa  i3ltrotcraunifd^en  Vorgebirge),  too  fte  fieb  peju*  unb  »ourbc  oon  ben  röm.  .Uaifern,  namentlich 

(an  ber  Strafte  oon  Ctranto)  ber  ital.  Huj'te  bi*  Somitian,  ju  einer  cinjigen  großartigen  Villa  au*= 
auf  70 km  genähert  bat,  toieber  nach  SC.  roenbet.  gebaut.  So  cntftanb  allmählid)  eine  neue  Stabt, 

(so  glicPert  fid)  baoiianb  naturgemäß  in  jroei  Jeilc:  Pa*  mnnieipium  Albannm,  oon  ber  nod)  jahl: 
ba*  nörbl.  Cbcralhanien  mit  norbfübl.  Müfte  reiobe  iHcfte  oorhanben  ftnb, ).  SB.  bie  einer  Gaffer: 
unb  bas  fübl.  Untcralhanien  mit  norb»oeft=fÖb:  leitung,  eine*  3lmpbitbcater*  unb  ber  tolofialcn 
öftl.  Hüfte.      erfterm  lagert  ftcb  bem  (Gebirge  ein  bauten  Somitian«,  roäbrenb  oon  bem  uralten 

oon  ben  Slüpen  aufgebauter  ebener,  lagunen^  unb  3llbalonga  ( f.  b. )  ftcb  nidjt*  mehr  erhalten  hat. 
ncberreid>cr  Müftcnfaum  oor,  »äbrenb  Pte  3)erge  ̂ n  Per  nddften  Umgebung  liegen:  ba*  fog.  &xab- 

Unteralhanieu*  meift  fefaroff  in*  "Sltex  abitürjen ;  nur  mal  be*  2Ucaniu*  (angcblid?cn  üirünber*  oon  3llba: 
bei Vhiliatä*  unb  heiVreoeja finben ft*  hier Hüiten=  longa)  oor  bem  2hore  an  ber  Slppifcben  Strape, 

ebenen.  Sa*Hlimaift,  auper  an  Per  l'aguuentüfte  ohne  Okunb  für  ba*  (Grabmal  be*  Vompeju*  ge= 
Oberalbanien*,  oortreff lieb ,  bie  £>ilie  ber  mit  Süb=  halten;  auf  ber  anbern  Seite  ber  Stabt  (nad)  3lriccia 

italien  gleicben  breite  bureb  $ebirg*:  unb  See-  ju)  ba*  fog.  (Grabmal  ber  .ftoraticr  unb  Guriatier, 
luft  gemäpigt.  Ser  Voben  ber  Jbäler  unb  (Sbcnen  eine  Nachahmung  eine*  etru*f.  Wrabe*,  oermutlid) 
roürbe  hei  einiger  Pflege  reichen  Ertrag  abmerten.  au*  ber  frühem  Maifer^ctt.  (5in  großartige*  Vaubenh 

sJ)(ai*  unb  anbere  0>etreibearten  gebeiben  überall;  mal  ber  9lcujeit  ift  ber  1846—53  unter  Viu*  IX. 
Saba!  toäcbft  in  ̂ ülle;  Clioenpflanjungen  an  ben  burd>  iöertoltni  errichtete  Viabuft  (304  m  lang,  59  m 
Müften  liefern  bebeutenbc  3lu*fubr.  Sie  ftöben  an  bodO  auf  ber  Straße  nad'  3lriccia,  au*  Veperin  er= 

ber  Äüfte  waren  früher  biebter  bewalbet  unb  liefer-  baut,  mit  brei  Vogenftellungen  übereinanPer.  t?r 
ten  oortrefflicbc  Scbifibauhöljer.  Oieht  ftnb  fte  bureb  überfchreitetba«tiefe,3roifdien3I.unbbemStäbtcheii 

ilbbol3ung  in  btc  3^üftcnei  oerroanbelt,  nur  im  3hiccia gelegene 2 hal.  (Jine bef onberc Sierbc ber ret- 
^nnern  gtebt  e*  nod)  Kälber,  jum  Jcil  Urmalb.  ;enben Umgebungen  oon 31.  bilben biepräd'tigen,oon 

iHinber*,  Vieb=  unb  Schafjucbt  finb  im  betriebe;  ̂ apftllrbanVIU.  (1623—44)  angelegten  3llleenrie= 

bie  3lu*fubr  an  Vieh  üt  nicht  erheblich,  oiel  Schafe  ftger  iBäume  Kialleria  genannt).  31.  liegt  am  vJl'eft= 
gehen  nach  Wonitantinopel.   Sonft  werben  au*:  I  abbange  be*  fdibnbewalbeten  3Ubancrgcbirge* 

geführt  Schilblröten,  gebörrte^ifebe,  Suma*,0>all:  OJÜlonti  'JUbani),  eine*  oullanifchen  Ninggebirge* 
äpfel,  ffiacb* ;  ftatt  ber  früher  bebeutenben  Korallen;  mit  mehrern  Mi ateru,  beten  sroci  burch  ben  3llbaner • 
fifebereien  tarn  Seefaljbereitung  befonber*  bei  unb  'Jkmifee  erfüllt  werben.   Ser  böd?fte  Vunft 
3lolona  auf.  Sort  toiro  auch  3lepbalt,  Sdnoefel  ift  ber  iWtonte^ aoo  (Möns  Albanus  ber  SUten* 

unb  Wip*  gewonnen.  Sic  Einwohner  ftnP  jum  956  m).  Gr  erhebt  ftcb  auf  bem  v4«cftranbe  eine* 
größten  leil  3llbanefen  I  f.  b.),  nur  im  NC.  mit  trodnen,  mit  Süßwaffcrfchichten  erfüllten  Mrater*, 

werben  unb  iürten  untermiieht  unb  im  S.,  im  genannt  ba*  i'ager  bc*  A>annibal,  unb  war  in  oor- 
Gpint*,  jum  ieil  gräciftert.  Vereinzelt  ftnb  bic  röm.  ,^cit  ber  heilige  Vcrg  ber  t'atiner,  auf  bem  bic 
whlreicben  3lnftebelungen  ber  Sübrumänen  im  Vunbe*feftc  (Feriae  latinae)  gehalten  würben  unb 

(Srammo*,  "^inbo*,  bei  3lolona.  Sur*  feine  große  berbochberühmte  Jempclbc*  Jupiter  Vatiari*  ftanb. 
3lnnäherung  an  Italien  ift  ba*  Vanb  jur  Vermitte^  I  Ser  Tempel  würbe  erft  1783  bureb  Harbinal  oon 
lung  jroifcben  biefem  unb  ber  Vallanbalbinfel  be=  3)ort  urftört  unb  bie  krümmer  jum  Vau  be* 
rufen  unb  bat  biete  Nolle  im  3lltertum  auch  gc^  '  Vam™iitcntloftcv*  auf  bem  Oiipfd  be*  Verge*  oer= 
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menbet.  Unweit  be*  Krater*  führt  eine  nod)  treffe 

ltd)  erhaltene  antife,  mit  großen  Saoapolpgonen  gc* 
pflafterte  Strafie  auf  Die  ©obe  be*  Serge*,  wohl  bie 

Via  triumphalis,  auf  ber  röm.  <)*lbberren,  benen  ber 
Sriumpb  »n  9iom  nid?t  bewilligt  warb,  feierlid?  jum 

Sempel  hinauf  jogen.  —  £er  bödjft  malerifd?e  Sil» 
b  a  n  e  r  f  e  c  (gewöhnlich  £agobi(£aftello  genannt), 

jwifd)  cn 2t.  unb  bem  Ü)tonte-($aoo  (170m  tier,  5,5  qkm 
groß),  liegt  in  294  ra  £>öbe.  $er  fteile  Hraterranb 
uberragt  ben  Spiegel  be*  See*  um  160  m  unb  ift 

fd)ön  bewalbet.  211*  bie  Börner  397  o.  Uhr.  33eji  be- 
triegten,  wud)*  biefer  See  im  t'fiv-cn  Sommer  ebne 
fidjtbare  Urfadje  ju  einer  ungewöhnlichen  £>öbe. 
iitru*t.  ©atjrfager  ertlärten,  baß  bie  Eroberung 
von  23eii  von  bem  2tblaffen  be*  See*  abhänge, 

iluf  biej'e  Veranlagung  führten  bie  iKömer  unter 
Einleitung  ber  l*tru*ter  burd)  i'aoa  unb  Veperin 
einen  2tbjug*tanal  ((!  minarium) ,  wobei  fie  bie 

vDünierfunit  erlernten,  bie  fie  nun  jur  Untergrab 
bung  ber  Litauern  oon  Veji  anwenbeten.  I  er  noch 
beftebenbe  Kanal  (1200  in  lang,  1,3  m  breit  unb 

2—3  m  b.odj)  führt  burd)  ben  ftügel  unterhalb 
liaftel  ■  ©anbolf o.  $aö  Gaffer  fließt  nad)  Ve= 

wän'erung  ber  gelber  in  ben  Siber.  Sübweftlicb com  Sllbanerfee  liegt  30  m  böber  ber  Dlemifee, 
Lacus  Nemorensis  ber  2llten  (100  m  tief,  1,5  qkm 
groß).  Von  bem  einft  berühmten  Tempel  ber  Diana 
Nemorensis  fieljt  man  ben  Unterbau  unweit  be* 
See*  bei  bem  Stäbtcben  9icmi.  2ie  lanbfdjaftlicben 
Schönheiten  jieben  jablreicbe  ,V. ernte  unb  Künftler 

an.  —  Vtrübmt  ift  ber  Sllbaner  Stein,  jefct 
Veperino  genannt,  eine  2trt  oulfanifdjen  Su?1* 
oon  afa>  ober  grünlichgrauer  ftarbe,  ber  bei  21. 
gebrochen  wirb  unb  ein  gute*  ißaumaterial  abgiebt. 

3llbauc<,  Stabt  in  (Snglanb,  f.  Saint  2llban*. 
SUbaitg  (fpr.  dhlbenni).  1)  ̂attprftabt  be*  norb* 

amerit.  Staate*  Weuport  unb  be*  ßountp  21.,  recht* 

Pom  öubfon,  in  einer  unebenen,  aber  fehr  fruchte 
baren  unb  wohl  angebauten  ©egenb,  bat  (1890) 
94923  (*.,  eine  Staatebibliothct  (150000  Vänbe), 
eine  Sternwarte  (Dudley  observatory),  ein  ÜUlufeum 
unb  bie  Albany  University.  !l)iit  bem  230  km  tnU 
fernten  Neuport  ftebt  e*  burd)  Gifcnbabnen  auf 
beiben  Seiten  be*  fmbfon  unb  burd)  bebeutenbe 

rtlußfcpiffahrt  in  reger  Verbinbung.  Vemerfen«: 
werte  öebäube  ber  in  ihren  alten  Seilen  nod)  febr 
an  bie  bollänb.  3«t  erinnernben  Stabt  fmb  ba* 
Staat*tapitol,  ba*  oon  ÜHannor  erbaute  Stabtbau* 

unb  bie  tatb.All Saints:Ratbebrale (f.Safcl:  21  me 
ritanifdje  5?unftl,gig.l).  ibid  21.  ift  ber  fmbf on 
für  Seefcpiffe  oon  150  t  fahrbar  unb  nörblicb  oon 
ber  Stabt  pereinigen  fich  mit  bemfelben  bie  Kanäle, 
bie  ba*  2ltlantifcbe  SJteer  mit  bem  (Sriefee  oerbinben. 

21  uf  biefc  Seife  bilbet  21.  einen  öauptplaft  beS  3ier- 
tcb.r«  ber  Rüftenftäbte  mit  bem  Horben  unb  3loxt>- 

often,  namentlich,  in  Sejug  auf  iöaul>ol  j. — 21.  ift  nad? 
^ameätoron  in  Sirgimen  bie  ältefte  Stabt  in  ben 
urfprünglidjen  13  Staaten  ber  Union.  Qi  »urbe 
oon  ben  öolldnbern  ali  gort  Dranien  gegrünbet 
unb  feine  2lnfänge  reieben  bi$  1614  jurüd.  1664 

erbielt  ed  feinen  je^igen  Hainen.  —  2)  .ftauptort 
bed  ©ountp  Sinn  im  norbamerif.  Staate  Oregon 

am  SBillamette,  i?at  (1890)  3097  (y.  unb  sBcijenbau. 
y2U bau ti  (fpr.  db,loenni),  ̂ ioifion  in  ber  $romnj 

Soutb=ßaitern  ber  brit.  Äaplolonie,  mit  ber  irnupt-- 
ftabtöraljamdtoron  (in  527  m  öötje,  mit  [1890] 

8261 G.),  umfafet  bad  ehemalige  ,Suuroelb  ober  9(ie-- 
ber--2llbanp  an  ber  Hüfte  jroifcben  bem  ©rofeen  $ifd?= 
unb  iöufcpmannfluH,  reicht  im  Horben  bi^  jur  3?cr= 

einigung  bed  (^ro^en  «\ifcbfluffed  mit  bem  Honai> 
unb  bat  4747  qkm  unb  (1891)  23335  6.,  baruntev 

9359SÖeifie.  3)a*KIimaiftmilbunbgefunb.  i>aupt= 
errcerb^quelle  ber  2lnftebler  im  nörbl.  2eil  ift  bie 
iüieb=,  befonber«  bie  Sd)afjud?t.  2lu&eT  2lderbau 
bilbet  in  21.  aueb  ber  &3iefenbau  einen  2eil  ber 

Sanbrcirtf d?af t ,  bie  b,ier  überbau;1 1  mehr  in  europ. 

Steife  betrieben  mirb,  ba  ber  grö&te  Seil  ber  lOnmc. 
befifter  aud  engl.  Jänner*,  bic  1820  einmanberten, 

unb  nicht  au*  bolldnb.  v^oerd  befteht.  2)ie  Sanb- 

ftra^en  fmb  gut.  2lu£gefühjt  merben  £)dute,  sJeber, 
Saig,  Söollc  unb  Strob  |u  teu. 

zubaut)  (fpr.  dhlbenni),  fcafenftabt  im  Gountp 

s$lantagenct  ber  brit.  Kolonie  S^eftauftralien,  an  ber 
meftlid))ten  Ginbucbtung  bed  King:(9eorgefunbee, 

bat  (1891)  2665  6*.,  ift  burd)  Gifenbabn  mit  Bierth 
(567  km)  unb  2Bitfon  ̂ nlct  im  Sßeften  oerbunben 

unb  Station  ber  ̂ oftbampfer  ber  "Jkuinfular  anb 
Oriental  (Sompanp ,  ber  Orient  Gompanp  unb  ber 

sDleffageried  maritime«.  Seit  1891  mirb  2t.,  wo  ein 
Koblcnbepot  errichtet  werben  foll,  hefeitigt. 

^Ubant)  (fpr.  dblbenni),  ."perjöge  oon,  f.  Stuart. 
311  baut)  (fpr.  dblbenni),  l'copolb,  >vv;lm  oon, 

merter  unb  jüngfter  Sohn  ber  Königin  Victoria  oon 
(Inglanb,  geb.  7.  2lpril  1853,  ocrmählt  27.  2lpril 
1882  mit  ̂ rinjefnn  Helene  üon  3öalbed,  ftarb 
28.  ÜJldrj  1884  in  Sanne*.  3hm  folgte  fein  Sobn 

Seopolb,  geb.  19.  ̂ uli  1884,  aU  Öerjog  oon  21. 
zubaut)  (fpr.  dblbenni),  ifouifa,  ®räfin  oon,  öc= 

mablin  bed  Stuart^rätcnbcntcn  Karl  Gbuarb  (feit 

j  1772),  mar  1753  al*  Sod)ter  be$  ̂ rinjen  (9uftao 
■  2lbolf  t>on  Stolberg:ÖJebem  geboren.  3hre  Ghe  war 

I  linberlo«  unb  fiouifa  an  ber  oeitc  be*  bem  Srunt  ev- 
1  gebenen  brutalen  (hatten  f  o  unglüdlid),  baß  fie  nach 
furjer  3uflucbt  in  einem  Kloitcr  mit  bem  ̂ Dichter 

2llfieri  entfloh.  vJJlit  ihm  lebte  fie  aud)  ned)  nad) 
I  beä  öatten  lob  (1788)  in  milber  6fc  Srotjbem 
würbe  fte  überall,  in  tyaxii,  felbft  in  fionbon  oon 

ber  (Öefellfdjaft  (ehr  gut  aufgenommen,  fcpliefelid) 
liefecn  beibc  fid)  in  glorenj  nieber.  3lad)  2llfierid 
lob  (1803)  würbe  ber  franj.  ÜJtalcr  Jabre  ihr  Sieb 

baber,  ben  fie  jum  Unioerfalerben  einfette.  Sie 
ftarb  29.  3an.  1824.  Sie  liegt  in  ber  Kirche  Sta. 

iSroce  ju  ̂floxtni  begraben.  —  i<gl.  dleumont,  25ie 
(Gräfin  oon  21.  (2  SÖbe.,  «erl.  1860).  2U  »riefe  an 

Ugo  goScolo  unb  bie  t>ti  2lbbate  Cuigi  bi  iöremc 
an  fie  gaben  2lntona:2:raDerfi  unb  58iand)ini  (Olom 
1887)  heraus.  —  2)er  angebliche  Sohn  au*  ihrer  Che 
mit  Karl  Gbuarb  §al.  Stuart,  ©raf  uon  21., 
geb.  1773  in  Siena,  mar  wahrfd)einlid)  bei  Sobn 
eine«  Kapitän*  21Uan  ober  2iUen;  beffen  Sobn 
ßbuarb  Stuart,  ©raf  oon  21.,  geb.  17», 

ftarb  24.  Sei.  1880,  «ber  lefctc  Stuart». 
31 1  bann  oit  fl  refj,  eine  2ierfammlung  oon  Ver- 

tretern ber  miebtigften  brit.- norbamerif.  Kolonien, 
bie  1754  oon  ber  brit.  Regierung  jum  3»cde  eine» 

allgemeinen  Übercinlommen*  oor  bem  brobenoen 

franj.  Kriege  berufen  rourbc.  (Ss  lagen  jwei  vJMäne 
oor:  ein  Sbünbni*Dertrag  mit  ben  ̂ nbianern,  ber 

oolljogen  würbe,  unb  ein  oon  grcmllin  aufgearbei- 
teter Entwurf  einer  polit.  Union.  2er  Gutwurf  würbe 

aber  oon  ber  brit.  Krone  wie  oon  jeber  cinjelnen 

Kolonie  abgelehnt,  oon  erfterer,  weil  er  ben  Kolo^ 
nien,  oon  le&terer,  weil  er  ber  Krone  ju  oicl  illladn 
einräumte.  3)ie  Jöebeutung  be*  21.  liegt  barin,  bafj 

er  eine  2lnregung  ju  ber  nacfamal*  oon  ben  Ver- 
einigten Staaten  oolljogenen  Union  gab. 

311  barr acut  ober  Santa  iDcaria  be  2t.,  alte 

Stabt  in  ber  fpan.  Vrooinj  Serucl  (2lragonien), 

Digitized  by  Google 



«Möatani  —  Sllbemarle 321 

na*  bem  SJlaurcn  21ben  •  9ta}in  benannt ,  ber  um 
1014  bie  Joerrfcbaft  über  ba*  ©ebiet  be*  obern 
©uabalaoiar  erlangte,  ließt  tcrraitenförmta.  Itrttd 
oom  ©uabalaoiar  auf  einem £>ügel,  22  km  ßftlich  Dom 

©cbirg*tnoten  oon  21.,  bat  (1887)  1953  G.,  Jucb ■■, 
3  trumpf  Weberei  unb  Ü8icbjudjt._  Gl  9lubo  be  21., 
ber  ©ebirg*tnoten  ober  bie  öierra  oon  21., 
beißt  ber  2eil  be*  3berifcb cn  @ebirg*ir;ftem*  an  ber 

©renje  ber  prooinjen  Seruel,  Guenca  unb  ©uaba= 
lajara,  bem  Jajo,  ©uabalaoiar  (Juria),  Gabriel  unb 
v\ucar  entfpringen.  G*  ift  ein  quellenreicbea,  raube* 
Haltgebirge,  welche*  in  ber  3Jtuela  be  San  $uan 
1610  m  ö&be  erreicht  unb  nach  allen  iRicbtungen 

jwifeben  biejjenannten  jlüffe  feine  21u*ldufer  fenbet. 

Sil  =© a t an i  (richtiger  a  l  =  5)  a  1 1  ä  n  i) ,  im  2lbenb-- 
lanb  beiannt  unter  bem  Flamen  21lbatcgniu* 

(21lbategnu*,  2llbateno,  eigentlich.  3)tob,am- 

meb  ibn  2>icbäbir),  arab.  2l)'tronom  unb tbematiter,  ftammte  au*  £>arran  in  SDiejopotamien, 
Sift  be*  barranifeben  Sabi*mu*  (i.  9Jtanbäer),  ju 

bem  er  fieb.  fetbft  befannte.  3tacb  ber  Angabe  anbe- 
rer  mürbe  er  in  Skttän  (SBatne)  um  854  geboren 
unb  ftarb  929  auf  ber  jRüdreifc  oon  5)agbab  nacb 
.Haifa,  feinem  2i>obnort,  im  Schlöffe  Sfcbaft.  Gr  ift 
ber  SJerfaffer  aftron.  Tabellen,  bie  fieb  auf  bie  oon 

ihm  882 — 900  gemachten  ̂ Beobachtungen  grünben 
unb  nicht  nur  im  mobammeb.  Orient,  ionbeni  aueb  im 

cpriftl.  Guropa  al*  fepr  oorjüglid?  galten.  Tie  pro- 
legomena  baiu  mürben  fpäter  oon  p.  £iburtinu*  in« 

t'ateinifcbe  fiberfest  unb  u.  b.  2.  «Scientiastellarum» 
(9türnb.  1537;  Bologna  1615)  allgemein  oerbreitet. 
O0H  feinen  ̂ Beobachtungen  fmb  namentlich  bie  Oleu^ 
beftimmung  ber  präceffion  unb  ber  demente  ber 
Sonnenbahn  amufübren;  auch  bat  er  grofee3}er= 
bienfte  um  bie  2lu*bilbung  ber  Trigonometrie.  — 
Sgl.  Gbroolfon,  Xie  Sfabier  unb  ber  3fabi*mu*, 
SJb.  1  (petereb.  1856). 

iHlbotcgnitiö  (2llbategnu*,  21lbateno),  i. 
ttlbäti,  f.  Mibe.  [2ll^atani. 
QU  b  a  tr o  o  ober  ÜJt  e  c  r  f  d>  a  f  (Diomedea  exulans 

L.,S.  Jafel:  Scbmimmoögel  II, gig.  l),cinfiang: 

flüglcr  au*  ber  Jamilie  ber  Sturmoögcl  ober  9Röb= 
rennafen,  ift  cbaratterifiert  burch  feitliche,  an  ber 

Sdmabelmur$el  gelegene  9tofenlöcber  unb  ooüfom: 
menen  ÜJtangel  ber  öinterjclw  Sie  Ji.  geboren 
ju  ben  größten  ber  betannten  Seeoöael,  ftnb  plump 
gebaut,  fliegen  aber  fepr  gefebidt.  cie  febwimmen 
fcbnell,  nähren  fieb  nur  oon  3cctieren,  bie  fie,  ohne 
5U  tauchen,  an  ber  Oberfläche  bafchen.  Sie  finben 
fich  in  ben  fübl.  beeren,  im  Stillen  Ocean  aber 
auch  bi*  flamtfcbatla  hinauf. 

Ter  gemeine  21.,  auch  Äapfcbaf  (Mouton  du 

Cap,  Cape-sheep)  genannt,  ift  fehr  häufig  in  beu 
beeren  um  Äap  .vjoorn  unb  ba*  Äap  ber  ©uten 

Hoffnung,  unb  baher  feit  alten  Reiten  belannt.  Gr 
oerfolgt  icbmimmenb  fegelnbe  Schiffe  unb  wirb  bann 
mit  Ingeln  gefangen,  2  er  Sögel  bat  tbranige*,  inu 
geniefebarc*  3leifcb,  weifte*  ©efieber,  febroarje,  fpi&e, 

ungemein  lange  <jlügel,  rote  tvüBe,  gelben  Schnabel, 
baut  ein  rohe*  jteft  auf  (Düften  flippen  unb  legt 
nur  ein  einzige*  roeiBe* ,  roohlfcbmedcnbed  Qi ,  ba* 
iKänncben  unb  Weibchen  abroechfelnb  bebrüten. 

■Ii  ©orrani,  f.  Ml^atani. 

QUbati,  Sultan  auf  ben  Philippinen,  f.  ÜJtapon. 
QUbc  (tat.,  alba  vestis  tn  ber  Kircocnfpracbc), 

ba*  unterfte  tfmtsgeroanb  be*  eclebrierenben  s4iric^ 
fterö  ber  alten,  ber  beutigen  !atb.  unb  ber  anglifan. 

Kirdje.  Qi  beftebt  au«  roeifeer  l'cinroanb  unb  hängt 
faltig  bis  auf  bie  $üi>c.  darüber  werben  bie  Stola, 

•  »onBfTfotionMJfjifon.   14.  «ufL  L. 

bie  Gafula  unb  Salmatica  (f.  b.)  getragen.  $um 
Ornate  ber  beutfeben  Maiier  gehörte  ebcnfall*  bie  Jt. 

i'lucb  bie  meinen  öeioänber  ber  'Jleugetauf  ten,  bie  fie 
acht  Jage  tragen  mufeten,  hiefsen  in  ber  ältern  chriftl. 
Kirche  21.  Sic  rourben  am  Sonntage  nach  Dftem 

angelegt;  baher  lncf.  biefer  Dominica  in  ulbis 
(fflJeiper  Sonntag),  bie  Hatecbumenen  Albati. 
SUbcbo  (lat.,  «bie  ffieifee»),  in  ber  Photometrie 

bas  5Berhältni*  ber  Stärle  ber  oon  einer  rauhen, 

alfo  nicht  fpiegelnben  fläche  jurüdgeroorfenen  Siebt- 
ftrahlen  ju  jener  ber  auffallenben.  2)ie  31.  beträgt 
nach  3öUner  für  rocijjc*  Schreibpapier  0,70  (b.  b.  es 

wirft  70  .'öunbertftel  ber  auffallenben  Sichtflrablen 

jurüd),  frifch  gefallenen  Schnee  0,78,  meinen  Sanb= 

l'tein  0,24.  2)ie  31.  ber  iUaneten  beträgt  nach  ben neuern  oon  ̂ roieffor  Füller  auf  ber  potöbamer 
Sternmarte  auageführten  iöeftimmungen  (bie  21.  bea 

'filax&  =  1  gefetjt)  gegenüber  ben  ältern  ffierten  oon 
Böllner  für:  Üflerlur 0,«  Oollner  0,43),  5Benu*  3^4 

12,33),  Jupiter  2,79  (2,34),  Saturn  3,28  (1,87),  Ura= 

nuä  2,73  (2^o),  Neptun  2^6  (1,74).  —  33gL3öllneT, 
Örunbjügc  einer  allgemeinen  Photometrie  be«  öim-- inelä  («erl.  1861). 

illbcbtiU,  Gmil  öeinr.  S?ubm.  oon,  preufe.  @e= 

ncral,  geb.  1.31pril  1824  ju  t'iebenoro  in  ber  s$laxl, 
machte  al«  Crbonnanjoffisicr  1848  ben  ̂ clbjug 
gegen  2)änemarf  mit ,  nahm  an  ben  Öefccbten  bei 
Schleatoig,  Xüppcl  unb  cor  ,yrebericia  teil  unb 
tourbe  1858  jRittmciftcr.  1862  in  bie  Abteilung  für 

bie  perfönlicben  ?lngelegenbeiten  be«  Mvicg*mimfte« 
riums  (baö  heutige  ̂ tlitärlabinett)  tommanbiert, 
nahm  er  im  (befolge  be*  ©eneralabjutanten  oon 
JJlanteuff  el  1864  am  Öcfecbt  oon  IDtiffunbe  teil.  1866 

■  um  Oberftlieutcnant  unb  ̂ lügelabiutanten  ernannt, 
wohnte  er  bem  ̂ elbjug  biefe*  %ai)ttZ  unb,  1868 
Cberft  geworben,benen  oon  1870unb  1871  imörofeen 
.Hauptquartier  bei.  1871  jum  Ghef  be*  ;ViilitävfalM 
nett*  ernannt,  leitete  er  al*  folcher  17  3abre  bie  pcr= 
fönlichen  unb  bicnftlichen  i?erbältniffe  ber  Offijicre 
ber  preufj.  21rmee.  21.  würbe  1873  ©encralmajor  unb 
Öeneral  ä  la  suite  be*  «aif  er*, 1876  ©eneralab  jutant 
be*  Kaifer*,  1886  ©eneral  ber  ÄaoaUcrie  unb  1888 
tommanbierenber  ©encral  be*  7. 21rmceforp*.  ©e= 
legentlich  ber  acut  be*  50jährigen  Sienftjubildum* 
(1891)  erhielt  31.  ben  Schwanen  21b(erorben.  ̂ m 
3uni  1893  nahm  er  ieinen  2lbfd?ieb.         f(f.  b.). 

Qllbcmarlc,  oie  größte  ber  ©alapago* ■■  ̂nfcln 
QUbcmarlc  (fpr.  ällbemarl),  früher  21umerle, 

ein  ber  Stabt  2lumalc  in  ber  s31ormanbie  entlehnter 
engl.  £>er3og**  unb  ©rafentitel.  Grfter  öerjog  oon 
21.  würbe  1397  Gbuarb  vBlantagenet,GJraf  oon 
:Hutlanb,  bem  aber  biefe  SBürbe  1399  wegen  feiner 
21nbängücbteit  an  Slicharb  II.  ent}ogen  würbe.  Grft 
1660  warb  ber  Sitel  eine*  ̂ erjog*  oon  31.  ju  @un= 
ften  be*  ©eneral*  SJlonl  (f.  b.)  erneuert,  mit  beffen 
Sohn  Ghriftopb  er  fchon  1688  erlofcb. 

Slrnolb  ̂ ooft  oanÄeppcl,  au*  einer  abiigen 

Familie  in  ©elbern,  geb.  1669,  mürbe  oon  SÖiU 
beim  III.,  bei  bem  er  in  hoher  ©unft  ftanb,  1696 
;um  ©rafen  oon  21.  ernannt.  Stach  bem  Zote 

"Jßilbclm*  trat  er  in  bollänb.  Sicnftc  jurüd  unb  be: 
fehligte  bie  Truppen  ber  ©cncralftaaten  im  Spani= 
ichen  Grbfolgelriege,  erlitt  aber  24.  gutt  1712  bei 

Tenain  eine  sJlieberlage.  Gr  ftarb  30.  ̂ ai  1718. 
Sein  Sohn,  Söilliam  Sinne  Äeppel,  jweiter 

©raf  oon  21.,  geb.  5. 2timi  1702,  biente  al*  ©eneral 
in  ber  brit.  2lrmcc  unb  würbe  bei  Aontenop  oer= 
wunbet.  21.  war  auch  Sotfchaftcr  ©eorg*  II.  in 
pari*  unb  ftarb  22.  2ej.  1754. 
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©eorge  Tboma«  Heppcl,  fecbfter  ©raf  Don 

3L,  geb.  13.  3uni  1799,  nabm  fcbon  1815  Hricg«* 
bienfte  unb  machte  grofee  Steifen  in  Guropa  unb  in 

Alflen,  bie  er  in  «A  journey  across  the  Balcan> 
(tonb.  1830)  unb  «Narrative  of  a  jouruey  from 
India  to  England»  (2bbe.,  ebb.  1834)  befdmeb. 

9tacbbcm  er  einige  3eit  al«  v4>ricatferrctär  2orb  3»obn 
Tunelle  fleroirtt  hatte,  mürbe  er  barlament«mita,licb 
für  9torfoll,  bann  bi«  1850  für  Spmington.  3lm 
15.  9JIai  1851  folgte  er  feinem  bruber  al«  ©raf 
von  31.  unb  rourbc  1854  Dberft,  1858©eneralmajor, 
1874  ©eneral  ber  brit.  Strmee.  Gr  ftarb  21.  <jebr. 
1891  in  Sonbon.  Gr  gab  beraub  «Memoire  of  the 
Marquis  of  Rockingham  and  Iiis  contemporaries» 
(2  bbe.,  2onb.  1852)  unb  «Fiftv  vears  of  mylife» 

(2  bbe.,  1876;  3.  Stuft.  1877).  —  ;\efciger  Inhaber 
be«  Titel«  ift  fein  Gntel  Slrnolb  311  an  Hcppel, 
achter  ©raf  von  St.,  geb.  1858. 

»lbcmarlcfuttb,  ein  von  D.  gegen  2B.  90  km 

langer,  9—22  km  breiter  9Hcere*amt  an  ber  Hüfte 
bei  norbamerit.  Staate«  9torbcarolina,  in  ben  ber 
Moanote  unb  ber  Gboroan  münben.  Tüefer  Sunb 
unb  ber  f üblichere,  noch  tiefer  in  ba«  Öanb  eim 

bringenbe  bamlicofunb  (140  km  lang,  15  — 
30  km  breit),  in  ben  ber  bamlico  unb  ber  9teufe 

fieb  ergiefjen,  flehen  unter  fidj  in  febiffbarer  ber: 
binbung,  werben  aber  bureb  eine  tange,  r>on  9t. 

gegen  S.  bimiebenbe  Hette  febmater,  roüfter  Sanb-- 
tnjeln  Dom  offenen  «Dteere  abgefebnitten.  bon  ben 
japlreicben  3iDifebentanälen  (^nlctd)  giebt  nur  ber 
in  ben  bamlicofunb  fübrenbe  Dcracote^nlet 

eine  für  Seefcbiffe  fahrbare  Ginfabrt  ab.  bon  bie- 
fen  Unfein  erftreden  ficb  Untiefen  roeitbin  in  ba« 

"JJteer  hinaus,  bie  bie  Schiffahrt  bafelbft  äufierft 
gefäbrben.  Die  fiufecrfte  Spitje  biefer  Snfelregion 
ift  ba«  Hap  «öattera«,  ber  gefürchtetfte buntt  an 
ber  ganjen  atlantifd>en  Hüfte  ber  bereinigten  Staa= 
ten.  Sa«  Sauer  be«  31.  ift  faft  füf»,  bat  aber  Gbbc 

unbtflut  unb  beherbergt  grofee  «DtengeuDonftifcben, 
namentlich  Sbabfifcbe.  3u  beiben  Seiten  be«felben, 
im  9t.  unb  S. ,  bebnen  ftcb  über  weite  flachen  bie  für 
biefe  Hüfte  fbaratteriftifchen  Sroamp«  (auf  mehr 
als  12000  qkm  gefchäht)  au«,  b.  b.  ÜJtordfte,  bie  in 
Dieler  ftinjicbt  ben  Torfmooren  gleichen,  ©egen  9t. 

bi«  jur  ©renje  Don  birginien  reicht  60  —  65  km 
roeit  ber  Si*mal-SiDamp  (f.b.),  unb  im  Süben  be« 
8,  jiebt  ftcb  bi«  jum  bamlicofunb  ber  3Illigator= 
Sroamp  bin,  von  bem  ein  Teil  entroäfiert  roorben 
ift  unb  9tei«  unb  Horn  trdgt.  9tocb  füblicher  liegen 

(iatfifb:,  ©reen^,  ©um-  unb  anberc  Sroamp«  unb 
in  ihnen  eine  «JDtenge  Heiner  Seen. 

SUbcnborf,  £orf  im  Hrei«  9teurobe  bc«  Preuf?. 

i>lcg.=be».  brc«lau,  in  ber  ©raf  febaf  t  ©lat»,  am  Cftfufc 
ber  £eufcbeucr,  befihung  be«  ©rafen  9Jtagni«  auf 

Gder«borf,  hat  (1895)  1597meift  fatb.G.,  boftagen: 

tur,  Telegraph,  Hirche  mit  rounbertbätigem  sJ)iaricn= 
bilb,  Haloaricnberg  unb  89  betftationen.  Seit  1218 
Sallfabrt«ort,  bellen  befueb  Don  1570  bi«  1623 
bureb  bie Scbroentfclbianer  (f.b.)  unterbrochen  mar, 
tarn  31. 1678  bureb  Safcbfafiu«  Don  SDfterbcrg,  bem 
1867  hier  ein  Tentmal  errichtet  ift,  roieber  in  3luf= 

nähme  unb  mirb  jährlich  üon  150  bi#  180000  Wall- 
fahrern au*  Schlefien,  Böhmen  unb  9Jtäbren  hefuebt. 

jtlbrnga  (Alhium  Inguunum),  >vntptftabt  be« 
Hreife«  31.  (57506  G.)  in  ber  ital.  i>rooinj  ©enua 
unb  5)if4of*fth,  an  ber  Genta  unb  an  ber  Giicm 
babnlinie  ©enua  U5entimiglia  be«  Dtittelmeernehe« 
in  gutbebauter  Ghene,  bat  (1881)  3199,  ali  ©c= 

4727  G.,  mittelalterliche  «Mauern  mit  Tür= 

men,  guten  §afen,  jebn  Hircben,  ein  ©pmnarium 
unb  ein  bifcböfl.  Seminar.  Gine  lörüde  oon  jebn 

Sogen  (sj(Jonte^ungo)  ftammt  aus  ber  fpdtern  röm. 
Haifeneit. 

«Älbcrbingf  XHiim  (fpr.  teim),  Soiepbu*  Silber^ 
tu«,  nieberldnb.  Sd?riftftclleT  unb  Hunfttrttiter,  geh. 

13.  Slug.  1820  ju  3lmfterbam,  anfänglich  im  ©e= 
fchäft  ferne«  bater«  tbätia,  rourbe  fpäter  Gbef  einer 
berlag«firma,  1876  brofeffor  ber  «ftbetit  an  ber 
Hunftalabemie  ju  Slmfterbam  unb  ftarb  bafelbft 
17.  ÜJtärj  1889.  Seine  erften  litterar.  berfuebe  roaren 

Sluffctfce  über  iifthetit  in  ber  «Kunstkrouijk»,  ©c= 
biebte  (oDrie  Gedichten»,  Utr.  184 1)  unb  eine  roman= 

tifdje  Grjfib'ung  «De  klok  van  Delftn  (ebb.  18-16). 
33on  ä.«  f  onftigen  ©ebid)ten  unb  9tot»ellen  nerbienen 
berrorgeboben  ju  »erben  «Palet  en  Harp»  (3lmfterb. 
1849),  «Geertruida  van  üosten»  (ebb.  1853)  unb 
«Magdalena  van  Vaernewück»  (ebb.  1854);  bie 
Grjdblungen,  beren  befte  bie  gefdncbtlicben  ftnb, 

erfebienen  al«  «Verspreide  verhalen  in  proza» 
(3  33be.,  ebb.  1879—83).  ̂ n  ber  Don  ihm  geleiteten 
3eitfchrift  «De  Dietsche  Warande»  (feit  1855)  fuebte 
er  Teilnahme  für  mittelalterliche  Äunft  unb  2itrera= 
tur  ju  Derbreiten,  auch  in  Schriften,  roic«Dc  heilige 
linie»  (1858).  ftür  feine  ©lauben«gen offen  gab  er 
«Volksalmanak  voor  Nederlandsche  Katholieken» 

(feit  1852)  berau«.  2)ie©efchichte  ber  nieberldnb.  2\U 
teratur  bat  21.  bureb  Diele  treffliche  Stuf fähe  bereichert, 
bef  onber«  burch « De  lalitterature  neerlandaise  ä  ses 

differentes  epoques'»  (1854)  unb  «Portretten  van 
Joost  van  den  Vondel»  (ämfterb.  1876).  —  Gine 
Biographie  31.  T.«  febrieb  Dan  ber  5)up«  (Stmfterb. 

1889);  Dfll.  ferner  Gatharina  3l(berbinat  Tbijm. 
Josephus  A.  T.  in  zijne  brieven  geschetzt  als 
Christen,  mensch,  kunstenaar  (ebb.  1896). 

9llbcrgart  CTapaccUi  (fpr.  tapatfd>-),  ijran^ 
ce«co,  Utarcbefe,  ital.  fiuftfpielbicbter,  geb.  29. 9tpril 
1728  ju  ©ologna,  tnar  1753  ©onfaloniere  Don 
Bologna,  lebte  bi«  1766  auf  feinem  2anbft£e  3ola 
unb  febrieb  für  fein  bortige«  Theater  üuftfptele,  bei 
beren  Slufführung  er  bie  Hauptrolle  hatte.  Stacbbem 

er  au«  Gifcrfud?t  feine  Jrau  getöbtet  hatte,  mufctc 
er  (1783)  flüchten  unb  lebte  fettbem  in  berona  unb 
benebig.  Gr  ftarb  16.9Jtär3l804  in3o!a.  3n  fei= 

nen  S)ramen  (12bbc.,  beneb.  1783—85),  «Lettere 

capricciose»,  in  berbinbung  mit  3tbbe",  ̂ accbtroli berau«gegeben  (ebb.  1780),  unb  9toDellen  ift  er  nur 
Utacbabmer.  Sein  ̂ Ibeal  roar  boltaire,  Daneben 
©olboni;  bie  9Jtärcbenfomöbie  «Sofa»  pflanjte  bie 

3trt  G.  ©ojji«  (f.  b.)  fort.  —  bgl.  9Jtafi,  La  vita, 
i  tempi  e  gli  amici  di  A.  (bologna  1878). 
Albergo  (ital.),  Verberge,  ©aftbau«. 
WlbcrC  Gugenio,  ital.  Schriftfteller,  geb.  1.  Ott. 

1807  ju  babua,  ftubierte  in  bologna  unb  babua 
bie  Stechte  unb  ©efchichte,  trat  in«  öeer,  nahm  1830 
ben  3lbfchieb  unb  ftebelte  1836  nach  ̂ lorenj  über. 

Öier  Deröffentlicbte  er  «Gucrre  d'Italia  dei  Prin- 
cipe Eugenio  di  Savoia»  (Alor.  1830;  2.  Slufl.,  Zur. 

1840),  bie  apologetifche  «Vita  di  Caterina  de'  Me- 
dici»  (1838),  «Uelazioni  degli  ambasciatori  veneti 
nel  secolo  XVI»  (1839  fg.),  eine  mit  3ufdf>en  Der= 
febene  Überfefcung  Don  Veo«  «©efchichte  ber  ital. 
Staaten»  unb  bie  im  Sinne  ©ioberti«  gehaltene 

,ylugfcbrift  «Del  Papato  e  dell'Italia»  (1847),  roelcbe 
auf  ben  %ntxt  gefeht  warb.  Seine  bebeutenbftc  ?tr» 

beit  ift  bie  @efamtau«gabe  ber  «Berte  ©alileo  ©a* 
lilei«  (10  bbe.,  ̂ lor.  1842—56),  bi«  je&t  noch  immer 
bie  befte  Sln«gabe.  grühjabr  1848  fdmpfte  er 
al«  Cberftlieutenant  unter  ©enerat  Suranbo  gegen 
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tfterreid)  unb  ging  barauf  als  ©eneralfefrctdr  im 
MriegSminiftertum  nad)  SRom.  9tad)  bem  Jobe 

SRoffiS  (i.  b.)  tcfjrte  er  nad)  ̂ lorenj  jurücf. 
folge  ber  Grcigniffc  pon  1859  crfldrtc  er  fid)  in  ber 
Vroicbürc  «In  foedere  unitas*  für  einen  Staaten; 

bunb,  trat  fpdter  aber  jur  pdpitlicb-rcattiondren  Cp= 
pofition.  Gr  itarb  Gnbc  ̂ uni  1878  in  Vid)p.  Seine 

^Belehrung  jum  unbcbingten  ©laubcn  an  bie  lircb= 
licticn  unb  mittelalterlicb--fcbolaftifd?en  Sogmen  jeigt 

«II  problema  dell'  umano  destino»  (Jlor.  1872; 
3.  3lufl.,  Veneb.  1873).  Viele  3lbbanblungen  31.* 
fteben  im  «Archivio  storico  italiano»  fomie  in 
bem  1843  r>on  ibm  gegrünbeten  «Annuario  storico 
universale». 

SU  berieft  ober  Gl  ber  ich,  graubärtiger  Swctq 
ber  beutfeben  .§elbenfage,  ber  in  ber  fpdtcrn  Sage 

jum  Könige  ber  3roergc  ober  Glfen  rourbe.  uf* 

i'prünglicb  im  Sicnfte  ber  Könige  TObclung  unb Scbilbung,  febirmte  er  beren  Meid)  unb  ©olb,  als 
Siegfrieb  biefe  getötet  batte.  Sabci  bebiente  er  ftd) 

ber  unfidjtbar  madjenben  Sarnlappc,  bie  ibm  ju- 
gleid)  bie  Kraft  Pon  12  SJtdnncrn  gab.  8.  mürbe 
non  Siegfrieb  beftegt,  mufcte  ibm  bie  Jarnfappe 
unb  ben  9libelungenbort  übergeben  unb  mürbe 
SiegfriebS  2Hanne.  9iad)  anberer  Sage  mirb  31. 
pon  Sietricb  pon  Sern  beftegt  unb  bellen  (Befolgt 
mann.  3lud)  gilt  er  als  trcfjlicber  28affenfd?mieb. 

JU  berieb,  I.,  ein  lombarb.  Gbelmann,  erlangte 
burd)  Berengar  I.  pon  ftriaul,  auf  beffen  Seite  er 
gegen  ©uibo  pon  Spoleto  ftanb,  bie  SJlarfgraffcnaft 
ßdmerino  fomie  burd)  f  eine£>eirat  mit  OJiarojia  (f.  b.) 
bie  öerrfdjaft  über  iMom  unter  bem  2itel  VatriciuS, 

fpdter  aud)  noch  baS  öerjoatum  Spoleto  unb  per: 
einigte  fid)  916  mit  VapftyopannX.jur  Vertreibung 
ber  Sarajenen,  bie  ibre  Staubjüge  bis  ju  ben  Sboren 
5temi  au*bebnten.  Von  bcmfclbcn  Zapfte  au*  JHom 
perbannt,  mürbe  er  um  925  in  Drta  ennorbet. 

21.  II.,  feit  932  ebenfalls  Vatriciu*  unb  Senator 

pon  9lom,  Sohn  beS  Porigen  unb  ber  siJtarojia.  Gine 
Veleioigung,  bie  fein  Sttefpater,  König  feugo  Pon 
Italien,  ipm  jufügte,  peranlafcte  einen  3lufftanb  ber 
Börner  unb  .fjugoS  Vertreibung,  worauf  31.  feine 
ÜJlutter  unb  feinen  Vrubcr,  Vapft  3obann  XL,  gc 
fangen  fefctc  unb,  Pom  Volte  jum  dürften  unb 
Senator  aller  iHömer  ernannt,  bie  oberfte  rocltlicbe 
©eroalt  in  JRom  in  bie  $>anb  nahm,  £>ugo  mufite 
ibn  94G  in  biefer  Stellung  anerfeunen.  Sie  fünf 
Vdpfte  feiner  3eit  maren  nur  ohnmächtige  SBerfjeuge 
in  feiner öanb.  Gr  ftellte  in  Slnfcblufe  an  3lbt  Cbo  Pon 
Glunp  bie  3»»d)t  in  ben  Klöftem  5HomS  mieber  ber, 
perrocigerte  Otto  I.  bie  3lufnabme  in  ber  Stabt  unb 
itarb  954.  Sein  Sobn  Ottapian  rourbe  im  ftcrbfte 
955  al*  Sobann  XII.  (f.  b.)  jum  Vapft  crrodblt. 

Mlbcrtd)  (Slubrp)  PonVcfancon,  f.  Slleram 
berfaae. 

SUbcrnbctt,  im  geroöbnlicben  Sehen  fopiel  mie 

Summbeit,  finbifcbe*  Venel)  men.  ,"mi  ber  Ginteilung 
ber  ©eiftestrantbeiten  bejeidjnet  31.  (fatnitas)  bie 
^orm  be«  SBlöbfmn«  (f.  b.),  bei  ber  nidjt  alle  geiftigen 
^pätigteiten  gleicbmäßig  fehlen,  fonbern  einige  fid) 
noep,  roenn  auch  auf  unangemeffene  unb  unper= 
ftdnbige  2Beife,  im  Spredien  unb  f>anbeln  dufeent. 

•Jiamentlid)  bie  3ufammonpangsHoftgfeit  im  Sbun 
unb  treiben  ber  Silbernen  bringt  bie  81.  in  bie 
Tiäbt  ber  Dtarrbeit  (f.  b.)  ober  «erroirrtbeit. 

all ücront,  Giiulio,  Karbinal  unb  fpan.  Staat^= 
minifter,  geb.  31.  ÜJlai  1G64  ju  Jiorcnjuola  unmeit 

^iaeenja  al«  ber  Sobn  eines  ffiinjerS,  mar  Kird?en= 
biener  berKatbebrale3u%Macen3a,  bis  cS  ibm  bie©unft 

- 

33arniS,  beS  3>icelcgaten  pon  SRapenna,  ermöglicfcte, 
in  ben  geiftlicben  Stanb  su  treten.  Spdter  (170(5) 
folgte  er  bem  6er3oge  pon  äknböme,  ber  bae  fran;. 
.^eer  in  Italien  befehligte,  nad)  )yranrreicb  unb  171 1 

als  Scfrctdr  nad)  Spanien  an  ben  $>of  "JJbiliPPS  V. 
.nier  lernte  3t.  bie  einflnfereidbc  Jürftin  Crftni  tennen, 

bie  ben  tlugen  unb  gemanbten  ÜJtann  für  ibre  sUldne 
ju  benu^cn  bofftc.  2)urd?  ib,ren  Ginflufe  rourbe  er 

©efcbäitStrdger  beS  JöcrjogS  Pon  v#arma  unb  Per- 
mittelte  in  biefer  Stellung  bie  jroeite  Gbc  ̂ bilipPS  V. 

mit  Gliiabetb  'Jarnefe,  ber  Grbin  Pon  ̂ arma.  Sur* 
biefe  gelangte  er  nun  äur  böcbften  SDürbe  im  5Heid?e. 
Sdjon  1714  leitete  er  bie  ©efdjdftc;  nad)  menigen 

^abren  perlieb  ibm  ber  ̂ apft  ben  Karbinalebut. 
tocinc  rübrige  unb  aufgefldrtc  S^ermaltung  rief  in 

Spanien  neues  t'eben  road?,  aber  feine  ans  Slbem 
teuerlicbe  ftreifenbc  duficre  ̂ olitit,  bie  alle  Kabinette 
GuropaS  in  3)emegung  brachte,  jog  bem  Staate 

neue  Cpfer  unb  ©irren  ju.  Sein  Gprgcij  unb  ber 
feines  Königs  fomie  bcfonberS  feiner  Herrin  mar, 

bie  europ.  vJRadSt  beS  burd)  ben  lltrediter  ?irie- 
ben  gebrochenen  Spanien  roieberberjuftellcn.  Vor 

allem  hoffte  31.,  bie  ital.  ̂ ropinjen  pon  Cftcrrcid? 
miebcrjiugeroinnen ,  ba  biefer  Staat  burd)  bie  türt. 
Slngrirfe  feit  2ej.  1714  pollauf  bcfcbdftigt  fd)ien. 

Seine  ̂ einbfcligteitcn  richteten  fid?  aber  auch  gegen 
Gnglanb  unb  .*öollanb,  ia  auch  gegen  (yrantrcicb, 
roo  mit  ber  Dlcgentfcbaft  Philipps  pon  CrUanS  ein 
ben  3been  CubroigS  XIV.  pöllig  entgegengefetitev 
Spftem  gur  öerrfebaft  gefommen  mar.  3»  c"0C 
Verbinbung  trat  31.  mit  bem  ©rafen  GJörlj,  ber 

bamalS  Sct?mebcnS  ̂ Solitit  leitete.  $br  ̂ilnn  mar, 
smifefaen  JRufelanb  unb  Scbmeben  Jr'eben  |u  fdjtie« 
Ben,  ben  Ginfall  beS  ̂ rdtenbenten  Safob  Stuart, 
3afobS  II.  Sohn,  in  Schottlanb  ju  unterftütjen  unb 
auch  in  granlrcicb  bie  gleiche  Varteirichtung  an  bie 

Spifte  ju  bringen.  3«r  3lbmcbr  biefer  s^ldne  fam  eS ju  einer  Verbinbuug  (jranfrcichS ,  GnglanbS,  beS 

Seutfd?en  Geichs  unb  öollanbS  in  ber  fog.  Gua* 
brupelallianj.  Ser  3lngriff  au?  Italien,  ben  31.  im 
Sommer  1717  unternahm,  perfprach  anfangs  Gr= 
folg;  Sarbinien  roarb  oecupiert  unb  1718  Palermo 

unb  ajlefftna  befeftt.  Sann  aber  erfolgte  ber  %M- 
fdjlag.  Sie  febroeb.  Schiffe,  bie  Karl  XII.  nach  Cng* 
lanb  hatten  bringen  follcn,  maren  febon  Por  Stral' 
funb  pernichtet,  ber  König  felhft  roarb  por  ?hreberitS: 
ball  erfchoffen,  ber  fcfaott.  3luf ftanb  mifiglüdte,  bie 
fpan.  flotte  roarb  Pon  bem  engl.  3lbmiral  Vpng  am 
ficil.  Vorgebirge  Vaffero  10.3lug.  1718  faft  pernid> 
tet.  Cftencid)  machte  fieb  burd)  ben  ̂ rieben  mit  ber 
lürtei  ju  Vaffaroroitj  (21.  3uli  1718)  bie  .^anb  in 
Italien  frei,  rodhrenb  ein  fran^.  öcer  Slnfang  1719 

in  Spanien  felbft  einrüdte.  9hm  roilligtc  enblia?  vBbi= 
lipp  V.  in  bte  pon  ben  Verbünbeten  als  erftc  "5rie: 
benSbcbingung  pcrlangtc  Gntfernung  31.S.  3lm 
5.  Sej.  1719  muhte  biefer  baS  2anb  Perlaffen.  SaS 

pdpftf.  ©ebiet  rourbe  ibm  pon  GlemenS  XI.  per^ 
boten.  9?ad)bcm  er  fid)  ein  ̂ a\fx  lang  in  ben  Slpen- 
ninen  perborgen  aufgehalten,  au*  eine  gldnjenbe 
9ted)tfertigung  feiner  ̂ olitif  gefchrichen ,  nahm  er 

nach  bem  £obe  GlcmenS'  XI.  (1721)  feinen  Sit)  im 
Konflape  ein  unb  beteiligte  fieb  an  ber  2öabl 

nocenj'  XIII.,  ber  ibm  feine  ©unft  juroenbete.  Unter 
Venebitt  XIII.  (1724)  fiel  31.  auf*  neue  in  Um 

gnabc  unb  jog  ftcb  pon  9iom  auf  fein  ©ut  Saftel- 
"Jlom'ano  jurücf.  Giemen*  XII.  ernannte  ibn  ba- 
gegen  1734  jumSegatcn  PonStapenna.  3ul<fet  lebte 
er  in  Viacenja,  roo  er  26.  3uni  1752  ftarb.  Seine 
«Lettres  intimes  au  comte  J.  Rocca»  gab  9Bour* 

21* 
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Ulbert  (fcimfion)  — 

2tl&crt  I.  (öoh  Stypelbcrn) 

geoiS  bcrauS  ($ar.  1893).  —  Vgl.  iRouifet,  Hist.  ] 
du  cardinal  A.  (£)aagl719);  Verfani,  Storia  del 
Cardinale  Giulio  A.  (^iaccnui  1862). 

2llücrr,  Siüifton  in  ber  Diorboftproütn;,  ber  brit. 
ftaplolonic,  am  Cranjefluß,  mit  ber  ftaubtitabt 
VurgbcrSborp  (1794  G.),  1848  gcgrünbct,  bat 
6889  qkm  unö  (1891)  16671  G.,  barunter  8203 
©ciße,  bie  bcbeutcnbc  Scbafsucbt  treiben.  2a* 
itlima  ift  gefunb,  ber  ©inter  febr  falt. 

Gilbert,  £>auptitabt  beS  ÄantonS  21.  (176,30 
qkni,  26  ©emetnben,  16107  G.)  im  2lrronbtficment 

Vdronne  bcS  f  ranj.  Xepart.  Somme ,  an  ber  2lncre 
(fixere),  bie  bafclb|t  einen  10  m  boben  ftall  bilbet,  an 
ber  Üiiüc  2lmicnS:2lrraS:GalaiS  ber  9corbbabu  unb 

ben  Sotalbabnen  2t.=öam  (76  km)  unb  21.-OTonbi- 
bierS  (60km),  bat  (1891)  5941,  als  ©emeinbe 

6169  £üücnrcerte,  Vobgerbereien ,  üeinrcanb: 
unb  Äattunfabrifen,  in  ber  iJcdbe  Üerfmoore  unb 
Sropffteinböblcn ,  unb  gehörte  in  alter  Seit  jur 
2tbtei  Saint  Miquicr  (f.  b.l.  21.  rcurbe  rcieberbolt. 
unb  jrcar  1451  unb  1760  burd)  Vranb,  1553  burd) 
bie  Vurgunber,  1637  burd)  bic  Spanier  jerftört. 

■Ulbert,  £ram  2tuguft Äarl  Cmanuel, öerjofl  ju  I 
Sacbfen,  Vrin3=0emabl  Don  Großbritannien,! 

rcurbe  als  jrocitcr  Sohn  beS  öerjoaS  Grnft  I.  üon  1 
SacbfemGoburg26.2lug.  1819  auf  Schloß  Dlofenau  | 
bei  Coburg  geboren.  Gr  lernte  bei  einem  Vefucb  in 

Gnglanb  1836  bie  ̂ rinieffin  Victoria  fennen,  ftu- 
bierte  fobann  1837  in  Vonn  unb  unternabm  eine 

iKcifc  nacb  ̂ talien.  $m.  3nni  1838  rcobnte  er  ber 
Krönung  Victoria*  bei,  erfebien  im  Cltober  1839 

oon  neuem  in  Üonbon  unb  ücrmdbltc  fid)  10.  ̂ cbr. 
1840,  nad)bcm  er  febon  24.  Jan.  in  ©roßbrttam 

nien  naturalifiert  rcorben  mar,  mit  ber  Königin.  2ie  ' 
öffentliche  Stellung  2t.«  mar  anfangs  eine  un=  i 
erfreuliche,  ba  er  als  2luSlänber  mit  ftartem  unb  , 
abfidjtlid?  genäbrtem  ÜDiißtrauen  311  tämpfen  batte. 

2afür  genoß  er  baS  ©lud  im  bduSlicbcn  i'ebcn,  er  J 
rcurbe  ber  erfte  unb  oertrauteftc  Berater  feiner  ] 
Gattin.  2(llmdblicb  gelang  es  ibm,  jenes  öffentliche 
Mißtrauen  311  überrcinben;  mit  Gifer  mibmetc  er 
fieb  gcmeinnüjiigcn  unb  roobltbdtigen  Sdböpfungen, 
roic  ben  Slrmcnfcbulen,  ben  VcffcrungSanftalten  für 

iugenblicbc  Verbrecher,  ferner  ben  nationalen  Kunft= 
beftrebungen  unb  üor  allem  aud)  auf  feiner  ÜJhiftei- 
farm  in  SLUnbfor  ber  öebung  von  2ldcrbau  unb  | 

«iebuidjt  (ogl.  @.  |.  üon  Scbmibt,  Sic  Meiereien 
beS  Brinjen  21.,  3Jtüncb.  1865).  Gr  mürbe  1847  J 
jum  Manjlcr  ber  Unioerfität  in  Gambribge  ermdblt 

unb  leitete  fpdtcr  bie  Vorbereitungen  jur  fficltauS- 
itcllung  ton  1801.  Gine  große  3abl  Äußerer  2ßür- 
ben,  Gljrendmter  unb  Vatronatc  rcurbe  ibm  über= 
tragen ;  25.  3nni  1857  erhielt  er  oon  feiner  Gattin 
ben  Titel  eine«  «Prince  Consort«  (Vrin3=©emabl).  | 
2luS  21.3  Gbe  mit  ber  Königin  entfproffen  neun  Rift 
ber.  Gr  mar  mit  ben  Vorbereitungen  ju  einer  jroeiten 

großen  2(uSftcllung  befebäftigt,  als  er  9ioü.  1861  j 
ui  ©inbfor  erfranlte  unb  14.  2>ej.  ftarb.  Sein 
-10b  mürbe  mie  ein  nationale^  Unglüd  empfunben; 

bie  Königin  mie  ba*  Voll  fuebten  burd)  Scnlmälcr,  ' ÜDtaufoleen  n.  a.  Grtnncrungej»eid)cn  fein  2lnbcntcn 

ju  oercroigen.  $n  t'onbon  ftebt  ba#  prunloolle 
Albert  Memorial  (befebrieben  oon  5.  Safforne,  < 

Üonb.  1877)  unb  bie  großartige  Albert  Hall.  Seine  [ 
Sieben  mürben  gebammelt  u.  b.  Z.  «Addresses  de- 
livered  ou  differeut  public  occasions  l>y  II.  15. 

H.  l'rince  Albert»  (i'onb.  1857).  2lußerbcm  cr= 
fdjiencn  auf  Vefebl  ber  Mönigin  uThe  principal 

Speeches  and  addresses  of  II.  R.  H.  the  l'rince  I 

Consort»  (2onb.  1862;  beutfeb  oon  Jjrefe,  2)rem. 
1863),  bcnen  einige  oon  ibr  felbft  biltterte  ̂ cotijen 

über  SiJ  Gbaralter  unb  Sfi.Urlen  beigefügt  ftnb.  — 
Sein  t'ebcn  befebrieben  Salforb  (Sonb.  1861), 
Söilfon  (ebb.  1862),  Sobnfon  (ebb.  1862),  Crat?cn, 
Le  Prince  A.  de  Saxc-Cobourg  (Var.  1883),  am 
beften  Sir  2beobore  Martin  (The  life  of  H.  lt.  II.  the 

Prince  Cousort,  5  5ibe.,  l'onb.  1875—80;  beutfeb 
Don  G.  gefcmann,  5  Vbc.,  Gotba  1876—81),  beffen 
SDertauf  urtunblicbenC.uellcn  berubt.  Von;VtcreHc 
finb  aud)  ba$  unter  Leitung  ber  .Königin  Victoria 
herausgegebene  ÜBerl  bon  ©reo ,  The  earlv  years  of 

H.  R.  II.  the  Prince  Consort  (Conb.  1867*;  *4.  2lufl. 1869;  beutfd)  bon  5refe  u.  b.  Z.:  5)ic  ̂ uejenbiabre 
bed  Ipnnjen  21. ,  ©otba  1868)  unb  bic  üon  6elp« 
herausgegebenen  Leaves  from  the  Journal  of 
OUT  life  in  the  Highlands  from  1848  —  61  (2onb. 
1868;  beutfeb  u.b.  2.:  SBldtter  au«  bem  Hagebuche 
ber  Königin  Victoria  u.  f.  ro. ,  Sraunfcbrc.  1868), 
forcic  2tu«  bem  polit.  Vriefrcecbfcl  bee>.  Scutfcben 

itaiferS  mit  bem  $rin3=©emabl  üon  Gnglanb  1854 

—61  (©otba  1881);  ferner  iHimmcr,  The  early 
homes  of  Prince  A.  (1883;  rcid)  illuftriert) ,  unb 

Weiß  Äcmjon,  A.  the  Good;  Scenes  in  the  life  of 
the  Prince  Consort  (Öonb.  1890). 

2llbcrt©bnarb,VrimDon3öaleS,dltefterSobn 
ber  Königin  Victoria  »on  Gnglanb,  geb.  9. 9loü.  184 1 

im  Vudiugbampalaft  3U  Sonbon.  3werft  burch  tyxi- 
oatlebrer  unter  Cberlcitung  feines  VaterS,  bcS  Vrin= 
jen  2llbcrt,  erjogen,  ftubierte  er  in  Gbinburgb,Crf  orb 

unb  Gambribge,  bereifte  1860s3iorbamcrita  unb  1861 
—62  ben  Orient.  1863  trat  er  als  ©erjog  oon  Gorn- 
roall  inS  CberbauS.  1875 — 76  befudjte  er  Cftinbien, 
mar  1878  Vorfitjcnbcr  ber  engl,  ftommiffion  für  bic 
Varifcr  2tuSftellung.  1883  erhielt  er,  jum  Gbef  ber 
Vlücber^ufarcn  ernannt,  ben  5)tang  etneS  preufe. 
©eneralfclbmarf AallS.  VcinlicbeS  Stuffcbcn  errcate 

1891  feine  Vcrroidlung  in  einen  s^rojcß,  nach  beffen 
2tuSgang  ber  ibm  befreunbete  Obcrft  ©orbon:Gum= 
ming  roegen  falfcbcn  Spiels  aus  ben  Siften  ber  engl. 
Strmec  geftrieben  rcuvbe.  2t.  ift  üermäblt  feit  10.  Hcfir; 
1863  mit  2tleranbra  (geb.  1.  Sej.  1844),  Socbter 
GbriftianS  IX.  oon  Sdnemart.  Seine  5tinbcr  ftnb: 
Sllbcrt  Victor,  .f)er;og  oon  Glarcncc  (f.  b.),  ©eorg, 
.^erjog  üon  2) ort  (f.  b.),  prdfumtioer  Thronfolger; 
yuifc  (geb.  20.  ̂ cbr.  1867,  feit  1889  üermdblt  mit 
bem  öerjog  oon  ftife),  Victoria  (geb.  6.  äuli  1868), 

SPlaub  (geb.  26.  9ioo.  1869,  feit  22.  3uli  1896  oer= 
mäblt  mit  Karl,  Vrinjen  üon  Sänemart).  —  SBgl. 
Speeches  and  adresses  of  H.  R.  II.  the  Prince  of 

Wales  1863—88,  bg.  üon  SDlacaulao  (2onb.  1889). 
Ulbert  oon  ßft  erreich,  Statthalter  ber  Biebers 

lanbe,  f.  2llbrc4t  VII.,  Grjherjog  oon  öfterrcieb. 
Gilbert  I.,  oon  2tppclbcrn,  Ü3ifd?of  oon  Dtiga 

fll99— 1229),  SBcgrünberbeS  GbriftentumS  unb  bcS 
DeutfcbtumS  in  Stülaub,  gebürtig  auS  bem  bremi- 
fd)en©efd)led)tber2lppelbern,mar3uerft2)ombcrr  in 
Vremcn,  rcurbe  1199  Vifdjof  üon  iiülanb,  30g  1200 
mit  einem  Vilgerbccr  nad)  ber  3Jtünbung  ber  2)üna, 
grünbetc  bicr  1201  jur  Stütje  feiner  ÜJlacht  iHiga,  rief 
1202  ben  Crben  ber  «Vrüber  ber  3tittcrfcbaftGprifti»,J 
gercöhnlid)  Scbrccrtbrübcr  genannt,  inS  Sehen  unb» 
unterrcarf  im  Verein  mit  biciem  in  unabläfftoedi 

Kdmpfen  eift  baS  i'anb  norbrcdrtS  ber  5)üna  (Sira*. 
lanb),  bann  aud)  baS  im  Süben  (jfurlanb  unb  Senflk- 

gallen),  rcdhrenb  er  nicht  binbent  tonnte,  baß  in  GftIA»; 
taub  fid)  bie  kälten  feftfettten.  3ür  baS  oon  ihm  \An 

Vefifi  genommene  i'anb  rcurbe  er  1207  unb  mieb«Är 

1225  als  iyi'tr't  beS  ̂ ömifeb^eutfeben  Weichs  anctt:.. 
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fannt  unb  belehnt;  er  felbft  gab  bann  ein  drittel 
Davon  als  £ebn  an  ben  Orben,  ein  SBerbältniS,  auS 
welchem,  namentlich  als  ber  SbriftuS  orben  mit  bem 
Seutfcben  Orben  rjerfcbmolj ,  jabrbunbcrtclange 
Streitigteiten  entftanben.  ÜJUt  ber  f  ortfdjreitcnbcn 
Eroberung  richtete  er  neue  SBiStümcr  ein:  Gftblanb, 
Cfel,  2)orpat,  fpdter  Scmaallen  unb  Hurlanb,  über 
bie  fein  jreeiter  9iad?foIßer,  Stlbert  IL,  ebenfo  wie 

über  bie  preufe.  IBiStümer,  vom  ̂ apftc  als  Tlttxo-- 
politan  beftätiat  mürbe.  So  waren,  als  St.  17.  $an. 
1229  ftarb ,  alle  ©runblaßcn  beS  bifcböflidvrittcp 
lieben  livlänb.  StaatSwefenS  ber  fpdtern  3eit  fd?on 

porbanben,  biefeS  felbft  bem  Seutfdjen  weiche  cin= 

verleibt,  obwohl  eS  ftetS  beu  GbaTaltcr  einer  Ko- 
lonie behielt.  —  93ßl.  SBiencmann,  3luS  baltifcber 

^orjeit  (2pj.  1870);  fiauSmann,  2>aS  JRinßcn  ber 

■Seutfcben  unb  Sänen  um  ben  93cfih  GftblanbS  bis 
1227  (ebb.  1870);  Wct),  2>aS  93crbältniS  beS  2>cut= 
fdjen  CrbcnS  ju  ben  preufe.  93ifd?ofcn  im  13. 3abrb. 
(S3rcSL  1894). 

Ulbert,  <5ricbr.2tug.,ßönia  von  Sacbfen,  geb. 
23. Slpril  1828  als  ber  ältefte  Sohn  beS  bamalißen 
$rinjen  (nadjmalißen  ÄönißS)3oljann  ju  2)rcSbcn, 

erbiclt  eine  forßfältiße  Grjicbunfl  unter  berfieitung 
beS  fdAf.&iftoriterS<jriebr.Sllb.  von  fiangenn  unb 
bejog  2Jtidiaeli$  1847  bie  Univcrfität  SBonn ;  aber 
fd?on  im  Sllärj  1848  bei  bem  StuSbrurtc  ber  auf  bie 
franj.  Februarrevolution  folflcnoen  SBirrcn  verliefe 

er  SBonn  mieber.  Schon  frübjeitig  batte  ber  $rinj 
Neigung  unbStnlagc  jum  ÜJlilitärroefcn  gejeigt  unb 
war  1843  als  Lieutenant  in  bie  Strmcc  eingetreten; 
1849  30a  er  als  Hauptmann  ber  Slrtillcric  unter  bem 

SteicbSoberbcfcble  beS  preufe.  ©eneralS  von  <Britt- 
wifc  mit  ben  fäd)f.2ruppcn  nad)ScblcSwig--ßolftein, 
wo  er  ftcb  beim  Sturme  auf  bie  SüppcIcrScbanjcn 
13.  Slpril  bervortbat.  ü)Ut  bcmSRittcrfreusc  Pe*  f dtt?f. 

Wilitdr-St.  ßeinricbSorbenS  fowie  mit  bem  preufe. 
Crbcn  pour  le  merite  belobnt,  tcbrte  er  jurüd. 

9iad>  ber  im  Stug.  1854  erfolgten  Sbronbcftciflung 

feines  SBaterS  übernahm  St.  ben  93ovfiÖ  im  StaatS= 
rate  unb  trat  als  tbätigeS  2JUtglicb  in  bie  Grfte 
Hammer  ein.  Hurj  twrljer,  1853,  mar  er  in  ber 

libarße  eines  ©enerallieutcnantS  jum  Komman- 
banten  ber  fdcbf.  Infanterie  ernannt  worben,  meldte 
Stellung  er,  feit  1857  ©encral,  im  Seutidjcn  Stricgc 
von  1866  mit  ber  eines  Äommanbantcn  ber  ge= 
famten  fäcbf.  Strmee  vcrtaufdjtc.  SllS  foleber  fübrtc 
er  bie  Gruppen  Witte  3uni  ber  unter  SBenebct  in 

4-8öbmcu  gegen  slBrcufeen  jufammcnßcjoßcnen  öfterr. 
9forbarmee  ju,  mo  fie  anfanßS  jur  4krftärtunß  von 
6lam=ÖalIaS  beftimmt  waren.  üJlitbicfem  Wmpfte 
ber  ̂ rinj  29.  3uni  bei  ©itfdjin  unb  jtanb  3.  3uli 
bei  ftönißßräfe  auf  bem  Unten  5fterr.  tflüqel,  roo  er 
bie  Stellung  von  $fun  unb  ̂ robluj  mtt  ßrofeer 
lapferteit  ßeßen  bie  (Flbarmee  unter  J&envartb,  von 

^Bittenfclb  verteibißte.  (S.  flonißgräfc.)  Seine  9Jcr= 
bienfte  würben  burd)  bie  Scrlcibunß  beS  ©rofr 

treujeS  beS  fädjf.  9Jlilitfir=St.  öeinriASorbenS 

unb  beS  sJJittertreuseS  beS  öfterr.  attaria^berefia: 
CrbenS  auSßejeidmet. 

9tad?  bem  (jriebcnSfdjlufie  erlnelt  31.  baS  Rom- 
manbo  über  baS  fä*rifcbe,  nunmebr  12.  nortv 
beutfdie  ülrmeeforpS.  StfefcS  mürbe  beim  3IuS= 
brud)  beS  SeutfdjjJ^njöfifcben  HrieaeS  im  ̂ Swli 
1870  junädSft  ber  unter  bem  Oberbefehl  beS  ̂ rin* 
,?en  ̂ triebri*  Äarl  von  ̂ ßreupen  ftebenben  3»eiten 

Xcutfd?en  Slrmee  jugeteilt  unb  fam  unter  bem 
Hommanbo  31. S  bereits  18.  Sluß.  jur  Sittion,  »0 
eS  bei  ©ravelotte^St.  privat  uiel  jur  Cntfcbei» 

bunß  ber  Sd?lad?t  beitruß.  3ll#  nad?  ber  Ginfdjlie' 

fmnß  ber  franj.  Dibeinarmee  in  ÜJteft  von  beut-- 
fd?cr  Seiteber  SJonnarfd?  aeßen  ̂ JariS  befcbloffen 
worben  mar,  erbielt  31.  beu  Oberbefehl  über  bie  aus 
bem  preup.  Oarbef orpS ,  bem  4.  unb  12.  (fäd>f.) 
SlrmeetorpS  unb  ber  5.  unb  6.  flavalleriebivifion 
neußebilbetc  Vierte  ober  lUaaSarmce,  bie,  auf  bem 
OTarfd)  nad)  (£b«lonS  beanffen,  Cnbe  3lußuft  im 
herein  mit  ber  dritten  SIrmee  (unter  bem  Jiron* 

prinjen  »on  ̂ Jreufeen)  bie  berühmte  tjlantcnbe* 
mcßunß  nadj  Horben  ausführte,  mo  fie  30.  3luß. 
bie  frans.  Slrmcc  unter  9Jtac:2Habon  bei  SBeaumont 
fcbluß  unb  1.  Sept.,  ben  redeten  beutfeben  ftlüßel 
bilbenb,  bervorraßcnbcn  Slnteil  an  ber  Gutfdiei: 
bunßSfdjIaAt  von  Seban  nabm.  Sei  ber  Ginfcblte- 

feunß  von  s#ariS  batte  bie  Vierte  Slrmcc  unter  bem 
Hronprinjen  31.  bie  9iorb--  unb  Slorboftfront  befeftt. 
(S.  5)eutfaV(yran3öfifd?er  Ärieß  von  1870  unb  1871 .) 
9laA  bem  ̂ rieben  würbe  St.  1871  jum  @eneral= 
infpecteur  ber  l.Slrmecinfpcttion  unb  jum  ©encrah 
felbmarfdjall  ernannt  unb  erbiclt  audj  vom  Äaifcr 
Stleranbcr  II.  von  JRufelanb  ben  üRarfdjallftab.  Gr 
nahm  an  bem  Sriumpbeinjuße  in  Berlin  16.  3uni 

teil  unb  joß  mit  ben  fdcbf.  Jmppcn  12. 3uli  in  2)reS= 
ben  ein.  91a*  feines  Katers  2obc,  29.  Ott.  1873, 
beftieß  3t.  ben  fdcbf.  Üb/ron  unb  leßte  bann  fein  Stmt 
als  ©cncralinfpecteur  nieber.  (S.  Sacbfen,  flönifl= 

reich.)  St.  ijt  feit  18.  3uni  1853  vermählt  mit  ber 
^rinjefün  Caroline  (ßarola)  von  SBafa  (ßeb.  5.  Stuß. 

1833).  Sie  fyt  ift  finberloS.  —  Sßßl.  2Bünfd?mann, 
Äoniß  St.  von  Sadifen  (0laud?au  1891);  von 
Sdjimpff,  fi5niß  St.  ̂ ünfiig  3abre  Solbat  (SreSb. 
1893);  2)ittridj,  Äönig  St.  unb  ̂ rim  ©eorg  von 
Sacbfen  (Winben  1896).  [f.  Stlbredjt. 

Ulbert  Hafimir,  feerjoa  von  S  a  <p  f  en= Z  c  f  cb  en, 
9tlt»crtoonli8cbaim(5öobemuS),  aus  einer  abli« 

ßen  Familie  von  Haßer  bei  Gbam,  1212  Tomberr 
ju  ̂Jaffau,  um  1226  Strdnbiaton  von  Sörth,  1245 
Sombecbant  üon  ̂ Jaffau,  ein  berühmter  Stßitator 

in  bem  Kampfe  ber  ̂dpftc  ©reßor  IX.  unb  3]tno: 
cenj  IV.  ßCßcn  Haifer  $riebricb  Ii.  mib  beffen  Sobn 
flonrab  IV.  ©inen  (Sinblid  in  feine  umfaffenbe,  ße= 
wanbte,  in  ihren  Mitteln  aber  auch  wenig  wdblerifcbe 

Jbdtißtcit  geben  feine  jum  Jeil  im  Orißinal  er= 
baltcnen  Wiffitbüchcr  (bß.  von  &öfler  in  ber  «58iblio^ 
tbet  beS  SitterarifcbenSkreinS  ju  Stuttgart»,  Sb.  16, 
1847).  $n  ̂ affau  ßcriet  er  wieberbolt  in  3wift 

mit  ben  übrigen  Sombcrren,  würbe  1258  vom  SB»» 
febof  Otto  ßcfanßcn  ßefefet,  auf  SBefebl  beS  ̂ apfteS 
iebocbfrcißelaffen.  Gr  ftarb  um  1260.  $ic@efdn<pte 

feiner  ßinrid)tuna  ift  ̂abel.  —  gtaL  Sdjirrmacber, 
3t.  von  ̂ offemünjter,  genannt  ber  ©öhme,  Slrdjibia: 
ton  von  $af)au  (Söeim.  1871);  SHaftinßer  in  ben 

«£>iftor.=polit.  «Blättern»,  93b.  84  fg.  ($»üiid>.  1879). 
Ulbert,  ©raf  von  SöoUftäbt,  gewöbnlid)  Al- 

bertus Magnus  genannt,  ©clebrter,  geb.  1193 

3U  fiauingen  in  Schwaben,  trat,  nadjbem  er  feine 
5tubien  in  ̂ Jabua  beenbet,  1223  in  ben  Crben  ber 
Dominitancr  unb  lehrte  in  ben  Hlöftern  ju  ÄÖln, 

JöilbeSbeim,  ̂ reiburg,  iXcgcnSburg  unb  Strafeburg. 
5)en  gröfeten  Jcil  femeS  Lebens  brachte  er  in  Höln 
ju,  mo  er  jablreicbe  unb  auSgejcicbneteScbüler,  vor 
allen  XbomaS  von  Stquino,  bilbete.  Gine  3eit  lang 

nahm  31.  auch  ben  tbeot.  2et)r(tubl  ber  5)ominitaner 
an  ber  Universität  ju  $ariS  ein.  Seit  1254  war  er 

^rovimial  feines  CrbenS  in  35euijd)lanb.  3tlS 
einige  ̂ ahre  fpäter  ber  &afe  ber  ̂ arifcrUniverfitdt 
gegen  bie  2)ominifaner  ausbrach  unb  fid)  3tbge= 
orbnete  beiber  Parteien  1256  na*  9tom  wanbten, 
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errang  21.  burd?  feine  Skrebjamleit  ben  Sieg  für 

ben  Crben  unb  warb  hierauf  jum  Lehrer  bcr  Zbco-- 
logic  bei  ber  päpftl.  Kurie  (Magister  Falatii)  er* 
nannt.  Stadlern  er  1260—62  93ifdjof  ju  9tegen3bura 
gemeien  war,  feinte  er  als  fiettor  nad)  Köln  jurflef 
unb  wibmete  ftd?  jeljt  ganj  ben  SDifienfcbaftcn.  211* 

:Hatgebcr  beS  ß-rjbifcbofS  Konrab  oon  £>od?ftaben 
foll  er  ben  plan  jur  Grbauung  be$  Kölner  SomS 
gefördert  haben,  ßr  ftarb  25.  $oo.  1280  ju  Köln. 

Unter  ben  ©clcbrten  be*  13.  3abrb.  befaf$  3t.  bie 

oielfeitigfte  SBilbung,  weshalb  er  t'djon  oon  feinen 3eitgenoffen  ben  Beinamen  bc*  ©rofcen  unb  beö 
Doctor  universalis  erhielt.  Gr  mar  bcr  erfte,  ber 
in  gröftenn  SERafeftabe  bie  mit  bem  beginn  be* 
13.  Sabrb.  betannt  merbenben  Driginalwcrfe  beö 

2lriftotclc*  foroie  bie  bpjant.,  arab.  unb  iüb.  Kom= 
mentare  benuMe,  burd?  biefe  Stoff  fülle  bem  fd?o* 
laftifcben  Senlcn  bie  Slriftotelifcbe  ©cnbung  gab 
unb  fo  ber  £?auptlebrer  ber  2lriftotclifchen  philo* 
fopbte  unb  ber  öegrünber  ibve*  entfdjeibcnben 
Slnieben*  warb.  öebeutenber  unb  jelbitäubiger 
war  er  auf  naturwiffcnfd)aftltd?cm  ©ebiete,  na= 
mentltd?  in  bcr  SBotanif.  Seine  für  bie  bamalige 

3cit  ungewöhnlichen  Kenntnifie  in  ber  Phbfil,  dbc- 
mie  unb  ÜJtecbanit  brauten  ibn  in  ben  23erbad?t  bcr 

Zauberei,  unb  oielfacbe  Sagen  haben  ftd?  in  tiefer 

iöejtcbung  anjfeinen  Flamen  getnüpft.  Seine  Sdjrif ■ 
ten,  bie  oon  yammp,  ieboeb  niebt  oollftdnbig,  ge* 
iammelt  würben  (21  $Jbc.,  üeib.  1651),  belieben 
teil*  in  Kommentaren  ju  ben  pbilof.  Serien  be* 

i'lriftoteleS,  teil*  fmb  fie  pbofit.,  alebimift.  unb  natur- 
biftor.  Inhalts.  Gine  tritifd?e  SluSgabe  eine*  Seil* 
ber  lehtern  haben  u.  b.  2.  «Alberti  Magni  ex  ordine 
praedicatorum  de  vegetabilibuslibri  VII,historiae 

naturalis  pars  XVIII»  Grnft  <D(Cöer  unb  Karl  Steffen 
(33crl.  1867)  ocranftaltet.  Seine  tpcol.'föerte  befteben 
l?auptfäd?lid?  in  Stillegungen  biblifeber  !Büd?er  unb 

bogmatifdien  Sdjrif ten.  3u  ledern  jäblt  ba*  «Com- 
pendium  theologicae  veritatis»  (juerft  sJJürnb.  1473 ; 
bauad?  oft  im  15.  unb  16.  3abrh.).  Oft  gebrudt 

finb  aud?  bie  apotropben  Schriften  «Liber  secreto- 
rum  Alberti  Magni  de  virtutibus  berbarum  etc." 
(beutfd?  u.b.S.  «2luSführlid?eS  Krdutcrbud? »,  9leut 
lingen  1871)  unb  «De  secretis  mulierum».  —  $gl. 
Sigbart,  2llbertuS  SDtagnuS  (DlegcnSb.1857);  $ocl, 

'-ikrbältni*  21.*  b.  ör.  ju  ÜJtofc*  OJiaimontbe* 
(SieSl.  1863);  Cctaoeb'SlfiaillD,  Albertie  Grand 
(II.  1,  Par.  1870) ;  »on  Bertling,  Stlbertu*  iDlagnu*, 
Jveftfdjrift  (Köln  1880);  93ad),  2>e*  2llbertu* 

UttagnuS'  SJerbältni*  ju  ber  G-rtenntniSlebre  ber 
©riechen,  Lateiner,  Slraberunb^uben  CBicn  1881); 
oon  Bebbingen,  A.  le  Grand  (ißrüff.  1881). 

Hlberr,  öbuarb,  Chirurg,  geb.  im  San.  1841 
ju  Senftcnberg  in  »öbmen,  ftubterte  in  2öicn  SDte 

oi^in,  »urbe  1873  orb.  s45rofeffor  ber  djirurg.  ÄUnil 
ju  3»n*brud  unb  1881  orb.  $rofeffot  bcr  Chirurgie 
unb  IDtitbireltor  bcr  djirurg.  Klinil  in  9Sien.  Seine 
roidjtigftcn  2Irbeitcn  betreffen  bie  djirurg.  Siagnoftif, 
bie  operatipe  (Sljirurgie  foroie  bie  iltedjanit  bei 
mcnicblidjcn  ©elenfe.  ßr  fdjrieb:  «Beiträge  jur  ©c- 
icbidjtc  ber  (Sbimrgie»  (2öicn  1878),  «Sebrbud?  ber 
(£birurgie  unb  Cpcration*lcbre»  (5.  XufL,  ebb. 

18%  fa.),  «2}iagnoftit  bcr  djirurg.  Kranlbeiten» 
(7.  2lufl.,  ebb.  1896),  «3ur  Sbcone  ber  Stolioie» 
(ebb.  1890).  Seine  Keinem  Arbeiten  fmb  gcfam= 
mclt  al*  «Beiträge  jur  operatioen  (Stiirurgie»  (£>eft 
1  unb  2,  Sßien  1878—80)  erfdjienen.  2Rit  31.  Ko= 
lielo  gab  er  bfrau*:  «Söeirräfle  jur  Kenntnis  ber 
Cfteompelitiö»  (ffiien  1896). 

Ulbert,  ßugen  b',  ̂Sianift  unb  Komponift,  geb. 
10.  Stpril  1864  in  ©laSgoro,  würbe  oon  feinem 
S3ater,  bann  oon£>an*  3Udjter  in  23ien,  enblicb  oon 

Sifjt  oorgcbilbct  unb  ma*te  feit  1882  iäbrlicb  Kunft^ 
reifen  in  2)eutfd)lanb  unb  im  2lu*lanoc.  1S95  mar 
er  furje  3cit  ̂ oflapellmcifter  in  SSeimar.  2U& 
^Jianift  geroann  fia>  St.  fofort  eine  angefebene  Stel- 

lung burd?  feine  gewaltige  2ed?nit  unb  bie  fdparfen 
Klangmirlungcn  feine*  Spiel*.  Später  madjtc  bie 
fer  äufeerlid)  blcnbenbe  dbaratter  bcr  33irtuofttfit 
einem  burd;  Klarbcit  unb  mufifalifdje  ©ebiegenbeit 

au*gcjcicbuctcn  Vortrage  i-lav,.  3tl*  Komponift  bat 
fid?  2t.  in  tlcinern  unb  gröfeern  Sp^mcn  üeriudjt. 
Setannt  fmb  eine  Suite  für  Klarier  unb  einjclne 

fiieber ;  ferner  ein  Konjcrt,  eine  Sinfonie,  eine  Cut>er= 
ture  unb  ein  Strcidjquartett.  Seine  Cpcr  «Xcr 
Ülubin»  würbe  1893  aufgeführt. 

Gilbert,  öeinr.,  Sieberbicfcter  unb  Komponift,  geb. 
28.  ̂ uni  (alten  Stil*)  1604  ju  Sobcnftein,  ftubierte 
unter  feinem  Cbcim  öcinr.  Sdjütj  in  2)re*ben  Ü)tufif, 
feit  1623  in  ?eip3ig  bie  JRccbte,  ging  1626  nadb 

Königsberg  i.^r.,  warb  1630  Crganift  an  bcr  bor- 
tigen  2)omtircbe  unb  ftarb  6.  Ctt.  1651.  21.  war  in 
Königsberg  3Jttttclpuntt  eine*  SicbtcrfreifcS,  ju  bem 
:)tobertin  unb  Tait  geborten.  Seine  ©ebiebte,  bie  er 
fclbft  in  üDJufit  fc^te,  gebören  burd?  natürlicben  unb 
bcrjlid?en  Ion  jum  heften  bcr  Üprit  jener  3eit ,  bc= 
fonber*  bie  Kirdjcnlicbcr,  »on  benen  manche  ('  ©ott 
be*  JöimmelS  unb  bcr  ßrben»,  «3uin  Sterben  id> 

bereitet  bin»  unb  « ßinen  guten  Kampf  bab'  icb  auf 
ber  2BeIt  gefämpfet » )  nod)  jc^t  gelungen  werben. 
3)ie  meiften  Üiebcr  bcr  ©cnoftcnfdjaft  fmb  mit  2I.S 

l'telobien  gefammclt  al*  «Strien»  (8  ile.,  Köttigsb. 

1638—50)  unb  «^oetifd)  nnufitalifebe*  i'uftwdlc^ 
lein»  (ebb.  1642  -  48).  21.*  «OTufttalifcbe  KürbS: 
.ftütte»  (ebb.  1641)  ift  eine  Sammlung  oon  12  brci= 
Himmigen  furjen  Strophen,  bic  er  auf  bie  Kftrbine 
icinc*  ©arten* ,  in  bem  ftcb  bie  ̂ reunbe  oft  Den 
fammelten,  fdiricb.  (Sine  StuSwabl  feiner  ©cbicfctc 
bieten  ÜJlüller*  «93ibIiotbet  beutidjer  Siebter  be* 

17. 3abrb.»,  2Jb.  5  (epj.l823),unb  $ifc&cr,«©ebicbte 
bc*  Köni(\*bergcr  Sicbtcrtrcifc*  au*  2t.*  2trien 

unb  mufttalifeber  Kürbi*büttc»  (Salle  1883  —  84). 

—  Sgl.  Gitner,  6.  2t.*  3)tufttbeilagen  ju  ben  ©c-- 
biditen  be*  Königsberger  2)icbtcrtrciic*  (Stalle  1884 ). 

Mlbcrt,  3ofcpb,  ̂ botograpb,  geb.  5.  SKdn  1825 
in  vJJ(ün(beu,  wibmete  ftd?  anfänglich  bafelbft  bem 
üöaufad?,  fpätcr  bcr  Photographie,  unb  begrünbetc 
1840  ein  ©efehäft  in  2tugoburg,  ba*  er  1858  nad? 
München  ücrlegtc.  (Sr  ftarb  bafelbft  5.  2Kai  1886. 

SC  mad?tc  ftcb  juerft  betannt  burch  bie  photogr.  9}cr- 

bielfältigung  oon  ftanbjeicbnungcn  unb  Kupfer- 
bruden  in  grofsem  9)iaf>ftabe  (j.  S.  bic  ©oetbejeben 
Arauengcftalten  nad?  3«i£hnungen  oon  Kaulbad», 
Sdjminb*  i)tärd)cn  oon  ben  fteben  Stäben,  bie  Süu 

ftrationen  jur  ̂ uhclauSgabe  oon  Schiller*  ©ebidv- 
ten  nach  3ctcbnungen  bon  ̂ ilotp,  Kirchner,  Starn- 

berg u.  a.,  Bethel*  öannibaljug  u.  f.  w.).  hieben 
anbern  Unternehmungen ,  bie  ftcb  auf  bic  2ßieber= 
gäbe  oon  Clbilbcru  bejicben,  bat  21.  ftd?  namentlich 
burd?  bie  SJerboUtommnung  eine*  neuen  photogr. 
Srudoerfahren* ,  beS  fog.  Sidrtbrud*  (f.  b.),  grofee 
Üßerbienfte  erworben,  ber  nad?  ihm  auch  2tlbertQpie 
ober  2t(bertott?pie  genannt  wirb.  Später  benu^te 

er  benfelben  mit  (*rfo(g  jur  Scroolltommnung  be* 
photoa?romifd?en  Verfahren*  ber  ©ebrüber  Suco* 
be  5touron.  21.*  «2trti|tifd?e  2lnftalt  unb  Äunftoerlag 
in  ÜJtüncben»  wirb  oon  Paula  2t.  fortgeführt.  Uber 
ben  Sohn  21.*  f.  Sllbert  &  Gomp.,  Dr.  & 
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ttlbcvt  &  (Com)).,  Dr.       f.  auf  S.  328. 
»Ibcria,  2>iftri!t  be*  Dominion  of  Ganaba. 

am  L'  1 1  ab  b  an  g  fr  er  <R  o  dp  •  Dl  ountainä  im  Ouellgebiet 
Iii  2ltbaba£ca  unb  bc3  Saötatcbawan,  grenzt  im 

SD.  an  iörittfdj  ■■  (Solombia ,  im  91.  an  bcn  Siftrift 
3ltb/aba3ca,  im  0.  an  bic  Siftritte  Saatatcpawau 
unb  Slffinibota,  im  6.  an  ben  Staat  ÜDtontana 
ber  bereinigten  Staaten,  liegt  in  burcbfcbnittlicb 
900  m  SJIcereäböpe  unb  bat  auf  274000  qkm 
(1894)  28783  G.  2>er  norböftl.  Seil  ift  eine  eim 

förmige,  baumlofe  Steppe  mit  schliefen  Saljlagu= 
nen  unb  nicht  anbaufähig;  bie  roeftl.  ©ebiete  läugä 
be«  Slbfallä  ber  9*odp=3Jiountain8,  bie  Don  jabl: 
reiben  ©ebirgäftrömen  mit  frifdjem  SBaffer  burcb- 
sogen  werben,  finb,  fomeit  fte  nicht  felfig  finb,  uon 

i'cböner  SDeibe  unb  in  ben  glufetbälern  »on  2öal= 
eungen  bebedt.  %a&  älima  ift  bei  üorberrfdjenben 
Oftwtnben  ein  feb,r  gemäßigte«  unb  nur  bisweilen 

wepenbe  9torbwinbe  laffeu  im  SDinter  bie  Ücmpe- 
ratur  beträchtlich  unter  Stull  fmten.  3m  Sübweften, 
wo  bie  SBeibelänber  am  frucbtbarften  finb,  ift  bie 

Legion  ber  fog.  Manches,  b.  b.  großer  58ietj3ücbtei 
reien,  in  benen  gegenwärtig  113000  Stüd  iHincv  n \\ 
40000  Scbafe  unb  20000  $ferbe  gejüchtet  werben. 

Dlineralreicbtum,  oornebmlicb,  Gifen,  ©olb,  Silber 
unb  Tupfer  ift  bebeutenb ;  febr  »richtig  finb  bic  am 

iöoro'  unb  93ellpfluft  entbcdten  Äoblenlager.  .fraupt= 
itabt  ift  6  al  gar  p  (40006.),  Station  ber  ben  Süben 

3L8  burcbsicbcnben  Ganab.  "JJacificbapn,  am  3"s 
iammenflufi  beä  93om=  unb  GlbowflufieS.  Dl  a  c  2  e  o  b 
ift  ÜJtittelpunft  beä  9land>egebiete8  unb  Harunen 
itabt  ber  100  ©enbarmen,  bie  bie  12000  pier  nod) 

baufenben  Snbianer  im  3aume  galten.  2>cr  Dlittel- 
punft  bc8  nörbl.  2eil3  ift  gort  Cbmonton. 
Ulbert  (?buarb  ftjattfa,  See,  f.  9ijanfa. 
Silber  rflufr,  glufe  im  norbweftl. Gueenslanb  in 

Sluftraliert,  ber,  auf  ber  Dcountingj^lain,  an  ber 
Örcnje  jroif djen  Cueenelanb  unb  Slleranbralanb, 
entfpringenb,  fich  nad)  etwa  300  km  norböftl.  Sauf 
in  bie  fübl.  Gde  be8  Garpentariagolfä  ergiefet.  3n 

ieinen  »erfdjiebenen  teilen  fübrt  ber  glufc  bie  Der- 
iebieoenften  tarnen.  Seine  beiben  Qucllflüfie  peifien 

O'Sbannaffpflufj  unb  ©regorpflufe;  nach 
ihrer  ̂ Bereinigung  behalt  ber  glufe  lefetem  Flamen, 
bis  er  fid?  in  feinem  Unterlaufe  wieber  in  jwet  an- 
näbcrnb  parallele  ̂ ylüffc  trennt.  2er  öftlidje  Reifet 
suerft  3)arf  1p,  fobann  21.;  ber  weltliche  füfyrt  ben 
tarnen  ÖJregorp  »eher,  biä  er  uon  Sßcften  ben 
9UtaiRttfi  91  i  cb  o  l  f  o  n  aufnimmt,  beffen  tarnen  ibm 
iiun  biö  jur  DJlünbung  bleibt.  2)er  31.  würbe  1841 
oon  StoIeS  entbedt  unb  im  Unterlaufe  erf  orfebt ; 
1856  mürben  weitere  Seile  burd>  ©regorp  unb  1860 
furch  2anb3borougb  bereift.  Gtwa  50  km  oon  ber 
Dlünbung  liegt  am  31.  bie  Stabt  Surtetown. 

211  ber  tt,  griebr.  3lug.  Don,  ©eolog,  geb.  ju 
Stuttgart  4.  Sept.  1795,  trat  1809  in  baä  23erg; 
tabettenforpd  m  ÜJtilitännititutä  ju  Stuttgart, 
tarn  1815  an  bie  Saline  Sulj,  beaufftebtigte  feit 
1818  bie  58obn>erfu<pe  bei  ̂ agftfelb  unb  würbe 
1820  Salineninfpettor  ju  5riebrid)*ball.  Gr  er= 
bohrte  1823  bei  Schwenningen  am  obern  Stedar 

Steinfals,  mürbe  1825  Verwalter  ber  x?on  ibm  ge-- 
grünbeteu  Saline  SDUbclmeball,  1836  Söcrgratunb 
war  1852—70  Salinenfcrwalter  ju  gricbrid)*ball. 
Gr  ftarb  in  öeilbronn  V2.  Sept.  1878.  Unter  ben 

wichtigen  ̂ erbefierungen,  bie  burd)  ihn  ba*  Sali: 

nenwefen  überhaupt  e'tfubr,  ift  bie  33enubung  ber 35dmpfe  für  bie  SaUtottur  befonber*  berporju- 

beben.  Unter  feiner  Öeitung  würbe  1854—59  ju 

griebrichehall  mit  beftem  Grfolge  ein  Sdjadbt  auf 
otcinfalj  abgeteuft.  Gr  febrieb:  «Sie  ©ebirge  bti 
fdmaxexdji  Württemberg  in  befonberer  IBejiebung 

auf  valurgie »  (Stuttg.  1826),  «S3eitrag  ixi  einer 
SDtonograppie  beö  bunten  Sanbftein^,  SDlujcbelfalte 
unb  ÄeupcrS  unb  bie  Sjerbinbung  biefer  ©ebilbe  in 

einer  (yornuui0«"  (ebb.  183-1),  «überblid  über  bic 
Jria«»  (ebb.  1864).  %A  i&auptwerl  ift  Die  «&alur= 

gifche  ©cologie»  (2  5)bc.,  Stuttg.  1852). 
511  ber ti,  jtonrab,  ̂ feubonpm  oon  Äonrab 

Sittenfelb  (f.  b.). 

•JUbcrtt,  Seone  93attifta,  ital.  flünftler  unb  ©e^ 
lehrter,  geb.  18.  gebr.  1404  ju  Sicncbig,  geft.  im 
Slpril  1472  su  3lom,  ftubierte  9ied)t$wifienfcbaft 
unb  alte  Sprachen.  Gr  f  dhrieb  wiff  cnfdjaf  tlicpe  SDerte, 

namentlicp  moralpbilof.  ̂ npaltd,  in  lat.  unb  ital. 

Sprache  unb  gepbrte  au&erbem  }it  ben  beften  Crga  = 
niften  feiner 3eit.  gerner  erfanb  er  bieperfpeftimiaV 

optifepen  ©emdlbe;  fein  SBerl  hierüber  «De  pictura» 
(33af.  1540)  ift  mehrfach  aufgelegt  worben.  Seinen 

eigentlidjen  Seruf  aber  fanb  er  in  ber  Sautunft,  in* 
bem  er  beftrebt  war,  ben  Hainichen  Stil  wieber  in* 

l'eben  ju  rufen.  Gr  baute  in  glorenj  bie  gacabe  beö 

s^alaftcsJ  Sluccellai,  ben  in  gorm  einer  üHotünbe  er= 
richteten  Gbor  unb  bie  Sribüne  in  ber  tfirdje  bell' 
IHnnuniiata  fowie  bie  gac,abe  uon  Sta.  4J)caria  no= 
Deila,  iPcantua  erbaute  er  bie  Äirdje  Sant'  2ln= 
brea  unb  in  iKimini  bie  be3  San  granceSco.  Snter- 
effant  ift  fein  SBert  «De  re  aedificatoria»(glor.l485; 
italicnifd),  93eneb.  1546)  fowie  bic  ftiliftifcfa  oor: 
uiglicbe  Slhbanblung  «Del  governo  della  famiglia». 
ibonucci  gab  bie  «Opere  volgari  di  A.»  (5  Uibe., 

glor.  1843—49),  6.  Sanitfcbet  bie  Keinen  !unft= 
theoretifeben  Schriften  (SBien  1877),  $opelin  bie 
Schrift  «De  la  statne  et  de  la  peinture»  ($ar.  1869) 

berauä.  —  S3gl.  ̂ Jafierini,  Gli  A.  di  Firenze  (2  93be., 

i  glor.  1869—70);  Wancini,  Vita  di  A.  (ebb.  1882); 
öoffmann,  Stubien  su  2eon  Siattifta  31.8  sebn 

53ücbcrn:  De  re  aedirkatoria  (granlcnbetfl  1883). 
3Ubcrti,  Sophie,  Sd?riftftellerin  unter  bem 

^5feubonpm  Sopbie  Serena,  geb.  5.  Stug.  182G 
in  $otdbam  ali  £od)ter  bed  fpdtern  ©eheimratd 

Ü)cöbinger,  lebte  bafelbft  feit  bem  früpen  2obe  ipres> 

©atten  unb  ftarb  15.  Slug.  1892.  Uli  Scbrtft= 
ftcllerin  trat  fie  juerft  mit  ber  9toDelle  «Glfe»  (33erl. 
1856)  auf,  bie  Beifall  fanb.  Slufeet  überfe^ungen 

auS  bem  Gnglifdien  unb  Hcinen  Arbeiten  in  3cit- 
febriften  folgten  bic  Montane  «Gin  Sobn  be§  Sü= 
bens»  (2pj.  1859;  2.  Slufl.,  Serl.  1879),  «Über  HUcc- 
bie  Pflicht»  (3  Öbe.,  iüerl.  1870),  bie  ̂ ugenbfdjrift 
«3n  ber  SöcibnacbtSjcit»  (2.  Slufl.,  2üffelb.  1887) 
unb  bie  Grjäljlung  «2ebenbe  58lumen»  (33erl.  1878). 

31.8  Novellen  erfducnen  al8  «Photographien  rec> 
JÖerjenS»  (3  2Jbe.,  3)ctl.  1863),  «2lu3  allen  JÜreifen» 
(3  SBbe.,  ebb.  1873),  unb  «3llteö  unb  sJleued»  (ebb. 
1879),  ihre  ©ebiebte  in  i^rcr  3Intbologie  beutfdjer 
©ebiebte  «Son  allen  3weigen»  (3.  Slufl.,  ebb.  1891). 
S3eifall  fanb  «©cbantcnuoll.  Sluöfprüche  oon  2)icb: 
tern  unb  S)enlern»  (ebb.  1887). 

Gilbert  »na.  Äunftfammlung,  f.  Sllbrecbt  ßa- 
ftmir,  Jberjog  Don  Sachfcn=3:efcbcn.  —  81.  wirb  aud) 
bie  Unir-erfttdt  Königsberg  i.  s$r.  nach  ihrem  Stifter, 

JÖerjog  SHbrecbt  I.,  genannt. 
ailbcrttnclli,  Üttariotto,  ital.  Maler,  geb. 

13.  Ott.  1474  }u  glorcnj,  geft.  bafelbft  5. 9toü.  1515, 
Sdjüler  ÜRoffelliß,  bilbete  Ttcb  unter  bem  Ginfluf; 
gra  53artolommeo8,  ift  aber  milber  unb  anmutiger 
alä  fein  i<orbilb.  Cft  arbeiteten  fie  auch  jufammen, 
wie  bie  im  berliner  üRufcum  bcfinblidjcioimmelfahrt 
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b«r  SDlaria  bezeugt.  Jra  Sartolommeo*  3üngfte* 
©ericbt  mürbe  oon  21.  ooilenbet.  Seine  A}aupt= 
werte,  burd?  großartige  Slnorbnung,  treff liefcc 
nung  unb  warme*  Kolorit  bemertcn*wcrt,  finb: 

deimfuebung  ber  SDlaria  unb  Glifabetb,  in  ben  UfR» 
jien  ju  ftlorenj  (geftoeben  oon  95.  bella  33runa); 
in  ber  ÜJiüncbener  ptnafotbet  bie  Söefcbncibung  im 
Jempel;  auf  bem  aflontcGaoallo  in  iKom  U'taria 
mit  bem  teil.  Dominiert*;  in  6an  Splocfter  bafclbft 

eine  beil.  Katharina;  im  t'ouore  eine  ÜUiabonna  mit 
«eiligen;  im  ftofmufeum  ju  2Bicn  eine  Vermählung 
ber  beil.  Katbarina  (1510).  Slucb  <yre*fogcmälbe 

bat  31.  ausgeführt,  fo  eine  Kreujtgung  in  ber  6er- 
tofa  bi  33al  b'Gma  bei  ftlorenj  (1506). 

•JUbcrtincrtnalcr,  f.  3llbertu*tbaler. 
»Ibetrtntfcfje  Siuic,  ber  jüngere,  feit  1S0G 

tönigl.  3rce«fl  bd  fäcbf.  JHegentcnbauie*  Stettin. 

Sie  Söhne  Kurfürft  griebrtd'*  be*  Sanftmütigen, 
6rnft  (f.  b.)  unb  Sllbrecbt  (f.  b.),  regierten  anfang*, 

oon  14G4  bi«  1485,gemeinfcbaf  tlicb,  roobei  Grnft,  ber 
ältere  ber  33rüber,  bie  Kur  unb  beren  3ubebör  oorau* 
hatte.  3lm  26.  3lug.  1485  fam  e«  im  «Vetpjigcr 
Vertrage»  jur  cnbgültigen  Vänberteilung.  SUbrecbt 
wählte  fieb  Den  Seil,  welcher  in  ber  ftauptfacbe  bic 

Wartgraffrtaft  ÜNeifcen,  bie  öftl.  JDdlftc  be*  C)ter= 
lanbe*  unb  ba*  növbl.  Jbürtngcn  fomic  bie  Vogtci 
über  ba*  93i*tum  Weiften  unb  über  Cueblinburg 
umfaßte.  Sein  Gnfel  lUZ ort |s  (f.  b.)  brachte  nach  ber 
Schlacht  hei  ilRüblbcrg  24.  Mpril  1547  burch  bie 

SOittenberger  Kapitulation  jugleid)  mit  ber  Kur= 
mürbe  bie  i'anbe  ber  ältern  Vinte  teilweife  an  fich. 
Aür  bie  8L  V.  blieb  e*  ein  Vorteil,  bafe  febon  ber 
(frboertrag  oom  15.  ftebr.  1409  bie  Unteilbarfeit 
ber  9iegierung  be*  Sanbe*  oerfügte.  9tur  Kurfürft 
Johann  ©eorg  I.  mich  in  feinem  Jcftamente  oom 
20.  3uli  1652  baoon  ab,  inbem  er  jroar  Vorjug 
unb  Oberhoheit  be*  älteften  Sohne*  fcftbielt,  hoch 
auch  ben  brei  jüngern  Söhnen  anfcbnliche  ©ebietc 

jufprach,  morau*  fieb,  nach  Äbfaffung  be*  £>aupt: 

vergleich*  oom  22.  2lpril  1657,  bie  t'inien  Sacbfen: 
©ctficnfel*,  bie  1746  erlofcb,  Sad>fen*2Rerfeburg, 
bie  bi*  1738  beftanb,  unb  Sacbfen=3eift  mit  ber 
Nebenlinie  Sacbfen^tcuftabt  bilbeten.  Die  lefcten 

©lieber  berjelhen  mürben  latbolifcb  unb  traten  in 
ben  geiftlicpen  Staub,  überliefen  aber  vorher  ihre 
Veftfcungen  bemKurbaufc,  roeld>e*  1718  auch  biefe 

Var.cc  an  ftcb  nahm.  I a*  Kurhau*  felbft  mar  be= 
reit*  1697  mit  ftriebrid?  Wuguft  I.  (al*  König  oon 
Volen  Sluguft  IL,  f.  b.)  ebenfall*  »um  Katho= 
lici*mu*  übergetreten,  um  ben  polu.  Königsthron 
SU  ermerben.  9Jtit  bem  Eintritt  be*  Kurfürften 
ftriebrieb  Sluguft  III.  in  ben  9ibeinbunb  nahm  bic 
Ä.  8.  11.  Dej.  1806  bie  König*würbc  an.  (S. 

Sacbfcn,  Königreich  (©efcbicb'te].) SUbcrttuuc,  ftgtbiu*,  Vielfcbreiber  unb  über 
feher,  geb.  um  1560  ju  Seocnter,  mar  in  berf  djiebenen 
Stellungen  am  9)iüncbencr£>ofe,  ftarb9. 5Uiärj  1620 

al*  j}ofs  unb  geiftlicher  iHat*felretdr.  3ögling  einer 

^efuitenfcbule,  fpiegelt  er  in  zahlreichen  unb  mannig- 
fachen Kompilationen  unb  Überfettungen  (unter  an 

berm  au*  bem  Vatein  be*  2lnt.  Don  ©ueoara,  f .  b.)  au* 
inoralifd)en  unb  populdTmiffcnfchaftli*en  Schriften 

ber  3e»t  ungefähr  ben  Umfang  ber  33ilbung*inter= 
effen  im  bamaligen  fatb.  Xcutfd?lanb  miber,  ein 

unerauidlicheeOicmif*  oon.v>albbilbung  unb  2lbcr= 
glauben.  Turch  bie  vielgelefene  freie  iöearbei= 
tung  be*  fpan.  SRomau*  oon  ÜJi.  Slleman  (f.  b.): 

«Der  fianbftörher  0u*man  von  Sllfarache»  (1615), 
würbe  er  ber  $ater  be*  beutftf en  Schelmenroman* 

(f.  JRoman).  «fiujifcr*  Königreich  unb  Seelcngejatb» 
(1616),  eine  burch  braftifebe  Sd?ilberung  ber  fieben 
Sobfünbcn  tulturhiftorifd)  wichtige  S*rift,  gab 

iH.  üon  iiiliencron  (Stuttg.  1883)  neu  berau*.  — 
95gl.  ÜHeinbarbftöttner  im  «Jahrbuch  für  iVlün 
ebener  ©cfcbichtc»,  fflb.  2  (1888). 

SUDcrtic,  2uigi  ÜRaria  b',  Weifenber,  geb. 
21.  9lob.  1841  ju  93oltri  meftlid)  oon  OJenua, 
machte  1860  ben  3ug  ©aribalbi*  nach  Sicilien  mit, 

befchdftigte  ftcb  mit  Naturwiffcnfchaften  unb  untere 
nahm  oon  1870  bi*  1877  mehrere  Steifen  nach  9ieu^ 
guinea,  auf  benen  er  namentlich  ben  größten  amv 

ber  Snfel,  ben  jvlP:SHiber,  entbedte  unb  mit  einem 
fleinen  Dampfer  befuhr.  1878  lehrte  er  nach  Ita- 

lien jurüd  unb  oeröffentlichte  1880  in  fionbon  ita= 
lienifcb  unb  englifd?  lein  SBert  «La  nueva  Guinea: 
Ciö  che  feci  e  ciö  che  vidi»  (englifefa :  «New  Guinea, 
what  I  did  and  wbat  I  saw»,  2  93be.). 

rJllbcrttf che  ©äffe,  f.  Slrpcggio. 

Gilbert  injanffj,  See  in  ?Ifnla,  f.  «Rjanfa. 

-lUbcrtüni,  ital.^amilie,  welche  nach  93crfcbmel= 
jung  mit  ben  ̂ alujji  in  ben  Slltieri  (f.  b.)  aufging. 

mbettotifpit,  f.  Ulbert  (^of.)  unb  fiiefatbrud. 
«lbcrräbabtt,  oon  Dre*ben  (aitftabt)  bureb 

ben  93lauenfcben  ©runb  nach  Sharanbt  (12,r,  km, 

1854  genehmigt,  1855  eröffnet),  früher  einer  Stftien* 
aefeOfobaft.  feit  1868  bem  fdd>f.  Staate  gehörig  (f. 
Säcbrifche  Gifenbahnen).  [gebirge*. 

^llbcrtfptijc,  hödjfte  Grhchung  be*  Kamerun; 
Mlbert  &  <£ omp.,  Dr.  <?.,  aifünchener  Kunft^ 

unb  33erlag*anftalt  in  SDlünchen^Scbwabing ,  eine 

Kommanbitgefcllfcbaft  unter  teebnifcher  l'eitung  oon 
Dr.  6.  «llbert.  Sie  würbe  1882  in  ÜJtüncben  gc» 
grünbet  bebufS  bet  Verwertung  ber  ©rfinbungen 

oon  Dr.  dugen  Ulbert,  Sobn  oon  3of.  Sllbert  (f.  b.), 
geb.  26.  ÜJtai  1856  in  3lug*burg :  ber  if  ochromatifchen 
Photographie,  1886  einer  farbenempfinblicbenKoUV 
biumemulfton,  1888  ber  Sppograourc.  Daju  würbe 

1885  bie  Joeliograourc  eingeführt.  Die  öauptthätig: 

teit  her  Slnftalt  beftebt  in  bet  öerftcllung  oon &o<b- 
brudclid?«  (in  Kupfer  geäht)  jum  erfatt  be*  öoU-- 
fdjnitt*  für  Serleger  unb  ̂ nbuftrielle  be*  unb 

3Iu*lanbe* ;  bic  SJerlagäuntemebmungen  in  ber  <öer= 
ausgäbe  oon  einjelblättern  in  ßeliograoure  unb 

Photographie,  fowic  in  ber  Jöctftellung  oon  Pracht^ 
werlen,  baruntcr  befonber*  ba*  93ödlins2Berf  unb  bie 
Sdjad:©alerie.  SJorhanbenifteigencS3ucb',  Kupfer=, 
Steinbruderei.  Kbromotppie,  3»ntograpbie,  ÖaL 
oanoplaftif ,  Sucfabinberei.  1889  würbe  bie  Snftalt  in 
bicneuerbautcn9iäume(Sbcbbaufpftem(  1400qra)in 

Ü)tüncben--Scbmabing  oerlegt,  mit  i  Dampfmafchine 
oon  35  Pferbeftfirfen  (jugleicb  für  £>od)brudbampf= 
beijung),  2  Donamomafchincn  für  e(ettrifd?e*  Sicht 
(etwa  40000  Kerjen),  1  für  ©aloanoplaftil,  2  für 
Kraftübertragung ,  20  5Jctrieb*mafchincn,  barunter 
3  JBucbbrudfchncllpreffen.  Die  ̂ »rma  befchdftigt 
70  Arbeiter.  [3llbertu*thaler. 

ÜHbertuctgrofcbcn  unb  9llbertu#au(bcn,  f. 
2llbcctud»laöntt«,f.31lhert,©rafo.i)ollftäbt. 

aHbctrtiötbolcr(3Ubertiner-,Kreu3tbaler, 
Örahanter  ober  ÜBurgunber  Jbaler),  eine 

nach  Crjherjog  21lbert  oon  Cftcrreich,  bem  Statt* 
balter  ber  Wieberlanbe,  benannte  OTünjforte,  mürbe 
feit  159H  in  &urgunb  unb  in  ben  SUeberlanben  für 
ben  beutfehen  >>anbel  nach  bem  Meicb*fufee  oon  1559 

geprägt,  iöcgen  ber  Beliebtheit  ber  %.  im  Orient 
unb  in  iHufelanb  würben  fpäter  nach  biefem  5"fee 
in  üöraunfdjweig,  öolftein,  Ungarn  unb  preufeen 

(1767  unb  1797)  für  ben  au*wärtigen  5»aubel2l.  ge= 

Digitized  by  Google 



Sllbertoeretn  —  Stf&igenfer 

329 

prdgt,  in  Kurlanb  unb  Siolanb  1752—80  für  ben 
borttgen  SBertebr.  3n  ben  tufi.  DftfeeproDinjen 
reebnete  man  nacb  St.  ju  90  SllbertuSgrofcben, 
beren  30  einen  Stlbertu«gulben  au«macbten. 

■Jllbcrtucrcin,  ber  im  Königreich  Saufen  1867 
Don  ber  Damaligen  Kronprinjeffin  (Sarola  gegrün» 
bete  unb  nad?  iprem  ©cmabl  benannte  internario» 
nale  ̂ rauenoerein  be«  JRoten  Kreuje«  mit  bem 

3wede,  Krantenpflegerinnen  au«3ubilben,  SReferDe» 
lajarette  für  Dermunbete  unb  tränte  Solbaten  §u 
errieten  unb  Slrmentrantenpflege  ju  üben.  Gr  bat 
in  Sadjfen  (1891)  403weigDereine  unb  wirb  geleitet 
Don  einem  au«  12  Samen  unb  6  Herren  jufammen= 
gefetjten  T  iveftcrium ;  an  ber  Spi&e  ftebt  bieKönigin 
tiarola.  St&  be«  St.  ift  35re«ben,  93crmaltung«ftelle 
ba«  (Sarolabau«.  (S.  grauenDereine.) 

»lbcrttnlle  (fpr.  albdrwil).  1)  «rwnbiffemettt 
im  frans.  Separt.  Saooie,  bat  663,94  qkm,  (1891) 
36352  (?.,  42  ©emeinben  unb  jerfdUt  in  bie  4  Kan» 

tone:  IL,  SBeaufort,  ©rtfp  für  3fere,  Ugine«.  — 
2)  -fraup tftab t  be«  Strronbtffemcut«  St.,  in  einem 
fruchtbaren,  anmutigen  Tbalbeden,  am  Strtp ,  um 

weit  Don  bejfen  ÜJiünbung  in  bie  ̂ ixt,  beftanb  ur- 

fDrünglicb  au*  ben  beiben  ftlcden  ü'.fcöpital  unb 
ßonflan«,  bie  1845  Don  bem  König  Karl  Silber*  jur 
Stabt  Dereinigt  würben,  unb  bat  (1891)  3455,  al« 

©emeinbe  5854  Cr. ,  in  ©arnifon  ba«  22.  Sdgerba» 
taillon.  Sie  Stabt  treibt  bebeutenben  £>anbcl  mit 
ödjiefer,  liefert  Töpferwaren  unb  3i«ßel  unb  befi&t 

s]Rarmoricbleifereien  unb  9iagclfcbmiebcn.  Cnn  ebe» 
maüge«  Klofter  abiiger  2)amen  bient  jetjt  al«  Ka» 

lerne.  fi'ööpitaLba«  eigentlicbe  St.,  liegt  in  315  m 
.v)öbe  redjt«  Dom  Strip,  befi&t  ftattlicbe  neue  Stabt- 
teile  mit  breiten  Srrafeen,  ein  f  djönc«  iRatbau«,  einen 
3iuftijpalaft  unb  ein  grofse«  3wang«arbeit*bau«. 
liine  feböne  SDlarmorbrüde  fübrt  nacb  Gonf  lan«, 
bem  älteften  Teile  ber  Stabt,  ba«  mit  feinen  ver 
fallenben  ̂ Ringmauern  unb  engen  ©äffen,  feiner 
alten  £erjog«burg  unb  ftattlicben  Kircbe  in  422  m 

>>öbc  auf  einer  ̂ cl«terraffe  liegt.  3Rit  ßbantbfrp  ift 
St.  bureb  eine  Chfcnbabn  (49  km)  oerbunben,  bie  bei 

Gt.  ̂ ierrc  b'Sllbignp  Don  ber  3Ront»Geni«linie  ab» 
jroeiat  unb  nacb  2)coutier«»Satin«  weiter  fübrt. 

Sllbcttnptc,  f.  Stlbcrt  ßof.)  unb  fiicbtbrud. 

3tlbcru«,  Crra«mu«,  beutfeber  Scpriftfteller, 
geb.  um  1500  in  ber  Sctterau,  Dtelleicbt  ju  Sprenb» 

lingen,  ftubierte  um  1520  in  Stttenberg  Theologie, 
ftarb  nacb  wcd}fclDoUcn  Sdndfalen,  bie  tbn  an  mebr 

als  15  Crte  als  t'cbrer  unb  ©eiftlidjen  fübrten,  als 
(Ucneralfuperintenbent ju  SReubranbenburg  5.  3Rai 
1553.  Gin  bitjföpfiQer  (fiferer  für  ba«  ftarre  Cutber» 
tum,  übertrug  er  bie  ̂ olemit  jumeilen  felbft  in  feine 
aeiftlicben  Sieber  (bg.  bon  Stromberger,  £alle  1857). 

Slucb  fein  berühmte*  «SBucb  Don  ber  Tugenb  unb 
Sci«beit»  (grantf.  1550;  Steubrud  bon  Sraune, 
jjalle  1892),  49  gereimte  pöbeln  umfaffenb,  üon 

benen  17  bereits  in  bem  ©ücblein  «Gtlicbe  fjabet 
(Sfopi»  (Hagenau  1534)  erfdnenen,  enthält  fatir. 
irlemcnte.  35on  feinen  ̂ rofafdiriftcn  ift  bie  Satire 
<  ̂er  S8arfü|er  Swündjc  (fulenfpicgcl  unb  Mloran» 

rIDittenb.  unb  «yronff.  1542),  mit  äJorrebc  i.'utbcr*, 
nacb  lat.  Duelle,  bie  betannteite.  —  i>gl.  Sdjnorr 
von  ßarolöfelb,  Grafimuö  St.  ($reSb.  1893). 

sHIbc &h  orf ,  f  r  j .  21 1  b  e  •?  t  r  o  f  f ,  T  o  vf  u  n  b  >?aup  t  ort 
be*  Äantons  Sl.  (200,87  qkm,  9051  <5\,  42S2mdnnL, 
4769  »eibl.,  26  Oiemctuben)  im  5?reie  Gbätcau* 

calin«  be«  'lk\\xl>  t'otbrinpen,  bat  (18!»o)  r>98  tatb. 
6.,  2tmt«gcricbt  (i'anbgericrt  Saargcmünb),  $oft, 
Jelegrapb,  ̂ ffmfPTfdjeinricbtung,  3°tt*  unb  Steuer* 

amt,  Dbcrf  örfterei,  tatb. .  Tetanat,  Strmen'  unb  $frün= 
benbofpij  St.  Stnna,  Sparfaffe;  ©etreibe»,  Dbft«, 
Sein»  unb  ©cmüfebau. 

ffllbtjaet«  Jtob,  ©ebiebt  au«  bem  Srcife  ber 
beutfefcen  ßclbenfage,  fteirifeber  .öertunft,  in  ber 

Nibelungen ftropbe  abgefaßt,  in  ber  urfprünglicben, 
oerlorenen  ©eftalt  »obl  bem  Slnfange  bes  13.  ̂abrb. 
angebörenb,  aber  nur  in  einer  roben,  interpolierten 
Überarbeitung  be«  15.  ̂ abrb.  unoollftänbig  er» 
batten.  Slntnüpfenb  an  bie  fidmofe  jrcifcben  Siet» 
rieb  Don  99ern  unb  Grmenricb,  erjäblt  e«  in  fcbliditer 
Sctiönbcit  ba«  rübrenbc  Gnbe  be«  jungen  Stlbbart 
(ober  Stlpbart);  auf  cinfamer  Sacbt  Don  Sitticb 
unb  $eime  unritterlicb  angegriffen,  roirb  er  er» 

fcblagen.  StuSgabe  Don  Wartin  im  «Seutfcben 
.f»elbenbua?»,  5Jb.  2  (ÜBerl.  1866);  überfetjt  Don 
oimrod  im  «Kleinen  öelbenbudj»  (4.  Stufl.,  Stuttg. 
1885),  freier  Don  Scbröer  (Üpj.  1874)  unb  Klee 

(©üter*lob  1880).  ~  gjgt.  Kettner,  Unterfudjungen 
über  Sllpbartfl  Tob  (2RüW.  1891). 

tttbi.  1)  Strronbiffcm cn t  un  franj.^epart.Tarn, 

bat  1465,88  qkm,  (1891)  100173  Q.,  94  ©emeinben 
unb  jerfdllt  in  bie  9  Kantone:  Sllban,  St.,  Garmaup, 

ÜRonefttel ,  ̂8ampelonne,  SRe^almont,  SBalberiiS, 
Salence,  SBillcfraucbe.  —  2)  ̂»ouptftabt  bes  franj. 
Scpart.  Tarn  unb  Strronbiffemcntä  St.  in  ber  alten 

Sanbfdjaft  Sllbigeoi«  (f.  b.)  in  Cangueboc,  auf  einer 
Jößbe  am  Tarn,  an  ben  Öinien  Teffonierea»Sl.  (17  km) 

unb  ber  Drlean&babn,  ift  Si&  eine«  (liv'xb  unb  ̂ an» belSgericbt«,  eine«  ßrjbif  ebof « (bic  Kirebenprotin  |  St. 
umfaßt  bie  GrjbiöcefeSt.unb  bie  Suff  raganbi«tümer 

Gabor«,  3Jlenbe,  s43erpignan,  JRobej),  ber  64. 3»fan« 
teriebrigabe  unb  bat  (1891)  14219,  al«  ©emeinbe 
20903  Cr.,  in©arnifon  ba«  143.  Infanterieregiment, 
ein  fipeeum,  eine  l8ibliotb,ef  mit  toftbaren  öanb» 
fdjriftcn,  ein  SRufeum  unb  ein  Sromeftanbbilb  be« 

berübmtcn  Seefahrer«  üape'roufe.  ̂ rner  fmb  ju 
crtDäfmen  bie  ber  beil.  Ciäcilie  getribmete  got.  Ka» 

tbcbrale,  1282—1512  erbaut,  mit  alten  £re«to» 
gemdlben  unb  einem  febönen  Drgelcbor,  eine  ber 

mcrttDürbigftcn  unb  fdjBnftcn  be«  fübl.  tvranf< 
reieb*  (f.  Tertfig.  12  ju  Slrtitel  ©emölbc),  bie  St. 

Saloptircbe,  ba«  feftung«dbnlicbc  ̂ >räfelturgebäube, 
ein  alter  ̂ alaft  ber  ©rafen  Don  Sllbigeoi«,  ba« 

1687  gegjünbete  Krantenbau«  mit  ©arten  (17  ha) 
unbba«tecbaufpielbau«.  UberbenTarn  fübrenetne 
alte  JBrüde  Don  6  SJogen  unb  eine  neue  (160  m)  Don 
5  Sogen.  2>cr  fianbcl  mit  Seinen ,  Stni« ,  Safran 
unb  anbern  ̂ robutten  ift  beträcbtlicb.  S5ie  <tabriten 

liefern  Soll»  unb  SaumrooUjcugc,  i'eber,  $iqucur, 
^aftellfarben  u.  f.  ro.  1896  rourbc  in  St.  eine  nacb 
focialiftifeben  ©runbfä^en  betriebene  ©lasbläferei 

eingeriebtet.  Untoeit  norböftlid)  ber  berühmte  S  a  u  t  * 
bu»Sabot  ober  Saut»bu  =  Tarn,  eineSRcibc  Don 

Safferfdllen  be«  Tant.  1254  würbe  ju  St.  ein  Kon» 

jil  abgebaltcn,  burdj  ba«  bie  legten  JHefte  ber  i'ebre 
ber  Stlbigenfer  ausgerottet  werben  follten. 

311  b igen  t  er,  ber  Don  ber  Stabt  Sllbi  im  SJepart. 
Tarn  abgeleitete  9lame  einer  im  fübl.  granfreieb 
Derbreiteten  tircblicbcn  Partei,  bie  ben  religiöfen 

©runbfdt^en  ber  Katbarer  (f.  b.)  bulbigte,  unb  |u  ber 

man  fpäter  öfter«  aueb  bie  Salbenicr  (f.  b.)  rech- 
nete. Slnbängcr  biefer  iRicbtung  traten  bereit«  im 

Slnfange  be«  11.  3abrb.  auf  unb  galten  allgemein 
für  9iadjfolger  ber  iUanicbder  (f.  b.).  Sie  brangen 
auf  ein  apoftolifcbc«  Gbriftcntum  unb  fübrten  ein 

einfadjc«,  ftttenreine«  unb  jurüd^ejogene«  Sieben. 
3Kan  nannte  fie  baber  aud)  anrang«  bie  «guten 
Seute»  (les  bons  hommes)  ober  «2)untelmdnner» 
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(homraes  obscurs),  wäbrcnb  He  nach  ihrer  erften 

Verbammung  auf  bem  ju  ilouloufc  abgehaltenen 
Konjil  (1119)  als  «Souloufifcbe  Ke&er»  bejcicbnet 
würben.  SiefesVerbammungSurteilmarb  1139  oon 
^nnoccn  j  II.  beftätigt.  2luf  einem  ju  V ombcrS  unweit 
2llbi  1105  abgehaltenen  Konjil  sprachen  ftc  ftcb  über 

ibre  i'cbren  offen  au*,  Scnnodj  würben  fie  fpäter 
arg  ocrbäcbtigt  unb  namentlich  beS  SualiSmnS, 
ber  Verwerfung  ber  SrinitätSlebre,  PeS  2lbenP= 
mablS  unb  ber  Gbe,  ber  Seugnung  PeS  JoPee  unb 
ber  2lufcrftcbung  Gbrifti  u.  Pgl.  befcbulbigt.  3u 
Slnfana  beS  13.  Sabrb.  hatte  fieb  bie  Öebre  ber  81. 
über  ganj  SüPfranlreicb  ausgebreitet,  hefonoerS 
in  großen  Stäbtcn  unb  bei  ben  abiigen  ©efcbleaV 
tern.  co  glaubte  Vapft  ̂ nnoccnj  III.  fue  niebt  länger 
bulben  ju  lönnen  unb  nahm  bie  Grmorbung  feines 

Senaten  ̂ kter  oon  Gaftclnau  jum  2lnlafi,  gegen 

bie  21.  einen  Kreujjug  ju  prcPigen,  beffen  2ei- 
tung  er  bem  2lbt  2trnolP  oon  Giteaur  unb  bem 
©rafen  Simon  oon  SJtontfort  übertrug,  unb  ber  ju 

ben f urdjtbarcn  2llbigenfcrfricgcn  führte.  Süb: 
frantreieb,  würbe  unbarmbcrjig  oerwüftet,  nament= 
lieb  bog  Canb  PeS  ben  21.  günftigen  ©rafen  Wai= 
munb  VI.  oon  Souloufc  (f.  P.).  Sie  Segaten  2lrnolb 
unb  Wtilo  nahmen  1209  Vc^ierS,  bie  öauptftaPt 
feines  Steffen  Wogcr,  mit  Sturm  unb  liefen  gegen 

20000  G.  ohne  Untcrfdjieb  PeS  ©lauben*  mePer= 
machen.  «Sötet  fie  alle»,  foll  2lrnolb  nach  wenig  vor 
bürgter  Wacbricbt  gerufen  haben;  «ber  >3err  wirb 
bie  Seinen  febon  febüßen!»  Sie  eroberten  Sanbc 
febenfte  bie  Kirche,  jur  Vclobnung  feiner  Sienfte, 

auf  ber  i'ateranipnobc  1215,  Pcm  ©rafen  oon  Ülcont: 
fort,  ber  jePocb  nie  in  ben  ruhigen  iöcftfc  biefer 
Scbenlung  fam.  Sei  Per  Vclagerung  oon  Souloufe 
(1218)  warb  er  bureb  einen  Steinmurf  getötet,  unb 
WaimunP  VI.  gelangte  wiePcr  in  ben  33cfttj  PeS 
eroberten  SanbcS.  2lllein  ber  päpftl.  21bla&  locfte 

au*  allen  ̂ rooinjen  grantrcidjS  neue*  KricgSooll 
herbei,  PaS  ben  Krieg  fortfe&tc,  unb  auch  König 
fiuPwig  VIII.  oon  ivranfreich  griff  ju  ben  UÜaffen 

gegen  bie  Kc&er.  Wacbbem  Sunbcrttaufenbe  oon 
betben  Seiten  gefallen  unb  bie  febönften  ©egenben 
in  ber  Sßrooence  unb  in  Cbcrlangucboc  oerwüftet 

waren,  tarn  eS  1229  sum  jjriePcn,  in  bem  Wai= 
munb  VII.  Pie  ÖoSfpredjung  com  Kirchenbanne  mit 
ungeheuren  ©elPfummen  erfaufen,  Warbonne  mit 

mehrern  öerrfebaften  an  SubmiglX.  überlaffen  unb 
feinen  Gibam  21lfonS  oon  Vottou,  einen  Vruber 

fiuPwigS,  juni  Grben  feiner  übrigen  Sanbc  einfeticn 
mufjte.  3«  ̂ ouloufc  wuvbe  gleicbjeitig  ein  pdpjtl. 
SnquifitionStribunal  einrichtet,  PaS  Pie  noch  übng= 
gebliebenen  21.  entweber  gewaltfam  belehrte  ober 
bem  tflammentob  übergab.  1244  würben  bie  SRefte 
Per  21.  in  ben  Vprenacn  oerniebtet.  Socb  hatte  noch 

am  21nfange  Pes  14.  Aabvb.  bie  ̂ nquifition  in  bie- 
fen  ©egenben  oollauf  ju  tbun.  Viele  21.  flüchteten 
au*  nach  Viemont  unb  oericbmoljen  hier  mit  ben 

Söalbenf  crn. — Vgl.  gauriel,  Histoire  de  la  croisade 
contre  les  h6retiquesÄlbigeois  (*l>ar.  1837);  Gbr. 
21.  öahn,  ©efehiefate  ber  Kefccr  (3  *be.,  Stuttg.  1840 

— 50);  K.  Scbinibt,  Histoire  de  la  secte  desCatha- 
res  oa  Albigeois  (Strafeb.  1849);  ̂ ewrat,  Histoire 
des  Albigeois  (2  ̂ÖPe.,  t<ar.  1880—82).  2)id?terifch 
ift  Per  ̂ erjweiflungßtampf  ber  21.  ton  9cilolau* 
yenau  bebanoelt  werben  in  Pcm  Gpoe  «Sie  21.». 

illüigrüic<  (fpr.  -ifeböci),  alte  franj.  i'anbfcbaft, 
bie  ungefähr  bem  heutigen  Tepart.  Jarn  entspricht, 

gehörte  noch  500  ben  SBcftgoten,  würbe  nach  ber 
techlacht  bei  SettUM  uon  2heuPerich,  tem  Sohne 

GhlobwigS,  erobert,  732  nach  ber  Schlacht  hei  %o\- 
tierS  burch  bie  Sarajenen  uerwüftet,  fiel  768,  al* 
Pippin  fein  Weich  teilte,  Karl  ju,  geborte  fpäter  ju 
bem  Königreich  21quitanien  unb  oon  843  an  jur 
Jöerrfcbaft  Karls  PeS  Kopien.  Später  wurtx  fie  mit 
Per  ©raffchaft  Jouloufe  »creinigt  unb  enblich  1229 

an  l'ubwig  ben  heiligen  abgetreten.  Sic  würbe 
geschichtlich  mertwürbig  burch  bie  Scrf  olcjungen  ihrer 

Jöewobner,  ber  2llhigenfer  (f.  b.).  [fall-jrcdjt. 

Albinagli  Jn*  (frj.  Droit  d'aubaine),  f.  &tim- 
«lblni,  ̂ ranj  3ofepb,  WeichSfreiperr  oon,  Peut= 

fcher  Staatsmann,  geb.  1748  ju  St.  ©oar,  wurPe 
1770  £>of:  unb  SiegierungSrat  beS  gürftbifcbofS  oon 
Sürjburg,  bann  2lffcflor  am  WetchStammergericht. 
1787  |um  ©eh.  WeicbSreferenbar  ernannt,  fuchte  er 
als  2lnbängcr  Kaifer  3»f«PhS  U.  unP  als  ©egner 
^reu^cnS  Kurmain)  Pem  gürftenhunbe  abwenbig 

ju  machen.  1790  trat  er  als  «ooftanjler  unP  3U- 
nifter  in  bie  Sienfte  beS  Kurfürftcn  oon  Ü)tainj;  oon 
biefem  1792  jum  Statthalter  beftellt,  flüchtete  er 

bei  bem  Vorbringen  ber  'jranjofen.  2ln  bem  *Heoo= 
lutionSfricge  1799  nahm  er  als  üDlainjer  ©eneraU 
felbjcugmeifter  teil.  211S  ber  Kurf  ürft  JriebrichKarl 
;llofcph  1802  ftarb,  leitete  21.  auch  unter  Pcffen  Stach 
f  olger  K.  J b.oon  Salberg  (f.  P.)  alle  StaatSgefcpäfte. 
Stachbem  Salberg  bem  Whcinbunbe  beigetreten  war, 
würbe  21.  Statthalter  oon  iHegenSburg.  Wach  ber 
2(btretung  oon  WegenSbura  an  kapern  erhielt  er 

1810  in  ftrantfurt  PaS  ̂ räfibium  PeS  groftberjogl. 
Staatsrates  unP  Pie  Wlinifterien  ber  3«ft»ä,  be* 

Innern  unb  ber  v5Jolijei.  Sie  23erbünbeten  über- 
trugen ihm,  als  fie  im  Clt.  1813  baS  ©ro6b«tjog= 

tum  granffurt  befehlen ,  ben  Vorfiti  in  bem  SWini« 
fterialrate  beS  oon  ihnen  unter  Verwaltung  genom< 
menen  iJanbeS.  21.  trat  1815  in  öfterr.  Sienfte,  ftarb 

aber  fchon  8.  ̂ Xan.  1810  v.t  Siehurg. 

aUbtttt-ttafcttttt,  f.  ©elenllafettcn. 
«Ibtntömn«  ober  21lbinoiSmuS,  ber  3u^ 

ftanP  Per  21lbinoS  (f.  P.). 

"JUbtuunt,  Sommafio,  ital.  Komponift  1674 
—1743,  fchrieb  für  bie  SJübnen  oon  Venebig  gegen 
40  Dpern.  3n  SeutfcfalanP  waren  feine  Sonaten 
unb  Konjertc  für  Violine  aufjerorbentlicb  oerbreitet. 

Gr  gehörte  ju  ben  erften  unb  bebcutenbftcn  2Jer= 

tretern  ber  iungen  Kunftgattung.  S.  5Jach  bat  meh- 
rere feiner  Serie  benu&t  unb  bearbeitet. 

illbmoc  nennt  man  biejenigen  SJtenfchcn  unb 
2icre,  in  beren  Körperbebedung  unb  21ugen  Per 
Punllc  Jarbftoff  (baS  Pigment)  manaelt.  ̂ m  xcqü 
mäfeigen  3uftanbe  wirb  unter  bie  Cberbaut,  in  Pie 

öaare,  Gebern,  Sdiuppen  u.  f.  w.,  in  Pie  Wegen= 
bogenhaut  unb  in  Pie  ©efäfebaut  (Chorioidea)  Pe^ 
2lugeS  ein  Jarbftoff  abgefonbert,  wtld?er  Piefen 

Körperteilen  PaS  ihnen  eigentümliche  Kolorit  ocr= 
leibt.  Senn  nun  aber  burch  einen  angeborenen 

gebier  (eine  fiemmungSbilbung,  f.  b.)  bie  21blagc-- 
rung  eines  folchen  ̂ avhftoffs  niept  ftattfmbct,  fo 
erfebeinen  bie  .Oaut  bleich  unb  ihre  2tnbangSaebilbe 
roeift ,  unter  Umftänben  (weifee  iiauStatien)  ift  auch 
laubbeit  mit  biefen  Grf*einungen  oerbunben.  2)ic 
Vupille  ber  2lugen  erfebeint  rot,  weil  burch  bie 

bünnen  farblofen  2Baubungen  ber  Jlugen  oiel  Stobt 
in  beren  inneres  gelangt  unb  bie  getäfereiebe  unb 
barum  rot  erfcheinenbe  Slberhaut  btffuS  beleuchtet. 

2lucb  Pie  bünne  Wegenbogenbaut  jeiat  einen  röt= 
liehen  Schimmer.  Sa  ber  febwarje  garbftoff  auf 

Per  Chorioidea  unb  auf  ber  hintern  fläche  Per  9?e- 
genbogenbaut  PaS  in  baS  Annexe  beS  2lugeS  ein^ 
gefallene  Sicht  reforhiert,  fo  tönnen  bie  21.,  welchen 
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tief«  jjarbftoff  fcblt,  ben  JHcij  bcS  Ijeücn  2age3« 
lidjtä  nidjt  ertragen.  Sic  blmjeln  infolgebellen 
bei  bctlem  fiidjtfcpein  mit  ben  31ugcn  (Wcbtfcpcu, 

•JJbotopbobie)  unb  fcben  im  £>albbuntcl  ocrbältniö: 
müiig  bcffct  alÄ  bei  febarfem  Siebte,  ftrüber  bielt 
man  Die  31.  (bie  man  aud^iiaterlaten,  Sonbo*, 

'3)lafarb$,  Leucotici  nennt)  für  eine  beionbere 

'JBeni'dfcenart.      jiebt  jebod)  bergleicbcn  §nbtot> tuen  in  jeter  iHaffe,  unb  ibre  Färbung  crfdicint 
ie  nad)  ber  eigentümlicben  iHaficnfarbung  in  vex- 
id?icbcnen  Nuancen,  tritt  aber  befonbers  bei 

Jiegern  beroor  ( 10 e  i  fe  e  SR  e  g  c  r ,  Leucaethiopici). 
2er  tranfbafte  3uftanb  bicfe*  Vigmentmangelö 
bci&t  Sllbinismus  (aueb  SUbinoismua,  Leu- 
copathia)  unb  fommt  bei  allen  ÜHirbcltiercn, 

MeUcidjt  fogar  im  ganjen  Sicrreicbe  bor,  am  bäu* 
Höften  ift  er  bei  J&auätiercn,  ba  roilbe  2ieralbi= 
tto3  weift  jeitig  ju  ©runbc  geben  unb  ibre  Cigen= 
tümltcbtcttcn  nur  fdjrocr  vererben  töunen;  beim 

tiefer  Quftonb  ift  (namentlicb  bei  Vermifcbung  oon 
SC.  miteinanber)  erblicb  unb  roirb  fogar  bureb  ftetc 
Vererbung  jum  Gbarattcr  oon  Varietäten,  toie  3. V. 
beim  Frettchen.  l?e  giebt  inbeä  aueb  einen  par- 

tiellen Älbilttenuri  (Albinismus  partialis),  bei  bem 
ficb  nur  einjclne  toeifce  ftlede  auf  ber  A3aut  ober 
einjclne  Stellen  mit  meinen  £>aaren  jeigen;  am  auf« 
fallcnbftcn  ift  biefe  Crfcbcinung  bei  ben  gefebcetten 
(feg.  GlftcrO  Negern.  ü!£äbrcnb  man  früher  bie  als 
$iltta(Mal  de  los  pintos)  bcjcidjnete  flrantbeit 
tielfacb  ju  ben  3(nomalicn  ber  Vigmcntierung  reeb- 

nete, ift  burd?  neuere  Unterfucbungen  feftgeftellt,  baft 
tiefe  in  dJierito,  (Scntralamerita  unb  ben  nörbl. 
leilen  Sübamerifaä  enbemifdje,  anftedenbe  itrant= 
beit  burd)  pflanjlidjc  Varafitcn  bcrooigerufen  wirb. 

Von  bem  ctgentlicben,  ftct-S  angeborenen,  ooll- 
ftänbigen  ober  partiellen  3llbini*mui  ift  ftreng 
bie  nidjt  bei  ber  ©eburt  oorbanbene,  erft  loÄbrcnb 

bes  fpätern  Sebent  auftretenbe  erworbene  »ig« 
mentatropbie  ju  trennen.  Sie  toiebtigfte  ̂ orm 
tiefer  Ictjtern  ift  bie  aU  Vitiligo  bezeichnete  Hrant: 
beit,  bei  rocldjer  tleine,  über  ben  Körper  jerftreute 
roeihe  Rieden  auftreten,  bie  ficb  allmctblid)  oer= 
großem  unb  ausnabmoiocife  fcblicfilid)  aud)  ju 
einer  faft  oollftänbigcn  ober  felbft  oollftänbigcn 
Irntfdrbung  ber  ganjeu  itörperoberfläd)e  fübren 

tonnen.  2>a$  Pigment  ber  iHegcnbogcnbaut  unb 
ter  überbaut  bei  3luges  wirb  oon  biefer  tfranfpeit 
niemals  berübrt.  3Iucb  burd)  Starbenbilbung  tonnen 
einjelne  .fcautftcllcn  ibr  Vigment  einbüßen  unb  toeift 

»erben,  über  ba«  3i'cifetocrbcn  mandjer  norbifeper 
unb  alpiner  Säugetiere  unb  Sögel  im  hinter  f. 

3ud)ttoabl  unb  über  baä  SBeifeblciben  oon  Jiöblen- 
tieren  f.  b.  —  Vgl.  9Jcan*felb,  über  bas  Üßefcn  bei 
Meutopatbie  ober  bc$  311binoi3muä  (Söraunfdjio. 

1823);  iöeigel,  Seitrag  jur  ©cfdücbte  be$  Albinis- 
mus partialis  unb  ber  Vitiligo  (2rc*b.  18G-1K 

^  211  bin oünmic*,  s$ebo,  jüngerer  3eitgenoijc  unb 
Jreitub  Doibä,  an  ben  biefer  eine  ber  «Epistolae 

ex  Ponto»  geriebtet  bat,  lebte  nod)  jur  3«tt  beS  Z\- 
beriuö  unb  roirb  alö  epifeber  2id)ter  gerübmt.  Von 
einem  feiner  ®erfe,  einem  jeitgefcbidjtlidjen  Gpo5, 
ift  ein  gröfiereS  Srucbftüd!  (ÜöernSborf,  «Poetao 
latini  minores»,  93b.  4)  auf  un3  getommen,  baä  bie 

/jabit  ber  (Vlotte  beä  Öermanicuä  auf  ber  "Jtorbfec 
fdjilbert.  (93gl.  ööfer,  2er  jjelbjug  bed  OJermanicud 
im  3.  16,  93ernb.  1884.)  $rei  ibm  beigelegte  Gle= 
gien  (bie  meift  «Epicedion  Drusi»  genannte  «Con- 
solatio  ad  Liviam  Augustam  de  morte  Drusi»  unb 
jloct  «in  Maecenatem»  auf  ben  lob  be»  2JMcenae) 

tönnen  ibm  niebt  mit  cicfaerbeit  jugefebrieben  n?er- 

ben,  gelten  aber  alö  2llcrte  ber  3lugufteifd?en  ober 
boeb  ber  frübern  itaiferjeit.  3luvgaben  oon  lUeinete 
(mit  überietiung,  Gueblinb.  1819)  unb  oon  Väbrcn* 
in  «Poetae  latini  minores»,  Vb.  1  (Spj.  1879). 

2Ubiou,  ber  ältefte  v32ame  für  bad  fpdtere 

Britauuia,  tommt  fdjon  im  G.  ̂ abrb.  u.  ü'hr.  in bem  oon  31oienud  überfe^ten  anonpmen  Penplus 
oor.  2!cr  3tame  ift  teltifcb  (altirifd)  Albu,  ©enetio 
Alban),  feine  Deutung  unfidjcr.  3m  iöüttelalter 

mürbe  31.  oft  gleicbbebeutcnb  mit  üritannia  ge- 
braucht; jein  nur  uoeb  in  ber  poet.  <3pracbe. 

9Ub!Oit(3Jb  b  i  on),öeerfübrcr  ber  3acbfen  in  ben 
Kriegen  gegen  Äarl  b.  (#r.  Cr  unterwarf  ftcb  785  mit 

ÜÖibutinb  (f.  b.)  unb  liefe  ficb  ju  3lttigup  in  Srant- 
Albis,  lat.  3iame  ber  (*lbc.         freid?  taufen. 
211bic*,  ein  fdjmaler,  etwa  24  km  langer  Söcrg^ 

jug  im  f ebroey .  itanton  3üricb ,  auf  ber  ffieftfeite 
tfy  3üricber  ceeä  unb  oon  biefem  burd)  bad  ̂ bal 
ber  Sibl  getrennt,  erftredt  ficb  bon  ber  Siblbrugg 

(532  m)  an  ber  (Srenje  oon  3üricb  unb  3«ö  m**' 
roeftroärts  bis  an  bie  Üimmat.  Saö  ©ebirge,  aui< 

Süfemaffermolaffe  unb^agelflub  beftebenb,  ift  jiem= 
lieb  ftart  bemalbet  unb  gemdbrt  berrlicbe  Sludficbten 
auf  bie  £od>alpcn.  3mct  Strafeen  fübren  über  bao- 

fcloe:  bie  nörblidjc  oon  ßürieb  nad)  bem  ̂ cppiidi= 
tbale;  bie  füblicbc  nacb  3ug,  unb  jroar  oom  Sorfe 
31blisroeil  (f.  b.,  8  km  füblub  oon  3ürid?)  über  ben 

ÜÖcilcr  UnteralbiS  ju  bem  auf  ber  Vafeböbe  cin= 
jeln  ftebenben  2öirt*baufe  Dberalbiö,  bann  binab, 
an  bem  tleinen  Pürier  <3ee  oorbei,  nad)  Raufen,  in 

bellen  'Jläbe  bie  1839  angelegte  Ätaltroafierbeilanitalt 
3llbisb  runn  liegt,  unb  weiter  über  baö  bureb 

3roingli«  lob  befannte  55orf  Wappcl  (f.  b.)  nad> 
iöaar  unb  3ug.  Üängei  ber  3llbi£fctte  jiebt  fid)  auf 
ber  ©eftfeite  bie  Gifcnbabnlinic  3ürtd)-3ufl:-»: 
jern  bin.  $er  befanntefte  ©ipfel  ift  ber  am  nörbl. 
(Snbe  ber ilctte  gelegene  Uto  ober  utliberg  (f.  b.). 
Gincn  ber  umfaffenbftcn  iKunbblide  ber  bortigeu 
©cgenb  bat  man  aud)  von  DberalbiS  foroie  »on 

ber  roenig  baoon  entfernten,  880  m  boben  21 1 b i ö  = 
bod)mad)t  (2cbnabel).  Xci  beduc  ®ipfel  ift  ber 
Vürglenftuft  (918  m),  meftlid)  oon  Jorgen  (f.  b.). 

"üllbicbtumi,  3Ubiöbocbmad)t,  f.  3llbiä. 
Stlbifian  ober  C  l  b  i  ft  a n  (b. i.  ber  ©arten),  S tabt 

im  Sanbfcbat  üllarafcb  bcS  afiat.=türt.  Süilaiet* 

Öalcb,  GOkm  im  9KR0.  bon  vJJtarafcb,  am  unbe- 
beutenben  gluffc  2>fcbiban  (^pramus),  ber  bie  Statt 
in  mebrern  3lrmen  burdjfliept,  in  einer  ber  maffer- 
reiebften  unb  fruebtbarften  Gbcnen  3lnatolienS,  in 
170  m  ööbe,  bat  8000  (5.  unb  ©etreibebanbel.  Ter 
früber  bebeutenbe  Crt  mirb  intümlieb  für  baS  alte 
(Eomanain  Gataonia  gebalten  unb  ift  betannt  bureb 
ben  grofecn  Sieg  bes  ägppt.  SultanS  VibarS  IG.  3tpril 
1277  über  bie  fürten  unb  Mongolen. 

21 1  b  1 1  ober  3\  a  t  r  0  n  f  e  l  b  f  p  a  t ,  ein  tritliner  .uHc 
fpat  ober  VlagiotlaS  (f.  b.),  ber  einer  oft  bielfad) 
roieberbolten  3>oillingdbi(bung  nad)  ber 
Vracbppinatoibflicbe  unterroorfen  ift, 

roeSbalb  auf  ber  beften  Spaltung*» 
fläcbe  ein  eins  unb  auSipringenber 
Sintel  ober  eine  Streif ung  erfdjeint. 

(3.  beiftebenbe  Sigur.)  2)ie  Reu 
gung  ber  beiben  dauptfpaltungöfläcbcn 

C-Öafi»  unb  Vradjppinatoib)  beträgt  8G°  24'.  6bc= 
mifd)  ift  er  ein  Silitat  oon  Jbonerbe  unb  Ration 

(NajAliSiaO,,),  jufammengefc&t  auS  G8,6»  Stiefel' 
fdure,  19,«  Sboncrbe  unb  11,m  Patron.  Scböne, 

febr  tlarc  Wrpftalle  oon  31.  finbet  man  am  St.  ©ott-- 
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barb,  in  ber  Saupbine',  im  3iUcrtbalc  u.  f.  m.  5cr tU.  bildet  nur  feiten  einen  ©emengteil  von  ©efteinen, 

io  in  gemiffen  Sioriten  unb  trpftallinifcben  Sdjie* 
fem,  auch  in  einigen  ©raniten ;  er  fann  wie  ber  Selb* 
fpat  jur  ̂ orjeUanfabritation  verwenbet  werben. 

Stlblaffc .  Stabt  in  ber  nieberlfinb.  tyro- 
tinj  Sübbollanb,  nörblid)  von  £orbrccbt,  an  ber 
fltünbung  ber  2llbla*  in  ben  9iorb,  einem  Sinn  ber 

ü)iaa*,  betannt  wegen  feiner  S&iff*werfte,  be)"on= 
ber«  am  fog.  Äinber:£eid),  bat  (1888)  4795  G. 
SUbocarbonbclcuchrung,  f.  ©a*bclcud)tung. 
9llbocf,  ftifcb,  eine  JRenlenart,  f.  Sölaufcldben. 
SUbbitt  (2llbuin),  ber  Öcgrünber  be*  2ango= 

barbenreieb*  in  Italien,  Sohn  be*  2lubuin  unb  ber 
Nobelinbe.  3m  5Junbe  mit  ben  2tvarcn  brachte 
er  566  ben  in  ̂ annonien  anfdfftgcn  ©epiben  eine 
Meberlage  bei,  in  ber  ein  grofccr  Seil  berfelben 
fomie  ibr  König  flunimunb  fiel.  £ er  9lcft  unterwarf 
ücb  ben  Cangobarben.  568  jog  21.  mit  feinem  SJolfc 
nad)  Italien,  wo  triebt  lange  v orber  basS  SHeicb  ber 

Oftgoten  vernichtet  morben  mar.  Gr  überliefe  ̂ an- 
nonien  ben  2lvaren  burd)  einen  Vertrag,  in  meinem 

fid)  biefe  verpflichteten,  ben  Öanqobarben  ba*  2anb 
jurüefsugeben,  wenn  fic  3ur  Umfebr  genötigt  wüp 
ben.  2)urd)  Scharen  anberer  Stämme,  namentlich 
burd)  20000  Sad?fen  verftdrft,  unterwarf  er  fdjnell 

Obcritalien.  s$avia,  ba*  ibm  bi*  572  miberftanb, 
ma*te  er  jur  £>auptftabt.  573  liefe  ibn  feine  ©c^ 
mablin  SHofamunbc,  bie  £od)ter  be*  ©epibcnlöntg* 

flunimunb,  in  Verona  ermorben,  wie  bie  Sage  bc= 
richtet,  weil  VI.  fie  bei  einem  ©aftmabl  gejnmngcn 
batte,  auS  bem  SBecbrr  ju  trinfen,  ben  er  au*  bem 
Scbdbel  tbted  Vater*  hatte  herridjten  laffen. 

ailbolttq,  ein  Gcment,  beffen  mefentlid)e  Söe- 
ftanbteilc  ÜJlagnefia  unb  Äiefelfäure  finb.  3ut  S)ar= 
ftcllung  bc*felben  wirb  SDcagncfit  in  Dictortcnöfen 
gebrannt,  nad)  bem  ̂ Brennen  311  bem  feinften  IDtebl 
gemahlen  unb  bann  mit  entfpredjenbcn  Wengen 
von  Äiefclerbe  gemengt.  Siefen  Gementpuloer  läfet 

fid),  mit  2öaffer  angerübrt,  Äbniid)  «vic  ©ib$  wt- 
arbeiten  unb  finbet  ju  Silbbauerarbeiten  2lnwcn= 

bung.  ÜJtit  Gblormagnefiumlöfung  jufammenge: 
bracht,  bilbet  ber  21.  eine  äufeerft  ̂ arte  unb  plafti= 
fdje  SWaffe,  bie  man  ju  ftufeplatten,  für  ben  Stnftrid) 
D«n  Käufern,  Srcppen,  ftufeböben  u.  bgl.  verwenbet. 
211*  j&oljUtt  bat  ber  21.  gleicbfall*  Verwenbung  ge= 
funben.  Unter  SHaffer  ift  21.  nicht  verwenbbar.  «in 

al*  Goalitb  in  ben  Jöanbel  gebrauter  9)tagncfia-- 
cement  ift  im  wefentlidjen  mit  21.  ibentifd). 

fllbona  (froat.  Labin),  Statt  in  ber  öftere  93c= 
ür!«bauptmannfd?aftÜ)iitterburg($irino)in3frricn, 
über  bem  &afen  SHabacj  am  Ouamero,  bat  (1890) 
2404,  als  ©emeinbe  10379  G.,  barunter  3004 
liener,  119  Slowenen,  5914  Serbofroaten,  ift  Si& 
eine*  93c3ir!*gericbt*  (15376  G.).  21.  hat  Cl=,  Söeüv, 
tiaftanienbau ,  üBrauntob.  lenbergwerl  (bei  Garpano), 
ba*,  ber  Srifailer  Äoblengewertfdjaft  gebörig,  1894 
mit  1116  2lrbeitcrn  85584  t  ÄDblc  im  SBerte  Don 

546300  gl.  lieferte,  unb  ̂ ferbeeifenbabn  (6,7  km) 
jum  SerTaben  ber  kohle  in  Sta.  3)iargberita  am 

i'lrfafanal.  93ei  21.  auf  bem  Aiügel  Äunji  ein  <$unb: 

ort  präb«l'tor.  2lltcrtümer  (Castellierii.  —  sB&b- 
renb  ber  iHömerberricbaft  gelangte  21.  unter  6elbft= 
Verwaltung  tu  grofeem  3üoblftanb  unb  erridjtctc 

bem  Äaifer  ̂ biliPPu«1  ein  Scnlmal.  %m  sM\ttch 

alter  ber  SDtarlgrafidiaft  Sfrticn  einverleibt,  unter- 
warf ei  fid>  1420  freiwillig  ber  JKepublif  iÖenebig, 

bie  e*  fpfiter  bur*  311m  Jeil  noeb  erbaltene  Seftungö^ 
iperte  f*Ohte. 

3Uböui,  Warietta,  »Itf angerin,  geb.  1823  ju 
Gefena  in  ber  9tomagna,  erbielt  ihre  2lu£bilbung 
in  Öologna,  fang  1843  mit  grofeem  Grfolge  auf  ber 
Scala  in  SJlailanb  unb  in  perfdjicbcncn  anbern  ital. 

Stäbten,  ging  bann  nad)  SDicn  unb  oon  ba  au* 

nad?  ̂ etereburg.  1845  liefe  fte  fid?  in  ̂ eutfAlanb, 
bann  in  93öl;men  unb  Ungarn  bören.  1847  fang 
fie  im  Got?ent:0arben=$bcater  ju  Sonbon,  wo  fie 
mit  Sennp  Sinb  rioalifiertc,  bie  gleicbjeitig  im 

Oueenö-'Jbcatcr  auftrat.  Son  ba  begab  fie  fidj  nad) 
^ari*  an  bie  ©rofee  Cper.  $brc  «Itftimme  war 

DoU«  woblflinaenb,  Don  grofeem  Umfang  unb  aufeers 
orbentlid?cr  Siegfamlcit  unb  ©efdjmcibigfeit.  21. 
beiratetc  1854  ben  ©rafen  ̂ Jepoli,  nad?  beffen  Jobe 

(1866)  30g  fie  ficb  von  ber  Sübne  jurüd,  fang  aber 
uodj  in  Äomertcn.  1877  uermäblte  fie  ficb  mit  einem 

franj.  Dffijier,  2Jamcn*  Sieker.  Sic  ftarb  24. 3uni 

1894  in  iMc  b'2lorap  bei  $ari*. 
ailbornos  (fpr.-nobfe),  ©il  2lloare3  (Eariüo, 

Prälat  be«  14. 3abrb.,  geb.  1310  3U  (Euenca,  würbe 
unter  2llfon*  XL,  oem  er  in  ber  Sdjladjt  bei  Jarifa 
ba*  £ebcn  rettete,  Gribifdjof  Don  Solebo  (1339), 
Sllmofcnier  unb  ©rofemeifter  be*  ßalatraoaorben*, 
flüdjtete  aber  »or  ̂ Seter  bem  ©raufamen  ju  die 
men*  VI.  nad)  2luignon,  ber  ibn  1350  jum  Äarbinal 
ernannte,  ̂ nnocenj  VI.  mad?te  ibn  3um  Scgatcn  in 

Italien  unb  übertrug  ibm  bie  au*gebebntcftcn  2>oll- 
mad^ten  im  Kircbenftaate.  6*  gelang  ibm,  bie  ̂ {a- 
latefta  von  SRimini,  bann  Urbino,  ,\cv[\,  ̂ Bologna 
ju  unterwerfen,  unb  nad)  SRienji*  Zot>  1354  aud?  in 

sJlom  bie  pfipftl.  2Iutorit4t  wicbcrbcrjuftellen.  Gr 
orbnetc  bie  Verwaltung  be*  Äirdjcnftaate*  burd)  ben 
Grlafe  ber  $igibianifd?en  Honftitutionen  (f.  b.)  unb 
ermöglichte  1367  bem  ̂ ßapft  Urban  V.  bie  9lüdtebr 
nad)  Italien.  21.  ftarb  24.  2lug.  1367  3U  93iterbo. 
Sein  intereffante*  ©ert  über  bie  röm.  ftirdjc  («Liber 
constitutiouum  sanetae  matris  ecclesiae")  erfdjien 

3efi  1473.  —  9Jgl.  Sepulvcba,  Historia  de  bello  in 
ltalia  per  annos  XV  confecto  ab  Aeg.  A.  (Bologna 

1559);  ̂ Joreno,  Vida  y  hechos  del  gran  cardinal 
Gil  de  A.  (Gucva  1616);  9)tagnan,  Le  cardinal 
Gilles  A.  (in  ber  «Revue  de  Marseille»,  1857); 

2Burm,  Üarbinal  21.  (s^abab.  1892). 
"Jllbrcdjl  I.,  fterjog  von  Cfterreid?,  beutf  cfcer 

fl  ö  ni  g  (1298—1308),  geb.  um  1250,  war  ber  dlteftc 
3obn  Äönig  5Rubolf*  I.  von  £>ab*burg,  ber  ibn 
unb  feine  Grbcn  1282  mit  Cfterrcid)  unb  Steierl 
mart  bclebnte.  9iad)  bem  Sobe  feine*  5Bater*  wabb 
ten  bie  ßurfürften  anftatt  21.*  troji  früberer 

fagen  2lbolf  von  9laffau.  Unruben  in  ber  Scbtvcis 
unb  ftämpfc  in  Steicrmarl  beftimmten  21.  gur  9laeb= 
giebigteit.  211*  flönig  2lbolf  mit  ber  Kurfürftem 
Partei  jerftel,  verbanb  ftcfo  2(.  mit  it)r,  unb  nad)bem 
erfterer  bei  ©öllbeim,  2. 3uli  1298,  unterlegen  unb 
gefallen  war,  würbe  21.  jum  5^önig  gemäblt  unb  im 

Äug.  1298  3U  Slad>en  gefrönt,  üftit  sJlad?brud  trat 
21.  vom  erften  Jage  an  für  bie  .öerftcllung  be*  2anx>-- 
trieben*  unb  bebingung*lofe  2lnerfennung  ber 
lönigl.  2lutorität  auf.  daneben  bemühte  er  ficb, 
bie  viacbfolge  im  Skid)  feinem  Sobne  iRubolf  511 

fidjern,  ben  er  mit  einer  £od»ter  be*  mit  ibm  ver- 
bünbeten  Philipp  be*  Schönen  von  Srantreid)  ver- 

lobte. 9iun  fam  bie  feinbfcligc  Stimmung  ber  ftur* 
fürften  jum2lu*brucb,  genäl)rtburcb^bilipp*5einb, 

ben  sJ$apft  SJonifaciu*  VIII.  tiefer  behauptete,  bie 
Jturfürftcn  hatten  nicht  ba*  SRecfat  ber  SBahl  gehabt, 
unb  lub  1301 21.  vor  ficb,  bamit  biefer  um  93ergcbung 

bitte;  ben  beutfdjen  dürften  aber  verbot  er  bi*  ba» 
bin,  21.  al*  Äönig  «njuertennen,  unb  entbanb  fie 
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ibre*  Gibe*.  Tod)  jroang  31.  bic  rpcin.  Kurfüriten 

mit  £nlfe  bcr  9leicp*|tfibte  jur  Untcrtoerfung,  toäp-- 
rcnb  bcr  N#apft  gegen  bic  oon  21.  angebotene  23cr-- 
;id?tleiftung  auf  faiferl.  flechte  in  Italien  ftd)  jur 
.Huertennung  21.*  bequemte.  Noch  gelang  c*  2(. 
aucb  in  iööbmcn,  al*  bort  mit  2Scnjcl  III.  biedre* 
mpfliben  au*ftarbcn,  feinen  Sopn  flubQlf  jum  König 
mäblen  ju  laffen  (1306),  bann  aber  »erliefe  ihn  ba* 
(3lüd.  flubolf  ftarb  1307,  in  Söhnten  crbiclt  eine 
(Gegenpartei  bie  Oberbanb,  uub  in  ibüringen,  roo 
er  bic  2lnfprücpe  feine*  Vorgänger*  aufgenommen 
batte,  erlitt  fein  .vjeer  burd)  ben  2Jlarfgrafen  ftriebrid) 

13o7  eine  febroere  Nieberlage  bei  l'uda  unnnit  .'liu-r. 
bürg.  211*  21.  in  ben  idm>fib.  >3au*bcftlutngen  grofee 
Lüftungen  madjte,  ereilte  ihn  am  1.  lÜiai  1308  bcr 
2ob  burd)  bic  £>anb  feine*  mit  mebrern  ülittcrn 
»erfitmorenen  Neffen  $obann  (f.oobann^arriciba). 

21.*  triebe  mürbe  junäd^'t  im  Kloftcrflofcutbal,  bann aber  nebft  bcr  21bolf*  oon  Najjau  burd?  .^einrieb  VII. 

in  bcr  Kaifcrgruft  ju  ebener  beigefefct.  Sagenhaft 
ift,  bafe  ba*  tprannifebe  Stuf  treten  21.3  in  ber  ccpmeij 

;u  einem  grofecn  jreibcitSlampf  geführt  pabe.  — 
2-Hil.  £.  Scbmib,  Der  Kampf  um  ba*  fleid»  jtoiicbcn 

i'lbolf  oon  Naiiauunb  21.  oonCfterreid?  (lüb.  1858); 
Mopp,  König  21.  unb  feine  3eit  (in  bcr  >©efcpicbte 
cor  eibgenöfüfcbcn  Söünbe»,  ÜJb.  3,  2lbteil.2,  iberl. 
1802);  3Jtüde,  21. 1.,  &erjog  oon  Cjterreid)  (©otba 
1806);  $reger,  21.  oon  Cfterreid)  unb  2lbolf  oon 

Naffau  (2.  Stift,  2pj.l869);  .vjenneberg,  Sie  polit. 
Sejiebungen  jmifdjcn  Teutfcblanb  unb  5ranlreid? 
unter  König  21.  I.  (Straub,  i.  Gif.  1891). 

QUbrccfu  II.,  bcutfd)cr  König  (1438—39), 
ja  oon  Cfterreid)  (feit  1404)  21.  V.,  Sopn 

2llbrecpt*  IV.,  geb.  10. 2lug.  1397,  ftanb  oon  3ugenb 
an  in  engftcr  5Jcrbinbung  mit  Kaifer  Sigismunb, 
bcr  ibn  fdjon  1411  mit  feiner  Tochter  Glifabetp 
(f.  Ungarn,  ©efepiepte)  oerlobte  (1422  ocrmäblt), 
unb  bem  21.  1437  in  Söhnten,  1438  in  Ungarn 
turdb  2J3abl  nachfolgte.  3n  (jTanlfurt  tourbe  er 
18.  IRfirj  1438  jum  röm.  M önia  erroäplt,  ebne  feboeb 
gefrönt  ju  werben.  2ln  ben  Neich*tagen  oon  1438 
unb  1439,  auf  benen  fein  Kanjler  Kafpar  Scblid 
Gntroürfc  für  üanbfrieben  u.  f.  to.  oorlegtc  unb  ftd) 
mit  ben  Kurfürften  Über  ba*  Verhalten  jum  iöa 
feler  Konjil  unb  jum  Sdn*ma  oerftänbigte,  tonnte 
2t.  toegen  bcr  ©irren  in  Ungarn  unb  Söhnten  nicht 

teilnehmen.  3n  Söhnten  gellte  man  ben  13jfip= 
rigen  Hafimir,  trüber  be*  König*  ©labiflaro  oon 
SJoten,  al*  ©cgenf  önig  auf.  21.  f am  barüber  in  einen 

Krieg  mit  "Ii ölen,  ber  nur  burd)  einen  Stillftanbunter- 
broeben  tuar,  al*  21.  nad)  Ungarn  gegen  bie  lüden 
jieben  mufete.  (5inc  ccudje  löfte  fein  öeer  auf;  er 
felbft  crtranltc  unb  ftarb  auf  bcr  üHüdreife  27.  Cft. 
1439  ju  Sangenborf  ttoifd>en  ©ran  unb  9Bien.  @rft 
nad)  feinem  £obe  gebar  feine  ©emabün  ben  3obn 
Sabi*laud  (^o)tbumu?),  ben  fpätern  Ktnia  »on 
Ungarn  unb  SBöbmen.  21.  roar  ein  eifriger  Sßcrfob 

ger  ber  Keiner  unb  Suben.  —  3Jgl.  SBencT,  Historia 
Albrechti  II  (2pt.  1770);  Kurj,  CfterTcid)  unter 
König  21.  n.  (SÖien  1835);  2lltmann,  Tie  3Dabl 
21.*  II.  jum  röm.  Könige  (SJerl.  1886). 

3llt»rcd|trV.,ber5Öcifc,öer}ogoonS8apcrn, 
au*  ber  Cinic  ÜJiündjcn» Straubing,  geb.  15.  2)ej. 
1447,  mar  ber  britte  £olm&erjog  2llbred>t*  III., 
be*  frommen,  unb  lam  nad)  beflen  jobe  1460  unter 
SJormunbfcbaft  feiner  filtern  SJrübcr,  ̂ obann  III. 

unb  3tgi*munb,  rt>eld?e  aemeinfebaftlid)  bie  tlicgic: 
rung  übernahmen.  211*  ̂ obann  1463  ftarb,  rourbe 
21.  für  vcü\&\)t\q  crllärt  unb  1465  311m  3nitTegentcn 

£igi*munb*  cingefc^t;  aber  fdjon  1467  überliefe 
ihm  biefer  bic  Regierung.  2ic  Crrocrbung  ber 
:Hcid)*bcrrf(baft  2lben*bcrg  (burd)  Kauf  1485)  unb 

ber  2lnfall  Don  S8apcrn=£'anb*but  (nad)  bem  Sobc 
be*  föbnelofen  i3crjog*  ©corg,  1503)  gaben  ibm 
einen  bebeutenben  ÜJlacbtjuroa**.  Sod)  mufetc  er 
ba*  lanb*butifche  Grbc  in  blutiger  fiebbe  ©eorge 

(irben,  ̂ fal.igraf  Diuprecbt  unb  bellen  Kinbcm,  ab- 
trogen; Kaiier  ÜUarimilian  I.  getoäbrte  ibm^ilfc, 

bod)  nur  gegen  reiche  (fntfebäbigung,  unb  aud)  an 
ba*  pfälj.  .<Sau*  mufeten  bebeutenbe  Striche  be*  er= 
erbten  gante*  abgetreten  roerben.  Ter  23erfu*. 

lHegen*burg  jur  bapr.  l'anbftabt  ju  machen,  rief  ben 
eigenen  2lbel  unb  bie  angrenjenben  Stfinbe  gegen 

21.  in  bie  Staffen  (1488—92);  1492  uerfiel  er  bcr 
:Heid?*ad)t  unb  mufetc  fd?licfelicb  einen  für  ihn  nadv 
tciligcu  Vergleich  mit  bem  Kaifer  fd?liefecn.  21.* 
.vuupOocrt  roar  ba*  öausgefeg  über  bie  Ginpcit  unb 

Unteilbarfeit  be*  bapr.  «erjogtum*  unb  bie  Oleflie- 
rungonacbf  olge  be*  Grftgcborenen  im  Jürftenftamme 

(8.  ̂suli  1506).  (5r  ftarb  18.  ÜJifirj  1508.  —  Sgl. 
Öefner,  ©efebichte  ber  Regierung  21.*  I.V.  (im  «Cbev= 
bapr.  2lr*iü>»,  xni);  Silberna^l,  21.  IV.,  ber 
2Bcifc  (2)iünd>.  1857)  ;i3affclholbt=ctodheim,öer30g 
21.  IV.  unb  feine  ,Seit  (2pj.  1865,  unoollenbct). 

"UlbrcrtitV.,  .v>er  jog  üon  kapern,  geb.  1.  SJtär } 
1528  al*  Sobn  .vierjog  2öilhelm*  IV.  oon  kapern 

unb  bcr  3)laria  3<ttobäa  uon  23aben.  Seine  ©e= 
mahlin  mar  (feit  4.  \uh  1546)  bie  Grjbertogin 
21nna,  2od)tcr  Kaifer  jerbinanb*  I.  2tm  6.  ÜHär; 
1550  übernabm  21.  bie  Regierung.  2lnfang*  gleich^ 
gültig  gegen  bie  religiöfen  2Binen,  jogen  ihn  bod) 
3eitumftfinbc  unb  23erhfiltniffe  in  bie  iiiapnen  feiner 

fatb.  Korgfinjjer  (f.Söapcrn)  jurürf.  Sohl  machte 
er  tuerft  ben  >stfinbeu  religiöfe  3ugeftdnbnii)e,  bod) 
nid: t  au*  religiöfen  jRotioen ,  f onbern  um  fte  jur 

'-öcjahlung  feiner  Schulben  unb  jur  iöetoilligung 
feiner  grofeen  ©elbforberungen  ju  berocaen.  Sie 
Öanbftänbe  fanten  unter  ihm  ju  ooller  Chnmacbt 

herab.  Kaifer  ̂ erbinanb  betrog  ihn  1556  jur  2V  • 
rufung  ber  ̂ efuiten,  bie  balb  ba*  Regiment  führten 
unb  auch  21.*  Nachfolger  ©ilbelm  V.  erjogen.  2)ic 

prot.^riefter  tourbenueriagt,  bie4Jroteitantcnmufe= 
ten  au*manbem,  ein  3nber  verbotener  wücher  tourbe 

angelegt.  2lucp  iöaben  mürbe  burd?  21.  ber  tatp.  l'ehre 
roieber  untertoorfen(1570— 72).  2od?  »erfebaiite  er 
i)tüncfccn  juerft  ben  9iuf  einer  Kunftftabt.  Crlanbo 

bi  fiafjo  tocilte  an  feinem  6ofe,  Kupferftecberei,  Ü)ia: 
lerei.  Grjgufe  unb  Äunftgetocrbe  blühten.  Gr  legte 
ben  ©runb  jur  KunfttammeT,  jum  21ntiquarium,  ju 

bcr  ©emdlbefammlung  unb  jur  öof*  unb  Staat*= 
bibliothet.  211*  21.  24.  Ctt.  1574  ftarb.  pinterliefe 

er  eine  Schulbcnlaft  uon  faft  2* ,  9Wtll.  §1.  —  23gl. 23riefc  unb  21ttcn  jur  ©efcbiAte  be*  16.  yahrb-,  bg. 

oon  Trüffel  (3  23be.  in  4  2lbteil.,  DJlünch.  1873— 
80);  ;Hueppred)t,  öerjog  21.  V.  oon  kapern  unb 
feine  Stfinbe  (ebb.  1883);  iHiejler,  8ur  iBJürbigung 
ücrjog  21.*  V.  von  Öapern  (ebb.  1S94);  ©oeg,  Tie 

bapr.  ̂ ßolttil  im  eriten  ̂ ahrjehnt  ber  iHcgierung 
Öerjog  21.*  V.  oon  iöapern  (ebb.  1896). 

Hlbrecftt  ber  3)är,  SDtartgraf  oon  söranben  = 
bürg,  geb.  um  1 100  ju  2Jallenftcbt,  Sohn  unb  Nach- 

folger Ctto*  be*iHcicben,  Grafen  oon  SJallenftebt 
unb  2lfd?er*leben,  unb  bcr  Gilita,  ber  filteften 
X oebter  bce  .tterjog*  2Jtagnu*  oon  Sacfcfen.  3"  bem 
reichen  .v>au*befitj  unb  ben  ©raff d:af ten,  bic  ber 
33ater  1123  pinterliefe,  erhielt  er  1125  00m  Kaifer 
Üotbar  II.  einen  Seil  ber  alten  Dfrmarf  unb  bie 

2aufi&  als  5leicb*lcbn.  Cbglcicb  2lA'othar*  treuefter 
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33unbe*genoffe  mar,  übertrug  tiefer  bennocb 
Öerjogtum  Sacbfen,  auf  ba*  21.  al*  Sobn  ber 
ften  Stocbtcr  be*  legten  £erjog*  2Iniprud>  hatte, 
1127  feinem  S&wiegcrfobn,  bem  Öerjog  ̂ einrieb 
bem  6toljen  oon  33apcrn,  unb  1131  warb  21.  auch 
bie  fiauftji  wieber  abgenommen.  Gr  blieb  bennocb 
bem  Äaif  er  treu  unb  begleitete  ibn  auf  bem  9lömer= 

juge,  wofür  ibn  ber  Jtaifer  1134  jum  SJtarlgrafcn 
m  berNorbmart  befteüte.  9Jon  bicr  au*  machte  21. 

im  J&aocllanbc  unb  in  ber  ̂ ßrigntH  1 136  gro  jie  Gr= 
oberungen  unb  erweiterte  biefe  bureb  frcunblidje 

33ejtebungen  ju^ribijlaw,  bem  dürften  oon  23ran* 
benburg,  ber  21.*  Sohne  Ctto  bie  Üanbfdjaf 1 3oudje 
gab  unb  ibn  felbft  jum  Grben  einfette,  Nacbbcm 
Jtonrab  III.  1138  unter  Witwirfung  21.«  jum 
itaifer  gemäblt  unb  ̂ einrieb  ber  Stoljc  in  bie  2lcbt 
crllärt  worben  mar,  fam  ba*  J&erjogtum  Sacbfen 
an  21.  2)od)  muftte  21.  balb  oor  £>einrid)  meidien 

unb  nadj  beffen  Jobc  au*  gegen  helfen  Sobn  £ein= 
rieb  ben  Söroen  tämpfen.  3n  bem  ̂ rieben,  ber 
1142  unter  Übermittelung  be*  Haifcr*  ju  ftanbc  tarn, 
ging  ibm  jmar  ba*  fterjogtum  Sacbfen  ocrloren, 
bod?  crbielt  21.  al*  Gntfdjäbiguna  bie  ©üter  unb 
£cbcn  ber  ©rafen  oon  Orlamünbe:©cimar  unb  auch 
ba*  Grjtdmmereramt,  ba*  feitbem  bei  ber  Wlaxl 
blieb.  21.  fdmpfte  nun  auf*  neue  gegen  bie  SBem 
ben  unb  befeftte  nach  ̂ Jribijlaro*  äob  1150  auch. 
23ranbenhurg,  monacb  er  fteb.  je&t  ÜJtartgraf  Don 
33ranbenburg  nannte  unb  mobin  er  von  Stenbal 
feinen  Söobnftjt  ©erlegte.  Gin  2lufftanb  ber  2öem 
ben  unter  Surft  3aJt°  ßöpenid,  ber  ftd)  auch 
33ranbenburg*  bemächtigte,  enbete  1157  mit  ber 

Söiebercroherungbicfer  Sefte  unb  ber  völligen  Un= 
termerfung  be*  ffienbenlanbe*.  3n  bie  oerßbeten 
Striche  berief  21.  2Infiebler  oom  iftbein,  öollänbcr 
unb  Stawdnber,  bie  ftd?  an  ber  GIbe,  £>aoel  unb 
Spree  niebcrliefcen  unb  Stäbtc  (33crltn,  flölln  an 

ber  Spree,  2l!en  u.  f.  m.)  grünbeten.  2(blige  unb 
©eiftlid)e,  bie  jablreicb  etnwanberten ,  in  erfter 
2inic  bie  fleißigen  Giftercicnfermöncbe,  förberten 

rafcb  bie  ©ermantftcrung  be*  fianbe*.  Nacbbem  2t. 
1159  mit  feiner  ©emabltn  eine  SBallfabrt  nach  ̂ a» 

Idftina  unternommen  hatte,  manbte  er  1166,  in  23er- 
binbung  mit  ben  mdcbtigften  norbbcutfdben  dürften, 
feine  SBaffen  nod?  einmal  gegen  ̂ einrieb  ben  Ööwen, 
mar  aber  im  Kampfe  nicht  glüdlid>.  21.  ftarb  I8.N00. 

1170 ju  33allenftcbt  mitöinterlaffung  oon  jwei  Jöcb- 
tern  unb  Tteben  Söbnen,  oon  benen  Otto  bie  Wlaxl 
söranbenburg,  Sicmbarb  21nbalt  unb  Hermann  bie 

orlamünbifdjeu  ©üter  erbte.  —  23gl.  0.  r*on  öeine- 
mann,  21.  ber  33dr  (Xarmft.  1864). 

Sllbrcriit,  mit  bem  23einamen  %i)i\Ui,  Stur- 

fürftcon  33ranbcnburg  (1470— 86),britterSobn 
^riebrieb*  I.  unb  ber  Glifabetb  von  33apern,  mürbe 
9.  91oü.  1414  in  Sangcrmünbe  geboren  unb  aU 

Jüngling  ju  rittcrlidjcr  2ludbilbung  an  ben  £of  be« 
Haifer*  Sigidmunb  gefebidt.  1431  jog  er  mit  feinem 

k4>ater  gegen  bie  öuffiten  in3  Selb.  Siacbbem  er  mit 
feinem  dltern  33ruber  ̂ obann  1435  eine  ̂ ilgerfabrt 
nach  $a(Aftiiui  gemadjt  batte,  mürbe  er  1439  oom 
Mönig  5Jllcred)t  II.  jum  Hauptmann  in  Scblcften 

gegen  "ijiolcn  ernannt.  SSon  febönem,  jtartem  Körper: bau,  in  allen  ritterlidjen  ftünften  gebilbct,  babei  febr 
raufluftig,  sog  er  üon  einem  Jurnier  jum  anbern. 

Seit  feine*  93ater3  2obc  (1440)  £>err  be*  dürften- 
tum*  2In*ba<b,  batte  er  bie  Nürnberger  al*  unbe; 
queme  Nad)bam.  Um  fte  unb  bie  37ladjt  ber  Stäbte 
überbaupt  ju  fd)»dd)en,  oerbanb  er  fid?  mit  mebrern 
dürften  jum  9Kcrgen%imer  33unb,  bem  gegenüber 

ftd)  aud)  bie  fübbeutfdpcn  Stdbtc  »creinigten.  1449 

griff  21.  Dürnberg  an,  mürbe  aber  1450  bei  Rillen = 
reut  gefcblagen  unb  muftte  fid?  ju  einem  (1453  enb= 
gültigen)  Herglcidj  üerfteben.  Jln  reidj^territorialen 

fragen  bielt  21.  junddj^t  jum  Äaifer  ̂ rrietorieb  III. 
unb  geriet  baburd)  in  eine  fdmüerige  l'age  ju  bem 
33öbmentönig  ©corg  ̂ obiebrab  unb  ben  vanern: 
benögen.  Spdter  Dcrftänbigtc  er  ftd)  mit  9jobiebrab, 

beffen  Sobn  ̂ einrieb  oon  änünfterberg  feine  Zodb- 
ter  Urfula  trotj  pdpftl.  ßrfommunifation  heiratete. 
2)urd)  ben  Job  feine*  33ruber*  ̂ obann  fiel  ibm  1464 
ba$  Sürftcntum  23aoreutb  ju,  unb  1470übertrug  ibm 
fein  trüber  Sriebrid)  II.  aud)  bie  ÜDtarl  famt  ber 
äurmürbe.  2)od)  blieb  er  in  2ln*bad)  unb  feHte  al* 
Statthalter  in  23ranbenburg  feinen  Sobn  Johann 

ein,  mdbrcnb  er  felbft  nad?  wie  oor  in  ber  HJleid?*= 
politif  tbdtig  mar,  bi*  er  auf  bem  9leid}Stagc  in 
granlfuvt  11.  3Rdrj  1480  ftarb.  21.  mar  jmcimal 
üerbeiratet  unb  batte  aus  beiben  Gbcn  19  Äinber. 

Sein  Sriefroedjfel  mit  feiner  ©cmablin  2lnna  oon 

Sadjfen  gehört  mit  jum  fd>önften  in  ber  mittclalter= 
lid?en  33rieflittcratur.  Sein  glänjenber  unb  gaft= 
freier  öof  in  2ln*bacb  mar  bie  hohe  Schule  be*  fei- 

nen ©efebmad*;  er  felbft  mar  pradjtliebenb,  oer^ 
gnügung*füd>tig  unb  ein  für  bie  bamalige  3cit  auf: 
gefldrter  5ürft.  2)Zit  Strenge  gegen  ben  2lbel  oor* 

gebenb,  machte  er  gegenüber  bem  SMfcbof  oon  53am-- 
bergunbbem2)omtapitcloon3Jrai!benburgencrgifch 

feine  üRecbte  geltenb.  2>a*  oon  ihm  1473  ju  Stölln 
an  ber  Spree  ausgefertigte  £>au*gefe|jr  bad,  fall* 
mehrere  (Irbcn  oorbauben,  bem  ältern  bie  SOtart,  ben 

jüngern  bie  frän!.  2anbc  juteilt,  ift  al*  «Dispositio 
Achillea»  belannt.  .öauptquclle  für  21.*  @efcbid?te 

ift  ba*  «flaiferl.  33uch  bc*  3Jlarfgrafen  2(.  2l*ille*-, 
bg.  oon  ßöfler  (33apr.  1850;  erfter  3>il)  unb  3ftinu= 
toli  (23erl.  1850;  jroeiter  %m\  Nachtrdgc  bierju  oon 

5.  ©agner,  ebb.  1881).  —  3Jgl.  Ouellenfammlung 
jur  ©efdjicbte  be*  $aufe*  öobenjollcrn,  hg.  oon 
«urtbarbt,  33b.  1  (Jena  1857) ;  Srantlin,  21. 2lcbille* 

unb  bie  Nürnberger  1449—53  (33crl.  1866);  ̂ olit. 
Üorrefponbenj  bc*  Äurfürften  21.  2Idjille*,  hg.  oon 

^riebatfeb  (33b.  1  unb  2,  ypj.  1894-96). 
31 1  b  r  e  et)  t,  genannt  21 1  c  i  b  i  a  b  e  * ,  ÜRarf  graf  oon 

33ranbenburg,  Sohn  bc*  ÜJtarfgrafen  Äafvmir, 
geb.  28.  ÜHdrj  1522  ju  3ln*bach.  Nach  bem  Zote 
be*  33ater*  (1527)  mürbe  fein  Dbeim,  ÜDlartgraf 
©corg,  fein  33ormunb.  W\t  biefem  teilte  er,  münbig 

Kroorbcn,  1541  ba*  frdnf.  2anb,  wobei  er  Äulm= 
d):33aprcutb  erhielt.  Srüdenbc  Scbulben,  Strei* 

tigfeiten  mit  ben  Häuptern  be*  Scbmallalbifchcn 
33unbc*,  Äurfachfen  unb  iicffcu,  oor  allem  aber 
fein  ju  triegerifdjen  2Ibcnteuern  geneigter,  auch 
nach  iÖtacbtcrwcrb  ftrebenber  Sinn  trieben  ben  im 
lutb.  ©lauben  erjogenen  dürften  in  ben  S)icnft 
be*  tfaifer*.  Schon  1543  unb  1544  fdmpfte  er  in 

beffen  öecre  gegen  Srantreid) ;  banach  biente  er  ihm 
im  Wampf  gegen  bie  $cutfdjcn  Stdnbe  felbft.  211* 
er  im  Srübiapr  1547  einen  2>orftofc  nach  Sacbfen 
wagte,  warb  er  2.  2Rdrj  in  Nochlib  oon  Surfürft 

Johann  ̂ riebrich  überfallen  unb  gefangen.  Ter 
Sieg  Äaiier  tfarl*  bei  ÜKüblbcrg  befreite  ibn  wieber. 

9Kt  Woritj  oon  Sacbfen  fdmpfte  er  1550—51 
gegen  Wagbcburg  unb  tonfpirierte  mit  ibm  unb 
anbern  Surften  gegen  ben  itaifer.  Seit  33crtrag  |u 
(Sbamborb  mit  Heinrich  II.  oon  Srantreich  (f.  ÜJtonti 
oon  Sacbfen)  brachte  er  perfönlich  ju  ftanbc  (15.  Jan. 
1552).  Tanach  brach  er  mit  ben  ©enoffen  gegen 
ben  itaifer  auf,  blich  aber  in  Srantcn  unb  jwang 
in  wilber  Sebbe  bie  33ifcböfc  oon  33amberg  unb 
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"ffiürjburg,  fowie  bie  Stabt  9Jürnbcrvi  ju  grofjen 
©ebietäabtrctungcn.  $a3  brachte  ihn  jum  Sfrud) 
mit  ben  33erbünbeten  felbft ,  bic  ihm  fo  wenig  wie 
bie  ftcgncr  jene  Ukrtrdge  betätigen  wollten.  So 
warf  er  jid)  oon  neuem  Dem  datier  in  bie  SCrme. 
SKit  bieiem  belagerte  erGnbe  1552  oergeblid)  ÜHefc; 
er  erhielt  iebodS  bie  taiferl.  Söcftätigung  feiner 
Verträge,  bie  er  nun  mit  Waffengewalt  geltenb 
maefcen  wollte,  rourbe  aber  beiSieoer5haufen9.3uii 
1553  von  ÜJcorifc  unb  nad)  bellen  Job  12.  Sept. 
bei  33raunfd?weig  nochmals  gcfcblagen,  balb  au* 
»om  Maiicr  geächtet  unb  floh  1554  nad)  ($rantretd). 
Anfang  1550  lehrte  er  nad)  $eutfcblanb  jurüd  ju 

feinem  Scfrwagcr  l'larfgraf  Karl  oon  Stoben  nad? 

Worpheim,  mo  er  8. 3an.  1557  ftarb.  —  Sgl.  Hoiat, 
ÜRarforaf  31.  2UcibiabeS  oon  33ranbenburg--Kulm= 
bad)  (2  33be.,  S3crl.  1852). 

ällbrccljr  oon  33ranbcnburg,  Gnbiicbof  oon 
iKaabeburg,  f.  SUbredjt,  Kurfürft  oon  Üllainj. 

SUbrcrfji,  Set ,cn  oon  33raunf ebweig,  wegen 
feiner  Körperlänge  aueb  ber©rofee  genannt,  geb. 
1236,  mar  ber  Sobn  Otto«  beS  KinbeS,  beS  erften 

SerjogS  oon  33raunfcbwcig:2üneburg,  na*  beffen 
lobe  er  1252  bie  Regierung  übernahm.  Gr  berrfcrjtc 
erft  mit  feinem  ©ruber  Sobann  jufammen,  bis  1267 
bie  Grblanbe  für  immer  geteilt  mürben,  fo  baft 

X.  23raunfcbmeig  unb  ̂ obann  2üncburg=  Gelle 
(Sannooer)  erhielt.  81.8  Sehen  perlief  in  unaufbör* 
lieben  Jcbben,  1252  fämpfte  er  für  Dttotar  oon 

'-Böhmen  gegen  Ungarn;  bann  im  eigenen  2anbc 
gegen  baS  aufrübrerifdjc  ©efdjlecbt  ber  2lffeburger; 
1261  gegen  ben  Serjog  Gri&  ton  Schleswig  für  bie 
Befreiung  ber  gefangenen  Königin  Margarete  oon 
Säncmart  unb  beren  Sohn  Grid)  ©lipping ;  cnblid) 
bei  ©elegenbeit  beS  tbüring.  Grbf  olgeftreitcS  (f.  Sbü- 
ringen)  für  feine  Schwiegermutter  Sophie  oon  9)ra= 
bant.  3)od)  »urbc  er  27.  Ott.  1263  bei  Sefenftebt, 
jwifdjen  Stettin  unb  Salle,  oon  bem  Sebent  SHubolf 
oon  SJargula  unb  ben  Söhnen  beS  ÜJarfg.rafcnSein= 
ri*  oon  iüteiücn  überfallen  unb  in  URerfeburg  über 
ein  3abr  cingetcTfcrt,  bis  er  fid)  bureb  8000  SDtarf 
silber  unb  Abtretung  ber  roelfifdjen  Stäbte  unb 
c*löffer  an  ber  2Berra  mieber  loSfaufte.  %üx  fein 
2anb  forgte  IL  oäterlidj;  er  ftarb  15.  21ug.  1279. 
Seine  Selbcntbaten  beftngt  ausführlich  bic  «©raun* 
i*weiger  JHeimcbronit»  (bg.  oon  i?.  ©etlanb  in  ben 
«Mooumenta  Germaniae  historica,  Seutfdbe  (Ibto* 
nilen»,  3Jb.  2,  Sannoo.  1876). 

2Ubrcrf>t,  Gräbifdjof  oon  ÜJtagbeburg  unb  Rur« 
fürft  oon  ÜRaini,  geb.  28.^uni  1490  al*  iüngfter 

Sobn  beS  Äurfürftcn  Johann  Gicero  oon  93ran- 
benburg,  würbe  febon  1513  Gnbifdjof  oon  ÜRagbc- 
burg  unb  SIbminiftrator  beS  SBiStumS  Salberftabt, 

1514  Grjjbifdiof  oon  9Jcainj.  Siebbaber  ber  Manne 
unb  2Binenfd>aften,  fdjmüdte  er  feine  JRefibenjen 
mit  ben  ©erten  beutjeber  SWeifter  unb  berief  95er: 
treter  beä  beutfeben  öumanidmuÄ  in  feine  Um* 
gebung.  ßitelroolf  oon  Stein  unb  öutten  waren  feine 

Mite,  (£apito  unb  feebio  feine  fiofprebiger,  Qxai- 
mu«  nannte  er  mit  Stolj  feinen,  £«unb.  3n 
bem  Streite  5Heud>lin3  (f.  b.)  gegen  bic  Suntcl* 
männer  ftanb  er  auf  feiten  ber  UlufHärung,  mäb; 
renb  er  nugleid)  in  Salle  eine  iHeliiiuienfammlung 
anlegte.  2Iber  fein  Slufwanb  erforberte  grofee 
Summen,  aud>  batte  er  bie  geiftlidjc  Söürbe,  bie 

Erwerbung  bc*  Pallium«  mit  fernerem  öolbc  be-- 
jiablen  müffen.  Gr  fanbte  baber  Je^el  aU  3lblaBs 
bdnbler  in  bie  2)iÖcefen,  beffen  ftfcamlofe*  Stuf* 
treten  Cutber  ju  bem  Mnfdjlagen  feiner  2befen 

bewog.  2t.  erbielt  1518  in  StugSburg  ben  Aar« 
binaUbut.  ÜJJit  bem  s2Badjfen  ber  reformatoriieben 
löcwegung  nabm  er  junädjft  eine  oermittelnbe 
Stellung  jwifeben  ben  Parteien  ein,  neigte  ftcb 

iet>o*  allinäblicb  mebr  unb  mebr  ber  :ii:atlicr.-- 
Partei  ju.  Sdjon  1533  trat  er  in  £>alle  einer  tatb. 

äiga  gegen  ben  Sd?ma!falbifdjen  *-öunb  bei,  feit 
1538  war  er  in  bem  Nürnberger  33unbc  unb  1541 
binberte  er  in  SMcgenSburg  ben  rcligiöfen  3lu3glcid), 

wäbrcnb  bie  eigenen  Stifter  ÜJlagbeburg  unb  .?talber= 

ftabt  jur  neuen  i'ebre  übertraten,  fo  baft  M.  au* 
leiner  iHcfiben  j  Salle  in*  Stift  üKainjweidjen  muftte. 
2ort  warf  er  fid)  fcblicfclid)  ben  ?»efuiten  in  bie 
3lrme.  $eter  ftaore  (f.  b.)  jog  er  nad?  ÜJiainj,  unb 
Ganifiu«  (i.b.)  warb  bicr  für  ben  Orben  gewonnen. 

8t  ftarb  24.  Sept.  1545  ju  2lfd?affenburg.  —  Sgl. 
.Öenneä,  31.  oon  33ranbcnburg,  Grjbifdiof  oon  3ttain  j 

unb  oon  SDtagbcburg  (OHainj  1858);  tütap,  ScrÄur» 
fürft,  Äarbinal  unb  Gräbifdjof  31.  II.  oon  Sfflainj 

(2  33be.,  «lünd?.  1868—75);  (Srebp,  Äarbinal^Grv- 
bifdjof  31. 11.  oon  33ranbenburg  in  feinem  Serbält: 
Ittffe  ju  ben  (SlaubcnSncucrungen  (itainj  1891). 

StIDrrcbt  l>,  Serjog  oon  2)1  edlen  bürg, 
3tammoater  beä  gegenwartig  berrfebenben  öaufei, 
Sobn  beS  dürften  Seinridb  II.  bed  ööwen,  geb.  um 
1317,  regierte  feit  1329  al*  ftürft  (31.  II.)  unb  würbe 
oon  ftaifer  Äarl  IV.  8.  Juli  1318  jum  reieb«« 
unmittelbaren  öerjog  ernannt.  Gr  tbat  im  Innern 

ieinc«  i'anbc«  in  engem  3lnf*lufc  an  bie  Stfibtc  ben 
häufigen  ftebben  Ginbalt  unb  fuebte  bureb  tbätigen 
Anteil  an  ben  SReid^angelegenbeitcn  Vorteile  ju  ge« 
Winnen.  9tod>  bem  3luöiterben  ber  ©rafen  oon 
S*werin  oergröfeerte  er  fein  fianb  1358  burd)  biefe 
Öraffdiaft;  er  bewirttc  aueb,  bafe  1364  fein  jweiter 
Sobn  31lbrecbt,  aus  erfter  Gbemit  Gupbemiaoon 
S*  weben,  auf  ben  febweb.  % bron  gelangte.  Gr  ftarb 

18.  Sebr.  1379.  _  vyflL  iiifd),  3llbrecbt  II.  unb  bie 
norbßeutfdjen  i'anbfrieben  (Scbwer.  1835). 

^llbrcrfjt  II.,  Serjog  oon  SRedlenburg, 

f.  3Ilbre*t,  König  oon  Sdnoeben. 
2llbrcd)t  ber  Stolje,  ajtarfgraf  oon  Reiben 

(1190—95),  geb.  1158  alft  dltefter  Sobn  be*  5)krf= 
graren  Otto  beS  Steigen,  aus  bem  Saufe  2Bettin. 
%a  fein  Siatcr  nad)  bem  SUillen  feiner  ©emablin 

Sebwig,  gegen  bie  beutfdjc  £cbn8ocrfaffung,  ben 
jweiten  Sobn  Sietrid)  gum  Sauoterben  ber  uJlarl: 
graf f&af t  Zeigen  beftimmte,  lehnte  fid?  31.  im  offenen 

Kampfe  gegen  ben  93ater  auf.  25er  Streit  mürbe  erft 
burd)  ben  äob  beleihen  (18.  §cbr.  1190)  beenbet. 
Nad)  feinem  9tegierung*antritte  bebrängte  21.  feinen 
93ruber  2ietrid),  ber  SSeifecnfeld  befafe,  würbe  aber 
oon  bieiem  mit  $Üfe  Sermannd  I.  oon  Sburingen 
bei  SHeoeningen  unweit  3lllftdbt  gcfdjlagen.  Sie  Gr^ 
neuerung  ber  tfebbe  gegen  2)ietri*oeranla^tcKaifer 
Scinrid?  VI.,  bie  Söhnten  gegen  9Ucifjen  ju  fenben. 
31.  eilte  nad)  3talien,  um  ben  erjürnten  Serrfdjer 

ui  befebwichtigen,  ftarb  aber  balb  nad)  feiner  mm* 
tebr  plö^UA  auf  bem  ©ege  oon  ̂ reiberg  nad) 
deinen  25. 3uni  1 195.  55er  fiaifer  30g  nun  OTeifeen 
al*  erlebigteS  9ieid)Slehn  ein. 

Wibrecht  ber  Gnt  artete  (Unart  ige),  audbem 

Saufe  Stettin,  geb.  um  1240,  i'anbgraf  oon  %bü- 
ringen  feit  1265,  üttarfgraf  ju  SÖteibcn  (1288— 93), 
Sopn  Scinridi«  beä  Grlaucbtcn,  lebte  in  ftetem 
Kampfe  mit  3>ater,  Sruber  unb  feinen  Söhnen  erfter 
Ghe.  2)ic  9Jeranlaff ung  baju  gab  bie  Sdnberteilung, 
welche  Seinrid)  beTGrlaud)tel265oornahm,  jufolge 
beren  21.  Stbüringen  unb  bic  fdcbf .  ̂falj,  fein  33ru= 
ber  3)ietrid)  ba3  Oftcrlanb  befam,  wdbrenb  ber 
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SSater  felbft  bie  ORartataff^aft  OJteifeen  unb  lieber* 
läufig  behielt.  3)urcb  Kunigunbe  oon  (*ifenberg, 
Die  er  nach  bem  SPbc  feiner  ©emablin  Margarete, 
ber  Socbter  Kaifer  ̂ ricbricbS  n.,  1272  heiratete, 
lieft  er  ftcb  überreben,  ibrem  gcmcinfcbaftlicbcn,  »or 
ber  SJcrbeiratung  geborenen,  fpäter  aber  legitimier 

ten  Soljn  2lpit»  bie  ?iacbfolge  in  Jbüringen  3U3U: 
roenDen,  feine  Söhne  erftcr  (?be  bagegen  mit  bem 

^Icifencrlanbe  afaufinben.  $ie  ftolge  baoon  mar 
ein  mit  abmccbielnbem  ©lud  geführter  Kampf  ber 
Söbne  gegen  ben  Batcr.  5nebrid>  ber  ©ebiffene 
nabm  feinen  Satcr  31.  gefangen  unb  gab  ibn  nur 
unter  garten  Bebingungen  bureb  ben  V  ortrag  ju 

iHocbHfr  1.  3«n-  1289  frei.  Segen  fein  auäbrüd= 
lidie*  sßcrfprccben  oerfaufte  ieboeb  St  au*  feafe 
gegen  feine  Söbne  1291  bie  ÜJiarf  CanbSberg  an 
Branbenburg  unb  bie  £anbgraffdjaft  Jbüringen 
nebft  bem  Ojterlanbe  an  ben  beutfdjen  König  2lbolf 
ron  üNafjau,  ber  ftcb  aber  ebenfotoenig  mie  beffen 
9iacbfolgeT  3llbrccbt  L  in  ben  bauernben  Beut»  biefer 

ßrmerbungen  ju  fetten  ücrmocbtc.  Bielmebr  ge- 
langte griebrieb  ber  ©ebifiene,  nadjbcm  fein  Bruber 

2)iejmann  1307  plöfelid)  in  Seipjig  perftorben  unb 
König  2Ubred>t  1308  ermorbet  roorben  mar,  3um 
alleinigen  Befifce  t>on  Sbüringcn,  SPteifeen  unb  bem 
Cfterlanbe.  51.  ftarb  13.  Tun.  1314  ju  Grfurt,  noch 
vor  ibm  (1306  ober  1307)  fein  Sobn  2lpifc. 

3llbrcd)t  II. ,  ber  Sahnte  ober  ber  Seife, 

£jer3ogüonßfterreidMtnSobnKönig3llbred)t*I., 
geb.  1298,  führte  feit  1330  bie  Regierung  über  bie 

bab*burg.  Sänber  mit  feinem  »ruber  Ctto  gemein^ 
fam,  bi*  biefer  1339  ftarb.  ©ift,  ba*  man  21. 1330 
beigebracht  batte,  30g  ibm  eine  Säbmung  \\\,  bie  ib. n 
jebodb  an  ber  Erfüllung  feiner  5RegentenpfUd?ten 
niebt  binberte.  6r  erroaro  1335  Kärnten  unb  Krain 

unb  behauptete  e*  im  Kampfe  gegen  ben  König  3<>: 
bann  oon  Böhmen.  2Iudj  mit  ben  Cribgenoffen  batte 
er  mehrjährige  Kriege  ju  führen.  2öegen  feiner  um 
ermüblicbenibätigleit,  feiner  tlugen  unb  mafebalten= 

ben  'Volitif  mar  er  allgemein  geachtet.  §n  feinen 
fiänbern  hielt  er  bie  gefe&lidje  Orbnung  traftooll 
aufrecht,  feäufig  roirfte  er  oermittelnb,  namentlich 
jmif  eben  ben  ihm  oerfebmdgerten  2Bittel*bacbern  unb 
fiuremburgern.  31.  batte  auä  ber  @be  mit  Johanna, 
ber  (frbtoebter  be*  ©rafen  Ulrich  Pon  vfirt,  oier 
Söhne.  211«  er  20.3uli  1358  ftarb,  folgte  ibm  ber 
ältefte,  SRubolf  IV.,  als  SRegent  unb  Bormunb  feiner 
Brüber,  bie  nacb  bem  öauSgefe&e  21.*  ibre  IMnber 

gemeinfehaftlicb  befttten  füllten.  —  SBal.  Knrj,  Cfter- 
reieb  unter  J&erjog  ?(.  bem  Salomen  (fiinj  1819). 

^llbrcriit  III- ,  mit  bem  3">Pft,  öerjog  r>on 
ßfterreidj,  Sobn  be*üorigen,  geb.  Qtobe  1349 
ober  Slnfang  1350,  ftanb  nacb  feine*  Bater*  Jobe 
(1358)  unter  ber  33ormunbfcbaft  feine*  ©ruber*  JRu* 
bolf  IV.  unb  folgte  biefem,  ba  fein  filterer  Bruber 

^riebrieb  fdrnn  1362  geitorben  mar,  1365  mit  feinem 
jüngern  Bruber  Seopolb  III.  in  ber  SReaierung. 
©egen  ba*  J&auSgefefc  2llbrecbt*  II.  (f.  b.)  fcblofe  er 
25.  Se»t.  1379  einen  Vertrag  mit  Seopolb,  monacb 
Dicfcr  Steiermarf,  Kärnten,  Krain,  2irol  unb  bie 

febmäb.  Scfthungen ,  21.  bas  eigentliche  (hblanb 
Citeneicb  erhielt.  5utr  bie  oou  SHubolf  IV.  1365  ae= 
ftiftete  Liener  Unioerfität,  ber  31.  grofte  ̂ rioilcgien 
oerlicb,  ermirlte  er  1384  auch  bie  theol.  ̂ afultdt 
von  Urban  VI.  31  lö  fein  trüber  Seopolb  1386  bei 
cempacb  gefallen  mar,  mufstc  er  al*  ̂ onnunb  ber 
Söbne  beefelben  ben  5Wea  gegen  bie  Gibgenoficn 
fortführen.  31.  ftarb  29.  3lug.  1395  auf  feinem 

Schlöffe  Barenburg  mit  ̂ interlaffung  eine»?  Sohne*, 

2llbrccbt  IV,  ber  bi*  1404  regierte.  —  Sgl. Kurj, 
Cftcrreicb  unter  öcrjog  21.  III.  (2  Söbe.,  fiinj  1827). 

"Jllbrcdit  V.,  £>crjog  uon  Cftcrreictj,  f.  211= 
brecht  II.,  bcutfdbcr  König. 

31 1  br  c  dj  t  VII. ,  auch  21 1  b  e  r  t  genannt,  Grjbcr,og 

oon  ßft  er  reich,  geb.  13. 9iot>.  1559,  berfedjfte  Sohn 
Kaifer  SDiarimilian*  n.,  mürbe  feit  1570  am  i>ofe 

Philipp  II.  »on  Spanien  erjogen.  $ür  ben  geift* 
lieben  Stanb  beftimmt,  mürbe  er  1577  Karbinal 
unb  (frjbifcbof  uon  2olebo  unb  mar  oon  1583  bi* 
1596  ätteefönig  Don  Portugal.  1596  ernannte  ibn 
Philipp  II.  jum  Statthalter  ber  2iieberlanbe,  reo 
31.  bi*  an  feinen  Job  ber  ÜHepräfentant  be*  fpan. 
iKonarcben  blieb  unb  biefer  2lufgabe  nicht  ohne 
Ia!t  unb  2öürbe  entfpracb.  2en  langjährigen  Krieg 
mit  ̂ ranfreieb,  in  ben  er  noch  mit  Crfolg  cingrift, 

beenbigte  halb  ber  triebe  Don  33eroin*  (2.  s3)iai  1598). 
Um  ben  9]iebcrlanben  eine  gröftere  Selbftänbigleit 
»l  geben,  übertrug  Philipp  feine  fechte  baran  feiner 

locbter  ̂ fabella  unb  beftimmte  ihre  >}anb  bem  Qrs- b.erjoge  21.  tiefer  trat  au*  bem  geiftlicben  Stanbc 
unb  oermäblte  ftcb  18.  2lpril  1599  mit  ber  3n= 
fantin.  2)er  Krieg  gegen  bie  abgefallenen  ̂ rooinjen 

nahm  feinen  Fortgang.  üBerübmt  finb  21.*  Kämpfe 
gegen  ÜJcorilj  rjon  Dranien  um  2ticuroport  (1600) 
unb  bie  breijäbrige  Belagerung  Cftenbe*,  ba*  21. 
erft  1604  bejmang.  $er  12jährige  2Baffenftillftanb, 
Den  er  1609  abfcbloft,  gab  ihm  Oiclegenbcit,  für  bie 
$lüte  be*  Sanbe*  mit  regftem  ©fer  »u  forgen.  Qr 
ftarb  im  $uli  1621.  Sein  oon  SRuben*  gemalte* 
«ilbni*  befinbet  ficb  in  ber  ©emdlbegalcrie3U  »rüff  el. 

Sllbrcrfit,  ̂ riebr.  :Hub.,  erjberjog  oon  Cfter  = 

reich, ,  ältefter  Sobn  be*  ©nberjog*  Karl,  be*  Sic= 

ger*  Pon  2t*pcrn,  geb.  3.  2lu(j.  1817  ju  SBien,  be- 
gann 1836  ben  öeere*bienft  in  ©raj  im  13. 

fanterieregiment  al*  2Jcfebl*baber  eine*  Bataillon*, 
mürbe  1839  Dberftlieutenant  be*  4.  Kürafficrrtgi; 
ment*  (Baron  Stengen)  in  Ungarn,  1840  ©eneral« 
major,  1843  gelbmarfcballlieutenant  unb  ad  latus 
vcommanbaut  oon  Währen  unb  leitete  bafelbft,  mie 
feit  1845  in  öfterreid?,  bie  groften  ÜJlanöoer.  2)urcb 
Die  ÜÄärjereigniffe  1848  in  ffiien  teranlafet,  com 
JDcilitdrgouoernement  unüd^utreten,  begab  ftcb  21. 
nad)  Italien  unb  machte  al*  Bolontär  ben  trften 

,yelbjug  Stabcjjlt)*  gegen  Karl2Ilbert  oon  Sarbinien 
mit.  3m  2)ej.  1848  erhielt  er  ba*  Kommanbo  einer 
Dioifion  ber  2luantgarbe,  mit  ber  er  im  SDtdrj  1849 
bei  SJtortara  unb  bei  SRooara  lämpfte.  Gnbe  1850 

übernahm  er  3ur3eit  be8  ßfterr.=preufe.  Konflitt*  ben 
Oberbefehl  über  ein  an  ber  ©renje  r>on  9corbbBbmen 

oereinigte*  Korp*.  $m  Sept.  1851  nuirbe  er  ©om= 
manbeur  ber  dritten  2lrmec  unb  ©eneralaouoerneur 

oon  Ungarn.  5öäbrcnbbe*3talienifcbenHriege3T}on 

1 859  iollte  21.  f  ür  ben  §all  einerBeteiligung  be*  S)eut  * 
feben  Bunbe*  an  bem  Kriege  gegen  ̂ ranlrcicb  bie  Dpc» 
rationen  ber  beutfeben  Gruppen  am  JRbein  mit  einem 

öfterr.  Korp*  unterftütten.  2U*  1860  ba*  abfoluti= 
ftifdicStaatöregiment  in  Ungarn  geftürjt  mürbe,  Per* 
liefe  3t.  Ungarn  unb  feine  ©ouoemeurftcUc  unb  mürbe 
nacb  SBlccnja  ai*  Korp^befe^l*baber  unter  SBenebcI 
entfenbet.  Seit  18G3  Aclbmarfd)all,  erfoAt  21.  mfib^ 
venb  be*  Krieges  non  1866  al*  Cbertommanbant  ber 
Sübarmce  24.  ̂ uni  ben  Sieg  bei  ßuftojja  unb 

lourbe  10.  ouli  jum  Kommanbanten  aüer  operieren^ 

Den  Gruppen  £jterreid>3  unb  22.  Sept.  jum©cneral-- 
infpcltor  fämtlidjcr  Jruppen  ernannt.  311*  foleber 
ermarb  er  fid?  Bcrbienfte  um  bie  SHeform  be*  SBebrs 
fnftemS  unb  bie  iHcorganifation  be*  öfterr.  feeer*. 
21.  trat  auch  al*  militär.  Schriftfteller ,  ieboeb 
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anonpm,  auf  mit:  «2Bie  foü*  Cftcrrcictjd  £eer  organi= 
fiert  fein?  Stilen  Patrioten  ©efamt:Cfterreid)S 
wibmet»  (5Bien  1868)  unb  «über  bic  Skrantwort= 
lidjteit  im  Kriege»  (ebb.  18C9;  2.  3lufl.  1870).  1893 
würbe  31.  jum  preufj.  ©cneralfelbmarfcball  ernannt. 
(Sr  ftarb  18.  ftebr.  1895  auf  feinem  Sdjlof}  Slrco.  2)a 
St.,  feit  1844  oermäblt  mit  inlbegarb  (geft.  2.  Slpril 

1864),  einer  Sodjter  beS  Königs  fiubmig  I.  ton 
iöapern,  leinen  €ot?n  Unterliefe,  würbe  fein  Sicne, 

Grjberjog  ftriebricb,  geb.  4.  3uni  1856,  t.  f.  $elb= 
jcugmeijter  unb  Kommanbant  beS  5.  3lrmeetorpS, 
irrbe  feiner  umfangreichen  Skfilsungen.  —  SBqI. 
Icuber,  gelbmaridball  Grjberjog  2t.  (Söien  1895); 
Gmmer,  (jelbmarfcball  Grjbwjog  3t.  (SaUb.  1895). 

ttlbrecbr,  letiter  öodjmeifter  beS  Seutf d? en 
0  r  b  e  n  S  unb  erf  ter  £er  jog  in  r  e  u  fj  e  n ,  SJegrünber 
ber  SHcf  ormation  in  biefcm  fianbc,  geb.  16.  SM  1490, 

britter  Sohn  beS  Siarfgrafen  ai  icbrid)  ton  StnSbacb, 
beS  imeiten  Sohnes  2llbred?t*  2tcbilleS  unb  einer 

poln.  ̂ rinjefftn,  tarn  jur  Grjiebung  an  ben  6of  beS 

Kölner  GrjbifcbofS  Hermann  IV.  (1480—1508),  ber 
ihm  ein  Kanonifat  terlieb.  Siad)  bem  Jobe  biefeS 
Kurfürften,  1508,  jog  3t.  mit  Kaifer  SJlarimilian  in 
ben  ital.  Krieg.  9(ad)  bem  2obe  beS  fjocbmeifterS 
Öerjogä  ̂ riebrid)  ton  Saufen  (14.  $ej.  1510) 
roäblte  ihn  ber  $eutf$e  Drbcn  ju  beffen  9iad)folgcr. 
2>ie  Hoffnung  ber  9titter,  bie  ̂ erwanbtfcbaft  31.3 
mit  bem  poln.  König  SigiSmunb  mürbe  jur  fiöfung 
beS  fiebnSbanbeS  mit  Violen  führen,  jeigte  fid)  frei: 
lid)  als  Jäufdnmg;  vielmehr  tarn  es  burcb  SBermei* 
gerung  ber  ton  ißolen  tcrlangtenSulbigung  im  $ej. 

1519  jum  Kriege,  ber  einen  großen  Jeil  %eufeen3 
tcrbeerte;  1521  fab  fid)  8t.  ju  bem  merjäbrigen 
ffiaffcnftillftanbe  bonSborn  gejmungcn.  Sergeblid) 

waren  bie  fnlfSgefudje,  mit  benen  er  auf  einer  brei: 
jährigen  Steife  im  Steide  Kaifer  unb  Stänbc  be= 
ftürmte.  Stber  2t.  warb  auf  biefcr  Steife  in  Stürnberg 
ton  Li nmtcr,  bann  in  ©Ittenberg  von  Sutber 
felbft  für  bie  Steformation  gewonnen.  £utber  riet 
ihm,  ben  geiftlicb=ariftorratifd)en  Staat  in  ein  weit» 
liebes  £>erjogtum  ju  termanbeln ;  bod)  erft  nad)  Gnbe 
bei  SBafienfttllftanbeS  warb  inKratau  8. 3lpril  1525 

ber  ̂ riebe  unter jeidjnet,  ber  vJJreujjen  ju  einem  in  31.3 
Familie  erblichen  i&erjogtum  unter  poln.  2ebn3ober= 
bobeil  madjte.  9iun  mürbe  bie  Sieformation  otme 
grobe  Scbmierigtcit  in  ihcuf.cn  eingefübrt;  aber 
ein  terwüftenber  ̂ aucraaufftanb,  bie  brüdenbe 
2Ibr/dngigteit  von  Violen  unb  bie  brüdenbere  von 
ben  eigenen  Stänben,  bem  anmafienben  3tbel,  ben 
auffdffigen  Sürgerfdjaften,  befonber*  aber  oon 
ftarrfmnigen  unb  eng^erjigen  2beologen,  trübten 
3(.3  Jage  ton  3a^r  |U  §at)i  mt\)v.  3)ie  »on  ifem 

1544  gegrünbete  Unioerfität  ju  Königsberg  (Colle- 
gium  Albert inum)  wutbe  ber  &erb  ber  »on  ben  tlein= 
liebften  Seibenfdjaftcn  burdjbrungenen  Unruhen; 
gerabe  Cfianber,  ben  21.  1549  nad)  ̂ reufjen  rief, 

madjte  burd)  feine  C'eibcnfcbaftlicbfeit  bot  Snncipalt 
unbeilbar.  2tu*  uacb  Cfianber^  Jet  (l.Vc'i  blieb 
fein  Spftem,  an  befien  8pihe  bev  ̂ favver  ̂ obann 
<yunde  trat.  Tic  Cppofition  ber  Staube  gegen  bie 
centratifterenbe  Jpofpartei,  bereu  Klittctpuntt  eine 

3eit  lang  ber  ungar.  2lbenteurer  iniul  '3  f alieb  roar, 
ftütjtc  ftd)  auf  bic  altlutb.  2tuffaffung,  uufc  c-3  ge= 
lang  ibnen  fcblicj^licb,  bie  bornebmften  :Hgtc 
barunter  <yunde,  auf  baä  Slutgerüft  ju  bringen. 

f3eil"tig  unb  törpertieb  gcbrod;cn  Harb  3t.  20.  iilärj 1568.  Gin  Crjftanbbilb  (üon  iHeufd?)  wutbc  ibm 

19.3Jtail891  in  Königsberg  erriebtet.  Seine  erftcSe« 

inablin  mar  2)orotijea  oon  5)äncmart  (1526—47); 
»rotf&au»'  «onötrfotlonl-fifjüon.   14.  Äufl.  I- 

feine  jmeite,  3tnna  üJlaria  Don  SBraunfämeia  (1550), 

gebar  ibm  ben  Grben8llbred)t^riebrid).  (©.  slireufien, 
(Sefcbidjte.) — 35gl.  9Joigt,  93rief  mecbfel  ber  berübmte« 
ften  ©elebrten  be*  3c»talter*  ber  Sieformation  mit 
Öerjog  2t.  ton  beulen  (KönigSb.1841);  üobmeper, 
Öeriog  21.  ton  ̂ reufeen  (3)ani.  1890);  Jloacbim,  Sie 

siolitit  beS  legten  öoebmeifterä  in  *Preufeen  (3  3)be., 
£pj.  1892—95);  Jfdjadert,  iöerjog  21.  ton  qjreufeen 
alö  reformatorifebe  ̂ erfönliAteit  (6aUe  1894). 

"itl brecht,  ̂ riebr. öeinr.,  ̂ Jrinj  ton^jireufeen, 
tierter  Sobn  bed  König«  ftrübrid?  SBilbelm  III., 

geb.  4.  Ott.  1809  ju  Königsberg  in  ̂ reufsen,  trat 
1819  beim  1.  ©arberegiment  ju  ̂ufe  in  bie  2lrmee. 
3eit  bem  20.  Sebenäjabre  geborte  er  ber  Katalleric 
an  unb  mar  feit  16.  ̂ uni  1871  ali  ©eneraloberft 
beren  böcbfter  ScfeblSbaber.  3m  2!eutfd?en  Kriege 
ton  1866  bcfebligtecrbadKatallerietorpSber  Grften 

preufs.  2trmce  unb  mobnte  ben  Kämpfen  ton  Tl nn ■ 
dfaengräö/  ©itfebin  unb  Königgrfifc  bei,  mennaud) 
t>ai  Katallerietorpa  ben  auf  baSfelbe  gefegten 

Wartungen  nidjt  entfpracb.  3m  Kriege  ton  1870 
unb  1871  ftanb  er  an  ber  Spifce  ber  anfangs  ber 

Sritten  beutfeben  3trmee  augeteilten  4.  Katallerie= 
bitifion.  Später  nabm  er  an  ben  Kämpfen  beS 
©encralS  ton  ber  lann,  beS  ©rbfeberjogS  ton 

SJiedlenburg-Stbwerin  unb  beS  ̂ Jrinjen  (yriebrid) 
Karl  gegen  bic  Soirearmee,  uamentlicb  an  bem 
febweren  ©interfclb3ug  3tnteil.  6r  ftarb  14.  Ctt. 
1872.  2!aSpreufe.:litauifdje!Dragonenegiment9tr.l 
führt  feinen  Slamen.  ̂ Jrini  2t.  terbeiratete  fid>  1830 
mit  ̂ rinjeffm  üflarianne  ber  Slieberlanbe,  ton  ber 

er  1849  gefebieben  warb,  in  jweiter  Gb«  1853  mor- 
ganatifcb  mit  ber  jur  ©räfin  .Hohenau  erhobenen 
Xodjter  beS  ©encralS  ton  Stauch ,  bie  1879  ftarb. 

Kinber  erfter  Gbe  fmb  $rinj  Stlbredjt  ton  ̂ reufeen, 
Stegent  ton  SBraunfcbtteifl,  unb  Stleranbrine,  geb. 
1.  tyebr.  1842,  termäbtt  1865  mit  öerjog  ffiilhetm 

ton  3Jtedlenburg=6d?werin,  2Bitwe  feit  1879. 

*ltM:ccbt,§riebr.Silb.SUt'oI.,^rinj  ton  «|Jreu= &en,  6obn  beS  torigen,  geb.  8.  DJlat  1837,  trat 
1847  als  Selonbelieutenant  bei  bem  1.  ©arberegi^ 
ment  ju  <yu6  in  bie  preufj.  Strmce,  würbe  1859  als 

Stittmeifter  ä  la  suite  »um  ©arbe-2)ragonerregiment 
terfe^t.  1861  jum  Cberft,  1865  jum  ©eneralmajor 
befördert,  erhielt  er  bei  beginn  beS  beutfeben  Krieges 

3uni  1866  baS  Kommanbo  ber  1.  febweren  Katal= 
leriebrigabe  ber  ̂ weiten  3trmce.  1870  würbe  31. 

jum  ©enerallieutenant  bef örbert ,  behielt  aber  bas 
ihm  nach  bem  ̂ rieben  übertragene  5tommanbo  ber 
2.  ©arbe^Katalleriebrigabe  bei,  nahm  mit  ber^ 
felben  18.  3lug.  an  ber  Scblad)t  ton  ©ratelotte= 
St.  S^ritat,  1.  Sept.  an  ber  Scbladit  bei  Scban  unb 
an  ber  Ginfcbliefmng  ton  93ariS  teil.  Gnbc  Sep= 
tember  übernahm  ber  ̂ irinj  ben  Sefehl  über  eine 

mobile  Kolonne,  bie  jur  3>cdung  beS  tor  sJ$aris 
ftebenben  feeerS  gegen  bie  ton  Storben  ber  an= 
bringenben  Scharen  entfenbet  würbe.  Gnbe  Scjem= 
ber  ftiefe  er  mit  berfelben  jur  Grften  2trmee  (unter 
©eneral  ton  üJtantcuffcl),  folgte  bann  mit  bem 
8.  SlrmeetorpS  bem  franj.  ©eneral  ̂ aibherbc,  nahm 
mit  feiner  burd?  Infanterie  unb  Slrtillerie  terftärtten 
Kolonne  2.  unb  3.  San.  1871  an  ben  Kämpfen  bei 
Sapaume  teil,  führte  banacb  bie  3.  Stefertebitifion 

in  ben  Kämpfen  bei  SlmienS.  Siach  bem  Sxiehcn  er= 

hielt  er  baS  Kommanbo  über  bie  20. 2)itifion  (£an- 
noter),  würbe  1874  jum  tommanbierenben  ©eneral 
beS  10. 3trmee!orpS  in  ̂ annoter  ernannt  unb  1875 
©eneral  ber  Kavallerie.  3lm  21.  Dtt.  1885  mürbe  3t. 

ton  ber  braunfrbw.fianbeSterfammlung  einftimmig 
22 

Digitized  by  Google 



338   «Ibredjt  (ber  ©ef^te,  ̂ erjog  uon  @ad)fen)  —  $tfbred)t  (uon  Scharfenberg) 

jum  Stegenten  pon  Sraunfcbmeig  erwählt  unb  übcr= 

nahm  2. s)too.  1885  burd)  patent  bie  Stegierungbe* 
©erjogtum*.  (S.  Braunfcbmeig,  öerjogtum.)  3uni 
1888  mürbe  31.  jum  ©cncralielbmarfcball  imb 
fpecteur  ber  1 .  SXrmeeinfpcttion  bef  örbert.  1889  mürbe 

ba*  bannop.  JüfÜicrregiment  9ir.  73  nacb  ibm  be* 
nannt.  Nach  bem  2obe  Moltte*  erhielt  3L  1891  ba* 
Vräfibium  ber  Canbe*oerteibigung*lommiffton.  3t. 
ift üerrenmeiftcr  bc*  prcufi.  ̂ obannitcrorben*.  Gr  ift 
permäblt  feit  19. 2lpril  1873  mit  Vrinjeffin  SNarie, 

Tochter  bc*  öcrjoa,*  Gruft  pon  Sad)icn:2Utenburg; 
biefer  Gbe  entfpronen  bvei  Söhne :  #  riebrid)  öeinrid), 
geb.  15.  fyili  1874,  ̂ oadrim  3llbreebt,  geb.  27.  Sept. 
1876,  unb  gviebrid)  SBilbelm,  «eb.  12.  $uli  1880. 

Wibrecht  berBcberjte,.s:>crjogpoit3acbfen, 
Stifter  ber  Üllbertinifdjcn  Cinie  (f.  b.),  neb.  17.  ̂ uli 

1443,  mar  ber  jüngere  Sobn  be*  Surfürften  Jrieb= 
rieb  bc*  Sanftmütigen,  groben  feined  Ü)tute*  legte 
er  fdjon  al*  12jäbriger  Snabc  ab,  al*  er  1455  nebft 

feinem  Bruber  Grnft  burd)  Jtun}  pon  Saufungen 
geraubt  mürbe  (f.  Vrtnjcnraub).  Slm  1 1.  sJtoo.  1459 
roarb  ju  Gger  21.*  Vermählung  mit  3cbcna(Sibonie), 
ber  9jäbrtgen  2ocbtcr  be*  fauffit.  Sönig*  ©eorg 
Vobicbrab  pon  Böhmen,  mit  großer  Vracbt  gc> 
feiert,  jeboeb  erft  nad)  bem  7.  Sept.  1464  erfolgten 
2obc  feine*  Vater*  polljogcn.  Seitbem  regierte  er 
mit  feinem  Bruber  (hilft,  ber  bic  Surmürbe  erhielt, 
gemeinfcbaftlicb.  1466  eroberten  bie  trüber  Stabt 
unb  Schloß  flauen  (f.  Vogtlanb).  211*  ibnen  nad) 
bem  $obe  ihre*  Dbcim*  Wilhelm  III.  1482  aud) 

noeb  bic  tbüring.  Stammlänbcr  al*  Grbfcbaft  ju= 

fielen,  führte  folcber  i.'änberjuroacb*  jur  J  eilung 
pon  tcipjig  26.  2(ug.  1485  unb  jur  Trennung  ber 
Grneftinifcben  unb  Vllbertinüdien  ßinie.  21.,  bem 

nad)  altem  Siechte  al*  bem  Büngern  bic  SBabl  3U= 
ftanb,  roäbltc  babei  bie  foa.  yJceijiencr  Vortion.  Gr 

untcrftü&te  1475  al*  «ÜJfarfcball  unb  gewaltiger 

Bannerträger»  ben  Saifer  tfriebrieb  III.  gegen  Sari 
ben  Sühnen;  1476  unternahm  er  eine  Pilgerfahrt 
nad)  ̂ erufalcm.  9tacb  feiner  JHüdfebr  trat  er 
al*  Vermittler  jmifdwi  bem  Saifcr  unb  SSHattbia* 
Gorpinu*  pon  Ungarn  auf.  2lucb  fpätcr  führte 
er  im  ̂ ntereffe  bco  bebrängten  Saifer*  ba*  Meid)*» 
beer  gegen  Gorpinu*,  mußte  aber  au*  Langel 
an  Mitteln  ben  unportetlbaftcn  Vertrag  pon  Max- 
!er*borf  1487  abfcbließen.  Balb  barauf  eilte  er  nad) 
ben  Wicberlanben,  um  ÜRarimilian  I.  ju  befreien, 
ber  1488  pon  ben  bürgern  ju  Brügge  gefangen  ge* 
nommen  morben  mar.  Gr  übernahm  bafelbft  ben 
Oberbefehl  über  ba*  taiferl.  &ecr  unb  fdmpfte  nun 
mehrere  ̂ abre  mit  ben  9tieberldnbern.  3luf  bem 
iHeid>*tage  ju  Arciburg  i.  Br.  murbc  ihm  1498  bie 
Sürbe  eine*  erblichen  ©ubernator*  unb  Voteftatcn 
pon  5rie*lanb  übertragen.  21.  ftarb  12.  Sept.  1500 
in  Ginben.  3n  feiner  ju  ̂laaftricbt  1499  aufgefegten 
le&twilligen  Verfügung  beitimmte  er  feinem  älteften 
Sohne  ©eorg  bie  Regierung  in  ben  meißnifeben 
Sanben,  Jöeinrid)  bie  C5rbftattbalterroürbe  Pon^rie*» 
lanb  unb  begrünbete  auf  biefe  59eife  in  ber  2Uber: 
tinifeben  Cinie  bie  drbfolge  nach  bem  9led)tc  bcr 
Grftgeburt.  3lm  8.  Nop.  1876  mürbe  ju  !Wei|en 

ein  'Jenfmal  21.*,  Vronjeftatue  pon  öul^fd)  unb 
Pierling,  enthüllt.  —  Vgl.  i'angcnn,  öenog  31.  ber 
Veberjte  (i»pj.  1838);  Sperling,  £>crjog  VI.  ber  Ve» 
bcrjte  al*  ©ubernator  ivric^lanb*  (ebb.  1892). 

SHIbrcd)i(2Ubeit)J{afimir,^erjogponSad)fcn  = 
Jefcben,  Sobn  bc*  König*  2luguft  III.  pon  Volcu, 

mürbe  11.  ̂ «li  1738  ju  Dlori^burg  bei  3re*ben  ge^ 
boren ,  crbtelt  infolge  feiner  Vermählung  (8. 2lpril 

1766)  mit  ber  Grjberjogin  Gbriftine  (geb.  13.  Waj 
1742),  Jortter  Maifer  ̂ rany  I.  unb  ber  ÜJlaria 

Jbcrefia,  ba*  ̂ ürftentum  lefeben  im  öfterr.  Sd^lc- 
fien,  mar  1765—80  3 tattbalter  in  Ungarn  unb  würbe 
1780  ©encralgouocrneur  in  ben  öfterr.  Weber 
lanben.  Ter  2fufftanb  pon  1789  nötigte  ihn  nach 
SBien  ju  gehen;  bod)  halb  nad)  ber  Unterbrüdung 
be*felben  lehrte  er  nad)  Vrü))el  jurüd.  3m  itriege 

mit  ̂ rantreid?  befehligte  er  1792  ba*  Belagerung«: 
beer  por  Sillc  (21.  Sept.  bi*  10.  Ctt.),  mußte  aber 
bie  Belagerung  aufbeben  unb  halb  barauf,  uaebbem 
er  mit  Veaulieu  bei  ̂ emappe*  6.  Noo.  geicblagen 
mar,  Belgien  räumen.  $u  2lnfang  1794  mürbe 
21.  jum  9ieid)*felbinarfd?all  ernannt,  jog  fid)  jebod) 
1795  jurüd  unb  lebte  fortan  in  Sien,  mo  er  10.  # ebr. 
1822  ftarb.  Seiner  ©emablin,  bie  24.  3uni  1798 
tinberlo*  ftarb,  unb  ber  er  burd)  danopa  in  ber 
2Iugu)tiner!ir*e  ju  3lUen  ein  herrliche*  3)enhnal 

fegen  liefi,  Pcrbanlt  bie  Liener  Vorftabt  sJ)lariabilf 
eine  prächtige  ©afferleitung.  Seine  befonber*  an 
pielen  Criginaljeicbnungen  ber  erjtcn  Weifter  unb 
an  flupf  erftieben  reiche  it  unftf  ammlung,  2U  b  e  r  t  i  n  a 

genannt,  ging  al*  ̂ ibcltommift  an  i;  i  jherjog  Sari, 
bann  drjberjog  2llbre*t,  enblid)  Grjh^og  Jricbricb 

über,  öörfter  pat  «Citbographicrte  Sopien  pon  Cri 

ginalbanbjcicbnungen  alter  üJteifter  au*  bw  Samm- 
lung be*  (h-jberjog*  Sari»  (ffiten  1830—42)  per 

öff entlieht.  31  ud?  mürben  Photographien  ber  ̂ eieb 
nungen  pon  ̂ ägermeper  («3llbred)t:@alerie»,  Bb.  1 

u.  2,  Wien  1863  —  66),  21.  Braun  («2Ubertina»,  <2ot 
nach)  unb  Scbönbrunner  unb  ̂ JJteber  («Joanbiei* 
nungen  alter  3Jtet)tcr  au*  ber  3Ubertina»,  Wien 

1895  fg.)  bcrau*gegeben.  —  Vgl.  Vioenot,  £>erjog  21. 
PonSadifen:5efd?en  al*jReid)sfelbmarfd)aU  (2Bbe., 

Sien  1864—66);  21.  Söolf,  Gbriftine ,  (irjbcräogin 
pon  ßftencieb  (2  Bbe.,  ebb.  1863);  Scbönbrunner, 
Tie  2tlbertina  (ebb.  1887);  ÜJlalAer,  A>er|og  31.  ju 

Sacbfen^efcbcn  1738—66  (ebb.  1894). 
-21  Ihr  cd)  t,  Sönig  pon  Sd?ro  eben,  jmeiter  Sobn 

pon  3Ubred>t  I-,  öerjog  pon  Wedlenburg ,  marb 

15.  j^ebr.  1364  jum  Sönige  crmählt,  nad)bem  fein 
Dbcim  Jftaanu*  II.  Griffen  unb  beffen  Sobn  unb 

S)litregent$»a!on  oon  Norwegen  ber  Regierung  per- 
luftig erflärt  morben  waren.  Beiber  ffiiberftanb 

gegen  bie  Jbronoeränberung  febeiterte  1365  in  ber 
für  fie  unglüdlicben  Schlacht  bei  Gntöping,  in  bcr 
SRagnu*  gefangen  genommen  würbe.  &aton,  ber 

nach  Norwegen  flob,  würbe  1871  ju  einem  ̂ rieben 
mit  31.  genötigt  unb  mußte  famt  feinem  Vater  allen 
2bronanfprücben  entfagen.  31.  hatte  aber  nur  bureb 

groftc  3urtfftänbni||c  an  ben  9tcicb*rat  ben  Siey\ 
baoongetragen.  Bei  bem  Volle,  ba*  pon  großen 

Bürbcn  gebrüdt  würbe,  fonntc  er  teilte  Stüöe  er- 
warten, unb  bei  einem  Verfucbc,  feine  Nladjt  wieber- 

herjuftellen,  luben  bic  Häupter  be*  Slbcl*  $aton* 
2öitwe  Margarete  nad)  Sdjwebcn  ein.  3(.  pcrlor 
24.  ftebr.  1389  bie  Schlacht  bei  Saltöping  unb  feine 

Freiheit.  ÜJiargarete  gab  ibm  erft  nach  feinem  förm- 
lichen Vergebt  auf  ben  febmeb.  %\)xon  1395  bie 

Areibeit  wieber.  Gr  jog  fid)  barauf  nad)  lUecflen: 
bürg  jurüd,  ba*  er  fett  1384  al*  $>ersog  21.  II. 
regierte,  unb  ftarb  1.  3lpril  1412. 

•iMlurcdit  bcrGntartcte,  ^anbgraf  pon  Xtfü* 
ringen,  f.  2llbrcd?t  bcr  Gntartete,  iÜiarfgraf  pon. 

2llbrcdit  pon  Gpbe,  f.  Gpbe.  [Wcifecn. 
21lbrcct)t  Pon  ̂ obann*borf,  f.3obann*borf. 
311  brecht  pon  Semenatcn,  f.  Scmenaten. 
^llbrcrlit  pon  Scharfenberg,  Siebter  bc* 

14.  3ahrb.,  welcher  einen  «OJterlin»,  cSeifrib  pon 

Digitized  by  Google 



SUbredjt  (5)onieI  ßubtu.)  —  Sübred>t3orben 

:)39 

Slroemont»  unb  «Gbrenbof»  bietete,  alle  nur  au* 
ben  3luSjüacn  ober  3lngaben  ftütererS  (f.  b.)  betannt. 
Wan  bat  ihn  lange  für  ben  Süerfaffer  beS  «Jüngern 
Siturel»  gebalten.  (8.  Jiturel.) 

SUbrccbt ,  Saniel  Subm.,  preufi.  Staatsmann, 

<jeb.  7. 3uni  1765  in  Berlin,  ftubierte  in  Salle,  mürbe 

1793  HofgericbtSrat  in  Bromberg,  1797  Regie= 
mngSrat  in  $born,  1798  KammergericbtSrat  in 
Berlin  unb  1804  in  baS  Suftijminifterium  berufen. 
1808  fam  er  na*  Königsberg  unb  erhielt  ̂ ier  ben 

Vortrag  für  bie  3uft'$;»  fpäter  aud)  für  alle  6i»il- 
fachen  im  fönigl.  Kabinett;  jum  @eb.  Kabinetterat 
mürbe  er  13.  5>ej.  1810  ernannt  unb  roirtte  bann 

als  3Rittelglicb  jmif  djen  bem  König  unb  ber  die- 
formpartei  in  ben  entfdjeibenben  fahren  Dor  unb 

luäbrcnb  0er  BefreiungStriege.  3lud)  nad)  bem  §ric= 
ben  blieb  er  bis  menige  SWonate  Dor  feinem  2obe 
<27.  2Jlai  1835)  in  feiner  einflufereidjen  Stellung. 

mbrcQt,  mit},  Gbuarb,  Surift,  geb.  4.  iltärj 
1800  ju  Olbing,  bejog  1818  bie  Unioerfitfit  ju  Kö= 
nigSberg.  $n  ©öttingen  mürbe  er  burd)  Gtcbborn 
porjugsroeije  germaniftifeben  Stubien  jugefübrt. 

1823  trat  er  als  «ßrioatbocent  bcS  beutfeben  Rechts 
iu  Königsberg  auf,  mürbe  1827  auficrorb.,  1829 
orb.  ̂ Srofeffor  unb  folgte  1830  einem  Stufe  nad) 
(Söttingen.  Seine  Seilnabme  am  ̂ Mroteft  gegen 
bie  Slufbebung  beS  StaatSgrunbgefefeeS  Don  1833 
braAte  ibm  mit  fea?S  Kollegen  (f.  ©öttingen) 
Pur*  KabinettSorber  00m  14.  2>ej.  1837  Gnb 
lafiitng.  31.  menbete  ftdj  1838  na*  Ceipjig,  mo  er 
1840  orb.  ̂ rofeffor  mürbe.  3m  SRärj  1848  Don 
fcen  in  ber  15.  Kurie  Dereinigten  Regierungen  jum 

BertrauenSmann  bebufS  Reoifion  ber  BunbeSDer* 
fafiung  gemäblt,  arbeitete  er  mit  Dahlmann  einen 
<5ntmurf  beS  beutfAen  ©runbgefeijeS  aus,  ber  ben 
Beratungen  ber  17  BertrauenSmänner  ju  ©runbe 

gelegt  mürbe.  Bon  einem  hannoo.  ÜBablbcjirl  jur 
RationalDerfammlung  gemäblt,  )og  er  fid)  f  Aon  im 
3lug.  1848  jurüd,  um  in  ficipjig  feine  einflußreiche 

alabemifdje  Jbätigteit  fortjufet^en ,  bie  er  1868  eins 
ftedte.  1869  mürbe  er  lebenSlängliAeS  Dtitglicb  ber 
f  4Af .  Grften  Kammer,  nabm  aber  nur  an  ber  Seffion 
1869/70  teil.  Gr  ftarb  22.  OTai  1876  ju  Scipjig 
unb  Derma  Ate  bcrÜnioerfitÄt  fein  Bermögen,  befjen 

größerer  Jeil  als SUbreAt^Stif tung  jur  §örbc-- 
rung  miffenf  djaf  tlidjer  3med  e  ber  fieip  jiger  Socenten 
unb  jur  Grleidjterung  ber  Habilitation  talentvoller 
©elebrter  beftimmt  ift.  31.  ift  als  2Ketbobifer  für  bie 
germaniftifAe  SiffcnfAaft  Don  großer  Bebeutung. 
Gr  fcfcricb:  «Commentatio  juris  germanici  antiqui, 
<loctrinam  de  probationibus  adnmbrans"  (2  $le., 
KönigSb.  1827);  «2)ie  ©eroere  als  ©runblage  beS 

altern  beutfeben  SaAenreAtS»  (ebb.  1828).  —  Bgl. 
ßtobbe,  ©ilb.  Gbuarb  8t.  (£p*.  1876). 

•JUbrccfjtöbcrgcr,  3op.  ©eorg,  gelehrter  ftott« 
trapunttift,  geb.  3.  gebr.  1736  ju  Klofterneuburg 
bei  2Bien,  ftarb  7.  3Jldrj  1809  als  Kapellmcifter 
an  ber  StepbanSlirAc  ju  Sien.  31.  genofs  einen 
grofeen  Ruf  als  fiebrer.  3u  feinen  SAülern  im 
Kontrapunite  gehörten  auch  BeetboDen,  Seofrieb, 
Hummel,  SWofdjeleS  unb  JRieS.  Bon  feinen  tbcorc= 
tifAcn  Sdjriften  erfdjien  1826  eine  ©efamtauSgabc 
in  3  Sdnben.  55aS  mid?tigfte  barin  ift  bie  noa?  ju 

i-'ebjciten  ?l.S  Deröffcntlidjte«®rünblid?e3lnmeifung 
jur  Komporition»  (Spj.  1800;  3.  3lufl.  1821).  9Jon 

ben  alle  ©attungen  beS  SonfatieS  umfaffenben  Kom- 
pofitionen  31.S  bat  fub  nidbtS  behauptet. 

«Ibrcdjtöburft,  f.  3Wei&en. 
3llbrcd)t£<frcu^  f.  3llbredjtSorbcn. 

ttibrtebtfleute  ober  GDangelifd?e  ©emein« 
febaft,  metbobiftifdje  6ettc,  geftiftet  Don  3alob 
Sllbredjt  (geb.  1759,  geft.  1808),  ber  feit  1790 
bie  Staaten  SlorbamerilaS  als  üöufiprebigcr  burd?= 
manbernb  unter  ben  bortigen  3)eutfdjen  änbang 
fanb  unb  1806  als  5nfd)of  unb  Haupt  feiner 
©emeinben  anertannt  mürbe.  Tic  31.  gaben  fut 

1816  ben  Ütamcn  Evangelical  Association  of  North 
America.  Sie  finb  genau  nad)  bem  3)luftet  ber 

bifdjöfl.  OKetbobiftcnlircbe  organifiert.  5Reben  ber 

oberften  ̂ nftan^ber  ©eneraltonferenj  fteben  (1890) 
Dier  BifdTöfe.  Seit  1850  miffionieren  bie  31.  aud) 
in  ber  irtmeU  unb  Seutfdblanb,  befonberS  in  Stirb 

temberg ,  mo  ftc  )u  Reutlingen  ein  ̂ rebigerf eminar 
bcfi^en.  3flblteid)e  religiöfc  3«tfcbnften,  mie 

«GDang.  Kinberfreunb»  unb  «GDang.  öotfdjafter», 
Derbreiten  ibre  Slnfdjauungen.  —  Sgl.  3tingft,  25er 
OTetbobiSmuS  in  2)eut  jcblanb  (2. 3lufl.,  ©otba  1877) ; 
^ilitt ,  Sie  31.  ober  btc  GDang.  ©emeinfdjaft  (dt- 

langcn  1877);  2)reSbad),  3)ie  prot.  Selten  ber  ©e- 
genroart  im  Siebte  ber  Heiligen  Scbrift  (Söarm.  1888 j. 

»Ibrcdjt^orbcn.  1)  Königlid)  föd)fifd)cr 
Drben  jum  Slnbenlen  an  ben  HerjogSllbreöjt  (f.b.) 

ben  Scberjten  31.  2)ej.  1850  gefttftet  unb  jur  Ser* 
leibung  an  3ns  »nb  SluSldnber  beftimmt,  bie  bem 
Staate  nü&lid>e  Sienfte  geleiftct,  ftd)  burd)  bürgere 
liebe  lugenb,  5öificnfd)aft,  Kunft  ober  fonft  auSge^ 
jeiebnet  ober  einen  9lnfprud)  auf  bie  Crtenntli&tcit 
beS  Regenten  ermorben  baben.  Ser  Drben  batfieben 
Klaffen:  ©ro&lreuje,  Komture  erfter  unb  jmeitcr 

Klaffe,  CfftjierStreüjc  (burd)  Stiftung  Dom  13. 3uni 
1890  eingefeboben),  Ritter  erfter  unb  jmeitcr  Klaffe 
(letztere  Klaffe  31.  3an.  1876  an  Stelle  bcS  frübern 
KleinfreujeS  getreten),  unb  SHbred)tS(reujc  (feit 

31. 3an.  1876  an  Stelle  ber  frtiber  bem  Drben  ju^ 
gehörigen  golbenenÜJtcbaille;  bie  ebemalige  ftlberne 
WebaiUe  ift  aufgehoben  unb  burd)  baS  gleid)jeitig 
geftiftete  allgemeine  Gbrcnjeidjen  [f.  b.]  erfe^t 
morben).  DrbenSjeid)en  für  bie  fünf  erften  Klaffen 

ift  ein  langgejogcncS,  nad)  ben  Gnbcn  breiter  aus» 
labenbeS,  mei^  emailliertes  Kreuj  mit  fcbmaler 

golbener  Ginfaffung  unb  meifj  emailliertem  3Jlittel* 
fdjilbe,  auf  beffen  SJorberfeite  baS  SilbniS  beS 
HerjogS  3l(bred)t  Don  ©olb  in  erhabener  Slrbeit 
innerhalb  eines  blau  emaillierten  RanbeS  mit  ber 

Snfdmft  «Albertus  animosus»,  auf  beffen  Kehrfeite 

baS  fääf.  Sappen  unb  in  blauem  Ranbe  bie  3abree= 
jabl  1850  fid)  befinbet.  SaSRitterlrcuj  jmeiterKlafje 
tft  mit  Silber  eingefaßt.  2aS  SllbrechtSfreuj  ift  ein 
HeineS  Kreu»  mit  filbernem  ÜJlittelfdjilb,  mit  ben 
gleichen  Gmblcmen.  2)aS  DrbenSbanb  ift  grün, 

mit  jroei  meinen  Streifen.  2)aS  DffijierStreuj  ift 
nicht  am  Sktnbe,  fonbern  gleid)  bem  Gtfernen  Kreuje 

erfter  Klaffe  ober  bem  fiinnenfreuj  beS  3ohan= 
niterorbenS  an  ber  linlen  Seite  ju  tragen.  Seit 
1866  mirb  ber  31.  auch  mit  einer  KriegSbeloration 

(\m'x  getreujten  Scbmertcm)  Derliehen.  (©.  Jafel: Sie  midjtigften  Drben  1,  §ig.  23.) 

2)  HauSorben  3Ubred)tS  beS  SBären,  am 
18.  Rod.  1836  Don  ben  brei  Herjögen  Don  Slnbalt  jur 
Belohnung  Don  Jugenb,  SBerbtenft,  Slnhänglidjfeit, 
2alent  unb  SlmtSrreue  geftiftet,  hat  fünf  Klaffen 

(©rofrtrcuje,  Komture  erfter  unb  jmeiter  Klaffe  unb 
Ritter  erfter  unb  jmeiter  Klaffe).  DrbenSjeidjen  ift 
ein  in  ©olb  ober  Silber  ausgeprägter  ®är  mit 
Krone  unb  HalSbanb,  auf  einer  mit  3>nnen  unb 

Ufortc  Derfehenen  fobrdgen  Wauer  nad)  ber  linlen 

Seite  auffteigenb,  umgeben  Don  einem  oDalen  Rei» 
fen  mit  ber  UmfArift  «gflrcbte  ©Ott  unb  befolge 

22* 
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feine  Sefeble».  Sa«  Crben«banb  i|'t  grün  mit  $mei ponceauroten  Streifen. 

Sllbrcba ,  Hafen=  unb  .f>anbcl«plah  in  SJritifd)- 
Senegambien,  nörblicb  von  ber2Jtünbung  be«@am= 
bia,  bat  gegen  7000  (*.  Sie  Jranjofen  befafcen  ba 
felbft  eine  §aftorei,  bie  jeboeb  burd;  Vertrag  vom 

7.  SDtärj  1857  gegen  ̂ ortenbid  (an  ber  Küfte  nörblicb 

von  6t.  -Vcui-- 1  an  bie  Gnglänber  abgetreten  mürbe. 
'Jlibrct ,  franj.  3tbel«gefd?lecbt ,  mäbrenb  be« 

15.  3abjb.  im  Süben  ftrantreidi«  retd;  begütert, 

gelangte  burd;  SBermdblung  >bann>>  von  31. 
mit  ber  ©rbin  von  9iavarra  (f.  b.j,  Katbarina  von 

Jyoir  (1484),  in  ben  5Sefi&  ber  Krone  biefe«  Man- 
be«.  Sod?  verlor  3obann  1512  Dbernavarra  an 
Spanien.  Sie  3Jerf udje  f eines  Sobne«,  >>  e  i  n  r  i  d;  « 

von  IM.,  ba«  Verlorene  mieberjuerlangen,  blie- 
ben vergeblidb  (Krieg  von  1521).  Heinrid;  teilte  bie 

©cfangenfdjaft  König  <yranj'  L  nad;  ber  Scblacbt 
von  $avia.  Später  trieb  er  eine  jwifdjen  5rantreicb 
unb  Spanien  fd;wanfenbe  ̂ ntereffenpolitif.  Seine 

einjige  Jodjter  au«  ber  6be  mit  £ran}'  I.  Sdjwefter, Margareta  von  SJaloi«,  war  Sobanna  von  31. 

(jeanne  b'Stlbret),  geb.7.$an.  1528.  Sie  mar feit  1548  vermäblt  mit  2lnton  (f.  b.)  von  Sourbon 

unb  regierte  nad;  bem  Job  ibre«  SJater«  (1555)  mit 
ibrem  Watten  gemeinfam,  nad;  beffen  Job  (1562) 
allein.  Sie  mar  eine  ber  treueften  Stühen  ber 

reform.  Partei,  geftaltete  ibr  eigene«  JHeicb  in  beren 
Sinne  um,  beteiligte  fub  felbft  feit  1568  attiv  an  ben 
Kämpfen  ber  Partei,  an  beren  Spi&c  fie  nad)  bem 

Jobe  ibre«  Scbroager«,  be«  filtern  ßonbe"  (1569), 
ibren  Sobn  Heinrieb,  ben  fpätem  Heinrid;  IV.  von 
ftrantreid?,  ftellte.  1570  fdjlofe  aud»  fic  mit  bem  Hof 
ben  ̂ rieben  ju  St.  ©erm  am  (f. Hugenotten).  3um 

3lbfd;luffe  ber  geplanten  O  he  ibre«  Sobnc«  mit  Mar- 
gareta von  Sialoi«  tarn  fie  nad;  ̂ ari«,  ftarb  bier  aber 

9.  ̂ uni  1572.  —  8gt  fiudjaire,  Notice  sur  les 
origines  de  la  maison  d'A.  (tyw  1873);  Siuble,  Le 
mariage  de  Jeanne  d'A.  ($ar.  1877) ;  berf.,  Antoine 
de  Bourbon  et  Jeanne  d'A.  (4  93be.,  ebb.  1881— 
86);  IKocbambeau,  Lettres  d'Antoine  de  Bourbon 
et  de  Jeanne  d'A.  (ebb.  1877) ;  M£moircs  et  poesies 
de  Jeanne  d'A..  bg.  von  SHuble  (ebb.  1893). 
Silbrig,  3fabclla  Jeotodji,  ©rdfin  b',  ital. 

Scbriftftellcrin,  geb.  1763  auf  Korfu  von  grieeb. 
Gltern,  lebte,  mit  bem  Mobile  6.  »nt.SWarin  (fdirieb 
«Storia  del  commercio  dei  Veneziani»),  bann  mit 
bem  Staat«inquifitor  ©raf  ©iufeppe  31.  vermäblt, 
in  SJencbig,  wo  fie  27.  Sept.  1836  ftarb.  3m  Haufe 
ber  burd;  ©eift  unb  Scbönbcit  au«gcjeid;neten  tfrau 

verfebrten  unter  anberm  Sllfieri,  §o«colo  (ben  fie  för- 
berte)  unb  SJpron.  Sieben  ©icognara  maebte  fie  juerft 
auf  ßanova«  Söebcutung  aufmertfam:  Operc  di 
ßcultura  e  di  plastica  di  Ant.  Canova  descritte 
da  J.  A.»  (§lor.  1809;  al«  uDescrizione  delle 
opere  di  Canova»,  5  9Jbe.,  ̂ ifa  1821—25;  beutfeb 
in  «Ganova«  Söerte»,  2.  2lufl.,  Stuttg.  1835  fg.). 
Sie  febrieb  nod;  «Ritratti»  (SBre«c.  1807;  ̂ iifa 
1826),  17  Gffav«  über  bervorragenbe  tfeitgenoffen 
au«  ibrem  ißetanntentreife  unb  eine  Vita  ber  3J. 

(Solonna  (f.  b.).  —  Gine  SMograpbie  gab  (Sarrer 
(Staub.  18:16),  SBriefe  von  21.  unb  an  fie  $an>3ji 
ßlor.  1872)  berau«. 

"Jllbnuta  ift  ber  9iame  einer  von  Jacitu«  («Ger- 
mania», ftap.  8)  ermfibnten  berübmten  Sebenn,  bie 

mabrfcbeinlidj  in  ben  Jelbjügcn  unter  Srufu«  unb 
Jiberiu«  ibr  Slnfcben  erwarb.  Sa«  Söort  31.  ent^ 
fpriebt  bem  altnorb.  Alfrüna,  bem  angelfficbf.  helrtn, 
unb  ift  junfiebft  mobl  Sammelname  für  bie  weifen 

-  nbüla 

grauen  ber  alten  ©ermanen  (f.  ffleisfaguugi.  6«  ift 
mit  ben  «Haliurunnae  mulieres»  bei  ̂ orbane« 

(«Gotica»,  Äap.  24),  au«  benen  3.  ©rimm  falf*-- 
lidcrweife  311  r  unen  gemad;t  bat,  unb  bem  german. 
rüna,  b.  i.  ©ebeimni«,  vermanbt. 

5llbucrn  ober  ?tlbubera,  Sa,  Sorf  in  ber 

fpan.  l'rctMir.  iBabajoj,  am  2)ad;e  31.  unb  21  km 
füb&itlid)  von  ̂ Babajo},  betannt  burd;  bie  Sd>la<f»t 
vom  16.  Olat  1811  jwifdpen  Söere«forb  mit  32500 
Griten ,  Spaniern  unb  $ortugiefen  einerieit«  unb 

ünarfd?all  Soult  mit  23000  tjranjofen  anberer; 
feit«.  Soult  wollte  ba«  von  ben  (fngUinbcrn  bc 
lagerte  iöabajoj  entfeften,  mufete  fid)  aber  mit  febr 
ftarlcm  ̂ erlufte  auf  Sevilla  jurüdjieben,  wäbrenb 
bie  ̂ erbünbeten,  über  bie  nun  Wellington  ben 
JWefebl  übernabm,  bie  Belagerung  von  ißabajej 

(f.  b.)  fortfefeten. 
mbufeira,  ̂ ifeberftabt  im  Siftrift  garo  bei 

portug.  $rovinj  31lgarve  am  3ttlantif<ben  Ccean, 
bat  (1890)  4872  Q.  unb  liegt  malcrifcb  jwüd?cu  jwci 
.vuigcln,  beren  öftlicber  ein  verfallene«  Haftcll  trägt. 

"iUbufcra  ober  311  buber a  (vom  arab.  al-Wu 
baira,  b.  i.  ftüftenfee),  eine  31mabl  feidjtcr  Stranb 
feen  unb  Jeidje  ber  aKittelmeertüfte  unb  be«  Innern 

Spanien«.  3lm  grßfeten  unb  betanntefteu  ift  bie 

"Jl.  be  Valencia,  bie  fi<b  8  km  füblid;  ber  Stabt 
iBalencia  22  km  lang  unb  4—6  km  breit  parallel 

ber  Hüfte  jwifdjen  ©uabalaviar*  unb  3uear=ÜHün: 
bung  binjiebt.  (!ine  niebrige,  fanbige  unb  teil- 

weife mit  Kiefern  (Pinus  Pinaster  Sol.)  bewaebfene 

i'anbjunge,  bie  Scbefa  be  äkilencia,  trennt  fie  vom 
ÜJteerc,  mit  bem  ibr  fübl.  JeU  burd;  einen  engen 

Kanal,  «La  gola  (bie  Äeble)  de  la  Albufera»,  in  Wer- 
binbung  ftebt.  ̂ rüber  fdblofi  fub  ibr  gen  Selten  eine 

iHegion  von  Sümpfen  unb  s^fü^en  an,  bie  man  in 
ergiebige  SRci«fclber  umgewanbelt  bat,  au«  benen 
fdjilfbegrenjte  Kanäle  ibr  Söaffer  ber  31.  jufübren. 

Hier  ift  le^tere  nur  lU  bi«  t*L  m  tief.  3bren  fcblam- 
migen  IBoben  bebeden  weitbin  ̂ Jolfter  von  tSbara 
unb  Vant  fiaut  ober  Sü&wafferfd;ncden  unb  9hl> 

fcbeln.  3n  bem  See  leben  ferner  31ale,  Sdjlcien, 
ißarben  unb  gegen  ben  31u«flufe  bin  aueb  Secbarfd>c 

unb  sDleeräfd)en.  3u  jablreicben  Seefd?walben, 
Stodcnten,  Sloftenten  unb  Söafferbübnern,  bie  man 

immer  finbet,  gef eilen  fid;  im  vcvbit  viele  anbere 
3Baffervßgcl,  beren  3agb  namentlid;  ju  SWartini 
viele  SDlenfcben  anjiebt.  Ser  See  mit  bem  baju 

gebbrigen  fianbgute  war  eine  Somäne  be«  Manuel 
©obop,  .öerjog«  von  3Ucubta.  Siefe  ging  an  ben 
franj.  Warfd^aU  Sud?et  (f.  b.)  über,  ber  ben  Jitel 
eine«  $erjog«von3i.  crbielt. 

QUbubcra,  f.  31lbufera;  fpan.  Sorf,  f.  3llbuera. 
SUbtUts,  f.  31lboin. 

ttlbäla,  Jlu&  unb  v$af?  im  fd?wcij.  Kanton 
©raubünben.  Ser  erftere  ift  ber  ijauptmflufi  be>> 
6interrb«n«,  entfpringt  al«  ein  milbe«  wrgwaffer 

am  gleidjnamigen  ̂ Jaffe  in  2030  m  Höbe,  burd)= 
fliegt  ba«  nad;  ibm  benannte 2bal,  ba«  aud;  %cx 

g^ün  beifet,  burtbbriebt  bie  <yelffnengebe«  2)crgünev 
tstein«,  empfängt  ba«  Sanbmaffer  unb  vereinigt  ficb 
bei  Jicfenlaften  mit  bem  Cberbalbfteiner  9tbcin  am 

bem  von  ber  ̂ ulicrftrafec  burdwogenen  Cberbalb: 
ftcintbale ;  bann  burcbflie&t  er  bie  §elf  enfd?lu<bten  be« 

Scbpn  unb  münbet  nabe  bei  Jbufi«  in  ben  Hinter- 
rbein.  (5r  ift  31,c  km  lang,  ba«  ©efälle  beträgt  etwa 

1400  m,  b.  i.  4,*  iJroi.  —  Über  ben  3Ubulapafc, 
benen  spafeböbe  (bewopnte«  Hofpi})  bei  2315  m  ein 
reifen:  unb  Urümmcrmecr  jwifeben  ̂ ij  Ucrtfcb  unb 
©iumel«bilbet,fiibrteine^oftftrafecvonJiefcnfaftcn 
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mbula  - 

nach  JJJonte,  mit  ber  Strafte  über  bic  fienjeröeibe  ber  j 
fürjefteilöeg  oon  Glnit  in*  Gngabin.  —  sBgl.  3mfaf» 
3ttncrarium  für  bie  3tlbulagruppe  (JBern  1894). 

JBlbüla,  JBejirl  im  fdjweij.  Kanton  ©raubünben, 
bat  (1888)  6209  meift  tatb.  roman.  Q.  (9133eutfcbe, 
123  Italiener),  baruntcr  1270  eoangeliicbe,  in  27 

©emeinben  unb  jerffillt  in  bic  Mrcifc  3llüafcbein,  JBcl= 
fort,  JBergüu  unb  Dberbalbfteiu. 

ttlbum,  bei  ben  alten  Wörnern  JBejeicbnung  ber 
weifeen  Tafeln,  auf  benen  ber  ̂ ontifer  bie  offizielle 
3abreScbronil  (annales  maximi),  ber  neuerroäblte 

jjrdtor  fein  3abrcScbitt,  anbere  JBcamte  'ißerf  onen= 
oeneidmiffe,  j.  JB.  ber  Senatoren,  ber  9tid>ter,  ber 
aeiftlichen  Äollegicn  unb  Äörperfcbaften  üerjeidj: 
neten.  So  Rieften  aud?  bie  Ticnftliften  ber  röm. 
ÖeereSabteilungen  unb  in  ber  djriftl.  flirche  baS 

Berjeicbni*  ber  Äleriter  (greb.  Äanon).  %m  fpä= 
tern  SWittelalter  bezeichnete  man  mit  bem  SRamen  31. 

ein  JBud)  meijjer,  »ufammengebef  teter  ober  lofe  ju* 
iammengelegter  JBlätter,  welches  bie  JBeftimmung 

hatte,  Slufs  unb  Ginjeicbnungeu  verfdMcbener  ̂ Jer- 
ionen  aufzunehmen.  Stuf  Unioerfitdten  bitfe  fo  baS 
öerjeidmiS  ber  afabemiieben  löürqer;  ferner  mürbe 
baS  SBort  auf  bie  Stammbücher  0.  b.)  übertragen. 
,>n  neuerer  3eit  btente  ber  Siame  31.  oielfacb  als 
Titel  für  Sammlungen  litterarifeber  (?.  IB.  «31.  ber 
neuern  beutfdjen  fipril»  u.  a.),  mufilalifcber  (j.  SB. 

>Sd)ubert=aibum»)  unblünftlerifcberGrfcbeinunaen. 
üine  beroorragenbe  ©rfdjemung  auf  le&tcrm  @c= 
biete  tft  j.  JB.  bas  «3)üjfelborfer  tfünftler^llbum» 
(feit  1851,  fortgefefct  1866—76  als  «SeutfcbcS  I 
ftünftler;3tlbum»),  baS  bem  «Liener  flünftler= 311:  ! 

bunt»  (1857—61)  u.  a.  jum  SBorbilb  gebient  bat. 
Anbere  Birten  r>on31.  ftnb  ba*  Photographie;  \ 

album  unb  baS  $oftmertjeichenalbum  (f.b.). 
5)ie  gabritatton  üon  8.  ift  ein  ©eroerbe,  baS 

meift  oemeinfam  mit  ber  focrftcllung  von  $ortc= 

r'euillcwaren  (f.  b.)  betrieben  mirb  al*  3weip  ber 'Bucbbinberei;  fie  hat  ihren  Sift  üorjugsweife  in 
'Berlin  unb  Dff enbacb.  Sie  ©runbibec  beS  $  h  o  t  o 
grapbtealbumS  ift  bie  JBcrbinbung  gepreßter, 
ausgeftamter  Hortons  (Gouliffen)  mit  bajmifchen 
auflebten  Rappen,  roelcbe  bie  3tufnabme  Don  typoto- 
grapbien  ermöglichen.  6inc  änjabl  tiefer  fo  her 
geftellten  ftarlcu  JBlätter  werben  ju  einem  JBucbe 
oeretniat,  befchnittcu,  mit  ©olbfehnitt  Derfeben  unb 
in  ftarfe,  meift  reich  oerjierte  Seberbcdcl  gebracht, 
Die  bureb  Älappenfdjlof»  jufammengcbalten  werben. 

illbümcn  (lat.),  fomcl  wie  l*iwcif}  (f.  b.). 
Albamen  ovi  slooam  (lat.),  getrednctcS 

.öübnerciwcij?,  f.  3llbumin. 
Slbunttn  gehört  ju  ben  GiweifslÖrpcm  ober 

proteüiftoffen  (f.  b.),  bie  allgemein  oerbreitet  in  2ebc= 
wefen,  im  flörper  ber  Tiere  mie  ber  JUflanjen  üor= 
fommen  unb  überaus  bebeutungSDolle  Stoffe  im 
haushalte  ber  organischen  Statur  finb,  oon  ben 
Uflanjcn  erjeugt  werben  unb  für  bie  SDicnfcfcten  unb 
Tiere  unentbehrliche  9cabrang*ftoifc  bilben.  Stile 
(riweipftoffc  haben  eine  fehr  ähnliche,  aber  lompli= 
gierte  Sufammenfelumg  unb  beftehen  aus  ben  fünf 
Elementen:  Koblenftoff ,  SBaffcrftoff ,  Sauerftofi, 
öticlftoff  unb  Schwefel,  unterfebeiben  jich  aber  burch 
ihr  JBerbalten  in  iöfungen.  Tie  31.  finb  baburch 
gelennieichnet,  bafe  fte  burdi  reincS  Sßaffer  allein 
in  Cöfung  gehalten  werben  unb  beim  (frbitien  ber 
Sofung  gerinnen.  3lnberelUcteuiueHe,bie0lobulinc 
(f.b.),  bebürfen.ju  ihrer  töjung  ber  itnmefenheit  üon 
äblorallalieu.  Sioaj  anbere  ßiweiftarten  bebürfen 
ber  bafifchen  «Italien  «i  ihrer  ?öfung  unb  gerinnen 
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beim  3lnfduern  ibrer  iJöiungeu,  baju  gehört  baS 

(iafei'n  (f.  b.)  her  sJütilcb.  C?nblicb  gieht  c-j  Lnwcif-.- 
lörper,  bief of ort  beim  kl?erlaffen  beStierifd>cn.Uörper-5 
gerinnen,  wie  ba*  Fibrin  (f.b.).  2a£'  eigentlidie  31. 
finbet  ftd>  hauptfdchli*  in  bem  Ciweif»  ber  Cicr  ju 

etwa  12  s)>xo\.  (L* i  c r  =  31 1  b u m i n)  unb  im  SBlutfcrum 
;u  etwa  6  ̂roj.  (Scrum'3llbumin) ,  ferner  im 
lihpluS,  in  ber  ̂ pmphe  unb  in  Heiner  Wenge  auch  in 

ber  sJlild>.  Tampft  man  .'öübnereiweif;  unter  40 '  ab 
unb  bchanbelt  ben  troduen  JHüdftanb,  utr  (5ntfer= 

nung  uon  3'Ctt,  mit  Zither  unb  fdjwad?em  tUlfohol,  fo 
erhalt  man  ein  31.,  baS  noch  ö^iroj.  an  3llfalicn  unb 

Saljeu  hat,  bie  e-j  heim  Verbrennen  alSStfchc  hintcr= 
Idfet.  tiefes  31.  ift  eine  gelbliche,  Ieidbt  jerreibliche 

Dtaffc,  bic  im  troefnen  ̂ uftanbe  bis  auf  100°  C.  er-- 
bifct  werben  lann,  obne  unlöslich  ju  werben.  (5rhit?t 
man  iebodi  eine  WitfjerigeÖöfung  ber  Waffe,  fo  fdngt 

fie  an  bei  59"  fid?  III  trüben,  feheibet  hei  61  hi«  63" 
»taten  ab  unb  gertnnt  bei  höherer  Temperatur  doU» 

ftänbig.  $aS  geronnene  (koagulierte)  31.  ift  im 
rcinften  ̂ uftanbc  wei^,  unlöslich  in  Söaffcr,  aber 

löslich  in  äfecnbenSlltalicu.  3lus  biejer  töfung  wirb 
eS  burch  alle  Säuren,  audi  burcbfiobleniaurc,  wieber 
gefallt.  2ßic  alle  eiweifeftoffe  giebt  31.  mit  üJtctall: 
orpben  fefte  Verbinbungen,  bic  31 1  h ti m i  n a  t e.  OTan 
hat  in  neuefter  Seit  aus  burch  wiebcrholtcS  Söfen, 

Odilen  unb  3(uSwafchcn  gereinigtem  Aupferalbumi-- 
uat  reines  afchefreicS  eier:3tlbumin  bargeftellt,  baS 
jum  Teil  ganj  anbere  (figenfehaften  befiftt  als  ba^ 
afcbcbaltige.  91  ift  in  ber  Siebehitjc  nicht  loagulicv^ 
bar  unb  feheint  bic  fog.  geronnene  ÜJZobiftfation  gar 
nicht  liefern  |U  lönnen  ;  cS  wirb  ferner  burdi3llfohol, 

•Üther,  Tannin  u.  i.  w.  nicht  gefallt.  6S  quillt  mit 
(altem  Gaffer  auf  unb  löft  fich  allmählich;  bind) 
Moeben  mit  lifcutralfaljlöfungeu  wirb  cS  in  bie  IUK 
löSlidjc  Wobifilation  übergeführt.  Turd?  Kntann 

pfen  feiner  l'öfung  hei  100"  ueränbert  ficb  leine  feiner 
(Sigenfchaften.  Sowohl  baS  lü^llbumin  als  baS 
cerum  3llbumiufinb  optifcb  aftirjunblinfi-brebenb; 
bie  Trcbfraft  bes  l5i  3llbuminS  ift  fehwäcber  als  bie 
beS  Scrum  3tlbuminS.  2er  Schwefel,  ber  im  31.  cnt= 
halten  ift,  giebt  hei  ber  freiwilligen  ̂ erfetwug  oon 
:Hlbuminlöfungen  Veraulaffung  uir  JBilbung  oon 

cdjwcfelwanerftoff,  burdi  beffeu  3luftretcn  ber  wib= 
rige  ©eruch  ber  faulen  tficr  bebingt  wirb,  fowie 
aud?  baS  fehwarje  3lnlaufcn  oon  hlanlen  filbernen 
©erätfehaftcu  (j.  «.  göfieln)  infolge  ber  »tlbung 

iwn  idhwaru'iu  Schwefclülber. 
2aS  3t.  ber  v)>flanjen  ift  mit  beut  tierifchen  nicht 

um]  toentifcb,  fonbern  ihm  nur  ähnlich.  Sie  meifteu 

pflamenfäftc  halten  eS  in  Vöfung  unb  fcheiben  cS 
beim  irrbihcu  ab.  knetet  man  j.  iB.  Söeijeumehl  in 

einem  Tud^e  unter  "äSaffer  am  unb  giefet  bic  burd?: 
gelaufene  Alüffigleit  uad)  einigen  Stunbcn  sJiuhc 
von  ber  abgefegten  Stärlc  ab,  fo  (aun  man  barauS 
burih  Crrhihen  baS  31.  fällen;  ebenfo  enthält  ber  Saft 
ber  Jfartoficltnollen  reid?lid)c  Wengen  oon  31.,  bic 

heim  3luffod>cn  beS  SaftcS  ftd?  abfeheiben.  2)ic  3llbu= 
minate  beS  TierlörperS  unterliegen  einem  beftäu- 
bigen  Verbraud?  unb  «Affen,  wenn  ber  Mörper  nicht 

ju  ©runbc  gehen  foll,  bureb  glcid>c  Stoffe  in  ber 
Nahrung  erfeht  werben.  3luS  biefem  ©runbe  fmb 
bie  3llhuminatc  ui  ben  roichtigften  ̂ äbrftoffcn  ju 

jählen.  (S.  Nahrungsmittel. ) 
Tat?  31.  finbet  vielfach  praftifd'e  Verweil: 

buug,  fo  i.  JB.  als  ©egeugift  gegen  Ouedfilber^ 
d)lorib.  tiefes  oerbinbet  ficb  nämlich  mit  unge^ 
ronnencr  Uiwcifelöfung  ju  einem  unlöslichen,  un= 
ichäblid'eu  ©erinnfel  («oaauliim).  Wan  lann  baher 
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in  ben  SDtagen  gelangte  Sublimatlöiung  burdj  ©e; 
nufi  oon  rohen  Giern  unfcpäblicb  madjen.  Jemer 
benufct  man  bie  Gigenfd>aft  be*  St.,  beim  Grbi&en 
MI  gerinnen,  jum  Klären  unb  Sdjöncn  oon  trüben 
.ylüfftgteitcn.  (S.  Slbfcbäumen.)  Sic  Gigenfcbaft 
bei  St.,  mit  Kalt  eine  fid>  erbärtenbe  Serbinbung 

einjugeben,  wirb  benu&t,  um  au*  Giweifj  unb  Halt 
einen  Kitt  ut  bereiten,  Gnblid)  ift  ba*  3t.  oon 

Sidrtigteit  für  ben  ̂ botcgrapben,  ber  ba*felbc  ;uv 

Bereitung  oon  pbotogr.  Rapier  fowtc  jum  über: 
rieben  oon  ©laßplatten  ocrwenbct,  bie  jur  Stuf: 
nähme  ber  lid?tempfinblicbcn  Subftanjcn  biencn 

{ ollen ;  bod>  ift  ba*  St.  in  biefer  Joinfidjt  faft  Doli: 
ftänbig  burcp  ba*  Kollobium  crfettt.  Gine  wich- 

tige Slnwenbung  finbet  ba*  St.  jur  iBefeftigung  gc= 
wiffer  ̂ yarbftoffe  in  ber  ̂ cugbniderei.  Srefe,  wie 
j.  üö.  ba*  Ultramarin,  »erben,  in  Giweifelöfunaen 
gebracht,  auf  bie  Stoffe  gebrudt,  worauf  ba*  @e 
webe  burcb  Sampf  erhi&t  wirb,  um  ba*  St.  gerinnen 
ju  macben.  Sie  ftch  in  Berührung  mit  ber  ftafer  unb 

bem  ̂ arbfto^  abfdbeibenbcn  Dioden  Wirten  babei  al* 
Kitt,  ber  beibc  oerbinbct.  ffiegen  feiner  tecpnijcpen 
SJerwenbung  wirb  ba*  St.  fabntmäfrig  in  trodnem 
^uftanbe  bargeftcllt,  unb  jmar  fowohl  au*  Giern 
wie  au*  93lut.  Sa*  GüSllbumin  wirb  bem  55lut: 
Sllbumtn  oorgejogen  unb  im  öanbel  teurer  befahlt 
al*  biefeö,  weil  e*  meift  weniger  gefdrbt  unb  baher 

|ur  Stpplitation  empfinblicber  färben  mehr  geeignet 
ift;  jeboep  ift  bie  fcerftellung*weife  be*  5Blut:3tlbu= 
min*  neuerbing*  fo  oerooUtommnet  morben,  bafs 
auch  fie  tabellofe  ̂ robutte  liefert. 

Sie  ftabritation  be*  GbSllbumin*  ift  nur 

bann  gewinnbringend  wenn  man  einen  gefiederten 
ilbfaB  für  ba*  Gigelb  pat,  ba*  feine  Verwenbung  in 
ber  Konbitorei  unb  ber  fieberbereitung  (©laceS  üBcifr 

leber)  finbet;  für  lefctern3ioedwirbba*  (Eigelb burcb 
dufah  antifeptifcb  wirtenber  Stoffe  tonferoiert.  Sa* 
com  Sotter  getrennte  Giweifj  »irb  burdj  ein  feine* 

Sieb getrieben ober  burcp  innige*  Klinten  mit  wenig 
Gffigidure  unb  Terpentinöl  gelldrt  (auf  1001  Giweifs 
250  g  oerbünnte  Gfftgfäure  unb  ebenfooiel  Tcrpcn^ 
tinöl).  Sa*  in  bie  Söpefteigcnbe  Terpentinöl  nimmt 
Zellgewebe  unb  fonftige  Verunreinigungen  mit,  ba* 
Kare  Giweifj  tann  unter  ber  ülntidu  abgejapft 
werben.  SieSöfung  wirb  am  beften  auf^orjellan 
tellern  in  einem  ftart  gebeijtcn  unb  gut  ocntilicrten 

Diaum  bei  einer  50°  C.  nicht  flberfteigenben  Tem- 
peratur oerbampft.  Sa*  St.  löft  fub  bann  leicht 

in  ftorm  oon  faft  farblofen  ober  fdjwad)  gelben 
Schuppen  unb  SMättcben  von  ben  Seilern  loc«.  $ur 
Sarftellung  oon  1  kg  St.  bebarf  man  etwa  250 
Gier.  Sie  ̂ abritation  beö  5J  l  u  t  ■  31 1  b  u  m  i  n  t  tann 
nur  in  Verbinbttng  mit  großen  Sdjlädj tereien  au* 
geführt  werben,  ba  nur  ganj  frifdje*  Sülut  baju  tjer 
wenbbar  ift.  Sa*  Slut  wirb  unmittelbar  au*  ber 

Stber  be*  gefcblacpteten  Tier*  in  flad)en  3int- 
febüffetn  aufgefangen.  ,\cte  £d)üffel  wirb  fofort, 
uaebbem  fie  gefüllt  tft,  an  einem  cor  Grfcpütterungeu 
Sef<püt)ten  flaue  aufgeteilt,  ba  nur  bann  eine 
Üdrung  be*  ̂ Hlute*  möglicb  ift.  Sabci  febeibet  fub 

^ibrin  al*  gallertartige,  elaftifcpe  Waffe  ab,  bie  ben 
roten  Jarbitoff  be*  Slute*  umpüllt;  ba*  Dornet 
ftüffige  Sblut  bilbet  nun  einen  weisen  Sueben,  ben 
man  jum  Slbtropfen  be*  farblofen  Serum*  auf  Siebe 

bringt.  Sa*  Serum  wirb,  wie  ba*  ei=8llbumin,  mit 
Terpentinöl  gefdjönt  unb  oerbampft.  SBon  einem 
Stüd  Slinbüteb  erhält  man  burdjfdjnittlitp  18  1 
33lut ,  bie  4 1  Serum  geben,  unb  1 1  Serum  giebt 
eine  8tu*beute  t?on  100  g  81.  Sie  al*  9iebenprobuttc 

gewonnenen  abgetropften  581uttudjcn  finben  iBcr* 
wenbung  al*  SJlaftfutter  für  Sdjwcine. 

Üllbuminatc,  iBejeid?»ung  für  bie  Giwcifitörper 

überpaupt;  fpeciell  oerftept  man  barunter  bic  $kr- 
binbung  oon  Stlbumin  (f.  b.)  mit  ittetall orwbeu. 

Albuminurie,  f.  6iwcif;harnen. 

3llüumofcn,  gewiffe  ̂ wifdjenprcruti;  beim 
Übergang  oon  Giwcife  in  Peptone,  bie  fid)  fowobt 
bei  l;a:itnw>:  wie  bei  vJRagent>erbauung  bilben. 

illbunol  (fpr. -njol),  S8ejirt*ftabt  in  ber  fpan. 

$ro»inj  ©ranaba,  32  km  öftlicp  »on  sJ)t  otril,  am  Süb^ 
abbang  ber  Sierra  ISontraoicfa,  bat  (1887)  9372  (*., 

s^oft  unb  Telegraph;  5,c km  r>o\i  St.,  am  3JtttteImecr, 
ber  tieine  öafen  !R  e  g r  a  jur  8lu*fubr  ihrer  ̂ robutte : 

vBetn,  ÜRanbeln,  5tobrjuder  unb  iHofmen.  gröber 
wuxH  in  ber  Oiahc  Baumwolle  gebaut. 

tttbuqnerqtte  (fpr.  -ferte),  öauptftabt  be* 
Gountp  iöernalillo  im  norbamerif.  Staate  s)ieu= 
merifo,  lint*  »om  Mio  Öranbc  bei  ?Rorte,  95  km 
fübwejtlid)  oon  Santa  an  ber  Stttbifon:,  Topefa= 

unb  Santa  ft<f=5}abn,  unweit  beren  Sierbinbung  mit 
ber  Sltlantic:  unb  $acificbahn,  ift  ber  vJ)tittelpuntt 
einer  Gkgenb,  bic  bebeutenbe  Sd?afjucht  treibt,  hat 
(1890)  5518  (5.  unb  beftebj  au*  einem  alten  fpan.  (St.) 
unb  einem  neu  angelegten  Stabtteil  (Stamalillo). 

Alüupucrquc  (fpr.  -terte),  Sllfonfo  b',  ber 
©rofee  genannt,  jweiter  portug.  Statthalter  in 
Cftinbien,  geb.  1453  juStlbanbra  in  Gftremabura, 
erhielt  feine  Grjiehung  am  6ofe  Stlfon*  V.,  wo  fein 
itater  ©oncalo  eine  heroorragenbe  Stellung  ein: 
nahm.  St.  trat  früh  in  )lricg*bienfte,  jeichnetc  fi* 
juerft  in  ben  Ädmpfen  ber  ̂ ortugiefeu  gegen  bie 
Türten  1480  unb  fpäter  in  Storbafrita  febr  au*  unb 

fegeltc  1503  in  k^egleitung  feine*  Detter*  ̂ ranciÄco 
nad)  Cftinbien,  um  im  ©ebiete  be*  ben  ̂ Sortugiefen 
befreunbeten  Üßnig*  oon  5?otfcbin  eine  »jeftung 
erbauen.  1506  begleitete  er  Triftäo  ba  (iunba  auf 
einer  Crpebition  nad?  ber  Cftfüfte  von  Slfrita, 
trennte  ftcb  ober  oon  biefem,  um  bie  3«fcl  Drmu* 

am  Gingange  be*  ̂ erftfdjen  SWcerbufen*  iu  ex- 
oberu,  bie  bamal*  ein  Stapelplafc  aller  Söarcn 

be*  Dften*  mar.  Ser  >>crrf<her  oon  Ormu*  er= 
tonnte  jwar  bic  portug.  Dbcrherrfdjaft  an,  fiel 
aber  bann  ab.  Um  einen  feften  ÜÖlittelpuntt  für  bie 

portug.  Ükfihungcn  in  ̂ nbicu  ju  gewinnen,  er* 
oberte  St.  25.  sJioo.  1510  ©oa  unb  unternahm  1511 

einen  ,  Sua  gegen  "lUalata,  ben  wiebtigften  Stapel: 
platj  öintcrinbien*,  wo  ctjinef .  unb  arob.  5tauflcutc 
ihre  Sßarcu  au*taufchten.  Gr  nahm  biefen  ̂ lan 

11.  Stug.  1511,  befeftigte  ihn  unb  traf  fo  jwed: 
mäftige  GinricMuugen  jum  Schule  be*  öanbel*, 
ba&  bie  fremben  Kaufleute  feitbem  noch  johl5 
rcidjer  al*  früher  herbeiftrömten.  Gin  Teil  ber 
portug.  flotte  brang  oon  hier  au*  unter  Slntonio 

b'Slbreu  1511  bi*  ju  ben  iWoIutfen  oor,  unb  halb 
war  berSHubmSl.«  fo  oerbreitet,  bafj  bic  Sehcrrfcper 

oon  Siam,  ̂ laoa  unb  Sumatra  ficb  burcb  ©efanbt: 
fdjaften  um  feine  ̂ vreunbfdjaft  bewarben.  9iad)  \tb 
ncr  Müdlchr  oon  iQtalata  befreite  er  ba*  auf*  neue 
oon  tfeinben  bebrdngte  Öoa  unb  nahm  bie  ftarte 

fteftuttq  iöeneftarim.  Sie  Grobcrung  oon  Drmu-? 
(1515)  befcblof^  bie  lange  Üteibe  feiner  glfinjenben 
Unternehmungen.  Stuf  ber  Stüdfabrt  oon  biefer 
Grpebition  nadj  ©oa  erfuhr  er,  bafe  fein  ̂ einb  fiopo 

Soare*  oon  bem  auf  81.*  wadjfenbe  iöcadjt  eifer- 
fücbtigen  König  Gmanuel  ,ut  feinem  3(ad>fo(ger  er: 
nannt  werben  fei.  Sie  burd)  tlimatifdic  Ginflüfie 
febon  erfebütterte  ©efunbbeit  St.*  tonnte  biefen 

Scblag  nicht  ertragen,  unb  er  oerfdn'cb  im  Slngeft^t 
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rcn  ©oa  16.  Xc\.  1515.  21.  (unterlief;  einen  nanu 

lidjen  Sohn,  «lad  b' 21.,  Serfafier  ber  trefflicfccn 
«Commentarios  do  grantle  Affonso  d'A.»  (englif* 
in  ben  ̂ ublitationen  ber  Hakluyt  Society,  1875 

-83);  bie  »tabemie  3U  ttffabon  gab  21.*  »tiefe 
iCartas)  herauä  (Cifiab.  1884).  -  «gl.  Steppen*, 
Albuquerque  (2onb.  1892). 

itlburqucrquc  (fpr.  -lerlc),  Sejirföftabt  in  ber 
fpan.  ̂ roüinj  »abajoj  in  (jftremabura,  43  km 
nörblirt  von  SJabajoj,  17  km  von  ber  portug.  ©renje, 

ehemalige  ®ren3feftung  mit  Stammfrtloff  ber  öer= 
jöge  »on  St.,  bat  (1887)  7385  l?.  unb  treibt  befon 
&erö  bebeutcnben  3BoUbaubel. 

2t  Jburtf,  fooiel  n>ie  (SlburS  (f.  b.). 

■Jtlburt)  (fpr.  dhlbörri),  Stabt  im  ßountp  ®oul 
bunt  ber  auftral.  Kolonie  fteufubmaleä ,  an  ber 
ßrenje  gegen  Victoria  rcrtta  vom  Söturrap ,  ber  in 
ber  Sfcaenjeit  bi3  Ijierljer  frtiffbar  ift,  unb  an  ber 
liifenbapn  von  Spbnev  nart  ̂ Melbourne,  pal  (1891) 
5447  G.  unb  ift  ÜJlittelpuntt  eine*  Stderbaubejirtö, 
in  b«n  auch  Diel  ©olb  in  Ouarjabern  gefunben  mirb. 
Vebeutenb  ift  ber  SBcin*  unb  Sabalbau;  crfterer  faft 

nur  von  T'eutfdjen  betrieben. 
Jllbud  (2B eiftpfennia, ,  (at.  albus  nummus), 

eine  unter  Kaifer  Karl  IV.  1360  üblich  gemorbenc 
ctlbermünjebe^fteftl.SeutfdjIanbä  (Höln,  iDlainj, 
Irier  u.  f. m.),  f  o  genannt  jum  llnterfcbiebe  ton  an= 
bern  geringhaltigem  ÜJtünjf orten,  ben  fcbnjarjen 
Pfennigen.  3n  Kurbeffen  mürbe  ber  81.  (Reffen 
albus)  bis  1833  geprägt,  hatte  Umlauf  biä  1842 
unb  mürbe  in  12  freller  geteilt;  32  J&effenalbu* 

=  1  2baler.  2>aä  ©egenftud  in  9(orbbeutfrtlanb 
roar  ber  SBittenpfennig  (f.  Söitten  unb  SRäberalbuä). 

»Icaccr  (fpr.-tobfier),  f.  SUcajar. 
Slcarer=bo=£al  (fpr.  -iapfecr-0,  Stabt  (Villa) 

im  3)iftrift  fiiffabon  ber  portug.  ̂ rooinj  Qfaema 
bura,  recht*  vom  Sabo,  ber  b/ier  febiffbar  wirb  unb 

gegen  SBcften  irrbie  Vucpt  von  Setubal  fliegt,  über- 
ragt von  einer  alten  maur.  tjeftung,  bat  (1890) 

J6«39l5.,6eefaljgeminnungunb£»anbelmit(5fparto: 
acflertten.  3m  Altertum  biefe  ber  CrtSalacia 
unb  mar  ein  röm.  ÜRunicipium.  31.  mürbe  1109 

von  bem  Siormeger  Sigurb,  1158  von  König  211= 
fond  I.  von  Portugal  nad?  jmeimaliger  Velagerung 
mit  feilfe  franj.  unb  flanbr.  Krcu3faprer,  fobann 

21.  Oft.  1217  oon  König  Hlfon*  II.  nad)  beffeu 
Siege  vom  10.  Sept.  ebenfalls  mit  £)ilfe  eine* 
norbifeben  KrcusbeerS  ben  SWauren  entriffen.  &ier 
liegten  2.  9(ov.  1833  bie  ÜJligueliftcn  über  glorencio. 

Sllcäif er,  c  Strophe,  benannt  nach  2llcdu*  (f.  b.). 
Ta*  Schema  ift: 

~  ~L  ü       ~  I  _i.  s^,  JL  X? 
~  ̂   ̂       —         v^/  JL  ̂ , /    w     f  TU    />  w 

j.  2).  Odi  profauum  vulgus  et  areco, 
favete  Unguis:  carmina  uon  prius 
audita  Musarum  sacerdos 

virginibus  puerisque  canto. 
(Öora3,  Carm.  IU,  1.) 

33on  35cutfd>en  bat  fie  juerft  Mlopftod  in  ben  Oben, 

j.  ».  «2ln  Sannp»,  «^er  Grlöfer»,  nadjgebilbet. 
ttlcalä  (arab.,  «ßaftell»).  l)2llcald  beöenare*, 

Se&irfefitabt  in  ber  s$roDin3  ̂ abrib,  reebtä  oom 
$enare5,  33  km  norböftlid)  uon  2Jlabrib,  an  bei 
aragon.  J&eerftrafjeunb  ber  Gifenbabn  iDlabribsSara 
goffa,  gegenüber  ber  3lnböbe  3ulema,  auf  ber  bie 
röm.  6tabt  Complutum  ftanb,  beren  ̂ ameauf  8. 
unb  feinen  ehemaligen  ©ifd)offi|  überging,  in  einer 

baumlofen,  614  m  bcKu  mietbaren  (Sbene,  mit 
Steinbrüdeübcr  ben  öenared  unb  ftarten,  aber  ucr= 
fallencn  SWauem,  ift  ftattlid)  gebaut,  aber  im  Innern 

finjtcr  unb  mintlig,  unb  b.at  (1887)  13543  (I.,  einen 
^alaft  bc«  Crjbifdjofd  üon  $olebo,  bad  Golegio  te 
«an  3)lbef onj o ,  in  beffen  Kirrte  urfprünglid)  ba« 
ioia  in  ORabrib  befinblidpc  ©rabmal  iti  Karbinald 

£imeneö  lag,  t- c ■>  ©rünberä  ber  cinft  roeitberäpmtcn 
Unioerfität,  bie  1836  famt  ber  SJibliotfjef  nad? 

vJDlabrib  verlegt  mürbe,  ̂ ie  <3tabt  b.at  eine  Ka= 
baUeriefcbule,  eine  Kollegiat-,  brei  ̂ ifanlirdjen  unb 
eine  Slnftalt  für  800  roeiblicbe  Verbrecher,  bie  einjige 
in  Spanien.  2ai  (yeburt^^  unb  iffiobnbaud  be* 

si)iiguel  Gervanted  ift  bureb  eine  # ontdne  gefebmüdt. 
C?ö  oeftuben  ftd?  b.  ier  eine  Seinengarnfpinncrei ,  eine 

oeifenfabrit,  3n>ei  gro^e  fieberfabrifen  unb  ver= 
febiebene  Webereien.  —  2)  Sllcald  be  ßbi*bert, 
öh  unb  meinreid?e  3tabt  im  iBeiirt  3an  A'iatco  ber 

fpan.  ̂ rovinj  (Saftellon  be  la  s$(ana,  in  Valencia» 
an  ber  (Sifenbabn  Valencia-Sarragona,  bat  (1887) 

5751  Q.  unb  eine  fdjöne  Kirrte.  —  3)2llcald  be 
©uabaira,  6t«bt  im  Sejirt  Utrera  ber  fpan.  Vro» 
vin3  Sevilla  in  Slnbalujien,  am  (^uabaira  unb  au 
ber  föfenbabn  SeviUa=6armona(-0ranaba),  üt 
ein  freunblirter,  auf  einem  A>ügel  erbauter  Ort, 
ber  ba£  13  km  entfernte  Sevilla  mit  $rot  (bab,er 

K.  be  lo*  ̂ anabered,  «21.  ber  SBäder»)  unt> 
burrt  ben  hier  beginnenben  antiten  2Igudbutt  mit 
JBaficr  oerforgt ;  hat  (1 887)  9055  Q.  Vei  ben  ̂ untern 

biefi  ber  Ort  6  i  e  n  i pp  a ,  b.  b.  Ort  vieler  Oucllcn.— 

4)  Stlcald  be  1  od  ©a.iuL'o,  2tat»t  im  Ve.urt 
3)tebina  Sibonia  ber  fpan.  ̂ rovin3  Gabis,  am 

Varbate  unb  bem  SBcßatyanftC  bed  (Sampo  be 

Gibraltar,  bat  (1887)  9802  Q.  —  5)  211cald  bei 
JRio,  ©tobt  in  ber  fpan.  v}kovin3  Sevilla,  13  km 
nörblieh  von  Sevilla  am  (Buabalquivir,  hat  (1887) 

2914  Q.  —  6)  Stlcald  la  tteal,  JBesirfdftabt  W 
ber  fpan.  $rovin3  ̂ aen  in  21nbaluften,  5roifd?cn 
ben  meftlirtften  Ketten  ber  ©ebirge  von  ̂ aen ,  in 
857  m.ööhe,  auf  einem  Plateau,  bat  (1887)15802  (?., 
3Bein,  ©emüfe  unb  ©artenfrüchtc. 

illcttlbc,  fpan.  2Bort,  entftanben  aud  bem  arab. 
alqadi,  ber  dichter,  beseidmet  ben  Vorftanb  einer 
polit.  ©emeinbe.  Ser  21.  präfibiert  bem  2Ipunta= 
miento  (©emeinberat)  unb  roirb  von  ber  ©emeinbe 
aud  ben  SJcitglicbern  bes  ©emeinberatü  auf  ein 
i^ahr  ermdblt,  erhdlt  aber  von  ber  ̂ Regierung 

feine  »eftätigung.  Tic  2(.  ber  ̂ rovinsialhaupt- 
ftfibte  ernennt  ber  König.  2,n  ben  voltreirtern 
Stdbten  finb  bem  21.  ein  ober  mehrere  ©ebilfen 

ober  Alcaldes  tenientes  beigegeben.  2)ie  21.  haben 
bie  33efrtlüffe  ber  2lpuntamiento*  ju  vertreten  unb 
3ur  21u*führung  3u  bringen,  fmb  aurt  bafür  ber 

sJlcgierung  verantmortlich,  medhalb  fiie  unter  ber 
unmittelbaren  3luffid)t  ber  ©ouverneure  ber  ̂ ro- 
vin;en  ftehen.  ©leirtseitig  finb  bie  21.  in  ihrem  ©e= 
meinbebesirte  ̂ riebendrichter,  haben  in  VagatelU 
fachen  bie  rerttdtrdftige  Gntfrteibung  unb  aud?  bie 
Vonnitcrfuchung  in  Kriminalfällen  ju  leiten. 
mcamim»,  f.  21ltamene*. 
ailcamo,  Stabt  im  Kreit*  21.  (87313  6.)  ber 

ital.  ̂ rovin3  Jrapani  auf  Sicilien,  in  255  ra  ̂>öpc, 
8  km  von  ber  Station  2l.=6alatafimi  ber  Siinie 

xßalenno:2rapani  ber  Sicil.  Gifeubahnen ,  7  km 
von  ber  Hüfte  beä  ©olfä  von  (Saftellammare,  in  ber 
}läbe  ber  viel  befurtten  JRuinen  von  Segefta  (f.  b.), 

in  fehr  fruchtbarer  Umgebung,  bat  (1881)  37697  (*. 
3llr<Mi£  (fpr.  altanjibd),  bad  alte  2(nitorgid, 

<8e3irl*ftabt  ((Siubab)  im  norböftl.  Seil  ber  fpan. 
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WIcantara  —  %Ua^av 

"BroDinj  Jeruel,  recbt«  Dom  ©uabalope,  20  km 
(  üblich  Don  feinet  SRünbung  in  ben  Qbxo  bei  (Safte, 

in  febr  fruchtbarer,  81= ,  feibe*  unb  meijenreteber 
Gbenc,  bat  (1887)  7781  6.  3tuf  ben  gelbem  oon  3t. 

Derlor  212  d.  Gbr.  "BubliuS  Scipio  gegen  ben  Kar= 
thager  öaSbrubal  JBarca  Schlacht  unb  «ben.  Spä- 
ter  fiel  31.  in  bie  £änbe  ber  UJtauren  unb  erhielt 
feinen  beutigen  tarnen.  König  3llonf  o  cl  ©atallabor 
Don  3lragonien  entrifi  es  ibnen  1119.  3»«  3- 1809 
mürbe  31.  oon  ben  ftranjofen  jerftört. 

ttfcänrara  (arab.,  bie  Sirüde),  baS  Interamnium 
ber  Börner.  1)  ©tobt  ClUUo)  unb  ffiaffenplalj  in  ber 

fpan.  ̂ roiun;  (SacereS  in  Gftremabura,  12  km  oon 
ber  portug.  ©renje  auf  einem  gelsbügel  lintS  Dorn 
Sajo,  bat  (1887)  3814  ©. Die  Dom  Kaifer  Jrajan  103 
bei  ber  röm.  Kolonie  9torba=ßäfarea  erbaute  Ülrüde 

über  ben  2a|o  ift  baS  fajönftc  Dentmal  auS  ber  !Hö= 
merjeit  in  Spanien.  —  2)  31.,  urfprüngltd?e  *or- 
ftabt  Don  Ciffabon,  nad)  bem  Grbbeben  Don  1755 
mitber&auptftabt  vereinigt,  bat  bem  jetzigen  rocftl. 
Quartier  (1890:  17814  6.)  berfelben  ben  tarnen 

gegeben  unb  ift  berübmt  burd)  ben  1732—38  oon 
Kellas  über  baS  3(lcantäratbal  7  km  weit  nad) 

Üifiabon  geführten  3lquäbutt  (agua  de  Bellas)  mit 
127  jumJeil  am  ÜJtarmorquabcrn  erbauten  Stagen, 
beren  mittelfter  65  m  bod)  unb  35  m  rocit  ift,  unb 
burd?  bie  Scbladrt  Dom  25.  3tug.  1580,  in  ber  3Uba 

bie  "Bortugiefen  beftegte  unb  bamit  beren  3Biber; 
ftanb  gegen  bie  "Bereinigung  mit  Spanien  brach. 

9llcöitiara,Drbcn  oon,  geiftlicfaerSRitterorben 
Spanien*,  1156  Don  ben  Sirübern  Don  Suero  unb 

Don  Öomcj  gernanbo  33arrientoS  jur  Serteibi: 
gung  beS  gegen  bie  Sltauren  erbauten  caftil.  ©renj= 
taitcllS  San  Julian  be  <JJeral  ("Bercpro)  als  SBaffem 
brQberfcbaft  geftiftet  unb  oon  "JJapft  Stleranber  III. 
29.  De}.  1177  ju  einem  geiftliaScn  sJtitterorben  mit 
ber  gemdfeigten  Siegel  SöenebittS  erhoben.  SJon  I 
König  gerbmanb  II.  Don  Gaftilicn  erbielt  er  grofec 

Sreibeiten.  Don  "Bapft  Sölefttn  III.  1197  Diele  <ßri*  | 
Dilegien;  Unterer  ftellte  ihn  unmittelbar  unter  ben 

^eiligen  Stuhl  unb  oerpflidjtcte  ihn  jur  "Berteibi* 
gung  bei  (briftl.  ©laubenS  unb  ; um  ewigen  Kriege 
gegen  bie  Stauten.  SllfonS  IX.  fdwitte  1218  bem 
Drben  bie  Stabt  31.,  nach  welcher  fid)  biefer  fortan 
benannte  unb  mobin  er  feine  Sicfibcnj  oerlegte.  §m 

Kampfe  mit  ben  "Dtaurcn  erroarb  ber  Drben  Kriegs* 
rubm  unb  9teid)tümer,  Derlor  aber  bureb  innere 

J&änbel  Kraft  unb  Ginflufj,  bis  er  unter  bem  ®rofc= 
meifter  Don  %\ian  be  3"niga  1479  fid)  »oieber  bob. 

Unter  gerbmanb  V.  mürbe  1494  bie  ©rofemeifter- 
roürbe  mit  ber  Krone  Spaniens  Dereinigt.  Die 
DrbenSrittcr  burften  feit  1540  beiraten  unb  legten 

feitbem  uier  ©clübbc  ab:  baS  ber  3lrmut,  ber  ebe- 
lieben  Keufdjbeit,  beS  ©eborfamS  unb  ber  SBerteibü 
gung  ber  Cebre  Don  ber  unbefledten  (hnpfängni* 

"lllarid.  SM*  jur  franj.  Dccupation  1808  befafe  ber 
Drben  37  Komturcien  mit  53  Stdbten  unb  Dör* 
fern,  Don  Denen  ibm  nach  ber  9teftauration  nur  ein 

Heiner  ieil  roiebergegeben  »ourbe.  SBon  ben  Öibe: 
ralen  mehrmals  aufgehoben,  beftanb  ber  Drben 

unter  Sfabella  i  [ .  linb  »mabeuS  nur  u cd'  als  tu i Li 
tfir.  "Berbienftorben,  tourbe  Don  ber  JRepublit  1873 
mieber  aufgehoben,  Don  3UfonS  XII.  inbcS  1875 

mieberbergeftellt.  Das  DrbenSjeicbcn,  feit  1441  ein 

grünes  "jJlaltefertrcuj,  beffen  3lrme  burd)  golbenc 
Milien  oerbunben  finb,  roirb  am  grünen  i^anbe  um 
ben  £>alS,  in  Seibc  geftidt  auf  bem  9todc  unb  trei 

feen  Hantel  aetragen.  3"  bem  ©appen  füb.rt  ber 
Drben  einen  Birnbaum  mit  jtoci  halfen. 

SUcantarincr,  f.  .\r jnu-Jtancr. 

«Icaras  O'pr.  -dbS),iBe3irtSftabt(€iubab)imS). 
ber  fpan.  s^roDin}  3llbacete,  unmeit  beS  UrfprungS 
beS  Öhtabarmena,  eines  OuellftromS  be-?  ("hiab.il 
quioir,  unb  auf  ber  9iorbtt)eftfeite  ber  S  i  e  r  r  a  b  e  31., 
auf  bem  Plateau  ber  boben  9)landja,in  960mö&be, 
l?at(1887)  4629  (?.,^oft,  ift  fepr  getoerbreid;  unb  Der 
bantt  feinen  9Jer(ebr  unb  ©oblftanb  ben  ergiebigen 
3in(bergmer(en  unb  Sd)mel)bütten  bei  San  3u an 

b  e81.  (am  sJlio  i1lunbo)unbber  bortigen  grofeeniBled": 
unb  ÜJWfingfabrit.  31.  gilt  für  baS  alteSlrcilaci« , 
bieft  bei  ben  3lrabern  SthKarab  unb  mar  mid)tig 

megen  feiner  SBergfeftung.  öicr  erfotbt  SllfonS  1. 
Don  3(ragonien  1123  einen  Sieg  über  11  arab.  ftelb- 
berren.  Am  nörbl.  Sufec  ber  Sierra  be  31.,  »eftmärt* 
}u  bem  3Beinbügellanbc  Don  3ialbepenaS,  oftmärt? 

nad)  3(lbacete,  sieht  ftd)  als  höd>)t er  teil  ber  SERancba 
basßampo  be  Wonticl, auf  beml4.aWfir^l369 
"Beter  Don  (Eaftilien  im  Kampfe  gegen  öeinneb  IL 
fiel.  Die  Sierra  be  31.,  ein  Seil  beS  ̂ berifeben 

ÖebirgSf  oftemS,  erreidjt  im(Serrobe3Umenara, 
in  beffen  sJMbe  ber  ÜJtunbo  (^ebenflufebeS  Segurat 
entfpringt,  1848  ra  ööbe. 

■311  car  ra  %  a  (arab.^fpan.,  fpr.  -ab§a,K  ü  b  l !  r  u  gl, 
ein  fdjroad)  gebranntes,  unglafierteS ,  flafcbenför^ 

migeS  2bongcfdfe,  in  Spanien  »um  Slblüblen  bce 
2nnfroafferS  gebraudjt.  Die  8lbfühlung  mirb  bc 
toirft,  inbem  bie  ̂ lüffigteit  burd)  bie  poröfe,  un 

glafierte  ®efd^roanb  auSfd)n>it>t  unb  pon  ber  auf 
biefe  ©eifc  feuebt  gehaltenen  Dberpd*e  perbunftet. 
Um  bie  Sierbunftung  ju  unterftQfeen,  fe^t  man  bao 

(vieraf;  fooiel  als  möglich  bem  Suftjuge  aus.  Die 
heften,  bie  ;u  3(nbuiar  in  3(nbalufien  angefertigt 

»oerben,  f  ollen  baS  ©affer  10°  unter  bie  umgebenbo Lufttemperatur  abtüblen.  3n  -irrten  fmb  biefe 

5tüb(gefäBe  feit  ben  dltejten  Seiten  oetannt.  Die  in 
Portugal  üblichen  (Sefätjc  biefer  3trt  bic&en  Sil  ha, 

bie  in  grantreich  Derfertigten  öpbroce"rameS. Ühnlid)  fmb  bie  Seim  unb  »utterlübler. 
■Jllcattiöu*,  f.  3t(tathooS. 

Vlratqucn,  golbburdjioirtte  perf.  ©etoebe,  bie 
reiebe  Drientalen  über  ben  Ditoan  breiten. 

aileäutf  (31ltaioS),  aus  SOTptilenc  auf  £eSboe, 
am  (jnbe  beS  7.  unb  Stnfang  beS  6.  %abxb-  d.  Gbr., 

neben  feiner  3eitgenoffin  Sappbo  ber  größte  3>er= 
treter  ber  dol.  Iprifdjen  "Boefie.  3tltabliger  3lbtunft, 
nahm  er  3tnteil  an  ben  Kämpfen  beS  3(belS  gegen 
bie  Demotratie  unb  Derliet)  feine  95aterftabt,  ale 

BittacuS  bie  "Berhdltniffe  ju  orbnen  übernahm,  »le- 
er an  ber  Spitze  ber  SluSgetoanberten  bie  SHüdfcbr 

erjroingen  wollte,  fiel  er  bem  "BittacuS  in  bie  £änbe, 
ber  ibm  jeboeb  oerjieb.  Seine  Dben  in  3tlcäifcben 
Strophen  (f.  b.)  fangen  bieSegeifterung  jur  Sd?lad?t, 

ben  sBreiS  ber  Sapferteit,  ben  $>afe  gegen  Sprannei, 
bie  6errlid?teit  ber  Freiheit  unb  baS  (Slenb  ber  3ier 
bannung.  Slnbere  feierten  bie  greuben  ber  Siehe 
unb  beS  SeinS.  Die  gragmente  ber  urfprüngltd?en 

jehn  3Jüd?er  Tmb  herausgegeben  oon  ©ergt  in  ben 
«Poetae  lyrici  Graeci»,  Söb.  3  (4.  Stuft.,  £pi.  18821. 

—  Sgl.  Rod,  StltdoS  unb  Sappbo  (JBert.  1862). 
9tlc6jat  (fpr.  -tahfear)  in  Spanien,  3llcacer 

in  Portugal  (Dom  arab.  kassr,  Öurg,  Sdblofe),  ber 
allgemeine  9lame  Dicler  Sdjlöffer  unb  ßitabellen, 

roiej.  33.  inSeDiUaO'.Jafel:  3trabifd)e  KunftI, 
5ig.  5),  Segooia  u.  f.  ro„  ift  aud?  Dielfad)  jur  JBit= 
bung  Don  CrtSnamen  Dertoenbet.  —  3t.  bc  San. 

3uan,  ©eürteftabt  (Billa)  im  91D.  ber  fpan.  vBro= 
Dinj  eiubab-NJteal,  in  hügeliger  ©egenb  jroifcbeu 
ben  glüffen  ©igflela  unb  3ancara  gelegen,  an  ben 
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Alcedo,  Alcedinidae  —  Slldjtmie 
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Linien  ÜJlabrib  *  SUicante  unb  St.-ßiubab  SRcal  ber 
#abn  5Dtabrib=Saragoffa:3Ilicante,  gut  flebaut  unb 
betriebfam,  bat  (1887)  9557  (*  eine  grofce  tönigl. 
Salpeterfabrif ,  Pulvers  unb  S*ofolabenmüblen, 
Sei  fenf  ahnten ,  Söollroebereien  unb  in  ber  9täbc 
rei*e  ©almei.  unb  Gtfengruben.  Sie  einförmigen 
.Hochebenen  ringsum  fdjilbcrt  Gervante*  im  « Son 
Quirote».  —  91.  Ouivir  nennen  bic  Spanier  bie 
marött.  Stabt  Kaffr  el=Kebir  (f.  b.). 
Alcedo,  Alcedinidae,  f.  Gt*öögel. 

»leefter  (fpr.  abjfter  ober  abfter),  ̂ reberid 
$eau*amp  Sepmour,  fiorb,  brit.  Slbmiral,  geb. 
12. 2lpril  1821  ju  fionbon,  trat  1834  in  bie  ÜJtarinc 
ein,  rourbe  1842  €d?iff*Ueutenont ,  1854  Kapitän, 
1870  Konterabmiral  unb  187G  23tccabmiral.  Gr 

nabm  1852—53  am  Kriege  gegen  33irma  teij,  be* 
febligte  1855—56  eine  f*rotmmenbe  Söatterte  im 
S*roar$en  ÜReere  unb  mar  1868—70  ̂ rivatfetretdr 
be*  erften  2orb*  ber  Slbmiralitdt,  1872—74  2orb 

ber  "Jlbmtralität  im  SDtarineminiftertum.  1880  führte 
er  beu  Oberbefehl  über  bic  flotte  bor  Sulcigno, 
1882  über  bie  engl,  flotte  vor  äleranbria,  bonv 
barbierte  11.  3uli  bie  5ort*  unb  befefcte  14.  Suli 

bie  Stabt,  roorauf  er  im  Sluguft  bie  Überführung  ber 
brit.  Struppen  na*  3*mailia  am  Sue*!anal  leitete. 
Safür  erbtelt  er  eine  Dotation  von  25000  $fb.  6t. 
unb  rourbe  al*  SBaron  IL  von  8.  jur  $eer*roürbe 
erboben.  Gr  ftarb  30.  SDiärj  1895  in  Sonbon. 

«Icefti«  (Sllcefte),  f.  ältefti*.  -  31.  ift  au* 
ber  9iame  be*  124.  ̂ lanetoiben. 

Alohemilla  L.,  Frauenmantel,  ̂ >flamen= 
gattung  au*  ber  ftamilie  ber  SRofaceen  (f.  b.),  21b= 
teilung  ber  ̂ otenecn,  mit  gegen  30  Strien,  meift 
in  ben  ©ebirg*gegenben  Sübamcrita*;  einige  finb 
in  ber  nörbli*  gemä&igten  3one  ber  Sllten  9Belt 
weit  verbreitet.  G*  ftnb  au*baucrnbe,  feiten  eins 
jährige  Kräuter  mit  meift  banbf  örmtg  gelappten  ober 

geteilten  unb  jugleid)  banbnervigen,  feiten  otclfpal- 
tigen  blättern  unb  Meinen  unanfebnli*en,  gelblt*: 
grünen,  meift  in  bolbenrifpig  angeorbneten  Irug* 
bolben  ftebenben  Silüten.  %n  Seutf*lanb  ift  A. 

vulgaris  L.  (gemeiner  Frauenmantel,  ufla-- 
ricnmantcl,  Sinau)  eine  auf  feudjtcn  SÖiefen, 
an  ©räben  unb  in  fd?attigen  Sälbern  häufige  8lrt, 

beren  langgcftieltc,  nierenförmige,  7—9  lappige 
Blätter  früher  offijinell  roaren.  Sin  Reifen  unb 
fteinigen  Orten  ber  Sllpen  ift  häufig  bie  feböne,  au* 
al*  ©artemierpflanje  benufcte  A.  alpina  L. 

"JUdiitmc,  3U*pmic  (arab.  al-kimla,  cnt= 
roeber  au*  kemi,  bem  cinbeimifdjen  fopt.  tarnen 
tfgppten*,  ober  au*  bem  gr*.  chymos,  ftlüffigtcit, 
Saft,  entftanben)  mar  ber  9tamc,  mit  bem  im  3)lit= 
telalter  bt*  herab  in  ba*  17.  $abrh.  bie  Gbemic  bt- 
jci*net  rourbe.  Seitbem  jebo*  lejstere  roiifenf*aft= 
liehe  SBegrünbung  unb  ©eftalt  geroonnen  bat,  roirb 
mit  $1.  nur  no*  bie  verntcintli*e  Kunft,  uneblc 
ÜKetalle  in  ©olb  unb  Silber  ju  »crroanbcln,  benannt. 

Tic  81.  verhält  fi*  bemna*  }ur  gegenroärtigen 
Gbemic  ebenfo  roie  bie  äftrologie  jur  Slftronomie. 
5)a«  »eftreben  bcrStlchimiften  besS  ÜJIittelalter*  ging 

vorjüglid}  auf  bie  $arjtellung  jroeier  ©eheimmittel, 
burd)  bie  jene  erroünfcpte  33erebelung  ("Bcrfettionie-- 
rung)  ber  SDletalle  ermöglicht  roerben  follte.  S)aS 
roid)tigfte  biefer  beiben  Präparate,  baS  bie  Kraft 
befttien  follte,  nidjt  blofe  6ilber,  fonbern  aud)  uneblc 
ümperfeltc)  SDietallc,  roic  93lei,  Ouedftlber  u.  f.  ro. 
in  ©olb  ju  oerroanbeln,  führte  ben  9iamen  Stein 
ber  SBeifen,  roter  fiöroe,  groheö  Glirir 
ober  üJcagifterium  (ÜJteifterftfld),  au*  rote 

2  in  Et  uv  unb  $anacee  be$  Sebent.  9Jian legte 
biefem  SWittel  allerhö*fte  Kraft  hei,  infofern  e3 
ni*t  nur  im  ftanbc  fein  follte,  uneble  ÜJletalle  in 

eble  ju  verroanbeln,  fonbern  au*  al$  Unicerfalinc- 
bijin  ju  bienen,  bie,  aufgelöft  unb  in  angemeliener 

Skrbünnung  ali  Srintgolb  (aurum  poubile) 
in  (leinen  3)ofen  genommen,  alle  Krantpettcn  heile, 
ba* Sllter  berjünge  unb  baä Sehen  oerlängere.  Iii 
üci))tifer  unter  ben  Stl*imiften  legten  ihm  fogar 
erlöfenbc  Kraft  bei.  Sag  jtt)citc  ©eheimmittel,  auf 
halber  Stufe  ber  ÜiolUommenbeit,  bad  ben  tarnen 
roeif^er  fiöroe,  roeifjc  Sinltur  ober  [leine* 

ÜRagifttrium  (Glirir)  führte,  be[*ränfte ft*  auf 
bic  Kraft,  alle  unebeln  aTtetalle  in  Silber  gu  mtran 
beln.  2)ie,  roel*e  ben  Stein  ber  2öeifen  gefunben 
hatten,  luyxn  Slbepten  (f.  b.).  Sie  Urfprünge  ber 
%.  roeifenauf  ba#  altettgppten  hin;  berröm.Kaifer 
Siocletian  befahl  296  n.  Ghr.,  taf.  alle  ägppt.  ?Bü*er 
über  bie  ©olbma*erhinft  verbrannt  roerben  folltcn. 
Spätere  ?ll*imiftcn  leiteten  ihre  Kunft  oon  öcrine«! 
Sriämegiftuä  (f.  b.)  ober  2hoth  ab,  roeSbalb  bic 
Kunft  bed  ©olbma*en8  au*  bie  bermetif*e 
Kunft  genannt  roarb.  $m  4.  yabrb.  n.  Gbr.  rourbe 

baS  Problem  ber  ©olboerroanblung  auf  ber  gc^ 
lehrten  S*ule  ju  Slleranbria  mit  Gifer  verfolgt. 
Gin  unter  bem  9?amen  Semotritoä  auftretenber 
S*riftftcllcr,  ber  offenbar  bem  aleranbrinif*en  ®e 

lehrtenireifc  angehörte,  eröffnete  mit  feinem  9öerlc 
i'Physica  et  mystica»  bie  lange  5Kcihe  eigentlidi 
al*imift.  Sücrle.  S)icfelben  erjdMcnen  groBentcik- 
unter  bem9lamcn  berühmter  $hiloi  opben  (roic  ̂ Uatc, 

vBpthagora§  u.  f.  ro.),  um  ber  Sa*e  3l*tung  unb  Gin 
gang  ju  r*erf*affen,  fmb  aber  roegen  ihrer  bilber 
vci*en  Sarfteüung  unb  feltfamen  ̂ Romentlatur 
roenig  ucrftänbli*.  Sie  ©rie*en  rourben  bie  Cebrcr 

ber  Straber,  roel*c  bie  aldjimift.  Kunft  mit  5Bor 
liehe  pflegten  unb  ihr  juglei*  mtt  bem  tarnen  au* 

bic  ©ejtalt  gaben,  bie  fic  im  roefcntli*en  behalten 
hat.  Gpo*cma*enb  in  le^tercr  Segichung  rourbe 
ber  2lraber  Slbu  3Kufa  Sf*afar  alsSofi,  genannt 
©eher  (f.  b.).  Sein  öauptroer!  ift  bie  in*  2ateinif*e 
überfe^te  «Summa  perfectionis  magisterii  in  sua 
natura»  (9iom,  jroif*cn  1490  u.  1520;  Sanjig 

1682;  franjöfif*  in  Salmon*  «Bibliothequc  des 
philosophes  ebimiques»,  2  SBbc,  sBar.  1672 — 78; 
oermchrte  3lu*g.,  3  SBbc,  1741,  mit  einem  4. 93b. 
u.  t>.%.  «Bibliotheque  des  philosophes  alehimiques 
ou  hermeliques»,  1754),  au*  bem  hervorgeht,  baf; 
ju  ©eber*  3eit  al*  bic  ©runbibee  ber  Ghemte  bie 
.V)ppotbefe  galt,  bie  Metalle  feien  jufammengefetitc 
ober  vielmehr  in  i  brer  Subftanj  vcrroanbelbareS  tof  f  e. 

silUe  «Metalle  follteit  au*  ̂ erlur  (Qucdfilbcr)  unb 
5*rocfcl  gebilbet  fein.  URan  tönnc  baher  benfelbcu 
ba*  hinjufügen,  Iva*  ihnen  fehle,  ober  ba*  von  ihnen 
fortnehmen,  roa*  im  Uberfiufj  oorhanben  fei.  Sa* 

Slbenblanb  erhielt  bie  81.  von  ben  Slrahern  unb  ü)lau^ 
ren  in  Spanien  feit  bem  10.  unb  ll.^ahrb.;  von  ben= 
fclbcn  entnahm  man  foroohl  bie  formen  al*  bic  Stoffe 
bc*  Stubium*.  Sie  berühmten  S*olaftitcr  Sllbcrt 
b.  ©r.  unb  Stöger  93acon  roaren  au*  bie  berühm 

teften  2Il*imiften  iljrcr  3«t.  Slniolbu*  93illano^ 
vanu*,  geft.  1314,  ein  au*gejei*neter  Slrjt,  ver- 

faßte über  20  al*imift.  S*nften.  Scr  herühmtefte 

Üll*imift  bc*  13.  unb  14.  Sahrb.  roar  ber  ercen: 

trif*  pbantaftif*c  Staimunbu*  i'ullu*  (f.  b.),  ber 
500  S*riften  meift  al*imift.  Statur  verfafjt  haben 
foU.  Sa*  Drafel  ber  2ll*imiften  be*  15.  3abrb. 
unb  ber  jolgejeit  rourbe  ber  33enebiltiner  ©afiliu* 
Sdetttilrul  (um  1415),  ber  in  jenem  Bettalter  für 
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ben  bebeutenbften  unb  überhaupt  legten  Gbemifet 

gelten  tann,  beifen  ̂ Richtung  eine  auSfdjticftlidj  al= 
djimiftifepe  xoax.  Schon  ̂ racelfuS  (f.  b.)  ift  nicht 
mepr  ju  ben  reinen  2llcbimiften  ju  reebnen,  ba  er 

auSbrüdlid?  fagt,  ber  mabre : '  n  t d  jener  Söiffenfcpaf  t 
fei  niept  ©olb  ju  maepen.  fonbern  Signeten  ju  bc= 
reiten.  9JHt  bem  16.  3aprb.  beginnt  eine  Sonbc= 
rung  ber  Sßeftrebungen,  unb  von  ben  wiffenfcbaft= 
lieben  Gb« mit ern,  bie  fid?  jeboeb  noeb  niebt  ganj  von 
bem  Sabne  ber  21.  befreien  lönnen.  fepeibet  fiep 

eine  jablreicpe  Älaffe  meift  umberjiepenber  2lben= 
teurer,  bie  ben  allgemeinen  (Stauben  an  bie  9Rö$ 
licbfeit,  ©olb  ui  macben,  ;u  trügerifeben  3weden 
benu&en  unb  ich  ein  bare  groben  ibrer  Wunft  ablegen. 
Namentlich  mürben  dürften  unb  SBornepme  auf  biefc 
Iffieife  pintergangen.  Siele  gefrönte  Häupter  im  15., 
16.  unb  17.  ̂sabrb,.  waren  eifrig  mit  bem  6tubium 

ber  81.  befdjäf  tigt ;  fo  j.  2).  mebrere  Könige  von  Qua« 
lanb,  befonberS  ̂ einrieb  VI.,  unter  bem  mit  fiilfe 
einer  Kompagnie  von  ©olbmacpcrn  baS  üanb  mit 
falfcbem  ©olbe  unb  falfcper  üDiünje  überfebwemmt 

mürbe.  2)a8  üJtetall,  baS  1- ier  bie  iHollc  beS  ©olbeS 
übernehmen  mufjte,  mar  fetjr  mabrfcpeinlicp  eine 
Wupferlegierung.  3n  ähnlicher  Seife  manipulierte 
um  biefelbe  ScitÄart  VII.  Den  ftranfreiep  mit  Jötlfe 

eines  gewiffen  3<uque3  2e  Goeur.  i3elbft  grauen, 
mie  bie  fiaiferin  Barbara,  2Bitroc  beS  ÄaiferS  Si» 
giSmunb,  werben  unter  ben  2Ibcpten  genannt.  tfaifer 

!Hubolf  II.  (1576—1612)  mar  üDläcett  ber  fabrenben 

2lld)imiften,  unb  feine  !Refibenj  bilbete  ben  sJtittel* 
vunft  für  bie  aldnmift.  Seftrebungcn  feiner  3üt. 
Seine  Schüblinge  nannten  ibn  ben  beutfepen  öermcö 
ÜriSmegiftoS,  unb  fein  Skifpiel  erwedte  befonberS 

am  benachbarten  fdebf.  i&ofe  9tacpapmung.  flur* 
f ürft  3luguft  von  6acbfen  unb  feine  ©emablin  2lnna 
von  2»änemart  befepäftigten  fiep  mit  St.,  ber  erftere 
in  feinem  «©olbpauS»  ju  2)reSben,  bie  le&tere  in 
ibrem  prdebtig  eingeriebteten  Laboratorium  im  $a= 
fanengarten ;  u  2lnnaburg.  Bresben  blieb  noeb  lange 
ber  Si|$  aldnmift.  dürften,  unb  bie  31.  mürbe  am 
eifrigften  betrieben,  als  bie  Grmerbung  ber  poln. 
Sirone  einen  aupcrorbentlicpcn  ©elbaufmanb  erfor* 
berte.  2lucp  ber  berliner  &of  marb  unter  Äurfürft 
^opann  ©eorg  ber  Scpauplafc  eines  alebimift. 

ScbwinblerS,  beS  Seonparb  Jpurnbepffer, ber  jebod? 
auS  ©erlin  fliegen  mujitc.  über  bunbert  3apre  ipäter 
fällt  baS  Auftreten  »on  Johann  ftriebrieb  Söttger 
(f.  b.)  in  SreSben,  ber  jwar  lein  ©olb  ju  ftanbe 
braebte,  bafür  aber  in  feiner  f>aft  1704  erft  baS 

braune  ̂ afpisporjellan  unb  1709  baS  weifte  "l>ov 
jcllan  erfanb.  Gincr  ber  legten  2lbepten  mar  um 
biefelbe  ,  Icit  Gaetano,  genannt  ©raf  iHuggiero,  ein 
geborener  Neapolitaner  unb  Ükuernf  opn,  ber  an  ben 

Ööjen  oon  2ttüncben,  2öien  unb  Berlin  fein  Un= 
wefen  trieb  unb  in  letzterer  Stabt  1709  fein  Gnbe 
an  einem  mit  glittergolb  beliebten  ©algen  fanb. 
3)ocb  trat  naep  ibm  noeb  ein  Gnglänber,  ber  2lrjt 

3ameS  Jirice,  auf,  ber  uor  ber  fönigl.  ©efellfcbaft 
ber  Söifjenfcbaften  ertldrte,  ein  rote«  unb  meines 
^Juluer  erfunben  ju  baben,  momit  man  Oucdfilber 
beliebig  in  ©olb  unb  Silber  »ermanbcln  tönne.  ffiJ 
er  jebod)  ernftlid)  gebrängt  marb,  bie  ©eroeiie  bafür 
ju  liefern,  braebte  er  ficb  1783  bureb  ©ift  um.  üüMt 

ibm  waren  bie  vJllcbimiften  immer  noeb  niebt  ganj 
auSgeftorben.  9locb  ju  Slnfang  beä  19.  ̂ abrb-  be= 
ftanb  in  $eutfcblanb  eine  »on  Hortum  (f.  b.)  in 

'■öoebum  (bem  SBerfaffer  ber  «^obfiabe»)  gegrünbete 
©efellfcbaft  oon  Slldjimiften  (bie  «öermetifebe  ©efeU= 

Idjaft»  genannt),  bie  ib.  re  93erb.  anbiungen  regelmäßig  ' 

im  «Seutfcben  SReicpdanjeiger»  oeröffcntlicbtc.  9lad) 
bem  gegenwärtigen  Stanbe  ber  Hernie,  wonacb 

man  bie  'JJtetalle  als  Elemente,  b.  i.  als  cbemifd)  ein» 
facbe  Stoffe,  anficbt,  mufe  cS  für  unmöglid)  gelten, 
aus  anbern  als  golbbaltigen  Stoffen  ©olb  ju  m* 

minnen.  Sollte  ficb  aber  aud1  jeigen,  tan  bie  sMc- 
tallyerlegbar  Tmb,  fo  ftebt  boep  feft,  bafe  ber  SBeg 
jur 9Retalloermanblung  ein  ganj  anberer  fein  müfetc, 
als  ber  von  ben  Sllcbtmiften  eingefcblagene.  2)ic 
3llcbimiften  baben  aber  burd)  bie  Erfahrungen,  bie 

fic  bei  ipren  (^rperimenten  notwenbig  macben  mufv- 
ten,  ber  (Ebemie  ben  wefentlicbften  Stutten  gebracht, 
ja  mit  ben  ©runb  )u  biefer  SDiffenfcbaft  gelegt. 
£ i  1 1 e  r a  t  u  r.  Scbmieber,  ©ef ebiebte  ber  31.  (&alle 

1832);  üttarcbanb,  Über  bie  31.  (ebb.  1847);  2öagner, 
©efebiepte  ber  Gpemie  (2pj.  1853;  2.  3lufl.  1855); 

Äopp,  ©efcbidjte  ber  ßbemie,  Sb.  1  (33raunidjw. 

1843);  berf.,  2)ie  (Sntmidlung  ber  (Sbcmie,  3lb-- 
teil.  1  (üJlüncb.  1871);  Söminftein,  Sit  21.  unb  bie 

2llcbimi|ten  ( iöcrl.  1870);  21.  Sauer,  Gpemie  unb 
21.  in  (jfterreieb  bis  utm  beginnenben  19.  3abrb. 
(SBun  1883);  «opp,  2ie  21.  (2  Öbe.,  öeibelb.  1886) ; 
Scbäfer,  Sie  21.  3br  ägppt.=griccb.Urfprung  (üöerl. 
1887) ;  iöartmann,  21.  unb  2lrfanologic  im  ©cgenfaft 

gur  Scbulmebijin  (3ür.  1887);  Gpffcnparbt,  2lrjnei= 
lunft  unb  21.  im  17.  Sabrb.  (öamb.  1890). 
meiati  (fpr.  altfcpabti),  2tnbrea,  ital.  3urift, 

geb.  8.  SWai  1492  in  2lljate  bei  SDlailanb,  aus 
alter  mailänbifeber  ̂ amiltc,  (eprte  abwecbfelnb  ju 
SourgcS,  Bologna.  ̂ Javia,  0enara  unb  2lDignou, 
arbeitete  mebrere  §ai)Tt  a(S  2lbootat  in  ilUailanb 
unb  ftarb  12.  3an.  1550  ju  tyania.  21.  bat  juerjt 

©egcnftänbe  ber  sJtedbtSwiffenfcbaft  mit  fdjärfercr 
Hritit  unb  einer  an  ber  tlaffifcben  Philologie  gc= 

fdjulten  5Dletbobe,  in  gutem  i'atein,  bebanbelt.  Gr 
ift  ber  Stifter  ber  f  og.  eleganten  JHecbtSfdjule.  6dni 

^lecbtSfcferiften  fmb  in  ben  «Opera  omuia»  (4  ibbe., 
©af.  1546  —  49  u.  ö.;  6öbe.,  Üpon  1560  —  61; 

4  ibbe.,  jyranlf.  a.  sJJl.  1617)  gefammelt.  Gr  feprieb 
aud)  antiguarifd)e  2lbbanblungen  unb  eine  aus  ben 
Duellen  gefdjöpfte  ©efcbidjte  SJlailanbS  bis  jur 
Seit  SuftinianS  in  vier  9Jüd?crn.  Unter  2t.S  poet. 
Arbeiten  maren  bie  «Emblemata»  (perft  9RaU. 

1522),  Gpigramme  auf  2ugenben  unb  üafter  feiner 
^eitgenoffen,  am  beliebteften;  von  ben  jabllofen 
2luögaben  fmb  mebrere  megen  ber  öoljfcpnitte  gc= 

fcbd|t.  —  Sgl.  Glaubio  SDtignault,  Vita  d'A.  («Diail. 
1584);  SB.  Sobefta,  Documenti  inediti  per  servire 
alla  storia  del  diritto.  Andrea  A.  lettorc  nello 

studio  di  Bologna  1537—41  (^Bologna  1874). 
3Uctari  (fpr.  altfcpabti),  Saul,  f.  2lntitrimtarier. 
9tlcibiäbe^  (211 1 1  b  i  a  b  e  S),  atben.  Staatsmann 

unb  gtlbperr,  S obn  beS  ÄliniaS  unb  ber  Sinomacpc, 
geb.  um  451  v.  Gbr.  au  2ltben,  verlor  feinen  Steter  in 
ber  Scbladjt  bei  ̂ oronea  447,  unb  warb  im&aufe  befi 

sUeriflcS,  feines  öerwanbten,  er jogen.  Gr  jeigte  bobe 

Begabung,  aber  aud>  unbegrenzte  Selbftf  u<pt,  l'eicbt « 
fertigteit  unb  Übermut.  SotrateS  gewann  grofscu 

aber  nicht  nachhaltigen  Ginflufe  auf  ibn.  2lnfangs> 
wabrfcbeinlicb  ein  ©egner  beS  Äleon  (f.  b.),  trat  er 
nad)  beffen  Jobe  (422),  als  ber  2Iriftolrat  Sdiciaö 
421  jwifdjen  ben  21tbencrn  unb  Spartanern  einen 

^rieben  auf  50  3«bre  ju  ftanbe  gebracht  hatte,  eifer- 
fücbtig  auf  beffen  2lnfeben,  an  bie  Spilie  ber  rabital 
bemotratif  d?en  unb  ÄriegSpartei  unb  beröog  bie  21 1  be 

ner,  ficb  im  (jtüpjabr  420  mit  ben  21rgivern,  Glieru 
unb  3Jlantineem  ju  verbünben.  2>em  SJunbe  machten 

bie  Spartaner  418  burd?  ben  Sieg  bei  sJ)lantinea, 
I  an  ber  aud)  31.  teilnahm,  ein  Gnb«.  2luf  beS  21. 
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Betreiben  unternahmen  iobann  bie  2ltbener  415  ben 

3ug  nad)  Sicilien  (f.  ©riecpeitlanb,  ©ei'djidjte)  unb 
ernannten  31.  nebft  9üciaS  unb  2amad)uS  jum  Cber- 
befeplSbaber.  31  ber  wäprenb  bor  iHüftungen  gefcpap 

eS,  bafe  in  ber  sJtod)t  jum  11.  2Jtai  alle  Hermen: 
idulen  3ltpenS  verftümmelt  mürben.  31.'  getnbe 
fdjoben  ben  Berbadjt  ber  Ipat  auf  ihn ,  boep  würbe 
er  nicht  wegen  biefeS  ftreoelS,  an  bem  er  unfdbulbig 

mar,  angetlagt,  f  onbern  wegen  ßntweipung  (fleuft* 
nifdjer  Sftpftericn.  31.  verlangte  vergebens  [ofortige 
Unterfucpung  vor  2lbgang  ber  ftlotte;  erft  als  biefc 
wenige  Soeben  fort  war,  rief  baS  Bolt  SC  jurüd, 
bamit  er  ftd>  verantworte.  3n  Sicilien  hatte  St. 
inbeS  bereit«  einige  nennenswerte  Grfolge  erjielt, 
bie  Stdbtc  9laroS  unb  Gatana  gewonnen,  anbere 

Orte  waren  im  Begriff,  fiep  ben  3ltpencrn  ju  über; 
geben.  Sennod)  folgte  SC.  bem  Befehle  3tir  9iüd: 
le^r,  entfloh  aber  auf  bem  iRüdwcge  in  Jpurii  unb 

begab  fid)  nad)  StrgoS.  311«  ihn  in  31t£cn  baS  Bolt 

»um-£obe  verurteilte,  bcfcblofe  er  ftd)  anleinen  i'anbS- 
Icutcn  ju  rächen;  er  ging  nach  Sparta  (Gnbe  415) 
unb  mufete  ftch  namentlid)  burd)  ftrenge  Beobachtung 
ber  iJanbeSfttte  balb  jum  Lieblinge  beS  Bolls  ju 

machen.  Surcp  ihn  würben  bie  JJacebämonier  be* 
itimmt,  ben  Spratuftern  Silfe  ju  fenben  unb  fich  in 
3lttita  felbft  413  burd)  bie  Befe&ung  von  Ictclea 

einen  Stü&punft  für  ihre  Kriegs  Operationen  ju  ver' 
febaffen.  3lucp  vcranlafetc  31.  Sparta,  nach  bem  um 
glüdlidpen  2luSgange  ber  athen.  Unternehmung  auf 
Sicilien  (Sommer  413),  fich  mit  bem  perf.  Satrapen 
liffapberneS  ju  verbtnbeu  unb  3unäcpft  tSbiod  ju 
unterftü&cn,  um  bieS  von  3ltbcn  loSsureifeen.  Qt 
iclbft  brachte  im  Frühling  412  ̂ onien  gegen  bie 

Jltpener  in  3lufftanb.  3US  aber  bann  bie  Don  sJJftfe= 
trauen  unb  ßiferfuept  gegen  ihn  erfüllten  Bornepmen 
Spartas,  an  ihrer  Spt&e  König  3lgiS  II.,  beffen 

(Semaplin  er  oerführt  hatte,  ihn  umzubringen  ge= 
pachten,  rettete  fich  31.,  jur  rechten  .Seit  gjwarnt,  im 
Ott.  412  3U  JiffapperneS.  3(n  ben  Spartanern 
:Hadje  ju  nehmen  unb  mit  3lthen  ftch  ju  verföpnen, 
war  von  je&t  an  fein  bemühen.  Sein  SiffapperneS 

ftellte  er  vor,  wie  eS  bem  ̂ utcvcn'c  ber  Werfer  ent= gegen  fei,  bie  Stthener  ganj  ju  enttrdfteu,  unb  liefe 
zugleich  ben  oligardjtfcbcn  Befehlshabern  ber  athen. 
JJiacbt  auf  SamoS  eröffnen,  bafe  er  bereit  fei,  ftc 

mit  ü&ijfappcrneS  311  befreunben,  wenn  fie  bie  Se 
motrattc  in  3ltbcu  ftürjen  unb  eine  oligarchifchc 

Regierung  einführen  wollten.  3llS  eS  ihm  nid)t  ge= 
lang,  JiffapperneS  ju  einem  Bünbniije  mit  ben  2ltbc= 
uern  511  bewegen,  liefeen  bie  oligard)ifcpen  Berfcbwö; 
rer  ben  31.  fallen,  fegten  eS  aber  burch,  bafe  Slpril 

411  ju3lthen  bie  oligarcpifcpe  SRegierung  ber  «Bier* 

hunbert»  cingefe&t  würbe.  ?\nbei)"en  cvflärte  ftch baS  6eer  in  SamoS  gegen  bie  lUbfcbaffima  ber  alten 

Berfaffuna,  wählte  ftd)  neue  bemotraiifebe  Stratc* 
gen,  rief  31.  y.i  fich  unb  ftellte  ihn  an  beren  Spihe. 
;>m  Oft.  411  verhalf  er  burd)  feine  rechtjeitige  öilfe 
cen  Stthenern  jum  Seeftegc  bei  3lbpboS.  3ÜS  Jübrer 
beS  athen.  &eer3  fdjlug  31.  bann  410  bie  Spartaner 

unb  Werfer  bei  ittyitoS,  nahm  409  ̂ Serinth,  6bal= 

cebon,  ̂ Bpjanj  u.  f.  w.(  gab  ben  3tthenern  bie  /htv- 
ichaft  beS  OTeerS  wieber  unb  lehrte  im  3uni  408  im 
Iriumphe  nach  3(then  jurüd,  wo  bereits  3uni  411 
bie  Jöerrf$aft  ber  Cligardjen  geftürjt  unb  an  ihre 
Stelle  bic  gemäßigte  Xeniofiatie  getreten  war. 
Unter  bem  Sdnjfce  feiner  Gruppen  tonnte  auch  ber 

lange  entbehrte  iycftjug  nad)  (nenftl  wieber  ftatt= 
finben,  ohne  bafj  bie  Spartaner  oon  3)etelea  aus 
einen Slngriff  wagten.  Sief e  ©lan 3 jeit  war  inbeS  nur 

von  lurjer  Sauer.  93c n  ben  Oligarchen  wie  von  ben 
Mabitalen  gefürdjtet  unb  gebafet,  ging  31.,  von  bem 
Bolle  311m  unumfebräntten  Oberfelbberrn  ernannt, 
im  ̂ erbft  mit  hunbert  Schiffen  nach  31fien.  ©egeiv 
über  bem  neuen  fpartan.  Sdbbenn  gpfanber  gelang 
eS  ihm  nicht  Erfolge  3U  erringen,  unb  währenb  31. 

felbft  ftch  3tt  $htafvbu(uS  begab,  ber  ̂ hoeda  bela- 
gerte, liefe  ftd)  fein  Unterfelbberr  31ntiod)uS  gegen 

auSbrüdlichen  Befehl  (407)  in  ein  ©efedjt  bei  sJiotton 
vor  GphefuS  verwideln,  baS  ihm  baS  &ben  unb  ben 
31thenern  einige  Schiffe  toftete.  31.  würbe  abgefegt 
unb  30g  ftch  nach  ber  ̂ ropontiS  jurüd.  Bergebens 
bot  er  bann  noch  vor  ber  verhängnisvollen  Schlacht 

bei  *igoS=BotamoS  (405)  ben  athen.  gelbherren  iRat 
unb  {nlfe  an.  ÜRad)  bem  $alle  von  31then  ging  er 
im  Frühling  404  31t  bem  Satrapen  9Mjamaba3uS 
unb  beabfidjtigte,  31  rtarcrreS  II.  burd)  Enthüllung 

ber  *|Släne  feines  BruberS  (£pntS  für  ftdb  3U  gemüv 

nen.  Bielleid)t  auf  Betreiben  ber  f og.  Sreifetg  Ii.- 
rannen  von  Sltpen  unb  wahrfcbeinlid)  burd)  (£oruS 

basu  ermächtigt,  f  orberte  Öpfanber  oon^harnabasus 
21.  ©rmorbung.  Siefer  liefe  bann  feinen  ©aftfreunb 

auf  ber  Steife  nach  Sufa  in  bem  phrpgifd)cn  Stäbt= 
chen  2Jlelif|a  mit  Pfeilen  erfegiefeen  (6nbe404v.  6hr-)- 

—  Biographien  beS  21.  fdmeben  Kornelius  9^epos 
unb  ̂ lutard).  Bgl.  Bifcper,  21.  unb  Spfanber  (Baf. 

1845);  .^ertiberg,  2t.,  ber  Staatsmann  unb  'ac1o= 
berr  (Salle  1853);  gotte,  «Rettungen  beS  2t.  (2 \U.t 
(rmben  1883— 8ü).  über  bilbliche  SarfteUungen  beS 
St  vgl.  Selbig  in  Bb.  38  ber  «Annali»  beS  2trcbäo* 
logifefaen  3nftitutS  (iHom  1866). 

Alcidae,  f.  Sitte. 

91  Ic  t  b  c,  Beiname  beS  öeratleS  nach  feinem  (Urofe^ 
tllctnöu^,  f.  2tltinooS.  [vater  2lltaioS. 

2tlctptiron,  gried).  SRhetor,  jüngerer  3«tgenof)e 
SucianS,  lebte  wahrfcbeinlid)  im  2.  unb  3.  ,Vhvb . 
n.  &\fr.  Bon  ihm  ftnb  118  erbichtete,  gefchmadvoll 
gefchriebene  Briefe  vorhanben,  in  benen  ftd)  ̂ifeber, 

i'anbleute,  ̂ arafiten  unb  öetdren  in  lebenbiger 
(Sharatteriftil  auSfpredjen.  SerGinflufe  ber  neuern 

attifdjen  Homßbic  auf  gorm  unb  Inhalt  ift  unoer- 
tennbar.  3tuSgaben  von  Seiler  (iipj.  1853;  neue 
Slufl.  1856),  üHeinete  (ebb.  1853)  unb  öercher  in 
ben  «Epistolographi  Graeci»  (^Jar.  1873);  beutfd?e 

Überfettung  von  ipevel  (Stltenb.  1767). 
311  c  tra  (fpr.  -feihra),  BejirtSftabt  ((£iubab)  im  S. 

ber  ipan.^rovinj  Baiencia,  auf  einer  3nfel  beS  3us 
car,  über  beffen  3lrme  jwei  Steins  unb  eine  eiferne 
Brüde  führen,  an  ber  Bahn  (9Jlabrib:)3llmanfa: 
Baiencia,  ein  uralter,  unregelmäfeig  gebauter,  feftcr 
Ort,  hat  (1887)  18448  (!.,  3fiird)en,  6  fllöfter, 

1  Jhcater;  bebeutenben  Orangen--  unb  SReiSbau, 
währenb  ber  ftarte  Seibenbau  von  früher  3urüd« 
gegangen  ift.  31.  blühte  in  ber  maur.  3«it»  auS 
ber  grofeartige  BewäfferungSanlagen  erhalten  ftnb, 
unter  bem  Warnen  iuear ,  ober  3llgecira,  ober 

3lI  =  Sfchefireh  Schutar,  b.  h-  bie  3nfel  Sucar. 

meldte  (fpr.  -lleib),  altes  brit.  Königreich, 
31lcman,  f.  Slltman.  [f.  Sajottlanb. 
»lcmäon,  f.  21ltmaion. 

3lkobrtca  (fpr.  -bahfea),  richtiger  Gvora  b'2t., 
Stabt  (BiUa)  im  Siftritt  Seiria  ber  portug.  Brovinj 
ßftremabura,  am3uf  ammeuflufe  beS  31lcoa  unbBaca, 
bie  vereinigt  als  31.  ins  ÜJteer  fliegen ,  hat  (18JK)) 
2093  6.,  öeibens,  SöolU  unb  Baumwollinbuftrie. 
Berühmt  ift  bie  babei  Iicgenbe  6iftercienferabtei  21., 
bie,  von  3tlfon3  I.  1148  geftiftet,  bie  reiepfte  beS 
Königreichs  war,  nur  Cbelleute  3U  iütöndjett  unb  eine 
toftbare  Bibliothet  mit  wertuoUen  öanbfdjriften 
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kitte,  aber  non  ben  Jranjoicn  1811  geplünbert  unb 
oerbrannt  rourbe.  3)ie  fdjönc  got.  ttircbe  cntbält 
bie  rounberoollen  ©rabmdlcr  ber  Könige  2llfon*  L, 
Jllfona  IL,  Sandjo  I.,  Nebro  I.  unb  bcr unglüdlicben 
(beliebten  be$  le&tcrn,  3ne3  be  Gaftro.  2)a*  mittlere 
Jtlofter,  baS  beä  König*  Sinij,  bat  bie  f  cbönfte  Mrdji 
tettur.  ßinige  Seile  be*  ungeheuren  JU  öfters  ftnb 
jefet  Schulen  unb  ttafernen.  18  km  in  S®. bcr  gute 
i>ajen  Salir  bo  $orto  mit  502  Q. 

üUcod,  Sir  SRutberf  orb ,  engl.  Diplomat,  geb. 
1809  in  fionbon,  ftubiertc  bafelbft  SJtebijin  unb 

Diente  1833—34  ale  Militärarzt  bei  ben  engl.  £>i [f< 
forpe  in  Portugal  unb  Spanien.  1844  mürbe  er 

engl.  Äonful  in  #u=tfcbou,  fpäter  in  Sbang-bai  unb 
in  ttanton,  bis  er  1858, 3um  $roede  berSlntnüpfung 

frcunbfcbaftlicbei-  ä3eaiebungen  mit  ,un\m,  mm  ©e^ 
neraltonful  ju  f>afobabc,  1859  jum  engl.  Söot= 
fdjafter  inSapan  ernannt  rourbe.  1865—71  mar  er 

aufeerorbentlicber  ©efanbter  in  geling,  1876  s£räft= 
bent  bcr  ©eograpbifcben  ©efeUfcbaft  tnl'onbon.  21. 
febrieb  «Elements  of  Japanese  grammar»  (1861), 
«The  capital  of  the  Tycoon:  a  narrative  of  a 

three  years'  residence  in  Japan»  (2  3Jbe.,  1863), 
«Familiär  dialogues  in  Japanese,  with  Euglisb 
and  French  translations  »  (1863),  «Art  and  art 
industries  in  Japan»  (1878). 

21  leobol,  f.  Slllobol. 
Alcohol  sulfüris,  f.  ©d?»Pcfel!oblenitoff. 

Nicolen,  8  e  n  t  a  b  e ,  ©aftbaus  in  ber  fpan.  ̂ ro= 
oinj  (Sorboba,  recht*  am  ©uabalquinir,  über  ben  hier 
eine  ßifenbabngitter  unb  eine  Strafeenbrüde  non 
fd?roarjen  iü armer  fuhrt,  11  km  oberhalb  ßorboba. 
6ier  erfocht  28.  Sept.  1868  SJtarfcball  Serrano  mit 
bem  non  ßorboba  au*  beranrüdenben  öcere  ber  Stuf: 
ftänbifdjen  einen  entfebeibenben  Sieg  Aber  bie  tönigl. 
Gruppen  unter  ©eneral  innüa;  biefer  Sieg  batte 
bie  Erhebung  SJtabrib*  unb  ben  Sturj  ber  Königin 
ifabella  II.  jur  ftolge. 

tUtov  ober  ba*  Steiterlein,  bilbet  mit  bem 

Stern  ;  im  ©rofcen  SBären  (üJtijar)  einen  bem  blofeen 
Slugc  roabrnebmbaren  2>oppel)tern. 
tllcornocorinbe  (SUcornorinbe,  Gbaba» 

tiorinbe),  ein  mal  »et  er  Slrtitcl  be*  Sroguenbam 

ec  l  - ,  lange,  aufjen  rotbraune,  innen  bellbraunc  fafe: 
rige  Stüde  oon  febroacbem  Wem*  unb  bitterm  0e- 
febmad,  ftammt  oon  ber  in  Sübamcrila  roaebfenben 
Bowdicbia  virgiloides,  einer  Slrt  ber  fieguminofen. 

ailco tt,  fiouifa  ÜJtap,  norbamerit. 3ugenbfcbrift= 
ftcllerin ,  geb.  29.  Stoo.  1833  ju  ©ermantoron  bei 

^bilabelpbia  al*  Jodjter  bc*  ̂ bilofopben  :'lmo* 
93ronf  on  8.  (1799—1888),  ber  ein  ftreunb  Ihner* 
jene- ,  Mitarbeiter  am  «Dial»  unb  Slngeböriger  ber 
« Concord  School »  mar.  3br  erfte*  3)ud)  «  Flowcr 

fables »  erfebien  1855.  Söeim  2lu*brud)c  be*  SJürger- 
Iriege*  freimillige  ftranlenrodrtcrin  in  SBafbington, 
lieferte  fie  Berichte  nad)  »aufe,  bie  al*  «Hospital 
sketches»  (1863)  unb  «Camp  and  tireside  stories» 
erfebienen.  2)ie  Stonelle  «Moods»  (1865;  ganj 
umgearbeitet  1882)  enttäufebte,  mogegen  «Linie 
women»  (1868;  beutfd)  non  %  Scbanj,  2.  Slufl.,  £pj. 
1886),  eine  poefieooUe  ftinbergefdjicbte,  ben  gröfeten 

Beifall  fanb  unb  fie  nun  ju  ben  äbnlidjen  «An  old- 
fashioned  girl»  ( 1869 ;  beutfd)  non  Dtotbmell,  Stuttg. 

1872—73;  neue  Slueg.  1874),  aLittle  men,  or  life 
at  Plumfield»  (1871 ;  beutfd)  oon  %  Sd)anj,  2pj. 

1876),  «Annt  Jo's  scrap  bag»  (1872  u.  ö.),  «Jo's 
boys»  (1886)  u.  a.  oeranlafete.  Slud)  in  «Proverb 
stories»  (1868  u.  ö.),  «Work»  (1873  u.  Ö.;  franjöftf* 
non  9i(fmp,  1873),  «Jack  and  Jill»  (1880  u. 

«Spinning-wheel  stories»  (1884),  «Lulu's  library» 
(1885  u.  ö.),  «A  garland  for  girls»  (1888)  pflegte  fie 
bieic  ©attung.  Slmiebenbe,  oft  launige  2)arftcllung 

unb  ̂ degeifterung  für  Statur,  ftreibeit  unb  SJtenfd)- 
licbfeit  }eid)nen  btefc  ed)t  amerif.  Sdjriftftellerin  au*. 
Sie  ftarb  6.  ORdrj  1888  ju  Goncorb  bei  iBofton. 

s)tad)  ibrem  Jobe  erfebienen  nod) :  « A  modern  Me- 
phistopheles  and  a  whisper  in  the  dark  »  (1889), 
«RecoUections  of  my  childhood's  days»  (1890). 
Sine  Sammlung  ibrer  Sdjriften  mürbe  Öofton  1881 
begonnen.  2>eutfd)  erfdjien:  «3n  grauer  unb  in 
blauer  Uniform  unb  anbere  (irjäblungen  >  (2.  Slufl., 

93erl.  1890).  —  SJgl.  Gbeneö,  Louisa  M.  A.:  Life, 

letters  and  Journals  (Jöoft.  unb  i'onb.  1889). 
511  cot),  (stabt  (diubab)  im  9t.  ber  fpan.  Tronin) 

Sllicante,  am  Slbbange  ber  quellenreid)en  Sierra 

SJtariola,  umgeben  non  einer  fruchtbaren  öuerta 
(f.b.),an  ber  öifenbabu  nadj  ©anbia(unb  Valencia), 
bat  (1887)  30373  e.  unb  ift  ber  ÜJtittclpuntt  ber 
nalencianifd)cn  $apierfabritatiou.  Slu^er  jabl 

reidjen  ältern  Papiermühlen,  bie  an  bem  Salto  bc 
lo*  SlguaÄ,  einem  in  XOitabeit  non  bcr  Sierra 

tDtariola  bcrabfd)äumenben  "^ad  e,  liegen,  giebt  ce 
aud)  mebrere  2)ampfpapierfabrifen,  bte  febr  gute* 
(ligarettenpapier  für  ganj  Spanien  liefern,  aud? 
bat  bieStabt  eine  grofjc  Slmabl  non  halten,  2ud»  , 
SBollftoff:  unb  iJeinmanbmcbercien  unb  5arpereicn 

fomie  einige  ̂ Baummollfpinnercien.  ,V-n  ,N>uli  1873 mar  21.  ber  Scbauplat»  eine*  blutigen  Stufftanbe*  ber 
fpan.  internationale.  Gin  großer  Jeil  bcr  Gabrilen 
mürbe  babei  jerftört.  Hm  13.  3uli  rourbe  ber  Drt 
»on  ben  9tegierung#truppcn  unter  ©eneral  Sclarbe 
genommen  unb  bie  9tubc  mieberbergeftellt. 

ailcfutb  (fpr.  alltfd?-),  Srf)lofe  bei  SicSlc  (f.b.). 
illcubta ,  ̂afenftabt  an  ber  9torboft(üfte  bcr 

fpan.  ̂ nfel  !l)tallorca,  jum  öejirl  3nca  ber  $ro 
nim  öaleareö  gehörig,  in  bcr  Storbroeftedc  bes 
smifeben  bem  6abo  bc  ültenorca  unb  bem  6abo 

be  (jamUr  fid)  au*bcbnenben  Querto  bc  81. 
(^Juerto-lDtapor),  meldjc  9)teere*bud)t  burd)  eine 
bergige  Sanbjungc,  bem  6abo  bei  $inar,  non  bem 
Querto  be  ̂ ollenja  (^uerto^lDtcnor)  getrennt  ift,  in 
prächtig  angebauter ftuerta  (f.  b.),  bat  (1887) 2652 
eine  unficberc  Steebc  mit  iJcud?tturm  unb  mar  ebe 
mal*  mächtige  £>anbcldftabt  unb  Sauptfeftung  bcr 
3nfel  SJtaUorca,  ift  jebod)  al*  Seftung  längit  auf 

gegeben,  menn  aud)  nod)  ncrfallcnbe  Ställe  mit  ad- : 
nad)  SJauban«  Spftem  erbauten  ̂ aftionen  bie  Stabt 
umgürten.  2)rci  bodjtürmige  2borc  führen  in  bae 
innere  ber  unfreunbUcben  Stabt.  Sie  .Her allen 
nfd)erei  im  ftanal  ift  )iemlicb  ergiebig.  Ser  ©ipfcl 

be*  nahen  s^uig  bc  la  Victoria,  ber  b&ebftcn 
6rbcbung  bcr  bie  beiben  Staien  trennenben  Vanb 

junge,  gemäbrt  eine  prächtige  Slunbfcbau. 
3llcubta,  lUanuel  bc  ©oboo,  öcrjog  non, 
aUmtrnie,  f.  2lltuin.  [f.  ©obor». 
SUctjonarten,  f.  Dltattinicn. 
illctiönc,  f.  Hltpone. 

Alcyonldae,  Alcyomum,  f.  Ottattinien. 
»IbubrasWdn,  mehrere  infelcben  im  3nbi 

fd)en  Ccean,  nörbUd)  oon  ben  Comoren,  143  qkm 
grofe,  frudjtbar  unb  non  einigen  öunbert  Sdjmarjen 
benöllert.  Sic  mürben  1881  burd?  47  Äoloniften 

norrocg.  Slblunft  bcftebelt. 

ttlban,  bcr  lettte  größere  r e A<  t  ■  ■  münbenbe  Sieben  -■ 
flufj  ber  2cna  im  Öftl.  Sibirien,  entfpringt  in  bcr  v^ro * 

ninj  iatut^f,  unfern  be?  iablonoigcbirgci»  unter  56 J 
31'  nörbl.  S3r.  unb  123  51'  öftl.  i'.  non  ©reenmid?, 
unb  münbet  nad)  einem  erft  norböftl.,  bann  nörbl., 
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julefct  norbweftl.  Saufe  von  ungefähr  1867  km  bei 
ÄaminSfoi,  etrca  180  km  unterhalb  ̂ afutäf.  Eft« 
rcobl  febr  reifienb,  ift  ber  21.  bod>  auf  etwa  1000  km 
fdjiffbar;  auch  in  er  fehr  roitb  an  fifcben,  befonberS 

an  Stören  unb  Sterletts.  $ie  wichtigsten  Gebens 
ilüüe  ftnb  tintS  bie  31mg  a,  recbtS  berUtfcbur  unb 

Die  9Raia.  9iacb  bem  21.  ift  baS  »Ibanifcbe  ©e- 
bir^c  benannt,  welches  baS  linte  Ufer beS  totromS 
begleitet  unb  ftcb  in  ber  Stiftung  uon  SS2Ö.  nad) 

MO.  jwifcben  55  unb  61°  nörbl.  93r.  erftredt.  2)ie 
Gipfel  ftnb  im  Sommer  fdjneefrei;  ber  Cärdbenbaum 
finbet  ficb  bis  über  1100  m  hinauf. 

Ollbborougb,  (fpr.  dblbborre I,  f.  3tlbeburgb. 
Silben,  in  Spanien  (3llbeia  in  Portugal  unb 

23raftlten)f  oüiel  rcie  eine  offene  ©emeinbe,  etrca  bem 
beutfeben  Seiler  ober  Srcrf  entfpreebenb.  OJtancbe 
iolcbe  ©emeinben  ftnb  aber  im  fiaufe  ber  3eit  ju 
Rieden  unb  Stdbten  emporgewadjfen. 
SUbebäran,  Stent  erfter  ©röfce,  ber  beUfte  im 

Sternbilb  beS  StierS,  jeidjnet  ftcb  burd)  feine  rote 
3arbe  avii.  31.,  SiriuS  unb  2Bega  ftnb  bie  brei 

§irfterne,  bie  .v  all  od  burd)  33crgleid)ung  feiner  eige= 
nen  ©eobadb hingen  mit  ben  140  v.  &fx.  üonöibpard) 

angestellten  auf  bie  Vermutung  brauten,  ba|  auch 
bie  ftiiftemc  gegeneinanber  eigene  Bewegungen 
jeiaen.  (S.  (Sigenberoegungen  ber  firfterne.) 

Sllbcburgb  ober SUbborougb, fcafenftabt unb 
3eebabeort  in  ber  engl.  ©raffebaft  Suffolf,  135  km 

im  910.  üon  Sonbon,  an  ber3rc€iglinie3l.:Sarmunb= 
bam  ber  (rifenbabn  2onbon*2)armoutb,  b,at  (1891) 
7467,  als ©emeinbebejirl  2159(*.,  eine 8^  km  lange 
$romenabe,  Kummer;  unb  £>eringfang  unb  ift  ©e^ 
burtSort  beS  TicbterS  (Srabbe  (f.  b.),  ber  bie  Stabt 

in  feinem  ©ebid)t  «The  Horough»  gefebilbert  bat. 
SUbcgonbc,  $bUipp  bon  SWarnir,  fcerr  uon 

^ont-Sainte      f.  SWamir. 
Sllbcqrcucr,  Joeinrid? ,  aud?  3llbc  ©rabe, 

OTaler  unb  Äupferftecber,  geb.  1502  rcabrfcbeinlicb 

in  Jßaberhorn,  mar  fpäter  Bürger  ju  Soeft  unb 
entfiiebener  2lnbänger  ber  Deformation.  6r  ftarb 
bafclbft  nach  1555.  31.  gehört  ju  ben  fog.  ftlein 
meiftern  (f.  b.).  Unter  feinen  wenigen  ©emdlben 
ftnb  »er  allem  bie  SMlbniffe  bebeutenb;  boeb  liegt 
feine  &auptrcirlfamfeit  auf  bem  (Miete  beS  SticbS. 
(fr  wählte  jumeift  Grjäblungcn  beS  2llten  unb  bleuen 

SeftamentS  in  jufammenbängenben  folgen,  wobei 
er  befonberä  beren  rein  menfeplieben  ynpalt  betont. 
Cbrcobl  von  2)ürer  unb  ber  ttal.  ÜRenaiffance,  »on 

^encj  unb  Söebam  beeinflußt ,  jeigt  feine  formen; 
fpracbe  boeb.  bemertcnSwertc  Selbftänbigleit.  6t  bat 
mehr  als  300  Hupferftid?«  iorcic  einige  öoljfcbnitte 
angefertigt;  Den  SBelcutung  finb  bie  Drnamentftidjc 
(Vorlagen  für  Scbmudindvn  u.  d.),  r>on  benen  41 
in  ftatfintUe  (ÜKüncb.  1876)  erfdjienen. 

$Ubebt)b,2lcetalbebpb,*ttbr/lalbebpb,bat 
bie  3ufammenfe^ung  C,H,0  unb  bie  ÄonftituttonS: 
formel  CH3  «CHO.  6r  entftebt  bureb  Crübation  beS 
iltbplallobolS,  C,H,0,  rcobei  bief  em  jmei  Safferft  off  • 
atome  entjogen  rcerben.  $aber  ift  aud)  ber  SRarnc 
abgeleitet:  Al(cohol)  dehyd(rogenatus).  Ter  im 
•Öanbel  bort  ommenbe  unb  namentlich  jur  öcrfteUung 
non  2lnilinfarben  angercanbte  31.  rcirb  auä  bem 
Vorlauf  bei  ber  Spiritu^fabrüation  gewonnen  unb 
entftebt  burd)  Crpbation  üon  Slltobol  beim  filtrieren 
über  öo!j(ob.le.  3ut  2)arftellung  be«  reinen  3t. 
übergiefct  man  in  einem  Äolbcn  3  Seile  ftalium: 
biebromat  mit  12  Seilen  3ßaffcr  unb  fügt  allmählich 

unter  ftüblung  ein  ©emifch  von  4  Seilen  ton-.en- 
trierter  Schrcefelfdure  unb  3  Seilen  3Utobol  b«nau. 

T heim  Erwärmen  erhaltene  Tejüllat  wirb  retti- 
fi}iert  unb  burch  (Einleiten  in  ammoniatbaltigen 
titber  in  fefteä  3UbebpbammoniaI  oerwanbelt.  3ui£ 
biefem  erbalt  man  bann  ben  3(.  bureb  (Srwdrmen 

mit  uerbünnter  Sdjrcefelfäure.  3)er  31.  ift  eine  farb= 
lofe,  leicht  bercegliche  glüffigteit  üon  eigentümlichem 

©erueb,  bie  bei  20,8°  fiebet  unb  ba£  fpeeififebe  ©e: 
reicht  O^ooo  befttjt.  Qx  mifcht  ftch  in  allen  v4Jerbdlt= 
niffen  mit  ÜBaffer,  ätber  unb  3lllobol.  3ln  ber  2uft 

orübiert  er  tut  ju  dfftgfdure,  aus  einer  ammonias 
lalifchen  Silberlöfung  febeibet  er  metalUfcbeö  Silber 
als  fpiegelnben  39elag  an  ber  ©cfäfsrcanbung  au§. 
SDlit  Slmmonia!  unb  mit  3lllalibifulfit  (f.  Schweflige 

Sdure)  »erbinbet  fid?  ber  21.  ju  Irpftallinifcben  3lbbt= 
tiondprobutten.  I  u  \ *  geringe  Mengen  oon  Säuren 
ober  Saljen  oerwanbelt  fid)  ber  31.  bei  gewöhnlicher 
Semperatur  in  ben  polpmeren  ̂ aratbehpb,  eine 

jjlüfftiifeit  »on  ber  3ufammenfe^ung  CaH,j03,  bie 

hei  124°  fiebet  unb  bei  ber  S>eftillation  mitScbwefeb 
fäure  wieber  in  gewöhnlichen  31.  übergebt  Unter 

0°  entftebt  ber  fefte  2Jtetalbebpb  (f.  b.). 
"Hlbchnbc  fmb  organifdje ^Berbinbungen,  trelcbc 

bie  ©ruppe  CH:0  enthalten.  3n  iken  iRealtionen 

fteben  Jie  ben  Äetonen  mit  ber©nippe  —CO-  febr  nahe. 
Sneaügemetnen  öilbung^weifen  ber  31.  fmb  f  olgenbe : 

1)  Orpbation  ber  pnmären  3(ltohole.  So  bilbet 

fuh  ber  gewöbnliche  3(lbebpb  (f.  b.)  au£  bem  vitln?l-- alfobcl  nach  folgenber  ©leichung: 

CH,  •  CH^OH  +  O  =  CHj  •  CO  +  H,0. 
2)  Sroctne  S)eftiUation  bedHaltfaljed  einer  Sdure 

mit  ameifenfaurem  Äalt.  So  entftebt  3. 93.  ̂ &ropion= 
albehpbau«propionfauremunb  ameifenfaurem  Äall, 
inbem  fuh  aufcerbem  nodj  loblcnf aurer  ftalf  bilbet: 

(CSH5  -COO^Ca  +  (HCOOjaCa  =  2C,H6  CHO 
+  2CaC03. 

3)ie  31.  fmb  mit  3luänabme  ber  ©lieber  mit  febr 

hohem  ÜRolelulargeWidjt  meift  flüchtige  farbloje 
alüfftgteiten  von  ftartem,  meift  angenehmem  ©erud?, 

bie  mit  Sluönahme  ber  nieberften  SBertreter  (^orm= 
albehpb,  fttbpl*  unb  ̂ ropplalbebpb)  inSaffer  f  di  wev 
löblich  ober  unlöälicb  finb.  3(n  ber  £uft  orpbieren  fich 
bie  31.  leicht  ju  Sarbonf  äuren ;  f  0  gebt  ber  95en}albebpb 
allmählich  in  lÖenjoefäurc  über  nach  her  ©leidnmg: 

C4HB  ■  COH  +  O  =  C,H8  •  COOH. 
Smrcb  9tebultion^mittel  werben  bte  31.  unter  SBaffer- 

ftoffaufnabme  wieber  in  primäre  3lltobole  überge; 
führt.  Tie  21.  ftnb  aufserorbentlid)  rea(tionS[äbigc 
Subftanjen.  Sie  berbinben  fuh  mit  31mmontat  ju 

ben  Sübebpbammoniafen ,  mit  SUlalibifuliiten  (f. 
Schweflige  Säure)  ju  ben  ebenfalls  feften  fog.  93f 

fulftroerbinbungen,  mit  ̂ benplhpbrajin  unb  öpbr= 
orplamin  (onbenfleren  fte  ftch  unter  Safferau^tritt 
ju  ̂benplbpbrajonen  ober  Crimen  (3tlborimen,  f.  0.), 
bie  bei  ben  ©liebem  mit  böberm  SIMefulargercicbt 

meift  gut  trpftallifieren.  Slaufäure  gehen  bie 
21.  bie  foa.  Crpcpanibe  ober  €panbpbrtne,  auß 
benen  Crpfäurcn  gewonnen  werbentönnen.  SSermögc 
ihrer  leichten  Crpbierbarteit  ftnb  bie  31.  im  ftanbe, 
bie  (Sbelmetalle  aus  ibren  Orpben  unb  Saljen  in 
metallifdjem  3"ftanhe  abjufd;eiben.  35on  ftarfen 

2lltalilöfungen  werben  bie  31.  jur  Hälfte  in  Säure, 
jur  anbern  üälftc  in  2lllobol  oerroanbelt;  fo  entftebt 
auS  31mplalbebpb  unb  Kalilauge  oalerianf aureS  Äali 
unb  Slmplaltohol: 

2C4HB  •  COH  +  KOH  =  C4H,-  COOK 

+  C^Hb-CHjOH. SUbchtibgrün,  etn  grüner  ̂ arbftoff,  rcirb  er< 
halten,  inbem  man  3llbebpb  (f.  b.)  auf  eine  faure 
Söfung  ron  fchrcefelfaurem  Dofanilin  fo  lange 
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roirfen  läfit,  bii  bie  $lüffigteit  bunlelgrün  toirb, 
unb  bann  unterfdjiocfligfaurci  Natrium  (f.  Unter: 
fdjioeflige  Säure)  jufügt.  2)ai  Sl.  ift  je&t  »oenig 
burd?  fajönere  unb  baucrbaftere  färben  Derbrängt. 

Sllbcia,  f.  Sllbea.  -  31.  ©alle ga  bo  »i« 
batejo,  Stabt  (SMlla)  im  2>iftrift  fiiffabon  ber 

portug.  ̂ rooinj  Gftremabura,  füblid?  an  ber  SRflft* 
bungibai  bei  £ejo,  15  km  öjtlid)  oon  öiffabon,  auf 
einem  Hügel,  mit  pradjtooller  31uifid)t  auf  bie  Ski, 
bat  (1890)  7189  G.,  meift  Seeleute  unb  <yifd?cv, 
einen  Hafen  mit  (ebbaftem  iöerfebr  mit  Siffabon  unb 
ift  umgeben  oon  Weinbergen  unb  ©etreibcfelbcrn. 

"311 b cn  f) o  ucn,  Rieden  im  flreii  3ülid)  bei preufe. 
9)ea.:$ej.  Halben,  am  3Rärjbad?c,  an  ber  Neben- 

linie &ad)en<3ü(id>  ber  ÜJreufc.  Staatibabnen,  bat 
(1893)  1127  G.unb  ift  befannt  burd)  bie  flämpfc  oon 
1793  unb  1 794  jioifcben  Cfterreid?cvu  unb  gran  jof  en. 

21m  L  ÜJtärj  1793  überfcbritt  ̂ rinj  Sofia«  oon  Go= 
bürg  mit  50000  öfterreidjern  bei  Süren  unb  3ülid? 
biefltoerunb  griff  ben  binter  Gfditoeiler  oerfcbanjten 
<yeinb  an.  Sie  ftranjojen  jogcn  fid?  nad?  Cüttid? 
jurüd.  3ln  ben  folgenben  Jagen  würben  Stadien 
unb  Süttid)  genommen,  9Jtaaftrid?t  cntfc&t,  unb 

Sumouriej  mufetc  feine  vlbficbt  auf  HoUanb  auf' 

geben.  —  3m  ftclbjugc  oon  1794  griff  Sourban 
2.  Clt.  mit  85000  Ü)iaun  bai  öftcrr.  Heer  unter 
SIerfapt  bei  31.  an  unb  fiegte  in  einer  iHeipc  oon 
Ginjclgefecbten,  bie  man  Sd)lad)t  oon  SC.  nennt. 

Alderman  (fpr.  dblbrmdnn),  im  Singelf  äcbfi= 

fdfen  Ealdorraan,  b.  i.  Slltefter,  bezeichnete  ein  obrig= 
teitttcped  Slmt,  fobann  aud?  einen  3lbel3grab.  2>en 

SRamen  A.  fübrten  in  ber  angclfäcbf.  $8erfaffung  bic 
Sorfteber  einer  jeben  ©enonenfcbaft,  befonber«  bie 
Dberbcamten  ber  ©raffdjaften  (Shires),  fomie  bie 

fttteften  bei  ganjen  SHeid) •>,  bie  in  ben  SBolfiocr: 
fammlungen  ( Witena-gemot)  ftimmten  unb  in 
itriegiwiten  an  ber  Spihe  ber  tfriegioöltcr  iprer 
©raffdjaften  ftanben.  Stad)  ber  ban.  (Eroberung 
tourbe  biefer  »mtiname  burd)  ben  bän.  tarnen 

Sarli  (Earls)  oerbrängt.  —  $n  Gnglanb  wirb  bie 
93ejeid)nung  jefct  für  eine  gcwiffe  Älaffe  oon  $er* 
fönen  angetoanbt,  welche  bei  ber  SSerroaltung  ber 
Stäbte  unb  ber  ©raffcbaften  beteiligt  finb.  2He 
A.  ber  Giro  of  fionbon  bilben  ein  befonberei 
Äollegium  (Court  of  Aldermen).  Sie  fmb  traft 
ibrei  SlmteiJustices  of  the  Peace  (f.  b.)  unb  baben 

biefelben  Sefugniffc  wie  Police  Magistrates  {"J&ox- 
unterfudjung  bei  5Berbred?en  unb  fdjmeren  9$er= 
(jeben,  Aburteilung  leid?terer  ©ergeben,  f.  Court), 
toie  »erben  oon  ben  Ginwobnern  einei  befonbern 

Stabtteili  (Ward)  auf  Sebenijeit  gemäht  unb  oer= 
treten  biefen  Stabtteil;  aud)  fübren  fie  in  ben  9ier= 

fammlungen  ber  58ewobner  (ward  motes)  ben  95or-- 
fi&.  Slui  ibrer  ÜNitte  toirb  jebei  3>abr  ber  Lord 
Mayor  gewählt.  3n  ben  anbern  Stäbten  finb  bic 
A.  aJKtglieber  bei  Council,  melier  bie  ftäbtifebe 
Verwaltung  leitet,  Werben  aber  niept  toie  bie 

Councillors  Duett  oon  ben  fteuerpflid?tigen  6in^ 
mobnem,  fonbern  oielmebr  oom  Council  (beftebenb 
auö  Mayor,  A.  unb  Councillors)  gemdblt;  aud) 
erftredt  fid)  ibre  31mtibauer  auf  fed)3  3abre,  mdb: 

renb  bie  Councillors  auf  brei  jfabf«  geioäblt  mer= 
ben.  2)ie  3abl  ber  A.  ift  ein  drittel  ber  .Rabl  ber 
Councillors.  3)ie  an  ber  Spifce  ber  Örafi6afti= 
oermaltung  ftebenben  County  Councils  (f.  b.)  befteben 

in  dpnlicpcr  ffieife  aui  Chairman,  County- Alderman 
unb  County-Councillors.  2>ie  93eftimmungen  über 
iBabl  wnb  SJmtibauer  enrfpredjen  genau  ben  93e- 
ftimmungen  in  ben  Stäbten. 

silbernen  (fpr.  ablbrni,  frj.  31urignp),  nörb^ 
lidrftc  unb  brittgrö^te  ber  9lormannifd}en  Unfein 

(f.  b.),  16  km  meftlid)  oom  Aap  Sa  öague,  160  km 
füböftlid)  oon  ̂ Ipmoutb  gelegen,  ift  8  qkm  grof;. 
ääplt  (1891)  1843  G.,  mei)t  engl,  öertunft,  unb  ijt 
oon  flippen  umgeben,  oon  benen  namentlid)  bie  im 

Söcftcn  gelegenen,  brei  i.'cud?ttürme  tragenben  Äa«= 
tetti  (frj.  Les  Casquets),  gefdbrlid)  fmb.  Slud)  ber 
ftanal  jmifdjen  SC.  unb  bem  Äap  iia  öaguc,  the 

Ilace  of  A.  (frj.  le  Ras  d'Aurigny),  ift  roegen  ber 
Stdrle  unb  Sdmelligtcit  feiner  ijlut  oerrufen.  5>er 
93oben  ift  frud)tbar.  Sie  guten  ü&eiben  erndbren  bie 
berübmte  Maffc  ber  febr  deinen  Silber neplübe, 
loeldbc  oortrefflid)e  SJiild?  liefern.  Slufeer  $ieb}uaSt 
bilben  Slderbau,  (jifeberei  unb  Strumpf roirterei  bie 
miebtigern  Gwcrbijrocige.  2>aS  Stdbtd>cn  Saint 
3lnne  mit  feinem  auf  ber  91orbfeite  gelegenen, 

burd)  ein  Sort  gefebüfeten  Jöafen  Sörapc  enthalt  ben 
gröfeten  Jeil  ber  ©coollerung. 
mutftot  (fpr.  dblbrfdjott),  Stabt  in  ber  engl, 

©raffdjaft  öampfbire,  56  km  im  S2B.  oon  Sonbou, 
bat  (1891)  25595  Q.  unb  oerbantt  ibre  Gntftebung 

bem  großen,  ju  Übungijmeden  für bai  £>eer  erbauten 
ü)lilitdrlager,  beffen  Grrid^tung  infolge  bei  Orient: 

triegei  1854  befdjl  offen  unb  bai  im  »pril  1855  be- 

logen marb.  S)aii'elbe  befinbet  fid?  auf  einer  für  ben 
silnbau  untaugliaSen ,  mellenförmigen  foeibcfläd^c 
(3tlberfbot  A.ieatb,  28  qkm),  bie  oon  ber  SRegic 

rung  für  130000  ̂ fb.  St.  angelauft  worben  ift.  Ga 
beftanb  urfprünglid?  aui  jmei  langen  SReiben  böljer= 
ner  Kütten,  bie  burd?  ben  93afmgftole=Äanal  in  ein 

(tleinerei)  sJlortb:  unb  ein  Soutb/Gamp  gefa>ieben 
merben;  fpäter  »urbc  ei  burd)  fteinerne  ©ebäube 
für  bai  Hauptquartier,  grofee  flafernen  dum  Seil 

maffio,  jum  ieil,  im  sJbrtb:Gamp  burd)toeg,  au? 
Öou  erbaut),  ein^ofpital  unb  brei  Äirdjen  erweitert. 

Sfadp  He^  bie  Königin  fidj  \)\ex  einen  ̂ aoillon  aU 
3lbfteigequartier  bauen.  5)ai  ßager  genjdbrt  Stoma 
für  20000  IRann,  obgleid)  bie  getoöbnlid)  bort 
oerfammelte  Sruppenjapl  ftep  nur  auf  etwa  600O 

ÜJtann  beläuft.  3»v  Grbaltung  einei  guten  ©ejunb^ 
beitijuftanbei  lourbe  eine  ©afferleitung  unb  Drai- 

nage eingefübvt ,  aud^  nuirben  Sefejimmer,  üBiblio- 
tbeten,  filubbdufer,  ein  Jbcater  unb  eine  9iennbabu 
eingeridjtet.  5)er  Zugang  jum  Säger  nrirb  burdj 

feepd  im  näcbften  Umlreife  angelegte  Sabnböfc  oev^ 
mittelt.  Seit  1855  bat  fid)  am  Gnbe  bei  Soutb: 
Gamp,  oon  biefem  burd)  eine  Snilitdrftra^e  unb 

einen  eingejdunten  offenen  IMah  getrennt,  eine  Stabt 
mit  jtoei  Kirdjfpielen  gebilbet.  1889  »ourben  \)iei 
burd)  Gkneral  Sir  Goclin  2Boob  jum  erftenmal 

fadjgcmäfe  angelegte  ©efeebtiübungen  abgebaltcn. 
Sefcblibabcr  bei  2aaeri  lourbe  1893  ber  fierjog 
oon  Gonnaugbt.  ou  vi.  werben  aud)  bie  Sebrfurf e 

für  9Jtanufd)aften  ber  3nfantcrieregimenter  abfle= 
balten,  bie  im  Äriegifall  für  bai  ju  erridjtenbe 

berittene  Infanterieregiment  abgegeben  merben. 
2luf  bem  öügel  Gaefari  Gamp  bennbet  fid)  bic 
SReiterftatue  bei  öerjogi  oon  Wellington,  bic 

früber  auf  bem  ©recn  ̂ art  3lrcp  in  Sonbon  Qe; 
ftanben  pattc. 

MI  Wer  (SXlbionen),  im  fWittclaltcr  bei  ben 
Sangobarben  unb  kapern  bie  Hörigen ,  ireldje  bei 
ben  (yranlcn  Liti  biegen.  Sie  maren  an  bic  Sd)olle 
gebunben  unb  pattcit  eine  3lbgabe  ;u  jablen. 

Diltiuc ii  nennt  man  bic  Srude,  bie  aui  ben 

Dffijinen  ber  oenet.  i»ud?brudcrfamilic  sJ)tanutiud 
(f.  b.),  befonberi  bei  3Ubui  SWanutiui  bei  öiltcm, 
etwa  feit  1489  bero  orgegangen  unb  burd?  innen» 
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Seit  wie  burcb  äunere  äuSftattung  gleichmäftig 
ausgezeichnet  finb.  Sic  erfte batierte  Jllbine  ift  oon 
1494.  ÜHan  jäblt  unter  ihnen  28  reite  2luSgabcn 
(editiones  prineipes)  gried).  unb  röm.  Älajftfcr; 
anbete  enthalten  einen  auS  SDlanuftripten  tritifd) 

berichtigten  Jert  neuerer  tlafftfcbcr,  befonberS  na* 
ticnaler  Scbriftiteller,  j.  93.  SanteS,  Petrarca*, 
Boccaccios  u.  a.  Sie  jeiebnen  ftd)  in  ber  Negel 
burd)  bei onbere  Äorrettbeit  beS  2)rud^  auS;  bod) 

fteben  bie  griedjifcben  ben  lateinifeben  unb  italieni- 
icben  etwa*  nad).  3ufllc»*  mad)en  bie  Srude  oon 
2UbuS  bem  Altern  in  mebrfadjcr  »inftdjt  Gpocbe 
in  ber  ©efcbidjte  ber  SBucbbrudertunft,  inbem  ftd) 
berfelbe  grofeeS  SBerbienft  um  bie  Skrfebönerung 
ber  Jppenarten  erwarb.  SJon  gried?.  Sppen,  mit 
welchen  vor  ibm  noeb  niemanb  fo  viel  unb  fo  febön 
gebrudt  batte,  liefe  er  nad?  unb  na*  9,  oon  ben 
lateinifeben  14  Sitten  fertigen.  Gr,  ober  oielmebr 

ber  Stcmpclfcbneiber  «yranceSco  auS  SBologna,  ift 
ber  SBatcr  ber  ital.  fturftotppc,  bereit  er  ftd)  ju 

feiner  Sammlung  oon  2luSgaheu  älterer  unb  neue* 
rer  fllaf  fiter  in  Ottao  (juerft  im  üitgil,  1501)  be= 
biente.  Selbft  oon  bebr.  Schriften  befaft  er  brei 

oerfebiebene  Birten,  öoljicbnitte  haben  feine  Otlau= 
ausgaben  nidjt;  auch  fonft  finb  fie  feiten  bei  ibm,  nur 
bie  «Hypnerotomachia  Poliphili»  (1499)  maebt 
baoon  eine  bemunbernSwürbige  2luSnabmc.  Seine 
Uergamentbrude  futb  unübertrefflich  febön.  Unter 
feinen  Druden  finbet  fich  auch,  baft  einige  Grcm 
plare  auf  beffercS,  feineres  ober  ftärtereS  Rapier 

abgejogen  mürben,  juerft  bei  ben  «Epistolac  grae- 
cae»  (1499).  2lufterbein  lieferte  er  fett  1501  in  ber 
SluSgabe  beS  ̂ hiloitratuS  cinjelne  Gremplare  auf 
Qkoppapier  unb  1514  bie  erften  2)rudc  auf  blauem 
Papier.  9lad?  feinem  Zote,  1515,  würbe  fein 
Sebroiegeruater,  2lnbreaS  2lfulanuS,  SBorftanb  ber 
Sruderei.  2>eS  SllbuS  Sohn,  $aul,  befaft  bcn= 
felben  GntbuftaSmuS  für  bie  vom.  wie  fein  33ater 
für  bie  gried).  Älafftter.  ÜJlit  bem  Gntel  2UbuS,  ber 
»u  3tom  1597  ftarb,  ging  bieDffijin,  bie  sule&t  ihren 
alten  Vorrang  ben  ital.  Nebenbuhlern  gegenüber 
nicht  mebr  behaupten  tonnte,  ein,  naebbem  ftc  roäb 
rrnb  ihrer  einbunbert  jährigen  Sauer  908  S>rudc 

(nad)  Gbert)  geliefert  batte.  I  a»  Heieben  berfelben 
ift  ein  Sinter,  um  ben  fid)  ein  $elpl)in  fcblingt,  bi$; 
weilen  mit  Der  iBeifcbrift:  Sudavit  et  alsit.  Sa  bie 
Srude  biefer  Dffijin,  oorjüglid)  auS  ber  ältern 
$eriobe,  febon  feit  früher  3eit  mit  Gif  er  gefudjt 
»utoen,  fo  fanben  bie  Cponer  Bruder  unb  bie 
Öiunti  }u  Slorenj  feit  1502  ihren  Vorteil  burd) 
trügerifebe  unb  fcblccbtc  Nacbbrudc.  Nod)  Slnfang 
M  19. 3abrb.  würben  bie  21.  oft  gefammelt;  je&t  hat 
ficb  biefe  Vorliebe  febr  verloren.  SBef  onberS  feiten 
ftnb  bie  «Horac  beatiss.  virginis »  oon  1497,  ber 
Virgil  oon  1501  unb  bie  «Ilhetorcs  graeci»  (2  iÖbe., 

1508  u.  1509).  —  SgLNenouarb,  Annales  de  l'im- 
primerie  d  es  Aide  (3.  2lufl.,  $ar.  1834);  ̂ rmin 
^Dibot,  Aide  Manuce  et  rHellenisme  a  Venise 
(ebb.  1875);  ß.  grommann,  Sluffäne  jur  öcfcbicbtc 
be«  »uebbanbeU  im  16. 3ahrh-,  6cft  2  (3ena  1881). 
Gin  Skrjcidmia  aller  echten  St  lieferte  au*  Gbcrt 
in  feinem  -SBibliogr.  fieriton»,  S5b.  1  (Cpj.  1821). 

■illbini,  Antonio,  @raf,  ital.  Staatsmann  ber 
5{apoleonifd)en  .'.cit,  geb.  1756  ju  Bologna,  itu- 
bierte  ju  Bologna  unb^Hom  bie  üHedjte,  warb  in  2Jo; 

bflna  $rofeffor  unb  2(nwalt.  Naa)  Abtrennung 
Bolognas  oom  ftird?enftaat  1797  ging  er  dli  &e- 
fanbter  feiner  £>einiatftabt  nach  ̂ ariS.  9lach  feiner 

iHüdfehr  in  bie  CiSalpinifd?e  «Hepublit  jum  «or-- 

Tt&enben  im  Slate  ber  Gilten  ernannt,  würbe  er  wegen 

feine*  SBiberftanbeS  gegen  beren  tbatfäcblicbe  Unter« 
werfung  unter  ̂ rantretd?  1798  entfernt,  1801  aber 
oon  Napoleon  I.  tn  bie  ju  2oon  oerf  ammeltc  Gonfulta 

berufen,  bann  -,um  Sorfitienben  im  Staatsrat  ber 
Nepublit  Italien  erhoben,  auS  welcher  Stellung 

ihn  jebod)  i&telji  (f.  b.)  oerbrängte.  2US  baS  Äönig= 
reich  Italien  errichtet  würbe,  warb  er  burch  9lapo= 
leon  1805  ®raf  unb  StaatSfetretär  beS  Innern, 
als  welcher  er  im  Sept.  1808  auf  Befehl  Napoleon^ 

bie  betrete  für  gdnjlichc  2luflöfung  beS  5<ird?en= 

ftaateS  (vJcai  1809)  entwarf.  Seit  1815  lebte  er  }u< 
rüdgejogen  in  ÜJiailanb  unb  ftarb  5.  Ott.  1826  ju 

^Jaoia.—  SSgLBanolini,  Antonio  A.ed  i  suoi  temi)i 
(2  iöbe.,  ̂ lor.  1865—67);  Glibeo,  Meraorie  intorno 
alla  vita  di  Antonio  A.  ("JSacia  1835);  21.  ©enna^ 
relli,  I  lutti  dello  Stato  Romano  (#lor.  1860). 

atlbionc»,  f.  2llbier. 

9llbobranbtnir  ein  burd?  $apft  GlemcnS  VIII. 
in  ben  Jürftenftanb  erhobenes  ebleS  (Sefchlccht  oon 

Slorenj,  baS  ficb  bort  fdjoit  im  12. 3a9ri?.  nachwei- 
fen läftt.  —  Siloeftro  21.,  geb.  1499,  bebeutenbev 

iHcd)tSlcbrcr  in  $ifa,  würbe,  nad)  «ylorenj  jurüd= 
gelehrt,  1530  oon  ben  ÜRebici  oertriebeu.  Gr  ging 
jundd)ft  nach  Nom,  bann  nadj  Neapel  unb  mürbe 
1537  ju  SBologna  SBicclegat  unb  SUicercgcnt.  2US  er 

feine  Hoffnung,  nad)  ̂ lorenj  jurüdjutehren ,  oer= 
citelt  fab,  begab  er  ftd}  nad)  «yerrara,  oon  wo  ihn 

$apft  ̂ iaul  IU.  als  pdpftl.  friStalabootaten  na* 

Nom  berief.  $ort  ftarb  er  im^luni  1558.— 3ppo 
lito  21.,  Sohn  beS  oorigen,  geb.  1536,  ift  ber  ißapft 

GlcmenS  VIII.  (f.  b).  —  Unter  ihm  leitete  fein 
Neffe,  ber  5?arbinal  ̂ iietro  21.,  geb.  1571,  bie 
päpftl.  ̂ JJolitit,  baneben  aber  lieft  er  fidj  aud)  bie 
iBeförbentng  ber2Biffenfdjaften  angelegen  fein.  Sie 
beträchtlichen  ©elbfummcn,  bie  er  jufammenrafite, 

fuebte  er  burd)  Stauf  oon  Sulmona,  JBari,  Süi= 

fignano  ficher ju  ftellen.  Unter  ̂ Jaul  V.  übernahm 
er  1604  baS  GrjbiStum  Naocnna  unb  ftarb  1621 

in  Nom.  —  211S  ber  röm.  3meig  ber  21. 1681  mit 
Ottaoia  2t.,  Tochter  beS  dürften  oon  9toffano,  aui- 

ftarb,  tarn  eS  wegen  ber  Grbfd)aft  jum  vBrojcft 
iwifeben  ben  Nepotenfamilien  ber  Sorgbefe  unb 

^amfili:  1769  erhielten  bie  iöorghefe  ben  Sürften 
titel  unb  gröftern  Jeil  beS  syemiögenS.  —  2)cr  in 
Slorenj  gebliebene  3wcig  ber  21.  ift  im  19.  ̂ abxb. 

cilofcben.  —  Gin  Sohn  beS  dürften  ̂ ranceSco  53oi := 
ghefe  ift  Sürft  Gamillo  21.,  geb.  16.  Noo.  1816,  bei 
unter  ̂ iiuS  IX.  als  SBaffeiunvniftcr  1848heroortrat. 
Wbobranbinifcbe  ?»odir^cit,  ein  mabrfebeim 

lid)  auS  bem  3«taltcr  beS  SfuguftuS  ftammenbcö 
fflanbgemälbe,  baS  in  ber  Nähe  ber  Äircbe  Sta. 

sJDtaria  Waggiore  juNom  in  ben  ehemaligen  (Bärtcn 
beS  ÜJtäcenaö  1606  gefunben  würbe.  3uerft  Qefi|> 
tum  beS  ÄarbinalS  2(lbobranbini,  naep  bem  eS  bc- 
nannt  wirb,  tarn  eS  nach  jwei  ̂ abrhunberten  bureb 

Grbfcbaft  in  SBefitj  ber  Familie  Söorflbefe,  bie  eS 
oertaufen  lieft;  feit  1818  befinbet  es  ftd)  in  ber 

Sßatitanifcben  Sibliothet.  Sie  Darftellung  umfaftt 
jchn^erioncu  unb  ift  in  brei  (Gruppen  geteilt.  3u 
ber  5Dtitte  beS  SBrautgemachS  fi&t  bie  Sraut  bis  auf 

baS  ©eftcht  oerbüllt  auf  bem  fiagcr,  ihr  jur  Ncchtcn, 
ebenfalls  auf  bem  93ette,  bie  ̂ ronuba,  ihr  liebevoll 
jurcöenb,  wäbrcnb  eine  Wienerin  bereit  fteht,  bie 

iöraut  ju  falben.  £intS  in  einem  anberu  @eniad?e 
befinben  ftd)  brei  grauen,  baS  SBab  rüftenb;  rechts, 

bid)t  oor  bem  IBrautgemaa),  auf  einer  Gftrabe  ber 
barrenbe  SBrdutigam  unb  in  einem  Torräume  brei 

grauen  mit  bem  Opfer  unb  bem  ©efang  beS  SBraut« 
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liebes  befcbäftigr.  SBindelmann  bat  biefe  Sarftellung 
auf  bie  Hodneit  beS  PeleuS  unb  ber  JbetiS,  5honbi 

auf  bie  beSÜJtanliuS  unbber^ulia  gebeutet,  anbere 
beuten  an  bie  Vermählung  beS  Paris  mit  ber  Helena 
ober  an  eine  einfache  £oa>jeitSfcier  ebne  mptbtfcbe 
Unterlage.  D.  SJiüller  halt  bie  ber  SBraut  jurebenbe 
,\iour  für  SIpbrobite  unb  bie  Wienerin  für  GbariS. 
t»v>  ©emdlbe  ift  im  Sinne  eines  reliefartigen  {jriefe* 

gehalten  unb  l,so  m  bodj,  2,60  m  breit.  —  Sgl. 
Söttiger,  Sie  31.  6.  (SreSb.  1810);  ftftrfter  in  ber 
«Slr&dologifcben  3eitung»,  1874. 

"}Ubo(,  C4H80s,  eine  organifdjeSerbinbung, bie 
jugleid?  Slltobol  unb  Sllbebpb  ift  unb  auS  geroöbm 
lidjem  Sllbebpb  bei  Slnroefenbeit  oon  oerbünnter 
Saljfdure  nacb  einem  eigcntümlidjen  polpmerU 
f  ationSoorgang  entftebt,  ben  man  Sllbol»Honben= 
f  ation  genannt  bat: 

CHaCHO+CH3CHO=CH3CH(0H)CH1CHO. 
DaS  31.  ift  eine  färb:  unbgerucblofe,  in  SBaffer  leidrt 
lösliche  ̂ lüffigfeit,  roeldje  beim  Scftillieren  unter 

'Bafferocrluft  in  flrotonalbebpb  übergebt. 
SUbogtme  nennt  man  bie  Scrbmbungen  beS 

ÖpbrorpTaminS  (f.  b.)  mit  ben  Sllbeppben.  SaS  ge* 
roöbultdje,  romSlcetalbebpb  abftammcnbe  31.  bat  bie 
rtonftitution  CH,  CH:N  OH.  Sie  &  finb  meift 

unjerfe&t  beftillierenbe  ̂ lüffigtetten,  bie  ftd>  cbenfo 
nerpalten  roie  Slcetorim  (f.  b.);  nur  »erben  fie  oon 
Säurccbloriben  in  SRitrile  (f.  b.)  Perroanbclt. 
Aldr.t  naturroiffenfcbaftlicbe  31btürjung  für 

Hüffe  Sllbrooanbi  (f.  b.). 

ttlbrirf)  (fpr.  dblbritfcb),  SbomaS  Sailep,  norb= 
amerif.  Sidjter,  geb.  11. 9loü.  1836  ju  portSmoutb 

(9teubampfbire),  unterbrad)  nad)  bem  frühen  Jobe 
feines  SaterS  bie  Stubien  unb  trat  in  ein  SBanl= 
gefdjdft,  roibmete  fid)  aber,  burd?  litterar.  Grfolae 
ermutigt,  balb  ganj  ber  Scbrif tftellerei.  Gr  gab  naa> 
einanber  berauS:  «New  York  Evening  Mirror», 
«Home  Journal»,  «The  Saturday  Press»  unb  1870 
—74  «Every  Saturday» ,  feit  1881  «The  Atlantic 
Monthly».  1854  Deröffcntlidjte  er  «The  Beils», 
1856  «The  Bailad  of  Babie  Bell»,  bie  gro&en 
Beifall  fanb,  1861  «Pampinea».  Gr  fammelte 
feine  ©ebiebte  1865,  1874  («Cloth  of  gold,  and 
other  poems»),  1876  («Flowerand  thorn»),  1882 
(«Poems»),  1884  («Mercedes,  a  historical  draroa. 
and  later  lyrics»),  1884  («Laterlyrics»);  ba3U  tom= 
men  «36  Ivrics  and  12  sonnets»  (1881),  «Wyndham 

Towers»  (1889),  «The  Sister's  tragedy,  with  other 
poems  lyrical  and  dramatic»  (1891)  unb  «Un- 
guarded  gates  aud  other  poems»  (1894).  SllS  T  id)  - 
tcr  jeidjnet  ihn  grofee  ftormgeroanbtbcit  unb  ̂ ein= 
beit  ber  Gmpfinbung  auS.  Sein  £>umor  tommt  in 
feinen  Gnäblungen  jur  ©eltung,  befonberS  in  ber 
Sdjulgefcpidjte  «The  story  of  a  bad  boy»  (1870), 
bie  roie  «Prudence  Palfrey»  (1874)  unb  «The 
queen  of  Sheba»  (1877)  üerbeutfebt  rourbe.  Slud? 
«The  course  of  true  love»  (1858),  «Out  of  his 
Head»  (1862),  «Marjorie  Daw»  (1873),  «Prudence 
Palfrey»  (1874)  unb  «The  Stillwater  tragedy»  (1880 ; 

nadjgeabmt  üon  be  l'3$le,  «Le  crime  de  Stillwater», 
par.  1883)  gehören  ju  ben  »iel  gelefenen  ber  Sl.fcben 
9tooellen,  Don  benen  üöen&on  (f.  b.)  mebrere  (3.  $}. 
«La  reine  de  Saba»,  Par.  1879,  mit  Siograpbie  Sl.S) 
ins  tyranjöfifdpc  überfe&te.  ̂ Beliebt  ift  31.S  launige 
iReifefcbilberung  «From  Ponkapog  to  Pesth»  (Soft. 
1883).  Seine  Schriften  fammelte  er  in  «Novels 
and  poems»  (6  93be. ;  neue  SluSg.,  Soft.  1885). 
SUbrtbge,  fra  (fpr.  eirä  dblbribfdj),  ein  als 

Sdmufpieler  befannter  5»ulatte,  geb.  13.  Slpril  1804 

(ober  1810)  ju  Sellair  bei  Baltimore.  3"n*  3)liffio- 
nar  beftimmt  toie  fein  Sater,  fam  er  1826  nacb 

©laSgoro.  Seit  1826  Siener  öon  Gbm.  flean,  fafetc 
er  SJetgung  fürS  Übeater  unb  trat,  bod)  ob,ne@rfolg, 
in  Baltimore  auf.  Sann  bebütierte  er  crfolgreid) 
als  Dtbcllo  im  Royalty  Theatre  ju  Sonbon  unb  fanb 
mcl  Slnflang  in  ber  |$rooinj.  ̂ ln  ©elfaft  erfdjien 

31.  als  Othello  neben  Hean,  ber  ̂ ago  gab;  au^er- 
bem  rourben  feine  Hauptrollen  Sbplod,  3anga 

in  SJoungS  «Revenge»,  iHolla  im  Äo^ebue  =  Sberi= 
banfeben  «Pizarro»,  SWulep  fiaffan  in  ScbillerS 

«(jieSco»  u.  a.,  bie  feiner  jfafbe  entfpradjen.  1852 
roarb  er  mit  feiner  engl.  Öefellfdjaft  auf  bem  $eü= 
lanbe  mit  grofeem  öeifall  aufgenommen,  nidjt  fo 
in  Sonbon,  mo  er  1857  beim  GoDent=©arben5$  beat« 
eintrat.  6r  ging  1858  nad?  Petersburg  unb  SRoft1 

tau,  bereifte  nodjmals  Seutfdjlanb,  polen  unb  Un= 
garn,  1866  <yranlreid>.  Sluf  einer  Keife  na*  5Rup: 

lanb  ftarb  er  7.  3lug.  1867  ju  2obj.  31.  befafc,  be- 
fonberS  im  Jragifdben,  grofee  ©eroanbtbeit,  bo* 
übertrieb  er  oft  bie  2eibenfd?aft. 

«Ibrlngcit,  f.  3Jlbringer. 

Sllbringer  ober  311 1  r  t  n  g  e  r ,  aud>  311  b  r  i  n  g  e  n , 
^obann,  ©raf,  laiferl.  ©eneral  im  Srcifeigjäbrigen 
Kriege,  geb.  10.  Scj.  1588  ju  Siebenbofen,  befuebte 
bie  Uninerfitdt  Paris,  trat  1606  als  «Soppelf  blbner» 
in  fpan.  Sienfte,  liefe  fid)  1618  für  baS  faiferl.  öeer 
merben  unb  ieid>nete  ftd?  burd)  Sapferfeit,  aber 

audj  burd?  ©emanbtbeit  mit  ber  ̂ eber  aus.  1622 
rourbe  er  Cberft  unb  1624  als  öoftriegSrat  unb 
©eneraltriegStommiffar  ju  biplomat.  Senbungen 

oerroenbet.  ̂ m  Slpril  1626  bielt  er  mit  Erfolg  ben 
Senauer  Glbbrüdentopf  gegen  ben  3lngriff  Sölans^ 
felbS  unb  rourbe  1627  }um  ̂ yreiberni ,  1628  jum 
©rafen  erhoben.  6r  erfreute  ftaj  ber  befonbem©unft 
SöallcnfteinS  unb  rourbe  nad)  bem  3lbfd)luffe  beS 
^riebenS  mit  Sdnemarl  (1629)  als  ©eneralmajor 
unter  Sollalto  na&  ber  Sombarbei  gefenbet,  roo  er 

an  ber  Eroberung  oon  URantua  (18.  M\[\  1630)  teil= 
nabm.  Sie  plünberung  ber  Sdjätjc  beS  öerjogS  r>on 
DJhntua  legte  ben  ©runb  ju  feinem  Vermögen.  1631 
nad)  Seutfdjlanb  jurüdgclebrt,  vereinigte  er  ficb 
nad>  ber  Schlacht  bei  SJrettenfelb  mit  Sillp  in  Reffen, 

rourbe  jum  ©eneralfelbjeugmeifter  ernannt  unb  1632 
in  ben  SHeiASgrafenftanb  erbooen.  3m  Slpril  1632 
in  ber  S<bladbt  am  £ecb  febroer  oerrounbet,  befehligte 

er  nad)  biliös  Zott  (30.  Slpril),  unter  Stallen: 
ftein,  im  taiferl.  öeer  nor  Dürnberg  gegen  ©uftat» 
3lbolf,  befonberS  gegen  beffen  Singriffe  beS  Sager? 
2.  unb  3.  Sept.  1632.  Gr  rourbe  »um  ftelbmarfcball 
bef  örbert  unb  führte  baS  bem  Äurfürften  oon  IBapern 
aeftcllte  9BaUenfteinfdje  feilf Storp«,  mit  bem  er  in 

$ranten,  IBapern  unb  Scbroaben  gegen  bie  Scbroe^ 

ben  operierter  roobei  er  ftcb  in  ben  feproierigen  "Rex- bdltniffen  jroifcben  Söallenftein  unb  bem  ÄurfÜrfter« 
mit  großer  ©eroanbtbeit  bewegte.  Gr  liep  ficb 

fcblieplid)  non  ber  ̂ ofpartei  gegen  SBallenftein  ge- 
roinnen, roufete  iebod)  bem  9efepi,  biefen  in  Pilfen 

gefangen  ju  nepmen,  burdj  3&gern  auSjurocidjen. 
slad)  bem  lobe  ©allenftcins  fflmpfte  er  gegen  bic 

Sdjroeben  an  ber  Sonau,  unb  fiel  bei  ber  Serteibi- 
gung  oon  ÖanbSbut  22.  3uli  1634.  Seine  grofeen 
iHeidjtümer  erbte  feine  Scbroefter,  bie  ficb  w»t  einem 
©rafen  Glarp  rcrmäbltc  unb  beren  9lad)f  ommen  ben 

tarnen  Glarp  unb  Sllbringen  (f.  b.)  führen.  —  $gl- 

Sörobm,  Johann  üon  Sllbringen  (Halle  1882);  Sall- 
roid),  3»bann  Sllbringen  (£p».  1885). 
Aldrovanda  Monti,  Pflanjengattung  auS  ber 

Familie  ber  Sroferaceen  (f.  b.)  mit  nur  einer  in 
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Seichen  be*  mittlem  unb  fübl.Guropa*  (in  Scutfdv 
lanb  in  Dberfcfclefieii)  unb  aud)  in  Dftinbien  unb 
Sluftralien  Iebenben3lrt:  A.vesiculosa  L.,  ein  tlci- 
nee-  au«bauernbe«,  table«,  untergetauchte«  Kraut 
mit  fabenförmigem,  wenig  t>crjmeißtfm  Stengel 
unb  bid?t  quirlftänbigen,  tleinen  blättern,  festere 

beftfcen  einen  länglich  =  teilförmigen,  am  Gnbe  mit 
langen  Söimpern  befdUen  Stiel  unb  eine  mufcbeU 

artig -jmeif  lappige,  in  ber  Witte  blaftg  aufgetrie* 
bene  unb  am  iHanbc  wie  auf  ber  Cberflädje  mit 
Werften  befehle  Spreite,  bic  fid)  auf  iHetj  wie  bie 

Schalen  einer  üJtufd?el  ̂ ufaminentlappt  unb  voll- 
itdnbifj  fcbliefct.  Sie  lletnen  neigen,  einjeln  in  ben 
#lattacbfe!n  ftebenben  5Mütcu  fmb  in  allen  «reifen 

5jäblig,  unb  ber  einfäd)erige  ftruebttnoten  ent= 
widelt  ftcb  ui  einer  ötlappigen  Kapfei.  £a«  iin> 
i  deutbare,  im  3uÜ  unb  31uguft  blübenbe  ̂ flänj 
dien  gehört  ju  ben  mittels  irrer  reijbarcn  iBIdtter 
tleine  Üiere  fangenben  unb  biefc  wohl  aud)  »er 

bauenben  s4$flaiuen.  (S.  ̂ nfettenf  reffenbe  ̂ flanjen.) 
SUbrounnbt ,  Uliffe,  ital.  Waturforfcbcr,  von 

feinen  ̂ eitgenofien  ber  Pontifex  maximus  ber  91a* 
turgefd)id)tc  genannt,  geb.  11.  Sept.  1522  ju  SBo= 
logna,  ftubiertc  erft  3uri*prubenj,  fpäter  dJicbijin, 
mürbe  1549  al«  ber  öärefte  verbddjtig  nacb  JHom 
aebraAt  unb  bort  bi«  ju  bem  balb  barauf  erfolaen: 
ben  Sobc  be*  ikpfte*  i*aul  III.  eingetertert.  Später 
mürbe  er  $rofeffor  ber  üJlebijin  ju  ̂Bologna  unb 
1568  3)irettor  be«  von  ibm  gegrünbeten  botan. 
©arten«.  Gr  ftarb  10. 2Rai  1605.  Seine  jablreicbcn 
(in  berSolognaer  3lu«gabe  14  Folianten  bilbenben) 

'J£erfe  erlebten  viele  Auflagen.  Sein  ftauptmert  er= 
fAien  jundebft  al«  «Ornithologia»  (3  3jbc.,  Bologna 

1599— 1603;  julefct  ebb.  1681);  von  Jöebeutung  ift 
aueb  feine  «Dendrologia  naturalis»  (ebb.  16G8; 

auf!.,  ftrantf.  1690).  9?ad)  ibm  heifit  eine  ̂ flam 
jcngattung  Aldrovanda. 
mtuä  SWanuriuS,  f.  SRanutiu*  unb  Sllbinen. 

91  le  (fpr.  ebl),  ein  urfpriinglid)  nur  in  Gnglanb 
unb  Sdjottlanb  gebräud) liebes,  gegenwärtia.  aud) 

in  9torbbeutfd)lanb  häufig  für  ben  Grport  gebraut 
te«,  hellfarbige«,  ftarte*  Sicr,  ba«  au«  blaff em 
©crftenmalj  gebraut  unb  mit  befonberer  Sorgfalt 
gebopft  wirb.  G«  jeichnet  ftd)  burd)  gro§c  &alt> 
barfeit  au«,  fo  bafi  e*  felbft  nad)  Dftinbien  verfanbt 

wirb  (^nbia  "pale  Hie),  unb  tommt  in  mancherlei 
rerfepieben  benannten  Sorten  cor,  wie  ÜBitter=3Ue, 
HUilb^le,  $ale=3llc,  Scotd)=3ile  u.  f.  m.  2>ie  Stäbte 
Bonbon,  Orforb,  SBurton,  fieeb«,  ©irtenbcab  unb 
©Ia«gow  fmb  wegen  ibrer  3Ucbraueret  in  wuf. 

A16a  Jacta  est  (Jacta  alea  esto,  b.  i.  ber 
Würfel  fei  geworfen),  angeblicher,  von  Suetoniu« 
(«Caesar»,  32)  überlieferter  3Iu*fprud)  Cdfar«  bei 
bem  überfdjreiten  be«  ©renjfluffe«  SHubico  (f.  b.). 
3ocb  ift  ju  beachten,  bafr  Gäfar  biefen  3lu*fprucr> 
niebt  in  lat.  ftornt,  fonbern  gried)ifd):  «anerriphto 
kybos»  («dvtppt^w  x^ßo;»,  c*  falle  ber  SBürfel) 
getban  bat,  wie  Flittard)  ("Pompejus»,  Kap.  60) 

au*briidlid)  hinzufügt.  55ie  urfprünglicbe  Ouelle 
für  ba«  iiitat  ift  ber  gried?.  Äomöbienbicbter  "Sit- 
uanber.  lllrid)  von  Hutten  machte  bic  Sßorte  ju 
feinem  ©ahlfpruebe  in  ber  §orm  «Jacta  est  alea». 

^llcanbcr,  $>ieronpmu«,  ital.  ̂ umanift  unb 
päpftl.  Segat,  geb.  13.  ̂ cbr.  1480  ju  SJtotta  bei 
ircoifo,  wanbte  ftd)  Pen  ber  9Rebijin  ben  Sprachen 
unb  ber  Rheologie  ju.  93on  ̂ ßapft  Hleranber  VI.  in 

biplomat  Auftrag  nach  Ungarn  gefebidt,  blieb  er  auf 
ber  iHficrreife  längere  3eit  in  iBenebig,  wo  er  SllbuS 
unb  ©ragmu«  näher  trat,  würbe  bann  1508  Pon 

syred haui'  fipntxrfAtionS-'Sffifoii.  14.  JtujT.  I.. 

Üubwig  XII.  al«  2t\)xet  bed  yatcinijcben  unb  ®ried)is 
feben  nacb  ̂ 3ari«  berufen,  wo  er  jettweife  iHeftor  ber 
Unioerfität  war.  1514  trat  er  in  ben  Sienft  be« 
SBifd)of«üon2üttid),  Gberbarb  üon  ber  Wart.  1519 
»on  Veo  X.  unit  oatitanifeben  iBibliotbetar  ernannt, 

ging  er  nad)  Karl»  V.  SabI  neben  Garaccioli  al* 
Päpftl.  l'egat  nad)  2>cutfd)lanb,  um  bort  für  bic 
Untcrbrüdung  be«  i'utbertum«  ju  Wirten. 
gelang  e«  ibm  nicht,  bie  ̂ Berufung  be*  geächteten 
Öutbcr  nacb  2Porm«  ju  oerbinbern  ober  beffen  Ser= 

urtei(ung^}u  erjielen;  erft  26.  Wai  1521,  al«  bie 
meiften  dürften  unb  Stänbe  bereit«  5öorm«  oeri 
laffen  hatten,  erreichte  er  bei  Karl  V.  bie  Utabam: 
mung  Suther«  in  bem  auf  ben  8.  SWai  jurüdbatter' 
ten  (Jbitt,  ba«  au«  31.«  »ycber  ftammeu  foll.  50on 

^apft  ©lernen«  VII.  1524  jum  (irjbifcbof  t>on 
Jbrinbift  unb  9luntiu«  in  ̂ rantreid)  erhoben,  würbe 

er  al«  Begleiter  granj'  I.  tn  ber  Schlacht  ton  %a\}'\a 
aefangen  genommen.  1531  wieber  al«  i'cgat  nach 
t'eutfchtanb  gefebidt,  fud)te  er  oergeblich  ben  9lürn* 
berger  9ieIigton«frieben  (1532)  ui  hintertreiben. 
**on  ̂ Japft  ̂ Jaul  III.  1536  jum  Witglieb  ber  91c» 
formfommiffion  unter  ßontarini  (f.  b.)  unb  15:38 
jum  Karbinal  ernannt,  ging  er  1538  nochmals 
nacb  5)eutfd?lanb,  aber  wieber  ohne  ßrfolg.  Gr 

ftarb  31.  San.  1542  ju  ÜHom.  Seine  Schrift  «ÜeCon- 
cilio  habendo»  follen  bie  ̂ äpfte  bei  ftbbaltuna.  bes 
2;ribentinum«uie(facb  ui  Mate  gebogen  haben.  Seine 
Briefe  unb  SBericbtc  fmb  eine  wichtige  ©efd?id)t«- 

quelle.  —  SBgl.  SJallan,  Monum.  Kef.  Lnth.  I. 
(Megen«b.  1885);  Kaltoff,  $ie  5)epefd)en  «.*  vom 
?Hcid)«tag  ju  ©orm«  (überf-,  .fcaUe  1886);  SJrieger, 
Ä.  unb  £utber  1521,  3lbteil.  1  (®otha  1884);  5vrie= 

ben«burg,  Negation  «.« 1538—39  (ebb.  1893;  $b.  3 
u.  4  bet  «Nuntiatur berichte  au«  Scutfchlanb»). 

2t  1  carbi,  Sllearbo,  eigentlich  ®aetano,  ital. 
Siebter  unb  Patriot,  geb.  4.  9tov.  1812  ju  Verona, 
ftubierte  bie  ÜRechte  $u  ̂ abua,  wanbte  ftd)  aber, 
al«  politifd)  verbdebtig  niebt  angeftellt,  littcrar. 

Arbeiten  ju.  9iach  v^enebig*  Erhebung  1848  über* 
nahm  er  mit  IWanin  (f.  b.)  bie  äu«arbeitung  eine« 
SBablgefefce«.  Später  würbe  er  mit  Sommafo  ®ar 

für  bic  prooiforifche  Regierung  nacb  ̂ ari«  ge- 
febidt,  lehrte  aber  obne  Grfolg  jurüd  unb  lebte 
nun  in  ̂ lorenj.  1852  würbe  er,  an*  Sterbebett 
feine«  alten  ülonnunb«  in  Scgnago  eilenb,  von 

ben  üfterreieberu  verhaftet  unb  nad)  QRantua  ge< 
bracht,  1859  abermal«  in  3»f*Phftabt  eingetertert. 

Turd)  ben  Arieben  frei  geworben,  ging  er  na*  $eiie» 
big,  würbe  Hbgeorbneter,  1864  ̂ rofeff  or  ber  Üfthetit 
an  ber  3(tabemie  ber  fdjönen  Künfte  von  Jylorenj, 

fpäter  in  ben  Unterrid)t*rat  unb  in  ben  Senat  bcru= 
fcn.  Gr  ftarb  17.  ̂ uli  1878  in  Sterona ;  fein  X enfmal 
würbe  ebenba  1883  enthüllt.  31.  ift  ein  Siebter  be« 

Gmften  unb  Grhabenen ;  er  liebt  e«  an  großartige  Gr« 
febeinungen  ber  91atur  unb  bebeutenbe  Grciflitiffe  ber 

Wefcbicbte  feine  ©ebanten  ju  tnüpfen.  2>ie  Siebe  er» 
febeint  bei  ihm  in  ebler  Feinheit,  nie  überfebreitet  er 

bie  ®renie  be«  frreng  Sittlichen,  ißefonber«  erfüllt 
feine  SSerfe  ein  ftarte«  ®«fübl  ber  Freiheit  unb  Katers 
lanbsliebe,  ba«  in  ber  .Seit  be«  Unabhängigfeit*: 
fampfe«  glühenbe  Segeifterung  ermedte.  Xie  befte 

31u«gabe  ber  ®ebid)te  ift  «Canti  di  A.  A.»  C^lor. 
1862;  5.  KttfL  1878);  eine  2Iu*wahl  beutfeb  von 
Kitt:  «8(u«  ben  Ticbtuitflcn  31.*»  («af.  1872).  — 
Sgl.  Taneo,  Aleardo  A.  (©enua  1879);  Irejäa, 
Epistolario  di  Aleardo  A.  (Verona  1879). 

3(lcottco,  eine  Sorte  ftarter  ital.  3tfeinc  von 

verfchiebener  ©ute,  bereit  .^auptprobuftion*gebtet 
23 
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ba*_ebemalige  £o*cana,  nädjftbem  bie  ©egenb  Bon 
91lcnanbria  unb  Jurin  ift.  SMefe  SÖeine  werben  au* 
Muölatellertrauben  gewonnen  unb  befifccn  eine 
bunlelrote  ,vaih\  iuf.cn  unb  aromatifdjen  ©eidmiad. 
§er  ältobolflcbalt  beträgt  ll^bi*  12^$toj.,  ber 

traltgebalt  2  bi*  2,5  s}koj.  (S*  fommt  aud)  91.  aus 
SübitaUen  mit  14  ̂ Jtoj.  91llobolgcbait. 

■Jllcator  (vom  lat.  alea,  ber  2öürfel),  ber  9Büi 
fclfpielcr ;  a l  e  a  t  ö  r  i  f <b ,  ba*  2öfirf elfpicl  betreffenb, 

aufßufaU  bembenb;  9Ucatorium,  Spielbau*. 
ttleatorifehc  Verträge,  gewagte  ©efdjäfte, 

@lüd*Derträge,  'Verträge,  bei  benen  bet  ̂ wfall 
entfdjeiben  foll,  für  welcbe  Partei  ba*  ©efebäft  einen 

ißorteil ,  für  weldic  e*  einen  Diadjteil  bringen  wirb. 

6ä  gebören  babin 3.  3J.  2Jerfid>erung*=,  Leibrenten-, 
91ltenteü*Derträge,fowiei5offiumg*läufe,aucbSpiel 
ff.  b.)  unb  äBette  (f.  b.).  Lehtcre  beibe  finb  im  ©egem 
fa&  gu  ben  anbern  nad>  Sürgerl.  ©  eiehbu<b§§.762f  g., 
abgegeben  von  bem  Spiel  in  einer  ftaatlid)  genel^ 
migtenLotterie  ober9lu*fptelung,  niebt  tlagbar,  aueb 
mept  in  gorm  be*  £ifferen3gei<bäfte*,  e*  bejöfle  ficb 

ba*felbc  beim  auf  uon  ber  Sörfc  3ugelaffene  2cr= 
iningefd)äftc  (^ötfeitflefcti  §.  69). 

Aleo,  f.  Halec. 

ttlccfutibrcdcu  (fpr.  alefi-),  ©regor,  rumdn. 
Siebter,  geb.  1812  ju  Sirgooefti  in  ber  ÜBalartei, 
befugte  ba*  ©mnnafium  ct.  3 ata  in$utareft  unb 
trat  hierauf  in  9Jtilitdrbicnfte,  ©erliefe  aber  1834  beim 

sJUgierung*anrritte  9Ueranber©bila*  bie  Slrmee  unb 
übernahm  bie  Leitung  ber  1835  oon  Gampimanu, 
bem  ftübrer  ber  Cppofition*partct,  gegrünbeten 

sUbilbannonif(ben  ©efcllfdjaft.  Scbon  um  jene  3eit 
batte  ftcb  91.  bu«b  Satiren  unb  polit.  fabeln  9lner= 
tennung  in  weiten  Greifen  erworben ,  aber  audj  bie 

Mifegunft  ber  ÜJiacbtbaber.  Se*balb  in  ein  itlofter 
uerwicfcn,  febrieb  91.  fein  «3abr  1840'»,  worin  er 
ben  2Bünfcben  feiner  Partei  feurigen  9luebrud  »er 

lieb, .  Unter  ber  Regierung  ibibe*co*  war  er  längere 
3eU  im  iölinifterium,  fübrtc  unter  (Sufa  ba*  ftultu*: 
unb  Unterrid)t*minifterium  unb  1859  auf  einige 
Monate  ba*  ber^inanjen.  18G0  würbe  er  Mitglieb 

ber  fog.  Gcntrallommiffion ,  1806  be*  Sbeatcrau*- 
idmilc*  unb  lebte  ju  33ulareft,  wo  er  1886  ftarb. 
Seine  Stferte,  »on  benen  nur  bie  fabeln  populär 
fmb,  erfdjicnen  al£  «Meditatii,  elegi,  epistole,  satire 
si  fabule»  (Söulareft  1847  ;  2.  9lufl.  1863). 

ttlecfaitbri  (fpr.  aleff-),  SftfU,  rumän.  Sidjter, 

geb.  1821  in  ber  nörbl.  Molbau,  erbielt  1834—39 
teine  9lu*bilbung  gu  $ari*.  fteimgetcbrt,  fcblofi  er 

ftd)  Gogalniceanu  (f.b.)  an  unb  würbe  eifriger  Mit- 
arbeiter an  bem  1840  begrünbeten,  1842  unterbrüd: 

ten  Journal  «Daria  literara».  91.  burebwanberte 
bierauf  bie  Dölbau,  um  bie  Sagen  unb  Lieber  be* 
93oll*  tennen  311  lernen,  unb  übernabm  1844  mit 
Gogalniceanu  unb  9{egrujji  (f.  b.)  bie  Leitung  be* 
rumän.  unb  franj.  Später*  in  ̂affp,  für  ba*  er  eine 

JRetbe  von  cinfad)  gcftalteten  Luftfpielen  au*  bem  ©e= 

feUfd>aft*lebenfdn-icb:  «3afjp  imitarner»al»,o©eorg 
aus  Sabagura»,  fcftrau  Muijja  in  3affp>\  «tfrau 
.Uiri&a  auf  bem  Lanbe»,  <  lie  Sauembocbjeit»  u.  a. 
(h:  beteiligte  ftcb  an  ber  Sfcmegung  üon  1H48,  üer^ 

liefe  aber  mit  Eintritt  ber  SReattion  fein  '^aterlanb 
unb  wirlte  ju  ̂ari*  für  iHumänien.  3öiebcr  surüd^ 
getebrt,  war  91.  1857  Witglieb  bee  Siwan*  für  bie 
^erfaffungdangclegcnbeit  unb  von  Ott.  1859  big 

"Mai  1860  UUnifter  be?  3lu*wärtigen.  vJiad)  be* 
dürften  (iufa  Sturg  (1866)  30g  er  fid)  00m  polit. 
Leben  jurüd  unb  trat  erft  1879  in  bie  Grfteftammer, 
wo  er  al*  leibenfd?aftlicber  9lntifemit  gegen  bie 

3ubenemancipation  proteftierte.  Seit  1885  ©e= 
fanbter  in  «JJari«,  ftarb  er  4.  Sept.  1890  auf  feinem 

molbauifcben  Lanbgute  SQMrcefti.  fifa  bie  «Convor- 
biri  literare»,  ba*  mit  von  ihn  begrünbete  Organ 

ber  littcrar.  0cfeUfd>aft  ̂ unimea  (f.  b.),  Jd?rieb 
91.  bie  fd?önen  ©ebidjte  «Pasteluri»  (b.  i.  ̂aftell 
bilber),  ba$  fleine  Gpo*  «Dumbrava  rosie»  (1872) 
unb  baä  Luftfpiel  «Ciocoin.  $efonber&  wiebtig  für 
bie  rumän.  Litteratur  ift  feine  Sammlung  ber  ätolt* 

lieber  («Poesii  populäre  aleRoraanilor»,  $ar.  18"»:; unb  öufareft  1867;  beutf  d?  üon  ttofcebue  als  «SRumän . 

v-yoltepoefte»,  S)erl.l857;  mmJeil  bciSiubow,  «9lu^ 
män.  sSolt*lieber»f  2.  9tufl.,  Lpg.  1888).  $Bon  9l.e 
©cbidjten  («Les  Doines«,  $ar.  1853;  2. 9lup.  188T»; 
«Doine  si  Lacrimioare»,  93ufareftl863;  3.Samm 

lung,  1880)  fmb  viele  populär  geworben,  nament- 
lid?  bie  günbenben  «Hriegälieber»  im  9tufüfd?:Jürti 
fcbenHnege»on  1877  unb  1878;  SNeifter  ift  er  in  ber 
Stallabe.  Seine  1878  in  Montpellier  prciägerr&nte 
«Dbe  auf  ben  lat.  Stamm»  mad)te  ihn  burd>  gang 
9tumänien  berübmt.  3um  Sramatiter  feblt  91.  bie 
martige  ©eftaltung*rraft,  bod)  war  bie  Jragöbie 
«Despot  Voda»  (gürft  Sefpot)  burd)  ibre  febönen 
SBorte  1880  auf  ber  JBübne  erfolgreich  mebr  noch 

ba*  Luftfpiel  au*  Jöorag'  Leben  «Fontana  Bla»- 
dusiei»  (33ufarcft  1884;  beutf*  ton  Q.  Pott  Jöerg, 

2Öien  1885)  unb  «Ovid>»  («Bufareft  1885;  beutfd?  r>on 
Stern,  öermannft.  1886).  Seme  ältern  ?lrbeiteit 
für  ba*  Sbeater  fammelte  91. 1875  (4  3)be.).  Ginen 

leil  feiner  ©ebiebte  überfeftte  er  felbft  in*  ftrangö; 

fifebe  (ußalkdes  et  chants  populaires  de  la  Rou- 
raanie»,  ̂ Jar.  1855).  33iele  feiner  ©ebiebte  fmb  Der  ■ 
bcutfdjt  in  ©armen  Sploa*  «SRumän.  Ticbtungen  • 
(3.  ÄufL,  Sonn  1889).  2!on  91.«  ̂ Jrofa  (1876  ge 

fammelt)  finb  »Sie  ©efd}i<bte  eine*  $ttfaten*»  unt> 
bie  2>cnfrebe  auf  9tegru33i,  fowie  rumän.  Sitten  > 
bilber  3U  nennen.  6inc  Sammlung  oon  91.*  Serien 

erfebien  1873—76  in  8  Siänbcn  (»ufarcftl. 
Ale  et  or  olöphas ,  ̂fian^engattuna,  f.  Rhina  u  - 
Alectromorphae,  f.  .^ÜbnertJögel.  ftbus. 
9tlefattjf  f.  9llianj. 
3Uciptcn,  f.  9llipten. 

v2tlcfo  tKafdja,  f.  ̂ogoribe*,  91leranber. 
3Ucf «anbei ja,  ruf).  Stabt,  f.  91(eranbria. 
Sllcf fanbropol,  f.  9Ueranbropol. 

Klef  fanbrotp^f,  f.  91le|anbrow*(. 

ttleffanbtotoffoja  5tant^a,  f.  ?lleranbrow* 
flaia  Stanija. 

<31Icf fitt.  1)  Äret«  im  ruf),  ©ouvernement  £ula, 
bat  1983,3  qkra  mit  88869  (*  —  2)  SrreiSftobt  be* 
.Hreife*  91.,  redjt*  an  ber  Dia,  ju  beiben  Seiten  be« 
Jlüfedjen*  Morbowla,  59  km  im  ft&.  »on  Zula, 
an  ber  ̂ rioatbabn  3Öia*ma=9tjafbl,  bat  (1892) 
6161  G.,  ̂JJoft  unb  Selegrapb;  SalgfdSmeljereien, 
Lcberfabrilen,  öolgflöfeerei  unb  .f>anbel  mit  (Jifen 
nadj  ben  Julaer  ©cmebrfabrilcn. 

Äleffjcietufo  (9llcrejewla),  Rieden  im  Mrei* 
iBirjutfdj  be*  ru|t.  ©ouDcmcment*  9i<oronefd),  an 
ber  Sicbaja  So*na,  mit  (1892)  13  618  «5.  (Sleiiv 
ruffen),  $oft,  2Üirdiett;  Lanbwirtfcbaft,  Jlnbau  r»on 
Sonnenblumen,  au*  beren  Samen  Cl  gcfd?lagen 
wirb.  91.  ift  ber  ftauptftti  ber  ©ütcr  be*  ©rafen 
Scbercmetjem ,  bie  18  perfdjicbcne  ivleden  unb 
Meiereien  mit  77  000  G.  umfaffen. 

ftlcfio,  eine  ber  (hinnpen  (f.  b.). 
^llcttor,  gried?.  Stabt,  f.  Dtfcbalow. 
^11  ef  tvnoma  nt  i  c  (greb.),  eine  Sabrfaaerei  burd? 

ben  öabn,  ber  9lrt,  bafe  auf  jeben  ber  24  Sucbftaben 
be*  9llpbabet*,  bie  in  ben  Sanb  gef*ricben  werben, 
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ein  Möt lutea  ©etreibe  gelegt  wirb  unb  al*  2tnttoort 

auf  bie  anbieButunftgeridjtete  (frage  bie3ufantmen: 
ftellung  ber  Budjftaben  bient,  oon  benen  ber  .fiabn 
taiHo nuten  toeggepidt  bat.  fiueian oerfpottete bie 
3t.  in  uOneiros  C  alektrvön». 

21lcman,  IRateo,  fpan.  iHomanfduiftfteUer,  geb. 

oor  1550  ju  Sevilla,  mar  um  15»',«  Beamter  bee 
töuigl.  Scbahee  unb  geriet  infolge  einer  Unter 
fdjletfeantlagc  in  einen  "Urojefe,  ber  ihm  (befangen. 
fd?aft  unb  21mtecutfettung  bradne.  Dia*  anberit  trat 
er,  ber  Unabbängigteit  balber,  nirürf  unb  maebte 
bann  gröfeerc  iHeifen,  fo  1G08  uacb  ÜJierito,  too  er 

nad)  1609ftarb.  2lufeer  einer  poet.  «YidadelSau  Au- 
touio  de  Padua  '  (Scoilla  KUR?)  unb  bei  «Ortogratia 

de  la  leuguacastell:ina>>  (llcerifo  1  fU>t;>  oerfafjte  21. 
ben  fatir.  Montau  -<Vida  y  hechos  del  picaro  (iuz- 
mau  de  Alfarache».  55er  erfte  Üeil  biefer  »Atalaya 

de  la  vida  humana»  (b.i.Sarte  bee  sJüteiifd)enlebeu>) 
erlebte  fogleidi  (1599)  brei  Auflagen  (ÜJtabrib,Sara- 
floffa  unb  Barcelona)  unb  loarb  bie  16o5  in  unb 
aufeerbalb  Spaniene  über20malin  mehr  ale  50000 
Exemplaren  gebrudt,  unb  fd)on  1600  ine  gramo 
fifebe  (oon  (?>.  Ebappuis),  1612  ine  3talienifd?e,  1615 

ine  2>eutfcbe,  1622  in*  trnfllifctc ,  162:$  ine  l'atei^ 
nifdje  (oon  (_>).  Ene)  überfeht.  Ein  uned  ler  ;,toeüer 
leil  oon  "Maieo  S'uxan  be  Sapaoebra  Ib.  i.  21boolat 
^uan  illarti  in  Valencia)  erfdnen  Wabrib  1603,  bei 
eebte  Valencia  1605.  2)er  Montau  luurbe  balb  naebge 

abmt,  J.B.  im  «Librodeentrcteuimieutodclapicara 
Justina"  (l'lebina  1605)  »OK  llbcba  (b.  i.  bem  Xo= 

minitaner  2lnbreas  ̂ erej  aue  t'eonl.  Tie  ale  Sit 
tengemälbeioieftiliftifcb  metfterbafte  Sdjöpfung  21.* 
ift  mit  bem  Borbilb  ber  Wattuug,  bem  «l.azarillo 

de  Torines»  ÜNenboiaS  (f.  b.),  ber  bebeutenbfte  t'oau. Schelmenroman  (f.  Vornan),  obroebl  aufier  ben 
3wtfd)engefdnd)teu  aud?  bie  meralificrenben  Ergüiie 

oft  überlang  finb,  )'o  baf>  t'ie  üefagc  in  ieiner  fraitj. 
«gereinigten»  Bearbeitung  (Bat.  1732)  wegliefe; 
auf  biefer  fufet  WlcidrS  Berbcutfdiung  (4  Übe., 
ÜDlagbcb.  1828).  Sie  ältefte  beutjebe  Bearbeitung 

bee  Urtcrtes,  mebr  einen  jugeftuliten  2lu»jug,  lie= 
ferte  SigibiuS  2llbertinuS  (f.  b.):  «Ter  ̂ anbftorher: 

Wuemau  oon  2llfaute  >  (2  ZW.,  il'iünd?.  1616,  meut 
bie  2luegabeoon  1032  einen  3.  leil  oon  iU.  Aieu= 
benbolb  fügte),  neuere  erfebieueu  1782  (3  Jle., 

l'eipjig)  unb  1801  in  ben  «Momiicbeu  Montanen  ber 
Spanier»  oon  midier  (Bb.  2,  ebb.)  ale  <■  ©eftänbniiic 
eines  2BeltttnbeS».  Einflufe  übte  ber  Montan  auf 
Örimmelebaufen.  Xen  beftett  fpan.  Meubrud  (mit 
bem  uneebteu  Seil  2)  bietet  Banb  3  oon  2lribau* 

«Biblioteca  de  autores  espaiioles»  (4)labr.  18161. 

■JUemauitcn,  BoltSftamm,  f.  2Uamannen. 
Stkmaitnifriu  Wunbart,  f.  Teutfd  e  Sprad \ 

unb  3)etitfd'e  'J)hmbarten. 

JUembcrt  (fpr.  alangbabr),  xVan  le  Moub  b', 
franj.  iDiatbematiter  unb  'Ubilcfopb,  eine  ber 
Ödupter  ber  fog.  Irncptlopdbiften ,  geb.  16.  J!oo. 
1717  ju  ̂ arie,  mar  ein  natürlicbee  5tinb  ber 

fdjönen  unb  geiftreidicn  ,"yrau  oon  iencin  unb  bee ,\iiflcnieuroffiM*r*  DeetoucbeS,  cinee  Srubere  be* 

l'uftipiclbidnere  ^bilippe  ̂ t'ricault  Teetoudn-e. 
Xas>  ilinb,  oon  ben  Altern  auegefeht,  fdjien  fo 
fd>road>,  bafe  ee  ber  "ISolijeitommiffar,  bei  ee  aus- 

hob, utdjt  in  bae  Ainbclbau«  fdiidte,  fonberu  ber 
Sorgfalt  einer  armen  Ölaferfrau  übergab.  5Bier 
3abrc  alt,  fam  21.  in  eine  Cnjiebuugeanftalt,  in  ber 
er  bi»  ju  feinem  jioölfteu  %abx  oerblieb.  3Janu  in 
bae  College  Mazariu  aufgenommen,  ,;eigte  er  grofje 

Allagen  jur  SWatbemat«.  3»crft  ftubierte  er.Hed>t  > 

loiffenfdjait,  bann  äRebijin,  unb  jog  bureb  )toei 
matbem.jpbpfit.  Slrbeiten  bie  äufmertfamfeit  auf 
fteb.  2)ie  oon  tym  ber  2tfabemie  ber  ©iffenfdjaften 
1739  unb  1740  überreizten  beiben  Slbfeanblungen 

über  bie  Beroegung  feftcr  ftörper  in  einer  ̂ lüffig- 
leit  unb  über  bie  Sntegralredjnung  erfebienen  biefer 

fo  bebeutenb,  bafe  fte  1741  21.  jum  Witgliebe  er= 
todblte.  hierauf  febrieb  er  ben  «Truitä  de  dyna- 
mique»  (befte  i'lueg.  ̂ ar.  1758)  unb  ben  «Tratte 
de  requilibre  et  du  mouvement  des  fluides»  (ebb. 

1744  unb  1770).  5>urd>  feine  «Reflexions  sur  la 
cause  generale  des  vents»  (ebb.  1744  unb  1747) 
gewann  er  ben  oon  ber  21(abemie  in  Berlin  aue: 
gefegten  $rei§  unb  bereit  3)Utgliebfdjaft.  2t.  nafem 
aud)  teil  an  ben  Unterfucbungcn,  bie  ̂ emtone  Önt> 
bedungen  über  bie  Bewegung  ber  Jöimmclslörper 

oeroollftänbigten.  Bereit»  1747  übergab  er  ber  2l(a= 
bemie  ber  Stffenfdjaftcn  eine  21uflöiung  beö  ̂ 5ro= 
bleme ,  roeld>c  Störungen  bie  gegenfeittgen  2(ujie: 
bungen  ber  Planeten  in  ihrer  elliptifcben  Bewegung 
um  bie  Sonne  oerurfacben;  aud)  febrieb  er  oiele  an* 
bere  2lbbanblungen  aftron.  unb  pbpfit.  3nl?alte, 

j.  B.  über  bas  Borrüden  ber  sJtad?tgleicben  (beutfeb 
oon  Seuffert  u.  b.  X.  «llntcrfudmnaen  über  bie  8cA< 

jefHon  ber  s3?acbtglei*en  unb  bie  Mutation  ber  Qxt- 
adjfc  nad)  9teiotonö  Softem»,  9]ürnb.  1857),  ferner 
über  beit  5Biberftanb  flüffiger  ftörper  u.  f.  >o.,  bie 

ftd)  in  feinen  «  Opuscules  matbematiques»  (8  Bbe., 
s^Jar.  1762—80)  gefammelt  finben.  ÜJUt  aleid>er  Siebe 
umfaßte  21.  bie  pbilof.  ©iffenfebaften.  SOlit  Xiberot 

unb  anbern  ̂ ieifteegenoffen  untentabm  er  bie  f>er= 
ausgäbe  ber  «Encyclopedie».  Gr  felbftoerfaptebafür 
ben  matbem.  Steil  unb  bie  Einleitung,  eine  auf  ber 

GrtcnntniSle|?re  Bacons"  unb  l'odeö  gebaute  Spfte= matit  ber  SBiffeufcbaft,  bie  ftetsf  ein  üftufter  lüifien- 
fcbaftlid)cr  2)arftelluug  bleiben  wirb.  21.  warb  buut 

bie  Beteiligung  an  ber  «Encvclopedie»,  bem  Sam- 
mclplaH  ber  gefamten  freigeiftigen  CppofttionSlitte 
ratur,  in  mannigfadje  &änbel  unb  Berfolgungen 
oerroidclt,  bie  ibn  mit  ben  3ab,  ren  immer  oorftebtiger, 

oft  fogar  boppcljüngig  maebten.  TieÜebenSbefdjrei: 
bungen  ber  oerftorbenen  Sltabemiter  («Eloges»),  oon 
ibm  als  bem  ftänbigen  Sehetdr  ber  2llabemie  oer= 
faftt,  leiben  f ebr  bebendieb  unter  foldjen  3ugeftdnb= 
niffeu.  XroBbem  folgte  er  roeber  ben  Einlabungeu 
rtriebrid)3  II.,  ftd)  in  Berlin  nieberjulaffen,  nod)  ben 
2tner bietungen  ber  tfaiferin  Statbarina  II.  oon  Stufe» 
lanb,  bie  ibm  bie  Ihjieljung  ibves  Sobnes  antrug. 
21.  toar  einer  ber  UebenSwürbigften  ÜDtenfcben.  Seine 

üiebe  ju  aJtabemoifellc  fi'Cfpinaffe  (f.  b.)  mar  in einer  fittenlofen  $eit  eine  burebaue  reine.  Sänger 

als  40  %abxe  lebte  er  böcbft  einfad?  bei  feiner  Pflege: 
mutter,  unb  er  oerliefe  bie  ffiopnung  berfelben  nur, 
als  feine  @efunbb.eit  ib,n  baju  nötigte.  Errftarb 
29.  Ott.  1783.  Gonborcet  bat  ibm  in  feinem  «Eloge 

de  d'A.»  (Öat  1784)  ein  fcböneS  Sentmal  gefegt. 
Gine  oollftänbige  Sammlung  feiner  matt)cm.  vierte 
ift  nidjt  erfebienen.  dagegen  Ttnb  feine  oermifebten 

Sdjriften  jufammengeftellt  in  ben  «(Euvres iphilo- 
sophiques,  historiques  et  litteraires»,  bie  Baftien 
(18  Bbe.,  ̂ iar.  1805)  berauSgab.  Bollftänbiger  ale 
tiefe  ift  bie  aud)  ben  Briefioedifel  21.S  mit  Boltairc 
unb  (yriebrid)  b.  @r.  ent^altenbe  2luSgabe  oon  3)ibot 

(5  Bbe.,  ̂ ar.  1821)  foioie  bie  oon  Eonborcet  («A. 
Sa  vie,  ses  ceuvres.  sa  philosophie»,  ebb.  1852). 

Einige  Heinere  Scbrtften  oeröffentlidjte  juerft  6^ar- 
lee  öenrp:  «(Euvres  et  correspondauces  inedites 

de  d'A.»  War.  1887).  —  Bgl.  Bertranb,  Les  grands 
ecrivaias  francais.  D'A.  (^ar.  1889). 

23* 
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ailcmbrotfiföl,^,  auch,  Sal  sapieutiae,  »er=  | 
alteter  Name  für  ein  ?  oppelf alj  von  Ouednlbercblo*  I 
rib  mit  Ghlorammonium:  HgClj  ̂ NlLCl  +  HjO.  ; 

"itlcmbar  (ba«  arab.  Sllem  ift  bie  Überlegung 
be«  türf.  Sanbicbaf,  b. i.  Salme),  gewöhnlich  San* 

bfebaftar,  'ftahnentrrtger,  Sitel  ber  mit  bem  fra- 
gen be«  im  Serail  von  Kouftantinopel  aufbewahre 

ten  heiligen  Söanner«  2ttobammeb«  beauftragten 
^Beamten.  Sie 51.  bilben  einKorp«  von  40$erf  onen, 
unter  benen  biefer  Gbrenbienft  abmecbfelt. 

ttlcmrejo  ober  21 1  e  n  t  e  j  o  (fpr.  alengtetjfdni,  b.  b. 
ienf  cit  be«  £e\o),  bie  größte,  aber  drmfte  unb  minbeft= 
bebölterte  ̂ ropinj  Portugal«,  grenjt  öftlid)  anSpa* 
nien,  nörblid)  an  iBeira,  weltlich  an  Gfrremabura 
unb  an  ba«  Sltlantifcbe  3J !  c  t r  unb  füblicb  an  Stlgarue, 
bat  2439ü,is  qkm  unb  (1890)  393054  G.,  b.  i.  16 

auf  1  qkm.  Sin  ben  Dftgrenjen  be«  i'anbe«  erbeben 
fid)  eine  ÜJc^ngeniebriger,  burd)  ©ruppierung,fdjrotK 

,*el«mänbe  unb  jahlreiAc  SRuinen  malerifdje  3krg= 
$üge.  SHeftlid)  geben  bie  SBergbänge  in  breite  ebenen 

(Gampo«)  über,  bie  bor  ihrer  SJerjlacbung jur  fanbü 
gen  Hüfte  noeb  einmal  bureb  einzelne  tfel«fdmme 
unterbrochen  werben.  Stuf  ber  ffibl.©renge  fteigt  ba« 

"Jllgaruifche  ©ebirge  ju  etwa  650  m  .§öbe  an.  Sie 
^rooinj  wirb  bewährt  im  0.  bureb  ben  ©uabiana, 
burd)  ben  Jejo  nur  eine  furje  Strede  im  %,  unb 
im  62).  bureb  ben  Sabo  ober  Sabäo.  3m  6.  unb 

"B.  ift  ba«  Klima  beife  unb  troden;  hier  finb  weite 
baumtofe  Gbcnen  mit  Giftu«t)eiben  bebedt ,  wie  jwi 

idjen  lllertola  unb  iBeja,  uon  Sumpfftreden  unter: 
brod)en  unb  mit  fpdrlid?em  Slnbau  bctleibet.  3m 
ND.  bagegen  finb  bie  £t?äler  äu&erft  fruchtbar  unb 
bie  33erge  mit  frönen  öoljungen  »erfeben.  9iäcbft 

'Jöeijen  unb  ©erfte  werben  ÜJtai«  unb  Jpülfenfrticbtc 
gebaut;  Söein  gebeizt  faft  überall.  Sie  Schaf  juebt 
ift  febr  bebeutenb,  näcbftbem  bie  Schweine =  unb 
3iegcujucht.  £anbel  unb  3nbuftrie  liegen  banieber. 
Jrot)  be«  bebeutenben  Grjreicbtum«  wirb  auch  ber 

SJcrgbau  oernadjldffigt,  unb  bie  uorjüglichen  SRar» 

morarten,  bie  fid)  j-  ©•  bei  Sega  unb  Gftremo}  fin* 
ben,  »erben  nur  febr  wenig  berwenbet.  Ser  nörb» 

liebfte  Jeil  ber  ̂ roöinj  wirb  oon  ber  Oftbalm  burdv 
fdjnitten,  welche  Ciffabon  mit  Sabajoj  berbinbet; 
burd?  ba«  fübl.  innere  üon  St.  füljrt  bie  Sübbahn 
über  $eja  nad)  Serpa  unb  ,uir  fpan.  ©renne  fowic 
nach  garo  in  Stlgarue.  Socb  fehlt  biefen  Söabncn 
bie  Unterftühung  burd)  ein  gute«  Sanbftra&en: 
nck.  Sie  ̂ roDinj  umfa&t  bie  brei  2>iftritte:  ßuora 

(7088  qkm,  118428  <*),  <ßortalegre  (6431  qkm, 
113727  C.)  unb  3)eja  (10871  qkm,  160  899  Q.) 
unb  bat  306  5lird)fpielc,  barunter  nur  brei  Sibabe«, 

nämlid)  bie  öauptftäbte  Goora,  %43orta(egre  unb 
9f$A,  unb  105  Rieden  (SJillaS),  ju  benen  aud)  bie 
Wettlingen  Gjtremoj,  Qlvat,  (fampo^aoor,  Wlev 
to!a  u.  a.  gel)örcn. 

SU feuert r,  ̂ofe1  9^artiniauo  be,  ber  bebeutenbfte 
unb  fvudjtbarfte  brafit.  SHoinanfdmftfteller,  geb. 
1. 9Rai  1829  ju  ftortaleja  (^rouin3  Geard),  mürbe 

1 851  Stbüotat  ju  vJtio  be  Janeiro,  mo  er  12.  Sej.  1877 
ftat  b.  Sind?  al*  fonferwatioer  ̂ olititer  mar  er  tfjätig 

unb  1867-683uftijminifter.  Seine  gcfamtenSBcrfe, 
«Alfarrabios  c  chrooicas  coloniaes»  (32  5Bbe.),  be= 
banbeln  Stoffe  au«  ber  brafit.  @efd;id)te  unb  bie 
Sitten  in  Stabt  unb  Öanb,  befonber«  auf  inbian. 

(tberlicfcrungen  geftüht.  Gr  ift  ber  3-^ooper  Sra- 
ftlienf.  Sie  beften  Romane  finb  «0  Guarany»  (iHio 
1857 ;  in«  Gngtifdje,  Scutfcbe,5italienifd)e  überfeht) 
unb  «Iracema»,  eine  Icgenbarifdje  Grjä^lung,  ferner 
»0  Gaucho»,  «Guerrados  mascates"  unb  «AsMinas 

de  prata».  %on  feinen  ̂ ü^nenftüdeu  batte  Grfol^ 
bie  Sittentom&bie  «0  Demonio  familiär»  (1858).  — 
^gl.  Sempronio,  Estudios  criticos  sobre  o  Gaucho 

e  a  Iracema  (2.  Stu«g.,  vBemamb.  1872). 
SUcncort  (fpr.  alangfeöng).  1)  Srroiibiffenient 

im  franj.  Separt.  Crne  (f.  b.),  bat  1032,49  qkm, 
(1891)  61590  ff.,  92  ©emeinben  unb  jcrfäUt  in 
bie  6  ftantone:  Sttencon^Gft  unb  Stlemjon « Cueft 

Ganouge«,  Gourtomer,  i?e  9Äele=fur:SarH»e,  Se"e*. 
—  2)  J&auptßabt  be<  franj.  2)epart.  Drne  unb  be* 
Slrronbifjemcnt*  St.,  in  ber  9lormanbie,  an  ber 
Ünie  Se  SDtanÄ^Gaen  fomie  St.-Tomfront  (69  km) 

ber  tftanj.  SBeftba^n  unb  ber  9tebenbal)n  be  I'Drnc 
(Sl.-Gonbe',  67  km),  am  3ufammenfluj)  ber  Sarthc 
unb  9)riante,  in  fruebtbarer,  von  Salbungen  um 
grenjter  Gbene,  mit  ödufern  aus  ®ranit,  bie  ber 
gut  gebauten  Stabt  einen  büftern  Stnblid  oerteiben, 
bat  (1891)  14525,  aU  ©emeinbe  18319  G.,  in  ©ar* 
jiifon  ba*  29.  Sragonerregiment.  iBemerten«n>erte 

©ebdubc  fmb:  bie  Äatbebrale  9lotre=2)ame  (1553— 
1617  in  got.  Stil  erbaut)  mit  fd)önem  portal  unb 
oorjüglia^en  ©laomalereien,  ba«  dtatbau*  (1783  an 
ber  Stelle  beS  alten  Scbloffe«  ber  üerjöge  »on  St., 
uon  bem  nodj  jtoei,  jetit  gu^efdngniflen  bienenbe 
Jürme  moW  erhalten  fmb,  erbaut),  ber  neue  3uf*»i= 
palaft,  beibe  an  bem  febönen  6auptplat(e,  von  bem 
eine  berrlid>e  $romenabe  ausläuft,  bie  ̂ rdfettur, 
bie  ©etreibcballe,  ba«  Jbeater  u.  f.  m.  Jemer  bcfitit 

St.  ein  ̂'r  um  int,  ein  9J2ufeum  unb  eine  IBibliotbet 
(15000  Ödnbe);  lebhafte  Snbuftrie  in  ileinnjanb, 

feinen  SBolljcugen,  S  tider  eiroaren,  Strobbüten,  'ijJo- 
fainentienoaren ,  fünfttidjen  Sölumen,  öanbfd?uben, 

d?em.  $robutten.  Sie  fonft  fo  bebeutenbe,  Don  <iol 
bert  eingeführte  <yabritation  berStlenconfpitien(f.b.) 
befdjÄftigt  nebft  ber  ÜJluffelinftiderei  nod?  immer  an 

2000  v$crfoncn,  bie  gemobnlid) »»  ber  Spitjenfcbule 
ber  Stabt  uorgebilbet  werben.  Sebr  gefunten  ift  aueb 
bie  Sdjleiferei  ber  fog.  Sllenconer  Siamanten 

(diamants  d'Alen^on),  üuarjtrpftalle,  bie  man  in 
ber  Umgegcnb  finbet.  Gnbe  Januar  mirb  alliät)rlicb 

ein  grofeer  N5f erbemartt  abgebalten.  —  2Bäbrenb  be* 
Seutfdj-granjöftfdjen  Äriege«  würbe  bie  Stabt  nad? 
heftigem  Kampfe  16.  3an.  1871  uom  ©ro^berjo^ 
oon  Ultedlenburg  eingenommen. 

Sie  alten  öer^&ge  oon  St.  waren  ein  3tt>eta. 
ber  tönigl.  SBaloi*  unb  ftammten  uon  Hart  II.  oon 
3>aloi«,  ber  1322  oon  feinem  Steter  mit  ber  ©raf^ 
fd)aft  St.  belehnt  würbe  unb  1346  in  ber  Schlacht 

bei  Gre*cp  fiel,  du  feinen  ©unften  war  1328  bie 
©raffdmft  S(.  jur  $airie  erhoben  werben;  boeb.  erft 
1414  würbe  baS  ̂ Jairieberjogtum  für  be«  Stamm« 
Dater«  Gnfel  Johann  III.  (geb.  1385)  erridjtet,  ber 
1415  in  ber  Scblacbt  bei  Stuncourt  feinen  lob  fanb. 
Sein  Sobn  unb  Nachfolger  3obann  IV.,  geb.  1409, 
»erlor  1417  ba«  Serjogtum  an  ben  König  bon 
Guglanb.  Gr  jeiebnete  fich  in  ben  Kriegen  gegen 

bie  Gngldnber  au«  unb  erhielt  nach,  ihrer  $ertrei= 

bung  fein  Sergogtum  jurüd.  3owwal  wegen  3>er= 
fchwörungen  ju  ©unften  Gngtanb«  gegen  Karl  VII. 
unb  i'ubwig  XI.  jum  Jobc  Derurteilt,  aber  begna= 

bigt,  ftarb  er  1476.  Slucb  aiene",  Johann«  IV. Sohn,  erregte  ben  Strgwohn  Subwig«  XL,  ber  ityn 

1481  brei  sJtonate  lang  ju  Gljinon  in  einen  eifernen 
Käfig  einfpenen  liefe.  Grft  nach  äubwig«  XI.  Sobe 
erhielt  er  burd)  Karl  VIII.  Freiheit,  Sitel  unb  ©üter 

uirüd  unb  ftarb  l. Nor».  1492.  iRene"«  Sohn,  öerjoß 
Karl  IV.,  geb.  1489  ju  St.,  war  mit  Margarete 
uon  Sßaloi«,  ber  Schwefter  be«  König«  §ranj  I., 

oermahlt.  3n  ber  Sd)lad>t  bei  $av\a  führte  er 
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ben  Unten  $lügel.  cntfcbeibenben  Slugenblide 
floh  er  mit  leinen  iruppen  unP  »erfdjulPete  fo  bafc 
Unglüd  bc*  Sage*  unb  bie  (Gefangennahme  König«* 
ftranj  I.  Qx  ftarb  11.  Slpril  1525  ju  Spon,  unb  mit 
üjm  erlofcb  ba*  alte  j>au&  IL  3 eine  ©emablin  ÜHar= 

garete  blieb  im  Öefi&e  bed  Joeraogtumd  bid  -,u  ihrem 
ütobe  1549.  SBon  1559  biä  1566  mar  Katbarina  von 
3)lebici  öerjogin  »on  8t.  2)ann  gab  Karl  IX.  St. 
1570  feinem  jüngern  93ruber  $ranj,  fpätern  £crjog 
oon  Hnjou,  nad?  beffen  2obe  1584  ee  mieberum  mit 
Per  Krone  üercinigt  rourbe.  ̂ einrieb  IV.  überlief;  ba* 

Öcnogtum  1605  al*  s$fanb  an  ben  &er}<>0  Won  ©ürt= 
temberg,  Per  e$  1608  feinem  Sobne  oererbte,  öon 
Pem  cä  1612  Flavia  üon  üJlebici  für  bie  Krone  toieber 
jurüdtauftc.  Scitbcm  rourbe  ber  Sitel  mehrfach  an 
iJrinjen  be*  Eftmal.  $aufe8  »erheben.  3*fet  fflbrt  ihn 
Per  jroeite  Sopn  PeS  1896  geworbenen  »erjogä  üon 
9temour$,  tyerbinanb  BbiliPP  fe*.  12.  3uli  1844). 

—  SBgt.  i'etellier,  Etudes  gcologiques  et  paleonto- 
logiques  sur  les  deux  cantons  d'A.  (Gaen  1889). 

SUcnconfpiljc"  (points  d'Alen$on),  Spi&cn, 
bie  juerft  inSdjloft  fionrap  bei  Slleneon  burcb  »enet. 
Klöpplerinnen  gefertigt  mürben.  Sic  jeigcn  al* 

ÜJRuficr  in  ber  Siegel  Strcublumcn  mit  glatter  Um= 
ranbung  auf  tüllartigem  ©runbc. 

»lenicjo,  f.  Stlemtejo. 

s2llcpb,  ber  Slnfangäbucbftabe  bc$  btbr.  Sllpla= 
bet8(*L  mit  einem  leiten  Keblbaudj,  bem  gricd?. 
Spiritus  lerne  ähnlich ;  in  ben  europ.  Sllpbabeteu 
ift  Päd  3eicben  Peä  9t.  für  Pen  Siotal  vi  »erroanbt 
roorben.  Vi.  ift  aud)  baS  jüb.  3apl  jeteben  für  1. 

SUcptne  (nach  ber  Stabt  Slleppo  genannt),  ein 

getöperter  Stoff  üon  %  m  ©reite  unP  60— 110  m 
£änge,  Peffen  Kette  aue  Seibc  unb  beffen  Ginfdjlag 

au*  feinem,  roeiebem  Kammgarn  beftebt.  Urfprüng= 
lieb  tarn  St.  nur  in  febroarjer,  fpdter  aber  in  jeber 
beliebigen  garbe  r>or.  2)er  Warne  St.  ift  ie&t  nur 

wenig  gebräudjlicb ,  er  bat  anbern  *|$bantafte namen 
N4>lafc  gemacht.  6auptfabritatton3orte  futb  Slleppo 
in  Sprien,  ̂ ari$,  JBeauüai^  unb  SlmienS  in  gratt* 
reieb,  ©era  unb  ̂ iediir,  in  2>eutfcblanb. 

ftleppo,  Stabt  im  nörbl.  Sprien,  f.  £>aleb. 

Sllcppobculc  (Uouton  d'Alep),  eine  in  Sprien, 
"JJerfien  unP  ägppten ,  namentlid)  aber  in  Stteppo 
beimifdbeöauttrantpeit,  mcl(pe  jut  bei  Eingeborenen 
fdjon  in  ber  frübeften  Kinbbeit  jmifd?en  bem  erften 
unb  fiebenten  3<»bre  entmidelt,  boeb  aud)  bisweilen 
erroaebfene  GingemanPcrte  befällt.  SBorjug^rocife 

im  ©eftebt,  feltener  an  ben  (frtremitdten  tommen  w- 
erft  ein  ober  mebrere  Knoten  jum  3Jorf  djein,  »eldje  in 
4—5  2)lonaten  ju  umfangreidjen,  lebhaft  f(bmerjen^ 
i>en  ©efd?roülften  anmaebfen,  meiterbin  oereitern 
ttnP  ficb  mit  einer  biden  Krufte  bebeden.  3)a  ber 

3Jereiterung*proje&  5—6  Monate  Pauert,  f o  bebarf 
Pie  Krantbeit  bi*  ju  ibrer  oölligen  Studbilbung  im 

aanjen  ein  ,Vnbr,  »re-jbalb  fte  öon  Pen  Slrabcrn 

>3abbet  e*--3cneb  (Oiefcbmulft  i>on  einem  ̂ abre)  ge- 
nannt miib.  ̂ ic  Urfadien  ber  Krantbeit  finb  ubllig 

unbetannt;  einige  «irjte  (>>ebra,  JHigler)  hatten  fte 
nur  für  eine  befoubere  Vlit  von  Karbuntel,  anPere 
laffen  fie  Mir*  eigenartige  ilUilroben  entfteben.  Slm 
ftedenb  ift  ta*  Ceiben  nicht;  cbenf omenig  ift  e*  tob= 
lieb;  allein  e*  fann  ta*  ©efid?t  i«  einer  fürd)terlid)en 
iJÖeife  cntftellen.  Sur  Teilung  jerftört  man  bie  Kit« 
f  (bioettungen  uiiD  Öefcbreüre  Pnrcb  iitiungen  mit  ton= 

jentriertei  3alpeterfäure,  aucb  mittel*  be*  ©lüb- 
eiien*.  C*»  giebt  einige  ber  St.  Dermanbte  Kranl= 
beit^formen,  j.  SB.  Pie  SJiStarabeule  (3iban 
beule,  «sabaragefebmür,  grina  oPerGbabb 

ber  S(raber),  bie  31  m  b  o  i  n  a  b  e  u  l  e  (^oden  r>on  Stm  • 
boina),  ber  fibir.  Karbuntel  (?i  a  «  m  a)  unb  enblicp  bei 

ben  ̂ ufjtenbemobnern  in  Ungarn  ber  v^otolr>ar. 
■Jtleppobubn,  fooiel  mie  A>ollänberbubn  (f.  b.i. 
«lep^oficfer,  f.  Kiefer. 
Sllcppoinoorljirtc,  f.  Sorghum. 
ailcpponüfic,  f.  Uiftauen. 

Äter,  ̂ aul,  3efuit  unb  Sdjulmann,  geb.  9.  Tiov. 

1656  ju  et.  SKeit  im  fiuremburgifdjen,  trat  in  Pen 

^efuitenorbeu,lebrteeintge3eit  inKöln  ilbilofopbie, 

ibeologic  unb  Humaniora,  marb  1701  'ißrofeffor 
ber  Sb^ologie  an  ber  Unioerfttdt  ju  2rier,  170:i 
hegend  am  Kölner  03qmnaftum  unP  1713  iRegeu* 

ber  ©pmnarten  ju  Sladjen,  Ulhlnfter,  Jrier  unb  3ülid>. 
(Tr  ftarb  2.  2Rai  1727  ju  3)üren.  ©rofieS  ̂ ntereffe 

manbte  St.  ben  bramat.  Stuffübrungen  be«  ©Bm= 
nafium*  ju,  für  bie  er  ein  jbeater  einrichtete  unb 

einige  lat.  unb  beutfdc  Jiagöbien  febrieb.  Stm  be= 
tannteften  unter  feinen  cdpriften  tbeol.,  pbilof., 

fpracblidjen  unb  poet.  3"balt*  ift  ber  «Gradus  ad 

l'arnassum»  (uterft  Köln  1702;  neu  bearbeitet  u.  a. 
»on  Kod?,  8.  Stuft.,  2  Ilc.,  ebb.  1879). 

3Ucrcebo(j  ober  8llerjebolg(fpr.aler$e-),  bas 
£ol}  eine*  ju  ben  9labelböljem  gehörigen,  in  iEbile 

beimifd?en  Jöaumeö,  Fitzroya  patagonica  Hook., 
befien  6tamm  oft  eine  bebeutenbe  S)ide  erreicht. 
T  a  v  Kentbol},  ba*  ebne  ben  bünnen  meinen  Splint 
in  ben  &anbel  tommt,  ift  rot,  febr  bauerbaft,  läfit 
fid;  teiebt  fpalten,  oer)iebt  unb  mirft  ficb  nicht. 

Alerion  in-;.,  fpr.  alcriöng),  f.  Stbler  (Spmbol). 

«tert  (frj.;  worn  ital.  all'  erta,  b.  b.  auf  bereut, 
auf  bem  Soften),  aufmertfam,  munter.  —  Sil*  franj. 
Kommanbomort  entfpriebt  «Alerte!»  bem  beutfeben 

ailcr^cbol  v  f.  Stlercebolv  [«Stcbtung!<> 
itlcfdifi,  ebemale  2)njepromStf  £>aupi)tabt 

be*  Kreife*  Snjeprorogt  (f.  b.)  im  fübrufj.  ©ouuer-. 
nement  jaurien ,  an  ber  iötünbung  be*  ftlüfscbenä 
Konta  in  ben  ̂ njepr,  5  km  füböftltcb  con  (Sbcrfon, 
im  10.  ̂ abrb-  »on  ben  ©cnuefen  unter  bem  Warnen 

(Slice  gegrünbet,  bat  (1892)  10525  (*.,  <|Joft,  2ele= 
grapb;  ©emüfebau,  <yifcberei  unb  brei  ̂ abrmärtte. 
iöefonber*  berühmt  finb  bie  bortigen  ©a||ermclonen 

(iäbrlidjer  SBcrfauf  für  100000  iHubel).  ̂ n  Per  ̂Jidtjc 
von  Sl.  beftnben  ftch  bie  weitläufigen  ehemaligen 

iöcfthungcn  beö  öerjogä  üon  Stnbalt,  barunter  baö 
Sorf  Slnbalt  =  liötbeh. 

•3U ci'ia ,  jut  JKömerjeit  öauptftabt  ber  illanbu^ 
bier,  einer  «ölterfcbaft  be«  telt.©aUien,  im  heu- 

tigen Siurgunb,  mar  ein  fehr  feftcr  $lafe  auf  einem 

hoben  ©erge,  beffen  ?fufe  jmei  Vvtüffe  befpülten.  Un- 
ter ihren  aHauern  fanben  52  o.  6br.  Pie  legten 

Kämpfe  Per  ©allicr  unter  gflbning  be«  SJercinge- 
torir  um  ihre  Unabbängigteit  mit  ben  hörnern  ftatt. 
9tadS  langer  Belagerung  fiel  bie  Stabt,  in  ber  fid) 
Bcrcingctorir  eingefcblofien  hatte,  in  bie  ©croalt  ber 
JKömer  unb  ging  in  flammen  auf.  SiMbrcnb  ber 
röm.  Kaiferjeit  blühte  Sl.  mieber  auf,  marb  jeboeb  864 
üon  ben  Normannen  »erftört.  Spuren  oon  Brunnen, 

©afferleitungenu.bgl.  bejeiebnenbie  Stelleber  Stabt 

bei  bem  heutigen  Rieden  unb  Wallfahrtsort  SKife 

am  ijlüficbcn  Djerain  unb  am  Sup  bed  a)tont=Sturoi* 
im  &epart.  Göte  P'Dr.  9capoleon  III.  liep  auf  bem 
©ipfel  be*  vl)cont:Sluroiä  1865  eine  Koloffalftatue 
bc->  Bercingetorir  errichten  mit  ber  au<8  (£äfar&  Horn 
mentaren  entlehnten  ̂ nfchrift:  «La  Gaule  unie, 

formant  une  seulc  nation,  animde  d'un  meme 
esprit,  peut  defier  Tunivers.»  —  3}gl.  5>eäjarbing, 
Geographie  historique  et  administrative  de  la 
(Jaule  Romaine,  93b.  2  ($ar.  1878). 
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358 ?(lfffanbre$cu  —  ftletfägletfdjer 

«le  jfanbrcccu,  ©regor,  f.  3llecfanbre#ai. 
Sllcfianbri,  $afd,  f.  «lecfanbri. 

•iMlcnanbrio.  1)  Tronin \  in  Cberitalien,  ber 

öftL  Teil  ber  £'anbfcf>aft  ̂ Memont,  grenjt  im  }l.  an 
oie  Skopinjen  ?topara  unb  Turin,  im  D.  an  i?at?ia, 

im  3.  an  ©enua,  im  Ül*.  an  (funeo  unb  Turin,  um= 
»aßt  jumeift  ba«  alte  .öenogtum  ilonferrat,  bat 

."»117  qkm  Inacb  Strelbitifij  4937  qkm),  (1881) 
729710,  nad>  einet  ̂ erecbnuna  Pom  31.  Te?.  1894: 
789535  (?.  unb  jerfältt  in  bie  6  «reife  Sequi 

H06226  (*.),  31.  (152974  C*.),  Stfti  (166678  f.), 
(SafaleÜHonferrato  (154433C.  1,  ftopi  &gure(83698 
£.)  unb  Tortona  (65701  tf.l  mit  343  Kommunen. 

Tie  ̂ Jromnj  ift  im  Cften  frud>tbare  (?benc,  im  mitt^ 
lern  unb  weftl.  Seile  öügellanb  mit  Salb  bebedt, 

31ueläufer  be«  Worbapennin.  .fiauptflüffc  fmb  s$o, 
Tanaro,  SBormiba  mit  Crba,  Scritia  unb  Gurone. 

lieben  !Hei«  =  ,  SBein:,  £>anf;,  ftlad)«;,  Cbft-  unb 
Trüfielbau  beftebt  Seibeninbuftrie,  ferner  Färberei 

unb  Häfebereitung.  —  2)  31.,  mit  bem  Spottnamen 
della  paglia  (ipr.  pal  ja,  p.  i.  bie  ftroberne,  roeil  bie 
JKauern  früher  au«  mit  Stroh  burchfnetetem  2ebm 

aufgefübrt  waren),  t>anptftat>t  Der  $ropin$  3(.  unb 
itarfe  jjeftung,  5  kra  oberhalb  be«  Oinfluffe«  ber 
(Borniwa  in  ben  Janaro ,  in  95  m  Jr>öbe  unb  in 

fumpfiger  ©egenb,  ift  3itj  bei  Kommanbo«  be* 
2.  Slrmeetorp« ,  ber  3.  Xiüifton,  ber  Infanterie 

brigabe  «Verona»  unb  ber  2.  Äapallericbrigabe, 
nitb  hatte  1881:  30761,  al«  ©emeinbe  62  464, 

1894  etwa  75000  <*.,  in  ©arnifon  ba«  &5.  unb 
86.  Infanterieregiment ,  bie  l.  unb  2.  (**fabron 
bc«  12.  Jtaoallerier,  bie  3.  bi«  8.  Batterie  be« 
11.  3lrtilleric=  unb  bie  8.  unb  9.  (Sompagnie  be« 
2*.  rtcftungsartillerieregiment«,  fteben  öauprplflhe, 
bereu  fet/önfter  am  J?arl:3llbert=Hanal  Hegt.  3?on 
ben  19  Kird>en  ift  bie  1823  erbaute  flatbebrale 
unb  bie  uralte  Jtirdje  Sta.  2Naria  bi  Gaftello  be^ 
mevlen«wert.  festere  ftanb  fdjon  in  ber  alten  Jefte 
:Koperebo,  in  beren  Stäbe  fpäter  3(.  erbaut  würbe. 
3lnbere  öffentliche  ©ebdube  finb  ber  fönigl.  ̂ alaft, 
ber  Halaft  ber  ©bilini ,  eine  Äaferne  für  mehr  al* 
3000  Ulaun  unb  ein  großer  Gampofanto.  Gine  be 
bedte  üftvüde  führt  auf  ba«  linfe  Ufer  be«  Tanaro 
lut  Gitabelle,  bie  1728  an  Stelle  ber  SJorftabt 

'■öergoglio  erbaut  warb.  $te  3ltabemic  ber  3$Mffen= 
f*arten  unb  ilünftc,  dei  Immobil i  genannt,  würbe 
1562  gegrünbet.  G«  beftebt  bebeutenbe  #abri: 
(ation  von  leinenen,  wollenen  unb  feibenen  3<ugen, 
Strümpfen  unb  £>üten,  berühmter  Wartenbau,  leb- 

hafter ftanbel  unb  jährlich  jmei  febr  befuebte  Steffen. 
8.  bilbet  ben  iWttelmmft  be*  iBertebr«  jwifefeen 
©enua,  Turin  unb  Utailanb,  ift  tfnotenpuntt  ber 

Gifenbabnlinien  Turim3l.:®enua  (166 km),  l'uino 
Jiouara:3l.  (148  kra),  3aDona:«cqui  3l.  (105  km), 
^arma^Jiacenja:».  (97  km),  3l.=(iuneo  (141km) 
oeä  üniittelmeernet^ed  unb  bat  Trambahnen  na* 
Ifafale,  Jortona,  Spinetta  unb  Wontemaano.  -- 
Xie  3tabt  warb  1168  pon  ben  (Sremonefern,  Wal 
länbern  unb  ̂ iacentinern  flegen  Haifer  griebrid?  I. 
erbaut  unb  erhielt  ihren  Warnen  bem  $apft  Hieran^ 

ber  III.  )U  lehren,  ber  ein  Bistum  babin  legte, 
würbe  1522  Pom  >3erjog  Sforja  pon  ÜHailanb  er= 
obert  unb  geplünbert,  1657  pon  ben  ̂ ranjofen 

unter  "tyrins  (Sonti  pcrgeblidj  belagert,  1707  Pon 
^rinj  l*ugen  eingenommen  unb  tarn  1713  an  ben 
>>erjog  pon  3aPopen.  3eit  17%  gehörte  fie  ben 
^ranjofen,  war  währenb  ber  franj.  .vjerrf^aftöaupt- 
Itabt  beä  2?epart.  l'tarengo  unb  würbe  1799  pon 
cuworow  erobert.  Uiach  ber  Schlacht  bei  9Jtarengo 

febloß  hier  15.  ?suni  1800  ber  öfterr.  (General  IMa* 
mit  Öonaparte  einen  ©affenftillftanb,  burd?  ben 
Cberitalien  big  an  ben  SDttnrio  unb  12  ̂ efrungen 

ben  «yranjofen  eingeräumt  würben.  32acp  Unter- 
brüdung  ber  piemont.  diepolution  Pon  1821  hielten 
bie  £fterTeid?er  ben  ̂ Jla^  mehrere  ;^abre  befeftt. 
*?äbrenb  Ui  Äriege«  pon  1848  unb  1849,  wo  8. 
3arbinien$  J^auptwaffenpla^  war,  perftdrtte  man 

bie  iBefeftigungen,  mufete  31.  aber  nad»  ber  Sdjlacbt 

pon  5iooara  ben  Cfterreicbern  eii  "Ufanb  bi*  jur 
Unterjeicbnung  be«  ̂ rieben«  einräumen.  Seit  1857 

finb  bie  ̂ eftungewerte  febr  perftärft  worbeiu  — 
$gl.  ©rär,  55ie  ©rünbung  3t.«  (Tre*b.  1887). 

«leffi,  ®aleajjo,  ital.  Stoumcifter,  geb.  1512 
in  Perugia,  geft.  bafelbft  30.  ̂ )eg.  1572,  angeblich 
Schüler  ©.  2J.  (Japorali*,  ftubierte  bie  Sauftile  be« 
3lltertum«  unb  würbe  befonberd  bureb.  feine  ̂ ,v,i 
werfe  in  Wailanb  unb  ®enua  berühmt.  @r  fd?uf 

für  bie  Familie  Sella  ßomia  großartige  bauten 

bei  Perugia ,  ferner  in  vJ)cailanb  bie  Kirchen  San 
s^aolo  unb  San  SJittore  fowie  bie  Sorberfette  ber 
Hirche  San  (felfo  unb  ben  berühmten  ̂ alaft  sMa- 
rino;  in  ©enua  u.  a.  bie  $aldfte  (lambiafo,  &a- 
talbi,  2>oria,  ̂ allapirini,  enblid?  reiche  Hillen  mit 
f oftbaren  ©artenanlagen,  in  weläen  er  eine  fein 

burd?gebilbete  £>od?renaiffance  anwenbete.  3Iucb 
naä>  auswärt«  waren  Bauentwürfe  pon  ir)m  be- 

gehrt, unb  für  Spanien  madjte  er  perfebiebene  QnU 

würfe  jum  6$corial.  —  SJgl.  SRofft,  Di  Galcazzo  A. 
memorie  (Perugia  1873);  ©urlitt,  ©efchidjte  be« 
BarodftilS  in  Italien  (Stutta.  1887). 

Steffi*  ober  iJefcb,  fiief ch,  Stabt  im  europ.= 
türt.  ©ilajet  Sfutari,  in  Dberalbanien ,  linf«  Pom 
$rin,  ber  (60  m  breit,  aber  ftarl  perf anbei)  in  ben 
Dteerbufen  Pon3t.  fließt.  Xit  SRünbung  bes 
bluffe«  bilbet  ben  6afen  ber  Stabt,  bie  3000  G., 
jwei  jerfallene  Scblöffer,  einen  falb.  Sifcfcof  unb 

einigen  öanbel  bat.  Unter  bem  tarnen  Lissus  in 
IUyria  würbe  3t.  Pom  Jprannen  ̂ ionpfiu«  gc= 
grünbet,  mit  ber  umfangreiebften  IRaucr  aller 
gried).  Stdbte  Perfefjen  unb  jum  Seeplah  beftimmt. 
Sie  Stabt  birgt  ba«  ©rab  be*  Sfanberbeg  (f.  b  ), 
ber  1468  in  31.  ftarb.  Seine  ©ebeine  würben  1478 
bei  Eroberung  ber  Stabt  pon  ben  2ürten  entführt. 

iilcfunb  (fpr.  cMm,  Stabt  im  3tmt  5Rom*bal 

an  ber  Söefttüfte  Norwegen«,  etwa  62°  30*  nörbl.Sr., 
auf  Keinen  ̂ nfeln  ring«  um  ben  geräumigen,  bureb 
$amm  gefdiühten  ̂ afen  gelegen,  ift  Si^  eine* 
beutfAen  Uicefonful«  fowie  Stapelplafc  für  ben 

Storfiorb  unb  bat  (1891)  8383  6\,  Äirdje,  ©unv 

nafmm ;  bebeutenben  ̂ orfä>fang  (jäbrl.  5 — 6  3)HÜ. 
3tüd)  unb  .f>anbel  mit  ̂ ifef^en  unb  iüodbäuten. 
31.  biefe  bi«  1823«orgunbfunb  unb  würbe  1848 

jur  Kaufftabt  erhoben. 
ttletftea,  ber  259.  ̂ lanetoib. 
ttlrtfjeta  (grdj.),  bie  al«  ©ottheit  porgeftcllte 

Wahrheit,  Todjter  be«  3«u*-  «inem  ©emälbc 
be«  3Ipelle«  war  fie  in  weißem  ©ewanbe  bargeftellt. 

tUetrium,  f.  3I(atri. 

«letfcfjglctfc^cr,  ber  größte  ©letfdjer  ber  311 

pen,  auf  ber  redeten  Jbalfcite  be«  fdjwei}.  Hanton-s 
ffialli«,  ift  ein  3Iu«läufer  ber  ungeheuren  ̂ irnmane, 

bie  fleh  Pon  ber  Jungfrau,  bem  Slletfcbborn  unb  ben 

3Jiefdjerhörncrn  fübltd),  öftlid)  unb  weftlicb  au«- 
bebnt.  (3.  Tafel:  ©letfeber  L^ia.  1  u.  2.)  S)er 
©roße  31.  wirb  bureb  brei  ftirnftröme  gjnäbrt 

(©roßer  3Uetfchfirn,  ̂ ungfraufirn ,  Gwig  Sdjnee^ 
felb),  bie  fieb  in  ber  ebenen  ̂ irnfläche  be«  tSencop 
biaplake«  pereinen,  .«öier  nimmt  bie  ©letfcbersunge 
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ihren  Urfprung  unb  erftredt  jtdj  in  o|tn?ättd  qc- 
frümmtem  Sogen  gegen  Süben;  fic  nimmt  in  ihrem 

Verlaufe  von  S&eften  her  bie  3ungc  be«  3JI  i  1 1 e  1  - 
211  c  t  f  cb  g  l  c  t  f  d)  e  r  «  auf  unb  empfängt  bie  Sdjmelj* 
waffer  be«  nod)  weiter  füblid)  gelegenen  Ober* 
Sie t f cbgle tfdjer «,  ber  ftd>  erft  in  jüngerer  3eit 
(feit  1860  ftnb  bie  St.  im  SRüduige)  von  feinem 
mutigen  9tacbbar  lostrennte.  5>cr  ©rofie  21.  be= 
bedt  (1880)  in«gefamt  eine  <jldd)e  von  129  qkm, 
wovon  auf  bie  Gisjunge  29,5  qkm  entfallen;  bie 
©ef  amtlänge  beträgt  24  km,  jene  ber  3unge  16,5  km, 
bie  mittlere  33reite  ber  lefctem  1800  m.  Ter  St. 

übertrifft  ben  nddjft  grölten  ©letfdjer  ber  Sllpen, 
ben  ©ornerglctfdjer  (f.  b.),  faft  um  ba«  Soppelte. 

Sein  2lu«flufj  ift  bie  $iaff  a,  bie  fidj  nach  turpem, 
n?ilbem  fiauf  oberhalb  93rig  in  bie  Stljöne  ergießt. 
Ten  fdjönften  SInblid  be«  @letid?er«  geniefit  man 
oon  bem  2934m  boben  Cggifcbhorn,  roeldje«  am 

ltnlen©letfd)entfer  füblid)  Don  ber  Äette  berißiefd)er= 
börner  aufragt,  von  ber  e«  bureb  ein  tune«,  quer 

jroücben  2lletfchs  unb  9$iefd)ergletfd)er  üerlaufenbc« 
noäMhal  getrennt  ift.  $n  biefem  öodrtbale  roirb 
burd?  ben  5i«roall  be«  an  feinem  2tu«gangc  m  d> 
Dorbeifdjiebenben  ©rofecu  X.  ber  prächtige  35t är= 
ielenfee  (f.  Tafel:  ©letfdjer  l,  $ig.  2)  aufge= 
Uaut,  ber  »on  bem  6d?mcl  nvaifer  von  ber  Oberfläche 
be«  ©letfeher«  unb  einigen  C.uelleu  gefpeift  roirb; 

iein  in  2367m  sJ)teereeböbc  gelegener  Spiegel  ift  von 
tief  grünblauer  $arbe,  bie  einen  lebhaften  flontraft 
iu  ben  im  See  f  Aroimmenben  (5i«bergen  bilbet.  üon 
3eit  ju  3eit  babnen  ftd)  bie  2Baffer  be«  See«  einen 

2tu«gang  unb  langen,  meift  ohne  SBerheerungen  an= 
juridjten,  im  ÜJlaffafluffe  an  (roie  am  18.  ̂ uli  1878), 
rcerauf  fid)  ber  See  allmählich  roieber  füllt. 

SUcuaben,  tbeffal.  öerrfdjergefdjleAt,  ba«  ju 
tfariffa  (f.  b.)  refibiertc.  Um  ihre  febon  im  5.  §ahxb. 
v.  dbx.  burd)  bemotratifchelBerocgungen  gefcbroäd)tc 

:n(acbt  ju  befeftigen,  riefen  fie  bie  Werfer  in  ihr 
vanb.  ©in  fpartan.  fieer,  ba«  469  v.  6r>r.  ben 

limat  an  ber  bellenifdjcn  Sache  beftrafen  follte, 
roarb  burd)  SBeftecbung  jur  Untbätigfeit  bewogen. 
3eit  404  hatten  bie  St.  kämpfe  mit  ben  2)pnaften 
oon  $berä  ju  beftchen.  Sie  roanbten  fid)  be«balb 
an  bie  ÜJtacebonier  um  öüfe,  bie  juletet  bamit 

cnbete,  rar,  Äönig  Philipp  roobl  bie  *ßberder  au? 
bem  bereite  eroberten  Jbeffalonien  verjagte,  aber 
bie  befreite  Sanbfebaft  felber  behielt.  2115  ̂ bUiPP* 
Statthalter  (Tetrareben)  baben  bann  einjelne  iDiit- 
glich  r  ber  Familie  nod)  eine  3eit  lang  fungiert. 

Aleuntes  L.,  v'rlanjcngattung  au«  bcr  5vami= 
lie  ber  Gupborbtaceen  (f.  b.)  mit  nur  roenigen  2lrten 
im  füböftl.  2tfien  unb  auf  ben  Unfein  be«  Stillen 
Cccan«.  91m  betannteften  ift  A.  laccifera  W.,  ein 
niebriger  oftinb.  SBaum,  au«  bem  burd)  ben  Stieb 
einer  Sebilblau«  ein  ÜJtilcbfaft  fliegt,  ber  im  einge: 
trodneten  3uftanbe  al«  ©  u  m  m  i  l  a  d  in  ben  ftanbel 

fommt  unb  ju  ftirniffen,  Siegellad,  Scbclladu.bgl. 
perroenbet  roirb.  A.  cordata  Thunbg.  liefert  ba«  2lleu= 
nteeel  (f.  b.),  A.  triloba  Forst,  baä  S3antulöl  (f.  b.). 

■JKeuriiectfl,  !Be;eid?nunfl  fürjroei  im  öanbel 
uortommenbe  t?erfd>iebene  fette  de,  roeldbe  bäufig 
miteinanber  rcnrecbfclt  roerben,  nämlid)  ba*  üon 
Alearites  tnluba  Font,  ftammenbe  Santulöl  (f.  b.) 
unb  ba«  eigentliche  St.,  roe(d}e£  au$  ben  Samen 
ron  Elaeococca  vernicia  Jus*.  (Dryandra  cordata 
Thunbg.,  Alearites  cordata  Müh.,  Elaeococca 
cordata  Iii.)  geroonnen  roirb.  Tiefe  in  (£bina  unb 
Xxsan  beimifebe  baumartige  dupporbiacee  beif  t  in 

Japan  »bura^no^Äi  (Ölbaum),  2lbura=giri 

(Cl:$auIoronia,  roegeu  ber  ü^ntiä^teit  ü-ret  Jradjt 
unb  SBelaubung  mit  bem  Jtiri,  ber  Paulownia  itn- 
perialis)  unb  2)ama=giri  (roitber  Äiri),  aud?  35 o  ■■ 
tupe;  fein Ct  roirb  2)otupe-no=abura  genannt. 
Q%  gehört  ju  ben  trodnenben  Dien  unb  tann  an 

Stelle  be§  Leinöl«  jur  ̂ Bereitung  üon  girni«  be-- 
nuftt  roerben.  Äalt  aui  ben  Samen  gepre&t  ift  bas 
21.  gerucblo«  unb  gefdjmadloä,  beftht  aber,  roarm 
gepreßt,  roie  ba$  iBantulbl,  einen  unangenehmen 
©crud);  vai  fpec.  ©eroidjt  ift  0,9io.  2)ie  6aupt= 
menge  liefern  bie  djinef.  ̂ romnjen  Äiang^t,  Jfdje^ 

tiang  unb  Sje--tfcb.roan. 

•Jtlcuromctcr  (grdj.,  «DJteblmeffer»),  ein  üon 
Solanb  in  93ari£  erfunbener  2tpparat,  um  ba« 

ÜNebl  auf  feine  Iauglid?tcit  {um  Srotbaden  ju 
prüfen;  fein  ̂ rineip  berubt  barauf ,  bafe  bie  ©ütc 
einer  SReblforte  bureb  ben  ©rab  ber  rebr.bavf ei; 
bc3  in  berfelben  enthaltenen  Älebcr«  beftimmt  roirb. 
3)a«  21.  ift  ein  unten  gefdjloffener  (Splinber,  bellen 
Kolben  fteb.  leiebt  oerfdneben  läf^t.  ,\\\  ben  untern 
Jeil  biefeä  (SplinberS  roirb  eine  beftimmte  ©eroid? \i= 
menge  be«  burd)  2lu$roafd)cu  ber  Stärte  au«  bem 

3)tcbi  ifolierten,  nod)  feuchten  H lehr-;-  eingeführt, 

roorauf  man  ben  Öplinber  auf  150°  C.  (bie  jum 
N^rotbadcn  erforberlidje  Temperatur)  erbiet.  Sa« 
9Ba)ler  im  Äleber  uerroanbelt  fid)  babei  in  3)ampf 

unb  behnt  bie  -JJ  i  äffe  um  fo  mehr  au«,  je  jäher  fie  ift. 
Taburcb  roirb  ber  ftolben  gehoben  unb  läfst  bie 
0röf,e  ber  2tuebehnung  an  ber  Sfala  ertennen. 

•2U cur on  (gveb.)  ober  Älebermebl,  1855  oon 
bärtig  entbedte  trpftalliftcrte  Subftanj,  bie  ftcb  in 

meleuN$flan}enfamenfinbetunb  jubenGtroeipftoffen 
gehört.  §n  reid)lid)fter  Wenge  tommt  2t.  in  ben 
Hüffen  von  Berthollctia  excelsa  Humb.  vor  unb 
tann  barau«  bargeftellt  roerben,  inbem  bie  in  feine 
Sd)eibd?en  jerfebnittenen^tüffe  mit  Zither  gefd)üttelt 

roerben,  roooei  bie  Ärpftalle  herausfallen  unb  gefam= 
melt  roerben.  Sie  fmb  in  SBaffcr  unlö«lid?,  löfen  ftd) 
aber  in  ftod)fa(3löfuug,  au«  ber  fte  auf  3ufafe  oon 

2öaner  in  amorpher  'Jorm  gefällt  roerben.  3tad^ 
Sad)«  fmb  bie  2lleuronfrpftalle  ©emenge  üon  gett 

unb  ßiroeif^.  9tad)  Jöoppe^Sepler  f»nb  bie  im  Dotter 
ber  SBBirbeltiereier  wortommenbeu  feften  2lbfonbe= 

rungen  (S  o  t_t  e  r  p  l  ä  1 1  d)  c  n)  ibentif  d)  mit  <r>arUg«2l . 
»itlcuronat,  ein  au«  bem  Mteber  be«  Seijen« 

bei  berStftrtcfabritation  hergcftelIte«sJtebcnprobutt, 
ba«  gegen  80  $roji.  (SirociMtojfe  unb  nur  5  $roj. 
Stärte  enthält.  $a«  barau«  unter  ,\n).\\\  von 

'Jßeijen«  unb  SRoggenmehl  gebadenc  2lleuronat= 
ober  Äleberbrot  hat  25—30  $roj.  ISirocifegehalt 
in  ber  Jrodenfubftanj  unb  roirb  an  Stelle  be«  ge* 
roöbnlichen  SJrote«  ben  3uderlranten  »crorbnet. 

3tlcutfftf)c  Sa(£feest,  im  Sübroefteu  be«  Kolp: 
roanfeben  JBejirt«  be«  ruff.-fibir.  ©ouüernement« 
2;om«t,  8  an  ber3ahl,  üerforgen  faft  ba«aanjc 
0ouDeniementmitSal}(jährlid)  etroa  120000$ub). 

bleuten ,  bie  au«  etroa  150  3nfelu  unb  Wielen 

fllippen  beftehenbe,  311m  Territorium  2lla«ta  (f.  b.) 
ber  bereinigten  Staaten  von  Stmerifa  gehörenbe 

^nfclrcihe,  bie  ba«  SJeringmeer  üom  Stillen  Ccean 
fd?eibet.  Sie  bilbet  ba«  iöinbeglieb  jroifd?en  beu 

bie  paeififeben  ftflfien  2lmerita«  unb  2lften«  beglei= 
tenben  ijultanrciheu  unb  ift  al«  folebe«  burdjau« 
üultanifd);  bie  bödiften  ©ipfel  befinben  f»d)  auf  ben 
ber  Joalbinfel  2l!a«ta,  al«  beren  iniulareftortfeftung 

bie  2t.  betrachtet  roerben  tönnen,  junächft  gelegenen 
^nfeln:  ber  Shifhalbin  (3000  m)  auf  Ummat  unb 
ber  aJtatufcbin  (1700  m)  auf  Unalafdjta;  bie  bi«  in 

bie  »ieraiger  3ahre  unfer«  Sabrbunbert«  jiemlid? 
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360 Alex  —  Sttefanber  (ber 

rege  Tbätigfeit  äufeert  ficb  jetjt  bureb  ab  unb  ju 
au*gefto&cne  Stautbfäulen  unb  fiep  öftere  wieber: 
bolenbe  leid  tc  Grbftöfee.  ;av  Klima  ift  raub  unb 

febr  feuebt;  eine  ibeobaditung*reibe  bon  7  fahren 
rvo ab  nur  53  Sage  mit  Harem,  1263  mit  molligem 

sJBettcrunb  1230  mit  Schnee,  Stegen  ober  fragel; 

bie  3ulitemperatur  beträgt  10°  C.  Tie  Unfein  fmb 
be*balb  oöllig  baumlos,  nur  jmergbafte*  ©eftrüpp 
finbet  ficb  fibcrall  jerftreut  unb  biebter  ©ra*wud)* 
ober  SJtoofe  unb  gleiten  bebecten  ben  SBoben,  ber 
aber  wegen  ber  langen,  futterlofen  2Binter  aud? 
nicht  jur  Vicbweibe  benufct  werben  tann.  9tnbau= 
oerfudbe  bon  ©emüfe  unb  Kartonein  baben  jmar 
feine  unmittelbar  negativen  (Erfolge  gehabt .  fmb 

aber  megen  mangelnber  Ginträglicbteit  aufgegeben 
morben.  Ter  Steicbtum  ber  %n\eln  begebt  in  $ab> 

reichen  jagbbaren  Sieren,  bie  cor  allem  bie  .Hüften« 
gewäffer  beböltern;  3rücpfe  aller  Schattierungen  unb 

anbere  Heinere  ̂ eljtierc  werben  jährlich  in  grofjcr 
9tngabl  erlegt;  aber  bie  frauptbefchäftigung  ber 
etwa  2000  ̂ nfelbemotmer,  Gsfimo*  ftart  mit  ruft- 
iülut  bennifdjt,  ift  ber  Stodfifcb«,  SHalrofe«,  See« 
lnmb=  unb  bor  allem  ber  etnträglicbe  Seeotterfang, 
ber  bie  Bewohner  biefer  armfeligen  Unfein  ju  einer 
gemiffen  2i?oblfyabenbeit  unb  itultur  bat  gelangen 
lafien.  SBon  f>au*tieren  werben  frunb  unb  Stenntier 
gehalten.  9lufter  ber  ßaupthrebe  in  ?>liuliutb  auf 
Unalafdjfa  befinbet  ficb  bei  ieber  Stieberlaffung 
eine  (leine  Capelle ,  in  ber  von  Eingeborenen  3uv 
bacbt*übungen  gebalten  werben,  unb  auf  ieber 

gröfsem  Snfel  finbet  ficb  auch  eine  bon  ben  bier 
»anbei  treibenben  firmen  au*  San  §ranri*co 
unterhaltene  Schule.  SJtan  teilt  bie  31.  bon  SBeften 
nad?  Ofteu  in  folgenbc  ©nippen:  gucb*infeln 
mit  Unimal,  Unalafdjfa,  Umnat  unb  ber 
ungefähr  16  km  nörblicb  Pon  biefer,  im  SJtai  1796 
bei  einem  Erbbeben  au*  bemSJteere  emporgetauebten 
iöogoflobinfel;  bie  Siier=3)erg=3nfeln,  bie 
9lnbrejauowiufeln  mit  9ttfba,  bie  Statten: 
infein  unb  bie  Stäben  3nfeln  mit  9lttu,  auf 
ber  ficb  bie  äuperftc  2lnficbelung  ber  ganjen  ©nippe 

befinbet.  —  ©i*  1867  waren  bie  Snfeln  mit  9Ila*la 
im  SBefiH  bon  Stu&lanb,  naebbem  fie  in  ber  SJtitte 
be*  18.  £\abrb.  bon  Stuften  juerft  betreten  unb  nad? 
unb  nadj  in  Söcfih  genommen  waren.  Turd?  ben 
Vertrag  bom  30.  SJtärs  1867  gingen  fie  an  bie  SBer 
einigten  Staaten  über. 

Alex,  gifebfauce,  f.  Ualcc. 
SUcjcinbcr  ber  ©rofee,  Sohn  Philipp*  bon 

3Jtacebonien  unb  ber  Olympia*,  einer  Jocbter  bee 
SJtolofferfürften  Stcoptolemu*  bon  Gpiru*,  war  an 
geblid)  in  ber  Stacht,  wo  öeroftratu*  ben  berühmten 

9trtcmi*tempel  ju  Gpbefu*  in  SBranb  ftedte,  im  j 

Sommer  ober  frerbft  356  ü.  Gbr.  ju  ̂Jetla  geboren. 
Von  feinen  &brem  ift  im*  befonber*  9(nftotele*  i 
befannt,  ber  feit  313  bie  Erhebung  leitete  unb  in 

51.  ben  Sinn  für  griednfebe  Söilbung  einpflanzte.  ' 
©rofje  Sapferfeit  unb  gelbberrnblid  jeigte  91.  febon 
in  ber  Sd?lad?t  bei  Gbäronea  338,  Wo  er  bie  öeilige 
Sd?ar  ber  Shebaner  im  Steiterangrifi  warf  unb  ben 
Sieg  entidjicb.  Hl*  ̂ bilipp  ju  Anfang  2lug.  336  , 

ermorbet  würbe,  ergriff  91.,  taum  20     alt,  bie  j 
^ügcl  ber  Regierung,  rächte  be*  Vater*  Job  unb 
nötigte  burd?  fcbnellc*  Bugreifen  bie  ©riechen  (mit  | 
9tu*nabmc  ber  Spartaner) ,  ihm  wie  bi*ber  feinem 

Vater  bie  Hegemonie  jujugefteben  unb  ihn  al*  un- 
umfebränften  Cberfelbbcnn  in  bem  geplanten  $erf  cr= 
friege  anjuerfennen.  Sur*  einen  mübcbollen,  aber 
rafd?en  ftelbjug  im  grübling  unb  commer  be*  3. 

335  nötigte  er  auch  bie  Völler  Jbvajien*  füblich 

ber  Tonau  unb  Seile  bon  SUpricn,  ieine  «oerrfebait 
anjuertennen.  Snjmiicben  hatten  auf  ba*  ©erücht 
uon  feinem  Sobe  in»befonbere  bie  Shcbaner  ju  ben 

©äffen  gegriffen,  unb  bie  3Übener,  von  §emo= 
ftbene*  getrieben ,  beabsichtigten ,  ftcb  mit  ihnen  ju 
bereinigen.  91.  berbinbertc  ba*  burd)  bie  Crobc= 
rung  unb  3eritcrung  2b«bcn*  (3ept.  335).  Tiefe 
Strenge  tbat  ihre  2yirfung;  ieber  ©iberftanb  in 
©riechenlanb  erlofcb. 

91.  ernannte  bann  91ntipater  ju  ieinem  Stellber^ 
treter  in  Guropa  unb  überfebritt  im  ̂ rfibjabr  334 

mit  30000  SDtann  }u  ̂ufe  unb  5000  Leitern  ben 
Öclledpont.  Seinen  enten  Sieg  über  bie  ibm  cnt: 
aegentretenben  perfifdjen  ̂ clbhenen  gewann  er  am 

muffe  ©ranicu*,  sJJtai  334.  Tie  meiften  Stäbtc 
Sorbertleinafien* ,  felbft  Sarbe*,  öffneten  ihm  nun 
bie  Jbore,  nur  üJtilet  unb  Jöalifamafi  wiberftanbeu 

länger.  Jim  Spätjabr  334  unb  ju  31nfang  333  wur^ 
ben  Karicn,  Speien,  "JSampbblien  unb  ̂ brpgien  (f. 
©orbium),  bann  (3ommer333)  Äappaborien  er 

obert.  !)tur  Siithnnien  unb  bie  Äüftenfrrichc  be-> 
$ontu*  behielten  iljrc  Unabbängigleit.  Ungebinbert 

jog  91.  nach  Güicien,  aber  in  Sarfu*  hemmte  eine 
lebwere  Äranfbeit  feinen  Siegeslauf.  Saum  berge 
ftellt,  rüdte  91.  oftwärt*  bureb  bie  Gngpäffe  Gili 

cien*  über  3f)u*  nach  ITtprianbro*.  frier  fam  ihm 
ber  s#erfcrlönig  Tariu*  Gobomanuu*  felbft  mit  bem 
gefamten  Stcicp*beer  bureb  einen  gefebidten  9Jtarfd> 
burd?  ba*  9(manu*gebirge  in  ben  Stüden.  9C.  febrtc 
um,  unb  bei  3ffu*  tarn  e*  im  Stob.  333  unter  gün 
fügen  äkrbältniffen  für  91.  jur  Schladt  unb  juv 

bölligen  Verlegung  ber  ̂ erfer.  3n  bie  franb  be-> 
Sieger*  fiel  ba*  ̂ agcr  unb  bie  ftamilie  be*  Tariu*. 
bie  91.  würbig  bebanbelte.  Ten  itönig,  ber  gegen 

ben  Gupbratllob,  werfolgtc  91.  nicht,  fonbem  mar- 

iebierte  nach  s^b&nmen.  ,Swei  ̂ riebcnSanträge  be* 
Tariu*  würben  abgewiefen.  Tie  9)taccbonier  be« 
festen  Tama*fu*,  wo  ftcb  bie  perf.  Äricg*laffc  be= 
fanb,  unb  berfieperten  ftcb  ber  Stäbte  läng*  be* 
lytittellänbifcben  iDteer*;  Spnt*  warb  nach  fieben 
iütonaten  bartnädigen  SBiberftanbe*  erit  im  9lug. 
332  erobert.  Siegreich  burcbjog  91.  barauf  $ala 
ftina,  wo  fich  ihm  alle  Stäbte  bi*  auf  ©aga,  ba* 
erft  nach  längerer  Belagerung  im  Stoo.  332  fiel, 
unterwarfen,  ftgppten  fiel  ibm  ohne  Scbwertftreid> 
ju.  91.  liefe  bie  emheimifeben  Sitten  unb  iMeligion*= 
Gebräuche  unangetaftet  unb  fieberte  babureb  feine 

frenfebaft,  richtete  überhaupt  bie  Stegicrung  bc*  2an= 
be*  mit  grofeer  2Dei*beit  ein  unb  grüubete  Slleran- 
bria.  2Jon  ba  jog  er  burch  bie  fiibpfcbe  5öüfte  ju 
9tnfang  331  jum  freiligtume  be*  3eu*  (Jupiter) 
Olmmon,  beffen  ̂ rieftcr  ihn  nach  9lrt  ber  alten  »ba« 
raonen  jum  «Sohne  be*  91mmon»  weihten.  3iu 
Jrübjabr  331  hracb  9t.  wieber  gegen  Tariu*  auf, 

ber  in  9lffprien  eine  neue  Streitmacht  ;ufammcngc= 
bracht  batte.  S3ei  ©augamela,  unweit  9lrbela,  laut 

c*  1.  Cft.331  ̂ ur  Schlacht.  2ro|t  ber  grofcen  Über 
jabl  be*  feinblichen  freer*  erfocht  91.  einen  bollftän 
bigen  Sieg.  Tariu*  entlam  na*  SJtebieu.  9t.  rüdte 
nach  Sübcn  bor  unb  befclite  Babplon  unb  Sufa. 

,\ciu  galt  e*,  bie  neue  £»errfchaft  cinjurichten. 

9t.  gog  auch  ̂ erfer  jur  Verwaltung  ber  eroberten 
93rooinjcn  bei,  nur  ftellte  er  ihnen  für  Kricg*macbt 

unb  pinamen  SJtacebonier  unb  ©riechen  jur  Seite, 
überhaupt  ftrehtc  er  nach  einer  SBerbinbung  unb  9tu*^ 
gleicbungperf. unb  grieeb.  fflefen*,  woburch  [reilicb 
auf  bie  SJtacebonier  unb  9t.  felbft  aueb  bie  fcblim^ 
men  Seiten  orient.  Siefen*  Ginflufe  gewannen.  Von 
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ftleganba  (bei  örope) 
3G1 

Sufa  jog  21.  flegen  ̂ eriepoli*.  Tci  itfafe  babin,  bie 
•  Ikrfifdjeu  Sbore»,  »purbe  nod)  verteibigt.  31.  um? 
aing  fie  auf  Sbergpfabcn  unb  jog  Enbc  ;\an.  3:w> 
in  ffieqepmi  ein.  2)  ort  »vurbe  bie  KÖnig*ourg  5er 
ftört,  um  bamit  fpmbolifcb  ben  Untergang  ber  alten 
.nerrfdbaft  tunbjugebcn.  3m  3lpril  330  brad)  31. 

jur  Verfolgung  bee  £ariu*  auf,  junädjft  nacb  6t- 
batana ,  von  ba  gegen  Ofteu  in  ber  9Ud?tung  auf 
33afrrien.  Slber  noch  ebc  er  £ariu*  crreid?tc,  würbe 
tiefer  von  bem  battrif*en  Satrapen  iSeffu*,  ber  fid) 

c-er  "l>erfon  be*  ©rofelönig*  bemächtigt  batte,  er 
morbet  (^uli  330).  s)tun  bürcbjog  31.,  um  ben  Ujur 
pator  ibeffu*  in  feine  ©eroalt  ju  bringen,  bellen 
cftlicbfte  i*rovinjen;  övrfanien,  3lria,  5)rangiana 

unb  3lracbofien,  bann  329  unb  328  aud)  iöaftriana  | 
unb  Sogbiana  mehrten  fid)  bartnddig.  21.  hatte  • 
bort,  obfebon  ihm  in  Sogbiana  Seffu*  ausgeliefert 
rourte  (329),  längere  3eit  mit  Empörungen  Pc* 
$olt*  unb  Belagerung  von  iBergfcfteu  be*  2lbel* 

ju  tbun.  Er  brang  babei  bi*  an  bie  dufeerften  @reu= 
jen  be*  'JJerferreid)*  unb  Aber  ben  ̂ ararte*  hinaus 
ml  2anb  ber  Scpthen  vor.  9iad?  ber  Unterwerfung  I 
pon  Sogbiana  verlobte  er  fid)  mit  ber  fdjönen  Jodv 
tcr  t?c*  battrifeben  Surften  Drparte*,  Moräne,  unb 
tbat  bamit  jugleidb  einen  erfolgreichen  Schritt  3ur 
^efeftigung  feiner  öerrfebaft  in  jenen  ©egenben. 
^nbenen  batte  3(.  aber  mit  Siberfpenfügteit  unb 

33erfd?n?brungen  unter  feinem  macebon.  2lbel  ju 

(dmpfen.  Schon  im  Jiierbft  330  würbe  ju  ̂ro= 
pbtbafta  in  Trangiana  eine  SJerfdjroörung  entbedt, 
in  welche  anaeblid)  ber  2lnfübrer  ber  macebon. 
^itterfebaft,  IJbUota*,  vermtdelt  mar.  Gr  mürbe 

hingerichtet  unb  aud>  fein  Stoter  ̂ armenio  getötet. 
31.  liefe  fid)  328  binreifeen,  ben  Klitu*,  ber  ihm  am 
ßranicu*  bc*  Seben  gerettet  hatte,  im  Maufcbe  mit 
einer  ßanjc  ju  erfted?cn,  eine  Sbat,  bie  er  bann  auf* 
tiefite  bereute,  3ulefct  tarn  Einfang  327  ju  Stottra 
bie  oft fdjro i ruita  einiger  Ebellnaben  an*  £id)t,  bie 
nun  lobe  verurteilt  mürben.  2lud)  ber  $bilofoph 
Malliftbene*  fanb  babei  feinen  Untergang. 

211*  91.  aud?  bie  legten  battrifd?en  "Häuptlinge  311m 
(^eborfam  gezwungen  batte,  brad)  er  im  ftrübiabr 
327  mit  120000  lUann  europ.  unb  afiat.  Struppen 

aeaen  ̂ nbien  auf  unb  bejmang  juerft  bie  SBölfer: 
iebaften  »eftlicb  com  3nbu*.  §m  ftrüljltng  32(i 
überfebritt  er  biefen  Strom  unb  gelangte  in  ba* 

Meid)  be*  König*  Sarilee  (eigentlid)  be*  König* 
von  iarila),  ber  ibm  feine  öauptftabt  freimillig 
überaab.  &on  biefem  unb  anbem  inb.  dürften 

umerftüttt ,  überfd)ritt  er  bann  ben  £>pba*pe*,  auf  [ 

beffen  anberm  Ufer  ibm  ber  König  ̂ oru*  gegenüber- 
ftanb,  beftegte  biefen  im  9Wai32G  unb  nabm  ibn 
gefangen ,  f epte  ibn  jebod)  in  fein  iHeid)  mieber  ein. 
darauf  burd)}og  er  ba*  beutige  $anbfd>ab,  unb  mar 
im  begriff  jum  (Bange*  oorjubringen,  al*  (£nbc 
tluguft  ba«  ÄMberftrcben  be*  £>eer*  ibn  am  öppbafi* 
»ur  ̂ üdlebr  jmang.  »l#  er  ben  f>9ba*pe*  mieber 
eneidt  unb  burd)  bie  ©rünbung  jmeter  Stdbte 
ü)laf?regeln  jur  ©ebauptung  ber  inb.  i?anbfd>aften 
getroffen  hatte,  fuhr  er  auf  einer  baju  erbauten  flotte 
(im  3Roo.  320)  mit  einem  Seile  be*  fteer*  biefen 
jlufe,  bann  ben  Stleftne*  (4e|»t  % fd)inab)  hinab,  mäb: 
rent  ttx  anbere  an  beiben  Ufern  folgte.  9(ud)  auf 
biefem  3uge  hatte  er  mehrere  Kämpfe  mit  inb.  8AI1 
ferfdiaften  ju  befteben  unb  mürbe  bei  ber  ̂ Belage? 
rung  ber  Smuptftabt  ber  Waller  gefdbrlid)  oermun: 
btt.  3iach  feiner  ©enefung  jog  er  meiter,  gelangte 
Pom  «lefine*  in  ben  ̂ nbu*,  fub,r  auf  biefem  binab 
unb  lam  am  ̂ nbifdben  Ocean  im  3uli  825  an. 

i*ou  hier  au*  fdjlug  21.  (6nbc  2lug.  32">)  mit  einer 
.v>auptfolonne  Pe*  6eer*  ben  tHudroeg  ju  i?anbc 
burd)  ©ebrofien  (Selutfdnftan)  ein,  mo  ein  großer 
Zeil  ber  Grpebition  in  ber  9Büfte  ben  Untergang 

fanb.  sJ{eardju*  hatte  ben  Sluftrag,  bie  flotte  burd) 
ben  Cceau  jurudjufübren.  ßin  Seil  be»  &eer*,  ben 
21.  unter  Arateru*  burd)  SlraAofien  porau*gefd)idt 

batte,  vereinigte  fid)  mit  ihn  in  ttaramanien.  2lud^ 
9leard)u*  lanbete  nid?t  lange  nadjber  bort  (Se  j.  325), 
um  bann  feinen  SBcg  jur  eee  mieber  fortjufeHen. 

^ad)  i^erfi*  jurüdgetet)rt,  mufete  21.  ftrenge*  ©erid)t 
über  eine  Hujabl  üerbredberiidber  Satrapen  balten, 

unb  ging  nun  an  bie  *Dtafjrege(n  jur  bauernbeu 
(finridjtung  be*  ÜReid)*  auf  ©runblage  einer  T-c. 
fcbmeljung  be*  macebon.-gried).  Clement*  mit  bem 
orientalifd>en,  namentlfd)  imiieere.  3"  Sufa  maib 
im  Srtibiabr  321  bie  £>od>jeit  Ä.fi  mit  töoranc  unb 

einer  9lnjabl  feiner  DfRjicrc  unb  Solbaten  mit  ̂ er= 
ferinnen  feierlid)  begangen.  ,\n  Cpi*  am  J tau 
tarn  halb  t>ana<h  bie  Uiuufriebenbeit  ber  macebon. 
Intppen  barüber  jum  2hi*brud)  ßufi  324);  ihr 
Jrot?  mürbe  aber  gebrodjen  unb  bie  Erneuerung 
unb  Ergdnjung  ber  2lrmee  be*  ©eltreicb*  au*  allen 
^rotinjen  burebgefu^rt.  Kur}  barauf  oerlor2l.  ju 
dttatana  feinen  ftreunb  Jöepbäftion  burd)  ben  Job, 
im  Spätf ommer  324 ,  unb  liefe  ihn  in  39abplon  mit 
fönigl.  %xa&)t  beftatten.  2lnfang  323  jog  21.  hier, 
in  ber  lunftigen  ̂ auptftabt  feine*  Meid?*,  felbft 
ein.  ̂ bn  bcfdjdftigteu  neue  grofee  Krieg*pläne; 
ba  ertrantte  er  plöt^lid)  nad)  einem  ©aftinahle  am 
lieber  tiub  ftarb  menige  Sage  barauf  in  feinem 
33.  i?eben*jabrc  (am  13.  Suni  323).  Sein  8eid)nam 

mürbe  oon  ̂ tolemäu*,  ber  fid)  322  be*felben  be= 
mädjtigt  b,atte,  ju  2lleranbria  beigefeftt  unb  mar 
nod)  im  3.  ̂ahrl).  n.  (Sbr.  bort  ju  febVn.  Erft  Kaifer 
Seweru*  permauerte  ba*  ©rabmal,  unb  ba  272 
n.  Gbr .  ber  ganjc  umliegenbe  Stabtteil  jerftört  rourbe 
unb  lange  , ; c 1 1  mftfte  blieb,  mürbe  allmaMt^  bie 

Stelle  üergeffen.  "3>er  188'»  in  Sibon  au*gegrabene 
fog.  «2lleranberfarfopbag»  (f.  b.)  bat  mit  21.  nidjt« 
ju  thun.  31.  hatte  feinen  Erben  be*  Meicb*  beftimmt. 
9tad)  vielen  SiUrren  erfannten  feine  Selbberren  ben 
ichirachfinnigen  2lrrbibdu*,  einen  Sobn  Philipp* 
unb  ber  Sänjerin  iUMlimta,  unb  91.*  von  Zorane 

naebgeborenen  Soljn  3lleranber  al*  Könige  an 'unb teilten  fid)  in  bie^rovinjen.  ̂ erbitta*  mürbe iHeid>?= 
vermefer  unb  ilormunb  bc-5  König*. 

31.  ift  feinem  perfönlichen  Einfluh  nad)  üielleiait 

ber  gröfete  unb  genialfte  Selb  be*  9lltertum*.  Mb* 
gefeben  oon  ber  irrage,  ob  e*  ibm  bei  längerm  8<« 
ben  gelungen  märe,  bie  ÜJtaffe  ber  eroberten  £änber 
unb  iinterjod)ten  Hölter  vom  3ubu*  bi*  jur  3lbria 
in  eine  georbnete  polit.  ©efamtbeit  ju  brinaeit, 

ift  bod)  geroife,  bafe  feine  flüd)tige,  meteoräbnlicbe 

i'aufbabn  foroohl  burd)  3lufrüttelung  ber  Hölter  im 
allgemeinen  al*  aud)  burd)  ©rünbung  gried).  Ko- 

lonien unb  glätte  viele  Keime  jurüdgelaffen  bat, 
bie  fpdter,  menn  aud)  in  ganj  anberer  2öeife,  ihre 
meltbiftor.  Entmidtung  fanben.  Seine  öerrfd)aft 

jerfiel  nad)  feinem  Sobe,  aber  feine  Nachfolger  3ln= 
tigonu*,  Seleucu*,  ̂ tolcmäu*,  ̂ pfimachu*  u.  f.  m. 
(f.  Tiabocben)  ftifteten  allmäblid)  in  ben  einzelnen 
Öauptteilen  be*  grofecn  Meid)*  Staaten,  in  benen 
mehr  ober  meniger  bie  griech.  Kultur  roirtfam  unb 

beimifd)  gemorben  ift.  (.öierju  eine  Harte :  31 1  e  r  a  n  = 
ber*  b.  ©r.  Mcicb  unb  Erobcrung*jüge.) 

Cbroohl  31.  verbot,  bafe  aufecr  3lpeüc*,  bem  Stein» 

febneiber  ̂ nrgotele*  unb  l'pfippuö  ibn  jemanb  bilb« 
lid)  barftelle,  ijt  er  bod^  burd)  bie  Kunft  vielfad?  ver» 
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benlicbt  worben.  berühmt  waren  ein  ©emälbe  be3 
Spelle«  ju  Gpbeiu«  unb  bie  jahlreicben  plafrifdjcn 

Tarftellungen  21.«  von  Spfippu«.  Unter  ben  erhal- 
tenen iöüften  unb  Statuen,  bie  man  auf  21.  belogen 

bat,  ift  ftcber  nur  bie  mit  ̂ nfdjrift  verfebene  iöüftc 
im  Couvre  (1779  bei  iivoli  gefunben).  Gin  antites 

iPiofaifoemälbc  unb  ein  Welief  be«  «2lleranbcr 
iarf opbaa« » fdjilbert  bie  «2lleranberfaMad>t»  (f.  b.). 

—  Sgl.  lyiüUer,  Numismatique  d'A.  le  Grand 
(Kopenb.  1855):  Koepp,  Über  ba«  «ilbni«  2i.«  b. 
©r.  C-Öert.  1892):  $>elbig,  Monumentiantichidella 
Reale  Accadeniia  dci  Lincei  (ÜRoU.  1896).  Sic 

neuere  Kunft  wählte  oft  31.«  Sbaten  jum  ©cgen^ 
ftanbe,  am  befannteften  ift  Soboma«  öocbjcit  be* 
21.  unb  ber  Zorane  in  ber  Silla  Sarnefe  in  9iom  unb 

Iborwalbfcn«  (f.  b.)  SRelief  «2Cleranbenug»;  ferner 
bie  ©emälbe  von  ßb.  Üebrun  (Sari«,  fiouvrc),  SC.* 
Job  von  Silotp  (Salin,  Matioualgalerie). 

Tie  Sitteratur  über  21.  ift  febr  umfangreich. 
3unäcbft  würben  J( Seben  unb  £paten  pon  eiui- 
gen  feiner  Segleiter,  wie  Kallifthcne«,  2lnarimene#, 
Mlitarcb,  Cnefifritu«,  in  pomphaftem  Stil,  oft  voll 

Übertreibungen  unb  vJcärcben,  ber  ©runblage  ber 
2lleranberfage  (f.  b.),  erjählt,  anbere,  namentlich 
Gbare«,  Stolemäu«  £agi  unb  21riftobul,  gaben  in 
verläffige  SeridUe,  wenn  aueb  nur  über  ba«  Serfon^ 
liehe,  ÜJcilitäriidie  unb  ©eograpbifdje,  nidjt  über  ba* 
Solitifd?e  unb  Sfpdjologifcbe.  2Iuf  Klitarcb  beruht 
im  wefentlicbcu  bieGrjähluiig  ber©cfAicbte2l.«  bei 
Tiobor,  Jrogu«  Sompeju«  (bei^uftiu),  Gurtiu« 
;Hufu«/  mehrfach  auch  beiSlutardr,  auf  Stolemäu« 
unb  2Criftobul  bie  Tarjtelluug  2lrrian«,  ber  baneben 

eine  aleranbrinifdje  Kompilation  benu&t  ju  haben 
fdjeint.  2lrrianu«  (f.b.)  ift  fomit  für  un«  bie  öaupt= 
auelle.  Tie  tiefte  ber  gleicbäcitigen  ©efdncbtfcbreibcr 
21.«  ftnb  oon  K.  üHüller  in  ber  2lu*gabe  2Crrian« 

von  Tübner  (Sar.  1877)  gebammelt,  teuere  Se= 
arbeitungen:  %  ©.  Tropfen,  ©efebiebte  21.«  b.  ©r. 
(4.  2lufl.,  ©otba  1892);  ©rote,  ©efebichte  ©riechen: 
lanb«,  beutf*  von  Hceifincr,  Sb.  6  (2.  Hüft,  Serf. 
1882);  Miefe,  ©efebiebte  ber  griceb.  unb  macebon. 
Staaten  feit  ber  Scblacbt  von  (Ibärouea  1  (©otba 

1893);  Kaerft,  ̂ orfdjungen  jur  ©efebiebte  21.«  b. 
©r.  (Stuttg.  1887);  berf.,  21.  b.  ©r.  unb  ber  .öelle= 
ni«mu«  («£>iftor.  3eitfebriftn,  Sb.  38,  1895);  berf.  in 
tWilp:^iffowaä«McalcnepclopÄbie»  unter  Slleraiv 
bro«  (Stuttg.  1894);  £.  3aeger,  2C.  b.  ©r.  al«  Me= 
aent  (uSreufc.  3abrbüd)er>»,  Sb.  70,  1892);  Scbä= 
fer,  Temoft^ene*  unb  feine  ̂ eit,  «b.  3  (2.  »ufl., 
i?pj.  1887);  Spiegel,  (hanifebe  2lltertumStunbe, 
i^b.  3  (ebb.  1878);  ©utfdjmib,  ©efd)id)te  3raiv> 
unb  feiner  Utadjbarlänber  (lüb.  1888);  Woclbcto, 

3luff.S&e  jur  perf.  ©cfdjidjte  (2m,  1887);  ̂ rdntel, 
Tie  üuellcn  ber  Slleranberbiftonter  (»rcdl.  1883); 

Furien  be  la  ©raoie  re,  Les  campagiies  d'AlexandiT 
(5  »be.,  i^ar.  1883-84);  3B.  ©eiger,  21.S  gelbiügc 
in  Sogbiana  Oteuft.  a.  ö.  1884)  ;.t>.  Tropfen,  Untere 
iudjungcn  über  21.4  b.  ©r.  ipeerroefen  unb  Krieg 
iührung  (^reib.  i.  ibr.  1885);  uon  Scbwarj,  2Ub. 
©r.  Aelbjüge  in  Jurteftau  (üHüncb.  1893). 

3Ilejcanbct3«»»aT,britterSobnoon3ohanne> 
>3prfanu«,  würbe  104  r».  (£br.  Äönig  »on  3«bäa 

unb.v>oherpriefter.  >>errfa>füdjtig  unb  graufam,  aber 
tapfer  unb  unternebmenb,  enoeitcrtc  er  bie  ©renjeit 
feine«  9teid?«  beträchtlich.  Toch  lonnte  er  ücb,  beu 
Sabbucäern  zugeneigt,  bie  iiebe  be<s  iüolfö  nicht 

erwerben;  ber  größte  Jeil  feiner  ̂ cgicruug-5jeit 
»erging  unter  Mampfen  gegen  äufccre  unb  innere 
iycinbc.  Gr  ftarb  78  r».  (5br. 

Sllexattbcr  «eucrue  (ü)Iarcu«  2lureliu«  6c« 

»eru*  21.),  tömifdjerÄaifer  (222—  235n.6pt-), 
Sohn  be«  SpTer«  ©effiu«  üWarcianu«  unb  ber  ̂ ulia 
Wammäa  (vielleicht  war  jeboch  ber  itater  beren 

Detter,  Maifer  Garacalla),  geb.  um  208  n.  Gbr.  ju 
2lcca  Gäfarea  in  ̂ bönijien,  würbe  221  »on  Kaifcr 
.Oeliogabalu«,  feinem  Detter,  aboptiert ,  »um  Gäfav 

erhoben  unb  nach  deliogabal«  (hmorbung  im  i'i dv, 
222  im  SClter  von  14  fahren  jum  Kaifer  au«geru= 
fen.  ̂ n  ben  erften  ̂ whren  leitete  ftatt  feiner  Ul 
pianu«  (f.  b.)  bie  Regierung.  Tiefer  üerfuebte,  bie 

jerrütteten  Jiuau-.v  ii  ju  orbnen,  Verwaltung  unb 
*ikamtentum  ju  reorganifieren  unb  bie  Ti«ciplin 
im^eere  benuftellen,  würbe  aber  bei  einem  3luf ̂ 
ftanbe  ber  isrdtorianer  228  oor  ben  2Cugen  be« 

Üaifer«  ermorbet.  232  jog  2C.  S.  gegen  ba«  neu  er- 
ftehenbe  JReid)  ber  Sajfaniben  (f.  b.),  fpielte  aber 
al«  Jyelbberr  feine  benjorragenbc  SHolle;  boeb  er^ 
reichten  bie  iMömer,  baft  SCrtaxerre«  fid)  jurfidjog. 
3m  öerbft  234  nad)  iRom  jurüdgelehrt,  mufste  21.  S. 
gegen  bie  Teutfdjen  an  ben^Hbein  3iehen,  würbe 
aber  bei  SWainj  Gnbc  iDldrj  235  uon  ben  unjufrie- 

benen  Solbaten  auf  2Cnftiften  be«  ©oten  il'iarimi: 
nu*  ermorbet,  ber  an  feiner  Stelle  Kaifer  würbe. 

—  Sgl.  3-  3-  Füller,  Staat  unb  Kirche  unter 
21.  S.  in  feinen  «Stubien  jur  ©eiAidjte  ber  röm. 
Waiierjeit»  (3ür.  1874). 

illcranbcr,  ̂ iarne  von  ad)t  itäpfteu: 

2C.  I.  (109— 119V)  foll  al«  ÜJcdrtprergeftorben  fein. 
21.  II.  (1061—73),  vorher  Slnfelmo  bi^aggio 

au«  ÜDlailanb,  ein  eifriger  ̂ örberer  ber  cluniacen^ 

fifchen  Sleform,  ber  geifttge  Urbeber  ber  f og.  'ißataria 
(f.  b.)  in  Dberitalicu,  !öifcpof  von&icca,  mar  ber  erftc 
ob,  ne  Ginmifchung  be«  Tcutfchcn  Kaifer«  bureb  ba* 

Karbinal«tollegium  gewählte  Uapft,  erbielt  in  .f>c- 
noriu«  II.  (f.  b.)  einen  ©cgenpapft.  211«  letzterer 
aber  auf  ber  vom  Gr,\bifd?of  2lnno  von  Köln  1062 
berufenen  Kircbcnverfammlung  al«  unrechtmäßig 
verworfen  würbe,  warb  2C.  vom  ;Mei6  unb  nacb 
hartem  Kampf,  in  bem  er  mit  ftilfe  ©ottfrieb«  (f.  b.) 

von  i'otbrinaen  unb  iu«cien  fiegte,  auch  in  Cber= 
italieu  auertaunt.  Tie  iöcfcbCüffc  über  Kirchen 

mefen,  3uveftitur  unb  (Sölibat  fowic  alle  Schritte 

jur  Tcmütigung  be«  Kaifer«  $>einrid>  IV.  (f.  b.), 
bie  im  Siamcn  btefe«  Zapfte«  gefebaben,  ferner  fein 
tbatträftige«  Giugreifen  in  bie  21ngelcgenheiten 

TdnemarlsJ,  GnglanbsS,  ̂ rantreich*,  Cber=  unb 
Unteritaliens,  gingen  jebodj  feit  1065  vom  Karbinal 
Öilbebranb  (bem  uad?herigen  ©regor  VII.),  feinem 

Kanjler  unb  sJJad>f olger,  au«.  Gr  ftarb  21.2lpril 
1073.  —  Sgl.  Hefter,  Vorunterfuchungeu  ju  einer 
©efchichte  be«  ̂ontifitateä  21.«  (Strafeb.  1887). 

2C.  III.  (1159—81),  vorher  Drlanbo  «anbi  = 

nelli  au«  Siena,  Üehrer  be«  Kird>enred)t«  in  Bo- 
logna, feit  1150  Kanjler  Gugend  III.  unb  Jfta- 

orian«  IV.,  war  ein  energif eher,  geifte«gewanbterunb 
auch  erfolgreicher  Vertreter  ber  DbcTlj errfchaft  be« 
^pfttum«  über  jebe  meltlidje  OTadjt ,  bie  er  jeboeb 
troh  ber  Unterftütjung  be«  bpjant.  Kaifer«  unb  Sil' 
belmä  II.  von  Sicilicn  gegen  Kaifer  $ricbricb  I.  niebt 
vollftänbig  burcbjuf übren  vermochte,  ©cgen  ben  von 

,jriebrichl.  begünftigten  ©egenpapft  Victor  IV.  ver= 
banb  er  ficb  mit  ben  lombarb.  Stäbtcn,  mufete  aber 
nach  bereu  Mieberlage  1161  nad>  .vranfreieb  fliehen. 
Irotjbem  mürbe  er  von  ,vrantrcid\  Sicilien,  Gng- 
lanb  unb  Spanien  auertannt,  triumphierte  aueb 

über  benjweiten  ©egenpapft,  i^afcbali«  III.,  ben  ibm 
ber  taiferl.  Kaujler  Mainalb  von  Taffcl  nach  btm 
lobe  Victor«  gcgenübergeftellt  hatte,  unb  tebrte 
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1165  nad)  9iom  jurüd.  folgenben  3ab"  jog 
^tiebricb  nai)  Italien ,  eroberte  Nom  unb  oertrieb 

ben  ̂ bit  neuerbing*.  2>ocb  jmang  bie  'iBeft  beu 
Kaifer  jum  Slüdjug,  unb  31.  ftelltc  fi*  an  bie  Spißc 
be*  fog.  Sombarbifcben  Stancfc  ber  ibtn  ju  Cbren 
biclir>8  neuerbaute  fteftung  am  Janaro  3lleffanbria 
nannte.  Sin  bie  Stelle  be*  geftorbenen  tyifcbali*  III. 
festen  bie  diömer  al*  britten  ©egenpapft  Salirtu*. 
(rrft  al*  <yrtebricb  bei  Cegnano  1176  von  ben  gom> 
barben  gefcblagen  morben  mar,  tarn  e*  nad)  ben 
UJertjanblungeii  ju  SCnaani  jum  Jjriebcndfcbluß  in 

Scnebia  1177.  tfrtebricb  gab  (Salirtu*  pret*,  er- 
(annte  31.  an  unb  mürbe  vom  3Janne  gel5ft.  Nacp 

tHom  jurüdgelebrt,  piclt  31. 1179  eine  grofiefiateran: 
frmobe  ab,  auf  ber  gegen  bie  3llbigenfer  in  Süb^ 
frantreieb  neue  Maßregeln  ergriffen  unb  juglcicb 
bie  $apftn>abl  au*fcblieftficb  ben  Karbindlen  übet 
geben  unb  jur  ©ültigfeit  eine  Sroeibrittclmehrbeit 
beftimmt  murb*.  Slud)  in  dtglanb  mußte  31.  beu 
Einfluß  ber  pdpftl.  Kurie  aufredet  ju  balten  unb 

jmang  .^einrieb  II.  für  bie  (*rmorbung  Jboma* 
fledet*  jur  Kircpenbuße.  3"  trefflieben  iöejiebungen 
ju  ihtbmig  VII.  von  frantreieb.  beftätigte  er  wfoniL 
al*  König  votrBortugal  unb  ertannte  ihm  bie maur. 
©«biete  ju,  bie  er  erobern  würbe.  (fr  ftarb  3.  3lug. 

1181.— iBgl.9teuter,  ©ef  epiepte  3U  Ill.unb  ber  itirebe 

feiner  3eit  (3  «be.,  i>pj.  1860—64);  ÜJtor.  2Reper, 
Sie  2öabl  51.«  DL  unb  Victor*  IV.  (öött.  1871); 
Nibbecf,  Jjriebricb  I.  unb  bie  röm.  Kurie  (2pj.  1881); 
Wolanb*,  nadjmal*  Hapfte*  21.  III.  «enteren,  bg. 
von  ©ietl  (  Jreib.  i.  «r.  1891). 

9. IV.  (1254— 61),oorper9iainalbobe'  Conti 
au*  bem  ©cfdjlecbt  ̂ nnocenj'  III.  unb  ©regor*  IX., 
ber  ben  Neffen  1227  jum  Karbinalbiaton  maebte, 
ipieltc,  uen  Konrab  IV.  jum  3>ormunb  Äonrabin* 
beftellt,  in  betreff  Sicilten*  wie  in  Sacben  be* 

Kaifertum*  eine  jmetbeutige  Nolle,  inbem  er  bie  9)e= 
lebnung  mit  Sicilien  an  ̂ einrieb  III.  von  Gnglanb 
vertauftc  unb  Silbelm  oon  .ftollanb,  bann  Nieparb 

von  (Sornmall  mdprenb  be*  Interregnum*  unter- 
ftü&te.  Mdprenb  c*  ibm  gelang,  (Jjjelino  ba  No= 
mono  burd)  bie  Öombarben  ju  vcrnidjtcn,  mußte  er 
oor  Ulanfreb  unb  beffen  Slnbängerfepaft  au*  Nom 

flücbten.  (Sr  ftarb  25.  Wai  1261  in  Sterbe.  —  üBqI. 
sJBinfelmamt,  Sie  ̂ olitit  ber  $äpfte  unb  Konrabtn 
(in  ber  «SJaltifebeu  iJionatefcbrift  >,  1870). 

31. V.  (1409—10),  vorper  sBietro  tfilargbtvon 
lEanbia,  trat  in  beu  ̂ Jtinoritenorbcn,  worin  er  auf: 

gejogen  mar,  reifte  in  Stoßen,  ßnglanb,  $rant= 
reieb,  mürbe  1402  CSrjbifdjof  von  iUtailanb,  oon 

3nnocenj  VII.  jum  ttarbinal  erboben  unb  üon  ben 

im  jfoitiu  in  ")>tfa  Dereinigten  Marbindleu  ber  bei: 
ben  tird>lid?en  Parteien,  ben  Anhängern  bed  röm. 
(Srcgor  XII.  unb beuen 33enebiftä  XIII.,  inberA>off= 

nung  ber  'öeenbigung  bC'Sgrofecn  ScbiSmaö  gemäblt» 
mebrte  aber  ali  britter  ̂ sapft  nur  bie  ̂ üermirrung 
unb  mar  ganj  in  ber  &anb  bc3  eprgeijigen  Karbi: 
ual^  (Soff a ,  bem  er  feine  &rp«bung  oerbanfte,  ber 

ibn  aber  mabrfebeiulieb  aueb,  vergiftete  unb  nacb 
feinem  iobe  (3.  'Mai  1410)  ali  i>bann  XXIII.  fein 
.Uacbfolger  mürbe.  Unter  8t.,  ber  nur  in  Aranfreicb, 
(Jnglanb  unb  bem  größten  leil  oon  Seutfdjlanb  an: 
ertannt  gemefen  mar ,  mürbe  bie  Cebrc  Siclifa  ucr- 

bammt  unb  öufe  oor  ben  pdpftl.  'Jlicbtcrftubl  gelaben. 
».VI.  (1492—1503),  oorber  «obrigo  «aneol 

(^enjuoli)  iöorgia,  geb.  1431  ju  ̂atioa  bei  Wa 
lencia,  mibmete  fidj  erft  ber  iKecbt^roiffenfcbaft, 

bann  bem  ilriegemefcn,  rourbe  bureb  feinen  Cfyeim, 

i«apft  (Salijtu^  III.,  jum  Snfcpof  oon  Valencia,  1456 

jum  Äarbinalbiaton  ernannt  unb  fpdter  päpftl.Sicc-- 
tanjler.  «eine  auäfcbmeifenbc  t'cben^meife  (er  battc 
aufcer  anbem  oon  einer  oerbeirateten  ̂ rau  au*  bem 

tleinen  Slbel,  9?annojja  be'  6atanei,  fünf  ftinber) 
jog  ibm  vielfachen  Jabel  ju,  aber  latent,  chatia 

'  feit,  Sieicbtum  oerfebafften  i^m  großen  ßinflufi,  fo 
baß  er  nad)  bem  Jobc  3"UMenj'  VIII.  11.  Slug. 
1492  ju  beffen  9iacbf olger  gemäplt  marb.  9Ud?t  obne 
öcmanbtbcit  lentte  %.  inmitten  ber  Stürme,  mclcbc 

bie  franj.  Könige  Warl  VIII.  unb  ?ubmig  XII.  über 
Italien  bwaufoefeprooren,  Äircbe  unb  itirdjcnftaat; 
aber  feine  Regierung  ift  Poll  »on  Silllürb^rrfcbaft, 
Treubruch,  Verrat  unb  ftnnlicben  3luäfcbmeifungcu. 
Surcp  feinen  3obn  Gcfare  (f.  iöorgia),  ben  er  jum 

■derjog  ber  iKomagna  ernannte,  cntlebigte  er  fieb  ber 
I  meißeu  tieinen  Gfomaltbcrrfcber  im  nörbl.  Jcil  beä 
;  .Hircbenftaate*,  mäbrenb  er  in  ber  ndbern  Umgebung 

•  diomi  bie  alten  Spnaftengefcblecbter  ju  paaren 
trieb  unb  mit  Waffen  unb  ©ift  bie  ©egner  unfebfib: 
lieb  maebte,  um  fein  öau*  ju  einer  neuen  mSab- 

j  tigen  Tpnaftie  ju  erbeben.  Tcnnocp  bemabrle  er 

]  große  Autorität,  bie  fieb  unter  anbem  in  ber  Gnt= 
febeibung  über  bie  ©reujen  ber  portug.  unb  fpan. 

[  Gntbccfungcn  mittel*  einer  Semartationölinie  au-v 
fprad?.  Die  mdbrenb  ber  sJlnmefenbeit  Warl*  VIII. 
in  Ron  unb  burcp  Saoonarola  in  5lorcnj  miber 

ibn  in*  gefeilte  Oppofttion  battc  feinen  tut: 
mittelbaren  Grfolg.  (fr  ftarb  18.  3lug.  1503  an 
einem  tlimatifdben  lieber,  mob.1  niebt  an  ©ift,  mie 
oielfacb  bebauptet  roirb.  über  feine  Jocbter  8u> 

aejia  f.  Söorgia.  §m  ©iberfpruep  mit  neuern  ital. 
unb  franj.  dtettungeu,  unter  benen  bie  oon  Vcc 
netti,  «Papa  Alessamlro  VI.»  (3  3)bc. ,  Bologna 
1880),  unb  Glement,  «Les  Borgia»  (i*ar.  1882), 
bie  bebeutenbften  ftnb,  fuepten  in  neueiter  $c\t  Ülcu- 

mont  unb  ©regorouiu*  unter  'Jlbmeifung  erbiebtetev 
Übertreibungen  ben  biftor.  IbatbeftanbüberSI.fcft: 

juftellen.  —  iÖgl.  aueb  A>öfler,  2)on  jlobrigo  be  Wov\a 
(^apft  31.  VI.)  unb  feine  cöpne  (Sien  1888). 

31. VII.  (1655— 67),  vorper  $jabio  (Sbigi  & 
9tuntiu*  in  ̂ eutfcblanb  mdbrenb  ber  leßten  Gpocbc 
be*  3>reißigjdl>rigeii  Kriege*  unb  ber  Seftfdlifcbcn 
5rieb<n*verpanbiungeu.  (?r  tonfirmierte  bie  jum 
Jtatbolici*mu*  übergetretene  Hönigin  (Sbriftine  oon 
Scbmcben,  mußte  aber  oon  Öubmig  XIV.  unb  ÜUa 
jarin,  namentlicb  infolge  eine*  onflitt*  be*  franj. 

©efanbten  mit  bei*  pdpftl.  ̂ eibmacbe  in  )Hom,  viele 
Demütigungen  erfabren  unb  ben  febimpflidjen  Wer- 
gleicb  von  vlJifa  (16<U)  annebincn.  Öin  energifeber 
^erteibiger  ber  pdpftl.  Unfeblbarteit,  beftdtigte  er 

1656  bie  oon  feinem  Horgdngcr  ̂ unocenj  X.  au*= 
gefproebene  ̂ erbammung  von  fünf  Sdßen  be* 
Manien.  31.  ftarb  22.  iütai  1667.  (fr  mar  ein  frreunb 
ber  Münfte  unb  Siffenfcbaften  unb  gab  unter  bem 
Namen  «Philometi  laborcs  juTeniles»  ©ebiebte 

berau*  Olfctr.  1656).  —  "üal  Sforja  $allavicino, 
Vita  di  Alessandro  VII.  (^rato  1839). 

31.  VIII.  (1689—91),  vorher  ̂ ietro  Ottoboni 

au*  ̂ Benebig,  fcblicbtete  mit  i'ubroig  XIV.  ben  Streit 
über  bie  Cuartierfreib,eit  ber  ©efanbten.  $en  von 

feinem  ißorgdnger  ̂ nnocenj  XI.  geführten  Streit 
über  bie  vier  ̂ ropontionen  ber©allifanifcbenj{ircbe 

fübrtc  er  bureb  bereit  s^erbammung  ju  Gnbc.  Seine 
furje  Negierung  bat  er  burd)  maßlofen  Nepoti*mu* 

gefd>änbct,  bagegen  bie  vatitanif  cbe  *3ibliotbet  bureb 
ben  3lntauf  ber  an  .vjanbfcbriften  rcid>en  iBibliotbet 
ber  Königin  (Sbriitiuc  oon  Scbmeben  bereidpett.  (fr 

ftarb  1.  ftebr.  1691.  —  ©e"rin,  I.e  pape  Alexan- 
dre VIII  et  Louis  XIV  ('Bar.  1H77). 
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364     9Uej aubcr  Äarl  ($erjog  Don  .Änb,alt»2Jernfmrg)  —  SUeraubcr  (ftönig  oon  ̂ oten) 

SUcranber  ffarl,  lehter  .fcerjog  von  3lnbalt- 
Wernburg,  geb.  2.  iMtdrj  1805  al*  Sohn  be*  .<oer- 
joß*  2llcriu*  ̂ riebrid)  Gbriftian.  Söeßcn  feiner  |tt> 
uebmeubcu  gciftiflcn  Sdjwddje  verfügte  fein  Ätoter, 
bafe  alle  tünfrißen  töcßierunß*banblunßen3t.«.*  an 

bie  iUcitwirfunß  eine*  geheimen  Jtonferenjrat*  ßc= 
bunben  fein  fotlten.  31.  foißte  24.  ÜWdrj  1834  feinem 

iiater  in  ber  ÜReßierunß  unb  war  feit  30.  DU.  18'U 
vermählt  mit  ̂ rinjeffin  ftrieberite  von  öolfteiit  - 
Glüd*burg,  ber  er  burdj  potent  vom  8.  Oft.  1855 
bie  iHcßicrung  übertniß.  Gr  ftarb  19.  2litß.  1863  in 

bem  Schlöffe  »u  öopm.  Sein  lob  hatte  bie  2Bieber= 

vereinißuiiß  ber  feit  1603  geteilten  anbalt.  l'anbe 
in  ber  &anb  ber  3)effaner  ?inie  jur  ,}olßc.  (S.2lnbalt.) 

•illerniibcr  I.,  ftürft  von  Bulgarien,  vorber 

^rinj  von  5iattenberß,  ber  jweite  Sobn  be*  "Jkinjen 
2lleranber  (i.  b.)  von  öeffen  au*  befien  morßanati= 

fdjer  Gbe  mit  (Gräfin  3ulic  von  ftaute,  fpätern  s.ßrin= 
jeffin  von  Sattenbetß  (f.  b.).  31.  würbe  5.  2tpril 
1857  ßeboren,  befndjte  bie  Gräicbung*anftalt  511 
Scbnepfentbal,  erhielt  feine  militdr.  2lu*bilbung  im 
Mabettenbaufe  ju  $re*ben,  warb  Setonbelieutenant 

im  2.  grofeberjogl.  beff.  i'cibbragonciregimcnt  9er.  24 
forote  a  la  suite  be*  niff.  8.  Ulanenregiment*,  nabm 
im  Stab  General  ©urto*  unb  in  ber  Suitcbe*  flaifer* 

am  aiuffifcb-lürtiftben  Kriege  von  1877  unb  1878 
teil  unb  trat  bann  in  ba*  .Regiment  ©arbe  bu  Gorp* 

ju  SBetlin  ein.  3luf  ben  iBorfcblag  Wiifelanb*  mürbe 
er  29.  2lpril  1879  von  ber  bulßar.  Dtotabelnver; 
jammlunß  einftimmig  jum  dürften  von  Bulgarien 
ermdblt,  al*  meldten  bie  berliner  Kongrefemäcbte  ibn 
17. 2lug.  1879  bcftdtißten.  2lm  6. Suli  betrat  er  in 
«arna  ben  ©oben  Bulgarien*,  leiftete  9.  t>li  vor 
ber  91arionaloerfammlunfl  }u  iirnova  ben  Gib  auf  1 

bie  SBerfaffung  unb  hielt  13.  ,v\tili  feinen  feierlichen 
Ginjug  in  Sofia.  Gr  fehle  ein  l'JMnifterium  ber  ton-- 
fervativen  Partei  ein  unb  eröffnete  2.  s3lov.  ba*  So= 
branje  (©efehgebenbe  Bcrfammlung).  21.  fuebte,  in 

enßfter  Berbinbung  mit  ;Hufelanb ,  bem  i'anbe  eine 
vcßclrecbte  Gntmidlung  ju  ßeben.  2lber  bei  feiner 
©egnerfebaft  ßeßen  bie  Berfafiung  von  Jirnova 
tonnte  er  mit  bem  liberalen  Sobranje  niebt  reßieren 

unbentfcblofe  fieb  baberju  einer  ©ewaltmaferegel:  er 
berief  im  $uni  1881  bie  ©rofee  sJlationalverfamm= 
lunß  ein  unb  ftcllte  ibr  bie  ÜHabl  jwifcbeu  feiner 
2lbbantung  unb  ber  Übertragung  bittatorif  eher  Bolb 

madjten  auf  ibn  unter  Su'pcnfion  ber  Berfaffung auf  7  ̂abre.  $ie  Wationa  Versammlung  entfebieb 
ficb  einftimmiq  für  bie  Tiftatur,  unb  bamit  mar  bie 

Tifferenj  jmifeben  <\ürft  unb  Boll  vorldufiß  befei=  I 
tißt.  2lber  bie  ruff.  Gingriffe  in  bie  21ngclegcnbei: 
ten  Bulgarien*  führten  1883  jur  2i3ieberberftellung 
berjirnovaer  Berfaffung  unb  1885  jur  Bereinigung 

be*  i'anbe*  mit  Cftrumelien,  worauf  2t.  ben  litel  ! 
«  Aürft  von  9iorb=  unb  Sübbulßarien »  annahm,  j 
$urd)  biefe*  fclbftdnbißc  ̂ orßeben  eneßte  er  bcr= 
maben  ben  öaft  be*  3^rc"/  fraft  biefer  ibn  au*  ben 
Elften  be*  ruff.  öcer*,  bem  er  al*  Wenerallietitcnant 

unb  ISbef  jmeier  iMeßimcntcr  jußeteilt  mar,  ftrid>.  ̂ n 

bem  barauf  au^bred^enben  ttrieße  jroifcben  Bulgarien 
unb  Serbien  (s3tov.  1885)  tbat  fiaS  81.  bureb  militdr.  I 
iXücbtiateit  unb  verfönlid^cn  Diut  hervor,  tonnte  aber 

ben  l'opn  feiner  2avferfcit  tveßen  bc*  2^iberftanbee> 
^Hufelanb*  nid)t  ernten,  biefer  i'aßc  fibciTafcbte 
ibn  bie  SBerfcbmörunß  vom  21.2luß.  1W6.  21.  rourbe  ! 

in  bersJiacht  ßefanßen  genommen,  famt  feinem  ̂ ru- 
ber Aranj  ̂ ofeph  in  bie  ruff«  Xonauftabt  SReni  ße= 

brad?t  unb  eine  provifovifebe  :Heßierunß  einßefeht;  1 
biefe  würbe  ieboeb  f oßlei*  mieber  ßeftür^t  unb  21.  im 

Sriumpb  jurüdßefübrt.  ̂  a  aber  2(.  auf  ein  an  ben 
3aren  ßcridjtete«  2eleßramm  eine  febroffe  Huvüd= 
weifunß  erfuhr,  glaubte  er  im  ̂ ntereffe  be*  üanbee 
abbanten  ju  müjfen  (7.  Sept.)  unb  beßab  fi(b  nad^ 
(ünfehunß  einer  ̂ Hegenticbaft  in  feine  beff.  öeimat. 

s)iacbbem  2t.  2lnfang  1889  au*  ber  vreufe.  2lrmee, 
in  ber  er  ben  jHanß  eine«  Generalmajor*  betleibete, 
auößef ebieben  mar,  beiratete  er  6.  §ebr.  1889  bie 
Sdnßertn  am  2>armftdbter  .^»oftbeater,  Johanna 

Voifinßer  (geb.  18.  2lvril  1865  ju  ̂ref,burß),  unb 
liefe  ficb  mit  ibr  unter  bem  9lamen  eine*  ©raf  en 
von  Hartenau  in  ©raj  nieber.  1890  trat  81.  al* 

jweiter  Cberft  im  öfterr.  ̂ nfanteriereaimcnt  9lr.27 
tn  ben  attiven  ̂ ienft,  1892  würbe  er  Generalmajor 
unb  (iommanbeur  ber  ©ra3er  IJnfanteriebrißabe. 

5)ie  bulßar.  Sobranje  bewillißte  ibm  1891  eine  jdbr= 
liebe  Dotation  von  50000  frr*.  dr  ftarb  17.  9iov. 

1893  in  Wra?.  Seine  l'eicbe  würbe  auf  Soften  ber 
bulßar.  iHegierung  nach  Sofia  übergeführt  unb  bort 

in  ber  Sveti=Jfi£rabWir(bc  beißef  ent.  —  4!ßl.  Sobolew, 

2er  erfte  ijürft  von  SBuIßarien  (i'pj.  1886);  von 
.f)ubn,  2tu*  bulßar.  Sturmjeit  (ebb.  1887);  flod\ 

Aürft  2t.  von  iöulßarien  (T'armft.  1887);  ©olowiue, 
Aürft  21. 1.  von  SUilßarien  (2öien  1896). 

-lUcf  ante v,  l'ubwiß  ©corß  ̂ riebr.  Qmü,  ̂ rinj 
von  Reffen  unb  bei  iHbein,  öfterr.  ©eneral  ber 

itavalleric,  ßeb.  15.  '^uli  1823  al*  ber  britte  Sohn 
be*  ©rofiberjofl*  .iubmiflll.  von  ̂ enen :5?armftabt# 
trat  1833  in  beff.  lUlilitdrbienft ,  1840  in  bie  ruff. 

2lrmee  unb  würbe  1843  Generalmajor;  1845  befeb- 

ligte  er  unter  <\ürft  xBoronjow  bie  Kavallerie  ßeßen 
bie  4-ergvölfer  be*  Kaulafu*.  Tod?  verliefe  er  1851 
ben  rufj.  iPtilitdrbienft  unb  trat  1853  in  öfterr. 

Tienfte.  3m  IJtalienifcben  Krieg  von  1859  beerte  er 
uad?  bem  erften  blutigen  ©efeebt  bei  iDiontebello 
(20.  SRtti)  mit  grofeer  2lu*bauer  ben  Diüdiug  unb 

würbe  jum  Aelbmarfcballlieuteuant  beförbert.  (*r 
übernahm  bie  Tivifion  sJieifcbacb  in  üütautua  unb 
beteiligte  ftcb  nur  noeb  an  ber  Schlacht  bei  Solferino 
(24.  l^uni).  Sobann  leitete  er  bie  Ü>crbanblungcn  mit 
Napoleon  III.  ein  unb  erhielt  nach  SBeenbigunß  be^ 

/velbjuß*  ba*  Jtommanbo  be*  7.  öfterr.  2lrmeetorp*, 
tebrte  aber  im  Te».  18(52  nach  Tarmftabt  jurüd. 

1866  erhielt  2t .  ba*H  ommanbo  über  ba*  au*  ben  Son-- 
tinßcnten  von  2Öürttemberß ,  ikben  unb  ©rofebei  = 

joßtum  Reffen  beftebenbe  8.  beutfehe  ̂ unbe*armec- 
forp*,  ba->  ßcmeinfehaftlicb  mit  bem  7.  (bapr.)  ütai« 

be*lorp*  unter  'ißrinj  Harl  von  üöapern  operieren 
folltc.  Ta»  enerßifche  üyoraeben  ber  preufe.  3Äain= 
armec  hinberte  fpdter  bie  ̂ ereinißuiiß  ber  beibeu 
^öunbe*forp*,  bereu  Iruppen  in  einer  Weihe  von 

(linjclgcfechten  gefchlagen  mürben.  21.  veröffentlichte 

u.  b.  i.  «Aelb}ug*journal  be*  Cberbefcbl*baber* 
be*  8.beutfdien$unbe*armeelorv*»  (Tarmft.  1867» 
eine  .Recbtfertißunß*fdmft.  1868  würbe  21.  jum 
öfterr.  unb  1873  jum  befi.  General  ber  Kavallerie 
beförbert.  (5r  ftarb  15.  $ej.  1888  511  Sarmftabt. 
Seine  flberreftc  würben  18i»4  in  einem  lUauf oleum 

auf  bem  .v\eilißcnherß  bei  ̂ lußeiibeim  beigeieRt. 
21.  hat  in  >>eilißenbcrß  eine  bebeutenbc  lötünsiamm 

luna  angelegt,  bie  er  felbft  befebrieb  u.  b.  5.  «ta» 
fteiligenberger  iltünjtabinctt »  (3i»be.,  ©raj  unb 
Tarmft.  l«>i-56).  21.  war  feit  28.  Ctt.  18T.I  in 
morganatifeber  (fbe  vermählt  mit  ber  Grdfin  ;^ulie 
von  .Ctaule,  fpätem  ̂ tuiicffttl  von  Battenberg  (f.  b.>. 

tticr^attber,  .Hönig  von  i^olen  (1501—6),  geb. 
1459,  toobu  Äafunir*  IV.  unb  ©ruber  feine*  Vor- 

gänger* Johann  2llbert,  Grofeberjog  von  IMtaueji 
feit  1492,  vermählt  mit  Helene,  ber  Tochter  be*  ru||. 
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Sartn  3»a«  Dt  3Bafilien?itfc^.  21.  mar  »or  allem 
beftrebt,  Sitauen  gegen  bie  ÜDto*tomiten  unb  Tataren 

u,  »erfucpte  nad)  bem  Jobe  Henog  Konrab* gu  fcfüfce 
Don  Wal aforoien,  bieS  f>ergogtum  cinjujtcljett,  mu&t 
e*  aber  auf  ̂Betreiben  ber  c  täube  unb  ber  Hergogin 

'.'in im  auf  bem  SReicb*tage  ju  ̂etrifau  (1504)  ben 
minbcrjäbrigen  Henögen  ̂ oljann  unb  Stamflaro 
unter  ber  2Jormunb|cbaft  ihrer  Butter  2lnna  juge 
Heben.  3ttn  ̂ elbbcrr  ölinfti  fdilug  bie  Tataren. 
21.  ftarb  1506  gu  SÖilna.  [nien,  f.  Hufa. 

jUcganbcr  Johann  X.,  ftürft  con  iHumä- 
3llc?-anbctl.  ̂ ahJlötoitf<b,Äaiferoon  5Hufe= 

lanb  (1801—25),  geb.  23.  (12.)  Seg.  1777,  folgte 
24.  (12.)  Wl&n  1801  feinem  SJater,  ̂ iaul  L,  auf  bem 
Sbrone  unb  rourbe  27.  (15.)  Sept.  be*felben  ̂ abrc§ 

;u  üRodfau  getränt.  (Er  batte  ficb  9.  Oft.  (28.  Sept.) 

1793  mit  ber  "JJringefün  (Elifabetl)  (fiuife  9)tarie)  von 
$aben  oermäplt.  WUbt  bumaniftifd)  al*  ftaat*män* 

uifd)  gebilbet,  burd)  ba*  Sdjreden*enbe  feine*  i;a- ter*  emgefcbücbtert,  oon  ungemeifenen  Hoffnungen 

begrübt,  bod)  menig  mit  bem  prattiftben  l'eben  be= 
fannt,  begann  er,  23  %  alt,  bie  Hcrrfcpaft  be*  ger- 
rfltteten  Steitb*.  Sie  gu  bofcn  SSorau*fc&ungen, 
oon  benen  21.  bei  feinen  innem  ̂ Reformen  au*gmg, 

liefen  beren  (Ergebniffe  hinter  ben  Sorfä&en  gurüd= 
bleiben,  ̂ nbefien  febuf  ober  reformierte  er  bie  Uni= 
oerfttäten,  bie  roifienfdjaftlidjen  ̂ nftitute  unb  bie 
fonftigen  Sehr  unb  $Bilbung*anHalten  be*  dieid)*. 
Seit  eingreifenber  für  iHuftlanb*  boltäleben  roaren, 
obgleidj  burd)  bie  grofeen  (Eretgniffe  feiner  (Epoche 
oft  unterbrochen  unb  teilmeife  fpdter  mieber  nid 

flängig  gemaebt,  21.*  SBeftrebungen  gur  Überführung 

:Kuf>lanb*  au*  ber  afiat.  2iUlltiirhernd\-<i  t  in  eine 
curop.  9lecbt*orbnung,mobeubnbefonber«Sperans 

ftij  unterftüftte.  Sie  Aufhebung  ber  i'eibeigenfdjaft 
marb  unter  ibm  in  (Eftb,  lanb,  Ciolanb  unb  Ä  urlanb 
in*  fflerf  gefefct.  Sdjon  1801  febaffte  er  ba*  fog. 
Heimliche  (i>cridjt  ab,  üor  melcbe*  befonber*  bolit. 

Verbrecher  gegogen  mürben.  2lud)  tbat  er  ben  lUif,* 
bräueben  ber  Stattljaltergemalt  burd?  @efe$e  (iin= 
halt.  Sa*i8orred>tbcr2lbligen,  bau  ibre  Erbgüter  in 
feinem  Aalle  jur  Strafe  eingebogen  werben  tonnten, 
erhob  er  gum  allgemeinen  SRecbt.  Sin  einem  bürgcr= 
lieben  ©efetjbucb  lief;  er  arbeiten,  &tel  bat  er  in*» 
befonbere  für  3nbuftrie  unb  fianbel  feine*  9ieidb* 
getban,  g.  9J.  burd)  ©erheiterte  (Einrichtung  be* 
Sdjulbcnmcfen*,  burd)  bie  1817  gegrünbete  Steid)«: 
tammerbant,  burd)  bie  Stiftung  ber  üPteffe  gu  Qtar* 
fefcau,  burA  Strafen:  unb  Äanalbau,  burd)  S3ci 
roilligung  eine*  Äreibafen*  für  Dbeffa,  namentlid) 
aud)  baburd),  bai  (Uta*  oom  28.  To;.  1818)  allen 
dauern  ba*  lRed)t  marb,  ̂ abriteu  unb  SWanufat^ 
turen  ju  errieten,  »a*  früher  nur  bem  3lbel  unb 
ben  tfaufteuten  juftanb.  §m  allgemeinen  bemiefen 
aud)  mehrere  burd)  ibn  oeranla|te  dieifen  um  bie 

3Belt,  bieöefanbtfdjaft  1817  nad)  ̂ icrfieu,  Senbun^ 
gen  nad?  ßodnndnna  unb  ß^ima,  bie  Herbinbung 
mit  ben  bereinigten  Staaten,  mit  «raftlien  unb 

Spanien,  bie  Jöanbel*=  unb  3d?iffabvt-?ücrträfle  mit 
ber  $forte,bie9tieberlafjungen  auf  bcr^lorbmefttüfte 
oou  J; erbauten fa  ben  rid)tigcu  iölidE  für  9(ufHanb* 

Stellung  imSeltbanbel.  Sieau*n)ärtiges^olitit2l.* 
mar  bebarrli*  barauf  aertebtet,  minbefträi  (hiropa* 
öftl.J&dlfte  bem  niff.  ̂ rin^ipat  juuntet werfen.  Sie 
nad)  ?tapolcon^  Uutcrflanfle  eingetretenen  europ. 
^erljdltniffe  aeiräbrtcu  ber  ru|i.  ̂ clitif  einen  über= 

roiegenben  @infiujs,  ber  anfang*  ju  C^unjten  be*  libe- 
ralen ^rineip*  Dermenbct,  fpdter  ber  polit.  unb  fe* 

cialen  (httwidlunfl  (Europa*  febr  nacbteilig  würbe. 

$n  rid)tiger  Grtenntni*  ber  falfd>cn  Uleutralis 
tät*po!itit  $aul*  1.  mar  iL*  erfte  Sorae  (1801) 
bie  Erneuerung  be*  Seeoertrag*  mit  Gnglanb  unb 

ein  Arieben*fd?lufe  mit  J-rantreid),  um  babur*  auf 
bie  fog.  Cntfebdbigungeh  in  Seutfd>lanb  Ginfluf» 
unb  für  Slufelanb*  alte  ̂ läue  auf  bie  Jürtci  freie 

.<?anb  ju  geminnen.  Napoleon*  Streben  nad)  einer 
europ.  i!öeltberrf*aft  führte  H.  1805  im  herein  mit 
Cfterrcid)  jum  ttriege  mit  Jrantreid);  ber  Jyriebc, 

ben  Cfterreid?  ju  s^re^burg  fd)lo^,  mar  für  it) n  md)t 
binbenb,  fo  baft  er  1806  ftcb  mit  ̂ reufeen  jur  3)e= 
tdmpfung  Napoleons  »ereiniaen  tonnte.  Sod)  al* 
biefe*  niebergemorfen  mar,  gab  31.  im  Rieben  von 

ülfit  1807  ben  SBerbünbeten  prei*  unb  ertannte  *tta= 
poleon*  ftaatlidie  Schöpfungen  foroie  bie  3efftüde= 
lung  ̂ reu^en*  an,  gegen  Napoleon*  oorlduftge 
(Einwilligung  gur  ruff.  Groberung  Jinlanb*  unb  ber 
Sonaufürftcntümer.  Ser  Erfurter  Hongreft  (1808) 

iefcte  duropa*  Seilung  ju  franj.^ruff.  iBerfüauna 
feft.  311*  aber  Cfterreid)  1809  ben  fron».  SBaffen 
erlag,  m&f)renb  ba*  Herzogtum  Sarfd>au  burd) 

Napoleon  üergröfeert  mürbe,  löfte  2t.  iene  Jeilung*= 
allianj,  unb  al*  ba*  franj.  Heer  1812  jum  grö&teu 
leil  im  mff .  ̂elbguge  gu  @runbe  gegangen,  9iu^lanb 
aber  aufter  ftaube  mar,  ben  Ärieg  allein  mit  (frfolg 

fortgufetien,  fab  3t.  fid)  genötigt,  feine  (froberung*-- 
pläne  gegen  i> veu t;eu  aufgugeben  unb  gur  gemein' 

[amen  iiietämpfung  Napoleon*  ein  Sünbni*  mit 
Seutfchlanb  eingugeben.  Surd)  bie  ©rofemut ,  mit 
meldjer  21.  nad)  ber  Einnahme  Bon  ̂ ßari*  bie  ivran= 
gofen  bebanbelte,  ermedte  er  für  feine  ̂ erfönlidjteit 
hohe  Sichtung.  3(uf  bem  Siener  i^ongre^  nahm  er 

s$olen  für  Tid)  in  Slnfprud)  unb  gab  bem  neuermor: 
benen  i'anbe  eine  ̂ onftitution.  iki  ber  dlüdtebr 
Napoleon*  brang  21.  auf  bie  (Erfüllung  be*  Vertrag* 
von  (Sbaumont  unb  bie  2(d)t*ertlärung  gegen  ben 

gemeinfamen  «yeinb.  2(ud)  bte*mal  hatte  ̂  van treid- 
feiner  hoebbergig  fcheinenbenÄlugbeit  oiel  gu  banten, 
ba  21.  burd)  ein  ftarte*  (jranfreid)  tKu^lanb*  Gin= 
mirtung  bi*  an  beit  ftbein  gu  fiebern  gebad)te. 

Säbrcnb  21.  einerfeit*  an  einer  parlamentarifcben 

^erfaffung  für  iHuftlanb  arbeitete,  gelang  e*  ibm 
anbererfeit*,  unter  bem  (Einfluß  frömmelnbcr  ̂ Jlpftit 
(f.  Mrübener,  Barbara  Juliane)  bie  Heilige  2((liang 

(f.  b.)  gu  ftiften.  Sie  (httbedung  reüolutionärer  ©e= 
beimbünbe  in  9luftlanb  erftidte  bann  fcbnell  21.«  2i- 
berali*mu*.  Qv  »erfiel  mehr  unb  mehr  bemGinfluf; 

be*  dürften  i'cetternid),  bellen  s#olüit,  burd)  ̂ Kufj- 
lanb  inädbtig  unterftütit,  mafigebeub  für  ben  europ. 
Kontinent  mürbe  unb  jene*  allgemeine  ÜHepreffv» 

fpftem  bearünbete  (Äongreffe  von  Sroppau,  2ai= 
bad)  unb  vjerona),  ba*  fortan  in  (Europa  berrfebte. 

%n  Äu^lanb  mar  felbft  oon  2lufl)ebung  ber  i?eib= 
cigenfd?aft  nid>t  nteb.r  bie  9tcbe;  bie  Genfur  rourbe 

mieber  eingeführt,  ber  Söiüenfdjaft  unb  bem  Unter- 
richte ^cffeln angelegt,  Unterfucpungen megen  tema 
gogifeber  Umtnebe  »eranftaltet,  bie  Freimaurer: 
logen  unb  sJtiffton*gcfellfchaften  unterbrüdt  unb 
allmdblid?  alle  ̂ Mdne  für  9tef orm  unb  ftortbUbung 

aufgegeben.  Über  alle  ̂ Jrobingen  be*  iReid)*  brei- 
I  tete  ftcb,  nad)  öfterr.  9Jtuftcr,  ba*  9tcfe  einer  offenen 

\  mic  geheimen  $oltgei  au*.  Sie  (Erfahrung,  bap 
!  trolt  biefe*  9ieprefftbfpftem*  bie  öffentlidje  3Jleinung 
I  ftd)  nicht  erfticten  lieft,  unb  ber  3»iefpalt,  in  melchen 
21.  felbft  fid?  mit  feiner  ajergangenbett  werfest  fab, 

quälten  ben  franlbaft  erregten  Maifer  unb  oerfent^ 
ten  ibn  meb.r  unb  mebr  m  rcligiöfe  ÜJlpftit.  söei 

bem  2lufftanb  ©ried)enlanb*  geriet  bie  <liolitit  2t.* 
in  vollften  2Biberfprucb  mit  ben  Spmpatbien  ber 
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Station,  2Öäbrenb  baS  ruff.  »olt  mächtig  oon  bem 
religiöfen  Elemente  beS  griecb.  Kampfes  ergriffen 
würbe,  oerbammte  ber  Kaiier  bie  Erhebung  als 
Empörung,  oerleugnete  bie  ©unft,  bie  er  früher  ben 

<\ried>.  »e)"trebungen  erwiefen,  unb  befcbräntte  fieb auf  Ermahnungen  an  bie  Pforte.  Ter  Job  feiner 
eingigen,  heißgeliebten  natürlichen  Üocbter,  bie 
furchtbare  Überfcbwemmung  »eterSburgS  1824, 
wobei  er  fieb  fogar  perfönlicben  ©efabren  auSfetitc, 
enblicb,  bie  Sdjreden  einer  rufppoln.  »erfcbmörung 
gegen  baS  Saud  SHomanow  tmgen  nicht  wenig  bei, 

feinen  ©cmütSjuftanb  oollcnbS  ju  oerbfiftern.  Kör= 

perlicb,  leibenb  unb  ooller  i'ebenSüberbruß,  trat  er 
'.Witte  Sept.  1825  mit  feiner  tränten  ©emablin  eine 
iHeife  in  bie  Krim  an,  wo  lefctere  ©enefung  finben 

follte  unb  er  felbft  ftcb  ber  flurüdgegogenbeit  bin= 
<\eben  wollte.  Tort  würbe  er  plö&ltcb  Don  einem 

lieber  ergriffen  unb  ftarb  1.  Tej.  (19.  Noo.)  1825  |U 
Taganrog,  ob, ne  Ulacbf  ommeu  gu  binterlaffen.  Kur} 
cor  feinem  $ obe  erfuhr  er  noeb  bie  Einjclbeiten  jener 
»erfd>mörung ,  mit  beren  »ctämpfung  fein  »ruber 
unb  Nachfolger  WifolauS  I.  bie  9iegierung  beginnen 

mußte.  —  »gl.  9iabbe,  Histoirc  d'Alexandre  I 
(2  »be.,  »ar.  1826);  ©räfin  GboifeuUöoufrier,  Me- 

moires  historiques  sur  l'erapereur  Alexandre  et 
la  cour  de  Russie  (ebb.  1829);  ©olooine,  Histoire 

d'Alexandre  I  (£pg.  1859);  »ogbanomitfcb,  ®e= 
Idudjte  ber  Regierung  Kaifer  2U  I.  (rufftfeb,  6»be., 

»eterSb.  1869—71);  ̂ opneoille,  Life  and  times  of 
A.  L  (3  »be.,  fionb.  1875);  2Jtagabe,  Memoires  du 
prince  Adam  Czartoryski  et  sa  correspondance 

avec  l'empereur  Alexandre  I  (2  »be.,  »ar.  1887)  ; 
Tantal,  Napoleon  et  Alexandre  I,  Talliance 
russc  sotts  le  preraier  empire  (2  »be.,  ebb.  1890 

—93);  Iatifd?tfd?ew,  Alexandre  I  et  Napoleon 

d'apres  leur  correspondance  (ebb.  1891) ;  Sdmihler, 
Histoire  intime  de  la  Kussie  (2  »be.,  ebb.  1847); 
Sengenfelbt,  iHußlanb  im  19.  3<>brb.  (»erl.  1875); 
oon  »ernlmrbi,0efducbte  NußlanbS  unb  ber  europ. 

»olitit  1814—31  (2  »be.,  2pg.  1863—75);  »ppin, 
Tic  polit.  unb  litterar.  »ewegung  unter  21.  I. 

<rufftfcb,2.2tufl.,<l>eterSb.  1885;  beutfeb,  »cd.  18514). 
SUcrattbcr  n.  «tfolajcloitfrti,  Kaifer  oon 

flußlanb  (1855-H1),  geb.29.(17.)2lpril  l818alS 
Sohn  beS  JtaiferS  NitolauS  I.  Seine  Ergieber  waren 
bie  Cberften  SWörber  unb  Kawelin,  Leiter  feiner 
Stubien  ber  Tidder  Sbutowftij.  ferner  ftanben 

Staatsrat  ©rimm  unb  2lbmiral  i'ütte  ib  tu  in  feinen 
^ünglingd jabren  gur  Seite.  1846  bereifte  St  ben 
Worboiten  beS  europ.  JHußlanb  unb  einen  Seil  Si= 
birienS,  wo  er  bie  SRtlberung  beS  5t!ofe3  ber  polit. 
»erbannten  oon  1825  gu  bewirten  wußte.  Am  legten 

A.'.h'.u'htt  ber  Regierung  beS  KaiferS  Nif  olauS  warb 
wäbjenb  beffen  Steifen  bem  Gäfarewitfcb.  bie  iHegcnt» 
febaft  mehrmals  anvertraut,  aueb  würben  ihm  nach 

1848oerfdjiebene,JJtifrionen  an  bici>öfeoon»erlm, 
SBien  u.  f.  w.  aufgetragen,  »om  militdr.  Special 
bienft  goa  ftcb  21.  bei  reiferm  älter  faft  ganj  gurüd. 
3113  Nachfolger  feines  »atcrS  beftieg  er  2.  Ntärg 
( 18.  $ebr.)  1855  wdbrenb  beSKrimfriegeS  benj  bron. 
Nach  ber  Unterjeicbnung  beS  britten  »arifer  ftrie; 
benS  (f.  b.)  oertünbete  beritaifer  in  9Ro*tau  ba8 

«alle  geiftigen  unb  materiellen  Ärdfte  cntmidelnbe» 

'^riebendprogramm  feiner  iliegierung.  Qine  Um- 
geftaltuna  be3  ÜJIinifterium*  folgte,  unb  ftürft 

OJortfdjatow  übernahm  an  Stelle  v)lcffelrobe$  ba* 
StaatÄtanjleramt.  v3tod)  »orber  Krönung  in  Woetau 
(7.  Sept.  1856)  madjtc  21.  einen  Söefud?  in  2Öarfd)au 
(22.  Tlax),  wobei  er  ben  ?(belÄmarl*fillen  «mneftie 

unb  »erwaltung^reformen  oerhieß;  bann  folgte  ein 
gegen  Cfterrei*  bemonftratioer  »efudt  in  »erlin 
(29.  9)tai).  »ei  ber  Krönung  felbft  würbe  ein 

lütanifeft  (ßirtular  oom  2.  Sept.)  erlaffen,  weldje* 
bie  ?luflöfung  ber  heiligen  »llianj  (f.  b.)  betätigte. 
3u  Sarbinien  unb  Diapoleon  III.  bahnte  21.  nähere 
»ejichungen  an.  9Jtit  let»term  hatte  er  27.  Sept. 
1857  ju  Stuttgart  eineKonferenj,  bereu  Örfolg  in= 

1  be*  burd?  ba*  Bufantntentreffen  mit  bem  Kaifer  oon 
öfterreieb  in  Seimar  (1.  Ott.)  abgefchwädjt  würbe. 

»alb  nach  ber  Dlüdtchr  31.«  naa)  $eter#bura  be= 
gannen  bie  Maßregeln  uir  (hnanapation  ber  veib- 
eigenen;  fte  erfolgte  3.  ifitdrj  (19.  fahr.)  1861,  unb 
baran  f (bioffen  ftd)  bie  weitern  focialen  Sieformeu, 

beren  oorneljmfter  Jräger  ber  sJPiiniftcr  be*  ̂ nnern 
Salujcw  (feit  1861)  war.  2)ie  JHeorganifation  ber 
2lrmee  begann  1862,  als  ©eneral  X.  9Riljutin  ba* 
XriegSminifterium  übernahm,  (^benfo  würbe  bie 

'.Dtartne  außerorbentlid?  gehoben.  Tic  Trennung  ber 
»Xuftij  oon  ber  »erwaltung  würbe  oorbereitet  (Uta* 
pom  14.  Cft.  1862),  eine  ̂ uftijreform  nad)  mobernen 

j  ©runbfdöen  eingeführt.  2)ie  »ubget«  unb  3ahre«= 
1  abredmungeu  würben  oeröffentlid>t,  boeb  beftanb  für 
beren  9ti<btigteit  feine  öffentliche  Kontrolle,  ©in  oom 

13.  (1.)  §an.  1864  batierter  lUai  bereitete  eine  itän 
bige  Teilnahme  ber  »eoölterung  an  ber  »erwaltung 
oor,  inbem  er  bie  Einführung  oon  »rooinjiaU  (©ou= 
oernement8=  unb  Kreis O^nftitutionrn  anbefahl, 

welche  bie  ötonomifchen  $\nteref»cn  ber  »rooinjial« 
beoölterungen  beraten  follten. 

»on  ben  europ.  »erwidlungen  in  Italien  hielt 
fieb  21.  äußerlich  fern;  boefa  begünftigte  feine  »oli- 

tit  Cfterreicb*  ̂ folierung,  unb  im  2lua.  1862  er- 
folgte bie  2(nertennung  ̂ talienS.  Au  ̂Dtittelafteu 

würben  bie  Eroberungen  fortgefe^t,  anbere  Erwer: 
bungen  bureb  wiffenfchaftlicbe  (Jjrpebitionen  ange- 

bahnt, mit  6hina  »ertrdge  CJloo.  1860)  abgefcblof 
fen,  welche  ben  »eftH  ber  Küfte  ber  üJtanbfd)urei 

fieberten.  $er  KautafuSfrieg  war  1859  burch  bie  0e 
ianaennabme  be*  ̂ Imarn Scbampl  f  o  gut  wie  beeubet. 

2>er  poln.  2lufftanb  oon  1863  wirtte,  obgleid)  bie 

©efahr  einer  ̂ nteroention  ber  ffieftmäcbte  unb  Cfter= 
reiche  mit  Entfdjiebenheit  ntffifcberfeit*  abgewanbt 
würbe,  noch  jahrelang  auf  ben  ©ang  ber  iHegierung 
21.3  ein.  Ton  (finfluj)e  ber  nationalen  Partei  gelang 
c*,  baS  in  Vitauen  unb  »oleu  befolgte  9iuffifijie= 

rungSfoftem  jum  leitenben  »rineip  |U  machen  unb 
auf  Winlanb  unb  bie  Cftfeeprooinjcn  an$ jubehnen, 
ebenfo  würben  bem  ruff.  Liberalismus  gegenüber  bie 

,-^ügel  ftraffer  angejogen.  2(lS  bie  OToStauer  21belS- 
forporation  um  Einführung  einer  Slepräfentatiooer: 
faffung  bat,  oertünbigte  21.  in  einem  Weftript  oom 
la  Jvebr.  1865,  baß  baS  SKedrt  ber  ̂ nitiattoe  bei 
allen  iKeformcn  auSfchließlicb  ibm  felbft  juftebe  unb 
mit  ber  ibm  oon  ©Ott  oerliebenen  autotratifchen 

(Gewalt  unjertrennlich  oerbunben  fei.  Ter  mißlun^ 

gene  üJlorboerfucb  gegen  ben  Kaifer  bureb  Timitrij 
Karatafow  16. 2lpnl  1866  führte  gu  einer  umfaffen* 
ben  Unterfudjung  gegen  bie  geheimen  Oiefellfcbaf ten. 
Iroh  aller  ftrengen  u'taßregeln  breiteten  fieb  jebodb 
bie  ©ebeimbünbc  immer  weiter  auS  (f.  9iibiliften). 
Tie  trabitionelle  »olitit  beS  KaiferS  Wlolau«  I., 

wcldie  barauf  abhielte,  alle  fremben  Nationalitäten 
beS  iKeichS  mögltcbft  ju  ntffifijieren,  tarn  immer 
mehr  jur  ©eltung.  2lm  gewaltfamften  oerfubr  man 
in  ben  weftruff.  ©ouoernementS  unb  in  »olen. 

I  Segen  ber  il)taßregeln  geaen  bie  tath.  Kirche 
bafelbft  tarn  eS  311  Streittgteiten  mit  ber  päpftl. 

1  Kurie,  worauf  21.  bie  biplomat.  »ejiebungen  mit 
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bem  Papftc  abbracb  unb  aud;  4.  Sej.  1866  baS  kciv 
torbat  von  1847  aufhob.  ̂ cadjmalS,  3""»  1869, 

oerbot  bic  ruft.  iKcgicrung,  al*  bie  einjige  in  Gu= 
ropa,  bcn  tatb.  SBifcpöfen  ihres  McidjS  baS  von 
Pius  IX.  berufene  Jtonjil  ju  befud>en.  3m  SUinter 
1867,68  würbe  ber  ber  9(ationalpartei  befonberS 
verpajite  ällinifter  bcö  Innern  Söalujew  entlaffen 
unb  burd;  bcn  ©eneral  Jimafcbew  erfefct. 

Seit  ber  iiieenbigung  beS  poln.^itaüifcpen  2(uf- 
ftanbeS  tonnte  diufelanb  nad;  aufien  wieber  ent- 
idjicbcner  auftreten.  9lad>  ber  Unterwerfung  ber 
itautafuSgebiete  würben  bte  Gpanate  Gpotanb  unb 

«Öucbara  1864—68  faft  vollftdnbig  erobert,  $m  all- 
gemeinen  in  bcn  fragen  ber  auswärtigen  politit 

jurfldpaltenb,  iudjte  2t.  wäprcnb  beS  Sänifd;-- 
3>eutfd?en Krieges  ju  vermitteln;  ebenfo  befebränfte 
er  fid?  bei  ben  Vorgängen  wäprcnb  ber  1866 

—68  (bejüglicp  Rumänien,  Montenegro,  Serbien, 
Ganbia)  auf  biplomat.  ̂ ntercefftonen  unb  auf  bie 
Jeilnaljme  an  ben  Äonfercnjen.  2lud?  wäprenb  beS 

ÄriegeS  jwifepen  Preufecn  unb  Cftcrreid;  1866  vcr= 
harrte  21.  in  einer  neutralen,  aber  entfebieben 

preufjenfreunbticben  Haltung.  2>aS  frcunbfAaft- 
licbe  Verhältnis  ju  Prcufcen  jeigte  ftd)  gelegentlich 
beS  gleicbjeitigen  VcfucbS,  ben  21.  unb  König  Wa* 
beim  I.  jur  .Reit  ber  parifer  SöeltauSftellung  $uni 
1867  bem  Äatf  er  Napoleon  Ill.abftattetcn.  SnpaviS 
rourbc  ber  3«  bureb  Semonftrationeu  ju  fünften 
holend  beleibigt,  unb  ein  poln.  ̂ lüdjtlmg,  2lnton 
Verejowffi,  machte  6.  ̂ uni  einen  ÜNorbverfucb 
auf  tpn.  9iacb  feiner  Wüdfebr  befuebte  &  bie  Dfc 

f eeprovinjen  unb  fprad)  in  SHiga  27.  ;Vwi  bic  S0tab= 
nung  au«:  «Man  folle  niebt  vergeffen,  baft  biefe 
©ouvernements  einen  unjertrennbaren  Steil  ber 

großen  ruff.  ̂ amüie  bilbeten.»  ©leidjjeitia.  würben 

bort  Maßregeln  jur  Surdtfübrung  ber  ruij.  SlmtS- 
fpracbe  getroffen.  ©dbrenb  beS  Krieges  jwifeben 
ftrantreieb  unb  Seutfcbjanb  1870  betbätigte  feine 
fdjon  früher  vielfach  gejeigten  Spmpatpien  für 
2)  eutfcblanb  burd;  OrbenSverleihungen  an  bie  beut= 
fd?en  Heerführer  unb  bureb  Ernennung  beS  Krön: 
prinjen  unb  be*  Prinzen  Ariebricb  Karl  von  Preu= 
fern  ju  ruff.  ftelbmarfcbalkti,  obgleich  bie  öffentliche 
Meinung  iHußlanbS  entfebieben  juftranf  reich  neigte. 

9lo<p  vor  Veenbigung  beS  $eutfcb=§ranjöftfd?cn 
Krieges  würbe  eine  rabitale  Umgeftaltung  ber  ruff. 

sJtilitdreinri(ptungeii,  ingbefonbere  bie  evnfüljrung 
ber  allgemeinen  ffiebrpflicbt  in  Singriff  genommen 
unb  bte  jum  Sommer  1874  ber  öauptfad)e  nad) 
burdjgeh^brt.  Snbereurop.^olititiRufelanb*  trat  feit 
1872  eine  roef entließe  3}erdnberung  ein :  bur*  9}er= 
utittelung  be*  Serliner  Kabinette  trat  9lufilanb 
»u  bevClterreidj  llngarifdjen  SJlonardjie  in  ein  oer 
änberteä  5>cri>ältni$,  bem  junäcbft  bureb  bic  berliner 

3)  reitaifer-flonferenj  oom  Sept.  1872  3tu«brud  ge^ 
geben  nntrbe.  9)acbbem  Master  ÜBilbelm  im  Wa\ 

1873  in  Petersburg  eine  glfinjenbe  Slufnabme  ge= 
funben,  bcfud»te  ber  3ar  im  ̂ uni  beSfelben  ̂ abre« 
Sien,  um  im  3an.  1874  ben  ©egenbefueb  Haifcr 
Aranj  Sofepb*  ju  empfangen.  Um  bie  Ücforgnific 
(rnglanbS  »or  ruff.  Slbftdtten  auf  Slfgbaniftan  ju 
befdjroidjtigcn,  fanbte  ?l.  im  #cbr.  1873  ben  (ürafen 
Sa^umalom  nad;  Bonbon,  bem  e&  aueb  gelaug,  bic 

Verlobung  beS  £>er3ogS  von  (?binburgt?  mit  ber 
0ro&fürfttu  OTarie,  ber  einjigen  Jocbtcr  tUi,  ju 
Permitteln,  unb  im  9)lai  madjte  21.  in  Gnglanb 

einen  Sefud'.  Shird?  ben  madjfenben  (?influf?  ber 
panflamiftifdjen  Partei  im  Beamtentum  unb  in  ber 

Slrmee  f ab.  ficb  ber  Äaif er  getätigt,  in  bie  Orient.  $er- 

bältniffe  mit  bewaffneter  öanb  eiiuugreifen.  Svdat 
mabntc  21.  bie  ftdj  gegen  bic  Pforte  erbebenben 
^yürften  üon  Serbien  unb  Montenegro  jum  ̂ rieben, 
fuebte  audj  bei  einer  ̂ Begegnung  mit  Kaifer  ̂ ranj 
^iofepp  auf  Scbloi  SHeirbftabt  in  Böhmen  (8.  ̂ uli 
1876)  Cfterreid)  über  bie  2lbftd?ten  DlufrlanbS  ju 
beruhigen,  boeb  rourbe  bic  Unterftüfcung  ber  ba* 

C'Smanifcbc  Meicb  befriegenben  Staaten  burd)  ruff. 

©elb  unb  ruff.  (Vreiroillige  jugelaffen.  S'abei  fprad) 
ber  itaifer  fein  SJebauern  über  bie  bebrängte  Sage 
ber  iXbriften  in  ber  Jürlei  au?  unb  gab  tu  oerfter;en, 

ba&  er  gefonnen  fei,  baS  Sdjidfal  ber  (^lauben«gc= 
noffen  cnbgültig  m  beffem.  2)ie  broljcnbe  Haltung 
be8  engl.  SUlinifteriumS  »eranlafttc  21.  10.  9loo. 

1876  ju  einer  fefor  triegerifdjen  2lnfpracbc  an  ben 
Übel  ju  Üftoätau.  Unmittelbar  barauf  erfolgte  bie 
ÜHobilifierung  oon  fedbS  2lrmeetorp£. 

SaS  Scbeitern  ber  itonferenj  ju  onftantinopel 
ergab  für  Mufelanb  bcn  Kriegsfall,  unb  im  2lpril 
1877  ging  21.  nad>  Söenarabien,  von  ba  mit  ben 

üorrüdenben  Gruppen  burdj  Rumänien  nadj  Söul- 
garien,  too  er  wäbrenb  ber  bebrängteu  Sage  ber 
ruff.  2trmee  im  $uli  bis  September  fein  .^aupt^ 

quartier  ju  ©orni-- Stuben  batte.  (?rft  uadt  ber 

10. 5)ej.  1877  erfolgten  Übergabe  von  plevna  brad> 
ber  Stowt  nad;  Petersburg  auf,  roo  er  22. 2)ej.  ein= 
traf.  Sie  roä^renb  beS  WriegcS  bureb  bic  patriotifebe 

Begeifterung  jurüdgebaltene  uib  iliftifdjc  Betvegung 
trat  jettt  roieber  ftärfer  bervor  unb  febredte  jule|»t 
felbft  vor  iDlorbanfcblägen  gegen  ben  itaifer  nid?t 

jurüd;  fo  rourbe  21. 14.  (2.)  2lpnl  1879  vor  bem  <Bin- 
terpalaiS  ju  Petersburg  burdj  Solorojero  angefallen, 
ber  auS  näcbftcr  9]äpe  mehrere  Sicvolverfcbüffe  auf 

ipn  abfeuerte,  ob^ ne  iebod)  ju  treffen.  9iunmeb^r  wür- 
ben ftrengfte  Maßregeln  gegen  ben  9tibiliSmuS  er: 

ariffen.  2lm  3.  Sept.  erfolgte  in  ber  ruff.  ©renjftabt 
21leranbroroo  eine  3ufammenfunft  21.S  mit  bem 

Seutftben  Äaifer,  um  bie  infolge  ber  feit  Sommer 
1879  eingefaMagcnen  politit  beS  2)eutfd>en  9{eid?S 
eingetretene  (frtaltung  ber  Sejicbungen  beiber  ftöfe 
ju  beben.  3lod)  jroeimal  unternahm  bie  nibiliftifdte 
Üierfdtroörung  ein  2tttentat  auf  ben  Äaifer,  junädift 
1.3)ej.(19.9lov.)  1879  roibrenb  ber  ̂ Heife  beS  3aven 

von  Sivabia  nad?  sJRoStau  burd)  Sprengung  beS 
unterminierten  Schienenwegs,  fobann  bur*  eine 
17.  (5.)  isebr.  1880  im  ffiinterpalaiS  verurfaebte 

Ifrplofton.  3war  war  in  beiben  SäUen  baS  eigeut: 
liebe  3ifl  biefer  iterbredten  triebt  erreiebt,  aber  eS 

gelang  nidtt,  bie  Urbeber  biefer  21  ttentate  ju  ent= 
beden.  Unter  f  oleben  SJerpältnifien  feierte  ber  Raifer 

2.  OTärj  (18.  ̂ ebr.)  1880  fein  25jäbrigcS  ü)legie-- 
rungSjubildum.  Jief  erfdjüttert,  batte  er  bereits 

24.  (12.)  ftebr.  einen  gropen  Jcil  feiner  ÜJtaditvoll: 
tommenbeiten  einer  (Jrebttivbeporbe  übertragen,  an 
bereu  Spifcc  SoriS^telitow  mit  faft  biftatorifeber 
©ewalt  geftellt  würbe,  um  bieOrbnung  beS  Staate* 
mieberber juftcllen.  fturj  nacb  bem  Jobc  ber  ftaiferin 
oermäblte  ftcb  21. 31.  (19.)  3uli  1880  mit  einer  Sita 
ftin  Solgorutii  (f.  b.),  bie  von  ibm  bereits  mebrere 
ftinber  batte  unb  nacb  ber  Hermäblung  bcn  2itel 

Aürftin  ̂ urfcmflaja  annabm.  9lad?bem  bie  nibili: 
ftifcbeu  2(gitationen  längere  3cit  gerubt  hatten  unb 

befonberS  bureb  bie  SJtaftregeln  l'oriS-ÜJtclitowS 
faft  unterbrüdt  ju  fein  febienen,  würbe  ber  3ar  3u 
Petersburg  13.  (1.)  OTdrj  1881  baS  Opfer  eines 
Attentats,  weld;eS  bei  feiner öeimfabrtooneincrpa: 
rabe  mittels  @rplofionSbomben  auSgefübrt  würbe. 

Sie  Vorbereitung  umfaffenber  innerer  sJteformcn 
unb  bie  SerfaffungSpldne,  bie  21.  in  ber  letiten  Seit 
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befcbäftigt  hatten,  vereitelte  fein  Job.  3n.f>elfmgfor* 
würbe  ibm  1894  ein  I cnfmal  errichtet. 

2t.  Mar  Dermäblt  feit  28.  (16.)  2lpril  1841  mit 

3Jtaria  2lleranbrowna  (Dorbcr  si)tarimilianc  2öiW 
belmine  Augufte  Sophie  3Jtarie,  geb.  8.2tug.  1824, 

geft.  3.  Stunt  122. 3Hai]  1880),  Softer  be*  Örofebcr; 
gog*  l'ubwig  II.  dou  Jöeficn,  au*  welcher  G^e  fec^ö 
cöbne  unb  gwei  Jöcbter  Ijeroorgingen :  Aleranbra, 
geb.  30.  (18.)  Aug.  1842,  aeft.  28.  (16.)  Suni  1849; 
9iitolau*,  «eb.  al*  Gäfarewitfd)  20.  (8.)  Sept.  1843, 
geft.  24.  (12.)  April  1865;  Kaifer  Aleranber  III. 
(f.  b.);  SBlabimir,  fleh.  22.  (10.)  2tpril  1847,  Dermäblt 
28.(10.)2lua.  1874  mit  9Jtaria^aWlowna,fleborenen 
Bringeffm  Maria  Don  aJtedleuburg  Schwerin  (geb. 
14. 12.]  Mai  1854);  2lleriS,  geb.  14.  (2.)  3an.  1850; 

m  aria,  geb.  1 7.  (5.)  C  f 1. 1853,  ©ermaßt  23.  ( 1 1 .)  3an. 
1874  mit  öergog  Alfreb  Don  Gbinburgb,  jeftiflem 

ftttjofl  dou  Sacbfcn  ISoburg-öotba;  Sergius,  fleb. 
11.  Mai  (29.  April)  1857,  Dermäblt  15.  (3.)  Suni 
1884  mit  ̂ eliffaweta  ̂ coborowna,  geborenen  $xin 
geffm  Glifabetb  Don  öefien  (fleb.  1.  9Jod.  120.  Oft.] 

1864);  >Baul,  fleb.  3.  Ott.  (21.  Sept.)  1860,  Dermäblt 
17.  (5.)  3uni  1889  mit  ?lleranbra  ©eorgewna,  s^rin^ 
jeffm  Don  @ried)enlanb  (fleb.  30.  [18.]  Aug.  1870). 

f  itteratur.  $omini,  La  Russie  sous  Tem- 
pereur  Alexandre  II (s}kir.l862) ;  ©olowin,iHu&lanb 
unter  31.  tL  (Spg.1870);  StTelbitjtij,Sie2anberwer: 

hingen  töufclanb*  unter  21.  II.  (ruffifcb,  "^etcr*b. 
1881);  Bon  WtolauS  L  gu  Aleranber  ni.  (fett. 

1881);  Caferte"  (^feubonpm  berftürftinSoIgorurij), Alexandre  II.  Details  in&lits  snr  sa  vie  intime 

et  sa  iiiort  (Baf.  1882);  Garbonne,  L'empereur 
Alexandre  II;  vingt-six  ans  de  regne  (Bar.  1883). 
SUcranbcr  III.  $UcranbrdtoÜfrf),  Haifcr 

Don  iRuftlanb,  fleb.  10.  «Dtdrj  (26. gebr.)  1845  als 
gweitcr  c  o Vn  be*  Kaifer*  Aleranber  II.  9Iacb  bem 
am  24.  (12.)  April  1865  gu  ftigga  erfolflten  Sobe 
feine*  filtern  Bruber*  9titolau*  würbe  21.  feierlid> 
gum  Thronfolger  ernannt.  2lm  9.  9tob.  (28.  Ott.) 
1866  ocrmäblte  er  ficb  mit  ber  Braut  feine*  Der: 
ftorbeneu  Bruber*,  ber  Bringeffm  Dagmar  Don 
Tänemart,  ber  Joehter  Gbriftian*  IX.  Anfang* 

l'cbien  21.  fub  bereinft  als  Jperrfcbcr  an  bic  Spitic 
aller  fanatifäVnationalen  ruff^  Barteicn  ftellen  gu 
wollen.  Stfäbrcnb  be*  Seutfcb^irrangöfifdjen  Kriege* 
0011  1870  unb  1871,  »oo  ber  Joof  ben  Spmpatbien 

be*  KaifcrS  für  Seutfcblanb  juftimmte,  nahmen  ber 
Gäfarcwitfcb  21.  unb  fein  Joof  ebenfo  entfebieben 
Partei  für  jyrantreieb.  Scr  2tufftanb  ber  Commune 
in  ̂ rantreidj,  bann  bie  Agitationen  unb  Attentate 
ber  Wbiliften  in  Otufilanb  riefen  ieboeb  eine  wefent= 
liebe  Sinberung  in  feinen  2lnfcbauungcn  beroor. 
9tacb  ber  Grmorbung  feine*  Bater*  (13./1.  !Dlär$ 
1881)  beftiefl  er  ben  mff.  Jbton.  ÜJtan  hatte  Don 
ihm  bie  Berbet&ung  balbifler  liberaler  iHeformen, 
wie  ber  Icilnabme  ber  Beoölterung  an  ber  Öefeli= 
rtcbutifl  unb  ber  Kontrolle  ber  tjinangen,  erwartet, 
ctatt  beffen  befahl  er,  ben  Don  feinem  SJater  am 
iaflc  feine*  2obe*  unterjeiebneten  Ufa*  über  Gin: 
berufuiifl  einer  9{otabelnDerfammlunfl  nid>t  gu  Der: 
öffentlichen,  coroobl  ba*  bei  feiner  2bronbcfteiflunfl 
et  lafjene  Ülanifcft,  »ic  ba*  Dom  11.  2Rai  (29. 2lpril) 
1881  betonte  in  fcharfer  3öeife  bie  felbftbcrrlicbe  ®e: 

toalt.  3)alb  nach  bem  letztem  -.Viatiifcft  entliefe  er 
fori*  üTicliroro  al*  9J]inifter  be*  Innern  unb  tx* 
nannte  beu  (General  ̂ flnatje»  gu  beffen  9?acbfolfler. 
infolge  bicfcriöiafneflcln  njud>*  bieGrbitterunfl  ber 
nibiliitiicbeu  Partei,  bie  bem  Haifer  mit  bem  Schicf: 

fal  be*  i^rtter*  brobte.  söon  i*olijei  unb  Militär 

bcioacht,  lebte  ber  fiaifer  mit  feiner  Familie  meift  in 
ben  Seblöffem  G)atfcbiua  ober  ̂ eterhof  unb  fab  ftd) 
flenötiflt,  bie  herlömmliche  Arbnung  in  lKo*tau  gu 
Derfchiebeu;  biefelbe  erf olflte  erft  27.  ü)iai  1883.  3>er 
Kaifer  fuebte  Crbnunfl  in  bie  innere  SJertDaltung 

gu  brinflen,  bie  berrfebenben  iDtifebrdudie,  bie  üöe- 
fteebunfleu  unb  Betrügereien  unb  bie  ba*  Solf 

brücfenbe  SBillrurberrfcbaft  ber  Beamten  gu  befei- 
tifleu  unb  in  allen  3n?eiflen  be*  3taat*bau*ba(t6 

Sparfamteit  eingufübren.  2?ie  dou  Maifer  ̂ aul  feft- 
fleftellte  ̂ amilienorbnutifl  be*  ruft,  kaiferbaufe* 
nmrbe  burd?  faiferl.  Grlal)  babin  abgeänbert,  baft 
bie  Sitel  ber  nadjfolgenbcu  öroftfürften  niebriger 
geftcllt  unb  bie  Apanagen  fämtlidjer  üDlitglieber  be* 
Kaiferbaufe*  herabgefet3t  inurben.  2(nt  9.  Sept. 
1881  hatte  21.  in  Sangig  eine  3nfammen!unft  mit 
tfaifer  Silbelm  L;  boeb  blieb  biefelbe  ohne  Ginflufe 

auf  bie  ruff.  ̂ olitif.  Sic  iBegiebungen  be*  tfaifer* 

gu  ben  ööfen  Don  Berlin  unb  Don  s^ien  geftalteten 
fitb  erft  bann  beffer,  al*  1882  ber  beutfcbfeinblicbe 
^){eicb*{angler  $ürft  ©ortfcbalon)  in  ben  diubeftanb 

DerfetU,  ber  pänflaioiftifcbe  SWiniiter  be*  Innern, 
Wraf  3gnatien>,  feine*  Amte*  entbunben  unb  Don 
öier*gumü){inifterbe*2lu*n>ärtigcn  ernannt  rourbe. 

Sie  3ufammenlunft,  roeldje  Jlaii'er  21. 15.  Sept. 1884  mit  ben  Kaifern  Wilhelm  unb  $rang  ,sofepb 

in  bem  poln.  i'uftfchlot)  Sliemiewice  batte,  unb  ber 
Befuch,  »eichen  2t.  bem  Kaifer  ̂ rang  Sofepb  in 
bem  mäbr.  totäbteben  Kremficr  25.  2tug.  1885 
maebte,  febienen  auf  ein  Ginüerftdnbni*  ber  brei 
dächte  in  ber  auswärtigen,  befonber*  ber  Orient. 

s^olitit  binguioeifen.  Sie  bulgar.  Krifi*  Don  1885 
unb  1886  (teilte  ba*felbe  in  ,^raac.  2(.  forberte 

Don  Aleranber  Don  Bulgarien,  bafe  er  in  ein  Ba: 
iallenoerbältni*  gu  Üiufjlanb  träte,  unb  febiette,  al* 
biefer  nach  bem  2lu*bmch  ber  Berfebroörung  in 
Sofia  7.  Sept.  1886  abbantte,  ben  ©eneral  Raul« 
bar*  nach  Bulgarien ,  beffen  ÜJliffion  jeboeb  mife: 

lang.  Sie  Begiebungen  gu  Bulgarien  würben  bier- 
auf  gang  abgebrochen.  Schon  oorber  hatten  ein 

triegerifeper  iageebefebl  an  bie  flotte  be*  Schwär: 
gen  9JteerS  (»JJiai  1886)  unb  bie  Umwanblung  be* 
Freihafen*  Don  Barum  entfleflen  bem  Berliner  Ber= 

trafl  in  einen  ruff.  öafen  (23.  ̂ uni)  c*  offenbar  ge= 
macht,  baft  A.  nahe  baran  war,  mit  ben  Staffen  ein: 

gugreifen  unb  babureb  bei  ber  bamaliflcn  1'afle  ber 
Sinfle  einen  europ.  Krieg  berbeigufübren.  An  bem 
3iele  ber  Unterwerfung  ber  Balfanldnber,  befonber* 
Bulgarien*,  unter  ruft.  Ginfluh  bi«lt  21.  unbebingt 
feft.  Sod)  gab  er  ben  G)ebanten  an  ein  gewaltfamc* 
Ginfehreiten  oorläufig  auf  unb  nahm,  bem  State 
feine*  ÜJtinifter*  @ier*  folgenb,  eine  abwartenbc 
Haltung  ein,  in  ber  Abftcfot,  beim  2(u*bmcb  eine* 
euroD.  Kriepe*  ba*  Dolle  (Gewicht  feiner  9Jtacbt  in 

bie  $Baflf<bale  gu  werfen  unb  bie  äage  für  ficb  au*-- 
gunuiien.  Gine  $olge  biefer  ̂ olitit  waren  bie  feit: 
her  ununterbrochen  mit  gr&htem  Gifer  betriebenen 
iHüitungen.  öierbureb  blieb  gwar  bie  Spannung 
in  ber  europ.  ̂ olitif,  anbererieit*  aber  wirtte  bie 
bierau*  folflenbe  Abneigung  ber  ruff.  dtegierung 

gegen  ein  üorgeitige*  Öosfcblagen  für  ben  Augen: 
blid  immer  wieber  berubigenb.  Sen  nationalen 

yieifcfDorneii,  bie  2lnfang  1887  auf  einen  Krieg  mit 

Seutfcblanb  hinarbeiteten,  trat  ber  «oHegierung*: 
anjeiger»  am  21.  jQtärj  mit  ber  Grllärung  entgegen, 
bap  gu  Seutfcblanb  bte  heften  Begiebungen  beftän^ 
ben.  ÜJtit  biefer  ilolitit  Dcrtrug  ficb  jeboeb  weber  ber 

Uta*  gegen  bie  2lu*länber  Dom  24.  Mai  1887,  nod> 
ba*  Borgeben  gegen  bic  CftfceproDingen.  Gine 
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vorübergebenbe  33crfcbärfung  ber  beutfaV  ruff.  93e= 
jiebungen  beroirtten  bie  gefeilfebten  3lftcnftüttc  über 

eine  angeblich  gegen  9tu|Uanb  intrigierenbe  ̂ olitit 
bed  dürften  5Bi*mard  bejüglidj  ©maarien*.  Doch 
beseitigte  #ürft  SJiSmard  bureb  bie  3lufbedung  ber 
gdlfcbung  gelegentlich  bed  93efucbe$  31.S  in  SJerlin 
18.  Rot).  ba£  ftarf  erregte  3)tifttrauen  bc*  3aren. 

Der  58efucb,  benKaifer  SiHlpelm  11.  im  tyili  1888  bem 

Sarai  machte,  febien  fogar  ein  berjlicbeä  (*invcr= 
nehmen  jroifcben  beiben  ̂ Monarchen  ̂ erflcUeüt  ju 

haben,  an  ber  ̂ olitit  Nufclanb*  änberte  baä  aber 
nicht*.  21.  fdjob  fogar  feinen  ©egenbefueb  in  ̂Berlin 
bi*  3um  Cft.  1889  binau*.  Doch  tonnte  ficb  31.  trofc 

be*  Drängen*  ber  '•fyinflaroiften  bei  feiner  21bnei= 
gung  gegen  bie  republitanifcbe  Staat*form  fixanl- 

reicht  nicht  $um  21bfcbluf;  eines  ruff.=franj.  Söiinc-- 
nifie*  entfchlieticn.  Irrft  al«  eine  franj.  flotte  unter 

31bmiral  ©ervai*  Gnbc  3uli  1891  Kronftabi  he* 
fuebte  unb  bort  mit  $ubcl  begrübt  mürbe ,  trat  31. 
mebr  au*  feiner  Nefcrve  berau*,  geftattete  fogar 
in  feiner  ©egenroart  ba*  Spielen  ber  iDcarfcillaife 

unb  taufchte  mit  bem  "^räfibenten  (Sarnot  fpmpa-- 
tbifebe  Telegramme  au*,  ßinen  3tveiten  ÜBefucb,  ben 
ihm  Kaifcr  5lMlbelm  II.  im  Spätfommer  1890  gc* 
macht  batte,  envicerte  31.  erft  7.  Sunt  1892  auf  ber 
Nüdreije  von  Däncmarl  ganj  flüchtig  in  Kiel. 

3n  31ften  machte  bie  ruff.  i^olitit  unter  31.  ftete 
Jortfcpritte,  t>ie  Stellung  Nufilanb*  in  6entral= 
afien  mürbe  bef eftigt  f  ber  rivalifierenbe  engl.  Qin- 
flufe  in  ̂ erfien  jurüdgebrängt,  Korea  ben  niff. 
tereffen  untertban  gemacht,  ym  Innern  gelang  e* 
bem  im  3an.  1887  von  21.  berufenen  jinaitjmimfter 
©pfcbnegrabffij,  Crbnung  in  ba*  ruff.  3)ubget  m 

bringen;  gleicbmobl  mürbe  bie  traurige  mirtfcbaft= 
liebe  i'age  be*  ruff.  il>oIf*  babureb  nicht  gehoben. 
Diefe  unb  bie  realtionäre^olititTolftoj*  unb^obje: 
bonofejero*  gaben  ber  nibiliftifchen  Skmegung  immer 
neue  Nahrung.  Die  von  ber  öffentlichen  Meinung 
Nufelanb*  geforberte  unb  oon  21.  mit  religtöfer 

überjeugung  unb  nationalem  Gifer  betriebene  3Jer= 
folgung  be*  Deutfcbtum*  unb  be*  ̂ roteftanti*mu* 
in  ben  Citfeeprovinjen  brobte  bie  fiebenbunberts 
jdbrige  Kultur  biefer  ©ebiete  ju  jerftören.  Die  $o= 
len  entfTembete  fid)  Nufelanb  bureb  Sebrüdung  ihrer 
Nationalität  unb  Kirche.  3Jlcbrere  3lnfcbläge  ber 
Nibiliften  gegen  ba*  &ben  31.*  III.  rourben  recht' 
jeitig  entbedt.  Der  burch  bie  Gntgleifung  be*  (aiferl. 
3uße*  bei  SBorti  (f.  Gifenbab,nunfälle)  bcrvorgcru= 
fenen  ©efabr  entging  ber  Kaifer  auf  ber  Nüdreifc 
aud  bem  Kautafu*  mie  bureb  ein  Söunber.  Gr  ftarb 

1. Nov.  1894  ju  fiivabia  in  ber  Krim  an  ber  iürigbt* 
feben  Krantbeit.  (S.  auch  Nufelanb,  ©eiebiebte.) 

31.  mar  vermählt  feit  9.  Nov.  (28.  Ctt.)  1866  mit 

i'iaria  ̂ eobororona  (vorher  s.DlarieSopb^ifricberiie 
Dagmar),geb.26.(14.)Nov.l847,TocpteTbe*König* 
ßbriftian  IX.  von  Ddnemarf ,  auä  »elcher  Gbe  ber= 
vorgingen:  9titolaud  II.  (f.  b.),  fein  Nachfolger; 
©eorg,  geb.  9.  2«ai  (27.  2lpril)  1871;  lenia,  geb. 
6.31pril  (25. 3Jtarj)  1875,  vermdblt  6.2Iug.  (25. 3uli) 

1894  mit  bem  ©rofefürften  31leranber  ÜJtichailo- 
roitfeb;  iDlicbael,  geb.  4.  Sej.  (22.  Nov.)  1878;  Clga, 
geb.  13.  (1.)  3unt  1882.  —  2Jgl.  von  SamfomJöinv 
melftjerna,  Nufclanb  unter  31.  III.  (Spj.  1891);  No- 

toroitfeb,  L'erapereur  Alexandre  III  et  son  entou- 
rage  ("^ar.  1893;  beutfeb  Öpj.  1S94);  Neubürgcr, 
Nufelanh  unter  Kaifer  21.  III.  (QJcrl.  1895). 

•Hiera  iib  er ,  NamemcbrcrcrHonigevon  S  cb  o  1 1  * 
lanb.  21.1.,  vierter  SobnüftalcolmällMolgtefeinem 
trüber  Gbgar  III.  1107  unb  ftarb  1124  tinbcrlo«, 

«rotf^aur  ftonöfrfotion«.fi<jtfon.  14.  «Hfl.  L. 

fo  ba|  fein  ©ruber  Savib  I.  fein  @rbe  mürbe.  31.  II. 

(1214-49),  Sohn  SHilbelm*  be«  Söroen,  trat  im 
Kampf  ̂ obann^  von  Cnglanb  gegen  feine  ißarone 
auf  feiten  ber  lefttern,  machte  mehrere  Ginfdlle,  mürbe 

aber  nacb  Johann*  Job  vom  Ikoteltor  "^embrofe 
jum  (Vriebcn  unb  jur  i?ebne-bulbigung  für  feine  in 
Gnglanb  liegenben  ©efiftungen  genötigt  unb  bei= 
ratete  Jöeinrich*  III.  Scbmcfter  Johanna  (1221).  §n 
feinen  lehten  ̂ abren  tdmpfte  er  für  eine  Starfung 

ber  König^gemalt  in  Sdjottlanb.  Sein  Sohn  au4 
eineT  jroeiten  the  mar  31.  III.  (1249—85),  geb.  1241, 
ber  1251  <t>cinrid>d  III.  Jochter  sJ)cargarctc  beiratete. 
Qx  fcblua  12<>3  ben  König  öaton  von  Storroegen, 
ber  ben  Giraten  ber  öebriben  unb  ber  ̂ nfel  3)tan 
Ul  öilfe  getommen  mar;  bie  ̂ nieln  fielen  an  bie 
fchott.  Krone.  31.  hinterließ  feine  Kinbcr,  fo  baf?  nach 
icinem  2 obe  ein  Jbronftrcit  entftanb,  ben  Gbuarb  I. 

von  (Jnglanb  für  Johann  iöaliol  entfdjieb. 
s2llcrnnbcr  StaYabjorbjirotrfd),  ^ürft  von 

S  e  r  b  i  c  n ,  Sohn  be«  Karabjorbie  (f.  b.),  geb.  1 1 .  C  tt. 

(29.  Sept.)  1806  in  Jopola,  mmbc  nach  ber  3lb- 
fe^ung  ber  Dpnaftie  Cbrenomitfch  1842  jum  dürften 
gercdblt.  31ber  ber  Ginfluft  Nufelaub*  im  hierein 

mit  ben  3Büblercien  ber  gcftürjten  Spnaftie  unter- 
grub feine  Stellung,  fo  bafe  er  unter  bem  Drude 

ber  öffentlichen  Meinung  eine  5$olteverfammlung 
berufen  mußte,  bie  1858  juiammentrat  unb  feine 
31bbantung  verlangte.  31.  K.r  ber  bicfclbe  verroeigerte, 
flüchtete  auf  bie  Scftung  ju  SWgrab  in  türf.  Scbuf» 
unb  begab  ficb  nacb  feiner  barauf  erfolgten  3lbfc&ung 

auf  öfterr.  ©ebiet.  Obgleid)  in  Serbien  ohne  Spm^ 
pathien,  fuebten  ficb  feine  31nbflnger  boeb  be*  Jbron* 
für  ihn  mieber  m  bemächtigen.  Doch  hatte  bie  ihm 

jugefchriebene  (?rmorbung  bee  ̂ ürften  Michael  1868 
nicht  ben  errcarteten  Grfolg.  ̂ ielmcbr  mürben  bie 

Sbätcv  jum  Jobe  unb  31.  K.  felbft  in  contumaciam 
ju  20iÄbrigcr  ©cfdngnidftrafc  verurteilt.  31.  ftarb 
3.  Ü)lai  1885  ju  Jeme^vdr.  Qx  mar  ein  tfürft  ohne 

Jbatfraft  unb  Gbaraftcr.  Die  unter  feiner  Negic-- 
rung  erfolgten  33crbefferungen  im  Schuld  3"ftij=  unb 
3)lilitdrmefen  fomie  bie  iUlaftnabmen  jur  Hebung 
ber  i'anbmirtfchaft  entsprangen  nicht  feiner  eigenen 
Initiative.  Sein  Sohn,  Bieter  Karabjorbies 
roitfeb,  geb.  1846  in  SJelgrab,  mar  (feit  11.  2lug. 
1883)  vermdblt  mit  ̂ rinjeffm  ciorta  (geb.  23.  Dej. 
1864,  geft.  17.  ÜDiärj  1890),  ber  Tochter  bc*  dürften 
Nifola  von  ÜJlontenegro.  (S.  Serbien,  ©efcbidite.) 

"Hlcronbcrl.,  König  von  Serbien,  Sobn  beä 
König*  iöcilan  I.  unb  beff  en03cmablin  Natalie,  rourbe 
14.  3Iug.  1876  geboren,  erhielt  eine  iorgfdltige  <fr: 
jiebung,  mürbe  von  feiner  Hlutter  1888  nach  bem 
3erroürfm$  ber  Altern  mit  nach  3IMe«baben  genom= 
men.  Dort  mürbe  er  aber  auf  31nfudjen  vJJliland  von 
ber  'iJJolijeibebörbc  ber  ruffenfreunblicben  Königin, 
bie  ben  oobn  ganj  an  ficb  feffeln  mollte,  genommen 
unb  feinem  33atcr  nach  Sclgrab  ausgeliefert.  Dur* 
bie  31bbanlung  ÜHUan3  6.  üJldrj  1889  lam  31.  auf 
ben  ferb.  Thron  unb  mürbe  2.  ̂ iuli  ju  Kraljeroo 

gefalbt;  mäbrenb  feiner  OTinberjäbrigfeit  mürbe 
bie  Ncgierung  von  einer  Negcntfcbaft  geleitet.  31m 
13.  31pril  1893  erfldrte  ficb  21.  auä  eigener  aJlacbt- 
volllommenbeit  vor  ber  verfaffungSmdfüg  beftimm» 

ten  Seit  für  grofejäbng,  fehte  bie  Negcnten  Niftitfcb 
unb  ftelunarforoitfcb  ab,  entliefe  ba*  liberale  3Jiiniite= 
rium  21ma(umomitfcb,  ba*  burch  ein  rabitaleS  (Do< 
litfeb)  erfetjt  mürbe,  unb  übernabm  felbft  bie  Negie* 
rung  beä  Canbe*.  ftrilbjabr  1^94  befuebte  er  Kons 
ftantinopcl,  im  Cttobcr  beSfelben  3ab,re8  bie  £*öfe 
von  ©ien  unb  33erlin.  (S.  Serbien.) 

24 

Digitized  by  Google 



370       SUeranber  (Oraf  »ort  ffiürtterrr&erd,)  —  2llc£anber*9ietDffij*JHofter 

Mleranbcr,  dbriftian  tfriebr.,  ©raf  oon  W  ü  r  t  • 
temberg,  f.  Württemberg,  ©raf  oon. 

311  cx.au  bcr  au*  Slp^robiftaö  in  ftarien, 
peripatctiicher  ̂ bilofopb,  bcr  jroifdjen  198  unb 
211  n.  (Sbr.  51t  Sltbeu  lehrte  unb  ein  Schüler  bcs 
Ulriftollc*  au«  iDleucne  unb  bc*  Sofigcne*  mar,  einer 
ber  fruditbarftcu  unb  crattcftcn  2lu*lcger  bc*  Slri 

ftotelco,  babcr  Dorjuß*»ei)c  «»ber  Prebet»  genannt. 
Unter  feinen  Kommentaren  ju  ilriftotclifdjen  Sd?rif= 
ten  ift  befonber*  ber  jur  «üJietapbpfil»  beroorju: 
beben,  ber  lan^c  ̂ eit  binburdp  nur  in  ber  lat.  übcr= 
fekung  be*  Scpulocba  (:Hom  1527;  ̂ eneb.  1554, 
1561)  betannt  mar  unb  erft  bureb  Storni  (33erl.  1847; 
ooüftdnbig  in  bcr  Urfcbrift  berau*gegebcn  muvbe; 

boeb  finb  nur  bic  erften  fünf  93ücbcr  edpt.  'Btebrcrc 
Kommentare  erifticren  nur  nod?  in  arab.  Überfettung 
gen.  Unter  feinen  fclbftäubigen  Sduiftcn  ift  biebe= 
beuteubfte:  «De  fato»  (bg.  oon  Crelli,  $üx.  1824); 
fonft  finb  nod)  bie  «Quaestioues  naturales»  (bg. 
oon  Spcngcl,  jDlünrt.  1842)  unb  bie  Schrift  «De 
anima«  (i>cneb.  1536;  neu  bg.  oon  5}run* ,  93erl. 

1887—91)  ju  nennen.  9tacb  ihm  biegen  in  ber^cit 
ber  Mcnaiiianee  3lleranbri)ten  bic  Slriftotelitcr, 

bie  im  ©egenfau  ju  ben  Sloerrboiftcn  31.*  naturalis 

ftiidjer  iUuffatiung  bcr  3lri)totelifd?cn  i'ebre  nament* 
lid)  in  ̂ cjufl  auf  bie  Unfterblid?feit*frage  folgten; 

ibr  £>aupt  mar  $omponatiu*  (1462—1524). 
9fle$anber  oon  öalc*,  Sdiolaftifer,  oon  fei; 

nen  3citgenoffcn  wegen  feine*  Scbarffinn*  Doctor 
irrefragabjlis,  b.  i.  ber  Unwiberleglicbc,  genannt, 
erjoa.cn  im  Mlofter  6ale*  in  ber  engl,  ©raffäaft 
©loucefter,  ging  nacb  pari*,  mo  er  1222  Jranji*: 

laner  marb  unb  al*  gefeierter  L'cbrcr  27. 3(ug.  1245 
ftarb.  31.  begrünbetc  bureb  beu  engen  ttufcblufr  an 
l'lrijtotele*  bic  jweitc  periebe  ber  ̂ dwlaftif,  mobei 
er  bereu  realiftiid?en  iHiditung  bulbigt.  Kit  (5ifer, 
ben  fird;licben  Vchrbegriff  pbilofopbifcb  fcftjuftcllen, 
übertraf  er  nod?  Sboma*  oon  Slquino.  Sein  Don 
leinen  cdmlern  ooUcnbctc*,  ju  ben  bebeutenbften 

littcrar.  Ijrseugnificn  be*  fpätern  i'littelalter«  qt- 
börenbe*  f>auptmert  ift:  «Summa  uuiversae  theo- 
logiae»  (1.  Srud.  4  $Jbc,  3ieneb.  1475). 

31  krau  bei-,  8ir  James  Abwarb  21.  of  Wcfter 
ton,  engl.  tHcifenber  unb  lllilitdrfdHiftftcllcr,  geb. 

1808,  ftubievte  in  Cbinburgb,  ©laagow  unb  <;an\>-- 
burft,  beteiligte  fid?  1835  an  bem  birmanifd>cn 
Kriege,  maebte  1829  im  Hauptquartier  bc«  (Generale 
Siebitfcb  ben  oelbjug  gegen  bie  dürfen  mit,  fr*Äter 
eine  :Heife  nach  perfieu  unb  183o— 31  nacb  Süb- 
amerila  unb  fämpftc  1834  in  Portugal  für  bieSad>c 
$om  pebro*.  üJci  bcr  engl,  3Jcfalutng  bei  Jtap: 
lolonic  eingeftellt,  unternabm  er  1836—37  eine  j 
(Slttberfung? reife  nad)  bem  Vanbe  im  Jiorben  bc*  1 
Cranjefluije* ,  bie  ibn  bie  ju  bem  bamalo  menig 
bclannten  ßolte  bcr  Samara  führte  unb  beten  Cr= 

gebnifjc  er  in  bem  il'erlc  « 'Expedition  into  South- 
Äfrica  »  (2  ̂ bc,  i'onb.  18.38»  nicbei  legte.  1854  be 
fcbligte  er  bao  15.  Infanterieregiment  tor  Semaito 

pol,  1863  lÄtupftc  er  gegen  bie  llUaori  auf  'Jicufee 
Ianb.    Ih-  murbc  18«2  ©cneral  unb  ftarb  18a">. 
Über  feine  Steifen  unb  (hlcbuiüe  berichtete  er  unter 

anberm  in  «Travels  from  lndia  to  England»  (i'oitb, 
1827),  «Travels  to  the  seat  of  tlie  war  in  llie  East. 

througu  lins- iu  and  tlie  Cnmea«  (2  SHbe.,  ebb. 
1830),  «Sketches  in  Portugal»  (ebb.  1835)  unb 
ulncidents  of  the  last  Maori  War»  (ebb.  1863). 

31h- raub  mir  rln  Del ,   bie  jum  Territorium  j 
KtaSta  ber  bereinigten  Staaten  oon  ̂ orbamerifa 

gehöreube  onfelgruppe  jroifrtcn  54  40'  unb  59"  4ü'  | 

nörbl.  93r.  an  ber  paeififeben  Äüfte  9Iorbamerita#. 
2)ie  1100  Tsnfcln,  beren  größte  3:fd)itf(bagom, 
IBaranom  (mit  ber  £>auptftabt  be*  Jerritorium* 
SllaMa:  8itta,  f.  b.)  unb  $rince  of  ©ale*  ftnb, 

baten  36782  qkm  tfldcpe,  finb  alle  hiebt  bemalbet. 
meiftend  gebirgig  unb  faft  auöfcrjliefrltcb  oon  2bliiv 
lit= jnbianern  bemopnt. 

«lesttnberfelb,  öfterr.  2)orf,  f.  Sielte. 
SUcraubcrgcbirgc ,  in  Cftturleftan ,  beginnt 

jtoifcben  bem  42.  unb  43. 3)reitengrabe  meftlich  00m 
ÜWfpMul  unb  reicht  bi*  in  bie  ©egenb  üon  Slulije 

Sita  jroifAcn  bem  72.  unb  71.°  ßftl.  üdnge  oon  öreeiv 
roieb;  fteigt  im  Semenomberg  bi#  48f>2  m  fcöbc.  (H 
bilbet  bic  aöaff  erfebeibe  jroifcbcn  ben  9icbenflüff  cn  be? 
Jfcbu,  bem  Oberläufe  be*  Jalas  unb  bem  3ufamir. 

311craubcrfanal ,  f.  ̂ erjog^Slleranbcr^oon^ 
Württemberg- jüanalfpftem. 

31  lexanb erlaub,  antarttifebe  .nunc  in  68'  43' 

fübl.  $r.  unb  jmifdjen  70  unb  75"  toeftl.  2. ,  «al* 
Canb  oon  gewaltiger  $öbe  f»d?  erbebenb»,  1821  oon 
93clüng*bauien  entbedt.  2)ic  Jauna  ift,  foroeit  be 
fannt,  bie  ebaratteriftifebe  ber  6übpolarlänber:  leine 

l'anbticre,  aber  in  ber  günftigen  Jabreejcit  «Robben, 
Seebunbe  unb  jablreiaSe  6ceoögel. 

3llcranbcr  3Jctuffii,  ruff.  ̂ ationalbelb  unb 

^eiliger,  geb.  30.  ÜJlai  1220  ju  ffilabimir  ald  8obn 
be*  dürften  Jaroflam  oon  Worogorob.  3U*  fein 

bater  1238  ben  grofifürftl.  Jbrou  oon  6ufbal  be= 
ftieg,  lief»  er  9t.  9?.  al*  (\ürfteu  oon  ̂ orogorob  %mM. 
Siefer  tbat  fich  in  ben  Wimpfen  gegen  bie  Sdiroeben 
unb  bie  bitter  be*  5)eutf*cn  Crben*  in  iliolanb 

beroor.  Wegen  be*  gldujenben  Sieg*,  ben  er  1240 
an  ber  9icroa  über  bie  Schweben  ertotbt,  erhielt  er 

ben  '-Beinamen  vJ]erpf(ij.  Sluf  bem  mit  i*  bebeclteu 
^eipu*fec  fd^lug  er  1242  bic  Sdnocrtritter.  Wab 

renb  feiner  Regierung  madite  "i^apft  ̂ unocenj  IV. 
1251  ben  oergcblichen  3?erfud\  bie  griedv  unb  röm. 
Stircbe  mieber  ju  oereinigen.  Stad)  ber  flucht  feine* 
3^mber*  Slnbrca*  1252  murbc  er  auch  @rof;fürft 

$u  Wlabimir.  ÜJJit  ben  Mongolen  roufite  er  fich 
burd)  ©efdienle  unb  llugc  3»Tüdbaltung  auf  guten 

jjuft  xn  {teilen.  C*r  ftarb  14.  "Jioo.  1368. 3llcraubcr  ^icmff i pJtloücr,  ein  grofjartige* 

unb  berühmte*  ruff.  Mlofter  ju  speteT*burg,  oon 
'Ueter  I.  1711  bem  .v>elbcn  unb  jSciligen  gleiten 
^{amen*  }u  lehren  an  ber  oermeintlid?en  Stelle  oon 

bet'jen  Siege  über  bie  ccfcrocben  gegrünbet,  am  öftl. 
l^nbe  ber  Stabt  unb  bc*  4  km  langen  9icmftij: 

^roipeft*,  nahe  ber  3iema,  bilbet  ein  grofte«,  oon 
einer  IHaucr  umfdilofjcne*  93iered  mit  Jürmen  unb 
gleicht  mit  feineu  grofccn  ©ebduben  unb  ©drten 
einer  Stabt  für  fut.  C*  entbiült,  aufcer  bem  cigcnt= 
lieben  itloftcr,  fed1*  Hircbcn,  bic  Wohnung  beo 
l'lctropoliten  oon  Petersburg,  ber  jugleid)  ilxdw 
manbrit  bce  Älofter?  ift,  bie  ©ciftlicbc  Slfabemie 

(für  280  ©eiftliche  ber  griech.  Mirche),  ein  ©ciftliche\v 
Seminar  (für  210  Zöglinge)  unb  nimmt  unter  ben 
Wloftern  Mufdanb*  ben  britten  :Hang  ein.  Sie  grofre, 

im  reinen  gried\  Stile  1716  erbaute  Sreieinigfeitv* 
fathcbrale  (Troidrg  Sohor)  mit  fd?öncr  Wölbung 

unb  großartiger  «uppel,  bewahrt  feit  1724  bie  Ubcr-- 
refte  von  ?llcranbcr  iKewifij,  bie  bie  Saifcrin  lifas 
betb  in  einen  filbernen  Sartopbag  legen  lieft,  auftcr* 
bem  baC'  5  m  hohe  Tcntmal  be*felben  nebft  einer 
Aülle  oon  Moftbarleitcn  unb  beftht  eine  33ibliotbef 
(35000  5tänbe)  unb  mertoolle  ilHanuffripte;  ferner 
finb  in  einer  Capelle  fotoie  auf  bem  groften  Ariebhofe 
Ohabmäler  jablrcidier  berühmter  ntff.  ̂ amilien. 

sJiacb  bem  ftlofter  wirb  jdbrlich  am  Namenstage  unb 
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iRittcrfeftc  be*  beil.  Mleranber  (30. Aug.  alten  Stils) 

eine  grofce  SBaüfahrt  angeftellt.  —  Sgl.  Opisanie 
Aleksandro-Nevskoj  Lavry  (^Jeterßb.  1842). 

Jllcjattbcr  =  iiiciüjfipCrbcu,  ber  britte  ruff. 
Crben,  geftiftet  »on  $eter  L  1722  ju  epren  be* 
©rofifürften  Slleranber  Uieroftij  (f.  b.),  Don  Äatba= 
rina  1.  8.  2lpril  1725  »uerft  an  ben  dürften  9Hen» 
fdpitoro  Derlicpen,  ift  für  2Jlilitdr*  unb  GiDÜoer: 
Dienfte  beftimmt  unb  bat  nur  eine  Klaffe,  wirb  aber 
aud?  mit  Brillanten  unb  mit  Scbroertern  Derliepen. 
Sa*  Crben«jei(ben,  ein  adjtfpitüge*,  rote«  Kreuj 
mit  bem  Bilbe  2lleranbcr  Sierojtij*  in  einem  2)Uttel= 
kU\ bc  unb  Ubiern  in  ben  Hinteln,  roirb  an  einem 

.  breiten  hodjroten  Banbe  von  ber  Unten  c i  ulter 

auf  bie  rechte  Seite,  ber  Stern,  mit  ben  ocrfcplunge* 
neu  Budjftaben  S.A.  unb  ber  Sc»iic:  Pro  laboribus 

et  patria  («<>'ür  2lrbeit  unb  Baterlanb»),  auf  ber  lins 
len  Bruft  getragen.  Crben*feft  11.  Sept.  (30.2lug.). 
SUcydnberorbcit,  butgar.  Crben,  25.  Sej. 

1881  x>om  Surften  Sleranber  1.  geftiftet,  14.  (2.)2lug. 
1888  burdj  ftürft  gerbinanb  erweitert,  für  GiDih 
»erbienfte  ober  2lu*jeid)nung  im  URilitärbienft  im 
^rieben  ober  Kriege  bei  Abteilungen,  bie  bem  fteinbe 
nidpt  gegenüberftanben.  (fr  pat  fünf  Klaffen  unb 
roirb  am  roten  Banbe  getragen.  Ser  Stern  ber  erften 
oicr  Klaffen  ift  »on  ©olb,  ber  ber  fünften  »on  Siloer, 

ber  ber  jroeiten  unb  britten  Klaffe  Don  einer  golbe- 
lien  Krone  mit  flatternbem  Banbe  überragt. 

3Uc|;anbcrpapagcicH,  f.  2lleranbei fittiaje. 
illcjranbcrromatie,  f.  2lleranberfage. 

-Jllc*  anberfagc.  Sa*  rounberbare,  bie  $ham 
tafte  anregenbe  6Tement  in  ben  3ugen  SUeyanbcr* 
b.  @r.  führte  früb  ju  romanhafter  2lu*fcpmüdung 
feiner  Spaten.  iHetfcn  ju  märchenhaften  Bölfern, 

in«  Meer,  burd?  bie  üuft,  ja  bi*  ju  ben  fforten  be* 

^ttarabtefe*  rourben  ihm  angebietet.  Sie  gelefenfte 
üiicbcrfcbrif  t  bief  er  ©ef  djidj  ten  roar  bieum 200  n.  (£pr. 

in  ägppten  juerft  jufammengefafete  griceb.,  bann  in 
lat.,  f»r„  armenifdjen  Bearbeitungen  »«breitete  be* 

)  og.  $feubo--KaUiitpcne*,«2lleranbcr*Shaten«>  (grie- 
djifd)  mit  Slrrian  bg.  »on  Müller,  Bar.  1846;  »on 

ÜJteufel^ps.lSTDiDgl.^adier^feubosKaUiftbene*. 
ijorfebungen  jur  Kritit  unb  ©eidnebte  ber  älteftcu 
2luf$eicbnung  ber  21.  (Jöalle  1867).  eine  lat.  Über» 
fefcung  »erfafete  im  Ülnfang  be*  4.  Siahrp.  3uliu* 
^alenuä  (bg.  »on  Sacper,  Salle  1867);  einjelne 
Partien,  ber  Brief  2lTcranbeT*  b.  @r.  an  2lrtftotele* , 
fein  ;jug  sunt  ̂ arabiefc,  rourben  befonber*  überfefct 
(21u*gabc  biefer  Seile  unb  be*  Baleriu*  »onKübler, 
2pj.  1888).  Um  950  übertrug  ein  Briefter  £eo  in 
Neapel  eine  jüngere  ftaffung  oe*  Bieubo=Kalliftpeä 
ne*  al*  «Ilistoria  (ober  liber)  Alexuudri  de  pr(o)e- 
liis»  (2lu*gaben  oerfepiebener  Dlecenftonen  »on  Kin= 
jel, Berl.  1884;  Sanbgraf, erlangen  1885;  einer  jüm 
gern  interpolierten  »on  ̂ tngcrle,  SieOuellcn  jur 
».  be*  9iub.  »on  em«,  Brc*l.  1885).  &o*  3lrbeit 
rourbe  bie  beliebtcfte  Ouelle  beä  2lbcnblanbe«  für 
feine  ritterlicben  SUeranberromane;  baneben 

tarnen  3;ofe»bu*,  ÜJletljobiu*  u.  a.  nur  roenig  in 

iöetradjt.  So  geftaltete  banacb  im  13.  §a\)t\).  Oui-- 
lidjin  »on  Spoleto  eine  lat.  Bearbeitung  in  Serien 
(»gl.  Heuling  in  ben  «Beiträgen  jur  ©efd)id)te  ber 
beutfdjen  Spraye  unb  Sitteratur»,  Bb.  10),  im  12. 
2lubr»  (21lberid>)  uon  Bcfancon  ein  franj.  6poä  (ba* 
erbaltene  Brucfcftüd  bei  i>e»fe,  Vornan,  ̂ nebita, 
Berl.  1856),  ba«  ber  Sfaffe  Sampredjt  (f,  b.)  feinem 
Slleranberlieb  }u  ©runbe  legte.  2lnbere  poet.  Be= 
arbeitungen  ber  51.  in  beutfdjer  Spradje,  aufter 
ben  »erlorenen  »on  Bertpolb  »on  «berboljbeim  unb 

Biterolf  (Anfang  be£  13.  3abrl?.),  rfibren  ber  »on 
Wubolf  (f.  b.)  »on  em$  unb  Ulrid)  »on  ef(»enbad) 
(jroifdien  1270  unb  1287;  bft.  »on  SoifAer,  frag 
1 888;  Jlbljanblung  baju  in  ben  «Beridjtcn  ber  ©tener 
Sltabemie»  1881).  ein  umfangreid?e«  ©ebitbt  über 

bie  21.  »erfaßte  1352  einCfterreid?er  Seifrieb  (unge- 
brudt).  dine  felbftänbige  epifobe  bebanbelt  ba* 

mittelbodjbeutfdje  ©ebidjt  »on  «2llcranber  unb  (bem 

3roerg)  21ntilote",  ebenfo  ber  Sdjroant  »on  «2Ueran- 
ber  unb2lriftotele*»  (ogl.  im  allgemeinen  i>erh.  2lri= 
ftotele*in  ben  Slleranberbidjtungen  beä  Mittelalter* 
in  ben  «3lbhanblungen»  ber  3Jlünd)ener  2lfabemie, 

1890).  2lud)  ein  nieberbeutfdjer  Srofaroman  i|"t 
erhalten.  3« franj.Sprad?e  (»gl.^.vJ)ie»er,Alexau- 
dre  leGrand  dans  lalitt.  fran^ .  du  moy  en  äge,  2  Bbc, 

^>ar.-1886)  giebt  eS  aufeer  2lubr»ä  2)tditung  eine 
Bearbeitung  ber 2l.»on  Lambert  Ii  eorö  unb  2lleran: 
bre  bc  Berna»  um  1188  (bg.  »on  UJiidjclant,  Stuttg. 
1846;  »on  be  la  BiUetpaffe^  unbJalbot,  ̂ ar.  1861). 
^m  3lngelfd(bfi|(ben  rourbe  ber  Brief  21  leranberö  au 
2triftoteleä  bearbeitet;  im  englifdbcu  giebt  cd  auf.a 
»erfebiebenen  Brucbftüden  ein  umfangreid?ed  nUitc 
rierenbe*  ©ebidjt  (^g.  »on  Sleat  1886)  nach  ber 
«Historia  de  proeliisD  unb  roopl  etroae  früper  ein  gc« 
reimte*  epod  « Lyfe  of  Kyng  Alisaunder»  (bg.  in 

|  üffieber*  «Metrical  romrfbees»,  Bb.  1,  Cbinb.  1810), 
ba*  auf  einem  franj.  Slu* juge  au*  Baleriu*  beruht. 

!  Sagegen  fu^t  roefentlid?  auf  (Eurtiu*  sli}altber«  »on 
(£ille  ober)  (SbatUIon  lat.  «Alexandreis»  (um  1200; 

bg.  »on  Wülbcner,  2pj.  1863),  Diel  benu&t  (i*ldn= 
bifdj  »om  Bifcbof  Branbr  ̂ önsfon,  geft.  i264),  bie 
Duelle  Ulridb*  »on  efefeenbad)  unb  be*  Spanier* 

%  ü.  be  Segura  (beffen  «Poema  de  Alexamlro»  im 
13.  ̂ ab.rh.  ben  2lleranbriner  gebraud)t).  Balcriu*, 

2Baltber  unb  Sineenj  »on  Beauoai*  legte  ber  iilacme 

^alob  »an  sJ)lacrlant  (f.  b.)  ju  ©runbe.  Sie  einjige 
größere  lelt.  Bearbeitung,  au*  bem  11.  Sabrb., 
fufet  auf  Crofiu*  (»gl.  Kuno  üJteper,  eine  iriidje 
Serfion  ber  21.,  üpj.  1884). 

3)en  Sübflaroen,  bie  bie  21.  »on  Büjanj  befainen 
unb  »on  benen  fte  auf  bie  iHuffen  überging,  muf? 

fie  um  bie  Glitte  be*  13.  \.i.n-\\  betannt  geroefen 
fein.  Bon  ben  beiben  fübflaro.  Bearbeitungen  ift 
eine  erpalten  al*  Öinf&tebfel  in  eine  bulgar.  über= 
feftung  be*  bpjant.  öiftoriler*  isobanne*  üllalala*, 
im  ganjen  eine  Überfettung  bc*  ̂ feubo^Kalliftbenc*. 
Sie  jroeite,  gröftf enteil*  in  ferb.  .^anbfdjriften, 
gebt  auf  ein  gried).  Original  »urüd,  ba*  bureb 

ein  gried).  Bud)  be*  16.  3abrp.  (a-.tiy^31?  xai  *i 

IffvvTjfft;  xal  i\  Cwtj  toG  "AXe|ixv8po'j;  pg.  Don  ̂ üeffcs 
loroflii  im  «Sbornik»  ber  ̂ eter*burgcr  Alabemie, 
40.  Bb.,  1886)  unb  ein  au*  bem  14.  ober  15.  ?|aprb. 

ftammenbe*  ©ebiebt  (l?g.  »on  SBagncr  in  «Trois 
poemes  grecs»,  Berl.  1881)  »ertreten  roirb,  »on 
bem  auep  eine  fpätere  Bearbeitung  (juerft  gebrudt 
Beneb.  1529  unb  oft  roiebcrholt)  »orbanben  ift. 
Sie  roeftflaro.  2lleranberromane  haben  ihre  Cucllc 

mit  ben  roefteurop.  Bearbeitungen  gemein;  jo  ift  bie 
Joauptquelle  ber  cjedb.  2lleranbrei*  9Baltber  »on 
Gbatillon.  Sie  genannten  grieeb.  Bearbeitungen 

geben  im  ganjen  auf  Bfeubo^Kallifthene*  jurüd. 
2lud?  ba*  romantifebe  epo*  be*  Crient*  erbob 

2llcranber  b.  ©r.  jum  iiiebling*helben.  Bgl.  Spiegel, 

Sie  21.  bei  ben  Orientalen  (l'pj.  1851);  Bouriant 
im  «Journal  asiatique»,  1887.  2lufecr  in  iyirbüfi* 
«Schah-nameh»,  ba*  meift  au*  ben  arab.  Sar= 
ftcllungen  ber  21.  fd>öpft,  ift  er  in  Werften  inebeion= 

bere  in  3iiiämi*  «Iskender-nameh»  befungen  roor* 
ben;  »gl.  Badjer,  Wifärai«  2cben  unb  Serie  unb 

24* 

r 
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ber  2.  Teil  bc*  9iifämifcbeu  3lleranberbud>*  (2pj. 
1872).  Taju  fommen  Bearbeitungen  in  anbern 
Orient.  Sprachen,  arabiid?,  f prifcb ,  foptifcb,  arme 
nifd),  namentlid)  türtifeb.  Tcrcn  Berbältni*  ju 

ibren  C.ucllcn,  untercinanber  mib  jit  ben  abenb» 
länb.  ©eftaltungen,  ftclltc  3tölbete ,  «Beiträge  $ur 
©efebiebte  bc*  3llcranberroman*»  (Söien  1890),  feft. 
Wach  ibm  bilbet  im  Crient  ben  SIu*gang  eine  au* 
betn  grieeb.  Tert  gcfloficncBcbleübBcarbeitung  au* 
ber  legten  Saffanibcnjeit  (7.  ̂abrb.);  auf  biete  ftnb 

bie  beiben  f pr.  Bearbeitungen  (bg.  uon  Bubge,  6am= 
bribge  1889)  gegrünbet.  3luf  ©runb  tiefer  Bear: 
beitungen  ber  31.  ift  bie  ©cfdndjte  3Ueranber*  ein 
mefcntlicbe*  Stüd  ber  ©efamtgeiebiebte  Werften* 
geworben  unb  al*  foldje*  ftnb  bie  Daten  ber  31.  bei 
ben  älteften  arab.  Jniftoritcrn  ODtafeubi,  Tinamari, 

Tabari,  ̂ lafubi  u.  a.)  Dcrrocnbct;  biefelben  übcr= 
lieferungen  ftnb  e*,  roelcbc  ̂ irböft  poetifcb  bcar= 
bettet  bat.  3Iu*  ber  fpr.  Bearbeitung  ift  nod)  eine 
metrif  d?e  £>omilie  be*  fpr.  Ticbtcr*  ?atob  *>on  Sarüg 

(geft.  521)  beroorgegangen.  Ten  legten  Orient.  3lu*= 
Idufer  be*  Bfeubo  =  £alliftbene*  bilbet  eine  au*  bem 

Bulgärgriecbifcben  gcflofjene  arab.  Bearbeitung  um 

1670.  Bei  ben  3Irabcrn  beipt  ber  öelb  «Tiu='l= 
itarncin»,  b.  t.  ber  Toppcltgebörnte,  loopl  al*  Be= 

jnnnger  be*  Cftcn*  unb  be*  ©eften*.  —  Bgl.  im 
allgemeinen  aufeer  3acber*  SBcrl  unb  3Bei*mann* 

3lu*gabc  bc*  t'amprecbt  (f.  b.):  Gbriftenfen,  Bei' 
trdge  jttr  31.  (£amb.  1883) ;  ̂araejernffp,  Beiträge 
;,ur  31.  (Tüb.  1890);  (Sarraroli,  La  leggenda  di 
Alessandro  Magno  (Tur.  1892);  Cufelp  in  ben 

uTransactions  of  the  Royal  Society  of  Litera- 
turen, 1, 2;  g.  53elf  in  ben  «Liener  ̂ aprbüdjern  ber 

Sitteratur»,  Bb.  57,  unb  «3lnjetgcblatt»  baju;  über 
bie  grieeb.  unb  flaro.  Bearbeitungen  flrumbadjer, 
©efebiebte  ber  bpjant.Sitteratur  (ÜRündj.  1891).  Tie 

befte  Sammlung  ber  Tcrte  bietet  Sörfter,  Alexan- 
der Magnus,  collectio  scriptorum  ad  fabulosam 

eiusdem  historiatn  pertinputium  (üpj.  1874). 

Tie  neuere  Tidjtung  bebanbeltc  bie  ©efebiebte 
Slleranbcr*  gern  bramattfd)  (}.  B.  JHacvne,  9eatba: 

niel  i'ee).  Slu*  ber  beutfd>en  ftnb  unter  anberm  amu- 
fübren  bie  Dramen  Don  {fafder,  «3Ueranber  ber  Gr- 
oberer»  (1797);  Pon  ttcbtritt,«3lleranbcrunb  Tariu*" 

(1827);  Ö.  Bauer,  «3lleranbcr  b.  ©r.,  (Sbaralterge- 
mälbe  in  3  3lbteil.»  (183(5);  sJJtärder,  «SUeranbrea» 
(1857);  Bobcnftcbt,  «3lleranbcr  in  ttorintb»(1876); 
©.lSonrab,«Ter3lleranber3ug»(1877);berf.,3lleram 
bro*»  (1877);  i).  Serrig,  oSIlcranbcr»  (1879);  £>tn= 
berfm,  «3lleranber»  (1890);  aufserbem  fei  genannt 
SR.  Töring,  «3lleranber  b.  ©r.  Don  ÜDtacebonien , 
ein  l'ebenSbilb  in  (30)  epifeben  ©ebiebten»  (185G). 
3lleranbcr  b.  ©r.  ift  ber  £clb  oon  etwa  50  neuern 
Tränten  unb  110,  meift  ital.  Cpcrn. 

-Jllcrnnbcriarfppljrtn ,  ein  1887  beim  alten 
3ibon  gefunbencr,  icitt  im  ÜJtufeum  ju  ftonftantw 
nopcl  befinblid?er  üDlarmorfarfopbag ,  ber  feiner 

3lrbeit  nadb  ben  legten  ̂ abrjebntcn  be*  4.  Sabrb. 

0.  iSbr.  anjugebören  fdjeint  unb  mit  rei*ftem  bun= 
tem  ̂ elieficbmud  uerfeben  ift.  ©eil  auf  biefen_5Hc= 
lief*  eine  3llcranberfd)lad?t  (mabrfdjeinlid?  311"*) 
unb  eine  3agb  bev  großen  ftönig*  bargeftellt  ftnb, 

bielt  man  ben  Sarfopbag  junäcbft  für  ben  Stleran^ 
ber*  b.  (3t.  Tiefem  felbft  gebört  er  unjroeifelbaft 
ntdjt  ̂ u,  nabejtt  ftd>er  aber  einem  feiner  Begleiter, 

wapricbeinlicb  Öaomebon  uon  vJ){ptilene,  ber  nad) 
3lleranbcr*  Jobc  Statthalter  oon  ̂ bönijien  mar. 
Ter  31.  ift  eine*  ber  feinften  unb  bebeutfamfteu 
Munftwerte,  bie  un*  au*  bem  3lltertum  überlommen 

ftnb.  3Bir  baben  in  ibm  enblid)  ein  Beifpiel  ber 
reidjen  Hunft  au*  ber  3«t  nadj  31leranber  b.  ©r.  Tie 
Srbaltung  ift  nabe^u  uollitänbig  bt*  auf  bie  färben, 

bie  mit  bem  €tulpturenfd?mud  permenbet  ftnb.  — 

Bgl.  6ambp=Bep  unb  Jlj.  Meinad?,  Une  necropole 
royale  a  Sidon  (>Par.  1892). 

ailcrait&er c<ba t»,  Babeort  im  Besir!  9üunftebel 

be*  bapr.  SReg.  -Bcj.  Cberfranfcn,  $ur  Öemeinbe 
ei*er*reutp  aebörig,  mit  (1890)  154  6.,  3  km 

Jüblid)  üon  SBunftebel  unb  G  km  oon  9tcbnu&, 
tn  590  m  $öbe  am  Sufee  be*  Jicbtelgebirge*,  bc= 

ftebt  au*  bem  1783  von  -.Viarf^va  f  'Ueranber  von 
31n*bad)  •  Bapreutb  erbauten  tetablbabe  (Sd)lofe) 
unb  ber  1839  erriebteten  Haltmaffcrbeilanftalt.  Tic  . 

Stablquelle  mit  Temperatur  oon  9,ss°  C.  unb  @ebalt 
an  boppclttoblenfaurem  6ifenorubul  unb  freier 
Koblenfdure  mirb  jum  Baben  unb  Trinten  bcnulit, 

aufeerbem  ,\id)tennabel-,  Sol=,  3Jtoor=,  Tampf?, 
elettrifcbe  Bdber,  ̂ eilgpmnaftit  unb  OTauagc  gegen 
9lcn>enleiben  unb  Ärei*laufftörungen.  ultittlere 

^abreötemperatur  7,c°  C,  mittlere  Sommertempera: 
tur  16°  C.  Tic  fdjönften  ̂ untte  in  ber  Umgebung ftnb  bic  Suifenburg  (f.  b.)  mit  bem  Burgftein  (869  m) 
unb  ben  öaberftetnen  (849  m),  bie  ÄÖifein  (f.  b.),  ber 
©aloftein  (869  m)  mit  fdjöner  Burgruine,  Ocbfenf  opf 

(f.  b.)  unb  Sdmeeberg  (f.  b.,  l).  —  BgL  öcjj,  ÜRinc^ 
ralbab  31.  im  Aicbtelgcbirge  (2pj.  1875);  Sorbe*, 
3Haffcrbcilanftalt  ju  a.  bei  SBunfiebel  (ebb.  1878); 
iDlüller,  31.  unb  feine  Heilmittel  (2. 3tufl.,  ebb.  1890). 

SUcraubcrfrrjlrtdjt,  ba*  ärölte  unb  fd)dnftc 
au*  bem  3I(tertum  erbaltene  #lofaitgemälbe ,  am 
24.  Oft.  1831  im  fog.  £>aufe  be*  {raun  in  Bompeji 

gefunben,  gegenmdrtig  im  ÜJtufeum  ju  Neapel  bc-- 
ftnblid);  6^  m  lang,  3,8  m  breit.  (£*  ftellt  einen 
Äampf  jroifdjen  ben  beeren  3lleranber*  b.  ©r.  unb 
be*  Tariu*  bar,  maprfd?einlicb  bie  6d)lacbt  bei 
3ffu*.  Bon  reebt*  ftürmen  bic  grieeb.  ÜHeitcrfcbaren 
beran,  gefübrt  oon  3llcranber,  beffen  ̂ anje  einen 
geftürjten  Werfet  burebboht  Tariu*  auf  bobem 
6treitmagen  unb  mit  ibm  fein  game*  6cer  »enbett 
ftd?  jur  tyluebt.  Trefflid)  ift  bic  rieptige  BcrfpfttiDc 
be*  Kampfe* ;  man  barf  auf  bie  3lad;abmung  eine* 
berühmten  gried).  ©emdlbe*  fdjliefeen.  6cbilbcrungen 

bet  31.  geben  öettner  in  ber  «Borfdjule  jut  bilben: 
ben  Hunft  ber  3llten".  Bb.  1  (Clbenb.  1848),  unb 
6tabr  in  «6in  3abr  tn  Stalten»,  Bb.  2  (3.  ÄufL, 
ebb.  1864).  ©ine  3lbbilbung  ftnbet  ft*  bei  Cüerbcd* 

SDtau,  «Bompcji»  (4.  Slufl.,  l'pj.  1884). 
3llcranbcrcbdl)Cr  ruff.  Äronanftalt  bei  ftiga 

mit  Dlrrenbau*,  epttal,  3"d)tbau*. 

4iUcr.rtitPcrfittirt)c  ober  3llcranberpapa> 
geien,  einige  20  Strten  ber  Gbelftttiobc  (Palaeornis 

vig.)  au*  Slften,  oon  benen  ber  1 1  e  i  n  e  31 1  c  r  a  n  b  c  r  ■■ 
\ ittid)  ober  £>al*banbfittidb  f(bon  feit^abrbun: 
berten  in  SIfrita  eingebürgert  ift.  ©rofcer  unb  Heiner 

Slleranberftttid?  werben  mit  30  VJW.  unb  6  9)1.  bejablt 
unb ,  ba  ftc  meift  f  ebr  gelehrig  ftnb ,  gern  getauft. 

Tie  (jdrbung  ift  im  allgemeinen  grün  mit  rofen= 
roten ,  febmarjen  unb  blauen  Slbjeidjen,  roopon  ein 
braunroter  cdjulterfled  befonber*  cbaratteriftifd? 
für  bie  ©attung  ift.  (S.  Tafel:  Bapageien  II, 
öig.  4.)  3]ad)  3Ileranbcr  b.  ©r.,  ber  ben  tleinen 
3Ueranberfttticb  al*  erften  Bapagei  lebenb  nad) 

©uropa  gebracht  haben  foll,  tragen  fic  ben  9lamen. 
ttlcganberjttg,  f.  Thormalbfen. 

■üllcr.rtubra,  ber  54.  BUmetoib. 
•iUcraubra,  Tochter  be*  Briamo*,  f.  Haffanbra. 
Wlcjanbra,  bie  ©emahlin  be*  ̂ rinjen 

5Bale*,  f.  3llbcrt  Cbuarb. 
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«leganbralrmb,  ein  (Bebtet,  bad  ben  GentraU 
tern  bes  auftrat,  Scftlanbeö  bilbet  unb  nur  mit  feiner 
norböftl.  Gdc  ben  @olf  uon  Garpcntaria  berührt. 

G$  gehört  ju  bem  ber  ftolonialregierung  von  Süb* 
auftTalien  unterftcllten  Northern  »Jcrritorp,  bellen 
größere  fübl.  Hälfte  e*  bilbet.  G$  erftredt  fid? 

Dom  26.  bis  16.°  fübl.  18r.  unb  oom  129.  biä  138.° 
öftl.  9.  von  ©reenmieb  unb  begreift  eine  jjläcbe  »on 
1032870  qkm,  war  aber  bieber  nur  von  wenigen 
Horben  eingeborener  bewohnt,  ̂ n  ber  Grfcrfdjung 
bee  81.  waren  bejonberä  i>enrp  6b,arleö  33arclap 
(1878),  Gbarle*  SUinnede  (1878  u.  1879)  unb 

G barleg  Gbewing*  (1884  —  85)  tbätig. 
9lleg<iitbra--9lU  (Hagcra,  ̂ ngefi,  Jen* 

gure),  Jylufe  in  Cft-$iquatorialafrita,  entfpringt  in 
mebrem  Cuellbäcben  auf  bem  SDconbgcbirgc  am 
3Iorboftenbe  be$  Sanganitafeee  jroifcben  bem  3.  unb 

4.°  fübl.  9)r.  unb  fließt  in  ben  3jictoria:9cjania;  er 
erhält  lintä  ben  3Uenjaru  au-:-  bem  unerforschten 
Slleranbrafee  unb  bilbet  in  feinem  nörbl.  Vlaufe 

bie  Örenje  3wifcben  Ufui=$aragwe  unb  Urunbü 
iHuanba,  im  öftlicbcn  jroifcben  tfaragwc  unb  9ttoIe- 
33ubbu.  Sie  breite  beträgt  im  Unterlauf  gegen 
100  m  bei  einer  2iefc  r*on  8  bi*  12  m;  cor  ber 
2Jtünbung  liegt  eine  0,5  n  feiepte  39arre.  Ser  81.  ift 

nur  für  tieine  Manne-:  fdnffbar.  z  ;pef«  entbedte  ihn 
1862,  Stanlep  gab  ibm  1876  ben  europäifterten  9Ja» 
men,  ber  aber  auf  ben  Harten  oon  ber  cinbcimifdwt 

Skjeidmung  Hagera  jetit  mieber  Derbrängt  ift,  Sau* 
mann  erforfebte  1892  fein  Cuellgcbiet.  Ser  31.  wirb 
gegenwärtig  alä  bieJöauptquellcbcä  9lil*  betrachtet. 
SUeganbrapol,  f.  3llcranbropol. 
Stkranbrakc,  f.  Slleranbra^Jtil. 

3Uegartbrc(fpr.  -angbr),  diabbi  8laron,  ScbaaV 
fpieler,  geb.  um  1766  ju  &obcnfelb  am  iltain  in 
kapern,  ging  1793  all  Öcbrer  ber  beutfdjen  Sprache 
nach  Strafiburg  unb  r>on  ba  nach  ̂ arte.  öicr  hatte 

er  unter  bem  9tamcn  öotcl  bc  l'Gcbiquier  eine  tycn- 
Hon«:  unb  Grjicbungeanftalt.  Sann  ging  er  nadi 
Bonbon  unb  Derfafjtc  eine  «Encyclopedie  des 
cchecs»  (^ar.  1837)  unb  eine  uCollection  des  plus 

l>eaux  problOmes  d'echecs»  (ebb.  1846;  beutfeb 
ypj.  1846).  Sicfe  beiben  Sammcl  werte  finb  für  bie 
frühem  Öeiftungcn  ber  Scbad>tunft  bie  beften  unb 
voUftänbigftenScaAfdjlagebücbcr.  Gr  ftarb  16.91or>. 
1850  ju  fionbon. 

2llcranbrc  Cr  gel,  f.  9)lelobium=Crgel. 

,2llcronbrce<cu,  @regor,  f.  3llccfanbre$cu. 
51  kr  unb  rette  (b.  i.  5Ucin--31leranbria),  türt. 

Jöfanbcrün  ober  Stanberün  (Alexandria  ad 
Issum),  türt.  £afenort  im  tlcinafiat.  ©ilajet  Hbana 
mit  taum  1500  G.,  an  bem  nach  ibm  benannten, 
an  ber  QJrcnje  Pon  Sprien  unb  Ülcinafien  tief  in 
ba3  V!anb  einbringenben  ©olf,  ift  ber  nörbl.  (wie 
Üatatieb  ber  fübl.)  öafenplafc  ber  105  km  füböftlicb 
gelegenen  &anbeleftabt  £>aleb,  £>altcplafc  ber  Sampf = 
fdnffe  aus  Jrieft  unb  ÜHarfcille  unb  St&  eine*  beut* 
feben  Öicetonful«  (Sonfulat  Beirut).  21.  ift  auf  ber 
Sanbfeite  oon  ungefunben  Sümpfen  umgeben.  8lud> 
ber  £afen  ift  ocrnaaMäffigt.  Sa*  ÜJlcer  bat  fid>  inner» 
halb  12  fahren  um  20—30  m  3urüdgejogen.  Sic 
Ginfubr  betrug  (1893)  47,ot,  bie  Ausfuhr  23,as  SMill. 
*r§.  Sic  Europäer  irobncn  in  ber  15  km  entfernten 
fAöncn  Stabt  ̂ eiläu  mit  2<XX)  G.;  10  km  weiter 
befinbet  ficb  ber  39  e  i  l  ä  n  p  a  ,  im  Slltertum  bie  Pylae 
Syriae,  eine  6d>lucbt  bes  SlmanuegcbirgcS' ,  burdj 

bte  ätleranber  unb  bie  Atrcujfabrer  nad)  Sprien  ein-- 
brangen.  31.  mürbe  auf  33efehl_3llcranberi5  b.  (Dr. 
3um  Slnbenten  an  ben  Sieg  bei        333  gegrünbet; 

Sancreb  eroberte  e?  1097.  3lm  13.  SIpril  1832  er= 
fochten  bei  31.  bie  flgppter  einen  Sieg  über  bie  üürten. 

iller.aubri,  33afil,  f.  31lecfanbri. 

•Jllcranbria ,  Statt  im  rumän.  fireife  Jelcor^ 
man,  an  ber  33ebe,  unweit  ber  2)onau,  bat  (1890) 

12308  G.  unb  war  im  iHuffif*  ■■  Sürtifd?en  ilriege 
pon  1877  unb  1878  mit  bem  benachbarten  3iwnicea 
ein  wichtiger  ̂ iromantplaH  für  bie  raff.  3lrmcc. 
«leronbrio  (Sllctfanbrija).  1)  tiret*  im 

ru».  (5)our>ernement  Gbcrfon,  hat  9810,6  qkm  mit 
335  759  G.  in  1305  bewohnten  Crten. — 2)  ÄretSftabt 

bed  Hreifed  81.,  an  ber  sJ)Jünbung  ber  39crefowta  in 
ben  ̂ ngulej  unb  ber  33ahn  5eli)awetgrab-Gbartow 
(Station  ̂ rotopopowta,  9  km  oon  31.),  bat  (1892) 
13310  G.,  in  ©amifon  bie  13.  unb  14.  rcitenbe 

31rtilleriebattcrie,  v#oft  unb  lelcgrapb,  Stabtbant; 

Jalgfdjmcläcreien,  i'icptgiefcerei ,  Seifenfieberei, 
Veberfabrilen ;  8lderbau,  3iiebju*t. 
^Ucraubrin,  Stabt  in  ber  fd>ott.  ©raffd)aft 

Sumharton,  am  Öcocn,  24  km  im  SR2B.  pon  ®la^= 
gow,  bat  7796  G.,  itattunbrudereien  unb  Färbereien. 

^Ucranbria,  8lleranbrien,  pon  ben  2ürten 
unb  8lrabern  3s5fanbcrijeb  ober  Stanbcriich 
genannt,  Sceftabt  an  ber  üWittelmeertüfte^igpptcn*, 

in  31°  11'  nörbl.  itfr.  unb  29°  51'  öftl.  8.  oon  ©reen^ 
wid),  in  13  m  .^öbe,  331  p.  Gbr.  von  21leranbcr 

b.  OJr.  gegrünbet  unb  nach  feinem  Jobc  i-»aupt=  unb 
iHeftbenjftabt  ber  tyolemäcr,  liegt  am  norbweftl. 
;Hanbe  be*  ̂ iilbclta*,  an  einer  von  ber  Statut  ju  einer 

grofeen  Sd)iffe=  unb  öanbcUfurt  beftimmten  Stelle, 

auf  bem  niebrigen,  fanbigen  i'anbftreifen,  ber,  uon 
SS.  gegen  9iD.  gerichtet,  ben  Stranbfcc  ÜJiarütt 
O-Dtareoti*)  pon  bem  ÜWittelmeer  trennt. 

I.  Sie  alte  Stabt,  5,i  km  lang  unb  anfange 
l,i  km,  in  ber  röm.  Haifcrjcit  ungefähr  1,7  km  breit, 
war  nadj  bem  33lane  be$  3lrchitettcn  Sinocharee 
ober  Xinotrateä  febr  regelmäßig  gebaut  unb  bunt 

l'tarte  Ringmauern  gefdjüHt.  3*o«i  febnurgerabe, über  30  m  breite  unb  ihrer  ganjen  Cängc  nach  mit 
Säulenballen  gcfdnnüdtc  dauptftrapen  unb  meb= 
rere  anbere  mit  biefen  parallel  laufenbc  Strafeeu 
burdjtreujtcn  bie  Stabt  in  rcdjten  Söinteln.  3ior 

ihrer  tvronte  lag  bie  ̂ nfel  s$baruS  (f.  b.),  burd) 
einen  tünftlicpen,  7  Stabien  langen  Steinbamm 
(>>eptaftabion)mit  ihr  verbunben.  Ser  Samm  febieb 
bie  .v>aupthäfen  ber  Stabt,  ben  «grofecn»  im  91C. 
unb  ben  £>afen  <«be*  Gunoftod»  im  S3B.;  beibc  ftaiv 
ben  bureb  bie  33ogen  ber  an  beiben  Gnben  be$ 
Sammö  befinblidjen  33rüden  miteinanber  in  33er- 
binbung.  3m  S.  ber  Stabt,  an  bem  jeht  oerfumpf» 
ten,  im  3ütertumc  für  bie  größten  Schiffe  jugäng^ 

lieben  See  iDlareotia,  gab  eö  nod?  einen  £)anbel-v 
bafen,  ber  «Seehafen»  (limuaeus)  genannt,  unb  im 
31SD.  an  ber  iDiünbung  bes  mit  jenem  See  in  ̂ cx- 
binbung  ftebenben  Sratontanal«,  einen  tünftli*cu 
Öafen  namens  Hibotod.  Sie  meiften  öffentlichen 

©ebäube  lagen  bem  gjofecn  öafen  gegenüber,  in 
bem  öftl.,  glänjenbftcn  etabtteile,  ber  «itönigsftabt», 
bie  feit  bem  2.  ;liabrb.  n.  Gbr.  3<ruchcion  biefe.  .öier 

itanben  bie  Hönigepaläfte  ber  sJitolcmäer  mit  ihren 
(Martens  unb  ̂ artanlagen,  bas  grofec  iheater,  ba* 

"4>oicibion  unb  ba*  in*  ÜHeer  bincinreid?cnbc  Zxmo- 
nion,  »on  Jriummr  81ntoniuö  erbaut  ;  ferner  ba«? 
Waifarcion  (Caesareum),  enblidj  bao  Gmporion, 
b.  b.  ber  $(a|  mit  ben  35autcn  für  ben  ©rofehanbcl 
unb  bie  Warenlager.  3ln  biefe  reihten  ficb  bie 
iDiagajine,  in  beneu  fidjbic  ältere  33ibliothel  befanb; 
etwa  iüblid)  »on  ber  23ibliotbct  ftanb  ba«  SRufeum. 

l'lufecrbem  lagen  an  ber  großen  .v>aupt|'trafec  (bem 
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Tromo*)  ba*Oipmnafiummit  einer  grofeen  3toa  unt> 
Der  05crid)t*balle,  ba*  Utauf  oleum  ober  Scma,  bie 
$egräbni*ftätte  2lleranber*  b.  0r.  unb  ber  Utole; 
mäer,  aber  aud?  oiele  anbere  ̂ raebtgebäube,  Tempel 
unb  unjäblige  $3ilbfäulen.  §m  äufeerften  38.  unb 

Ssö.  lag  bem  alten  £afen  gegenüber  ber  filterte, 
nod)  au*  oormafebonifeber  3«t  ftammenbe  Stabtteil 

Rbaf  oti*.  feiet  ftanb  ba*  Sarapcion  (Serapeum),  be^ 
nannt  nad>  bent  Sempcl  be*  Sarapi*  (f.b.),  mit  einer 
reiben  Wbliotbet,  neben  ihm  ba*  Stabium,  unb 

außerhalb  ber  Ringmauer  bie  weit  auegebebnte  Re= 
fropoli*.  Ter  norböftl.  Teil  ber  Stabt  roar  ba* 
Cuarticr  ber  ̂ lubcn,  benen  oon  ben  fünf  Seilen  ber 

Stabt  eine  3cit  lang  jroei  gehörten,  bureb  bie  Ring-- 
mauern  getrennt  oon  bem  außerhalb  biefer  gelegen 
nen  Stabtteil  »ippobromu*.  (S.Karten:  L  2ller= 

anbrta  im  1.  ̂ abrb.  bor  unb  nacb  (Sbriftud; 
LL  2lleranbria  im  3.— 5.  ;$abrb.  nacb  Gbrb 

ftu*.)  —  SJfll.  ?Rabmub  =  3kt),  Memoire  sur  l'an- 
tique  Alexandrie  (Kopcnb.  1872);  Kiepert,  Topo^ 

grapbiebe*  alten  91.  (9m.  1872);  4j!auianDf  Alexau- 
drie et  Ia  Basse -Egypte  (i*ar.  1885);  Sttutfo* 

18er»,  L'ancienne  Alexandrie  (ebb.  188H). 
$011  allen  .fterrlicbtciten  be*  2lltcrtum*  bat 

ba*  jetzige  21.  nur  wenige  Spuren  aufjumeifen;  am 
berübmtcftcn  ift  bie  fog.  ̂ ompejusfäulc  (f.  b.). 
Gincn  großen  Teil  be*  untcrirbifeben  Raum*  ber 

Stabt  nehmen  bie  weitläufigen,  in  ben  Kaltfel*  ge= 
arbeiteten  Giftcrnen  ein,  ̂ eljengräber  unb  anbere 
Refte  alter  (»rabftätten  bejeidmen  bie  Stelle  ber 
alten  Metropolis.  21.  bilbete  ton  feiner  ©rünbung 
an  bie  grieeb.  öauptftabt  Sigppten*.  Seine  53eoöltc= 
rung,  in  ber  SMütejcit  auf  3(X)üO0  tfreic  angegeben, 
alfo  mit  Stlar?cn  unb  Jjrembcn  auf  mehr  als  oa-> 

doppelte  anjufdjlagcn,  beftanb  bauptfädblid)  au* 
grieeb.  Kolomjtcn,  eigentlichen  Sigpptern  unb  3ubcn. 

Rad?  bem  Tobe  2llcranbcr*  b.  0r.  fiel  31.  an  bie  %to- 
lemäer,  bie  c*  ju  ibrer  Refibem  unb  jum  £>auptfi&e 
gried).  Öelebrfamfcit  unb  Ojeifte*bilbung  madrten. 
Turd?  ben  öanbcl  roud)*  bie  Stabt  rafd)  unb  battc 
ben  bödmen  ©lanj  erreicht,  al*  fie  30  ü.  Gbr.  ben 
Römern  anheimfiel.  3m  1.  ̂ abrb.  n.  Gbr.  mar  31. 

bie  sroeitgre-fete  Stabt  be*  Römifcben  Reid)*,  bod) 
begann  oon  nun  an  aueb  ibr  Verfall.  Schon  unter 
Trajan  warb  infolge  be*  2lufftanbe*  ber  jüb.  5*e- 
uölterung  ein  großer  Seil  31.*  oerwüftet,  bie  jüb. 
Ginwobnerfcbaft  oerniebtet,  unb  wenn  aud)  öabrian 
bie  Stabt  mieber  aufbaute,  bie  oeröbeten  jüb.  Duar^ 
tiere  unb  ein  Teil  be*Rbatoti*  blieben  pon  ben  neuen 

Ringmauern  au*gefcblofien ,  bie  Stabt  auf  brei 
fünftel  be*  alten  Umfang*  befebräntt.  Ter  Kampf 
be*  cinbringenben  Gbriftentum*  mit  bem  Leibern 
turne  gab  in  31. 3u  blutigen  Kämpfen  33eranlaffung. 
Tic  Grftürmung  be*  Sarapeion,  be*  legten  Sifce* 
beibn.  Theologie  unb  ©elebrfamteit,  389  bureb 
Ibeoboftu*,  unb  feine  5>crroanblung  in  eine  Kircbc 
bti  beil-  Slrcabiu*  machten  bem  öeibentume  ein 
Gnbc.  21.  mar  übrigen«  längft  febon  ber  Sit»  eine* 

"^atriar*en  unb  ein  .^auptfi^  cbriftl.  ©otteägelabrts 
beit.  Unter  ber  bpjant.  fterrfdjaft  blieb  e*  jroar  bie 

oiertgröf»te  Jöanbelsftabt  be*  Dicicb*,  aber  bie  Gr-- 
oberung  ber  otabt  bureb  bie  Slraber  unter  3lmm  im 

Tej.  CA\  oerfentc  ihrem  .t>anbel  einen  harten  Stof*. 
9cut  ber  inb.  >>anbcl,  fomeit  er  ben  alten  SDeg  über 
ba*  i)tote  3)teer  einfchlug,  ging  über  31.  unb  mar 
ganj  in  ben  .fcänben  ber  üenetianer,  bie  fid?  im 
14.  yabrb.  ba*  Monopol  be*  öanbel*  mit  inb. 

'Baren  oerfebafften.  Turch  bie  Gntbedung  be*  See* 
weg*  um  ba*  Kap  ber  ©uten  Hoffnung  unb  mit 

ber  ©rünbung  ber  portug.  JJÜntt  in  Dftinbien  r>er= 
ftegte  aud)  biefer  SBcrtebr.  Tie  Eroberung  Jlgpp- 
ten*  bureb  bie  C*manen  1517  dnberte  niebt*  hierin: 
21.  tcröbete  mebr  unb  mehr,  fo  bafe  e*  1777  tonn 

über  6000  Q.  jäblte.  Selbft  ber  inlänbifcbe  Grport= 
banbcl  hatte  fieb  nad)  Sftof  ette  unb  Tamictte  geroenbet , 

ba  21.  burd)  i'crfanbung  ber  alten  Kanäle  unb  $$cx 
fumpfung  be*  Wareoti*ice*  nidbt  mebr  in  genügen^ 
ber  Süerbtnbung  mit  bem  üöinnenlanbe  blieb.  Tic 

franj.  Groberung  oon  1*798,  mo  5bonaparte  2.  ̂ uli 
21.  erftürmte,  ba*  bann  bi*  31.  äug.  1801  in  ben 

f>änben  ber  ftranjofen  blieb,  lentte  »ieber  bie  3Iuf ■■ 
mer!iamleit  Guropa*  auf  bie  3tabt,  unb  unter  ÜJtc= 
b«meb  2lli  begann  eine  neue  ilxa  für  21. 

U.  Ta*  gegenwärtige  21.  liegt  auf  ber  Stelle 
be*  alten,  209  kra  im  Worbweiten  oon  Kairo,  mit 
bem  e*  feit  1855  burd?  Gifenbabn  oerbunben  ift. 
Scitbem  SJtcbemeb  2(li,  ber  einen  Teil  be*  $abre* 
hier  öof  hielt,  burd)  2lu*grabung  be*  1820  crßff 

neten  »SJabmubiiebtanal*  ben  »afen  mieber 
burd)  eine  birette  ©afierftrafee  mit  bem  9tif,  Kairo 

unb  bem  ganjen  <öinterlanbe  in  iieTbinbung  gefegt 

bat,  hat  fid)  bie  Stabt  auf*  neue  ju  einem  ber  bc- 
bcutenbften  unb  febönften  ̂ afcn=  unb  <5anbel*plä&c 
be*  iüiittelmeer*  erhoben,  befien  ̂ ertebr  fortroäb 
renb  im  Steigen  begriffen.  Tie  3abl  ber  Ginmobner 
ift  auf  (1894)  250900gema*fen,  barunter  ein  fünftel 

»yrembe  terfebiebener  Rationalität  (ton  ben  Ginge; 

borenen  granten  genannt),  bie  feit  1.  3an.  187<". 
unter  gemifebten  ©erid)t*böfcn  mit  einem  2tppclU 
fenat  in  21.  fteben.  Tie  beiben  alten  frafenbaffin*. 

oon  benen  in  neuerer  3«t  ba*  meftlid?e  ber  IRittel^ 
punlt  be*  Sertebr«  geworben  ift,  finb  nod)  borban^ 
ben.  Ter  neue  2lufeenbafen  (3,5  qkragroft,  10  m  tief) 

ift  burd)  einen  2340  m  langen  unb  8  m  hohen  ̂ Bellen: 
bred?er  gefd)üt»t ,  mit  einem  600  unb  einem  8oo  n» 
breiten  Gingange;  ber  innere  Jöafen  (72  ha  groß, 
minbeften*  8^  m  tief)  ift  ebenfall*  burd)  befonbere 

iDtolen  gebedt.  1894  »urbe  eine  neue  burd?gebenb>> 
9  m  tiefe  Ginfabrt  bergeftellt.  Tie  ehemaligen  ̂ efeftv 

aungen  finb  jeht  gcfcbleift.  Ter  1842  erbaute, plumpe 
Vcucbtturm  (55  m)  ftebt  auf  ber  ©eftfpi^e  ber  alten 

^baru*inf  el,  bie  je&t  burd)  eineangcfdjrocmmtc  Canb  - 
junge  mit  bem  ̂ cftlanbc  jufammenbängt  unb  auf 
biefe  Seife  bie  beiben  i>äfen  fdjeibet.  3n  her  Rabe 
biefe*  2eud)tturm*  ftebt  beT  feböne,  ton  ÜDlebemcb 

3lli  erbaute  Regierung*palaft  Ra*  et  =  2in  unb  ba* 
©ouoernemcut*gebäube.  SBeiterbin  ba*  grofee  Tta 
rinearfenal  mit  Tod*  unb  allen  Üiorricbtungen  tttn 
Sau  unb  sur  2lu*bcfierung  üon  Sd)iffen.  2tm  Gin 
gange  be*  2lrfenal*  beginnen  bie  Ouai*  (mit  ben 
Gntrepot*  unb  3)ajar*),  bie  fid)  bi*  gu  bem  an  ber 
Stabt  twbeifübrenben ,  in  ben  feafen  münbenben, 

für  Heine  Tampffcbiffe  befahrbaren  Dtabmubiieb- 
tanale  au*bebnen.  Ter  uor  bem  Riltbore  gelegene 
feafen  be*  Kanal*  bilbet  ben  großen  Rlartt  (genannt 
ÜJlinetebSßaffal)  für bicVanbe*erjeugntfie aller 
3lrt,  bie  auf  bem  Ril  unb  ben  Gifenbabnen  au*  bem 
Sinnenlanbe  bierbrr  beförbert  unb  uerlaben  roerbau 

6  km  norbBftlid),  burd)  eine  Gifenbabn  mit  21.  oer- 
bunben,  liegt  Ramlcb  (im  2Utertum  Ritopoli*. 
fpäter  aucb^Parembolc  genannt),  ein roegen feiner 
gefunben,  trodnen  Süftenluft  beliebter  Sommer 
aufentbalt  be*  33ket&nig*  unb  ber  bornebmen 
2lleranbriner;  bort  jeigte  man  noch  bor  turjem 

bie  Reftc  be*  rßm.  Säger*  unb  eine*  Jempel*. 
2lm  ÜJRabmubiieblanale  liegen  bie  i'anbbäufer  ber 
Guropäer  mit  fdjönen  ©artenanlaaen.  (S.  JJlan: 
2lleranbria.)  Rorböftlid)  oon  21.  liegt  2lbu!ir 
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(f.  t>.).  31m  11. 3tult  1882  rourbc  8.  burcb  baä  $om= 

barbcment  Der  engl,  flotte  unter  bem  3lbmiral  Sep= 
mour  febroer  geiebäbtgt  (f.  (ügppten). 

51.  bietet  ein  ©emifcb  oon  Orient  unb  Cccibent, 

ohne  beftimmteS  ©epräge.  G3  jerfÄllt  in  jir<ei 
roefentlicb  cerfebiebene  fcälften:  bie  mobammeb. 
ötabt  auf  ber  ßanbenge  jnjifdjen  ben  Säfcn  mit  etrca 

lUOOOO  G.  unb  100  ilfofebcen,  unb  ba$  ftranlen- 
auartier  auf  bem  geftlantc  unb  an  ber  Sübfcitc 
be4  öftl.  i)afenä.  jene  pat,  na*  mobammeb.  5lrt, 
enge,  unregelmäßige  unb  unreinliche  ©äffen,  regeb 
loi  gebaute  Säufer  mit  vergitterten,  meift  gegen  ben 

.vmfraum  gemenbeten  ftenftern.  9tur  bie  ̂ aläfte  rei= 
djer  Jürtcn  fmb  in  einem  etwa*  gefälligem,  jmitter= 
artigen  Stil  (alla  franca)  gebaut.  Dad  Uranien* 
guartier  bebnt  ftch  um  ben  üftepemeb*31li:  ober  Hon» 
iul*pla»*(arab.  2Jtenfcbijeb  genannt)  au3,  auf  bemfid) 
in  ber  9Jlittc  ber  breiten  Slllcc  eine  bronjene  Weiter* 
ftatue  (11  m)  iDtebemeb  31li$  erbebt,  unb  ben  Saib 
l>afcba  burd?  jmei  große  ̂ intdnen  fcbmflden  liefe. 

<Öier  befinben  fidj  feit  1809  Gtraßenpflafter,  ©aä* 
unb  3Bafferleitungen,  fon?ie  bie  febönften  öäufer 
ber  Stabt,  in  fübeurop.  Söauftil  errietet,  barunter 
einjelne  palaftartige  ©ebävbe ,  meiften«  ben  Brfati 

|CH  ober  europ.  tfaufleuten  gehörig,  fomie  oerfebie-- 
bene  gute  ©aftpöfe.  Diefer  europ.  Stabtteil  entbält 
aueb  2  Jbcater,  5  fatb.,  3  prot.,  3  grieeb.  unb 
2  armenifebe  fiircben,  1  topt.,  1  maronitifebe  tf  irebe 
unb  5  Spnagogen.  31.  bat  feit  1890  ein  au*  fremben 
unb  einbeimifeben  (Elementen  aufammengefcßteS 
ÜJZunicipium  t>on  28  3Jlitgliebcrn,  in  bem  bie 

©riechen  in  ber  ÜJtebrjabl  fmb,  ift  Siß  beS  ÜNarinc- 
minifteriuma  unb  3lppellationSgerid)t3,  eine«  fatb. 
Grjbifcbof«,  eine*  grieeb.  Patriarchen,  eined  ©ouüer; 
neurä,  einer  ©eneralpoitbireftion,  ber  ©cncraljoll= 
oerroaltung,  ber  Directum  generale  des  Ports  et 
des  Phares,  ber  SDtarine*  unb  Joanbel£anftalten 
be3  3Mcefönig3,  ber  3Jlarine;  unb  ÜJtilitarfdmlen, 
ber  3ntenbanj  für  ba3  Cuarantäncroefen.  31.  bat 

ferner  ein  Gollege  ber  Sajariften,  ein  3efuitenfollc= 

gium^ein  itaL  öpeeum,  eine  beutfdbe  unb  eine  beutfcb= 
fatb.  3d?ule,  eine  ber  fdjott.  Äirdje,  eine  ber  ©ric- 

cben,  eine  ber  apoftolijcben  3lrmenier,  eine  ber  §w 
ben  unb  6  3Jtdbcbenfcbulen ,  8  Freimaurerlogen, 
mebrere  .ftlubs,  einen  ardjäol.  herein,  Sltbenäum, 
eine  öffentliche  iBibliotbel  unb  ein  OJluieum ,  fomie 
5  europ.  öofpitälcr,  ägppt.  fiaaarettc  für  Gingen 
borenc,  bfluptfädjlicb  aber  für  bie  Sanb*  unb  Scc= 
truppen,  3lrmenafpl  u.  f.  m.  So  bebeutenb  ber  Scc= 
banbel  31.«  ift,  uerbanft  c3  bod)  feine  jeßige  lommcr- 
iielle  ©röße  bauptfäcblid?  ber  SluSfubr  oon  ägppt. 
^anbederjeugniffen,  fomie  ber  Ginfupr  uon  europ., 
für  äigppten  beftimmten  SBaren.  Daneben  beftebt, 
feitbem  bie  engl.  Überlanbpoft  ben  2Beg  über  $igpp= 
teil  nacb  3"^ten  eingefdjlagen,  ein  lebhafter  DurdV 

gangsSvertebr  oon  s$affagieren,  <JJoft--  unb  Gilgütcrn, 
ber  3um  Zeil  bie  ägppt.  (rifenbabnen  nacb  bem  iHoten 

".Uteere  benutvt,  bod)  ift  berfelbe,  feitbem  bie  gröfiem 
Schiffe  nacb  Gröffnung  bei  SuesStanal«,  obne  31. 31t 
berübren,  birett  über  ̂ ort^Saib  geben,  ficht lid)  im 
51bnebmen.  Ter  ©rofebanbel  ift  gan;  in  ben  .ftänbcn 
ber  Guropäer;  ben  Jtleinoertrieb  bejorgen  in  erfter 
ßütte  bie  ©rieeben,  bann  aud)  Gingcborcnc.  Unter 
ben  Guropdern  fmb  bie  ©ricd?cu  unb  Italiener  am 

jtärlften  vertreten,  benen  fid)  einige  roenige  Gnglän= 
ber  unb  ̂ ranjofen  anfcbliefeen.  2)ie  beutfeben  ̂ anb» 
lung^bäufer  arbeiten  in  Gin-  unb  31u4fubrartiteln. 

25ie  3lu*fubr  unb  beren  95ert  in  ägppt.  ̂ funb 

(=  20,74  2R.)  betrugen  1895:  »aumroolle(4730317 

^ollfantar  a  44,i  kj?  im  2öerte  von  9513499  §Mb.)f 
^öaumroollfamen  (5801425  hl  für  1200373  sBfb.), 
iHobrjuder  (1102904  Hantar  für  472950  ̂ Jfb.), 

iöobnen  (16249153  hl  für  4<>'J489  ̂ fb.),  3roicbeln 

(1 036  700  Äantar  für  159  256  ty"b  ),  (569  74H hl  für  120780  ̂ fb.)  u.  f.W. 
2)ie  Ginfubr:  iöaummollgercebe  (300495  flantar 

im  5Berte  oon  1333945  $fb.),  labat  in  blättern 
(4731 200  kg  für  487  109  ̂ }fb.),  floblen  (611 996  t 

für  404579  siHb.),  Giien,  rob  unb  verarbeitet 
(24330  t  für  359896  Wb.),  Äaffee  3510324  kp 
für  265  351  $fb.),  Webl  unb  Starte  (38231886  kg 

für  213832  <Ufb.),  ̂ nbigo  (649960  kg  für  192691 

$}b.)  u.  f.  ro. 5^ er  ©efamtbanbel  betrug  in  ägppt.  $fb.: 

dinfubr       HuSfnfii    Zranflt  tBiebrrauSfu^i 
1888:  6538725  10595691  16987  351969 
1895  :  8345884  12673767  558574  316260 

3n  31.  finb  folgenbe  ÜSanfcn  tiertreten:  bie  93ant 

oon  ̂ Igppten,  bie  2lnglo»,iigpptifd>e  Sali  (Sijj  in 
2onbon),Credit  Lyonoais,  Kranco-ßgjptienne,  Im- 

periale Ottomane,  bie  Joppotbetenbänten  Societe 
lmmobilicre  unb  The  Land  and  Mortgage  Bank ; 
Cassa  di  Sconto  e  di  Risparmio.  iBon  ben  28  hier 
nertretenen  Skrficberungägefellfcbaften  bienen  11 
ber  Seeoerficherung.  ©eneraltonfulate  haben  in  31.: 
iörafilien,  2!dnemarf  unb  ©riecfacnlanb ;  ftonfulate : 

Belgien,  2)eutfche*  Oieidj,  ̂ ranlreich,  ©rofibritam 
nien,  Italien,  ÜJlarotfo,  Olieberlanbe,  CfterreiaV 

Ungam,  ■tjicrften,  Portugal,  Slufelanb,  Scbmeben 
unb  3tormegen  unb  Spanien. 

$cr  Schiff ioerfebr  betrug  1895: 

3lnteil 
ber  flaggen 

tompffr 

tonnen« 

flftjalt 

Scflltr lonnrn- 

ßrbalt f"rronfrfi(^  ... 
Cftrrrridi'Unaatn 

atoltfn IQrffi  . 
Multanb 

619 

137 149 

12» 
207 

:•.< 

897  129 
286  009 
235  504 
225  762 
162  225 

156  9*4 

-
:
 

9 
797 

1886 

325 

3081 

9310S 

Juiammiu  mit  beit 
übtigm  £4n6crn 1101 2  081  194 

9S9 

132473 

Dampfer  beutfdjer  öerlunft  liefen  1895  ein  26 
mit  42388  9legifterton3. 

2er  SampffcbiffabrtSperfebr  ftebt,  außer  bem 
GnglanbS,  in  engftem  3uf*Tmtcnbflnge  mit  ben 

$o|uiltieit.  Solche  unterhalten  bie  Messageries 
Maritimes  uon  Warfcille  nach  31.  (4'  4  2age),  fyev- 
raieud,  Saloniii,  tfonftantinopel ,  Smprna;  ber 

Cfteneid)ifd)=Ungarifd?e  Slopb  mit  trieft  über  $rin= 

bifi  (43/4  jage),  mit  jjiume  über  ftorfu,  mit  Beirut, 
Smprna,  fionftantmopcl;  bie  Peninsular  and 
Oriental  Company  »on  Senebig  über  Srinbifi ;  bie 
Navigazione  Generale  üon  ©enua  über  Neapel  unb 

lUeffina;  bie  Khedivie  mit  ̂ eiraieuä,  Smprna, 
5?onftantinopel,  Seirut;  bie  JRuffifcbe  2 ampffebiffä 
fabrt$gefellfcbaft  au«  Dbeffa  mit  jionftantinopel, 
Smprna,  Spra,  Beirut.  5Bon  ben  Dampf  erlinien  mit 
Cftaften  lanben  bie  Messageries  Maritimes  in  31. 
}5on  31.  führen  Gifenbabnlinien  nacb  Wofette,  ber 

Sommerfrifdic  ÜRamleb,  nacb  Äatro  unb  Sueö  unb 
Gbllief*,  bem  üJtittelpunfte  ber3lrbeitcn  für  bie  oon 

einem  engl.  Saufe  ausgeführten  großartigen  öafen= 
anlagen.  Dieaudlänbncben^oftämtcr  haben  bi*  auf 
ba*  franjöüfcbe  bem  ägpptifchen  roeichen  müjfen.  31. 
ift  CanbungSftelle  oon  fünf  ftabeln  ber  Kasten» 
Telegraph  Company;  baoon  geben 3>oei  nad?  2a3Ja= 
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letta  auf  2Jtalta,  je  ein«  nad)  Sitia  auf  flreta,  ßar- 
nata  auf  Gppern  unb  i<>ort=Saib.  Sie  ilberlanblinic 
gebt  läng«  ber  Crifeiibabn  über  itaito  na*  SueS. 
Alexandria  ud  Issum,  f.  Slleranbrcttc. 
*Ueranbria,  .frauptftabt  bc*  Gounti)  21.  im 

noibamerit.  Staate  iUrginien,  reite  com  v#otomac, 
11  km  unterhalb  Safbiugtou,  bat  (1890)  14339  G. 

unb  eine  3ltabemie.  Sie  i'age  am  ̂ otomac,  bei 
bier  für  bie  größten  Sdnffe  tief  genug  ift  unb  einen 

bequemen  <e>afen  bilbet,  fonne  an  bem  hieran: 
b  r  t  a  t  a  n  a  l ,  ber  auf  einem  3lquäbult  (42G  ro  lang, 

ll,r>  m  bod))  über  ben  v4Jotomac  nad)  Oeorgetonm 
in  ben  Gbefapeate:Cbio:fianal  fübrt,  begünftigt 
einen  lebhaften  SdüffabrtS:  unb  jSanbeUoerlebr, 
ber  bie  ̂ robuftc  be*  Flußgebiete«  jur  3lusfubr 
bringt.  Um  28.  3Iug.  1814  rourbe  31.  non  ben 
Gnglänbcrn  unter  Öorbon  auf  ibrem  3uge  gegen 
Safbington  geplünbert  unb  jerftört. 

■Üllcranöricn,  f.  3Ucranbria. 
31  icranbr  ine,  <yrietcrilc  Silbelmine  3t.  SDtarie 

geleite,  ©roßberjogin  uon  üRedlenburg  =  Sd)tt)crin, 
fochtet  be$  Könige  ̂ riebrid)  Silbelm  III.  oon  ̂ reu= 

ßen  unb  ber  Königin  i'uife,  geb.  23.  Febr.  1803,  Der: 
mäbltc  fid)  25.  illlai  1822  Ml  Berlin  mit  bem  Grb- 

großberjogc,  fpätern  ©roßberäog  "JJaul  Friebrid) 
(f.  b.)  oon  2)hdlenburg:  Schwerin,  tourbc  7.  ÜJtärj 
1842  Situ>e  unb  ftarb  21.  3lpril  181)2  in  Schwerin. 

Sie  war  jmeitcr  Gbef  bed  preuß.  l'eibgrenabier: 
regimente  Könia  Jriebrid)  Silbelm  III.  (1.  bran= 
bcnburgifd)eö)  ta.  8. 

'Ii  i  er  n  ttbr  utcr  beiden  im  Fran$öfifd)en  1 2filbige, 
bei  weiblichem  3lu*gang  13filbige  3jerfe  mit  beton= 
ter  fi.  unb  12.  Silbe  unb  mit  einem  Ginfdjnitt  (Gdfur) 

nach  ber  6.  Silbe,  woburd)  ber  3Jerä  in  gleicbe  £)älf  ■■ 
ten  (.tMmifticbe)  jerfällt.  Ten  Hainen  bat  biefe  3Jer*-- 
art  oon  ihrer  (freilid)  nidjt  älteiten)  Slnroenbung  in 
einer  altfraitj.lkavbeitungf  1180)  ber  3lleranberfage 
(f.  b.).  9tonfart>  nannte  ben  31.  ben  «beroiid?en»  $}er$, 
unb  feitbem  warb  er  in  Jyraulrcid)  für  Gpoe,  Trama 
unb  alle  böbern  2>id?tai  ten  mit  Vorliebe  angeroenbet. 
Gr  empfieblt  fid)  ben  Franjofcn  burd)  bie  tfäbigfett, 
(3cgenfäliefd)arf  3um3hi\>brud  ju  bringen.  Ta  ber 

fraujb|i|die3l.  ben  regclmdi>igcnsiÖed)felDon  betonter 
unb  unbetonter  Silbe  nid>t  fennt,  fo  ift  er  nicht  fo  ein- 

tönig wie  berbeutfd)e.  Tiefer,  eine  3iad?abmung  be$ 
fran  seiifcben,  ift  ebenf  o  gebaut,  nur  bat  er  iambif  eben 
Fall,  b.  b.  bie  ungerabeu  Silben  ftnb  unbetont,  bie 
gcrabeu  (2.  4.  0.  8.  lo.  12.)  finb  betont.  Ter  Oteim 
ift  in  ber  Flegel  paarweise,  männlich  ober  weiblicb; 
Ükifpicl  au*  (Boetbei  «Tic  SKitfchulbigen»: —  _l I  ̂   _ 

SU  nafcficit  flifbt,  finb  aUc  f!uq4  beim  Sdimaui«; 
2od)  macht  rin  'KäbaViitfrnft,  io  ift  ff  in  SKrnid)  «u  jj^oulf, 
So  flftiu  mit  uniern  i>crcn     in  biffer  (tblimmm  $t\t; 
Iii  geben  üioanjig  brauf,        bis  ba&  ein  ftalbcr  freit. 

Ter3l.ianbin2eutfchlanbfeit3Infangbe*17.^abrh. 

(burd)  x.'obroafie¥,  ÜJieliÜu*,  Sedberlin  unb  bcfon= 
ber*  CpiiO  Gingang  unb  bürgerte  fid)  burd>  ben  Gin= 
fltt|  bes  frait.v  Trama*  auch  auf  ber  ̂ übne  ein. 

Mlopftod  bat  ihn  in  ber  epifeben  sl>oefie  burd)  antife 
.'Jiafje,  Ceffing  in  ber  bramatifdjen  burd^  ben  fünf5 
füf'iigen  ̂ ambu»  oerbrängt.  ,^n  ber  Z bat  finb  biefe 
fuijcn,  pavabeid)iittavtigen  Reimpaare  bem  Öeiftc 
ber  beutidien  Spradje  nid)t  angemeifen,  am  allers 

Bentyften  im  2rama.  iHüdevt,  Fveiligratb  unb  Qkt* 
bei  grifien  iu  cinjelncn  crjäblenbentöebicbten  (elfterer 

in  «Dioitem  unb  Subvab»)  auf  ben  31.  jurüd,  inbem 
fie  teile  burd)  £>injufüguug  mehrerer  liditiren,  teile 
burd)  3lubringen  oon  3lnapcijtcn  unb  Sponbccn 

■ülannigfaltigfeit  unb  33eroeglichfeit  be«  einförmigen 
iUetrumö  erhöhten,  öefannt  ift  Freiligratb« 

bidjt  «Ser  31.»  («Spring  an,  mein  ffiüftenrofe  auä 
3lleranbria!»  u.  f.  m.).  Öegen  bie  Siegel  ber  fran,. 

? idbtfunft,  bafi  am  Schluß  jebee  iüerfe*  eine  Sinn= 
paufe  eintrete,  lehnten  fid)  erft  im  19. 3e»hrb.  franj. 

D'\(bier  (juerft  Slnbre"  (ibenier)  auf,  inbem  fic  fid) 
Gnjambcmcnt  (f.  b.)  gematteten.  Ü)lan  unterfdjeibet 

im  franjöfifchen  31.  «le  vers  classique»  unb  «le  vers 
romautique» ;  erfteicr  beooriugtbaÄrb^tbmifcbe,  lefe= 

teter  bad  logtfdK  Clement  ber  Sorte.  —  iBfll.  iöecq 

be  3'0uqui(ree,  Traite  general  de  versificatioa  fran- 
<;aise  (1879);  Üubarfeh,  Franj.  3Jer»lebrc  (1879); 
berf.,  Über  Setlamation  unb  jHhpthmuä  ber  franj. 

Ü>erfe  (1888);  2obler,  3iom  franj.  iBerebau  alter 
unb  neuer  3ett  (3.  3lufl.,  18!»4);  ̂ ieboff,  2) er  31., 
mit  befonbercr  ̂ tüdfidjt  auf  feinen  ©ebraud)  im 
Seutfcben  (Sdjulprogramm,  Jrier,  1859);  2rfiger, 

Öc|d)id?te  beä  franjö)ifd)en       I  (Üpj.  1889). 
'JUcranbriiiifcbc  ^tbltothcf ,  bie  gröfue  unb 

berübmtefte  aller  iöibliotbelen  bee  3lltertum«,  Dom 

ägppt.  Hönig  ̂ tolemäuö  II.  (f.  ̂ tolemäcr)  ge- 
ftiftet.  bereite  unter  ̂ tolemäue  I.  Soter  hatte  ber 

3Itbener  Demetrius  "^balercue-  50000  iödnbe  ober 
NoUcn  juiammengebrad)t ,  unb  in  ihrer  blübenb- 
fteu  3ctt  f oll  bie  burd?  berühmte  (belehrte,  roie  3e: 
uobotue,  Halliniadju«,  liratoftbenesi,  3Ipoüoniuo 

Jlbobiuc',  3lriftophane»  pon  ̂ »janj,  3Irtftard)  u.  a. 
geleitete  3lnftalt  490(MX),  nad)  einem  3eugniffe  be» 
3lltertume  mit  Ginrechnmig  aller  Soubletten  fogar 
700000  Wollen  gebäht  haben.  2er  größere  Seil 

biefer  iöibliotbet,  ber  bie'röm.,  gried).,  inb.  unb 
ägupt.  Vitteratur  umfaßte,  war  in  einem  an  ben 

tönigl.  i^alal't  anßoßenben  ©ebaube,  in  ber  Ti&bt be«  ÜJtuieume,  im  Cuartier  ̂ rud?eion,  aufgeftellt. 
Sie  oerbrannte  bei  (Gelegenheit  ber  Kämpfe  Gcifaro 

48  unb  47  f.  Gbr.  in  3Ucranbria  gegen  bie  $igpp: 
ter,  mürbe  aber  nachher  burd)  bie  pergamemfete 

5}ibliotbet,  bie  klaren*  3Intoniue  ber  Hönigin  .Uleo- 
patra  fd)entte,  tuieber  erfet^t.  Ginc  jrocitc  Heinere, 

burd)  i^tolemduö  II.  gegrünbete  ibibliotbeljjefanb 
fid)  im  Serapeum  im  utiartier  Olbatotiö.  Sie  cut= 
hielt  fpetiell  ju  prattifd)cn  Untcirid)t6jrocden  42800 

iUnbe  unb  erhielt  fid)  bie  auf  bie  Reiten  Jbeobo- 
fiu*'  b.  0r.,  unter  bem  ein  .»aufe  fanatif*er,  über 
biefortbaucrnbeSerapis>feiei:aufgebrad?terGbriiten, 

oomGrjbifchof  Ibeopbilue  angeführt,  bae  Serapeum 
391  ftüimteunbüerbeerte.  Schon  bei  bieiem  Sturme, 

unb  nidjt  erft  bei  ber  Groberun'g  3Ileranbriae  burd) bie  3lraber  unter  Omar  641,  ipnrbc  bie  iöibliotbet 

jeritört.  —  8$L  ̂etit  =  5Habel,  Kecherches  sur  les bibliotheques  ancienucs  et  modernes  (tyax.  1819); 

9Utfd>l,  Tie  31.  Ö.  (üreel.  1838);  Seniger,  2)aß 
3Ueranbriniicbe  3)iufeum  (Jöerl.  1875). 

k2lU-rn itbvitiif riic  M iiuit  nennt \man  bie  jUinft, 
roelcbc  )id)  unter  ber  öerrfchaft  ber,  tUolcmäcr  in 

flgppten  auehilbete  unb  oon  bier  auc*.  über  bie  antile 
Seit  Dcrbreitetc.  1k  geringen  3ew$"öie,  wenige 

littcrar.  3lotijen  unb  eine  febr  lleiire  3lnjabl  cr= 
balteucr  ̂ cutmälcr  geben  oon  ber  Gnfitidlung  ber 

31.  ii.  nur  ein  ungenaue*  unb  lüdcnbafteo  'oilb, 
aber  fve  lafjcn  bod)  ihre  3)ebcutung  berportreten, 

wenn  ei  aud)  jroeifelbaft  bleibt,  roie  n?'eit  fid)  bie 
31.  II.  innerhalb  ber  belleniftiidien  Kunft  -überhaupt 

fi.  öriechifebe  Kauft)  eigenartig  gei'taltet  bat.  $n 3lleranbria,  ale  ber  bebcutenbften  unter  ben  neu 

emporgeblübten  Öroßftäbtcn,  tarn  ba*  Softem  einer 

regelmäßigen  Straßenanlagc  ioroie  ba*  neue  Ver- 
fahren bcö  Ziegelbaues  mit  3Jer!leibung  ber  Sänbc 
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bureb  2Harmorplatten  unb  Snetallcrnamente  jum 
«rftenmal  in  grefoem  Stile  jur  Jlnrocnbung.  Ser 

Sammeleifer  ber  ̂ tolemäer,  ber  bie  Sibliotbet  ju= 
fammenbracbtc,  erjtredte  ficb  aucb  auf  ältere  griccb. 

Äunftmcrle.  Sie  ̂racbtliebe  ber  dürften,  bie  glän= 
jenben  Scranftaltungen  an  ben  jeften  ber  ©ötter, 
wobei  in  »erfebwenberiieber  Julie  Jiunftwerte  aller 
ürt,  SJtarmorflulpturcn,  Statuen  aud  ©olb  unb 
Elfenbein,  baneben  aud?  automatisch  bewegte  iguren 
unb  lebenbc  Silber  jur  Scrwcnbung  lamen,  {teilten 
an  bie  Üünitler  hohe,  wenn  aucb  r  iebt  immer  würbige 
Slnforbcrungen.  Sie  öebung  ber  mebij.,  fpeeicll  ber 
anatom.  Stubien,  bie  reiche  Slnfcbauung,  welche  bie 

Stabt  mit  ihrem  ©emifcb  oerfebiebenartiger  Völler: 
toben  bot,  mußten  ben  Jlünftlern  neue  Anregung 

geben.  2Bie  biefe  mirltc,  jeigt  ein  fdjöncr  Sronje= 
topf  (abgebilbet  bei  oon  Spbel,  «©eltgefcbichte  ber 
tfunft»,  3)Jarb.  1888),  Dermutlicb  einer  $lgppterin 
tmb  ber  eine*  ftegerd  mit  träftiger  (Sbarafteriftit. 

(itfll.  SRapet,  Monuments  de  Tart  antique  II,  tyax. 
1883.)  ,Su  bem  iHcalidmud  gefeilt  ficb  bie  Karifatur  in 
ben  abf onberlicbcn  ©eftalteu  ber  ©rpllen  unb 
mäen,  bie  wie  bie  9iegcr  unter  ben  Straftcntuocn 
SUeranbriad  eine  iRolle  fpiclten.  Sie  ibealere  :Ktcrj= 
tun«  ift  burd?  bie  Statue  bed  9iild  (im  Satilan) 
glänjenb  vertreten,  ber  bad  ̂ bcalbilbnid  bed  Horner 
unb  bie  ̂ orträtbüften  ber  Stolemäerfürften  würbig 

jur  Seite  ftchen.  Ülucb  bie  ©enrebilbneret  febeint 
tn  Sllejranbria  ihre  erfte  ̂ lu^bilbung  erhalten  ju 
haben,  fleinen  Wcliefbilbern  werben  Scenen 

bei  £anblebend  unb  bie  Meinem  Vorfalle  bed  tan 

ücben  Sehen*  gefebilbert.  Sorgfältig  ift  alle*  Se= 

tail  ausgeführt  unb  auch  bie  l'anbicbaft  felbft  mit 
ihren  walbiacn  Jobben,  jwifeben  benen  bie  iyiguren 
nur  mehr  ald  Staffage  ftehen,  bargeftellt.  Shif 

biefe  ©attung  31.  m.  geben  gewiffe  pompejanifebe 
©anbgcmälbe  unb  SReltefbilber  rem.  ,  [eil  jurüd. 

Sie  Äunft  in  3lleranbria  mar  nur  oon  turjer 
Sauer;  febon  um  bie  Witte  bed  2.  ?abrh.  ü.  Gbr., 
ald  bie  peraamenifebe  unb  rhobifche  Kunft  in  Slütc 
mar,  erfolgte  ber  9licbergang.  Slber  fie  fetjte  ftcb 
in  Italien  fort,  anfangs  in  ben  aus*  bem  2.  3ahrb. 
ftammenben  oofiichen  ©ebäuben  oon  Pompeji  (f.  b.), 

wo  ftcb  bie  alcranbrinifche  'iüanbinlruftation  nad?= 
geahmt  finbet,  bann  um  bie  ÜJHtte  bed  1.  ̂ abrh. 
o.  (ihr.  aufcer  in  ben  campanifeben  Stäbten  auch  ju 
9iom  in  ©ebäuben,  wie  bem  Pantheon  be*  21grippa, 
bem  Theater  bed  Sompejud  unb  fpdtcr  in  bem  ©ol 

benen  iöaufe  bed  Wcro.  Giner  fpdtern  Seit  ge= 
hörten  bie  iUumicnportrdte  an,  bie,  früher  nur 

oerein  jelt  in  ben  Sammlungen  oertreten,  in  ber  neue« 
ften  Seit  bureb  bie  ̂ unbt  im  Gl^^ajum  in  großer 

'.l'iat'je  befanitt  geworben  finb.  Sehr  gute  ̂ remplarc 
<7)  befall  bie  ©rafiepe  Sammlung  in  2LUen,  bie  neuer= 
bingd  na*  «openbagen  »erlauft  würben.  (S.  iafcl : 

Sllejcanbrinif che Runft.)  Siefe,meiftauf Sinben- 
ober  Sptomorcnbolj  gemalten  ̂ ortrdte  waren  am 

Äopfenbc  ber  sJ)tumicn  befeftigt  unb  bilbeten  f  o  einen 
(Mal*  für  bie  in  altdgppt.  .Seit  gebräuchlichen  Sötern 
mahlen.  Sie  Sccbnit  ber  Silber  ift  »erf dneben ;  bie 

einen  finb  mit  3Bacb*farbcn  entauftif cb ,  bie  anbem 
mijt  Jemperafarben,  anbere  in  einer  ÜJlifcbung  bei» 

angefertigt.  Sie  ©eftcht^tppen  ber  Silber  unb 

eiifc  jugleicb  mit  ben  Porträten  gefunbenen  ̂ nfd?rif= 
tem,  bie  auf  tleinen  um  ben  £>al«  ber  ilhtmien 

flc/lnmbenen  iäfeldjen,  ben  fog.  iDlumienetitet: 
tejn,  aufgeschrieben  waren,  »eigen,  baft  bie  Seftat* 
tefctn  (kriechen  waren.  Ser  Aunbort  liegt  (fublid) 

Memphis)  in  bem  arfinoitifchen  ©au,  ber 

febon  in  ber  ̂ itolemderjeit  bclleniftert  war.  SSenn 
aber  bie  in  ilctripten  fefebaften  ©riechen  auch  hc= 

rettd  im  2.  3abrb.  v-  0  l-r.  bie  dgppt.  Sitte  ber 
vJDlumtft3ierung  angenommen  hatten  unb  bie  &ct 
ftellung  folcper  <Bortrdte  alfo  bis  in  biefe  v4ieriobc 
hinaufreicht,  fo  tft  bamit  noch  nicht  gefiebert,  bap 
aud)  bie  erhaltenen  Silber,  bie  man  in  ftarter  ütei 
idid&ung  für  Serie  bebeutenber  aleranbrinifd)er 
Münftler  hat  halten  wollen,  aud  ber  $tolemder^eit 
ftammcix.  Sielmebr  weifen  gewiffe  ÜHerlmalc  für  bic 
meiften  beftimmt  auf  Gntftebung  im  2.  nacpcbtiftl. 
^abrbunbert  hin,  fo  bie  juglcid)  gefunbenen  Jlt« 
febriften  bureb  ihre  Sucbftabenformcn  unb  ferner  ber 

Umftanb,  bafe  bie  IHdnner  in  ber  '.Hegel  bärtig  bar= 
geftellt  finb.  Sie  Sitte,  einen  Sollbart  |ii  tragen, 

lam  nämlich  erft  feit  ber  3ctt  .<r)abrian*  wieber  auf, 
naefabem  fie  iurüd  bii  jur  $ät  Jlleranbcr*  b.  ©r. 

nicht  üblich  gemefen  war.  Sic  fog.  ̂ rin&enlodc  aber, 
mit  ber  bie  ̂irinjen  bargeftellt  fmb,  ift  für  bie  frühere 

Satierung  nicht  bemeifenb,  ba  fte  nicht  auÄfchliepli* 
oon  ben  Sagibenprinjen  getragen  würbe.  Slucb  ftili 
ftif eher  6 baratter  unb  Suffaff ung  ber  Silber  fprechen 

für  bie  ipätere  (5ntftebung.  —  Sgl.  Srunn,  Sic 
gricch.  Sutoliter  unb  bie  bilbenbe  Äunft  (in  ben 
«Si^ungebericbten»  ber  SPlüncbcner  Sllabcmic,  phi 
lof.-biftor.  Klaffe,  1879);  Üumbrofo,  Recherches 

sur  l'£conomie  politique  de  l'figypte  sous  les  Lagi- 
des (lur.  1870);  fielbid,  Unterfuchungen  über  bic 

campanifebe  ÜBanbmalcrci  (Cpj.  1873);  .<Senbcinann, 
über  bie  gemalten  Silbniffe  aud  bem  ̂ ajum  (in  ben 

«Si^unge berichten  ber  Säcbfifcben  ©efcllfcbaft  ber 
iiUnenfcbaftcn»,  ebb.  1888);  Sonner  oon  mefcter, 
Sie  enlauftifdje  ÜJlalerei  ber  Sllten,  Stnbang  ju 
QbexZ,  6ine©alerie  antifer  Porträte  (3)iünch.  1888) ; 

Jöilden,  Sie  belleniftifd)en  ̂ orträteaud  Gl^apjum 
(im  «Slrchäologifcben  Slnjeiger»  I,  Serl.  1880); 
Schreiber,  Sie  Siener  Srunnenrcliefd  au«  Salaijo 

©rimani(£p}.  18«8| ;  berf.,  Sie  bellcniftifchcnJHclicf : 
bilbcr(ebb.  l«s«i — 94);  bcrf.,3Ucranbrinifche2oreu= 
tit  (in  ben  «2lbbanblun0en  ber  Sächfifcpen  ©efclb 

fchaft  ber  ffiüicnfchaften«,  ebb.  1894). 
«tlrjranbrimfdjc  ^hilof ophic,  f.  Sllcranbri^ 

nifdie«  3c*talteT- 
3Ucjraiibriitifrficr  (Sobeg  (in  Sibclau3gabeu 

mit  A  he jeiebnet) ,  eine  für  bie  Jtrirtt  febr  wichtige 
i>anbfchrift  ber  griefch.  Sibel  im  Srittfcpen  ÜÄufeum. 
Sie  ift  auf  Scrgament  mit  fchöner  llncialfcbrift 
wahrfcheinlich  noch  im  5.  .\ahrh.  gefebrieheu  unb 
enthält,  mit  wenigen  Süden ,  bie  ganje  Sibel  nebft 
ben  Sriefen  be$  (Siemens  SRomanut.  Sie  gehörte 
feit  1U98  ju  bem  Südjericbalie  bei  Satriardien  »on 
illejanbria.  (£prillud  Sutarid  ichentte  Tic  1628  bem 
Hönig  Marl  I.  oon  Gnglanb.  ©rabe  legte  fte  feiner 

Ausgabe  ber  Septuaginta  (4  Sbe.,  Crf.  1707—20' 
*u  ©runbe.  Ginen  Slbbrud  bei  Steuen  Seftamem* 
lieferten  Üi^oibe  (Sonb.  1786)  unb  genauer  ISompci 
(ebb.  18601,  einen  foleben  bed  SUten  Seftament* 

Saber  (4  Sbe.,  ebb.  1816—28). 
aUcrnubrinifdicr  ^inli-ft,  an  7  laloft  tc.Jll: 

gried?ifchen,  ber  fid)  feit  ben  Reiten  ber  Stolemäev 

(323  v.  Cibr.)  in  v21leranbria  allmählich  auehilbetc. 
Gr  unterfftieb  ftd?  oom  attifeben  bauptfä*lid)  bunt 

bic  Scimiicbung  macebon.  unb  anberer  niebtgried'. 
formen  unb  :Hebewenbungen.  Sic  Sprache  ber  Sep; 
tuaginta  (i.  b.),  bann  aucb  bie  bcö  bleuen  Icftameut* 
waren  im  mefentlichen  aud  biefem  Sialeft  henjor; 
geaangen.  (S.  ©ricchifchc  Sprache.) 

"JUcjrnit&rinifriicv  Ürico,  ber  Krieg,  in  ben 
Julius  (iäfar  oon  Clt.  48  bid  Wärj  47  o.  (ihr.  in 
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Hleranbrien,  nach,  bcr  Scf/lacht  bei  ̂ barfaluS,  Per* 
roidelt  marb.  Terfelbc  ift  ausführlich  gcfdnlbert  in 

ber  ohne  Angabe  be3  SierfaiferS  auf  und  gclomme-- 
nen  Schrift:  «Bellum  Alexandrinum».  Sie  ift  ent; 
meber  von  einem  Hugenjeugen  gef  ebrieben  ober  nach 
ben  2Iuf3eicbnungen  eines  foldjen  von  einem  ftrcunbc 

C5öf ar§  perf aftt.  (S.  Gäfar.) — 3Jgl.  £anbgraf , Unter: 

fudjung  ju  Gäiar  unb  ju  feinen  tfortfcfccrn,  inSbe= 
fonbere  übet  2lutorfcpaft  unb  Äompofition  be§  Bel- 

lum Alexandrinum  unb  Africanum  (Grlangen  1888). 
Üllcranbrinifcfic  Sdiulc,  eine  von  Hieran« 

bria  au-agebenbe  iHidjtung  innerhalb  ber  altcbriftl. 
Jbeotogie.  Tie  filtere  Schule,  hauptfdtblid)  burd) 
^antänuä,  Giemen«  pon  Hleranbria,  Drigenea  unb 
teilen  2lnbflnger  pertreten,  bat  feit  ber  jmeiten  Jöälfte 
be$  2. 3abrb.  ber  bäretif  eben  ©nofiä  eine  latb. .  ©nofi« 

gegenübergeftellt  unb  mit  ben  Wittein  ber  $latoni: 
feben  unb  ftoifdjen  ̂ bilofopbie  eine  fpefulatipe  Sie» 
grünbung  ber  djriftl.  ©runblebren  unternommen, 

^brebrei  iöegrünbcrmaren  !ßorfteb,erberÄatedjeten- 
fdmle  in  2lleranbria,  einer  2lnftalt,  meldje  ju  einer 
ÜHlbungSftätte  für  cbriftl.  Theologen  errouchS,  mit 
Nüdfidjt  auf  ba3  SebürfniS  ber  bortigen  Vertreter 
bc£  (Sbriftentumd,pbiIof.unb  bärctifcberHonlurrenä 

gemachten  ju  fein.  Tie  jüngere  Schule  bat  nament; 
lieb  in  ben  trinitarifdjen  unb  cbriftologifcfaen  Strei« 
tigfeiten  feit  bem  4. 3abjrb.  groften  6inrlu&  auf  bie 
ftrcblicbe  febrentroidlung  geübt,  3br£>aupt  mar  im 
4. 3abrb.  2Ubanafiu$,  im  5.  ber  ̂ atriard)  Gprill  pon 
2Ueranbria,  ber  einflufcreicbe  ©egner  beS  Slcftoriu*. 

Über  ben  ©egenfafc  biefer  Scbute  su  ber  Hnttocbc 
lüfdjen  f.  Slntiocbenifdje  Schule.  —  93gl.  Seemann, 
Die  Katccbctenfcbule  ju  Slleranbria  (Spj.  18%). 
(8.  aud?  2llcranbrinifd?e3  Zeitalter.) 

3UcrnubriuiirfKc<  Behaltet  nennt  man  ben 
Zeitraum  ber  gried?.  ©iffenfebaft  unb  fiitterarur 
na*  bem  Untergange  ber  Freiheit  unb  Selbftihv 
bigteit  ©riecbcnlanbä,  b.  b.  pon  ber  3«*  Hieran* 
ber«  b.  ©r.  an,  aber  nidjt  nacb  ibm,  fonbern  nadb 
ber  Stabt  2lleranbria  in  Sigppten,  bie  unter  ben 
Stolentdecn  (f.  b.)  ein  Sauptfifc  bei  gelehrten  unb 
litterar.  Sbätigfeit  warb.  QU  läfjt  fi*  in  JtPf« 
öauptperioben  fd?eiben:  bie  erfte,  bie  9tegierung£= 
jett  ber  Wolcmder,  ba«  H.  3-  im  engern  Sinne, 
pon  323  bis*  30  p.  Gbr.;  bie  jmette  pon  30  p.  Gpr.  bis 
um  640  n.  (Sbr.,  b.  b-  bi*  juf  arab.  Eroberung. 
Ter  erfte  #  örberer  ber  2Biffcnfcbaft  mar  ̂ Jtolemäue- 
Soter,  noch  mehr  leiftete  barin  fein  9tad)foIger  ̂ to= 
lemäuo  ̂ btlabelpbuS.  Ter  2(Ieranbrinifcben  Schule 
gehörten  ©riechen,  flgppter,  ?(ubcn  unb  fpdter  auch 

fHömer  an.  Tie-grö&tc  Söebcutung  erlangten  bie 
©rammatiter  (f.b.),  geringere  bie  Ticbter  (f.  ©rieebi: 
febe  Ütteratur,  4.  ̂eriobe,  unb  ̂ leiaä). 

Gfit  mürben  »mar  alle  ©attungen  ber  ̂ oefie  gc= 
pflegt,  bie  meiften  iebod)  nur  in  fd)mäd»li*er  3ia*; 
abmung  ber  frühem  3<it;  einige  Selbftdnbigteit 
unb  eine  gemiffe  Slüte  erlangten  nur  3bpll  (buto^ 

lif*e  sUoefie),  Plegie  unb  «Jpigramm.  Slud)  bie 
^bilofopbie  «igt  no*  eine  eigentümlicbe  (»ntroid- 
lung;  einen  befonbem  Gbarafter^jab  ber  Hieran* 

brinifdien  'SPbilof opbie  bie  Berührung  mit 
orient.  MnfdSauungcn.  9)leiften«i  geigen  bie  s$bilo- 
fopben  ein  löeftreben  nad)  Bereinigung  miberftrei- 
tenber  6pfteme,  me^balb  man  fie  oft  ali  Qflclttfat 
(f.  b.)  bejeidmet.  2lm  berübmteftcn  mürben  bie 

alcranbrinifd^en  ̂ euplatoniler  (f.  b.). 

Tasi  eigentliche  Gbarafteriftitum  beä  ,3eitalterö 
ift  aber  bie  gelehrte,  miffenfcbaftliche  Jbdtigfeit,  bie 
ben  £ob«punft  aller  grie*.  2Biffenfd?aft  bejeidjnet. 

»uftcr  ©rammatif  unb  litterar.  Äritit  erlangten 
höbe  Huäbilbung  auch  3)lebuin,  ©eograph«»  ̂ bpftf, 

sJ3tatbematif  unb  3Jaturroillcnf(baften.  Gdjon  im 
3.  Sahrh.  p.  ßhr.  hatte  euflibeä  hier  fein  tlaf= 
fifd?e§  SÖ?ert  über  bie  ©eometrie  gefdjrieben.  Tie 

jlfrronomen  biefer  Schule  unterfchieben  fid>  gleid' 
anfangt  Pon  ihren  Vorgängern  baburd?,  tan  fie 
alle  metapbpfifeben  Spelulationcn  beifeite  ftellten 

unb  fich  ganj  ben  eigentlichen  ̂ Beobachtungen  hin- 
gaben. 2llö  ̂ bpfiterr  9)lathematifer,  ©eographen 

ieichneten  fid?  auS :  3triftpUu«(  unb  Jimochan«,  bann 

HrcbimebeS  ju  Spratuö,  «Jratoftbene«,  Slriftard? 

pon  Samo«,  'ißtolemduS  u.  a. 
©egen  acht  yabrbunberte  erhielt  fich  bie  Hieran  ■ 

brinijdbe  Schule  in  ihren  perfebiebenen  Dichtungen 
auf  einer  foldjen,  freilich  mit  bem  Söecbfel  ber  3citen 
fteigenben  unb  fmfenben  .^5be,  bafe  fte  immer  ein 
äauptmittelpuntt  ber  ©elebrfamfeit  unb  tfitteTatur 

gemefen  ift.  —  Sßgl.  ̂ rthep,  Ta#  aleranbrinifebe 
2Jiufeum  (Serl.  1838) ;  OTattcr,  Histoire  de  Töcole 

d'Alexandrie  (2.  tCvft,  2  93be.r  <|iar.  1840  —  44): 
iBarthdemp  Saint=£>Uauc,  De  l'^cole  d'Alexaudri.- 
(ebb.  1845);  Simon,  Histoire  de  Ncole  d'Alexan- 

drie (2  93be.,  ebb.  1844—45);  ©öll,  Ta«  gelehrte 
Hltertum(Öpj.l870);  Weniger,  Ta«  aleranbrinifebe 

3Jlufeum  (Sßerl.  1875);  3lug.  Gouat,  La  Poesie  Alex- 
andrinc  sous  les  trois  preiuiers  PtoI6mees  (tyax. 

1882);  Sufemibl,  ©efehiefate  ber  grieeb.  Sitteratur  in 

ber  Hlcranbrinerjeit  (2  Sbc.,  2pj.  1891—92). 
ailcranbriften,  f.  HleranbeT  (auSHphrobifia^. 

2Ucraubrtt,  bie  auSgeteicbnetcn  Trilling^rrr^ 
ftalle  be«  fmaragbgrünen  fioir.  GbrvfoberpUe  (f.b.i, 
bie  tdufchenb  oai  Hnfeben  pon  heragonalen  ©eftah 
ten  haben  unb  beren  obere  borijontalc  fläche  bureb 

Streifenfpfteme  in  6  ftclber  abgeteilt 

mirb  (f.  tjigur).  2Denn  im  bunfcln  ̂   / 
JRaume  bie  Strahlen  einer  flerjew  f\\L- 

flamme  binburcbfallen,  fo  erfebeinen  ' -  ̂̂ ^^ bie  Ärpftalle  lebhaft  rot;  fte  haben 
bi8  6,5  cm  Turdjmeffer  unb  fteben  \ 

fehr  ho6  im  greife,  meil  3ur  %t\\a\\ 

ber  ̂ unbftdtte  (in  ben  Smaragbgruben  an  ber  Zolo- 
roaia)  nichts  mehr  gemonnen  mirb.  Ten  tarnen  21. 
erhielt  ba*  SRineral,  meil  e*  1842  am  Jage  ber  Holl « 

jdbrigteit  be«  ruff.  Thronfolger*  Sllcranber  (nacb^ 
maligen  Hleranbcr  II.)  entbedt  mürbe  unb  gründet 
bie  ruff  .Wilitärfarbe  ift.  SBegen  bcr  in  benHleranbrit 
trpftallen  eingemachfenen  ©limmerbldttcben  u.  f.  m. 

ift  e$  jelten  möglich,  pon  biefem  feböuen  Gbelftein  feb^ 
lerfrei  gefcfcliffene  ̂ remplare  pon  über  1  Sarat  ju  ac- 
minnen,  folebe  mürben  baber  febr  hoch  bejablt.  5» 

neuefter  3cit  bat  bie  permebrte  Nachfrage  nad)  (£brp= 
foherplhKafeenaugen  eine  lebhaftere  Huäbeute  bcr 
biefc«9)cineral  füorenben  Sanbe  auf  Geplon  bewirft , 
unb  hierbei  mürben  auch  auSgejeichnetc  21.,  fetten 

unter  4  fiarat,  einer  pon  67  Äarat,  entbedt  unb  ge= 
langen  jettf  an  Stelle  ber  ruffifchen  in  ben  öanbcl. 

■JUcrattbropol  ober  Hleranbrapol  [Sief' 
fanbropol).  1)  StttiS  im  ruff.--tran*taufaf.  Qou- 
pernement  Griman,  bat  3759,8  qkm  mit  12190:,  Q. 

—2)  21.,  früher  ©umrii,  JhreidftabtbeSKrcifesH. 
unb  faftung,  am  2Irpa:tfchai  unb  an  ber  Jpauptftrifee 
pon  (jriman  nach  fiar3,  geräumiger  SaffenpIaU  fir 

10000  9)cann,  Si§  ber  39.  ̂ nfantcriebipifion  u  b 

ihrer  l.Srigabe,  fomie  ber  1.  SBrigabe  ber  1.  ̂t- 
palleriebipifion  be*  Äaufafifdjen  2lrmeetorr>g.  fy\ 

(1891)  24 130  Q.,  in  ©arnifon  ba*  153.  Infanten5 

regiment,  5  ßireben,  'Diäbchcngpmnafium,  6  Rat-- 
manferaien  unb  Seibeninbuftrie.  2lm  Hrpastfd» 
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würben  bie  dürfen  unter  3uffujf  ̂ afcpa  18.  3uni  | 
1807  oom  raff,  ©eneral  ©ubowitfcp  befiegt.  $a«= 
tewitfdb  eröffnete  im  ̂ uni  1828  oon  51.  au«  ben 

.yelbsug  gegen  bie  Jurten.  3tm  30.  Ctt.  1853  wür- 
ben letztere  bei  31.  oom  ruff.  ©eneral  93arjatinftij 

gefcblagen.  SJon  31.  au«  rfidten  1877  bie  iHuffcn 
mit  ihrer  JDauprmadbt  gegen  ftar«  unb  Grserum  oor. 

•illcranbrotf  (fltiedj.  Ethologie),  f.  ̂ari«. 
ttlegänbroto  (311  e  f  f  a  n  b  r  o  m).  1)  Ärei«  im 

ruff.  ©ouoernement  SBlabimir,  bat  3285,5  qkm  mit 

99373  G.  unb  3nbuftrie.  —  2)  »reisftobt  im  tfrei« 

an  ber  Seraja  unb  au  ber^riDatbabn'2Jto$tau: 
3aroflam=28ologba,  bat  (1892)  6509  6.,  qjoft, 
legrapb,  fünf  Kirchen  unb  ein  berühmte«  Wonnen» 
Hofier,  in  bcffen  fluche  jwci  Scbweftern  3$eter« 
b.  ©r.,  Dtarfa  unb  ftcobofia,  beigelegt  fwb.  3n  ber 
jidbe  ein  taiferl.  ©eftüt.  Sie  Stabt  ift  bureb  ihre 

oonüglicben  Stabl=  unb  93aumwolIfabritate  be* 
rühmt.  31.  (bamal«  Slobobe)  würbe  oom  3a«" 
,>an  IV.  Safftljewitfdj,  ber  bier  Jäof  ju  halten 
pflegte  unb  bie  erfte  93ud?bruderei  be«  wiffifeben 
iHcieb«  anlegte,  1564  jum  Joauptfiti  ber  oon  ihm 
geftifteten  Cpritfdmina  (f.  b.)  ernannt. 

»Äleränbrotü«!  (3Uctfanbrow«t).  1)  Ärei« 
im  ruff.  ©ouoernement  ^cfaterinof laro ,  bat  19194 

<lkm  mit  220631  G.  unb  oorjüglidjen  ̂ orjellan* 
tbon.  &ier  begann  bie  1770  gegen  bie  frimfd'cn 
lataren  angelegte  Dnjeprlinie,  bie  au«  7  ̂eftungen 

läng«  ber  Äonffaja  beftanb  unb  an  ber  Ü)iün= 
cung  ber  33erbjanta  in«  äfomfcpe  5Rcer  enbigte. 

—  2)  ftreid  im  ruff.*faufaf.  ©ouoernement  Stam» 
ropol,  bat  11715  qkm  mit  143548  G.  öauptftabt 

ift  Slleranbrowjfaja  Stanija  (f.  b.).  —  3)  ftret«. 
ftabt  von  1,  am  glüfecben  9)tofraja  9)to«towta, 

2  km  oom  2>njepr,  unterhalb  ber  Sittafferfdllc  bc*= 
ielben  unb  an  ber  ̂ rioatbabn  ÖofowosScwafto: 
pol,  bat  (1892)  20200  G.,  $oft,  Jelegrapb;  »rannt: 
weinbrenncreien,  bebeutenben  ftanbel  mit  ©ctreibe 

unb  brei  3abtmärlte.  3n  ber  Umgegcnb  oielc  Hur; 
gane  (f.  b.).  31.  gegenüber  im  Snjepr  bie  onfel 

tfborrtjp  (f.  b.).  —  4)  Muff.  »»Iiwif  unb  ftort  an 
ber  SRünbung  be«  <5»öBd)en«  9icrla  in  bie  (laftried- 
bai  im  oftfibir.  Hüftengebiete,  ber  3nfel  Sachalin 
gegenüber,  mit  gutem  $>afen,  SWagajinen,  ftofpital 
unb  lebhaftem  fcanbel  mit  Worbamerifa. 

«Hl  i-ranBr  ötof  f  a  ja  «tant^a  (31 1  c  ff  a  n  * 
b  r  o  m  f  t  a  j  a  ©tanija),  ftrci«ftabt  im  Mrci« 
3Ileranbrow«f  (f.  b.,  2),  an  ber  Sumuelowfa  (9icben= 
flufe  ber  Auma),  in  320  m  .V)ßpe,  mit  (1885)  8708  G., 

}>ojt,  Jelcgrapp;  bebeutenbem  Cbftbau. 
Sllcrc  jetufa,  f.  3Ilet«jejcmfa. 
«Icjrej  Widjailöttiitfrfi ,  ber  »weite  ruft,  3ar 

aus  bem  jjaufe  Romano»,  geb.  19.  ÜJtdrj  1629, 
folgte  feinem  itoter  ÜJlidjael  Seoborowitfd)  14.  3uli 
1615  auf  bem  Jprone.  2)urcf)  bie  .ftabfudjt  feiner 
Ratgeber  würben  öfter«  Empörungen  oeranlaftt; 
aud>  traten  jmei  ̂ rfitenbenten  auf,  ber  brittc  falfcbe 
Temetriu*  (f.  b.)  unb  3tntubinow.  Sehterer  gab 
ücb  für  einen  6ob,n  beä  3a*en  Söaffilij  £d)ujffii 
au«,  roarb  aber  1653  ju  üötoÄlau  bingeriebtet. 

Später  roanbte  ficb  31.  mit  Gifer  ben  Staat*gefd)äf = 
ten  unb  ber  3$ergröfeerung  feine«  SHeid?«  ju.  $urd? 

Pie  Sriege  mit  $olen  (1654-67)  fieberte  er  ficb  in 
^^n  >uiebenöfcblüifen  oon  Wiemej  unb  Slnbruffow 

ten  95<fiö  ber  *Brooin^en  SmolenSf ,  £fd>emigon> 
unb  Seroerien.  35a  bte  mifjbanbeltcn  Äofafen  fid? 
unter  ibrem  öetman  SBogban  ßbmelnijtii  gegen 
Uolen  erboben  batten,  gewann  er  aud?  einen  Jeil 

ber  Ufraine.  3m  ftriege  mit  edjmeben  (1655-58) 
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eroberte  er  swar  Jeile  üiolanb«  unb  3ngerman= 
lanb«,  mu&te  fie  aber  im  Stieben  oon  flarbi*  1661 
jurüdgeben.  dagegen  breitete  er  feine  &errfd)aft 
bi-j  jum  du^erften  Often  Sibirien«  au«,  trat  in 
SJerbinbung  mit  ©bina  unb  unterwarf  2)aurien 

unb  ba«  Sanb  am  Slmur.  2)cr  Stufftanb  ber  5)oni- 

fdjen  Äofafen  unter  Stenta  JHafm  würbe  1671  nad> 
furdjtbarcm  iölutoergiefien  niebergeworfen.  2>urdj 
feine  Jürforge  tarn  ba«  berübmte  ruff.  ©efe^bueb, 

ba«  «Ulozenije»,  ju  ftanbe,  aber  audj  ba«  Sdn«ma 
in  ber  ruff.  Ätrdje  nabm  unter  ibm  burd)  bie  9tefor* 
men  be«  ilatriardjen  9li!on  feinen  3lnfang.  6t  ftarb 
30.  3an.  1676.  Seine  »weite  ©emabltn,  Natalie 

9carifcbtin,  würbe  bie  9jtutter  ̂ eter«  b.  ©r.,  wäb= 
renb  au«  feiner  erften  6b*  mit  9)[arie  3}tiloflawifaja 

bie  Goaren  Jeobor  HI.  unb  ̂ wan  V.  fowie  ̂ eter« 
be«  ©r.  ÜJtitregentin  Sopbia  3llercjcwna  flammten. 

—  9igl.  öerg,  Carstvovanic  AleksJja  Michailovica 
(2  93be.,  ̂ etcr«b.  1830—31);  Solowjew,  Istorija 
Rossii,  93b.  10—12  CDco«f.  1860—62). 

9ller.ci  ̂ errotoltfrti,  ber  Altefte  Sobn  ̂ eter« 

b.  0r.  unb  ber  Guboria  i'opudjin,  geb.  28.  (18.)  §ebr. 
1690  3U  ÜRo«fau,  trat  mit  ber  altmff.  Partei  in 

»erbinbung,  bie  mit  ben  Steuerungen  i^eter«  unju-- 
frieben  war,  worauf  lefeterer,  wabrf*einlid)  oon 
feiner  jweiten  ©emablin,  iiatbarina,  aufgeftadjelt, 

ben  93efd)lu&*fafete,  ibn  oon  ber  Jbronfolge  au«ju« 
fd^licfeen.  31.  leiftetc  jum  Scpcine  willig  auf  bie 
Hrone  33erjid)t  unb  erllärte,  bafe  er  9JtÖndb  werben 
wolle.  3tacbbem  aber  ̂ cter  b.  ©r.  feine  jmeitc 
Dicife  in«  weftl.  Guropa  angetreten,  entflob  er  1717 
unter  bem  93orwanbe,  fein  9Jater  b.abe  ipn  ju  ffo> 

befebieben,  nacb  SBien  unb  oon  ba  nad?  Neapel. 
3Iuf  be«  93ater«  93efebl  wieber  jurüdgefebrt,  würbe 
er  burdj  ben  Ufa«  oom  13.  (2.)  $ebr.  1718  enterbt 
unb  gegen  bie  5Hatgeber  unb  iJtitbelfer  be«  21.  eine 
Unterfucbung  eingeleitet.  3)ie3!Rutter3l.«,Guboria, 
beren  Siruber  3lbrabam  ̂ opud)in,  ferner  OTaria 
Sllereiewna,  bie  .^albfdjwefter  be«  3aren,  unb  anbere 

9JtttgUeber  ber  Sierfdjwörung  würben  teil«  gefangen 
gefegt,  teil«  bingeriebtet.  31.  felbft  warb  jum  2obe 

oerurteilt.  Obgleich  s^eter  balb  nadiber  bem  Un- 
glüdlidjen  bie  SBegnabigung  anfünbigen  lieft,  ftarb 

31.  boeb,  wie  e«  biefe,  inrolge  ber  erlittenen  ©emüt«* 
bemegung  7.  3uli  (26.  3uni)  1718.  3iacb  anbern 
foll  cv  im  öefÄngniffe  enthauptet  worben  fein.  Um 
ben  Schein  ber  Ungerecfatigfeit  moermeiben,  liefe 
$etcr  b.  ©r.  bie  Sitten  be«  ̂ rojeffed  oeröffentlidjen. 
33on  feiner  ©emablin,  Gbarlotte  Gbriftine  Sophie 

(f.  b.),  "Ikinscffin  oon  93raunfd?weig»vBolfenbüttel, 
bintcrliefe  31.  eine  Jodner,  Natalie,  bie  1728  ftarb, 
unb  einen  Sohn,  ben  nachmaligen  Waifer  ̂ eter  II. 

Tramatifd)  würbe  bie  3ierfchwÖrung  unb  ber  2ob 
31.«  oon  3mmermann  («3lleri«,  eine  Srilogie», 
2>üffelb.  1832)  bcbanbelt.  «tele  bi«ber  unbetannte 

5)otumente  jur  2eiben«gefd)icbte3l.«  enthält  Uftria- 
loW«  «Istorjiacarstvovanija  Petra  Vclikago»,  93b.6 

(s^eter«b.  1859),  ber  gegenüber  jebod)  l^ogobin  in 
feiner  «Sammlung  ber  Sofumcnte  in  Sadjen  be« 
3arewitfd>  31.  %,  neu  aufgefunben  oon  3*fftoow 

mit  beigefügter  Beurteilung  oon  TL  ̂ ogobin» 
(iDto«f.  1860),  eine  Gbrenrettung  be«  ̂ nnjen  im 
Sinne  ber  altruff.  Partei  oerfuebte.  fernere  auf 

31.  bejüglicbe  Urlunben  würben  oon  ber  ©efelh 
febaft  für  ruff.  ©efchichte  unb  3lltertümer  (3)to«f. 

1861)  oeröffentlicht.  —  3Jgl.  Srüdner,  5)er  3are-- 
witfeb  31.  (öeibelb.  1880);  ßerrmann,  i^eter  b.  ©r. 
unb  ber  3aremitfcb  31.  (Öp|.  1880). 

ailcsiäncr,  f.  Sllepiu«  unb  Sollbarben. 
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-JUcric  (grd).),  ba*  UiiDermöaen,  gefcbriebcne 
ober  gebrudte  Sdjriftjeicben  richtig  aufjufaffen, 
tommt  al*  Sbmptom  bei  Derfcbicbenen  &irntrant: 
beiten  Dor,  geroöbnlid)  mit  3lpbafte(f.b.)  Derbunbcn. 

ftlcxifäfon  ard?.),  Scbu&mittel  gegen  Unglüd; 
hierin,  i.  Sllcffin.  [au*  ©egengift. 

3t(rginac  (fpr.  -ä&),  Stabt  im  ferb.  Ärei«  Hru*e* 
Dac,  recht*  Don  ber  bulgar.  SDtoraoa,  an  ber  SJlüm 

buna  be*  ÜJioraoicabacb*  unb  an  ber  Cinic  Selgrab: 
5iifd>  ber  Serb.  3taat*babnen,  bat  (18%)  5370  (*., 
^oft,  Telegraph,  ein  Untergnmnafium;  ein  Koblenz 
bergroerf,^arafftnfdüeferbrücrc,3abat*bau.  früher 
mar  51.  lebhafter  Stapelplaft  be*  Xurcbfubrbanbel*. 

5m  Scrbifdrlürtifdien  Kriege  1876  mar  21.,  bamal* 
©rensitabt  gegen  bic  Sürfei,  Hauptquartier  bei  ferb. 

Cbcrtommanbo*  unb  mürbe  31.  Cft.  Don  ben  Zw- 
ten  Dermüftet.  —  Ser  trübere  Jtrei*  31.  ift  jeljt  auf 
bie  Streife  Simol  unb  firuiepac  »erteilt. 

-iiicrtnc  (grdo,  f.  Sdwmmpfung. 
ailcrioc«.  3iame  mebrerer  bpsantinifd?er 

Äaifer: 

31. 1.  ttomneno*  (1081—1118),  geb.  1048  ju 
itonftantiuopel,  Sohn  be*  ̂ ob*.  Homneno*  unb 

3teffe  Sfaotl  I-,  be*  crjtcn  Jtaifcr*  au*  bem  J>aufe  ber 
omneneu,  jeidmete  fid  jung  gegen  bie  -Xürfen  au* 

unb  tarn  bann  an  ben  >}of  Wiepboro*'  III.,  beften 
Vertrauen  er  3U  geminnen  mufete.  3lber  balb  beim 
Maifer  oct  leumbet  unb  biefein  burd)  feine  roaebfenbe 
iütaebt  unbequem,  muftte  er  fliehen.  Gr  fammelte  ein 
>>cer,  bemächtigte  fieb  im  3lpril  1081Honftantinopel* 
unb  übernahm  naefc  ber  3lbbanfung  be*  3lilepboro* 

fclbit  bie  >>crrfdait.  Um  ba*  iHeicb  au*  feiner  be= 

brängten  l'agc  ju  befreien,  feblofj  31.  junäcbft  mit  ben 
3clbfd>ufcn  trieben,  Dcrbünbete  fid)  mit  itenebig 
unb  bem  beutfeben  itaifer  »einrieb  IV.  unb  manote 

fid?  bann  a_ea.cn  ben  3lormanncnberjog  Wob.  ©ui*= 
carb,  ber  in  ba*  iHeicb  eingefallen  mar,  rourbe  aber 
bei  Turasjo  im  Cft.  1081  gefcblagen.  1084  nötigte 
31.  jmar  ©uiscarb*  Sobn  3)obemunb  jur  Diäuinung 
Oiriecbenlanb*,  im  September  be*  Jahres  aber  er= 
idnen  Robert  auf*  neue,  ftegte  über  bie  Dereinigte 

griedvoenet.  flotte  unb  hatte  ftcb  Jtorfu*  bemächtigt, 
al*  fein  2oo  tm  ̂ uli  1085  feinen  Unternehmungen 
ein  ̂ iel  fefete.  24on  biefem  i\cinbe  befreit,  feblug 
31. 1091  bie  ̂ etfebenegen  im  Horben  be*  Mcicb*. 
ilHinDcr  glüdlid)  mar  er  gegen  bie  Sclbfcbufen;  erft 
1092  hatte  er  mit  groficr  iJlühe  fein  :Heid)  mieber 

einigermaßen  gefuttert.  £ann  rouvbe  burd)  bic  grofic 
Stenge  unb  bie  ̂ ügellofiglcit  ber  Hreujfabrcr  (feit 

10%),  bie  ba*  Öanb  bur*jogen,  fein  3lrgroobn  er= 
roedt;  bcsbalb  fuebte  er  fieb  ihrer  burch  eilige  über- 
fchiffung  nad)  3lfien  $u  entlcbigen,  naebbem  er  1097 
bie  meiften  frdnt.  dürften  .^urn  &bn*eib  für  alle 
oon  ihnen  in  SIReit  ju  crobernben  Gebiete  beftimmt 

hatte.  >Jiad»tcm3l.nocb  einmal  1107— 8mitbenWor= 
mannen  unter  ii<obcmunb  unb  beffen  Neffen  Zern- 
creb  Mrieg  aefühvt,  fpfiter  ben  Selbfcbufcn  1115— IG 
bebeutenbe  ̂ {iebcvlaaen  beiflebraebt  hatte,  ftarb  er 
15. 3lufl.  1 1 18.  cetn  Ücbcn  befdirieb  feine  Jocbter 

fttma  i  f .b. )  Momnena  in  ber  «3llcriao ».— i'al.  3»Jilfen, 
Herum  ah  Alexio  1,  Joanne.  Manuele  et  AlexioII 

lomueub  ßestarun«  libri  IV  (.v>eibelh.  1811). 

31.  II.  itemnenoa  (1180—83),  Urcntel  31/  I. 
unt  3obn  l'ianuclo  I.,  folate  13jäbria  ieinem  5tetcr 
utnddft  unter  i>ormuncfcbaft  feiner  Hiutter.  Wado 
tiirjev  ̂ eaieruna  rourte  er  Mir*  feinen  Cheim  3ln= 
oronitoel.  118:)acitürjtunt»imCtt.  lisiermorbct. 

31.  III.  3lnaelo*  (1195—1203),  entthronte  unb 
blenbete  feinen  filtern  dritter  Jfaal  II.  3lnaelo*. 

^11*  aber  ̂ aali  Sobn  31.  IV.  bie  Äreujfabrer  unb 
3Jenetianer  burd)  flrofte  Sierfprecbunßcn  jur  Sclaae: 
ruup  ftonftantinopel*  Dermocht  hatte,  mufote  31.  tm 
Juli  1203  bie  i>auptftabt  r»erlafien.  6citbcm  al* 
iylücbtlina  in  Mleinaften  umberirrenb,  mürbe  er,  aU 

er  bort  .^eafeberreebte  a^ltenb  ju  machen  fuebte,  üon 

feinem  6cbroicflerf obn  2 beobor  l'aefari*  oon  'Jlicfia 
1210  in  ein  Hlofter  eefpeiTt,  roo  er  ftarb. 

31.  IV.  3tnaflo*  (1203—4),  Sohn  ̂ faat*  II. 
3lnaeloe,  floh  nach  ber  Inttthronunfl  be*  3Jater* 
na*  Italien  unb  beroofl  ben  ̂ apft  ̂ nnoccnj  III. 

fomie  feinen  Scbmacjer,  ben  beutfdben  ttönia  "^bi 
lipp  oon  Scbmaben,  jur  ."oilfeleiftuna.  Xurcb  bic 
Unterftühunfl  ber  Mrcujfabrer  im  3uli  1203  in  .Hon 
ftantinopcl  auf  ben  Sbron  aefeftt,  erneuerten  bicic, 
ba  er  bie  ihnen  aemaebten  i>erfprccbunflen,  nament 
lieb  bie  5$erciniaunfl  ber  grieeb.  mit  ber  röm.  ftirebe 
nid>t  erfüllen  (onnte,  bie  ÜMaaeruna.  ber  Stabt; 

mfibrenb  berfelben  mürbe  31.  bureb  3llcrio*  2Rurtm= 
pblo*  entthront  unb  8.  gebr.  1204  getötet. 

31.  V.  Suta*  ÜJcur&upblo*.  itaifer  1204, 

©emabl  ber  Cubolia,  Jocbter  31.'  III.,  mufcte  nach 
ber  jroeiten  Einnahme  Konftantinopcl*  bur*  bie 
Mreujtabrcr  im 3Ipril  1204 flüchten,  ibei  ÜJiofpnopo: 
Ii*  in  2)iacebonien  traf  er  mit  feinem  ebenfall*  flüeb^ 
tiaen  SAmieaeruater  31.  III.  utfammen,  ber  ihn 
au*  Ciferfucbt  blcnbcn  lieft.  Sulcfct  mürbe  er  Don 
ben  Lateinern  nadb  Konftantinopel  acbradU  unb  Don 
einer  boben  Sfiule  bcrabgeftürjt  (Sommer  1204). 
^Ucripharmäfüii  (ard).),  SdjuHmittel  flegen 

©ift;  aud?  ©egenmittcl,  ©egengift. 
«legi«,  Silibalb,  f.  fcäring,  3iMlh. 

'JUcr.ic<brtb,  ̂ abcort  im  Kreis  ̂ allcnftebt  f  o  :- 
Hcrjiogtum*  Slnbalt,  im  romantifd^en  Selfetbal, 
2  km  noromeftlid)  oonöangerobe  gelegen  unb  511  ihr 

gehörig,  an  ben  Linien  ©ernrobe=£>afielfelbe  unb 
3l.«i>arjgerobc  (2,»  km)  ber  ©ernrobe  =  .v>ar3gerobe 

eifenbahn  (S*malipurbahn),  bat  (1890)  57  (I.,  "4>oft 
unb  lelegrapb  (nur  im  Sommeri.  31.  mürbe  181u 

auf  Koften  be*  öcrjog*  Jvriebrieb  libriftian  oon  Xn< 
balt:ittcruburg  al*  i^abcort  eingerichtet,  gehörte  feit 
1873  einer  3irtiengcfellid)aft  unb  ift  feit  1879  (rigen^ 

tum  be*  $">üttenbcfit*er*  3iknjel  ju  ÜJlfigbeipnmg. 

Ter  Seifebrunnen  (11,8*  C),  auch  53abcquellc  0p 
nannt,  entbfilt  (Sbloreifen  unb  fcbmefelfaurc*  (rifen 
orpbul,  rcirb  rcegen  feiner  abftringierenbcn3öirtung 
nur  tum  iöaben,  ber  Slleri**  ober  Jrinlbrunnen 

(8,7°  C),  ein  erbigM'alinifcber  Säuerling  mit  boppelt^ toblenfaurem  Giienorpbul  unb  etma*  .Hoblcnfäurc, 
nur  mm  Printen  benutzt,  beibc  al*  iUittel  gegen 
^leicbfucbt,  Veuforrböcn  unb  anbere  .jrauentranf 
beiten;  in  neuerer  ̂ cit  fmb  Sob,  ̂ iebtennabeU  uno 

3itellcubäber  fomie  3Jiollen-,  SDtilcb-  unb  Kräuter 
faftturen  eingerichtet.  Unrocit  bie  3Jictor*böbc  ober 

iHammbcrg  (f .  b.).  —  $gl.  Schauer,  Sie  5Mutannut 
unb  ̂ leicbfuebt  al*  Heilobjefte  für  Stablqucllen, 
mit  befonberer  JHüdficbt  auf  bie  ilur  in  31.  (Xenau 

1869);  Kotbe,  31.  im  $ax]>  al*  Stablbab  unb  flima 
tiid»er  «urort  ($erl.  1883). 

^Ucxichntcii.  ber  gröfue  öafen  Don  fiaifer-^ib 

heim*  a'anb,  6'  G'  iübl.  ör.  unb  145"  45'  öftl.  8. 
üon  ©rcenroid)  im  kJJ.  Don  'Urinj^^cinriebsiyafen, 
mit  enger,  aber  fieberer  Hinfahrt. 

OlUxtiu-*,  ber  Heilige,  Sdiu&beiliger  einer  im 
15.  ̂ ahrh.  entftanbenen  Mongrcgation  dou  trübem 
1 31 1  c  r  i  a  n  e  r ) ,  bie  fid)  Der  Mranlenpflege,  in  Xeutfcb 

lanbhcionbcrü-bcr,,itflegeDon©cifte«rrantcnmibmen 
(audi  IS  e  1 1  i  t  e  n  ober  9t  0  ( Urb  *  genannt).  31.  mar  ber 
Sobn  eine*  Doruebmen  Börner*  (htpbemianu*,  lebte 
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jur  3eit  be«  ̂ apftee  ̂ nnocenj  I.  (402—417),  »erliefe 
nad?  ber  Jrauung  bie  geliebte  Sörauf  unb  um  in  frei; 
williger  21rmut  burd?  bie  2Selt.  2tl«S  er  unertannt 

unter  ber treppe be« oäterlidjen ^alafteiJ  ftarb,  las- 
teten ber  Sage  nad>  von  felbft  alle  (Dioden  9tom«. 

Sein  Seicbnam  bemirtte  al«balb  bie  wunberbarjten 
Teilungen,  über  feinem  Grabe  auf  bem  2tventtni= 
fdjen  3*ergc  ju  Mom,  ba«  1216  aufgefunben  mürbe, 
ftebt  jetjt  eine  «irdjc  feine«  tarnen*.  2er  17.  3uli 
ift  fein  Gebä<btni«tag.  Die  fiegenbe  Dom  beiligcn  31. 
mürbe  vielfadb  in  ben  Sitteraturen  be«  Mittelalter* 

bebanbelt,  fo  in  ad)t  tmttelboa>beutf$en  Siebtungen 
(bg.  von  üRafemann,  Gueblinb.  1843),  baruuter  etne 
von  Äonrab  (f.  b.)  von  SHürjburg.  (S.  aud)  fiolb 

barben.)  —  3>gl.  ̂ kri*  unb  ̂ amtier,  La  vie  de 
Saint  Alexis  War.  1872);  3Hau,  3"t  2tlert«legenbe, 
im  33.  Söanbe  ber  «Germania»  (1888),  unb  bie  Gin- 

leitung ju  «La  legende  Syriaque  de  Saint  Alexis, 
par  A.  Amiaud»  (^qt.  1889). 

«Iftt  ober  £alf  a,  foviel  mie  Gfparto  (f.  b.). 
Jll f an,3,  früher  Stlafanj  ober  SUefanj  (falfd? 

oft  ton  lat.  fallacia,  SBetrug,  ober  ital.  all'avanzo, 
;u  allererft,  abgeleitet,  ftammt  von  mittelbodjbeutfeb 

~$ani,  b.  i.  ber  Sd>alt,  roober  audj  fenjeln,  b.  i. tpotten),  heim  üunäd?ft  Betrüger,  Gautier,  bann  aud? 
berSBetrug  felbft,  fpätcr namentlidj  in  2llf  anjerei, 
foviel  mie  Summbeit,  Narretei,  tböridjtcr  2lufputj. 

SU=3rdrabi,  f.  Sat&bl 
3Ufaro,  alte  ©ejirteftabt,  Gtubab,  im  Cften 

ber  fpan.  ̂ Brovin»  Sogrono,  redbt«  am  ällbama, 
ber  4  km  norböftlidj  jum  Gbro  gebt,  an  ber  Sinie 

(Saragoffa*)£ubeUu Xöilbao  ber  9torbbabn,  bat 
(1887)  5938  6.,  Scifenftebereten  unb  Gerbereien. 

"ütlfaff  a,  f.  Vujeroe. 
«If elb.  l )  Sret«  impreufe.  9teg.=3kj.  6ilbe«beim, 

bat  281,46  qkm  unb  (1895)  23280  (11 770  männl., 
11510  meibl.)  G.,  1  Stabt,  45  fianbgemeinben  unb 

3  ©ut*be*irte.  —  2)  ÄreiSftabt  im  «rei«  21.,  an  ber 
Seine,  in  93  m  £>öbe,  am  ̂ ufee  bcrÜllfelberSerge 
(457  m)  ober  Sieben  $erge  (Sieben  93rüber)  unb  an 

ber  Svnie  JDannovepGaiiel  ber  'Sßreufe.  Staat«babnen, 
Sil?  be«  Sanbratsamte«,  eine«  Amtsgericht«  (Sanb= 
geridit  öilbedbeim),  3oll*  unb  Steueramte«  erfter 
«lalle,  bat  (1895)  4735  G.,  barunter  249  Äatboliten, 

^oftamt  jmeitcr  Hlafje,  2elcgrapb,  boppeltürmige, 
got.  Hircbe,  tatb.  Capelle,  evang.  Sa^ullebrerfeminar 

mit  Seminarfcbule,  ̂ räparanbenanftalt,  Bürger» 
unb  Seminarfreifdjule,  ©affer*  unb  Gasleitung; 
Aabrifation  von  Seiften,  Rapier,  Sütcn,  lanbmirt 
jcbaftlidjen  9Kaf£binen  unb  Geräten,  Srell  unb  58ar= 
cbent,  Giiengiefeeret,  ÜJtüblen  unb  $j  an  Del  mit  ̂ ladjö, 
Cbft,  Seinwanb,  fremben  Bieren,  Ganarienoögeln. 

—  ÜJgl.  Speele,  Sie  Stabt  8t.  unb  beren  närtfte 
Umgebung  (»iloe«b.  188G). 

Sllfcuibc  (fpr.  -nibb)  ober  (£l>riftof  lernet  all, 

galvanifd?  verfilberte«  9teufüber,  ba«  etwa  2  *Broj. 
«Über  enthält.  2Ran  verfertigt  barau«  Seucbtcr, 

$bee*unb  Äaffeeferüice,  2Jlild)fannen,  fiöffel,  ©a; 

beln  u.  f.  tr».  3)a«  2t.  wirb  felbft  bei  längerm  ®t- 
braud)  nid)t  auffallenb  abgenu^t,  ba  ba«  sJ?eufilber 
ebenfaü«  eine  filberäbnUd?e  $arbe  beft^t.  Sem  2t. 
finb  äbnlid)  bie  unter  bem  Siamen  ̂ binafilber. 

■^erufitber  unbStlpata  aufgetauten  £egierun= 
gen.  Über  ba«  fog.  Tiers-argent  f.  Srittelülber. 

ailftcri ,  alte«  ̂ atriciergef*le*t  au«  2tfti;  ihm 
entftammen  aufeeT  bem  Siebter  SBittorio  2tlneri  (f.  b.) 

jroei  bebeutenbe  Staat«männer  be«  19.  yabrb.  — 
(Scfare  2t.,  3)tard)cfe  von  Softegno,  geb.  13.  2tug 

1799  in  Sturm,  würbe  ju  v$ari«  unter  ?einem  SBater, 

bem  (Sejanbten  ßarlo  Gmanuele  2t.,  in  ben  biplo= 
mat.  Stenft  eingeführt  unb  trat  unter  Marl  2llbert 
an  bie  Spifce  ber  liberalen,  neben  l£aoour,  2tj(eglio 
unb  Salbo.  2tl«  ̂ räfibent  ber  iHeformtommiffion 
leiftete  er  Sreff lid?c*  für  ba*  Unterrirttsmeien;  1848 
würbe  er  leitenber  Ü)iiniftcr,  bann,  nad>  wenigen 
lagen  oon  Öioberti  oerbrängt,  sßicepräftbent  unb 

1856—60  sßväfibent  be«  Senat«.  Qx  ftarb  16.2tpril 

1869  ju  (jlorenj.  —  3Jgl.  Srtano,  11  marchese  Ce- 
sare  A.  di  Sostegno  (©enua  1869) ;  ©erti,  Cesare  A. 

(iRom  1877).  —  6  a  r  l  o  2t  l  b  e  r  t  o  2t.,  Sobn  be« 
oorigen,  geb.  1827  m  Jurin,  trat  al«  ̂ ublijift, 
bann  1857—70  al«  ÜJlitglieb  ber  ftammer  unb  ieit= 
bem  be«  Senat«  für  einen  monardufdien  Siberali«: 

mu«,  ber  auf  ̂ üblung  mit  ben  antinational  gefinn; 
ten  fileritalen  nidjt  oerjicbten  will,  mit  mebr  ßifer 
al«  erfolg  ein.  3n  ber  ital.  ̂ olitit  bing  er  Äattajji 
an  unb  befürwortete  bie  Trennung  oon  Äircbe  unb 

Staat  (ogl. 2t.«  Überfettung  einer Scbrift  von  Sabou; 
lape:  «La  separazione  della  chiesa  e  dello  stato», 

Jur.  1873).  6r  warb  ber  Joauptgrünber  ber  «Asso- 
ciazione  italiana  di  edueazione  liberale»  unb  ber 

Scbule  für  Socialwifjenf&aften  (Scuola  di  scienze 
sociali)  ju  5lo«nj#  bie  ju  Gbren  feine«  5}ater«  ben 
Flamen  «Istituto  Cesare  A.»  erbielt;  Verehrer  unb 

ivreunbt)on^ocquer>ille/Xbier«,dte'mufat,^i.Simon, 
5abouIapc,ertlärteerrtd)ala®egnerbe«Sreibunbe«. 

Qx  f(brieb  unter  anberm  «L'ltalia  liberale»  ($lor. 
1872),  «Conservazione,  liberta,  demoerazia»  (ebb. 
1880),  «II  senato  nella  demoerazia»  (in  «Atti  della 
filoteenica  di  Torino»  1883,  Januar),  uNote  sulle 

cose  d'ltalia»  ( (ylor.l883),uSulle  cattedre  dantesebe 
in  Italia»  OJtom  1887),  «L'ltalia  fa  Benno»  (ebb.1891). 

üllfiert ,  SJittorio,  ®raf,  ital.  Sramatiter,  geb. 
17. 3an.  1749  ju  2tfti,  Sobn  oon  Öraf  2tntonio  21., 
verlor  früb  ben  Siater  unb  erbielt  feit  1758  auf 
einer  21beldatabemie  ju  Sturin  eine  mangelhafte 

^ilbung.  1766  burd;reiftc  er  raft  =  unb  jiello« 
ganj  (Europa.  9lacb  Jurin  jurüdgetebrt,  manbte  er 

ftcb  eifrig  litterar.  &efd)dftigung  ui.  "Mit  eifemer 
Sillendtraft  boltcerbieoerf  äumte  cd)ulbilbung  nad; 
unb  ging  naaS  Sto«cana,  um  eine  reine  SpraaSe  3U 
erwerben.  Sie  bobe  unb  feurige  Siebe  jur  ©räfin  oon 

2tlbanp  (f.  b.)  befeftigte  bie  eingefdjlagene  9ti*tung. 

Um  völlig  unabhängig  ju  fein,  überliefe  er  fein  or,  - 
mögen  gegen  eine  SHente  feiner  Sdjwefter.  2lbwe*= 
felnb  wohnte  er  in  ,vLncn;  unb  älom,  nadjmal«  mit 

ber  Gräfin  im  61fafe  unb  in  'iUari«,  wo  ihn  unab> 
läffig  bie  Surdjfeilung  feiner  ©erte  befebäftigte. 
58eim  2tu«brud>e  ber  3ranjöfiid)en  Revolution  mar 
er  in  6nglanb  unb  tebrte  nad)  ̂ ari«  surftet,  tai  er  im 
3tug.  1792  nid)t  ohne  Gefahr  verliefe,  worauf  er  mit 

ber  «yrcunbin  tflorenj  jum  sJBobnftR  wählte.  &ier 
ftarb  er  8.  Oft.  1803.  Gin  Grabmal  von  (Sanova 
(f.  Safel:  ̂ talienifdje  ftunft  V,  ftig.  7)  bedt  in 
ber  Mi ntc  Sta.  Groce  feine  2tfcbe;  ein  Stanbbilb 

(von  iBini)  würbe  ihm  1862  in  2tfti  errid)tet. 
21.  bat  21  Jragöbien,  6  Homöbicn  unb  eine  fog. 

Sramelogöbie  (f.  b.)  oeröffentlidjt.  Sa«  ̂ ebcutenbfte 
leiitete  er  in  ber  Jragöbie:  bier  ftnb  «Virginia», 
«2lgamemnon»,  «iimoleon»,  «Dreft»,  «2tntigone», 

«3)tariaStuart»,  «Sie  iBerfdjmörung  ber^ajji»  her: ' 
vorjubeben;  a\i  gelungenfte  gilt  «2tbel» ,  von  ibm 
al«  Sramelogöbie  bejeiaSnet,  weil  bie  übermenfeb- 
lidjen  unb  fvmbolifcben  S^etf onen  fingen,  bie  anbern 
fprcdjen.  Sie  Sragöbien  2t.«  ftnb  Grjeugniffc  eine» 
hohen  männli&en  Gcifte«,  ber,  allem  Sd>mud!  tnU 

iagenb,  mit  ben  einfad>ften  ÜKittcln  mirten  will.  Sie 
ftnb  baber  talt  unb  ftarr,  in  ber  2tnlage  einfach  biö 
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jur  Sürftigteit.  Ser  iUer»  ift  hart,  bic  Sprache 
<iu«brud«voll,  aber  farblo«.  Sennocb  ftebt  31.  unter 
ben  itaL  Sramatitcrn  obenan  unb  bradrtc  einen 

nachhaltigen  Gtnbrud  beroor,  er  wollte  bie  Bübnc 

für  eine  (*rjicbung«anftalt  gehalten  wifien,  um  ba« 

'-Boll ««frei,  ftart  unb  ebel»  ju  machen;  er  fd?ricb, weil 
er  niebt  banbcln  tonnte,  unb  feine  Stüde  folllcn 
Wirten  wie  £>anblungen,  feine  üianbelcutc  au«  bem 
polit.  unb  moralifeben  Schlummer  aufrütteln.  31.» 

Komöbicn,  Sirbetten  bc«  Sllter«,  obne  ̂ nbivi: 
bualität  unb  Spannung,  mebrten  feinen  Stuf  nidjt. 
3lufeerbcm  bat  er  in  piclen  Oben  unb  Sonetten 

traftvoll  unb  erbaben  ben  ©egenftanb  feiner  fiiebe 

unb  #reunbfd?aft  befangen.  Sic  polit.  unb  bibat= 
Hieben  Schriften  «Deila  Tirannide»  (neue  3tu«gabe, 
tflor.  1860),  «Del  Principe  e  delle  Lettere»  (bg. 

mit  anbern  ̂ rofajehriften,  ebb.  1859)  ftnb  mertwür: 
btge  3«uaniffc  eine«  ernften,  freien,  ftrebenben 

Reifte*.  Sic  übrigen  poet.  Arbeiten  unb  bie  über* 
f  c&ungcn  au*  bem  ©rieebif  eben  unb  i'ateinif  eben  teilen 
Borjügc  unb  ÜHäugel  ber  grö&ern  Üüerfc.  9lad>  bem 
Sobe  tarn  «II  Misogallo»,  ein  Sentmal  feine«  rfram 
jofenbaffe«,  berau«;  ferner  3t.«  «Operc>  (beite3lu* 
gabe  6Bbe.,  #lor.  1824;  eine  31u*wabl,  4  Bbc., 
iRail.  1817),  bie  Selbftbiograpb.  ie  «Vita  di  V.  A.  da 
Asti,  scritta  da  esso»  (2  Bbc,  Sonb.  1804 ;  beutfd) 
oon  &ain,  2  Bbc,  2pj.  1812),  bie  origincllfte,  bie 

Italien  nach  (Sellirti  aufroeift,  «Satirc  e  Poesie  mi- 
uori«  (tflor.  1863),  «Lettere  inedite»  (ebb.  1864), 
«Lettere  edite  cd  inedite»  (Jur.  1890),  «11  Miso- 

gallo, le  Satire  e  gli  Epigramrai»  (hg.  oon  Stenier, 
rtlor.  1884).  Sammlungen  ber  «Tragedie»  ftnb  mehr: 
fad?  eriebienen  (nach  bcn&anbfd?riften,oon4)(ilaneft, 

2  !öbe.,§lor.  1855;  3lu*mabl  oon  i'ocella,  üpj.  1878, 
Iritüd>e  Stu*gabe  oon  U.  Brilli,  glor.  1889).  — 
Bgl.  (Sentofanti,  Tragedie  e  vita  di  A.  (£  lor.  1843) ; 
ieja,  Vita,  giornali,  lettere  di  A.  (ebb.  1861);  Zv 
bc«d?i,  Studii  sulla  tragedia  di  A.  (2.  3lu*g.,  SRail. 
1876);  Jöcpfc,  3tal.  Siebter,  Bb.  1  (Berl.  1889; 

Überlegungen). 
SUfölb  (b.  i.  9iicbcrlanb)  ift  bie  ungar.  Benen- 

nung ber  weiten  tSbene  Ungarn«  ober  ber  fog. 
«größten  ungar.  Gbcne»  (be*  «Beftcr  Beden*»), 
bie  im  2ö.  unb  S.  von  ber  Sonau,  im  %  unb  U. 
oon  ben  31u*läufcrn  ber  nörbl.  unb  öftl.  Karpaten 
begrenjt  wirb  unb  ein  längliche*  Biered  oon  220  km 
Breite  unb  440  km  iJänge  bilbet,  beifen  Jläcbc  etwa 
96000  qkm  beträgt,  beinahe  bic  Jödlftc  von  Ungarn 

in  engerm  Sinne.  Sie  Jbeift,  bie  oon  NJJD.  in  bie 
Öbene  tritt  unb,  ftd)  jüblid)  wenbenb,  oon  Sjolnot 
bi«  $itel  parallel  mtt  ber  Sonau  (bi*  Butoodr) 
fließt,  burdjfdjneibet  faft  bie  Witte  be*  31.  Sa*  31. 

ift  bie  Kornlammcr  Ungarn*  (JBeijcn,  2Jtai*,  oorjttg» 
lieber  Jabal).  (S.  Ungarn,  Oberfläd?engcitaltung.) 

Mf ölb  tfiuui c  (Vi »eubrt t>n  in  Ungarn  (<oaupt< 
babn  @roßmarbein=6ffegg,  348,is  km,  Zweigbahn 
C|feg:BiUanp,  44,st  km),  1868  al«  ̂ rioatbabn 
genebmigt,  Hauptbahn  14.  Sebt.  1871  oollftänbig 
eröfinet,  feit  1.  Xcj.  1884  in  Staatebetrieb. 

ttlfottei,  ber  heilige,  f.  Liguori. 
31lfott<<  V.,  ber  ©rofemütige,  König  oon 

SIragonicn  (1416—58,  al*  König  oon  Neapel 
unb  Sicilien  31. 1.),  folgte  feinem  Bater  ̂ erbinanb 
bem  ©erednen,  griff  1420  ßerftca  an,  eilte  aber  1421 

nad)  Neapel,  als  ib^n  befien  Königin  Johanna  11. 
flegen  Subwig  III.  oon  3Injou  ju  &Aft  rief  unb  jum 
<3TDcn  einfette.  Sa  er  jebod?  ibren  ibm  feinblicben 
Liebling  (Saraccioli  in  A>aft  nabm  (1428),  erflärte  fte 

fieb  für  i'ubwig  oon  3lnjou.  Xen  iettt  entbrennenben 

AamDf  tonnte  31.,  burcb  £>anbel  mit  Gaitilien  ab= 

gebogen,  evit  nad?  ̂ obanna«  Xobe  (1435)  mit  Kraft 
füpren.  Bei  ber  Belagerung  t?on  ©aeta  würbe  er 
burcb  bie ©enuefen  gefebjagen  unb  gefangen,  burcb 
BbilipP  SDtario  Biöconti,  Jöcrjog  oon  SJcailanb,  aber 
wieber  in  ̂reibeit  gcfefjt.  9Jacb  wecbfelnben  Kämpfen 
blieb  er  fett  1443  tat  unbeftrittenen  Bcfttt  9ieapel*. 
Gr  ftar  b  wäbrenb  berBelagerung  oon  ®  cnua  27.!^uni 

1458.  Sein  Bruber  $jobann  II.,  König  oon  3ta- 
'  uarra,  folgte  ibm  in  feinen  ßrbftaatcn,  wdbrenb 
j  fein  Sobn  iyerbinanb  9ieapel  erhielt.  St  bat  ftd? 
burcb  3lufnabme  ber  au«  Konftantinopel  oertriebe-- 
neu  gried?.  (jfclebrten  oerbient  gemad?t. 

31 1  f  o  n c<  III .  ober  b  e r  @  r  o  t?  e ,  König  oon  31  ft  u  = 

rien,  fieon  unb  03alicien  (866—910),  geb.  848, 
folgte  866  feinem  Bater  Drbono  1.  Wacbbein  31.  ben 

ilbcl  feine«  'ücid?«  unterworfen,  erfodjt  er  über  bie 
lUauren  3ablreidie  Siege,  burcb  bie  er  fein  Otctcb 
nad?  Bottugal,  2eon  unb  (Saftilicn  bin  oergröt>erte. 

3Iber  bie  burd?  bie  Kriege  veranlagten  großen  31u«= 
gaben  bebrüdten  bae  Bolt,  ba«  ftd)  wieberl)olt 

empörte.  31.'  eigener  Sobn  ©arcia«  ftclltc  ftd?  888 
an  bie  Spifie  ber  3Iufrübrcr,  mürbe  aber  von  31. 

gefd)lagen  unb  bann  in  ftrenger  Jöaft  gebalten.  I  cd- 
febr  balb  erregte  feine  Öattin  ̂ imene  von  9Iaoarra 
eine  neue  Bcifcbmörung,  für  bie  fte  aud)  bic  beiben 
anbern  Söbnc  gewann.  Gin  blutiger  Krieg  gcr= 
rüttete  nun  ba«  !)teid?,  bis  31.,  von  feinen  eigenen 

Söbncn  beftegt,  910  ber  Krone  ju  (fünften  ©arcia*' 
entfagte.  Gr  ftarb  20.  Sei.  912  ju  ̂amora. 

3llfort<<  X.,  genannt  ber  Slftronom  ober  ber 

©clebrte  (el  Sabio),  König  von  Öeon  unb  Gafti-- 
lien  (1252—84),  geb.  1226,  folgte  feinem  Bater 
gerbinanb  III.  1252  auf  bem  Sbtonc.  Sdjon  früb 

patte  er,  namentfid?  bei  ber  Eroberung  oon  Se-- 
oiUa  1248,  Bemeiie  feine«  iülutc«  gegeben.  1257 
trat  er  oon  <yranlieid?  unb  bem  Grjbiicbof  von 
Sricr  unterftüttt  at«  !l)litbewerber  um  bie  beutfdje 
Kaifertrone  auf,  tarn  aber  nie  nacb  Seutfcblanb  unb 
verfebmenbete  bie  ÜJtittel  feine«  Vanbe«.  Bapft 

©regor  X.  weigerte  ftd»  cbenfo  febr,  ibm  bie  Kaifer= 
trone  al«  ba«  ixnogtum  Schwaben  jujuertenneu, 

auf  ba«  31.  burcb  feine  ÜMuttcr  Beatrix,  eine  Zod)- 
ter  BbiliPP«  oon  Schwaben,  31nfprüa>e  batte. 

Balb  naebber  fab  er  ftd?  gleichseitig  von  ben  3lu= 

fd? lägen  ber  ©rofecn  unb  ben  Mafien  ber  %i)tauren 
bebrobt.  l'etttcre  feblug  er  1263,  entritj  ibnen  ierce, 
ÜJcebina^Sibonia,  San  l'ucar  unb  einen  Zeil  oon 
Sllgame  unb  Gereinigte  ülurcia  mit  (iaitilicn.  Sein 
3lufftanbe  im  Innern  feine«  iHeicb«,  an  beifen  Spihe 

1271  fein  eigener  Sobn  Sand?o  ftd)  ftellte,  ver- 
moebte  er  erft  nad?  mehrjährigem  Bürgerfriege  ein 

Cnbc  ju  mad?en.  Später  empörte  üd)  Sandjo  auf« 
neue  unb  raubte  ihm  1282  bie  Krone.  £>ilfc  bei 

ben  Wauren  fudjenb,  ftarb  er,  nad?  oergcblicbeii 
3lnftrcngungen  jur  BJicbererlangung  be»  2hrone«, 
4.  3lpril  1284  ju  Scoilla.  31.  war  ber  gclebrtefte 

,vürft  ieine*  r>abrbunbcrtö.  Gt  oollenoctc  bie  von 

Aerbinanb  III.  begonnene  ©efetifammlung  «Leyes 
de  las  purtidns»,  bie  1501  al«  allgemeine«  üanbreebt 
beitätigt  warb.  Bon  ibm  ftnb  noch  mehrere  größere 

Webichte,  ein  efaemifebe«  (Tesoro)  unb  bie  Cäntigas 
ju  Gbxen  ber  iltabonna,  oorhanben,  in  %to\a  eine 

ö)cfd)icbte  ber  Kreujjüge  («Historia  de  todo  el  suceso 
de  Ultramar»!.  St  liefe  bie  erfte  allgemeine  ©e» 
febiebte  Spanien«  abfaffen  unb  pon  jüb.  ©elebrten 
bic  Bibel  in«  Spanifcbe  überfetten.  Biel  trug  er  jur 

I  Söicberbelebung  ber  ©iffenfdjaften  bei  unb  vet« 

I  mebrtc  ju  bem  3»ede  auch  bie  ©ereebtfame  unb  ̂ eht» 
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(teilen  ber  Unioerftt&t  ju  Salamanca.  21  n  Stelle  ber 

Utolemdifcben  "iJJlanetentafeln,  beren  2lbmeicbung 

von  ben  ̂ Beobachtungen  man  fcbon  fett  längerer :  ',ci t 
crtannt  batte,  liefe  er  neue  bestellen,  für  welchen 
$totd  er  1248  über  50  ber  berübmteften  2lftronomen 
nach  Solebo  berief.  £iefe  Safein,  noch  je&t  al* 
Älf  onfinif dje  Saf  ein  befannt,  würben  1252 

oollenbct.  2>ie  «Opusculos  legales»  21.'  würben  oon 
oer  tönigl.  2tlabemie  (Ulabr.  1836)  b«au*gegeben. 
—  SBgl.  Sufion,  Sie  Soppelmabl  be*  ?(abre*  1257 

unb  ba*  röm.  Königtum  2t.' X.  oon  Gaftilien  (Sflünft. 
1866);  Sdnrrmacber,  ©efebiebte  Spaniens,  w>.  4. 

ailfonö  I.,  König  oon  Neapel,  f.  21lfon*V., 
König  von  Stragonien. 

«Ifottä  n.,  König  oon  Neapel,  geb.  1448,  dl 
tefter  Sobn  Jerbinanb*  I.  (f.  b.),  al*  Hronprim  im 

Krieg  tbatträftig,  aber  äufierft  gemalttbdtiq ,  legte 
beim  2tnmarfcb  Karl*  VIII.  oon  tfrantretd?  bie  taum 
übernommene  ;Hegierung  ju  ©unften  feinem  Sohne* 
^erbinanb*II.21.^an.l495  nieber  unb  ftarb  19.9ioo. 

ttlfonä,  ©raf  oon  sJioitou  unb  Souloufe, 
Sobn  fiubmig*  VIII.  oon  Srantreicb,  erbte  oon 
btefem  bie  ©raf febaft  $oitou.  3w  ̂ rieben  3U  $ari* 
1229  mürbe  ibm  Johanna ,  bie  Socbter  be*  ©raf en 
iHaimunb  VII.  oon  Soulouf  e,  jur  ©emablin  beftimmt. 
211*  dtaimunb  1249  ohne  Sobn  ftarb,  feel  an  21. 
ba*  ganje  Grbe  feiner  ©attin,  f o  bafe  er  ben  gröfeten 
Seil  oon  Sangueboc  unb  lint*  oon  ber  ;Hbi ne  ba* 
■yenaiffin  beberrfebte,  roelcbe*  ©ebiet  er  bureb  eine 
uortreffltebe  Verwaltung  ju  orbnen  fieb  bemübte. 

Gr  mar  1249  ber  Kreujfabrt  feine*  SBruber*  fiub* 
wig  IX.  gefolgt  unb  tourbe  1250  mit  ibm  in  $ia.ppten 
gefangen,  halb  aber  gegen  ein  Cöfegclb  freigegeben. 
:lu.t  am  fireujjug  be*  König*  nad?  Suui*  1270  be 
teiligte  er  ficb,  erfrantte  bier  unb  ftarb  21. 2lug.  1271 

in  Saoona;  am  ndcbften  Sage  ftarb  feine  ©attin, 
bie  ibu  begleitet  batte.  35a  fie  feine  Ktnber  hatten, 

fiel  ibr  33efitj  an  bie  franj.  Krone.  —  SJgl.  löoutaric, 
Saint  Louis  et  A.  de  Poitiere  ($ar.  1870). 

9llfou9  L,  ber  (Eroberer  (el  Conquistador), 

erfter  König  oon  Portugal  (1139—85),  ber  Sobn 
^einrieb«  »on  Vurgunb,  be*  Gröberer*  unb  erften 
©rafen  oon  Portugal,  mar  bei  bem  Hobe  feines 

Vater*  1112  erft  2  alt,  weshalb  feine  41tut= 
ter  Sberefia  oon  Gaftilien  bie  jRegentfcbaft  über= 

nabm.  1128  m  Regierung  gelangt,  batte  er  mit 
Gaftilien,  beffen  Oberhoheit  er  ntebt  anertannte, 
Kämpfe  ju  befteben,  feblug  bie  ÜJtauren  bei  Curique 
25.  ̂ uli  1139  unb  nannte  ftcb  nun  Hönig  oon  Vor* 
tugal,  inbem  er  oom  Vapfte  bie  Stnertennung  bie* 
ie*  Sitel*  bureb  einen  3in*  ertaufte  (1142).  2luf 
ben  (Sorte*  ju  Samego  feilte  er  1143  bie  Sbron* 
folgeorbnung,  bie  Stechte  be*  Slbel*  unb  ben  ©ang 
ber  Med)t*ptlege  feft.  2Rit  £>ilfe  jufällig  oorüber* 
fabrenber  Krcujrabrer  eroberte  er  25.  Ott.  1147 
ba*  oon  ÜJlaurcn  befehle  fiiffabon.  Sann  nabm  er 

11582tlcaccr=bo=Sal,  1166  (Soora,  fdmpfte  aueb  fteg- 
reieb  1171  bei  Santarem,  feblug  bafelbft  1184  ben 

ittlmobaben  ̂ uif  uff  ibn  3atub  unb  beljnte  feine  &tvx-- 
febaft  bi*  an  bie  ©rente  oon  2IIgaroe  au*.  St.  rief 
bie  Sempclritter  unb  Johanniter  in*  iianb,  ftiftete 
au6  bieölitterorben  oon  2loi*  unb  oom  beil.  ÜJticbael. 

Gr  ftarb  6.  2>cj.  1185  gu  GoimbTa,  feiner  getoöbn= 
lieben  iKcftbenj,  toorauf  fein  Sobn  Sancbo  L  bie 
Regierung  antrat.  [  t  u  g  a  l ,  f.  Portugal 

vUfonö  II.,  in.,  IV.,  V.,  Könige  oon  s4Jor= 
Ulf  Ol»*  VI.,  König  oon  $  o  r  t  u  g  a  l  ( 1656— 67), 

au*  bem  Saufe  äJraganca,  geb.  12. 2lua.  1643  al* 

jtoeiter  Sobn  3»bann*'lV.,  mar  anfang*  jum 

geiftlicben  Stanbe  beftimmt,  boeb  infolge  be*  Sobe* 
feine*  Altern  JÖrubeT*  fiel  ibm  1656  bie  Krone  tu, 

junddjft  unter  ber  iJormunbfcbaf  t  feiner  Butter  i'uif c 
be  G)u3inan.  Sie  fübrte  bie  'Jiegentfcbaft  aueb  noeb 
einige  3«"  nad?  feiner  SDlünbigteit  fort,  ba  ber 
trdntlicbe  unb  au*fdjioeifenbc  König  menig  Sinn 
für  bie  ©efebfifte  jeigte.  2tber  ©caner  ber  oon  ibr 
begünftigten  ̂ efuiten  oermodjten  21. ,  feine  ÜJtutter 
oom  Staateruber  ltl  entfernen  (23.  $uni  1662). 
3etjt  erlangte  ber  ÜJtmifter  ©raf  Gaftclbo  iDtclbov 
grofee  ©ctoalt.  Unter  bem  ©eneral  oon  Sdjomberg 
mürben  mit  engl,  unb  franj.  £>ilf*oölfern  ftegreiebe 

Kdmpfe  gegen  Spanien  geführt.  21.  oermdblte  fid) 

1666  mit  '.Diaria  (jranji*fa  Glifabetb  oon  Saoopcn, 
bie  ftcb  aber  balb  mit  ben  ̂ efuiten  unb  bem  un?u= 

friebenen  Sörubcr  be*  König*,  Sont  "I>ebro,  ju  f et = 
nem  Sturje  oevbanb.  21.  mufrte  23.  3Ioo.  1667 
abbanten;  erwürbe  erft  nacb  ber  ̂ nfcl  Serccira, 
bann  nacb  Gintra  in  Jöaft  gebracht,  roo  er  12.  Sept. 
1683  ftarb.  3)om  ̂ Jebro  beftieg  ben  ibron. 

"illfoue«  XII.,  granj  oon  2lfft*,  König  oon 
Spanien,  geb.  28.  9loo.  1857  al*  ber  etnjige 
Sobn  ber  Königin  ̂ fabella  IL  au*  beren  Gbc  mit 
bem  bamaligen  Infanten  (nachmaligen  Sitular= 
tönig)  granj  oon  2tfft*.  21.,  ber  al*  präfumtioer 
Thronfolger  ben  Sitel  y  r  i  n  j  o  o  n  21  ft u  r  i  c  n  f übr te, 
oerliefe  nach  bem  burch  bie  Septemberreoolution  oon 
1868  erfolgten  Sturje  ber  bourbonifeben  Spnaftic 
mit  feinen  Gltern  Spanien,  erhielt  bann  bis  jum 
Sommer  1874  auf  ber  Sberefianifdien  2ltabemic 

ju  Wun  feine  miffenfchaftliche  2lu*bilbung  unb  be- 
log barauf  bie  sJßiilitdrfcbule  ju  Sanbburft  in  Gng- 

lanb.  Sa  3fabeüa  DL  bereit*  25.  3uni  1870  ju 
©unften  ihre*  Sohne*  auf  ben  fpan.  Sbron  oer 

jiebtet  hatte,  ertldrte  ftcb  2t.,  al*  er  28.  sJioo.  1874 
grofejäbrig  protlamiert  morben  mar ,  in  einem  sUla- 
nifeft  1.  3>ej.  für  ben  einzigen  Mepräfentanten  be* 
monardjtfcben  iHcdit*  in  Spanien.  9lacb  ber  2lb^ 
bantung  be*  König*  2tmabcu*  unb  nach  bem 

gdnjlichen  ü^ifeerfolg  ber  republifanifchen  'Jtegie^ 
rung,  bie  über  ben  tarliftifeben  2Iufftanb  nicht  feerr 
mürbe,  waren  bie  Serhdltnifie  für  bie  ̂ eftauration 

ber  bourbonifeben  §pnaftie  günftig.  ©eneral  'JJiav tinej  Gampo*  protlamicrtc  29.  3)ej.  in  Ü)turoiebro 

(Sagunt)  SfabeUa*  Sobn  al*  König  2t.  XII.  oon 
Spanien.  2t.  lanbete  9.  5ian.  1875  tn  Barcelona, 

hielt  am  14.  feinen  Ginjug  in  'Ptabrib  unb  ernannte 
Ganooa*  bei  Gaftillo  jum  ̂ rdfibenteu  be*  neuen 

s]ninifterium*.  25ie  neu  gewählten  Gorte*  befcblof- 
fen  eine  neue  3ierfaffung.  ;^m  Kriege  gegen  bie 
Karliften  übentabm  im  1876  2t.  felhft  ba« 
Cberfommanbo,  würbe  aber  bei  fiacerr  gefdjlagcn 
unb  tebrte  balb  nacb  3Jlabrib  jurüd.  2t.  oermdblte 

ftcb  23.  San.  1878  mit  ber  ̂ rinjefftn  sDtaria  be  la* 
sJRercebe*,  ber  britten  Sochter  be*  öerjog*  oon 
Dtontpenfter,  be*  Sdwager*  ̂ fabella*;  aber  fdjon 
26.  ̂ luni  ftarb  bie  Königin  nach  turjer  Krantheit. 
Gin  Stttentat  be*  ber  internationale  angehörenbeu 
iööttcbergcfellen  ̂ uan  Clioa  p  ÜJtoncafi  auf  ben 
König,  25.  Ott.  1878,  mißlang.  2tm  29.  floo.  1S79 
oermdblte  ficb  2t.  jumjmeitenmal  mit  berGrjbcrjogin 
Maria  Ghriftina  (f.  b.)  oon  fjfterrcicb.  2luf  einer 

Spajicrfabrt  würben  30.  2>ej.  oon  bem  galicifeben 
2trbeiter  ©oitjalej  Dtero  auf  ba*  König*paar  jwei 
Scbüfje  abgefeuert,  ohne  jeboeb  ju  treffen. 
im  Spdtfommer  1883  unternahm  2t.  eine  iMeife 

nach  C)terreich  unb  2)eutfchlanb,  wohnte  ben  preufe. 

9Jtanöoern  in  ber  Umgcgenb  oon  Jranlfurt  a.  ÜR. 
bei  unb  mürbe  oom  Katfer  ©ilhclm  L  jum  Ghef 
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be«  in  Strasburg  garnifonierenbcn  fd)Ie«roig=bol-' 
jtein.  Ulanenregiment«  9tr.  15  ernannt.  bann 
Oer  König  auf  bcr  Jiüdrcife  nach  Spanien  29.  Sept. 

in  'iUari*  eintraf,  würbe  er  oon  ber  üDtenge  mit  bem 
iHufc  «Diiebcr  mit  bem  Ulanenfönig»  empfangen 
unb  unter  belcibigenbem  ©eiebret  nach  ber  fpan. 
Botfcbaft  begleitet.  $er  Bräfibcnt  ber  SRepublif 

©reop  machte  bem  König  fofort  einen  Gntfcbulbi: 
gungsbefud)  unb  gab  ibm  ju  Gbrcn  ein  ̂ eftbanfett, 
an  welchem  31.  auch  teilnabm.  3tber  ba«  peinliche 
3lufieben  ber  Befchimpfung  tonnte  babureb  nicht 
perringert  werben.  31.  oerlicfe  1.  Oft.  Bari*  unb 
würbe  2.  Cft.  oon  ber  Beoöltcrung  9Jtabrib*  auf 

ba*  glänjenbfte  empfangen.  3tl«  1885  bie  Bro= 
oinjen  ©ranaba  unb  Malaga  oon  ber  Gbolera 
febwer  beimgefuebt  mürben,  reifte  3t.  im  Januar 
ielbft  babin,  befudjte  bie  Äranlen  unb  fud)te  überall 
ju  helfen  unb  ju  tröften.  2)ie  Beoölferung  oon 
jDtabrib  bereitete  ibm  bei  feiner  SKüdtebr  für  biefe 
mutoolle  unb  groftberjige  j  hat  einen  begeifterten 
Empfang,  Bei  bem  Streit,  ber  ficö  1885  jroifcben 
Spanien  unb  $eutfcblanb  megen  be*  Befitie«  ber 

Garolineninieln  erbob,  jetgte  fid)  21.  al«  ein  oer- 
ftänbigcr  Beurteiler  unb  als  treuefter  ftreunb  bc« 
Deutfcben  :Hetd)«,  ber,  im  Bertrauen  auf  bie  frieb* 
liebenbe  Bolittt  be«  Kaifer«  ©ilbelm,  bem  aUge* 
meinen  Krieg«geid?rei  bie  Ginficbt  be«  Staat«; 
mannet  cntgeaenftellte.  3t.  ftarb  25.  9loo.  1885  in 
bem  Scblofe  Barbo.  $ie  «idje  rourbe  erft  nach 

iDlabrib  unb  von  bort  nacb  bem  G«corial  überge= 
fübft,  um  bafelbft  in  ber  König«gruft  beigefeht  ju 

werben.  3t.  bintcrliefe  aui  feiner  -weiten  Gbe  jwei 
2öd)tcr,  bie  11.  Sept.  1880  geborene  Brinjeffin 
ÜJterccbe«  unb  bie  12.  9too.  1882  geborene  $nn- 
jeffin  ÜOtaria  Sberef  ia.  3)ie  Königin=3Bitroe,  bie 
t>em©efefce  gemäfe  bieMegentfcbaft  übernabm,  mürbe 
17.  ÜJtai  1886  oon  einem  Sobne  entbunben,  ber 
al*  König  31  If  on*  XIII.  proflamiert  mürbe. 

ttlfonö  im.,  König  oon  Spanien,  f.  311* 
fon*  XII.  unb  Spanien. 

«If  onä  von  tfourbon,  Infant  oon  S  p  a  n  i e  n, 
Bruber  be*  Kronprätenbenten  «Karl  VII.»,  Gnfel  be* 
cbemaligen  Kronprätenbenten  $on  Carlo«  (f.  Gav= 
lo*,  2)on  ÜNaria  3ofd  3fiboro),  geb.  12.  Sept. 

1849,  beteiligte  fid)  1873—74  an  ben  Kämpfen  ber 
Karliften  unb  lebt,  naebbem  bie  oon  ibm  unb  feiner 
©emablin,  ÜKaria  bc  la*  Weoe*,  bei  ber  Befcftung 
oon  Guenca  begangenen  Bluttbaten  ben  Stbfcbeu 
gam  Guropa«  erroedt  hatten,  jurüdgejogen  ju  ©raj. 

2*lfonfiniftfc  *afd»,  f.  2tlfon*  X. 

•JUfonftno  (Alfouso  de  oro)  ober  2tlpbon«: 
bor,  jpan.  ©olbftfld  oon 25 Bcfeta«  ober  ftranfen, 

nad)  gcfeftliAer  2tu«prägung  =  20,85  SDt.  Bon 
ber  Dcutfcben  jHeicbdbant  mirb  bie  Reinheit  be*  21. 

(ftatt  mie  gefehlid)  ju  900)  nur  ui  897  %  Jaufenb* 
teilen  angenommen,  fo  bafe  ber  ©olbintjalt  ftd?  nur 
auf  20,19375  HR.  belduft. 

«Ifort  (fpr.  alf obr),  Sorf,  f.  $IRaifon*s2llf ort. 

sJlIfranf,  s$flan}e,  f.  Solanum. 
Sllfrcb  (angelfäd)f.  SUfreb),  angclffiif.  Äönia 

(871—901),  jüngerer  Sobn  be*  Äönig«  (Stbelmulf, 
geb.  849  ju  Söantagc  in  SBert,  folgte  feinem  filtern 
Araber  ßtbelreb  auf  bem  engl,  jbton  ju  einer  3eit, 
alö  bieSdjöpfung  feine«  ©roftoater*  Egbert,  bie 
Ginigung  ber  angelfddif.  SReidje  in  Britannien  unter 

ber  ftübrung  oon  JÖeffer,  burd)  bie  Angriffe  ber 
Sönen  oernidjtet  mürbe.  sJfad>  fleinern  Kämpfen  in 
ben  erften  fahren  fetner  Regierung  erlag  3t.  878  in 
feinem  eigenen  Stammrci*  ©effer  einem  umfaffem 

ben  bän.  Ginfall ;  er  mufttc  flieben  unb  fid)  Derber« 
gen ,  fammelte  aber  beimlid)  ein  Heine«  6cer  unb 

eroberte  noeb  in  bcmfclben  ̂ ahre  ba«  Verlorene  ju= 
rüd,  baju  ben  fübroeftl.  Jeil  be*  nbrblid)  angrenjen^ 
ben  IDtercia.  Gr  begnügte  ftd),  in  biefem  geficberten 

iBcfit»  bem  Gröberer  einen  feften  -Jamm  entgegen^ 

juftellen ,  ein  Kerntanb  für  bie  fünftige  "föieberoer= 
einigung  ber  3lngelfad)fen  ju  fdjaffen.  9hir  im  33er: 
tetbtgung^fricg  nod)  ju  ben  ©äffen  greifenb,  roib^ 
mete  er  nun  teinc  ganje  Kraft  bem  3tu*bau  be* 
^Janbe*  im  Innern,  über  Dtercia  fettte  er  ein  ©lieb 
be«  frühem  .v»errf*crbaufe«,  Gtbelftan,  bem  er  feine 
% oebter  jur  Gbe  gab ;  er  fieberte  bie  ©renjen,  organi= 
fierte  ben  >>eercsbienit  unb  febuf  eine  flotte  äum 

Schuft  ber  Küfte,  rocibalb  er  al«  i%ater  ber  engl. 
3Jtarine  gilt.  Gr  lichtete  bie  alten  ©efefte  oon  Kent, 
3Beffer  unb  ÜJtercia  unb  oercinigte  fie  mit  neuen  ju 
einer  Sammlung ,  au«  bcr  ba«  «common  law»  er* 
much«  (ogl.  Surf,  The  legal  code  of  A.  the  Great. 
ÜJtit  Ginleitung.  Spj.  1889);  bureb  Kräftigung  ber 
©erid)t*pflege  unb  Trennung  be«  9tid)tcramte«  oom 
Öeerbefebl  gab  er  ibnen  neue«  3lnfcbcn  unb  ftärfte  fo 
König*gemalt  unb  ftaatlicbe  Orbnung.  Gin  ̂ örberer 
religiöfen  Sinne«  unb  geiftiger  Jlntereffen,  forgte  er 
für  bie  Bilbung  feiner  untertbanen;  er  felbft  über= 

feftte  unb  bearbeitete  für  fte  tbeol.  unb  gefd)id)tlid?e 
werte  au*  bem 2ateinifd)en  (ba«  er  nod)  im 30.  ,\abu- 
lernte),  mie  be«  ©regoriu«  «Cura  pastoralis»  unb 
be«  Boetbiu«  «De  consolatione  philosophiae»,  bie 

Kird)engefd)id)te  Bcba«  unb  bie  ©efdbidjte  be«  Cro- 
fiu«,  ber  er  Berichte  über  Üieifcn  an  ber  9torb--  unb 
Cftfcefüfte  unb  eine  Beschreibung  ber  flam.  Sänber 

binjufügte  (f.  3lngelfädifif*e  Öittcratur).  3tucb 
fud)te  er  mit  fremben  Nationen  frucbtbringenbe 
Berbinbung  |U  fchaffen;  in  feinem  3tuftrag  fuhr 
ber  Normanne  Cl)ther  oon  9(ormcgen  bi«  in«  3Beifjc 

ÜJtcer,  ©ulfftan  oon  Schle«mig  oi«  in  ben  jyimi; 
fdjen  vJReerbufcn.  31.  ftarb  Gnbc  Cft.  901.  Gr  mar 
ein  Monarch,  ber  mit  roeitfebauenbem  Blid  bie 

pünttlichc  Sorgfalt  im  eimeinen,  mit  raftlofem 
Jhatenbrang  bie  roeife  BefdSränfung  auf  ba«  Gr= 
reidjbare,  mit  bem  prattifeben  Bcrftanb  bc«  Ber* 
malter«  bie  3(ninut  einer  für  feine  3*it  hoben  ©ei fte*  ■ 
bilbung  oerbanb.  Sage  unb  Dichtung  haben  ibn  be*' 
halb  ju  ihrem  £>dben  erhoben  unb  feine  nur  einen 
Seil  Gnglanb«  berührenbe&Mrtf  amf  ett  für  ba«  ganjc 

i'anb  in  3tnfprucb  genommen.  Sein  Beiname  «bcr 
©rofu  gebt  nid)t  oor  ba«  16.  .unhvb.  jurüd.  3t.« 
9Berfc  gab  ©ile«  (mit  Bo«mortb  u.  a.)  berau« :  «The 
whole  works  of  Kiug  A.»  (2  Bbe.,  fionb.  1858). 

$auptquelle  ftnb  bie  jettgenöffifcben  «Aunales 

rerum  gestarum  Aelfredi»  oon  feinem  A-reunbe 
3lffcr,  Bifcbofoon  Sbcrbam  (hg.  oon&Mfe,  Off. 

1722,  unb  in  ben  «Monumenta  historica  Britan- 
nica»,  Bb.  1,  Öonb.  1848).  —  Bgl.  Cappenberg,  ©c» 
f*id)tc  oon  Gnglanb,  Bb.  1  (6amb.  1834);  Stubb«, 
Coustitutional  history  of  England,  Bb.  1  (£ont>. 
1874) ;  SBintelmann,  ©efcbtd)te  ber  3tngelfa*fen  bi* 
jum  Sobc  König  3t.«  (Bcrl.  1883);  Bauli,  König  31. 
unb  feine  Stellung  in  bcr  ©efdncbte  Gnglanb*  (ebb. 
1851);  ferner:  X  3öcife,  ©efd?i*te  21.«  b.  ©r. 

(Sdmffb.  1852);  ."Öugbc*,  A.  the  Great  (Üonb.  1878). 
Sllfrcb,  Grnft  2tlbert,  fierjog  oon  Sad)fen--(5o« 

burg--©otba,  geb.  6.  3lug.  1844  in  3Binbfor=Gaftle 
al*  jrociter  Sobn  bcr  Königin  Bictoria  oon  Gnglanb, 
wuroe  1866  öerjog  oon  Gbinburgh  unb  ©raf  oon 
Ulfter  unb  Kent,  machte  al«  Kabett  mehrere  See* 
reifen  auf  Krieg«fd)iffen  unb  fuhr  1867  al«  Koim 
manbant  ber  «©alatea»  nad)  2luftralien,  mo  er 

Digitized  by  Google 



m  greSco  — 

burd?  einen  ̂ ren,  D'tfarreU,  leicht  oermunbet  würbe, 
oon  banad?3nbienunbOftafien.  2lm23.3an.  1874 
oermfibltc  et  fid?  mit  ber  ©rofefürftin  3Jtarie  oon 

flufilanb  (geb.  17.  DK.  1853),  Softer  Äaifer  2ller= 
anber*  II.  2)iefer  Gbc  entfptoifen:  2llfreb  (geb. 
15.  Dlt.  1874,  Sßremierlieutenant  im  1.  ©arberegi* 
ment  ju  ̂otäbam),  SKatia  (geb.  29.  Dtt.  1875,  oer* 
mäblt  11.  $an.  1893  mit  fterbinanb,  Srinjen  mm 

Rumänien),  Victoria  (geb.  25.  «Rod.  1876,  oermablt 
19.  2lpril  1894  mit  bem  ©topbcrjog  Grnft  tfubmig 
von  Reffen),  2lleranbra  (geb.  1.  Sept.  1878,  ©er; 
mfiblt  20.  2lprtl  189G  mit  Grnft,  Grbprinsen  ju 

.v>obenlobc-£angenbutg)  unbSeatrice  (geb.  20.  2lptil 
1884).  3113  91efie  be3  tinberlofen  £erjog$  Grnft  II. 

oon  Sad)fen=Gobutg:@otba  folgte  er  biefem  nad) 
beffen  $obe  (22.  3lug.  1893)  auf  bem  2bron.  21.  be* 
fleibct  in  ber  ruff.  ÜNarinc  benüHang  eine«  Gbef«  ber 

jmetten  Slottenequipagc  be3  Sdjwarjen  9Jteerd  unb 
tm  beutf  d?en  ßeer  ben  eine«  ©enerald  ber  Infanterie. 

Die  Stellung  eine*  brit.  ©rofeabmiralS  unb  sJDtit- 
gliebeä  bc$  engl,  ©ebeimen  :Hate3  legte  er  nad? 
leinet  Jbtonbefteigung  nieber. 

'211  $re0co,  f.  ftreefornalerci. 

9llf rcron  (fpr.  älfrt'n),  etabt  in  ber  engl.  ©raf; 
fdjaft  $erbp,  bat  (1891)  15355  G.,  Söpfcret, 
Strumpfmeberei,  Steinfoblens  unb  Gtiengruben. 

ttilfrtc,  Jiamc  mebrerer  angclfädjf.  Sd?tiftitellcr. 
2)er  befanntefte,      mit  bem  Seinamen  0tam= 

maticuä,  früber  als  Grjbifcbof  oon  Ganterburp  be-- 
traebtet,  würbe  in  ber  5!Jiünfterfd)ule  ju  SSincbefter 
untet  Sifd?of  Stftbelmolb  erjogen,  1005  2lbt  bed 
.Klofterä  CnSbam  in  ber  ©rajfdjaft  Crforb  unb 
itarb  noifdjen  1015  unb  1020.  ein  äufeerft  fleißiger 

Sdn-iftftcller,  wollte  <x  baö  tbeol.  ffiilten  feiner 
Serufäbrübetunb  bie  allgemeine  Silbung  berSaien 

beben.  Son  feinen  5Bertcn  unb  lleincn  2lbbanb-- 
lungen  fmb  \v.  ettoäbncn :  «Homiliae  catkolicae» 

<2Sbc.,bg.  oon2borpe,2onb.  1844— 46),  «heiligem 
leben»  (bg.  oon  Steat,  ZI  1—3,  ebb.  1871—90), 
überfeimng  bes  öeptatcueb,  ber  0efd)id?tc  £iobö, 

l'lbbanbhmg  über  Da*  2llte  unb  Dieuc  Jeftameut 
(bg.  ojn  ©rein  in  ber  «Sibliotbet  ber  angclfädjf. 
Utof««,  58b.  1,  Gaff,  unb  ©ölt.  1872),  eine  Tat.  unb 
angrffflebf.  gloffiette  ©tammatit  (bg.  oon  3wi&a» 

S«l.  1880),  eine  Übcrfc&ung  oon  Saftliuä*  «Hexa- 
ra>ron»  unb  beffen  «Admonitio  ad  filium  spiritua- 
hxn»  (bg.  oon  Norman,  2onb.  1848  ;  2.  2lufl.,  ebb. 
l849),oonSeba3«PeTemporibus»(bg.oon2Brigbt 
in  ben  «Populär Treatises  ou  Science»,  oon  Godapnc 
in  «Leeckdoms,  Wortcunning  and  Starcraft  of 
Early  England»),  unb  Heinere  Jrattate  (teilmeiic 
oeröffentltobt  oon  2lfsmann  in  ber  «Sibliotbel  ber 
2lnflelfäd).Srof a»,  Sb.  3,  Gaff.  1889).  Gin  «Glossary 
to  JE  *  Homilies»  oon  31.  3.28patt  unb  i>. 3°bnioü 

ift  1890  erfebienen.  —  «gl.  Sictrid?,  2lbt  fi.  (in 
per  «Seitfdjrift  für  biftor.  2beologie»,  1855—56). 

Klfitni  (tllfoercn),  f.  Swaforo. 

•Jllgarbicn,  f.  Sllgaroe. 
Sllgarbt,  äKeffanbto,  Silbbauet  unb  $au- 

meiftei,  geb.  1602  ju  Bologna,  geft.  10.  ̂ uni  1654, 
ift  neben  Semini  bet  berubmtefte  ital.  Silbbauer 
bcS  17.  3»P^^  &f  bulbigtc  ber  malerifa7cn  Äuf* 
faffung  bet  Silbnetci,  bie  ben  Sarodftil  fennjeiaV 
nct.  .oauptplat)  feiner  Jbdtigteit  war  iHoin,  mo  er 
paä  berrlicbe  ©rabmal  ?co*  XL  in  ber  ̂ cter^tirdjc 

fdbuf  unb  ebenba  über  bem  Slltar  öeo*  I.  ba$  folof- 
fale  SOlarmonelief:  2eo  mcbrt  bem  Sittila,  ber  ̂ Mom 

belagern  will.  Gine  oon  31.  gearbeitete  Silbfdulc  j 
pc5  Sdjlafgotte«  in  ber  SBilla  Sorgbefe  galt  eine  ! 

fBrccf^au«'  flon»rr{ation*  £rvlen.    U.  HufL  I- 
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3eit  lang  für  antif.  Sil*  Saumeifter  baute  er  an 

ben  Milien  'Jlaffaeld  unb  ©iulio  diomano*,  fetnet 
bieSillaSeltefpito  ober^amfili  auf  bem^aniculuc> 
mit  reieber  plaftifdber  Serjierung,  oon  Äircben  na* 
mentlidj  bie  3gnatiuetird?e  in  ftrengem  Sarod. 

^Ugarütjmui«  (3llgoritbmuS,  aud)  Olhv:  ■ 
riSmuö,  grd).=arab.),  Anleitung  jurfienntnidunb 
3lnmenbung  ber  arab.  3iff"it;  bann  Dtedmung  mit 
bem  befabifeben  3ablenfpftem;  aud?  bieoier  öpeeie«, 
fowie  ein  fiebtbud?  batüber. 

s21IgarobiUa  (3llgarooilla),  eine  feit  unge-- 
fdbt  1876  im  beutfdjen  öanbel  befannte2)togue,  bie 

.HSüljenftudjt  eine*  im  fanbigen  ttodlnen  "jiotben 
Gbiled  unb  aueb  in  Golumbiaoottommenben  Strau- 
djeS,  Inga  Marthae  Spr.  (nad?  anbern  Prosopis  pal- 
lida  unb  Balsamocarpnm  brevifolium  Phil).  2?ic 

31.  beftebt  auä  tlcinen,  linfenförmigen,  fd)wärjli(ben 
Sobncn,  bie  gew5bulid^  mit  boljigen  i)ülfentc)ten 
oermengt  unb  frifcb  in  einen  brauneu  Saft  eingebet 

tet  fmb.  Sie  Samen  bilbeu  12  "iliroj.  be*  geiamteu 
©emidjteg  ber  hülfen.  2Jer  ©ebalt  an  ©erbftoff  f  oll 
bis  }u  70  $ro;.  bettagen;  aud)  ift  etwa*  GUagfdure 

oorbanben.  man  benu^t  bie  5Bare  auper  jur  hinten- 
fabrilation  jum  Scbwarjfärben  unb  in  ber  ©etbetei; 
fic  eignet  fid)  nid)t  nut  füt  bas  alte  ©etboerfabren, 
fonbern  aud?  jur  Sdjnellgerbung.  2a  bie  31.  aufter 

ber  ©erbfäure  aud?  nod?  einen  gelben  ftarbftoff  ent= 
bdlt,  weld?er  bem  Seber  eine  nid?t  erwünfdjtc  5är= 
bung  erteilen  lann,  fo  benuitt  man  uim  ©erben  am 

beften  eine  3)tifd?ung  oon  25  'Uroj.  21.  mit  75  ijfc oj. Gicbenrinbe  ober  anbern  ©erbmatetialien.  3)et 

ÖauptbejugSott  füt  31.  ift  Hamburg;  man  erbält 
fic  in  Sddcn  oon  etwa  75  kg. 

9t  Igarotbpulber,  3llgarotpulocr,  f  ooiel  wie 

2Ugarottpuloer  (i.  b.  unb  Äntimoncblorür). 
')llgar ot ti,  JyranceSco,  ©raf,  ital.  SAriftfteUer, 

geb.  11.  $e*.  1712  ju  Senebig,  ftubierte  ebenba,  ;u 
;Hom  unb  Bologna  neben  ben  flaffifdicn  Spraken 

"Ubofit  unb  3lnatomic  unb  ging  20idbrig  nad)  ̂ ari#. 
1733  ocrötjentlicbte  er  bie  in  5Hom  aufgearbeitete 
Sd?rift  «Newtonianismo  per  1c  dame»  (beutfd), 
iBraunfcbw.  1745),  bie  ben  ©runb  ju  feinem  iKubmc 

legte.  Vtl  1739  lebte  er  balb  in  vUari*,  balb  in  Gircp 
bei  ber  iDtorquifebuGbatelet,  in  ibrer  unb  Soltaire* 
©efcllfdbaft.  2)aä  Stubium  ber  franj.  yitteratur 
bradjtc  ibn  mit  Deren  bebeutenbften  Vertretern  in 
Serübrung  unb  übte  groften  Giitflu{3  auf  Zeil  unb 

Stil  feiner  Arbeiten,  wie  befonberä  «11  Cougresso 

di  Citcra»  jeigt.  2luf  ber  jKüdtebr  oon  einer  iHeiie 
nacb  Diuftlanb  lernte  er  1739  3U  üHbcinäbcrg  ben  nad)= 

maligen  ftbnig  Jticbrid?  Q.  oon  sl$reufeen  lennen,  ber 
ibn  1 740  jufid)  rief,  jum  ©raf en  unb  1747  jum  Kam' 
merberm  ernannte.  3lud)  fd)ä^te  ibn  3luguft  HI.  oon 

sliolcn,  ber  ibm  ben  Jitel  eineö  ©ebeimratö  gab.  21. 
lebte  abmcd)felnb  su  Scrlin  unb  Sredben,  feit  1754 
ju  Scnebig,  nad)ber  ju  Bologna  unb  feit  1762  ju 
Hiia,  wo  er  3.  ÜJfän  1704  ftarb.  ̂ riebri*  b.  ©r. 

lieft  ibm  im  Gampofanto  ju  "}iifa  ein  2)entmal  er= 
riebten.  31.  befaft  umfaffenbe  Kcnntniffe;  bie  8eit= 
genoffen  gaben  oiel  auf  fein  Kunfturteil,  unb  feine 

«Saggi  sopra  le  belle  arti»  (beutfd)  oon  sJlafpe, 
Gaff.  1760)  bemeifen  feine  Ginfidit.  Xie  befte 

Sammlung  feiner  ©erfe  eTfdjien  Senebig  1791—5(4 
(17  Sbc.).  —  Sgl.  3)ii*elefü,  Mcmorie  intorno  alla 
vita  d'A.  ed  agli  scritti  (Seneb.  1770). 

•illflnroüpulucr,  Sebendmcrlur,  eine  burd) 
OTifcbcn  oon  2Intimontricblorib  mit  oiclem  Gaffer 

crbaltcne  Serbinbung  be4  3lntimonf  mit  Gblor  unb 

!  Sauerftoff  (2lntimon=£rpd)lorür).  Serabgefonbertc 
25 
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•UUeberfcblag  tft  ba*  31.,  c*  erregt  fcbon  in  geringer 
©abe  heftige*  Grbrccben  unb  warb  früher  ju  ärjt^ 
UAcn  3»»cden  gebraucht.  Grfunben  ift  e*  von3tlga= 
rotte  (geft.  16u4),  einem  ital.  3Xrjte. 

SUgarouilla,  f.  Sllgarobilla. 
SUgarvc  ober  3tlgarbicn,  bic  lleinfte  unb 

füblicbfte  <j$rovinj  Portugal*,  jroifchen  Sllemtejo 
unb  bem  Sttlantifcben  Meere,  von  ber  fpan.  s^rooinj 
.<Suelva  bureb  ben  untern  ©uabiana  getrennt ,  bat 
4849,95  qkra  unb  (1890)  228551  b.  i.  47  auf 

1  qkm,  unb  jerfdllt  in  ben  fcbmalen,  flachen,  meift 
fanbigen  Kü|tcnftrid>  3Jetramar,  ba*  &ügellanb 
ober  iöarrocal  unb  ba*  eigentliche,  fdjlecbtbin 

Scrra  genannte  ©ebirge.  fiefttcre*  nimmt  mit  fei; 
nen  9Jenmeigungcn  br«  Viertel  ber  ftldcbe  ein  unb 
erbebt  ftch  an  bem  Surcbbrucb*tbal  be*  ©uabiana 
al*  weftl.  ̂ ortfe&ung  ber  fpan.  Sierra  Morena  in 
mebrern  Ketten,  ben  Gumeaba*,  bic  etwa  in  ber 

Witte  be*  ganjen  ,8ug*,  in  bem  575  m  hoben  Kno= 
ten  ber  Serra  bo  Malbäo,  fid)  vereinigen  unb  ter^ 
raffenförmig  jur  Sanblüfte  irie  jum  ©uabiana  ab' 
fallen.  3m  3B.  be*  Malbäo  teilt  fich  ber  J&auptjug 

in  jmet  weftlicb  ftrcicbcnbcsl$arallelfcttcn,  bieallmäb= 
lieb  auScinanber  weichen  unb  einen  weiten  SHaum 

jwifeben  ftch  laffen,  ber  burch  bie  gewaltige  ©ranit- 
mafje  ber  Serra  be  M  o  n cb iq  ue  mit  ben  £auptgipfcln 
^oia  (903  m)  unb  l>icota  (735  m)  aufgefüllt  ift. 
Sie  nörbl.  Schiefertette  reicht  al*  Serra  ba  Me$= 
quita  nach  3llemtejo  hinein.  Sie  fübl.  Mette  erftredt 
ftch,  terraffenförmig  abfallenb,  al*  6crra  bc  Gfpin* 
baco  be  Gäo  gegen  S3H.  fajt  bi*  jum  Kap  St. 
33ihcent,  ber  fübmcftlicbftcn  Spitie  Guropa«.  Sie 
Serra  ift  meift  mit  Giftu*bciben  unb  SBeibeplälien, 

vornehmlich  für  ̂ iegenberben  bebcelt;  bie  Serra 
bc  Moncbique  meift  an  ihreit  Slbbängcn  prächtige 
Kaftanienwdlber  auf.  9lur  in  ben  Sbdlcrn  finbet  3ln= 
bau  ftatt,  unb  ba«  ©anje  ift  febr  fpdrlicb  bemobnt. 
Sa*vorlicgcnbe$flgellanbrcicbt,ebcnfaU*tmaficm 
förmig  abfallenb ,  bi*  nahe  an  bic  Hüfte  unb  hat 
einen  überaus  fruchtbaren,  von  Sdcfaen  unb  Küftcm 
!lüRchen  burchbrochenen  93obcn.  Scr  flache,  von 
teilen  fielen  ober  Stranbfümpfen  eingefaßte,  faft 
burebweg  angebaute  Küftenftricb  Wirb  Don  einer 
arbeitiamen,  aber  roben  iöevölterung  betvobnt,  bic 
ihren  arab.  Urfprung  nicht  verleugnen  fann.  Tic 

'Urooinj  bat  febr  warme*  Klima,  befien  afrif.  foijie 
burch  frifebe  Secroinbe  gemilbert  wirb.  G*  gc= 
beiben  hier  alle  ejrücbte  bc*  Süben*.  Sie  £>aupt= 
Probufte  ftnb  Beigen ,  Manbeln,  Drangen  unb  3<>: 
banniöbrot ,  aber  c*  wirb  auch  viel  £1,  3Bcin  unb 
Mai* ,  bagegen  2Bei jen  unjureidbcnb  gebaut,  3m 

ganjen  zeichnet  ftch  31.  burch  laubicbaftlicbe  Schön: 
heit  au«.  Sie  SUiebjucbt  befcbränlt  fieb  auf  3icgcn 

unb  Schweine,  auch  wirb  in  ber  Serra  vi)icncnjud?t 
betrieben.  Scr  Bergbau  ift  trott  jablreichcr Grjgänge 
unbebeutenb.  £>ier  unb  im  öügellanoc  giebt  ce  auch 
viele,  meift  falte  Mineralquellen ,  bereit  Mclirjiabl 
uoeb  unbemtbt  bleibt,  nur  Galba«  be  Moncbique 

mit  feinen  Sdbmcfeltbcrmen  von  31  bis  34°  C.  ift  ein 
befuebter  3)abeort.  Salj  mirb  an  ben  Süftcn  geroon- 
ncn.  Otdcbft  bem  Sanbbau  btlben  jyifchcrci  (Jbun= 
fifdic,  Sarbincn  unb  Slncbootß)  unb  Schiffahrt,  bie 

btticb  bic  Menge  fleiner,  aber  ftcherer  öäfen  bc= 
günftigt  roerben ,  ben  £>auptnabrung$jmcig  ber  iHe= 
vblterung.  Sie  ̂ «buftrie  befcbränlt  ftch  auf  Alccbt= 

werf  von  Gfparto,  v^ita  unb  ̂ wergpalmenbldttcrn. 
,Sur  3luefubr  fommen  getrodnete  Aeigen,  Manbeln, 
Crangen,  Seefalj,  ̂ ifebereiprobuttc.  Ser  SJUgarbier 
gilt  in  Portugal  für  ben  heften  Seemann.  Seit  1890 

—  SHgebra 

fübrt  eine  Gifcnhabn  von  jgaro  über  Soule*  bur* Sllcmtejo  nach  Siffabon.  Sie  ̂ Brooinj  31.  bittet 
ben  Sejirt  $aro;  Joauptftabt  ift  ̂ aro  (f.  b.).  Sin 
berc  Jtüftenuäbtefinb:  Sagrc«,  üago*,  älbufeira, 

Dlhäo,  Javiraunb  Söiüa  !Mcal.  —  31.  reichte  tm 
Mittelalter  an  ben  fpan.  Äüften  bi*  nach  Sllmeria 

unb  griff  auf  Slfrifa  über.  Seinen  9lamen  erhielt 
cä  von  ben  3lrabern,  in  beren  Sprache  ei  ein  gegen 

Slbcnb  gelegene*  i'anb  bebeutet.  Sandjo  1.  er 

oberte  1189  bie  fefte  öauptftabt  Silved  ber  ba- 
maligen  maur.  s^rooinj  unb  nahm  barauf  ben 
Jitcl  eine*  Äönig*  von  31.  an.  Sllfon«  DL 

vereinigte  1251  baä  äanb  ald  ein  befonberc*  Jfönia: 
reich  mit  ber  tfronc  Portugal*.  —  ©at  Mal^an. 
3um  Kap  St.  iUnccnt.  Sieifc  burch  ba*  flönigretd? 
31.  (rvrantf.  a.  9L  1880). 

Allgäu,  f.  3lllgäu. 

^llqebra ,  ein  Seil  ber  reinen  Mathematif,  ift 

bie  Cebre  von  ben  ©leiebungen  (f.  3llgebraifcbe  0le; 

chungen).  <vrü^er  rcurbc  bic33uchftabenredjnung(f.ti.); 
tvelche  bic  3lnrocnbung  ber  arithmet.  Operationen  aui 

allgemeine,  burch  Öucbftaben  au*gebrüdte  ©rbjsen 

lefert,  auch  mit  jur  31.  gerechnet,  tvicmobl  fieetgcntlt* 

nur  ein  öilf*mittel  berfelben  ift.  ̂ et>t  braucht  man 
ba«  SBort  81.  gleichbebeutenb  mit  algcbraifcber  ?lna 

Infi«,  b.  i.  Sbeorie  ber  algcbraifcbcn  ̂ unttionen 

(\.  ilsalpft*).  Sie  31.  beftebt  au*  jtoei  £auptteücn 

3n  bem  erften  werben  ©leiebungen  für  eine  Unbf 

tannte  unb  Sbftemc  von  ©leichungen  für  ebenforifl 

Unbctannte,  aiö  ©leichungen,  aufgelöft  unb  tu 

eigenfebaften  ber  clgebraifchen  ftuntttonen  unter 

fucht.  Ser  jtvei te  .<Sau$?ttcil,  ber  auch  u n b  c ft t m m  t e 

ittnalptit  ober  Siop^ntifdje  31nalv)t^ 

nannt  wirb  unb  bic  bdbere  Jttritbmetif  nahe  berührt, 

banbelt  von  befonbern  (ganjjaWißcn  ober  tventaiten* 

rationalen)  3(uflöfungcn  unbeftinÄjnter  ©leidwnaen. 
Sa*  3öort  3t.  ftammt  au*  ber  arat\  ̂ Ptache.  W 

ben  2lrabern  bebeutete  Al-gebr  w'ahVkil?a,a'.1)-  r 

Grgänjung  unb  «ergleidjung,  Sran«M,tton  ]cm 

Sjcreinigung  unb  fiüräitng  pofttiver  unVl'tia"!! 
©lieber  von  ©ieiebungen.  Söei  ben  3talitnCT"  r* 

16.  3abrh.  beifet  bie  31.  ars  minor  unb  at*  maJor' erftere  gcroöhnlich  Regola  dellacosa,  inbel?  J^f 

bie  unbctannte  ©röftc,  unb  jmar  beren  erfte  ̂ JJ* 
Cosa,  b.  i.  Sing,  nannte,  tvorau*  bie  bei  ben  V,  ti 
beutfehen  Stlgcbraiftcn  übliche  33encnnung:  Sie 
t5 1-  r.  ober  bie  Goß,  entitanben  ift. 

Sa*  dltcftc  .<Sauptn>ert  über  31.  ift  von  bem  te&te 
ber  großen  griedi.  Matbematifer,  Siopbantu*  au«. 
Stleranbria,  im  4.  3abrh.  n.  6br.  verfaßt;  von  bei. 

urfprünglid:cn  13  Büchern  feine*  in  grieeb.  Sprache  jJ 
abgefaßten  unb  arithmet.  Slufgaben  entbaltenben  1 
Söerte*  ftnb  nurfech*unb  ein  Seil  be*  fiebenten  auf  I 
un*  getommen  unb  unter  anbern  von  ̂ vermat  1670  \ 
(beutfeb  von  3.  0.  2.  Scbulj,  üöerl.  1823)  herau«' 
aegeben.  Sie  Europäer  lernten  bie  3t.  burd?  bic 
illraber  fennen,  befonber*  burd)  Mobammeb  ihn 

Mufa,  beffen  31>erf  von  sJ(ofen  au*  bem  3trabifcben 
in*  Gnglifcbe  («The  Algebra»,  2onb.  1831)  überfe^t 
roorben  ift.  Surch  bic  Schrift  «Liber  Abaci«  (1228) 

bc«  ital.  Kaufmann*  Seonarbo  jjibonacci  au*  sJMfa, 
ber  ben  Crient  bereift  unb  fieb  bort  itenntniffe  ber  31. 
erworben  hatte,  fanb  biefe  ©i))cnfd?aft  jugleid;  mit 
ber  Kcnntni*  ber  arab.^inb.  ̂ ablenfchreibung  unb 
SHedwung  weitere  Verbreitung  in  Guropa.  Grft  1494 

erfebien  wteber  ein  2i>ert  über  3t.,  bie  «Summa  de 

Arithmetica,  Geometria,  Proportioni  et  Propor- 
tionalita« be*  Minoritenmöncb*  Suca  ̂ acioli  au« 

San  Sepolcro  in  So*cana,  in  bem  bie  Stuflöfung 
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Don  ©leicfyungcn  Inno:  ©rabc«  al->  unmöglich  be= 

jeidjnet  wirb.  Stber  j'cpon  1505  fanb  Scipione  bei ^erro  in  Bologna  bie  Sluflöfuno  einer  fubifräen, 

bann  £ttbooico^rraribierinerbiquabratifd>en©lei: 
dmng;  Garbanu«  au«  SDtailanb  machte  1545  bieje 
Sluflöfungen  betannt.  3"  Scutfcblanb  mürbe  bte 

31.  bcr  Italiener  fcbon  im  Stnfange  be«  IG.  ̂ abrlj. 
forgfälttg  ftubiert.  Giner  ihrer  erften  Bearbeiter  war 
(Sbriftian  tflubolf  au«  3auer,  beijen  SBert,  bie  erfte 
algebraiicpe  Schrift  in  2)eutfcblanb,  1524  gebrudt 
tinb  1571  von  Stifcl  neu  berau«gcgcben  würbe. 

'Jlnbere  Bearbeiter  finb  Sdjcobl  in  Tübingen,  9te* 
corbc  in  Gnglanb,  ̂ Seletariu«  in  ftrantreieb,  Sterin 
au*  Brügge,  ©röfrere  ftortfebritte  oerbantt  bie  51. 
bem  Jran3ofen  Bteta,  geb.  1540,  geft.  1603,  bellen 
SScrfc  oon  Scpooten  in  Reiben  164G  berau«gegeben 
würben.  Bieta  bebiente  ftcb  bcr  Bucbftaben  unb 

Wormeln  in  weiterm  Umfang;  er  bejeiebnete  bie  be-- 
tannten  ©röfec»  burd)  bie  Wonfonautcn,  bie  unbe= 
fannten  burd?  bie  totale  be?  grofeen  lat.  Sllpbabet«, 
roofür  2>c«carte«  bie  erften  unb  bie  legten  BuaV 
fiaben  be«  Meinen  Sllobabet«  genommen  bat.  ftermat 
unb  £e«carte«  erwarben  ftdi  befonbere«  Berbienft 
babureb,  bafe  fie  bic  31.  auf  bie  ©eometric  anroanbten, 

fcje  l'inien  nach,  ihren  ©leiebungen  orbneten  unb  fo 
bie  moberne  analutifcbc  (Geometrie  begrünbeten. 

SeScarte«'  «Geometrie»  (1G37)  förberte  ben  erften 
Seil  ber  St.,  wäbrcnb  ftermat«  (*ntbedungen  auf  bem 
Gebiete  ber  Titophantifcben  Stnalpfi«  ;u  ben  olan 
jeubften  Seiftungen  aller  Reiten  gehören.  Sichtige 

Beiträge  jur  31.  gaben  Newton  in  feiner  «Arith- 
metica  universalis»,  Tfcbirnbaufen,  €otc«,  OWotore, 

fpäter  (*uler,  B£jout,  Sagrange,  Banbermonbe, 
bann  befonber«  ©auft,  unb  in  neuerer  3eit  Stbel, 
Galoi«,  ftroneder,  Termite,  SHiemann,  SBeierftrafe. 

—  Sgl.  Scburig.  Hatecbi«mu«  ber  21.  (4.  Stuft , 
ify.  1895);  6.  Süeber,  gebrbud)  bcr  St.  (2  Bbe., 

Braunfcbm.  1895— 9G). 
dUgc&ratfdjc  GMctchungeu.  Gine  ©leidmng 

beifet  algebraifd):  1)  im  ©cgenfatj  ju  einer  3>ben- 
tität  (ibentifeben  ©leiebung),  wenn  fte  eine  ober 

mehrere  unbefannte  ©röfeen  enthält  unb  erft  ba- 
bureb ridbtifl  wirb,  bafj  einer  ber  in  ihr  oortotm 

menben,  mit  Bucbftaben  au«gebrüdten  ©rö&en  ein 

beftimmter  s3ert  beigelegt  wirb;  2)  beiftt  eine 
Gleichung  algebraifd)  im  ©egenfafc  ju  einer  tran= 
feenbenteu  ©letebung,  wenn  fie  oon  enblicbem  ©rab 
ift,  wenn  fie  alfo  teine  fog.  tranfeenbenten  ©röficn, 

f0Üfl  Wie  #rei«bogen,  trigonometr.  ftunttionen,  (Jrponen- 
1ijWä  ju-iialgröfeen ,  Sogaritbmen  u.  f.  m.  enthält.  St  Ige: 
..  tfnt-  »raifcb«  i'inic  (fturoe)  nennt  man  eine  trumme 

j,'  jpioitfKinie  ober  Äurue,  wenn  bie  Jtoorbinaten  ib.  rer  fünfte 
thaltwPei' öurd)  eine  algcbraifdje  ©leidjung  oerbunben  finb; 

,.ntmatt'Vranicenbente  Linien  finb  bic  nidjt-algcbraU 
-mat      wcn-  Seöcarte«  nannte  bie  algebraifcben  Muroen 

tur*  W 

rrt,po
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comctrifdje,  bie  nicbt  algcbraifdien  mccbanifcbc. 
2tlgcbraifdic  Siinic,  3llgcbraifd?c  Äuroe, 
SUncbraiffte  ©Icidumacn. 

Sllgcrtra^  (fpr.  aldjep-),  St  l  g  c  f  i  r  a  «  ober  31 1  g  e= 
ai,  Bcjirtdftabt  unb  Giubab  in  »er  fpan.  ̂ ro= 
)  (Sabij,  mit  einem  guten,  burd)  eine  Batterie 
eibigten  öaf cn  am  weftl.  Ufer  ber  B  a  b  i  a  (Budjt) 
n  31.  ober  »on  Gibraltar  (f.  ben  Sertblan  beim 

|rtif cl  ©ibraltar),  ift  eine  gutgebaute  6tabt  mit 

Ittlidjen  fiirdien  unbfllöftern,bat  (1887)  12381  (*. 
tb  tebbaftat  Üüftenbanbcl.  5)a«  Jrintwaffer  wirb 
d)  einen  Stquäbutt  au«  bcr  Sierra  be  la  ?una 
bteil  be«  (£ampo  be  ©ibraltar)  jugefübrt.  St. 
6itj  be«  ©eneral:  unb  SWarinctommanban« 

tat  be«  Gamso  be  San  ütoque,  b.  b.  be«  fpan. 
©renjgebiete«  gegen  ©ibraltar,  Welcbe«  nad)  ber 
nbrblid?  üon  Gibraltar  gelegenen  Giubab  6 an 
9t  o  q  u  c  benannt  ift.  6üblid>  oon  San  :Koque  fcfolteftt 

ein  niebriger  mit  ©aebtbäufern  befe^ter  ßrbwall,  i'a 
Sinea  genannt,  ba«  fpan.  fteftlanb  gegen  bie  engl 
Befitnmg  ©ibraltar  ab.  Süblid)  oon  St.  liegt  bie 

befeftigte  ?nfel  3«la  Berte.  —  Sin  bem  flacben  0e^ 
ftabe  oon  3(.  lanbeten  28.  Stpril  711  bie  Straber 
unter  %axil  ibn  Bepab;  St.  war  ihre  erfte  (Eroberung 
in  Spanien.  (Jrft  1344  würbe  fie  ibnen  nad)  einer 
Belagerung  oon  20  üftonaten  infolge  ber  Sdjladjt 

am  Mio  Salabo  burd)  König  Stlfon«  XI.  oon  da-- 
ftilien  wieber  entriffen,  ber  fie  gaus  neu  aufbauen 
lieft.  Söäbrcnb  jener  Belagerung  follen  fid)  bie 
SDtauren  bereit«  grober  ©cfdjüljc  jur  Berteibigung 
bebient  baben.  Slm  6.  unb  12.  ̂ uli  1801  fanben 

bei  3t.  Srcffcn  swifeben  ber  engl,  unb  franj.=fpan. 
flotte  ftatt.  ̂ n  erfterm  fiegten  bie  ftranjofen  unter 
itontcrabmiral  fiinoi«,  ber  baoon  ben  Jitel  eine« 

©rafen  oon  31.  erhielt ;  in  le&term  würbe  bie  franj.^ 
foan.  flotte  unter  Cinoi«  unb  ÜJtoreno  oon  ben 
(rngläubem  gcfdSlagen. 
Algemccn  Handel sblad,  bolläiiMi^e  ju 

Stinfterbam  breimal  täglid)  en'd?cinenbe  polit.  3«s 
tung  oon  progreffio^libcraler  sjtid)tung.  Bcrleger: 
2B.  0.  St.  Sicbcrid)«;  £>auprrebacteure:  oan  Bieren 
unb  Sniebcr«.  S)a«  A.  H.  ging  au«  ben  jweimal 

iin  ÜKonat  gebrudten  6anbel«notijen  ber  Stmfterj 
bamer  ̂ irma  3-  9öäd)ter  &  Comp,  beroor  unb 
tarn  feit  bem  5.  San.  1828  im  Balag  oon  %  ben 

Öengft  unb  Sobn  anfang«  jweimal,  bann  brei= 

mal  wöchentlich,  feit  bem  1.  9too.  1831  al«  Tage- 
blatt unter  bem  Titel  «Algcmeen  Itandelsblad, 

Nieuwe  Amsterdamsche  Courant»  hetau«.  Ur= 

fprünglicb  befebräntte  c«  ftcb  ganj  auf  £>anbel«; 
unb  Scfeiff abrt«nachrid)ten,  nahm  aber  halb  aud) 

politifchc  unb  anberc  allgemeine  sJötitteilungen  auf 
unb  ift  jeftt  ba«  mafegebenbc  polit.  Organ  bcr  6aupt= 

ftabt,  aber  auch  in  allen  "^rooinjen  weit  oerbreitet. 
Sllflcmefi  (fpr.  alehe-),  Stabt  im  Siftritt  Sllcira 

bcr  fpan.  ̂ rooitij  Baiencia,  lint«  oon  ber  Ginniün^ 

bung  be«  ÜJtagro  in  ben  äucar,  an  ber  Bahn  3(1- 
manfa=Balencia,  5 km  oon  Sllcira,  bat  ( 1 887)  744 1  (?. 

Bon  ihren  gelbem  finb  ein  drittel  sJiei«lanb,  ein 
drittel iöuerta«  mitCrangenpflanjungcn  unb  örb= 

nufebau,  ein  drittel  Scinbergc,  Clioen-  unb  3»J 
banni«brotpflaniungen. 

tilgen,  eine  Stbtciluug  ber  Tballopbptcn  (f.  p  v 
S)ie  St.  untcrfd?eibcn  fid)  oon  ben  Biljcn  baburd), 

baf;  fie  6bloroohpll  enthalten  unb  fomit  im  ftanbe 

finb,  au«  5<oblenfäurc  unb  SÖaffer  organifdjc  Ber- 
binbungen  ju  erjeugen.  Bicle  St.  cntpalten  auf>cr 
Gbloropbpll  noch  anberc  rote,  blaue,  braune  ober 

gelbliche  ftarbftofic,  bic  oft  bie  grüne  Färbung  ocr= 
beden.  !Tic  3t.  madjfen  faft  burcpgängig  im  Söafier, 
fehwimmen  entmeber  frei  in  bemfelben  umher  ober 

finb  irgenb  einem  im  ©affer  befinblidjcn  ©egen- 
ftanbe  angewachfen,  f eltener  fmben  fic  fid)  au  ber 

fiuft  auf  feuchter  Unterlage.  —  3hwm  Jbabitu* 
nach  finb  bie  St.  febr  oerfchieben,  auch  in  ber  3lu«= 
bilbung  ber  Kortpflau,;ung«organe  berrfd?t  gro^e 

Ü)tannigfaltigteit,  fo  baft  eine  ©ruppierung  mit  gro= 
fecnSchwierigtcitenoertnüpftift.  Bonbcneinjelhgcn 
formen,  bie  ftcb  nur  bureb  Teilung  oermehren,  bi* 
ui  hod?entwidclten,  reichoerjwcigten,  ftrauchartigen 
gönnen,  an  benen  man  fdjon  bie  Stnfänge  einer 
Scfeeibung  in  Stamm  unb  Blatt  ertennen  tann, 

laffen  fid?  faft  alle  Übergänge  beobachten.  Unter  ben 

26* 
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etlgenfifd)  —  SUgericn 

nur  aui  einer  3cHc  bcftcbcnbcn  31.  furtet  fieb  eine 

toobluntgrcnjte  $amilie,  bie  oon  ben  übrigen  jictm 
lieb  gefonbert  baftebt,  foioopl  burd)  ben  $au  ibrcr 

3ellcn  ali  burd;  bie  Gigentümlicbfcit  ibrcr  ̂ er-- 
mebrung;  eä  ift  bieö  bie  früher  vielfach  jum  Tier; 
reieb  gerechnete  ©nippe  ber  S  i  a  t  o  m  c  c  n  ( f .  Tafel : 

»Igen  II,  gria.  1 — 4)  ober  iNacillariaceen.  $brc 
»rten  fmb  metft  febr  tlcine,  gelb  ober  braun  gefärbte, 
mit  einem  Hicfclpanjer  umgebene  -Sellen,  bie  ent? 
toeber  cinjcln  leben  ober  in  fabenartigen  unb  aueb 
anberä  gcitaltetcn  ilolonien  oeretnigt  fmb.  ©ei 

ibnen  finbet  fieb  neben  ber  Vermehrung  bureb  Tei* 
lung  audi  noeb  eine  fold^c  bureb  3luyofporcnbilbung. 

Cinejrocite  ©ruppe  beftebt  gleichfalls  aud  cinscUt; 
gen  formen,  bie  fid>  bdufig  in  #äbcn  ober  ju  kaufen 
einjclner  in  eine  geineinfamc  ©allertbülle  cinge: 

fdiloiicnen  ̂ nbioibucn  oercinigen.  Sic  cntbaltcn 
in  ber  Flegel  einen  blaugrünen  ̂ arbftüff  unb  man 
bejeiebnet  fic  bcäbalb  al*  G  o  a  n  o  p  b  p  c  c  c  n  (f .  Tafel : 

311a, en  II,  »ig.  5—7).  Sie  Vermehrung  erfolgt 
faft  auafdjltcfilicb  bureb  Teilung  ber  einzelnen  3cllen, 
boeb  »erben  in  geioiijen  Beilen  aueb  eine  3Irt  um 

geicblcibtlid)  erzeugter  Sporen,  Sauerfporen  gc» 
bilbet.  (S.  Goanopbpcecn.)  Sie  brüte,  toenn  aueb 
locnig  natürliche  ©ruppe  umfafit  alle  31.  mit  rein 

gnlncr^ärbung,  bei  bcncnalfoba$Gbloropbpll  nicht 
bureb  einen  andern  <>arbftoff  oerbedt  ift;  c$  fmb 
bie£  bie  Gbloropbpcccn  ober  Gblorof  per  meen 
(bie  Familie  ber  Gbaraccen  inbegriffen;  f.  Tafel: 

»Igen  1,  gig.  12—15;  II,  ?ig.  10— IG),  bie  im 
morpbolog.  3lufbau  unb  in  ber  3(rt  ber  ftortpflan-- 
mng  febr  oerfduebeu  fmb.  jibnlid;  wie  mit  ber 
©ruppe  ber  (Sbloroipermeen  ocrbAlt  ei  fieb  mit  ber 
ber  ÜJJelanofpermcen  ober  V  b  ä  o  p  b  P  c  c  c  n 

(f.  Tafel:  »Igen  I,  £ig.  1-4;  II,  $ig.  8, 9)  ober 
ilHelanopbpceen  (aueb  sl>bdofpcrmcen  ober 
Sucoibccn  genannt),  bie  fieb  burd)  eine  olioen: 
grüne  ober  buntclbraune  Färbung  au$jeidmen;  au* 
hier  fmb  foioobl  binfidnTtd)  ber  äupern  öeftalt  al« 

ber  rtortpflanjungäcrfdicinungcn  bic  oerfcbieben= 

arttgjtcn  formen  oercinigt.  Sie  fünfte  ©ruppc  cnb- 
lieb  ift  loieber  eine  mehr  natürliche;  fic  umfafet  alle 
bic  31.  mit  roter  ober  oiolettcr  gärbunfl,  bureb  bic 
ber  Gbloropbpllgcbalt  faft  ganj  uerbceft  wirb.  Gä 
fmb  bicä  bie  Mbobofpcrmecn  (f.  Tafel:  »Iflen  I, 

/jia.5— 11;  II,  3ifl.  17, 18),  iHbobopboceen  ober 
(jloribecn;  aber  neben  biefer  übereinftimmung  in 

ber  3'atbe  ifl  aueb  eine  folebe,  toenigftcnä  in  ben 
toefentlicbften  fünften,  im  »ufbau  bc*  Tballu* 

unb  in  ber  3lrt  ber  Vermehrung  oorbanben.  (3ikgcn 
Grflarung  ber  cinjelnen  3lbbilbungcn  auf  Tafel: 
311  aen  1  u.  II  ogl.  bic  Slrtitel:  Vacillatiacccn,  Gpa= 

nopbpcccn,  Gbloropbpccen,  Vbdopbpcccn,  iHbobo-- 
pbpeeen.)  —  Sic  oerfebiebenen  Jarbftoffe,  bic  in 
ben  einjclncn  ©nippen  oortommen,  fmbjioar  oielfacb 

untcrfud)t  unb  mit  oerfebiebenen  Manien,  roic  Siato= 

min,  ̂ bpoorantbin,  ̂ bpcoepan,  sl>bpcodjrom,  ̂ bü= 
copbäin,  ̂ bpeoerptbrin  u.  f.  ro.  belcflt  morben,  boeb 

weif?  man  üoer  ibre  ebem.  ̂ ufainmenfehunn  foir-ic 

über  ibre  pbpfiol.  iöebeutunq  für  bic  einzelnen  31. 
nur  febr  iveniß.  Scbr  roabrfcbeinlicb  ift  ci  jeboeb, 

baf»  überall  Gbloropbpll  vorbanten  ift.  —  Sic 
3abl  ber  belannten  ».  betrfißt  eliua  5(XK),  ibreQfcp 
breitunß  ift  eine  febr  auÄßebebnte,  mandic  3Irten 
leben  foßar  auf  ten  6dmcefldcben  ber  arltifcbcn 

©eaenben,  fomic  im  6ife  ber  si>olarmccrc  unb  ber 
©letfeber ;  anbere  roieber  in  beiden  Quellen  won  jicm* 

lieb  bober  Temperatur.  Segen  geringen  Cicbtbebürf-- 
niffe«  gebeiben  mandje  Arten  nod?  in  Tiefen  oon  über 

100  m,  anbere  bingegen  »erlangen  eine  ftarfe  S8c? 
leuebtung  unb  gebeiben  nur  auf  ober  in  ber  9i4be 
ber  SDaffcrobcrflficbe.  Sic  3Jfeere*algen  fmb  an 
3lrtcnjabl  ungefähr  um  baä  Soppeltc  reidjer  als  bic 
formen  bed  (Süfeivafier*;  aueb  finben  fieb  unter  ben 
erftern  mit  wenigen  »uänabmen  bic  ©nippen  ber 
Sttelanofpermeen  unb  äibobofpcrmcen  oollftdnbig 
oertreten.  SJcfonberd  unter  ben  9)lelanofpermeen 

fmb  einige  3lrtcn  oon  mäcbtigcr  3tucbcbnung,  n?ic 

bie  3lrtcn  ber  ©attungen  Laminaria  (f.  b.)  unb  Ma- 
croeystis  (f.  b.) ;  bei  ber  le jjteni  wirb  ber  SpalluS  bi* 

ju  300  m  unb  barüber  lang.  —  IHcrtntürbig  ift  bae> 
UjerbAltntd  maneber  Gbloropbpcecn  unb  (Soanopbp- 

eecn ju  getoifien  vl>iljcn,  mit  benen  eine  Spmbiofc 
(f.  b.)  ftattfiubet,  beren  Wcfultat  eine  ©ruppc  oon  03c 

»debfen  ift ,  bic  man  früber  neben  ben  %.  jmb  <J5iljcn 
al*  britte  »btetlung  ber  SbaUopbpten  auffübrtc,  bic 

^lecbten  (f.  b.)  ober  üiebenen.  Surcb  ben  ̂ ara= 
jitigmu*  be«  ftU|ei  auf  ienen  ».  »oirb  bic  ̂ orm 
ber  Ii  mein  meift  infofern  gednbert,  ald  bic  ci:r,cl 
nen  3cUen  berfdben  ifolicrt  unb  oon  ben  ̂ iljfäben 
umfponnen  locrbcn.  SlcicbfallS  eine  fpmbiotifcbc 
ßrfebeinung  ift  bad  rcgclmdbigc  »uftreten  maneber 
nieberer  ».  in  ben  ©eiocbcn  ober  in  jjjoblräumen 
böberer  ©eioäcbfe.  So  finben  fieb  faft  ftete  Äolo 

nien  oon  Gpanopbpcccn  in  ben  üblättem  ber  »jolla- 
?lrten  (f.  Azolla),  in  ben  ̂ ntcrccllulanfiumcn  ber 
Gpcabecntourjcln,  in  ben  blättern  maneber  veber 
moofe.  »ueb  in  ben  paaren  maneber  Sierc,  in  ben 

^anjern  einjclner  Scbilbf röten  treten  gcroiffe»lgen- 
f ormen  auf.  3icuerbingd  ift  f ogar  behauptet  toorben, 
bafe  in  maneben  grün  ober  gelb  gefdrbten  Tieren, 
}.  ©.  in  ber  Hydra  viridis,  bic  (jdrbung  bureb  Heine 
31.  beroorgerufen  toürbe,  bic  fpmbiotifcb  in  ben 

Tieren  leben  unb  juglcicb  bei  ber  ©rndprung  ber= 
fclben  miiroirfen.  —  Safe  aueb  in  frübern  Venoben 
ber  (Srbe  bic  »bteilung  ber  ».  in  jablreicben  3lrten 
oertreten  mar,  ift  toobl  fclbftoerftfinblid),  boeb  fmb 
megen  be3  jarten  2)aueÄ  ber  meiften  nur  febr  wenige 
ficbcrald  31.  anjufprecbcnbciHeftebctannt.  3tt>ar  fmb 
jablreicbe  foffile  ».  befdmeben  morben,  aber  oielc 
baoon  lallen  fieb  auf  bic  »bbrücfe  oon  Spuren  niebc= 
rcrTierc  mvüdfübrcn.  Sic  mdd)tigen31blagcrungcn 
foffilcr  vacillariaceen,  mie  fic  im  Tripel,  Hiefelgur 

U,  a.  oorbanben,  finb  burd?  ben  febr  ttuberftanbd- 
fäbigenitiefelpanjcr  biefer  formen  bebingt  toorben. 

Sie^ittcratur  über  bie».  ift  eine  febr  umfang- 
reiebe,  boeb  bebanbeln  bic  allcrncucftcn  Scbriften 

nur  beftimmte  jamilicn  ober  ©attungen ,  ober  be- 
lieben fieb  auf  pbpfiol.  ober  morpbolog.  Gigcntüm= 

liebtetten  einjclner  formen.  Ginc  allgemeine  fpftc^ 
matifebe  Übcrficbt  unb  31uf}äblung  ber  belannten 
3lttcn  finbet  fieb  nur  in  bem  Serie  oon  Jlgarbb: 

Species,  gem-m  et  ordincs  Algarum  (^unb  1848 
—63).  Sie  beutfeben  ».  fmb  oollftdnbig  bebanbelt 
in  ber  (1897)  noeb  im  Grfcbeinen  begriffenen  neuen 
Stuf  läge  oon  iHabcnborftö  «ftrpptogamenflora  oon 

Seutfcblanb,  Cfterreid)  unb  ber  Sdjtocis»  (l'cipiig). 
5Ugcnfifrf),  f.  Seepfcrbcben. 

3Uflcuib,  *Ramc*  beä  SterncS  3.  ©röpe  y  im 
Stcrnbilb  beS  v5cgafuS. 

3llgcr  (fpr.  -febeb),  franj.  !Rame  ber  Stabt  3llgicr. 
'21  Igen cu  (frs.  Algerte,  fpr.  alfcberib)  ober  »1  = 

gier,  fran3.  Kolonie  in  9lorbafrifa,  bie  fieb  läng* 

ber  Jtüfte  be«  Ü)Uttclmccr«  jtoifd'cn  Tuncfien  im 
D.  unb  SWarotlo  im  SB.  1070  km  weit  binjiebt, 
nacb  S.  m  obne  beftimmte  ©renjlinic  rocit  in  bie 
Sabara  pineinreiebt  unb  ettoa  ben  mittlem  Teil  be* 
norbafrif.  »tla«lanbeäumfafit,batmit  Ginfcbluf?  ber 
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jphyceen  o«l«-i  Chlorospermeen    12  tlv«  wUmiinn  Jf/i  'MewrlulUrlil    I  i  Oid«*|ilt«>ri*  glomeratw  AV« 
»   i'lura  t'ratoliK  Ih-sr.  1  Aiinlcurhlfr '   
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ALGI 

BAdUariacBon:  1.  Pteunmigma  angulatum.  '2.  Pinnularia  viridis:  a  Gilrtelband-,  6  Sehalenansicht  3.  Melosir» 
a  Berührung  zwH.-r  Mutt»*rz.-l|.«n,  6  die  beiden  Auxosporen  noch  ohne,  e  bereits  mit  Schalen,  d  Kr*tlinfi 
Fäden,  6  einzelner  Kaden,  «tark.  r  vergr.  7.  Nostoe  commune  (Zitteralge);  u  Kolonie  in  natürL  Gr.,  6  einzelne  paii 
b  Zweigstllok  vergr.,  e  Sporanglum.  9.  Fueus  vesieulosus  <  Blas.-ntang):  a  ThallusstUek ,  wenig  verkl.,  b  —  e  w. 
o junges  Individuum  aus  der  Spore  auskeimend,  6  e  Sohwärmsporenentwicklung,  d  Oogonium  and  Antheridium, 
in  Konjugation.  13.  Oosmarlum  botrytls.  14.  Aeetabularia  mediterranes*  15.  Oedogonium  clliatnm:  a  Schwärm«! 
atück  mit  Sporenknospe  S  und  Antheridium  A,  b  Antheridiensrhildchen  mit  Spermatozoidenschläuehen,  c  Sperm 

18.  Polysiphonis  violacea  (Röhrentang);  a  in  n»ti 

Brockham'  Konv.  maUoii»- Lexikon.    14.  Aufl. 
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virlant;  «  Fadenkolonle,  b  desgl.  lo  Anxoeporenblldang  begriff«».  4  Aaxotporenblldang  bei  Frattalla  Mionioa; 
<*I1«.  Cy&nophyceen:  B.  Rlvularia  plsum  (Bachfaden).  6>  Oadllaria  viridis  < Schwingfaden) ;  a  Gruppe  von 
■  j»n  yergr.  Ph&evphyceen  oder  Melanospermeen:  8.  SphaoelarU  cirrhoea  (Broadspltzentang);  a  lo  natUrl.  Gr., 
,  i bliche,  f—h  männliche  Geachlechtaorgaue.  Chlorophyceen  oder  Chlorospermeoa :  10.  Vaacheria  aeMilia; 
-  Befruchtung.  11.  Volvos  globator  (Kngeltierehen).  13.  Spirogyra  longota  (Scbraabeoalge);  a  steril,  o  xwel  Fäden 
yfOre,  »  Ausschlüpfen  einer  solchen,  e  Danersporenbildang.  CurMMi;  16.  Chara  fragflis  (Armleuchter);  «  Blatt - 
^*£osold,  4  Zweig  In  natUrl.Gr.  Rhodophyoeea  oder  Rhodospermeen:  17.  Ceramium  echlonotom  (Horntang). 

Gr*  &  Zweig  mit  Antherldien,  e  Cystocarpiam. 



SMgerien  (Dbcrfläcfyengeftaltung.  Älima.  SJZtncraltcn) 

389 

jur  Samara  ßebörcnben  ©ebietc  über  797770  qkm, 
oon  bencn  aber  nur  300000  für  Europäer  bewohn* 
bar unb  150000  überbauüt  fulturfäbiß  ftnb.  (öicrju 
Äarte:  Sllßerien  unb  junciien.) 

Cbcrf(Sd)eitaefta(tiing.  Watt  unterfcbeibet  in  9# 

juß  auf  SBobettßcftaltunß  brei  $onen.  3tm  9torb= 
vanbe  länß*  ber  Hüfte  be*  <Diittclmcer*  *iebt  ftcb 
bie  3°ne  be*  Kleinen  2ltla*  bin,  ba*  <aell»  ßc- 
nannt,  ein  berßißer  Sanbftridj,  ber  au*  vielen  tltv 

nen,  nteift  ber  Jtüfte  parallel  lanfenben  Letten  bc= 
ftebt.  3w'f*«n  biefen  öffnet  ftcb  eine  2tnjabl  oon 
terraffenförmiß  üfccreinanber  ließenbcn3:bälern,au* 
benen  bie  ftlüfic  in  tief  einaefdjnittcneu  Schluchten 
*um  iDteere  burebbreeben.  2>ie  mit  4G  Leuchttürmen 

bcfe&te  Jtüitc,  im  ßanjen  meniß  entwidclt,  jeißt  bobe 
fclftßc  Ufer,  bie  nur  feiten  mit  flauen  Strichen  ab= 
wecbfeln,  fpriitßt  oielfacb  in  ftcilen  Süoißebirßcn  t?or 
unb  bilbet  jablreicbc  Suchten,  bie  aber  ben  Sdjiffcn 
nur  roeniß  Scbuij  bieten.  Unter  ben  SBergmafjcn  ftnb 
bie  bebeutenbfteu  ber  Sfcburbfcbura  (bi*  2300  m)  im 

O.  oon  3Ugicr,  ber  3Jabor  füböftlicb  oon  iboußie 

(1995  m)  unb  ber  sli*anfchcrtfcb  im  S.  oon  DrUan*' 
rille  (1990  m).  3n?ifcben  biefen  breiten  ftcb  fruchtbare 
Xiluoialebcnen  au*,  unter  betten  bie  ÜDletibfcha  bei 
2llßier,  bie  Gbenen  von  Dran,  oon  ZUiat,  oon  Girat, 
oon  Gßbti*  (im  8.  oon  ÜJlaScara)  unb  ba*  weite 

Ibal  be*  Scbelijt  bie  wicbtißftcn  ftnb.  Süblicb  biefer 
ßebirßißen,  auf  uttßefäbr  100000  qkm  ßefebättten 

3onc  erbebt  ftd)  ba*  t'anb  ju  einem  1000— 1100  m 
hoben  Plateau,  ba*  teil*  mit  ©ebirßen  befegt  ift, 
teil*  oon  weiten,  bürren  Ghcnen  cittßenommen  wirb, 
bie  nur  in  Brunnen  füfec*  Saffer  bieten.  2)iefc 
(Ebenen  umfaffen  auch  au*ßebebntc  SaljfümoTe 
<Sd>ott*  ober  S  halb),  bie  im  6ommer  mit  einer 
blenbcnben  Saljbedc  über30ßen  ftnb.  Unter  biefen 

ftnb  namentlich  ber  Scbott  ebÖbarbi,  Sdiott  e' 
Sd?crßi  (1650  qkm,  in  1000  m  f>öbe),  Sebcba- 
Sabre*  unb  Scbd?a  cl-ijobna  beroonubeben.  $iefc 
Saljfümpfe  ftnb  auch  im  kleinen  3ltla*  unb  an  ber 

Jt  üfte  biüufiß  unb  jtttben  fidj  bi*  jur  Jobbe  oon  1000  m. 
9tan  nennt  nacb  tbnen  bie  ßanje  fteppenartiße^one 
(etwa  130000  qkm)  bie  SHcgion  ber  Schott*.  3m 
3.  ftnb  biefe  ebenen  Striche  bureb  bie  Kette  be* 

©rofeen  31tla*  oon  ber  britten  3one,  ber  Sahara,  ßc-- 
febieben.  £er©rof;eSltla*  fteißt  in  feinem  öftl.Seile, 
bem  Sfcbebel  Slur^bcffcn  bödjfter  ©ipfcl  (Scbeliab) 
2328  m  mifct,  anfebnlicb  auf,  finlt  aber  nach  2B. 
mebr  unb  mebr  berab.  9Jur  ber  2>fd?ebel  3lmur 
erbebt  ftcb  bier  noch  ju  1G57  m.  2er  lanßßeftredte 
Werßwall  wirb  oon  lanßcn,  ßemunbenen  S*fil<S 
cilab  ober  Sborc),  juweilen  oon  fteilen  5el*wänben 
ßebilbet,  burebjoflen  unb  ift  auf  ber  nörbl.  Seile 

nteift  mit  Sitfilbern  oon  ̂ >inu*,  (Sieben,  «nainbueben, 
(jieben,  Gebern  unb  ̂ iftajien  bebedt.  3n  ben  (h-- 
bcbunßfcentren  treten  ©ranit  unb  ©neis  ju  2aße, 
;unctd?ft  rjonOlimmerfcbieferüberlaßert.  6elunbäre 
unb  tertidee  Jtaltfteine  bilben  ben  ßröfeten  2eil  be3 

©ebirße«,  Söafaltc  unb  Jrappßeftcine  fcbleu  aber 

nicht.  2>ie  Sübfeite  fdllt  [teil  ab  unb  jeißt  ttadte 
Aeldfläcbcn;  an  ibrem  ̂ ufee  beßinnt  bie  6ab,ara, 
ein  felfiße*  Plateau,  beffen  mittlere  öölje  etwa 

m  beträgt.  Rum  ßröfeern  Jeil  finbet  man  hier 

tveite  mafferlofe  Stredett  üon  gcld  -  ober  oerbättcj 
tem  iL'cbmbobcn,  bie  ohne  ben  2Baf)ermanßel  febr 
fruchtbar  fein  mürben  unb  Jöammaba  beiden.  Siefe 

<>)ebicte  merben  con  3)flncnreiben  burduoßen,  beren 
wenn  aud?  fpärlirte  Sjleßetation  oon  ̂ cttpflanjcn 
ca«  Sercifen  biefe*  Jeil*  ber  ©üfte  bebeutenb  er- 
Icidjtert.  3ablreid7e  Cafenßruppen  ließen  in  biefem 

auf  unßefdb.  r  370000  qkm  ßefdjä&tcn  franj.  Jcil  bei 

Sahara,  »on  benen  bie  ßröfeten  üon  D.  nacb  9B. 
folßenbe  ftnb:  ba*  ©abt  Suf,  baö  ÜOabi  iRißb 
(2ußurt),  ba«  SBabi  Jemaiftn,  ©arala,  eUÖJolea. 
bie  Cafen  ber  2Jeni  Wfab  unb  ber  Ulab  Sibi 
Sd?eid?.  3n  ben  öftl.  2cil  ber  füblid)  Born  »tla* 

ließenben  Gebiete  reicht  ton  luni*  ber  ein  £eprcf= 
ftondßebict  über,  tn  bem  ber  Schott  3)celrir  25  m 
unter  bem  Dieeve  ließt  unb  ba*  3>cranlaffunß  ju 

|  bem  icia  mieber  aufßeßebenen  v^roielt  eine*  Sahara; 
meerS  ßeßeben  bat.  —  Unter  ben  ÜJemdffern, 
beren  Letten  aber  vielfach  im  Sommer  troden  ließen, 
ift  ber  650  km  lanße  Sdjcliff  baö  bebeutcnbftc. 
2tuf;erbcm  ftnb  nod)  ju  nennett:  ber  Sepboufe 
(180  km),  welcher  bei  5i)ona  ins  9)ceer  fäUt;  ber 

fflab  ebÄebir  ober  «Hummel  (135  km)  bei  Gonftan= 
tinc;  ber  %\ub  von  iöoußie,  ber  '.H)km  weit  ein 
fruchtbares  Z^al  burdflieftt;  ber  £>arrach  unb  ber 
9Jlafafran,  bie  bie  SJletibfcba  bewäffern,  unb  bie 
latiße£afna(150  km)  Untt  mit  bem  $ilv.  ®dbrenb 
biefe  öeroäfier  bem  SÖlittelmcere  jufliefeen,  roenben 
ftcb  bie  com  Sübabbanße  bed  Sltla*  tommenben  in 
bie  Saljfümpfe  ober  cerftcßen  im  Sanbe. 

st  i min.  2aS  Alima  oon  21.  ift  im  ßanjen  marm, 
boch  ift  bei  ber  bebeutenben  Grbcbuttß  be*  ©oben* 
Schnee  unb  ftroft  nicht  feiten,  ̂ n  ber  Stabt  Sllßier 

beträßt  bie  mittlere  ̂ abredtemperatur  19°  C,  bie 
böcbftc  40°,  bie  niebrißftc  1,g°.  2)er  öcrbft  beßinnt 
tneift  Gnbe  September  mit  »olfcnbrudjartiaem 

"Jlcßen,"  begleitet  oon  heftigen  Stürmen.  Huf 
beut  25fdjurbfchura  unb  bem  Sfcbebel  Hurfd  ließt 
Schnee  oom  Siooember  bi*  Wlai.  ÜBdbrenb  be» 

Sommer*  trodnen  bei  meift  anbaltenbcr  9ießen^ 

lofißteit  bie  ftlüffe  au*  unb  bie  ̂ iflanjcn  oer- 
bouen.  Ginißemal  be*  ̂ abre*  toebt  au*  SD.  ber 

bie  Temperatur  bt*  auf  45°  fteißernbe  SBüften; 
toinb  (Samum);  ertoittt  namentlid)  im  Sommer 
aufterorbentlid)  erfd)laffenb ,  audj  an  ber  Äüfte, 

obßlcid?  er  bier  bureb  überfebreitunß  ber  ©ebirße  cr= 
beblich  ßctnilbcrt  wirb. 

iU iucral icn.  Ta-j  bäufißfte  nu^barc  Mineral  ift 
ba*  Salj,  ba*  au*  ben  faljtßen  Öemäffern  roie  auch 
al*  SteinfaU  (bei  Dtilab,  eUMantara  unb  Sargla) 
in  ßrofeen  ÜUenßen  ßemonnen  wirb.  Salpeter  ift 
feltener  unb  nicht  rein.  $aaea.en  ift  SÖlci  febr  hduftß; 

e*  finben  ftch  febr  reiche  lütincn  am  ̂ fd^ebcl  bu- 
2aleb  im  Sübcn  oon  Serif,  ju  Äefum^^ebul  bei 
2a ■  Galle,  in  ben  Umßebunßen  oon  Sene*,  Sebbu 
unb  im  S>anfd  crifd\  itupfer  mirb  ju  Xtnti,  ÜJU* 

liana,  IBUba  unb  ÜUiufaia  Antimon  ju  Gl-^am-- 
mimat,  Cuedftlbercrjc  bei  ̂ entmape*  unb  ©elma 
ßefunben.  $ic  eraiebtßften  Gifcnßrubcn,  welche  mos 
nattieb  18000  t  Gifenerj  liefern,  ließen  bei  ittona, 
anbere  ließen  beiSuma  unweit  Stafarif,  am  ̂ fchebel 

Jmulßa  im  Schcliff:ibalc,  bei  2lin  2ctnttfdicnt,  bei 
2afna,  4  km  oom  lUccere,  bei  31  in  ÜJlofra  unb  am 

Sfcbcbcl  31nini,  44  km  oon  Serif.  9Jon  anbem  2Fli- 
neralien  ift  ber  Onormarmor  oon  Dran  berühmt, 
unb  am  5)fchebel  »yilfilla  bricht  man  oorjüßlieben 

weiften,  trpftallinifdien  ÜJlarmor.  2)ie  *3rüd?e  oon 
Solfila  liefern  vJtarmor  ju  iöilbbauerwcrfen  unb 
bie  oon  3lin  ̂ etbalet  burchftcbtißen  Dnprmarmor 
(orient.  31labaftcr);  ber  fdjöne  rote  üDlarmor  ber 
21lten  (rosso  antico),  1878  bei  bem  Drte  Hlcber  (im 
Slrronbiffemcnt  Dran)  neu  aufaefunben,  wirb  ie&t 

wieber  ausgebeutet.  Schwefel,  iölaßnefta  unb  ̂ ßor-- 
jellanerbe  ftnb  reichlich  oorbanben.  3iüÜ£ben  Dran 
unb  2uni*  am  2)f±ebcl  ̂ pr  würben  in  jünßfter 
3ctt  beträchtliche  ̂ b»*Pbatlaßer  entbedt,  beren 
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immer  mehr  junebmenbc  3luSbeutung  faft  ganj  in 
engl.  Hfinbcn  liegt. 

%iota  unb  $aun«.  Tic  tflora  3t. 3  jctfit  groftc 
übercinftimmung  mit  ber  üRaroltoS  unb  ber  europ. 
ÜRittelmeerlänber.  ÜJlprte,  Clioc,  bie  atlantifcbe 

^iftajie  finb  neben  ber  3wergpalme  bejcidjnenb  für 
bie  untere  Legion,  für  bie  iikrgmdlber  bie  atlam 
tifebe  Geber.  Swifcben  ber  oorbem  unb  bintern  Sit« 

laSfctte  liefen  weite  HalfagraSfteppcn.  Sn  ben 
Sabara^Dafcn  wädjft  bie  Dattelpalme,  im  2x11  ge= 
beiben  (betreibe,  Dabat,  Jtrapp,  Stein  unb  Süb: 
früebte.  Die  öebirge  bcS  Seil  wie  bcS  (Srofecn 
3ttla3  bewohnen  nod?  Mimen  unb  Panther,  wenn  aud) 

in  geringer  3tnjabl;  häufiger  ftnb,  bcfonberS  im 
Sübcn,  bie  öpänc  unb  ber  Scbatal.  Die  Steppem 
lanbfdjaftcn  werben  oon  ©ajellenberbcn  burdiftreift. 
Sonft  ift  ber  tfbaralter  ber  Tierwelt  europäifd). 
Kon  Haustieren  Richtet  man  im  Zell  baS  9iinb,  baS 
Schaf,  ̂ ferbe,  <5f el  unb  ÜRaulefel ;  bod?  ftnb  bie 
Kfcrbc  unb  Schafe  ber  Schott  beffer  als  bic  bcS 
Seil.  Äamelc  f^Att  man  bcfonberS  in  ber  Sahara. 

ÜAcoolfcritnn,  Sprachen  unb  BolfSftämme.  Die 
Scoölterung  oon  3t.  betrug  1872:  3410000,  1877: 
3867(526,  1881:  3310412, 1886:  3817465, 1890: 

3910399,  1891:  4124700,  18%:  4-129421  G., 

woju  nod)  50000  $}cwobncr  ber  alger.  Sahara  lom- 
men.  Die  Seoölterung  beftebt  jum  geringem  2cil 
auS  feit  ber  Eroberung  ciugcwanbcrtcn  (htropdern, 
ber  grofien  üHcbrjabl  nach  au*  Eingeborenen.  Sebtere 
gehören  oicr  ̂ olfsftämtncn  an:  bem  bcrbcrticbcn, 
arabifeben,  f ürfifden  unb  iSraclitiicbcn.  Cbgleicb  St. 
feit  bem  16.  ̂ abrb.  im  Kcfifc  von  3/ürtcn  gewefen  ift, 
fo  mar  bie  ,Sabl  bod)  niemal  s  bebeutenb  unb  ift  unter 
ber  franj.  Herrfdjaft  allmäblid)  bis  auf  2663  Jtöpfc 
jufammcngefAmoljcn.  3u  ihnen  ftnb  nod)  bic  Wu- 

lugliS  )U  reebnen,  bic  aus  einer  vJRifcbung  ber  für- 
ten mit  ben  übrigen  Einwohnern  beroorgegangen 

ftnb.  Die  3abl  ber  Israeliten  wirb  1851  auf  21018, 
189 1  auf  47  564  angegeben.  Den  Hauptftocf  ber  SBe> 
oöltcrung  bilben  3lrabcr  unb  Berbern.  (S..Uabplcn.) 

3u  ben  berber.  Ureinwohnern  tarnen  feit  etwa 
67o  burd)  Einwanberungcn  grof.e  Sd)arcn  oon 
3trabcrn,  bic  ftd)  ber  $enrf<ftaft  bemächtigten  unb 
ben  Jtabplcn  ben  ̂ Slam  aufbranden.  Doch  finb 

bic  Stämme,  bic  ficb  beute  3traber  nennen,  nur  311m 
Heinern  Deit  rein  avab.  3lbftammung,  bic  meiften 
oon  ibnen  finb  Kerbern,  bic  aber  avab.  Spraye  unb 
Bitte  angenommen  haben.  Die  ,\vanjofen  nannten 

biefe  Stämme  Kcbuincn,  weldier  3camc  eigentlich 
nur  ben  Womaben  3trabicns  juf  oinmt.  (Js  bitten 
bemnad)  bie  3traber  bas  bei  weitem  übcrroicgcnbc 
Clement  ber  einbeimifeben  3tcoöltcrung.  Cbgleicb 
fid)  3(raber  tt)ic  Jtabplcn  in  IrituS  teilen ,  ift  bod) 

ihre  Stammocrfaffuug  eine  ganj  oerfduebeue.  Die 
arab.  iribuS  ift  bic  patriarcbalifd)  iufammcngebal= 
tene  Aamilie,  bie  fid)  wieber  in  Duar  ober  ,va= 
miliengruppen  teilt,  Eine  Wruppe  uon  im  «reife 
ftebenben  Selten  beiftf  ein  Duar  (uon  Daür,  AtrciS); 
mehrere  berfelbcn  bilben  eine  Acrta,  b.  b.  Aiattion, 
unter  einem  3d)cid);  mehrere  AertaS  eine  JribuS, 

unter  einem  itaib;  mehrere  Jvibuj  ein  Wr oft- Mai: 
b  a  t  ober  3(  ab  Ali  t  äJJebrcve  ber  letttern  iteben  auch 

wohl,  als  Diftritt,  unter  einem  9$af(b<»aba  unb 

bilben  ein  K  a  f  d?  --  31  a  h  a  l  i  t  ober  Ii  halt  f  a  t.  SM 
ben  itabplcn  binflcacu  ift  bic  Dccbra,  bas  Dorf, 

bic  polit.  ßinbeit,  unb  bie  'iribuS  ftellt  nur  einen 
Serbanb  mehrerer  Dcdntr  ober  Dörfer  bar.  ̂ ebe 
Dedua  bat  ihren  Statin  ober  eiaenen  Häuptlinn,  ber 

nur  bann,  roenn  es  flemeinfd?aftlid)e  ̂ nterefien  cr= 

beifd)en,  fid)  einem  Stmin  ber  3tminS  untcrorbuet. 
Der  Häuptlinfl  ober  Scheid)  ber  3lraber  wirb  oon 

bem  oberften  *JJtad?tbaber  cineS  ctammeS  ernannt, 
ber  3lmin  ber  Mabplen  binfleaen  t»on  feinen  Untere 
aebenen  ermdblt.  Die  Kerfaffuna.  ber  Habplen  üt 

fomit  cjemiffcrma&en  eine  bemotratifebe,  todbrenb 
bie  ber  arab.  Stdmme  ariftotratiid)c  unb  tbcotratu 
fd?e  demente  in  fid>  oereiniftt.  Die  3trabcr  baben 
namentlich  bic  3tdcr=  unb  3i'eibenclctnbc  im  Jell 
unb  ber  8abara  inne.  l?in  2cil  ber  eingeborenen 
KeDölferunfl  lebt  nomabifterenb  in  gelten,  ein  an= 
berer,  mehr  ftabiler,  in  leichten  Hütten  ober  ©urbio. 
Der  fleinfte  Jeit  bellet  nejimmerte  ober  abmauerte 

Hdufcr.  ̂ u  ben  3trabcru  roerben  aueb  bic  SRattlcn 
flcjäblt,  bie  ben  Hauptitod  ber  ftdbtifcfoen  VcQ&lfe« 
runfl  bilben.  Seiitcre  finb  ein  ÜDlifd)lin(\Soolt  baupt= 
fäcblicfo  auS  3trabcrn  unb  Kcrbcrn,  mit  einem  ftar- 

ten  3ufah  oon  Sicnectaten  aus  curop.  i'finbcnt  »er 
mifd)t,  ju  benen  nod)  ̂ caditommcn  ber  aus  Spa- 

nien unb  s#ortuaal  üertriebenen  iltoriStoS  fommeu. 
i\bre  Hauptbef*äfti(»unacn  finb  ivlcinbanbcl  unb 
Hanbmcrtc,  bic  aber  in  Verfall  fmb. 

Die  Öefamtjabl  ber  mobammeb.  eingeborenen, 

nicht  gerechnet  bic  sJDtarottaner  unb  Duncfcn,  bie  ficb 
in  3tlgicr  aufhalten,  betrug  (1891)  3554 067;  ge= 
gen  bte  Gablung  oon  188tj  ift  bieS  ein  tSun>ad)s 
oon  280000  ÜJtobammcbancrn ,  ein  Keroeis,  baf; 
fid)  bic  Kolonie  3t.  in  ftetem  3lufblübeu  befinbet. 
D.ie  3abl  ber  cioiten  franj.  Üctölferung  bclief 
ftd)  (1891)  auf  271  101  Seeleu,  bie  ber  übrigen 
Europäer  auf  233  383,  utfammen  504484,  gegen 
235000  im  3.  1866.  Den  Hauptbeftanbteil  ber 
(furopder  bilben  bie  Spanier;  bann  Italiener,  (?ng 

Idnber,  Deutfchc,  Schwei jer;  illtarotfaner  unb  Zu* 
nefen  sdblte  man  18617.  Seit  1886  bat  ficb  bic 
franj.  löcoölterung  um  45441  unb  bie  europäifebe 
um  6800  Seelen  oermchrt;  fic  febreitet  alfo  nid>t  in 
gleichem  »U}\c  mit  ber  mobammebanifeben  fort. 

Ru  ieban  ber  brei  Departements  gehört  ein  ber 

•ÜJtilitärgericbtSbarfeit  unterftcbenbeS  Territoire 
militaire  mit  mehr  ober  minber  unterworfener  *8e 
oölterung.  Die  gröfitcu  Stdbtc  waren  1896:  Vllgier 

(977H4(*.),  Cran  (85081  (5.),  (Sonftantine  (51997 

e.),  Jlemfen  (:«8<j6  C*.),  iöona  (34498  (* ) ,  Dtu= 
ftapha  (32816  (*),  mta  (27772  (5.),  Jift-Ufu 
(27466  e.),  Sibi  hel=3lbbcS  (26887  &),  iUtaScara 
22303  (!.)  unb  ̂ bitippeoiUe  (20150  e.). 

Slanb«  unb  rtforitwirtfdjaft.  3ur  Hebung  ber 

^obentultur  hat  cS  bic  {Regierung  an  3tni'tren gungen  nicht  feblcn  (äffen ,  aber  ber  Crfolfl  blieb 
weit  hinter  ben  angewanbten  Stäben  jurüd.  Da 
baS  Softem  ber  Monjeiftoncn  grof»e  Siachteile  nach 

ftd)  jog,  fo  erfehte  man  baSfelbc  31.  Dcj.  184'>4 
buraS  bas  amerit.  Verfahren  ber  l'dnberocrtäufe. 
Die  aderbautreibenbe3JeoMtcrung  bclief  ficb  (1895» 
auf  3482358  Hcrfoncn  (barunter  205  642  (5uro= 

päcr».  Die  jur  l'anbwirtfchaft  benuhten  &tnbcrcicn 
umfaßten  (1894) 1 4  508 11!)  ha,  auf  betten  ber  Stntau 
ber  erft  in  neuerer  Seit  in  3lufnabme  getommenen 

Oierfte  ben  erften  %[ai\  einnimmt;  es  würben  ae* 
erntet  (1894/95)  10647  405  Doppelcentner  (Werfte. 
8448580  3ücijcn ,..758445  HaicMutb  323.706  au 

bereS  (betreibe".  1'iaiS,  lohnen  unb  Attttcrträutev finben  im  Seil  gleichfalls  günftigen  ̂ oben;  bagegen 

ftnb  SOiefen,  ein:  wie  jweifdMirigc,  infolge  9£taffer< 
mangels  toftfpielig  unb  feiten.  Der  2/abatsbau. 
ber  einen  febr  günftigen  Stutfthwung  nahm,  erlitt 
lH6ounb  1861  burch  biCUreiSfeftftellungbeS  Dabaf  > 

feitens  ber  ̂ cgic  harte  Sd)ldge;  1892  waren  6300  h-x 
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mit  Sabal  bcpflanjt,  bie  6,ie  Will,  kg  Sabal  liefer* 
ten.  früepte  unb  ©emüfe  fmb  SluSfubrartifel,  aud) 
bic  SaummoUtultur  that  ftcb  wdbrenb  ber  amerif. 
Krifi«  burd)  einen  Grport  oon  20000  t,  bie  1864 

nad?  franlreid)  qefanbt  würben ,  beroor.  Seitbcm 
bat  fie  wieber  abgenommen.  Ser  SÖeinbau,  ber 
iid>  1887  über  87  795  ha  (1891:  107048,  1895: 
120868  ha)  erftredtc,  lieferte  1903011  hl  (1891: 

405841*2,  1894:  3591392  hl)  3Dein  üon  mittlerer 
(Hüte;  nur  bei  Staudt  unb  bei  2Rebea  wirb  ein 

befferer  "Bein  gewonnen.  (S.2llgeriid?e2ßcine.)  Sic 
einft  bebeutenbe Seibenjucbt  ijt feit  1882 gam  mrüd 

degangen.  Sagegen  ift  bie  f>alfatultur  jur  2luäbeb5 
mm«  gelangt,  fo  bafe  1893:  1495477  ha  bamit 

bepflanzt  waren  unb  734408  Gentner  geerntet  n>ur- 
un.  Tie  freberluft  ber  Sumpfftreden  mit  ibren 

jabllofen  slllo*quitoä  wirb  burd?  Slnpflanjungen 
von  GucalpptuSbdumcn  befeitigt.  iBcmerlenämert 
iit  no<b  bie  wichtige,  namentlich  in  ber  ̂ rooinj 
£onftantine  betriebene  Horlfultur.  S5on  ftorteieben 

ipalb  befitot  ber  Staat  454912  ha.  Sic  gefamte 
^albfldcbe  beträgt  (1895)  3247  692  ha,  baoon  ift 
ein  Srittel  mit  2lleppofid)ten  unb  ein  Viertel  mit 

(»irüneichen  beftanben.  Sic  Viebjucbt  ift  eine  Haupts 
einnabmequelle  H.i\  ge3üd>tet  »erben  befonberS 
Cferbe  unb  Faultiere  (1894  :  347  932  Stüd), 
Kamele  (216039),  SHinbcr  (1133599),  Sd?afe 
ü  695  786)  unb  3icgcn  (3  368  125). 

^Bbttftrte  unb  (Bewerbe.  Von  ben  51  lonieffio* 
nierten  Vergwcrlen  waren  1893  nur  9  in  ©ang  mit 
1805  Jlrbcitern;  fie  arbeiteten  auf  Gifen,  Tupfer 
unb  3Mei  unb  förberten  130564  t  Gifen,  7410  t 
Hupfet  unb  26897  t  58lei.  Von  böberer  ̂ nbuftrie 
iit  in  31.  niobt  bie  ÜHcbc,  febon  weil  bie  Vemübungen 
für  ben  2lderbau  alle  firäfte  in  2lnfprud)  neb; 
inen.  Sie  iRobftoffe  wanbern  baber  nad)  franl« 
rcid),  unb  nur  einige  grölcre  ̂ nbuftrie^Gtabliffe* 
mentS  (ßonftantine  unb  Slemfen  fmb  am  regften) 
unb  in  ber  Kolonie  eingerid>tct.  Sabin  gebören 
ifigarrenfabrilen,  Seibcnfpinncreien,  eine  %a- 
rierfabril,  Sdmeibe*  unb  Clmüblen.  Sic  eüv 

beimifebe  SBeoöltcrung  fabriziert  im  Seil  ein  wenig 

'.Maroquin,  Sepptcbe,  Seibengaje,  golbgeftidte 
JWuifeline,  feine  Sattlerarbeiten,  Sdmbmcrt,  in  ber 
3abara  SBunwä,  ftatl*  unb  anoere  SiJollwaren. 
Tic  Habplcn,  inbuftriöfer  al«  bic  2lraber,  fmb  aud) 
ftienarbeiter  unb  fertigen  21dergerät,  ©ewebrläufe, 
3±löffer,  Säbel  u.  bgl. 
§anbe(.  Serf>anbel,  größtenteils  £aufd>ban» 

tel,  bat  fcbnellere  frrtfdmttc  gemacht  als  jeber 
anfcere  3»eig  ber  ßlonomie.  Ser  innere  Verfcbr 
befcbrdnlt  ftd?  auf  gewiffe  ÜJlarttplä&c,  auf  benen 
fie  Gingeborenen  ibre  Vrobutte  gegen  europ.  Ü3a= 
ren  umtaufeben.  Sic  miebtigften  berfelben  fmb  in 

t-er  ̂ rooinj  Dran  ju  Slemfcn,  ÜJloftagancm,  Cran, 
bei  ten  OulabS,  in  3Jtaäcara,  2lin  Jemufcbcn  unb 
tiaret;  in  ber  Vrooinj  21lgier  ju  21rba,  üöufarit, 

•.llgier,  CrUan^oille ,  Jene*,  2Rebea,  2lrib  unb 
xHoabar:  in  bcr'ilrooinjGonftantinc  juGonftantine, 
$elma,  iöona  unb  Setif.  Ser  £>auptmarlt  für  Söollc 

n*t  liaret,  für  SKinboicb  ©elma,  für  ©ctreibe  2lrba. 
Jleben  frantreid)  baben  Gnglanb,  Spanien  unb  bic 
$arbare*lcnftaaten  ben  meiften  Slntcil  an  bem  öam 
cel  21.«.  Sic  2Iu*fubr  betrug  1831:  7,  1840  :  40, 
1877:  216,6,  1888:  197,c,  1891:222,«,  1893:  192, 
1895:  284,3  9»iU.  fr*.;  bic  Ginfubr  fcbwanltc 

in  ben  3.  oon  1830  bi«  1840  3Wifcben  3—4  0)iill. 
-tt*.;  1850  betrug  fie  5,  1877: 133,c.  1888:  234,9, 
1891:  269,  1893:  239, 1895:  255,c  JPlill.  frei.  Sie 

Scteiligung  ber  wiebtigften  2änber  am  §anbel  bc= 
trug  1895  (in  SUHL  frei.): 

aierlebrelfinbcr  tfinfu^f   I  Knifuli 

ivrantreicb  

Gnglanb  
Spanien  

Belgien  
2uni3  

JHufilanb  
SHarotto  

Italien  
SJercinigtc  Staaten 
Cfterreicb  

209,8 246,7 

5^ 

4^ 

12,o 

2,G 

OA 

2,9 

3,i u U 

9,0 0,i 1,6 2,9 

3,4 
0,9 

2,2 

0,8 

.Oauptauäfubrartifel  fmb  ©ein  (88  600000  fr*.), 
5Tiere  (63800000),  ©etreibe  (54400000),  Sabal 
(12400000),  Jödute  unb  frlle  (88(X)000),  »alfa 
(6800000),  ÜBollc  (6100000),  Herl  (5200000), 
Safelfrücbte  (3  600000),  ©emüfe  (3200000), 
Secgra*  (3200000),  frfebe  (2900000),  Gifen 

(2  800  000  fr$.)  u.  f.  m.  Ser  wiebtigfte  Seebanbel*= 

'dar,  ift  Algier  (f.  b.);  aufterbem  fmb  bie  bebciu 
tenbern  ßäfen:  ̂ pilippeoille,  33ona,  iJougie,  Scber= 
fcbel,  Jene«,  3Jloftaganem,  Dran,  3iemour*.  Ser 

gefamte  Scbiffäocrlepr  31.«  betrug  1895:  3679  ein* 
gelaufene  Sdjiffc  (barunter  franjöfifd?c  2293)  mit 
2322628  t  (1451351t),  bagegen  3520  (2149)  au*: 
gelaufene  Schiffe  mit  2  202  688  (1311  705)  t  ©cbalt. 
Saw  tommt  noch  ber  bebeutenbe  Müftcnoertebr. 

©erfcbrStoefeii.  Scr  iUcrlcbr  ber  Hüftcnpidtie 
mit  bem  Innern  ift  bureb  auSgebebnte  Strafen: 

bauten  Don  (1887)  13812  km  l'dngc  crlcicbtcvt 
worben,  3U  benen  in  neuerer  3eit  noch  Gifcnbabnen 
gelommcn  finb.  Sic Gifenbabncn  batten  1 .  3an.  1895 
eine  2lu§bebnung  »ou  2905  km  ;  bieroon  gehörten 

513  km  \Betrieb*ftreden  ber  $ari*.-Spon' Wittel' 
meergcfcllfcbaft;  887  km  ber  Cft=3llgerifcben  Gifcn= 
babngefellf d»af t,  368  km  ber  SBcft  ?llgeriidicn  Gifcn^ 
babngeiellfcbaf t,  668  km  5Jetriebs>ftrcden  ber  fran= 

jöTifcb  Sllgerifcben  Gifenbabngefellicbaft  (cinfdpliefe- 
licb  ber  oom  Staate  gebauten  114  km  langen 

ftratcgifdjen  5öabn  ̂ lo^ba^lltcfdjcria).  frrncr  ent^ 
fielen  430  km  itfetrieböftreden  auf  bic  Gifcnbabn 

2)ona=©elma  unb  Verlängerungen  unb  33  km  $*c= 
triebsftreden  auf  bie  Gifcnbabn  Welta  cl-öabib. 
Hufeerbem  fübrtcn  21  km  ̂ nbuftriebabnen  nad)  bem 

alger.  Saljwcrt  unb  7  km  nad)  ben  sJDtinen  üon 
Hefum  Jcboul.  ©enebmigt  ober  jum33auin2tuSfid)t 
genommen  waren  weitere  539  km ;  nad)  frrtigfteUung 
biefer  Linien  würbe  bemnad?  ba*  Gifcnbabnnetj  in  21. 

eine  ©eiamtlönge  oon  3444  km  erreidjen.  Sic  micb= 
tigften  Streden  ber  Hauptbahnen  fmb:  2llgier-Dran 
(426  km),  oon  Gonftantine  über  Hroub,  Gl  OJena 

unb  Setif  nad)  vJJlencri)illc  (409  km),  oon  3llgier 
über  SMWncruiÜe  nad)  2ifiUfu(96  km),  oon  Gl= 
OJeua  über  SJatna  nad)  Vieira  (201  km),  oon  St. 

Varbc  bu  JWlat  nad)  Mai  el  =  !3)la  (151  km),  Don 
2lrjeu  über  3lin  Jijp  nad)  Woöba  (23S  km),  an  bie 
fid)  bie  aueidilief>lid)  militär.^wcden  bienenbe,  uom 
Staate  erbaute  9apn  r>on  ÜJioeba  nad)  Wefcbcria 
(114  km)  anfaMiefct,  oon  ÜJtefcberia  nad)  21in  Sefra 
(102  km) ;  ferner  oon  Söona  über  ©elma  nad)  ftroub 
(203  km),  oon  Suoioier  bi*  jur  tunef.  ©renjc 
(105km).  (S.fraiijöfifdJcGifenbabnen.)  Scrfrani. 
Staat  bat  für  faft  fdmtlicbc  Gifcnbabnen  einen  f ünfr 
projentigen  ßin*  gcwäbrleiftet.  1896  beftanben 
31  km  Straßenbahnen,  über  X>ai  tyxo\elt  einer 
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ftortfefcung  bcr  algcr.  Gifenbabnen  quer  burcb  bie 
Süfte  Sabara  in  bcr  Richtung  auf  Simbuftu  f. 
Sabara^Giienbabn.  3roeigbabnen  follen  nach  bem 
Siabice  unb  bem  Riger  angelegt  werben.  2er 
Kararoancnbanbcl  ift  jiemlidj  bebeutenb,  befonber* 
nacb  ben  18G9  eingeführten  Grlcicbterungen.  Da* 
Dclcgrapbcnncfc  umfafetc  (1894)  7G(¥»  km  Cinien 
mit  17 18-1  km  £eitungen;  3abl  bcr  Bureau*  388, 
bcr  internen  Dcpcfcben  1394481,  ber  intcrimtio= 
ualcn  50349,  ber  Dienitbepcfd>en  70881.  Sie  3abl 

bcr  s}Joitanftalten  betrug  485  unb  bie  Ginnalnne 
berfetben  4248 145  <yr*. 

^crfni'i nun  unb  Senoatrung.  2ln  ber  Spitte  ber Kolonialocrroaltung  31.*  ftebt  (feit  1871)  ein  Gibib 
G)cneralgouDcrncur,  ber  jugleicb  Cberlommanbant 

bcr  i'anb»  unb  Sccrruppen  in  91.  ift,  bem  ieboeb  für 
Gioilangelegcnbcitcn  ein  Rcgierung*con)eil  beigc= 
geben  ift,  in  bem  er  ben  Borjijj  fübrt.  Die  Kolonie 
jerfdllt  (1896)  in  brei  ̂ roüinjen  (Ghalifate):  Algier 
(170801  qkm  mit  1526067  (5.),  Cran  (115585 
qkm  mit  1 028248  G.)  unb  Gonftantine  (191 527  qkm 
mit  1874506  G.),  beren  jebc  ein  Departement  in 
lioilcr  Bejicbung  bilbet.  Tie  Ginbejiebung  von 
(Gebieten  bc*  Tcrritoire  de  coramandement  in 

ba*  Territoire  civil  nimmt  inbeffen  ftetigen  TioxU 
gang,  fo  bafe  ficb  bie  3ablen  be*  31  real*  oon  yabr 

ju  ̂>abr  änbern.  So  umfaftte  ba*  Territoire  ci- 
vil 1877:  41000  qkm  mit  1316517  G.,  bagegen 

1880  bereit*  110468  qkm  mit  2338434  G.  unb 

1896  :  3873278  G.  Da*  Territoire  civil  jer» 
fällt  in  folgenbc  3trronbi)|cmcnt*  (Slgbalif*):  im 
Departement  Sllgier:  Algier,  SJlcbca,  ÜJliliana, 
Crlean*oille  unb  2i|l=Ufu;  im  Departement  (Sern 
ftantine:  Batna,  Bona,  Bougie,  ©elma,  Gonftan» 

tiue,  s#bilipPet>ille,  Sctif;  im  Departement  Cran: 
WaScara,  Woftaganem,  Dran,  Sibi  beL3lbbc*, 
Dlemfcn.  Die3lrronbif)ement*  jerfallen  in  Kantone 
(Kaibatc).  Da«  Territoire  de  commandement  jer» 
fällt,  roie  bie  Dioifionen  in  $ranfreid\  in  Sub» 
bioifioncn  unb  Bejirle  (cercles).  G*  finb  in  ber 
^rooinj  Algier  bte  Subbimfioncn  SDlebea  unb 

Crlcan*mllc,  ju  benen  bie  Bejirte  Dfcbelfa,  £a* 
guat  unb  3lumalc  fommen;  in  ber  ̂ rooinj  Gon» 
jtantine  bie  Subbioifionen  Gonftantine,  Batna, 
Bona  unb  Setif;  in  ber  ̂ roüinj  Cran  bie  Suto 
bivifionen  Cran,  2fla*cara  unb  Slcmfen.  Die 
GioilocTroaltung  eine*  ieben  Departement*  leitet  ein 

^räfett.  Unter  ibm  arbeiten  üier  Bureau*,  für  all» 

gemeine  unb  municipale  Benoaltung,  für  Koloni- 
sation unb  öffentliche  Arbeiten ,  für  Rechnung*» 

mefen  unb  für  bie  arab.  Slngelegenbeitcn.  bliebt  ju 
»cvrcccbfcln  mit  lehtcrn  Bureau*  bcr  GiDilocrroal» 

tung  flttto  bie  «3lrabifd>en  Bureau*»,  bie  unter 
bcr  Dircltion  unb  Kontrolle  ber  SJlilitärfomman» 

banten  fteben.  Sie  fmb  jufammcngcfe&t  au*  jroci 
ober  brei  Offizieren  unb  einem  Dolmetfcbcr  unb 
bilben  bie  oberfte  Bebörbc  für  bie  Gingeborenen, 

bie  unter  ibren  eigenen  Häuptlingen  (Ka'ib*,  3lgba* 
unb  Bafcbagba*)  fteben.  Da*  ̂ uftijmefen  ift,  fo» 
»eil  ntdit  ba*  cinbeimifd^e  Recht  unb  beffen  gw* 
men  gelten,  nad:  franj.  Seife  eingerichtet.  31.  befiht 
ein  3lppcllgcri*t  (Sllgier),  4  Slffifcnböfc  (Sllgier, 
Bona,  Gonftantinc,  Cran),  16  Canbgcricbte,  4  öan» 

bei*»  unb  105  9lmt*gericbte.  3ufolgc  bc*  Dctret* 
vom  10.  Sept.  1886  entfebeiben  bie  Rtabafma* 
ober  Tribunale  ber  Kabi  in  Streitigteitcn  ber 

sI>tufclmanen  über  ̂ erfonenftanb*--  unb  Racblafc» 
redu;  für  alle  anbern  Streitigfeiten  ber  mobammeb. 
Gingebovencn  fmb  bie  fran3.  Gkricbtc  juftäncig. 

#eern>efen.  ©eiftige  Äuttur.  @ejdjid)te) 

Die  Ginnabmen  ber  Kolonie  beliefen  ftdj  1897  im 

Bubget  auf  52,2  SRill.  5r*„  barunter  inbirelte  3lb» 
gaben  26,oÜ)HU.,  bie3tu*gaben  auf  71,2  ajlill.^r*., 
baoon  für  Gioiloermaltung  54,9  9RtU.,  barunter 
für  ba*  2Riniftcrium  ber  öffentlichen  Strbeiten 
31,i  Witt.  5r*. 

vccnucfcn.  $n  31.  liegt  ba*  19.  franj.  3lrmee» 
lorp*;  e*  beftebt  au*  je  4  Regimentern  3uaocn  unb 
Sirnilleur*,  2  Jrembenlegionen,  5  Bataillonen  Ieidj: 
ter  Infanterie,  3  Strafcompagnicn,  5  Regimentern 

Gbaffeuv*  b'3lfrique,  3  Regimentern  Spabt*.  3  Gom= 
pagnien  Remontercitcr,  12  Batterien  Slrtillerie, 
3  Gicniccompagnien,  12  Jraincompagnien  unb 
1  ScbTcibcrfettion  bc*  Stabe*  unb  ber  Relrutierung. 

Die  Referee  beftebt  au*  10  Bataillonen  3uat><m» 
3  Scbmabronen  Äaoalleric  unb  10  Batterien  3lr» 
tillerie.  3»r^«rt«ibigung  be*Süben*  unb,  um  im 
.Urieg*faUe  ̂ eile  ber  alger.  Gruppen  nacb  Guropa 

«eben  ju  fßnncn,  ift  bie  Jormierung  einer  neuen 
Sruppc  im  ©erte,  Don  ber  ein  Bataillon  Siraillcur* 
Sabaricn*  unb  ein  Regiment  Spabi*  Sabaricu* 

febon  befteben. 
@eiftige  Äulhtr.  (?ür  ba*  Unterricbt*roefen  bil= 

bet  bie  Äolonic  einen  Unioerntät*bejirf,  beffen  Rcf» 
tor  in  Stlgier  roobnt.  SlufterÄurfcn  für  ba*  3lrabiid>c 

befteben  uon  böbern  Bilbung*anftalten  eine  Borbe» 
rcitung*fd>ule  für  $lrütc,  eine  3eicbenfcbule  (3llgier), 
3  fipeeen  (3llgier,  Gonftantine  unb  Cran),  7  Gol= 
lege*  unb  1  Gollege  für  ÜJläbcben.  1894  beftanben 
1086  ̂ rimärfcbulen  (barunter  124  prioatc,  meift 
tlcritalc)  mit  Ü3536  Scbülern  unb  132  fiinberfcbulcn 
mit  25736  ftinbern.  3"  Gonitantinc  unb  3llgier 

haben  ficb  0cfellfd)aftcn  für  3Utertum*lunbe  gc^ 
bilbet.  Diejlatboliten  fteben  unter  einem  Grjbifcbof 

ju  3Ugier,  bem  jmei  Bifcböfe  tu  Dran  unb  Gon- 
ftantine untergeorbnet  finb,  bie  'iß.rotcftanten  unter 

einem  Äonftftorium  ju  Algier. 
Die  in  31.  erfebeinenben  roiebtigften  3ei*ungcn 

fmb:  «Le  Moniteur  de  l'Alfrerie»,  «La  Vigie  Al- 
gerienne»,  beibe  täglicb,  «Le  I'etit  Colon  Algerien» 
mit  illuftriertem  ©ocbcnblatt,  bcr  franj.  unb  arab. 
«Mobacher»  (feit  1848),  ber  «Akhbar»  (feit  1841) 

unb  «Le  Patriote  Algerien"  |n  3llaier.  §m  ganjen 
erfd?einen  bier  25  3ettungen  unb  ̂ eitfe^riften.  55n 

ganj  31.  beträgt  bie  3«bl  bcrfclben  92. 

Ungead?tct  bcr  unficbern  3uftänbe  unb  ber  gre^ 
ften  Cpfer,  melcbc  bie  Kolonie  bi*  in  bie  neueftc 

3cit  erforberte,  roar  bod?  bie  franj.  Regierung  be- 
müht, bie  Gntroidlung  be*  £anbe*  bureb  mannig- 
faltige fiulturanftaltcn  ju  förbern.  Gin  Dctret  vom 

11.  ̂ uli  1860  erteilte  einer  Gompagnie,  an  beren 
Spitje  ber  @raf  Branicli  unb  ber  Banlicr  ©auticr 
ftanben,  auf  99  §abxe  bie  GJencbmigung  jur3lnlagc 

roiebtiger  Gifcnbabnlinicn,  jugleid)  mit  ber  3ufagc 
eincrmcrjäbrigcn  Staat*fubpentionüon6HtiU/Ar*. 

unb  einer  Sin jabl  f  onftiger  Bcgünftigungen.  Sluner« 
bem  unterftühte  bie  Regierung  mannigrad)  bie  3ln» 
legung  oon  Banfcn,Spartancn,£eibbäufernu.f.ro., 
bie  freilich  nur  bem  curop.  Glement  bcr  5iolonie 
ju  gute  fommen  fönnen.  Die  Stabt  Sllgier  befiht 
jmei  Kabel,  bie  Regung  eine*  biretten  Kabel*  von 
illarfcille  nad?  Bona  rourbcGnbe  ^uti  1870  toll 
cnbet.  (S.  Sabara.)  Örojjc  Slnftrcngungen  maebte 
bie  Regierung  im  Sübcn,  um  burd?  Slrtcfifcbc  Brun 

nen  bem  ©afjermangcl  abjubelfcn  unb  bie  Slnpflan- 
jung  oon  Dattclbäumcn  ju  begünftigen;  1887  lic; 
terten  bie  Brunnen  286210  l  in  bcr  Minute. 

©efdjidjtc.  3jl  ben  älteften  3«ten  finben  ficb  im 
5ftl.  Jeilc  ber  beutigen  Kolonie  31.  bie  Rumibier 
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ff.  91umibien),  bie  sBorfafcren  ber  jefeigen  Gabrilen, 
im  treulichen  bie  SDtauren.  91ad)  ber  2luflöfung 

tti  Siumibifcben  fKcid-->  turnt  Gäfar  (46  d.  Gbr.) 
mürben  biefe  (Gebiete  oon  ben  SRömern  bauemb  be= 
fe*t.  25er  öftl.  Seil  »mifeben  ben  puffen  Stummel 
unb  SvT.ne  (bamal«  Slmpfaga  unb  £u«ca)  bilbetc 

einen  Seil  ber  rem,  Hrm:t;  Slfrifa,  feit  jfonftan; 
lin  b.  0r.  bie  ̂ tooinj  9tumibia,  ber  meftlidje  bie 
^rooinj  ÜRauretania  Gäfarienfi«,  fpäter  bie  beiben 
i^rooini.en  üJtauretaniaGäfarienfi«  unblttaurctania 

3itifenn«.  Sa«  2anb  jäblte  viele  Stäbte,  mar  treff- 
licb  angebaut  unb  eine  ber  fruebtbarften  rooinjen 

r-e*  9teicb«.  HUein  ber  Ginbrud)  ber  SJanbalen  (f.  b.) 
unb  fpäter  ber  Araber  ftürjte  e«  im  Saufe  von 
brittebalb  ̂ abrbunberten  mieber  in  bie  Barbarei 
jurüd.  3«?ar  erhob  e«  ficb,  nadjbem  bie  Araber  ib,  re 
werrfdjaft  befeftigt  fj  atten,  oon  neuem,  bodj  nidjt  su 
fer  frübern  33lüte.  Um  935  foll  oon  bem  ftürften 

:,:n  com  Stamme  ber  SBeni  s])ce«gbanna  bie  6tabt 

ChSfcbeia'tr  (fpan.  Sirgel) ,  ba«  heutige  3llgier,  er: baut  fein.  SeineUladjtommen  berrfebten  über  21.  bi« 
1148,  uacb  ibnen  bie  Sllmohaben  (f.  3llmoraoiben) 
fct«  1369:  bann  jerfiel  e«  in  mebrere  tieine  ©ebiete. 
3n  Stemfen  bilbete  fid)  ein  eigene«  Königreich  unter 
oen  3liian»ben,  rodbrenb  ficb  bie  Stäbte  Sllgier, 

Cran,  93ugia,  Jene*  ju  unabhängigen  Staaten  er- 
beben, bie  jebod)  in  ber  Aolge  bem  Königreiche 

Hernien  jin«pflicbtig  mürben.  Sie  in  ben  legten 

T>abrcn  be«  15.  ̂ abrb.  (1492)  au«  Spanien  oertrie= 
benen  üUtori^ten  (f.  Mauren)  liefjen  ftd)  aueb  in  2t. 
tiieber  unb  nabmen  burdj  Seerduberei  SHacbe  au 
ben  Gbriften.  gerbinanb  ber  Katboltfctje  griff  fie 

an,  eroberte  1506  3*ugia,  1509  Dran,  1510bteStabt 
2llgier.  311«  bie  Spanier  oen  hier  au«  felbft  ben  Gmir 
ber  üRetibfcba,  Selim  Gutemi,  bebrob.  ten,  lub  biefer 
ben  Renegaten  Jlrubfd)  (öorul,  f.  b.)  JBarbarofia 
ein,  ibn  oon  ben  Spaniern  ju  befreien.  6oru!  er= 
fdbien  1515,  manbte  ficb.  aber  balb  mit  feinem  Kot 
farenbaufen  gegen  Selim  Gutemi  felbft,  brachte  ibn 
um«  Heben  unb  maebte  ficb  felbft  nun  Sultan  von  31. 

(Segen  ibn  brach,  1517  ein  fpan.  fieer  unter  Süiar- 
quia  ©omare)  von  bem  bamal«  fpan.  Cran  auf 
unb  fcblofj  ibn  in  Slemfen  ein;  al«  er  oon  bi« 

su  entf lieben  oerf uebte, roarb er  o  on  ben  Spaniern  ein= 
gebolt  unb  1518  enthauptet.  Sie  in  3t.  jurüd^ 
gebliebenen  türt.  Seerduber  riefen  nun  von; t«  iöru 

t*er,  Gbeir  ebbin  (f.  b.),  jum  Sultan  au«.  Sief  er 
»teilte  1519  fein  Weich,  unter  bie  Cberberrfchaft  be« 
türt.  Sultan«  Selim  I.,  ber  ihn  jum  ̂ ßafeba  ernannte 

unb  bebeutenbe  '-Berftdrtung  febidte,  mit  bereu  öilfe 
er  bie  Spanier  oertrieb  unb  Suni«  eroberte,  üon  mo 
er  1533  ben  Ufurpator  ÜJlulei  fiafian  oer  jagte. 
Gbeir  ebbin  grünbete  ba«  Softem  ber  tDtilitärbefpo- 
tie  unb  be«  Seeraube«,  ba«  bi«  1830  in  31.  feinen 
jJiittelpuntt  batte.  Sem  immer  mebr  überhand 
nebmenben  Seeraub  fuebte  Kaifer  Karl  V.  ein  Gnbc 

ju  machen.  vJiacbbem  er  1535  gegen  Suni«  gebogen 
mar,  manbte  er  ficb  1541  gegen  31.  3lm  20.  Ctt. 
1541  traf  eine  taiierl.  ftlotte  oon  370  Segeln  mit 

etwa  30000  «Wann  beim  SJorgebirae  9)tetafuj  in 
t*r  SBai  oon  3llgier  ein;  allein  ein  Sturm  jerftörtc 
Jb.  Z  lt.  ben  größten  Seil  ber  Alotte  unb  be$  Cagerö. 

Tae  l'anbbeer  mufete  ohne  Ceben*mittel,  Cbbad? 
unb  $erfcban£ungen  mehrere  Sage  an  ber  feinb- 

lichen Jtüfte  lagern  unb  tonnte  ficb  nur  mit  ber 

aufrerften  2lnftrcngung  ber  fanatifdjen  sJJlo^lem> 
erwehren.  2Jlit  grofeen  5ßerluften  gelang  eä  bem 
Äaifer,  fid?  27.  Ctt.  einjufchifien;  boch  rourbe  bie 
jlotte  burd>  einen  neuen  Sturm  jerftreut,  Äarl  I 

mufete  in  93ugia  Sdjuft  fueben  unb  traf  erft  25.3Roo. 
in  Gartagena  ein. 

9alb  hatten  ficb  bie  Seglerbegd  (f.  93eg)  oon  31.  bae 

ganje  meftl.  üanb  bii  jur  ©renje  »on  vJ)larotto,  mit 
Sludnabme  Dran«,  untermorfen.  SJugia,  35  3abre 
lang  fpanifcb,  mürbe  1554  erobert,  unb  im  Süben 

beb^nten  fte  ib r  ©ebiet  biä  an  bie 2i>üfte  aui.  si^ie 
berb.  olte  iBerfudje  ber  Spanier  gegen  bie  meftl.  ̂ ro= 
Dinjen  bei  Staubftaateö  fielen  ungliidlicb  au«;  1561 
mürbe  ein  fpan.  .fteer  cemi£tet.  Xamal?  mar  von 

31.  aueb  bie  Groherung  Diarotto3  unb  bie@runbung 

eine-?  großen  norbafrit.  *Mi\&»>  feb^on  geplant ;  boeb 
machten  bie  Spanier  ben  Sultan  oon  üDiarotto  auf 

bie  O.K-Mbr  aufmertfam,  unb  ben  ̂ ranjofen  gelang 
ei,  ben  ©ro6b.erm  in  Jtonftantinopel  fo  eiferfücbtig 
auf  bie  Söegrcrbegd  ju  machen,  bafe  er  fie  1587  bureb 

si>afcba*  mit  breijdbriger  3lmt*bauer  erfetite.  3n 
jener  3eit  oerfugten  bie  Korfaren  Sl.d  über  mebr  ali 
200  Sdtiffe,  mit  benen  fie  bii  in  ben  3ltlantiicben 
Ccean  binau^ftreiften.  1600  roirtte  ficb  bie  türt. 
3anitfd?arenmili)  von  31.  in  tfcnftantinopel  bai 
stecht  aui ,  einen  25ei  (f.  b.)  aus  ihrer  SWitte  ju  er« 

roäblen,  ber  mit  bem  s£afdia  bie  ©emalt  teilen 
unb  inSbefonbere  ihr  iöefebl^baber  fein  follte.  S)ie 

(jolge  biefer  2)oppelgemalt  maren  bdufrge  innere 
Mämpfe;  trophein  miberftanb  21.  ben  Slngriffen  ber 
Gngldnber  unb  öollänber  im  17.  Sabrb-  Sie  Gng 
Idnber  fdjloffen  fogar  feit  1662  mit  ben  Sei«  S$er 

trdge,  naebbem  biefe  ficb  1659  oon  ber  ©emalt  ber 
itaicbaö  frei  gemacht  hatten.  Gine  emftere  ©efabr 
brobte  ibiten  uon  Ävantreich  ber.  311«  bie  3tlgierer 

fogar  bie  Äüften  ber  tyrouence  anfielen,  unternahm 
c«  Subroig  XIV.  fie  ju  jücbtigen.  So*  hatte  ein 
breimalige«  Sombarbement  oon  3llgier  burd)  bie 
fram.  flotte  (1682,  1683, 1687)  leine  nachhaltige 
fflirtung.  Ser  Sei  3brabim  bemächtigte  ficb  1708 
be&  bi«  babin  fpan.  Cran.  Sein  Nachfolger  ÜBaba 

3lli  machte  ficb  unabhängig  com  Sultan  unb  cnt= 
richtete  ber  Pforte  feinen  Sribut  mehr.  21.  HI« 
bete  fortan  eine  3lrt  Solbatenrepublit,  an  beren 
Spi^e  ber  von  ben  ̂ anitfebaren  gemäblte  Sei 

ftanb,  ben  ein  Siman  (f.  b.)  oon  60  ̂ Beamten  be- 
riet. Sie  Spanier,  bie  1732  Cran  unb  9JlerS  el= 

Kebir  mieber  erobert  hatten,  unternahmen  1775  bie 

letite  grofee  Grpebition  gegen  31.  mit  einer  bebeuteubett 
Alottc  unb  25000  ÜJtann  Canbtruppen ;  allein  ba« 
Unternehmen  mar  fo  fcblecbt  vorbereitet,  baf;  ficb 

bie  Spanier  mit  ̂ urüdlaffung  oon  1800  ̂ ermun- 
beten  unb  ihre«  fdmtlicben  ©efeböt^e«  mieber  ein- 
febiffen  mußten.  So  trotte  31.  fortmäbrenb  ben 

cbriftl.  Ü)täcbten  unb  maebte  ficb  bie  fd>roädjern  tri; 
butpflichtig.  1791  traten  bie  Spanier  Cran  mieber 
an  31.  ab.  Grft  bieSlnroefenbeit  grofjer  Ärieg«flotten 

im  ̂ Dtittelmecre  roäbrenb  ber  franj.  iHeoolution«: 
unb  Maiferjeit  tbat  ber  Seerduberei  3lbbrudj.  311« 

nad)  sBteDerberftellung  be«  europ.  ̂ rieben«  1814 
jene  flotten  abgerflftet  mürben,  oermebrten  ficb  bie 
Räubereien  mieber,  fo  baf>  bie  cbriftl.  Wächte  ju  @e= 
maltmajiregeln  geimungen  mürben.  Sie  bereinig: 
ten  Staaten  oon  Norbamerila  gingen  btcrin  ooran. 
31  m  17.  ̂ uni  1815  beftanb  ber  Mommobore  Secatur 

einen  fiegreicben  Mampf  mit  einer  alger.  Fregatte ; 
19.  oiini  mürbe  ein  jroeite«  alger.  Hriegsfcbiff  er 

beutet.  SicfeTiicberlage  nötigte  ben  Sei  30.^uni  ju 
einem/jrieben.berbieAlaggeber^ereinigtentetaaten 
al«  unoerlemich  anertannte.  Um  biefelhe  3*it  er 

S>ang  ber  brit.  2lbmiral  Grmoutb  oon  ben  übrigen 
arbare«tenftaaten  (f.  Serberei)  bie  3lnertennung 

eine«  oölterrecbtlicben  Skrbältnifie«  in  betreff  ber 
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Kriegsgefangenen  fomiebie  Auf  bebung  beS  Sllaven: 
banbelS.  25a  fid)  ber  bamalige  Sei  von  3t.,  ber 

wilbe  Cmar,  weigerte,  auf  bie  letztere  Sorberung  ein= 
jugeben,  unb  im  üJlai  1816  bie  SDtannfcbaft  von 
über  300  ital.  Schiffen,  bie  mit  ertaufter  GrlaubniS 

unb  unter  engl,  flagge  an  ber  Hüfte  bem  Horallen: 
fifebfang  oblag,  ntebermeftcln  liefe,  erfdjien  Grmoutb 
mit  einer  flotte  von  19  HriegSfdnffen,  ju  ber  aud) 
11  nieberldnb.  Fregatten  unter  Abmiral  van  ber  da- 
pellen  ftiefeen,  27.  Aug.  1816  vor  ber  Stabt  Algier. 
G*  begann  ein  furchtbares  Vombarbement  aus 

•2000  Öefdjütien,  baS  bie  Stabt  wie  bie  Vefeftigun= 
gen  unb  bie  Seemacht  beS  SeiS  jerftörte.  Sicicr  fal? 

ftcb  28.  Aug.  ju  einem  Vertrage  genötigt,  monad? 
bie  Gbrtftenillaven  unentgeltlich  freigeben,  bie  be- 

reits für  ital.  befangene  entrichteten  üöfegclber  ju= 
rüderftattet  mürben  unb  fünftig  alle  HriegSgefange: 
nen  nad)  europ.  Völlerrecbt  bebanbclt  werben  füllten. 
Ter  Sei  liefe  aber  bie  Vefcftigungen  miebcrberftellcn, 
unb  fd?on  1817  laperten  alger.  Seeräuber  bie  Schiffe 

foleber  Staaten,  bie  ibnen  nicht  Tribut  unb  (3e- 
febenfe  bewilligten.  Unb  bieS  tbaten  faft  alle,  aud) 
Gnglanb,  bae  bei  jeber  Ablöfung  ieincS  HonfulS 

600  Vfunb  an  bie  Haffe  bc-3  SeiS  jablte.  Sie  0e= 
fangenen  mürben  na*  wie  vor  als  Sflaven  verlauft. 

Aadjbem  Cmar  1817  von  ben  ̂ anitiebareu 
ermorbet,  fein  Nacbf olger  Ali  im  Aebr.  1818  von 
ber  Veft  bingerafft  werben  mar,  mürbe  .vmffein  jum 
Sei  erwählt,  tiefer  feilte  bie  Vlünberung  europ. 
Schiffe  unb  Maufleute  fort  unb  verwidelte  ftcb, 

namentlicb  roegen  ber  Horallcnftfcberei  311  i'a  Galle 
unb  ber  Scbulbforbcrung  jmeier  alger.  ̂ uben  an  bie 
franj.  9lcgierung,  mit  biefer  in  einen  Streit,  ber 
baS  Gnbe  beS  iHaubftaateS  herbeiführte.  Gin  lörief 
beS  SeiS  in  jener  Sache  an  ben  Honig  von  Xxanl 
reia?  blieb  ohne  Antwort.  AIS  bann  am  nBairam- 
feftc  1827  öunein  ben  fvanj.  Honful  Seval  bcSbalb 
jur  Siebe  ftcllte  unb  eine  hochmütige  Antwort  er= 
hielt,  fdjlug  er  ihn  ins  Oeftcpt,  febmäbte  ben  Mönig 

unb  liefe  bie  Nieberlanungen  franj.  Horallenfifcbci' 
bei  Vona  jerftören.  darauf  ftellte  Aranlrcicp  ein 
Ultimatum  unb  blodierte,  als  beffen  Einnahme 

verweigert  würbe,  bie  Hüfte.  Sicfe  'iltaferegel  führte 
inbeS  ju  feinem  GrgebniS,  unb  baS  wnriftecutnt 
Volignac  befcblofe  bie  Eroberung  von  31.  Gine  Gr 

pebition  von  75  MriegS-  unb  400  SranSportfdnffeii 

mit  einem  i.'anbung*bcere  von  .'57  (XH)  ÜJlann  ging 
25.  Hiai  1830 unter  Segel.  SaS  l'anbungäbcer  ftano 
unter  ÜJenerallicutenant  Vourmont,  bie  flotte  unter 
Viceabmiral  Superre\  Am  14. 3uni  1830  begann  bie 

^.'anbung  ber  Aranjofen  in  ber  Vai  von  Sibi  Acr= 
rufdj  obne  öinberniS.  ißMbrenb  fie  bort  ihre  Steh 
lung  befestigten,  würben  ftc  Ii),  ̂ uni  von  40000 
IKaun  angegriffen,  fdjlugcn  biefe  jurüd  unb  nahmen 
Dem  fliebcuben  Acinbc  Gfcftbfife  unb  Öcpäd  ab.  Am 
4.  3uli  würbe  baS  Gtefd)üfefeuei  von  ber  Santo*  unb 
Sceieite  juglcicb  eröffnet,  worauf  ber  Sei  5.  3uU 
(apitulierte,  unter  ber  iöebingung  freien  AbjugS  für 
fiep  unb  feine  ,vamtlie  unb  franj.  Scbu&eS  für  bie 
3anitfd>aren.  Sie  flotte  von  17  MriegSidüffcn, 
1500  Hanonen  unb  ber  Staat  Jicbatj  von  50  Wdl 
^rS.  in  ber  HaSba  ((Sitabellei  fielen  in  bie  ftiSnbe 

oer  Steger.  "JJadj  bem  <\alle  ber  Stabt  gingen  jwei 
iranj.  Alottenabteilungcn  nad?  lunio  unb  Jripolic 
unb  jwangen  beibe  Maubftaaten,  ber  Seeräuberei  511 

entfagen.  ̂ ranj.  i'anbtruppeu  hatten  2o.  ̂ uli  bi-3 
2.  3lug.  bie  Sccplähe  Ostia,  Cran  unb  Oouatc 

(iöugia)  befettt.  ̂ aeb  ber^ulireoolution  trat  4^our= 
mont  jurüd,  unb  lilaujel  würbe  ju  feinem  "JJa*= 

folger  ernannt,  um  eine  regelmäfeige  Verwaltung 
einjuleiten  unb  eine  vollftfinbige  eroberung  be* 
SanbeS  bis  jum  3ltIaS  auSjufübren.  3unäd)ft  würbe 

35liba  befetit  unb  ÜJlebea  erftürmt.  (£laujelS  Holo= 
nifationSpldne  fanben  jeboeb  bei  ber  Regierung 

l'ubwig  ̂ JbilippS  feine  Slnnapme  unb  ein  unpolit. 
Vertrag  mit  bem  iöei  von  Junis  hatte  im  Jebr. 
1831  feine  3lbberufung  jur  3olge.  2)ie  3uliregie= 
rung  Kitte  bie  Idftige  unb  gefahrvolle  Grebenau 
gern  wieber  aufgegeben,  febon  um  mit  Gnglanb  in 
guten  Vejiebungen  ju  bleiben,  baS  fie  von  Anfang 
an  mit  fcbeelen  rlugen  anfab,  boeb  wagte  fie  bie* 
wegen  ber  öffentlichen  3)teinung  nidjt,  bie  eine  tbat- 

f räftige  dufeere  Volitit  f orberte.  Glauj'elS  Nachfolger 33ertbejene  warb  wegen  arger  ÜJtifegrine  1.  Sej.  1831 
bureb  Saoarp  (öerjog  von  tHooigo)  erfetit,  ber  vier 

befeitigte  i'ager  unb  einige  Strafeen  erbaute ,  babei 
aber  mit  ©illtür  unb  ödrte  gegen  bii  Araber  vcr= 
fuhr  unb  1832  ben  ganjeu  Stamm  Gl  Ufüa  nieber^ 
mad>en  liefe.  Allenthalben  erboh  fid)  bie  cinbeiinifd>e 
Vevölferung,  mdbrenb  bie  Variier  Regierung  ftcb 
erft  im  Wdrj  18:53  entfcblofe  Saoarv  abjurufen. 
Ter  gefdhrlicbfte  Jeinb  erftanb  ben  Aranjofen  in 

2lbb  c^Haber  (f.  b.).  v3iaeb  bartnddigen  Jtdinpfcn 
idjlofe  bie  franj.  Regierung  mit  ibm  ben  ̂ rieben  vom 
26.  Aebr.  1834,  ber  ihm  bie öerrfcbajt  über  alle  arab. 
Stdmmc  beS  3BcftenS  bis  jum  $lune  Scbeliff  unter 
berSebnshobcitbeSHönigSberJranjofeiijuertanntc. 
IroBbem  brad) ,  nadjbem  burdj  Verorbnung  vom 
22.  ̂ uli  1834  ein  «©cneralgouvcrnement  ber  franj. 

Veftljiingen  in  sJlorbafrifa»  gefchaffen  unb  im  Sept. 

1834  ber  fd>wad)e©encralSrouct  B'Grlon  als  erfter 
(9eneralgouverneur  eingetroffen  war,  ber  Hampf 
halb  wieber  aus.  Nach  einer  Weberlage  ber  ̂ xaw 

jofen  an  ber  SDiafta  (28.  Sfunt  1835)  würbe  Srouet 

b'Grlou  jurüdberufen  unb  (Slaujcl  im  2lug.  183T» 
wieber  nad>  21.  gefebidt.  3war  gelang  biciem  bie 

Groberung  von  DiaScara  (6.  Sej.  1835),  bem  vJ)littcl= 
punfte  von  2lbb  ebHabcrS  lUlacht;  allein  ber  ver- 

fehlte 3ug  von  Slemfen  aus  nad)  ber  iafna  unP 

bie  Diicberlage  beS  OJeneralS  b'JlrlcngeS  25.  Slpril 
183<»  an  biefem  bluffe  fteigerteu  baS  Slnfeben  bee- 
GmirS  gewaltig  unb  fachten  ben  3(ufftanb  auch  in 
anbem  ieilen  beS  ÖanbeS  an.  Gin  Sieg  beS  ($c: 
neralS  Vugcaub  glid)  jene  Schlappen  nur  unvoll: 
fommen  auS.  3in  Nov.  18.%  jog  Glaujel  mit 

8000  i)lann  von  Vona  jur  Grobcrung  von  Gon= 
ftantinc  auS.  Sie  Grpebition  f±eitertc  aber  fo  voll= 
ftdnbig,  bafe  faum  ein  Srittel  ber  Jruppen  vor  £mm 
ger,  .Hranfheit  unb  bem  fteinbe  gerettet  würbe. 
Sarauf  warb  Glaujel  im  Aeor.  1837  abberufen  unb 
Öeneral  Samr^mont  (Üeneralgouverneur.  Siefer 
fcblofe  mit  Abb  ehJlaber  ben  ̂ rieben  an  ber  Safna 
(30.  ÜJtai  1837),  ber  bem  Gmir  ben  gaujen  heften 
von  21.  mit  Ausnahme  einiger  Hüftenpldhc  überliefe, 
wdhrcnb  Aranfrcicb  einen  aniebnlichcn  Seil  Cran* 
erwarb.  Anfang  Cft.  1837  brad?  ber  Öouverncur 
gegen  (Sonftantiue  auf,  baS,  nadjbem  er  felbft  gefallen 
war,  13.  Cft.  unter  bem  Cberbefehle  beS  örafen 

Vali'e  genommen  würbe.  Sieier  würbe  nun  1.  Sej. 
1837  (>)eneralgouverneur.  2i{it  ben  lehten  Grfolgen 

war  ber  Oirunb  jur  völligen  Unterwerfung  ber  Vrc- 
viujGonftantinc  gelegt  unb  bie  planmäfetge  Grwer- 
buna  beS  VinnenlanbeS  überhaupt  begonnen. 

Mdbrenb  VaUc  bie  franj.  öerrfebaft  im  Cften 
beSÖanbeS  ju  befefttyicn  fuchte,  unterwarf  ftcb  AbP 
cl  Haber  imffieftetl  alle  Stdmme  füblicb  von  feinem 
(Gebiet  bis  an  bie  SBüfte.  Sarauf  brach  er  im  Nov. 

183'.»  gegen  bie  unvorbereiteten  Aranjofen  loS,  beren 
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Vernichtung  er  feinen  Stamme*brübern  al*  peilige 
Sache  empfahl.  2LUeroopl  Valee  über  ein  seer  oon 
70000  9Jtann  cerfügte,  mußte  er  ftd)  gegen  2tbb 
cl  Kater  bocfo  auf  bie  Verteibtgung  befcpränten,  unb 
bie  öcrrfcbaft  ber  granjofen  roarb  nod)  einmal  in 
Araae  geftcllt.  Gin  günftiger  Umfcproung  trat  erft 
ein,  al*  ©eneral  Vugeaub  22.  gebr.  1841  ba*  ®f 
neralgouDcrnement  übernahm.  Sein  Spftem  be* 
itanb  barin,  einesteils  burcb  unaufhörliche  iHajjia* 

gegen  bie  einzelnen  Stamme  ben  Öegner  ju  ermü: 
Pen,  anbernteil*  in  gröfccrn  ßrpcbitionen  bie  Kern* 
truppen  be*  GmtrS  auf  jureiben.  9tacbbem  ba*  Jjeer 
auf  mebr  al*  80000  iJiann  gebracht  roar,  fielen 

25.  3Jlai  1841  lefebempt,  be*  Gmtr*  f efter  £>aupt= 
fi&,  unb  30.  ÜWai  ÜHaScara  in  bie  ©eroalt  ber  gram 

jofen.  vJtoa>  entfcbeiPenber  rourbe  ber  i&erbftfelbjug, 
m  bem  Saiba,  2tbb  el=Kaber*  lefcte  geftung,  in 
$ugcauP*  £>änbe  fiel.  %m  ̂an.  1842  rourbe  ein  3ug 

nad)  bem  allein  nod)  2iHber)'tanb  leiftcnben  marott. (9renjgcbiete  unternommen  unb  babei  30.  ?!an.  bie 
3tabt  Jlemfen  erobert.  Surd)  weitere  Erfolge  roarb 

bie  iUad?t  21 bb  cl^Kaber*  faft  uernicbtet,  unb  biefer 
fap  fi<b  aejrounaen,  auf  marott.  ©cbict  3U  ent: 
roeicben.  Schon  hielt  man  bie  Unterwerfung  be*  2aiU 

be*  für  bcenbigt,  al*  2lbb  el=Kabcr  plöfclicb  im  Som* 
mer  1812  in  iL  erfdjien  unb  ben  granjofen  9lieber< 
lagen  beibrachte.  $roar  rourbe  er  gejroungen,  balb 

roiePer  auf  marott.  Gebiet  überzutreten,  bod)  pre- 
bigte  er  bort  ben  peiligen  Krieg,  fammelte  jablreicbe 
Streitträfte  unb  rouftte  eS  felbft  babin  ju  bringen, 

bafe  ein  marotf.  6eer  i?nbe  SDtai  1844  im  gelbe  er; 
febien.  ÜJugeaub  braute  jeboep  ben  ÜJcarotfanern 
14.  21ug.  bie  entfepeibenbe  Diteberlage  am  381p  (f.  b.) 
bei,  roäbrenb  eine  fran3.  glotte  unter  bem  Vrinjen 
con  Soinmlle  Janger  unb  ÜJlogabor  bombarbierte. 
Unter  GnglanbS  Übermittelung  tarn  10.  Sept.  ein 
griebe  mit  Sultan  2Ibb  urfflabman  ju  ftanbe,  in 
bem  biefer  fid)  jur  Verfolgung  2lbb  ei=Kaber*  »er* 
pflichtete.  Sennocp  fiel  legerer  18-15  abermal*  in 
?t.  ein  unb  ftacbelte  auf*  neue  bie  Kabplenftämme 
ju  äufftdnben  an,  bie  nur  unter  blutigen  Kämpfen 
unb  burd)  bie  unermüblicpc  Spätigteit  ber  fog. 
afrifanifdjen»  (Generale  (Samoriciere,  Gaoaignac, 
Gbangarnier,  Vclifficr,  Vebeau,  Saint  :21rnaub, 

'öoSauet,  ̂ uffuff  u.  f.  ro.)  niebergejcblagen  roerbeu 
tonnten.  21'äprenb  biefe*  fleincn  Kriege*  fuepte  Vu= 
geauP  unb  feine  3iad)f olger  Vebcau  unb  ber  Jpcrjog 
von2lumalc  bie  franj.  öerrfepaft  im  Innern  ju  be* 

feftigen.  Stin  1.  Sept.  trat  neben  ba*  k3Jiilttärregi= 
ment  in  jeber  ber  brei  Vromnjcn  (Algier,  CranunP 
CSonftantine)  eine  ßimlbiiettion  mit  einem  Vcirat 

unter  VorfiH  be*  Tiveftcr?.  Ter  öftl.  Seil  ber  Ko= 
lonic  tarn  in  tiefet  „Seit  faft  ganj  jur  ÜHube,  rodtv 
renb  bie  fübl.  ©renjen  burd)  Streifige  über  ba* 
(Gebirge  binau*  au*gebcbnt  rourben.  2lbb  ebKaber, 
in  i'iarollo  felbft  uon  ben  Jruppen  be*  Sultan* 
betämpft,  mufste  fid?  im  Sej.  1847  mit  bem  iHeft 
fetner  Streiter  auf  franj.  ©ebiet  flüd)ten  unb  bort 
22.  Sej.  ergeben.  Cr  rourPc  nad)  grantreid)  gebradjt. 

Xie  gebruarreuolution  von  1848  lähmte  für 
einige  3<it  in  8.  bie  roeitere  Gntroidlung  ber 

franj.  ̂errfebaft.  öcueral  (£aoaignac  (f.  b.),  feit 
28.  gebr.  1848  Öeneralgouoemeur  oon  St.,  Inclt  bie 
Ium  Stbrall  geneigten  Stämme  mit  Erfolg  nieber. 
Inter  bem  ©eneralgouoernement  ^liffier*  (feit 

"JKai  18i>l)  rourbe  bem  Öcncral  Saint=?lrnaub  ba* 
Kommanbo  gegen  bie  ̂ uaoen  in  Okoptabplicu 

übertragen ,  ber  in  einem  funen  gelbutge  (26  (3c- 
fed;te)  feine  2lufgabc  löfte.  $jm  Cttooer  bradj  ein 

neuer  SUifftanb  au*,  ben^liffier  burd)  Verbrennen 
r>on  29  Dörfern  bämpfte.  3lad)  bem  Staat*ftreid)e 
Pom  2.  Xej.  fanbte  ?ubroig  Napoleon  ben  ©eneral 
JHanbon  nad)  51.,  ber  bie  Kolonie  oom  U.Sej.  1851 

bi*  31.  3(ug.  1858  uerroaltete  unb  ftd)  um  bie  Ve- 
feftigung  unb  21u*bebnung  ber  fran3.  ̂ errfdjaft 
grofje  Verbienfte  erroarb.  3m  3)ej.  1852  nabmen 
^liffier  unb  i^uffuff  bie  Cafe  Sagbuat  im  Süben 

31.*  in  Vefi|j,  roäbrenb  ftd)  faft  um  biefelbc  3<"  im 
äufterften  <süben  ber  mäd)tige  Stamm  ber  Söeni 

ÜJlfab  unter  franj.  Sdjufc  ftellte.  2iic  $abrc  1853- 
unb  1854  füllten  ßrpebitionen  gegen  bie  Kabplen 

au*.  6in  gelb^ug,  1854  oon  i'agbuat  au*  gegen  auf: 
ftänbifdje  Slraber  im  Süben  unternommen,  batte 

bie  Untcrroerfung  ber  Dafenlanbfcbaftcn  oon  Zu- 
gurt  unb  2Babi  Suf  «ir  golge.  Sie  näcbften  3abre 
bebnten  bie  franj.  Oberperrlicbteit  audj  über  bie 
Ulab  Sibi  Sdjeid)  unb  bie  Cafe  ©argla  au*.  Sie 

granjofen  geroannen  feitbem  einen  gcroiffen  Ginfluf> 
auf  bie  £uaregftämme  im  nbrbl.  Jeile  ber  mittlem 
Sabara  unb  öffneten  ftd)  bamit  bie  Straften  für  ben 
£>anbcl  nad)  bem  Innern  Slfrita*.  2)aber  rourben 

aud)  im  Auftrage  ber  franj.  Regierung  bie  angreiv 
jenben  OJebietc  ber  Sapara  (f.  Suoeprtcr)  grünblid> 
erforfd?t  unb  roieberbolteVerfudje  eingeleitet,  Kamt* 

roanenverbinbungeu  mit  Timbuttu  unb  bem  Sene- 
gal berjuftellen.  Gine  großartige  Grpebition  unter 

iHanbon  gegen  bie  Stämme  Örofstabplien*  führte 
1856  unb  1857  ju  beren  uölliger  Unterroerfung. 
Surd)  bie  Setrcte  com  24.3uni  unb  31.2tug.  185» 

rourbe  21.  unter  ein  befonbere*  sJ)linifterium  geftellt, 
beffen  (Sbef  ̂ rinj  Napoleon,  feit  24.  iDlärj  1851)  ber 
®raf  »on  Gpafieloup=£aubat  rourbe.  2lm  11.  Scj. 
1860  bob  aber  Napoleon  III.  bie*  lUinifterium  roie- 

ber auf  unb  erfeftte  c*  burd)  ein  abfolut  gebieten^ 
be*  Weneralgouocrnement,  ba*  ÜJlarfcpall  ̂ Iifftcr 

crbielt.  Siefem  rourben  ein  Vicegouoerneur,  ein  0c= 
neralbireltor  für  6ioilfad)en,  ein  ̂ iinifterium  für 

3uftij=,  Scfeub  unb  Kultu*angclegenbeitcn  unb  ein 
Staatsrat  oon  30  Witgliebern  beigegeben. 

W\t  2lu*nabme  einiger  unbebeutenben  Slufftänbe 
unter  ben  inngeborcnen  genoß  nun  21.  uöliiger  JHube 

bi*  jum  3abrel864. 3m2lnfang  biejc*  ̂ abre*  brad> 
aber  roegen  ber  Verurteilung  eine*  angeiebcnen2lra= 
ber*  ju  Stodftrcicben  bei  bem  Stamme  ber  Ulab 
Sibi  im  Süben  uon  Cran  ein  2lufftanb  au*,  bod> 

hatten  noch  »or  (5nbe  be*  3^brc  18»'»4  bie  meifteu 
Stämme  ihre  Untcrroerfung  angetttnbigt.  2Bäbrenb 
biefer  Vorgänge  roar  im  Ü)tat  V^iffter  geftorben 

unb  ÜJlarfcball  ü)tac=sJ)iabon  im  September  an  ieine 
Stelle  getreten.  3>n  3Hai  1865  befud)tc Napoleon  III. 
21.  unb  erlieft  eine  Vrollamation  an  bie  2lraber,  in 
ber  er  bic2lufred?terbaltung  ibrer  Nationalität  unb 

ibre*  OJrunbbcfiHe*  uerfprad).  Sic  2lraber  cvblid= 
ten  barin  nur  ein  3ridSen  ber  Sdjroäcpc  unb  Un= 

fäbigteit  ber  franj.  Regierung,  unb  1865  brad)  ein 
2(ufitanb  in  ber  Vrooinj  Cran  au*.  3»t  Ctt.  1865 
unb  im  villän  1866  fiel  Si^öamcb  ihn  .'öajatn 
über  bie  ben  ̂ tanjofen  treu  gebliebenen  Stämme 

her,  rourbe  aber  beibemal  jurüdgebrängt.  Slnfang 
1867.  fdjlugcn  bie  granjoien  bie  2lraber  bei  l$o\L\ 
gänjlich.  Scr  Meft  be*3abre*  1867  unb  bie  beiben 
folgenben  ̂ abre  rerliefen  ruhig. 

Ser2lu»brud)  be*Seutfd?^granjöfifcbcn  Krieget 
üeranlaßte  neue  2lufftäube,  namentlich  ba  bie  franj. 

iHegierung  feit  2lnfang  Juli  1870  ben  gröpern  Ze\l 
ihrer  fogenannten  afrif.  2lrmee  nach  grantreieb  jog. 
2ln  Stelle  sDlac--sJJcahon*  trat  al*  tnteriimftifcber 
ÜJeneralgourernettr  Per  (Sencral  Suricu.  211*  ftd> 
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tollenb*  im  September  bie  flunbe  ton  ber 
trümmerung  be*  franj.  £eer*  unter  ben  Stimmen 
*e*  Süben*  verbreitete,  festen  ben  Gingeborenen 

ber  3«tpuntt  ßefo  muten,  ba*  franj.  3od)  abjumer= 

•fett.  $ie  beßonnene  ßrbebunß  mürbe  aber  bei  ber 
'•Badjfamteit  2)uricu*  feine  aUßcmeine.  Sic  revu- 
>blitantfd?e  SHeßierunß  311  Vari*  fudjte  bie  alacr. 
^roge  bureb  Vcrleibuna  ber  ton  ben  europ.  Sie; 
mobilem  geroünfdjten  bürßerlicben  <yreibcitcn  311 
(Öfen,  öicrnadj  trat  an  bie  Stelle  be*  militdr. 
2>erroaltunß*apparat*  burd)  2)etret  Dom  24.  Ctt. 
1870  ein  (Sitilßouterncur,  ber  bic  brei  ̂ roti^en 
burd?  feine  Vrdfctten  vermalten  lieft.  Gin  jäbrlicb 
im  Dttobcr  3U  beruf enbc*  Veratunß*fomitcc,  au* 
ben  träfet  ten ,  bem  Grjbifdjof,  bem  militdr.  Söc= 

-feblöbaber  u.  f.  m.  ßebilbet,  foUtc  unter  bem  Vor: 
fifc  be*  ©outemeur*  ba*  allgemeine  Vubgct  ber 
Jtolonie  beraten.  Stn  Stelle  Surieu*  mürbe  Salle; 

manb  *Befcbl*babcr  aller  Streitträfte,  $>cnri  Sibier 

■Gitilgouterncur.  Sa*  SJlittel  palf  aber  menig. 

sJiocb  epe  SMbier  anfam,  t>atte  fid)  in  ben  gröftern 
Stdbten  9(.*  bie  Slufrcßunß  ßefteißert  unb  ju  9lu*: 

•fepreitungen  geführt.  3n  ber  Stabt  9llgicr  bilbete 
fiep  eine  91rt  ton  retolutionärer  Commune,  bic  ben 

brätelten  jur  9lbban!unß  jroanß. 
2)ie  3bJiftißleitcn  unter  ber  europ.  Setöltcrung 

3t.*  fanben  aber  ein  jiemlirf?  fdmclle*  Gnbe,  al* 

l)ie  mobammebanifdje  jum  offenen  9lufftanbe  über: 
•fling.  9lnfang  1871  erhoben  ftd)  in  ber  Jtabplie  bie 
beiben  Sd)cicp*  Qkltonam  unb  Vcn  2lli  SAerif, 
bie  namentlid)  burd)  bie  tynen  bisher  ton  ber  franj. 

Regierung  geroäljrten  Gbrenbe3etßungcn  unb  3ab: 
reäßeljaltejubobemSlnfetjen  ßelangt  maren.  3ljncn 
idjlofi  fid?  al*balb  GU&abab,  ba*i>auptbc*Drbcn* 
Sibi  Sibb  er^lpaman  GhJalebi,  an,  rooburdj  bem 
9lufftanbe  ein  bertorragenb  rclißiöfer  Gbaraltcr 
•aufgebrüdt  mutbe.  $m  §rüb.  jabr  1871  mar  faft 
^janj  31.  in  ben  £>dnben  ber  Gmpörer;  mebrere 

ttüftenftäbte,  mie  35ellp*,  S)fcpibfd)elli  unb  Sdjer-- 
fcpel ,  ttaren  eng  umfdjloffcn  unb  hatten  nur  nod? 

iüx  See  Verbinbung  mit  Sllgier.  Grft  bie  Vcenbi= 
gungbc*  JJeutfd^SransöfifdjenJtriege*  unb  bie3k= 
ftegung  ber  G  ommune  ermöglichten  e*  ben  <yran  jof  en, 
mieber  energifd)  jum  Singriff  überjuget?en  unb  bie 
Stufftänbifcpen  im  Saufe  be*  Sommer*  1871  511 
.unterwerfen.  2)er  neue  ©outerneur,  Viccabmiral 

be  ©uepbon,  foroie  fein  Wacpfolger,  J}itifion*genc- 
ral  6pau3p  (feit^uni  1873),  uermodbten  feitbem  mir 
unter  fdjmierigen  Verpältniffen  bic  frans.  £>crrfd?af  t 

in  ibrem  früpern  Umfanß  aufredet  ju  erbalten.  1873 
mürbe  in  9t.  bic  allgemeine  ©eprpfltcpt  mit  einißen 
9lbn>ei(pungcn  ton  bem  für  ftranircid)  crlaffenen 

"Üiefeti  (Vertonung  ber  2)ienftjeit  u.  f.  m.)  einßef  übrt, 
im  folßenben  yabre  aud)  Jerritorialtruppen  (Sanb= 
mebr)  crridjtet  unb  1879  2Ubert  ©rttm,  ber  iöruber 
bei  ̂ räfibenten  ber  9ie»ublif,  jium  (Siutlßcncrah 
ßOUDerncur  Don  91.  ernannt.  9todp  im  fclbcn  ̂ abre 

mufetc  ein  neuer  9lufftanb  unterbrfldtmerbcn.  sJ){an 
tonnte  bie  Vlraberftdmmc  gmar  bewdltigcn,  aber 

nidjt  mit  ber  ̂ rcmbbcrrfd?aft  oerfölnicn.  911*  bic 
(£n>ebition  nadb  Juni*  (f.  b.)  bie  franj.  JReßicrunß 

nötißte,  bie  ̂ rouinj  ton  Gruppen  ju  entblöfeen, 
mad>tc  im  9lpril  unb  s3lai  1881  ber  mädjtißc  Stamm 
»er  Ulab  Sibi  Smcid?  im  Sübcn  ton  Cran  unter 
^übrunß  bc*  JBu  9lmcna  ton  ber  Süfte  terbeerenbc 
:Haub3üße  in  bie  Kolonie.  ÜBiebcrbolt  mürben  franj. 
Iran*tortc  aufßcboben  unb  fdjmädjcrc  Jntttcn- 
abteilunßcn  überfallen;  balb  fdjloffcn  fid)  mehrere 
arab.  Stämme  bem  Mufftanbc  an,  fo  baf»  bic  franj. 

Hkßierunß  teranlaftt  mar,  Verhärtungen  (33000 

SRanit)  au*  ̂ rantreid)  in  fenben.  3ncprere  bbbere 
Offijiere,  benen  man  Üllattael  an  Gnergie  fcbulb 
gab,  mürben  tprer  Stellen  entfefct,  ©eneral  Sauffier 
erpielt  ben  Oberbefehl.  Grft  im  Dttober  begannen 
bic  Operationen  gegen  5Ju  9(mena  ton  bem  jum 

2>epotplatie  eingeridpteten  @e^rptille  au*,  ber  9luf- ftanb  mürbe  balb  gebämpft,  unb  al*  tollenb*  ein 
neuer  Vertrag  mit  bem  53ci  1882  ba*  Vrotcttorat 
Sranlreidj*  über  Juni*  in  eine  9tnnerion  terman 
belte,  marb  baburd?  aud)  ber  93efi&  91.*  geftdjertcr. 

§n  ben  legten  Sabreu  bat  ̂ yrantreid)  alle  Cajen  füb  - 
lid?  ton  91.  bi*  einfdjlicfttid?  9lin  Salab  mit  franj. 
Vefa^ungen  terfeben  unb  baburd)  ben  Vefiti  ber 
meftlidjen  Samara  für  fidj  ßcfidjcrt. 

üütcratnr.  über  bie  ältere  QJeoßrapbie 

unb  bie  ©efdpidjte  91.*  I^anbeln:  3<iqut,  De- 
scriptio  Al-Magrebi  (bß.  ton  ©oeje,  Seib.  1860) ; 

ÜJtac  gartbp,  Algeria  Romaua  (9llßicr  1858);  %\- 

buffon,  De  la  geographie  du  nord  de  l'Afriqup 
(^ar.  1856);  3bn  ßbalbun,  Histoirc  des  Herberes 
(in  arab.  Spradjc;  mit  franj.  Vormort  ba.  tom 
Skron  bc  Slane,  2  Sbc,  91lgier  1847—51 ;  franjö^ 
fifcb  ton  bcmfelben,  4  S3bc,  ebb.  1852—56);  0ram^ 
mont,  Histoire  d'Algersous  la  domination  turque 
1515— 1830  (Vor.  1857);  9lult=2)umc*nil,  Rela- 

tion de  l'Expedition  de  l'Afrique  en  1830  et  de 
la  conqufctc  d'Alger  (2.  9lufl.,  ebb.  1869);  Slettc^ 
ment,  Histoirc  de  la  conquöte  d'Alger  (2.  91ufL, 
ebb.  1871);  (Siammont,  Relation»  entre  la  France 

et  la  regence  d'Alger  au  17™  Siöcle  (ebb.  1882)  ; 

9loufict,  L'Algerie  de  1830  ä  1840.  Les  commen- 
cements  d'une  conquöte  (2  95bc,  ebb.  1887);  beif., 
La  conquete  de  l'Algerie  (ebb.  1889).  Uni  er  ben 
jat/lreidjen  Söerten  über  bieneucre®coßrapbic, 
Statiftit  u.  f.  m.  be*  Canbe*  fmb  pertorjubebeu 
bic  Sdjriften  ton  5)auma*:  Le  grand  desert  (mit 
(Sbanccl,  3.9lufl.,  ebb.  1861),  La  Kabylie(ebb.  1&Ö7), 

unb  Ma'urs  et  coutumes  de  l'Algerie  (4.  Stuft., 
ebb.  1864);  fobann  ba*  offijiclle  Tableau  de  la 

Situation  des  Etablissements  fran^ais  d'Algerie 
(ebb.,  feit  1838  idprlid?)  unb  ba*  ebcnfall*  offi^ 
jiellc  3Dert:  Exploration  scientifique  de  TAlgerie 
peudant  les  annees  1840—42  (31 5öbc,  ebb.  1844); 

ueucrbiiiß*  ein  Grand  annuaire  commercial,  indu- 
striel  etc.  de  l'Algerie  et  de  la  Tunisie  (feit  1884); 
ton  Üflaltmn,  %xi\  3abrc  im  9iorbmejten  ton 

9thita  (4  Ü)be.,  2.  9tufl.,  fipj.  1868);  beif.,  Sitten - 
bilber  au*  Juni*  unb  91.  (ebb.  1869);  ftanoteau 

unb  i'ctourncur,  La  Kabylie  (3  Sbc,  %av.  1873); 
33.  Srfwar3,  91.  nadj  50  ̂ abren  franj.  ßerrf*aft 

(2P3. 1881);  5RoIanb,  Hydrographie  et  Orographie 
du  Saliara  algerien  (im  «Rulletin  de  la  Societe 

de  Geogiaphie  de  Paris«,  1886);  Hobelt,  5Hctfc= 

erinncruttßen  au*  91.  unb  Juni*  (j^rantf.  a.  s])t. 
1885);  ©affarcll,  L'Algerie.  Histoire,  conquete 
et  colonisation  (^Jar.  1882);  JRinn,  Marabouts  et 

Khouan;  Etüde  sur  l'Islam  en  Algdrie  (Sllßiet 

1885);  Ücrop=93eaulieu,  L'Algerie  et  la  Tunisie 
(Var.  1887)  ;  Scrop,  L'Algerie  et  la  Tunisie  agri- 
coles  (ebb.  1886);  fHQot,  Algerie  (moeurs,  cou- 

tumes, et  institutions  des  indigenes  de  T),  Vb.  1 

(1875);  CbamaßCran ,  L'Algerie  (Impression  de 
vovage),  SBb.  1  (1883);  fiouba*,  L'Ethnographic 

de" l'Algerie  (Var.  1886);  Vurbeau,  L'Algerie  en 
1891  (ebb.  1892);  9Jtßnon,  La  France  en  Algerie 
(ebb.  1893);  2?ejfolicr*,  Organisation  politique  do 

l'Algerie  (ebb.  1894;  9lußent,  A  Land  of  Mosques 

and  Marabouts  (Conb.  1894);  $enfa,  L'Algerie 
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*  Uar.  1894);  ßftoublon,  Collect ion  completcde  la 

Jurisprudence  algerienne  depuis  la  conquete  jus- 

qu'a  1895  (24  93bc.,  Algier);  Guide  Joanne:  AI- 
gerie  et  Tnnisie  ($ar.  1896).  —  Kartenwerle: 

offijielle  com  Service  geographique  de  l'armee  be- 
arbeitete Karte  im  SDtofiftab  1 : 50000,  erfebeint  feit 

1&34;  eine  geolog.  Karte  in  1 : 800000  erfdjien  1882. 
ferner:  Aollanb,  Carte  g6ologique  du  Sahara  in 
1 : 5000000  ($ar.  1882),  weldje  bie  Gentralfabara 

umfaßt;  Carte  administrative  des  voies  de  Com- 
munications, Departement  de  Constantine  in 

l :  4  000000  im  Auf trage  be*©eneralgouoerneur*; 

Carte  generale  de  PAlgerie,  Departement  d'Oran 
1:8000000  («ßar.  1884)  oon  «angloi«;  ©aultier, 

Carte  de  l'Algerie  et  de  la  Tnnisie  (ebb.  1887). 
Hlgcrirnne  (fpr.  alfdjeridnn),  ein  in  Algier  er- 

ifiigte*  wollene*  ©ewebe  mit  bunten  Querftrcifen, 
ju  3<lKn»  Vorhängen  u.  f.  w.  oerwenbet.  %n 
(htropa  wirb  unter  biefem  Aamen  ein  dbnlidjcr, 

aber  geringerer  <Stoff  in  ben  £>anbel  gebradjt. 

■Algcnirfjctf  Wlttaü  (Metal  drAlgcr),  eine 
au*  94,3^roj.  3'nn,  5  Vroj.  Hupfer  unb  etwa* 
Antimon  unb  Si*mut  beitebcnbe  2Jlctalllegierung, 
Die  in  Srantreid)  namentlid)  jur  Anfertigung  von 
fleinen  ©loden,  .rmu*llinaeln  u.  bgl.  benu&t  wirb. 

SUqcructK  iöcinc.  Tic  Seine  ber  franj.  Ko- 
lonie Algerien  waren  früher  teil*  wegen  unpaffenb 

•iu*gewablter  Aebforten,  teil*  infolge  mangelhafter 
Pflege  unb  Vcbanblung  be*  Vrobuttc*  nur  febr 
wenig  wert  unb  ber  Seinbau  bort  überhaupt  nur 
ein  iebr  geringfügiger,  fo  ba&  1876  nod)  425000  hl 
3Bein  eingeführt  werben  mußten.  Seitbem  bat  fid) 

icbodj  bie  ̂ robuttion  bebeutenb  gehoben  unb  ber 
likin  ift  ein  wichtiger  Au*fubrartifel  geworben. 
<  3.  Algerien,  Abfdmitte  2anb«  unb  ftorftwirtidmft 
itnö  jSanbel.)  Diefcr  Sein  finbet  fid)  auch  f<bon 
auf  bem  beutfeben  Alartt.  Vereit*  1884  ging  oon 

Algier  ein  ganje*  SdMff  mit  Sein  befrachtet  birett 
nad>  Stettin  ab.  Der  Seinbau  wirb  bort  au*= 
icbliellich  auf  Mügeln  unb  Vergabbdngen  in  einer 
>>öbc  oon  800  bi$  900  m  ü.  b.  9)1.  betrieben.  Sie 
au*  Vorbeaurreben  gewonnenen  AbeMjaweine 
enthalten  11  Vroj.  Alfobol,  ber  fdjwerere  bidere 

'■öurgunberabe'lia  12Vroj.;  erftere  fmb  reifer  an Jannin  al*  le&terc. 

ttlacfttncicr  (grd>.),  ein  oon  Vjörnftröm  crfun= 

bene*3nftrument,  weldje*  jur  Prüfung  berSd)merj= 
empfinbliäteit  bient,  beftebt  im  mcfentlicbcn  au* 
einer  Kneifjange,  weldje  mittel*  einer  Stala  bie 

'■üefrimmung  be*  jur  Grjeugung  oon  Sd>merjempfin= 
bung  gerabe  erforberlidjen  Drud*  einer  erhobenen 
£autfalte  nach  ©emicbt*gröfien  geftattet. 

'Jllgcfirai?  (Algejira*),  f.  Algceira*. 
Sllgqcro,  aud)  Algberi  unb  Algber,  fefte 

©afenitabt  im  Ärei*  A.  (43624  G.)  ber  ital.  Vrooinj 
Saffari,  an  ber  nörbl.Scfttüfteoon  Sarbinien,  auf  [ 

hohem  5el*gcftabe{anberAebenbabnlinie3affari>A. 

(.'15  km),  ift  Si&  eine*  Vifdjof*  unb  eine*  beutfeben 
Konfulatagentcn  (Konfulat  in  Gagliari),  bat  (1881) 
9171,  als  ©emeinbe  10117  (?.,  einen  febönen  Dom, 
ein  Arienal  mit  oielen  Lüftungen,  Korallcnfifdjerei, 

3nbigc-  unb  Seinfultur,  öanbel.  Der  Dialett  ent» 
bdlt  riet  catalonifche  demente.  3er  Vcrtebr  bat 

feit  bem  Auffebmunge  oon  Vorto«Jorre*,bemJr)afen 
oon  cafjart,  abgenommen,  Vei  A.crfocbten  29.  Aufl. 
1353  bie  (Satalonier  unb  Venetiancr  einen  Seefieg 
fiber  bie  ©cnuefen  unter  ©rimalbi.  3m  Seften  oon 

Ä.,  an  ber  Spi&e  be*  Sap  6accia,  liegen  bie  ju  ben 

/(fcönften  «rotten  ßuropa*  gebörigen  Neptuns  = 

gtotten,  bie  aber  wegen  ber  beftigenSranbungnur 
an  rubigen  Sommertagen,  unb  aud)  bann  nur  auf 
Sooten  unb  unter  jjadelbeleudjtung  jugdnglid)  fmb. 

Algier  (fpr.  alfcbibr;  frj.älger;  fpan.  Slrgel; 
arab.  Al*2)fchefair,  b.  h.  bie  Snfeln,  ba*  3co^ 
f  ium  ber  ̂ Horner,  im  arab.  Mittelalter  9)ce*raua 
genannt).  1)  Sa*  mittlere  ber  brei  Departements 
ber  franj.  Kolonie  H.  ober  Algerien  (f.  b.),  mit  ber 
Öauptftabt  A.,  hat  170801  qkm,  (1896)  1 526667  0» 

baruntcr  213461  im  Jerritoire  ÜJlilitaire,  unb  jer- 
fdllt  in  bie  fünf  Arronbiffcment*  A.,  Webea,  )ßl\~ 
liana,  Drldan*Dille  unb  jifi-Ufu  (territoire  civil > 

unb  in  bie  6ubbioifionen  Aumale  unb  ÜUiebea  (terri- 
toire militaire).  —  2)  Arronbiffement  im  Departe- 
ment A.,  hat  (1891)  519  763  G.  unb  69  ©emeinben. 

—  3)  §auprftaM  be*  Departement*  A.,  augleid> 
erfter  Kriea*:  unb  6anbel*platj  oon  Algerien,  liegt 
biebt  am  iÖlittelmecr ,  an  ber  Söeftfeitc  einer  ge* 

rdumigen,  oom  Äap  <ße*caba  im  2D.  unb  Aap 
Utatifu  im  D.  begrentten,  balbmonbförmig  nach  9i. 
geöffneten,  berrlidjen  \Öud?t.  (öierju  ein  S  t  a  b  t  p  l  an 
mit  £>crjci(bni3  ber  Strafen  unb  ©ebdube.)  dinter 

ber  fdimalen  Stranbebcne  erbebt  fidj  ba*  öügcl= 
Ianb  Säbel,  im  Shifarea  (faft  7  km  im  3MB.  ber 

Stabt)  402  m  \)o<b,  mit  fubtropifeber  Vegetation, 
jablreicben  Ödrten, Seinbergen,  Kapellen  unb  Örab' 
mdlern  wunbertbdtiger  Ü)(arabut*.  Die  Stabt  fteigt 
au*  ber  Gbene  ampbitbeatralifd)  an  einem  fteilen 
Öügel  in  ̂ orm  eine*  Dreied*  auf,  bellen  Spi&e 
bie  Ka*ba$  ober  (Sitabclle  (123  m)  bilbet,  unb  be= 
itebt  au*  jmei  oerfchiebenen  Stabtteilen:  bem  untern 
ober  europ.  unb  bem  obern  ober  maur.  Quartier. 

3n  jenem  ftchen  nur  noch  wenige  ljeroorragenbc- 
maur.  fedufer;  faft  bie  ganje  Ditfeite  begrenjt  ber 
1866  oollenbcte  Söouleoarb  be  la  ̂ publique,  ein 
1200  m  langer  Viabutt  auf  einer  hoppelten  fteibe 
oon  Vogen,  unter  benen  Ultagajine  unb  Dtartthallen 
udi  befinben.  Auf  biefem  iöouleoarb,  bem  baran 

gelegenen  ©ouoernement*pla(t ,  mit  einer  '.Heiter 
ftatue  be*  ioerjog*  oon  OrlCan*.  unb  ber  jwifeben 
erfterm  unbbemAationaltbeaterrid)  öffnenben^lace 
be  la  didpublique  bewegt  j;  er  hauptfdcblicb  oa*  ̂ eben 
ber  Stabt.  Auf  bem  Vouleoarb  fmb  fünf  Vanfcn, 

an  ber  Vlace  bu  G^ouocrnement  bie  iJlofcbec  el=Dfchc= 
bib  unb  in  unmittelbarer  9iäbe,  auf  ber  fleinen  Vlace 
SBruce,  ber  Sinterpalaft  be*  ©eneralgouoerneur*, 
ber  ersbifcböfl.  Valaft  unb  bie  fatb.  Katbebrale.  Die 
$lace  be  la  ̂publique  ift  oon  febönen  neuen  Vautcn 
umgeben.  Da*  ganje  Quartier,  ba*  febönfte  ber 
Stabt,  ift  erft  in  neuerer  Seit  entftanben.  Vom 
Öouocrnementopla&e  au*  laufen  bie.<c>auptocrfebr*= 
abern,  nach  'Jiorben  bie  iHue  be  la  sJWarine  unb  3tue 
Vab  cl^Cueb,  an  beren  (?nbe  ba*  an  ben  Harbin 

iDlarengo  anitofeenbe  t'pceum  ficb  befinbet,  nach  Sü» 
ben  bie  Aue  Vab^ljoun,  alle  mit  fa>önen  Artabcn. 
3n  ber  3Rarineftrafcc  beftneet  fid)  noch  bie  SRofcbcc 

el^Kebir,  bie  febönfte  ber  Stabt.  Die  obere  Stabt  be- 
ftebt au*  einer  Stenge  oon  wintligen ,  mit  treppen 

oerfebenen  ©äffen,  bie  meift  nacb  ber  Ka*bah  hinauf  - 
führen;  bie  £>dufcr  fmb  unfd)einbar  oon  au&en, 
im  ̂ nnern  aber  oft  loftbar  au*geftattct.  Der  neue 
Stabttcil  im  3.  oon  ber  ̂ lace  be  la  Aepublique 
wirb  oon  ben  febönen  promenabenartigen  Strafecn 
Aue  be  (Sonftantine  unb  Aue  ,v>ir  burd?)ogcn  unb 
enthält  oiele  fd)öne  Vautcn,  fo  bie  Voft,  ben  y\u\u y- 
palaft,  bie  Kirdie  St.  Auguftin  u.  a.  Vor  ber  ̂ orte 

Vab  el=Cueb  liegt  auf  ber  Aorbfcite  bie  gleich* 
namige  Vorftabt,  an  ber  Sübfeite  bie  Vorftabt 
Agba  unb  weiter  ba«  Dorf  Dhiftapba,  bellen  oberer 
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Seil  au«  einer  reijenben  SJillentolonie  befte^t,  roo 
auch  ber  ©eneralßOUDcrneur  feine  Sommerrefiben j 

bat.  5) ie  ftauptpromenabe  bilbet  aufeer  bem  !boute= 
oarb  ber  Harbin  be  9JtarenßO,  am  Storbenbe  ber 
iHue  33ab  eUOueb.  Ser  fcafen  (95  ha)  rourbc  unter 
Napoleon  III.  bureb  brei  Steinbdmme  (700,  1235 
unb  210  m)  aegen  9iO.,  D.  unb  S.  ße)d)ü&t.  Gr 

ift  für  Stufnabme  Don  40  Wrieß**  unb  300  "öanbel*: 
f  djiffen  berechnet  unb  für  ben  öanbel  81.*  mebr  ali 

au*reidjenb.  iDiilitärifcb  gefcbfl&t  roerben  £>af cn  unb 
Stabt  burd;  ein  auöaebepnte*  $Jefeftißunfl*fpftem. 

Sie  Stabt  bat  eine  fatb.W".:  tbrale,  mehrere  anbere 
Äirdien,  eine  enßL,  eine  prot.  Wircbe,  mebrere  6pna- 
aoßen,  22  ÜJlofcbeen  unb  Diele  Heinere,  bem8lnbenten 
oon  öeiliaen  ober  SJlarabut*  ßeroeibte  3)etbäufcr. 

Ste3abl  ber  Gin  roo  bn  er,  sur  3«t  ber  Surfen; 
berrfdjaft  übertrieben  bi*  auf  100000  ßefcbdfct, 

betruß  1838:  30395,  barunter  18387  Gtiiflcbo- 
rene,  1886  :  74792,  barunter  16759  Ginßcborenc, 
1891:  82585,  barunter  20928  eingeborene  unb 
38041  ftranjofen.  Sen  Wem  ber  einbeimifeben 

Seoölferunß  bilben  bie  2Jlaurcn ,  bie  ihren  Sehen*.- 
unterbau  im  Wleinbanbel,  al*  Joanbrocrter,  Seibem 
roirfer,  ©olbftider,  Sd?ubma*er  unb  Sattler  fudnm. 
Sie  brachten  (8486)  fmb  jc&t  reiche  Wauflcute  unb 
£Befi|er  Don  tjabrilen,  Käufern  unb  ©ütern.  81.  ift 

Sifc  be*  ©eneralßouDerncur*,  ber  oberften  3Jlili- 
tdp  unb  Gioilbebörbeu  f  oroie  ber  SBebörbcn  für  bie 

^rooinj  (^rdfett)  unb  be*  9lrronbifiemeut*  81., 
«ine*  8Ippe!ibof*,  eine*  tatb.  Grjbifdrof*,  eine* 
Prot,  unb  t*rael.  Wonftftorium*  foroic  ber  bödiftcn 
©eijtlicbteit  ber  iDlo*lem*. 

8ln  5Bilbunß*anftaltcn  bat  8t.  eine  ü«ilitär= 
atabemie,  femer  im  febonen,  in  ber  SBorftabt  3*lb 
auf  einem  Joüßel  ßeleßenen  UniDerfttdt*ßcbdube 

eine  ficole  de  Medccine  unb  brei  £coles  prepara- 
toircs,  nämlid)  für  SHecbte,  für  9Jtotbemattt  unb 

"!)iaturttjiftenfdjaften  unb  für  Sitteratur  mit  einer 
Orient.  Settion  unb  einem  Wurfe  für  bie  arab. 
Sprache,  eine  SWcbrefc  für  9Jcobammebaner,  ein  2p= 
«um,  ̂ enfionate  für  ben  böbern  Unterricht,  jabl- 
reiebe  Glcmentarfcbulen  für  alle  Slonfeffionen,  ein 

ardjdol.  ÜNufeum,  eine  öffentliche  Sibliotbel,  Stern* 
warte,  2Jleteoroloßifcbe*  ̂ nftitut,  jroei  Jbeater, 
feit  1856  eine  biftor.  ©efeUfcbaft,  bie  bie  «Revue 
Africaine»  erfebeinen  Idfet,  mehrere  Sucbbrudereien, 
^Bucbbanblunßen,  Sefetabinettc,  mebrere  Heitunqen, 
arab.  unb  f ran j.  Journale,  ©efellfcbaften  für  Hunft, 

t'anbroirtfdiaft  u.  f.  »d.;  aud)  ©obltbätißfeit*: 
anftalten  unb  Vereine,  SBJaifenbäufer ,  8lrmcn= 
bau*,  Spartaffe,  ÜJtilitdr:  unb  Gioilbofpitdlcr,  ein 
ßrofee*  9)lilitärlajarett  u.  a.  fmb  Dorbanben. 

£> anbei.  Sie  J&auptquelle  be*  Grrocrb*  ift  ber 
&anbel,  ba  81.  ber  roidjtiafte  .f)anbcl*plait  ber  Wfift« 
unb  ber  Gnbpuntt  aller  tstraficn  be*  ̂ Mnnenlanbe* 
ift.  1895  liefen  in  81.  im  öocbfecDcrfcbr  ein: 
557  Schiffe  mit  507125  DteßiftcrtonS  unb  16588 
aJknn,  au*:  481  Schiffe  mit  430492  ÜHcßiftcrton* 

unb  15041  2Jlann.  Sie  Ginfuhr  ßebört  ßtöjjtcn: 
teil*  (Vranfreid)  an,  bod)  betcilißcn  fieb  Spanien  mit 
Seinen  unb  Früchten,  Italien  mit  9ici*,  ©ein, 
Sftpfcrroaren  unb  dement,  Gnßlanb  mit  Stcintoblen, 
SJaumroollßcroeben  unb  Gifcn ,  bie  brit.  ityeftjunißen 
im  Wittelmecr;  Ofterrcid)  mit  iöaubolj  unb  Stabl 
unb  SRufclanb.  Sic  2lu*fubr  jur  See  liebtet  ficb 
aufeer  nad)  Jrantreicb  befonber*  nadi  Gnßlanb,  ben 

cnßl.öefi^unßen  im  s3Jiittclmccr/  Söelßicn,  Spanien, 
Portugal  unb  Italien  unb  beftebt  bauptfädilicb  in 
ßrünen  ©emüfen,  «Idttertaba! ,  glad?*,  SDein, 

Wartoffeln,  Sdjafen,  ferner  in  Scbafroolle,  öömern, 
Wlauen,  frifeben  unb  ßetrodneten  ArüAten  unb 

Grin  b'8Ifrique.  Scr  WüftenDertebr  erreichte  (1895) 
69761,9  t  in  ber  8Iu*fubr  (meift  nacb  ̂ oußie  im 

Dften  unb  Scberfcbell  unb  Cran  im  sJBeften  Don  81.); 
in  ber  Ginfubr  32900,7  t.  Seit  2.  8lpril  1889  ift 

ber  ̂ erfebr  mit  granlrcicb  ber  franj.  S^ßA*  oorbc- 
balten.  3n  8t.  fmb  folßenbe  Tanten  Dertreten: 
Sie  SJant  Don  81.,  bie  Compagnie  Alg6ricnne,  ber 

Credit  foncier  et  agricole  d'Alg^rie  unb  eine 
Filiale  be*  Credit  Lyonnais.  8(uicrbem  befteben 
einiße  33antier*,  eine  6anbel*Iammer  unb  Wonfu* 
täte  aller  banbeltreibenben  Nationen. 

$  e  r  f  c  b^  r  *  to  e  f  e  n.  21.  bat  Gif  cnbabnoerbinbunfl 
mit  Dran  (426  km)  unb  mit  Gonftantine  (464  km) 

unb  bat  burd)  bie  Compagaie  generale  transatlan- 
tique  mit  SJtarfeille  (417  Seemeilen)  täßlid)  tyo\\ 

Derbinbuna,  mit  ̂ ort=2Jcnbrc*  unb  ben  Hüften: 
pldüen  bi*  iuni*cinmal»öa7entlid) ;  nad)  j^rantreieb 
führen  brei  ber  franj.  iHcßierunß  ßeb&rtßc  Wabcl. 

^n  neuerer  3?it  ift  St.  infolße  feine*  milben  See 

Ilima*  (+  12°  C.  im  Sinter  bt*  20°  C.  im  6om= 
mer)  aud)  al*  Wurort  f ehr  in  Stufnabme  ßetommen 
unb  wirb  mdhrenb  be*  3Binter*  Don  brufttranteu 
Guropdern  foroic  jablreidjen  üHcifcnben  befud)t,  ba 

hier  für  alle  Söebürfniffe  aud)  be*  Dcrroöbnteftcn 
(5roftftäbter*  au*reicbenb  ßeforßt  ift.  Sie  ndcbftcn 
Umßcbunßcn  2t.*,  ber  gb»*  ober  %\}ai  (ffleia^bilb), 

beffen  Wommunen  unb  ̂ ußebörißen  Drtfchaften  [eit 
1848  in  bie  Bannmeile  ber  Stabt  ßejoßen  ftnb,  ;cid' 
nen  ftd)  bureb  reuenbe  Vao,:,  üppiße  SBeßetation, 

fd?öne  ©drten,  befonber*  ben  berrlioben  l<erfud)* 
ßarten  hinter  bem  Sd)lad)tbof,  maur.  Hillen,  £anb^ 
bdufer  ber  Wonfuln  au*.  —  SJal.  Schweiber,  Ser 
llimatifchc  Wurort  81.  (3  3ibc,  Sresb.  1869—78). 

43ll c\\cr(*  (jpr.  dtlbfdbibr*),  Stabt  im  norbamerit. 
Staate  üouifiana,  am  3)liffiffippi,  Sieuorlean*  roic 

eine  Söorftabt  ßCßcnüher  ließenb,  bat  5000  G. 
VIgtn,  Sllßinfäurc,  ein  Kebenprobult  bei  ber 

©croinnunß  Don  ̂ ot  au*  2Weerc*alßen  auf  naffeni 

SDeße;  c*  ift  eine  eiroeiftäbnlid)c,  in  SBaffer  unlö*= 
liebe,  aber  in  Slltalien  l5ölicbe  Subftan|,  bie  nament 

lieb  al*  8lppreturmittcl  für  ©eroebe  unb  jur  ̂ er= 
ftellunß  pbotoßr.  Rapiere  empfohlen  roirb. 

911000 bai,  bie  öftlicbfte,  45  km  breite,  690  km 
Dom  Wap  ber  ©uten  &offnunß  entfernte  &ud)t  au 
ber  Sübofttüftc  be*  Waplanbe*,  ift  ßeräumiß,  aber 
roeniß  Scbu^  bietenb,  jebod)  ber  cinjiße  Nothafen 
ßeßen  bie  heftißen  9iorbroeftrotnbc  auf  ber  9iabcl 
bant.  Sie  öafenftabt  ift  $ort=Gligabctb  (f.  b.). 

•JtlßobonaIcc<bai,  Sud)t  be*  ©rofien  Dceanl, 
an  ber  Wüfte  Don  Gbile,  unßcfäbr  40  km  nörblicb 
Don  Gobija,  ift  eine  9icebc  be*  Orte*  Soeopilla,  roo 

>ie  Sd^iffcr  Wupfererje  einlaben  unb  Söarcn  ein= 
d)mußßcln.  8Iu*  ben  in  ber  Umßeßenb  ßeleßenen 

ehr  reichen  Wupfcrminen  roerben  hier  burd)fd)nitt: 
id)  (iOOO  t  Grje  jdbriid)  au*ßefübrt. 
"Jtlßobonit,  f.  8trfentupfer. 

SUßoI  ober  p  $  er  fei,  Stern  im  Stembitt 

be*  "iUerfcu*,  ber  auffallenbfte  ber  periobifd)  »er: 
änberlichen  Sterne.  Seine  SJerdnberlicbfcit  tourbe 
1667  Don  2Jlontanari  entbedt,  bie  eißcntümliche 
8trt  feine*  £id)troed)fcl*  ertannte  aber  erft  1782 

©oobride.  2  Jaße  11,5  Stitnbcn  erfebeint  81.  un- 
Dcrdnbcrt  al*  Stern  jroeitcr  ©röfec,  fintt  bann  in 

4,5  Stunben  jur  Diertcn  ©röfic  herab,  um  in  aber= 
mal*  4,5  Stunben  roieber  jur  jrociten  ©röfee  aufju= 

fteißen.  Sie  ßanje  <JJeriobe  feine*  iMcbtroecbfel* 
bauert  2  Jaße  20  St.  40  SWin.  52  Set.  Surd)  ©e= 
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Strafsen,  Plätze, 

Gebäuden,  s.w. 

Admiralität.    D  1. 

Algerische  Bank.  C  2. 
Amirai  Pierre,  Rue. 

C  1. 

Aquädukt  Telemly. 
Ii  3.  4.  5. 

Arabischer  Friedhof. 
A  2. 

Arabische  Schule. 

B.  C  3.  4. 

Artilleriearsenal.   B  1. 

Artilleriekaserue.  A  2. 

Augustin,  Rue  Saint. 
B  3. 

Bab  Azoun,  Rue.  C  2. 

—  el  Oued,  E8planadc. 
B  1. 

 ,  Place.  B.C  1. 

 ,  Rue.  C  1.  2. 
Bäder.    C  5. 
Bahnhof.    C  3. 

—  von  Agha.    C  5. 
Bains  de  Mer.  B.  C  1. 

Bassins  de  Radoub. 

D  4. 
Batterie  Algefna. 

C.  D  2.  3. 

—  de  l'Amiraute. 
D.  E  1. 

—  du  Mole.    D  2. 

Baudin,  Rue.    C  4. 

Heranger,  Rue.  B.  C  6. 
Bibliothek.    B.  €  2. 

Binnenhafen.   C.  I)  2. 

Bou  Accueil,  Boule- 
vard.   B  5. 

Börse.    C  2. 

Bruce,  Place.   C  2  (a). 

-,  Rue.    C  2. 
Bureau  politique.  B  3. 
Busarea,  Nach  dem.  A  1 . 

Campement.    C  3. 
Carrieres.    A  2. 

Caserne  d'Orleans.  A  2. 
—  du  Tagarin.    A  2. 
Ca8enieM,  Rue  des. 

B.  C  G. 

Charras,  Rue.    C  4. 
(  hartres,  Place.  C2(J). 
— ,  Rue  de.    C  2. 
Cite  Bisch.    A  3. 

Civilgefängnis.    B  2. 
Civilhospital.    B  6. 

Claasel,  Bue.   B  5. 
Colons,  Rue  des.  C5.G. 

Compaguie  Generale 
transatlantique.  C. 
D  2. 

—  Penineulaire  Al- 

gerienne.    C.  D  2. 

Constautiue,  Rue  de. 

C  3.  4,  C  D  5.  6. 

Consuls,Ruedes.  Cl.2. 

Daguerre,  Bue.    B  5. 

Dupucb,  Rae.    B  3. 
Edouard  Quinet,  Rue. 

B.  C  5. 

Eisenbahn  nach  Oran 

und  Constantine. 
C.  D  5.  6. 

Enfert  -  Rochereau, 
Rue  d\   B  5. 

Englische  Kirche.  C  4. 
Erzbischöflich.  Palais. 

C  2. 

Exerzierplatz.  C.  D  6. 

Faubourg  Bab  el-Oued. 
A.  B  1. 

—  de  l'Agha.  B.  C  4.  5. 
Fort  Bab  Azoun. 

C.  Ü  4. 

—  de  l'Empereur 
CharleB  V.    A  4. 

—  du  Coude.  D.  E  4. 
—  Neuf.    B.  C  1. 

[  ouragepark.    C  6. 

Oarabetta,  Boulevard. 
B  2. 

Gasfabrik.    B  5. 

Generalkommando. 

B  3. 

Geniekaserne.    C  1 

Katholische  Kathe- 
drale.   B.  C  2. 

Leihhaus.    B.  C  3. 
Leuchtturm.    D  1. 

Porte  d'Isly.    C  4. 
—  du  Sähe).    A  3. 

—  Neuve,  Rue.  B.  C  2. 
Post.    C  3. 

Levacher,  Rue.    B  3.   Poterne  (Pforte).  A  2. 

Liberte,  Rue  de  la. 
B.  C  5,  C  3. 

Lyceum.    B  1. 

Lyon,  Rue  de.    C  6. 

Lyre,  Place  de  la. B.  C  2. 

— ,  Rue  de  la.  C  2. 

Mahon,  Rue.    C  2. 
Mairie.   C  2. 

Präfektur.    C  2. 

Protestantische 

Kirche.   C  2  (fc). 
Pulvermühle.   A.  B  3. 

Quai.   C  3.  4. 
Quartier  des  Tagarins. 

,A  3. 

Bandou,  Place.  B2(ä). 
Rue.    B  2. 

Marine,  Rue  de  la.  C  2.  Keiterstatue  Herzog 
Markthalle.    B  2. von  Orleans.  C2(#>. 

MeBBageries  Maritimes.  Republique,  Boulevard 
C.  D  2.  de  la.    C  2.  3.  4. 

—  Mixte.    C.  D  2.  Place  de  la.  C  2.  3. 

Michelet,  Rue.  B  4.  5.  Rettungsstation.    C  3. 
Militärakademie.  C  2. 

Militärbad.    D  4. 

Militärgefängnis.  C  3. 
Militärlazarett.    A  1. 

Mogador,  Rue.    B  3. 
Moschee  Abder  Rha- 

man.    B  1. 

—  el-Djedid.    C.  D  2. 
—  el-Kebir.    C.  D  2. 
—  Mohammed  Ech. 

Scherif.   B  2. 

Satir.    B  2. 

Gouvernement.  C2(rf).'  —  Sidi  Ramdau. 
— ,  Place  du.    C  2. 
Hameau  Charles  Quint. 

E  6. 

Handelskammer.   C  2. 

Henry  Martin,  Rue.  B3. 
Hoche,  Rue.    B.  C  5. 

Höpital,  Avenue  de  1'. C  6. 

-  du  Hey.    A  1. 
Hotel  Continental.  A  5. 

-  de  l'Orient.  A  5. 6. 
Hussein  Dey,  Rue  d\ 

E  6. 

I  de  la  Marine.  D  1. 

Isly.    B  4. 
— ,  Place  d\    B.  C  3. 
-,  Rue  d\  B.  C  3.  4. 
Jardin  de  Marengo. 

B  1. 

Jetee  de  Cheireddin. 

C.  D  1. 
 l'Est.    D  3.  4. 

-  du  Nord.    D.  E  2. 
-  Sud.    C.  D  4. 

Justizpalast.    C  3. 

Kapelle  der  Jesuiten. 

C  1. Kasbah.    A.  B  2. 

— ,  Rue  de  la.  B.  C  2. 
Kasernen.    C  3.  4. 

C 

B  2  (c). 

Museum.    A  6,  B 
Musoir  du  Nord. 

I).  E  2. 

—  du  Sud.    E  3. 

Mustapha,  Route  de. 
A.  B  5.  G. 

—  Inferieur.    C.  D  5. 

—  Superieur.    A  G. 

Notre  Dame  des  Vic- 
toires.    B.  C  1. 

Observatorium.    C  2. 
Offizierskasino.    C  2. 

Orleans,  Rue  d\  Cl.2. 

!  Palais  Consulaire.  C  2. 
PalastdesGouverueurs. 

B.  C  2. 

Penon.    D  1. 

Permanente  Ausstel- 

lung.   C.  D  1. 
Phare.    D  1. 
Plateau  Saubere. 

A.  B  5. 

Pointe  el  Kettani. 

A.  B  1. 

Polizei.    B.  C  1. 

Port  (Hafen).    I)  3. 
Porte  Bab  el-Oued.  B 1. 
—  de  Constantine.  C  4. 
—  de  France.  C.  D  1. 

Romain,  Chemin.  B  6. 

Rovigo,  Rue.  B.  C  3. 
— ,  Tournant.  B  2.  3. 
Sacre  Coeur  (Kloster). 

A.  B  6. 

Saint  Augustin,  Kirche. 
B.  C  3. 

Sainte  Croix,  Kirche. 
B  2. 

Saint  Eugene,  Nach. 
A  1. 

Schiefsplatz.    A  1. 
Schlachthof.    E  Ü. 

Schottische  Kirche 
A.  B  6. 

Seebäder.    B.  C  1. 

Sommerpalast  des  Gou- 
verneurs.   A.  B  G. 

Stadthaus.    C  2  (e). 

Steinbrücke.   A  2. 

Synagoge.    B  2. 
Tanger,  Rue  de.  B.  C  :» 
Theater.    B.  C  2.  3. 

,  Tivoli.    1)  G. 
Trainkaserne.    C  6. 

Transport  Maritime. 
C.  D  2. 

Trollier,  Avenue.  C  G. 
Universität.    B  4. 

Valee,  Boulevard. 

B  1.  2. 

— ,  Rampe.   B  1. 
Valentin,  Rue.   B  4. 
Ve rauch sgarten,  Nach 

dem.    E  6. 

Victoire,  Rue  de  la. 
B  2. 

Victor  Hugo,  Boule- 
vard.  B.  C  5. 

Villa  Orientale.    A  6. 
Waisenhaus.    B  6. 
Werkstätte.    A.  B  3. 

Zollamt.    C  2. 

Die  Buchstaben  in  Klammern  bedeuten  die  Gebäude  andeutenden  Buchstaben  auf  dem  Plane. 
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Sttgonta  - 

ftimmung  ber  ©efcbminbigfeit  feiner  Sewegung  im  ! 

UjiiionSrabiuS  (f.  Gigenbewegungcn)  ju  oeriebiebe:  j 
nen  3citpuutten  feiner  ̂ Jeriobc  ift  ber  9tacbweiS  I 
geliefert,  bafc  3t  fid>  mit  einer  ©efdbwinbigteit  t?on 
42  kra  in  ber  Setunbe  in  einer  nahezu  treiSförmiaen 

iöabn  bewegen  mufj,  was  notwenbig  iu  ber  'an- 
nahmt fübrt,  bafe  9.  ein  pbpftfcheT  £oppelftcrn 

(f.  b.)  ift.  3!ogel  fommt  ju  bem  Siefultat,  baft  ein 
beller  Körper  unb  ein  relativ  buntler  oon  170OCMX) 

unb  1330000  km  3)urd?mc||cr  bei  5 180000  km  8lb* 
ftanb  ber  9Jlittelpuntte  ficb  um  einen  gemeinfamen 
Scbwerpuntt  bewegen,  unb  bafe  bie  fiidjtabnabme 
babureb  bewirft  wirb,  bafs  ber  buntle  Körpcrjwif  d?en 
ben  bellen  Körper  unb  bic  Grbe  tritt.  Sabrfdjein* 
lieb  fmb  beibe  Körper  auch  oon  auSgcbebnten  Sit' 
mofpbären  umgeben.  (S.  iOeranberlicbe  Sterne.) 
SUgomn,  jSafenort  in  ber^rooinj  Dntario  beS 

Dominion  of  Ganaba,  am  Worbufer  beS  £>uron= 
fetS,  Gnbftation  einer  3weigltnie  ber  Ganabian; 
$acificbabn,  bic  hier  ben  fturonfee  crreidjt,  bat 
einen  guten  £>afcn  unb  ift  3lnlaufSort  ber  2)ampfer= 

linien  jmifcfcen  bem  Dbern,  üJlidngam  unb  öuron- 
fee  unb  ber  ©corgianbai. 

21  lg  önf  in,  ©ciamtbejeidmung  einer  ©ruppe  oon 

^nbianerftdmmcn ,  bie  ton  ber  Stra&e  ton  Seile: 
3Sle  im  9t.  läng*  ber  atlantifeben  Küfte  bis  jum  Sa* 
tannab  unb  weftlicb  bis  jenfeit  beS  9Jtiffiffippi  ficb 
auSgebehnt  haben.  3u  ihnen  gehören  bie  Grec  am 
fübL  ©eftabe  ber  £>ubfonbai  unb  ben  Strömen, 

bie  ton  3S.  berfelben  juflieften ;  bie  nabe  oerwanbten 
Obfcbibwe  (f.  b.),  bie  im  9t.  beS  CbcrnSecS  ftrei= 
f  en,  bie  58 1  a  et  f  e  e  t ,  bie  bis  ju  ben  9lodp:2)tountainS 
ueb  ausbreiten,  bie  9Jtiamt  in  ben  fruefetbaren  9tie- 
berungen  ton  Illinois  unb^nbiana,  bie  9Jticmac 
in  9teufcbott(anb,  bie  31  b  n  a  1 1  in  9)taine,  bie  e  q  u  o  t 
unb  9tarraganfet  in  ben  9teuenglanbftaatcn,  bie 

tÖtohitaner  am&ubfon,  bie  i'enapc  am  Tcla* 
roare,  bic  9?anticote  an  ber  Gbefapeatebai ,  bic 
i$a$catatr<at>  am  ̂ JJotomac,  bie  ̂ omhatan  unb 
Sbawncc  noch  weiter  f  üblich,  jubeiben  Seiten  ber 
?lUeabanicS,  bie  Cttawa,  ̂ UinoiS,  ̂ Jottawo* 
tomie,  Kitapoo,  sJJianftf  baw  u.  a.  im  S.  beS 
ScenaebietcS  in  Ohio  unb  Illinois,  bieSac  unb 

,5or  im  9B.  beS  DJtiffiffippi.  —  9Jgl.  93rinton,  The 
Lenape  and  their  Legends  ($hilab.  1885). 

Sllgomtnc,  f.  ©ebeimmittel.  [rithmuS. 
»Igorftqmuc«  ober  3Ug  oriSmuS,  f.  Slga- 
51 1  grn  p  h  t  c  (oon  al,cbem.  Reichen  für  Aluminium, 

i:nb  graphein,  grdj.,  febreiben),  ein  oon  ̂ ofepb 
ocbolj  in üJtainj crfunbeneS  Verfahren,  anftatt  ber 
Solnbofcncr  Sitbograpbiefteinc  Sllumintumplatten 
.tum  2rud  auf  ber  Steinbrudpreffe  31t  oertoenben, 
roelcbc  febr  gute  unb  baltbare  Umbrude  liefern. 

«Igrcen  llf fing,  Jage,  ban.^urift,  geb.  11.  Ctt. 
1797  ju  fiille  gongbp  auf  Scelanb,  ftubierte  in 
Mopenbagen  bie  Siechte,  würbe  1836  Slffcffor  beim 

.v>of'  unb  Stabtgeridpt  in  Kopenhagen,  1841  auficr-- 
orb.  SBcififter  beim  ftödjftcn  öeriAt,  1846  (ftatSrat 
unb  ̂ Deputierter  ber  bdn.  Kanjlci,  1848  General; 

rrocureur  für  baS  Hönigreid)  Sfinemart.  1835—46 
er  lititglieb  ber  Stänbeoerfammlung  ju  Dtocö: 

tilbe.  Xai  gröfete  Sluffcben  erregte  1844  bier  fein 
Eintrag,  ben  König  ju  bitten,  bur*  ©efet»  bie  emige 

'-ikrbinbung  ber  fterjogtümer  Sd?le»n)ig  unb  Jöol= 
nein  mit  bem  Königreiche  auSjufprcdjcn ,  tvaä 
bie  bolftein.  Stanbe  veranlagte,  ficb  gegen  jeben 
(ringriff  ber  Krone  in  bie  9tedjte  ber  öerjogtümer 

ju  oerroabren,  unb  bie  fteinbfdjaft  smifeben  ̂ änc- 
mar!  unb  ben  Öcrjogtümern  mit  jum  Slugbnid? 
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;  brachte.  3uglci(b  crflcirte  ficb  31.  gegen  bie  fcbleunige 
i  Einführung  einer  Konftitutiou,  ba  cS  nadb  feiner 

|  9Jteinung  bem  Könige  unb  nicht  ben  Unterbauen 
^utomme,  bic  ̂ nitiatioe \u  einer  f  olefaen  ̂ eränberung 
in  ber  ̂ erfaffung  ju  ergreifen.  1848  iu  bie  bän. 
9ieid)Socrfammlung  gctoäblt,  gehörte  er  ju  bem  Mc 
mitec,  ba«  ben  Gntnmrf  teh  ©ruubgefeöeS  prüfen 
folltc,  unb  fpradh  ficb  bei  biefer  ©elcgenbeit  en: 

febieben  gegen  bag  aufgeftellte  allgemeine  Stimm= 
red?t  aus.  Scitbcm  nahm  81.  teinen  eifrigen  8ln= 
teil  an  ben  polit.  üßorgängen,  würbe  aber  1854 
00m  König  in  ben  Dteidjörat  berufen.  Gr  ftarb  ju 
Saarbat  bei  Kopenhagen  25. 3uni  1872.  Sion  8U 

Arbeiten  fmb  ju  nennen:  <  >>aanbbog  i  ben  banfte 
(£riminalrct»  (4.  9lufl.,  2  Sie.,  Kopcnb.  1859), 
«Üaeren  om  Sertituter)  (ebb.  1836)  unb  oöaanb- 
bog  i  ben  banfte  Slrvcrct»  (ebb.  1855).  Seit  182«; 
gab  91.  eine  Sammlung  oon  tönigl.  9icftriptcn  unb 

ÜHefolutionen,  feit  1850  bie  bau.  ©cfe&fammlung 
beraub,  fotoie  oicle  3lbbanblungen  in  3ettfchrifteu. 

tllguadl  (fpr.-feihl,  »om  arah.Wasil,  b.  i.  bic 
bureb  bie  ©nabe  beS  Königs  oerliebcnc  ÜHacbt)  bei^t 
im  SpanifAen  ber  mit  ber  SluSübung  ber  Suftij 
ibetraute.  911S  3lbxeicben  ber  Gewalt  wirb  einem 

foleben  ber  öericbtSftab  (vara  de  justicia)  oerlieben. 

68  giebt  Alguaciles  mayores,  welche  bie  2$oll- 
ftredung  ber  Suftij  in  einer  Stabt  als  erblidjcS  ober 

ftamilicnlebn  befitten  ober  baju  ton  ber  SÖtunicipa- 
(ttdi  ernannt  werben;  früher  würben  aud)  bielBolh 
ftreder  ber  Urteile  ber  Tribunale,  wie  ber  Snquifp 

tion,  ber  ßrujaba,  ber  9titterorben  u.  f.  w.,  fo  gc= 
nannt.  ©ewöhnlicb  aber  oerftebt  man  unter  31.  bic 

Alguaciles  menores  ober  ordinarios,  bic  ©ericbtS-- 
biener,  ©cnbarmen  u.bgl.  ̂ rfiber  biefi  ber  8luffeher 

über  baS  tönigl.  ̂ agbgeräte  Alguacil  de  la  mon- 
teria,  ber  auch  jum  Reichen  ber  yagbgcrichtsbarteit 
bic  vara  alta  de  justicia  führte. 

Alhägi  JJcsv.,  $flau3engattung  auS  ber  5a= 

milie  ber  äeguminofen  (f.  b.),  3lbteilung  ber  s^api- 
lionaceen,  mit  fed)ä  in  ©ricaVnlanb  unb  ̂ igppten 

fowie  im  weftl.  2lfien  bis  jum  Himalaja  oortom= 
menben  9Irtcn:  bornigen  Sträudiern,  bie  in  Step^ 
pcngcgcnbcn  waebfen.  Sic  haben  einfad>c  tlcinc 
ÜMatter  unb  rotgefdrbte  ©lütcn.  5)ic  betanntefte 

3lrt  ift  ber  feg.  Hlbagiftraucb  ober  echte  SR  a  n  n  a- 
tlce,  A.  Maurorum  Tourn.,  auS  beffen  3weigcn 
unter  Ginflufr  ber  Sonncnhifee  ein  bonigartiger 

Saft,  bic  fog.  perf  if  che  Lianna  (f.  9Jtanna),  au«= 
febwi^t,  ber  ju  rötlichen  Körnern  ciutrocfnet. 

Wfcäma  (tom  arab.  £1-Uammam,  b.  i.  bie  Car- 
men ©cwdffer),  mehrere  wegen  ihrer  Thermalquellen 

ftart  befuchte  iBöber  in  Spanien:  1)  31.  bc  9lra^ 
gon  (Aqtiae  Bilbilitpnorum),  %*x\  im  liftritt 
Sltcca  im  ber  ̂ rooinj  Saragoffa,  an  ber  (rifen= 
bahn  5)tabrib=Saragoffa,  im  reijenben  Shalc  be« 
^alon  (Bilbilis),  in  655  m  ̂>öbe,  mit  (1887)  1452  G., 
$oft  unb  Sclcgrapb  unb  berühmten  loblenfäurc 

haltigcn  Kocbfaljtbcrmcn  oon  35°  C,  aber  fd>lcd>ten 
öabcanftalten.  —  2)31.  bc  ©ranaba  (31.  be  los 
93aüoS),  »fiirfSftabt  unb  Giubab  im  3B.  ber 
^irotinj  ©ranaba,  wilbromantifa?  auf  einem  ifjügel 
3Wifcfacn  hoben,  tahleu  SclSbergcn  am  9corbabbang 
ber  Sierra  be3l.,  unweit  ber  Querto  bc  3°: 
farrapa,  einer  tiefen  5elSfd?lucbt,  bureb  bie  ber 
oon  ©ranaba  nach  ̂ ele^Dlalaga  fübrcnbe  Sauw 

pfab  gebt,  bat  (1887)  7899G.  Siefer  berühmte  öabc- 

ort,  mit  Schwefelquellen  oon  45°  C,  war  eine  ber 
wid)tigften5eftungenbeS  maur.9leid)8oon@ranaba 
unb  Scfaa&tammer  feiner  Könige  unb  würbe  in  ber 
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Sladjt  nom  27.  jum28.<yebr.  1482  ton  ben  Spaniern 

unter  bem  SJtarqui*  non  Gabij  erobert  unb  oeplün-- 
bert.  25.  unb  26. 5)ej.  1884  würbe  91.  burd)  ein 

Grbbebcn  febwer  mitgenommen.  —  3)  31.  be  SKur* 
cia,  Stabt  (SHQa)  im  Vejirf  lotana  ber  Vroninj 
:Dturcia,  am  Süboftfufie  ber  Sierra  bc  Gfpuna,  an 

ber  (Jtfenbabn  *iorca=Ü)lureia ,  bat  (1887)  7203  (F. 
unb  ift  Vabcort  mit  Scbwefcltbermen  ton  32,5  bis 

46°  C,  f  owie  beliebter  {jrübling*auf  enthalt  ber  v])lur= 
cianer.  —  4)  2t.  la  ieca,  5)orf  im  Vejirf  (Sans 
japar  ber  Vroutnj  2tlmcria  im  2bale  be«  iHio  be 
2llmeria,  bat  (1887)  3891  Q.  unb  in  ber  9iäbc  ein 

Vab  mit  Duellen  von  31  bi*  44°  C. 
•Jllfmmüra  (au*  bem  arab.  Kelat  al-hamrah, 

«bie  rote  Vurg»),  ba*  bcrübmtcftc  Scntmal  maur. 

Vaufunft,  war  bie  ehemalige  3roingburg  ber  maur. 
Könige,  welche  bie  Stabt  ©ranaba  an  tbrer  Süb* 
oftfeitc  überragt.  Sic  frönt  bie  faft  ebene  Kuppe 
eine*  Seifen*,  ber  ben  Sarro  unb  ben  Senil  »or 

tbrer  Bereinigung  trennt.  2>er  großartige  Vau  bat 
ungefähr  3,5  km  im  Umfang  unb  ift  nod)  ton  ber 
urfprünglidjen,  mit  tielen  türmen  oerf  ebenen  9tings 
maucr  umgeben.  2tufoer  bem  maur.  König*palafte, 

1213 — 1338  erbaut,  an  ber  nörbl.  Seiteber  JHing* 

maucr,  finben  ftcb  innerhalb  berfelben  eine  Vfarr: 
tird)c,  ein  ehemalige*,  jefet  al*  itafcriic  benuftte* 
Klofter,  eine  8lmabl  Söobnbäufcr  unb  ber  unooU* 

enbet  gebliebene  "Jialaft  Karl*  V.  an  ber  Stelle  be* 
2Binterpalafte*  ber  maur.  Könige.  (*in  Jeil  ber 
alten  Jürmc  unb  ©ebäube  biente  früber  al*  Staat*: 
gefängni*.  Surd)  einen  berrlicben  Varl  mit  reidiltcb 

fliefecnbcn  2Baffern  ift  bie  21.  ton  ben  lorre*  Ver* 
meja*,  einer  anbem,  angeblicb  non  ben  Vbönijiern 
gegrünbeten  Vurg,  getrennt.  2ln  ber  iSJeftfeite  be* 
Köttig*palafte*  tritt  man  junäcbft  burd)  ein  cinfadje* 
Sbor  in  bie  Säulenhalle  ein,  meldje  ben  größten 
rccbtcdigcu  ioof  umfcbliept,  ben  Vatio  be  la  2llberca, 

öfter  nod?  s}Jatio  be  lo*  Strraoanc*  CDlprtenbof) 
genannt;  in  biefem  befinbet  fid)  eine  ber  brei  im 
16.  ̂ abrb.  im  Innern  ber  8t.  gefunbenen  fog. 
3tlbambraüafen  au*  emaillierter  jjapence ;  an 
ber  nörblicben  fdjmalen  Seite  bc*felbcn  gelangt  man 
burd?  einen  Vorfaal  in  ben  Saal  ber  ©efanbteu,  einen 

guabratifdicn  9taum  mit  einer  faft  20  m  beben  Kup« 
pel,  in  welchem  ftcb  bie  ganje  Vrad?t  ber  maur.  Vau; 
tunft  entfaltet.  Von  bem  Vatio  be  la  Älberca  gelangt 
man  nad)  Cftcn  in  ben  Öömenbof  mit  einem  auf  12 

l'öwen  rubenben  Springbrunnen,  an  ben  fid)  ber 
Saal  ber  jwei  Scbwcftern,  fo  genannt  ton  jwet  gros 
Ben,  ganj  gleicben  iltarmorplattcn ,  ber  Saal  bc* 
©ertdit*  unb  ber  Saal  ber  8tbenccrragen  anfcbließt. 

Überall  orbitcn  ftcb  um  biefe  ftöfc  jierltcbc  Säulen* 
ballen,  fühle  ©emäcber,  ©.ärtchen  mit  flieftenbem 
Saffer,  nad)  aufjen  Valfonc  mit  3luefid?t  auf  bic 
iianbfcbaft.  Sic  2Bänbe  biefer  Sdlc  unb  ööfe  ftnb 

mit  farbig  gemufterten  Ibonflict'en  (3tjulejo«,  f.  b.) ober  gefärbter  ©ipemaffe  terjiert,  bie  ©emölbc  mit 
einem  tropffteinartigen  S&mud  terfeben.  25a3 

•iiufcere  bagegen  ift  ernft ,  feftuna*mäfug  unb  obne 
Spmmetrte  bcbanbclt.  sJlorböftlid)  bon  ber  8t.,  auf 
ber  Gucfta  be  lo*  üJiolino*,  ton  bem  maur.  Sdjlop 
bureb  einen  tiefen,  mit  boben  Säumen  bemaebfenen 
Jlbbang  getrennt,  liegt  ber  rcijtolle  Sommcrpalaft 
©eneralife.  3"  ber  ftembeit  ber  ornamentalen 

Surcbbilbung ,  im  sJicid?tum  ber  malerifcbcn  iiyir-- 
fung  gehört  bie  2t.  *u  ben  fdiönftcn  Sd)öpfungen 

ber  8trd)itcrtur  aller  fetten.  vJtamcntlid5  bilbet  ftc 
einen  uoUcnbctcn  3tufiibrud  be*  ritterlidjcn ,  bicfjs 
terifeb  burd?gciftigtcn  Ccbcn*  ibrer  arab.  6rbaucr. 

3bre  Sage  oberhalb  ber  malerifcb.cn  Stabt  unb  ber 
fruchtbaren  öbene  ($ega)  unb  ju  Süfeen  ber  Sierra 
9koaba,  ferner  bie  tippigfeit  ber  Vegetation  uer^ 
Dolltommnen  ihre  SdjBnbcit.  1890  mürbe  bic  21. 
burd)  93ranb  befchdbigt.  Unter  ben  ̂ raebtroerfen 
über  bieiclbe  ftnb  ju  nennen:  Ü)lurpbp,  The  Arabian 
antiquities  ofSpain  (ßonb.  1816);  ©irault  bc^ran= 

gep,  Monuments  arabes  et  moresques  d'Hspagne. 
contenant  Souvenirs  de  Grenade  et  de  TA.  <  l;ai . 

1839);  Omen  3|one*,  Plans,  clevations,  sections 
and  details  of  the  A.  (2  IBbe.,  2onb.  1842—45); 

Vifion,  Choix  d'ornements  arabes  de  TA.  (%ax. 
1855);  Monumentos  arquitectönicoa  de  Espanu 
(ÜHabr.  1859  fg.);  SR.  3«ngbdnbel,  SieSaulunit 

Spanien*  (5)re*b.  1889  fg.) ;  6.  Ubbe,  Vaubenl^ 
mdlcr  in  Spanien  unb  Portugal  (Verl.  1889  fg.). 

—  Vgl.  3n?ing,  The  A.,  unb  bie  meifterbafte  S*il^ 
berung  bei  2t.  g.  r>on  Sdjad,  Voeftc  unb  Shtnft 
ber  8trabcr  (Verl.  1865  ;  2.  8tufl.,  Stuttg.  1875). 
(S.  Safel:  Sunft  be*  3*!am  I  unb  II,  jig.  3, 
beim  2trtitcl  3*lamitifd)e  tfunft.) 

5Rad)abmungcn  ber  djaratteriftifdjften  ieile  ber 

3t.  enthält  ber  2llbambra  =  Gourt  be*  ©la*pa- 
lafte*  \u  Spbcnbam  (non  Omen  ̂ |one*  au*gcfübrt) 
unb  ba*  tönigl.  Scblof»  ©ilhelma  bei  Stuttgart 

(1842—51  non  3anth  erbaut).  frourjel. 
^tlhcnna,  unechte  3tltanna,  f.  2tlfanna= 

•Jllhibnbc  (arab.,  a3abler»),  bei  ©intelmefc: 
inftrumenten  ber  um  ben  sJ)tittelpuntt  ber  Teilung 
brehbare  2trm,  helfen  Stellung  auf  beut  2eiltrct* 

ben  ju  meffenben  2öintel  entroeber  unmittelbar  an= 
giebt  ober  berechnen  läfct.  2ln  ihrem  Cnbe  tann 

bic  3t.  entmeber  eine  einfache  ÜJlarte,  ̂ nber,  tra-- 
gen,  bie  ben  jeweiligen  Stanb  ber  3t.  jur  Teilung 

augiebt,  ober,  wenn  eine  größere  ©enauigteit  ber  8lb^ 
lefung  erforberlicb  ift,  einen  iRoniu*  (i.  b.)  ober  ein 
2tblcfemitroflop  (f.  b.).  Vei  einigen  inftrumenten 
bilbet  bic  2t.  einen  Vollfrei*  (21 1  b  i  b  a  b  e  u  t r  e  i  *),  ber 

fid)  tonjentrtfeh  jum  eigentlichen  Seilfrei*  bewegt. 
Illlbuccntaä,  ^nfel  unb  §ort,  f.  Vrcfibio*. 
9LU,  (Sbalif,  f.  2lli  ibn  2lbi  Sälib. 

sJUi,  Vafd>a  non  f^annina,  genannt  Sepebelenti, 
würbe  1741  al*  Sopn  eine*  albanef.  Häuptling* 
ju  2epeleni  im  fühl.  2tlbanicn  geboren.  3tad)  ber 
Vefiegung  Sclim  Vafd)a*,  bc*  Stattbalter*  von 
Selnino,  jd?mang  er  ftd»  felbft  jum  Statthalter  von 

Sftbalbanien  auf  unb  würbe  al*  fold?er  üom  5>i-. 
wan  mit  ber  Stellung  eine*  2>erDcnb|dn  Vafcha,  b.  h- 

Mommanbanten  ber  tbeffal.=cpirot.@ebirg*päfie,  be-- 
traut,  ©dbrenb  be*  tütt.Äriege*  mit  ̂ ufelanb  unb 

Cfteaeid)  feit  1787  erhielt  er  noch  bie  Stattbalter= 
febaft  von  £ritata  in  Sbcffalicn  unb  bemdd)tigte  Heb 

1788  3annina*.  9lad)  breijdbrigen  Kämpfen  unters 
warf  er  1803  bie  Suliotcn  unb  würbe  nunmehr  bureb 
ben  iitcl  eine*  Sera*fier*  ton  iHumelien  au*ges 
jeiebnet.  2t.nerftanb  e*,  feine  Vrooinjen  in  Orbnung 
ju  halten;  .franbel  unb  ©emerbe  blühten  unter  ibm 
auf.  Verübmt  mürbe  er  aber  r»or  allem  burd)  feine 
lanbe*oerrdterifd)cn  Vcjichungcn  ju  ben  curop. 
dächten.  Sd?on  wäbrcnb  bc*  ruff.  Kriege*  batte  er 
mit  Votemfin  in  Vriefmecbfel  geftanben.  ©eneral 
Vonapartc  fdjidte  ibm  wäbrcnb  ber  ägopt.  6rpe= 
bition  Offijicre  ju  unb  trat  al*  Kaifcr  1807  auf* 
neue  mit  ibm  in  Verbinbung.  Später  fanb  2t.  e* 
rwrtcilbafter,  ftd)  auf  bie  Seite  ber  dnglänber  ju 
filagen,  bie  ibm  1819  jum  Vcfife  ber  albanef. 
Küftenfeftuna  Varga  terbalfen.  1820  gelang  e* 
bem  Sultan  iÖlahmub  EL  nad)  tielen  3tnftrenguugen 
feiner  öcrrfd?aft  ein  Cnbc  ju  machen.  21.  würbe 
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M\a  - 1.  «$ebr.  1822  jur  Übergabe  fein«  Gitabelle  im  See 
oon  3annina  gejwungen  unb  trofc  ber  ihm  in  ber 
Kapitulation  gemachten  3ufage  5.  acIt.  entbaup; 
tet.  21.  aebörte  ju  ben  wenigen  dürfen  feiner  ;icit, 

n>c(cbe  bie  3ftad)t  europ.  Kultur  unb  bie  ftotmenbig* 

feit  arünblicber  ̂ Reformen  ertannt  batten.  —  SJflt 

Xe  Seaucbamp,  Vie  d'AH  Facha  (2.  äuSg.,  ̂ Jar. 
1822);  ̂ brabim  SJianjour  Gfenbi,  Memoires  sur  la 

Grece  et  l'Albanie  pendant  le  gonvcrnenicnt 
d'Ali  Pacha  (2.  2luSg.,  $ar.  1828);  KutfonitaS, 
Bioc  toj  "AXti  TcaoaS  (Ätben  1863);  Saoenport, 
The  life  of  Ali  pacha  late  vizier  of  Jannina  (öonb. 
1878);  K.  3JcenbelSfobm©artbolbp,  »Ii  ̂ fdja  (im 

«iuftor.  Jafcbenbucb»,  1867,  S.  95 fg.);  Sppr. 

flraoantvnoS ,  loropta  'AXtj  iwsä  toS  TtzeXcvXfi 
(Htben  1895). 

2üia  (3lllia),  ieht  3tja,  ein  Heiner  glu&  in  Ca* 
tium,  Per  im  ©ebirge  oon  Gruftumerium  entfpringt 
unP  etwa  10  km  oberbalb  91om  (bei  Jonte  bi  $apa) 
in  Pen  Jiber  fällt;  betannt  bureb  bie  5liebcrlage  ber 

:Hömet  18. Juli  387  o.  6bt.  gegen  SrennuS.  —  2>gl. 
hülfen  unb  &nbner,  Sie  3Uliafd)lad)t  (iRom  189«). 

Aelia  Capitolina,  f.  Jerufalcm. 

ftliänad,  genannt  ber  Saftiter,  altgriecb. 
Kriegsfdjriftfteller,  oerfapte  unter  Irajan  (98— 117) 
•m  SRom  ein  2Bert  «Sie  Saftif  bei  ben  ©riechen». 
?  im-:  unter  tarnen  erhaltene  Söevt  ift  jeboeb 
nach  Ködblp  nur  eine  fpdtere,  mit  Sin  d üoh  auS  ber 
■Saint"  beS  2lScIepiobotu6  bereicherte  JRecenfionbeS 

taltifcben  SertS  41.',  unb  bic  unter  bem  tarnen  bee 
StrrianuS  (f.  b.)  umlaufenbe  «Jattif»  oielmcbr  baS 
©ert  beS  ä.  in  reinerer  <jotm.  Seibe  SHecenfionen 
würben  mit  beutfd)er  überfefcung  oon  Ködjlo  unb 
flüftom  in  ben  «®ried>.  Kriegsfdniftftellern»,3;l.2: 

■  Sie  2atnf  er  (2  Vlbteil.,  Spj.  1855)  herausgegeben. 
UliäuuQ,  GlaubiuS,  ein  Börner  aus  ̂ ränefte, 

aegen  Vlu-gang  beS  2.  unb  in  ber  erften  fcdlfte  beS 
3.  3abrb-  n.  Spr.  SJon  feinen  (griedjifcb  abgefafc 
ten)  Schriften  ftnb  brei  erbalten ,  oon  benen  jwei 
wegen  beS  in  ihnen  angebduften  Stoffes  Sebcutung 
haben.  Sic  eine, « Variae  historiae»  (3Sermifd?tc  Qx- 
tdblungen),  ein  ©emifeb.  oon  21uSjügcn  auS  allerlei 
©erfen,  bie  ihm  befonberS  bureb  beS  Sopbiften 
tfaoorinuS  (f.  b.)  Sammelbud)  vermittelt  würben, 

oon  Slnefboten,  gefdpicbtlicbeu  unb  biogr.  Wotijen, 
ift  nur  jum  Seil  in  unoeränberter  ©eftalt  auf 

unS  gelommen.  SaS  anbere,  «De  natura  anima- 
liam»  (über  bie  91atur  ber  Jiere),  bat  ebenfalls  ftart 
interpolierten  £ert.  ©efamtausgabe  ber  SBerte, 
in  benen  auch  bie  unbebeutenben  «Epistolae»  ent* 

balten  fmb,  oon  öerdjer  ($ar.  1858  unb  2pj.  1864— 
66),  tiberfe^ung  ber  «Variae  historiae»  oon  ÜBun= 
berlicb  (Stuttg.  1839),  Don  «De  natura  animalium» 

oon  Jacobs  (ebb.  1839—42). 
Alias  (lat.,  b.  b-  anberS),  fonft,  au&crbem;  gc= 

btducblid?  bei  Angabe  eines  Samens,  ber  neben  bem 
eigentlichen  geführt  wirb. 

Uliattta,  f.  9(aSfa.         [(neuere  ®e]d)icbte). 
31  Ii  8et,  dgppt.  'Jnamtulenfarft,  f.  »gppten 
«libcrt  (fpr.-bdbr),  3<an  SouiS,  Söaron,  franj. 

arjt,  befonberS  um  bie  Dermatologie  oerbient,  geb. 
12.  OTai  1766  ju  SBillefrancbe  (Stoepron),  ftubierte 
}u  $ariS  tDtebijin,  war  unter  ber  9iepublU  unb  bem 
jtaiferreiebe  Oberarjt  am  dofpital  St.  SouiS  unb 
warb  1818  Ceibarjt  SubwigS  XVIII.  2)ie  Sorgfalt, 
mit  ber  er  biefen  in  ber  lefeten  Kranlbeit  bebanbelt 

hatte,  würbe  oon  Karl  X.  mit  bem  9aronStitet  bc - 
lobnt.  Grftarb4.9ioo.1837.  Seinen  9tuf  als  mebij. 

ScbriftfteÜer  begrünbete  er  mit  bem  ffierfe  «Disser- 
erwf^u*'  »onOfrfation».8eEi?Bn.   14.  «ufL  L. 
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tation  sur  les  fievres  pernicieuses  ou  ataxiques 
intennittentes»f$ar.l799;  5.31ufl.l820).  fieroop 

jubeben  fmb  noep:  «Description  des  maladies  de 

la  peau»  (^ar.  1806—26),  «Precis  th^orique  et 
pratique  sur  les  maladies  de  la  peau»  (2  J8be., 

ebb.  1810—18;  2.  Stufl.  1822),  «Nosologie  natu- 
relle» (ebb.  1835),  «Physiologie  des  passions» 

(2  $be.,  ebb.  1825 ;  neue  SluSg.,  4  «be.,  1861 ;  beutfd> 
oon  Scbcibler,  SDeim.  1826). 

Älibi  (lat.), anberSmo.  Sowie  im  Strafverfah- 
ren bie  2lnrocienbeit  am  Crt  ber  £bat  als  Snbicium 

für  bie  £bdterfd?aft  oerwertet  werben  tann,  ift 
bie  5Racbweifung  beS  31.,  b.  b-  her  SeweiS,  bap 

ber  SBefcbulbigte  ftcb  jur  ̂ eit  ber  Xbat  «anberSwo» 
aufgebalten  habe,  jur  SDiberlegung  beS  ̂ Berbad>tS 
geeignet.  Xtv  Sacbe  nacb  tann  ber  21  libi beweis 
auep  im  (Sioilprojcft  als  ©egenbeweis  gegen  angeb* 
liebe  öanblungen  ber  gartet  ober  ffiabmebmungen 
oon  Beugen  oortommen. 

ttlicante.  1)  ̂rootn)  in  Spanien,  fübliebfter 
XcilbeS  ebemaligenKönigreicbS  Valencia,  grenjt  au 
bic^rooinjen  Valencia,  Sllbacetc  unb  3Rurcia  fowie 
anbaS  5Wittelmeer,  bat5659,7iqkm,  1877: 411565, 
1887:  433050  (212856  mdnnl.,  220 194  weibl.)  Q., 
b.  i.  76  auf  1  qkm,  unb  jerfdllt  in  14  iÖeiirtc  unb 
138  ©emeinben,  in  benen  baS  bem  (Satalonijcben  unb 

ber  Sangue  b'oe  oerwanbteiBalencianifcbc  gefprorpen 
wirb.  Sion  <Perfonen  übet  7  3abre  ftnb  40  s}koj. 
mannl.  unb  50  <Uroj.  weibl.  »nalpbabeten.  ?|m  S. 
Dom  Unterlauf  beS  Segura ,  fonft  nur  Don  Küften- 
flüffen  burrbfloffen,  ift  baS  2anb  3ur  öälfte  eben  mit 
teils  trodner,  fälliger  Steppe,  teils  fruchtbaren,  fünft* 
lieb  bewäüerten  j&uertaS,  jur  Hälfte  beftebt  eS  aus 
narften,  fctjroff  auffteigenben  unb  oielfad)  jerriffenen 
Kalf bergen  ber  Juraformation,  bie  meift  oon  w. 
nadj  D.  ftreieben  unb  entweber  in  Idngern  Ketten 
auftreten  ober  als  einzelne  S3ergwdlle  aus  ber  Gbene 
emporfteiaen.  2lm  bödjften  unb  gebirgigften  ift  ber 
norböftl.  Seil  oon  3t.,  wo  ber  üRoncabrir  in  ber 
Sierra  9Jlariola  1386  m,  ber  9Kongo  füblid)  Don 
2)enia  712  m  erreiebt.  3)iefer  Söerg  bdngt  nur  mit 
ben  J&öben  jufammen,  bie  in  ben  Kaps  San  SIntonio, 
San  SWartin  unb  2)e  la  3ldo  fteil  »um  Wleer  ab= 

fallen,  öaupterjeugniffefmb:  Seibe,©ein,sJiofmen, 
Uianbeln,  Satteln,  ßfparto  (f.  b.)  unb  ©efled?te  aus 

biefem  ©ras.  —  2)  ̂auptftabt  ber  ̂ rooinj  31.,  ehe- 
malige ijeftung  unb  wid>tiger  fiafen  unb  öanbelS' 

plafe,  liegt  malerifcb  teils  am  fenfredjten  3lbbange 

beS  mit  bem  ftarten  Kaftell  Sta.  ̂ Barbara  ge> 

frönten  SelSbergS  (260  m),  an  beffen  fanften  21b- 
baiuKtt  ber  berühmte  Sllicantewetn  wdcbft,  teils 
am  Slranbe  in  ber  Gbene  unb  ift  Kopfftation  Per 
Gifcnbabnlinien  3J(abrib^l.(455  km)  unb  tiariagcna« 

sJ)turcia:31.  Tic  untere  Stabt  tft  jiemlicb  regele 
mdfcig  gebaut,  bat  breite  Strafen,  neuere  &duier, 

geräumige  flai-c  unb  bübfebe  s^romenaben;  bie 
obere  Stabt  ift  alt  unb  winfeltg.  6ine  beifie, 

ftaubige  Kalfbügelfteppe  umgiebt  bie  Stabt,  unb 
Öftl.  unb  norböftl.  liegt  bie  bmLure ,  20  km  lange 
Öuerta  mit  24  Drtfcgaften,  bie  bureb  baS  riefige, 
oon  Juan  J&errera  angelegte  ©afferwert  ̂ antano 
be  3ibi  bewäffert  wirb.  Vi.  ift  3 in  eines  beutfeben 
KonfulS  für  bie  ̂ rooinj  21.  nörblid?  oom  Segura, 

bat  (1887  )  40115  <*  ,  eine  KoUegiattircbe  mit 
jeb^nSwerter  Sibliotbet  unb  Wünjfammlung,  jwei 
NVfarrfircben,  jwei  5ionnenflöfter,  einen  oifoböfl. 

^alaft,  ein  $beatcr>  ein  Jnftituto,  eine©emdlbc- 
gjilerte  im  daufe  beS  URarquiS  oon  2l(gorfa,  eine 
Äcbiffabrtsfcbulc,  mebrere  Kafernen.,  eine  treff« 
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Inte,  bon  jroei  ©orgebirgen  eingefaßte  5Reebe  mit 
einem  ber  geräumigsten  unb  ficberften  £>äfen  be« 

yjtittclmecrs*.  2lußcr  berGigarrcnfabril,  meldte  3000 
grauen  befcbäftigt,  giebt  ei  beträchtliche  ©aumrooll* 
fabriten  unb  Seinroebcreien.  31.  ift  bet  Stapelplatt 
für  bic  ̂ robuttc  ber  $roi)inj:  ©ein,  GL  2lniS, 
^tanbcln,  3obanniSbrot,  Gfparto,  ©let,  Satteln, 

Süßholj  unb  befifct  regelmäßige  SampffchJunerbin* 
bungen  mit  allen  fpan.  fedfen  unb  mit  9Jtarfeillc. 

"25er  Dorjüglicbftc  2lu«fubrartifcl  ift  ber  in  ber  Um* 
gegenb  erbaute  2tlicantemein  (f.  b.).  2)crfelbe  gebt 
größtenteils  nach  Gnglanb.  ftarl  V.  begrünbete  ben 

•ffieinbau.inbem  erSiebenbomiRbcin  nach  21.  bringen 
ließ.  —  21.,  baS  röm.  Lucentum,  mürbe  713  Don 
ben  Arabern  erobert  unb  Setant  ober  2lltant  genannt. 

s.ölit  ber  Umgegenb  bilbete  eS  eine  3ett  lang  ein 
eigene«  Gmirat.  gerbinanb  III.  bon  Gaftilien  entriß 
bie  Stabt  ben  SDlauren,  bie  1304  an  %atob  II.  non 

2lragonien  abgetreten  warb,  ber  fic  jum  ÄSnigrei* 
Valencia  fchlug.  ©erübmt  ift  bie  ̂ Belagerung  uon  21. 
1709  burd)  bie  granjofen  unter  21$fclb,  bei  ber  ber 
engl.  Äommanbant  ber  GUabelle ,  Dberft  Slicbarb, 
mit  feinem  ganjeu  Stabe  in  bie  £uft  gefprengt 
rourbc.  2lm  27.  Sept.  1873  mürbe  21.  »on  jroei 

JtriegSfd)iffenber3nfurgenten  befdjoffen,  roiberftanb 
aber,  tapfer  »erteibigt,  unb  jmang  bte  befdjäbtgten 
tfriegSfcbirfe  jum  JHüdjug. 

«licantc  £ oba,  f.  ©arilla. 
Mlicanrctoctn,  ein  in  ber  !Häbc  ber  Stabt  «Ii* 

cante  in  Spanien  roaebfenber,  bunfclroter,  füßer  unb 
feuriger  fficin;  eine  geringere  herbere  Sorte  beißt 
2llaque.  2lucb  ber  ftart  buntelrote,  jum  färben 
anb  Ter  ©eine  bienenbe  Vino  tinto  wirb  »on  bort 

ausgeführt. 
ÄUcäta,  Stabt,  f.  fiieata. 

*lli  cc,  ber  291  Jßlanetoib. 
ÜlUcc,  9Haub  SJiarp,  ©roßberjogin  oon  öeffen, 

jrocite  Üodjter  ber  Königin  SSictoria  won  ©roßbri* 
tanrtien  unb  ̂ tlanb  unb  beS  ̂ Jrinjen  2llbert  ju 
Sachten,  geb.  25.  21pril  1843,  mar  termäblt  feit 
1. 3uli  1862  mit  bem  ̂ rinjen  Submig  uon  befien, 
ber  1877  als  Subroig  IV.  Öroßherjog  mürbe.  Sic 
ftarb  14.  $ej.  1878  ju  $armftabt  an  SipbtbcritiS. 
21.  mar  eine  lunftfinnige,  hod)gcMlbete£nlrftin.  ©on 
ihr  gegrünbete  2lnftalten  unb  ©ereinc  roirlen  noch 

in  ganj  Reifen  (f.  Stlice -tyrauenberein).  —  ©gL  2t., 
©roßberjogin  »on  öeffen.  Mitteilungen  au*  ihrem 
üeben  unb  ihren  ©riefen  (5.  Hufl. ,  Sarmft.  1884); 
A.,  Grand  Duchess  of  Hesse.  Biographical  sketch 
and  letters  (öonb.  1884);  A.,  Grand  Duchess  of 
Hesse.  Letters  to  Her  Majestv  the  Queen  (2  ©bc., 

1'pj.  1885). 
2llice  =  ftraucnt»crcin,  1867  bon  ber  fpdtern 

©roßberjogin  2tüce  (f.  b.)  oon  J&cffen  geftiftet,  be* 
jroedt  bie  Pflege  »on  ©errounbeten  unb  Fronten 

unb  gehört  jum  ©erbanbe  ber  beutfeben  ftrauen* 
»ercinc  jum  :Koten  Streuj.  Gr  befifct  3roeig»ereine 

über  ganj  Reffen.  —  5)er  9(ltce * Sserein  für 
^rauenbilbung  unb  Grmcrb  bient  berSebtmg 
ber  GrmerbSfähigteit  beS  meiblicben  ©efrtlertts.  Gr 

bat  unter  anberm  in  35armftabt  ben  2llice*©ajar 
gefebaffen,  eine  ftdnbige  ©ertaufsfteüe  für  meiblicbe 

.vjanbarbeiten;  aud?  fdjuf  er  baS  2Ilicc4>pceum,  roo* 
jclbft  belebrenbe  Vorträge  abgebalten  merben. 

Sllicuri,  eine  ber  2iparifd?en  3nfeln  (f.  b.). 
Vitbett,  f.  ̂atimiben. 
3HIenation(lat.,alienatiomentts,Gntfrembung 

be*  ©eifteS),  ®eifteSfermimmg,  ©eifteÄfranfheit. 
^UtcubtU,  f.  (jrembengefe&e. 

Olligarh  (engl.  Slllpghur),  Stabt  im  2)iftrifte 
ä.  berlproüin3  3)tirat,  in  ben  inbobrit.  9lorbmeft= 
proüinjen.  an  ber  großen  öeerftraße  »roifdjen  2lgra 
unb  2ebh,  bat  mit  ber  Sltftabt  Äoil  (engl.  6oel) 
(1891)  64485  G.,  barunter  37  855  Sinbu,  22609 
iDtohammebaner,  692  2>fchain  unb  263  Gbriften. 
Sa«  große  Sort,  früher  im  SJefig  ber  ÜRabratten, 
mürbe  23.  Sept.  1803  üon  ben  Gnglänbern  erftürmt. 

W\t  Sehli,  2lgra,  ÜRurababab  unb  Sareli^i'alhnau 
ift  21.  burd)  Gifenbabnlinien  oerbunben. 

ttligbieri,  f.  Xante  2lligbieri. 
9tlignrment  (frj.,  fpr.  alinfmang),  bie  burd) 

jroei  fünfte  beftimmte  i)tid)tung  einer  geraben  Vi 
nie  ober  beren  a.1crlängerung.  3n  ber  jjelbmeßrunft 
baben  berartige  21.  infofern  eine  hohe  ©ebeutung, 
als  bie  9iid)tigteit  einer  2luf nähme  barin  beftebt, 
baß  alle  fiinien  einer  Beidjnung  fich  unter  benfelben 

Öorijontalminfeln  treffen  mü)|en  mie  bie  jugeböri: 
gen  9laturrid)tungen.  —  ÜJt  i  l  i  t  d  r  i  f  d)  berftebt  man 
unter  21.  üiclfa*  biejenigciRid)tung«linic,  m  ber  bie 

Gruppen  beim  Grerjicren  ober  bei  graben  ficb  auf= 
juftellen  ober  aud)  in  ber  fic  ju  marfdjieren  baben.  — 
3«  her  iöaupoltjci  bie  2ibftedung  ber  ©aufludet 

für  bie  an  öffentliche  l'anb*  ober  ©afferftraßen 
ftoßenben  ©runbftflde,  foroie  biefe  ©aufludjt  felbft 
unb  in  nod)  meiterm  Sinne  bie  fiebre  Dorn  ©auen 

IdngS  öffentlicher  Straßen  überhaupt.  —  Über  21. 
in  ber  2lftronomie  f.  2lftrognofic. 

«1t  ibn  ttfci  Xmb,  bierter  (Shalif,  aeh.  602 
n.  Gbr.  Sein  Sater  mar  ber  ©ruber  Don  töcobanv 

mebS  Sater,  er  felbft  Don  2lnbeginn  2lnbdnger  be* 
Propheten,  befien  Jod?tcr  $atimc  cr  beiratete. 
9cad)  CthmänS  Grmorbung  656  an  befien  Stelle 
3um  Ghalifen  erhohen,  mußte  er  bic  furje^eit  feiner 
Regierung  mit  ber  ©ctdmpfung  innerer  ©egner 

unb  Gmpörer  jubringen,  an  beren  Spihe,  unter- 
ftültt  Don  2lifcba,  ber  ®itme  beS  Propheten,  ber 
Statthalter  Pon  Sprien,  Moämija,  ftanb.  Sieje  be* 
fcbulbigten  21.  unb  feine  2lnbdnger  ber  Grmorbung 
CtbmänS.  SDeber  bie  Hamelfchlacht  (656),  noch  öas 
treffen  bei  Siffin  (657)  brachte  eine  Gntfcheibung, 

ja  es  fielen  fogar  neue  Glemente,  bie  Gbaroäribfd^ 
(f. Gharibfcbiten),  bon  ibm  ab.  21.  mürbe  19.  San. 661 
in  Äufa  ermorbet.  Später  mürbe  ihm  bort  ein 
2)entmal  errichtet,  ju  bem  feine  ©erebrer  noch  iefct 

pilgcm  unb  baS  bie  ©rünbung  ber  Stabt  ÜJtefcbbcb 
2tli  veranlaßte.  9?ach  feinem  2obe  hielten  feine 
2lnhänger  bie  ©ereebtigung  21.«  jur  Gbalifenrpürbe 
unb  bic  Grbanfprüdje  feiner  Familie  aufrecht  unb 

bilbeten  bie  Partei  ber  Schiiten  (f.  b.).  2luS  bie* 
fer©emegung  ift  bicGrbebung  ber  ̂ atimiben  (f.b.) 
unb  anberer  alibifefaen  Xpnafticn  in  $lg«pten  unb 

Spanien,  in  ©eftafrita  unb  Sprien  bervorgegau* 

gen.  ̂   t  e  l'cgenbe  hat  aus  21.  auch  einen  Reifen  unb 
dichter  gemacht.  2)ie  ihm  jugefebriebenen  2öeiS= 
beitSfprüche  (man  nennt  21.  «2>aS  2hot  ber  ©iffen: 
febaft»)  bat  glcifa^er  («2I.S  hunbert  Sprüche,  ara* 

bifch  unb  perfifch  paraphwFiwt»,  fipj.  1837)  heraus« 
gegeben  unb  überfejit.  Sem  «Diman»,  bie  Samm« 
lung  feiner  ©ebiefate,  mürbe  bon  ÄupperS  (2eib. 
1745)  ©eröffentlicht.  2lußcrbem  gehen  biele©cbicbte 
unter  feinem  tarnen,  bie  ebenf omenig  oon  ihm  bei 
rühren,  mie  bie  ̂ rebigten,  bie  u.  b.  %.  Nahdsch 
al-balagha  unter  ben  Schiiten  ©erbreitet  fmb. 

21  Ii nin  (ÜJlboffi),  ein  rechter  Nebenfluß  beS 
untern  Äongo  in  Sranjöfifch'Äongo,  entfpringt 

auf  bem  ̂ latcau  2lfuruia,  berührt  bie  franj.  Sta* 
tionen  SiCK,  2llima  unb  fideti  unb  münbet  ober* 

halb  ̂ lunbo.  3m  obem  Saufe  tommen  Strom« 
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icbnellen  vor,  von  Seteti  ab  ift  bic  3t.  für  f leine 

Dampfer  fabrbar.  2>ie  81.  würbe  1878  von  Sa» 
torgnan  be  Srajja  entbedt,  ber  bie  Soften  SiCU 
unb  Sllima  grünbete;  SBaflap  nabm  ipn  1883  bi* 
jut  SRünbung  auf. 

«Uintelj,  f.  3tlmcb. 

Sllimcntation  dat.;,  SBerpflegung,  Sßerabrei* 

ebung  be*  Seben*unterbalt* ;  i'I  I  i  ni  o  n  t  a  1 1  o  n  v  -- 
p  f  ü  4 1 ,  f.  Unterbau  unb  Unterbalt*pflid>t 

Alimente  (lat.,  «9labrung*mittel>»),  ba*  ie 
naebbem  jum  notoürftigen  ober  ftanbe*gemäften 
Unterhalt,  infonberbeit  Don  einem  bierju  SJcrpfliäV 
teten  fortlaufenb  2>argereicbte.  Unter  bie  8t.  fallt 

ba*,  ma*  Sltern,  8lbtömmlinge  ober  anbere  33er* 
manbte  unb  C  begatten  auf  ©runb  ibrer  gefeftlicben 
Unterbalt*pflicbt  (f.  b.  unb  Unebelidjc  Äinber) ,  fer* 
ner  wa*  ber,  welcber  einen  ÜUienfdjen  getötet  bat 

('■Bürgert  ©efchb.  §.844)  unb  wa*  ber  Unternebmcr 
einer  Gifenbabn  u.  f.  w.  im  Aallc  einer  2 c tun a  ben 

ISerfonen,  benen  infolge  be*  Sobe*fall*  ber  Unter* 
halt  entjogen  ift,  ju  gewäbren  baben  (J&aftpflirtt* 

gef ett  Pom  7. 3uni  1871  in  ber  Raffung  pon  8trt.  42 
be*  (*infübruna*gcfe|»e*  jum  bürgerliche«  ©efeh* 
bueb).  sJii<bt  unter  ben  JBegriff  81.  fallen:  eine 
Iknfton,  eine  Unfaürente  au*  einem  93erftd>erung** 
rertrag  ober  an  ben  förperlid?  33erlc&ten  au*  bem 
i>afrptli6tgejeh. 

8lnbere  Sebeutung  bat  ba*  SBort  8t.  im  35er- 
ucberung«recbt  Gine  ©eneralrüducrfieberang  wirb 

vielfach  fo  getcbloffen,  bafe  bic  IMüdDerftcberung** 
qefellfcbaft  ocrpflicbtet  ift,  alle  einen  beftimmten  Söe- 
trag,  j.  93.  50000  SR.  überfdjreitenbe  iRiftto*  in 
:Küdr>erftcbcrung  ju  übernebmen.  2)en  «ertrag 
nennt  man  Grcebentcnnertrag.  81.  bebeutet 
nun  ben  ©efamtbetrag  be*  pon  ber  rüduerficberten 
©efeüfdbaft  auf  ba*felbe  (Sa*co  (S<biff*törper)  ober 
auf  bie  Sabung  ober  ftraebt  be*felben  Scbiff*  über* 
notnmenen  SRifito*.  3)arau*  ergiebt  \\d\  ob  ein 
irrcebent  oorbanben  ift.  33ei  einer  ÜRebrbcit  pon 

■öerficbeninflen  besfelben  Ga*co*  ober  Pon  Sabung** 
ober  oon  «jradiröerftcberungen  bejüglid)  bc*felben 

cdwf-3  bejeidjnet  man  aud)  bie  einjelnen,  bie  ©e* 
<amtiumme  bilbcnben  Summanben  al*  3t. 
«limcnticrcn  (lat),  ben  Sebcn*unterpalt  Per* 

abreteben,  erndbren,  perpflegen. 
A  limine  (lat),  pon  ber  Sdjmclle  (abweifen), 

b.  b.  r>on  »ornberein  abtebnen,  gar  niebt  barauf 
*li« r,  ber  266.  ̂ lanetotb.  [eingeben. 
A  lini*  (lat.),  auf  einer  neuen  3«l«,  von  oorn; 

baber  beiftf  81 1  i  n  e  a  in  2>rud  unb  Sdjrift  eine  neue 

.-Jeile,  ein  neuer  8tbfa&;  aud)  in  ©efe&paragrapbcn 
ober  itrtiteln  ein  neuer  (einjelner)  Safe. 

fUingääS  ([pr.  -ob*),  Stabt  im  fdjwcb.  San 
(?lf*borg,  in  retjenber  Sage  unweit  ber  SRflnbung 
Pe*  Sdfüea  in  ben  SRjörfee  am  Sillfi  unb  an  ber 

90km  (Sinie  Stodbolm*©öteborg),  bat  (1891) 
2810  6.,  $oft,  Selcgrapb;  öanbcl  unb  3tderbau. 

SUijjqarifcfjc  iHcipc,  f.  gettperbinbungen. 
«listen  (»leipten,  grdj.),  SBeamte  ber  belle* 

nifeben  $aldftra  (f.b.),  benen  ba*  (finden  ber  2Bett- 
tdmpfer  oblag.  S)ie*  gefebab  nad)  geteilten  Regeln 
unb  patte  ftd?  ju  einer  Äunft  au*gebtlbet.  5Bei  ben 
Keinem  war  ber  3tlipt  ber  Stlaoe,  ber  ben  ̂ errn  im 

#abe  frottierteunb  falbte,auf  beffen  l'cibe*bef  dbaffen» 
beit  unb  8tu*feben  achtete  unb  banacb  T iat  unb 
Leibesübungen  anorbnete.  2)cr  9taum,  in  bem  ba* 
Einölen  »orgenommen  mürbe,  bie&  8llipterium. 
tUtgnanter  Zeil  (pars  aliquant«)  einer  ©röfee 

ober  3«bl  brifct  in  ber  8lritbmerit  ein  folcber  Jett, 

ber  ficb  ̂ u  bem  ©anjen  niebt  oerbdlt  »ie  bie  ©im 
beit  ju  einer  ganjen  3abl.  So  fmb  3, 5,  7, 9  ali* 
quante  Seile  pon  16,  Pon  17,  oon  19  u.  f. ».  @egen= 
fafe  baoon  Stliquoter  Seil  (f.  b.). 

AUqttld  haeret,  f.  Audacter  calumniare. 
Aliquoter  Zeil  (pars  aliquota)  einer  ©röße 

ober  3abl  b«i&t  im  © egenf afe  ,ui  Stliquanter  Seil  (f .  b.) 

ein  foldper  Seil  berfelben,  durch  ben  fie  ftcb  obne 
iReft  bioibieren  Idfet  So  fmb  2  unb  5  aliquote  Seile 
pon  10  unb  20;  2,  3, 4,  6  folebe  oon  12  u.  f.  ». 

«liqubrflttgcl,  f.  33lütpner,  3ut.  gerb. 
«Uquärtöne,  f.  Obert5ne. 

Mlife  (fpr.alibD,  franj.  aßaöfabrt*ort,  f.  8llefia. 
Alisma  L  ,  grof cblftffel,  ̂ flanjengattung 

au*  ber  gamilie  ber  8tli*maceen  (f.  b.)  mit  nur  roe= 
nigen  über  bie  ganje  6rbe  jerftreuten  Strten,  Sumpf* 
fierodebfen  mit  lana.geftielten,  eiförmigen  ober  lan* 
jettlicben  93ldttern  unb  reid)blübenben  iRifpen.  5>ie 
betanntefte  3trt  ift  ber  in  3)eutf(b(anb  überall  b&u* 

fige  gemeine  ftrofdjlöffel,  A.  Plantago  L„  beT  burd> 
feine  jablreicben  roeifeen  ober  rötlicben  ©Iüten  eine 
3ierbe  ber  Seicb*  unb  Sumpfoepetation  ift.  93on  ber 
giftigen,  frifd)  fd)arfen  unb  blafen}iebenbenHiflan3e 
waren  2Burjelftod  unb  Ärautf rüber  arjneilid?. 

9Ilt9tnaeeenf  monototplebonifcbc  $flanjen-- 
familie  au*  ber  Orbnung  ber  $e(obien  (f.  b.)  mit 

Segen  50  3lrten,  oor|ug*meifc  in  ben  gemäfuaten 
Ionen.  Sdmtlicbc  8trten  fmb  Sumpf*  ober  2Baficr= 

gemdebfe  mit  aufredeten  unb  febaftartigen  ober  aud) 
uiebergeftredten  unb  flutenben  Stengeln,  ̂ ie 
SMdtter  fmb  meift  rofettenförmig  angeorbnet  unb 

Pon  febr  perfdjiebenartiger  ©eftalt,  teil*  unter: 
getaudjt  fd)roimmenb,  teil*  au*  bem  fflaffer  berpor* 
ragenb,  pon  pfeilförmiger,  fpatelartiger  ober  aueb 
linearer  ©eftalt.  3>ie  Slüten  fmb  switterig  unb  leb* 
baft  weife  ober  rötlidj  gefdrbt 

SUifi»  wirb  pon  ben  ©efdjidjtfcbreibern  ber  röm. 
flaiferjeit  eine  iycitmm  genannt,  bie  11  P.  6br- 
pon  2)rufu*  an  ber  SRünbung  be*  93ad)e*  8tlifo  in 
bie  Supia  (Sippe)  angelegt  würbe,  um  im  Innern 
3)eutfd)lanb  mitten  jwifeben  ben  Sifeen  ber  93ruc* 
terer,  hatten,  6peru*ter  unb  Sigambrer  einen  fefteu 

^untt  ju  gewinnen.  Sie  ftefte  fl'nfl  ber  9tie* 
berlage  be*  9kru*  9  n.  Sbx  Perloren,  würbe  aber 
15  n.  (ihr.  pon  ben  dtfimern  wieberbergeftellt.  So* 
lange  bie  Börner  Kriege  im  Innern  ©ermanien* 
führten,  blieb  8t.  für  fie  ein  wid)tiger  Stütipuntt 
unb  würbe  erft  47  n.  Uhr.  aufgegeben.  Turd>  eine 

ioeerftrafee  ber  Sippe  enttang  unb  burd)  9kr(d>an* 
jungen  gebedt,  würbe  bie  Hcrbinbung  mit  bem 
iRbein  erbalten.  über  bie  Sage  be*  Äaftell*  ift  Piel 

geftritten  worben.  9lad)  Sebebur  lag  e*  in  ber  ©e* 
genb  ber  ÜRünbung  ber  ©lönne  unb  Siefe  in  bie 
Sippe,  im  äircbfpiele  Sie*born,  unb  geborte  jum 
alten  Sanbe  ber  Sructerer.  3lnbere  ftnben  81.  in 
bem  je&igen  Glfen  bei  ̂ aberbom,  wo  ba*  ftlfifecben 
81lme  für  ben  Sttifo  genommen  wirb;  anbere  fuepen 
e*  bei  ftamm  am  3ufammenfluffe  ber  3tbfe  unb 
Sippe.  ®ei  ber  5)ürftigteit  ber  Überlieferung  ift 
oieberbeit  bier  niebt  ju  errcidjen.  (S.  8trminiu*.) 

9tlifon  (fpr.  dlltfit),  febott.  (yamilie,  bic  mebrere 
berübmte  üRitalicber  jdblt. 

Sir8trd>ibalb3t.,  3urift  unb  ©efdjidjtfcbr  eiber, 
geb.  29.  $ej.  1792  ju  ftenlep,  ftubierte  in  Sbinburgb 
bie9iecbt*mi)lenicbaft,  würbe  1814  SlbPotat  unb  be 
fudjte  wdbrenb  ber  8tnwefenbeit  ber  3Jerbünbeten 

^8ari*.  liefern  erften  StuSflugc,  ben  er  in  oTrateb  in 
France»  ( ©binb.  1816)  f  Ailbcrte,  folgten  größere  SRei  * 
fen  in  alle  Seile  be*  Kontinent*.  ̂ njwifdSen  erwarb 

26* 
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Üd?  21.  ali  3utifl  burd?  bie  -Principles  of  the  criminal 
law  of  Scotland»  (rtinb.  1832)  unb  «Practice  of  the 
criminal  law»  (ebb.  1833),  bie  ;u  t>anbbüd?ern  für  Die 
icfcott.  ©arte  ge  worben  ftnb,  einen  gead?teten  tarnen, 

war  von  1822 1  i  c- 1830  fteUvertretenbet  Kronanwalt 
(Advocate  Deputy)  beim  bocbüen  (Gerichtshof  in 
(Jtinburgb  unb  würbe  1834  Sberiff  von  Sanarfibire. 

1835fiebelte  et  nad?  fernem  l'anbfitte^oiftlbeuie  bei 
(Glasgow  über,  wo  ex  bi*  ju  feinem  Sebe,  23.  3\ai 

1867,  lebte.  1852  hatte  et  bie  22ürbe  eine*  ÜBaro- 
net  etbalten.  £urd?  bie  «History  of  Europe  from 
the  commencetnent  of  the  French  Revolution  to 

the  restoration  of  the  Bourbons»  (10  93bc.,  2onb. 

1833—42;  10.2tufl.,  1458be.,  ebb.  1861)  begrünbctc 
et  feinen  diuf  aud?  im  3tuSlanbe.  Ta*  ©ett  würbe 
nidjt  nut  ins  <yranjöfifd)e  unb  Jeutfcb«  (von  iDJeoer, 

6  93be.,  Spj.  1842  —  46),  fonbern  felbft  in  ba* 
.Öinboftani  unb  Slrabifdjc  (iDialta  1845)  übertrafen. 
3t.  betämpft  barin  ali  ftrenger  Zova  alle  bemo= 
tratifcben  Reformen  at*  revolutionär.  SSon  beniel- 
ben  (Grunbfä^en  ausgebenb,  befprad?  er  in  «Black- 

wood's  Magazine»  alle  (heignifje  unb  wichtigen 
nationa(5tonomifd?en  'fragen  ber  .  lett.  (Gefammelt 
ift  eine  2tuswabl  biefer  Arbeiten  u.  b.  X.  «Essays» 
(3  SBbe.,  Gbinb.  1850)  erfdnencn.  Jtu&erbem  oerfoptc 
21.:  «Principles  of  population»  (2  ibbe.,  1840),  in 

benen  er  bie  2Raltbu$icbe  £t?«orie  (f.  SMtbu*)  be- 
tämpft, «England  in  1815  and  1845,  or  a  sufficient 

and  contracted  currency»  (Gbinb.  1845),  «The  life 
of  the  Duke  of  Marlborough»  (2  ÜJbe.,  ebb.  1847; 
3.  Stuft.  1855),  «History  of  Europe  from  the  fall 
of  Kapoleon  to  the  accession  of  Louis  Napoleon» 

(3.  2tufl.,  8  ißbe.,  ebb.  1863—65),  bie  ali  5ortfe|ung 
ieineä  öauptmertd  b tonen  feilte ,  bod?  nur  eine 

jcbmddjere  Kompilation  ift,  «Lives  of  Lord  Castle- 
reagh  and  Sir  Charles  Stewart»  (3  Sbe.,  Gbinb.  unb 

2onb.  1861).  —  Sgl.  feine  Selbftbiogrophie  Some 
aecounts  of  my  life  and  writings,  hg.  Don  £abp  St., 
feiner  Sdjmiegertodjter  (2  SBbe.,  Gbinb.  1883). 

3bm  folgte  in  ber  daronetäwürbe  fein  Sohn  Sir 

2trd?ibalb  Ky  geb.  21.  San.  1826  in  Gbinburgb; 
er  ftubierte  in  GHaägow  unb  Gbinburgb,  trat  in  bie 
2lrmee,  nahu  am  Crienttriege  teil  unb  begleitete 
1857  £orb  Glvbe  ali  Staat$|efretär  nad?  ̂ nbien. 

"Jim  Gnbe  beS  Aelbjugd,  in  bem  er  bei  bem  Gntfati 
von  Satbnau  einen  2lrm  verlor,  mürbe  er  Cberft: 
lieutenant;  1873  unb  1874  nahm  er  unter  3ir®ar= 
net  SBolfeleo  als3Jefeblsbaber  ber  europ.  Regimenter 
an  bem  gclbjuge  gegen  bie  2tid?anti  unb  1882  ali 
(Generalmajor  unb  ̂ rigabecommanbeur  am  ägvpt. 
,velbjuge  teil,  91ooember  mürbe  er  (General; 

lieutenant,  blieb  b'xi  3Äai  1883  in  lügvpten  unb 
rourbe  ftebr.  1885  Öeneralabjutam.  Üton  ihm  tx- 
|d?ien  1869  eine  Schrift  «On  artny  Organisation». 

einer  anbern  ftamilic  gehört  Slleranber  St.  an, 

geb.  1812  ju  Seitb,  ber  feit  1830  großartige  Giien- 
werfe  in  ben  fd?ott.  (Grafschaften  X'anart  unb  2lpr 
verwaltete.  31ad?bem  er  ftd?  1844  von  ben  (GefAäf: 

ten  jurüdgejogen,  unternahm  er  auSgebebnte  Me- 
int burd)  Guropa  unb  Elften,  mar  vtelfad?  litterarifdb 

tbdtig  unb  rourbe  1861  jum  "Ikäftbenten  ber  Church 
Reformation  Society  gewählt,  Welche  bie  iHevtfton 
ber  Sceununbbreifeig  Slrtifel  (f.  Slnglifanifcbe  Kirche) 

jum  Slvede  bat.  Gx  fd^rieb  u.  a.  «Philosophy  and 
history  of  civilization»  (Conb.  1860),  «The  improve- 
ment  of  Society»  (1862). 

UiItud^tont)fitt0,f.2ionpFiudDon£»alitarnaß. 
aiitoal  ilortb,  ©ejirf  im  nörbl.  Seil  ber  Hap= 

lolonie,  an  bei  Sübgrcnjc  be«  Dranje^  Jreiftaate*, 

jmiidjen  bemCranjeflufe  unb  ben  ctrombergen  bod? 
gelegen,  bat  3380  qkm  unb  (1891)  9960  &,  barunter 
4460  Setfee.  Sie  ©intermonate  ftnb  (all.  Xic 

»auptftabt  ä.  31.  ift  ber  (Jnbpuntt  ber  oon  Gaft= 

i'onbon  au^gehenben  Cftbabn,  hat  beiie  Cuellcn 
für  3ibeumatiemueleibenbe  unb  jdblt  2057  6. 

SUtjari,  f.  varbpflanjcn  unb  Ärapp. 
ittli^arin ,  einer  ber  febönften  unb  beftänbigften 

5arbftoffe,  tommt  ali  ©lotoftb  (3luberptbrinfäurc) 

im  Krapp  (f.  b.)  fertig  gebilbet  vor  unb  würbe  früher 
aui  bemfelben  fabntmäfcig  gewonnen.  3 ett  aber 

1868  @räbe  unb  t'iebermann  bie  cbem.  Äonftitutiou 
t>ti  3t.  feftftellten  unb  eine  cpntbefe  bedfelben  auf = 
fanben  (bieerfte  contbefe  einee^flanienfarbftofT«», 
wirb  bad  St.  nur  auf  tünftlidiem  Sege  aui  bem  im 

cteintoblenteer  enthaltenen  Jlntbracen  bargcftellt. 
2ai  3t.  ift  ein  Xiorpanthrad;inon: 

C,H4^^C6Ht  (OH),  (1-2)  =  C14H,04. 
3eine  ted>nifd?e  Sarftellung  jendüt  in  brei  Cpera 
tionen.  3»wft  »»rb  Sntbracen  (f. b.),  C,4H10, burd? 

Crpbation  in  21ntljTad>inon,  C,4H80,,  übergeführt; 

bieied  wirb  bann  junddn't  burd}  <ir:  tr.ca  mit  raud?cn= ber  3d)wefelfdure  in  Slntljradjinonmonofulf  onfdure, 

C14H. 0,  •  S0,H ,  »erwanbelt.  Sai  9iatriumfalj 
biefer  3äure  wirb  hierauf  burd?  einen  febr  f orgfaltig 

ju  leitenben  3d?mel5projeB  mit  ätjnatron  in  3Ui= 
»arinnatrium übergeführt.  2a$®emüd> oonantbra: 

d>inonfulfonfaurem  "Jiatron  unb  Ütmarron  wirb  in 
eifernen  £rudfeffeln  längere  3«»t  auf  eine  £empc= 

ratur  oon  etwa  180°  erpitjt.  hierbei  finben  jroci 
nerfd?iebene  (bem.  Sorgänge  ftatt.  .  Uterü  wirb  bie 

3ulfogruppe  nad>  folgenber  (Gleichung  burd;  bie 
9?atriumorp(gruppe  erfetit; 

ri4H.O,  S0sNa+  SaOH  =  C14H.0s  ONa 
+  NaHSO,. 

Gi  entfteht  bie  3iatriumoerbinbung  bc^  ÜJlcno^ 
orpanthrao^inon^,  meld?  le&tercS  lein  tyarbftoft  ift. 

Xurd?  weitere  Ginwirtung  t>ti  äftnatrond  wirb  ba*-- 
felbe  }u  2llijarinnatrium  orpbiert,  ein  Safferftoff- 
atom  wirb  burd)  bie  Ratriumcrplgruppc  erfe^t, 
wäbrenb  ber  ©aiierftoff  frei  wirb: 

C14HT0,  ONa  +  NaOH  -  C^H.O^ONa),  +  H,. 
Um  eine  rebujierenbe  ©irlung  t>ti  ©afjerftoffe^  ju 
verhüten,  fügt  man  von  Anfang  an  ber  Sa^mcl;c 
ein  Crpbationemittel  (djlorfaureä  flali)  ya.  Sic 

entftebenbe  3*melje  wirb  in  leebenbem  ©affer  gc= 

Ibft  unb  ;u  ber  tiefvioletten  Sbfung  rc->  •JUtuinr. 
uatriumd  cäure  binutgefügt,  woburd?  bad  31.  in 

(Gcftalt  von  gelben  <yloden  ausgefällt  wirb. 
wirb  burd?  ̂ ilterpreiten  nltnen  unb  mit  SBaffer 

au^gewafd?en;  ti  tommt  in  feud?tcm  3uftanbe  a!-> 
jiemlid?  bünner  Srei  mit  einem  (Gebalt  von  meift 

20  3>roj.  3t.  (in  ̂ aftenform)  in  ben  fcanbel.  2urd> 
Umlrpftallifteren  au^  3tltobol  ober  Sublimieren  int 

Äohlenfäurcjtrom  fann  ba*  3t.  rein  erhalten  werben. 
3n  le^term  galt  bilbet  lange,  fdjmale,  glänjenbe 
i^ri^men  von  orangeroter  garbe.  Gi  fdjmiljt  bei 

282°,  löft  ftd?  leid-,  in  ftltofcol  unb  äther,  febwet  iit 
©affer.  Mli  Sipbenol  verhält  ei  ftd?  wie  eine 
Säure,  liefert  mit  3tltalien  violette  löbliche  Saljc, 

bie  burd)  Umfc&ung  mit  Äalt-  unb  SJarptfalicrt 
blaue,  mit  (jiienorpb)aljen  fd?marpiotette,  mit  31lu  = 
mint  Km-  unb  3innfa($en  rote  9iiebcrfd?(äge  (Krapp - 
lade)  geben.  3tuf  biefer  Gigenfd?aft  tti  St.,  mit 

ÜJietallorpben  gefärbte  i^erbinbungen  ju  geben,  be- 
ruht feine  3tnmenbung  in  ber  Färberei  unb  Kattun- 

bruderei.  2)ie  3«uge  werben  mit  Jhoncrbc  gebeijt, 

inbem  man  fte  mit  efftgfaurem  Aluminium  tränlt 
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ober  bebrudt  unb  erwärmt,  woburd)  ftch  in  ben  Sofern 
31lumintuntbobrat  abfefct.  SBerben  bie  3<uae  bt«: 

auf  in  bie  Sllijarinlfifung  getaucht,  f  o  wirb  Sil r, artn ■■ 
aluminat  in  ben  ftafern  gebilbet  (firicrt).  Sa*  31. 
be*  fjanbel*  enthält  auch  nodj  Beimengungen  Don 

anbern  ähnlichen  Skrbinbungen  (fyirpurin  u.  a.), 
bie  ibm  Deridjiebene  Nuancen  erteilen.  Sa« 81.  mit 

Slaufrid)  ift  rein;  ba*  31.  mit  ©elbfticb  enthält  ba: 

gegen  nur  $htrpurine.  Sie  $robuttion  unb  bcr 
Aonjum  oon  9.  beträgt  gegenwärtig  etwa  65  t 
lOprosentiger  ̂ afte  pro  Sag,  wooon  \  in  fed^* 
ftabriten  Seutfcblanb«  unb  etwa  in  brei  ftabriten 
Cnglanb*  beraeftellt  werben.  Ser  $rei*  für  1  kg 

'JOprosentigcr  tyaftc  ift  1888  auf  1,70  9Jt.  gcfunten.  — 
Sgl.  ®.  3-vtnilh,  Sic  (ibemtc  be«  Steintofrtenteer« 
(2.  3iufl.,  2  ©be.,  2Jraunfd)W.  1886—90). 
»lt3annblati,einburcb(5mwirlungDon©Ipcerin 

unb  Scbwefelfäure  auf  ß-9!itroalijarin  bargcftellter 
Aarbftoff  (&iorpantbracbinoncbtnolin ,  C„H,N04), 
ber  mit  (ihrem  aebetjtc  Scsiac  blau  färbt. 

511 1  jartngrün,  f.  Görulein. 

Slli  jartnorängc  ift  ß-9iitroali}arin,  färbt  mit 
Tbonerbe  gebeizte  Baumwolle  orange,  mit  Gifen 
gebeijte  rötUADtolett,  mit  Gbrom  gebeizte  rotbraun. 

"JUi^artnirfiroar,^ ,  bie  ftatriumbtfulfttDcrbtit: 
bung  be*  Sioronapbtbocbtnon*,  färbt  mit  Gbrom 
gebeijte  SBolle  febwarj. 

tlltjartitfinte,  ein  ©emifcb  Don  GiiengalluS* 
tinte  mit  ̂ nbigoblaufulfofäure  (f.  Sinte). 

*U*arint)tolett,  f.  Wallern. 
«Uiafebfa,  f.  3lla*ta. 
«Ijttbarrota,  f.  Batalba. 
9M,  Bogel,  f.  Sllte. 
Sllfobcft  bieü  nach  Baraceliu«  bei  ben  fpätern 

aidjimiften  ba»  angcblidje  UniDerfallöfungSmittel 
für  alle  Stoffe.  9tad>  Dan  ßclmont  ift  beril.  balb 
eine  glüfftgteit  Don  brennenber  Gigenfdjaft,  balb  ein 
Sah  ober  ba«  ©runbmefen  aller  Sähe.  GS  follte 
alle  mineralifcbcn ,  Degetabilifcfreu  unb  tierifeben 
Subftamen  in  waficrbelle  ftlüjftgteiten  Dermanbcln, 

fo  «wie  beifrcS  SBafier  ben  Schnee». 
*If  ötoö,  f.  31lcäu*. 
«Ifäifrbc  etroppe,  f.  «IcäMcbe  Stropbe. 
ttltäli  nannten  bie  3irabcr  ba«  in  ber  3lf*e  ber 

See=  unb  Stranbpflanjen  Dorf  ommenbe  toblenfaure 
Patron,  ba*  lange  M\\  mit  bem  in  ber  Slfebe  ber 
^anbpflanjen  ftd)  finbenben  31.,  bem  toblenfauren 
Halt,  für  ibentifd)  gehalten  würbe,  bi*  man  im 
18. 3aprb-  bie  beiben  Sörpcr  unterfebieb  unb  erftern 
3Rineralaltali,  lefjtern  Bflanjenaltali 
nannte.  Später  unterfebieb  man  milbe«  St.,  b.  i. 
toblcnfaureS,  unb  ä&cnbe*  ober  tauftifdje«.  3Jucb 
bem  toblenfauren  Ammonium  würbe  ber  Partie  31. 

beigelegt,  biefer  ieboeb  balb  von  ben  ftren  SUtalien 
als  flüchtige*  31.  unterfdjieben.  Sefct  beiden  «Italien 
(f.  b.)  bie  Drpbbobrate  ber  »IfalimetaUe.  ^umeilen 
rennet  man  ba*  Jbaüiumorpbul  ju  ben  «Italien. 
(6.  aud?  «Italoibc.) 

«Ifaliblau ,  ba*  Slatronfah  ber  burd?  tonjen- 
rrierte  Sdjmefelfäurc  erjeugten  Sulfofäure  beS  3lni= 
linblaue,  aud^  lBSli(bee  3(nilinblau  genannt. 
(€.  Sipbenplaminblau.) 

»Ifalien,  bie  Orpbbpbrate  ber  tilfalimctaUc 

(f.  bj,  fmb  d?aratterifiert  burd)  i^re  fiö^lidjteit  in 
SaffeT,  burdi  bie  älienben,  b.  b.  auf  ̂ flanjetv  unb 
lierftoffe  jerftörenb  Wirtenben  Giflenfdjaften  ibrer 
roäfferigen  gofunpen,  bureb  ibren  eigentümlidjen 
fd»arfen  ®ef*mad,  burd?  ibre  $äbiflteit,  au*  ber 
tfuft  ÄeHenfäure  auf junebmen  unb  mit  Säuren  fieb 

;<u  Sal}en  )u  berbinben,  von  beneu  bic  meiften  in 
Saffer  lößlid)  fmb,  burd)  ibr  Vermögen,  bie  Drpbe 

unb  CrpbbDbratc  ber  fa>wd(ber  bafiidjen  »JJletalle, 
namentlich  ber  Scbmcrmetallc,  au*  beren  Sahen  ju 
fällen,  burd)  ibre  Cigenfdjaft,  mit  Clen  unb  vfetten 
unter  ̂ reiwerben  non  Wlpcerin  Seifen  tu  bilbcn, 
enblid)  burd)  bie  ale  altalifcbc  iKeattion  bejeid)uete 
Ginwirtung,  bie  fie  auf  ta^lreidie  ̂ flanjenfarb^ 

ftoffe  jeigen;  fo  färben  j.  SJ.  bie  iL  flerötete«  i'ad' 
muepapier  blau,  Surcumatinttur  braun. 

311  f  altmctnlle,  Söejeidjnung  für  bie  metallifdie 
(Siementarfamilie  (f.  b.)  Sitbium,  Natrium,  Kalium, 
iHubibium  unb  Gdfium.  Siefc  fünf  3ttetallc  baben 
Derfd)iebcne  6igenfd)aften  gemein.  Sie  fmb  dufterft 

leid)t  orpbierbar;  mit  ffiaffer  in  Berührung  ge- 
bracht uTKnen  fte  baefelbc  unter  SJilbunß  oon  ftart 

bafifd>en  Crpbbpbraten  unb  3lbfd)eibunfl  oon  9Baf= 
ierftoffgas;  an  ber  Cuft  laufen  fte  atiflenblidlicp  an, 
Derlteren  ibren  3Retallglan3  unb  bebeden  ftd)  mit 

einer  Crpbfcbicpt,  weepalb  fte  in  Petroleum  auf: 
bewahrt  werben;  ba«  fpec.  ©cwidjt  ber  brei  erftern 
ift  geringer  als  bad  bed  ÜBafier* ;  fte  ftnb  äuierft 
meid)  unb  leicht  fcpmelibar.  SaS  Lithium,  welche« 
unter  ihnen  ba«  niebrißftc  Sltomgewicht  beftttt,  ift 

ba«  wenigft,  ba*  Säftum  mit  bem  hoebften  3ttom= 
gewicht  ba*  ftärtft  pofttioc  ©lieb  ber  ̂ amilie,  ja 
ba*  ftärtft  pofttioe  Clement  überhaupt.  Sie  bilbeit 
jufammen  jmei  Glementartriaben  (f.  b.),  1)  Sitbium, 
Natrium  unb  Äalium,  2)Äalium,  9lubibium  unb 
Gäftum ;  ba«  Italium  gehört  beiben  an. 

3IIfaltntctric,  bie  ©efamt^eit  ber  d)emifd)  ainv 
lotifd:eu  Operationen,  bie  ;ur  Ermittelung  be« 
balte*  an  mirtfamem  illtali  in  altalifd)en  Subftait: 

ven,  Domebmlid)  ̂ ur  SBertbeftimmuna  pon  Soba, 
^iottafdie  u.  bal.,btenen.  2)er  SDert  biefer  öanbel«- 
probutte  entfpriebt  i^rem  ©ehalte  an  toljlenfaurem 

Slltali  ober  3llfalibpbrat,  wäbrcnb  bic  neben  bcm= 
felben  in  größerer  ober  geringerer  ÜJlengc  bariu 
cortommenben  Slltalifulfate  unb  :@bloribe  für  ben 
Ääufer  meift  wertlos  ftnb.  Sic  erfte  Einleitung  jur 
31u«fübrung  alfalimetrifdjer  Operationen  würbe  oon 

©ap-Suffac  gegeben;  fpäter  tonftruierten  ̂ refeniu« 
unb  2Bill  bajtt  geeignete  Sipparate,  bic  aber  bureb 
bie  Don  ORobr  Derbenerten  Utenfilien  bcr  Dolumetri= 
feben  Elnalpfc  (f.  Slnalpfe,  chemifchc)  Derbrängt  ftnb. 
Sie  91.  ift  eine  Umtebrung  bcr  Slabintetrie  (f.  b.). 

3Ufalinttritc,  f.  Salpctrigiaure  Saljc. 
illfalifctjc  mttt,  f.  »ab. 
SUfalifcftc  Arbeit  würben  früber  bic  baftfeheu 

Orpbe  unb^pbrate  bcr  URctallc  Calcium,  Stten* 
tium,  Sarpum,  SRagneftum  genannt,  ba  fte  in 

ibrer  l'ö*lichteit  in  Söaiicr  jwi|'chcn  ben  leicht  16«= 
lieben  öpbraten  ber  SiltalimetaUc  unb  ben  unlö«: 
lieben  baftfefaen  Orpben  anbercr  IHetalle,  weld)e  man 
(hben  nannte,  mitteninnc  fteben.  ©egenwärtig 
nennt  man  31.  Q.  nur  nod)  bic  fipbratc  bcr  brei 

erftern  *Dtetalle,  ba  biefc  ju  einer  natürlid)en  Qle- 
mentarfamihe,  ber  ber  2Iltalifd)cn  Grbinetalle,  gc: 
bören.  Sie  ftnb  ftartc  SJafen,  bie  au*  bcr  Suft 
birett  ftoblenfäure  aufnebmen  unb  baburd)  in  um 
I5*lid)e  toblcnfaure  Sal^e  übergeben. 

9llfalif(t)c  (^rbmcfnllc  werben  ba«  Salcium, 
Strontium  unb  öarpum  nad)  ibren  öpbraten,  ben 
altalifchcn  ©rben,  genannt.  Sie  ftnb  eine  natürliche 
Glementarfamilie  (f.  b.)  unb  (Slemcntarrriabc  (f.  b.l. 

"üllfnltfctic  Saugen,  bic  rodffertgen  Söfungcit  bcr 
«Italien,  be*  gihtalt«  (f.  b.)  unb  öi^natron*  ().  b.). 

illfalifd)c  ituft,  bie  frühere  Scicicbnung  für 

5lmmoniafga«,  f.  Ulmmoniaf. 
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9Uf aliicfjc  tRcaftiov,  f.  Safcn. 

-fllfoloibc,  fridftofv  unb  toblcnftoff  ballige  $rt 
bulte  bc*  pflanjltdcn  3tcmredi<k  von  baftfd)cr 
fiatur.  7\ut  im  2ierlcrrer  oorfommenbe  iöaien 

tantfcm,  Kreatinin)  rrtrb  bic  ̂ Bejeidnung  nid)t 
mehr  gebraucht,  tc<t  rechnet  man  bie  giftigen 

t'ncbenbafen  (f.  2<td)<nalialoibe)  wefcl  noeb  }u  ben 
21.  Zie  21.  finb  burdjmeg  ftarfe  ®ifte,  fteilen  aber 
eben  wegen  ihrer  enCTflifdb.cn  Ginroirtung  auf  ben 
menfdjlicben  CrganUmud  bei  facbgemd&CT  2:  in 
rang  unb  Vcrwenbung  fepr  widjtige  Heilmittel  bar. 
M  ibrem  Verfommen  fmb  fie  auf  gemijfe  $flanien= 
familien  (j.  V.  Solaneen,  SJapaoeraceen  u.  f.  id.) 
befd)Tdnft,  wdbTcnb  weitaus  bie  meiften  Familien 
frei  oon  8.  finb. 

Einige  wenige  21.  enthalten  feinen  Sauerftoff, 
;.  $).  Goniin  unb  Nifotin;  biefe  finb  flüffig  unb  für 
üd>  ober  mit  ©afierbampf  flüdjtig.  2Ran  tann  fie 
burd)  leftillation  ber  betreff enben  ̂ flanjenteile 

mit  ©affer  gewinnen,  wobei  man  Kalt  ober  Kali  ju^ 
'oft!,  um  bie  H.  au*  iljren  Verbinbungen  mit  organi; 
idjen  Sduren  frei  ju  machen.  Xie  fauerftoff baltigen 
21.,  j.  V.  2Jtorprnn,  Sltropin,  Gbinin,  6trpdmin 
u.  f.  rr. ,  finb  feft  unb  nicht  flüebtia.  3ie  werben 

ten  Vflanjen  burd)  angefduerte*  ©affer  ent  jogen ; 
au«  ben  (onjentrierten  Saljlöfungen  werben  bann 
bie  in  ©afier  meift  unlöslichen  2t.  burd)  Kali  ober 

.'Immoniat  abgef djieben.  Die  in  ©affer  löelicben 
21.  werben  burd?  gewiffe  ̂ dllungömittel  (allgemeine 

2lltaloibreagentien),  oon  benen  namentlid)  ©erb- 
»dure,  Cuedülbcrcblorib,  $latind)lorib ,  $bo*pbor= 
molpbbänfdure,  KaliumquedfilbcTjobib  ;u  nennen 
finb,  ausgefällt  Xiefe  fteagentien  bienen  baper 
aud)  jum  Nachweis  ber  21.  $ie  Trennung  ber 

einjelnen  31.  ift  oft  eine  fei?r  lomplijierte  Aufgabe, 
beren  ittfung  aber  für  ben  forenfifoben  Gbemiter 

oon  r/öd>fter  SBebeutung  ift,  ba  bie  21.  H^H  bei 
(»Jiftmorben  benufet  werben. 

(!ine  jur  Crmittelung  ber  mieptigften  21.  Perwcnb* 

bare  JL'icthccc  ift  oon  Staä  angegeben  unb  fpdter 
»on  Ctto  in  wesentlichen  fünften  oerbeffert  worben. 
2iefe  2Het&obe  oon  3ta«»Ctto  beruht  im  mefent« 
lieben  bar auf,  bafe  man  bie  ju  unterjuebenbe  3ub< 

itanj  mit  einer  meingeiftigen  i'dfung  Pon  ©einjdure 
ertrainert,  oai  Grtratt  perbunftet,  mit  datier  auf: 
nimmt  unb  bie  faure  fiöfungmit  jltber  auefcbfittelt. 
festerer  nimmt  fdrbenbe  Verunreinigungen  auf, 
ferner  einen  Zeil  beä  ISolducinS,  Veratrmö  unb 
2ttropinfa(j  fowie  etwa  oorbanbene  Nicptaltaloibe 

fXigitalin,  "ttifrotorin,  (Eantbaribin) ,  bie  in  8cp 
giftungefdllen  ebenfalls  ju  beradfiduigen  finb.  Sic 
mit  ütber  aufgewogene  taure  ̂ lüfftgteit  wirb  nun 
mit  Natronlauge  altalifd;  gemad)t  unb  wieber  mit 
Jitber  ertral>icrt.  5)ief  jweite  Grtralt  erbdlt  bie 
meiften  11.,  in  ber  wäfferigen  rylüingfeit  bleiben  nur 

'JJtorptnn,  'Jtarcetn,  Gurarin  unb  (£antf>aribin.  lic-- 
ielben  werben  nad)  ,^ufaft  pon  Salmia!  mit  warmem 
.»Implaltobol  au#geid)üttelt.  3n  ben  einjelnen  graf; 
tionen  ftnb  nun  bie  21.  burd)  tfccm.  Specialrealtionen, 

ober  momäglid)  burd)  ihre  pt)pftologifd)e  sHHrtung 
nadijumeifen.  (5ine  befonbere  6d)Wierigteit  beim 
fladjmeiö  ber  H.  in  fieidjenteilen  ermäd)ft  barau», 

c  a  1  bie  i'eicbenalfaloibe  oft  dieattionen  3eigen,  weldje 
benen  ber  giftigen  ̂ flanjenbafen  ganj  dpnlid)  fmb. 

§i)ttx  djem.  Natur  nad)  fmb  bie  meiften  ä. 

Xerioate  tti  übiwel'm*  ober  $pribind  ober  nabe 
jtebenber  Sflafen,  nur  pon  einer  aeringen  3abl  (».  *-B. 

Sltropin,  (Soniin,  ̂ apaoerin,  y5iperin)  ift  bie  Ron= 
ftttution  genau  befannt. 

1  Gtnigc  rceni^f.  rrie  ta?  Hcnun  unc  ̂ ircrin,  fmb 
'cntbetiicb  taraeftellt  n?crCen,  antere,  wie  bae  ßocain 
unb  iltrecin,  irenigftene  aui  xbxen  cpaltungsprc: 

1  c uften  wieber  aurgebaut. 

:*ll*  bie  nn<±ttymen  21.  feien  aenannt:  ÜJiuilarin. 

1  (hflotin,  €old)ian,  Serarrin,  "$u?erin.  iUperibin, 
btc  (Ibinaba^en  libmin,  (Ibimtin,  Cmdjomnu.  f.w. 

I  Jalctm,  2ltTcrin,öüi?Krjintn,  3clamn,3rrcd)nin, 
^mrin,  durarin,  iUcrrbm,  (lobetn,  Nartotin, 

[  3iarcein,  ibebain,  ̂ apaoerin,  Äconüin,  ielpbinin. 
^erbenn,  Hilclarrin,  Cocain,  Goniin,  3partetn, 

gptifm,  Gferin  Ii.  bie  betreiienfen  2lrti(el).  —  Sgl- 
@uare?cfci,  (üntübrung  in  bae  3tubtum  ber  2U^ 

faloibe  (beutfd)  bearb.  pen  Kur;,  KTam'e;  1.  t>dlfte. 

Alkalaretika  fgrcb.1,  Heilmittel,  wcl6e  ben 
2llfaligebalt  be*  fraxni  ert)öben,  irie  bie  ÜRineral 
wdffer  r?on  Vid?o,  ©Übungen,  2Mm,  mau6e  Cbft 
arten  u.  bgl.  3ie  follen  bie  (httftebung  barniaurev 
cteine  innerbalb  ber  Harnorgane  rerbüten. 

SUtamincä,  gried?.  ̂ übbaucr,  3d?ülcr  be-> 
^bibiaf,  foll  na*  HauianiaS  bie  Öruppcn  im  ©eft 
giebel  be4  olpmpiidjen  3eu«tempcl«  aemaebt  baben. 

wa$  aber  bejroeifelt  wirb,  ba  aud?  Paufaniae'  2ln 
gäbe  über  ben  Künftler  bef  CjtgiebeU,  '^doniur 
(f.  b.),  allem  2lnfcbein  nadj  falicb  ift  unb  bie  fon^ 

ftigen  a^rcncl.Jlngaben  über  31.  eber  auf  bie  jweitc 
ale  auf  bic  erfte  Hälfte  bce  5.  ̂ abrb.o.  ISbr.  führen, 

licjcnigen,  wclcbc  an  ikuxianiae'  SJacbridjt  feft 
halten,  nebmen  benn  aud)  jumeiü  ;wci  uerfdnebenc 
iiünitler  mit  Namen  21.  an.  Unter  ben  ankiefübrten 
©erfen  beä  21.  befinben  ueb  fiele  (9öttcrftatuen: 
berühmt  mar  bie  Aigur  einer  Jlpbrcbite  unb  bie 
eineö  fog.  Jünftdmpferö,  bem  bie  lUannorftatue  bc4 

iben  Jitfle*merfer»  im  ̂ atifau  naebaebi (baebilbet 
^af.  'J09,  1,2. ftfbenben fein  foli-(«21rd?doloflifd>e  Leitung  < 

*crt.  l»66). 

*lf«n,  (ibarleä  Henri  Valentin,  franj.  ̂ Jianift, 
geb.  30.  Noo.  1813  ju  tyanZ,  tarn  fd)on  mit  bem 
6.  vxa tu c  auf  bad  Jlonfcrvatorium  unb  )cid)nete  ficb 
im  Verlauf  feiner  3d)üler$eit  micberbolt  burd?  feine 

t'eiftungen  aldKlamerfpieler  wie  in  ber  Kompofition 
auf.  1831  liefe  er  fid)  in  feiner  Vaterftabt  ak«  Seprcr 
nieber,  trat  aud)  t)dufiget  in  bebeutenben  ßonjerten 

auf.  oii  ber  ̂ arifer  Ütufifwelt  galt  31.  ald  oor= 

nebmer  unb  grünblid)  gebilbetcr  StufUex.  2tufeer- 
balb  (yranfretd)^  bat  er  fup  ben  ÜRuf  eine«  fein= 
finnigen  unb  felbftdnbigen  Komponiften,  namentlid> 
bureb  feine  Ctüben  für  Älavier  erworben,  (h  ftarb 
29.  9Rdrj  1888  in  %ani . 
A1k»nn»  Tausch.,  Vflanjengattung  aud  ber 

Familie  ber  Soragineen  (f.  b.)  mit  gegen  40  fdmtUd* 
mebiterranen  31rten;  auebauembe,  borftig  behaarte 

Hrdutcr  mit  tieinen  meift  blauen,  ju  ©ideln  oereinig- 

ten Vlüten.  ©id)tig  ift  A.  tinetoria  Tatuch.  (Au- 

chusatinetorial/.,  f.^afel:  ̂ ubifloren,  aio.  **»), 
bie  Stammpflanje  ber  3lllannamurjel  (f.  b.). 

s21lfaunarot,  f.  31lfannin. 

ilifannflttiur,Kk  rote  Dd)fcniungenwur- 

jcl,  rote  6d)langenwur}el  (lat.  radix  alcan- 
uae,  radix  anchusae  tinetoriae;  engl,  orchanet; 
frj.  orcanette),  bie  ©urjel  ber  im  fübl.  unb  fübdftl. 
(Gebiete  reo  iUittclmccr^  wadpfenben,  ;um  Zeil  auch 
angebauten  Aleanna  tinetoria  Tausch.  !Die  ©urjel 

ift  oielföpfin.  wenig  perdftelt,  10—15  cm  lang  unb 
bi«  1  cm  btd;  fie  ift  meift  etwa«  um  ifere  Slcbjc  ge- 
brefyt,  befiht  einen  jerbred)lid)en  gelblicbwei^en  Holj- 

lörper  unb  eine  bunleloiolette  b'xi  braunrote,  leid)t 
fid)  abbldtternbc  SRinbe,  wcld>e  allein  nur  Verwen= 
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buna  finbet,  ba  fic  ber  aüeiniae  Xx&atv  eines  roten 

■varbftoff  e$ ,  beä  2llfannin$  (f.  b.),  ift.  $m  &anbct 
er  Mit  man  bie  31.  au*  flleinaften,  ber  iürfei  unb 
namentliA  aud  Ungarn,  reo  fte  viel  angebaut  wirb; 
man  oerfenbet  fte  in  Stallen  oon  etwa  100  kg.  $ie 

21.,  früher  offhinell,  nutet  ftcb  nodb,  in  ber  1.  Hui- 
gabe  ber  TeutjAen  ̂ barmalopoc  (oon  1872),  aber 
nidjt  mebr  in  ber  2.  21u*gabc  (oon  1882).  3Jtan 
bezeichnete  tiefe  SBurjel  früher  ali  unedle  ».  (radix 
alcannae  spuriae)  im  Öegenfafe  ju  einer  21  rt ,  bie 
aber  in  unferm  .$anbcl  gar  nid)t  oorlommt,  unb  oon 
ber  Lawsonia  inermis  L.  (f.  Lawsonia)  abftammt. 
Tiefe  2Bunel  enthält  ebenfalls  einen  roten  tfarbftoff, 

ti  wirb  aber  nur  ber  gelbe  $ja*bftoff  ber  SBlätter 
biefer  Hflanje,  melier  im  getrodneten  unb  (jepub 
uerten  3uftanbe  unter  bem  Siamen  .fjenna  ober 
21  l  b  e  n  n  a  im  gan  jen  Orient  befannt  fmb,  oerwenbet. 

Tic  gewöbnlicpe  21.  toirb  jum  Slotfärben  oon  ,^aar - 
ölen,  ̂ omaben,  Polituren  u.  f.  w.  betrau t.  %n  Cng: 
lanb  »erben  jdbrltA  über  7000  kg  baoon  oerbrauAt, 
ht  3lorbamerifa  ebenfooiel.  Tie  ßinfübrung  ber 
neuen  Jeerfarben  bat  bem  SJerbraud?  auA  biefer 
HJurjel  üiel  äbbrutb.  getfjan. 

tUCanntn,  Sil  tannarot,  21nAufin,2ln$u* 
iarot,  31nd)ufafdure,  ber  in  ber  3Aale  ber  211; 
tannamurjel  enthaltene  prädjtige  rote  garbftoff ;  er 
bilbet  in  noA  unreinem  3uftanbe  ali  breiförmige 
SRaffe  einen  $anbcl$artilel;  ber  barauS  bargeftellte 

möglidjft  gereinigte  Jarbftoff  foll  bie  3ufawme": 
fe|ungC,.-,H,  to<  haben  unb  beim @r bitten  mit  ,iinf 
ftaub  ÜKetbplantbracen  liefern.  I  a Vi .  bcö ftanbelS 
wirb  bureb  Crtrabieren  ber  SBurjel  mit  Hemm  unb 
2lbbeftillieren  bed  letztem  auS  bem  fo  gewonnenen 

2lii*jug  erhalten;  bie  3Jtenge  be§  fo  erbaltenen  bid= 

breiiörmigen  SHüdftanbeä  beträgt  5—6  $ro}.  Tic 
«erfenbung  gefdjiebt  in  Südjfcn  oon  ®etfwled?. 
Xai  91.  ift  in  Söaffer  oollftänbig  unlöSUA,  leid?t 
löelicb  baaegen  mit  präAtifl  roter  Aarbe  in  Silber, 
aifohol,  Heniin,  Chloroform,  dtberifAen  unb  fetten 
Clen;  burdb  »Italien  gcb,t  bie  »yarbe  in  99lau  Über. 
Ä.  roirb  wie  bie  2lliannamurjef  oerwenbet. 

mtaoö,  f.  SllcduS. 

illfarfin,  Äalobplorpb,  3lrfenbimetbpl: 

orob,  AS|(CHs)jO.  1760  erbielt  ein  franj.  2lpo= 
: hefer  bei  ber  2 eftiüatiou  oon  efftgfaurem  Mali  mit 

arfeniger  Säure  eine  an  ber  Suft  rauAcnbc,  febr  eut- 
jünbliAe  ̂ lüffigleit,  bie  ali  ISabcU  rauebenbe 

^Iflff igtet t  ihren  iUati  in  ben  ehem.  2Berten 
ranb,  btä  1837  Humen  jwei  Körper  oon  böAftera 
ro iffcnfdjaf tlicben  3"terelie  auffanb:  ba*  Äatobpl, 
As,(CH,)4,  unb  beffen  Crpb,  ba£  ilatobplorpb 
ober  21.,  As,  (CHS)4  0,  oon  benen  baä  erftere  ali 

eine  Slrtenoerbinbung  bed  '.'Ju tlmh.-  unb  le^tcrcö  ali 
ixifen  Crpb  ertannt  würbe.  Tamit  war  bie  wichtige 
thttbedung  metallorganifcber  9tabitale  gemadit. 

ülf äff ar  ff ebtr,  f.  Jtaffr  el  Mebir. 
tlltatf|öo«(31lcatboud),eobnbeö$elopSunb 

ber  ̂ ippobameia,  Sruber  toti  ütxexii  unb  X l?ijefte^, 
erlegte  ben  Äit bdr oni)  eben  2  Ö wen  unb  erhielt  baf  ür  bie 

t>anb  tcr  iodjter  te->  hchuvj  i'ceaarc  u-j  unb  bieöerrs 
icbaf t  über  ÜRegara.  3um  3^d)en,  bafe  er  ben  3ieg 

taoongetrag«,  batte  er  bem  Üöwen  bie  3unge  aue-- 
Aef*nitten,unbüberTubrtebabur(bfeine.nebenbubler 
ber  £üge.  Sein  Neroon  lag  bei  bem  Slpollontempel 
in  JJlegara,  wo  ifem  ju  Gferen  Spiele  gefeiert  würben. 

flU'ftftttf.  1)  Xifttirt  im  £anbe  Ql  S>a)a  an  ber 
Cftfüfte  Arabien«,  bat  86000  6.  unb  32  Dörfer  unb 
ift  räd)  an  SÖafferbrunnen,  SRei#,  Datteln,  feigen, 

Äprifofen,  ßirronen,  Simonen,  gro|cn  Melonen  unb 
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anbern  ©artenfrücbtcii.  9?on  hier  crbalt  Da6  33irt- 
nenlanb  feine  Ajauptcinfubr  atK>  Citcn,  aber  ber 
Öauptftapcl  für  beibe  unb  für  ba»  ©eftabclanb  ift 
bic  3nfcl  Sabrain  (f.  b.).  21.  gehörte,  wie  gai«  Qb 

6afa,  ben  ÜBabbäbiten ,  ift  aber  feit  187:")  im  SBefih ber  dürfen;  ei  war  im  9.  unb  10.  ̂ abrb.  n.  Chr. 

bie  JRefibens  ber  Äarmatenfürften.  —  2»  21.  ober 
1 1  -  6  b  a  t  i  f ,  fcanbelöftabt  im  liftritt  21.,  an  ber 
Hai  21.  bc*  ̂ crfifcben  SWeerbufcn*,  bat  GOOO  e., 
ein  Aovt»  gntc  ÜÜobnbdufer,  einen  Hajar  unb  eine 
(ittabelle,  toic  r>on  Den  ̂ ortugiefen  erbaut  fein  foll. 

31lfe  (Aloldae),  eine  au-3  7  (Gattungen  unb 
28  21rten  beftebenbc  Familie  norbifeber  laucboögel, 

bic  ficb  burd?  ibre  febr  furjen  ober  fclbft  oertümmer- 
ten  ̂ lügel  unb  burd)  breite,  febr  weit  nach  binten  gc- 
iteüte,  taeijebige  Sdjwimmfüfee  au*jcid?nen.  Tvaft 
alle  unb  jweifarbig,  weife  namentlid)  au  ber  Hruft, 
fdjwarj  an  Jtücfcn  unb  glügeln.  Ter  Sdjnabcl  ift 

ie  nad)  (Gattungen  unb  2lrten  febr  oerfebieben  gc^ 
Haltet.  Tai  gro^e  «efieber  ift  ftct-5  febr  ftraff  unb 
teft  anliegcnb,  bie  Tunen,  bie  im  greife  ben  (Jibev 
bunen  jwar  nad)fteben,  aber  buch  bocbgcfdjÄtjt  \vcx 
ben,  fmb  febr  bidjt.  2lUe  Högel  biefer  2lrt  babeit 
Hrutflcde  am  Hauche,  unb  bic  meiften  bebrüten  nur 

ein  oerbÄltni-smJrjig  febr  grofec-5  L9i,  weldjc*  ent 
weber  auf  Reifen  ober  in  tiefe,  mit  bem  Schnabel 

gegrabene  Köcher  gelegt  wirb.  Tic  jungen  finb 
mit  biebtem  ̂ lautu  bebedt  unb  erft  im  jtanbc  ju 
iebwimmen  unb  fid)  felbftänbig  ju  ernähren,  wenn 
fte  ihr  oolled  ,vebertleib  betommen  haben.  2llle  21. 
bewohnen  bic  Btranbgegenbcn  bor  uorbifeben  Dteerc 
bii  ju  ben  bßcbften  breiten  hinauf.  Siendbren  fid) 

nur  oon  ̂ ifeben  unb  anbern  Seetieren,  bic  fic  tau: 
cbenb  aui  groften  liefen  bevaufbolen,  wobei  fte  mit 
klügeln  unb  tfüfcen  unter  bem  Gaffer  febwimmenb 
fid)  fortbewegen.  Sic  fdjwimmen  gcid?idt unb f Audi, 
fliegen  bagegen  meift  febr  ungefebidt,  mit  bajtigen 
AltigelfAlägen  unb  in  gcraben  Linien.  2lm  Vanbe 
finb  fic  unbeholfen.  vM)ren  Öicblingtfaufentbalt  bil- 
ben  hohe,  fenfreAte  Mtiopen,  auf  berenHorfprüngen 

fic  ;ui  laufenben,  in  Reiben  aufgcriAtct,  Heben,  tut- 
attuuliertc  Töne  au^ftofeenb,  bie  bem  (Gebell  junger 
>>unbe  oft  niAt  unäbnliA  finb.  Hei  brobenber  &e- 
fabr  ober  SAved  ftürjen  fic  oon  ben  Reifen  plötjliA 

in  ba*  illeer,  um  bort  uutermtauAen  unb  ju  oet-- 
f Awinbcn.  Tie  x}ahl  ber  Högcl,  bie  fiA  auf  manAen 

fog.  Hogelbergen,  wo  fie  fiA  aufbalten  unb  niften, 
finbeu,  ift  ungeheuer  unb  läfet  fid)  oft  nur  naA  .v>uu- 
berttaujenben  abfdiäöcn.  Tie  SAwärmc  oer^nftern 
buAftäblid)  ben  2ag,  wenn  fte  fiA  3um  ̂ ifAen  in-> 
i'leer  ftünen  ober  au*  bemfelben  auf  bie  Slirpcn 

erbeben.  iVan  benutzt  bic  21.  im  Horben  in  oerfebie- 
bener  2lrt.  Tic  Gier,  bic  man  auf  ben  Hrutplätjen 

manenbaft  fammelt,  fmb  niAt  minber  gefAäl»t  alö 
bie  ber  übrigen  SHafierodgcl  unb  erfe^en  mit  ihnen  bie 
feblcnben  Hühnereier.  Tic  noA  niAt  flüggen  ;^un= 
gen,  bie  mabre  Aettllumpen  fmb,  werben  al»  Speifc 
iehr  aef  Aäht  titit  mariniert  ober  gcfaljcn  lange  auf: 
bewaort.  Tae  ̂ leiiA  ber  21lten,  obgleiA  iäbc  unb 

tbranig,  wirb  boA  oon  ̂ ifAern  unb  illatrofen,  bic 
fonft  nur  JifAe  baben,  gern  gegefien.  Tie  (veberu 
werfen  ein  bebeutenbc*  erträgnt^  ab.  Tie  Regler 

fuAcn  mit  >3ilfc  oon  Stridlettern  unb  .\>afenftan= 
gen  oon  unten  her  bic  «Uppen  ju  erllimmeu,  ober 
laffen  ftA  oon  oben  berab  an  einem  über  eine  Koflc 
laufenben  Seile  in  bie  2icfc,  wo  fie  bie  rubig  auf 

ben  JBorfprüngen  ftHenben  Hügel  mit  ctöden  tot 
fd)lageu  unb  (5tcr  unb  ̂ imge  rauben.  Öcfabr: 
lofer  werben  bic  alten  Högcl  gefangen,  inbem  man 
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grofee  Dle|jc  auf  ber  See  ausbreitet  unb  fie  bann 
burd?  Scbüfie  oon  ben  ftlippen  berabfcbeucbt. 

3)ian  unterfd?eibet  befonbcrS  nadb  ber  Schnabel-- 
form  folgenbe  ©attungen:  bie  ei gen Hieben  A. 
(Alca)  mit  fcpmalem,  hohem,  tuppig  gebogenem, 
namentlich  beim  fiunb  ober  Seepapagei  (Alca 

arctica  f.  Safel:  Scpwimraoögel  1,  friq.  4) 
ricfigem  Sdjnabel,  oon  benen  eine  Art  ber  ©rillen: 
al!  (f.  b.)  ift,  ber  weit  Heinere  Sorball  (f.  b.,  Alca 
torda  L),  welcher  im  9Binter  bis  an  bie  beutfeben 

Äüften  fommt;  bie  Saroentaucper  (f.  b.),  bie  Ära b-- 
bentaueber  (Mergulus  alle  L.),  oon  3Ba<fctelgrö{jc, 

mit  furjem,  bidein,  luppigem,  bem  Sttalbbubnfcbna-- 
bel  ähnlichem  Schnabel,  lebhafte  3$ögelcben,  bie  ftcb 
faft  nur  oon  Krebstieren  nähren;  bie  Summen  (f.  b., 
Uria)  unb  bie  ©rpllummcn  (Cepphus),  mit  Uuv 
gern,  fpi&cm,  gerabem  Schnabel,  meldte  bie  grftfiten 

Schwärme  bilben.  —  ©efangenen  A.  giebt  man  ein 
geräumiges  SBafferbaffm  unb  füttert  fte  mit  Krabben 

unb  ftif  eben ;  bodt»  bauern  fie  nicht  lange  aus,  ja  über; 
fteben  oft  laum  einen  »eitern  SanbtranSport. 

8Uf  ernte«,  fooiel  wie  ÄermeS  (f.  b.);  auch  ein 
fpecieü  in  ber  Stpotbefe  Santa  SDtaria  9looella  in 
tflorenj  bereiteter  Siqueur. 

3t If efti ̂   ober  A Hefte,  in  ber  griccp-Saae  £ocp= 

ter  beS Königs  <ßeliaS  Don  Rollos  unb  ber  Anaribia, 
nad)  domer  bie  fepönfte  unter  meiern  Scbweftcrn, 

würbe  mit  AbmctoS,  König  oon  t^berä  in  Jpefialicn, 
oermäplt.  6ie  opferte  fid?  freiwillig  für  ibren  ©atten, 
würbe  aber  in  ber  Unterwelt  ntebt  jurüdbepalten, 
fonbern  $erfepbone  fanbte  fie  jurüct,  ober  f>cra!leS 
fämpftc  fie  bem  £>abeS  wieber  ab.  GuripibeS  bat  in 

bem  Srama  «SllteftiS»  ibre  3lufopferuna  unb  ibre 
Befreiung  auS  ber  Unterwelt  burcp  öcrafleS  gefdril= 
bert.  Ser  Stoff  ift  auch  in  neuern  fiitteraturen  be= 
banbelt,  unter  anbern  oon  SBielanb;  al*  Oper  oon 

©lud  unb  in  öänbelS  «Admcto».  —  Sgl.  EUingcr, 
Alcefte  in  bcr  mobernen  i'itteratur  (ftalle  1885). 

SUftbittbc«,  f.  AlcibiabeS. 
aUStinbi,  arab.  $bilofopb,  f-  Kinbi. 
31  (find  od  (tat.  AlcinouS),  in  ber  Obpffee  ber 

König  ber  s#baiaten,  Entel  beS  ißofeibon  unb  Sobu 
beS  SiaufitbooS.  Seine  ©attin  Arete,  bie  Jocptcr ! 

feine«  SBruberS  sJlbcrcnor,  gebar  ihm  fünf  Söbne  unb 
eine  2ocpter,  bie  Slaufilaa  (f.  b.).  3US  DbpffeuS,  oon 

ber  $Jnfel  ber  Kalopfo  lommcnb,  febiffbrüepig  auf  ber 
$paialcninfel  Scperia  lanbete  unb  bureb  9laufitaa  ju 

9t  geführt  würbe,  oeranftaltete  biefer  ju  Ehren  beS 
(SafteS  ein  glänjenbeS  geftmabl.  Sabct  erjfiblte 
ObttffeuS  feine  Irrfahrten  unb  warb  bann,  oon  SC. 

reichlich  befepenft,  in  feine  öeimat  cntlaffeu.  Aua) 
bie  Argonauten  f  oll  31.  auf  ihrer  Diüdlehr  oonKoldnS 
gaftlicb  aufgenommen  unb,  naebbem  $>afon,  oon 
Arete  gewarnt,  feine  Sermäblung  mit  ÜJlebeia  rafcp 
gefeiert  batte.oor  ben  uad)fct3cnbenitold)iernbefd)ütit 
haben.  Sluf  ber  ̂ nfel  Äerfpra  (Äorfu),  oon  ben  Sllten 
mit  Sdjeria  ibentifijiert,  hatte  31.  einen  fteroentult. 

2Uf iplirou,  f.  3Uciphron. 
ailf iihoc,  Sdbwefter  ber  Öeulippc  (f.  b.). 
ailfmnar,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  $tOOlnj 

üRorbbollanb,  36  km  im  9?©.  oon  3lmfterbam,  am 

sJJorbhollänbifd)en  flanal  unb  an  ber  2inie  3lmftcr: 
bam-^elber  ber  ."öoUflnb.  &ifenhabn,  hat  (1889)  als 

©emeinbe  15803  Q.  2)ie  fdjönei'aurentiuSlirAe  bat 
ein  .^oljgewßlbe,  ein  SBilb  in  fieben  Safein  (1507),  bie 
bie  Söerlc  ber  SBarmhcrjigteit  barftellen,  bie  lupferne 

©rahplatte  be*  Bieter  (Slaa*  ̂ alinet  (1546),  ge= 
ichniRtcitircbenftühlein  Slenaiffanceftil  unb  imGhcr 
baS  ©rah  beS  ©rafen  ̂ lori«  V.  oon  öollanb  (geft. 

SUhnaoniben 

12%).  Xa%  1507  in  ber  Sanaeftraat  erhaute  got. 
Dlathau*  mit  2urm  hat  ein  SDaifeum  3lllinaarfd)er 
3lltertümer  unb  eine  üBibliothet.  Sie  Stabtwage 
würbe  1582  erbaut  unb  in  neuefter  ;W\  t  reftauriert. 
31.  bat  bebeutenbe  Schipwerfte,  Seaeltuchweberei, 
Seefaljraffinerie  fowie  ̂ anbel  mit  ©etreibe,  Siieb, 

Suttcr,  befonber*  aber  mit  Rdfe  (jfibrlid)  5  Tiiü.  kg). 
31.  war  bie  erfte  Stabt  ber  Sheberlanbe,  bie  ben 

Spaniern  erf olgreidben  933iberftanb  bot  (1573) ;  ba= 
ber  ber  Söablfpruch:  «3Son  31.  fängt  ber  Sieg  an.- 
3ur  Erinnerung  baran  würbe  1873  ein  £enlmal 
erridjtet,  eine  5>ictoria  oon  Sttadi.  3n  81.  fdjlop 
10.  Dlt.  1799  beröerjog  oon  3Jorl  eine  unrühmliche 
Kapitulation  ab  mit  bem  franj.  ©eneral  sörune. 

ailfinaion  (3lllmdon,  3llcmfion),  ber  Sohn 

bc§  3lmphiaraoS  (f.  b.)  unb  ber  eripbüle.  Slld  er 
ben  2ob  feines  SBater«,  ber  auf  3ureben  feiner  ©at 
tin  am  3uge  gegen  £  heben  teilnahm  unb  bafelhft 
umgelommen  war,  bureb  6rmorbung  feiner  Butter 
gerächt  hatte,  oerfiel  er  in  333abnfinn  unb  würbe  oon 
ben  erinnpen  oerfolgt.  Siefen  tonnte  er,  nach  bem 
3luefprud?e  beS  DrafelS,  nur  bann  entgehen,  wenn 

er  ftcb  in  einem  l'anbe  nieberliefe,  baS  erft  nach  ber 
3eit  beS  SRuttermorbeS  entftanben  war,  ba  feine 
lÜhitter  iebeS  (;ur3eit  heftehenbc)  Sanb,  baS  ihn 
aufnehmen  würbe,  oerflucht  hatte.  Gnblich  fanb  31. 

JRubc  auf  einer  jüngft  im  ̂ luffe  3lcbelooS  entftan- 
benen  Snfel,  wo  er  bie  Äallirrhoe,  bie  Sodjter  biefeö 

jjluftgotteS,  nach  Söcrftofmng  feiner  ©emablin  3lr^ finoe  beiratete.  3lllein  als  er,  ben  ÜBunfcb  feiner 

©emablin  }u  hefriebigen,  baS  oon  ber  £>armonia 
(f.  b.)  herrührenbe  öalSbanb  bcr  (Jriphple  oon  feinem 

erften  Sdjwiegeroatcr  s$bcfl«uS  lifttgerweiic  jurüd: 
geholt  hatte,  liefe  biefer  ipn  bureb  feine  Söhne  er- 

worben. Sie  Sdndfale  beS2l.  hebanbelten  ein  alte* 
öpoS  (bie  «SlltmaioniS»)  unb  mehrere  2ragöbien ; 
hoch  ift  teinS  biefer  Söerle  erbeten. 

ailf  man,  gvied).  l'prilcr,  geb.  ju  SarbeS  in  £p= 
bien,  tarn  als  Stlaoe  nach  Sparta  unb  würbe  bann 
bort  frcigelaffen.  Gr  biebtere  um  unb  nach  2Hitte 
beS  7.  ?abrb-  »•  Gbjr.  in  bor.,  mit  ion.  unb  äol. 
Elementen  gemifchter  ÜÜIunbart  Shorgefänge,  &t)m- 

uen,  ̂ äanc,  ̂ artbenien,  dornenden  unb  2iebee= 
lieber.  Seine  ̂ oefte  oerrät  heitere  SebenSluft  unb 
finnige  Dlaturanfchauung  unb  hat  bie  DoltSmäfngc 
Siebform  feiner  tleinafiat.  deimat  gum  tunftoolleu 

breiteiligen  SBau  ber  Ghorgefäncje  auSgebilbet.  Er- 
halten finb  oon  ihm  nur  fleine  (yragmente  unb  ein 

größeres,  in  einem  äappt.  ©rabe  gefunbeneS  Stüd 

eines  ̂ JarthenionS,  pg.  oon  95ergt  in  ben  «Poctae 
lyrici  graeci»,  2)b.  3  (4.  Aufl.,  fipj.  1882).  —  Sa« 
naa?  31.  benannte  SBerSmafe  beftebt  aus  latalel 

tifchen  unb  afataleltifchcn  baftplifchen  2:etrametern : 

ailf  mäüuibcn,  athenifdjcS  «IbelSgefchlecht,  baS 
feinen  Urfpmng  oon  Slllmäon,  einem  Gnlel  beS 
^Reftor,  ableitete,  ber  nach  ber  Eroberung  9Neffcnienv 
burd)  bie  Sorcr  nacb  Sittila  auSgewanbcrt  fein  foll. 
Unter  bem  3lrd>ontat  beS  tl.  äJtegatleS  (um  630 

o.  (Ehr.)  machte  ein  gewiffer  Kplon  (f.  b.)  einen  oer- 
gchlichen  Auf ftanbSocrfuch ;  feine  Anhänger,  bie  fieb 
unter  bcr  SBcbingung  oölliger  Slmneftie  ergeben  bar 
ten,  mürben  an  ben  Altären  ber  ©ötter  auf  Anftif  ten 
beS  aJlegalleS  treulos  ermorbet.  Um  bie  Scfmlb  ju 

fübnen,  warb  baS  gan$c  ©efchlecbt  auS  Athen  oer= 
bannt.  ES  burfte  jwar  halb  nad)  SolonS  ©cfeh= 

gebung  wieber  3itrüdfebrcn,  aber  ̂ ififtratuS  oertrich 
eS  oon  neuem,  unb  erft  nad)  bem  Stur  je  beS  f>ippiae 
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fonnten  bie  3L  wieber  in  ihre  Siechte  eingefettt  wex-- 
ben.  3)er lehte  bebeutenbe  2Ittmäonibe  war  Kleiftbene* 
(f.  b.).  SU*  bie  3Jiütter  Don  ̂ eritleS  unb  2Ucibiabc* 
waren  2L;  ab«  ber  SWatel  ber  JBlutfcbulb  blieb  felbft 
an  biefen  fpäten  9tad)lommen  be*  ÜDlegalle*  fo  febt 
haften,  baß  bie  Spartaner  e*  »aßen  tonnten,  430 
d.  Gbr.  bie  abermalige  Austreibung  bet  <yamilic 
von  ben  2ltbenem  ju  Derlangen. 

■Alf  mar,  £>inrfc  von,  nieberlänb.  Tiebier,  1477 
in  Utrecht  naebgewiefen,  nod)  1486  Grjieber  eine* 
lotbring,  ̂ rinjen,  Derfab  ba*  mittelnieberlänb. 
Siertpo*  «ÜReinaert»,  ba*  ibm  in  motalirterenber 
trrmeiterung  (Steinaert  II)  vorlag,  außer  anbem 

iinberungen  mit  einer  allegorifd?  au*legenben  ̂ rofa= 
«loffe.  $iefeSearbeitung,Donbernurwemge$kud>= 
ftürtc  übrig  fmb,  würbe  1498nieberbeutfd)  al*«9tei= 
nete  9Jos  (f.  b.)  gebrudt  unb  erhielt  erft  babureb 
weiter  reidjenbe  litterar.  Sebeutung. 

«Ifmcnc,  ?od?ter  be*  Gleftrbou,  Memig*  Don 

"Jföpfene,  unb  ©emablinbe*  2lmpbitrpon,  bem  fie  ben 
^pbifle*  gebar,  wäbrenb  au*  be*  3eu*  Umarmung, 

ber  2lmpbitroon*  ©eftalt  angenommen  patte,  fce* 
ratle*  entfprang.  Stadl  bem  £obc  ibre*  ©emabj* 
beiratete  fie  ben  Sopn  be*3eu*,  9<l?abamantbp*, 
ber  in  Dtaleia  in  5)öotien  lebte.  9lacb  älterer  Sage 
lieft  „Seil*  ihren  fieidmam  burd)  öcrmcS  uacb  ben 

Unfein  ber  Seligen  fübren,  wo  fie  mit  bem  Stbaba* 
mantpps  Dcrmäblt  warb.  211*  Urabnin  ber  6era* 

tliben  warb  fie  üielfadj  üon  5)id>tern  befungen.  — 
21  .ift  aud)  ber  SRame  be*  82. flManetoiben. 

Sllföqol  (arab.),  gewb bnlid) er  ( jitbblalto: 
bol,  lUetbnlcarbinol)  ober  abfoluter,  b.  i. 
wafferfreier,  2öeingeift,  C,H,0,  eine  farblofc, 
lciaStflüffige,brenncnb  fdmedenbe,  leicht  cntjünblicpe 
^lüfftgteit,  bie  leiebter  al*  Gaffer  ift,  inbem  fie  bei 

15°  C.  ein  fpec.  @emid)t  Don  0,79*7  pat.  Unter  bem 
mittlem  Suf  tbrud  Don  760  mm  Sarometerftanb  ftebet 

ber  21.  bri  78,5°  C.,  erftarrt  bagegen  felbft  bei  einer 
lemperatur  Don  etwa  —90°  nod)  nicht.  3)aper  eignet 
ücb  ber  IL  aur  jyüllung  Don  Jbermometern,  bie  jur 
2Reffung  febr  niebriger  Temperaturen  bienen  follen. 

•JSdbrenb  Ouedfilber  febon  bei  —40"  gefriert,  wirb 
2L  burd?  bie  ftärlfte  Kälte,  bie  man  berDorbringen 
tonn, nur  etwa* bidflüf figer, aber noeb  nicht f eft.  T er 

3  bilbet  ben  wesentlichen,  beraufepenben  SÖeftanbteil 
aller  geiftigen  ©etränie  unb  entftebt  gewöhnlich  burd) 
©ärung  (f.  b.)  ber  3uderarten,  inbem  fid)  in  ber  niebt 
ju  fonjentrierten  3uderlöfung  nad?  f>efenjufa|j  ber 
3udcr  in  2L ,  Koblenfäure  unb  nod)  einige  anberc 

©ärung*DTObuftc(@lpcerin  unb  SBernfteinfäureher; 
legt  $er  SitbplaUobol  läßt  ficb  nad)  Sertbelot* 

Cntbedung  au*  mineralifiben  flörpern  barftellen,  in-- 
b«n  man  bae  burd  trodne  SefUUation  ber  Stein» 
fehlen  geroonnene  fernere  Steintoblenga*,  \>ai  fog. 

iltbplen  ober  ölbilbenbe  ®aö,  mit  engl.  Scbroefel- 
fdure  fd?fittelt.  91a*  anbaltenbem  Schütteln  löft 
nd?  eine  bebeutenbe  üJtenac  ®a$  in  ber  Scproefelfdure 
auf  unb  manbelt  fid?  in  Sitbplfdiroefelfäure  um,  bic 
ftd?  beim  (Erwärmen  mit  SDaffer  in  VI.  unb  Schwefel: 
fdure  fpaltet.  Siefe  Sereitungdweife  finbet  aber 

leine  Ämrenbung,  weil  in  ber  «Jkariä  bie  Gewinnung 

bt#  X.  au*  ; Inder  bequemer  unb  bfonomifcb  tun-- 
teilbafter  ift.  i&dufig  wirb  ber  5öeingcift  au«  $flatt' 
jentetlen  bargeftellt,  bie  leinen  Buder  enthalten, 
fonbern  nur  Stdrf  emebl,  wie ».  5B.  bie  Kartoffeln  ober 
bie  reifen  Samenlörner  ber  ©etreibearten  (Stoggen, 

Seijen,  dici:-,  2ttai§).  T atui  aber  iniif;  burd)  einen 
rigentümlicben^rojefe  ba*  Stdrfemebl  erft  in  3uder 

Qi  gefebiebt  bie«  burd)  bie  <?üv 

wirfungeine*  inben^flauien  in  geringer  SRengefcor* 
lommenbcn  Stoff*, ber  3)iaftafe  (f.b.),  unb  man  tdnn 

ben  3udergebalt  ber  fo  »erwanbelten  ^flanjcnftoffe, 
l.  JB.  im  3)talj  unb  in  ber  ÜWaifcbe,  an  bem  füfecn 

(Sefcbmad  mabmebmen.  töermifebt  wan  bief e  guder= 
baltigen  Stoffe  mit  2Baffer,  wenn  fie  baSfelbe  nicht 
febon,  wie  ber  ausgepreßte  Saft  ber  SBeintrauben, 
enthalieii ,  unb  übcrldfet  fte  ber  @drung,  fo  erhalt 
man  einen  febr  ftart  mit  Söaffer  oerbünnten  unb  mit 
Dielen  anbem  Stoffen  permengten  21.  2Ran  nennt 
biefe  allobolbaltige  ftlüffigfeit,  wenn  man  fie  burd? 
©drung  Don  Sraubenfaft  erhalten,  2öein,  wenn 

au*  in  SDaffer  cingemaifebter,  in  2Jtalü  ocrwanbelter 
©erftc,  Jüier.  2)iefe  ©etrdnfe  enthalten  aber  Der= 
bdltniSmdfeig  wenig  SL,  bie  ftdrlften  füblänbifcben 

fficine,  fofern  fie  nid)t  mit  21.  Dermifcbt  ftnb,  wa* 
freilich  bei  ihrer  Bereitung  Dielfad)  gef  djiebt,  nie  mehr 

al«  14*Proj.,bie  ftdrlften  beutfdben  93iere  etwa  Gtyxoy 

Will  man  altobolreiebere  ©etrdnte  haben ,  fo  nun"; man,  wie  bie*  beiberJBranntweinbereitung  gefebieht, 
bie  burd)  ©drung  erhaltene  weingeiftige  ̂ lüffigfeit 
ber$eftillation  unterwerfen.  2)aburd)  gewinnt  mau 

einen  ftdrlern,  80—90  $roj.  baltigen  21.,  ben  fog. 
Spin  tu*,  ben  man  burd)  Serbünnung  auf  80— 
öO^Sroj.  in  ein  Söranntwein  genannte*  ©etrdnt  per= 
wanbelt.  2lutjer  ber  gegorenen  Kartoffel*  unb  Korm 
maifcpebeftilliert  man  aud)  noch  ben  2Bcin  unb  erbdlt 
fo  ben  (yranjbranntwein  unb  Sognac.  2tuf  gleiche 

ffleife  gewinnt  man  auf  ben  2lntillen  unb  in  Oft- 

inbien  au*  gegorenem  3uderrobrfaft,  aud)  au*  ÜJlc- 
laffe  unb  anbem  3uderabfdllen,  ben  9ium  unb  au* 

gegorenem  9tei*  unb  bem  3uderfafte  ber  Koto*=  unb 
Dattelpalme  ben  2lrraf. 

3)urd)  blofee  3)eftiUation  läßt  ficb  ber  21.  nicht 

gang  Dom  2Daffer  trennen,  obwobl  er  Diel  flüebtiger 
ift  al*  biefe*.  Qx  nimmt  immer  Don  bem  Stoffen 
bampfe  eine  bebeutenbe  SDtengc  mit  fid)  fort.  Sei 
ber  erften  Seftillation  erbdlt  man  in  geeigneten 
Apparaten  einen  Spiritu*  mit  etwa80^roj.  21.,  ben 
Siobfpiritu*.  2Birb  biefe  ftlüffigteit  nod)  einmal 

beftilliert.  fo  bat  ba*  juerft  flbergchenbe  $eftillat 
etwa  90$roj.  21.  unb  bilbet  ben  Spiritus  vini  recti- 
ficatissimus.  5)iefer  fann  burd)  Seftillation  höd): 
ften*  nod^  auf  95  ̂Jroj.  gebraebt  werben;  will  man 
tbn  weiter  entwäffem  unb  abfoluten,  b.  i.  waffer  - 
teien  21.  bereiten,  fo  muß  man  einen  Körper  binui 
efecn,  ber  nod)  größere  93ermanbtfd?aft  jum  2Baf)ev 
al*  ber  2L  bot,  man  beftilliert  ihn  su  biefem  iBebufe 
wieberbolt  über  gefcbmoljenc*  Cplorcalcium  ober 
befjer  über  gebrannten  Kall.  Sie  SBermanbticbaft 

be*  21.  jum  ©aller  ift  febr  groß.  Gr  entzieht  biefe* 
nid)t  nur  einigen  Saljen,  fonbern  abforbiert  e*  aud? 
au*  ber  fiuft,  au*  tierifden  unb  Degetabilifcben  0c 
weben,  darauf  beruht  ber  brennenbe  ©efefomad 
be*  reinen  21.  unb  feine  giftige  2öirtung.  3öenn 

ffiaffer  mit  21.  gemifd;t  wirb,  erwärmt  fid?  bie  3Jli= 

fdbung  unb  jicb.  t  fid?  311  einem  tleinem  iHaume  ui- 
fammen,  al*  ber  21.  unb  ba*  SÜDaffer  Dor  ber  m\- 
fd?ung  jufammen  einnabmen.  2)icfe  Kontraltion 
ift  am  ftdrtften ,  wenn  man  47,7  Solumen  Söaffer 
mit  52,3  93olumcn  21.  mifd)t;  biefe  gebm  jufammen 
nicht  100,  fonbern  nur  96,*  SSolumen.  9)lit  ̂ tber, 
Dielen  Säuren,  flüchtigen  Clen  u.  f.  w.  ift  ber  2(.  in 

iebem  SBerbältni*  mifebbar;  er  löft  gette,  Diele  2ll(a- 

loibe,  öarje,  (jarbftoffe,  femer  yob,  geringe  sJ)ten= 
gen  Sd?mefel  unb  $(?o*ppor,  piele  Sal$c,  unb  na  - 
mentlid?  abforbiert  er  Diele  ©afe  reichlicher  ata 

SBaffer.  2)urcb  orpbierenbe  Stoffe  wirb  ber  21.  in 
2llbebbb  (f.  b.)  unb  Gffigfäure  0.  b.)  übergeführt. 
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ftart  oerbünnten  91.  mit  gewiüen  fticE- 
ftoffbaltigen  organifdjen  Subftanjen  (Fermenten) 

unb  guft  in  Prüfening  fe&t,  entjte&t  (Sfftgfdure. 
hierauf  beruht  ba3  iaucrtr erben  getfriger  ©e= 
tränte  unb  bie  ßffigbereitung.  (S.  Cfftgfabritation.) 

2er  &.  finbet  eine  febr  auägebebnte  Stowen* 
bung,  unb  wichtig  ift  oor  allen  Singen  fein  ©e* 
brauch  ali  ©enufc*  unb  9iabnmg3mittel  in  tform 
geiitiger  ©errdnle.  %m  oerbünnten  3"fanbe  in 
,yorm  oon  ©ein,  33ier,  23ranntroetn  genoffen,  be= 
ruirft  et  in  Weinen  Sofen  eine  Anregung  be3  fter* 
oenfpftemä,  beim  ©enufe  größerer  JRengen  Stoufd), 
bei  öfterm  iDlifjbraucb  3erftörung  be$  Crgantemusf. 
(S.  SUoboliömuÄ.)  Ser  ©ebraud)  be§  2L  ; u  teebni* 
f(ben  .lawtcn  ift  dufcerft  mannigfaltig.  So  bient 
er  j.  33.  wegen  feiner  wafferentjiebenben  KTaft  jur 
Jlufbcwabrung  oon  leiebt  oeränberlicben  Stoffen, 
wegen  feinet  Vermögens,  viele  Stoffe  va  löfen,  jur 

Bereitung  »on  Saden  unb  frirniffen,  in  ber  fyax- 
fümerie  jur  öeritellung  oon  (Sffenjen  u.  f.  w.  Ser 
(Sbemiter  unb  $barmaceut  oerwenbet  tbji  jur  33e* 
reitung  unjäbliaer  altobolifcber  Präparate  (ätber, 

tSbloroform,  Gbloral,  g^ewiffer  Jeerfarben),  £ö* 
fungen  unb  Jintturen.  ferner  bient  er  alä  93renn* 
material,  befonberä  in  öantpen,  bie  baju  beftimmt 
ftnb,  eine  bebeutenbe  öi&e  obnediu&bilbung  ui  geben. 
3ur  33eUudbtung  lann  er  mit  Terpentinöl  oermtfibt 
(Hampbin)  oerwenbet  werben,  ober,  wie  neuerbing*, 

in  Spiritus  lampen  (f.  b.),  beren  flamme  bureb 
einen  ©lübtörper  leudjtenb  gemacht  ift.  Slucb.  bient 
er  wegen  feiner  leichten  Orpbierbarteit  jur  Gffig* 
bereitung.  über  ted)nifd>e  Sarftellung  be*  St.  f. 
5piriru«fabritation.  l(f.  b.). 

»lf oholätc ,  3J(etaUoerbinbungen  ber  2tltobote 

•Jllfoholc,  organifebe  Serbinbungen,  bie  in 
ihren  Gigenfcbaften  unb  33ilbung$meiien  bem  ge= 
wöbnlicben  2lltobol  (f.  b.)  ober  $itbp!altobol  ähnlich 
fmb.  Sie  leiten  ficb  ab  oon  ben  Koblenwafferftoffen 
bureb  6rfa|  eines  ober  mehrerer  ©afferftoffatome 
bureb  eine  ober  mehrere  einwertige  öobrorplgruppen 
(OH),  beren  jebe  an  ein  befonbercS  Koblcnftoffatom 
gebunben  fein  muß.  2lllobolrabital  nennt  man 

ben  organifdjen  iHeft,  weiter  nacb  21bjug  ber  £pbr* 
orplgruppen  oon  ber  arormel  be$  3111  obolS  oerbleibt. 
Sie  2t.  fmb  neutral,  tonnen  ftd?  aber  mit  Säuren 

unter  ©afferauätritt  oerbinben  ju  ben  jufammen* 
gefegten  tftbern  ober  Öftcrn.  Sa*  ©afferftofiatom 
ber  öpbrorplgruppe  tann  aueb  burd)  üRetaUatomc, 
j.  99.  Natrium,  erfefct  werben  unter  33ilbung  oon 
2tltoboIaten,  j. 33. 9tatriumätbplat.  ^e  nad)  ber 
Ülnjabl  ber  oorbanbenen  öpbrorplgruppen  unter* 
fdjcibet  man  ein*,  jwei*,  brei*  unb  mehrwertige  21.; 
ie  nad)  ber  Stellung  ber  ftpbrorplgruppe  im  :Wo* 
lefül  primdre,  fetunbdre  unb  tertiäre  2t. 

1)  Sie  einwertigen  primären  2t.  finb  bie  am 
längften  unb  beften  betannten.  Sie  enthalten  bie 

©ruppe-CH,OH  unb  leiten  ficb  Dom  ÜJtetbpIallobol 
in  ber  9Beife  ab.  bafe  ein  SSanerftortatom  beefelben 

burdj  2lltple  (f.  b.)  erfe^t  i[t.  Sie  21.  ber  folgenben 
:Heibe  unterfd)eiben  ftd;  immer  burd)  eine  CIL- 
0ruppe  ooneinanber: 

ajtetbplaltobot  CH30H  ==  CH40 
$itbplaltobol    CH.CHjOH        =  C,H,0 
^ropplaltobot  CH,  CH4  CH4OH  =  C.H.O. 

Ser  folgenbe  Sutplaltobol,  C4H100,  ift  in  2ifo= 
meren  5ormen  betannt: 

iRormalbutplaltobol  CH3 •  CH,  •  CH^  •  CHaOH  unb 

^fobutplalfobol  ̂ pCHCH.OH. 

Sie  mßglidben  fjfomeren  werben  bei  fteiaenber  än-- 
jabt  ber  Koblenltoffatome  immer  jablreicber,  fo  unb 
oom  primären  2tmplaltobol,  CsH„0,  fd?on  4  3fo* 
mere  betannt  u.  f.  w.  (f.  3fb™«)- 

2)  Einwertige  fetunbdre  JI.  leiten  ficb  pom 
üJIctbplaltobot  in  ber  ©eife  ab,  ba&  jwei  ffianer- 
ftonatome  be^felben  burch  2lltple  erfe^t  ftnb.  Sie 

enthalten  bemnad)  bie©ruppe-CHOH-.  Ser  erfte 
fetunbdre  2lllobol  ift  ber  fetunbdre  ober  3fopropol= 

altobol,  CH,-CHOH-CH-,  ifomer  mit  bem  $ropol; 
altobol.  23om  fetunbären  2lmplaltobot  an  fmb  aud> 

hier  jablreidje  Öfomere  raöglid). 
3)  (Sinwertiae  tertiäre  2t.  leiten  fid)  oom 

3)tetbplaltobol  ab,  inbem  3  Safferftoffatome  be& 
felben  burd)  2lltple  erfent  werben.  Sie  enthalten 
bie  ©ruppe  b  COH,  unb  bae  erftc  ©lieb  ift  ber  tec 

trdre  93utplal!obol  ̂ }}s^:COHCH3. 
4)  3»«»»cttige  %.  enthalten  nad)  bem  oben 
Tagten  jwei  öobrorplgruppen  unb  werben  im 

allgemeinen  ali  ©Iptole  bejeiebnet.  Sa#  ein= 
fadjfte  ©lieb  ift  baö  fitholenglptol  ober  ©Iptol 

fd?lecbtweg,  CH,OH-  CH,OH  =  CsH40,. 
5)  dreiwertige  21.  3"  biefer  ©ruppe  gehört 

baS  wichtige,  in  ben  fetten  oorbanbene  ©loccrin, 

C^O,  =  CH,OH  •  CHOH  •  CH,OH. 
2Ran  tennt  ferner  oier*,  fünf*  unb  fetbswertige  2t., 

wie  ben  örptbrit,  C4H1004;  2trabit,  C6Hxl0s;  ben 
iDJannit,  C.H.^O,. 

Sie  einwertigen  21.  ftnb  wafferbelle  püd)tige 

^lufftgteiten  ober  bei  böberm  äJlolctulargewicbt 
fefte  trpftallinifd>e  Körper,  meift  oon  ftbwacbem 
©erud);  bie  niebern  ©lieber  fmb  in  ©äffet  jebr 
leidjt  1  oo Ucb.  Sie  jwei*  unb  breiwertigen  fmb 
ebenfall«  meift  flüffig  unb  flüchtig,  baä  ©Ipcerin 
ift  aber  unter  gewöhnlichem  Suftbrud  febon  niebt 

mehr  beftillierbar;  bie  böberwertigen  21.  fmb  au*: 
nabmälo«  fefte,  aut  trpftallifierenbe  Körper.  9Rit 
ber  Zunahme  ber  anjabl  ber  iöpbrorplgruppen  wirb 
ber  füfec  ©efebmad  ber  2t.  intenfioer;  ber  SWannit 

febmedt  febon  ganj  mderdbnlid). 
JBei  ber  Drpbation  oerbalten  RA  bie  21.  oer* 

febieben,  je  naebbem  fte  primäre,  fetunbdre  ober 
tertiäre  (f. Äoblenftoffbinbung)  fmb.  Sie  primä- 

ren 2t.  oerwanbeln  bie  in  allen  enthaltene  ©ruppe 

CH,OH  in  bie  ©ruppe  -CHO  unb  -COOH:  e« 
bilben  ftd)  2llbebpbe  unb  weiter  ßarbonfäuren  oon 

gleicher  Koblenftoffatomtabl.  Sie  fetunbären  21. 
geben  erft  Ketone  burdb  Übergang  ber  ©ruppe 
-CHOH-  in  bie  ©ruppe  z:CO,  bei  weiter  gebenber 

Drpbation  verfallen  fte  in  Säuren  mit  einer  gerin* 

gern  2tnjaM  oon  Kohlenftoffatomen.  T a->  letztere 
ift  aud)  ber  <yall  bei  ben  tertiären  2t. ,  bie  aufterbem 
meber  2tlbebbbe  noch  Ketone  ju  liefern  imftanbefinb. 

23on  allgemein  anmenbbaren  SBilbunagweifen  ber 

-'(.  tennt  man  eine  grofie  ;\M\  bie  wichtigsten  ftnb 
folgenbe:  1)  3*rfefrung  ber  balegenfubitttuierten 
Kohlcnwafferftoffe  mit  2tllalihpbraten  ober  ber  3o* 
bibe  mit  feuchtem  Silberorpb: 

C,HS  J  +  AgOH  =  C4H50H  +  AgJ. 
2)  SRebutrion  oon  2tlbebpbcn  unb  Ketoncn  bureb 
9tatriumamalgam  ober  3mt  unb  Säuren.  Sabci 
entfteben  primdre  ober  fetunbdre  21.  3)  ©efcanbcln 

ber  ungefdttigten  Koblenwafferftoffe  mit  fonjen- 
trierter  Sdjmefelfdure  unb  3eriehuna  ber  gebilbeten 
«tberfdjwefelfäuren  bureb  Kochen  mit  ©äff er: 
C.H50S0,0H  +  H,0  -  C,HftOH  +  H,S04. 
atlfoboltcmuc«  ober  .Hl f  c  b  o  I u  c v  giftu ng 

bejeiebnet  ben  Inbegriff  aUcr  berjenigen  f örperlicben, 

Digitized  by  Google 



411 

getfrigcn  unb  fittlidjcn  Schaben  unli  Nachteile,  bic 
jus  bcm  übermäßigen  ©cnuß  von  Slltohol  (f.  b.) 
unb  altoholbaltigen  ©cträntcn  cntfpringen.  ,\n 
folge  ber  enonncn  Verbreitung,  treibe  bcr  Mllopol 

ali  ©enufjmittel  faft  allenthalben  gefunben,  er* 
ftredcn  ftcb  feine  unheilvollen  SBirtungen  ntdbt  nur 

auf  ba*  einzelne  3nbioibuum,  fie  finb  vielmehr 
fühlbar  für  bic  ganje  CUcfetlfc^af t  unb  nehmen  be£< 

balb  neuerbing*  ba*  Sntcrefie  bcr  kilrjtc,  National: 
dtonomen  unb  ©cfchgebcT  in  bervorragenbem  Dlafec 
in  2£nfprucb.  T ic  Birtlingen  be-5  Jlltopolä  auf  ben 
menf cplidjen  Organismus  finb  vcrfcbicbcne,  ie  nad)= 
bem  er  verbünnt  ober  tonjentriert,  in  Meinem  ober 

aröfcern  Stengen,  gelegentlich  ober  gcmobnpcitS: 
mäfrig  genoffen  wirb.  Kleine  Wengen  rufen  rote 
anbere  gleichfalls  giftige  ©enußmittel  (Sabal,  2bee, 
Kaffee)  eine  angenehme  Aufregung  hervor,  welcher 
fpdter  ein  3uftanb  ber Grfdjlaffung  folgt;  fie  bewirten 
jundebft  baS  (Befühl  von  SDdrme  im  ilRagen  unb  in 

ber  öaut,  machen  ben  s$ulS  fräftiger  unb  fcbneller, 
veranlafien  einen  ftärtern  Vlutjufluß  juben  3kudV 
cinfleweiben  (Ceber)  unb  bcm  Kopfe  unb  regen  bie 
geiftige  übätigteit  an.  Nad?  bem  ©enuffe  größerer 
jRcnäcn  ©eingeift  finb  biefc  ÜBirhmgcn  ftärter,  unb 
bie  fcpäblicben  Ginftüife  berfelben  treten  hervor.  Sic 

v£erminberung  ber  ileiftungSfähigteit  macht  ftcb 
früher  unb  in  ftärterm  ©rabc  gcltenb.  Das  Dent= 
vermögen  verliert  an  Sd> drfc,  baS  ©cbdcbtniS  wirb 
unfieber,  bie  Sinne  verjagen  ben  Dicnft,  baS  ©ebirn 

verliert  feine  J&eafcbaft  über  ben  Körper,  jto  baß 
bie  ̂ Bewegungen  unfieber  werben  unb  enblidj  toeblaf ■■ 
fuebt  unb  völliger  Sentlfj  bcS  Vewußtfein*  ftcb  an= 
fcbließcn  (atuter2l.,  Naufcb,  J runtenheit  i. 

iöei  bem  öinjutreten  anberer  (*inflüffe  laiin  burd? 
JÖerjldbmung  ober  Sdjlagfluß  ber  Job  erfolgen. 

Der  Körper  bebarf  einiger  3eit,  um  ftcb  von  fol= 
d?en  Singriffen  auf  feinen  Normal  juftanb  ju  erholen, 
unb  eS  hintcrbleibt  baber  nach  bem  Naufdjc  eine 
Störung  ber  ©efunbbcit,  bei  welcher  bic  Reichen 

ctnc-3  ÜJtagen:  unb Darmtatarrb*  (bcr  fog.  Manen 
ja  Himer)  hervortreten.  Sbci  häufiger  SiMeberbolung 

ber  ̂ ntoritation  mit  s2lltobol  hüben  fich  allmählich 
in  allen  ©eweben  unb  Organen  beS  Körper*  geroiffe 
trantbafte  SBerdnberuugen  unb  Störungen  auS ,  bic 
fdbUeßlicq  eine  völlige  Zerrüttung  bcS  ganzen  Crga 
niSmuS  uir  Aoiac  haben  unb  unter  bem  Namen  beS 

ebr  onif  djen  iL  (Jruntf  uebt,  2runtfällig  = 
teit,  Sdufcrlranlheit)  jufammengefafet  wer; 
ben-  Stm  frübjeitigften  pflegt  beim  ©ewopnheit*: 
rrinfer  ber  VerbauunaSapparat  ;u  ertranten;  ebro^ 

nif eber  stachen:  unb  üDfagentatarrb,  Mppetitloftglcit, 
morgenblicbeS  Erbrechen,  Säurcbilbung  unb  Vcr= 

ftoprung  finb  bie  erften  Spmptome  beS'JlltobolmiiV 
brauch-?  unb  haben  fchlicßlicb  febwere  Crudhrung* 
ftörungen  unb  fehlerhafte  iblutmifdjung  jur  tfolgc. 
Vermöge  ber  abnormen  Verbauung  unb  beo  vcr= 
dnberten  Stoffmecbfels  tommt  eS  leicht  $u  einer 
übermd^igen  ̂ ettahlagerung  in  bcr  äufiern  .v>aut 
unb  ben  innern  Organen ,  roelche  mannigfache  $c= 
iebroerben  unb  Störungen  beroirtt.  Namentlich  bic 

^eber  ift  vergrößert,  fdjlvercr,  mit  ̂ ett  infiltriert; 
nicht  feiten  bilbet  fich  unter  bem  irnticrenben  (Sin= 

fluft  bed  ".mtobols  eine  drcmjdv  6nt}ünbung  biefed 
Organ*  aud  mit  nachfolgenber  Schrumpfung,  ©elb^ 
iuebt ,  söaucbrvaff erfuefat  unb  C^rfchöpfung  (fog.  Xc- 
bercirrhofe,  granulierte  2eber  ober  Sduferleher). 

Jaft  immer  finbet  ftcb  hei  Printern  eine  ̂ er^ 

grö&erung  (öppertrophie)  be*  ©erjen* ,  ju  ber  fich 
'Pdterhin  fettige  Entartung  bed  Jr>er3mu?fel«  unb 

ber  gröfeeru  öefdfee  gefeilt.  (S.  i)er$verfettung.) 

"3on  feiten  ber  3ltmung*organe  ftellen  fich  fchvn 
balb  ebronifche  Kehltopf-  unb  Sungcntatarrhe  ein 
unb  bebingen  bie  bldulichrote  Öeficbt* farhe,  bic 
anbaltenbe  .öeiferfeit  unb  Kurjatmigtcit  ber  ®e^ 
roohnheit*trinter.  3)ie  Bieren  ertranten  nicht  feiten 

infolge  djronifcher  ÜReijung  unter  bcr  5orm  ber 
35rightfchcn  Krantheit  (f.  b.).  Sehr  zahlreich  unb 
bebeutungövoll  cnblich  ftnb  hei  Jruntfüdjtigen  bic 
ßrtrantungen  be*  Nervenfpftemä.  ̂ (utüberfüllung 

be*  ©ehirn*  unb  feiner  &dutc,  '-Serbidungen  bcr 
.'Öirnhdute,  Sölutcrgüffe  in  ba*  ©ehirn  (SchlagPüfje), 
(Jntjünbungen  bcr  öirnfubftanj  mit  nadjfolgcnbcr 
3ttrophie  berfelben  (öirnfcbrvunb)  foroic  analoge  Qx- 

trantuitgcu  be*  s3lüdenmartä  unb  ber  Sinnesorgane 
tommen  hei  Printern  oft  vor  unb  »erben  bie  Urfachc 

mannigfacher  pfpdnfcber  Stöntngen  (©allucinatio; 
neu,  Delirien,  3Jlöbftnn,  allgemeine  ̂ aralpfe  u.  a.). 

Selbft  geringfügige  Grtranfungen ,  operative  Gin-- 
griffe  unbSJerlcftungen  ftnb  be+©cn>obnbeit'Strintern 
oft  von  fchtveren  ioinifpmptomen,  bem  fog.Sdufer- 
tvabnfinn  ober  delirium  (f.  b.),  begleitet. 

l;ine  natürliche  Aolge  tiefer  llm)tdnbc  ift  ei,  baf; 
bic  SterblicbtcitSjifjer  ber  $runtfüd)tigen  eine  gan^ 
abnorme  >3ö he  erreicht,  ülidjt  nur,  bafe  eine  grot^c 

kJln$apl  von  Printern  rvdhrcnb  ober  unmittelbar  nach 
einem  3Utoho(crcef>  plö^Uch  ftirbt,  eine  noch  iveit 
größere  erliegt  ben  mittelbaren  ̂ olgejuftdnben  befr 
fU,  namentlich  bem  Delirium  tremens.  Jluch  unter 

ben  töblicben  ̂ erunglüdttngcn  mirb  ein  nicht  un- 
erheblicher J eil  tebigltd)  bttrep  ben  31.  veranlaßt  unb 

herbeigeführt,  bitten  ebenf o  miebtigen  Anteil  nimmt 
ber  X.  am  Selbftmorb.  Nicht  minber  auffallenb  ift 

bad  2$erbältiti*  t>er  Jruntfucht  jum  ̂ nfinn.  „öierju 

tommt  toi  rveitcre*  roidjtigc*  lUtoment,  baß  Jrunt- 
füchtige  auf  ihre  Nadjtommcnfdiaft  geroiffe  Krant- 
heitSanlagcn  im  Bereiche  cc->  phpftfehen,  pfpcbifcbe» 

unb  moralifcheu  l'cbcn*  vererben,  welche  {chliefelicb 
eine  roefentlicbe  Degeneration  ber  i&evölterung  jur 
,>olgc  hohen;  bie  Minber  von  ©eroohnheitStrinteru 
finb  meift  fd)tvdcblicb  unb  bcfi^cn  hdufig  eine 

arofee  i|Jräbi*pofition  ju  fdjrocren  Nerventrant- 
beiten  (ßpilepfte,  2?citatau5,  ̂ Xbiotie  u.  f.  m.)  unb 

ju  ©eifteSftörungen. 
Der  9L  führt  ,ui  ben  fchtverften  Nachteilen  für  bic 

Wohlfahrt  ber  Familie,  ber  ©emeinbc  unb  bc* 

Staate*,  infofern  er  Die  ergiebigste  Cucllc  bcr  Öinjel- 
mic  ber  jJtanenarmut  barftellt,  ba*  Jamilienglüd 
bauernb  vernichtet,  bic  ̂ roftitution  förbert  unb  ben 
Sinn  für  öffentliche  Crbnung  unb  :Hccbt*ftttc  völlia 
untergräbt.  ÜJtit  ber  Zunahme  bcr  2runtfud)t  fteigt 

naturgemdrj  bic  ,Sobl  ber  Verbrechen,  rvätjrenb  um  = 

aetehrt  überall  ba,  tvo  fich  eine  "Jlbtiahme  be*  .'l!(c 
bolverbvauch*  tonitatiercu  läßt  (j.  8.  in  i^rlanb 

infolge  bcr  ̂ eftrebungen  bc*  ̂ atcr  lliatheto,  in 
Schrocben  nad?  energifchen  NepreffivmaHrevtclu  bcr 
Staatsgewalt),  fich  eine  ftartc  Scrminbcrung  «igt. 

.vuitficbtlicb  bcr  ̂ ctdmpfuug  ber  Ürunlfucbt 
muvi  vor  allem  betont  werben,  baf;  nur  t>ann  ein 

fteberer  Erfolg  erwartet  werben  tann,  wenn  Staat 

unb  ©efellfchaft  genteittfam  gegen  Den  "ii.  cnergifd> 
Stellung  nehmen.  Stfa*  ftd)  von  feiten  einjclncv 
privater  Vereine  burd)  Cpfcrwilligtcit,  Humanität 
unb  jdhc  Vcharrlicbteit  im  Kampfe  gegen  bie  Jrunt 

fdlligteit  erreichen  läßt,  haben  bie  feit  1808  in  Norb 

amerita  wirteuben  JlläßigteitSs  unb  Slbftincnjgefell- 
ichaften,  bie  über  Gnglanb  feit  1829  verbreiteten 

<iempcranjgcfcllfcbaftcn(f.b.),  ferner  bic  wtinbcrbaren 
Erfolge  bee  irifchen  (fnthaltfamtcitsapoftel*  ^atev 
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•IRatbem,  ber  in  ben  3- 1838—56  üb«  einer  3Riüion 
iRenfcben  ba*  ©elöbni*  ber  Sbftinenj  abnahm,  fo* 
wie  tote  erfpriefelid*  Sbdtigteü  ber  fdjweb.  tiR&tifr 
teit*pereine  jur  (Genüge  bewiefen.  Äucb  bie  in 

Teutfeblanb  begrünteten  2Rafcigteit$pereine  nab; 
men  einen  pidperipreebenben  Snlauf ,  fanben  aber 
unter  ben  polit.  ©irren  be*  3- 1848  ein  plökliebe* 
(inbe.  Tie  Grridjtung  unb  Unterftüfcung  berartiger 
Vereine,  bie  fem  pon  jebem  polit.  unb  tonfef  jionellen 

•Jkirteiftanbpuntt  ba*  Soll  über  bie  ©efabren  be* 
%.  )u  belebren  unb  fein  fittlicbe*  ©efübl  bureb  2Jer- 
v  ratung  von  Huftldrung,  Skiffen  unb  Bilbung  ;u 
förbern  iudben,  ift  al*  eine  wesentliche  ©runbbebin 
gung  für  bie  wirtf ame  Betdmpfung  ber  Truntfucbt 
su  bejeidmen.  3n  biefer  Bejiebung  fmb  bie  Beirre 
bungen  be*  «Teutleben  Berein*  gegen  ben 
brauch  geiftiger©etrdnte«»  fomie  be*«{jfterreicbifcben 
Vereine  gegen  Truntfucbt»  mit  Sreuben  ju  begrüß 

ben.  Tarüber  ift  jebecb  nidjt  ju  bergeffen,  bafe  über- 
all bort,  tro  Proletariat  unb  idtaifenarmut  berrfeben, 

bie^ürforge  für  Befcbaifung  gefunber©obnungen, 
guter  unb  billiger  9tabrung*mittel,  in*befonbere 
iolcber  ©etranle,  bie  al*  (hfa*  für  ben  Branntwein 

bienen  (gute*  billige«  Bier,  Saffce,  Tbee),  bie  Cr? 
riebtung  gut  geleiteter  Bolt*tücbcn  u.  bgl.  bie  Wirt* 
famften  ©äffen  gegen  bie  Truntfucbt  barftellen. 

Bon  ben  feiten*  be*  Staate*  gegen  ben  91.  ;u  n 
greifenben  SRaferegeln  haben  Weber  ba*  Berbot  be* 

BTanntweinbanbel*,  wie  bie*  pon  einjelnen  Btaa- 
ten  von  9lorbamerita  perfuebt  würbe,  noch  bie  bobe 
Betreuerung  be*  Branntwein*  bie  Truntfudrt  ju 
perminbern  permodst.  Tagegen  burften  fidj  bie 

neuerbing*  angeregte  ftrenge  Überwachung  be* 
Äleinbanbel*  mit  Spirituoien,  bie  BcrminbCTung 
ber  Sdjanttonjefftonen  unb  ber  Scbantjtätten,  bie 

gefefclicbe  Berantwortlicbteit  be*  Sdjantwirt*  für 
aue  folgen  ber  Truntenbeit,  \u  ber  er  Derbolfen, 
unb  bie  unnacbficbtlicbe  Beftrafung  aller  öffentlichen 

Trunteiceffe  al*  entfebjeben  wirtjame  Wittel  be? 
wdbren.  2Rit  ber  Bcrminberung  ber  Scbantftdtten 

bat  man  recht  gute  (frfabrungen  in  ©öteborg  ge= 
mad?t,  wo  eine  SlttiengefeUfcbaft  bie  Scbantftfltten 
antauft  unb  fte  ganj  uneigennützig,  au«fd?lie^licb 
im  Sinne  ber  ü)tofsigteit  perwaltet  (f.  ©otenburger 
Sludfcbantfbftem).  Nicht  minber  wünfdjen*wert  er= 
fdjeint  bie  Errichtung  ftaatlid?erBenerung*anftalten 
für  ©ewobnbcit^trinter,  fog.  Triitterafple  (f.  b.). 

Ter  in  einer  ©efehesporlagepon  1891  mtfslungene 
Berfucb,  für  Iruntf üebtige  eine  Entmünbigung  unb 

Damit  eine  Pom  Bormunb  ju  peranlaffenbe  Unter- 
bringung in  eine  öeilanftalt  ju  ermöglicben,  gelang 

1896  im  Bürgerl.  ©efefcb.  §.  6.  Ter  entmünbigte 
ift  nur  befcbrdnlt  gefd?dftefdbig  unb  polllommen 
teftierunfdbig  (§§.  114  u.  2229).  Buch  tann  er 
uid>t  Bormunb  unb  ̂ amilienrat*mitglieb  fein. 

l'itteratur.  6u&,  6bronifd>e2lllobol*rrantbeit 
<au*  bem  Scbwebifcben  pon  ©erb.  »an  bem  Bufcb, 
Stodb.  1852);  Baer,  35er  21.,  feine  Berbreitung  unb 
feine  ©irtung  auf  ben  inbibibuellen  unb  focialen 
Crgani*mu*  (Berl.  1878);  Jillowftp,  Ter  (ünflufc 
be*  ?Ufobolmif5braudj*  auf  Pfpdnftfce  Störungen 

(SLMen  1883»;  Start,  Ter  Äampf  wiber  bie  Jrunt; 
fudjt  Orantf.  1885);  SWitteilungen  jur  Betdmpfung 
ber  Jruntfudjt  (ipdter:  Bolt*gefunbbett,  bg.  bon 
^dbmert  u.  a.,  13.  Sabrg.,  Tresb.  1896);  Baer,  Tie 
Irunffudjt  unb  ibre?lbn?ebr  OBien  1890);  9Wartiu#, 
.<ianbbud)  ber  beutfdjen  Printer:  unb  Sruntfucbt«- 

frage  (®otba  1891);  Scbmift,  Wigfeit  ober  ent= 
baltfamteit?  (Bonn  1894»;  Warfen  unb  Srier,  Über 

ben Ältobol  unb  feine ©rrtunaen  (au*  bem  Tanüdxn 

pon  gramen,  ®ien  1S95)  ;  (Trbmann,  Tie  Slltcbol« 
fraget  Bamberg  1895);  Smitb,  Tie  SUtobolfrage 
liüb.  1895);  3aauet,  Tie  Stellungnahme  be* 
Är,te*  jur  äbfrinenjfrage  (Bafel  1896). 

•itlfobolomcter,  Ällobelraeff er,  ein  ̂ ü-.vu 
ment  jur  Ermittelung  be*  (Bebalt*  an  abiolutent 
(wa iferfreiem)  Slltobol  in  bem  ftet*  wafferbaltigen 

©eingeift  unb  Branntwein.  6*  ift  eine  glafemc 
Sentwage  (f.  Äraometer),  bie,  in  eine  jener  rtlüffuj^ 
leiten  gebrad?t,  um  fo  tiefer  einfmtt,  ie  größer  ber 

Ältobolgebalt  berfelben  ift  Ten  (üntaud)ung«: 
punlt  beobadStet  man  auf  einer  im  bünnen,  robr= 
förmigen  öalie  be*  Jnftrument*  befeftigten  Stala. 
beren  Jeilftrid?e  mit  3flblen  befdbrieben  ftnb,  bie 
ebne  weitere*  ben  SUtebolgebalt  in  $ro;enten  ab 

iulefen  geftatten.  Ta*  2ralle*fd>e  9.  giebt  Bolum- 
obeT  3Raftpro;ente,  ba*  gegenwärtig  pon  ben  beut: 
fd>en  Bebörben  benutite  ̂ icbterfdbe  9.  hingegen 

©ewiebteprojente  an.  ©eingeift  oon  80  s15rcj.  äral 
le*  entbdlt  alfo  in  100  Bolumen  80  Bolumen  ah 
foluten  ältebol;  80  «rot.  nad?  9iid)ter  bebeuten 

aber  80  kg  abfoluten  ?lltobol*  in  100  kg  be*  unter: 
fuebten  ©eingeifte* ;  beibe*  ift  barum  niebt  ein? 
unb  baefelbe,  weil  ber  abfolute  Sltobol  ein  piel 

geringere*  fpeeiftfebe*  ©ewi*t  bat  al*  ba*  ©afier. 
5)ie  Angaben  be*  S.  fmb  nur  bei  berienigen  2era 
beratur  richtig,  für  welche  bie  Stala  tonftruiert  i^ 

(bie  fog.  9iormaltcmperatur,  bei  Pralle*  15*  C). 
Bei  höherer  Jemberatur  fmtt  ber  8.  tiefer  ein,  bei 
nieberer  weniger  tief;  beebalb  pflegt  in  bem  9. 

f  elbft  ein  tieine*  Thermometer  (Tbermoaltobolo; 
meter)  eingefdjloffen  ju  fein,  ba*  bie  Temperatur 
be*  in  Prüfung  genommenen  ©eingeifte*  ober 
Branntwein*  anjeigt.  Teutleben  Weiche  muffen 
bie  beim  .<>anbel*pertebr  gebrauchten  Ä.  geaidjt  unc 

jum  3«id>en  ihrer  Kuf  tigteit  geftempelt  fein.  Bei 
rtlüifigfeiten,  bie  neben  altobol  unb  ®a|fer  aueb 
noch  anbere  Äörper  enthalten,  ift  ber  rlllobolgebalt 
auf  anbere  SBeife  ju  ermitteln,  bureb  Teftillation 

einer  beftimmten  sJDiengc  berfelben  unb  bureb  Prüfung 
bee  feiner  SWenge  na*  getannten  Teftillate*  ober 
bureb  ba*  Crbullioflop  (f.b.),  ba*  Baporimeter  (f.b.) 

unb  ba*  Tilatometer  (f.  b.).  über  bie  fteueramt; 
liehe  Grmittclung  be*  «lloholgebalt*  f.  Bierfteuer 
unb  Branntweinfteuer. 

«Ufo^oltöbifalr,  f.  SlUobole  unb  »Ifpl. 
»Ifobolbcrgtftung,  f.  ?lltoboli*mu*. 
21  If oran,  f.  ttoran. 

3Ufobcn  (pom  arab.  al-kobba,  ©emad)),  ein 
»um  Schlafen  beftimmter  SRaum,  ber  ba*  £icht  niebt 

unmittelbar  bon  aufeen,  fonbern  mittel*  ©la*= 
tbüren  ober  Sanfter  erft  wieber  au*  anbern  ittaumen 
crbdlt.  Ta*  ©ort  hatte  bei  ben  Mauren  bie  Be? 
beutung  pon  Scblafgemacb  ober  9(eben)immer,  Qing 
bann  in  ba*  Spanifcbe  (alcoba)  unb  in  bie  übngcn 
roman.  Sprachen  (ital.alcöva;  fn.alcöre)über.  »u* 
bem  Slltfranjöfifcben,  wo  ba*  ©ort  aneube  lautete 
unb  bie  Bebeutung  pon  ;>clt  noch  teilweife  gewahrt 
hatte,  war  e*  bureb  ©olfram  bon  ßfebenbad?  in  ber 

tjorm  ekube  ichen  einmal  in  ba*  OTittelbocbbcutfebe 
eingeführt  werben.  Tic  ÜRarguifebon  Rambouillet, 

beren  £>ötel  b'D  ju  Bari*  (erbaut  1610)  auf  bie 
©eltaltung  berSehlofebauten  jener  3eit  groben  G\n- 

hatte,  gab  bann  bem  Chambre  d'alcove,  ober Chambre  de  lit,  ba*  fpdter  in  teinem  fürftl.  Scblofc 

feblcn  burftc,  bie  mabgebeitbe  Ginricbtung.  Tie 
beiben  5Rdume  neben  bem  ?l.  (ruelles)  würben 
breiter  au^gebilbct,  ber     Pom  Nebenraum  bur* 

Digitized  by  Google 



Alfuin  -  Mai) 
413 

ein  Scpmudgitter  getrennt  unb  ba*  ©anje  prädjtig 

betoriert.  Da*  fieoer  (j.  b.)  fanb  im  Ä.  ftatt,  fo 
bafe  biefer  ein  für  bic  Gtitette  nötiger  ÜRaum  würbe. 
3tod)  beute  ftnb  bie  A.  in  ftrantreieb  üblicher  al* 
bei  un$.  ?in  Gnglanb  unb  3>eutfdjtanb  bat  man  fic 
faft  überall  aufgegeben. 

Sllfuin  (Alcuinu*,  eigentlich  Alcbuine,  Der- 
berbt au*  Albmin,  b.  i.  $empelfreunb,  aud)  mit 

noeb  ftärlerer  Satinifterung  Albinu*  genannt), 

Drrtrauter  SR  atgeber  unb  fiebrer  Harl*  b.  ®r.,  burd? 
f^eift,  Kennt nn je  unb  miffenfcbaftlicben Ginflufc  Dieb 

lcid)t  ber  bebeutenbfte  ©elebrte  b  e  i  s . Ja  hr  b . ,  ftammte 
au*  »ornebmem  angelfäcbf.  ©eidjledjt.  ©eboren  um 
735,  erhielt  er  grünblidjcn  Unterricht  in  ber  Schule 
oon  ?)ort,  beren  Seitung  er  fpdter  äbemabm.  Auf 
einer  Äeiie  nad)  Jlom  würbe  er  mit  Karl  b.  @r.  be= 
f  a  im  i  unb  tarn  auf  beffen  Ginlabung  782  mit  einigen 

3djülern  in*  ftrantenreid?.  Gr  erhielt  jum  Unter; 
balt  bie  Ginlünfte  jweier  Klöftcr,  betrachtete  aber 

Gnglanb  ftet*  al*  feine  Heimat  unb  ging  790  bort* 
bin  jurüd,  juglei*  mit  einer  93otfd?aft  Karl*  an 
König  Cffa.  793  folgte  er  einer  neuen  Ginlabung 
Karl*,  erhielt  ba*  berübmte  3J(artin*tloftet  inüour* 
uir  Seitung  unb  blieb  bafelbft  ilbt  bi*  ju  feinem 
Zote  19.  ÜUlai  804.  $n  biefem  Klofter  richtete  31. 
eine  Schule  ein  nach  bem  9Rufter  »on  SJort,  er  felbft 

aber  leitete  bis  801  bie  öoffcbule,  in  ber  fid>  bie  an* 
gefebenften  Joofleute  mit  Karl  unb  feinen  Söcbtern 
bereinigten.  A.  biep  in  biefem  Kreife  glaccu*,  Karl 
felbft  Daoib  ober  Salomo,  feine  Jödjter  Delia  u.  f.  w. 
Auch  in  polit.  Angelegenheiten  rourbe  31.  ju  JRate 
gejogen,  fo  in  bem  Streite  Karl*  gegen  bie  oon 
ftom  begünitigte  93ilberoerebrung.  A.  ift  wobl  obne 
3roeifel  ber  Skrfaffer  ber  in  biefer  Angelegenheit 
unter  Karl*  tarnen  gefdjriebenen  Carolini  libri 

(f.  b.).  Die  93ebeutung  21.*  liegt  nicht  in  SBeiter« 
bilbung  ber  9Öinenfd?aft,  fonbern  barin,  bafe  er  ba* 
Gilten  be*  Altertum*  in  ba*  9ieid)  Karl*  b.  ©r. 
üerpflanjte.  Aufter  vielen  tbecl.  SBerten  (unterliefe 

er  mebrere  für  ben  Unterrid)t  in  ben  Anfang*grün* 

ber  ̂ biloiopbie,  vJ)2atb.etnatit,  :K betont  unb 
immatit  beftimmte,  meift  au*  53oetbiu*  unb  ̂ ft* 

boru*  J>i*palenj\*  tomptlierte  Schriften,  fomie  @e« 
bidjtc  unb  eine  grofje  Anjabl  ©riefe.  Unter  feinen 

Sd?ülern  ftnb  beroorjubeben  ."örabanu*  SIRauruS 
unb  £>apmo,  ber  nachmalige  löifcfjof  oon  &albcr= 
ftabt.  Gine  Au*gabe  berSDerle  U.i  lieferte  groben 
(Albini  s.  Alcuini  opera,  2  93be.,  9tegen*b.  1778; 

roteberbolt  in  ÜJligne,  «Patrologiae  cursus  comple- 
tas,  Patres  latini»,93b.  100  u.  101,  $ar.  1851),  fetner 

Briefe  3affe"  1,1  ber  «Bibliotheca  rerum  germani- 
carum»,  33b.  6 :  uMonumenta  Alcuina»  (93erl.  1873). 

—  Sgl.  fiorenfc,  A.*  üeben  (öalle  1829);  2ttonnier, 
Alcuin  et  Charlemagne  (tyur.  1861);  K.  ffiemer, 
A.  unb  fein  ̂ abrbunbert  (2.  Aufl.,  2öien  1881). 

illfnl,  allgemeine  93ejieicb.nung  für  bie  cinroer; 
tigen  AKobolrabitale  CnHtQ+,,  Atomorupreu,  bic 
niebt  für  fid)  erifticren,  fonbern  in  ben  Altofyolen 

CbHSi(;m-OH  mit  ber  .'öpbrojrplrtnipK  oerbunben 
ftnb.  Xie  einfadier  ;,ufammcngc)e Uten  unb  bäufiaer 
portommenben  A.  babeu  befonbere  .Kamen,  wie 

'JKetbpl,  CHS;  iitbpl,  (\ll, ;  i>rop»l,  t',11,;  Sutpl, 
C4H,;  ̂ Jentpl  ober  Ampi,  t'8HM;  ijtxtfl,  CaH,s 
u.  f.  m.  Üßie  bei  ben  Allobolen  Ij.  t.)  unterfdjeibet 
man  primäre,  fetunbare  unb  tertiäre  A.,  j.  93.: 

CM.CHjCH,-  (CH.^CH-  (CH3)SC- 
«rimärci  $ropo!,   («funbätc*  l;ropu!,   tertidrr*  Qutqt. 

3llfplcuc  (Olef ine),  bie  ungefdttigten  Äob.len= 
twfierftoffe  oon  ber  allgemeinen  gormcl  C„Iljn.  Sie 

unterfdjeiben  ftd)  oon  ben  ©rcnjloblcnroafierftoffen 
ober  iltbanen  (f.  b.)  burd)  ben  IKinbergcbalt  oon 

2  Safferftoffatomen.  6ie  enthalten  eine  fog.  hop- 
pelte Sinbung,  b.  b.  2  Koblenftoffatome  ftnb  burd> 

2  SSalenien  miteinanber  oerfettet.  3)a*  einfachfte 
Alfplen  ift  ba*  (ütbplen  (f.  b.).  3)ie  A.  bilbcu 

ftd)  bei  ber  2)eftillation  ber  einwertigen  Alfobolc- 
mit  toafferentuebenben  Mitteln,  wie  6d;roefelfäure, 
Sblwjinf  u.  f.  femer  bei  ber  Ginroirhmg  al!o^ 

bolifdber  Kalilauge  auf  bie  Allplbaloibe;  ).  93.  eut- 
ftebt  Sltbplen  au*  ütbplbromib  nach,  ber  ©letdb.ung: 
CH,  •  CH,Br  +  KOH  =  CH,  :  CH,  +  KBr  +  H,0. 
Die  A.  ftnb  ben  Albanen  ähnlich,  bie  niebern  ftnb 
(Safe,  bie  mittlem  ̂ lüfftgfeitm,  bie  böhem  (oon 

C16H„  an)  fefte  Körper.  AI*  ungefättigte  Ser^ 
binbungen  oermögen  bic  A.  bireft  2  einwertige 
Atome  ober  ©ruppen  ju  abbieren. 

»Jllf  PI  baloib  e,  33erbinbunaen  ber  Alfole  mit  ben 
Halogenen  (iblor,  93rom  unb  XW  (3. 93.  utbpljobib 
C,Hr,J).  2)ie  A.  gewinnt  man  am  leicb.teftm  au* 
ben  Ältob^  olen  burd)  Ginwirtüng  ber  ̂ alogenoerbim 
bungen  bc*  ̂ bo*pbor*,  inbem  bie  öpbrorplgmppe 
be*  Allobol*  burd)  ein  öalogenatom  erfefct  wirb. 

9Slfbönc  (Alcpone,  öalfpone)  unb  ibr  @e- 
mabl  Kepr  (lat.  Gepr)  würben  nad)  ber  aried).  Sage 
in  Gi*ohgel  oerwanbelt,  al*  A.  ben  auf  einer  See* 
fahrt  ertrunfenen  (hatten  an*  Sanb  gefpült  fab.  Stach 
einer  anbem  Grjählung  oerwanbelte  3^u*  fte  jur 
Strafe,  weil  fte  ftd)  deu*  unb  £>era  nannten,  in 

9iögel ,  ben  ©atten  tn  ben  93oget  gleiten  9tamen*, 
bie  Watt  in  in  ben  Gi*ooge(.  Da  aber  ihre  Gier  oon 
ben  SBogen  weggefd)Wemmt  würben,  fo  gebot  3"i* 
au*  ÜÄitleib  für  bie  flagenbe  Butter  ben  9Binben, 
um  bie  93rut^eit  be*  Gi*oogel*  14  Xage  lang  (wäb.  * 
renb  ber  Altponifd)en  Sage)  ntd)t  ju  wehen. 

Ulfpducuei  ( Alcponeu*),  einer  ber  ©iganten 
(f.  b.),  würbe  in  ber  Sdjladht  auf  bem  Phlegräifcben 
gelbe  oon  einem  Pfeile  be*  gerade*  tuutbcbvt, 
tonnte  aber  erft  getötet  werben,  na* bem  er  au* 
93allene,  feinem  (Beburtelanbc,  meggefdjleppt  war. 

All,,  naturwiffenfcbaftlicbe  Abfürjung  für  Garlo- 
Allioni,  einm  ital.  93otaniter  (geb.  1725  ju  2urin^ 
geft.  ebenba  1804),  ber  mehrere  9Berfe  über  bie  glora 
oon  Cberitalien  geschrieben  bat- 

All»  breve  (ital.).  Brevis  heifet  in  ber  alten 

lütufif  bie  boppelganje  Ütote.  AI*  uberfd)rift  eine* 

^onftüd*  bejeiebnet  baber  A.  b.  eine  hoppelt  be- 
jcbleunigte  93cwegung  unb  giebt  an ,  bafi  ber  Xalt 

niept  nad)  93iertel=,  fonbern  nad)  balben  "Janen  ge= 
fcblagen  werben  mufj.  Da*  Renten  für  ben  AUa- 
breoctaft  ift  ein  burebftriebene*  <p.  Statt  A.  b. 
fagt  man  aud)  Alla  capella  (f.  A  capella). 

OtUacci  (fpr.  -lattfcpi),  f.  AUatio*. 
94Uaba,  >Santck-plaU,  f.  Dah^omc. 

s2\üäf),  ̂ ufammenge^ogen  au*  bem  Artifel  al 
unb  bem  arab.  9Bort  ilah,  fteht  mit  ber  bem  alten 

Semiti*mu*  gemeinfamen  93enennung  ber  ©ort* 
beit  ibebv.  Eluah,  Elöhim)  in  ̂ Iniainmenbana- 
Auch  bie  teibn.  Araber  lannten  bereit*  biefen 
@ otte*nam«t,  ber  im  3*lam  jum  Stamm  be*  e  i  n  e  n 

®otte*  würbe.  So  ift  ber  sJiame  in  bie  religiöfe 
Sprad)c  aller  mobammeb.  Völler  übergegangen,  ohs 
gleich  auch  bic  cinbeimifeben  93enmnungen  (oerf. 
chuda;  türl.  tengri)  in  ©ebraueb  gebliebm  ftnb. 

Dem  v4talptbei*mu*  unb  ©öhmbimft  jtellte  iDlo-- 
bammeb  bm  AUäb=93egriff  entgegen,  bm  er  mit  ben 
Attributen  abfoluter  Giniglcit,  Allmacht  unb  AU= 
miifenbcit  au*rüftete.  Gr  folgt  barin  Anregungen 

bc*  3»bentum*  unb  G^riftentum*.  Aud)  bie  ba» 
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mafyabab  —  Man  (©corge) 

mit  Derfnüpfte  SBorfteüung  Don  2t.  oJ*  bem  S*öpfer, 
Gr^alter  unb  9ti*ter  aller  2Befen  ift  auf  bic  biblifcbc 

Siebre  gegrünbet.  «La  ilaha  illa  T114hu»  (e*  giebt 
teinc  ©ottbeit  aufcer  2lUäb)  ift  ber  Dornebmfte  Satt 
be*  mobammeb.  ©tauben*belenntniffe*,  bem  fi* 
ba*  33etenntni*  «wa  Muhammadun  rasülu-llahi» 
<unb  SDtobammeb  ift  ber  ©efanbte  ©otteö)  anf*liefet. 

£a*  ©otte*betenntni*  be*  $*lam*  ift  näher  in  ber 
112. 6urc  be*  Morand  befintert:  «Spri*:  2t.  ift  ein 
öinjiger,  2t.  ift  ein  ßmiger;  er  jeugt  ni*t  unb  ift 

m*t  geboren,  unb  e*  ift  ni*t*  ihm  glei*.»  SDtit  ber 
Gntmidlung  ber  Sogmatit  würbe  au*  bie  2tuffaf- 
1  ung  ber  ̂ }er{önli*leit  ©otte*  unb  feiner  Attribute 
©egenftanb  bogmatif*er  Streitigteiten.  innerhalb 
ber  orthoboren  Wirde  war  bie  Jenbens  ni*t  au*ge* 
l*loffen,  ben  2llläh=$cgriff  antbropomorpbiftif*  ju 
■aeftalten,  unb  bebeutenbe  SUebrer  au*  ber  S*ulc  be* 
stbmeb  ibn  §anbal  befannten  fi*  ju  fol*er  2tuf= 
faffung,  mäbrenb  man  im  3Rpftici*mu*  (f.  Sufi*: 

mu*)  bi*  jur  pantbetftif*en  2luff  affung  oorf  (tritt.— 
2lnfnüpfenb  an  ben  HoranDer*  7, 1-9,  Dgl.  20, 7: 
«©otte*  ftnb  bie  f*öncn  tarnen»,  bat  man  alle 
oon  ©ott  imßoran  gebrausten  epitheta  gefammelt 
unb  hieran*  eine  Sammlung  von  4*önen  tarnen 

©otte*»  geftaltet,  bie  an  bem  Sefemttnj  (subha, 
musabbiha)  bergefagt  »erben. 

3lUababäb,  genauer  ̂ lababab  (b.  i.  ©otte** 
ftabt),  öauptftabt  be*  3)iftritt*  St.  ber  inbobrit. 

florbweftprooinjen ,  feit  1861  Sitj  ber  s$roDin= 

jialbebörben,  liegt  unter  25°  26'  nörbl.  ©r.,  81° 
55 %'  öftl.  C.  am  3ufammenflufi  ber  heiligen  Ströme 
©ange*  unb  2)f*amna ,  we*halb  bie  Stabt  felbft 

für  beilig  gehalten  unb  jährlich  oon  jabjre^en  pil- 
gern befu*t  wirb,  bie  hier  haben  unb  Don  bem 

"Baffer  in  weite  fterne  mit  fieb  nehmen.  8t.  hatte 
1881:  148547, 1891: 175246  6.,  barunter  118819 
Wnbu,  50174  2Robammebaner,  5858  Gbriften  unb 
217  2>f*ain.  2tüe  12  3abre  finbet  eine  lebhafte  $iU 
gerfahrt  (bis  ui  einer  SRillion  $ilger)  unb  OJtcfic 
ftatt.  Stuf  ber  fianbfpitte  jwif*en  beiben  Strömen 

liegt  bie  berühmte  Gitabelle  Don  2t.,  ein  &aupt: 
waffenplafc  ber  (5nglänber  in  $nbien;  1583  oon 
Üaifer  2tlbar  au*  roten  Ouabern  erbaut  unb  bur* 
neue  ffierte  Derftärft,  beherrfebt  fie  bie  S*iffabrt 
auf  beiben  Strömen  foroie  bie  93ahn  unb  öeerftrafse 

italfutta:2ebli.  $te  fteftung  ift  ein  baftionierte* 
iyünfed  Don  2,«  km  Umfang.  3)ie  Stabt,  mit  fämt: 
U*en  flantonnement*  bie  $lä*e  Don  89,8  qkm  bc= 
Dedenb,  jieht  fich  an  ber  2>f*amna  entlang  unb 
bat  neben  jahlreiden  ärmli*en  £>dufern  in  engen, 
unregelmäßigen  Strafen  bebeutenbe  bauten,  wie 
bie  ©rof»e  ÜJlof*ee  unb  ba*  Sarai  r>on  (Ebudru  (bem 

Sobne  SfcbabangirS) ,  jur  unentgeltlichen  Rnf> 
nähme  9teifenbcr,  mit  ©Arten  unb  brei  ®rabgc= 
bduben  (aud;  (^budru^agh  genannt),  9tegterung$: 
unb  ©eriAt8baldfte,  ein  3<ußbau$  mit  Soffen  für 
:%000  Wann,  eine  fath.Kircbe,  bie  2)reifaltigteite= 
firdje,  ba$  Thornhill  and  Mayne  Memorial  mit 

"-Büa)ereiunb3Rufeum  unbbad  Muir  Central  College 
(Unioerfitdt  feit  1887),  ba*  bebeutenbfte  Unterridit*-- 
inftitut  ber^Rorbmeftfirooinjen.  2)a8  (Sentralgefdng' 
ni8  in  9iami  bei  Jt.  ift  ein*  ber  größten  öefdngniffc 

^nbien«.  2)icht  am  3eugbau8  cefinbet  ftd)  ber  hei= 
lige  5öabeplatj,  norbroeftUcb  bie  flafernen ;  bie  höhern 
Dffijiere  bewohnen  ben  fet>r  geräumigen  $a(aft  bed 

viltbar.  2t.  ift  ein  ijauptbanbelS:  unb  SAiffahrtÄ^ 
v  la  h  für  ba8  S)oab  (jmifeben  ©anged  unb  SfdSamna) 
unb  ba*  ganje  mittlere  .ftinbuftan,  namentlich  feit 
ber  Eröffnung  be*  bic  beiben  pfiffe  oerbinbenben 

©ange^tanalS  unb  ber  Güenbabn  ßaltutta=5)ebli, 
unb  bat  fid?  bureb  ben  auSgebebntenißaumroollhanbel 

mef entlieh  gehoben.  —  21.  h«6  urförünglich  fyxa- 
tifchthama  (bad  ficb  im  heutigen  öinbunamen  ber 
Stabt,  $rapag,  erhalten  hat);  feit  1550  heilt  e$ 
2t., au* woblitaqirabab,b.h. Settlerftabt.  3n 21. 
f*lofe  fiorb  elioc  12.  2lug.  1765  ben  SJertrag  mit 
bem  ©rofemogul  S*ab  2llam,  worin  tiefer  Senga' 
len,  iBibar  unb  Criffa  mit  ben  nörbt.  Sartarä  (engl. 
Northern  <  ircars)  an  bie  Dftinbif*e  Gompagnie 
abtrat ,  bagegen  bie  bem  9tabob  uon  Dubh  (engl. 
Nabob  of  Oude)  abgenommene  ̂ rouinj  21.  erhielt 
unb  beren  ̂ auptftabt  al3  ein  angewiefen  betam. 
211*  er  aber  biefelbe  ben  SKahrattcn  anbot,  bamit 
biefe  3)ebÜ  für  ihn  eroberten,  nahmen  bie  SBriten 
1771  2t.  weg  unb  gaben  ti  1773  bem  9iabob  von 
Dubb  jurücL  ̂ m  Kriege  mit  ben  2)iabratten  würbe 
bie  Stabt  nebft  bem  ganjen  S)oab  1803  benfetben 
non  ben  ̂ Briten  entriffen.  2ln  bem  2tufftanbe  Don 

1857  war  21.  in  berDorragenbem  sJ)lafee  beteiligt. 
atllatn  Xargc  (fpr.  alläng  tarf*eh),  ̂ rancoi* 

fienri  Slene",  franj.  «polititer,  geb.  7.  3Rai  1832 
in  2lngerS,  ftubierte  bie  3te*tdwijfcni*aft  in  $oi* 
tierö,  war  1853  2lbDolat  in  2tngcr3  unb  würbe  bort 
StellDertreter  be*  taiferl.  ̂ Broturator*.  1864  über: 
nabm  er  in^iarie  bie  Slebaf  tion  be*  «Arenir  national» 
unb  würbe  mit  iBriffon  unb  liballemebSacour  einer 
ber  ©rünber  ber  na*  einigen  ÜJtonaten  unterbrüd^ 
ten  «Revue  politique».  ylad)  ber  9teDotution  Dom 
4.  Sept.  1870  würbe  er  ̂ räfett  be*  Departemente 
Ulainc  unb  Soire,  barauf  2lrmeetommiffar,  fobann 

'JJrdfelt  ber  ©ironbe.  S)a  er  mit  ©ambetta  in  bem 
©runbfafc  einer  SBcrteibigung  bi*  auf*  äu^erfte  über: 
cinftimmte,  fo  g^ab  er,  al*  bie  Bahlen  Dom  8.  ftebr. 
1871  größtenteils  tonferDatio  auffielen,  feine  QnU 

lajfung  ein.  2tm  23.  , uüt  in  bie  ̂ iationalDerfamm: 
lung  gewählt,  war  er  einer  ber  treueften  Anhänger 
©ambetta*  unb  gehörte  mit  biefem  ber  grattion  ber 

Union  rdpublicaine  an.  @r  half  1871  bie  «Repu- 
blique  francaisen  grünben.  2tl*  ©ambetta  14. 2Hov. 
1881  bie  9)Uniftcrpräfibentf*aft  übernahm,  über: 
trug  er  2t.  ba*  9Jlinifterium  ber  ginanjen.  OJlit 
©ambetta  trat  26.  San.  1882  au*  2t.  nirüd.  $m 
3Jlinifterium  S3rition  (6.  2tpril  1885  bi«  7.  3an. 
1886)  war  er  2Jlinifter  be*  3nnem. 

Allamanda  L.,  ̂ flanjen^attuna  au*  ber  <ya< 
mitie  ber  2tpocpnaccen  (f.  b.),  ötrducher  au*  Süb= 
amerita  mit  langen,  häufig  tlettemben  feinen, 
gegenftänbigen  ober  quirlförmig  geftellten,  odoI 
lan}ettli*en  iBlättern  unb  großen,  glodenförmigen, 
gelben  SBlüten.  2tl*  3'erpflanjen  werben  in  warmen 
©ewä**bäufern  tultiDiert:  A.  cathartica  L.,  mit 
ber  rei*blübenben  2tbart  Hendersonii,  A.  neriifolia 
Hook.,  A.  nobilis  Mast.,  A.  Schott ii  Pohl,  unb  A. 
verticillata  Desf.  Sie  Derlangen  eine  fehr  nabr« 

hafte  Grbc,  im  Sommer  rei*li*e  ©ewäfferung,  im 
SBmter  eine  längere  Dtufcejeit  unb  werben  lei*t 
bur*  Stedlingc  Dcrmehrt. 
StUan  (fpr.  allem,  $aDib,  f*ott.  3Raler,  geb. 

13.  gebr.  1744  ju  2lUoa,  ftubierte  1755—62  auf  ber 
Slfabcmic  ju©la*gow  unb  gina  1764  na*  $om,  wo 

er  1773  ben  erften  ̂ irei*  ber  SulaSafabemie  gewann. 
1777  na*  Gnglanb  jurüdaetehrt,  liefe  er  fi*  m  6bin* 
burgh  nieber,  wo  er  1786  $)irettor  ber  Äunftafabemie 

würbe.  Im-  ftarb  6.  Ving.  1796  in  Gbtnburgb.  21. 
malte  hefonber*  f*ott.  Sittenbilber,  wooon  er  ben 
Seinamen  be*  f*ott.  ̂ ogarth  erhielt.  Siele  feiner 
Serie  finben  fi*  in  ber  ©alerie  ju  Gbinburgh- 

*man,  George,  WeubonpmDon3ft.flremmh(f.b.). 
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(fpr.  düen),  6ir  SBHUiam,  fcbott.  3Mer, 

geb.  1782  in  Gbinburgb,  ftubierte  bort  unb  in  Sons 
bim  an  ber  21 1  abernte.  21  cht  ̂ abre  ©erbrachte  er 
Dann  auf  Sieifen  in  ftufelanb  unb  int  Kauf afu*  unb 
lehrt«  1814  nach  ßbinburgb  jurüd,  »o  ffialter  Scott 

[ein  2hlb:  Sfcberteffifcbe  Joduptlinge  mit  ihren  ©e* 
fangenen,  burcb  Subftription  taufen  lieb.  Anfang* 
aueicbliefelicb  ©cnremaler,  »anbte  er  fieb  fpäter  ber 

.öiftorienmalerei  ju.  1836  »urbe  21.  Üftitglicb  ber 

^onboner  ätabemie,  1837  $räftbent  ber  Äunftafabe- 
raie  in  (*binburgb.  Gr  ftarb  22.  $ebr.  1850  in  ebiw 
burgb.  33on  feinen  biftor.  ©emdlben  fmb  ju  nennen : 
Unterrebung  3Raria  Stuart*  mitSobnJrnor  (1823), 
$aria  Stuart  unterjeiebnet  ibre  21bbantung  (1824), 

vUttfr  b.  ©r.  beim  Schiffbau  (1845;  9ßeter*burg, 
Sinterpalaft). 
«üaub,  $orf  in  ber  öfterr.  3Jejirt*bauptmann: 

tygft  unb  bem  ©eriebtebejirf  SJaben,  in  Wieberöfter* 
rrid),  an  ber  Sdjroecb at,  im  ffitener  Söalbe,  bat  (1890) 
870,  al*  ©emeinbe  1430  Q. ;  grofee  Äalfbrennercien 

unb  eementfabrit.  K.  mar  iöabenbergifcber  SBefife, 
<*eburt*ort  tfriebrieb*  oon  Saben,  ber  mit  bem  lep 
ten  fcobenftaufen  Konrabin  in  Neapel  enthauptet 
mürbe,  unb  2iebling*auf  enthalt  beö  fir  onprinjen  :K  it 
Doif,  ber  im  nahen  SJcaperUng,  ba*  jur  ©emeinbe 
S.  aebört,  ftarb.  3n  81.  »urbe  18%  eine  großartige 
•öeilanftatt  für  fiungentrante  nacb  ben  2tnlcitungeu 
ikofefjor  oon  Scbrötter*  errietet.  [gifth 

«Uantiäfiö  (grd?.),  ffiurftoergiftung  (f.  9Üurft= 
AlUntold»*,  Wirbeltiere,  toelcbe  eine  2lllantoi* 

befaen  (f.  SBirbelttcre). 
«üantom,  2Ulantoi*f dure,  »mnto** 

fdure,  eine  trpftallificrenbe  organifd)e  SJerbinbung 
oon  ber  3ufammenfetwng  (^H^O, ,  »eiche  im 
JÖarne  faugenber  .Halber,  in  ber  2Ulantoi*fiüfftg; 
feit  ber  Äfibc  unb  im  menfcbltcben  Jr>arn  nach  bem 
(kaufe  oon  ©erbfdure  oortommt,  burcb  Srbifcen 
»on  ©Iporalfäure  mit  öarnftoff  entftebt  unb  am 
beften  burcb  Crobation  oon  fcarnfdure  erhalten 
wirb.  <§i  ift  al*  ba*  Siuretb  ber  ©Iporalfäure, 

^•NH  •  CHNHCONH,, 
^NH-CO 

aufiufaffen.  SSeim  Crroärmen  mit5torpt»affer  giebt 
<*2lllanturfdure,CsH4N,03. 
ttHatttäie,  f.  ̂arnbaut. 
«aantot*fäurc,«Uanturfättte,f.2lllantom. 
All*  prima  (ttaL,  oon  oornberein),  bie  2Walart 

pen  Silbern  otme  Untermalung  (f.  b.). 
«llafdj ,  feiner  ruft.  Äummelliqueur,  ju  beffen 

&rettung  aujjer  Äümmel  auch,  noeb  "Unit ,  5end?el 
unb  Äorianber  oerroenbet  »erben,  ̂ n  2)eutfcblanb 
abmt  man  ben  31.  mittel*  einer  Wifcbung  ätbmfcb.  er 
ab  (Sllaf  cfelümmelßl)  Dielfad?  nacb. 
«aatto*,  fieon,  arie*.  ©eletjrter,  fleb.  1586  in 

£b\oi ,  tarn  jung  naep  3talicn  unb  trat  fpäter  jur 
iftm.  Nucbe  über.  (Sr  brachte  1622  bie  von  Dlaiv 

müian  con  Sapern  bem  $apft  ©regor  XV.  at- 
'tbenfte  iö^belberaer  »ibliotbet  nad>  9iom.  411* 
ibeolog  mar  er  beftrebt,  bie  Union  ber  gried?.  Äirdje 
mit  ber  römif eben  ju  förbern,  inbem  er  in  jablreidjen 
«Ubrten  Schriften  bie  Übereinftimmung  ber  beiben 
Krrcbcn  nacbjuroeifen  fudjte.  3)aber  ift  er  bei  ben 
•mfo  oerba&t.  Gr  ftarb  1669  al*  Äufto*  ber 

ilahtamfd>en  Söibliottet.  Seine  öauptmerte  fmb: 
«De  ecclesiae  occidentalis  et  orientalis  perpetua 

«-onsensione»  (ßöln  1648),  «De  utriusque  ecclesiae 
i  d  dogmate  de  purgatorio  consensione»  (9iom  1655), 

orthodoxae  scriptores»  (ebb.  1632—39). 

zoppa  (ital.i,  auf  piutenbe  2trt,  mirb  in 

ber  SDluft!  oon  6pntopen  (f.  b.)  gefagt,  »eil  bie  lan 
gen  *Roten  auf  leid)  ten  Sattteilen  eine  bem  hinten 
äfc>nlid)e  Söeroegung  erjeugen.  [fdjer  3Jerbanb. 

9lUbetttfdjer  aUrbanb,  f.  allgemeiner  $eut-- 
Ättc,  Unter  31ebenflufe  be*  kregel,  im  preufe. 

Wep.sSej.  flönigSberg,  entfpringt  nörblicb  oon 
sJleibenburg,  fliefst  bur*  ben  i'onssfer  6ee,  nimmt 
bei  6djippenbeil  bie  ©über  auf,  luirb  bei  ̂ rieblanb 
auf  54  km  febinbar  unb  münbet  bei  SBeplau  nacb 
etwa  180  km  i?auf. 

9l0ee  (frj.  allee),  SBaumgang ,  ein  mit  jmei  ober 
mebr  ̂ arallelrciben  oon  9)dumeu  in  gleicbmdfeigcu 
?tb)tdnben  bepflanzter  9Beg,  gelegentlid;  auep  bon 
OMngen  jroifd)en  parallelen  SReiben  anberer  ©egem 
ftänbe  gebrauebt,  j.  3).  2t.  oon  Statuen  u.  a. 

ttUegar,  tCUcgation,  f.  »Uegicrcn. 
fldegljant)  (fpr.  dlligdnni),  ber  bebeutenbfte 

QuellfluB  be*  Opio  in  9iorbamerita,  entfpringt  im 
dounto  ̂ otter  in  ̂ cnnfploanien ,  410  m  tjoeb  auf 

bem  Slllegb.  anpgebirge,  menbet  iut  juerft  nad)  9]orb= 
meften  in  ba*  ©ebiet  oon  9ieuport,  ftrömt  bann  mic 
ber  burcb  ̂ ßennfoloanien  unb  oereinigt  ftdj  bei  tyitta- 

burgb,  mit  bem  sjionongaljela,  mit  bem  er  bier  ben 
540  m  breiten  Db,  io  bilbet.  $er  ä.  ift  416  km  »eit 
bi*  Dlean  für  33oote,  320  km  »eit  ftlr  tieine  Dampfer 
rabrbar.  I ic  »icbttgften  an  ihm  liegenben  Stdbte 

fmb  ©arren,  Cil=6itp,  Srantlin  unb  Äittanning. 
5Ulcgpanrigcbirge,  f.  3(ppalad?en. 

aiUegb,cnp  (s*ttt)  (3lllegl;anp>@itp),  6tabt 
im  Sountp  9(Uegbenp  be*  norbamerit.  Staate*  ̂ Jenns 
fploanien,^itt*burgb  gegenüber,  amnörbl.  Uferbe* 
«Uegbanp,  pat  (1890)  105287  6.,  barunter  oiele 
Ten tichc,  ba*  »eftl.  3ud)tpau*  oon  ̂ ennfploanien, 
mehrere  tbecl.  Seminare,  ein  (College  für  farbige, 
eine  Sternwarte  unb  jablreid)e  bebeutenbe Gabrilen, 

namentlich.  GUen»erteunb©iefeemen.  3t.unb^itt*= 
burgb  (f.  b.)  finb  burdi  mehrere  Brüden,  baruntev 
bie  berühmte  2)rahtbrüde  oon  9iöbling,  oerbunben. 

Olllc gieren  dat.),  »örtlich  anführen,  citieren; 

baoon  SSlUegation,  »örtliche  Slnfübrung  einer 
edriftfteüe;  allegdt,  aitat. 

2tUcgöric  (gr<b.)  ift  bie  burdgeführte  ̂ erfoni^ 
fitation  abftratter  begriffe  in  ber  Runft.  SReligion, 

l'iebe,  ©eredjtigteit,  Krieg,  griebe,  Frühling  u.  f.  f. 
»erben  al*  Iebenbige  Sefen  hanbelnb  unb  rebenb 
eingeführt.  SQ3efentlich  ift  ber  H.  ba*  öe»ufetfein 

ber  blofe  tünftlertfcbcn  H5crfonifilation  ibre*  0egcn= 
ftanbe*;  be*»egen  »aren  bie  alten  ©ötter  ©rie= 
chenlanb*  feine  91. ,  »eil  bie  ©riechen  an  ihr  »trt; 
Ud>e*  (nicht  blofe  tünftlerifche*)  Safein  glaubten, 
fte  »urben  erft  baju  mit  bem  Verfall  biefe*  @lau= 
ben*.  S)ie  gehört  ber  reftettierenben  Stunft  au 
unb  entbehrt  oermöge  ber  nie  gan)  burebftebtigen 

Sejiebung  jroifchen  bem  ©egriff  unb  feiner  SßerV 
nifitation  ber  »Ugemeinoerftdnblichteit.  Sie  barf 
raher  nur  fparfam  Permenbet  werben  unb  tritt  be 
berrfchenb  nur  in  ̂ierioben  hetpor,  »o  ©rübelei  bie 
Stelle  unmittelbaren  Äunftgefübl*  einnimmt.  2)afe 
aber  auch  in  »br  Sebeutenbe*  geleiftet  »erben  tann, 
be»eifen  2 ante,  Schiller  (bie^ulbigungber  fünfte) 
u.a.  3uuntcrfcheibeniftoonber81.ba*Spmbol(f.b.). 

9tUegörtfche  2tue<lcflung,  in  ber  Ibeologie 
biejenige  3lu*legung  ber  bibltfchen  Schriften,  bie 

oorau*fefet,  bafe  ber  heilige  ©eift,  al*  beren  eigent« 
licher  Urheber,  ehoa*  anbere*,  ©eifrigere*,  gebaebt 
unb  angebeutet  habe ,  al*  SBorte  unb  ftorm  feiner 
:Hcbe  unmittelbar  au*iprechen.  iDtan  bebiente  iut 
biefer  SWetbobe  bauptfcld?licb,  um  ben  ©iberfpruch 
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ber  »eranberten  religtöfen  Überzeugung  mit  bem 
Wortlaut  ber  ̂ eiligen  Sdmften  au*juglet<ben.  93e* 
fonber*  au*gebilbet  war  fic  aud)  fdjon  bei  ben 

aleranbrinifdjen  3uben  in  ben  testen  jwei  $abx= 
bunberten  uor  (Jb/riftu*,  ba  irre  gried).=pbilof.  93il= 
bung  fte  in  ©iberiprud)  braute  mit  ben  23orftel= 
lungen  oe*  21lten  ieftament* ,  ebne  bat?  boeb  ibr 
(Glaube  an  beffen  Autorität  wanlenb  geworben  wäre. 
Jim  weiteften  bat  fte  $bilo  (i.  b.)  getrieben,  inbem 
er  bie  il.  21.  auf  ba*  ganje  altteftamentlidje  6ere* 
monialgefeft  unb  auf  einen  großen  ieit  ber  alttefta: 
mentltd)en©efd)id}t*cnäblungenerftredte.  Jlud)  bie 

jüb.  JJ  he  c  logenf  cbulen  ̂ aldftina*,  bef  onber*  bie  ba  « 
rifder,  übten  biefe  2Jletbobe,  wenn  aud>  in  bcfdjrdnf= 
term  2Jlafee,  unb  oon  ben  pbarijäern  bat  fie  $aulu* 

erlernt,  wäbrenb  ber  33erfaffeT  be*  93rief*  an  bie  6e» 
bräerbeutlid)bie2lleranbrinifd)eSd)ule  ©errät.  93on 

Ubilo  (am  bie  21. 21.  aud)  juben  aleranbrinifdjen  Ibeo  ■ 
logen  ber  d)riftl.  Kirdbc  (f.  aueb  ©noft*).  2lud) 
bie  ̂ euplatoniler  wenbeten  fte  fowobl  auf  bie  alten 
JJintben  wie  auf  bie  öomerifeben  ©efänge  an.  Sie 

mittelalterlidje  tbeologie  unterfebieb  oier  Srten  ber 
Jl.  21.:  bie  mpftifd?e,  bte  anagogifdje,  bie  moralifdjc 

ober  ttopoloaifcbe  unb  bie  tppifdje,  nadi  ben  ©egen- 
ftänbcn,  melcbe  man  in  ben  Sdjriften  angebeutet  fanb 
<©öttlid)es,  £>immlifd)e*,  3"Herlid)e*  unb  äußerlid) 
Entfernte*).  (5*  ift  tlar,  baß  mit  ber  31.  §1.  fpiftfin: 
biger  33illlür  Z\)üx  unb  2bor  geöffnet  ift. 

SlUcgor ificren,  etwa*  aliegortfd),  in  einer  3lüc« 
gorie  (f.  b.)  barftellcn. 

Allegrretto,  f.  Aliegro. 
SlUcgri,  Antonio,  ital.  iDtaler,  f.  ßorreggio. 

•JUJcgri ,  ©regorio,  ital.  Jonfefter,  au*  ber  5a* 
milie  be*  (Sorreggio  jtammenb,  geb.  um  1580  in 

Jiom,  3ögling  ber  bortigen  iDlufttjcbule  be*  91a* 
nini,  würbe  1629  burd)  s$apft  Urban  VIII.  al* 
Jlltift  in  bie  päpftl.  Äapelle  berufen.  3n  biefer  Steb 
lung  blieb  er  bi*  ju  feinem  18.  5ebr.  1652  erfolg: 
ten  £obe.  21.  gebört  unter  bie  bebeutenbften  ttir« 

djentomponiften  Italien*.  Sßcltbcrübmt  würbe  fein 
boppeld)örige*  « ÜJtiferere » ,  ba*  in  ber  pdpftl.  Äa= 
pelle  alle  dltcrn  Äompofttionen  biefe*  pfalm*,  felbft 
bie  oon  $aläftrina  unb  21nerio,  uerbrängte.  (f  *  mar 
oerboten,  btefen  für  bie  0efd)id)te  bcö  ̂ falmenftil* 

bod)Wid)tigen  Saft  abjufdjreibcn.  I  er  iunge  vJlo= 
.■.in  jeidjnete  ibn  aber  1770  au*  bem  ©ebäcbtni* 
auf.  3m  3-  1771  juerft  gebrudt  (unb  jtoar  oon 
söumep),  ift  ber  Saft  feit  biefer  3cit  immer  toieber 
aufgelegt  worben.  SJon  ben  übrigen  Äompofttio: 
nen  31.*  ftnb  nur  einige  Lamentationen  unb  Wie- 

tetten  neu  gebrudt.  —  23gl.  9t.  Gitner,  Scrjeidmi* 
iteuer  2lu*gaben  alter  9Jlufitwcr(e  (1871). 

Allegrro  (ital.,  abgelürjt  All0),  b.  i.  gefdjwinb, 
munter,  burtig,  bejeiepnet  ben  oierten  .fcauptgrab 

mufttolifcper  Sercegung  (f.  Adagio),  ift  aber  in  93c* 

jug  auf  ba*  ;',e;.tnut;  felbft  mebr  al*  jeber  anbere 
mufilalifd)e5)e»oegung*grab  oerfd)iebcnenSIbftufun= 
gen  unterworfen,  bie  burd)  eine  2lnjabl  oon  2ki= 
toörtern  angebeutet  werben,  wie ».  93.  A.  assai,  A. 
di  molto,  febr  fdpnell  unb  (ebbaft;  A.  moderato, 
mdfeig  fdjnell;  A.  ma  non  troppo,  nidjt  ui  fdjnell, 

u.  a.  m.  ̂ n  betreff  ber  ebaratteriftifeben  Urfinbung 
unb  be*  Vortrag*  bilbet  ein  A.  ben  biretten  ®egcn= 
faft  f rüber  jum  Largo,  je^t  xum  Adagio;  ber  ©ang 
ber  ÜJlelobie  im  A.  ift  frifcb,  feurig,  bie  rbptbmifd?en 
unb  bpnamifd>en  Slccente  finb  Iräftig  unb  martiert, 
bie  ̂ affagen  brillant.  ;a  ftd)  ba*  A.  mit  bem 
21u*brude  febtüerfd)iebener  Gmpftnbungcn  oerrrdgt, 
fo  wirb  ftd?  aud)  ber  Vortrag  je  nad?  bem  libarafter 

unb  bem  bef  onbern  3nbalte  be*  betreffenben  muftla= 
lifd?en  Safte*  dnbern  müffen.  3)te  art  unb  SBeife 
be*  Vortrag*  wirb  bann  wieberum  burd)  gewiffe 
Beiwörter  angebeutet,  wie:  A.  vivace,  lebbaft;  A. 
maestoso,  würbig,  erbaben;  A.  scherzando, fdjer: 
jenb,  nedenb  it.  f.  w.  &ufjeTbem  bejeiebnet  A.  aber 
aueb  ein  ganje*  für  fi<b  beftebenbe*  2Jluftlftüd  ober 
aud)  einen,  gewöbnlid)  ben  erften,  Saft  größerer 

^nftrumentalftüde,  Sinfonien,  Cuartette,  Sona= 
ten,  Äonjerte  u.  f.  w.,  ber  in  gefd?winberer  5Be= 
wegung,  im  @egenfaft  jum  nacbfolgenben  Adagio 
ober  Andante,  oorgerragen  werben  foll.  Alle- 
gretto  bejeiebnet  eine  etwa*  langfamere  unb  weni^ 
ger  fcbwungoolle  Bewegung  al*  A. 

Ucinbcrcdjtigung,  bie  einer  (pppftfepen  ober 

juriftifepen)  ̂ erfon  allein,  mit ,  l  u  diup  aller  übn 
gen,  3uftebenbe  ̂ efugni*.  Xet  Jhtäbntd  tann  im 

(wgenfafte  ,ui  «sJ){itbeTed)tigung»  gebraud)t  fein, 
ober  aud)  betworbeben  f ollen ,  bafi  ber  93ered)tigte 
etwa*  (tbun  ober  laffen)  bürfc,  wa*  anbere  nid)t 

bürfen.  3t*befonbere  gebören  bierber  ba*  SWonopol 
(f.  b.)  unb  ba*  Privilegium  (f.  b.). 

«Heinberrfebaft,  f.  3lutolratie. 
3tücinfcligmarfienbc  fttrebe.  2>a  bie  33f 

fenner  beftimmter,  auf  g6ttüd)e  Offenbarung  uirüd= 

gefübrter  Religionen  bie  eigenen  religiöfen  iyox- 
Stellungen  al*  au*f(blteblifbe  göttlicbe  3ilabrbcit  be 
traebten,  fteden  fte  )ugleid)  ben  eigenen  (Glauben 

frembett  ©lauben*meinungen  al*  ben  aUeinfelig; 
mad)enbcn  gegenüber.  So  madjte  fdjon  ba*  diteftc 
(Sbriftcntum  bie  allcinfeligmacbenbe  Äraf t  be*  Qroan- 

gelium*  von  ̂ efu*  6btiftu*  tyeltenb  (;>tpoftelgefcb. 
4,  u).  6*  war  bie*  jundd)ft  bte  2lu*fage  über  eine 
unmittelbare  @emüt*erfabrung,  bie  aber  aud)  auf 
bie  beftimmten  Dogmen  ober  auf  bie  formen,  in 

Denen  ben  (Sbtiften  bie  neue  rcligiöfe  (5'rfabrung  auf: 
gegangen  war,  übertragen  würbe.  £aber  (am  e*, 
bafe  jebe  lircplicbe  Partei  ibre  eigene  Leprüberliefe: 
rung  für  unfeblbar  unb  biejenige  Sonbertirdje,  bie 

biefe  Sebre  befafe,  famt  ibren  Drbnungen  unb  3«3 
ftitutionen  (önabenmitteln)  für  aUeinfeligmaibenb 
eradjtete.  So  bilbete  ftd)  bereit*  gegen  Ünbe  be* 

2. 3abrb.  ber  93egriff  unb  9lame  «Äatbolifcbc  Äirdbe» 
unb  jugleid)  ber  begriff  be*  au*fd)liefelid)cn  öeil* 
in  ibr  au*.  Sie  Ätrdxnocrfammlungen  ftatteten 

ibre  ($lauben*bc(euntnifte  regelmäßig  mit  3Jerbam= 
mung*formeln  gegen  2lnbcr*ben(enbe  au*,  unb  bie 
Staatsgewalt  heb  ben  priefterlicben  93annfprüd)en 
freiwillig  ben  weltlichen  Ärm.  ©leiebjeitig  gewöbnte 

man  ftd),  außer  ben  «Äeftem»,  bie  in  ber  fiebre  ab: 
widjen,  aud)  bie  fog.  «Sd)iömati(er»,  bie  in  prägen 

ber  93erfaffung,  be*  Äultu*  unb  ber  Sitte  ber 
berrfdjenben  tireblicben  ülutoritdt  ben  ©ebo^fam 

weigerten,  be*  ewigen  Seil*  für  oerluftig  ju  er^ 
tldren.  93efonber*  im  Slbenblanbe,  wo  man  fett  bem 

5.  3abrb.  bie  ̂ erbinbung  mit  ber  Hircbe  von  :Uo m 
al*  ba*  J&auptmerlmal  ber3ugcbörig(eit  jurÄircbc 

(Sbrifti  ju  bctrad)ten  begann,  würbe  ber  Saft,  bafc 
außerhalb  ber  (atb.  Jhrd>e  (ein  >>eil  fei,  nid)t  bloß 

oon  "^dpften,  wie  Seo  b.  ©r.  unb  ©regor  b.  @r., 
f onbern  aud)  oon  namhaften  ttircbenlebrern,  wie 
Sluguftinu*,  au*gefprod)en.  ̂ ierau*  ergaben  ftd) 
für  bie  röm.-(atb.  fiird)C  bie  Sdfte  oon  felbft :  «äußer« 
balb  be*  (atb.  ©lauben*  (annniemanb  feiig  werben* 
(Professio  fideiTridentinae);  «Cbneben  (atb-©lau: 

ben  ift  e*  unmöglid),  ©Ott  »u  gefallen»  (Jriben* 
tinifebe*  Äonjil,  Siftungö);  «3ßenn  jemanb  entgegen 
bieien  Sefdjlüffen  (be*  Jribentinifdjen  Üon4il*)  lebrt 
ober  ben(t,  fo  fei  er  oerbammt»  (Siftnng  25). 
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Tic  l-  oangelifcben  lebten  allerbiug* ebenfalls  toic  I 
alleinielia.macbcnbe  Kraft  ber  Hirdhe,  berfteben  barun  i 
ter  aber  tm  llnterfchiebe  von  jeber  partitulartirebe 
bie  mabre  Kirche  ober  bie  Wemeinfcbaft  ber  .^eiligen, 
bereit  OHieber  in  febr  berfebiebenen  Sonbertircbcn 

u*ritreia  fein  tönnen,  unb  balten  auebrüdlicb  an 
bem  Wrunbfattc  feft,  bafs  bie  .Jugebörigteit  311  einer 
beftimmten  dupern  Mircbeiiaemeinf*aft  niebt  not= 
wenbig  jur  Seligleit  fei.  Tie  (utb.  Togmatit  be* 

16.  unb  17.  ;"übrb.  verengte  bie  freiere  5fnfcbauung ber  Reformatoren  bureb  ba*  immer  au#fcblieftlicberc 

betonen  ber  «  reinen  Vehrc\  b.  b.  be*  ftTengen  ̂ eft-  | 
balten«  bee  ortbobor  lutb.  &bri»ftem*,  in  welchem  ! 

lebee  3  t tief  al*  unmittelbar  ober  mittelbar  funba=  I 

mental,  b.  b.  al*  }itc  Seligteit  notmenbig,  erfebien. 
yüerbureb  mar  eine  alleinfeligmacbcnbe  lutb.  l'ebr-- 
tirebe  aufgerichtet ,  bie  im  C^runbe  nicht  weniger 
intolerant  war  aU  bie  alleinfeligmacbcnbe  rbm. 

ilrieftertircbc,  obwohl  man  »roteftantifeberfeit*  fieb 
immer  gefebeut  bat,  bie  (ettteu  Honfeauenjeu  ju 
hieben.  Tie  neuere,  von  SÄlciermacber  angeregte, 
.  vor,  Theologie  lebrt,  baft  al« einige Üebingung ber 
Seligteit  ber  verfönlicfce  .v>eileglaube  anjuerfennen 
fei ,  biefer  aber  nur  auf  Gkunb  ber  gefcbicbtltcben 

Ifrlöfung  unb  bermittelft  ber  gefcbicbtltcben  Kirchen^ 
aemeinfebaft  wahrhaft  ;u  ftanbe  (ommeu  tonne, 

hiermit  fuebt  ftc  ebenf oroobl  bae  dteebt  jene*  Sähe*, 
tat  auftet  ber  Kirche  (Sbrifti  tein  .fteil  fet,  ju  mabren, 
als  aud)  bem  ÜJtiprerftänbniiie  ju  mehren ,  als  ob 
bie  3ugebörigteit  jur  dufrern  Kirche  unb  ba*  ,vür= 
mabrbalten  ihrer  Togmen  bie  .fiauptfacbe  fei. 

*Uema»tb,  Aritt  l\  IDlaler,  f.  ̂Ulemanb. 
$IUemattbe(fr3.,fpr.aUmdngb),  einTanj,  ber  im 

16.  ̂ aifxb.  «beutfeber  Tanj»  biefe  unb  als  51.  nach 
«trantreieb,  Cnglanb  unb  Spanien  (wo  ein  ähnlicher 
4,an$  febon  früher  betannt  mar)  tarn.  Tic  fpdtcve 

5t.  warb  von  ber  franj.  Tanjlunft  jur  ̂ eit  i'ub^ 
migs  XIV.  erfunben  unb  unter  5fapoleon  I.  wieber 
febr  beliebt  in  Theater  wie  Salon.  Tie  51.  bat  lana- 

iames  ̂ aljertembo  unb  beftebt  aud  brei  geidileiften  j 
hm,  p&9  marches,  balb  bor,  halb  jurücf,  feiten  mal*  j 
;enb.  Ter  iRei*  liegt  in  ber  anmutigen  Bewegung  j 
unb  .Haltung  ber  5trme,  ben  fog.  passes.  Tiefe* 

Diotiu  fowobl  als  bie  SMuftt  follen  aus  bem  tflfafs  ' 
ftammen.  —  5lucb  beifit  51.  eine  mufitalücbe  Hom=  1 
pofition  oon  ernftem  (Sbaratter  unb  gemeffencr  ̂ c- 
roegung,  bie  als  Teil  ber  dltern  frans.  3uite  (f.  b.) 
cielfacb  bei  Seb.  Üadj  unb  .«dnbel  bortommt. 

Slüe  *J0iann  auf,  ber  bureb  ein  eigenartige-* 
pfeifen  ber  Trillerpfeifen  bes  Üootsmanns  unb 
feiner  Staate  gegebene  Befehl  für  bie  gefamte 

-Scbiffsbefaftuiv.  fcbleunigft  au  Ted  ju  tommen  ;ur 
5lusfübrung  eines  3cgcl=  ober  fcnjtigen  lUtaubbers. 

SUlcmobe,  ^erfonifitatiou.ber  fran$öfiercnbeu 
3trÖmung  im  17.  ̂ abrh.  if.  A  In  mode). 

JlUrii  tfpr.  dlin),  iflog  ober  Torfmoor  bou,  ein 

über  <VK)  qkiu  grofjer  3umpf  ̂ rlanb*  in  ben  Wraf-  | 

fcfcaften  .Uilbare  unb  Ailtfl*<8  Countö,  bureb  grofse  ! 
3rreden  trednen  Kobens  in  berfebiebeue  Teile  ge^  ! 
febieben,  flief.t  burch  ben  Narrow  nach  3  Oben  unb 
ben  iöounc  nadi  Cften  ab. 

9LUtu  Ifbr.  dün),  Girant,  engl.  OlaturforfaVr  unb 
.Homanfcbriftfteller,  geb.  24.  $ebr.  1H48  311  Kingston 
in  ISanaba,  ftubierte  in  Crforb  feit  1H<>7  unb  warb  I 
1871  baf  elbft  Bachelor  of  arts.  (5r  würbe  ein  eifriger 
Änbdnger  be*  Tarwinidmuö  unb  trat,  früh  fchrift 

[tellemb,  in  faebtunbigen  unb  fcharf finnigen  5luf 
idnen  für  ihn  ein.  (frberöffentlicbtc:  fl'hvsiologiral 
.^othetics  >  (1877),  «The  colour  seose»  (1879),  <  The 

tPrtxfhau*'  ffonorriationt-firriton.   n.  Hüft.  I- 

t'volutiouist  at  I arge  )  (1881 ;  2. 3lufl.  IKK"»), « Anglo- 
Saxon  Britaiu»  (1881),  «Vipuettes  trom  nature> 

(1881),«('olours  of  Howers  »  (1882),  .Colin  Clout  s 
('alondar»  (1883),  «  Flowers  and  tlieir  pedigrees» 
(1884;  2.  5(ufl.  188(il,  «(  harles  Darwin»  (I88Ti), 
i' Force  and  enerjry:  a  theory  of  dynamics»  (18881, 

«Story  of  the  plänts»  (181)5).  "ilA  (rridblungeu 
fmb:  «StrauRe  stories»  (188:1), » l'hilistia«  (1884), 
<>Bal>vlon»  CP^be.,  1HH;*>) ,  «For  Mairaie's  sake  » 
11886),  «In  all  shadesn  (ß  ̂ be.,  1887),  «  The 

devü's  die  »  CJ^bc.,  18H8),  neben  »Bahvlon»  bie 
hefte  (!r3dblung,  uThis  mortal  co\h  (.l^be.,  1888), 

iThe  teuts  of  Shem»  (3  Übe.,  l!S8«>),  «Dr.  Palliser's 
patient  >  (1889),  «What's  hred  in  the  hone  >  (1891), 
«The  duchess  of  Vowvsland»  (3  Übe.,  1892 1, 

«Seallywajr»  (3  übe.,  1893),  «At  market  valne» 

(2  Übe.,  1894),  «l'ntler  sealed  ordei-s»  (3  übe., 
1895),  «Woman  who  did*  (1895)  u.  a.  ,-Ju  nennen 
fmb  auch  51.«  «Biographies  of  workiug  men  > 
(1888)  unb  bie  Sammlung  bon  (?ffab3  u.  b.  T. 

«Post-prandial  philosophy»  (1894). 
StUcn,  Marl  iverb.,  bdn.  Wefcbichtefbrfcber,  geb. 

23. 5lpril  18U  311  Kopenhagen,  würbe  bafelbft  1851 
ilm»erfttät*bocent  unb  Titularprofeffor,  is<>2  ovb. 

ilrofetior  ber  (^efehiebte  unb  ber  norbifeben  5lrchdo^ 
logie.  Qx  ftarb  27.  Te3.  1871  311  Hopenbageji. 

Seine  wiebtigften  Schriften  finb:  «.v>aanbbogi  ,vdbre= 
lanbctö  öiftorie»  (.Hopenb.  1840  ;  8.  5(ufl.  1884»; 

beutfeb  i^Pi.  1849;  neue  5lufl.  1855;  auch  fonjt 
überfcht),  «l'drcbog  i  Tanmarl«?  >>iftoric  >  (Wopenh. 
1842;  beutfeb  Kiel  1813)  unb  «Tc  tre  norbiftv 
:Higer*  .VSiftorie  unber  .V)au?,  (5bvifticrn  ben  5ln 

ben,  »vreberi!  ben  Abrfte,  Wuitao  vi>afa,  Wrebe^ 
feiten,  1497— 153u<>  (Üb.  1—5,  Hopenb..  18o4— 72), 
)ein  >>auptwert,  bad  tinbollcnbet,  aber  eine  .öaupt^ 
leiftung  norbifd^er  Wefcbicbtfchreibung  ift.  Üon  ben 
politifeben  ftnb  herb br3it beben:  >  Cm  Sprog  og  aoI 
fecicubommeligbeb  i  .t>ertugbc)mmet  Sleebig  ellcr 

Sönberjollanb  >  (Hopenb.  1848,  auch  beutieb),  «Tet 
Tanffc  Sprbgd  x>tftorie  i  .rjertugbömmet  Sleeoig 

eller  Sönbcribilanb«  (2  Übe.,  ebb.  1857  fg.;  beutjeh 
Scbleew.  1857);  beibe  riefen  bon  beutfeber  Seite 

heftige  ©iberfprücbe  beruor. 
^Ulenburg,  Stabt  im  Hrei*  i^eblau  be*  preui;. 

:Ucg.:üe3.  Hönigdberg,  an  ber  febüfbaren  5Ule,  Sin 
eineö  Slmtägericbtd  (yanbgeriebt  Königsberg  i.  %x.\ 
unb  einer  ̂ Keid>ebantnebenftelle,  hat  (1895)  18i;o 
cbang.     %o)t,  Telegraph,  ebang.  Mirche,  Stabt 

fcbulc,  i'iribatfcbulc  mit  ̂ enfionat,  Tamenjtift  (ge 
griinbet  bon  bonlHaufcbfc),  Mrantenbau*,  illdbcbeu 
waiienbau*,  Spar:  unb  üorfcbufwemn;  ,^ünbholv 
fabrit,Tampffdgewert,  Völlerei,  .^anbelsmüble  unb 
2  iiMnbmüblen,  >>olv  unb  (^ctreibebanbcl,  Mram  , 

Üieb;  unb  "l%rbemdrtte.  51.  würbe  1407  burdi  ben 
.vjoebmeifter  .Uourab  bon  ̂ ungingen  gegrfiubet. 

9IQenbale  (fpr.  ctllenbebl),3tircbfptel  unb  lUarft 
üabt  im  3.  ber  engl,  (^raffchaft  ̂ iottbumbcv 

lanb,  am  Mttetl,  15  km  im  35*J.  bon  .v>erham,  hat 
(1891)  5015 1*.  unb  in  ber  5(dhe  grot^e  Üleigruben. 
ÜQenborf.  1)  ̂l.  an  ber  ÜUerra.  Stabt  im 

Hrei*  ©ihenbaufen  be*  preuf..  :Xeg.-Üe3.  Caifel, 
in  154  m  >>öhe,  an  ber  Vinic  Aranlfurt  Üebra^Wbt 

tingen  ber  vl>rcuf,.  Staatjjbabncn,  Sih  eine*  5lmt*^ 
geriebt*  (Vanbgeri  cht  (Saiiel),  bat  ( 1895)  2739  C*.,  bar 
unter  50  Matboliten,  ̂ oftamt  jweiter  Klaffe,  Tele 
grapb,  Mranf euhaue ;  Aabrifatiou  bon  Papierwaren 

unb  fünftlichem  Tüngcr  unb  2  .«olo'chlcifcreien.  51. 
ift  (Geburtsort  be*  <vabelbiditcrs  Üurfarb  5l?albi->. 
,\enfeit  ber  SBerra,  mit  51.  burch  3Wei  Ürürfen  ber^ 

27 
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bunbeu,  Solbab  Sootcn  (f.  b.).  —  Bgl.  SJagucr, 
«cfAiAte  ber  6ta*t&  (©Urb.  18fU».  ~-  2)  51.  an 
ber  Üumba_,  Slobt  im  Hici* ©icftcu  bei  freff.tyro« 

vinj  Cberbenen,  bat  (1895)  108.*]  Q.t  ̂ oftagentur, 
Telegraph  unb  evang.  sttfarrlirAe. 

21 11  einteilt.  1)  Jtrci*tmpreuf5.9lcg.  Bej.Höitig*: 
berg,  bat  1350.2*  qkm  unb  (1895)  81  797  (41860 

männl.,  40438  rocibl.)  (*.,  2  Statte,  131  &inbgemcin= 

Pen  unb  70  (3nt*bcjirfc.  —  2)  iL,  poln.  Olsztvn, 
vi  rciofinbt  im  Hrei*  51.,50  km 

von  ber  raff.  Wrcnje,  an  ber 
SlUc  unb  ben  Linien  3nftcr= 
burgO^Solbau  (221, so  km), 

'H.-^obannieburg  (101,&o 
km),  Sl.^tobbclbubc  (114,40 

km)  unb  s2l.-2bom  (103,30 
km)bersJkeufi.Staatebabncn 

(2  Bahnhöfe),  £iti  bc*  Vanb-- 
rat*amte*,  eine*  Vanbgeri  At* 

(Cbcilanbe*gcrid>t  3tönig*berg)  mit  10  2lmt*geriA: 

ten  (ü.,  öilgeuburg,  ."öobenftein,  9ieibenburg ,  Cr* 
tcl*burg,  Cftcrobe,  "^affenbeim,  colbau,  ©arten-- 
bürg,  ©illcnberg),31mt*geriAt*,^olh, 'Steueramte* 
crfterftlafje,  Katafteramte*,  einer  9{eiA*banfneben= 

stelle  fomie  ber  Kommanbo*  ber  3.  ̂ nfanteiie=  unb 
2.  Kaoallericbrigabc  unb  eine*  Beürf*  fommanboe, 

bat  (1895)  21 579  (II 859  männl.,  9720  meibl.)  (*., 
barunter  824s  CvangelifAe  unb  494  Israeliten,  in 

Warnifon  ba*  öreuabienegiment  König  AricbriA  II. 
->ir.  4,  Tragonerrcgiment  König  Ulbert  »on  SaAfen 
9lr.  10,  bie  2.  Slbteilung  be*  ̂ elbartillerieregiment* 

9lr.  16,  "^oftarnt  erfter  Klaffe  mit  3ivcigftellc,  Tele- 
graph, AernfprcAeinridnung,  fteuermehr,  ein  SAlofc 

ber  TcutfAcn  .sSoAmeifter,  1  !atb.  Kird>c  (1805—71 
micberbergeftellt),  1  evang.  KirAc,4  Capellen,  1  Sp= 
nagoge.  Bon  ben  UnterriAt*=  unb  Bilbung*anftab 
ten  futb  ju  nennen:  Wpmnafium,  fimultauc  höhere 
iUaDAenfdiule,  evang.  Bolf*:,  tatb.  Knaben-  unb 
9fläbAenvolt*iAule ,  gemerblidie  ,\ortbilbung*% 
lanbroirtfAaftliAc  Sinterfdmle.  ferner  bcfiubet  fid> 
in  8.  ein  Kranlenbau*  Clflarienboipital),  Wasrocrt. 

eine  Mrcio-,  ftäbtifAc  Spartafic,  ein  BorfAuft:  unb 
TarlebueiHTeiu;  2  Mram-,  8  Bich;  unb  Werben 
märttc  unb  in  ber  9läbe  bie  Brouiujialirrenanftalt 

Ü  or  t au.  Tic ^nbuftrie iit  vertreten  burA  9 Tampf ■-, 

1  ©afferiAneibemüble,  2  9HafAinen-,  1  ̂ üubbolv 
fabrif  unb  5  Brauereien.  Ter  .i>anbcl  erftredt  ficb 
auf  Veiumanb,  Stopfen  unb  ftolj.  9m  4.  fahr. 
1807  fAlug  Scult  ben  9taAtrab  ber  Muffen  unb 
Breufecn  an  ber  Mcbrüdc  jroiiAen  :H.  unb  bem 
25  km  nörblid)  gelegenen  Wuttftabt. 
ttUcntoron  ( ipv.  ällntaun),  .fiauptftabt  bc* 

(iountp  i'ebiab  im  uorbamerif.  Staate  $emtfoU 
uanien,  uorbmcftliA  Pen  Bbüabclpbia  am  Vebiglv 

flufi  unb  sJcbigbiaual,  bat  (1890)  25228  (5..  beben: 
tenbe  Gabrilen ,  ftoAöicn  unb  in  ber  Umgebung 

rciAe  l'ager  von  (?ifcu,  Hoble,  Sdnefer  unb  Mall. 
"2111er,  9icbenflufs  ber  UiMer,  entfpringt  bei  Scc= 

baufen  30  km  meftliA  von  9)lagbeburg  in  155  m 
9Jleerc»>böbef  fliefet  anfangs  norbnorbrocftliA  jmi 
fAen  niebrigen,  öfter  fumpfigen  Ufern,  nur  bei 

1'lorSleben  unb  ©albed  von  ben  "^orboben  bco 
irlm  im  ÜU.  unb  ben  .^öben  ber  ÜDlarf  ̂ Uucnölebcn 
im  C  berührt,  unb  bilbet  bi*  untcrbalb  tbtefelbe 
bie  Olrenjc  aeaen  BraunfAmeiiV  Tarauf  nimmt 
ne  eine  norbmeftl.  JKidUunfl  an,  burAfAneibct  baö 
BraunfAi»eiaifAe,  tritt  bann  in  bie  preufe.  ̂ rovinj 
Hannover,  fliegt  in  Söicfenorünben  unb  münbet 
nabe  uuterbalb  Serben,  naA  168  km  Vauf,  in  bie 

SIMer.  SAiffbar  mirb  fte  bei  (»eile  auf  75  km. 
3bre3uflüfie  finb  linf*:  bie  Dfer,  ftufe,  Söieje  unb 

Vieine,  unb  reAte:  bie  3fe,  i'aAte,  Crje  unb  *0ftbme. 
Ol  »er  dir  iftüdjftc  »iujeftät  (lat.  Uex  christiu- 

nissimus;  frj.  Sa  Majest6  tr^s  chretienne)  mar  ber 
Xitel  ber  tiöniße  uon  $rantreiA,  ben  ber  ̂ apft  offi 

jiell  in  SAriftftäden  juerft  Submia  XI.  1469  bei^ 
legte,  ffifibrenb  be*  erften  HaiieiTcid)«  mürbe  bev 
2ttel  niAt  gebrauAt,  naA  ber  9ieftauration  mieber 
aufgenommen,  feit  1830  aber  umaangm. 

SlUergetrenefte  Wtajcftät  (mbrtlid)  91 1 1  er  ̂ 

gläubig  fte  'Diajeftat,  lat.  Rex  Hdclissimus;  frj. 
Sa  Majestc  tres  fidele),  litel  ber  Könige  von  ̂ ot 

tugal,  ber  1748  von  ̂ apft  Söenebitt  XIV.  bem 
Könige  ̂ obann  V.  verlieben  mürbe. 

sil Her rj ci I igen,  ein  #eft  ber  tatb.  Äir Ae  jum 
bäAtni*  aller  Joeiligen.  Tie  grieA.  HirAe  feierte 

folA  ein  fteft  (Aon  feit  bem  4.  ̂abrb.am  Sonntage 

naA  ̂ fingften.  ̂ n  ber  röm.  Mir  Ae  mürbe  e*  um6in 
eingeführt,  al*  ̂ apft  Sotiifachll  IV.  ba3  von  bem 

Kaifer  viibotai  ihm  gcfAcnlte  "^antbeon  in  9iom  in 
eine  KirAe  u:v  (!bre  ber  üttaria  unb  aller  !0{drtPrci 

vermanbelte.  Ta*  ie^ige  Stllerbeiligcnfeft  am  l.^ioo. 
mirb  feit  835  jufolge  einer  2kftimmung  (Srcgor*  IV. 

gefeiert.  Tie  anglitan.  KirAe  feiert  ben  All  Saint> 
I>ay  ebenfall»,  mäbrcnb  bas  <veft  in  ber  evang. 
KirAe  abgelommen  ift. 

illlcrliciligcn,  vJ(uine  eine«  v)!>rämonftraten)ei 
tlofterd  im  SAmarjmalbe,  im  bab.  ftreit  Cffenburg, 

im  2bale  be*  jur  iHcnA  fliefeenben  VierbaA*,  in  ein 
famev,  büfterer  Umgebung.  Tie  Slbtei  murbc  1196 
von  ber  Joeriogiu  Uta  von  SAauenburg  geftiftet, 
1802  fätulanfiert,  1803  burA  ben  BliH  balb  jerftört. 
9iabe  babei  ftürjt  ber  (SrünbenbaA  malerifcb  in 

Heben  fallen,  ben  «fiebert  Bütten"  ober  ben  Bütten 
fteiner  ̂ dllcu  (einige  über  12  m  boA),  in  ba* 

Xbal.  31.  mirb  viel  beiuAt.  —  QftL  tyeAt,  Ta«> 
Kloftcr  8.  (2.  Äufl.f  Haxliv.  1890;. 

SlUerbeilißenbai  (Babia  de  todos  os  SftnlOs), 
bie  an  ber  Dfttflfte  Sübameritaij  unter  bem  13. 
fübl.  Br.  unb  38  meftl.  VI.  von  WreenmiA  gelegene 

Bai.  Tie  öftl.  Hinfahrt,  bie  meftlid)  von  ber  78  km 
langen  ̂ nfcl  ̂ taparica  begrenjt  mirb,  ift  ungefähr 
20  km  breit;  im  91  berfelben  bebnt  fiA  bie  Bai 
140  km  meit  au«  unb  mifet  in  ihrem  breiteften  Seile 
1 10  km.  ,}m  Innern  biefe*  Beden*  liegen  tleinere 

Unfein,  unb  mehrere  Slüffc  mit  breiten  9.Uünbun- 
gen  ergiefeen  ftA  hinein,  wie  ber  ̂ araguaffu  mit 
feinen  9tebenflüffen.  9lmerigoBeepucci  foU  tiefe  Bai 
bereit*  1501  eutbedt  haben;  ihren  9Iamen  erhielt 
fie  burA  Gbriftoväo  l^acquee,  ber  fic  1503  am  Sage 
VlUerbciligen  auffanb.  Tie  Sortuaiefen  grünbeten 
an  ber  Bai  1549  bie  Stabt  Babia  (f.  b.). 

3(Uerbciltneuhol,i,  in  manAen  C^egenbeu  ge- 
bräuAliAc  BejciAnung  für  ba*  Bahiarotboli  (f.b.). 

QlUcrrjetl  igen  in  fclu  (frj.  lies  des  Saintes), 

Heine  franj.  ̂ nfelgruppc  in  ©eftinbien,  Tepenbcnj 
von  Chiabeloupe,  fübliA  von  bem  meftl.  £>auptteile 

tiefer  ̂ nfel,  Baffc-Ierre,  beftebt  au*  ben  bafaltif  Aen 

fclftgen  (rilanben  Terre  b'en  fiaut,  ierre  b'eu Ba*,  (Sabril,  Öranb  3lct  unb  jäblt  auf 
14,22  qkm  1256  6.,  bie  bauptfäAliA  Baumrooll 

fultur  unb  Rif Afang  betreiben.  3>vifAcn  Jcrre  b'en 
.•Öaut  unb  (Sabril  liegt  ein  ftAerer,  von  ftarten 
,\eftung*mcrlen  gef Aüftter  .v>afen,  in  bem  bie  SdMffe 
von  Chiabeloupe  übermintern.  >>auptort:  Bille 

Terre  b'en  öaut. 
Miller  bei  ligfteC,  jucrit  bci(yjednekior(ommenbe 

BeieiAnung  für  ben  biuterften  Saum  be*  Tempel*, 
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ber  im  Saloinonifd?en  Tempel  Tebir  bcifct.  ̂ sm 
^entateucb  beipt  io  ber  binterftc  Seil  in  ber  Stifte 

bütte,  in  bem  bie  Ühmbc*lnbe  ftanb.  3m  £>ero: 
bianifcbfn  3empel  roar  ba*  31.  mtr  burd?  einen 

Horbang  gefcbieben,  ber  burcb  ba*  (*rbbebcn  beim 
Tobe  ̂ efu  cntjroeigeriffcn  fein  f oll. H.  burftc 
$ur  ,Seit  be*  alten  ;Uibentum*  nur  ber  ßobepricftev, 

unb  $roar  nur  einmal  im  ',)abrc,  am  proben  ̂ erföbs 
tiuug*tage  betreten,  um  bie  beiben  beiligften  Sübm 
opfer  für  feine  unb  be*  3*olt*  im  Ütaufc  be«  ganjen 
v\at>ree  begangenen  Sfinbcn  barjubringen.  ̂ e&t 
wirb  in  ben  Sonagogen  ba«  Sl.  ber  oerfd?licbbare, 
mit  einem  3$orb,ang  oon  geftidtcm  iörotat  ober  Seibe 
tttbangeneiHaum  genannt,  in  bem  bie®efetie*Tollen, 

b.  b.  bie  fünf  Vflcber  ÜMofi«,  aufberoabrt  werben.  — 
5ki  b^ttMatbcüfen  ift3l.  bie  in  einem  Gefdfce  jur3lm 
betung  au*geftellte  gcroeibte  $>oftic  (f.  3)tonftranj). 

ttlicrf  ntt)olifd>ftc  3Wajf  ffär,  Sitcl  ber  flönige 
von  Spanien. 

ttdcrle ige tofirj ,  :'l  1 1  c  r  1  c  i  ir  ü  r  j  e,  93ejciaV 
ming  für  eine  5Ptifd?ung  t>erf(biebener  fjemablener 

<9erofirje,  beftcbcnb  au«  Sngrocr,  Pfeffer  unb  Pi- 
ment; bocb  aucb  für  Piment  allein. 

SlUcrmanndtjarutfd),  f.  (lladiolus  u.  Allium. 

HöcrS,  Gbriftian  ©ilb-,  ,'}eicbner,  geb.  6.  Muß. 
1857  in  Hamburg ,  befugte  bie  bortigc  (bewerbe: 
f cbule ,  bilbetc  fieb  erft  jum  Vttbograpbcn ,  bann  in 
JKarl«rubc  unter  Aerb.  Meiler  jum  9Jlaler  unb  unter 
Tb.  ̂ ocdb  jum  3ei*ner  au«.  Gr  lebte  bann  in  fcanu 

bürg  al*  ̂ ortrdtjcicbner,  feit  1889  roieber  in  ttaxU-- 
rubc.  31.  oeröffentlid»tc  feine  burcb  £ebcn*roabrbeit 
«üb  humoriftifcbe3luffaffunfl  anfprecfcenben  Sccnen : 
Allerlei  llnooetifcbe«,  Girtu*  fRenj,  Hamburger  33il' 
ber,  Wifabo,  hinter  ben  Gouliffen,  ttlub  Gintracbt, 
^unte  $klt,  Sprecatbener,  5Socbjeit«reife  burd?  bie 

<3d>tocij,  bie  2Jlcininger,  Silberne  öocbjcit,  Unfere 
Marine,  Gapri,  iBalbfdjiftb,  SBi*mard  iri  ̂riebricb«= 
tub,  La  bella  Napoli,  Unfer  $i«mard,  £>ocbjcit«« 
reife  nacb  Italien.  —  Vgl.  Clinba,  ftreunb  31.  (mit 
Silbern  oon  31.,  Stuttg.  1894). 

^Ulcrfcclcn,  $cft  ber  tatb.  ftirdje,  wirb  am 
2.  ÜRoo.  gefeiert  jum  Gebäcbtni*  ber  Verdorbenen 

unb  jur  Mahnung  an  bie  i'ebcnbcn,  ber  Seelen  im 
^e gcfcuer  fürbittenb  ju  gebentcu.  C*  roarb  998  burd? 
ben  3lbt  Cbilo  jundd?ft  im  .Ulofter  Glunp  einge« 
fübrt,  fanb  balb  Eingang  in  ber  flanjen  fatb.  6bri 
ftenbeit  unb  roirb  in  ben  .Hircben  burcb  eine  ÜJtefie 
für  bie  Verftorbenen,  auf  ben  ftird?l?&fen  burd? 
Scbmüden  ber  (Gräber  flcfeiert. 

91Ucbarb<led'®aind  (fpr.  allrcabr  14  bän«), 

33auptftabt  be*  Hanton*  31.  (21<;,.<u  qkm,  6  öc« 
•meinten,  7512  C.)  im  3lrronbiffement  (^renoble  bc* 

fran3.  Xepart.  3iere,  am  3Jrrta,  in  47"» m  f>5be,  bat 
<  1891)  1850,  al*  Wemeinbe  28f>0  (?.,  barunter  üicle 
Jtretinen  unb  ftropffranle.  31.  bat  eine  Strafeenbabn 

nad?  ̂ ontdiarra  fur=^re"ba  (15  km,  an  ber  Gifen* 
babn  Wrenoble  (Sbamberp),  lieflt  in  einem  ber 

f ebdnften  Jbdler  ber  2aupbine",  bao  burd)  ben  ̂ erfl^ 
jufl  ̂ rame-^arine  (1214  m)  oom  Ibale  Wr^fiDauban 
getrennt  trirb,  unb  üerbantt  feine  lrnttt)idlunfl  bem 
1838  flearünbeten  Sl^armbab;  bie?  roirb  aefpeift  uon 

Sd>n»efel;  unb  (talciumqueüen  von  21,2  ('.,  bie  bc= 

l'onber*  aeflen  Äranlbeiten  ber  3ltnumg«orflanc  Qp braud>t  »erben,  ̂ n  ber  llmoebuna  ein  .^ocbofen, 

Mangan  ,  Kupfer  unb  JBIeiflruben.  Tie  S*melj: 
bütte  liefert  ben  beften  Stabl  Aranfreicb*  unb  be= 

icfcdftiflt  unflefäbr  500  3lrbeiter.  —  Sgl.  9Uepce, 
Ktudf  cliniqnr  deseaux  fiiilfiu  cusps  et  iodöf-s  d'A. 
CVar.  1883»). 

aillfläu, and? 3llfldu,3llflau  ober  31  llflau,  in 
loeiterm  Sinne  ber  oon  Storberflen  ber  Sllpcn  erfüllte 

yanbftri*  S(bmaben«,  ber  fid>  oon  ber  $Uer,  bem 
iöobenfee  unb  ber  ̂ 11  im  SB.  bi«  jum  Üed)  im  D.  unb 
»om  ̂ nn  im  S.  bi«  jur  Tonau  im  %  ausbreitet. 
@en>fipnlicb  jebod?  bejeidmet  man  mit  31.  ba«  Sanb 
im  fübmeftl.  93apern  (Sdwaben),  in  ben  anflren 
jenben  Seilen  ÜEßürttembera«  unb  Jirol«  um  bic 
obere  3ller  bi«  berab  nad>  Memptcn  unb  3Kemmiip 
flen,  fo  bafs  e«  etma  anllmfanfl  bem  alten  3llbiflau 

ober  3llpflau  flleid>lommt.  5)ae  31.  roirb  flanj  Don 
ben  SUlfläucr  3llpen,  ben  nörbl.  ̂ ortfeHun= 

flen  unb  SBoralpen  ber  9lbdtifd?en  Sllpen  einge- 
nommen.  Sa*  Gebiet  ber  ̂ ller  mit  feinen  $bal; 
bilbunflen  ift  bie  GcntralfuraSe  biefe*  3llpenflauc* 

mit  feinen  jablreid?en  S3erflftöden,  2Bdnbcn,  ̂ pra= 
miben,  Älippen.  Ten  SiMtflüflel  fleflen  ben  33oben= 
fee  bin  fetien  bie  Jbäler  ber  beiben  3lrflcn  unb  bei 
33rea,enjer  3ld)  mit  ibren  9iebcnflüffcn  jufammen, 

ben  Dftflüflcl  bafleflen  ba«  Qucllgebiet  ber  Älertacb, 
ber  Birtellauf  ber  BUS  unb  eine  Strede  be«  2ecb 
tbal*.  Tamit  trifft  bie  WolW  unb  Spracbfcbeibe 

genau  jufammen.  Ter  Sllladuer  fd?eibet  rocftrodrtv 
ben  o  Sßalber » ,  b.  i.  ben  33eroobner  bc«  93regenjcr 

JtfalbeS,  unb  oftroärt«  ben  <'Ced)ler>  ober  «2baler» 
(£ed)tbalcr)  febarf  oon  fieb  au«.  3«  ben  füblidbcrn 
burcb  Ouertbdler  getrennten  Metten  überragen  einige 
Gipfel  bie  bier  etroa  in  2500  m  öölje  oerlaufcnbe 
ftirnlinic;  e«  finben  fid)  jroei  Heine  ©letfeber  am 

Öoben  i'icbt  (2fi87m)  unb  an  ber  SPtdbelegabel 
(2G49  m)  unb  einige  ftirnfleden  am  .ftocboogel 
(2589  m),  an  ber  Ämtern  SÖilbcu  (2433  m),  bem 
Grofien  itrottentopf  (2655  m)  unb  bem  iDtaraMpih 
(2615  m).  S3ei  i^mmenftabt  erbebt  fid)  ba«  Gebirge 
nod)  in  bem  abentcucrlicb  geformten,  eifenreitben 

Grünten  ober  Grinten,  bem  <OHigi  Dberfdiroaben««, 
bi«  1733  m,  gebt  aber  balb  in  bie  £>od>ebenen  ber 
Tonau  über.  Tie  9Baffcrfd?eibe  jroifdjcn  oll  unb 
3nn  roirb  im  1797  m  boben  Slrlbcrgpafe  oon  ber 

Hunftftrajic  oon  Atlblird)  nacb  i'anbcd  überf*ritteu 
unb  oon  bem  3(rlbergtunnel  (f.  31rlbcrg)  burdv 

ftodjen.  Tie  SSerbinbung  jroifd'eu  ben  Jb^älcrn  bc* 
Ücdi«  unb  c^nn«  bietet  bic  V'ecbftrabe,  bie  oon  pfiffen 
au«  bic  3üpen  in  ben  oerfdiamtcn  3el«gaf!tn  be* 
924  m  boben  Mniepafe  unb  ber  ebrenberger  Mlaufc 
burebfebneibet,  bie  £>öbe  oon  1106  m  erreiebt,  fieb 

bei  s3laf)crcit  fpaltet  unb,  f  o  boppclt  oerjrocigt  in  bem 
^inntbale  müubenb,  auf  ber  einen  Seite  Aber  Jmft 
binauf  nad)  Vanbed,  auf  ber  anbern  über  Seif* 

unb  binab  nad?  ̂ nn*brud  fübrt.  Tic  obern 
8üge  bc*  Gebirge«  mit  itjrcr  rein  alpinen  9latur 
bieten  ben  bier  gcjoßcncn  tlcincn  SJiebraffcn  bie 
treffliebften  Seiben.  Ta«  31  Hg  du  er  iHinboicb 
(f.  Tafel:  iHinboicbraffcn  II,  §ig.  1  u.  2)  eignet 
fid?  roegen  feine*  fdjbnen,  trdftigen,  weniger  grob= 
fnoebigen  JBaue*  oortrefflieb  j»m  3'eben,  bat  aber 
aucb  eine  bebeutenbef  laftfdbigteit  unb  ift  febrmilaV 
reieb.  SJlit  ben  (^rjeugniffen  ber  liicbjucbt  roirb  ein 
anfebnlicbcr  >>anbcl  getrieben.  Tic  ̂ icbmdrttc  oon 

Sonthofen  finb  roiebtig.  ;N>m  n&rblicbcn  31.,  roo  bic 
^lubtbälcr  fieb  jur  l^benc  au*jurociten  beginnen,  tritt 
mit  ber  3Upenroirtfcbaft  bie  Treifcb:  unb  (^garten 
roirtfd>aft  foroie  ber  ;vlaeb*bau  in  SJerbinbung.  — 
^0l.  Jl^altenberger,  31.,  Vorarlberg  unb  Sefttirol 
(H.  3lufl.,  ̂ nn*br.  189G);  Naumann,  Gefcbicbtc  be* 

31.«  (3  3*b"c.,  Memptcn  1880—95);  JHeifcr,  Sagen, 
Gebrdud>c  unb  Spricbrcörter  be*  31.6  (öeft  1—6, 
ebb.  1895—96);  Wbobe,  2Degroeif er  burcb  ba«  Gebiet 
ber  Potalbabn  Kempten  ̂ fronbten  (ebb.  1896). 
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AHgäubabu,  von  >>erbertingen  »a*  3**9 

(H4,f,i  km),  mit  ben  Swciglinien  Altsbauien^Vfullen; 
borf  (25,u  km)  unö  Hiftlcgg;  Wangen  (13,«  km), 
württemb.  StaatSeiicnbabn. 

Allgemein  nennt  man  einen  Vcgrifi,  fofern 

man  an  bic  öefamtbeit  ber  unter  ibm  ̂ ufammen- 

gefaxten  Wcgenftänbc  beult,  j.  &  ber  iltenjeb 
alle  lUleufcbcn.  (Tin  allgemeine*  Urteil  beiftt  ein 
iolibe*,  ba*  ein  Allgemeine*  jum  Subiett  bat  ;  ibm 
itcht  gegenüber  ba*  einzelne  (f.  Cuantität). 

-il Uctcntc iitc  Xeurfrfjc  (>~rcbit  ■■  Auftnlr,  ein 
grofics,  mit  früher  30,  jetu  42  Witt.  Söt.  eingejagtem 
Kapital  arbeitenbe*  Hrcbitinftitltl  mit  bem  3ih  in 

Veipjig.  Ta*  Kapital  ift  jcrlegt  in  (alte)  Altien  ju 
je  loo  Jblr.  unb  (neue)  Glitten  tu  je  1200  £W. 
Oiegrünbet  unb  lonjcffioniert  2.  Ü)iai  1856,  bcfiHt 
c*  jefct  Filialen  unb  Vertretungen  in  Tieeben, 

Altenburg,  Vaufcen  unb  Vöbau  i.  3.  Ter  0)cfd)äft*-- 
frei*  ift  faft  unbefdwäntt,  bod?  barf  bic  Van!  leine 

Tifjerenjgeicbäftc  eingehen  unb  nid>t  Wccbiel  auf 
fich  felbft  aufteilen.  Auf  Wrunb  ber  oon  ibr  er* 
worbeneu  .ftppotbclcu  werben  aud)  Vfaubbricfc  |u 

4  unb  3'ij  Vroj.  auegegeben,  bic  einer  allmäblidien 
tilguug  unterliegen.  Tie  Tibibenbeu  ber  Vitien 

beliefen  fieb  in  ben  fahren  1856—96  auf:  5,  2'2, 
3,  3,  3,  3,  :>' 4,  4,  4,  4:,  l,  6,  8,  8\,  8'/,,  11,  15, 
91*,  9lU,  1,  6,  10,  «J,  9,       1«),  9»/f,  9, 
8»/,,  9,  10,  12,  12,  9,  8",  (na*  Mapitalcrböhung), 
8,  10, 11,  11  Vroj.  Umfatj  1895:  3620  Will,  ÜJl.; 
.Hcfcrbcfonb*  14,5  Will.  SR. 

Allgemeine  Wrammafif.  Unter  allgemein 

ncr  ober  phtlofophi) cber  Qrammatit  (gram- 
maire  generale  et  niisonuee)  uerftebt  man  eine 
Dichtung  ber  Spracbbctracbtung,  bic  im  1*.  ,Vbrb. 
beionber*  in  Aran!reicb  blühte  unb  cvft  buntt  bie 
von  3B.  von  .vmmbolbt  begrünbetc  3prad)pbilo= 
iopbie  ober  allgemeine  Spracbwiffcnfd>aft,  mit  ber 
fic  nicht  »erwecbielt  werben  barf  (f.  cpradiwiffen: 
febaft),  übcriDunben  ift.  Wau  glaubte,  cd  laffc 
jid?  an  ber  >>anb  ber  Vbilofopbie,  namentlich  mit» 

tel$  berl'ogil,  eine  allgemeine  mcnidilidic  01ram= 
matit,  eine  Uniocrfalgrammati!  fonftruieren.  Cbitc 
bie  cpraAcn  felbft  unb  ihre  Wcfdncbte  ftubiert  ju 
haben,  fcfctc  man  «bie  unbebingte  Aorm  ber  Sprache 
überhaupt»  ober  ihre  «ibcalifche  Aorrn»  feft  unb 

meinte,  bie  Munft,  bie  (*injelfpracben  richtig  ju  bc- 
banbeln,  beitebe  barin,  baft  mau  jufehe,  inmic- 
luett  biefe  ber  ̂ bealipracbe  cntfprädicn  ober  DOtl  ihr 
abwichen.  Tic  Abweichungen  betrachtete  man  ale 

unwefcutlicb,  jufällig  unb  nur  bureb  ben  ocrfchie= 
benen  Okab  ber  logild^cu  Befähigung  ber  verföte» 
benen  Vöücrftämme  oerurfadit.  Tie  .v>auptvei treter 
biefer  :Hicbtung  in  Teutfdjlanb  waren  ̂ l.  a.  Vern= 
barbi,  8d}mittbenuer  unb  Si.  ACtb.  Vcder. 

Slllßemcinc  »riejj^fdjulr,  bie  1s;,h  Vegeich= 
nung  für  bic  jc^ige  flricg<<a!abcmie  (i.  b.). 

^lllgcmciuc  Motal  unb  2traftenbahu: 
ncfcllf dirtf t,  f.  Teutfdie  Votal=  unb  ctrafeenbahn- 
gefellfd?aft. 

eiligem  ei  nc  Wobcii,\citHug,  171)8  ,}u  l'cipjig 
gegrflnbete  ̂ odienfchrift  für  Wobe  unb  Vellctriitil, 
mit  loloricrten  Wobebilbem  unb  je  einem  ctahl^ 
ftichporträt  namhafter  ,icitgeno))en  in  jeberJlummer. 
Auflage:  1500;  Verlag:  TürrfchcVud>hanblung  in 
Veipjig;  ;Hebactcur:  Ctto  Aricbr.  Türr. 

illl  gemein  er  $*eutfcbct  3lr  bei  terü  crei  u,  f. 
Vaffalle  unb  cocialbcmolratic. 

Allgemeiner  l^eutfföer  ̂ nnbhi  er  f  er  tag ,  f. 
>>anbircrfertagc. 

5t Ugcm einer  Xeutfdicr  irbuloerein  ,  f. 
cebuloereiu. 
Allgemeiner  Ten  lieber  3prrtd)Ucrcin ,  i. 

Teutfdjer  cpradibercin. 
AU  gemeiner  Xcutirtier  ̂ erbanb,  eine  ISül 

begrünbetc,  feit  18«»4  ben  3tamen  Ällbcutirfjer 
Verbanb  fübrenbc  Vereinigung  mit  bem  ,'Wed, 
bae  beutfdj-nationalc  Ehrgefühl  ju  beleben,  alle  ber 
nationalen  Chttroidlung  entgegenftebenben  :Kid)tun 

gen  ;u  befämpfen,  bie  in  anben»  l'änbern  um  Vc= 
hauptung  ihrer  (Eigenart  (ämpfenben  Teutfd)cu  \\\ 
unterftüfteu  unb  eine  tbattrdf tige  beutid>e  3ntettffcR> 

politit  in  Europa  unb  über  cce  ju  förberu,  inebefon: 
berc  au*  3iir  pra!tifd>en  Aortführung  ber  beutfeten 
Wolonialberocgung  beijutragen.  Ter  Verbanb  bat 
feinen  ein  in  Verliu  unb  jahlrcid>e  Crtegruppcn  lln^ 

giebt  bie  ̂ odjenfdjrift  <  2Ulbcutfcbe  Vlätter"  beraum. 
A  II  g  c  m  ein  er  e un  ugclif  (t>  =  pr  o  tefton  t  if  d)er 

WilfiouoiUcrciit,  \.  Wiffionaocrein. 

Allgemeiner  Oerein  für  bentfdje  l'ittc 
rotur,f.Vcrein(«Ugeineiner)fürbeutfd?ei'itteratur. 

Allgemeinem  bürgcrltrbce«  Wcfcnbud)  für 
Cfterrei*,  ehoa  60  ̂ iabre  nad)  Veginn  ber  Vor 

arbeiten  mit  Vatcnt  uom  1.  ̂ uni  1S11  für  bic  ba^ 
maligeu  Vrooinjen  mit  Aufnahme  von  Ungarn  unb 

3iebcubürgcn  publiziert ,  feit  1852  aud?  hier  eirt^ 
geführt,  aber  für  Ungarn  1861  mieber  aufgehoben, 

gilt  heute  in  ganj  ßieleitbanien  unb,  wenn  aud> 
mit  2lbmeidningen,  in  3iebeubürgen,  «roatien  unb 

Slawonien,  aufierbem  im  Aürfteutum  i'ieebtenftein 
unb  noch  einigen  bapr.  Crtcn  (Wartt  i)iebwih). 

(*3  regelt  in  1502  Varagrapben  nur  ba<*  reine 
Vrioatrecht  mit  3luefd?lufr  aller  Specialrecbte  (au* 

Vcbn=  unb  Wilitärprioatrecbt).  ©eber  gemeiner 
noefo  prooin»iellc£  :Kcd?t  lä^t  cd  neben  fid)  gelten. 

Allgemeine«  ^btenxetc^en,  f.  C^brenjcicbcu. 
AU  gern  eine«  ̂ reuffiidjce«  i?anbrcrt)t,  f, i'anbredjt. 

AUgcmcincd  ii?al)lrcd)t,  f.  Sabl. 
AUflemetne  «öebr»»flicf|t,  f.  fficbrpflicbt. 

Allgemeine  Leitung,  täglich  jweimal  (Sonn- 
t  a  a  •:-  unb  lHontagd  je  einmal)  in  Wünchen  im  «Verlag 
ber  Allgemeinen  Leitung»,  WcfeUfcbaft  mit  befcbränl- 

ter  Haftung,  eriebeinenbe  polit.  Leitung  von  unab- 
häugig-liberalcrdlichtung, mit  einer  wiiienfchaftlicben 

Veilage.  (Sbefrebacteur:  ̂ uliu^^blib/fw1  °'c  wiffen= 
fdjaftlicbc  Veilage:  Sllfreb  Tobe.  3)ie  31.  3-  würbe 

1798  bon  v>h.  Aricbr.  CSotta  (f.  b.)  begrünbet.  9iaoV 
bem  bie  oon  ihm  feit  Veginn  jened  xVbrc*  in  2ü= 

hingen  in  OJemeinfdaft  mit  lymft  i'ubw.  Voffclt  ber- 
au*gcgcbene  «Getiefte  ̂ clttunbe»  auf  Vefebl  be? 
Wiener  iHeiaVMwfrat*  unterbrüdt  worben  war,  er* 
ldSien  an  bereu  3tellc  feit  bem  9.  3ept.  1798  in 

Stuttgart  bie  «Allgemeine  Leitung»,  rebigiert  con 
Vubw.  Aerb.  .öuber.  SIL*  biefe  1803  com  öcnog 

oon  Württemberg  oerboten  würbe,  liebelte  bic  $ei; 
tung  nad)  Ulm,  unb  al*  Ulm  1810  württeinbcrgifcb 
würbe,  na*  Augsburg  über,  wo  fic  ihren  Weltruf 
erlangte.  1882  würbe  fic  nad)  Wüncbcn  verlegt 
unb  1889  ging  fic  mit  bem  liottafchen  Verlag  in 
ben  Veütt  ber  OJebrübcr  .Uröner  in  Stuttgart  über, 
bie  1895  ben  Verlag  ber  Leitung  von  bem  übrigen 
abtrennten.  %icb  Rubere  Job  (1804)  leitete  Warl 
Stegmann  bid  18:57  bae  Vlatt,  barauf  CJuft.  Äolb 

1 1837-«;3),  A.  Altcnböfer  (1863—70),  Ctto  iöraun 

11870-8'.)),  öuflO  vsacobi  (1890—91),  Alfrcb  Tcbc 
(18t)2)  unb  Chr.  Vehet  (1893— '.»X). 

aillbeit  ivhilof.),  f.  Örb^e. 

3t«ia,  Aluf,,  i.  Alia. 
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SlUiawce  (frj.,  fpr.  -dnafc),  Hünbnt«,  f.  »lllianj. 
3lud>  9lame  eine*  neuem  fran3.,  im  wefentli*cn 
bem  beuti*en  Solo  nadaebilbeten  Äarteuipicl* 

unter  4— 6  ̂erfonett.  Hei  nur  4  'DlitfpiclenPen  er= 
bAlt  jeber  12,  beiojeber  10,  bei6ieber8Hlättcr;  bie 

übrigen  bleiben  verbedt  liefen  H>>  auf  ba*  lehtc, 
ba*,  offen  aufaeleflt,  bie  $arbe  bc*  Spiel*  bejeiebnet. 

Tie  giauren  finb  Jcönifl,  2ame,  V-H«tbc,  Jvabne  (bie 

•?{eun  in  ben  roten,  bie  2rei  in  ben  febroarsen  färben), 
in  ber  eben  anflCflebcnen  iMeibenfolae,  eine,  jrcei, 
brei  unb  vier  SRarfen  fleltenb.  Wanae  be* 
Spiel*  ftedeu  Pie  Bahnen  nur  na*  ihrem  HJerte, 

im  Stiebe  aber  jÄblen  fte  am  bBdften.  "Ja  nur  bie 
in  ben  3ti*cn  eingenommenen  Aifliiren  3äblen,  jo 
ift  e*  ,jived  be*  Spiel*,  bie  meiften  Stiche  unb  m 

ibnen  io>  Diele  Atfluren  al*  m&flli*  ju  erhalten,  ̂ n 
ber  Aarbe,  in  ber  aefpielt  wirb,  ftt*t  ba*  Sl*  ben 
X&nia,  in  Pen  übrigen  rangiert  e*  hinter  bem  Gliben. 
3ieben  8ti*e  aeminnen  Pa*  Spiel.  Tic  übliden 

Spielarten  finb:  Gouleur,  i?eoe"e  unb  Solo.  Glaubt 
Kbo*  einer  Pur*  bebeutenbe*  Weflcnfpicl  bem  Solo 
bie  Spilie  bieten  ju  tönnen,  fo  (ünbiflt  er  aicTiftancc 
an.  1fr  hat,  wirb  ba*  Solo  flewonneu,  ba*  2  oppel  te  ui 
jablcn;  biefe*  belommt  er,  wenn  er  ba*  Solo  ftürjt. 

31 U  innre  Ifpr.  älleien*),  Stabt  im  (iountp  Start  , 
be*  norPamerit.  Staate*  Cbio,  fübbftli*  ton  (5levc= 
lanb,  Hapntnotenpuntt,  hat  (1890)  7<;o7  P. 
AUiance  Israellte  Univeraelle,  ein  1860 

in  Hari*  auf  Slnreflunfl  einer  3ln jabl  bcTVorraaenber  ! 
Israeliten  acarfiubctcr  Herein ,  wel*er  fi*  von  ba 
über  bie  {tanje  (frbe  »erbreitet  hat.  2er  erfte  Hrä* 
iibent  war  M6nifl*wartcr  (bi*  1863),  bann  folgte 
Sbolpbc  rtmieur,  hierauf  Salomon  SRutlH  1866— 
67),  186x — 8o  wieber  (Srlmicur  unb  feit  Ikhi  bi* 

jet»t  S.  .<S.  (*>olbi*mibt.  2er  3wcd  ber  A.  1. 1*.  ift  bie 
^rrteibiflunfl  be*  ̂ ubentum*  flehen  jefllidcn  Sin* 

griff,  bie  (h-muntcrunfl  jum  betriebe  jeber  Sri  von 
>Sanbrcerf*arbeit,  bie  Wrfinbunfl  von  Unterricht* - 
anftalten,  bie  (hnaneipation  ber  ̂ *raeliten  oon 
Suenabmefleieften  bureb  flefehli*e  Wittel,  bie  fleU 
ftiae  unb  ftttli*e  aiMeberaeburt  burch  AÖrberunfl  ber 
Multur  unb  Herbreitunfl  von  Menntniffen  unter  ben 

,\uben  in  I oleben  i'änbcrn,  wo  bie  .Hultur  unb  fBiffen* 
febaft  nod)  auf  tiefer  Stufe  fteben.  Sllle  politifd>en, 
iecialen,  nationalen  unb  rclifliöfeu  tfrafleu  finb  von 
bem  Urogramm  au*flcf*(oifen.  2er  herein  wirb 

df Intet  bureb  ein  au*  60  aJlitflliebern  aller  t'änbec 
beftebenPe*  (fentraltotnitee,  weld'e*  feinen  Sift  in 

1>ari*  bat  unb  mittel*  ber  He3irf*=  unb  l'olallomi: 
tee*  mit  ben  aRitflliebern  in  Hcrbiubunfl  fteht.  3« 
lebem  Crte,  wo  ber  Herein  10  5DtitrtliePer  jäblt, 

tann  ein  l'otalfomitee ,  wo  mehrere  i'olallomitee* 
befteben,  ein  i8e«rt*fomitee  oebilbet  werben.  Ter 
,vibreebeitrafl  betraft  5  iDi.  Alljährlich  f\nbet  in 
1?ari*  eine  Meueralverfammluna,  ftatt,  in  welcher 
über  bie  ©irtfamleit  be*  Herein*  unb  bie  finanjietle 
Vaae  Heridu  erftattet  wirb. 

iae  erfte  Vanb,  in  welaSem  nad)  ̂ anfreiert  bie 
A.  I.  V.  HoPen  fanb,  war  Italien.  2ann  folgten  von 

1864  ab  mit  bebeutenben  Heiträaen  bie  ̂ ürfei,  bie  ' 
ilanbinav.  Staaten,  bie  fpan.  OJemeinben  ?lmerita* ;  ; 

von  1868  ab  Unaarn,  Cualanb,  bie  v3cieberlanbe, 
Heiajen  unb  Pie  Sdiweij.  2ieHeleilicjuna  2eutf*= 
lanb*  war  18W*  nod)  jiemlich  flerincj;  fie  nahm 

inbe*  feit  lsdli  ju,  al*  bie  in  Hre*lau  unb  i'eipüfl 
abaebaltenen  iüb.  Spnoben  bie  A.  I.  V.  unb  ihre 
$>trtfam!eit  empfahlen.  2ie  Hereiniflten  Staaten 

^merila*  hatten  von  ftnfano,  an  bem  Herein  flrofte 
Srmpathie  entacflenflcbracht.  2ie  Witalieberjahl  . 

be*  Herein*,  weide  18G2  erft  1112  betrug,  belief 
ftd>  31.  2ej.  1894  auf  .T2100,  Pavon  nabeju 
12000  auf  2eutfd?lanb.  %a  iHufilanb  ift  ber  A.  I.  ü. 
jebe  ©irlfamfeit  unterfaßt. 

2te  inauptmitarbeiter  ber  A.  I.  V.  finb  bie  jabl; 
reidten  VotaU,  He3irl«=  unb  Vanbe*fomitee*.  ̂ n 
2eutfchlanb  befmben  fid>  .f»auptf  omitee*  in  Hre*lau, 
Herlin,  Min,  2ürlbeim,  Ültannbeim,  Würnbera.,  %o- 
fen.  M  Sltln  werben  unter  Veitunfl  unb  Stuf  ficht 

be*  Rabbiner*  l>r.  ̂ ran!  bie  2Honat*:  unb  ̂ labrc* 

berichte  ber  A.  1. 1".  äu*  bem  ivranjöftfcben  uberietit, 
flebrudt  unb  in  20000  tfremplaren  uad?  allen  iHich^ 
tunflen  hinverfanbt.  Qi  crfchcintaucheineenitl.au* 
cjabc  Per  Herichte  unb  ein  nicberlAnb.  XttfjUfl  au* 

bem  ̂ abre*bericbt.  Auficrbem  flicht  c*öaupttomi- 
tee*  in  Amfterbam,  Hubapeft,  9{Cuport,Hhilabclphia 

u.  a.  "JJacb  bem  leftten,  1896  erfebienenen  'xx\ahreo^ 
beridt  hat  bic  A.  I.  U.  1895  über  664  000  fr*,  ein 
flenommen  unb  ebensoviel  au*flefleben.  :Hn  Offelten 
unb  fonftiflen  Herten  bcftut  ber  Herein  ein  Her 
mftflen  von  991»  25*5  *\r*.,  auftcr  ber  SUftuna  bc*  Ha 

ron  von  A>irfcb  in  Hari*,  bic,  187."  mit  einer  Summe 
von  1  ÜHill.  Ar*,  beflrünbet,  jeht  1 140000  Ar*,  bc 

träflt  unb  beren  tfrtrÄflnifje  (jdbrlicb  55<K»0  Jr*.) 
au*fchliefilich  ben  Schulen  in  ber  lürfei  jutommen. 

Arflcntinicn  werben  für  bic  burd)  Haron  J&iricb 

bort  anfaffifl  flemaebten  ruff.  gilben  bureb  bie  A.  1.  V. 
Schulen  mit  fpan.Unterricht*tprache  aeflrünbet.  2er 
Herein  bat  bereit*  70  Hnaben=  unb  9)t&bcbcnfcbulcu 

fleflrünbet unb bauernb unterftfiHt.  .-Iinuidit flicht c* 
in  H<»ri*  eine  Horbcreitunfl*)dulc  für  ̂üiifllinflc 
unb  l'Iäbden  au*  bem  Crient  unb  ?lfrita,  Pic  311 

l'cbrcru  unb  l'ebrcrinncn  au*flcbilbet  werben,  um 
bann  in  ihrer  Heimat  ju  Wirten.  2ic  im  Cricut 
unb  in  ?(frita  flCflrünbetcn  Schulen  finb  zahlreich. 
2a*  Lehrer--  unb  i'cbrcrinucnperfonal  beträflt  über 
300,  Pic  Scbülcrjabl  16000  in  44  .Knaben*  unb 
26  aJtctbchenfcbulen.  Uber  brei  Hiertcl  ber  Schüler 

erhält  ben  Unterricht  unentfleltlich.  2ic  Unterricht*: 
fprache  richtet  fich  nach  ber  Spradc  be*  Vanbc*  ober 

ber  aJlcbrjahl  ber  Schüler.  1894  würbe  in  2lbria= 
nopel  eine  rabbinifd>e  Schule  cjcflrünbet. 

iluch  ber  Aörbcrunfl  bc*  .v>anbwcrt*  unter  ben 
^uben  im  Crient,  in  ber  Sürtei  unb  in  3lfrifa  wib 
met  ber  Herein  feine  bauernbe  Aufmcrtfamteit.  2ic 

,^abl  ber  sWcrtftättcn  belief  fid»  1891  auf  22,  in  beneu 
fleflen  630  l'chrlinflc  untcrflcbracbt  fmb.  aieben  ber« 
Mnabcn=>>anbwertitdtten  fmb  aud)  für  junfle  9Ääb= 
djen  SÖerlftättcn  (15  mit  .160  Schülerinnen)  fleflrüu: 
bet,  in  welchen  fic  ju  weiblichen  Hcruf*artcn,  atäheu 
u.  f.  w.  au*flebilbct  werben.  Acmcr  wibmet  bie  A.  I.  r. 

ber  Aörbcrunfl  be*  2tderbauc*  ihre  Hflefle.  Hei  ;">affa (Haläftina)  würbe  von  ihr  eine  iUdcrbaufcpulc  (f. 
Saron)  errichtet,  beren  Schüler  in  ben  von  ruft, 
unb  rumdn.  ̂ uben  in  Haläftina  flCflrünbetcn  Ader 
bautolonien  lohncnbe  Hefchäftiflimfl  fmPen.  Sine 

jweitc  flroftc  Slderbauidwle  würbe  in  atorbafritä  bei 
Juni*  in  2jebciba  anfleleflt. 

aiad)  bem  Horbilbc  ober  im  ?lnfd?lufi  Per  A.  L  U. 
haben  ftcb  mehrere  verwanbte  Heroine  flebilbet.  3" 

näch)t  flrünbeten  bic  cnfll.  ̂ uben  1871_  einen  Hcr= 
ein,  wcldhcr  fich  (^tfllifd)  =  ̂übifde  Ütltociation  in 

Hcrbinbunfl  mit  ber  Nllflemcincn  ;"\übifchcn  3Ulianj 
(Anglo-Jewish  Association,  in  counexion  with  the 
Alliance  israölite  universoll«')  benennt.  2icfer Her- 

ein verf olflt  biefclben  Swcdc  wie  bic  A .  1.  V. ;  er  unter« 
feheibet  fi*  von  bef  felbcn  nur  burd  bic  Unabbänflia 
teit  bc*  leitenben  Momitce*.  Qin  anberer  Herein 

bilbete  fich  1873  in  sJiMcn  na*  bem  Horhilb  ber  A. 
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L  C.srj  zz'jz  t«s  S^Jua  ̂ ^vOeUrrfe  Ä^i  an;  ;u 
er  bejx«»£:  rtrserruii  tr«  i>rrtrrvrara 

Kr        ber  .Urea  xa  r-ir-en  tu 7.:«,  tx'crtb*» 
:z  :c:  ir-rr  tsd  ea«  Auae  au»  tie  aJae= 

tax  v±  br*rSMrt  bet  rex  arcien  Karanrcrbe  ber 
'<i»cz?cr.  ̂ za  tn  Xüiuixc         'S*  eurer  Ihr 

flai«scem4idptae, Iciiamcma'ti-ea. 
4i:i«BCel»c99ca,  f.  C't-<xarr<n. 

Üfli««i  r;.  a.-.as^',  ̂ ünrnt?,  t;e  Pari  ''crnT 
bda  i:mijj  .-:±t  in  blo*  wrrraulid'er  ̂ erftänbi: 
«mj,  cu  reiai  »csi-  Zreitaiferbunb  ren  1?72»  ae- 

i:<Tifc;<rur.q  liubrcrer  3raaten  ;u  pcUi. 

.',-»'airT»<TTr:rt<n.    jJian  unterdeitet  ne  2  tun 
i  s  c  il  i  i  An  j  *  #erteibtaiirtg*cunrni5  rrdd>e_nur  bie 
£<rriid"iung  ;um  3±ur  gegen  ben  2l:tgrin  etnee 
Im:en  bearuncet,  oen  ber  £  f fc nMr=  unb  2  e^ 
tenurallian;  I  3*u*  =  unb  Iru*bünbni*i, 

weide  juakii»  -^Himmlingen  über  cm  gemein 

''aaus  angriff  «roeijei  Vergeben  ber  Rliuerten  ent-  , 
bäh.    Iii  »rauchen  mehr  als  ;_twi  3taaten  ge= 
'  ±  Uüenen  A.  werben  al*  Iripel ,  i.uatrupel-  u.  f.  w. 
A.  unterfdMeben  unb  burd?  cie»«  .Benennungen  aud? 
(inline  geiepiebttieb  mertwürbige  lt.  au*ae;eid»net. 

cc  bitnt  Irtptlallian*  bie  1668  jwu'dvn  Cng^ lanb,  3d?weben  unb  ben  52i<tXTlanC^n  jum  3med 
Ki  Ermittelung  jwücben  .Trantreid)  unb  3ranien 
aefdlonene  A.\  neuerbing*  rrirc  aud>  wobl  ba«  | 

.rar  den  bem  ?eutfd;cn  fleid?,  titerreieb-- Ungarn 
unb  Italien  beftebenbe  .öünbni*  ff.  Zreibunbi  al* 
Inpelallianj  bejeiebnet.  C.uabrupelallianj 

beifet  befonber«  bie  1834  'iWifdjen  Cnglanb,  ,5ranl; 
reich,  3panien  unb  Portugal  jum  Swed  eines  über 
einftimmenben  Verhalten*  gegenüber  ben  in  b«u 

beiben  le&tern  ctaaten  abgebrochenen  V-Bürflerrne-  j 
gen  ßifcblcwne  A.  Xie  flehen  ba«  übcractridM  . 

Vubrrifl*  XIV.  oon  .tranlreidj  unb  Harla  XII.  oon 
wd>roeben  gebtlbeten  55ünbnif|e  würben  bamald  al* 

groBe»  A.  bejeiebnet.  iZ.  aud>  ̂ eilige  .•uiu-.-.;. 
L'rft  neuere  fran;.  cd?rtftfteUcr  haben  ben  Siatnen  ; 

Moalitien"  mit  einem  flebdfftaen  '-HeiKaniie  für  bie 
o.eo,en  ba»  republi(anifd)e  unb  7lapoleonifd?e  iwant: 
reich  flefchlofienen  europäifd?en  A.  aufgebracht. 

9 on  bem  iöünbniüe  unterfcheibet  fuh  al*  bauembe  ; 
Hereiniouno.  ber  4^unb  Iconfederation),  welcher, 
wenn  auch  ber  ,\orm  nad)  nur  al*  cölterre*tlicbe* 
^erbdltni*  einaeganflen  I  f  og.  3  taatenbunb),  bod?  bei 
ernftlidjem  iöejtanbe  unpermeiblicb  in  einen  ftaat*= 
rechtlichen  (it;araftcr  überfleht.  (3.  iHunbeeftaat.) 

•iUIion.tntofrijine,  f.  Dpnamomafitinen. 
■Kllian^oappcn,  f.  (iberoappeii. 
KUipone  (fpr.  ällibobn),  3amuel  Äuftin,  uorb^ 

ameril.  Bibliograph,  geb.  17.  Slpril  isir,  ju  s#b> 
labelphia,  würbe  Kaufmann  unb  erwarb  grünb- 
liehe  Kenntniite  auf  bem  (Gebiete  ber  engl.  Vittc 

ratut,  bie  er  in  3luffdhen  für  bie  «North  Aiiu-nran 
Ucview)  u.  a.  perwertete.  1879  würbe  er  SMblio: 

tbctar  ber  Vennor  ̂ nbliotbel  ju  'Jtcuport.  A.  ftarb 
>.  3ept.       ju  t'ujeru.  «ir  peröfientlichte;  <  A  cri- 
tii  al  dictionary  <>f  Knglish  literature  und  British 
and  American  authors»  (3  i^be.,  ̂ bilabclpbia  unb 

Vonb.  1  s.V.>— 72),  fein  ftauptwerf,  mit  biogr.,  Iriti 
id?en  unb  bibliogr.  Wotijcn  über  M\YM  3cbrift 
iteller,  wo;,u  ein  3upplemcnt  Pon  MirliJ  *pc,  ̂ bila^ 
belphia  lsai)  erfdjien;  «  Alphahetical  index  to  the 

New  Tcstameut»  (18»J*J),  «l'oetical  quotations  from 
Cbancer  to  Teunyson»  (1873),  «Prosa  quotations 
fromSocrates  toMacaulay  Ü87G),  (iruat  authors  | 

of  tll  xz+s- r  \*f>>  H.a.  Ä-MT  rcligiöien  Zrattatcn 
'±r^rr  ct  aui  -:r.  r:;.:::<n  3tantpunhc  'The 

Cnion  B:bk  c—f»a5aa  '1-71'. 
«Oier  i*rr.  alters  m  Altertum  Dinr,  linfer 

T\tti  rtf.-i  c-ct  m  .^Tanfreid*.  ennrringt  1423  m 
brd?  ai.;  rer.  i\rr.uaae4  te  la  iKargueribc  im 
leron.  zcxxt.  nu'i:  in  ncrbl.  ̂ iid?tuna  burd«  biefc* 
■tt  t;e  Ztran.  J^slu:^tctrer  ikir  b<  Xömc  unP 

A-,  it:tc  bei  tira;;:euaei  flefibar  unb  bei  ,yon; 
:an<4  fd"inbar,  bi.cet  ;uient  bie  &ren;e  «wifchen-ben 
leran.  ercr  ur.j  ̂ urre  unb  münbet  na*  einem 

375km  laraen  taa»'e  rrcren  247km  i*inbar)  »5 km 
untar-»t  ̂ cre:4  in  bu  vetre.  om  Pbem  i.'aufe  ift 
er  ;rr±en  bem  «vbirge  oon  Aorej  im  C.  unb  ron 
Äurerane  im  S.  in  einem  engen  ̂ eden  uon  roman^ 

tu'dvn  Ufern  eiacird'lctlm.  Ia  er  bafelbft  Iwuhg 
auemte  unb  greie  i^nruftungen  anrietet,  bat  man 
unge»abr  4*>  3ammclbedcn  jur  Regelung  feine* 
taute  im  3ommer  anaeleat.  Zu  3cbinabn  neben 
Diele  jöinberniffe  entgegen;  doh  iKeulin*  an  bat  er 

in  ber  gresem  ,»>al'te  ce*  ,\abre*  nur  40  cm  ̂ Vxffer: 
ftanb ;  aud>  fdwanfi  feine  Breite  im  iepartement  Ä. 

oon  125  bi*  unb  an  ber  iKünbung  betrdgt 

üe  fogar  5t*j  m.  i'cn  Brioube  bi*  i^iebp  reicht  bie 
fruchtbare  Cbene  vtmagne,  bie  im  pon  ben 
bidjtbewobntcn  Berggelänben  ber  üuoergne  begrenzt 

wirb.  Weiterhin  temmt  onene*,  wellige«  »ylachlanb. 

ÜUiec  (fpr.  allu-ht,  Departement  im  mittlem 
^ranrreid>,  nacb  bem  flutte  A.  benannt,  in  ber  alten 

i«rorin;  Bourbonnat* ,  iwifchm  toire  unb  Uber, 
grenu  im  3i.  an  ba?  Xepart.  ?iiepre,  im  an 

3a6ne-et  Vcire,  im  3C.  an  voire,  im  3.  an  i*uo= 

be  i  eme,  im  Sil5,  an  Greufc  unb  im  3ix.h\  an  6ber, 
bat  7308,37  (nad?  -öeredjnung  7380)  qkm,  18»1: 
4243^2  (?.,  barunter  1M8  Aueldnber,  18%: 
423052  alio  0,3  %toy  weniger,  unb  jerfdllt 

in  bie  4  Ärronbiffemente :  'JWoulin*,  jPiontlucon, 
(«annat  unb  i'a  Iviliffe  mit  28  Hantonen  unb  321 
Wcmeinben.  .nauptftabt  ift  icoulin*.  Inf  ben  ©e= 
hangen  unb  am  ̂ uße  be-5  centralen  fran}.  .Oodj- 
lanbe*  gelegen,  hübet  e*  eine  wellenförmige  Cbene, 
bie  ftcb  gegen  %  neigt  unb  ficb  nörblid)  pon  ber 

tinie  l'etelon  am  (Iber  über  3)iouUn*  na6  ? am 
pierre  nicht  unter  2«X)  unb  füblid)  baoon  nicht  unter 
:>X)  m  fenft,  mit  Aiteuahmc  ba  Jlufetbäler,  bie  fid? 

|M  ibalebcnen  erweitern,  beren  bebeutenbfte  bie  2i* 
magne  an  ber  Bereinigung  ber  3ioule  unb  bc«  9.  ift. 
(gebirgig  ift  nur  ber  3übo)teu,  wo  fleh  auf  ber  Oirenje 
unb  ben  Ausläufern  be«  granitifeben  ̂ orejgebir^ 
ge*  ber  ̂ uo  be  ü)(ontoncel  (121*2  m)  erbebt,  ̂ ie 
jahlreicbcn  (9cwdMer  be*  Vanbc«,  unter  beuen  in  ber 
üJtitte  ber  31.  mit  ber  3ioule  unb  bem  Sln^clot,  im 
Üi*.  ber  tiber  mit  ber  Aumance,  im  0.  bie  3^e«bre  bie 

bebeutenbften  finb,  gehen  fdmtlich  in  bie  l'oire  unb 
finb,  wie  bie  oiclcn  leiche,  reich  an  »\ifcben.  Ter  'öo- 
ben  ift  im  ganzen  fruchtbar,  ba*  Klima  gemäßigt 
unb gefunb.  ̂ te Salbungen  (734 qkm),  namentlich 
im  %,  liefern  treffliche«  iHaubolj  für  bie  Marine. 
Die.'öügcl  finb  mit  Weben  bebedt  (18U5:  14^32  ha), 

bie  roten  unb  weinen  ilWin  liefern  (1885  —  95 
idbrlid?  211675,  181*5:  267571  hl).  Unfruchtbare 
3anb=  unb  >>eibcitredcii  fmb  namentlich  (piidjen 
ber  Voire  unb  l'loulin«)  bic  armen  ̂ anbftncbe  pon 

(Sbepagne«  unb  an  ber  (»Jrenjc  pon  öerrp  bie  oben 
Wranbc«  uon  hurende  3 auoage.  Cbwobl  ber  Jlder- 
bau  noch  :,urüd  ift,  wirb  boeb  ©etreibe  (1895: 

2  275  s<»5  Iii  fflktjen,  67 1 775  hl  Joggen,  614  476  hl 
Werfte,  2,i  9RUL  hl  .f^afer)  über  «cbarf  gewonnen, 
daneben  befteht  Siehjucbt  (265074  Winber,  339590 
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3*afe,  139892  3i*geu).  ÜHineralten ,  namentli* 

Gifen  (bei  ."conti  tuen  unb  bei  l'untlin«)  unb  Stein; 
toblen  (1895:  942601 t,  befonber«  bei  Gommentrp), 

bann  äJlarmor,  (Kranit,  9)tüblfteinc  unb  .«alt  tont; 
men  rei*li*  Por.  Ironc,aiv  im  331V,  ein«  bcr 
wi*tiaiten  Güenwertc  iyrantrci*«,  bei*äftigt  500 

Arbeiter  unb  liefert  jäbrli*  '/»  üWiU.  kg  Gifen.  Gr; 
hcblid?  fmb  au*  bie  ftapencefabritcn  unb  Wlasbtit; 

ten.  Die  Spiegelt" abrit  ju  ÜJtontlucon  bef*df tigt  über hoo  Arbeiter.  Au&erbem  fabrijiert  man  Keffer, 

Vebcr,  Rapier,  3oba,  feibene  Korten,  Woü--  unb 
^aumwolljeuac-  Unter  ben  ÜJHneralqueUen  ftnb  be- 

rühmt bie  ton  3H*p  (f.  b.)#  pon  9Jeri«  bei  ÜJtontlucon 
unbpen3iouTbon=rAr*ambault.  Deröanbelbrincu 
(betreibe,  ©ein,  Sieb,  Gifen,  öolj,  Stcinfoblcn 
jiir  Ausfuhr  unb  wirb,  roie  ber  Üranfttbanbcl,  bur* 
ben  fcbiff baren  A.  unb  bie  Gtfenbabn  (424,7  km) 
pen  ̂ ari«  nacb  ijnon,  pon  ber  bei  fltoulin«  bie 
JVibnen  nacb  3)tont(ucon,  GlemontOjerranb  unb 

Dijon  abjweigcn,  unb  mu*  (1892)  500,s  km  9tatio; 
nalftrar.cn  bebeutenb  bcförbert.  An  böbcrn  Unter; 

ri*t«anftaltcn  bcfi&t  ba«  Departement  2  i'pccen  unb 
l  Gollege;  mit  ber  3tolt«bilbung  ift  eS  in  neuerer 

;Jcit  beffer  geworben;  1893  tonnten  Pon  4095  sMe- 
truten  234  weber  jcbreibcn  no*  lefen.  —  Hgl.  De 
.^olvraont,  I/Allier  pittoresque.  Histoire,  geo- 
jrraphie,  statistiqnc  et  biographio  du  departement 

de  l'AHier  (3Roulin«  18521;  Revue  Bonrbonnaise 
»ebb.  feit  1884). 

fUltgation  (lat.),  $)eimif*ung. 
3UligaHon3rcrf)uuug ,  f.  9Jtif*ung«rc*nung. 
Sl  Uigator  (Alligator  Gray,  pomportug.lagarto, 

Gibe*fe»)  ober  Kaiman,  eine  (Gattung  oon  Kroto- 
bilen  (f.  b.j,  bie  ftcb  pon  ben  eigcntli*en  Ktotobilen 

t('rocodilus)  babur*  unterf ebeiben ,  bafc  ber  vierte 
;>abn  be«UnterticferÄ,berfofl.G(fjiabn,incineWrube 
be«  C  herlief  er«  hineinpaßt,  unb  bte  flehen  bcr  hinter: 
beine  nur  bur*  balbe  S*mimmbdute  perbunbeu 

fmb.  Die  31.  fmb  Heiner  al«  bie  eigentlichen  Kroto- 
bile  unb  fteben  au*  an  Kraft  unb  ftäbigteiten  gegen 

biefe  umul .  Ten  i'ienfdjen  greifen  fte  für  gewöhn; 
lidj  ni*t  an,  fic  fetten  fitfo  bö*ften«  jur  3tfebr;  gc= 
idbrli*  ift  nur  ihr  lHuberf*wanj,  mit  beffen  Scblaae 
fic  einen  ÜRenfcben  töten  tönnen.  ̂ bre  £>auptnab; 
rung  bilben  ,yii*e;  ben  #f*bcftdnbcn  »erben  fie 
febr  febdblich.  Die  SUeibcben  legen  na*  ber  ̂ aa- 
rung,  ber  blutige  Kämpfe  ber  ü)tdnn*cn  vorauf; 

aeben,  gegen  60-  -100  jiemU*  battf*aligc  Gier  in 
n-lbftgegrabene  l'o*cr  im  3taben,  bie  fic  mit  pflanz 
lieben  Abfällen  auefüllen  unb  nacb  ber  Giablagc  ;u= 

t*cfen.  Dur*  bie  bei  3$ermefung  jener  ̂ ßflanjenteile 
eurftebenbe  3tfärme  gelangen  bie  jungen  jur  Gnt* 
ruidlung,f*lüpfen  au*  unb  fueben  tofortba«  Bafier 
auf ;  fie  werben  noch  eine  A et t  lang  pon  ber  lltutter 
gehütet.  Die  31.  bewohnen  auefcblicfdi*  Ameritd. 
v  ute  ber  bdufigften  Arten  ift  ba«  ,\  ae  a  v  e  ober  ber 

-Kr  lUentai m an  (Alligator  [Champsa]  sclerops 
Schneid.),  fo  genannt  pon  ber  bie  Augenhöhlen 
rdnber  perbtnbenben  Duerleifte.  Gr  lebt  in  Gkwdf fern 
3übameritaä,  befonberSSJrafiuen*  unb  öuapana«, 

ift  oben  buntel  olipengrau,  unten  grünigelblicb  toeiR 
unb  bat  auf  bem  dtüden  Pier  fcbtodr^lichc  C.ttevhn 
tw.  Am  obem  Amajonenftrom  ift  ber  ÜJI obren; 
taiman (Alligator niger Spir.) bdufig.  Die inÖe 
roäfjeru  }Jorbameritae> ,  namentlich  im  3Rifftfftppi 

unb  feinen  *Jiebenflüfien  bäufigfte  Art  ift  ber  6 echt « 
taiman  (Alligator  InciiiR  Cur.,  mississippiensis 
Uandin.,  f.  lafel:  Krotobile,  i\ig.  1);  er  ift  oben 
bunfcl  braungrün  mit  lichtem, binbenarrigen  frieden, 

unten  meifegrünlich,  perbirgt  fidj  bdufig  int  ocblamm 
unb  fällt  bei  «alte  in  Lethargie.  Gr  mirb  i e n t  bdufig 

na*  Guropa  gcbra*t  unb  erträgt  bic  Gefangen; 
f*aft  febr  gut.  itiel  /yreube  bereitet  er  allerbings 
ni*t ,  ba  er  ben  ganzen  2ag  trdge  im  ©äff er  ju 

liegen  pflegt,  -ißei  ben  groften  ̂ ierbdnblern  finbet 
man  oft  mehrere  Rimbert  21.,  bie  je  na*  bcr  üköftc 

ju  10—400  9t  pertauft  »erben.  DaS  weifte,  ftfd?^ 
artige,  mof*u*buftenbe  ftleifd>  bed  A.  geniefeen 
nur  Sieger  unb  rohere  ̂ nbianerftdmme.  Die  fcaut 

A.  (befonberd  pon  Alligator  lucius)  wirb  ge- 
gerbt; ba«  Alligatorleber  (ober  Ärolobih 

lebcr),  baä  hauptfä*lt*  in  3an  frranci^co  unb 
3tcut)ort  auf  ben  ÜJlartt  unb  pon  letttcrcr  ctabt 

na*  Guropa  tommt,  ift  brdunli*gelb  miterbabe; 
neu  3*ilbcm  unb  bient  ju  3ätteln,  Iäf**eit, 
lei*ten  3*uben  u.  bgl. 

«lligaior* Mittet  (fpr.  dlligcbtor-,  3outh  = 
Alligator  ■  iKi per),  ,\luv.  in  Otorbauftralieu 

CJtortbern-Ierritorp) ,  münbet  in  ben  ̂ anbiemeno; 
golf  unb  ift  50  km  aufwärts  für  3*iffe  pon  (500 1 

(3epalt  fahrbar;  er  würbe  1845  pon  i'ci*harbt  ent; 
bedt.  —  Der  Gafh  Alligator  ̂ Itipcr  ift  70km 
aufwärt«  f*iffbar.  [marlefunb. 

3lUigator;  Eruamp  (fpr.  älligebtor-),  f.  Albe= 

^lUtgicrcit  (lat.),  beimif*en,  permifebeu,  per-- 
feften.  [liierte,  ̂ erbünbetc. 

'MUiicrcn  (frj.),  ein  9?ünbni«  f*lief<en;  AI-- 
21 U  in g b am  (fpr.  -aämm),  ©illiam,  engl.  Di*ter; 

geb.  19.  ÜJlai  1824  m  v3allpfbannon  in  ̂rlanb,  wo 
lein  ̂ ater  JJantbirettor  war,  gab  1850  feine  erften, 

Üeigb  fruit  gewibmeten  «Poems»  berau«,  1854  «The 
music  master.  and  day  and  night  sougs»,  18«»4  ba* 

crjäbicnbe  öebi*t  «Lawrence  Bloomfield  in  Ire- 
land,  or  the  new  landlord»  (neue  Au«g.  1890), 

1865  «Fifty  modern  poems»,  1870  «In  tairy  land  », 
1877  «Songs,  ballada  and  stories»,  1883  «The 
fairiesn,  «Evil  may-day»  unb  «Ashby  Manor» 

(Drama  in  2  Atten),  1887  «Irish  songs  and  bal- 
lads«,  1890  «Black  Herries«.  Seit  1874  leitete  er 
«Fräser  s  Magazine».  A.  ftarb  18.  9toP.  1889  in 
Sonbon.  3cine03cbi*tc  jeigen  in  frorm  unb  Inhalt 
häufig  Antlängc  an  Styron,  3bellco  unb  Jcnnpfou. 

Am  felbftdnbigften  ift  er  in  sJiaturbilbcrn,  au#gc; 
jeidjnetin  S*ilberungirif*er  3cenerie  unb  ̂ uftdnbc 
(befonber«  in  «Lawrence  Hloomfield»).  Au*  gab 
er  «Choicest  liritish  ballads»  ( i?onb.  186-1),  eine 

3ammluna  altengl.  unb  i*ott.  si<olt«lieber,  mit 
tritif*er  Ginleitung,  unb  «Choicc  lvrics,  or  Night- 
ingale  Valley»  (ebb.  1871),  eine  Au*mabl  neuerer 
cnfll.  (3ebi*te,  berau«.  Seine  «Works»  erf*ienen  in 
6  ̂ dnben  (Vlonb.  18110).  Seine  öattin,  öelen  A., 

betannt  befonber«  al*  Aquarellmalcriu,  fertigte  he; 
liebte  ̂ Uuftrationen  ju  Hinberbü*ern  mit  Kate 
Wreenawan,  iebod>  frei  pou  bereu  Planier. 
miOli,  Ml  Arain,  tatb.  Sbcolog,  geb.  10.  Aug. 

1793ju  3ul5ba*,ftubtertc  in  Vanbebut,  erhielt  1816 
in  ;Hcflcn*burg  bie  ̂ riefterweibe,  ging  1818  nad) 

SlUcn,  1820  na*  iHom  unb  %ax\$,  um  i'i*  bort  ben 
Orient.  3pra*cn  |n  wibmeu.  Seit  1821  "^ripat; 
bocent  in  Sanbäbut,  würbe  er  bafclbft  1823  aufter; 

orb.,  1824  orb.  s}$rofcffor  bcr  Orient.  3pra*en,  ber 
biblif*en  Gregefc  unb  Ar*doloaic,  1826  nad)  ÜNfin; 
*en  perfekt,  1835  Domtapitular  in  iWegcneburg, 

18.'{8Donipropft  in  Aug*burg,  wo  er  22.  SRai  1873 
ftarb.  A.  lieferte  eine  oft  aufgelegte,  Pom  päpftl. 

.'t tin t iitö  in  'Jtün*en  approbierte  bcutf*e  « 5Mbol' 

überfetjung»  mit  Anmcrtungen  (6  $bc.,  vJlürnb.  18:^> 
-  36  u.  6.).  Auficrbem  ift  ju  nennen  ba«  mit  WraH 

Digitized  by  Google 



SÜliotti  —  Mmcnbc 

unl>  öaneberfl  berau*acacbcnc  «.v>aubbucb  ber  bibli- 
icben  2Utettum*lunbe»>  (2  Vbe.,  Vanb*b.  1841—44 ). 

U  Iii  öni,  (Satlo,  Votanifcr,  i.  Iff. 
Slllittcration  (ueiilat.) ,  ber  ölcidmana,  ber 

bin*  {deichen  5lnfana*laut  mehrerer  Wörter  ent^ 
ficht,  wie  er  fid>  3.  V.  fleru  in  ipridnvortlicbcn 
©enbunaen  finbet:  Stört  »nb  Stein,  ©inb  unb 

Detter,  tttnb  uub Mefld,  bitter  unb  bflie  u.  f.»,  (flc= 
fammclt  bei  ,V  Wrimm,  9U'cbt*altcrtümcr ,  <>  ffl  )- 
Vei  mai1d>eu  Völfcru,  io  3.  V.  auch  bei  ben  $tn* 
neu,  i  it  bi  e  51 .,  bau  n  auch  V  u  cb  ft  a  b  c  n  r  e  i  m ,  S  t  a  b = 
reim  fleuannt, 511  reflclmäftiacr  Vermenbuna,  in  ber 
Uoeftc  flelaitflt,  namentlich  in  ber  ältern  german. 

Sichtung,  tue  fic  mit  bem  i'ofen  burd>  JHunenftäbe 
if.  Samen  unb  Vo*)  unb  ber  faft  au*fcbltef}lid)  auf 
ben  Stammfilbcn  rubenben  legifeben  Vetonung  ber 
german.  Sprachen  3ufammcnbängt.  ;^n  ihr  war  cd 

Wegcl,  bafi  in  jeber  i'anpjeilc  (f.  b.)  bie  erftc  ipälftc 
3wei  ober  einen  reimenben  8lnfang*laut,  bie  jtotitc 

nur  einen  unb  biefen  im  votbern  Seile  ber  Murj: 
leite  enthielt,  uub  jroar  finb  e*  bie  itärlft  betonten, 
bebeutung*volIftcn  ©orte,  bie  bic  21.  trafen ;  bie 
anlautenbeu  totale  reimen  alle  untereinanber,  bie 

Vautgruppen  st.  sp,  ,- k  (unfer  feb)  jebe  nur  für  fteb. 
fltebr  al*  U  Stäbe  tu  beri'aiifljeile  beruhen  auf  6nt- 
artung  ober  Zufall.  3n  ber  norbifeben  Ticbtfunft 
betfeen  bie  51.  ber  eilten  VcrSbälftc  Stollen,  bic 

ber  jtoeiten  ber  £>auptftab,  jufammen  bie  H'icb  = 
ftäbe.  (jin  Veifpiel  altbcutfd?cr  91.  {riebt  ber  Vcr* 

au*  bem  A>ilbcbranb*licb:  Rärutun  s-e  (ro  gffdhä- 

mun.  —  gürtaa  sih  iro  swert  aua  (fic  bereite- 
ten fieb  ihre  Mampfgewänber,  gürteten  ftd>  ibre 

Schwerter  an).  Ten  neuerbing*  behaupteten  Ur» 
iurunfl  ber  beutfeben  31.  au*  bem  Satein  wiberlegt 
bie  51.  ber  alten  tarnen  von  Verwanbtcn,  3.  & 
^ftoäoncu,  (jrmitioneu,  ,\ngväoncn,  febon  bei  Xa- 
citu*.  5lu*  ber  eigentlich  beutfeben  Voefic  ver 
febwanb  bie  51.  im  !♦.  ̂ abrb.,  wäbrenb  fie  in  ber  alt: 
cnglifcbcn  neben  bem  tfnbreim  bi*  in*  lü.x>abrb.,auf 
,V?lanb  beute  noch  fortbauert.  5lucb  mehrere  neuere 
beutfebe  dichter  haben  fic  angemenbet,  3.  V.  Aouqutf 

in  "Sigurb  >,  SB.  Zorbau  (f.b.)  in  feinen  «5libelun= 

gen»,  %  5i>agner  in  mebrern  5)lu|"i(bramen.  Todi vermochten  fic  nid>t  ber  abgeworbenen  ftetm  neue* 
Vcbcn  cinjuhainteii.  Welcgentlicb  gebraueben  bie  51. 
Vürgcr,  Woetbe,  Widert  («iHolanb  ber  Miefe  >  u.  a. 
uir  Sptacbmalcrci  neben  bem  Cnbreim,  wie  c*  auch 

im  '.Mittelalter  gcfd*ab,  ohne  Gubretm  W.  i'appe 
l  Tie  ftroftnad>H  unb  (Sl.  Vrentano  («:Hamiro»). 

—  Bat.  l'achmann,  51.,  im  1.  iHbe.  feiner  <Mleinen 
Schriften  > ;  Detter,  Über  bie  öcrman.  5lllitteratiou^- 
voefie  (Sielt  ;  Mieter  in  ber  0  ̂eitfdnift  für 

beutfehe  "Ubiloloflic «,  4-öb.  7:  5,){5Uer,  ̂ uraltbod^ 
beutfeben  5ülitterationspocfic  (Miel  ims);  ̂ uhr, 
Tic  iUctrit  bc*  mcftflcrmau.  5(llittcration«ocrfe* 
(Warb.  mm. 

Alllum  .1. ,  i'aud>,  ̂ flanjcuflattiutfl  au*  ber 
Aamilie  ber  Stliaceetl  (f.  b.)  mit  aeflen  250  Xrten 
aröfUcuteil*  tu  Ifuropa,  5brbafrita,  im  mittlern 
Vlfieu  uub  in  5iorbamcrila ;  ̂wiebclacwächfc  mit 
(irunbftänbiflcn,  meift  fehr  febmalen  unb  nid>t  feiten 
löhreuformiaeii  blättern,  einfachem  i^lüteufduift, 

ber  bic  f leinen  Cjcioobnlidi  unanfebulid>cn  olflten 
in  her  jHeael  in  bicht  flcbrAnatcr  citbftiinbiaer  Tolbc 

tidat.  5^ci  eimclnen  5lrten  tommen  jwi;chcn  ben 
Blüten  tleiue  ̂ rutimiebclchcit  vor.  2lllc  hierher 

achbriflen  Mrten  ̂ eidnicn  fid>  burd>  einen  eigentüm- 
lichen für  tiefe  Wattunfl  diaraltcriftifchen  Werudi 

au*,  ber  von  einem  beftimmten  fitiocfelbaltiaeu 

Elc,  bem  u\v  Kuob(aud>5(e,  ober  ähnlichen  Sub= 
ftanjen  berrübrt.  Zahlreiche  Sitten  ber  @attunfl  A. 
finb  feit  fehr  lanaer  Zeit  roicbti(ic  itulturpflameii. 
^bre  A>cimat  ift  nicht  beftimmt  ju  nennen.  Ter 
Mnoblauch  (f.  b.i,  A.  sativum  L.,  ift  irahrulviniiii 
in  ben  Mirajfcnfteppen  cinbeimifcb  unb  von  ba  in 
fehr  früher  ̂ ieit  ju  ben  orieut.  Böllern  cjehracht 

ivorben,  benu  bereite  bie^uben  unb$ia.vptcr  braud' 
ten  benfelbcn  al*  öetvürj  unb  Ciemüfe;  auch  bei 
ben  (kriechen  unb  diömetn  mar  ber  noblaud?  eine 
beliebte  Speife.  Gbenfo  ift  bic  ̂ triebet  (f.  b.)  ober 
Zip  olle  (A.  Ccpa  L.)  eine  uralte  MulruiDflanje,  bic 
flleichfall*  nicht  mehr  roilb  toachfenb  vortontmt  unb 
wahrfcbeinlich  au*  i^erfien  unb  Sfabaniftan  ftammt. 
oie  wirb  in  jahlreicben  Varietäten  tultiviert.  <stx- 

ner  finb  ̂ u  ermähnen :  30  i  n  t  e  r  l  a  u  d?  ober  3a  top* 1 
lauch  (t.  b.,  A.  fistulosum  L.),  ber  ben  alten  IloU 
lern  unbelannt  mar  unb  au*  ben  SJaifalflCflenbeu 

nach  Guropa  flelommen  ift;  bet  eißcntli*e  Üaudi 
ober  Porree  (f.  b.,  A.  Porrum  L.),  ber  fd?on  im 

5((tettum  betannt  mat,  bie  Scbalotte  (f.  b.,  A.  as- 
calouicum  L.),  bie  »obl  nur  eine  Varietät  ton  A. 
Cepa  ift  unb  tvährcub  ber  Kreujjüflc  von  Valäftina 
(babet  bet  9Iame  von  5l*talon)  nach  Teutfchlanb 

gebracht  fein  foll ;  ber  Scbnittlaud)  (f.  b.,  A.  scho«- 
noprasum  L.\,  ber  auch  jettt  nod)  in  (Europa,  bem 
norbl.  5(fien  bi*  nach  Hamtfd)at(a  unb  auch  in  5iorb- 

amerita  am  >>uronfee  milb  vortommt ;  ber  S  cb  l  a  n  ■■ 
flenlaud}  (A.  scorodoprasum  L.),  aud)  :Kc  Li  m 
belle  flenannt,  au*fle.;eichnet  burdj  größere  tymi 
jroiebeln  (f.  iviflut),  ajeiebf  all* 
nod)  in  Europa  eiuheimifd> ; 
Motambolle  heifu  auch  noch 
eine  anbere  9lrt,  bie  fofl. 

Vcrljmtebel  |A.  ophio- scorodon  Don)  au*  ̂ iflQptcu, 

mobl  nur  eine  Varietät  von 
A.  sativum.  Unter  ben  in 

Teutfchlanb  einbeimifchen 

5lrteu  finb  nod>  bervorui« 
beben  ber  auf  böhem  We« 

birfleu  machfeube  5(llei  = 
mann* bar nifd?  ober  51 1« 
penlauch,  Vcrflalraun 
(A.  victorialis  /,.)  unb  ber 
hier  unb  ba  in  fchattiflcn  9^älbcrn  vorfommcnbc 
Bärenlauch  (A.  ursinuml,.);  lehterer ift  befonbet* 
in  ber  Umflcbuitfl  von  Seipjifl  in  ben  Jluemvälbetn 
meflcu  feine*  uuaitflenehmcn  (Gerüche*  ein  läfticicv 
Unlraut,  iväbrenb  er  im  übriaen  Teutfchlanb  nur 

fporabifd)  auftritt.  Von  blumiftifd'em  Söert  finb  A. 
nzureum  Lc<hb.  au*  Sibirien  mit  himmelblauen, 

A.  Moly  L.  au*  Sübeuropa  mit  cjelbcn  Blumcu. 

ferner  ba*  präd>tifle,  neuerbittfl*  au*  ber  Tfonaarci 
cincicfübrtc  rofenrot  blühenbe  A.  Ostrowskianum 
ligl  unb  ba*  norbameril.  A.  fnijrians  Vent.,  alle* 
Ateilanbflcioächfe.  Zartcrc,  nur  für  .Haltbäufe»  fle 
eiemetc  51  r teil  finb  A.  aemniuatum  Hook.  au*Äali 
fornien  unb  A.  neapolitanum  Cyr.  aud  Sübeuropa; 
fie  blühen  fchon  31t  tfnbe  be*  ©inter*. 
AUm.,  natunviiienfd)aftlid>e  5lblür;unfl  für  ben 

cnfll.  Zooloflcn  51  II  man,  öeorae*  ;samc*  (fleb. 
1812  in  (Sorf  );  febrieb  übet  SLUoodtiercben  unb 
•^olnpcu. 

iHllmenbc  (fcbtveb.allmaouniufr;  nortuefl.almin- 
diup),  ein  mit  «allflcmciu  >  jufammcnbänflenbe* 
©ort,  im  5flittelaltcr  aud)  in  ben  ivormen  511 
in  c  i  n  b  e ,  51 1  m  a  n  b ,  51 1  m  n  e  u.  a.  vortommenb,  ift 

bie  Vc3eichnunfl  für  fleroiffe  iHefte  be*  altcierman.  «e 

Alllum  Rcorodopraouiii. 
9*rfitrnI0pfd»rn  mit  Bern 
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«Unter*  «Hob 
4i>:> 

meiubecigentums  am  Ohunb  unb  iboben  (f.  A'iavl- 
gcnoffcnfcbaften,  Wrunbeigcntum),  SRefte,  bic  fid? 
namentlich  im  füM.  Teutfcbkmb  unb  in  ber  Scbmci} 
erhalten  haben.  Tas3llhncnbrcdu  umfafuefämtlid'c 
njarlnuliungcnuiic  ftaub  ursprünglich  nur  ben  fclb= 

ftänbigen  vJDlartgcnoffen  ju,  icbocb  gcftattc  te  man  aud» 
^cifaffen  (f.  Bürger)  menigftens  einen  bcicbrdntten 

Anteil  an  ben  ''Jimumvit.  Solange  bic  Treifelbcr= 
mirtfebaft  (i.  b.)  bejtanb,  mar  bie  ihJeibcbcrecbtigung 
von  befenberer  Wcbcutung,  mesbalb  auch  unter  SM. 
vielfach  gerabc  bie  gemeine  iftkibc  verftanben  mürbe. 
3lber  aueb  bic3i>albnututngcu  maren  für  bieWcnencu 
von  grofeer  SiMcbtigteit.  Tae  3lderlanb  mar  fdjen 
iebr  früh  in  bas  Privateigentum  übergegangen, 
unb  bic  beute  vorbanbenen  3lderallmenocn  finb 
verb&ltniemdfeig  febr  in  na ,  inbem  fte  bureb  neuere 
Böblingen  von  Salbungen  unb  Ummanblung  von 

■Serben  entftanben  finb.  Tie  rechtliche  Gntrotdlung 
bc*  3illmenbmcfen*  bietet  viele  l>cricbiebcnbeitcn 
bar.  v>n  ber  Schmeiß,  namentlich  in  benebeneu 

Mebteten,  ftnbet  man  meiftens'  befonbere  31llmenb= 
geneffenfebaften  als  Mealgemeinben  (i.  b.)  im  Wegen-- 
Mi',  ut  ben  (^inmobner-  unb  iBürgcrgemeinben. 
Auch  in  Sübbeutfd>lanb,  beionbers  in  StUtrt 
temberg,  ift  bie  31.  großenteils  im  liigentum  ber 

alten  iHealflemeinbcn  berbliebeu.  sJi*o  bas  nUbl 
ber  aoU  ift,  fo  burebmeg  tu  ̂ aben  unb  Gliaf», 
gilt  bcr®ruubfahf  bafj  bas  Crtsbürgerrcdn  bas 

3Ulmcnbrecbt  einidiliefst  unb  bemnad^  3lnfvrucb  auf 
ben  iog.  « Würger  im  Ucu  >  verleiht,  ̂ ebedi  beftebt 
auch  bier,  abgegeben  vom  (ilfap,  eine  Unterfchci: 
buna  von  (yemembebürgeru  unb  « ftaatsbürger= 
heben  (Sinmobnern »,  inbem  bie  Erwerbung  bc* 
incinbebürgcnecbt*  an  geroiffc  üöebingungcn,  na= 

mentlicb  an  bie  Gablung  eines  («inlaufsgelbcs  ae: 
tnüpft  »irb.  2öo  befonbere  Mealgenoffcnfcbaften 

niebt  befteben,  fmb  bie  3(.  mabres  Wemetnbevcr: 
mbgen,  unb  jroar  folebes,  rorlcbe*  niebt,  mie  bie 
Mafien;  ober  Mdmmcreigütcr,  für  öff enthebe  „{rnede, 
ionbern  jum  vrivatmirtichaftlicben  Vorteile  ber 
Bürger  beuuht  mirb.  Tie  focialpolit.  Jragcn  bei 

iteueitcn  ,*}eit  baben  bie  3lufmcrlfamteit  mieber  in  cr^ 
böbtem  9)tafec  auf  bic  31.  gelcnlt.  (iin  ausgebebnter 
3lUmenbbefit»  febütit  jeben  Wemeinbcangebörigen  vor 
völliger  Verarmung  unb  roirlt  ber  Wlbung  eine* 

länblicben  Proletariats  entgegen.  '.Vi an  bebauert 
beute,  bafc  bie  vreuft.  Olemeinbeitstciluugs 

orbnung  vom  7.  ftum  1821,  mclcber  fid>  bie 
meinen  norbbeutiebeu  Staaten  anfcblofien,  faü 

uberall  jiir  3luftcilung  ber  31.  unter  bic  3lutuings= 
berechtigten  geführt  bat.  ;\n  Sübbcuticblanb  unb 

ber  Scbmeu  bcfittcn  bie  31.  nad*  mie  vor  eine  flrofu- 
XHebeutuna  f  fir  ben  .vwusbalt  ber  Wemeinben  unb  bei 
Vjin;elnen.  ;\n  einer  ̂ ertcilunfl  be«  Wemeinbccjutes 

ift  e*  bort  nur  feiten  ctetommeu,  teils  infolge  (teieh- 
licber  .»öinberniüe,  teile  meflen  ber  3lbneiaunfl  ber  "V»c 
rbllerunfl.  —  Sgl.  über  bie  fübmeftbcutfcbcn  31.  bic 

.{ufdtie  &üd>cr«  ,^u  feiner  Überfehunfl  von  be  l'ave 
leve, Ta*  Ureiaentitm ( i.'V5- 1 919) ',  i'ieihcn, Tie  ̂ nbi : 
vibualmirtfcbaftberWcrmaueu  (in  ben  <  ̂abrbücbern 
für  «ationalftfonomic  unb  Statiftir»,  3ieuc  Aol(\e, 

^v.     ̂ ena  von  lUiaelomfh,  Tic  febmci.u,: 
nid>e  31.  in  ihrer  aefcbicbtlid'en  ntmidluua  ( Vvj. 
1H79) ;  iPücber,  31rtitel  "3llhnenbe»  im  «>>anbroörtcp 

bueb  ber  v5taat#mifjcnfcbaften»,  "Nb.  I  !;Vna  18iM»i. 
MÜmtx$,  Hermann  Vubm.,  ccbrittfteller,  e<cb. 

11.  ftebr.  1H21  }u  iHecbtenfletb  au  ber  Untermeier 
in  ber  Cfterftabcr  9)larfcb,  aus  altem  aitflefcbeneu 

^auernaefcblecbte ,  murbc  urivrünalicb  uir  «anb« 

mirtfd'ait  beitimmt.  (ir  verlieft  aber,  burdj  früb  er 
machte  tüuftlcrifd)e  3ieiauuß  beftimmt,  bie  >>eimat, 

teils  um  in  '-Berlin,  ÜDiünchcu  unb  3lürnbcrfl  botan., 
aco(tnoft.,  funft(\efcbid>th(bc  unb  äitbetifebe  3tubien 
ui  treiben,  teils  um  feiner  ühtanberluft  auf  iHeifcu 
burd>  Teutfcblanb,  bie  cetmei^  unb  Italien,  mit 
Idnacrm  3lufentbalt  in  iHom,  )U  gntftftcn.  Später 
ioa  er  ftcb  nadi  feinem  Geburtsorte  jurüd,  mo  er 
freibentenb  für  voltstümliebc^ilbunfl  for^t  unb  fei 
nen  auaeftammten  A>of  ju  einer  Stätte  ber  ttuuit 
unb  .'oeimatstuubc  fomic  ber  0)aftfreunbfd>aft  fle 
ftaltet  bat.  (?ine  getreue  Scbilbcmna  feiner  meitern 

.vScimat  ßiebt  bas  « il'larf ebenbud»  >  (Wotba  lts."i8; 

.1.  3lufl.,  Clbenb.  1H«»2).  t%öftem  Beifall  fanb 

«»lömifcbc  Scblenbcrtaac»  (Clbenb.  lw«»;  «.».  3lufl. 
18%),  farbiac  Mulrur=  unb  l'anbfd'aftsbilber. 
3lufterbem  fmb  m  ermähnen:  «TidUuu0cn  <  (^rcm. 
1860;  3. 3lufl., Clbenb.  1893),  bas  Trama  «(«Ultra" 

(Clbenb.  1872),  bas  mit  31.  Tietriebs  'JHufit  in 
Sccneejina,  »Tirbtunflcn  juvon  TSmbcra^  tultur 
flefa>i(btlid>cu  Silbern  aus  ben  ̂ iorbicc  ̂ tarfcbcn  > 
(ebb.  1882),  «&auvtmann  ̂ öfe.  (?in  beutfebes  ̂ «it 

unb  tlUenfchenbilb»  ('örem.  1882),  «tSromm  unb 
frei»,  reliaiöfc  ü)cbicbtc  (Clbenb.  1881»),  «'3hts  länait 
unb  jünflit  vergangener  .Seit»  (ebb.  1W5),  «Tic 
Pflege  bes  ilollsgcfangs  im  beutfebeu  Siorbmefteiv 

(5»rem.  1878).  Seine  «Sämttid)cn  Serie»  (Gsöbe.) 
erfebienen  Clbenburg  181)1—1)5.  —  "Hgl.  Bräutigam, 
Ter  OJiarfdienbicbter  A>.  31.  (Clbenb.  18D1). 
*Uo . . .  (greb.) ,  3lnbers . . . ,  Aremb .... 

AU°,  f.  Allein. 
9IUoa(fvr.dlli)ä),  alte  iianbelsftabt  in  ber  febott. 

0>raffd>aft  liladmannan,  mit  einem  >}afen  nörblidi 
am  Aortb,  ber  bier  in  ben  Aortbbufen  münbet,  bat 

(181)1)  12643  jmei  Sertten  unb  Tode,  3Jaum= 
moll-  unb  Sollmebereien ,  Wlasbütten,  (jifcnmerle, 
3llebrauercicn,  Moblen=  unb  Ü)laljbanbel.  au  ber 

'Jiäbe  befinbet  ficb  3Uloa-.s>ouie,  ber  Sih  bes 

(iarl  von  i'tarr  unb  Hellie.  31.  i)"t  Sil»  eines  beut' 
fcheu  Moniularageuten. 

Slilobroflcv,  großes  telt.  ̂ olt  im  sJiarbonenü^ 
feben  ©allien,  bas  jmiid'en  :Kbönc  unb  ̂ fhe,  im 
nörbl.  leile  ber  Tauvbine  unb  in  Savoven  bis 

jum  Wenfcr  See  mobnte.  ,\m  3.  Aabrb.  v.  15 br.  er- 
icheinen fle  jum  erftcnmal  in  ber  (^efcbid)te,  als 

.v>annibal  bei  feinem  8ugc  über  bie  3llpcn  ihr  Vanb 

berührte.  'Jtacbbem  bic  31.  feit  123  v.  (ihr.  twr« 

gcblid'C  v^criucbc  gemacht  hatten,  (Pallien  gegot  bie 
:Hömer  ni  verteibigen,  mürben  fie  121  v.  libr.  von 
Cuintus  Aabius  aUarimue  (baber  31 1 1  o  b r  o  g  i  c u  s 
genannt)  ber  r&m.  .^errfebaft  untermorfen.  ,^bre 
>>auptftabt  mar  ̂ ienna  ClUcnne),  ihre  Qkeniftaot 

gegen  bic  .öclvcticr  (>icncva  ((^>cnf). 
'Jlüüdjroit ,  3lbart  bes  Wranats  (i.  b.). 
Mllöb  (altbeutfcb,  «g^nj  digentnm»).  Tie  5k« 

jeiebnung  als  3t.  (in  ben  beutfdje«  ̂ editsbüdu'rn 
mirb  ber  3lusbrud  <  liigeii  '  gebraucht)  verneint  bie 
(iigenfebaft  eines  Wegcnitaubcs,  vornebmlicb  eines 

(^runbitüdes,  als  l'ebn,  mithin  einer  gemiffeu  "lk 
febräntung  bes  Gigentums.  3htd)  bic  Areibcit  bäucr 
liehen  Vermögens  (Wutsinventar,  >>ofmehr, 

fcblag)  vom  gutshcrrlid^u  ̂ erbanbc  mirb  burdi  ben 
3hlSbmd  31.  lAllodium  nun  villn  uon  coiijunrtuni) 

bcjeidMiet.  Tie  allobialen  s^eftanbtcile  bes  vJiad> 
lancs  bes  si»aiallen  beifwu  bas  tivbe.  :Hecbte  ber 
(5"rben,  bes  Vebnsherrn,  bes  l*vcntualbelehnten,  ber 

Moniursgläubiger,  melibc  nur  bas  eine  ober  bas  an- 
bere  Vermögen  treffen,  führen  ju  ber  Sonberung 
bes  Vehus  vom  tfrbe,  wclebc  ficb  übrigens  aud>  auf 
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42r, ?lUobtalgütcr  HOotropu 

bie  itaiftocn  erfindt.  Hripatfürftenrccftt  peritcbt 
man  unter  ben  3lllobialgütcru  (Hrioatgütcrni 

bic  im  Eigentum  ber  rcgierenben  Familie  itebenbe 
©ütermanc,  roel*c  berielbcn  perblcibt,  wenn  }.  & 
beim  3lu*fterbcn  bc*  ?Jiann*ftamme*  eine  anbere 

tfitie  an  bie  Ncgicrung  tommt,  im  ©egenfah  |U  beu 
3taat*gütcrn  unb  ben  beim  Vanbc  perbleibcnbeu 
(Gütern.  (3.  aud?  3lllcbifitatio»U 

NUobialflütcr,  f.  3lllob. 
21  Ii obiftf at i oit,  31ufbcbung ber  lebtiörednlichcn 

Hef&rdntung ,  fo  baft  freiet  Gigentiim  (3lllob)  ent 
itebt,  tann  bur*  JKecbt^flefchAft  nur  unter  Hei 
jtebung  aller  ̂ ehnsbetciligtcn  Iber  Monaten,  beT 

(*pcntualbelebntcnu.f.w.)  gefebeben;  ioweit  bic  3u 

itimmung  fehlt,  bleibt  jmar  ber  Vebnercrbanb  bc- 
•  cm.it.  aber  bic  NcaMc  ber  Agnaten  u.  f.  w.  befteben 
in  Acrm  pbettommiffarifcher  3ucccffion*rcchtc  fort. 

Über  31.  traft  ©efe&c*  f.  l'cbn*wefcn. 
2lUoPin,iif  rrn,  3um  3lllob  Ii.  b.)  machen. 
2t  Uof utton  (lat.,  «3lnrcbe») ,  im  röm.  Murialnil 

bie  Slnrcbc  be*  Zapfte«  an  ba*  Harbinaltollcgium 
über  einen  tirdylicben  ober  polit.  ©egenftanb,  bie  oft 

principiellc  fragen  in  autoritatioer  sBeife  erörtert. 
Ta  bie  31.  meift  auch  gebrudt  perbreitet  wirb,  er- 

langt fte  ähnliche  Hcbeutung  wie  eine  Gncutlita  (f.  b.). 
21  II o ttge  (ftj.(  fpr.  allongfcb),  31  n  bang,  Her; 

Iängcrung*jcttel  (engl,  rider;  ital.  i?iuuta),  ein 
mit  bem  ULtcdjfcl  ober  ber  .Kopie  perbunbene*  Hlatt 
im  Format  be*  ©ecbjel*,  welche*  angefügt  wirb, 
wenn  ba*  Sikcbfelpapter  ju  weitem  ̂ nboffamenteu 
md?t  au*rcicbt.  Tie  Tcutfcbe  unb  Cfterr.  SBedjfcl= 
orbmtng  (3lrt.  11)  geftatten  bie  31.  ebne  weitere 
Horfcbrtften  über  ibre  Hefcbaifenbeit  unb  bic  31rt 

b:r  3lnf  ügung  ju  geben,  wie  fte  frühere  ih^cdsfelcrb 
ntngen  entbielten,  inbem  fte,  wie  jetjt  bic  Nuff. 

3ö:cbfelorbmtng,  anorbneten,  bafe  ba*  lettte^nboffa- 
ment  pon  bem  3.t*ecbiclpapier  auf  bie  31.  binüberge 
iebrieben  fein  müffe.  Üblich  unb  ratfam  ift  biefe  Hör 
ficbtemaBrcgel,  ober  bic  3lnftegelung  mit  bem  3iegcl 
be*  erften  ̂ nboffanten  auf  ber  31.,  ober  ber  Hermetl 
auf  ber  Nüdfeitc  ber  31.,  bafe  unb  311  welchem  ihkcbfcl 

SlUongcpcrürtc,  f.  Hcrüdc.      [bic  31.  gehört. 

Allons  (frj.,  fpr. -öng),  ©eben  wir!  Horwärt*! 
SCllf!  —  Allons,  enfants  de  la  patrie  ("3luf,  Hinbcr 
be*  Haterlanbe   3lnfang  ber  üWarfcillaifc  (f.  b.). 

Slllopathic  (greb.)  nannte  ttabnemann,  ber  (rr= 
ftnber  ber  Homöopathie  (f.  b.),  bie  pon  anbern  ürjten 
pcrtrctcne&eilmethobe.  Xerfclbe  war  ber  il'letnung, 
eine  Hrantbeit  (önnc  nur  burd>  f  olebe  ÜJlittcl  geheilt 
werben ,  welche  beim  ©efunben  ein  ber  bejü^licben 

tfrantbeit  ähnliche*  (greh.  homoion)  Reiben  berpor- 
ittfen,  unb  fudjtc  nachjuweifen,  bafe  bic  anbern  Üntc 
bie  Mi  anlbciteu  nur  mit  Mitteln  befdmpften,  welaSe, 
beim  ©efunben  anflewanbt,  ein  ber  betdmpf  ten  Sranl 

beit  unahnluK'-\  eutgegengefeHted,  überhaupt  anbe- 
te* (ardj.  allon)  Reiben  erseufleu.  Xicfe  31nficbteii  ftnb 

einfeitig,  weil  bic  rationell  unb  nach  wiffettfebaft- 
lidjen  ̂ rineipien  perfabrenben  «rjte  ftet«  bie  eine 
wie  bic  anbere  ÜÄetbobc  befolgt  haben,  unter  fora/ 
filltigcr  ̂ berüdftdbtigung  ber  ikf onberbeit  bes  Aalle. 

2Ulop ha  11  (arch.),  eine  ̂ erbinbung  pou  ticfel- 

i'attrer  Ibonerbc  unb  Söaffer,  bie  meift  bureb  foblcn- 
iaurc*  Hupferornb  perunveinigt  ift.  ̂ ai  iötineral 
rinbet  ftd>  in  unregelmäßiger  (^eftalt,  traubig, niereu 
förmig,  tropffteinartig,  aU  Übersug,  ift  himmelblau 
pou  ̂ arbe,  bie  oft  in*  epangrüne,  ©clbe,  braune 
ober  5lPcifec  pevlauft,  bat  bic  .v»ärtc  3  unb  ba$  fpec. 
(^ewidjt  l,(».  Namentlich  tommt  31.  ali  neuere?, 
im  frifeben  ;]uftanbc  oft  noeb  fcbmterifleS  Grjcug: 

J  ni->  in  2*eg(eitung  pon  Mupfererjen  bei  ©rdfetubal 

|  unweit  3aalfelb,  3cbnecberg  (3adn"en),  auf  bem 1  A}mcnfegcn  bei  ÜiMttiaVn  unb  bei  ©er^bacb 

!  i3d>war3Walbi,  am  fAönjten  im  flauen  ctollen 
■  bei  ̂ udinantel  (Cfterr«d)iid3-3d>lefien)  por. 

2lllophanfäurc ,  ein  .öamftoffberipat  pou  bei 

f  Honftitution  XH,- CO.  NH  COOH,  ift  in  freiem  ,Su 
I  ftanbc  nurt  betannt.  Tie  burd>  Ginwirtung  pon 

|  O'blorloblenfdurcefter  auf  ̂ arnftoff  gewonnenen 
1  (!ftcr  ftnb  beftdnbige  IrnftaUiftercnbc  ̂ erbinbungen. 

«llorhhthmic  (greb.),  ber  tranlbaft  PCTdnbcrte 
Nbrtbmu*  ber  .^eritbdtigfeit. 

Jlllori,  3(lcffanbro,  auch  $r online  genannt, 

j  ital.  lötaler,  geb.  .11.  l'lai  153."»  311  Floren* ,  gejt. 
•22.  3ept.  1G07,  ein  Neffe  unb  3dülcr  bev  3tngclo 

4öron3ino,  war  ein  eifriger  Nachahmer  besj  ÜRid)cl- 
]  angclo.  Neben  biblifdicu  Tarftellungcn  entwarf  er 
3ablrei(rc  rnntbolog.  .Hcmpoütionen. 

3ein  3obn  (Sriitofano  31.,  geb.  1577  3U  Bie- 

rens, geft.  Iß21,  perbalf  ber  lUalerci  ju  neuem  31uf^ 
fd)Witng  in  ,\Unom.    3(n  3telle  ber  pon  feinem 

i^ater  gepflegten  troduen  Lanier  ;adntcu  ftd)  feine 

3iteric  bureb  Criginalität,  lcbcn*pollcn  31uöbrud 
unb  weiche*  Molont  au*.  3ein  SMeifterwerl  ift:  ̂ u; 

1  bitb  unb  iöoloferne*  (im  ̂ alaft  ̂ itti  ju  ̂lorcnj). 

üllJotmcntfuftcm  (fpr.  ällött-,  Pom  engl  allot, 

i'o*,  3(nteil),  ba*  in  ben  breipiger  ̂ abren  in  (*ng; 
lanb  aufgeftellte  3oftem,  wonach  ben  3(rbcitern 
pad)tweife  3(nteile  am  Olrunbbeftft  31t  überweifeu 
ftnb,  um  fte  wirtfcbaftlid>  felbftdnbiger  311  machen. 
]xi  biefem  ,^wedc  f olltcn  in  iebem  «irdtfpiel  gewiffc 

i'dnbereien  parzelliert  unb  biefc  ̂ ar3ellen  unter  bie 
3lrbeiter  perloft  werben.  (3.  Swergwirtfchaft.) 

2UIotrt ...  ober  3lllotrio...  (grd).),  fremb, 

frembartig,  3.  SU.  3lllotriobontic,  ba*  Ginfcftcii 

frember  ,iabnc;  3lllotriitrie,  31bgang  fremb- 
artiger  3toffe  mit  bem  .«ante. 

ttOotria  (grd).),  frembe  Nebenbinge,  Unjug. 
^lllotnophägic  (grd?.),  Neigung  jum  ikrfcblin 

gen  uugeniepbarcr  Tinge,  befonber*  bei  (Beijtee 
tränten  portommenb.  Tiefe  perfchludcn  oft  bic  ge 
fäbrlichfteu  ober  ctelbaf  teften  ©egcnftdnbe,  wie  (Jrbe, 
Hot  (Moprophagie),  ©la*,  Nabeln  u.  f.  w.  ähnliche 
trantbafte  iöcgicrben  finben  fid?  bei  Nerpenpcrftim 
mungen  unb  bei  3cbwangerfcbaft.  ( 3.  ©elüfte.) 

tlUotrdpte  (greb.»,  bie  üigcntümlicbteit  gewifler 

chemifdt  einfacher  3toffe  (Elemente),  in  jwei  ober 
mehr  fo  auf falleub  perf chiebeuen  llllobifitationen  ppv 
3utommcn,  bafe  man  fte  für  einanber  gans  frembe 
3ubftati3en  halten  würbe,  wenn  bie  ̂ bentitdt  ihrer 

chem.  3latur  nicht  anberweitig  feftgeftellt  wdre.  3ol 
eher  allotropifdjcn  üJiobifitationen  ftnbj.iB. 

Pom  3aucrftoff  3Wei  betannt:  bao  gewöbnlid^e 
3auerftofiga*  ber  3ltmofpbdre  unb  b**  C3011.  Der 
Hoblenftoff  bilbet  ihrer  brei:  Tiamant,  ©rapbit  unP 

amorphe  ober  organifdje  Moble.  Hon  "^ho*phor, 
Hör,  3ilicium,  3chwcfel  IL  f.  w.  ftnb  ebenfall*  meb 
rcrcallotropeilHobifitationen  betannt.  (S.bieGinjcl 
artitcl.)  Tie  Urfacbc  ber  31.  liegt  ohne  Zweifel  in 
ber  iväbigteit  mehrwertiger  Elemente  (nur  bei  folcbcn 

wirb  fte  überhaupt  beobachtet),  üJtolctülc  pon  per= 
ichiebener  ©röfee,  b.  b.  au*  perfebiebener  31n3abl  oon 
gleichartigen  3ltomen  31t  bilbett.  rtür  ba*  (flcment 

catterftoff  ift  bie*  beftimmt  uaebgewiefen,  inbem  ba>> 
iüloletül  be*  »tmofphärenfaucrftofigafc*  au*  3Wei 
miteinanber  cbemifch  pcrbuubeueu 

(0.)  beftebt,  wdhrenb  ba*  Cjonmolclül  beren  brei 

(<V)  enthalt.  Tie  31.  erfebeint  baher  al*  eine  befon= 
bere  3lrt  ber  Holpmerie  (1.  Oifomer). 

Digitized  by  Google 



All' ottava  —  SlUubium 
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1  ottava  (itaL),  abgclürjt  allott.  ober  8ia, 
jeigt  in  ber  SDhifil  an,  bap  bte  Stelle,  über  bie  : ief es 
Rieben  gefetit  ift,  eine  Cttaoc  böber  gefpielt  werben 
feil,  als  bie  Utoten  anaeben.  £aa  SBiebereintreteu 

ber  gewöhnlichen  lonböbe  wirb  burd)  loco  (f.  b.)  an- 

gebeutet.  ̂ n  Partituren  jeigt  all' ottava  an,  bafe  ein 
Änftrument  mit  einem  anbem  in  ber  Cltaoe  fott- 
febreiten  foll.  Aud)  unter  Hapnotcn  ftnbet  fid)  biefe 
Hejeicbnung,  bie  bann  aber  bebeutet,  bafi  bie  tiefere 
Cttaoe  baju  gefpielt  werben  foll.  Wichtiger  wirb  in 

tiefem  Aalle  roll'  ottava  bassa  gefd)rieben. 
-Müottjat)  (ipr.  dlloweb),  f.  Apr. 
illlor.än,  d)cm. Herbtnbung oon  ber  3uiammen= 

fehung  C4HiN,04,  bie  bei  ber  gemdpigten  Crbba- 
tion  von  öarnidure  mit  talter  Salpetersäure  ober 
Eblor  entftebt.  35aä  31.  trpjtallifiert  aus  warmem 
Gaffer  in  priSmenförmigen  Ärpftallen  mit  4  9)tole 
tulen  Äroftallwafier,  ton  benen  1  ÜHoletül  erft  bei 

150°  entweicht.  Es  ift  als  3Reforalplbarnftoff , 

r0^NH'cO^C0'  <*«f3«fafTen.  2as  A.  befitjt faure  Eigenschaften,  burd)  Harptwaffcr  wirb  es  ju 

Alloranf'dure,  C4H4N,08,  bereu  Salje  beim Moeben  in  £>arnftoff  unb  iöleforalfdurc  jerfallen. 
(3.  3  d>  minie.) 

3111  antin,  eine  frpftallificrtc  cbem.Herbinbung 
oon  ber  3ufammenfepung  C„H4N40T,  bilbet  fid?  bei 
b«r  Siebuttion  beS  AUoranS  (f.  b.)  mit  3innd)lorür. 

All  rlght  (engl.,  fpr.  ahl  reit),  Alles  recht !  ®ut ! 
All  8«inti  Day  (engl,,  fpr.  ab.  1  fepntS  beb), 

Allerheiligen  (f.  b.). 

"flüftebt,  Stabt  im  faebien  •■  Weimar.  'Sermal: 
tungsbejirf  Apolba,  bilbet  mit  bem  H mt-> bewirf  A. 
eine  Eiflaoe  im  preufe.  9ieg.-Hcj.  Werfeburg,  tm  öftl. 
Seile  ber  fruchtbaren  «©olbenen  Aue».  3>ie  uralte 
Stabt  an  ber  töobne  unb  ber  Nebenlinie  Cberröb= 

lingen  a.  b.  i>clme:A.  (7,43  km)  ber  Hreup.  Staat* 

babneit,  6ip  eine*  Amtsgerichts  (i'anbgeridjt  Sita 

mar),  bat  ( 1 895)  .Iii.*»  meift  eoang.  E.,  Hoftamt  jweü 
ter  Blaffe,  Xelegrapb,  SedmungSamt,  alte*  SAlon 

is.3abrb.)/Cberförfterei,Superintenbentur,Knaben= 
f ortbilbungS  =  unb  OTdbcbeninbuftricfcpuic,  £ar= 
lebn*=  unb  ftdbtifcbe  Spartaffe,  SanbeSgeftüt  (1888 
neu  erbaut);  3uder-  unb  SRaljfabrit,  Aftienbicr 
brauerei  unb  bebeutenbe  t'anbmirtfcbaft.  —  Hai. 
I  äumler.Heitrdge  jur  ($Jefd)id)te  A.S  (AUftebt  1883). 

«üftoii  (fpr.  aplftn),  ©afjjington,  norbamerif. 

•Waler  unb  $id?ter,  geb.  6.  Woo.  1779  ju  3öacca- 
mato  bei  ÜJcorgctoWn  in  Sübcarolina,  ftubierte  auf 
bem  Harvard  College  in  Eambribge  (iRaffacbufettS) 
unb  ging  1801  nad)  Europa,  wo  er  bann  abwedjfelnb 
in  üonbon,  HariS  unb  9tom  lebte.  Hon  18()9  bis 
1811  bielt  er  fid)  in  Eambribge  C-Waff.)  auf,  oon 
1811  bis  1818  wieber  in  Sonbon,  »o  er  feine  erften 
<3ebicbte :  «The  sylphs  of  the  season»  (1813)  Ijeraus* 
aab.  Später  lebte  er  ju  Eambribgeport  bei  Hofton 
ter  Äunft  unb  ftarb  bort  8.  3uU  1843.  2)ie  Stoffe 
feiner  ©emdlbe  ftnb  meift  ber  biblifeben  @efd)id)te 
entnommen,  nie:  Glia3  ermedt  einen  ioten,  ̂ alob* 
Iraum,  61ia*  in  ber  Süüfte,  Saul  unb  bie  6«re  oon 
(hibor,  bie  Hefreiun«  be*  Hetru«  au«  bem  ©efänvv 
niffe;  ba*  Aeft  Helfajar«,  ein  Holoffalocmälbe,  blieb 
unoollenbet.  Tor  Stil  9.8  ift  arofeartia  biö  )um 
Hijarren.  Seine  Slnficbten  über  Hunft  paben  auf 

Saf bington  ̂ roing,  mit  bem  er  in  ÜRom  mfammen- 
traf,  ftart  oetoirtt.  Qv  fdjrieb  unter  anbenn  nod> 
ben  pbantaftifeben  Vornan  «Monaldi»  (Hoft.  1842; 
beutfeb  oon  Jtablborf,  gpj.  1843)  unb  «Lectures  on 
art»,  bie  nad)     Sobe  Tana  (2  Hbe.,  Neuporf  1850J 

berauSgab.  —  Hfll.  2)ocb,n,  Ter  üJialer  ̂ idjter 
fflafbinaton  X.  (in  «Unferer  ̂ eit',  1881,1);  iyloafl, 
Life  and  letters  of  Washington  A:  (Neuport  1893). 

MUfire  (frj.),  ©aufl,  (SJanaart,  namentlid?  bei 

Sterben;  SUlüren,  Heneljmen,  l'ebeneart. 

2t HuTton  (lat.),  Um'picluna,  öinbeiUuua. 
3lllu0ialbilbunqcn,  f.  'JUlunnm. 
2tüut)ion  (lat.),3tnlanbun0  (frj.lais).  ÜÖirb 

bureb  Slnfcbwemmunfl  ober  infolfle  bauernben  Sin^ 
ten«  be*  SBafferftanbe*  ber  frilber  wafferbebedte 
Hoben  eine*  bffentli(ben  Weroäfferö  nad)  bem  Ufer 

ju bergeftalt  erhobt,  bafj  bie Safferbcbedunajurüd^ 

tritt,  taudjt  ein  leil  be*  "Alufebette«  über  bem  Baffer* 
fpießel  auf  ober  wirb  ba*  flanje  Flußbett  trodeu 
gelegt,  fo  lebt  nad)  bem  röm.  Necbte  (f.  SSafTer^ 
rcd)t)  ba*  Eigentum  ber  Anlieger,  weld>eä  burd> 

bie  sißafferbebedung  glcicbfam  tm  öffentlicben  ̂ n^ 

tereffe  enteignet  mar,  mieber  auf.  TadHreup.  l'anb= 
redjt  ftimmt  mob l  im  mefentlicben  biermit  überein 

Ö#  9,  §§.  225  fg.),  bod)  fallen  Unfein  unb  oerlaffene 

Alufibetten  ben  Anliegern  nicht  oon  felbft  ;u.,  fon- 
bernc*  werben  benfelbcn  nur  eigentümlicb  gcitaltete 

Cccupation*red)te  unb  Horrecbte  auf  bie  (*rwer= 

bung  »ugeftanben.  'ilaös  Code  civil  563  follcn  bie 
burd?  Hilbung  beö  neuen  Alupbette*  beeinträdjtigten 
Eigentümer  mit  bem  alten,  oom  Alufe  oerlatfencii 
Hctte  entfebdbigt  werben.  Unfein  im  öffentlicben 

Aluffe  gehören  bem  Staat  (5(M)).  J'ae  bapr.  ̂ Uaffer 
gefeft  Pom  28.  IRai  18r»2  geftebt  nur  bie  3t.  im 
engern  Sinne,  bie  6rftredung  be*  Ufers,  nicht  aber 

tünftlid>c  Herlanbungen,  Unfein  unb  oerlaffene  aIup- 
betten  ben  Snliegeni  }u.  &bnlid)  viele  tleinerc 
Staaten  (SBeimar,  Sonbersbaufen,  üKeiningen).  3n 

Clbenburg  werben  (abgefeben  oon  febiffbaren  (3t- 
wdffem)  alle  3?afferanlagen  als  im  feitbegrenjten 

Eigentum  beS  Staates  ftebenb  angefeben.  —  $ie 
l'anbfeen  ftnb  regelmdfeig  Hrioateigentum  (Hreup. 
l'anbr.  1, 9,  §.  17G,  nach  biefem,  foweit  fie  niebt  mit 
einem  ein-  unb  ausfliefienbcn  öffentlicben  Strom  eine 

Einheit  bilben;  Hapr.  ®efeH  3lrt.  7).  Soweit  i?anb- 
feen  im  öffentlichen  Eigentum  flehen,  werben  fie 
nicht  anberS  be^anbelt  als  öffentliche  Hlätte,  alfo 

finbet  fein  Erwerb  burd)  81.  itatt.  —  TaS  burd) 

Hurüdtreten  beS  ÜJleerS  an  ber  Worbieehifte  ent- 
ftebcnbe  «Horlanb»  fann  bie  Regierung  in  Clbcn 
bürg,  öolftein  unb  Hremen  bebeid)en  laffen,  um 
eS  ju  benutzen.  1H  r  i .  65  beS  Einfübmngsgefe^es 

jum  Hürgerl.  ©efe^bueb  überlädt  bie  Horfd)rijteu 
über  %,  entftebenbe  3ufeln  unb  oerlaffene  Ai"fi- 
betten  bem  äanbeSrecbt.  (S.  aud)  9Ioulfion.) 

9tQubtnnt(lat.),8illuoioncn  oberVllluoial- 
b Übungen,  bie  burd)  Hermittelung  beS  9öaffers, 
in  feltenern  fällen  aud)  burd)  Herraittelnng  bes 

SinbeS  jur  Ablagerung  gelangten  (^efteinSgebilbe 

ber  Wegenwart.  .(*ncrt>er  gehören  bie  Aluftanfcpwem= 
mungen,  Teltabilbungen  unb  Tünen  ober  Sanb= 
bdnte,  bie  Ablagerungen  auf  bem  3)teereSgrunbe, 

unter  (entern  aud?  ber  licffecfchlamm,  bie  i'öpbedeu 
im  Innern  oon  Kontinenten,  enblid)  bie  faltigen, 
tief cl  igen  ober  eifenreieben  Ulieberidjlägc  ber  je^tgen 
Cuellen.  Alle  biefe  Ablagerungen  bcjcidjnet  mau 
auch  als  recente  Ablagerungen.  Siebefteben 

aus  Weröllen,  itieS,  Sanb,  Vchm,  t'öp,  Sdjlamm, 
Ibon,  ÜJtergel,  Äalti*lamm,  Malftuff,  Maltfmter, 
ftiefelfinter,  tiefcliger  ̂ nfuforienerbe,  Eifenoder, 
iHafeneifenftein ,  ̂torf  unb  jufammengefd)wemmteu 

Bflaitjenreften.  ES  ftnb  baS  jugleid)  bie  urfprüng; 
lieben  üJJaterialien,  aus  benen,  nadjbem  fie  burd> 
fpdterc  Ablagerungen  bebedt  werben  waren,  alle 

Digitized  by  Google 



41'- t.{  :<r luar.:.:  dlierii  unb  feftern  3ebimentär: 

crtr.-t  r^rrcraeaanaen  ftnb,  bie  einen  Icil  ber 
■  ■  ■  '■        :  :  ,ren,  tc  ;  B.  Ui  I  3«nt 
*::♦ 3±ir»mbcn,  AboniaSefeT,  Kalfitein,  23raun 
t -ir.^iix,  J*TOuntcblf(  3teintoble  u.  i.  w. 
Mü*oobl*bum,  f.  Vanolioa  loeuticbci. 

ilUnqtjur  u'cr.  -acrr>,  f.  flliaarb. 
4M  Vi,  eine  unflefdttiate  oraamübc  ?ltomaruppc, 

tu  nid  t  für  neb  allein  criftiert,  ron  ber  Monjtiturion 
I  H.  <  II  Hl.— .  *<en  ben  3lUülmbtnbimacn  finb 
tu  mi*win  bie  3lUplbaloib*  <$.  *.  31llDlicbiN, 

AUolaltobol  (f.  b.i  unb  einige  ttftamenftone ,  ;.  23. 
3enfel  unb  Hnoblaucböl. 
«UoUlbe  t)db,  v  3ltrclctn. 
«Unlölfobol,  ber  primäre  einroertiae  ̂ lltohol 

<i.  31ltcbolei  ber  3ltlolrcibe  (f.  3lUol)  von  ber 

iammem'efeuna  <  ~H.:0  unb  ber  Konititutionefermel 
«;Hf:CH  CH,  oa  (?r  bilbet  ftrt  au*  3ltlrliobib 
beim  Hoden  mit  Sofia  unb  wirb  am  heften  burd 
lirbiRcn  oon  OUocerin  mit  3lmeifenfdure  ober  Cral 
idure  baroeftellt.  Ter  reine  31.  bilbet  eine  bcroealicbc 
ttc*enb  rie*enbe  ̂ lüniflleit,  bie  bei  W  »lebet  unb 

bei  —  .".<>' erftarrt.  Turcb  Crr>bation  acht  er  in 
3lUolalbebpb  ober  Älroletn  (f.b.)  unb  in  3lcrplfdure 

< »'.  b.i  über.  3(1*  f  oa,.  unflefättiflte  ̂ erbinbunfl  permaa 
er  2  3ttomc  Q'blor,  23rom,  >b  u.  ]. ».  ;u  abbieren. «Unlfcnf öl,  f.  3cnföl. 

»Ühlfulf  ib,  f.  Hnoblaudöl. 

Silin,  f.  .'dp. 
Alma  dat.»,  b.  i.  bie  3idbrcnbe.  ?iabrunp: 

oebenbe,  ein  23ei»oort,  ba*  pon  ben  rom.  Siebtem 

bdufia,  Göttinnen  be*  reiben  ̂ iaturfeflen*,  roic  ber 
tieve*,  i^nue,  Itale*,  Aelirita*  u.  a.(  aber  aueb  ber 
ciöttermuttcr  Hnbele  fleacben  roirb.  2*on  bicier  über 
trufl  man  bie  2X*eid-nuna,  A.  mater  auf  bic  Unis 

perfttdten,  ale  bie  3penbcrinncn  oeiftioer  -.'utbnuuv 
21  1  m  a ,  31  l  m  u  b  ober  ÜH  e  t  e  r,  ältere*  türt .  Alüf  \\& 

(cit*mafe  für  ben  Hleinoertebr  -  5,»  I.  31n  ©ewicht 
folltc  bie  31.  8  Cfen  ̂ cin  ober  12  Cten  El  faffen. 
(3.  auch  3(lmube.) 

3t I mn ,  Alufe  ber  raff,  £albinfel  Mrim,  entfprin4it 

auf  bem  ̂ JJorbmeftabbanfl  bee  ̂ aila,  im  3.  bee 
^febatur^Taflb,  unb  erojefrt  ficbnacb  einem  norbroeftl. 
unb  fpdterbin  tvtftl.  Vauf  in  bic  ̂ u*t  Aelenf  $urun. 
Tae  ̂ bal  ber  ̂ 1.  ift  beritbmt  bureb  feine  3cbönbeit 
unb  feine  weiten  Arucbtaärtcn.  wi  ber  31.  rourben 

2i».  3ept.  1*54  biciHufieu  unter  'Dlenfcbitom  pou 
ben  perbünbeten  Aranjofen  unb  (higUnbern  unter 

iWarfcball  3aint  ?lrnaüb  unb  i'orb  iHafllan  flefcbla- 
flen,  bie  ibren  3icfl  aber  nicht  bur*  Serfolounfl  auc< 
ituhten.  (3. Crienttriea.)  —  3}fll.  Munj,  2ic  3cblacb= 
ten  unb  treffen  bee  Mrimfriegeö  c^erl.  1H89). 

mmtd»  (fpr.  dllmdde)  biegen  in  C^nfllanb  pe- 
wiffe,  in  rcaelmdftio,cr  Aolfleperanftaltcte  3nbflnp= 
tiouebdlle.  3eit  ber  ÜJtttte  be*  18.  ̂iabrb.  perflnüflte 
ftcb  Vonbone  pornebme  ?Udt  an  Monierten,  iödtleu 

unbvJJiaeferabenponflrofeartiflcr'^rad)tinO"arlielc: boufe,  bem  .^aufe  einer  frühem  beutfeben  3dnaerin, 

iherefe  (Sornelne.  'Jllit  btefen  bodiariftotratifcben 
llnterbaltunpen  wetteiferten  feit  17t>5  dbnli*e  ̂ er= 
i\niiflunflen  bei  bem  <Uaftrt.eber  Slmad  (eigentlich 

:'jr(Sall),  bie  burd>  uuflemeinen  3(ufmanb  jene  halb 
Ubertrafen  unb  bi«  in*  Ii»,  ̂ abrb.  311  ben  ©lanj^ 
puntten  ber  Vonboucr  '3aifon  gehörten. 

211  tu nba,  fittfflierf  im  Xiftrift  i'tffabon  ber  por- 
tua-  ̂ rooin,^  tfftremabura,  lint*  pon  ber  lUünbunß 
be*2ejo,  Üiffabon  flCflcnflber,  malerifch  am  ̂ ufte 

eine*  mit  einem  Maftell  aetrönten  Reifen*,  bat  (lH«Mij 

(JC74  f.  unb  (\rofte  ̂ einmaflajine.   *l.  i)'t  von 

cnflL  ̂ Kittern  aearünbet  unb  fübit  ben  Jitet  einer 
(9raffd>aft.  23et  31.  fteate  23.  ;>uli  1KU  ftiUaflor 
über  bie  miflueliften  ii.  IRi^ueli. 

2tlmabcn  (arab.  al-miden,  2*erflirerf),  mit  bem 

'Beinamen  be  ;1;oau-:  «oon  Cuedfilben,  ̂ eurle 
ftabt  liUllai  im  ber  fpan.  i^rooinj  (iiubab=;Heal, 
im  33l\  Sieucaftilien*,  16  km  ipeftlicb  oon  ber  3ta 
tion  Jllmabenejo*  ber  Vinic  ̂ ütabrib - 2Aabajo;. 
vviuptort  ber  hoben  iRancha  1  Mancha  alta)  unb  3itt 

eine*  tönial.^eraamte*,  lie^t  auf  fteiler  3tnböbc  an= 
mutia  ;n?if  eben  parallelen  23erafetten  ber  3  i  e  r  r  a  b  c 
St,  einer  roeftl.  Aoriehunfl  ber  3ierra  ü)iorena,  ift  ein 
gutaebauter,  reinlioSer  unb  lebbafter  Cr:  unb  bat 
1 1.H.X7)  8165  Q.  3einen  *»oblftanb  perbanft  H.  ben 
berühmten,  in  ber  3idbe  unb  jum  Icil  unter  ibm  be= 
finblicbcn  Cuednlberflniben,  bie  f(bon  pon  beniHo 
mem  (im  3lltertum  bief*  ber  Crt  SisarH»n),  bann 
oon  ben  iRauren  au»Aebeutet  »urben  unb  Cicjen: 
tum  ber  Ärone  ftnb.  1525—1645  befanben  ftcb  biefe 
(Gruben  (4i(tH)  23erflleute  arbeiten  in  ben  Kütten, 
Herfen  unb  ?eftillationeöfen)  in  itaefot  ber  Familie 

\ufl<»a,  bie  bureb  beutfebe  irVrflleute  ben  2ktrieb  in 
bie.»öbe  brachte.  2ie  ietjia.cn 23eraroerte,  be«n  unten 
fte*  300  m  Üicfe  enreidit,  bilben  fünf  3todtt>erte  unb 
bauen  auf  einen  faft  fentreebten,  nacb  unten  immer 

breiter  werbenben  ̂ innobaganp,  ber  im  unterften 
3todn>er(  16  m  iKdcbtipteit  erreicht  unb  jahlreicbe 
3iefter  aebiegenen  Cuednlber*  enthält.  Ter  4jaupt: 
auefubrort  be«  Cuedfilber«  ift  ̂ orboba.  Tic 
(hlrdöniffe  ber  2Jeramerte  unb  Kütten  Pon  ä. 
unb  pon  Stlmabenejo*,  einem  ctdbtcben  pon 

1114  S.,  fotoic  pon  bem  nörblichcr  flclegencn  ©ar= 

oantiel  unb  5>al  be  :'l ; r a n e-> .  roo  Aelfitporpbpre  unb 
Öornblenbegrünfteiue  burdj  bie  beoonif(ben  3cbi* 
ten  brechen,  fmb  eine  ber  .^aupteinnahmen  be* 
3taatea.  ̂ on  1773  bie  1823  acirann  man  idbrlicb 
143ü<)  Cuintale  (ä  46,ou  kg),  pon  ba  ab  meiften« 
über  20000  Cuintal»  (24875  im  X  1839);  fpdter 

ift  bic  ?lu*beutc  auf  etwa  14000  Uuintala  berab= 
(teaan^en,  in  neuerer  ̂ eit  aber  mieber  anfebnlich 

fleftieflen  (i.  3panien,  23crflbau).  Tie  fpan.  9te= 
flieruufl  perpaebtetc  feit  1836  ben  Vertrieb  bem  öouj e 
:Kotbfcbilb  ju  i'onbon.  Tiefe*  enieuerte  roieberbolt 
bie  2)ertrdfle  unb  monopolifierte  ben  a,an$en  fmnbel 
biv  utv  Cntbcduna,  ber  Sinnoberlaper  Halif omieuo, 
bCTen  ̂ rebutt  fchon  1848  fo  febr  in  Söettbetrerb  trat, 
bafe  ber  1847  flefchl  offene  i^ad>tpertra(t  mca.en  flrof>er 
(finbuftc  ber  tenuil.  2tant  aufaeboben  würbe.  Kuch 

bic  nach  biefer  i\t\t  mit  bem  .ftaufe  JHotbfcbilb  abcie- 
fchloffcnen  ̂ ertrdfle  haben  ber  fpan.  :Keflieruna  feine 
Vorteile  a,ebra<bt.  9lacb  bem  1870  auf  3o  ;^abre 

flCflen  2.kicbaffunfl  einer  Anleihe  Pon  168  3WiU. 
Realen  abpeichloffenen  33ertrafle  bat  ftcb  bie  We- 
aierunfl  sur  Xedunfl  ber  ,Sinfen  perpflichtet,  jährlich 
24  000  6tr.  Cuedfilber  na*  Bonbon  jum  Becfauf 

|U  liefern.  Tiefer  Ü<ertrafl  ift  nicht  nur  petuniär  un-- 
ciünftifl  für  bie  Weflierunfl,  foubeni  bclaftet  aueb  bie 
Serte  flbermäfjifl.  —  SSflL  giögecratb,  Ü)litteilunften 
über  bic  Duedfilberberflroerte  3U  31.  (23crl.  1863). 

21lmabcncjoc<r  f.  3llmaben. 

211  mn  fjeft,  bei  ben  3lrabern  Jitel  ber  arab.  Über- 
fehunfl  be*  2llcrfc«i  «-Syntaxis  tnathomatira  •  be* 
3lftronomen  ßlaubiue  ̂ tolcmäu*  (i.  b.). 
Wmäaro,  alte23e}ir(eftabt(6iubab)  in  ber  fpan. 

^robinj  Uiubab^Hcal  in  ̂ leucaftilien,  an  ber  iünie 

3Ucajar^6iubab^eal,  23  km  oftfübftftli*  pon  15  iu^ 
baboHeal,  in  fruchtbarem,  oliccn^  unb  rebenreiebem 
.v>üv\ellanbe,  ba*  pielc  ©artenfrüchtc ,  namentlich 

betonen,  berporbrinflt,  ift  »auptort  be*  unter  bem 

Digitized  by  Google 



SUmagro  (2)icgo  b')  —  ?Umau|"ov 

429 

Namen  (fampo  be  (Salatrava  Mannten  Tiftrilt* 

ber  3Ran*a,  bat  (1887)  8712(5.  unb  grofte  Spiheu; 
fabriten.  Ta*  bügelcrfülltc  Treied  jwiicben  31., 

lilanjauare»  unb  sltalbepena*  ift  fajt  a.anj  mit 
Weinreben  bebedt  unb  liefert  ben  berühmten  9tot= 
»ein  von  ̂ albepena*.  Au  biefem  (Gebiete  finben 
fid)  viele  Mineralquellen,  von  beueu  bie  .v>crvibero* 
Pe  Auen=ianta  bie  berübmteften  finb. 

■Jllmogro ,  Tiego  b\  fpan.  Honquiftabor  (f.  b.), 
ein  Atnbltng,  benannt  nach  bem  Crte,  in  bellen 

il&be  er  1475  gefunben  würbe.  1514  ging  er  mit 
bem  Statthalter  $ebraria*  bc  3loila  nad)  Xarien, 
wo  er  balb  einer  ber  woblbabenbften  Bürger  würbe. 
Hon  iMjano  (f.  b.)  für  bie  leilnabme  an  bem  ,Sugc 
nad?  iWru  gewonnen,  erbielt  er  nad?  Eroberung  be» 
Vanbe»  vom  fpan.  Jöofe  bie  (ftlaubni»,  ftd)  f  üblich 

pen  bem  (Gebiete  be*  iMjarro  eine  eigene  ctatt- 
balterfcbaft  ju  erobern.  1535  30a.  31.  von  (Sujco 
au*  am  liticacaiee  entlang  nach  Süben  unb  über 
u i ,1  in  einem  dufterft  mübfamen  Marfdbe  bie  um 
wirtlichen  ßinöben  uoifcben  ben  SSaupttämmen  ber 

?lnben,  gelangte  enblid)  nad)  (fbtle  unb  bi*  (So* 
quimbo  unb  lehrte  153«; — 37  burd)  bie  %iü)tt  3lta= 
eama  nad)  ̂ eru  $urüd,  al*  eben  bie  Peruaner  unter 

"ü.Tiu-c : (Sapac  bie  Spanier  in  (5u3co  eingefcbloHen 
hatten.  (?r  jerftreute  ba*  &eer  ber  Gingeborenen  vor 

U'ujco  unb  beieHte  bie  Stabt,  bie  er  al»  in  feiner ctattbalterfchaft  gelegen  beanfpruchte.  Tamm  tarn 
e*  mit  ̂ ijanro  jum  Kampfe.  31.  würbe  26.  3(pril 

1538  bei  i.'a»  Salina»  unfern  Gujco  geicblagen  unb 
gefangen:  jum  lobe  verurteilt,  roarb  er  im 
15.3s  im  (^efdngninc  erbroffelt. 

3ein  Sohn  Ticgo  b*a.  (geb.  um  152»))  (am: 
melte  einige  hunbert  31nbdnger  feinet  Steter» ,  er: 
morbete  ̂ tjarro  (1541)  unb  lieft  fid)  jum  ÖeneraU 
topitän  0011  i*eru  auerufen,  (fr  nahm  ba»  Vanb 
für  ftch  in  iBefifc,  aber  bie  Anhänger  be»  (rrmorbeten 
machten  e»  ibm  rtreitig.  9Jeibc  Parteien  lagen  in 
Afbbe,  al»  enblid)  ber  Cbenicbter  2>aca  be  (Saftro 
.ur  Unterbrüdung  ber  ̂ arteijtrifte  unb  .v)erftellung 
aeienlicber  Crbnung  au»  Spanien  anlangte.  31. 
warb  jur  Unterwerfung  aufgeforbert  unb,  ba  er  ficb 
weigerte,  bei  Gbupa»  IG.  Sept.  1542  beftegt,  ge= 
fangen  unb  mit  40  feiner  3lnbdnger  bingeridjtet.  — 

Hai  i*re»cott,  Wefebidjte  ber  Groberung  von  sJtcru 
beutle  3lu*g.,  2  *be.,  i'pj.  1848).  [Glmalu. 
■Jllmali ,  Stabt  im  afiat.türt.  Cjalet  Honia,  f. Abu  mater,  f.  Alma. 

■illtnonurf)  (vom  arab.  fpan.  Almanaque,  b.  i. 
Halenber).  (Hegen  (!nbe  be*  Mittelalter*  verftanb 

man  baruuter  aftron.  Gpbemeribcn  (f.  b.)  ober  falen- 
PeTartige  lafeln ,  benen  in  ber  ".Hegel  noch  aftrol. 
unb  anbere  vi5emcrlungen  beigegeben  waren.  §üt 
Pen  dlteften  gebmdten  31.  hält  man  ben  von  öcorg 
von  Bürbach  <  ÜWtttc  be*  15.  ̂ abrb.)  berau»; 
oegebenen  31.  «pro  auuis  pluribus».  Sicher  ift, 
Pan  ber  Mönig  OTattbiae  (forvinu*  1474  burd) 
>b.  diegiomontanu«  (i.  b.)  einen  31.  beredmen  unb 
in  beutfeher  unb  lat.  Sprache  bruden  lieft.  Xcr 
^ucfcpruder  (5ngcl  ju  ilMen  veröffentlichte  bann  feit 

U'Jl  rcgelmiftige  31.;  ebenfo  Stöflcr  in  Bübingen 
ieit  1524.  (iremplare  von  ben  genannten  Traden 
nnPen  fidj  dufterft  feiten.  Adbrlicb  erfcheinenbe  31. 
laffen  ftch  erft  feit  cem  HJ.  ̂ abrb.  nad? weifen,  ̂ m 
17.  3*»brb.  begann  man  bann,  ben  gewöhnlichen 

Halenbernotijen  aftrol.  ̂ Beigaben,  "Uropbejeiungen 
unb  anberweitige  sjtad)rid)ten  bei3ufügen.  So  teilte 
ber  i  Almanach  royal»,  ber  pon  1679  an  3U  "Jkiriö 
erfchien,  ̂ otijen  über  ben  ̂ oftenlauf,  bie  öoffefte, 

I  bie  3J2ejten  unb  SHdrfte,  j)lüu3pldt{c  u.  f.  w.  mit, 

bie  169*J  burd)  bie  (Genealogie  beä  tönigl.  i&auie*, 
bie  3luf3dblung  ber  böbern  öeiftlichteit  u.  f.  w.  ver 

!  mebrt  würben.  Tiefe  Sitte  fanb  balb  in  Teutfd>= 

lanb  'Nachahmung ,  in  ̂ reuften  17(X),  in  Sachfen 
1728  unb  u.  b.  J.  <>  Royal  Caleiular  >  feit  1730  auch 
in  Gnglanb.  3lnbere,  für  weitere  .Hreife  beredmete 

31.  gaben  anitatt  jener  offijiellen  «Mitteilungen  3lnet 
1  boten, Webicbte,  tleine (5r3dhlungenu.bgl.  ben  eigen t 
lieb  lalenbariicben  Nachrichten  bei.  Veftteve  würben 

■  enblid)  fogar  Siebenfache,  unb  bie  meift  jur  Untere 
;  baltung  ober  Belehrung  bienenben  litterar.  9ei< 
gaben  gewannen  gdn3lich  bae  Übergewicht,  wiewohl 
man  ben  Namen  31.  beibehielt.  Nach  ber  ̂ erfchiebeip 

beit  ibre*  Inhalte  unb  ihm-  ibeftimmung  erhielten 
lieben  Xitel:  '.Ulufenalmanach  (f.  b.),  Tamcnalma^ 
nach,  genealog.,  biftor.,  biplomat.3((manad)  u.  f.w. 

v^on  Teutfcblanb  aue,  wo  biefc  (Gattung  ber  Vitte^ 
ratur  1815—30  ibre  SMüte  erreichte,  verbreitete  fic 

I  fid)  nach  Araulreich  (wo  j.  KK  177<> — 7H,  1781— K3 
unb  1854—70  ein«A.  musical»,  1ST>(>— ('18  ein  «A. 
illustre  etc.  «1«  la  musiqae»  erfchien),  (inglanb 

u.  f.  w.  —  }!gl.  (Sbampier,  Les  ancicus  almauaclis 
illustri>  ( 18K<»);  Selfcfainger,  Los  almauac-hs  de  la 
Revolution  (1884);  ,f)alliwcll  unb  Morgan  im  (5om= 

paniou  bes  •  British  Almanac»  für  1X39—40  unb 
1845—48.  (S.  aud>  lafchenbu*  unb  Wenealogifvhe 
iajcheubüdjer.) 

-iU innitb,  f.  3lllmenbe. 

■Jllmaubtn,  ein  Name  be»  (olumbin^  blut=  ober 
lirfchroten  eblcn  (»hanat  (f.  b.). 

•JUmnnfa  (Almantica  im  Mittelalter),  ̂ e$id*= 

ftabt  ((Siubab)  im  C.  ber  fpan.  sVrooiu3  3tlbaccte  bc-> 
ehemaligen  RÖnigreid)«  ÜJlureia,  in  715  m  .v)öbe  in 
einer  fruchtbaren  Hochebene,  an  ben  Gifenbabnlinien 
3l.=^alencia  (131  km)  unb  Mabrib^llicante,  bat 
(1887)  JMW<i  &  ̂n  ber  Gbcne von  31.  ftegten  25. 3lpril 
1707  bie  Spanier  unb  ftranjoien  unter  ̂ erwid  über 
bie  verbünbeten  Griten,  öolldnber  unb  ̂ lortugieieu. 

^tlmanfor  (arab.,  «bem  Wott  Sieg  verleibt»). 
1)  Tersweite  Gbalif  au«berXnuafticbcr3lbbäfiben, 
mit  vollem  9lamen  3lbü  Tfcbafar  3lbballäb 
ibnMobammeb,  geb.  712,  gelangte  754  3ur  iHe 

gierang  unb  ftarb  311  $hr  sJ)taimum  775  wdbrcnb 
feiner  Pilgerfahrt  nach  Ültefta.  31.  ift  ber  (Erbauer 

«öagbab*  (703).  8t  erwarb  fid)  grofte  ̂ erbienfte 
um  bie  «vörberung  ber  arab.  l'itteratur. 

2)  SDiobammeb  ibn  3lbi  3(mir,  jHeidiever^ 
wefer  wdbrenb  ber  Regierung  be*  fpan.  Cmai= 
jabenebalifen  .f)ifd)äm  II.  (f.  b.).  3lue  (leinen  3(u- 
fdngen  gelang  e«  ibm,  fid)  mit  Jöilfe  ber  Mutter  be* 
(Sbatifen,  Sfubb  (3lurora),  311  grofter  Macht  empor- 
3ufcbwingen  unb  bie  tbatfächliche  ,t»errfd?aft  im  9la< 
men  be»  Scheinchalifen  aue.3uübeu.  Turcb  ̂ orfpie^ 

gelung  ortboborer  lenbeuuu  gewann  er  bie  Unter 
)tüt»ung  ber  Theologen;  feine  Rivalen,  juletit  aud> 
bie  S)ubb,  räumte  er  au»  bem  3i)ege.  Tie  JKeorga^ 
nifation  bee  ftttxi  fowic  erfolgreiche  Mrieg»3ügc 

l  gegen  bie  chriftl.  Staaten  unb  bie  aufftdnbifdheu  •.')<' e hainmcbauer  in  3lfrita  befeftigten  feine  Macbt,  bic 

bereit*  992  f  0  hod>  geftiegen  war,  baft  er  feinen  liteln 
bie  offizielle  ̂ ejei^nuna  be*  regierenben  (5halifen, 

31l=Mudijab  (ber  Weftdrtte),  hinzufügen  lieft.  "Neben 
feinen  friegeriieben  Unternebimmgen  begünstigte  3(. 
aud)  i'ittcratur  unb  3i*iffenfchaft;  auch  bte  materielle 
Wohlfahrt  blühtcuntcr  feiner  "Jlegierungauf.C?r  ftarb 
10. 3lug.  1(H)2  unb  würbe  31t  Mebina  (5eli  beigefeht. 

3)  31  b ü  ̂ Xuffuf  oiafub,  almobabifrter 0* balif, 
Önfel  be*  3lbb  al  Mumin,  regierte  1184—98. 
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(ital.),  b.  1).  na*  bem  3)lartgewi*t 

würbe  in  2eutf*lanb  bi*  jur  ISinfübnmg  be*  beut^ 
f*en  ̂ fuube*  (be*  pal ben  Kilogramm*)  al*  l'lünv 
gewicbi  ocr  '4>rci*  von  SRfttUM  im  gröftern  Hanbel  auf 
bcn  Kursblättern  r»orjüglt*  bann  beftimrot,  wenn 
biefclbcn  (namcntli*  Öolbmün$en)  ni*t  üollmi*tig 
waren  ober  nur  feiten  umliefen.  (Gegenwärtig  vex 
lauft  man  berartige  ÜJtünjcn  gewöbnli*  für  ba* 
ttfunb  be*  in  ber  bebanbelten  ÜJtenae  enthaltenen 
(jbelmctall*  (für  ba*  $funb  fein);  in  33crlin  wer 

Pen  "iwansigfrantenftüde  unb  namcntli*  vuff..^»alb= 
imperialen  ( f.  imperial ) ,  au*  bic  r>ollwi*tigeu, 
ebensowohl  na*  bem  Stüde  rote  na*  bem  feinen 

Ufunbc  verlauft,  na*  bem  letjtern  ba*  Oiolb  unb 
Silber  «in  Sorten»,  b.  b.  bie  feiten  Borfommcnbcn 
Birten  von  öolbmünjen  unb  bic  ni*tbcutf*eu  Sil- 
bermün jen  (mit3lu*nabme  ber  neuen  öfterrei*if*en). 

3ta*  bem  feinen  sJ>funbe  »erlauft  man  ferner  ba* 
ungcmünjtc  Cwlb  unb  Silber  (in  Marren),  23i* 
weilen  wirb  au*  ber  bertömmli*e,  aber  bafür  ni*t 

$utreffenbc  3lu*brud  A.  m.  gebrau*t,  tvelcber  nur 
fagen  foll:  «na*  bem  (Gewicht*. 

311  mää  (magpar.,  fpr.  almabf*,  b.  b.  apfcl- 
rei*)  beiften  mehrere  obftrei*e  Ibäler  in  Ungarn 

unb  Siebenbürgen,  wie  ba*  i*öne  2bal  ber  golb= 
fübrenben  3tera,  bie  unterhalb  SjJcifttirdien  in  bie 
Sonau  fällt.  Slufterbem  führen  biefen Flamen  einzeln 
ober  al*  Beinamen  über  :k>  Crtfcbaften  in  Ungarn 
unb  Siebenbürgen,  barunter  1)31.  ober 5Bäe*:3ll  = 

mä* ,  Wrofi  -Wem  ein  bc  im  Komitat  33dc*=33obrog  an 
ber  Vinie  Sjababfa  ̂ aia  ber  Ungar.  Staatebahnen, 

bat  (1890)  845b  meift  lath.  beuti*e(*.(1821  Ungarn, 
1606  Serben),  barunter  1%  Israeliten;  uonüg 

lieben  SHeijen-  unb  Stoggcnbau  fomie  s4iicbju*t.  — 
2)  31.  ober  3)  u  u  a  ■■  31 1  m  d  * ,  (»Mg<(Geracinbe  im  Ko= 
mitat  Komorn,  an  berTonau,  an  ben  i'inien  33uba^ 
peft  =  33rud  a.  i'.  unb  (Grau  =  31.  (42  km)  ber  Ungar. 
Staatebabnen  (Station  St.  (\üjitö),  hat  (18'Xn  1211 
meift  lutherif*c  magpar.  (?.,  ̂oft,  Seiegraph,  Taim 
pferftation,  einen  3Jru*  t?on  rotweiftem  ÜKarmor, 
eine  talte  croige  S*wefclquellc  unb  röm.  Stltcr: 
tümer.  Ta*  5&ab  ift  bur*  bie  iöabn  na*  (Gran 

niedergelegt.  Hier  lag  ba*  röm.  BreRctio,  wo  Hav 

[et  3Jalentinian  L  375  ftarb.  —  8)  31.  ober  &c 
m o r  6 b  31 1  m ä i ,  iGro&  (Gcmcitibc  im  Komitat  Wo 
varbelp  in  Siebenbürgen,  am  Jluffc  Homorob,  bat 
(1890)  2(Ul  meift  unitarif*e  magpar.  (?.  (S  jetler), 
eine  Saljqucllc  unb  eine  groftc  Iropffteinhöhle,  in 

ber  fi*  1U00  "Mann  perbergen  lönnen.  Sie  ift  rei* 
an Jvlebcrmäufen  unb  anKno*cn  be*  Höhlenbären. 

3U nm  ?abema,  nieberlänb.  Waler,  f.  Jabeina. 
31lmart),  einheimif*er  3tame  ber  Stabt  3i<jernojc 
3Umaura  t» i,  f.  Sllmora.  [(f.  b.). 
3tlma$arrott,  fpan.  Stabt,  f.  SRajarrcn. 
9Ume  (St lifo  bei  ben  Römern),  3icbenfluft  ber 

?ippe  in  ffltftnlm,  cutfpringt  bei  Cbcralme  im 
^erglanb  von  Triton  unb  münbet  bei  3icubau*. 

31  im cli,  genauer  Sllimeb  (in  ber  lUehrjabJ 
31  Wal  im),  b.  i.  gelehrte  ,}rau,  im  Crient,  befon: 
ber*  in  tHgppten,  ber  9lame  für  bie  Sängerinnen 

höherer  Klaue  bie  einen  eigenen  Staub  bitten,  gc^ 
meinf*aftli*  leben  unb  in  ben  Käufern  ber  Swb 
*cn  unb  Vornehmen  bei  feftli*cn  (Gelegenheiten 

bie  Wefellfdjaft  mit  ihren  Vorträgen  unterhalten. 
Tie  3(.  hält  fi*  cor  einer  männlt*en  Wefellf*aft 

tur*  ba?  ̂ oljgitter  be*  Harem*  ahgefd?loffen;  ftc 
unterf*eibct  fi*  pon  ber  @  h  a  f  i  c  h  (iliehrjabl  (3  b  a 
iö  ä  f  i),  bie  auf  Straften  unb  blähen  $ur  Erregung  bev 
Sinnli*feit  bienenbe  Sän3eunb(9efängc  aufführt. 

3tlmcibo,  ftavt  befeftigte,  mit  neuen  Sizilien 
unb  ̂ aftionen  umgürtete  Stabt  (iUUa)  im  2)ifrritt 
(Guarba  ber  portug.  i^rouinj  33eira,  unweit  (öftli*) 
vom  bluffe  l£oa, C»  km  oon  ber  fpan.  Ören.u, 

t  in  751  m  Höhe,  unb  nä*ft  Cloa»  bie  mi*tigfte 

1  Girenjfcftung  gegen  Spanien,  ift  f*le*t  gebaut 
unb  bat  (1890)  2327  (?.  ̂ ie  Höhe,  auf  ber  c*  liegt, 

trönt  ein  ftarte*  Maftell ,  ba*  eine  weite  Cbene  be= 
berrf*t.  3tl«  bic  Aranjofen  unter  3tcp  24.  3uli 

|  1810  über  ben  (Soa  in  Portugal  einbringen  wollten, 

I  terteibigte  ft*  ber  engl.  (General  (5or  in  St.  wiber 
3)laffena,  bi«  er  infolge  ber  (hvtjünbung  eine« 

j  grofecn  st>ulDermaga}ine  27.  Slug.  tapitulieren 
mufete.  $n  Acbr.  1844  fiel  St.  in  bie  Hänbe  ber 

!  ,\nfurgenten  unter  Wraf  iöomfim ,  würbe  Stnfaug 
Slpril  pon  ben  lönigl.  Iruppen  bef*offen  unb 
29.  Slpril  jur  libergabc  gcjwungcn. 

»Jllmcibrt,  Ton  (vrancieco  b',  portug.  Helb  au$ 
bem  alten  (9cf*le*tc  ber  03rafcn  »on  Slbrantce, 

i  hatte  fi*  in  bcn  Kriegen  gegen  bie  Dlauren  unb 

bei  ber  Eroberung  von  Wranaba  ben  Stuf  eine*  aue= 
gejeidmeten  itriegere  erworben  unb  würbe  brebalb 
oon  Mönig  (Jmanuel  1.  1505  3um  erften  3<icctönig 
in  Cftinbicn  ernannt.  SRU  eineT  ftlotte  t?on  22  Sc= 
geln  22.  Aull  1505  ;u  Milwa  (Cftafrita)  angelangt, 

I  wultc  er  balb  bur*  tlug  bcrc*nctc  33crtTägc  bcn 
portug.  (Finflufe  auejubreiten.  Sic  Stäbte  Hilwa, 

M  ombae  in  Slfrila,  itannanur,  Üotf*i,  Äalitut,  W  a  ■■ 
lata  u.  f.  w.  in  Cftinbicn  würben  erobert  unb J>ur* 
rtcftungen  in  UntCTWflrfigtcit  erhalten.  Sein  Sobn, 

i'ourcnco  b'St.,  ber  bei  mclen  Unternehmungen 
be*  3Jatev*  bae  Mommanbo  führte,  befu*tc  150G 

(5eplon.  ̂ rancieco  b'3l.  hatte  bcn  $lau  gefaxt,  bic 
i^ortugiefen  ju  alleinigen  Herren  ber  inb.  öewä)|cr 
m  ma*cn  unb  bur*  (Sperrung  be*  iierfif*en  unb 
3lrabif*en  3Jtecrbufenö  bic  iigppter  unb  f omit  au* 
bie  3ienctiancr  vom  oftinb.  Hanbcl  auejuf*lieftcn. 
Tee  halb  rüftetc  ber  ägppt.  Sultan  auf  Stnrcgung 
ber  3.5cnetianer  eine  bcbcutcnbc  ßlottc  aue,  bie  unter 
ben  befehlen  bce  Hurbcn  Huffein  ben  inb.  König 

»ou  Kalitut  unterftüt«n  folltc.  Won  biefer  i'ta*t 

würbe  i'ouremo  b'St.  bei  ii*aut,  fübli*  t>on33om^ 
bai>,  in  Kalilut  angegriffen  unb  wäb. renb  be* Kampfe* 

getötet.  S*on  batte  Aranci^co  b'Sl.  Stnftalt  ge- 
troffen, ben  Job  feine*  Sohne*  an  bcn  ÜWobam 

mebanern  ju  rä*en,  al*  Sllfonfo  b'Sllbuqucrguc 
(f.  b.)  1508  crf*icn,  um  bic  Spelle  3t.*  ju  über^ 
nehmen.  3t.  weigerte  ft*,  Stlhuqucrquc  als)  ü?icc 
tönig  aiuucrtenncn ,  bcoor  er  feinen  Sohn  geräd?t 
hätte,  tann  griff  er  Woa  an,  ba*  er  13.  Xe;. 
1508  verbrannte,  unb  befiegte  2.  <\ebr.  1509  bie 
ägnpt.  flotte  bei  2iu.  3ta*  biefem  Sta*ejuge  ver 

lieft  31.  infolge  einer  no*maligcn  Slufforbcrung  bec- 
König*  19.  Sej.  1509  Koti*i.  C*r  crrci*tc  jebod» 
fein  3iaterlanb  ui*t,  fonbem  würbe  an  ber  Sab 

banbabai  1.  lUär}  1510  in  einem  Wcfc*te  mit  <Ün= 
geborenen  bur*  einen  Ufeilfduift  getötet. 

3t  1  m  eiba,  3iicolao  J  olentino  b',  portug.  Xi*tcr, 
geb.  1741  ju  i'iiiabon,  geft.  bafclbft  1811.  Seine 
Satiren  in  Quintillias  (f.  b.),  bie  bie  Sitten  be* 

lag*  verfpotten  unb  Sabe  5ytiranba*iRebonbilba* 
na*abmen,  jei*ncn  ü*  bur*  lci*tcn  unb 
3tatürlid>teit  au*.  Cine  Satirc  auf  bcn  cntlaficnen 

k15omhal  »erübaffte  31.  eine  Stelle  al*  Itinifterial- 
fefretär.  Seine  Ji*tungen  erf*icnen  al*  » Obras 

l)oeticas»(2  5)be.,  Villah.  1801, 1828-30  u.  1861). 
«tmeibo^ortett,  3oäo  «aptifa  be  Sitoa 

j  i'eitäo,  5lU*conbe  b',  portug.  Si*ter,  geb.  4.  frebr. 
i  1799  3U  Tporto,  begann  1814  in  lioimbra  ba* 
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^Kecbteftubium.  $n  btefc  $<\t  fallen  tiefe  lmifd)c 
(Sfbicbtc  im  ©efdbmad  ber  Arcadia,  ber  er  al* 

lonio  Duriense  angehörte  («Lyrica  de  Joun  Mi- 
uimo»),  jablreicbe  ct>ifd>e  Herfücbe  unb  bie  SragÖ= 
t>ien  «Xerxes»,  «Lucrccia»  unb  «Mcrope».  3i*egcn 
be*  «Retrato  de  Venus»,  eine*  grajiöfen,  aber  nach 
ber  3lnf«cbt  ber  berrfebenben  Crtboboric  fchlüpf; 
rigen  Vebrgcbicbt*  ;ur  3Jerberrlid>ung  ber  ÜJtalerci, 
verfolgt,  lenfte  er  bureb  mutige  3Jerteibigung  bie 
3lufmerfiamteit  auf  fi*.  Seine  Jragöbie  *Cat«o» 
(1820)  jäblt  au  ben  beften  ber  portug.  Sitteratur. 
311*  bie  Neattton  1823  31.,  ber  Scftetär  im  Nliniitc: 
rium  be*  Innern  mar,  verbannte,  manbte  er  fid> 
nach  (?nglanb,  1824  nach  davre,  fehlte  1826  jttrüd, 
würbe  aber  1828  unter  Tom  SNigucl  eingetcrlert 
unb  entflob  wieber  na*  Cnglanb,  1832  nacb  Za- 
ecira,  oon  wo  au»  er  mit  Tom  ̂ ebro  in  Portugal 
lanbete,  ber  ihm  ba*  ÜDliniiterium  be*  Innern  über* 

trug;  1834-3«  war  er  ©efcbäft*tiägcr  in  Druffel. 
•JJad»  bem  Umfcbmunge  von  1836  in  bie  (Sorte* 
von  1837  gewählt,  aeigte  er  ftcb  al*  gewanbter 
rHebner.  Jortwäbrenb  (itterarifcb  bcfcbdftigt,  ftarb 
er  lO.Xej.  1854  juSiftabon.  31.  befreite  bie  portug. 
ISocfie  von  ben  ötfteln  bc*  ̂ fcuboflaffict*mu* 
unb  bauchte  ibr  unter  bem  Ginfluffc  ter  Nomantif 

unb  ber  beimifd>en  $olf*bid>tuna,  neue*  l'eben  ein. 
Am  ©eifte  ber  Nomantif  verfaftte  31.  in  Aranfrcicb 

«Cunöes»  (%at.  1 825 ;  8.  flufl.  1 886;  beutfeb  von  ©raf 
31.  5.  von  Scbad,  Stuttg.  1890),  ba*  bebeutenbfte 
neuportua.  (rpoe,  unb  «.Dona  Hranca»  fttar.  1826), 
eine  epifdp  =  lnrifdbe  Ticbtung,  bie  vorifiglicb  bas> 

'JNöncbtum  geißelt.  (5*  folgten  «Adozinda»  (1828) 
unb  uRernal-Krancez»  (1829),  WO  31.  juerft  iöruaV 
itüde  alter  ̂ olteromanjen  bearbeitete.  Ter  erfte 
^anb  feine*  fdSäfcbarften  Wertet,  «Romanceiro» 

(3  5»be..  i'iffab.  1851—53),  enthält  aufser  biefen 
beiben  Skarbeitungen:  «Noite  de  S.  JoSo»,  «0  anjo 

e  a  Princesa»,  «0  chapim  d'elrei»,  «Rosalinda», 
Miragiiia"  unb  «As  l'egas  de  Cintra»;  ben  ̂ weiten 
unb  bvitten  föllen  32  alte  Nitter=  unb  Sagcn= 
romauien,  in  ftart  abgerunbeter  unb  verfeinerter 
Nebartion;  ft.Sttolf  teilte  eine  3lu*wabl  in  .  groben 
vortug.  unb  catalon.  5Uolf*roman$en»  (Sien  1856) 
mit;  15  Nummern  verbeutfd)tc  3d>ad  in  bem  mit 

(Heibel  herausgegebenen  «Nomanjero  ber  Spanier 
unb  tWtugiefcti»  (Stuttg.  1860).  Ta*  3*erbienft 
bei  erften  Stnftofie*  ju  ber  neuern  grünblicben  Ihr* 

(erfdiung  ber  portug.  itoltepocfie  (f.  JBraga)  ge- 
bührt 31.  Qx  febuf  aud>  ein  Nationaltbcatcr,  bem 

er  turje  3«t  al*  ©eneralintenbant  vorftanb.  Sein 
«Auto  de  Gil-Vicente»  (1838)  erflären  vortug. 
Äunftriebtcr  für  ba*  erfte  rein  nationale  Trama. 
(!benfall*  rein  nationale  Stoffe  bebanbeln  «D.Fi- 
lippade  Vilhena*  (1K40),  «Alfageme  de  Santnrem» 
•  1841)  unb  «Frei  Luiz  de  Sousa»  (Üiffab.  1H44; 
beutfeb  von  ®.  8.,  Atanlf.  a.  SW.  1847),  von  benen 

IcMere*  ben  metften  Beifall  fanb.  Unter  31.*  "^rofa 
fdiriften  fmb  bie  Novelle  «Viagens  na  minha  terra« 
(ttflab.  18.37;  beutfdi  von  31.  Seubert  al*  «  Ter 

Sttmt  von  Santarcm »,  l'pj.  1878)  unb  ber  biftor. 
Vornan  «0  Aren  de  Santa  Anna»  (1846)  am  i\  ta:tn  ■ 
teften.  Sein  lettte*  ®crt  fmb  bie  IpriiAen  «Folhas 

rahida»»  (t'iffab.  1852),  voll  cigentOmlicbcr  Slnmut. 
H.  ift  ber  bebeutenbfte  neuportug.  Tiditer.  %id>  bem 

lobe  erfebien  eine  ©efamtau*gabe«Obras»(25^be., 

^iffab.  1^.">4 — 77),  in  ber  au*  bem  rcid^en  banb= 
f  4rif tlidien  Nad>la(i  nur  «Helena»  gebrudt  ift  ( 1 87 1 ). 
—  ?Jgl.  ©ome*  be  3lmoiim,  Garrett.  Memoria« 
Liographiras,  3  $be.  d'iffab.  1881-84). 

I     3tlmcinbc,  f.  3(ümenbe. 

3llmeio,  Stabt  in  ber  nieberlänb.^rovinj  Cber 

I  3))lel,  43  km  füböftli*  von  ̂ wolle,  an  ber  Vinie 

.^engelo  =  31.  (16  km)  unb  Sl.-^wolle  (45  km)  bev 
Nieberlänb.  Staat*;  unb  31pelboorn  =  Teventer=31. 
(54  km)  ber  &ollänb.  Gifeubahn.  31.  bat  (18891 
8354  &,  eine  reform,  ftirebe  mit  bem  prachtvollen 
Wrabaewölbc  ber  Familie  von  «echteren,  ein  fd?öne« 

Sd?lo|  (iHefibens  ber  ©rafen  von  iMecbteren  ■■  i'inu 
pura),  Qeinnts  unb  iWaummollinbuftrie. 

Silin clovec ii,  aud>  31Imeloven,  $an  Vau, 

bolldnb.  iKabierer,  wabrfd?einlid>  in  slHijbred>t  (v^ro= 
vin3  Utrecht)  geboren,  lebte  noch  1683.  Seine  gc; 
lungenften  3lrbeiten  finb  bie  sV>ict  ̂ abre^jeiten  fowic 
bollanb.  i'anbfcbaften  unb  Uferanftcbten  nach  Saft 
leven,  beffen  Ül^crte  31.  täufebenb  nadjahmte. 

■Jllmcnb,  f.  3!limenbe. 

I    Sllnicubralcjo  (-chth.o),  J8ejirl*ftabt  in  ber 
i  fpan.  $tooitu  Söabajoj,  an  ber  Üinie  Cöabajo,t)^ 
/  OTenba: Sevilla,  in  fruchtbarer  tfbene,  ̂ at  (1887) 
12206  Q.  A>ier  würbe  25.  3lug.  1847  ber  ftlberne 

Tt*(o*  bc*  jfaifer*  Sheobofiu*  ijcut  in  ber  ©e= 
fd>icht*atabemie  m  Wabrib)  gefunben. 

•illmciiraufrf),  in  ben  bavr.  unb  norbtirol.  31l: 
i  pen  bie  3(lpenrofen:  Rhododendron  hirsutum  L. 
I  unb  ferrugineum  L.  (f.  Rhododendron  unb  Jafcl : 

|  3llpcupf  lanjen,  Jig-  9)-  Unter  31.  verftebt  man 
auch  bie  (?bclrautc,  Artemisia  Mutellina  Vill.  (f. 

j  Artemisia  unb  Üafel:  31 1  penp  fi  an  je  n,  Jig.  1). 
ttlmert,  f.  Suiberfee. 
ülntrrta.  1)  $rotuu$  in  Spanien,  oftlichfter, 

an  ber  sJReere*tüfte  gelegener  Seil  be*  ehemaligen 
Königreich*  3tnbaluneu,  avcuU  im  sJt.  unb  an 
©ranaba,  im  NO.  an  iDiurcia,  im  C.  unb  S.  an 
ba*  Mittelmecr,  bat  8703,70  qkm,  (1887)  339452 
(164562  männl.,  174890  weibl.)  C,  b.  i.  39  auf 

1  qkm,  unb  jerfdllt  in  10  iöejirtc  unb  101  ©c^ 
meinben.  s-8on  lierf onen  über  7  Sabre  gab  e*  62 1>roj. 
mannliche  unb  75  %to\.  weibliche  Analphabeten. 

Sie  ift  gr6ßtenteil*  gebirgig  unb  cr}reid>;  ihre  grö- 
feem  Gbenen  fmb  einförmige  Steppen,  f o  bie  (5ampo# 
bc  Talia*  im  äufeerften  Süben  unb  ba«  (iampo  bc 
Nijar  nörblicb  von  (Sabo  unb  Sierra  be  ©ata.  Nur 
in  ben  Jbälern  mit  lünftlidier  SJewäficrung  finbet 
man  grofic  Jrucbtbartcit  unb  fubtropifebe  Kultur, 
f o  in  ber  $ega  be  Canjavar  am  obern  21.  (ober  :Hio 
3lnbarc*)  jwifchen  ben  3llpujarra*  unb  Sierra  bc 

töabor,  am  Nio  Slbra  (Nid  ©ranbe)  unb  Nio  31lman-- 
)ora  (O)uabalmanjor),  bem  löngften  Hflftenflufe  ber 
^irovini,  ber  von  SB.  nach  C.  bie  Sierra  bc  la* 
Gftancia*  von  ber  Sierra  be  lo*  AÜabre*  feheibet. 

2)  ̂efeftigte  .^auptftabt  ber  ̂ roviuj  31.,  im  Vinter 
grunbe  ber  Öai  von  31.,  weftlid?  von  ber  Nlünbung 
be*  Nio  be  31.  unb  am  frifte  eine*  felftpcn  SBetft« 
riiden*.  ber  ein  woblerbaitene*  maur.  Haitcll  (3llca= 

J  jaba)  trägt,  an  ber  Gifenbabn  31.  ©uabir  (100  km, 
Aortfchung  bi*  Dinare*  im  SJau),  ift  Sift  eine« 

3Mfcbof*  unb  eine*  beutfdjen  Honful*  für  bie  v^ro= 
vinj  31.  unb  bat  (1887)  36200  mehrere  Hirdien 

unb  Klöi'tcr,  eine  Katbebrale,  Normalfdmlc,  Gaffer- 
leitung  unb  wirb  bureb  ba*  al*  (Sitabelle  bienenbc 

vicltürmige  Kaftcll  unb  bureb  ba*  im  SS.  auf 
einem  fteilen  $cl*berge  liegenbe  Aort  San  JJclmo 
gut  verteibigt.  Tie  .ftdufer  haben  platte  Tädier  unb 
teilweife  echt  afrtl.  3lu?f eben,  ftvn  ;Jcit  ber  Ncaurcn, 
benen  31.  feine  ©röfic  vcibantt,  war  e*  ber  wicbticjfte 

1  dafen  ber  Küftc  von  ©ranaba  unb  ein  febr  reicher, 
bureb  üjanbcl ,  Kunft  unb  ©ewerte  blübeuber  Ort. 

,  Spater  fan!  bie  Stabt  mehr  unb  mehr,  bat  ftcb  aber 
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fett  1852,  wo  man  ccu.'nafen  ui  reinigen  unb  bureb 
oen  Vau  eine*  i»tole  ju  verbeifern  begann,  all« 
mäblidi  iricbcr  geboten.  .\Sauptau*iubrartifcl  ftnb  ! 
Irauben  (1*95:  690113  gan*e  unb  3950  balbc  ] 
Aäfferi,  Orangen  1 14  150  Hilten».  OTanbeln  (10382 

Hifteni,  tfipartogra*  (13547  t),  Walmei  (1712  t)  j 
unb  (jifener;  (5850 1).  Ju  ber  Otähe  Vlcifdnnelj:  | 
bütten  unb  Schwefel  gruben,  towic  am  ©eftfuf.e  ber  ' 
Sierra  be  Sllbamilla  beifoe,  jum  Vaben  benutze  | 

'JRineralqueUcn  (52'  C).  I5in  anbete«  Vab  liegt 
bei  3llbama  la  feca  (f.  b.j.  Sübweftlid?  von  ?(.,  am 
Ufer  ber  Vai  nnb  am  Atifce  ber  beben,  fahlen  Sierra 
re  0)abor,  lieat  ba*  Sorf  unb  Haitell  ;Koqueta> 
mit  1992  Q.  unb  ergiebigen  Salinen. 

"Ultueriutbcu,  f.  Sümoravibcn. 
■Himer  obe,  f.  Wrofvillmerobe. 
311  in  i  ff o,  flair.  Omis,  ©afenftabt  in  ber  ofterr.  1 

Vcjirf*bauptmannfcbaft  Spalato  in  Xalmatien, 

22  kra  fuböftlid)  von  Spalato  an  ber  'Jttünbung  ber  ' 
(ietina  in*  ÜJiecr,  bat  (1890)  1038,  al*  Wemeinbe 

13247  <*.,  Vcjtrfegericbt  (1  «emeinbe,  21  Crtfcbaf= 
ten),  Atfcberei  nnb  Schiffahrt.  Ü.,  früher  beseitigt  unb 
ein>>auptfd?lupfwinfcl  ber  Seeräuber  auf  bemSlbria: 
tiidjcn  lülecrc,,  wirb  häufig  wegen  be*  febönen  2  pal* 
nnb  ber  ÜUaucrfälle  ber  Retina  (f.  b.)  befuebt.  Q* 
lieat  in  bem  öebietc  V  o  l  j  i  c  a  (225,5  qkm,  82  )2  G.), 
welche*  feit  1235  einen  bureb  Jabrbunberte  an  bie 
Venctianer  tributpflichtigen  ̂ reiftaat  bilbete.  2tl* 
Talmaticn  na*  Aufhebung  ber  :Hepublil  beliebig 
an  £  fterrei*  fam,  behielt  Voljica  feine  Vorrechte,  bie 
:x)\  burd?  bie  cinbringenben  Jranjofen  aufgehoben 
würben,  l'iadi  einem  ilufftänbe  ber  Volüjjaner 
würben  bie  Anführer  von  ben  Aranjofen  in  cpalato 

erfebofien.  —  Vgl.  Jadfon,  Dalmatia  (Crf.  18*7). 
21 1 mlöf , fdiweb.  Scbaufptelerfamtlie.  }i  i l *  i# i l : 

beim,  geb.  24.  ÜJtärj  1799,  geft.  27.  Aebr.  1875, ge= 
hörte  wie  feine  Gattin  (geborene  Aider,  1813— 82)  ber 
Stedbolmer  Vübne  an  unb  jeiennete  ficb  im  böbem 
Scbaufpiel  au*,  Sein  Sobn  ftnut,  aeb.  9.  Aebr. 

1829,  au*gejeidmeter  ttomiter  unb  Lfharalterbav= 
fteller  (j.  V.  Sbnlod,  j>arpagon),  überfettte  gegen 
30  Tramen  für  bie  febmeb.  Vübne  unb  trat  18*2 

jurüd.  Teffe*(>WittinVcttp(geboreneTelanb,1831 
— K2)  jäblte  aud)  $u  ben  Vübnengröfeen  Schweben*. 

illmooovar.  1) 31.  bei  (5ampo,  »ejirfäftabt 
im  3.  ber  fpan.  Vroviuj  (SiubaboHeal ,  im  ÜS?.  be* 
tiampo  be  (Salatrava,  8  km  norbweftlid)  von  ber 
3tation  Vucrtolano  ber  Viitic  lUlabribVabajoj,  in 
einer  baumlofen,  meift  nur  mit  Triften  bebedten 

(*bene  ber  iDiand^a ,  in  ber  c*  viele  fumpfiae  3een 
aiebt,  bat  (1H87)  12008  e.  —  2)  t>(.  bei  ̂ io, 
Stabt  (iUlla)  in  ber  fpan.  $tobitt}  liorboba  (^e;irl 

^ofaba«),  recht*  vom  Wuatalquipir,  an  ber  ̂ ahn^ 
linie  (5orboba=3eoilla,  bat  (1887!  3554  unb  ein 
flrone*,  mittelalterlicbee  3chlcf,  ber  .öerjdflC  von  SL 

—  3)  Sieden  im  Ttftritt  «eja  ber  portufl.  ̂ rovin.^ 
i'llcmtejo,  am  5Hio  (Sobre*,  5G  km  tübf ftbweftlieb  von 
^cja,  bat  (1890)  3829  Q.  3übli*  »cn  l'l.  beginnt 
bie  3icrra  ba  vJJic?quita  an  fer  Wrenje  von  311= 
aavbien. 

"üllmoböuar,  ton^lbefcnjo  tia>  be  :Hibeva, 
Wraf  ven,  fpan.  SRiltifter,  aeb.  1777  ju  Wranaba, 
war  beim  3lu>>brudi  bes  Unabhänöiöteitefrieae'f 
i'lrtillerielieutenant  unb  jeidjnetc  fidi  wäbienb  ter 
^erteibiauna.  von  Clivenui  au*.  3iadb  ber  9lüd= 
fchr  Acrbinanbe  VII.  ber  Freimaurerei  vcrbä*tia, 

warf  man  ihn  in  bie  Werfer  ber  3nqui)"itien  }U  Va- lencia, woran*  ihn  erft  bie  Revolution  von  182u 

befreite.  3Iach  ,}erbinanb«  Vll.  ̂ obe  (1883)  würbe 

er  |Hni  ̂ räfieenten  ber  von  iUartiuej  be  la  ftoffl 
berufenen  (iorte*  erwäblt.  Unter  bem  JJlinifterium 
Joreno  C^eneraltapitän  von  Valencia,  trat  ?(.  beim 

3lu?brud?  eine*  ilufftanbe*  an  bie  3pi^e  c-cr  bor= 
tigen  Jlunta,  betampfte  aber  fpäter  felbjt  oiefeu 

3tufftanb,  worauf  er  1834  unter  bem  vJLHinifterium 

lOlcnbijabal  einifle  Seit  Mriea*minifter  würbe.  "Jiacb 
ben  Vorfällen  von  \!a  (Urania  (f.  Spanien)  im  3lufi. 
is.%  würbe  er  in  bie  fonftituicrenben  t£ortc*  fle» 
wählt  unb  unter  (Salatrava  nod>mal*Hrica*minifter. 
3 vater  würbe  er  von  ber  :Kcßentiu  yam  3 ena tor, 

unter  (ffpartero  1841  jum  Vräftbenten  ber  lforfeö 
uub  im  Juni  1.^12  311m  SKuitftcc  ber  auswärtigen 

Jlnflelevjenbeiten  ernannt.  :\'{it  (ffpartero  trat  aud) 
91. 1843  jurüd  unb  ftarb  2»;.  Jan.  1S4»;  ;u  Valencia. 

3tlmo()äbrn,  f.  3Xlmoraviben. 

Sllmonactb  be  lolebo  (fpr.  -f»ihb),  #kdcn  im 

Veürt  Crga,;  ber  fpan.  Vrovin;  iolebo  in  ̂ eu- 
caitilien,  19  km  füo6ftlicb  von  ̂ olebo,  an  ber  (Jifeu 

bahnlinie  lWabrib  (Siubab=:Heal,  bat  (1887)  1500  e. 
unt  ift  benfwftrbifl  bureb  bie  Scblacbt  bei  31.. 

11.  ühq.  1809,  in  ber  ein  30000  iDlann  ftarfe* 
fpan.  .\Scer  unter  (General  Venera*  von  einem  ajeieb 

Karte«  franj.  Mrtneetorp*  unter  3ebaftiani  cje< 
fcblafleu  würbe. 

3Untoubburt)  (fpr.  dhmöubbörri,  ba»  rem.  Ca- 
munlodunura  ober  Camboduuumi,  Crt  in  ber  engl- 

Ojraffcbaft  ?)orf,  jet»t  im  Varlamcnt*beürf  Jübber* - 
fielb  einaef (bioffen,  bat  (1891)  15  154  Cr.,  S»ell=  unb 
VaumwoUwebcreicn. 

ttlinonbr,  Vbilipc-,  nieberlänb.  3eebelb,  aeb. 
29.  Te.;.  1644  jn  Vriel,  würbe  1666  3cbift*fapitän, 
lampfte  tapfer  unb  alüdlicb  unter  bem  Vefehle  be 
Rupter*  unb  ivomv*  (be*  iünaeru,  (Sorneli*),  war 

l'ieutenant=:Hbmiral  auf  ber' flotte ,  welche  ̂ »Jil heim  III.  nach  (jnfllanb  führte.  3U*  Cberbefeble- 
haber  ber  nieberlänb.  flotte  ftegte  er  jufammen  mit 
ben  (htalänbem  über  bie  Aranjofen  beim  Vorgebirfle 

l'a  A^aaue  1692,  .«rftörtc  im  3panifcben  Cärbfolfle 
friefle  bie  fpan.  3ilberflette  bei  Vigo  1702;  1705 

bcfeblifltc  er  ba*  nieberlänb.  Öefcbwabcr  ber  ̂ an= 

buna*flotte,  meldet  Katalonien  eroberte.  CH-  ftaTb 
IL  Jan.  1711  ju  Cpftfleert  bei  Seiben. 

'üllmonbtämmler,  f.  ̂ ümmlertauben. 
&lmonre,£onjuan3icpomuceno,merit.3taat* 

mann  von  inbiau.  Slbfunft,  aeb.  1804  ju  Valla= 
bolib  in  Werifo,  ginfl  1824  al*  2Utaay  ber  mcril. 

(^efanbtfcbaft  nach  i'onbon,  warb  nacb  feiner  Rüd 
fehr  in  ben  .ttonareb  gewählt,  begab  ftcb  1832  al*  ®e 
f*äft*träger  auf*  neue  nad)  Vonbon  unb  von  ba  in 
gleicher  (rtgenfebaft  nach  Vera.  Später  würbe  X. 

Vlbjutant  be*  Vräfibcnten  Santa  ilnna,  bann  5Öri= 
gabegeneral  unb  unter  bem  Vräftbenten  Vuftamentc 
.Hrieg*miniftcr.  Wadi  beffen  Sturze  im  Sept.  1841 

fanbte  ihn  Santa  2lnna  al*  bevollmädjtigten  "M- 
tüfter  nadi  3«aibington.  1846  befehligte  9.  ba? 

ß«l  im  itriege  gegen  bie  Vereinigten  Staaten  von 
Hmerifa,  übernahm  1853  ben  Weianbtfcbaft*poften 
in  ©afbington  unb  1857  in  Vari*.  .vjier  wirftc  er 
für  SRtramon,  ben  Vrätenbenten  ber  tlerifalcu  ̂ ar 

tei,  gegen  Juan},  ter  ihn  18<;i  feine*  Xmttä  ent^ 
feute.  Von  ̂ arteibap  unb  (f hrfuebt  getrieben,  machte 
fiäS^l.feitbetn  juVari*  jum  Verbünbeteu  ber  fran;. 

Volitif,  traf  1862  mil  ber  franj.  (frpebition  tn  Vera= 

cruj  ein  unb  würbe  an  Juarej' Stelle  jum  Mittäter 
von  Werif o  aufgerufen ;  bod)  gelang  c*  ihm  niebt, 
(finfluf?  ju  gewinnen,  we*balb  ibtt  (General  Aoreo 
26.  Sept.  1862  für  abgefegt  erllärtc.  81.  blieb  jeboch 
im  (befolge  ber  Aranjofen  unb  jog  mit  tiefen  10.  Juni 
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1863  in  tote  fcauptftabt  3Jlerito  ein.  6ier  würbe  er 

23.  ̂ uni  ̂ räftbent  berpon  ben  Siegern  eingefe&ten 
:Kegterung*junta,  bie  ben  Xitel  einer  «Negentfcbaft 
be*  merit.  Kaifertum*»  annabm.  3uglctcb  übernabm 
3.  ba*  ajlinifterium  be*  2lu*märtigen  unb  ber 
nanjen.  3>omKaifer9Jlarimilian  warb  erl864jum 

Neicb*Dermcfer  unb  jum  ©rofemarfcball  be*  *Hcicbd 
ernannt.  1866  ging  K.  al*  aufserorbentlicber  ©e» 
ianbter  nach  tyani,  wo  er  aud)  na*  bem  Sturje  be* 
merit.  Kaifertum*  blieb  unb  22.  üJldrj  1869  ftarb. 

Mlntöra  (2llmaura),  fmuptftabt  be*  SDiftritt* 

Kumaon  in  ben  brit.=inb.  Norbwe)"tproDinjen,  29° 
35'  nörbl.  93r.,  79°  41'  BAL  8.,  etwa  65  km 
von  ber  ©eftgrenje  NeDal*  in  1626  m  £öbe  auf 
bem  Hamme  eine*  &öbenjug*,  beftebt  au*  einer 
2,5  km  langen,  mit  <\cl*platten  belegten  reinlichen 

errate  unb  jwei  burdj  ba*  jort  21.  getrennten  'Üa- 
jaren  unb  bat  (1881)  7390  G.,  barunter  6323.f>inbu, 
866 ÜJiobammcbaner  unb 201  (Sfriften.  Tor  ̂ alaft 

be*  ehemaligen  Nabfcba  rotte  gegenwärtig  al*  ©e- 
fängni*  benuht.  2lm  ©eftenbe  ftebt  bie  Kafcrne 
unb  hinter  Perfelben  ba*  £ort  üJlotra. 

»Jltmoraotbcn  unb  -Hlmobabnt ,  tarnen  von 
;mei  maur.:fpau.  Spnaftien,  bie  Don  afrit.  93er* 
berftämmen  ausgingen.  Ser  öäuptling  be*  in  ber 
Sabara  baufenben  Sanbäbfcba=Stamme*,  3at>jä, 
machte  1036  eine  ̂ ilgerreife  nach  bem  Cften  unb 
lehrte  mit  bem  Verlangen  jurüd,  feinen  ber  Religion 

nur  oberflächlich  anbängenben  unb  in  Unwijfenbeit 
über  feine  ©efefce  unb  Sogmen  befinblicben  Stamm 

Dom  ̂ *lam  burebbringen  ju  laffen.  Gr  brachte 
;u  biedern  3n>ed  einen  Üheologcn,  2lbballäb  ihn 

^df'tn,  mit.  3ion  ber  Klaufe  (rabita),  in  welche  fieb 
bie  erften  ©läubigen  mit  2(bballab  jurüdjogen,  er: 
hielten  fie  ben  Namen  al-murabitün  (oon  ben  (briftl. 
Spaniern  in3llmora»iben  ücränbert),  unter  meldjem 
tarnen  fie  halb  barauf  als  Gröberer  ba*  meftl.  Norb* 
afrifa  unb  Spanien  überfluteten.  3unäcbft  befefcten 
fie  ba*  marolf.  ©ebiet,  unterwarfen  fich  ben  Stamm 
beT  ©eregbwata,  welker  eine  2lrt  SJtifcbreligton 
mit  Dorwiegenb  herber.  Ncften  bclaunte  (al*  Gott 
wehrten  fte  Bacax,  welchen  Tanten  man  auf 
afribröm.  ÜJtünjen  häufig  al*  ©egenftanb  ber  2tm 
rufung  ftnbet).  $br  König  war  bamal*  2lbü  üöetr 
ihn  Cmar,  ber  aber  Döllig  unter  bem  Cinfluffe  fei« 
ner  $ra"  3*inah  ftanb,  einer  Kaufmann*tocbter, 
Pie  unter  ben  93erbern  al*  munbertbdtige  Zauberin 
angefeben  unb  ju  biefer  3«t  ba*  eigentliche  Cber* 
baupt  ber  erobernben  2l[morat»iben  war.  Sa  fie 
auch  ferner  an  bei  crine  tcr  ̂ Bewegungen  Der* 
bleiben  wollte,  trennte  fie  ftcb  com  König  unb  bei* 

ratete  beffen  Neffen  utinir"  ihn  Sefdifin,  ber  fpäter 
al*  Nacbf olger  be*  Jlbü  iHetr  bie  almoraDibifrtcn 
Crroberung*jüge  fortjelite,  1062  bie  Ncfibcnj  SR» 
rollo  grünbete  unb,  Don  ben  fleinen  mobammeb. 
dürften  in  Spanien  gegen  Sllfon*  VI.,  König  von 
l£aftilien,  }u  öilfe  gerufen,  ben  Ghriften  1086  hei 

«^allafa,  unweit  Söabajoj,  eine  91ieberlage  bereitete. 
(S.  Äbbäbiben.)  5)odj  halb  unterwarf  er  burch 
(Bemalt  unb  SWitwirtung  ber  Geologen ,  welche  bie 
Entthronung  ber  mobammeb.  2)uobejfürften  em= 
pfählen,  bad  ganje  arab.  Spanien  feiner  öerrfchaft. 
Allein  bie  Stacht  ber  Jllmorabiben  würbe  fehr  halb 

burch  bie  Bewegung  tcr  l'Umohaben  (richtig: 
almuwahliiilun,  f.  i.  Solenner  ber  Ginheit  ©otte*) 
geftürjt.  21  n  ber  Spihe  biefer  ftanb  ein  nu?  btm 
Dften  ton  feiner  Stubienreife  beimlebrenbcr  Ibeos 
löge  ©lohammeb  ibn  iümart  uom  Öeiberftaismu 
Per  9Jlafemüba,  welcher  1121  gegen  bie  religio^ 

Brctfttauä'  ftonDrrfstionl'Sf{ilpn.  14.  Huf!.  I.. 
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bogmatif  che  {Richtung  im  Sllmorambenreicbe  }u  eifern 
begann,  jur  Auflehnung  gegen  ihre  fcerrfebaft  auf« 
reijte  unb  fich  felbft  ali  ben  vom  Propheten  Der: 
beiftenen  SVlabbi  ausgab.  9^acb  feinem  2obe  1128 
übernahm  fein  Schüler  Äbb  aUSWumin  (f.  b.)  bie 
Rührung  unb  machte  bem  Bleiche  ber  aimoraoiben 
in  3tfrila  ein  Gnbe.  55ie  Groberung  Spanien*  mürbe 

unter  feinem  Sohne  2lbü  Satub  l^uffuf  eifrigft  fort= 
gefeht,  aber  erft  unter  beffen  Sopn  Sllmanfor,  ber 
1195  bei  3llarcoS  über  bie  Gaftilier  einen  glflnjen= 
ben  Sieg  errang ,  entf chieben.  Sllein  unter  feinem 

Sohn  unb  Nachfolger  Mobammeb  al  s)iäpir  (1198 
—1213)  gelang  eä  ben  pereinigten  djriftl.  Königen 
1212,  ba*  almohabifche  öeer  bei  yiavai  be  2olofa 

*«u  beftegen;  bamit  begann  ber  SSerfaü  ber  3llmo= 
habenmacht.  Sie  würben  immer  mebr  au*  Spanien 
f  erbrängt  unb  Uneinigfeit  in  Per  Spnaftie,  Selb= 

ftanbigfeit*gelüjte  ber  Statthalter,  erfdbütterten  auch 
thre  stacht  tn  Slfrita.  Schon  1216  begann  ber  her: 
ber.  Stamm  ber  JBanu  Wenn  (Ä  l  m e  r i  n  i  b  e  n)  »om 

fübl.  :'lt!  au*  feine  SJlacht  nach  bem  Starben  cu-y 

jubebnen;  fie  vertrieben  ben  lebten  :»l!me baten  3lbb 
ahwähib  Lliiutafüm  au*  Warotto;  1275  würben  bie 
s)llmobaben  »on  ben  Wcriniben  uollenb*  oerniebtet. 
-  Sgl.  äf chbach,  Öefcfaichte  Spanien*  unb^ortuaals 
jur  Snt  ber  öerrfchaft  ber  2llmorat>iben  unb  3llmo= 
haben  (2  23be.,  ̂ rantf.  1833—37);  55ojp,  ©efehiebte 
ber  Wauren  in  Spanien,  93b.  2  (2pj.  1874);  ®olb= 

Mher,  Materialien  jur  Kenntni*  ber  SUmobaben^ 
bewegung  in  9torbafrifa  (in  ber  «3eitfchrift  ber 
^eutfehen  Worgenlänbifchcn  Öefellfchaft»,  1887). 
3Umo0  (fpr.  ahlmofa»,  ber  fagentjafte  Stamm« 

oater  ber  3lrpdben  (f.  Slrpdb). 

SUmofen  (greh.  elecmosyne),  milbe  ®abe,  ©e« 
febent,  befonber*  fofem  e*  au*  ̂ römmigteit  gc= 
geben  wirb;  baher  auch  ©abe  an  bte  Kirche. 

311  m o fett i er  (frj.  aumönier;  engl,  alraoner), 

Dom  griech.^lat.  eleemosynarias,  b.  b.  3llmofen: 

Pfleger,  ursprünglich  ber  bie  SllmofengelPer  Derwal- tettbe  Crben*getftliche.  Scnfelben  Xitel  erhielten 
bann  auch  bie  Sllmofenpflcger  ber  Prälaten  unb 
jyflrften,  bei  biefen  meiften*  beren  SkichtDfiter.  2lm 
franj.  ftofe  gab  e*  mehrere  21.,  unter  welchen  feit 
bem  15.  3ahrh- ein  ©rofealmof  enicr  genannt 
wirb.  Siefer  würbe  burch  Sranj  I-  einer  ber  erften 

iHeicb* «  unb  .(lofbeamten  Don  weittragenbem  Gin- 
flup.  Gr  war  ber  iöcicfc,  tuater  be*  tönigl.  öaufc*  unb 
gewöhnlich  Karbinal.  Turd>  bie  9teDo(ution  auf pc 
hoben,  tarn  biefe  3Bürbe  unter  Napoleon  I.  unb 
Napoleon  III.  Dorübergebenb  wieber  jur  ©eltung. 
Sie  Königin  unb  bie  -jSrinjen  in  ftrantreid)  hatten 
ihre  befonbern  21.,  unb  auch  ber  2lrmec  waren  folebe 
beigegeben.  Siefe  ftanben  unter  bem©rofealmofcnier 
al*  bem  Evfquo  des  armees.  Sie  2öürbe  eine* 
Hereditary  Grand  Almoner  in  Gnglanb  ift  eine 
Sinefure;  ebenfo  bie  be*  Lord  High  Almoner,  eine* 
Per  bödjften  SBürbenträger  am  engl.  £>ofe,  gewöhn- 

lich Sifcbof*  Don  Crf orb.  2lm  päpftl.  6ofe  oetleibet 
einer  ber  Gbrenprdlaten  (f.  b.)  ba*  2tmt  be*  21. 

SHlmgPift,  Karl  3ona*  2ubm.,  fcpweb.  Sd?rift= 
fteüer,  geb.  28.  Nod.  1793  ju  Stodbolm,  ftubierte 

feit  1808  ju  Upfala,  wibmete  fieb  einer  amtlicben 

Saufbabn,  jog  ftch  aber  1824,  bie  romantifche  i'cbre 
Don  berllngebunbenbeit  be*  ©enie*  Dermirtlichcnb, 

nach  ben  Salbern  9öermlanb*  jurüd,  um  al*  bäuer= 
lieber  ̂ reifaffe  ju  leben.  ®alb  biefe*  Sehen*  ftbec 

brüffig,  mürbe  21.  Cebrer,  bann  Nettor  an  ber  «Glc- 
mentarfchule»  in  Stodbolm,  gab  biefe  Stelle  auf  unb 
würbe  al»  Jelbprebiger  angeftellt.  Später  lebte  er 
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nur  feinet  litterar.  Sbdttgteit,  war  aud)  SJUtrebac:  | 
teur  bed  «Aftonblad».  ßr  entwidelte  lebenbige  11 1 
fprünglidjleit  unb  Grfinbungdgabc,  obfdjon  er  bed 
Sbenmafeci?  entbebrte,  nd>  au*  jur  2ludfübrung 
feiten  3eit  nabm.  Gr  fdjrieb  matbem.  £ebrbüd)cr, 
©rammatilen  unb  anbere  pbilol.  Söerte,  biftor.  unb 

päbagogifdje  2lbbanblungen,  religiöfe,  pbilof.,  polit. 
unb  nationalölonomifdjc  21ufiäfce.  3n  3>eutfd)lanb 

würbe  er  nur  ald  Söelletrift  betannt;  am  bebeutenb= 

ften  ift  bier  «Törnrosens  Bok»,  jwei  Sammlungen 
romantifd)er$Hapmcnbid?tungen0eitl832).  SUonSl.d 
9iomanen  fmb  ju  erwähnen:  «Palatset»,  «©abriete 
SJtimanfo»,  «3lmorina»,  «2tmalie6illner»,  «Sieker: 
renauf  Gtolfunb»;  oonbramat.3lrbeiten:  «Signora 
£una»,  «iHamibo  OTarinedco»,  «$ie  Sdjwanengrotte 
auf  3bfara»,  «ÜJlarjam»,  «3fiborud  von  Jabmor»; 
von  epifepen:  aSdjcmd  el=9Upar»,  »31rtburd  3agb» 
(aud  bem  Slrtudf  reife);  von  tleinem  Grjäblungcn: 

«Golombine»;  «23ie  Kapelle«,  eine  ̂ bpüe;  bie  Äo* 
»eile  «Gd  gebt  an»,  bie  gegen  bie  ftonpentiondepe  gc« 
ridjtet  ift  unb  Diele  ©egenfebriften,  oon  tyilmblab, 
Snellmann  u.a.,  pervorrief;  «Stramintba  9Jlap». 
Sil«  iöumorift  glänjt  er  in  «Crmujb  unb  3lbriman», 

jeigt  ftd)  aber  am  liebendmürbigften  in  feinen  Soltd: 
ld)riften«Grimstahamas  Nybygge»,  oArbetets  ära» 
u.  a.  21.  geriet  1851  in  ben  9jcrbad)t  eined  SJeraif: 
tungdoetfuebd  an  einem  Sucperer,  entjog  fid)  aber 
ber  Unterfudjuna  bureb  fttoebt  nad)  Utorbamerita. 

1865  ging  er  ald  'ßrof.  6.  Söeftermann  nad)  SBremcn 
unb  ftarb  bort  26. Sept.  1866.  Gine  3Iudmabl  feiner 

Sd)riften(«Valdaskrifter»,2.Serie,45bbe.,  Stodb. 

1874—75;  1.  Serie  1878)  gab  fipfanber  mit  einer 
Söioßrapbie  3l.d  beraud.  —  8flL  audb  bie  litterar: 
biftor.  Stubie  über  31.  oon  2lbnfelt  (Stodb.  1876). 

illmucanHiorat  (arab.),  in  ber  Slftronomie 

ieber  bem  öorijont  parallele  ftreid  ber  öimmeld- 
fugel.  Sterne,  bie  auf  bemfelben  31.  fteben,  baben 
gleiche  &öbe.  Slud)  nennt  man  31.  ein  3nftrument, 
mit  bem  man  bie  Griten  ber  SurAgänae  pon  Ster: 
nen  burd?  bad  nämltcbe  21.  beobaepten  tann. 
Almuclum,  ein  Äleibungdftüd ,  bad  nament: 

lid)  im  Mittelalter  neben  bem  Barett  im  hinter 

von  benftanonilern  getragen  würbe.  2)ad  A.  beftanb 
aud  einem  weiten  ̂ eljfragen,  ber  bie  Sdndtern  bid 
etwa  ju  ben  GUbogen  bebedte,  unb  bem  cucullus  ober 
ber  cappa  (Äapujc)  von  glcidjem  Stoff,  bie  über  bad 
£aupt  gefdwben  werben  tonnte.  3m  S  ommer  trugen 
bie  Kanonifer  bad  fie  audjeid?nenbe  A.  mebr  jum 
Sdimud  über  bem  linlen  Slrm.  (S.  aud)  Gamail.) 

-illimibc  (in  Portugal  unb  Srafilien  aud) 
Slmalbe,  in  ÜRerito  aud)  Stlmucre  ober  Sil: 
muerja),  ein  unprünglid)  maur.  ältere«  &obls 

mafc  von  febr  Perpiebener  ©röfse.  9tgd)  gegen: 
wärtia  ift  ber  ÜJlupb  (arab.  al-mubd)  in  IDiaroifo 
ein  allgemein  gebräud>lid)ed  ©etreibeman  Pon  un- 
gefdbr  14  l  3nbalt;  4  SJlubb  bilben  ein  Sab.  2ln 

©emidjt  entpdlt  ber  Sab  SEDeijen  etwa  33—35  kg. 
3n  Spanien  biente  ber  3t.,  ber  pdufiger  gclemin 
genannt  würbe,  ebenfalls  alä  ©etreibemafe.  Qx 
war  bort  (wie  aud)  in  IJterito)  ber  5ancga  (f.  b.) 

unb  fein  3"balt  fd?wantte  in  ben  einjelnen  s4iro= 
»injen  jwifAen  etwa  2  unb  6  1.  £er  meritanifd?e 
21.  enthielt  etwa  7\,  1.  3n  Portugal  unb  Skafilien 
war  ber  21.  ein  tflüfftgfcitdmafj,  beffen  ̂ nbalt  in 
ben  einjelnen  portug.  Crten  jwifd)en  etwa  17  unb 

25  1  fd?wanfte,  bei  cl  aber  ini*iffabon  etwa  342lr= 

rate^i*  ober  portug.  Wo.  (=  15,6  kg),  in  Cporto 
etwa  50  folie  s^funb  (=  etwa  23  kg)  betrug.  2)er 
brafilianifcbe  31.  war  in  ber  ftauptftabt  etwa  =  161. 

I  Huf  ben  Ganarifdjen  Snfeln  fübrte  aud)  ein  Heines 
{jlÄd?enmafi  ben  Warnen  21.  (ober  (Selemin),  ebenfo 
m  ÜJlerifo,  wo  ei  aud)  öftaio  genannt  würbe  unb 

=  35,n  qm  war.  (S.  aud?  Sllma.) 
»JUmunccar  (fpr.  -munjeb-),  (Siubab  unb  See* 

bafen  im  'öejir!  Dtotril  ber  fpan.  ̂ rooinj  ©ranaba, 
füblid)  pon  ber  Sierra  be  2Umijara,  in  einer  3uder» 
robr  unb  Bataten  erjeugenben  iBega,  ift  febr  alter: 

tümlid)  unb  finftcr  gebaut  unb  bat  (1887)  8842  Q. 
unb  eine  Öurg  auä  ber  3«t  ber  SDkurenperrfd)aft. 

Jpier  lanbete  755  ber  Cmajiabe  2lbb  ar--iRabman 
3bn  OÄoaPijab,  ber  Stifter  be«  (hniratä  Gorboba. 

Aln^  fdjweb.  Warne  für  Clle  (f.  b.). 
üllitmoutl)  (fpr.  dnnmötb),  f.  2llnwid. 
Alnus ,  f.  (yrle. 

ailntuirf  (fpr.  finnid)  ober  2Unewid,  Stabt  in 
ber  engl.  ©raffd)aft  Wortbumberlanb,  am  fd?iffbaren 
2lln  ober  2llne,  ber  7  km  öftlid)  von  21.  bei  bem 

$af enort  211  n  m  o  u  t  b  (452  Secbab)  in  bie  91  orb» 
fee  münbet,  bat  (1891)  einfd)lief;lid)  Ganongate 

6746,  ali  3dblbejirf  7436  G.,  geräumigen  üDlarft» 
platt,  gro^ed  Stabtbaud  mit  Sdulcnballen  unb 
2urm,  10  Äirdjen,  fowie  Jpanbcl  mit  2Iderbau:  unb 
^nbuftricerjeugniffen.  3lufeer  ben  SHuinen  einer 
1147  gegrünbeten  21btei  (2Unwid:2(bbcp)  n5rb: 
lid)  bed  31ln  befittt  bie  Stabt  bad  Stammfd)lo&  ber 

©rafen  unb  öerjöge  s^ercp  von  Siortbumberlanb, 
2llnwid:Gaftle.  Sadfclbe,  feit  1310  ber  Si&  ber 

s^crcp,  wirb  fd)on  1093  erwäbnt  unb  würbe  feit 
1854  burd)  Umbau  nad)  ital.  Stil  in  eind  ber  ua;t 

lidjften  Scfclöfjer  Gnglanbd  mit  großem  "i^ar!  um» 
gefebaffen.  3"  ber  gegenwärtigen  ©eftalt  fdjliefecn 
bie  Üftauern  bcdfelbcn  2  ha  ein. 

Siloabc»,  f.  2üoiben. 

Aloe  L.,  311  oe,  ̂ flanjengattung  aud  ber  ga= 
milic  ber  Viliaceen  (f.  b.)  mit  gegen  180  3trten,  bie 
meiften  in  Sübafrifa  unb  einige  in  ben  ÜJtebUcrran: 

gegenben  fowie  auf  ben  Ganarifcpen  3nfcln.  Gin-- 
jclne  21rteu  fmb  ald  ßulturpflanjen  aud)  in  anbem 

©egenben  febon  feit  langer  3eit  verbreitet.  6d  fmb 
audbauernbe,  niebrige,  faft  ftengellofe  Kräuter  mit 
gvunbftänbiger  SBlattrofette  unb  furjem,  oft  taum 
15  cm  bobem  ölütcnfdjafte,  ober  von  ftraudjar tigern 
3Öud)fe,  ober  in  fcltenen  Fällen  felbft  5iäume  mit  bie 
20  m  bobem  unb  1,60  m  im  2)urd)meffer  baltenbem, 

fäulenförmigem,  einfad>em  ober  ein=  ober  mebrmals 

gabelig  verjweigtem  Stamme  mit  cnbftänbigcn  %o-- 
tetten  jablreidicr  bidjtgeftellter  58lätter.  Xie  jwei= 
jeilig  ober  fpiralig  geftellten  ̂ Blätter  fmb  bei  allen 
2lrten  bidfleifd)ig  unb  meift  febr  faftig,  aud  mebr 
ober  weniger  ftengelumfaffenbem  ©runbe  in  ber 
Wegel  lineaManjettlid)  unb  allmählid?  Perfcbmälert, 
auf  ber  Cberfläcpe  oft  rinnig,  glatt  ober  gerunjelt 
ober  marjig,  an  ben  iHänbern  oft  bornartig  ober 

aud)  bornig -gejäbnt,  bei  einjelnen  3trten  gcfledt 
ober  gebänbert.  3»oifd)en  ibneu  erbebt  ficb  ber  enb: 
ober  adjfelftänbige,  nadte  ober  mit  Sdjuppenblättern 

befegte,  oft  meterlange  Slütenfdiaft,  ber  eine  ein« 
fadje  5ibre  ober  Jraube  ober  aud  foldjen  jufanimen^ 
gefegte  Wifpe  meift  anfe^nlid)er,  gewöbnlid)  rotgelber 
ober  purpurner,  aufrcdjter,  abftebenber  ober  bängen* 
ber  SBlüten  mit  gcgliebertem,  oon  einem  2)edblatte 

geftühtem  iBlüteiiftielc  trägt.  2ic  ©attung  ift  be« 
rübmt  wegen  ber  oon  einer  Slnjabl  ihrer  Slrtcn  ge* 

'ieferten  offijincllcn  Troaue  Slloe  (f.  b.).  2)iefe  liefern 
bii  Slrtcn :  A.  socotriua  Lam.  (—  A.  vera MM.,  bod) 

nicbt  L.,  f.  Jafel:  t'iliif  loten,  Vyifl.  1,  a.  Blüten« 
ftanb,  b.  93lüte,  c.  Jölüte  butd?fcbnitten),  A.  vulga- 

ris Lam.,  A.  ferox  L.,  A.  spicata  L.  fil.  unb  A. 
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lingua  Hill,  benen  iid>  A.  africana  MiU.  unb  A. 

jplicatilis  MiU.  al«  eine  geringere  2öare  Ii  et  ernte 
nrten  unb  toabrfdjeinlid)  aud)  nod)  A.  arborescens 

Aft7i.,  A.  purpurascens  Haw.  unb  A.  Commeliui 
Wtlld.  amdiliefeen.  Sie  A.  socotrina  bat  einen  1— 
l^ora  hohen, oft gegabelten Stamm, 30— 40fd?wert: 
förmiae,  gebogene,  etwa  2\,  cm  breite,  buntelgrüne 
SBldtter  in  bidjter,  etwa  1  m  im  Surdtmefjer  baltenber 

9tofette,  einen  einfachen  Slütenfcbaft  mit  btAtbtüti- 
o er ,  60  cm  langer  Traube  roter,  3  cm  langer  Blüten. 

A.  vulgaris  (=  A.  veraX.)  untertreibet  fid>  burdj 
fürjem,  30—60  cm  langen,  meift  einfadjen  Stamm 
unb  bie  au-?  ber  93Iütc  beutlid?  Dorragenben  Staub- 

gefäße Don  erfterer  21rt;  fte  ift  je&t  burd)  bie  ge= 
lamten  wdrmern  Klimate  Derbreitet  unb  finbet  fidj 
in  ben  Äüflengebieten  felbft  Sübeuropa«  oermilbert 
unb  oft  in  üHcnge  oor.  Sie  übrigen  21rten  fmb 

fänttltcb  in  Sübafrifa  beimifd?.  S-ie  t$fliern  Dct 
Blätter  einjelner  21rten  werben  ju  gröbern  ©efpüv 
ften  benuftt  (f.  21locbanf). 

Siele  2lloearten  ftnb  Seforation«:  unb  ;V.ervfIan- 
len  unferer  ©la«bäufer  unb  Limmer.  Sie  fdjönfte 
srt  für  letttern  &med  ift  A.  picta,  eine  Heine  blei= 
benbe  2lrt  mit  grün  unb  weifi  gcfledten  unb  geftreif < 
ten  ̂ Blättern.  Sie  verlangen  im  hinter  einen  gellen 
trodnen  Stanbort  unb  im  Sommer  einen  fonnigen 

sJMa»i  im  freien.  2Bdbrenb  ber  SBegetatton«periobe 
oertragen  fie  reiduid?  ffiaffer  unb  flüifigen  Sünger, 

wogegen  fte  im  2öinter  empfinblicb.  ftnb.  —  über  bie 
bunbertjäbrige  i'tloe  f.  Slgaoe.  —  !ögl.  Salm* 
^eifferfebeibt^bd,  Monographia  generum  Aloes 

et  Mesembryanthemi  (£eft  1—6,  93onn  1836—54, 
£eft  7,  1863). 

iUoi,  ein  21rtifcl  be«  Sroguenb.  anbei«,  au«  bem 

eingelösten  Safte  ber  biden,  fleifcbigen  Slätter  Der: 
febiebeuer  2trten  ber  21loepflanje  beftcljenb;  erfdjeint 
in  feften,  harten ,  bitter  fd?meaenben  Stüden.  Ser 
Saft  wirb  faft  nur  fo  gewonnen,  bap  man  ilm  au« 
ber  Sdjmttfläcpe  ber  im  3)tärj  unb  2lpril  bidjt  am 
Stamme  weggfebnittenen  unb  in  Sröge  geftellten 
ibldtter  ausfliegen  läßt  unb  bann  in  tupfernen  Hef* 
fein  einbidt  (fo  in  SBeftinbten),  ober  bafs  man  ben 
auefliefeenben  Saft  in  einem  ein  Grblod)  au«tlei* 
Denben  3i<genfelle  fammelt  unb  fpäter  in  gufceifer* 
nen  Pfannen  einriebet  (fo  am  Äap).  9Wan  unter* 
febeibet  im  £>anbel  jwei  ©nippen  oon  Stloeforten: 
Dglänjenbe  ober  geroö^nlidjcSt  (Aloe  lucida), 
2)  &eberaloe  (Alo€  hepatica).  21Ue  Sorten  ber 
erften  ©ruppe  fmb  auf  bem  Skudje  ftarl  glänjenb, 
in  bünnen  Sdndjten  burdjfcbeinenb;  bie  ber  gweiten 
©ruppe  ftnb  fowopl  auf  ber  CberfläAe,  n>ie  auf  bem 
ibruebe  matt,  in  bünnen  Schichten  unburdjftdjtig  unb 

oon  leberbrauner  ̂ arbe.  Tie?  berubt  barauf ,  baß 
Die  ganje  SRaffe  mit  f leinen  Ärpftallen  Don  Siloin 
erfüllt  ift,  weldje  man  unter  bem  ÜJlitroftop  beutlid) 
erfennt,  wdljrenb  man  bei  ber  glänjenben  91.  ba« 
illoin,  »eil  e«  Derdnbert  ift,  nid;t  wahrnimmt.  9?ad) 
Dem  neuen Seutfdjen  Sirjneibud)  foll  in21potheten  nur 
Die  Aloe  lucida  gefübrt  werben;  alle  Sorten  lom= 
men  aud  bem  Äaplanb,  baber  auch  ber  Junue  Kap: 
aloe  (Aloe  capensis);  fte  (tammen  Don  DerfaSiebe: 
nen  2lrten  ber  ©attung  Aloe  (f.  b.).  2)aä  2lrjnci= 
bu6  Derlangt  folgenbe  eigenfdjaften:  bunlelbraune 

vjn{affe  oon  eigentümlidjem  ©erudj  unb  bitterm  ©c* 

i'cfcmad,  leidjt  in  grofemufcbelige,  glaSglänjenbc Stüde  unb  in  fdjarftantige  rötlidje  bi*  hellbraune, 
Dur(bftd)tige  Splitterdjen  bredjenb,  meldje  iut  unter 
Dem  üJlitroffop  nidjt  frpftallinifd)  ermeifen.  2)a« 
DUTd?  3erreiben  erpaltene  gelbe  $uloer  barf  bei 

100°  C.  nidjt  jufammenbaden  unb  feine  ̂ yarbe  nidjt Derdnbem.  5  2eile  21.  müffen  mit  10  Seilen  fiebern 
bem  ©affer  eine  faft  Hare  ̂ öfung  geben,  aui  ber  fid) 
jebod)  beim  (frtalten  etroa  3  Seile  roieber  auefdieiben. 

3}on  ber  Seberaloe,  bie  bauptfädjlicb.  in  (!nglanb 
oerroenbet  wirb,  unterfdjeibet  man  folgenbe  Jöan« 
bel$forten:  iBombapaloe  unb  Sanf ibaraloe, 
beibe  Don  Aloö  vulgaris  Lam.,  in  braunen  bii 

fdjroarjen  matten  Stüden.  —  93arbaboealoe, 
au«  SBeftinbien,  oon  Aloe  vulgaris  unb  anbem  bort 
fultioicrten  2lrten  gemonnen,  ift  bie  beftc  Sorte  ber 
fieberaloeartett;  fie  ift  genjöbnlia?  fcproarjbraun, 
im  IBrudjc  uneben  unb  menig  madjdgldnjenb;  beim 
Mnbaudjen  «igt  fte  einen  fafranartigen  ©erudj;  ba« 

si>uloer  erfdjeint  golbgelb  biö  fdjotolabebraun.  — 
Sic  (£uracaoaloe,  oon  ber  oiitel  Guracao,  ift 

außen  glänjenb,  im  Srudje  buntelbraun  unb  uns 
burdjftdjtig;  fte  lommt  faft  gar  nidjt  in  ben  europ. 

Öanbel.  Aloe  vulgaris  ift  bie  Stammpflanje.  — 

Sie  früher  gefdjäftte  Sototoraaloe  (Aloe  soco- 
triua)  rourbe  auf  ber  ̂ njel  Sofotora  im  ©elf  oon 
Slben  getoonnen;  ieiu  tommt  icbodj  feine  mebr  Don 
bort,  fonbern  man  belegt  mit  bieiem  tarnen  teil« 
bie  21.  oon  ÜHaccula  unmeit  Hoffeir  an  ber  arab. 
Siibfüfte,  teil«  bie  Don  Sanfibar  lommcnbe.  2)ie 
Stüde  biefer  Sorte  ftnb  gelbbraun  bi«  braunrot, 
innen  oft  nod)  »ocid),  ba«  ̂ uloer  ift  rötlidjgelb,  fte 
erfdjeint  unter  bem  2Jtifroftop  ftarf  rrpftallinifcb. 
Sie  Stammpflanje  biefer  Sorte  ift  Aloe  Perryi 
Baker.  —  Sie  9iata(aloe  au«  Süboftafrifa  ̂ at 
eine  belle  Seberfarbe,  wenig  ©erud»  unb  geringe 
£ö«li(b.feit  in  Söaffer;  fte  ift  ftarl  trpftallinifd?.  — 
Sie  geringften  Sorten  Don  21.  ftnb  bie  arabifd? e, 

griedjifdje  unb  SJombapforte,  fte  ftnb  übers 
gang«formen  swifdjen  glänjenber  unb  fieberaloe. 
211«  Dtoßaloe  (Aloe  caballina)  lam  f rüber  eine 
Sanb  unb  Unreinigteiten  enttjaltenbe  Sorte  Don 
fdjwaner  ftarbe  in  ben  öanbel. 

Sie  21.  ift  ftet«  an  trodnen  Orten  aufjubcwa&ren, 

ba  fte  lektt  ̂ eudjitigleit  angießt  unb  bie  Stüde 
bann  gufammenfließen.  Sie  Serfenbung  gefd)icbt 
inHiften,  bie  ber  Sarbabo«forte  aueb.  in  tfürbi«* 

fdjalcn.  £)auptbanbel«p(a^  ift  £onbon,  wo  bie  ftiften 
in  21uttionen  Dertauft  werben.  —  Sie  2L  wirft  ftart 
abfübrenb.  93on  offijinellen  2lloeprdparaten  f iibrt 
ba«  neue  Seutfdje  21rjneibud>  (3. 2lu«g.  Don  1890) 
folgenbe  auf:l)2Iloeertratt  (Extractum  aloes), 
wirb  mit  5  Seilen  ftebenbem  Sföaifer  auf  1  Seil  21. 
bereitet;  ber  er  faltete,  Don  bem  ftdj  au«fdjeibenben 

6arj  getrennte  2lu«jug  wirb  bann  jur  Srodne  ein» 
gebampft.  (Sa«  früher  gcbräud)ltd)e  Extractum 
aloös  acido  sulfurico  correctum  bat  ba«  neue  21rj* 
neibudj  nidjt  mit  aufgenommen.)  2)Gifenbaltige 
21 1  o  e  p  i  1 1  e  n  I  Pilulae  aloeticae  ferratac),  au«  21loe' 
puloer unb  eifenoitriol  befte^enb.  3)  ̂ ufammen« 

gefegte  21loetinf  turd'inctura  aloes  composita, 
an  Stelle  be«  frühem  Elixirium  ad  longam  vitam 
lf.  £eben«elirir],  au«  21.,  «babarber,  (Snjian,  3it* 

werwurgel  unb  Safran),  wäjjrcnb  cinfad)  91 1 oe* 
tinttur  (Tinctura  aloes),  ein  alfobolifdjer  21u«» 
jug  ber  21.  (1  Seil  21.  auf  5  Seile  SDeingcift),  fub 
roobl  noeb.  in  ber  2. 2lu«gabe  (oon  1882),  aber  nidjt 
mebr  in  ber  3.  finbet.  Ser  roirffame  Seftanbtcil 
ber  21.  ift  ba«  2lloin  (f.  b.). 

'lUoctwttf ,  211  oef  afer,  bie  au«  ben  flcifdjigen 
©lättern  Derf djiebener  2Uocarten ,  namentlidj  aber 
ber  Aloö  perfoliata  Thunb.  in  Cftinbien  gewonnene 

Safer;  fie  ift  nidjt  ju  Derwedjfcln  mit  ber  2lgaDefafer 

(f.  b.),  bie  im  ̂ anbel  gemöljnlidj  audj  2lloefai'er 

28* 
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genannt  wirb,  weil  bie  ägavearten  in  ibtet  äufiern 
Grfcbcinuncj  ben  3tloearten  febr  Sbnlicp  ftnb  unb  im 

33oltSmunbe  aud)  als  Stloe  bezeichnet  werben.  2)ie 
echte  SUocfafer  ift  weich  unb  gefdjmeibig,  von  fpinn* 

bater ftcinbeit,  weif-,  unb  c turne  gldnjenb.  Tie  Ödnge 
ber  ropen  Safer  fteigt  bis  auf  50  cm,  bie  ber  fein  auS= 

gepecpelten  Safer  auf  20—38  cm.  3)ie  Jafern  finb 
in  ihrem  SBerlaufe  äufjerft  gleichartig;  fte  befteben 
blofc  aus  33aftjcllen.  3Me  pafet  wirb  3U  Seilen, 
Sauen  ober  int  fein  jubereiteten  3uftanbe  auep  ju 
©emeben  (Stloetüdjern)  verarbeitet. 

3llucM*,  f.  älaallocpcpolj. 
Stioeptttc«,  f.  Stloe.  [f.  SebenSelirir. 
3lk>etinftur,  f.  Stloc;  jufammengeie&te3t., 
3lloütiiifniirc,  foviel  wie  Srinitroantpracpinon 

0".  Slntpradjinon);  biete  93erbinbung  würbe  juerft aus  Äapaloe  bureb.  GTbifcen  mit  fonjentrierter  Sah 
»eterfäure  gewonnen.  3t.  ift  ein  gelbes  amorphes, 
in  SBcingeift  löSlicbeS  Pulver,  mirtt  als  ftarte  Säure 
unb  verpufft,  wenn  fic  für  ftch  erbifct  wirb. 

"JlloctüdKr,  f.  SUoebanf. 
Sllofi,  3nfd  im  Stillen  Cccan,  f .  6oorne=3nf ein. 
Kläger,  cbriftl.  Sehe,  gegen  Gnbe  b«S  2.  yabrb. 

namentlich,  in  Äleinaften,  mabrf  cpeinlicb  aueb  in  9tom 

verbreitet,  fab  in  JefuS  nur  einen  natürlich  erzeug: 
ten  ÜJtenjcben,  ber  aber  wegen  feiner  voUtommcnen 
ftttlicben  Gntwidlung  Solm®otteS  genannt  worben 
fei.  9tadb  GptpbantuS  finb  fte  bie  Vorläufer  ber 
ähnlich  bentenben  SJlonarcbtaner.  Sie  verwarfen  bie 
Schriften  beS  3obanneS,  namentlich  beffen  Sepre 
vom  «fiogoS»,  weSpalb  fte  GptppaniuS  31.  nannte, 
waS  jugleicp  «Unvernünftige»  peifjt. 

3Uügic  (greh.),  9iüdftcptSloftglett,  9iicbtbeacb= 
tung, Unüberlegtheit;  alogifcb,  wiberfmnig;  alo* 
g ift j d> ,  unüberlegt ,  unBcf onnen. 

SUoi  (frj.,  fpr.  alöd),  ber  gcic&mdfjig  feftgcftelltc 
Jcingebalt  einer  SRünjc  (f.  Schrot  unb  florn). 

3Uoiben  ober  3lloabcn  biegen  im  griech.  2Jtp« 
tbuS  DtoS  unbGpbialteS,  bie  beibenSöbnc  ber 

^pbimebeia  unb  beS  pofeibon,  nach  StlocuS,  bem  0e= 
mahle  ihrer  Mutter.  Sie  waren  Miefen  von  aufecr: 
orbentlicber  ©röfre  unb  firaft.  grüb  übermäditig  er* 
ftarft,  hielten  fie  2lreS  13  Monate  in  einem  ebernen 
Aafe  gefangen,  bis  ihn  öermcS  liftig  befreite,  tfeun 

^ahre  alt,  verbuchten  fte  (wie  bie  ©iganten)  ben  Jr>im= 
mel  ju  ftürmen,  türmten  bcShalb  ben  Cna  unb  ben 
lieliou  aufeinanber  unb  beibe  auf  ben  Clomp,  fielen 
bann  aber  burch  bie  Pfeile  beS  Slpollon.  3lucb  wirb 
erjdblt,  bafi  fte  nach  bem  93eftt»  ber  3lrtcmiS  (ober 
\>era)  trachteten  unb  bafi  biefe  in  OJeftalt  einer  öirfcb' 
tuh  mitten  jmifdien  ibnen  binburebfprang,  worauf 
fie,  mit  ben  Specren  nad)  bem  2icre  werfenb,  ftch 

geflenfeitig  felbft  töteten.  2>ann  erfebeineu  fte  auch 
unter  ben  unglüeflieben  Süpem  in  ber  Unterwelt. 

"Jlu&er  biefen  Sagen  finben  fich  bei  ben  3tlten  noeb 
viele  totale  Mptben,  ivorin  bie  31.  auch  eine  fultur; 
freunblicbe  ̂ r^dtiateit  entfalten.  Sie  ftnb  Dämonen 
beSfrucbtbaren  93obenS  unb  beS  3tdcrbaueS. 

31  low,  ber  abfübrenb  mirtenbe  93eftanbtcil  ber 

Slloc  (f.  b.).  Gr  bilbet  gelbliche  Ärpftalle,  bie  an: 
fangS  fü&lid),  bann  bitter  fchmeden  unb  ftch  bei 

1(X)J  unter  Grweicbuug  jcrfc&en.  2>ie  ehem.  Formel 
»longe,  f.  StUonge.  lift  C10HlsO7. 
Alopecia  areata,  f.  Saarfdmmnb. 
Alopecia»  vulpe«  Bonap.,  f.  guchShai. 

Alopecurus  L.,  ̂ uchSfcbmanj,  ̂ flanjen» 
gattung  auS  ber  ̂ amilte  ber  Gramineen  (f.  b.)  mit 
gegen  20  3lrtcn ,  in  Europa  unb  ben  gemdfeigten 
©egenben  3lftcnS  cinbeimtfeh,  jum  Jeil  aber  auch 

in  anbern  Sdnbern  eingeführt  unb  bort  weit  ver= 
breitet.  Sie  haben  lange  walzenförmige  biebte 

9tifpen.  2>ie  guchSfchwaniarten  ftnb  jum  Seil  gutt 

j^uttergräfer.  JöefonberS  gilt  bieS  vom  9Uiefen= 
TuchSfcfawanj,  A.  pratensis  L.,  ber  auf  mäfeig 
feuchten  3öiefen,  ©raSpläftcn,  an  ©rdben  u.  f.  ro. 

wdchft  unb  ju  ben  am  jeitigften  im  yrühling  btfl- 
benben  ©räiern  gehört.  (S.  2afel:  ©ramineenl, 
$ig.  7.)  3tnbere  Strten  gelten  als  Unfräuter,  wie 

ber  StderfucbSf  chwanj,  A.  agrestis  L.,  ber  ge^ 
tniete  3ud)Sfchwanj,  A.  geniculatus  L.  u.  a. 

31  iopcf ic  (grchO,  baS  Sd?winben  ber  £aare,  be^ 
fonberS  am  tfopfe,  f.  Jöaarfchwunb. 

311  op  cu<«,  siltarimilian  von,  ruft.  Diplomat,  geb. 
21.  3an.  1748  ju  ̂Biborg  in  ̂inlanb,  ftubierte  }u 
Äbo  unb  ©öttingen  Sbeologie  unb  erlangte  burd? 
ben  Ginfluft  beS  ©rafen  ̂ anin  baS  Sirettorat  ber 
^(eichStanjlei  in  Petersburg.  1783  ging  er  als  ruft. 
Wefanbter  nach  ßutin  jum  gürftbifchof  von  Sübed, 
1790  nach  Berlin,  wo  er  bie  bef  onbere  ©unft  Äönicj 

^-riebrich  SilbelmS  II.  gewann  unb  unter  ben 
febwierigften  3eiroerhdltnii|en  grofee  biplomat.  ©e 
fchidlichteit  entwidelte.  9iad>  bem  ̂ rieben  von 

iWafcl  (1795)  übemabm  er,  jum  Staatsrat  ernannt, 

ben  "Soften  eines  ruff.  ©efanbtcn  beim  9teid)Stag  )u 
^HegenSburg,  bis  er  1802  wieber  nach  93er  lin  in  feine 

frübere  Stellung  jurüdfehrte.  ̂ m  ̂rfibjabr  1807 
würbe  er  mit  einer  aufeerorbentlicben  Ü)ciffton  nach 
Bonbon  betraut;  ber  triebe  von  Jilftt  fe&te  feiner 
Ibdtigleit  bort  fehr  halb  ein  3**1-  ßrftarb  16.  ÜÄai 
1822  in  Srantfurt  a.  3». 

2)avib,  ©raf  3t.,  93ruber  beS  vorigen,  geb. 
1769  ju  9Biborg,  würbe  auf  ber  SRilitärfchule  ju 
Stuttgart  erjogen  unb  burch  feinen  93rnber  ber 
Diplomatie  jugefübrt.  Gr  war  1808  ruff.  ©ef  anbter 
am  febmeb.  £>of  unb  würbe  beim  Ginfall  ber  9tufien 

in  «yinlanb  verhaftet,  aber  bafür  von  feinem  Mon- 
archen in  ben  ©rafenftanb  erhoben.  9tacbbem  er 

1809  im  herein  mit  bem  JKeichStan^ler  SKumjanjow 
ben  5rieben  von  tyreberitshamn  jwticpen  Schweben 

unb  Stufelanb  ab^efcbloffen,  ging  er  1811  als  ©e= 
fanbter  an  ben  württemb.  öof.  1813  war  3t.  ©e- 
neraltommiffar  ber  verbünbeten  öeere  unb  würbe 
nach  bem  griebenSfcplufj  jum  ©efanbten  in  33erlin 
ernannt,  welchen  Soften  er  bis  ju  feinem  13.  $um 
1831  erfolgten  Jobe  betleibete. 

Stlöra,  93ejirtSftabt  in  ber  fpan.  ̂ rovinj  QJIa 

(aga,  rechts  am  ©uabalhorce,  an  ber  vi  nie  (Sorboba= 
fltalaga  ber9tnbaluf.Gifenbabnen,28km  weftnorb^ 
wdrts  von  Malaga,  in  reijenber,  wein=  unb  früchte^ 
reicher  ©egenb,  bat  (1887)  10543  G.  unb  ein  gro&eS 
malcrifcbcS  tfaftell  unb  OÄineralbäber.  31.  hiefe  in 

maur.  „Seit  Sura  ober  Sora  unb  gehörte  jur  fianb= 3llfe. 

[fchaft  Cfdjüna. 9llofi,  f.  3lelit. 
•Jllourttc,  f.  Brüllaffe. 
3Uüuriittiar3,  f.  Sttuchibarj. 

311  im  mt  (frj.,  fpr.  alöajob),  in  ber  Äodjtunft  baS 
ccbofeftüd  vom  Ccbicn. 
Aloysia,  Pflanjcngattuncj,  f.  Lippia. 

31  Um ii ho  (ital.  l'uigi)  von  ©onjaga,  auS  ber 
fürftl.  Familie  ©onjaaa,  geb.  9.  SIRdrj  1568  ju  da 

itiglione,  führte  von  «inbheit  an  ein  frreng  aSceti= 
fcheS  Sehen,  trat  1585  in  ben  ̂ efuitenorben  ju  9{ont, 

jog  ftch  1590  bei  ber  Ärantenpflege  in  einem  röm. 
Spital  eine  Ärantbeit  ju  unb  ftarb  21.  3uni  1591. 
Gr  würbe  1621  fclig,  1726  beilig  gefproefaen  unb 
wirb  namentlich  als  Patron  ber  ftubicrenben  3ugenb 

verebrt.  —  SebenSbefcbreibungen  von  93rodmann 

Digitized  by  Google 



Silo  —  $lÜ>afatT>ollc 
437 

'2.  Stuft.,  SDtünft.  1820),  ÜJtefcbler  (4.  XttfL,  »reib, 
t.  »r.  1893),  Scbr&ber  (nad)  ber  älteften  ital.  2Mo* 
gravbie  tjon  33irgilio  Gepari,  @infieb.  1891)  u.  a. 
■Up,  inXirol  unb  ben  nörblid)  angremenben 

©ebieten  aueb  31  Im  genannt,  bcifet  in  ben  Sllpen* 
länbern  «in  mit  ©raS  unb  Kräutern  bemacbfener 

"Skibeplatt  (Watte),  ber  wegen  feinet  fiöbe,  3tbge= 
legenbeit  unb  Untugänglidifeit  »äbrenb  beS  SöinterS 
roeber  bon  ̂ tenfcben  nod)9Meb  beroobnt  »erben  tann. 
Sen  ftutterbeftanb  ber  fübeuropäifcbcn  31.  bilbeu 
bauptfdcbltcb:  3llpentlee,  Stlpenmegerid),  Xragant, 
Frauenmantel,  Scbafgarbc,  ftabicbtstraut,  öopfem 

tlee,  Sdmedenflee,  3»tergraS,  Stlpenliefd?,  SeSlerS: 
gras,  ̂ odsbart,  Pfriemengras,  99orftgraS  unb  bie 
^ürjtrauter:  ©entian,  SlieSrourj,  Steintlee,  3^p- 
mian  u.f.ro.  SaS  beliebteste  unb  berübmtcfteStlpem 
futterfraut  ift  bie  9Kuttem  ober  Sllpenbärnntri.  Sin 
iöergbängen  gelegen  ober  $lateauS  bilbenb,  ftnb 
bie  It.  an  ©röfie  febr  »erf aSieben;  mancbe  tonnen 
nur  fünf,  anbere  bunbert  unb  mehr  Muhe  einen 
ganjen  Sommer  binbureb  ernäbren.  ̂ hrcv  Sage 
nad>  unterfdjeibet  man  SJoralpen,  bie  niebt  über 

1000  m  bod),  aueb  jur  äeugennnnung  benufct  roer= 
ben  fönnen ,  ÜJlittclalpen  oon  1000  bis  1750  m  unb 
öocbalpen  bis  2500  m  unb  barüber.  Sie  31.  oon 
gröfierm  Umfang  ftnb  in  berfebiebene  2Beib«ftricbc 
gefdjieben.  £tnficbtltcb  ibrer  frühem  ober  fpäteru 
w  nuljung  finb  bie  3t.  in  mehrere  Staffeln  eingeteilt, 
gewöhnlich  in  eine  untere,  mittlere  unb  obere.  Sie 
ei  item  betreibt  man  ;u  Gnbe  3\  ai  ober  Stnfang 
3uni,fobalb  ber  Schnee  gefdjmohen  ift,  bier  SBocben 

fpäter  bie  mittlem  unb  @nbe  Jsuli  ober  3tnfang 
3luauft  bie  obern.  3"  gleicher  ffieife  oerfdbrt  man 

aueb  mieber  abwärt*,  fo  bafc  bie  ganje  3tlpjcit  17—21 

Söocben  beträgt.  Tie  Sejiebung  ber  31.,  bie  3(lp- 
auffabrt  ober  Stlpf  abrt  genannt,  fowie  baS  5Ber= 
lallen  berfelben  im  £>erbft,  bie  Slbfabrt,  giebt  in  ben 

meiften  ©egenben  Stnlafj  ;u  ̂ cl"tlid>teiten.  Sie  3t. 
fvnb  teils  (Eigentum  ganjer  ©emciubeit  unb  werben 
ponfdmtlicbcnöemcinbeglielieniaemcinfcbaftlidjbe' 
nuttt  ober  bon  ber  ©emetnbc  fcrpacbtet  (©emeinbe^ 

alpen),  teils  geboren  fte  emjelnen  eigentümlid)  ju 
Ot*rvoatalpen).  Sie  felftgften  unb  febroffften  3t., 
auf  benen  nur  Sdjafe  unb  3iegen  weiten,  beifeeu 

•Scbafalpen;  nod)  entlegenere  Streben,  tu  benen  baS 
SJieb  nicht  gelangen  (ann,  bienen  jur  ©ewinnung  beS 

fafl.  23ilbbeueS,  baS  »on  berwegenen  Steigern  ge= 
mdbt  unb  ju  Sb«l  gefebafft  wirb.  (S.  9llpcnrDtrt- 

m$,  9laube,  f.  Staube  3llb.  [f*aften. 

9Up  ober  3llpbrüden,  3t Ib  (lat.  ineubus;  frj. 
cauchemar;  engl,  night-mare),  gleid)bebeutenb  mit 
SR  art  (f.  b.),  ein  trantbaftcr,  bcangftigenber Ziamn* 
juftanb.  3!er  baoon  Gefallene  glaubt  unter  einer 
auf  ibm  liegenbeu  ifaft  erfttden  ju  müjfen,  unb  ber 
Slberglaube  fiebt  als  ben  JBeranlaffet  beS  bedng- 
ftigenben  ©ef  üblS  einen  mi&geftalteten  Unbolb  (3llp) 
an,  b«r  fidj  auf  bie  5Jruft  be*  Scblafenben  fe&t  unb 
biefen  ju  enrürgen  brobt.  3er  ̂ Betroffene  oermag 

fclbft  unter  ben  beftigften  sBillenSanftrengungen 
nidjt,  fid>  ju  beroeflen  unb  um  ̂tlf e }u  rufen;  gelingt 
eS  ibm  aber,  einen  Scbrei  auSjuftofeen  ober  bte 

2>ede  von  fxcfr  ;u  merfen,  fo  ift  aud?  ber  31nfall 
(per  2raum)  borüber,  unb  ber  ftrante  ermad)t 
unter  bem  ©efübl  ber  3lngft  unb  meift  in  Sd)roeifi 
aebabet.  Solcbe  Stnfdlle  ftellen  ftd>  entroeber  jebe 
?iacbt  ober  nur  in  grö^ern  3»"ifcbenrdumen  ein. 
Urfad)en  beS  3llpbrüdenS  ftnb  Sollblütigteit,  2)rud 
enger  ÄleibungSftüde,  Schlafen  auf  bem  üRüden  I 

ober  mit  ben  3trmen  Aber  bem  flopfc,  Überlabung  1 

beS  3Jiageu£  für)  bor  bem  Scblafengeben ,  inten: 
ftoeS  geiftigeS  Strbeiten  ober  ein  roeiter  üDtarfd)  in 
ben  fpdten  3lbenbftunben,  ungemobnte  Sagerftdttc, 
febmere  95ebedung  u.  f.  to.  2)ie  in  ben  meiften  Odilen 
beim  3tlpbrüden  auftretenbe  Sttemnot,  melcbe  erft 
jenes  bedngftigenbe  ©efübl  erjeugt,  entftebt  bureb 
ben  läbmenben  2)rud,  ber  burd)  ben  3Jtageninbalt 
ober  anbere  Urfadjen  auf  ben  nervus  vagus,  roeldjer 

jugleicb  als  9ien>  für  bie  SttmungSroertjeugc  fun= 
giert,  ausgeübt  mirb.  bie  eingetretene  23etlem= 
mung  unb  Stngft  auf  baS  pöcpftc  geftiegen,  fo  tritt 
regelmdfeig  baS  Grroacben  ein.  2>er  3t.  ift  bei  faft 
allen  Woltern  ber  ©egenftanb  beS  Aberglaubens  unb 
ift  eine  aus  bem  Seelenglaubcn  unterer  löorfabveu 

berüorgegangene  tnptpifd?c  ©eftalt,  bie  Seele  eines 
ÜDtenfdjen,  bte  mdprenb  beS  ScblafeS  ben  ÄÖrper 
oerldfjt  unb  einen  anbern  brüdt  unb  quält,  inbem 

fte  fteb  auf  feine  SBruft  fekt.  3tud)  ie&t  ift  biefer 
Aberglaube  tn  maneben  ©egenben  2cutfcblanbS 

noeb  nid)t  gan)  gefebrounben.  —  $g(.  (Subaf d>,  3er 
3t.  (SBerl.  1877) ;  SBinj,  über  ben  3:raum(»onn  1878) ; 
aöutttc,  5)er  beutfebe  SBollSabcrglaube  (2.  Stuft., 
S3erl.  1869);  Saiftner,  SaS  Sidtfel  ber  Spbinc 
(2  33be.,  ebb.  1889). 

atlpäf a,  Regierung,  f.  3tlfe"nibc  unb  9icuftlber. 
2Upäfa,  Saugetier,  f.  i'ama. 
mpaf  agarne,  «tpof  agetoebe,  9tlpafami«= 

tut,  f.  3ltpatamolle. 
anpafnjuollc,  baS  ̂ aar  beS  amerit.  3tlpata 

(f.  £ama),  ift  länger,  aber  niebt  fo  fein  wie  bie 

aMcunamoüe  (f.  b.),  jeidjnet  ftd)  aus  burd)  feiben= 
artigen  ©lani.  Sie  ift  nur  flad)  geroellt,  jiemlicb 
fdtlicbt  unb  liefert  ein  febr  gefaxtes  Kammgarn. 
Sie  3ide  beS  fyaatü  betrfigt  0,020  bis  0,054  mm  unb 

bie  Vdngc  15—25  cm.  2)ie  3t.  wirb  geroöbnlid)  in 

ibrer  natürlicben  'ftavbe  berfponnen  unb  berwebt. 
Ser  ̂ JreiS  ift  2—2,5  3Jh  pro  Kilogramm;  bte  5Kob= 
rcare  tommt  über  £nglanb.  SaS  roeifee  3tlpatabaat 

läfet  unter  bem  ü)lifroftop  ein  ftellenmcifc  unter-- 
brodjeneS  üDtarl  erfennen,ein  cbaratteriftifcbeS  Untcr= 
fcbeibungSmertmal  jtoifcben  Scbaftoolle  unb  31.  SaS 

:$— 4  kg  fd)were2Jlie&,  baS  feiner  Ungleicpmäfngleit 
megen  ein  du^erft  forgfältigeS  Sortieren  erforbert, 

roirb  als  Kette  }u  Tibets  (f.  b.)  berarbeitet.  Sie 

©olle,  bis  3tnfang  beS  19. 3abrb.  für  ©uropa  mert= 
loS,  bilbet  u'tu  etnen  ber  oortüglicbften  3tuSfubr= 
artitel  von  tyttu  unb  Gbile.  ©ro^e  ̂ abriten  jur 
Verarbeitung  berfelben  ̂ nben  ftd)  in  (Snglanb  bei 
örabforb,  wo  2ituS  Salt  bierfür  eine  befonberc 
3trt  bon  Spinnerei  unb  5öcbcrei  erfunben  bat.  Sie 
3t.  roirb  in  (htglanb  bereits  feit  etwa  1830  berfponnen, 
in  ̂ rantreieb,  Belgien  unb  Seutfcblanb  bat  biefe 
3nbuftric  erft  biel  fpdter  gufj  gefaxt.  3lm  bäufigfteu 
wirb  bie  3t.  mit  mebrern  anbern  (jafent  jufatnmeu 
oerfponnen,  geroöbnlicb  mit  Qtaummolle,  ÜDiobair, 
Kammgarn  ober  Seibe;  folebe  3tlpatagarne  nennt 
man  Mixed  yarns  (gemifd)te  ©arne).  Kämmlinge 
werben  nur  ju  geroöbnlidjen  ©arnen  perfponnen. 
Sie  3tlpatagarne  werben  aueb  geumrnt,  roobureb 

fte  einen  nod?  böbern  ©lanj  erbalten.  3tlpata  = 
aemebe  »erben  aus  einfacben  ober  gemifebten 

3llpatagarnen  gefertigt;  man  bermenbet  aueb  ale 

Kette  febmarje  ober  farbige  iBaumroolle  unb  als  Qin> 
idntr,  3l(balagarn  in  Naturfarbe  (3tlpatamirtur). 

3lnbere  ©emebe  befteben  aus  Seibe  unb  Stlpata* 

garn  ober  aus  abrcccbfelnb  feibenen  unb  mollc-- 
nen  Kettenfäben  mit  3tlpataeinfd)uj».  Sie  Sorben» 
miiebung  im  tünfepufe  wirb  aud)  bureb  3roifne« 
berfebiebenfarbiger  3llpatagarne  betrirtt;  folebe 
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Alpargatas  —  2Upen  (®ren$en.  §öf)c) 

©ewebe  Reißen  Twisted  Alpaka.  2)ie  Sllpatagewebe 

Dienen  ju  5Kod=,  öoien-,  3Tcanteb  unb  Äleiberftoffcn, 
sDtöbeljeugen,  ftranfen,  SBefäßen  u.  f.  w. 
Alpargatas  (axab.  al-pargat),  bie  Sanbalen 

ber  fpan.  tfußtruppen;  fte  werben  sum  gelbbienft 
unb  im  Kriege  getragen  unb  fmb  fo  oorjüglid?,  baß 
e*  in  Der  fpan.  3trmee  taum  Jußtrante  giebt.  Gin 
fönigl.  Sctret  Dom  14.  3JJärj  1694  Derfügte  bereit* 
Die  3lu*rfiftung  Der  tercios  provinciales  mit  einem 
^aar  A.  für  ieben  Solbatcn. 

AI  pari  ?  P  a  r  i ,  b.  b.  gleich,  ein  au*  bem  Italic 
mfdjen  in  bte  Deutfd?e  6anDeläfprad?e  Übertragener 

Stuebrud,  ber  ftd?  junäcbft  auf  ben  Stanb  ber  &elt- 
unb  2Sed?felfurfe  bejiebt.  $er  Kur*  ftebt  pari  (al 
pari),  trenn  fein  Stanb  ein  fold?er  ift,  baß  bie 
ÜO tenge  ebeln  3)cetaUd,  welche  man  für  eine  ©elb=  ober 
Secbf  elfumme  giebt,  Der  2Jtengeebeln  ÜRetalld,  welche 
in  eben  bieier  ©clbfumme  angegeben  ober  burd?  bie 
Stfecbf  elfumme  am^ablungäplaßeauÄgebrüdt  roirb, 
gleich  ift.  So  prägt  man  j.  50.  in  Ärantreid?  au* 

einem  Kilo  •/10  feinen  ©olbe*  3100  )yci.,  im  2)eut= 
feben  9teid?e  au*  einem  ̂ funbe  Don  500  g  fteingolb 
1395  R.;  bie*  ergiebt  für  ben  ©ecbfellurä  Don 
Teuti*lanb  auf  ̂ rantreid?  ein  fog.  Secbfelpari 

Don  81  Wl  für  100  gr*.,  für  ben  franj.  sJÖe<bfclrur* 

auf  beutiebe  ̂ läße  123»7/,,  %M.  für  1003«.  Sofern 
Der  Kur*  einer  ÜJtünje,  einer  ̂ apiergelb»  oDer  einer 
ilHccbfelf orte  Den  ̂ ariftanD  überfcfereitet,  pflegt  man 
;u  fagen,  baß  er  über  pari  ftet?e,unb  Der  Mehrbetrag  | 
bilbet  ein  Slufgelb  (Stgio,  f.  b.);  trenn  er  aber  ben 
Hariftanb  nicht  erreicht,  fagt  man,  er  ftetie  unter 
pari,  unb  ber  SJtinberbetrag  bilbet  einen  SJerluft 
(XiSagio)  ber  betreffenben  ©elb=  ober  Söecbfelforte. 
3lud?  bei  Staatgpapieren,  Stttien  unb  anbern  Gwl- 

ten  tommen  jene  3tu$brüde  Dor,  ba  ber  v}kei*  aller 
biefer  Kaufobjette  ein  wed?fclnber  ift.  (S.  aud?  Hur*.) 

ttlpbrürfen,  f.  Slip.  [©ebirgen  (f.  b.). 

2Upcn,  Benennung  für  eine  befonbere  3trt  Don 

■illpcn,  bas  mäcbtigfte  ©ebirge  Europa*  unb 
im  fterjen  biefe*  (frbteilä,  in  ber  SDlitte  jmifeben 

'Üauator  unb  Worbpol,  3Wifcben  43%  unb  48° 
uörbl.  93r.  unb  5  unb  16 1  2°  öftl.  2.  von  ©reenwid?  ge* 
legen,  bem  allgemeineti  Umriß  nach  ein  langgejogc^ 
ner,  auer  gegen  ben  ÜDteribian  gcridjteter,  Don  S. 

über  9t.  in  s)lD.  »erlaufenber  Schlangenbogen,  beffen 
im  SB.  fct>r  fdbarfe  Krümmung  fid?  gegen  C.  311= 
febenb*  Derflacbt.  Sie  ilange  biefe*  iüogen*  Don 
Saoona  bi*  SBien  mißt  etwa  1100  km.  $brem 

plaftifcben  3lufbau  unb  ibrer  geolog.  ̂ flammen* 
feßung  nad)  befteben  jebod?  bie  VI.  auö  pei  gegen 

sJtifi.V  unb  9t.  lonoeren  SJogen,  bie  ftd?  jroifdjen  bem 

i'ago  ÜJtaggiore  unb  bem  Söobenfee  febräg  gegenein- 
anber  legen.  Söeibe  Sogen  enthalten  je  in  ibrer  SJtittc 
bie  größten  SJtaffenerbebungen:  bte  ©ebirgSftödc 

be*  Montblanc  unb  iDtonte'Mofa  im  SB.  unb  Die 
Cßtbalcr  ?I.  im  C.  5)ort  aber,  mo  ber  roefitalpine 
iöogen  auf  ben  oftalpinen  ftöM#  befinbet  fid>  eine 
Unterbrechung  in  bem  ftetigen  ̂ öbenjuge.  2)iefe 
3tveiteilung  tritt  auf  jeber  guten  ÜberftaStetarte  (be- 
fonber*  auf  Scbtdbtenfarten)  beutlid)  ju  Jage. 

(Brenden.  Sie  ©renjen  be*  2llpenaebirge$  laffen 
fid>  nicht  allenthalben  burd?  eine  febarfe  iJinie  be* 

jeiefcnen,  weil  ber  Übergang  Dom  ©ebirge  jur  (Jbene 
nicht  immer  fprungroeile ,  fonbern  oftmals  febr  all> 
mäblid)  erfolgt;  in  leßterm  Aalle  roirb  baber  bie 
®ren$c  burd?  einen  mehr  ober  weniger  breiten  Saum 

Dergegcnroartigt,  beffen  üage  am  beften  beim  %n-- 
blid  au*  großer  fiernt  befttmmt  rnirb,  ba  an  Ort 
unb  Stelle  bie  unbebeutenben  3lufTagungen  ber 

nddrften  Umgebung  gegenüber  ber  höbern,  aber 
weiter  abftebenben  £>auprmaffe  be*  ©ebirge*  un> 
Derhältniemaßig  ftart  jur  ©eltuna  fommen.  3m  aü- 
gemeinen  tönnen  folacnDe  Crte  al*  Ü)tarlpun!te  für 
ben  23 e r  l  a  u  f  b  e  r  3t  lp e n g r  e n )  e  betrachtet  «Derben : 
1)  äußerer  Saum:  Saoona,  9tuja,  3JtouftieT$, 

£igne,  CarDentra*,  2Jalre"a*,  ßreft,  SBoreppe, 
(^bambe'rp,  Stnnecp,  Sonneoille,  übonon,  53eDeo, 
^öulle,  2bun,  i'ujern,  3ug,  Ujnact?,  St.  ©allen, 
23regenj,  Kempten,  {^üflen,  Ü)tumau,  Neubeuern, 
Jraunftein,  Salzburg,  fiaufen,  Straferoalcben, 
(?}munbcn,  Stepr,  2öilbclm*burg ,  ©reifenftein, 
Wien;  2)  innerer  Saum:  Sauona,  Golle  Slltare, 

^eoa,  SioDe*,  Salujjo,  <|iinerolo,  $otea,  ärona, 
1'aDeno,  Gomo,  UJergamo,  23re*cia,  Salo,  SJerona, 
Hicenja,  Scbio,  ßonegliano,  ©emona,  GiDibale, 

Hirchh«»n,  Krainburg,  Jranj,  9Binbifa>gra^,  SWar: 

bürg ;  3)  ö  ft  l  i  d)  e  r  S  a  u  m :  Harburg,  (S'ibisrDalD, 
Statnj,  ©ra»,  öartberg,  griebberg,  ®ün*,  Äirdv- 
fchlag,  Cbenburg,  9teubörfel,  9ceuntirchcn,  UÖurf« 

lad?,  i'eoberäborf,  SBaben,  äBien.  innerhalb  biefer 
Umgrenjung  umfaffen  Die  31.  ein  ©ebiet  pon 
176000  qkm;  ihre  größte  ©rette  finbet  fid?  in  Der 

Dlitte  De*  ganjen  ©ebirg*jugS  unb  mißt  pon 
«empten  nad?  San  SBonifano  275  km ;  ber  fcbmalfte 
2)  urd?fd?nitt  ift  jener  Don  ßbamb^rp  nad?  3loigliana 
mit  125  km.  SWitunter  tDerben  bie  ©renjen  be^ 

Vllpengebieteö  weiter  gejogen,  inbem  jene*  ßanje 
©ebiet  in*  äuge  gefaßt  wirb,  ba*  in  l?pbrogr. 
^eüebung  Don  ben  31.  abb,dngig  ift ,  unb  ba*  ftd? 
bei)piel*roeife  im  ©.  bi*  jur  9lhöne,  im  3\.  bi* 
jur  SJonau ,  im  S.  bi*  }um  %o  unb  }ur  3(bna  ex- 
jtredt.  S)aber  finbet  man  t?duftg  n?eit  größere  3ab: 
len  al*  3luömaß  ber  31.  Derjctdmet,  bod?  gelten 
btefelben  nicht  bem  ©ebirge  allein,  fonbern  aud? 
einem  Seile  ber  angrenjenben  (Jbcnen.  Siefe,  bie 
al*  Saft*  be*  ©ebirae*  ju  betrachten  finD ,  liegen 
in  febr  uerfdjicDener  i&öbe,  unb  jtoar  im  Süben  weit 

tiefer  al*  im  «Horben.  SÖäbrenb  ber  Sübfuß  ber 
3t.  auf  ber  ̂ Uoebene  jwifeben  50  unb  300  m  fd?n?an(t, 

liegt  ber  9torbfuß  auf  ber  fd?wei}.  t>od?ebene  ̂ rv'v fd?en  400  unb  600  m,  auf  ber  oberbapr.  Qbene 

jwifchen  600  unb  900  m  unb  im  öfterr.  35onau» 
lanbe  jwifd?en  200  unb  500  m.  2ie  weftl.  Vv 
grenjung*linie  erbebt  fid?  Don  50  bi*  gegen  400  m, 
bie  öftlidje  hält  fid?  jiemlicb.  regelmäßig  jwifct?en 
300  unb  400  m.  S)en  mddjtigften  Slnblid  gewähren 
be*^alb  bie  3(.  Don  Süben  au*  betrachtet,  unb 

jwar  nidjt  nur  wegen  Der  tiefem  üage  De*  Stanb= 
orte*,  fonDern  aud?,  weil  man  ftd?  bort  innerhalb 

Der  Krümmung  be*  @ebirg*jug*  befinbet.  Stm  be» 
rübmtcften  ift  mit  9ied?t  bie  3tlpenanfid?t  Dom  Tlax- 
länber  3)om,  bie  Dom  2Jionte'9iifo  bi*  ju  ben  Ö)tp: 
fein  an  ben  Quellen  be*  Dglio  reid?t;  febr  febön 

ift  aud?  bie  Dom  9Jtartu*turme  ju  äJcnebig,  Dom 
Ortler  bi*  ;um  SriglaD.  3tuf  ber  «Rorbfeite  genießt 
man  ben  febönften  slnblid  ber  3t.  Dom  ©ipfel  De* 

SelDberge*  ober  Don  bem  be*  v3eld?en  im  Scbwar^ 
walbe,  Don  wo  au*  man  bicfclben,  ben  herrlichen 
©ipfeln  be*  33erner  CberlanDe*  gegenüberftebenb, 

Dom  «ütontblanc  bi*  jum  ̂ ugfpiß  überficbt.  3tucb 
ber  ftrauenturm  ju  SWündjen  gewährt  eine  um- 
faffenbe  3tnftd?t.  innerhalb  ber  31.  f  elbft  fmb  Don  Den 
leicht  erreichbaren  ©ipfeln  ibrer  dtunbftcbt  wegen  am 
berübmteften :  »vaulhorn,  $ilatu*,  SRigi,  Sdnti*, 

^fänber,  6obe  Saloe,  Ätßbübler  &orn,  Sd?mitten-- 
l  öhc,  ©aieberg,  Sd?afberg,  Sobratfd?  u.  a.  m. 
^3^e.  25er  i>öbe  nach  unterfd?eibet  man  in  Den 

31.  bie  Legion  DerDtieDeralpen,  Die  bi*  jur@renj« 
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beS  ©aumwucbfeS,  alfo  ungefähr  bis  1800  m  rcid)t; 
bie  {Region  ber  9Jtittelalpen,  Pon  ber  SBautm 
grenje  bis  jur  ftirnlinie  reicbenb,  alfo  üon  1800  m 

bis  2800  m;  bie  {Region  ber  öotbalpen,  baS  ©e-- 
biet  beS  «ewigen  SdjnecS»  Q\vn)  umfaffenb.  3tm 
rei*licbftm  fmb  biefc  Stufen  auf  ber  ÜNorbfeite  bcr 
3.,  befonberS  in  ben  Cftalpen,  entwidelt,  ba  fid? 
bort  baS  ©ebirge  febr  allmählich  jur  Gbene  abbadjt. 

Ter  Sübabfall  ift  fteiler,  fo  baß  man  bortfelbft  im 
?lbftiege  häufig  bie  »erfcbiebenften  Hlitna*  unb  S&Cge* 
tationSgebiete  burcbfcpreitet  unb  in  wenigen  Stum 

ben  auS  bcr  (SiSregion  in  Kaftanienwalbungen  ber: 
abgelangt.  Tie  ÜDlehrjapl  ber  ̂ eroorragenbern 

SUpengipfel  eTreicpt  3000—  4300  m  ̂ öpe.  $»e 
Bkftaipen  fmb  böber  als  bie  Cftalpen,  roclcfcc  nur 
einen  einjigen  ©ipfel  Don  über  4000  m  6öbe,  ben 
IMj  SBerntna  (4052  ra),  aufweifen.  Sie  fedjS  h&<h! 
ften Sllpengipfel  fmb:  Montblanc (4810 ra),  9Jiontc* 
{Höfa  (4638  m).  Tom  (4554  m),  SpSfamm  (4538  ra), 

sJBeißporn  (4512  m),  SDtatterporn  (4505m);  bie 
übrigen  ©ipfel  meffen  fcpon  unter  4500  m.  Tic 
TurcMdmittSböbe  beträgt  1400  m. 

©eotogifeber  Ba«.  Tic  21. fmb  glcicb  ben  nteiften 

übrigen  gropen  ©ebirgS$.ügen  ber  Grbe  ein  rml- 
tungSgebirgc,  entftanben  burd?  einen  langem 
tiellen  Sufammenfcbub  ber  feften  Grbfrufte.  Ter 
betrag  ber  Haltung  ift  fehr  bebeutenb;  man  bat 

gefunben,  baß  bie  21.,  wenn  man  ihre  galten  aus- 
gleichen lönnto ,  120  km  an  breite  gewinnen  wür 

ben,  So  baß  alfa  baS  2tlpenlanb  burd?  ben  3ufaim 
menfebub  beinabe  auf  bie  öälfte  feiner  urfprflng: 
lieben  Söreite  gebracht  mürbe.  Srobbem  fmb  in  ben 

31.  bie  galten  niebt  ba«  eigentlich  formgebenbe  Gle= 
ment;  baS  ©ebirge  tritt  unS  melmebr  als  gewal* 
rige  SRuine  eine«  wiueS  entgegen,  beffen  urfprüng= 

lid?  teltonifcben  ©runbjüge  burd?  bie  Ginwirfung 
von  Tenubation  unb  (frofion  ftellenweife  bi«  ins 

Untenntlicbe  ©eränbert  würben.  ÜJläcbtige  5ßerg= 
fetten  »erlaufen  beute,  wo  ftd?  nacb  bem  teltonifcben 

(ürunbriß  beS  ©ebiraeS  ein  tiefes  ̂ altentr;al  be= 
finben  follte,  unb  an  Stelle  eines  bod?gefd?wungencn 
ijaltenjugS  begegnet  man  niebt  feiten  einer  tiefeim 
geiepnittenen  Ibalung.  Tie  2Jcenge  beS  burd?  SBaffer 

abgetragenen  unb  weggeführten  ÜDtaterialS  bftrfte 
bie  £dlfte  ber  urfprüngltdjen  ©efamtmaffe  betragen. 

Tie  <yelSarten  ber  21.  finb  teils  frpftallimfd?, 
teils  febtmentär.  TaS  ©runbgerufte  ber  2t.  wirb  üon 
einem  frrftallinifcpcn  Äern  gebilbet,  ber  üon  einem 

llüantet  febimentärer  ©efteine  umgeben  ift.  Ter 
tTpftallinif  d?e flern  bilbet  aber  fein  }nj ammenbängem 
beS  ©anjeSjonbern  teilt  fid)  in  einjelne  (etwa  36) 

«dentralma^en»,  bie  burd?  gefdnebtete  ©efteinc  von-- 
einanber  getrennt  werben.  5)ie  am  oolltommenften 
troftallinifcb  auSgebilbeten©efteine,  befonbcrS  ©neiS 
unb  ©ranit,  bilben  ftetS  ben  Äcrn  beS  5DtaffmS, 
rcäbrenb  bie  unuolltommen  auSgebilbeten  ©neife, 
^mpbibolgnrife^limmerfcbiefer^altfcbiefer^blo: 
ritfebiefer,  flaltglimmerfcpiefer,  grüne  unb  graue 
SaSiefer  mit  frpftaUinifa>m  Äaltlagen,  jtalftbon= 
febiefer  u.  f.  n.  nacb  aufeen  ju  folgen.  Tie  Strul= 
tur  ber  Gentralmaffen  ift  entweber  eine  fdeber»  ober 
eine  geroölbeartige,  ie  naepbem  ber  Söetrag  ber  fial- 
tttng  ein  größerer  ober  ein  geringerer  geroefen.  ̂ n 
ben  roeftltcben  8.  haben  bte  6entralmaffioe  eine 
ellipfoibifcbe  ©eftalt,  in  ben  öftlid?en  3t.  treten  mehr 

rücfenartig  fortlaufenbe  ü?dngSmaffen  beroor.  $Jn 
ibrer  ©efamtheit  bilben  bie  Gentralmaffen  bie  $)l\t- 
teljone  ber  81.,  bie  nörbtieb  unb  füblicb  Pon  ie  einer 
3one  febimentdrer  ©efteine  begleitet  wirb.  Tiefe 

Slnorbnung  fommt  jeboep  erft  in  ben  Oftalpen  jur 

Pollen  ©eltung,  ba  in  ben  Söeftalpen  bie  fübl.  Se* 
bimentärjone  größtenteils  niebergebroebeu  unb  ca 
ber  beute  niebt  meb.r  oorhanben  ift.  TieSlrt  unb 
ffieifc,  in  ber  bie  einzelnen  febimentären  ̂ o""0* 
tionen  in  ben  81.  auftreten,  Idfet  erfennen,  bafe  bie 

le^tern  aus  urfprünglicb  »ereinjelten  ©ebieten  r>on 
eigenartiger  geolog.  (intwicflungSgefchichte  befteben, 
bie  erft  in  oerbdlmiSmdßig  junger  3«»t  oon  gleidj« 
finnigen  bpnamifchen  ̂ Bewegungen  erfafet  unb  ju 
einem  einheitlichen  Kettengebirge  umgeftaltet  wor< 

ben  ftnb.  Tie  paldojoifcben  pormationen  fmb  im 
allgemeinen  fpärlid?  entwidelt,  was  barauf  bim 

beutet ,  bafe  bie  8t.  ui  jener  3ett  größtenteils  Seft5 
lanb  gewefen  ftnb.  Silur  unb  Teüon  fmb  mitSicbers 
beit  nur  in  ben  Cftalpen  nachgewiefen,  Sarbon  unb 

$erm  bagegen  finben  ficb  fepon  in  arößerer  3Jer» 
breitung  fowoljl  in  ben  Oft*  wie  ffieftalpen;  bie 

le^tern  Albungen  ftnb  jeboeb  nicht  marinen  Ur= 
fprungS,  fonbern  famen  in  Sinnenfeen  ober  in 
iiftuarien  jur  Ablagerung.  6rft  ju  beginn  ber 

mcfojoifcben  *^eriobe  fanb  eine  umfaffenbe  Sub= 
merfton  eines  3;eilS  beS  3llpengcbieteS  ftatt,  inbem 
bie  Oftalpen,  bislang  mit  ben  Seftalpen  unb  bem 

böhm.  "Jeftlanbe  jufammenhängenb,  fid)  burch  Sen^ 
tung  uon  beiben  lostrennten.  Tie  Senfung  erfolgte 
allmählich  unb  hielt  burch  lange  :\c:\  an,  was  aus 
ber  enormen  SJtäcptigfeit  ber  oftalpinen  triaftfeben 

Söilbungen  unb  aus  bem  häufigen  SÖechfel  ber  Fa- 
cies, ber  bie  Slblagerung  aus  einer  Sieffee  auS= 

fcbließt,  hetporgeht.  3"  ähnlichem  SWafee,  als  bie 
Senfung  »orfebritt,  lagerten  ftcb  bie  Sebimente  auf» 
einanber,  f  o  baß  baS  wer  immer  oerhältniSmäfjig 
feiept  blieb  unb  gewiß  niemals  jene  Stiefe  Don  meh« 
rem  taufenb  3Jletern  erreichte,  wie  fte  ber  Üftäcbtifl/ 

feit  jener  Sebimente  entfprechen  würbe.  Tie  2Be)t= 
alpen  waren  jur  JriaSjeit  größtenteils  ̂ reftlanb 

unb  fanten  erft  mit  8tnbrucp  ber  ̂ luraperiobe  all= 
mählich  unter  ben  wereSfpiegel  binab,  weswegen 
auch  baS  weftalpine  Halfgebirge  im  ©cgenfa^e  ju 

bem  oftalpinen  oorjugSweife  auS  3Jtalm=  unb 
Äreibebilbungen  befteht.  Tie  Cftalpen  binwieber 
begannen  febon  uor  unb  währenb  ber  Ärcibejeit 
neuerbingS  über  ben  9JceereSfpiegel  fich  3u  erheben, 
unb  jwar  begann  bie  öebung  im  Cften  unb  fepritt 
von  ba  gegen  üEDeften  cor,  was  aus  bem  Umftanbe 
erftcptlicp  wirb,  baß  in  ber  angegebenen  Richtung 
immer  jüngere  ftormctfionSgliebcr  über  bie  ältern 
bie  Oberbanb  gewinnen.  9iur  bie  Siener  Sanb* 

ftein-  ober  5lpfcp}one  febeint  jur  Äreibe=  unb  ältern 
Sertiärjeit,  im  ©egenfa^e  \u  ben  ftcb  hebenben 
9lorboftalpen,  einen  langfam,  aber  ftetig  ftcb  fenfen= 

ben  ÜJteereSftricp  gebilbet  ju  haben  unb  ift  beim 
nach  als  bie  eigentlich  geologifche  unb  nur  ber  8lue= 
bilbung  nach  verdnberte  «5ortfe^ung  ber  febweij. 

flaltalpen  ju  betrachten.  Söäbrenb  jur  jüngern  Ztx-- 
tidrjeit  bie  ©ebirgSbilbung  ber  Cftalpen  icbon  bc- 
enbet  war,  hatten  bie  Jöeftalpen  unb  bie  ̂ipfchjonc 
erft  währenb  beS  üJliocänS  begonnen ,  ftd)  über  ben 

SKeereSfpiegel  ju  erheben,  unb  bie  Aufwölbungen 
unb  überfchtebungen  ber  febweij.  ÜJlolaffc  befunben, 

baß  ber  ̂ altungSprojeß  bis  in  bie  allerjüngfte  :  ]o;  t 
lünein  anbauerte.  Tie  ©renje  jwiicben  biefen  bei: 
ben  großen,  in  ihrer  GntftehungSgefchicbte  fo  febr 
uerfebiebenen  Seilen  beS  JllpengebieteS  wirb  im  91. 
burch  bie  SRbeinlinie,  im  S.  burd)  ben  Sago  2Jtag» 
yiore  bejeichnet.  Ter  JriaSslßiaS'Bug,  ber  ben  gam 
ten  5Rorbranb  ber  Cftalpen  Pon  ffiien  ber  begleitet, 
feht  nicht  über  ben  {Rhein  hinüber,  fonbern  wenbet 
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ftd)  im  JRbdtiton,  bet  eingang«  ermahnten  allge= 
meinen  Viegung  be«  oftalpinen  ©ebtrg«bogen«  tnt- 
iprcdjcnb,  gegen  S3i$.  unb  roofelbft  er  bureb 
tTan«Derfal  oon  20.  berübergreifenbe  ÄreibebiU 

bungen  plö&lid)  abgefebnitten  roirb.  SBciter  füb= 
Ii*,  jenfeit  be«  Einfturjgebiete«  be«  Vrdttigau«, 
taueben  triaftfdje  Halte  miebcr  auf  unb  oerbreiten 
ft(b  bi«  in  bie  ©egenb  ber  93ernb,  arbm^  unb  Splügen; 
VÄffc,  nad)  Dberbalbftein  unb  über  ben  3(lbulapaf> 

bis  sunt  Crtler.  3n  ben  31.  meftlicb  oom  Stbein  feb: 
len  bie  Slblagerungen  ber  Zxiaä-  unb  Siasperiobe 
entmeber  ganj,  ober  treten  nur  in  einjelnen  Streifen 

auf,  obne  jufammcnbdngenbe@ebirg«jüge  »on  grö= 
fterer  3lu«bebnung  ju  bilben.  3m  Süben  feblen  bie 
Haltalpen  meftlicb  »om  üaao  3){aqgiore  ganj. 

Söeitere  Unterfdnebe  jmilcben  Cft-  unb  itteftalpeit 
fmb  in  letzter  fiinie  burd)  bie  geogr.  Verteilung 
ber  bem  3Upengebirge  im  9(.  »orgelagerten  alten 

trpftallinifcben  uRaffcn  bebingt.  SBäbrenb  bie  Cft= 
alpen  bei  ibrer  Entftebung  nur  an  ibrem  öftl.  Enbc 

mit  ber  Sübf  piße  ber  «93öbmif  d)en  Waffe»  juf  ammen- 
ftiepen,  {teilten  fid)  ber  Entfaltung  ber  ©eftalpen  ber 
«Scbroarsmalb,  bie  Vogefen  unb  ba«  {jranjöfifdje 
Ecnrralplateau  entgegen;  infolgebcffen  mürbe  bie 
faltenbe  Kraft,  bie  ftd)  in  ben  Cftalpen  über  »eitere 

Entfernungen  ocrteilen  tonnte,  in  ben  ÜBeftalpen  gc= 
roifiermaßen  tonjentriert  unb  mußte  be«balb  b«cr 

eine  ftärtere  Slufbdumung  ber  ©ebirg«maffen  bemir- 
ten.  25er  ÜJtangel  an  großen  fidngentbdlern  ift  eine  um 
mittelbare  gofge  biefer  Erfdjeinung;  ben  brei  großen 

l'dngötbaljügen  ber  Cftalpen:  ̂ nn'Sahacb'ßnns', 
3fhB*9tftll,  Nien^Srau,  ift  in  bot  iffieftalpcn  als 
gleid)mertignurber2ba|3ug9ib6ncO;Hbeingegenüber= 
juftellcn.  Cft=  unb  2Öeftalpen  befteben  nämlidj  nad) 
ben  neuern  geolog.  Sorfd)ungen  au«  einjelnen  am 
cinanbergefd)obenen  Varalleltctten,  bie  ebcnfomelen 
altenjügen  cntfpredjen.  3"  ben  Cftalpen  mar  ber 
ufammeniebub  gering,  ber  ̂ altenmurf  befdjranttc 

fid)  auf  ©emölbebtlbung,  bie  Ketten  blieben  von- 
einanber  getrennt,  f  o  bafe  fidb  in  ben  Bulben  jroif  Aen 
ihnen  Säng«tbdler  berausbilben  tonnten;  ia  im 
äunerften  Cften  treten  bie  Ketten  f ogar  fingerförmig 
auseinanber.  3n  ben  SHeftalpen  bagegen  mar  ber 
^ufammenfebub  äu&crft  befHfl,  bie  Ketten  tonnten 
ftd)  nad)  Horben  nid?t  ungebinbert  auebreiten  unb 

mürben  infolgebcffen  f o  b*ftig  an=  unb  ineinanber 
geprefst,  baß  fte  in  ber  Vlaftil  be«  ©ebirge«  niebt 
allcntbalbcn  felbftdnbig  beroortreten,  ionbern  oiel: 
fad?  nur  oon  bem  ©eologen  nadjgcroiefen  roerben 
tönnen.  6o  febr  mürben  bie  Raiten  sufammem 
gepreßt,  baß  e«  jur  Dollftdnbigen  übertippung  tarn, 
Sur  fog.  §äd)crbilbung,  bie,  im  ©egenfaße  ju  ber 
©emölbeftruttur  ber  Cftalpen,  für  einen  grofeen  Seil 
ber  Söeftalpen  cbarattcriftifd)  ift.  Sic  ftarte  Hrünv 
mung  be«  »cftalpinen  ©ebirgsbogen«  unb  bic  ba= 
mitHanb  infianb  gebenbe  Vertürjung  feine«  innern 
iKanbe«  gegenüber  bem  dußern,  batte  in  bem  erftem 
aud)  feitlidbe  Srudroittungen  jur  tfolgc,  bie  fentred)t 

auf  bie  allgemeine  Haltung  gerietet  maren  unb  ftellem 
metfe  baö  übergeroid?t  über  biefe  gemannen.  SJaber 
tommt  e«,  bat;  bie  Ümbicgung  be«  3ibulafpftem«, 
bie  unter  bem  SlUbcrftanbe  ber  Cftalpen  erfolgte, 
nidjt  ba«  einjige  iöeifpicl  ibrer  3trt  geblieben  ift, 

ionbem  fid>  im  ynnern  be«  ©ebirgsbogene  aud)  an= 
benrfirtö  micberbolt.  Sa«  meribtane  8trcid)en  ein: 
seiner  ©lieber  ber  Seffiner  3t.  unb  ber  3Jtonte=SRofa: 
©ruppe,  fomie  bie  Hinneigung  ju  ber  2)ilbung  oon 
SHinggebirgen  in  ben  öftl.  teilen  ber.©rajifcben  unb 
ber  (£ottifd)en  31.  fmb  folgen  ber  ®ebinberung,  bie 

ber  (yaltunggprojejj  an  ber  Snnenfeitc  be«  grofeen 

23ogens  in  fid)  felbft  gefunben  bat,  unb  bie  Sebeu; 
tung  biefer  ßrfebeinung  »irb  baburd)  ni*t  »enig 
üermebrt,  baft  äbnlicbe  Vortommnifie  an  ber  2lu|en^ 
feite  ber  31.  gänsüd)  feblen. 

2)a«  oerroideltc  innere  ©efüge  ber  2Beftalpen,  ibre 
grofee  6öbe  unb  bie  bäufifle  ÜBieberfebr  ber  fädjer: 
förmigen  Slufridjtung  ber  Sdjidjten  erfebeinen  alf o 

in  gleid)er  2Beife  burd)  ben  pajfioen  Einfluß  ber 
alten  rubenben  Staffen  bebingt,  bie  fid)  einer  roeitem 
Ausbreitung  bc«  ©ebirge«  gegen  20.,  912S.,  31.  unb 

SJ10.  entgegenftellten.  Sie  bebeutenbe  Höbe  unb  bie 
geringe  Sreitc  biefe«  ©ebirg«gürtcl«  mieberum  oer= 
urfadjen,  bafe  man  in  bemfelben  einer  fo  au&er 
orbentlicfeeniiefe  ber  2baleinfd)nitte  begegnet.  Senn 
ba  ftd)  b^t  ba«  ©efdUc  ber  $lüffe  jeberjeit  auf  eine 
türjere  6trede  verteilte  al«  in  ben  breitem  Dft- 

alpen, bie  nod)  baju  nid)t  gerabe  auf  ben  türjeften 

ffiegen  entroäffert  werben,  fo  mar  bic  SBirtung  ber 
Erofton  gefteigert,  unb  e«  tonnte  eine  rafdjere  % tefer= 
legung  ber  Jbalfoblen  erjielt  merben.  Slm  gufee  bes 
gcmaltigften  iöergriefen  ber  31.,  be«  4810  m  boben 

Montblanc,  ift  Efjamonir  in  einer  Höbe  oon  nur 
1052  m gelegen!  Einen  auffallenben3ug beft&en  bie 
Söeftalpcn  ferner  in  bem  ftar  t  sid  jadf  örmtgen  Verlauf 
ibrer  Hauptmafferfd)eibe,  ber  al«  eine  unmittelbare 
^olge  ber  übermiegenben  Cuertb.albilbung  ju  be« 
tradjten  ift.  3n  ben  Cftalpen,  beren  Entwäfferung 

burd)  Üängentbäler  geregelt  mirb,  nimmt  ber  Höben- 
jug  be«  ©ebirge«,  unb  mit  ibm  bie  SBafferfdieibe, 
einen  mebr  gerablinigen  Verlauf.  Sic  Cucrtbälcr 
ftnb  bier  ju  turj,  al«  taf,  ftd)mefentlid)e  llnterfcbiebc 

binftd)tlid)  ibrer  Verjmeigung  geltenb  meiden  fenn 
ten,  unb  oermögen  be«balb  bte  2Bafjerid)eibc  nur  ju 

ganj  geringen  3(u«meid)ungen  }u  bemegen.  Ser 
nad)  Süben  cinfpringenbe  SÜintel  ber  äßafferfcbeibe 
in  ibrem  Verlaufe  oom  6t.  ©ottb,arb  über  bie 
Vcrnina  jur  5Hefd)enfd?cibed  ift  jebod)  bureb  ben 
faft  red)tmintligen  Slufeinanberftofe  be«  »cftl.  unb 
be«  öftl.  3llpenbogen«  bebingt. 

Sie  Sbfilcr  in  ben  31.  unterfdjeibet  man  al« 

l'dng*:  unb  Ouertb,äler;  erftere  ftimmen  mit  ber 
:Hid)tung  ber  ©cbirg«tetten  überein  unb  jeidjnen  ftcb 
bei  meift  geringem  ©efdlle  burdj  eine  bebeutenbe 
ü!dngenau«bebnung  au«;  Untere  »erlaufen  fentreefet 
ju  ber  ©ebirg«rid)tung  unb  fmb  meift  turj  unb  fteil. 
^eiipiele  erftcrer  2trt  ftnb  bie  bereit«  ermäbnünibä2 
ler  ber  iRböne,  be«  9tb«n$,  3nn«,  ber  SaUad),  Enn«, 

Ü)tur,  iDiürj,  Srau  u.  f.  m.,  SJeifpielc  ber  letjtern  2trt 
fmb  bie  ̂ bdler  ber  9teufi,  be«  Sefftn,  Dglio,  ba« 

Cttfbal,  3iU«rtbal,  ©afteiner  Jbal  u.  a.  m.  Vejei*^ 
uenb  für  bic  Guertbäler  ift  ibre  Stufenbilbung, 
bie  barin  beftebt,  baß  in  oerfebiebener  Höbe 

legene,  mebr  ebene  ibalböben  burdjSteilabfdlle  mit' 
einanber  oerbunben  ftnb.  3ft  ber  31bfall  idb  unb  turj, 
bann  bilbet  ber  Sbalbad)  bafelbft  einen  ffiafferfaU 

(HanbcdfaU,  firimmlcr  5dUe,  ©afteiner  ftall,  ©öfe: 
niftfall,  Üßalbbacbftrub  u.  f. ».);  »erteilt  ftd)  bie  3tb; 

ftufung  febod)  auf  eine  Idngerc  €rrcde,  unb  fließt  ba= 
felbft  ber  Vad)  in  einer  tiefen  Sd?lud?t,  bann  nennt 
manbie«eine«Klamm»(ßih(od)tlamm,2ied)tcnftein 
flamm,  2Bimbad>tlamm  u.  f.  m.).  Eine  britte  ©nippe 
oon  Sbdlern  bilben  bie  Surd)brud)«tbdler,  bie  ©e^ 
birg«tctten  quer  burdjbrecben  (3Rb,önetbal  s»ifd)cn 
ÜHartignp  unb  ©enfer  See,  Snntbal  jmifdjenSBörgl 
unb  Kufftein,  6aljad)  jirifdicn  Vifd)of«bofen  unb 
6alsburg,Enn«sn)iid)en3tbmontunbStcpru.f.m.). 

Sie  3(.  ftnb  ba«  Hauptquellengebtet  oon 
Mitteleuropa,  bod)  nebmen  fte  nur  auf  einer  furjen 
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Stüde,  ton  ben  Jreiburger  über  bie  33erner  21.,  ben 
®ottbarb,  2tlbulapaß  bi*  jum  Irlberg,  bie  europ. 
iKMpnvafferidjeibe  in  ftd?  auf.  25iefe  tritt  von 

ben  Sogcfen  her  über  ben  >ra ,  ben  (Genfer  See  im 
51.  umjtepenb,  in  bie  3t.  ein  unb  vertagt  biefe,  um 
norblid?  um  ben  SBobenfee  herum  bem  Sdjtvarjivalb 

unb  roeiierbin  bem  fticbtelgebirgc  jujuftrcben.  Sie 
fällt  innerhalb  ber  81.  mtt  ber  2Bafjerid?etbe  be* 

flbeingebiete*  gegen  Stböne*,  $o*  unb  2)onaugebict 
iufammen.  2  a*  fmb  bie  öauptftromgebiete  ber  St., 

benen  gegenüber  bie  ©ebiete  ber  IM fd?  unb  ber  abria- 
tifdjenforoiebermittellänbifdjenKüftenflüfie  nur  eine 

unteraeorbnetedtoUefpielen.änittelpunttber^Batler: 
Verteilung  ber  21.  ift  ber  Stod  be*  St.  @ottt?arb,  im 

beionbem  ber  ̂ ijjo  s}k*ciora,  von  meinem  iHeuß 
cHbein),  iRbone  unb  Steffin  fid?  in  bie  91orbfee,  ba* 

JJlittelmeer  unb  na*  ber  Stbria  bin  ergießen.  2lud? 
bie  #uorcla  bi  fiungb  ino  jtvifdjen  Septimer  unb  2Jla= 

loja  in  in  biefer  iöejiebung  von  bervorragenber  33e-- 
beutung,  ba  fid)  auf  ihr  bie  ,\ lußgebiete  vom  IHbetn, 

%o  unb  '^nn  (3Donau)  berühren.  Sonft  giebt  e*  in ben  31.  leinen  ̂ untt,  ton  bem  bie  ©etväffer  nad?  brei 

»erfd)iebenen2)teeTen  bin  abfliegen.  ätSiBcrabrunggä 
puntte  breier  Flußgebiete  mären  nocb  anjufübren: 

bie  End?a*trape  in  ben  '.VI  e  er  a  Iren  (IRböne,  SJar, 
Uo),ber  ̂ Jaffo  bei  ijkiftori  in  ben  Spblalpen(3)onau, 
CtfdS,  %o),  ber  $obentnoten  am  Soblinger  tRiebl  in 
ben  3lmpejganer  Dolomiten  ($onau,  Etfd?,  ̂ iaoe) 

unb  nod)  einige  anbere  von  geringerer  löcbeutung. 
3tn  ̂ Mineralquellen  finb  btc  2t.  fer^r  reid?, 

unb  mandje  bcrfelben,  wie  bie  Sbermcn  (3iUlb= 

bäter)  »ort  !Hagaj:sl$fäffer*  im  fd?roeix.  Manton  St 
fallen,  iBormio  im  Dberveltlin  unb  ©aftein  in  ben 
lauem,  bie  Scbmefeltbermen  von  2ltr:le*=93ain* 
in  Savopen  unb  £euterbab  im  ffiaüi* ,  ber  Im  ut. 

iduerltng  Don  St.  :!JIonu  unb  ber  sJiatronfduerling 
von  3d?ul*=2ara*p  im  Engabin,  bie  Solen  von 

im  öfterr.  SaljfammeTgut  unb  von  5Heid?cn= 
ball  inCberbapern,  gebbren  \u  ben gefdjdtitcften unb 
befud?teften  Heilquellen  Europa*.  I)er  Er  jreiäV 
tum  ber  2t.  ift  im  SBerbdltni*  ju  ihrer  3lu*bebnung 
nid>t  bebeutenb,  unb  ber  33ergbau  ift  nur  in  ben 
Citalpen von  2öid?tig!eit.  $n  benSBeft*  unb  SJlitteb 
alpen  fmb  bie  meiften  ber  epemal*  febr  jablreicben 
tkrgtverfe  aufgegeben  roorben,  eine*teil*  tvegen  ber 

t>urd>  bie  ftarten  l7agerung*ftörungen  ber  ©efteine 
bedingten  U und' erbfit  bin|t*tlid>  ber  Sktutvürbig: 
feit  ber  Erjgänge,  anbernteil*  tvegen  be*  SRangel* 
an  billigen  99rennftoffen,  ber  bie  iöerljüttung  ber 
lirje  verteuert,  foroie  tvegen  ber  ju  großen  £ran*: 
vorttoften.  Ter  Bergbau  liefert  be«balb  in  ben 

SUpengebicten  ber  Sdjweij,  tyranrreidj*  unb  Stal- 
lten* nur  2tntbraritfoblen ,  etma*  Eifen  unb  Elidel, 

%i  unb  Steinfal».  dagegen  fmb  bie  Dftalpen 
trieb  an  Erjen  unb  Steinfalj.  Steiermart  unb  Ädrn= 
ten  liefern  ba*  befte  Eifen,  Äärnten  93lei,  Ärain  3inl 
unb  Cuedfilber;  Salinen  finben  firfj  in  C ber  öfter* 
reid?  unb  Saljburg,  Jirol  unb  Cberbapern.  ©olb 

unb  Silber  fcplen  faft  ganj,  abgefe^en  von  unbe* 
ceutenben  SBortommniffen  m  ben  f)open  Jauern, 
■vdbrenb  nuhbare  Saufteine  (wie  ©ranit,  bidjte 
Hallfteine,  ÜJiarmor  u.  f.  ».),  Sdjiefer  unb  2opf» 
ftein  niebt  feiten  ftnb.  2tn  ÜRineralien  finb  bie 
(ientralalpen  reid).  ̂ Berübmte  Atm tft alten  fmb  un* 
ter  anbern  bie  Umgebungen  bed  Montblanc  unb  beS 

ct.  ©ottbarb,  bie  iltufiaalpe  in  *Biemont,  ba*  <yaifa- 
tbal  in  Sübtirol,  ber  ©reiner  im  Mi&cäpal  u.  f.  to. 

Über  »Ipenfeen  unb  2llpengletfdjer f.  Seen 
unb  ©letfcber.  . 

Einteilung  ber  Sd?on  bie  Börner  baben  im 
2tlpenaebiete  einzelne  Territorien  unterfdjieben,  bie 
jumeift  nadj^rooinjen  ober  naa>  benSölfcrftammen 
benannt  tvurben,  bie  fie  betvobnten.  Soentftanben 

bie  Sejeidjnungen  Alpes  poeninae,  Alpes  rhac- 
ticae,  Alpes  carnicae  u.  f.  tv.,  bie  ficb  bi*  auf  b«utc 

erbalten  baben.  Söäbrenb  iebod)  bie  SRömer,  je= 
ben  ̂ ntereffe*  an  ber  -©ebirgeivett  bar,  bei  ibrer 
Einteilung  niebt  ba*  ©ebirge  an  unb  für  fidb,  fon« 
bern  lebiglid;  ba*  £anb  im  ztuge  hatten ,  bat  mau  itt 
unferer  3eit  ftd)  vielf ad)  beftrebt,  ba*  ©ebirge  um 
feiner  felbft  »illen  gu  jergliebern.  3)lan  bat  fid;  ie» 
boeb  hierbei  meinen  teile  nid;t  fo  febr  von  orograpbi' 
fdjen  al*  pielmebr  von  bpbrogr.  ÜKomenten  leiten 
laften  unb  b,at  ba*  ©ebirge  foldjerart  nad»  SDtafv 

gaoe  ber  tvidrtigcrn  rVmt;lai:fe  mobl  in  s$arjellen 
äerfdmitten,  nidjt  aber  in  ©nippen  jergliebert.  6* 

mar  biefer  Vorgang,  ben  bi*  vor  furjem  bie  au*ge= 
jeiebnetften  2tlpengeograpben  befolgten,  ebenf o  em= 

zeitig  mie  ber  Verlud)  ̂ e"for*,  eine  2tlpeneinteilung 
einjig  unb  allein  auf  ©runb  ber  Sentralmaffen  u: 
f cbaffen.  ©egenmärtig  bat  fid>  bie  örtenntni*  Sabn 

gebrodjen,  bafe  bei  einer  naturgemäßen  Ginteilung 
foldje  jeile  bc*  ©ebirge*  in  eine  ©ruppegufammen* 
gefaßt  merben  müffen,  bie  ftd)  burd?  Ginbeitlicbteit 
ihrer  ̂ bnft ognemic  audjeiebnen.  bie  alf o  eine  bureb 
ben  mnern  ̂ au  unb  bie  3u(ammenfegung  be* 

sJJlaterial* ,  foloie  bureb  bie  iibereinftimmung  be* 
plaftiftben  2tufbaue*  bebingte  ilb^nlid)teit  ber  oro= 
grapbifd?en  ©eftaltung  aufmeifen.  6*  ift  niebt  ju 
vertennen,  baß  bie  bieberige  Einteilung  ber  2t.  (von 
Sonllar,  Stuber,  Söäber,  von  $aarbt  u.  a.),  bie  in 

3Birtlid)let  t  einjig  unb  allein  ba*  a  Iii  h  ne  n  berüdfub^ 
tigen,  ben  Vorteil  größerer  ßinfaebbeit  für  ftd?  baben ; 
aber  biefe  (Mnfaibheit  ift  nid?t  in  ber  Ölatur  be* 

©ebirge*  begrünbet  unb  fuhrt  ; u  einer  !ldufd?ung 
über  bie  toabre  2tnorbnung  ber  ©ebirg*maffen.  2*ie 
allgemeinen  plaftifd?en  Serbältniffe  unb  ber  geolog. 
Entmidlung*gang  verlangen  eine  3weiteüung  be* 

2tlpengebirge*  in  C  it  unb  ©eftalpen,  unb  jmar  er* 
fd?eint  nadb  ben  neueften  <yorfd?ungen  al*  natürlid?e 
©renje  jmifdjen  beiben  eine  vom  JHbein  über  ben 
©reinapafe  utm  Sago  ÜJtaggiore  gejogene  Sinie, 

n?a*  mit  ber  $)epreffion,  bie  ber  ©ebirg*^ug  in  biefer 
©egenb  erleibet,  auf  ba*  befte  übereinstimmt. 

2)emnad?  jerfällt  ba*  SUpengebirge  in:  L  ©eft* 
olpen,  biefe  teilen  fid?  folgenbermaßen :  A.  innerer 

©neiSatpengug;  B.  äußerer ©neiöalpen-- 
jug;  C.jyranjöfildjeÄaltalpen.  U.  Cftalpen, 
ju  teilen  in:  A.©nei*alpcn;  B.Sajieferalpen; 
C.  «örblicbe  Äaltatpen;  D.  SübliAe  Äalt= 
alpen;  E.  93eden  von  Älagenfurt.  (Sie  »ei> 
tern  Unterabteilungen  f.  unter  ben  2lrtifeln  Seft= 
alpen  unb  Cftalpen;  pgl.  bieÄarten:  Einteilung 
ber  Jllpen,  Söeftalpen,  Dftalpen.) 

ßlimatifdie  Serbältntffe.  Sit  2t.  bilben  eine 
n>id?tige  flimatifdje  Sdjeibe,  benn  ber  llamm  ibrer 
füblidjften  ̂ aupttette  trennt  ba*  mitteleurop. 
Klimagebiet  von  bem  mebiterranen.  ;lu  jenem, 
tvelcbc*  ftd?  burd?  blattmedjfelnbc  üaubböljer  unb 

gefellig  lebenbe  ©rdfer  au*jeid?net,  gehören  bie 

nbrblid?  vorgelagerten  $od?ebenen  mit  einer  mitt- 

lem Ifabre*temperatur  von  8  bi*  10°  C,  ju  biefer, 
ber  3one  ber  immergrünen  Saubböljer  unb  ber 
Olive,  bie  lombarb.  unb  bie  provencal.  Siefebene 

mit  12—14°  9Rüteltemperatur.  $er  2tlpengürtcl 
jmifd?en  beiben  3onen  vereinigt  auf  bem  engen 
jHaume  von  fünf  üBreitengraben  in  fd?arfen  ©egen 
fätten  alle  Hlimate  vom  »ärmern  gemäßigten  bi4 
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}um  falten  ̂ olartlima.  Sübfrücbte  unb  C5  telhua 
nien,  Siebe  unb  Dlioe  aebeib.cn  am  gufce  ber  firm 

unb  gletfcbcrtragenben  Spiöcn;  fafrifl  flrüne  2llpen* 
triften  unb  frudjtbarc  ©etreibefelber  wed?fcln  mit 

tablen  gelfen  unb  Scbuttbalben,  bunfle  Stabelwäl* 
ber  mit  üppiflem  Saubbolj.  SJom  5"fee  bi«  ju  ben 
©ipfcln  nimmt  bie  mittlere  Temperatur  ber  21. 

bur*i*nittlitb  um  0,58°  C.  für  je  100  m  Grbebunfl 
ab  (1°  C.  für  175  m).  Sie  obere  ©renje  be«  fiaub* 
malbc«  fällt  ungefähr  mit  ber  ööbeniiotberme  von 

4,8'  C.  jufammen,  btejenige  be«  ©etreibebaue«  mit 
5,2°,  bie  be«  9Jabelbolje«  mit  1".  Gine  mittlere 
Temperatur  von  0°  finbet  ftd?  am  9lorbranbe  bei 
etwa  2000  m  &öbe,  in  ben  Gentraialpen  bei  2100, 
in  ben  füblicben  21.  bei  2400  m.  Sie  5irngrcnje, 
b.  b.  bie  fiinie,  oberhalb  ber  ber  ftirn  im 
ftodbfommer  bleibt,  entfprid?t  leiner  beftimmten 
Sllitteltemperatur,  ba  ibre  Sage  aueb  nod?  bureb 

anbere  Umftänbe,  vor  allem  burd?  bie9iieber[d?lag«= 
menge  mitbebingt  wirb  (f.  ©letfd?er).  Sie  mitt= 
lere  Temperatur  ber  böcbftcn  ©ipfel  maß  wohl 

—12  bi«  —15°  C.  betragen,  unb  ba*  Klima  ber* 

felben  entspricht  ungefähr  bemjenigen  be«  70.° 
nörbl.  3)r.  21bgefeben  von  ben  örtlichen,  bureb  bie 

©cgenfä&e  von  Sera  unb  Tbal,  von  'Jim  unb 
Vegetation  u.  f.  m.  vebingten  ©inben,  berrfeben 
in  ben  2llpen  ber  Sforboftpafiat  unb  ber  Sübweft* 
2lntipaffat  vor,  ju  bem  aud?  ber  göbn  (f.  b.)  ju 
redinen  ift.  (jur  bie  X.  finb  alle  ©inbe  von  SC. 

über  S.  bi«  ocjienW».  feuebte  ©inbe,  nur  ba* 

Viertel  üon  9t.  bi«  0.  bringt  trodne  t'uft. 
Sie  Stegenmenge  ber  2t.  ift  gröfjer  als  biejenifle 

ber  Ebenen  am  Sianbe;  am  größten  in  ben  Tbälcrn 
be«  Sübabbang«,  geringer  m  ben  öod?tbälern  be« 

Innern,  j.  3).  Gngabin  unb  Cberwalli«.  Sie  Stegen; 
menge  wdd>ft  mit  ber  4>Öbe  bi«  ju  einer  gewiffen 
©reme  (etwa  2000  m),  bann  nimmt  fie  wieber  ab. 

3m  Wittel  beträgt  fie  in  ben  21.  l,os,  am  Sübab* 
bang  1,46,  im  Tefftn  iogar  1,7,  am  Storbabbange 
0,9s  unb  am  ©eftabbange  1,19  m,  wdbrenbbie  füb= 
beutjdje  .fcod?ebeiie  0,68,  ba«  Gngabin  0,85  unb  bie 

^toebene  0,98  m  aufweifen.  3m  91.  berrfdjen  bie 
oommerj,  im  9B.  unb  S.  bie  JDerbftregen  vor.  Sie 
3abl  ber  Siegentage  ift  geringer,  al«  man  nad?  ben 
Siegenmengen  erwarten  follte;  fo  bat  ber  St.  ©Ott' 
barb  bei  jdbrlid?  278  9tebeltagen  unb  einer  Siegen* 
menge  von  1,98  m  nur  107  Siegen*  unb  cdjneetage, 
bie  nörblicb  vorgelagerte  £>ocbebene  bagegen  bei 
breimal  geringerer  Regenmenge  burcbfdmittlid? 

120—160  Siegen*  unb  Sdmeetage.  bereit*  in  einer 
£>öbe  von  etroa  2300  m  jäblt  jeber  SJlonat  Sd?nce* 
tage;  in  ben  f>ocbregionen,  von  etroa  3000  m  auf* 
wärt«,  nebmen  bie|elben  rafcb  ju,  ohne  inbc«  bie 

Siegentage  ganj  ju  oerbrdngen.  Ser  Sdmee  ber 
Jöocbalpen  ift  troden  unb  Jeintörnig  unb  wirb  Dom 
SPinbe  oft  in  roilben  ©irbelftflrmen ,  im  Söerner 
Cberlanbe  ©ureten  genannt,  um  bie  ©ipfel  gejagt. 
Xurd?  abwecbfelnbc«  Scbmeljen  unb  3«fammen* 
frieren  oerroanbelt  er  fidj  aümäblid)  in  ftirn,  unb 

biefer  roieber  in  ©letfcbcrei*.  i?öfen  ftd)  6d?nee= 
ober  Ci*maffen  oon  bocbgelegenen  fünften  ab  unb 

ftürjcn  ju  Tbale,  fo  bilben  fie  bie  oft  jebr  gefdbr* 
liaSen  Üauinen  ober  Saminen  (f.  b.).  9iid)t  weniger 
gefdbrlid)  al*  bie  Saroinen  fmb  bie  iBcrbeerungen 
be«  ©aller«  in  ben  21.  feeftige  ©eroitter,  am  6üb= 
abbange  oft  oon  £>age(  begleitet,  lange  anbauembe 

Siegen,  ftarle,  burdj  ben  j.yöbn  bebingte  2lbf(bmel-- 
jung  be*  Sdjnee«  unb  ber  ©letfdjer  bringen  bie 

©ergbdAe  ju  rafebem  2lnfd?irellen.  Sie  tief  einge= 

fdjnittencn,  felfigen  unb  fteinigen  ̂ Betten,  bie  im 
6o(bfommcr  faft  toafferleer  finb,  füllen  ficb  fcbnell 
mit  trüben  SBaffermaffen,  bie  bonnernb,  mit  »üten* 
ber  ©etralt  (jel«blöde,  Södume  u.  f.  to.  mit  fid> 
reifsenb,  burd)  bie  diunfen  nieberfrürjen,  um  bie 
gelber  unb  Bdlber  ber  Tbdler  unter  ©cröll,  Sdjutt 
unb  6*lamm  ju  begraben,  infolge  ber  unfinnigen 
Gntmalbung  ber  21.,  bie  leiber  auf  bem  Sübabbange 

nod)  jeftt  fortgefejit  toirb,  nimmt  tro^  aller  Sdjujp 
bauten  biefe  ©efabr  nidjt  mertlitb  ab ;  in  ber  Sdjtoei j 
f ud?t  man  in  le&tcr  3cit  bief elbe  burd)  2luf f  orftung  ber 
CiUellgebiete  ju  üerringern.  Stuf  bief  elbe  Ürf  adje,  b.  b. 

auf  bie  Gntblöfeung  be«  £Boben«  Don  ber  fcbü&enben 
ffialbbede  Idfet  ftd?  flrofeenteil«  aud)  ber  unregel= 
mdfeige  S9aficrftanb  ber  2Upengetodffer  überbaupt 
jurüdfübren,  bie  in  ber  trodnen  ̂ abreÄjcit  toaffer* 
arm  ftnb,  um  jur  3«tt  ber  Sdjneefdjmelje  ober  bei  ben 
langen  Siegen  be«  ftfrbfte*  ju  oerbeerenben  fluten 

anjufcbtoellen.  2lu(  bie  ÜBirtung  be«  SDaffcr«  fmb 
aud)  bie  uielen  ©Tb)d>lipfe  unb  Chrblatoinen,  £tein= 
fAldge  unb  ©ergftürjc  jurüdjuffibren ,  benen  bie 
Tbdler  ber  21.  au«gefeht  finb.  Teil«  bureb  bie  d?em. 
teil«  bur*  bie  me*an.  3Pirlung  be«  ©affer«  toerben 

Grb=  unb  Steinarten  aufgelöft,  uerroittert  ober  »eg= 
geführt,  ©anje  6rbfd)ichten  lönnen  babur*  ihrer 
3tü^e  beraubt  unb  an  ftart  geneigten  Stellen  jum 
©leiten  gebradjt  toerben;  burd?  ba«  Ginbringen 
bc«  atmofpbdrifd?en  Söaffer«  in  bie  Spalten  ber 
©efteine,  uerbunben  mit  ber  Gintoirtung  oon  ftroft 
unb  öifte,  toerben  manche  (jd*"1««»  befonber« 

cinjelne  Sd?iefcr-,  Äalh  unb  Solomitgcfteine,  in 
ihrem  3ufflmmenbange  gelodert,  einjelne  Waffen 
löfen  fid?  nad?  langem  ober  heftigem  Siegen ,  jur 
3eit  ber  Sd?necf4melje  u.  f.  to.  ab  unb  ftürjen  al* 
Stcinfd?ldge  ju  Tbal.  3«>flt  f»*  biefe  Grfcheinuna 

in  groftem  WaMtabe,  löfen  fid?  ganje  fiiel«fdncbten 
gleicbjeitig  ab,  f o  entfteben  ©ergltürje  (f.  b.). 

^flansenweltSieSllpenpfianjenbilbcnbicbaupt^ 
fä*hcbfte  3»«be  ber  glora  Guropa«  nörblicb  rem 

40.°  nörbl.  93r.;  biefe  enthält  hier  bie  gröfete  3abl 

eigcntümlid>er,  fonft  nidjt  weiter  auf  ber  Grbc  oer- 
breitetcr  2lrten.  iUele  berfelben  fmb  jroar  burd»  bie 

ganje  2llpenfette  gemeinfam  ju  finben,  oiele  anbere- 
aber  fmb  befcbrdmt;  bief*önenStrdud)erbe*2llpen= 

©olbregen«  (Cytisus  alpinus  MM)  unb  ber  Coro- 
nilla  emerus  L.  leben  nur  in  ben  ©eftalpen  bi*  jum 

3ura,  ber  feltenere  Cytisus  Weldeni  bagegen  nur  in 
ben  Dftalpen=2lu«lduf ern ;  manche  falte  stauben  finb 
auf  einjelne  Skrggruppen  befdjränft,  unb  fo  laffen 
ftd)  bie  Stanbortc  jundebft  nad?  fier  ̂ auptgruppen 
fammeln:  ©cftalpen  (unb  fyira),  Sd?toeijcr  Gentrab 
unb  Rorbalpen,  Tiroler  Sübalpcn,  unb  Cftalpen. 

Sen  Söeft»  unb  Sübfufe  be«  mddjtiQen  ©ebirge« 
umranbet  bie  mebiterrane,  fübeurop.  frlora,  bie  im 

Tcfftn  mit  Giftu«gcbüfd?en  unb  93aumbeibe  bi« 

300  m  hoch  anfteigt.  Ser  9]orbfufe  fleht  in  bie  aU- 
gemeine  mittcleurop.  ftlora  (f.  Guropa)  über  unb 
jeigt  eine  toeite  2lu«brettung  vieler  gemeiner  alpinen 
2lrten  über  bie  Wittelgebirge  unb  weiterhin.  Ser 

Dftfufe  begegnet  in  ̂ uprim  pen  gormen  ber  pon- 
tifd?en  ©ebiete  Guropa«,  weld?e  bi«  aeflen  ©ien 
bin  bieDberbanb  haben.  —  Sie  natürlidbc^flanjen= 
bede,  unten  vielfältig  burd?  Kultur  verdnbert,  bilbet 
in  ber  ganjen  Äette  flleid?mdfeia  bie  fünf  S<bid?ten 
ber  vorberrfchenben  fiaubwdlber  (Gid?e,  iBucbe, 

2lbont  u.  f.  w.),  ber  oorberrfebenben  Tannen«,  Sieb- 
ten«, 2troens  (ober  3ifbelticfcT')  unb  Sdrcbenwal- 

bungen,  bie  ber  Stlpenfträucber  (Ärummbolj,  Hlpen« 
rofen  ober  Sibobobenbren) ,  bie  ber  alpenmatten 
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unb  blumenreichen  Sriften,  unb  cnblicb  bie  bet 
alpinen  ©eröüe  mit  loderm,  fid)  allmäblid)  im 

ewigen  Schnee  oerlierenbcm  ̂ flanjenmucb*  weniger 
tebr  barter  Stauben  (in  ber  Scpweij  noch  340  Slrten 
jerftreut  über  2600m  bod)  oortommenb !),  ÜJloofe  unb 
Steinflecbten.  Sie  glora  ber  Hocfoalpenregion  jeiat 

auffallenbe  Übereinftimmung  mit  berjenigen  ber  an« 
titeben  3onc,  weniger  in  ben  dufeerften  Vorpoften 

ber  .vcl;vilaiiu-ti.  eigentümlich  bcrfdjicben  i)t  aucb 
bie  ̂ Reihenfolge,  in  ber  in  ben  21.  von  unten  nadj 
oben,  in  ber  norbeurop.  3one  oon  S.  nad)  9t.  bie 

gleichen  Holjgewäcbfe  nacbeinanber  berfcbwinben. 
An  ben  31.  bleibt  juerft  bie  Gidje jurüd,  bann  folgen 
Kiefer,  SJucbe,  9)irte,  Richte  unb  Grle;  im  9t.  bagegcn 
oerfcbroinbet  juerft  bie  Suche,  bann  bie  (Siebe,  Kiefer, 
Siebte  unb  Sirte.  Sie  iHebe  gebeibt  in  ben  nörblidjen 
it.  bi*  ju  etwa  500,  in  ben  Gentraialpen  bi*  ju 
600,  am  l ut abbange  bi*  ju  900  ra  ü.  b.  9Jc.  Sie 
mittlere  ©etreibegrenje  liegt  bei  900,  bej.  1300  unb 
1550  m,  jebodj  fteigt  bie  Kultur  an  einjelncn  Stellen 
bi*  ju  1200  unb  1650,.  in  ben  Sübalpen  fogar 

bi*  ju  1950  m  empor.  —  Sie  Legionen  erreidjen 
ielbiroerftdnblid)  in  ben  Hauptgruppen  ber  21.  unb 

je  nach  ber  Sage  ber  einjelnen  Söerge  eine  oertebie« 
bene  Höbe,  fmb  aucb  niebt  fo  febarf  umgreift,  tiuc 
man  glauben  möchte,  fonbern  jeigen  bielfälttge  na« 
türlicbe  Übergänge.  3m  Seffin  berrfebt  bie  epbare 
Kaftanie  bi*  900  ra,  bie  Suche  bi*  über  1500,  bie 
9iabclbÖljer  bi*  2200  unb  einjelne  Säume  geben  im 
Straud>gürtel  fogar  bi*  2400  m;  im  Allgäu  feblt 
bie  Kaftanie,  bie  Suche  berrfebt  bi*  1400  m,  ber 

9?abelmalb  oon  ba  bi*  1750  m  unb  bie  Stroe  (Sirbel« 
tiefer)  fteigt  bereinjelt  bi*  1870  m.  3n  bieten  3te« 
gionen  fintt  bie  Segetation*jeit  allmäblid)  bon  adjt 
auf  fünf  9Jtonate,  um  ficb  in  ben  beiben  oberften 

auf  bier  ober  jmei  9Jtonate  ju  oertürjen.  .flwerg« 
werben,  bie  niebt  mebr  ©efträuebe  ju  nennen  finb, 
fteigen  im  2tllgäu  nod)  über  2500  m  boeb  (Salix 

herbacea  L.),  unb  bier  ift  bie  Heimat  ber  mannigfal« 
tiaen  ̂ rimulaceen,  ©entianen,  niebern  Kruciferen, 
Steinbredjarten,  Sianunleln,  ©lodenblumen  unb 

9(el!cngemdd)fe  mit  froftbarten  ©räfern,  SRiebgrä; 
fem  unb  iöinfen.  (S.  Sllpenpflanjen.) 

Zterweli.  Siefe  ift  im  ganjen  weniger  al*  bie 

^ßflanjenmelt  an  beftimmte  Klimate  unb  .neben 
ftufen  gebunben  unb  bietet  beäbalb  in  ben  2t.  wenig 
Eigentümliche*,  nur  finben  ficb  al*  überrefte  au*  ber 

föejeit  (f.  b.)  eine  Slnjabl  norbifeber  formen.  2lb« 

gefeben  oon  ben  gropen  gezüchteten  ÜHinber«,  3»wn* 
unb  5cbaf  ,  auch  Wohl  $fcrbeberben,  ift  fie  niebt 
befonber*  jablreicb;  bie  f  ruber  ben  3t.  cm  bei  mürben 
Siere  finb  bureb  bie  waebfenbe  Kultur  teil*  au*ge« 
rottet,  teil*  in  bie  unwirtlichem  unb  unjugänglid?« 
iten  (Regenten  jurücfacc-rüiiat  worben.  Ten  oberften 
3onen  finb  eiflcntümlicb :  ber  Steinbod,  ber  faft  nur 
in  ben  ©rajiieben  2t.  nod)  oortommt,  bie  ©emfe, 
ba*  ÜHurmeltier,  ba*  unmittelbar  unter  ber  Schnee* 
arenje  bauft,  ber  Stlpenbafe  unb  bie  SUpenfebnce- 

mau*  (Hypudacus  alpinus  Wcql.  )  auf  bem  <yinfter- 
aarborn  nacb  bon  iicbubi  bh  :i7<>0m.  iBortcm 
menbe  SJögel  finb:  Per  Lämmergeier,  ber  Steinabier, 
ba*  Sdjnecbubn,  ber  Sdmeefml,  bie  Stlpenboble 
unb  bie  Stlpenhdbe,  ber  Jllpenfluboogel.  ̂ n  ben 
mittlem  Stufen  baufen  ba*  Vtuerbubn,  ba*  93irl= 
bubn  unb  ba*  Steinbubn,  ber  9lufeb<l?<r,  ber  Jtlpen« 
feglcr,  ber  ÜJlauerläufer,  ber  2tlpenfalamanber,  bie 

rebifdSe,  bie  febmarje  unb  bie  gemeine  SBiper.  viBolf 
unb  <yucb*,  Silbtatte  unb  iJud)*,  SBiefcl  unb  Her- 

meline, fonft  Sbalbewobncr,  fmb  wie  ber  Söär,  ber 

am  bäufiaftert  in  ben  Sübrbätifdjen  unb  Crtler-- 
alpen  bortommt,  burd)  bie  Kultur  au*  ben  untern 

©egenben  oerbrängt  worben  unb  ftreifen  unb  wob= 
nen  nun  felbft  nod)  oberbalb  ber  Siaumarenje.  Sie 
StlpengewAifer  finb  reid)  an  ̂ ifeben,  befonber*  an 

Forellen  (See=,  öaebs  unb  iHotforelten),  Saiblingen, 
Sdbmerlen,  Hccbten,  SJarfcbcn  unb  Öftben.  Sie 
meiften  niebern  Tierarten  fmb  niebt  bi*  jur  Schnee 
linic  oerbreitet  unb  bie  $abl  ber  Sitten  nimmt  oon 
unten  nad)  oben  rafch  ab ,  e*  finben  fid)  aber  eine 
niebt  unbebeutenbe  $tnjahl  ben  2t.  au? früher, heb 
eigentümliche  2trtcn  ober  Drt*raffen.  2tl*  ftdnbige, 

niebt  berfcblagene  öemobner  werben  über  2200  m 
folgenbe  niebere  Jiere  beobachtet:  2  Scbneden, 
etwa  ein  Sufcenb  Schmetterlinge,  oon  Ääfern  eine 
Stnjabl  Sauf-,  iHaubs  unb  ftlugtäfer,  eine  Öbrpfo' 
me ii :  bon  Hautflügern  bie  ̂ el*bummel,  eine  iMatt* 
wefpe,  bie  SBienenameife  (Mutilla  europaea  L), 
femer  eine  ©rille,  einige  Spinntiere,  barunter 
mehrere  Hülben  unb  bi*  3240  m  ein  SDebertnecbt 

(Opilio  glacialis  Brem.),  eine  Höbe,  bi*  ju  ber  felbft 
ber  ©letfeberflob  (f.  b.)  nicht  fteigt. 

gkoBlfernna.  Sie  dlteften  Spuren  menfeh- 
licher  Stnfiebelungen  in  ben  21.  finb  bie  $f abi- 

bauten, beren  Überrefte  überall  in  ben  Seen  am 
: 4  an  De  be*  ©ebirge*,  befonber*  jablreicb  im©enfer 
Züricher  unb  Sobenfee,  aud)  im  Starnberger  ober 

sJöürmfee  unb  in  bielen  fleinern,  jum  Seil  Oer- 
fumpften  2tu*wafcbung*feen  ber  Hochebene  bor« 
tommen.  2Iucb  ber  Sübranb  ber  2t.  bat  im  Sago 

ÜJlaggjore  fpdrlid?e  überrefte  oon  ̂ fablbauten  auf= 
juweijen.  Sie  bie  oorgefunbenen  Stein«  unb 
Öronjewaffen  unb  SBertjeuge  beweif en,  fmb  bie 

dlteften  biefer  $fablbauten  oonömifcb,  unb  ba* 
4Jolt,  welche*  fie  jum  Scbut»  bor  fernblieben  2tn= 
griffen  in  bie  Seen  binau*baute,  mag  ju  ben  Kelten 
ober  ©alliern  gehört  haben ,  bie  auch  in  röm.  ; U\ ; 

in  oerfebiebene  Stämme,  wie  2tUobroger,  Kaluri» 
ger,  Siantuaten,  Heloetier,  Kamer  u.  f.  w.,  geteilt, 
bie  2t.  bewohnten.  Cb  bie  Dibätier,  weld)e,  bon 
ben  Seen  am  Sübfufce  ber  2t.  nach  9c.  bi*  jum 
3)obenfee  unb  jur  bapr.  £>ocpebene,  ba*  beutige 
©raubünben,  Seltlin,  2irol  unb  Vorarlberg  nebft 
bem  bapr.  Hochlanbe  bewohnten,  ebenfall*  teltifchen 
ober,  wie  bon  Sciebubr  unb  0.  üDlüller  angenommen 

wirb,  etmr.  Stamme*  waren,  ift  noch  unentfehie« 
ben.  2tUe  Völterfchaften  ber  2t.  würben  nach  unb 
nach,  bie  Helbetier  j.  3).  57  o.  6br.,  bie  dtbätier 
15  b.  Chr.,  oon  ben  Wörnern  unterworfen  unb 

blieben,  Sprache  unb  Sitten  ber  Gröberer  anneb« 
menb,  unter  röm.  Herrfehaft  bi*  jur  3Jölterwanbe= 
rung,  welche  german.  unb  flam.  Hölter  jur  bauern« 
ben  2Infiebelung  in  ben  2t.  führte.  Surgunbionen, 
3tlamannen  unb  üBajubaren  belebten  ben  nörbl. 
Seil,  ber  in  Sprache  unb  Sitte  feitber  germanifd) 

geblieben  ift.  Sangobarben  unb  Oftgoten  brangen 
m  bie  fübl.  Sbäler,  Slowenen  ober  SDinben  gegen 
ba*  (!nbe  be*  6.  3abrb.  in  ben  Süboften  ber  2t. 

ein,  in  bem  bie  ilaw.  Sprache  bie  betrfdjenbe  ge= 
blieben  ift.  Sureb  bie  üUöltcrwanberung  weniger 

berührt,  bebielten  bie  fflcftalpcn  ibre  telt.«röm.  !öe= 
oöltemng;  auch  auf  bem  Sübabbang  gewann  biete 

raf d>  wieber  bie  Dberbanb,  unb  bie  Stämme  ber  Oft« 
goten  unb  Sangobarbeq  gingen  teilweife  in  ibr  auf. 

Stuf  bem  ©coiete  ber  2L  finben  ficb  alfo  alle  brei 

gropen  SJölterfamilien  be*  inbo«german.  Sprach« 
ftamme*,  bie©ermanen(Seutfch«Scbweijer,SBapern( 
Siroler,  Citerreieber  u.  f.  w.)  in  ber  ÜJlitte,  im  91. 
unb  C,  iHomanm  (Jranjofen,  Italiener,  gurlaner 
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unb  ;Kbuto  Montanen)  im  2B.  unb  3.,  Slawen  im 
©0.  SBon  bcn  etwa  9  Still.  Bewohnern  ber  21. 

mögen  33,4  Sroj.  beutfcper,  25,6  franjöfifcber,  29,* 
italienifcbcc,  furlanifcbcr  ober  labinifdjer,  10,6  tyroj. 
flaw.  3unge  f«"-  Sie  franj.  Sprache  berrfcbt  in 
ben  S&ftalpen,  in  Saoopen,  in  bet  Saupbin*,  ber 

^roDence  unb  in  bcr  fübweftl.  Scpweij  unb  bringt 
über  bie  Saffcrfcpeibe  in  baS  ̂ ogebiet  ein.  Sic 
ital.  Sprache  beberrfcbt  ben  Sübabpang  ber  21.,  bie 
2llpenldnber  ber  Sombarbei,  bcn  Hanton  leffin 
unb  vier  Jbdler  beS  Hantons  ©raubünben  in  ber 

Scfcmeij,  Sübtirol,  ÜBeneticn  unb  ©örj.  iXn  «yriaul 

gebt  fie  in  bie  furlanifcpe  Z  mute  über.  Sie  rb,dtc- 
roman.  Sprad>e  (labinifcb)  ift  auf  ben  Hanton 

©raubünben  (Söünbner  Cberlanb,  Scham«,  Dber: 
balbftein  unb  Gngabin)  unb  auf  bic  Jbdler  ftaffa, 

©röbcn,  (Snneberg  unb  ©ucbenftein  in  Sübtirol  be= 

l'cbräntt  unb  wirb  allmählich  teild  vom  Seutfcben, 
teil«  com  ̂ talicnifcben  Derbrängt.  Sie  Slawen  bcr 

21.  bewohnen  in  Kärnten  unb  Hrain  baS  ganje  Sodc= 
gebiet,  baS  untere  ©ailtbal  in  Kärnten,  bie  redete 

cette  beS  SrauthalS  unb  unterhalb  Unterbrau: 
bürg  beibc  Seiten,  baS  unterfte  3J1 Urthal,  baS  obere 

Sfonjotbal  unb  baS  ffiböftl.  s-ßorlanb  ber  81.,  baS 
Krainer  Haltplateau  mit  21uSnabme  ber  beutfeben 

Spradnnfel  ©ottfdiee.  Sie  beutfebe  Spracbc,  in 

Diele  Sialctte  geteilt,  beberrfebt  baS  ganjc  übrige 
2llpengebtet  unb  bilbet  im  ital.  ©ebiete  jablreid?c 
Spracpinfeln,  fo  in  ben  Ibdlern  von  G3rcffonep, 

2llagna  unb  2lnjaSca  am  Sübfußc  beSsD?onteOKofa, 
im  tformajjatbale  an  ber  obern  2oce,  im  2tDerfcr 
2  bat  in  ©raubünben,  in  ben  Sette  unb  Srebeci 
(£»mmuni  ber  Sicentiniicren  21.  unb  in  Sappaba 

C-Blaben).  Sie  bunteftc  2tbwecbfc(ung  ber  Sprachen 

jeigen  ©raubünben,  Sübtirol  unb  ber  ©eriebt«: 
bcjurl  SaroiS  in  Kärnten. 

Sic  ©egenfätie  jwifcbeu  bem  warmen  Süb:  unb 

bem  raubern  Worbabfall ,  jwif (bcn  bem  bem  21dcr-- 
bau  jugänglicben  iBoralpen=  unb  ibalboben  unb 

bem  armen,  nur  für  bic  iJicbjucbt  geeigneten  Wit- 
tel- unb  Jpocbalpenlanb,  Der  allem  aber  bie  aller 

bing«  burd)  Diele  Übergänge  unb  üRifdnmgen  lei(> 
weile  oerwifchte  StammeSDeridnebenbeit  ber  Stiren 
bemobner  machen  eS  faft  unmöglich,  einen  fdbarf 
berDorftecpenben  alpinen  2opuS  aufjuftellen. 
allgemeinen  jeboeb  ift  ber  2llpenbcwobner  fcblanter 
gebaut,  gelentiger  unb  f ebniger  als  bcr  Sewobner 
beS  tnigellanbcS  unb  bcr  Gbene,  bafür  fehlt  ihm 
aber  oft  bic  nachhaltige  Kraft,  bic  bcn  Sbaucru 

ber  niebern  ©egenben  eigen  ift.  Ser  3* ritt  beS  berg= 
gemohnten  41lplcrS  ift  gefebmeibig,  ber  Jritt  ftdjer, 

bic  >>altuna.  frei  unb  ungejimunnen.  Sie  Sinne, 
beionber*  91uac  unb  Cbr,  Itnb  fdbarf;  ba*  ©efid>t 
jeiat  flemöb.  nlid>  auSaeprdatc  ,SüvK,  bei  ben  Jyraucn 
oft  oon  überrafdienber  »veinbeit.  ©rofee,  bcn  Üllittel- 

n?ud>*  übenagenbe  ©cftalten  finben  ftd?  befonber* 
im  bapr.  ftoduanbe,  in  2irol,  im  93erner  Cberlanb 
unb  in  ©raubünben.  ^n  Dielen  JllpenQCflcnben  ftnb 

bie  ijrauen,  an  barte  Slrbcit  gewöhnt,  Dcrbältniö: 
indfeig  trdftiger  al§  bie  ÜJldnncr.  fteten  Kampfe 
mit  einer  übermäd?rigen  Statur  ftd^len  ftcb  Körper 
unb  ©eift  bei  Sllpenbemobner*;  mit  ber  ©efahr 

pertraut ,  ift  er  entf djloffen ,  bei  aller  Äuhnb eit  b  c 
tonnen  unb  beftfct  mehr  ©eiftc^geflcnroart  unb  $in= 

tigfeit  ali  ber  iöauer  ber  Öbenen.  211*  Sdjatten- 
iette  ju  biefen  allgemeinen  Hennjeichen  be«  Älpler* 
tritt  in  manchen  Ühdlern  ber  Hretinidmu*  (f.  Hre- 
tinen).  Sie  Stdbte  ber  21.  finb  meift  tiein,  eng  }u= 
fammcngcbrdngt;  bie  meiften  beftftentaum  15000e. 

[  Sie  Sörfer,  in  ben  tiefen  Adlern  unb  im  SSoralpcn; 
lanbe  bequem  unb  behdbig  ausgebreitet,  brdngen  fidb 

[  in  ben  &od?tt?dlern  ui  roirren  ̂ dufertlumpen  ring« 

j  um  bie  .uirche  jufammen.  6in  großer  Steil  ber  x'u-- 
I  Döltcrung  »ohnt  aber,  befonberö  im  3t.,  außerhalb 
ber  Stdbtdjen  unb  Sörfer,  in  Deretnjclten  6öfen,  im 

oommer  in  ben  Sennhütten  ber  2llproeiben.  'OR&b 
renb  auf  ber  2torbjeite  ber  Jöoljbau  in  ben  21.  Dor= 
berrfebt,  ftnb  bie  Sörfer  unb  fogar  bie  Sennhütten 
beö  S.  unb  S.  meift  aus  Steinen  erbaut  unb  bie 

ftabtarrig  gebauten  ital.  unb  franj.  2llpenbörfer  bil- 
ben  mit  ipren  finftern,  faft  fcnftcrlofen,  ruinenarrigen 
Steinb,dufem  einen  febarfen  ©egenfaB  m  ben  freunb= 
liehen  unb  jierlid^en  6ol)bauten  beS  ̂ torbabhange. 

(5-nucrboqucUcH.  Sie  Sdobentultur  ber  21. 

richtet  fieb  nach  bem  Klima,  ber  i'age  unb  bem  ©oben. 
Sie  ©renjen  ber  Rulturjonen  ftnb  oben  angegeben, 

^n  ben  tiefern  vagen,  befonberS  im  S.  unb  20.,  fmb 
ÜJtaiS,  SBetjen  unb  Spelj  bie  perrfcb,enben  ©erreibc 
arten,  in  ben  höhern  toerben  fie  burcp  6afer  unb 

Joggen  erfc^t,  unb  bie  ©erfte  bilbet  bie  obere ©renje 
be*  ©etreibebaues.  öülfenfrüchtc  unb  Kartoffeln, 
im  S.  auch  Haftamen  finb  neben  bem  ©etreibe  unb 
ben  ̂ robutten  ber  Siebjucbt  bie  Hauptnahrung. 
Sübfrücbte  (ommen  nur  am  fübl.  2lbfalle  Dor,  ba 
gegen  fteigt  ber  Obftbau  hier  unb  ba  bis  in  bie  3one 

ber  ̂ tabelbölser  empor.  Kirfchw  2lpfel^  unb  SÖirn: 
bdumc  finben  ficb  in  ben  (SentraU  unb  ©eftalpcn  in 

gefebüftten  Jbdlern  noch  bis  ju  1200—1500  m.  Ser 
Weinbau,  bcr  befonberS  in  Steiermart,  Sftbtirol, 

Üeltlin,  ÜüaUiS  unb  ̂ iemont  gefebdfete  2Beine  liefert, 
überfchreitet  feiten  bie  untere  ̂ aubwalbregion.  An 
ben  HhäleTii  unb  ben  niebrigen  Soralpen  mit  ber 

l'anbmirtfchaft  Derbunben,  toirb  bie  Siichjucfat, 
hauptfdehlich  bie iRinber jucht,  in  ben  obern  üHegionen 
als  2llpentDirtfchaft  fclbftänbig  betrieben  unb  liefert 

für  ben  öanbel  Hdfe,  SButtcr  unb  iQJtilcbsuder.  93e= 
fonberS  betannt  ift  bie  21lpenroirtfcbaft  ber  nörbl. 
^oralpen  mit  ihren  ©reperjer  unb  I5mmentbaler 
Kdfen  u.  f.  m.  Seber  bie  Scbn>einejucbt,  noch  bie 
^ferbejuebt  ber  21.  ftnb  Don  großer  SBcbeutung; 

lefttcre  befebräntt  fidj  größtenteils  auf  baS  iBor^ 
alpengebict,  boep  toerben  auch  in  ben  öocbalpcn, 
befonberS  im  S.,  treffliche  Staultiere  für  ben  Saum 

Dertcbr  unb  im  ̂ Jinjgau  (Salzburg)  fchwerc  , Ina 
pferbe  gejücfatet.  ©röfeere  Riegen»  unb  Sdjafberben 
loerben  nur  ba  gehalten,  »o  bie  2llpn?eiben  für  bic 

Km bov  fchmer  jugängli6  ober  ju  fpdrlich  finb,  fo 
in  ©raubünben  unb  im  Seffm.  Sie  iHinberberben 
werben  im  Sommer  bem  mcicbcnbcu  Sdjnec  naä 
aUmäblicb  Don  ben  untern  2tlpftufen  ober  Staffeln 

ju  ben  obern  )ur  2itabe  getrieben  unb  im  iöcrbft 
roieber  jurüd,  um  in  ben  Stallungen  bcr  2balbörfcr 
ju  überwintern  (f.  2llp).  Sie  3apl  ber  bauptfdcblicb 
mit  ber  21lpcnwirtf  cbaft  bef  (pdf  tigten  2llpenbewobncr 
mag  etwa  ein  fünftel  b<r  ©efamtbeDöltening  bc 
tragen.  (S.  2llpenmirtfchaftcn.) 

$a  2lderbau  unb  ißiebjucbt  nicht  binreiebenben 

Grtrag  liefern,  um  bic  DerhdltniSmdfeig  ftarte  Öc: 
Dölterung  ju  emdhren ,  fo  ift  ein  großer  Z eil  ber 
ielben  auf  anbere  Erwerbsquellen  angewiefen  unb 

befchdftigt  fiep  mit  bem  ̂ dden  unb  flößen  beS 
HoljeS,  mit  iBergbau  unb  Verhüttung  ber  (Irje,  an 
ben  großen  ©ergjtrafecn  mit  Sur AgangSoerf cbr,  b.  b. 
mit  ber  Söeförbcmng  Don  iReifenbcn  unb  3&aren. 

"öon  eigentlichen  Snbuftriejweigen  ber  2llpeiv 
bewohner  Derbienen  Erwähnung:  bic  Eifeninbuftrie 

oon  Steiermart,  Dberöfterreid)  unb  Sirol,  bie  ̂ uebt 
ber  Seibenraupe  unb  bie  Seibenf pinnerei  am  ̂  
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44f> abfatl,  bie  öoUfdjni&crei  bei  ©erner  Dberlanbe« 

unb  bcr  Saljburßer  unb  Siroler  21.,  bie  $8aumwoll= 
inbuftrte  Don  ©laru«,  bic  SRuffelinfabritation  unb 

«tiderei  oonSt.  ©allen,  2lppenjell  u.  f.  w.  3u  3n; 
buftriejtoeiflen  baben  fid)  aber  in  ben  DielbeTucbten 

©egenben  aud)  ba«  §übrer^  unb  2öirt«bau«  = 
wejen  entwidelt.  ßrftere«  ftebt  an  Dielen  Crtcn, 
fo  im  SRontblancgebiet,  in  ben  meiften  3d?wei3er= 
tantonen  unb  in  ben  gefamten  beutfeben  unb  öftere 
reid)ifd)en  21.,  unter  ftaatlicber  Sluffid)t ;  bie  «y^m 
erbalten  nach  iBorfdjlag  ber  2tlpenDerein«fettionen 
Don  bcr  polit.  öetjörbe  bie  ©enebmigung,  »erben 

mit  einem  Hbjeidjen  unb  einem  ftübrerbuebe  Per* 
leben  unb  fmb  an  einen  beftimmten  Sarif  gebunben. 

Tie  3Uirt«bau«i  inbujt  rie  ift,  3uglcid)  al«  Urf  ad?e  unb 
©irlung  be«  ̂ rembenbefueb« ,  febr  ungleich,  auäge* 
bilbet.  SÖäbrenb  in  ben  beutfeben  unb  febweiseriidjen 
31.  bie  2Dirt«bäufer  unb  ©aftböfe  ben  JHeifcnben 

burd)  weg  ein  orbcntlicbe«  Unterfommen  jidjern  unb 
teilweife,  wie  bie  ©aftböfe  in  ben  befuebteften  ©egem 
ben  ber  Sd)Wei3,  Saljburg«  unb  J ir o  1  i ,  eine«  europ. 
JHuf«  geniefeen,  fmb  bie  SBeftalpen  mit  2lu«nabme  bcr 
Umgebung  bc«  Montblanc  unb,  abgefeben  von  bem 
©ebiet  ber  oberital.  Seen,  aud;  bcr  Sübabbang 
nur  fpärlicb  mit  ©aftbäufern,  oft  nieberften  iHange«, 

Derfety cn.  2luf  faft  allen  widjtigcn  Sergpdffen  f orgen 
••Öofpije  (Jauernbdufcr,  ßantonnieren)  für  bie  *Bc= 
berbergung  ber  Steifenben,  für  Strme  unentgeltlich, 
jjtir  bie  Steifen  in  ben  £od)aIpen  enblid)  fmb  be= 
lonber«  in  ben  beutfeben  unb  fd?n?eijerifd)en  21. 

burd)  bie  33emübungcn  ber  SUpenoereine  Unter- 
funft«bütten  (Klubbütten  u.  f.  m.)  erriditet  worben, 
bie  bem  3krgfteiger  ein  fcbü&enbe«  Cbbad)  mit 

Kagers  unb  Seuerftelle  gewähren. 
3u  bcn©egcnbcn  be«  ftärtften  Jouriftcnoer^ 

febr«  in  ben  21.  gehören  ba«  Gbamonirtbal,  ba« 
ferner  Dberlanb  mit  ̂ ntcrlafen,  bie  Ufer  be«  8iet* 
roalbftätter  See«  mit  iJujem  unb  bem  9tigi,  ba«  9ti: 

colaitbat  mit  3crmatt  im  Salti« ,  ba«  Gngabin  in 
©raubünben,  ba«  ©ebiet  ber  ital.  Seen,  bie  Baly- 
burger  21.  unb  bie  Ufer  bcr  Seen  be«  Sahlammer: 
gute«.  SDtontrcur  am  obem  ©enfer  See,  Saoo«  in 
Sünben,  ÜJteran  in  Sübtirot  unb  Diele  anbere  ̂ Plähe 
fmb  als  tlimatifcbe  Kurorte  betannt)  unb  aufeerbem 
bieten  bie  21.  befonber«  in  ibren  beutfeben  unb 
fAreeij.  Seilen  eine  febr  grofce  ÜJtenge  Don  Sommer= 

frifeben  für  bic  jabllojcn  «eifenben,  bic  jebe«  3abr, 
Don  bcr  freunblicben  »nmut  ber  '-Boralpen  ober  ber 
rcilben  ©rofcartigteit  ber  Jöodjatpen  angejogen,  bie 
2t.  ju  ibrem  Steifejiel  wdblen.  Ser  gröfete  Seil  ber 

Meifenben  befcbrdnft  fid)  auf  bie  Swr«  unb  SKittel- 
alpen.  Sa«  eigentliche  Joocbalpcngcbiet,  bie  Schnee* 
region,  wirb,  »eil  weniger  leid)t  jugänglitb,  aud) 
roeniger  oft  befudit,  obtoobl  aueb  biefe  Legion  in 
bcr  neueften  3cit  Diel  Don  ibren  früber  gcfUrdjteten 
Sdjredniffen  oerloren  bat.  ©cfonber«  bdufig  wer: 
ben  al«  ̂ ielpuntt  Don  ©letfeberfabrten  unb  »c= 
fteigungen  gerodblt  bie  9JlaffiDe  be«  Montblanc, 

"31  ontCilKof  a  unb  $infteraarborn,bic  ißerninagruppe, 
bic  Ctitbalcr  unb  Ortleralpen,  bie  öoben  2auem, 
ba«  ©etterfteingebirge,  bie  Saljburger  21.  unb  bie 

2)olomit=  unb  $orpbprtegel  ber  Sübtiroler  21. 
Slipcn f im bc.  95i«  gegen  ba«  Gnbe  be«  18. 3abrb. 

»aren  bic  2t.  in  bcr  JüMffenftbaft  wie  in  ber  Kunft 
unb  2)icbrung  nodi  jiemlid)  unbetannt.  Sie  galten 
al«  ein  raube«,  »ilbe«  8anb,  befdnoerlicb  unb  gc= 
fdbrlid)  ju  bereifen,  unb  »enn  aud)  einjelne  Pioniere 

bcr  ©iffenfdjaft,  rote  bic3ünd)er^aturforf(berÄon5 

rab  ©efener  (1516-65),  3.  %  S4cu*3er  (1672- 

1733),  2t.  Don  öaüer  (1708-77)  unb  S.  be 
Sauffure  (1740—99),  e«  »agten,  ba«  gcfürditete 
unb  mifeadjtete  ©ebiet  ju  erforfdjen,  fo  gaben  fic 
bamit  nur  eine  2lnregung,  bie  erft  im  19.  ̂ abrb. 
trdftig  roirttc,  todbrenb  fic  bic  3«tgenoffcn  wenig 
berührte.  3n  neuerer  3ett  ift  nun  bie  (hforfebung 

ber  2t.  eine  i'iebling«aufgabe  bcr  Slaturroiffenfdjaf^ 
ten  unb  bcr  ©eograpbie  geworben.  Stuf  bem  ©e= 
biete  ber  ©eotogie  ber  2t.  unb  ber  ©letfdjerbeobaaV 

tungen  fmb  &u  ernjdbncn  bie  tarnen  2tgaffij,  2.  Don 
iöua>,  ebarpenticr,  6otta,  3)efor,  Sollfufe,  6fd)er 

Don  ber  l'intt»,  gorbe«,  Don  i&auer,  Sir  JH.  vJÄurcbi= 
fon,  Don  Diicbtbofen ,  Don  Sontlar.  2).  Stuber, 
2beobalb,  Spnball,  K.  SJogt,  2t.  6eim,  Q.  Suefe, 

v3tcumapr,  Simonp,  Don  ©ümbel,  ̂ Jfaff,  C  £ieer, 
G.  Don  3)tojfifooic«,  Stur,  Stad?e,  SJacet,  Detter, 
»ittner,  fri*  gred?,  Siener,  ©eper,  SRicbter,  ̂ orcl, 

5vinftermalber  u.  a.;  mit  ber  ̂ auna  baben  fi<b  be= 
idjdftigt  Don  Slfcbubi,  mit  ber  Jylora  ÜDablcnbcrg, 
ftegetfcbropler,  &.  Gbrift,  Äemer  u.  a.;  bie  pbofif. 
©eograpbie  nmrbe  burd)  bie  ©ebrüber  Jö.  unb  21. 

Don  Sd)lagintn?eit  geförbert.  Weniger  genau  unter: 
f uebt  al«  bie  beutfdjen  unb  fdm>ei3mfd;en  2t.,  baben 
bod?  aud)  bie  franäöfifcben  unb  bic  italicniitben, 

jene  in  üorp,  goDre  unb  bc  SJlortillet,  biefe  in  Si«= 
monba,  (^aftalbi  u.  a.  ihre  @rforfd)er  auhumeifen. 

<^ür  bie  Jopograpbie  ber  2t.  wirb  namentlich  bureb 
bie  Äarten  bcr  ©cneralftdbe  geforgt,  unb  feitbem 
alle  Seile  bcr  2t.  Don  ben  Derfdjicbencn  2tlpenDer= 
einen  (f.  b.)  burdjtoanbert  werben,  bat  bie  Topo- 

graphie niebt  unwefentlicbe  gortfd)ritte  gemacht. 

Gbenf owenig  wie  im  18.  pabrb.  ficb  bie  Söiffen- 
fchaft  an  bic  3t.  wagte,  befcbdftigten  ftd)  Kunft 
unb  Siditung  mit  ihnen.  2t.  Don  Kaller  mit 

feinem  berühmten  ©ebid?t  «Sie  2ltpen»,  bejeichnet 
aud)  hier  ben  2Benbepuntt.  Seither  fmb  bie  31. 
auch  hierin  jum  Sieblingägebiet  geworben  (ogl. 

©öt»,  Scutfd) « fchweij.  Siebter  unb  ba«  mobernc 
9iaturgcfübl,  Stuttg.  1887).  Sie  Schönheit  ber 
2tlpenwelt  wirb  Don  Sichtern  aller  3ungen  ge= 
feiert,  ba«  Sehen  ber  SSewobner  gefdjilbert,  unb 
Vorwürfe  au«  ben  2t.  finben  fid)  fowobl  in  ben 

i.'anbfd?aftcn  wie  in  ben  ©enrebilbem  Dieter  ©ale= 
rien  in  überrafdjenber  ÜJtengc;  Dor3ug«weifc  fmb  6a= 
lame  unb  Sibap,  Don  Kaltreuth,  lautier,  Sefregger 

u.  a.  berDorsubeben.  SJon  ben  jablreicbcn  s$hoto: 
grabben,  bie  bie  2t.  3U  ibrem  ©irtung«felbe  gerodblt 
haben,  fmb  (Ebamaur  in  ©enf ,  Johanne«  in  %av 
tentirefaen,  Salbi  unb  Sürtblc  in  Salsburg,  ̂ cer 
in  filagenfurt,  53ed  in  Strasburg,  oor  allen  aber 

bie  2tmateur  =  ̂bctograpbcn  Sonfin  in  Sonbon, 
SHttorio  Sella  in  olorenj  unb  SBapUft  ödmmerle  in 
Sornbirn  bie  befannteiten.  öauptfäcblid)  für  topogr. 

3wede,  sum  leichten  3urcchtfinben  unb  al«  6r= 
gdnsung  ber  Karten ,  bienen  bie  Pon  2tlpenDereinen 
Deröffentlidjten  Panoramen. 

i'ittcmtitr.  2lgaffi3, Emdes snr les glaciers  (5Reu» 
djatel  1840);  Sefor,  Excursions  et  sejours  dans 
les  glaciers  et  les  hautes  regions  des  Alpes  (ebb. 

1844);  berf.,  Nouvelles  excursions  (ebb.  1845); 
Scbaubach,  Sie  Seutfcben  2t.  (5  93bc,  ̂ ena  1845 

—  47;  2.  2(ufl.  1865  —  74);  2lgaffij,  Nouvelles 
etudes  (^ar.  1847);  Sd)lagintweit,  Unterfudjungen 

über  bic  pbpfit.  ©eograpbie  ber  21.  (Cpj.  1850  u. 
1854);  99.  Stuber,  ©eologie  ber  Schweis  (2  «be., 

Sern  1851—53);  Schlagintwcit,  Dleuc  Unterfucbun^ 
gen  über  bic  pbpfit.  ©eograpbie  ber  21.  (2p3. 1854); 
2f  chubi,  Sierlebcn  ber  2llpenwelt  (ebb.  1854 ;  1 1 .  2tufl. 

1890);  58eder,Cftcrr.^atcrlanb«runbe,  21. 1  (sBien 
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1855);  2pnball,  Glaciers  of  the  Alps  (2onb.  1860) ; 
oerf.,  Mountaineering  in  1861  (ebb.  1862);  33er= 
lepfefc» ,  Sie  SL  in  9tarur»  unb  SicbenSbilbern  (ipj. 

1861;  5.  2lufl.  1885);  Sefor,  De  l'orographie  des 
Alpes  (fteucbatel  1862;  beutf  d)  SHieeb.  1864);  Stuber, 
ÜMAicbte  ber  pt>pfit.  ©eoßrapbie  ber  Sdweij  (3ür. 
1863) ;  33erlepfa>,  SAtt>eijcrtunbe(33raunfd)n>.  1861; 

2. 2lufl.  1875);  Mutbncr,  2tu*  ben  lauern,  33erß-- 
unb  ©letfeberreifen  (ffiien  1864);  berf.,  2tu«2:irol. 

33eraj  unb  ©letfdjerreifen,  neue  (jolße  (ebb.  1869); 
©.  ötuber,  übet  QU  unb  Sdmec.  Sie  Ijödjftcn 

©ipfel  ber  Sdweij  unb  bie  ©efd?id)te  itjrer  iöe* 
fteißunß  (32tbteil.,  33ern  1869— 71 ;  2.Stuf!.  1896  f  a.) ; 
Ser  2tlpenfreunb.  SJtonatäfdjrift  für  23erbreitunß 

oon  2llpentunbe  (®era  1870—79);  Spnbatl,  Hours 
of  Exercise  in  the  Alps  (2onb.  1871;  beutf*, 
2.  Butt,  33raunfd>m.  1875);  2Bf?pmper,  Scrambles 
amongst  the  Alps  (2onb.  1871;  beurfdj  33raunfd)»t). 

1872);  Stuber,  Snber  ber  <Berroßrapbie  unb 
Stratißrapbie  ber  Sdjtöeij  (Sern  1872);  fterm. 

SAmib  unb  Marl  Stieler,  2tuä  beutfd)en  Serben 
(Stuttß.  1872);  Judtett,  £ocpalpenftubien  (2  23bc., 

iJpj.  1873—74);  Dtütimeöer,  über  XbaU  unb  See* 
bilbunß.  33eiträße  3um  Sierftänbnid  ber  Oberfläche 

ber  Sdjmetj  (1.  unb  2.  Slufl.,  Saf.  1874);  Dbcr-- 
müller,  Sie  Stlpenoölfer.  J&iftor.setbnoloß.  Jot» 
fdjunß  (SBien  1874);  Suefc,  Sie  (Sntfteljunß  ber  31. 
(ebb.  1875);  9toe,  Seutfdjeä  2tlpcnbud>  (6  SJbc., 

©loßau  1875—88);  3ießlcr,  Über  ba*  SerfyUtni« 
ber  Sopoarapbie  jur  ©eoloßte.  Hert  jur  topoar. 
Karte  vom  Gnaabin  unb  Sernina  (2.  Xlufl. ,  3ür. 

1876)  ;  <Bfaff,  Sie  9taturfräfte  in  ben  2t.  (SJtüncb. 
1877)  ;  ©fell^ela,  Sic  Sdjmcij  (2  33bc,  ebb. 
1877);  fteun,  Unterfudjunaen  über  ben  sJHecbani*= 
ntuä  ber  ©ebirßäbilbunß  (233be.,  Saf.  1878);  Bfaff, 
Ser  9Jtecbani$mu$  in  ber  ©ebirßäbilbunß  (öeibelb. 

1880);  ©felhgel*,  Sie33äber  unb  tlimatifdjen  Kur* 
orte  ber  Scbroeij  (3ür.  1880;  3.  2luft.  1892);  Um= 
lauft,  Sie  öfterr.  Stlpcnlänbcr  in  SBort  unb  33ilb 
(2  33be.,  SBien  1881);  ftaarbt,  Sie  einteiluna  ber 
St.  (ebb.  1882) ;  ©rube,  2llpenn>anberunßen  (3.  2tufl., 

2  33be.,  l'pj.  1885—86);  ̂ lluftrierter  güprer  im 
öfterr.  2tlpenßebiet  (SBien  1885);  Umlauft,  Sic  31. 

(ebb.  1885—86);  3f»ßmonbp,  Sic  ©efabren  ber  21. 
(3.  2tufl.,  2tuß*b.  1893);  2t.  33ölun,  einteilunß  ber 
Cftalpen  (Söien  1887);  (S.  Sicner,  Ser  ©ebirßebau 
ber  SBeftalpen  (ebb.  1891);  Sent,  Mountaineering 

itfonb.  1892);  ftraaä,  Scenerie  ber  2t.  (i'pj.  1892); 
Sie  ßrfdjlicfmnß  ber  Dftalpen,  ba.  Dom  beutfdjen 

unb  öfterr.  2tlpenberein  (3  33bc.,  33erl.  1892—94); 

IHoefd?,  ©eoloß.  Rubrer  burd)  bie  9t.,  <Baffe  unb 
ibaler  ber  (Sentraifdjttmg  (3ür.  1891);  S3urtfd?cllcr 

unb  ftefj,  Scr  &od)tourift  in  ben  2t.  (2  33bc.,  l'pj. 
1891);  üon  Senbenfelb,  2tu3  ben  21.  (2  33bc.,  tyxav 
unb  üSwn  1896);  bie  6djriften  ber  2tlpenDereine 
(f.  b.);  bie  3lrbeiten  Don  ̂ iaper  unb  Don  Sonflar  in 

ben  CraänjunßSbcften  ju  « ^etcrmannS  ÜHitteilun« 
ßen»(©otba).  ̂ teifcbanbbücbcr:  Sali,  Guide  to 

the  Alps  (3  S)be.,  2onb.  1W>3  fß.);  iDturrap,  Hand- 
book for  travellers  ( ebb. ) ;  Slacbefer^  SHeifcbanb: 

bücber:  Sduucij,  Dberitalicn/Sitbbaocrn,  Jirol  unb 

caljburß  (i'pj.);  Söaltenberßcr,  Speriatfüb,rer  bureb 
bie  bcutfdjen  unb  ßftcrrcicbifdjcn  2t.  (3  Söbc.,  2tußÄb. 

1«79~80);  iDiecersi  ̂ Hcifebüdjcr  (i?Pj.);  2tmtbor, 
,yübrer  burd?  ürol  (2  93be.,  7. 2tufl.,  ebb.  1892—93) ; 
öon  2f*ubi,  Ser  Surift  in  ber  6djmcit  (33.  2luft., 

3ür.  1895);  Joanne,  Itinöraires  etc.  ("tSar.)*,  3Jer= 
lepfcb,  Sie  edjweij  (11.  2tufl.,3ör.  1895);  2raut- 
>pein,  Sa«  bapr.  öocfclanb  unb  baä  anßrenjcnbc 

2iroI  unb  Saljburß  (7.  »ufL,  ̂ nnäbr.  1895); 

IRartelli  e  Staccaronc,  Guida  delle  Alpi  Qcciden- 
tali  (Zur.  1889).  Unter  ben  flarten:  1)  2111= 

ßemeine:  9tapmonb,  Carte  topogranhique  et  mi- 
litaire  des  Alpes  (13  3)1.,  $ar.  1820);  üerm. 
Scrßbaug,  Harte  ber  2t.,  nadj  ̂ tanr*  2ttlad  bet 
2llpenlänber  umßearbcitet  (8  331.,  ©otba  1870); 
Steinbaufer,  2tlpcntarte  (©ien  1875);  aJticbel,  %U 

pentarte  (Ü)tün*.  1878  fg.);  2)  Söeftalpen:  ftar= 
ten  beS  franj.  unb  bed  ital  ©eneralftabeS ;  ̂avxe, 
Carte  des  parties  de  la  Savoie  etc.  (SBiutertb. 
1861);  3)  edjroeh:  ©cneral  Sufour,  Jopoßr.  2ttla* 
(1:100000,  25  331.);  Sopoßr.  Stttad  im  löta&ftab 
ber  Drißinalaufnabmen  (1:50000  bai  öocblai^, 
1:25000  ba$  gladjlanb,  2llpcn,  546  331.);  6tuber 
unb  (!fd?er  Don  ber  Sintb ,  Carte  geologique  de  la 
Suisse(2Sintert^.);3ießler,6ppfomctrifd?effarteber 

Sdjrocij  (ebb.);  fieujinßer,  s3teue  Karte  ber  Sd?n?ei} 
(33ern);  Alpine  Club  map  of  Switzerland  (2onb.); 
©encraltarte  (4  331.,  bß-  oom  Sopoßrapbifdjen 
33ureau,  bearb.  oon  Sufour,  1:250000,  33ern); 
4)  Seutfcbe  2t.:  9teue  Specialtarten  (bß.  oom  L  t 

SRilitärßeoßrapbifdjcn  3nfh- tute  in  Söien) ;  öepbers 
ßer,  Z opoßr.  6pcrialtartc  für  bie  2t.  33apemä  u.  f.  ro. 
rilcmut.);  SJtep  unb  3Bibmaper,  Karte  beS  bapr. 
Dberlanbe«  (ebb.);  9Jtafd?ef,  9icuefte  Z ouriftenfarte 
(ffiicn).  Unter  ben  iHelief tarten:  Sd)n>eij:  uon 
3.  S3ürai  (33afel),  Q.  33cd(33ern),  3mfelb  (oarnen) 
unb  ScbÖll  (St  ©allen) ;  Scutfdje  2t.:  üon  ̂ aulinp 

(Söien)  unb  Keil  (Saljburß).  Sie  beften  ü  b  e  r  f  i  d)  t  $  * 
l arten  finb:  dtaoenftetn,  Karte  ber  Dftalpen  in 
9  331.  (1 : 250000);  Seujinßer,  iRelief  forte  oon  2iroI, 

Sübbapern  unb  Saljburß  (1:500000);  berf.,  Stelief- 
tartc  ber  Scbroeij  (1 : 530000);  Retters,  9ceue  Karte 
ber  2t.  (1 : 850000,  2tuß$b.  1894). 

3llpcit  (Alpes),  9tame  breier  franj.  Separte= 

ment#:  Stieber-,  Cbcr^.  Seealpen  (f.  biefe  2trti!el). 
^tlpcna  (fpr.  düpipne),  £>auptftabt  bed  Sountp 

2t.  im  norbamerit.  Staate  SDticpißan,  an  ber  Ü)tiln^ 

buna  beä  J^unbcrbaiftuffe*  in  ben  imronfee,  (^in- 
fubrbafcn  unb  ©nbpuntt  ber  Setroit^,  33ap  6it»-- 
unb  2llpena:33abn,  bat  (1889)  11000  <*.,  Säßc= 
müblen  unb  5>oljbanbet. 

dUpenatnpfcr,  f.  Rumex.  [babnen. 
^llpcnbahncn,  f.  2llpenftraf$en  unb  2tlpen= 
3tlpcnb eif itfiül,  baä  au*  bem  Sllpenbeifufe,  Ar- 

temisia  glacialis  L.  iau*  ©enipfraut  ßenannt),  ße< 
monnene  dt^erifebe  Ct;  c$  befittt  einen  icH  trdftißcn 

aromatifd)en  ©erud?  unb  ©efdjmad,  ein  fpec.  ©c: 

mid?t  oon  0,964  bei  20°  C.  unb  fiebct  jroifd?en  195 
unb  210°  C.  33ei  0°  erftarrt  ba«  Cl  ju  einer  butter= 
äbnlid?en  üJtaffe  infolße  eine*  ©ehaltet  einer  bei 

61°  C.  fdjmeljenben  ̂ yettfäure.  SJtan  erbält  au$ 
100  kg  Kraut  250  g  £1.  Sasfclbe  bient,  ßlcid? 
bem  Kraute,  jur  öcrftellunß  aromatifeper  fiiqueure. 
Wlpenbod  (Rosalia  alpina  J..\,  einer  ber  febön; 

ften  beutfeben  33odtäfcr  »on  etwa  40  mm  l'änße, 
bläulid»  febieferßrau  mit  einer  fammetfdjroarjcn  bell 
einßefa^ten  Cuerbinbe  unb  vier  ebenfolcben  Alcden 

auf  ben  Jvlüßelbeden.  3"  2llpcnßCßenben  ftellen- 
weife  bdufiß  im  Sommer  auf  33lüten  unb  ©eftrfiud?. 

-iUpcncompa ßuicit,  f.  3llpentruppcn. 
^llpcubohlc  (Pyrrhocorax  alpinus  Yidlot.), 

cintieffcbmarjerKräbeuooßctmit  topflanßem  ßelben 

Sdjnabel  unb  roten  Aüpen.  ̂ brei'anßc  betrdßt  40 
unb  ibre  Klafterbreite  über  80  cm.  Sie  finbet  fid) 

in  ben  boben  felfißen  teilen  ber  ßrofjen  europ.-afiat. 
Ouerßebirße  üon  ben  ̂ Pvenäcn  bi$  jum  Jöimalaia, 

auf  ben  2tpcnninen,  im  33alfan,  2tltai  u.  f.  ro. 
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Sttpenflüeüogef  - 

"illpcnflücüogcl  (Acccntor  alpinus  Btchst.), 

Sllpcngcbirn'c,  f.  ©ebirge.        [f.  Sraunelle. Sllpcitglücf  d)cu,  f.  Soldanella. 

2UpcHfllüt>cn  (in  Satwpen  unb  ̂ ieinont  «colo- 
ration»  genannt),  ba*  prachtvolle,  einem  ©lüben 
dbnlkfee  9iot,  ba*  bie  felftgen  ober  fdmeebebedten 

SUpengipfel  bei  fdjönem  2öetter  furj  oor  Sonnen* 
Untergang  jeigen.  Stefe*  faVinbare  ©rglübcn  ber 
Ülpenböben  bauert  bi*  nad>  Sonnenuntergang, 
roorauf  bann  ba*  Slot  einem  matten  (Graublau 

(ber  «teinte  cadavercuse»)  weid?t.  Slüetn  fdion  nad) 

einigen  Minuten  beginnt  einvJtad)glüben(«re.surrec- 
tion»  ober  «seconde  coloration»)  jener  Sllpcngipfel 
com  Selb  bi*  jum  gleifcbrot,  ba*  fid)  bann  in  man= 
nigfadjen  feurigen  hinten  be*  :Hot,  Purpur  unb 
5Holettrot  abtönt,  bi*  enblid)  wieber  bie  gewöbnlid>e 
Sarbe  ber  öerge  erfebeint.  3un>eilen  tritt  nod)  ein 

jweite*,  lurje*,  febwadje*  Stacbglüben  auf.  Sa*  21. 
ift  tefonber*  feurig,  wenn  fidb  am  weftl.  £>orijont 
lodere  Kumuli  ober  (Sirrocumuli  befinben.  iibnlicb 
roie  bie  Morgenröte  nur  feiten  fo  pradjtüoll  ift 

roie  bie  Slbenbröte,  fo  jeigt  fid)  aud?  ba*  21.  bei  auf* 
gebender  Sonne  Diel  febwäcber  unb  feltener.  Sa* 
».  rübrt  jweifello*  von  ber  dteflerion  be*  Sönnern 
lid?t*  ber.  £e&tere*  ift  fd?on  wegen  be*  tiefen  Stan= 
be*  ber  Sonne  rötlid?  gefärbt;  ba*  refleftierte  2id?t 
roirb  aber  nod)  ftärter  gefdrbt  erfd?einen,  ba  e* 
noeb  tiefere  Schiebten  ber  21tmofpbdre  burd?bringcn 
mu|;  ba*  9tad?glüben  wirb  mit  bem  $urpurltd?t 
ber  Sommerung  mfammenbdngen. 

"Hlpcubafc,  f.  fmfe. 
itlpciiborn,  iöoliblasinftrument  ber  3tlpen= 

Pöller,  fd?on  im  Mittelalter  belannt,  beftebt  au* 
einer  etwa  1,5  m  langen  geraben  Stöbrc,  meift  obne 
Munbftürf ,  mit  unten  angefeiltem ,  etwa  0,45  m 
langem  Sd?aUbed?er.  Tor  Klang  be*  31.  ift  bell 
unb  weittragenb ,  weid?  unb  bem  ber  Jiofaune  äbn* 
lid).  ,>t  ber  gegenwärtigen  :\m  ift  c*  nur  noeb 
in  wenigen  Jbälern  im  ©ebraud?. 

illpcnjägcr  (ital.  cacciatori  delle  Alpi),  bie 
ton  ©aribalbi  1859  organificrten  Steifebaren  au* 
allen  leiten  Italien*  unb  anbern  ̂ ditbern,  anfangt 
mangelbaft  bewaffnet,  balb  aber  beffer  unb  für 

üeidnigteit  ber  Bewegung  febr  jwedmdfeig  au*; 
gentftet,  aud  benen  ©aribalbi  1860  ben  Hern  feiner 
(Jrpebition  nad)  Sicilien,  1000  Mann  in  fieben 
Kompagnien,  bilbete,  bie  nod?  benfelben  tarnen  31. 

fübrten  unb  allmählich  ju  einem  Joeere,  ber  fog.Süb: 
armee,  anmuebfen.  Sie  trugen  al*  Uniform  bie 
rote  3Mufe,  bie  ©aribalbi  bereits  im  Kriege  ton 
1849  getragen  batte.  Slud?  ©aribalbi*  ©rpebition 
gegen  fltom  1862  war  au*  biefen  21.  gebilbet. 

Hlpenfalf,  bie  aufecrorbentlid)  mächtigen  Half* 
fteinbilbungen  ber  2llpen,  beren  geolog.  21lter  lange 
3eit  in  Tuntel  gebullt  mar.  Grft  in  neuerer  8e»t 
bat  man  bie  ©lieberung  unb  wahre  Stellung  biefer 
febr  r>erfd?icbcnalterigen  21lpentallfteine  erlannt. 

Hon  ibnen  gebören  an:  1)  bem  lertiär  ber  9ium: 
mulitenlalt;  2)  ber  Kreibeformation  ber  (SJofau-, 
Scroen-,  Sd?ratten*,  Spatangen*,  JHubiftenfalf ; 
3)  ber  Juraformation  ber  2lptpd?ens,  ber  9lerineem 
fall,  ber  fog.  iwd?gebirg*lall  im  SJcrner  Cber= 

lanb;  4)  ber  £ria*formation  ber  Sad?ftein-,  SSetter- 
Iteiits  .öallftdttcr:,  ̂ irglorialalt  u.  f.  to. 

»Illpcnflube*,  f.  3llpenDereine. 

"illpcnfrär^c  (Fregilus  graculus  Cuv.),  ein  etwa 
40  cm  langer  unb  82  cm  Uafternber9tabem)ogel  mit 
fdjwarsem,  blau  unb  grün  fd?iUernbem  ©efieber, 
jiemlicb  Wen,  lebbaft  ftegelladtoten  Seinen  unb 
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langem,  geftredtem  unb  gebogenem  gelben  Sdmabel. 
2)ie  21.  bewobnt  bie  Brenden  unb  übrigen  böbem 
ipan.  ©ebirae,  bie  2tlpen,  ben  ̂ aufafud,  .üimalaja, 
bann  bie  bopen  norbafrit.  @ebirge,  ben  2ltla$  unb 
bad  abefftn.  ̂ ocblanb,  bie  (Sanaren,  einige  bobe 
fünfte  inS(bottlanb  unb  Sornwall,  bie  Harpaten, 
ben  ÜBallan,  2lltai  unb  Ural.  [beimmittel. 

•Mlpcnfräutcrtbcc  nad)  Dr.  Sdjmarje,  f.  ©e« 
4llpcttf  urortc,  f.  Hlimatifdjc  Kurorte. 

«Ipeitlaurr»,  f.  Allium. 
illpeulicfttjgra^  f.  Phleum. 
Stlpcnmaucrläufrr,  f.  IBaumldufer. 
SUpcnmcliMc,  f.  Calamintha. 

"Mlpcnniob«,  f.  Papaver  unb  Jafel:  Sllpen« 
pflanjen,  ̂ ig.  7. 

Sllpcnmoirfi,  f.  Safferfalamanber. 

3Upcunclfc,  f.  3llpenpflan|en. 

"sHlpcHpflflu.ic«»  gewöbnlid)  bie  ©ewäcbfe,  bie 
in  öod?gebirgen  bauptfdd?lid)  oberhalb  ber  Sauim 
grenje  oortommen  unb  oon  bier  au*  bdufig  am 

'Jianbe  ber  ©letfeber,  an  ben  Ufern  ber  2llpenflüffe 
in  [Wattigen  Scblud?ten,  wo  ber  Scbnee  lange  liegen 
bleibt,  aud)  in  tiefer  gelegene  ©egenben  beraofteigen. 
Sie  2t.  baben  im  allgemeinen  einen  niebern,  rafem 

förmigen  2öud?*,  lebbaft  gefdrbte  iölütcn  unb  seid?: 
nen  fi6  bdufig  burd)  ftarle ,  oft  wollige  SBebaarung 

au*.  Sa  ibre  s^egetation*periobc  naturgemdB  nur 
eine  lurje  ift  unb  bie  2lu*bilbung  reifer  Samen  oft 

febr  cerjöaert  wirb,  [o  fmb  bie  meiften  21.  au*= 
bauernbe  ©ewddfe;  bie  2Injabl  ber  einjäbngen  bc^ 
trdgt  etwa  4  IM  e;.  ber  ©eiamtjabl.  30a*  ben  21. 
auf  bem  5Bcge  ber  2luefaat  reifer  Samen  perlorcn 
gebt,  erretdjen  fie  burd)  jablreid)e  au*baucrnbe 

Sproffe,  bie  meift  bid)t  gebrdngt  iu-hen  unb  f o  einen 
rafenf örmigen  3Öud)*  oeranlalien.  Jm  we[entlid)en 
äbnlicbe  Üierbdltniffe  in  iöejug  auf  Sabitu*  unb 
£eben*wcife  jeigen  bie  ©cwdcbfe  ber  (alten  3onen, 
unb  e*  ftnbet  fid)  au^erbem  aud)  eine  meitgebenbe 

Übereinftimmuna  j.  *iy  in  ben  3(rten  ber  21.  ber  nörbl. 
Jöalbfugel  unb  ben  ̂ flanjen  ber  arltifdjen  3onc,  fo 

bafj  eine  gemcinfdjaftlidje  21bftammung  unb  ein  ge: 
ineinfame*  ̂ ortommen  beiber  in  frübern  tdltern 
^erioben,  in  ben  fog.  ©lacialperioben ,  wobl  al* 

ftdjer  angenommen  werben  barf.  —  3n  botan.  ©dr- 
ten  bat  man  bie  21.  mit  Grfolg  fultiuiert.  öaupt-- 
erf orberni*  für  bie  3u*t  im  licflanbc  ift  möglicbflc 

^Diebergabe  aller  Stanbort*;  unb  llimatifd)en  ,4h*;- bdltniffe  ber  alpinen  ̂ Regionen  jener  2lrten.  Man 
pflanjt  am  beften  auf  tünftlid>en  (veranlagen,  bei 
beren  2lufbau  man  iHüdficbten  aur  ba*  natürlid)c 

SBortommcn  ber  ju  tultioierenben  ̂ flanjen  auf  Kalt- 
unb  Urgefteinen  ju  nebmen  bat  unb  jwifd)en  beren 
Steinen  man  cntfpred)enbe,  mit  ber  geeigneten  6rbc 
ju  füllenbe  Üüden  jur  21ufnabme  ber  ̂ flamcn  felbft 
läfet.  !öolle  fiidjtwirfung  unter  alleiniger  Mdfeigung 
ber  Mittagsfonne,  ftete*  geudjtbalten  ber  Kulturen 
burd)  tdgiieb  mebrmal*  wicbcrbolte*  überfpri^en 
felbft  ber  SDege  unb  namentlid)  gute  Scdung  im 
Sinter  mittel*  aufgebdufter  ftarler  Sd?neemaffen, 

.  nad)bem  man  juoor  bie  ̂ flanjen  felbft  mit  Moo* 
ober  5id)tenreifig  überlegte,  fmb  weiter  uncrldfelid). 

Saju  lommt  al*  .v>auptbcbingung  be*  ©ebeiben«, 
bafe  man,  ben  i^crbdltnificn  be*  J?ocbgcbirge*  ent- 
fprecbenb,  bie  Scbneebede  im  grüblinoe  möglicbft 
lange  ju  halten  fuebt,  um  ein  ju  frübc*  treiben  ber 

^fldnjd'en  ju  oerbüten.  Sic  beoorjugtefte  21lpen= 

pflanje  ift  ba*  (?bclwcife,  Gnaphalium  Leontopo- 
dium L.(\.  (inaphaliumunbJafel:  2llpenpflan« 

jen,  m.  3);  ipm  fd)lie|en  fid?  bie  2llpenrofen 
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(2tlmcnraufcb),  Rhododendron  ferrugineum  L. 

(Jig.  9)  unb  Rhododendron  hirsutum  L.  (f.  Rho- 
dodendron), rote  auch  bie  Gbclraute,  Artemisia 

routellina  Vül.  (Jig.  1,  f.  Artemisia),  an.  Huf' 
faüenb  fcbhnhlütige,  meift  tiefblaue  Blumen  baben 
bie  (snjiane,  beren  fdbönfte  2lrt  Gentiana  acaulis  L. 

(jjig.  13)  aucb  all  ©artenpflanje  fcbr  gefcfoälit  ift 
(f.  (In.uan).  Seicht  ift  im  (harten  aucb  bie  Silber- 
rour3,  Dryas  octopetala  L.  (3ig.  12),  ju  jiehcn; 

fcbr  fchwer  bagegen  laffen  ficb  bie  reijenben  Sol-- 
banellaarten ,  beren  jierlicbfte  Soldanella  minima 
Hoppe  (ftig.  2)  ift,  lultiüieren  (f.  Soldanella). 
3wcrgc  unter  ben  31.  fmb  Saxifraga  Bureeriana  L. 

(tjig.  8,  f.  Saxifraga)  unb  Primala  minima  L. 
( gig.  4 ,  f.  ̂rimel).  3$on  ben  (Eampanulaarten  ift 
Campanula  caespitosa  Scop.  (<Jyig.  6)  eine  ber 
fcbönften  (f.  Campanula);  aucb  bie  2llpennel!e, 
Dianthus  alpinus  L.  (ftig.  10) ,  ift  eine  febr  fcböne 
^Mlpenpflanje.  6ine  belanntc  ̂ flanje  ber  niebern 
2llpenregion  ift  Cyclamen  europaeum  L.  (<£ig.  11), 

unrichtig  Sllpenoeiltben  genannt  (f.  Cyclamen). 
Tal  eigentliche  2UpenDeilcben,  Viola  alpina  L. 
(tfig.5),  ift  bem  gewöhnlichen  SNeilcben  febr  ähnlich, 

jebocb  gerucblo*.  SBicI  Seacbtung  nerbient  ber  Sllpcm 
tnobn,  Papaver  alpinum  L.  (^icj.  7),  Wegen  feiner 

großen  gelben ,  oft  aucb  meinen  SBlumen  (f.  Papa- 
ver). Sufeerbem  finben  fub  in  ben  2tlpen  nerfcb iebenc 

Anemonen,  JRanunteln,  ipeibcarten  fomie  gewiffc 
Gramineen  unb  Gpperaccen. 

Sitteratur.  Gbrift,  über  bie  Skrbreitung  ber 
^flanjen  beT  alpinen  iHegion  ber  europ.  Sllpenlcttc 
(3ür.  1867);  berf.,  Sa*  ̂ flanjenleben  ber  Schwei* 

(ebb.  1879);  Sebotb,  Sie  2L  na*  ber  «Ratur  gemalt 
(mit  Sert  oon  ®raf,  4  Sbe.,  $rag  1879—84);  6. 
'Beber,  Sie  2t.  Seutfcblanb*  unb  ber  Stbroeij 
(4.  31ufl.,  4  SBbe.,  3Jcünd>.  1879);  öartinger,  3ltla* 
ber  2llpenflora  (mit  2ert  non  2$.  oon  Salla  2orrc, 

l'fg.  1—36, 2ßien  1881—84 ;  2.  XttfL,  ®raj  1896  fg) ; 
Schröter,  jafcbenflora  be*  Sllpenwanberer*  (5.  Slufl., 

3ür.  1896);  2üünfcbe,  Sie  21.  <3widau  1893);  Her- 
ner, Sie  Kultur  ber  21.  (3nn«br.  1864). 

SUpcnrarte,  f.  ©flblmau*. 

SUpcnrcbc,  f.  Atragene.  fdron. 

Stlpenrofe,  f.  2llpenpflanjen  unb  Rhododcn- 
Sllpcnf al a nmuber,  f.  Sanbfalamanber. 
Hlpcnfecn,  f.  Seen. 

3llpcnfcglcr,  Sögel,  f.  3elfen(caler. 
WttM  twpukm  eine  in  ben  £>od}gebirgen  ber  Scbweij 

meift  im  ftrflbjabr  enbemifebe  gefährliche  SruftfclW 
entulnbung,  gilt  für  eine  %o[Qe  be«  Söhn*. 

II lp enft ra ü r it  unb  «Ipcnba&neit.  Ser  ältere 
Scrtepr  in  ben  2llpen  fuebte  fub  bie  gangbarften 
fache  auf,  hohe  unwegfame  Ketten  oft  auf  langen 
Umwegen  umgebenb,  ben  £dng*tbälern  folgenb, 
bU  enblicb  ein  günjtig  gelegene*  Ouertbal  ben  3u* 
tritt  jum  ftauptfamm  be*  ©ebirge*unb  ein  niebrige* 

^oeb  ben  Übergang  über  benfclben  geftattete.  Sie 
ilUpenpfabe  waren  raub,  bie  ü  berf  cbreitung  berfelben 
mit  Scf  anwerbe  unb  ©efabr  oerbunben;  aber  trofc: 
bem  mürben  bie  2llpcn  com  Slltcrtum  bi*  auf  unfere 
3cit  immer  häufiger  überfebritten.  Ser  dltefte  be= 
tanntc  f>cerc*mg  über  bie  2llpen  aefebab  etwa  um 
3ss  ü.  (5br.,  ale  Scllonefuä  feine  ©allier  über  ben 

sJ)tont^©en^ore  fübrtc.  3bm  folgten  bie  ßenomanen, 
mdbrcnb  bie  5*ojcr  unb  l'ingonen  ben  ©rofeen 
St.  iöernbarb  überftiegen.  über  roelcben  ̂ afe  $aw 
nibal  gegangen  ift,  läfet  fidj  bei  roiberftreitenben 
Slngaben  nidbt  beftimmt  entfebeiben,  nielleicbt  über 
ben  ÜJtont  Öcneure.  5Ro*  loo^abre  fpäter  bauten 

bie  SRömer  nod>  nicht  baran,  Straften  burd?  bie 

1  ?tlpen  iu  legen.  3"  ber  röm.  Äaiferjeit  waren  f ol 
genbe  17  $äffe  gangbar  (barunter  6  fahrbar): 
1)  ber  Küftenpafi  nach  Wallicn,  2)  (Sol  b^lrgentiere, 
3)  SWont^eneoTe,  4)  3)tont  =  geni* ,  5)  Äleincr 
St.  SBernharb,  6)  ©rofter  St.Jöernbarb,  7)  Simplon, 
8)  Sutmanier,  9)  93ernbarbin,  10)  Splügen,  11)  Sep- 

timer, 12)  Siiüer,  13)  iRefcbcnfcbeibed  unb  Slrlbera, 
14)  »renner,  15)  ̂ ledenpaft,  16)  $ontafelpar>, 

17)  5)imbaumer  ffialb.  Söei  ben  beutfeben  Maiier- 
jügen  nach  Italien  mürbe  (nach  Chlmann)  ber  38eg 
über  ben  örenner  66  mal,  über  ben  ®roften  5Bern 

barb  20  mal,  über  ben  Septimer  17  mal,  SRont-- 
CSenil  13  mal,  Kleiner  Semharb  4  mal,  £utmamer 

8  mal,  9Kont=©<ninre  1  mal  unb  ber  2Seg  bureb 
Körnten  11  mal  eingefchlagen.  9Jon  biefen  »lpen= 
ftraften  ftnb  jetjt  eimelne,  mie  ber  Scptimer,  ber 
Korntauern  unb  bie  toölterfebarte,  »erßbet  unb  !om= 
men,  mie  faft  alle  Saummege,  nur  noch  für  ben 
örtlichen  Hlcin©ertehr  in  JBetracbt;  anbere  fmb  fabr 

bar  gemacht,  noch  anbere  überfebient  morben.  SBis- 
in$  19.  3abrb.  war  mit  2(udnabme  beS  ©renner, 

ber  1772,  be«  Gol  bi  2enba,  ber  1782,  unb  be*  2lrl- 
berg,  ber  1786  notbürftig  für  ben  Söagenoertcbr 

hergeftellt  würbe,  teiner  biefer  Strafscmüge  fahr-- 
bar;  bie  ̂ agen  mußten  am  ,\ui;o  be*  ©ebirge*  3er: 
legt,  ftüdmeife  auf  Saumtieren  binubergcfdjlcppt 
unb  auf  ber  anbern  Seite  miebcrjufammengefeM 
werben.  Scn  erften  Hnftofe  jur  (fntwidlung  be* 

'Jie^e*  fahrbarer  2(lpenftrafjen  gaben  bie  ital.  $elD 
jüge  Napoleon*  I.,  ber  1800—6  bie  Simplonftrafce, 
1802  bie  Strafte  über  ben  <Uiont:©eneDre  unb  1803 
—10  bie  über  ben  SKont'Seni*  bauen  liefe.  Sann 

folgte  1818—23  ber  Sau  ber  IBembarbiner:  unb 
Sblügenftrafee,  1820—  26  ber  ̂ ulierftraftc,  1820 
—30  ber  ©ottbarbftraftc,  1820—25  ber  Stilfierio* 
ftrafec,  1861—66  ber  ̂urfaftrafee.  Srür  ben  iBau 
foldjer  2llpenftraften  bieten  bie  SBeft*  unb  ÜÄittd= 
alpcn  gegenüber  ben  Dftalpen  ben  Vorteil,  bafe  bie 

langen ,  tief  eingefdmittenen  ̂ luftthälcr  meift  un^ 
mittelbaren  eintritt  jum  £>auptiamm  geftatten.  ̂ tn 
ben  Cftalpen  ift  bie  ü  berf  cbreitung  mehrerer  ̂ äffc 

notwenbig,  aber  bafür  geftattet  in  ihnen  bie  Mc: 
brigteit  unb  3ugdnctlid?teit  ber  3ocbe  eine  reichere 

(fntmicflung  be*  Cifenbabnnehe*.  ^abrftraften  unb 
Gifenbabncn  «ermitteln  je^t  faft  einjig  ben  ®roft= 
nertebr  ber  2üpen;  non  ben  Saumwegen  tommen 
hierfür  nur  noch  wenige,  wie  etwa  ber  ©rofte  St. 
iSernbarb,  einigermaften  in  5ktradjt.  Gin  grofteT 
Scbienengürtel,  bureb  ba*  SRhönetbal,  bie  febweij., 

bapr.  unb  öfterr.  öoebebene,  ba*  weftungar.  Jöügel= 
I  lanb  unb  bie  s£oebene  gelegt,  umhiebt  in  weitem 
1  Kreife  ba*  3Upengebiet.  Ser  duftere  2(hfcbnitt 
biefe*  Dunge*  wirb  mit  bem  innern  oerbunben  im 
S.  burch  bie  (£ornicbebahn,  bie  bie  Sllpcn  umgebenb 

Idng*  ber  'J)iittelmeer(üfte  oon  Warfeille  nach  ©enua 

führt  unb  fid)  burd?  bie  Sinien  Sanona^Goni-Jurin 
unb  ©cnuasSleffanbria  an  ba*  Sbabnnct*  ber 

ebene  anfd>lieftt ;  im  0.  burd)  bie  üinie Xvitft- 3iume= 
2(gram.  Sie  £*auptpunfte  biefe*  SRinge*  werben 
burd)  jablrcidje  Duerftrafeen  unb  Sahnen  oertnüpft, 

bie  jum  Jeil  burd?  2dng*linien  miteinanber  r>er^ 
bunben  ftnb.  Sie  Wtchtigften  biefer  Ouerübergdnge 
fmb:  bie  Strafte  über  ben  (Sol  bi  Jenba  (1890  m), 
bie  bei  ÜRcntone  oon  ber  Cornicbebabn  abzweigt 
unb  bei  (5uneo  bie  Gifenbabn  nad>  lurin  erreicht; 

|  bie  Straften  über  ben  (£oI  bella  lUabbalena  (auch 
i  (Sol  be  riUrgcntiire  ober  (Eol  be  Carcbe  genannt, 

'  1995  m)  unb  über  ben  2Jlont:@enepre  (eifcnbabn 
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«eplant,  1854  m),  bie  bei  @ap  an  ba«  fransöüfdje, 
bei  ßuneo  tcfp.  Culy  an  ba«  oberital.  Skbnnefc  ftd) 

anfd)Uefcen;  bie  il'iont-  Cent«  sSBabn  ($ipon*Gpanv 
b£rp:9Jtobane:  Jutin),  bie  burd)  bie3weißlinie(Sulo}: 
Ci>cnf  mit  ben  fd?weij.  Bahnen  oerbunben  ift,  unb 
bie  Strafte  (Iber  ben  Kleinen  €t.  SBernpatb,  bie  von 
3Ubcttüille  burdj  ba«  Jpal  ber  Sfere  bmauffteißt, 
fid)  bei  Slofta  im  Jpale  bet  Sora  Saltea  mit  ber 
Strafte  unb  bem  Saummeae  über  ben  ©roften  6t. 

v-iternbarb  >  [30 l a v t i g snv 21  o [ia )  Derbinbet  unb  bei ,  >  u  v  c  a 
ba«  oberital.  93apnne&  erreid?t.  ill«  £dnß«linie  Der« 

binbet  bie  fünf  lefctßenannten  ̂ Jiäftc  bie  Gifenbabn, 
bie  oon  2loißnon  burd)  ba«  Jpal  bet  ̂   urance  nacb 
Gap  unb  über  ben  ©ol  be  (a  Soip&aute  (1166  m) 
nad)  ©renoble  füprt  unb  bann  bet  3f£re  nad) ,  bie 

ü)Jont=ßcniö  iuui'  frcuu'Tib,  nad)  Sllbertoille  hinauf 
fteißt;  von  Her  au«  führt  eine  $oftftrafte  übet  3Jti» 

g£De  (1121  m)  naa>  Sallancbe«  im  Jbal  bet  v'luw 
reo  fle  ftd)  teilt,  um  einerfeit«  fluftabwärt«  nad? 
©cnf,  anbererfeit«  fluftaufwärt«  nad)  ßbamonir 
unb  übet  ben  faprbaren  $aft  ber  JJte  >  noire  nad? 
lUartißnp  im  Dtyönetbal  ju  ßelangen. 

3Beiter  im  Dften  bi«  jum  Srenner  werben  bie  fahr: 

baren  Straftenjüße  etwa«  jablreidjer,  wäbrenb  be- 
jfißlid)  bet  Sapnen  unßefdbr  ba«  ßleidje  S3ert?ält= 
ni«  hefteten  bleibt.  9Jom  ©enfet  See  au«  fübtt, 
bie  (jreiburaer  itlpen  umgebenb,  bie  Simplonbahn 
butd)  ba«  vtponetpal  hinauf  bt«  ©riß,  wo  ftd)  an 
biefelbebie  Simplonftrafte  anfcbltefttj  bie  bei  Slrona 
ba«  ital.  93abnne&  erreicht.  Sie  frortietiunfl  ber 

3Japn  Don  ÜBriß  nad)  Slrona  ift  aeplant.  Sie  ©Ott' 
barbftrafte  fübrt  Dom  SBierroalbjtfittet  See  burd; 
Uti  unb  Jeffin  jum  2aßo  3Jlaßßiote.  3n  biefelbe 
münben  bei  93ia«ca  vom  SBorberrheintbal  ber  bie 
£utmametfttafte  unb  bei  Slrbebo  bie  Strafte  über 
ben  93ernbarbtn;  füblid)  jweigt  bie  Strafe  übet  ben 

ÜJtonte-Senere,  SBellinjona^ußano,  ab.  Sie  ©Ott; 
barbbabn  unb  bieSDlonte^eener^Sabn  würben  1882 
bem  93etrieb  überßeben.  2tm  reid)ften  entwidelt  ift 
ba«  Straftennefc  be«  febweij.  Äanton«  ©raubünben. 

$on  ber  SBabnlinie,  bie  Dom  3üridjer  unb  öoben- 
j ee  ber,  bie  b\tl  ftlanfe  ber  ©lamer  2llpen  umßebenb, 
im  bfinbnertfdjen  SHbeintbal  bi«  6pur  Dorbringt, 
;meißen  fid)  brei  Cuerftraftenäüge  ab:  Don  SDtalan« 

fübrt  eine  Strafte  burd)  ba«  s$rättigau  in  ba«  SaDO« 
unb  über  ben  ftlüelapaft  (2390  m)  in  ba«  ßnßabin, 
überfteißt  bann  ben  Ofenpal  (2155  m),  um  in« 

"l'lünftertbal  ju  ßelanßen,  unb  münbet  bei  ©lum« 
in  bie  gtofte  Strafte  be«  iHefd?enfd?cibed.  SBon  6bur 

fübtt  lüblid)  bie  «obete  Sttafte»  übet  bie  Senjet-- 
beibe  (1551  m)  unb  ben  Aiilier  in«  Snßabin  unb 
übet  bie  ÜJlaloja  nad)  GpiaDcnna;  bie  untete  Strafte 
siept  ftd)  oon  Gbur  rbeinwärt«  bi«  iReidjenau,  wenbet 
ftd)  bann  füblid)  in«  be«  &interrbein«  unb 
eneid)t  über  ben  Splüßen  ebenfall«  Sbiaoenna,  oon 
reo  fid)  eine  Sab,  n  uim  (Eomer  See  unb  u  r  Station 
£ecco  be«  oberital.  Sabnnc^e«  binunterjteb.  t.  3)urd) 
bie  Scbpnftrafte  unb  bie  2)äooferftrafte  werben  biefe 
brei  Straftcnjüße  miteinanber  berbunben;  ton  ber 

le^tern  jweißt  bei  Sloeneu  bie  Sllbulaftrafte  ab,  bie 
über  ba«  ßleicbnamiße  3od>  ba«  ©nßabin  erreiebt  unb 
fid)  übet  ben  ÜBetmnapaft  nad)  $itano  im  Seltlin 
fortfefet.  3)ie  roeftlid?fte  2?ertebr«ftrafte  Cfteneid)« 
roirb  burd)  bie  Hrlbetßfttafte  unb  bie  1884  eröffnete 
Slrlberßbabn  oon  Slubenj  nad)  bem  ;^nntbal,  unb 
t>on  bet  Sttafte  über  ba«  JRefdjenfdjeibcc!  ßebilbet, 
bie  fid)  bei  Sponbiniß  teilt,  um  einerfeit«  burd) 

ba«  @tfd)tl)al  abwärt«  93o$en  an  ber  18rcnnerbab.n, 
anbererfeit«  über  ba«  Stüffer  3»d)  SBormio  unb 

i'rnrftauä  flcimcrfatirni'ßfjifon.    14.  Hnfl.  I.. 

ba«  95eltlin  ju  erteidjen.  Xiefe  ©ruppe  oon  Quer« 
ftraften  witb  oon  brei  ßtoften  £duß«ftrafienjüßcn 
ßefteuit.  SBon  bet  Qnbftation  93tiß  bet  Simplo;i« 
babn  füptt  eine  Sttafte  burd)  ba«  Cberwatli«  unb 
über  bie  ?\ml a  in«  Urferent^ial  unb  über  bie  Cber= 
alp  (2052  m)  in  ba«  9lb.eintbal,  um  fid)  bei  Sbur 
wieber  an  ba«  Safrvnefe  aniujcblieften.  $er  mittlere 
iidnß«ftraftenjuß  wirb  Dorn  SnMbal  oorßejeidbnet. 
^m  lehnt  et  fid)  mit  bet  URaloiafttafte  bei  Sbia> 
oenna  an  bie  Splüßenftrafte  an,  fübrt  bann  ba« 
Gnßabin  abwdrt«,  erreidjt  bei  ̂ inftetmün;  ba« 

titolifd?e  Cbetinnt^Kil  unb-bei  Sanbed  bie  3ltlbetß- 
babn.  Son  %  au«  bem  bapr.  Cberlanbe  münben 
in  bie  Strafte  be«  fymtbal«  bie  brei  $oftftrafteii 

über  ben  ̂ ernpaft  (1250  m)  au«  bem  Vedjtbalc 
i  ̂üffen^elr« ,  Gif enbabn  aeplant) ,  über  ba«  See* 
felb  (1176  m)  au«  bem  Üoifacbtbale  (^artenlirdjens 
3irl)  unb  über  ben  Stdjenfeepaft  (925  m)  au«  bem 

*.kiftad)tbale  (leßernfec^enbad)).  2)et  fübliAfte 
Sttaften^uß  enblid)  {weißt  bei  (SoUco  bon  bet 
Splüßentoute  ab  unb  jiept  ftd)  butcb  ba«  Skltlin 
aufwdtt«,  überfdjteitet  ben  Slpricapaft  (1234  m) 

unb  ßelanßtDonbemäJalßamonica  übet  bielonale; 

fttafte  in  ba«  SBa(  bi  Sol  unb  Sal  bi  9ion  unb  bi :i- 
au«  nad)  San  OJtidjele  an  bei  ̂ Btennetbabn. 

Sie  ©renje  jwifd)en  ben  9tt)ätifd)en  Stlpcn  unb 

ben  Sauern  wirb  Dom  Kreimer  aebilbet^  über  beffen 
^od)  Strafte  unb  Sabu  ba«  fyinßebtet  mit  bem 
(Jtfcbßebiet  Derbinben.  3m  ?R.  fd)lieftt  bie  SBabn  bei 
iRofenbeim,  im  S.  bei  Verona  an  ben  Sd)ienen= 
aürtel  rinß«  um  bie  Sllpen.  öftlid)  Dom  Brenner 
bi«  ju  ben  Duellen  ber  iRur  binbert  bie  ßewaltiße 

iBerßmauer  ber  >>c b t  u  Jauern  bie unmittelbate # abt* 
oetbinbunß  quet  butd)  ba«  Slpenfpftem;  etft  weitet 
im  Dften  ßeftattet  bie  3uadnßlid){eit  unb  ßetinße 

ööbe  bet^oepe  miebet  bie  (fntwidluna  be«  Sttaften= 
uc^e«,  jußleid)  abet  aud)  eine  fo  teidpe  dntf  altunß  be« 

iSabnnefce«,  baft  bie  ̂ abrftraften  ijjre  ehemalige  SBe» 
beutunßßroftentcil«emßebüfttb^aben.  Siewidmaften 

$ertebr«wege  öftlid)  Dom  brennet  ftnb  bie  folßen; 
ben:  Don  Saljbuta  fübrt  bie  ßifenbab.n  burd)  ba« 
Saljadjtbal  unb  $ritjtbal  über  (Sben  (856  m)  in« 
6nn«tb.al,  wo  bei  ÜRabftabt  ber  Straftcnjuß  über 
ben  SRabftdbtet  Jauern  (1738  m)  in«  ÜJlurtbal  unb 

über  ben  ftatfd)berß  (1641  m)  in«  Srautbal  ab' 

peißt,  weld)e«  et  bei  bet  Station  Spittal  bet93ab^ns 
Linie  ÜHatbutß^Jtanjenßfefte  erreidjt;  bie  fübl.  ftorU 

fefiunß  biefer  ̂ Route  wirb  burd)  bie  ̂ oftftrafte  ac-- 
bilbet,  bie  bei  Jaroi«  bie  99abn  Derläftt,  um  über 

ben  «rebil  (1162  m)  burd)  bie  TylitfcberUaufe  unb 
ba«  äfonsotbal  ©örj  ju  eneidjen.  ©n  jmeiter 
Srraftenji^  fübrt  Don  Steor  an  ber  ©nn«  (bi« 
©rünburß  93abn)  burd?  ba«  Jpal  be«  SteDrfluffe«, 
aelanßt  übet  ben  Spbtnpaft  (945  m)  in«  Jbal  ber 
linn«,  über  ben  Sflottenmanner  Jauern  (1265  m) 

nad)  ̂ ubenburß  im  .urtpal  unb  über  ben  Lb 
bacperiattel  in«  ̂ aoanttpal,  wo  er  bei  sBolf«berß 
bie  33af)n  wieber  erreid?t;  al«  Jortfe^unß  biefe« 

Skß«  maß  bie  ̂ oftftrafte  über  ben  äoibl  (1370  m) 
aelten,  bie  Don  Rlaßenfurt  über  bie  flarawanten  ine 
Jbal  ber  Saoe  fübrt.  Sie  britte  5iertebr«ftrafte  wirb 
Don  einer 6if enbabn  aebilbet,bieim3idjadbie3npen 
burd?fd)neibenb,  bei  St.  SJalentin  einerfeit«  unb  bei 

Slmftetten  anbererfeit«  oon  ber  Sinie  ffiien'Sals= 
bura  füblid)  in«  6nn«tbal  abjweiat,  wo  fie  ba«  ©e^ 
fäufe,  ben  wilbftbönen  Surd?brud?  ber  Gnn«  bur* 
bie  Cfterreicbifd)en  flalfalpen  berührt;  bei  Seljtbal 
wenbet  fie  fid?  nad;  SO.  unb  erreid?t  burd?  ba« 
Raitens  unb  Ciefmgtbal  St.  üJlidjael  an  ber  SDlur, 
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burd)  bereit  Jfal  fic  anftetgt,  um  Dort  Sterfling 
aud  über  ben  Sattel  fort  9Jeumarlt  (888  m)  baä 
©lantbal  »nb  ficb  gabe!w>  einerieit*  Billacb  an  ber 
Drau,  anbererfettS  Älagenfurt  ju  erreichen.  Bon 
Billacb  au«  fübrtbieBontebbababn  über  Jarois,  roo 

bie  Sinie  bureb  ba$  Saoetbal  nad)  l'aibad?  abjioeigt, 
bann  über  Bcntafel  unb  ba£  ital.  Bontebba  unb 
burd)  bas  fiellatbal  nad)  Ubtne,  roo  fte  ficb  an  bie 

Sinie  Benebig:Jrieft  anfaMiefjt.  TteoierteBerlebre: 
linie  ift  bie  Semmeringbabn  ton  Sien  nacb  ©raj, 
Saibach  unb  trieft.  Sur*  bie  3»oeigbabn  oon  Brud 
an  ber  Mur  nacb  St.  Michael  fteben  bie  beibenBabm 

fpfteme  in  unmittelbarer  Berbinbung.  —  8U3  ̂ äng*= 
linie  i[t  ju  oerjeidjnen  im  9t.  ber  .fiohen  Jauernlette 
bie  Ciienbabn,  bie  bei  Sörgl  oon  ber  Öinic  9Ioien* 
beim-^nn^brud  abjroeigt,  über  M  lububel  unb  &cd>- 
filjen  (969  m)  in^Untcr^iUnjgau  unb  Bongau  fübrt 

unb  mit  ber  Saljburger  i.'inie  oereinigt  SRabftabt  er* 
reidit,  bann  bas  Gnn*tbal  hinabführt  unb  bei  Seljj 
tbal  in  bie  Bahn  bur*  ba«  ©efdufe  einmünbet. 

Bon  9t.  ber  fchlicfeen  ficb  al$  ̂ ufabrtelinien  bie  j 
Strafte  oon  Saljburg  über  Dtcicbenball  unb  ben 
Steinpafe  nach  Saalfelben  an  ber  Saalacb  unb  bie  ! 

Giienbabn  3lttnang:©munben^fcbl:?luffec:  Selj=  i 
tbal  an ;  uon  S.  ber  bieBoftftrafie  über  ben  Tburnpafi  , 

(1275  m)  r>om  Ober-^Jinjgau  nad)  Ätfcbübel.  ̂ m  j 
3.  ber  ftoben  Jauern  jtoctgt  bie  Buftcrtbalbabn  bei 

ber  <vran)enefeftc  oon  ber  Brennerlinie  ab,  über- 
fcbjreitct  bas  Tobladjer  5elb  (1204  in)  unb  giebt  fid> 
ber  Trau  unb  bem  Sörtber  See  nad)  über  ifieitj, 
Spital,  Billacb  unb  Mlagenfurt  nach  2Jtarburg  an 
ber  Trau,  reo  fte  bie  Semmeringbabn  erreicht.  Bei 

Jobla*  münbet  in  fie  oon  S.  ber  au?  bem  Shnpqjo* 

tbal  bie  präduige  Straba  b'3Ulemagna.  9leben  bieien 
\v.uptoertebr*rocgen  ber  Oftalpen  befteben  in  bem  I 
überall  äugänglidjcn,  oon  tiefen  Jlufetbalern  buvdv 
furebten  ©ebiete  no*  eine  SDtenge  oon  Straften  oon 
faum  geringerer  Bcbeutung,  unb  namentlid)  oon  ber 
Semmeringbabn  aus  fteigen  mehrere  ̂ meigbahneu 

burd>  bie  roeftlid)  ficb  öffnenben  Seitcntbdlcr  hinauf, 
irShrenb  nad)  D.  bie  Sinien  ©ra(v  Steinamanger, 

Ikagcrbof-tfanijfa  unb  Steinbriiden<3(gram  ba* 
BerlcbrSnefc  ber  Dftalpen  mit  bem  ungar.  Bahn* 
f nftem  oerfnüpfen.  3ablreicber  ftnb  bie  ftahrftraften 

unb  Cifenbabnen  in  ben  nörbl.  unb  fübl.  Sllpenoor- 
lanbcrn,  f o  in  ber  fchroeij.  unb  bartr.  Mochcbene,  im 
nieceröfterr.  .fiügellanbe  unb  ber  Boebcne. 

^olgenbeö  ift  eine  überftebt  aller  fahrbaren  *3p5fTe 
über  bie  .<Sauptroafferfd?cibe  ber  Jllpen  in  ihrer 
Reihenfolge  oon  SBeft  nad)  Oft:  Gol  bi  Jcnba 

(1890  m),  Gol  be  S?arAe  (1995  m),  sMont:©eneore 
(1854  m),  Mont^Genie  (2084  m;  ber  Tunnel  ber 

SWont-(5eni'>:2khn  geht  in  1295m  <Söbe  unter  bem' 
Gel  be  grentö  [2528m]  bureb),  Kleiner  St.  Bernbarb 
(2157m),  Simplon  (2010  m),  St.©ottbarb(2114  m;  ! 
Giienbabntunnel  in  1154  m  ftöbe),  Vulmanier 
(1917  m),  Bernbarbin  (20(53  m),  Splügen  (2117  m),  I 
Maloja  (1811  m),  Berninapafi  (2330  m),  Ofen=  I 
paf?  (2155  m),  ÜHefdienfcbeibed  (14!>5  m),  Brenner  ! 

(1362  m;  überfchient),  JHabftäbter  Jauern  (17.'W  m),  : 
:Hottenmanner  Jauern  (12(J5  m),  Schoberpafi 

(849  in;  überfchient),  ̂ rebicbl  (1227  m;  Gifeubahn-  j 
runnel),  Seeberg  (125-1  m),  Ricberalpel  (1220  m),  I 
.«ühnerreith  (1144  m),  Semmering  (980  m;  (?tfen-  | 
bahntunnel  in  897  m  .Ciöhe). 

Vittcratur.  .<S.  2Re»er,  Jie  Siomerftraneu  in 

ber  rchrei-,  (in  ben  '^Mitteilungen  ber  Slntiquari: 
febeu  WeffUfcbaft»  in  Zürich,  XIII,  1861);  J)übi,  Tie 
:Hömerfira|en  in  ben  iHlpen  (in  bem  «Jahrbuch  beo  1 

Schwei  jer  ?llpenflub*»,  X 1 X— X  X I) ;  Cblmaun,  Xie 
Sllpenpdffe  im  Mittelalter  (in  bem  «Jabrbud?  für 
febroeij.  ©efebiebte»,  III  u.  IV) ;  Dümler,  Sie  RdnttP 
jüge  ber  beutfehen  Äaifer  (in  ben  «t^reuft.  3abr^ 
hüdjern»,  XXIV) ;  von  Liebenau,  Tie  febroeij.  ?Upen= 

paffe  unb  ba$  ̂ oftroef cn  im  Webirge  (4?ern  1892). 
SUpcntbnmtan,  f.  (  alamintba. 
511  pentr uppen  (Alpini),  eine  befonbere  ©at= 

rung  ber  ital.  ̂ »fanterv,  jur  beftänbigen  !öc- 
road)ung  ber  Jllpentbdler  unb  }ur  ̂ erteibigung 

ber  ̂ tlpengrenje  beftimmt.  Qi  giebt  7  aftioe  iHcgi: 
menter  mit  22  Bataillonen  unb  75  Gompagnien, 
22  Gompagnien  ber  Mobilmiii)  unb  22  Bataillone 
mit  75Gompagnien  Jerritorialmilij.  Bercaffnung : 
umgeänberte*  SJettcrligercebr,  Mehilaber  nad)  So 
ftem  ̂ itali,  Säbclbajonett.  Uniform:  blauer  iHod, 

afdjgraue  Jöofe,  lur^er  buntelblauer  Miabmantel, 
febroarger  ftiljbut  mit  9iabenfeber,  Schniirfchubc 

mit  l'einroanbgamafcben.  3igl.  aua>  bie  franj.  £x- 
ganifation  ber  ©ebirgdjäger  (Chasscurs  dits  de 
montagne,  f.  b.). 

■JlHjcntictlfftcn^f.JllpcnpflanjenunbCvclamcii. 
■illpcitPcrciuc,  Jllpentlubs,  Vereine,  bie  bie 

Turrbforfcbung  ber  ?llpenroelt  jum  .iulo  haben. 
Ter  erfte  berf elben  mar  ber  engl.  Alpine  Club,  ein 
herein  non  Bergfteigern,  ber  1857  jufammentrat 
unb  feinen  Siti  ju  Öonbon  hat.  Seine  Mitgliebcr 
haben  ftd?  bur*  eine  SHcibe  ber  fübnften  Berg: 

fahrten  bemertlicb  gemacht,  beren  Grgebnifie  in  meh- 
reru  glänsenb  auogeftattctcn  Serien  nicbergclegt 
finb.  Unter  biefen  ftnb,  aufeer  perfajiebenen  Ü'lono 
graphien  einjelncr  Mitglieber,  mie  j.  5B.  Pon  Jon 

ball ,  Shomper  unb  «jref bfielb,  beroorjuheben :  ba>> 
^.raditmert  «Peaks.  passes  and  glariers»  (2  Serien, 

4Bbe.,yonb.l860— G2),bertrefflichci<Alpiue(;uide» 
(2.  Shtft.,  3  53be.,  1872—74)  oon  Ball  unb  ba£ 
«Alpine  Journal»  (feit  Mdrj  1863).  Ter  Berein 
jdblt  475  Mitglieber,  bie  bauptfäd?lid>  bie  SBeftalpeu 
bereifen,  unb  oon  benen  aud)  mehrfach  Grpebitionen 

in  auftereurop.  ©ebirge,  namentlich  in  ben  tfauta: 
fu*  unb  Himalaja  unternommen  mürben.  Tent 
Alpine  Club  folgte  ber  öfterreidrif che  Sllpcn» 
oer ein,  ber  ftd)  im  9ioo.  1862  bilbete.  Tic  ÜHe= 
fultate  feiner  Arbeiten  ftnb  in  ben  ■  Mitteilungen  » 
(2Bbe.,  ©ien  1863—64)  unb  beren  Aortfettung. 
bem  « ^ahrbud)  be»  Cfterrcidjifcben  ?llpenpcrcin£  » 

(9Bbe.,cbb.l865— 73), niebergclegt.  Ter  Schroet- 
ter 2Üpenllub,  ber  feit  2lpril  1863  beftebt,  ftellt 

(ich  al?  feine  nddjfte  ?lufgabe  bie  Sicferung  einer 

lebenbigen  Grlfiuterung  ju  Tufour*  topogr.  SItlae 
ber  S*meij.  Ter  Beretn  jerfällt,  mte  bic  meiften 
in  Seitionen  mit  mecbfelnbcm  Borort,  gegenwärtig 
40  Seltioncn  mit  ungefähr  4100  Mitgliebern.  Übet 

feine  Slrbeiten,  beren  grßfete  bie  Bermeffung  bes- 
Rhönegletfcher*  ift,  berichtet  ba§  «3abrbucp  be* 
Schmeijer  Jllpenllub*»  (Bern  1864  fg.),  mclcbe*  mit 
trefflid^en  Marten  au^geftattet  ift.  Organ  ber  roinan. 
Seftionen  iit  ba*  <■  I/Ktlio  des  Alpes»(©enf  1  S70f  g.). 
Ter  ̂ talienifcfcc  iUlpcnoerein  (Chili  alpino 

Italiiino),  befien  ©rilnbung  juerft  im  3lug.  18i'>3 
angeregt  rourbe,  ftellt  bic  natunoiffenfd>aftli*e  Gr= 
forfchung  ber  Sllpen  mie  aud?  bes  Slpcnnin  als 
y>auptuoed  feiner  Begebungen  obenan  unb  giebt 

feit  18(55  ju  Juriu  bav  «Ilollettino  del  Club  alpino 
Italiano»  unb  feit  1882  bie  «Kivista  mensile" 
herauf.  Seine  9)litglieberjahl  betrdgt  4668. 

Mai  18('»9  erfolgte  ju  München  bic  ©rünbung  beß 
Teutfchcn  Sllpenoereinei,  ani  beffen  Bereint= 
gnng  mit  bem  Cfterreichifchen  1874  ber  Teutfcbe 
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unb  Cfterreid^tfc^e  Alpenperein  entftanb, 
ber  gröfete  unter  allen  alpinen  Vereinen.  Gr  ift  in 
celtionen  gegliebert,  beren  eine  pon  ber  ©cneral= 
perfammlung  beS  herein*  auf  bie  Stauer  pon  brei 

fahren  sunt  Sorort  gemäblt  roirb;  au*  ben  Tlit- 
gltebern  biefer  Settion  wirb  ein  Gentralausfdnif»  gc- 
roäblt,  ber  mit  ber  Leitung  ber  ©efebäfte  be$  SBcreina 
unb  mit  ber  Ausführung  ber  pon  ber  ©eneralpcr= 
fammlung  gefaxten  ©efdjlüfic  betraut  ift.  91ad>  bem 
etanbe  Pom  HUfirj  18%  beiafc  ber  SBerein  231  <cel 

tionen  mit  über  36  OOO  (Anfang  1897 :  3«  442)  WH- 
qliebern.  Sie  brei  gröfeten  Settionen  ftnb  (18%): 
^tünchen  mit  2920,  Auftria  in  Sien  mit  1720  unb 
Berlin  mit  1650  2)litgltebern.  Sie  Übätigfeit  bc* 
herein*  ift  foroobl  eine  roiffenfdjaftlidje  als  aud> 
eine  praftiiebe.  An  regelmäßigen  SBeröfientlidjungen 

liegen  oor:  «3eitfd?rijt  beä  Seutfd?cn  Alpenpereinö» 
(1869—73),  «3eitf*rift  beS  Seutfdjen  unb  Cfter= 
rcidnfdjen  Alpenperctnä»  (feit  1874),  «iUtitteilungcn 
be*  Scutfd?en  unb  ßftcrreicpifcbeu  Alpenperein*  > 
(feit  1875).  Aucb  gab  er  eine  Pon  berporragenben 
ftorfdjern  bearbeitete«  Anleitung  ju  tpilienfdmf  Hieben 
^eobaebtungen  auf  Alpcnrcifen»  (5  Abteil.,  9Hüna\ 

1879—82),  einen  «AtlaS  ber  Alpenflora»  (500  <8latt, 
pon  £>arrtnger,  2ert  pon  SallajJorre,  4  $be.,  ebb. 
1884;  2.  Aufl.  1896),  ferner  «Sie  Grfcbliemmg  ber 
Cftalpen"  (3  JBbe.,  ebb.  1892—94)  unb  «(»efebidite 
be*  Seutfcben  unb  Cfterreidnidien  Alpenperein?» 
(ebb.  1894)  perau*.  Ser  herein  giebt  au*  Marten 
unb  Panoramen  beraub,  bic  als*  Beilagen  311  ber 

>Britf4rtift>  erfdjeinen.  Als  berporragenb  mifjen- 
fcbaftlicbe  Arbeiten  unb  Unternehmungen  finb  ju  er- 

wähnen :  Sie topogr.  Aufnahme  beeSJercbteägabcncr 
(Gebiete* ,  bie  geolog.  tfartierung  ber  tfarroenbeb 
gruppe,  ©letfdjertermeffungen  in  bcnöoben  Sauern, 
ben  Ühtbaler  unb  Ortleralpen ,  bic  Grridjtung  bei 

meteorolog.  £>ocbftation  erften  langes  am  Sonn- 
blidgipfel  (3095  m),  gemeinfam  mit  ber  £fterreid?i= 
|  eben  ©ef  ellfdmf  t  für  iÜleteorologie,  Unterfudjung  ber 
Wurbrftdje  im  $rcnnergcbiet,Seenmeffungenu.f.ip. 
2>on  großem  Gelang  ift  bie  Z bätigfeit,  bic  ber  herein 
in  ben  Mlpcn  entfaltet  unb  bic  fid>  pornebmlicp  in 
ber  (rrridbtung  Don  Gdmhbütten,  in  ber  Anlage  oon 

^i'egeu  unb  in  ber  Ausübung  unb  ̂ Regelung  bes- 
Aübrermefenä  äufeert.  Ser  herein  befiht  (1896)  150 
odju&bütten,  oon  benen  oicle  beroirtf  cbaftet  finb,  unb 

bat  bic  Alter*--,  3noaliben=  unb  ranfenoerfidjerung 
ber  SBergfübrer  auö  eigenen  Littel  übeniommen, 
wofür  jdprltd)  13550  2)t.  aufgebradjt  werben.  Sic 
Aübrcrfaffc  oerfügt  über  75200  TL  Sen  Rubrem 
im  öfterr.  unb  beutfdjen  Alpengebietc  mirb  oon  ber 
^ebörbe  im  (yinoernebmen  beä  Vereins  bie  0e= 
nebmigung  erteilt;  bebufö  ibrer  Ausbilbung  bat  ber 
herein  oicr  ftänbigc  2cb,rfurfc in  ̂ nn^bruef,  Öojen, 
6aljburg  unb  ©raj  eingeritbtet,  ju  benen  jdfyrlicb 
über  80  ftübrer  auf  JOereinefoften  einberufen  mer- 
ben.  Sie  Ginnabmcn  beS  herein*  betrugen  1896: 
268 145  ü)t.,  bie  Aufgaben  250352  9Jt.  Ser  herein 
gemährt  aud?  Beihilfe  ju  Aufforftungen.  ©Icicbfalls 

im  SDlai  1869  erfolgte  gu  ffiien  bie  ©rünbung  bc-3 

CfterreicbtfAenSouriftcntlubOerfetncSbd- 
tigfeit  anfangs  auf  bie  6ftencid)ifcben  Malfalpcu 
bcfd?rdnfte,  bicfelbc  fpfiter  aber  aud)  auf  fernere 

'Jüpcngruppm  auv,;ubebucn  begann;  er  beft^t  an  60 
3ettionen  mit  8D00  iDlitgliebern.  ̂ m  April  1874 
erfolgte  bie  ©nintuinyi  be§  Club  Alpin  Fran^ais 
ju  ̂ ari#,  ber  42  6ettionen  mit  5293  tVtitglicbcrn 

jdblt  unb  feine  Aufmerff amfeit  nidst  nur  ben  ̂ ran= 
jöfifcben  ©eftalpen,  fonbern  au*  anbern  (Gebirgen, 

I  toie  ben  ̂ prenden,  ©coennen  u.  f.  ip.,  jutpenbet.  Gr 

giebt  ba*  prächtig  auSgcftattcte  «Annuaire  du  Club 
I  Alpin  Francis»  berau*  (feit  1875),  fotoic  ein 

« Bulletin  meusuel»  (feit  1882).  1878  füprte  eine 
Spaltung  im  £  |ten ouH j dvn  Souriftentlub  in  SBten 
iur^rünbungbeS^fterreid^ifd^cnAlpentlubo, 

bem  fidj  bie  jüngem  unb  untemebmungäluftigeru 
SDlitglieber  juroanbten  unb  ber  in  ber  Jolge  ju  einer 

berporragenben  ̂ flcgjtdtte  ber  fportlia>en  6od?= 
touriftit  tpurbe.  Qx  .äblt  607  Witgliebcr,  Pon  beneu 
bie  meiften  ali  treffliepe öodjtouriften  befannt  finb; 

fein  Organ  ift  bic  « Cfterreidj ifdje  Alpcnjeitung » 
( feit  1879 ).  Siefen  bebeutenbern  A.  fd)lieücn  fieb 

jablrciibc  Heinere  an,  fo  ber  Steirif  d>e  ($ebirgä: 
perein  (gegrünbet  18681,  bie  Societä  degli 
AIpinistiTridentini  (gegrünbet  1872),  bie  8  0  - 
ciete  desTouristes  du  Dauphinö  (gegrünbet 

1875),  bieSocietaAlpinaFriulana  (gegrünbet 
1881),  ber  Club  Alpin  Beige  (gegrünbet  1883)« 
bie  Societä  Alpina  delle  üiulie  (gegrünbet 

1883),  ber  Club  Alpino  Ticinese  (gegrünbet 
1886),  ber  9{icberöfterreid?ifdje  Oebirg** 
p  c  r  e  i  n  (gegrünbet  1890)  u.  a.  m.  3nt  ganjen  bc^ 
finben  ficp((5nbcl8%)  in  ben  Alpen  etroa  600  3d?u&: 
bfltten  unb  alpine  UntertunftSbdufer  (220  in  ben 
^Öeft  =  unb  380  in  ben  Dftalpen),  pou  beneu  bic 
meiften  ben  alpinen  Vereinen  gehören  (bemSeutfd^en 

unb  Ci'tcvrcicbifd>cn  Alpenpercin  150,  bem  Club  AI- pino  Italiano  64,  bem  £)fterreidnid?en  Jouriftentlub 

43,  bem  Scbtpeijer  Alpenllub  34,  bem  Club  Alpiu 
Francais  25,  bem  öfterreiebifiben  Alpenllub  3,  unb 
mebrem  tleinen  Vereinen  23).  on  ööben  pon  über 
3000  m  liegen  in  ben  Söeftalpcn  22,  in  ben  Dftalpen 

10  Kütten.  3«  ben  äüeftalpen  ftnb  bie  brei  b.öd  = 

ften  Kütten:  Capanna  Heg.  Margherita  sulla  Punta 
(iuifetti  4540  m  (SR  ontcj9tofa=0ruppe),  Refuge  aux 
Bosses  du  Dromedaire  4450  m  unb  Kefuge  Vallot 

4350  m  (ÜJtoutblanc),  Capanna  della  Cravatta  al 
Monte-Cervino  4114  m  CÜtattcrporn);  in  ben  Oft« 

alpen  (10  über  3000  m):  Capanna  sulla  Disgra- 
zia  3G60m  (iöernina- Alpen),  erjpciaog  =  3obanii-- 
Öütte  3464  m  (©ro&glodner),  SJedjerbauö  3173  m 
(Stubaier  ©ruppe). 

iKad)  bem s3orbilbe ber  A.  b.  aben  fid)  aueb  in  anbern 

(Sebirgen  äbnlia)e  Vereine  gebilbet,  fo  ein  Ungaii- 

fdjer,  ein  ©alijifAer  unb  ein  öicbcnbürgifdjcr  Äai -■ 
patenperein,  ein  5öeS!ibenperein,  ein  3uratlub,  5ßo= 

gefentlub,  Sdpnjarjmalöperein,  6pefiartllub ,  2au- 
nudtlub,  Öiböntlub,  3:b,üringer«2Balb»ajcrein,  ber 

odd)fifd?e  erägebirg^oerein,  »rnci  9tiefcngebirggpcr- 
eine,  ©ebirgsperein  ber  ©raffd^aft  @la^,  ©ebirge^ 
perein  füriööbmen,  ©ebirgöperein  für  bie  fädjf.^ 

böbm.  Sdjroeij  u.a.m.;  ferner  bie Societe Ramond 

jur  Grforfcbung  ber  ̂ Jprendcn,  bie Associacio  d'Es- cursion  Catalana  in  Barcelona,  bic  Norske  Turi^t 

Forening  in  Äriftiania,  ber  Appalachian  Mountain 
Club  in  Softon,  ber  Club  alpin  de  Crimee  in  Cbcffn, 
ber  Club  alpino  Sardo  für  6arbinicn.  (S.  aud) 
©ebirgSerfdilicfiung.) 

311  p entuirtf (tjnf  ten,  t  u  reinen 9iieb,ipirtfd?aften 

in  böbern  ©ebirg^gegenben,  roo  bic  gutterpermer- 
rung,  bed  fallen  unb  feua>ten  ftlimad  unb  ber  turjeu 

s3egetation^seit  balber,  feauptfadjc,  ber  ©etreibe- 
bau  niebt  mebr  mßglid)  ift  (f.  Alp).  Sic  Alpen= 
mirtfdSaft  ift  baS  öauptgemerbe  Oes  öodjgcbirge». 

^et^t  ift  man,  namentlid)  feiten^  bc§  Alproirt- 
fd?aftlid)en  SSerein*  unb  ber  pon  ibm  erridbtetcu 
alpmirtfd>aftlid)en  Seriucb^ftation,  eifrig  beftrebt, 
bie  bi«  babin  im  allgemeinen  febr  pemad?ldtTigtc 
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SBemirtfcbaftung  ber  2tlpen  befonber«  burcb  Dün* 
gung  ju  beben,  infolgebeffen  bet  Grrrag  bebeutcnb 
geftetgert  ift.  SJcolterei,  <$abrilation  Bon  Ä4fe,  3«ej 
«er,  Üttilcbjuder,  Diolteneffig,  feltencr  oon  ©utter, 
nebenbei  bt«n>eüen  2Rdftung  oon  Scbroeinen  mit  ben 
il)coltereirüdft4nben  bilben  Sterbet  bie  äauptquellen 

ber  (Einnahme.  (S.  Sennerei.)  9tad>  bet  ftatift.  2tuf- 
nähme  (1864)  bet  fcblueij.  2llpen  betrdgt  bie  ©e= 
famtfl4cbe  (ohne  SBalb  unb  %tl\en)  11088  qkm, 

ber  Äapitalwert  77186000  ftr«.,  bet  an  bie  @e= 
meinben  u.  a.  ju  jablenbe  SJergjin«  3^  2RUI.  tfrS., 
bie  «njab.1  bet  Hübe  153320,  ber  Stbfee  (f.  b.) 

270389.  ©efamtreinertrag  10,89i  3JiiU.  ftr«.  — 
3Jgl.  Sdja&mann,  Scbroeij.  Älpenroirtfcbaft  (2larau 

1859—66) ;  berf.,  2Upmirtfcbaftlicbe  a$olf«fcbriften, 
2.  IBbdjn.  (ebb.  1873—74);  Anleitung  jum  betriebe 
bet  2t.  (ebb.  1876);  Sie  2t.  bet  Schwei},  hg.  com 
fdjloeij.  Statiftifcben  Sßureau;  Die  2t.  m  Kärnten 

(2  Sie.,  fllagenf.  1873-81);  Bilden«,  Sie  21.  ber 
Scbroeij,  be«  StUgdu*  unb  ber  roeftöften\2tlpenlänber 
(ffiien  1874);  Statiftifdjer  2ltla«  über  bie  Siebjudt 
unb  ÜKilcbnnrtf cfcaft  ber  Scbroeij,  bg.  üon  2tnberegg 
unb  SRengolb  (3ür.  1884) ;  2tlp*  unb  milebroirtf  djaf  t= 
liebe  2Jtonat«bldtter  (rebigiert  von  Sdjatjmann, 
2tarau;  feit  1866: 2llpen=  unb  3urad?ronif ,  tebigiett 
oon  SRöbiger,  ebb.  1887  fg.);  2tnbereag,  ̂ Uuftrierte« 
yebrbud)  für  bie  gesamte  febroeij.  Slpenroirtfcbaft 
C-Sern  1896  fg.).  [alpen. 

Stlpctf,  93af f  e«*,  franj. Departement,  f. 91ieber* 
91Ipe0,  !&aute«=,  franj.  Departement,  f.  Ober» 
alpen.  [Departement,  f.  Seealpen. 

2Ut>c«=3WanHme$  (fpr.  alp  maritim),  ftanj. 
AI  peso,  f.  AI  pezzo. 
AI  pezso  (ita(.),  nach  bem  Stüd.  Der  ̂ Jreis 

ber  SWünjfotten  roirb  gewöhnlich  entroeber  für  je 
100  Einheiten  (j.  93. 100  9tubel  u.  f.  ro.)  ober  aber 

für  ein  Stüd  ber  betrefjenben  SDtünjeinbeit  gejeid?- 
net,  im  lefetem  $<tUe  alfo  A.  p.  3u*üeilen  gebraudt 
man  für  A.p.  bte  falfdje  SBejeidmung  al  peso,  b.i. 
nach  bem  ©eroidjt,  roa«  alfo  etwa«  ganj  2tnbere« 
bebeutet  unb  mit  al  marco  (f.  b.)  jufammenfdtlt. 

SUpf aqri,  f.  Slip. 
211  pf uff  ober  211p treu»,  f.  Drubenfufe. 

Sllph«  (A,  a),  bet  erftc  iöucbftabe  be«  grteeb.  ÄU 
pbabet«,  bilblicb  ber  Anfang  einer  Sache;  2ltpba 
unb  Omega  (al«  leteter  iöudjftabe  be«  2llphabet«», 
fooiel  roie  Anfang  unb  ©nbe. 

311p  bahrt,  bie  ©efamtbeit  ber  in  einer  beftimm- 
ten  Stbrift  unb  für  eine  beftimmte  Sprade  ange= 
roenbeten  33ucbftaben;  bie  Benennung  rübrt  üon 
ben  tarnen  ber  beifcen  erften  3eicben  ber  griedj. 

iJuchftabenreibe,  1H Irha  unb  93eta,  ber.  Die  2lnorb; 
nung  ber  33ucb,ftaben  m  ben  europdifdjen  91.  flammt 
üon  ben  $bönijiem,  üon  benen  bie  ©riechen  bic 

Schrift  entlepnten,  unb  ift  mit  teil« jufälligen,  teil* 
burdj  bie  33efdjaffenb,eit  ber  betreffenben  Spradje 
bebingten  2Jer4nberungen  auf  bie  anbern  europ. 

Völler  übergegangen.  Da«  $rincip  ber  erften  91n= 
orbnung  ift  unermittelt.  Die  SHetbenfolfle  ber  SBuaV 
ftaben  ift  befonber«  au«  bem  ©runbe  unüeränbert 
geblieben,  roeil  bie  33ud)ftaben  im  Cbönijifd?cn  unb 
©ricdjücben  3al>lcnn)ert  batten;  Heine  Unterfdjiebe 

finben  fid)  aber  im  ̂ bönijifdjen ,  ©riedjifcfeen  unb 

i'ateinif(ben.  6ine  anbere,  nad)  lautlichen  ©efuht«: 
punlten  gemachte  9(norbnung  bat  ba«  inbifebe 
(San«!ritj)  91.  unb  bie  Don  ibm  abgeleiteten,  inbem 

fie  bie  93ud)  ftaben  juf  ammenftellen  nadp  ben  Spracb- 
Organen,  mit  benen  bie  l'aute  auSgefprocben  werben : 
©uttuvale,  Palatale,  linguale  (Cerebrale),  Dentale, 

Sabialc.  Diefe  ßinteilung  unb  9lnorbnung  ift  mit 
beftimmten  SÖtobififationen  aueb  bie  jet>t  in  ber 
Spracbnnffenfcfcaft  befolgte.  6ine  topograpbiide 
überfiebt  üon  91.  giebt  iöaüborn*  «2llpbabete  Orient, 
unb  oeribent.  Spracben»  (12.2lufl.,9türnb.  1880).  — 

%l.  Japlor,  The  Alphabet  (2  33be.,  Öonb.  1883). 
(o.  Schrift.)  —  über  ein  allgemeine«  linguiftiiebe« 
91lpbabet  f.  $bonetit.  [fäure,  f.  OTilcbfäure. 

2llpliömi(d)fäurc,  foüiel  srie  ©ärung«mi(cb' 
Alpha  prlvativnm  (lat.,  b.  i.  beraubenbe« 

2t),  bie  grteeb.  ̂ iorfilbe  a-  (4-)  ober,  üor  9iofalen, 
an-  (4v-),  mit  oerneinenbet  Siebeutung,  bem  lat.  in-, 
bem  beutf eben  uu=,  :lo«  entfprecbenb;  3.  93.  a=pep- 
tifcb,  unüerbaulieb ;  autonom,  namenlo«. 
mpbatW  $ob,  f.  2llbb. art«  £ob. 

illpba  ia-  iajtcrbtnbunqcn,  f.  Subftitutionf- 
Wlphtio*,  f.  9llpbeu«.  [probutte. 
3!lpbcn,  Sieronpmu«  Dan,  nieberldnb.  Dichter, 

geb.  8.  2Iug.  1746  ju  ©ouba,  ftubierte  ju  Utrecbt 
unb  Seiben  bie  fteefate,  liefe  ftcb  al«  2tbüotat  ju 
Utrecbt  nieber,  »urbe  1780  ©eneralprofurator  beim 
@ericbt«bof  bafelbft,  1789  JRatunb  ̂ Senfion4rber 
Stabt  fieiben  unb  1793  ©eneralfcfcahmeiftet  ber 
Union.  211«  2lnb.4nger  ber  oranifeben  Partei  legte 

er  1795,  bei  ̂ roflamierung  ber  iBataoifcben  iHe= 
publit,  fein  9Imt  nieber  unb  lebte  jurüdgejogen  im 
«aag,  too  er  2.  2lpril  1803  ftarb.  2t.  jeidmete  fid) 
al«  Sbeolog  unb  öiftorifer,  befonber«  aber  al« 
iliftbetifer  unb  Dichter  au«.  2tufeer  ben  in  antiten 
33et«mafeen  gebiebteten  Oben  finb  betoorjubeben 
bie  Kantate  «Der  Sternenhimmel»  unb  bie  «Kleine 
gedieht  1:1  voor  kinderen»  (Utr.  1781;  neue  2tu«fl. 
1851 ;  beutfeb  üon  ©ittermann,  2. 2tufl.,  Gmbcn  1838 ; 
üon  2lbel,  33erl.  1856).  93on  feinen  dftbetifdben 

Schriften  finb  ju  nennen  oDichtkundige  Verhande- 
lingen» (Utr.  1782).  ©ine  ©efamtau«gabe  feiner 

«Dichtverken»  mit  ̂ Biographie  2t.«  üeranftaltcte 

5«epDeu  (3  S3be.,  Utr.  1838-39;  neue  2lu«g.  1871). 
—  33gl.  Äoenen,  x>.  üan  21.  (2lmfterb.  1844). 

üllphcuiD*  (altgrch.  Alpheiös,  heute  im  Oberlauf 
$lufe  oon  J*ar0t4na,  nach  ber  Bereinigung  mit 
bem  fiabon,  mie  biefer  felbft,  iRuphiä  genannt), 
ber  bebeutenbfte  Jluft  be«  $eloponne«,  an  ©röfee 
etwa  ber  ̂ Rahe  nergleidbar,  entfteht  im  33eden  non 
IHegalopoli«  au«  jmei  fich  nereinigenben  Quelb 
b4cbcn,  bie  in  Sübartabien  unb  im  nörbl.  Japgeto« 

entfpringen,  burchbriebt  in  enger  Sdbludjt  ba«  roeft= 
artabifebe  ©ebirge,  burchftiefet  bie«  öügcllanb  unb 

bie  ebene  oon  (Hu  unb  münbetfcbliefelich  in«3oni- 
f*e  ÜJcecr.  Der  >|lu6,  imSBinter  fehr  mafierreieb  unb 
reifeenb,  ift  im  Pommer  burebroatbar,  aber  troefnet 

nie  ganj  au«.  —  Die  grieeb.  Ethologie  machte  3t. 
utm  Sohne  be«  Ofeano«  unb  ber  Setbp«  unb  m 
flocht  ihn  in  ben  OJtptbu«  oon  2trethuia  (f.  b.). 
ber  rcoht  altem  Sage  mürbe  (2trtemi«)  2tlpheionia 
obet  2Upheiaia  non  bem  ̂ lufegott  geliebt,  ber  fie  bi« 

Sur  SDlünbung  ober  (nach  einer  etwa«  jüngern  3ßen= 
bung  ber  Sage)  bi«  nach  bet^nfelDrtpgia  »erfolgte. 
21.  hatte  in  Otompia  jufammen  mit  2trtemi«  einen 

atlphonC,  f.  3ttfon«.  [2lltar. 
2llp tjüttebor,  f. 2tlfonfino. 
Jtlphorn,  f.  2llpenborn. 

AI  piacer  mal. ,  fpr.  -tütebv),  auch  a  piacere 
ober  a  piaeimento,  b.  h-  nach  ©efaUen,  toirb  in 
mufitali)chcn  SIBerten  über  Stellen  gefebrieben,  bereu 
BortTag  bem  belieben  be«  2tu«führenben  überlaffen 
werben  foll  (f.  Ad  libitum). 

9tlptn,  ju  ben  9tlpcn  gehörig,  in  ihnen  oortom* 
menb,  üon  alpenartiger  Scfchaffenbcit. 
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Alpine  Club,  f.  2llpem>ereine. 

St  lpinc  Stacke*,  f.  ruck*. 
VIpiue     i aü,  f.  £ria*forination. 
Mlpini,$rofper,gemöbnlid)2tlpinu*,ital.3lrjt 

unb  93otaniter,  geb.  23.  9lot.  1553  ;,u  ÜJlaroftica 
im  $knetianifd)en,  ftubierte  ;u  Ißabua  unb  folgte 
1581  al*  3trjt  bem  tenet.  Konful  nad?  Slgtpten. 
Diadb  feinet  :Kücf febr  mürbe  er  1584  SRannearjt  auf 
ber  flotte  be*  2lnbrea*  Toria  unb  nad)ber  $ro 
feffor  ber  SJotanit  ju  ̂Jabua,  mo  er  5.  ftebr.  1617 
ftarb.  Gr  febrieb:  «De  plantis  exoticis»  (SBeneb. 
1627  u.  ö.;  bg.  Pon  feinem  Sobne),  «De  plantis 
Aegypti»  (ebb.  1592 ;  ^Jab.  1640),  «Historia  Aegypti 
naturalis»  (2  äJbe.,  Seib.  1735)  unb  «De  meilicina 
Aegyptiorum»  (Seneb.  1591 ;  Seib.  1745).  Unter 

•Jt.*  mebij.  SBerten  finb  bebeutenb:  «De  praesa- 
gienda  vita  et  morte  aegrotantium»  (33eneb.  1601 ; 
ba.  ton  33oerbaate,  Seib.  1733)  unb  «De  mediana 

raethodica»  ($ab.  1611).  2t.  lieferte  juerft  genauere 
iöeicbreibungen  be*  Kaffeebaum*. 
Alpinia  L.,  ̂ flanjengattung  au*  ber  Familie 

ber  Stngiberaceen  (f.  b.)  mit  gegen  40  2lrten  in 
ben  $ropen  ber  älten  SBelt  unb  auf  manchen 

fein  oe*  Stillen  Dcean*;  ausbauerobe  trautartige 
©erodebfe  mit  trieebenbem  Söurjelftod.  3tmbetann: 
teften  ift  bie  in  Oftinbien  toilb  maebfenbe  unb  aud) 
melfacfc  bafelbft  tultitierte  Stammpflanje  ber  fog. 
(Saig  antmuriet,  A. Galanga&ir.,  beren SRbi?om 
einen  angenebmen  aromatifeben  ©efebmad  unb  ©e* 
rueb  befiftt  unb  be*balbtielfa<b  al*  ©eitürj  bient.  Tie 
©algantrouriel  mar  frfiber  al*  Ilhizoma  Galangae 
aud)  offijinell  unb  mürbe  in*befonbere  al*  Silagen: 
mittel  tn  ber  fog.  Tinctura  aromatica  termenbet. 

m$*M*9,  f.  »tlpini,  Scripte 
itlpircbacb,  Stabt  im  Uberamt  Cbernborf  be* 

toflrttemb.  Sdjmarjmalbtreife*,  in  408  m  fiöbe,  an 

ber  Jtinjig  unb  ber  Sinic  StuttgartsGutingen»S(bil: 
tacb  ber  i&ürttemb.  Staat*babnen,  bat  (1895)  1223 

etang.  Q.,  $ofi,  Üelegrapb,  SRealfcbule,  Spar*  unb 
^orfdjufjbant;  Brauereien,  SBollfpinnerei ,  Stritot= 
rceberei,  tfunftbüngerfabrit  unb  fcoUbanbel.  ̂ n  ber 

s31fibe  Suftturort  Kräbenbab.  Tie  Skncbiftiner-- 
abtei  (1563  mit  hitb.  3lbt  befefct)  mit  j  Junior  roman. 
itirebe  mürbe  1095  Dom  ©rafen  3lbalbert  üon  ÄoOern 
gearünbet,  mobei  ber  9tame  3ollern  »um  erftenmal 

urtunblidb  genannt  roirb.  —  Bat  ©lag,  ©efdjidrte 
be*  Älofter*  3t.  (Strafcb.  1877). 

ttltmarfi  ober  2llpnad)t,  flirebgemeinbe  im 
icbiueii.  ftanton  Unterroalben  ob  bem  SHalb,  bat 
Ü888)  1901 G.,  barunter  158  Gtangelifdje,  unb  be^ 
ftebt  au*  ben  Törfern  5t.  unb  Stab  unb  mebrern 

©eilern.  Ta*  eigentliche  3t.,  ein  ftattlicbe*  Torf 
mit  bübfdjer  ittrebe,  liegt  466  m  ö.  b.  21t.,  6  km 
nörblid)  von  Samen  auf  ber  Unten  Jliatfeite  über 
bem  fumpfigen  SBiefengrunb  ber  Sarncr  3ta;  2  km 
meiter  nadb  Horben,  in  440  m  ööbe,  am  Sfibfufs 

bc*  s}Jilatu*  unb  am  obern  Gnbe  be*  2llpnacber  See* 
ba*  Torf  3tlpnad)*Stab  (©eftab),  ba*  al*  San- 
bung*plafe  ber  Tampfbootc,  al*  Station  ber  Sinie 

5Brienj=i'ujcru  (^rünwibabnl  unb  al*  3tu*gang*: 
puntt  für  bie  söefteigung  be?  <Bilatu*  (3';t  Stun^ 
ben)  unb  ber  ̂ Ulatuöbabn  (f.b.)  febr  lebbaften^rems 
benoertebr  befiftt.  Ter  2Upnadjer  See,  ber  füb= 
ioeftlid?fte  2lrm  be*  3Jiermalbftdtter  See*  (f.  b.,  5,skm 
lang,  bi*  1,5  km  breit),  erftredt  fid\  lint*  unb  reebt* 
von  malbigen  fiöbcn  einaefabt,  al*  ftiller,  fd)ilfiger 
SBafjerfpiegel  von  ber  iDlünbung  ber  Sarner  Sta 

norböftlid?  bi*  |u  ber  taum  400  m  breiten  See»(hige 
«im  3ld?er»  bei  Stan*ftab,  burd)  bie  er  mit  bem 

iBierroalbftätterSee  in  Sierbinbung  ftebt  unb  bie  feit 
1S01  bind)  einen  gemauerten  Tamm  unb  eine  fta> 

baran  ania)Uefecnbe  aufbrebbare  ©itterbrüde  über^ 
brüdt  ift.  ßntlang  feinem  Unten  Ufer  jieben  fid) 
bie  SJrünigftrafee  unb  Brünigbabu  naa>  Sujern.  8lm 
öftl.  Ufer  liegt  am  ̂ ufee  be*  9logberg*  (675  m,  mit 
ben  Krümmern  einer  3)urg)  bie  ̂ uranftalt  9t  o  l  o  d> 

mit  altali|"cb-'falinifd)er  Scbmcfclquelle. 
^tlpuad)  Ztat),  fcbmeii.  Torf,  f. Stlpnacb. 

"Jllprantc,  f.  Solanum. 

ttl)mjarra0,  2aö  (fpr.  -pudjdr-)  ober  Sttpu« 
ruarra*  (arab.  9llbufd?arat),  anbatufifdje  2anb« 
febaft  am  Säbabbang  ber  Sierra  Dlenaba  in  ©ra* 
naba,  begreift  t-ic  jablreicben,  breiträdigen,  burd) 

tief  eingefdjnittene  plufttbdler  gerrennten  fübl.  2lu*= 
läufer  (Sorna*)  biefe*  Scbneegebirge*,  biefe  tiefen 

2bälcr  fclbft  fomie  bie  mit  Orten  überfäeten  Ouer= 
tbäler,  bureb  bie  bie  Sierra  pon  ben  Stanbgebirgen 
Sierra  be  ßontramefa  unb  be  ©abor  getrennt  mirb, 
unb  bie  91orbabbdnge  biefer  ftüftengebirge.  9hir 
ein  3lu*ldufer  ber  Sierra  fteoaba,  bie  Sorna  be 
$ator,  bängt  mit  bem  JHanbgebirge  jufammen  unb 
teilt  bie  Sanbfdjaft  in  bie  meftlidje  unb  öftlicbc  31. 
Tie  31.  mit  ibren  fteilwanbigen ,  gerriffenen  unb 
Deriroeigten  flaltbergen  neben  ben  tiefen,  roarmen 
Übälern  fteeben  in  ©eftalt  unb  ftfitbung  gegen  ba* 
alte  Scbiefergebirge  ber  Sierra  üteoaba  fd?arf  ab. 

3,n  ben  oberften  9tegionen  (in  ber  Sd?i«fertette)  be» 
ginnen  aud)  auf  ber  Sübfeite  bie  tiefen  Sbäler 

Cöarranco*)  bielfacb  mit  bedcnfßrmigen  Grroeite: 
rungen  (©irtu*tbdlern),  in  beren  ©runbe  gemöbn= 
lut  3tlpenfeen  in  ber  &fibe  bon  2900  bi*  3200  m 
liegen,  bie  bie  längfte3«t  gugefroren  fmb.  SJon 

ba  bi*  binab  in  bie  Ouertbäler  jeigen  bie  2t.  SJer« 
treter  aller  europ.  ̂ Jflanjenregioncn  in  biebtet  ̂ ola,e, 
aud)  oerfebiebene  IBemobner,  benn  in  ben  obern 
Legionen  leben  nod)  2)lori*co*  (f.  SJlaurcn).  Tie 
meftlidunSl.  entbatten  bie2bdler  be*  Gabiar  unb 
Örgioa  (Criioa),  ba*  SBat  fiecrin  im  20.,  bie  Stfibte 
Orgioa  (f.  b.)  unb  2anjar6n  (f.  b.),  ben  9lorbabbang 
ber  Sierra  be  (Sontramefa  unb  roerben  burd)  ben 
SRio  ©ranbe  ober  ©uabalfeo  entmäfiert  unb  ibrer 
munbcroollen  91atur  megen  (Sanjarbn  beibt  aud)  ba* 

«^arabie*  ton  ©ranaba»)  ton  ©ranaba  au*  Diel 
befuAt.  3n  ben  öft  lieben  3t.  liegen  bie  Jbalfcifel 

ton  Ujijar  (f.  b.),  Saujar  be  3tnbara;  unb  danjdtar 
unb  ber  ̂ lorbabbang  ber  Sierra  be  ©abor.  3nnfdjen 
biefer  unb  ber  Sierra  be  GontraPiefa  tommt  au* 
ben  Jbdlern  ton  Ujijar  ber  JKio  ©ranbe  be  3tbra 

mm  vJ)littelmeer  berab,  mdbrenb  oft  lieber  bie  3t.  Pom 
Slnbaror  beroäffert  merben,  ber  im  9Uo  be  Stlmeria, 
öftlicb  ber  Sierra  be  ©abor,  jum  3)teere  gebt. 

3Unurirc  (fpr.  -teire),  bie  Ginbeit  be*  frübern 
portua.  unb  brafit.  ©etteibemabe*,  momit  bie  meiften 
fdjflttbaren  Äbrper  gemeffen  mürben.  Ter  3t.  mürbe 
in  2  Weio*  Stlqueire*  (balbe  31.)  ju  2  Ouarta* 
ju  2  Cutata*  ober  Oitata*  eingeteilt;  bie 

Dutata  jerfiel  in  2  91tcio*  Cutata*  ober  Sala» 
min*.  4  21.  bilbeten  1  gang a,  15  5an0a*  °ber 
60  St.  biegen  1  SDloio.  Ter  2t.  mar  in  Siffabon 

-  13,Mi  I,  in  Dporto  =  17,465 1;  in  SRio  be  Janeiro 
battc  ber  3t.  etma  40  1,  unb  man  red)nete  1  2t.  pon 

SRio  be  Janeiro  =  3  3t.  ton  Siffabon;  in  93abia  ba« 
gegen  mar  1 3t.  =  etma  30 1,  unb  man  redmetc  bie= 
fen  2t.  =  2V4  3t.  ton  Siffabon.  —  2lucb  ein  portug. 
<5lüffifllcit*mab,  ber  ?Bote  ton  \  2tlmube,  biefe  3t. 

911quifons  (fpr.  -tifüb),  ©lafurer»,  f.  ©lafur. 
iQIroun  ober  3t  l  r  a  u  n  \v  u  r  I  e  l ,  ber  puppenbalg: 

dbnlicbe  (baber  bei  Solumella  planta  semihominis), 
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fleifd  ige  2BuTjelftod  ber  im  llaffvfdjen  Slltertum  als 
^aubermittel  unb  Slmulet  t  gebrauchten  Mandragora 
(f.  b.)  officinalis  L.,  als  Radix  Mandragorae  nod) 

unldngft  offijinell.  Slbgebilbet  ift  er  febon  in  ber 
öanbidmft  beS  SioSfortbeS  aus  bem  Slnfange  bes 
ti.  3abrb.  (in  ber  öofbibliotbet  311  Sien),  grüber 
fnüpfte  ftcb  viel  Aberglaube  an  ipn.  Ulan  gab  ibm 
menfcblicbe  (meift  männlid)  e)  (Seftalt  unb  nannte  ihn 

?t.(Hlrduncben,8Urune!en),Stlraum,2öur: 
jel»,  SBicbteU,  Grb*  ober  ®algenmänncben 
(boüänb.Pisdiefje,b.i.&arnbiebd)en).  Siefe  würben 
im  beutfeben  Altertum  alä  ftauSgötter  betradrtet,  an 

geheimen  Orten  in  Käftcben  gehütet,  iorglid)  gepflegt, 

j.  93.  prächtig  gctleibet  unb  SonnabenbS  in  sBaner 
ober  SEBein  gebabet,  aueb  wobl  bei  ÜJlabUeiten  be= 

teiligt  (ogl.  Lectisternium),  unb  follten  bem  oer< 
iebwiegenen  Seftfcer  5Reicbtum  (barum  aud)  (Selb* 
ober  £>edmänbi),  ©efunbbett  unb  anbere  irbifebe 
Wüter,  ©lüd  bei  ̂ rojeffen,  Stucfetbartcit  ber  Stauen, 
iöeförberung  ber@eburten  bringen,  leifteten  aueb 
Oralelbienft.  Sic  Gbarlatane  beS  ÜJlittelalterS  oer= 
tauften  fie  um  hoben  ̂ Jrcid.  Sen  meiften  2£ert 
batten  bie  unter  bem  ©algen  gefunbenen,  angeblid? 
entftanben  auS  bem  Samen  eine*  gebängten  Sie= 
beS,  ber  nod)  reiner  3unggcfellc  ift.  Ser  @(aube 
an  bie  SSirtfamteit  ber  St.  ift  in  manchen  ®egenben 
nod)  ie|t  nidjt  oerfebwunben.  Obige  Stbbilbung,  ein 
Sllraunmdnncbcn  in  brei  Slnfichten  (a,  b,  c),  ift 

einem  Sofument  von  1575  in  KepfelerS  «Antiquita- 
tes  selectae  septentrionalcs  et  celticae»  (öannoo. 
1720)  entnommen.  3n  Dielen  ©egenben,  namentlid) 

sJlorbweftbeuticblanbS,  trennte  man  bie  Grfcbeinung 
ganj  von  ber  s}Jflan}e  unb  fafcte  fie  wie  bie  Kobolbe 
(f.  b.)  auf,  bie  als  fnmbe  ober  $ßgel  ©lüd  bringen. 

iUräunrfjcn,  2Uruuefen,  f.Sllraun. 
aumncit,  f.  Sllbrüna. 
Alsatia ,  neulat.  9lame  beS  Clfafe. 

9Uf  atiü,  SeuerverficberungSgefellfcr;af  t  in  Strafe* 

bürg  i.  6.,  f.  Seueroeriicberung. 
Sllfe  ober  Sllof  e  (Alosa  Cup.),  Siftbgattung  ber 

^•amilie  ber  geringe,  unterfdjeibet  fid?  von  ben  cdjten 
geringen  burd)  bie  leicht  verloren  gebenbe  iöejab- 
nuna.  Ser  2eib  erfdjeint  jufammengebrüdt  unb  an 

ber  üöaucbfantc  burd)  vorrretenbe  Schuppen  fägen= 
artig.  SieStugen  ftnb  von  einem  vorbern  unb  einem 
hintern  Slugenlibe  fo  bebedt,  bafi  nur  ber  mittlere 
Seil  in  Sorm  eines  fenfredjten  Ovals  frei  bleibt.  Sic 
eigentliche  St.,  ÜJiaif ifdj,  SHutterbering  (Alosa 
vulgaris  Cup.),  mit  metallifcfogrünem  iHüden,  golb: 
gldnjenben  Kiemenbedeln  unb  Seiten,  filbermei&em 
iöaud),  einem  buntein  verwaiebenen  Sd?ultcrfled  unb 
jablreiajen  fpi&cn  Samellcn  auf  ben  innem  Ki< 

bogen,  lebt  im  IRittelmeer  unb  in  ber  Korbfee,  itcigt 
im  (yrübiabr  in  bie  Slüife  unb  tebrt  im  Horben  balb 
in»  iDceer  jurüd.  jtöan  fängt  fte  mit  Stngcln,  Stellen 
unb  ÜRcuien.  Sie  roirb  bi*  60  cm  lang  unb  2  kg 

t'cbroer;  ibr  jyleifdj  ift  moblfcbmedenb,  geiunb  unö wirb  am  iHbcin  bemjenigen  beS  Salm«  am  nä(bftcn 

gefd£dt)t.  Scbmer  311  unterfebeiben  oon  ber  St.  ift 
&ie  (jintc  (Alosa  finta  Cup.),  bie  in  tfarbc,  ̂ öejab: 
tumg,  ®ejtalt  u.  f.  ro.  ganj  übereinftimmt,  aber  auf 
ber  innern  Seite  ber  Miemenbogen  nur  turje ,  bidc 

Sornen  trägt.  J(i:i';crbem  unterffbeibet  fie  fub  aber 
babureb,  bap  fie  nur  balb  fo  grofe  unb  fdjroer  reirP 
mie  bie  St.  unb  fpäter,  im  .^oebtommer  (^uli),  in  bie 
Slüffe  auffteigt.  3?aS  Sleifd)  ber  Jinte,  bie  man  bäufia 
für  eine  junge  St.  bielt,  ift  meid?  unb  meuig  fd?mad= 
baft.  3)ie  grofeen  italieniidjen  St.  fteigen  aus  bem 
iDteere  auf,  beiften  IS  b  e  p  p  i  e  unb  fmb  wenig  gef  d?äht ; 

bie  tlcinern  bagegen,  bi&  */•  k8  fdjwer,  bie  in  ben 
Seen  laidjen,  werben  erttaebfen  Stgoni,  ganj  iung 
St  n  t  e  i  i  n  i  genannt,  oft  in  grofccn  Tiengen  gefangen 
unb  gelten  amSomcrSec  für  einen  ber  beften  Sifdje. 

AI  seooo  (itat.),  f.  Seccomalerei. 

AI  seg-no  (fpr.  (enjo)  ober  Dal  segno  (ital.; 
ÜJlufit),  b.  b.  beim^eidjen,  »om,Seid?en,  lieber« 

boluna  eineö  SlbfdmtttS  oon  bem  3«i*en  'S.  an. 
3ttfen  (bän.  St  13),  eine  jur  preul.  ikeoin} 

SdjleSroig^olftein  gebörige  3niel  im  Kleinen  iöelr, 
ift  oon  bem  Scnlanbe  burcp  ben  St  Ifen»  ober  HU< 
f  unb  getrennt,  ber  19  km  lang,  in  feinem  nörbl. 
Seite  bis  4  km  breit ,  in  feinem  iüblidjen  bingegeu 
iebr  fdjmal  ift,  eine  iiefe  oon  7  bis  21  m  bat  unb  an 
ber  fcbmalfteu  Stelle  (etwa  250  m)  bei  Souberburg 
oon  einer  Sdjiffbrüde  überfpannt  wirb.  (S.  Karte: 

öannoper,  Sd)leS»ig  =  t>olftein,  3Jraun  = 
febweig  unb  Olbenburg  beim Slrtifel Hannover 
l- vciun >] .  Sie ^nfel umfaßt 321  qkm;  ibre  gröfite 

t'änge  beträgt  30,  bie  gröfjte  ̂ Breite  17  km.  «ic  ift 
iebr  fruchtbar,  bat  fdjöne  Salbungen  mit  vielem 
^lüilb,  fifebreiebe  ̂ anbfeen  unb  wirb  gut  bewirtfd»af= 
tet.  üöerübmt  ift  bie  Cbftbaumjudjt.  Sic  üJlitte  beS 
iJanbeS  jeigt  eine  JReibe  oon  Mügeln  mit  flacber  Stb- 
baebung  nad?  ben  Küftcn  ju.  Scr  böcbfte  Zuritt  ift 
ber  80  m  bobe  öügeberg  (öögebjerget ).  Sie  3niel 
maebt  ben  größten  Seil  beS  Sonberburger  KrciieS 
aus.  Sarin  liegen  bie  frübern  abligcn  @ütcr  beS 
ÖcrjogS  oon  Stuguftenburg,  bie  Stabt  Sonberburg 
unb  ber  Rieden  Stuguftenburg.  §m  nörbl.  Seile  ber 

jftnW  ber  $leden  Horburg  (bän.  sJtorbborg)  mit  ben tieften  eines  SdjloffeS,  baS  anfänglich  SJurg  St.  biefe. 

Sen  f übweftl.  Seil  ber  3nf el  bilbet  bie  öalbinfcl  H  c  - 
teniS(Kainä*),bieburd)  baS6örup.-.v>afi  abge- 

trennt wirb  unb  auf  beren  fübl.  Spifce  ficb  ein  Zeucht: 
türm  befinbet.  (Sal.  Söring,  Sübrcr  burdj  St.  uub 
Sunbewitt,  2.  Stuft,  Sonbcrb.  1884,  uub  lieuefter 

SübreT  bureb  Flensburg  bis  St.,  £>amb.  18'J0.) 
&  e  f  cb i  cb  1 1 1  cb  e  S.  $n  nädjftcr  9Mbc  Schleswig* 

gelegen,  ift  bie^niel  ftetsoon  ftrategifdjer^ebeutung 
gewefen.  ißon  b«cr  auS  unternahmen  bie  Säuen 
28.  sMai  1848  ben  Slngrtff  gegen  ©eneral  Ballett, 
wie  aud)  bei  SrangelS  Singriff  5.  ̂ uni  bie  bän. 
Sruppen  oon  St.  auS  Derwenbet  würben,  ̂ iacb  ber 

^efchung  ber  Süppelcr  ööben  13.Stpril  1841»  buid» 

bie  Sacbfen  unb  kapern  unb  per  Söcfeftigung  bei  - 
felben  bcutfd>erfeitS  verlor  St.  als  StngriffSpunlt 
feine  3Dicbtigfeit.  ̂ m  Seutfcb^Sänifcben  Kriege  Don 
1804  war  bie  Eroberung  ber  von  10000  Sänen 
unter  ©eneral  Steinmann  befetiten  ̂ nfcl  St.  burd? 

(General  >3ermarth  von  3Mttenfelb  eine  ber  glänjenb- 
ften  ̂ affentbaten.  Ser  Übergang  erfolgte  29.  ̂ uni 

Digitized  by  Google 



Aljeitgeiiinten  —  Alstroemeria 
455 

mittels  booten  unb  Pontons  in  oier  ßolonnen  unter 
©encral  oon  ÜJtanitein.  Gine  fteferoebrigabc  unb 

nod)  eineanbere  folgten  über  bcn  Sunb,  f  obaß  febliefs* 
lieb  18000 $reufien  auf  A.ftanben.  SBeim  35orfe  Äiär 
tarn  es  u  einein  lebhaften  ©efeebt,  bas  fieb  erft  6  Ubr 
früh  ju  (fünften  bei  Greußen  entfernt d  auf  ben 
imben  oon  Sonberburg  mar  ber  leßte  bartnädige 
Stampf.  Sic  brennenbe  Stabt  Sonberburg  mürbe 

genommen.  .'Im  folgenben  I age  mar  bie ^nfel  ganj 
oon  ben  5)dnen  geräumt,  gür  bie  an  ber  Grobe 
rung  oon  A.  beteiligten  preuß.  Jruppen  mürbe  ein 
(5rinnerungstrcu3 ,  bas  Alien  treuj,  geftiftet. 
Später  mürben  bie  aus  früberer  3«it  oorbanbenen 
itefeftigungen  umgebaut.  Sonberburg  roarb  mit 
mebrern  ftarten  gaits  (baruntcr  namentlicb  bas 

gort  öerroartb  nörblid)  oon  ber  Stabt)  ausgestattet 
unb  bie  Süppclftellung  Pciftärtt,  mobureb  bte  iHeebe 
oon  Sonberburg  ju  einem  aueb  naeb  ber  Seefeite 

bin  moblbcfeitigten  Sammelplätze  für  glottenabtci; 
luiigen  umgefebaffen  rourbe. 

illfciigcmmeu,  f.  ©emme. 
2Ufcnfrcu \,  f.  Milien. 
atlfcu,jbaliu,  9tame  ber  Strede  ̂ ünfter^aü 

ferslauteru  ber  s4Jfäljifcbcn  Gifenbabnen  (f.  b.i. 
Otlicrqniub,  Stabtbejirt  oon  2Bien  (f.  b.). 

311.?  reib.  1)  ÄreiS  in  ber  bell  ̂ rovins  Cber* 
beffen,  bat  (1895)  36526  (j.  in  84  (Semeinben.  — 
2)  stretsftabt  im  S?reis  A.,  an  ber  Scbmalm  unb  ber 
iiinie  ©ieftctvgulba  ber  Cberbeff.  Gifcnbabn,  Siß 

eines  Amtsgeriebts  (2anbgeriebt©ießen),  Streisbau=, 
iHent-,  3oUamtes  unb  jroeier  Oberförftereien,  battc 
1890:  4120  (?.,  barunter  110  Äatboliten  unb  217 

Israeliten,  1895:  4290  Q.,  <poftamt  jroeiter  Älafie, 
Jelegrapb,  altes,  interejfantes  JHatbaus,  ftaatlicbe 

Ütealtcbule  (6  Üteal*,  2  öotfcbuKlaifen),  böbere  3l&t>- 
cbenfebule  unb  SBoltsfebuIe,  3iolfsbant,  öorfebufj 

taffc;  gabrifation  Pon  Jabat,  deinen»,  halbleinen* 
unb  Skmmroollroaren. 

ttldbaufett,  SDtarttflccfcn,  f.  Ältsbauien. 
Mlelcbcn ,  Stabt  im  ÜHansfelber  Seetreis  bes 

preufe.  JHeg.^ej.  SNerfeburg,  4  km  oon  ber  ©renjc 
bes  üoerjogtumS  Anbalt,  lints  an  ber  Saale,  ift 
3igi  eines  AmtägeriebtS  (ßanbgericbt  ©alle  a.  S.), 
3oll*  unb  Steueramtes  erfter  Älaffe  unb  ber  3Mref* 

tion  ber  2)ampffd?leppiebi?labrtSgefellfebaft  «(*lbe 
unb  Saale»  unb  bat  (1895)  4242  barunter  147 
Äatboliten,  ̂ oftamt  jteeiter  Klaffe ,  Jelegrapb, 
eoang.  Stirebe  St.  (Säcilie,  tatb.  Stirebe  (1873), 

Jöoltsfdjule,  ̂ atbauS  (1880);  3uderfabrit,  Saiier* 
müble  (Giebel  &  iÖlapboff),  Sebinbauerei  (Sebü&e), 

!&mtgefebäft,  3ucterrüben*  unb  Stümmclbau.  —  A., 
trüber  ©raffebaft,  tarn  naeb  bem  lobe  beS  lebten 
©rafen  ©ero  bureb  beffen  £odjter  an  Siegfrieb  oon 

ctabe.  9taa)  bem  Jobe  oon  bellen  Ururentel  .t>ein= 
rieb  rourbe  bie  öerrfebaft  1138  oon  feiner  Butter  an 
bas  öoebftift  QJlagbeburg  oertauft  unb  von  biefem 
1479  an  bie  Herren  oon  Slrofigt  erblieb  verlieben, 
»ans  ©eorg  oon  Ärofigt  oertaufte  1747  baS  Mttcr* 
gut  A.  an  ben  gürften  oon  Anbalt:35c)iau. 
3Uf6 . . .  (magpar.,  fpr.  allfcbob),  in  }ufammcn= 

gefegten  ungar.  Ortsnamen  oft  oorlommenb,  beißt: 
Unter...,  lieber.... 

ttlfd^cqcr,  ungar.  Tiame  bes  Äomitats  Untere 
roeißenburg  (f.  b.)  in  Siebenbürgen. 

illfö  Jlubin  (flam.  Dolnji  Kubin,  b.  i.  Unter: 
Äubin),  ©roft;©emeinbc  unb  fcauptort  bes  ungar. 
Stomitats  Aroa,  lints  oon  ber  Slroa,  über  bie  eine 
grofee  fteineme  SBrüete  fübrt,  bat  (1890)  1G13  meift 
floroat.  unb  lutb.  Q.,  *oft  unb  Selegrapb. 

Alsophila  K.  Br.,  gamgattung  aus  ber  Familie 

ber  Gpatbeaceen  (f.  b.).  s^an  tennt  gegen  60  Arten, 
bie  fämtlieb  ben  2ropengegenben  angeboren,  ßs 
fmb  bobe  Saumfarne  mit  fcblantcn  Stdmmen  unb 
großen,  mebrfaeb  gefieberten  Sldttern.  (Sinige  Hrten, 

\Jb.  A.  australis  (f.  Jafel:  ©efä^trpptogamen, 
ejta-  4),  merben  ibres  feböneu  ffluebfes  balber  bäufig 
in  Sarmbäufetn  tultioiert. 

W^ftWb,  f.  2llfen. 
in l üab cu ,  Tor* im Sheis ajtülbcim a. b. ftubr bes 

preufe.  3teg.-33ej.  2)ü ff elborf.  an  ber  Mupr,  bot  (1895) 
707ä  Q.,  Soolbab,  Stinberbeilanftalt,  Steintoblen: 

bergbau  (3eebe  3L,  Slttiengefellfcbaft,  mit  990  2lrbei= 
tem  unb  1895:  396000  t  Ausbeute). 

SUftcb,  3lob-  öeinr.,  reform,  ibeolog,  geb.  1588 
ju  SallerSbacb  bei  Serborn,  auf  ber  j>oben  Scbule 

lu  rtrbüxn  gebilbet,  roarb  1615  ̂ rofeffor  ber  "^bi- 
lofopbie,  1619  ̂ rofeffor  ber  Jbeologie  ju  Arborn, 
liebelte  1629  naeb  ffleifeenburg  in  Siebenbürgen 
über,  roo  er  8.  3loo.  1638  ftarb.  Seine  Jpauptroerte 

finb:  «Cursus  philosophici  encyclopaedia»  (ütx- 
bom  1620;  neue  Aufl.  als  «Scieuiiarum  omuium 
encyclopaedia  Septem  tomis  distineta»,  ebb.  1630) 
foroie  uMetbodu3  s.  theologiae  octo  libris  tradita» 

(ebb.  1623).  Aueb  bat  A.  ?ait  alle  leile  ber  2beo-- 
logie  unb  ̂ bilofopbie  in  Äompenbien  bearbeitet. 

Alfter ,  ein  52  km  langer,  für  Hamburg  ivid= 

tiger  reebter  "Jlebenflufe  ber  ISlbe,  entftebt  im  Üim» 
bagener  3)rud>  im  ftolfteiniieben  unb  fliegt  fübrodrts 

auf  immburg  ju.  <öei  Gppenborf,  taum  5  km  oon 
Hamburg,  ift  bie  A.  16  m  breit,  bilbet  bann  einen 
tleinenöee,  bie©rofee  ober  Außenalfter.  2>er 

Jlufe  ift  fifebreieb;  feine  Sdjiffbarfeit  roirb  bureb 
11  Sebleufen  vermittelt,  ̂ n  ber  Stabt  bilbet  er 
als  Jöinuenalfter  (aueb  Alfterbaff  in  genannt) 
ein  vierediges  «affin  von  etroa  1750  m  umfang, 
bas  mit  ben  umliegenben  ̂ romenaben  unb  Straßen 

einer  ber  iebönften  vU-untte  Hamburgs  ift.  öicrauf 
burebfließt  bie  A.  bie  übrige  Stabt  unb  fübrt  ibr 

Gaffer  burdj  mebrerc  Handle  ober  ̂ leete  ber  Glbe 
ju.  3)ieie  gleetc  liegen  jur  3eit  ber  Qbbe  balb  troden, 
ba  bas  Söafier  ber  A.  nidjt  ausreiebt,  fic  ju  fpeifen, 
aber  beim  Steigen  ber  #lut  füllen  fie  fieb  rafd?.  Gin 

Zeil  bes  Alfterroaffers  fübrt  in  unterirbifeben  Ab- 
juastanälen  ben  Unrat  ber  Stabt  in  bie  Unterelbe. 

»Ift  oii  (fpr.  ablftn),  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebaft 

Gumberlanb,  am  Spne,  in  292  m  öobe  auf  bem  AI* 
fton=3Jtoore,  in  tabler  ©egenb,  50  kra  im  0.  oon  Gar; 

lisle,  bat  (1891)  3384  (*.,  ̂ abritation  oon  33aum= 
molimaren  unb  vJ{äbfaben  unb  in  cor  Jlabey  od?bfen, 
iBlci-,  Stupfer:  unb  Silbergruben. 

Alatonla,  f.  AD'tonin  unb  Sitarinbe. 
ül Ift ou tu,  ein  Altaloib  in  ber  Alstonia  con- 

stricta  F.  3/«//.,  einer  jur^amilicber  Apoepnaceen 
gcbörigen^flame;  eS  bilbet  roeißc,  bitterfebmedenbe 

Stroit  alle ,  bie  fiep  lädt  in  Altobol,  -MWx,  ü'rlovc- form  unb  todjenbem  2öaffer  löfen.  2)aS  A.  roirb 
oon  engl.  3irgten  als  Antifepticum  unb  Stimulans 
foroie  bei  tppböjen  unb  ÜJlilepfiebern  oerorbnet. 
Alstroemeria  L. ,  eine  naeb  bem  febroeb.  e - 

taniter  unb  tfanbroirt  StlaS  greiberrn  oon  AI* 
ftrömer  (geb.  1736,  gejt.  1794)  benannte  9fIaiUfrU 
gattung  aus  ber  gamilic  ber  Amarpllibaecen  (f.b.) 

mit  gegen  40  Arten,  ausfcbließlieb  im  rodrmern  Ame= 
rita,  ausgejeidjnct  bureb  meift  oieltopiige,  oft  tnollige 
SBurjelftöde,  bobe»  einfaebe,  ber  ganjen  Sänge  nadj 
beblätterte  Stengel  unb  bolbig  ober  trugbolbig 

gruppierte  aniebnlicbe,  lebbaft  gefärbte  Blüten  mit 
feebsblätterigem  ̂ erigon.  «erfdjiebene  Arten  finb 
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beliebte  3ierpflanjen.  93on  letttern  ftnb  bemerten*= 
roert  A.  aurantiaca  Don  (mit  faft  5  cm  langen  S8lü- 
ten,  bereit  vier  äufiere  Blätter  crangegelb,  beten 
beibe  innere  purpurn  geftretft  ftnb)  unb  A.  versicolor 
Ruit  et  Pavon.  beibe  au«  (Sbilc  (mit  Pon  2Betfc 

bureb  2Maftrofa  bi«  Drange*  ober  Safrangelb  Pa= 
riierenben.aufterbem  noeb  geftreiften  unb  gebeerten 

SMüten).  9Jtan  fultioiert  fie  in  köpfen  unb  übermin» 
tert  fie  in  froftfreien  SRäumen  ober  pflanjt  fte  auf 

fonnig  gelegene,  gut  mit  Stetnfcbutt  brainterteüBeete 
tn  fanbtge  van b -  unb  üftoorerbe  unb  f(bü|t  bie  s^flan= 
jung  befonber«  in  ber  erften  3eit  gegen  ftarfe  JRegcn= 
güffe  unb  im  SBinter  gut  gegen  ftroft  unb  einbringen; 
be«  Scbncemaffer.  ©egen  ba«  «erleben  ber  Knollen 
beim  Umpflanzen  ftnb  bie  A.  fet?r  empfinblid?. 

Sllt  (ital.  alto  unb  contralto;  frj.  haute-contre), 
Dom  tat.  altus,  b.  i.  boeb,  biefe  urfprünglidj,  nämlicb 
oor  ©infübrung  be«  Sopran«,  bte  ̂ 6^ere,  über  ben 
2ritor  binau«gebenbc  9Jtännerftimme,  aueb,  ftalfetto 
(f.  ftalfett)  genannt,  bebeutet  aber  jefct  umgelebrt 
bie  tiefere  Stimme  bei  grauen  unb  Knaben.  Ser 
31.  ift  nad)  biefer  mobemen  SBejeicbnung  bie  groeite 
ber  oier  öaupttlajfen  per  menfd>li<ben  Stimme  unb 
fommt,  wie  jebe  ber  brei  übrigen,  in  oerfebiebenen 
8lbftufungen  por.  üRan  unterfebeibet  bauptfdcblicb 
einen  tiefern  unb  böbern  8t.  Ser  Umfang  be«  erftern 

reidjt  ungefäbr  com  (leinen  f  bi«  jum  jmeigeftriebe: 
nen  f  (f.  Gingeftricbcn),  roäbrenb  bie  ©renjen  be« 
[entern  um  einen  bi«  jmei  2öne  beber  }u  fetten  ftnb. 
Sem  Umfange  nad)  fällt  ber  böbere  31.  mit  bem 

üJtejjofopran  jufammen,  unb  beibe  Stimmen  mer* 
ben  oft  miteiuanber  permecbfclt ,  ftnb  aber  bureb  bie 

natürlidje  Struftur  ber  Stimme,  ba«  9teßtften>er= 
bältni«,  leidjt  ju  unterfebeiben.  Ser  31.  beftebt  auo 
jroei  Stegiftem  (f.  Stimme),  beren  Sdjeibe  ungefähr 
beim  cingeftriebenen  h,  beim  Knabenalt  meift  einige 

Stufen  tiefer  liegt.  —  3n  ber  Z onfa&lebjre,  ponug«= 
weife  im  oierftimmiaen  Safce,  nennt  man  31.  bie 

jrocite  Dbcrftimmc.  $n  ber  Snftrumentalmuftt  roer* 
ben  bie  ̂ nftrumentc,  bie  bie  jroeite  Dberftimme  »er» 
treten,  burd)  ba«  oorgefehte  «8tlt»  bejeiebnet, }.  3). 
3Utt>iole,  ältpofaune  u.  f.  to.  3Utfd)lüffel  ober 

3llt  jeitben  beifit  bie  bem  Umfange  be«  81.  entfpre- 
djenbe  nnroenbuna  be«  OSdjlüffel«  auf  ber  britten 
Sinie  be«  9lotenfoftem«. 

Vit,  «ebenflufe  ber  Sonau,  f.  3lluta. 
Vit,  JHub.,  3tquarellmaler,  geb.  28.  8Iug.  1812 

ju  ffiien,  erbielt  oon  feinem  Steter  3atob  8L  fünft- 
lerifdjen  Unterridjt,  befuebte  bie  3ttabemie  ju  SBien 
unb  nabm  bann  an  ben  Stubienreifen  be«  SBatcr« 

teil.  Gr  roibmete  ftcb  mit  befonberm  CSifer  bet  ̂ }ro= 
fpettens  unb  Strcbitetturmalerei  unb  malte  jablreidje 
3lnft(bten  au«  ben  3tlpen,  ben  öfterr.  Sdnbern  unb 
SJaoern.  1874  erbielt  er  pon  ber  Regierung  ben 
Auftrag  ju  einem  Gptlu«  pon  Sarftellungen  ber  ber* 

ponagenbjten  iöauroerte  be«  öfterr.  Haiferftaate«. 
3lucb  fem  söruber  granj  3t.,  3trd)itctturmaler, 

geb.  16.  8lug.  1821  ju  fflien,  burd)  feinen  iBater 
unb  bann  an  ber  SÖiener  8ltabemie  unter  2)an= 

baufer  unb  ftupelroiefer  gebilbet,  arbeitet  »orjug«-. 
roeife  in  3lquareU.  Sein  ßptlu«  «Uöien  einft  unb 

ieht»  befinbet  ficb  im  *»efi|»  be«  Äaifcr«  »on  öfter* 
reieb.  8t.  lebt  in  3Bien. 

VUäi  (türt.;  ebinef.  Äin^ftban,  b.  b.  ®olbberg), 
ber  nörbl.  ®ebirg«faum  be*  ßftl.  öodjaften  auf  ber 

ruff. ■■  ebinef.  ©renje  (f.  Äarte:  Sibirien  II.  3tl» 
tai:5iailalfec).  Jyrüber  nannte  man  ben  ganjen 
oielfad)  gruppierten  ©ebirgäranb  ̂ interafien«  Don 

83—143  öftl.  I'.  oon  Oreenmicb,  oon  ben  bfunga= 

rifeben  Ebenen  am  Saifanfee  bis  \w  ben  Äüften  M 

CcbotftifAen  SReetf ,  8tltaifcbe*  ®ebitg#- 

f  pftem.  Ta  iebod)  jenfeit  be«  103.°  öftl.  S.  anftatt bed  meftöftl.  fRormaloeriauf«  ber  üffiedrfel  ber  ©dnge 
unb  bie  Dcorbofrridjtmtg  ber  Äetten  eintritt  unb  ein 
neue«  ®ebirg«fpftcm  von  oerftbiebenem  geolog. 
8llter  anbebt,  oerftebt  man  na<b  3Uer.  oon£>um 
bolbt«  Vorgänge  unter  3Utaifpftem  nur  bie  ©ebirge, 

bie  jnüfdjen  47  unb  55°  nörbl.  SJr.  oon  83—109 
öftl.  S.  ober  btö  )u  ber  obern  Selenga  unb  bem 
obem  Drcbon  in  einer  £<Snge  oon  etwa  1500  km 
fid?  erftreden  unb  bie  CueUgebiete  be«  3rtpfdj,  Db 

unb  3emfiei  umgeben.  $)ai  »eftlid)fte  unb  £>aupt; 

glieb  bie[e«  Spftem«  ift  ber  bi8  2000  m  bobe  3L  in 
engerm  Sinne.  93on  ibm  jtoeigen  öftlicb  uvablcn 
förmig  bte  Äetten  be*  Sajanifcben  ©ebirge«  (f.  b.), 
be«2annugebirge«  (f.b.),  be«  Gbangaigebirge«  (f.  b.) 
unb  be«  ©rofeen  8L  ab.  festerer,  aud?  (!ttag:3tttai 
unb  im  öftl.JeileSüblidjerä.  genannt,  erfrredt  fid> 

faft  bi«  jum  gro6eni5oang:bo=J<nic,  bie  9Büfte  ©obi 
tn  jmei  Seile  fdjeibenb;  er  bilbet  ben  Sübranb  beo 

abflufil  o'cn  Äobbobeden«  unb  erreiebt  ni<bt  bie  ööbe 
be«  roeftl.,  eigentlicben  3(.  Siefer,  au*  ba«  £oip; 
manfdje  örjgebirge  genannt  unb  tocgen  feine« 
9Jlineralreid?tum«  berübmt,  erfrredt  ftdj,  faum  ein 
Viertel  be«  ganjen  Softem«  bilbenb,  oon  ben  3)erg= 
merten  be«  415  m  bob.en  Sdilangenberg«  ober 
Smjemogor«t  (im  910.  oon  Semipalatin«t)  unb  oon 
bem  3"iaromenfluffe  ber  Uba  mit  bem  3*tpfd>  bi« 

§um  Xelejter  See  (488  m)  unb  bem  au«  biefem 
beroorttetenben  Obiqueüfluffe  üöij  ober  Sßija,  ber 

in  bie  Katunja  fällt,  unb  nimmt  in  biefer  tBe- 
grenjung  nacb  öumbolbt  ungefäbr  136000  qkm 
ein,  b.  i.  einen  breimal  gröfjern  IHaum  al«  bie 
SAmeij.  Sein  ©au  ift  nidjt  fo  einfadj  lettenförmig 
mie  ber  be«  ©rofeen  31.;  er  beftebt  oielmebr  aus 
einer  großen  tonbergierenber  unb  fogar  ftd? 

treujenber  'Süoc,  toelcbe  im  iBjelueba,  3352  m, 
ibre  größte  ̂ öpe  erreieben.  311«  Sarbagatai  (f.  b.) 

»ebt  im  S.  ein  3ft> eig  roeit  in  bie  Äirgifenfteppe. 
2)ie  mittlere  döbe  be«  8t.  überbaupt  vf  ant  man 

auf  12—1500  m,  bie  jenige  ber  öauptjüge  auf 
1830— 2700  m,  bie  ber  SAneegrenje  auf  2150  m; 
feine  Spieen,  jerriffene  Hegel  unb  $pramiben, 
ragen  bi«  3000  m  unb  mebr  barüber  btnau«. 

überall  ftreden  ftcb  jmifdjen  ben  SJergtetten  ent* 
meber  mett  au«gebebnte  $>od) ebenen  bin,  bie  mit 

Scbnee  ober  Sumpf  bebedt,  bier  unb  ba  burtb  nies 
brige  (ycl«retben  ober  Steinblöde  unterbroeben  ftnb, 
ober  breite  Jbdler,  beren  fteile  ©ebänge  nur  fiidienen 
ober  3uwr gbirten  jeigen,  mäbrenb  bie  ©rünbe  reid?e 
3Bcibe  für  ipirfebe,  Ölen»  unb  SHenntierc  abgeben. 
Tcv  ,vuf,  be«  ©ebirge«  ift  mit  Rappeln,  Skiben, 
Sorngebüfcb  u.f.  to.  bebedt;  ffieiben,  Birten  unb 
.^ageborn  erfüllen  bie  tiefern  J 1  dler.  Sie  3lbbänge 

betleiben  ̂ Jtabelrodlberpon  Särgen,  Aultrn, Mannen, 
3irbeltiefern  ober  fibir.  Sebent,  untermifdjt  mit 

Birten.  Sie  3Mrte  finbet  fi*  bi«  in  1460  m  <oöbc; 
Särdjen  unb  anbere  iöäume  geben,  obroobl  nur  per- 
tümmert,  nod)  böber  binauf.  8tuf  ben  bödjftcn 

Öodjebenen  finben  ftcb  nur  3»er,0fiebten.  3m  iL 
be«  febönen  2elej!er  See«  fafjt  bte  Kette  be«  über 
1600  m  boben  Ku«nejtifd>en  31.  ben  obem  Zorn 
auf  ber  Oftfeite  ein.  Sie  £>aupttette  ftreiebt  faft  in 

sJDleTibianricbtung  gegen  91.,  bi«  fte  ftcb  tut  D.  Pon 
Ku«ne jt  teilt.  Ser  öftl.  3»eig  läuft  aU  beroalbetcr, 

golbreieber  Ku«nejfifd)er  3tlatau  (f.  b.),  Sjelogori 
ober  8tbatanif(be  Kette  bi*  jur  »reite  pon  3ltf(btn«t 
unb  Kra«nojar«!  unb  enbet  mit  bem  1666  m  boben 
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Sa*tül;  ber  anbcre  nimmt  feine  ̂ Richtung  na*  5R2Ö. 
auf  Jörns!  bin.  Sie  im  oon  Äu*nc$t  gelegene 
Salalrtette  jrcifdjen  Cb  unb  Zorn,  niebriger  als 
bie  erftern,  ift  wegen  ihre*  Silber*,  ibr  Cftabbang 
wegen  feine»  ©olbreicbtum*  berühmt.  3n  fieolo^. 
iöejiebung  beftebt  bie  Houptmaffe  be*  ©ebirges 

au«  trpftallinifcben  unb  altfebimentären  Scbiefergc; 
fteinen  mit  oerfebiebenen  untergeorbneten  Ginlage= 
rungen;  burdjbrocben  werben  biefelben  oon  weitge^ 
bebnten  ©ranitmaffen  unb,  in  oiel  befebräntterm 
3)iaf5e,  oon  ̂ orpbpr,  oon  febr  häufig  auftretenbem, 
alleanbern  Formationen  burcbfejjenbem,  alfoneuemt 
Serpentin  unb  ©rünftein.  ©nei*  febeint  taum  oor3u= 
tommen,  oielfad>  aber  ©limmerfebiefer  unb  feine  Ser; 
wanbten.  Sie  Sebimentgefteine  gehören  ber  Silur-, 
Seoon=  unb  Soblenperiobe  an:  Sbonfdnefer  mit  eim 

gelagertem  Sanbftein,  Ouarjit,  fi ornftein  unb  flalt- 
ftein.  Unregelmäßig  gangförmig  eingelagert  erfebei- 
nen  bie  Gruagerftätten,  oorberrfebenb  au«  Scbmer= 
fpat  unb  Quarj  mit  Scbwefelmetallen  unb  bereu 
3erfe&ung*probutten  beftebenb.  Son  ©efteinen  ber 
fpätern  Serioben  ift  nirgenb*  eine  Spur;  an  ben 
<yufe  ber  ©ebirge  legen  ficb  bie  neuern  biluoialen 
unb  alluvialen  Silbungen ,  fo  bafj  alfo  erft  in  ber 
Siluoia^eit  bie  2Bafferbebcdung  be*  weiten  9laum* 
jwifdjcn  bem  Strttifdien  unb  Schmalen  SReere  be^ 
gönnen  baben  muf?.  ÜRörblid)  oom  St.,  im  9HEB.  ton 

flfuenejf ,  ift  bie  eebte  Steintoblenformation  au*ge= 
fcebnt  oorbanben  unb  fefct  fieb  bi*  gegen  Som*t  fort. 

Sie  Seoölterung  be*  81.  ift  eine  febr  fpärlicbe. 
Cine  biebtere  ruff.  Seoölterung  lebt  in  Dörfern  als 
Sauern  unb  in  ben  Serg=  unb  Hüttenmerten  al* 
Bergarbeiter  nur  im  nörbl.  unb  weftl.  Seile  be* 
Sergbereicbe*,  beginnt  aber  allmäblidj  in  ben  jum 

Slderbau  geeigneten  Jlufetbiilcvn  in  t>a*  innere  be* 
8t.  oorjubringen.  überrefte  ber  frühem  fiofaten- 
beoölterung  ftnben  ficb  noch  vcreinjelt  in  ©tanijen 
unb  in  ben  jetjt  nur  nominell  als  Leitungen  geltem 
benDrtfcbaften5Bucbtarmin«tunbUft;itamenogorsf. 
Sie  Urbemobner  be*  8t.  ftnb  ausschließlich  aiöllcr= 
febaften  türf.  3unge-  1)  2>ic  8lltaier,  gewöbn= 
lieb  Sergtatmüaen  genannt,  meftlicb  oon  ber 
Äatun  unb  ffiblicb  oom  Selejtcr  See  (türf.  Sltton^ 
Äöl  =  ©olbfee).  Sie  Swojobancr  (boppclsin*: 
Pflichtige  ftaltnüden),  öftlid)  »on  ber  obern  itatun, 
jablen  jefct  nur  ben  9tuffen  %a\al  (f.  b.)  unb  wer= 
ben  ju  ben  Stltaiern  gerechnet.  Sie  früher  eine 
felbftdnbtge  SBölfcrfdjaft  bilbenben  Sölöffen  am 

Sübufer  be*  Setter  Sees  finb  feit  langer  3cit  in 
ben  Serg  talmüden  aufgegangen.  2)  Sie  Selcu  = 
ten,  im  ©ebiete  ber  untern  Äatun,  fmb  erft  feit 

biefem  Sabrbunbert  au*  bem  Satfdjat  (bei  Salai'r) 
übergefiebelt  unb  ftehen  fpraebtich  ben  Stltaiern  febr 
nahe.  3)  Sie  ßumanbiner  an  ber  Sija.  4)  Sie 

Scbroarjroalbtataren  (ruff.  SfcbernowöjesSa: 
tarp)  in  ben  SBalbgebirgen  nörblicb  oom  Seiester 
See.  5)  Sie  Schoren,  norböftli*  Dorn  Seiester 

See  bis  jum  obern  Jörn.  —  Sie  Sergtalmüden  be= 
febäftigen  ftcb  au^fchlie^licb  mit  iUcbuuin  unb  j^agb 
unb  leoen  in  ̂iljinrten,  im  Sommer  auf  ben  offenen 
Sergterraffcn,  im  SBinter  in  ben  gefchü^ten  beroal- 
beteu  Schluchten.  2)te  Scbmarjmalbtataren  unb 
Schoren  leben  in  SRmbenjurten  ober  Sretterbütten 

unb  befdjciftigen  fich  mit  ̂ ifebfang,  ̂ agb  (befonber* 
Cicbbörnchen)  unb  bem  Ginf ammeln  oon  Gebernüff en. 
Sic  halten  wenig  SBicb  unb  bebauen  nur  f  leine  Steter: 
f  rüde.  35ie  Äumanbiner  unb  Jeleuten  leben  in  Dörfern 
faft  wie  ruff.  Säuern  unb  treiben  8tderhau  unb 
Sienenjucht.  SRein  mongol.  Jppus  jeigen  nur  bie 

^hßfiognomien  ber  9tltaier  unb  Jeleuten.  8tufeer 
ben  2eleuten,  bie  hier  alle  jum  dbriftentum  belehrt 
fmb,  fmb  bie  türt.  Ureinwohner  bes  81. 3um  gröfeten 

j  Seil  noch  ©ö&enbiener  fchamanifchen  ©tauben*.  ;',u l  ben  Urbewobnern  (b.  h-  3afa'  sahlenben)  werben 
!  aber  auch  bie  fog.  Äamenfcbtfcbiti  ober  Reifen: 
bemohner  gerechnet,  obgleich  fie  nach  2tbftammung, 

j  Sprache  unb  Religion  JHuffen  finb.  Sie  ftammeu 
nämlt*  teilweife  Don  fiofaten  unb  ruff.  ©auem  aus 

I  ben  £>üttenwerten  ab,  bie  auf  ebiuef.  ©ebiet  geflohen 

waren  unb  fich  fpätermitfamt  ihren  SBohnfitten  frei- 

willig wieber  SRufelanb  ergaben.  —  Sgl.  Gotta,  2>er 
8t.,  fein  geolog.  Sau  unb  leine  Grjiilagerftätten  (£pj. 
1871),  fowie  bie  heim  Sirtitel  Sibirien  angeführte 
2itteratur. 

Mittäter  ober  altaifcbe  Sergfalmüden,  ein 
türt.  Solfsftamm  im  8tltai  (f.  b.). 

8l(tatfcf)c3  ̂  erggebtet,  amtlich  auch  Siftritt 

ber  Stltatfdjen  Sergwerte  ober  Solpwan  = 
SBoftrefenffer  ioüttenbejirf  genannt,  eine 
ber  wertüollften  Srooinjen  beö  iRuffifcbcn  Weichs, 

erftredt  f»a>  »on  49°  nörbl.  Sr.  an  900  km  weit 
nach  unb  oon  77°  öftl.  i*.  oon  ©rcenwich  750  km 
oftwärt*  unb  umfaßt  oier  oon  ben  fechs  Sejirten 
be*  meftfibir.  ©ouoernement*  Jom*f,  ndmlid) 

Äa\'n*f,  Sarnaul,  Äu*nejf  unb  Siist  famt  bem  fübl. 
Seile  be*  Sejirt*  Somdt,  ein  ©ebiet  oon  über 

483000  qkm  mit  etwa  700000  Q.  2)er  übei'wie= 
genbe  Seil  biefer  Seoölterung  befteht  au*  Sauern, 

ber  Heinere  au*  Serg*  unb  Hüttenarbeitern,  bie 
teil*  in  ben  Sauernbörfern  angeftebclt,  teil*  bei 

ben  SBerten  geblieben  ftnb,  aufeerbem  au*  noma* 
bifierenben  Soll*ftämmen.  Sic  Shälcr  be*  Cb 

unb  be*  Site]  trennen  3Wei  febr  oerfchiebene  Hälf- 
ten. 2>ie  Dfthälfte  ift  gebirgig  unb  oielfach  be^ 

walbet,  bat  rauhere*  Älima  al*  bie  SBeftbälftc, 

eignet  ftep  aber  bennod)  jum  Slderbau,  ba  fie  am 
Cb  fruchtbaren  Soben  enthält.  Sie  9Beftbälfte  bil= 
bet  iwifcheu  bem  Db  unb  Srtpfcb  eine  gegen  bie 
Steppe  geneigte,  3um  Seil  wellige  @bene,  ift  faft 

ganj  walblo* ,  nur  oon  fdjleichenben  Sädjen  burch: 
jogen,  bie  Seen  unb  Sümpfe  hüben,  reich  an 
Äod>:  unb  Sitterfalj,  aber  im  gan3en  mit  ergiebiger 
ijrudrtcrbe  bebedt  unb  wegen  be*  etwa*  milbern 
Klima*  mehr  für  bie  Siebjudjt  geeignet.  3«  Sar* 

naul  ift  bie  mittlere  Sabrestemperatur  0^4°.  Sie 
Segetation  ift  an  ben  fübl.  unb  nörbl.  ©ehängen 
febr  oerfchieben,  hier  Steope,  bort  fibir.  ÜBalb,  oben 
bie  SUpenflora.  Stn  bie  Steppe  pflegt  fid)  ju  unterft 
bie  tfiefer  amufchliefeen  mit  Sirte  unb  Gipe,  über 
800  m  Höhe  folgt  al*  Haupthaum  bie  Särcbe.  Sie 
3irbelfiefcr  bilbet  bie  ©albgrcn3c,  auf  ber  «öübfeite 
1700  m  unb  auf  ber  9iorbfeite  1350  m  boeb,  bar= 
über  reiche  SUpenflora.  Sie  Aultur  folgt  biefer 

9Hegion*oerfchiebenheit  mit  fiirfef  SBeisen,  Joanf 
u.  f.  w.  häufiger  im  Süben  unb  mit  Sommer^  ober 
ÜBinterroggen  häufiger  am  Slorbbang.  Gbcnfo  jiet?t 
man  oortreffliebe  ?ßferbe,  auch  Ütinber,  Schafe  unb 

Riegen,  oiel  ̂ eberoieb  unb  Sienen,  bagegen  wenig 
cebweinc.  Sie  ̂ ifeberei  in  ben  ̂ lüjfen  unb  Seen 

ift  febr  ergiebig.  Sic  3agb  liefert  Röbel,  Herme- 
line ,  geftreif te  unb  anbere  Gicbhörndben ,  vJRurmel= 

tiere,  wilbe  fla&en,  tyüchfe,  Sären,  SBölfe,  Cttem, 

Hafen,  SRebe,  Hirfche,  Glen=  unb  iRenntiere,  5Ölofcbu*= 
tiere,  aufeerbem  aud)  2ud?fc,  Silbfchafe,  Sadjfe, 
©ilbfefaweine  u.  f.  w.  Sic  länblidje  Seoölterung 
ift  bei  weitem  bie  betriebfamfte.  Slbgefehcn  oon  ben 

in  bergmännifchen  unb  metallurgifcben  Stnftaltcn 

Sefcbäftigten,  fehlt  e*  an  einem  Sürger=  unb  Hanb- 
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werferftanbe.  ̂ aft  ber  ganje  £»anbcl  liegt  in  ben 
Jpänben  wanbernbcr  Krämer,  bcr  f  og.  Susbalcr,  bie 

alljährlich  aus  bem  SRoätauer  unb  ©labimircr  ©ou= 
»ernement  nach  bem  3lltai  reifen. 

Slußerorbentlicb  groß  ift  ber  jHeicbtum  an  Grjen. 

Sie  ;\M  ber  in  3tngriff  genommenen  ßrj lager* 
ftätten  im  31.  S.  beläuft  ftcb  auf  einige  Jaufcrib; 
bie  meiften  liegen  im  meftl.  Z eile  bes  ©cbirgeS.  Sie 
liefern  Silber,  Hupfer,  aber  aud)  ©olb,  Slei  unb 
febr  Diel  Gifen;  Dereinjelt,  bei  Sabowinst,  Tellur. 

Ser  Üleicbtum  bes  31. S.  an  Grjen  war  fdjon  frül)  bc* 
tannt.  Sie  aablreicb  en  ©rubenbauc  längft  Dcrfcbob 

lener  Urbewobner,  Sfdnibcn*  ober  3'remblings= 
gruben  genannt,  haben  als  rtingerjeige  jum  Q\n- 
fcblagen  neuer  Schachte  unb  ©rubenmerfe  gebleut. 

''Beter  b.  @r.  fanbte  feit  1715  frucbtlofc  militär. 
©olbfanberpebitionen  nad)  bcm  3rtofa>  unb  bcm 

3aifanfee.  Schon  1720  mürbe  an  erfterm  bie  wieb-- 

tige  'ijiaßfefte  Uft:Hamcnogorst  angelegt,  aber  erft 
1723  in  ber  91äbe  be3  im  %  bes  Sdjlangenbergs 
gelegenen  ÄolpmanfecS  Kupfer  entbedt,  unb  17S9 
unter  Seitung  bes  9Utita  Scmibom  (f.  b.)  bas  erftc 
Hupfcrbüttenwerf,  Holowanftij  Sawob,  bei  bem 
Slauberg  ober  Sinaja  (1652  in),  erbaut,  beffeu 

Rami  allmäblid}  auf  ben  ganjen  Siftrilt  überging. 
(S.  Kolpwan.)  Sarauf  oerpflanjte  man  1731  bte 
Scbmeljmertc  nad?  bem  jeftigen  Sarnaul  (f.  b.),  bcm 

ÜMittelpuntt  großartiger  intttenwerfe.  Sie  im  Sc= 
reich  bes  Jöüttenbejirts  befmblicben  Sergwertc  unb 
Vänbereicn  waren  im  Sefi&e  Semibomö,  mürben 

aber  1746  Eigentum  bcr  rui|.  Krone.  Seitbem  cröff  ■ 
nete  man  eine  Wenge  r>on  Serg *  unb  öüttenmerten. 
Sas  ©olb  wirb  »orjüglid?  au$  Seifen,  außerbem 

burd)  Stusfcbmeljen  aus  ben  golbbaltigcn  Silber: 
erjen  gewonnen.  Ser  Grtrag  ift  feit  Eröffnung 
ber  Seifen  1815—49  beftänbig  geftiegen,  bat  aber 
feitbem  abgenommen;  1887  betrug  er  300  $iub, 
b.  i.  ein  Siebentel  ber  gefamten  ruff.  ©olbgeroin- 
nung.  Sie  ©ewinnung  bes  Silbers  bat  febon  1743 
begonnen;  1887  ergab  bcr  3tltai  613  %vb  Silber. 

Sie  bebeutenbiten  Silberminen  fmb  bie  bei  Smjci- 

nogorst(j.b.),  in  415  m  ftöbe,  bas  in  breiter  Zbal 
fenhing  liegt,  umgeben  uon  fahlen  ©ranit:  unb 
^orpbprbügeln,  unb  roo  bcr  crjfübrenbe,  gewaltige 
Scbwerfpatgang  eine  Üttäcbtigteit  uon  20—100  in 
bat;  fie  haben  oon  1745  bis  1854  allein  82161  s4Jub 
geliefert,  fmb  jeboeb  jefet  nicht  mehr  io  ergiebig. 
Hupferene  fmb  in  !l)ienge  »orbanben,  werben  aber 

wegen  Langel  an  -11  vn,  in  geringer  jDicnge  ttllÄ» 
gefdjmoUen.  (Sine  Steigerung  ber  uifcngewinmmg 
würbe  erft  in  neuerer  3eit  burcp  bie  Stuf  finbung  eines 

Steintoblenlagers  ermöglicht.  Slußcr  ben  iütetaUen 
unb  Noblen  bietet  ber  3tltai  aud)  viele  ßbclfteinc, 

3afpiS,  (Sbalcebon,  Karneol  u.  f.  m.  $n  Holpwan  wer= 
ben  in  großartigen  Sdjieifwerlen  Granit,  iDtarmor 
u.  f.  w.  gefdjliftcn  unb  jur  Scbmüdung  ber  laiferl. 

^aläfte  oerfebidt.  —  Sgl.  Cotta,  Ser  3tltai.  Sein 
geolog.  Sau  unb  feine  Grjlagerftätten  (2pj.  1871). 
lUnUfM  ©cbirgöfnftem,  f.  3tltai. 
StUaifrpc  ©ölfer  unb  Eprnrrjcn,  f.  Ural* 

altaifd?c  Hölter  unb  Sprachen. 
mtait,  f.  Sellurblci. 
«lrömüra,A)auptitabtbe$MreifeS  31.(102852(5.) 

in  ber  ital.  "^rooinj  Sari,  40  km  im  S3Ö.  uon  33ari, 
in  473  m  ̂ öbe,  an  ber  (Sifcnbahn  ©ioja  bei  (£ollc= 
iHocdyetta,  ift  Sifcboffa  unb  hat  (1881)  19933  (j. 
albanef.  Urfprungö,  auf?crbcm  ̂ Ringmauern  fo= 
wie  eine  architettonifeb  wcvroolle  Äathebrale,  treibt 

unb  Seinbau  unb  unterhalt  jährlich  jwei 

Neffen.  3t.  führt  ben  2itel  eine*  öerjogtum* 

unb  hatte  in  früherer  3«it  «ine  Uniocrfität.  Grün= 
ber  ber  Stabt  ift  Haifer  Sriebiicb  II. 

ttltan  (oom  ital.  altaua),  S 611er,  ber  Jcil 
cineä  ©ebdubeß,  ber  au^  ben  obern  Stodmcrlcn 

'  ben  unmittelbaren  3lu$tritt  ins  jreie  geftattet.  Ser 
31.  wirb  entweber  auf  bie  ÜRauern  eines  beroor: 
fpringenben  Ztitä  X>t$  ©cbäubeä  aufgefeilt  ober 
mittels  befonberer  Säulen  ober  Pfeiler  untcrftütit. 

I  3Jon  bcm  31.  unterfcheibet  fid)  ber  Salton  (f.  b.). 
«War  (lat.altäre)  bebeutet  einen  erhöhten  Opfer» 

r Uli*,  ober  Opferherb.  Sic  31.  oerbauten  ihre  o:u  = 
ftchung  nicht  bloß  bem  praltifchen  Sebürfnis  beim 
Sarbringen  oon  Cpfern,  fonbern  auch  bcm  reli- 

'  giöfen  ©cfüblc,  ba^  fid)  fdjeut,  bie  ber  ©ottbeit 
geweihten  ©aben  auf  ben  (rrbboben  ju  legen.  Se*: 
halb  fehlen  bie  3t.  feiner  irgenbwie  ausgcbilbeten 

Religion  bed  Stltertumä.  Sie  galten  3ugleicb  al*  fid?t = 
bares  Reichen  bcr  9tähe  unb  be3  Schujics  ber  ©ott: 
beit,  als  heilige  Stätten.  3n  SR  om  würben  nicht 
nur  einzelnen  ©öttern,  fonbern  auch  ben  öeroen, 
f päter  f ogar  ben  Äaifern  3t.  errichtet.  Sei  ©  r  i  e  dj  e  n 
(f.  Jafel:  3tltärc  I,  $ig.  1)  unb  Römern  gab  es 
bereu  nicht  bloß  in  Tempeln,  fonbern  aud)  an 

Strafen  u\p  tUä&cn,  in  heiligen  Rainen  unb  an 
!  geweihten  Ouellen.  Sei  ben  3  *  r  a  e  l  i  t  e  n  finben 
ftcb  3t.  unter  heiligen  Säumen,  bei  heiligen  Steinen, 
Duellen  unb  auf  Sergen.  ̂ Mehrfach  febeinen  heilige 
Steine  bie  Stelle  bes  3t.  uertreten  ju  baben.  3ln 
Kultusftätteu,  bie  ein  ©ottesbilb  enthalten,  fteht 

ber  3t.  «oor  ijabmc»,  b.  h.  öftlich  oom  Jempel,  bies 
mar  auch  fein  ̂ laH  im  Salomonifchen  ücmpcl.  3» 

beffen  Sorberraum  (im  ̂ eiligen)  ftanb  bcr  Sdjau- 
brottifch  unb  »war  r>or  bcr  Z\)üx  t>e$  3lllerbciligften. 

%\  bcr  erilifcpen  ©efe^gebung  tarn  noch  ber  9täu= 
cpcraltar  hinju;  jum  Unterfchiebc  baoon  heißt 
ber  große  im  freien  itebenbe  3t.  auch  Sranbopfcr* 
altar.  —  Sehr  oerfebieben  »on  ben  3t.  bes  3llter: 
tums  fmb  bie  ber  chriftlidjcn  ßirche.  öier  war 
ber  3t.  urfprünglich  ber  Jifd?  (mensa),  auf  bem  bie 
3tbenbmablselcmentc  geweiht  würben.  Siefc  $orm 
hat  fich  bas  ganjc  üDiittelalter  hinburch  erhalten, 

I  boeb  tarn  fdjon  feit  bem  4.  3abrb.  ber  maffme  Stein= 
j  altar  auf  unb  würbe  halb  oorperrfchenb  (altchrifll. 
Stil;  f.  £af.  I,  3ig.  2  u.  3).  Ser  31.  beherbergt 
regelmäßig  in  einem  üDtetalltäftcbcn  (capsa)  eine 

Reliquie,  gilt  bemnad)  als  burch  eine  platte  (sigil- 
lum)  oerficgeltc  ©ruft  (sepulebrum),  entfprechenb 
bcm  Sraudjc,  Kirchen  unb  in  ihnen  ben  3t.  über  bem 
©rabc  eines  üläiturers  ju  errichten.  Jyrüb  würbe 

über  ben  SCiftt  ein  Salbacbin  (eiborium,  taberna- 
culum)  gebaut.  Solcfcc  (Siborien  tommen  währenb 
beä  ganjen  ̂ Mittelalters  oor,  bod)  treten  an  ibre 
Stelle  meift  höhere  Steinwanbe  an  ber  !Müdicitc 
bes  3t.  (retabulura),  bie  früh  mit  Silbwert  gejicrt 

als  vJteliquicnbehälter  ober  alä  Schrein  ausgebilbet 
werben.  Ser  üorjüglichftc  3t.  ift  ber  ftet§  im  (£bov 

ber  ftirdjc  frei  ftehenbe6auptaltar((jron',üodi  = 
altar).  3tußer  ihm  würben  feit  bem  4.  ̂ ahrt?-, 

ücranlaßt  burd)  bie  junebmenbe  öeitigcitücrebrung 
unb  ipäter  burd)  bie  Häufung  ber  ̂ rioatmeffen, 

jahlreidjc  IRebenaltäre  (Seitcnaltäre)  üb- 
lich, fo  baß  bie  machfenbe  iÖicnge  bcr  3t.  in  roma- 

nii djern  Stil  beftimmenb  auf  bie  ©runbrißgeftal- 
tung  ber  Äirdjen  wirtte.  ?in  ben  Kirchen  biefes  Stils 
würbe  ber  St.  ju  einem  architettonifchen  mit  Silbmcrt 

gefchmüdten  3tufbau.  Giner  ber  wenigen  in  Seutfcb: 
lanb  erhaltenen  3t.  biefer  3eit  ift  ber  ber  ÄirAe  ju 
©echfelburg  in  £ad)fcn  (f.  Zdf.  I,  §ig.  5).  3lud)  m 
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ALTÄRE.  II. 

4.  Altar  der  Ulrichskirche 
zu  Augsburg. 

(Deutsche  Renaissance.) 3.  San  Zenoaltar  In  San  Mareo 
zu  Venedig. 

( Italienisch«  R^nalasBE'v.) 

6.  Altar  der  Frauenkirche 
zu  Dresden.  (Barockstil.) 

8.  Gnadenaltar  zu  Vierzehnheiligen.  ( Rokoko.; 

1.  Flilgelaltar  aus  Bruneck  in  Tirol. 
< Spätgotisch.) 

Hl 
 / ' 

m 

1 
ff- 'OKI";  IIJ 

2.  Flilgelaltar  in  der  St.  Jakobekirche 
zu  Rothenburg  o.  d.  T.  (Spätgotisch.) 

7.  Altar  In  der  Stiftskirche 
r.n  Kempten.   <  Kokoko.) 

Brotkbaut'  KonTtrtationi  -  Lexikon.    14.  Aull 

6.  Tabernakel  in  der  Peters- 
kirche  zu  Rom.  (Barockstil.) 
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goth'cbcm  Stil  (f.iaf.  1,  Jig.6,7,8;  II,  «yifl- 1.2) 
bilbete  bcr  21.  einen  Stich,  über  Dem  fid>  eine  reich1 
oerjierte  iBUbroanb  erbebt.  Seit  bem  14.  3abrb. 
mürbe  bieie  baburcb  erweitert,  baß  Flügel  ober 
Etappen  an  ipr  angebracht  rourben  (ftlügelaltar; 

f.  Stf.  II,  tfiß.  1,  2).  Sie  :Henaiiiance  in  3ta= 
lien  bilbete  ben  31.  als  einen  freiftebenben  ober  an 
bie  Sb,orroanb  ablehnten  ardjitenonifcben  2lufbau, 
beffen  2Ritte  ein  93ilbroert  einnimmt  ( f.  Xaf.  II, 
,vg.  3).  3"  DCt  beutfdjen  Stenaiifance  (i.  Xaf.  II, 
Aifl.  4)  rourbe  ber  21.  ju  einem  2lufbau  au*  mebrern 
Säulenorbnungen  übereinanbcr,  in  ben  fpätern 

etilen  (f.  Xaf.  II,  pig.  5,  6,  7,  8)  entfaltete  er  fieb 
|H  einem  auf*  reidMie,  geiftuollfte,  aber  roillrürlicbfte 
gcfdjmüdten  ̂ »runlftftcf,  ju  befjen  2lu*fcbmüdung 
)i<b  alle  fünfte  Dereiniflten.  2er  2lltartifcb  wirb 
meift  burd)  Xafeln  in  eblem  ÜJletaU ,  gemalte  ober 
geftidte,  bilbattige  Jucber  (antependia)  gefebmüdt. 

—  Xragealtar  (altare  portatile)  heilt  ein  ges 
rreibter  2lltaiitein,  ben  namentlich  tatb.  lUttffionare 
uub  ,jelbgeiftlicbe  mitnehmen,  um  ihn,  roo  jie  bie 

.Uteffe  lefen  wollen,  auf  einen  Xifd)  »u  legen  (f. 
Xaf.  I,  Jyig.  4,  6).  ̂ rioilegierter  21.  helfet  ein 
ä.,  für  ben  ber  $apit  ba*  ̂ rioileatum  bewilligt 
bat,  baß  mit  einer  baran  gehaltenen  iDcefie  für  einen 

Verdorbenen  ein  polltommener  2lblafj  für  biefen 
rerbunben  iit.  — SBdhrenb  bie  reformierte  ßirebe 
grunbiä&licb  bem  21.  im  ©otte*bienfte  feine  33e» 

ied»tigung  einräumt  unb  nur  ben  einfadjen  3Ibenb= 
inabl*tifcp  juläfet,  ift  auf  lutherifdjer  Seite  ber 
iL  in  ber  hergebrachten  (jorm  festgehalten  roorben, 
roch  meift  nur  einer  in  jeber  Äircbe,  al*  2lbcnb* 
mabtettfeb.  unb  als  georbnete  Stelle  für  biejenigen 

öanblungen,  beren  Gbaraftcr,  im  Unterfdjiebe  üon 

ber  "JJrebtgt,  roefentHcb  in  ©ebet  unb  Segnung  be= 
(tebt.  —  Sie  griedjifchc  ftirdje  fennt  nur  einen 
X.  in  ber  .vjauptapfi*  be«  33ema  (f.  b.).  Sie  Xiicbe 
in  Slebenapfiben  bienen  nur  bei  ber  3urüftung  für 

bie  Siturgie.  Set  21.  ift  mit  foftbaren  Xüdjern  gc-- 
oeeft,  birgt  meift  eine  Reliquie  unb  trägt  ein  Hegen* 
be*  Kreuj,  meift  üon  Silber.  6r  ift  mit  einem  (Sibo= 
rium  überbaut,  uon  bem  meift  ein  Heine*  33ebältnt* 

^ür  Stüde  geroeibten  iörote*  herabhängt  (artopho- 
rion).  Unter  bem  X.  ift  eine  ööblung  (thalassidiou) 

für  ba*  bei  bcr  Öiturgie  benutjte  SiJafler. — Sgl.  Ctte, 
.öanbbucb  beTÄunft^rcbäologie  (5. 2Iufl.,  2pj.l883); 
Xbierd,  Les  prineipaux  autels  des  eglises  ($ar. 
1688) ;  scibeloff,  2er  djriitlidje  31.  (1838);  2lugufti, 
lentrcürbigfeiteii,  58b.  12  (2pj.  1831);  St.  2lrenbt, 
cammlung  aufgeführter  9 .  (Curemb.  1866) ;  Sdjmib, 
Xer  djriftlid;e  21.  unb  fein  Scbmud  (!)legen*b.  1871) ; 
Jtünjenberger,  3ur  ßcnntni*  unb  ®ürbigung  ber 
mittelalterlichen  21.  2)eutfcblanb*,  I  (Jrantf.  a.  3K. 
iS9u;  fortgefetu  öon  »ciiiel,  ebb.  1895  fg.). 
Httat  bt  (foHoned  ober  GapacUrcu,  einer 

ber  bebcutenbften  xjullanifchen  Öipfel  (5404  ra)  auf 

ber  öftlichen  ber  beiben  Letten,  bie  ba-3  öocbthal  oon 

^tiobamba  in  ber  fübamerit.  'Jiepublit  @cuabor  ein* 
IwvxH,  liegt  etroa  30  km  öftlicb  ren  ber  Stabt 

:Hiobamba,  hat  eine  febr  unregelmäfeifle  ©eftalt  unb 
trfdjeint  ali  ein  ruinenartig  jeniffener,  halbfrei2i= 
förmiger  itamm  mit  fchroffen  Spiljen,  ber  eine  Heine 

(ibene  umjchliefjt.  9cacb  ber  Sage  ber  3nfa*  foll 
er  einft  höher  geroefen  fein  al*  ber  Gbimborajo  unb 
erft  im  2lnfange  be*  15.  3abrb.  «fl^  einem  8  3abre 
bauernben  2luebruch  äufammengefunten  fein. 

SCltarofiK  (fpr. -rofeh),  Glorie  ÜJlicbel,  franj. 
lichter  unb  ̂ ournalift,  geb.  18.  2lpril  1811  ju 

3fioire,  ftubierte  bie  3te*te  in  "^ari*  unb  rcanbte 

j  fid)  jur  3«t  ber  ̂ ulireoolution  bem  Journalismus 
(  iti.  3uerft  Mitarbeiter  an  republilanifdjen  Xage*: 
I  blättern,  war  er  1834 — i8  Sh«frebacteur  bes  »«Cha- 
rivari»,  ber  feinen  2Irti!eln  »oll  2ßiH  unb  yaune, 
manchmal  tieinen  lüleifterftüden  polit.  Satire,  einen 
guten  Xeil  leine«  glänjenben  Erfolg«  nerbantte. 
1848  rourbe  er  in  bie  ftonftituierenbe  i?erf  ammlung 
geroäblt,  roo  er  fid)  }ur  gemäßigten  hinten  hielt,  trat 
aber  1849  r>om  polit.  Schauplafte  ab  unb  leitete 

cerf  cfaiebene  Xhcaterunterncbmungen  (1850— 5'J  bad 
Odeon ,  bie  Folies-Nouvelles ,  fpätcr  baä  Theatre 
Dejazet),  jule^t  bie  33ergnügung3anftalten  be* 
33abeorte*  6abourg=5)iDe».  21.  ftarb  14.  ÜJlai  188-1 
iniBaur.  Gr  fchrieb:  «Chansons  et  vers  politiques» 
(1835  linb  als  2. 99b.  «Chansons  politiques»,  1838), 
«Contes  demoeratiques»  (1837),  «Aventures  de 
Victor  Augerol»  (2  iöbe.,  1838),  eine  9iad)ahmung 
beä  tfaublaö^Jiomanä  oon  Soucet  bc  Goucrap  (f.  b.), 
«La  Refonne  et  la  Revolution»  (1841),  unter  aJttt* 
roirfung  anberer  mehrere  Iheaterftüde:  «Lestocq 
ou  Ie  retour  de  Siberie»  (1836),  «Le  Corregidor 
de  Pampelune»  (1843)  u.  a.  2jon  feinen  Grftling»= 
»exten  ift  «La  Chambre  et  les  ßcoles»  (1831),  eine 
Satirc  in  Herfen,  ju  nennen. 

atlfarfcfjrcin,  f.  Jlügclaltar. 
»Uartoctrjc,  in  ber  fatb.  Äirche  bie  für  jeben 

3l(tar  (f.  b.)  oorgefebriebene  SBeihung  (consecratio) 
burch  beniöifchof.  2)ie6auptfad?e  ift  bie  (Sinfüguno 
uon  Reliquien  (f.  b.)  in  ben  2Htar;  ber  J&auptaltar 
jeber  Äirdjc  erhält  foldje  ber  Xitelheiligen,  b.  b.  bc* 
.^eiligen,  bem  bie  ilirebe  3ugeeignet  ift.  2)ie  2Beihung 
be*  &auptaltar*  ift  ba*  rjorjüglichfte  Stüd  in  ber 

itirebroeibe  (]'.  b.).  [f.  2luffcc. ■211t  atuffee,  Crt  im  fteirifchen  Saljtammergut, 
■JUta^imnt,  ein  ̂ nfrruntent,  mit  bem  man  bic 

£>öbe  (altitudo)  unb  ben  2ljimut  eine*  ©eftirn* 

meffen  tann;  21.  ift  alfo  gleid)bebeutenb  mit  Uni: 
ocrialinftrument  (f.  b.).  ©eroöhnlicb  bejeiebnet  man 
mit  21.  nur  größere  Uniuerfalinftrumentc,  j.  33.  bic 
bcr  Stcrnroarten  in  Strasburg  unb  ©reenroieb. 

Olltbaftrifctjc  Spraye,  f.  3«nb. 

atltbanern,  bie  bapr.  9>tegierung*bcjirlc  Cbcr- 
unb  ̂ ieberbapern. 

ttltbanrifetje  "lUpcn ,  \.  Ditalpcn. 
9Mt:)8e«atef,  f.  9(cu--S3enatef. 
"init=©ie«t|,  ̂ farrborf  bei  33ielib  (f.  b.). 
Kit  hier,  ein  in  3Beftfalen  au*  ©erftenmalj 

burd)  Dberaärung  geroonnene*  93ier  oon  faurem 
«lltbreifttcb,  f.  33reifadj.  [©efchmact. 
ailtbulgarifd?,  f.  iftirchcnflaroifd). 

,2tlt--^un;,laii,  cjcd).  Stara  Boleslav,  ü)tarlt  im 
@cricht*bcäirt  JBranbei*  ber  öfterr.  iBejirföhaupt' 
mannfebaft  Äarolincnthal  in  Böhmen,  burch  bie 

Glbeuon  erftcrer  Stabt  getrennt,  an  bert'inie2Bien= 
Xetfd>en  bcr  ßfterr.  ̂ orbroeftbabn,  hat  (1890)  2357, 
al*  ©emeinbe  3697  ejeeb.  (67  3)eutfcbe),  in  ©ar- 
nifon  (281  i>lann)  bie  1.  G*fabron  be*  7.  böbm. 
Xiragonerregimcnt*  «Harl  V.  Ceopolb,  Jöerjog  vor. 

Lothringen  unb  33ar»,  sJifarrHrd>e  (uom  X  1046» 
unb  2öallfabrt*Hrd?c  mit  3mei  idMantcn  türmen; 
ein  bem  Äollcgiatlapitel  gehörige*  Lanbtäfliobc*  ©ut 
(7,70  qkm)  unb  eine  33rauerei.  Jn  ber  3iäbe  bao 
cifenhaltige  33ab  »ouita,  mit  fd^önem,  1867  uon 

Grjberjog  Warl  Saluator  errid?tetcn  Hur=  unb 
©aftbaufc.  —  33ei  21.  rourbe  935  ber  heil.  33enjel 
uon  ieinem  99nib,er  33ole*lau*  ermorbet. 

Jtltdicnmin,  ehemalige*,  jefct  ju  (Shemnitj  ge= 
hörige*  55orf  in  ber  2lmt*hauptmannfchaf  t  (Sbemnm 
ber  iächf.  Ärei*hauptmannfchaft  Sroidau,  an  ber  hier 
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460 ait$riftlic$e  ftunft 

au«  SBürfcbnift  unb  StoöniH  entftebenben  (Sbemnifc, 
Der  ÜinieGbemnitt*2lue  unb  bet  Nebenlinie  GbemnijM 
StoUberg\3roöntt>  Dfr  Sädjf.  StaatSbabncn .  hatte 

1890:  6444  meift  cuang.  (*.,  ̂ oft,  Telegraph;  G»fen= 
gjeftereien,  2Hajcbinem  unb  Strumpfroarenfabrifen, 
Spinnereien,  Sampfmüblcn. 

"JUtdjriftlidK  Jtunft ,  bic  üunft,  roetebe  inner 
halb  ber  griedvröm.  ftulturroelt  auf  bem  53oben  be« 

Gbriftenium«  unb  unter beftimmten  d)riftl.=rcliöiöfcn 
ßinflüffen,  im  2lnfdjlufi  roefentlid)  an  antife  gönnen, 
ftd)  eniroidelt  bat.  Sie  2lnfänge  laffen  fid?  bereite 
am  Gnbe  be«  1. 3<*brb.  (Hatafomben  in  Neapel)  er- 
tennen,  ber  3lbfd)lufe  fällt  in  ba«  6.  bi«  7.  Sabrb. 
unb  tft  im  Cjten  unb  Söeften  nicht  gletdjjeitig. 

Sie  SBaulunft  fanb  ihre  Hauptaufgabe  im  flir= 
djenbau.  Sie  gemeinfame  Skuform  ber  erften 

3abrbunberte  ftellt  bie  93  afi  lila  bar.  Sie  0runb= 
anläge  berfelben  j e tu  ftd)  au«  brei  Seilen  jufammen : 
1)  2Itrium,  eine  quabratifebe  offene  Sorballe,  bem 
3ttrium  be«  antiten  &aufe«  entfpretbenb,  mit  bem 
in  dltefter  3eit  bei  ber  laufe ,  gewöhnlich  aber  nur 
Solljiebung  ber  fpmbolifcben  $anblung  ber  £>änbe: 
roafdjung  benu&ten  93runncn  (ipufca],  cantharus). 
Statt  be«  quabratifdjen  Sttrium  mar  im  Cften  eine 
fcbmale  Halle,  Dtartber,  gebräuchlicher.  2)  Sa« 

langgefrredte,  gemöbniid)  breifdjiffige,  feiten  fünf' 
febif  ftge  ©emetnbebau«,  welches  bie  gotteSbienft  • 
liebe  ©emeinbe  aufnabm.  3n  bie  SBänbe  be«  bie 
Settenfcbiffe  überragenben  2Jtittelfd)tffc«  f oroic  in  bic 
Umraffungsmauern  waren  bie  in  einem  öalblreifc 
gefcbloffcnen  genfter  angebracht.  3"  ben  oornebmen 
tBafiliten  war  ber  jyufeboben  fünftlcrifcb.  mit  SJcarmor 

gepflaftert  unb  bic  SBanbflädjen  mit  bilbnerifebem 
sdbmud,  befonber«  mit  SDtofaifen  tjerfeben.  3)  2)ic 
2lpii«,  ba«  balbrunbe  ober  polpgone,  um  mebrerc 

Stufen  erbfibte  *i>riefterbau«,  wo  auf  SBänlen  ber 
ttteru«  fafe,  bureb  Sdjranfen  abgcfcbloffen.  Sa  wo 
bie  Slpfts  unb  ba«  fiangbau«  ftd)  berühren,  ftanb 
ber  Slltar.  Sa«  Cuerfcbiff  ift  noch  3tu«nabme  (erfte 
'-öcifpiele  in  iHom). 

Siefe  Sauten  mürben  feit  bem  4. 3abrb.  ©afiliten 
genannt,  obwohl  fie  mit  ben  antifen  93aftliten  (f.  b.) 
gefebiebtltd)  nicht  iufammenbängen.  93eifpiele  alt 

cbriftl.  SBafttifen  finb  in  SRom  unter  anbern  St.  s4Jeter 
(im  16. 3abrb.  bureb  ben  jefügen  ÜHenatffanccbau  er= 

fe|tt),  8t.  <|>aul  (in  biefem  ̂ abtbunbert  gleichfalls 

"aft  ganj  erneuert).  St.  Elemente  mit  ber  alten  Unter 
rd?e,  St.  Slgnef  e  (f.  Saf  el  :  21 1 1  d)  r  t  ft  1 1  d)  c  ft  u  n  ft  II, 

'  i.  5,  6,  8);  in  iltaoenna  unb  Jbeffalonid)  weitere fpiele,  ferner  in  Äleinaften  unb  Sprien.  Sie  S3au« 
formen  ftnb  f  aft  überall  nodj  uon  ber  2lntife  abhängig 
(f.  2af.  III,  $ig.  2).  Sie  Sitte  ber  Orientierung 
nad)  Cften,  fo  bafe  Stltar  unb  Slpfts  bortbin  lagen, 
bat  ftd?  jiemlid)  früh  burebgefe^t. 
Gentraibauten  finb  gern  ju  ©rabtapeücn, 

@rab=  ober  Sentmalätvrdjcn  unb  Sauffirdien  (99ap= 
ttftericn,  f.  b.),  ju  cigcntlidjen  Mircbcn  faft  nur  im 

Cften  »erroenbet  morben.  Sie  erfdjeinen  al«  \m- 
geglieberte  JHunbbautcn  mit  luppeiförmiger  (lbcr= 
«Wölbung  (f.  2af.  II,  gia.  1)  ober  als  geglieberte,  in 

Icfcterm^aUecnttoeberflad)  gebedt,roie San  Stefano 
rotonbo  m  M:\n  (mabrfcbetnlid)  urfprunglid)  antilcr 
$au),  ober  mit  funftcollem  Sößlbungafpftcm,  roie 
San  Vitale  gu  JHauenna  (f.  Jaf.  II,  gig.  3  u.  7)  unb 
bie  arofeartige  Sopbientird>c  (f.  b.)  ju  Äonftantinopel 
(f.  iaf.  IU,  5tg.  3,  4,  6). 

Sfleibe  Äirajenformen  finb  mit  ber  cbriftl.  Kultur 
audj  nad?  2)eutfd>lanb  übertragen  »orben:  ber 
Vängebau  ift  auf  bem  SBauplan  oon  St.  ÖaUen 

1 

(etwa  820),  ferner  in  ben  .stinren  }u  STZicbelftabt  unb 
Scligenftabt  im  Obenroalb  unb  ber  9tume  auf  bem 
Öeiligenberge  bei  iöeibelberg  roabrnebmbar;  ba8 
grofeartigfte  Scntmal  bee  Gentraibaue«  bei  un«  ift 
bas  oon  Karl  b.  ©r.  erriebtete  fünfter  ju  Slacben. 

Sdjlie^lid)  bilben  bie  untcrirbifcben©rabanlagen, 
bie  Äatatomben  (f.  b.  unb  £af.  IU,  §ig.  5),  @egen= 

ftänbc  ber  altd-nul.  SBautunft. 
2)er  altdjriftl.  ̂ rofanbau,ber  öauöbau  u.  f.  ro., 

ift  an  fprifeben  Senfmälern  tennen  iu  lernen. 
Öinfubtlicb  ber  93ilbnerei  jeigt  fid)  bie  21. 

ebenfalls  oon  ber  2lntife  abbdngig.  3una*1t  cnt: 
roidelt  fie  mf  in  Snlebnung  an  bie  antifen  iBorbilbcr 
in  ber  reichen  Sluöfdjmüdung  ber  Sartopbage  mit 
Relief«,  beren  Snbalt,  mie  bort  ber  ÜKptbologie,  f o 
bier  ber  biblifdjen  ©efd?id)te  entnommen  ift.  Sie 

(jiguren  treten  uiroeilen  faft  ftatuarifdb  tynoox.  HD) 
mdblid)  erf (beinen  fie  unfreier  in  ifjrer  Haltung,  !on= 
Dentioncller  in  ber  &cbanblung  be«  galtenmurfe«,  bie 
Äompofition  mirb  eine  minber  lebenbige  unb  in  ficb 

abgerunbetc.  i'Iudj  ©Ifenbeinarbeiten  (f.  Xaf.  III, 
ig.  1)  ftnb  beliebt;  unter  ibnen  ftnb  bie  Siptpd?en 
b.)  befonber«  bemerteneroert.  Statuen  ftnb  in 

ber  2t.  fl.  febr  feiten.  Sie  bcriibmtcöronjeftatue  be« 

?lpoftel«  $etru«  in  ber  1ieter«lir*e  ju  5Hom  (f.  2af.  I) 
galt  bisher  für  ein  3Bert  ungefähr  be«  5.  3abrb., 
bod)  ift  fte  rcabrf(beinlicb  meit  jüngerer  (hitftehung. 
©ern  bat  man  (Shriftuö  als  guten  Birten  bargeftellt 

(f.  Iaf.  U,  jttg,  4). 
©rö&er  ift  ber  ffiirtungätrei«  ber  altajnftl.  9«  a  ■ 

lerei.  6ier  erlangte  bie  81.  Ä.  bie  meifte  Selb: 

jtänbigteit,  bic  gröfste  innere  Sebeutung  unb  ben 
freieften  2luebrua.  Stnfangö  in  ooüer  2Ibbängigteit 

uon  ber  21ntife  nad)  3"^°^  unD  «ywm,  entroidtelt  fte 
ftd)  im  Verlaufe  be«  2.  yabrb.  freier  unb  fdjafft  ftd) 

au«  ben  heiligen  Stoffen  SUten  unb  bleuen  jefta» 
ment«  einen  eigenen  6p(lu«.  Sod?  erhalten  ficb 

baneben  in  Untbeutung  jumeift  in  cbriftl.  Sinne 
antile  Stüde,  roic  ber  $fau,  ©roten  unb  ̂ fpcben 

(f.  Jaf.  HI,  §ig.  5,  mo  aufeerbem  an  ber  Sede  ba« 
Öaupt  be«  Occanu«),  ber  ̂bönir,  ber  leierfpielcnbe 
Crpbeu«.  Seliebt  mar  bie  Sarftellung  Gbrtfh  al* 
be«  guten  Birten  in  jugcnblicber  Sluffaffung.  Siefe 
ältere  üßalerci  ift  un«  tn  ben  Hatatomben  (f.  b.)  er= 
halten  unb  bat  bier  faft  ausnahmslos  eine  ganj  be* 
ftimmte  fnmboltfcbe  39e}iebung  auf  Zot  unb  Un 
fterblicblcit.  Sie  formalen  3ufammenbdnge  mit  ber 
SIntite  bleiben  bi«  in  ba«  4.  ̂ abrb.  hinein  bcutlicbe 

unb  fefte.  Sie  Söfung  berfelben  bebeutet  ben  Unter« 

gang  ber  altAriftl.  DJcalerei. 
3n  ben  3Hintaturcn  (f.  b.)  beobachten  nrirba«* 

felbe  35erbältni«  »ur  Slntile.  9lm  felbftänbigften  er* 
fdjeint  bie  altcbrijtl.  SUlalerei  in  ben  2Uofaitcn  inner* 
balb  ber  Aircbengcbäubc,  loo  bie  3kfcbaffenbeit  be« 

Orte«  einen  feierlichen  ßrnft  ber  Sarftellung  be* 
bingte.  3"  ben  grofecn  Sarftellungen  Gbrifti  an 
ber  fflölbung  ber  flpfi«  unb  in  ben  langen  Figuren* 
reiben  an  ber  Obermanb  be«  fiangbaufe«  ift  ba« 

licofai!  in  feiner  einfacben  ©rö&e  r>on  mächtiger 
aöirlung  (f.  2af.  U,  §ig.  2). 

BflL  öollinger,  Sie  altcbrijtl.  2trd)itettur  (StuHg. 
1889);  Sebio  unb  ron  Sejolb,  Sie  firdjlicbe  3)aus 

fünft  be«  Slbenblanbe«  (ebb.  1, 1892);  Sogüe",  L'archi- 
tecture  civile  et  religieuse  du  1er au  7ro*siecle  dana 
la  Svrie  centrale  (2  Öbe.,  ̂ Jar.  1866—77) ;  ©.  33.  be 
üHofft,  La  Roma  sotterranea  (3  93be.,  9iom  1864— 
77) ;  berf .,  Musaici  cristiani  (^om  1873  fg.) ;  Victor 
Scbulfee,  SIrcfaäoloaie  ber  altcbriftl.  Hunft  (Ü)lüncb. 

1895);  Ärau«,  ©efd?id)te  ber  cbnftl.  flunft  I  (3rei= 
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ALTCHRISTLICHE  KUNST.  II. 

L  Mausoleum  des  Theodorich  bei  Rawnna  nun  üti». 
'2.  Kaiser  Justiniamis  mit  (iefolge  u.  Bischof  Muxlmiu- 

nun.   Mosaik  lApsis  von  San  Vital«'  in  Ravt-una). 

3.  San  Vitale  in  Ravenna 
(fc»-647i.  (trunilrlfa. 

-I.  Christus  alt*  piter  Hirt. 
(Im  lateranensischen  Museum  zu  Rom.) 

Grundrlfi. 

r>.  Frühere  St.  Pet'-rsklrche  in  Rom. 
■ 

mm 

6.  Sant'  Ajrnese  bei Korn,  tirundrlfs. 

7.  Kapltil 
aus 

San  Vitale  in  Ravenna. 8.  Inneres  U'-r  St  l'aulskirrh"  (San  Paolo  fuorl  !<•  uiura»  vor  Rom. 

Brockhaut'  Konreriationt •  Lexikon.    14.  Aufl. 

Digitized  by  Google 



ALTOHKISTLICHE  KUNST.  III 

2.  Kapitäl  von  der  Denietriiw- kirebe  zu  Saloniki. 3.  kapitäl  von  der  Sophienkircue  zu KonstautinopeL 

1.  Himmelfahrt  ClniBti.  Etfenbeintafrl. 

4.  iSrundrif« 

der  Sophienkireln-  zu  Konstautinopel. 

■ 

r>.  Raum  In  den  Calixtupkatakomben  vor  Rom. 

f>.  Innere«  der  Sopuieukin'he  zu  Konntantinopel. 

}iruckliaus'  Konversation»  -  Lexikon.    H  Aull. 
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Stttcaedien 

bürg  1896);  iöennede,  Mltdmftl.  Malerei  unb  alt- 
tircblicpe  ßitteratur.  (Sine  Unterfud)ung  über  ben 
biblifcben  ßptlu«  ber  ©emdlbe  in  ben  röm.  Jtato 

lomben  (2pj.  1896).  3ufammengeftellt  finb  bie  Bilb= 
werfe  ber  altcprijtl.  Kunft  in  jiemlicper  Bollftäubig; 
feit  Don  ©arrucci,  Storia  della  arte  cri8tiana(6  Bbe., 
tyato  1873  fg.).  [fd)id?te)  unb  gjecpen. 

3lfrc*c<f)cit,  polit.  Partei,  f.  Böpmen  (©e= 
3tltbamin,  Stabt  im  Krei«  Nanbotu  be*  preufe. 

Neg.*Bej.  Stettin,  9  km  füböftlid?  non  Stettin,  an 
ber  9Jtünbung  ber  $löne  in  ben  2)ammfd)en  See, 

ben  fiinien  Berlin •  Stettin ^Stargarb  unb  3l.=Gani' 
min  (70  km)  ber  ̂ reufe.  Staat*baljnen  unb  ber  %x\ 

oatbabn  St.*  Kolberg  (122,is  km),  Sit»  eine«  Sinti«: 
gerid)t«  (Öanbgericpt  Stettin),  bat  (1895)  5741 
barunter  152  Katbolifcn  unb  47  Israeliten,  in  ©ar= 
nifon  ba«  itrainbataillon  Nr.  2,  SJJoftamt  iroeiter 
«laile  mit  3roeigfteüe  unb  Jelegrapb,  Ürainbepot; 

3  $apierftofk  2  cpem.  Gabrilen,  >JNeb>  unb  2)ampf= 
icbncibemüblen,  befudbten  Üeinmanbmartt,  12  miaV 

tige  Bietjmdrfte,  &0I3:  unb  ©emüfebanbel.  2Jtit 

ctcttin,  beffen  befejtigter  Brüdentopf  e«  1646— 
1873  mar,  ift  31.  burd)  einen  bie  fumpfige  Cberniebe- 
rung  burcbfcpneibenben  Steinbamm  feit  1299  r>er= 
tunben,  moper  ber  Name  be«  Crte«  rübrt. 

3lltbcut»<r),  im  geioöpnlicben  Spradjgebraud) 
Bezeichnung  für  aUed,  ma«  in  ber  Gntroidlung 
be«  beutfcpen  Boll«  ber  3«it  cor  ber  ̂ Reformation 

angehört.  3m  Kunftgemerbe  nennt  man  31.  bie  im 
Stile  ber  beutfdjen  iHenaiffance  (f.  55cutfd?e  Kunft) 
gehaltenen  erjeugniffe;  big  SNitte  be«  19.  3abrb. 
uerftanb  man  unter  altbeutfd)em  Stil  ben  ©otifcpen 
Stil  (f.  b.). 

«Iiborf  (Stltorf).  1)  Stabt  im  Bejirteamt 
Dürnberg  be«  bapr.  Neg.:Bej.  SNittelfranfen,  22  km 
iüböftlidb  von  Dürnberg,  an  ber  Sdjmar  jad)  unb  ber 

Nebenlinie  $eud)t--2l.  (11,7  km)  ber  Bapr.  Staate 
bahnen,  Su}  eine«  3tmt«gericpt«  (Canbgericbt  Nürn= 
berg),  parte  1890: 2979  (f.,  barunter  150  Äatbolifen, 

1895: 2942,  $oft,  Jelegrapt),  gorftamt,  alte«  Scblofe, 
brei  Jttrdvn,  iieprerfeminar,  2aubfrummenfd)ule, 
Mrantenpau«;  iNetallmarenfabrit,  Ningofenjtegelci, 

Öopfenbau.  —  7  km  ton  8.  liegen  bei  ©eifjenbaum 
bie  i>öljle  Ajeibenlod)  unb  bie  an  Berfteinerungen 
reicpe  I  e  u  f  e  l «  g  r  u  b  e.  21.  ift  ©ebur  1 3  ort  be«  ÜDlaler« 

?lltborfer  (f.  b.)  unb  be«  öiftoriter«  ÜJiannert  (f.  b.). 
Urfprünglid)  Ncidj«bomdne,  fam  81.  1505  an  bie 
treu  Netd>«ftabt  Nürnberg  unb  erhielt  1575  ein 
©pmnafium,  ba«  1623  Unioerfität  mürbe.  Nad) 
Sereinigung  Nürnberg«  mit  Sapern  (1806)  mürbe 

bie  II  tue  antat  1809  mit  Erlangen  Pereinigt,  ipre 
(^ebdube  unb  iß  ermögen  fielen  bem  Cebjerieminar 
ju.  —  BaL  ÜBill,  ©eicbitpte  unb  Befdjretbung  ber 
nürnbergifcben  Uniperfitdt  31.  (Nürnb.  1808) ;  Böhm, 
Hur$e  Bef  ebreibung  unb  ©eid)id)te  ber  Stabt  31.  in 

Kittelfranfen  (ebb.  1888).  —  2)  2>«rf  im  3lmt«= 
bejirt  Gttenfjeim  bc«  bab.  Kreife«  ftreiburg,  bat 

1 1895)  1090  6.,  «oftagentur,  lelegrapb,  fatb.  .^Jfarr^ 
tirdje,  Sdjlofe,  SBeinbau.  —  3)  $>orf  im  Ärei«  unb 
Kanton  3)tol«beim  be«  elfa^lotbring.Sejirf«  Unter= 
elfal,  an  ber  Sreufdj,  tjat  (1890)  806  tatb,.  6.,  fdpönc 

Hircbe  ber  berühmten,  1789  eingegangenen  93cne* 
bittinerabtei,  mel<pe  bie  ̂ erwanbten  be«  Zapfte« 
xvi?  IX.  an  Stelle  ber  96<>  gegrünbeten  Kird)e  be« 
beiL  Spriacu«  erriepten  liefen,  Safilita  im  über- 
flang«ftil,  oon  ber  nod)  brei  Sdjiffe  fteb.  en,  mäprenb 

CSbor  unb  Ouerfd)iff  im  18.  ̂aljrt).  neugebaut  mür- 
ben. —  «öl.  Sattler,  Äurge  ©efcpidjte  ber  5ßenebif= 

tinerabtei«.  (Straub.  1887). 

-  SlltefQfjr  401 

Slltborf,  Warftfleden  unb  $auptort  be«  fdjtoeij. 
Kanton«  Uri,  2  km  füböftlid)  oom  Kiermalbftätter 
See,  in  468  m  6öb.e,  am  gufee  be«  ©rünroalbe«, 
beffen  Sannmalb  ben  Drt  oor  9Jerfd)üttung  burd) 

söergftürje  fdjüht,  an  ber  Sinie  fiujermGbjaffo  ber 
©ottliarbbabn  unb  ber  ©ottbarbfrrafec,  bat  (1888) 

2542  (!.,  barunter  46  (SDangetifcpe,  s$oft,  Telegraph, 
feit  bem  58ranbe  oon  1799  breite  gepflafterte  Stra» 
|en.  31.  befigt  eine  alte  $farrtira7e  mit  ©emälben 
uon  fßan  3)pd  unb  3lnniba(e  Saracci  unb  einem 

si)tarmorrelief  pon  >ibof,  ein  alte«  Nattmu«  mit 
fepönem  Nat«faal  unb  alten  Sd)lad)tenbannern, 
ftbönc«  Kanton«fpital,  neue  Strafanftalt,  Jbeater, 

3eugb.au«,  ein  Nonnen  ■■  unb  ba«  1581  gefriftete 
dltcfte  Kapusinerllofter  ber  Sd?n>eij,  mit  fefjr  fdjö» 
ner  Kircpe,  ©pmnafium  unb  Nealfcpule,  SNäbdjeiu 

fcbule  im  Klofter,  (^niepung«anfta(t  für  oermabr^ 
lofte  Kinber,  fantonale«  3lntiguitätenmufeum,  ©e> 
merbeballe,  93ibUotljef,  ©afferleitung,  ÜJloor«  unb 
Ulineralbäber;  ber  Drt  bat  ctma«  iranfit:  (Hai. 

©ein) ,  jeboep  menig  felbftÄnbigen  öanbel  unb  ?n-- 
buftrie  (Seiben  •  unb  ̂ arlcttfabriten) ,  Äunftmüblc, 
Bierbrauereien.  —  31.  ift  befannt  burd)  bie  jcllfage. 
3ln  ber  Stelle,  mo  Jell  gejielt  haben  foll,  mürbe 
1861  feine  Koloffalftatue  au«  ©ip«  pon  Siegfiicb 
in  3ürid)  errietet,  bie  1895  burd?  ein  3)iarmor= 
ftanbbilb  von  Kieling  erfet)t  ift.  2  km  füböftlid) 

am  Eingänge  be«  Stbädjentbale« ,  in  552  m  .vSöbe, 
ba«  Sorf  Üiürglen  (f.  b.),  ber  ©eburt«*  unb  2öobn= 
ort  Jell«;  am  See  in  437  m  Aiöpe  ber  >3afen  unb 

2anbung«plafc  Jlüelen  (f.  b.);  füblicb.  bei  ber  Sltün» 
bung  be«  Sdbätbenbad?«  in  bie  Neufe  ba«  $orf 
3lttingbaufen  (f.  b.). 

311 1  borf  er ,  3llbred)t,  2RaIer,Kupferfted)er,  3eid?« 

ner  für  bcn.*öoljfcpnittunb9)aumeifter,  äeb.Dor  1480 
in  Slltborf  (Söapern),  lebte  feit  1505  in  Negenäburg, 
mo  er  1538  ftarb.  1526  in  ben  Nat  ber  Stabt  ge= 
roäblt,  baute  er  bort  unter  anberm  ba«  nod>  erhaltene 

Sd)lad)tbau«  (1527)  unb  SBefeftigung«roerfe.  311« 
Waler  erfupr  er  ben  (Sinfluj*  2)ürer«  unb  ©rüne« 
malb«.  Xtc  Sor^üge  feiner  ©emdlbe,  Kupferftide 
unb  öolsfdjnitte  berufen  in  ben  lanbfdjaftlicbcu 

Scpilberungen;  juglcicp  aber  3eigen  fie  eine  eigen « 
artige  s5baiitaftit  in  Kompofition  unb  Seleucbtung. 
Seine  bcbeutenbften  ©emdlbe  finb:  Nub.e  auf  ber 

^lud)t  (Berlin,  sJ)iufeum)  unb  SXleranber«  Sieg  über 
3ariu«  (sJNünd)en,  ̂ inafotbef).  Seine  Sdjilberung 
be«  Sünbenfall«  unb  ber  ©rlöfung  be«  3){enf(bcii= 

gefcplecpt«  in  40  fleinen  $o(&jd?nitten  gab  ©.  v>ivtb 
j  berau«  (SNünd?.  1888).  (to.  Jafcl:  5)eutfd)e 

Kunft  VI,  Jig.  8.)  -  «gl.  friebldnber,  illbredjt  31. 

(2pj.  1891). 3t I ti'rt,  Stabt  im  33ejirf  Sallofa  be  (Snfarria  ber 

fpan.  '^rovinj  Stlicante,  unmeit  ber  Bai  6n  f  e  n  a  b  a 
be  8L  auf  einem  ßügel,  ift  Sit»  eine«  beutfeben 
Konfularagentcn  (Konfulat  3llicante),  bat  (18H7) 
5790  tf. ,  einen  öafen  unb  Nofmenau«fubr.  Stuf 

ber  füblicb  bie  (£nfenaba  be  3t.  abfdjtie^enben  Vcinc-- 
fpihe  ber  fieucfctturm  Jone  Bombarba. 

3t  I  tefa  b  r,  2)orf  im  Krei«  Nügen  be«  preufe.  Neg.« 
Bej.  Stralfunb,  auf  ber  2fnftl  Nügen,  gegenüber 
oon  Straliunb  am  fepiffbaren  Nügenfd?en  Bobben, 

ben  bier  bie  Sinie  6tralfunb=Bergen=(£rampa«  ber 

^reu^.  Staatöbabnen  auf  einer  Sampffdbje  über« 

fdjreitet,  burd)  Kleinbahn  mit  ©arj,  vtjutbu«,  Bitn 
unb  Sellin  oerbunben,  bat  etiva  900  (*.,  ̂ oft, 

ielegrapb. ,  ̂erionen^ampferftation,  eoang.  Kirdje, 
Kurbau«  mit  bübfepen  3lnlaaen,  ̂ ifdbcrei  unb  roirb 
in  neuerer  3eit  al«  Seebab  Befucbt. 
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9LUc  (Barbe,  in  einigen  beeren  Bezeichnung 
für  einen  Teil  ber  ©arbetruppen ,  bem  bamit  ein 
höherer  iRang  unb  jum  Teil  aud)  anberroeitige 
Vorteile  beigelegt  werben.  Borjug*roeife  ift  unter 
biefem  Tanten  Die  31.  ©.  Slapoleon*  1.  belannt; 

biefetbe  beitanb  au*  ben  Truppen,  bie  oor  ber  Qx- 
ridJtung  be*  Haifcrtum*  bie  Konfulargarbe  ge^ 
bittet  hatten,  unb  batte  1804  bie  Stärfe  ton  1  ©re= 
nabier=  unb  1  Aitpjägerregiment(ju  2  Bataillonen), 
1  Belitenbataillon,  1  ©renabier=  unb  1  (Sbafjeur- 

regiment  ju  Bierb,  1  'JIRamluiencompagnie  ju 
sl>ferb,  1  leichte  Slrtilleriefcbroabron,  1  Seition  ?lr= 
beiter,  4  Gompagnien  Slrtillerietrain ,  1  l'egion 
(*litegcnbarmeric(2  Scbroabroncn  ju  B»erb,  2  l£onv 
pagnien  ju  Aitft),  1  yjlatrofenbataillon,  1  (Som 
pagnie  Veteranen  ioroie  einen  eigenen  ©eneralftab. 
Tiefe  ©arbe  würbe  au*  groften  ÜJtannfcbaften  Don 

minbeften*  fünfjähriger  Tienftjeit,  bie  an  jroci 
Jclbjüflen  bereit*  teilgenommen  haben  mupten. 
retrutiert  unb  genofi  grope  Borreebte.  Sie  Truppen 
ber  31.  ®.  hatten  j.  93.  au*fd>licplid?  von  ihren 
eigenen  Gommanbeuren  Befehle  anjunehmen.  3" 
fpäterer  3«t  würbe  ber  8lu*brud  31.  05.  nur  Don 

ben  Aufttruppen  gebraucht,  bie  1812  auf  3  ©rcna= 
bicr-  unb  2  tfupjägcrregimenter  (jufammen  7800 
Wann)  Derftärtt  rourben ;  von  biefen  lehrten  nur  500 
SRann  au*  iRuplanb  jurüd.  $ie  ©arbefaDallerie 
jdblte  1812:  8400  ORann.  1813  ftcllte  Napoleon 
3000  3Rann  ber  in  Spanien  bejxnblidjen  3trmee  in 
bie  3(.  ©.  ein,  bie  1.  Slug.  1813  roieber  auf 
ben  Stanb  pon  5500  3Rann  gelangte.  2Dic  6ofli 
ftärfe  ber  Sitten  unb  3u"ö*n  ©arbe  betrug  1818 
81000  URann,  1814  fogar  102  700  Mann.  9to< 
poleon  reorganifterte  8.  Slpril  1815  bie  ©arben  unb 
vermehrte  ihre  BorreaMc  (jeher  ©renabicr  erhielt 

Horporal*rang).  (Bgl.  Histoire  de  l'Ex- Garde, 
'itar.  1821.)  bmife.  fceere  «erben  als  Sitte 
©arberegimenter  bie  fünf  ̂ Regimenter  ©arbe^n^ 
fanteric  bezeichnet,  bie  bereite  cor  ber  iHeorganifa= 
tion  be*  öeer*  1860  bem  ©arbeforp*  angehörten. 

5m  ruft-  Öeere  gelten  als  81.  ®.  bie  ©arbe=^nfan- 
terieregimentcTBreobrafAenfTot,Semenoro,$*map 
loro  unb  ba*  Sägerregiment,  bie  bie  erfte  ©aibc 
^nfantericbtDifion  bilben,  foroie  bie  ̂ Reiterregiment 

ter  KaDaliergarbe,  fieibgarbe  ju  Bferb,  Äaiferlüraf = 
fiere  unb  Kaiferinlürafjiere;  fic  haben  manage  Bor 
rcd>te  oor  ben  übrigen  ©arbetruppen.  (S.  ©arbeu.) 

»Ire  Herren  (Sl.  &.  8L  &.),  bie  frühem  SWit« 
glieber  ftubentifd?er  Bcrbinbungen  unb  Vereine, 
roelcbe  bie  jr>oefcfdbule  Perlaffen  haben. 

311  tele«,  Berg  in  ben  Berner  Sllpcn,  3tuifchcn 
SBilbftrubcl  unb  Blümlt*alp,  3636  m,  trägt  einen 
fchr  (teilen  ©letfdjer,  beffen  6i*maffen  bereit*  jtoev 
mal  (1782  unb  1895)  jum  Stbroarjbacbtbal  (unter= 
halb  ber  ©emmi)  abftürjten  unb  grofeen  Sd>aben 

anrichteten.  —  Bgl.  J&cim,  'Sie  ©letfcberlaroine  an 
ber  31.  (3ür.  1896). 

2Utc«  (b.  b.  Tieflanb),  ber  fruchtbarfte  Seil  be* 
norroeg.Slmtc*  Ainmarfcn,  ring*  um  ben  Slltcnfjorb 
gelegen,  bat  grope  Ebenen,  roo  ba*  Korn,  troh  ber 

nörbl.  i'agc  (70°  n6rbl.  Br.),  ebenf o  gut  reift  rote  in 
f üblichem  Tbälern ,  unb  Bäume  fehr  bod?  roerben. 

911tenr  Hart  Slug.,  ©raf  uon,  bannoü.  ©eneral, 
geb.  20.  Cft.  1764  ju  Buraroebel,  trat  1781  in 
bie  haimoo.  ,vufegarbe.  Dberftlieutenant  geroorben, 

ging  er  nadi  ber  Kapitulation  Pon  Sulingen  (f. 
>>annor»er)  1803  nad?  tfnglanb,  roo  er  Cberft  unb 
(Sommanbeur  ber  leidjten  Brigabe  in  ber  (»nglifaV 
Teutleben  Legion  rourbe  unb  fid>  an  ben  (frpebi= 

tiouen  nad»9lügen  unb  Kopenhagen  beteiligte.  3iad>« 
bem  er  1808  unb  1811  in  Portugal  unb  Spanien 
mit  2lu*jeichnunggefämpf  t  hatte,  ernannte  ihn  1812 

ber  öerjog  ton  Wellington  jum  (Sommanbeur  bet 
leichten  2>imfion,  an  beren  Spihe  er  faft  an  allen 
Kämpfen  be*5panifcbenBefreiungelriege  teilnahm. 

Seit  1814  ©enerallieutenant,  befehligte  er  bie  ban-- 
no».  Truppen  in  ben  TOeberlanben  unb  1815  bie  britte 

^nfanteriebitifion  be*  SBellingtonfcben  &t<Ti,  fod-t 
tapfer  bei  Ouatrebra*  unb  bei  SÖaterloo,  roo  er 
fd?roer  terrounbet  rourbe,  unb  rourbe  7.  Slug.  1815 
in  ben  ©rafenftant)  erhoben.  5Rad)  bem  ̂ Javifev 
^rieten  blieb  er  bi*  1818  al*  Gommanbeur  be? 
bannen.  Hontingent*  in  ̂ ranfreidj,  rourbe  nach  ber 
iRüdtebr  nach  Jöannoper  al*  ©eneral  ber  Infanterie 

Krieg*minifter,  fpäter  auch  ̂ linifter  be*  3tu*roär= 
tigen  unb  ©eneralinfpcltor  ber  Slrmee.  Slacb  ber 
TbronbefteigungemftSluguft*(1837)  behielt  Sl.uur 
ba*ttriea*mini|tcrium.  (Er  ftarb  20.  Slpril  1840  ju 

Bojen,  yn-'ö«"""1?«  rourbe  ihm  1849  ein  Tentmal 
(oon  Kümmel)  errichtet.  —  Bgl.  Don  Sidjart,  ©e^ 
fdnd)tebertömglicbbannoD.2lrmee(4Bbe.,SSannoo. 

1866—71);  Beamifb,  ©efebiebte  ber  fönigl.  beut= 

f*en  üegion  (2  Jle.,  ebb.  1832—37). 
illtcnn.  1)  Jcrei«  im  preufe.  Meg.=Bej.  3lm*= 

berg,  bat  (1895)  87165  (44  975  männl.,  42190 

roeibl.)  Q.,  4  Stäbte  unb  14  Sanbgemcmben.  — 
2)  ftreiäftabt  im  Krei*  31.,  an  ber  Senne,  in  158  m 

>>öbe,  in  einem  Don  ben  y>öben 
be*  Sauerlänbifd?en  ©ebirge* 
eingefchloffenen ,  engen  ZfyaU, 
eine  4  km  lange  Strapc  bilbenb, 

au  ber  Sinic  .^agen-Siegen  ber 
l^rcun.  Staat*bahncn  unb  Der 

Sabmalfpurbabn  31.  ■  £üDen 
icbeio  (13,ß  km),  Sitt  eine* 
3lmt*gerid)t*  (Sanbgericbt  öa: 
gen),  £anbrat*amte*  unb  einer 

>>a)ibcl*fammer  für  ba*  t'ennegebict  be*  Kreife*  Sl. 

unb  ben  Krci*Clpe,  hat  (1895)  i2108  «*>310iuäunl., 
5798  roeibl.)  (*.,  baiunter  1933  Katbolifcn  unb  102 
o*raeliten,  ̂ Joftamt  erfter  Klafie  mit  3tt>eigfieUc. 

Telegraph,  2  cpang.,  1  fatb.  Kirdje,  i>tealprogbmna= 
fium,  höhere  SRäbcbenpriDat:  unb  5  Bolteicbulen, 
Sauerlänbifche*  9)Iufeum  (1879  gegrünbet),  Kriegen 
benfmal  (1870/71)  auf  bem  nahen  150  in  bohen 

Keffelbcrge,  Bi*mardi'tanbhilb  (1895),  etang.  Kran= lcnbau*(Dom3obanniterorbeu  errichtet),  tatp.Hran= 
fenbauif,  eoang.  Bercin*bau*,  5Baficrleitung,  ©vi*= 
beleuchtung,  Schlachtbau*,  ftäbtifche  Spar?,  Krei*^ 
f äffe ;  ̂ubbels  unb  Sahroerte,  gabrilation  dou 
Stahl'  unb  Gifenbrabt,  Srahtnägeln ,  ̂Räh5  unb 

Stridnabeln,  Slblen,  Springfebem,  bieten,  ©olD --, 
Silber:,  3Refftng:,  fmdtb,  Stahls  tfiienroarcn.  Sl.  ift 
Sift  ber  3.  Seftion  ber  jRbcinifch^Bcftfälifchen  Ttd* 
fcbinenbau=  unb  Kleineifcninbuftric=Beruf*gcnone]\ 

fchaf  t.  Stuf  bem  nahen  Burg*  ober  Schioftberge  (80  m ) 
bie  Burg 81.  (Stammburg  be*  preup. König*h<Jufe* 
müttcrlicberfeit*),  1122  Dom  ©rafen  Slbolf  Don  21. 
erbaut,  mit  bem  au*  bem  13.  ̂ abrh.  iia.nmenbeu 

roohlcrbaltenenbalblrei*förmiacnBerglueb. — Bgl; 
&  Borlänber,  Bilber  au*  Sl.*  Borjeit  (Slltena  1871) . 
SBoerl,  Führer  bureb  81.  (2.  Slufl.,  25>ürjb.  1890). 

3lltcttnhr,  Rieden  im  Krei*  Slbrrocilcr  bc* 

preuf;.  iRcg.'Bci.  Koblenj,  in  150  m  £>öbe,  an  ber 
Slbr  unb  ber  Siinie  Remagen =8lbenau  ber  Brcuf?. 
Staat*babnen,  bat  (1895)  860  6.,  Bürgemtetfterei, 
fatb.  Bfarrfirdhe,  SBeinbau  (befonber*  9tottecin ). 
Nahebei  auf  fteilem  pfeifen,  113  m  über  ber  Slb/r, 
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bie  Ruinen  ber  Surg  21.  ober  21 t c ,  bie  im  10.  Jahrb. 
bureb  bie  ©rafen  2Ire  erbaut  unb  1714  burd?  Kurfüvft 

^ofepb  Siemen«  oon  Köln  geicbleift  mürbe.  —  Sgl. 
i»J6ncb,  41.  unb  feine  Umgebung  (fiinj  a./9tb. 1867). 
Altenau,  3 tat t  im  Kreis  ̂ ellerfelb  beS  preufe. 

JHeg,.'93e$.  JfrilbeSbeim,  10  km  öftlicb  oon  GlauS= 
tbal  im  Cberbarj  unb  am  ftufe  DfS  2lcterbrucbbergcS, 
in  500  m  Höbe,  an  ber  Dter,  bat  (1895)  2162  eoang. 

Soft,  Telegraph,  Cberförfterei  mit  4  ̂örftereien, 
ieböne  Kirche,  SoltSicbule,  Sergbau  auf  Silber,  Slei, 
Cifen,  Kupfer.  81.  ift  eine  ber  fieben  Sergftdbte  beS 
KrciieS  unb  roirb  als  Sommerfriicbe  befuebt. 

•Jlltcnbcfcn,  2)orf  im  KretS  Saberborn  beS 
preup.  üHeg.*Sej.  SJiinbcn,  in  235  m  H&h«,  an  ber 
Sete  unb  ben  Sinien  Hannooer  *  21.  (110,w>  km), 
Hol  jminben:  S  oeft*Scbroerte  (mit 482  m  langem  Sele^ 
tbaloiabutt  unb  163  m  langem  Junnel)  unb  6erforb= 
3etmclb:2(.  (56,6  km)  ber  Sreuft.  StaatSbabnen, 

bat  1400  (*.,  Soft,  Telegraph,  Gifenmer!. 
atltenberfl,  ©almeilagerftdtte,  f.  3)loreSnet. 
«Itcnbcrg.  1)  21.  im  ßrjgebirge,  »erflftabt 

in  ber  2lmtSbauptmannfcbaft  SHppolbiSroalbe  ber 
fdebi.  Krei$bauptmannfcbaft  Bresben,  5  km  oon  ber 
böbm.  GJrenie.  Si&  eines*  2lmtSgcricbtS  (fianbgeriebt 

Bresben),  30II:  unb  UnterfteueramtS,  bat  (1895) 
18H2  eoang.  Cr.,  Soft,  Selegrapb,  coang.  Kirche,  Soft= 
gebilfen»orbereitung4anftalt,6trobf(edjtfdjuIe,rei(i): 
baltigc  etabtbibliotbet,  Sorfcbufioerein,  ftdbtifcpc 
Spartaffe,  Söaff  erleitung ;  ̂abritation  oon  Cigarren, 
Holjtoaren  unb  Kiften,  Sammetjcbneiberei,  Sergbau 
uno  einen  Sabrmarlt.  Sor  ber  Stabt  bie  grope 

9ingc  (f.  b.).  ?Sm  naben  ©eifingberge  baS  be= 

bcutenbfte  3innbergmert  SadjfenS  mit  einer  $ab-- 
reSauebeute  oon  ungefdbr  75000  kg  3inn  (gegen 
360000  kg  im  15.  Sabrb.),  800  kg  SÖiSmut  unb 

175ü  kg  Sirfcnmcbl  ( ©eroerf f cbaf t  «bereinigt  ̂ elb 
im  3nütterft0(f»).  —  Sgl.  2JteiSner,  Umftänblicbe 

■Jiadjricbt  oon  ber  3innbergftabt  X.  ($reSb.  1747). 
—  2)  ».  im  9ibeinlanb,  Heine«  Dorf  im  Kreis 
SJlülbcim  beS  oreup.  !Heg.=Se3.  Köln,  an  ber  Spün, 
18  km  norböftlicb  oon  Köln.  Jn  ber  9idbe,  14  km 
norböftlicb  o on  Bülheim  im  ebcmaligen  <vürftentum 
Serg,  unroeit  beS  SorfeS  Cbentbal,  liegt  bie  1803 
aufgehobene  Giftercieuferabtei  31.,  bie,  einft  bureb 
ihren  :Heicbtum  unb  (yiriftufe  auSgcjci  ebnet,  1133  Pom 

trafen  Crberbarb  oon  Scrg  bureb  Scrioanblung  fei= 
iitä  3tamm)d)lof)c«  in  ein  Klofter  begrünbet  mürbe. 
Tie  1255  begonnene,  1379  eingeweihte  unb  1847 
erneuerte  Kircbe  (118  m  lang,  63  m  breit,  30  m 

hoch),  ber  «bergifebe  Som»,  ift  im  reinften  got.  «Stile 
erraut  uno  eins  oer  oemerten?iTcue]ien  iöauoeni; 
maier  bed  iKbeinlanbe»,  mit  trefflichen  alten  (>)lae= 
maiereien.  lUele  ©rabmäler ber bi« auf  SlUlbelm III. 

(fleft.  1511)  bier  beigelegten  ©rafen  unb.f)er}öge  won 
2Aerg  fmb  noch  gut  erhalten.  5)ie  frühem  ttlofter: 

aebduPe  bienen  ieftt  alä  fyabrif.  —  Sgl.  Schimmel, 
Sie  (iiitercienferabtei  21.  (3Jiünft.  1832);  2Ron« 
tanus,  2)a«  Älofter  21.  im  Ubüntbal  (ölberf.  1851). 

'IlUcnbcrgcu,  ;"  üiHm  Var.tralc-aiutotv  ;ivf 'J^al^ 
teröbauien  bed  >>erjogtum§  Sacbfen-O'uu ha,  2,5  km 
norbroeftlicb  oon  ©eorgentbal,  bat  381 G.  21n  Stelle 
Per  ̂ obanniälirebe,  bie  ber  Sage  nach  724  »om 
beil.  Sonifatiu«,  in  SiUrflicbfeit  aber  1041  oon  ©raf 

^uoioig  bem  Sdrtigen  auf  einein  nahen  Serge  er: 
baut  mürbe,  ftebt  feit  1811  ein  Sanbftcinbentmal 

(9,5  m  bodj),  «ber  Kanbelaber»  genannt.  —  Sgl. 
*olacf,  2)er  tbüring.  Äanbelaber  (©otba  1855). 
ttlrenborfmtn,  2)orf  im  flrei«  Socbum  be« 

preui  Jleg.  l\r3.  2lrnÄberg,  2  km  Sftlicb  üon 

Socbum,  hat  (1895)  5349  Q.,  ̂ oftagentur,  $ern« 
f  prechoerbinbung;  Steinlohlenjechen  («Äaroline»  unb 
«Srim  oon  ̂ reuf3en»),  Sampfmühlen,  3iegefei«n 
unb  Sranntweinbrennereien. 

ailtcnbtcitungcn,  f.  ̂rauenbreitungen. 

3t(tcnbntg.  1)  i>  er  \  o  n  tum ,  f  .Sachf  cn=2lltenhurg. 
—  2)  Sonbratflamtäbcftirf  im  Serjogtum  Sachfen= 
2lltenburg,  hat  (1895)  656,76  qkra,  280  ©emeinben, 
127255  (  61649  männl.,  65606  meibl.)  6.,  14197 
bemobnte  ©ebäube,  28985  Haushaltungen  unb 

2lnftalten  unb  umfafrt  bte  2lmt*gericbt^hr,irfc  21., 
Schmölln  unb  Wonneburg.  Son  ber  ort$anmefen= 
bcnSeoölterung  Tmb  124615  Goangelifche,  2426fta= 
tholifen,  148  fonftige  ©Triften  unb  57  Israeliten. 

—  3)  ̂aupt*  unb  9ieftbcn&fiabt  beS  derjogtum« 
teaebfen Wittenburg,  im  Cft= 

treife  beSielben,  unter  50°  59' 
6"nörbl.Sr.  unb  12°  25' 21" öftl.  2.  oon  ©reenmich,  8  km 
von  ber  preufe.  unb  5  km  oon 

ber  fdchf.  ©renje,  in  176— 224  m  ööbe,  liegt  in  hügeliger 

unb  fruchtbarer  ©egenb  unb 
hat  gut  gebaute,  jum  Jeil 

fteile  Strapen  (bis  1 : 10  Stei- 
gung) unb  fchattige  ̂ romenaben  an  brei  grofteu 

deichen  unb  (1895)  33420  (?.,  barunter  709  flatbo= 
Uten,  20682Bohngebäube  unb  7996  Haushaltungen ; 
in  ©arnifon  baS  8.  tbüring.  Infanterieregiment 
3lx.  153.  2)ie  3ahl  ber  ©eborenen  betrug  1895: 
1189,  ber  SobeSfätle  780,  ber  ©befcbliefmngen  237. 

Hircben.  Son  ben  fechS  eoang.  Kirchen  finb  er= 
todbnenSwert  bie  1411  erbaute  fpdtgot.  Schlofitircbe 

(urfprünglich  3Warienfapelle  unb  1413—1533  bem 
Äollegiatftift  St.  ©eorg  gehörig)  mit  bem  ©rab^ 
mal  ber  Stammmutter  beS  fdchf.  HaufeS,  Kurfürftin 

Margarete  (geft.  1486),  bie  Sartbolomditirche  (1089 
erbaut  unb  1878  erneuert)  unb  bie  Srüberfirche;  fers 
ner  bie  roten  SpiHen,  ein  1 172  oon  ftaifer  griebrich  L 

gegrünbcteS,  1533  aufgehobenes,  1872  baulich  er 
neuertcS  2luguitinerflo|tcr  mit  bem  StaatSarchio. 

SöeltliAe  ©ebdube.  SaS  auf  einem  mäcbti* 
gen,  fteilen  ̂ orphprfelfen  liegenbe  bcrjogl.  Schlofs, 
eine  ber  fchönften  unb  größten  diefibenjen  (auS  bem 
ll.Sabrb-,  nach  benSrdnben  oon  1444, 1518, 1606, 
1609,  oon  1706  bis  1744  neu  gebaut,  bie  1865  unb 
1868  abgebrannten  Flügel  erneuert)  mit  neuem, 

orddjtigem  Saale,  einer  5Hü|t'  unb  Hunftfammer, 
febönem  s$art  unb  biftorifefo  merhoürbig  burd)  ben 
fdchf.  Srinjenraub  (f.b.);  baS  DiathauS  am  ü)tarft, 
1562—64  oon  sJlif.  ©rohmann»2Beimar  in  beutf  ebem 
Oienaiffanceftil  erbaut,  baS  neue  3)lufeum  (1877 
erbaut)  mit  ber  £inbenaufd?en  ©emdlbegalcric 
(166  ital.  Originale,  76  Kopien  na*  üHaffael  u.  a.), 

Stulpturen,  Altertümern  (300  alte  Safen)  ,  Kunft^ 
unb  reicher  Schmetterlingfammlung ;  bie  got. 

gürftengruft  (1840  erbaut),  baS  neue  Hoftbeatcr 

(16. 2lprill871  eröffnet),  baS  neue  «DUnifterial--  unb 
SanbfcbaftSgcbdubc  (1895),  baS  SiegcSbenhnal 
(1870j71,  18.  3uni  1880  enthüllt),  baS  2)cnhnal 
Kaifer  2ßilhclmS  I.  (oon  Särmalb  in  Scrlin, 

20. 2Ipril  1891  enthüllt),  beibe  am  Jupe  beS  Scblofs-- 
bergS,  unb  baS  Srebm-ccblegelbenfmal. 
Sermaltung  unb  ̂ vinanjen.  Sie  Stabt 

wirb  oerroaltet  oon  einemCbcrbürgermeifter(lchenS: 
Idnglicb,  7500  30i.),  einem  Sürgermctftcr  ( IcbenS: 
Idnglich,  4500  Ü)i.),  7  ÜJcitgliebern  beS  ÜJcagiftratS' 
follegiumS  unb  32  Stabtoerorbneten  (Sorfteber 

^uftijrat  Hammer),  unb  bat  ein  SBaffevmer!  mit  Ka= 

Digitized  by  Google 



464 
Slltenburg  (Ungarifd)*)  —  «Itenborf 

nalifation,  ©aSanftalt  (2tttiengefellfcpaft),  ein  die!« 

tricitätdrocrf ,  freiwillige  -Jeucrmebr  unb  tacblacbt* 
bau*.  Stäbtiicbe  einnahmen  (1893)  625  275  ÜJt., 
2tu8gaben  580681      Scpulben  1410715  Dl 

iöebörben.  2t.  ift  ber  Sitj  ber  £anbedregierun$, 
eine«  Sanbgericbta  ( Cberlanbeägericbt  ̂ ena)  mit 
fecb*  2lmt$gericptcn  (31.,  Schmölln,  SHonneburg, 

Calenberg,  iHoba  unb  ftabla),  be*  5Berroaltungö= 
amteä  für  ben  altenburg.  CfttreiS,  eine«  2anbrat3= 

amteä,  "Dauptfteueramtca,  3ollamteS  unb  eine*  Sie* 
jirfSlommanboS. 

3}itbung£juub2Jereinäroefen.  Da*  benogl. 

0riebricb$j©pmnafium,  iRealgpmnafmm  mit  &or= 
icpule,  Scpulleprerfeminar,  ftäbtifcpe  b&here 
cpenfcpule  (Harolinum),  St.  2Hagbalenenftift  (1705 

oon  Joerjog  ̂ ebricb  **■  gegrünbet)  für  2lblige  unb 

ein  sJkioatin|titut  für  SRabcben,  Äunft«,  »anbei«* 
unb  yanbwirtfdjaftsfcbule  foroic  acpt  Bürgerfcbulen ; 

ferner  bie  Sammlungen  be*  SJlufeum*,  eine  35iblto= 
tbet  unb  ba*  öof  tbeater  mit  11003ufcpauerpia&en. 

Hfl  Vereinen  bat  21.:  Die  aefd>ict>td >  unb  alten 
tumäforfcpenbc,  bie  naturforfebenbe,  bie  pomolog. 

©eiellfcpaft  be$  DftcrlanbeS,  erftere  mit  Sammlun- 
gen, bie  Vereine  für  Grrbfunbc,  Äunft,  Äunftgewerbe 

unb  ©croerbe,  bie  Singatabemie  unb  bie  bereinigte 

Jlaufmannjdbaft. 
©opttbätigfcitdanftalten.  Da*  Kranlem 

unb  Siecbcnbau*  (ftaatlich) ,  baS  öofpital  jum 
heiligen  ©eift  unb  baä  ©ebrüber  !RcicbenbaaVi>o= 
fpital,  bie  2tmalienfcbule  unb  baä  tfinberbofpital. 

Snbuftrie.  ̂ abritation  bon  wollenen  ©amen, 
Ceinenroaren,  ©lacifbanPfcpuben  (10  ̂ ahnten), 

i'cberbofen,  Öüten  (2tftiengefeUfcbaft),  dürften, 
©olbwaren,  Gigarrcn  unb  Sabal,  tjeuerfprijjcn, 
Julbmafcbinen,  i)tetallmaren,  ̂ äffern,  ©lacipapier 
(ültticngefellfcpaft),  pbpfif.  unb  ORufirinftrumenten, 
Spieltarten  (1887  gegrünbetc  2lftiengcfellfcbaft), 

(*ffig,  93leijuder,  Gpemitalien,  Düngemittel  (211= 
ticngcfcllfcbaft);  Sucpbruderei,  Dampffägemüblcn, 
Brauerei  (2lttiengefeUfcbaft)  im  nahen  Äauernborf 

mit  80—100000  hl  jährlicher  ̂ robuftiou,  Äommum 
brauerei  (40000  hl).  $n  ber  9iäbe  gro&e  Braun= 
lohlenlager  unb  Steinbrüche.  21.  ift  Si&  ber  2llten= 
burgifepen  lanbwirtfcpaftlicpen  Beruf  ägenoffenfebaft, 
ber  35.  Seition  ber  $ubrn>crte-  unb  ber  2.  ber  Zbü- 
ringifepen  Baugcwerf$>BerufSgenoffenfcPaft. 

.fcanbel.  Der  »anbei  erftredt  fiep  auf  ̂robuttc 
ber  einb.  eimifdien  ̂ nbuftrie,  ber  ©ärtnerei  unb  Sanb= 
mtrtüpaft  (befonbera  ©etreibe),  auf  Jtolonialwaren, 

ifi3ed)fel»  unb  Jranfttgefdjäfte;  ber  Bucpbanbel  mar 
befonber*  früher  bebeutenb  burcp  bie  ̂ Mcrerfcpe  £>of* 

bucppanblung  unb  *Bua)bruderei  (f.  Vierer).  Die 
beiben  üiofcmärttc  (<$Tübiabr  unb  £erbft)  finb  febr 
befudjt.  21.  hat  eine  töeicpSbanfnebenftelle,  eine  ber* 
goglidje  Dom  Staate  garantierte  2anbe3banf  (1792 
als  tfammerlcibbant  begrünbet,  1819  mit  je&iger 
Einrichtung  oerfeben,  1837  mit  ben  ©efepfiften  einer 

l'anbrentenbant  betraut;  Überfcpufj  1894:  649798 
SJt.),Ärebirbercin  (Umfaß  1893—94: 3,isi  3JUII.ÜR., 
Weingeminn  11305  St.,  5  ̂roj.  Dibibenbe),  J&ppo* 

tbefenbanl,  3ntmobilien-  unb  BranbberficberungS: 
anftalt  (1890:  einnähme  455049  9R.,  2lu«gabc 
427597  SDÜ,  Filiale  ber  2lUgemeinen  Seutfcpcu 

(£rcbit-2tnftalt  Üeipjig,  ftfibtifAe  Sparfaffe  (2lpril 
1895  :  3357  600  Einlage »©utbaben,  Sfteingc* 
roinn  1893:  20810  Dl),  2lftien  ■■  Sparbant  (1894: 
48436  SU  ̂ Bruttogewinn,  7  $roj.  Sioibenbe). 

berlebräroefen.  21.  liegt  an  ber  2inie  Seipjig« 
fiof  unb  ber  Nebenlinie  2l.-3eiB(25,sokm)  ber  Säcbf.  ! 

Staatäbabnen,  bat  ein  $oftamt  erfter  klaffe  mit 

3rceigftelle  am  Sabnboj  unb  Jclegrapbenbetrieb, 
ein  SCelegrapbcnamt  er)tcr  filaflc  unb  elettrifcpe 
Straßenbahn. 

©efdHdjte.  21.,  juerft  980  urfunblicb  errodbnt, 
mürbe  roabrfcbeinlicb  2Ritte  t>ti  12.  %a\)xi).  Wcid)e= 
ftabt,  worauf  bie  Burggrafen  oon  21.  neben  bem 
taiierl.  Sanbricbter  im  $lci^enlanbc  ipren  Sife  bort 

nar/men.  Ctto  IV.  bielt  1209  bafelbft  einen  9teidbä= 
tag  ab.  9iad>  ber  Sdjlacpt  bei  Suda  (f.  b.)  befetjttc 

Sanbgraf  (Ytiebrid)  1308  Stabt  unb  Sdjlofe  nebft  bem 

^leifener  Öanbe;  1324  erhielt  e3  Canbgraf  Bieb- 
rich ber  drnfte  Dom  Haifer  in  ̂ Jfanb  unb  1329  in 

2ebn,  ebenfo  1329  baä  Surggrafenamt.  bon  1411 
biä  1425  refibierte  hier  SRartgraf  SBilhelm  n.,  nach 
ihm  fein  ©ruber  ̂ riebriep  ber  Streitbare  bis  1428. 
Durch  bie.  fmffiten  1430  niebergebrannt,  tarn  e& 
1445  burch  Grbteilung  faft  ganj  an  Hurfürft  grieb* 
riep  ben  Sanftmütigen,  ber  hier  $)of  pielt  unb  beffen 
binterlaffene  ©emaplin  SDlargarete  oon  Cfterreid) 
bis  1486  ihren  SBitroenfifc  hier  batte.  öerjog  3«>: 

bann  refibierte  in  2t.  1592—1603;  1604—72  toar 
bie  Stabt  9tefibenj  ber  ältern  2lltcnburger  Cinie  be§ 
@rneftinifd)en  öaufeö ;  von  1826  an  burcp  bie 

lung  infolge  2tu*jterbcn«  ber  facbjen  =  gotbaif<fcen 
Sinu  Sife  ber  neuen  2tltenburger  £mie. 
Öittcratuv  vutb,  ©efduepte  ber  Stabt  2t.  }ur 

Seit  ihrer  ftcicbäunmittelbarteit  (2tltenburg  1829) : 

i'öbe,  ©eiebiebtliche  Sefcbreibung  ber  Dtefibenjftabt 
2t.  (ebb.  18-12;  3. 2tufl.  1881) ;  Schöne,  ©efepiebte  be» 
Diagbalenenftifte*  ju  21.  (ebb.  1847);  oon  93raun, 

Die  Stabt  2t.  in  ben  %  1350—1525  (ebb.  1872); 
2öbe,  Die  berjogl.  Sdjlo&tircbe  ju  21.  (ebb.  1873) ; 
berf.,  Da*  berjogl.  Steftbenäfdjlofe  2t.  (ebb.  1875); 
con  iBraun,  Grmnerungifblfitter  aud  ber  ©efebiepte 

2t.«  in  ben  3.  1525—1826  (ebb.  1876). 

^Ulenburg  (UngarifcpO,  ungar.  Magyar- 
Ovar;  flam.Star6HradyUhersk6.  l)©ro^©emeinbe 
unb  2tmtefi^  beä  ungar.  Aomitatd  SBiefelburg,  an 
ber  ©inmünbung  ber  Seitba  in  bie  Äleine  Donau 

unb  an  ber  ü'inie  Brud  a.  b.  2eitba=s33ubapeft  (Sta= 
tion  3Rofon*2t.)  ber  Ungar.  Staatöbabnen,  bat 

(1890  )  3302  meift  tatp.  beutfdje  C.  (1651  2Jta' 
gparen),  ̂ oft,  Jelegrapb,  Steueramt  mit  tfernfpreaV 
verbinbung,  ein  Kollegium  ber  $iaiiften  (feit  1736), 

ein  tatb-  Untergpmnaftum;  2Iderbau,  ©etreibe*  unb 
biebhanbel.  21.  bilbet  nebft  28  anbent  Crten  eine 

«errfepaft,  bie  al«  2Jlajorat$gut  an  ben  öcrjog  2tl^ 
brecht  oon  Sacpfen^efcpen,  ald  ben  ©emapl  ber 

(?rjbcrjogin  (£hriftine,  ber  Jodjter  ber  l'iavia  Zbe- 
refia,  gelangte.  Der  fterjog  errichtete  hier  ein 
Pbilof.  2nceum  unb  1818  ein  reiep  audgeftattete* 

lanbmirtfdjaftlicbe«  ?|nftitut,  jefet  Äönigl.  Ungarin 
febe  i'anbroirtfchaftUcbe2ltabcmie  mit  botan.  ©arten. 
Die  öerrfepaft  ift  im  üßeftB  beä  GrjherjogiJ  (jriebrid?. 

3u  ihr  gehören  ein  fepöner^ar!,  eine  öofmüblc  unb 
eine  große  Brauerei.  Da3  Schloß  <u  2t.  ift  etnd  ber 

älteften  Ungarn* ;  in  ipm  mürben  1809  bie  (Trieben«' 
oerhanblungen  »mifeben  (Sbampagnp  unb  9){cttemicb 

eröffnet.  —  2)  2t.  ober  ©rop*  ocplatteu,  »erfl- 
ftabt  in  Siebenbürgen,  f.  2tbrubbdnba. 

•311  tc  nb  orf .  1)  fianboemetuPe  im  2anb!rei*  Gffen 
be*  preufe.  9ieg.r93ej.  Düffclborf,  2  km  roeftlid)  bon 

ßffen,  an  ben  fiinien  ̂ amm^Dortmunbjßifen-Dui«: 

bürg  (Station  2t.*fironcnberg)  unb  Äöln*Düfielborf-- 
3Jocpum*9Belüer  ber  ̂ reu|.  Staatöbabnen,  parte 
1890: 31892  barunter  9823  eüangelifcpe,  1895 : 
402806.,  brei  2lrbcitertolonien  ber  §irma  Hrupp  in 

Gffen:  Cronenberg  mit  (1895)  8127  Q.t  barunter 
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3077  Coangeliicbe,  Scbeberbof  mit  (1895)  4284 

(*.,  barunter  2071  Äatbolifen ,  unb  2llfreb*bo» 
mit  (1895)  788  <*.,  Darunter  353  Katfjoliten ,  fomie 
Die  Steuerfdjaften  ©odjelt  unb  Uogelpeim, 
lelepbonanfdjlup  an  ba*  nieberrbein.=ioeftfäl.  We&, 
1  eoang.  unb  2  fatb.  ftirdben ,  gerccrblidje  ftortbil 

pung*f<pule,  Cbftbau*,  Äruppfdic  <Brioatoolt**  unb 
13  anbere  Schulen,  2üilbelm=2lugufta=  Stiftung  jur 
Aufnahme  oonSBaifen  unb  oenoabrlojten  Hinbern, 

.Jl'üfferieirung  (oon  Cjfen  au*);  Montan:  unb 
tfifeninbuftrie  (in  4  benadjbarten  ©ruben),  Äofe 

unb  3icgelbrennereicn,  Gementfabrit.  —  2)  $orf  im 
tfrei*  £>attingen  be*  preufi.  iHeg.^Ükj.  2lrn*berg, 
lint*  pon  ber  fdjiff baren  iHupr,  an  ber  Nebenlinie 

Hattingen  *  Seifcen :  Ofterfelb  ber  preufi.  Staat*; 
babnen,  bat  (1895)  3017  (?.,  fatb-  Warrfircbc; 
Tampfmüble,  Steinfohlenjedjen  21.  unb  Gbarlottc. 

■Jlltcncfdi,  ©emeinbe  im  olbenb.  3lmte  Seltnem 
borft,  linf*  Den  ber  ©efer  unb  ber  in  biefe  münbem 
ben  Ochtum,  bat  (1895),  einfcbltefclicp  ber  Orte 
Süberbroof,  äemtoerber  u.  a.,  1922  eoang. ($., 

'tf  oft,  5ernfpredn?erbinbung  mit  iberne  unb  2)clmen* 
borft;  Sdbiffabrt  unb  Sd?iff«bau  in  33remerbaoen 
unb  ̂ egefarf,  rootnn  eine  Sampffdbre  gebt.  93e- 
Tübmt  ift  21.  bureb  ben  Sieg  be*  Äreujbeer*  über  bie 
Stebinger  (f.  b.)  27.  ÜKai  1234  (Scnfmal  feit  27.  2Kai 

1834  auf  bem  3t.  33eit*bügel). 
ttltcitcffru,  l'anbgemembe  im  Sanbfrei*  Gffen 

be*  preufi.  9ieg.*!öej.  2)üffelborf,  an  ben  fiinien 
C  ber  häufen  =  £>erne,  ».-©erfleborbed  (7,i  km)  ber 
Urcu&.  Staat*babnen,  bat  (1895  )  20976  (10959 
mdnnl.,  10017  meibl.)  G.,  ̂Joftamt  jroeiter  Älafie, 
lelcgrapb,  eoang.  unb  fatb.  Kirdje,  10  SJolf**  unb 
3  ,5ortbilbung*f(bulen,  ^nbuftriefdbule,  2lrmen=  unb 

2iJaifenbau*,  fatb.  Ärantenbau*,  ©afierleitung,  elet- 
trifdje  Straßenbeleuchtung ;  Steinloblenbergbau 
ffi  lieffcbdcbte  mit  3396  SWann  Öelegfdbaft  unb 
1 152923 1 3abre*au*beute),brei  tfofercieu(l  1 8264 1 

3abre*probuftion),  iWafcpinenfabrifen ,  Sampf: 
idgetoeTf  unb  :Iifd)lereien,  itoei  SRingofenjiegeleien 
unb  aro&e  Scbroeincmärfte. 

*ll  tcnglanb,  Old  England,  nennt  berGngldnber 
fein  Skiterlanb  al3  ba*  Sanb  ber  alten  Sitte,  ber 

alten  Sa&unaen  unb  be*  alten  Wubm«.  (5*  fpridit 
ftd)  in  biefer  Benennung  ber  bei  aller  ftreiftnnigteit 
bodj  in  feinen  ©runblagen  tonferoattoe  i/Kv. aftei 
bes  engt  5Jolf*,  feine  Vorliebe  für  ba*  2lltertüm= 
lidje  unb  Gbrtoürbige  au*. 

•Hltrnglifrfj,  f.  Hngelfdcbfiicbe  Spradje. 
»Iienbunbeot,  $orf  im  Krei*  Clpc  be*  preuf,. 

iReg^Sej.  2lrn*berg  im  tRotbaargebirge,  an  ber 
JJlünbung  ber  &unbem  in  bie  Senne,  unb  ben  Cinien 

.«agnvSiegemSk&borf  unb  n.ftrebeburg  (23,w  km > 
Per  $reuiStaat*babnen,bat(1890)  1577  (*.;@ifen 
erjaruben,  \>o*öfea  mit  $ubbel=,  2öal^  unb  &anv 

merroett,  3)rabt}ieberei  (3lfrienflcfellfa)aft  fienne- 
Jlubr)  unb  nabebei  Söledjmaljnjert  fomie  bie  Stab: 
eifenfabtif  ÄarlSbütte. 

Jllrcnfircriiu.  1)  »rd*  im  preup.  5Hea.=©cj. 
«oblenj,  bat  637,ssqkm,  (1895  )  62078  (  30651 

mannt,  31427  »eibl.)  (?.,  160  Sanbgemeinben.  — 
2)  8.  im  SDeftertralb,  ̂ Iccfcu  unb  fireiäort  im 

Sret*  81.,  in  240m  f>öt>e,an  ber  ©icb  unb  ben  Weben; 
linien  2imbura=3(  .>3tu  (87/,  km)  unb  Ül . Soeben  burfl: 

^abamar-Simburj}  (65,i  km)  ber  ̂ Jreufe.  £taat^= 
babnen,  Bin  be^  £anbratdamte$,  eine^  Slmtegc- 
ridjt«  (Sanbaeridjt  9leumieb),  Soft*,  Stcueramtes 
erfter  Klaffe,  bat  (1895)  1913  (*,baruntcr  539  Äatbo« 
titen  unb  112  3*raeliten,  ̂ oftamt  jmeiter  Älaffc, 

Jeleflrapb,  Sdeftbenjfdjlop  ber  (Srafcn  oon  Sapii. 
euana,.  unb  fatb.  Hirdie;  ßifen^  unb  $Ueierjgruben, 

ßifenbammer,  '^apiermüblen,  Seinrccberei.  —  Slm 
4.  ̂ uni  1796  fiegten  pier  bic^ranjofen  unter  Älebcr 
über  bie  ßfterreidjer  unter  Jerbinanb  oon  3Bürttem= 

berg,am  20.  Sept.  Sieg  ber  Öfterrcidjer.  —  3)  Öraf 
ft^ofr  unb  ebemalige  ©eri&ung  ber  ©rafen  oon  Sapn 

(f.  Sapn  unb  Sittgenftein),  bilbet  ben  ̂ auptbeftanb^ 
teil  be$  jhreifed  31.  unbmirb  oom3öeftcrioalbburaV 

>ogen.  —  4)  Ä.  auf  JHügen,  ̂ farrborf  auf  ber 

Jnfd  *Rügen  im  preufi.  5Heg.*^es.  Stralfunb,  10km 
fübroeftlid)  oom  Vorgebirge  ̂ Irfona,  ."öauptort  ber 

>>albinfel  ÜBittoto,  pat  (1895)  632  (*.,  ̂ oft,  Ztlv 
grapb  unb  alte  beibn.  2)enfmäler.  Ser  35id>ter  Äofc= 
garten,  1792— 1808  Crtäpfarrer,  liegt  bier  begraben. 

»Itcn^rtina,  f.  Slltötting.  • 
illtcnftabt,  ̂ arttflcden  imÄreUSBübingcn  ber 

beff.  $rootn)  Cberbeffen,  14  km  oon  Bübingen,  un= 
loeit  ber  9libber,Siö  eineS2lmt3gerid}t$  (fianbgeriebt 
(«ie&en)  unb  ,Sollamte§,  bat  (1895)  1111  6.,  $oit 
unb  Jelegrapp. 

Ülltcnftcifl,  Stabt  im  Cberamt  Wagolb  bec« 
mürttemb.  Sd)»ar3malbfreife*,  in  371  m  öbbe,  an 
ber  Uiagolb  unb  an  ber  Webenlinie  21.  ̂ Wagolb 
■  15,u  km)  ber  Sürttemb.  Staatdbabnen,  bat  (1895) 

2159  eoang.  15.,  'lioft,  Jelegrapb,  3"ll*  unb  Äameral= 
amt,  Äirdje,  Sdjlop;  Sollfpinrierei,  (Gerbereien,  bc 
Peutenben6oljbanbel,.f>anbn)erferbanf,SparDerein. 

■Jlitcnftcin,  guftf&lofe  bed  6er}og8  oon  Sad)- 
iemSWeiningen  auf  fclftgcr  6&be  am  fübioeftl.  äb= 

bange  bed  Ibüringer  ©albcä,  mit  fdtönem  "Bart, 
in  ber  Wdbe  beä  iöabeS  Siebenftcin,  1739  auf  ben 
nod?  ftdjtbaren  Urümmem  ber  alten,  1733  abgc 
brannten  iöurg  «ÜRarfgrafenftein»  erbaut,  unb  1888 
im  engl,  dienaiffanceftil  oöllig  neu  gebaut;  biefe 
mar  Eigentum  bed  1722  auggejtorbenen  @efdb(ed)t& 

ber  öunbt  oon  2Bentbeim.  3"  21.  ""t>  ju  Älten- 
berga  prebigte  724—27  öonifatiud,  ber  Jlpoftel  ber 
DeutfÄen.  ̂ toifdjen  bier  unb  JKubla  liefe  Äurfürft 

«Vriebrid)  ber  Seife 4.  si){ai  1521  vuther,  um  ibnnad> 
ber  ffiartburg  ju  retten,  auffangen.  Sa*  Jlnbenfen 
an  bie  Stelle,  too  fiutber  unter  einer  lBud?e  au*rubtc 
unb  ftd)  an  einer  Duelle  labte,  toirb  burd)  bie  Warnen 
SutberbucbeunbÜutberbrunnenbemabrt.  2)ie 

Überrefte  ber  18.  ̂ uli  1841  gebrodjenen  SJudje  roeT^ 
ben  in  ber  Äircbe  ju  cteinbad)  aufbetoabrt;  ben 
lUah  be)eid>net  feit  1857  ein  got.  Sentmal. 
idxn  21.  unb  Siebenftein,  bei  ©lüddbrunn,  »urbc 
1799  bie  180m  lange 2lltenfteiner  ober  ©lüd* 
brunner  £>öble  im  ̂ löjtaltftein  (3ed)ftein)  auf 

aefcbloffcn.  Sic  enthielt  jroar  foffilc  Mnodjen  bee- 
yöblenbären ,  aber  feine  Stalattitenbilbung;  ba 
aegen  ift  fte  merhoürbig  bura>  ibre  ungepeuren 
Leitungen  unb  ein  burdbraufdjenbe*  SBafier. 

511  teufte  in,  j?arl,  iyreiberr  oon  Stein  mm, 

preufe.  StaatSminifter,  geb.  7.  Oft.  1770  ju  2lniJ= 
bacb,  ftubierte  ju  Erlangen  unb  Böttingen,  trat 
bann  al*  SHeferenbar  bei  ber  preufi.  Jlriega*  unb 
^om&nentammer  ju  2ln*badb  ein  unb  mürbe  jum 

Krieg**  unb  Somdnenrat  beförbert.  2Jom  Mini 
fter  oon  öarbenberg  1799  naa>  Berlin  gejogen, 

rourbe  er  oortragenber  viJlinifterialrat  unb  1803 
©eb.  Cberfinanjrat  im  ©eneralbireftorium.  3)ic 
Äataftroppe  oon  1806  führte  ibn  nad>  König*berg, 
roo  er  an  ben  2lrbeiten  für  bie  Weugcftaltung  bc* 
preufi.  Staate*  teilnahm.  Wad?  bem  2lbgange  be» 
^reiperm  oom  Stein  fam  er  1808  an  bie  Spifte  ber 
jinanjoerrcaltung  unb  erroarb  ftd)  SJcrbienfte  bei 

ber  Weugcftaltung  bCT  oberften  Staat*»  unb  sBro; 
30 
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oin;ialbebörben,  bei  Pem  erften  3cbritte  juc  Ver 

dnPerung  per  grunoberrlicben  unP  bäuerlichen  Vers 
bdltnnie,  fomie  Purd>  feine  einflußreiche  ÜHitwirtung 
bei  @rünOung  Der  Uniocrfitdt  Verlin.  Slber  eine 
burebgreifenbe  Reform  be*  Jinanjwefcn«  wagte  er 
nicht,  unb  bie  mafclofcn  ilontributioneforberunaen 

bet  Jtanjoien  oerfettfen  ibn  1810  in  eine  folebe  JKat^ 

lofigfeit,  Pap  er  bem  Könige  al«  einige«  Dtettung*: 
mittel  bie  Stbtrctung  3d?lefien*  in  Vorschlag  bradne. 
Tie«  fübrte  ju  ieiner  Gntlaffung  im  ̂ uni  1810.  Gr 
lebte  nun  ganj  feinen  wiffenfcbaftliaSen  Neigungen 
bis*  1813,  tr>o  feine  Grncnnung  utm  Gioilgouocntcur 
oon  8dbleften  erfolgte.  ÜJtit  Silb.  oon  tmmbolPt 
betrieb  er  1815  in  Vari«  bie  iHetlamation  ber  oon 
Den  Jransofen  au«  Greußen  entföbrten  Hunftfcbäfcc. 
Gegen  Gnoe  be«  ,\.  1817  trat  er  an  bie  3pi&e  Pe* 
neugcgrünPeten  Ü)tiniiterium*  für  bie  geiftUcben, 

Unterricht«  unb  3Jicbi}inalangelegcnbciten,  in  mel= 
(bem  er  fid?  mit  3üoern  unb  3ob«.  3d?ulje  um  bie 
Unioerfttäten,  bie  er  gleich  im  Anfange  burd?  bie 
Wrünbung  ber  A}od?fdntlc  ju  Vonu  oermebrte,  bie 
ISpmnaficn  unb  Den  Volt«unterricbt  bleibenbe  Ver= 
sienfte  erwarb.  3ein  1811*  entworfene*,  1831  unb 
1837  erweiterte*  unb  moPifijierte«  (Hefen  über  ben 
gesamten  Volt«unterricht  fteüte  bie  allgemeine  3(buW 

pflitbt  al*  örunbfafi  auf.  Tic  Verwaltung  ber  tircb= 
lieben  unb  ber  Unterrid?t«angelegenbeiten  würbe  ber 
neuen  Crganifation  ber  gefamten  Staat*oerwaltung 

berart  eingefügt,  bafe  bie  Verwaltung  ber  Angelegen: 
beiten  ber  eoang.  Kirche  unb  be«  Glementarunter 

riebt«  ben  lollcgialifcb  eingeriebteten  Kirchen:  unb 
3d?ulabteilungen  ber  Vejirt«regierungcn,  bagegen 
bie  Slufficbt  über  biefelben  unb  Ober  bie  aubern 
Meligiondgenoffenfcbaften  f owie  bie  Verwaltung  (er 
böbern  Scbulen  ben  Konjiftorien  ber  Vrooinjcn  über 

tragen  würben  ;  fpäter  würben  bie  3d?ulabteilungen 
ber  lefitern  m  befonbern  VebörPen,  ben  Vrooinjial 

3ebultollegten,  umgeftaltet.  ;^n  bem  böbern  Unter- 
rid?t«mefen  förberteer  bie  pbilof.  Vilbung,  fo  berief 

er  j.  V.  f»egel,  beffen  3pftem  er  bulbigte,  an  bie  Ver= 

liner  UniocTfitdt.  Stucp  für  Crbnung  ber  'Jteligione- 
r>erbdltniffe  bat  er  Verbienftlicbe«  geleiftet,  obfebon 
er  e«  niebt  oermoebte,  ben  „Swicfpalt  mit  ber  röm. 
Kirche  grünblicb  tu  befeitigen.  Gr  trat  im  Tc3.  18:18 
uom  Slmte  jurüd  unb  ftarb  14.  SRai  1840. 

Altenteil  ober  511 1 teil,  f.  2lu«jug. 
Gilten? nun,  Torf  unb  ittergut  im  Krei* 

Cfterburg  be«  preufc.  SReg.'Vej.  'Dlagbcburg,  un 
weit  ber  Glbe,  bat  (18t«J)  166  e.  —  £)ier  bedte  ber 
preufj.  CbeTft  ?)ord  (Tentmal  am  Torfe)  26.  Ctt. 

1806  ben  Gibubergang  be*  öerjog«  won  3acbfen= 
ffieimar  gegen  ben  franj.  OTarfcpall  Soult. 

Mltcnjclic  oter  SUtjella,  ehemalige«  Gifter: 
cienferllofter  an  ber  ,xreibcrger  sJ)lulbe,  bet  hoffen  im 

Königreich  3ad?fcn,  mahrfcbcinlid?  1162  oon  "Marl 
graf  Ctto  bem  !Heid>cnoon  Weiften  geftiftet,  reich  au« 
geftattet  unb  1175  mit  2Jiöncbcn  au«  bem  Kl  öfter 

ty'orta  bcfejit,  jeiebnete  ficb  oornebmlicb  im  13.  unt> 15.  ̂ abrb.  burd?  Pflege  ber  SBtffcnfdaft  au*;  feine 
Hlofterfcbule  war  eine  ber  bebeutenbften  idebi.  öil« 

Dunfleanftalten.  3«  ber  1317  oon  iltartgraf  ̂ riet^ 
rieb  bem  Grnften  im  Ve.ürt  ber  Hloftcrmauern  er 
bauten  /»ürftenfapelle  würben  bie  meifmifeben  $üx 

ften  uon  l'iartgraf  Ctto  bem  iHcid^cn  an  bi*  aui 
/triebrieb  ben  3trengen  unb  beffen  (Gemahlin  Hatba 
rina  oon  .«enneberg  igeft.  13t>7)  beigeie^t.  Tie  in 
21.  abgefaßten  ̂ (nnalen  au*  bem  14.  uno  13.  ̂ abrb. : 

«( 'hronicon  Vetero-Cellenseniajns»  (bg.  oon  Cpel  in 
ton  «iDlitteilungen  ber  Teutftfen  WcfeUfcbaft»  I,  2i 

unb  «Chronicoa  minus»  (bg.  in  ben  «Monumeuta 
üermaniae  historica»,  Scriptores,  XVI),  finb  für  bie 
fdcbf.03efcbid)tc  wertvoll.  $ei  ber  «itularifation  be« 

Mlofter*  1544  tarn  bie  Vibliotbct  an  bie  l'eipjiger  Uni 
oerntdt.  Tie  Aürftenlapelle  mürbe  1787  neu  erbaut, 

bie  übrigen  Üloftcrgebäube  liegen  in  Irümmern.  21. 

i|t  Mammergut  ber  tönigl.  Familie.  —  Vgl.  oon  9taV 
tm«,  Slltenielle  (2  Vbe.,  hoffen  1822—23);  Veper, 
Ta*  Giftercienferftift  unb  Hlofter (Tre*b.  1855;; 

Jübrcr  oon  Vefcbel  (3.  SufL,  Sollen  187-2». 
Hilter  (iuriftifcb).  Tie  Slter*unterf<beibe  ber 

Verfonen  (f.  l'eben*alter)  haben  Ginflujj  auf  ben 
(Hrab  ber  ©efcbäftä:  oter  öanblung«fdbigleit  (f.  ö.). 
Hilter*-  un»  bamit  ®eifte«unreife  benimmt  ober  be 
fcbrdnlt  fie.  i)lad>  älterm  beutfdjen  Siecbte  lonnte 
aueb  (er  ®rei*  ftcb  wieber  unter  Vormunbfd?ait 
ftellen.  ineute  ift  nur  @ebred?lid>teit,  geiftige  oPer 

fittlid>e  (Iruntfucbt,  Verfcbwenbuna)  3ebwäd>e  33e- 
oormunbung*grunb.  Allein  fürStblebnungber Vor= 
munbfebaft  (f.  b.),  Übernahme  be«  ®cfcbworenen 

unb  3d?öttenamte*  (65  3abrc),  ober  eine*  unbe= 
folbeten,  öffentlicben  2lmte*  biltet  ba*  bobe  ?l. 
einen  Wrunb. 

Gine  wichtige  Gircnje  bilöet  bagegen  bie  Voll 
jdbriglcit  (f.ö.);  für  bie  2lu*übung  gewiffer  polit. 
fechte  fowic  für  bie  Übernahme  gewiffer  iimter 
gelten  befonbere  Lebensalter.  Sdbler  unb  wdblbar 

jum  beutfehen  *Heich*tag  ift  j.  V.  erft  ber  Teutfcbe, 
welcher  ba*  25.  ?ebcn*jabr  jurüdgelegt  hat.  3» 
Vreufeen  gewdbrt  ba*  U.  von  24  Sohren  ba«  ahioe, 
ba«  21.  oon  90  fahren  ba*  paifioe  Wahlrecht  für 

ben  i'anbtag  ober  für  bie  Vertretung  ber  Krcblicben 
(Bemcinoe.  vJlacb  bem  Wcricbt«ocrfaffung*gefeR 
§§.  33,  85  bürfen  nur  30jdbrige  Verfonen  in  Pie 
Urlifte  für  ceböffen  unb  (Hefchworene  aufgenommen 
werben. 

innerhalb  be*  ,S<itraum«  ber  3)ünbcrjährigtcit 

(f.  b.)  unterfcheibet  Pa«  geltenbe  :Hedu  Pa«  allgemein 
(auch  öfterr.  [§.21]  unb  beutfehe«  (§.  104]  Vürgerl. 
0)efegbud^)  nad)  röm.  Vorbilb  bi*  ;um  ooUenbetcn 
7.  Veben*jabr  reidjenbe  Kinbe«alter,  für  welchem 

(Hefcbäft*fdbig!eit  (fogar  binfichtlid)  Grwerb*gc 
icbäfte)  oernetnt  wirb,  fo  bafc  Winber  burd?  eigene 
Öanblungen  nicht  einmal  erwerben  tonnen,  Gin 
Teil  ber  fechte  unterfcheibet  bann  innerhalb  Per 
Winberiabrigteit  weiter  münbige  unP  unmünbige 

Verfonen  (puberes  unb  impuberes).  Tie  ÜÄün- 

bigteit  beginnt  im  (Verneinen  sJied?te  mit  bem  t>oll= 
enbeten  14.  ober  12.  3abre,  ie  nacbPem  e*  fid?  um 
Hnaben  ober  Wdbcben  banbelt,  nad?  bem  Vreun. 
lUUg.  52anbr.  I,  1,  §.  25  unb  Pem  Cfterr.  Vürgerl. 

(4)ciet»b.  §.  21  mit  bem  14.  ̂ abre  burdjmeg;  ba* 

Vabifche  i'anbred? t unterfcheibet  im  oali  1 1 24 a  fogar 
UnmünPige,  iöalbmünbige  unb  Vollmünbige.  Tic 
UnmünPigen,  wcldbe  älter  al*  fteben  ̂ abre  fmP. 

tdnnen  Oiecbte  erwerben  unP  burd?  unerlaubte  ̂ anb^ 
lungen  mehr  ober  weniger  fid?  oerpfliebten  ober  über 

haupt  VerbinDlicbteitcn  eingehen  unb  iHecbte  auf= 

geben,  jum  Jeil  mit  Vinbung  anberer  "pVtrfoncn  (fog. 
hinten tc  OJefcbdfte,  negotia  claudicantia,  r>gl.  Pe* 
Mähern  3.  V.  ba«  preufj.  CJefch  »om  12.  ̂ uli  1875). 

Ta«  Teutfcbe  Vürgerl.  OJeje^b.  §§.106  fg.  hat,  wie 
ba«  8äd?f.  öeichbueb,  biete  letztere  Untertreibung 
aufgegeben  unb  tennt  nur  eine  l\)tinbcridbrigteit ;  c* 
gebt  Paoon  au«,  Paß  bie  ̂ idaiiung  Per  Vollidbrig 
tcit*crtldrung  oom  oollenoeten  18.  Seben*iabr  au 

(§§•  3—5)  bem  berechtigten  Vebürfniffe  genüge. 
Tie  Vef  ugni*,  eine  Gl>e  cinjugeben,  fog.  G  b  e  m  ü  n- 

bigteit,  gewähren  ba*  ?Keich>geieh  oom  6.  ̂ cbr. 
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1*75,  grauen  nach  jurüdgelegtem  IC.  &bcn$jabrc, 
Wdniicrn  ba*  erftgenanntc  ©efefc  nacb  ooUenbetem 

20.  Veben*jabr,  ba$  «Bürgert,  ©efehb.  (§.  1303) 
erft  mit  Gintritt  ber  SoUjäbrigfcit.  Sehr  oerfebie: 
bene  ?llter*ftufen  beftimmt  ba3  aeltenbe  Stecht  für 

bk  93efuani«,  eine  l'ehtioiliige  33crfügung  (f.  b.)  ju  er- 
riebten  («ürgerl.  ©efetjbu* :  16.  Vebenäjabr  ;§.  2229) 
ober  «tun  Grboertrag  (f.  b.)  ju  fcblic&en  O-Bürgcrl. 

ÖrffHbucb :  3Jolljäbrigteit ;  §.  227.')).  3ludj  fonft  tom- 
men  auf  bem  ©ebiete  bc*  Aamilienredjte  oerfebiebene 

fllter*ftufcn  in  33etraebt,  3.  SB.  für  bie  SBefugnt*, 

(int  Gbe  ohne  Gimoilligung  ber  Gltern  ju  M-liefsen 
i($ejeHoom6.  Jyebr.  1875,  §§.29,  30,  für  Söhne  25, 
für  j&cbter  24  Sabre;  na*  «ürgerl.  Wefe&b. 
§§.  1305  u.  1308  tann  bic  GiuloiUigung  .Hinbern 

unter  21  ̂ abren  icblecbtbin,  oofljdbrigcn  nur  au« 
roidjtiacm  ©runb  oenoetgert  werben) ,  für  bie  ftür= 
iorae  in  3lnfebung  ber  Äinber  au*  gefebiebenen 
(Iben,  für  bie  $auer  ber  Unterhaltspflicht  in  3ln= 
lebung  unehelicher  Äinber,  für  bie  Ginwilligung  bc$ 
Kinbe*  in  bie  gegirimation,  u.  f.  w. 
2ai  geltenbe  Utecht  läpt  jum  leil,  5. Code 

civil  unb  SJabifcbe«  £anbr.  476,  480  —  484  ,  487, 
bureb  Beirat  ben  minberidbrigen  Gbegatten  eine  er 
»eiterte  ©cfd)dft«fdbigteit  erlangen,  jum  Jeil  beibe 
(Jbeaatten  ober  bic  minberidbrige  Gbefrau  bic  JRecbte 
be#  ̂ olljdbrigcn  erlangen,  im  erftern  Sinne  3. *B. 
Saor.  ganbr.  1, 7,  §.  36,  im  le&tern  Sinne  SBürttem 
bera.  gübed,  Hamburg.  Sie  Webrjabl  ber  übrigen 
flechte  (auebba*  ̂ Bürgert,  ©cfetibucb)  legt  ber  Beirat 
eine  foldje  üBebeutung  niebt  bei.  Gine  Grmeiterung 
ber  iBcfugniffe  ilWinbcrjähriger  in  Slnfebung  ber 
Dienft:  unb  3lrbeit*oertrdge  n>irb  otelfacb  in  ber 
gemeinrechtlichen  $rarte  angenommen  unb  finbet 
nd>  in  ben  meiften  ©eftnbeorbnungen,  im  preufi. 

Hefeh  »om  12.  3uü  1875,  §.  6  unb  im  SBürgerl. 

"Weitb.  §.  113,  meld)  lefctere*  bem  SJcinberidbrigcn 
bierfflr  unbefcbrftntte  ©efcbdftäfdbigteit  oerleiht, 
wenn  ihn  fein  flefetjlicber  Vertreter  ermächtigt,  in 
Sienft  ober  SlTbeit  3U  treten.  SaSfelbe  gilt  nad) 
$112  für  9ied)t*gefcbdfte,  welche  ber  ©efcbdftsbe* 
:rieb  mit  ficfo  bringt,  wenn  ibm  ber  oefehtiebe  Vertreter 
mit  ©cnebmigung  be$  ̂ ormunbfd>aft4gericbt3  jum 
ielbitänbigen  Sietrieb  eine«  Grmerbagcfcbäft*  er« 
mädnigt,  roie  febon  bisher  in  Slnfcblufc  an  ©ewerbc 
erbnung  unb  £>anbetegefet»bucb ,  melcbe  ben  felb- 
Itänbigen  (Hemerbebetrieb  nicht  oon  Grreicbung  ber 

i'oUjdbrigteit  abbdngig  machen,  jum  Jeil  fd>on 
Solche  lanbe£recbtlicbe  iBorfdmften  ergangen  maren, 
i.  93.  preufc.  ©efet»  oom  26.  $um  1861,  bapr.  Dorn 
23.  Sehr.  1879,  Strt.  210,  elfafe-lotbr.  oom  19.  3«ni 
1872,  §.  3,  u.  a. 
Seitere  Stlterdunterfdjiebe  beftimmen  für  bie 

öiteemünbigteit  bie  Strafpro3eftorbnung  unb 
rie  ßioilprojefeorbnung.  (S.  Gib.) 
Strafrecbtlid)  oerfolgt  tann  nad?  $cutfd>em 

3trafgefe^b.  §.  55  in  ber  Aaffung  oom  Ärt.  34  be* 
Cinfübrung^gefeHe«  jum  ©ärgert,  ©eieftbueb  nid>t 
wrben,  wer  bei  ̂ Begebung  ber  danblung  ba$ 

12.  l'ebenejabr  nid>t  erreicht  bat  (Straf mün big- 
feit).  ■) !acb  $orentmurf  De*  Scbtoeij.  Strafgefc^ie« 
"Ärt.  9  jinb  e*  14  ̂abr.  G$  tönnen  gegen  ibn  nur 
'3eiKrung»=  unb  löeaufft(btigung#maf)rcgeln  (Gin: 
Üellung  in  eine  GrjiebungsM  unb  ©cuerung^anftalt) 

erfolgen.  Gin  Slngcfcbulbigter,  njeldjer  jur  $nt  ber 
ibat  nodj  niebt  18  ̂ .  alt  mar,  ift  freijuforeeben, 
wenn  er  bei  Begebung  ber  öanblung  bie  3ur  Gr= 
tenntni*  ber  Strafbarleit  erf orbcrlidjc  Ginftdht  niebt 
tetafc  (§.  M).  «cfafe  er  fie,  fo  ftnb  ftatt  ber  bdrtcften 

bie  im  ©efet»  beftimmten  milbern  Strafen  311  er: 
Tennen  (§.  57). 

$ie  ©eroerbeorbnung  entbdlt  in  ben  §§.  135  fg. 
SBorfcbriften  über  bic  iöefAäftigung  jugenblidScv 
Arbeiter,  ie  nadtbem  fte  12  (13  feit  öefeh  oom 
1.  3uni  1891),  14  ober  16  &  alt  fmb,  unb  in 
3trt.  42h,  57a,  60b,  62  in  ber  Raffung  ber  9tooellc 
oom  6. 3lug.  1896  über  ba*  für  ben  ©ewerbebetrieb 
im  Umberjieben  erforberlicbe  31.  (im  Slllgemeineu 
25  3abre). 

Sei  ber  Jobe^crtldruna  (f.  b.)  tommt  meift  ba* 
3t.  be$  33erfcbollenen  in  Betracht.  5Jie  befonbero 

llorfcfarift  be#  <Ureub.  l'anbr.  II,  11,  §§.  62  fg.  über 
ba*  ;um  Äloftereintritt  erforberlicbe  3t.  wirb  burd> 
ba*  Ginfübmng^gcfeh  311m  bürgert.  Wcfehb.  3lrt.  55 
aufgehoben.  Ibie  ©egenbartei. 
Altöra  pars  (tat.),  ber  anbere  (3»eitc)  {eil, 
Alteration,  f.  Sllterieren. 
2tltcr  ̂ unb^fooiel  mieSlte*  2eftament(f.©ibel). 

Alter  egro  (tat.),  b.  b.  baö  anbere  M\  totrb 
berjenige  genannt,  ber  oon  einem  anbern  beoolh 
mdefotigt  ift,  ibn  oollftdnbig  ju  oertreten,  aU  ob  ber 
Vollmachtgeber  felbft  banble.  So  »irb  bie  Steh 
lung  be$  ̂ rofuriften  (f.  b.)  im  ftanbeläred>t  in 
^ejiebung  auf  ben  ©efdjäftsberrn  oerbeutlicbt. 
Gbenfo  im  öffentlichen  iKecht ;  fo  rourbc  j.  8.  in 

Neapel  bei  ber  9ieoolution  oon  1820  ber  nacb= 
malige  ftönig  «rranj  I.  ali  tfronprin3  oon  feinem 
33ater,  ̂ erbinanb  I.,  fomie  im  Tej.  1844  ©raf 

2Boron3Ött>  oom  Haifcr  Wil olau*  I.  (für  benÄauta= 

fttil  3um  A.  e.  ernannt. 
Jtltcricrcn  (tat.),  dnbern,  oerfcblecbtern ,  er= 

regen,drgern  ;8tlteration,  ilnberung,  Aufregung. 
Mlfcr  im  treibe,  f.  33erg»ert*eigentum. 

2t(ter  Wann  ober  31  Huna,  bergmännifdje  SBe« 
jeiebnung  für  bie  abgebauten  Steile  ber  ©rube. 

«trernät  dat.),  im  «ölferreebt  bie  jur  3Jer= 
meibung  oon  Streitigteiten  über  bie  Stangorbnung 
n.  b.)  unter  Staaten  gleichen  ftangeä  getroffene 

Nj[?erftdnbigung ,  bafc  ihre  3Jertreter  an  fremben 
Ööfen  beim  Zeremoniell  im  fortritt  abwecbfeln. 

^öei  3tufnabme  oon  StaatSoerträgen  mirb  ber  3t. 
fo  geübt,  bafj  jeber  2ei(  in  ber  für  ibn  beftimmten 
3lu*fertigung  ber  Siertragäurtunbe  an  erftcr  Stelle 
aufgeführt  »irb.  SBei  Wongref)en  unb  ftonferenjen 
ber  europ.  ©robmdebte  ift  eS  feit  bem  Liener  Äom 

greffe  üblich,  in  ben  Urtunben  bie  teilnebmenben 
otaaten  nach  ber  alpbabetifcben  JHeibeufolge  ihrer 
3tamen  in  franj.  Sprache  aufjufübren. 

"Itltcruation,  f.  3llternieren. 
illfcrnatioc  Hau.  Gine  alternative  C  Mi 

0ation  liegt  oor,  wenn  jemanb  mehrere  Seiftuna 
in  ber  Seife  fcbulbet,  bab  nur  bie  eine  ober  bie  an 
bere  ju  bewirf en  ift,  3.  $V  3taturalien  ober  ©elb 
ober  beim  Kauf  GrfflUung  ober  Scbabenerfa^.  3m 

Zweifel  hat  ber  Scbulbner  bie  31<ahl,  fie  erfolgt 
oureb  Grlldrung  gegenüber  bem  anbern  Jeil  unb 

bie  gemdblte  l'eiftung  gilt  bann  alö  bie  oon  3(nfang 
an  allein  gefcbulbete.  Stählt  ber  Scbulbner  bi*  jur 

3mang^oollftredung  nicht,  fo  tann  ber  ©laubiger 
biefe  auf  bie  eine  ober  bic  anbere  £cifhmg  richten ; 
boeb  tann  ber  Scbulbner  ftch  noch  bureb  eine  ber 

übrigen  i'eiftungcn  befreien,  ̂ ft  ber  ©läubiger 
wahlberechtigt,  aber  in  33erjug,  fo  tann  ibm  ber 
Scbulbner  eine  ̂ rift  fetten ,  mit  beren  3lhlauf  ba* 

Xl^ablrecbt  auf  ihn  übergebt.  $ic  3Babl  tann  audi 
einem  dritten  überlaffen  fein. 

«Iternarintnä'brunji,  f.  ©elb,  <Plfin3c  unb ©dhrung. 
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Hilter  nie  reu  (Don  lat.  alternas,  b.  i.  einer  um 

ben  anbern),  abwechseln,  fiel)  in  einer  Sbdtigtcit 

abtöfen,  wie  j.  93.  am  Sbeater  Vertreter  gleidjer 
Sollen;  baoon  »Iternation,  2lbwed)ielung. 

HUcrniercnbc  ftunttionen,  f.  tfunttion. 
•ülltcrnicrcnbc  ̂ ürftcntjätifcr ,  in  ber  alten 

2)3urüdlegung  einer  ©artejeit  (f.  b.)  oon  30  35ei 

tragejabren  (i.  b.)  ju  47  5öeitraae»od?cn  (f.  u 

alfo  von  1410  »eitragSwocbcn;  Reiten  emtt  mit 

(SrwerbSunfäbigteit  oerbunbenen  Äranttjeit  frtoic 

Reiten  militär.  Sienftleiitungcn  Werben  in  MMR 

3citraum  eingerechnet,  obne  bafe  Beiträge  \vxt\t 

Uvii\^n^^i^a^Mm^m'<^  ***  Hbcn  }u  entndjten  finb ;  für  iÄoknJeti^J^ 
rettoriumbc^eid)efüritenratc^cfteneid>unb6aljs  ;  nidjt  mehr  als  52  ©ecbenbe

i  träge  injlnr« 

bürg,  in  betreff  beS  2tbftimmungSturnua  im  9tcicb> 
fürftenratc  bic  ipäufer  Bommern,  $ledlenburg, 
ffiürttembcrg,  Reifen,  Öabcn  unb  öolftcin. 
Slltcrtfbranb,  f.  ikanb. 

ailter«crfennttitflbeiöauäfäu8etieren,f.öunbc, 
^fevb,  iHinboiebjudjt,  Schaf,  Sdjwcinc. 
«lierdflafTe,  in  ber  tforftwutfebaft  eine  %cb 

nungSgröfie,  bie  burd)  bic  3uiammenfafjung  einer 
gemtffen  2tnsabl  von  2lltcrSftufeif  ber  einzelnen 
#eftänbc  gebilbet  wirb,  »eil  eä  namentlich  in 

ßröftern  Salbungen  mit  fyobem  Umfticb  un= 
möglich  ift,  bie  ©cftänbe  in  jährlicher  9lB(r*ab 
ftufung  ju  trennen.  Sic  normale  ©röfie  einei\2t 
richtet  ftd)  nad)  ber  ©röjje  beS  3abreSfd?lageS  (f.  b. 
unb  nad)  ber  Slnjabl  ber  jufammengefafiten  2tlter« 

abftufungen.  Umfaßt  eine  21.  alle  5k|'tänbe  tum  njäb 
riger  2ib|tufung,  fo  ift  beren  normale  ©rö&e,  wenn 
bie  be*  3abttäid)lagS  i  beträgt,  n  X  i.  Sic  mir! 
lidpe  ©röfee  einer  21.  ergtebt  fieb  burd)  Summierung 
aller  Slädjen,  bie  mit  bem  ber  21.  e.ttfprecbenben 

.vwljc  beftanben  finb.  Sie  2tnjabl  ber  eine  21.  um- 
fafienben  C\abre  wirb  berfebieben  angenommen,  ge= 
iDöbnlid)  wählt  man  für  ben  iöodjwalb  20,  für  ben 

Meberwalb  mit  niebrigem  Umtriebe  5.   sJRan  bc= 
jeiebnet  bann  im  öodjwalb  bie  ©cfamtbeit  ber  1  — 

20iäbrigcn  £öljer  mit  I.,  bie  ber  21— 4(>idbrigen 
mit  II.  21.  u.  f. m.,  im  ftieberwalb  bie  ber  1— 5jdb 
rigen  mit  I.  21.  u.  f.  w.  Sie  -ruber  meift,  jefet  nod? 
oielfad)  übliebe  umgef  ebrte  ikjeiebnuna  ber  dlteften 

jSöljer  mit  1.  21.  u.  f.  w.  ift  unlogifd)  unb  unpraf; 
tifd).  Siefe  einfache  SRecbnungSform  erleibet  für 
anbere  ̂ Betriebsarten  als  öocbwalbtablfdjlag  unb 

'Jliebcrwalb  2tbdnberungen,  bie  ftd)  inbeffen  auf 
erftere  jurüdfübren  lajfen. 

SaS  2lltcrSUaffenDerbdItniS  ift  ein  norma- 
le«, wenn  erftenS  jebe  einjelne  21.  bie  normale  ©röfec 

bat,  wenn  »weiten*  bie  2t.  berartig  oerteilt  finb, 
bafe  biefe  Verteilung  einer  georbneten  £>iebSfolgc 
entfpridjt,  bie  geftattet,  leinen  93eftanb  wefentlicb 
cor  ober  nad)  feinem  öaubarleitSalter  abzutreiben, 
eine  abnorme  Verteilung  ber  21.  bebingt  nid)t  fei- 

ten grofee  wirtfcbaftlidje  Epfer,  inbem  fie  oft  baju 

jwingt,  unreife  S5eftdnbe  bor  ber  3eit  abmtreiben, 
erntereife  bagegen  nod)  lange  fteben  ju  laffcn. 

fclicröflaffcnrnctfiobcn,  forftlid)  ted)nifd)cr 
SluSbrud,  f.  kombinierte  SJtetbobcn. 
«Uerömarnöintt«,  f.  21lter*fd?roäcbc. 
aucr^präribctit,  ba*  an  fahren  ältefte  2Rit: 

glieb  einer  Äörperfcbaft,  ba«,  folange  bie  9Sabl  bee. 

eigentlichen  ̂ rdfibiumö  nidjt  erfolgt  ift,  bie  t'eitung 
ber  (Befdjdfte  mabrnimmt. 

3Uterärentc  wirb  nad)  bem  1.  3an.  1891  in 

Straft  getretenen  £eutfd)en3nDalibitdte=  unb2tltere= 

verficbcrung^gefeB  (f.  b.)  oom  22.  ̂ uni  1889  ben- 
lenigen  ̂ erfonen  ber  arbeitenben  SHeoöltcrung  ge= 
rodbrt,  roeldje  nad)  biefem  ©ciet»  »erftebert  ftnb  unb 
baö  70.  &ben£iabr  oollcnbet  baben,  obne  bag  e£ 

bc«  vJJad?rocifee  ber  Crroerböunfdbigtcit  bebarf.  Tie 
21.  fallt  fort,  wenn  ̂ noalibcnrente  (f.  b.)  gcrodbrt 
wirb.  SJorauSfehungcn  für  93ejug  ber  21. 
futb  1)  3ia*irci.j  beö  oorgcfdjricbenen  Lebensalter« ; 

gebraebt  werben  (§.  117,  2lbf.  2).  ©dbrtnD  K} 

erften  30  ̂ abre  nad)  ̂ ntrafttreten  tti  Ocf4»j 

bie  Sauer  ber  "ÜBartejcit  getürjt  ;  jic  wirb  nämlu* 

für  iterfonen,  wclfbc  bei  Antraf ttreten  beS  0e»cte 

baö  40.  fiebeneiabr  oolleubct  baben ,  um  io  Dick 

Seitragöjabrc  unb  überfdjiefeenbe  sBcitragämocJcn 
oerminbert,  a\$  beren  Lebensalter  am  1.3a«-  WM 

baet  Dollenbetc  40.  Leben*jabr  überftiegen  bat  (0c 

fe|  Dom  8.  3uni  1891)  ;  jebod)  gilt  bie*  nur  oann, 

wenn  bie  betreffenben  ̂ erfonen  Dor  ̂ nrraTttrctcnCc-- 
©efetjeß  in  ben  unmittelbar  oorangegangenen  3  Ra 

lenberjabren  nacbweislid)  Lohnarbeiten ,  n?cl*c  aa> 
©runb  bcö  ©efefte*  bie  aierficfeerungepflicbt  bebtnaen 

Tvl  würben,  Dcrrid)tet  baben  (§.  157);  3)  bafe  beriemac 

Speicher  ben  2lnfprucb  auf  21.  erbebt,  bei  eintritt 

ifoe  ̂erfidjerung,  wdbrenb  ber  übcrgangSjeil taud 

in  bV»  3  Vahren  oor  ̂ ntrafttreten  bcö 

nicht  bereit*  in  i«ncr  erwerböfdbigteit  fo  beidi
rant: 

mar  baftv«r  bauemb  auher  ftanbc  war,  bureb  
totn 

arbeit  min»  eften*  ein  Srittel  brtjüt  feinen  ftW 

tigungsort  fett^H-Uten  ort-ubltchen  gg^J" 

Dcrbicnen  («!  I  Slbf,.^  •  *  >  ̂    to,e  ?" 
1410 

lenb 

famt  47  Beiträge  entrichtet  jr, 

Sie  *>öbc  ber  ̂ tuÄRÄ  Ä> 

«eitrdge;  fie  beträgt  «inWwtfHL.^?  ,? S*4  ■  . ichujfe*  Don  50  St.  iährlichtn  ̂ {S^fii^t 
bitdt*»  unb  aiter*DerficherungSgcfe&\.  S5X  ni 

in  Lohnflaffe  II  134,w  Tl.,  in  L^ale.;ic 162,w  W.,  in  LohnMane  IV  191  WL 

rungSfähe  betragen  in  reu  entfprccben^Ln"»*,. 
Haffen  4,6,8,  lO^feiunae  für  jebe  öeitraflV,  vr: 
Öat  ber  iBerficherte  oerfebiebenen  Lohntlaff%3in 
angehört,  f  0  werben  bie  1410  $)citragäwod)en  i\«ac 

reebnung  gebracht,  in  benen  bie  böcbften  Qr*"* entrichtet  finb  (§.  26,  2lbf.  2).  innerhalb  ber 

10  Sab«  nach  ̂ nirafttreten  bc3  ©efetied  foll  bc* Surchfdjnittölohn,  welcher  nachweislich  in  ben  un< 
mittelbar  borangegangenen  3  Äalenberjahren  bc' 
togen  worben  ift,  mit  berüdftchtigt  werben;  00m  ll.i 
bis  30.  3*hw  bagegen  werben  bte  21.  auSf  d)Uefelid> 
nach  ben  SteigerungSfdfcen  ber  für  bie  erften 
10  3abte  in  üöetratht  lommcnben  Lobntlaffcn  be- 

rechnet (§.  159).  *8U  30. 3uni  1896  würben  283  782 

0  ©eitrag6Wo*eu  C^/1"  ̂ ™mÄS 

>eriabren  fällt,  in  w>i^n  
als  mSflc it  47  Beiträge  entrichtet "W?  %        ....  ̂  

2t.  bewilligt.  82033  fielen  baoon  wieber  roeg  (burd^ 
Zoo  ober  ynoalibenrcnte).  Ser  2.  Sept.  189», 
Deröffentlichtc  Entwurf  einer  Lobelie  jum  OJefer, 
Dom  22.  3uni  1889  fe&t  bie  SBattejeit  für  9L  aut 
1200  SeitragSwod)en  herab  unb  erhöbt  bie  St.  felbft 
burch  2IuSfd)«ibung  einer  fünften  Lobntlaffe  (über 
1 150  2R.);  juglcid)  wirb  bic  21.  nach  ben  Steigerung* 
fdfeen  ber  ;l>nbalibcnrentc  berechnet.  (  S.  2tltcro: 
Dcrforgung.) 

'JUtcrcring,  f.  ©erontoron. 
»illtcrc<fcl)iDrtd)c  (2tltcrSmara-5inud,  SC: 

neSccn»,  toenilitdt,  Involutio  senilis).  2)ic 
3eit  ber  böcbften  törperlid)cn  Gntwidlung  unb  2üd)^ 
tigteit  pflegt  beim  üDlanue  in  ber  Glitte  ber  DierjtgcT 
^abre,  beim  3öeibe  fd?on  früher  einer  allmählichen 
aber  ftetigen  2tbnabmc  ber  Jtrdfte,  ber  Stuftbauer 
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unb  SBiberftanbSfäbigleit  ̂ lafc  ju  machen,  hiermit 
beginnt  fcbon  eigentlich  bie  mit  ben  fahren  immer 
mehr  junebmenbc  31.,  wenngleid)  fie  ftd?  im  3lnfang 
noch  nid^t  burd>  eigentliche  Sdjroddjc,  fonbern  nur 

burdp  leid? tere  (*rfd>öpfung  bei  Slnftrcng^ngen,  grö: 
f.ere  Chnpfmblicblrit  gegen  fcbäblicbe  (Jinflüfic,  ge- 

ringere Energie  aller  tyunftionen,  langsamere  (*r= 
bolung  von  Äranfbeiten  »errät.  Sie  wnberungen 
im  Organismus,  welche  bic  21.  bebingen,  berupen 

liairptfäcbltcb  auf  ber  geminberten  Scbpaftigtett  be* 

ctoffwetbfelS.  Sie  Crrndprung  nimmt  im  allge- 
meinen ab,  b.  b-  baS  Serbraudbte  wirb  minber  rafd? 

crfej»t,  bie  ©emebe  ber  einjelncn  Organe  werben  ba= 
burd>  fdjlaffer  ober  faftleerer,  jäber,  trodner,  an 
Umfang  Heiner.  So  wirb  bie  £>aut  bünner  unb,  in- 

tern bie  Sefretion  ber  Schweife  unb  Jalgbrüfen  ab- 
nimmt, trodner.  SaS  <j*ttgcwebc  fcpwinbet,  bie 

<3liebcr  ücrlieren  ibre  Stunbung,  bic  i;>autbede  läfet 
fid)  in  boben  galten  abheben.  Sic  fd?laffer  werbenbc 
.'JtuSfulatur  !ann  ben  Äörper  nicht  mehr  in  ber 
frühem  Straffbcit  aufrecht  crbalten,  bie  Sewegum 
gen  nidjt  mebr  wie  fonft  mit  polier  Äraft  unb  Sicher 

beit  ausführen.  Ser  Sruftfaften  wirb  minber  au«M 

giebig  bewegt,  teils  wegen  ber  Schwäche  ber  SJtuS- 
tcln,  teils  Tnfolge  ber  Serfnöcberung  ber  Stöppel!' 
tncrpcl,  welche  bic  (^Weiterung  bcS  SrufttaftenS 
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bemmt.  Sic  fiungen  entbalten  mebr  ober  weniger 
Moblenftaub,  bet  ftd?  im  Saufe  ber  Sri!  auS  ber  3lt- 
mungSluf  t  niebergef  djlagen  bat ;  bic  Stäube  ber  öun= 
aenbläScben  werben  bünner  unb  febwinben  fteUcn= 
weife  famt  ihren  ©efdfien  oollftänbig  (Cmphpfem 
Per  ©reife).  Surd)  alle  biefe  Scrbältniffc  wirb  bic 

Atmung  weniger  auSgicbig,  ber  ©aS  wed?f  et  bcS  Slu= 
teSüerlangfamt.  SieKnodjen  werben  fpröbcr,brüd?i= 
ger  unb  pcrUcreu  an  Solumen  unb  ©emid)t,  platte 

Mnod)en  werben  oft  papierbünn.  Ser  Dörpel  t>er= 
liert  feine  Glafticitdt,  ocrfaltt  an  eimeinen  Stellen 
unb  gebt  an  ben  ©elenfenbcn  ber  Knochen  bureb 
^tbfcbleifung  niebt  feiten  gans  ju  ©runbe.  ©in  Seil 
ber  feinften  Sibercben,  bic  com  Stute  burebftrömt 

»erben  unb  bic  Crnäbrung  ber  umliegenben  Gk- 
webeoermittcln  (i.&targefäfee),  fdbltefU  ftd?,  moburrt 
oie  3uf"br  ber  nötigen  Slutflüfftgtrit  oerminbert 
wirb.  Sie  innere  unb  mittlere  i>aut  ber  gröfiern, 
namentlich  arteriellen  ©efäfee  erfrantt  in  eigentüm- 
licber  Seife  (f.  3lrterienentjünbung)  unb  bebingt 
hierburd?  mandjcrlei  ÄTeiSlaufSftörungcn.  Ser  all: 
gemeine  Sdjmunb  ber  Organe  burdj  mangclbafte 
(Trndbrung  (?ltropbic)  erftredt  ftcb  audj  auf  baS 
©ebint  (f.  ©ebirnfd?munb).  Slud?  bie  Sinnesorgane 

?en  terfcbicbcnc  ©rabc  ber  ?ltropbic:  am  flaute 

Öornbaut  finbet  ftd?  bäufig  tnfolge  fettiger  6nt= 
iing  ber  ̂ ornbautjellcn  eine  ringförmige  grau- 
jfidje  Trübung  (ber  feg.  SlltcrSnng,  f.  ©eron= 
i).  Sic  Serbauung  n?irb  mannigfach  beein- 
tgt,  teils  bureb  ben  iüerluft  ber  3dbnc,  teils 
bie  abnebmenbe  juntttonicrung  ber  5Ber= 

igSbrüfcn;  bic  5Reforption  ber  9iabrungSftoffc 
Sarme  wirb  geringer.  Surcb  baS  Sinten  bes 

m  Stoffwecbfels  wirb  aud>  bie  SBärmecr: 
tg  geringer,  bic  ftälte  wirb  bemnaeb  weniger 

$  ertragen  unb  fflbrt  leichter  31t  Crtfiltungen. 

tangcl  au  guter  9labrung  wirtt  nachteiliger,  weil 
k  ÄGrper  ntdjt  aus  eigen.cn  Mitteln  jufehen  fanu 
nb  GcbtrerocrbaulicbcS  nicht  mebr  oerbaut  wirb, 
ebe  Slrbctt  forbert  längere  9iubc,  weil  ber  trfigerc 

toffwccbfel baS lücrhraudjtc langfamer  erfe&t.  Sic 
Reiten  dnbent  entfprechenb  ihren  Gbaratter: 
unb  frürmtfeb  rcrlaufenbc  Reiben  fmb  feltener, 

fcbletdjenbc  Übel  bdufiger.  Sic  ©enefung  ift  febwie^ 
riger  unb  langfamer.  (3.  auch  ©reis.) 

sUUcrtfficfitiqfctt,  «PreSbpopte,  glcichbcbcu^ 
tenb mit2Beitftdjtigleit  ober  »vernfichtigteit, 
ift  eigentlicb  baS  Sepen  im  Hilter.  3nh<ffcn  ma*t 

ftcb  fd?on  in  ber  SJlittc  ber  weniger  SebenSjabre  in= 
fofent  eine  Sinberung  im  Scbcn  bemerfbar,  als 

mit  fortfdbreitenber  Stbnabme  bcS  SlccomtnobationS: 
oermögenS  (f.  b.)  baS  Sluge  allmählid)  bie  fydbifl- 
tett  einbüfet,  in  ber  5Rahc  fo  beutlicb  ju  feben  wie 
früber.  Üöäbrenb  ber  gernpuntt  feine  «age  bebdlt, 
rüdt  ber  9lappuntt  00m  2lugc  ab,  um  fo  weiter,  je 
dlter  ber  SDlcnfcb  wirb,  unb  man  fpridjt  bann  t>on 
3t.,  wenn  in  einem  äbftanbe  üon  20biS  30cm,  in  bem 

feine  ©egenftdnbe  beim  i'efcn,  Scbrciben,  Stäben, 
3cid)nen  u.  f.  m.  gehalten  werben  müffen,  nicht 

mebr  febarf  gefeben  ober  menigftcnS  nidjt  mebr  an= 
baltenb  beutlicb  erlannt  wirb.  —  StltcrSficbtig 
werben  alle  klugen,  fowohl  bie  normalficbtigen 
als  auch  bie  überfubtigen  unb  furjfichtigen ;  nur  ift 

bei  ben  Derfdnebenen  Sugen  ber  ©rab  ber  Sep* 
ftörung  unb  ber  3cttpuntt,  ju  bem  ftc  eintritt,  »er' 
fdjicben.  SÄenfchen  mit  normalem  Sehvermögen 

lverben  alterSftchtig  jwif eben  bem  40.  unb  50.  SebenS' 
jabre,  grauen  in  ber  iHegcl  früber  als  9)länner. 
einflüffe,  welche  bie  allgemeine  Äörperlraft  beetn' 
trächtigen,  bebingen  ftets  ein  frübereS  eintreten 
ber  %.  5)et  überftebtigen  klugen  tritt  ber  erwäbnte 
3eitpunlt  früher  ein,  bei  turjjtcbtigen  fpäter;  ia  bei 

ftar!!urjria}tigen3tugen,bcrenAcrnpuntt20— 30cm 
t»om  Slugc  abliegt,  madjt  ftd?  felbft  nacb  oollftänbi: 
gern  Serluft  bcS  SccommobationSocrmögenS  nie 
malS  ein  fchlccbtcreS  Sehen  in  ber  91äpc  bemertlicb. 

aiterSftcbtigc  Slugen  muf»  man  beim  Scabcfeben 
mit  Ronoerbrillcn  bewaffnen,  beren  JBrecbtraft  ben 

fcblenben  Jcil  bcS  SlccommobationSoermögenS  er= 
fegt,  ben  9cabpunft  in  bic  erforberlidje  Stäbe  rüdt 
unb  babureb  bic  3lugen  befähigt,  ehenfo  bequem 
unb  anbaltenb  ju  arbeiten  wte  früber.  Siefe  ©läfer 
müffen  um  fo  ftdrfer  fein,  je  ftärfer  ber  Serluft  an 

•flccommobationSrraft  ift,  unb  müffen,  ba  bie  Seeons 
mobationStraft  mit  fortfebreitenben  SebenSjabren 
ftcb  mebr  unb  mebr  üerminbert,  öon  3f»t  ju  3rit 
mit  ftärtern  pcrtaufdjt  werben.  Sic  Stärfc  ber  in 

iebem  einjelnen  <jalle  nötigen  ©läfer,  bie  jeberjeit 
burdj  Probieren  tontrollicrt  werben  tann,  ergiebt 
ftd)  aus  einer  einfachen  $ormel.  üiegt  ber  Stabpunft 

12  3oll  com  Slugc  unb  foll  bis  auf  8  Soll  peran: 
gebracht  werben,  fo  ift  erforberlicb  ein  HonperglaS 

oon  24  3oU  Brennweite,  beren  optifeber  ®ert  J/44 
gleid)  ift  bem  ftuSfall  an  SCccommobationStraft 

7,  minus  J/,s ;  ober:  Wenn  ber  Slabpunft  '/*  m 
(8  D  [Slbtürjung  t?on  Sioptrie,  f.  b.])  abftebt  unb 
auf  Vs  m  (5 1>)  genäbert  werben  foll,  f  0  mufj  ein  ©las 
+  2  D  »ermenbet  werben.  Sei  Cähmungen  beS  ?k= 
commobationSapparatS  jeigt  ftd)  aua>  bei  iugenb= 

lieben  Serfonen  eine  äbnuebe  ober  noch  ftärtcre  %b- 
nähme  beS  Sehens  in  ber  Stäbe  wie  bei  3t.  3"  f  olajen 

fällen  fmb  gleicbfalls  Äonoergläfer  ju  ©erwenben. 
2IItcr  SHI  beifu  bic  3e«trecbnung  nach  bem 

3uliamfcben  ober  alten  ftalcnbcr  (f.  Äalenber).  3m 

©cf*äft*lchen  bat  ber  Unterfcbieb  in  ber  3citrecb= 
nung  nad)  altem  ober  neuem  Stil  infoferrt  eine  Se< 
beutung,  als  nad)  §.  34  ber  3lllgem.  Seutfcben 
©echfelorbnung  bei  einem  im  Seutfcben  Striche 

jablbarcn  SBecpfel,  ber  in  einem  nach  31.  S.  red?: 
nenben  Sanbc  (3.  S.  in  Stufilanb  ober  ©riecbenlanb) 

^nacb  Sato»  auSgeftellt  unb  auf  bem  nidit  bemerft 
ift,  bafi  er  na*  neuem  Stil  batiert  fei,  ober  ber 
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na*  betten  etilen  batiert  ift.  ber  Serfalltag  na* 

bem  Kalenbertagc  bes  neuen  etil*  berechnet  wirb,  ber 
bem  na*  31.  3.  )i*  ergebenden  2  age  bet  Ausftellung 
entfprtdjt.  So  ift  für  einen  am  20.  lUlärj  (na*  31. 5.) 
auf  «£rei  Monate  dato»  ausgefeilten  Sechfei 
niefct  ber  20.  oitni  Serfalltag,  fonbern  ber  1.  3uli 
(20.  ÜJtärj  +  12  Siffercnjtagc  +  3  Monate). 

*Utcr*»crfi4cruttg,  f.  Altersrente  unb  $\v- 
r\üibitäts=  unb  Altersvcrfi*ening. 

31 1 1 c r ftt> e r f o r g u n g  ( A  1 1 er *  u n  t  er ft  ü  u  u  n  g ) 
bejnxdt,  ben  Sctetligten,  in  ber  SHegel  gegen  fort: 
laufenbe,  bis  jur  Grrei*ung  be*  für  ben  Sejug  ber 

JUtersunterftüfcung  im  vorauf  beftimmten  i'eben*: 
jabreä,  ju  leiitenbc  Ginjablungen,  bisweilen  aueb 
aegen  eine  einmalige  ober  feine  Ginjahlung,  im 
31ltcr  eine  einmalige  ober  fortlauf enbc  Unterftü&uucj 
(Kapital  ober  tRente)  ober  au*  3iaturalverpfleaung 
ju  gewähren,  cu  tann  gewährt  werben  im  Sßkge 

per  öffeutli*en  Armenpflege,  al*  Att  privater  SBfijn« 
il?ätigfeit,  in  Setbättgung  ver»anbti*aftli*er  Sc- 

hiebungen ober  in  (Erfüllung  gefehlt*  obliegenber 
ober  vertragsmäßig  übernommener  Pflichten  (f.  Un 
terbalt  unb  Unterpalt»pfli*t).  ,\m  allgemeinen  ge 

bort  inbeffen  bie  31.  in  bas  (ikbiet  bes  Serft*erungs- 
»efen*  (f.  l'ebensverfufcerung ).  2)ic  .<ööbe  ber  Sei 
träge  unb  rcr  Unterftü^ung  ri*tct  ft*  inebefon^ 
berena*  ber  ihJahrf*einli*teit,  ein  gereiftes  Sehens^ 
alter  ju  erreidjen,  »el*c  nad)  vcrft*erung*:te*ni: 
f*en  Wrunbfä&en  unb  nad)  Grfabrungen  beftimmt 
wirb;  fie  ift  verf*ieben  je  na*  bem  Lebensalter, 
ber  (9cfunbbcit  u.  f.  ».  jur  3«t  be*  Gintritts  in  bie 

Sern*erung.  demgemäß  fmb  au*  bie  Beiträge  ver- 
hieben bemetfen.  £ieA.auf  CDrunb freiroilligen 

Seitritt*  erfolgt  meift  bur*  Serft*erung*gefellf  *af 
teil,  jum  ail  aber  au*  bur*  ftaatli*  unterftütite 
3lnftalten;  ju  IcBtcrn  gehören  u.  a.  bie  uriprüngli* 
bauptfä*li*  für  bie  arbeitenben  Klaffen  beftimmte 

Kaiier-ihJilbelm  cpenbeinScrlin^icitönigl/illters: 
rentenanftalt  in  Bresben  u.  f.  ».  Außerbem  giebt 
e*  ja&lret*e  3Uter*verforgungsanftaltcn,  Spitäler, 

'JRdnnerbeime,  ̂ rauenljeime,  iienftbotenbeime,  £eb- 
rerinnenbeimc  u.  f.  ».,  »el*e  bureb  3jßobitbdtigfcits- 
afte  gegrünbet  fmb  unb  teil»eife  erhalten  »erben, 

aber  bo*  ein  mein-  ober  minber  bobes  Ginfaufsgelb 
alö  Sebingtmg  jur  Aufnahme  vorf*reü)en ,  f o  baß 
hier  Sclb|tbtlfe  unb  3HobJtbätigfcit  gepaart  fmb. 
Giuc  eigentümliche  Jorm  ber  31.  fmb  bie  «( aisse 

des  retraites  pour  la  vicillesse»  (f.  b.)  in  Sari* 
unb  bie  mit  biefer  in  Scrbinbung  ftebeuben  «So- 

oietes  de  secours  mutuels»;  ferner  bie  «C  aisse  ri';- 
nerale  d'epargne  et  de  retraite»  (f.  b.)  in  Belgien. 
—  iiberbicftaatlid?e3l.iin2)eutfdjen'iHeid)f.3llter> 
rente  unb3nvalibitäts=unb3llterverft*erungsgefeH. 

311  tertunt  (lat.  antiquitas),  im  allgemeinen  ber 

ienige  3eitraum  ber  0ef*i*tc,  ber  von  ben  3lu= 
fängen  glaubwürbiger  Überlieferung  bi*  jum  3turj 
De*  Sßeftrömi  jd'cn  !Hci**  (470  n.  Gbr.)  reicht ,  im 
engern  Sinn  ber  3citraum,  ber  bie  0)ef*i*te  ber 
:Hömer  unb  (kriechen  umfaßt,  bas  fog.  flaiftf*e  31., 
befien  Iräger  man  aud)  forjugstoeifc  bie  31 1 1  c  n 
nennt  unb  befien  heroorftechenbe  Gharaftcrjüge  man 

al*  antif  0".  b.)  bem  illcittclaUerlidien  toie  bem  3Jtober= 
nen  gegenübcrftellt.  iffiic  in  ber  ©eltgefd)ichte  über: 

haupt,  fo  uuterfd)eibet  man  aud>  in  ber  '••Vnbidrte 
eine*  jeben  cinjeluen  Multuvoolfs,  toenn  es  nicht 
bloß  bem  31.  angehört,  eine  frühere  unb  eine  fpätere 
Gntnjidlungsftufe,  ein  31.  unb  eine  neuere  3eit. 
Tas  31.  (in  ̂ irtlichleit  bas  ;utgcnbleben»  eines 
i?olfs  begreift  Dann  befien  ®cfdjicb,t<  unb  3uftänb< 

oon  bem  erfteu  gcf*icb.tlichcn  Setanntioerben  bis 
jum  Gintritt  eine*  Gpo*e  macbenben  Greiguiffcs, 
reobur*  ein  völliger  Umjd?tvung  im  geiftigen  unb 

fittlidien  l'ebcn  bc*  3Jolt*  ft*  vollzieht. 
Unter  Slltertümern  ober  Antiquitäten  im 

befonbern  Sinne  verfteht  man  einesteils  bie  Über: 
refte  ber  te*nif*en  Ibdtigfeit  eine*  alten  Solls 
unb  jtvar  in  jiemli*  »eitern  Sinne,  fo  ran  au* 
Saubenfmäler,  ifunftmerfe,  3Dlun3en,  gef*nittene 
Steine  unb  allerlei  @erdtf*aften  barunter  begriffen 

»erben,  anbernteils  bie  Ginri*tungen  unb  ©e= 
bräu*c  im  ganten  öffentlichen  unb  bdusli*eu^ebcn 
ber  Söller  bes  31.  unb  in  man*er  Ä?infi*t  au*  bes 

vJD!ittelalters.  2!ie  31ltertümer  im  erftern  Sinne  fmb 
Öegenftanb  ber  3lr*äologic  (f.  b.),  bie  3lltertümer  in 
lettferm  Sinne  jerf allen  in  mehrere 31  bteilungen.  Die 
Staatsaltcrtümer  umfaßten  urfprüngli*  iiur 
bie  £arftellung  ber  Serfa)lungen  ber  örie*en  unb 
Horner,  häufig  ohne  innern  .Sufcmmienbang  unb 
biftor.  Sertnüpfung.  Xur*  ̂ hcobor  Sülommfen 
»urben  bie  röm.  Staatstitel tümer  ju  einem  röm. 

Staatsre*t  umgcf*affcn,  »vel*es  bie  röm.  Staats^ 
cinri*tungcn  in  einem  vollftänbigen  Spftcm  ju= 
fammenfatet.  2)te  iHe*ts:  unb  tfricgsalter= 
tümer  baben  fi*  infolgebeffen  au*  bereits  von  ben 
Staatöaltcrtümern  abgetrennt  unb  »erben  a(*  ni*t 

birclt  auf  bie  Serfaftung  ber  Staaten  bcjügli*  ge= 
trennt  bargeftellt.  Tie  Satralaltcrtümcr  be= 
hanbeln  ben  Kultus  im  (9egenfat|  ju  bem  cigent? 

li*en  Üei) rinb.  alte  ber  alten  ̂ Religionen,  bie  % r  i  v  a  t  ■ 
altert ümer  bie  ̂ ebensmeife  be*  ÜJ(enf*en  im  31., 

feine  üöobnung,  Kleibung,  sJ{abrung,  ira*t,  Gr= 
jiehung,  feinen  Sertebr,  )c\nc  gcfclligen  Sejiebun= 
gen,  fem  Familienleben  u.  a.,  unb  beginnen  erft  in 

unfern  lagen  fi*  ju  einer  »irtli*en  »iffenf*aft: 
li*cn  2:isciplin  ju  erpeben.  ( 3.  :Hömif*e  Altertümer 
unb  @ric*if*e  3lltertümer.)  Über  bie  biblif*cn 
3lltertümcr  f.Siblif*e31ltertumstunbe,  über  bie 
beutf*cn  31 1t  er  tümer  f.  (9ermanif*es 
3lltcrtum. 

311 1  c  r  t  unutfu  nb  c,  f.  3lr*äologic  unb  Philologie. 
3Utcrtumc<ucrctnc,  Sereine,  bie  ft*  bieGrfor 

f*ung  ber  Sergangenfoeit  eines  iJanbes  mit  befon^ 
berer  Serüdftdjtigung  ber  ältem  3««<c«  "nb  ber 
lulturgef*i*tli*en  Seite,  ferner  bie  Grbaltung  ber 

vorbaut nu'it  ̂ enlmäler  unb  Altertümer  fo»ie  bie 
Serme^rung  berfelben  bur*  Ausgrabungen  unb  bie 

Grri*tung^von  2)cufeen  jur  Aufgabe  gebellt  haben. 
Sie  umfallen  meift  nur  einen  fleinern  £anbe*teil 

(^rovinj,  @au)  unb  gehören  ju  ben  lofalgef*i*t- 
li*en  'Sercinen.  Scutf*länb  ift  ber  ange^ 
febenftc  biefer  Art  jetjt  mohl  ber  «Serein  ber  Alter- 
tumsfreunbe  im  ̂ b^cmlanb»  ju  Sonn,  1841  gefris- 

tet, ber  «  ̂abrbü*er»  veröffcntli*t.  Hilter  ftnb  ber 
«Jbüringi|*:Sä*fif*e  Serein  für  Grforf*ung  bco 
vaterlänbifchen  Altertums»  iniöalle,  feit  1819(uvteuc 
Mitteilungen  au*  bem  (Gebiete  hiftorif*:antiquari' 

f*er  jyorf*ungcn»);  ber  «Serein  für  naHauif*c3Utcr= 
tum*tunbcunb  ®ef  *i*t*f  orf  *ung»,  feit  1821  («?ln^ 
naleu»);  bie  «öcicllf*aft  für  pommerif*e  0ef*i*tc 
unb  Altertumstunbe»  in  Stettin  («Salrif*e  Stu^ 

bicti  "),  ber  «ftönigl.  Sä*fti*c  Altertumsverein»  in 

Bresben  («'Jceues  Ar*iv  für  fä*f.  (9cf*i*tc  unb 
Altertumstunbe»),  ber  «Serein  für  @et*i*te  unb 

AltertumsfunbeSDeftfalens»  in  iDlünfter  unb  s$abcr: 
born  («3citf*rift  für  vaterlänbif*c  @ef*i*te  unb 
Altertumstunbe»),  letjterc  frei  feit  1824;  bie  .S*Ics= 
mig^bolitein:laucnburgif*e  ®efeüf*aft  für  bie 
Sammlung  unb  Grhaltung  vaterlänbif*er  Atter 
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tümcr»  in  tficl,  feit  1834;  ber  «herein  für  medlen- 
buTg.OJefdncbie  unb  8lltertum*lunbc»  in  Sdjrocrin, 
feit  1835  («^abtbüAft").  1^52  bei  ber  allgemeinen 
•Berfammlung  ju  ilUatnj  fdutfen  fidj  bie  81.  ihren 
i'littelpunlt  in  Dem  «©efamtperein  ber  beutfdjen  ®e= 

fand?!*--  unb  8lltertum*pereine»,  bellen  ©efd>äft*lci= 
miU3  feit  1885  ju  SBerlin  üt  («Äorreiponbenjblatt»), 
unb  begrünbeten  ba*  «öermanifdje  SJlufeum»  (f.  b.» 
in  Dürnberg  f  olpie  ba*  für  bie  dltefte  beibn.  Seit  be= 
fonber*  miebtige  «  ÜHömifd?  -  ©ermanifdje  (Sentral; 
mufeum»  in  Wainj  (Sircttor  2.  fiinbenfdjmit ). 
lUeuerbing*  traten  ben  8L  bie  2lntbropologifd?en  0c- 
iellftbaftenjuSerlin(feit  1869,  «8<itf*rift  für  etbno: 

logie»),  sJi>ien  («SeriaMe  unb  üDiitteilungen»  feit  1863, 
<  OWonatöblatt'»  feit  1884)  unb  Wüncben  (feit  1870), 
beren  2Jereintgung*punlt  jefct  bie  «Seutfd>c  ©efell- 

fd?aft  für  Anthropologie,  Senologie  unb  Urge-- 
fdjicbte»  («Slrdnp  für  Anthropologie»  unb  «Gorre: 
fponbenjblatt»)  bildet,  tbattrdftig  jur  Seite. 

3n  ber  5  d)  n»  e  i  j  nimmt  bie  von  #erb.  Jiellcr,  bem 

Cntbcdcr  ber  Pfahlbauten,  gegrünbete  «Antiqua; 

rifdje  ©efcllfcbaft »  ju  ̂üridh  (« '.Mitteilungen  »)  bie 
erfte  Stelle  ein.  Sefonber*  reid>  an  Altertum*--  unb 
:lJtufeum*pereinen  ift  Cfterreid).  tfnpäbnt  feien 
ba*  ̂ obanneum  in  ®raj  (feit  1810),  ba*  paterläm 
rifebe  3)lufeum  »u  Prag  (1816),  ba*  ̂ erbinanbeuni 
ju  ̂ nnebrud  (1823),  ba*  tfrandsceum  su  SBrünn, 

per  fteirifd?e  propinjtalperein  ju  Wraj,  ber  tarnt: 
nertjdse  ju  Älagenfurt  («ISanntbia»  unb  «}{eue 
(ianntbia»),  oor  allem  aber  bie  bureb  ihre  jabl-' 
reidben  ipertpollen  Skröffcntlidmngen  berporragenbe 

f.  ßentraltommiffion  Mir  (»rbaltung  unb  (Srfor- 
iebung  ber  SBaubenfmäler»  in  3Dien,  beren  Sbätig- 
feit  fitf)  neuerbing*  auf  bie  getarnten  Äunft:  unb 
Altertum*benfmä(er  ausgebebnt  bat.  $n  bem  au 
Altertümern  überreidjen  Stanbinapien  ift  Mi 

nennen  bie  «flönigl.  ©efellfcbaft  für  vJtorbiid?e  Alter 
tum*hinbe»  in  flopenbagen  (feit  1825).  Tie  ältefteti 
3t.  bat  (Snglanb  aufjurceifen,  roo  bereit*  1572  bir 
<  Society  of  autiquaries»  geftiftet,  1707  Pen  neuem 
begrimbet  unb  1751  pon  Öecrg  II.  anertannt  rourbc. 
Seit  1771  giebt  ftc  bie  namentlich  für  bie  angelfdäM. 

,>cit  bebeutungepollen,  reid?  illuftrierten  C.uart= 
bänbe  ber  «Archaeologia»  berau*.  'iifenlidjc  Ükk 
pcrfolgt  für  Sdjottlanb  bie  «Scottish  Society  ot 
Autiquaries»  in  Gbinburgb  (feit  1789),  für  Jrlanb 
bie  «Royal  Irish  Aeademy»  in  Subliu  (feit  1786). 
Unter  ben  antiquarifdjen  ©efellfcbaften  ̂ ranh 

r  eidjö,  bie  zahlreicher  als  in  irgenb  einem  anbern 
Vanbc  ftnb,  leiftetSebeutenbere*  bieparifer  «Soden- 
«les  antiquaires  de  Frauce  »,  1814  geftiftet  («  Me- 

moire«») unb  bie  «Kommission  des  mouuments 
historiques».  (S.  Jöiftorifcbe  Vereine.) 

9l(tcrtumeimtffenfc^at^  f-  Slrcbäolcaie  unb 
I>bi(oloaic. 

Hilter  uom  iBergc,  auf  ̂ i^perftänbnid  bev 
©ortejSuSdjeidj»  berubenbe  falfdje  Überfettung bee- 
litcU  «Sdjeicb  al  =  !Sfd)ebel»f  b.  b.  «©ebieter  bce> 
(^ebirflee»,  melcben  man  bem  Cberbaupt  ber  fpr. 
äffaffinen  (i.  b.),  9lafa>ib  al-bin  Sinän,  beilefltc. 

"illtcrJueibcrf  omni  er,  f.  ÜUtmciberfommer. 
illrcä  Santo,  f mdjtbare  vJJ?arfd)ebene  (120  qkm) 

im  Kreie  ̂ orf  be*  preufe.  iKefl.-ibej.  ctabe  an  bei 
l?lbf,  jteifdjen  Söurtebube  unb  Stabe,  burebftrömt 

pon  ber  fd)iff baren  I5fte  unb  ber  iL'ilbc,  tpurbe  im 
12.  3abrl).  oon  ̂ ieberldnbcm  urbar  acmad)t,  unb 

bilbet  fle^enroartifl  ba*  2lmt  ̂ orl.  ceinc  Bewohner 

unterfdjeiben  ftd)  nodj  iettt  bureb  ibre  ber  niebcrlän- 
bifdicn  dbnlicbe  Sracbt  forrtc  bureb  Sitten  unb 

(i>ebr<Sud>e,  felbft  burd)  bie  üauart  ihrer  Käufer 
pon  ber  frief.  unb  nieberfdd)f.  ibepölterung  anberer 

'JHarfdben.  Sa*  Sorf  vJort  (f.  b.)  ift  ber  £>auptort 
ber  3Jlarfd\  beren  übriaeSBeroobner  in  lanflcn  Äeiben 

freunblidjcr,  einftödiaer  öduier  inobnen.  35ie  (!r- 
^euaniffe  be*  Sanbc*,  (betreibe  unb  Cbft,  aebeu 
nad)  Hamburg,  Jöolitein  unb  .vjannopcr;  ̂ ferbc 
unb  befonber*  fette*  Sd)lad>tpieb  in  (jroften  Waffen 
nacb  vv.iuhn a  unb  ̂ nglanb. 

Alte bbo  'fr;.,  fpr.  aln  i\  <,  f.  Roheit. 

»iiltcftc ,  f.  "}$re*bpter ;  ber  M a u f  m an n* 
idiaft,  f.  Haufmannfdjaft. 
mtt*  Seftamcitr,  f.  $ibe(. 
3(lte  clt ,  in  räumlicber  ̂ inficbt  bie  feit  bem 

5kflinn  ber  biftor.  Reiten  befannten  brei  Ülieltteile  Der 
Öitl.Jr>albfuflel:2Ifrifa,  Europa  unb  Elften  (Curaficn), 
im  ©egenfaite  ju  ben  beiben  erft  fpdter  entbed 
ten  8lmerita  unb  äuftralien,  bie  man  al*  ÜUnc 
üJelt  bejeid?nct.  ̂ u  Qciientita  auf  Seit  perftebt 

man  unter  ben  Böllern  ber  31.  %B.  bie  3{ationenf  bie 
in  äften,  äfrifa  unb  Curopa  por  bem  (^rfdjcinen  bce 
(Sbriftentum*  auftraten.  Zuweilen  begreift  man 
auch  unter  bem  2Iu*bnide  S.  SB.  baö  QffamtC  ttnl 
turleben  jener  alten  ̂ i>ltcr. 

illtfränfifrfi  bejeiabnet  ba*  3lltPdterifd?e,  bc= 
fonber*  aber  alle*,  roa*  an  Sitten,  (jinridjtunöcn, 
©ebäuben,  .Hlcibuna,  Ü)l5beln  u.  f.  ro.  pcraltet,  au* 

ber  Wobc  i|'t.  Sa*  ÜBort  ift  feit  bem  13.  Sabrb.  in 
Öcbraud?.  Sie  jranjofen  bejeid^nen  bae,  roae  rcir 
8t.  nennen,  mit  gaulois  ober  gothique. 

«lrfronsöfifrfj,  f.  Aranjbiüdie  l'itteratur  unb 
,yran?öftf(be  Spracbc. 

"Jlltfürftlictic  Käufer,  ^ur  ,{cit  be*  frühem 
Seuti<ben  Dteicb*  biejeniflen  dtürftenbäufer,  roelcbe 
iebon  auf  bem  Meicbstaae  pon  8lufl*bura  1582 
unter  ben  dürften  flefeffen  batten,  unb  bie  man 
im  ̂ iange  böber  biclt  alö  bie  fpdter  flcfürfteten, 

meil  fte  eine  iBirilftimmc  auf  bem  dleidbetage 
führten  (bie  fpfiter  flefürfteten  nidjt  obne  föeneb; 
miflung  ber  Stdnbe).  3u  ben  81.  ßclmrten  unter 
anbern:  bie^rjbcrjbfle  pon  Cfterreid),bie  ̂ faljflrafeu 

bei:Kbein,  bie^erjogepon  Sacbfen,  bie  Wartprafeu 
ju  5)ranbcnburfl  (niebt  aber  bie  dürften  pon  .v>oben= 
jollern),  bie  \ierjbfle  ju  iBraunicbmeia ,  bie  ju 

'-Württemberg,  bie  t'anbflrafen  ju  Reffen,  bie  ÜDtarf- 
arafen  311  Saben,  bie  öerjöae  su  iUedlenburg, 
bie  Mi  ijolftein,  bie  dürften  ju  8(nbalt,  bie  dürften 

ju  jlrembcrß.  3lud)  bie  Aürftcn  pon  l'igne  n>ur= 
ben  baju  gejäblt,  obgleid)  fte  erft  1592  aefürftet 
mürben.  Sie  übrigen  öfiufer  bieficu  neufürft^ 
Ii  du  unb  man  unterfAieb  unter  ihnen  roieber 

iolcbc,  bie  Sit»  unb  Stimme  auf  ben  5Heid>e= 
tagen  batten,  roie  bie  doben jollern,  fobtoroift. 

Salm,  Sietricbftein,  3laffau,  2luer*perg,  Vyüriten-- 
berg,  Sdjroarjenberg,  i'ieaStcnitein,  Iburn  unb 
Sari*,  Scbmarjburg,  unb  iold'e.  bie  auf  bemiHeid)*= 
tage  nidjt  im  ̂ ürftenfollegium  fafecn,  worunter  fid) 

bie  "Balbed  unb  bie  :Heu&  befanben. 
Stltflctflc,  f.  5öratfd?e. 
9Ht=©cröborf,  Sorf,  i.  ©cr*bon. 
«ttflraflidic  Käufer,  folebe  \\i  Reiten  be*  alten 

Seutfcbcn  3leid;*  reicb*ftänbifd>e  Käufer,  roeldje  por 
Haifer  Üeopolb  I.  (165»)  ben  ©rafentitel  erlangt 
hatten.  [netoiben. 

^llthna ,  f.  2lltbaia.  8(ud>  ̂ amc  be*  119.  $la- 
Althaea  L.,  [  1 1  bec,  ̂ flanjengattung  au*  ber 

Jamilie  ber  iVlalpaceen  (f.  b.)  mit  12  in  ber  nörbl. 
gemäßigten  ,^one  ber  3llten  SSMt  portommenben 

8lrtcn.  C**  fiub  einjährige,  jmcijäbrige  ober  aue= 
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bauernbe,  mcift  höbe  Mräutet  mit  banbförmig; 

gelappten  ober  -geteilten  Vlättcrn  unb  einjeln  ober 
in  SBuicrelrt  acbfelftänbigen,  meift  anfehnlidjen  ̂ Blü- 

ten, bie  bisweilen  ;u  einer  enbftänbigen  Sraube  ;u 
fammengebrängt  ftnb.  $n  2)eutfd>lanb  lommen  nur 
jmei  Slrten  wilb  vor:  bie  einjährige  A.  hirsuta  1.. 
mit  blafeviolctten  Vlfiten  unb  bie  auebauernbe  A. 
officinalis  L.,  Gibif  d)  (f. 2afel:  Golumniferen, 

,vig.  3),  1—1,25  m  hoch;  ibr  Stengel  ift  füjifljotriß, 
biebeiberfeit3fammctartifl:filjipcniblfitterfmbeiför- 
mig,  fpi&,  fdjwadj  3— ölappig  unb  am  ©runbc  oft 
etwa«  berjförmig,  bie  mittelgroßen,  rötlid>weifieu 
Blüten  fteben  büfdjclartifl  gehäuft,  unb  bie  Vüfchel 
fmb  türjer  als  ba*  jugebörige  Vlatt.  $ic  im  ̂ uli 
unb  2luguft  blübenbe  ijtflanje  wäd>ft  an  (Kraben 
unb  auf  feuebten  Söiefen,  befonber*  auf  faljbalti- 
gem  Voben ,  wirb  aber  aud)  aU  Slrjneippanjc  im 
itrofjen  (j.  V.  jwifdSen  Dürnberg  unb  Vambcrg,  bei 
Sdjwcinfurt)  gebaut.  2>er  mcbrföpfigc  SHurjclftod 
tragt  fenfredjt  abftcigcnbc ,  außen  graugelbUcbe, 
innen  weiße  unb  fd>leimtg:fleifcbige  Söurjcln,  von 
benen  vorjug*wcife  bie  jipeijäbriaen  ber  htltivierten 
IJflanjc  al»  Gibif cbrour3el  ober  2lltbeewurjcl 
( f.  b.)  offoinell  finb.  3lud>  bie  Vlätter  finb  als 
Gibifd)blätter  (Folia Althaeae) of fijineU.  Ginc 

britte  2lrt  ift  bie  in  vielen  Aarbenvarietäten  (S 1  o  d  = 
rofe,  Stodmalvc,  .v>crbftrofe,  Vappclrofe 
u.  f.  m.)  al*  3ierpflanje  gejogene  A.  rosoa  L.,  eine 

zweijährige,  V»  bi*  2,5  m  bobe  Staube  mit  runb^ 
lieben,  beiberfeit*  ftcifbaarigifiljigen  Vlättcrn  uub 
aroßenVlüten,bicwegenVertümmerong  ihrer  £rag 
blättcr  ju  einer  laugen  Sraube  georbnet  ftnb.  Von 
biefer  ̂ flanjc  ftnb  bie  Vlüten  ber  buntel  blübenben 

ibefonbera  ber  fcbroärjlicboiolettcn)  Varietäten  cben= 
fallä  als*  Flores  Malvae  arboreae  offijinell;  bie 
fcbroarjotolctteu  Vlüten  werben  3um  färben  von 
Sein,  Gffig  u.  f.  w.  bcnuHt. 

ailtbniß  (2lltbäa),  Socbtcr  be*  Sbeftio*,  ©attin 
bc*  König*  Dineu*,  ÜJiutter  be*  ätelcagro*  (f.  b.). 

Hlthätn,  fooiel  wie  2lfvaragin  (f.  b.). 
ttfibalbcnölcbcts,  Torf  unb  9Uttergut  im 

Arei*  9leubalben*leben  be*  prcuß.!Mcg.-Ve;.kj)lagbe: 
bürg,  an  ber  recht*  jur  Obje  gehenben  Vcver  unb 

ber  sJtebcnbabn  9teuhalbcn*lcben  ■  Gil*lcben ,  bat 
(l^^lse.^oft^clertrap^eincHirdicfureoan^ 
gelifebe  unb  Katboulen  (1830  erbaut);  Sabritation 
von  Steingut  (Scbmcljcr  &  ©cridc,  800  Arbeiter) 
unb  21jontoarcn  (6  ??abrifen),  Rübenbau  unb  Hon^ 
iumvereinc.  (3.  au*  Siatbufiu*,  ©ottlob.) 

Slltbau«,  Sheobor,  polit.  Scbriftftcller,  geb. 
22.  Oft.  1822  ju  Sctraolb,  ftubierte  in  Sonn,  %ma 
unb  Verlin  Rheologie  unb  Vbilofopbic,  »raubte  ftdi 
aber  in  fieipjifl  ber  £d)riftftcllerei  su.  Seit  9Jlär3 
1 848  mirttc  er  in  rabifabbcmotratifdjem  Sinne  iour= 
naliftifd)  in  iöremen  unb  Hannover,  faft  3^00. 1819 
bi*  9Jtai  1850  roeflen  eine*  Slrtitel*  in  Jöaft  ju  &\U 

besl^cim,  mürbe,  jum  Seigrer  ber  freien  ®emeinbc 
uad)  iöamburfl  berufen,  au$Qeroiefen  unb  ftarb 
2.  ?lpril  1852  ju  ©otba.  Qx  febrieb :  «Ü)lard>en  au* 
ber  Öcaentoart»  (üpj.  1848;  9Ieubrud,  ebb.  1888), 
2luä  bem  ©efänani*»  (Öretn.  1850),  meld)e$  Sud) 

vJt.'  auf  toömopplitifcbe  unb  ftart  f ccialiftif cbe£>uma- 
uitdtaufgcbauicStaatstbeorie,(£b,aratteriftifenunb 

(9ebid?tc  enthält;  letztere  erßänjte  ein  ̂ rioatbrud 
nir  biegamilic  1853.  «Tbeob.  91.  Gin  Sebene-bilb» 
<3)onn  1888)  febrieb  fein  trüber  griebri*  2J. 

Diefer,  aeb.  14.  "Mai  1829  ju  Sctmolb,  lebt  ale  3lrjt 
in  fionbon  unb  ift  Stttarbeiter  beutf*er  3eitfd>riftcn. 
Gr  fdjrieb  «Gngl.  Gbaratterbilber  '  (2  $be.,  Qecf. 

1870),  eine  Sioßrapbie  S.  öartlib*  (188-i),  t>cr 
beutfdjte  bie  Siden^iBioarapbic  pon  gorfter  (33Jbc, 

\Berl.  1872—73)  unb  gab  bie  «iltom.  Jaaebütber» 
von  ©rcaoroviu*  berau*  (Stutta.  1892).  —  Vgl. 
^rieftoecbfel  unb  ©efprädje  2ller.  von  öumbolbt« 
mit  einem  jungen  greunbe  (Verl.  1861). 

ttltbee,  Vflan.iengattung,  f.  Althaea. 
aiUbccpofta,  CiJummipafta,  tveifeer  Seber 

; u  d c  r  (Pasta  gummosa),  eine  roeit>e leberartige  ober 
brüchige  Waffe,  tvurbe  urfprünglid»  unter  3uf oft  von 

Gibifdjtvurjel^lbfodmng  bereitet.  %e$t  wirb  fte  bar-- 
geftellt  aud  Slrabifcbem  ©ummi, ; Inder,  Gitveit^  unb 
^omeranjenblütenöljuder.  (S.  ̂afta.) 

«Ubeefaft,  meifecr  »ruftfaft  (SirupusAl- 
thacae).  ein  mit  3uder  verfetiter  todfferiger  nuSjug 
ber  Sllt^cetourjel  (f.  b.). 

9Utbeeh>«r$cl,  Gibiidjtourjel  (Radix  Al- 
thaeae),  bie  getrodnete,  füfslicb  febmedenbe  9Burjel 
von  Althaea  oföcinalis  L.  (f.  Althaea).  Sie  ift 
reich  an  Stdrfemcbl  (30^roj.),  enthält  au^erbem 

itflanjcnfcbleim,  ̂ eftinftoffe,  Gitvcil,  3"der,  fette* 
Ol,  ferner  Slfparagin  (f.  b.),  öoljfafer  unb  Salje 
vcrfaSiebener  Säuren.  iBeim  übergießen  mit  mar 
mem  SBaffer  giebt  fte  ein  fcbleimige«  3nfufum  unb 
wirb  in  biefer  gorm  al*  Slrjncimittel  vertoanbt. 

^m  öanbel  unterfdjeibet  man  baprifd>effran^ 
3öfifd?e  unb  belgifcbe  31.;  bie  baprifdje  tft  jtvar 
von  3lu$fehen  tventger  tveit>  unb  madig  al#  bie 
franjöftfcbe,  toirb  aber  binftd)tlich  ihrer  SBirtung 
mebr  gefdjätn;  bie  belgifcbe  fommt  feltener  nach 

$eutfd?lanb.  2)ic  31.  roirb  namentlich  in  ber  ©e= 
genb  von  Scbroeinfurt,  Samberg  unb  Dürnberg  an> 

gebaut;  ber  iäbrli*c  Grtrag  mirb  auf  200000  — 
250000  kg  gefd)äjtt.  Man  verlauft  bie  SBunel  auch 
gefdmitten  (Radix  althaeaeconeisa)  unb  al$  Pulver. 

au t b i ttg,  bie  Voltövertretung  von 3*lanb  (f.  b.). 
«lltboebbcttrfcb,  f.  Seutfcbe  Spraye. 
«Itbof,  filofter  bei  Doberan  (f.  b.). 
silltborp,  33i*count,  f.  Spencer. 
Slltirrt,  eine  feit  bem  12. 3ahrb.  genannte  röm. 

/yürfteufamilie.  3br  entftammt  Gmilto  Garlo  31., 
Der  ale»  Giemen*  X.  (f.  b.)  ben  päpftl.  Stuhl  inne 
hatte  unb  mit  welchem  bie  31.  erlofdjen.  Warne  unb 

ikfits  ber  31.  ging  über  auf  ben  ©emabl  von  Gie- 
men*'X.  9iiebte2aura  Gatertna,  ben  SJlardjcfe^a: 

lucio  ̂ alujji  begli  Sllbertoni  au*  einer  alten  röm. 

gamilie.  Von  ältem  21.  ift  sn  nennen:  sJ)larcan  = 
t  o  n  i  o  31.,  geb.  1450,  geft.  1532,  fmmanift ;  von  ibm 
ftnb  bie  ju  ylom  1873  gebrochen  unb  für  bie  Sitten 

gefebiebte  feiner  3«t  roichtigen  «Nuntiali».  Von 
neuem  91.  ift  bervorjubeben:  Üuigi  31.,  Sohn  be-5 
Ton  Valu330  21.,  Senator*  von  5Rom,  geb.  17.  Juli 
1805,  mar  feit  1836  päpftl.  9luntiu*  in  SBien  unb 

würbe,  1845  3umÄarbinal  erhoben,  eine  ber  einflufc= 
reicbftenVerfönlicbfeitenanbcrJlurie.  9laa>berGin= 

uabme  JRom*  burd)  Dubinot  (im  %uli  1849)  über- 
nahm er  mit  ben  ftarbinälen  bella  (Benga  unb  Sa- 

nicelli  ■  Gaf oni  für  ben  nod>  in  ©aeta  weilenben 
^iu*  IX.  bie  SMegierong;  er  blieb  bi*  3um  Jobe 

(11.  3lug.  1867)  in  hoben  päpftl.  Ämtern. 
2UHItf,  tttrf.  ViUonmünse,  f.  »efdjlil. 

Alt  io  r  adver  Bis  (lat.),  «über  Siberwärtig: 
leiten  erhaben" ;  Tevife  be*  mcdlenb.0rcifenorben*. 

illtirif ri),  f.  ̂rifebe  Sprache  unb  Sitteratur, 
91lrt#,  ber  beilige  $ain  in  Clpmpia  (f.  b.). 

illtitaltcnifdic  ^cf  cftigungc'tnanicr  ,  bf< 
grünbet  burd?  ben  JlTieg*hauractfter  Sanmicbelt 

(f.  b.),  ber  1527  ben  Umbau  ber  Vefcftigungen  fci= 
ner  Vaterftabt  Verona  nach  ber  neuem  Manier  be« 
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47.] 
gann.  liefe  legte  bie  .ftauptaufftellung  wie  in  ber 

alten  Stäbtebefefttgung  auf  bie  langen  fiinien  (Äur- 
tinen)  unb  gab  ben  fianüetenben  Sßafteien  (rergrö^ 
fjerte  2ürme)  fünfedige  $orm,  um  Gätarpe  unb 

Aurtinc  beffer  beftreieben  ju  tönnen;  biefc  umgcftal- 
teten  SJollroerte  erhielten  ben  tarnen  Saftione. 

Diefclben  traten  auf  flanonenfebuftroeite  (4—500  m) 

^been.  2ie  Spnoben  trutben  1874—79  jährlich  in 
I  Vonn  abgebalten,  feit  1880  in  tfroifcbenräumen  ron 

;  jirei  3abren,  bie  rierjehnte  1895.  G*  würben  Sehr: 
bücher  füt  ben  Religionsunterricht  nach  alttatb. 
©runbfd&en  berau*gegeben,  ein  beutfeb  e$  {Rituale 

.  für  bie  Spenbung  bet  Satramente  unb  ein  beutf che* 

.  Ältarbud)  für  bie  3Mc;  viele  SBräucbe  »rutben  ab> 

üoneinanber  entfernt,  bie  3'lanlen  ftanben  fentrcdjt 
jur  fturtine.  Sieftlantengefcbütte  fieberte  man  butcb 

Drillon*  (f. plante)  oberÄafematten.  23a*  Gitarren; 
mauerwert  ging  bis  gut  duftem  93ruftwebrlantc 
berauf.  Vor  bem  (Kraben  lag  ein  formaler  Ronben 
fljna  mit  ©laci*,  aber  obneffiaffenpldtie.  (S.^igur.) 

illtl atholicictmuc*,  bie  Richtung  in  ber  tatb. 
Jtircbe,  befonbet*  SeutfcblanbS,  bie  ben  vHefdjlüffen 
De*  »atitanifeben  Äonjil*  ( f.  b.)  bie  Stnettennung 
rerfagt  unb  in  ber  Sogmatifieruna  ber  Unfeblbarleit 

unb  De*  Unirerfalcpiflopat*  De*  Zapfte*  einen  5lb= 
fall  ton  ber  alten  tatb.  Äircbc  ertennt.  3m  2lug. 
1870  rcreinigten  ficb  ju  Rümberg  eine  Slnjabl  tatb. 
Urofefjoren,  wie  SöUinger,  ftriebrieb,  Rlicbeli*, 
Reinten* ,  Sangen ,  Reufcb ,  Sikber ,  »cm  Seh  ultc 
u.  a.,  ju  einer  ablebnenben  Grtlärung  gegenüber 

Dem  Honjil.  Racbbem  fub  bie  beutfdjen  Vifcböfe, 
entgegen  ihren  frühem  Grtlärungen ,  um  ber  fird)= 
lieben  Ginbeit  trillen  ben  Konjilbefcblüffen  untere 
toorfen  batten  unb  bie  Pfarrer  unb  sj$tofeffoten,  bie 
ibnen  nicht  folgten,  mit  bem  Vann  belegten,  etflätten 

gegen  1400  gebilbete  tatb.  i'aien  in  einem  ju  .Ho 
tiigämintet  entworfenen  ̂ ßtoteft,  baft  ftc  bie  ratb 
tanifeben  betrete  übet  bie  abfolutc  ©ewalt  be* 

'Hapfte*  unb  über  Denen  petfönlicbe  Unfeblbarleit 
al*  eine  mit  bem@lauben  ber  Äirdje  in  SBibetfprucb 

ftebenbe  «Neuerung  rermerfen  müfctcn.  Unter  XbÜxn- 
aer*  Vorfih  wurDe  Vfingften  1871  ju  ̂München  ber 
tatb.  Stanbpunlt  gegenüber  bem  ratitanifeben  feftge; 
ftellt.  3m  September  fanb  ju  üflüneben  ber  erfte  Hon= 
oreft  ber  Sltttatboliten  Hat t,  ber  ba*  Programm  für 

Die  notwenbige  tfirebenreform  befcbloft  unb  sJ)lap 
nabmen  füt  bie  Seelforge  unb  ©emeinbebilbung 

untet  ben  Slltfatb,  oliten  traf ;  inf  olgebeffen  entftanben 
eine  groftc  ;labl  ron  Sllttatbolitenrereinen  mit  eige 
nen  ©otte*bienften  an  Pielen  Drten  SeutfcblanD*. 
3er  jweite  Äongrcfe  ju  Äöln  (1872)  bereitete  bie 

UOabl  eine3  eigenen  Vifcbof*  Dor,  welche  4.  $uni 
1873  auf  ben  SSrcalauer  Vrofeffor  Reuden*  (f.  b.) 

fiel.  3bm  ttat  eine  Spnobalrei>rdfentanj  (4  ©ei|t: 
liebe,  5  Saien)  jut  Seite;  bie  Regierungen  ron  iöa= 
ben,  ßeffen  unb  Vreuften  ertannten  Retntcn*  al* 
tatb.  SBifcbof  an;  ̂ teuften  gab  ibm  einen  ©ehalt; 
aueb  bie  alttatb.  ©emeinben  unb  Deren  änreebt  an 

Die  Catb.  Äiretjcngcbdube  unb  an  baä  Hirebenper-- 
mögen  roirrben  gefe^lieb  anerlannt.  3n  kapern  rer: 
bielt  ficb  bie  iHegicrung  gegen  Den  31.  ablebnenb; 

15.  aWärj  1891  ertldrte  fic  auf  Antrag  ber  rom.=tatb. 

vi}ifcböfc,  fie  betrachte  bie  NJllttatholifen  niebt  mehr 
ald  üRitglieber  ber  tatb.  Kird)e,  unb  Perlieb  ibnen 

"J.  ?lpril  nur  bieiRecbte  einer  ̂ rirattirebengefellfebaf  t. 
Rad)  SSnnabmc  ber  SpnobaW  unb  ©emeinbeorb- 

nung  (1873)  iit  Die  SonoDe  mit  Dem  Öifcbof  Da<» 

innerfircbltcbeOrganDeä  •Jl.aeiri-icen;  Die3tongre)le 
(Der  jtrölfte  fanD  1894  ju  3totterDam  ftatt)  befebdf 
tigeu  ficb  mehr  mit  Der  duftem  Verbreitung  ber 

ctefebafft,  fo  Dad  Slblaftirefen,  bie  Übertreibungen 
Per  fKiligenperefcrung ,  bie  Stapuliere,  Die  iurift. 
Verpflichtung  jur  Obrenbeicbte,  bie  ̂ rojeffioncit 
unb  Äaftengcbote;  aueb  bie  9Jtefcftipenbien  unb  Stob 
gebüpren  rourben  befeitigt,  bie  ©ahl  ber  Pfarrer 
Durch  bie  ©emeinben  eingeführt  unb  ̂ riefterebe  gc 
Hattet.  3er2I.tnüpfte93ciichungcn  mit  allen  bifeböfl. 
«irchen  an ,  bie  ftd)  frei  ron  Rom  gemacht  haben. 
Xie  öonner  Unionätonferenjen  (pgl.  ben  ©etiebt, 
bg.  ron  SReufcb,  95onn  1874  u.  1875),  an  benen 

audldnbifcbe  unb  beutfefcc  erang.  Theologen  teil- 
nahmen, haben  jroar  leinen  unmittelbaren  (Irrfolg 

gehabt,  aber  boeb  beroiefen,  Daft  eine  Verftanbigung 
möglich  ift.  Räch  bem  SoDe  Ded  58ifchof*  Reinten* 

1 18%)  rourDcDcflen  bisheriger  ©encralritar  SbeoDor 
Seber  in  Sonn  jum  Sifehof  Der  Sllttatbolitm  De* 
^eutfehen  Reich*  gewählt  unb  roie  fein  Vorgänger 
in  Vreuften,  Sabm  unb  Reffen  al*  fatb.  Vifcbof 
anerlannt.  6*  gab  Gnbe  1896  in  ber  tatb.  Äirdjc 
Der  Deutjchen  Stlttatboliten  57  Vriefter,  Pon  Denen 
4  emeritiert  ftnD;  aufterDem  einen  2)iaton,  Der  al> 

^rofeffor  an  Dem  mit  ftorvotationsreebten  perfebc^ 
nen  Seminar  in  ÜBonn  thdtig  ift.  2)ie  3abl  ber  ©e- 
meinDen  ift  feit  10  labten  faft  biefelbe  geblieben; 
lobten  ift  eingegangen,  3lugdburg  unb  $armftaDt 
ftnD  hin3ugetommen.  Sie  äa\fl  Der  Sllttatboliten 

tann  auf  40—45000  gcfcbä&t  roerben.  Raeb^nnci 
bat  ftd)  bie  Äircbe  Durcb  ©rünbung  pon  Pfarreien, 
be*  Seminar*,  ber  Scbrocfternhaufer  für  Äranlett 
unb  Armenpflege  in  33onn  unb  Gifen,  Durch  eine 

anfehnlicbe  3abl  neu  erbauter  itireben  u.  f.  ro.  ge-- 
ftärft  unb  befeftigt. 

Slufterhalb  SeutfcblanD*  geroann  Der  91.  nament - 
lieb  in  Der  Schrocij  VoDen.  5)ie  Kantone  De* 
39i§tum3  Vafel  ertldrten  ftcb  im  Rod.  1892  gegen 
Da«  Sogma  ron  Der  Unfeblbarleit  unb  festen  ben 
$ticbof  2aa?at  ah.  Unter  (jübtung  ron  S^uguftin 
Heller  unb  ̂ tofetior  ̂ Ctunjinger  tilbeten  ftd» 
«ebriftfatbolifche»  ©emeinben.  2>ie  erfte  chriftfatb. 
Spnobe  1875  fe^te  bie  Vetfaffung  feft;  1876  rrutbc 

•^rofeffor  öerjog  jum  Söifdjof  geroäblt.  Gine  chrift 
tatb-  ̂ atultdt  befteht  an  ber  Unirerfttdt  SBern.  1890 
gab  e*  in  ber  Scbroeij  55  ©emeinben  mit  73000 

1  Seelen  unb  72  ©eiftlicpen.  3n  Cfterreicb,  roo  Die 
©rünDung  alttatb.  ©emeinben  fehr  erfchirert  rourbe, 
tonftituierte  ficb  1872  eine  in  3iMcn,  Dann  eine  in 
Rieb;  neucrDing*  ift  auch  in  RorDböbmcn,  mit  Dem 
.Rittclpuntt  in  ©arnäDorf,  eine  bebeutfame  alttatb. 
Seroegung  herr  orgetreten.  1888  oraanifterten  ficb  bie 

öiterr.  sJllttatholiten  in  ähnlicher  5ßeifc  rrie  bie  beut' 
feben,  wählten  einen  Vidtumercrroefer  ((Sjecb)  unD 
SpnoDalrat.  1890  jäblten  fie  22  ©emeinDen  mit 

10500  Seelen  unb  7  ̂ rieftem.  ;"\n  Arantrcid) 
fliehte  s4?atcr  iöracintbc  (f.  b.)  eine  galltlanifch'tath. 
Mirebe  ;u  bilben.  Reuerbing*  haben  bie  franji.  2llt= 
fatholifen  ftcb  unter  Die  Juri*biftionbe?  Gnbifchofc- 
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»on  Utredjt  gcftcllt.  3lud)  einige  "iUrieitcr  in  Italien  j  umiafet  gegenrodrtig  bic  »ier  Mtcife  Stenbal,  3al$* 
(öraf  Gampello),  Spanien  (Gabrera)  unb  sJIorb  =  rocbel,  Cfterburg  unb  Gtarbelcgen  mit  4529,so  qkm 
amerifa  fammelten  Heine  alttatb.  ©emeinben  um  unb  (1895)  222  7%  Cr.  in  13  etabt=,  521  £anbge= 

fid?.  1889  traten  bic  brei  alttatb.  Bifdjöfe  be*  (*rv  meinbenunbl34®ut*bcjirien.  £auptftabt  ber  3k»= 
bistum*  Utrecbt  in  >>ollaub,  bei  beutfebe unb  fdnveij.  »inj  mar  Stenbal.  Ter  Boben  be*  ifanbe*  ift  eben, 

Bifcbof  f  onrie  ber  öfterr.  Bi*tum*»ert»efer  in  $Jer=  nur  im  S2L\  »on  ©arbelegcn  »on  ber  >>üaclroibc  ber 
binbung,  unb  bie  Hongreffe  »on  1890  unb  1892  öellberge  (160  m)  überhöbt,  bie  bei  bem  Torfe 
imtrbcn  al*  «internationale»  auegcfdjrieben.  Crganc  ̂ idrtau  bie  21 1 1  m  ä r  f  i  f  cb  e  S  d>  ro  e  i }  mit  bem  3 ta- 
bc*  31.  ftnb:  «Teutfcbcr  ÜJtcrtur»  (jJlüncben,  feit  tenberge  bilbet.  .»auptflufe  ift  bie  Grlbe  mit  ber 
1870);  «3llttatb.  Hircbenblatt»  (Bonn,  feit  1874);  Cbre,  ber  Sänger,  bem  Slanb  unb  ber  ̂ cette  (mit 
><3üttatb.  Bolteblatt»  (Bonn,  feit  1885);  «2er  klimme).  Unter  ben  Seen  ift  ber  31rcnbfee  burd) 

Matbolit,  febweij.  Crgan  für  tircbliAen  $ortf  anritt»  jHeidjtum  an  5ifa?en  befannt.  Cbmobl  ba*  l'anb 
(Bern,  feit  1877);  in  .fioüanb  «Oud  Katholiek»;  in  an  »ielen  Stellen  fanbig  unb  mit  31*alb  bebedt  ift, 
Italien  «11  Labaro«;  in  Spanien  «La  Lux».  311$  3.  95.  »on  ber  iiehhnger  £eibc,  einft  ©arlebcr,  b.  b. 
iviffcnfdjaftlicbc*  Craan  »on  junädjft  alttatb.  :Hicb=  (Sarbelegenet  Jöetbc  genannt,  fo  bat  e*  boeb  in  ben 

tung,  bie  *uglcid)  ben  lirdilicben  Unionebeftrebungen  'Jlieberungen  febr  guten  ©ra*-  unb  31derboben. 
bient  unb  unter  ibren  ̂ Mitarbeitern  aud?  Theologen  Beionber*  fruchtbar  ift  bie  $Mf(be,  ber  norböftl. 

anberer  Honfeffionen  jfiblt,  erfebeint  in  »ierteljäbr:  1  Teil  £hrifcben  ber  Crlbe  unb  Üdjtc. 
lidjen  heften  bic  «internationale  tbeol.  8eitfcbrift»  I    ©eicbidjte.  Tic  31. mürbe burd) bie Eroberung*« 
«Bern,  feit  1893).  jüge  König  ̂ einrieb*  1.  »on  928  bi*  934  gemonnen 

3lu*  ber  reichen  Üitteratur  finb  ber»or$ubeben:  unb  al*  ''Maxi-  ober  örenjgraf  fdbaf  t  $um  Sdmfce  be* 
Ariebbera,  Slltenitttde,  bie  alttatb.  Bewegung  be=  I  öerjogtum*  Sacbfen  gegen  bie  SBenben  eingeriebtet. 
treffenb  (iflb.  1876)  ;*eofd)lag,  Ter  31.  (xwUe  1882);  (?inem  Örafen  Bernbarb  mürbe  bamal*  bort  bie 

»on  Schulte,  Ter  31.,  Wefcbidrte  feiner  Cmtjtebung,  Örenjroacbt  gegen  ben  Stamm  ber  rftebarier  über- 
innernÖcftaltungunbredjtlidjenStcllunginTeutfd):  tragen.  Gin  nad>  Süben  fieb  noch  weiter  auSbcbnen: 
lanb  (Gnefe.  1887);  Töllinger,  über  3iUcberuereinü  be*  (9ebiet  batte  jur  ̂eit  Cito*  I.  3)krtgraf  öcro 

guna  ber  cbriftl.  Htrcben.  Sieben  Vorträge  gehalten  unter  fteb.  sJtad)  feinem  lobe  965  erbielt  ÜRartgraf 
ut  iDtüncben  1872  (ttörbl.  1888);  Scbulte,  S)ae  Sietri*  ben  nörbl.  leil  besfelben,  ber  fpn  nun  an 

Vorgeben  bc*  bapr.  sUlini)terium$  gegen  ben  31.  unter  ber  ̂ eiebnung  ̂ orbmart  (feit  14.  ̂ abrb. 
U^ie^.  1890);  Aifdjer,  Urfprung,  3Befen  unb  Stel:  erft  31.)  al«  beionberc«  Territorium  fid?  erbdlt. 
lung  be*  l5brifttatbolici*mu*  jur  rBm.-  tatb.  unb  ̂ bm  folgten  i'Jarlgrafen  au*  ben  ödufern  3üalbcct 
prot.  Hirdje  (3larau  1893);  Höft,  Tie  gcfdjicbtlid^e  (984—1056)  unb  ctabe  (1056—1130).  9tad>  bem 

Stellung  unb  Aufgabe  be*  31.  (t'pj.  ls96).  iobe  be*  'ÜDlartgrafen  Konrab  oon  ̂ löfttau  tarn  bie 
-211  tri rd?.  l)  «rtiö  im  iöejirl  Cbcrelfafe,  bat  31.  1134  an  3llbred?t  (f.  b.)  ben  SBäreh.  ̂ a*bem 

(1895)  49  8H9 (24977  männl.  unb  24912  meibl.)  Cr.  biefer  1142  oon  «onrab  III.  mit  ber  9iorbmart  al* 
in  116  (9cmeinben  unb  jerfdllt  in  bic  4  Hantone  31.,  reidieunmittclbarcmCrrbfürftentumbclcbnt  unb  1150 

Tammertird),  öirfingen,  i^firt.  —  2)  .Vrcioftabr  im  bic  Maxi  iöranbenburg  am  rc±ten  ISlbufer  binjuer- 
Mrci*  31.  unb  Jöauptort  be*  Hantone  31.  (155,87  qkm,  roorben  batte,  börtc  ber  bieberige  i'ebnewrbanb  mit 
28  Öemeinben,  16  H25  Cr.),  in  312  tn  ̂ ßbe,  an  ber  bem  £ erjogtume  Saufen  auf  unb  bie  ©efebiebte  ber 
unb  ben  Linien  vJ)Iülbaufen:31ltmünftcrol  unb  31.'  31.  fällt  feitbem  mit  ber  oon  3)ranbenburg  (f.  b.) 
'^firt  (21,97  km)  ber  Crlfafrl'otbr.  Gifenbabnen,  Sih  jufammen.  Tie  31.  umfaßte  am  Crnbe  be*  18.  ̂ abrb. 
ber  Hrci*bireftion,  eine*  3lmt*geri*t*  (Vanbgericbt  bic  fecb*  i'anbrcitereien  ober  Hreifc  Stenbal,  Janger= 
JJlülbaufcn)  unb  .viauptsollamte*,  bat  (1895)  3315  münbc,  Scebaufen,  3lrenbfce,  31meburg  unb  Salv 
meift  fatb.  £,  ̂ oftamt  ;«)eiter  Hlaffe,  2elegrapb,  roebcl.  ̂ m  lilfiter  Arieben  1807  trat  ̂ reufeen  bte 

tatb.  Tctanat,  reform.  $farrei,  fatb.,  im  romau.:  31.  an  ba*  Hbnigreid)  Üöeftfalen  ab,  bei  rocldem 
brtjant.  Stile  1845  an  Stelle  ber  alten  (13.  ̂ abrb.i  fte,  einen  Icil  bc*  Tcpart.  Crlbc  bilbenb,  bis  1813 
erbaute  Hircbe,  ©pmnafium  mit  itorfdmlc,  Hilter-  perblieb;  bei  ber  3leueintcilung  ̂ reufeen*  (1815) 

tumemufeum,  Spital  unb  xli?aifenbau*;  Aaljjiegcl-  mürbe  fie  ;um  iHeg.:^cj.  vJ)tagbeburg  gcftblagcn. 

fabriten  (Hriques  d'Altkirch),  33aummollfptnite'  j  —  Hgl.  3yoblbrüd,  ©efd)icbte  ber  31.  (bg.  oon 
reien,  3öebcreien  unb  Bierbrauereien.  V.  Arciberrn  »on  Vebebur,  Bcrl.  1855);  ̂ abn ,  <*Ve= 

311 1 fün in ,  ein  fteiler,  abgeftumpfter  Hegel  im  fdnebte  ber  31.  (Stenbal  1891). 
Xaunu* .  798  m  boeb,  nörblicb  über  Htnigftein  unb  tllttnafff  f.  31idbmap. 

fiiböftlid)»om  Aclbberg  (i.  b.).  'JUtmühl,  lintcr  xJkbcnfluf!  ber  Tonau  in  ben 
illt  iranbtfbctg,  Stabt  im  Hrei*  3iicberbarnim  banr.  :Heg.^vBej.  ÜJtittelfranfen  unb  Cbcrpfalj,  ent= 

be*  preufe.  3ieg.=Bev  si^ot*bam,  an  berredjt*  jur  fpringt  467  m  beetj  auf  bem  üöurgbernbeimer  Salbe 
Spree  gebenben  Stienih,  Sih  eine*  31mt*geriaSt*  ber  frdnf.  Icrrafje,  11  km  norbfrftlid)  »on  dtotben= 

a'anbgericbt  Berlin  II),  bat  (1895)  2348 Cr.,  banmter  bürg  an  ber  Tauber,  unb  bat  eine  iübe>ftl.  >>aupt= 
44  Hatbolifen  unb  19  ̂ eraeliten,  eine  lutb.  Stabt-  ridnung  in  einem  febr  gefrümmten  unb  langfamen 

unb  eine  reformierte,  »orn  Örafen  Scbroerin  gegrfm-  j  195  km  langen  ̂ aufe.  ̂ m  obern  Vauic  gebt  bie 
bete  SdjloftfirAe;  brei  Hram^  unb  Biebmärtte.  —  1  31.  ber  39önuh  parallel  gegen  S3C,  tritt  bei 
^<gl.  (Wbbe,  Weidncbtc  ber  Stabt  31.  (r)allc  1857).  Trcucbtlingen  au*  bem  JlaaSlanbe  in  ben  ̂ rdn« 

311t liberal,  f.  liberal.  tiieben  ̂ ura  ein,  ben  fie  in  enger  Spalte  mit 
SUtlutbcrauer,  i.  Vutbcrancr.  groften  Serpentinen  burebbriebt,  bie  fie  bei  HeU 

■Jtltmarf,  9lamc  eine*  Teil*  ber  ehemaligen  Hur=  ;  beim  342  m  boeb  münbet.  Oberhalb  ber  romanti^ 
mart  (f.  b.)  Branbenburg,  ber,  bureb  bie  Cflbe  »on  ber  feben  Turd)brud»*ftredc  jeugen  Ä^ciber  unb  Sumpf - 

~l>rignih  gefdieben,  im  %  unb  S.  »on  ber  ̂ reoinj  ftreden  »on  ehemaligem  Stillftanb;  ba*  »on  T^« 
•Öannoüer,  im  S.unbC1.  »om  ehemaligen  .fterjog  lomitfelfen  au*getleibete  Turd?brucbetbal  ift  rief 
tum  Wagbcburg  begrenu.  ben  nörblidbitcn  Teil  be*  eingefebnitten  unb  infolge  ber  Einengung  bäufivi 
icRigenpreuf..  :Hcg.  3V;.  Wagbeburg  bilbet.  Tie  31.  »erbeerenben  liberfdjmemmungen  auegefeht.  Tic 
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47r, 31.  hat  ftridnweifc  Die  üppigftcu  SSMcfengrünbc ,  ift 

teid)  au  jytjdjen  unb  Hrcbjen.  Sio  ift  30  km  auf; 
wärt*  idufibar  gemacht,  bis  Tietfurt,  wo  ber  l'ub« 
wigstanal  in  bas  2Jtaingcbict  fübrt.  —  Hgl.  Ü*ct= 
ninger,  Rubrer  bureb  baS  2Utmübltbal  (iNegensb. 
1867);  Huglcr,  Tic  ÜHtmüblalp,  b.  b.  ba* 
mühltbal  mit  bem  «ylufegcbiet  feine«  «erglanbcs 

(Jnaolft.  1808'. SUtnieberbcurfefa,  im  ©egeniah  ;u  Kittel«  unb 
OJeunieberbeutfcb  (f.  b.),  bejeidjnet  jufammenfaffenb 
bie  Sprache  ber  3(ieberbeutfcpen,  b.  i.  ber  3lltfad>fcu 
(f.b.unbilltfacbrif(b)unbber91ieberfranten(t>eutiflen 

3iiebcrlänber)  bis  jum  l  _'.  öakh.  TaS  H.  ift  junäAft 
»ermanbt  mit  bem  tfrieftfepen  unb  3lngclfacbftfcbcn; 
mit  bem  öoepbeutfeben  bilben  bie  brei  Tialette  bie 
weftgerman.  ©nippe  ber  german.  Sprachen.  3u 
welcher  3«it  bas2Utnieberfräntifcbe  (SUtniebcr- 
lanbifcbe)  fieb  als  befonberc  Dlunbart  loSl&fte,  ift 

nidjt  mehr  feftjuftellen.  3n  'Jiorbthüringen,  wo  nod? 
im  10.  ̂ aprp-  anglifAe  Stämme  ihre  Sprache  bc 

•i- ah v :  ju  haben  febeinen,  reichte  bas  nieberbeutfd^e 
Sprachgebiet  beträchtlich  weiter  nad>  Süben,  als  im 

fpdtem  lUiittclalter  unb  in  ber  "Jieujeit.  3tod)  im 
14. 3abrb.  waren  bie  ©cgenben  um  Halle  unb  Gis= 
leben  nieberbeutfeb.  —  Ü>af.  Tümpel,  Tie  iPiunbartcn 
PeS  alten  nieberiddf.  ©ebicteS  jwijcben  1300  unb 
1500  (in  ben  «söeiträgen  jur  ©eichiebte  ber  beutfeben 
Sprache  unb  Üitteratur»,  $b.  7, Halle  1880). 

»Itniebcrfränf  ifeh  (3Utnieberlänbifcb), 
f.  Slltnieberbeutfcb. 

2Utnorbifrf)c  Gittern  luv  unb  Sprariic,  f. 

Siorbifcbe  Citteratur  unb  Sprad?e  fewie  «VManbiido 
Sprad?e  unb  citteratur. 

illto,  3)luftlinftrument,  f.  !öratfd»e. 
Uro  Mmajonatf,  braftl.  Staat,  f.  Slmajonaö. 

31 1 1 o  ̂  o u r o  (fpr. -botru)  ober  Cbcr^Touro, 

wicbtigfteä  SBeinlanb  "1; ortugal  >,  umfaßt,  -,u  beiben 
leiten  bes  Touro  (Tucro)  gelegen,  bie  nörblichften 

©cgenben  beS  TiftrittS  Hijeu  (l'amego)  ber  1tyro»in  j 
iöeira  unb  bie  füblicbften  bes  Tiftritts  SJilla  iHeal  ber 

^robinj  Traj  oj  ÜKonteS.  ̂ n  ber  (entern  "Im  o»in 
febeibet  ber  muh  Gorgo,  an  bem  5>illa  Öical  liegt  unb 

ber  1  km  öftlidj  »on  xi>cjo  ba  Mcgoa  in  ben  Touro 
mflnbet,  ben  tleinern  ffiembejirt  SJairo^Touro 
ober  Wicber^Touro  ab,  woju  auch  ber  füblid> 

gegenüberltegenbe  Üanbftrid?  »on  Söeira  gcb&rt. 
s-ücibe  2öeinbejirte  bei&en  aucbßima  bo  To  uro 
unb  ftnb  bie  bcoolfertften  Teile  ibrer  ikooinjen.  BU 
bilben  bie  eigentliche  Heimat  bes  Portwein*. 

■Jlltofcu,  f.  Aquincum  unb  Söubapeft. 
•Jlltomünftcr,  ÜRarttfledcn  im  ̂ cjirt^anit 

Jlicbad?  be*  bapr.  9tea.«$e).  Cberbapcm,  25  km 
öftfid)  »on  2lufl*burß,  in  511  m  .f>öt?e,  bat  (181)5» 
1254  meift  tatb.  Q.,  tyoit,  2clegrapb  unb  eine 
idjone  tatb;.  iMarr!ird>e  (1773).  Ta*  ebemaliac 

^nebittinerflofter,  754  vom  beil.  lUlto  (geft.  77o» 
aearünbet,  war  üon  1047—1)7  Don  iöenebittincTiiv 
nen,  bi«  jur  cätularifation  1803  oon  ÜHöncbeu 
ober  Tonnen  ber  ct.  iöinaitta  bewohnt  unb  würbe 
lehtcrn  1841  surüdfleijeben. 

"JUton  (fpr.  ablt'n),  Stabt  in  ber  engl.  ®raffd>aft 
>>ampfhire,  linti  tom  obern  2üc»,  70  km  von  Mon- 

bon,  bat  (181)1)  4671  C*.,  Brauerei  (3lle),  ̂ apiei- 
fabrifation  unb  dopfenbanbel. 

"311  ton  (fpr.  ablt'n),  6tabt  im  (Fountn  ü)2abifoit 
be*3  norbamerif.  Staate^  ;Mlinoi«,  lint*  Dom  SRif' 
nifippi,  5  km  oberhalb  ber  üJlünbung  bes  Ulinouri, 
bat  (1890)  1021)4  (?.,  barunter  biele  Seitliche,  ein 
College,  IRühlen  unb  anberc  ̂ nbuftrie. 

all  ton ,  ̂ob.  Sam.  C'buarb  b\  Anatom,  cobn 

»on  Csofcpb  ÜiMlb.  öbuarb  b'SL,  geb.  17.  r>uli  1803 
iu  6t.  (9oar,  ftubierte  ju  58onn  illebijin  unb  ging 
bann  nach  i*aria,  wo  er  bie  iyortfejjung  bc*  »on 
feinem  3>ater  unb  ci.  Räuber  herausgegebenen 

ütferfe-j:  «Tie  »crglcichenbc  Cftcologic»,  mit  bem 
erften  öefte  über  bie  clelette  ber  SJögel  (oonn  1827) 

begann,  tr  würbe  1827  ̂ Jrofeffor  unb  l'cbrer  ber 
Anatomie  an  ber  Slfabcmie  ber  Hünftc  ju  Berlin  unb 
gewann  1830  burd?  feine  im  herein  mit  Schlemm 
ausgeführte  ilrbeit  über  ba*3ier»enf»ftem  ber  3ifche 

ben  vJ$rei*  ber  Jranjöfifchcn  3lfabemie;  1834  ging 
er  als  ̂ rofefjor  ber  Slnatomic  unb  s#bpftologie  nach 
Amalie,  wo  er  25.  ijuli  1854  ftarb.  (Tr  fchrieb  «.v»anb= 

bud)  ber  menfdjUcben  Slnatomie»,  5)b.  1  (t'pj.  1848 
—50);  «De  monstris,  quibus  extremitates  buper- 
Aua«  suspensae  sunt»  (£>alle  1853)  unb  «De  mk»h- 
t-trorum  duplicium  origine«  (ebb.  1841)). 

WLUon,  oofeph  Silb.  Cbuarb  b',  »Inatom,  sJlr- diäolog  unb  Jtupferftecber,  geb.  11.  3lug.  1772  311 
JUniloT,  wibmete  ficb  in  Italien  archäol.  unb  ana^ 
tom.  ctubien  unb  bilbetc  fid?  im  Zeichnen  unb 
:Habieren  aus.  Anfang  bes  19.  ̂ abrb.  hielt  fub  21. 
ju  2Beimar,  ̂ ena,  am  iKbein  unb  in  ftranlcn  auf.  Cr 
erhielt  1807  »om  öerjog  Äarl  Sluguft  eine  ©obnung 
ju  2icffwrt  unb  trat  ju  ©oetbe  in  5kjiebungen.  ,^u 

feinem  sVrachtwert:  « vJiaturgefchid)tc  bc*  Werbe** 
(tfol.,  »onn  1810— IG),  bat  31.  bie  jablreichcn  Hupfer 
felb[t  gejeidmet  unb  geftoeben.  Gbenfo  rabierte  cv 
bie  Hupf  er  ju  ̂anberS  «Beiträgen  jur  Cntwidlunge^ 
gefchiebte  beS  öühnebens  im  Gi»  (5öürjb.  1817). 
3u  Stubienjweden  für  ein  Hupferwert  über  bie  »er 
gleicbenbe  Cfteologie  ber  I  iere  (erf  djienen  SJonn  182 1 
—  31)  mad)te  er  mit  ̂ anber  Reifen  nach  ̂ ario, 
Spanien  unb  ©rofebritannien.  1818  warb  er  aufter 

orb.,  182G  orb.  ̂ rofeffor  ber  Slrdjdologie  unb  Hunft= 

gefchiebte  an  ber  Unioerütdt  iöonn,  wo  er  11.  "Mai 
1840  ftarb.  Seine  Hupferftidjfammlung  würbe  »on 
ber  Bonner  Uni»erfitdt  angetauft.  31.  führte  aud 
bie  erften  Hreibejeichnungen  auf  Stein  au*,  bie 
1802  ju  Cffenhacb  gebrudt  würben. 

Mltöna,  3tabt  unb  StabttreiS  bes  prcu&.  Sieg.^ 
iBej.  Schleswig,  itöfet  im 
Cftcn  an  bieAjamburgcr  i?or 
ftabt  St.  t*auli  unb  liegt 
53 '  32'  45"  uörbl.  ̂ r.  unr 

9  5<;'32"  ojtLS.  in  38  in 

JÖöbc  am  fteil  anfteigenben 
redeten  Ufer  ber  Glbe.  £ie 
mittlere  oabrestcmperatuv 

beträgt  +  8,&Jr.,ber  «are  = 
meteritanb  751)  mm,  bic.v>ohc 

ber  atinofpbdrifchcn  3licbcrfchldge  637  mm.  Qon 
bem  ©eiebbilbe  (21,fwqkm)  fommen  auf  bie  alte 
Stabt  21.  4,«  qkm  (O^i  ©ewdffer  ),  auf  Cttcnieit 
7,04,  auf  bie  Vororte  iöabrcnfelb  G,.m,  Cthmaricben 

3r'.o,  ü»clgönnc  0,c<  qkm.  (S.  ben  t>lau:  ibam- 
bürg  unb  31ltona  beim  Sirtitel  Hamburg). 

ibeoölterung.  Tic  9eo5Uerunfl  betrug  1769: 
18055,  1840:  28095,  18G0:  45524,  1864:  53039, 
1880  :  91049,  1885:  104717,  1890:  143249  U.; 
ba»on  tarnen  auf  bie  alte  Stabt  114  031,  auf  bic 

cingemeinbeten  Drtf  (haften  Dttcnfen  25  487,iöahrcn- 
felb  2203,  CtbmarfAen  937  unb  £»elgönne  568. 
181)5  würben  gejählt  148!»44  (73290  männl., 
75654  wcibl.)  G.,  barunter  13!)  766  G»augeliicfac, 
5sG6  Hatbolifcn,  1103  anbere  (Sbrifteu  unb  2209 

I  >racliten;  fenwr  7324  bewohnte  ̂ obnbäukr, 
[  34  48S  Haushaltungen  unb  79  Slnftalten.  Tic  ;laM 
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ber  Geburten  betrug  1S95:  5319,  bie  Gbeidjliefcun= 
gen  1498,  ber  8terbefAUe(einfcbliefMcb  Totgeburten) 
.1217.  §xi  ©arnifen  ließen  ba*  3nfantfricrcgiment 

©raf  SBofc  9tr.  31  unb  bie  4.  Abteilung  be*  gelb^ 
artilleriercgiment*  3ix.  24. 

Gbrenbürget  fmb  (feit  189C)  ©encraloberft  ©raf 
üon  SBalbcrjee  unb  Surft  3Ji*mard. 
anlagen,  8  trafeen^läfccSentmäler.  H. 

bat  breite,  regelmäfnge6trafeen,  unter  benen  bie^aU 
maillc  mit  bem  1832  errichteten  6tanbbilb  be*  lang: 
jdprigen  ©ouoerneur*  oon  M.,  be*  bin.  Dberpräfi: 
benten  ©rafen  Konrab  von  JBlüdjer  (geft.  1845),  unb 
Dem  1875  jum  änbenfen  ber  Jbaten  be*  9.  3lrmce= 

torp*  im  Kriege  1870—71  errichteten  Senbnal  (nad) 
bem  Gntmurf  Don  Sutbmer^ Berlin,  ber  rrönenbe 
Vlblcröon&owalbt^raunfdweig^ieKriegergruppc 
oon  £>.  Völler: Berlin  mobetlieTt),  bie  maxtu  unb 
bie  Kaifcrftrajic  berr>orragen;  am  »crtebr*rcid)|tcu 

Ünb  bie  König*;  unb  bie  ©ro&e  5krg)trafec.  Cffent^ 
lidbe  $ld&e  fmb  ber  3riebcn*eidben:,  ber  6tubl= 
inann*pla&,beröeiligengeifttird?bof  unb  ber  .£  tat  t 

part  an  ber  5°lottbedcr  • .  aufjec.  Gin  Senfmal 
jur  Grinnerung  an  bie  1870—71  (Gefallenen  am 
Oftenbe  ber  vi)larftftrafjc  würbe  2.  Sept.  1880  enthüllt 
(6iege*göttin,  einen  fterbenben  Krieger  mit  bem 
iJorbcertranj  frönenb,  ton  §.  SJlöller).  Gin  ein; 

fadje*  Scnfmal  ijt  ben  im  Seegefedjt  bei  £>elgolanb 
1864  gefallenen  Dfterrcid)crn  errietet. 

Kirchen.  31.  beisut  6  cbang.  =  lutb.  Kirdjen,  bie 
Üaupttirdic  (1713),  bie  gor.  6t.  3obanni*tircbe 

(1873),  bie  6t.  petri:,  Gpriftian*;,  bie  ftrieben*= 
tirdje  (1894  uon  Dfccn  erbaut)  unb  bie  neue  Kirche 
im  Stabttcil  Dttenfen;  eine  reform.,  eine  menno; 
uitifebe  unb  jwei  fatb.  Kirdjen,  baruntcr  bie  1718 

erbaute,  mit  Üludgicfeung  be*  öeiligcn  (Seifte*,  an= 

gjcblid?  Don  3JluriUo,  eine  SBaptiftentapeUc  unb  eine 
cpnagoge  ber  beutfdpteracl.  ©emeinbe. 

3B  e  1 1 1  i  d?  c  9J  a  u  t  e  n.  Sa*  9tatbau*,  ba*  ft  Äbtifcbc 
Kranfenbau*,bicKaferncn,öa*©arnifonlajarett,ba* 
©räflieb  SlerjentlomfcbCJlrmenftift,  ba*  ©ebdubeber 
^rooinjialftcuerbirettiou,  ba*  neue  ̂ uftijgebdubc, 
ba*  Stabtttjcater  (oon  einer  attiengefellfcbaft  nad? 

glätten  oon  .ftanien  unb  iDlermein  in  Hamburg  er- 
baut unb  20.  6ept.  187G  eröffnet),  bie  wegen  ibrer 

Ol  hm  iE  berühmte  Jonballe,  bie  vergrößerten  Glb= 
quai=  unb  $ifd)marttanlagcu  mitgroßartiger  ftifd> 
aultionsballc,  bie  ©ebdube  ber  Giicnbabnbirettion 
(1895),  be*  Gleltricitätemerfe*,  ber  ioauptfeuerwebr, 

5Hea [fdjulc,  be*  vJlealgpmnafmm*,  bie  bei  SMantenefc 
gelegenen  ilDaffcrwcrte,  ba*  armenbau*  bei  €*borf ; 

bet  große  Kohlen  :6ilofpeid?er  mit  Koblenbof  unb 
bie  i&icbquarantäncanftalt  (für  1500  6tüd  Sieb) 
in  Sabrenfelb.  Scr  Bahnhof  öolftenftra&e  ift  al* 

ftattlidjcr  öodjbabnbof,  äbyulicp  ben  Berliner  6tabt- 
babnböfen,  erbaut;  bie  gleicbfall*  bocbliegcnben 
Babnböfe  Babrcnfelb  unb  Otljmaridjcn  fmb  (1897) 
im  93au  begriffen.  6ie  fmb  mit  bem  neuen,  et  um 

600  m  nad;  vi.  »erlegten  .frauptbabnbof  unter  Unter- 
fübrung  ber  6trafeen  in  birette  Bcrbinbung  gc= 
bradjt.  Sluf  ber  gläcbe  be5  ebemaligen  ̂ abnbof* 
werben  ftd)  baö  ÜJlufeum,  ba*  iHeiterftanbbilb  Äaifer 
iBilbelmä  I.,  ein  Söiömardbcnlmal  unb  ba*  neue 

ftfibtifcb.e  Sermaltung*gel>äubc  erbeben. 
ÜBermaltung.  2)ic  6tabt  wirD  »ermaltet  r»on 

einem  Cberbflrgermeifter  (Dr.  ©iefe,  feit  1891, 
17000  vJi.),  5öürgcrmeifter  (Dtoicnbagen,  feit  18S3, 
12000  m.),  7  6enatoren  (3  befolbct)  unb  35  etabt^ 
oerorbneten.  Sie  ̂ euerroebr  beucht  aiü  je  1  ̂ranb= 
tireftor,  SBranbitrfpeftcr  unb  «ranbineifter  fomic 

85  ̂ euermebrleuten  mit  3  2ampfipri«cn  unb  18  $fer = 
ben  unb  bat  31  ̂ euermelbeftellen.  Tic  ibeleucbtung 
unb  2öafferr>erf  orgung  gefdjieb,  t  burdj  bie  ftfibtifdjen 
Mai*  unb  Söafferroertc  (neue  Gentralga«anftalt  in 
^Habrenfelb),  eleltrifdje  Seleucptung  ift  1893  ein= 

(lembrt. 
(jinanjen.  2)cr  Öau*l?altplan  1896,1)7  fcbliefit 

ab  in  Ginnabme  unb  äu*gabe  mit  9960434  ÜK., 
bawon  1 575  434  Grtraorbinarium.  2)ie  Ginnabme 

au&  Itommunalfteuern  ift  auf  3730000  3R.  oeran 

fdjlagt.  §ür  Unterricbt*jroc(tc  werben  1285260, 
für  vlrmenpflcgc  557200  SR.  aufgewenbet.  Sie 
6djulben  betrugen  (Gnbc  1895/%)  10110350,  bae 
Vermögen  19871000  SW. 

SBep  örben.  31.  ift  Sit»  ber  ̂ rotinjialfteuerbircf= 
tion,  eine*  fianbgcridjte  (Cberlanbe*gericbt  Äicl  i 
mit  einer  Kammer  für  fianbel* jadjen  unb  26  Ämt? 
geridjten  (3lbren*burg,  9L,  ̂argtebeibe,  93lantenefe, 
Gbbclal,  Glm*born,  ©lüdftabt,  3!»eboe,  KeUing 

bufen,  ftrempe,  H'auenburg  a.  b.  Glbe,  Warne,  v)lcl 
toxi,  vTibÜn,  Olbe*loe,  «Jimneberg,  i)tan^auf  SRatu- 
bürg,  SReinbef,  JHeinfelb,  6cbwarjenbef,  Stemborft, 

Irittau,  üterfen,  9Banb*bet,  Silfter),  eine*  Sunt* 
geriebt*,  öauptjollamte*,  3ollamte*,  Steueramtc<> 
erfter  Klajfe,  tönigl.  Kommerjtollegtum*,  einer 
euang.  =  lutb.  $rop(tei,  tönigl.  preufi.  Gifenbabn 
Direftion,  bc*  ©eneralfommanbo*  be*  9.  Ärmec 

torp*,  einer  Äommanbantur  für  bie  Slltonaer  uni> 
Hamburger  Gruppen  fowic  ber  Kommanbo*  bev 

33. 3nfanterie=,  18.  KaDalleric-  unb  9.  gelbartilleric- 
brigabe  fowic  jweier  *ejirt*fommanbo*. 
35ilbung*5  unb  3ierein*mef cu.  Königl. 

©pmnafmm  Gbti)tianeum,  1738  gegrünbet,  ftfibti 
fepe*  9lealgpmnafium  unb  9tealfd>ule,  diealjcbule  im 
ctabtteil  Dttenfen,  ftäbtifebe  unb  prioate  böberc 

l'iäbcbenfcbule,  je  swei  Knaben-  unb  Hläbdjen=2)lit- 
tclfcbulen  unb  23  iBoltefcbuleii,  eine  9ia»igation*^ 

>>uf bcfdjlag  ■■ ,  6onntag*fd?ule  (tedmifebe  %ox-  unb 
(Yortbilbung*anftalt  für  angebenbe  [Künftler  unb 
Öanbwerfer).  ferner  befteben  ein  Öffentlicbe*  (nltur* 
unb  naturbiftor.  ÜJttifeum  mit  wertooller  SBiblio- 
thef  (bie  1823  burd)  6cbumacbcr  begrünbete  6tern: 
warte  ift  im  3"l«  1874  nad)  Kiel  üerlegt);  eine 

Kunft*  unb  ©ewerbeballe,  ajolt*bibliotbel,  6tabt* 
tbcater,  feit  1885  unter  Sireltion  be*  ̂ ädjter* 
^olhni  Hamburg,  mit  1080  3u)d>auerpläi)en,  %v 

oolitbeater  mit  1350  3ufd)aucrpläben  (6diau-  unb 

^uftipiel,  "l-o'K  unb  Dper)  unb  ̂ >olt*tbeater,  ein firjtlicb,er  herein,  jwei  Freimaurerlogen  (Karl  jum 

Reifen  unb  Stormaria). 
2öobltbfitigleit*anftaltcn.  Gin  ftdbtiidje^ 

unb  ein  i*rael.  Kranlenbau*,  Gntbinbung*anftalt, 

•Jlrmenbau^,  6ied?enbau*,  ̂ rrenpRegcanftalt,  ®rdf 
lieb  9tct?entlomfd;e*  Slrmenftift,  Siatoniffenanftalt 
mit  jwei  Filialen  (Krippe  unbSluguftafttft),  5kiur 
fdjeö  5Rettung*bau*  für  Dcrwabrlofte  Knaben,  brei 

Stourfcbc  9Bartc|"d?ulen,  .f»elencnftift  (Pflegerinnen = 
bau*  be*  SJaterl&nbifdSen  >>rauenocrein8),  jwei  Kin- 
berbofpitäler,  aiolf*lüd?en,  ̂ cjaftift  unb  jablreide 
ctiftungen  mit  teilweife  großem  Vermögen. 

3lnbuftrie.  G*  befteben  Gabrilen  für  labal  uno 

Gigarren,  sJJiafd)inen,  Gifen-,  ̂ ledj:  unb  3mn- 
waren,  ayollgaruc,  ©la*,  6piritu*,  SDlargarinc, 
Goh'  unb  ©olbleiften,  Gbcmifalien,  Kaffeefurrogate, 
3eife,  CU  unb  Iföagenfett,  pctroleumöfen,  Söagen. 

6d»ololabe,  Rapier  unb  Sütcn,  6trobbütc,  6<bub^ 

waren,  0)uttapcrd>a ,  FarbbolsertraR ,  i'eber  unb 
IRöbel:  Sampfmüblen ,  Brauereien,  Gifcngieße^ 

reien,  ̂ olj=  unb  Aournier-,  llliarmorfdgercien,  ©udj= 
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unb  Steinbrudcreien.  21.  ijt  SiH  ca  14.  Scttion  bcr 

,>tbmertS.-Beruf3genoffenfcbaft  unb  ber  6.  Settion 
Der  '3d)omftcinfcecnneiilcrüB«niföv\cnofienfdjQft. 

«anbei.  31.,  früher  bie  bebcutenbfte  HanbelS* 

ftabt  Schleswig =HoliteinS,  oerbantte  fein  Auf- 
blühen ben  oon  ben  bän.  Äöntgcn  ocrliebenen  um: 

fangreidjen  3oUprioilegien,  nad)  bcrcn  2luf bebung 
1853  Hanbel  unb  3Jerlcbr  erheblich  jurüdgingen. 
, Viu  hängt  cd  fommerjiell  ganj  oon  Hamburg  ab, 
befjcn  HanbelSeinricbtungen,  j.  pie  Söörfe,  aud) 
oonben  Slltonaer  Äauf  leutcn  benu&t  »erben,  roäbrenb 
inbenoorrrefflidjenClbfpetcberngrofeeSÖarenöorrfitc 

Hamburger  ©rofebanbler  lagern.  Surd)  bic  SBerbin: 
Dung  mit  Hamburg  unb  SßanbSbet  ju  einem  aufccr 

halb  beS  ßoUocreinS  licgenben  ftretbanbelSgebiet  ift 

31.  mit  bicfcn  Stäbten  ju  einem  ben  gleidjen  Sehen*- 
bcbingungen  unterworfenen  wirtschaftlichen  Berbanb 
»erwacbfen.  Surcb  ben  3lnfcbluj}  an  ben  Seutfdjcn 
^ollocrein (15.  Ott.  1888)  ift  ein  ooUftänbigcr  Umbau 
DcrHafemunbCuaiaulagennotmenbig  geworben,  ui 
bcffcn31uSfübrungbicStaatSregierung6V,  SWill.  ÜJt. 
gewährt  bat.  GS  betrug  1894  bie  3abl  bcr  bcfteuer; 
tcn  Qewcrbtrcibcnben  4143  (167936  ÜJt.  0crocrbc= 
{ teuer) ,  ber  flunf>  unb  Bucbbanblungcn  16.  Sem 
Schiffbau  bienen  jmci  Sd)iff£wcrftcn  mit  einem 

Sdbwimmboct  Ser  Hanbel  erftredtt  RA  auf:  ©e= 
treibe,  BaumwoUe,tfaffee,Äafao,tjarbböljer,5:abat, 

;}uder,  'ißerroleum,  iHeiS,  blatten,  Salpeter,  ̂ Jalm= 
ferne,  Sefam  u.  a.  Sie  Ginfubr  feewärtS  betrug 
1895:  213308  t  im  Serie  oon  28789456  SR.,  bie 
3luSfubr  42 693 1  im  Skrte  oon  12512 838  351.  Sen 
^anfs  unb  ©elboerfebr  ocrmitteln  bie  SieicbSbanb 

7tebenftelle,  Filiale  ber  Hamburger  SBereinSbanf, 
U)ttcrftfl|ungeinftitutmit6partaffc,3lltonaerlÖanf, 
.tfvcbitoerein  2lnglo  1 Seutfdbe  Bant,  tfrebitoerein 

Cttcnfen,  Spar*  unb  Borfcbufjfaffe  Ottenfen,  Spar- 
ltnb  Srebitbanf ,  ftäbtifd)e  Spar:  unb  Seibtaffe  unb 

mehrere  *J$rioatgefcb4fte.  GS  befteben  Äonfulate  für 
Die  21rgentinifd)e  Sicpublit,  2Redlenburg=Scbwerin, 
lUieberlanbc,  $cru,  Portugal,  Scbwcben=9corwcgen 
unb  Uruguap. 

BertebrSmefen.  21.  liegt  an  ben  Sinicn  Ham= 
burg=GImSborn ,  Hamburg^cumünfter:glen$burg- 
^ambrup,Hamburg:Blantenefe,  ber  tyreufe.  Staats = 
bahnen  unb  ber  2l.:ÄaltentircbencT  Gif  enbabn  (9leben= 
bahn,  37  km).  (6.  auch  $>amburg:2lltonacr  Ber= 
binbungSbabn.)  Sie  Bferbebabngefcllfcbaften  l»e= 
förberten  1895:  15015479  fjkrfonen.  6eit  1895 
finb  fämtlicbe  Straßenbahnen  im  Übergange  jum 
eleftnfdjen betriebe  begriffen;  im $an.  18% mürbe 

Der  elettrifdjc  betrieb  ber  Hamburg=31ltonaer  Gen= 
rralbabngefcllfcbaft  eröffnet.  Sie  Äraftftation  bc= 
ftnbet  fid)  in  Hamburg,  wo  1896  eine  Dritte  ©entralc 

erbaut  ift.  Sie  SluSfübrung  elettrifdjer  Strafen; 
bahnen  nad)  ben  Vororten  unb  nad;  Blantenefc 
fteht  bepor.  ferner  befteht  DmnibuSoerlebr  mit 

Blantencfe  unb  Barmftebt.  3m  s4$oftoerfcbr,  bem 

jroci  ■tßoftdmter  erfter  Älaffe  mit  Jelegrapbenamt, 
ein  ̂ oftamt  Dritter  Stoffe  unb  oier  BoftjmeigfteUen 
Dienen,  würben  1895  bef  örbert  8 100934  (10001 888) 

eingelaufene  (abgegangene)  Briefe,  26652  793  SR. 
in  eingegangenen,  15593083  ÜR.  in  abgegangenen 

Loftan  weiiungen,  115157  (87278)  ein- unb  abge= 
aangene  Sepeidjen.  Sie  fyemfprecheinricbtung  rcirb 
bcnu&t  pon  etma  1200  Teilnehmern.  1895  tarnen 
bl3  6eef*iffe  mit  264308 1  an,  665  mit  100455  t 

gingen  ab.  Sampffcbifflinien  jur  s#erfonenbeför: 
berung  beftehen  jmifdjen  ßamburg,  21.,  ßatburg, 
9tcuhof,  Stabe,  Brunsbüttel  unb  »lanfenefe. 

Unter  ben  gröfeem  Vergnüg ungs> orten  finb 
iu  ermähnen  bad  ̂ onjertbaud  ̂ lora  mit  einem 
6000  ̂ erfonen  faffenben  Äonsertgarten,  foroie  bic 

an  ber  (llbe  belegenen  (llbfchlucbt  unb  Sleu-iRainDille. 
©  e  f  d)  i  d)  t  e.  2)er  9lamc  31.  f 0  U  baburd)  entftanben 

fein,  baf}  ein  1536  am£>amburg:holftein.@renjbachc 
(im  13.  unb  14.  ̂ ahrb-ÖermarbeShube,  fpäter  $epei; 
mölenbet  genannt)  oon  einem  ÜJlanne  ̂ lamcne' 
^oadpim  oon  Sohn  erbautet  itnighai:->  ben  ßanM 
burgern  «allju  nahe»  an  ihrer  (Srenje  lag.  2>ie£ 
mar  ca->  erfte  öauä  »on  31.,  bai  feit  ber  jroeiten 
.^dlfte  beS  16. 3abrb.,  namentlich  burch  ben  , Uuua 
nicberlfinb.  unb  anberer  Uleligion*flüd?tlingc  fid> 
$u  einer  rafcb  aufblühenben  Drtfd>aft  cntroideltc, 

1640  mit  ber  feerrfebaft  *|Jinneberg  an  ba*  bau. 
ftöntgehau«  (öolftein-ölüdftabt)  tarn  unb  23.3lug. 
1664  t>on  Äönig  ̂ ricbrtd)  III.  ftfibtifebe  JKccbtc  cr= 
hielt.  Äönig  Gonftian  V.  unb  fein  SJlirrcgcnt  in 

Schleswig  =  .öoljtein,  öcrjog  Ghrifttan  Sllbrccht  oon 
©ottorp,  fd)loffen  hier  1689  ben  fog.  3lltonacr 
Vergleich,  rooburch  ber  ledere  in  alle  feine  93e= 
filjungen  unb  SRcdjtc  mieber  eingefetjt  mürbe.  3m 
Jiovbifcben  Äricg  hatte  31.  Biel  ju  leiben;  cS  murbc 
8.  unb9.3an.  1713jum  gröfetenleilnicbexgcbrannt. 
Soch  erholte  fuh  bie  Stabt  rafcb  wieber,  bis  bic 
franj.  Äontinentalfperrc  unb  bie  engl.  ©Ibcblodabc 
bem  öanbel  31.S  mieber  empfinblid)  fehabeten.  Sic 

Cnergic  beS  Dberpräftbenten  iblücher  roenbete  1814 
bie  Gefahr,  oon  ben  ̂ ranjofen  Derbrannt  ju  werben, 
oon  31.  ab.  3Jom  24.  Se3. 1863  bi«  7.  Sej.  1864 
hatten  bie  beiben  Sioiltommiffare  beS  Seutfchen 
33unbeS  für  Solftein  unb  Sauenburg  in  31.  ihren 
£  m,  baS  1866  mit  beiben  Herzogtümern  Schleswig 
unb  öolftein  enbgültig  an  Greußen  fam.  33  om 
27.  21ug.  bis  jum  15.  Oft.  1869  fanb  in  21.  eine 
internationale  ̂ nbuftrieauSftellung,  fowie  com 
18. 31ug.  bis  jum  17.  Ctt.  1881  einc^nternationalc 

2luSftellung  oon  Mrai:-  unb  21rbeitSmafd)incu  ftatt. 
2tm  15.  Ott.  1888  erfolgte,  juglcich  mit  Hamburgs, 
21.3  2lnfd)lu6  an  ben  Bollueretn,  unb  1.  3uli  1889 
würbe  bie  iad)barftabt  Ottenfen,  1. 2tpril  1890  bic 
Sanbgemeinben  Söabrenfelb,  Ctbmarfcben  unb  £x>tb 
gönne  bet  Stabt  a.  eingemeinbet.  SaS  SBappeu 
31.8  jeigt  ein  %\)or  mit  brei  fpifcen  Jürmcn  an 

einem  oorbeifliefienben  Strome.  —  3igl.  3Bid)mann, 
®cf Aidjte  21.S  (3Utona  1865) ;  (IhlerS,  öeimatStunbe 

oon  31.  unb  Umgegcnb(ebb.  1881);  Seclig,  Hamburg- 
3lltona  unb  Umgegenb  (31.2tufl.,  Hamb.  1896); 
Bericht  über  bie  ©emeinbeoerwaltung  ber  Stabt  31. 

1863—88,  I  (21ltona  1890);  Hamburg  unb  feine 
Bauten,  unter  Berüdftcbtigung  oon  21.  unb  ©anbS- 
bet,  bg.  com  21rd)itctten:  unb  ̂ ngenicuruerem  ju 

Hamburg  (Hamb.  1890);  31.  unter  fcbaucnburgUcber 
Herrfcbaft  (7  Sic.,  «Itona  1891—93);  Gbrenberg 
unb  Stahl,  21.S  topogr.  Gntwidlung  (ebb.  1894); 
SÖichmann,  ©efcbidjte  21.S  (2.  äufl.,  ebb.  18%). 

Altona  Vieler  C^ifcnbaht«,  1884  ocrftaaU 

liebte  "iBri»atbabn,  beren  Stammbabn  2lltona=3leu^ 
müniter^icl  (l%km)  1842  uon  ber  bdn.  Stegierung 

genehmigt  unb  18.  Sept.  1844  eröffnet  würbe.  Sie 
1845  oon  einer  befonbern  ©efellfd)aft  eröffnete  Sinie 

9tenbSburg:^eumünjter  (33,50  km)  würbe  1864  oon 
ber  2lltona  Sticler  eifenbahngefcllfcbaft  erworben 

unb  1864—66  nad)  9leuftabt  in  Holftein  mit  21b; 

jweigung  oon  21id)ebcrg  nad?  fiiel  (Oftbolftein.  ©ifen- 
bahn) fortgefefet.  1884  umfafjtc  baS  Unternehmen 

mit  ben  gepachteten  unb  bann  ebenfalls  00m  preufe. 
Staate  erworbenen  ScbleSw.  Gifenbabnen,  fowie  mit 

bcr  25.  Dtt.  1854  eröffneten  Stammbahn  glcnS: 

y 
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buriV  Öufum^ömiinfl  ( 3übfebie*ro.  (yifcnbabm  l(i.V>  »on  bcn  .vranjistanern  erbaut,  1SÜ3  bcn  Ha 

itebit  'Jlbiweifluna  nadj  9tenb*bura  (ber  foc*.  «Honia  mi;inern  überaeben,  1803—66  in  roman.  Stile  er 

,>riebricb  VII.  Sübfcble*».  eifenbabn")  '233,43  km.  neuert,  bat  ein  3Utarbilb  ton  bem xv\nn*bruder  "Main 
„Uacb  ber  3>erftaatlicbuna  routbc  bic  31.  (*  mit  ̂ rnolb(lK4r)).Ta*iHebemptDriften[oUeaium(18:i8). 

bcn  Scblc*n>.  &tbncn  unb  ber  Stalin =£»amburacr  .öauptbau*  be*  Crbene  in  TcutfdHanb,  fiel  1873 

(jifenbabn  (i.  b.)  ber  Ciienbabnbireltion  ju  Altona  bcn  Äapujinern  ju.  3"  ber  Stäbe  ber  attalu'dberbiac 
untcrftcllt.  (S .  ^rcuftif*e  Gifenbabnen.)  3t.  ©eoraöbrunncn.  —  Hai.  $i<blmaier,  31.,  Kurve 
mtoona  (fpr.  dlltub-),  Stabt  im  Gount»  SBlair  (>icf*i*te  beä  Crte«  unb  ber  Wallfahrt  (3.  3luft.. 

tc*  norbamcril.  Staate«  ̂ nnfotoanien,  am  Cftfufe  Mtßttina  1800) ;  31.,  bellen  (»'»eiebiebte  unb  Seben* 
bc$  3lUeflbant>acbirae*,  bat  (1890)  30337  (?.  unb  lPürbigleiteB  tneuefte  3tue-fl.,  ebb.  1S94). 

eifenbabnmerlftättcn  ber  ̂ ennipltaniababn.  mWatü,  f.  "Uta.              (unb  Meilicbrift. 
MfftMt,  f.  3lltborf.  »Itpcrftfrfjc  3prad>c,  f.  >ano*e  »pracben 

«liorfer,  3llbrecbt,  f.  Slltborfer.  ait*$tUa«,  Torf,  i.  Villau. 

-iUtbttimt  ober  3lltent0ttina.  l)*c,vrfSamt  -itltprcufecn  bcjcicbnct  al*  vJIame  eine*  Staate: 

im  baor.  {Hea.  3Jej.  Cberbawern,  bat  (189.">)  33022  aebiete*  bieieniaen  ̂ roüinjen  bee  preufc.  Staate*, 
(15  785  männl.,  17  237  tr-cibl.)  G.,  4(1  Wemcinben  welche  febon  bor  1815  ober  au*  f*on  cor  1800 

Sil.  i. 
mitl302Crtfd>aftcn,barunter23tdbte.— 2)3Morft  unter  bempreujj.  Scepter fleftanben haben,  torjua-v 
Kerfes  unb  ftauptort  be$  Sejirf*,  umreit  ber  öfterr.  weife  aber  Cft  *  unb  2L*e)tpreu&cn,  Bommern  unb 
(Hrcnje,  an  bem  re*t*  »um  ̂ nn  flebenben  DKörren  bie  3Jiart  3>ranbenbura ,  im  Weacnfatj  ju  9leu 
baebe,  Sih  be*  ÜBc,tirfoamtc£,  eine«  3lmt*aerid5t$  preufsen,  bcn  fpdter  binjuflefommcnen  ̂ robinjen. 

a'anbacricbt  Traunftein),  einer  fönial.  Kapellftif^  ailtprcumfctjc  SMcitifluiifttfmaitier  im  18. 

tuna*abminiftration,  aeiftlicbcr  3yallfabrt*infpct:  vv>abrb  unb  er  t,  eine  permanente  Hefeftinuna.  Stil 

tiou  unb  -ituitobie,  bat  (1895)  3731  G.,  ̂>oft,  Icle:  3£alraiuc  (1728  Ghcf  be»  preufc.  o"flenieurforpc-> 
arapb,  7  Hircbcn  unb  Habcllen,  cnfll.  ̂ räulcinftift,  unb  befonber*  unter  Ariebricb  b.  Wr.  nahm  ber  %< 

.Unaben^a)täbcbenicbulc,2iUpftbe*unb@otte>3acIer^  ftunasbau  in  ̂ reuften  eine  befonbere  Mcbtunfl  an. 
beneficium,  .Hranlcm  unb  söruberbau«;  ÜRafcbinen  Tic  bon  jenem  aufführten  Hauten  in  Stettin, 
fabrit,  Gifenßiefecrci  iotöic  ftanbel  mit  3Ballfabrt*:  ÜJlaabebura,  GHoaau,  3leiffe  jeiaen  meift  (f.  ftifl-  1 1 
aeacnftdnben  unb  Spejcrciroaren.  Tie  beiliae  Jta=  einen  Icnaillicrten  GJrunbrif;  (i.  b.l  mit  icbmalen, 

pelle,  roabrfdjeinlicb  von  bcn  iHömeni  erbaut,  G90  tiefen,  jutt>cilcnburcbsJterjer*taponniercn  flanfiertcn 
rom  beil.  ̂ Rupert  viemeibt  unb  WA  errocitert,  ent=  (Gräben, mit  niebriaen  (**farpenmaucrn,  boben  Won 
halt  ein  aus  bem«».  bi*  s. ^abrb. ftammenbe«  f ebroar'  tcreÄfartJcnmaucrn  mit  bavorlieaenber  Gnoeloppc, 

«cd  vJ)tarienbilb  von  >>ol3 ,  bic  öerjen  ber  bapv.  beren  (Kraben  jualeicb  al*  flebedter  3iWa  bient,  bon 
VanbcvMürften  feit  Hurförft  '.Otarimilian  in  fUberncn  ̂ loclbdufern  beftrieben  mirb  unb  ofienftpe  3Jerteibi= 
(5efaf.cn,  reiche  Sd^ÄHe  an  Wölb  unb  (rbelfteincn  auna  aeitattet.  .Sur fiebern Untcrbrinauna ber  Jrup 
unb  mirb  aüjdbrlicb  oon  mebrem  .Viunberttauienbcn  ven  bienten  jablrcicbc  Mafemattcn.  Tie  won  ivrieb 

beiuebt.  3n  ber  StiÜp«  ober  i<cter:^aul*:MapcUc  ri*b.ßr.aniKorbnctcn33efcftiaunaen(f.  Aia.2)oon 

aemeibt)  licaen  Ixüv  unb  mebverc  Wliebcr  ̂ Jlcific  unb  Wlah  bilben  cinjclne,  bureb  ItftUte  v<x 
ieinev  ,vamilic  beftattet;  in  ber  cbcnmliaen  Stift*-,  bunbeueielb)tdnbiac3?crfcbcrfcbicbener?orin.  3ür: 
ieRt^farrtircbc(ir>il  3ualcicbmitbcr  St.  fllicbaeli*  aenb*  ijtbcrreine^aitionierte(yrunbrife(f.b.)anae 

firdie  aemeibt)  bac-  (Grabmal  bc«<  .Hönifl*  .Harlmanu.  meubet,  baaevten  finben  ft*  niebere  ©rabcnflanlie^ 
Tic  }.Uaabalcnafird>e,  1593—96  in  ion.  unb  torintb.  runfl,  tafemattierte  Wcfcbiihftdnbe,  Ginridmtna  bc<' 
etile  erbaut,  bat  ein  präebtiae*  Jonncnaeroblbe  mit  (»»cbedten  3l;cae->  für  anarifteroeife  ̂ Vrtcibiaun^i, 
reifer  Stueeatur  unb  torintb.  .Hochaltar  mit  f dement  SKbfÄhttte«  :)iebuit«j,  aranatnrbcrc  itajernen  unb 

■i<i[b;  bic  Nircbe  bc->  .UapuMnertloftrr-j  ct.  Anna,  .  porf.cfebobenc  vcrt-J.  (S.  'Aeftunrtcn.) 

Digitized  by  Google 



?atprenBticf)e  «pradjc  —  Slttftabt 479 

illtprcufcifrnc  Sprnrtic,  f.  fiitauifcbe  Sprache. 

ttltranftäbt,  -Dorf  im  preufc.  iHeg.:SBeji.  unb 
Kreis  2Ncrfeburg,  bat  (1895)  708  (?.,  eoang.  «ircbc, 

9littergut  unb  ift  betannt  burd>  ben  knoten,  ben 
bafclbit  roabrenb  be*  Norbifcben  Kriege*  (f.  b.) 

l'luguft  II.,  Kurfürft  von  Sadbfen  unb  König  oon 
Holen,  21.  Seot.  1706  mit  .Honig.  Karl  XII.  oon 
todnoeben  abfaMiefeen  mufete.  «uguft  x?er3i*tcte  auf 
ben  poln.  Thron  ju  (fünften  feinet  Nebenbuhler* 

S>tani*lau«  l'efjcjnnfti,  entfagte  jeher  i*erbinbung 
mit  ben  Wegnern  Sdnoeben*  unb  lieferte  ben  Wo*  ; 
länbcr  l;atf ul  bem  fdiroeb.  JBlutgericbt  quo.  Nad; 

bet  Nieberlage  Mark-  XII.  bei  'Jtoltatoa  ertldrte 
3luguft  II.  ben  ̂ rieben  oon  21.  für  ungültig.  $m 

Vertrage  oon  31.  (31.  »lug.  1707),  ju  bem  Marl  XII., 
oon  ben  bebrüdten  fcblrf.  ̂ rotetfanten  um  Hilfe 

gegen  bie  intolerante  öfterr.  Negierung  gebeten,  ben 
itaifer^iofepb  I.  nötigte,  ftd>erte  biefer  bem  ©cbmeben: 
tönig  Tulbung  unb  Wetoiifen*f reibeit  für  bie  fcblcf. 

"JSroteftanten  311  unb  oerfpracb,  ihnen  eine  gröfcere 
,?iabl  oon  Kirchen  jurüdjugeben.  —  SgL  (Soll,  Ter 
Vertrag  oon  31.  (i<rag  1879). 

«Irrittßcr,  3ob.,  Wraf,  i.  Zubringer. 
illtringhom  (3lltrincham,  fpr.  abltringdmm  1 . 

Stabt  in  ber  engl,  Wraffdmft  (Sbefbire,  12  km  im 
£30.  oon  Ntandicfter,  bat  (1891)  al*  Parlament*» 
bejirt  37988,  al«  3tabtbe3irt  12424  (?.,  oicle  Vanb 
bäufer  rcid»er  Kaufleute  oon  ÜJlancbeftcr. 

•ülltruitfmiic,  ein  in  ber  neuem  (rtbit  in  ®e» 
brauch  gclommencr  3lu*brud  für  bie  bem  (5goi* 
mu«  ff.  b.)  cntgegengefefcte  3lnficbt,  baft  bie  Wcfctjc 
be*  Sittlidjen  abjulciten  feien  au*  bem  ttrtnctp 
ber  Nüdfidu  auf  anbere  (vivre  pour  autrui).  3lud) 

in  bie  Nationalökonomie  bat  man  ben  Öegriff  ein- 
zuführen gefuAt  fürbie  WefamtbeitberHanblungen, 

bie  ben  öionomifdjen  Vorteil  anberer  ̂ erf onen  jum 

ttdcbften  $iel  baben.  —  üßgl.  Targun,  trgoi*mu* 

unb  iL  in  ber  Nationalötonomie  ll'pj.  1885). 
Slltruppin,  Stabt  im  Krei*  Nuppin  be*  preutt. 

*He^.:'^o,v  $otdbam,  3  km  pon  Neuruppin,  am 
C5influfe  be*  fd)iffbaren  ÜKbin  in  ben  :Huppiner 
3ce  (Nbinfee),  bat  (1895)  1849  ß.,  barunter 

26  Katboltten,  $eft,  Telegraph,  ?fernfprecboerbin= 
bung,  eoang.  Kirche;  Stärle=  unb  Cfenfabritation, 
®lacöleber=  unb  anbere  (Gerbereien,  Tampffdgc: 
roerte,  Schiffbau,  Srtiffabrt  unb  §ifd)erei. 

ttlrf  ad)f cn  (Antiqui  Saxones)  biefren  im  (Gegen: 
fafe  ju  ben  3lngelfacb(en  bie  im  nörbl.  Teutfcblanb 
jurüdgebliebcnen  nieberbeutfeben  Stämme,  wie  bie 

Cftfalen,  ©ngern,  "föeftfalen,  Norbalbingcr;  ibre 
Sprache  SUtnieberbeutfcb  ober  Slltfdcbftfcb  (f.  b.). 

SUtfdcnfifdi,  bie  Spradje  ber  Slltfacbfen  al* 
Öauptoertretenn  be*  3lltnieberbeutfcben  (f.  b.) ,  ba 
ba*  3lltniebcrfränfifcbc  ober  3lltnieberlänbif<be  nur 

au*  febr  bürftigen  6praa>reften  betannt  ift.  3ie  lin- 
m»aSiixoniai,  jpdter  Alumannicum  vulgare  bassum, 
früh  bem  jöocbbeutfdien,  anbererfeitd  bem  benaebbar^ 

ten  ̂ rieftfdHMi  gegenübergeftellt,  ift  bie  SJorftufe  ber 
beuttgen  nioccrbcutfdjen  Ttalette  meftUA  üou  ber 
Clbe.  Unfere  Kenntnt*  be*  31.  beruht  auf  einigen 

cbriftl.  'Jcntmälem ,  meift  bed  9.  ober  10.  ̂ abrb., 
einigen  (Gloffenfammlungen  unb  Urfunbennamen, 

einem  Sei*tformular  (aud  ̂ ifen),  einem  'Jkebigt; 
brucbftücf ,  einem  6tüd  eined  s^falmentommentar«, 
einigen  Segen«:  unb  Zauberformeln,  bem  altertüm= 
lidjen  fog.2aufgel6bni$  unb  ben (91  offen  im«Indicu- 
lnssupcrstitionura  etpaganiarum»(f.3lberglüubcn). 

Spradhlid?  midjtiger  fmb  bie  Heberollen  (Steuervei  • 
3cicbniffe),  eine  ältere  au*  tfffen,  eine  iüngere  am 

Aredenborft  bei  fünfter  unb  au*  2»Jerbeu  a.  b.iKubr. 
$ a*  fcauptbenfmal  ift  ber  «öelianb»  (i.  b.),  um  830 
»erfaßt.  2)iefe*  ältefte  Üeben  ̂ efu  ift  in  jtoei  fprad>= 
lieb  oerfdjiebenen  .t>anbfd?riften  (im  9.  unb  lü.^abrb. 

gefebrieben)  überliefert,  oon  einer  britteu  trat  neuer: 
bingS  ein  5^rucbftüd  ju  Jage.  Vit/n  einer  anbern  be^ 
reite  »on  Siewer*  («Ter  Helianb  unb  bie  angelfäcbf. 

Wenefie»,  Halle  1875)  na*ge»iefenen  altfadji.  vBibel 
biebtung  fanben  ftcb  1S94  ̂ rudiftüdc  in  ber  Heibel 

berger  viMbliotbel(bg.Don,Sangemeifter  unb  braune, 
Heibelb.  1894).  —  3Jgl.  Hepne,  Kleine  altfädjf.  unb 
altnieberfrdnt.  (Grammatil  (itaberb.  1873);  berf., 

Kleine  altnieberbeutfcbe  2)entmdler.  sJ'iit  auefübv 
lidjem  Oiloffar  (2.  SlufL,  ebb.  1877):  iüebagbel  unb 

&aü(c,  3lltfäcbf.  ©rammatit  (Halle  1891—92); 
Kögel,  Tie  altfäcbf.  (Genen*  (otrafeb.  1S95);  Detter, 
Tic  ncunUbedtc  beutfcbc^ibelbicbtung  be*9.^abrb. 
(^3af.  18%);  Wallee,  3lltfd*f.  cpracbbcntmälcr 
(Aatfimileauegabc,  Veib.  1895); 

~  Sltfal je,  Ort,  f.  Wrofcfaljc. 
9tlt:«anbec,  5tabt  in  ©eftgalijien,  f.  Sanbce. 
3lltfcrjcrbitj,  f.  3cbteubiR. 
«Itfttilüffel,  f.  3llt  (mufttalif*). 
3Utvthaufcn  (aud)  3(ltfd>bauf en,  3ll*bau 

ien),  iülarttflcden  unb  Tomäne  im  Cberamt  Said 
gau  be*  mürttcmb.Tonautreiie*,  27  km  fübroeftlid^ 
Donütfibcrad),  an  ber  Üinie  2übingen:3igmaringen 

.lUemmingcn  unb  ber  Nebenlinie  31.  ■  "lifullenborf 
(25,io  km)  ber©ürttemb.  StaatÄbabnen.  bat  (1895) 

2237  Q.,  barunter  ctma  400  Goangeltfcbe,  ̂ ojt, 
Telegrapb,  3oll*,  Wrenjfteucramt,  9leal=,  gcmerblicbe 
Scicben«  unb  ̂ ortbilbungsfcbule ,  3>oricbufebanf ; 

•JVi^vavonfabrU,  Tampffägemüble.   Ta*  Scblof; 
beS  ebcmal*  freien  Ncicbeborfe*  mar  Si^  bed  3U 
ben  Steiebeprdlatcn  gebßrigen  Sanbtomtur*  ber 
beutfeben  Drbeneballei  Clfafe  unb  Shtrgunb;  bie 
Komturci  tarn  1806  an  Württemberg. 

2lltf lottjcnifrrj,  f..  Kird)enflaroifd\ 

2Utfonl,  ungar. O-Zölyom,  fla».  Zvolen,  Stabt 
mit  georbnetem  sJ)lagiftrat  im  ungar.  Komitat  Sohl, 
1244—1876  tönigl.  tfreiftabt,  an  ber  Wran,  ber 

Slatina  unb  ben  Sinien *ubapeft--9tuttta(-Cberberg» 
unb  SL-Neufobl-Srie*  (57  km)  ber  Ungar.  Staate^ 
babnen,  bat  (1890)  5099  meift  floroat.  C,  baruntcr 
1800  Sutberifcbe  unb  300  Israeliten,  Ük.Mrtegericbt, 

Stublricbtcramt;  33lcd)  =  ,  WUM*,  pfeifen:  unb 
(?f ugfabriten ,  ̂ranntmeinbrenncreien  unb  12  an 
toblenfaurem  Natrium  unb  Niagnefia  reiche  Mineral: 
quellen,  ̂ enfeit  ber  Slatina  liegt  auf  einer  3lnböbe 

ein  1350  »on  König  i'ubmig  b.  Wr.  erbaute«  Scblof;, 
fpdter  l'ieblingefit)  be*  König*  ÜHattbia*  (Sonoinu*, 
mit  einer  1784  oon  Wraf  Stephan  (tfterbdjp  erbauten 

SdMofetapellc.  i;nt  ;rocitc*  Scbloft,  ̂ :ivm  brat< 
(3öüftc  $iurg),  ieHtNuine,  foll  oon  bem  magpar. 
Jlnfübrer  5^orfd)u  jur  3cit  3lrpdb*  erbaut  fein. 

,sn  31.  mürben  miebcrbolt  ungar.  i'anbtag*oerfamm: 
lungen  abgebalten;  fo  1382,  too  bie  poln.  ÜDtagnateu 
ber  Tochter  gubroig*,  Nlaria,  unb  ihrem  Wemabl, 
bem  ipdtern  Kaijer  Sigi*munb,  hulbigten.  5  km 
im  9t.  ba*  berühmte  3)ab  Ssliac*  mit  Cifem 
thermen,  reich  an  Koblenfäure. 

ttlrftabt.  1)  31.,  Cbcr:3lltftabt,  ejeefc.  Horni 

Stare  me8to,ölarftinberöftcrr.s-öe3irt*bauptmann: 
febaft  unb  bem  Wericht*be3irt  Jrautenau  in  Böhmen, 

in  449  m  Jnöhe,  an  ber  Nebenlinie  Jrautenau  jrrei- 
heit:^obanni*bab  ber  Cfterr.  Norbroeftbabn ,  bat 

(1890)  3965  bcuti*e  e.  —  2)  31.,  CK*.  Stare  mesto, 
3J?arft  in  ber  öiterr.  ̂ ejirlsbauptmannfchaft  unt 
bem  Werichtebeijirl  Ungarif*  >>rabiW  Diahren, 
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burd?  bie  "Ward)  oon  lebtcrer  Stabt  getrennt,  l?at 
(1890)  32G0  meift  cjedj.  G.  (141  Scutfcbc)  unb  alte 

Hircpc.  —  3)  21.,  ejeeb.  Stare  mesto,  Stobt  in  ber 

öfterr.  SejtrtSbauptmannfdjaft  Sd?önbcrg.  in  2Rab^ 
ren,  am  ©raupabadjc  unb  am  JuSe  bcS  topieglihcr 
SdjneebergS,  bat  (1890)  1862,  als  ©emeinbe  2227 
beutfebe  G.,  Sejirtegcrtcbt;  bebeutenbe  deinen*  unb 
Sapierinbuftrie  unb  in  ber  Diäbc  ©rapbitbergtoerl 
(188«:  ̂ robuttion  ber  SllbcrtüÖrapbjtgcfcUfdjaft: 
918  t  raffinierter  ©rappit). 

«Irftättcn  (3lltftcttcn,  3Utftäbtcn),  saupt^ 
\tabt  beS  SejirfS  Cberrbeintljal  im  fcbiocij.  Hanton 
3t.  ©allen,  12  km  füblicb  Dom  Sobenfec,  in  470  m 
.ööbe,  im  breittn  iHbcintbale,  am  3lbbang  bcS  Äonv 

bergeS  fdjön  gelegen,  Don  Weinbergen,  Cbftgdrten 
unb  ftornfelbern  umgeben,  an  ber  üinic  JHoricbadV 

Gtyur  ber  bereinigten  Sdjroeijierbabnen  unb  ben 
beiben  in  ben  Äanton  Slppenjell  fübrenben  Scrg 
ftrafeen  über  ben  iHuppen  (997  m)  unb  ben  Stop 
(955  ra),  bat  (1888)  8412  G.,  baruntcr  2946  Guan 
gclifdpc.  2er  »oblgebaute  unb  tooblbabenbe  Ort 
beftfct  eine  neue  Simultantir<be,  ein  9ionnentlojter, 
6d)uU  unb  SSobltbdtigleitSanitalten,  mebrere  2Öol 
lens  unb  SaumiDoUfabritcn  unb  Brauereien. 

atUftrcliij,  f.  Strclifc. 
Mittler,  baä  mciblidpc  Gbeh  unb  Sammilb  nach 

ber  erften  Srunft  (f.  b.). 

Slüum,  Bewarb,  3oolo«.  geb.  31.  %an.  1824 
ju  SKünfter  in  ÜBejtfalen,  ftubierte  Sbcologie  unb 
Sbüologie  in  SDlünftcr  unb  «erlin,  fpäter  9iatur 

mifjenfa^aftcn.  Gr  rourbe  1856  2eb,rer  an  ber  5Real= 
fdjule  ju  iütünftcr,  1859  Socent  ber  3oologte  an 
ber  3ltabcmie  bafelbft  unb  1869  Srofcifor  an  ber 
jorftatabemie  ju  GberSroalbe.  31.  febvieb  nament 
lup:  «2)er  Sögel  unb  fein  Üeben»  (5.  3lufl.,  SRünftcr 

1875),  «Unfcrc  Specbte»  ( SBerl.  1878),  «0orft; 
joologic»  (2. 3tufl.,  4  Sbe.,  ebb.  1876—82),  «Unferc 
iDidufe  in  ibrer  forftlidjcn  Sebeutung»  (ebb.  1880), 
«$ie  Strtentennjeidjen  bcS  inlänbifcben  entenartigen 
ÖcfiügelS»  (ebb.  1883),  «©albbcfdbdbiaung  burd> 
licre»  (ebb.  1889);  mit  ÜanboiS  febrieb  er  ein  «£cbr 
bud)  ber  Zoologie»  (5.  Slufl.,  <yretbura  1883). 
Altum  ■ilentiam  (lat.),  tiefe*  Scbroeigcn, 

fpricbwörtlicbcr  SluSbrud  natb  Birgits  Sinei*  ( 10,  «s). 

ttlrnng  (Sergroefen),  f.  Hilter  ÜJtann. 
Stltuatcr,  Slltoatcr  ^  ober  üJUfcrifcbeS 

Scbneegebirge,  ein  Jeil  ber  Subcten, f cbltcfet  fid) 
norbmeftmärtS  an  baS  2J{äbrifd?e  ©efentc  unb  reicht 
bis  jum  Safe  von  greimalbau  nacb  ©olbenftein,  ift 
ein  bem  dar)  dp  nlicpeS  ©cbirgslanb  mit  boben,  burd? 
tiefe  topalten  getrennten  Sergmafien  unb  tablen, 
teils  moosbebedten  jtuppen  oon  mebr  als  1300  m 

Ööbe;  folebe  fmb:  ber  ©rofec  31.  (1490  m),  bie  breite 
bis  1464  m  pobe  öope  Jöeibc  mit  Dem  £>irfcbtammc 
(1366  ra),  ber  Hieine  31.  (1367  m),  ber  ©laferberg 
ober  Köpernitftein  (1424  m),  ber  £>od>fd)ar  (1351  m) 

u.  a.  —  Sgl.  Sdjol$,  Rubrer  bureb  baS  StltDatcr- 
gebirge  (2.  31ufl.,  ijrciroalbau  1894);  öomaa,  2)ic 

Jlltoaterfagen  (iroppau  189t));  ̂ atfd)ot)ffp,  ijüprer 
burd)  ba«  SUtoatergcbirge  (ScbmeibniD  1896). 

'JUtuatcrbrürtc,  f.  £>al*brüde. 
ailtnjnrp,  Sorf,  f.  3ieuroarp. 
ttlttoaffcr,  25orf  im  Ärei«  ffialbenburg  be* 

preufe.  'Jieg^.^ej.  Breslau,  3  km  won  Salbenburg 
unb  !öab  toaljbrunn,  in  416  m  ööbe,  in  bem  oon 

roalbigen  Sergen  umgebenen  ibal  ber  ̂ JoUnit»,  an 
ber  fitnic  ©örliö:öirfd?bcrg  ̂ ieber=6aljbrunn  ber 

v4ireufe.  Staatäbabncn,  b^atte  1890  mit  bem  ©utfr 
bejirt  (499  Q.)  10073  G.,  barunter  4173  Äat^o= 

lifen,  1895:  102(J7  G.,  ̂ ojtamt  jroeiter  Mlafie,  lelc- 
arapb,  feböne*  3cblo|;  Steinloblengruben ,  jn?ci 
^ampfmaljmüblen^ebeutenbc  3piegelfabrif ,  ©am: 

fpinncrei  (^eholb  ̂   öoffmann),  grofte  s^orjellan- 
fabrit  oon  Itll  (5  Xampfmafdjinen,  20  Brennöfen 
unb  1400  Arbeiter). 

'iUtttJcibcrfonimcr,  fliegenber  Sommer, 
^lugfommer,  Sommerfaben,  Sotnmci 

f lug,  ©radmebe,  öerbftf aben  u.  f.  n>.,  bic  im 
Öerbft,  bidmeilen  audj  im  grüpling,  bie  Suft  burd^ 
iiebenben  »eifeen  Aäben.  Sie  finb  ba«  ©efpinft 

junger,  fepr  Heiner  Spinnen,  bie,  Dom  Söinbc  fort^ 
vietragen,  Afiben  nad?  fieb  üeben,  bis  fie  einen  Ort 
jum  ,>|tbalten  finben.  ÜJienge  pat  nacbjumeifen 
ocrfu<pt,  ba^  bie  fUegenben  <\dben  namentlicb  von 
Spinnen  auS  ben  ©attungen  ̂ ucbSfpinne  (Lycosa;, 

Kreujfpinne  (Epeira),  Krabbenfpinne  (Tbomisus) 
unbvBeberfpvnne(Theridium)  berrübren.  3m33olfe= 
glauben  früberer  3abrbunberte  braebte  man  fte  in 
Bcrbinbung  mit  ben  ©öttem,  »ie  benn  bie  beibn. 
Slatoen  baS  ©eipinft  Don  einem  ©ottc  über  bic 
Grbe  aebreitet  glaubten.  5)aper  beifet  ber  3L  Diel 

facb  lUäbebenfommer.  Unter  bem  G4;riftentum 
bejog  man  fie  auf  ©Ott  unb  ÜJtaria,  »oeapalb  er 
in  Jranlteicb  Fils  de  la  Vierge,  in  Sübbeuticblant» 
Warienaarn,  2)tarienfaben,  ^raueniom 

mer,  in  Gnglanb  Gossamer  (©otteS  Scbleppc)  ge- 
nannt wirb.  3"  Sd)»ebcn  beifet  er  Dvargsnit 

( ̂roergSnetj).  31.  ift aud?  f ooiel toie sJlad)f ommer (f. b. 
ailtmilbungcn,  3)orf,  f.  SLUlbunaen. 

9titifn  (Dom  tatar.  alty,  feebe),  ruf).  9iecbnunge^ 
münje,  früper  im  Serte  Don  3  bis  6  2)enga  (f.  b.>. 
geaenrcdrtig  ju  15  Äopeten,  mürbe  oon  1704  bU 
1725  aud)  als  Silbermünjc  geprägt. 

«iHättt,  f.  Brüllaffe. 

fllucbtljati  (31loud)i^arj),  ein  auS  tDeifc; 
lieben,  innen  fdptDärjlidben  unb  marmorierten,  leiebt 
jerreiblicben  Stüden  beftebenbeS  £>arj  oon  bit 
term,  aromarifdpem  ©efebmad;  eS  foll  oon  ber  in 
Sübamerita  beimifien  Wintera  aromatica  Murr. 
(Drimys  Winteri  Forst.)  gemonnen  teerben. 

211  öbcl ofen,  f.  Oucdfilbcr. 

Ollumbraboi?  (ipan.,  «Grleudicte»),  feit  bem 
16.  3abrb.  in  Spanien  übliebe  Bejeidjnuna  btT 
teilweise  lirdjlid?  aeftnnten,  teilroeife  feftiercrifeben 

iDtpftitcr  (f.  b.  unb  ÜJlolinoS).  —  Sgl.  fceppe,  ©c= 
fdjtcbte  bet  quietiftifdjen  3Kpftil  (Berl.  1875). 
Alümen,  foDiel  mie  3(laun  (f.  b.);  A.  ustum, 

gebrannter  unb  entmdffrrter  3Uaun. 
illumtnatc,  Serbinbungen,  bie  neb  Don  ben 

SHuminiumorDbbpbraten  (f.  b.)  babureb  ableiten, 

bafj  minbeftcnS  2  aßaffcrftoffatome  burd?  ftarf  ba= 
ftfebe  2Jletalle  Dertreten  finb.  2)ic  3t.  ber  SIUali= 
metalle  fmb  meift  in  SSafler  löSlicb,  bic  übrigen  un 
löSlicb.  T  viber  [Öfen  ftcb  3lluminiumorDbbpbratc 
beim  Übergießen  mit  31l(alilauge  auf.  3tucb  beim 
,Sufammcn)(bmeljen  oon  Soba  ober  Sottafdje  mit 
Slluminiumorpb  ober  öbbraten  bilben  ficb  31.,  j.  S. 

NajA^O«,  bie  oon  SBaifer  langfam,  aber  reicbli* 
gclöft  »oerben.  Seim  ©lüben  Don  Ärpolitb  mit  «alt 
entftebt  ein  leiebt  löSlicbeS  ftatriumaluminat. 
baS  bie^ormel  Na^A^Oe  bat.  2>urcb  Ginlcitcn  dou 
ÄoblcnfäuregaS  in  bie  ̂ öfungen  ber  Slltalialumi 
nate  merben  letstere  in  toblenfaureS  Slllali  unb  ficb 

abfcbeibenbeS  3lluminiumorDbbpbrat  jerfeHt.  —  3" 
ber  3iatur  tommen  bic  31.  bes  iRagnefiumS,  MgAla  o4 , 

als  Spinell  (f.  b.),  ̂ inlaluminat,  ZnAl,ü4,  als 

©abnit  (f.b.)  in  formen  beS  regulären  SnftemS  trü= 
ftaUiftert,  Scrnlhumaluminat,  BeA1,04,  rbombifd? 
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al*  15  hr  wieber  n  11  (f.  b.)  vor.  3n  allen  VI.  verhält 
tut  ba*  aiummiumorpbljpbrat  ben  ftartern  Vafen 
gegenüber  al*  fcbroacbe  Säure. 

•iUuminit,  ein  fibneemeifje* ,  unburdjficbtige*, 
ierreiblidbe*  Wineral,  ba*  au*  f^roefelfaurer  Thon* 
erbe  unb  Söaffer  (AI, SO«  +  9H.0)  beucht  unb  al* 

tieine,  nierenf  örmtge,  h-eibedpnhd)  abfärbenbe  Xnol 
len  von  b&cbft  feinerbtger  3uiammenfc&ung  unter 
anberm  ui  >> alle  a.  b.  6.  im  Sanbe  oortontmt. 

Unter  bem  Witroitop  erroeift  e*  ftd)  als  aggregat 

von  febr  jarten  prismatiiehen  Ärpftällcpen. 
Aluminium  (oon  alumeu,aiaun,  <hem. 3«d)en 

AI,  Vit omgewidjt  27,i) ,  ein  Metall ,  ba*  meift  al* 
vierwertige*  Clement  angeiepen  wirb,  jeboeb  ftet* 

als  febeinbar  fed?*wertige*  Toppelatom  auftritt ; 
oiele  ̂ orfdjer  finb  auch  geneigt,  e*  al*  breimerttg  am 
iuieben.  3m  freien  3uftanbe  in  ba*  VI .  bisher  nicht 

aufgefunben  morben ,  ift  aber  in  feinen  Verbinbun= 
gen,  namentlich  in  #orm  von  Silitaten,  ungemein 
verbreitet  unb  macht  einen  Veftanbteil  vieler  ©e= 

birg*arten  au*.  VU  -:•  Crpb  bilbet  ba*  VI.  ben SRubin, 
Savhir,  Äorunb  unb  Schmirgel,  al*  unreine* 
©pbrorpb  ben  Vaurit ,  roeldjer  beute  ba*  widjtigfte 

Rohmaterial  jur  Tarftellung  ber  f  ür  bie  aluminium* 
geminnungveroenbeten2bonerbe(aiummtumorvb) 

ift,  unb  al*  aluminium  *  Natrium  -  ftluorib  ben 
Kroolitb.  Vll-:-  S&onerbefilitat  finbet  mb  ba*  8.  im 
Thon,  Wergel  unb  in  jeber  Slderfrume,  al*  Tpon* 
erbeaitalifilitat  bilbet  e*  ben  ftelbfpat  (f.  b.).  3m 
freien  3uftanbe  ift  ba*  a.  juerft  von  Söötjlet  1827 
burd)  ftebuttion  von  aiuminiumd)lorib  mittel* 
Äalium*  all  graue*  Pulver,  1845  von  ipm  in  Aorm 
fleiner,  glänjenber  WetaUtugeln  erhalten  worben. 

ßigenf cpaf ten.  3«  *e*ug  auf  garbe  unb 
©lanj  ftebt  ba*  a.  in  ber  «Witte  jtoifdjen  Silber 
unb  $latin,  e*  ift  harter  al*  3inn,  weicher  al*  ;\u\\, 
tann  aber  beträchtlich  gehärtet  »erben  burd?  3"faH 

geringer  Wengen  anberer  Wetalle  (f.  aluminium = 
legierungen).  ©egoffen  beftyt  e*  bie  3ugfeftiglcit 
be*  ©ufjetfen*  (12  kg  pro  1  qmm) ,  gefepmiebet, 

gebogen  ober  gewaljt  erreicht  e*  bagegen  eine  fteftig; 
tett  von  20  vi*  27  kg  pro  1  qmm.  Ta*  fpec. 

(Bewicpt  ift  2,64  gegoffen,  2,7  gefebmiebet  ober  ge= 
roalst.  VI  ift  baber  breieinbalbmal  leichter  al* 
Kupfer  unb  viermal  leidjter  al*  Silber.  Sein 

3 cbmel jpunft  liegt  bei  etwa  700°  C.  (bunlle  SRotglut ). 
Sein  linearer  au*bel?nung*loefficient  jmnfcben  0J 
unb  100°  ift  0,000020«  für  1°  C.  6*  ift  nicht  ma= 
gnetifcb ,  ein  guter  Seiter  für  SBärme  (50  $ro*. 
iMtungefähigteit  gegenüber  ttupfer)  unb  Glcttrici* 
tat  (59  %xos.  £eitung*fä()igteit  gegenüber  tfupfer), 
flieht  beim  Vlnfcplagen ,  befonber*  in  ftorm  von 
istäben,  einen  febönen  bellen  Ton.  6*  ift  falt  fotoie 

roarm  (bei  etwa  300°)  febr  gut  fdjmiebbar,  laut  ftdb iu  bünnem  I  rabt  anhieben  unb  tote  Silber  «i 

feiner  ftolie  au*fdjlagcn,  femer  burd)  Stanjen, 
treiben  unb  treffen  in  jebe  getvünfcpte  Jorm 
bringen.  $a*  übten  ift  bi*  jei;t  etwa*  umftänblid), 

i  n  Dem  e*  eine  Vorbereitung  ber  i'ötfläcb,en  mit  einem 
eigenen aiuminiumloterforbert.  $a*gebräucplid>ite 
2ot  ift  ba*  von  ber  Steufyaufener  §abnt  in  ben  &cuv 
bei  gebrachte  von  3-  2B.  9lid)arb*.  än  ber  fiuft  ver= 
liert  ba*  VI.  nur  febr  langfam  feinen  ©lanj,  mbem 
e*  fid)  mit  einer  iehr  feinen  Drpbfcbtdpt  übeniebt, 
roeI<be  ba*  Wetall  vor  meiterer  Orpbation  fdpüt^t. 
Vluct  im  gefcb.mol)enen  3uftanbe  orpbiert  e*  fi6 
bei  einer  Rotglut  niept  überfteigenben  Jemperatur 
nur  »enig;  bei  Oberer  Temperatur  bagegen  befi|?t 
e*  grofee  Äffinität  ju  Sauerftoff  unb  cntjiebt  bieten 

Sro<n>aui'  MonDrrlationcürpifon.   14.  HuB.  !■■ 

fogar  ben  Drpben  anberer  IU e ta lle ;  e*  terupt  hier- 
auf feine  Slmoenbung  cü*  iHcbu(tion*mitte(  in  ber 

d>em.  3"buftrie  unb  al*  9<affination*mirtel  für 
Gifen ,  Stabl ,  Äupfer  u.  f.  tv.  9ion  beftilliertem 
ÜBaffer  wirb  e*  faft  gar  nidjt ,  von  95runnenmajfer 
nur  febr  langfam  angegriffen.  Von  Salpeter:  unb 
Scbmefelfäure  wirb  e*  langfam,  von  Sahfäurc  unb 
ä&altaUen  rafdj  gelöft.  Öegen  Scbroefelroafferftoff 
ift  e*  volltommen  unempfinblicp.  Von  organifeben 

Säuren,  roie  6fftg=,  (Zitronen:  unb  SBeinfäure  toirb 
e*  fo  wenig  angegriffen,  bafr  e*  unbebentlid)  ju 
m neb  unb  Slrinlgefdpirren  angemenbet  tverben  tann, 
^umal  bie  aiuminiumfalje  volltommen  unfdjäblidj 

finb.  8.  lä|t  f»d)  galvanifcp  verlupfern  unb  hier- 

auf auep  vergolben,  verfilbern  u.  f.  m.  Ta*  Ver- 
tupfem  gefebiebt  nach,  ©öttig  bureb  Verreiben  einer 
ton}entnerten  Mupfervitriollofune  mit  3innpulvcr 

ober  Sd)lämmtreibe.  2)urd?  Verreiben  einer  Vinl= 
faljlöfung  mit  einer  Weffingbürfte  fann  ba*  21. 

aueb  verrinnt  tverben.  Tu-  ßigenfebaft  be*  21., 
burcp  iKetbuna  am  ©la*  feft  ;u  bauen,  tvirb  benutzt, 
um  filberäbnlicpe  2tu*fd)müdungen  auf  ©la*  ber* 
vorbringen.  Turcb  eine  3Ratronbci}e  erhalten 

fiuru*gegenftänbe  ben  beliebten  matten  Ton.  Ve- 
merten*roert  ift  bie  Turcblaffigfeit  be*  a.  für  fta- 
tboben:  unb  ̂ Höntßenftrablen. 

2)ie  tcAnifdje  2)arftellung  bc*  a.  gelang 

1854  unter  3"ßnmbclcgung  ber  von  SBöbler  ent= 

bedten  Wctbobe  bem  ftranjofen  Sainte  ■■  (ilairc 
5)eoille,  beffen  Verfahren  uierft  auf  Seville*  isabrit 
in  ©laci^re,  bann  bei  Worin  in  5ianterre  unb 

fepuefcheb  bei  Werle  &  (£omp.  in  Salinbre*  au*geübt 
rourbe.  Vettere*  etabliffemcnt  war  lange  $t\t  bie 
ein.ugc  aiuminiumfabrif  unb  vermoepte  mit  einer 

jäbrlidpen  ̂ Srobuftion  von  2000  bi*  3000  kg  ben 

©efamtbebarf  ber  Söelt  }u  beden.  2)er  v^rei*  roar 
bei  biefer  geringen  s$robultion  cntfprecbenb  bodj. 
GineGrma^igung  trat  erftßnbe  ber  ad)tjiger3ahrc 

ein,  al*  burd)  bie  Verbefferungen  9]etto*  unb  (Saft: 
ner*  in  ber  ̂ atriumgeroinnung  bie  öerftellung*? 
foften  biefe*  Wetall*  bebeutenb  verminbert  mürben. 

Tie  Vcftrebungen,  a.  auf  cleftrolptifd)cm  fflege 

ber,uiftellcn,batieren  f(pon  vom  Veginn  biefe*  3abr= 
bunbert*,  inbem  bereit*  Taeu\  tvenn  aueb  ohne 

irrfolg,  verfudjte,  au*  ber  Tponerbe  auf  biefem 

vit>ege  ein  WetaU  ju  ifolieren.  Grft  viel  fpäter 
( 1852)  gelang  e*  Vunfen,  au*  aiuminium-9latrium: 
djlorib  a.  elertrolntifd)  abjjuidjneibcn;  bod)  tonnte 
beffen  Verfahren  bei  ber  bamal*  fd)»vicrigen  unb 
toftfpieligen  Grjeugung  mächtiger  Ströme  feine 
teepnifepe  Vebeutung  geroinnen,  ©ine  3«»t  lang 
mar  Vunfcn*  Verfahren  in  ber  von  ©rä^el  (1883t 
angegebenen  Wobintation  in  ber  aluminium  <  unb 

Wagnefiumfabril  Hemelingen  bei  Vremcn  in  an- 
roenbung,  mürbe  jebod)  balb  vertaffen. 

erfolgreicher  waren  3unäd)ft  bie  Verfucbe,  aiu-- 
miniumlcgierungen  auf  elettrolptifcbem  ̂ ege  gu 

gewinnen.  9Iad)  bem  ältern  Verfahren  ber  ©ebrüber 
©owle*  (1885)  wirb  ber  eleftrifdje  Strom  burd)  ein 

©emenge  von  Äupfer:  ober  Gtjengranalien,  Üorunb 
unb  Wo^lenftaub  geleitet;  e*  büben  ftep  Regierungen 
beö  a.  mit  Kupfer  ober  ßifen.  S)a*  tontinuierltcbc 
Verfahren  ö<toult*  (1886)  beftebt  in  berßlettrolpfe 
von  gefepmoljener  Tboncrbe  unter  Venufcung  eine* 
Vünbel*  von  Bodenplatten  al*  pofttioe  unb  eine* 
Vabe*  von  gefd>mol;encm  Rupfer  al*  negative 

Glettrobe.  Ter  elettriichc  Strom  fcbmiljt  unb  jer- 
feHt  jugleicb  bie  Sbonerbe,  ba*  abgefdjicbcnc  M. 
reidjert  fid)  im  Äupfer  an,  unb  bie  erhaltene  üegic* 
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rung  wirb  oon  3ett  ju  3«t  abgetanen  f  wäbrenb 
friiaSe  Ibonerbe  unb  Kupier  nadjgefüllt  wirb.  3kibe 
Seriabren  ftnb  beute  perlaifen,  pauprfäeblid) ,  weil 
man  injwif6en  bie  öerftellung  ber  2egierungcn 
burcb  3ufammenfcbmeljen  ber  betrejfenben  SRetalle 
mit  reinem  A.  für  porteilbafter  anertannt  hatte. 

2Uan  ftelit  jeftt  ba«  reine,  unlegierte  91.  auf  eleftro= 
Iptifdbem  SBege  ber.  ©leicbjieitig  unb  unabhängig 
ooneinanber  erfanben  £>eroult  unb  ber  bamalige 
Gbemtfer  ber  Allgemeinen  Gleftricität*gefellicbaft, 
ÜH.  Kiliani,  ein  Skrfabren,  ba*  jeftt  pon  ber 

Alumimum^nbuftrie-AitiengefeUfaiajt  5ieupaufen 
fScbmeivi  unb  beren  ScbweftergefeUfcpaft ,  ber  So- 
ctete  eJectro-metallurgique  francaise  ;u  iyroge« 
($epart.  3!*")'  au*fleübt  wirb.  2>a*felbe,  welche* 
in  feinen  (rinjelbeiten  geheim  gehalten  wirb,  berubt 
baraui ,  bafe  man  *unä*ft  ben  $roteft  burd>  >>er 
Heilung  einer  Kupferaluminiumlegierung  einleitet, 
unb  fpdter  nur  Ibonerbe  natbuiüt.  ̂ nbem  man  bie 
juerft  gebilbete  Regierung  abftidjt;  erbalt  man  fpäter 
reine«  A.  Sieuerbing*  bat  fid>  bie  ©efellfcbaft  ein 
Verfahren  patentieren  latlen,  nach  welchem  bie  jbom 
erbe  burcb  Alumtniumiulfib  erfefct  wirb. 

3n  Amerita  ift  ba*  bem  porigen  ähnliche  35etJ 
fahren  oon  J&all  auf  bem  3Berfe  ber  Pittsburg  Re- 
duction  Company  tu  Kenfington  unb  neuerbing* 

am  Siiagaraf all  in  Anmenbung.  2)a*  Verfahren  be= 
ftebt  in  ber (fleftrolpf e  acut in o l jenen  Krpolitb*  unter 
(Erneuerung  be*  Stabe*  burcb  reine  Jbonerbe. 

Statiftifdpe*.  2)er  eigentliche  Auffdbwung  ber 
Aluminiuminbufrrie  batiert  feit  bem  (Snbe  be* 

3al>re*  1891,  al*  bie  Alumtntum:3nbuftrie=Articn= 
gefeUjdbaft  ben  IJJret«  be*  Ä.  bebeutenb  berabfehte. 
1890  probujierte  genannte  Wefellicbaft  mir  etwa 
38500  kg,  1891  bereit*  166169kg,  1892237395  kg, 
1 893  437  476  kg,  1896  etwa  645  000  kg.  $ie  greife 
be«  A.  fett  feiner  erften  technischen  iperftelJung: 

1*5« 
1857 
1857-8G 
188C 

Worin  tn  Wantfrrf  .  .  .  . 
«KfTlf  *  dorn*.,  «minore* 
aluminium 
äfmrlinfl«  .  .  . 

Aüi&nce  Aluminium 

aiuminium-^nbuftrif^ttirn^«. 
früftfiaft  $itut)au\(n  

1888 
dc.lMO 
ept.1990 

3uli  1S91 
*oo.  1891-93, 

189* 
1895 
1896 
1897 

«erwenbuna.  Ä.  finbtt  al*  <*rfafc  für  ein 
anbere*  Metall ,  £>orn  ober  ftolg  oielfacb  »erwens 
buug  tu  ©ebraueb*:  unb  £uru*gegenftänben ,  wie 
«Sdjlüffeln,  Kämmen,  ©riffeln,  tfeberbaltern,  3){effer= 

fcbalen,  Z'vti-  unb  2afelgeräten ,  Kodjgef dürren, 
iricbk'rn ,  Toini ,  6tui*  auer  Art,  Sdjmudwaren, 
}u  Artileln  ffir  militür.  ̂ ircde,  mte  ̂ elbflafcben, 

$elb!e^eln,3eltM*läflen,Steiöbücieln,öufbefd)lä.- 
<jen,  für  marine  unb  aeronautifebe  3»etff»  wie 

iflapbtba--,  oeeel=,  JHettunae-,  Jorpebo-,  Sport* 
boote,  ihtftballonteile,  ju  ÜÄafcbinentcilen ,  ju  3n= 
ftrumenten  oerfebiebener  Slrt ,  wie  Söaflen  unb  <3t= 
roiebten ,  5crnrob,ren  unb  Cperngläf ern ,  5  cleflra= 

pben=,  Jelepbons ,  geobätifeben  unb  pbotoflr.  Sppa-- 
raten,  Jelbtele<jrapben«  unb  3:elepbonbrdbten,  ju 

Kanülen ,  Spriken ,  ®ebifeplatten ,  tu  2Rufifinftrus 

menten,  w  9lattmetaU  unb  $rontefarbe ,  al«  i;  r  - 
fatj  ber  i'itbocjrapbiefteine,  fotrie  tu  ©aa^onteilen 
ber(*iienbabnen(in  Aranfrei*».  —  Üfll.  i'iierjinifo, 
X'ie  irabritation  be»  9.  (®ien  18851 ;  Hnton,  Ta* 
9.,  fpecielle  Änweifunflen ,  ̂e;uaäauellen  u.  f.  m. 

Ii?pt.  1892);  Sttinct,  L'A..  fabrication.  etnploi, 
alliages  ($ar.  1892);  3iid)arb4,  A..  its  history, 
occurrence.  properties.  metallargr  etc.  (3.  9ufl., 
l'onb.  1896). 

•Jllumintumacctat,  \  (Vffiafaure  Salje. 
'Jllumtnturnamalflam,  ^erbinbung  be*  Alu- 

minium* mit  Cuectfilber,  entftebt  burcb  Aufreiben 
oon  Cuedfilber  auf  Aluminium.  (?*  orobiert  ficb 

in  feuchter  2uft  fo  lebbaft,  bafc  in  turtcr  3eit  Zbon- 
erbe  auswittert.  Qai  Ä.  wirb  baber  al*  enerflifdje* 

:Hebultion*mtttel,  befonber«  für  oraanifefrprapara- 
tioe  3wede,  empfoblen. 

ttlnnsmiHiitbrottse,  2eaieruncjen  be*  Alumi^ 
nium*  mit  Äupfcr  mit  porwieflenbem  jtupferctebalt. 
iUan  erhalt  biefelben,  inbem  man  mit  bem  Jlupfer 

bie  ̂ dlfte  be*  nottoenbiejen  Aluminium*  in  einen 

Sieael  einfe^t  utvb,  wenn  ba*  ©anje  flefcbmolten, 
bie  jroeite  ̂ dlfte  be*  Aluminium*  tufüflt.  Xie 
^arbe  ber  A.  mit  über  20  ̂ rot.  Aluminium  ift 
bläuli*roeif( ,  bei  15—20  ikoj.  ift  fie  ülberroein, 

pon  15  ̂ rot.  abwärt*  ift  fte  cjelblid»,  bei  5—7  i*roj. 
rein  cjolbcjelb.  2)ie  2eßierunflen  mit  über  10  t*ro,;. 
ftnb  bei  a,e»dbnlieber  Temperatur  febr  fpröbe, 
bie  niebriflerprotentiflen  teiebnen  ficb  buwb  flrofee 
^eftißleit  au*  I  lOprotenticte  A.  befifct  «eicbiniebet 
ober  fleroaljt  eine  Jefriflleit  oon  60  bi*  70  kg  pro 

1  qmm  bei  etwa  10  <j$n>j.  3)ebnuncj).  üöei  :Hot^ 
itlut  finb  bic  A.  oortüaltd)  walf-  unb  fd>miebbar. 
JLteflcn  ihrer  ßrofcen  5efttfllcit  unb  ibre*  anbern 
Mupferleflierunflen  cteßenüber  flerinejern  fpec.  ®e= 
wid)te*  nur  er:  fie  bauptfäd)li<b  Anwenbuna,  für 

marine  3wede  unb  im  Jorpebomeien.  2ie  5pro= 
jentiße  «ronje  wirb  teil*  weflen  ibrer  febönen  jarbe 

tu  Hunjtfleaenftdnben ,  teil*  wecken  ibrer  groBen 
^eftänbiflfeit  fleejen  Drpbation  bei  Slotfllut  per= 

^  wenbet.  SBerbeffert  werben  bie  5efticjleit*eiflen» 
febaften  ber  A.  noeb  burcb  einen  3"fa&  Silicium 
ober  ßtfen.  Xa*  (tieften  ber  A.  bietet  5cbwierict* 
feiten  weejen  ftarler  Sdjaumbilbuna,  unb  boben 
ccbwinbmafee*.  (5.  aua>  Aluminiumlegierungen.) 

•Jlluminiumrtjlotib  ober (Sbloraluminium, 

A14CU  (wenn  ba«  Aluminium  [f.  b.J  al«  breiwertift 
angenommen  wirb,  A1CI,),  entftebt,  tnbem  man  au* 
reiner  Stbonerbe  (Alumtniumorob)  unb  fioble  fle* 
formte  Kugeln  im  6blorfrrome  ahia.  Tav  leiebt 
fublimierbare  A.  perbiebtet  ftcb  in  ber  ̂ orlaae  ju 
einer  weisen  Irpftallinifcpen,  in  SBaffer,  Altobol  unb 

•Mtber  leiebt  lö«li<ben,  dam  beroorragenb  bpgrofto- 

pif*en  IRaffe.  Au*  berfaljfaurenl'öfunfltrpftalli* 
fiert  e*  mit  6  iDlolefülen  ©afjer,  beim  dinbampfen 

ber  mäfferigen  l'öfuna  jerfällt  e*  in  Aluminium* 
o^pbbpbrat  unb  £al})äure. 

^Ulumintuuidjlorib  *  blornatrtum  ober 

Aluminium^  5latriumcblorib,  Al,Cl,-2NaCl, 
ba*  Au*gang*material  für  bie  frühere  XarfteUung 
be*  Aluminium*,  entftebt  auf  analoge  Seife  wie  ba* 
AlumimumaMorib.  inbem  man  bem  ©emenge  »on 
Jbonerbe  unb  Kopie  bie  entfprccbenbe  iiienge  pon 
Gblornarrium  jufügt.  Krpftallinifcbe,  farblofe,  bei 
Rotglut  flüchtige  j^taffe,  febr  leiebt  in  ©affer  lö*lid>, 

aber  weniger  bpgroffopifcb  al*  ba*  Aluminiums 
djlorifc.  Aluminiumfluoribs5lu°rnatrium, 
Al4F.-6NaF,  bilbet  ba*  SWineral  Krpolitb  (f.  b.). 

).„.,,,,„, 300,1)0 
2*0,00 100,00 

70.00 
47,50 
37.60 
15,20 

12,00 
8,00 

5,00 
4,00 
3,50 

3,00 
2.80 
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Jllnmintumnc!'rf)offc,  f.  ©cfcbofe. 
ttluminiumlcgicrungcn.  2lluminium  ter* 

binbet  fid)  beim3urammcnfcbmel3en  mit  ben  meiften 
Wetallen.  (Seringe  Wengen  anbcrer  Wetalle  machen 
e*  härter  unb  fefter,  aber  aud)  fpröber.  21m  heften 
bewährt  bat  fid?  nod)  ein  ,  !uiah  von  Tupfer.  (S. 

2lluminiumbronje.)  Sei  Herstellung  ton  iH'umn- 
niumguftftüden  empfiehlt  e*  fid)  jur  2$crminberung 

be*  Sd)winbmafte*  etwa*  Kupfer  unb  $inn  3uju= 

fetten,  ferner  fei  hier  noeb  erwähnt  ba*  2llumi- 
mummeffingmitl  —3  ikoj.  2lluminium,  befj  cn 
(figenidjaften  benen  ber  2tluminiumbronjen  dpn= 
lid)  finb  unb  ba*  §erro-2lluminium  (f.  b.),  weldjc* 
in  ber  Stablinbuftrie  al*  9iaffination*mittel  uer= 
wenbet  wirb.  $ie  greife  ber  31.  richten  fid)  nad? 
bem  jeweiligen  greife  ber  oerwenbeten  Metalle. 

SttlMminhimmcffiitg,f.2lluminiumlegienmgen. 
SUuminium  9catrtuind)lonb,  f.  2lluminium= 

d)lorib=(5blornatrium. 
«lumittinmojöb  (2llaunerbe,  Sbonerbe), 

A);«>, ,  finbet  )u1'  in  ber  "5iatur  beragonal=rbom= 
boebrifd)  trpftallifiert  in  §ornt  oerfebiebener  ÜJiinc- 
ralien:  rot  gefärbt  al*  !Hubin,  gelb  bi*  braun  al* 
Horunb  unb  orientalischer  Stopa*,  blau  al* 

Saphir,  purpurrot  al*  orientalifeber  2lmc: 
tboft;  feinlörnige,  trpftallrnifdje,  burd)  Hiefelfäure 
unb  (Jifetvocrbinbuugcn  oerunretnigte  Waffen  bilben 
ben  Schmirgel.  3t  Üe  riefe  trpftallinifdjen  Sormen 
fteben  an  öärtc  bem  Diamant  wenig  nacb,  fie  werben 
felbft  oon  ben  lonjcntrierteften  Säuren  nid?t  an- 
gegriffen.  JSn  amorpber  Jorm  erhält  man  21.  bureb 
jtarfe*  QHüben  mandber  Sbonerbefaljc  ober  bureb 
mäßige«  Crhiun  von  Ib. onerbebpbrat  al*  lodere« 
weifte*  ̂ Juloer,  ba*,  wenn  e*  nicht  ju  ftart  erbiet  war, 
in  t»erbünnten  Säuren  wie  in  2lltalien  löelidj  ift. 
SUumimuntorpbbt)brati  JKuiirfebpbrat), 

Al2iOH)fl.  Stuftet  normalem  Sbonerbefwbrat  oon 
oorftebenber  3ufammenfe&ung,  in  ber  Statur  al* 
&pbrargillit  (f.  b.)  unb  ©ibbfit  auftretenb,  tommen 
noeb  jmei  anbere  Hpbrate  oor,  ndmlicb  Alt 0,(0111., 
al*$iafpor  (f.b.)  unb  A1.0(0H)<  al* Söaurit  (f.  b.). 
21.  erhält  man  als  weifte  (Gallerte  beim  HermifAen 

oon  lö*licbcn  Sbonerbefaljen  mit  wätlerigcm  2lm= 
moniaf.  Jedmifd)  wirb  ba*felbe  bargeftellt  bureb 
Schme^en  oon  fein  gemahlenem  SJaurit  mit  f  oblem 
faurem  9latrium  ober  burd)  ©lüben  oon  Hrpolitb 
mit  Hall,  in  beiben  Fällen  läfct  fubWatriumaluminat 

mit  Söaijer  au* jieben,  bellen  i'öfung  beim  Einleiten 
oon  Hoblenfäure  einen  bid>ten  jRieberfcplag  r>on  21. 
giebt,  mäbrenb  loblenfaure*  Natrium  in  Söfung 
bleibt,  «eim  Jrorfnen  bilbet  ba*  21.  fefte  bartc 
Stüde  ober  ein  leichte*  weifte*  ̂ utoer,  ba*  beim 
drbihen  fein  5Baffer  abgiebt  unb  ftd>  in  amorphe 

2 bonerbe  oerivanbelt.  3)a^  fünftlid)  bargei'telltc ^pbrat  löft  fid)  leidet  in  Säuren  wie  inSllfalien,  bie 
natürlich  oortommenben  öpbrateftnb  erft  in  Säuren 

löölicb,  nad?bem  fte  febmaeb  geglüht  roorben  Ttnb. 
2)  a^  21.  tritt  aufjerbem  in  jroet  in  Saffer  lö«lid>en 
3)  tobififationen,  al*  bialpfierte  Ibonerbe  unb 

9)ietatbonerbe  auf.  sJWan  erbält  bie  erftere  vJ)to= 
bififation,  inbem  man  eine  mit  21.  gefdttigte  Söfung 
r>on  2tluminiumd?lorib  ber  25iabfe  unterroirf t.  2)a= 
bei  biff unbiert  Saljfäure  in  ba$  2tuftentoaffer,  roäh= 
renb  baä  lö*li(pe  2(.  jurüdbleibt.  $ie  ̂ öfung  ab- 

rinnt f of ort  beim  (Erwärmen ,  f orote  bei  3ufafc  Don 
Säuren  ober  21ltalifal}en  unb  fdieibet  babei  unlbfr 
liebe«  2t.  ab.  ÜJtetatljonerbe  entftebt  burcp  lange* 
Jtodien  DOtl  bafifd>em  2Uuminiumacetat  mit  oiel 
©afier,  bi*  alle*  gelöft  ift.  »eim  35erbunftcn  ber 

Jlüffigleit  bleibt  bann  bie  3Jtetatbonerbe  al*  gummi* 
artige,  in  Gaffer  leicbt  lö*lid?e  vJtaffe  jurüa,  beren 
Sofung  beim  Höchen  gar  nidu  ,  burd)  bie  meiften 
Salje  nur  febroer,  bei  3«fa^  »on  Scbroefelfäure 
aber  fofort  jum  (Gerinnen  gebracht  roirb.  2)ie  21., 
mit  2(u*nahme  ber  ÜRetatbonerbc,  binben  leicbt 

organifd?e  Jarbftoffe  ju  gefärbten  unlö*lid)en 
amorphen  ÜKanen,  ben  iJadfarben. 

Vlttmtniumfalse  (Xbonerbcfalje)  entfteben, 

inbem  amorphe«  Ibonerbeb^pbrat  mit  ben  entfpre-- 
cbenben  Säuren  jufammengebrad)t  roirb  ober  burd) 

roecbfelfeitige  3«fc6ung  oon  2lluminiuinorpbfaljcn 
mit  anbern Saiten.  Tic-  neutralen  SaUe  leiten  fiep 
pom  normalen  2bonerbcbpbrat,  Al,iOH)Ä/  ab,  in^ 
Pem  bie  6  ©afferftoffatome  ber  6»brorr>lgruppen 
bureb  ebenfooiel  einroertige  Säurerabitale  ober  bureb 
3  jroeiroertige Säurerabitalc  erfeftt  werben;  fo  ift  bie 

falpeterfaure  2bonerbe  AliOatS'O,)«,  bie  fdiroefels faure  Ibonerbe  ALO.fSO,),  ober  Al1(S04is.  2)iefe 
normalen  Salje  reagieren  fauer,  forocit  fte  in 
Söffet  löslidb  ftnb;  hierher  gehört  bie  fdjroefelfaure, 
falpeterfaure  unb  efftgfaure  Jbonerbe,  oon  benen 
bie  fcbroefclfaure  bie  ßigenfebaft  bat,  mit  anbern 
fchroefclfauren  Saljen  $oppelfal3e  ut  bilben,  bie 
2llaune  (f.  b.)  genannt  roerben.  2lu^er  ben  nor^ 
malen  Sahen  fommen  fog.  bafifdje  Salje  oor, 

bie  fid)  auf  glcidjc  2Öeife  roie  jene  oon  ben  beiben 
anbern  21luminiumorpbbpbraten  ableiten.  2llumi= 
niumacetat  unb  Sulfat  f orote  ber  211aun  bienen  al* 
2kijcn  in  ber  »värberei,  ber  letztere  auch  in  ber 
2l^eifegerberei.  2tluminiumftli!at  (Jbon)  bient  jur 

2)arftellung  ber  Jbongefäfte,  ̂ »ie  reinfte  natürlich 
oortommenbe  21rt,  Haolin,  jur  ̂ abritation  be*  $or: 

jellan*.  Ultramarin  (f.  b.)  ift  sj(atriumaluminium: 
ftlifat  in  Skrbinbung  mit  Sulfiben  be*  Natrium*. 
3UuminiumfUfcer,  f.  31luminiumlegierungen. 
atluminiumf ulf at,  f.  2llaun  (tonjentrierter). 
ailumiiiiumfulfür  ober  SaSroefelalumt; 

ntum,  AUS;,,  entftebt,  inbem  man  über  glübenbe* 
illuminium  Sdjroefelbampf  im  Safferftonftrom  lei» 
tet;  e*  bilbet  eine  gelbe  trpftallinifcbe  Waffe;  burd) 

2Hajfer  ober  an  feuaSter  t'uft  jcrfällt  e*  in  ScbroefeN 
roa||erftoff  unb  21luminiumorpbbpbrat.  21uf  naffem 
2öege  ift  eine  Bereinigung  oon  Aluminium  unb 
Sdiroefel  nicht  31t  erjiclen. 
Alumnat  (21 1  u  m  n  e  u  m),  böberc  Schul-  unb  Qx- 

3iebung*anftalt,  in  ber  ben  Schülern  (Alumnen, 
lat.  alumnus,  ton  al^re,  nähren)  Unterriebt,  Qx- 
3iebung,  Wohnung  unb  ftoft  gewährt  roirb.  ?ln 
bemfclben  Sinne  roerben  namentlid)  aud)  bie  99e= 

jeiebnungen  Internat  unb  Honoift,  aud)  Höh 
legium  unb  ̂ äbagogium  Perroenbet.  2er 
Spradi gebrauch  beliebt  ba*  2Port  21.  meift  nur 
auf  ©pmnafialer3iebung*anftalten,  nid)t  auf  d^n: 
liebe  (Einrichtungen  an  Unioerfttäten,  iJeprerfemi= 
narieit,  militär.  söilbung*anftalten  u.  f.  ro. 

3>ie  älteften  21.  im  prot.  Teutfchlanb  ftnb  in  ber 
iReformation*3eit  entftanben,  inbem  frei  geworbene 

Hlofterräume  unb  Hloftergüter  für  &r3iebung*3Wede 
benuht  würben,  fo  j.  iö.  bie  brei  Jürftenfdmlen  (f •  b.) 
in  HurfaaMen,  bie  fog.  niebern  Seminare  in  2öürt: 
temberg,  bie  Schule  in  ̂Ifelb  am  öarj.  Sem  gegem 
über  würben  im  latb.Deutfcblanbbie21.  ber^efuiteni 

fd)ulen  eingerichtet.  Später  würben  anbere  21.  hc= 
fonber*  für  Grjiebung  ber  Söbne  höherer  Stänbe 
begrünbet,  wie  bie  Otttterafabcmien,  ba*  ̂ äbago^ 
gium  ber  Jrandefdjen  Stiftungen  in  Salle,  ba* 
itthtbumfepe  ©pmnaftum  in  2)re*ben,  ba*  Hönigl. 
^äbagogium  in  ̂ utbu*  auf  Mügen.  Gtnjclne  21., 

31* 
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3.  sö.  c  aa  ber  2boma*fcbule  in  £*eipjifl,  beftet>cu  für 
einen  jum  Äircbenbienfte  beftimmten  Sänger  ebor  »on 
Schülern.  3n  ben  meiften  Sllumnatidiulen  nehmen 
auch  noeb  au£rodrt*  roobnenbe  2  dm l er  (Grtraneer, 
Grterne,  iiofpiten,  Cppibanen)  am  Unterrichte  teil. 

3n  allen  biefen  söejiebunßen  ift  ber  3niammen= 
bang  ber  Jl.  ber  Uteujeit  mit  ben  Äloftcrfcfculen 

0'.  b.)  be*  3)tittelaltera  unoertennbar.  Sie  2llum; 
natderjiebunfl  bat  ihre  sBorjüge,  inebeionbere  in 
ber  Einfachheit  unb  iHegelmäftigtcit  bc«  2ebcn«,  in 
ber  ©leiebmäftigfeit  wnb  Strenge  ber  3ucbt  unb  in 
ber  ©eroobnuna  an  georbnete»  unb  gefammclte* 

Arbeiten;  bagegen  fehlen  bic  anregenben,  gemüt*= 
bilbenben  unb  fittigenben  Ginroirtungcn  be«  5a= 
inilienleben* ,  unb  bie  günftige  tfntroidlung  ber 
^nbibibualitdt  roirb  erfebroert. 

^llumiiul,  mebij.^iame  für  napbtboliauredSKu: 

minium,  ein  gelbliches*  roafjerlöelicbe*  "}Juloer,  bient 
al*  antiieptifebes  unb  abftrinajerenbee  Nüttel  bei 

£>aU=  unb  SHacbenlciben ,  foroic  als  Wittel  gegen 
Sllnmnue«,  f.  Alumnat.  ©onorrpöe. 
ttlumt  ober  2Uaunftein,  ein  in  ganj  Meinen, 

bruienartig  »erbunbenen  iHbomboebern  ober  fein- 
törnigen  Aggregaten  auegebilbcte«  Mineral,  bat 
bie  roe jentlicbeu  !öe)tanbteile  be*  i  1 l  a  11  n  0  enthält  unb 
bie  Aormel  Al4(SOjs,  1^80,4  2A1S (OH)«  befint. 

I**  ift  farblo*  ober  roeift,  licbtgelblicb  ober  liebtrötlicb, 
burcMcbcinenb,mitberöärtc3,5— 4unbbcmfpec.©c' 
lotdbt  2,7.  C*  finbet  ftch  beutli*  erfennbar  auf  ben 

x\uncnrodnben  ber  tyovcn  unb  3cüen  in  grauen  ser= 
ieuten  traebntifeben  Muffen,  bie  gero&bniicb  nebenbei 
bitreb  unb  bureb  mit  2llunitfubftan}  im  feinft  »er* 

teilten  3uftanbc  imprägniert  fmb,  unb  ift  bureb  (5in- 
roirlung  uon  Scbroefelroafferftoü  -  Grbalationen  auf 
bieic  Öefteine  entftanben.  co  in  Italien  bei  iUombino 
unb  bei  Jolfa  unroeit  Gi»itaoeccbia,  in  Ungarn  im 
^ereger  unb  Templiner  tfomitat,  auf  ber  grieeb.  ̂ nicl 

A'tclo«,  am  URont-Tore  in  Jvranfreid).  (S.  21laun.i 
illunna,  2liccolc,  eigentlich  2iiccolö  bi  81« 

beratore  (»on  Safari  fälieblicb  21.  genannt,  rocil 

er  ficb  alumnus  f«3ögling»J  Fulginiac  febrieb),  geb. 
um  1430  3U  Soligno,  geft.  um  1500,  gehört  ju  ben 
lUalern  ber  Umbrifcben  ccbulc.  2ln  ben  ifikrten  be* 

in  Umbrien  tbdtigen  Florentinern  s-Bcnojjto  ©0330U 
bilbete  er  ficb  beran,  fpäter  unter  bem  (rinffuffc  ber 

11enetianifaVDlantegne£!cn  Kunft.  Obgleich  31.  nicht 
reich  an  Grfinbung  ift,  f  0  macht  ibn  boeb  bie  gläubige 
onniateit  feiner  2luffattung  jum  roürbigcn  Vorläufer 
be*  ̂ erugino  unb  iHaffael.  Sein  ältefte*  Söert  fmb 

,vre*ten  in  Sta.  sJWaria  infraportus,  oon  1452;  eine 
UWabonna  mit  Gngeln  unb  heiligen,  »on  1458,  finbet 
ficb  über  bem  £>auptaltar  ber  ftranjiSfanerfircbe  ju 
finita.  iton  1466  ift  feine  SÖertünbigung  in  ber 
Wnatotbet  3U  Perugia.  1468  malte  er  eine  Crben** 
f  abne  für  San  ©regorio  in  Slfftfi  (je^t  in  Aarlörube) ; 
1492  bie  Slltarbilbcr:  (Geburt  (Sbrifti,  Ärönung  ber 

l'iaria  in  San  SRiccolö  ju  Äoligno;  ferner  1499  eine 
il'iabonna  jmifchen  jmei  (Jngeln  in  ber  ̂ farrlircbc 
31t  iöaftia  bei  Perugia,  ̂ n  feiner  Saterftabt  rourbe 
ihm  1872  ein  Warmorftanbbilb  errichtet. 

*Uuta,  2Ut,  ungar.  01t  (bei  ben  Sllten  Ahaus), 

linfer  9lebcnfluft  ber  Möttau,  entfpringt  in  ben  öft- 
lidien  fiebenbürg.  .«arpaten  auf  bem  ©pergpoer  ®c- 
birge  nabe  ber  lUJaroequeUe ,  flieftt  erft  in  einem 
Vängentbale  fübroärt!*,  bann  gegen  3J3ö.,  hierauf 

cutidjieben  nörblicb,  üon  2lgoftonfalt?a  an  aber  füb= 
loeftlicb,  bi«  er  in  fübl.  Stiftung  in  einem  37  km 
langen,  felfigen  Cuerfpalt  bie  xranafplvanifcben 
2llpcn  bei  bem  Siotenturmpafe  burebbriebt.  »ier  tritt 

ber  ?\\u\\  in  bie  3öalad?ei,  bie  er,  fübmärt»  ftrömenb, 
in  bie  öftliche  ober  ©rofee  unb  bic  roeftlicbe  ober  Äleine 

Sltalacbei  fcbeibet.unb  münbet  nach  560  km  £auf,  wo- 
von 267  ktn  in  Siebenbürgen,  bei  Xurnu^agurele, 

gegenüber  üon  3litopoli.  9iJegcn  feiner  oielen  reifen- 
rine  ift  ber  2t.  nicht  fdjiffbar.  Seine  sJlebenflüfte  finb 
linte  ber  Scbroarje  (Setetc)  Ügp,  ber  S8ur3enbacb  in 
Siebenbürgen,  ber  iopolog  in  Rumänien,  rechte  ber 

öomoröb  unb  ber  (iibin  in  Siebenbürgen,  ber  i'otru, 

23i|'tri}a,  s4Jc*ceanu,  C  Iteju  unb  Zei  lui  in  iHumänien. ailuäneu  (HlDanooa,  SUoagne»,  f.  Slltcneü. 
ütioarce<  bc  ̂ l^cucbo,  f.  2l3evebo.  [Sllrjare. 
51 1  u  nr  <*,  Qüai  ̂ arifbs  ftarfenmrtuo*,  f.  i%ariib= 
illucanunt  (lat.),  ber  23iencnftod;  auch  ber 

dunere  ©ebörgang  bc*  Cbre*. 

iMlöeloj,  ein  au4  '^ernambueo  eingeführter 
SBalfam,  ber,  auf  bie  ̂ aut  gebracht,  febr  veijenb 
toirlt  unb  neuerbing*  gegen  frebeartige  ©cfcbroüre 
empfohlen  roirb.  Siefer  SJalfam  ift  gclblicbroeiH 
unb  roirb  in  cplinbrifeben  ©lä*chen  oon  30  bie  40  g 

Inhalt  oerfenbet;  er  f oll  aus*  bem  "Mlcpfafte  einer 
brafil.  ßupborbiacee  befteben. 

illocncu  (2Uüaneu,roman.  21lr>anoDa,  211- 

üagne),  ̂ fauborf  im  Äreie  '-8elfort,  ̂ Bejirt  2llbula be»  fcbroei3.  Hantond  ©raubünben,  in  1185  m  £>öbe, 
auf  einer  ̂ ergterraffc  über  bem  21lbulaflufic  mit 

icbbner  3tueficbt,  bat  (1888)  321  latb.  £.  Untcr= 
halb  be*  2orf*  am  »}luffc  unb  an  ber  gleichnamigen 
Strafte,  in  950  m  4>5be,  nahe  beim  3ufammeufluffe 

ber  2llbula  mit  bem  Saüofcr  l'anbroaffer,  liegt  ba* 

2^ab  21.  mit  einer  talten  (7,5JC),  gipebaltigcn 
Scbrocfelqucllc  gegen  rbeumatiiebe  Reiben,  Matarrbe, 

Slrofeln  u.  f.  ro.  —  "Sgl.  »on  "JUanta^iHeicbenau,  Xie 
jC>cilouellenju  2l.,Xiefentaften  unb  Soli*  (Gburl865l. 

Olltjcne<icbcn,  alte  abliae,  wut  311m  Jeil  gräfl. 

Familie,  urfprünglicb  im  'DIagbeburgifcben  unb  in 
ber  2Utmarl  anfdfftg,  im  Stammbau*  21.  an  ber 
^öever  urtunblicb  1163  nacbroeiäbar.  ̂ ae  .v»au» 
teilte  ficb  in  ber  Aolgc  in  brei  .vmuptlinien,  eine  rote, 
icbroar3e  unb  weifte,  von  benen  bie  rote  in  ihren 
beiben  3>oeigen  3u  (Jrrleben  unb  311  Äaloörbe  1631 
unb  1553  crlofchen  ift.  Sie  Schwade  i?inic 
iebieb  ficb  im  Anfange  bc*  16.  ̂ Xabrb.  bureb  bic 

iÖrübcr  l'ubolf  unb  Joachim  oon  21.  in  ben  l'ubob 
finifdu'ii  unb  in  ben  ̂ oaebimfeben  3«>eig.  ̂ er  l'u- 
bolfinifcbe  serfiel  in  bae  16%  erlofcbene  &unbi*= 

burger  unb  ba*  noeb  blübenbe  öaus  3ieugatter#' 
leben.  3n  bieiem  gehörte  Philipp  Jtarl  r>on 

21.,  geb.  16.  3?C3. 1745  3U  feannooer.  Unter  Jricb^ 
rieb  UlMlbelm  II.  »on  ̂ reuften,  mit  bem  juiammen 
er  ersogen  roar,  führte  er  »erfebiebene  biplomat. 

Senbungen  au«  unb  ging  1788  al*  auftcrorbent- 
licber  preuft.  ©efanbter  nach  ben  Diieberlanben  unb 

(rnglanb.  2lm  1.  ÜJtai  1791  rourbe  er  jum  Staate-- 
minifter  bc«  21uerodrtigen  ernannt,  11.  yan.  1800  in 
ben  preuft.  ©rafenftanb  erboten  unb  ftarb  21.  Ott. 
1802  311  löcrlin.  —  3"  bem  3<>acbimfcben  3weige 
3dblte  ber  preuft.  Staate-miniftcr  Sllbrecbt  »on  21. 
(f.  b.),  befffn  2toter  1798  in  ben  preuft.  ©rafenftanb 
erhoben  roar.  ferner  gehört  hierher  ba£  baut 
21locn*leben^Scbönborn  auf  (rrrlcben  II.  unb  auf 
Cftrometjto,  gräflich  nach  bem  tteebt  ber  Grftgeburt 

burefa  preuft.  iterleibung  »om  16.  2lpril  1888.  — 
5)ie  2ßeifte  2t nie  febieb  fid)  mit  ben  brei  Söbnert 

beS  ̂ oaebim  Valentin  »on  21.  in  brei  ftfte  3U  3feni- 
febnibbe  (auegeftorben  1680),  Günersleben  (auege^ 
ftorben  1731)  unb  Gerieben,  noeb  ie&t  blübenb.  Slu£ 
biefem  erhielten  bie  SJrüber  ftriebricb28i!b<lm> 

?luguft  pon  31.,  geb.  31.  2)t'ai  1798,  geft.  2.  Xej. 
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1853,  unb  Jerbinanb  ftriebrid?  Subolf,  geb.  • 
23.  3an.  1803,  geft.  11.  Juli  1889,  ton  Sriebricb  j 
SKlbelm  IV.  15.  Ctt.  1840  bett  ©rafentttel  nad> 

bem  iRecbt  bcr  Grftgeburt,  ber  für  ben  (frjtgenannten 
jebod)  roegen  nidjt  erfüllter  SÖebingungen  auf  feine 

Perfon  befcprdntt  blieb.  —  ÜBgl.  ©oblbrüd,  @e* 
fdncbtlicbc  iRadjrichten  »on  bem  ©efdjlechte  »on  3t. 

(323be.,»erl.  1819—29) ;  »on3tl»en*lebcn,  Stamm: 
tafeln  be*  »on  3l.fdb.en  ©efdjledjt*  (&rileb.  unb  JBerl. 
1865) ;  Codex  diplomaticus  AIvenslebianus,bg.»on 

»on  2Jtül»erftebt,  SBb.  1—4  (3Jtagbeb.  1877— 96). 
211  ben  kleben,  Stlbr.,  ©raf  Don,  preu&.  Staat«: 

minifter,  geb.  23.  3Jiärj  1794  ju  Halberftabt  al* 
dltcfter  Sobn  be*  nochmaligen  braunfebro.  SWinifter* 
©rafen  Ghrnft  »on  31.,  ftubiertc  1811  in  SJerlin  bie 

SHecbte,  trat  nach  bem  Stuäbrudj  ber  3öefreiung*triege 
dl  §Teimilliger  in  bie  ©arbeta»allerie  ein  unb 
madjtc  ben  ,ul r jug  »on  1815  al* Setonbelieutenant 
mit.  9tad>  bem  ̂ rieben  begann  er  1817  al*  3tu*= 
tultator  beim  StabtgeridSt  ju  ©erlin  feine  jurift. 
Saufbalm  unb  mürbe  1826  Kammergerid>t*rat.  9Ja* 
bem  Job«  feine*  SBater*  (1827)  nahm  er  ben  3lb» 
febieb,  um  feine  jablrcicben  ©üter  ju  vermalten ;  aber 
febon  im  9to».  1833  marb  er  jum  ©eb.  ̂ uftijtat  unb 
jum  üflitglieb  be*  Staatsrate*  ernannt  unb  1834  al* 
jroeiter  preufj.  Slbgeorbnetcr  ju  ben  2öiener  Konferenz 

jen  gefanbt.  Sie  s)iotroenbigtctt  ber  Erhaltung  bcr 
)vreunbfcbaft  jroifdjen  £ft  erreich  unb  preufien  im 
©eifte  ber  Vertrage  oon  1815  bilbete  ba*  ©runbele= 
ment  feiner  polit.  Stnfcbauungen.  1835  erhielt  St. 
ba*  5>nQn}minifterium.  ^n  biefer  Stellung  erwarb 
er  fiep  namentlich  S$erbienfte  um  bie  Gntroidlung 

be*  Seutfdjen  3oll»erein*.  <*r  legte  1842  fein  Porte- 
feuille nieber,  behielt  aber  aI*Kabinett*minift er  einen 

Seil  ber  Vorträge  beim  Könige  in  allgemeinen  Öan= 

besangelegenheitcn  bi*  1844  unb  lebte  Johann  in  fei* 
nem  Sdjlojfe  ju  6rrlcben.  1849  rodbltc  ihn  fein  Krei* 

|um  9Jtitgliebe  ber  Grften  Kammer,  mo  er  eine  bef  on= 
bere  ̂ rattion  leitete,  beren  Slufgabe  fein  f  ollte,  bie  oc* 
tropierte  93erfaffung*urtunbe  fo  ju  geftalten,  tan  e* 
möglich  mürbe,  bamit  im  Sinne  ber  alten  preufe.  5Jcr= 
maltung  ju  regieren.  311*  preufj.  $8e»ollmäd}tigter 
bei  ben  2)re*benerKonferenjen  1850/51  mirfte  er  für 
Stüdtehr  jum  alten  4)unbe*tage.  1854  fanbte  ihn 

ber  König  nach  sBien,  um  auf  ßfterreich*  Vorgeben 
gegen  fflufilanb  einen  mdfngenben  (Sinflufc  au*ju= 
üben.  Gr  mürbe  in  bemfelben  Jahre  jum  SJtitglieb 
be*  Herrenbaufc*  auf  CebenSjctt  ernannt  unb  ftarb 
2.  ÜJtai  1858  in  Berlin. 

21 1 1>  cn  c*  1  c  b  cn ,  ̂riebr.  3ob.  ©raf  »on,  Diplomat, 
geb.  9.  Stpril  1836  in  Grrlebeu  al*  jroeiter  Sobn 
be*  ©rafen  ftcrbinanb  oon  3ll»en*leben=Grrleben, 
ftubierte  in  Sonn  unb  33erlin  unb  trat  1861  al* 
SlttacbC  in  Trüffel  in  bie  biplomat.  Saufbabn  ein. 
31.  mar  Segationäfetretär  bei  ben  ©efanbtfcbaften  in 

SJtüncpen,  Stuttgart,  2>re*ben,  Haag  unb  SÖafbing; 
ton,  rourbe  1872  »otfcpaftSrat  in  Petersburg,  1876 
©eneraltonful  in  SButareft,  1879  preufe.  ©efanbtcr 
in  $armftabt,  1882  laiferl.  ©efanbtcr  im  Haag  unb 
1884  in  ffiafhinaton,  1888  aufecrorbentlicber  @e= 
fanbter  unb  beoollmdcbtigter  SDcinifter  in  SBrüffel. 

211ücne<lcbcn,  ©uft.  bon,  preu^.  ©eneral  ber 
Infanterie,  geb.  30.  Sept.  1803  }u  eicbenbarleben 

in  ber  preufe.  Proijjnj  Sacbfen,  mürbe  im  Ra-- 
bettenforp*  erjogen,  trat  1821  al*  Cffijier  in  ba* 

Slleranber :  ©arberegiment ,  rourbe  1841  Haupt- 
mann. 1847  unter  2ierfeHung  in  ben  ©roften  ©ene= 

ralftab  SWajor,  1849  Gbef  be*  Stabe»  beim  ftom^ 
manbo  be*  mobilen  Slrmeelorp*  in  93aben  unb  »er= 
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;  blieb  in  biefer  Stellung  roäbjeub  be*  pfäljifaV 

j  bab.  ̂ elbjug*.  ̂ om3.  1850  anroar  31.  ©enerab 
|tab*d)cf  be*  8.  3trmecforp*.  1854  rourbe  er  jum 
©eneralftab*<bef  beim  2)(ilitdrgoubernement  ber 

:Hbeinpromn$  unb  Söeftfalcn*  ernannt.  1855  jum 
Cberft  auanaert,  rourbe  31. 1858  jur  2)ienftlciftung 
beim  Prinjen  üon  Prcufeen  fommanbiert  unb  bann 
jum  ©eneralmajor  beförbert.  bereit*  1861  aber 
jum  ©eneralabfutanten  be*  König*  unb  1863  jum 
©enerallieutenant  ernannt,  roobnte  er  bem  jyelb= 
}uge  1866  im  Hauptquartier  be*  König*  bei,  über; 
napm  30.  Ctt.  ba*  Äommanbo  be*  4.  3lrmeeforp* 
unb  rourbe  1868 ©eneral  ber  Infanterie.  3m  SJeutf*' 
?rranjöfifcben  firiege  »on  1870  unb  1871  führte  3t. 
ba*  4.  Slrmeetorp*  unb  nabm  an  ben  Schlachten 
»on  üBeaumont  unb  Seban  foroie  an  ben  Kämpfen 
»or  Pari*  in  beroorragenber  SBeife  3lnteil.  3tm 
10.  Ctt.  1872  rourbe  ihm  ber  naebgefuebte  3Ibfcbieb 

beroilligt.  3t.  ftarb  30.  3uni  1881  ju  ©ernrobe. 
2 1 1  u  c  ii  cl c b cn,  ©ufta»  Hermann  »on,  preu^.  ©e^ 

neral  ber  Kavallerie,  geb.  17. 3an.  1827  ju  Statbenoro, 
trat  1844  al*  Setonbelieutenant  in  ba*  6.  Küraffter= 
regiment  ein,  rourbe  1857  jum  Sopograpbifcben 
iöureau  unb  im  SDlai  1858  al*  3lbjutant  jumprinjen 
griebrid)  Karl  »on  preufeen  tommanbiert.  3m  Acbr. 
1859  rourbe  31.  Hauptmann  im  ©encralftabe,  1861 

in  ba*  3.  ©arbedllanenregiment  »erfetjt,  im  üidrj 
1863  in  ben  ©eneralftab  3urüd»crfe$t  unb  jum 

lllajor  beförbert.  $m  gelbjug  gegen  Xänemarf  1864 
nahm  3t.  an  ber  ßrftürmung  bcr  Süppcler  Sdjanjen 
teil,  1866  mar  er  in  SJöbmen  al*  ©eneralftab* offt« 
jier  beim  Ka»allerietorp*  ber  Chrften  Slrmce  unb 
fod)t  bei  ÜHünchengrdö,  ©itfehin  unb  Königgrd^, 
rourbe  im  September  jum  ©rofien  ©eneraluabc 

»erfefct,  aber  30.  Ctt.  jum  (Sommanbeur  be*  neuer* 
richteten  fd)le*roig=bolftein.  Ulanenregiment*  9tr.  15 
ernannt  unb  im  3uli  1870  jum  Cberft  beförbert. 

31.  führte  biefe*  iRegiment  im  £cutiA--foranjöfifcben 
Kriege  mit  3tu*jei*nung  in  ben  Sajlacbten  »on 
(£olombep:9touillp,iBion»tlIeunb  0ra»elotte,  rourbe 
bei  epernon  »errounbet,  empfing  ba*  Giferne  Krcuj 

erfter  Klaffe  unb  ben  Crben  poar  le  merke  unb  er= 
roarb  ftcb  ben  Stuf  eine*  bervorragenb  tüd^tigen 
Ka»aIIcrieoffijier*.  @r  rourbe  1873  ̂ ommanbeur 
ber  19.  Ka»alleriebrigabe  in  Hannover  unb  1874 
©eneralmajor,  im  5ebr.  1880  ©enerallieutenant  unb 
ßommanbeur  ber  10.  2)i»ifion  in  Pofen,  im  9)tärj 
1886  tommanbicrenber  ©eneral  be*  5.  unb  im  SHai 

1886  tommanbicrenber  ©eneral  be*  13.  (roürttemb.i 

l'lrmeelorp».  1887  »urbc  er  Qieneral  ber  KapaUcric. 
Ctt.  1890  »on  feinem  Kommanbo  abberufen,  lebt  31. 

feitbem  in  ̂agftbaufen  (SUürttembcrg)  unb  in  93erlin. 
tUt>en81cbeit,Konftant.»on,preuft.  ©eneral  bcr 

Infanterie,  3)ruber  »on©ufta»  »on  St.,  geb.26.3lug. 
1809  ju  Gtdbenbarleben  in  ber  preuf».  Pro»inj  Sadv 

fen,  trat  1827  au*  bem  Kabcttenforp*  al*  Setonbc^ 
lieutenant  in  ba*  Stlcranberregiment  ein,  in  roelcbem 
er  nad)  26  fahren  bi*  jum  2Jfajor  aufftieg.  1858 
jum  Cberftlieutenant  beförbert,  rourbe  St.  1860  6hef 
ber  Stbteilung  für  bie  Strmeeangelcgenbeiten  im 
Krieg*minifterium,  in  bemfelben  ;sahre  Cberft  unb 

1861  ßommanbeur  be*  Kaifer--3lleranber:©arbe: 
©renabierregiment*.  9cad)  bem  2)änifdjen  Kriege  »on 
1864  rourbe  er  ©eneralmajor,  nach  bem  Seutfdjen 

Kriege  »on  1866,  in  roelcbem  er  bie  2.  ©arbebrigabe 
unb  bann  biel.@arbebi»ifionruhm»ollfübrte,  a»an= 
eierte  er  jum  ©enerallieutenant.  iöeim  3lu*brudie 
be*  Seutfch^anjöftfcbcn  Kriege*  »on  1870  rourbe 
31.  jum  tommanbterenben  ©eneral  be*  3  Slrmce» 
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torp»  ernannt,  ba»  an  ber  GntjAeibung  ber  erften 
Kämpfe  einen  öauptanteil  battc,  fafete  fobann  felb= 
ftänbig  ben  für  ba»  SAidfal  ber  franj.  iHbeinarmce 
x>erbänani»oollen  (*ntf  Alup,  mit  bem  8.  21rmeetorp» 
IG.  21ug.  bic  bei  ÜBionoille  unb  i'iar-?  la  tour  ivabv- 
genommenen  fcinblidjen  Streitfrdfte  anjugreifen, 

unb  führte  biefen  (*ntf  Alufe  erfolgreiA  burA,  f o  bafc 
ba»  feinbliAe  £>eer  roeftliA  oon  2Jteh  mm  Stehen 

gebraAt  mürbe,  ferner  mar  21.  an  ber  ̂ cblacbt  oon 
©raoclotte  beteiligt  unb  führte  na*  ber  Übergabe 

oon  9Refe  fein  «orp»  gegen  bie  i'oirearmec.  Sßdbrenb 
be»  Winterfelbjug»  1870  unb  1H71  nabm  er  an 
ben  S  AlaAten  von  ̂ eauneda^Jtolanbc ,  Crlean» , 
23enböme  unb  2e  Wand  ben?orragenben  Anteil.  Qx 

würbe  1873  al»  ©cneral  ber  Infanterie  jur  25i»= 
pofition  geftellt  unb  ftarb,  naAbem  er  fuv;  juoor 
ben  SAmarjen  2tblerorbcn  erhalten  battc,  28. 3RdT] 
1892.  2>a»  ehemalige  Aort  $lappet?ille  bei  ÜJtcft 
unb  ba»  preufc.  Infanterieregiment  21r.  52  führen 
jeinen  Stameit. 

211t>colar,  f.  äfoeolen.  [empböfem. 
3tIt)colärertofie  (lat.:grA-),  fooiel  wie  Hungen* 
2llt>eoldrfreb$,  f.  Wallerttrcb». 
2Uucolcu  (lat.  alveöli,  Meine  J&öblungen),  bic 

Vertiefungen  in  ben  .Hiefern  jur  2lufnabme  ber 
„Sahnrourjeln  (f.  3abn),  auch  bie  Üungenblä»Aen 
(f.  £unge);  bann  au*  bic  $Mcnenjellen;  femer  bic 
Hammer  in  ber  3 Aale  mehrerer  SAalticre;  aloeo* 
lar,  bie  51.  betreffenb,  ba;u  gehörig,  jellcnartig. 

«lötit  (fpr.  alroäng),  tfubro.  >f.,  bclg.  dichter 
unb  flunftfritifer,  geb.  18.  SWarj  1806  ju  (Sambrai, 
mürbe  1826  ̂ rofenor  am  Wpmnaüum  m  ÖüttiA, 
183<)  Setrctdr,  bann  2lbtcilung»d>ef  imllnterriAt»5 

minifterium,  184:")  üllttglieb  ber  belg.  2üabemie 
unb  1850  Oberbibliotbetar  ber  Staat»bibliotbcf  ju 
Trüffel.  Cr  ftarb  17. 2Jlai  1887  ju  CI)cne  bei  Trüffel. 
2Jon  feinen  Derlen  ftnb  ju  nennen:  bie  Jraaöbie 

«Sardanapale»  (23rüff.  1834),  ba»  t'uftfpiel«Lc  Folli- 

culairc  anonyme»  (ebb.  183;">),  »-Souvenir  de  ma  vie 
litteraire»  (ebb.  1843),  »<Les  nielles  de  la  biblio- 
theque  royale  de  Belgique»  (ebb.  1857),  «Les 
recontemplations,  pastiche  satirique»  (ebb.  1856), 

»L'enfauce  de  Jesus,  tableaux  namands»  (ebb. 
1860;  ©ebiAt  naA  ftompojitionen  pon  3<römc 

2iMerir),  «L'alliance  de  l'art  et  de  l'industrie» 
(ebb.  1864),  «Les  academies  et  les  autres  ecoles  de 
dessin  de  la  Belgique  en  1864»  (ebb.  1867),  «Louis 
«Jrayer,  sa  vie,  ses  ecrits,  ses  correspondances» 
(ebb.  1867),  «Andre  van  Hasselt»  (ebb.  1877)  unb 
«Rapport  sur  Texposition  universelle  de  Vienne; 
education,  enseijrnemont»  (ebb.  1874). 

9tlt»tnc|  (Unternimm),  (MrofptfJcmcinbe  im 
Momitat  Unter^Jeipcnburg  in  Siebenbürgen,  Unt» 

von  ber  ÜKaro»,  an  ber  i'inie  2lrab  löoi»  ber  Unaar. 
Staat»babnen,  bat  (1890) 3740 <*,  meift SöalaAen 

unb  2Jtaa,paren,  $oft,  Telegraph;  <Bc\n-  unb  @e- 
treibebau,  Spiriru»fabri(ation  unb  lebhaften  .v>an= 
bei.  3m  S  Alop  ber  ©rafen  Mb^bco,  ebebem  biiAöfl. 

MafteÜ,  mürbe  1551  ber  Karbinal  iDlartinu.vü  er-- 
morbet,  unb  fa&  ber  2Bohoobe  2lron  1595—97  ge-- 
fangen.  2luA  befinbet  fiA  biet  ba»  StammiAlop 
ber  ebebem  fürftl.  Aamilie  Söarcfap.  21.  mürbe  im 
12.  ̂ abrb.  von  beutf  Aen  21nficblcrn  gegrünbet,  »er^ 
lor  aber  fpater  feine  beutfAe  Jöeuölterung.  1690 
mürbe  hier  eine  ̂ ulgarcnfolonie  angefiebelt.  ©egen= 
Uber  oon  21.  ber  berühmte  ©einort  & or bere t  rcAt* 
von  ber  Wlaroi  mit  1351  rumdn. 

21 1  u  i  n  r  $  n  ([pr.  dllminji),  3of .,  ̂rciberr  von  SB  a  r  ■ 
ber  et,  öfterr.  ,yelbmarf*ali,  flCb.  i.  ̂cbr.  1735  auf 

bem  SAlofje  2iloincj  in  Siebenbürgen,  jeiAnete  nA 

im  ciebenjdbrigen  Kriege  aU  Hauptmann  unb  vJ)ta* 
ior  aud,  aoancierte  jum  Cbcrften  unb  Inhaber  bc* 
29.  Infanterieregiment*  unb  tbat  fiA  1779  bei  bem 

Überfall  oon  ̂ abelfAmerbt  beroor.  >iepb  11.  er- 
nannte ihn  jum  Öeneralmajor  unb  jum  äebrer  be* 

naAmaligen  Haifer*  ,vranj  II.  in  ber  lattit  Unter 
Vaubon  beteiligte  ftA  21.  am  ̂ elbjuge  gegen  bie 

lüden,  mdhrenbbeffen  er  1789  )um  AelbmariAall- 
lieutenant  aoancierte,  obglciA  ber  Sturm  auf  üöel 
grab,  ben  er  befehligte,  lAeiterte.  1790  übernahm 
er  ben  iöefebl  über  bie  gegen  ben  bclg.  Slufitanb  ge- 

riAteten  Streittrdfte,  bcfcpli^te  1792—93  eine  $ioi= 
fton  unb  jeiAnete  ftA  in  ber  «AlaAt  bei  9teertoinben 
au».  Pr  rourbc  bem  ©erjogoon  jf)orljux>ilfegef Aidt, 
ieboA  7.  Sept.  1793  bei  $onbfAoote  gef Alagen.  ,\v.i 
iyelb.mge  oon  1 794  führte  er  ein  anbere*  grope«  $itf6< 
torp*  unb  rourbe  jum  A«lbicugmcifter  erhoben,  ̂ m 
üpril  1795  übernahm  21.  ba»  Cbcrlommanbo  am 
Cberrbein,  roarb  aber  oor  23eginn  be«  Jelbjug*  oon 
17%  oon  Aranj  II.  naA  SBien  in  ben  ,öoffrieg*rat 
berufen.  Xa*  Unglüd  ber  Öfterr.  ÄVaffen  führte  ihn 
halb  auf  bad  SAlaAtfelbjurüd.  SlaAbcm  er  in  lirol 

bie  jertrümmerte  2lrmec  23eaulieu*  unb  ben  i'anb: 
iturm  georbnet,  übernahm  er  im  Spätherbft  1796  ben 
Oberbefehl  über  baä  £>eer  in  Italien,  um  ben  in 

iNantua  eingef  Aloffcnen  2Burmfer  ju  entfegen.  sJiaA 
ben  ftegreiAen  WefeAten  in  Scalba^crro,  S^afiano 
unbSicenita  marberoon23onapartc  15.  bi«  17.91ou. 
1796  bei  2lrcolc,  14. 3an.  1797  bei  ̂ Hiooli  gänjliA 

gef  Alagen.  3er  Haifer  rief  ibn  ̂ urüd  unb  ernannte 
ihn  jum  Mommanbicrenben  in  Ungarn.  21.  erhielt 
noA  1808  ben  Xitel  eine»  AelbmarfAaliö  unb  eine 

A>crrf  Aaft  im  23anat  unb  ftarb  25.  sJloo.l810  ju Cfen. 
vJ)tit  ihm  erlofA  bie  Aamilic  «.  oon  iHarberel. 
AIvub  dat.),  ibauA;  A.  sicca,  hartleibig; teit  (f.  b.). 

Dilmar  (engl.  U  l  m  u  r ,  U  l  ro  a  r ).  1 )  jnvo-  brit.  »•= 
faücnftaat  unter  ber  2(gentf  Aaft  iMabfAputanaif.b.), 
grenjt  im  St.  an  ben  brit.  SDtfniÜ  0urgaon  unb  bie 
Staaten  2tabba  unb  TiAaipur,  im  C.  an  ben  Staat 
iflbaratpur  unb  ben  Siftrift  OJurgaon,  im  S.  unb 

S.  an  $f  Aaipur,  bat  7832  qkm,  (1891)  767  786  Q.t 
barunter  582690  .v>inbu,  180426  ÜJtobammebancr, 

4495  DfAain ,  166  (Sbriften.  Aelfigc  *crge  burA- 
Sieben  ba»  Vanb;  boA  ift  c«  naA  2t.  unb  C.  bin 

offen  unb  flaA ,  febr  fruAtbar  unb  in  einem  oor* 
^ügliAen  M:ultunuftanbe;  in  bem  meftl.  leile  am 
2lu«U1ufer  be«  2lramaligebirgeö  jeboA  meniger 

fruAtbar  unb  angebaut.  —  2)  21.,  befeftigte  \^aupt 

ftobt  bee  Staate»  21.,  27"  34'  nörbl.  »r.,  76'  38'// 
öftl.  X'.,  in  fAöner  Umgebung,  14,5  km  norböftliA 
oom  fifAreiAcn  See  Silifecrb,  oon  bem  ein  21quä= 
butt  jur  Stabt  führt,  an  ber  Gifenbabn  Xcbli» 
Tf  Aaipur,  hat  (1891 )  52  398  (*.,  einen  Hönig»palait, 
ba»  Kenotaob  be»  Wabarabf Aa  23aAtaroar  Singb, 

einen  Jempel  be»  trotte»  JfAagannatb,  ein  alte» 
(Grabmal  «  J  ripolia  n ,  ba*  mobammeb.  SBbitan; 
Heiligtum  unb  fünf  Xf  Aahvlempel.  3)a»  Jort  oon 
il.  liegt  305  m  über  ber  Iripolia. 

2Utuenb ,  53erg,  f.  eiroenb. 

2Ur  inger ,  3ob.  i»apt.  oon,  XiAt«,  geb.  24.  JJan. 
1755  ju  2Bien ,  ftubierte  bic  ÜHeAte  unb  mürbe 
iiofagent,  1794  Sefretfir  besi  Surgtbeater»  uno 

geabelt.  t!r  ftarb  1.  ilflai  1797.  Seme  «ÖebiAte» 
(Öalle  1780;  Hlagenf.  1788;  2iMen  1794)  jeigen  in 

gefdlliger  Xarftellung  ben  freien  Sinn  ber  ̂ ofepbi-- 
nifAen  Strömung.  ÜJlehr  Verbreitung  fanben  bie 

JHittercpcn  in  Siclanb»  2(rt:  "Xoolin  oon  3)lapnj» 
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(Cpj.  1787;  3.  Stuft.  1861)  unb  «Bliomberi«»  (ebb. 
1791;  3.  ItufL  1861V.  Sl.ä  «Sdmtlidc  Schriften» 
erschienen  1812  ju  Stell  (lOBbc.),  eine  3lu$roabl  in 

Mürfcbner«  «Heutfcber  Slationallitteratur»,  Söb.  107. 
Alyssum  L.,  Steintraut,  ^flanjengattung 

aus  ber  gamilic  ber  ftrueiferen  (i.  b.)  mit  gegen  90, 
meift  in  ben  ÜHittclmeerldnbern,  aber  aueb  im  nörbl. 
(hiropa  unb  Slfien  beimifeben  Slrten;  Kräuter  ober 

Heine  Strducber,  mit  in  ber  iHegel  ungeteilten  linea= 
Ien  SBldttcrn  unb  trauen  ober  gelben  Blüten.  3n 
Xeutfdjlanb  ift  bae  einjährige  A.  calvcirmm  L.  mit 

blafefdjmefelgelben  Blüten  bie  gemeinfte,  auf  )on-- 
ntgen  Hügeln,  dauern,  an  SBegränbern  u.  f.  ro.  im 
ÜJtai  unb  3uni  blübenbe  3lrt. 

«Itjtärdjefl,  flöten,  f.  Elpmpifcbc  Spiele. 
2lltjrtariit&e,  eine  nur  im  inb.  Heilmittel: 

banbel  febr  gangbare  iHinbe,  bie  von  einem  auf 
ben  oftinb.  ̂ nfeln  beimii&en  tlettcraben  Straufibe, 
ber  Alyxia  stellata  Rom  et  Schult.,  geiammelt 
roirb.  Sie  31.  beftebt  aud  graulidjroei&en,  ftart  ge- 

rollten Stüden  von  febtoaeb  bitterm  aromatifeben 
©efdbmad  unb  ben  I onlabobnen  ähnlichem  ©erueb. 

5U$,  s3Jcbenflufe  be«  ̂ nni  in  Cberbartern,  entfließt 
nörbltcb  bem  (Sbiemfee,  nimmt  recht*  bie  Iraun  auf 

unb  münbet  nad?  45  km  Sauf  im  -)lh>.  pon  Üttarftl. 
ttUenati.  1)  5tfcyrfoattit  im  baor.  Be$. 

Unterf  ranten,  bat  (1895)20185  (99S>1  mdnnl.,  10 191 
roeibl.)  (*.,  43  ©emeinben  mit  94  Crtfcbaften.  — 
2)  DJarftflcrfcn  unb  Hauptort  be*  Bejirfe  31.,  in 
126  m  ̂ 6be,  am  meftl.  ftu&e  bc*  Speifarta  unb  an 
ber  recht*  litm  ÜJlain  gebenben  KabI,  Sift  eine«  3lmt*? 

gerid?t*  (i'anbgerirtt  Stiebaffenburg),  bat  (1895) 
1583  (*.,  barunter  39  Goangclifcbe  unb  75  3£ra*> 
Uten,  Boft,  Selegrapb,  Sdjlofi,  latb.  Äirdje,  5  Sdju* 
len ,  Siftriitatranfcnbau* ;  Cigarrenfabrifation, 

4  vJRabls  2  £1-,  2  ©ipamüblen,  Cbft=  unb  SBcinbau. 
St  Ivette  (fpr.  alfett),  Sil j ig,  rechter  ̂ ebenflufe 

ber  Sauer  in  Luxemburg,  entfpringt  bei  Cfcb  in 
Öotbringen  unb  münbet  bei  Gttelbrüd. 

5t Igcr).  1)  »reis  in  ber  beif.  Broüinj9tbeinbencn, 

bat  (1895)  31*414  (r.in  49  ©emeinben.  —  2)  Srei*» 

ftabt  im  Kreis  31.,  30km  füblid?  oon  "Main  j,  in  fruebt: 
barer  Gbene  an  ber  linl*  jum  iHbein  gebenben  Selj, 

unb  an  ben  Öinien  SUorm*  3t.=Bingen  unb  'Dtainj* 
31.  (41,i  km)  ber  Jöcff.  öubroigebabn,  Sl.-Haifcr*: 
lautern  (56,  i  km)  ber  Bfätj.  Gifenbabnen  unb  Bo* 
benbcim=3l.  (30,s»  km)  ber  Heif.  Nebenbahnen,  3it» 
eine*  3lmt*gerid)t*  (Sanbgeridit  9Rain|),  3ollj  unb 
Steueramte*,  bat  (1895)  6261  (*.,  Boftamt  erfter 
Klaffe,  Sclcgrapb,  1  latb.  unb  2  eoang.  Kirchen,  Sp= 
nagoge,Kricgcrbentmal  (bronjene  ©ermania,  1893), 

iHcalfcbule  unb  Brogmnnafium  mit  6  9lcals  7  Bro- 

(jpmnaftal»  unb  2  s^orfcbul!lafien ,  paritdtijdjc* 
«djullebrerfeminar,  b6bcre  3Jldbcben-,  SJoltäfdjule, 

vl?orfcbufe»erein;  (Gerberei,  SBeberei,  Bierbrauerei, 
Weinbau  unb  OJdrtncrei.  —  31.,  burd?  ba*  9iibc= 
lungenlieb  betanut  (öclb  unb  cpielmann  ÜB  o  1 1  e  r 
pon3lljcp),  mürbe  1277  Sieidjäftabt.  iRefte  bed 

feften  Sdjloffe^  (Naocr^burg)  fmb  nod)  Porban= 
ben.  1620  mürbe  31.  burd)  bie  Spanier  unter  3pi= 
uola,  1688  unb  1689  burd)  bie  Jranjofen  perbeert. 
Seit  ben  üReoolutionSlriegen  franjöftfd,  lam  ti 
1815  jum  ©rofeberiogtum  Jöeffen. 

«Uig, )'.  Slljette. »Ijoa,  ̂ ob.  Baptift,  latb.  Ibeolog,  geb. 
29.  3unt  1808  ju  Cblau  in  Sdilefien,  ftubiertc  in 
iBreelau  unb  Sonn,  erhielt  1834  bie  ̂ rieftermeibe, 

mürbe  1836  ̂ Jrofeff or  am  ̂ ricjterfeminar  ju  s$ofcn, 
1845  am  Seminar  ju  öUbed^eim,  1853  an  ber  Uni» 

perfitdt  Arciburg,  mo  er  1.  ÜWdrj  1878  ftarb.  1869 
ju  ben  Vorarbeiten  ju  bem  Vatitanifcben  Mo:ml  in 
bie  bogmatifdje  Hommiffion  berufen,  mar  er  ber 
einjige  ̂ beolog,  ber  gegen  bie  pdpftl.  llnfeblbarleit 
ftimmte,  unterroarf  ftcb  jeboeb  fpdter.  3t.«  Haupt: 
mert  ift  uSebrbud?  ber  Uniuerfalgefd)id)te  ber  cbriftl. 

Mircbe»  (Alains  1840;  10.  Slufl.,  al*  «6anbbua> 
uon  flraud,  2  Bbe.,  1882),  baS  tn  mebrere  Spracben 
uberiefet  ift.  3Jon  feinen  fonftiaen  3d>riften  ift  )u 
nennen  ber  «©runbrife  ber  ̂atrologic  ober  ber  dltem 

cbriftl.  ÖittcrargefAicbte»  (<yreiburg  1866;  4.  SCttfL 
«m,  5Iüffigteit*mafe,  f.  Dbm.  11888). 
Am,  Äem.  Slblürjung  für  3lmmonium  (f.  b.). 
a.  m.,  aud>  A.  M.,  Slbtürjung  für  anno  mundi, 

im  ?abre  (nad)  ßrfdiaffung)  ber  fflelt;  aueb  für  ante 
meridiem,  b.  i.  Pormittag*;  A.  M.  aud?  Stbtürjung 
für  Artium  (liberalium)  Magister,  ber  (freien  ober 
fd?onen)  Hünfte  9Jieifter  (f.  ÜJtagifter). 
Ülmabto,  ©iooanni  3lntonio,  ital.  ÜBilbbauer 

unb  üBaumeifter,  geb.  um  1447  toabrfcbeinlicb  in  ber 

9idbe  oon  sBaoia,  geft.  27. 3lug.  1522.  3t.«  Stil  bc= 
rubte  auf  ben  Überlieferungen  ber  mittelaltcrliden 
Äunft,t)erebeltefi(baberju  ber9JolIenbung,melcbe  bie 

lombarb.Jyrübrenaiffancc  ausjeidmet.  Seine  bebeu= 
tenbften  Slrbeiten  finb:  bad  ©rabmal  bed  beil.  Un- 
franco  ju  3Jlailanb,  ba*  ©rabmal  ber  vJJlebea  QoU 
leoni  in  Sta.  SDtaria  3)kggiore  (1470)  in  Bergamo 
unb  ein  folebeö  für  beren  Bater,  ben  Sonbottiere 

iSolleoni  baielbft  (1472).  Spdter  war  31.  in  (5re* 
mona  für  bie  Clioetaner  oon  San  ̂ orenjo  tbdtig, 

mo  er  1482  ein  Jöciligengrab  errichtete,  unb  beteiligte 
ficb  feit  1490  an  ben  Bauten  ber  (Sertofa  in  tyavia ; 

1490—1519  mar  er  Sombaumeifter  ju  SDJailanb, 
ali  roeldjer  er  einen  Jeil  bed  Bierung*turme*  baute. 

■Jlmabcuv^,  im  ̂ urftenbaufe  Saoo^en  bdu^ 

figer  3iame. 31.  V.,  ber  ©roftc,  ©raf  oon  Saoopen,  geb. 

4.  Sept.  1249  auf  2e  Bourget,  ift  ber  Stamm-- 
pater  ber  noch  ieht  regierenben  Sinie  Sapopen. 

3)urd)  feine  ©emablin  Sibolle  @rbe  in  Bauge-  unb Brcjfe,  folgte  er  1283  feinem  Bater  Jbomaö  II. 
im  Hcrjogtum  3tofta,  »äbrcnb  ber  größere  Jeil 
^temontd  an  feinen  dltern  Bruber  iboma*  III., 
ben  Stifter  ber  piemont.  Sinie,  tarn;  1285  folgte  er 

feinem  Chcim  Philipp  I.  megen  ber  ÜJtinberjäbrig: 
feit  oon  beffen  unmittelbarer  Nacblommenfcbaft  m 

Saoopen.  Ter  alte  ©egenfat»  ber  Saooper  unb 

Habsburger  lebte  neu  auf  in  feinem  ;-!iimh  mit  üRu- 
bolf  oon  Habäburg ,  bem  er  f  omobl  in  ber  Sd^meij 

al«  bei  feinen  Bemühungen  um  vBiebergeroinn  oon 
Burgunb  für  ba*  Neid?  entgegentrat.  1310  fdjlofe 
3t.  )»cb  bem  ÜKömerma  Heinrich*  VII.  an,  ben  er 
namentlich  bei  ber  Belagerung  pon  BreÄcia  (1311) 

unb  ber  Untcrmerfung  oon  5Hom  (1312)  unterftü&te, 
mofür  er  in  ben  9tetcbefürftcnftanb  erhoben  unb 

mit  Stfti  (1313)  unb  oorea  belcbnt  mürbe.  Spä* 
ter  fämpfte  er  im  Solbe  Jtantreicb*  in  Brabant 
unb  cor  Cpon  unb  erhielt  bafür  ÜJcaulcorier  in  ber 

Normanbie.  6r  ftarb  16^  Clt.  1323  ju  Sloignon. 
31.  VI.  (V.),  ©raf  pon  oaoopen,  &ntel  be*  oori= 

gen,  ber  «grüne  ©raf»  genannt  nad)  ber  #<"be,  bie 

er  bei  Jumieren  trug,  geb.  4.  3&n- 1334  ju  6bam* 

be'rp,  folgte  1343  mmberidbrig  jeinem  Batcr  Hap= 
mon.  Sieger  in  bem  Kampfe,  ber  jwifden  ben  Bi** 
conti  (f.  b.)  Pon  2Railanb  unb  ben  iBcartgrafen  oon 

sJKontferrat  unb  Salujjo  um  ben  ©eminn  pon  ̂ >\t- 
mont  ausgebrochen  mar,  erroarb  er  xJJlonbopi,  Cuneo, 
Gbieri  unb  6hera*co,  jmang  bann  ̂ rantreid)  in  ber 
Scblad)t  oon  3tbre*  jur 3lncrlcnnung  feiner  Erbfolge 
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in  ̂ auffignp  unb  @«  (1355),  fefttgtc  ben  ̂ rieben 
burd)  .fceirat  mt>  Sonne  »on  iöourbon,  ber  fpätern 
«ormünberin  feine*  £ntel*  31.  VIII.  (f.  unten), 
imb  erwarb  bureb  Kauf  ba*  Saabtlanb.  Nad>bem 
er  ben  ̂ iartgrafen  »on  Salujjo  jur  Unterwerfung 

unter  feine  ̂ ebnebobeit  gezwungen  (1364),  erbob 
ihn  flarl  IV.  1365  jum  $eicb*|tattl)alter  in  ber 
Schweis  unb  ben  23i*tümern  Spon,  ÜRäcon  unb 
©renoble.  1366  jog  er  3ob.  9*aläologu*  ju  £>ilfc 
gegen  bie  lürfen  unb  Söulgaren.  3n  »»«  Serben 
ber  ital.  Staaten  griff  er  al*  bewaffneter  Vermittler 

ein;  1372—75  befämpftc  er  feinen  Sdjmager  %ob. 
©aleajjo  93i*conti  (f.b.)  im  QJunbc  mit  QJregor  XI. 

unb  ̂ oljanna  L  (f.  b.)  »on  Neapel  unb  unterftüfttc 
£ubwtg  L(f.b.)  Pon  Slnjou  gegen  Versiebt  auf  feine 
faoomfeben  Erbrechte  beim  Äampf  um  bie  9iaäV 
folge  in  Neapel  1382,  wobei  er  2.  SRärj  1383  in 
Stpulien  ber  $eft  erlag.  1362  ftiftetc  er  ben  fpdtern 

3tnnunciaten5(£al*banb--)Drben(f.b.).  Sl.fe&tc  bie 
Unteilbarteit  ber  faoopiidjcn  Sanbc  unb  itjre  ̂ ßex- 
erbung  nad>  bem  i?rftgeburt*rccbt  feft,  wa*  1430 
burd?  St.VIII.  unb  1470  burd)  8.  IX.  beftdtigt  würbe. 

—  93gL  bie  Biographien  Pon  Stefani  (lur.  1853), 

Vir*  (gfambe'rp  1869),  Joucarb  (ÜJtobena  1878), 
2>atta,  Spedizione  in  Oriente  di  A.  VI.  (2ur.  1826». 

31.  VU.  (VI.),  ber  «Rote,  geb.  24.  ftebr.  1360, 
Sobn  be*  vorigen,  folgte  feinem  Später  1379  in 
Sörefic,  1383  in  toanopen.  3m  Vunbc  mit  Marl  VII. 
pon  /hranfretd»  Idmpfte  er  in  Jlanbern,  bann  gegen 
bie  3ftartgrafcn  »on  Salujjo  unb  ÜJlontferrat  unb 
warb  Pon  ben  9ti»ieraftäbtcn  Varcelonetta ,  2.tcn= 
timiglia  unb  TOsja  sunt  Scbujtbcrrn  berufen,  bie 

fo  ben  Sebrängniffcn  be*  Kriege*  jmifeben  l'ub= 
wig  II.  Pon  Slnjou  unb  Stabil  law  »on  Ungarn 
SU  entgegen  fuebten.  3t.  ftarb  1. 9lo».  1391. 

31.  VIII.,  ber  ftricbf ertige,  al*  9>apft  tfriir  V. 
(f.  b.)  genannt,  erfter  .fiersog  pon  Sa»open,  Sobn 
be*  »origen,  geb.  4.  Sept.  1383  ju  Gbambe™,  trat, 
naebbem  er  ben  ülltartgrafen  Pon  Saht  jjo  auf*  neue 
Sur  Unterwerfung  genötigt  unb  »ermittelnb  in  ben 
Streit  sreifeben  ben  Käufern  Crlean*  unb  Shtr= 
gunb  eingegriffen  hatte,  mit  Jfaifer  Sigt*munb  in 
&ert?anblungen  wegen  Vefeitigung  be*  Scbt*ma*, 

unterftüfctc  ibn  mit  Gruppen  gegen  bie  .tmfjitcn  unb 
erhielt  bafür  im  ,\cbr.  1419  bie  .t>ersog*mürbc.  1418 

hatte  ̂ iemont  fidi  nach  bem  Crlöfrtcn  ber  ältern 
Sinie  toa»open  für  ibn  erttärt;  »on  siRontfcrrat  cr= 
langte  er  1432  bie  Abtretung  ber  nörblicb  oom  sJio 
gelegenen  ©ebietätetle.  1422  erwarb  er  burd)  fiauf 
bie  OJraffcbaft  ©enf.  Sit*  ein  Worbanfall  auf  ihn 
»crfudjt  warb,  bantte  er  1433  ju  (Bunften  feine* 
Sohne*  ab.  Vom  Vafelcr  Honjil  5.  No».  1439  an 

Stelle  (Jugcn*  IV.  sunt  s$apft  gewählt,  würbe  er 
24.  Sunt  1440  in  Vafcl  gefrönt,  »erjicbtctc  aber 
im  Slpril  1449  unb  ftarb  7.  San.  1451  in  (Senf. 

3t.  IX.  (VIII.),b  e  r  (9 1  ü  dli  cb  e ,  Gntcl  be*  »origen, 

geb.  1.  <\ebr.  1435,  folgte  1465  feinem  Vater,  bem 
.vjerjog  iiubmig.  Watte  ber  ̂ olantbe,  Sdbweftev 
Vubwtg*  XI.  »on  $rantreid\  untcritüjjte  er  tiefen 
gegen  Johann  »on  Vourbon  unb  bie  «Lignc  du 
hien  public  Naebbem  fein  2}rubcr  Philipp  »on 

«reffe  mit  Ölüd  für  itm  gegen  Wailanb  unb  HHont- 
ferrat  getfimpft  (1467)  unb  er  felbcr  1468  ein  jebn- 
ldhrige*  Söünbni*  mit  58enebig  gcfdjloffen  hatte, 
übertrug  er  frantfjeitabalber  1469  feiner  ©attin 
bie  Regierung.  Seine  bamit  unjufriebenen  33rü= 

ber  nahmen  31.  gefangen  unb  jwangen  i^n  im  ̂ rie- 

ten »on  (Shambe^rp,  ihnen  Slnteil  an  ber  Regierung 
ju  gewähren.  9ta*  feinem  fürs  barauf  erfolgten  $obe, 

Spanien)  —  ?(mabiö 

j  16. 3lprit  1472  ju  Sercclli,  führte  Jolantbe  bie  fHc= 
gierung  als  Sonnünbcrin  beö  jungen  ̂ pilibert. 

«lutabeufl,  ̂ erb.  iUlaria,  .«erjog  »on  3loita, 

Mönig  pon  S  p  a  n  i  e  n  ( 1870—73),  geb.  30. 3)tai  1845 
al*  ber  jwette  Sobn  bed  nacpmaligen  Mönig*  Victor 
©manuel  pon  Italien.  Sd)on  im  Kriege  Pon  1859 
gegen  Cfterreicb  gehörte  er  bem  farbin.  &eere  an  unb 
fämpfte  im  tfdbjuge  »on  1866  mit.  Später  wib* 

metc  er  fid?  bem  Seewefen  unb  erbjelt  ben  lJ(ang 
eine*  «ontcrabmiral*.  Slm  30.  sJJtai  1867  permäblte 
er  fid)  mit  ̂ rinjeffm  9Jiaria  (geb.  9.  Slug.  1847), 
Jooster  be*  5ür«cn  ßmanuel  bat  iJojjo  bella  &i= 
fterna.  5lad)  bem  Stur«  bet  bourboniidjen  Spnaftic 
in  Spanien  würbe  31.  pon  ben  (Sorte*  16.  9lo». 
1870  gewählt  unb  nab,m  4.  Xe\.  bie  Äronc  al*  ftönig 
3tmabcu*  I.  an.  31.  traf  2. 3an.  1871  in  ÜJtabrib 
ein.  Qt  »erfuebte  »ergeblicb  georbnetc  3uf<änbc 
im  Sanbc  bcr^uftetlen.  3ia£hbem  31.  in  ber  9ladu 

»om  18.  ̂ um  19. 3uti  1872  mit  ber  Äönigin  ÜJtaria 
in  OTabrtb  ba*  ̂ icl  eine*  Htorb»erfu<b*  gewefen 

war,  »ermoebten  x^n  Partei-  unb  J&ofintriguen,  ba* 
Umfidjgreifen  be*  Harliftenaufftanbe*,  Umtriebe 
be*  Mleru*,  fortwäbrenbe  ©elbnot,  »or  allem  aber 
ba*  3lnbringen  feiner  (Gemahlin,  bie  Ärone  freiwillig 
nicberjulegen.  Qt  teilte  biefen  ©ntfcblujj  11.  %tbv. 
1873  ben  (Sorte*  mit,  »erliefe  12.  Jebr.  bie  £aupt= 
ftabt,  tanbetc  8.  SWärj  in  @enua  unb  legte  ben  Sic 
nig*titel  nieber.  Victor  Gmanuel  ernannte  31.  jum 
Weneratlieutcnant  unb  annullierte  bie  »on  3t.  bei 

Einnahme  ber  fpan.  Äönig«Irone  au*gefteltte  Ser^ 

nchtleiftung  auf  bie  ital.  Sbronerbrecbte.  Seine  We- 
maljlin  ÜJtaria  ftarb  8.  9lot>.  1876.  3tu*  ihrer  Che 
ftammen:  6manuel  Jilibcrt,  je^t tjerjog  »on 

3lofta,  geb.  13.  $an.  1869,  »ermäptt  feit  25.  3uni 
1895  mit  ̂ rinjeifin  Helene  »on  CrUan*,  JodStct 

be*  (trafen  »on  v^ari*  (f.  b.) ;  Victor  ßmanuel,  0raf 
»on  iurin,  geb.  24.  9lo».  1870;  Subwig,  Öer« 
UM  ber  3tbruj3en,  geb.  29.  San.  1873.  31.  »crmäbltc 
ftd)  ein  jweitc*  Dial  11.  Sept.  1888  mit  feiner  Siebte, 
ber  $rinjef  ftn  Sätitia  Sonaparte  (geb.  20. 2>ej.  1866 1, 
lodrter  be*  ̂ Jrinjen  Slapoleon;  au*  biefer  Che 
ftammt  ifjumbert,  ®raf  pon  Satemi,  geb.  22. 3uni 

1889.  3t.  ftarb  18.  ̂ an.  1890  ju  Jurin.  —  %(. 
lölanfrebi  unb  ßifotti,  Amadeo-Ferdinando- Ma- 

ria, duca  d'Aosta,  ricordi  storici  (3lom  1890). 
"Hmabcu^fcc,  großer  Saljfce  in  Sübauftralicn 

(Stleranbralanb),  liegt  jwifefeen  24  unb  25°  fflbl.  "iBr., 
erreicht  höd)ften*  20  km  ißreite  bei  161  km  fiänge. 
Der  ÜJlacbonalbfce,  norbweftlicb.  ba»on,  in  Seft^ 
auftragen,  würbe  früher  al*  3Teil  be*  St.  angefehen. 

91  OTabi,  Sott  in  'Hquatorialafrita,  f.  i'Jaci. 
9t mahnten  (Spermestes  Swains.),  bie  grß&ern, 

bidfdjnäbeligen  $rad>tfinten  (f.  b.),  welche  wegen 
ihrer  anfpretpenben  Färbung  unb  ihre«  muntern  (9e^ 
jwitfeber*  al*  Stuben»ögel  beliebt,  in  neuerer  3*it 

»iel  »erbrettet  unb  jum  Jeil  leicht  jüd?tbar  ftnb.  — 
»öl.  iKufe,  Sic  ̂ rachtfinlen  (ORagbeb.  1880);  berf., 

.'öanbbud)  für  ißoflclliebbabcr,  II  (3.  Stuft.,  ebb.  1 89 1). 
8(mäbt$  »on  @au(a  (©allien  ober  Sale*),  ber 

.^elb  be*  für  ba*  16. 3af)ri>.  tonangebenben  JHittcrro= 
man*.  2)ieferwirb  juerft  1379al*»ietgelefcnc*üöudi 
in  Spanien  genannt,  wo  bamal*  jiemlich  ftcher  bie 
ic|tt  perlorene  Urform  entftanb.  Sie  böfifdwn  iRitter 
be*fram.  Hunftepo*  waren  in  ben^rofaauflöfuugen 

ber  ©ralfage  im  13.  bi*  14. 3al?rb\  religiö*  gewor- 
ben ;  in  Spanien  jeigen  ftd?  in  ber  jweiten  öälfte  be* 

14.  Saljrb.  Nachahmungen,  in  benen  fte  moralifch 
werben,  unter  Stufgabc  be*  in^rantreieb  feftge^altc: 
nen  Nahmen*  ber  Safelmnbe  (f.  b.).  %m  31.  trat 
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«in  Sentimentaler  $ug  binju,  bei*  ebenfalls  roobl 
fdjon  ber  Urform  eigen  mar.  Slu«  btefer  flofc  früh 

eine  portug.  Bearbeitung,  bie,  nur  in  Spuren  nad>-- 
roei«bar,  :,u  ber  Behauptung  portug.  Urfprung* 

Slnlaf-  gab.  6in  3lbtiger  au«  3)iebina  bei  Gampo, 
©arcia  Drbone$  be  2ttontalto,  bearbeitete  brei  tor= 
banbene  Büd>er  hirj  Por  unb  na*  ©ranabae  £robe= 
rung  (1492),  ftrid?  ben  Job  be*  31.,  fügte  ein  viertes 
unb  al*  «Las  Bergas  de  Esplandian,  nijo  de  A.  de 
Gaula»  ein  fünfte«  Buch  binju.  Ter  erftc  befannte 

*Trud  batiert  pon  1508;  bie  le&te  9teuau«gabe  bilbet 
Bb.  40  ber  «Biblioteca  de  autores  espaüoles»  (ton 

'•pascual  be  ©apango«,  9Jtabr.  1857).  G«  fdjloffen 
fid)  balb  gortfetjunaen  mit  ben  Tbaten  ber  ̂ acb= 
tommen  be«  ft  an.  Bud>  C— 14  enthalten  bie  Kbetu 
teuer  §lorifanbo«  (von  ̂ ae;,  bc  Ribera;  1510), 
^ifuarte«  ton  ©riedjenlanb  unb  Nerton«  Pon 
Gallien  (ton  ̂ uan  Tiaj),  be«  31.  ton  ©riedjenlanb, 
SHortfel«  ton  9ttcäa  unb  be«  Slnararte«  (ton 
$eliciano  be  Silta),  SRoger«  ton  ©ried?enlanb 

unb  Sitte«'  be  la  Selta  (ton  bemfelben,  unb 
11546]  ton  tßebro  be  Sujan),  Spbdramunb* 
ton  ©riedjenlanb  (ton  unbetanntem  Berfaffer)  unb 
enblid)  e  n  a  1 1  a  «  (terloren).  Bernarbo  Jaffo 

terpflanjte  SDlontaloos  31.  burd)  eine  ̂ aebbieb: 
tung  in  Staden  («Araadigi  di  Francia»,  1560) 

nad?  Italien.  Sie  franj.  liberfe&er  unb  ?jort- 
fetjer  erweiterten,  feit  Nicola«  be  Jöerberat,  Steur 

be«  Gffart«,  ber  1540  —  48,  burd)  #ranj  L  nad) 
Peffen  fpan.  ©cfangenfdjaft  peranlafjt,  Bud)  1—8 

berau«gab,  bie  sJHomanreil)e  bi«  auf  24  Bfidier. 
9Son  tiefen  umfaffen  ba«  16.  bi«  21.  bie  Jbatcn 
Spbfiramunb«  unb  bc«  31.  tom  ©eftirn,  ba«  22. 

bi«  24.  bie  3Ibenteuer  ber  übrigen  9tad?tommem 
fd?aft  be«  gallifcben  31.,  mit  Ginfcplufi  be«  &  ton 
2rapejunt.  Unter  biefen  Bearbeitern  fmb  3U  nem 
nen:  ©illc«  Boileau  (10.  bi«  12.  Bud),  1552), 
Woborp  unb  3lubert  be  ̂ ottier«;  ©ilbert  Saunier, 
(Sieur  bu  Berbicr,  bid?tetc  einen  Scblufi  aller  in 
bem  ganjen  Sagenfrei«  begonnenen  Slbenteuer 
(uLe  roman  des  romans,  oa  la  conclusion  de 

VA.*)  in  fieben  ftarfen  Bänben  tjinju.  3tu«jüge 
au«  Bud)  1—21  giebt  ein  «Thresor  de  tous  les 

livres  d'A.  de  Gaule»,  Bb.  2  (2pon  1582,  1606). 
*2öietcrbreitet  biefc  SRomane  maren,  beroeifen,  aufcer 
ben  tielen  Sluflagen  ber  einzelnen,  bie  (Sitate  bei  bu 
5Bellap,  2Jtab.  be  Semgne\  Caf ontaine  u.  a.,  bie  tiber= 
tragungen  in«  3talienifd?c,  Gnglifcbe  (juerft  nad) 

£erberap,  1619; jule&t  Sft.Soutbep«  <J$rofabearbei- 
tung  nacb  bem  Spanifcben ,  4  Bbe.,  Sonb.  1803), 
Teutfdje,  &oUänbifd)c  unb  felbft  in«  ftebräHAe 
(burdj  Ben  SJtofe  SUgabbi)  unb  bie  pielen  9taaV 
bilbunaen  in  Spanien,  Italien,  grantreidj  unb 
Teutfdjlanb.  3lm  langften  erbielt  fid)  in  ber  ©unft 
be«  i^ublilum«  «31.  ton  ©allien»,  bi«  in  bie  neuere 
3eit  bearbeitet.  3RUe.  be  Subert  (1750)  unb  ©raf 
2reffan  (1770)  erneuerten  ihn  in  jeitgemfifi  umae= 
bilbeten  wt&tügen,  poetifd)  mürbe  er  bearbeitet  ton 

Greuje"  be  Keffer  («A.  de  Gaule,  poeme  faisant  suite 
aux  Chevaliers  de  la  table-ronde»,  *ßar.  1813)  unb 
Steroarb  9tofe  («A. de  Gaul,  a poem  in  three  books», 

nad)  -öerberap,  fionb.  1803).  3n  Teutfdjlanb  Itarb 
ber  iRoman  feit  1569  (1.  Sud?,  Jrantf.  a.  3)1.;  5Rcu= 

brud  ton  Heller,  Stuttg.  1857)  al«  «öpftorien  ton 
21.  auf)  {$hrantreid)»  in  einzelnen  Büd)ern  tiel  über; 
fe^t  (bie  1617)  unb  mar  bi«  um  1640  febr  beliebt 

<tgl.  Bobertaa,  @ef*i*te  be«  Vornan«,  I,  1876). 
^üHelanb«  «9leuer  31.»  bat  mit  jenen  filtern  3t.  nur 
bie  Jülle  ber  3lbentcuer  be«  ftetben  aemein. 

Ter  3lmabi«^oman  beruht  nidjt.auf  nationaler 
©runblafle,  rourbe  aud?  in  einer  §ett  terfa^t ,  mo 
bie  epifd)e9tid)tunfl  be«  öelbenroman«  burd)  anbere 

demente,  befonber«  ba«  alleQorifa>bibaltifd)c,  per= 
bunfelt  unb  ba«  Rittertum  fd?on  im  Berfall  mar. 

Ter  Berfaft er  bat  tielfad)  SHomane  ber  dltern  Sagen^ 
treife,  befonber«  be«  bretonifdjen,  nadjaeabmt;  bod) 
fcbldat  er  eine  gan)  neue  Bab^  n  ein,  bie  feine  meniger 

begabten  9lad)treter  jum  3lffettierten  unb  übertrie- 
benen tetlettete,  moburd)  ber  ©egenfa|>  jum  3«t- 

bemufetfein  immer  gr&fjer  unb  bie  burd)  ßertante«' 
Ton  Ouirote  bemirxte  Bernia)tung  be«  mittelalter; 
lieben  .^elbenroman«  burd)  bie  3?onie  unau«bleib: 

lid)  rourbe.  Ter  Stbauplat-  ber  eriäb^lung  ift  no* 
roefentlid?  ber  üblidje  bei  fram.  SHomane:  fte  be= 
richtet  ton  bem  ausgefegten  Sopne  ber  Glifena  Pon 
Bretagne  unb  flönig  ̂ erionS  ton  ©allien,  31.,  ge= 

nannt  ber  fißmenritter  unb  Beltenebro«  («Tunlel- 
fd?ön»,  ba  in  ber  (Sinöbe  lebenb),  feiner  Siebe  ju 
Driona,  ber  Jotbter  ftdnig«  Sifuarte  ton  (htglanb, 
roie  er  nad>  tielen  rounberbaren  Slbenteuern  in 

treuer,  tugenbbafter  unb  empfinbfamer  9litterlid)feit 
bie  iöanb  ber  ©eliebten  errovrbt.  Tic  enblofen  Jbaten 

unb  Süunbcr  fmb  ̂ um  J  eil  nidjt  ob,  ne  Slnmut  enäblt, 

bie  Berfettung  i)t  roeniger  lofe  al«  in  ben  vlaaV- 
aljmungen,  bie  3lnffifce  ju  pfpdjol.  Gbarafteriftif 
beffer  etnge^alten,  bte  Spradje  gut. 

Bgl.  über  bie  pielumftrittenen  litteTargcfd)id?t= 
lidjen  unb  bibliogr.  fragen:  Baret,  De  TA.  de 
Gaule  et  de  son  influence  sur  les  moeurs  et  la 

littcrature  au  XVT  et  XVII6  siecle  (-Jiar.1853; 
2.  3lu«g.  1873);  ̂ age«,  A.  de  Gaule  (ebb.  1868); 
Braga,  Sohra  a  origens  portugueza  de  A.  de  (Jaula 
(Cporto  1873)  unb  befonber«  Braunfei«,  Äritifcber 
Berfud)  über  ».  (2pj.  1876). 

8hnägee,  beutf  d?  31  m  a  t ,  (leine  bfinif  dje  jum  3lmt 
Äopenbagen  gehörige  ̂ nfel  im  Sunbe,  burd)  ba« 
fdjmale  Jabrroaffer  Kallebobftranb  ton  Seelanb  ge^ 
trennt,  15  km  lang,  b,öd)ftcn«  8  km  breit,  65  qkm 
grofe,  ift  niebrig  unb  eben,  äufterft  frudjtbar  unb 

roobl  angebaut,  leibet  aber  Langel  an  gutem  Trint-- 
roaffer.  Cb,nc  EljriftianSbatn,  einen  Teil  ton  fiopen^ 
hagen  (f.  b.) ,  auf  bem  nörblid?ften  (fnbe  ber  Snfel, 

bat  fie  (1890)  etroa  19700  6.,  jum  Jeil  ton  pollänb. 
Familien  abftammenb,bie6bnftianII.1516  audbem 
Tiftrift  SDaterlanb  in  Worbbollanb  herbeirief.  Tic 

s3Ia*lommen  biefer  ©inroanberer  baben  ib.re  alte 
Hleiberrradjt  unb  Sitten  teilroeifc  beibehalten  unb  bc« 
treiben  befonber«  für  Kopenhagen  roidjtigen  ®artcn= 
hau.  31.,  ju  bem  aud)  ba«  beinahe  unberoobnte  unb 
ton  31.  burd?  ba«  tiefe,  für  bie  Sunbfcbiffaljrt  roidv 

tige  ̂ ahrmaffer  Trogben  getrennte  (Silanb  Salt: 
holm  gehört,  ift  in  jroei Äircbfpiele,  Jaarnhp  unb 
Store OJl aglebp, geteilt.  Crftere« (1890: 3615 G.) 
befitjt  tiele  ̂ abrifen  unb  inbuftrielle  Slnlagen, 
legtere«  ba«  ftabtäbnlidje  Seemann«borf  Tragör, 
ba«  60  eigene  Sdiiffe  mit  ctroa  5300  Wegifterton« 
heftet  unb  beffen  Bemobner  (1890:  1825)  3U  ben 
tüd)tigftcn  Seeleuten  unb  Sotfen  gehören.  3lucb 
befinbet  fub  auf  3t.  ber  eingelegte  Staat«forft 
Kongelunben  mit  ̂ afanerie. 
A  majore  (majori)  ad  minus  (Tat.),  Pom 

©röfeern  auf«  ©eringerc;  a  minore  (minori)  ad 
inaius,  tom  ©cringem  auf«  ©rötere  (fcbltcfeen). 

alntöf,  f.3lmager. 

2lnmf(iba,  bie  gröftte  ber^nfeln  ber  Ticulaucn^ 
burg=©ruppe  im  Bi«mard=3lrd)ipcl,  58,4  qkm  groß, 
bcfiRt  im  3.  ben  Dtafaba  ̂ afen.  3m  3nnern  ift 
bie  Mel  flarf»,  fumpfig  unb  ungefunb. 
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"Jlotnf ofa,  Stamm  ber  Äafferu  (f.  b.). 
"21  m  a  1  n  f  un  tft  o  (3lmalafmintba),2  od)ter  bc* 

oftgot.  König*  Sbeoborid),  würbe  515  mit  Gutbavi* 
au«  bem  Saufe  ber  3Imaler  verheiratet,  bem  fie  bcn 
3ltbalarid)  unb  bie  ÜJlataiuntba  gebar,  (hitbarid) 
ftarb  fd)on522,  unb  ba  beim  lobe  Jbwborid)*  52G 
3ltbalarid)  erft  acbt  $ar;re  Jäblte,  fo  crbielt  31.  bie 
iHcgcntfdjaft.  SJeim  lobe  3UbalariaS*  534  verfügte 
fie  fid)  burcb  (hbcbuna  ihre*  Detter*  Jbcobat  3um 

2)tttrcgenten  unb  burd?  3lnfd)lu&  an  Kaifer  3ufti- 
nian  ju  halten,  würbe  aber  al«balb  burd)  Sb^eobat 
gefangen  gefc&t  unb  534  getötet.  Unter  31.  begann 
bie  3luflöfung  be*  Cftgotenrcid?«. 

Slmalbc,  Soblmafi,  f.  3llmube. 

ilmalcf,  f.  '1  maletiter. 
Htnalefttet ,  ein  uomabifd?cr  5Bolt*ftamm  im 

Sübmeften  be«  alten  s#aläftina«.  2a  bie  31.  vorüber- 
gebenb  im  SJünbni*  mit  bcn  Cbomitern  (f.  b.)  geftan: 
bcn  tjaben,  fo  wirb  ibr  Stammvater  3lmalct  al* 
(htfel  Cfau*  bejeidmet.  Saul  unb  2>avib  haben  mit 

ibnen  gctämpft.  Später  verfcbminbcn  fie  in  ber  ©e= 
fd)id)te.  2Jon  ben  arab.  Siftorifern  ift  ibr  3Iame  ju 

genealogifd>cn  Spefulationen  benuttt  morbcu.  — 
isgl.  9lölbele,  Über  bie  31.  unb  einige  anbere  üRad)= 
barvölter  ber  3*racliten  (0ött.  18C4). 

Untäter,  ba«  ScrridjergcfAlccbt  ber  Cftgotcn, 
ba*  nod)  mcbr  von  ber  ©elebrten:  a!«  von  ber 
$Bolt*fage  verherrlicht  unb  in  bie  graue  3$oneit 
verfolgt  morbcn  ift.  $ie  älteften  Könige  be*  ©c- 
fd)led?t«  fmb  wohl  Cftrogotfya  um  24U  n.  6br.  unb 

(frmanrrcb,  etwa  350—376,  bocb  ift  über  biefelben 
wenig  Sichere*  feftjuftellen.  $cr  bebeutenbfte  biefe« 

Saufe*  ift  IbeoDorid)  b.  ©r.  475—526,  in  ber 
beutfdjcn  Selbenfage  al«  Sietrid)  von  93ern  (f.  b.) 
gefeiert.  6r  unb  feine  Selben  peifecn  in  ben  alt; 
beutfdjcn 5)itbtungen  Stmelungen,  b.i.Slbtömm: 
linac  bc«  3lmala. 

-il malft ,  Secftabt  im Krci*  Salcrno ber  ital.^ro- 
vinj  Salerno,  am  ©olf  von  Salcrno,  fteigt  hinter  bem 
engen  Safenquai  am  Reifen  empor,  fo  bafe  bie  Säufer 
burdb  eingebauene  Jrcppcn  miteinanber  verbunben 
finb,  wäbvenb  bie  Sädjer  al«  ©ärten  bienen.  3»i- 
ftfen  bem  ©ewirr  von  Säufern,  treppen,  SuraV 
aängen,  Druden,  Reifen ;  ci.it  fid)  überall  bieüppigfte 
Ütcactatiou  Don  ©ein,  Orangen*,  Zitronen:,  tU  unb 
^obanniöbrotbäumen.  31.  Ijat  al*  ©emeinbe  (1881) 
7409  eine  Katbebrale  San  3lnbrea  im  nor: 

mann.=bp$ant.  Stile,  Seefahrt  unb  ftifaVrei,  be: 
fonber*  Jabrifation  von  Rapier,  Seifen  unb  cor* 
trefflichen  SDtaccaroni  unb  ift  burd?  eine  großartige, 
iu  bie  Klippen  ber  Küfte  gefprengte,  an  manchen 

Stellen  auf  grofeen  ̂ iabutten  30—150  m  bod) 
über  baö  OTcer  fübrenbe,  15  km  lange  Äunftftrafee 
(1852  Dollenbet)  mit  Salerno  oerbunben,  ferner 
burd)  neucStrafeen  mit  Sorrento  unb($aftellammare. 

—  3(.,  nad»  ber  Sage  im  4. 3ab,rb.n.6bv.»onHon= 
ftantin  b.  ©r.  gegrünbet,  mar  jur  Vangobarbenjeit 
ein  burd?  Seebanbcl  reidie*  unb  mädjtigeä  (5emeinj 
irefen  mit  republitaniidier  löerfaffung,  obfAon  auf 
Vlebenöjeit  »on  ber  ©emeinbe  gcwäblte  dürften,  bie 
juerft  ftonfuln,  bann  örafen,  julcftt  Serjöge  biefeen, 
an  ber  Spifte  ftanben.  Seit  bem  9. 3abrb.  regierte 
unter  fortmäbrenben  Kämpfen  ber  Serjöge  im  5»»s 

nern  unb  nad)  .'(uren  mit  Salcrno,  von  bem  31. 
eigentlid)  abhängig  mar,  baö  ®cfd)led>t  ber  dltern 

Sersöge  oon  31.,  ba*  mit  'JRanfud  Sufulu*  (892— 
908)  beginnt.  Wad)  ibrem  3lu*fterben  fam  31.  erft 
unter  Serjog  ©ifulf  von  Salerno,  bi»  e*  SHobert 
©uiöcarb  1077  feinen  SJefi&ungen  (3lpulien  unb 

Galabrien)  einverleibte.  Seitbem  ccifiel  tie  Stabt, 

bie  jur  3eit  ibrer  ÜMüte  50(HH)  Q.  gejäblt,  allmäb^ 

lieb,  bi*  fie  infolge  von  "IMünberungen  burd?  bie 
i'Üaner  1135  unb  1137  ibje  ibebeutung  gänjlid) 
verlor.  3)a*  Serjogtum  mürbe  ipäter  j»ar  iviebcrj 
bcrgeftellt  unb  bamit  ber  Jvürft  Crfmi  von  Salemo, 

bann  3tntonio  ̂ iccolomini,  'Jleffe  ̂ apft  'Hiu*'  II., unb  3)litte  bes  17.  Mi>xi).  Cttavio  ̂ iccolomini 
bclebnt;  bod)  vcrmodite  bie  Stabt  fid)  niebt  mieber 
ju  erbeben.  2)a*  Seerecbt  von  31.  (bie  Tabula 
Amalphitana)  galt  früb<r  in  ganj  Stalten.  3n  31. 
mar  aud)  bie  ältefte  SanbfArift  ber  ̂ anbeften. 

Slntolgnm  (aue  bem  grd).  m&lagma,  b.  i.  (fr; 
meidnmg,  gebilbete*  arab.  SBort)  bejeiebnet  bie 
3>crbinbung  be$  Duedfilbers  mit  anbern  Ülietalleiu 

2a3  befanntefte  3t.  ift  bie  Jyolie  ber  Sviegcl,  3inn-- 
amalgam.  %a*  31.  au*  2  Seilen  Cuedfilber,  l  Seil 
3inl  unb  1  Seil  3»nn  wirb  ju  ben  Oicibclifien  ber 
Glcftrificrmafd)incn  (Kienmaper?  31.),  Kuvfcr, 

Kabmium*  unb  3iunamalgamc  werben  als  3abt\; 
litt  verroenbet;  (silberamalgam  finbet  fid)  in  ber 

3iatur  (i.  3lmalgainiilber).  'Ja«  Slmalgamicren 
gcfd)iebt  in  llcinerm  tDcaftftabe  bei  Öolbarbciteru 
unb  (Gürtlern,  bie  mit  @clbaraalgam  Silber,  $ron<;e, 
SDicfftng  u.  f.  m.  vcrgolben,.inbem  fie  e*  bamit  bclcßcn 
unb  bann  ba«  Cucdfilbcr  im  Cfcn  verflüdnigen,  wor- 

auf ba*  (Mb  auf  ber  metalliidien  Unterlage  haftet 

unb  burd)  IWitur  geglättet  wirb  ( Acuervergol  - 
b  u  n  g ).  über  bcn  Süttenvrojefe  f.  Slmalgamation. 

Umalflotnation,  ein  Süttenprojefs,  bei  bem  bie 
©ewinnung  bc«  Silber«  unb  ©olbe«  au«  frrjen  unb 
Süttenprobulten  mit  Silfc  von  Cuedftlber  erfolgt. 
9)tan  unterfobeibet  bie  amerit.  ober  Saufenamab 

gamation  unb  bie  europ.  ober  tfäfi<wmalgama- 

tiou.  Tic  Saufenamalgamation  ($atio-- 

projefi),  1557  von  ̂ Bartolome^  be  !DIebina  in  i'Jcuk> 
eingeführt,  beftebt  barin,  bafe  bie  ju  amalgamieren* 
bcn  Grje,  nad)bem  fte  auf  Slafemüblcn  (3lmah 
ga  mm  üblen)  fein  gemahlen  unb  nod)  feuert  im 
3lmalflamierhofc  (Patio)  in  Saufen  (Moutonesl  von 
15  bi«  30  (Str.  aufgeftürjt  worben  ftnb,  je  nad)  ibrer 

Jlcidjhaltiflleit  mit  2—20  $roj.  Kodjfalj  ((Sblorna= 
trium),  fobann  mit  1— 6s$ros.  3)lagiftral,  einem  ©e= 
menge  von  gerottetem  Kupfer-  unb  Sd)wefelfie«,  unb 

fdjliefilid)  mit  Cuedfilbcr  von  lieren  ober  'Jiem'cben burdjtreten  (tituriert)  werben.  $ie  fdjwefelfauren 

Salje  von  Kupfer  unb  ©ifen  im  i'Jaaiftral  werben 
burd)  ba*  Kod;fa(j  in  bie  cntfvrc<benbcn  (Sbloribe 
uingcfctjt,  wäbrenb  Watriumfulfat  entftebt;  Kupfer = 
unb  öifcnd)lorib  verwanbeln  ba*  metallifdje  unb  teil: 
weife  aud)  vererjte  Silber  in  bcn  (fr^en  ,;u  Ohler 
filber,  ba*  wieber  burd)  Cuedfilbcr  rebujiert  wirb 
unb  mit  biefem  3lmalgam  bilbet.  3)iefe  3lrt  ber  21. 
eignet  fid)  für  ©egenben,  wo  bobe  unb  gleid?mäfeige 
atmofpbärifcbe  SDärme  ben  3crf«Üung«prpj'fe 

günftigt  unb  bic3kfd)affungvon  i)tafd)inen,  Brenn- 
material u.  f.  w.  }u  toftbar  ift.  ©etrennt  von  ben 

(yrirüdftänben  unb  weiter  verarbeitet  wirb  ba* 
Slmalgam  auf  dbnlidje  ÜBeife  bei  ber  <ydffer: 
amalgamation,  bie  im  18.  Qlabrb.  von  $ovn 
in  ©uropa  eingeführt  mürbe.  Sei  berfclben  erfolgt 

bie  für  beibe  iDfethoben  notwenbige  (Sblorfilbcrbil: 
bung  burd)  ba«  Soften  ber  @rje  unter  3ufati  von 
Kcd)falj.  Sauptbcbingung  für  eine  gute  Kl ftung 

unb  fpätere  31.  ift  ba«  l5'erniein  von  2öi«mut,  iölet 
unb  Kupfer  fomie  ba*  SJorhanbenfein  liefiger  (fd>me: 
fclhaltiger)  Seftanbtcile.  (öftere  2RetaUe  verunrei: 
nigen  ba*  Silberamalgam  unb  veranlaffen  ein  ju 

geringe«  SiIbCTau«bringen,  bie  üefigcn  Scftanb^ 
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teile  aber  befördern  bie  (Sblorftlberbilbung  unb 

müffen»  wenn  e*  bem  Crje  baran  mangelt,  burA 

3ut'Aläge  oon  SAwefeltie*  ober  Mohftein  erfept 
werfen.  s)toA  bem  StBftCll  »erben  bie  &rje  auf 
9Jafcmüblen  febr  fein  gemahlen  unb  fobann  ange» 
auidt.  b.  b.  in  rotierenben  Adffcrn  mit  ©aller,  I 
CiienftüdAen  unb  Cuedfilber  jufammengemengt.  | 
(55U  naAftebcnbe  2lbbilbung  ftellt  in  ftig.  1  ben 

i'äuacn-,  in  ;*ig.  2  ben  C.tierburAiAnitt  biefer 
rtäffer  bar;  a  Cuidfaft,  b  AülitriAter.  s  Aülb  unb  | 
(?ntleerung*öffnung,  k  Jriebrab.)  hierbei  wirb 
burA  ba*  metaliiicbe  £üen,  unter  SMlbung  oon 

CifenAlorib,  ba*  tfhlorftlber  ju  2Retall  rebujiert, 
ba*  mit  bem  Cuedfilber  3lmalaam  bilbet.  ye&teree 
wirb  na*  bem  entleeren  ber  ,\äffer  unb  bem  tfnb 
fernen  ber  &:jrüd)tänbe  ton  fem  überfAüfngen 

Cuedfilber  burA  treffen  befreit  unb  in  Metorten 
ober  fog.  %A* 
lerapparateu, 
d.  b.  unter  cb 
ner  eüernen 
©lode  terrab 

ienförmig 

übereinanber 

gefteüten  eis 
fernen  leb 

lern ,  au*ge= 

gjübt,  wobei Silber  inKu« 
Aen-oberauA 
in  Jellerform 

jurüdbleibt, 
Jellerfilber 

coer3lu*glübmctall  genannt,  unb  ba*  abbeftib 
lierte  Cuedfilber  unter  iüatier  aufgefangen  wirb. 
2ie  3lu*bilbung  ber  SAmeUprojeiie,  bie  tfntbedung 
beffercr  3Jtetboben,  Grjc  auf  naffem  Üitege  ju  üct- 
arbeiten,  bat  in  Europa  bie  31.,  bie  namentliA  auf 
bem  3lmalgamierwcrt  ber  ftale-brüdner  Mttcn 
bei  Jreiberg  in  großartiger  SSeifc  betrieben  mürbe, 
oerbrängt,  wäbrenb  man  in  ÜJtitteb  unb  Sübame= 

rita  bie  jSaufcnamalgamation  alt?  einen  für  bor; 
tige  tlimatifAe  unb  anbere  «erbaltnijfe  paffenben 
projefr  nod)  jur  Silbergeminnung  anwenbet.  ©olb- 
erje  werben  ohne  oorberige  Stöftung  amalgamiert, 
mbem  man  bie  Grje  febr  fein  mablt  unb  mit  Cued= 
filbcr  oerfetit,  melcbee  ba*  metallifAe  ©olb  auflöft 
unb  mit  ihm  Amalgam  bilbet,  ba*  tote  ba*  Silber 
amalgam  weiter  oerarbeitet  wirb. 
3tmalßämmül)lr,  f.  21malgamaticn  unb  ©olb. 
«maiflamftlber  (Silberamalgam),  ein  fib 

berweifee*,  in  tjormen  unb  Kombinationen  be$  re- 
gulären Softem*,  namentlicb  iHbombenbobetaebern 

trpftaüifieTte*2)iineral,  ba*  audb  berb,  cingefprengt, 
in  irummern,  platten  unb  al*  Anflug  oortommt, 
bie  fcärte  3  bis  3,5,  ba*  fpec.  ©ewidit  13,7  bi*  14 
befiht  unb  eine  Perbinbung  pon  Cuedfilber  mit 
Silber  barftellt;  einige  Varietäten  fübren  auf  bie 
tormel  AgHß  mit  35,os,  anbere  auf  Ar,  H(ra  mit 
36,41  proj.  Silber,  ja  Slbarten  au*  (Sbile  enthalten 
iogar  43  bi*  63  Pro;.  Silber,  weshalb  überhaupt  | 
beftimmte  Proportionen  taum  anzunehmen  fein 
bürften.  3n  Salpcterfäure  ift  e*  leiAt  lö*liA,  im 
Molben  giebt  e*  Cuedfilber  unb  hinterläßt  iAwanv 
mige*  3 «leer,  ba*  auf  Hoble  ;u  einer  Kugel  $u= 
'ammenfcbmiljt.  ,vunborte  iinb  bie  alten  ©ruben 

oon  vJiofAellanb*berg  unb  Üttorefelb  in  ber  pfalj, 
Die  ©rube  Jriebricbßfegen  bei  Cberlapnitein,  Sjlana 
in  Ungarn,  Slmaben  in  Spanien,  Ülllcmont  im 

Tauphitu1,  Gbanarcillo  in  Sbile,  wo  ba*  21.  meift 
oon  3innober  unb  Cuedfilber  begleitet  wirb. 

•Jlmalia,  heilige,  ui  Anfang  be*  7.^abrb.,  oer^ 
mäblt  mit  ©itger,  ̂ faljgrafen  oon  Lothringen, 
ülcutter  be*  beil.  itbalbert,  »ifebof»  oon  :Meim*. 

Später  gingen  %.  unb  ibr  ©emabl  in  ein  Klofter 
ber  beil.  ©ertrub,  wo  fie  um  650  ftarb.  —  21.,  eine 
anbere  heilige  oon  fürftl.  öerfunft,  lam  früb  in  ba* 
Hlofter  ber  beil.  tfanbraba  ju  fiüttid).  Pippin  ber 
Kleine  beftimmte  fie  jur  ©emablin  für  feineu  Sobn 
Karl.  Sie  lehnte  jebo*  biefe  Einträge  ab  unb  floh 
auf  ihre  ©ütcr,  wo  fie  auA  ftarb.  3bre  ©cbeine 
ruben  feit  1370  in  ©ent.  2>er  ©ebäAtni*tag  bieier 

beiben  heiligen  fällt  auf  ben  10.  3uli. 

aimnlio,  31nna,  öerjogin  oon  SaAf  en--3Dei-- 
mar,  geb.  24.  Ctt.  1739,  2oAter  be*  Joerjog*  Karl 
oon  5braunf  Aweig-2öolfenbüttel  unb  ber  pbilippinc 
iSbarlotte,  SAwefter  ̂ ricbriA*  b.  ®r.,  würbe 
16.  SWärj  17f>»>  mit  Umft  »uguft  Konftantin  oon 

SaAfen  •  Weimar  =  (üfenaA  oermäblt,  ber  iAon 
28.  SRai  1758  ftarb.  1759  oom  Kaifcr  münbig 
erüärt,  übernahm  fie  al*  Pormünberin  ihre*  Sohne* 
Karl  Sluguft  (f.  b.)  bie  McgentfAaft  unb  richtete  in 

uncrmübUAer  Aüriorgc  ba*  burA  ben  Siebenjähri- 
gen Krieg  f Awcr  betroffene  i'anb  wieber  auf.  „Sur 

(5rjicbung  ber  Sßbne  berief  fie  1772  SDielanb  naA 
Weimar.  Seit  Karl  2luguft*  dlegierung*anrritt 
(1775)  wibmete  fie  fiA  ber  pflege  oon  Kunft  unb 

'JLUffenf  Aaft  unb  oerfammelte  3>iAter,  Künftlcr  unb 
OJelebrte  um  fi A ;  fie  tomponierte  auA  mit  Begabung 

für  Konjcrt  unb  SBübne,  \.  V.  ©oetbe*  «Crwin  unb 

(ylmire».  Sie  ftarb  10.  Slpril  1807 ju  ffieimar.  — 
Pgl.  pon  Veaulieu^larconnap,  .'Irma  91.,  Karl 
2luguft  unb  ber  Üftinifter  pon  JvritfA  Cfi^eim.  1874); 
Springer.  2lnnaSl.oon2öeimarunbibrepoct.Aafeb 

runbe  (ebb.  1875);  »riefe  oon  ©oetbea  vJDlutter  unb 
ber  Joerjogin  Stnna  31.,  hg.  oon  »urtharbt  (1885)  unb 

oon  öeinemann  (ifpj.  1889) ;  Combat,  Änna  21.,."öer= 
jogin  pon  SaAien^Seimar^ifenaA  (Verl.  1892). 

Uatalie,  Ü)farie  Arieberife,  Königin  Pon  ©rie  = 
Aenlanb,  loAter  be*  ©rofeberjog*  Huguft  oon 

Dlbenburg,  geb.  21.  Sej.  1818,  oermäblt  22.  "Jtoo. 
1836  mit  bem  König  Ctto  oon  ©rieAenlanb.  SAön 
unb  mutooll,  mit  oollem  Jöcrjcn  ber  31u*f Amüdung 
oon  3(tben  unb  ber  ©obltbätiafeit  hingegeben,  hat 
fie  ihrem  ©emabl  jur  wahren  Stühe  gebient.  ,\brc 
®iUen*traft  aber  artete  häufig  in  &*iberfocnftig= 

feit  au*  unb  führte  ju  gewagten  öntf Alü||cn.  x"\bre .v>artnädigfeit  befunbete  fiA  befonber*  bei  ber  burA 
ihre  Kinbcrlofigteit  ocranlafeten  5taAfolgerfrage, 

inbem  31.  einem  *iöitteI*baAer  ihren  eigenen  Vru= 
ber  entgegenftellte.  Sei  ber  allmäbliA  waAfcnbcn 
Unbeliebtheit  be*  König*  (f.  ©rieAenlanb)  galt 
fie  ber  Cppofition  al*  bie  Stifterin  jebe*  Übel* 
unb  würbe  1861,  wäbrenb  ber  2lbwefenheit  Ctto*, 

al*  Mcgentin  oon  einem  sJ)tovboerfuAe  bebrobt 
(18.  Sept.).  1862  folgte  31.  ihrem  vertriebenen  ©es 
mahl  naA  Xeutf Alanb.  Sie  lebte  feitbem  mit  ihm 

in  »amberg.  wo  fie  20.  37lai  1875  ftarb.  —  »gl. 

31limberti,  'Ajxou.ia  \  ̂ rz^izi  "EiÄdfis; (3ltben  1896). 

Hntalte,  l?lifabcth.  Üanbgräfin  pon  £>cffen  = 
iXaffel,  geb.  29.  ̂ an.  1602,  SoAter  be*  ©rafen 

Philipp  Lubwig  II.  Pon  wumu  ■jKiuu*. -nhera,  burA ihre  3)lutter  eine  (Fulelin  be*  prinjen  Wilhelm  L  pon 
Cranien,  oermäblt  feit  1619  mit  bem  Grbprinjen, 

fpätem  Öanbgrafen  ®ilhelm  V.  oon  £efien:(Saiiel. 
31.  war  eine  ftaat*Iluge  ivürftin ,  bie  ju  Öebjeiten 
ihre*  ©emabl*  fomie  naA  beffen  lobe  (1637)  al* 
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«ormünberin  ibre*  Sobne*,  SBilbelm  VI.,  unb  5Re= 
gentin  001)  JoeffemGaffel  bie  Sanbgraffcbaft  nid?t 
mir  glüdlicp  burcb  bie  Stürme  be*  Sreifeigidprigen 
Kriege*  binburcbfübrte,  fonbcrn  ibre  i>au*mad>t 
noch  verftdrftc,  auch  bie  ©leichberccbtigung  ber  Mc 
formierten  mit  ben  iBetennern  ber  3tug*burgifcbcn 
Konfeffion  im  Seftfdlifdjen  trieben  erlangte.  Sie 

üarb  3.  3lug.  1651.  —  SBgl.  ̂ ufti,  31.  eiife,  Sanb= 
Gräfin  von  Reffen  (©iefeen  1812);  von  Rommel,  ©e= 
fd?id)te  von  j&effen,  SBb.  8  (©otba  1843). 

2tmalic,  2Harie  ftrieberite  Slugufte,  wrjogin  ju 
Sacbfen,  dltefte  Jöcbterbe*  «rinjen  äJlarimilian 

von  Sacbfen  (geft.  1838),  Scbwejter  ber  Könige  ftrieb; 
rid>  Stuguft  II.  unb  3  o  bau  n  von  ©aebien,  geb.  10.3lug. 
1794,  eeft.  unvermäblt  18.  Sept.  1870  tu  ̂ illnin, 

trat  al*  bramat.  Scbrif tftellcrin  juerft  mit  ben  Schau; 
fpielen  in  Serfen  «Sie  Stbenteurer  ber  Jborenburg» 
0817),  «Ser  Krönung*tag»  (1829)  unb  «ÜDleeru» 
(1830)  auf,  bie  in  Sresben  jur  Sluffübrung  tarnen. 

Seit  1834  veröffentlichte  fie,  meift  unter  bem  SRamen 
3tmalie  Leiter,  jablrcidjefiuftfpielein^rofa  unb 
bürgerliche  ßbarafterftüde,  bie  ficb  bunt  fUtlicben 
©ehalt,  einfadje  Jtnlagc,  «übnenfenntni*  unb 

gelungene  (Sbaralteriftit  au*jeicbnen.  föne  bei* 
fällige  Aufnahme  fanben  namentlich:  «Süge  unb 

Sabrbeit»,  «Sie  <yürftenbraut»,  «Ser  fianbmirt», 
«Ser  SJerlobungartng» ,  «Detter  ̂ einrieb»,  «Tier 
Pflegevater»,  «Sa*  tyräulein  vom  Sanbe»,  «Ser 
si)cajorat*erbe»  unb  befonber*  «Ser  Cbeim».  Sie 
bramat.  Arbeiten  3t.*  erfebienen  ak-  «Driginalbeü 
träge  jur  beut) eben  Sdjaubübne»  (6  99be.,  Sre*b.  unb 
Vvj.  1836—42),  in  vervollftdnbigter  3lu*gabe  von 
Salbmüller  («bramat.  Serie  ber  fßrinjeffin  31., 

derjogin  ju  Sacbfen»,  6  Sbbe.,  2pj.  1873—74).  — 
«gl.  tfürftenau,  Sie  mufilalifcbcn  «efd)äftigungen 
ber  prinjeffm  St.  (Sre*b.l874);  Salbmfiller,  3tuö 
ben  ÜJtemoiren  einer  ftürftentodjter  (ebb.  1883). 

•Jimair  icf»,  König  von  Gppern,  au*  bem  Jöaufe 
Sufignan,  folgte  1194  feinem  «ruber  ©uiPo  (f.  b.). 
Um  fiep  gegen  bie  Slnfprücbe  be*  bpjant.  Kaifer* 

ju  beden,  trug  er  fein  i'anb  Kaifer  ̂ einrieb  VI.  al* 
i'ebn  an  unb  nabm  e*  bann  al*  Königreid?  jurüd. 
1198  crbielt  er  burch  feine  deirat  mit  Sfabella  auch 
bie  Krone  be*  Königreich*  ̂ erufalem.  91.  bat  ber 

derrfdjaft  feine*  &aufe*  auf  (Sppern  eine  fefte©runb- 
läge  gegeben.  Qx  ftarb  1205.  üJUt  feinem  Urentel 

Öugo  (1253—67)  erlofd)  ber  "äJlanngftamm.  —  «gl. 
K.  Jöerguet,  Gpprifcbe  König*geftalten  be*  £>aufe* 
£ufignan  (£alle  1881). 

Stmalritfj,  König  von  ̂ erufalem,  f.  «albuin. 

Slmalrid)  »on  tfena,  3)ip|'tiier  unb  «antbeijt, 
Stifter  einer  religiöfen  Seite,  ju  35ena  in  ber  3>iö-- 
cefe  Sbartred  geboren,  lebrte  gegen  Ünbe  tti 
12.  3>abrb.  an  ber  Unioerfitdt  ̂ ani  ̂ btlofobbie 
unb  Jbeologie,  mufete  ftd)  wegen  pantpeiftifeber 

Viebren  1207  oor  ̂ nnocenj  III.  $u  iRom  »erant^ 
rr» orten  unb,  nad)  ̂ ari#  jurüdgelebrt,  miberrufen; 
er  ftarb  balb  nadjber  um  1209.  (frft  nad)  feinem 

lobe  geigte  ftdj,  ba|  er  unter  öeiftlicben  unb  Saien 
jablretcbe  Slnbdnger,  Slmalritaner  genannt, 
hatte,  dine  Snnobc  ju  «ariö  oerbammte  1209  ihre 
Öebre.  Sludb  ̂ nnocenj  III.  verurteilte  auf  bem 

l'aterantonjil  1215  iL*  Sehre,  bie  fein  Schiller 
3)aoib  »on  35inant  (f.  b.)  weiter  au*bilbete  unb 

bie  in  folgenben  Sdjten  gipfelt:  @ott  iftalle*;  e* 
giebt  in  ihm  nicht  brei  ̂ erfonen,  fonbern  er  ift 
im  Vaufe  ber  Beiten  breimal  tn  einem  ÜJienfchen  er= 
febienen  unb  hat  ficb  bemnacb  in  breifad)  oerfchie: 
bener  Seife  offenbart.  3Wit  Jlbrabam  beginnt  bie 

Seit  bee  «atcrÄ,  mit  3efu$  bie  be»  Sohne*,  mit  it. 

bie  be*  £>tüigen©cifte* ;  wie  im  3eitalter  be*  Sohne* 
ba*3)tofaifdje0efetj,  fo  haben  in  bem  be*©eifte*bie 

gefamte  äufeere  Crbnung  ber  Kirche  unb  ihre  öalra- 
mente  jeglidbe  «ebeutung  verloren.  Unmittelbar  hn 
A>er;en  be*  ein}elnen  offenbart  ftd;  ber  göttliche 

©ei|t,  unb  in  wem  er  wohnt,  ber  tann  nicht  fün= 
bigen.  Tiefe  Sd$e  fährten  jur  freien  ftnnlichen 
Siebe,  welche  bie  ̂ malritaner  mit  ben  au*  ihnen 
hervorgegangenen  Srübern  unb  Schmeftern  be* 
freien  ©eifte*  (f.  b.)  teilten. 

Hmalieo,  «omponio,  ital.  5Dtaler,  geb.  1505  ju 
San  Mto  in  ftriaul,  geft.  bafelbft  1584,  war  ein 
Schüler  unb  Nachahmer  be*  «orbenone,  in*befon= 
bere  in  ber  meisterhaften  «ehanblung  be*  §re*to. 

^im  2>ome  feiner  «aterftabt  vollenbete  er  1533  £ei= 
ligenfiguren,  fpäter  arbeitete  er  im  Stabtbaufe  in 
ßeneba  (©efcbidjte  ber  Sufanna,  Solomon*  Urteil 
u.  a.),  barauf  wieber  in  San  «ito  in  ber  Kird>e 

Sta.  aRaria  be'  «attuti ,  wo  er  ßbor  unb  Kuppel 
mit  Saritellungen  biblifcher  Scencn  unb  ̂ igurem 

gruppen  auefchmüdtc. 
Slmalthcö,  f.  Slmaltheia.  —  ift  auch  ber 

ÜKame  be*  113.  ̂ lanetoiben. 

■Jimaltbcici,  m  ber  griech.  ̂ otbologie  bie  Siege, 
bie  ben  .Sou •>  auf  Kreta  fdugte,  al*  ihn  (eine  Butter 
iHbea  au*  furcht  vor  Krono*  bort  verbarg.  Sie 

warb  cafuv  unter  bie  Sterne  verfe&t.  v)(acb  anbern 
biefe  S.  eine  Ü)lpmphe,  bie  mit  ber  SWilcb  einer  3<ege 
ben  3*u*  ndbrte.  «efonber*  berühmt  war  ba* 
dorn  ber  31.  Man  nannte  fo  ba*  eine  £>orn 
jener  Siege»  ba*  abbrach  ober  ba*  von  3eu*  ibr 
abgebrochen  unb  31.  mit  ber  Kraft  gefebentt  warb, 

alle*  ju  jewäbren,  wa*  fte  fiep  wünfebe.  3n  einer 
anbern  toage  ift  ba*  Jrwrn  ber  SS.  ein  Stierborn, 
ba*  ©eralle*  bem  3Id>eloo*  (f.b.)  abbrad).  Tae 

dorn  ift  fpridjwörtlich  geworben  al*  dorn  be*  übcr= 
^ufje*  ober  Büllhorn  ((.  b.),  coniu  copiae  bei  ben 
Römern,  bie  biefe*  auch  ber  al*  ©öttin  perfonifi= 
»ierten  (Sopianach  gried).  SJorbilb  beilegten.  (S.  au* 
^Ibunbantia  unb  Fortuna.) 

Slmamt  Cftjima,  dauptinfcl  ber  japan.  i'iu- 
Kiu=  ober  fiu'Jfcbus^nfeln. 

hintan,  >u ,  f.  Stmman. 

"2tmana,  pluB,  f.  (Shrpforrboa*. 
^Imana,  tommuniftifebe  Holonie,  f.  3nfpirierte. 

f.  iyliegenpilj  unb  Knoüenblätter= 
"ilmanitcr,  f.  ̂ ufpirierte.  [febwamm. 
iHmanutttftö  (tat.),  bei  ben  fpdtern  Römern, 

namentlich  feit  bem  Seitalter  be*  Sluguftu* ,  "3lamc 
berienigen  Sflaven,  beren  man  fid)  in  vornehmen 

ddufern  ju  wiffenfehaftlicben  unb  gelehrten  «efcfcäf - 
tigungen,  mm  Schreiben  unb  3lbfcbreiben ,  }um 
Tiftieren,  «orlefen  u.  f.  w.  bebiente  (a  manu  servi). 

i'lucb  <yreigeborene  betlcibeten  folcpe  «often  bdung. 
3efet  beieicbnet  man  mit  3t.  auf  gelehrten  Schulen 
unb  Unioerfttäten  Scbüler  ober  Stubierenbe,  bie  in 
Keinen,  auf  bie  Sdjulc  ficb  bejiebenben  «eforgungen 
bem  Sebrer  bienen,  ben  «ertebr  be*  «rofeffor*  mit 

ben  feine  «orlefungen  befuchenben  Stubenten  oer= 
mittein,  auf  «ibliotbefen  i)ilf*bienfte  leiften  u.  f.  n>. 

(S^jjyamulu*  unb  3lffiftieren.) Stnsänn^,  alter  9came  ber  ©ehirg*jüge  an  ber 

©renje  jwifchen  Sprien  unb  ̂ ilicien,  bie  fich  vom 
(Supbrat  nach  ̂ iffu*  binjieben.  Sie  «ewobner  be* 

31.  waren  im3IUertum  burd)  JRdubereien  unb  Unbot- 
mäfiiglcit  gefürchtet.  (Sicero  befiegte  fie  50  v.  (£b/r. 

■ilmanrocilcr \n\.  3lmanviller*, fpr. amang: 
wildbr),  Sorf  im  Krei*  We^  be*  Söejirt*  Cothringen, 
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nahe  ber  franj.  ©renjc  jmiicben  3t.  v$rioat  unb 
©raoelottc,  IG  km  oon  Wen,  an  ber  fiinie  Uceti 
(Urenje  (18,50  km)  Der  Glfaß^otbr.  ßifenbabuen, 

bat  (1895)  531  (*.  unb  ein  18%  oom  SRefter  herein 
*ur  Haltung  ber  Kriegergräber  erridtfete*  ©ebent; 
freuj  auf  bem  neuen  iyriebbofe,  roo  1600  (Gefallene 
ruben.  jn  Jrrantreid)  nennt  man  bie  Schladt  bei 
(^ravelotte  Scbladjt  bei  21manoiller*. 

Slmapäla ,  Seeftabt  im  Separt.  (Sboluteca  be* 
mittelameril.  Staate*  £>onburae,  auf  ber  9torbfeite 
ber  onfel  2tgre  (f.  b.),  ift  1838  gegrünbet  unb  bat 

ungefähr  1000  Q.  Ser  greibafen  (feit  1868)  ocr= 
fpriebt  wegen  be«  gefunben  Klima*  unb  ber  gün= 

fügen  i'agc  al«  Stapclplafc  für  einen  großen  Seil 
oon  Saloabor,  #onburae  unb  Nicaragua  ber 

toiebtigfte  ̂ lafc  an  ber  Säbfee  jwifeben  San  ffxan- 
eifeco  unb  Manama  ju  Werben.  Sie  ,<r>auptau*= 
fubrartitel  finb  $äutc  unb  Haffee,  bie  3(uäfubr  oon 
oilber,  öolb  unb  ßrjen  bat  infolge  jcttweiliger 
Schließung  ber  SDcinen  ftart  abgenommen. 

Arnim,  j.  SBittermittcl. 
«Jlmara  Wcorgc,  f.  Kaufmann,  Slleranber. 
"ülmaruntaeccu,  ^flanjenfamilie  au«  ber  Crb= 

nung  ber  Gentrofpermen  (f.  b.)  mit  gegen  500  außer 

in  ben  falten  3onen  über  bie  ganje  (Srbe  oerbrei: 
teten  Birten;  meift  Kräuter  unb  ftalbfträuder  mit 
gegen:  ober  mecbfelftänbigen ,  traurigen ,  fleifcbigcn 
ober  leberigen,  einfachen  unb  meift  au*  ganjran= 
bigen  blättern  obne  Nebenblätter.  Sie  tleinen 
Blüten  ftnb  oöllig  ober  faft  regelmäßig,  jmitterig 
ober  tmreb  Herfümmcrung  bee  einen  (tfefcblecbte 
cinbäuftg  ober  aud»  tmeibdufig,  fteben  feiten  ein = 
ieln  in  ben  2Mattad>feln,  meift  in  einfachen  ober 
rifpigen  Scbeinäbren,  in  Knäueln,  Köpfeben  u.  f.  w. 
in  ben  9lcbfeln  bocbblattartiger,  bäufig  burdnebei 
nenber  Sedblättdien.  Sa«  meift  breü  bis  fünf- 

blätterige, am  Wrunbe  bieweilen  oerwaebfene  Me- 
ngen ift  febr  bäufig  trodenbäutig ,  burebfebeinenb 

unb  lange  unoerweltlicb.  Sie  ein  bie  fünf  Staub; 

gefdße  fteben  ben  <|Jerigonblättd>en  gegenüber,  ihre 
Staubfäben  ftnb  gewöhnlich  unter  fid>  röbren=  ober 
becherförmig  mehr  ober  weniger  hoch  oerwad)fen 
unb  jetgen  bann  in  ben  Suchten  jroifcben  ftcb  oft 

eigentümlich  geftaltete  Slnbängfel.  Ter  oberftän= 

bige,  einfädjerige  "Srucbttnoten  trägt  jroei  bie  brei 
©riffel  ober  Farben  unb  entwidelt  ftd>  ju  einer 

meift  fcblaucbartigcn  grueftt.  Tie  Samen  enthalten 
reieblicb  mehlige*  (Simeiß. 
Stmavantf »orten,  geftiftet  165ii  oon  ber  Kö 

uigin  (Sbriftine  pon  Schweben  für  15  iHitter  unb 

15  Samen  jur  Erinnerung  an  ibre  ̂ Wammen? 
fünfte  mit  bem  fpan.  OJefanbten  Son  Uimantelli 
bei  einer  28affermüble  Amarante.  Sie  DMtglteber 

fpeiften  jeben  Sonntag  mit  ber  Königin.  3öer  un- 
©erheiratet  eintrat,  mußte  lebig,  wer  ©erheiratet 
mar,  mußte,  wenn  ber  Watte  ftarb,  oerwitwet  blew 
ben.  Sa*  3rirten  be*  febon  165«;,  al*  bie  Königin 
tatbolifd)  mürbe,  wieber  eingegangenen  Crbens  mar 

ein  golbener  i'orbeertranj  um  jwei  ©erfaMungene 
umgetebrteA  unb  ein  blaue*  ibanb  mit  ber  in  Wölb 
geftidten  Crben*beoife  Dolce  nella  memoria  («3ln= 
genehm  in  ber  Crinnerung»).  [bee  5Rot. 

■Jtmaranrfarbc,  bunfle«,  ine  Violette  fpiclen= 
Slmatant^olj,  aud)  yuftbolj,  Purpur  = 

bolj  (frj.  bois  pourpre,  bois  amaranthe;  engl, 

purpled  heart),  pon  Copaifera  bractoata  au«  Süb-- 
amerifa  ftammcnb,  ift  febr  hart  unb  fpröbe,  bie 
friiAc  Sd?nittfläcbc  ift  braun  unb  färbt  fieb  an  ber 
2uft  eigentümlid)  rot.  6«  mirb  in  ber  ©alanterie, 

2ifd>lerei  unb  Sred)*lerei  oerwenbet;  bient  aud?  iu 
eingelegten  Arbeiten. 
Amarantua  L.,  a  u  d?«f  <btoa  n  ; ,  Sammet^ 

blume,  "jßflamengattung  au*  ber  Familie  ber 
2lmarantaceen  (f.  b.)  mit  etma  45  befonbere  in  ben 
2ropen  jiemlitb  meit  oerbreiteten  Mrten;  einjäbrige, 

aufredete  ober  nieberliegenbe  Kräuter  mit  abroeeb- 
felnben,  am  ©runbe  in  ben  33lattftiel  ocrfcbmäler- 
ten  blättern  unb  «einen,  roeißen,  grünen,  rofen^ 
roten  ober  purpurnen,  in  acbfelftänbigen  Knäueln 

ober  in  biditcn,  meift  bängenben  bebeinäbren  fteben^ 
ben,  einbäuftg-oielebigen  Blüten.  Seutfd?lanb  jäblt 
brei  Strten,  oon  benen  A.  Blitum  L.  al*  Unfraut  auf 
bebautem  iöoben  unb  an  Söegen  (meift  in  ber  9iäbe 
oon  Sörfern)  jerfrrcut  auftritt.  Stbnlid)  oerbält  ftcb 
ber  gleicbjeitig  oon  ̂ uli  bi«  September  unb  aud> 
grün  blübenbe  A.  retrotiexus  L.  sßelannter  fmb  bie 
al*  ̂ icrpflanjen  gesogenen,  3(nen  entftammenben 

3lrten,  oon  benen  A.  tricolor  L.  (sJJapageifcber), 
A.  caudatus  L.,  A.  paniculatus  L.,  A.  speciosus 
•SVww,  A.  melancholicus  Moq.  unb  A.  salicifulius 
Veitch  bie  »id)tigftcn  finb.  Sie  werben  gemöbnlidi 
im  ̂ tpril  in  ba*  jDliftbeet  gefät,  fpäter  pitiert  unb 

gegen  Gnbe  iWai  cinjeln  ober  in  (Gruppen  aue= 
gcpflanjt.  Sie  «lütejeit  fäUt  oon  3uli  bie  Cltober. 
Jl  tut1  ale  ®emüfe:  unb  Weblpflanjen  fpielen  manche 
Birten  ber  Gattung  eine  nicht  unwichtige  Nolle.  Sie 

Blätter  bee  febon  erwähnten,  burd>  ganj  Süb=  unb 
3Ritteleuropa  fowie  in  ägopten,  Arabien  unb  Cft^ 
inbien  oerbreiteten  A.  Blitum  werben  in  Sübeuropa 
oielfad)  ale  Wemüfe  gegeffen  unb  bie  Samen  wie 

."Öirfe  benuftt;  aud)  waren  früher  bie  Blätter  ale 
HerbaBIitialbi  ofnjineU.  $n  gleicher  sBeife  werben 
A.  silvestris  De»/,  (in  Seutfdjlanb  gar  nidrt,  in 

ScutfaJ-ßfterreicb  nur  bei  ̂ Jrag  oortommenb)  unb 
A.  prostratuB  Ballris.  (Euxolus  deflexus  Safin.) 
in  Sübeuropa  oerwenbet.  A.  oleraceus  L.  (Euxolus 
oleraceus  Moq.),  in  Cftinbien,  Aaoa  unb  sigopten 

ju  ioaufe,  wirb  in  ber  Heimat,  wtc  bei  une  Spinat, 
gegeffen,  unb  ber  2m  bobe  A.frumentaccus  Buchau. 
roirb  in  Cftinbien  im  großen  gebaut,  ba  bie  Samen  |U 
lUcebl  oermablen  unb  ju^Brot  oerbaden  werben  u.f.  w. 

'Slmarapura  (engl.  aucbUmmerapoora,  b.b. 
Stabt  ber  Unterblieben) ,  ehemalige  »aupt=  unb 
Nefibenjftabt  bee  5Heid»e  SBirma  in  {»interinbien, 

21°  57'  nörbl.  iör.,  73°  4'  öftl.  2.,  liegt  6,5  kmnorb: 
öftlid)  oon  ber  frühem  .ftauptftabt  5lwa  (f.  b.),  im 

Süben  ber  burd>  ben  ?>awabi  unb  beffen  Sieben = 
flünc  Sd)we=le  unb  2)tiit=nqe  gebilbeten  .^albinfel. 
S.  rourbe  1783  ale  neue  öauptftabt  iöirmae  ge= 
grünbet  unb  batte  (1810)  170000  Q.,  würbe  je» 
bod»  1810  burd)  ,veuer  jerftört  ;  1822  jog  ber  6of 
fort,  unb  1839  litt  S,  febr  burd)  ein  (rrbbeben,  fo 
baß  bie  ÜBeoölterung  bebeutenb  abnahm  (1827: 

30000  (?.).  '^on  18:i8  an  war  e*  wieber  bie  S£><xvto\- 
ftabt  bie  1860,  ale  ber  oorlefcte  König  bie  iHefibenj 
nad)  ürtanbale  (f.  b.)  ©erlegte.  Sie  eigentlidje  Stabt 
(obne  bie  ̂ drftäbte)  bilbet  ein  SHered  mit  hoher 
sJfflauer  unb  einem  tiefen  ©raben  unb  einem  (Jrbwall 
mit  iöaftionen  an  ber  ̂ innenfeite.  Sen  Ü)tittelpuntt 
nimmt  bie  ehemalige  tönigl.  ÜReftbenj  ein,  mit  brei 
fadjem  ©all  unb  oier  Thoren,  beren  öftlicbee  ben 

öffentlichen  Eingang  3U  bem  eigentlichen  "4Jalaftc 
9tje:9tan  bilbet.  $m  Horben,  5  km  oon  31.,  ber 

berühmte  Slratantempel  ober  OTaba^JJIjat- 
3)1  a mit  mit  250m  hoben  Pfeilern  aue  pergolbctem 

fcolj,  ein  febr  befuebter  Sßallfabrteort,  ber  eine  1 1 784 
al$  größte  Siegeetropbäc  aue  3lratan  hierher  ge^ 
brachte)  Koloffalftatue  «ubbba«  einfcbließt. 
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•Umarcücn,  f.  ttirfcfoe. 
tlmäri,  Gmcrico,  ital  ftablqift,  geb.  9.  i'tai 

1810  in  Palermo,  ftuDiertc  iHccbtö=  unb  8Jolt«»irt= 
ntaft  unb  grünbete  mit  ,u.  Ferrara  1838  in  Palermo 
«in  «Giornale  di  Statistica»,  warb  1841  tyrofeffor 
be*  Strafrecbt«  unb  ocrö?tentlicbte  «Trattato  sulla 

teoria  del  progresso».  Seit  1842  Xirettor  bcr 

bortigen  Strafanstalt ,  beteiligte  er  ftcb  1847 — 48 
an  bcr  rcpublifaniicbcn  iöeroegung.  Parlament 
gewählt,  warb  er  SBicepräfibent  unb  gehörte  ju 
ben  tücbtigften  5Hebnern.  8tl*  neue  Fembfeligteiten 

SWiiM-cu  ben  neapolit.  Gruppen  unb  Sicilicn  aui- 
bracben  (23.  SWärj  1849) ,  eilte  er  in  bie  Heimat 
mrüd,  mu&tc  aber  balb  flieben.  Gr  jog  ficb  in* 

Königreich  Sarbinien  umt.f ,  roo  er  als  ̂ rofefjor  an 
bcr  Unioerfitdt  (*)enua  fein  £>auptroert  «Critica  di 
una  scienza  delle  legislazioni  comparate»  ((Mcnua 
1857)  fcbrieb.  1861  tebrte  er  beim,  trat  in  bie  Statt: 
halterei  Sicilien«  unb  1867  in*  ital.  Parlament. 

Gr  ftarb  2ü.  Sept.  1870  in  Palermo.  —  8J!gl.  Sam* 
polo,  Commemorazione  di  E.  A.  (Palermo  1871). 

ilmari,  Uticbcle ,  ital.  Staatsmann,  G>efcbicbt= 

fcbreiber  unb  Crientalift,  geb.  7.  ̂ uli  1806  ju  slJa; 
lcrmo,  roibmetc  ficb  früb  bem  Stubium  ber  &v 

fcbicfcte  Sicilicn*,  al*  bcficn  Frucht  1834  «Fon- 
dazione  della  Monarchia  dei  Normanni  in  Sicilia» 

erfcbien.  *alb  barauf  fiebelte  81.  al*  ̂ uftijbcamtcr 

nach  Neapel  über.  Sein  jjjauptroert  «Un  periodo 
delle  istorie  siciliane  nel  secolo  XI II»  (Palermo 

1841)  jog  ihn  burcb  bie  patriotische  lenbenj  ̂ oi  • 
f olgung  ju,  n>e«balb  er  nacb  s4km*  flob  unb  e*  bier 
1 843  al«  aLa  guerra  del  Vespro  Siciliano»  (9.  lUufl., 
3  33be.,  iDlaiL  1886;  bcutfcb  oon  Scbröber,  2  $ibc., 

i'pj.  1851)  neu  bruden  liefe.  Später  erfcbien  «Altre 
uarrazioni  del  Vespro  Siciliano»  (SRail  1887). 
Tie  iReoolution  bon  1848  führte  ihn  mrüd;  er 
rourbe  3Ritglieb  be*  Parlament«,  ging  mit  biplomat. 
8luftrdgen  nacb  Franfreicb  unb  15  ng  lau  c ,  mujjte  aber 
1849  beim  Sicae  ber  bourboniicben  iHeattion  über 

l'ialta  nad)  v$ari*  piieben.  Jpier  fe&te  er  feine  $or= 
fdnmgen  fort  unb  ergdnjte  fie  burcb  Stubien  ber 
arab.  fiitteratur.  211*  beren  ̂ rudjt  ueröffentlicbtc 

51.  fein  jmeite*  ftauptrocrl :  «Istoria  dei  Musul- 
tnanni  in  Sicilia»  (3  iWbc.,  Jlor.  1854—68).  s4$on 
bcr  ̂ romforificn  ;Hegierung  bon  Io*cana  warb 
er  1859  al*  ̂ rof effor  be*  2lrabtfcben  naaHMfa  unb 
Florenj  berufen,  oon  Waribalbi  1860  mit  bem  ficil. 

sjJtiniiterium  be*  21u*roärttgcn  betraut.  1861  jum 
Senator  be*  Königreich*  galten  ernannt,  mar  er 
1862—64  Unterricbt*minifter  unb  übernahm  bann 
roieber  feine  arab.  ̂ rofeffur  in  Florenj.  Später  fie« 
beltc  er  nad)  9iom  über.  CSx  prdfibicrte  1876  bem 
Florentiner  Crientaliftentongrcft  unb  rourbe  1882 
beim  600.  $abre*tage  ber  Sicilianifcben  8Jefper  mit 
Gbren  überfcbüttct.  Gr  ftarb  16. 3uli  1889  in  Mom. 

Gine  grofie  Sammlung  oon  arab.  Duellen  jur  $e- 
fcbicbte  ber  mo*lem.  Jperrfcbaft  in  Sicilien  bat  81. 

in  ber  «Biblioteca  Arabo-Sicula»,  SBb.  1—3  (Spj. 
1855—57;  Appendici  1875, 1887  unb  1889),  »er- 
öffentlicbt,  baju  uDiplomi  arabi  del  Regio  Ar- 
chivio  Kiorentino»  (Mor.  1864;  Appendice  1867) 
unb  «Traduzione  della  Biblioteca  Arabo-Sicula» 

(2  v^be.,  2ur.  unb  Dlom  1880—81);  ferner  fmb  »on 
feineu  Arbeiten  jur  arab.  üittcratur  noeb  ju  nennen: 

i'Voyape  en  Sicile  de  Mohammed  Ebn  Djobuir» 

l'Uar.  1846),  ;^bn  öautal*  «Description  de  Ta- 
lerme  au  milieu  du  Xc  siecle»  (ebb.  1848)  unb 
bie  Xuftgak  unb  enfll.  überfettuna  bon  ̂ bn  8afr* 

« Solwäu.  or  Waten  com  fort»  (2  ̂be.,  i'onb.  18T>1). 

-ilmorut,  Ct)H1ÄNif  orflanifebe  ̂ afe,  entftebt 
burcb  Ginmirfunci  bon  81mmoniaf  auf  $cn}albcbpb 

unb  Grbil»en  bee  juerft  entftebenben  mit  21.  if o- 

meren  ̂ pbrobenjamib*  auf  180*« 
^luiarin,  Santt,  ̂ auptftabt  be«  iianton« 

81.  (166,78  qkm,  16039  G.,  1605emeinben)  im  Jtrcte 
Jbann  bti  Öejirl  >  Cberelfa^,  im  St.  8lmarinthale, 

an  ber  2bur  unb  ber  £inie  vJD(ülbaufen:8i<efferlin(t 

ber  Glfafe/Sotbr.  Gifenbabnen,  Sit)  eine*  Jimt-> 
fleriebt»  (^anbfleriebt  Wülbauien)  unb  tatb.  Scla- 
nati,  bat  (1895)  2196  G.,  vl>oit,  lelcarapb;  *aum= 
roollwebereien  unb  »2)rudcreien,  iiUcicbcreien,  Mr- 

bereien,  Seibenfpinnerei,  Sdflemüblen.  —  81.,  ur= 
fprünfllicb  $knebiftincrtl öfter,  führt  feine  ©rünbuna, 
auf  beü  beil.  Slmarinu«  (  j)(arinu*)  jurüd,  ber  im 
7.  ,uh h.  im  2bale  gelebt  haben  foll.  Ta*  flanje 
Iba!,  feit  ttarlb.  G3r.  im  $efitt  ber  2lbtei  Bürbach 

(i.  b.),  bon  ber  e*  bie  £>ab*burfler  ju  i'ebn  hatten, 
tarn  mit  ber  le&tern  GJefamtbcfttj  im  Gliafe  1648  an 

^ranlreid). 

jliuaru,  inb.  l'prifcr,  befien  ,*)eit  unbefannt  ijt. 
9Li  8l"erf,  ba*  Amarü^atakam,  «Ä>unbert  Strophen 
be*  81.»,  beftebt  au*  lex)  Strophen  erotifdjen  v\": 
halt«,  bie  urfprünglid)  Wufterbeifpiele  ;u  einem 
aröfeern  rhetorifeben  8Bcrfe  »aren,  unb  ift  ftart 
interpoliert.  Ginc  2lu*roabl  flab  Gbejo  (pfeubonom 

8lpubo)  mit  franj.  Überfcftuttfl  berau*  (i>ar.  1831). 

Gine  G)eiamtau*flabe  bei  .v>dberlin,  «Kavyasam- 
gralia»  (Haltutta  1847;  neue  5lu*a.  in  ber  «Kuwa- 
malu.1  18,  Sombap  1889).  i?oll!tänbia  x?er= 
beutiebt  fmb  bie  Strophen  in  33&btlina.t«  «^nb. 

Sprüchen»  (3  Ile.,  2.  81ufl.,  -^etcr*b.  1870—74).  — 
8JaJ.  Simon,  Das  8lmarucatafa  (Hicl  1893). 
Amanta  matm,  ̂ lufe,  f.  ÜMabre  be  bio«. 
9lntarDUib(tcceit,monototplcbonifcbel>flan>cn: 

familic  au*  ber  Crbnuna  ber  ifiluftoren  (f.  b.)  mit 

flCflen(iO08lrtcn  in  ben  Iropen  unb  rodrmern öeaen: 

ben  ber  aemäpifllen  ,^onen  über  bie  ßanje  Grbe  t?cr-- 
breitet;  fait  burchaduflifl  trautartiqe  fteipdcbje,  iel- 
tener  Sträud)er.  ̂ )brc  Blüten  haben  mit  benen  ber 
l'iliaceen  (f.b.)  ßroftc  iibnlicbteit,  nur  iit  ber  Arucbt^ 
Inoten  bei  ben  21.  unteritanbia..  Zahlreiche  8t.  men 
ben  al«  Zierpflanzen  tultioiert,  befonber*  Xrteri 

bcr  Öattunflcn  Amaryllis,  Narcissus,  (lalanthus, 
Leucojum.  Sic  Stammorflane  ber  meiften  21.  fmb 

jwicbclartict  entroidelt,  anbere  traßen  miebtiete  Mo- 
tetten bidflcücbiflcr  Blätter,  wie  j.  58.  bie  2lrten  ber 

Üiattunfl  Agave  (f.  b.). 
AiuaiylUii>.,^flanjenflattunflau«berAainilic 

ber  3lmarpllibaceen(f.b.)  mit  eiflentlidj  nur  »eni^en 
91rten,  bod)  roirb  oon  ben  ©ärtnern  eine  uemlicPc 

Slnjabl  Formen,  bie  roobl  beffer  ju  anbem8lmarblli^ 
baceenflattunßen  ju  ftellen  roären,  unter  A.  aufge» 
führt.  G«  fmb  fämtlicb  febönblübenbe  (9enxid)fe,  bie 
in  ben  tropifeben  unb  fubtropifeben  Gieflcnben  ber 
8Uten  unb  8Jeucn  Seit  ausflebebnte  Hcrbreituna. 

beftHen.  Öerfcbiebene  8lrten  fleboren  ju  ben  belieb^ 
teften  3»erpflanjen  für  3immer  unb  Werodcb*häu!cr ; 
einzelne  halten  bei  auter  $cde  im  Sinter  bei  un* 
auch  im  Freien  au«.  8Jon  letitern  8(rten  ift  bie  am 

ttap  beimifebe  A.  Belladonna  L.  (Coburgia  Bella- 
donna Herb.)  ju  crwdhnen,  beren  angenehm  buf= 

tenbc,  rofenrote,  bdnflcnbe,  ajodiß: trichterförmige 
Blüten  ficb  ;,u  8—12  an  ber  «pifce  berScbdfte  unb 
längere  Zeit  bor  ben  blättern  cntrcideln.  A.  sar- 
nieusis  L.  (Nerine  sarniensis  Herb.),  in  .Vumü  unb 

am  ilap  ju  öaufe,  auf  bcr  ̂ nfel  GJuernfep  oerwilbert 

(Öuernfep^l'ilie),  jeigt  bie  üriebroten  Slüten  in 
boller  Gnttoidlung,  wenn  bie  Blätter  eben  au*  bem 
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Stmafta  — 

©oben  fcrvorbredwn.  Sie  wirb  in  Söpfen  mit 

f  anbiger  fteibeerbe  tultioiert ,  juerft  im  ÜDtiftbeet* 
taften,  weiter  im  3immer  erit  bann,  wenn  ber  ©lüten= 
fcbaft  ficb  entwidelt  bat.  Sie  au*  Sübamerita  ftanv 
menbe  A.  vittata  WtVd.  (Hippeastrum  vittatnm 
Herb.)  wirb  ebenfalls  al*  Sopfgewdcb*  (in  Sauberbc 

mit  etwa*  Icbmiger  Stafenerbe  unb  Sanb)  im  ©c-  I 
wäcbebauie  ober  im  Bimmer  tultioiert,  entwidelt 

bie  ©lätter  t>or  bcn  ©tüten  unb  trägt  letztere  \u  jmei 
bi*  fed>*  am  bi*  60  cm  hoben  Schafte;  ba*  ©engon 
ift  am  ©runbe  grünlich  unb  oft  rot  gcfledt,  mfibrenb 
feine  ungleich  gröftern,  wellig  geranbeten  Sawen, 
ieber  auf  meinem  ober  bellroiafarbenem  ©runbe,  brei 
buntelrote  Streifen  befihen.  Surcb  Kreuzungen  jwi* 
fcben  le&tgcnannter  unb  uerfcbiebenen  anbern  3lrten, 

wie  A.  rohusta  Otto  et  Dietr.,  aulica  Gawl.,  cro- 

cata  A'er.,  psittacina  Ker.  u.  a.,  finb  eine  grofte  3tn- jabl  für  bie  ©ärten  böcbft  wertoolle  >}pbriben  (f. 

Amarvllis  hybrida  ber  Safel :  38  a  r  m  b  a  u  *  p  f  l  an  ■ 
jcn,  fpfe  1)  con  berrlid>em  ftarbenfpiel  ber  ©lumen 
entftanben,  bie  ju  benbeliebteften  unb  fcbönblübenb: 
ften3roiebelfle»ä*fenber2iJarmb4ufer  gehören.  Sie 

cinjelnen  Sorten  werben  burd)  ©rutj wiebeln  »er* 
mebrt  unb  neue  bureb  au*  Äremung  gewonnenem  i 

Samen  angezogen,  3iacb  bem  2lbblüben  im  ftrüb= 
jähr  tultimert  man  bie  ,*irt)iebeln  bie  jutn  ,<r>crbfte 

im  ÜUiftbeet,  entweber  auegcpflanjt  ober  in  jöpfeu  ' 
ftebenb  unb  überwintert  fie  im  3Barmbaufe  ober 

gcbeijtcm  3iwmcr.  A.  formosissima  L.  (Sprekelia 

formosissima  Heist.,  3atob*lilu  ,  i'ilie  t?on 
St.  Sag  o)  au*  Sübamerita  ift  bureb  bie  meift  ein* 
jeln  am  Scbaftenbe  ftebenben,  ftarf  jweilippigen, 

fammetartig  buntelpurpurroten  ©lüten  auegejeieb-- 
net.  2tucb  biefe  lefttere  2lrt  wirb  in  Söpfen  gejogen, 
häufig  aber  aud)  im  SWai  auf  ein  lodererbigee  ©cet 
in  fonniger  Sage  ine  <yrcie  gepflanjt,  bamit  bie 

^wiebeln  recht  ftarf  unb  blübbar  werben ;  im  öerbfte 
fetjt  man  fie  in  bie  2öpfe  jurüd,  hält  bie  ©ftanje  $u- 
ndcbft  troden  im  froftfreien  diaume  unb  bringt  fie 
im  Februar  ine  Limmer,  wo  fi&  bann  SBtätter  unb 

©lüten  glei Zeitig  entwideln.  Sie  ̂ wiebeln  meh- 
rerer 2lmarr>lli*arten  finb  bur*  Sd?ärfe  auegejeid?* 

net.  So  Wirten  bie  ber  A.  Belladonna  in  fleinen 

©aben  al*  ©redjmittcl,  in  gröfcern  al*  beftigee  ©ift ; 
ibre  ©lüten  follen  frampfftillcnb  wirfen. 

Hmafta,  21  m  a  f  i  i  a  b,  ftauptftabt  bee  Sanbf  d)at* 

2l.(12145qkmunb[1886l88463mämil.(*,barunter 
76792  OJlobammcbaner)  im  türt.  SBilajet  Siwae  im 
nörbl.  Hlcinafien,  fübmefflid)  von  Samfun  am 
Sdjmarjen  3Reere,  in  360  m  $jöbe  im  <$elfentbale  be* 

Jefd)il  =  Jrma!  (Iris).  Sie  Stabt  ift  umgeben  oon 
(Härten,  Cbftbainen,  SJlaulbeer:  unb  Söeinpflanjun= 
gen  unb  Jabat*felbern,  bat  25000  (S.,  reiebe  ceiben= 
judjt,  5obri(en  unb  guroerf ebene  ©ajare.  Sie  Seibe 
gebt  nach  bem  50  km  im  Süben  gelegenen  üHeftort 

■\i\c\\  um  t?on  ba  nad)  .§aleb  unb  Samaetu*,  jum 
tleinern  Jeil  nach  ftonftantinopel  oerbanbelt  ju  wer: 

ben.  31.  ift  Siti  eine*  llRetropoliten,  hat  18reid?  aue"s 
geftattete  aJlebreffeb^e  (höhere  mobammeb.  Schulen) 
mit  ungefähr  2000  Softae  (Stubenten),  bie  aue  ben 
(Tinfünften  ber  Slnftalten  erjogen  werben,  mele  Wo- 
fd?een,  mehrere  illöfter,  ein  genuefif*c*  Jelfenfchlofe 
in  Stuinen,  an  Stelle  ber  alten  Sllropolie,  mert= 
mürbige  Jyelegrotten ,  Diuinen  einee  Tempel*  unb 
jablreidie  anbere  Slltertümer.  21.  ift  ©eburteort  be* 
©eographtti  Strabo  unb  bee  Sultane  Selim  I.  Sic 
Stabt  war  nach  9Jtitbribatee  b.  ©r.  5Hefibenj  ber 

Aiönige  von  <Uontue.  3Rclcf  ©baft  aue  ber  iramilie 
ber  Saniitfmenbe  entrife  fic  1083  ben  ©riechen.  Sie 
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Selbfcfaufen  eroberten  fie  unter  Äilibfd)  Strelan  II. 
1174.  ©aicftb  I.  nahm  fie  1392,  balb  barauf  Zimur 

nad>  fiebenmonatiger  ̂ Belagerung,  1485  ©ajefib  II. 
Stttäftä,  f.  2Imofie. 
9tmafftcreit  (frj.),  anhäufen;  Smaff enteilt 

(fpr.  -mang),  2lnbäufung,  Üniammlung. 
•ülmat,  nieberlänb.  =  oftinb.  JöanbelsJgewicht  t?on 

2  ̂itole  =  123  kg. 
iKtnatctnbu,  f.  Uaffern. 

•ülmatcur  (fa.,  fpr.  -töbr),  Sicbbaber,  Äunftbilet= 
tant;  Jtmateurphotograpbie,  f.  Photographie. 

"Jlmathuc*,  alte  pbönij.  Stabt  auf  ber  Süblüftc 
»on  6t>pern,  öftlich  Don  ber  neuern  Stabt  Simiffo 
(Simafol),  leiftete  am  längften  unter  allen  epprifchen 
Stäbten  ber  J&ellenifierung  aßibcrftanb.  iÖi*  auf 
Slleranber  b.©r.  ein  felbftänbige*  tfürftentum,  wenn 

auch  jeitweilig  unter  ägppt.  unb  perf.  Dberbobcit, 

»erlor  fie  unter  beifen  sJlad)folgern  ibre  polit.  Selb: 
ftänbigteit  unb  behielt  nur  burd)  ihr  alte*  Heiligtum 
ber  3lpbrobite  (nad)  ber  Stabt  ale  Slmathufia 
bejeidjnct)  eine  religiöfc  ©ebeutung.  3n  ben  jegt 

lialäo^Vimi'i'o  genannten  auegebebnten  iHuinen 
finb  neuerbing*  jablreidje  ©räber  geöffnet  unb  ba» 
bei  Sarlopbage,  ©erfite,  2Baffcn  unP  Sdjmudgcgcn« 
ftfinbe  entbedt  worben.  —  ©gl.  ©alma  bi  Geenola, 
iSopern,  feine  alten  Stäbte,  («rfiber  unb  Sempcl 
(beutid)  von  Stern,  ̂ cna  1879). 

9tmatfjnf?a,  f.  2tmatbue  unb  2lpbrobite. 
si(möti,  eine  ital.  Familie  Don  ©eigenbauem, 

beren  Snfrrumentc  (3t mati Violinen)  nod)  jeftt 
febr  teuer  bcjablt  werben,  ihre*  lieblid)en,  reinen, 
nicht  febr  ftarten  Jon*  wegen.  Sie  finb  ticin,  gc= 
fällig  abaeninbct,  oben  unb  unten  bod)  gewölbt, 
wcabalb  ©reite  unb  ̂ üllc  be*  Klange*  fehlen.  Ser 

©rünber  ber  ©eigenfabrit  ju  (Sremona,  2lnbrea 
3t.,  au*  einer  alten  twrncbmcn  »vamilie  ßremona*, 
ftarb  1577.  Qx  arbeitete  mit  feinem  ©ruber  3V\- 
cola  gemeinfam.  ©on  ihnen  ftammen  24  unter 
Soui*  XIII.  unb  XIV.  berühmt  geworbene  ©eigen 

be*  franj.  Äönig*bof*.  Seine  oöbne  3lntonio 
(geb.  um  1555)  unb  ©eronimo  (geb.  um  1556, 
aeft.  1630)  erhoben  ba*  ©efd)fift  ju  nod?  gröfeercr 
©erübmtbeit.  3lu*  ihrer  SDertftatt  ging  1595  bie 
berühmte,  nod)  jeht  üorbanbenc  ©eige  beroor,  bie 
für  ̂ einrieb  IV.  beftimmt  mar.  ©eronimo*  Sobn 

Nicola  (geb.  3.  Sej.  1596,  qeft.  12.  Stpril  1684), 
ba*  bebeutenbfte  ©lieb  ber  ̂ amilie,  bradjte  bie 

iUangfäbigteit  ber  Gremonefer  ©eigen  3ur  böchften 
©olltommenbeit  unb  mar  i'ebrmei)ter  Don  Strabb 
Bari  (f.  b.)  unb  3tnbrea  ©uarneri  (f.  b.).  Unter 
feinem  Sobne  unb  Nachfolger  ©eronimo  (1649 
—1740)  nahm  ba*  ©efdjäft  ber  2t.  ein  unrübm= 
liebe*  £nbe.  ©gl.  9Bafielewfti,  Sie  ©iolinc  unb  ibre 

Wcifter  (Spj.  1869).  —  Sie  3tmati=©eigen  waren 
früher  viel  angefebener  unb  gefud)ter  al*  beute,  wo 
ibnen  üon  Honjertgeigern  weniger  ©ead)tung  ne* 
fchenft  wirb,  ba  ibr  Son  ju  fd)Wa*  ift  unb  aud)  bie 
meiften  ̂ nftrumente  burd)  2tu*fd)aben  ber  Sede 
uerborben  finb.  ̂ »eutjutage  finb  Homerroiolinen  bie 
StrabiDari  =  ©eigen,  wäbrenb  bie  3lmati •  ©eigen 
für  Jöauemufit  bie  geeigneten  ̂ nftnimente  finb. 

-Hmatitlan.  1)  $»epartamento  im  mittelamerit. 
Staate  ©uatemala,  hat  (1889)  35  626  6.,  ftarfc 

Gocbenillejucfat  unb  Jöanbel  mit  Salj,  ̂ rüd)ten, 
Seibe.  —  2)  21.  ober  San^uanbc2t.,  3t»bt  im 
Separtement  2t.,  am  3LMtenbe  be*  See*  21.,  30  km 
fflblid?  »on  ber  Stabt  ©uatemala,  in  einer  febr  gut 

angebauten,  an  (Sod?enille  3topal  unb  an  3"derrobr 
reichen  ©egenb,  um  1840  nod)  ein  ̂ nbianerborf,  ift 

A 
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ftmatüSioftne  —  Simeonen  (mgtfplogifd)) 

feit  bem Jl 1;  ffd  tou  n  at  ber  Gecbcnttletultur  ein  mobl- 
babenber  unb  lebhafter  Crt  mit  etwa  12000  6.  gc= 
worben.  21.,  jefct  bureb  ßiienbabn  mit  ©uatemala 
unb  ber  Küfte  bei  San  Aofi  oerbunben ,  befiftt  eine 

alte  Torffircbe  unb  eine  «rüde,  gebaut  oon  Tomini- 
tanern,  bie  ficb  1549  bier  nieberliefeen.  21m  See  fmb 
heiüc  Duellen,  bie  auch  jum  Saben  benu&t  werben. 

—  Ter  21matitlanfee  ift  12km  lang,  4  km  breit 
unb  wirb  oon  febr  jertlüfteten  Berßen  umgeben.  21n 
feiner  Sübfeite  ftebt  ber  $acapa  (2550  m);  ber 
eine  feiner  oicr  Krater  batte  1870  einen  21u*brucb. 

Ter  2lbflufe  be*  See*,  ber  ÜRio  Micbatooa,  ber 

nacb  feiner  großen  Saffermaffe  unterirbifaSen  $u- 
flufe  haben  mufe  unb  gröfetenteil*  burd  llrmalb 

ftrömt,  bilbet  bei  bem  Torfe  San  -ijiebro  Mar= 
tpr  jmei  Safferfdlle,  oon  benen  ber  eine  faft  60  m 
hoch  unb  einer  ber  febönften  ber  drbe  ift,  unb  mint; 
bet  nacb  einem  110  km  langen,  wegen  feine*  ftarten 
©efällc*  unb  feiner  Bielen  Reifen  nid?t  febiffbaren 

i'aufe  bei  Sftapa  in  bie  Sübfee. 
•itmati  Violine,  f. 21matt. 
Ümatongalanb,  f.  I ongalanb. 
Slmanl,  büfemajferfifcb,  f  Sanber. 

3tmaurof  e,  21m  au  r  o  f  i  *  (grd?.),  f.Star  (2tugen- 
tranfbeit). 

Slntaurotifdjcc*  Slatjc»augc,  f.  Kahcnaugc 
(amaurottfebe*). 

ilmaurt)  T utml  (fpr.amorib  bümdll), eigentlich 

Eugene  Immanuel  ̂ ineaubuSJal,  f  ranj.  1' laier, 
geb.  8.  gebr.  1808  in  Montrouge,  trat  1826  in  ba* 

Atelier  ̂ ngre*'  ju  <|Jari*.  2lnfang*  wibmete  er  ftcb 
ber  ̂ Jorträtmalerei  (SBilbniffe  ber  iRabel,  Tuoal*), 

malte  bann  gre*f  en  in  ber  Kirdje  St.  Merrp  311  s$ari*, 
in  ber  Hirdjc  oon  3t.  ©ermain  unb  St.  ©ermain 

b^lurerroi*,  in  benen  er  bem  ÜBorbilbe  ber  Cuat; 
trocentiften  folgte.  Seine  fpdtern  Silber,  befonber* 
bie  ber  Motbologie  entnommenen,  jeiebnen  fid? 
burd»  2lnmut  aus;  fo:  Ta*  fcblafenbe  (Sbriftfinb, 
©eburt  ber  3Jcuu*  (1862;  Sille,  Mufeum),  Tapbni* 
unb  (Sbloe  (18651.  Gr  ftarb  27.  Tcj.  1885  in  tyiri*. 
«maufea  ober  tünftlicbe  Gbelfteine,  f.  Strafe. 
ilmar.lft  ober  .^arnarif i.  aud)  6agia  Ma  = 

ora  ober  (offijielll  fieof a*,  öauptort  ber  ion.  3n- 
fei  ßeuta* ,  an  ber  Stelle  ber  alten  Ajauptftabt  an 

ber  sJtorbofttüfte  in  fruchtbarer  ebene,  ift  Sit?  eine** 
grieeb.  Metropoliten,  unb  bat  (1889)  5539  C,  jmei 
,t»äfen ,  ein  ©omnafium.  Tie  Ginwobner  betreiben 
©erberei,  iSaumwollweberci  unb  £anbwirtfcbaft. 

1  km  nörblid»  liegt  auf  einer  Öanbjunge  ba,  wo  bie 
Meerenge  3Wifcben  ber  ̂ nfel  unb  bem  Weftlanbe  nur 
1100  m  breit  ift,  bie  im  14.  ̂ abrb.  Don  ben  ©rafeu 
oon  Todü*  erbaute  geftung  Santa  Maura,  mit 
©räben  unb  türmen  umgeben  unb  bur*  ibre  Sage 
jwifdjen  Lagunen  gefiebert.  Sie  ftebt  mit  21.  bureb 
eine  oon  ben  J  urica  erbaute,  jeht  al*  53rüde  jwifdjen 
heiben  Crtcn  benufcte  Söafferleitung  in  SJerbinbung. 

aitnaatcg^ett,  f.  derbem.  [ftrom. 

ilmaj onac<  (fpr. -pobna«),  Strom,  f. Stmajonen 
Stntogonad  (f»r. -ftobna^)  ober  211  to  2lma$o  = 

na*,  gröfder  Staat  oon  93rafilien,  umfaftt  bae. 
obere  Stromgebiet  be$  Stmajonenftrom*  bi*  an 
bie  ©renjen  oon  93olioia,  ̂ cru,  ßolumbia  unb 

iBenejuela,  rourbe  alö  iJrooinj  1850  aul  bem  n>eft= 

Itcben  grbfeern  Jcilc  ber  alten  ̂ jirooinj  i^ara  gebilbet 
unb  bat  1897  020  qkm  (ein  (jünftel  ©raftliend), 
(1890)  207610  baoon  etwa  bie  ödlfte  unab» 
bdngige  ̂ nbiancv  in  ben  llnodlbern,  b.  i.  auf 
1  (?.  9  qkm.  #aft  ber  ganje  Staat  ift  eine  grofee 
2llluoialebene;  nur  bie  2torbgren:,c  toirb  oon  2luo» 

Idufern  ber  ©ebirge  oon  ©uaoana  burebjogen,  bie 
al«  Sena  ̂ arima  unb  Serra  ̂ acaraima  bie  ©renje 
gegen  3Jenejuela  bilben.  3"  ben  Jylufenieberungen 

man  JeUbügel  feiten.  Steine  faft  jRaturmertioürbig: 
feiten.  Ter  Staat  bilbet  einen  faft  ununterbroche- 

nen Urtoalb ;  bae  2anb  in  feiner  ganjen  SluSbcbnung 

burdiflicpt  ber  2tmaäonenftrom  mit  feinen  größten 

^uflüifen,  bem  3ca,  2Japura,  :"Hio  ̂ egro,  3unw», 
^urue,  Mabcira. '  Tie  äultur  ift  in  2t.  noeb  gering. Tie  2lu*fubrprobulte  be*  Staateö  fmb  51ütic  unb 
Hautfcbut,  auch  iöaumtoollc,  tierifdje*  Cl,  Satao, 

^balfam,  Sajfaoarille,  Vanille,  'JiuDbolj,  Mebijinah 
pflanjen.  3Jon  ber  ©röffnung  ber  natürliden  23er: 
lebrdioege  bes  Staate*  ift  bei  ihrem  großen  :He!cbtum 

an  NJcaturprobutten  eine  bebeutenbe^>ebung  C'C->\\ui 

bei*  unb  ber  Kultur  ju  ertoarten.  Scbon  t-,t  ift 
ber  2luffcbnmng  be*  iöanbeld  grofe.  Ter  2lma}onen 

)'trom,  ber  SRio  9iegro  unb  ber  ISumS  »erben  mit 
Tampfcrn  befahren,  ebenfo  ber  SDcabeira  big  ju  fei- 

nen. Srromfcb,nellen.  '^cr  allem  geben  Schiffe  nacb 
"üiorbamerita  unb  nacbßnglanb,  aucbbeutfdjeödufer 
fmb  hier  anfäffig;  bod>  feblt  e*  nod^  an  bireltcr 

Sd)in*ocrbinbung  mit  Teutfdjlanb,  ba*  über  l'ioer- 
pool  importieren  mufe.  Tad  Klima  ift  bei»  unb 
feucht,  aber  jicmlicb  gefunb,  treu  läufiger  lieber. 
Ter  .f»auptort,  Manao*  (f.  b.),  früher  JBarra  bo 
iHio  9tegro,  ift  mit  $ard  burd)  Äabel  oerbunben. 
2öeitere  Crtfdbaften  oon  23ebeutung  fehlen  in  21. 
X  e  f  f  c  ober  Q  a  a  *  ift  eine  ber  gröfjern  Tampf f diff i « 
ftationen  am  amajonenftrom. 

tfmajonad  m  -ftobnas).  Tepartamento  in 
^Beru,  umfafet  ben  größten  Teil  be*  C  herlaufe*  be* 
21ma3onenftrom*  unb  ba*  ßftlid)  baoon  gelegene  Öanb 
bi*  jur  (Sorbillera  central,  bemnad)  ben  Scftabbang 
biefer  lehtern,  unb  bat  34 115  qkm,  (1876)  34245 

Tic  ,v>auptftabt  ift  ßbacbapooa*  (f.  b.)  mit  3366  (*. 
'-Jlma^oncn,  nach  ber  grieeb.  Sage  ein  nur 

au*  grauen  beftchenbev  SJolt,  ba*  leine  SRdntwc 
unter  fieb  butbete  unb  unter  einer  Ü5nigtn  einen 

friegerifeben  Staat  bilbetc.  Mit  ben  Mdnnern  be= 
nadbarter  23ölterfd)aften  pflogen  fie  ©emeinfebaft 
blofe  ber  3ortpflanjung  wegen.  Tiefen  fanbten  fte 
auch  bie  neugeborenen  Knaben  ju,  toenn  fie  fie 
nicht  töteten.  Tic  Mdbcbeu  aber  erlogen  fie  jum 

Kriege  unb  brannten  ihnen  (nacb  fpdterer  etpmo= 
logificrenber  Sage)  bie  rechte  ©ruft  au*,  bamit  üe 
ihnen  beim  Spannen  be*  Sogen*  nicht  binberlicb 
fei.  Taoon  f ollen  fte  ben  tarnen  21.,  b.  i.  Stuft« 
lofe,  erhalten  haben.  3brcm  SBefen  nacb  gehörten 
bie  21.  ju  bem  Kreifc  ber  großen  ©öttin  Kleinaften*, 
»eldie  bic  ©riechen  mit  ihrer  Srtemt*  ibentijttter: 
ten.  Tie  2t.  toobnten  nach  ber  oerbreitetften  Jlur 
f  afiung  an  ben  Hüften  be*  Schwaben  Meer*,  an  bem 
tflufie  2hermobon  unb  unfern  oon  bem  gluffe  C>ri*. 

bem  heutigen  ̂ |efcbtl:^rma!.  Son  hier  au*  f ollen 
fie  ganj  2lfien  mit  Krieg  überjogen  unb  Smpma, 
iSpbefu*  unb  anbere  Stdbte  erbaut  haben.  Sd)on 
.ttomer  weife  oon  Kdmpfen  be*  Sfclleropbon  (f.  b.» 

unb  ber  "iUbrpgier  gegen  bic  21.  3t>rc  Königin  t>ibPo  • 
lote,  nad  anbern  2(ntiope,  warb  oon  Aieralfe*  getötet, 
unter  beffen  ibm  oon  ©urnftbeu*  auferlegten  2lr  beiten 
eine  barin  beftanb,  jener  Königin  ba*  ffiehrgehduae. 
ba*  fte  oon  Slre*  erbalten  batte,  abjunebmen.  21uf 
biefem  ober  einem  eigenen  3uge  gewann  Tbefeu* 

bic  2lntiope,  infolgebcffen  bie  21.  einen  Ginfall  in 

Sittita  madten.  2iuch  sogen  fie  unter  ihrer  Köni- 
gin ^entbefileia  gegen  bte  ©rieeben  bem  ̂ riamo* 

ju  A3ilfc  Selbft  3ur  3cit  Sllcranber*  b.  @r.  treten 
fte  noch  in  Sagen  auf;  ihre  Königin  Tbaleftri*  foll 
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ben  Sleranber  befugt  baten  unb  bureb  ibn  üJtutter 
awporben  fein.  Sil«  bte  ©riedjen  bie  Süfcfüfte  be« 
od)»arjfn  9Jteer«  ndber  fennen  lernten  unb  bort 

feine  31.  fanben,  »erlegte  man  fie  in  ba«  £anb  nörb; 
Iii  Pom  Sd)»arjen  ÜJtecre.  9Jtit  bem  Ämajonem 

mptbu«  bat  fid>  bte  eptfd) c  ̂oefie  (3. 99.  bie  j'ttbto- pt«»  be«  »rertnu«),  wie  bie  bitbenbc  flunft  ber 

©riedjen  mit  Vorliebe  befebäfttgt;  Silbbauer  »ie 

s$bibta3,  $ol»llet  (pgl.  bei* 

ftebenbe  ̂ '\qüx  ber  Slmajone be«  ̂  olptlet  nad?  bem  18G8  in 

9tom  gefunbenen,  je&t  im  5fler= 
liner  ÜJtufeum  beftnbiidjen  Ori» 
ginal)  u.  a . ,  9Jtaler  roie  3J1 i E ort , 
babenbie3l.(3Ima}onenfd)laaV 
ten,  bie  Abenteuer  be« 

feu«  mit  ben  81.  u.  d.)  bargen 
ftellt.  e«giebtnocbantife9taaV 
bilbungen  Pon  Statuen  gropev 

si)teifter,  gan§e  SRetpen  SRelief^ 
rote  pon  öaffä  (f.  b.),  &a\i- 
farnaffo«  (f.  b.)  unb  ÜJtagne: 
fta,  befonber«  piele  ©afenbil* 
beru.f.ro.  3)ie3l.erfd)einenba 
in  ibeal  febbnen  formen,  tti- 
ne«roeg«  blofc  mit  einer  SBruft. 

Selbft  im  «Mittelalter  pcr= 
fdjminben  bie  St  nidjt  tollftän- 
big  au*  ben  Sagen.  ÜJtit  bem 

SBieberaufleben  ber  llafftfcben  Stubien  taudjtc  bie 
Gage  »ieber  auf;  man  glaubte  aueb,  baf»  ein  folcbes 
y>olf  »irflieb  ertfrtere  unb  fudjte  e«  nun  namentlidj 
in  Slfrifa  unb  Stmerila,  »ie  benn  aud)  ber  Smajonen= 
ftrom  feinen  9tamenbaPonerbalten  bat.  3lud?  neuere 
Äünftlcr  baben  St.bargefteüt:  Smajonenfcblacbt  Don 
Stuben«  (f.  bie  Jafel  beim  3lrtitel  Stuben«),  Don 
jeuerbaeb  (9türnberg.  ftdbtifdje  ©alrne);  Ämajone 
ju  %f  erbe  einen  Siger  betdmpfenb,  Sronjegruppepon 

tfife,  am  ̂ Berliner  uRufeum.  —  9igl.  D.  Sabn  in  ben 
Berichten»  ber  flönigl.  Sädjftfcben  ©efellfdjaft  ber 
2Billenfd?aften  (8pj.  1850);  Steiner,  über  ben  2lma^ 
lonennvptbu«  in  ber  antifen  $laftil  (ebb.  1857); 
SJtorbtmann,  2>ie  8.  Ocmnnop.  1862);  Strider,  Sie 
S.  in  Sage  unb  ©efdjicbte  (Serl.  1873);  Älügmann, 

5>ie  IL  in  ber  attifdjen  i'itteratur  unb  ihmft  (Stuttg. 
1875);  SJticbaeli«  im  «Saprbucb  be«  Äaiferl.  $eut< 
f  d>enHrdjdologifd?en3n|titut«»(93erl.l886) ;  Äraufe, 
£ie  Hmajonenfage  (ebb.  1893). 
Stmaioncn  (Chrysotis  Sterins. ,  Androglcssa 

Vig.),  Unterfamilie  ber  Papageien.  (S.  Jafel: 
Papageien  III,  gig.  5,  Chrysotis  amazonica  L.) 
©eftalt  triftig,  gebrungen,  mit  grofeem,  ftart  ge= 
bogenem  Sdjnabel,  breiten,  langen  klügeln  unb 
mittellangem,  gerunbetem  Sdiroanj.  ©efteber  grün, 
mit  roten  unb  blauen,  gelben  ober  weiften  31bje  d?en. 
JÖeimat  Sübamerita,  befonber«  SBraftlien,  »0  fte  in 
ten  Urmdlbern  am  Slmajonenftrom,  pon  »e  djem 
fte  ben  9iamen  tragen,  in  grofjen  SArcärmen  leben. 

5SUe  81.  ftnb  fpraebbegabt.  311«  fluge  «Bögel  ge= 
»innen  fte  für  bie  Söorte  bebeutenbe«  Serftdnbni« 
unb  lernen  ̂ Jerfonen,  S)inge  unb  3«t  unterfdjeiben. 

5üon  ettta  Pierjig  befannten  Srten  gelangen  einige 
breipig  lebenb  in  ben  £anbel ;  manaSe  ftnb  gemein, 
einjelneduperft  feiten.  Überau«  beliebt  al«  Stuben- 

pßgel,  »erben  fte  teil«  imÄäfig,  teil«  auf  bem 
pageienftdnber,  angefettet  an  einem  {jufee,  gebalten. 

«et  rid?tiger  Pflege  erbalten  fte  ftd)  20-30  3abve 
unb  Piel  länger  Portrefflid>.  ;^bre  greife  »edjfelu 

irotf  d?cn 20— 30 50t.  für  robe,  frifd)  etngef  übrte  31.  unb 
©rotföou»'  toBWTf4Hpn*»a*jrtfpn.  14.  ÄufL  L. 

75—300  -31.  unb  »eit  barüber  für  gut  abgeria^tete 
Spred)er.  iBegabtefte  unb  »ertpollfte  3trten:  ber 
Stmajonenpapagei  mit  rotem  ̂ (ügelbug 
(Chrysotis  aestiva  Lath  ),  al«  eigentlid^e,  gemeine 

ober  blauftirnige  31.  am  bdufigften  im  £>anbel,  yu* 
gleid?  eine  ber  geleprigften ;  ber  g  r  0 1  e  g  e  l  b  t  ö  p  f  i  g  e 
»majonenpapagei  (Chrysotis  Levaillanti  Gr.), 
boppelter  ©elbfopf  ber  ̂ dnbler,  an  Spraä> 
begabung  ber  bnporragenbfte,  foll  ben  ©raupapagei 

(f.  b.)  faft  übertreffen,  »e«balb  er  aueb  am  b oebften 

im  greife  ftebt;  ber  gelbfcbulterige3tmajonen= 
Papagei  (Chrysotis  ochroptera  Gmel.),  fleiner 
©elbfopf  ober  Sonnenpapagei,  gleidjfall* 

febr  gcfdiäht,  »eil  ju»eileu  reiä)  begabt;  ber  be» 
puberte  Slmasonenpapagci  (Chrysotis  fari- 
uosa  Bodd.)  ober  bie  31  u  1  i  c  v  a  1:1  a  ;  c  n  c;  ber 

gelbnarfige  3(ma3bnenpapagci  (Chrysotis 
auripalliata  Iass.),  ©olb:  ober  ©e Ibn aden;  ber 

gelbftbeitelige  Stmajonenpapagei  (Chryso- 
tis ochroeephala  Gmel)  ober  bie  Surinam^ 

amajone.  —  SBgl.  namentlid)  9tuft,  Tic  "JIhm- 
sonenpapageien,  iijre  3taturgefd)idjte,  Pflege  unb 
Slbridjtung  ODlagbeb.  1896);  berf.,  3>ie  fpredjenben 
Papageien  (ebb.  1887). 

3lma,)oncnftetn,  id)&n  berg*  ober  fpangrüner, 
tritliner  «alifelbfpat  ODtifroflin),  ber  ftd)  namentlid? 

am  Slmajonenftrome  unb  an  ber  Dftfeite  be«  Almert* 
fee«  bei  U)tija«t  finbet,  aber  aud)  in  au«gejeiajneten 

Rrpftallen  am  ̂ ßite« ^eat  in Solorabo.  Tic  grüne, 
feiten  ganj  gleicbmdfuge  Sarbe  rübrt  »abrfdjeinlid) 
pon  organtfeber  Subftanj  per.  3Ramentlid)  ju  Äatba? 
rinenburg  im  Ural  »erben  reine  Stüde  ju  Sdjmud- 
fteinen  unb  Ornamenten  uerf flirten. 
2lmajoncnftrom,  :Uto  ba«3Ima}ona«,  mit 

(Sinredjnung  feine«  Stebenfluffe«  Ucapali  ber  britt- 
Idngfte  Strom  ber  Srbe,  in  feinem  Oberläufe  bt« 
^abatinga  aud)  Sunguragua  unb  SRaraflon, 

bann  bi«  jum  9tio sJtegro  Solimoe«  genannt.  (S. 
bie  Marten:  iBrafilien  unb  Solumbia  u.  f.  ».) 

Qt  entfpringt  in  $eru  unter  10°  30*  fübl.  JBr.,  et»a 230  km  im  910.  von  vuna ,  au«  bem  See  Saud 

codja  (cocha  =  See),  auf  bem  j»ifd?en  ber  2B«ft=  "nb 
Oftcorbillere  au«gcbreiteten,  4300  m  boben  Plateau 
am  9torbabfalI  be«  ßerro  be  ̂ a«co.  Sein  Obep 

lauf,  gegen  919t®.  geridjtet,  gebt  anfang«  pielfad> 
gemunben  burd?  ein  220  km  lange«,  fdjmale«  unb 

tief  eingejdjnittene«  §el«tbal,  in  bem  er  eine  un* 
unterbrochene  9teibe  »on  Stromfcbnellcn  unb  »ydllen 
bilbet.  tDann  ermeitert  fttb  ba«  Jbal  bi«  ju  30  km 

unb  fenft  ftdj  ju  1000—600  m  £öb*.  Crrft  bei  fyten 
be  Sracamora«  »irb  ber  Strom,  bereit«  700  km 
lang,  für  2  m  tief  gebenbe  gabrseuge  fcbitlbar.  Qx 
befepreibt  nun  einen  250  km  langen  Sogen  gegen 
9tD.  unb  D.  unb  burdjbridjt  bie  Oftcorbillere  in 
13  Stromfcbnellen  ober  $ongo«  (Sboren),  beren 

leftte  unb  bebeutenbfte,  ber  ̂ Songo  pon  9Jtanferid)c 
bei  San  93orja,  ben  burd)  jablretdje  ©ebirg^reaffer 
fd)on  bi«  ju  500  m  ©reite  angeroadjfenen  Strom 
plöttlicb  jwifdjcn  fenfretbten  gel«»änben  10  km  »eit 

auf  50m  jufammcnbrdngt.  Unterbalb biefe«  ?m:± ■ 
brudj«,  bei  SHentema,  fliept  ber  Strom  in  378  m 
£)öbe  unb  erreidjt  eine  ©reite  Pon  faft  1600  m.  Gr 
tritt  \)\tx,  nad?  950  km  Sauf  innerbalb  ber  Slnben, 

in  bte  ungebeure,  fteinlofe  Söalbebene  be«  tropifeben 
Sübamenfa  ein,  tn  ber  er  ohne  »eitere  öinberniffe 
ber  Scbiffabrt,  erft  bi«  Jabatinga  (200  m  bod?) 
noeb  auf  peruanifdjem,  bann  bi«  jur  Ü)tünbung  auf 
braftL  ©ebiete  nod)  3650  km  jurüdjulegen  bat,  um 
bie  auf  feinem  über  5000  km  langen  Saufe  bi«  ine 
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Ungeheure  angefd?roeüte  ©affermaffe  bem  Sltlan* 

tifdjcn  C-cean  ju^ufüb ren.  3n  ber  Gnge  Don  DbiboS 
roirb  bcr  gewaltige  Strom  auf  1,5  km  eingeengt  (bei 
einer  $iefe  Don  70  m),  roäbrcnb  er  bei  Ilabatinga 
über  2,5  unb  bei  SHQanoDa  3  km  breit  roar.  SBon 
Santarem  abwärts  erweitert  er  neb  bis  15  km  unb 

roenbet  ftcb  Don  $orto  be  2Roj  ab,  rjon  Dielen  Jnfeln 

geteilt,  gegen  91D.,  mebrfad?  bis  ju  80  km  breit.  — 
Sie  SDlünbung  beftebt  aus  brei  Hauptarmen,  bie 
bic  Unfein  GaDiana  unb  SDtiriana  umfdjliefeen,  unb 
bat  m>m  Äap  Slafo  bo  Worte  bis  jum  5Reiberfap 
«Sabo  be  Wagoari)  auf  ber  3nfel  üJlarajo  eine  ©reite 
Don  über  250  km.  93or  ben  öauptmünbungen, 
(Sana!  bo  Störte  unb  ©anal  bo  6ul,  geben 

mehrere  9lrme  (3}reDeStanäle),  beren  größter  %a\\* 

puru  beiist ,  nad)  S.,  oereinigen  fid?  bann  oft- 
roärtS  geroenbet  mit  bem  JocanrmS  iu  bem  $iftuar 

beS  9tio  ̂ Jara,  beffen  ©eroäfier  bann  ebenfalls  norb= 
öftlid?  in«  SWecr  fliefeen.  Ser  9Uo  $ara  barf  aber 

nid?t  als  3RünbungSarm  beS  3L,  f  onbern  beS  £ocan= 
tinS=31raguaöa  aufgefaßt  werben;  bie«  beroeifen  bic 
SJerfcbiebenbeit  in  ber  Jarbe  be«  ©afferS,  ber  gorm 
bcr  Ufer  unb  ibrer  Vegetation,  forote  ber  Umftanb, 
ba§  man  jroar  im  öauptftrome  bie  Gbbe  unb  §lut 
bce  SDteer*  bid  DbiboS  hinauf  fpürt,  aber  nur  burd? 
eine  Vefd?leunigung  ober  Hemmung  ber  Strömung, 
roäbrcnb  in  ben  !Rio  ̂ ara  baS  ÜJtcerroaffer  einbringt 

unb  ibn  fdjroad?  bradifd?  madjt.  Sie  Süferoaffer= 
inaffen  beS  öauptftromS  brängen  baS  Sfteerwaffer 
jur  (Sbbejeit  über  200  km  meit  oon  ber  Äüfte  jurüd 

unb  geben  fogar  ber  an  bcr  brafil.  Äüfte  norbroeft: 
lid?  fliefrenben  Strömung  auf  eine  roeite  Strede  eine 

anbere  9ttd?tung.  Sie  jroifdjen  beiben  öauptmün= 
bungen  liegenbe  3nfel  ÜJtaraj  o  bat  eine  ftläd?e  Don 

19270  qkm  (faft  ebenfo  grofe  roie  bie  s^robinj  2öeft= 
Preußen).  Gine  Seltabtlbung  ift  an  ber  IHun- 
bung  beä  31.  nid?t  Dorbanben,  obgleid?  er  geroal* 
tige  SWaffen  Don  feinen  Ufern  unb  feinem  ©runbe 

fortfpült;  benu  biefe  »erben  burd?  eine  ü)teere«= 
ftrömung  nad?  ber  Hüfte  ©uapana«  fortgefd?afft. 
Ser  31. einjelne  Heinere  Unfein  in bat  fogar  e 

ber  SRünbung  allmäblid?"  fortgeriffen.  Sie  Dielen Sanbbänfe  änbent  ibre  Sage  febr  fcbncll.  Sei 
Cbibo«  beträgt  bie  Dom  31.  belegte  ffiaffermafic 
lOOOOOcbm  in  ber  Sctunbe.  —  Ser  31.  nimmt  über 
200  9tcbenflüffe,  barunter  100  fdjiffbare,  unb 

jroar  17  Ströme  erften  SRangeS  Don  1500 — 3500  km 
Sänge  auf,  bie  fein  Stromgebiet  auf  5600000  qkm 
(mebr  al«  bieöälftc  bc«  Snbalt«  Don  ganj  Guropa) 

unb  mit  bem  £ocantin«-3lraguapa  (f.3lraguapa)  auf 
6500000  qkm  erweitern,  fo  bafj  eS  ba«  grölte  ber 

Grbc  ift.  93om  2.°  nörbl.  33r.  bi«  jum  20.  fübl.  33r. 
fenbet  bcr  Oftabbang  bcr  3lnben  feine  ©ewäffer  in 
ben  31.  Unter  ben  Diebenflüffen  finb  fed?« ,  bie  ben 
iRbein  an  fiänge  unb  Saffermaffe  übertreffen,  unb 
bod?  finb  felbft  bie  beiben  größten  oon  ibnen,  ber 
iHio  9iegro  unb  ber  2)tabeira,  nid?t  im  ftanbe,  bei 
ibrer  ßinmünbung  einen  merflid?en  Ginbrud  auf  bie 
Strömung  beä  31.  in  ber  OTitte  ju  mad?en.  3ßrc 
©emfiffer,  bie  burd?  ben  Unter fdjieb  bcr  garbe  nod? 

eine  Strcdc  lang  fenntlicb  bleiben,  toerben  in  }icm- 
lid?  fdjmalcr  Sinic  am  Ufer  entlang  geroäUt,  bii  fte 
in  ber  ©efamtmaffc  Deriajroinben.  Sie  meiften  biefer 

'JJebenflüffe  bilben  bei  ibrer  ßinmünbung  Seltalanb- 
fcfcat ten  unb  auf>erbem  geben  mebrfad?  oberbalb  ber= 
felben  Dom  öauptftrome  3lrme  auä,  bie  in  bie  yichtn- 
flüffe  ausmünben,  fo  ba&  ein  unentwirrbares  ©e= 
toebc  oon  tjlufearmen  unb  Unfein  entftebt;  man  tann 
in  SJooten  Don  Santarem  bis  DbiboS  hinauffahren, 

ohne  ein  einjigcS  -in aT  ben  $ auplftrom  ju  berühren. 
Surd?  Slb^toeigung  eines  Seitenarms  beS  SRabeira, 

ber  i'ieb  erft  nad?  350  km  toieber  mit  bem  31.  Der- einigt, wirb  bie  gröfete  Don  beffen  3"fcln  gebilbet,  bie 

14300  qkm  grofie  ,Ub a  boS  Sumpinambara^ 

naS,  auf  ber  ftd?  bie  legten  -Helte  beS  einft  mtö- 
tigen  SBolfS  ber  2umpinambaS  erhalten  baben.  Sie 
bebeutcnbften  9icbenflüffe  finb  oon  rcd?tS:  ber 
Öuallaga,  Ucapali,  ̂ aoart,  ̂ utabi,  3urua,  (Soarp, 
$uruS,  STlabeira,  ̂ apajoj  ober  9Uo  $reto.  Xingu 
unb  SocantinS;  UnlS  ber  Santiago,  Corona, 

^aftaja,  Stigre,  Dtapo,  ̂ iutumapo  ober  3^a,  da-. 
quetd  ober  3japura,  bcr  9iio  9legro  mit  bem  Ii  ern- 

enn ave  unb  :Hie  Sranco,  bcr  ̂ amunba,  SrombetaS, 

$aru  unb  ̂ arp.  —  SaS  ©ebiet  beS  31.  mufe  jur 
Rreibejeit  eine  meite  95ud?t  geteefen  fein,  bie  Don 
dltern  ©efteinen  umlagert  tourbe.  9Bab,rfd?einlid) 

mar  fd?on  in  ber  dltern  Jerridrjcit  nabe  ben  än= 
ben  eine  Seltabilbung  beS  3(.  an  ber  SRünbung 
in  bie  genannte  bliebt  Dorbanben;  toenigftenS  finb 
bei  $ebaS  nab.  c  ber  3ftünbung  beS  Slmbipacu  blaue 
5bone  mit  bradifd?er  %auna  gefunben  roorben, 

roie  fie  an  ben  SDlünbungen  ber  Ströme  Dor» 
tommt.  Seitbem  ift  bie  gan^e  93ud?t  allmdblid?  mit 
bem  31nfcbroemmungSmaterial  beS  31.  unb  feiner 

sJiebenflüfie  ausgefüllt  roorben  unb  roir  feben  nun 
in  bem  2icf(anbe  beS  31.  eine  ber  größten  31UuDiab 

bilbungen  ber  Grbe.  —  Sie  Ginfaprt  in  ben  31.  ift 

roegen  ber  ben  'SDtünbungen  Dorgelagertcn  Sanb= 
bänte  dufeerft  gcfdbrlicb;  baju  tritt  bie  9iaturerfd?ei= 
nung  ber  berüdjtigten  ̂ ororoca,  einer  mit  roaü= 
artiger  ftront  ftromaufrodrtS  laufenben ,  nad?  Dorn 

überftürsenben,  an  ben  flad?cn  Ufern  unb  ben  Sanb^ 
bdnten  ftranbenben  glutrocüe,  bic  burd?  plö&licbc 
Verringerung  ber  Saffertiefe  im  glufebctte  ober 
burd?  >  teufe  feitlid?e  33erengung  unb  fd?arfe  SBic^ 
gung  beS  93etteS  entftebt.  SllS  ̂ ropenftrom  ift  ber 
31.  baS  ©egenteil  Dom  inbem  er  nid?t  burd? 

üerfd?icbene  3oncn,  fonbem  faft  in  feiner  gamen 
Sdnge  bem  Äquator  jur  Seite  binfliefn,  unb  baber 
feine  alles  vi hüieb e  überbietenbe  3lnfd?rocllung  burd? 

JRegen  in  ber  ganjen  3luöbebnung  faft  aleid^jcitja 
crbdlt.  Scr  31.  unb  fdmtlid?e  tübl.  9iebenflüiie 

baben  ibre  JHegenjeit  im  Januar  b»S  ÜJMrj,  unb 

baburd?  fteigt  ber  Strom  10—15  m,  Derroanbclt 
baS  Sanb  meilenroeit  in  eine  Safferroüfte  unb  gie^t 

fein  ©etndfier  oft  burd?  Seitenlandle  in  bie  Letten 
ber  Stcbenflüffe  aus,  um  baSfelbe  roeiter.  unten 
roieber  ju  erbalten.  31uf  dbnlidjc  Seife  teilen  fi<b 
bie  Skbenflüffe  ibr  ©affer  mit,  unb  fo  entftepen 

auf  ber  faft  roagered?ten  'liefebene  Diele  periobifd?e 
©ifurtationen.  SaS  Steigen  beS  SBafferS  bauert 
ungefdbr  120  Jage.  SBdbrenb  biefer  3eit  ift  baS 

SBaifcr  beS  Don  s)l.  lommenben  :Hto  Ucgro  auf 
mebrern  bunbert  Kilometern  fteb^enb  ober  gar  xüd- 
läufig.  SecbS  bis  ad?t  Sod?en  nad?  bem  böd?ften 
Saffcrftanbe  treten  bie  mit  Sd?lamm  überjogenen 
2Balbfläd?en  roieber  beroor  unb  bie  gehobenen  Jiere 

lebren  jurüd.  Grft  roenn  bie  ̂od?ffut  beS  Strom* 
fvntt,  beginnt  baS  2öaffer  am  ioauptftrome  roie  in 
ben  Webenflüffen  fein  grofeartigeS  SemidjtungSroert 
gegen  bic  Ufer.  Sie  aufgeroeidjten  Sebmrodnbe,  Don 

bid?tem  Urroalb  belaftet,  fenten  fid?.  ©anje  Sl^alb- 
partien  fdjroebcn  über  bem  SBaffer  unb  ftürjcn  bei 

irgenb  einer  ßrfdmttcrung  mit  ©etöfe  in  baS  ©afTer« 
d?aoS.  Ungeheure  Waffen  Don  ̂ reibbolj  roerben  in 
ben  9icbcnffüffen  b.erabgefübrt;  bod?  gelangt  mein 

aQeS  bis  jum  ÜJleere.  STieleS  ftranbet  an  ben  Sanb- 

bänfen  unb  ben  jal?lreid;en  3"Hn*.  anbere«  b.d"ft 
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iii  an  bem  Uferranbe  ju  mdcbtigen  fcotybollmerfen 
jufammen;  jaljllofe  Stämme  ftnten  nieber  unb  bil» 
ben  bei  ber  trüben  SBefdjaffenbeit  beg  SöJaffer*  eine 
grofie  ©cfabr  für  bie  Schiffahrt.  21m  mittlem 
Slmajonag  finbet  ftd)  bag  Steißen  unb  fallen  beg 

,\luffeg  fogar  jroeimal  im  tyriftt. 
S>er  bie  Stromufer  begleitenbe  Urwatb  bietet  in 

Vegetation  unb  Tierwelt  bie  ßanje  SJtannigfaltigfeit 
ber  Sxopenlänber.  2)urdj  ben  äauptftrom,  ben  9Uo 
31egro  unb  SDtabeica  jerfaüt  bag  ganje  ©ebiet  in  vier 

Abteilungen,  bie  in  tflora  unb  ftauna  jt  SBraftlien) 
t>erjd)ieben  finb.  2)er  21.  felbjt  ift  überaus  reich 
an  39atjerpflan3en  unb  SöaffcTtiercn.  Gg  finben 
ft(b  in  ihm  neben  Lamantinen,  Telphinen,  ftatmanS 
jablreidje  Scbilbrröten,  beren  ftUifcb  unb  Gier  für 
bie  Snwobner  febr  mistig  fmb.  2tug  ben  Giern 
wirb  Cl  bereitet,  unb  33ateg  bereebnet,  bafc  jährlich 
etwa  40  SRtU.  Gier,  bie  von  400000  Sdjtlbtröten 
arfegt  werben,  perniebtet  würben.  Gin  anbereg 
Reptil  beg  21.  ift  bie  2lnaconba  genannte  SRicfen? 
icblange  (Eunectes  murinus  Wagl.).  2ln  ̂ yiferjen  ift 
t er  $1.  ber  re ich fte  Strom  ber  2öelt ,  unb  bie  ;>abl 

berÄrten,  bie  ibn  bewohnen,  wirb  auf  2000  ge* 
fdjd^t.  2>er  gr&fcte biet  Portommenbe  §ifcb  ift  ber 
21rapaima  ober  Warum  (Arapaima  Rigas  Cur.), 
ber  big  5  m  (anß  wirb  unb  ein  ©ewiebt  big  ju  250  kg 
erreicht.  Sein  wenig  woblfcbmedenbeg  <yletfcb  bilbet 

gefallen,  gerdudert  ober  gebörrt  einen  wichtigen 
©anbelgartilel.  Semertengmert  ift,  bafe  aufjer  3)et* 

pbinen  auch  noch  anbere  tppifche  *]Jteertiere,  aber  in 
eigenen  2lrten  im  8t.  oorfommen,  3.  SB.  SRocben. 

25er  Scbiffabrt  bietet  ber  3t.  ein  9le&  Pon  3Bavfer= 
ftrafcen,  wie  fein  anberer  Strom  ber  Grbe.  SBon 

ber  SRünbung  big  an  bie  2tbbänge  ber  Slnben  bil= 
bet  er  eine  ununterbrochene  Strafe,  unb  bei  !taba? 
tinga  beträgt  feine  liefe  fiten  13  m,  fo  bafj  ibn  bie 
gröfeten  Schiffe  befahren  tönnen.  öienu  tommt,  bafi 
er  aud>  nabeben  Ufern  fdjon  eine  grofe  Siefe  befiut. 
2)ie  mächtige  Strömung  ift  auch  für  Segelfcbiffe 
©erbältnigmäftig  leicht  ju  überminben,  ba  ben  gröfc 
ten  2>tl  beg  oabreg  btnburcb  ber  ̂ Jaffat  ftromauf= 
todrtg  webt.  Gin  grofter  Seit  feiner  Dtebenflüffe  ift 
ebenfallg  auf  mehrere  bunbert  Kilometer  febiffbar. 
2)ocb  finb  fte  auf  ber  Sübfeite  meift  bort  burdj 
ftarte  Stromfcbnellen  unterbrochen,  wo  fte  aug  bem 
braftl.  öocblanbe  in  bag  Sieflanb  beg  2t.  eintreten. 
?lber  oberhalb  biefer  Stellen  finben  ftd)  Dielfad) 
nod)  grofee  febiffbare  Streden.  ̂ Namentlich  bietet 
ber  Planiere  in  öolioia,  ein  Ouellftrom  beg  ü)ta- 
beira,  eine  gute  ©afierftrafee. 

3>er  %.  würbe  an  feiner  9Jtünbung  1500  pon  93i= 
cente  |)ajtej  $injon,  an  feiner  Duelle  1535  pon  ben 
Spaniern  entbedt.  Sefabren  warb  ber  Strom  ju* 
erft.  unb  jwar  Pom  9idpo  abwdrtg,  bureb  t;r,anT-> 
(^efdbrten  Jrancigco  be  Crellana  (1541).  2(m  untern 
Strom  fanb  man  nad)  bem  ©eriebt  beg  ben  3"0 
begleit enben  ©  etftlicben  Garpajal  ein  nur  pon  grauen 
beroobnteg  Tort  «como  Amazonas»  (wie  2tma^onen). 
T>afe  ßef  ebiebene  grauen  für  ftd)  mobnen,  f  anbGreoaur 
1878  nod)  am  9tio  ?&aru.  Unter  benen,  bie  ftd)  in  ber 

^olgejeit  um  bie  Grforfdjunß  beg  Stromlaufg  r*er= 
birnt  mad)ten,  ftnb  befottberg  ̂ jJebro  Ferreira  (1637 

—39)  unb  beflen  Begleiter  Jtcuna,  ber  Sefuitenpater 
Samuel  gritt  («ber  2lpoftel  beg  2t.»),  Gonbamine 

(1744),  fpäter  Spir  unb  3Nartiu*  (1819—20),  Wane 
(1829),  ̂ öppig  (1831-32),  Smitb  (1834),  ber  $rin3 
flbalbert  oon  $reufeen  (1842),  ber  ©raf  Gaftelnau 

(1846),  ffiaUace  (1848-52),  93ateg  (1848  -  59), 
^ernbon  unb  GJibbon  (1850  -  52),  Urbano  (1860 

—61),  Gofta  Hjer-ebo  (1862—64),  Stflaffts  (1865), 
Gbanblefe  (1862—69),  Drton  (1867—76),  Greoaur 
(1877—82),  PonbenSteinen(1884),  r-onbenSteinen 
unb  Gbrenreid)  (1887—88)  unb  Slaimonbi  3U  nennen. 
2>er  Äulturbau  ber  Spanier  unb  ̂ ortugiefen  an  ben 
Ufern  beg  2t.  unb  feinen  ̂ Rebenftüften  ftürjte  jum 

grofeen  Jeil  fdjon  bei  SBertreibung  ber  3<fuiten  unb 
bann  fpäter,  alg  ftd;  löraftlien  oon  Portugal  loerife, 
3^fammen.  2)od)  erbob  ficb  aug  biefen  iefuittfcb1 

portug.  Ruinen  bereitg  wieber,  wenn  au&>  nur  lang; 
fam,  eine  freiere  Gntwidlung.  2)ie  braftl.  Regierung 
unterbält  monatlidje  SJampferuerbinbung  3Wifdjcn 
^ara,  3)lanaog,  Obibog  unb  Sabatinga,  wo  ftep  ein 
peruan.  SJampfer  anf cbHe&t,  ber  ben  31.  unb  öuallaßa 

aufwärtg  big  2Jurimagua,  bem  dafen  uon  U'iovo 
bamba,  fäbrt,  »on  wo  ein  allerbingg  bÖd)ft  f  djwieriger 
Sanbweg  nad)  sJ)looobamba  unb  weiter  über  Gaia; 

marquilla  nad>  Srujillo  an  ber  Sübfee  füprt.  2tufea- 
bem  giebt  eg  noeb  mebrere  ©cfcllfcbaften,  bie  ben  21. 
unb  ein, uine '.X'ebenfluiie  befahren;  bef onberg  bat  ftd) 
in  neuefter  3eit  bieScbtffabrt  bem  ̂ urug  jiußcmanbt, 

beffen  Ufer  reidje  5Beftdnbe  oon  Äautfdbulbdumen 
tragen.  Seit  1867  ift  euMut  bie  ScbiQabrt  auf  bem 
2t.  für  alle  flaggen  freigegeben  (ßüftenfabrt  aug' 
genommen),  bod)  finb  porläuftg  frembe  Sdpiffe  nod) 
nidjt  im  ftanbe,  mit  ben  reidjlid)  r>om  Staate  untere 

ftüfeten  braril.  Dampfern  in  Söettbewerb  ju  treten. 
Sonacb  Permittelt  ber  2t.  mit  feinen  SBanerftraften 
big  in  bie  Gorbilleren  hinauf  bie  ̂ erbinbung  beg 
2ltlantifd)en  Dceang  mit  ber  Sübfee.  1896  würbe 

SRanaog  mit^ßara  aud>  burd?  ein  Äabeloerbunben. 
2Öenn  aud)  bie  IBeftebelung  ber  Uferlänber  beg  2t. 
meßen  llimatifdjer  unb  anberer  Scbwierigfeiten  nur 
langfam  vor  fiel)  geben  tann,  fo  bietet  bod)  hier  icfct 
fdjon  unb  unter  allen  Umftänben  bie  9igtur  eine 

Wenge  pon  für  bie  sJ)tenfd>beit  widrigen  ̂ robutten. 
Sitteratur.  2tcuna,  Nuevo deseubrimiento del 

Gran  Rio  de  las  Amazonas  (ÜRabr.  1641 ;  fransofifdj, 

2  ̂be.,  <Par.  1 682);  OJtartiug,  «Heif  e  in  SBraftlien,  »b.  3 
(ÜJtünd).  1823—31);  $öppiß,  JHeife  in  Gbilc,  $eru 
unb  auf  bem  21. 1827—32  (Sp3- 1835—36)  ;  OTaurb, 
The  Amazon  and  the  Atlantic  shores  of  South- 
America  (Söafbingt.  1853);  ÜRartbam,  Expedition 
into  the  valley  of  the  Amazonas  (2onb.  1859); 

2tP<--2aUemant,  SReife  bureb  9lorbbrafilien  (2  löbe., 
ÖP3.  1860);  2)atcg,  The  naturalist  on  the  River 
Amazonas  (2.2tufl.,  2onb.  1864;  beutfeb  2pj.  1866) ; 

ÜJlarcop,  Voyage  ä  travers  TAmerique  du  Sud,  de 

TOcean  Pacifique  ä  l'Oc&m  Atiantique  (2  9Jbe., 
$ar.  1869);  2tgafft3,  Voyage  au  Bresil  (ebb.  1869); 
S^aQace,  Narrative  of  travels  on  the  Amazon  and 

Rio  negro  (fionb.  1870):  Heller  jfieujinger,  sJ3om 
2tma3onag  unb  QJiabeira  (Stuttg.  1874) ;  Drton,  The 

Andes  aud  the  Amazon  rJu'imoil  1876) ;  Proton  unb 
Sibftone,  Fifteen  thousand  mileson  the  Amazon 
and  its  tributarics  (2onb.  1878);  SRatbcWg,  Up 
the  Amazon  and  Madeira  rivers  (ebb.  1879);  Don 

Scbüti^olsbaufen,  ^er2tma}onag  (^reiburg  1883; 

2.  2lufl.,  Pon  ftlaffert,  1895);  Greoaur,  Fleuves  de 

l'Amerique  du  Sud  (^ax.  1883);  5Hobriaue3,  Rio 
Tanaperv,  Pacificaqäo  dos  Crichanas  (ebb.  1886) ; 
von  ben  Steinen,  3)urcb  Gentralbraftlien(Spj.  1886) ; 

berf.,  3>f«te  iingu  ■  Grpebition  (ebb.  1892);  berf., 
Unter  ben  Slaturoöltern  Gentralbxaftlieng  (®erl. 

1893);  ©uillaume,  The  Amazon  Provinces  of  Peru 

(i'onb.  1888);  Sdjidjtel,  %tx  21.  (Strafeb.  1893); 
SJlarajö,  As  Regiöes  Amazonicas  (Siffab.  1895). 

(S.  aud)  SBrafilien.) 
Ctma^ulu,  ßaff entflamm,  f.  Äaffem  unb  3ulu- 

32* 
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Slmba  —  Slmberg  (<Stabl) 

Wmba,  in 31beffmicn(i.b.,S.35a)fteile,  oben  ta- 
felförmige  Reifen,  natürliche  geftungen,  oft  bewohnt. 

VLmbaca,  Ort  im  Sucallatfcal  in  2tngola  (f.  b.). 
iümbaf  ober  3lmbatfd),  ein  jur  gamilie  bec 

Seguminofen  (f.  b.),  Abteilung  ber  $apütonaceen, 
gebörenber  Straud),  Herminiera  elaphroxylon 
(hall,  et  Perr.  (Aedemone  mirabilis  Kotschv). 

Derfelbe  wdcbft,  gewöbnlid?  bie  ̂ appruöftaube  t-c- 
gleitenb,  im  überfdjwemmungSgebiete  beö  obern 

'Beiden  9lilä  unb  beä  iUctoria^Jijania,  aber  aud?  an 
ben  Ufern  ber  ftlüfie  SenegambienS.  Die  Stämme 

fduefeen  im  rafdieften  Söacbätume  3—4,5  m  über 
ben  böcfcften  ffiafferftanb  empor,  um  nad?  S?erjicbcn 
beS  SBafferS  bis  auf  bie  SBurjel  wieber  abjufterben. 
Die  lüflame  ift  borftig  bebaart,  beFtttt  unpaarig* 
gefieberte  Sölätter  mit  jablreicbcn  SBlättcfcen  unb 
große,  orangefarbene,  Trauben  bilbenbe  Blüten. 

Der  jimammige,  aber  bodi  bauerbafte  Stamm  ift 
febr  leiebt  unb  bient  jur  Stnfertigung  r>on  glößen. 

Slmbala,  engl.  Uinballa.  1)  DiöifioM  in  ber 

inbobrit.  $roümj  3ßanbfasab,  bat  7397  qkm  unb 
(1891)  1078069  <*.,  baruntcr  664696  £>inbu, 
308008  ÜJiobammebaner,  941%  Sitb,  8282  6bri= 
ften,2865  Dfcbain,  18  ̂ arft  unb  umfaßt  bie  Diftritte 

31.  unb  (als  (*rf  laoe)  Scbimla  (f.  b.).  —  2)  St.,  Diftr  tf  t 

in  ber  Dioifion  3t.,  jwifAen  29°  49'  unb  31°  12' 
nörbl.  ©r.  unb  jwifrten  76°  22'  unb  77°  39'  öftl. 
bat  7132  qkm  unb  (1891)  1033427  (*.,  barunter 
630857  £>inbu,  300856  OJlobammebaner,  93679 
Silb,  5204  Gbriften,  2823  Dfcbain  unb  7  $arfi, 
btlbet  einen  Seil  ber  Gbene  ̂ tvifeben  3nbu8  unb 
Satlabfcb  unb  erftredt  fid)  längs  beS  §ußeS  ber 
£>imalaia*3Jorbcrge.  öauptflüife  fmb  ber  3nbuS, 
Satlabfd?,  ©baggar  mit  ber  SaraSwati.  Die  4>aupt» 
orte  beS  nidjt  bebeutenben  JpanbelS  unb  ©ewerb* 

fleißeS  ftnb  bie  Stäbte  St.,  Dfdmgabbri  (13029  (*.), 
Scbababab  (11 473),  6abbaura  (10445),  Sftupar 
(8693),  8)uria  (6809),  Sbaneßar  (6111)  unb  fiabroa 

(40 1 1 6.).  —  3)  ©aup  tftabt  be*  Diftrth*  21.,  30°  2 1 V 
nörbl.  9)r.,  76"  68  V  öftl.  fi.,  in  offener  Gbcne, 
4,8  km  öftlicb  Dom  ©baggarfluffe,  an  ber  Gifenbabn 

DeblU'abaur,  bat  (1891)  mit  ber  ©arnifon  79294  Q. 
(baruntcr  40339  ötnbu,  30523  ÜJtobammcbaner, 
2407  Sity  unb  4899  Triften),  Diele  engl,  ßdben  unb 
lebhaften  J&anbcl  mit  europ.  SBaren.  Die  Stabt 

mürbe  im  14. , \:dnb.  burd)  einen  3tmba=9tabfcbputen 
gegrünbet.  Unter  ben  ÜJtobammebanern  aud  ben 
Dpnaftten  oon  ©baSni  unb  ©bor  fiel  31.  in  bie  Jödnbe 

biefer  J&errfcber ;  unter  Äaifer  Sltbar  mürbe  eS  mit  ber 
Srobittl  Sirbinb  Pereinigt.  2118  1809  bie  GiS* 
SatlabfaVStaaten  (f.  b.)  britifd)  mürben,  regierte 
Daia  Jtaur,  bie  ffiitroe  be«  SitbherrfcberS  ©ur- 
baebfd)  Singb;  bei  ibrem  lobe  (1823)  fiel  baS 
Sürftentuin  an  bie  Griten. 
Sbubalcma,  Stabt  rliiüa)  im  Deport.  2olima 

ber  fübamerif.  Dtepublit  Columbia,  UntS  Dom  fduff-- 
baren  9Jtagbalencnftrom ,  an  ber  SDtünbung  bei 
9tio  ytecio,  85  km  meftlicb  Don  Sogota  unb  45  km 
oberhalb  £>onba  romantifcb  gelegen,  bat  etwa 
8000  6.  unb  ift  SHittdpuntt  einer  febr  ausgebeizten, 
wütigen  SabalStultur. 

Ülmbartfolto  (lat.,b.i.  ̂ clbumgaug),  im  altital. 
flultu«  ein  Bittgang  für  baS  OJcbciben  ber  gelb! 
früdjte,  bei  bem  bie  m  opfernben  X iere  um  bie  gange 
ftelbmart  berumgcfiibrt  würben.  5n  9tom  fanb  bied 

(jeft  am  89  sJüiai  ftatt.  (6.  aud?  Stroalifcbc  trüber.) 
fflmbaffabcut  (fr?.,  fpr.  angbafiaböbr) ,  ©e* 

fanbter,  IBotfdjafter  (f.  b.).  [jäten. 
'2t  in  b  (i  ff  ab  ore«»,  21  mbaifanten,  f.  Stmbo« 

«mbatf eft,  f.  2t m tat. 
2lmbauba,  f.  Cecropia. 

3tmbc  (tat.),  in  ber^ombinationdlebre  ein  i'aar, 
eine  SBerbinbung  jweier  ©röfeen,  bie  aueb  Sinion 
genannt  wirb.  ©cwöbnlid)er  aber  bejeidmet  man 
bamit  einen  befonbem  galt,  ndmlid)  bie  Serbin^ 
bung  Don  jwei  9lummem  im  fiotto  (f.  b.).  Da  bei 
biefem  nur  5  Slummem  gejogen  werben,  bie  10  2t. 
enthalten,  wäbrenb  bie  fdmtlicpen  90  Hummern  bti 

gewöhnlichen  SottofpieB  nid?t  weniger  aU  4005  2t. 
enthalten,  fo  wirb  im  Durd>fdjnitt  oon  400  2t.,  bie 
befeftt  fmb,  nur  eine  einjige  gewinnen. 

atmbelafta  ober  dm  bei  et,  Dorf  in  ber  gried). 

GparAie  Sariffa  in  Jhcffalien,  an  ben  31bbdngen 
bei  Dffa  unb  am  ©ngange  be*  IbaleS  JemDe, 
ehemals  berühmt  burd)  feine  SBaummollfpinnereien 
unb  Färbereien,  bat  (1889)  1471  6. 

ittmber,  frühere  öauptftabt  oon  DfAaipur  (f.  b.). 
2lmbcrbaum,  3lmbrabaum,f.  Liquidambar. 

»tnberg.  1)  »catrfSamt  im  bapr.  «Reg.^j. 
Dbcrpfatj,  bat  (1895  )  25  571  (12  246  mdnnL, 
13325  weibl.)  6.,  59  ©emeinben  mit  309  OxU 

febaften,  barunter  2  etäbte.  —  2)  «»mittelbare 
3 1 aö t,  ehemalige  ̂ auptftabt 
ber  Dberpfalj,  in  384m  Jööbe, 

in  fruchtbarer  3:balebene  an 
ber  3$tlS  unb  ber  Öinie 

Siürnberg  -  <yurtb  ber  löaor. 
6taat8babnen,  ift  3 in  eine* 
Vanbgcricbt«  (Oberlanbedge- 

ridjt  Dürnberg)  mit  11 2lmt*= 
geriefaten  (3t.,  Gljam,  Jvurtb 
im  9Balb,  Äaftl,  9tabburg, 

SReumarlt  in  ber  Dberpfalj,  9leunburg  Dorm  35alb, 

vl^ar*ber0,  Sdjwanborf ,  culjbad),  Salbmündjen), 
21mt8gendbt# ,  üöejirt&tommanboS ,  3oU',  £anb= 
bau<,  Straßenbau*  unb  $luf>bauamte8,  bat  (1895) 
20200  (11097  mdnnl.,  9103  weibl.)  6.,  in  @arni= 

fon  bat  1.  unb  3.  SVataiQon  bc8  6.  Infanterieregi- 
ments Haifer  2Dtlbe(m,  fiönig  Don  Greußen,  ̂ >oft- 

amt  | weiter  filaffc,  Telegraph ,  SJürgermeifter,  1 

Dted?t$:,  8  anagiftratdrdte,  24  @emeinbebeDollmäd>= 
tigte,  Sejirtfiigremium  für  öanbel  unb  ©ewerbe,  11 
tath.  unb  l  eoang.  Airdbe.  6rwdbnen8wert  fmb  bie 
got.  6t.  9Jlartin$tird)e  (1421)  mit  $urm  (97  m)  ur^b 

©rabbentmal  be&  ̂ faljgrafen  Ruprecht,  bie  ©corg*: 
tirdbc  mit  breitürmiger  ̂ acabe  (1359),  bai  ebenta? 

lige  3efuitcntolIegium  (\tyt  Stubienanftalt),  bie 
auf  bem  nahen,  audftcbtareicbcn  SWariabilfberge  ge= 
legenc  2Sallfabrt8tirche  mit  SranjiStdncrbofpitium, 

bad  got.  dtatbaud  (1490)  mit  pr&d?tig_en  Sälen  unb 

wertDollem  StaotarcbiD,  ba*  tönigl.  fed)lo^,  iBapn-- 
bofägebdube  unb  ba«  Denfmal  Ü)iar  Sofepb«  I. 
(1824).  3t.  bat  ein  tönigl.  paritätifebe*  ©pmnafutm, 
gegrünbetl629;  tönigl.  »tubienfeminar,  eine  tönigl. 
tath.  9icalid)ule,  oerbunben  mit  gortbilbungSfcbulc, 

tatb.  Sebrerbilbungdanftalt,  ©ewerbe^  unb  Sartbcl*: 
fdjule,  ̂ roDinjialoibliotbet,  Spital,  Äranten?,  2Dai* 
feubau«,  Strafanftalt  für  Sütänner  (1357  ̂ nfaffen), 

2bcater  (in  ber  ehemaligen ^anji$tdnertird)e),Öa*: 
beleucbtung,  Scblachtvicbbof,  öifenerggrubcu  mit 
Öocpofcn  (ieit  1823),  SBcbcvci  unb  ©olbleiftcnfabrit 

(in  ber  Strafanftalt[,  tönigl.  ©ewebrfabrif ;  ̂yabri: 
tation  Don  Gffig/  oteingut,  Mineralfarben  (3lm* 
bergin  unb  3lmberger©clb),  Sledjwaren  (1000  2lr* 

beiter),Sbonjicgelnunbl35Bicrbraucreien;©etreibc- 
f  djranne,  großen  Üiinberf  unb  Sdjwcmcmarlt ;  Filiale 
ber  tönigl. 3tont,  2tgentur  ber  bapr.9lotenbanf.  3lm 
24.  2lug.  1796  fdjlug  bier  (Jrjberjog  Äarl  bie  i>ran* 
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Hmberg  (SBiU).) 

; ofen  unter  ̂ ourban.  —  Sgl.  Sipotoftp ,  Ghronita 
ober  Söeicbreibung  ber  6tabt  21.  (3){ündj.  1818); 
iiflörla  Rubrer  burd?  31.  (ffiürjb.  1884). 

«Imberg,  2BUb.,  Waler,  geb.  25.  $ebr.  1822  ju 
Berlin,  bilbete  fidj  bafelbft  unter  6erbig  unb  93egaS 

unb  in  <BariS  unter  (Sogniet  auS.  Gr  bereifte  bann 
^Italien  unb  liefc  fieb  1847  in  Berlin  nieber.  2)ie 
*Dtotir>e  ju  feinen  ©enrebilbern ,  bie  bureb  anmu= 
tenbe  unb  feine  Surdjfübtung  bei vorragen,  ent* 
nimmt  er  mit  SBorliebe  ber  Stototo:  unb3opfjeit. 
€ein  hefte*  SBert  ift  bie  Sfortefung  aus  ©oetbeS 

«•vßcrtber»  (1870;  ̂ Berliner  Ücationalgalerie);  aufeer= 
bem  fmb  ju  nennen:  2)er  ftucbS  unb  bie  Trauben, 

<*in  günftiger  2lugenblid,  Söeim  ftorftbaufe,  5)ie 

SiebeSpoft,  Sie  raudjenbe  3ofe.  31.  lebt  in  «Berlin. 
ilmbergau,  f.  Smmerlanb. 

_  itmbcrgcr ,  Gbriftopp,  2Raler  ber  2tugSburger 
8cbule,  geb.  um  1500  in  2tmberg,  Ulm  ober  9türn= 
berg.  geft.  jwifdjen  1560  unb  1561.  SUelleidjt  bureb 
y? .  $urgtmair  ober  öolbcin  ben  Altern  gebilbet, 
naberte  er  fid?  fpdter,  namentlich,  im  Porträt,  ber 
aöeife  beS  jüngern  £>olbein;  boeb  seigte  fein  6til 

oufcerbem  auch  ttal.  Ginflüffe.  6ernen9ruf  begrün- 
bete er  1532  bureb  ein  Vortrat  ÄarlS  V. ;  brei  3ar/re 

f  Täter  n>ar  er  in  SJenebig,  1543porträtierte  er  Konrab 

^Ueutinger  in  JtugSburg  unb  fpdter  6ebaftian  SWün 
fter.  3)er  2)om  unb  bie  3t.  Slnnatircbe  in  2lugSburg 

bcfi&en  d?aratteriftifcb  tamponierte  unb  träftig  tolo= 

rierte  »Itarbilber  21.«  bon  1554  unb  1560,  bie  ©ale-- 
rien  bon  2)1  ündjen,  Sien,  SBerlin,  glorenj  unb  8iena 
t>erf (biebene  Porträte.  SBon  Sanbmalereien,  bie  er 

ausgeführt  baben  foü,  ift  nichts  erhalten.  —  %l. 
4?aa4ler,  2>er  9Haler  Gbriftopb.  21.  oon  2lugSburg 
(tfonigSb.  1893). 

'21  in ü c vi t ,  ein  törntgeS,  raucbfebwacbeS  6cbte§-- 
puloer,  beftebenb  auS  44  Seilen  Jrinitrocellulofe, 
12  Zinitroccllulofe,  20  Witroglpcerin  nebft  etwas 
Paraffin  unb  (Bcbellad.  (3obn,  ©raf. 

ilmbcrlcti  (fpr.  ämbrli),  Discount,  1.  JHuffell, 
Slmbcrno,  §lu»  in  Neuguinea,  f.  SKodjufien. 
«mbert  (fpr.  angbdbr).  1)  «rronbiffement  im 

fran  a.$epart$up'be-.$öme,  bat  1 185,siqkm,  ( 1891 ) 
75940  G.,  55  ©emeinben  unb  jerfdllt  in  bie  8  Starts 
tone  21.,  Slrlanc,  Gunlbat,  ClltergueS,  6t.  tlmant: 

:Hecbe=6apme,  6t.  Slntbeme,  6t.  ©ermanvröerm, 
^ioerolS.  —  2)  $auptftobt  beS  2lrronbiifemcntS  21., 
im  fruchtbaren  unb  reieb  hcmdfferten  21  ak  ber  norb» 
rrärt  *  ?um  21  liier  fUcfecnbcn  5)  or e,  an  einem  55adj c,  ber 
eine  2)lenge  Papiermühlen  treibt,  au  ber  fiinie  2lrlanc; 
«idjü,  bat  (1891)  3945,  als  ©emeinbe  7907  G.,  bie 
aufcen  unpodenbete  6t.  l^obanncstircbe,  ganj  au* 
Kranit  gebaut,  mit  einem  febr  hoben  ©lodenturme; 
V*abritationbonHdfe(ber  hefte  ber 2tuwgne),9)apier 
<  Mtrd)fd?nittli<b  500  2trbeiter),  Slanb,  Nabeln,  6cgeU 
tud)  unb  lebhaften  öanbel  mitnamelottd,$euteltud) 

u.f.to.  S)ie  SBrüberf<fcaft  bnr  ̂ apierarbeiter  ftammt 
«ud  bem  15. 3flbrb.  3n  ber  ̂ dbc  pon  2(.  liegen  bie 
falten  3JtineralqueUen  pon  X alaru. 

21mbi . . .  (oom  lat.  ambo,  beibe),  bdufig  in  3u< 
nimmenfctiungen,  fobiel  roie  beibs,  boppel«. 

«Imbibcrtcr  (lat.),  auf  heiben  $anb«n  gefcbidi; 
in  allen  6dtteln  gerecht;  audj:  ber  SAfeUrdgcr. 

«tmbtrtrn  (lat.),  ftd>  um  ein  3lmt  ober  ein  SB«* 
ncficium  hemerben  (f.  Ambitus). 

3Imbigcn  (lat.:grcb.)>  bon  jroei  Singen  ahftam: 
menb,  3roi»er  

■Jlmbigicrcn  (lat.),  fchroanten,  unfchlüffig  fein. 
21m  b  t  gu  (frj.,  fpr.  angbigüb),  äroeibeutig,  boppeb 

fmnig;  al«  6ubftanti»um:  ©emifch  uon  entgegen« 
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gefegten  6acben,  OTtfcbmabljeit,  3Rifchfpiel  u.  f.  ro. ; 

auch  'Jiame  eine«  franj.  Äartenfpiel«.  (Sine  tymor- 
raaenbe  ̂ arifer  IBübne  (gegrflnbet  1769)  beifet 

»Th^atre  de  TAmbigu  comique»  (ober  lurj  «Am- 
bigo ») ;  fie  bringt  alle  ärten  bramat.  Sarftellung. 

atutbiguitatdat.),  3»eibeutigleit,  Soppelfinn. 

«mbildgie  (lat.^grcb.),  3roeibeutig!eit,  jroei= 
heutiger  SluSbrud. 

2lmbil öaute  (lat.),  boppelftnnige  :)tebe. 

Wmbtörig,  prft  ber  Gburonen  im  belg.  Gal- 
lien, faelannt  burd)  feine  Ädmpfe  mit  ben  Körnern. 

3m  SBinter  54  auf  53  b.  ©br.  mollte  <SA)at  eine 
Legion  unb  fünf  ftoborten  unter  lituriuS  6abinu* 
in  bem  Sanbe  ber  ßburonen  (an  ber  mittlem  i'iaaS) 

übernnntern  laffen;  bod?  brach  14  Sage  nach  35e- 
jiebung  beä  SBinterlager«,  burd)  2t.  herb  or  gerufen, 
ein  Sufftanb  be*  3iolt*  gegen  ba«  fiager  au8,  ber 
heinahe  ber  röm.  Sefatjung  ben  Untergang  brachte. 
2lud)  bie  benachbarten  2lbuatuler  unb  Verbiet  brachte 
21.  jum  2lufftanb  gegen  bie  dtbmer,  unb  nur  bie 

l'djleunige  2lnfunft  ßdjar«  bewahrte  eine  jroeite  im Sanbe  ber  9lerbier  ftebenbe  Segion  bor  ahnlichem 
6<hidfal.  Brögbern  fubj  21.  fort  neue  2lufftdnbe  ju 
erregen.  2He  gallifcben  6tdmmc  würben  |War  bon 
(Sdfar  hefiegt,  ben  21.  felbft  aber  tonnte  er  nie  er= 
retchen.  9lad>  <yloru*  foll  21.  jenfeit  be*  JRhein*  per= 
borgen  fein  fieben  geenbigt  haben. 

ttmbiriots  (lat.),  ehrgefühl,  Gbrgeij ;  a  m  b  i  t i  o  ■■ 
n i e r e n ,  auä  Gbrgeij  nach  einer  6acpe  ftreben ;om= 
b  i  t  i  ö  i ,  ehrliebenb,  ehrgeijig. 
Ambitus,  bei  ben  Römern  bie  ̂ Bewerbung  ber 

Söabltanbibaten  um  ein  öffentliches  3lmt  bureb 
herumgeben  bei  bem  SBolt  (ambire).  Ser  ÜKifsbraucb 
(iBeftechung,  unerlaubte  iBerbinbungen  u.  bgl.) 
würbe  burcp  befonbere  ©efetie  unter  6trafe  geftellt, 
julettt  burch  bie  Lex  Julia  beö  2luguftuS.  Unter  ben 
Kaifern,  al$  biefe  felbft  bie  $tmter  per  Ii  eben,  blieb 
ber  9tame  für  gewiffe  ungefe^lichfeiten  in  ber  Ste 

Werbung  um  öffentliche  äimter. — 3>m  heutigen  iHedjt 
ift  bie  21 m  1 1  e  r  f  ch  l  e  i  dj  u  n  g  fein  eigenes  «ergeben 

mehr,  fonbern  ftc  fdUt  unter  bie  allgemeinen  $or= 
febriften  über  Seftedjung,  Söablffilfchung  u.  bgl. 

ttmblabauns,  f.  Phyllautbus. 
2lmblau,  ̂ nfel,  f.  93uru. 
9tmblefibe  (fpr.  dmblfeib),  Ort  in  ber  engl, 

©raffebaft  SBeftmorelanb,  in  fdjöner  Sage  unweit 
ber  9iorbfpitie  beS  pon  einem  $ampfboote  befahre- 

nen 6eeS  fflinbermere,  ift  im  6ommer  ein  3Jtit= 
telpuntt  für  bie  Skfucher  her  6umhriam3)tountain$ 

unb  bat  (1891)  als  ©emeinbe  (Urban  6anitarp^ 
Siftrict)  2360,  als  3öhlbe»irt  12050  C.  3n  ber 
«Rdhe  be«  DrteS  befinbet  fich  ber  aDafferfcül  (21  m 
hoch)  bon  6tod:©Ul*$orce. 

•Jlmblctcufc  (fpr.  angbltöhD,  ̂ ifcherborf  im 
jtanton  ̂ arquife,  2trronbiffement  xtaulogne  beS 

franj.  2  cpart.  $aS:be-@alaiS,  10  km  nörblich  von 
$)oulogne,  hat  (1891)  680  6.  Hatob  II.  lanbete 
hier  4.  ̂ an.  1689  auf  feiner  $tucpt  auS  dnglanb. 

3n  ber  9idbe  ift  bie  ©ranitfdule,  bie  ber  «aifer  1805 
ber  «©ro&en  2lrmee»  errichtete. 

3lm bl  coc  (fpr.  angbiabw),  lu \\  in  Belgien,  ent 

fpringt  in  ber  »reup.  ̂ bemrvot1  in;  auf  ber  Gife! 
als  2lmel,  tritt  nach  etwa  30  km  in  bie  belg. 
^iromn*  Süttich,  nimmt  bie  9Darcbe  unb  bie  6alm 
auf,  hübet  ben  20  m  hohen  SBafierfall  ©ranb  6oo 
unb  fliegt  nach  85  km  Sauf  (bapon  9  fchiffhar)  als 

Gau  b'2lpbaille  unterhalb  r»on  6omblain»au» 
i^ont  in  bie  Ourtpe.  [ftnneS. 

>Jlmblt,äpbic  (greh.),  6tumpfhett  be«  Saft« 

Digitized  by  Google 



502  Hmbltjijonit  — 

Slmblugonu,  «in  icltcnc? ,  tritlinc* #  burd)« 
fcbetnenbe*  Dttneral  oon  weijser  ober  grüner  garbe, 
ba*au*pbo*pborfaurer^onerbemitetwa*iJubion, 

Patron  unb  <yluor  beftcbt  unb  ftd?  im  (Kranit ;  u  lc  In:  v  i 
borf  bei  Saug  in  Sad)fen,  aud)  ju  ÜJcontcbra*  in 

ftrantreid)  fowie  ju  Hebron  unb  $ari*  im  norb= 
amerif.  Staate  9Ratll<  finbet._  [puto. 
Amblyomma  americanum,  f.  J iquei  f&a\ a 

Mrablndpic  (grd).),  93löb-  ober  Sdjwadmcbtig: 
teit,  f.  Gcl)idm>äd?e.  [woget. 
Amblyornis  inornata  Beccari,  f.  ©ärtner= 
Amblyrhynohus  oriatatua  Beil.,  \.  Tlcex^ 

ed)fe  unb  iiafel:  6d)fcn  11,  giß.  3. 
Ämblystöma  mexicanum,  f.  Slrolotl. 

Slntbo  (grd).;  lat.  suggestus,  pulpitum),  bie 
flanjel  ber  ältern  djriftl.  Äird?e.  Urfprünalid)  wur= 
ben  Sdmftverlcfung  unb  Vrcbigt  uom  (£bore  au* 
gehalten  unb  jwar  entweber  oom  311  tar  ober  vom 
iBifdjoföfifee.  3nbc*  jHüdficfct  auf  bie  Stfuftit  unb 
ber  Umftanb,  bafe  bie  Jöiidjöfe  fid)  mehr  unb  mebr 
von  ber  $rebtgt  jutüdjogen  unb  bicie  ben  Vre*  bptern 
überliefen,  führten  jur  2lufftellung  eine*  Vulte* 
von  &0I3  ober  Marmor  am  Eingänge  be*  Gbore* 
ßkifpicle  in  iHaoenna),  ber  fid)  allmdbUcb  ju  einem 

umfangreid?en  Aufbau  mit  Soppeltrcppe  }um  :'luf  • 
unb  3tbfticg  unb  etner  3tocitei(ung  für  Goangelicn: 
(9torbfeite)  unb  Gpiftetocrlefung  (Sübfette)  ent= 
toidelte  unb  weit  in  ba*  Cangbau*  oorbrang  (San 
ßlemente  in  9tom).  Sa«  Sitacbfen  ber  Öemeinben 
oeranlafitc ,  bafe  bie  beiben  31.  in  unfm  heutige 
Äan3cl  (f.  b.)  jufammengejogen  würben. 

OtiniiocOa  (3tmbuella),  ju  ben  Vantuooltern 
jäblcnber  Stamm  in  Sübmeftafrita ,  etwa  jwifd?cn 

14unb  16°f übl.  SJr. unb  IG  unb  20"öitl.  2.  oon Öreen 
wich,  jwifeben  ben  jum  Sambeftfpftem  gehörenben 
ftlüpcn Kubango  unb  ituanbo.  Sie 31.  bauen  ÜJtai*, 
(Betreibe,  Stabnen  unb  üDianiof  unb  betreiben  Vieh; 

juebt.  Sie  Dörfer  ber  31.,  15—20  km  ooneinanber 
entfernt,  jdljlen  je  200—300  (f.  unb  »erben  oon 
felbftänbigen  Häuptlingen  regiert. 

Stmbotna  (malaiifd)  SImbon).  1)  ftitfet  be* 

2Rolutfifd)en  Slrcbipel*  in  ötntcrinbien,  unter  3°  41' 
fübl.Sr.  unb  128°  10'  öftl.  2.  »on  ©reenwid),  feit 
1866  f>auptinfel  unb  Sift  ber  Vebörbe  ber  nieber; 
länb.  SHefibentfcbaft  31.,  bie  aufrerbem  aud  ben 
Unfein  £arufu  ober  Dma,  Saparua  ober  J&onimoa, 

s)Iufa  üaut,  SBuru,  SJtanipa,  Äelang,  SBoano,  'Jim- 
blau, (Scram  unb  bem Sanba-Hrdupel  beftebt.  Tic 

JHefibentfdjaft  bat  48016qkm  unb  (1890)  250000G., 
metft  eingeborene,  bauptfäaMicb  malaiifdjer  SRaffe, 
aber  audi  Vapua*,  2204  Europäer,  1125  ßbinefen, 
fowie  670  Slrabcr  (1895  :  294004  G.).  Sie  3nf  et 
31.  felbft,  683  qkm  mit  31500  G.,  wodou  ein  Srit= 
tel  SWobammebaner,  bie  übrigen  reform.  Gbriften 
ftnb,  beftebt  aui  bem  nörbltcben  großem  ̂ eil  £>i tu 
unb  bem  füblicben  tleinern,  Seittmor.  ^Beibe  Teile 
i&licficn  eine  breitere  Äu|erc  unb  fdjmale  innere  SÖai 
ein,  beren  SÖafier,  namentlicb  in  ber  letztem,  äufeerft 
tlar  ift.  2)ic  beiben  Seile  roerben  burd)  ben  ̂ af  oon 

iBaguela  oerbunben,  einen  {abmalen,  fanbigen,  taum 
l  m  boben  3ftbmu3.  Sie  3"f«l  ift  gebirgig  unb  an 
ihrer  fiuf;ern  Seite,  wegen  ber  Steilheit  unb  beS 
jähen  SlbfaUS  ihre*  Ufer*,  an  ben  meiften  Stellen 
für  Skiffe  unnahbar.  Äuf  feitu  erheben  fich  ber 
Salhutu  bi*  1221,  ber  3Batr<ani  bi*  ;u  1045  unb 

ber  Stori  biä  ju  619 m  -))lcac-:boW.  ShAtige  Sul- 
tane tragt  :'l .  nid)t  öfiuftg  ftnb  heftige,  nicht  feiten 

j ogar  f ehr  oerrnüftenbc  (hbbeben  uorgclommen.  Sa* 
im  allgemeinen  gefunbe  5?lima  ber  3nfel  ift  wieber« 

«mboifc  (<Btabt) 

holt  plßfelicb  fo  ungefunb  unb  fieberhaft  geworben, 
bafe  mehrere  3abre  binburd)  faft  fein  (hiropder  ba= 
felbft  leben  fonnte.  §t$t  ift  bie  Jinfcl  wieber  oorjug^ 

weife  gefunb.  31.  bat  eine  mittlere  ̂ ahreätempera: 

tur  oon  26,3°  C. ;  gebruar  ali  wärmftcr  SWonat  bat 
27,8°  C,  3uli  al*  tüblfter  25,«°  C.  Stuf  ber  Sübtüfte 
fallen  jäbrlid)  3750  mm,  auf  ber  SZorbfüfte  2510  mm 
Stegen.  Sie  Vegetation  auf  3(.  ift  überau*  feböu 
unb  üppig.  93iele  Söälbcr  liefern  Bortrcfflidiedilai^ 

unb  3lu^bolj.  iöcionberä  hdufig  ftnb  bieitoto**  unb 
bie  Sagopalme  (Mctroxylon  ltumphii  W.).  Multur= 
pflanzen  ftnb  ber  ©ewürjneltenbaum  (Caryophyllus 
aromaticus  5.)  unb  feit  neuefter3eit  ber  3)tuetatnuf, 
baum(Myristicamoschata  Thbg.).  Siecrftcremirrbc 
oon  ben  öoUänbern  oon  £ernate  eingeführt.  Sex  SJer 
fauf  ber  ©ewürjnclfcnemte  war  bis  1873  ein  9Ronc 

§ol  ber  iKegicrung.  iBon  Säugetieren  lommcn  auf 
[.  aufier  japlrcidien  <ylebermäufen  nur  cine^irfebart, 

eine  Üiioerra  ■ .  Ubcthtier),  mehrere  illäufearten  unb 
^balangiften  (5kutclratten)  oor.  Sic  Sögel  fmb 
wenig  jablreid).  Von  wunberbarer  Scbönbcit  ftnb 

bie jahlreicben  Slrten  ̂ nfelten.  SieSBai  ift  febr  fifeb- 
reieb ;  jugleicb  tommt  in  ihr  eine  größere  9lnjabl  ber 
fdjönften  unb  feltenften  Äondjplten  cor  alä  in  irgenb 

einer  anbern  SDkeredgegcnb  auf  ber  ganjen  (Srbe.  — 
Um  bie  3)Utte  beä  15.  ̂ ahrh.  »erbreiteten  arab.  See 
fabrer  ben  §ilam  nad)  81.;  1511  erfebienen  bafelbjt 

juerft  bie  i<ortußiefen  unter  Stntonio  b'itbreu.  Sic 
machten  ftd?  allmählich  ju  Herren  fämtlichcr  ̂ bluf- 

fen, »erloren  fie  aber  1605  an  bie  .frollänber.  Siefe 
matten  iL  jum  Sifc  ihrer  öerrfdjaft  in  Dftinbicn, 
bi«  berfclbe  1619  nach  93ataoia  oerlegt  würbe.  Sie 

Önglänbcr  hatten  1796—1801  unb  1810—16  bie 
3nfcl  befelit,  gaben  fte  aber  ben  dollänbern  jurüd. 
—  2)  6tabt  auf  ber  9torbfeite  oon  Seitimor  am  fübl. 
Ufer  ber  äufieru  5Bai.  3"  fübrt  ber  2Peg  burd> 
ba*  §ort  Victoria.  Sie  Stabt  hat  9000  6.,  eine 

reform.  Hit d-c  au*  $o(},  mehrere  gute  Schulen,  ein 
^uftijgebäube,  ein  2öaifenbau«  unb  ein  jmedmäftig 
eingerichtete*,  geräumige*  öofpital.  Sie  SKobnung 
be*  Stefibentcn  hefinbet  fid)  in  bem  anmutig  gelegenen 
3}atu  ©abjab,  b.  b.  Glefantenberg.  Sluf  ber  iKecbe 
oor  bem  gort  finben  bie  größten  Schiffe  ben  heften 
Mnlcrgrunb.  3t.  ift  feit  1854  ftreibafen. 

9lmboiitahfttlcf  f.  3lleppobeu(e. 

Slatboinanol,?,  ein  bon  Pterocarpus  indien^ 

Boxb.  (Bois  d'Amboine,  Kairaboka  wood)  ftam 
menbe*  £>oM,  feiner  hübfd^en  Snaferung  wegen  febr 

gefebätit.  Sa*  60(3  ift  buntel  leberfarbig,  )iemlid> 
letdjt  unb  au  üerfdjicbeneu  Stellen  oon  ungleidjer 

£>ärte,  häufig  fo  weich,  baft  e*  fid)  mit  bem  3inger= 

nagel  einbrüden  lä^t ;  e*  wirb  in  ber  "^feifenfabrifa 
tion  oerwenbet  unb  al*  gournier  in  ber  31 6bclf abrif a 

2(mbüittaf tttü,  f.  ftino.  [tion  bentibt. 
91ntboinatteIfcnf  f .  (Sewürjnelfe. 

31m tiüiitifdjc  »43orf cu,  f.  eyrambdfie. 
9tmhotnifchc  Xuitfc,  f.  Jellmufchel. 

tftnhoifc  (fpr.  angbodbf),  öauptftabt  bc*  Äan 
ton*  K.  (238,07  qkm,  15  ©emetnben,  15656  G.)  im 

3lrronbifiement  Sour*  be*  franj.  Separt.  ̂ nbreset- 
üoire,  lint*  oon  ber  2oire,  an  ber  öinie  ̂ ari*»3;our*- 
Öorbeaur  ber  Orlean*babn,  bat  (1891)  4480  6.,  ein 
befonber*  burd)  bie  93erfd)Wörung  tionb«  (1560, 

f.  Hugenotten)  befannte*,  fpätcr  al*  Staat*gefäng- 
ni*  gebraudite*  Sdjlofe,  in  bem  meutere  äöntge  au* 

bem  .{taufe  S3aloi*Jöof  hielten  unb  wo  1848—52  3Ibb 
el'fiaber  gefangen  faft.  ,\m  ©arten  be*  Schlöffe* 
ftebt  bie  febbne  got.  Äapelle  St.  Hubert,  bie  unter 

2ubwig  Philipp,  ber  31.  wieber  ju  einer  ber9teft- 
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benjen  madjte,  erneuert  würbe.  2)ie  Stabt  Ijat 

lebhaften  JudV  unb  Seberbanbel,  :3tahl  =  unb  be* 

beutenbe  geilenfabritation.  3)a«  (Sbitt  o on  2t.  be- 
enbete  1563  ben  erften  franj.  s.Kcligion«trieg  unb 
gewährte  ben  Hugenotten  Shilbung.  —  :Kacb  St. 
nannte  neb  ein  ©efdjletbt  be«  franj.  hohen  2lbete, 

bejlen  ältere  fiinie  bereit«  im  13.  3al>rt».  erlofdj. 
35«  jüngere  fiinie,  au«  ber  ber  flarbinal  ©eorge 

b'2t.  (f.  b.)  ftammte,  ftarb  1656  mit  $raneoi« 
(Ebarlc«  b'2l.,  franj.  ©enerallieutenant  unb  ©ou» 
rerneur  oon  Sangueboc,  im  ÜHann«ftamme  au«. 

Stmboife  (irr.  anghoähf),  ©eorae  b',  Karbinal 
unb  ÜJl inif t er  unter  Subwig  XII.  oon  tfrantretd),  geb. 
1460,  würbe  idjon  febr  jung  Sifcbof  oon  OJtontauban 
unb  Sllmofenierfiubwig«  XI.,  fpäter  unter  Karl  VIII. 
drsbifcbof  oon  9krbonne  unb  1493  ©on  SRouen. 
Von  Üubwig  XII.  1498  jum  ÜPtintjter  ernannt,  warb 
er  ber  eigentliche  fienter  ber  $otitit  unb  bewährte  ficb 
al«  trertlidjer  Verater  in  ben  innem  Verbältniffen; 

weniger  ©lüd  hatte  er  in  ber  dufjern  <ßolitif,  intern 
er  ben  unglüdlicben  Krieg  ber  ftranjofen  gegen  3Wai= 
lanb  befürwortete.  1498  erhob  ib.n  $apft  2lleran= 
ber  Vi.  jum  Karbtnal  unb  balb  barauf  jum  päpftl. 
Segalen  in  ftrantreieb,  al«  welcher  21.  eine  5Rcfor= 
mierung  ber  geiftlicben  Drben  anbahnen  trollte.  Sil« 
nacb  bem  2obe2lleranber«  VI.  (1503)  Suliu«  II.  jum 
Zapfte  erwählt  Würbe,  oeranlafite  21.  ein  Sdu«ma 
jwifctvn  ber  franj.  unb  ber  rem.  Rirdje  unb  berief 
ein  Konjil,  ba«  ju  $ifa,  9Jtailanb  unb  2pon  tagte. 

Aber  ba«  Unglüd  ber  franj.  ©offen  in  Italien  oer- 
eitelte  feine  flfläne.  Gr  ftarb  25. 2Rai  1510  ju  2pon. 

—  Vgl.  fie  ©enbre,  Vie  du  cardinal  d'A.  (SRouen 
«mbou,  f.  Slmboina.  [1726). 
ttmböni,  Ortfcbaft  am  £igiflufe  in  SeuticbC it 

afrila,  Vejirt  ianga.  3n  ber  9läbe  bie  im  Sluf- 
f  d)wung  begriffene  Kaff  tt-  unb  Koto«palmenplantagc 
ber  ÜLWtbeuticben  Hanbel«=  unb  $lantagengefelb 
fdbatt.  »on  ».  bi«  in  bie  Sangabucbt  ift  ber  Sigi 
febiffbar.  Süblicb  oon  St.  bie  Sigaböblen  mit 
mächtigen  Sägern  oon  ftlebermau«guano. 

Slmbofarcu  (Slmbaf f anten,  Slmbaffa  = 
boxe«),  bei  ben  beutfeben  2anb«tnecbtcn  bie  Sprc- 
djer  be«  §dbnlein«,  bie  bei  «^rrunaen  mit  ber  Herr* 
fdbaft»,  b.  \f.  ben  Hauptleuten  ober  böbern  %ü\}xexn, 
gewählt  würben,  um  mit  biefen  ju  oerbanbeln.  Tic 
it.  ftnb  nidjt  mit  ben  ©emcinweibeln  ju  oerwecbfeln. 

■Jlrnboft  (fn.  enclume;  engl,  anvil),  ba«  2ßert= 
jeug  ber  ̂ Metallarbeiter,  ba«  beim  Hämmern  bem 
Ütrbeit«ftüd  al«  Unterlage  bient.  3>er  Haupttörper 

beftebt  meift  au«  Scbmiebeeifen,  feltener  au«  @uf?= 
eifen  unb  ift,  um  jugleidb  fteftigteU  unb  Glafticität 

ju  erreichen,  mit  einer  bi«  ju  30  mm  biden,  gebär= 
teten,  gelb  angelaffenen  6tablplatte  belegt  (tieine 
SC  ftnb  oft  ganj  au«  Stahl  bergeftellt).  3)ie  Dber= 
fldcbe  ber  platte  bilbet  bie  Sa ̂ n,  bie  bei  grö&ern 
81.  Idnglid)  oieredig,  bei  Meinem  quabratifd?,  runb, 
elliptifdj,  fpitt  julaufenb  unb  meift  etwa«  tonoer 

geformt  ift.  Kleine  St.  haben  eine  ppramibale  k^ev 
Idnflemng  (Sin gel),  mittel«  beren  fte  in  ben  ©ert= 
tifdb  ober  einen  aufretbt  ftebenben  Holjblod  einge= 
ftedt  werben,  ober  finb  ju  biefem  3wed  mit  einer 

'3d?raub}minge  oerfe^en  (bie  allerUeinften  werben 
in  ben  Sdjraubftod  eingefpannt) ;  größere  erhalten 
febon  baburd?  b,inreidjenbe  Stabilität,  ba^bie  untere 
flache  etwa«  oerbreitert  unb  au«gebö^lt  ift,  fo  ba| 
nur  bie  oier  ©den  berfelben  aufliegen.  SBei  ben 
großen  cd?miebeamboff«n  ift,  Hm  ein  fcitlidje«  i8er= 
(Aieben  ju  oerbinbern,  in  einer  Vertiefung  be«  jur 
Unterlage  bienenben  Stmbo^ftod«,  eine«  ftarten 

unb  langen,  teilweife  in  bie  Grbe  eingegrabenen 

Holjflofce«,  ein  in  eine  Öffnung  be«  21.  paffenber 
eiferner  3apfen  eingefd?lagen;  biejenigen  für  Harn« 
merroerfe  finb  in  einem  «fernen  ©efyäufe  (©ba= 

botte)  f eftgeteilt,  ba«  in  bem  Slmboftftod  einge= 
I  äffen  ift  unb  jur  SJergröfeerung  ber  Slmbofemafie 
bient.  Sei  ben  getoöbnlid?en  2t.  befinbet  ̂ cb  an 

ber  einen  Seite  ber  SSalni  eine  Cffnung  jum  6in= 
fteden  ber  Hilf«wert}euge.  Tie  meiften  21.  ftnb  in 
tau-  völie  ber  iBabn  mit  etnem  ̂ origontal  auslaufen: 
ben  Slnfati  (Horn)  oerfeb,en,  auf  bem  SJtetallftäbe 
umgebogen,  3Hinae  unb  furje  9tobre  gefd>weifet 
roerben  tBnnen;  für  befonbere  Arbeiten  fmb  jwei 

berartige  Verlängerungen  (Sperrborn)  an* 
gebradjt.  3ft  bie  Sabn  baju  beftimmt,  burd)  ibre 
5orm  mefentlid;  jur  2lu«bilbung  be«  2trbeit«ftüd« 

bei}utragen  unb  ju  biefem  3n>cd  mit  einem  ber  vex- 
febieben  geftalteten  Hämmer  ju  torrefponbieTen,  fo 
wirb  ber  21.  gewöb,nlidb  St  od  genannt. 
9tmbo^  (>kbertnö*cld)cn,  f.  ©cbör. 
9lmboft,  tegclförmiger  SJorfprung  am  ©oben 

oon  ̂ atronentiülfen,  im  Cager  für  ba«  3ünbbüt* 
djen  (in  ber  3ünbglodc),  gegen  ben  beim  Stbfeuern 

bie  3ünbmaffe  be«  3ünbpütdjen«  burd?  ben  oor= 
fdjnellenben  Sd)lagboljen  gebrüdt  »oirb. 

■Jlmbra  (2lmber,  arauc  2lmbra)  ift  bie  93e* 
jeitbnung  für  eine  Subftanj,  bie  b.auptfäd)licb  »on 

3aoa,  9)labaga«tar,  Surinam  u.  f.  m.  über  @ng= 
lanb  unb  Hoüanb  nad)  2)eutfd>lanb  fommt.  2)ie 
21.  wirb  auf  bem  SDteere  fdjwimmenb  angetroffen, 
fommt  aber  neuerbing«  immer  feltener  in  ben 
Hanbel.  9Äan  finbet  gwar  oereinjelt  SWaffen  oon  20 
bi«  ju  50  kg,  meift  aber  tommt  fie  nur  in  Keinem 
Stüden  oor.  5)ie  2t  ftammt  oom  tfafdjelot  (Catodon 
macroeephalus  L.),  mand>e  ̂ orfeber  glauben,  fie 
entftänbe  im  Tann ,  anbere  in  einer  Höblung  be« 
^Radjen«  ober  ber  Hamblafe;  3*8«  oermutet,  fte 

bätte  ibren  Urfpmng  äbnlid)  bem  Bibergeil  jur 

Smnftjeit  in  einer  Hauttafd>e.  3)ie  21.  ift  eine  grau= 

braune  ober  b^Ugraue,  unburcbficbtigc  i'Jiane,  oon 
bellem  unb  buntlern  2lbem  unb  gledcn  burepjogen; 

fie  jerbrödelt  Ieidjt,  erweidjt  aber  fd?on  beim  Kneten 
jioiftr;en  ben  Ringern;  an  aröfeem  Stüden  ertennt 
man  fdjalig  angeorbnete  Sd)i(b,ten.  2)er  ©eriidj 

ber  21.,  ber  fi*  befonber«  beim  (Srwärmen  ent- 

widett,  ift  in  SRaffe  nidjt  febr  angenebm,  im  oer- 
bünnten  3wftonbe  aber  eigentümlich,  lieblict?,  etwa-? 
an  Söenjoe  unb  noeb  entfernter  an  SDlofdju«  eriiv 

nemb.  ä.  fdjmiljt  bei  60°  C.  unb  fcat  ein  fpec. 
©ewidjt  oon  0,oo8  bi«  0,oeo.  Der  Hauptbeftanb= 

teil  (ju  ungefähr  85  $roj.)  ift  neben  etwa«  Venjoe- fäure  eine  bem  Gbolefterin  äljnlidje  (jettfubftanj, 
Stmbrafett  ober  2lmbraTn  genannt;  ber  ben 
©erud)  bebingenbe  Veftanbteil  ift  ein  flüd?tigeö 

ßl,  ba«  2lmbraöl,  meldje«  bi«  ju  13  $roj.  oor= 
banben  ift.  —  IL  wirb  jefet  nur  nod)  für  3wede 
ber  ̂ arfümerie  benuttt;  man  fertigt  barau«  eine 
altofcolifdje  Jinttur,  bie  Hmbratinttur  ober 

2lmbraeff enj,  bie  al«  3«faft  J"  fog.  Sticdj: 
wäffem  unb  anbem  ̂ Jarfümerien  Verwenbuug 
finbet.  2)ie  SSerfenbung  ber  21.  gefd)ie^t  in  SMcaV 
büdbfen;  ber  ?ßrei«  ift  im  Steigen  begriffen  (bi« 
7000  üJt.  für  1  kg).  Verfälfcbungcn  finb  babev 

nidjt  feiten;  eine  gute  ̂ robe  befielt  neben  ber^rü= 
fung  ber  obm  angegebenen  digenfebaften  barin, 
tan  man  ein  Stüd  21.  mit  einer  glübmb  gemalten 

giabel  anftidjt;  beim  Herau«jteben  barf  an  letzterer 

feine  ̂ arjige  «Waffe  bängen  bleiben,  gerner  barf 
bie  21.  beim  Verbrennen  leine  2tf<be  bjnterlaffen. 
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Slmbra,  flüffige,  f.  Stotai. 
brabaum,  f.  Liquidambar. 

Slmbracia,  alte  Stabt  in  ßpirus,  f.  9lrta. 

M  mbrocff  tnj,  fflmbram  ( 21  m  b  t  a  f  e  1 1 ) ,  Äm- 
M mbrafla,  f.  9lrta.  |  b raöl,  f.  9lmbra. 

»mbroS  (91  mxai),  £orf  in  ber  öfterr.  SBejirts' 
bauprmannfcbaft  unb  bem  ©cridjtäbe^irt  ̂ nnsbrud 

in  2irol,  in  628  m  Höbe,  4  km  füböftlid)  von  3nns= 
bxud,  bat  (1890)  725  (mit  $rabl  1972)  6.  unb  ein 
taiferl.Scblofi  (13.2|abrb.),  epemals  gefte  ber©rafen 
von  Slnbcdbä  unt>  Xixol,  beffen  ältefter  Seil  bai  fog. 
Hotbfdjlofe  ift.  9tad)  Derfdjiebenen Sdjidfalen  lam  es 

an  Haider  gerbinanb  I.  unb  1564  an  bellen  Sobnßrj: 
benog  (jerbinanb,  ber  fid)  mit  feiner  erftenSemablin, 

^bilippine  ©elfer  (f.  b.),  meift  luer  aufhielt.  1566 
—  89  tai  S.cblop  erweiterte  unb  mtt  loftbaren 
Sammlungen  Don  9)üdjern,  ©äffen  unb  Hunftfadjen 
ausstattete,  bie  nach  Grlöfcben  ber  2iroler  fiinien 
ber  (frjberjöge  1806  meift  nach  SBien  f amen,  wo  fie 
unter  bem  tarnen  Stmbrafer  Sammlung  im 
neuen  tunftbiitor.Hofmufeum  aufgeteilt  morben  ftnb 

(f.  Sien).  5)ie  Sammlung  enthält  aujjer  69  roert= 
Dollen  Haitbfdbriften  (f.  aud)  9lmbrafer  Hanbfdjrift), 

Dielen  präa)tigen  Stiftungen  unb  funftgemerblicben 
©egenftänben  1200  33ilbniffe  berühmter  $erf önlidj- 

teiten  bes  16.  unb  18.  ,sa!-rb.  I ie  Söibliotbet  fiel 
bureb  vJ)iaria  ̂  bereüa  bet  UniDerfität  Snnsbrud, 
5880  feltcne  2)rude  unb  538  Hanbfdmften  ber  Hof- 

bibliotbef,  bie  fdjönften  2Jtünjen  bem  faiferl.  5Jlünj: 
tabinett  in  2Bien  p.  $n  neuefter  ,-lcit  mürbe  ba* 

Scblofc  H.,  1856—58  3Bobnfifc  bei  enberjogs 
Marl  Öubroig  ali  Statthalter  Don  Sirol,  restauriert 

unb  1882  als  2Rufeum  bem  Sefucbe  eröffnet.  — 
Sgl.  ̂ rimifier,  3)ie  f.  I.  3lmbrafer  Sammlung 
(Sitten  1819) ;  3lfl  unb  SSöbetm, ftübrer  burd)  bie  l. 1. 
9lmbrafer  Sammlung  (ebb.  1879);  ffieller,  Sic 
L  Bürgen  unb  Sdjlöfier  in 5Bort  unb Sßilb (ebb.1880). 

Slmbrafcr  .fcönbfdjrirt,  eine  pradjtoolle  unb 

umfangretAe  Sammlung  mittelb  od)  beutfeber  iRitter- 
unb  Helbenbicbtungen,  bie  Haifer  SWarimilian  I. 

1504—15  Don  bem  3öllnet  HanS  9Ueb  am  (Sifad 
bei  33o$en  aui  einem  jefct  oerlorenen  Helbenbucbe 
abfcbreiben  liefe.  9tut  in  biefer  ̂ anbfdjrift  fmb 

erhalten  «©ubrun»,  Hartmann  r>on  9luea  «Grcc», 
«Üiterolf  unb  SDietleib»,  «2)teier  Helmbredjt»  u.  a. 

Stmbrafcr  «ammlung,  f.  9lmbras. 
Slmbratinfittr,  f.  9lmbra. 

iUmbrift,  eine  unter  bem  ©ouüenieur  Don  9ln= 
gola  ftebenbc  portug.  fianbfehaft  an  ber  Hüfte  t>on 
imeberguinea,  jroifcbcn  Hongo  unb  fioie.  2)ie 
öauptftabt  81.  (Dp ort o  bo9l.  ober  9Jlbrif  <b)  mit 
2450  6. ,  an  ber  ÜDlünbung  be3  Soie  in  flauer, 
baumlofer  ©egenb,  mit  ungünftiger  yteebe,  früher 

ber  Jöafenplafc  eine«  tleinen  s)tegerreid)S  (üuibanja), 
rourbe  1855  oon  ben  ̂ Jortugiefen  in  iBcfifc  genomj 

men.  Siefe  bauten  ein  äort,  ein  ,-|Dllraus  unb  eine 
Hirdje,  um  bie  allmdblid)  ber  Ort  entftanb.  91.  hat 

jabhrciebe  ̂ a!tore_ien  unb  Joanbel  mit  Hautjdjul, 
Hanee  unb  thbnünen.  2)ie  früher  jahlrcithen  Qtfcn- 
beinlaramanen  au&  bem  Innern  Rieben  feit  ber  ©rün= 
bung  bes  HongoftaateS  nach  Oiotti  (f.  b.)  unb  ben 
übrigen  j&anbelspläfeen  am  untern  Hongo. 

ilni brogin t  (fpr.  -bfchihni),  f.  ̂olijiano. 
"Jlmbrotö,  fobicl  rote  ̂ refebernftein  (f.  b.). 
"Jim  bro  c<,  3Iug.  Silh-,  mufitalifcber  Sd)riftfteUer 

unb  Homponift,  geb.  17.  9loo.  1816  ju  üJlautb  bei 
Hilfen,  ftubierte  in  JJrag  bie  ÜieAte  unb  trat  1839 

beim  ftistalamt  in  s$rag  ein.  1847  bcröffentlicbtc 
?l.  eine  auf  bie  ©enobetafage  bejüglidje  Duperture. 

Qt  folgten  eine  SRufit  iu  «Othello»,  eine  Ouver- 
türe ju  «Hdthcben  bon  ̂ eilbronn»,  eine  Sinfonie, 

Zxxoi  unb  anbere  Hlabierfachen,  ein  Subat  mater, 

jmei  gro|e  SRejfen,  jnei  HLavierfonoten,  lieber 
u.  f.  id.,  bie  lur  Dichtung  UJienbelsf obnö  unb  ©abce 
hinneigen.  IL  würbe  1848  jum  Staatsanmalt  in 
^rebangelegenbriten  ernannt,  1850  Staatöanmalt 

beim  Präger  Sanbesjgericbt,  halb barauf  auch  Siret= 
torialmitglieb  bei  bortigen  HonferDatorium«,  roirftc 

feit  1870  als  ̂ rofefior  ber  ÜJlufit  unb  ber  Hunft= 
gefchiebte  an  ber  UniDerfttät  unb  mürbe  1872  nach 
ÜBien  berufen,  um  neben  einer  Stellung  im  3ufti^ 
minifterium  ben  Unterriebt  be$  Hronprinjen  iKubolf 

in  ber  Hunftgefcbicbte  ju  übernehmen,  ©r  ftarb  ba= 
felbft  28.  3uni  1876.  »ufcer  jablreicben  Slufidtjen 

für  ̂eitfehriften  fdjrieb  er:  «Sie  ©renjen  ber  i)tuftf 
unb^Joerie»  (ijirag  1856;  2. 21ufL,  ßpj.  1872),  «2)as 
HouferDatorium  in  $rag»  (^ßrag  1858),  «2)ie  Siebre 
Dom  Ouintenberbot»  (Spj.  1859),  «Hulturbiftor.  Sil- 

ber auä  bem  SJtufifleben  ber  ©egenroart»  (ebb.  1860), 

uQefcbidjte  bet  ̂ ufit»  (SBb.  1  —  3,  SJresl.  1862— 
68;  3)b.  4,  jvragment,  2pj.  1878;  3.  XatfL,  ebb.  1887 
—  92),  «Söunte  JBldtter»  (2.  Slufl.,  £pj.  18%), 
«Hleincre  Schriften  au8  bem  Schlaffe »,  ©b.  1: 
*'21us  Italien»  (^refeb.  1880). 

Slmbropto  (ßrd?.),  in  ben  öomeriiehen  ©ebidjten 
gemöhnlidj  bie  Speifc  ber  ©ötter  im  ©egenfa^e  jum 

3ie!tar,  ber  bort  in  ber  Siegel  ben  ©öttertrant  be^ 
jeid?net.  ferner  fommt  X.  bei  öomer  noch  in  ber 

Sebeutung  Salbe  unb  Reinigungsmittel  (Seife), 
ali  Heilmittel  bei  35er»unbungen  unb  als  Slntifep- 
titum  bei  ßinbalfamierungen  bor.  Sielfach  mirb  ihr 
aufjerorbentlicber  ©oblgerud)  unb  SBohlgefcbmad 

(Süfeigteit)  hcrDorgeboben.  2)a*  0leid)e  ̂ ilt  Dom 
s)tettar.  Sieben  biefer  öomerifeben  Sluffanung  be= 
ftanb  eine  anbere,  nach  ber  umgetebrt  m.  ben  bc- 
raufebenben  ©Öttertranf  unb  9lettar  bie  ©ötterfpeife 
bebeutete.  Siefe  eigentümliche  Sielbeutigteit  ber 
Slusbrüde  91.  unb  9iettar  ertldrt  ftch  höcbft  roa^rf  d?ein = 
lid)  au*  ber  mannigf  al  tigen  2$erroenbung  bti  onio*, 

ber  biefelben  ̂ unttionen  bat  to\t%.  unb Sleftar,  b.  b. 
balb  ali  Speife,  halb  Derbünnt  als  beraufdbenber 
Jranl  (üUet)  genofien  unb  Dielfach  als  Salbe,  Seife, 

£>eil!  unb  ßinbaljamierungsmittel  u.  f.  ro.  benuttt 
mürbe.  93om  £>omg  glaubte  man  ferner,  bafj  er  als 
fog.  Honigtau  Dom  Himmel  falle,  alfo  an  fich  fd)on 

eine  Himmelsfpeife  fei.  —  SBgl.  Dloidjer,  Weilar  unb 
91.  (2pj.  1883).  —  91.  beifet  aud)  ber  193.  ̂ lanetoib. 

»Jlmbronanifdic  '-Bibliotbef  nannte  }u  ©hren 

bti  heil,  tlmbrofiud,  beä  Scbut(patron*  Don  sMa\ 
lanb,  Harbinal  §eberico  Öorromeo  (i.  b.)  bie  Don 
ihm  1602  aufgeftellte,  1609  bem  ̂ ublifum  geöffnete 

^-Bibliothel  ju  uJlailanb.  Groerbanb  bamit  ein  Mollen 
gium  Don  16  ©clehrten,  bie,  ie  in  einem  ejacbe,  für 
iöefanntmacbung  ber  einfdjlagenben  ÜBerte  forgen 
unb  ben  Sefucbern  beratetib  juv  Seite  fteben  follten. 
©elbmangel  befcbrdnlte  biedHollegium  ber  Doctores 
bibliothecae  Ambrosianae  auf  menige  sJiitglieber. 
3)ie  91. 18.  enthält  je&t  etma  160000  Srudrcerieunb 
8000  Hanbfdjriften.  2Rit  ihr  ift  eine  Hunftgalerie 
Derbunben ,  bie  neben  ©cmälben  Don  Sruegbel, 

3)otticelli.  ©orgognone,  2uini  unb  5)ürer  ben  Mar; 
ton  Don  Ülaffaels  Schule  Don  9ltben,  Stubien  Don 
Seonarbo  ba  Sinei  unb  frühere  Hopien  Don  beffen 
Slbenbmahl  bemahrt.  Son  ben  12  SJdnben  mit 

Sdjriften  Don  ber  Hanb  fieonarboS,  bie  ber  patrio: 
tifebe  ©aleajjo  2lrcanato  fdjenlte,  ift  ein  einjiger, 

binfichtlich  ber  3ridmungen  ber  intereffanteite,  Dor- 
banben;  bie  anbem  futb  nach  i*ari$  entführt. 
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Slmbroftanifcfjc  SJirurgic  (officium  Ambro- 
sianam,  ritus  Ambrosianas,  missa  Ambrosiana), 
ba*  mebrfad)  com  röm.  ober  ©regorianifeben  ÜJtefr 

ritual  abroeimenbe ,  auf  3lmbrofiu*  (f.  b.)  jurüd ge= 
führte,  noch  jefet  in  SRailanb  gebräudjlidje  iHitual. 

•Jlmbrortantfdicr  (Befang,  f.  Stmbrofvu*. 
«mbrofiamfdjer  Sobflefattfl,  f.  StmbToftu* 

unb  Te  Deam  laudamus. 

Ambrosiaster,  f.  Slmbrofiu*. 
ttmbroftfdp  (oom  grd).  Slmbrofia,  f.  b.),  ben 

Unjterblidjen  angebörig,  göttlicb,  göttlicher  3lrt. 
3lmbrofiuc<,  ber  Seilige,  Kircbenoater,  mabr* 

fdjeinlid)  al*  ~  ohn  be*  rem.  ̂ räfetten  von  (Pallien 
um  340  ju  3xier  geboren,  roarb  in  SRom  erpgen, 
bafelbft  Sadjtoalter  unb  369  oon  ©alenrtnian  jum 
Statthalter  von  Oberitalien  in  9Rai(anb  ernannt, 

^n  tiefer  Stellung,  mürbe  er  fo  beliebt,  bafe  er  bei 

ber  frreitigen  ©ifd)of*roabl  374,  obgleid?  nodS  unge= 
tauft,  jum  ©ifdjof  errodblt  unb  7.  3)ej.  geroetbt 

tourbe.  :'l l*  93tfd>of  bat  er  ftd?  nicht  nur  burd)  feine 
toerttbÄtige  s]täd?ftenliebe,  inbem  er  alle  feine  ©üter 
oerfaufte  unb  ben  Slrnten  gab,  au*gejetd>net,  f  onbern 
aud)  mit  Energie  unb  (Srfolg  baran  gearbeitet,  ber 
Kirche  eine  fefte  Drganifatton  ut  geben,  bamitfteben 

beginnenben  3ufammenfturj  be*  röm.  Staate*  über- 
bauern  lönne.  3"  biefem  3n>ed  erftrebte  er  nad) 
innen  Sieinbeit  oon  ̂ trlebren ,  baber  fein  entfebic- 
bene*  Auftreten  gegen  bie  Strianer  ( f.  b.) ,  nad) 

oufeen  Unabbängigteit  oom  Staate,  baber  bie  Un^ 
erfebrodenbett,  mit  ber  er  jebem  Übergriff  ber  Staats- 

gewalt entgegentrat;  fo  jroana  er  ben  Man' er  2bco= oofiu*,  ber  bie  empörten  JbeHalonier  batte  nieber= 
mefceln  laffen,  jur  Kirdjenbufie.  31.  ftarb  4.  Stpril 
397  unb  roarb  unter  bem  Stltar  ber  SUnbrofiani: 
fdben  ©aftlita  beigefefct.  Seine  ©ebeine  mürben 
8.  Slug.  1871  aufgefunben  unb  burd)  päpftl.  ©reoe 
oom  7.  $ej.  1873  für  eebt  erflärt. 

3U*  Kirdicnlebrer  ift  81.  »on  grofter  ©ebeu- 
tung.  Slrn  toid)ttgften  fmb  feine  brei  an  Giccro* 
©ud>  «De  offieiis»  fid)  anlebnenben  ©üd?er  «De 
oftieiis  clericorum»  (ba.  Don  Krabinger,  2üb. 
1857;  beutfd)  oon  Scbuite  in  ber  «©ibliotbet  ber 

KirdJenodter»,  Kempten  1877),  bie  jabrbunbcttelang 
al*  öanbbud)  ber  (ithit  bienten,  bie  bogmatifdjen 
fünf  ©Üd>er  «De  fide»  unb  84  ©riefe  unb  JHeben. 
Ter  « Ambrosiaster »  bagegen,  ein  früher  bem  3t. 
jugefdjriebener  Kommentar  über  bie  breuebn  $au? 

Unifd>cn  ©riefe,  flammt  nidjt  ton  ibm,  f onbern 
ift  ein  roabriebeinhd)  oon  380  bi*  800  entftanbene* 
Sammeltoerf.  ©rofee  ©erbienfte  bat  St.  aud)  um 

ben  Ktrcbengefang,  teil*  al*  2)id)ter  geiftlicbet  2ie= 
ber  (wenn  aud)  oon  ben  angeblicb  30  «Hymni» 
nur  12  mit  Si<berbeit  ibm  gepören  unb  befonber* 

ber  fog.  Slmbrof  ianifa)e  Sobgefang  «Te 

Deam  laudamas»  [f.  b.l  nid- 1  oon  ihm  herrührt, 
f onbern  erft  im  5.  v\ibrh.  entftanben  ift),  teil* 

burd)  (hnfübrung  be*  Slmbrofianif ä)en  ©e-- 
fange*,  einer  eigentümliche:!  rbr/tbmtfdj  melcti. 
icben  Singroeife,  in  ber  fomobl  Glemente  au* 
bem  ©edjfelaefang  ber  morgenldnb.  Äirdje,  wie 

aud?  recitatiotfd>e  Kabenjen  au*  ber  altgried?.  *9iufit 
entbalten  ftnb.  9lamentlid>  aber  mar  er,  im  @egen= 
faft  iu  bem  bi*berigen  nur  »on  ©eiftlicben  ober 
eigenen  Sdngercbören  au*gefübrtcn  ($efang,  ber 
Scböpfer  be*  ©emeinbegefange*.  SC.  ift  ber  Scbufe: 
beilige  SRailanb*.  Seine  «Opera»,  bie  übrigen? 
mandje*  Unecbte  entbalten,  erfdjienen  in  sroei  »50= 

lianten  ju  *liari*  (1686  —  90;  neu  »on  SJallenni, 
6  »be.,  9Mt.  1875  -  86),  einjelne  Sd>riften  in 

«Sanctorum  patrum  opuscula  selecta»  (bg.  oon 
Öurter,  ̂ nn*br.  1870  fg.);  eine  2lu*roabl  über: 

fetjte  5. 6.  Sd)ulte  (2  ©be.,  Kempten  1871—77).  — 
ißgl.  ©aunarb,  Histoire  de  Saint-Ambroise  (^ar. 
1871;  beutfd)  oon  QUtt,  greib.  i.  ©r.  1874); 

©öbringer,  Sic  Kirdje  ßbrifti,  ©b.  10:  31.,  Grj: 
bifdjpf  oon  3)toilanb  (2.  Slufl.,  Stuttg.  1877); 

2b-  Sörfter,  St.,  ©i[d)of  oon  SHailanb  (fiaUe  1884); 
Sreoe*,  Slureliu*  31.,  ber  ©ater  be*  Kirdjengefange* 

(^reib.  i.  ©r.  1893);  Kellner,  3>er  beilige  al*  Cr* 
llarer  bc*  Sitten  2eftament*  (5)legen*b.  1893). 
3lmbudUa,  f.  3lmboclla. 

Ambulaorum,  nn  altröm.ipeereberfür  Tlax)dj- 
Übungen  beftimmte  $la^,  Ambulatio  bie  Ginübung 
be*  {Ulfiuolt*  im  ©leid?ia)ritte  in  gefd)lof)enen 
©liebem,  entroeber  im  lang)amen  Scbritt  (plenus 

gradus)  ober  im  ®efd)minbfd)ritt  (cursus).  —  A. 
beifet  aud)  ber  Gborumgang  in  Kirdjcn. 
*m  bul  ä  f  r  cn  (o  a  u  g  f  ü  d)  e  n),  bie  ©elt>egung*< 

organe  ber  Stacbelbäuter  (f.  b.). 
Mntbuläitt  (lat),  um^erftreifenb,  »anbernb. 
fflntbulaiite  (?bainc,  roanbelnbc  Kette,  eine 

oon  3Jlannfd)aften  ju  beiben  Seiten  eine*  feierliaoen 
Slufjugc*  gebilbete  Kette,  bie  bcnfelben  jur  2luf- 
reaiterpaltung  ber  Drbnung  begleitet. 

Ürttbulän)  (fr«,  ambulance,  fpr.  angbüldugg), 

im  ©egenfa^  ju  bem  fejtftebenben  ober  f (ferner  beroeg: 
lid?en  ilöpital  eine  leid)t  beroeglid)e  (piegenbe)  gelb- 
fanitdt*formation,  bie  ben  Gruppen  bi*  in  un= 
mittelbare  9idb,e  be*  Scblacbtfelbe*  folgt,  bafelbjt 
©erbanbpld^c  einrid?tet,  bie  ©errounbeten  au|= 
nimmt,  eirfte  ©erbänbe  anlcat,  unauffdjiebbare  Dpe= 

rationen  oerriditet,  unter  umftdnben  aud)  Scbmer-: 
tränte  unb  Scbtoeroerrounbete  oerpflegt,  bi*  bie- 
felben  an  anbete  Sanitdt*anftalteu  abgegeben 
»erben  lönnen.  35ie  erften  8t.  mürben  gegen 
Gnbe  be*  15.  ̂ abrb.  in  ben  Kämpfen  ber  Spanier 

gegen  bie  Mauren  errid)tet.  ©on  ben  gegeutodrtig 
bei  ber  beutfefeen  3Irmee  oorgefebenen  §elbfani: 
tätsformationen  fdllt  unter  ben  ©egriff  ber  3t.  fo= 
mobl  ba*  Sanität*betadjement  ((.  b.)  al*  ba^ 

gelblajarett  (f.  b.).  9ladj  ber  ©enfer  Konoention 
bleibt  bie  St.,  menn  Sie  in  ̂ einbe*banb  gerät,  im 
©efitje  ibre*  3)taterial*,  »äbrenb  bei  bem  Ilöpital 
nur  ba*  ̂ erfonal  al*  neutral  angefeben  mirb. 

^m  engern  Sinne  oerftebt  man  unter  31.  einen  ju= 
erft  1792  todbrenb  be*  3ibeinfelb)uge*  oon  Sarrep 

(i.  b.) bei  einer  gelbarmee  eingefübrten  Krantentran*^ 
portmagen  (f.  b.)  »ur  Sortfdjaffung  oon  Sdjroer» 
oermunbeten  ober  Sd)toer fronten  im  gelbe.  —  31. 
bejeidmet  aud)  bie  ©efdbrte  für  ben  Strafeenoer= 
tauf  oon  Koblen,  Solj  u.  f.  ». 
Ambulatio  (tat.),  f.  Ambulacrum. 
Slmbulatörifd)  (tat.),  berunuiebenb;  am hula 

torifebe  $razi*,  bie drjtlidje  ©ebanblung*rocife, 
bei  ber  ftd)  bie  Kranten  in  bie  Üöobnung  be*  3trjte* 
begeben;  ambulatorifebe  Klinit,  f.  Klinit; 
ambulieren,  lufnoanbeln,  umberftreid)en. 

ttwetfett  (Formicidae);  einegamitie  ber  ftatfeel- 
tragenben  fiautflügler  (f.b.),  beten  9JUtgliebct  fdmt^ 
lid)  ;u  grö^ent  ober  deinem  Staaten  bereinigt  leben. 

Tie  gtofte  3Raffe  eine*  folgen  Staate*  beftebt  au* 

Sltbetterinnen,  bie  in  oetfdjiebenen  potmen  ootban= 
ben  fein  tonnen ;  in  oiel  geringerer  i'l  n  jabl  finben  ftd) 
Seibd>en  unb  3)idnnd)en,  lottere  in  au*gebilbetem 
3uftanbe  nut  ju  beftimmten  3riten.  ©ei  einjelnen, 
namentlid)  ttopifdjcn  Slrten,  giebt  e*  au&erbem  fog. 
Solbaten,  Slrbeiter  mit  ftatt  oergtöbertem  Kopf 
unb  namentlid)  grofeen  Dbertiefem.  Der  Kopf  ber 
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A.  tt  ägt  bte  getntetcn  g-übler  unb  bic  meift  fc^r  träf- 
ng  cntmideltcn  lUunbteile.  2>ietflügcl  haben  ein  nur 

roenig  cntwideltc*  öeäbcr,  finben  fich.  nur  bei  ÜJcänn= 
eben  (aber  nicht  atter  Arten)  unb  ©eibdjen  unb 
fallen  bei  ben  le&tcrn  nach  bem  öocbjeitsfluge  ab.  £a 
ben  Arbeiterinnen  unb  Solbaten  mit  ben  ̂ lüfleln 
auch  bic  lUuätulatur  ju  bereu  Sewegung  fehlt,  ftnb 

beübnen  Htittcl=  unbsinterbruftfebr  fdjmäcblicb  ae= 
baut.  3er  erfte  ober  bie  beiben  erften  £>interlcibä= 
ringe  finb  Dom  übrigen  Hinterleib  abgefdmürt  unb 
bilbeu  einen  bfinneu  Stiel,  ber  ein:  ober  jweimal 
fnotiß  angefdMoolIeu  unb  im  erftern  ̂ alle  meift  in 
eine  nad)  oben  gcricbteteScbuppeauSgeäogen  ift.  Sie 
SöcibdVn  unb  Arbeiterinnen  bcftlicn  wie  bie  übrigen 

ftacbeltra(ienben.\Sautflüflleramöinterleibdeiibeeinc 
ßiftbrüfe;  ein  Öiftftacbel  finbet  fieb  bei  einjelnen 
(Sruppcn,  ift  aber  bei  ber  ©ruppe  ber  eigentlichen 
X.  Dcrlümmert.  Sei  biefen  ift  bie  Öiftbrüfe  um  io 

ftärler  entfcidclt,  unb  ihre  Abionberung  toirb  cnt= 
weber  in  bic  mit  ben  Dbertiefcrn  erjeugten  üöunben 
gcfDrifct  ober  bern  fteinbe  entgegengeicpleubcrt. 

Hai  einen  Staat  bilbenbc  Solt  bewobnt  ein  ober 

mebrere  9ieftcr,  bie  je  nad)  ber  Art  in  bie  Grbe  ein- 
gegraben, in  &0I3  eingemeißelt  ober  au*  ben  oerfebie5 

benften  'Stoffen,  als  Grbe,  s^flanjenftoffen  ober  einer 
oon  ben  Arbeiterinnen  bereiteten  papierartigen  Hlafic 
aufgebaut  fein  tönnen  unb  au«  einem  Oeroirr  Don 
(Sängen  unb  Höhlungen  befteben.  25a*  Heft  tann 
einen  ober  mehrere  Aufgange  haben,  bie  bei  manchen 
Arten  nach  Sebürfni*  geöffnet  unb  gcfcbloffen  wer* 
ben.  Sehr  mannigfaltig  ift  bie  Habrung  ber  A.  Sic 
reffen  ba*  ftleifcb  tleinercr  2icre,  bie  fie  tot  auf: 
inben  ober  felbft  töten,  namentlich  baS  anberer  An- 

etten, benagen  füße  Früchte  u.  f.  w.  Ginige  in  wär= 

mern  i'dnbern  einbeimifche  Arten  febeinen  aui- 
fcbließlieb  ̂ ftanjeufreffer  ju  fein  unb  fieb  Don  Kör= 
nern  ober  blättern  ju  ndbren.  Gine  ganj  befom 
berc Vorliebe  babenbieA.  für  füße  Säfte,  toiefie 

Don  "^flanjcn  abgefebieben  ober  Don  Slatt*  unb 
Scbilbldufen  au*  bem  After  entleert  werben.  Slatt= 
lauätolonten  werben  baber  gern  Don  A.  befuebt  unb 
unter  Umftänben  tapfer  Derteibigt,  bie  an  Söurjeln 
lebenben  Slattlauaarten  auch  wobl  in  bie  Hefter 
gefcbleppt.  Tic  Slattläufe  roerben  Don  ben  A.  bureb 

Streicheln  mit  ben  Aflblcrn  jur  Abfebeibung  ihre* 
iüßen  Safte*  oeranlaßt:  ÜJlclttübe  ber  A.  Unfere 
cinbcimifcbcn  A.  brauchen,  ba  fte  einen  Söinterfchlaf 
halten,  im  Sinter  feine  Währung;  bagegen  tragen 
in  wärmern  Säubern  lebenbe  Arten  Vorräte  ein,  um 
fieb  über  bie  ungünftige  3abrc*jcit  hinwegzuhelfen.  I 

Au*  ben  Giern  ber  A.  geben  plumpe ,  weiße,  ma^  [ 
benartige  Saroen  berDor,  bie  Don  ben  Arbeiterinnen 

forgfälttg  gepflegt,  an  bie  ibnen  am  heften  jufagem 
beu  Stellen  be*  tiefte*  getragen  unb  mit  einer  au<5 
bem  Htunb  abgefchiebenen  ̂ lüfftgteit  gefüttert  mer= 
ben.  Sinb  fte  errcachfen ,  io  fpinnen  fie  fich  in  ber 
Hegel  einen  (Socon  unb  üerpuppen  fich  in  ihm.  2)iefc 
dou  einem  ©efpinft  umgebenen  puppen  unb  nübt  bic 
wirtlichen  Gier  finb  bie  fog.  Amcifeneier  (f.  b.).  Au* 
ben  kuppen  feblüpfen  wdbrenb  be*  größten  Seil* 
be*  $abre*  nur  Arbeiterinnen  aui,  ju  einer  be: 
ftimmten  ,Scit  aber,  bei  ben  beutfeben  Arten  meift  im 
Spätfommcr,  auch  Hlänncben  unb  ffieibeben.  55icfe 

febmärmen  bid  auf  wenige  ©eibeben,  bie  fehon  Dör- 
fer befruchtet  nnirben  unb  Don  ben  Arheiterinncn 

jurüdgcbalten  roerben ,  aui ,  um  fieb  in  ber  Suft  ju 
begatten.  Sie  meiften  dou  ibnen  geben  tu  ©runbe, 
nur  wenige  SBeibchen  tönnen,  nachbem  fte  fich  ihrer 
Flügel  entlebigt  haben,  ein  neue*  Heft  grünben. 

3m  Streit  um  eine  Habrung*quelle  unb  au*  an= 
bent  ©rünben  führen  bie  A.  unter  fich  toütenbe  Kriege, 
blanche  bringen  auch  in  bie  Hefter  frember  Arten  ein, 
rauben  bort  bie  puppen,  fchleppen  fie  in  ihr  eigene« 
Heft  unb  [äffen  bie  auätrieebenben  Arbeiterinnen 
a\i  Stlaoen  für  fteh  arbeiten.  Sdbrenb  bie  A.  im  all: 

gemeinen  jeben  fremben  Ginbringling  in  ibre  Hefter 
»ütenb  abwehren,  bulben  fte  boefa  eine  Amahl  an= 
berer  Tiere,  namentlich  tieine  Kater  unb  Affeln,  in 
biefen.  XiefeJicre,  bie  ali Ameifenfreunbe  ober 

SRprmel  opbilen  bejeichnet  merben,  mögen  teils 
ben  A.  angenehme  füfce  Sdfte  abf  eheiben,  teilö  allerlei 

Unrat  unb  Ungeziefer  wegräumen.  Auch  giebt  e» 
^flanjen  (f-  Ameifenpflan^cn^,  bie  ben  A.  in  hohlen 
Stengelteilen  Cbbach  unb  in  frorm  hefonberer  Aue 
jeheibungen  Habrung  bieten,  wofür  üe  Don  ben  A. 

gegen  ihre  ̂ einbe  befebügt  werben.  Tie  A.  befitien 
eine  große  Anteiligen} ;  fte  oerftänbigen  fich  mittels 
ihrer  iyübler.  Sie  bauen Sege,  »rüden  unb®emölbc 

unb  ftnb  äu|erft  erfinberifeh,  wenn  ei  gilt  ju  einem 

Dorgefe^ten  ,->u\'de  }u  gelangen.  ,\brc  ̂ äufigteit 
auf  Ocwäcbfen,  Sträucbern  unb  Säumen  jeigt  bem 
(^artenwirte,  bah  bie  ̂ flanjen  tränt  ober  Don  febäb- 

lichen  ̂ nfetten  bewohnt  ftnb.  >>od-it  läftig  ftnb  bie A.  in  Jbäufem  unb  SJorratätammern,  wo  fie  oft 

taum  ju  Dertilgcn  fmb.  3"  heißen  ilänbem  tönnen 
fte  io  überbanbnebmen,  baß  ber  SDcenfeh  ihnen 

weichen  muß.  früher  benutzte  man  fie  jur  öerei^ 
tung  ber  Ameif enfdure  (f.  b.).  ®roße  Serbienfte  um 
bie  Beobachtung  beä  Haushalt*  ber  A.  erwarb  fid? 

,V  T>.  .v über  Don  (Dettf,  beffen  «Recherches  sur  les 

meeurs  des  fourmis»  (i'ar.  1810)  noch  beute  tlaffifeh 
ftnb.  Seither  haben  befonberd  jorel  burch  Seobacb 
tungen  unb  Sir  3ohn  Öubbod  burch  ftnnreiche  %kt 
fudjc  unfere  Äenntniffe  oon  ben  europäifchen  A. 

wefentlicb  bereichert.— Sgl.  Subbod,  A.,3nenen  unb 
SBefpcn  ( ify.  1883) ;  3Äarf  baU,  Sehen  unb  treiben  ber 
Ä.  (ebb.  1889)  ;  3öa*mann,  2)ie  Hefter  unb  Kolonien 
ber  A.  CJDlünft.  1891 ).  (6.  öonigameife,  >>cU ameif e, 

Hoßameife,  Salbameife  unb  Söanberameifc.)  —  3n 
ber  gried).  3Jtptbologiej[ptelcn  bie  A.,  wie  bie  Sagen 
Don  uJlpriner  (f.  b.)  unb  Hlpnuibon  lehren,  eine  gewiffe 
Holle.  i>erobot  fabelt  fogaroon  einer  Süfte  imnörbl. 

^nbien,  worin  A.  oon  ber  (Sröße  jwifchen  %ui>i  unb 
4>afe  häuften,  bie  golbbaltigcn  Sanb  ju  2age  f  örber 
ten,  rcae  Don  Ktefiaä  aut  bie  golbhütenben  Öreifc 
(f.  b.)  übertragen  worben  ift.  (©.  auch  Arimafpen.i 

Über  bie  weißen  A.  f.  Termiten. 
«tneifenöttter  (H  C00C,H6),  eine  gewür.; 

haft  riechenbe  §lüffigtcit,  bie  bei  54,4°  fiebet.  SHau 
{teilt  ben  A.  bar,  inbem  man  ein  (Semenge  oon  trod: 
nem  ameif enfauren  Hatron  (7  2eile),  Schwefel 

fdurc  (10  Seile)  unb  ftartem  Altobol  (6  Seile)  bcjtil: 
liert,  ober  inbem  man  ein  ©emifcb  Don  Cralfäurc, 
©Ipccrin  unb  Altobol  erbiet.  2er  A.ift  ber  4itbpl 

efter  ber  Ameifcnfäurc.  3w  großen  bergcftellt  Dient 
er  jur  Sereitung  Don  tünftltchem  Hum  (f.  b.)  unb 
wirb  bann  im  Hantel  auch  Humätber  genannt. 

iluicifcubibcr,  warme  Säber,  benen  ber  beiße 

Aufguß  Don  1  bis  2  kg  jerqueticbteT  Ameif en  juge 
fcut  ift,  Wirten  anregenb  ober  ret$enb  auf  bie  fcaut. 

'Stmeifenhäc  (Mynnecophaga  L.),  Säugetier ■ 
gattung  aui  ber  Orbnung  ber  Zahnarmen,  auc 
febließlteh  bem  warmen  Amcrita  eigentümlich  unb 
wie  bie  altwcltlichen  Schuppentiere  unb  Ameifenigel 
an  eine  faftaudfchlicßliehauSAmeifenunbSermiteu 

beftehenbc  Habrung  angepaßt.  55ie  wenigen  hetann= 
ten  Arten  finb  teil*  größere,  auf  ber  Grbe  lebenbe 
Itcrc,  teil*  tleinc,  midelfdjwdnjige  Saumtiere.  3u 
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eiflern  gebört  ber  gro|c2l.  oberÄmeifenfref fer 

(Myrmecopbaga  jubata  L. ,  f.  Jafel:  3ab"s 
arme  Säugetiere  I,  )yig.  1),  ber  ?jurumi  bei 
ißraftlianct,  ein  übet  meterlange*,  abenteuerlid) 

geftaltete«  2icr.  Ter  Keine  Kopf  ift  langgeftredt  mit 
walzenförmiger  Scbnauje,  völlig  ja^niofen  fiiefern 

unb  febr  Neiner  sJRunbfpalte,  au*  ber  eine  wurm» 
f&rmige.  fiebrige  3unäe  bervorgefd)ne(lt  »erben 
tann.  *)ie  muStulöien  i&orbcrbeine  cnben  in  mda> 

tige,  fid)e(förmige  ©rabtrallen,  bie  beim  @eben 
icitlicb  emgeicplagen  werben.  5)er  Körper  ift  mit 
oidjtem,  ftraffem  £>aar  betleibet,  ba*  fid)  auf  bem 

Huden  verlängert  unb  eine  ftd)  na*  Innton  oer= 
gröfeernbe  Di  atme  bilbet,  bie  auf  bem  faft  törper; 
langen  Sdjmanje  ali  ein  tolofialer  ioaarwebel  fid) 

entwidelt.  $ie  gdrbung,  burd)  «inben  unb  Strei-- 
rangen  auf  bellem  unb  buntelm  ©runbe  au*gejeicb5 
net ,  oariiert  bei  ben  ein jelnen  öremplaren. 

2)er  grofte  2t.  betrehut  bie  tropifdjen  Urwdlber 

Sübamerita*  unb  näbjt  fid),  einfam  umberfdjroci- 
Kib,  oormgeweiie  oon  Termiten,  beren  fefte  Qxt>- 

uten  unb  öügel  er  mit  ben  ÄTallen  ber  iBorber« 
beine  aufreifet,  um  bann  bie  gu  Saufenben  »ur 

iterteibigung  ibrer  SBobnung  ben?orjtürjenben  yn= 
fetten  mit  feiner  leimrutenartig  wirtenben  3lrarm; 
junge  einjufcblürfen.  2tud)  Stmeifcn  unb  anbere 
fleinc  Stetten  bienen  ibm  |ur  ftabrung.  Sonft 

bar  ml  o*,  tann  er,  wenn  angegriffen,  burd)  feine  ge* 
wältige  jtörpertraft  ui  einem  gcfdbrlicpen  (Gegner 
roerben.  55er  grofee  21.  wirb  guroeilen  nad>  ßuropa 

berübergebrad)t  unb  bdit  fid)  bei  geeigneter  ä*cr= 
pflegung  oft  mehrere  3abre.  211«  <uitter  giebt  man 
ibm  gefebabte*  JHinbfleifd),  einen  fteifen  3)rei  au* 
jÄaijena  in  3Jlilcb,  robe  (lier  unb  Stmeifeneicr.  2er 
4JreU  ift  jiemlid)  bod)  unb  beträgt  für  ein  Sicr 
von  mittlerer  ®röfsc  etwa  800  ÜJt.  (fiue  Heinere, 
nur  bi*  GO  cm  lange  2trt  ift  ber  Samanbua 
iMyTroecophaga  tetradaetyla  £.),  bie  Meinftc  ber 
23  cm  meffenbe  §weijel)ige  ober  tieine  51. 

i  Myrmecopbaga  didaetyla L.,  Jafel:  ;U  hnarme 
Säugetiere  I,  $tg.  3);  beibe  fmb  Saumtiere, 
roelcbe  fid>  langfam  fletternb  unb  mit  bem  State!* 
icbwanj  fidjernb  umberbemegen.  3>er  erftere  finbet 

fid)  von  A'fcrito  bi*  ̂ araguap,  ber  jweijeljige  ea= 
gegen  nur  im  äquatorialen  Sübamerita. 

»meifcnbeutler  (Myrmecobius  WaUrh), eine 
cigentämlid)e,  nur  in  einer  2lrt  betannte  jorm  t>on 
Beuteltieren,  burd)  ben  3abnretd)tum  ibre*  ©ebific* 
(52),  bie  murmförmige,  nad)  2lrt  ber  2tmeifenbären 
oermenbete  3unge  unb  langen,  bufd)igen  S<bwanj 
dbaratterifiert.  2>ie  SBeibcben  baben  leinen  ̂ Beutel, 
ionbern  bie  3it»en  liegen  frei.  5)er  2t.  (Myrmecobius 
fasciatus  Wattrh.t\.%a\t\\ 93euteltiereII,Sig.2) 
ift  ein  mit  bem  18  cm  langen  Scbwanje  43  cm  mef* 
fenbe*  2ier,  ba*  auf  bem  Ünüden  f d)War  jbraun,  mit 

7—9  weifeen  Ouerftreifen,  an  ber  Unterfeite  gelbgrau 
ift.  Gd  betoobnt  bad  fübmeftl.  Sluftralien  unb  er^ 
nabrt  ftd)  oon  @liebertieren,  befonberd  oon  Stmeifen. 

"Hm e t f encier  (rid)tiger 3Imeifenpuppen), 
toertuolled  jjutter  für  Stubenoögcl,  loftbare*  ̂ nng= 
geflügel,  beionber«  ̂ afanen,  aud)  $ifcbe  u.  a.  $lqua- 
rientiere,  werben  in  großen  Salbungen  uom  Stpril 

bii  Xuguft  maffenbaft  eingefammelt.  Teutfcbe  21. 
fmb  bener  aU  ruffifebe,  »eil  reiner  unb  forgfältiger 
gefammett.  2ie  21.  tommen  anfang*  frifd),  bann 
« gefd)ioeltt »  ober  « abgefd)rerft » ,  b.  b.  fdbroad)  bo- 
trodnet,  unb  uiletu  auf  Marren  im  iBadofen  uöllig 

getrodnet,  in  ben  ©anbei.  2)a4  unbefugte  Sammeln 
ber  «.  ift  swar  burd?  9leid?*gefeh  niebt  oerboten, 
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bod)  baben  einzelne  S3unbe«ftaaten  (kapern,  Slrt. 

125  beä'iBolijcigeie&cä  uom26. 2)ej.  1871 ;  «jfceufecn 
brobt  ©elbftrafe  an,  bi«  100  2R.  ober  4  ®od?en 
Saft;  äbnlid)  SDürttemberg ,  beibe  9Äedlenburg, 

Clbenburg,  Sad)fen=lSoburgs®otba,  Sippe^Sdjaum» 

bürg)  barauf  bejüglicbe  gel'eHlidje  Seftimmungen. 5tntcifcnfrcffcr,  f.  Slmcifenbdr. 
3lmcifcufrcunbc,  f.  2lmciien. 

2lmcif engeifr,  f.  2lmcifenfpiritud. 
Stmcifetitgcl  (Echidna  Cuv.),  eine  jur  Drbnung 

bcr9)ionorremen  ober  Äloafentiere  gehörige  Gattung 
von  Säugetieren,  plumpe,  auf  ber  Oberfeite  mit 
einembid)tenStad)el(leibet)erfebene©cfd)öpfe,bercn 
Stopf  in  einen  bünnen,  walzenförmigen  Sdjnabel  ftd) 

oerlängert,  an  beffen  Spi&e  bie  Meine,  enge  sJRunb= 
fpalte  fieb  öffnet.  2lud  berfelben  tann  eine  wurm- 
förmige  Mflfliwtgf  IjerüorgefdmeUt  werben,  welcbe 
im  herein  mit  ben  grofsen  Krallen  ber  funen  33einc 

jene  2lnpaffung  an  bie  2lmeifeti*  unb  2ermiten= 
nabrung  wieberbolt,  we(d)e  aud)  bie  2(meifenbären 
unb  Sd)uppenticre  jeigen.  Son  ben  betannten 
2lrtcn  beinobnt  eine  bie  @ebirg$gegenben  im  Büt- 
often  2luftralien* ,  eine  jmeite  9ieufübwale*  unb 
Ja*mania ,  unb  eine  neuerbingS  entbedte  grofee  21rt 
(Procchidna  Bruyni  Gerv.),  mit  in  bidjtem  fd)War' 
}en  $eUe  oerftedten  Stad>eln,  Neuguinea.  Stile  finb 
iiädjtlidK,  in  ber  Grbe  grabenbe  Jiere,  bie  auf  ber 

tiefften  Stufe  ber  Drgani[ation  unter  allen  Säuge: 
tieren  fteben.  über  ihr  Sieriegen  f.  Kloatcntiere. 

ilmctfcnjuitgfcr,  f.  2lmeifcnlöwcn. 

3lmcifcnfrietf)cn  (  a  ormif  ati  on,  iWprme» 
ciSmu«),  ein  tricbelnbe&  ®efübl  in  ber  öaut,  wie 
wenn  2lmeifen  barüber  liefen,  weift,  wenn  tk  oft 

ober  bauernb  eintritt,  auf  eine  Störung  im  91en>cn* 
fnftem  bin.  2)urd)  Said  auf  einen  9lerDcnftamm 
wirb  c8  in  bem  öautgebiete  beruorgerufen,  melcbeä 

ber  gebrüdtc  Stamm  mit  3leroenfaJern  oerficbt ; 
oaber  aud)  ba$  Kriebelgcfübl  an  fog.  emgefcblafenen 

©liebern.  @in  gang  gewöbnlirin-j  Spmptom  ift 
biefeS  ©efübl  in  ber  fog.  äriebelfrantbeit  (f.  b.). 

Ütmcif cnlbtucn ,  bie  £art>en  jweier  )ur  Jamilie 

ber  ©rofeflügler  (f.  b.)  gehörigen  9tefcflügler  (Myr- 
meleon  formicarius  L.  [f.  Jafel:  3"f<^ten  III, 

(jig.  11]  unb  Myrmeleon  formicalynx  F.).  Sie 
ooUfommenen  Einfetten,  aud)  2(meilenjungfern 

genannt,  gleicben  tn  o  auf  bie  jiemlid)  langen,  tculen^ 
förmigen  <yül)ler  ben  Sibellen;  bie  gebrungen  ge: 
bauten  Farben  graben  an  SBalbwegen  im  Sanbe 

trichterförmige  Fallgruben,  auf  beren  ©runbe  fie 
bii  auf  ben  Äopf  eingegraben  auf  abftürjenbe  3n* 
fetten,  befonberd  2tmeifen,  lauern. 

ttmeifcnpflatt&cit  ober  mprmetopbile 

^3f  langen.  Sdwn  feit  längerer  3eit  tennt  man 

eine  2lnjabl  oon  ̂ flanjen,  bie  burd)  ib,re  5öejiebun= 
gen  ju  maneben  21meifcnarten  biologifd)  eine  bc^ 
fonbere  Stellung  einnebmen.  5)iefe  33<«ebungcn 
befteben  barin,  baf»  jene  ̂ flanjen  in  eigentümlid) 
au^gebilbeten  Organen  gangen  itolonien  oon  Jlmct 

f en  eine  SBobnftätte,  in  ben  meiften  fällen  aud)  Ver- 
teile für  bie  ßrnäbmng  barbieten  unb  jebenfalU 

felbft- au*  ber  3kb«rbergung  biefer üexe  irgenbwel= 
eben  ̂ hüurn  lieben.  Qin  berartiged  3ufammenleben 

oon  Bieren  unb  sBflanjen  war  alä  lebneiobe*  Söei* 
fpiel  für  bie  (frfebeinung  ber  Spmbiofe  (f.  b.)  ober 
beS  3tflutuali*mu*  (f.  b.)  geeignet,  jab^lreidje  ndbere 

$eobad)tungen  unb  Unterfud)ungen  fowobl  biolo< 
gifdber  wie  aud)  b.iftologif*er  9ktur  ;u  ueranlaffeu. 

Unter  ben  hierauf  bejüglidjen  2lrbeiten  fmb  be^ 
fonber*  bie  oon  59eccari,  Jreub  unb  Sdjimper 

Digitized  by  Google 



508 
Hmeifenpuppen  —  Stmetfenfäure 

beroorjubcben.  t/at  ftd?  herausgestellt,  bafe  btc 
21.  nid?t  etwa  ju  einer  beftimmten  fpftematifd)  eno 

Mrenjten  Sflanjcngruppc  gehören,  fonbern  baß 
unter  ihnen  Vertreter  ber  oerfebiebenften  (vami 

oorfinben.  Semgemäfi  jeigt  aud?  ber  Sau  fo= 
tute  bic  morpbologiidje  Stellung  ber  bie  2lmeifeu 
beberbergenben  Crganc  mannigfache  Serfcbiebcn 
betten.  £ie  meiften  3t.  geboren  jur  Jamilic  ber 

ytubiaccen  unb  jwar  ju  ben  Gattungen  Myrnu- 
codia  unb  Hydnophytum,  bie  jufammen  nabeju 

r>0  Strten  umfafien;  aufeerbem  ftnben  ftcb  mprme; 
lopbilc  Gewäcbfe  in  ben  Jamilien  ber  Urticaceen, 

Gupborbiaceen,  ÜNpriftieacccn,  Serbenacecn,  Scgu= 
minofen;  fetbft  unter  ben  Halmen  tennt  man  mehrere. 
21  m  auffallenbftcn  tritt  tiefe  Spmbiofe  jwifeben 

Jier  unb  ̂ flanjebei  ben  Mubiaceengattungen  ber- 
oor,  bic  infolgebciien  aud)  am  cingebenbftcn  unter 

fud?t  werben  ftnb.  Sic  2lrten  ber  Gattungen  Myr- 
mecodiu  unb  Hydnophytum  ftnb  epipbptifd)  waaV 
fettbc  Heine  ftraud)artigc  ̂ flamen  mit  unfdwinlicbcn 

Slütcu  unb  gegenftänbigen  Slättern.  Sie  Samen 

oon  Myrmecodia  echinata  (f.  Jafel:  2tmeifen  = 
pf lau j cn,  <yig.  3)  bcfiHen  eine  fiebrige  >>üüe 
oon  Sdjleim,  mit  welcher  fte  au  ̂ teeiaen  u.  f.  ». 

haften  bleiben,  Salb  nad?  beriteimung  fchwillt  ba» 
bppocotplc  Glieb  (jyifl.  3  A)  »u  einem  mafjcrrcicben 
itaollen  an  unb  in  beijen  Innern  bilbet  ftd?  nad? 
einiger  3«t  ein  Hohlraum,  bic  feg.  erfte  (Valerie; 

ob  bie  tfntftcbung  berfelben  r>on  ber  lUitnürtuna  ber 
Slmeifen  abhängig  ift,  ift  nicht  ganj  ficbergcjtcllt. 
Seccari  nimmt  an,  baß  bie  burd>  2lmeifen  erfolgten 
Scrwunbungen  bie  Seranlaffnng  jur  Silbimg  btefer 

Waleric  geben,  ja  nadj  ihm  f oll  fegar  ein  allmah- 
licbee  Sertroduen  unb  2tbftcrben  bc*  Mnollenä  ein 

treten,  wenn  nid)t  burd?  berartige  Scrwunbungen 

ein  ;Hei,*  jum  »eitern  2i*ad)stum  ber  2lnfchmellung 
ausgeübt  werben  fei.  Siadi  aubern  erfolgt  bic  Sil 
bung  ber  erften  Galerie  fpontan  unb  biefe  tritt 

bann  mit  ber  Stuften  weit  bureb  eine  gleichfalls  fpom 
tau  cntftcbcnbe  Ctfnung  (gig.  3A,  o)  in  Serbin 

bung;  wabrfdieinlid)  ift  es  aber,  bafe  wenigften« 
biefe  Cffnung  auf  bie  3Rit»irtung  ber  2lineifen 

jurüdjufübren  ift.  ̂ ebenfalt«  werben  bie  übrigen 
(Paletten  mit  ihren  Öffnungen,  bic  tn  bem  immer 
gröftcr  werbenbett  Hnollcn  (,vig.  3  Ii)  in  reichlicher 

i'lu.;ahl  ftd)  entmidelu,  bureb  bie  Sbatiglett  ber 

.  Slmcifcn  bebingt.  2>a«  entftaubene  l'abprintb 
<3ifl.  3  C)  oon  Gangen  ftcllt  nun  bie  Sebaufung 

jablreicbcr  Slmcifcn  bar,  bie  ihrem  SiMrtc  in  jmci= 

fadjer  <c>infid?t  Sorteile  bieten.  Ginmal  gewahren 
fte  Schuh  gegen  Angriffe  anberer  2ierc,  iubem 

fte  bei  jeber  Serübrung  ber  Sflanje  au«  ibrem 
Sdjlupfwintcl  beroortommen  unb  btefelbe  oertei; 
bigen;  jweitene  bewirten  fte  burd)  ben  fortwähren 
ben  :){ei;,  ein  üppige**  Süacbätum  be*  itaollen*,  ber 

bei  biefen  oft  groper  2rodcnbeit  aufgefegten  ept 
pbptifdien  $flanjen  ald  eine  2trt  ffiafferreferooir 
anjufehen  ift.  2tud)  bürften  bic  2lmcifen  in  anberer 
©eife  jur  Ernährung  nidjt  unwefentlid?  beitragen, 

inbem  ber  reidjlicbc  Setrituö  wenigftcn<S  jum  2eil 
aii  9Mbrftoff  für  bie  fflirtsipflanje  nutzbar  gemadbt 
wirb.  Stilerbingo  ift  ee  gelungen,  biefe  21.  unter 
Entfernung  ber  fte  bewobnenben  2tmcifen  in  OWrten 

ju  fultioicren,  bod>  befinben  fte  fub  bann  unter  gm] 

anbem  l'ebenebebingungen  ali  in  ber  freien  lllatur, 
ba  in  ber  Mcgel  bie  Gefabr  bes  2tuotrodncns  weg= 
fdllt,  ef  tonnen  bc^balb  jene  Serfudie  nid)t  beweifen, 
bafe  bie  2t.  feinen  Vorteil  atte  ben  fte  bewobnenben 

Bieren  jieben.  Son  ben  in  genannten  iHubiaceen 

am  b,4ufi0ften »orlommcnben  Slmeifenarten  fmb  kt 
fonberä  Iridomynnex  cordata  unb  Crematogaster 
deformatus  ;u  erwdb.nen.  Sei  anbern  St.  bienen 

meift  niebt  ituollenbilbungen,  fonbern  bohle  3tcn 

gelorgane  ober  in  2>orncn  untflewanbette  JBlatt= 
Partien  jur  Seberbergung  ber  2tmeifen.  So  fxnben 
ftd?  bei  oerfdjiebcnen  Strien  ber  Gattung  Acacia, 
l.  93.  bei  Acacia  cornigera  Wilid.,  sphaeroeephalu 

Schlchdl  (3riß.  1),  bomenartifl  au^ebilbete  Sieben: 
blätter,  bie  etwaf  anßefdjwollenunb  im  Innern  au*: 
lieh  eh!;  fmb.  3n  biefen  »ob,  nen  bie  Stmeifen  unb 
Dertetbigen  bie  2Birtdpftan}e  gegen  eine  ankere 

fdjfiblidje  Stmeifenart,  roeldje  bie  Sldtter  jerbeijt. 

Stn  ben  6ptfcen  ber  einjelnen  SBlättdjcn  ftnben  ftd1 
2)rfifen,  bie  einen  juder  baltigen  6aft  abfonbent 
unb  »abrfd)etnlid)  )ur  Ytntodung  ber  2tmeifen 

bienen  ($ig.  1  a).  Sirb  biefe  ̂ fianje  fultioicrt  unb 
ber  3utritt  oon  Stmeifen  perl; tnbert,  fo  »erben  jene 
5)ornen  nidjt  fo  ftart  oerbidt  ali  in  ber  freien 
Statur  unter  9Rit»irtung  ber  liere.  SBei  einer 

^almengattung,  KortLalsia,  bienen  bie  btafiß  er- 
weiterten Slatttuten  ben  2ttneifen  aU-  SSob^nftätte, 

wdbrenb  bei  einer  anbem  ̂ alme,  Calamus  amplec- 
tus  Becc.  ftd)  bie  beiben  unterften  fiebern  eines  ieben 

Stattet  panbförmig  um  ben  Stamm  (egen  unb  ber 
bierburd)  entftebenbe  3wifcbenraum  bie  Sebaufung 
ber  2tmcifen  bilbet.  Set  Cecropia  adenopus  Miq. 

(  Jia.  2;  f.  Cecropia)  au§  ber  Familie  ber  Urticaceen 
»opnen  bie  Slmeifen  innerbalb  ber  bohlen  unb  meift 

et»aä  erweiterten  ̂ nternobien,  »eld?e  tleineCffnun= 
gen  nad>  aufeen  jeigen  (  Jig.2c).  2tn  biefer  Sftanje 
bieten  bie  Stmeifen  nod)  ben  Sorteil,  bap  Tie  biefelbe 
oon  oerf (biebenen  Scbitblfiufen  fäubern,  bie  oon 
ihnen  in  bie&öblungen  ber  3»etge  gefebafft  unb  bort 

»egen  ib,rer  Säfte  gejüdjtet  »erben,  (o.  Cecropia.) 
Vitteratur.  Jreub,  Annales  du  iardiu  botau. 

de  Buitenzorg,  Sb.  3  (1883);  Seccart,  Piante  opi- 
tatrici,  ossia  piante  formicarie  della  Malesia  e 
della  Panuasia  (glor.  1884  u.  1885;  überfejit  oon 

^enjig,  Vpj.  188«) ;  Sclpino,  Funzione  mirmecofila 
nel  regno  vegetale  (2  ZU.,  Sologna  188G— 88); 
jnttb,  vJ0tprmetopbite  unb  mprmetopbobc  ̂ flanjeu 
(Serl.  1887);  Scbimper,2Bed)felbejiebungen  j»iid)fn 
$flanjen  unb  Stmeifen  im  tropifdjen  Stmerita  (^ena 
1888) ;  Sdjumann,  2)ie  2t.  (öemtb.  1889). 

v5lntcifcuonppcn,  f.  Stmeifeneier. 

Slmeifcufaurc,  jyormplfäure  (Acidum  for- 
micum),  CH^Oj  ober  H  - COOK,  ift  in  tonjentrierler 

(jorm  eine  farbtofe,  [tart  fauer  riedjenbe  unb  bren- 
nenb  fdjmedenbe  müifigteit,  bie,  auf  bie  6aut  fle= 

bradjt,  ätjenb  »irft,  unter  0°  in  93lfittd?en  troftalli 
Ttert  unb  bei  99°  ftebet.  3pr  fpec.  ©c»idjt  ift  l,is. 
Sie  finbet  ftcb  in  ben  2lmeifen  (ift  ber  »irtfame 
Seftanbteil  be«  Stmcifenfpirituö)  unb  in  ben  mit 
Stadjeln  oerbunbenen©if  torganen  anberer^nfehen, 
auBerbem  im  Sd?weif$  unb  anbern  Slbfonberungen 
beä  2f erf örperS .  Sie  tommt  ferner  oielfad?  oerbreitet 

im  ̂ flanjenreidj  oor,  f o  in  ben  Srenncffeln,  in  fau= 
lern  Kontferenpolie,  fowie  in  ben  Sannennabetn, 

»orin  fte  burd)Crpbation  beS  Jerpentinölg  entftan^ 
ben  ift.  Sie  bilbet  ftd)  bei  j ahlre  i±  cn  d  em.  ̂ rojeffen, 

fo  j.  S.  bei  ber  2)eftillation  oon  3u^er,  Starte, 
Sctufdure  mit  Sraunftein  unb  Sd?»efelfäure;  bei 
ber  Orpbation  oon  .öoljgcift  in  berfelben  SBeife,  tote 
Gffigfättre  au«  bem  geroöbnlidjen  2tltobol  entftebt ; 
burd?  Äodjcn  oon  Slaufäure  mit  überfebüfftger  Sum 

tronlauge,  »obei  neben  ameifenfaurem  5tatron  2lm= 
mental  ftd;  bilbet ;  burd;  birettef  3ufammentreten 
oon  Äoblenorpbga«  mit  ftarten  Safen  in  (Seftalt 
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I.  Ar-aria  »phaerorepbala:  a  Ulattstürk  mit  Drüsen.  2.  Cerropta  adenopua  (Imbauba),  Stammende:  a  ud- 
v«raehrt*e,  b  durchbohrte»  Grübchen;  e  durchaehnittenea  Stanimatüek.  3.  Myrinerodia  eehiuata;  A,  B  junge 

l'thinzen;  o  primäre  Öffnung;  C  ältere  Knolle,  durebaehuitteti ;  »  Mündung  ua'b  aufaeti. 
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ihm  Ballt',  euDlicfc  beim  &rbüjen  chice  ©emengeS 
oon  Dralfaute  mit  ©Ipcerin,  wobei  jundcpft  ber 
jaure  2Ronoralfdureeftet  beS  ©IpcerinS  entftebt,  bet 
aber  in  bcr  SBdrme  in  floblenfdure  unb  9Jlono= 
ameifcnffiureejkr  »crfdllt.  Ser  letjtere  wirb  burcb 
oorbanbeneS  iEBafier  in  ©Ipcerin  unb  freie,  über; 
befrillierenbe  21.  jcrfetjt.  SaS  aurudgebtlbete  @lp; 
cerin  tann  bann  neue  Wengen  Oralfäure  in  bet  an* 
gegcbenen  SBeife  in  31.  umwandeln,  ber  Vorgang 

al)o  burcb  immer  neuen  -Wiek  oon  Dralfdure  ;u 
einem  tontinuierlid)en  gemacht  werben.  SBili  man 
au«  ber  ubcrbeftillierten  mdfierigen  Söfung  bie  reine, 
wafferfreie  6dure  gewinnen,  fo  ftellt  man  mit  £üfe 

oon  JBleiorpb  ihr  iBleifal)  bar  unb  ;m'et<t  bied  in troefnem  £uftanbe  mit  troefnem  Scbwefelwafferftoff. 
Durch  I  onjentrierte  Scbwefelfdure  wirb  fie  infflaffer 
unb  ÄoblenorpbgaS  gefpalten.  Sie  Sähe  ber  St. 
haben  mit  benen  bcr  ©ffigfdure  grofee  Slpnlicbfeit, 
unterfebeiben  fid)  aber  oon  tiefen  baburd),  bafe  bie 
ameiienfauren  Salje  oon  Guedfilber,  ©über  unb 

©olb  leicht  ju  lUctaü  rebujtert  werben,  wobei  bie 

'ü.,  wie  burd)  DrpbationSnuttel,  in  Äoblenfdure  oer^ 
wanbelt  wirb.  Tic  31.  ift  baS  erfte  ©lieb  ber  fog. 
Aettiduren,  welche  fid)  t>on  ibr  baburd)  ableiten,  ba| 
Das  mit  ber  COOH:  ©nippe  uerbunbene  SBaffer: 
ftoffatom  bureb  Slllplrefte  erfeht  wirb,  Stuf  bie  21., 
HCOOH,  folgt  in  biefer  9teibe  bie  Gffigfdure, 
CH.COOH,  bann  bie  $ropionfdure,  CH.CIV 
COOH,  u.  f.  w. 

*lmcif cnf djtocine,  [.  6rbferlel. 
Slmcifcnfpirirnö,  Slmeif engeift  (Spiritus 

fonnicanim),  ein  galenifcbeS  Präparat,  baS  früher 
auS  serftofjenen  frifeben  Söalbameifen,  SBeingeift  unb 
Stattet  burd?  Seftillation  gewonnen  würbe.  9cad) 
bem  Strjneibud)  für  baS  Seutfdje  Weich  (1890)  wirb 

berfelbe  bargeftellt  burd)  SJUfcben  oon  2  Seilen  offi« 
jineller  Slmeifenfdurc,  13$eilen  beftilliertem  Stafier 

unb  35  Seilen  SSeingeift.  Ser  21.  finbet  Slnwenbung 
als  gclinbeS  £>autreumittel. 

Smeif  enttere  ($tp  r  m  c  I  o  p  h  i  l  e  n),  f .  Stmeifen. 
9tmetfentidgel  (Myiotberidae),  artenreiche,  füb: 

amerif.  ̂ amilie  ber  Sperlingsvögel,  im  SluSfeben 
Den  Sroneln  ähnlich,  mit  meift  bunfelm  ©efteber, 
trdftigen  Süfjen,  langen  3ehen,  turjen,  runben 
klügeln  unb  furjem,  meift  frdftigem  Schnabel. 
Sie  laufen  Dortrefflid) ,  fliegen  fcblecbt,  nähren  fid) 
befonberS  oon  ̂ nfelten,  bie  fte  heroorfebarren,  unb 
folgen  »orjugSweife  ben  3üß«t  ber  5ßtanbcramei: 
feit,  bie  fte  febarenmeife  oertilgen. 

Amelvae,  f.  Jeiuecbfen. 
SImel,  tjluft,  f.  ämbleoe. 

Amelanchler  JAndl.,  s^flanjengattung  au» 
ber  eyawilie  ber  Wofaceen  (f.  b.),  Stbtetlung  ber 

"Jjomeen,  mit  nur  wenigen  Sitten  in  Sübeuropa, 
ifleinafien,  ̂ apan  unb  Worbamerifa;  Heine  SBäume 
unb  Sträucber  mit  einfachen,  bdufig  fihig  behaarten 

'■öldttern  unb  weifeen,  meift  in  trauben  ftebenben 
Blüten,  benen  beS  SBeifjbornS  (Crataegus)  »ehr 
ähnlich.  Sie  belanntefte  ärt  ift  bie  in  Europa  bis 
ins  ffiblicbe  unb  mittlere  Seutfcblanb  oorfommenbe 
^elfenmifpel  ober  ftelfenbirne,  A.  vulgaris 
Mönch  (Mespilus  amelanchier  L.,  Aronia  rotun- 

difolia  Ptr8.),  auch  ald  ."Sicn'tramii  in  ©drten  ge> 
jogen.   Sie  fcbwarjblauen  etwa  haf«lnu^flrofeen 
,jrrücbte  Tinb  efebar.  häufiger  fiebt  man  in  ©ärten 

unb  ̂ arlanlagen  bie  canabifebe  ̂ elfenmifpel 
( A.  canadensis  Torr,  et  Gray),  welche  fid)  burd)  bie 
reiebblütige,  fchlaffe,  oft  überbängenbe  Iraube  unb 
faß  fchwarje  33eere  oon  voriger  »rt  unterfebeibet. 

Mmclanb,  CXnfel  in  ber  SRorbfee,  an  ber  Weft« 

frief.  Äüfte,  jur  nieberldnb.  ̂ rooinj  ̂ rieilanb  ge» 
hörig,  burd)  ben  SBabben,  ben  aber  jcut  ein  8  km 

langer  Samm  burd)fd)ncibet,  »om  ]?eftlanbe,  burd) 
ba«  Stmelanber  Socfa  im  3ß.  oon  ber  3nfel  Ser  ScbeW 

ling,  burd)  ba8  $inteIod)  im  0.  t>on  ber  Miel 
Gcbiermonniloog  getrennt,  ift  20  km  lang,  bis 
4  km  breit,  umfafit  60,«o  qkm  unb  hat  m  ben 
brei  Sörfern  Collum,  IBallum  unb  9ieS  2277  Q., 

bie  faft  fdmtlia)  §-ifcher  unb  6eeleute  jfinb,  babei 
aber  auch  SMebiucbt  treiben.  Sie  $nfel  hot  ein 
tönigl.  ©eftüt. 
»tnelange  ©erlag,  (S.  ff.,  f.  SJoldmar,  ̂ . 
Mmclia,  6tabt  im  ÄreiS  Serni  ber  itai. ^rooinj 

v$erugia  unb  feit  340  SBifcbofefifc,  auf  einem  öügel 
an  einem  linlen  Slebenflüfecben  ber  Jiber,  hat  (1881) 

53&4,  als  ©emeinbe  8885  6.,  gut  erhaltene  cptlo* 
pijdje  aJlauern.  eine  Äathebrale,  brei  ißfarrttreben 
unb  mehrere  Älöfter.  3"  ber  Umgegenb  werben  bie 

heften  9lofmen  Italiens  gewonnen.  SK.  ift  baS  röm. 
2Runicipium  Slmeria  m  Umbrien  unb  foll  381 
^ahrc  cor  ber  ©rflnbung  SRomS  erbaut  worben  fein. 

—  St.  beifet  auch  ber  284.  ̂ lanetoib. 
»milicacÖ=«ain*  (fpr.-Kb  Id  bdng),  JBabeort 

im  Äanton  SlrleS^fuT'Sed),  Slrronbiiiement  ße^ret  beS 
frans.  Separt.  $pren*eS<CrientaleS,  an  ber  ÜJ(ün= 
bung  beS  ÜJlonbonp  in  ben  Sed),  in  243  m  ööbe,  bat 
(1891)  1738  G.,  ̂ oft,  Telegraph,  baS  gröfete 
ShcrmaI:3Jcilitdrbofpital  ivrantreichS  (500  ftrante), 

warme  (20—63°  C.)  Scbmefelquellen  jum  Srin» 
!en,  ©oben,  Souchen  unb  3fnhalieten,  bcfonberS 

gegen  ebronifebe  ̂ Bronchitis.  SDegen  feiner  ge- 

1  ebnm cn  i'age  unb  feines  gfinftigen  illimaS  ( i r>,r, 1 mittlerer  SahreStemperatur )  wirb  St.  auch  als 
flimatifdjer  Äurort  unb  Söinteraufcnthalt  befuebt. 
Üöon  ben  alten  röm.  Thermen  fmb  noch  jablreicbc 

tiefte  oorhanben.  Sie  nahen  SbwmeS  s^uiabe  be= 
finben  ftd)  am  Mibe  beS  260  m  hoben  ̂ elSabfrurjeS 

ber  Serrat  b'en  Lüerte.  SaS  I  bal  Don  SHanjolct 
ift  in  einen  jßart  wcrwanbelt.  St.  hiefe  ehemals 
SlrleSüeS'SainS,  ci hielt  aber  1840  na*  ber 

Äönigin  Slme-lie,  ©emabUn  «ubwig  Philipps,  feinen 
beutigen  Warnen. 

SHmelioticrcn  (frj.),  üerbeffem,  f.  Melioration. 
ültnelungr,  in  ben  ©ebiebten  ber  beutfehen 

Öelbenfaae  bie  Scannen  SietricbS  üon  Sern  (f.  b.) ; 

auch  er  jelbft,  weil  er  auS  bem  oftgot.  vn-m" dvi  ■ gefchlecbte  ber  Slmaler  (f.b.)  ftammte.  Simroct  fafttc 
in  feinem  «Stmelungcnlieb»  Weubicbtungen  meb= 
rerer  ber  gotifchen,  befonberS  ber  Sietricpfage  an» 
gehörigen  poet.  Stoffe  jufammen. 

«ttnelunjborn,  ehemalige  aiftercienferabtei  bei 
ctabtolbenborf  (f.  b.). 

9tmen  (hebr.),  $ja  gemifj,  wabrlid).  5Die  ber 
am  Schluß  beS  jüb.  ©otteSbienfteS  erteilte  Segen 
oon  ben  Slnwefenben  mit  St.  belrdftigt  wirb,  fo 
würben  oon  Stnfang  an  unb  werben  noch,  ie&t  in 

ber  chriftl.  Äirche  Segen,  ©ebete  unb  <t5rcbigt  mit 
&  gefcbloffen. 

2tmcnbc  (frj.,  fpr.  amdnab),  ©elbftrafe,  ©elb» 
bufie.  Amende  honorable,  (Jhrenerlldrung. 

Amendement  (frj.,  fpr.  amangb'mdng),  f.Stb: 
dnberungSoorf  d)lag  ;8tmenbieren,  Derbeflern  (be^ 
fonberS  ©eie&üorlagen). 
tomcncmktt,  Stmenemba,  Warne  oon  oier 

ägppt.  fiönigen  bet  12.  Spnaftie.  Stm  belannteften 
ift  Sf.  III.  (S.  «gppten,  S.  239  a.) 

atmenfcote»,  agppt.  ftönige,  f.  SlmenopbiS. 
2tniftiie,  f.  Hmenonhöe. 
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3t  m cu ö pl) i d  (dflppt.  21  ki  c  n  b  c  t  c  p  i ,  in  er  K ö mc\ c 
bon  Sigppten;  befonber*  betannt  ift  21.  III.  au*  btc 
18.  Spnafrie,  ber  in  bet  fog.  9)lemnon*fäule  (f. 
SJtemnon)  bei  Sieben  baraefteüt  ift,  unb  fein  Sohn 

».  IV.,  beffen  ©rab  1891  bei  Gl=amarna  (f.  b.)  auf* 
gefunben  morben  ift. 
»menorr&öe,amenie(grd>.),  ba*  ausbleiben 

ber  9Jlenftruarion  (f.  b.)  in  bem  Jolle,  wo  f olcbe  ncv- 
malerweife  erwartet  werben  barf.  Sa*  oerfpätete 
Auftreten  ber  crften  üJienftruation  ober  ba*  au*bleü 
ben  ber  f  a) on  eingetretenen  bei  einem  9Jcdbcben  hängt 

meift  oon  ailgemeinertrantungen  ab,  al*  SBlcicrj- 
fucbt,  Sfrofulofe,  Jubertulofe,  »eil  bei  biefen  3u= 
ftönben  bie  @efd)lecbt*teile  in  ibrer  Gntmidlung 
jurüdbleiben,  wdbrenb  ba*  »orjeitige  Grlöfdjen  be* 

2J(onat*fluffe*  bei  grauen  jmar  aua?  tuvcb  tief  ein« 
greifenbe  ailgemeinerlrantungen  bebingt  fein  fann, 
aber  bocb  immer  ben  Lerbach  t  begrünbet,  ba&  Gr» 
trantungen  ber  ©ebärmutter  ober  ber  Gierftöcfe  )u 
©runbe  liegen.  Sa*  plö&lidje  Stoden  be*  fd>on 

fviefsenben  9)cenfrruation*blute*  (Suppressio  men- 
sium)  ift  $olge  atutcr  Krantbeiten  ober  ftarter 
Grfältungen,  audb,  btftiger  SRerbcnerfcbütterungcn 
(Scbreden  u. f.».).  Sie  SBebanblung  ber  a.  mufj 
fid)  ftet*  nad)  ber  Urfacbe  richten  unb  jerfdllt  balb 
in  eine  rein  örtliche,  balb  in  eine  allgemeine,  bie 
ftebung  be*  gefamten  Krdftcjuftanbe*  bcjmedenbe. 
3lmcn  (lat.),  finnlo«,  unfmnig. 
A  mensa  et  thor o  (tat.),  bom  Sifcb  unb  SÖctt 

(gcfchieben;  f.  Scbeibung  oon  £ifd)  unb  93ett). 
31  m  c  n  t  a  c  e  c  n ,  Drbnung  au«  ber  ©ruppe  ber  Si* 

totolebonen,  abteilung  ber  Gboripetalen,  dbaratteri: 
fiert  bura>  cingefcblecbtige  iölüten,  bon  benen  nament= 
lut  bie  männlichen  in  tätidbenartigen  SMütenftänben 
fteben.  I  te  Sjlüten  entbalten  ein  oft  febr  rubimen* 

täre«  sBcrigon;  bie  anjabl  ber  Staubgefäß  ift  oer- 
fdjieben.  Ser  <yrud>ttnotcn  ift  unter:  ober  oberftäm 
big,  bie  ftrucfat  meift  einfäcberig  unb  cinfamig.  Sie 
Drbnung  umfaftt  bie  Familien  ber  Gupulifcren(f.  b.), 

tyiglanbaceen  (f.  b.),  ÜJtpricaceen  (f.  b.),  6alicaceen 
(l.b.),  Gafuarinaceen  (f.b.),  3)etulaceen  (f.b.).  fcierju 
eine  Safel:  amentaceen.  3ur  Grtlärung  vgl.  bie 
artitel  Gbclfaftanie,  Gicbe,  9hifebaum,  Casuarina. 

2ltncntnc(<  (ägbpt.  amentet,  b.  i.  ba«  3öcft= 
lanb),  bei  ben  ftgpptern  bie  Unterwelt,  oornebmlicb 
im  Jotenbud)  (f.  b.)  befcbrieben  unb  in  Vignetten 
bargefteUt.  Sic  öauptftclle  ift  ber  Gcricbt*)aal  be* 

2otenrid?ter*  Cfirid,  bor  ben  ber  9krftorbene  bon 
ber  ©öttin  2Rat  (bie  ©erccbtigfeit)  gefübrt  wirb, 
wäbrenb  fcoru«  unb  anubi«  feine  2  baten  abwägen. 

31  in  c u t i  n  (lat.),  $erftanbe*lofiglcit,  wenig  mebr 
gebrauchter  au«brud  für  gewiffe  ©eifte«trantbeiten, 
meift  für  3"ftänbe  ber  SJenoirrtbeit. 
Amentum,  f.  Kä|cben  unb  Slütenftanb. 
3lmer,  ftlu&,  f.  93ie*bofcb. 

3tmrr,  frübere  ßauptftabt  bon  Sjdjaipur  (f.  b.). 
31mcrbarti,  an*  @mmerpad),  ̂ obanneS, 

S3ud)bruder,  geb.  1443  in  iRcutlingen,  wibmete  fidj 
ben  UnioerfUdtSftubien  unb  erwarb  in  $ari8  ben 

©rab  eine«  Magister  artium.  6r  roar  wabrfd)ein= 
lieb  für  ant.  Roberger  in  Dürnberg  al*  Äoneltor 

tbätig  unb  fing  etroa  um  1475  in  üöafel  felbft  iu 
bruden  an.  SDlit  gablreidjcn  ©elebrten,  wie  SeatuS 
5Rbenanu«,  Honrab  ̂ eüitan,  befonberS  aber  3ob.  be 
fiapibe  (geft.  1496  ju  IBafel),  in  SBcrfebr  unb  bon 
ihnen  unterftü^t,  war  er  eifrig  auf  jDetftellung  Iritifd) 
juberläfrtger  unb  torreit  gebrudter  2erte  bebaebt. 

Seine  ausgaben  gebbren  bauptfäcbltd)  ber  patrifti: 
fd?en  unb  bumamftifdjen  Sitteratur  an.  Seit  1500 

t  (Sage  unb  ©renken) 

oerbanb  a.  ficb  ium  Sruden  mit  3ob-  groben,  feinem 
berühmten  5iadjf olger,  baju  (feit  1503)  mit  3ob. 
$etri.  Gr  ftarb  25.  5)ej.  1513.  Sein  friuptwer! 

ift  bie  erfte  ©efamtaudgabe  ber  c  djrif t ert  auguftin« 
(1506).  Gine  äug  gäbe  be«  feieronpmu«  erfdjxen  erft 

1516  nad)  feinem  Jobe.  Sein  britter  Sobn,  Soni= 
faciu«  a.  (1495—1562),  ̂ rofeffor  bet  JRedjte  ju 
2tafel,  war  befreunbet  mit  ̂ olbein  bem  Jüngern. 
Sein  berübmteg^ortrdtbonbe«  le&ternJöanb(1519) 

befinbet  ficb  im  2Ruf eum  ju  ©afei — »gl.  »urdbarb: 
33iebermann,  23onifariuä  a.  unb  bie  iReformation 

Slmcria,  f.  amelia.  [(3)af.  18941. 
American  Pills,  f.  ©ebeimmittel. 
American  safety  gaa,  f.  auroraöl. 
3lmcrig bi,  IDcicbelangelo,  f.  Saraoaggio. 
ttmeriao  ©efpueet,  f.  &efpucci,  amerigo. 
3lmcrira.  5)er  9iame  a.  rourbe  1507  bon  bem 

beutfdjen  ©elebrten  2Balbfeemüller  (ober  2Bal&e= 

müder)  nt  St.  XU  in  Sotbringen  in  einer  jlug- 
febrift  «Co8mographiae  introduetio»  bbrgefcblagen, 
ba  SBalbfeemüller  ben  amerigo  »efpucci  (f.  b.)  für 
ben  Gntbeder  be8  ̂ cftlanbeä  bon  Sübamerila  bielt. 
2)  er  Ulame  bürgerte  ficb  trofe  biefeä  ̂ trtumS  rafd) 
ein  unb  berbrängte  icblicftUcb.  aueb  ben  in  Spanien 

üblidjcn  3tamen  «5ieue  Söelt».  (öiergu  $^pf tta- 
lifebe  Rarte  bon  amerita:  I.  9iorbamerita; 
II.  Sübamerita;  f.  aueb  bie  harten  SBr i t i f - 
W orbamerita  unb  SClaSta,  bereinigte 

Staaten  bon  amerita  I— IV,  Sßraf  ilicn, 

Golumbia  u. f. w.,  2a  l'lata  Staaten  u. f.  w., 
3)  Urito,  Gentralamerita  u.  f.  w.  unb  An- 
tillen. 

Sagennb  ©reujen.  Sa«  ̂ eftlanb  ber  weftl.  Joalb i 
tugel  ober  ber  9ieuen  9Belt  wirb  umfpült  im  SB. 

bom  ©rofien  ober  Stillen  Dcean,  im  D.  bom  Titian 
tifeben  Dcean  unb  im  91  unb  S.  bon  ben  ©ewäffern 

be*  arltifcben  unb  be*  antarttifdjen  v^olanneer*. 
G«  nähert  ficb  im  919B.  mit  ber  dalbinfel  aia*ta 

bem  Kontinent  aficn«  bi*  auf  92  km  unb  notb= 
öftlicb  burd)  ba*  borgelagerte  ©rönlanb  Norwegen 
auf  1500  km,  mit  bem  Aap  Gbarlc*  in  äabrabor  ber 

Sübmcftfpilc  Gnglanb*  auf  3200  km.  Gine3000  km 

weite  ©afferftrede  trennt  ben  9corbojten  Süb= 
amerita«  oon  ber  nädjftgelegcnenÄüfteafrita«,  unb 

bie  Sübfpi&e  a.«  ift  oon  ber  afrita*  87  £ängen= 

grabe,  bon  2a*manien  fogar  147  Sängengrabe  ent- 
fernt. Sie  äulerften  $untte  be*  ̂ eftlanbe*  fmb: 

im  9t.  J?ap  3Jcurd)ifon,  auf  ber  öalbinfel  93ootbia 

gclii,  72J  nörbl.  SBr.  unb  93°  40*  weftl.  2.  »on 
©reenwieb;  im  S.  Kap  ftromarb,  53°  54'  fübl.  Sör. 
unb  71°  20' weftl.  2.,  ober,  wenn  man  benfteuerlanb= 

arcbipel  mit  einrechnet,  Jcapöoorn,  bb°b&  fübl.iBr. 
unb  67°  20*  weftl.  2. ;  im  SB.  Kap  $rince  of  3Bale*  auf 
aiaöta,  65°  33'  nörbl.  58r.  unb  168°  weftl.  2. ;  im  D. 

Kap  93ranco,  7°  8'  fübL  93r.  unb  34°  50'  weftl.  £., 
etwa*  f  üblich  von  Kap  San  Stoque  in  93rafilicn.  Die\t 

2agc  ergiebt  für  ä.  eine  cbaraltcriftifcbe  IReribian; 
erftredung  bureb  alle  3onen.  SerätlantifcbeDccan 
bringt  in  ber  9Jtitte  ber  Dfttüfte  a.*  mit  bem  Wert; 
lanijcbcn  ©olf  unb  Karibifdjen  5Keer  tief  nad?  SÖ. 
ein,  wobureb  ba*  ̂ eftlanb  in  bie  beiben  breiedgeftaU 
teten,  nur  bureb  bie  46  km  breite  2anbenge  von 

^Banama  unb  Sarien  im  2B.  jufammengebaltenen 
$  eile  9corbamerita  ( f.  b.)  unb  Sübamerila  ( f.  b.) 

jerlegt  ift.  Jrennt  man  am  Sftbmu*  bon  Jer^uan» 
tepec  bie  2anbbrüde  jwifd?en9iorb'unbSübamerita 
noch  einmal  ab,  fo  erhält  man  jmifeben  bem  ge= 
nannten  ̂ fibmno  unb  ber  2anbenge  bon  Sanen 
Littel*  ober  Gentralamerita  (f.  b.).  3m  D.  wirb 
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AMENTACEEN. 

(DIKOTYLEDONEN:  Choripetalen.) 

1.  Castanea  vesca  (Edelkastanie);  a  Bliltcnährc,  b  männliche  Einzelblute  von  oben,  e  desgl.  von  der  Seite, 
d  weiblicher  BlUtenknäuel,  «  derselbe  durchschnitten.  /  Frucht  mit  Cupula.  5i.  (Juereus  suber  (Korkeiche); 
a  ZweirstUck  mit  männlichen  Blutenkätzchen,  b  desgl.  mit  Frucht  (Hiebet  in  der  Cupula).  3.  Juglans  regia 
(Walnufsbaum );  a  männliches  Bltltchen  von  der  Seite,  6  dasselbe  von  unten,  c  weibliches  BlUteben,  d  halb- 
entacbalte  Fracht  (Nufs  in  Cupula),  <  Nufskern.  4.  Casuarlna  equisetifolia  (Kcbachtelhalmartiger  Streit- 
kolkenbtum);  a  männlicher  Blutenstand,  6  mäunlieher  BllltetKiuirl,  e  weiblicher  Blutenstand,  d  weibliche 

Einzelblute  vergröfsert,  e  Zapfen.  /  Sameo  in  nat.  Orofse  und  vergröfsert,  g  Zweigatlick. 

Brockhaui'  Konversation*  -  Lexikon.    M.  Aufl. 
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Slmerifa  (Äüften, 

ein  Übergang  oon  ftorbamcrifa  ju  6übameri(a 

burd)  bie  Antillen  (f.  b.)  bergeftellt,  beren  ©efamt» 
reibe  ©eftinbien  genannt  n>trb.  Saburcb  erhalten 
ber  ©olf  ton  ÜUerilo  unb  ba*  von  ihm  burd)  bie 
iReihe  ber  ©rofjen  Slntillen  gefdjiebene  Karibifcbe 
2Jteer  ba*  ©epräge  eine*  Sinnenmeer*.  Ser  ganje 
Kontinent  bat  eine  2dngenau*bebnung  oon  faft 
15000  km,  bie  auf  9iorb«  unb  Sübamcrtfa  lierm 
lieb  gleich  verteilt  ift.  Slud) bie gr Öfcte Breite beiber  ift 

gletd),  ndmlid)  etttm  5600  km,  nur  taf;  fte  in  Dtorb* 
amerila  in  ber  ntebr  biagonaten  5)Ud)tung  jroifcben 

Kap  $rince  of  ©ale*  unb  Kao  ßbarle*  tun  ein  Sie= 
bentel  gröfeer  ift  (6400  km),  mäbrenb  Sübamerita 
in  berielben  9lid)tung  juüfcbeu  bem  3ftbmu*  unb 
Kap  Branco  gleicbfall*  5600  km  mifjt.  Sic  [jläd?e 
be*  ßrbtcil*  ju  befrimmen,  bat  bei  ber  immer  noch 
mangelbaften  Kenntnis  ber  arttifd)cu  Äüftenumriffe 

unb  be*  Umfange*  ber  $otarinfcln  grofce  Sd)feie: 
rigleiten.  9?ad)  ben  neueften  Berechnungen  betrögt 
oer  Släcbenrauni  oon  ÜRorbamerifa  19812000  qkm 
(obne  ba*  Hrttifcbe  Slinerita  unb  ©ronlanb),  ber  oon 
Gentralamerifa  547  300  qkm ,  ber  von  SBcftinbien 
244 500  qkm,  ber  oon  Sübamerita  17  732000  qkm, 
juiammen  alfo  etma  38335800  qkm. 

flüft«.  5>ie  Küftenentwidlung  91.«  ftebt  nur  ber 
oon  europa  nad).  Sie  Sluebebnung  ber  nörbl. 
Küfte  toirb  ;u  7850  km  berechnet,  bie  ber  gefam; 
ten  ©efttüfte  am  Stillen  Dcean  »u  31 072  km,  bie 
ber  Ofttüfte  ̂ orbamerifa*  am  Sltlantifeben  Dcean 
bi*  jum  ©elf  pon  Sarien  ju  23540  km,  bie  ber 
nörbl.  unb  Öm.  Küfte  Sübamerita*  iu  18500  km, 
mitbin  in*gefamt  tu  80%2km  (wooon  ungefdbr 
♦34200  km  jugdnglid)  finb),  fo  ba&  alfo  bet  bem, 
obne  bie  %n\tin,  )u  37800000  qkm  beregneten 
@«jamtfldcbenraum  auf  ungefähr  470  qkm  1  km 
Küftenldnge  lommt.  Siefe*  günftige  Berbältni* 
fällt  aber  faft  ganj  auf  9?orb»  unb  SWittelamerita. 
^n  9torbamerila,  toelcbe*  eine  Küftenldnge  oon 

49462km  bat,  lommen  (abgefeben  oon  ben  ̂ nfcln) 
bereit*  auf  410  qkm  glddjcnraum  1  km  Kütten* 
lange;  in  Sübamerita  bei  einer  Küftenldnge  oon 
81 500  km  (18500  km  am  Slntillenmeer  unb  2ltlan= 
tifdjen  Dcean,  13000  am  Stillen  Dcean)  erft  auf 

ungefdbr  540  qkm  ̂ läcbenraum  1  km  Küftenldnge. 
3«  Sübamerita  Reibet  bie  £anbenge  oon  i;a 

namd  ben  gleichnamigen  ©olf  oom  ©olf  oon  Sa* 
rien,  beffen  fübltcbe*  ©nbe  aud)  ©olf  oon  Uraba 
genannt  roirb.  ftach  Dften  folgen  ber  ©olf  oon 
ÜRaracaibo,  ber  fid)  al*  Sagune  oor  SDlaracaibo 

in*  2anb  erftredt,  unb  ber  ©olf  oon  $aria.  ferner 
im  D.  bie  ÜRünbungsbai  be*  3lma»onenftrom*,  bie 
ilUerbeiligcnbai ,  bie  fia  $lata  =  £rid)termünbung, 
bic  Bianca;,  San  SRatia*:  unb  San  3orflc-Söai. 
3ln  beT  ©efttüfte  ber  Sübfpi&e  bebingt  ba*  »uf  treten 
oon  Horben  eine  gröfjcre  Stbroecbfelung  berfelben. 
©eiter  nörblid)  ift  nur  nod)  ber  ©olf  oon  ©uaoaquil 
für  bie  ©eftalt  be*  Kontinent*  oon  Bebeutung. 

9ufeer  ben  jablreicben  Snfeln,  in  melcbe  bie 

iüb)'oi|e  aufgelöft  ift,  unb  unter  toclcbcn  neben 
bemfteuerlanb  bie  Snfel  Gbüoe  beroorragt,  unb 
ben  im  Horben  oorgclagerten  Slntillcn  gehören  tu 
cübamerila  nur  wenige,  meift  Heine  %n\ein  ocea= 
mfdjen  Gbarafter*,  fo  bie  ©alapago*infeln  mit  j 
o«  Ko!o*infcl  unb  bem  aKalpelofel*,  ben  3"fel" 
can  ̂ elir  unb  San  ̂ mbrofio  unb  ben  ̂ uan^er» 
»anbev^nfelnim2Bciten,  bie  galtlanbinfeln,  3:rtni= 
bab,  SKartin  Süaj  unb  gernanbo  bo  Sloronba  im 

Cl'ten.  Sie^nfelüWarajo  in  ber  ÜJlünbungSbai  be* Jlmajonenftrom*  ift  |um  geftlanb  ju  reebnen.  i 
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©an)  anber*  ̂ ctfc-  unb  SJlittclametifa.  2)ie 
orbfufte  be*  Kontinent*  ift  in  ibrer  roeftl.  Hälfte 

cinfad),  oon  ber  ̂ adenjiemünbung  ofttodrt*  be- 
ginnt  bie  93ud)tenbilbung  unb  balb  lagert  fid)  ber 
reicbgeglieberten  Küfte  ber  Slrltifcbe  Slrcbipel  vor 

(f.  ftorbpolar länber  unb  eiömeer).  §m  SD.  ber 6alb= 
infein  2)ootbia  ,yelir  unb  DJelvill  e  greift  biefcubf  on*= 
bai,  ba*  jmeitgrö^te  Binnenmeer  ber  6rbe,  tief  in 
ba*  £anb  hinein  unb  begrenjt  ba*  ring*  oon  3nfeln 
umlagerte  fladje  fiabrabor.  9ln  feiner  Dftfüftc  ragt 

au*  ber  ftfd)reid)en  9Icufunblanbbant  bie  ̂ nfcl 

9teufunblanb  empor,  bie  mit  Kap  SRace  ben  öftlidi- 
ften  $untt  Slorbamerita*  bilbet.  i'ln  ber  Dftfüftc 
be*  Kontinent*  bejeidmen  beutlicbc  Borfprüngc 

(Kap  SRacc,  bie  abgefconürte  öalbinfel  Slcuidjott- 
lanb,  Kap  Gob,  Kap  £>attera§  unb  bie  öalbmfel 
5loriba)  picr  Stufen,  bie  ben  St.  Soremgolf  mit 

ben  Snfeln  Hnticofti,  ̂ rinj  Cbmarb  unb  Kap  JBrc* 
ton,  bie  mid}tigen  3)elatoarc:  unb  ̂ b^fApcalcbaicu 

unb  bie  flache  Songbai  cntbalten.  ̂ loriba, ;.')  ncatan unb  bie  toeftinb.  3nfeln>elt  (i.  ©eftutbien)  begremen 

ben  tiefen  ©olf  oon  lüterilo  mit  ben  Baien  oon  Tic- 
bile  unb  ©aloefton  unb  bem  ©olf  oon  (£ampcd)c. 

0U  ben  Söcftinbtfcben  ̂ tln  gebort  aufecr  ben  Baba^ 
ma*  ber  Bogen  ber  oier  ©roften  unb  ber  Kleinen 
Antillen .  »oelcber  ba*  Karibiicbe  9)leer  oom  Dcean 
trennt.  2)ie  Oftlüfte  SDlittelamcrila*  beftttt  aufser  bem 
©olf  oon  ßampeebe  nörblicb  oon  ̂ lucatan  nur  ben 
©olf  oon  Jöonbura*  unb  bie  5Dco*quitobai  obne  gute 

Ödfcn,  mdhrenb  an  ber  ©eftlüfte  allein  bie  eyonfeca- 
bai  oon  Sicbtigfcit  ift.  Bei  Kap  Sorricntc*  (ben  vu  l 

fanifdjen  9lcoiQa=@igebo:3nieln  gegenüber)  öffnet 

fidj,  burd)  bie  langgeftredte,  fcbmale  fealbinfel  Kali- 
fornien gebilbet,  ber  ©olf  oon  Kalifornien.  2)ic 

ganje  SDeftlüfte  ift  Steillüfte  unb  erbdtt  oon  ber 

^jnfel  Bancouoer,  an  ber  3uan=bc:5"ca: Strafte, 
^orbcbaraltcr,  fo  bafe  bie  oorgelagerten  3nfflgrup= 
Pen  (Königin'Sbarlotte^ofcln,  $rince  of=Sale*^ 
^nfeln,  Sitfa  u.  a.)  roie  lo*getrcnnte  Stüde  ber 
Küitenfetten  criebeinen.  2>ie  ̂ albinfel  91la*la, 
felbft  im  S.  unb  SB.  reieb  an  Bud?ten  unb  Unfein, 

wirb,  im  S3Ö.  fpift  au*laufenb,  burd)  ben  oul= 
lanifdjen  ̂ nfelbogcn  ber  Slleutcn  nadj  bem  oft« 
aftat.  3"felttanje  pin  fortgefeht. 

»obengeftaltung.  Sie  beiben  öälften  31.*,  31orb' 
unb  Sübamerita,  baben  infofern  einen  dbnlicbeu 
Bau,  al*  im  Seften  beiber  gemaltige  Kettengebirge 

ju  ben  größten  ööben  aufzeigen,  in  ber  SDUttc  Jief: 
lanb  eine  meite  Sluäbebuung  nimmt  unb  gegen 

Dften  bann  ein  meniger  bob,  e*  Berglanb  folgt.  sJftau 
bat  bie  meftl.  fiodjgcbirge  beiber  Kontinente  früber 
al*  ein  einbeitlicbe*  ©cbiig*fpftcm  betrachtet  unb 
mit  bem  tarnen  ber  Gorbillcren  bejeichnet.  ̂ n  ber 
T ha t  finben  ftd)  übercinftimmenbe  (Sbaraltcijügc, 
f o  bie  ©lieberung  in  mehrere  Ketten,  bie  balb  uäber 
jufammenrüden,  balb  meiter  au*einanbertreteu, 
ba*  Borbanbcnfein  meiter  Hochebenen  jmifeben  ben 
Ketten  unb  bie  bobe  oullanifcbe  Jbdtigleit.  Slucb 
geftattet  bie  Sage  ber  boljen  Ketten  am  Scftranb 
be*  Kontinent*  meber  im  Horben  nod)  im  Süben 
bebeutenben  ̂ Iüffen  ben  2lu*gang  jum  Stillen 

Dcean,  fonbern  bie  SBaficrabern  laufen  oom  Dft= 
abfall  ber  Kettengebirge  gegen  Dften  in  grofce 
Ströme  lufammcn.  Scnnod)  befteben  in  bem  Bau 
unb  ber  Stnorbnung  ber  Dberfläcbenf ormen  ber  bei= 
ben  Kontinente  mefentlicbe  Unterfcbiebe. 

3nSübamerila  jieben  bie  Sorbillera*  be  loö  Slnbe* 

ober  bie  Slnben  (f.  SorbiQeren)  oon  ber  3Jiagalbäe** 
ftrafte  in  gefcbloffener  Kette  al*  ̂ atagonifebe  unb 
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Gbilenifcbe  Stnben  bi*  jum  Stconcagua,  bem  bödjften 
©ipfel  31.8,  6970  m,  unb  oon  bier  in  norbmeftl.  unb 
nörbl.  9tid)tung  unter  Jeilung  in  2  unb  3  beutlicbe 
*ifte  bureb  öolioia,  %ttn,  Qaxabox  unb  Golumbia 
bid  jum  ©olf  oon  Marien,  &ier  tragen  meift  bie 
innern  Herten  bie  böd?ften  ßrbebungen,  fo  ben  3Ui* 
mani  6410  m,  ben  Sorata  öftlid)  oom  Siticacafee 
6550  m.  SRtefige  Sultane  burdjfe&en  bie  Letten 

ober  bie  £od?ebenen  jivifcben  ibnen,  f o  ber  Sajama 
öftlicb  oon  Strica  6415  m  unb  in  (Scuabor  ber  6bim* 
borajo  6310  unb  bie  nod)  tbdttacn  6  et  er  ari  5943 
unb  Slntifana  5756  m  u.  a.  yn  uJtittelamerita  liebt 

bie  Sorbillere  juerft  niebrig,  bann  oon  Gofta-yiica 
böb«  »n  unregelmäßiger  breite  bi*  jum  3ftbmu* 
oon  Sebuantepec,  wo  ba*  oon  Julianen  bi*  5400  m 

<r>öbe  ($ico  b'Drijaba,  9Jopocatepetl  unb  3$tac= 
cibuatl)  turebbrotbene  öodjlanb  oon  ÜJterito,  1900 

—2200  m,  beginnt,  welcpe*  nun  in  bie  norbamerif. 
©ebirge  übergebt.  2)iefe  befteben  au*  jwei  Herten, 
ben  <yelfengebtrgen  im  £).,  bie  vom  SRio  ©raube  bi* 
jum  3ufon  in  3tla*ta  verfolgt  werben  tömten,  unb 
ben  Hüftentetten,  ber  Sierra  9teoaba  in  Halif  ornien, 

bem  Ha*fabengebirge  im  ber  SBereinigten 
Staaten  unb  ben  canab.  Stanbtetten.  Sie  $elfen* 

gebirge  erreichen  im  9Jlount  *  fcooler  etwa  5000, 
aud)  in  Golorabo  unb  Söpoming  meift  über  4000  m; 
bie  3 terra  SRcoaba,  ba*  Ha*fabengebirge  unb  ibre 

ftortfeßungen  in  Ganaba  unb  2tla*fa  baben  äbn« 
udje  f>öben;  an  ber  ©renje  ber  beiben  letztgenannten 

L'önber  finben  f\dS>  fogar  bie  bö&ftcn  s#untte  91orb* 
amerita*,  ber  Glia*berg  (5491  m)  unb  ber2Rount> 

£ogan  (5947  m).  3>"ild)en  jenen  Hettengebirgen 
bebnen  ftcb  in  ben  Bereinigten  Staaten  oonSlmerita 
Öodjcbenen  au*  oon  1000  bi*  1300  m  &öbe,  bie  ba* 

ganje  f og.  ©rofee  "Heden  erfüllen  unb  aud>  nod)  nad) 
ioritifd)-(£olumbia  bineinftreidjen.  3)iefe  ftnb  oon  S. 
nad)  ift.:  ba*  Plateau  bei  Golorabo  mit  bem  2000  m 

tiefen  Gafion  be*  tyluffe*,  bie  üftobaoe;  unb  ©ila» 
wüfte,  ba*  Weoabaplateau  unb  bie  Golumbia*Gbene. 
$)ie  oulfantfdje  $  bätigfeit  ift  im  gamen  SÖeften  oon 

"Jiorbamerita  früber  febr  ftarf  gewefen,  rubt  aber 
jeßt  faft  D&llig,  ÜJtaffen  oon  ©eifern  im?Jellowftone* 
tyavi  ftnb  ibre  leßten  Spuren.  9iurü)tounts5Jater  an 

ber  ©renje  gegen  Ganaba,  fomie  aueb  flRount« 
Nainier  unb  einige  Sultane  an  ber  Hüfte  ton  2tla*la 

fmb  nod>  tbätig.  §en\eit  50°  nörbl.  S3r.  beginnen 
bagegen  bie  ©letfdjer,  bie  ftd)  bis  Stla*fa  binjieben, 
häufiger  ju  werben. 

©egenüber  ben  großen  ̂ altungSgebirgen  be* 
2Bcftcnd  beftßt  ber  Dften  beiber  Hontinente  nur 

©ebirge  oon  mittlerer  ööb(-  3n  S^orbamerifa  er= 
ftreden  ficb  bie  51llegbanie3  nad?  ber  Dfttüfte  jroifdjen 

32  unb  48°  nörbl.  59r. ,  erreid?en  aber  nur  2040  m 
6öbe.  3n  Sübamcrila  werben  bie  ßftl.  SBerglänber 
Dura?  baS  Übal  be*  3lmajona«  getrennt  unb  jer* 
fallen  baper  in  ba«  nörblid?ere  Serglanb  Don 

©uapana  mit  ©ipfeln  bi«  gu  2600,  unb  baä  füb= 
liebere  ̂ Berglanb  oon  3)rafilien  mit  foleben  bis  nabc 
an  2800  m  feöbf-  Sie  baben  Dielfad)  ben  Gbaratter 
oon  öocbfldcben,  in  bie  bie  ftlülfe  mit  jab/lreid)en 
Stromfdmellen  einfebneiben. 

3)ie  Tiefebenen  9(orbameri!a8  liegen  awifdjen  ben 

weftl.  ßJebirgdfettcn  unb  ben  altem,  oon  bem  at» 
lantifdjen  Hüftenftreifen  abgefeben,  öftl.  Serglon* 
bem.  3>n  9t.  ift  bie  flu^  unb  feenreid?e  arttifdje 
Gbene,  ein  gewellte*  üeflanb,  oom  ©ebiet  be* 
üJtiffiffippi  )u  unterfebeiben.  23em  gegenüber  fteben 

in  ̂übamerita  bie  l'Iano*  be*  Drinoro,  bie  9Balb; 
ebenen  be*  ämajonenftrom*  unb  bie  $ampa3  be* 

Sa  ̂ lata.  3n  9lorbamerifa  föUen  55  ̂ Jroj.  ber 
©efamtfldebe  auf  bie  Siefldnber,  in  Sübamerita 
gar66$roj.,fobaB  beibe  gegenüber  2lfien  (37  ̂Jiroj.) 
unb  namentlich  »frifa  al*  Hontinente  oorberr= 
fdjenben  Sieflanbe*  gelten  müffen. 

(Snblid)  finb  nod>  bie  ©ebirge  be*  nörbl.  6üb= 
amerita,  ba*  Haribifdje  ©ebirge  mit  napeju  2800  m 
unb  bie  Sierra  9teoaba  be  Santa  3Rarta  mit  5100  m 

ööbe  ju  ermdbnen,  bie  iBejiebungen  jü  ben  Antillen 
baben.  Stuf  biefen  ftnb  bi«  ©ibaoberge  auf  ̂ atti 
mit  mehr  al*  3000  m  bie  böcbften. 

©e»(ogie.  Dem  33au  nad)  ftnb  brei  öauptteile 
in  8.  ju  unterfd?eiben,  nämlid)  9forbamerifa,  SwitteW 
amerifa  unb  Sübamerifa.  9lorb'  unb  Sübamerifa 
baben  in  ibrem  Sau  mandjerlei  {Ib.nlicbe*,  werben 
aber  burd)  ein  anber*  gebaute*  ©ebiet,  Nüttel 
amerita,  ooneinanber  gefd)ieben,  ba*  oon  bem 
3ftbmu*  oon  Jebuantepec  bi*  ju  ben  öftl.  Zeiten 

be*  ̂ ftbmu*  oon  Manama  ftd)  erftredt  unb  mit  ben 
Antillen  jufammen  ein  oon  5©.  nad)  D.  oeTlaufen- 
be*  grofee*  galtung*gebirge  bilbete,  ba*  nun  jeT= 
brodjen  unb  jerftüaelt  ift.  llrgcbirß*fctten  bilben 
bie  Herne  ber  ©roften  Slntillen;  an  nc  fd)lie&en  ftd) 

mefojoifdbe  Stblagerungen.  Sultane  treten  in  beu 

Hleinen  Slntillen  auf,  oielleia^t  an  ber Jtotnenfeite 
be*  bier  oerfuntenen  Hettengebirge*.  SBabrfdjein: 

lieh  gebören  aud)  bie  taribifd)e  ®ebirg*terte  N)lorb 
oftoeue^uela*  unb  bie  Sierra  9?eoaba  be  Santa 
9)tarta  gu  biefem  Spftem,  ba*  ftd)  bann  um  ba* 
Man  Inf  che  l'ieer  gruppieren  würbe. 

55er  9(orb«  unb  ber  Sübtontinent  boben  ba*  ae- 
meinfant,  bafe  junge  Sieflänber  in  ber  SWitt«  beiber 
bie  jungen  S<"tung*gebirge  be*  heften*  oon  ben 
altern  gefeftigtern  Spellen  be*  Dften*  febeiben. 
dagegen  weisen  fte  infofern  ooneinanber  ab,  al* 
im  Cften  Siorbamerita*  gefaltete  Herten  auftreten, 
wäbrenb  in  Sübamerita  ber  Hreibefanbftein  flacb  auf 

bem  ard>äifcbenUrgebirge  ©uapana*  unb^Brafilien* 
lagert.  2)ie  StUegbanie*  ftnb  ein  ©ebirge  mit  arcbfiU 

fdjer  StAfe  unb  baran  gelagerten  paläo  joifd)en  Sd)ie= 
fern,  auf  bie  gegen  ben  DJiifftfftppi  ju  bie  probultioe 
Hoblenformation  folgt.  S)er  ganje  rlorboften  9iorb 
amerita*  ift  ein  OöUig  benubirte*  alte*  ©ebirge, 

befien  innerfter  Hern,  ard)difd)e  ©neife,  nur  flacb: 
wellige*  öügellanb  bilbet.  SJon  90.  gegen  D.  fentt 
ftd)  nun  in  iftorbamerita  fowobl  wie  in  Sübamerita 
ba*  2anbju  ben  gewaltigen  Siefebenen  ber  grojjen 

Elüffe.  aÖflbrenb  aber  in  Sübamerita  alle*  2ief 
mb  im  ©ebiete  berfelben  tertiär  ober  jüngfte  %lu& 

anfdjwemmung  ift,  befteb^t  ber  99oben  ber  grofeen 
ebenen  im  Horben  au*  filtern  Ablagerungen  ber 

paläojoifdjen  unb  mefojoifcben  3cit.  Jertifir  finbet 
ftd)  nur  in  9iebra*ta  unb  an  ben  Hüften,  Quartär 

nur  im  SJlijftfftppitbal  unb  an  beiben  9teb=9noer*. 
S)ie  weftl.  Faltengebirge  ftnb  im  allgemeinen  fo 

angeorbnet,  baft  bie  öftl.  Herten  paläojoifcben  ober 
arcbäifdjen  2tlter*  finb,  bie  meitlidjen  mefojoiicben. 

^n  9torbamerita  nebmen  (entere  aud)  bie  öftl.  Hetten 
ein,  bafür  aber  treten  bie  oultanifd)en  $robufte  in 

fiotm  großer  übergufetafetn,  wie  am  Golumbia»  unb 
Snafe»vJiioer,  auf,  bie  in  biefer  3Iu*bebnung  in  Süb 
amerita  feblen.  5)iefe  oultanifctjen  Staffen  erfüllen 
oor  allem  bie  Seden  jmifdjen  ben  Hetten ;  im  übrigen 
fmb  in  biefen  Herfen  audb  bäuftg  tertiäre  Süftwaffer 

ablagerungen  unb  T iluinum  abgeie;  t  worben. 
©ewäfftr.  9lamentlid)  Sübamerita  ift  an  großen 

Strömen  reich.  Bon  ber  ©eiamtflädie  be*felben 
werben  56,2  ̂ roj.  bureb  bie  großen  glufefpfteme 

eingenommen,  in  3lorbamerita  nur  36,7  *ßroj.  93e 
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günftigt  wirb  tiefe  Gntwidlung  in  Sübamerila  bc= 

''enber*  burch  bie  wen  0.  gegen  ben  Cftabbaug  ber :Hnben  fallenben  Weberidiläge  unb  bic  2Höglithfeit 
ber  Dichtung  ber  Ströme  gegen  D. 

XeriKmajonenftrom  bat  bei  einem  über  5000  km 
langen  Käufern  ©ebiet  »ort  0500  000  qkm,  ber  2a 
iMata  bi*  jur  ̂ aranaquellc  bei  3550  km  Stroment: 
widlung  ein  Gebiet  »on  ungefähr 2879800  qkm,  wo* 
gegen  5iorbameriIa*  größter  Strom,  ber  SDhfftffippi, 
ber  längfte  Strom  ber  Grbc,  »on  ber  Üfftiffouriquellc 
an  $war  eine  Gntmidlung  von  ungefähr  7000  km, 
aber  nur  ein  ©«biet  ton  ungefähr  3100000  qkm 

,eigt ,  unb  ber  l'orenjftrom  1 266  400  qkm  in  fein 
(5ebtct  faßt,  bod?  nur  3000  km  Stromentmidlung 

befitjt.  Olorbamerifa  bat  bie  größte  Seegruppie- 
rung ber  Crbe  (nicht  aber  ben  größten  See);  fdjon 

bie  fünf  Cuellfeen  be*  Sorensftrom*  umfaffen  in 
ihrer  ©efamtfläche  238971  qkm,  unb  ungemeffene 

."\lacbcn  nehmen  bie  unzähligen  Seen  ber  nörblidjern 
(ibenen  ein.  Jhtffallenb  ftnb  bie  sur  Megenjeit  noch 
rermebrten  Sifurfationen;  fo  ift  nicht  nur  bie 

Saiferfcbeibe  jroif eben  einzelnen  arltifchen  Syluß= 
tpftemen  unbeftimmt,  fonbem  in  Sübamerifa  bilbet 
bä  Gaftquiare  eine  natürliche  Stromoerbinbung 
^roifdjen  bem  Crinoco  unb  bem  9iio  ̂ egro  be* 
Jlmajoncnfpftem*.  Sie  HauptftrÖme  21.*  finb  (oon 
:U2B.  angefangen)  folgenbe:  ber  SWadenjie,  @roße 
.vifch  ober  $adfluß  im  9t.;  bieöubfon*baigewäfier, 
al*  Churchill,  9tclfon,  Seoern  unb  Sllbanp;  ber 

vJorenjftrom ,  yubfon,  Sclamare,  ÜJiiffiffippi,  diio 
bei  9torte,  ÜJtagbalenenfluß,  Crinoco,  Slmajonett: 

ftrom  ober  9Jtaranon,  2ocantin*,  s$arnabpba,  San 
.jranci*co,  $arana  unb  Uruguap,  iHio  Colorabo  unb 

Hio  9?egro,  unb  in  9torbamerifa*  25*.  ber  Colorabo, 
Sacramento,  Columbia  (Cregon),  Jraferflup  unb 
Der  ̂ ulon. 

flUma.  21.  liegt  nur  unter  bem  13.  Jeil  be* 
Äquators,  unb  felbft  ba,  wo  bie  geogr.  Sage  eine 
afrif.  £ilte  »orau*ictien  ließe,  ift  ba$  Klima  »er; 
bältnismäßig  fühl  unb  feucht ;  bie  Grftredung  Don 
9t.  nad?  S.,  bic  geringe  breite,  bie  Berührung  burd) 
ben  Ccean,  ber  9Jtangel  riefigcr  trop.  Sänberräume 
milbem  bie  Södrmeentwidlung.  Sem  gegenüber  hat 
bie  l&interfälte  im  9t.  9torbamerifa*  freien  Spiele 

räum,  inbem  bie  gewaltige  3tu*bcbnung  bieier  l'anb= 
maffe  unter  hohen  ̂ Breiten  bic  2Uärmcau*ftrahlung 
förbert.  9torbamerifa  hat  überhaupt  ein  weniger 

eceanifebe*  .ultma  al* Süb*  unb  1  Jüttelamerila.  9tur 
ber  9torbmeften  unb  bie  9I*eftfüfte  haben  mübc  4Sin-- 
ter,  fühle  Sommer  unb  »kl  biegen.  Scr  ganje  rHeft 
be*  Kontinente  leibet  an  ben  äußerften  Ocgcnfäjten. 
Hex  allem  ift  ber  28intcr  febr  falt,  unb  ber  Gimluß 
ter  ei*bcbedten  9torbl?älfte  9iorbamerila*  äußert 
ftcb  unbeilocll  bi*  weit  gegen  Süben.  Sann  aber  ift 

bie  vJÖärme  im  Sommer,  namentlich  auf  ben  trod- 
nen,  wafferarmen,  faft  Söüftcncharalter  tragenben 
Hochebenen  »on  2trijona,  9teumcrifo,  Colorabo 

außerorbentlich  (3ulimittcl  mehr  al*  36°).  Sluth 
oie  Cftfüfte  hat  fein  oeeanifebe*  Klima.  iBon  9t. 
bringt  ein  falter  9Jlecrc*ftrom  an  ber  Külte  entlang, 
ber  ben  ©olfftrom  abtrennt,  unb  auch  bie  91icber= 
ich  läge  ftnb  i  o  gleichmäßig  über  ba*  innere  unb  ben 
Cften  oerteilt,  baß  ein  oeeanifebe*  Klima  auch  hier 
nicht  erwartet  werben  lann.  2lu<b  hier  ftnb  bie  Som= 

mer  beil.  So  jerfällt  9iorbamerifa  in  eine  iHeibe 
norbfübltd)  ftretebenber  flimatifcher  3t>nen.  Slud? 
ba3  !Uiifftfftppibeden  hat  febr  wccbfelnbed  Klima, 
infofern  es  ben  9torbminben  mit  ihrer  SBinterfältc 
unb  ben  heifeen  Sübwinben  ausgefegt  ift. 

etr<fyt»»'  «cntfrfatiwl^ffircn.   14.  Hup.  I. 

C\n  Subamerita  unterfdjeibet  mau  bai-  echt  tro* 
bifchc  Klima  be^  !)iorbcn$,  Cftcn*,  Oiorbmeftene 

unb  beö  Innern,  mit  großer,  burch  itarle  sJlieber= 
iebläge  gemilberter  ©ärmc,  ferner  ba*  iubtropifefee 
Klima  ber  Va^lata: Staaten,  3übbrajilicn$,  pon 

^araguap,  Uruguap,  bann  ba*  patagon.  ftod)-- 
lanb^flima  mit  gröfeern  Grtremeit  unb  Jrodenbeit, 
ba*  fübchilcn.  Klima  mit  fcharf  oeeauifchem  ISba; 
rafter,  febr  fühlen  Sommern,  milben  ©intern,  be^ 
beutenben  Otieberfchlägen ,  unb  bem  gegenüber  ba* 
trodne,  faft  regcnlofc,  beiftc,  wenn  aud)  burch  lüble 
j[)teerc*ftrömung  gebämpfte  Klima  oon  3torbd)ilc 

unb  ber  Üöcftfüfte  »on  $etni  bi*  5°  f tibi.  $r.  (^uiita- 
^ariüa);  enblidb  bao  >Söbenllima  ber  anbinenÄ^ocb: 
ebenen.  Sa*  rieftge  Müftcngebirgc  ber  (Sorbillercn 
fteigt  in  allen  3oncn  über  bie  cchneelinie.  3Rau 

iebaut  reu  ben  fahlen  peruau.  Küfteu  unter  iropen- 
hitic  ju  Oipfeln  auf,  ewig  in  Schnee  unb  Cri*  ge= 
hüllt;  man  fteigt  au*  ber  riefenhaften  Vegetation 
ticuabor*  ju  Höhen  auf,  wo  einjig  nodj  ber  Konbor 
organifdje*  Sehen  oertünbet;  aber  man  »erläßt  ben 

öetreibebau  in  s#eru  erft  in  ber  Höhe  »on  3900  m, 
inGcuabor  bei  2900m.  Ser  Horben  unb  Süben  31.* 

bat  gleiche  £age*3eiten,  aber  bem  entgegengefettten 
irintritt  be*  Sommer*  cntfprcdjenbc^\ahre*jeiten, 

wiewohl  auch  hierin  »orberrfdienbe  Sinbe,  ter- 
ldjicbener  occanifcher  (Finflufe  unb  bic  S?agc  ber 

Sorbillercn  al*  eine  großartige  vJi?ctterfd)eibc  folche 
llnrcgelmäßiglctten  erzeugt,  baß  5. 50.  bie  Cftfüfte 
öraftlien*  bic  SRcgenjeit  »om  5!}tärs  jum  September 

unb  $eru  unter  glcid^er  breite  »om  sJio»ember 
jum  SÖlärj  hat.  3«  ber  Jropenjonc  berühren  fid) 
bie  Wegen-  unb  bie  Jrodenjeit  in  ben  febärfften 
Ü)egenfät?en.  allmählicher  werben  bie  Übergänge 
iwifchen  ben  3ohw*jeitcn  ienfeit  ber  SBenbefreife, 

bi*  bie  eiftge  -.Uatuv  ber  ̂ olarjonc  in  furjem  Gr= 
wachen  au*  langem  SDinterfchlafe  ber  organifcheu 
jBelt  nur  ein  flüchtige*  Safein  gewährt. 

Mineralien,  liberau*  reich  ift  %  an  Schäden 

bc*  OJlineralreid)*.  Kohlen,  Uetroleumquellen  birgt 
Jtorbamerifa  in  reicher  ̂ ülle,  unb  feine  anbern 
©egenben  ber  Grbe  haben  einen  iReid?tum  an 
Silber,  nur  wenige  einen  foldjen  oon  (Solb  wie 

Kalifornien  unb  bie  äquatorialen  ®ebirg*gcgen= 
ben,  an  Siamanten  unb  anbern  Gbclftcinen  wie 

Üraftlicn,  Columbia,  Gbilc  unb  'l>eru,  an  Sab 
oeter  wie  Chile,  an  SBIei«  unb  Kupferlagern  wie 
©i*conftn  u.  f.  w. 

$flanjeni»elt.  lüdenlofem  Zusammenhange 
ieigt  21.  ben  SBccpfcl  ber  norbifdjen,  tropifchen 
unb  fübl.  Floren,  unb  jum  2lu*taufcp  swifchen 
ben  fühlen  Klimaten  ift  hier  ba*  mäcbtigftcöebirg*: 
fpftem  ber  Grbe,  bie  Slnbenfette,  bereit.  3ft  a"* 

ber  ̂ ufammenhang  be*  l'anbe*  unter  10°  nörbl.SBr. 
nur  auf  fcbmale  flächen  befdjränlt ,  fo  genügen  fic 

bod?  jur  Bewahrung  be*  cinheitli*  amerif.  6ha= 
rafter*  in  ben  Tropen,  noch  »erftärft  burd)  ba* 
breite  ̂ ufclbanb  ber  Slntillen,  welche*  ̂ loriba  mit 
^enejuela  floriftifch  uerfnüpft.  Ser  falte  Horben 
hat  wenig  eigentümlich  ilmcrifanifdje*,  fonbeni 
ichlicßt  fid)  üielmchr  an  bie  oftftbir.  unb  norbeurop. 

,ylora  an;  aber  üon  30"  nörbl.  $r.  bi*  30°  fübl. 33r. unb  in  febmächern  8ügen  noch  weiter  au*greifenb, 
ift  ein  befonberer  amerif.  (Sharatter  entfaltet,  3u 
bem  j.  2).  bie  formenreichen  Familien  ber  ftacfcligen 
Katteen  unb  ber  3lnana*gewäcbfc  (Bromeliaceae) 

treffliche  3üge  liefern,  ba  biefe  bier  allein  ihre 

Öeiinat  haben.  3"  "Uatagonien  tritt  bafür  bann  ein 
neuer,  feg.  antarftifeber  3ug  an  bie  Stelle. 
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514 Slmcrifa  (Tierwelt) 

Tmrdjwanbert  man  21.  von  Horben  nach  Süben, 

f  o  finbct  man  in  f  olgenber  2lbgrensung  eine  Vflan= 

jcnjone  bie  anbere  ablöfenb:  Vis  60°  nörbl.  Vr. 
unb  in  l'abrabor  bis  52"  nörbl.  Vr.  bebedt  baupt-' 
fäd?lid?  bie  Tuubra  (f.  b.),  unterbrochen  nur  burd? 
cinjelne  Vaumoafen  niebercr  Sitten  unb  Virfen, 
baS  falte  £anb.  Tie  Sübgrcnje  ber  Tunbra  bilbet 

eine  i'inic,  auf  ber  ber  märmfte  üftettat  eine  mittlere 

Temperatur  von  +  16°  C.  unb  ber  fältefte  von 
—  20°  C.  erreicht.  Gs  folgt  bann  ein  breiter  nörbl. 
Salbgürtel  von  liefern,  giften«  Tannen  unb  Bir- 

ten, ber  feinen  größten  Wcicbtum  an  Saubljöljern 

fSalnüffen,  Ulmen,  l?icben,2lborn,  finben,  Tulpen^ 
bäumen  u.  i.  w.)  entmidelt  in  einer  fübticbern3one, 

bie  ungefähr  bis  jum  40.°  nörbl.  Vr.  reicht  unb 
auf  biefer  iiquatorialgrenjc  im  märmften  ÜJlonat 

+  25°  C.  unb  im  fältelten  etwa  0*  mittlere  Tempo 
catur  jeigt.  3roifd)cn  ber  Oft-  unb  Seftfüfte  ragen 
aber  bie  5elfengcbirge  unb  bie  Sierra  5ftevaba  in 
bie  Scbneeregion,  fcbließen  ba$  Steppenplateau  von 
Utab  ein,  unb  baben  jwifdjen  ihren  2lbbängcn  unb 
bem  OJliffouri  bie  weiten  ©ragebenen  ber  $rairicn 
(f.  b.)  vorgelagert,  mit  fältern  Sintern  unb  noch 
um  5  ©rabc  beißern  Sommern,  .frier  fcbließen 

fieb  baber  als*  Übergang  ju  ben  Tropen  unter 
30°  nörbl.  Vr.  bie  beißen  Steppen  von  2lrijona  unb 
Weumerilo  an,  in  benen  baS  Vaumlcben  bureb  rie- 
fige  Säulentatteen  vertreten  wirb. 

Veim  Gintritt  in  bie  iHegcnjone  ber  Oftfüfte,  in 
Virgiuicn,  burd)icbrcitet  man  ba*  übcrgang#gebiet 

ju  ben  Tropen  biv-  jum  25.°  nörbl.  SBr.,  wofelbft  ber 
geringe  Sabresuntcrfcbieb  jmifeben  bem  wärmften 

ÜJlonat  mit  -f-  2GC  unb  lälteften  mit  +  IG"  C.  eine 
üppige  Vegetation  hervorruft,  immergrüne  Saub= 
böljer,  wie  Crangcm,  Sorbeer^  unb  fclbäume,  ferner 

ganj  neue  formen  in  ben  Magnolien  unb  3tt>erg= 
palmcn;  neben  Seijen  werben  fltais  unb  5Reiö,  in 
ben  Vflanjungen  3uderrobr,  Vaummollc  unb  Tabaf 
gebaut,  wäbrenb  Vatatc  unb  ÜJcaniot  ihre  meb> 
reichen  Surjelu  jur  Nahrung  bieten.  3lun  breitet 
ftcb  in  bem  jum  iUtlantifdjen  Ccean  bin  geöffneten 

Teile  K.0  ein  breiter  Tropcngürtcl  vom  25."  nörbl. 
SBr.  bis  3um  fübl.  Scnbctrciic  au*,  ber  ©ürtel  ber 
Bananen  unb  bes  tropifeben  Vlantagenbaues  mit 

nid)t  wefentlidj  über  25°  C.  biuauSgebenben,  aber 
auch  nicht  viel  tiefer  barunter  fmfenben  ÜJlonatS- 
temperaturen,  Ivo  ber  Unterfcbieb  bes  tälteften  unb 
wärmften  2Ronats  nur  nahe  bcn©renjen  mehr  als 

5°  beträgt.  frier  jeigt  fidj  bie  ÜJlannigfaltigfeit 
ber  tropifeben  Urwalbungen  in  ftautfcbufbäumeu 

(Siphouia),  Varanüfjen  iBertholletia),  Valmen,  fo= 
wie  bie  Kultur  ber  2)amsmurjcln,  Vanille,  2lnanas, 

Conanen,  9Moncn,  VrotfruaM=  unb  ilubbäume, 
JfotoSnüffe.  Tneunburcbbringlicbcn  Salbungen  ent^ 

halten  mannigfaltige,  jum  Teil  riefenbafte  Vaum- 
formen  ber  feinften  .froljtertur,  wie  SDtabagoni, 

©uaiac,(5amped)c-',iörafilicnbolj  u.f.w.  Tuebicbtcn 
Sälber  bes  (Sbinarinbenbaums  befdjatten  Guitos 
©ebtrgäterraffen,  boeb  in  bie  itnbcn  von  Geuabor, 
bis  jur  Berührung  bererften  Schneefälle,  fteigt  bie 
ichlanfe  SacbSpalme  (Ceroxylon  amlicola  llumb.) 
über  bie  sJJ(auritia=Valmenwälber  ber  Gbene. 

2lu  ber  SDeftlüftc  von  Sübamerifa  folgt  nun  ber 

oben  ermähnte  trodne  unb  tüblereÜbcrgangSftrei- 
fen  von  5°  fübl.  Vr.  bis  34°  fübl.  3)r.,  immer  be: 
gleitet  von  bem  fdjneeigen  3wflc  her  »nben.  Sin 
einer  ®renje,  wo  ber  heifieftc  uJlonat  (Januar)  etwa 

17"  C.  im  üRittel  erreicht,  fefct  hier  bie  3one  ber 
Sinterrregen  ein,  bie  halb  ba$  Vaumleben  ut 

Gntmidlung  ber  fdjönen  Sälber  Valbivia^  för^ 

bert,  bann  aber  in  ber  breite  von  45°,  wo  ber 
wärmftc  SDtonat  nur  noeb.  14°  C.  ober  weniger  er^ 
reicht,  trofe  milber  5Binter  aümäblidj  äu  immer 
grünen  ©ebüfeben  fmfen  lä§t. 

2ln  ber  Dfttüjte  folgt  auf  bie  Tropen  ein  über- 
gangeigürtel  jmifdjen  bem  fübl.  SDenbefreife  unb 

bem  sJ)tünbungägebiet  beö  ÖaVlata,  bann  reiben 
fufc,  bie  Vampa*  (f.  b.)  unb  bie  immer  bürftiger 
werbenben  Steppen  mit  Stadjelgebüfcbcn  be»  fübl. 

Argentinien'?  an,  bis  bie  füblidje  fühle  3<>ne  aud? 
hier  mit  etwa  BOT  fübl.  ör.  beginnt,  wo  ber  wärmfte 

iütonat  nur  wenig  über  10°  C.  Temperaturmittel 
nod)  befttst ,  ber  Sinter  aber  faum  gröfte  bringt. 
—  Sie  man  von  ben  äquatorialen  ©ürteln  bes  Seit  = 

teils  bis  tu  feinen  Volarenben  bie  üppige  SHiefen- 
fraft  ber  Vflanjenwelt  immer  mehr  fchminben  ficht, 
fo  auch,  im  Slnftcigen  von  ben  tropifdjen  Hüften 
geftaben  ju  ben  eisbebedten  ©ebirg^höben,  beim 

Surdjwanbern  ber  brei  Legionen  ber  Tierra  ca- 
Hente,  templada  unb  fria.  Tic  mittlere  (Gruppe 

bejeidjnet  fene  gefunben  unb  herrlichen  0cgenbeu 
8J,  wo  bei  faft  ewigem  /frübling  grüne  Siefen 
unb  fräftige  ̂ aubböljcr  fid)  mit  ben  feltfamfteu 
unb  riefenpaften  formen  ber  Tropenmelt  einigen. 
2)ie  mcnfd)licb.e  fiültur  verbanft  21.  befonber*  jroei 

in  bie  warm-gemäfjigten  unb  füb len  Sänber  ber  gan 
jen  6rbe  eingeführte  ̂ abrungspflanjen:  ÜJiai«  unb 
Kartoffel;  bie  Heimat  beS  erftern  ift  wabrfdjeinlich 
^araguap,  bie  ber  ledern  ba*  fübl.  (Ebile  geweien. 

Tierwelt.  Äcin  Isrbteil  bat  eine  fo  reiche  Tier 

weit  wie  21.,  feiner  ift  aber  auch  ber  (fntwidlung  bei 
felben  gleich  günftig.  Tntrcb.  feine  StuSbebnung  von 
3t  nad?  S.,  feine  gewaltigen  ©ebirge,  ungeheuren 
Sälber,  Vrairien,  Slanos,  VampaS,  feine  Siefen 

ftrömeunb  großartigen  Seen,  fowic  burd)  bie  ©egen^ 
wart  jablreidjcr  Jniclgruppen  bietet  21.  eine  ftülle 
von  ychcn*bebingungcn,  an  bie  fifb  bie  Tiere  an= 
jupaffen  baben,  wie  fic  nirgenbö  wieber  gefunben 
werben.  Von  ben  84  Säugetierfamilien  haben  hier 
48  Vertreter,  unb  13  bavon  tommen  nur  hier  vor. 

T)ie  grö&tcn  Sanbfäugetierformen,  Vferbe,  (llcian= 
ten,  iHbinoccroffc  werben  hier  nicht  mehr  gefunben, 
aberfie  famenvor  nod»  nicht  langer  3eit,  geologifeb 

gefproeben,  ja  ba*  Dlammut  wobl  noch  mit  bem 

vi)tenfchen  iufammen  vor;  weiter  finben  ftcb  bi«  bie 
tiefte  riefenbafter  ftaul:  unb  ©ürteltiere,  foroie 
^ablreicbcr  formen,  bie  wir  als  bie  21bnen  ber  ver 
idjiebenen  Huftiere  anjufehen  baben.  Von  ben  131 
(jamilien  ber  Vögel  entfallen  auf  H.  80  unb  36 

von  biefen,  baruntcr  äufeerft  artenreid?c,  wie  Äo- 
UhriS,  werben  nur  hier  gefunben.  Sluch  an  Reptilien 
ift  21.  reich :  von  60  Familien  f  ommen  38  unb  bavon 
9  bloß  hier  vor.  Tic  22  Familien  ber  2tmpbibien 

ftnb  gar  bureb  20,  barunter  G  eigene  vertreten.  T)ie 
Süfemafierfauna  ift  überhaupt  bureb  bie  ßntwidlung 
ber  gewaltigen  Klüfte  im  gemäßigten  Horben  unb 
im  tropifeben  Süben  bie  reiebfte  ber  Seit.  2er 
:Heichtum  an  3nf«^cn  geht  ins  ungeheure,  es  fei 
nur  hervorgehoben,  bafi  faft  jwei  Trittel  fämtlicber 
ictwa  8200)  TagfcbmctterlingSarten  21.  bemobnen, 
auch  etwa  ber  vierte  Teil  fämtliAeryanbgaftropoben 
unb  fteber  ber  britte  aller  Süßwafferjcbneden  wirb 
hier  gefunben.  2tucb  ber  Reichtum  ber  Ü)leere  auf 

beiben  Seiten,  befonberä  bes  ©olf*  pon  iMferifo,  i)"t ein  febr  großer  unb  bie  Vant  von  9ceufunblanb 
ihrer  ̂ ifchmengen  wegen  berühmt.  2ln  ben  flüften, 
bef onberö  ben  meftlicbcn  ber  fübl.  Hälfte,  finben  ficb 
Seevögel  aller  2frten  in  fo  gewaltigen  Sdjarcn,  baß 
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ibr  Kot  (©uano)  auf  ftunbenlange  Streden  ben 
^oben  in  einem  10  m  breiten  ©ürtel  überjiebt.  Kein 
Vanb  ber  Grbc  ift  aueb  fo  günftig  für  baS  berroilbern 
ber  Haustiere,  unb  bie  iprairien  beS  WorbenS  roie 

bie  bampaS  beS  SübenS  unb  bie  Gbencn  ber  roeft* 
inb.  unb  tyalflanbSinfeln  roimmeln  »on  ungeheuren 
3 (baren  »erroilberter  ober  balbroilber  öerbenttere. 

^cDü!rcruuß£<Dcrt)ältui)|c.  SUS  bie  Guropäer 
31.  fennen  lernten,  fanb  ficb  baS  2anb  in  feiner 
ganjen  SluSbebnung  »on  eingeborenen  Stämmen 
bewohnt,  ben  GSfimo  im  äuperften  Worben  unb  ben 
•abl reuten  3nbianerftdmmen,  bie  man  roobj  als 

« 3linerilamicpe  Wafie»  (f.  b.)  gufammenaefafjt  unb 
bejeiebnet  bat.  Seit  GolumbuS  toanberten  Guropäer 

aller  Nationen  in  üftenge  ein.  3bje  2f?dtigleit  bat 
oie  Gingeborenen  jurüdgebrängt,  um  fo  fdjnellcr, 
als  bie  Pbbfifdje  Scbroädjc  ber  Ureinwohner  baS 
bebürfniS  ben?orrief,  jur  31rbeit  in  ben  Kolonien 

ben  fräftigen  Weger  ua&<  91.  ju  bringen  unb  fomit 
neben  ber  lupferfarbigen  unb  roeifien  au<b  bie 

iebroarje  2Jlenf(benraffc  in  bie  Weite  Söelt  ut  »er; 
»flanjen.  SluSÜöedjfelbeiratenjroifdjenDcrfdjtebenen 
Haffen  entftanben  f og.  SDtifcblinge,  unter  benen  Diele 
Jlbftufungen  unterfebieben  »erben,  j.  b.  ÜReftijen, 
IRulatten,  3amboS  u.  f.  ro.  (S.  (jarbige.) 

Sie  gefamte  beoölferung  Sl.S  (ob.nc  bie  bolar= 
gebiete)  wirb  auf  136  3)till.  gefcbäpt;  fie  bilbet  alfo 
ungefähr  ben  11.  Seil  ber  $cfamtbc»öllerung  ber 
(rrbe  (biefe  ju  1480  SWill.  angenommen),  roäbrenb 

t»ie  ®röpe  beS  GrbteilS,  ju  38400000  qkm  an-- 
genommen,  faft  jroei  Siebentel  aller  ßanbfläcbc 
tietrdflt.  Sieie  geringe  boltSbidjtigleit  »on  nur 
8  ÜKenfcben  auf  1  qkm  roirb  nur  »on  ber  Sluftra: 
lienS  (0,7  ÜRenfcben  auf  1  qkm)  unterboten;  bidjt 
ift  bie  beoölferung  nur  in  bcn  Cftftaateu  ber 
bereinigten  Staaten,  namentlid)  in  Weuport  (öO  auf 

l  qkm».  ̂ aft  ganjmenfcbenlecr  finbSiabrabor,  Worb= 
roeftamerita,  Gentralbrafilicn,batagonicn.  Sic  be-- 
»ölfcrung  beftebt  ie&t  au«  brei  »crfcbicbencu  Waffen, 
t>en  31mcritancrn,  ben  Guropäern  unb  ben  Wegern. 
Sie  «lebrjabl,  etwa  75  SDiill.,  fmb  fautaf.  Waffe, 
7  3Rill.  gebären  jur  cinbeimifeben  Waffe,  9  9Riu. 
entfallen  auf  bie  IHaffe  ber  Weger,  32  3Hill.  auf  bie 
JJUfcblinge  ber  brei  Waffen.  Sie  einbeimifebe  iRaffe 
ift  nur  in  ÜUeftinbien  ganj  crlofcben,  fonft  über  ben 
ganjen  Grbteil  in  jablloien  Siölferfdbaftcn  unb 
Stimmen  Derbreitet.  Sie  Weger,  als  Stlaoen  jur 
blantagenarbeit  in  ben  tropifeben  unb  fubtropifepen 

(»Jegenben  eingefübrt,  leben  bafelbft  als  Jjreigelaffene 
(bauptfäcblicb  in  Worbamerita  unb  brafilien),  jum 

Xeil  »on  i'anb*  unb  Bergbau  ober  »on  (Bewerben ; 
auf  öatti  haben  fie  einen  eigenen  Staat  gegrünbet. 
Den  bureb  STeilaffung  ber  Wegerffla»en  entftan.be; 
nen  berluft  an  Slrbcitelrdften  baben  neuerbingS  bie 
englänber  unb  ftranjofen  in  ihren  Kolonien  (in 
iöcftinbien  unb  ®ua»ana)  burd)  Ginfübrung  ge= 

bungener  Huli  aus  Dftinbien  ju  erfe&en  gefud?t, 
unb  Kalifornien  bat  aueb  viele  6b,inefcn  angejogen. 
Die  ÜDltftblinge  fmb  faft  fämtlicb  djriftlidj  getauft 

ioroie  aud>  ein  großer  Seil  ber  Wejer.  Sie  3abl 
per  Reiben  untec  ̂ nbianern  unb  Sdjmarien  läßt 

ueb  niebt  fidjer  beftimmen;  fie  n?irb  »on  5'/,  bis 
auf  12  sMiü.  angegeben.  Sie  Guropder  ober  bie 
beißen  unb  beren  in  31.  felbft  geborene  9tad>lom: 
men  ober  Kreolen  fmb  bie  Söeberrfdjer  bcS  Grb; 

teils.  Sie  fmb  in  Slorbamerila  »or^erriebenb  gcr- 
man.  Slbfunft,  unb  jirar  übermiegenb  brit.  s3ta- 
tionalitdt  (angelfdd)f.  Waffe),  Gnglänber  unb  31nglo: 
amerifaner,  baneben  minbeftcnS  7—8  SMiU.  Seutfd?e 

unb  oonSeutfd;en9lbftammenbe;  in  ÜJierito,  üJHtteb 
unb  Sübamcrita  bagegen  roman.  Wationalitdt: 
Spanier  unb  (in  Srafilien)  ̂ Jortugtefen.  Sort  ift 

ber  ̂ irotcftantiSmuS,  bicr  ber  KatboliciSmuS  berr- 

fdjenb.  Sic  Israeliten  (etwa  lDJiill.)  be|'d>rdnten  ficb 
faft  auSfa)liepli(b  auf  bie  bereinigten  Staaten  unb 
bie  Kolonien  ber  Guropäer. 

ftulrnrgufitaub.  Sie  eingeborenen  Stämme,  roelcbe 
jur  3cit  ber  Gntbedung  31.  berooljnten,  unb  bie, 
rocldje  nod>  beute  bafelbft  mehr  ober  minber  ge= 
fonbert  unb  un»ermifd)t  ficb  erhalten  haben,  jeigen 

in  Sejug  auf  ben  ©rab  ber  Gi»ilifation,  ben  nc  er- 
reiebten,  unb  bic  Slrt  berfclben  bie  benlbar  größten 
berfdnebenbeiten.  9Bdl?renb  bie  einen,  obne  fefte 

©opnfifee,  nur  »on  ber  ̂ agb  unb  bem  5<Wfang 
(cbenb,  faum  über  bie  einfad)ften  3uftänbe  ber  gc- 
feUfcb.aftlicb.cn  Gntroidlung  unb  bcS  tedmiftben  33er 

mögenS  binauSgelommcn  fmb,  mic  g.  3).  bic  %tutt> 
länbcr,  bie  Stämme  batagonicnS  unb  bie  beS  innern 
SrafilienS,  ̂ aben  fid)  bei  anbern,  obroobl  ebenfalls 

jumeift  nodb  3lagb  unb  ̂ »fdjfang  treibenben  Stdm= 
men  feftere  Orbnungcu  l?crauSgebilbet,  unb  bie  Gr= 
jeugnine  ibrer  öanbfertigleit  unb  i^rcr  getoerblicben 
Xbätigleit  belunben  nidjt  nur  erfinbertfeben  Sinn, 
fonbem  audj  eine  gemiffe  lünftlerifcbe  Veranlagung. 
SaS  lann  j.  5J.  »on  ben  3"biancrftämmen  bcS 

WorbroeftenS  ber  bereinigten  Staaten  unb  93ritifd>- 
(SolumbiaS  gejagt  »»erben.  Stnbcre  Stämme  baben 
mit  ber  3agb  einen  mebr  ober  minber  auSgcbcbnten 
3lderbau  »erbunben.  So  bie  Stämme,  roelcbe  jur 

Seit  ber  Gntbedung  ben  D(ten  unb  ben  Sübcn  beS 
(Gebietes  ber  beutigen  bereinigten  Staaten  »on  31. 
beroobnten.  lieber  anbere  fmb  gan}  unb  gar  jum 
3Iderbau  übergegangen.  So  bie  bueblo^nbianer 

»on  Weumerilo  unb  faft  bic  fdmtlicben  ßocblanbe- 

ftämme.  brennpunltc  ber  alten  einbeimifdjen  Gi»i- 
üjation fmb ÜJterito,  unb  jwar  foroobl  baS  >> erlauf 
roie  bic  Küftenftridpe  unb  baS  bena<bbarte  ̂ )ucatan 

unb  ©uatemala.  gemer  bie  öodjlänber  »on  Colum- 
bia, einfdjliefjlicb  baS  blatcau  »on  bogota.  Gnb= 

lieb  bie  Stbdler  unb  öoebebenen  »on  Gcuabor,  beru 
unb  boli»ien  unb  ber  formale  Küftenfaum,  ber 

fid)  iroifeben  bem  paeififdjen  SDleer  unb  am  ftuß 
ber  peruan.  Gorbillcre  binjiebt.  3"  biefen  ©cgen= 
Den  inSbefonberc  fann  man  noeb  beute  bie  SHeftc 
alter  bauroerlc  unb  »iele  anbere  3<ugcn  ber  alten 

iSioilifation  berounbern  (f.  3Imerilanifcbe  3tlter- 
tümer).  Slucb  roobnen  bort  noeb  beute  meljr  ober 
minber  un»ermifcbt  bie  Wadjlommen  ber  alten  Kub 
tur»ölfer.  Wur  haben  fie  ihre  alte  cinbeimifebe 
ISioilifation  mit  ber  europäifeben  oertauiebt  unb 
DaS  Gbriftentum  angenommen. 

Seit  beginn  beS  IG.  ,\ahi\  bat  ficb  baS  etbnogr. 
bilb  31.S  roefentlid)  geänbert.  ÜSdbrenb  Guropäer 
als  Gröberer  unb  Koloniftcn  einsogen,  fcbmolj  bie 

cin^eimifdjcbeüöllcning  jufammen  ober  ging  gänj; 
lieb  unter.  Sen  Guropäern  folgten  fpäter  Weger  alo 
3lla»cn.  Spanier  unb  bortugiefen  bemäebtigten 

ficb  SübamcrilaS  unb  9Kerilo?;  öollänber,  ̂ ran= 
jofen  unb  Gnglänber  WorbamcrilaS,  roieroobl  bie  bei= 
Den  erftern  ben  briten  halb  baS  gelb  räumten.  Sie 
Antillen  rourben  ber  gcmcinicbaftlicbe  boben  für 
fünf  europ.  Wationen  unb  bic  Wcgcr,  unb  Gmaoana 
toarb  ein  Holoniallanb  für  Vianlreid?,  Gnglanb 
unb  ioollanb.  Sie  Spanier  eroberten  unb  beichten 
bie  öocblänber  ber  3(nben  unb  bie  fdjon  cioilifierten 

ßcgenben  31.S,  liepen  ficb  unter  ber  einbeimifebeu 
beoolterung  nieber  unb  machten  leptere  ju  i^ren 
Arbeitern  unb  Untertbanen.  Sie  bortugiefen  im 

3:j* 
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Süben  unb  bic  Englänbcr  im  Starben  lolonifierten 
bic  Cftlüften,  »erbrängten  bie  Eingeborenen  unb 
bilbeten  ueue@emeinmefen,  in  bie  füblid)  mehr,  nörb: 
lief?  meniger  amerif.  Elemente  übergingen,  in  benen 
iebod)  smei  üerfcbicbcnc  Entroidlungsrocgc  verfolgt 
würben.  Sie  einen  bewohnten  ein  ilanb,  in  Jtlima 
unb  ©oben  itnem  Saterlanbe  ähnlich,  unb  tonnten 

europäisch  bleiben;  bie  anbem  wählten  bic  !Üquinof= 
tialgegenben  511  neuer,  ungemobnter  .fcetmat  unb 
holten  SlegcrftlaDen  jur  2lrbcit  über  ben  Cccan. 

2luf  foldjc  2Bcife  gestaltete  fid?  eine  natürliche  3er= 
teilung  ber  ücrfdjiebenen  Elemente  auf  amerit.iöoben. 
3n  Storbamerifa  würbe  ber  Süboften  europäifd), 
bie  ̂ nbianerftämme  jogcu  fid)  nad)  Horben  unb 

heften  3urüd;  in  Sübamerita  bagegen  mürben  bic= 
felbeu  Don  allen  Seiten  umfdjlotien;  fie  berühren 

nur  im  Crinoco:  unb  2lma3oncnbclta  unb  in  pata- 
gonien  ben  Cccan.  SJtittelamerila  unb  ba»  mcftl. 

Sübamcrifa  würben  33ereinigung»1änber  r>on  Euro= 

päern  unb  Eingeborenen;  bie  öftl.  flüftenlänbcr  3Wi- 
feben  bem  3T>.°  nörbl.  unb  bem  35."  ifibl.  33r.  wur= 
ben  europ.  £änber  mit  Sllaueu  unb  jenfeit  biefer 

parallelen  solche  ohne  5 Haren.  Sa-:-  europäisierte 
21.  bietet  baljer  brei  Äaften  bar:  bic  Europäer,  bie 
Eingeborenen  unb  bie  Sieger.  3hre  ftarbe  fonbert 
fdjarf ;  bic  fic  trennenben  Sdirantcn  finb  jeboeb  nicht 
überall  r>on  gleicher  ̂ eftigfeit.  Scr  Spanier  unb 
Portugiese  uerfcbmilstleicbt  mit  bem  Eingeborenen; 
ber  Slngloameritaner  aber  fdjeibet  fid)  ftreug  »on 
ihm.  Ser  Einfluß  ber  8i?eif5en  ift  entfdjeibenb  für 
bie  Entwidlung  ber  focialcn  3uftäube,  benn  er  bc 

herrfd>t  bureb,  feine  ©eistcSüberlcgcubeit  ben  ftum= 
pf cn  Eingeborenen ,  ben  sinnlichen  Sieger,  felbft  ben 
linternebmcnbcn  unb  tbätigen  SJlulattcn. 

Sie  roman.  ÜBeifeen  im  Süben  tjahen  iubeffen 
eine  anbere  Eiuilifation  als  bie  germanischen  im 
nörblidjcn  21.  Spanier  unb  Portugiesen  tarnen  au* 
bem  roman.,  fatlv,  von  unumfebränften  »vürften  bc- 
berrfdjten  Sübeuropa.  Sic  vertieften  ihr  Später; 
lanb,  oerlodt  burd)  bie  Sdjätjc  ber  Sieuen  Seit;  fie 

bejogen  einen  ungewohnten  öimmelsjtricb ,  unter 
bem  Diele  cor  bereit  ftarben,  anbere  geistig  ent- 
fräftet mürben.  Ein  breiter  Cceantrcnntcburcb  ttJibcr- 
wärtige  Strömungen  ben  floloniftcn  ton  ber  Heimat, 
©ewalt  brängte  bem  Einbcimifcbcn  ben  jtatboliciS: 

mu*  auf,  aber  bic  Gtailifation  fafite  nicht  fefte  2öur- 
jel;  baä  Holt  mürbe  unmiffenb  gelafien,  Skrtebr, 

©ewcrbfleitJ  unb  ßanbcl  maren  gehemmt.  2lu»  ben 
.Kolonien  mürben  fräter  felbftänbigc  Staaten,  fcblictV 
lid)  fämtlid)  Slepublifen,  aber  unaufhörliche  Erfcbüt= 
terungen  Dertnnbertcn  eine  gebeihliche  Entmidlung. 
2lnber»  im Starben.  2)er brit.2lnfieblcr  tarn  ata  Stell- 
r-ertreter  beS  germanifeben,  geroerbfamen  unb  freien 
Europa-3  in  einen  Erbftrich,  feiner  >>cimat  älmlid). 
Er  fanb  junä*ft  meber  ©olb  nod)  Ebclfteine,  mohl 
aber  einen  S3oben,  ber  auf  bie  arbeitenbe  .<Sanb 
martete,  um  ju  belohnen.  Scr  Scrfebr  mit  bem 
SJlutterlanbc  mar  leidjt,  unb  geistig  mic  fommcrjiell 
halb  belebt  unb  innig.  Ter  größte  Seil  ber  engl. 
2lnfiebler  murbc  eine  unabhängige  Station ;  ein  gro= 
fscr  2Junb  rcpublifanifdjcr  Staaten  bilbetc  fid).  Slid^t 
blofe  SJletallc  unb  itolonialroarcn  manbertcu  r*on  81. 
nad)  ber  Gilten  2A!elt,  fonbem  aud)  bic  geiftige  Syrische 
neuer  poliL  Sbeorien  mirltc  machtig  jurüd.  So 

ftebt  ein  romanifdje»'  unb  germantfebe»'  81.  in  fd)ar- 
fem  ©egenfatj  einanber  gegenüber.  3n  einem  wich- 

tigen punttc  aber  treffen  fie  boefa  jus'ammcn,  heiben teplen  nämlid)  politifd)  beoorreebtete  Stänbe.  Siefer 

©runbcharalterteramerif.Eicilifation  greift  mefent^ 

lieb,  ein  in  bie  Staatcngeicbicbtc  ber  Slcuen  SSclt. 

25a  bie  amerif.  Kolonien  meber  fürftl.  ̂ amilicn 
nod?  einheimifdjen  8lbcl  befafeen,  bie  bie  Öffentliche 
©cmalt  hätten  in  2lnfprucb  nehmen  fönnen,  fo 

mußten  fte  ficb  bei  ihren  Unahbängigtcit^ertläruu- 
gen  uon  ben  SJtuttcrftaatcn  schon  barum  ber  bemo- 

tratifa)=rcpublitanifd?en  :Hcgiemng*form  3uroenbcn. 
3ugleicb  aber  ging  biefer  Stcpublitamämuä  nach 
3mei  Slicf)tungcn  audeinanber.  Svtan  stiftete  in  Slorb- 
amerifa,  mo  e5  galt,  bic  r>crsd)iebcnften  Söller  unb 
abrceidjenbe  Sebürfniffc  unb  Steigungen  einanber 

anjupaffen,  5<unbe*:  ober  ̂ öberatioftaaten,  roäb= 
renb  ficb  bie  gleichartigen  fpan.  Solfeelcmentc  im 
Süben  übermiegcnb  ber  ̂ oxm  bc»  Einbcitjftaatey 
juneigten.  .vvnl lägt  ftch  nicht  Dcrtennen,  bafe  bic 

Hingen,  in  lofen  formen  fd>mebenben  Staat#>  unb 
©eicllfchaftöbeftanbteilc  im  Slorben  mic  im  Süben 
21.»  noch  manchen  Entmidlung$»rojefe  ju  burcb= 
leben  baben,  elje  fie  ju  einer  fchärfem,  fiebern  unb 
innerlich,  geglieberten  ©cftaltuug  beä  polit.  ̂ cben» 

merben  gelangen  tönnen.  ;^m  aUgemeincn  ftnb  inbe-5 
bie  Suftänbe  ber  uon  german.  Stämmen  tolomfierten 
Staaten  meit  gebeihlicher  unb  georbneter,  bie  geiftige 

unb  sittliche  Silbung  meit  oorgcfchrittcncr  unb  r»ci^ 
breiteter  al*  in  benjenigeu,  mo  bic  cioiliiatorifebe 
2lufgabc  in  ben  .ySänben  ber  roman.  Stämme  lag. 

Stnntlirtjcc.  Sic  3ahl  ber  felbftänbigcn  Staaten 
21.»  beträgt  19,  bic  sämtlich  Slcpublitcn  finb.  ©röpe 
unb  Scüölfcrung  ber  felbftänbigcn  Staaten  unb  ber 
europ.  SScfitHingen  3cigt  bic  folgenbc  Tabelle: 

Vänbcv 

3al,r  1 

qkm 

;rlbftünbi(|f  Staaten : 
Scrrinipte  Staaten  ucn 
Vmmta  
SMffito  (Suatrmala   
saloabor  
■Öontura«  
^icaraflita  
Gofta<»tica  
jöaili  
Santo  Xantiiigo  .  .  . 
Srrrinifltr  «taatrn  uou 
SBriif^ufla  

Solumbia  ...... 
tfeuabor  

wotjncr Cauf 
Iqkm 

olioia   

ttöttf   
«romtiitifit        .  .  . 
Uarofluaty  
Uniauaü .   
^rrrtnifltr  Staaten  dou 
)Prafilien  

IS95 

1S'J4 
1894 

i  1994 

1895  ̂  
1892 1SW 
1893 

1S91 

189.'. 

1835 
1895 i$yj  I 
1895 

1895 18«5 1895 

9213SOO 

1  946500 

125  lOOj 

21000 1198001 

123900) 

59  500i 

2860t» 

48  500 1 

1044  000 
1203000 
307000 

1  137000 
1334  200 

776000 2878000 
253100 
17S70O 

69  753  000 1 

12  570  000 
1  549  000 j 

803  000! 
45OOOO! 

420  000 

'362  000 

1  210000 
550  0001 

2323  000 

4  000  000 1400  000 3000000 

2  270  000 
3  414  000 

4043  000 
400  000 
825  OOU 

7.6 
6 

12 

3» 

3 

3.4 

4 
4t 
11 

2 
3 
4 
I 
9 
4 
M 
1 
4.« 

1890  1  83G1300j  170000001 

äolcmien  tuxop.  Staaten: 
Ukoftbritannien    .  .  . 
Spanien  
Srantreift  
Wteberlanbe  .  .  . 
Dänemarf  

1895 1894 

1895 1894 
1890 

2910S5O0  120  241  iah. 

9  474000 138147 81993 

130230 
310 

fi  833  000 

3200  000 111 

32  800 

Suiammen 
9  814  6801    9  5<J5  8O0 

0.7 

16 

5 

0^ 

106 

Sic  Kolonien  unb  fonftigen  SSefifcungen  ber 

Europäer  umf äffen  folgenbc  l'änber:  1)  ©rot? 
britannien  befitjt  a.  in  Storbamcrifa:  ba*  Somi= 
nion  of  Eanaba,  Sleuf unblanb ,  bic  S8ermuba-3n= 

fein,  Sritifch-.öonbura^  (iöeli3e)  auf  ber  2)ucatan- 
Jöalbinfel;  b.  in  ffieftinbien:  Don  ben  ©ronen  VLn- 
tillen  ̂ amaila;  ferner  bie  Eapmanöinfeln,  bie 
2utU-  unb  Eatco»infeln ,  bic  ̂ abamainfeln,  bie 
iMrgin=3^lanb»,  St.  Hittd  (ober  St.  Gbriftopber 
mit  8lnguilla),  Steoi*  (mit  iRcbonba),  8lntigua  (mit 

$arbuba),  i'lontf errat,  Sominica;  Sta.  l'ucia. 
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3t.  Vincent,  ©renaba  mit  ben  ©reuabinen ,  SBar^ 
baboS  unb  Sobago,  Srinibab;  c.  in  Sübamerifa: 

$ritiiaV@uapana  unb  bie  ftaltlanbinfcln;  2)  Spa= 
uten:  PicSwln  Guba  unb  i>ortorito;  3)  ftrantreid) 
befi&t:  6t.  2tertWlemp,  ©uabeloupc,  üiartiniquc 
unb  [lerne  Gilanbc  in  ben  Kleinen  Antillen;  bie 

,\nfeln  St.  Pierre  unb  ÜÖiiquelon  an  bet  Hüfte  Don 
Jieufunblanb;  foivie  einen  2 eil  ©uapanaä;  4)  ben 
Jiieberlanben  gehören :  bic  Antillen  unter  bem  SlUnbe 

Guracao,  Aruba,  ibuen=Arirc;  bic  Antillen  über  bem 
Sinbe  6t.  Martin,  St.  Guftatiu*,  Saba;  fomic  ein 

acU  oon  ©uapana  (Surinam);  5)  Sänemart  ac- 
bören:  ©rönlanb  unb  bie  Dirgin.  Mein  Ste.Grotr, 
3t.  Stomas  unb  St.  Sohn. 

Sie  okfdjicb,  tc  21 .  ■  f.  unter  ben  einzelnen  Staaten. 
Cine  übetftdjt  ber  territorialen  Gntmidlung  berfel= 
ben fliebt bie  Harte:  Oefdjicbtlicpe  Gntwidlung 
ber  Staaten  Amerita*. 

8er!e*r*»efeii.  $ta  A.  bat  fid>  baä  Gifcnbabn» 
roefen  am  meiften  unb  fdmellftcu  entwidclt;  Gnbc 

1894  beftanben  bereite  364  975  km  i'inien  gegen 
322575  km  in  ben  übrigen  oicr  Grbteileu  jufam; 
men.  Jaoon  entfielen  auf  bie  Vereinigten  Staaten 

288460  km,  SöritiiaVNorbamerifa  25371  km,  9fcu= 
funblanb  595  km,  3«erito  11249  km,  (Softa-SRica, 
Nicaragua,  Guatemala,  Saltabor  unb  öonbura* 
juiammen  1000  km,  Srafilieu  12064  km,  Uruguap 
1800  km,  Chile  3166  km,  ̂ cru  1G67  km,  Gcuabor 
300km,  bereinigte  Staaten  von  Golumbia  452  km, 
Solioia  1000  km,  tyiraguap  253  km,  *8ritifd> 

Öuapana  35  km,  Venezuela  1020  km,  Santo  $o= 
minflo  115  km,  ̂ amaita,  Varbabo*,  Irinibab, 
Martinique,  ̂ ortorito  u.a.  736  km,  unb  Guba 

1731  km;  in  Argen.inien  waren  13961  km  Cifen- 
babnen  im  »etrieb.  Am  biepteften  ift  PaS  9te&  ber 

'^reinigten  Staaten  Don  Amcrita  (f.  b.) ,  in  benen 
auf  100  qkm  #lädbcnraum  3,7  km  unb  auf  100006. 
42,3  km  Gifenbabncn  tommen.  2;m  Verhältnis  jur 
Innwobncrjabl  beftfeen  auch  bie  bünnbeoölterten 
3taaten  A.d  mebr  eiienbabnen  al*  bie  ber  Alten 

ü*elt.  GS  baben  auf  10000  G.  Gifenbatmen :  VritiidV 
JiOTbamerifa  51,4 km,  Argentinien  30,8 km,  Gbile 
9,3  km,  Guba  10,o  km  unb  Uruguap  24,i  km, 
bagegen  (1894)  2eutf<planb  8,»  km,  £)terreia> 
Unqarn  6,9  km,  Gnglanb  8,«km,  #rantreid)  10,4  km, 
:Hufelanb3,skm,3talicn4,7km  unb  Spanien 6,9 km. 
M  2Werifo  unb  Vrafilien  bat  baS  Gifenbahnnei»  fid) 
erft  in  ben  Ickten  Sohren  mehr  au^gebebnt,  in 
.'.Rerito  1880—94  Don  1120  km  auf  11249  km,  in 
iörafilien  oon  3200  km  auf  12064  km.  Veionbere 
$cbcutung  für  bie  mirtfchaftlicbc  Gntwidlung  bee 
Grbtetle  baben  bie,  jufammen  etwa 32000km  langen 
unb  oon  13  Derfdncbenen  ©ciell)cbaften  betriebenen 

t'og.  ü ber lanb babnen  jmifeben  bem  Atlantifdjen 
unb3HllcnCceangcwonncn(i.<|}acific:Gifenbahnen). 
iludj  in  Sübamerila  wirb  an  ber  9ieftftrede  ber 

erften  Vaciftc  =  Giienbabncn  (bier  JranSanbinifcbc, 
auch  Anbenbapnen  genannt)  eifrig  gearbeitet,  fo  an 
ber  Vollcnbung  ber  Bahnen  swiieben  Vucno*=AireS 

unb  bem  d?ilcn.  Giicnbabunclt.  "JicuerbingS  bat  ftd? 
ber  ̂ anamerüanifebe  Hongrcft  für  bie  öcrftellung 
einer  ̂ ntcrtontinentalcu  Gifenbabu  (f.  b.)  au»; 

aefprod>en.  9.  beina  aud?  bie  bvA-n  belegene  Wabn 
ber  SBelt,  pie  in  ̂ eru  »on  üima  nacb  Cropa  in  ben 

Gorbillcren  führt.  (S.6orbilleren=(5ifenbabnen  unb 
^ntcTtolonial^ifenbabn.) 

Tie  Spurweite  ber  ameril.  SBapuen,  bei  beren 
öau  man  ftd?  mögliAft  ben  Jöoben»erbältniffcn 
anpafete,  ift  felbft  bei  ben  öauptbabnen  nod)  beute 

l'ebr  uerfdiiebcn.  Xk  Slormal»  (SßollO  Spur  ift 
bie  gleidje  wie  bei  ben  (Sifcnbapnen  ber  übrigen 

Üänber  (4  ̂yufe  S'^BpII  englifd)= 1,436m).  31ufeer= 
bem  finben  ftd)  Spurweiten  Don  0,763  m  bi#  1,678  m 
oor.  25ie  braftl.  iöabncn  befi&en  meift  eine  Spurweite 
oon  1  m  unb 0,76 m.  3teuerbing*  finb  mehrere  SBabnen 
in  normalfpurige  SBabnen  umgebaut  worben,  f 0  bie 
fübL  Hainen  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  Don  l^ssm 
auf  eine  ber  ̂ ollfpur  faft  gleid?e  Spurweite  Don 

4  »Uf  9  Boll,  ftatt  4  ftufe  81/«  3«>U.  »uf  ber  Grie= 
bal^n  liegen  brei  Sd>ieneu;  fie  bat  neben  ber  ÜBreit- 
fpur  Don  1,830  m  aud)  bie  Sollfpur  Don  1,435  m. 

2>a$  perrfa>enbe  eifenbabnfpftem  St.*  ift  ba$  ber 
4>riDatbabnen.  3n  ben  bereinigten  Staaten,  in 

'öritif d)  ■■  3lmerifa  unb  in  9Jterito  befteben  gegen= 
wdrtig  nur  ̂ riDatbabnen ,  in  ben  mittel?  unb  füb* 
ameril.  Staaten,  befonbere  in  33raftlicn,  Gbile  unb 

Argentinien  befinben  ftd)  aud?  Diele  33abnen  im 
(rigentum  unb  ber  Verwaltung  be$  Staate^. 

9ldpere  Angaben  über  bie  Gifenbafonen  ber  eiiv 

.ielucn  L'dnber  unb  Staaten  finb  in  Pen  betreffenben 
(iinjelartiteln  enthalten. 

eine  3"ftmvmenftellung  ber  widjtigften  amerif. 
Gifenbabnen,  beren  Rapiere  an  beutfdien  Sörfen 
gebanbclt  werben,  f.  auf  ber  Tabelle  S.  519. 

(iberbie  Sampffd)iff*DerbinbungenSl.^  f.  3ampf = 

fd)iffahrt  (SP.  4) ;  über  bie  2clcgrapben!abcl  f.  2elc= 
ojapbcnDertcbr  fowie  bie  überfidjt^tarte  be* 

'ißeltDerlchtö,  beim  Artifcl  SBeltDertebr. 
Gntberfungögef  djidjie.  2)a§  5?erbienft,ba*  amertf. 

Acftlanb  für  Guropa  juerft  erfdjloffen  ju  pahen, 
gebührt  bem  ©enuefen  ßbriftoph  Kolumbus  (f.  b.), 

ber  auf  feiner  erften  GntbedungSreife  12.  Ott.  1492 
©uanapani ,  eine  ber  Söahamatnfeln,  auffanb,  bic 
er  San  Saloabor  nannte.  3>or  Golumbu«  baben 
nur  bie  Normannen  bas  ivcftlanb  um  1000  n.  Gbr. 
crreidjt  unb  fogar  ben  5ßerfud)  gemadjt,  fid?  für 
mehrere  ̂ ahre  in  9leufd?ottlanb  (ffieinlanb),  bem 
füblidjftenüüftenlanbe,  mobin  fie  tarnen,  feftjufe&en. 

Alle  anbern  Sagen  unb  Anfprüd)c  auf  Gnt= 

bedung  ber  sJieucn  3Delt  enthebren  beS  Mit  er.  ®c- 
haltS.  Aud?  bie  Idngere  ̂ eftebclung  be*  «SBein- 
ianbeS»  (Vinlanb),  ba«  man  früher  irrtümlid)  unter 

41'//  nörbl.  S9r.  an  bie  Hüfte  Don  a)lafia*ufett* 
oerlcgte,  erweift  ftd)  als  fpdtere  AuSfdjmüdung  unb 
Sutpat  31t  ben  dlteftcn,  ed?ten  ielänb.  Sagasf.  Auf 
GolumbuS  unb  feine  öenoffen,  bic  junä&ft  nur  bic 

Hüften  Don  Littel;  unb  Sübamcrita  enthüllten, 
folgte  1497  bie  Gntbedung  ber  Hüfte  fiabraborS 
uon  Gnglanb  aus  burch  ben  $cnetiancr  ®iobanni 
Gaboto,  beffen  Sohn  Sebaftian  f«h  fpdter  einen 
ihm  nickt  gebübrenben  Anteil  an  bem  ̂ erbienft  ber 

Grforfdjung  beigemeffeu  unb  burdj  feine  ipätent 
Grjäblunflen  ben  wahren  Sadwcrbalt  oerwirrt  hat. 

"Sie  Hüfte  Don  ̂ loriba  ift  Don  3uan  s4lonce  be  2eon 
1513  entbedt.  Sa  ©riialDa  bic  Gntbedungen  Gor^ 
booa«g ,  ber  baS  lange  3eit  für  eine  3nfd  gehaltene 

t'anb  ?)ucatan  1517  fanb,  weiter  fortführte,  fo  tann 
er  bic  Hüfte  SDtcriloS  nicht  Dor  1518  erreicht  haben, 

om  ndAften  ̂ abxe  befuhr  Aloarej  be  ̂ ineba  bic 

gan)e  @o(ftüfte  Don  filoxiba  bis  SDterito  unb  in 
fcfmielben  5cA)xt  beaann  Gortej  bie  Groberunet 
üJleritoS.  Siachbem  i^aSques  bc  ApUon  1520  ein 

Schiff  jur  Grforfdjung  ber  Dfttüfte  9iorbameritac 

außgefanbt  hatte,  ba*  bie  etwa  33'/,°  nörbl.  SBr. oorbrang,  folgte  im  3- 1524  bie  Don  Hönig  §ranj  L 
Don  grantreieb  auSflcrüftcte  Grpebition  unter  bem 
Florentiner  ©ioDanni  SJerrajjano,  ber  baS  ©eftabc 
(jegen  Horben  bi§  ̂ eufunblanb  befuhr.  Turdj  biefe 
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Seefahrten  »Dar  eine  »ufammenbängenbc  Kflitcnlinic 

oon  45"  nörbl.  ÜBr.  bis  »um  Äquator  nadjgemiefen. 
3n  bemfelben  Zeitraum  mürbe  aud>  bie  Cfttüfte 
SübamerilaS  entbüllt.  3ln  ben  füblicfeften,  oon 
(SolumbuS  auf  feiner  brüten  üReiie  1498  erreichten 

4Uunlt  im  SlJtünbungSgcbiet  beS  Crinoco  fnüpften 
Die  fahrten  DjebaS  unb  ÜSicentc  2)anc»  sJHnion  an, 
ber  1500  über  bic  iRflnbung  beS  SlmaionenftromS 
binauS  bis  jum  öftl.  Sorfpnmge  SrafilienS,  »um 

Kap  San  iJioquc  borbrang.  ©enig  Söocben  fpdter 
fanb  aueb  ber  ̂ ortugiefe  (Sabral  bte  iüblicb  baoon 
Srlegene  Küftc  $rafilien3,  bie  bann  in  ben  näcbften 
abren  oon  ̂ ortugiefen  weiter  iübroärtS  faft  bis 

»um  2a  $lata  beiegelt  mürbe;  an  tiefen  fahrten 
nabm  Slmcrigo  IMpucci  teil  unb  gewann  bureb 

ieincauSfübrudjcn '-Berichte  ben  unoerbtenten  JRubtn, 
c-ajj  ber  neue  Kontinent  nadj  ibm  31.  benannt  rourbc. 
1508  gelangten  ̂ injon  unb  Dia»  be  Soli«  bis 

40"  fübl.  93r.  unb  1520  errciAte  ÜJiagalbäeS  in  ber 
nad)  ibm  ipäter  benannten  illteereSftrafre  baS  fübl. 
iSnbe  ber  «Reuen  SSett. 
So  bot  ftd)  ben  2lugen  eine  uuuntcrbrocbcnc 

Küftcnlinie  auf  ben  Sectarten  bar,  bie  etwa  Dorn 

50.°  nörbl.  »r.  big  sum  50.°  iübl.  2Jr.  reichte;  ein 
unerwarteter  Damm,  ber  ben  weftl.  Seeweg  nacb 

^nbien,  wie  ibn  jdjon  (SolumbuS  auf  ben  jHat  £oS* 
canellis  geplant  patte,  ju  jperren  febien.  Jrot$bem 
glaubte  man  an  baS  Sorbanbenfcin  einer  ober 
mebrerer  ©afferftrafeen,  bureb  bie  bie  9(cue33clt 
acfcbicbcn  fein  mflt)te  unb  »ablrcicbe  ßrpebitionen 
würben  auSflefanbt,  biefc  gebeimniSoollen  Strafen 
auf jufinben.  (SolumbuS  verfolgte  biefen  %an  auf 
feiner  lerjten  SHeife,  (Sorrej  fuebte  banacb  in  Littel« 
amerita  unb  nörblicb  oon  2Jlcrifo,  unb  !8erra»»ano 
unb  (Sarticr  (1534)  weiter  norbmärtS.  Dia»,  bc 

>3oltS  bofftc  fie  am  2a  tylata  ju  finben;  aber  erft 
ÜJlagalljäeS  brang  mit  brei  Scbiff en  feine*  öefdjma* 
ber*  glüdlicb  bon  einem  Ccean  sum  anbern  bureb. 
(!r  nannte  baS  neue  Söeltmcer  Mar  paeifico  (Stiller 
Ocean) ;  fieben  3abre  »or  ibm  tjatte  $alboa  cS  als 

erftcr  Spanier  im  ©erbft  1513  gefeben  unb  berührt, 
naebbem  er  ben  neuen  Grbteil  an  ber  fdjmalften 
Stelle  an  ber  2anbcnge  oon  Manama  überfebritten 
hatte.  Da  fidj  bie  2anbengc  im  allgemeinen  von 

Cften  nacb  Scften  erftredt,  fo  ging  ber  KriegS»ug 
QJalboaS  oon  9corben  nacb  Süben.  Daher  erhielt 
baS  neu  entbedte  SDlecr  ben  tarnen  Sübfee  (Mar 
del  sur),  mabrenb  baS  nörblidje,  baS  3lntillcnmeer, 
bie  9iorbfee  (Mar  del  norte)  benannt  würbe.  9ion 

Manama  aus  würben  won  1513  bis  1533  bie  ©cjt: 

lüften  &9  bon  25°  nörbl.  33r.  bis  25°  fübl.  58r. 
entbüllt.  tUun-vc  machte  ben  erften  SBorftofe  gegen 
baS  ©olblanb  vBeru  1526  unb  eroberte  e$  1531, 
worauf  fein  SBaffengefäbfte  Sllmagro  1535  ju  Sanbe 
über  bic  ßorbillcren  fogar  bi*  weit  nad)  (Sbile 
hinein  »orbrang.  Die  Scftfüfte  üJtittelamertfaS 

unb  iVt'orücc-  )u  entbüllen,  mad)te  ftcb  (Sorte)  jur 
Aufgabe,  ber  tetld  Sdpiffe  ju  bem  3wede  auSfanbte, 
teil*  fclbft  über*  3Jteer  führte.  1533  entbedte  Diego 

sJ9ecerra  bie  J&albinfel  Kalifornien ,  1540  boUenbcte 
Üllarcon  burd)  feinen  Piloten  (Saftillo  bic  Slufnabmc 

bc*  ÜJtcerbufenS  ton  Kalifornien,  worauf  ba*  ®e= 
febwaber  Gabrillo*  1542  an  ber  2ikitfüfte  norbwart* 

oielleicbt  bi*  jum  42.u  nörbl.  Sr.  gelangte.  2öeiter norbwärt*  blieb  bic  Küftcnaufnabme  lüdenbaft  bis 
sum  Cnbe  be*  18.  ̂ abrb-,  bis  jur  legten  Sieife  GoolS. 
Der  Äbicblufe  ber  fübamcril.  Jtüftenanfnabmen  tx> 

folgte  burdb  bie  CntbedungSfabrt  i'e  Zaires  1616, 
ber  ben  SeuerlanbSar*ipel  umfegelte  unb  baS  Äap 

Öoorn  benannte.  Siel  langer  bauerte  bie  6nt 
idjlcierung  beS  polaren  Horbens  ber  5ceuen  ©elt 
(f.  ̂orbpolerpebitioncn). 

DaS  iBinnenlanb  ber  bleuen  SBelt  mürbe  ent- 

weber  auj  HriegSjügen  burdjt'treift  unb  erobert  ober in  fricblidjen  Grpebitioncn  erforfdrt.  ̂ n  9corb 

amerifa  begann  (Sorte?  1519  bic  iBefiftergreifuncv 
bureb  bie  Eroberung  9RerifoS.  Sein  glansenber  (fr 

folg  ncranla^te  anbere  Üntemebmungen  gegen  bic 

im  Horben  angrenjenben  Sdnber.  sJiuno  bc  @ujman 
eroberte  1528—31  ̂ aliSco  unb  (Suliacan,  ̂ aSque; 
be  (Soronabo  untcniabm  15-10—42  einen  nod)  weiter 
nad)  Horben  gebenben  ftelbsug  ju  ben  für  fabelhaft 
reid)  geltenben  Stabtcn  (Sibola  unb  Ouimra,  wo 
bei  feine  ̂ auptleute  etnerfeits  bis  u;  bem  gro|cn 
(Sanon  beS  ßolorabo  unb  anbererfcitS  bureb  bie 

öftl.  s$rairien  bis  »um  SlrtaniaS  tief  inS  Sinnen  ■ 
lanb  oorbrangen.  Unglüdlicb  oerliefen  bie  Serfucbe 

ber  Spanier,  fid)  an  ber  ©olfiüftc  unb  an  ber  atlan= 
tifdjen  Seite  ̂ orbameritaS  fcftiufe&en.  Dabin  ge- 

hören 3uan  ̂ onceS  Angriffe  auf  ̂ loriba  1520, 

SlpllonS  S8erfua7e,  1520—26  Üaeberlaffungen  an 
ber  Äüfte  ÜliorbcarolinaS  ju  grünben,  bie  Ärieae 
jüge  beS  ̂ Bamfilo  be  Siaroae»  1528  unb  beS  ̂ ernan 
bc  Soto  1539—42,  um  bie  ©ebietc  am  untern  iDlii^ 
fifftppi  «u  erobern.  Slud)  bie  erften  iBerfucbe  ber 

pranjofen,  fid;  in  9iorbamerila  feitjufehen,  fdjlugen 
febl;  fo  1541  unter  Stoberoal  in  (Sanaba  unb  1562 
—65  unter  Mibault  unb  Öaubonniere  in  (Sarolina. 

<5icr  würben  bie  ÄolontfationSoerfudbe  oon  ben 
Spaniern  blutig  unterbrüdt.  bliebt  beifern  Grfolg 
hatte  5B.  Maleigb  1584  mit  feiner  Slnficbelunfl  in 

«33irginien»,  b.  b.  im  beutigen  vJtorbcarolina  bei  Äar 
.s^attcraS.  Daucrnb  behaupteten  ftd?  bic  Cnglfinber 
in  ÜBtrgimen  erft  feit  1606  unb  einen  gcbexblicben 
3luffd?wung  nahm  bie  Äolonie  erft  1612,  als  man 

anfing,  Sabal  ju  bauen.  2$on  nun  an  breiteten  fid> 
bie  3lnftcbclungen  an  ber  ganjen  Dfttüfte  immer 

mehr  aus  unb  ocrbrdngten  aueb  bie  ̂ ollanbcr,  bir 
ftdj  1614  am  £mbfon  feftgefe^t  unb  9teu:$lmftCTbam 

(jeht  ̂ Jleuporl)  gegrünbet  hatten,  fomie  bie  f*web. 
Kolonie  am  Delaware;  biefc  beftanb  nur  oon  1638 
bis  1655,  bie  bollänbifAe  bon  1614  bi«  1664.  Seit 
bem  Waren  bic  ßnglänbcr  bie  Herren  ber  Dftrüitc. 

sJlux  am  üorcn3frrom  in  (:  anaba  behaupteten  fidi 
bic  ̂ Kinjofen.  ÄIS  Segrünber  ber  franj.  Kolonie 
nad?  ben  erften  feblgefdjlagcnen  Serfucben  ift  Sa 

mucl  be  (Sbamplain  anjufeben,  ber  1603  »um  erften^ 
mal  nad)  (Sanaba  ging,  1609  ben  (Sbamplainfee  unb 
1615  ben  ©uronfee  entbedte.  Uiacb  feinem  Sobe 

(1635)  entbedten  bie  ftranjoien  einen  grotien  ieil 
beS  Srmeru  »on  9lorbamerila.  1659  würbe  ba* 
3öcftenbc  beS  Cbern  SeeS  erreidbt  unb  1673  branaen 

^olliet  unb  3)larquette  pon  biet  jum  obern  3Kü- 
fifftppi  bor,  ben  fie  bis  »um  ßinflufe  beS  3lrlanfa-> 
hinabführen,  worauf  2a  Salle  1682  bic  SWünbung 
beS  großen  Stroms  erreichte.  Die  2anbfd>aft  an 

ber  sJRünbung  erhielt  ben  9lamen  Souifiana  na* 

l'ubwig  XIV.  5ranj.  3Bolbläufer  unb  ̂ el;banbler 
brangen  im  18.  3abrb-  bis  »u  ben  ̂ elfengebirgen 
bor.  1731  entbedte  ̂ arenneS  ben  ©innipegfee  unb 

1743  gingen  feine  Söbnc  ben  äfftniboine  hinauf, 

tarnen  über  einen  SragptaH  »um  obern  'Jiijfouri 
unb  auf  biefem  bis  ans  ftelfengebirge;  1748  ent- 

bedten fte  ben  SaSIatcbawan  unb  ben  aJtanitobafec. 
DaS  polare  (Gebiet  würbe  non  (Snglanbcrn  erforfebt. 

naebbem  1670  bie  ©ubfonbaicompagnie  beqrünbet 
worben  war  unb  1763  bie  fran».  Kolonie  ü^naba 

an  (fnglanb  abgetreten  war.  Samuel  ©eame  er^ 
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reichte  von  bem  ̂ rinccioi-SÖalc^gort  an  ber  <öubfon-- 
bai  1771 311  Sanbc  bie  tDlünbung  be*  Kupferminen; 
üufie*  in*  Gi*mccr,  unb  2lleranber  iDtadenjic  fuhr 

1 789  ben  nad)  ihm  benannten  Strom  bi*  in*  (Si*= 
meer  hinab.  1792  30g  er  Dom  gort  (Sbipempan  au* 
am  $eace=3Uocr  aufwärt*  über  ba*  <jelfengebiTge 
unb  Durchquerte  al*  erjter  Europäer  ben  kontinent, 
iltn  22.  3uli  1793  errciaMc  er  nach  unglaublichen 
Ihtthehrungen  bic  Hüfte  be*  ©rofeen  Ccean*. 

2ie  ISrforfcbung  be*  Innern  r»on  Sübamerifa 

begann  mit  ber  (*robcrunß  'ißeru*  burd)  >pijarro 
1531.  Senalcajar  unb  2llparabo  unterwarfen  1534 
Cjeuabor.  9iad)  bem  gelbjuge  21lmagro*  gegen 

(fbile  (1535—37)  unterwarf  $cbro  be  itolbioia  ba* 
ganje  2anb  bi*  jum  ©ebiet  ber  2lrautaner  unb 
grünbete  1541  Santiago,  1541  2>alparaifo,  1552 

Öalbioia.  1541  berühr  Drellana,  Don  $cru  tom= 

inenb,  ben  ganjen  Slmajonenftrom  bi*  in*  ̂ JJleer. 
"Rad?  ber  örünbung  ron  33ueno*-3lire*  (1535)  fupr 
2tpola*  1537  ben  Sa  ̂ slata  hinauf  unb  gelangte 

burd?  ben  ©ran=Gbaco  unb  ba*  üanb  ber  ßbiquito* 
nad)  $eru.  3>ann  folgten  bie  fpan.  Hiiffionen  im 
roeftl.  X eil ,  mabrenb  ba*  innere  ©raülien* ,  at* 
»ortugieüfd?,  noeb  lange  unerf  orfebt  blieb.  Souguer 

ging  1743  von  üuito  au*  ben  ÜJiagbalenenl'trom 
binunter  nad?  (Eartagena,  mabrenb  l'a  Gonbamine 

1744  ben  2lmajoncn)"trom  binab  nad)  ̂ ard  fuhr. 
\clir  tc  %'3axa  erforfebte  17S1— 1801  bie2a^lata= 

©ebiete.  3lbcr  erft  mit  ber  iianbuug  21.  r>on  >>um: 
bolbt*  in  Gumana  (16.  ̂ uli  1799)  begann  für  Süb= 
amerila  eine  neue  Gpodje  wifienfcbaftlicbcr  Untcr- 
fudjungen  unb  §orf(bungen. 

2ie  Gntbcdung**  unb  ̂ orfd)ung*reifen  be* 
19.  3>aW>-  fmb  bei  ben  2lrtitetn  Gentralamcrifa, 
lUorbamerifa  unb  Sübamerifa  angegeben. 

fittteratnr.  31.  oon  J&umbolbt,  Examen  critique 

de  l'histoire  de  la  geographie  du  Nouveau  Conti- 
nent  (5  «be.,  $ar.  1836-39;  beuti*  oon  Sbeler, 

399be.,Söerl.  1836— 39);  Reichel,  ©efdudpte  be*  Zeit- 
alter* ber  Gntbedungen  (2.  ÄufL,  Stuttg.  1877); 

Storm,  Stubie*  oner  3>inlanb*reiferne  (Äopenb. 
1888) ;  Seid?,  Vernich  eine*  ©cfamtbilbeö  ber  amerif . 
Gtoilifation  (Spj.  1888);  ̂ erej,  Geografia  general 
del  Nuevo  Mondo  (Bogota  1888);  %  2i3infor,  His- 
tory  of  America  (8  33be.,  Sonb.  1886—89);  Sbaler, 
Nature  and  Man  in  America  ('Jieuporf  1891) ;  ,vi*te, 
The  discovery  of  America  (2  3)be.,  Sonb.  1892); 

JÖamburgifcbe  Jcftfdjrift  jur  Erinnerung  an  bic  6nt= 
oedung  31.*  (2  #bc.,  £amb.  1892);  Äretfdmier,  Sic 
Gntbedung  21.*  in  ihrer  3kbcutung  für  bie  ©eiebidj te 

be*  SBeltbilbe*  (93erl.  1892) ;  3iuge,Sie  (rntbedung*: 
gefebidtfe  ber  bleuen  Seit  (.fcamb.  1892);  berf.,  Sie 

(Sntmidlung  ber  Kartographie  oon  21.  bi*  1750  (Gr= 

ganjung*beft  106  ju  « vJktermann*  Mitteilungen», 
Wotba  1893);  Sieoer*,  31.  eine  allgemeine  Sanbe*: 
funbe  («ps.  1893). 

2ic  »idjtigiten  eiicnbabngeiellfajaftcn  3lmerifa*,  beren  Rapiere  an  beutfdjen  Sßrfcn  gebanbelt  werben 
ober  in  ben  legten  fahren  gebanbelt  werben  finb. 
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70,113« 

 « 129,816 

21,910 
87,659 

49,025 
71,053 

37,482» 

15.453 

Wlilrr«* 

62» 

42,77 
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I  Xie  Jjjanptlinie.  2904.9  engl.  Weilen,  burdticbneibet  »ritiioVRorbamcriia  in  feiner  ganjen  tluibebnnug  oon  Wontreal 
bi*  \vm  Stillen  Cccan  bei  »ort  Woobn  <»ancouorr,i.  Uli.  1995:  Cftl.  Refc  1686.2,  Cntario  unb  Cucbec  1297>. 
atlantiicbc*  Reh  657,6,  weftl.  Reft  2951,6,  »acific  Reij  625,9,  juiammcti  7219,1  engl.  Weilen;  baoon  6443.S  eigeue  uns 
775,3  engl.  Weilen  frembe  Steeden.  5*4  Vofomotiocu  unb  16425  Öagen  allfr  «Irt  waren  »orbanben. 

Xie  oon  ber  Xoronto»,  jpamilton-  unb  »ufialobahn  vi  erbauenbe  .Smeigbabn  oon  Hamilton  na*  Toronto  toirb  nacb 
ihrer  fferttgftcllung  flcporfitrt.  —  »on  ber  canab.  Regierung  credit  bie  OJciclIfcba?t  einXarlebn  oon  400ooooXou. 
Mir»  »an  einer  «abn  oon  Wcüeob  im  Xerritorium  Hlbrita  nadj  Reljon  in  »ritifeb-Columbia  (etwa  200  engl. 
Weilern  )u  3' rtniiablbac  natu  2>>  fahren. 

Xer  ungenügenbe  vaien  in  »ort  Woobn  orranlafttr  bit  Gteu-Uidmrt  bm  Cnbpuntt  ber  »ahn  nach,  ©utratb.^nlrt 
»u  oerlegen.  Xie  Regierung  oon  »rttiicb=Golumbia  bat  ber  «eieüiebaft  boiclbft  üanb  qefrtirnft ,  ouf  welchem  Dir 
Stabt  »ancouöer  angelegt  würbe,  oon  fort  Woobö  14  engl.  Weilen.  Huagebeljntc  Xod*,  üagctbäujcc  u.  j.  ». 
finb  erbaut  worben. 

Tie  canab.  Regierung  hatte  eine  halbjährlich  jii  entridjtenbc  £ei{tuug  :,ur  Gablung  einer  Xioibenbr  oon  .  r>.  ».  bi* 
Vinn  17.  Äug.  1993  garantiert.  —  wenn  eigene  einnahmen  Xtotbenben  abwarfen,  fo  würben  folcbe  über  bie  garan- 

tierten 3"„  hinan*  auegejalilt  bie  ju  wettern  2°,,  p.a.  Sinnen  20  labten  nacb  ber  Monjeffion  wirb  feine  fion- 
(urrenUinte  ber  vauptbahn  »ugelaficn.  -  -  Xie  engt.  Regierung  bat  eine  Subfibie  für  eine  regelmäßige  Xampv:- 
Unit  oom  Cnbpuntt  ber  »ahn  am  Stillen  Ccean  nacb  3apan  unb  Gbina  gewahrt. 

,"tin  3.  1*95  einnahmen  l>»94lu35,  Ausgaben  ll4Co(»95,  »etrieb«übcrfcbu(s  7490  950,  Reingewinn  1374395  XoO. 
»turft  ber  «ftieu  89,25.  86,50,  69,25,  ss,6o >,  47,30%  (iRyi—95).  Xioibenbe  für  1989:  50;,,,  is9o:  s%  1S91:  5%. 
3m  Wai  1892  finb  weitere  2  Will.  »fb.  St.  4pro»,enrigcr  fonjolibierter  Cbligationen  begeben. 

«  2anb &rant<»onbs  (urfprünglieb  25  000000  XoH,  baoon  20574000  ringelöft,  unb  1000000  bei  ber  Regierung  . 
'  S'^pro.jentige  i'anb=»onb«;  ^infen  oon  ber  Xominion  of  Ganaba  garantiert. 

Xie  Öeienicbaft  erhielt  oon  ber  Regierung  25  00oooo  Xoll.  bar,  in  fertig  gebauten  Cit'cnbabnen,  bie  ibr  grati*  übcr= wiefen  finb:  713  engl.  Weilen  =  35000000  Xoll..  2öoooooo  «ere«  üanb.  Xaton  ber  Regierung  wieber  abgetretei: 
laut  «ertrag  oom  3o.  Wärj  1896:  6793014  «erc*,  ba«u  für  ben  SourUiweig  1611320;  —  bleiben  19815506  «erc*: 
oerlauft  bi*  ult.  i«95:  3791 180;  bleiben  ult.  1995:  I6i»27320  Hcre*  SJanb.  —  Xaju  Wanitoba>€outb^cftern* 
Streife:  1  13021C  unb  Columbia  fiootenati  l9OO0u«ere*.  —  *erfauf*prei*  1889—95:  3,465,  3,76,  3,83,  3.45,  3,29. 
:i,23,  3,26'n  Xoll.  Xie  beträcbtlicben  «oblentager  werben  bureb  Sacfbabnni  nnnbet  gemamt.  Xie  ftoblenlager 
an  ber  $ aeifiefüfte  finb  fo  bebeutenb,  bafi  fie  bie  nacb  (ibina  unb  «uftralicn  beftimmten  großen  Xampfer  mit 
^Brennmaterial  oerjorgrn. 

Ii  «in  ber  ©efcllicbait  ift  San  ̂ rancieco  (ftalifovnien)  mit  «genlur  in  Reunorf.  di  befteben  biefiinien:  Sani 
'Saliformen)  Dgben(Utab)  869,62  (baoon  «eitern  faetfie  1:'J,16,  Central  faeifie  737,5<n  engL  Weilen:  1 
Function  to  Oregon  State  l'tne  (296,50  engl.  Weüen),  i'atbrop=«oiben  (HC,o«  engl.  Weilen),  Rileo^San  3oie, 
einfcbließlirb  «an  Serrn  tran*t'er  (31,15  engl.  Weilen)  unb  ö«oeigbabuen  (16,30  engl.  Weilenj. fln  Rebengleijeu  waren  aufjerbem  230  engl.  Weilen  oorbanben. 

Xie  Hauptbahn,  m.  Wai  1869  eröffnet,  bilbete  bie  erfte  ttifenbabnoerbinbung  jwiidjen  bem  «tlantijdjen  unb  bem 
Stillen  Ccean  quer  über  ben  norbamerif.  »ontineut. 

«ae  üinien  finb  laut  »ertrag  oom  17.  gebr.  1995  auf  99  3abre,  oom  I.  «pril  1885  ab  gerechnet  an  bie  Soutbetn 
»aciFic  Compaun  oerpaebtet.   (Siebe  unter  XIV.) 
a  Scbulb  an  bie  Regierung  ult.  1995:  2588512t»  XoO.,  1970560  bie  ©rftern<$ acific  »abn  unb  SSM 3 431  XolL 

ungetilgte  Linien  unb  bie  iffieftern  »acific  3087052  XoO.  Xer  lilgungcfoub  entbirlt  5  52:<uuo  Xoll.  in  »onb* 
unb  736127  Xoll.  bar  für  Central  »acific  unb  nidtt«  für  XBeftern  »aeiitc.  —  i  3an.  1896  :  299  ̂ olomotioen. 
6674  SBagrn.   »etrieb*einnabme  1*95:  12963  328  Xoll.,  »etrieb«au*gaben  8  1455*4  Xoll.  —  Rur*  ber  «ttic« 
283/,,  27»'  , c,  14",,.  14'  ,,  15^4%  (—1895),  1884—86  feine  Xioibenbe,  1998—93  wiirben  20)0  gejab.lt,  1*94  =  ». 
1895  —       1896  —  lo;u.   Xie  Sontberu  »acific  Compann  (oll  bernnddift  eine  Xioibenbe  oon  l  unb  ipäter  2<»u 
garantieren,  wie  bi*  1994  in  bem  »aebtoertrage  oorgejeben. 

t'projentige  Central  »acific  erfte  Wortgagr>»onb«  fLitt  A— D  auf  5°'„  abgeftcmpelt;  ̂ fift  bi*  l.^an.  1899'.  ult.  1995 
per  1.  3uli  1896  =  100,25,  1897  =  100,50,  1899  =  10lolt>   5proientige  California  unb  Cregon  erfte  Wortgage- 
»onb«  102,  106,50,  103,  102,50,  106,10°.p  (—1895).    6proientigc  erfte  Wortgage  »onbö  ber  C.<».<G.  auf  bie  San' 
3oaauin«»alletj  Reüenlinien  107,75,  107,75,  103,70,  loi.so,  101,25 <»0  (— 1995>.   .'.projentige  »onb«  oon  1989  «ur* 
in  »crtill  ult.  1991  bi*  1895:  94,20,  96,75,  75,75,  84,  990^. 

UL  Sie  ber  «cfcOicbaft  ift  Chicago.  ult.  1999 
vauptlinie:  Cbicago=»acific  Function  Xenoer  (Colorabo)   1024  engl.  Weilen 
Jmeig.  unb  gepachtete  üinien  3946  . 
«eraeinfcbaftlirbe  üinien    171  .• 
Cnbe  1895  waren  297  engl.  Weilen  mit  bem  ̂ weilen  Ölet*  oerfeben.  —  1. 3au.  1996:  975  l'otoutotioen,  ?4  50*  «Jagen.  — 

Ctnnabme  ult.  1895:  24  874  792  Xoll.,  rlii«gabr  16  710  539  Xoll. 
Xioibenben  ber  Hftien  4«/t,  5,  5,  4*,,  4%  (1891—96). 
4projcntigc  Cbligationen  oon  1887:  87,50,  83/«o,  92,50,  86,30,  85,50%  (1891—95). 

IV.  in;  ber  @efellicbaft  ift  Chicago  mit  Rgentur  in  Reurwrt. 
{»auptlinien:  Chicago=Council--»luffe<Co(orabo<Spriug*,  Xauenport  Hanta*  CitQ'SibrraL 

*  353  engl.  Weilen  waren  gepachtet,  201  engl.  Weilen  waren  jwcigleifig.  10,5  engl.  Weilen  breigleifig  auc.iebaiit: 
693  engl.  Weilen  Rangiergleit'c  waren  »orbanben.  —  l.  «pril  1896  :  564  £ofomotiorn,  19243  Bagen.  —  t.Wai 1896:  Einnahme  17359653  Xon.,  «usgabe  11866594  XoU.,  tiberfefiufj  5493059  Xoll. 

V-  Sih  ber  Wefellichaft  in  Xenoer  (Colorabo). 
Xie  jahlreicben  ̂ weiglinien  erreichen  bie  wic&tigften  Wineralgegenben  unb  ZBcibclanberritn  be»  Staate*,  bie  üinien 

finb  fafl  gänflid)  mit  Stabljchicneu  aucgrrüftrt.  Xa*  Rollmaterial  beftanb  1895  au<  291  üofomotioen,  227  »c: 
tonen«  unb  6993  «üterwagen.  —  einnähme  1894  95:  6916841  Xott.,  Slu*gaben  3991212  Xoll. 
••  Cinfcbliefilicb  6382500  Xoll.  jur  Cinlöfung  ber  7projentigen  ̂ irft>Wortgage=»onbo  ber  Xenuer  unb  Rio  Orange 
Railwao  Compann  ̂ ur  ̂ alligfeit«jeit  l.  Roo.  1900. 

28  650  000  Xoll.  ale  4%S«cft  coniolibateo  Wortgage«tilolb*»onb*  im  Umlauf,  in  »erlin  3an.  1891  ju  77'.,°,.  aufgelegt. 
Xie  vnpotlicr  barf  ben  »etrag  oon  42  Will.  Xoll  nicht  überichreiten. 
Xioibenbe  ber  »rioritat*aftien  1890,91:  2'  ,,  189193:  0,  199293:  2,  189394  unb  199195  :  0,  1396:  1«»«,. 
«wie  ber  4pro)entigen  »onb«:  78,io,  83,  73,50,  78,75,  84O0  (1891—95). 

V».  €ifc  ift  Reuttorf.  Xie  «efeDfchaft  betrieb  ult.  3uni  1895: 
st.  »anl-,  Winneapolie=  unb  Wanitoba=Cnienbabn  (ogl.  XII)    3729.99  engl.  Weilen 

Xaju  eigene  tfiienbahnen: 
C-aftem  of  Winnefota     72.39-. 
Wontana  Central    .    256,60  j 
iöillinar  unb  Sioujf  5all4   205,25 1  «r,it»n 

Xnlutb,  «Batertowu  unb  »acific   69,94  (  '         ■  1  em  ̂ 'f,lfn Wtniteapoli«  Union   2,63 1 
»acific  Coaft  159,10/   

3uiammen  4495,90  engl.  Weilen 
Rollmaterial  am  30  3uni  t895:  319  üotomotioett,  139t?  ©ogru.  —  einnähme  199495:  13 109940  ToU.,  ~ 

7  146462  XoU,  ilberfchUB  5963479  " 
vi.  Sin  ber  ffiefeUfcbaft  ift  Chicago. 

t>auptlinien :  Cbicago=Cairo  (365^,  Centralia.Xubugue  (341),  Caft^Cairo.Reuorlean*  (519  engl.  Weilen)  u.  f.  w.  Sun 
ben  »acfttflrerfni  (WO  engl.  Weilen)  ift  Xubuaue<3ious  Cito  327  engl.  Weilen  lang. 
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RoUuiarcrial:  6H>  l'olomotioen  unb  17  3C7  »agen  aller  Hrt. 
Xie  «riellichaft  befiht  wertoouY  »alinbofeanfcblüfir  in  Chicago,  Caivo.  R.-uocleanS,  Xubuqur,  Siouj  Cittj,  Wentpbi« unb  anfern  Stäbten. 
Seit  brat  l.  3«n.  1898  bat  bie  OHeicDfdbaft  ba*  rrditlidjr  3uterefje  an  brr  Sürüde  über  btn  Wifüiftppiflufi  bei  Xubuqur 

angctasiit .  midi  bat  bir  Olefellicbaft  eine  ©rüde  über  ben  Chioflufi  bei  Catro  rrbaut  iflnfdtlaq  2  500000  Xoll.). 
6rtt  brrrn  Cröffnung  befiÄt  bie  ttefeUicbaft  rinru  burebgrbeubett  Sdiicucnwrg  oon  bem  9RifTouriHti%  unb  fr« 
grofjen  Sern  Our*  bir  am  meinen  im  Aufblühen  begriffenen  Xetlr  brr  £errinigten  Staaten  bi*  jum  QJoli  oon  Wejito. 

(Stnna&me  1894  95:  19 056 »94  Xoü\,  Ausgabe  13269531  XoU.  UüeriebiiK  5  7*s463  XoU. 
3m  3.  1892  mürben  bie  «eiften  «ftien  unb  »onb*  ber  SiouisoMc--.  Reuorlcans   unb  Xrra«<(riicnba&ji  ongejauft: 

an  25.  Ott.  1892  würbe  fie  mit  ber#a,*oo.  unb  Wiifijfippi  «aUep-tfiienbabn  ocriAnioljcn;  jufammrn  807  engl.  Weilen. 
Ti&ibenbeii  brr  Vitien  je  5%  (1891— 9.Vi. 
4prejenttnc  0»olb.»onb4:  94,25,  99.75,  97,  100,50,  100 B%  (1891—95). 

*  4>ieriu  tritt  baS  übernommene  Hitirntapital  ber  Chicago«,  St.  £oui«»  unb  ReuorlranSba&n  im  betrage  Don 
lo  WM.  Soll,  unb  Obligationen  Steter  Utobn  im  «Jerte  oon  16  234000  Soll. 

vir  isMchtta  (Station  brr  2t.  L'oui«=  unb  San  3ranciöco  CiKiibaIwi  >  trnemortb  (Station  ber  Union=$acific  Cit'enbabn). Sie  €L  üoui»<  unb  San  Sjraneiaco  Ctienbabitgejeilicbalt  (f.  unter  XI),  meldte  75%  be»  getarnten  nftientapital«  be« 
fu>t,  batte  biefe  tHabn  burd»  $athturfunbr  oom  so.  April  1887  bi»  guin  l.  Xei.  1994  in  Isadjt  genommen. 
•  i  cos ooo  erftr  Wortgage  Mottos  \u  v  ,,  (unter  (Garantie  ber  St.  l'oui**  unb  San^ranri«co^Cifrnbal)ngeieOicbaft). 

«ur*  alt,  1891  bi*  1895:  67,:.o,  71,90,  f.o,  54,25,  60,10%   <%m  i.  Xej.  1*94.  IMS  unb  l.Jtuni  1896  teine  «Linien. 
Xie  Banfa**  unb  Wiblanb  Ciieuluhn  ifl  1896  in  ieJerroaltung  ju  QJunften  ber  glonbbcftfter  l.  flupotbet  genommen 

werben;  bie  St.  SJoui«-  unb  Satt  Francisco  Ctienbaljn  batte  ein  ungenügendes  »ebot  abgegeben. 

VIII  Sora  2aTe  Superior  im  Staate  Winnciota  nad»  bem  $ugrtfunb  bunfi  ba»  Xbal  bei  Columbiaflufie*  unb  eine 
3raeigbabn  burdi  ba»  ftaslabrngebirgc  nadj  bem  «ugetiunb. 

Tie  «ahn  bat  im  Äug.  1893  ibre  Gablungen  eingeteilt  unb  ift  in  bie  £>äitbe  eine*  Wafienoermoltrr«  grfoinmrit. 
Radi  langjäbrigen  «emühungen  ift  im  t)erbft  1896  ibre  Reorgantiatton  gelungen  unb  fie  ift  bemnadM  burdj 
^»angsorrfauf  in  bie  4>inbc  ibrer  »laubiger  übergegangen,  Xas  Stantmattien'apital  ift  auf  80  Will.  XoO., ba»  StanimprioritätenTasital  auf  75  Win.  Soll,  erböttt.  Xie  Stammprioriläten  genieben  eine  Sortua»biDibenbe 
oon  4<>n  obne  Slnjprucb  auf  9iadi^ablung.  «n  Stelle  ber  Wortgage^Sonb«  fiub  ̂ toei  Arten  non  lÜen>«onb6,  unb 
inwv  73  816500  XoU.  4pro,)entigr  ̂ rior  i'ien-tloub«  unb  sc  WM.  aprojentige  QJeneral  lüen  flonb4  ausgegeben  unb 
een  bin  engen  tBIäubtgern  anftatt  ibrer  Wortgage«9Jonbfl  übenuirfrn.  Santirr  ber  «eieüicbaft  in  X  eutfailanb:  bie 
XeutiaV  »ant  in  Verlin.  Rurfe  ber  neuen,  an  ber  «erliner  »Drie  gcbanbelteu  ©erte,  i?ebr.  1897:  Stamm, 

prioritätlartien  36.75  0.'^,  $rior.«irn  «onbs  96f4»0.  «enerol.fitrn  *onb*  .v.,40*,,.  Xie  Stammattirn  »erben  an ben  beutfdgen  «drfen  niefit  gebanbelt. 

IX.  $ortlanb  in  Oregon  ©aOula  Function  im  Staate  Skibington  mit  «nidjluft  an  bie  »ortbern  ̂ aciftc-*abn,  graeigbabn 
UmattUo  iMtntingtou  in  3babe  mit  «nfeblufj  an  bie  *um  Union.»JJaetfic»Sbftem  gebörenbe  Cregon=Sbort=Siinie. 

Xie  «efrUfebaft  fteüt  burd)  ibre  fiinien  i»ei  tran#tonttnentale  «outen  ber.   Xiefelbe  betreibt  aufjerbem  ein  au*, 
gebebnte«  fdafiertran«port)nftrm  unb  mar  suerft  auftidflienlirb  eine  Scbiffabrtagefedfrbaft: 

1)  eine  Ceean^Xampferlinie  jn»i(efien  San  ftranciiro  (Kalifornien)  unb  ̂ ortlanb  (Oregon)  .  .  670  engl.  Weilen 
3)  eine  Ceean-Xampferlinie  jtottdien  *ugetiunb  unb  «ritiitb-Äolumbia   238    .  » 
3)  glufj  Xampfrrlutirn  auf  ben  Stuften  Columbia,  iffitUamette  unb  Snate  in  Oregon  unb  im 

Staate  (Bafbington  667    •  » 
XaS  rodenbr  Waterial  brr  (Hefelljdiaft  beitaub  1995  aus  100  Üolomotioen,  32  $erioiienioagett,  2879  tfiltermagen  unb 

40  fdnnaljpurigrn  ISagen,  bat  febnttmmcnbe  (1689)  au*  2  2uhi  unb  4  Gifenbampffdfifreu  unb  51  anbertt  Xampf' 
booten  unb  ©aiierfubneugen.  Xas  ganiie  tluternebmen  lourbe  1.  3au.  18x7  an  bie  Union  $aciftc  Sompanu  ttrr* 
pachtet  (Qbernabiue  ber  feften  Saiten  unb  Steuern  unb  Gablung  oon  1440000  Teil,  für  ba*  3<>br,  rorldie  gtt 
einer  sptojentignt  iBrrjinfung  brr  Stammaltirn  ber  0rfeQfd)aft  aufreihten);  bieielbr  niurbc  aber  13.  Ott.  1893  unter 
geriditltdie  tleiioaltung  geflellt  unb  bot  oon  ba  ob  bie  Vebingungen  be»  ?aditoertrag«  niebt  mebr  erfüllt.  3m 
3.  ih%  fmb  bie  «erbanblungen  über  bie  «rorganifation  im  weientlidjen  ju  tfnbc  geführt,  fo  baft  Hnfang  l».»7 
ber  8»x>ng4berfauf  broovftanb. 

sprojenttoe  garantierte  Wortgage  ConbS ,  aufgelegt  am  l.  »ob.  iss7  ju  9s',%  unb  am  27.  «pril  1888  ju  99»,,°:0 
Pinn  etüefjinfeit. 

»BT*  nlt.  1891—95:  94,  9<J.30,  ß6,9tt,  — ,  — ,  C«rtif.  ult.  1893—95:  6S.90,  72,70,  S»,.'.!»»^ Um  9.  3«I«  1*96  tft  bie  iBabn  an  ba»  Keorganifanoniloraitee  oertauft  morben,  toeldje»  audi  bie  138  engl.  Weilen 
lange  tBafbington.3babo.Ujiienbabn  für  1615  740  XoU.  erwarb.  Reue  4proientige  Obligationen  in  «euuort  lH9f.: 
82%,  neue  Pr»ferred  »h»n  -  etwa  40%. 

ginnabmen  1895%:  »etrteb,  roh  4  34'i7:m>  Xott.:  ab  »etriebofoften  2776503.  Steuern  16S01.\  «aditen  195928  XoU.: 
bleiben  1203444  Xott.;  ba^u  »evid)iebene  tfinnabmen  27  429  XoO.:  ntadjt  1230873  XoU.;  fefle  Saften  ettoi 
930000  Xcd. 

IX  a.  Süft  ber  i»5o  rrrid)teten  (HeieQitbait  in  $fji(abelpbia.  Xer  grämte  Xeit  be*  ftebe»  liegt  in  $enuibloanien  (teil*  eigene, 
teil*  gepachtete  Streifen). 

Sra  31.  Xej.  1895:  1803  i'oromotiben  unb  47128  Sagen  oller  Set.  —  (finnalime  l«95:  64  62*179  XoEL,  SuSgabe 
44  51065€  XoD.,  Öbrridjuf»  20116523  XoQ. 

Xi»ibenbe  ber  «rtien  1891—95  :  6.  r,,  7  (8%  bar).  5,  5%. 
Otarantiert  »on  ber  Vennfotoania  tfiienbabngeiellidiaft  finb  bie  4|ljpiojentigcti  fonfolibterten  dolb  Conb*  ber  Sitti- 

burgb',  tfineinnati ,  Chicago  unb  St.  Sotti«  iSiienbabtt.  beren  Steeden  bte  letrbften  latibtoirtidmftlidjen  (BegeuDen 
in  Obio.  3nbtana  unb  3flinoi*  fomie  ben  ttoblcn.  unb  <&a»biftrift  in  ,l«biana  burdilaufen  r-'iM  <ngl.  Weilen 

3n  UmlL* m™i»  WiD.  XoD.  *u  4«,o„  ,'unb  6  WM.  «u  4%).  aufgelegt  aud,  ju  Werlin  26.  «pril  1893  ju  lOOV««^ Rur»  alt  1993-95:  97,  102,«:o,  103,50% 
•SeTpfänSet  tft  ber  »etrieb«mittelparf,  beftebenb  att#  424  £o!omottoen,  367  *erioneu%  «rprefi^  unb  «ßoftmagen,  9777 

3tod)twagen,  1198  «abinen  unb  Reparaturwagen. 

X.  Streifen:  Wtrb^^otnt  (am  Wiffiiftppi'1  -lejarfana  (Xefaä),  Xejarlaua  <Batr*uMr  «Xerasi.  Wount  ̂ (rafant  Sberman. 
Xbler«£uftin,  bie  AJrt>  Wortb<üinie  (flbjwriguug  bei  Soramercrt.  (Soritraita  -^Mflioro  ilera-J  .  12erai«bille< 
'flrtanfa«)  Sbreoeprrt  iX'outftanat,  «Itbetmer  üttile  iNocf  u.  f.  w.  Xie  Steeden  fiub  fämtlieb  mit  Stablfd|imen 
belegt  unb  normalfpurig,  bis  aui  etwa  90  engl.  Weilen  (Znter  t'ufttni,  welche  fdjmalipurtg  finb. 

1991  bureb  {Nefonftruttion  au«  ber  St.  1'outS  .  9lrtattia*<  unb  Xera«  Cti'enbabu  beroorgrgangen. 
4pro»enttge  04olb.ie3onbS  ber  neuen  «eieUfchaft  in  iöerlir.  21.  Oft.'  isyi  ju  67,75%  eingeführt,  alt.  1891—95:  69,80. 61 ,50,  53,90,  60,75,  fiS,75% 
Seeonb-Wottgage^neome-Wonbä  berfelbcn  Wrfrüfcbaft  brtpletcben  *u  30,250„.  «url  ult.  tsiM-95:  33,10,  20,75, 

— ,  16,  23,10%  Sinfrn  auf  biefe  »onb^  werben  bis  jn  4%,  jeboeb  nur  tnjoweit  befahlt,  al4  bie  Reinerträge 
be«  «rangegangenen  »etriebsjahre«  eine  3in*jablung  geftatten.  Siachjaftlung  auf  nidjt  eingeWfte  Qottpons  finbet 
niebt  ftatt. 

«m  30.  3uni  1895:  137  Sofornotioen,  4495  fBagen.  ba.su  für  fdjmalipurige  Strerfen  »  t'ofomotioen  unb  192  »agen.  - 
OjinMbmc  l<mp%:  5217174  Xott.,  «u*gabe  3977221  XoU,  ttberidiufi  1239953  XoU. 

XL  Si|  in  6t.  Soul*  (Wiffourij. 
4>auptftrrde :  6t.  i'ouiS'Srneca  (32C  engl.  Weilen;. 

7  (iinfcbUefilid)  ber  gepaditeten  unb  betriebenen  fremben  tabuen,  wie  flanfa4=Wib!aitb  u.  f.  w.  -'S2  engl.  Weilen: 
f.  unter  VII ,. 
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522  SÄmcrifa  (,(5ifcnba^ngefeüfc^aftcn) 

Rcümatcrial:   200  üotoBtchtrn,  5676  SBagcn.  —  einnähme  1«94  93:  5990509  XcC,  9a»gabc  34SJ7-I4  Irl! 
Übrridjufj  2501065  Soll. 
•  Ult.  3uni  1894  waren  23640700  XoU.  Stammattien  nodt  nidjt  begeben. 

Xioibenbe  ber  L  *rior.=attirn  (Fir.t  preferred):  mehrere  3abrr  üinterrinanber  6i»  18*8:  7%,  188*89:        1889  so-. 
3V,%.  fritbem  o V  Xioioenbe  bec  ©rior.=aitien  für  18S7:  2",>".>.  ms:  50.^  iss9:  3%.  feitbem  0<>/0.  eprojeungr 
«cncral,Wortgagc=©onb»:  105,60,  106,40,  __,  ioo,50  (Cert.  99,90).  103  (Cert.  102,  °„  (l$91-95). 

'•projentige  «eneral«Wortgagr-©onb*:  93.60,  93.40,  — ,  S9  (Cert.  87,50),  90,50  (.Cert.  90,25)0«,  (1891—95). *o:id«  frrttiber  ©ahnen  ftnb  in  £o$e  oon  6  441  000  Sott,  con  ber  QfefeUjebaft  garantiert,    öprojrntige  St.  2©uir> 
SBiduta;  unb  ©Wtent'irirft«  Wortgage  »©ottb*,  garantiert  Don  brr  St.  fionid«  nnb  San>,5ranci»eo*Cifrnbab;t. 
jrurie  in  rjranfru«  a.  W.  ult.  18*7—91:  109,50,  111,40,  los,90,  103,50,  io7,sov 

3m  Wai  1890  mürbe  bie  gan»e  St.  ücui*«  unb  2ait'Sranci»co-Gitenbabn  unter  fiontroUe  bft  atdjiion'Xopela'  um- 
Saiita*^CnienbahngeteUid,aft,  tiefe  Xej.  1893  unter  Verwalter  gefteOt.    8m  l.  3ul:  IM*  ift  bie  ©afcn  an  tas- 
9teorganifaiion»tomitee  oerfautt  worben. 

93  »erben  neu  auigegeben:  50  Will.  XoU.  in  4prc»enrigcn  bunbertiabrtgen  Wertgage  »olb.©onb»,  5  Will.  XelL  Hl 
4»rojcutigen  erfien,  16  WilL  XoU.  in  »projentigen  jweiten  ©orsugjattien,  29  W;1L  XolL  in  Stamntattien. 

XII.  Crrirbtet  1879.  Sie  in  St.  ©aul  (Winneiota). 
>fur*  ber  41/jproieutigcn  tontclibiertrn  Obligationen:  9C,  98,60,  95,10,  99,  loi,7i%  (1^1— 95t. 
Xer  ©efiB  an  unoertauften  Üänbercien  (l'anb  «rant)  ber  «eicUidjait,  auf  welche  fid»  ba»  *faubred)t  ber  lonicli< 

bierten  $riori:äten  erftrrrft,  betief  ftd)  30.  3uni  1894  auf  1470O36  Herr»,  30.  3uni  1891  auf  1 636  656  «rrr». 
Smrdijdwittlidjer  ©erfaufaprri«  pro  acre  15,59  XoU.  gegen  7,33  toll.  1  $90.91  unb  6,40  XoU.  iw88,>9. 

Xa»  ©atmneö  ift  gebr.  1890  auf  999  3aftre  an  bie  »reat  «ortbern  iKailwat»  Gompann  (f.  unter  V»)  Derpad»tet. 
roeldje  aUe  ©erpflidjtungen  übernahm  unb  beu  flltien  eine  Xioibrnbe  oon  t%  in  «olb  garantierte  unö  pänft- 
lieb  johlte. 

XIII.  fcauptftrcden:  San  ?rranci*eo  Irr«  $ino«  (lOO,5.i,  Gamabero»San  WigurlSan  Wargarita  (1S3,10),  aicalbc;Wc;aB«. 
?)itnta  iSrijona,  551  engL  Weilen)  u.  f.  m. 

Xie  WojaDc>the:*Keeb(e»:Strede  (242,51  engt.  Weilen)  ift  an  bie  Sltlaulic  unb  UaciftC'Ciienbafin  für  immer  Derpadjtrt 
werben.   «[#  ©acht  gUt  bie  *)öbe  ber  ̂ injen  ber  auf  ber  Stredc  baftenben  «onb»  (3ouo<j  XcU.  per  engl.  TOriles. 

yanb^®rant  ber  Sereiniaten=  Staaten -JHegierung  lo«5  227  Slcrr?. 
Murs  ber  eprojentigen  «Ötortgage^onbd  Litt.  A:  109,:.i.«,  iu»,.vi,  101,  if>7,3^,  io$,25<>'0  C1S91 —  95). 

•  Uaoon  65535O0  XoU.  bt«  alt.  1894  getilgt  (60qI. 
Eröffnung  ber  ganjen  Üinie,  alfo  ber  ̂ weiten  (fctienbabn  ouer  über  ben  norbamenf.  »ontinent  am  1R.  SKdrj  IUI.  Xie 

98  engl.  «Heilen  lange  fiüde  »Joijdjen  ben  beiben  »e^en  ber  «rielliäaft  wirb  burdj  ben  San  3oaouituSw«fl  brr 
«entral.t{aeiftcau*gefüUt.  l$b5  würbe  bie  ©abn  an  bie  Soutbern  Pacific  Gompanb  (i.  laufenbe  Kr.  XIV)  aufW  3«*" 
ocrpadjtrt. 

XIV.  a.  Gentraf  $acific  1359,22  (f.  oben  II.  Gentral.'JJaeifiC'CHfenbaljn),  Oregon  unb  California  655,76,  California  JtwifiC 
113,51  engL  iReilen,  ̂ ufammen  2128,49  engL  Weilen  (gepadjtet). 

t>.  Soutbern  Bactfk  mttCMb  unb  ̂ weige  1078,11  (f.  unter  XIII»,  Soutbern  Sacifie  of  Ärijona  392,93,  Soutbern 
«acific  of  *ew  «Jejrico  167,30,  Soutbern  «aeifie  Coaft  3h>.  101,  «ortbern  Sin.  t California.»  3$c,74  engL  »eilen. 
Äortbern  California  53,eo,  juiammen  27S2.su  engl.  Weilen, 

c  Linien  öftlid»  oon  Gl  H*aio  »lera»):  (Sfaloefton,  varriäburg  unb  San  Antonio  936,90,  Xerai  unb  Senorlean« 
306,83,  l'ouiftana  SSeftern  147,23,  3bena  unb  Srrminion  16,13,  Worpan'o  ttouifiaua  unb  Xera»  283,35,  «ulf, 
SSeflern,  Xera»  unb  Pacific  111.17.  -Heuüort,  Xera«  unb  Wcrican  91,  Xrra6  Xran#po«ation  Gompanü  7,90  engl. 
Weilen,  juiammen  im«»,51  engl.  Weilett 

U  voufton  unb  Xeja»  Gentrai  463,65,  Huftin  unb  »ort^weflem  106,93,  Gentrai  Xera»  unb  Horttjweftern  12,36, 
$ort  üßortö  unb  «ruovleau*  40,05,  juiammen  622,89  engl.  Weilen. 

Jim  31.  Xej.  1895:  1085  golomotiuen,  126t  ̂ erfonenmagen,  26750  «ütertoagen,  50:.  Sbecialwagen,  Sdtneepfluge 
n,  i.  w.;  M  Sdjiffe,  barunter  17  Cceaubomprer.  —  ©etrieb«einnal)me  1895;  5u457024  XoU.,  Srrrirb*au«gabe 
33242435  XoU..  nbcrfdiuB  17  214589  XoU.,  fonftige  Ginuafymeu  2  376  885  XoU. 

Xie  ©cleüidjait,  i"S4  errtditet,  betreibt  auBrvPem  Xnmbferlinien  oon  über  3I0U  engL  Weilen  Sange.  Xiefelbe  beftreitet 
bie  Hu»gaben  ber  oon  irjr  fontroUicrten  ©abnen  einid)lieBlid)  ber  iBrrjinfung  unb  Xilgung  ihrer  ©onb».  flufjertcci 
ftnb  oon  brm  Reingewinn      berteilen  in  ̂rojenten  an  bie  Soutbern  $actfic  of  California  26" 'j,  an  bie  Soutbern 
«aeiftc  of  Äri^ona  12,  Soutbern  $acific  of  'Htm  Wer.fo  4,  Qaloefton,  4>arri»burg,  San  Antonio  16t«,  Xera* 
«euorlean*  7'i(  Üouiftana  SSeftern  3'3,  Worgan»  Gompanu  22';!»  Soutbern  «ociRc  Compaup  7»V>5,  5" 
lammen  100»^. 

XV.  Sirto«Sao  3o3o  bei  9Jet)  (loo  km),  Süo  3o3o  bei  Meo-Clioeira  mit  Smeigbabn  oon  Snreliano  Wouräo  bi»  jum 
fdjiffbaren  Bio  «raube  in  ber  4JJät|e  oon  idoora»  (220  km;  u.  f.  w.,  Spurweite  o,76  m. 

3flr  bie  3uli  1888  erdffnete  «erlflngerung  ber  Hauptbahn  bi»  Cliocira  l^at  bic  «rooinj  WituH  «erae»,  unter  Übei- 
nabme  einer  «arantie  oon  iäbrlid)  7%  auf  4  WiU.  Wtlrei»  für  30  3abre,  ein  Setrieb#oorred»t  auf  70  3abre  erteilt, 
be»gl.  bie  (Henebmigung  für  eine  etwa  :itw  km  betraget:- e  Verlängerung  über  Clioeira  bi»  «um  obern  San  graneiieo 
mitBrneigbabufit  natfi  3tapeceriea unb ^itnngui  mit  71  0^in»garantic  auf  2o3ahre  für  5Sooooo  Wilreie (Zweigbahn 
nad)  ̂ ttangui  auefd)lieRlid)>.  Weitere  KonfC'ftonen  bat  bie  SrjeUidjait  Dom  Staat  Wina»  Serar»  unb  ber  Central 
regierung  erhalten;  1S96  befanben  fid)  533  km  im  ©au.  banmter  bie  Sinie  Don  Üaora»  über  ©arca  Wan'a  narh 
bem  4>afen  ?lngra  boi  9irt».  aufserbem  brfi&t  bie  öeteUidjaft  ein  <i3riDilrg  (Don  1887 j  auf  10  »labte  für 
au»fd)lief)Iid)en  ©etrirb  ber  Xampn'duficbrt  auf  brm  Rio  öranbe  Don  SaDra»  bie  jiir  Wüubung  be»  9iio Sapucab^Q  (20u  km). 
*°  ©on  ben  Siooou  attien  {4  200  Wilrrt»  —  435  Rrj»  =  l  War!  — )  waren  im  Kug.  1895:  33525  Stüt!  DoOgejaJslt. 

266475  Stüd  mit  37' 10000  Stütf  mit  lö«>0  eingezahlt, 

sprojenrige  Änletbe  nufgeleg't  am  27.  «lug.  1889  bei  beu  »jabliteUeit  in  ©erlin,  Hamburg  unb  Tirautfurt  a.  W  ju  9l*lV ult.  1891—^95:  76,  78,  C3,S0,  7.h.  84",». 
XiDibenbe  (abgeieben  Don  ber  "proienttgen  ©oraugebiDtbenbe  ber  Äftien  II-  Serie)  für  bie  Httien  I.  Serie  für  bie 

4>tlbiabre  iss9  I  bi»  1893  II  ic  6%  für«  3abr  grredinet. 

^'äiiflen  unb  finaiijicllc  erflfbniffc  in  ben  Icljtcn  10  fahren  fmb  naAitc^cnD  jufammcnöcitcUt: 

«tlometei 
in 

©etrieb 

Ginnabmr in 

WilreT» 

ausgäbe 
in 

Wilrei» 

Crtra^ in 

Wilrri* 

(»mw;: 

tierter  3"! 

fdiuB  br» Staate» 
Wina» 
®erae» 

in  Wilrei* 
3abrc 

Kilometer 
in 

©etrieb 

Cinnab,me 
in 

Wilret« 

1 

flfalgabe 

Wilret* 

Crtrig in 

Witrei* 

Sarart« 
tierter  &u- 
febug  beft Staates 

WinaA 
«eroe* in  Wirref» 

1886 ,  106 224  767 134  33t 90  436 1891 
487 

920  924 

__ 

628  008 
393915 

MOOOU 1887 149 308  247 190  390 
117857 1892 558 

1  49  2  848 
9?*7  649 

505  198 

740  9*; 
1888 282 394  884 295  097 

'.»9  787 

1893 
61S 1871  754 1613589 259  165 

300  OOU 1889 
320 609  78- 

::82  605 227183 
1894 

635 1  983  083 1  93«  120 46963 
538  221 1890 361 689  501 

4?1  59'.' 
197902 
,  1 

376  740 

189'. 

1 

684 

2  075  200 
2  0C9  822 

5  37s 

1  079  793 

Digitized  by  Google 



AMERIKANISCHE  ALTERTÜMER.  I. 

1—9.  Altertümer  a08  den  Mounda  von  Nordamerika:  1.  Tbongefüfa  (Iowa).  2.  Irdene  Sebale. 
3.  Topf.  4.  Thongefifa.  5.  Thonflaache  i  Arkansas).  6 — K.  Tabakspfeifen  (Tenneaaet;,  Ohio».  9.  I'erlmutter- 
arhmuekplattH  atiM  einem  Steinkiatengrab  (Tenneaaeei.  —  lu  -IS.  Altertümer  der  l'ueblo-lndianer: 
1".  Tbongefafs  »us  einem  OlitT  houae  in  Marcos  Canon  «Colorado).  11.  Desgl.  aua  dem  Distrikt  von  Tusayan. 
1*.  Tbönerne  bemalte  Ef**e|)Uaafl  (ZuAl).  13.  Zejcbnting  auf  d<-m  Innenboden  einer  ««ig  ICertiSinflUChe, 
den  Kegengott  auf  den  Wolken  darstfllend  ( Pueblo  San  .Juan).  —  14.  U>.  Altertilun-r  der  Huaxteea: 
14.  Melonenkrug  (Temjioal).  I&  St»-intlgur  (liegend  von  Tan<|uian  i.  -  16.  Altertümer  der  Taraara: 
Ttaontlgur.  —  17.  18.  Altertümer  der  Totonaca:  17.  liemalter  llenkelkrug.  IH.  Tbonngnr.  — 
1»— 23.  Mexikaniarbe  Altertümer;  19.  Bemalter  Tboabecher.  StX  Bemalte  Tbonaehale  «Cbolula). 

21.  Tbonteller.   22.  Tbonachftleben  (Texcoeo).   23.  Relief  von  der  Pyramide  von  Xoehiealrt». 

Brcickhau»'  Koiivrr*atinn*  •  I.t-xikun.    14  Auf! 
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AMERIKANISCHE  ALTERTÜMER.  II. 

1—3.  Zapotekiache  Altertümer:  1.  Detail  von  einem  Figurcngefafa  au«  dem  Thal  von  Oaxaca.  2,S.Stein- 
moaaikeu,  Wandschmuck  (Paläste  von  Mit  1h».  —  4.  Altertümer  der  Nicaragua:  Steinbild  <Punt*  d<- 
las  figura»),  —  b.  Altertümer  von  Talamanca  <  Cotta -Rieft):  Goldflgur. —  6— 10.  Altertümer  der 
Chibrba:  G.  Thonflgur.  7.  Bemalter  Thonkrug  < ('undinamarra).  8.  lormatein,  sog.  Chibrhakalender. 
!>.  Goldflgur.  ID.  Goldener  Nasenring  (Bogota).  —  11—23.  Peruanische  Altertümer:  IL  Rohrstabehen 
mit  Wullll'M  k<-b>  n,  MnmirDbeigab«.  18.  DesgL  13.  Bekleideter  Mumienballen  (mit  falschem  Kopf)  und  Grab- 

beigaben. 14.  Falscher  Kopf  einer  Mumie.  15.  Bemaltes  Täfelrhen,  Mumienbeigabe.  IG.  Gewebemuster. 
17.  i  »hrptlni  k  huh  gebranntem  Thon.  1K.  Lama  aus  Thon.  Kindcrapirlzeiig?  Grabbeigabe  (Aneon).  19.  Henkel- 

krug buh  Thon  (Chimbote),  tt».  Sehwarze  Thonflascbe  (Trujillo).  21.  Doppeltlaaehe  aus  Thon  iLambayeque). 
2V.  Kriegerflgnr,  Malerei  auf  einer  Vase  von  Trnjillo.  IB.  Bemalter  Krug  (AchupaUaa,  Ecuador). 

Brocklinus'  KciuvcrBBtioni -Lexikon.     H  Aull 
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?tmerifa  (gabrifon)  —  Ämcrifonijdjc  Äiutft 
523 

Olmcrif  a,  tfabritetabltficmentinber Amtebaupt;  I 
mannfcbaft  :>u\tlm  ber  töniglid)  fdcbf.  ftrei*baupl 
mannfcbaft  Seipjig,  öitlicb  bei  Zeitig,  im  tiefen,  engen 
Ibale  per  $m idauer  ÜHulbe,  an  ber  Vinte  (Glauchau*  | 
iSurjen  ber  Säcbf.  Staatöbabncn,  gro&e  Spinnerei 

I  juArnaborf  gehörig)  mit  t*oft  unb  £elegrapbenftcllc. 

♦Hinerifa  ^nfcln,  f.  ganninginfcln. 
Slmcrifanifchc  Ültcrrümcr ,  bic  auä  oor= 

columbifcber  :'cit  ftammenben  Tentmdlcr,  bie tiefte 
ceäJüauSgcräts1,  ber  gewerblichen  unbtünftlerifcben 
tfrjeugnifie  ber  eingeborenen  Stationen  Amerita*. 
3n  Söctracbt  fommen  namentlicb  bie  Öebiete,  in 
welchen  in  oorcolumbifeber  ;)<u  eine  böbere  (Sioili 

fation  ober  menigftenS  eine  Art  .»palbtultur  ftcb  ent» 
roidelt  hatte.  Ta$  finb  ba3  üJttffifnppitbal  unb  bie 
öftltd)  beweiben  gelegenen  ©ebtete  (f.  lUounbd  unb 
djlounbbuilberi»,  bie  Territorien  Steumerito  unb  Ari 

jona  (f.  ̂ueblo^nbiancr,  (iafatvüJranbeö),  Zentral: 
amerita  (f.  UJterifanifcbc  Altertümer,  ÜJlana,  9Jica 

ragua,  Marien),  bie  6od)ldnbcr  ber  beutigen  5Jct- 
einigten  Staaten  oon  Columbia  (f.  Gbibdja)  unb 
Ucru,  SJoliota  unb  libilc  (f.  $cruanifcbc  Altertümer). 
JBritauä  in  ben  meiften  biefer  öebicte  banbelt  ei  ftd? 
um  ©cgcnftänbc,  bie  ein  jabrbunbertelangcS  biegen 
in  ber  (Srbe  ©ertragen,  ohne  gdnjlidjer  „Serftörung 

anbeimjufallcu.  '.'luv  ben  2)1 du r.r ;•  beiS  i)liffiifippi: 
tbald  finb  iteinerne  ̂ fcilipihcn,  idjöne  irbeneüJefdfce, 
au3  Spedftein  gefcbnitjte  2abat3pfeifen,Hnod)en:  unb 
ßerlmutterfdjmudfadben  unb  einzelne  wenige  auch 

au#  Äupfer  betannt  geworben  ().  Safel:  Ameri la- 

nifebe  Altertümer  I,$ig.  1—9).  Tieöauptmaife 
per  neumerit.  Altertümer  fmb  gröbere  unb  feinere  bc= 
loriertc  (Scfdjje.  3n  SRertto  unb  ben  angrenjenben 
centralamerit.  Staaten  haben  fid)  herrliche  söaumerlc 

mit  Stulpturen  crbalten  unb  eine  <>ülle  anOkgenftän  ■■ 
Den  aus  Stein,  £bon  unb  ÜUluidbelfcbale,  aud)  einige 
reinere  Stüde  in  £ürlis=  unb  ̂ ebermofai!  (f.  Jaf.  I, 

j.10— 23;  II,  §ifl.  1—3,4).  ISoftaiKica  If.Saf.ll, 
ig.  5),  ber  3ftbntu£  unt)  (Solumbia  (f.  Saf.  II, 

-10)  haben  eine  Stenge  golbener  ©eräte  unb 

idl'adxn  geliefert.  Unter  ben  peruan.  3llter- 
tümern  (f.  Saf.  II,  ̂ig.  11—23)  fmb  in  erfter  l'inie 
bemertenämert  unb  feit  alter  3«t  bclannt  bic  febön 

ocrjicrten  unb  originell  geformten  $afcn.  Ter  Um= 
jtanb,  bafj  e*  in  ben  Hüftengebieten  $erus*  faft 
nie  regnet,  bat  jur  <yolgc  gebabt,  bafe  in  ben  bortigen 
(^räberfelbcrn  bie  oergänglidjften  unb  jerftörbarften 

(»iegertftdnbe  unjerftört  fid)  erbalten  baben,  unb  in 
neuerer  3*it  oorgenommene  foftematifdje  Auägra; 
bungen  haben  eine  übermdltigenbe  ,vuU;  berfelben  iu 
läge  geförbert,  febön  gewebte  unb  ocrjierte  Stoffe, 
öauägerdt  aller  Art,  Wabrungämittcl,  üJtai*  unb 
^obnen  unb  in  mobtoerfpunbeten  ©efdfeen  tiefte  öou 
('ktrdnf .  iBielunbebeutcnber  fmb  bie  tiefte  ber  peruan. 
>>o<blanbi»tultur,  oon  benen  nameutlid)  baä  berliner 

JUufeum  eine  Anjabl  befiftt.  Am  rcidjften  an_A.  A. 
unb  bad$eabobp:3)tufeum  i:t  l5ambribgc(3)iaf}ad)u 

iettd),  ba$  v]tationalmufeum  in  Safbington  unb  bic 
etbnogr.  3)lufeen  »on  Jöcrlin,  Bonbon  unb  $ariö. 

^itteratur.  ^auptwerte  fmb:  Squier  unb 

raci  -,  Ancient  Monuments  of  the  Mississippi 
Valley  (Stcuporl  1848);  King^borougb,  Mexican 

Antiquities  (9S3be.,  i'onb.  1831-48);  »umbolbt 
unb  33onplanb,  Vues  des  Cordilleres  et  Monuments 

des  peaples  indigenes  de  l'Amerique  (2  Sbc,  mit 
*YJ  Xafeln);  StepbenS,  Incidents  of  travel  in  Cen- 

tral America,  Cbiapas  and  Yucatan  (2  i8be.,  y)Xm 
Dort  1841);  berf.,  Incidents  of  travel  in  Yucatan 

IS  »be.,  ebb.  1843);  Snuier,  Nicaragua  (2  33bc., 

t'onb.  1852);  berf.,  Peru.  Incidents  of  travel  and 
exploration  in  the  land  of  the  Incas  (ebb.  1877); 

Strebe!,  Alt*ÜJterüo  (2  33bc.  <^ol.,  mit  pielen  Tafeln, 
»unb.  unb  £p).  1885);  ̂ enape!,  Monumcntos  del 
arte  mexicano  antiguo  (3fcrl.  1890);  Sooalliu^, 
Nicaraguan  Antiquities  (Stodb.  1886);  3tiDero 
unb  ifdjubi,  Antiguedades  Peruanas  (2Öien  1851) ; 
:Heifc  unb  Stübcl,  2)aä  Jotcnfclb  non  Ancon  in  %vcu 

(Bert,  1880—87);  Siein,  Stübcl  unb  Koppel,  Äultur 
unb  Snbuftrie  fübamerif.  Völler  (ebb.  1890);  Seier, 
licruan.  Altertümer  (ebb.  1892);  Stübcl  unb  Üble, 
Tie  Sluinenftätte  oon  Tiabuanaco  in  %txu  (SBreöl. 

1893).— 3ufammenfaffenbeTarftcllungen:33aftian, 
Tie  Äulturldnbcr  beö  alten  Amerila«  (3JerL  1878); 

SBrübl,  Tic  Äulturoölfcr  Alt^Amcrifad  ("Jicunorl, 
Gincinnati,  St.  SouiS  1875—87). 

^Imcrif  anifrhe  »Buchhaltung,  f.  Buchhaltung. 
rMmcrtf autfrhe  (?ifcnbabncn,  f.  Amerita. 
Slmcrtfamfefcc  Jtuuft.  Tie  erften  iHegungen 

einer  ber  europdifeben  oerwanbten  Kunfttbcitiglcit 
jeigten  fid)  in  Amerita  balb  nad)  ber  (?robcrung 
burd)  bic  Spanier  junddjft  in  ber  iöautunft.  Ten 
im  iöarodftil  errichteten  Hirdjenbautcn  ift  eine  frdf= 

tige  vJJla))enmirtung  unb  Sinn  für  ©röfw  unb  Slaum-- 
bilbung  ebenfo  eigentümlich,  alä  ber  überreiche 

Sdjnuul  unb  bie  berbe  33ilbung  im  einzelnen.  s)cach 
bem  feftung^artig  febweren  33au  oon  San  Francisco 

ju  2ula  (1540— Hl)  cntftanb  bic  Auppeltircbe  ju 

^Jtcriba  (1598  üollcnbct)  unb  bic  gewaltige  Äatbc^ 
brale  uon  ÜJfcrito  (1573— 1056),  beren  .(jaupttürme 

bis*  j»u  00  in  ,v>öbc  anfteigen.  Tic  ftart  barode  %a- 
rodjialtirdjc  ju  fiago^,  bic  1049  geweihte  Äatbebrale 
ju  ̂uebla  unb  bie  5tircbc  ju  ISbipuabua  (1789  üolh 

cnbet)  jeigen  weitere  Sortbilbungcn  ber  fpan.  Runft^ 
weife.  Tod>  tritt  allmählich,  befonberS  im  18.  ,V.hrl\, 
bie  überreife  Tetoration  mehr  jurüd,  wdbrenb  bic 
großartige  ;Haumentfa(tung  blieb.  ̂ Beifpiclc  bierfür 

bieten  San  jyrancioco  unb  ber  Sagrario  ÜJletropoli= 
tano  ju  UJterito  f owie  bie  Mathebralc  ju  üieon.  Auch 
im  ̂ rofanbau  würben  ftattlichc  Serte  gefajaffen: 
ber  Siationalpalaft  au*  bem  3-  1092,  mit  über 

200  m  Jjrontldnge,  ba«  ctabtbauä  (1720  —  24), 
bieSerg(d)ule  (1797—1813)  ju  ÜJterito  fmb  iöemeife 
oon  ber  formal  jwar  oft  unfichern,  abcrgrohfmnigcu 

Schaff endweiic  ber  bortigen  Wünftler.  3n  ̂ üb: 
amerita  fmb  bie  ftattlichen  Kirchen  ju  Gujco  (1537 

begonnen),  in  ;Rio  be  Janeiro,  iöabia,  SöucnoiM 

Aires,  fiima,  Santiago  (bort  namentlich  bie  mäch; 
tige  1047—1748  errtd)tcte  Katbebralc)  gu  crmäb= 
nen.  Tie  SBautunft  jener  t'änber  ift  aber  noch  ju 
wenig  betannt,  alö  bafe  ein  tlareö  üöilb  ber  ßnt» 
widlung  gegeben  werben  tönntc. 

Tie  nad)  Slorbamerita  oerpflanjtc  Äunft,  oon 

Gnglanb  unb  ben  'Jlicberlanbcn  beeinflußt,  ftrebte 
mepr  prattifeben  alö  tünftlerifchcn  fielen  nad).  Auch 

hier  gingen  bie  fpan.  Hatbolitcn  mit  ihrem  $ei- 
fpiel  öorauS.  Ol"  ben  neumerit.  Stdbten,  wie  j.  iö. 

Santa  finben  fid)  früber  als  in  ben  Prot.  Man- 
beSteilcn  Sauten,  bie  auf  burdjbilbetc  ©eftaltung 

Anfpruch  erbeben.  Ter  Süben  folgt  auch  in  ber 
tfolgc  mehr  ben  Anregungen  fatb.  SAnber.  Tie 
1792  —  94  crriditete  Katbebrale  oon  ̂ euorleanS 
jeigt  eine  2)Ufcbung  franj.  Klafftciomu«  mit  got. 
Anhängen,  gegenüber  ftebt  im  Horben  bie 
Christ  Church  in  s^bilabelphia  (1727  oollenbet), 
welche  ftch  an  bie  SBautcn  bc*  ISbriftopber  ÜSrcn  in 
Vonbon  anlehnt  unb  baa  Staatsbaud  }u  Softon  wie 

ba$  ffleifee  öauS  ju  Üüafbington,  beibe  mehr  Bmed- 
al«  cchmudbauten  im  3inn  bce  bolldnb.  Schaffen*. 
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3m  19.  ̂ abrb.  tvirtten  bie  »erjcbiebeucu  Munft- 
fcpulen  CruropaS,  von  Pem  Strom  ber  Gimoanbercr 
getragen,  auf  Ämerita.  Sic  befcpcibcne  Äunft  ber 
«old  colonial-times  »  tonnte  bicicn  Ginflüiien.  nicht 

nübcrfteben.  3unäd-ft  war  c*  ber  engl.  Älaifici*: 
muS,  per  in  Slmerila  Soben  fafitc.  Sein  £>aupt: 
roerf  ift  baS  großartige  Äapitol  3U  Safbington 
ü793begonnen;f.2afcl:3lmcritanifcbcÄunft  l, 
£ig.  7),  mit  feinen  mächtigen  torintb.  Säulen 
ballen  unb  ber  bis  ju  90  m  auffteigenben  Äuppcl, 
ferner  bas  Patentamt  ju  Safbington,  baS  $oll  , 
gebäube  ju  ©ofton  unb  ju  Sleuport,  bie  ÜKünse  ju 

"^bilabelpbia  unb  anbere  meift  profane  ©auroertc. 
5rüb  trat  mit  biefem  Stil  bie  ebenfalls?  r-on  Gng=  I 
lanb  beeinflußte  romantiiebe  Saufunft  in  Settbc  ; 
»erb,  »eiche  namentlich  im  Äircbcnbau  eine  ÜHeibc  | 

groper  unb  fönftlcrifd)  bebeutenber  Serie  in*  t'cbcn  ; 
rief.  SaS  anwaebfenbe  Sebürfni*  in  neu  empor*  . 
blübenben  ©roftftäbten  gab  bem  fünftlerifcben  3d\if 

fen  immer  neue  Aufgaben.  Sic  1858  begonnene 
St.  $atridS*Äatbebralc  ju  fleunort  seigt  tm  Stil 
ber  ftocpgotit  einen  mädbtigen,  aber  in  beu  gor* 
nun  etwad  magern  SJau.  Tic  Trinitv  Church, 
Thomas  Church  unb  anbere  9lcuporter  bauten  beS 

engl.  3lrdjitettcn  llpjobn  gehören  berfelben  Äunft 
»eife  an.  Sie  räumlich  minber  bebeutenbe,  aber 
tünftlerifcb  böber  ftcbenbe  All  Saints  Cathedral  in 
Albanp  (f.  2af.  I ,  *ig.  1)  jeigt  bagegen  fdjon  bas  I 

^urüdgreifen  auf  bie  ̂ Tübgotit  unb  bie  roman.  j 
Stilarten,  »eiche  in  ber  <yolgc  ber  amerit.  33autunft 
eigen  blieb.  Surcbgebilbctc  roman.  Hunftmeif c  jeigen 
bie  Holy  Communion  Church  in  $bilabelpbia,  bie 

mert»ürbige  (Scntralanlagc  ber  Trinitv  Church  ;u  | 
iöofton  unb  bie  New  Old  South  Church  bafelbft  mit 

ihrem  an  ital.  SJorbilber  mabnenben  Surm.  IJm  ( 
^rofanbau  baben  bie  romantifeben  Stilmcifen  eine 
befonbere  pflege  gefunben.  SaS  ItarlamentSpauS 
SU  Cttatoa  (Cianaba),  bae  StaatStapitol  su&artforb 

(Connecticut),  bie  Shbliotbelen  ju  Burlington  (93er: 
mont)  unb  Sobum  (WaffacbufettS),  PaS  Alleghany 

County  Court  Housc  31»  ̂ itteburgb,  PaS  Äunft: 
mufeum  311  Gincinnati,  bie  bem  Sogcnpalaft  ju 

Senebig  naebgebilbete  9Iationalatabemie  unb  baS  1 
got.  9toturbiftorif<be  3Jtufeum  ju  iJteuüort,  fo»ie  [ 
;,ablreicpe  anbere  Bauten  sengen  00m  Reichtum  unb 

»om  Äunftfinn  PeS  1'anbeS.  9Jlinber  glüdlid?  erfebeint 
Amerifa  in  ber  3>crroenbung  ber  ÜRcnaiffance.  3»i* 
fdjen  einer  maffigen  unb  einer  in  ben  Liujelbeiten 
3u  icbücptcrnen  Formgebung  fcb»antenb,  haben  bie 
Arcbitctten  nur  feiten  baS  rechte  SDlafe  ju  finben 

gemupt.  Ülconumcntale  Anlagen,  »ic  baS  Staats* 
tapitol  ju  SUbanp  OJleuporf),  erfdjeinen  oft  in  ber  ! 
Gruppierung  faft  mittelalterlich  fcpwer,  anbere,  wie 

baS  neue  StabtbauS  311  s|tbilabelpbia,  »eiche  bie  in 
Amcrita  febr  beliebten  formen  beS  Üouorc  auf: 
nimmt,  gehäuft  unb  überlaben;  ber  riefige  £urm 
biefe*  33au»erfe&  ift  ber  böepfte  ber  ffitft  Sie  Stabt= 
ballen,  93ibliotbeten,  93abnböfe,  ÜUtufeen,  J beater 
u.  f.  ro.,  rdumlicb  bielfacb  bie  grdßten  ber  Seit, 

jeigen  cbenfo  wie  bie  Sdjlöffcr,  Hillen  unb  Stabt: 

bdufer  alle  Stile  Curopad  in  oft  rüdficbtslofcr  il'li 
febung,  bie  jtoar  curop.  (impfinben  roiberfpridjt,  oft 

aber  oon  einer  roabrbaft  frudjtbaren  Unbefangen* 
beit  }eugt;  in  ibnen  tommen  ber  Soblftanb  unb  bie 

freien  gefellfd?aftlicben  tyormen  be*  yanbe«(  in  an=  ! 
mutigfter  Seife  tünftlerifd;  »um  Sluebrud.  Ta-.- 
Berkühire  Apartmenthouse  ;u  9ieupor{  mit  feinen 

9  Stodrocrlen  unb  ein  Sanbbaue  ju  vJiett>port, iHbobe» 
^lanb  (f.  Saf.  1,  (tig.  3  u.  4),  m5gen  al«  cbaraf: 

teriftifebe  öeiipiele  bee  ̂ rofanbaue«  aufgeführt  »er- 
ben, ^n  ben  deinem  25erfen  n>ie  in  benen  beö  Äunft - 

gewerbes  jeigt  fi*  eine  lünftlerifcbe  Sclbftdnbigfeit 
unb  »veinbeit  ber  Gmpfinbung,  rceldje  boffen  Idfet, 
baf>  cv  Slmerita  gelingen  »erbe,  fid?  cinft  ftiliitifd), 
(Europa  gegenüber,  felbftdnbig  311  machen. 
Sie^ilbnerei  nmeritae,  oon  ber  fup  bie  erften 

Spuren  feit  1800  naepmeifen  laffen,  begann  eine 
böbere  tünftlerifd>e  2)urcbbilbung  erft  in  ber  SJUtte 
bes  SXabrbunbert*  ju  erlangen.  Sie  beiben  iDleifter 

i>.  ̂ 5o»cr>?  unb  i>.  ($reenougb,  n>eld?e  im  2anbc 
ielbft  bie  Anregung  su  ibrer  Äunft  fanben,  gingen 
früh  na*  JRom,  wo  ftefup,  gleich  ben  seitgcnöffifcbeii 

eng^I.  33tlbbaucrn,  eng  an  6anor>a  unb  Sbormalbfeu 
anfdjloifen.  9Jiebr  Eigenart  nrabrten  fieb  Jboma* 

liramforb  (1814—57)  unb  (yra*mu*  2)oro 
Dalmer  (geb.  ju^ompep,  Sicuport,  1817),  njel*en 
Dafür  ein  gemiffer  Sjtangel  an  Schule  anhaftete.  Sie 
jüngere  Dticbtung,  berfieb  aud?  Homere  jugefelltc, 

uabmbiebem  "Jienaiffancegefcbmao!  juneigenbeiHicb^ 
tung  ber  Italiener  unb  granjofen  auf  unb  fteigerte 

Üe  bie  311  einem  f&arf  ausgeprägten  MealiSmu». 
3.  Sarb,  3-  33o»le,  3obn  Sonogbue  (f.  Xaf.  I, 
,>ig.  G),  St.  ©aubens  (f.  2af.  I,  2hg.  2)  enrroidel: 
ten  in  biefer  9iid)tung  eine  Äunftmeifc,  bie  Ire c,  ein 
Seiner  nationaler  3öge,  namentlid?  eines  feparfen 

Qrfaffenti  inbioibucller  (!igentümlid?teiten  im  ̂ w» 
trfit,  bo*  bie  curop.  i>er!unft  nicht  oerleugnet. 

(Sbenforoenig  ift  bie«  bei  ben  unter  beutfebem  &n- 
flup  gebilbeten  Äünftlern,  ffi.  töinepart,  9L  f>. 
l?3eticl,  e.  Äcnfer  u.  a.,  ber  gaU,  mdbrenb  ©.  SR 

Storo  (f.  2af.  I,  gig.  5),  3. 91.  Hogers  unb  l*.  »ebiffo 
[ich  bem  ital.  ©efebmade  nabe  hielten.  3m  allge 
meinen  bat  fid>  namentlid)  feit  bem  2Jürgerrriege  eine 

grofeartige  ibätigteit  in  Slmerira  entfaltet.  Ser  &on-- 
nung  aber,  bafe  ein  felbftdnbi^er  Stil  im  Schaffen  }u 
ftanbe  tommen  merbe,  ftebt  bte  Siorliebe  Per  2lmeri= 
tancr  felbft  für  bie  Scrtc  ber  Älten  Seit  gegenüber 
ber  einbeimifepen  Äunft  bisher  hinberlicp  entgegen. 

jHeidjer  geftaltct  fieb  bie  ©efebiepte  ber  amerit. 
Malerei;  anfangs  oon  GnglanP  beeinflußt,  tonnte 

fie  febon ju  Gnbc  beS  18. 3abrb.  3n>ei  beruorragenbe 
Kräfte,  33.  Seft  (f.  Saf .  II,  gig.  1)  unP  3opn  Single* 
ton  (Soplcp ,  an  Pa?  Slhtttcrlanb  abgeben,  ttöbrenb 
ibr  in  3-  Jrumbull  ein  fclbftänbiger,  im  großen 
febaffenber  Äünftler  erhalten  blieb,  bem  fiep  neben 

geringem  Äräftcn  ©.6.  Stuart  als  trefflicher  93ilb= 
uiifmaler  anfcblo^.  Socp  blieb  auch  auf  biefem  ©c 
biet  Stmerita  im  mefentlichen  ber  entlebnenbe  Seil. 
Säbrenb  eS  in  ber  erften  Hälfte  beS  19. 3aprp.  Gng 

lanP  mar,  Peffen  Anregungen  bie  9Jereinigten  Staa^ 
ten  beberriebten,  trat  feit  1841  Purcp  ben  (Smfluf;  (f. 
2euUe*  (f.  2af .  II,  ̂ig.  2)  ein  Umfcpmung  311  ©unften 
ber  Süffelborfer  Scpule  ein.  ©ierftabt  oerrritt 

biefe  noch  in  Per  £anPf(paftSmalerci.  ,\m  i'aufe  Per 
fecbjiger  unb  fleißiger  3abre  fanb  bann  bie  mobeme 
^arifer  9ticbtung  allgemeinem  Entlang.  Obgleich 
am  1. 3uni  1877  bie  Society  of  American  Artists 
gegrünbet,  femer  ältabemien  nach  curop.  ÜKufter 
(namentlich  in  ̂ bilabelpbia)  eingerichtet  murPen, 
blieb  eS  Pocp  Pic  Siegel,  Pap  bie  amerit.  SRaler  ibre 
StuPien  in  Guropa  machten.  So*  entfaltete  fieb  bie 
Siermalerei  burd)  S3earb,  Bieter  Woran  unb  ̂ oore, 
bie  ÜanbfcpaftSmalerei  burtp  £bomaS  unP  $eter 

Woran  (f.Saf.II,  iyig.3),  bie^rigurmmalerei  burob 

3.  @.  93roron  3U  anfebnlicher  >>öbe;  als  Porträt: 
unb  ©mrcmaler  ift  S.  ISbafc  (f-  2af.  II,  iyig.  5i 
berworjubeben.  Sie  neueften  amerit.  Schöpfungen 
oon  ̂ .  31. 33ribgman  (f.  Jaf.  II,  ?rig.4),  WoSler, 
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(St.  Sprague  $carcc,  6.  Sorb  2ikclS  u.  a.  unter: 
f  djcibcn  fiep  wenig  von  benen  ber  mobernften  ̂ kirifcr 
Hunft.  Sud;  Iie%  man  ber  Aquarellmalerei  eine  um: 
faffenbe  Pflege  ju  teil  roerben.  IS  3  fcblt  aber  auch 

bier  bie  fübrenbe  s4>erfönlid)leit,  welche  ber  31.  H.  bic 
KiAtunq  unb  baS  nationale t'eben  cm ; u ri ar eben  oc r - 
mocfrt  hätte.  33on  ganj  befonberm  üöerte  finb  bic 
amerif.  Grjeugniffe  ber  perpielfältigcnben  fünfte, 
inSbcfonberc  beS  Jöoljfcbnittcd ,  ber  sur  ̂ eit  in 
3tmcri  ta  wohl  bie  böcbfte  Gntwidlung  gctunben  bat. 
3lucb  bic  :Habierung  warb  piel  unb  mit  Seift  geübt. 

—  "Sgl.  The  1  Biographie  Encvclopaedia  ot*  arts 
and  sciences  ("fcbilab.  1887).         [(che  i'itteratur. 

Slmcrif  anifdjc  t!  itterntur,  f.  3iorbameritani= 

•itmcrifonifdic  ftüfft,  f.  Berthollotia. 
■Jlmcrif  an  tfdjc  Partei ,  eine  1852  in  ben  tikx* 

einigten  6taaten  gegrünbete  Partei  mit  ber  Ser- 
ben;,.  alle  ̂ remben  pon  öffentlichen  Ämtern  aus= 

iufcblie&cn  unb  ben  polit.  Ginflufe  ber  röm-fatb. 
Kirche  ju  brechen.  Sie  erhielte  einige  3abrc  lang 
grofce  Erfolge.  1856  trat  wegen  ber  Stlapenfragc 
eine  Spaltung  ein;  bic  Partei  fteütc  noch  ÜJtiUarb 

AÜlmorc  (f.  b.)  alü  v)kdfibentfcbaftStanbibaten  auf 
unb  erjieltc  874000  Stimmen.  $)xc  Gräfte  waren 
mbcS  jerfplittert  unb  fie  perfd)Wanb,  nod)  ebc  ber 
cflarenftrcit  ieinc  gröfetc  tfeftigfeit  erreicht  batte. 

Slmcrifnnifriic  Waffe,  ©eiamtbejeiebnunfl  für 

bie  eingeborenen  Hölter  ganj  3lmerilaS,  mit  3luS= 
nähme  jeboeb  ber  G*timo  0.  2afcl :  31  m  er  i  l  a  n  if  cb  e 
Hölter tppen,  ftig.  1),  bie  ben  äufeerften  Horben 
bc*  Kontinente  unb  ©rönlanb  bewohnen.  2ie  irrage, 
ob  man  bie  gef amte  Höltergruppe  als  befonbere  :Hafje 

hinftcllen  barf  ober  ob  fie  enger  an  bie  (Gruppe  ber 
mongol.  Hölter  a  n  uut  l  ie  ik  n  ift,  läftt  fich  nod)  immer 
nid)t  mit  Sid) erbot  entf(beiben.  3üot)l  aber  ergeben 
bie  präbiftor.  $unbe,  bafe  3tmerifa  im  Horben  unb 
im  ©üben  feit  febr  alter  ,3«t  (möglidjerweife  feit 
bem  (fribe  ber  üertiärperiobe)  bewobnt  ift,  fo  bafe 
an  eine  einwanberung  aller  3lmcrilaner  au«  3lfien 
in  oerbdltniSmäitig  neuerer  „Seit  nicht  meljr  gebacht 

werben  barf.  3)ie  amerif.  Gingeborenenoölfer  ju 
einer  eigenen  SHaffc  jufammenjufafien,  finb  mir  in= 
fofern  berechtigt,  als  bie  pppfifcbendigenfcbaften  eine 
uemlicbe  übereinftimmung  scigen  unb  bic  Sprachen 
roenigftenS  in  gewifien  grammatifchen  ©runbjügen 
einanber  äbnlid)  finb.  ferner  mar  f  amtlichen  Ämeri= 
fanern  cor  Snlunft  ber  Europäer  baS  difen  unbe- 
fannt,  mdbrenb  im  übrigen  aufcerorbentlicbc  Unter: 
idjiebe  in  ber  Hulturböbe  beftanben.  Sie  oerbältniS: 

mdfägarofeeübnlidifeitbcramerif.Stdmmeerfchmert 
iebr  bie  Ginteilung  in  lleinere  ©nippen ;  Sprache  unb 
ttulturfyöbe  finb  noch  bic  beften  Nüttel  ber  S  onberung. 

I.  ̂ orbroeftamerifancr.  3113  befonbere,  gut  cba  r  a ! 
terifterte  ©ruppe  treten  und  bie  Stämme  ber  norb: 
weftamerif.  ßüfte  com  Gliadberg  bis  mm  ̂ ugetf unb 
entgegen,  fttüt  Hautfarbe,  jum  I  eil  ̂erroanbtfcbaf t 
ber  Sprachen  unb  gemeinfamer  eigenartiaer  Kultur: 
befitj  (befonbere  bejeichnenb  finb  bie  tunfroollen 
Sdjnilsereien  unb  bie  mcrfroürbige  Dmamentif)  tön= 
nen  ali  .öauptmeTfmale  gelten.  £iefe  ̂ efonber= 
beiten  mögen  teilmeife  auf  ̂ umifebung  aftat.  l>iolläi= 
demente  beruben;  böchft  »abrfcheinlid)  bat  auch  eine 
volpnefifcfac  (ünroanberung  ftattaefunben.  Xie  origi: 

nellften  Stämme  mit  gemeinfamer  2)lptbologie  unb 
ausgeprägtem  lotemiömuS  (f.  lotem,  $b.  15)  ünb 
bie  iblinliten,  Jlinfit  ober  Stolof eben  (Hol 
lufeben)  an  ber  Äüftc  jmifer/en  CliaSberg  unb  Tiron- 
ftrafee,  bie  öaiba  mit  ben  Kaigani  auf  ben 
Königin  Gbarlottc Unfein  unb  bie  Ifchim  fian 

(Gbimmcipan)  unb  9ta$  auf  bem  gegenüber  liegen» 
ben  Jeftlanbc.  Söeiter  füblid)  »obnen  tleine  ÜJölf: 
eben,  bic  man  ebenfalls  3U  ben  ̂ orbroeftameritanern 

ju  rechnen  pflegt,  fo  bie  fog.  StutfavAlCct  (Krca^ 
fiutl)  auf  Üancouocr,  bic  "Öella^ella  (.v>ailtfuf), 
iöella:coola  (Sildjula,  f.  ,3'ig.  11)  u.  a.  auf  bem 
tfeftlanbe.  Xcr  Übergang  ju  ben  eigentlichen 
bianern  üt  im  Süben  nicht  fcharf  ausgesprochen, 
über  bie  Selifch  ober  AlatbeabS  f.  b. 

II.92orbameri(aner.  S)ie?inbianer^orbameritaö 

verfallen  nach  fprad)lichen  ©efiebtspunften  in  mehrere 
.vjauptgruppen.  2)ie  Z i n n e  p  (f .  b.)  ober  ̂ (tbabaSten 
erfüllen  mit  jablreichen ,  aber  f ebroachen  Stämmen 

ben  unwirtlichen  "Jlorbroefteu  bes  Erbteils  mit  2IuS: 
nabme  ber  Hüften.  Sie  K  e n  a i  ft  &  m  m  e  in  SllaSta 
merben  3iimeilen  als  befonbere  ©ruppe  pon  ibnen 
unterfebieben.  iMelc  ber  fleinen  Stämme  finb  unter 
europ.  tarnen  bef  annt  (i>afen:,5flapen:,©elb: 
meffer:,  .'öunbSrippeninbiancr);  baS  gröfetc 
©ebiet  bemobnen  bie  if  ebippewäcr  jroifcben  bem 

Sltbabasla  unb  ber  <oubf  onbai.  Sprachlich  gefrören 
ui  ben  Jinneh  einige  roeit  im  Süben  mobnenbe 

Golfer,  bic  ̂ apaio  in  (lolorabo,  bic  silpad)en 
(Slpatfchcn,  f.  ,vig.  9  unb  10)  am  obern  iRio 

©ranbe  unb  bie  2  i  p  a  n  i  an  ber  sUiunbung  beSf elben 
^luffeS.  -lud1  in  Oregon  unb  Kalifornien  fi&en 
einige  tleine  ünncbftämmc,  bie  Um p qua,  2utu: 
tona  unb  öupa.  —  Xcr  norböftl.  Zeil  ̂ orbamc= 
rifaS  ift  baS  ©ebiet  ber  31 1  g  o  n  f  i  n  p  ö  If  c  r  (f.  SUgom 
tin),  bie  füblid)  bis  jum  Kap  j>atteras  unb  bi*  jur 
üllünbung  beS  Cbio  in  ben  Ü)tifftfftppi  fafeen  unb 
beren  .vSauptgruppe,  aus  Pielen  Meinem  Stämmen 
jnnfdjen  Kap  JöatteraS  unb  ÜJlainc  beftebenb,  als 

^enni'l'cnapcoberlJelamaren  bejeiebnettoirb; 
ju  ibnen  geborten  bie  3Dlaffa*uf ettS,  2Robi; 
taner  u.  f.  w.  3leubraunfd)roeig  mobnten  bic 

'JKicmac,  auf  9ieufunblanb  bic^eotbut,  beren 
.^ugebörigfeit  ju  ben  Ullgonlin  jweifelbaft  ift,  norb= 
meftlid)  Pom  Cbern  See  bie  Dbfcbibroc  (2f<hippe: 
roäer,  nicht  mit  bem  gleichnamigen  Sinnebftamm  ju 
permccbfelni.  —  SBie  eine  ̂ nfcl  liegt  inmitten  bes 
©ebieteS  ber  Jilgontin  baS  i'anb  ber  ̂   r  o  t  e  f  c  n  (f .  b.), 
beren  ÜJerroanbte  im  Horben  bic  öuronen,  im 
Süben  bie  ifchirofi  ober  Gberofee  (f.  b.),  auch 

tibitotef en  genannt,  finb.  Son  ben  Z) d)iroK  ftammt 
ein  großer  ̂ eil  ber  1'lounbS  (f.  3RounbbuilbcrS)  im 
Cbiogcbiete,  aus  bem  fie  burch  anberc  Stämme  por 

3lnlunft  ber  Europäer  perbrängt  icorbcn  finb.  — 
2)en  Süboften  ber  bereinigten  Staaten  erfüllte  eine 

©ruppe  pon  Stämmen,  bie  man  als  Gbatta* 
UUiStoti  ((iboltaro:ü)iuStogee)  {ufammenitufaffen 

pflegt  (f.  sJJIuStogee);  unter  ibnen  fanben  fid)  per: 
einjelt  bic  irömmer  einer  ältern  iBepölterung,  j.  3^. 

bic^aenja  unb  ̂ atcbejOIattcbe)  am  untern  v])tif: 
ftffippi  unb  bic  U che c  in  Sübcarolina.  $cfonberS 
ui  nennen  finb  bic  S  emin olen  in  /}loriba  unb  bie 

31  pa lachen  an  bem  nac!)  ibnen  benannten ©ebirge. 
—  35ie  öftl.  Stämme  maren  größtenteils  leiblich 
lultiniert  unb  gute  3ldcrbaucr.  0«  &icl  getingerm 

©rabe  gilt  bics  pon  ben  Golfern  im  3ilcftcn  beS 
üJliifif fippi,  unter  benen  por  allem  bic  2)  a  t  o  t  a  ober 
Siour  (f.  b.  unb  5»g.  8)  }1I  nennen  finb  (im  SDtif« 
fouritbal  unb  norbmärts  bis  jum  SaStatchaman) 

unb  bie  ̂ Jani  (^arcnee,  f.  b.)  füblid)  oon  ibnen. 
3lUe  biefe  ̂ rairicinbianer  haben  nach  Ginfübrung 

beS  ̂ ferbes  eine  bebeutenbe  beränberung  burcb: 
gemacht;  finb  bcrocglicber  unb  angriffsluftiger  ge= 
morben.  —  ©efonbert  pon  ben  übrigen  ftebt  ber 
3tamm  ber  Kciomä  (Ktcrrai  am  obern  3lTlania*. 
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Sehr  tulturarm  waren  viele  Stämme  Kalifornien*, 

Oberbiel,  wie  ba*  in  foleben  fällen  trteift  \u  beobadv 
ten  ift,  fpracblicb  febr  jerfpltttcrt;  bierber  gehören 
bic  ̂ urot  (?)uroi),  Karol,  Sintun,  Waibu, 

Wutfun  u.  a.  —  Ten  Übergang  ju  ben  mittel = 
amerit.  Böllern  bitten  bic  2)uma  am  Golorabo  unb 
in  2lrhona;  einzelne  Stämme  ft&en  auch  auf  ber 

»Ctalbinfel  Kalifornien  unb  fpraeblid)  terwanbt  iftba* 

Volt  ber  Gbontal  in  ben  merif.  ̂ Uromnjen  Caraca 
unb  Gucrrcro.  2lucb  bie  Vucblo^nbianer 
(f.  b.  unb  ftig.  12  unb  13)  in  9ieumertfo,  SIrijcna 
unb  bem  nörbl.  Wcrifo  jeigen  bereits  2lnllängc 
merif.  Kultur  unb  werben,  bauptfächlicb  au*  biefem 
Grunbe  ju  einer  Gruppe  äufammengefafct;  benannt 
finb  fte  nad)  ben  Ruinen  alter  Stäbte  (iUieblo)  unb 
tfdfcnburaen  in  ibrem  Gebiete. 

III.  Wittclamerifaner.  Wittelamcrifa  ift  Weber 
aeograpbifch  noch  etbnographifd)  fdjarf  von  9lorb; 
amerifa  ju  trennen.  Cinc  irgenbwie  einheitliche  93e= 
völlerung  befuu  ba*  Gebiet  nicht,  wirb  aber  bureb 
bie  alte  Kultur  ber  2ljtcfen,  Wapa  u.  f.  w.  bod>  im 

böhem  Sinne  ;u  einem  0)anjen  oerfd?mol3en.  ̂ n 
Weritofaften  neben  ber  berrfebenben  ajtctifcbenföaifc 
eine  iHeibe  ver)cbiebener  Hölter,  bie  wabrfcbeinlicb 
feit  älterer  3«it  ibre  Sitte  innehaben,  fo  bic  C  tomi 

(Ctbomi,  f.  b.)  in  Oueretaro  unb  Guanajuato,  an- 

geblicb  bie  Ureinwohner  be*  i'anbc*,  bie  Sayo- 
teca  (f.  b.  unb  gig.  14  unb  15)  unb  Wirt eca  (f.  b.) 
in  Daraca,  bie  Sotonaca  (f.  b.)  im  Staate  Vera* 
cruj,  bie£ara*ca  (f.  b.)  in  Wicboacan,  bic3»que 
unb  Wire  in  Gbiapa*  unb  Caraca,  bie  (Sbontal 
unb  ̂ iopolaca  im  mittlem  Werito  unb  fübwärt* 

bis  Guatemala  u.  a.  —  2Iuf  biefc  Golfer  warfen 
ücb  Grobererftämme,  bie  au*  bem  Korben  famen  unb 
beren  Vcrwanbte  noeb  iettt  im  ftclfengebirge  fthen 

i?lstelifd)=3:oltelifcbe  ober  Uto<9)tetiföe  ftamüie). 
211*  berartige  jurüdgcbliebene,  aueb  in  ber  Kultur 
wenig  entwidelte  Stämme  finb  bie  S  b  o  f  h  o  n  i  (f.  b.) 
ober  Scblangeninbianer,  bie  30  i  b  i  n  a  f  d)  t  unb  $  a  < 
uafdjt,  fämtlid?  im  fübl.  Sbabo,  ;n  nennen,  bie 
Utab  (Outa)  unb  ̂ a^Utab  (^ajuta)  in  Utah, 
bie  Woqui  in  9ieumerito,  bieGomaneben  (Go= 
manche*,  f.  b.)  ebenba  unb  im  9torbweftcn  von  Sera*. 
(Sine  weiter  nacb  Sübcn  vorgerüdtc  Gruppe  ift  bic 
be*Sonorif  6cnSprad>ftamme*(f.Sonorifcbe 
Spradien)  in  Diorbmerilo,  Kalifornien,  vcreinjelt 
ielbft  in  Wicaragua  unb  Saloabor.  Tie  brüte 
unb  Wichtigste  Gruppe  bilben  bie  91ahuaoölter 
(f.  ütabua  unb  ftig.  2,  3  unb  4),  mit  ben  balb 

iagenbaften  erften  Gröberem  Wcrifo*,  ben  Solte- 

fen,  unb  ibren  N3IacbfoIaern ,  ben  Sljtefcn.  —  3n 
Sabasco,  Gbiapa*,  2)ucatan,  Guatemala  unb  ben 
angrenjenben  Seilen  »on  Salvabor  unb  £>onbura* 
fi&t  bic  !ompafte  klaffe  ber  Wanaoölfcr  (f.  b.), 
»wiieben  ibnen  aber  aud>  S^rucbftüdc  ber  Station  ber 

llto=2l;tefen  unb  Urftämme,  wie  bic  ben  Wtrc  Der- 

wanbten  A'inca.  3n  Swnbura*  bilben  bic  l'cnca einen  befonbem  Spradjftamm.  3"  9iicaragua  unb 

bem  angrcnjenbcn,3ur9tepublilGofta=9iica  gehörigen 
Tcpartamcnto  'Jlicooa  bic  A'i  a  n  a  u  c  ober  Ü)f  an  a  u  c , 
benen  bic  6  b  i  a  p  a  (f .  b.)  uerwanbt  fmb,  nad?  wcld)cn 
ber  merit.  Staat  Gbiapaö  feinen  9iamcn  crbaltcn  bat. 

3wifd)en  ben  5'ianquc  ftUt  wiebemm  ein  i^ntcbftüd 
ber  Uto^ljtefifcben  Familie,  bic  9iicaraaua  (f.b.). 
3n  ben  walbiacu  Tiftriltcn  bed  öftl.  Mcaraaua 
wohnen  eine  ̂ Injabl  wenia  betannter  Stämme,  ju 
ibnen  flebören  bie  lUosquito  am  Unterlauf  bc^ 

sJiio  San  ̂ uan,  jeht  ein  ÜJiiidjoolt  Don  ̂ nbianem 

unb  Dicgcrn.  k^m  öftl.  Gofta  Wca  baufen  eine  Mn^abl 

unter  fub  oerwanbter  Stämme,  wie  bie  Gabecar , 
9  r  i  b  r  i ,  1B  r  u  n  c  a  (i.  Salamanca).  Ter  3ftbtnu* 
von  Manama  würbe  in  alter  3nt  oon  einer  Nation 

cinaenommen,  fitr  beren  Spradjc  ber  Warne  6uer>a 
angegeben  wirb  (f.  Sarien). 

IV.  '»ntiUeninbianer.  Gine  flcinc  Gmppc,  bie 
aueb  unter  fup  wenig  3lHantmenbang  fratte,  bilbetcu 
bic  Ureinwohner  ber  Slntillen,  bie  lämtlicb  in  oer= 
bältntemäfeig  furjer  $eit  ausgerottet  worben  finb. 
Ge  waren  bic*  nameutlid)  bic  Gibuncp  au§  Guba, 

bie^aini  auf  öatti  unb  bie  Cucajo  auf  ben  93abama: 
^nfcln.  Sd^on  cor  ber  Gntbcdung  waren  fte  arg 
bebrängt  unb  auf  einigen  Ileincrn  \sn\tln  oemiebtet 
bureb  bic  oon  ber  Küftc  Sübamcrila«  au*  rorbrim 

genben  Kariben  (f.  b.>. 
V.  Sflbamerifaner.  Scbicr  enblo*  ift  bie  Spracb 

jcrfplittcmng,  unb  ftellenwciie  bat  aud)  Spradj 

mildjung  bicl'erbältni)K  noeb,  fomplijierter  geftaltet. 
ber  Sierra  sJicoaba  bc  Sta.  Warta,  wo  bie  alten 

Berichte  oon  einer  ftreitbaren  Nation  ber  21  r  b  u  a  c  o  * 
reben,  werben  beute  noeb  oier  oerfdjicbenc  Sprachen 

gefprodjen.  ̂ n  Slntioquia  werben  in  alter  Seit  brei 
Öauptnationcu  erwäbnt.  bereu  fpradjlicb^  Stellung 

nod?  ;weif elbaf t  ift :  bie  G  a  t  i a ,  s3t  u  t a  b  c ,  2  a  b  a  m  i. 
%m  »trato  baufen  bie  Guna  unb  füblia>  von  ibnen 

bie  Gboco  unb  jablreidje  anbere  Stämme,  ̂ m 

obem  Gaucagcbiet  trafen  bic  Gröberer  oerfebieben^ 

fpraebige  Stämme  oon  fannibalifcb,en  Gewobn^ 
beiten,  barunter  bie  golbrcid?en  Ouimbapa.  ^m 

Xbal  be*  Wagbalencnftrom*  werben  in  alter  3*it 
eine  ganjc  2lnjal?l  Stämme  aufgeführt,  wie  bie 

Handfre,  ?!Jlu3o,  Solima,  9kit»a,  beren  Spra= 
djen  jum  2eil  noeb  beute  gefprodjen  werben.  Suf  bem 
öocblanbe  im  Cftcn  be*  Wagbalencnftroms  wobn 
ten  bie  Gbibcba  (f.b.)  unb  an  ben  Slbbängen  ber 
Gentralcorbillcrc  jwifdjcn  ben  Oberläufen  bc*  Wag 
balencnftrom*  unb  bc*.  Qauca  bic  %  a  e  j.  Gine  weite 
Verbreitung  bat  ba*  ?Vuccbua,  bie  Sprad>e  ber 
;^nlaoemaner  (f.  C.uedntf.unb  ̂ ig.  ö,  6),  bie  von 
ber  9iorbgrenje  ber  iHcpubTC  Gcuabor  bi*  an  ba* 
bolioian.  £od?lanb  reicht.  ;)Jte  parallel  gingen  in 
alter  Seit  läng*  ber  Küftc  eintreibe  5)iale!te,  bie 

unter  bem  Warnen  ber  ?)unf  af  p*f  d>cn  (f.  ?)unta) 
betannt  fmb.  §m  Sübcn  fdjlie^cn^  an  3nk* 
Peruaner  bie  G  o  1 1  a ,  bic  jettt  21 1>  m  a  ftf nannt 
werben.  Detter  bicGalcbaqui  umin  ̂ bilc  tic 
2(raulancr  (f.  b.  unb  ftig.  20)  ober^°.^U(^e- 

Von  ben  japlreicben  Stämmen ,  mef*  im  C>ftcn 

ber  21nben  unb  in  bem  weiten  2£albQcbnbeS  5lma: 
jona*  baufen,  bat  Karl  Don  ben  Stcen  unter 

bem  Warnen  91  u  =  Stämme  eine  2il?^1  ä": 
fammengefaftt,  fo  bie  Wappure  am^™10"' 
ber  Sunb  ber  Wanao  an  ber  WünWfl  .tes 

:Kio  9Jegro  in  ben  2lmajoncnftrom ,  bie  ,utlna 
(f.  gig.  7)  am  9iio  $uru*  unb  bie  <öa'.e 

Woro  (Woio)  im  Cucllgebiet  bc*  Wabcirm  ®0'" 
hoia.  3u  ibnen  gehören  auch  nod)  bie  fe*8  am 
Ucapali,  bic  2lnti  in  ben  Seilen  nörbl'  000 
Gujco,  bte  ̂ areci  im  OueUgebiet  be*  *T; 
nörbltfb  Don  iSuxiaba,  bie  Kuftenau.  3)teilaVu unb  Üöaura  im  OueUgebiet  be*  iinau  i  » 
Guana  im  fübl.  Wato  Groffo.  Semer  bie 
üana  unb  »total  im  Gentrum  uon 
unb  bic  2lruat  ober  2lrrawa!en  (f  b) 
bie  Urbcoöllerung  von  Guapana  fmb  uub^K 

au*  über  bic  HntlUen  verbreitet  waren    *  * 
bte  Goanro  auf  ber  £->albinfeI  gleichen  g*?*' Ginc  jweitc  gröfecre  Gruppe  bilben  b  e 
leben  Stämm e  ff.  fiariben).   Seitbcm  irf 
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ben  Steinen  in  ben  iöatatrt  bes  Cuellgebietc*  bes 
linau  echte  Aariben  erfannt  bat ,  unb  ba  aueb  bic 

"ttalmella  bic  neben ben SBaure im üuellgebiet besf 
9Rabttra  baufen,  Rartben  fmb,  fo  bat  fieb  allmäb: 
tidb  bie  Anschauung  $abn  gebrochen,  bafj  bie  Äan* 

ben  au*  bem  Innern  bes  Kontinents,  bem  l'auf 
ber  ülü\\t  folgenb,  in  ibre  fpätern  SBobnütie  ge- 

langt ftnb.  Sie  ASauptmafic  bcrfclbcn  ift  jeht  in 
^uanana  unb  bem  benachbarten  SBenejucla  angc= 
nebelt.  Sic  bauptfäcbltcbften  ber  bortigen  Stämme 

unb  bie  ffiucupcnne,  bie  Watufi,  bie  Artna  = 
aoto,bic2ßaita  oberAfa»ai,bieGumanagoto 
uubCbaoma.  Siebafclbft  ursprünglich anfäiftgen 
flrraroalen  fmb  Don  ihnen  teil«  Derbrängt  »orben, 
teil*  bat  iöermiiebung  mit  ihnen  ftattgefunben. 

Ginc  britte  größere  Spracbgruppc  bilben  bie 

lupi  ■  (Muarani,  bie  üon  ̂ araguap  längs  ber 

Hu|'te  Don  söranltcn  bis  jum  Amajonenftrom  f'ub hieben.  ̂ \bre  Sprache  ift  bie  fog.  lengoa  geral  do 
Brasil,  SÖer»anbte  Don  ihnen  fmb  bie  CDampi  in 
<^ua»ana,  bie  Karnap ura  im  Guellgebiet  bes 

l'ingu,bic  3Jt  au  be  unb  Aptaca  in  bem  bes  Japa= 
IC,  Diellcicbt  auch  bie  sJJtanttfaua,  9)nruna, 
Uiunbrucu.  ferner  bie  Umaua  oberOmaa.ua 
ff,  ftig.  19)  am  iKio  3ca,  bie  Gocama  am  obern 
Waranon,  bie  GJuaraüo,  bie  öftlicb  Don  ben  ÜHoro 

in  ben  l'lanoS  im  Guellgebiet  bes  Wabeira  hauten 
unb  bie  Gbtriguana  be«  bolioian.  Gbaco. 

Ginc  Dierte  größere  «ruppe  bilben  bie  Sapuoa 
ober  W^sftämme,  »oju  bie  üöototuben  (f.  b. 
unb  ftig.  18)  unb  anberc  Stimme  im  öftl.  2)rafi- 
lien,  bic  Gbcrentcs  unb  GbaDantes  am  Socam 
tins,  bic  Ganapo  in  GJonaj,  bie  Suna  be«  .tingu 
unb  bic  Hanu  Don  Sta.  Gatbarina  gehören. 

3»ifcbcn  ben  SJöllcrn  ber  genannten  oier  ©nippen 

ütoen  aber  noch  jablreicbe  anberc  Stämme  bcfon= 
berer Stellung,  nne  bie  Ghtarauno  ober  Söarrau 
am  untern  Drtnoco,  bie  Sa  Ii  Da  im  Gentium  Don 
Henejuela,  bie  ÜJlaporuna,  Koni bo  unb  anbere 

Btämmc  am  obern  Amajionenftrom,  bic  Gbiquito 
mtnörbl.  GJran^Gbaco,  bteGoroabo  obersBuri  in 
fem  brafil. Staat  Sta.  (Satbarina  unb  bic  Garaja 

unb  SBororo  (f.  ̂ig.  16,  17)  bes  centralen  Vita- 
filiert*,  ®ran=Gbaco  felbft  »erben  ermähnt  bic 
nahe  Denoanbten  Stämme  ber  Abipon  ober  Sus  = 
cuanit,  auch  iyrontoncs  genannt,  ber  9iata  = 
febit  ober  2oba,  Amotebit  ober  HJlocobi,  ber 
i^apitalata,  Oaetatalot  ober  GhiaDcuruunb 

ber  jWbapa;  ferner  bic  2ule,  SSilcla,  sBapagua 
u.  a.  3n  UruguaD  häuften  bie  »üben  Gbarrua, 
bie  aber  jettf  ausgeftorben  fmb.  3n  ben  argentin. 
Üampas  fcb»cifeu  bie  ben  Gbarrua  Dcrroanbten 

Uuelcbe  ober  sBampasinbianer,  unb  füblich 
son  ihnen  bic  3;  c  hu  e  lebe  ober  ̂ ßatagonier 

1  i.  5ig.  23).  ;^brc  »eftl.  Bachham  fmb  an  ber  paci= 
ftieben  Seite  ber  3)lagalbäc*ftrafte  bic  6 hon o. 

2lui  bem  ̂ euerlanb  mobnen  brei  Dcricbicbcnc 
3timme:  bic  Dna  im  Citcn,  bie  3llacaluf  im 
heften  unb  bie^ahgan  im  äufterften  Süben,  in 
ber  Umgebung  bee  Äap  .f»oorn  (f.  ftig.  21,  22). 
^itteratur.  iJon  allgemeinem  Serien,  aufter 

cen  betreffenben  »bfebnitten  bei  SBain,  2lntbropo= 

logie^er  9iaturDölter,  Sb.  3  u.  4  (2»L  1862—64), 
bei  ̂ riebrieb  Füller,  Allgemeine  Ethnographie 
2. 3lufL,  3iUen  1879)  unb  bei  JKahel,  iüölfertunbc, 

yb.2(2pj.  1888),  namcntlicb  Sörintou,  The  Ame- 
rican Race  ( fteuport  1891  j.  —  Über  antbropol. 

3ctbältTtiffe :  SRorton,  Crania  Americana  ("^bilab. 

1S39,  mit  78  Hupfem) :  b'Orbignp,  L'homme  am»Ti- 

•  .tin  considerc sous ses  rapporu  phyäiuiogiques  et 

moraux  (in  ber  «Voyage  dans  l'Amörique  mferidio- 
nale»,9©be.,'iJJar.l834— 47):  be  Cuatrcfagc«  unb 
£>amt),  Crania  ethuica  (ebb.  1875 — 82);  ÜÜircbo», 
Crania  ethnica  Americana  (sBerl.  1892).  —  über 
3(orbamcriIa:  ^5rin j ;u Sieb, ÜRcif c in baS innere 

^orbamerita  in  ben  5-  1832—34  (2  *bbe.,  Äoblenj 

1838—43,  mit  einem  Atlas"  Don  81  Kupfern);  Tlac-- 
Hcnnep  unb  .<Sall,  History  of  the  Indian  tribes 

(3  3)be.,  ©aihingtou  18IJ8— U);  (Satlin,  Manners, 
customs  of  tbe  North  American  Indians  (2  Sbc, 
S onb.  1846  u.  1876,  mit  Dielen  Abbilbungen ;  beutfd) 

Don  Scrgbauö,  Jßrftff.  1846—48;  2.  Aufl.  1851); 
Scboolcraft,  Historical  and  Statistical  information 
respecting  the  history.  condition  and  prospects  of 
the  Indian  tribes  of  the  United  States  (6  5)bc,  mit 

136  Kupfern,  $büab.  1851-57);  Sancroft,  The 
Native  Races  of  the  Pacific  States  of  North  America 

(5  S3bc,  Conb.  1875);  3}oa*,  Report  on  the  North 
Western  Tribes  of  Canada  (in  ber  «British  Associa- 

tion for  the  Advancement  of  Science»  1889—90) 
unb  jahlreidje  Heinere  Abhanblungen;  Skftian, 
Amenla«  Worbmefttüftc  (58erl.  1883) ;  firaufc,  Sie 

Ilinlit-^nbianer  (3ena  1885);  vJtiblacf,  The  Coast 
Indians  of  Southern  Alaska  (IBafbington  1890) 

fomie  bic  in  2öafbington  erfebeinenben  Contribu- 
tions  to  the  North  American  Ethnology  unb 

Annual  Report  of  the  Bureau  of  Ethnology.  — 
Über  Gcntralamcrita:  Crojco  p  2krra,  Gco- 
grafia  de  las  lenguas  v  carta  etnogräfica  de 
Mexico  (3Jicrifo  1864);  Stoll,  3ur  Gtbnograpbie 

ber  ftepublit  Guatemala  (3ür.  1884).  —  über 
Sübamerüa:  Sic  *Keifcn)erlc  doii  AI.  Don  fynm- 

bolbt,  Spir  unb  Üttartius,  b'Crbignp,  ßaftcl- 
nau  u.  a.  ferner  ̂ ßrinj  ju  ©ieb,  iHcifc  nach  Srafu 

Ken  1815-17  (2  9}be.,  gronlf.  a.  SW.  1820—21, 
mit  22  tafeln);  iKicbarb  Scbomburgt,  Sleifen  in 

^ritifeb^uapana  (öm.  1847 — 48);  Don  iUtartius, 
„Sur  Ctbnograpbic  Amcrüa*,  jumal  Jörafilien« 
1 2  33be.,  ebb.  1 867) ;  Don  ben  Steinen,  Surcb  tSentrah 

brafilicn  (ebb.  1886);  berj.,  Unter  ben  9iatur= 
DöUcrn  Gentralbrafiliene  (sBcrl.  1894);  Gbren= 
reich,  Beiträge  jur  SöUertunbc  33rafiliend  (ebb. 

1891).  —  Sprachliches:  Aufeer  ben  Arbeiten 
Don  ©allatin ,  S3ufcbmann  Dgl.  namentlich  Ariebr. 
Wüllcr,  GJrunbrift  ber  Spracbmifienicbaft ,  «b.  2, 

Abteil.  1  (3Bicnl882);  $»alc,  Ethnography  and  Phi- 
lology  of  the  U.  S.  Exploring  Expedition  (^ßbilab. 

1846)  ;  ̂Jimentel,  Cuadro  descriptivo  y  compara- 
tivo  de  las  lenguas  indigeuas  de  Mexico  (wrifo 

1862);  $inart,  Bibliotheque  de  linguistique  et 

d'ethnographie  americaines  (%ax.  1875);  Vticicn 
Abam  unb  i?eclerc,  Bibliotheque  linguistique  am6- 
ricaine,!öb.  1— 13(ebb.);  Sirintou,  Libranf  of  Ame- 

rican Aborisrinal  Literature,  Söb.  1 — 8  (s43bilab. 
1885—90) ;  'J)tibbenborf ,  Sie  cinbeimifeben  Spracben 

^erue,  $b.  1—6  (ty.  1890  —  92).  (S.  »eitere 
l'itteratur  unter  ben  Artiteln  über  einjelnc  Stämme, 
Stammesgruppen  unb  Gebiete.) 

^Imcritanifrbcr  Xigcr,  f.  Jaguar. 

ülmcrifanifcqed  Xucll,  SBejcidSnung  für  einen 
infolge  einer Übcrcinfunft  bureb  bas  2oi  beftimmten 
Selbftmorb.  Sic  93cjeicbnung  ift  inbes  in  boppcltcr 
.vjinficbt  unjutreffcnb,  einerfeitS  meilbaS  bejeiebnete 
Unhjefen  nicht  aus  Amerila  ftammt,  anbererf  eitS  »eil 

eS  fein  Such"  (b.  b.  tein  Kampf  mit  gleichen  3Baff  en)  ift. 
^tmcritaniffdcSbracfieit^oDielwic^nbiancr« 

ipracben,  f.  Ameritanifcbc  iHaffe.  [pulDer. 
»uterif  antffhcS  ̂ ulttcr,  i.  Augenbres  Sd?icfe« 
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Staterifauifcftc  Smrbclbccvc,  f.  Peireskia. 

3hncrifantämcn,  bic  fpradilicbeti  $cfonberbci* 
ten  be*  Gnglifcben  ber  bereinigten  Staaten.  Schon 
bic  erften  engl.  Ginivanbcrer  bradtfen  bialcftifcbc 

Serfcbicbenbeitcn  mit.  »ju  t>k\cn  gefeilte  ftdj  ba* 
boüänb.  Spracbelcmcnt  im  Staate  Weuoorf,  ba* 

Scutfdtc  in  vJ>cnufolvanicn  unb  an  vielen  anbem 
Crtcn,  ba*  Jvranjbjiichc  in  l'ouifiana  nnb  lUtiff ouri, 
foroie  fpäter  von  Untcrcanaba  au* ,  ba*  SpauifdK 
in  Jloriba,  fpäter  in  Sera*,  Wcuinerito  unb  Walü 
fornien,  in  neuerer  Seit  einzelne  amcrifauifierte 
beutfebe  SSörter,  tvic  lagerbeer  (Lagerbier) ,  steal 
(Stiel),  standpoint  (Stanbpunlt)  u.  ).  \r>.  Unter 
allen  iyefonbcrbeitcn  fmb  bic  (meift  noroengl.  unb 

febott.)  SBrüPinjiali*men  Wcueuglanb*  am  verbrei^ 
tetften;  ftc  erftreden  fid?  auch  auf  Zon  unb  3lccent 

unb  baben  bie  allgemeine  Untgang*fprad>c  ftarf  be= 
cinflufu.  Sic  31.  betrenen,  von  bem  eigentümlidjen 
Jonfall  unb  ber  Wcigung  ui  nafaler  3lu*fpradic 
(nasal  twang)  abgefeben,  ffiortfdmlj,  Vautftanb, 

Sort--  unb  Satdebrc.  Scr  fpeciell  amerit.  2Dort= 
fdjaft  umfafjt  im  allgemeinen  folebe  ©örtcr,  bic  iept 
in  Gnglanb  veraltet  ober  nur  provinziell,  in3lmerita 
nod>  mebr  ober  roeniger  gebräuchlich,  ober  fotebe, 
bic  in  Slmcrifa  in  anberm  Sinne  al*  in  Gnglanb 

üblich  fmb  (tvie  fall  in  ber  iöcbcutung  «iterbft», 
freshet  «angcfcbroollener  tflufi»,  clever  für  «artig», 
to  rix  für  «anorbnen»,  to  go  ahead  «vorangeben», 

sleigh  ftatt  sledge,  to  guess,  to  reckon  in  ber  Se- 
beutung  «meinen»,  «glauben»  it.  f.  tv.).  2?a3u  fommen 
3Börter  unb  ©ortbebeutungen,  bie  ibren  Urfprung 

eigentümlichen  amerif.  Waturcrfcbcinungcn,  Verhält; 
niffen  unb  Ginricbtungen  verbanfen  (nrie  prairie, 

salt-licks,  bayou.  to  locate,  platform,  township, 
electioneeriug).  ̂ nbian.  .fierfunft  finb  3.  iö.  canoe, 

wigwam,  mocassiu,  roelcbe  bic  l'itteratur  auch  nach 
Guropa  vcrpflanjt  bat.  —  Sgl.  Sidcring,  Vocabu- 
lary  of  words  and  phrases  supposed  to  be  pecn- 
liaf  to  the  U.  8.  (Softon  1810);  Sartlett,  Dictio- 
nary  of  Americanisms  (Weuvort  1848;  5.  3lufl. 
1884);  2omell,ThcBiglowPapers,lI  (1848),  Ginl.; 
Öriftcb,  The  English  Languagc  in  America  (üonb. 
1855);  tföbler,  ©örterbud)  ber  31.  (Öp*.  1866); 
Scbelc  bc  3Öerc,  Americanisms;  the  English  of  the 
New  World  (Weuvort  unb  2onb.  1872);  ftarmer, 

Americanisms  old  and  new  (i'onb.  1890);  Horton, 
Political  Americanisms  (ebb.  1891);  SJiattbe»*, 
Americanisms  and  Hriticisms  (Wcuborl  1892!. 

Stttcrifattffi,  ein  o'orfcbcr,  ber  ba*  Stubium 
3lmeri!a*  unb  amerif.  ̂ uftänbc,  namentlicb  ber 
ientgen  ber  Uteinroobner,  unb  bic  Grforfcbung  ihrer 
Spraken  betreibt.  Seit  1875  halten  bic  3t.  von 

3ett  p  3«t  (in  ber  Wegel  aller  jroei  ,v\ahre)  intcr= nationale  2lmer  i  taut  ftenfon  «reffe. 
Winterling,  ,vricbr.  von,  Porträtmaler,  geb. 

14. Stpril  1803  ju  3Bien,  bilbetc  ficb  auf  ber  Sltabemic 

al£  S(büler  Wcbl*,  in  Sonbon  unter  Xb.  l'arorenceunb 
in  "JJari*  unter  6.  iöernet  au*.  "Mön  5lUen  jurüd- 
ac!cbrt,  malte  31.  jundaMt  ba«  3Jilb  feine*  Vcbrer* 
^Hcbl  (1828;  Öalerie  ber  3ltabcmie  in  SSJten)  unb  jroei 
biftor.  ®cmälbe:  3ibo  von  Slnea*  verlafien  unb 

!Dlofe*  in  ber  SBüfte  (1830),  bic  ben  erften  l^rei*  ber 
3lfabemic  erhielten.  1831  unternahm  er  eine  Weife 
nad>  Italien,  als  beren  <vrud)t  31t  nennen  fmb: 
ein  rubenber  Sifdjcrfnabc  iöofmufcum  in  3i3icn), 
ber  3lpoftel  ̂ aulu*  (1833,  ebenba),  ̂ icbelta  mit  bem 
£alibanb,  ferner  ba«  ÜKlbnis  von  ̂ hormalbfen 

fomic  eine  Slnsabl  ital.  Stubienlbpfe.  K)la&)  feiner 
ijeimfebr  malte  er  für  ba*  Schloß  in  Barenburg  ba-J 

^ilb  bc*  »axicii  5ranj  I.  Seit  1844  l)ielt  fid?  0.  ftl« 

beliebter  jJtalcr  ber  vornehmen  Seit  in  Ü'Jicn  auf, 
mo  er  15.  ̂ an.  1887  ftarb.  Seine  halb  ibealen,  halb 
fcntimcntalcn  Motive,  feine  ebenfalls  ibcaUfierten, 

duperlid)  aufgefa&tcn  Porträte,  fein  porjellan: 
artige*  Kolorit  blichen  ficb.  auch  in  feineu  fpätern 

Herten  gleid?.  Seinen  tünftlcrifd^cn  sJiad)lap  vcr= 
madjtc  er  ber  Stabt  Sien.  Gin  iJerseidjni*  feiner 

3Dcrfe  finbet  ftd>  bei  iöobenftcin,  >)unbert  ̂ ahrc 

Munftgcfd?i*tc  ®icn*  (3Bicn  1888).  —  Sgl.  grantl, 
,vricbr.  von  31.  (©im  1889). 
3tmcrCfoort,  Stabt  in  ber  niebcrldnb.  ton* 

vin*  Utred)t,  an  beu  Linien  3lmiterbam=3utpbcn, 
3(.-){cftcrcn  (31  km)  ber  .yjolläub.  Ififcnbattn  unb 
lltred)t-3"?ollc  ber  piieberlänb.  ISentralbabn,  an  ber 
(5cm,  bie  biet  fdjinbar  ivirb,  in  fruchtbarer  (Sbcne 

am  Aujje  ber  3(  m  c  r  *  f  0  0  r  t  e  r  SJ3  c  r  g  c ,  einer  20  k  m 

langen,  bi*  an  ben  :)ibcin  l*id)  binjiebenben  Weihe 
von  Sanbbügcln,  vcrmutlidh  überrefte  ber  2)ünen= 
bilbung  bc*  alten  35lccre*frranbe*.  31.  hat  (1889) 
1064(J,  alß  Wcmeinbc  15449  (baruntcr  ctroa 

6000  fatb.),  fpätgot.  £iebfrauentird)e  mit  iunn 

(94  m),  Seminar  ber  ̂ anfmifteit  (jivci  "iUrofcfforen. 
20  Zöglinge).  .\Sanbel  unb  ,xMibuftric  finb  jum  Jeil 
abhängig  von  bem  ̂ abatebau  in  ber  Umgegenb. 

ilmc^burt)  (fpr.  c'bmeböni),  Stabt  im  Gountn 
Gi|er  bc*  norbamerif.  Staate*  ültaffacbufctt*,  nahe 
ber  ÜJJünbung  be*  ÜJterrimac,  hat  (1890)  9798,  mit 

SalisburvlllUG.unb  bebcutenbcitutfdimfabrifa^ 
Arne  sha-Spenta,  f.  3(mfchafpanb.  (tion . 
A  metä  1  ital .,  ;ur£}älfte),  conto  a metü, gewöhn? 

Ii*  blofe  conto  meta,  auf  halbe  Rechnung;  a  metä- 

©efdjdfte,  f.  HUcta  =  ©efebäf te. 
Ametaböla,  ^nferten  mitunvolltommener  3>er- 

iranbluna,  f.  ̂njefteu. 

3lmcthmt,  eine  al*  Sdbmuditein  vielfad)  ver- 
ivenbete,  fd?ön  blau  ober  violett  geffirbte  3Jarictät 

be*  Ouarjc*  (f.  b.),  bie  meift  in  ftengligeu  ober  un= 

regelmäßig  gegeneinanber  begrenjtcn,  in  freie  Ärv- 
ftallenben  au*laufcnben  ̂ nbivibuen,  in  ö>cfdjicben 
unb  berb  vortommt.  25er  Warne  ftammt  vom  grieeb. 
amethysto3  unb  fnüpft  ftdb  an  ben  (Glauben,  baf, 
ber  31.  ein  Littel  gegen  bic  ̂ runtenbeit  abgebe. 
Die  djarattcriftifebe  Aarbe,  bic  ihn  faft  allein  vom 

^crgtrnftall  unterfd?eibet,  roirb  ihm  bur*  bic  iöei= 
mengung  einer  organifaben  Subitanj  erteilt,  ba  ftc 
beim  Grbittcn  in  (Selb  unb  GJrün  übergebt  unb  bann 

verfdjroinbet,  fo  bafi  ber  Stein  farblo*  roirb.  Son 

biefer  mertroürbigen  Gigenfd)aft  machen  bie  Stcin- 
f (bneiber  öebraueb ;  viele  ber  gef ebliff enen  f  og.Gitrinc 

unb  Öolbtopafc  fmb  im  3cuer  gelb  gefärbte  31.  ßttt« 
hält  ber  3t.  bünne  üölättcben  von  Gitenglimmcr  ober 

nabelförmigc  Krpftallc  von  anbern  "JDlineralfubftan 
;cn,  fo  führt  er  ben  Warnen  $  aar  ante  tbpft.  SRan 

finbet  ihn  auf  (Sängen  in  ältern  Wcbirgen,  bi»= 
ivcilen  mit  Grjcn ;  häufig  aud)  Xrufen  in  31d}attugcln 
ber  Ulanbelfteinc  bilbenb.  Sehr  fdjöne  Krpftalle 

tommen  ju  Cbcrftein  in  iSirfenfelb,  am  Wotbmtopf 

im  3ill«thal,  ju  s£ortura  in  Siebenbürgen,  auf  ber 

^nfcl  Gcrjlon ,  in  ibraftlien  unb  an  ber  St.  3Rarp*-- 
bai  in  Worbamerifa  vor.  I5er  x^rci*  gefd)liffencr31., 
früher  unter  benen  ber  .<?albcbelfteinc  ber  bödjfte,  ift 

bur*  ftarte  Ginfuhr  au*  Süb=  unb  Gentralamerita 
febr  heruntergegangen. 

•Slmetric  (greb.),  iVlangel  an  Gbcumaf»,  sJ)iifc- 
vcrhältni*;  aud)Unjahl,  Übermaß,  Unmäftiglcit ; 
ametrifd),  ungleidjmämg;  mafelo*,  unmäßig. 

}l mc trupi c  (grd?.),  3lbrocid)ung  bc*  31ugc*  vom 
normalen  WefTattion*3uftanbe,  f.  Gmmctropie. 
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Slmnata,  ©efamtname  für  ben  mittlem  J eil 

be*  abeffm.  ,'1  Iren  lau  d c o  um  t>en  Sauafce  herum, 
umfaßt  namentlich  bie  Sanbfcbaften  Xeinbca  im 

31.  be*  See*,  33egemeber  unb  i'afta  im  C,  lUIetfd^a 

unb  ©oH'obam  im  3.  be*  See*.  (S.Karte:  Si gpp-- 
ten.)  211*  iwuptftabt  gilt  jefct  öonbar  if.  b.)  in 
Tembea.  2>ie  33emobner,  bie  ilmbar a,  gebären 
§ur  ätbjop.  2lbteilung  ber  femit.  :Uanc  unb  finb 
bie  begabteften  2lbeffinier.  iton  21.  ging  1850  bie 

tfrbebung  bc*  Jöäuptlino*  tfäfa,  bc*  fpätem  Xfyo- 
bor  IL,  Man [ei o  pon  ganj  Sibcffmicn  (f.  b.),  au*. 

"MmrjorifdK  «prartie,  fo  benannt  nach  ber 
^roüinj  Ämbara  (f.  b.),  ift  feit  bem  2lu*fterben  ber 

idtbiopifcben  ober)  ©cejsSpracbe  bie£auptperlebr*= 
jpracbe  2tbeffmien*  unb  ber  angrenjenben  ödnbcr. 

,Üre  eigentliche  £>eimat  ift  bie  fübl.  £>älfte  21bef= 
finien*,  wo  fte  bi*  in*  14.  ̂ abrfc.  B.  @br.  al*  unbe= 
aebteter  3Jolt*bialelt  gefproebeu  würbe.  Grft  nach* 
bem  bie  lönigl.  ÜHefibenj  mebr  nach  Süben,  in  ba* 
(Gebiet  be*  2lmbarifcben  oerlecjt  mar,  empfing  bie 
Sprache  eine  gröfcere  praltifAe  $iebeutung.  2lu* 
ben  ausbeuteten  ©rünben  roirb  fie  bier  unb  ba 
auch  Wohl  lesäna  uegüs,  b.  i.  Spracbe  be*  König*, 

genannt.  Sie  }d)  liefet  fid)  arammatifcb  unb  lerita- 
1 1  vi-  unter  ben  femit.  Spraken  am  meiften  bem  ©eej 
an,  ift  aber  nicht  eine  jüngere  ©eftaltung  von  tiefem, 
ionbern  bie  Jocbter  eine*  unbclannten,  bem  ©ecj 
nadbftperroanbten  altambar.Sialclt*.  Obgleich  ba* 

ilmbarifebe  manche  Diefte  altfemit.  Spra*gute*  be; 
irabrt  bat,  fteüt  e*  bod)  nid  t  nur  bem  ©eej  gegen: 
über  eine  fpdtere  (rntmidlung*ftufe  bc*  Sübfemi: 
tifdjen  bar,  fonbern  jeigt  überhaupt  mobl  von  alten 
iemit.  Sprachen  bie  meitefte  2luflöfung.  3«  allen 
ifautperbältniffen  ift  ba*  2lmbarifdje  febr  entartet, 

bie  grammatifeben  formen  fmb  in  bobem  ©rabe  yw- 
fammengef  ebrumpft  ober  burd?  Sleubilbungcn  erf  ejjt ; 

bie  alten  wort'  unb  2Hurjelbebeutungcn  haben  piel= 
fad)  neuen  tylati  gemadjt.  KUH  jum  menigften  ift 
ba*  urfprflnglicb  rein  femit.  21u*fcben  be*  ?tmbari= 
feben  perjerrt  werben  burd)  ben  gewaltigen  Ifinflufs, 

ben  ,U Im  baut  e-.  t e  binburd)  bie  beiiad>bartcn  urafrit. 
Spraken  au*geübt  baben.  Söefonber*  gilt  bie*  Dom 
cattbau  unb  PonberSBortftellung,  bie  ein  burebau* 
unfemit.2(nfebeu  haben.  Jtatbbem  bie  Sprache  Diele 
?wbrbunberte  nur  im  iDlunbe  be*  ÜJoll*  gelebt  hatte, 
begann  man  fie  nacb  bem  2lbfterben  be*  ©eej  ju 
i Heilen  unb  beiuihte  baju  ba*  dtbiop.  2llphabet, 
inbem  man  jugleicb  für  bie  eigentümlich  ambar. 

l'aute  bureb  leichte  IWobinfationen  ber  dtbiop.  5htaV 
ftaben  neueScbrif  t  jeiepen  erfanb.  Cbroobl  ba*2lmba« 

rtfebe  bi*  ietu  nicht  al*  eigentliche  i'itteraturfpracbe 
bezeichnet  werben  tanu,  fo  ift  boeb,  namentlich  fett 
1600.  mancherlei  barin  gef einrieben  morben,  teil* 

Überfettungen  unb  Grlldrungcn  biblifeber  unb  an- 
berer  dtbiop.  IBücher  unb  3jotabu(arien,  teil*  furje 
ftef<bi(bt*abrijfe,  bogmatifebe  unb  etbifcbcKompen: 

bien,  ©cidjtformulare  u.  bgl.,  für  ba*  gemeine  33olt 
beftimmt,  teil*  Scbriftcben  über  SDtagie  unb  mebij. 
f^egenftdnbe.  ,Su  ben  dltefte»  rein  ambar.  Herten 
flebören  bie  oon  (^uibi  »otlftaiibig  h^au*gegebenen 
Königilieber  (■!-<•  cauzoui  geoz-amarina  iu  onore 
AI  Ri?  Abi&sinio/Jiom  1889).  »ufeerbem  ftnb  bi*  jeftt 
bie^ibel  unc  eine  Hei  bc  pon  lD{ifrion*fchriften  unb 

t'ebrbüchern  gebrudt.  ©rammatifdb  unb  lerilalifd) 
»urbe  ba*  Slmbariidic  jiemlid?  bürftig  von  fiubolf 

i^anlf.  1698i,  PollftdnbigerPon  3f<n«rfl  (i'erifon, 
Sonb.  1841;  ©rammatit,  ebb.  1842)  bearbeitet. 
Gin  grammatifd?e*  lat.  öanbbud)  w  (Erlernung 
ber  amhar.  unb  ber  ©aUa-(CromoOt;pracbe  mürbe 

Siotf^oui'  fi»norrfatioit«'£r(iron.  14.  «ufl.  I . 

1867  pon  ÜJlaffaja,  eine  roiifenfchaftlicbe  ambar. 

©rammatilpon^rätoriu*  («25ie2l.S.»,6alIel879), 
eine  «(«rammatica  elementare»  Pon  ©uibi  i:Hom 

1889)  herausgegeben,  ̂ in  «Dictionnaire Atnarinna- 
Francjais»  pon  21.  b'Slbbabie  rourbe  1881  im  2vud 
pollenbet.  2)er©cneralftab  ber  ital.Slnnee  gab  ein 
ben  praltifcben  Söebürfniffen  entfprechenbe*  93üd>= 

lein  herau*  ("Uiano,  altaccolta  delle  frasi  piü  usuali 
tradotte  daU'ltaliano  in  Amaricon,  *Jiom  1887). 

aimlicrfi  (fpr.  fimmerft),  Crt  im  ISounrp  J&amp« 

f  bire  be*  norbamerif.  Staate*  'J)2affachufett*,  120  km 
meftlicb  pon  Jöofton,  bat  (18JK))  4512  (*,  ba*  21  m  = 
ber ft  College,  ein*  ber  bebeutenbftcn  ber  $er» 
einigten  Staaten,  mit  großer  SMbliotbet,  3tcvn= 
warte  unb  ̂ iaturalienfammlung,  1821  gegrüubet. 

•ilmherft  (fpr.  Ammerft,  Hintan.  Miait* 
ftbami),  Stabt  im  2)iftrilt  21.  ber  sliropinj  2e» 

nafferim  in  brit.  finita,  unter  lGü4'nörbl.Sör.unb 
97°  35'  öftl.  am  3Datarufluft,  füblich  Pom  'iiftua-- 
rium  be*  Saluen  unb  48  km  füblid)  pon  IDtalmen, 
würbe  26.  21pril  1826  pon  ben  (!ngldnbcrtt  au* 
militärifeben  unb  £>anbel*rüdftchten  gegrünbet  unb 

nach  bem  bamaligen  ©eneralgouperneur  be*  ,xuido- 
britifchen  'Jicicb*,  t'orb  2lmberft,  benannt.  Cbwohl 
ber  Sift  ber  iHegierung  fd>on  1827  nad)  ÜJlalmen  pcr= 
legt  würbe,  battc2l.  185.J  bereit*  über  200001!.,  ging 
aber  halb  wieber  jurüd,  weil  ber  ftafett  burd)  eine 

iReibe  pon  Reifen,  bie  ftd)  l^skm  weit  in*  ÜDteer  bin« 
einziehen,  gcfdbrlid)  ju  erreichen  ift.  deshalb  würbe 

21.  febr  halb  pon  bem  nörblicber  gelegenen  "Mal- 
men überflügelt,  für  welche  Seeftabt  21.  jettt  bie 

$ebeutung  Hurbapen*  für  Hamburg  bat.  21.  ift 

wegen  feiner  gefunben  £age  auf  einer  21nb&hc  ßr* 

bolung*ort  ber  in  vJDtalmen  wohnenben  Europäer, 
2lu*gang*punlt  ber  l'otfcn  unb  hat  etwa  3000  6. 

"ilmnent  (fpr.  dmmerft),  Sorb  3effrep,  engl, 

^elbmarfcball,  geb.  29.  San.  1717,  trat  1731  al* 
Adbnricb  in  bie  ©arbe  uub  ftteg  fchnell  ju  hebern 
Cffijier*ftelleii  empor;  1758  erhob  ihn  ber  Ältere 

s£itt  jum  ©eiteralinaior  unb  übertrug  ihm  bie 
Rührung  einer  (^rpebition  Pon  14000  ÜKann  gegen 
bie  5ranjofen  nad)  ISaitaba.  21.  nahm  1759  licom 
beroga,  pollenbete  nach  2L<olfc*  $ob  bie  Groberung 
6anaba*,  würbe  17G0  ©eneralgouperueur  pon 

^ritifcb:^iorbamerita,  lehrte  aber  nach  Dcrgeblicbcv 
iBelfimpfung  ber  ̂ nbianererbebung  unter  Pontiac 
17G3  henn  unb  Würbe  ehrettpoll  al*  ber  Gröberer 

ßanaba*  empfangen  unb  jum  ©ouperneur  pon  Vir- 
ginia, 1770  jum  WouPerncurPon©ucrnfep  ernannt. 

1772  würbe  21.  jum  ©cnerallieutcnant,  1776  jum 
X?orb  21.  erhoben,  welche  SDftibc  1782  mit  erblichlcit 

für  feinen  Aktien  erneuert  würbe.  Seit  1793  Cber« 
befebl*baber  ber  brit.  2lrmee,  mufete  er  fein  Cber* 
tommanbo  uieberlegen,  erhielt  aber  im  folgenben 

3abre  bie  Jelbmarf  cballmürbe  unb  ftarb  3. 2lug.l797. 

fflilliam  v^itt  21.,  jweiter  t'orb  21.,  feit  1826 
©raf  Pon  21.,  3ieffe  be*  porigen,  engl.  Diplomat 
unb  3taat*mann,  geb.  14. 3an.  1773,  ging  1816  al* 

©efanbter  nach  Illing,  um  bie  Klagen  über  $te> 
brüdung  engl.  Kaufleute  beijulegen;  aber  bie 

Üliifton  fchetterte,  weil  er  ftch  weigerte,  bie  ernie« 
brigenben  (Zeremonien  ber  chinef.  Gtitette  ju  er» 
füllen.  1823  würbe  er  ©eneralgouperueur  pon  3«« 
bien,  führte  einen  glüdlicbm  Krieg  gegen  Stada« 
ber  mit  ber  2lbtretung  pon  lenafferim,  2lratan 
unb  2lffam  enbete,  unb  würbe  1826  jum  ©rafen  21. 
erhoben.  1827  trat  er  ab  unb  lebte  jurüdgejogen 

bi*ju  feinem  2obe,  13.  iUlärj  1857. 
«wiäiit,  f.  2l*beft. 

34 
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Sfmict  (fpr.  -ibtfcbi),  ©iovanut  Siattifta,  ital. 
Optttcr  unb  2lftronom,  geb.  25.  OTärj  1786  ju 

siJcobena.  (*r  tonftruierte  bereit*  halb  nad?  1800 
Spiegelteleffopc  von  2,2  in  Sürcnnroeitc  unb  IG  cm 

Cffnuttd  ;jpätcr  verfertigte  er  ein  Fernrohr  Don 90cm 

Surcbmener  uub  6,r.  m  i'dnge  unb  1812  ein  Jeleft op 
Don  neuer  Äouftruttion  mit  einem  öoblfpiegel  unb 

einem  im  ÜDlittelpunft  t>iird)bobrtens4JlanfpiefleI.  9Je= 
f  onbere  53eacbtung  verbient  fein  ̂ olarifattontfappa: 

rat,  feine  SJorricbtung  jur  Weitung  ber  l'idjtftärfe 
eine« aftron.  Cbjett*  bureb S  oppelbilber  unb  ein  1 827 

tonftruierte*,  fpätcr  bebeutenb  verbefferte«  aebro- 
matifd*«  ÜDiifroflop.  Semerfenswert  fmb  feine  5k- 
obaAtungcn  fiber  bie  Soppclfterue,  über  bie  Jupiter- 
monbc,  über  ben  'Holar--  unb  ftauatorialbitrcbmeffer 
ber  Sonne,  über  ben  #rei*lauf  be«  Hflanjcnfaftc«, 
über  bie  ;\nfufion*tiercbcn,  über  bie^efrudmmg  ber 
^flanjen  u.  f.  m.  ,Sur  3eit  be«  erften  tfönigreid)* 
Italien  unb  ber  Neftauration  ̂ rofeifor  ber  il)iatbe= 
matit  in  2Jtobena  unb  von  ber  ̂ roviforifdjen  Mcgic: 
rung  be«  fterjogtum*  1831  jum  Cberftubienbireftor 
ernannt,  warb  21.  fpätcr  jur  Oberleitung  ber  Stern  = 
märte  nacb  Jlorent  berufen,  wo  er  al*  ̂ rofeffor  ber 

Xjtronomte  am  Museo  di  storia  naturale  Bot» 
lefungen  biclt.  (rr  ftarb  10. 2tpril  1864  ju  »vlorenj. 

ilmteie,  tfbmonbo  be,  f.  Sc  Stmici«. 

*2l in ic ift cu,  ber  bebeutenbftc ber  ehemaligen  3 tu* 
bentenorbeu  (f.  i'anb*mannfd\iftcn),  1746  al*  Wo- 
felbunb  in  ̂ cna  gegrünbet,  nannte  fid>  feit  1771 
Slmiciftcnorbcu  unb  verbreitete  ficb  fdmell  uad)  ben 
meiftcit  bcutfAcn  Univerfttätcu.  Slit  bem  Verfall 
be*  Cvben*wefcn«  verfebwanb  er,  al*  171)8  bie  Ickten 
129t.  aue  ̂ ena  relegiert  waren.  Seine*  übergewidv 
te«  über  bie  übrigen  Stubcntenorbcn  wegen  nannte 

man  wobl  au*  ieben  Orbcn«ftubcutcn  Hmicift. 
Amioitia  (lat.),  ftreunbf*aft. 
31  mir  mit  ober  2lmigoni,  ̂ acopo,  ital.  ÜNalcr, 

geb.  1675  ju  SJcncbig,  arbeitete  juerft  in  feiner 
SJatcrftabt,  bann  im  Sicnftc  be*  tfurfürften  von 

kapern,  bierauf  1729  in  i'onbon,  1731»  wieber  in 
beliebig,  tuleht  1747  in  Wabrib,  wo  er  1752  al* 
Hofmaler  ftarb.  C^r  malte  bafclbft  im  Oratorium 
€an  Salvabor  bie  heilige  Familie,  in  Sfamjuej  ein 
Scdettgemälbe.  ;^n  Scutfdilaub  finb  im  Scbloft 
8*leifibeim  bei  ?.><ün*cn,  itlofter  Cttobcurcn  unb 
in  Sammlungen  unb  iürrten  ÜJtüncbcn*  gvöficre  2lr= 
betten  von  ibm.  Rubere*  ift  in  penet.  iiirebeu. 

31trticru«  (lat.),  in  ber  Mirdienfpradi'C  (glcidv- 
bebeutenb  mit  Numerale,  SdHiltcvtucb)  ein  läng* 

lid)--iuereditielf,meifu'eineue*mitiyänbcvin>erfehcne« 
Sud>,  ba*  ber  3)rieftcr  im  Hinte  über  Waden  unb 
Scbulter  faMägt  unb  auf  ber  23ruft  jubinbet. 

Araicua  (lat.),  5reunb.  Amicus  Plato,  masiis 

atnica  veritas,  «.teuer  ift  mir  "JMato,  teurer  bie 
ilHabrbeit»,  fprid>wertlid>. 

3tmib, St m iba,  mefopotam.  Stabt,  f.  Siarbefr. 
3liutbnm  (2lmibon),  in  einigen  OJegenben  öc: 

brdud?licbe  ©ejeicbnunfl  für  Stärlcmcbl. 
atmtbc,  (beut.  .H5tT?er,  bie  fid?  Ben  Hmmontaf, 

>'  H3,  babureb  ableiten,  baft  ein  ober  mehrere  5J?affcr- 
ftoffatome  beefelben  bureb  Säurerabtfale  üertreten 
merben.  ?le  nacb  ber  Jtnjabl  biefer  Saffcrftoffatome 
unterfdieibet  man  primäre,  fefunbäre  unb  tertiäre  21. 
Sie  primfiren  21.  enthalten  bie  (Gruppe  NHj  an 
Stelle  ber  .f>pbrorplaruppe  ber  (jarbonfäuren.  2>a« 
2lmib  ber  ̂ f  ftafäure,  ba«  21  cc  t  a  in  i  b ,  bat  bie  Formel 
ClIj-CONHj.  Sie  primären  21.  eittftcben  bei  ber 

trodnen  Scftillation  ber  2tmmoitialfalje  Pon  kJyett- 
fauren  unb  bei  ber  ̂ inmirluiifl  von  2tmmonial  auf 

3äurcd?loribe  ober  Gfter.  Sie  fmb  meift  fette  lrr>- 
ftallinifdjc  Äörper,  bie  fid?  in  Slltobol  unb  Saffer 
löfen.  Sie  niebern  ©lieber  fmb  beftillierbar.  Sie 

ftnb  febroad)  baftfdjer  9catur,  bie  Salje  mit  Säuren 
ftnb  wenig  beftänbig.  5Jeim  fiod?en  mit  Säuren  ober 
2tltalien  jcrfallen  bie  21.  in  bie  betreffenben  Säuren 
unb2lmmoniaf.  Sie  fefunbären  unb  tertiären 
21.  ftnb  weniaer  ftubiert ;  man  aewinnt  fte  aue  ben 

TOtrilen  burd?  GrbiBen  mit  Säuren  ober  Säure^ 
anbpbriben.  Siacctamib,  (CH9-CO)äNH,  ift  ein 
iöeifpiel  eine«  fefunbären,  Jriaeetamib,  (CH3- 
C0)3  N,  ba*  eine«  tertiären  2tmib*.  Ser  .»namftoff. 
COfNH^j,  ift  ba*  Soppelamib  ber  ftoblenfäure. 
Sic  2t.  ber  mebrbaftf*en  Säuren  enthalten  bic 
2(mibaruppc  in  alria^er  3abl  nie  bie  Säuvcaruppe 
CO  OH.  Soiftj.33.ba*2tmibbcr5Bcrnfteinfäure,ba* 

Succinamib,  na*  ber  Formel  MHä  -  CO  (11.  -CH4  • 
CO-NH»  sufammengefeht.  33ei  mebrbarif*cn  Säu 

ren  ift  e*  auch  möglich,  bafj  nur  ein  Seil  ber  Säure- 
hbbroiiilgruppcn  bur*  ben  2lmibreft  erfcHt  ift;  bic 
betreffenben  93erbinbungcn,  jum  Jeil  noch  tvirtlicbe 
Säuren ,  merben  21  m  i  n  f  ä u  r  e  n  genannt,  3.  2*. 

Succinaminfäure,  NU*  00  •  CH.  •  ("II,  •  CO  •  OH, unb  (Sarbaminfäure,  NH4  CO  0H. 

9ttnibtner  organifd^c  53afen,  bei  benen  eine 
2tiuibo:  unb  eine  ̂ mibogruppc  nacb  2trt  be*2tcetami 
bin*,  CH3  C(NH)  NHj,an  ein  Äoblcnftoffatom  ge^ 
bunben  ift.  Sic  freien  21.  finbunbeftäubig  unb  gehen 
unter  2lufnabme  von  Saffer  unb  Slbfpaltung  von 
SCmntonlal  leicht  in  Säurcamibc  (f.  2lmibe)  über. 

iUmiboätbrilfulfonfäure,  f.  $aurtn. 
"Jim tboa ',obcn ;,ül,  f.  2ljofarbftoffe. 
3lmibobafcn,  f.  Jtmmonialbafen. 
2lniiboben,^i>l,  foviel  mic  2tnilin  (f.  b.). 
3lmibürapninf(iurc,  foviel  ivie  fttKin  (f.  b. 

unb  2lmibofäuren). 

•Jtmtbucfftfjfäurc ,  foviel  mic  ©Ivtololl  (f.  b.K 
3lmibugcn,  ein  ̂ uerft  in  ber  Schwei,*  verfuebter 

unb  bort  aucbOomperlönwIange  genannter  Spreng 
ftoff,  ber  au*  73  teilen  Salpeter,  8ßleie,  8  gellein 
ter  Mohle,  lOSoba  unb  1  2cil  Scbmefelmagneftttm 
beftcht  unb  in  feuchtem  3»ftanbe  verroenbet  wirb. 

SJmtbofllurarfättrc,  f.  OMutaminfäure. 

"Jltuiboi,  Salje  be*  Tiamibopheuol*,  einer  fehr 
jerfehlichcn  organifcbcn5<art* ;  c*  mivb  in  ber  Uboto; 

grapiue  al«  (5'ntmidlcr  heiutht. Qtmtbon,  foviel  ivie  Stärtemehl. 
ütmibofäurenf  organifd?e  Säuren,  in  Denen 

ein  Safferftoffatom,  ba*  nid)t  jur  COOH-©ruppe 
gebort,  burd)  bie  2lmibogntppc  NH.,  erfeht  ift,  mic 
S. im  ©Ivfofolt  (f.  b.)  ober  ber  2lmiboefftgfäure, 

NHj-CH.  COOH.  Sic  21.  fpielcn  eine  wichtige 
Stolle  im  tierifetjen  Drgani*mu*  unb  bilben  ficb  jum 
Jcil  bei  ber  Spaltung  von  Giweiftftoffen.  Sic  tonnen 
audi  fpnthetiich  bargeftellt  werben  unb  haben  bie 
(frigentümlicbfeit ,  bat?  fte  infolge  ber  2(nwefenheit 

ber  baftfehen  2tmibogruppe  unb  ber  fauren  (f  arborvl- 
gruppe  ̂ afeu  unb  Säuren  jugleid>  itnb,  b.  h.  femobl 
mit  Säuren  al*  aud)  mit  Jöaien  beftänbige  Saljc 
liefern.  Sie  JHeattion  ber  21.  ift  neutral,  ba  ft*  bie 
Sirlungen  ber  beibeu  entgegengefcHten  ©nippen 

aufbeben.  Wan  unterfcheibet  a-,  ß-,  Y-21mibofäuren 
u.  f.  w.,  je  nadibcm  fich  bic  2lmibogruppe  am  erften, 
^weiten,  britten  u.  f.  w.  Äoblenftoffatom,  von  ber 

l>arhorplgruppc  au«  geredmet,  beftnbet.  Sic  wid?= 
tigften  ftnb  aufter  bem  ©Iplotoll  ba*  2tlanin 
(a-2lmibopropionfäurc,  C  H5  CH(N Hs)  COOH) 
unb  ba*  Seucin  (a-2tmibocapronfäure,  C4H0  CH- 
(NHjVCOOH).  i<on  ben  ifomercn  Säureamiben 
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(f.  SImibe)  untericheiben  Tie  ficb  bind)  bic  fcftcvc 
Binbung  bet  Stmibogruppe,  roelcbe  burcb  Meten 

mit  Slllalien  nicht  al«  Stmmoniat  abgespalten  mer- 
bot  !ann  (ähnlich  wie  bei  ben  Slminen). 

tttmbotolnöl,  f.  Soluibin. 

Wmicnoicf  (fpr.  -nöd),  f.  Stmien*. 
Slmicnc*  (fpr.  amiäng).  1)  9rronbifftment  im 

franj.  Tepart.  Somme,  bat  1799,18  qkm,  (1891) 
198594  6.,  251  ©emeinben  unb  13  Kantone: 

St.  9iorb=Gft,  81.  "}iorb=Cueft,  St.  Sub=(*ft,  St.  Sufr 
Cucft,  Boue«  ,  Gontt),  (Sorbic.  ftornop,  Ü)iolIiend- 

iUl)ameXiKmont,^icquiflnv),^oir,^iUer*-5Boca(|C. 
—2)  St.  (Ambianum),.fcauptftabt  bc«  f  ranj.  Te  part. 

Somme  unbSlrronbiffement« 

2t.  foroic  ber  ehemaligen  Bi- 
carbie,  liegt  in  frudStbarer 
(jbcnc  an  ber  biet  pielfacb 

geteilten  Sommc,  roclcbe  bie 
iieUe  (Seile)  aufnimmt,  am 
Sommctanal .  unb  an  ben  Vi 

nien  Gftrte«--St.2>eni«=3t.  (58 
km),2l.=(>V(fücnt(62  km),  Sl.- 
3lrra«:tfalai«  (327  km),  2er^ 

gnierSt.oWoucn  (197  km)  unb  Bari*=Beauvai«=St. 

j  148  km)  ber  ftranj.  9torbbabn.  3t.  ift  Sit)  eine«  Bi= 
febof«,  eine«  Slppellbof«,  eine«  .§anbcl«gericbt«,  bc« 
.Kommanbo«  vom  2.  Slrmeclorp« ,  bc«  Stabe«  ber 
3.3nfanteriebivifion  unb  bat  (1891)  70892,  al«  ©e= 
meinbe  83654  Q.,  in  ©arnifon  ba«  72.  Infanterie: 
Teaiment,  2.  Jraine«fabron,  2.  ©enbarmcriclcgion 
unb  ba«  8.  Bataillon  ̂ äger  ju  ftufi.  2)»«  Stabt, 
regelmdlig  unb  mit  gebaut,  bat  breite  unb  vortrefj= 
lieb  gepflafterte  Straften,  nur  ber  untere,  enge,  ber 
^nbuftrie  geroibmete  unb  von  Arbeitern  beroobnte, 

von  11  Kanälen  burebjogene  Seil  ift  fcblecbt  gebaut. 
Tie  alten  ilHälle  fmb  in  )d?öne  Boulevarb«  vcrroair 
belt,  bie  bie  ganje  Stabt  umgeben  unb  im  Horben 
am  Sommcfanal  fid>  binjiebcu;  aufterbem  trägt  bie 

1>romenabel'a£>otoic(21  lia)  mit  ihren  t'inbenallcen 
unb  ibrem  Baffin  von  150  m  Turcbmcffer  jur  Ber 

febemerung  ber  Stabt  bei.  31.  bcfifct  an  böbern  l'cbr; 

anftalten  ein  l'pceum  unb  ein  tbcol.  Seminar,  ein 
grofte«  1871—76  erbaute«  ̂ uftijgcbäubc,  mehrere 
flelebrte  ©cfellfcbaften ,  ein  Slrcbiv,  eine  Bibltotbet 

«HOOOO  Bdnbe  unb  572  £>anbfcbriftcn)  unb  einen 
botan.  ©arten.  Tie  berühmte,  1220—88  von  ben 

Baumeiitcrn  iHobert  be  t'ujarcbe«,  2boma«  be  Gor 
mont  unb  befien  Sobn  SHenaub  erbaute  got.  Katbc= 

brale  (f.  Safcl:  ftranjöfifcbe  Kunft  I,  £ig.  1 
unb  3),  143  m  lang,  im  Kreujfdnff  65  m  breit,  mit 
109  m  bobem  fcblanfem  2urm  auf  ber  Bierung 
unb  jroet  55  unb  64  m  beben  unvollcnbetcn  öaupt^ 
türmen,  bat  eine  reieb  mit  Stulpturen  unb  Sta- 
tuen  gefebmüdte  Borberfeite,  prächtige  Seitenpor 
tale,  ©eroolbe  von  43  m  feöbe,  bie  burcb  126 
Üteiler  getragen  roerben,  unb  vor  allem  HOböcbft 

rocrtvoUe,  prachtvoll  gefdmitjte,  1508  —  22  burrt 
veriebiebene  Künftlcr  be«  &mbe«  abgeführte  Gbor= 
itüble  mit  3650  Figuren.  Stuf  bem  ̂ laft  binter  ber 
Matbebrale  ftebt  ba«  Bronjeftanbbilb  Beter«  von  St. 
Äufterbem  fmb  bemerten«roert  ba«  Matbau«,  ba« 

fog.  ffiaffeTfcblofc  (jur  ©afferüerforflunfl  ber  Stabt), 
bae  1864  beenbetc  SDlufcum,  ein«  ber  avöjuen  in 
i^rantreid?,  mit  etwa  200  ®emälben  franj.  9)teifter 
ber  neuern  3«t  unb  aitertümem  ber  ̂ icarbie.  St. 

ift  eine  ber  bebeutenbften  gabrif-  unb  &anbel«ftäbte 
^Tontreicb«.  Scbon  im  Mittelalter  batte  Tie  al«  f  ol*c 
«nen  9luf.  1492  führten  Strbeiter  au«  2ournai  bie 

^uebfabrifation  bafelbft  ein,  unb  Volbert  brad>tc 

bie  Sertilinbufirie  ju  orofeer  iöerübmtbeit,  inbem  er 
1666  bolldnb.  ̂ abritanten  babin  tommen  liefe.  3m 
15.  o>abvb.  fertigte  man  bafelbft  aueb  ©äffen  unb 

Kanonen.  $j'bt  ift  fie  befonber«  miebtig  burcb  fici: 

nen=,  öanf  -,  3ute  -,  sBoü-  unb  Seibenabfallfpinne^ 
reien,  Gabrilen  für  Mancbcfter  (7000  Strbeiter), 

stJlüfcb,  Scbubwarcn  (4500  Slrbeiter),  ftletberlonfet= 
tion  (4000  Slrbeiter),  foroie  Sleinmeberei ,  3"rfcr; 
rafftnerie  u.  a.  giebt  Filialen  ber  5Jant  pon 
(Tranfreicb  unb  ber  Societ«  generale. 

Unter  bem  Hainen  Samarobriva  mar  St.  al«  bie 

Öauptftabt  ber  Stmbiani  (baher  ber  91ame  St.)  in 
Ojallia  belgica  febon  ui  (Sdfar«  Reiten  miebtig.  Sie 
rourbe  befonber«  burcb  3)tarc  Slurcl  üerfebönert  unb 

fiel  im  5.  3abrb.  in  bic  .f>anb  ber  ̂ raufen.  Diacb 
mehrmaliger  ÜJerroüftung  burcb  bie  Normannen 
rourbe  fie  abrocaMelnb  üon  ©rafen  unb  ̂ ifdjöfcn 
regiert,  fam  bann  mit  ber  ©raffebaft  (Slmidnoi«) 
an  ben  ©rafen  Philipp  pon  J>lanbern,  ber  ftc 
1185  an  ben  ftöiiig  Philipp  Sluguft  von  Aianfreicb 
abtrat.  Tic  ©raffebaft  rourbe  1435  poii  Mbnig 
Marl  VII.  an  ben  .öerjog  Philipp  ben  ©uteu  von 

i8urgunb  abgegeben,  1477  aber  pon  Äönig  Cub* 
roig  XI.  roieber  mit  ber  Krone  ̂ ranfreieb  oercinigt. 
2lm  11.  ÜJldrj  1597  roarb  bic  Stabt  pon  ben  Spa= 
niern  überrumpelt,  aber  26.  Sept.  oon  £*inricb  IV. 
nach  Piermonatiger  Belagerung  jurüderobert.  Stm 
25.  Slidn  1802  unterzeichneten  auf  bem  Stabthaufc 

pon  St.  *ofepb.  Bonaparte,  ber  Marqui«  von  (ioxn- 
roalli«,  Stjara  unb  Scbimmelpennind  ben  ̂ rieben 

pon  St.  2)em^ufolgc  behielt  Gnglanb  bie  ̂ nfcln 
Geplon  unb  üXrinibab ;  auch  blieben  ihm  bie  £iäfeu 

be«  Borgebirge«  ber  ©uten  Hoffnung  geöffnet, 

jjrantrcid?  erhielt  feine  Kolonien  jurücf  unb  in 
©uapana  bcnStraoroari  jur©renje  gegen  Brafilien. 
Malta  folite  roieber  an  ben  ̂ obannttcrorbcu  fallen, 
Spanien  unb  bie  BatapifcbeiHcpublif  erhielten,  bi« 
auf  ßeplon  unb  Srinibab,  ihre  Äolonien  jurüd. 

Tie  ftranjofen  follten  9loin,  9teapcl  unb  (?lba  rdu= 
men,  ba«  Jöau*  Dranicn  entfchclbigt  roerben.  2er 
Befihftanb  ber  Pforte  roarb  in  bem  3uftanbe  vor 
bem  Kriege  anertannt,  ebenfo  ihre  Dberbobcit  über 

bie  Jonifcben  ̂ nfcln  unb  'Hgppten.  Sultan  Selim 
trat  13.  Mai  184  »2  bem  ̂ rieben  von  St.  förmlich  bei. 
$n  neuefter  3cit  rourbe  bic  Stabt  bentroürbig 

burdi  ben  entfebeibenben  Sieg,  ben  hier  27.  s)lov. 
1870  ein  Teil  ber  beutfeben  Giften  Slrmce  unter 

siUanteuffel  über  bic  etroa  30000  Mann  ftarle  franj. 
^corbarmee  erfo*t.  l'cHterc  hatte  bic  Slufgabe,  fid' 
unter  bem  Cberbcfeblc  bc«  ©encral«  ̂ am  gegen 

Nl$ari«  ju  roenben,  um  bort  im  Berein  mit  ber  franj. 
Coire=Slrmec  bic  Slufbcbung  ber  Belagerung  bcrbci- 

jufübren.  Beveit*  23.  s3iov.  roar  bie  Stvantgarbc 
ber  3.  preuft.  Kavalleriebivifion  bei  2e  Due«ncl  auf 
bic  Bortruppen  ber  9corbarmce  geftofücn  unb  batte 
biefe  gegen  St.  jurüdgeroorfeu.  Ta«fclbe  gefdiah 
24.  9tot>.  bei  lil^ieree  mit  6  franj.  Bataillonen, 
bie  mit  Strtillcric  von  St.  au«  Porgcgangcn  roaren. 

tJnblid)  ftclltc  ficb  27.  9iov.  ben  Bmifeen  im  Süb^ 
often  ber  Stabt  bic  9toibarmee  entgegen.  Tic  prcufi. 

•"ia.l-i  beftanb  au«  bem  8.  preuf;.  Strmeetorp«  unb 
Seilen  bc«  1.  preufe.  Strmeetorp«,  erftcre«  ben  lins 

tat,  lc&tere  ben  rechten  Flügel  bilbenb.  Ta«  Ken- 
trum  ber  prcufi.  Stellung  roar  ju  Moreuil,  einer 

II  einen  Stabt  an  ber  Strafte  pon  S(.  nach  (fem- 
pi^gne,  15kmfüblid)  vonberSomme.  ^m  (£cntrum 
ber  Sw'jofen  befanb  ficb  beren  ftart  befeftigte« 

i'agcr.  3br  linier  $lügel  lehnte  fi*  an  bie  Stfa» 
bahn  in  ber  Dtichtung  na*  Biller«=Brctonneur,  ibr 

34* 
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rechter §lügcl [taub  jtpifdjen 93ope* unb  iiui\  Scr 
linfepreuß.  Flügel  (8.  21rmeetorp*)  begann  am 

gen  bcn  Slngrift  in  nörbl.  sJttd)tung  unb  roarf  ben 
Aeinb,  ber  bauptfädilicb  mit  Infanterie  auftrat,  pon 
2tbf<pmtt  ju  Slbfdjnitt.  2er  rcdjte  preuß.  »jlügel 
foüte  bieööben  pon  ©enteile*  unb  Silier*  Breton: 

neur  nehmen  unb  rourbc  felbft  von  einem  feinb- 
lieben  Horp*  angegriffen,  ba*  jur  Seduug  von 

(iorbie  aufgeteilt  n>ar.  Sie  tfianjofen  leifteten 

energifdjen  "ilUberftanb,  unb  bie  Preufecu  tonnten 
nur  langfam  Serrain  gewinnen.  Sie  Gvftürmung 

einer  ftavfen  Sdjanje  bei  i>iller*--53retomieur  butdi 
ba*  44.  Infanterieregiment  bradjte  hier  ben  Kampf 

jur  Gnt[djeibung.  Dtacb  jebnftünbigem  Kampfe  fab.cn 
ftd?  bie  tfranjofen  auf  2l.jurüdgeroorfcn,ba*  fie  nod? 
in  ber  stacht  räumten;  fie  Perloren  1800  2)tann  an 
Soten  unb  ̂ errounbeten  unb  800  Gefangene.  2tm 
28.  Stop,  bcfe&te  ©eneral  pon  ©oeben  bie  Stabt  obne 
Mampf,  unb  30.  Stop,  ergab  ftd)  nach  turjem  ©efeebt 
bießitabellemitll  Offt|icren,4O03)tann  unb30©c= 
fdjüHeu.  Sie  Preußen  hatten  an  loten  unb  l>er^ 
rcunbeten  74  Dffijiere  unb  1800  SJtanu  pciloren. 

Stiuigöni,  ̂ acopo,  ital.  ÜMaler,  f.  2lmiconi. 

'ümilta,  Canbfdjaft  in  Italien,  f.  Gmilta.  — 
ü.  ift  auch  ber  9lame  be*  159.  planetoiben. 

«tttUtfdic  2traf?c  (Via  Aemilia),  f.  Gmilia. 

ttmil i uet  ̂ aulluc,  SuciuS,  röm.  Sclbberr  au* 

bem  ©efcblecpt  ber  'iimilier,  mar  219  p.  (Sbr.  fiegreid) 
gegen  König  Scmetriu*  pon  ber  $nfcl  Pbaruo  an 
ber  balmat.  Hüfte,  fiel  al*  Konful  in  ber  gegen  feinen 
Sillcn  begonneneu  Schlacht  bei  Gannd  SIC  p.Gbr. 

Sein  Sobn  iluciu*  iL  %  ÜJtacebonicu* 

erhielt  182  p.  Gbr.  jum  erftenmal,  1G8  jum  }rpeitcit- 
mal  ba*  Konfulat,  überroanb  in  ber  ScbladH  bei 

ppbna  22.  ̂ uni  1G8  p.  Gbr.  ben  perfeu*,  König 
pon  ÜJcacebonien,  unb  bradjte  eine  Qfcute  pon  200 
9RiU.  ©eftetjicn  in  ben  Staat*fchati ,  f o  baß  bie 
regelmäßige  Steuer,  ba*  Jributum,  feitbem  für  bie 

Bürger  aufbören  tonnte.  Sen  mdbrenb  bc*  Siege  6= 
fefte*  erfolgten  Zoo  ameier  Söhne  ertrug  er  mit 
Stanbbaftigfeit,  ja  er  bantte  ben  ©öttern,  baß  fie 
biefelben  jum  Cpfer  gewählt,  um  bcn  ÜBedjfel  bc* 
röm.  ©lüd*  abjumenben.  Gr  ftarb  160  p.  Gbr.  Sein 
britter  Sobn  roar  ber  jüngere  publiu*  Gorneliu* 
Scipio  21fricanu*  (f.  Scipio). 

21  mimte  (grd).),  ba*  Unpermögen,  Gebanten 

unb  ©efüble  burd)  bejeiepnenbe  ÜJiiencn  unb  Öe- 
bärben  au*jubrüden,  ftnbct  ficb  bei  fnrnftörungeii, 
oft  im  herein  mit  2lpbafte  (f.  Spradiftörungcn) ; 
fte  gilt  al*  Sumptom  pon  Sebfjfigelcrtiantung. 

inline,  SUninbafcn,  f.  2immonialbafen. 
A  minore  ad  majus,  f.  A  majore  ad  minus. 
Hmittfättrert,  f.  Slmibe. 

Slmtrn,  Marl  Monr.  gerb.  iHaria  pon,  §un\t 

unb  ©ermanift,  geb.  8.  ÜJtärj  1848  ju  2lfcbaffcn: 
bürg,  ftubierte  bie  Steckte  in  ÜJtüncben,  habilitierte 

fid)  bafelbft  1874  unb  roarb  1875  in  greiburg  i.  v^r. 
orb.  i^rofeffor  be*  bcutfdjen  Stecht*;  1893  folgte  er 
einem  iHufe  nad?  3)iün*cn.  (5r  fdjrieb  « 2a*  alt= 
norroeg.  ̂ ollftredung*oerfabren »  CüJtündj.  1874), 
"Grbenfolge  unb  2krtpanbtfcbaft*gUcberung  nad? 
bcn  altnieberbeutfdjen  Stechten»  (ebb.  1874),  «Über 
,S»ed  unb  ÜJtittcl  ber  german.  5Red?t*gefcr;icbtc»  (ebb. 
1876),  «Otorbgerman.  Dbligationenrecbt»  (üb.  1  u.  2, 

V'pj.  1882—95  unb  Stünch.  1896),  «Sa*  Gnbinger 
^ubenfpiel»  (bg  in  ben  «Steubruden  beutfd?er  l'ittc= 
raturttjcvte  bc*  16.  u.  17.  Safcrb.»,  9Ir.  41,  JöaUc 
1883),  «Slcd>t»  (in  ̂ Jaul*  «©runbrife  ber  german. 
Philologie»,  Strafeb.  1890). 

21mirantcn,  aud)  Slbmiralität*inf ein 

(Jtlmiranten  ber  Gnglänbcr,  roelcbe  fte  1814  be-- 

festen),  ebemal*  3oan-ilJtartin*s)nfcln,  eine 
©ruppe  afrif.  Äoralleninfcln  im  ̂ nbifdben  Cecan, 

im  S3B.  ber  Sepcpcllen  j»pifd?cn  5°  unb  63  fübl.  ÜBr., 
au*  11  ßilanben  beftebenb,  bie  83  qkm  mit  ungefähr 

100  Q.  umfaffen,  fämtlid?  niebrig,  ̂ um  Seil  bc* 
malbet  unb  pon  dtegen  unb  Scbmeinen  bepöltert 
Unb.  Sie  bienen  al*  Station*pläfte  für  ben  (V>id?j 
unb  Scpilbtrötcnfang.  2)ie  Sluffidjt  führt  ber  brit. 
©oupcrncur  pon  DJtauritiu*,  roelcher  bie  3nfeln 
perpachtet.  Sic  üeroobner  finb  SDtifcblinge  (Sieger 
unb  SBcifee)  unb  fpreeben  franjöfifd?.  Sie  31.  fmr> 

niept  ju  permecfafeln  mit  ben  auftral.  3lbmiralität*= 
Wmi«,  pf äff e,  f.  Strider.        [infein  (f.  b.). 
Amlsia,  (at.  s3iame  ber  Gm*. 

9nttfu0,  audj  Samifu*  genannt,  alte  Stabt 

in  fiappabocien  am  Schmarjen  'Mm,  an  ber  Stelle 
be*  beutigen  Samfun,  eine  Molonie  pon  3)lilet, 
mar  eine  be.r  midjtigftcn  Stäbte  be*  Königreich;* 
pontu*.  ber  röm.  5?aiferjeit  gebörte  c*  ju  bei» 
al*  frei  anertannten,  locnn  aud>  tbatfdct>lid?  unter 
röm.  CberberrUchteit  fteljenben  Stäbten. 
Amiurus,  ^ndjgattung,  f.  Matjcnroelfc. 

aintltodi  (fpr.  ämmlut)  ober  21  ml  mich,  ßafen^ 
ort  an  ber  Worbfüfte  ber  engl.  3«fcl  2(ngleiep,  mar 

bi*  jur  Gntbedung  ber  Mupfcrminen  be*  3  km  ent- 
fernten parp*=i8crgc*  1768  ein  öbc*  $ifd?erborf, 

ipuch,*  aber  bann  rafch,  ju  einer  belebten  Stabt  an 

unb  bat  (1891)  5567  (S.,  bie  grofscnteil*  Pom  2krg; 
bau  unb  ber  ÜÖerfdriifung  bc*  Mupfer*  leben.  Ser 

gute  ."öafen  ift  pon  ber  iüergmcrt*geiellfd)aft  au* 
bem  Reifen  gefprengt.  Scr  Ertrag  ber  Kupfergruben 
(früher  jäbrlid)  3000  t)  ift  je^t  nur  500  t. 
ttmmäu,  bebeutenbe  Srümmerftätte  im  Cft= 

jorbanlanbe,  40  km  öftlich  Pom  ̂ orban,  teil*  au* 
porbiftor.  3eit  (Söhnen  unb  Üflalfteinc),  teil*  au* 
ber  porröm.  (©räber  nad)  jüb.  ?trt),  teil*  au*  ber 
mohammeb.  periobe  (Ü)tofd?ec,  Schloß)  itammenb. 
3(.  beifet  in  ber  SJibel  3t  a  b  b  a  ( 1 1> )  ber  Kinber  2lmmon 
ober  auch  turjroeg  Stabba,  b.  i.  ̂auptftabt  (2  Sam. 

10—12).  Surd)  ptolemäu*  Pbilabelphu*  Pon  ̂ igpp- 
ten  belleniftert,  erhielt  bie  Stabt  porübergeb^enb  ben 

s3iamen  pbilabelphia.  Sie  3cit  ber  3crftörung  ift 
unbetannt.  vJtad)  bem  Stuffifcb-J  ürtifchen  Kriege  pon 
1877  bi*  1878  b,at  bie  türf.  Stegierung  einige  tfd?er= 
tefi.  tjamüicn  in  21.  angefiebelt. 
ttmman,  >b.  Monr.,  Saubftummenlcbrcr,  geb. 

1669  ju  Scbalfhaufen,  ftubierte  }u  üafel  unb  ließ 

fidj  al*  8h}t  unb  3:aubftummcn:Spracr/lel?rer  in 
2lmfterbam  nieber.  Später  pripatificrtc  er  auf  fei= 
nem  bei  Reiben  gelegenen  Sanbgute  2$armonb,  mo 

er  1724  ftarb.  Seine  Sdjriften  «Surdas  loqaens» 
(«Scr  rebenbe  £aube»,  2lmfterb.  1692;  engl.  1694; 
beutfd)  prcnjlau  1747;  pon  ©raßhoff,  9m.  1828) 
unb  «Dissertatio  de  loquelan  (2(mfterb.  1700)  bien- 
ten  fpätern  laubftummenlctircm,  namentlich  S.Jöei: 

nide  (f.  b.),  al*  ©runblage  ihr«  SBefrrebungcn. 
^1  m  m  an ,  $oft,  SOtalcr,  iRabierer  unb  3ctcbncr  für 

ben  JjormfcbnUt,  geb.  1539  ju  3ürid),  geft.  1591  ju 

Stürnbcrg,  fertigte  trefflidje,  tulturbiftorifd)  inter= 
effante  £>oljfd}nitte  unb  perfaßte  tunfttecbnifd)e  unb 
tunfttb,coretifd)e  Schriften.  !jn  neuen  2tu*gaben 
erfchienen  feine  Stänbc  unb  öanbmerter  pon  1568 

(i'pj.  1884  unb  2Jtünd).  1896),  fein  grauentraebten-- 
buch  Pon  1586  (Süj.  1880),  fein  Kartenfpielbud)  pon 
1588  (ebb.  1880)  unb  21.*  SDappen*  unb  Stammbud) 

pon  1589  (©örlig  1877  unb  £p$.  1881).  —  33gl. 
S.  «eder,  3obft  21.  (2pj.  1854). 

)igitized  by  Google 
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Smmaitätt,  Bartolommeo,  Ital.  Bilbbauer  unb 
Baumeifter,  geb.  18.  ?uni  1511  ju  Settignano  bei 
Äiorcnj,  fleft.  22.  2lpril  1592  in  Slorenj,  machte 
ftcb  wrbient  bureb  bie  tunftpolle  Sirnobrüde ,  Sta. 
Jrinitä  genannt,  bann  al*  Bollenbes  be*  Balafte* 
Bitti,  bellen  jöof  fein  ÜÖert  ift,  fowie  bureb  anberc 
Bauten,  in  welchen  er  eine  berbc  tum  Barod  neigenbe 
&od?renaiffance  anwenbete.  3öcniger  glücflid>  war 
er  al*  Silbbauer;  fein  foloifaler  Neptun  am  Bnim  , 

nen  be*  Blähe*  ber  Signoria  ju  Jylorenj  ift  mehr  j 
wuchtig  al*  großartig.  Siefer  Sertier  ift  and)  an  ben 
fpdteni  5?erten  31.*  (bem  ftercule*  poii  Babua,  ben 
(ikabbentmälern)  ftcbtbar,  bod?  blieb  ihm  eine  grofje 

Sicherheit  in  ber  Hörpcrbilbung  u.  f.  w.  eigentüm:  ; 
lid).  2lußer  ftlorenj  befihen  Biia,  Babua,  beliebig, 
:Hom  unb  ÜReapel  98erte  poii  ihm. 
2tmmann,  fomel  al*  Obmann ,  2lmtmann ,  ift 

in  ber  Schweis  in  meiern  Kantonen,  befonber*  in 

ftraubünben,  bie  Be3eicbnung  für  bie  SBejirt>?=  unb 
(jJemeinbetwrfteber ,  »reiche  jeboeb  meb,r  unb  mehr 
bem  mobernen  Sitel  «Bräfibcnt»  Bläh  madjt.  Ter 
iitel  Sanbammann  für  fllcgierung*präfibcnt  ift 

noch  in  ben  Äantonen  6t.  ©allen,  2largau,  ©la= 
ru*,  Uri,  Scbwp3,  Ob=  unb  9übwalbcn,  3"g, 
Solotburn  unb  3lppenjell  gebräuchlich. 
3lmmatf#,  fomel  tr-ie  Gmmau*  (f.  b.). 

21  mmc,  eine  weibliche  $crfoit,  welche  ein  frem« 
bei  Kinb  fäugt  (ftillt).  (r*  ift  Bflicbt  ieber  SWntter, 

ibr  Hinb  felbft  31t  füllen ,  unb  nur  wirtliche  Mvanf- 
beit  ober  abfolute*  Unvermögen  ber  ÜHutter  recht* 
fertigt  ba*  einnehmen  einer  91.,  ba*  allcrbing*  ber 
tünfilicbeu  3liiffüttcrung  bei  weitem  porjujieben 
ift.  Tic  ©abl  ber  21.  erbeifdit  bie  größte  Borficbt 

unb  eine  grünblicbe  drjtlidjc  Unterjudning,  bie  ficb 
auf  ben  (9cfunbb«it*juftanb  im  allgemeinen,  auf 

bie  Gntmidlung  ber  Bruftbriifc  nebft  SBarjc  im  bc= 
fonbem  fowie  auf  SJtcnge  unb  Befcbafjenbeit  ber 
JHilcb  ju  erftreden  bat.  Tiefe  ÜJtaßrcgel  ift  be*balb 
cringenb  ju  empfehlen,  weil  bie  31.  einen  Untunbigcn 
leicht  über  ibre  ftäbigteiten  täufeben,  anbererfeit* 
mit  J<rantbeiten(Strofulofe,  Subcrtulofe,  Sppbili*) 

behaftet  fein  tann,  bie  für  ba*  Kinb  in  hohem  ©rabc 

gefährlich  finb.  #u  biefcr  Untcrfudnmg  follte  bie  j 
31.,  wenn  irgenb  möglich,  ihr  eigene*  ftinb  mit: 
bringen,  weil  ber  3lnt  au*  beffen  törperlicber  Bc=  . 
febaffenbeit  wichtige  <§d>lfiffe  auf  bie  Säbigtcit  ber  ; 
31.  jieben  (ann.  man  wählt  gern  eine  31.,  bereu  ! 

tfntbinbung*tag  ber  ©eburt  be*  ibr  anuiüertrauen-  ! 

ben  JUnbe*  um  einige  5Pod?cn  uorangept;  boch  bai-f  J ber  Unterfcbieb  nicht  ju  gro&  fein,  ba  bie  W\la)  fiel?  : 

im  i'aufe  ber  Stillung*periobe  bem  gefteigertcu 
fläbrbebürfniife  bc*  Äinbe*  cntfpredjenb  änbert  unb 
fo  ihrem  9cährtt>crte  nadj  entroeber  nicht  genügt  ober 
xu  gehaltreich  unb  ba^er  unPerbaulicb  fein  fann. 

'Jidcbft  ber  0efunbb,eit  oerbient  ber  Cbaratter  ber 
31.  ganj  bffonbere  Skrüdficbtigung.  Gtnc  leidit-  I 
finnige,  böswillige,  unorbentlicbe  31.  tum  bem  J 
£dugUng  finerfeit*  ben  größten  materiellen  cd?a^ 

ben  bringen ,  anbererfeit*  aber  audj,  befonber*  in  1 
ben  fpätern  SWonaten,  feine  innere  (hitwidlung  : 
lurd>  3lngeroöbnung  pon  Unarten  fd?dbigen.  Ta^  : 
gegen  ift  bie  Meinung,  bafe  ber  (Säugling  mit  bei 
ÜJlilcb  jugleid?  ben  ßharalter  ber  31.  in  ficb  aufnehme, 

birrcbaue  unbegrünbet.  5)a  eine  31.,  bie  febon  frft=  1 
ber  einmal  geboren  bat,  ficb  auf  ba*  Stillung*:  ] 
gefebäft  unb  auf  bie  Äinbe*pflege  beffer  oerftebt  äl* 
eine  fold>e,  bie  jum  erftenmal  Butter  geworben,  fo  , 
»dblt  man  lieber  erftere  al*  letztere.  Gine  31.  unter 

20  unb  eine  folebe  über  35  ̂ abre  fmb  nicht  ju  em«  I 

pfcblen,  erftere  wegen  ihrer  Unerfabvcubeit,  ledere 
wegen  ber  meift  mangelhaften  SBefchaffenheit  ber 
SnilA;  bei  eintretenbem  3Honat*flu&  ift  e*  rätlicb, 

bie  21.  ju  wedjfeln  ober  ba*  Hinb  ju  entwöhnen. 
Ten  21.,  Porjüglid)  ben  an  berbc  Hoft  unb  tbdtige* 
Sehen  gewöhnten  Sanbammen,  weldje  man  ihrer 
fräftigern  0efunbb.cit  wegen  ben  6tdbterinnen  mit 
->lecf>t  Dorjiebt,  fann  leidjt  eine  fd?roffe  3kränberung 
ber  iiebcn*weife  fdjäblicb  werben.  Taju  tommtnocb, 
befonber*  wenn  fie  nidjt  rüdfid>t*DoU  bchanbelt 
werben,  leidn  eine  ©emüt*Derftimmung  infolge  oou 

Öeimweh,  Sorge  um  ba*  eigene  Jtinb  u.  bgl.  SDtan 
gewönne  alfo  bie  31.  langfam  an  bie  Pcrdnberte 
«oft  unb  wdble  fflr  fie  einfache,  aber  trdftige 
epeifen.  DJIan  Weife  ihr  binreiebenbe ,  aber  nicht 

febwere  Scfdjäftigung  |U- unb  laffe  fie  au*  bei 
raubem  Detter  bie  fritdje  i'uft  geniejien.  3Wau 
nehme  ferner  2lnteil  an  ihren  perfönlid>en  SBcrhdlt- 
uiffen  unb  be^anble  fic  jwar  ftreng,  aber  bod)  in 
milber  ftorm.  OJBeitcic*  f.  Säugling.) 

31mme,  in  ber  Zoologie,  f.  2lmmcu}eugung. 

silmmci,  $flan}engattuug,  f.  Amtni. 
"Jim  nie  ift  er ,  in  Strasburg  früher  ber  ̂ orftanb 

be*  iHate*,  urfprünglich  Vertreter  ber  fünfte. 
3lmmenrjaufeit,  Konrab  von,  Seb,rbicbter,  au* 

bem  thurgauifd>en  Söeilcr  21.,  geb.  um  1280,  Polh 

cnbete  1337  al*HJtöncb  unb  l'eutpricfter  in  bem  bc 
gauifdjen  Stdbtctten  Stein  am  SHbein  fein  «Scbacfc: 

j  jabelbudv  (f.  3abel),  beutfd?e  Bearbeitung  be*  lat. 

,  allegorifchcn  Schacbbuche*  be*  i'ombarben  3acobu* 
be  (Seffoli*  (hg.  pou  Detter,  <>rauenf.  1891). 
aimmcu\cngunn,  ein  eigentümlicher  Borgang 

bei  ber  Gntmitflung  nieberer  $iere,  ber  juerft  pon 

Ghamiffo  entbedt,  bann  befonber*  bureb,  bie  Unter: 
fucbimgcn  Steenftrup*  unb  pon  Siebolb*  näher  be: 
tannt  würbe.  SBci  ber  21.  bringen  ungefcbledülidje, 

t>ou  ihren  gefchlcchtlicben  Cltcru  al*  «2lmmeu'> 
unterfebiebene  ?inbiDibuen  eine  ̂ aebfommenfehaft 

herpor,  welche  fid)  entweber  wieber  ju  ©cfd^lecht*: 

Heren  entwidelt,  mitbin  ihren  ©roficltem  gl  cid'  ober 
äbnlicb  wirb,  ober  fid)  abcrmal*  al*  *©roftamme» 
ungefcblecbtlicb,  fortpflanjt,  fo  baft  erft  ihre  Wach: 
tommen  wieber  311  ©efcblecbteticrcii  werben,  mit: 
hin  bie  Urenfel  ben  Urgroßeltern  gleichen.  Tabei 
tönnen  bie  2lmmen  unb  ©efchlecht*tiere  einanber 

febr  ähnlich  fein  (Salpen)  ober  ODtebufen,  Saug= 
Würmer)  febr  ooneinanber  abweichen.  (S.  ©encra: 
tionswecbfel.)  9Jlan  bat  wohl  auch  bie  ungefcblecht: 

lid?  ficb  fortpflanunben  ©encrationen  uon  ©licber- 
tieren  (3.  5J.  ber  Blattläufe)  a\i  2lmmen  bejeiebnet, 
boeb  nennt  man  biefe  je^t  richtiger  agame  (burch 

3ungfern3eugung  ficb  f ortpflan3enbe)  Weibchen  unb 
befchränlt  ben  Begriff  ber  2lmmen  auf  bie  2iere,  bie 
innere  ober  duftere  Knofpen,  aber  feine  Gier  erjeugen. 

Tie  3lmmen  tönnen  [ehr  »erf (hieben  organificrt  fein; 
halb  fmb  fic  nur  einfache,  fontrattile  Meimfchläudjc, 
halb  aud>  mit  einem  Tann  unb  innerm  Heimftod 
ticrfeben,  halb,  wie  bei  ben  Salpen,  burebau*  cbenf 0 
bodi  organificrt  wie  bic  ©efd}lccbt*ticrc  felbft,  bie 

ben  Sppu*  ber  2lrt  barftellen.  3a,  c*  tönnen  felbft 
bei  ben  2lmmcn  wieber  perfebiebene  ©enerattone: 
folgen  ftattfinben,  inbem  e*  2(mmen  giebt,  bic  ficb 

burd)  Teilung  ober  Sproffung  al*  folebe  percicl: 
fältigen,  wahrfcbcinlidj  bann  unter  äuftent  Bebin: 
gungen ,  benen  ficb  bic  G^cugung  ber  neuen  Keime 
anpaßt.  Um  bie  3lufh.ellung  biefer  3um  Seil  noch 

buntein  Borgänge  in  ber  Gntwidlung*gefcbi(b.te 
haben  fidj  nad)  Steenftrup,  ber  juerft  bie  emjelnen 
betannten  Tbatfacben  ju  einem  Bilbc  vereinigte,  in 
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neuerer  3citciebolb,  ©egenbaur,  Seudart,  ftilippi 

ÜJtoulinirf,  3*.  GaruS,  SUoßt,  CuatrefageS  u.  a.  SBer* 
bienfte  erworben,  unter  ben  ältem  3rorfd>ent  befom 
berS  SJojanuS,  53aer  unb  9ltyfd). 

$lmmcr(Emberizinae),  eine  auS  gegen «;« uHrtcn 
unb  8  Gattungen  beftebenbe  Unterfamilie  ber  $in= 
ten,  ©ruppe  ber  tfcgclicbnäbler,  ju  ben  Singvögeln 

gehörig,  lebt  von  Sämereien  unb  ̂ nfetten,  baut 

tbr  9tyt  in  ber  9iä^c  beS  GrbbobcnS  unb  legt  5—6 
meift  mit  Jöaarjügen  gejeidmete  6icr.  cie  be^ 
wohnen  bie  Sitte  Seit  unb  3lmerifa  bis  ̂ araguap; 
fehlen  aber  in  Söeftinbien  unb  ber  auftrat.  iHegion. 
Tie  3t.  unterfebeibet  fid)  von  ben  übrigen  hinten 
befonberS  burd)  bie  ftorm  bcS  SdmabelS,  welcher 
lurj,  fpifc,  an  ber  Stturjel  biet,  nad)  vorn  aber  fo 
juiammengcbrüdt  ift,  bafc  ber  Unterfdmabel  ben 
Cberfdjnabcl  aufnimmt  unb  über  ibn  mit  feinen 

Mänbern  hinübergreift.  3m  ©aumen  trägt  ber  Cber= 
fdwabel  einen  tnöcberncn  ©öder,  melcper  in  eine 
entfpredbenbe  SluSböh, 1  u  ng  bcS  UnterfdjnabclS  pafct. 

Tie  hinter jet/e  trägt  einen  großen,  juweilen  fporu= 
artig  verlängerten  klaget.  JJtan  teilt  bie  31. ,  nad) 

ihren  ©aumenbödent  unb  bem  sJcagel  an  ber  hinter 
jeb.  e,  in  Snifdjammern  unb  Spornammern.  $u  ben 
iBufdjainmern,  mit  ftarf  gewölbtem  Cberfdmabel 

unb  tugeligem  £öder  auf  bellen  ©aumenfeite,  ge= 
hören  bie  bei  und  häufige  @o Iba mmer  (Emberiza 
citrinella  L.,  f.  2afel:  5Jlitteleuropäif  che 
S  i  n  g  p  ö  g  e  l  IV,  $ig.  7,  beim  Sirtitel  Singvögel), 
.Hopf  unb  Unterfeite  gelb,  Müden  braungelb,  fcbwai ; 
gefledt,  bie  Söart:  ober  3ippammer  (Emberiza  cia 
L.)t  3aunammer  (Emberiza  cirlus  L.),  JHobrammer 
(Emberiza  schocniclus  L.,  SperlingSammer), 
©rauammer  (Emberiza  miliaria  L.,  großer  Crto= 
lan),  ftettammer  (Crtolau,  Emberiza  hortulanaX.) 
u.f.m.  3«  ben  Spornammern,  mit  langem,  ge; 
rabem  klaget  an  ber  Sinterjebe,  jäblen  bie  ben  9tol» 
ben  bewobnenbe  Sdmeeammer  (f.  b.,  Plectrophane* 
nivalis  L.)  unb  bie  Serd)enammer  (Plectrophanes 
lapponica  Bonap.).  Ta  bie  31 .  fcblecbte  Sänger  finb, 
bie  fid)  in  ber  ©efangenfdjaft  febmer  balten  unb  bie 
überbieS  ihr  oft  fetjr  fcböneS  (jarbentleib  bier  balb 
verlieren,  fo  fiebt  man  fie  feiten  als  Jtäfigv&gel. 
2er  Ort o lan  mirb  befonberS  in  ber  Provence 
unb  in  Italien,  nadjbem  er  in  regelrechter  Söeifc 
mit  tK  c  l  ö  unb  £>irfe  gemäftet  ift,  teils  mariniert, 
teild  getrüffelt  unb  in  §ett  eingegoffen  maffenbaft 
verfenbet.  Tie  3nfel  Gppern  perfenbet  jährlich,  80 

—100000  gä&cben  ju  200—400  Stüd. 
Ummer  (3tmper),  Unter  9tebenflufe  ber  3far  in 

Cbcrbapern,  entfpringt  unweit  ber  Sirolcrörenjetn 
1108m  Söbe  am  ftrcujfpitt  beS  SlmpergebirgeS. 
3m  obern  Saufe,  innerhalb  beS  bureb  9laturfcbön: 
betten  auSgejeidjneten  3lmmertbalS,  burcbfliefet 
bie  31.  juerft  oftmärtS  bis  in  bie  ©egenb  von  Crttal 
baS  ©raSwangtbal  (f.  b.).  Unweit  <5ttal  wenbet  fie 

fid)  pl cnluii  norbwärtS  unb  burcbbrid)t  jwifdjen  ber 
ipiften  sJJpramibe  beS  flofel  unb  bem  1632  m  boben 
Vaber  (voltStümlid)  <>@tta(er  'JDIanbt»  genannt)  ben 
bis  babin  ununterbrod;enen  Sclfentamm  in  einer 
faum  20  m  breiten  Ouerfpalte,  befpült  bie  Dörfer 
Cber=  unb  Unterammergau  unb  fliegt  »mifcbeu  Sßor- 
bergen  in  einem  5  km  breiten  unb  15  km  langen, 
roiefenreieben  2bale,  bis  fte  baS  ©ebirge  verlädt. 
Anfangs  nimmt  fte  eine  norbmeftl.  IRidjtung,  roenbet 

fid?  bann  plötilicr/  am  Sübfufic  bcS  A>obcn  Reiften: 
bergS  gegen  D.  unb  bann  norbroärtS  über  ©eilbeim, 
wo  fte  in  bie  ßbene  tritt  unb  burdj  moofige  9?iebc* 
rung  in  ben  Slmmerfec  (f.  b.)  fliefet.  9iad)  ib,rem 

Austritt  auS  bemfetben  als  31  mp  er  wirb  fte  febiff- 

bar,  menbet  fid)  gegen  9^D.  über  vJ3rud  unb  2>ad;au 
burd)  ein  fladjeS,  von  Sumpfftreden  begleitetes 
Zbai,  jule^t  faft  oftwärtS  burd)  eine  weite,  frud)t^ 
bare  unb  anmutige  9iiebcrung,  unb  münbet  unweit 
ÜJtooSburg  unterbalb  J\reifing  in  bie  3far-  «ie  bat 

ein  burcbfdjnittlicbcS  ©efällc  von  4,2*  m  auf  1  km 
Sänge.  3luf  ibrem  170  km  langen  Saufe  empfängt 
fie  red?ts  bie  %d)  ober  3ld?a  aus  bem  Staffelfec  unb 
bie  SBürm  aus  bem  3Bürm=  ober  Starnberger  See  unr> 

bem  3)ad)auer  sDtooS;  linfS  bie  Sinbad)  beim  3Iu*= 
tritt  auS  bem  3tmmerfce,  bie  Diaiiacb  unb  bie  ©Ion. 
Sluf  ber  3t.  wirb  auS  bem  ©ebirge  viel  Jöolj  in  ben 

3lmmerfee  unb  nad)  Tadjau  gcflöRt.  Tie  betrieb* 
famen  3Jewobner  beS  obern  JlufetbalS  verfertigen 

Spiclfadjen,  (Srucifire,  Jociligcnbilber  u.  bgl.  auö 
Öolj,  ©las  unb  Glfenbein,  bie  weitbin  verienbet 
werben.  SßefonbcrS  blubt  biefer  ̂ nbuftriejweig  in 
ben  beiben  im  feg.  3(mmergau  gelegenen  Dörfern 
Ober-  unb  Untcrammcrgau  (f.  Cberammergau). 

Jlmmcrat,  Sd)(agpütte,  aud)  3(bmiral  ge- 
nannt, eine  auS  Segeltud)  gefertigte  iUihe  (Cimer), 

bie  mit  einem  Zau  verfeben  ift,  um  von  au&enborbS 

(f.  Söorb)  Seewaffer  uaufjufd>lagcn»  (ju  feböpfen) 
jum  5)edwafd)en  iL  f.  w. 

21  mmer gau,  in  Cberbapern,  f.  Cberammergau. 
3(mmcrgau,  in  Clbenburg,  f.  3tmmcrlanb. 
ttmmergoncr  2tlpen,  f.  Öftalpen. 
3ttuincrtnnb,  Sanbftridj  im  wcftl.  2eilc  beS 

©roftberjogtumS  Clbenburg  längs  ber  ©renje  beS 

preufe.  9teg.=3)cj.  3turid),  im  Witt,  ber  Stabt  Clben^ 
bürg,  mit  ben  Äird)fpieleu  Slpen ,  SBIcrbufcn ,  4i>c; 
fterftebe,  Gbewedjt,  einem  Jeil  von  iHaftebe  u.  f.  m. 
Ter  ittoben  ift  teils  fanbig,  teils  moorig,  teils  febr 
fruchtbares  3tderlanb  unb  trägt  JÖ0I5,  ̂ lacbs, 

Öopfen  unb  ©ctreibe.  TaS  jeftige  3t.  ift  nur  ein 
Jeil  bcS  uralten,  an  ber  frief.  ©renje  gelegenen 

31mmcrgaueS  ober  3lmbergaueS  (Pagus  Am- 

inen) bes  SerjogtumS  Sadji'en,  ber  iüblid)  vom 3abcbuien  an  ber  ftuntc  hinauf  bis  ©arbenburg 
unb  weftwärtS  bis  jur  äkbne  binübcrreid>te,  bie 

Crte  Maftebe,  3lMefelftcbe,  üöiepenbaufen ,  ilt^efter= 
ftebe,  2lpen  unb  Clbenburg  enthielt  unb  mit  bem 
füblid)  angrenjenben,  ju  beiben  Seiten  beraumte 

gelegenen  Serigau  (Laringia)  baS  alte  Stamme 
unb  Jfmuptlanb  ber  ©rafen  von  Clbenburg  bilbete. 
3n  alten  3eiten  galt  bier  ein  eigenes  9ted?t,  bas 

3lmmerre(bt,  baS  teilweife,  befonberS  in  Crb^ 
febaftsfacben,  bisinbieneuere3cit  3tnwenbung  fanb 

—  3Jgl.  ©üntber,  ber  Jlmbergau  (öonn.  1887). 
ttmment,  foviel  wie  Stmarcllen,  f.  Hirfcbe. 
2lmmcrrcrf)t,  f.  3tmmerlanb. 

ttmmcrfrbrueter,  Stabt  im  Hanton  ÄapferS= 
berg,  ÄreiS  iHappoltSmeiler  beS  JöejirtS  Cberelfafe, 

an  ber  Sinie  (£olmar--Sd)nier(ad)  ber  ftapfersberger 
ihalbabn,  bat  (1895)  1722  meift  tatb.  %lo)l 
agentur,  jelegrapb,  IMefte  ber  mittelalterlichen  33«* 
feftigung,  Spitaltirtbe  St.  3Wartin,  eine  fpätgot. 

'Bafilita,  got.  'JtatbauS  unb  tfaufbauS,  fdjöne  alte 
iDürgerhäufcr  unb  Weinbau  (413  ha  !üWinberge). 
5  km  fflbweftlid)  ber  SDallfabrtSort  Trei  eibren. 

»mmerfee,  See  im  bapr.iHeg.-^ej.Obcrbavem, 
in  534  m  ööbe,  ift  16  km  lang,  2—6  km  breit,  78  m 
tief  unb  mifet  46,m  qkm  ̂ läcpe.  Sein  weftl.  Ufer 

iit  flad),  an  feinem  iüböftl.  ©ejtabe  liegt  ber  Älofter* 
berg  SlnbccbS  (f.  b.);  3ufl«1ie  au&er  ber  3tmmcr 
(f.  b.)  im  C.  bie  ffiaffer  beS  2Börtb«  unb  beS  ̂ ilfew« 
ober  Seefetber  SceS.  —  s4Jgt.  iB>cnng,  gübrer  an 
ben  Starnberger  unb  Slmmerfec  (ÜJiün*.  1890). 
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ftmmetcr  —  SOnmon  ((Sfjriftopf;  gricbr.  Don) 53ö 

ilmmctcr,  foviel  wie  Slmpcremeter. 
Amml  L.,  51  mm  ei,  ̂ flanjengattung  au*  ber 

Familie  ber  Umbellifcren  (f.  b.)  mit  nur  wenigen 

itrten  in  Sübeuropa,  befonber*  ben  iiitttelmecrlän- 
bern,  unb  auf  ben  Canarifdeu  Unfein;  reich,  vex- 
jweigte  jweijäbrige  ober  au*bauernbe  hohe  Kräuter 
mit  breifacb  gefieberten  blättern  unb  reicbblütigen 
Xolben.  ̂ n  Teutfd?lanb  finbet  ficb  nur  A.  raajus L., 

mit  fremben  3 amen  au*  Sübeuropa  eingefdjleppt, 
auf  iidern,  namentlich  £u$ernefelbern.  Tie  ftrücbte 
iraren  früher  als  Fructus  Ammeos  vulgaris  s. 
majoris  offijinell,  ebenfo  bie be*  fübeuropäifcben  A. 
visnaga  L.,  beffen  Ijoljig  erbärtenbe  Tolbenftrabjen 

d*  .  UiiMiuod'cr  beiumt  werben. 
ttmmtättuä  SRarceUtmtd ,  röm.  @eid>i(bt- 

icbreiber,  geb.  um  330  n.  Chr.  $u  3(ntiocbia,  trat  früh 

in  ba*  röm.  £eer,  machte  unter  ieinem  t'iebling*bel- 
ben,  Kaifer  Julian,  mehrere  <*elbjüge  im  Orient 
unft  Cccibent  mit  unb  lebte  feit  371  wieber  in  Jhr 

Itodria,  juleftt  in  iHom  ben  2iHffenid)aften,  big  400. 
t!r  icfcrieb  um  390  in  ftom  bie  03efd)i*te  be*  röm. 
Staates  von  96  big 378 n.Chr.  in  31  Söüdjern,  eine 
.vortfettung  be*  Tacitu*;  bie  13  erften  Bücher, 

eie  Wefcbicbtc  ber  xAabre  96—852,  fmb  verloren. 
Segen  ber  ©abrbeiteliebe  be*  Herfaffer*,  ber  ben 
aefdnlberten  Greignifien  vielfad)  nahe  geitanben 
bat,  wegen  ber  genauen  ̂ Beitreibungen  ber  Sftn* 
ber  unb  ber  äkgebenbeiten ,  befonber*  aud)  wegen 
ber  Skmertungen  über  Teutfcblanb,  ift  ba*  Mal 
iebr  fcbäijbar.  Tic  Spradie  ift  flberlaben,  gegiert, 
oft  fcbwer  verftänblicb.  31.  2)1.  fteht  auf  bem  ©oben 

t-e*  alten  Öötterglauben*,  aber  in  ber  toleranten 
Seife  ber  ©ebilbcten  feiner  „Seit.  Tie  hefte  ältere, 
mit  ben  Kommentaren  ber  frühem  31u*lcger,  befoiv 
ber*  Wronov*,  verfebene  3lu*gabc  ift  von  SUagncr 

unb  Crfurbt  (3  SÖbe.,  i'pj.  1808);  eine  neue  trittfde 
.•lu*gabe  gah  nach  Gpffcnbarbt  ($3erl.  1871)  0arbt= 
häufen  beraub  (2  3toe.,  i'pjt.  1874—75),  eine  beutfcbe 
iiberfeftung  lieferten  Trofs  unb  öüchcle  (8  93be., 

Stuttg.  1827—54).  —  Sgl.  Söübinaer,  3t.  "Sil.  unb 
bie  Eigenart  feine*  ©eidndit*werfe*  (3ßien  1895). 
Ammobium  R.  Hr.,  3 a n b i m m o r t c  1 1  e , 

'Bflanjengattung  au*  ber  Familie  ber  Kompofiten 
(f.b.)  mit  nur  jwei31rten  in3luftralien;  au*bauernbe, 

rceifegraunljifl:  behaarte  Kräuter  mit  üerjmeiflten, 
eberwdrt*  taft  fdjaftartigen  Stengeln  unb  abroed)= 

ielnben,  einfanden blättern.  Tie  mittelgroßen  5Mütcn- 
töpfden  befiften  einen  balbfugeligen,  au»  jablrcidjen 

ba*$iegelig=fd>uppigen,  trodnen  (fpteuartigen),  nad) 
aufcen  allmäblid)  fleiner  merbenben  SMättcben  ge= 
bilbeten  £üllteld)  unb  auf  bem  gewölbten,  mit  Spreu - 
blättden  befefcten  ©lütenhobeu  viele  tleine,  gelbe, 
jwitterige  ißlüten.  3ion  ben  beibeu  auftral.  Slr= 
Jen  wirb  A.  alatum  R.  lir.  (geflügelte  Sanb: 
Immortelle)  häufig  alß  (9arten$ierpflanje  gebogen. 

,N\hT  etwa  50  cm  bober  3tengel  ift  ftart  geflügelt, 
unb  bie  im  trodnen  ,Suftanbe  raufebenben  JOülltelch- 
bldtter  ber  etwa  1  cm  im  £urd>meifer  haltenben,  ben 

Immortellen  ähnlichen  iÜlütentöpfchen  fmb  perl- 
uf.it  teuren;.  Tie  Warne  nimmt  mit  trodnem  ©oben 

fürlieb.  Tie  oor  ber  oölligen  ̂ ntmidlung  abgc^ 
idnittenen  unb  im  cdjatten  getrodneten  ©lütetv 
töpf6en  halten  fid)  lange  „Seit  unb  werben  baher 
unterdnbert,  ober  au*  wohl  rot  ober  violett  ge= 
färbt,  wie  bie  Smmortellen  ju  Krämen  unb  Tauen 
bouquet*  verwenbet,  wegbalb  bie  $flan}e  hier  unb 
ba  im  grofeen  unb  aderweife  gebaut  wirb.  Tie 

(htbe  'JWärj  ober  im  Slpril  in  baö  iDiiftbeet  aue= 
gefdten  unb  fpäter  pifierten  ̂ fldnjden  werben  im 

ÜJlai  batternb  ing  ̂ Tete  perfekt,  fmb  in  ben  europ. 
©ärten  meift  aber  nur  einjährig. 

Ammodyteu,  ^ifd)gattuug,  f.  canbaale. 
iUmmoti,  Cafe, ).  3lmmonium. 
31  mm ott,  nötiger  Simon  ober  3(mun,  ber 

dgppt.  9iame  ber  Crtgaottheit  oon  Ihehen.  Ur= 
fprünglidj  ein  ®ott  ber  Arucbtbarteit  unb  3eugung, 
würbe  er  fpäter  a(ä  Viditgott  aufgefaßt  unb  bem 

3onnengotte  5He  gleiÄgeftellt  (baher  ber  Topücl= 

name  31mon^e).  3eine  (Gattin  ift  bie  ®öttin  -.Wut, 
beiber  Sohn  ber  ÜJlonbgott  dbom.  Taö  heiliße  2ier 
beg  31.  ift  ber  ©ibber,  unb  fo  wirb  er  nidjt  feiten 
all  SDibber  mit  na*  unten  gebogenen  hörnern,  ober 
wenigfteng  wibberföpfig 

(befonberg  in  $ithio-- 
pien)  abgebilbet.  (*5c- wöbnlidj  (f.  bie  ftigur)  Wm, 
ftellt  man  ihn  jebod,  Wm_ 

namentlidj  in  Hieben,  r^^ra 
in  'Dtenfdjengeftalt  mit 
blauer  Hautfarbe  bar,  X 
auf  bem  Kopfe  einen  mit  f  4 

jwei  hoben  Gebern  tcr=        (  ijssfl' 
jierten^clmtrageub;  in  |v 
ber  einen  öanb  hält  er  Itt 
eiuOJötterfccptcr,  in  ber  '3r^»IXr/ 

anbern  baö  fog.  Wentel         |  r^|L^^i freuj,  ba«  Spmbol  bei         ;  viB» 

Sehen*.  •;'(!•>  im'A'ur         wKfim  - 
lern  iHeidjc  (um  lim  u .        « n#^v tt  ̂  
Chr.)  ibeben  ju  immer  JT 

größerer ©ebeutung  ge-  1  hifs-' 
langte  unb  im  9icueu         y  i    \]  '= 
lUcide  jur  erften  .v>aupt=         ]  I  WMf 
ftabt  erhoben  würbe,  g£^jll 
Wud* aud)  ba* Unteren  ̂ ä-^NÄ^ 

bc*  thebanifd:en  Wotte*  ̂ ^^CTImT^w 

81.  mehr  unb  mehr.  3"  ""^^^ feinen  Cbrcn  würbe  ber 
gewaltige  Tempel  t>on  Marnat  auf  ba*  glänjenbfte 
au*gebaut,  unb  allmählich  gelangte  bie^ricfterfd)aft 

31.*  ju  f  oldjer  iölacfct,  bafe  fie  ficb  auch  ber  weltlichen 
Üerrfdjaft  bemächtigte  unb  bie  iebwacben  Könige  ber 
20.  Tpnaftic  vom  ibronc  ftiefe  (um  1050  x>.  Chr.). 

3(1*  aber  balb  barauf  unter  ben  tanitifd)cn  unb  fa'u tifaSen  Regenten  ber  polil.  3cbwerpuntt  be*  iHeidjö 

nach  Horben  verlegt  würbe,  fant  bie  'JJtacbt  2 heben* 
ttnb  bie  feine*  @otte*  fchnell.  3iur  in  Äthiopien  unb 
in  ben  Cafen  ber  Üibpfdjen  SBflfte  (f.  Ammonium) 
hat  ftch  bie  bevorjugte  3tcllung  be*  31.  bi*  in  bie 

griedj.  unb  röm.  ̂ cit  erhalten. 
21  mm ou,  Cbriftoph  Jsriebr.  von,  prot.  Ibcotog, 

geb.  16.  H66  i"  ©aoreuth,  ftubierte  in  6r« 
langen,  warb  bort  1789  aufeerorb.  ̂ rofeffor  in  ber 
pbilof.,  1790  in  ber  tbeol.  Jatultät,  1792  orb. 

"ßrofcffor  unb  Unioerfitäteprebiger,  folgte  1794 
einem  iRufc  nach  Böttingen,  lehrte  aber  imi  nad) 

(yrlangen  jurüd,  oon  wo  er  1813  al*  Cberhof= 
prebiger  unb  Cberfonfiftorialrat  nach  Treiben  bc= 
rufen  würbe.  Seit  1831  aud)  ÜHitglieb  be*Kultu*' 

minifterium*,  fpäter  (9eh.  Kirdjenrat  unb  Hiccpräft- 
bent  be*  t'anbe*tonfiftorium* ,  legte  er  1849  feine 
Ümter  nieber  unb  ftarb  21.  lUai  18.50.  311*  Kanjel» 
rebner  viel  bemunbert,  übte  31.  burd)  feine  höbe 
tircbenregimentlicbe  Stellung  f owic  burd)  jablreide 
Scprif  ten  unb  ba*  von  ihm  hcrau*gegebenc  «Kritif  cbe 

Journal  ber  neueften  tbeol.  l'itteratur»  einen  weit* 
gebenben  Ginflufe  au*,  llrfprünglicb  von  Kant  au*« 
gehenb,  vertritt  er  in  feinem  Entwurf  einer  rein 
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bibUfcbcn  Theologie»  (3  *8be.,(?rlang.  1702;  2.2lufl., 
4  5ööc,  1801—2.)  ben  biftor.=tritiicben  diationali^- 
mui.  &n  Treebcn  wanbte  et  fid?  mehr  unb  mehr 
bcr  tircblicben  Crtboborie  ju  unb  jeigte  ftdj  in  bcr 
Srofcbürc  «Gittere  ̂ Irmei  für  bic  ©laubenifcbmäcbc 
ber  tfeit»  ffiannov.  18 18)  als  i*crtcibiger  bcr.\>arme: 
fd)cu  Thcfen  (f.  .v>arme,  Miaue),  tcbrte  jebod»  mit  bcr 
«ftortbilbung  bee  (Sbriftentuniö  jur  ©eltrcligion» 

(&pj.  1833-35;  2.  SlufL,  4  $bc,  183(5—40)  wic- 
ber  jum  frühem  Mationaliemui  jurüd.  Tiefe* 
Sdjwanfen  feine*  tbecl.  Stanbpunttei  Idfit  jid>  in 
ben  vcrfdjicbencn  9luflagcn  feine«  bogmatifdien 
Hompcnbiume  «Summa  theologiae  christianae> 
(Grlana,  1808;  4.  2lufl.,  ¥pj.  1830),  fowie  bcr  «Sit= 
tenlebrc»  (1708;  neu  bearbeitet,  3  !&>e.(  £pj.  1823; 
2.  2Iufl.  1838)  verfolgen.  —  Vgl.  (5br.  a.  von  21., 
na*  Üeben,  2lnfid?tcn  unb  Birten  (Vpj.  1850). 

21  mm ou ,  ftriebr.  2lufl.  von,  2lrjt,  Sohn  bei 
vorigen,  geb.  lo.  Sept.  1700  in  (Böttingen,  ftubierte 

in  i'cipjig  unb  Wöttingcn,  lieft  fieb  1823  ale  9(rjt  in 
Treiben  nieber,  erhielt  1820  bafelbfteine^rofcffur 
an  bcr  Chirurg,  nnebij.  2lfabcmie  unb  bic  Tircttion 
ber  SßoUninif,  grünbetc  eine  ̂ rivatbcilanftalt  für 
2iugentrante  unb  an  ebirurg.  Hrantbeiten  Veibcnbe, 

warb  1837  l'cibant  bce  Mönige  Aricbricb  2luguft  II. 
von  Saftfen  unb  jtavb  18.  Wai  1861.  2l.e  >>aupt= 
werf  ift:  «Jtlinifdjc  Tarftcllungeu  ber  Hrantbeiten 

unb  iJMlcungeteblcr  bce  mcufcblichcn  2tugei»  (4  £lc, 

$erl.  1838— 47);  ferner  febrieb  er:  «De  genesi  et 
usu  muculae  lutea«  in  retina  ueuli  humaui  obviae» 

(9lkim.l830>;«  De  physiologiatenotomiae«  (Treib. 
1837) ; « I  )e  Irit  idc»  (beutfri  Scrl.  1843) ;  ■  Jlluftricrte 
patbol.  Anatomie  ber  menfd>li*en  (Sornca,  Sclcra, 

(£borioibca  unb  bce  optiiden  Herren»  (hg.  von  9l>ar: 
nah,  Vpj.  18'52j;  «Die  angeborenen  dnrurg.  Hranb 
beiten  bei  Wenjcben»  (Verl.  1839—42);  im  herein 
mit  Wer.  ̂ aumgarten  «Tic  plaftifcbc  Chirurgie » 
(ebb.  is  12);  «Tie  erften  Wutterpflicbtcn  unb  bie 

erfte  Hinbeepflcgc»  (3.*».  Stuß,  von  Findel,  Spj. 
1805);  «Vrunnenbiätetit»  (7.  9tufl.,  bearbeitet  von 
iHeimcr,  ebb.  1880).  9lu&  gab  91.  eine  «^eitfebrift 
für  Ophthalmologie»  (5  Vbe.,  Treib,  unb  >>eibelb. 

1830—30)  unb  eine  « Wonatefdnift  für  Wcbijin, 

9lugcnbciltunbc  unb  Chirurgie»  (3  Vbe.,  i'pj.  1838 
—40)  beraui. 
Ammoniäcura,  f.  9lmmontaf  (Trogue). 

2lmmo»taf,farblo)cs0)aitjondu^crftfd^arfcm, 

ftedbenbem,  bic  9lugcu  jum  Thronen  reijenbem  (Ge- 
ruch, bae  im  Wolefül  1  2(tom  Stidftoff  unb  3  2ltoinc 

©afferftofi  enthält  unb  bemnad)  bcr  Jvormcl  NH, 

entspricht.  (re  würbe  ton  sJkicftlcu  entbedt  unb  ali 
altalifcbc  2uft  bejeidnet.  Wau  erhält  ee  in 
reinem  ,Suftanbe,  inbem  man  fein  gepulverten  SaU 

miaf  mit  gcpulocrtcm  $i|folf  ober  beffer  mit  gc= 
I6fd?tcm  Hall  mifdit  unb  gelinbc  erwärmt;  bae  babei 

cntmeidicnbc  Wae  ift  über  Caiedftlber  }V  fammcln. 
Unter  einem  Trud  oon  Ntmoipbären  toirb  bai 

Wae  bei  einer  Temperatur  uon  10J  C.  jur  jvlüffift« 
teit  t?crbid?tct,  bic  bei  —  33,7Ü  C.  fiebet;  bei  Tcm= 
peratureu,  bic  unter  bem  8iebcpunft  bce  flüffigen 
?t.  liegen ,  genügt  ber  eigene  Trud  bce  Waiee,  um 
csJ  ju  bcrflüffigcn.  6o  bilbet  ce  eine  farblofc,  febr 
bcroeglidjc,  ftart  lid?tbrcdicube  Jvlüffiglcit  von  0,c5o 

fpec.  Wcmicbt  bei  — 10"  C. ;  bei  ben  niebrigften  ju 
Tieugcnbeu  Hältegraben,  in  einem  ©emifd)  von 
fefter  itoblenfäure  unb  Zither,  erftarrt  ba*  flüffigc 

8t.  ju  einer  froftallinifdjcn,  bei  —  75°  C.  fcbmcljeit: 
ben  Waffe.  Tai  gaefftrmige  91.  verfällt,  wenn  mau  | 
H  burdj  eine  glühenbc  i)löbre  leitet,  unter  SBer  I 

boppelung  bce  SSolumenS  in  feine  ̂ Bcftanbtcile,  b.  b. 

1I1  Volumen  Stidftoff  unb  l1/,  Volumen  S5Jaffer= 
ftoff.  5Bon  Saffer  mirb  ei  unter  ftarter  Särmc= 
cntroidlung  febr  reidjlicb  abforbiert;  1  SJolumen 
©affer  nimmt  bahei,  wenn  baefelbe  bureb  Qii; 

tüblung  auf  0°  erhalten  mirb,  nad)  SÖunfen  1050  9jo= 
lumen  03ae  auf,  bei  -)  20°  bagegen  nur  G54  Ü>o-- 
lumcn;  burd)  Temperaturerhöhung  mirb  bemnadi 

bai  Oiae  teilmeife  n?iebcr  au*  bcr  i'öfung  auSgerrie 
ben;  febr  lonjentricrtc  roäfferigc  Höningen  von  21. 
tönnen  baher  unter  febr  gelinbcm  Crroärmen  jur 
©eroinnung  bce  Öafci  uermanbt  werben.  2>ie 

mäiierige  I'öfung  reagiert  ftarf  altalifdj;  bai  gas- 
förmige 31.  färbt  gerötetee  Vadmuepapier  blau, 

wenn  biefee  angefeuchtet  wirb;  befeuebtetee  gclbee 
(Jurcumapapicr  wirb  gebräunt.  91  n  ber  Vuft  länt 
fid)  bae  Wae  jwar  entjünben,  brennt  aber  uidt 
von  felbft  weiter,  in  reinem  Saucrftoff  bagegen 
brennt  bae  entjünbetc  Was  aud)  ohne  äußere 

©ärmcjufuhr  fort.  Tic  Ü<crbrcnnungeprobutte  finb 
Malier  unb  Stidftoff  neben  etwae  6tidftoffbiorr>b 
unb  falpetrigcr  Säure.  Veim  Irrhihcn  mit  WctalU 
orpbcu  verhält  fub  91.  ähnlich  wie  i&aiicrftoT?,  ce 

rebujicrt  metft  bic  C  mbc  |u  Wetall  unter  2lbfpaltung 

von  Stidftoff,  mande  Wctallc  verbinben  fid»  mit  bem 
frei  werbenben  Stidftoff.  ©äfferigee  91.  wirb  burdi 
ISblor  unb  Vrom  ,;erfeht,  inbem  Stidftoff  frei  wirb 
unb  9lmmoniumfalje  cntftcben;  Ichtcrc  tönnen  hei 
Übcrfdmf;  von  liblor  ̂ cranlafjung  jur  Vilbung 
von  ftart  crplobicrcnbcu  ^erbinbungen  werben  (f. 

O'hlorftidfton).  9lud>  bae  ̂ ob  liefert  eine  foMc, 
wenn  ce  mit  freiem  91.  in  xHcnibruug  fommt  (f. 
ftidfteff».  Über  glühenbc  Hohle  geleitet,  vcrwanbclt 
fieb  bae  91.  in  (5r<anvcrbinbungcn. 

91.  bilbet  fieb  in  geringen  Wengen,  wenn  man 
burd>  ein  Gknufd)  von  stidftoff  unb  ©afierftoff, 

bae  unter  gewöhnlichen  Umftänbcn  teinebirefte  Htv- 

binbung  eingebt,  anhaltenb  fuulcnlofc,  clettrifd'C 
(intlabungeu  ftattftnbeu  läftt.  (*e  entftebt  ferner, 

wenn  SBaiferftoff  im  tfntftebungejuftanbe  auf  fal- 
peterfaure  Salle  ober  Salpetersäure  oberStidorvb 
unb  fonftige  höhere  Crvbationeftufen  bee  Stidftoffe 
wirft ;  beim  Wlühcu  bcr  meiften  ftidftoffhaltigeu  or= 
ganifd>en  Verbinbungcu  mit  9llfalibvbrat,  Patron 

lall;  bei  ber  Aäulnie  unbtrodncn  Tcftillation  ftid- 
ftoff baltiger  organifeber  ̂ erbinbuugen;  bei  ber^r: 

hihung  von  O'vanvcrbinbungen  in  9llafjerbampf. 
Sehr  geringe  Wengen  von  91.  finbeu  fieb  in  #orm 

von  loblenfaurcm  unb  falpeterfaurcm  9lmmonium= 
ialj  in  ber  atmofpbärifd^cn  Suft;  biefe  werben  von 
jebcm  wäncrigen  9iicbcrfd?lag  (Wegen,  Tau  u.f.  w.) 
aufgenommen  unb  gelangen  bannt  auf  bic  Cbcr 
fläd?e  bcr  Grbe,  wo  bae  in  beu  Voben  cingcbmngcne 
91.  ale  widitigee  ernäbruugematerial  aller  pflanz 

lid>cn  Crganiemcn  bicut.  —  91.  verbinbet  fid)  birelt 
mit  allen  Säuren  unter  93ilbung  von  9lmmonium= 
ialjcn  (f.  9lmmonium).  Taö  bauptfäcblicbfte  Wob 
material  für  bic  fabritmäfngc  4>crftcllung  bee  91.  ift 
bae  Waewafjer  (f.  b.)  bcr  Waeanftalten;  ferner  l>ic 

nen  baju  bie  9lhgaic  ber  Hoteöfcn,  bic  Siel  -  unb 
XbfeAjfct  ber  ̂ udcrfabrilen,  fowie  bie  aiumoniat= 
baltigcn  ©äffer  bcr  Huod?cnleblefabritcn.  Wau 
ftellt  baraui  entweber  wäfferigei  91.  bar  ober  man 

verflüifigt  bae  gewonnene  gasförmige  91.  burtb  9lb= 
tüblung  unb  Trud  unb  füllt  ei  auf  ftartwanbige 

fdmiiebeeiierne  ober  ftfiblcrne  ̂ lafcben  von  15—50 1 
CMihalt.  1  kg  folebee  ftüffigee  91.  toftet  (18%)  4  W. 

2lininouinf,  evanfaurei,  f.Gvanfaurce  9lm= 
monium. 
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*lminomaf,wäiicrige?,ealmiafgeift,$lj^ 

ammonialflfiffißfcit,  Liquor  Ammonii  cau- 
stici,  Sefung  Don  Slmmoniafaa*  in  2$affcr,  am  ein- 
facbftcn  erhalten,  inbem  man  in  einem  eifernen  Äeffcl 
frifrb  gebrannten  ftalt  (3  Seile)  mit  SBafjer  (8)  ju 
Äaltmild?  löftft  unb  Salmiaf  (3)  in  grofcen  Stüdcn 

btnjufüflt.  Ter  Heffel  wirb  mit  einem  Tcdel  vcr= 
icbloficn.  ton  bem  ein  $»elm  bic  cntwidcltcn  Tämpfc  j 
unb  ©afc  in  ein  Hühlrobr  leitet;  lefctcrc?  ift  unten 

luf  tbiebt  mit  einer  geräumigen  Vorlage  unb  bief  c  burd? 
ein  eingefügte?  bidjt  fd?lier»cnbe?,  jmeimal  gebogene* 
6la?robr  mit  einer  jur  Hälfte  mit  SHaffcr  gefüllten, 
falt  tu  baltenbcn  ftlafd?c  verbuubeu.  SiMrb  bic  im 

Steffel  entbaltenc  SDtifcbung  gelinbc  erwärmt,  fo  tnb 
weicht  anfang?  faft  nur  8immoniatga?,  treibe-?  fid? 
in  bem  2Ba)|cr  ber  ̂ orlcgeflaicbc  löft,  bei  ftärterm 

Erwärmen  entweichen  mit  bem  8(.  3ugleicb  8Baffer- 
bämpf  c,  bief  e  werben  im  Hühlrobr  verbiebtet,  fättigcu 
ficb  babei  teilircife  mit  81.  unb  werben  in  ber Vorlage 
cjcfammelt,  wäbrcnb  ba?  nidrt  tonbenftertc  3(.  nad? 
iric  vor  in  bic  mit  falt  gehaltenem  Gaffer  gefüllte 

M<\i&c  entweicht  unb  hier  gebunben  wirb.  Ta  ba?  1 

Teüülat  in  ber  'sBorlafle  leidet  burd?  beim  Moeben 
ber  §tftfjif)iett  übergeriffene  Seile  verunreinigt  wirb, 
io  benuht  man  biefc*?  für  teebnifche  3wcde,  wäbrcnb 
ba?  mit  bem  ©afc  gefättigte  2i<afier  überall  »cr= 

iwnbet  wirb,  wo  man  eine*  d?emifcf?  reinen  Präpa- 
rat- bebarf ,  j.  3*.  für  ben  pbarmaceut.  5Vbarf, 

als  :Hcagcu*  u.  i.  w.  Ter  gewöbulidic  Salmiatgcift 
bc?  j^anbel'?  unb  ber  Liquor  Ammonii  cnustici  i 
beritbarmafopöe  enthält  io  ©ewiebtprosent  3(.  unb 
hat  O/.co  fw.  Wcwidrt;  aufcerbem  finbet  fid>  ned? 
Salmiataein  von  0,020  fpec.  ©ewiebt  ober  21,5  proj. 
unb  cnblict?  foleber von 0,sro ober  3r»proj. im  ftanbel, 

lefcterer  ift  nur  bei  fjutcr,  burd?  Umgeben  mit  l*i?  ju 
bcirirtenberHüblung  bcr3lbforptione'flafdH,uub  an' 
haitenbem  einleiten  bc?  3fmmoniatgafe?  311  erhalten. 

■Mmntontaf  (Trogue),  auch  perfiiebe?  Um* 
moniafgummi,  ein  ÖJummiharj,  ber  eingetred: 
netc  l'lildtfaft  von  Dorema  nmmoniacum  Don. 

(f.  I'orema),  einer  namcntlid?  in  ben  'Sanbwüften 

fernen*  wadn'enbcn  Umbcllifcre.  3»»  Tregucir hanbel  unter  jrteibet  mau  jwei  (Sorten:  1)  81.  in 

^hränen  ober  Hörnern,  Auunouiacum  iulacrv- 
wis,  s.  iu  pranis,  s.  clcctum,  nmblicbc,  erbfen:  bi*> 
rcalnufcgrofie  Hörner,  entweber  einer  bräunlichen 
IHafje  cingefprengt,  ober  ju  einer  Sücaffc  uurcgel: 

niafcig  jufammcngcllcbt,  auf.cn  gelb  ober  gelbbraun,  | 
auf  bem  Bruche  fd?wacb  muffelig,  bläulidhwcifs  unb  | 

ftttalänjcub,  in  bönnen  Splittern  burcbfd^eincnb,  1 
in  ber  Kälte  etwa?  hart,  beim  (5rwärmen  erwetebenb,  ! 

von  bitterm  ©efebmad  unb  eigentümlid'cm  ©crud?; 
mit  2t5aijcr  serrieben  bilbet  es  eine  ßfltulftoit,  nur 

leilvoeife  in  ̂Ifobol  lövMid'.  sJiur  biek  Sorte  ift  fül- 
len pharmaccut.  öebraueb  ̂ uläifift;  fic  ift  auch  nodi 

in  bic  3.  8lu?cjabebcr  Teuttchen  s|>barma!opöe  (r»on 
1890]  aufgenommen  unb  wirb  fleaen  i>erfd?lcimun: 
(sin  fowie  al*  Irampfftillenbc^  Littel  fciwenbct. 

i-')  H.  in  Mucben,  Ammoniacum  ju  massis,  s.  iu  I 
yhc entis ,  beftebt  au^  weichem ,  bunllern  Waffen, 
m  benen  Mörner  eingebettet  futb,  welche  mehr  ober 

weniger  »eruurciniflt  fmb.  —  Aür  ben  pharmaceut.  i 
gebrauch  ift  ba^Hornerammoniatoon  beiflemenflten  ; 

fremhen  ikftanbteilcn  burdj^ulvcrn  unb  Sieben  ju  ' 
befreien  unb,  in  ̂ apicrbeutcl  einoefchloffcn,  über 

Saffct  abfoTbinrenben  Subftaujcn  aufzubewahren, 
um  ei-  oor  bem  3ufammenlleben  311  )cbüfeen.  Qs>  1 
enthält  etwa  70  %o».  iu  Jllloljol  löelidjc«  &arj, 
M  %'roi.  teil?  in  ©affer  Iöelid'e?,  teil«?  qucUeube* 

©ummi,  1,2  ̂ 3roj.  ätherifche»  CI,  bem  cd  feinen 
©erud)  ncrbanlt,  unb  SBaffer.  5)a^  öari,  welche^ 
burd)  Grtra!tion  mit  SUfohol  gewonnen  wirb,  ift 

eine  gelbliche  burchfid)tige  Gubftanj,  bie  bei  54 J 
fchmiljt,  ftch  bei  100 J  braun  färbt,  bei  höherer  Sem 
peratur  ftch  l(ffe|t.  bei  ber  trodnen  2>eftillation 
ein  bünnfluffige«  gelbe?  £1  unb  Jörcnjtatednn  (f.  b.), 

aber  fein  Umbellifcron  (f.  b.)  liefert,  meldu'*  bei 
ben  ©ummiharjen  ber  fonftta.cn  Umbclliferen  regeh 

mäpig  auftritt.  S^ae  31.  wirb  auch  bei  Bereitung 
eine?  porjellanfitt?  rerwenbet  (f.jcttt). 

^on  bem  pcrfifcbcn  31.  »erfchieben  ift  ba?  afri- 
fanifebe,  weld?c?  wahrfdjeinlich  ibentifd)  mit  beut 

bereit?  r»on  ̂ Jliniu?  unb  aubern  Ochriftftcllern  bec> 
3Utertum?  erwähnten  Ammoniacum  ift.  (*?  ftammt 
von  Forula  Tingitana,  einer  in  ̂ orbafrifa  wad^ 
fenben  Umbcllifae.  0?  ift  hellbraun,  meid\  auti 

jufammengefloffenen  Hörnern  beftehenb,  von  fdnrä= 
cherm  ©erud)  unb  ©cfd?mad  al?  ba?  perftfehe  unb 

finbet  ficb  feiten  im  Srogucnbanbcl. 
3lmmoniaf alauit,  f.  3(laun. 

9ttntnontaff>afen,  3(mine,  9(miubafen, 
fmb  ehem.  SJerbinbungcn,  bie  ficb  pom  Slmmoniaf 
baburch  ableiten,  baft  ein  ober  mehrere  ?ltome 

vJt'afferftoff  burd?  organifde  iHabifale,  gewöhnlich 
8(lfoholrabilalc,  vertreten  werben.  ii\e  nadi  ber 

3ahl  ber  fubftituierten  Safferftoffatomc  unter- 
feheibet  man :  1 )  Sjj  r i  m  ä r  e  31.  ober  81  in  i  b  0  b  a  f  e  n , 

in  benen  ein  3ltom  Söaffcrftoff  be?  8(mmoniaf-> 
burd?  ein  Ü>labifal  vertreten  wirb,  3. 5M.  Wethnlamin, 
NlLCHj,  öttbnlamin,  NH,CtH5#  phcnnlamin  ober 
8(niiin,  NH4C01I,,  11.  f.  w.  2)eetunbäre  81.  ober 
omibbaf en,  in  benen  3wci 8ltomc  SBafferftoff  be? 
StmmomaK  btrrd)  8llfoholrabifalc  vertreten  fmb, 

3.  Timethplamiji,  Ml  (CHa)?,  Wetbulätbvlamin, 
NHCHaC,H6l  ̂ ithvlphenwlamin  ober  ilthplauilin, 

NHCiHsCflHs;  iu  tiefen  lönnen  auch  ;wei  8L'affer 
fteffatome  burdi  ein  3weiwertigc?  ̂ Habifal  vertreten 
werben,  fo  3.  8J.  im  (Soniin,  NUCaII,4.  3)  Scr  = 
tiäre  81.  eber  8litrilbafen;  fic  entfteben,  inbem 

alle  brei  SPaffcrftoff  atome  burd?  brei  einwertige,  ober 
burd?  ein  3weiwci  tige*  unb  ein  einwertige?,  ober  burch 
ein  breiwatige?  tHabifal  vertreten  werben,  fo  3,  IB. 
ba?  Srimethvlamin,  N(CHS)3,  ba?  lUetbvlätbvW 

phennlamin,  >"('lI3('2IL,r0Hf.,  ober  Wcthvlconiin, 
NCH/'HHI4,  ober  bae  ppribin  NC,H6.  Tie  wich: 
tigfte  ̂ Mlbung?weife  ber  81.  mit  einwertigen  JHabila- 
len  ift  bie  (^inwirluug  von  3(lfpliobibcn  unb  ̂ romh 

ben  auf  all oboliiebe*  3lmmoniaf ,  eine  von  81.  W.  i>vf = 
mann  entbedtc  Mealtion.  Tie  ̂ obibe,  3.  iö.  4itbpl- 
jobib,  vereinigen  ficb  3unäd>ft  mit  bem  8lmmoniaf: 

CJIftJ  I  NHs-NjC^H^HaJ, 
unb  e?  entfteht  bax>  jobwafferftofffaure  8al\  bev 
'Üthvlamini*,  welche?  burd?  Halilaugc  freie?  «thpl 
amin  liefert: 

N(C4H,)IL.I  I  KOH^NrOByH^+KJ+HgO. 
Tauchen  entfteben  aber  gleich3citig  bie  jobwaffer: 
ftofffauren  Salje  ber  felunbären  unb  tertiären  81.: 

2C2H5J  \  N'H3  =  N(CsHr,)iH<.I  I  HJ 
3CUL.J  +  N  H3  -  N(('3HS)3  HJ  \  2  HJ, 

welche  gletd  fall?  burd?  Halilaugc  3erlegt  werben. 

Tic  tertiären  81.  fmb  im  ftanbe,  noeb  ein  5Ptole- 
tül  von  einem  Slltpljobib  311  binben,  inbem  babei 
SetraallrlammoniumfaUe,  j.SB.,  N(CfHA  J, 

Sal3c  ber  fog.  8lmmoniumbafen  (f.  b.)  fid?  bilben. 

Tic  81.  verhalten  fid?  bem  3lmmouiat  gatn  ähn- 
lich. Sic  niebrigern,  wie  OJJethplamin,  ftnb  in  SÖaffer 

febt  leidet  löelid?c  ©afe  von  ammoniafalifcbem  Öe= 
ruch,  bic  ficb  vom  ?(mmoniaf  burch  ihre  SJrenm 
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bartettunterfcbeibeu.  2)ie  l?öl?ern  fmb  Jlüffigtciteu. 
Sehr  d^aratteriftifc^  ift  Pas  Verhalten  ber  31.  gegen 
ialpetrige  Säure.  Sie  primären  3lmine  »erben 

burd?  biefelbe  unter  Stirfftoffentrctdlung  unb  23aifer« 
auetritt  in  bie  cntfprecfcenben  Slllobole  übergeführt, 
iubem  bie  Slmibogruppc  NH.2  burd>  bie  .Äpbrorpl« 
gruppe  OH  erfeht  wirb: 

C,U6NH,  +  IIN04— C4II6-OII  i  N4  +  U40. 
Sie  fetunb&ren  31.  »erben  burcb  ialpetrige  Säure 

in  'Jiitrofamine  oerwanbelt;  fo  gicbt  Simctbplamin 
baä  ölige,  ftcdjcnb  ried?enbe  3litroiobimetbplamin: 

(CH,)4Nil  +HXO, =(CH3)4K-  NO  +  H40. 
Sie  tertiären  3i.  »erben  oon  falpetrigcr  Säure  nicht 
ücränbert.   (Js  lönnen  biefe  iMcaltionen  auch  äur 
Srcnnung  ber  31.  bcnutjt  »erben. 

Stnimoniafctfcnalonn,  f.  tfifeufulfatc. 
aimiiioittafflummi,  f.  3lmmonial  (Sroguc). 
Slmmoninfliqiior,  jctiel  »ie  Salmiafgeift, 

f.  3lmmoniaf,  »äiicriges. 

■sMtnmontafpfionje,  f.  Dorcma. 
Slmmouinfrut,  ein  oon  Sorbin  unb  Cblfion 

in  Stodbolm  1867  crfunbcncs  Sprengpuloer,  pa* 
oor  bem  3iitroglr>ccrin  unb  bem  Srmamit  ben  Vor« 
jug  ber  Giefabrlofigteit  unb  ÜöoMfcilbcit  haben  f oll. 
(fs  beftcbt  aus  3titroglpccrin  mit  ftoble  (10— 
20  $roj.)  unb  3lmmoniumnitrat  (90—80  Vroj.). 

3(mmoni<irfal*c ,  gleicbbcbcutcnb  mit  3lmmo= 
niumfalje,  f.  Ammonium. 

■Jtmtnontflffobo ,  allgemein  verbreiteter  S)a\\ 
bclsuame  fürbienaep  bem  fog.  3lmmonialricr« 
fahren  (nach  Soloep)  bereitete  Soba  (f.  b.). 

&mmoni<iffobflt>ri>3eft,cmSobagc»itmungs« 
verfahren,  i.  Soba. 

3lnunoninfntpcrpf)oc<pnat  »irb  burcb  2)ti« 
febung  eine*  boebgrabigen  Superpbospbats  (f.  b.) 
mit  fcb»cfelfaurein  3lmmonium  bergcftellt.  Tie 

'JJlifcbung  mufe  eine  recht  innifle  fein,  »enn  es  raieb 
»irlen  f oll.  Sa«  31.  »irb  als  (5rfa&  bes  ̂ eniguanos 
(f.  (9uano)  angeroenbet,  ba  man  bie  beiben  Süng« 
tfoffe,  r>on  benen  ber  eine  Pen  Stidftofjgebalt,  ber 
anbere  ben  ̂ bospborfäurcgebalt  Per  Stiftung  bc« 

bingt,  in  jeber  beliebigen  iDlcuge  miteinnnber  oer- 
mifeben  laun.  Sas  31.  »irb  gern  oei  Sommcrgctreibc 
unb  befonbers  auch  bei  3udcrrübeu  angeweubet. 

"Mmmontafucrbtiibunflen,  f.  3lmmonium. 
3linmoniaftt>affcr,  f.  05as»affer,  3lmmonium. 
$lmutoniämic  (greb.),  bie  Vergiftung  bei  VIu« 

tes  burcb  loblenfaurcs  3lmmoniat,  infolge  ber  unter« 
brüdten  ftamabionberung,  äußert  ficb  in  beftigeu 
Monoulfioncn,  Grbrecben,  Surcbfall,  ftarlcm  3lm« 
moniafgerud)  ber  ausgeatmeten  Suft  unb  füb.  rt  meift 
]U  rafdjem  Verfall  unb  jum  2obe. 

aimmurur ,  ein  Sprengftoff  (f.  Grplojioftoffr). 
9tmmoni(en  ober  3lmmonSbörner,  ausge- 

ftorbene,  grofee  (Sepbalopobenfamilie,  bie  fiep  an  ben 
Nautilus  (f.  b.)  anfdjliefrt.  Sie  31.  acigen  eine  getam« 
merte  Schale,  bie  meift  )u  einer  Spirale  in  ber  (Sbcne 

aufgerounbeu  ift,  »obei  fidj  bie  Umgänge  nur  be- 
riibreu  ober  mehr  ober  minber  bebeden,  fo  bafe  bei 
maneben  formen  nur  ber  äu&erfte  Umßanq  ftdbtbar 

ift.  (Sinii^e  »eniflc3lrteu  fmb  flerabe  aeftredt,  cinifle 
anbere  jeiflen  eine  mehr  ober  minber  lodere  Spirale 

mit  fid>  niept  berüb.renbeu  Umgängen ,  noch  anbere 
fmb  febnedenartig  aufgerollt,  coldbe  bezeichnet 
man  aii  3t ebenformen  ber  31.  Sie  Schalen  fmb 
balb  glatt,  halb  mit  Nippen,  Sorncn,  (Sinfdmü« 
rungen  ober  Söülftcn  oerfeljen.  gür  bie  Spftemati! 

i|t  Per  iDcunbfaum,  b.  b.  ber  äufterfte  Nanb  ber 

'.sdjale.  über  ben  ba«  3ier  feinen  Äörper  jum  Jeil 

bcrau*ftredcn  fonnte,  von  großer  3i«id>tigfcit ;  er  ift 
bie»eilen  mit  gortfäften,  feg.  Cbrcn.  auögeftattct. 
Sasiier  fafe  mit  feinem ftörper»ic  ber  3tautilu>?  nur 
in  ber  oorberftcu  Hammer,  ter  2«olm!ainmer,  cen 
ber  aus  ficb  ein  bünncr  Scblaudj,  ber  Zivbo,  burcp 

bie  altem,  fog.  i'ufttammem  erftredte,  bie  Scheibe« 
»änbe  ftctv?  am  äufjcrn  iHantc  burchbobrenb.  Sei 

ben  meiften  31.  ift  bie  i'obenlinie,  b.  b.  bie  Sinie,  an 
ber  bic  Scbeibe»änbc  unb  bie  äufccre  Schale  anein- 
anber  grenjen,  nielfad?  jcrteilt  unP  jerfcblifet;  f»e 

bilbet  neben  ber  ganzen  gorm  ba-?  »i*tigftc  Kenn: 

;eid\m  fjür  bie  Unterfcheibung  ber  (Gattungen  unb 
3lrten.  Sie  3lptrdien  (f.  b.)  »arcu  mit  ber  Schale 
nicht  im  ciufammenhange  ftebenbc  >3artteile  ber  31. 
Sic  ßröpe  ber  31.  ift  febr  »erichieben,  oon  wenigen 
illiüimetern  b\z  ;u  anberthalb  Bieter  Surchmener; 
bie  meiften  3lrten  haben  einen  Surchmeffcr  r-on 

'2  bis  20  cm.  Ser  Aormcnreidnum  ber  3J.  ift  ein  gan* 
gewaltiger;  man  leimt  »obl  gegen  -Kkh)  3lrteu,  hat 
aber  erft  in  neuerer  ̂ eit  biefe  Aamilic  in  eine  grcf?ere 

3lnjahl  von  (Gattungen,  »ieArcestes,  I'iuacoceras, 
Lytoccrns,  Amaltheus,  Aegoceras,  Harpocoras. 
Cosmoccras,  Terisphinctes  u.  a.  jerlegt,  nachbem 
mau  f*on  irüber  bie  älteften  »vormen,  bie  ftcb  fom 
Seeon  an  finbeu,  als  Goniatites  (f.  ©oniatiten), 
Clynwnia  (f.  b.)  unb  aus  ber  ̂   via^  (Vratites  (f.  b.) 
unteriebieten  hatte.  Sie  31.  fmben  fidj  vom  Seeon 

an  in  allen  Formationen  bis  jum  (^ube  ber  itveibc, 

mit  größtem  0ormenreid)tum  aber  »ob,l  in  ber  3ura= 
formation.  Sic  »aren  pelagifdic  iiere  mit  »eiter 
Verbreitung  über  bie  Crbc  bin ;  ba  bie  cinjelnen 
3irtcn  aber  eine  lurje  ̂ ebensbauer  befafeen,  unb 

ba  oft  auch  febon  Srucbftüde  jur  Seftimmung  gc« 
nügen,  fo  fmb  fa|t  alle  31.  von  größter  3lMchtiglcit  für 
bie  3tltersbeftinmumg  ber  Schiebten;  fo  ift  y Jb.  bas 

Stephanoccras  Ilumphricsiauum  6'oic.  ( f.  oben- 
ftebenbe  5>ßmr)  ein  Heitfoffil  für  ben  mittlem  Sog« 
gcr.  Slm  Gnbc  ber  tfreibeformation  fterben  bie  8. 
aus,  nachbem  in  ihr  bie  fog.  Nebenformen,  wie 
Haculites,  Scaphites,  Turrilites,  befouberS  bäufig 

gewefen  fmb.  Vgl.  bic  3lbbilbungcn  jablreidjcr 3lrten 
eon  31.  auf  ben  tafeln:  ̂ etref  alten  ber  3)leio« 

joifeben  gormationsgruppc  1— IV,  beimilr« 
tilel  ÜJtcfojoiidje  5">f»al»o«*grupP*- 

"Jlmmomtcr ,  ein  öftlid)  eou  Hioab  unb  ben 
israel.  Stämmen  tHuben  unb  @ab  wobnenber  femi« 
tifdjer,  ben  3*ta«i»fn  nabe  üerwanbter  Stamm, 
mit  bem  öauptorte  iltabba ,  ietjt  SImmän  ( f.  b. ). 

Sic  befanben  ficb  häufig  mit  ben  Israeliten  im 

Hriegc,  würben  nach  ber  Sage  oon  Mvt'ro,  nad> ben  piftor.  3tad}richten  Per  Bücher  Samuelis  oon 
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Saul  toie  von  2av\b  befricgt,  von  le&term  aud) 
unterworfen,  breiteten  ftd)  jebod?  nad)  bem  Salle 
beß  ißraeL  iHeicbß  in  ben  Canbfcbaften  öftlid)  vom 
^orban  auß  unb  bemiefen  aud>  in  ben  Kriegen  ber 

libalbder  gegen  baß  ÜReicb  3uba  fomie  im  vjJlafta= 
bdifdjen  Kriege  (165)  ibre  tjeinbicligteit.  (frwäbnt 
unb  bie  21.  biß  gegen  Gnbe  beß  3.  ̂ nbrb.  n.  Gbr.  in 
ortecb.unb  jüb.  Sdjriften.  3br  ©Ott  biefc  jüliltom. 

•flmmonitiou  (ital.  ammouizione),  f.  Balia. 
Ammonium,  eine  Serbinbung  von  1  21tom 

3tidftoff  mit  4  Sttomen  ©afferftoff,  NH4,  bie  biß; 
lang  im  freien  3uftanbe  nodb  niebt  bat  bargcftellt 
werben  tönnen,  beren  Q riftenj  in  Serbinbungen  aber 
auß  bem  Sorbanbenfein  einer  febr  großen  3nbl  von 

Äörpern  gefolgert  werben  mufi,  beren  eigenfdjajten 
tie  2lnnabme  einer  folgen  21tomgruppe  ei  heiirtt. 
l?ß  verhält  fid)  in  tiefen  Körpern  baß  21.  in  allen  Sc« 
jiebungen  ben  tdtalimetallcn  (f.  b.)  analog  unb  tann 

al«  ein  jufammengefe&teß  detail  betraebtet  werben. 
3n Serbinbung  mit  Oucdftlbcr,  alß  2lmmonium  = 
amalgam,  erbdlt  man  eß,  inbem  man  3latrium= 
amalgam  mit  (Sblorammoniumlöiung  übergießt, 
ober  inbem  man  eine  £öfung  von  (iblorammonium 
ber  (flettrolpfe  unterwirft  unb  babei  ben  negativen 

Hol  in  Caiedfilber  eintaudjen  lä&t.  Saß  Slmmonium* 
amalgam,  baß  etwa  0,i  Sroj.  2t.  enthält,  bilbet 
eine  febwammige,  buttcrwcidje,  in  großer  Kälte  tnv 
itallinifcb  erftarrenbe  ÜJlaffe,  bie  bei  gewöbnlicber 
lemperatur,  fobalb  fie  bem  Sereicb  beß  elettrifdjcn 

ctromß  entjogen  ift,  ftcb  in  Ciuedfilbcr,  3öaffcr= 
fteff  unb  21mmoniat  jerfefct ,  wobei  auf  2  Solu= 
men  2lmmoniat  1  Volumen  Safferftojf  frei  wirb. 

2Hgx  NH4  =  2xHg  -h  2NH,  -f-  H«.  Seine  Serbin« 
bungen  leiten  ftd)  auf  etnfacbfte  Seife  vom  21mmo: 
niatber,  beffen  wäfjcrige  iföfimg  als*  21mmonium= 
orvbbpbrat  betrachtet  werben  lann : 

NH,  4-  H  ÖH  =  NII4  OH. 
Tiefe  Söfung  verbdlt  ftd)  burebauß  analog  einer 
jolcben  von  Kaliumorpbbpbrat ,  fie  reagiert  ftart 
allalifcb  unb  liefert  mit  Säuren  Saljc,  bie  in  faft 
allen  ibjen  Gigenfdjaften  ben  Kaliumfaljen  äbnlid) 
finb  unb  ftd?  von  biefen  baburd)  unterfdjeiben, 

bafe  bie  aus  ibnen  abgefebiebene  Safe  ficb  in  21m- 
moniat  unb  Gaffer  fvaltct.  ̂ olgenbe  ;!uf ammcu - 
fteüung  ber  entipreebenben  Serbinbungen  wirb  ben 
Sufammcnbaiifl  berfelben  jeigen: 
K  Haluim  
Kuh  «aliumofqbljqbrat 

Nif,  Ammonium 
mi, "ii  «mmotiiumoftjb' 

put 

Kri  dfjlorraitiim  NH,Cl  öf)Ictautmonium 

Kü-NO,  6olpftfrfQMrf4  »a-  KH^jS0^6ülprtfrf«irf» 

lie  Salje  beß  21.  eutfteben  aud)  bureb  birefte  Ser* 
binbung  beß  21mmoniatgafeß  mit  ben  Säuren,  fo 
baß  Chlorammonium  auß  Gblorwafierftofffäure  unb 

«mmoniat:    HCl  +  NH,  —  NH4C1, 

ba«  idjwefelfaure  21.  auß  Scbwefelfäurc  unb  2Immo= 

mal:    S04(OH),  +  2NH3  =  S04(ONH4),. 
$ie  2tmmoniumveibinbungen  ober  2lm  = 

moniumf alje,  vielfach  aud)  21mmoniatoer: 
binbungeu  ober  2tmmoniatf alje  genannt, 
ftnb  faft  außnabmßloß  in  Saffer  leiebt  lößlicb  unb 
aut  rrpftallificrbar,  nur  baß  2ImmoniumvlatincbloTib 

unb  baß  faure  weinfaure  21.  ftnb  fdjwer  l&ßlicb.  ̂ 1- 
tennbar  unb  von  ben  ttaliumverbinbungen  unter- 
fd?eibbar  fmb  fie  fofort  burd)  ben  ftedienben  2lmmo= 

niafgerud?,  ber  auf  :)\\K\h  ir^eubweld;en  2(l(aliß  be- 
mertbar  wirb.  ;!u  tbrer  Sarftellung  bient  2lmmo: 
nial,  baß  man  entweber  in  wdfferiger  fiöfung  ober 
gaßförmig  auf  bie  betreffenben  Säuren  Wirten  läfet. 
J  a  v  baju  nötige  21mmoniat  wirb  beutjutage  faft 
außfdjliefelicb  alß  3lebenvrobutt  bei  ber  mfailaron 
beß  Vcucbtgafeß  auß  bem  fog.  2lmmontatwaficr 
ober  ©aßwaffer  (f.  b.)  gewonnen. 

ülmntonium,  ef figfaureß,  f.ßifigfaureSalje. 

Hmtnontuin,  toblenfaurcß,  f.  2lmmonium' 
carbonat.  [fulfat. 

Ammonium,  f  d)  w  c  f  e  l  f  a  u  r  e  ß ,  f .  2lmmonitim= 
Ammonium,  21  mm  011,  bei  ben2Uten  bie  ieHige 

Cafe  Siwab  (1*.  b.)  in  ber  üibpfeben  ffiüfte.  Dlit bem  Tempel  beß2Immou,  ber  wa brfd?einlid)  vom 
ätbiov.  ägppt.  Sbarao  labrato  (iirjafa,  Xeartöß) 
gegrünbet  würbe,  war  ein  berübmteß  Cratel  verbum 
ben.  ̂ oeb  um  ift  auf  ben  2empelruinen  baß  93ilb  beß 
tbebanifd?cn  2lmmon  (f.  b.)  mebrfad)  erbaltcn.  2)er 
3ug  beß  Hambpfeß  von  ibeben  auß  nad?  ber  Dafe 
mißlang.  2((eranber  erreid?te  von  Sarätonium  an 

ber  3)ieercßtäfte  auß  in  adjt  Jagen  fein  ,-;u-l  unb 
würbe  von  ben  ̂ rieftem  beß  Cafentempelß  alß  «Sobn 
beß  21mmon » begrübt.  011  ber  Cafe  ift  nod)  ieiu  ber 

«Sonnenquell»  vorbanben,  beffen  (ftetß  aleid)  Um- 
perierteß)  Söaffer  bei  Jage  Calt,  in  ben  lalten  9M<b< 
ten  bagegen  warm  erfd^cint,  waß  £>crobot  alß  üUlcrl- 
würbigteit  berid)tet.  —  Sgl.  ÜJlinutoli,  Steife  jum 
Icmpcl  beß  Jupiter  2(mmon  (mit  2ttlaß,  Serl.  1824) ; 
itartbe»,  2?aß  Dratel  unb  bie  Dafe  beß  21mmon 

(ebb.  1802);  ̂ .'epftuß,  Uber  bie  wibbertöpfigen  ©öttcr 
ber  2lmmonß:Dafe  (in  ber  «3eitfd)rift  für  ägppt. 

Sprad)e  unb  2lltertumßtunbe»,  ^abrg.  1877,  i'pj.). 
ttmntoniumacetä^  f.  6ffigfaure  6al)e. 
2lntmontumamalgoin,  \.  2tmmonium. 
ttmtnottiutnbafeit,  organifdje  Serbinbungen, 

weldje  niebt,  wie  bie  21mmoniatbafen  (f.  b.),  breb 
wertig,  fonbern  fünfwertig  gebunbenen  Stidftoff 
enthalten.  5)ic  tertiären  2lmine  verbinben  fid)  mit 
2llfpliobiben  111  jobwafferftofffauren  Saljen  ber  21., 

N(C,H6)S  +  C4H6J=N (C,HB)«J  (Jcträtbplammo: 
niuntjobür),  weld)e  felbftburcb  Kodden  mit  Kalilauge 

niebt  veränbert  werben.  (Jrft  bureb  bie  (»inwirlung 
von  feud)tem  Silberorpb  werben  bie  Safen  abgc 
f (bieben,  3.  S.  leträtbnlammoniumbpbrat: 

N(C4H5)4J  |-AgUH-N(CsH5)4ÜH+AgJ. 
2)ie  21.  ober  2lmmoniumbvbrorpbe  ftnb  ben 
SUialimetallbvbrorpben  (Na  OH,  KOH)  äbnlid),  unb 
eß  entfpriebt  babei  bie  2(mmoniumgruppe  N(C,H5)4 
einem  21ltaliatom.  Sie  ftnb  ftart  altalifd),  verfeifen 
Ivette,  trpftallifteren  unb  jerflic^en  an  ber  üuft. 

5&lit  Säuren  bilben  fie  )'ebr  beftänbige  Salje,  )tx> fallen  aber  beim  (frbitien  für  ftd)  in  tertiäre  2lminc, 
Saffer  unb  2llfvlene  (f.  b.),  j.  S.: 

>'(C,H AOH  =  N(C1Hi),  f  CSH4  m,0. 
■Jlmnioniuntbrontib,  f.  Sromammonium. 
'ilnttttontumccirbottat,  toblenfaureß  :'lm 

monium  (öirfcbbornf all,  NJiiecbiali,  flüdj-- 
tigeß  Salj),  wirb  bureb Sublimicren  von  fcbwefel* 
faurem  21mmonium  mit  Hreibe  (Calciumcarbonat) 

erbaltcn.  6ß  entj'tebt  febwefcliaureß  Calcium  unb toblenfaureß  2lmmonium,  baß  ftcb  in  ber  Sorlaae 
alß  weiße  trpftaUinifcbe  Ü)iaffe  verbiebtet.  Taß  10 
gewonnene. öanbelßprobutt  enthält  neben  neutralem 

21.,CO(üNH4)i,nod?faureß21.,CO(ONH4)OH,unb 
carbaminfaureß  21mmonium,  (CONH^JONHi.  61 
erleibet  fd)on  bei  gewöbnlicber  Temperatur  teilweife 
3erie&ung  unter  21bgabe  von  21mmoniat  unb  befi&t 
baber  Mmmoniatgerucb ;  bei  länoerer  2lufbewabrung 
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in  mangelhaft  uerfdjlofienen  ©efäften  uerwanbelt  e*  I 
fid)  in  faure*  tobjenfaure*  Sali.  G*  wirb  in  ber  1 

s.Ubarmacie,  bei  ber  Jtucfcenbäderei  u.  f.  w.  »er: 
wcnbet.  Unter  bem  tarnen  brenjlid)=tol?Icn- 
\  a  u  r e  *  X. (Ammonium  carbonicum  pyro-olcosum)  j 
führte  bie  erftc  2fu*gabe  ber  $cutid:cn  Marina* 
topöe  (von  1872)  nodj  eine  3>crrcibuug  uon  32  Seilen 

be*  vorigen  Saljc*  mit  1  Seil  ätlicrifcficm  Tierol. 
oii  ber  2.  unb  3.  Sluflagc  be*  «Scutfrf^cn  9lrjncW 
buche*»  ift  biefe*  Präparat  nid>t  mehr  aufgeführt. 
2a*  21.  »irb  jeut  in  gevm  uon  boppcltioblcnfaurem 

'.'Immonium  (Vlmmoniumbicarbonat)  in  be= 
bentenben  tWcngen  in  ber  Sobafabrifation  (nad) 

bem  Solüct);  Verfahren)  »eibraucfct.  —  £a*  N45rä= 
varat  tommt  au*  Gnglanb,  wirb  aber  aud)  in 
?eutfd)lanb  bargeftellt;  e*  toftet  (1897)  G3  bie 
78  SR.  pro  100  kg. 
Ammonium  oarbonioum,  fotticl  Uiic  8bn« 

nioniumearbonat. 

Ammonium  chloratum,  f.  Salmiat  unb 
3innd)lorib.  [falmiaf. 
Ammonium  chloratum  ferrätum,  f.  Cifen« 
Hmmoniuntcftlortb,  f.  Salmiat. 
«mmonittm  =  Gubrammontumfulfät,  f. 

Mtipferfulfat. 
aimmoniumbifulfib,  f.  Slinmoniitmfitlfibc. 
Slmmoniumfluorib,  f.  ftluorammonium. 

ttmtnontnmtjttbrogijb ,  ?( m  m  o  n  i  u  m  o r  v  b  = 
bnbrat,  f.  Slmmonium  unb  Slmmoniumbafen. 
aimmoniumjobib,  f.  ̂obammontum. 

2tmmontummrrar,  falpct er innre*  31  m- 
monium, NH4N03.  Meine* wäiferige* Stmmoniat 
wirb  mit  reiner  Salpetcriäure  neutralifiert  unb  bie 

<vlüfftgfeit  in  einer  ̂ orjcllanidjale  entweber  jur 
iCrpitaUifation  ober  io  weit  verbilliget,  bi*  fie  ölig 
flieftt  unb  ein  Tropfen  berfclbcn  beim  ßttalten  er= 

itarrt.  3n  bfctcnn  Salle  löft  fid>  ba«>  feite  Bali  al* 
ein  juiammcnbängenberiUicbenoon  bciriltanbuugen 
r-cr  Sdjalc  ab.  $ic  ttrnftailc  bilben  langgcftrccttc 
^ri^men,  finb  in  einem  Minimum  uou  3\>affcr  lö*= 

lieb,  abjorbiereu  mit  töc^ierbe  #eud)tigtcit  au*  ber 
Vuft  unb  jerfliefien.  §(u*  tiefem  Oiruubc  ift  c*  bei  ber 
Bereitung  $u  empfehlen,  bie  üKcrbampfung  io  weit 

ju  treiben,  bi*  alle*  ̂ öfun^otvaffer  entfernt  ift.  (** 
muffen  djemifd)  reine  ÜJtaterialicn  babei  angemenbet 
werben,  weil  eine  Reinigung  be*  Salje*  burd)  Um< 
frpftaUificren  bei  feiner  grofsen  VckMidjfeit  nidit 
möglich  ift.  3lVnin  nber  feinen  cdnncljpuntt  erbiht, 
jcrfällt  c*  in  Stidornbulga*  unb  Gaffer  unb  bieut 

c-aber  jur  ̂ Bereitung  bieicc>  öafc*  (l'uftaftS,  f.  b.). 

"Sa*  Kilogramm  biefe*  Sal je*  toftet  im  Wrofcbanbel 
(1897)  1,15  SDl.,  ba*  cbemiid)  reine  1,5  S1U. 
Ammonium  nitrloum,  fooiel  wie  Kmnto* 

uiumnitrat. 

SHmmoniutttnitrtt ,  bat  falpetrigfaure  9lmmo= 
nium,  NH4NOf,  ein  unbeutüd»  trpftallimfcbc*,  in 
Gaffer  leiebt  lö*licbc*  Salj,  ba*  bureb  boppelte 

llmfejuing  von  Silbernitrit'  unb  (Sblorammonium 
in  wäiienger  i'öfung,  5lbfiltrieren  beS  unlöölicben 

O'blorfUber*  unb  freiwillige ^erbunftung ber  i?Öfunfl 
gewonnen  wirb,  tfs  jerfetit  fid^  im  feften  3uftanbe 
febr  leidjt,  beim  Chmflnnen  unter  Crplofion.  25ie 

wdiierige  Söfung  gerfällt  beim  Korben  unter  Gnt-- 
widlung  üon  iebr  reinem  ctirfitoff:  NH«NO|  = 
N2  +  21I4<).  It.  ift  in  ben  atmofpbnnfcben  Biebers 
übiagen  enthalten,  mit  benen  e*  in  ben  $oben 
gelangt  unb  bier  für  bie  (rindbrung  ber  $ftatt}en 
oon  SBicbtigfeit  wirb. 
^Immoniumoralate,  f.  Craliaure  Salje. 

boc<pbote,  bie  iHmmoniumfalje 

ber  oSpborfäure.  Sie  tonnen  burdj  birette  3Jer- 
binbung  üon  s$bo*pborfdure  mit  Slmmoniat  bar= 
gcftellt  loerbcn.  5)aS  neutrale  Stmmoniumpbospbat 
erbält  man  nur  au*  bödjft  tonjentrierter  fiöfung,  bie 
mit  Slmmoniatga*  gefdttigt  ift,  trnftallinifeb  al* 

(NH4)3ro4  +  3IL0.  8djon  an  ber  Suft  oerliert 
e*  $lmmoniat  unb  ge^t  in  Tiammoniumpbo*p^at, 

(NI^J.HPO«,  über,  ba*  beim  6intod?en  feiner 
wdffcrigcn  fiöiung  ba*  faure  9Jionammoniumpbo*= 

pbat^Nl^JlIil'ü^jurfldläfU.  SMftärterin erbitten 
jei1c|)t  fieb  aud?  biefe*  Salj  in  2lmmoniat,  SBaffer 

unb  ̂ urüdblcibenbc  ÜWetapbo^pborfaure.  (S.  aueb 
:iiatnum:2(mmoniuinpb,oä*pbat.) 
WmmoniumtolaHnehlotib,  f.  iMatineblorib. 

9tmmontumrbobantbf  fooiel  wie  'JHwban; 
ammonium,  f.  sJibobanwafferftofffdure. 
^tmmoniumfaUc,  f.  Ammonium, 

aimmonitiinfulrät ,  febwefelf aurc*  ?lm- 

monium,  (NH4)4S04.  2)arftellung  wie  beim  Sal- 
miat,  nur  mit  bem  Uutciidncbe,  ba^  mau  jum 

sJieutraUfiercn  ber  glüffigteit  unb  jur  iUerbicb.  tung 
be*  Wmmoniatgafe*  »erbünnte  Srbwefelfdure  ner- 
wenbet.  (**  tmftallifiert  leiebt,  ift  leiebt  in  2Daff er 

lö*lid>,  fcbmiljt  bei  140"  C. ,  wirb  bei  böberer  Jcnv 
peratur  jerfe^t ,  ift  baber  nid?t  fublimicrbar,  wirb 
in  größten  Stengen  jetst  au*  bem  9(mmoniatwaMcr 
If.  ®a*waffer)  ber  @a*fabriten  bargeftcllt;  bei  ber 

iöorfäurefabrifation  in  Jo*cana  wirb  e*  al*  Sieben- 
probutt  gewonnen.  6*  bient  al*  3ufah  ju  fünft = 
lieben  Suugftoffen,  ferner  jur  2>arftellung  oon 
Jfmmoniafalaun.  (ö.  Hlaun.)  üKan  nerfenbet  c*  in 

6ol|fdffem  von  ungefähr  250  kg  ̂n^alt  mit  (1897) 
22—50  Wl  pro  100  kg,  ba*  ebemifeh  reine  mit  653». 

ttmmoniumfitlfbtibrät  ober  Scbwefelwaf  = 
ferftoffammoniat,  N1I4HS,  wirbin  wäfferiger 

Ööfung  erhalten,  wenn  man  Scbmefelwafferftoff  fo 
lange  in  wäncrige*  Stmmoniat  leitet,  al*  c*  nodj 
abiorbiert  wirb.  (?*  bient  al*  ein*  ber  wich,  tigften 

iHeagcnticn  in  ber  d^em.  3lnalpfe. 
aimntontumfnlftbr.  $eim  Bufammentreffen 

oonSlmmoniafga*  mit  cdjwefelmafferftofi  im  troef^ 

neu  3uftaube  oerbinben  fid)  beibe  ju  farblofcn  ifrp- 
ftallen  von  ?lmmouiumiulfib,  (NI^^S,  wenn 
iHminoniat  im  überfduifi  unb  bie  Temperatur  eine 

febr  niebrige,  bödjften*  — 18°  C.  ift.  Sdjon  bei  ge- 
wöbulid^er  Temperatur  nimmt  ein  5l)ioletülSebwefcI= 
mafferitoff  nur  ein  Üiolcfül  Smmoniat  auf  unb 
liefert  farblofe?.Mätt(beui?on?lmmoniumfulfbvbrat, 
Mi4SH.  2)ic  wäfferige  üöfung  be*felbcn,  bie  unter 
bem  Warnen  farblofe*  Sebwcfclammonium  in 
ber  d?em.  ?lnalöfc  al*  wichtige*  fllcagen*  bient, 
wirb  burd)  einleiten  Don  Scbwefelwafferftoffga* 
in  Slmmoniatflüffigtcit  gewonnen.  Seim  Steden 

unter  Suftjutritt  färbt  fieb  bie  ÄC&ffiateit  erft  bcll^ 

gelb,  fpäter  gelbrot  (gelbe*  Sdbwcfelammonium), 
mbem  ber  üuftfauerftoff  orpbicrenb  wirft,  ffiafferi 
ftoff  in  ÜBaffer  üerwanbelt  unb  junädjft  Xntnio* 

niumbifulfib  entfteben  lä&t:  4M1.SH-1-0,  = 
2H10+2(NH4)iS1.  iietjtc«*  inbcifen  orpbicrt 

fieb  weiter  ju  fcbwefelrcicbcrn  Slmmoniumfuperful: 

fiben,  bereu  le^tc*,  Stmmoniumbeptafulfib,  fd)liefe-- 
licb  unter  Entfärbung  Schwefel  abfebeibet : 

2(NH4)4S7  +  04=2H,0  +  4NH3  4  14S. 
Ammonium  sulfarloum ,  f.  ̂ mmonium- 
fulfat.  [cblorib. 
$lmmomum£tnnrbf  ortb  ($inlf  alj),f.  3inn- 
"Jlmmoncibürner,  f.  9lmmoniten. 
Ammophila,  f  Sanbbalm  unb  Sanbwefpen. 
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Mmmunitiott  (tat.),  fouiel  wie  Munition. 

Slmnabol  5,  ein  harte ■:■  "Jlutjbolj  au*  ©uapana, 
oon  Lecythis  amara  ftammenb. 

■»mneTic  (grcb.,  Langel  be*  Crinnerung*oer: 
mögen*)  wirb  in  boppeltem  Sinne  gebraucht:  für 
bie  Unfähigteit,  dufeere  einbrüde  ober  innere  fee 
lifcpe  Vorgänge  in  ba*  Öebdcptni*  aufjunebmen, 
Webdd)tni*id)Wdd)e  (f.  b.)  im  engem  Sinne 
Iba«  9li*tjuftanbe!ommen  von  ÖJebddjtniebilbern), 

unb  für  bie  Unfäbigtett,  in  ba*  (3ebäd)tni*  auf: 

genommene  Cinbrüde  in  ba*  öemufetfcin  }urüd=  j 
iurufen,erinnerung*fcbwäcbe  (f- b.lim engern 
■sinne  (ba*  93ergefien  oon  früber  Öemufctem). 

Stmnet'ric  (oom  grch.  amnes>teia,  ba*  Üergcfien, 
befonber*  eine*  erlittenen  Unrecht*),  bicjcnige  Ger= 
fügung  ber  Staat*regicrung  ober  bc*  Souoerän*, 

wonach  für  ganje  Kategorien  oon  ftrafbaren  >}anb-- 
lungen  ba*  e  traf  ©erfahren  eingeftellt  ober  nicht  cin^ 
geleitet  werben  f oll  (}.  iöegnabigung).  Sie  31.  ijt  balb 

eine  allgemeinere  unb  unbebingte,  balb  eine  befdjrdnt- 
tere  unb  bebingte.  3hre  oorjüglid)fte  Gebeutung  bat 
oie2l.fürpoUtitd)e,m  hochgeftetgerten^arteitämpfen 
um  unb  über  bie  Staatsgewalt  begangene  Vergeben, 

inbem  fte  baju  bienen  foll ,  foldje  Kämpfe  abju= 
fdjliepen  unb  ben  Staat  mieber  in  einen  normalen 

Buftanb  ju  oerfefcen  (politifcpe  31.).  Saber  ift 
Pie  3lmneftieüaufel  ein  gewöhnlicher  Geftanbteil 
ber  Jriebensoertrdge  nad?  einem  Kriege.  Socb. 

tommen  31.  aud)  bei  befonber*  wichtigen  Gegeben^ 
beiten  vor,  ,;u  benen  in  Monarchien  4.b.ronmed>icl 

unb  gewiffe  Treubige  Greigniffc  in  bem  regierenben 

Saufe  j.  G.  Germäblung  be*  Souoerän*,  ÜJeburt 
eine»  2 bronfolger*  u.  f.  m.,  gejäblt  werben.  Solche 
JL  pflegen  auch  für  geringere  gemeine  Gergehen, 
Sefraubationen  u.  f.  m.  gewäbrt  ju  werben;  boch 
iit  man  bamit  in  neuerer  ̂ Jcit  oiel  fparfamer 

■geworben.  „Suroeilen  werben  aber  gerabe  foldje 
freubige  Gortommniffe  benu&t,  um  eine  politifcpe 
31.  ju  erteilen.  Tie  für  bie  polit.  Gntmidlung 
Scutfdjlanb*  widjtigftc  31.  enthält  ber  ffieftfälifebe 
,jriebe,  3lrt.  2  fg.  $m  neuen  Seutfcbeu  Weiche  ftebt 
päd  Wedjt,  31.  ju  erteilen,  nidjt  bem  Weiche  felbjt, 
ionbern  nur  ben  einjelftaaten  $u,  auegenommen 
31.  in  5rieben*»erträgen. 

•Jlmnion  (grd>.),  Schaf  haut,  bie  befonbere 
vmllenbaut,  welche  ber  embrpo  ber  böbern  Wirbel* 
tiere  (Weptilien,  Gögel  unb  Säugetiere,  bie  baber 

audj  al*  31  m  n  i  o  t  e  n  Pen  anbern  W  irbeltieren  gegen; 
übergeftellt  werben)  mährenb  feiner  entwtdlung  im 
(?i  um  fid)  bilbet,  gebt,  uriprünglid?  febr  jart,  au* 

t»en  Wänbern  ber  Frucht  petuor,  welche  ftcb  falten: 

artig  emporbeben,  beionber*  am  Gorbcr  unb  hinter* 
enbe  (Kopf=  unb  Scbwanjtappe  be*  embroo)  unb 
fdjlie&licb  über  bem  Würfen  juiammenwadjfeub  einen 
mit  Uiweife  entbaitenber  Alüffigteit  (f.  Arucbtwafjer) 
rillten  Sad  bilben.  Gei  ber  (Geburt  wirb  ba* 

blafenförmig  oorgetrieben  unb  meift  juletjt  ge= 

j  prengt,  fo  bafc  bie  tflüfftgteit  Heb  ergie&t  («bie  Gaffer 
ipringen»);  fonft  wirb  ba*  Kinb  im  Sade  geboren, 

ttmaioäfäurr,  f.  3lUantoin. 

Amniöta,  gemeinfamc  Skjeidjnung  ber  brei 
böbern  Klaffen  ber  Süirbeltiere  (f.  b.  unb  Srnnion). 

9tmni0büt}cl,  f.  Sanft  Calenberg, 

•ürnöbäifd)  (grd?.),  wecfcfclnb,  abwecbfelnb; 
amöbdifdje*  (9ebid>t,  3imöbdum,  "ikdsieb 
gefang,  urfprünglidj  ̂ mprooifationen  ficil.  Birten, 

t>ie  bauptfddjlid)  burd)  2bcotnts  ̂ bpllen  unb  35er- 

giU  etlogen  jur  i'tttcraturgattung  erhoben  würben. 
Hm&btn,  f.  Kammerlince. 

ilmof,  3lmotlaufen,  mataiifd)  mcag-ämok, 
b.  b.  in  blinber  2But  angreifen  unb  töten.  93ei  ben 

malaiifdjen  93ewob.nern  be*  ̂ nbifdjen  Slrdjipels 
entwidelt  ftcb,  wenn  fie  burd?  Giferfudbt,  $oxn  unb 
anbere  3lffctte  in  tpöcbfte  pfpd)ifd)e  3(ufregung  ge^ 
raten,  pdufig  unb  faft  immer  ganj  plö^lid)  eine 
eigentümli*e,  ftcb  burd)  ÜJlorbmcbt  cbaralterifte^ 
renbe,  bie  3ured)nuna&fdbigteit  aueid?lienenbe  &e\- 
fteöftörung.  3m  SDialaiifdjen  befte^t  für  biefen  3"s 

(tanb  ber  3luebrud  «inata  glap »  =  oerbunfelte* 

I  3luge,  b.  I).  e*  würbe  bem  iöetrerfenben  bnnlel  oor 
ben  3luflen,  er  geriet  in  blinbe  iBut.  Sie  oon  biefer 
Wut  Gefallenen  jicbeu  ben  Kri*  (Sold?),  fpringen 
auf  unb  ftofeen  im  Saufe  einen  jeben ,  ber  für  fte 

erreichbar  ift,  fd?onung6lo*  nieber.  3lllc  Slmof« 
I  laufer  gelten  für  oogclfrei,  unb  ee  ift  erlaubt,  fte 

auf  ber  Stelle  ui  töten.  —  Ggl.  lllJeHgcr,  einige* 
über  3t.  unb  ÜHataglap  (im  «ölcbu«-»,  1887). 

ilmofebit,  f.  3lineritanifd?e  Waffe  (S.527a). 

Mmol  ober  3lmul,  Stabt  in  ber  perf.  s4irooinj 
iDlafenberan,  oon  mebrem  3lrmen  be*  öeraj  burd?» 

j  ftrömt,  ber  in  ber  WAbe  au*  ben  Gergfctjludjten  tritt 
unb  gegen  Horben  in  ben  Kaipifd;en  See  fliefet,  b^at 

lOOOO  e.,  gute  33ajare,  eine  Grüde  oon  12  Gogen, 
oiele  (Grabhügel,  perf.  3lltcrtümer  unb  ba*  ÜJrabmal 

be*  biet  1878  geftorbeneu  vJülir  Gurjut  ober  Sejib 
Kuwamebbin,  ber  über  31.  unb  Sari  berrf ebte  unb  al* 
.^eiliger  oerebrt  würbe;  ber  £anbel  ift  unbebeutenb. 

A-moll  (ital.  la  minore;  frj.  !a  inineur;  engl, 
a  minor),  bie  erfte  ber  12  Molltonarten;  fte  ie- 
tefyt  in  i^rer  abwärt*  fteigenben  Tonleiter  au* 
auter  urfprünglichen  ̂ önen,  bat  alfo,  wie  bie 

parallele  Surtonart,  C-dur,  (eine  93orjeicb.nung. 
Sreitlang  ace.  (S.  Ion  unb  lonarten.) 
UntoUicvcn  (frj.),  enoeieben,  rjcrwcid)licben. 
Amömum  L.,  ̂ flanjengattung  au*  ber  ,\a- 

milie  ber  Bingiberaccen  (f.  b.)  mit  ge^cn  60  31rtcn 
in  ben  Tropen  ber  3tlten  3iklt ;  trautartige  Öcwäcbfe 
mit  bidem,  meift  Iried?enbem  iH^ijorn.  4ion  einigen 
3lrten  fommen  bie  Sainenlömer  al*  Ocmürj  in  ben 

1  .^anbcl,  fo  bie  oon  A.  Melegueta  Hose,  unb  A.  gra- 
nura  paradbi  Afzd.,  beibe  an  ber  siüeftlüfte  3(frita* 
einbcimifd).  Sie  liefern  bie  febarf  aromatifcb  unb 

pfefferartig  f  cbmedenben  s$arabie*törner(  Grana 
Taradisi),  bie  aud?  al*  ültelegueta:,  ̂ Jialla« 

guetta-,  sDlalaghetta=  ober  üJlaniguetta» 
Pfeffer  (Piper  Melegueta)  in  ben  »anbei  tommen 
unb.  früher  ofnjinell,  ich:  nur  ald  ̂ ewürj  bienen. 

Simon,  dgppt.  @ott,  f.  3lmmon. 
9tmön  (lat.),  anmutig;  3lmönität,  Stnmut. 

Amon&lse (frj., fpr. äbf '),  eigentlicb  ;u  meinem 
Getiagen»,  bebaglicb  (}.  G.  id>  füble  miep  Her  ä  mon 
aise;  bagegen  3.  ̂er|\:  er  fühlt  fid?  a  son  aise). 
älmöncburg,  Stabt  im  Hrcie  Rirdjbain  be* 

preufe.iHeg.  Gej.  Gaffel,  11  km  öftlicb  oon  Harburg, 

an  ber  jur  i'abn  flieftenben  Cbm  auf  einem  23afalt« 
tcgel  (3»J3  m),  Sit»  eine*  3lmt*gericbt*  (i'anbgericbt 
Harburg),  bat  (l8iK))  943  e.,  barunter  79  et>an= 

]  gclifdje  unb  42  3*raeliten,  ̂ oftagentur,  ̂ ernfpred): 
oerbiubung,  got.  Kirche  mit  »oljfcbniHercien,  1870 
an  Stelle  ber  oon  Gonifatiu*  gegrünbeten  erbaut, 
Schloferuine  unb  überreite  ber  Acftung.  Sa*  oon 
Gonifatiu*  aegrünbete  Genebittinertlofter  31mana 
ober  3lmanaburg  würbe  13G0  in  ein  Kollegiatftift 
oerwanbclt. 

iUmontiüaPo  (fpr.  -tillj  ),  SBein,  f.  Shcrrp. 
9lmot,  f.  ero*. 

"ilmurbarf),  Stabt  im  33ejirf*amt  ÜHiltcnberg 
be*  bapr.  Weg.=Gej.  Unterfrantcn,  im  Cbenwalb,  au 
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ber  Ittlll  jum  SJiain  gcbenbcn  Wubau  unD  ber  Siinic 
3li*affcnburö^l.(45,3ikm)bev^aur.3taatebabncn, 
Meftbenj  be«  gürfteti  oon  Seiningen,  Sit*  eine* 

2Imt#flcrid>t-et  (£anbgeri*t  S(fd>affcnburfl ) ,  ftotft- 
unb  3oliamte«,  bat  (1890)  217G  (*.,  barunter  240 
<Soangelif*e,  t*oft,  Seiegraph,  9leftbcn3i*loß  unb 
T>omäncntanjlci,  f*öne  Kir*c  mit  mer  türmen  unb 
berühmter  Crgel  (früber  (Eigentum  ber  3}enebiftiner= 

abtei,  iefct  ben  v$roteftanten  eingeräumt),  fönigl. 
£atein=  unb  3ei*enf*ule,  ftäbtifdje«  Kranfenbau«, 
Krcbitüerein;Ju*weberei,S*neibCv£h3Balf=  unb 

Üobmühlen,  Cbft=  unb  Weinbau,  jobbaltige  3tabl; 
quelle  (3orbanSbab)  gegen  )Rbeumati«mu*. 

1 1  km  fübweftli*  (in  5*abcn)  bie  fürftl.  Sommer* 
reftbenj  SBalblciningcn  unb  7  km  fübli*  bie 
iRuine  9B Üben  bürg.  1  km  nörbli*  bie  Kapelle 
SlmorSbrunncn  mit  berühmter  Cuelle,  714  bem 
beil.  Pirmin  erbaut,  ber  fein  ̂ efcbrung«gei*äft 
bem  beil.  2Imor  übertrug.  9iadi  bieiem  mürbe  ba« 

730—734  erbaute  Klofter  21.  genannt.  —  $fll.$ib 
benbranb,  21.  unb  ber  öftl.  Cbenwalb  (2li*affenb. 

1883);  Sponfel,  Tie2lbteitir*e  jii  31.  <Trc«b.  1896). 
3lmorce£  (frj.,  fpr.  amerß),  f.  3ünbblätt*en. 
Amoretten,  f.  Pro*. 

Sttnorgod  (2lmurg6),  grie*.  3ftW,  bie  öftli*fte 
ber  (Sptlaben,  jur  (?par*ie  Jbira  gehörig,  135  qkm 

groß, mit  (1889) 4058 von 63«  na* sJiC. lang* 
geftredt ,  wirb  Don  einem  hoben  SVrgrüden  burdv 
jogen,  ber  na*  SC.  fteil,  na*  WB.  fanft  abfallt, 
ift  arm  an  ftolj,  aber  febr  ftu*tbar  an  ©ein,  £1, 
(betreibe  unb  vsübfrüebten.  2er  ietüae  ftauptort 
(Sbora  ober  M.(  ein  Rieden,  ampbitbeattalif*  um 
ba«  alte  S*loß  ber  Jocijö^e  be«  2lr*ipcl«  gebaut, 
bat  1302  (5.,  Wemeinbefcbule  unb  ein  Klofter.  Ter 

s#orto :^atbp  obetKatapola  genannte  geräu- 
mige $>afen  liegt  5  km  bauon  entfernt,  ̂ m  Altertum 

hatte  bie  ̂ nfel  brei  Stabte:  iDiinoa,  2lrfeftne  unb 
ftgiale,  unb  »rar  berühmt  bur*  ben  2lnbau  einer 

21  rt  feinen  Aladn'e«,  au*  bem  feine,  bur*fi*ttge Gewänber  gewebt  mürben. 
2  Im  unter,  ein  tanaanit.  $olf«ftamm;  im 

Spta*gebtau*e  ber  elobijtif*en  Oic)*i*tf*rci- 
bung  (f.  ̂entateu*)  finbet  fi*  21.  au*  al«  Oefamt^ 
namc  ber  anfälligen  Ureinwohner  be*  .^eiligen  Van= 

be«,  al|"o  gleid)bebeutenb  mit  bem  2lu«brude  Ka= naaniter  in  anbem  Tarucllungcn. 
Amoroso  (ital.),  al«5Jejci*mmgfür  beu  mtifl* 

!alif*en  Vortrag  f  ooiel  wie  lieblich,  3ärtlid\  fd>madv 

tenb;  als  Hauptwort  foniel  wie  l'icbbaber;  baber  A. 
prhno,  erfter  Liebhaber  (bei  bem  Theater). 

ftmörpfj  (gr*,.),  geftattlo«,  f.  2lmorpbi«mu*. 

Araorpha  L.,  Unf  orm,  s^flanjcngattung  au* 
ber  ̂ amilte  ber  l'eguminoien  (f.  b.),  3lbteilung  ber 
^apilionaceen,  mit  a*t  2lrten  in  5iorbamcrifa; 

Sträu*er  unb  £albftrau*er  mit  unpaarig  ̂ gefic- 
betten  blättern.  Tiefleinen, purpurmoletten, blauen 
ober  bläuli*weißen,  ju  langen,  bieten  Stauben 

gruppierten  QMüten  finb  üor  allem  babur*  au?ge= 
üeidmet,  baß  von  ben  fonft  bei  ben  ̂ apilionaceen 
worfommenben  fünf  .Uronblättern  nur  ba*  oberfte 

ober  bie  «Sahne»  au^gebiloet  i|'t,  bie  al*  Alügel  unb 
<3*iff*en  be}ei*ncten  fehlen  (baber  au*  ber  OJat- 
tungönamc  «Unform«1).  (5inige  2lrten  werben  häufig 
al*  (9artenjierfträu*er  tultiüiert,  am  häufigften  bie 

1 — 2,co  m  hohe,  mehr  ober  minber  behaarte  ober  bi«= 
weilen  au*  fahle  A.  fruticosa  L.  (ftrau*ige 

2lmorphe)  mit  8— 12paarigen  blättern  unb  pur: 
punnoletter  ©lüte.  Seltener  bieüiel  f*önere,  grau= 
haarige  A.cuescena  Nvtt.  Stile  Sitten  lieben  mäfug 

feu*ten,  ianbigen  SBoben  unb  fonnigei'age;  in  febt 
falten  SBMntctn  leiben  fte  jwar  oft,  treiben  aber, 

3urüdgef*nitten,  am  bem  gefunb  gebliebenen  .<F>olj 
wieber  ftart  au^.  ̂ unge  triebe  ber  A.  fruticosa 

liefern  ben  fog.  "Eaftarbinbigo. 
Dimorphie  (gr*.),  tjormlofiflleit,  insbefonbere 

WiBgeftaltung  eine«  organif*cn  Körper«,  lüli^ge.- 
butt;  au*  aleicfjbebeutcnb  mit  JlmorpbK'inu*  (f  b.). 
3lmornf|i$mue  (gr*.),  ©eftaltlofigfeit,  Strut= 

turlofigfeit  ber  feften  Körper,  ift  ber  C^cgenfalj  311m 
trDitaUiniüben  ̂ uftanbe.  S&ci  lehterm  treten  bie 
Stoffe  infolge  ber  regelmäßigen  unb  bestimmten 
2lnorbnung  ihrer  ÜDtoleffllc  in  einer  dufserli*  ton 

regelmäßig  gelegenen  SlÄdSen  begrenjten  Pieftalt 
unb  mit  regelmäfeigen  Spaltung#ri*tungcn  auf, 
wfibrenb  amorphe  (geftaltlofe)  Hörper  ber  räimv 
li*en  ̂ nbiüibualifterung  entbehren  unb  eine  um 
regelmäßige  2(norbnung  ber  9)colefüle  bellhen,  au* 
na*  allen  jHi*tungen  hin  glei*mäfeige  Plafticität 

unb  Hobärens  aufweifen;  fte  haben  oft  einen  muf*c^ 
ligen  ̂ ru*,  wie  ba#  Öla*,  fiele  S*laden,  Cb 
fibian,  &QXlt,  Gummi,  Ceim,  eiweißartige  Körper, 
glasartige  arfenige  Säure  u.  f.  w.  Cft  fann  ein 
Stoff  halb  frpftallinif*,  halb  amorph  auftreten, 
lQl  S*wefelquedftlber,S*wcfelantimon,  arfenige 
Säure,  Jbonerbe,  (Sbromorpb,  (^ifenorüb.  ,\ft  biefer 

Stoff  ein  ©runbftoff  (Clement),  fo  nennt  man  bann 
iol*e*  Serbalten,  ba$  man  beiS*wefel,J?ohlenftoff, 
^boephor,  Silicium  unb  33or  beobachtet,  2Ulotropie 

(f.  b.).  2lu*  ba*  amorphe  ©la*  wirb  bur*  Ianvv 
famee  2lbfüblcn  fmftallinif*  unb  unbur*ft*tig. 

ArnorphophalluB  Bl,  si<flan3engattuna  auö 
ber  Familie  ber  2lraccen  (f.  b.)  mit  gegen  25  2lrten 
in  ben  Jropcu  ber  3llten  9Bclt,  beionbere  aber 

auf  ben  ̂ nfeln  bes  ÜKalaiif*eu  2lr*ipcl*;  traute 
artige  (?iewä*fe,  beren  mäuStiger,  eine  abgefla*t 

fugelige  Knolle  bilbenbet  3But3elftod  aui  bem  uer^ 
tieften  S*citel  na*  einet  2ln3ahl  oon  Webet  blättern 
nur  ein  einsige«  große«  breiteilige«  üaubblatt  mit 
einfa*  ober  hoppelt  ficberfpaltigcn  2lbf*nitten  unb 
außerbem  ben  langgefticlten  Kolben  entwidelt,  ber 

im  allgemeinen  bem  be«  2lronftahe«  äbnltcb  ift.  Tac< 
meifte  2luffehcn  erregte  ber  oon  bem  ital.  33otanifet 
unb  iKcifenben  33eccati  in  ben  3Dälbcrn  ©eftfuma^ 
tra*  entbedte  unb  1878  betriebene  A.  Titanum 

Beccari  (au*  Conophallus  Titanum  Beeeari  ge- 
nannt; f.  Safel:  2lraceen,  ftig.6,  a  5Müte,  b  ölatt). 

Tie  Knolle  beleihen  erreiebt  häufig  50  cm  Tur*- 
meffer,  ber  2—5  m  lange  i^lattfticl  ift  10  cm  bid 
unb  bie  >>auptabfdnütte  ber  S)lattflä*e  fmb  3  m 

lang,  bie  legten  Teilungen  etwa  no*  40cm  lang 
unb  10—14  cm  breit.  Ter  Kolbenftiel  crrei*t  bi<> 
1  m  ööhe  unb  8—10  cm  Tide,  bie  ben  Kolben  um: 
hüllcnbc  S*eicc  ift  70  —  80  cm,  ber  Kolben  felbft 
1,85  m  lang,  ba«  bie  Blüten  überragenbe  nadte,  per^ 
längert kegelförmige  Kolbenenbe  1,30  m. 
Amorphozöa  (gr*.),  f  otmlofe  2icre,  fol*e,  bie 

weber  bilateral  no*  tabiät  fpmmetrif*  gebaut  fmb, 

3.  SB,  bie  meiften  ̂ rotojoen,  Spongien. 
«mor^Ijue  (gr*.),  eine  Mißgeburt  ohne  Kopf, 

Crtremitäten  unb  Öenitalien. 
^lmor«?hruHncu,  f.  Slmorba*. 

aintorttmttcm  (mittellat.  amortisatio  ober 

amorticatio,  b.  i.  (»ttötung,  3lu«löf*ung)  lieißt 
jutiftif*  uot3ug«wcife  bie  dntftäftung  bet 
S*ulbutfunben ,  wel*c  ni*t  but*  3frft&n»ng 

betfelben  unb  aud)  ni*t  bur*  einen  barauf  (je» 
fehten  Sermerf  ( Kaffation«oermerf ) ,  fonbern  in 

außerorbentli*er  ©eifc  bewirft  wirb.  (S.  Inhaber; 
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Papiere.)  —  Cm«  Mittelalter  war  31.  icter  Erwerb 
jurJotcn  £>anb  (in*befonbcrc  ber  Hird^c),  weil  ba* 
Erworbene  bem  Gimmel  .uigerocnbet  roirb  unb  bor 

3iielt  abftirbt.  Taber  werben  beute  noch  bie  uir 

v.Mcbräntung  eine*  folgen  Erwerbe*  erlafienen  ©e= 
fette  «31inortijatien*gefette»  genannt.  3llle  hierüber 

tu  Teutfcblanb  ergangenen  ̂ erfebriften  finb  ju= 

fammengeftetlt  pon  Mahl,  «Tie  beutfeben  3lmortifa- 
tion*gcieftc»  ( lüb.  187".» ).  Tanadi  befteben  folche 

in  "Ureufcen  fbier  in*bcfonberc  ©efch  Dem  2'\.  Aebv. 
1870),  Stauern,  Württemberg,  Stäben,  Reffen,  Süei 
mar,  i'leiningcn,  Eoburg  :©otba,  3lltenburg,  <5lfaf> 
üotbringen,  balb  nur  für  ben  Erwerb  pou  ̂ mmo= 
bilien,  balb  aueb  für  ben  von  ll'iobilieu,  balb  nur  für 
ben  unentgeltlichen  Erwerb.  Cfiniac  ©efchc  machen 
bie  ©ültigtcit  ober  Sirlfamleit  be*  ©efebäfte*  ober 

lebiglicb  be*  binglicbcn  Entäufu'rung*gcfcbäfte*  pon 
jtaatlicber  ©cnebmigung  abhängig.  3lnbere  pcr= 
bieten  jebe  >  ̂crauv.cruinv>  an  btc  Jotc  >>anb  ober 

Inüpfen  bie  SiMrtfamleit  ber  Steräuftcruug  an  ftaat- 
licbe  ©cnebmigung,  wieber  anbere  perbieten  aue- 
fcbliefdidb  Erwerb  ober  3lnnahme  obne  Ermächtig 
gung  feiten*  bc*  Staate*,  nod'  anbere  erflären  bie 
Üktreffcnben  für  unfähig  ju  erwerben.  3»  einigen 

;Kecbt*gebictcn  roirb  felbft  ber  Erwerb  pon  ©runb- 
itüden  in  gewinen  fällen  geftattet,  aber  porgefduie^ 
ben,  bafj  binnen  gewiffer  /nrift  bie  3.i»iebcrperäufic= 
rung  ju  erfolgen  habe,  fei  ce  fcblecbtbiu,  fei  c*  für 
ben  «$oU ,  bafe  bie  Erlaubnis  jum  behalten  niaM 
erteilt  roirb.  Ta*3türgerl.  ©efehbueb  (Einführung* 
flefeh  3lrt.H<j)  läfit  alle  biefe  3<orf driften  unberührt, 
I  oroeit  fxe  ©egcnftänbe  im  Wert  pon  mebr  al*  BOOOaR. 
betreffen.  Wirb  bie  ju  einem  Erwerb  pou  lobe* 
wegen  erforberlicbe  ©cnebmigung  erteilt,  fo  foll  fic 

al*  por  bem  Erbfall  erteilt  gelten;  roirb  fic  perwei- 
aert,  fo  foll  bie  jurift.  $etfoit  in  3lnfebung  be*  Ein- 

fall* al*  nicht  porbanben  gelten,  ̂ n  tfterreieb  finb 
biefe  ©efetK  but*  ba*  Äonforbat  Pom  5.  Slop.  1855 

aufgehoben,  neue  nicbterlaffen,  obglcid)  ba*Staat*= 
arunbgefeh  Pom  21.       18G7  e*  erlaubt. 

Snber  itelt*  =  unb  3taat*roirtf*af t  ift  31. 
Tilgung  Pen  Scbulbcu  unb  »roar  bauptfädMicb  pon 
einzelnen  öffentlichen  3lnlcihen,  welche  ber  Staat 

pber6tabtflemeinben,.Urebit:  unb3lfticnpcrcinc  ober 
anbere  Pom  Staate  bierju  ermächtigte  ̂ erfonen 

aufgenommen  baben.  $m  engem  Sinne  ift  31.  (Ein= 
Hebung)  ber  31 1 1 i  c  n  bie  planmäßige  Tilgung  ber 

(Hefamtjabl  aller  3ttticn  ober  ber  Vitien  einer  be^ 
itimmten  (Gattung  roäbrenb  be*  Qteftcben*  ber  ©e= 

iellfcbaft  mittel*  gleichmäßiger  pcriobifdH'r3lu*id)ci: 
bung  einer  91njabl  pon  Vitien.  Tic  mit  Ablauf 

ber  einzelnen  "^eriobe  jur  9lu*fcbeibung  gclangenben 
.'llticn  roerben  in  ber  Siegel  bureb  i'o*  ober  Müu- 
bigung  beftimmt  unb  ju  ibrem  siiennbctrage  bc- 
ublt,  roenn  nicht*  anbere*  feftgefetit  ift.  Türfeu 
bie  i'iittel  jur  Gablung  au*  bem  Wefellfcbaftsper: 
mögen  obne  iHödficbt  barauf,  ob  babei  ba*  ur= 
fprüngltcbe  ©runblapital  erbaltcn  bleibt,  genom= 

men  roerben,  fo  il't  biefe  uhndtyfrbc  Jlbftof.ung aller  Vitien  nicht*  anbere*  al*  eine  allmfiblicbc  ©et» 
ausabtung  be*  Örunbtapital*,  unb  fic  unterliegt, 
auaS  roenn  fic  fd>on  bei  Errichtung  ber  ©efcllfchaft 
oberPorberbetreffenbenlHltienaujgabclunbgegeben 

wirb,  nach  bem  Ocfcfce  Pom  18. 3uli  1881  s»lrt.  215  A, 
wenn  fie  bureb  t'o*,  Itünbigung  ober  in  ähnlicher 
Seiie  (©egeniah:  burd)  Ülufauf)  gefebiebt,  ben  für 
eine  Wmnblapital*minberung  im  ̂ ntereffe  ber 

iellfd!aft*gldubiger  geltenben  i?orjcbrifteu,  roo- 

"  t  bor  «efriebigung  ober 

Sicberftellung  aller  bisherigen  ©läubtger  erfolgen 
lann.  9lach  bem  Gntrourf  jum  6anbel*gefehbucb 

(1896)  §.  210  ift  auch  noch  ©eftattung  im  OefeU* 
fcbaft*pertrag  bor  Zeichnung  ber  Stttien  erforber 
lieb.  9Jon  biefen  (finfebräntungen  frei  roirb  nach  bem 

Entwurf  bie  91.  lebiglicb  au*  bem  jährlichen  :Hein - 

Iieroinn:  iettt  erforbert  fie  noch  ftatutarifche  ̂ eft^ 
ehung  bor  8u*gabe  ber  Mttien.  2!a  bie*  bie  am 
läufigften  porlommenbe  2lrt  ift,  fo  pflegt  man  unter 

ber  3t.  Porjug*roeife  fte  ju  perfteben.  3bre  /yeft-- 
fchung  erfolgt  häufig  bei  91u*gabe  neuer  Slttien 
auf  ein  bereit*  beftebenbe*  Slftienunterncbmen,  bie 
man  in  türjerer  3«t  au*  ben  ©eroinnen  roieber 

abjuftoften  bofft,  unb  fie  ift  ba*  notroenbige  3lu*: 
!unft*mittel,  roenn,  roic  bie*  bei  (rifenbabnen  aufier: 
balb  1*reufien*  nicht  feiten  ber  $all  geroefen,  nach 
ben  iHebingungen  ber  ftaatlichen  Ronjcffton,  in 

beren  3lu*übung  ber  ©egenftanb  be*  Unterneh- 
men* beftebt,  ba*  Subftanjpermbgcn  bei  31blauf 

ber  beftimmten  iton3effion*bauer  laftenfrei  unb 
ohne  Gntfchäbigung  an  einen  dritten  fallen  foll. 
Sie  ift  »eriobifebe  llRinberung  ber  iHftienjabl  ohne 

gleichseitige  sDiinberung  be*  ©runbpcrmbgen*.  IroU 
ber  entfprechenben  ̂ erminberung  ber  3abl  ber 

3lftien  erfolgt  baber  ber  Slnfati  be*  urfprünglidien 
©runblapital*  unter  ben  ̂ affipen  in  ben  fernem 

Wlnnjcn  unpertxirjt,  ober  e*  roirb  neben  bem  per: 
minberten  ©runbtapital  ein  bem  Nennbetrag  ber 
amortificrten  3iftien  cntfpredienber  Soften  unter 

ben  si*affipen  aufgeführt.  (S.  3lmortifation*conto.) 
dntfprechcnbber  Acftfelmng  im  ©efcllfcbaft*pertragc 

roerben  beftimmte  Beträge  be*  idbrlicbcu  :llcin- 
geroinn*  für  bie  31.  perroenbet.  Sie  3urüdbaltung 
tiefer  Beträge,  mit  roclchcr  in  ber  JHegel  ichon  mch 
rerc  ̂ tobre  por  bem  beginn  ber  31.  begonnen  roirb 
unb  roelche  auch  noch  bureb  anbere  Beträge,  roie  nicht 
erhobene  3»nfen  unb  Tipibenben  pcrftärlt  nu  roer 

ben  pflegt,  roirb  al*  ©Übung  be*  3lmortifa  = 
tion*fonb*  bezeichnet.  Ter  .V)cimjahlung*prei* 
fann  mit  ober  ohne  ©croinnjufaSlag  feftgefeht  fein 

ober  bie  OJefellfcbaft  bat  ba*  sJiecht,  bie  31.  burd» 
freibänbigen  XiitMlf  ju  .Hurfen  unter  bem  Renn: 
betrage  porjunebmen.  Tamit  niebt  burch  bie  3lu*- 
fcheibung  pon  3lttien  bie  noch  pcrbleibcuben  3lltien 
eine  unberechtigte  ifleporjugung  erhalten,  ift  eine 

^eftfehung  häufig,  nach  roelcher  bie  Eigentümer  ber 
au*fdbeibenben  Sllticn  an  Stelle  biefer  j og.  0  c  n  u  fs  • 

f  Cheine  erhalten,  bie  fic  jum  Ü^eiterbcuig  Pon  ©e- 
roinnen  unb  }UI  Jeilnabme  am  i'iquibation*erlöfe 
bei  aufgelöftcr  ©efcllfchaft  nach  entfprechenben  au*' 
gleichenben  Horauöbejfigcn  ber  nicht  au*gefchicbc: 
neu  3lttionäre  berechtigen.  E*  finb  bie*  überrefte  ber 
frühem  3ltticnbcteiligung  unb  and)  beim  tDJangel 

eine*  übrigen*  häufig au*brüdlich  noch  äugciprocbe= 
ncnStimmrcd)tö31ltionäMinbnidit©läubigerrcchtc. 

91morttfationdconto,  häufig  nur  eine  anbere 
Krt  ber  SkjcidSnung  für  eine  3lbichreibung  (i.  b.) 

auf  Slbnujning,  bie  mittel*  Einfe^ung  eine*  ̂ affip^ 

poften*  in  bie  $hlanj  erfolgt,  bcu'ichnct  im  befon- 
bem  einen  ̂ aff^peften ,  ber  in  bie  ÜUlanjen  pon 
Jtapitalgeiellf cbaften,  roelche  au*  ben  Erträgen  in 

f ortlaufcnbeu  ̂ crioben  ihre  3lftien  ober  au*gegebe- 
neu  Obligationen  jurüdjablcn,  für  bie  bereit*  in 
ben  Vorjahren  jurfldgejablten  93eträge  eingefetit 
roerben  mtt|.  3lnbercrfeit*  würben  bie  Beträge  ber 
geleiitetcn  3lmortifationen  in  ben  folgenben  3abren 
al*  ©ewinn  unter  bie  ©efellfcbaften  jur  Verteilung 

tommen,  wa*  bem  pnanjiellen  3roede  ber  betreffen: 
ben  Seftfchungen  wiberfpriebt. 
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Amor  vincit  omnia  (lat.),  «bie  Siebe  über- 
ivinbet  3llleS»,  Gitat  au*  93irgil«  «Eclogac»  (10, 69); 
eigentlich  «Omnia  vincit  amor»;  in  ber  Kunft  oft 
öegenftanb  allegorifdjcr  $arftellungen. 

&mo#,  ber  dltefte  unter  ben  ̂ ropbeten,  t>on 
benen  ein  Sud)  überliefert  ift,  war  ein  öirt  ju  Sefoa 

jüblid)  von  iöetfjlebem.  Ergriffen  vom  Stifte ©otttfl 
begab  er  ficb  unter  Serobeam  II.  uin  800  v.  6br. 

nach  93etbel,  um  an  biefem  Hauptfultorte  ben  Unter? 
gang  be*  Weid)*  ̂ Xdrael  unb  be*  $>aufe*  ̂ erobeam* 
ui  verlünbtgen.  33ud)c  21.  liegen  bie  Weben  be* 
Propheten,  bie  sum  Seil  Siifioncn  erjählen,  m  einem 
planmäßigen  ©anjen  »erarbeitet  cor.  vlux  ber 

2.  Seil,  «ab.  7—9,  enthält  4*ifionen,  melcbe  bie 
Wotroenbigfett  be*  Untergange*  3$tael*  »w  2lugen 

führen.  5?er  1.  Seil,  Kap.  1—6,  enthält  nad>  einer 
Einleitung,  tvelcbe  bie  WadJbavftaaten  bebrobt,  brei 

Srobreben  gegen  3*tael/  ba*  »regen  be*  fdjroclge- 
rif eben  i.'eben*»vanbel*  ber  ©roften ,  ber  beibn.  31  vt 

be*  25olf*,  ̂ ahme  ju  bienen,  wie  wegen  ber  fd)am= 
lofen  :Hed)t*beugung  jum  Untergange  reif  fei. 

H md M  ober  2lmafi*  (dgopt.  Ah-mose,  b.  i. 
iöconbgeborener),  9lame  jweier  ägept.  Könige. 

21. 1.  (um  1560  r.  (£br.)  tvar  ber  erfte  König  ber 
18.  2)pnaitic,  unb  bamit  be*  Wcuen  Meid)*.  Qx 
beenbete  ben  unter  ieinem  ©ropoater  Saa,  einem 
tbebanifd\a  dürften,  begonnenen  iöefreiung*tampf 
ber  iigpptcr  gegen  bie^ntio*  (f.  b.),  inbem  er  bie 

letite  fernbliebe  Acftung  2luari*  (im  öjtl.  Selta)  er- 

oberte unb  bis  in*  fübl.  "Baläitina  vorbrang.  3m 
Innern  ftellte  er  Orbnuug  unb  Muhe  rvieber  ber. 

«sein  ileicpnam  ift  1878  in  bem  93erfted  oon  De"rel= 
badjri  (f.  b.)  aufgefunben  trorben  unb  befinbet  ficb 

jeHt  im  sJJluieum  Don  (ÜHfeb  bei  Kairo. 
21.  II.  (509—526  o.  (Sbr.)  ift  ber  au«  fterobot  be- 

tannte  griccbenfrcunblicbe  König  ber  26.  $pnaftie. 
Cr  gehörte  ber  fönigl.  ̂ amitie  an,  trar  alfo  nid?t, 
u>ie  bie  gried?.  Srabition  berichtet,  von  nieberer  £>er= 
fünft.  211*  er  von  31prie*  (f.  b.)  jur  SUebcrroerfung 
eine*  SRilitäraufftanbe*  entfanbt  trar,  ftellte  er  ficb 
felbft  an  bie  Spi&e  ber  Empörer  unb  bemächtigte  ficb 
be*  Sbronc*.  Gr  überwies  ben  griceb.  Kaufleuten  ba* 
OJebiet  von  9Jaufrati*  (am  meftlid?ften  Mlarme)  in 
ber  9Iäbe  von  Sais;  jur  Söefeftigung  feiner  ÜJcadjt 
verlegte  er  bie  ion.  unb  larifeben  Sölbner,  bie  Kenv 
truppe  be*  .fteer*.  nach  SDtempbi*  unb  begünftigte  in 
feber  SÖeifc  bie  3ierbinbung  mit  ben  .Hellenen.  Qx 

führte  iigppten  ju  großem  materiellen  Soblftanb. 
95on  ben  ©riceben  roirb  er  al*  einer  ber  feeb*  großen 
ägppt.  ©efengeber  aufgeführt.  Qx  orbnete  vornebV 
Itcp  bie  95crbältniife  ber  Nomardmi  unb  bie  ganjc 
Staat*bau*baltung  iigppten*.  211*  bie  Gleer  ficb 
guten  Dlat  tvegen  ber  Dlinnpifdjen  spiele  von  ihm 
erbaten,  foll  er  ihnen  ben  gegeben  baben,  feine  Gleer 

unter  ben  'Brcteberocrbern  jujulaffen.  Gr  mar  e* 
•  auch,  ber  bem  itolptrate*  von  Samo*  bie  0aft? 

freunbfebaft  aufgetünbigt  haben  foll,  trcil  er  ihn 
bem  Weibe  ber  Ööttcr  verfallen  glaubte.  Seine  \w- 
erft  freunbfcbaftlidje  ̂ erbinbung  mit  bem  tytx\tx- 

fönig  ftambpfe*  cnbigte  mit  bem  feinblichen  ein- 
falle be*  Untern  in  kappten  525  o.  Gbr.,  ber  ihn 

aber  febon  bei  feiner  2lntunft  nicht  mei^r  am  £ebeu 

fanb.  6ein  So^n  ̂fammetieb  III.  verlor  nad)  fech*: 

monatiger  ̂ Regierung  ba*  Weich  an  bie  "^erfeT. 
«mofiten,  bie  ftrengere  Partei  ber  Seite  ber 

Söbmifcben  iörüber  (f.  b.). 

■Jlmour etteul) o\\,  ba*  ju  feinen  Sifcblerarbei- 
ten  benutzte  hatte  rötliche  >> o l ̂  pon  Mimosa  tenui- 
foliaunb  Mimosa  tamarindifolia. 

9tmot)t(>cl  (tat.,  entfernbar,  ahfe^bar).  ,\n  ber 
fatb.  Kirche  nennt  man  amovihel  folche  ©eiftliche, 

bie  nad)  belieben  ber  Cbern  au*  ihren  Stellen  ent< 

femtjverben  fönnen;  bie*  ift  nur  ber  £all  bei  ben 
fog.  Succurfalpfarrern  (eures  desservants)  im  öc» 
biet  be*  franj.  Wecbt*  unb  bei  ben  im  £ienft  ter 
iütiffion  verivenbeten  ©eiftlidjen.  3)ie*  re*tlicbe 
^erhältni*  heiftt  21  in  o  v  i  b  i  l  i  t  &  t.  $er  ©cgenfaR 
baui  ift  inamovibel,  ^uamovibilitdt. 

31mot>teren  (lat.),  entfernen,  abfegen  (vom  Xmt). 

3(mot|  ober  ßmop,  ebinef.  >3ja=mun,  eine  ber 
1843  bem  SDeltbanbel  geöffneten  dafeuftdbte  tibi5 

naö,  in  ber  "Jkovinj  Julien,  auf  ber  bem  Jcitlanbc 
jugefebrten  Seite  eine*  15  km  laugen  unb  11  km 
breiten  Küftencilanbe* ,  ber  3nfel  frormofa  gegen? 
über,  vor  ber  üJiüubung  be*  !Srao^cnfluffe*.  5)ie 
enge  unb  fdjmu&ige  Stabt  bat  ärmlia>c  Käufer  unb 
nad)  Scbähungcn  96000  6.,  ift  aber  ber  IBobnfife 
vieler  reifer  Kaufleute  unb  ein  fel;r  triftiger 
Öanbel*pla^.  2)cr  öafen  ober  richtiger  bie  iHeere 
jmifchen  ber  ̂ nfel  unb  bem  Jeftlanbe  ift  gegen 
Sinbe  gefa>ü^t  unb  gehört  ju  ben  gcrdumigfteu, 
ftcherften  unb  fdjönften  ber  Grbe.  2)er  iianbel  mit  bem 
21u*lanbe  bringt  8uder,  Jhee,  ßifeiuoaren,  S^de, 

(9ra*tua>,  yung=Wgan-  unb  l'itfdji^  Jrücbte,  Rapier, 
löpfermaren,  iöranntroein,  Jabaf,  3tubeln,  Kon« 
ferven  u.  f.  n>.  jur  21u*fubr.  ̂ et  Sßfri  ber  (Sin: 
fuhr  mit  ber  etwa  ein  Viertel  betragenben  ©iebei- 
au*fubr  belief  ficb  1887  auf  6177242  Sael*  an 
au*ldnbiicben,  6464619  an  inldnbiid^en  $itaren; 
1889  auf  6203298unb  6501 964, 1895  auf  9  776510 
unb  3529190  iael*.  Ser  2öert  ber  2lu*fubr  au*» 
fdjlie^lid)  ber  3Biebcrau*fubr  frember  Söaren  für 
1887  auf  2863670,  1889  auf  2514037,  1895  auf 
2  579138  Sael*.  3lm  toichtigften  finb  ibce  unb 
3uder;  von  erfterm  mürben  137213  (barunter 

1-21 280  2Öiebcrau*fuhr),  von  letiterm  199966  ̂ Ji* 
I  ful*  ausgeführt.  2)er  ÜÖert  ber  6inf ubr  oon  Cptum 

betrug  1891  meljr  al*  ben  britten  Seil  ber  0eiamt= 
einfuhr,  namlid)  2 117022,  finft  aber  infolge  rafd? 

madifenber  (Sigenprobuttiou  oon  ,\aln  }u 

(1895-  für  1734454  Sael*),  ber  ber  eingeführten 
aaumrooUgarne  927888  lael*.  Q&  liefen  1891  ein 
(au*)  861  (857)  ̂ Dampfer,  barunter  britifebe  677 
(676),  amerifanüdje  1(1),  beutfdbe  94  (93),  bdnifdje 

15  (15),  fd)trebifd)=nor»cgifche  28  (28),  cbinefifcbc 

3"j  (33),  nicberldnbifcbe  9  (9)  unb  öfterreiebifd?^ 
ungarifdjc  2  (2);  58  (60)  Scgelfdjiffe ,  barunter 

britifebe  21  (23),  beutfdje24  (25).  —  5)er  Ort  mar 

fd)on  im  8. 3<*Ptp.  betannt.  1544  erfdjiencn  "Bortu? 
giefen,rourbcn  aber  mieber  vertrieben.  3m  17.3abrp. 

liefeen  ficb  öolldnber  nieber,  benen  (Jnglänber  unb 

sBortugicfen  folgten.  1730  rourbe  jebod?  ber  frembe 
6anbcl(bi*  auf  ben  fpanifd?en)auf  Kanton  befcbränfL 
1841  tvurbe  31.  von  ben  (htglänbern  eingenommen 
unb  infolge  be*  ̂ rieben*  oon  Wanting  bem  fremben 
Öanbel  auf*  neue  geöffnet.  Gin  Seil  ber  Konfulate 

befinbet  jid?  auf  bemgegcnüberliegenben&ilanbeKu- 
lang-fu  (unter  ihnen  ba*  beutfebe).  95 1  u  ̂Dciffionen 
futb  feit  1844  bie  Sonboucr,  bie  englifebe  preSbote^ 
rifepe,  bie  bolldnbifd)=reformierte  foroie  einerömifcb* 
fatbolifdje  vertreten.  §ür  bie  Slmopmunbart  ift  ein 
Wörterbuch  von  ̂ ougla*  (£onb.  1873)  erfchienen. 

s2l  m  pcl ,  Ampulla  (f.  b.),  im  gemöbnlidjen  Sprad?  * 
gebrauch  ©efdpe  (Skalen) ,  bie  an  Schnüren  ober 
Ketten  von  ber  $cde  bcrahbdngen  unb  j.  93.  yixx 
Aufnahme  von  'Bflanjen  bienen  ().  3fmpclpflan3en); 
auob  eine  3lrt  von  Hängelampen. 

«m|»cH»>eenf  ̂ Bflanjenfamilie,  f.  33itaceen. 
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Slmpeliuei,  Sucht*,  SBerfajfer  eine*  «Liber  me- 
morialis»,  ba*  eine  Äompilation  aftron.,  geogr.  unb 
sefd}id?tlicber  Slotijen  enthält  unb  unter  2lntoninu* 

t{iu*  geidjrieben  ju  fein  fdjeint.  teuere  2lu*gaben 
reit  JBed  (Spj.  1826)  unb  Sölfilin  (ebb.  1854). 
Bmpella,  ber  198.  ̂ laneioib. 

Mmpclographie  (grep.),  Sefcbreibung  be* 
©einbaue*  unb  ber  Üraubenforten. 

Ampelopsls  Michx.,  roilber  SBein,  3ung* 
terntoein,  äaunrebc,  ̂ flanjengattung  au«  ber 
Familie  ber  ißitaceen  (f.  b.),  bent  Sßeinftod  (Vitis) 
iebr  nabe  uermanbt  unb  »obl  auch  mit  lefeterer 
Gattung  vereinigt.  6«  ftnb  Hetternbe  Sträudjer 
mit  fingerförmigen  breh  bi*  fünfjährigen  3Mättern 
unb  mer»  bis  fanfjäbügen  ̂ Blüten,  »m  belann= 

leiten  ift  bie  al*  ffianb  ,  Sauben *  unb  Muxi-- 
befleibung  febr  häufig  fulthnerte,  au*  Slorbamerita 
üammenbe,  bi*  12  m  bod)  Hetternbe  canabifebe 

:Hebe  ober  fünfblätterige  3aunrebe(A.  quin- 
quefolia  J2.  et  Sch. ,  A.  hederacea  Michx.).  3bre 

eberieit*  bunlelgrünen,  unterfeit*  blaffem,  glänzen* 

ben,  im&erbfte  burcp  bie  leucbtenb=buntelrote  ^dr= 
bung  au*gejeicbneten  SBlättcpen  ftnb  turjgefttelt, 
förmig  bi*  länglich,  jugefpittt  unb  grob=ftacpelfpi|ig 
aefdgt.  Tic  ÜBlüten  ftnb  grün,  bie  (leinen  Seeren 
bunfelblau.  Tie  Vermehrung  gebt  leidet  bureb,  2lb« 
lecker  ober  Stedbolj  von  ftatten. 

Ampelpflanzen,  Gteroäcpfe,  bie  jicb  infolge  be* 
bdngenben  9öudj|e*  ibrer  3n>eige  jur  Setoration  non 
Ampeln  (f.  b.)  eignen.  Sie 3abl  ber  21.  ift  eine  grofie. 

Scienber*  für  Btmmerfultur  geeignet  ftnb:  Cras- 

sula  spathulata  Thbg.,  Campanula  fragilis  Cyrill, 
berccblangenf  af  tu*  (Cereus  nagelliformis  £.),  Hein: 
blätteriger  Gpbeu,  Chlorophytum  Sternbergianum 
Steud.,  Myrsiphyllum  asparagoides  TP.,  Saxifraga 

"ormentosa  L.  (^ubenbart),  Sedum  Sieboldii  Sw. 
unbTradescantia  guyanensis  Mig.  Martere  unb  nur 
Tür  @e»äeb*bi5ufcr  paffenbe  ftnb:  Aeschynanthus 
pulcher  DC,  Boschianus  splendidus  Paxt.,  ra- 
mosissimus  Wall,  unb  tricolor  Hook.,  Achimenes 
nipreata  Hook.,  Ficus  stipulata  Thunb.,  Torenia 
asiatica  L.,  Oplismenus  imbecillis  Kth.  fol.  var., 
Begonia  scandens  Sw.  mit  ibrer  Stbart  Limminghii 
unb  Tradescantia  zebrina  Hort.  SUährcnb  bc* 

commer*  eignen  ftcb  jur  SBerroenbung  im  freien 
an  ionnigen  $ldfcen  aufeer  ben  bereit*  für  3immer* 
fultur  empfohlenen  Crassula  spathulata  Thbg., 
•  ereii s  flagelliformis  L.,  Saxifraga  sarmentosa 
unb  Sedum  Sieboldii  Sir  noch :  Linaria Cymbalaria 
L.,  Linaria  pallida  Ten.,  Mesembrianthemum 

cordifolium  L.  unb  beffen  gelbbunte  i  arietät,  Me- 
sembryanthemum  crystallinum  L.  unb  tricolor  W., 
Alyssum  maritimum  Lam.,  Convolvulus  mauri- 
tanicus  Boiss.,  Petunia  hybrida  grandiflora  Hort. 

nebft  oielcn  2lbartcn>  Gpbeupelargonium  (Pelar- 
goniam  peltatam  Ait.),  Oxalis  floribunda  Lehm., 
Russelia  juncea  Zucc.,  Thunbergia  alata  Hook., 
Tropacolum  minus  L.,  Sollya  beterophylla  Lindl. 
unb  Lonicera  braehypoda  DC.  fol.  aureoreticu- 

latis.  ̂ üx  palbfdjattige  ̂ läfce  eignen  ftdj  jfadjften* 
»arietäten  mit  bdngenben  ,1  tvao.cn,  ba*  Pfennig* 
traut  (Lysimachia  nnmmularia  L.,  f.  Lysimacbia 

nebft  Sertfigur),  Campanula  fragilis  Cyrill.,  Myrsi- 
phyllum asparagoides  W.,  Fragaria  indica  Andr. 

unb  Tradescantia  guyanensis  Mig.;  für  ganj 

idxtttige  Sagen  Heinblätteriger  Gpbeu;  lehterer  auch 
für  jugige,  Haubige  $läfce,  mo  fonft  febr  fdjtrer  an= 
bere  ̂ flanjen  gebeiben.  Sie  jur  Aufnahme  non  31. 
beftimmten  Simpeln  ftnb  entweber  au*  2hon,  0Juf,= 

Ctctf^au»'  ftcnscrfottonl-Sfiifon.   14,  2ufl.  I.. 

eifert,  Srabt  ober  &ol$  gefertigt.  Sie  21.  roerben  ent* 
roeber  mit  bem  2opf  tn  bie  2lmpel  geftellt  ober  frei 

in  bie  2Xmpel  au*gepflan)t,  toa*  befonber*  bei  fol* 
eben  au*  2  rabtgeflecht  ober  -v>oljftäben  hngeftellten 
2lmpeln  ju  gefcheben  pflegt.  Sie  2Impeln  au*  Srabt 
ober  £olj  »erben  nor  bem  SBepfjanjen  mit  grünem 

ÜJloo*  au^elegt.  95ei  ̂ Jflanjen,  beren3meige  erft  bei 
einer  geteilten  Sänge  einen  bdngenben  (Sbaraftcr  an» 
nebmen ,  biegt  man  gern  bie  3mcige  um  bie  2lmpel 
herum  unb  unter  bieielbe  unb  hefeftigt  fte  bort. 

«tnpelurgie  (greb.),  2Deinbau!unbe;  audj  2tn= 
bau  unb  Pflege  be*  ©einftod*. 

31mpcr,  $lu&,  f.  Simmer. 

atmperc  (|pr.  angpdbr),  bie  praltifdje  interna« 
tionale  Ginpett  ber  6tromftärfe  (f.  b.). 

atmperc  (fpr.  angpdbr),  2tnbre"  Ataxie,  ÜJlatbe-- matilcr  unb  9kturforfcber,  geb.  22.  ̂ Xan.  1775  ju 
Spon,  lebte  nach  bem  lobe  feine*  3kter*  (3ean 

^acque*  21.),  meld- er  1793  guillotiniert  mürbe,  ju= 
näcbft  feinen  Stubien,  beHeibete  bann  in  SBourg  eine 
^rofeffur  ber  ̂ bPftt  unb  feit  1805  eine  folche  ber 
iRatbematit  an  ber  ̂ olptecbnifchen  6d)ule  }u  ̂ari*, 
roofclbft  er  eine  gro&e  Jbätigleit  entmtdelte,  foroohl 
al*  Sehrer  wie  aud?  in  ber  fdjriftfteUerifcben  Sauf* 
bahn,  bie  er  mit  ben  oConsiderations  sur  la  tbeorie 
mathematique  du  jeu»  (Spon  1802)  eröffnet  hatte, 
©r  mürbe  1814  3Jcitglieb  ber  2ltabemie  ber  EHfiem 
fd?aften,  1824  ̂ rofeffor  ber  erperimentalpbpfif  am 

College  de  France  unb  ftarb  10.  ̂ uni  1836  in  War: 
ieille.  Sie  SJcatbematit,  Wedhaml  unb  ̂ hpf»'  vex- 

banlen  21.  rcicbtiqe  Unterfudjungen;  feine  eleftro* 
bpnamifcb.e  31jeorie  fiebert  ihm  bauernben  iRubm. 
Seine  2lnftdjt  über  bie  urfprüngliche  Einheit  ber 

öleftricität  unb  be*  9Jcagncti*mu* ,  in  ber  er  mit 
Crfteb  mefentltd)  übereinfttmmte,  pat  er  im  «Recueil 
d'obserrations  electro-dynamiques »  ($ar.  1822), 
im  «  Precis  de  la  theorie  des  phenomenes  electro- 
dynamiques»  (ebb.  1824)  unb  in  ber  «Theorie 
des  phenomenes  älectrondynarniques»  (ebb.  1826) 

niebergelegt.  ferner  fchrieb  er  «Essai  sur  la  Philo- 
sophie des  sciences»  (2®be.,  $ar.  1834  — 43; 

2.  Slufl.  1857).  —  SBgl.  SBartpelemp  6aint^Uaire, 
Philosophie  des  deux  Amperes  (^ar.  1866);  Jour- 

nal et  correspondance  de  A.  M.  A.  (ebb.  1893). 

•31  mp  c  r  c,  §<an  ̂acque*,  Sitterarbiftoriler,  6obn 
be*  oorigen,  geb.  12. 2lug.  1800  ju  Spon,  mürbe  in 

Bari*  enogen  unb  früb}citig  in  ber  sJlbbat>c-anr- 
vöoi*bciMab.9leaimicr(f.b.)  beimifeb.  Surd)9ieifen 
in  Seutfchlanb,  6cbn?eben,  Italien  ermeiterte  er  fei* 
nen  ©eftchtöfrei* ;  1827  brachte  erin2Beimar®oethe 
gleicbfam  bie  öulbigung  pe*  jungen  Aranfreich  bar. 

jurüdgeteprt,  machte  21.,  an  ber  ̂ partfer  Faculte  des 
Lettres  ̂ auriel  oertretenb,  feine  Sanb*lcute  mit 
ber  norbifchen  Sitteratur  betannt  («Litterature  et 

voyages»,  s4iar.  1833)  unb  erhielt  1833  am  College 
de  France  ben  Sebrftubl  für  fran}.  Sitteratur.  2tu* 
biefen  SJorlefungen  ging  fein  bejte*  SBert  fyxvox, 

«Uistoire  littöraire  de  la  France  avant  le  XII* 
siecle»  (3  93be.,  1840;  fpdter  getrennt  in  «Hist.  etc. 
avant  Charlemagne»,  2  5Bbe.,  3.  2lufl.  1870,  unb 
«sous  Charlemagne»,  3.  2(ufl.  1871),  bem  ftdb)  an- 
nt'lcf.  «Histoire  de  la  litterature  francaise  au 

moyenage,  compareeaux  litteratures  etrangeres» 
mit  ber  Einleitung  «Histoire  de  la  formation  de 
la  langue  francaise»  (1841 :  teurere  in  3.  SlufL  1871). 

9t  bat  in  ber  fran}.  Sitteraturgefd>icbtc  ben  Hofft ̂  
eiftifeben  5tonn  burebbroeben  unb  eine  gcfcptchtlicbe 

2luffaffung,  bie  ftch  auf  bie  2hatfacben  unb  beren 
^ebingtbett  burd>  Crt,  3eit  unb  Nationalität  qxün- 

35 
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bei,  an  bie  Stelle  gefe&t.  Gr  mürbe  1847  3Jiitglieb 
ber  Acadämie  franc;aise  unb  manbte  fid)  nun  ber 
röm.  ©efcbicbte  su.  Sbeoretifcber  iHepublitaner,  obnc 
ftd>  je  in  ̂olitit  ju  mifcben,  unb  vertrauter  ?rreunb 
2ocaueville«,  verlief  St.  nach  Grricbtung  be«  Kaifei 
reicb«  ba*  ilaterlanb  unb  lebte  mcift  in  9tom.  Sie 
lebenbige  unb  gelehrte,  bidmeilen  bur*  2Jlangel  an 

Kritit  unb  grillenhaften  Jöaft  gegen  ben  3mp*riali«= 

mu«  merfmürbige  röm.  ©efcpicbte  («L'histoire 
romaine  k  Rome»,  4  Sie.,  1861— 64 ;  4.  Slufl.  1870; 

unb  «L'empire  romain  a  Rome»,  2  9Jbe.,  1867) 
ift  fein  bebeutenbfte«  SBert  au«  biefer  3eit.  Slußer- 
bem  fmb  ;u  nennen:  «La  Grece,  Rome  et  Dante» 
(1848;  9. Slufl.  1884)  unb  «La  science  et  les  lettres 

en Orient» (1865).  9. ftarb 27.  ÜJidrj  1864  in $au.— 
9JgL  Samifier,  J.  J.  A.  (ÜJlarfeille  1864);  sBolo,  No- 

tice sur  J.  J.  A.  (tyir.  1864);  ̂ otton,  £tude  sur 
la  vie  et  les  travaux  de  J.  J.  A.  (1867). 

"21  mp  er  cm  der,  iebe«  ©alvanometer  (f.  b.), 
j.  39.  eine  Jangentenbufiole  (i.  b.) ,  welche«  bie  Stb= 
lefung  ber  Stromftdrten  unmittelbar  in  Stmpcre« 
(f.  Stromftärte)  geftattet. 

3lntöerefd)c  Siegel,  Siegel  jur  SBefttmmung 
ber  Slblentung«ricbtung  einer  von  einem  cleftrifeben 
Strom  beeinflußten  SJlagnetnabcl ;  am  beften  fo  ju 
faffen :  2>entt  man  ficb  mit  bem  clettrifcben  Strom 

febmimmenb,  ba«  ©efirbt  ber  sJJabel  jugeroenbet,  fo 
wirb  ber  SRorbpol  nacb  lint»  abgelentt. 

atmpcrefd>cö©cftcll,  f.  Glettrobpnamit. 
ilmpereftunbe  ober  Stunbenampire,  grö: 

ßere  tedmifebe  Ginbcit  für  bie  Strommenge  =  3600 
Sefunbcnampfre  ober  Goulomb  (f.  b.). 

Slmpcrcroin&ung,  SiHnbungsampire  ober 
SdjraubcuampSre,  bie  ©inbeit  für  ba«  neben 
klaffe  unb  <yorm  be«  Kern$  unb  ben  magnetifdjen 
Gigenfcbaften  be«  ju  biefem  vermenbeten  Gifen«  bie 
Störte  eine«  Glettromagnctcn  beftimmenbe  $robutt 
au«  ber  ,SaM  ber  ben  Kern  umgebenben  Söinbungen 
unbber3tromitdrtcbe«biefeburdnlicßenbenSrrom«. 

Slmpcgjancr  Xolomirc,  f.  Dftalpcu. 
Slmpc^o  ober  Hapbcn.  1)  Tic  im  fübl.  Jirol 

gelegene  oberfte  timlftufe  ber  3)oita,  bie  ficb.  bei 

^erarolo,  5  km  füblicb  von  s4Mevc  bi  Gabore,  in  bie 

•iUav-f  ergießt.  SaS  ̂   Kil  bilbet  einen  eigenen  ©c= 

ricbtsbejirl;  bie  iDtunbart  ber  Söemobner  ftebt  $m'v fd?en  bem  Sabin  be«  Gnueberg  unb  bem  JtalienifAen 

in  ber  2Jtitte;  ihr  Haupterwcrbäjweig  ift  Stlpenwirt; 
fc&aft  unb  Holjbanbel  nad?  Italien.  2)a«  etgent» 
liebe  21  m  p  e  j  j  o  t  b  a  l  erftredt  ficb  etwa  15  km  in  fübl. 
jHicbtung  von  ber  ̂ eutelfteiner  «lamm  bie  jur  ital. 

©renje.  Sinfä  unb  recht«  von  ben  tübnen  ÜBerg: 
gestalten  ber  Solomitalpen  umfcblofien,  von  31.  unb 

*©.  auf  guten  jyaprftraßen  leiebt  jugänglicb,  wirb  e« 
von  3ahr  ju  $abr  mebr  von  9teifenben  befud)t  unb 
ift  gegenwärtig  einer  ber  beliebteften  2tu«gang«j 
puntte  für  ̂ Bergfahrten  in  ben  Dolomiten  Sübtirol«. 

2)ic  treffliche  tyoftftraße  (Straba  b'Stllcmagna),  bie 
ba«  $bal  Durchsiebt,  von  Sohlach  bt«  Gonegliano 
112  km  lang,  jmeigt  unmittelbar  bei  ber  Station 
Üoblaeb  ber  Cfterr.  Sübbahn  (1204  m)  füblicb  au« 

bem  s4Juftertbale  in  ba«  oon  ber  iHien*  burchfloffcne 
.v)öblenfteinert  halab,eneicht  am  buntein  fleinenSobs 
lacber  See  (1233  m)  fiaubro  (ööblenftcin  1407  m). 

si5on  fianbro  aui,  ba«  jefet  fehr  oiel  als  Sommer: 
frifche  benutit  wirb,  führt  bie  Straße  an  bem  hell- 

grünen 2) ürrenf  ee  vorüber,  ber  mit  bem  Üftonte= 
iSriftallo  im  öintcrgrunbe  ein«  ber  fdjönfteii  Silber 
ber  2llpen  gerodlirt.  5l5on  hier  aus  erreicht  bie  Straße 
über  Sdblubcrbacb  (1441  m,  beliebte  Sommer 

frifche  unb  31u3gang#punlt  für  bie  Hochtouren  auf 
ben  3Ronte:Griftallo,  Sorapiß  unb  }u  bem  herrlichen 
2H ifurinafee,  1796  m)  ba«  ©emert  (1522  m),  bie 

äBafferfcheibe  }»ifchen  ber  :H:ou ;  unb  ber  $oita,  unb 
tritt,  an  bem  ehemaligen  $ofpij  D«pitale  (1481  m) 
oorüber,  bei  ber  nun  abgetragenen  gefte  ̂ eutelftcin 

i^obbeftagno)  in  ba«  eigentliche  H.  ein.  3luf  ber 
ital.  Seite  führt  fte  über  SBena«  (883  m),  gongarone 

(449  m)  nach  Sfelluno  unb  (Eonegliano,  mo  fte  au 
bie  SBabn  von  Srieft  nach  2$enebig  anfchließt.  ?n 

bie  benachbarten  Zti&ltx  Gnneberg(f.  b.),  2lbtei- 
tbal,  SBuchenftein  (f.  b.)  unb  Jluronso  führen  mehrere 

leicht  gangbare §uß'  unb  Saumpfabe.  —  2)  ©ejirfs 
hauptmannfdjoft  in  Sirol ,  hat  369,«  qkra  unb 

(1890)  6074  fath.  6-,  853  iödufer  unb  1244  Söobn^ 

Parteien,  3  ©emeinben  mit  56  Crtfchaften  unb  um-- 
faßt  bie©erid)t«bejirte  8.  unb  5Buchenftein.  —  3)  31. 
ober  Gortina  b'Üt.,  fiauptort  bc«  2bal«  unb  ber 

*-8ejirt$bauptmannid>aft  St.,  in  1219  m  Höhe  in 
weitem  Übale,  von  fchönen  Öergroeiben  unb  groß= 
artigen  ©ebirgen,  SDlonte^Griftallo  (3199  m),  Sora^ 

piß  (3310  m),  ftntelao  (3263  m),  «Dlonte^elmo 
(3168  m),  Gröba  bei  Sago  (2687  m),  Utuoolau 

(2648  m),  Jofana  (3215  m),  Scctofl  (2808  m),  um: 
gehen,  lint«  ber  von  hier  an  floßbaren  Soita,  hat 
11890)  619,  al«  ©emeinbe  (mit  ben  37  anbern  Zn 
idjaften  be«  Jbalgrunbe« )  3032  G. ,  Sejirlegerid?t, 
itirebe  mit  freiftehenbem  ©lodenturm  (60m)  mit 
prachtvoller  üRunbficht,  hebeutenben  Jöoljhanbel, 

Schule  für  £>ol}fcbni$erei  unp  Silberfiligranarbei 

ten,  bie  biet  gefebiett  au«gefübrt  »erben.  —  SflL  sJioe, 
3L  unb  feine  Dolomite  (Älagenf .  1 880) ;  ©unbt,  San: 
berungen  in  ben  Slmpeuaner  Dolomiten  (2.  Slufl.. 
Stuttg.  1895);iHohracber/2;obIacb  unb  ba«8lmpej30 

Olntpf er,  f.  Rumex.         [tbal  (2Ründ?.  1893). 

Mmpfcrfäfer,  f.  SBlattfdfer. 
iMmp&er,  f.  Rumex. 
üttmpni...urcb.),  um  ,  heruin^,  beib=,  jroci', 

boppcl-,  bdufig  m  3ufammenfe^ungen. 
Slmphiaraoä,  nacb  ber  griecb.Hclbenfage  Sovn 

be«  Ciflc«  unb  ber  Hppermneftra ,  mar  von  ben 

©öttern  mit  Sebertraft  begabt  unb  mirb  al«  Seil; 
nebmer  an  ber  italpbonifchen  $agb  unb  am  Slrgo: 
nautenjuge  genannt.  Seine  Hauptrolle  fpielt  31. 
aber  in  bem  fog.  3ug  ber  fieben  Hclben  gegen  2 beben. 

St.  mußte  vorau«,  baß  außer  Slbrafto*  alle  Seil: 
nebmer  umtommen  mürben,  beebalb  weigerte  er  ficb 

anfangs  mitjujieben.  Gnblicb  aber  von  feiner  be 
ftoebenen  ©emablin  Gripbple  baju  beftimmt  ober, 
roie  anbere  erjäblen,  naebbem  fein  $erfted  von  bie 

f er  verraten  mar,  febloß  er  ficb  bem  S"ge  an.  NJla* 
ber  Diieberlage  be«  Heerg  rourbc  St.,  ben  ̂ eritlome 
no«  verfolgte,  von  ber  burch  ben  Siliti  bc«  3eu6  $e 
fpaltencn  Grbe  famt  Sagen  unb  SDagenlcnter  ver 
fcblungen.  St.  hatte  an  biefer  Stelle  einen  Sempel 
mit  einem  Jraumoratel.  iHeftc  biefe«  Heiligtum* 
fmb  an  bem  jetit  SWavrobiliffi  genannten  $lahe, 
6  km  fübbftlid)  von  Cropo«,  aufgefunben  morbeu. 

"Jlmphihicn  (Amphibia),  früher  allgemeiner 
.Käme  für  alle  lungenatmenben ,  meift  cierlegenben 

Sirbeltiere  mit  rotem,  laltem  Sölute,  alfo  bie  Schilb: 
tröten,  «rotobile,  Gibecbfen,  Schlangen,  tyröfebe, 
.Mr&ten  unb  SRolche.  G«  hefteht  iebod  ein  großer 

Unter)  ebieb  jmifchen  biefen  Bieren  ;Schtlbtr  öten,  Hro= 

lobile,  Gcbfen  unb  Schlangen,  bie  fog.  befdjupp- 
ten  St.,  ftehen  nach  Körperbau  unb  hefonber«  Gnts 
roidlung  ben  Sögeln  unb  Säugetieren  nahe,  roäbrenb 

Jyröfche  unb  3Äolche,  bie  fog.  n  ad  ten  St.,  ben  ̂ ifchen 
vermanbt  ftnb,  mit  benen  fieHurlep  $u  einer  llntef 
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abteilung  ber  Söirbeltiere  atä  Ichthyopsidae  Pcr=  I 
einint.  3en«  Ijeifeen  Ijeute  9iepti(ien  (f. to.).  fiefc  eiaent^ 
Iii*  31.  ober  2urd>c  (f.  b.).  [pbibien.  ; 

»mDbibiolöfltc  (grcb.),  Seljre  Pon  bcn  3lm= 
Amphlbiotlca  (Vit  t  b.i  boppellebige,  roegen 

bes  oeridjiebencn  3lufentbaltä  pon  Sarve  unb  au& 

Sebilbetem  3nfett),  eine  Unterorbnung  ber  ©erab« 
üfllcr  (f.  b.).  Sie  SJorberflügel  ber  A.  ftnb  glcicb 

ben  bintem  bdutig,  bie  £tnterflügel,  roenigften*  in 
ber  Siegel,  nicht  jufammenfaltbar,  beibe  tyaaxt  von 
einem  bicbten  Slbernefc  burcbjogen.  Sie  £arven 
leben  im  ©affer  unb  armen  meift  bur*  Sradjeem 

tiemen  (f.  2rad?een).  Sie  A.  jerfallen  in  bie  fta= 
milien  ber  Sibellen ,  Eintagsfliegen  unb  3lftcrfrüb: 
linoffliegen.  (S.  bie  (Simelartifel.) 
fcmpbtbifcbe  mUnbabn,  am  28.  9iot>.  189G 

eröffnete  etcttrifdjc  v3abn,  roeldje  ben  engl.  SBabcort  i 

'Srigbton  mit  bem  gegenüberltegenben  ittottenbean 
oerbinbet.  Sie  $abn  ift  4  enal.  teilen  lang  unb  j 
läuft  läng*  be$  Stranbeä;  bie  Sdüencn  ruben  auf 
tiementblöden,  roeldje  bei  ber  glut  üom  3Baffer  | 

überipült  »erben.  Sie  SBagen,  100— 120  ̂ af)a=  i 
aierc  faffenb,  ftnb  be$balb  auf  b^oben  eifernen  Qk*  j 
ftellen  angebracht. 

SlmpJitbtirfK  V flanken,  trautarttge,  für  ge=  ; 
tcöbnltd)  ganj  im  S^affer  lebenbe  unb  icbroimmenbe 
ober  untergetaudjte  SJlätter  beftfccnbe  3i)aiferpflan=  I 
jen.  6ie  permögen  unter  Umftänben  aud)  auf  bem 
i?anbe  ju  pegetieren,  mobiftjiercn  babei  ibre  Drganü 

fation  (2Bud?*  unb  Sßau)  ben  neuen  SJerbdltniffeit  j 
entfprecbcnb,  üerdnbern  ibre  Sanbfornt  jebod?  roieber  i 
in  bie  ©afierform,  fobalb  ibr  8tanbort  roieber 
cauemb  nom  Üöaffer  bebedt  roirb. 
»mpbtböle,  eine  ©ruppe  pon  Mineralien,  pon 

benen  einjelne  ©lieber  weitverbreitet  unb  al*  @e= 
mengteile  maneber  ftelSarten  roidjtig  fmb.  Gbcmifcb 

fmb  alle  3t.  üBifilifate  (neutrale  Metaftlitate)  ober  j 
üftifebungen  mehrerer  berfclben,  jufammengcfefct 

na*  ber  Jormel  RSiOs,  roorin  R  oorroiegenb  | 
Ca,  Mg,  Fe,  aud?  Na,,     ;  in  geroiften  ©liebern 
fpielen  aueb  <£c»quiorpbe  (Jbonerbe,  (ftienorpb) 
eine  iHolJe.  Saber  ift  bie  allgemeine  3ufammcn- 
ie|ung  mit  berjenigen  innerhalb  ber  ̂ prorengruppc  ; 
übereinftimmenb.  Morpbologifd?  unterfdjeiben  ficb  I 

aber  bie  31.  von  ben  Sßprorenen  baburdj,  bafi  fte  1 
einen  ̂ ridmenrointel  pon  124 V  befttjen,  bem 

meift  eine  auSgejeicbnete  Spaltbarteit  parallel  gebt. 
Sauren  greifen  biefe  Mineralien  nicht  ober  nur 

wenig  an.  Jtünftlid?  gefebmoljene  31.  erftarren  in  ! 
ben  normen  ber  "iUprorcne  (mit  einem  s4Jri3men; 
wintel  pon  etroa  87^).  Sie  ©lieber  ber  Stmpbiboh  I 

gruppe  geboren  jroei  oerftbiebenen  J'trpftallfpftemcn  j an.  (5in  rbombifcfcer  3lmpbibol  ift  ber  nelfen=  i 

braune,  rabiat breitftenglige,  ftarf  glaSglänjenbc  | 
3tntbopbpllit  (nMgSiO,+FeSi03,  ebemifd)  ent*  j 
foredjenb  bem  SSronjit  ber  ̂ prorengruppe)  pon  | 
Hengsberg  unb  ÜJlobum  in  9iorroegen.  ÜJlonO' 
Nile  8.  fmb:  bie  öornblenbe  (f.  b.)  mit  ibren 
oerfebiebenen  SJarietdten;  ber  rabenfdjroarje,  fdjon 
in  ber  Sidjtflamme  fAmeljenbe  3lrf  oebf  onit  von 
Äangerbluarfut  in  ©rönlanb  unb  ftrebcrifäü4rn  in 
Norwegen,  ein  an  Natrium  unb  ßifen  reicher  3lm 

Pbibol,  ber  Ärotnbolitb,  (f.  b.),  ber  ©lautopban  (i.b.). 
<Ün  rrifline*  ©lieb  ber  3t.,  ba$  bem  iMbobonit  ber 
IJororcngruppe  entfpreeben  roürbe,  ift  mit  6i(berbeit 

mdjt  belannt.  —  St  m  p  b  i  b  o  l  i  f  d?  e  ©  e  ft  c  i  n  e  beipen 
ali  ̂ eldarten  auftretenbc  9)Mneralaggregate ,  in 
benen  31.  ( befonberS  bie  gemeine  öomblenbe)  ah 
oefmtliaV  unb  d?arattenftifd?e  ©emengteile  por= 

lommen.  SWeift  fmb  biefelben  mit  irgenb  einem  gelb« 
fpat  ober  mit  Cuar},  )uroeilen  aber  aud?  noeb  mit 
©Ummer  ober  ©ranat  perbunben. 

'itmpbtbölic  i  'grd  \),  Soppelfmn.  [blenbefeU. 
Mmubibolit,  iamt>b,iboIUfcr)iefer,  f.  6orn» 
«m>>bibtätt)tjoi  (grdj.,  ber  beiberfeitS  turje), 

ein  breifilbiger  3]er§fuf5:  ̂   -      j.  JB.  ©ebärbe. 
«mtJbicctf e  ftifgfcfttoäitsc,  f.  ivifebe. 
9lmpfiic6lt  aötcbcl,  f.  SlUrbclfäulc. 
Amphicyon  Lart.,  ein  fofftleS  diaubtier  ber 

ÜJttocänftufe  (f.  9Jliocfln)  ber  jertiärformation  au» 
ber  ©ruppe  ber  ©aniben  ober  bunbeartigen  Siere, 
roelcbe*  al«  Sobjengdnger  unb  burd)  bie  Worm  bea 
©ebiffe*  gu  ben  bdrenartigen  Sieren  überleitet. 
Amphldasy  s  betnlarla  L.,  f.  SBirtcnfpauner. 
9ttnpbtbfatje  ober  ampbotere  6alje,  eine 

pon  JBcrjeliu*  eingeführte  JBejcid>nung  für  biejeni-- 
gen  Balje,  roeldje  nad»  ber  alten  Slnfubt  aud  bem 
Drpb  eine*  2Äetall5  (Safe)  unb  bem  Crpb  eine« 
negativen  dtabitaB  (6äure)  jufammengefe^t  ftnb. 
©leid?  ben  Crpben  bilben  aud)  bie  6ulfibe,  Sele= 
nibe  unb  Selluribe  pofttiüe  unb  negatipe  Siabitale, 

3t.  «Seifpiele:  K,0-SOs;  NaS-Sb,Sfi. 
ttmobifjofrrteii,  Heine  blattartige  ©ebilbc  an 

ber  Unterfeite  man&er  Sebermoofe  (f.  3Roofe). 
3lmpbtftt)o»,  ein  Sttbener,  ber  nad?  ber  Sage 

feinen  Sdjroiegeroater  Äranao«  oertrieb,  bann  aber 
oon  ßricbtbonio*  geftürjt  rourbe.  3ftan  febreibt  ibm 
bie  Übertragung  be£  Sionpi oslultus  ano  6leutberä 
nach  3ttb.en  ju.  6r  ift  ebenfo  roic  ber  gleidjfall»  31. 
genannte  «Stifter  ber  pplifd)=belpbiid)en  3lmpbi= 
ttponie  ein  mptbifeber  Vertreter  einer  foleben  itult= 
uerbinbung  jroifdjen  (^leutberd  unb  3ttben. 

Qtmpbiftnoitic,  löunb  ber  3lmpb,  ittpönen, 
bei  bcn  alten  ©riechen  ein  ©unb  ucrfcbie&encr 
otdmme,  bie  fid?  ju  regelmäftigcn  geftfeiem  bei 
bem  &eiligtume  einer  beftimmten  ÖJottbeit  »er: 
einigten, babei gemeinfame 3lngelegenb^eitcn  berieten 

unb  Streitigteiten  jroifd>cn  ben  ©unbe^gliebern  bei* 
legten.  3n  ben  älteften  3citcn  gab  e*  mebrere  31., 
oon  benen  aber  bie  meiften  (bie  ju  Selog,  auf  ber 
Shtfel  ßalauria  bei  3trgolid  unb  y.i  Dncbeftuö  in 
iööotien)  früh  ibre  ©ebeutung  einbüßten;  bagegen 
blieb  bis  in  fpdtere  Seiten  bebeutenb  ber  umfaffenbfte 

iBunb  bie  pplifd?  =  bclpbifd?c  8t.,  beren  2eiU 
nebmer  fcbledjtroeg  3lmpbittponen  genannt  roerben. 
Ser  dlteftc  3Hittclpuntt  roar  ba$  Heiligtum  ber  Se^ 
meter  Slmpbittnoni*  in  ben!ibermopplen  bei  ber  Crt* 

fdjaftStntbela.  Saju  tarn  frühzeitig  infolge  ber  3tu#= 
bebnung  be§  Öunbe«  über  ba«  mittlere  ©ricdjenlanb 
als  jrocitcr  ÜJtittclpuntt  ber  Sempel  bed  3lpollon 
ju  Selpbi,  ber  ben  ton  Stnttjela  allmäblid)  in  ben 

6djatten  (teilte.  sJDiitglicbcr  roaren  in  älterer  Seit 
bie  Sbeffaler,  ̂ Jerrbäbcr,  Magneten,  Unionen, 
pbtbiotifdben  3lcbder,  Malier,  Soloper,  benen  ftd) 

fpdtcr  bie  £otrer,  s^PO^r,  Sorcr,  iööoticr  unb 
^onicr  (in  3lttila  unb  Gnbia)  anfd)loffen.  3«ber 
ötamm  fanbte  ju  ben  3jcrfammlungen  jroei33ertreter 
(Öicromnemoue*),  bie  jufammen  bcn  93unbedrat 
(cpnebrion)  ber  3lmpbittponen  bilbeten,  in  bem  bie 
2beffalcr  ben  93orft^  führten.  3lufserbem  tonnte 

jebeö  Sunbe^glieb  eine  i'lnjabt  Seigeorbnete  (S-Jipla« 
goren)  fenben,  bie  aber  bei  ̂ erpanblungen  bc« 
3JunbeSrate$  nur  beratenbe  Stimme  hatten. 

Sie  3abl  pon  24  ftimmberedjtigten  Mitgliebern 
beä  3Junbcerate8  blieb  bid  auf  bie  Seit  be«  Sluguftu*, 
wenn  aud)  in  Mitgliebfcbaft  unb  Verteilung  ber 
ctimmen  pielfache,  bureb  biepolit.  Herpdttnific  ber 

flried?.  Staaten  ueranlafete  SBerdnberungen  ein» 

35* 
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traten.  So  mürben  (tvabrfcbcinlicb  jur  3cit  beS 

'Jkloponnefifdien  Krieges)  bie  Sclpbier,  bereu  Unab; 
hängigteit  von  ben  $bo(ern  bureb  ben  $unb  an- 
ertannt  mürbe,  als  JöunbeSglieb  aufgenommen;  346, 

nad)  33eenbigung  beS  i-beti  vWr.  (jog.  2  ritten  öct* 
ligen)  Krieges,  würben  bie  iJJ^ofcr  ttnb  bie  Spar= 
taner  aus  bem  Öunbc  auSgeftofecn  unb  ftatt  ibrer 

bic  3Tiaccbonicr  aufgenommen,  burd?  roeldjc  IJJafv 
regel  ber  JBunb  ju  einem  Söerfjcuge  ber  Uolitif 

König  WlippS  murbc.  (*rft  278  mürben  bic^tjoter 
tvieber  in  ben  2Htnb  aufgenommen;  bie  Spartaner 
blieben  auf  immer  ausgefallenen.  338  traten  ftatt 
ber  meftl.  Sotrer  bie  Sitoler  in  ben  33unb  ein  unb 
machten  fid?  jur  3eit  i^rer  größten  ÜJtacbt  um  221 
v.  (Sbr.  für  längere  3cit  ju  beffeu  Herren,  inbem  fte 

bic  i'id'V »abl  ber  Stimmen  im  3)unbeSratc  für  ficb 
in  3lnfprucb  nahmen.  Später  mürben  fie  mic  bie 
Macebonicr,  mabrfcbcinlicb  auf  SJcranlaffung  ber 

"Körner,  roieber  aus  bem  Söunbc  auSgefcbloficn. 
tfinc  mcfentlicbc  Umgeftaltung  erhielt  ber  löunb 
bureb  3luguftuS  nach  ber  Schlacht  bei  Slctium;  er 
orbnete  an,  c-afe  aufeer  Sföacebonien  bie  von  ihm 
gegrünbetc  Stabt  9üfopoliS  in  ben  3?unb  eintreten 

unb  ber  93unbeSrat  auS  30  ftimmberedjtigtcn  2?er^ 
treteru  befterjen  feilte.  3n  biefer  ÜBerfaffung  beftanb 
fcer  ininb,  obne  jebmebe  polit.  iöebcutung,  bis 
jum  gänjlicbcn  Verfall  beS  belpbifd?en  Drafels  fort. 

—  itgl.Sikip,  De  foederis  amphietyonicidiseiplina 
(Tüiertation,  SBerl.  1847);  3i»cfcbcr,  Etüde  sur  le 
monument  bilingue  de  Delphes  (tyu.  1868); 

Bücher,  Quaestionura  Amphictyonicarum  speci- 
men  (SJonn  1870);  ©eil,  De  amphietyonum  del« 
phicorum  suffragiis  (öcrl.  1872);  Sauppe,  Com- 
mentatio  de  amphietyonia  delphica  (@ött.  1873); 

Bürgel,  Sie  pöläifA.-belpbifcbc  21.  (3)tüncb.  1877). 
Simpfjüdrfjoct,  in  ber  grieeb.  Sage  ber  Sobn 

beS  31mpbiaraoS  unb  ber  Grivböle,  ber  93ruber  beS 
3(1!  maion  (f.  b.),  bem  er  nacb  einigen  Sagen  bei  bem 
iWuttcrmorbe  half,  erfebeint  als  Seilnebmer  am 

tfpigonenjuge  gegen  Jbebcn  unb  am  3ugc  gegen 
Troja.  SBon  ba  jurüdgetebrt,  grünbete  er  Slrge* 
2lmpbilocbiion  am  2tmbracifcben  SJtcerbufen,  nach 

anbern  Grjäblungen  liefe  er  ftd>  mit  vJJtopfoS,  ber 
gleich  ibm  mit  Scbertraft  begabt  mar,  in  Gilicicn 
nieber,  mo  er  SHalloS  an  ber  iPlünbung  beS  ftluffc* 

s#bramoS  grünbetc.  31.  ging  von  ba  nach.  ÜlrgoS, 
febrtc  bann  aber  nach  Gilicien  jurüd.  Ta  stopfe* 
ibm  bic  ̂ Teilnahme  an  ber  JDcrrfcbaft  vermeigerte, 
fam  cS  jum  Kampf,  in  bem  beibc  fielen.  31.  batte  in 
Sparta  einen  Sempel  (Neroon),  in  3ttbcn  einen 
2lltar,  in  3MloS  ein  berübmted  Drafel. 

^tmpfiimaccr  (grd?.),  f.  Krctifdjer  SerSfuf». 

Slmpffton,  ber  Sobn  beS  3cuä  unb  ber  2In* 
tiope  (f.  b.),  3millingSbrubcr  beS  3«tboS,  Dom 

sJHptbuS  als  Sonlünftler  cbaraltcrificrt.  Tic  3«?il; 
linge  mürben  von  ber  üRutter  auSgefebt  unb  von 

Birten  CTjogen,  rädjten  aber  2lntiopc,  al*  fie  cr- 

fubren,  bafe  biete  ibre  sJJlutter  [ei,  an  beren  ̂ ciui; 
gcriu  Tirfe  (f.  garncfifcber  Stier).  Tic  3itnllingc 

umgaben  Jb<Pen  mit  einer  3)Uuer,  ju  ber  ficb  bic 

Steine,  t?on  i'brafpicl  angclodt,  ton  felbft  tcr« 
banben.  31.S  ©emablin  mar  ftiobe  (f.b.).  3Cu«  3k= 
trübni>3  über  ben  iöerluft  feiner  ftinber  erftaeb  er  )\d) 
felbft  ober  mürbe,  roetl  er  ben  Jempcl  beS  3lpollon 
{türmen  roollte,  oon  biefem  unb  bcr3lrtcmi*  getötet. 

^Impljt or.uc«,  f.  Sanjettfifcbc. 

•ülmpljipobcii,  f.  ̂lobtrcbfc. 
-MmDhipoltc«,  Stabt  nabc  ber  Süblüftc  übra« 

jicu-j,  im  (Gebiete  ber  (5bonen,  am  3lueflufe  be-i 

-  8ln^ttf)CQtcr 

Strumon  auS  bem  See  Gereimtes.  436  t>.  6br. 

grünbeten  bic  21t bener  unter  ̂ übrung  be*  £agnon, 
«obneS  beä  9titiad,  \}\tx  eine  bauernbe  lieber* 
laffung,  bic  als  Stapelplafc  fürbaS  obere  Jbrajicn 
foroie  megen  beS  uortrefflicben  SdjiffbauboljeS  r>on 
ffiicbtigfett  mar.  2)er  öafen  ber  Stabt  mar  baS  an 
ber  SWünbung  bc«  Strpmon  gelegene  Glon.  3m 

^eloponnefifcpen  Kriege  fiel  31. 424  p.  dbx.  von  ben 
3ltbcnern  ab  unb  bebauptete  in  roicbcrboltcn  kämpfen 

feine  Unabbängigteit,  untermarf  fta>  aber  bem  macc- 
bon.  Sfönig  ̂ erbillaS.  ̂ bilipp  t?on  IDfacebonicn 
er  Härte  359  bic  Stabt  für  frei,  eroberte  fie  jeboa> 

im  folgenben  3abrc  mieber.  Sie  blieb  nun  bei 
IDtacebonien  bi*  jur  Stömer jeit,  mo  fic  Jreiftabt  unb 
Jpauptftabt  von  Macedouia  prima  mürbe;  bic  Via 
Eguatia  fübrtc  bureb  31. 

^ImphiproftuhK'  (grd?.),  ein  Jcmpel,  an  beffen 
beiben  Scbmalfeitcn  ficb  eine  Säulenreibe  mit 
offener  33or balle  befanb,  bei  bem  alfo  bie  Stim< 
mauern  ber  ßella  md)t  bi«  vom  verlängert  maren, 
mie  beim  SIntentempel  (f.  3Jnten).  [gelecbfcn. 

3lmpt|idbäncn,  Amphlsbaenidae,  f.  :Hin- 
3Jmpb}ifcü(grd).)  obcr3iveifd?attigc,f.  2lfcii. 
^Imptiiffa,  tetabt  ber  roeftl.  (ojolifdjcn)  Soncet 

im  mittlem  ®ried?enlanb,  10  km  norbmeftlicb  von 
Selpbi  am  nörbl.  ©nbc  einer  noch,  je&t  fepr  fruebt- 
baren  @bcnc,  auf  ber  Stelle  bcS  ie^igeu  Salona. 
3Bcil  nacb  ber  3«ftörung  von  Äriffa  (f.  b.)  unb 
beffen  &afen  ̂ irrba  bie  (Sinmobner  von  21.  ben 
äafen  mieberbergcfteDt  unb  von  ben  jur  See  nad? 
3elpbi  ̂ ilgernben  3öQe  erhoben,  audj  mit  bem 
£lud)e  belegte  Sänbcreien  tcilmeife  benu^t  hatten, 
mürbe  bic  Stabt  pon  $bilipp  von  iDcacebonien  nacb 
bem  3kfcbluffe  beS  3XmpbittponenratS  339  v.  Sbr. 
jerftört.  2ocb  erfolgte  halb  ibre  SBiebcrberftcllung. 
Son  ben  iHömern  murbc  bie  Stabt  mit  bem  flechte 

ber  Steuerfreiheit  befebentt.  Stach  ber  Sdjladjt  bei 
3lctium  erhielt  fie  burd?  ©inmanberung  von  ätolern, 
bie,  um  nicht  nach  bem  von  3Iuguftu3  gegrünbeten 
SiifopoliS  übcrfiebcln  ju  müffen,  lieber  nach  ̂ lofris 

jogen,  einen  bebeutenben  .-siiiiMd-?  unb  ftanb  noa> 
jur  3cit  ber  le&tcn  röm.  Äaifcr  in  Slütc. 

^Implntlicatcr  (grdj.,  «iHunbtheater»),  bei  ben 

ntömern  baS  ju  üertämpfen  unb  (vccbteifpielen  be= 
ftimmte  Theater.  3n  feiner  UJiitte  lag  bie  mit  Sanb 

überfebüttete,  meift  clliptifd?  f^cftaltete,  häufig  mit 
ftarfen  Untcrmaueningcn  vericbene  3lrena  (f.b.). 
JHingS  um  biefc  lief  eine  maffive  ÜKauer,  auf  ber  man 

ein  (Bitter  jum  roeitern  Scbuti  gegen  bie  Siere  auju  ■ 
bringen  pflegte,  öinter  biefer  erhoben  ficb,  treppen • 

förmig  emporfteigenb,  bie  um  ben  ganjen  JRaum  lau  - 
fenben  Sihreiben,  von  benen  bic  untern  für  bic  Sc= 
natoren,  bitter  u.  f.  m.,  bic  obern,  mebr  rüdtoärtd 

gelegenen  für  baS  ̂ olt  beftimmt  maren.  über  einen 
ober  mehrere  ©änge,  tocldjc  baS  3i.  umjogen,  gc= 
langte  man  ju  ben  verfchiebenen  treppen,  bie  nacb 

ben  Sittrctycn  führten,  'qxütyx  als  in  iRom  mürben in  6anipanien  fteinerne  21.  gebaut ;  baS  ältefte  er; 
baltene  ift  baS  von  Pompeji,  baS  febon  balb  nacb 
ber  ©rünbung  ber  Sullanifcbcn  Kolonie  (80  v.  diix.) 
gebaut  ift.  3"  5Rom,  >vo  bis  babin  bic  Äampfipicle 
auf  bem  gorum  abgehalten  mürben,  liefe  Gäiav 

46  v.  &\)x.  baS  erfte  gröfecre  21.  für  5echterfpielc  cr- 
ridjten;  cS  mar  vonöols  unb  rourbe  nacb  bccnbigtcni 
Spiele  abgetragen.  25aS  unter  3IuguftuS  (29  v.  ßbr.  1 
von  StatiliuS  2aumS  errichtete  fteineme  31.  mai 

rocnigftenS  jum  £cü  noch  auS  Jäolj  erbaut.  Tann 

erbauten  SBefpafian  unb  2ituS  baS  noch  ieW  in  fei-- 
nen  Jrümmern  grofeartige,  als  Äoloffeum  (f.  b.  unb 
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Xafel:  9t  o  m  I,  ftig.  3)  berühmte  fteinerne  21.  Ähnlich 
ift  ba*  51.  ju  Verona,  bort  Strena  genannt.  2>ie 
meiften  grö&ern  Stäbtc  be*  SRömifdien  9tet<^d  batten 
tbre  91. ,  namentlich  in  Italien,  ©allien,  Spanien 
unb  Stfrtla,  weniger  in  ©riecbenlanb.  @ut  erhaltene 

iHejte  oon  51.  finben  fid)  in  Italien ,  abgefeben  Pon 
Somunb  93erona,  ju  Pompeji,  ̂ ojjuoli,  Gapua.Sp* 
rafu*,  Gatania;  in  Strien  ju  $ola;  in  ftranfreid)  3U 
flimc*,  2trle*  unb  ̂ yr^iu* ;  in  Sllgcrien  j  u  GkSDfcbem. 
Amphitherium  Buckl,  Sammelname  für  bie 

iwnigen  bi*ber  aufgefunbenen  Säugetierreite  ber 

oberften  Sria*  unb  be*  oura*,  beren  fpjtematifdje 
Stellung  niebt  ganj  ficber  ift.  5)ie  Z))at\aä)tt  baf, 
biefe  dlteften  belannten  Säugetiere  benniebem  unter 
ben  beutigen,  ben  ̂ Beuteltieren,  am  ndcbften  fteben, 

ift  eine  ber  jabllofen  Stüfeen  für  bie  Stbftammung*-- 
lebre  in  ber  Paläontologie.  (S.  Slnomobonten.) 

Jtmpbüritc,  bieSocbter  t  c  >  9)leergotte*  Herrn« 
unb  ber  $>ori*.  Sil*  ̂ ofeibon  fie  jur  ©emablin  bc 
gebrte,  entflob  fie  jum  5ltla*,  wo  ein  Dom  Sßofeibon 
auegefebidter  2>elpbin  fte  auffanb  unb  ibm  jufübrte. 
Kl  bie  ööttin  unb  Königin  be*  2Reer*  warb  fte 
öfter  neben  ibrem  ©emabl  auf  einem  Sagen,  pon 
3eepferben  ober  Sritonen  gejogen,  ober  aueb  auf 
einem  Jriton  fihenb  abgebilbet.  51.  mürbe  mebr= 
fad)  jugleid?  mit  ̂»ofeibon  perebrt  unb  in  93ilbmerlen 
bargeftellt ,  3.  93.  im  Jempel  ju  Jeno*.  2>ic  Kunft 
aiebt  ibr  bie  ©eftalt  ber  treiben  (f.  b.),  baber  ift 
fie  öfter  pon  biefen  febmer  ju  unterfebeiben,  »0  fie 
nicht  bureb  fönigl.  Slttribute  ober  ben  2)reijad  fennb 

lieb  gemacht  ift.  —  5t.  beifjt  auch  ber  29.  ̂lanetoib. 
«mpbttrüo,  f.  5lmpbitrpon. 

«mphirrfioit  (lat.  Slmpbitruo  ober  Slmpbi- 
trpo),  in  ber  grieeb.  Sage  Sohn  be*  Sllfaio*,  Kö- 

nig* oon  $irpn*,  unb  berslftpbameia  oberüaonome 
oberfrpponome,  Gnfel  be*t*erfeu*.  Seine«  3*ater* 
trüber  Glcttrpon  (i.  b.),  König  pon  9Jlplend,  beffen 
6öbne  im  Kampf  gegen  bie^eleboer  gefallen  waren, 
übergab  ibm  fein  Königreich  unb  feine  locbter  2111= 
mene  (f.  b.)  iiir  ©attin.  51.  erfeblug  aber  im  3orn 
ober  unporfählicberweife  ben  Gleftrpon,  unb  nun 
oertrieb  ibn  Stbenelo*,  ein  anbercr  Cbcim,  mit  5llf- 
mene  au«  Slrgoli*.  Gr  floh  nach  Sbcben  ju  Kreon 
unb  befiegte  ben  König  ber  leleboer,  ̂ terelaoä,  bem 

feine  Socbter  Komaitbo  au*  L'iebe  ju  51.  im  Schlafe 
ba*  golbenc£aar,  ba*  feine  Unfterblicbleit  bebingte, 
abgeicbnitten  hatte.  51.  tötete  aber  bie  treulofe  Ko* 
maitbo  unb  f  cbenf  te  ba*  eroberte  2anb  bem  Kepbalo*, 
ber  an  bem  3uge  teilgenommen  hatte.  Säbrenb  5l.s 
Sbweienbeit  ton  Z  beben  jeugte  3eu*  mit  Sllfmene 

ben£eralle*,  5t.  felbft  nad)  feiner iHücftebr  ben  3pbi- 
tle*.  5llfmcne  ober  ihr  23ater  hatte  bem  5t.  nämlich, 
ba*  ©elübbc  abgenommen,  ibr  nicht  ju  nahen, 
bis  er  ihre  ÜBrüber  gerächt  habe,  ober  5Il!mene 
batte  überhaupt  bie  9Jermäblung  mit  ihr  al$ 
ausgefeilt  für  bie  ÜRdcbung  ihrer  ©rüber.  51.  fiel  in 
«ner  Scbladn  gegen  bie  Wimper,  bie  er  mit  öerafleS 
betriegte,  unb  »arb  in  2 beben  begraben.  Sopbotlcd 
bebanbelte  bie  Sage  oon  21.  in  einer  uerloren  ge* 
aangeneniragöbie;  ^lautu^  unbnadnbmÜMiirc, 
,\  1.  Sa»  (1804)  unb  £>.  oon  filcift  henu^ten  ben 

fctoff  ju  l'uftfpielen.  5lacb  bem  UJtolierefcbcn  Stüd 
in,  5  (rAmphitrvoD  od  l'on  dinc)  mirb  wL  alö  95e= 
jeidmung  eine«  freunblicben  ©aftgeber*  gebraucht. 

Amphiama,  Amphiumidae ,  f.  '.Haimo Ute. 
'flmpbdro,  bei  ben  ©riechen  unb  iRömem  ein 

atefee*,  gewöhnlich  au*  gebranntem  Ibon  gebilbe= 
tc»  ©efäfe  con  bauchiger  ©eftalt  mit  engem  £alfe 
"nb  i»ei  deuteln  jum  fragen,  unten  oft  fpifc  au*= 

gebenb,  um  e«  in  lodere  Grbe  cinitellen  ju  fönnen. 
i}ian  bebiente  ficb  ber  21.  jur  5lufbetoabrung  con 
'jlüffigteiteu,  befonberä  beö  Sein*.  Später  benuftte 

man  fie  auch  al* 51fchentrüge.  —  panatbenäifcbe 
preiSampbora  nennt  man  ba*  ©efäfe  in  $orm 
ber  51.,  in  welchem  ben  Siegern  an  ben  ̂ anatbenäen 

().  b.)  al»  ̂ rei*  Cl  oon  ben  heiligen  Ölbäumen  ge-- 
geben  würbe,  fttix  biefe  ©efäfegattung  hatte  ftcb 
gleicbfam  al«  (ftifettc  eine  beftimmte  -Totoration 
auägebilbet,  auf  ber  einen  Seite  war  ba*  93ilb  ber 

ftreitbaren  Dallas  2lthene,  auf  ber  anbern  bie  $ar= 
ftellung  eine*  ber  oerfebiebenen  SDetttämpfe  mit 

fdjwarjer  {yirnigfarbe  auf  roten  Jbongrunb  gemalt, 
©efdfje  bieder  51rt  fmb  in  ©riecbenlanb,  Italien,  na> 
mentlich  auch  an  ber  9iorbtüfte  uon  2lfrila  in  Mwre= 
naila  (95enga3i)  gefunben,  eine  größere  3abl  ift  be- 

fannt  gemacht  in  ben  «Monumenti  dell'instituto 
di  corrispondenza  archeologica»,  X,  Jaf.  47  fg. 

(9lom  1877).  —  2)ie  51.  war  bei  ben  ©riechen  unb 

Wörnern  jugleicb  ein  %lüj figf citömab '  hei  ben  ©rie- 
chen hieb  ba*  gewöhnlich  SDletretes  genannte, 

39,39  1  faffenbe  üoblmab  bisweilen  21mpboreu*; 
bei  ben  ̂ Hörnern  mar  21.  ber  fpäter  allgemein  übliche 
9cdme  für  ba*  alte  0  u  ab  r  a  n  t  a  l,  ba*  26,se  1  fafete. 
Vmpböteu^,  f.  51mpbora. 
Simpootcr  (oon  greb.  amphöteros,  b.  i.  jeher 

oon  beiben,  3U  beiben  Seiten  gehörig),  hoppelten, 

3Witterbaften  SBefene;  inbifferent.  3n  ber  Gbemie 

nennt  man  ampbotere  sJicattion  bie  einigen  we= 
nigen  Körpern,  3. 33.  ber  frifeben  3Rilcb,  sufommenbe 
Gigentümlicbteit,  fowobl  febwa*  fauer,  wie  auch 
febwad?  allalifcb  »ugleid?  3U  reagieren,  b.  b.  fowobl 
ein  emppnblicbeS  blaue*  £admu*papier  3U  röten, 
wie  aueb  rötlicbc*  £admu*papier  311  bläuen. 

ttmpfaatcrc  Zal^c,  f.  2tmpbibial3c. 

3lmj)ltfl3ieteit  (lat.),  weiter  au*fübren.  ̂ aoon 
2lmphfi!ation,  weitere  51u*fübrung. 

•Jlutplttubc  ifv;,,  fpr.  angplitübb),  bebeutet  bei 
einer  Sellenbewegung  (f-b.)  fowie  beim^enbel  (f.b.j 

bie  größte  51u*meidmng  au*  ber  9)littellage. 
^Imploniatüfcljc  $a»bfd?ufteufaminluit0, 

f.  Arfurt. ^Impfiu aricr,  alter  beutfeber  Stamm  3U  beiben 
Seiten  ber  untern  Gm*,  ber  feit  ber  5lnfunft  be? 

2)rufu*  am  iHbein  (12  x>.  Ehr.)  mit  ItRom  perbünbet 
war.  51n  bem  5lufftanb  ber  9lorbweftgermanen 
unter  Slrminiu*  (9  n.  (Shr.)  nahmen  fie  teil,  würben 
aber  pon  ©ermaniai*  bafür  ge3ücbtigt.  3"  9lero* 

3eit  (nad>  59  n.  d^t.)  würben  fie  bureb  bie  ßbaulen 
au*  ihrem  Sihe  pertrieben  unb  burd)  binnenbeutfde 

Stämme  gro|enteil*  aufgerieben.  3ur  3e'*  De^ 

Haifer«  Julian  (361—363)  erfebeint  ber  iHett  ber  Ä. 
al*  ju  ben  ̂ anlen  gehörig. 

9lmptbiU  (fpr.  ämtbtU),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf  • 
fdjaft  53ebforb,  an  ber  Gifenbahnlinie  Üiperpool= 
fionbon,  hat  (1891)  al*  jjäblbejirt  7965  G.  3n  ber 
9Mbc  ber  Slmptbill^art,  berühmt  burd)  alte 

Gicben  unb  eine  feböne  Sinbenallee,  unb  51  m  p  t  h  i  1 1 « 
6  0  u  f  e ,  Sanbfiti  be*  öer3og*  pon  33ebf orb.  on  ber 
Stabt  empfing  2orb  2lmptbill  (f.  b.)  feinen  Warnen. 

«tnpthtU  (fpr.  ämtbiü),  Cbo  SiUiam  i'eopolb, 
fiorb,  früher  belannt  al*  £'orb  Cbo  JRuf  feil,  engl. 
Diplomat,  geb.  20.  $ebr.  1829  3U  »ytorenj,  trat 
1849  al*  5lttad?^  bei  ber  engl,  ©efanbtfaaf t  in  Sien 

in  bie  biplomat.  fiaufbabn  ein.  1850  —  52  arbeb 
tete  er  unter  $?orb  s$ialmerfton  im  Slu*mdrtigen  21mt 
in  Bonbon  unb  war  bann  abwed)felnb  .'litad1-:  in 
^ari*,Sien,  JtonftanttnopelunbSafbington.  185H 
tarn  er  al*  Cegation*fe!rctär  nad?  Neapel  unb  erhielt 
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bie  Skrtretung  önalanb«  bei  bem  päpftl.  Hofe  bi« 
3tug.  1870.  Seim  3ln«brud)  be«  Scutfdr-tfranjö: 
iiieben  Kriege«  mürbe  St.  al*  Unterftaat«fetrctär  in 
ba«  ÜJiinifterium  ber  au«märtigen  Slngelcgenbeiten 
berufen  unb  al«  befonberer  iöeoollmädjtigter  in  ba* 
preufe.  Hauptquartier  ui  öerfaille«  geianbt,  ba  ber 
engl,  ©efanbte  fiorb  Softu«  ficb  burd)  feine  frana. 
Srmipatbien  unbeliebt  gemacht  batte.  $n  inertem 
nung  ber  bei  biefer  febroierigeu  Senbung  geleifteten 
Sienfte  mürbe  21. 16.  Ott.  1871  jum  engl,  iöotfcbafter 
beim  Seutfcben  Äaifcr  ernannt  unb  nabm  1878  al* 
brit.  Skoollmächtigter  am  berliner  Äongrefe  teil. 

SC.  mürbe  5.  $ebr.  1872  jur  2Bürbe  eine*  Privy 
councillor  (ffiirtl.  ©ebeimrat)  unb  im  §ebr.  1881 
al*  2orb  2t.  m  bic  ̂ eerage  erboben.  Qx  ftarb  25.  Stug. 
1884  3U  ̂}ot«bam.  3bm  folgte  in  ber  $«cr«mürbe 
fein  Sol)n  DlioerStrtburSt.,  geb.  19.  ftebr.  1869. 
Ampulla  (lat.,  baoon  ba«  franj.  ampoule,  ba« 

beutfdje  Simpel),  bei  ben  Römern  ein  bauchige«  ©e= 
uiv.  mit  bünnem  Hälfe ,  ba«  jur  Slufberoabrung 
von  tjlüffigfeiten,  befonber«  Cl  (entfprecbenb  bem 
gried).  lekythos)  biente.  3«  ber  Sprache  ber  Äirdjc 
beißen  A.  1)  bie  jmet  metallenen  ober  gläfernen 
Männchen,  au«  benen  bei  ber  ÜÄeffc  Sein  unb 
Saijer  in  ben  Held)  gegoffen  werben  (aud)  hamalae 
ober  ureeoli,  SDlefitänncben,  Rollen);  2)  bic  brei  ftl= 

bernen  ober  jinnernen  ©efdfee  j_ur  Slufbewabrung 
ber  geweibten  Cle,  bie  bei  beröpenbung  ber  Sa= 

tramente  gebraudjt  »erben,  ba«  oleum  catechume- 
norum  für  bie  2aufc,  ba«  oleum  infirmorum  für 
bie  legte  Clung  unb  ba«  Gbrisma  für  Firmung  unb 
Ikieftermeibc;  biefe  brei  Ampullen  werben  oft  mit* 
cinanber  uerbunben.  SBerübmt  ift  bie  gldfeme  A. 

Remensis  (la  sainte  ampoulel,  bie  bei  ber  'Salbung 
bc«  grantenlönig*  ßbtobmig  I.  ju  Steim«  496 
burd)  eine  Jaube  »om  Himmel  gebrad)t  worben  fein 
feil  unb  oon  beren  Cle  etwa*  bem  bei  ber  flrönung 

ber  franj.  ftönige  bi*  auf  l'ubwig  XVI.  gebraudjten 
(ibri*ma  beigemifdjt  mürbe,  9t*äbrcnb  ber  9ieoo= 
lution  mürbe  1794  biefe  A.  jerfd)lagen;  fic  mürbe 
aber  au«  angeblich  aufbemabrten  Splittern  mieber 

fo  juf ammengefügt,  bafc  fie  1825  bei  ber  Jtrönung 
Marl«  X.  gebraucht  »erben  tonnte.  SJi«  jur  Sicoo- 
lution  gab  e«  in  tyrantreid)  einen  9üttcrorbcn  ber 

heiligen  A.  (Ordre  de  la  Sainte  Ampoule),  mclcber 
ber  bage  nacb  febon  üon  Gblobmig  geftiftet  fein  foll. 

—  Aber  bie  SMutampullen  f.  b.  Über  bie  Slm 
pullen  be«  ©ebörorgan«  f.  ©ebor. 

MmpuUaricit,  f.  Hugelfdjneden.  [guera«. 
Slmpurban,  Jbalebenc  in  Katalonien ,  f.  %v 
^Imputation  (lat.),  bie  tunftgemäfce  3tblöiung 

cinjelner,  nidjt  unbebingt  jum  i'ebcn  notmenbiger 
©lieber  mittel«  ebirurg.  3nftnimente  unb  jroar,  io= 
balb  oon  ber  Entfernung  einer  Grtrcmitdt  bie  iKebc 

i(t,  mit  Surcbtrennung  be«  Knochen«  in  feiner  Won* 
tinuität  jum  Unterschiebe  von  ber  Grartilulation 

(f.  b.),  bei  mclcber  bic  Slbtragung  be«  ©liebe«  in 
einem  ©clertte  gefebiebt.  Siefe  beibcn  Operationen 
»erben  übrigen«  in  einzelnen  Jjdllen  aueb  miteinanber 

in  ber  Seiic  »erbunben,  bafj  juerft  bic(*rartilulation 
in  einem  ©clenle  au«gcfübrt  unb  bann  ba«  ©clenl 

cnbc  be«  Knochen«  abgefägt  »irb  (j.  SB.  bie  31.  be« 
Cberfdjentcl«  nacb  ©ritti,  bc«  Unterfcbcntel«  nacb 

Spme  unb  nad)  ̂ irogoff).  2ic  31.  mu^  unter= 
nommen  »erben,  »enn  ba«  Seben  burd)  ein  ört- 
licbcö  Reiben  gcfdbrbct  ift,  ba«  ficb  nur  burd)  bic 
SDcgnabmc  bc*  tränten  2eil«  befeitigen  lä^t.  Sic 

tommt  j.  SB.  bei  gänjlicbcr  3en"d)metterung  tineft ©liebe«;  bei  langwierigen,  unheilbaren  eiterungen 

I  unb  f)oblgefd)»üren  mit  ©dngen,  fog.  ̂ iftcln;  bei 

1  leben«gefdbrlicbcn  ̂ ul«abcrgefd)»ülften,  Änocben« 

|  gefcbraürcn  unb  MnocbenenUünbungen;  beim  talten 

;  iöranbe;  bei  trcb«artigen  ©efiroülften ,  beren  (*r= 
ftirpation  »egen  ber  crbeblicben  2tu«breitung  be« 

!  Reiben«  unau«fübrbar  ift,  jur  9(n»enbung.  Sie 

neuere  Gbirurgic  neigt  ftd>  übrigen«  mebr  ber  ab> 

»artenben  'Jiicbtung  ju  unb  fuebt  noeb  in  fällen 
Heilung  ju  erreieben,  in  benen  bie  ältere  (scbule 

ficber  jur  sit.  be«  ©liebe«  gefebritten  rodre.  Sie« 
gilt  namentlid)  bei  au«gebreiteten  ©efd)»ür«fldcben 
unb  bei  mandjen  ©elentfrantbeitcn.  (5.  iHefettion.) 

Sie  3nftmmente,  bic  jur  31.  gebraucht  »erben,  fmb 
bauptfäcblict)  ba«  ̂ tefier,  bic  Säge,  3trtericnpincet: 
ten  unb  bic  Sdjcre.  3"^  3lblöfung  ber  ̂ inaet  unb 
3cben  bebiente  man  ftd)  früher  aud)  be«  SDieifeel«, 

»elcbe  Operation  bann  Sattplofmileufi«  ge= 
nannt  »urbe.  Sic  St.  felbft  gefebiebt  auf  folgenbe 
Seife:  naebbem  3Jortcbrungen  getroffen  fmb,  um 

bie  Blutung  ju  oerhinbern,  burebfebneibet  man  bie 
Haut  unb  bie  iUueleln,  brdngt  biefelben  nad>  oben 

|  jurüd  unb  burcbfdgt  bann,  böber  oben,  ben  fino* 
eben.  Sie  Scbnittfübrung  burd)  bie  Seicbtcile  ift 

!  febr  oerfebieben  unb  richtet  TiA  oor  allem  nach  bem 
I  Sorbanbenfein  unb  naa>  bem  iöebarf  r»on  Haut,  um 
ben  üno6enftumpf  ju  bebeden.  3"t«&t  werben  bie 

SMutgefäfce  aufgefuebt  unb  unterbunben  unb  bic 
Haut  unb  2Ku«tcln  über  bem  ttnoeben  mfammen« 
gejogen  unb  burd)  üNäbte  befeftigt.  (S.  vlabt.) 

Seit  ben  frübeften  3«iten  wenbetc  man  ber  iölut* 
ftillung  bei  ber  3t.  befonberc  31ufmertfamteit  ju. 
3m  Mittelalter  applijierte  man  ba«  ©lübeifen  auf 
bie  btutenben  Stellen  unb  tauchte  nad)  ber  3t.  ben 

Stumpf  in  fiebenbe«  Cl  ober  $ccb.  Scr  öranb^ 
feborf  bewirttc  bann  ben  Serfcblun  ber  ©cfdfje.  (S. 

j  iölutftillenbcü)tittel.)  6rft  im  15.  ̂ abrb.  Würbe  burd) 
I  3lmbroifc  fyaxi  bie  feitbem  übliche  Unterbinbung 
(f.  b.)  ber  Strtericn  eingefübrt.  3tber  in  allen  fällen 
ging  bem  tränten  bod)  eine  erhebliche  Stenge  Sbluted 
oerlorcu.  3lud)  bic  in  neuerer  3cit  mitunter  geübte 

3lnwenbung  be«  Ecrafeur«  (f.  b.)  ober  ber  ©aloanos 

tauftit  (f.  b.)  jur  3t.  idnu-.te  nid)t  ganj  vox  Blutung. 
3jor  ftdrtern  Blutungen  hatte  man  ficb  jeboeb  febon 

feit  bem  17. 3abrb.  burd)  Stillegung  be«  X ourniguetd 
(f.  b.)  gefiebert.  Spdter  bebiente  man  ficb  auch  oft  ber 

Ringer  jur  Äomprcffion  ber  jufübrenben  Strterie. 
Dtod)  mehr  aber  leiftet  ba«  neuerbina.«  r>on  @*maTcb 

angegebene  ̂ erfabren  (tünftlicbe  ̂ Blutleere), 
burd)  welche«  auch  ba«  in  bem  wegjunebmenben 
Jcile  befinblicbc  SBIut  bem  ftörper  erhalten  bleibt. 

!  3Jtan  umwidelt  hierbei  ba«  ju  amputicrenbe  ©lict> 

j  Don  ber  ̂ Jeripbcrie  her  nach  aufwärt«  bi«  über  bic 
Stelle,  an  welcher  bic  Stbtragung  geschehen  foll,  mit 
einer  elaftifcben  SMnbc  au«  überfponnenem  ©ummi, 

legt  f  obann  am  obern  Gnbe  ber  ibinbc  um  bie  Gxxxc 
mität  einen  ftärtern  ©ummifcblaud),  welcher  wäb- 

reno  ber  ganjen  Operation  ftraff  jugejogen  erhalten 
bleibt.  Herauf  wirb  bie  2Mnbe  entfernt.  Sa«  ©lieb 
ift  bi«  »um  ©ummifcblaucb  fall  blutleer;  bei  ber  St. 
fliegt  nicht  mehr  25lut,  al«  bei  ber  deiche  abfliegen 
würbe.  9tad)bcm  bie  Operation  poUenbet  unb  alle 
irgenb  auffinbbaren  ©cfäfee  unterbunben  fmb,  wirö 
ber  ©ummifcblaud)  abgenommen  unb  nod)  turje 

^cit  unter  Grbcbung  bc*  Stumpfe«  bie  jufübrcnbc 
Hauptartcrie  mit  bem  Ringer  tomprimiert. 

ÜJlan  fpricht,  wenn  e«  ficb  um  ©erlebte  Jcile  han= 
belt,  namentlich  in  ber  5{ricg*hciltunbc  oon  pri* 
mär  er  unb  fetunbärer  31.,  infofern  al«  man  fid? 
ie  nach  ber  3lrt  ber  3Jerlctiung  ober  bem  allgemeinen 
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3uftanbe  tti  SBerlefeten  aenötigt  fiel  früh,  ober  erft 

in  fpdter  3eit  jur  Operation  ju  f  (breiten.  Sie  ©e* 
fahren  ber  21.  befteben  in  ber  9?ad)blutung,  welche 
infolge  bc*  33ieberaufbrud)&  ber  burdjgefcbntttenen 
Mähern  auftreten  tann,  im  Starrtrampf,  welcher 

in  jeltenen  $dUen  infolge  ber  Surcbifhneibung  ber 
Herren  entuebt,  in  ericböpfcnben  Eiterungen  ber 

ccbnittwunbe  unb  enblid)  in  ber  Üftöglichteit  ber  Gnt- 
itebung  einer  Septidjämie  ober  Prämie,  Vergiftung 

ttl  Suite*  burd)  3audbe  ober  (Siter. — SBal.  Qimax  d>, 
f»anbhtd)  ber  triegScbirurg.  Sedjnif  (4. 2lufl..  2  JBbe., 

Kiel  1893—94) ;  tberft,  Sie  21.  unter  bem  Siüjtalffe 
Der  antifeptifd?en  iBehanblung  (<5alle  1882). 

Mntyitrtereti  (tat.),  ba£  epirurg.  Stblöfen  eine* 
«liebe*  com  menfeblicben  Äörper,  f.  21mputation. 
ilmrabaum,  2lmrabar},  f.  Spondias. 
H  m  r  a  o  t  i  (ältere  .  un  in  21  m  r  a  m  a  t  i ).  1)  X  i  fi  r  if  t 

in  ber  oftinb.  fianbiebaft  ©erar  (f.  b.),  jwif  eben  20° 25' 
unb  2V  36  V  nörbl.  23r.  unb  77°  15V  unb  78°  29V 
cftl.  i'.,  bat  7144  9km  unb  (1891)  655645 
tarunter  584178  innbu,  47522  ÜRobammebaner, 
17391  uneivtlifterte  nid?tarifd)e  ©eifterglitubige, 

.".660  Sicbain,  629  Gbriftcn.  öaupterseugniffe  ftnb 
■'-•vc ,  SBaummoUe  (JDauptauäfubrartifel) ,  Sßeijen, 
l'cinfaat,  Sabal,  £>ülfenfrfid)te,  .fcanf,  fiaef,  Euerer* 
rohr.  —  2)  Siebtiger  $anbe(6p(a4  im  Stftnft  21., 

20'»V  nörbl.  ©r.,  77*  47  Vi'  öftl.  fi.,  an  ber 
Sabnlime  93ombap=ftalfutta,  bat  (1891)  33655  <&., 
tarunter  26403  jjinbu,  6047  aRohammebaner, 
«73  Sfdjain  unb  377  Gbriften. 
3tara0,  ccblofc  bei  ̂ nnäbrud,  f.  2lmbraä. 
Stmratuati,  f.  Slmraoti. 
flntri,  iäracl.  König,  f.  Cmri. 
Mmt  ibn  ahftfti  (unrichtig:  Slmru),  bellen 

i'ater  ju  ben  ©egnern  SJtobammebä  gehörte,  f dilofi 
*ia>  bem  Propheten  erft  im  8. 3abre  nad)  ber  inbfdjra 
an  unb  mar  einer  ber  b.erborragenbften  ftelbberren 
Ui  3slam3.  Bereit*  auf  feinen  noch.  $u  fiebjeiten 
iRobammeb*  unternommenen  3ügen  erb,ob  er  ftd) 
über  bic  bebeutenbften  2Jtitldmpfer.  Unter  2lbü  93etr 
lampfte  er  mit  Erfolg  in  Sprien  unb  ̂ aldftina ;  wd b= 

renb  bee*  Gbalifated  beä  Cmar  eroberte  er  640—642 
ügopten.  Gr  orbnete  in  ben  eroberten  ©ebieten  febr 

aeftbtdt  bie  ftegierungäoerbdltniife  unb  trug  in  ber= 
ronagenber  2öeife  baju  bei,  bie  unterworfenen  2Jöl= 

taiebaften  bem  3$lam  gefügig  ju  machen.  9tad)  ber 
^rmorbung  bee  Gbalifen  Ctbman  erllärte  er  ftd> 

\te  'JJlo'äroijab,  ben  ©egner  2Uiä  (f.  31U  ibn  2lbi 
2älib)._  Sie  Ginfefcung  beä  für  211t  Dcrbängni^ 
rollen  3  er  ieb^gertcbtö  erfolgte  auf  feine  Anregung, 
in  bemfelben  tertrat  er  bie  Sache  bei  2Jloamijap. 
-Ue  ,\Kc:.w u ab  661  jum  Ebalifen  aufgerufen  mar, 
betraute  er  ibn  mit  ber  dgppt.  StattpalterfaSaft,  bie 
.1  biö  ju  ieinem  664  erfolgten  lobe  führte, 

ilmriirnic«,  arab.  Xidjter,  f.  ̂mxu  ul=Äej*. 

•Itmrit,  bie  ruinenrcidjfte  ctätte  an  ber  Hüfte 
tel  alten  ̂ bönijim,  10  km  füblid)  ber  feafenftabt 
Jartu«,  bc*  alten  3lntarabu$,  erft  1861  bureb  Dlcnan 
genauer  unterfud?t.  21.  ift  baä  alte  ÜJlaratbuä, 

taä  urfprünglid)  jum  «ef»^  ber  Snfelftabt  2lrabu« 
i^lttrab  ber(Mene|i«;  uia  'Jtuab)  gehörte.  219  n* 
idieint  ü)laratb.ue  aii  feibftfinbige  otabt.  3ur  3iö= 
merjeit  fpiclte  ti  leine  SRolle  mebr.  Sie  bebeutem 
tern  ber  2lltertümer  oon  21.  befinben  ficb  auf  einem 

tun  2Jieere*ufer  parallel  laufenben  ftöbenjuge. 
Unter  bieien  üt  baö  roidjtigfte  GhüJiabeb  (b.  b. 
ber  lempel),  ein  nicrediger,  auf  brei  ceiten  üon 
Jel&mauem  umf^Ufftnei  t>of  con  55  m  i?dnge 
unb  48  m  »reite.  3n  befien  SUlitte  ftebt  ein  auS 

bem  Seifen  gebauener  ©ürfel  ron  etwa  5j5  m  im 
©eoiert,  ber  einer  ebenfalls  oon  brei  Seiten  ge- 

idploffenen,  41 3 m  beben  Sella  al£  Safi*  bient.  Saä 
®anje  ift  ber  bebeutcnbfte  überreft  pbönij.  !$empel= 

bautunft,  ein  b.eiliger  ̂ cmpelbejirt  mit  feinem  Ja- 
bernateL  2lu^erbem  finben  fid>  nod?  }tt>ei  Heinere, 

gan3  äbnlid^e  Qtüai,  fomie  ein  (Srabbenfmal,  bie 
ö  p  1  n  b  e  l  genannt ;  ferner  etma  20  ©rabtammern, 
ein  meitereä  groBattige*  ©rabbenhnal,  t>a&  ber 
6d>nedenberg  bei^t;  ein  Stabium  neben  einem 
keiärunben  2lmpbitbeater  unb  anbere  SRefte  Don 

SBauroerten.  2)ie  ÜRonumente  t?on  21.  ftnb  befcfjrie- 

ben  unb  abgebilbet  in  Wienand  « Mission  de  Phe- 
nicie»  (^ar.  1864).  —  95gl.  Saebelcr,  ̂ alfiftina  unb 
öprien  (3.  Slufl.,  fipj.  1891). 

-Jlmrt  tarn  (b.  i.  unfterblidj),  Unfterblicbleit*tran! 
bei  ben  ont ern .  I or  fiegenbe  nad)  tarn  baä  21.  |um 
$orfcb,ein,  a\i  bie  ©ötter  unb  Simonen  baS  üJhld^ 

meer  quirlten,  mobei  ber  Berg  QRanbara  ali  -Mbx- 
ftotf,  bie  6d)lange  IBäfuti  ali  Seil  biente.  3la<b 
anberer  21uffaffung  gilt  ber  3Jionb  ali  Be^dlter  be* 
21.,  inbem  feine  Strahlen  erfrifdjenb  Wirten. 

aimritfar  (enal.  21mritfir,  Umritfir),  b.  b. 

leid)  ber  Ünfterblicbteit,  früber  Slambadpur  ge= 
nannt,  öauptftabt  ber  Sioifton  unb  bei  Siftrift* 

21.  be«  ̂ anbfdjab,  31°  37  V«'  nörbl.  93r.,  74°  55' 
öftl.  fi.,  liegt  51,5  km  öftlicb  oon  fialjaur,  im  Sari- 
Soab  unb  wirb  befdjüfct  burd)  bie  1809  oon  5Hau= 

§djit  Singb.  erbaute,  im  liegenbe  Jyejtung 

obinbgarb  unb  bat  (1891)  136766  (f.,  bar- 
unter 63366  2Robammebaner,56652£inbu,  15751 

Silb  unb  848  Lc bxwun.  21.  liegt  in  flauer  ©egenb, 

fo  bafe  bie  Sei'eitigung  ber  Slbnmfier  troti  2lnlcgung einer  Baffcrleitung  grofee  Sd^mierigleitcn  bietet; 
infolgebeffen  treten  (Sbolera  unb  lieber  ftdrter 
auf  ali  in  anbern  Stdbten  bcs>  nörbl.  ̂ nbien. 
)lal)e  bem  SDlittelpunfte  liegt  ber  f> eilige  2eid) 
mit  ber  3)arbar:Sab,ib,  bem  (urfprünglid)  bem 
Sari  ober  SJifpnu  geweiften)  großen  Tempel  unb 
üHittelpunft  be*  flultu*  ber  Sifb.  Ser  2empel= 

bienft  befteb.  t  im  fortwdbjenben  fiefen  bei  «Örantb.  ■ 
Sabib»,  X>ti  beiligen  $ud?ed  ber  Silb;  unterbrochen 
wirb  biefed  ̂ orlefen  nur  burd)  ba*  Ebringen  von 
Öpmnen  mit  ÜJlufilbeglcitung.  3um  Xicnfte  am 

Heiligtum  fmb  5—600  ̂ riefter  bei'tellt.  gerner  ift oon  iBauroerten  xioa)  ber  Zutm  23 ab a= 21  tal  ju 
ertodbnen,  über  bem  ©rabe  be*  SobncS  bei  ©uru 

(=  fiebrer*  ober  21pofteld)  ©obinb  Singb  erbaut.  — 
21.  ift  bie  bebeutenbfte  £>anbeläftabt  tei  ̂ anbfdjab 

unb  SPtittelpunft  beä  Jranfttucrlebr*  für  ben  &an-- 
bel  mit  Äafdjmir.  iöaupteinfubrartilel  ftnb  ©etreibe, 

Öüljenfrüdjte ,  3udcr,  Cl,  Sah,  Sabal,  95aum: 
roolle,  engl.  Stüan)aren,ed)teWafa)mirfban)t5(Seibe, 

©la«,  5irbenwaren,  9JletalI=Äurjn)aren,  2b.ee  unb 
Aarbftctfe.  2ludgefübrt  werben  bie  einbeimifeben 
iVbrilate,  2DotI:  unb  Seibenwaren,  ©olbfäben  unb 
befonberä  unechte  Hafcbmirf baui  ? ,  bie  hier  ani  bem 

Seiben^aar  ber  tibetan.  3iegc  geftidt  werben.  Seit 
1871  nimmt  biefer  ̂ nbuftriejweta  ab,  bod)  ift  21.  noch 
immer  ber  öauptmartt  für  flafcbmirfbawlä.  Ser 
©efamtmert  ber  nad)  Guropa  aufgeführten  SbawlsS 

beträgt  jdbrlid)  burebfehnittlid)  4  2Kill.  3JI.,  pon 
benen  V  2  iTCUl.  OH.  auf  bie  in  21.  bergeftellten  3cad)= 
ahmungen  entfallen.  21.  liegt  an  ben  Eisenbahnlinien 

Maltutta^ifcbamar,  21.  ■  Sultan  =  Äaratfcbi  fowie 
21.:s4Jathan=tot.  —  21.  warb  1574  burd)  iHarnrha*, 
ben  oierten  Gluru  ber  Silb,  gegtünbet,  ber  1581 
aud)  ben  ©eiligen  Seid?  anlegte,  unb  würbe  bie 
Joauptftabt  ber  Silb,  bi*  Äaifer  2lbmab  Schah  1761 
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bie  Stabt  jcrftörte  unb  ben  £empd  fprengte.  Ter 

2Raharabfcba  iHanbfd?it  Singb,  ber  31.  feinem  Ge- 
biete einperleibte ,  »erroenbete  grojje  Summen  auf 

bie  2BieberberftelIung,  namentlich  bcS  2empcl£,  ben 

er  auch  mit  ber  golbcnen  Kuppel  werfab  (batjer  «®ol- 
bener  Sempel»  genannt).  1846,  na*  Seenbigung 
ber  flriege  gegen  bie  Sitb,  mürbe  21.  britifeb. 

3tuir om,  f.  Slmrum. 
Sltnru,  f.  3lmr  ibn  akflfct  [fiej*. 

v3mrultet£,  anbere  Schreibung  für  3mru  ul= 
aimrum  (Elmrom),  frief.^nfel  in  ber^orbfee, 

an  ber  2Deftltiftc  Sd?le«mig»,  jum  Mreiö  Sonbern 
gehörig,  umfaßt  20  qkm,  mit  Tünen  im  ÜEÖeften  bis 

ju  33  m  .fröbe.  Ten£>auptförper  bilbet  eine  einför- 
mige, baumlofe  öetbetrautfläcbe;  bodi  feblt  ee  niebt 

an  auSgebetmten,  ergiebigen  gelbem  unb  SBHefen; 
bie  Cftieite  enthält  einen  Streifen  9)tarfcb.  3lue= 
gcjeicb.net  ift  31.  bureb  großartige  Grb=  unb  Stein« 
benfmale  (ba£  Tünentbal  Statnaä  mit  feinen  merf 

roürbigen  Steinfe&ungen),  bic  ftatt  ber  beute  ärm^ 
liehen  Serbältniffe  ein  reiches  grofee*  Canb  üorau*-- 
fetien.  Tie  fünf 33obnftätten(2eucbtturm,Steenobbe, 

Sübborf,  9iebel  unb  Storbborf)  haben  etwa  660  Se^ 
roobner.  Ter  früher  beträcbtlidje  §ifd?fang  (3luftcrn= 
fang  unb  iHobbenfcblag)  liegt  ganj  banieber,  2lder= 
bau  unb  Schiffahrt  finb  gering,  ber  Sang  in  ben  beb 
ben  Sogelfojen  mäpig.  infolge  ber  3luäroanberung 
ber  jungen  lUänner  nach  2lmerüa  überwiegt  bie  3abl 
bei  ftrauen  bebeutenb.  Grft  feit  bem  Sabre  1890, 
wo  SBabeanftalten  (befonbera  Sattelbüne,  ©ittbün 
unb  jroei  Seebofpije  bei  ftcbel  unb  ÜJforbborf)  ent 
ftanben  finb,  beginnt  ber  Scrfebr  fid>  ju  beben  unb 
bie  Snfel  mit  bem  benachbarten  5öbr,  ba3  man  jur 

Gbbejeit  ;u  ̂ uft  unb  ju  Sagen  über  bie  ©atten  er= 
reieben  !ann,  unb  mit  Sölt  in  onturrenj  ju  treten. 
Turcb  eine  ftleinbabn  ift  feit  1894  bie  £anbung& 
ftelle  Söittbün  mit  bem  Sabeftranb  Äniepfanb  oer= 
bunben  (4,i5km).  Turcb  Sreufien  erhielt  2t.  einen 
großartigen  Ceucbtturm  mit  23)ecbfelfeuer,  aueb  roer 
ben  bebeutenbe  Summen  juv  iöefeftigung  ber  Tünen 

aufgeroenbet.  —  Sgl.  SBctgelt,  Tie  norbfrief.  ̂ nfeln 
üormalä  unb  je&t  (2.  21ttfl.,  £amb.  1873);  ̂ enfen. 
Tie  norbfrief.  Unfein  (ebb.  1891);  Scblutiu*,  Tic 
2iorbfeebäber  ber  3nfel  21.  (ebb.  1893). 

Slint'djafpänb,  in  ber  Sieligion  ber  Warfen  93e= 
jeicbmmg  ber  fteben  bödjften  ©eifter,  beren  ©egen- 
falj  2lhriman  (f.b.)  mit  ben  oberftenTämonen  bilbet. 

TaS  2Bort  lautet  im  jüngern  2luefta  Amesha- 
Spenta  unb  bebeutet  a  bie  Unterblieben  .^eiligen  » ; 
e«  fmb  ihrer  feebä  au&er  Ormujb  (f.  b\),  ihrem 

Schöpfer'.  Sie  baben  im  3l»efta  leine  ausgeprägte 
s}krjönlicbieit  unb  finb  oonöau*  aus  nur  febroadje 
vj$erf  onifitationen  etbifeber  ̂ been,  gehören  aber  junt 
ältejten  unb  roiebtigften  Seltanbe  ber  Sieligion  So- 
roafter*.  3hre9iamcn  in  benöätbää  (f.^enbaoefta) 

finb  folgenbe:  1)  Yohu-Manö,  ber  gute  ©eift;  perf. 
Bahman  (f.  b.);  2)  Asha,  baS  Söabre,  ©Ute  unb 
iKed)te,  auch  mit  bem  iöeittjort  vahishta,  ba&  befte; 
per).  Ardibehisht;  3)  Khshathra,  5Diad)t,  öerr= 
fchaft,  im  jüngern  2lüefta  mit  bem  Seimort  vairja, 
bic  ermünfd)te,  befte;  perf.  Shahrevar;  4)  Arraaiti, 

(SJehorf am,  (frgebung,  auch  mit  bem  Beiwort  spenta, 
heilig;  perf.  Spandärmad;  5)  Haurvatat,  ißoll- 
tommenbeit;  perf.  Khordäd;  6)  Ameretatat,  lln^ 
fterblichfeit;  perf.  Amurdäd. 

•Jlmcbürf,  sJiifolauö  r«on,  SDtitarbciter  2utber§, 
geb.  3.  Tc;.  USS  mahrfcheinlich  »u  iorgau,  ftu- 
bierte  in  ilUttcnbcrg,  mo  er  1501  i'lagifter,  1507 
^accalaureu^,  1511  iHcentiat  ber  Rheologie  rourbe 

unb  r«d>  in  inniger  iyreunbfdjaft  Cuther  anfdjlofe. 
Gr  begleitete  ihn  1519  nach  fieipjig,  1521  nach 
2Borm$  unb  mar  3Jiitroiffer  feiner  (Entführung  auf 
bie  2Dartburg.  3(13  Superintenbent  ju  ÜJlagbeburg 
orbnete  21. 1524  baä  bortige  jürebenmefen  im  prot. 
Sinne,  ebenfo  1528  ju  ©o8lar,  1534  ju  (rinbed, 

1539  ju  aRet|»L  3lm  20. 3an.  1542  mürbe  er  bureb 
Cuther  jum  eoang.  üöifchof  »on  Staumburg^^eiR 
gemeibt,  aber  febon  1546  »erjagt.  21.,  ber  febon  ju 
Cutber*  Sebjciten  jet>e  ilerftdnbigung  mit  ©cgnern 
hintertrieben  hatte,  mar  nach  heften  2obe  ein  wübrer 
ber  ftreng  lutb.  Partei,  lehte  nun  jroei  3abre  in 
2Beimar  unb  mirlte  für  bie  ©nnibung  her  ftreng 

luth.  llniwcrfitdt  ̂ cna  im  ©egenfaj»  gegen  ba«  siHe- 
lanchthonifcbe  Söittenberg.  Tie  heftige  Cppofition 
gegen  baS  ynterim  (f.  b.)  trieb  ibn  mieber  nach 
lltagbehurg,  roo  er  unb  $(aciu£  (f.b.)  bieSübrer  ber 

luth.  Drtboborie  maren.  2lacb  ber  Übergabe  9Jlagbe= 
bürg*  an  2Jf orifc  »on  Sachfen  erhielt  21.  ein  2lft)l  ju 
(iifenach  ohne  beftimmteä  2lmt  al^  höcbfter  iHatgeher 

in  firdjUcbctt  Tingen  für  bie  Grneftinifcben  l'dnber. 
2luf  bem  SSormfer  ßolloguium  1557  »eranlaftte  er 
bic  entfehiebene  2lbfonberung  ber  ftrengen  Suthera 

ucr  pon  2)Manchtbon,  blieb  jeboch  perfönlicb  un- 
angetaftet,  al*  1561  bie  §lacianer  entlaften  mürben. 
21.  ftarb  14.  ÜJtai  1565  »u  (üfenaefa.  —  Sgl.  Seien 
unb  auägeroäblte  Schriften  ber  Säter  unb  Segrün 
ber  ber  lutb.  Äirdje,  Sb.  8,  bearh.  »on  $reftel  (ßlberf . 
1862);  Taä  fieben  ber  2lltcdter  ber  lutb.  Äirdje,  hg. 
pon  SDteurer,  93b.  3  (Cpj.  1863). 

"il m  f  el ,  populäre  Benennung  für  bie  S  cb  »  a  r  J« 
broffel,  Turdus  meruhi  L  Tiefer  Sögel  ift  im 

männlichen  ©efchlecht  einfarbig  febmar) ,  hat  einen 
orangegelben  Schnabel;  bie2Deibcben  fmb  rufthraun 
mit  fchroarjem  Schnabel.  Ta8  %\t\\&>  ift  gut,  menn 
auch  nicht  fo  fein  mie  basjenigeber  Hrammeteuögel. 
SleuerbingS  ift  bie  21.  in  Serbacht  gelommen,  junge 

9ieftoögel  ju  »ertilgen.  23)egen  ihres  angenehmen, 
bem  ̂ adjtigallenfcblag  ähnlichen  ©efange*  unb 
ihrer  Schönheit  ift  bie  21.  auch  al*  Stubenuogel  he^ 
liebt.  2lu*  bem  9ceft  gehoben  unb  aufgefüttert, 

lernt  fie  auch  Ciebcr  anberer  Sögel  gut  nadjflötcn. 

Sei  forgfamer  Sflege  bauert  fie mele  §at>n  gut  au-?. 
«Brei«  mechfelnb,  oon  3—12  90t  für  ben  Silbling, 
25  —  50  9)t.  für  bie  «gelernte»  21.  —  Tie  9t in g  = 
amfel  hat  nur  unbebeutenben ,  leifen,  menn  auch 
roecbfeloolien  ©efang  unb  wirb  ihrer  Schönheit  unb 

Seltenheit  roegen  gehalten.  2fur  feiten  unb  gelegent; 
lid)  gelangt  fie  in  ben  ftanbel  unb  ftebt  im  $rei*> 
DerbältnidmäBig  hoch.  Son  fremblänbifeben  31.  hat 
ber  Sogelbanbel  nur  eine  2lrt  aufjuroeifen. 

s2lmi'clf  clb,  ferb.  Kosovo  polje,  eine  52  km  lange 
unb  22  km  breite,  gut  heoölferte  feoebebene  im  türt. 
Serbien  (Söilajet  Hofooo),  ein  alter  Seeboben  (See: 
höhe  in  ber  9Rittc  an  550  m).  Tic  ©cmäfter  fam= 
melt  bic  Sitnica,  jum  Stromgebiet  ber  SJloraoa 

gehörig.  Süblid?  Pom  Scden  ragt  baS  hohe  Schar= 
gebirge  empor,  bureb  baS  ber  ̂ ?a&  uon  Äacanif 
bic  Serhinbung  nach  2Raccbonien  »ermittelt.  Tic 
Öanbfdjaf  t  biente  a\$  Änotenpuntt  roiebtiger  Strafeen 
oft  al«  Sd?lad)tfclb.  Scrübmt  ift  bic  Schlacht  am 
Sanlt  Seitötage  (ferb.  Yidov  dan),  15.  $tani 
1389,  jmifchen  bem  Sultan  3Hurab  I.  unb  bem  ferb. 
dürften  Saiar  mit  bosn.  Snlfötruppen.  Gin  ferb. 

Gbelmann  vj)lilofcb  brang  bis  jum  Sultan  t>or  unb 

fticfj  ihn  nieber;  fofort  rourbe  3Jlurab$  Sohn  Sa- 
jejib  1.  jum  Sultan  prollamiert,  ber  bic  Schlacht 
alebalb  geroann.  Vajar  fiel  in  ©efangenfebaft  unb 

rourbe  nebft  tielen  GbeUeuten  enthauptet.  Gine  fpä-- 
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tcre  Sage  treibt  bie  Siiebcrlage  bem  SSerrat  bes 
SdjroiegerfobneS  Majore,  bem  fetb.  Seilfürften  2But 

iörantoroitfd)  ju.  Gine  jweitc  Sdjlacbt  fanb  eben- 
bort  19.Ctt.l448itatt(alsjbetunflar.jRei*äPcrtt)cfer 

,\cbc-..vimi\at"i>  obneGinoerftdnbniS  mit  bembama- 
ligen  Serbenfürften  @eorg  ibrantoroitfd)  tuxi>  Ser- 

bien gegen  bie  Surfen  jog.  öunpabp  erlitt  eine  oolb 

ftfinbige  9lieberlage,  rourbe  auf  ber  gludjt  gefangen 
unb  er|t  nacb  Idngern  SJerbanblungen  freigelaffen. 

ttmfclgrunb, f.  Säd)fi)d)e  Scbmeij. 
fcmäler,  Samuel,  Äupferftecper,  geb.  17.  2)ej. 

1791  ju  Scbinjnad)  in  berSd)»oeij,  Sdjüler  oon 

Dberfogler  unb  £ipä  in  3üridj  unb  i>efe  in  sJ)tün- 
djen.  3tad)SJollenbung  einer  2Jcagbalena  nad)  Garlo 

25olci  ging  er  1816  nacb  9iom,  roo  er  ftcbber  neu= 
beutfcpen  Schule  anfd)lofj.  Gr  ftarb  18.  9Rai  1849 
ju  Sötündjen.  3"  mebrern  Jöldttern,  bie  er  nad) 
Statuen  von  Jborroalbfen  ftad),  oerbanb  21.  bie  eüv 
facpe  2Beife  be£  ÜJtarc* Sintern  (f.  Dtaimonbi)  mit 
treuer  iüMebergabe  beä  Originals;.  Södbrenb  feine* 

Samten  Aufenthalt*  in  9tom  (1820—24)  begann  er 
fein  grofee*  SBert,  ben  3riumpbjug  Slleranber*  na* 
Sbornmlbfen  (bg.  oon  Schorn,  ÜJtüncb.  1835).  1829 
^Urofefi or  an  ber  2)lünd)ener  3ltabemie,  ooüenbete  er 
1831  bie  ©rablegung  nad)  SRaffacl,  ben  Gbriftu* 
nacb  5)anneder.  1835  folgte  bic  heilige  gamilic 

iHaffaelö  unb  1836  bie  Madonna  di  casa  Tempi 
(beibe  in  ber  ÜDiündjener  vJJinatotbct).  iöebeutenb  ift 
auch  fein  lefcte*  SSerf,  ein  Stich  nad)  Coerbed* 

Sriumpb  ber  JKeligion  in  ben  fünften  (im  StdbeU 

fdjen  ̂ nftitut  ju  ftrantfurt  a.  SM.). 
31  m  träft  ober3lmfteg,  2)orf  in  ber  ©emeinbe 

Silenen  im  fd)roeij.  Hauton  Uri,  in  522  m  £)öbc, 
an  ber  Öottbarbbabn  unb  an  ber  Giottbarbftrafie, 

liegt  am  Eingang  in  ba*  SKaberaner  Ubal  ( f.  b.), 
äroifdjen  ber  Hieinen  Söinbgälle  (2988  mj  unb  bem 

löriftenftod  (3075  m)  bei  ber  SJtunbung  be*  2Jiabe= 

raner=  ober  Kerjtelenbad?*  in  bie  JHeufj.  31.  ift  tmupt-- 
plafe  bc*  umenfeben  aJtineralicnbanbels»  fomieSou- 
riftenftation  für  ba*  iWaberaner  2bal  unb  bat  SJieb3 
märtte.  Wörblicb  oon  31.  bie  angeblichen  Srümmer 

ber  GJcfilerfcben  iöurg  3nnng*Uri. 
2lmftcl,  ftlufe  in  öollanb,  an  beffen  Ginmüm 

bung  in  ba*  3J  (f.  b.)  Slmfterbam  erbaut  rourbe, 
entftebt  auf  ber  Örenje  ber  ̂ Jrooinj  Utredjt  au* 

ber  2)red)t,  Jtromme  üJtpbrecr/t  unb  Slngftel.  — 
3lmftcllanb  biefe  ebemal*  bie  jur  ©raffdjaft 
£>ollanb  gebörenbe  Uferlanbfd)aft  ber  St.,  unter 
Mönig  Subroig  Jöonaparte  ein  bie  beutige  ̂ Jrooinj 
yiorbpollanb  umfaffenbe*  Departement ,  roelcbc* 
1810  unter  franj.  £>errfd)aft  mit  bem  2)epart.  Utredjt 
3U  bem  bes>  3uibcrfeee»  »ereinigt  rourbc. 
Amstelodamum,  lat.  9iame  für  Slmfterbam. 
ütmfterbam,  afrit.  3nfel,  f.  9(eu:3lmfterbam. 
Mmftcrbttm,  urfprünglid)  «mftellebamme, 

b.  b-  3)amm  in  ber  Slmftel,  öauptftabt,  aber  niebt 
iHefibenj  bei  Äönigreidjä  ber  3lieberlanbe ,  liegt 

unter  52°  23'  nörbl.  iör.  unb  4°  5'  öftl.  S.  ron 
ÜJreentr-id)  am  Sluefluffe  ber  Slmftel  in  bai  3J  (3j)( 
einer  5öud)t  bes  äiuberfeeä,  unj,  umfaf5t  32^2  qkm. 

9)euölterung.  S)ic3abl  ber  Ginmobner betrug 
1879:  316590,  barunter  60000  fiatboliten,  34500 

üutberaner,  4500  Slnabaptiften,  1000  9iemonftran= 
ten.27O0Obeutfd)e  unb  3200portug.3uben;  1885: 
378700,  mit  Ginfcblufe  ber  umlicgenben  ®emcinben 
400000, 1890:  406532,  Gnbe  1891:  426914,  bar= 
unter  91000  Hatboliten  unb  50000  ̂ raeliten  fo= 
wie  jablreicbe  ̂ eutfdje,  Gnbe  1895  (nad)  Ginoer^ 
leibung  eines  Jeil^  r>on  SHieuwer  Slmftel)  456  324  G. 

31ulage,Strafecn,^läöe,2)cntmaler.  ^ie 
alte  Gtabt,  obne  bie  neuen  93orftäbte,  ift  in  ©eftalt 
eines  £>albmonbee«,  befien  offene  Seite  bem  3)  (f.b.) 

im  9lorboften  jugeroenbet  ift,  unb  roegen  be*  fd)lam= 
migen  lobend  auf  eingerammten  U5fdl)len  erbaut 

unb  burd)  feebö  parallel  lau= 
fenbeÄanäle  in  tonjentrifdje 

JÖalbtreife  geteilt.  2>iefeJta: 
ndle  unb  ibre  Ufer  (Girad^ 
ten),  in  altbolldnb.  ffieiie 
mit  Reiben  ftattlidjerSäume 

(Ulmen)  befe^t,  bilben  bie 

fdjönften  unb  eigcntümli*: 
ften  6tabtteile,  namentlid) 
bic  f  og.  €ingelgrad)t  (10  km 

lang),  bie  6eeren=  unbfteijerägradjt  unbbie^rinfen= 

gradjt.  5Bon  ber  öafenfeite  gemdbrt  bie  6tabt  einen 
1  d?önen  31nblid,  ebenf  o  oon  ber  boben,  206  m  laugen 
21mftelbrüde(Hoogesluis)  mit323iogen  unb  oon  Oer 

öftl.  Ginfabrt  t«on  ü)tuiben  aud.  2  tc  3BcrIe  ber  cinft 
bebeutenben  ̂ eftung  31.  finb  in  biefem  ̂ abrbuntert, 

ber  lefete  SHeft  1870,  g^efdjleift  morben^bod)  ift  bie Stabt  ber 
Üanbeäoerteibigung. 

be«  jeftigen  6pftem*  ber 
3>n  ber  neueften  3eit  ift  bie 

Stabt  aufjerorbentlid)  geroad)fcn,  ganj  neue  Stabt= 
oiertel  ftnb  aufeerbalb  ber  Singelgradjt  entftanben, 

befonberd  imSüben.  3n  ber  Stabt  finb  Handle  ju= 
gefdjüttet  unb  in  breite  Strafen  umgeroanbelt  roop 
ben.  3lud)  ift  ein  beträdptlidjer  2eil  oom  3J  troden 
gelegt  unb  mit  einem  Gentralbabnbof  unb  anbem 
®ebduben  befetit.  I  at  3JIittelpun!t  ber  Stabt  bih 
bet  ber  fog.  2)am,  ein  großer,  freier  tyla%,  ber  bie 

SB  eftfeite  jener  S)ammanlage  einnimmt,  bie  mit 
ber  Stabtgrünbung  in  3uf<«mnenbang  gebradit 
roirb  unb  mit  fdjönen  bauten  umgeben  ift;  oon 

bier  jtebt  ftd)  bie  mit  gldnjenben  2äben  unb  jabl- 
reidjen  ©efdjdften  befehle  italoerftraat  nacb  bem 
oon  31nlagen  umgebenen  diembranbtdpla^e,  ber  ein 
Stanbbilb  oon  iHembranbt  trdgt,  Grsgufe  nacb 
:Noper*  9Wobell,  1852  erridjtet;  füblid)  baoon  ber 
^horbedovlan  mit  einem  Stanbbilb  3borbede*  oon 

Veen  tun.  £$or  bem  lönigl.  tnilat^  ein  $entmal  für 
bie  beim  belg.  Slufftanb  1830/31  oom  nicberldnb. 

SJolt  betoiefene  Sreue,  nad)  ber  bamaligen  Ärieg*: 
bentmünje  «het  metalen  kruis»  genannt,  (»ierju 
$lan:  3lmfterbam  nebft  Stra^enoerjcid)nid.) 

Äirdben.  6*  befteben  folgenbeflircben:  10retor= 
mierte  (hervormde),  2  roallonifdjc,  1  englifd)=pre*= 
bpterianifebe,  1  englifd)  =  epiffopale,  1  für  SRemott: 
ftranten,2  eoangeIifd)=lutberifcbe,  1  für  «bergeftellte> 
fiutberifebe  (1791  oon  ben  fiutberanern  getrennt), 

1  für  SWennoniten,  3  d)riftlid)=reformierte,  19  Heinere 

unb  größere  tatb.  Hircben,  roorunter  2  janfeniftifaV,  • 
ein  röm.-Iatb.  Öegbinenbof  au*  bem  14. 3*bfbv  10 
Sonagogen  unb  bad  1880  erbaute  3krfammlung*= 
geodube  ber  freien  ©emeinbe.  Sie  fdjönfte  ift  bie 

s)ieue  ober  Äatbarinenfirdje  auf  bem  5)am  (Nieuwe 
Kerk),  eine  freusförmige  SBafilifa  in  fpätgot.  Stil, 
1408—70  erbaut  unb  nad)  ben  iBränben  unb  3er= 
ftörungen  oon  1421, 1578  unb  1645  roieberbergc= 
{teilt;  ber  nur  im  Grbgefdjofe  oollenbete  SBeftturm 
rourbe  1847  bi*  3ur  f)öbc  bei  Sangbaufe*  geführt. 
2)a8  3nn*re  bat  eine  geroölbte  bellbrauue  fioljbcde, 

9tefte  alter  GJlaÄmalereien,  eine  burd)  feine  Sdmte= 

arbeit  auSgejeidjncte,  1649  oon  SSindenbrind  au*-- 
geführte  Äamcl,  aufter  anbern  ein  grofeeS  Senhnal 
bei  Slbmiral*  be  9tuotcr.  Sie  Site  ober  ftifolau 

tirebe  (Oude  Kerk,  90  m  lang,  65  m  breit),  um 
1300  erbaut,  bat  feböne  ®la*gemdlbc  oon  1555  unb 
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Tenfmdler  bcr  2lbmiralc  ̂ atob  Dan  J&cem*ferd, 
2lbrabam  Dan  fcet  fmlft  (geft.  1666),  Stoeer*  (gcft. 
1673),  Dan  bcr  Saan  (geft.  1669),  Gorneliu*  3an*j 
(geft.  1633),  De*  ejelbmarfcball*  $aul  SÖirtt  unb 
ber  Tid>terin  Sucretia  ©ilbclmina  Dan  Söintcr, 
geborene  Dan  9Ker!en  (geft.  1705). 

2B e 1 1 1 i cb c  58 a u t e n.  ?a->  iebönfte GJebdube Den 
31.,  roenn  niebt  ber  Siieberlanbe  überhaupt,  ift  ba* 

Dormalige  Stabtbau*,  Don  1808  bi*  1810  JHefibenj 

be*  Äömg*  fiubtoig  s3taDoleon.  6*  »urbe  1648—55 
unter  Sürgermeifter Julp  na* Plänen  Don  ,uic. Dan 

ttampen  mit  einem  Äoftenaunoanbe  Den  8  Üliü*.  gl. 
au*  getoaltigcn  Ouabern  erbaut,  ftebt  auf  13659 
eingerammten  Stahlen,  ift  85  m  lang,  70  m  breit, 
36  m  boeb,  unb  bat  einen  runben  2urm  (56  m)  mit 
DeTgoIbetem  Schiffe  ftatt  ber  Spifce.  Sein  innere* 
mürbe  burd)  au*gejeidmete  nieberlänb.  ̂ ilDbaucr 
(C.ucllinu*u.a.;  f.  lafel:  9iieberldnbifcbeflunft 
III,  <«a.  2)  unb  ÜHaler  be*  17.  ̂ abrb.  gefebmüdt. 
Ter  ipronfaal  (36  m  lang,  18  m  breit,  30  m  hoch) 

gilt  für  ben  fcfcönftcn  Saal  in  (htropa.  Ta*  (Sc- 
bdube  bient  noch,  jeftt  al*  flönig*palaft.  Tic  Statt* 
bebörben  balten  ihre  Sitzungen  in  bem  ehemaligen 
3lbmiralitdt*bof  am  Cubejiib*=3>oorburgroal.  Tic 

alte,  1608—13  gebaute  Söörfe,  unter  bcr  bic  Stmftel 
in  ba*  Tamratgciodiier  floß,  rourbc  1837  abge= 
broeben  unb  1845  eine  neue  jenfeit  be*  Tarn  gebaut; 
aud)  biefe  genügt  Idngft  nid>t  mebr,  f o  bafc  im  91od. 
1890  bic  (nriebtung  eine*  neuen  grobartigen  Saue* 
unb  vugleicb  eine  neue  Strafienanlage  auf  bem 

fog.  T  antrat  befcbloffen  n?urbe.  ferner  ftnb  MI  er* 
rodbnen  ba*  03ebdube  ber  s)2icbcrldnbifcbcn  iöanl, 
1872  erbaut,  ba*  2ttufeum  ftobor  an  ber  #eijer** 
graebt,  eine  Stiftung  be*  1860  Derftorbcnen  Kauf* 
mann*  6b.  3of.  gobor,  unb  unweit  ber  öoogeflui* 
ber  fdjöne  ̂ alaft  ber  9cationalinbuftrie  (Paleis  voor 

Yolksvlijt,  1855— 64)  mit  elliptifcberfiuppel  (57  m), 
tic  eine  Victoria  (7  m)  oon  bem  25rüf»eler  S8ilb= 
bauer  ̂ aquet  frönt,  bie  lefctern  beibenÖebdubc  na* 

iUdnen  Don  6orn=Cut*hoorn;  ba*  iHeicbämuicum 
(f.  unten),  ein  frauliche*  ®ebdube  (11000  qm), 

1877—85  nad?  iUdnen  Don  ßupper*  aufgeführt,  in 
icg.  altbolldnb.  JHcnaiffanccftil  mit  got.  unb  roman. 

.'Int  längen ;  bie  Sfulpturen  an  ber  Joauptfac,abc  finb 
Don  $ermeplcn*üö>Den  unb  Dan  Jr>0Dc:3lmfterbam, 
ba*  ftufecre  nad)  Zeichnungen  oon  0.  Sturm  mit 

figurenreiebem  ÜJlofait  in  gemalten  unb  glafierten 
Riegeln  gefebmüdt ;  ber  ßentralbabnbof ,  Don  beim 
felbcn  Slrcbitettcn  erbaut  unb  1889  in  betrieb  ge= 
nommen;  ba*  fog.  Jrippenbui*,  im  17.  ̂ abrb.  Don 

t-en  3tmfterbamer  ^atriciern,  ben  Sörübcrn  Jrip  cr: 
richtet,  roelcbc*  früber  bie  grojjeöemdlbcgalcric,  jeht 
nur  bie  Äönigl.  3Uabcmie  ber  ffiiffenfdjaften  (f.  Ülla^ 
bemien,  S.  277b)  beherbergt;  enblicb  ba*  neue 
Stabttbeater,  Sanb  =  unb  iöadftetnbau  im  alt 
bolldnb.  SHenaiffanceftü  (1894),  Don  Dan  ®enbt  unb 
ben  @ebrübern  3prinacr  erbaut. 

23ilbung*--  unb  $crein*ioefen.  Tie  1632 
al*  Athenäum  Illustre  Don  ber  Stabt  gegrünbetc 
.necbfcbule  würbe  1867  in  ber  pbilof.  unb  mebij. 

Aatultdt  reorganifiert,  15.  €!t.  1877  jur  UniDerfi: 
tdt  erhoben  unb  ben  übrigen  SHeicbSuniDerfitdtcn 
glcicbgcftellt.  Sie  hatte  (1892)  65  Toccnten  unb 

1103  Jöörcr  unb  beftttt  berDorragenbe  ̂ nftitutc,  na- 
mentlid)  ba«  ebem.  unb  Dbofiol.  Laboratorium  f  oroic 
eine  1881  erneuerte  Sibliotbcl  (100000  3)dnbe, 
baruntcr  800<l  2Dcr!c  über  inb.  Sitteratur  unt»  n?ert= 

Dolle  6anbid?riften).  iöcfonberö  für  mebij.  Stubien 
ijt  fie  »egen  ber  großen  Äranlenbdufcr  Don  hoher 

S?cbcutung;  fie  ift  toieberbolt  mit  bebeutenben 
Sd?entungen  bebadjt  roorben.  gerner  befinbet  ftd> 
in  3t.  bie  jHeidjSatabemie  ber  bilbenben  Rünfte,  ein 

^teidjSfeminar  für  ̂ «icbenlebrer ,  eine  iHcicb*fd?ule 
für  fiunftinbuftrie,  ein  @Dntnafium,  eine  x>anbcl#= 

fdmle,  mehrere  böbere  iöürgerfcbulen ,  ̂nbuftric= 
fcbule  für  bic  roeiblid?e  ̂ ugcnb,  ein  ftdbttfche«  Se- 

minar für  ̂ rimärfAullehrer ,  eine  Seemann«^ 
Siehung*fd)ulc  (feit  1785  beftebenbe  ̂ rioatiHfrung), 
ein  botan.  (harten  mit  einem  fd)önen  Victoria« 

••lonia.ruuö,  ein  großer  (11  ha)  ;oolog.  (harten 
(Artis),  1836  Don  ber  ®efellfd)aft  Natura  artis 
magistra  gegrünbet,  ber  ;u  ben  befteingeriebteten 
Europas  gehört  unb  mit  reuben  Sammlungen,  einer 
33ibliotbet,  einem  ethnographifeben  ÜLRufeum,  einem 

iHquarium  unb  einer  bebeutenben  Salinen*  uno 
Aorellensucfct  oerbunben  ift,  eine  Sdmufpiclcrfdjulc 
(Toneelschool) ,  erriebtet  Dom  herein  jur  öebung 
ber  nationalen  Scbaufpielfunft.  neuerer  3«t 

bat  man  au6  ben  ̂ erfuch  mit  einer  national 
len  Cpenigcfcllicbaft  gemacht,  roie  überhaupt  bic 

Ühtül  eifrigjte  %ilt$e  finbet;  1888»Durbe  ein  neue-5 
Äonjcvtbau*  eröffnet  mit  trefflichem  Crcbefter.  Tic 
fed)*  ibeater  finb  baÄ  Grand  Theitre  (iöefitjer 

Dan  fiier)  mit  1000  l'ldhcn  ibollanb.  Schau*  unb 
l'uftfpiel),  ̂ rltbcatcr  (ivatiengefellfcbaft)  mit  im) 
Wdfcen  (beutfebe  Cpcrotte^,  Xboatev  in  bcr  Plantage 
(^ciUer  Dan  Sier)  mit  HM)  LUäRcn  (beutfdje  Cpcr 
unb  Cperette,  nur  Sommerfaifon),  Theater  gradeati 
in  ber  Plantage  (iBefifcer  ̂ rott)  mit  800  ̂ Idtjcn 
(bolldnb.  Cperette),  Paleis  voor  Volksrlijt  (ättien^ 
gcfellfchaft)  mit  3000,  eDent.  auch  6000  glätten 
(grofeed  Ballett,  geerie,  nurimiffiinter),  Stabttbeater 
(Eigentum  bcr  Stabt)  mit  1200 blähen  (auch  beutfebe 
^orfteUungen l.  Ta*  5Heid)«mufeum  (f.  Jafel: 

lUuieen  II,  gig.  2)  entbdlt  eine  ber  bcbeutcnbften 

(^cmdlt>c-  unb  WuDfcrfticbfammlungcn  ( 15000i» 
«upferftiche,  400  Sammel»erte  unb  400  &ant 
jeid?nungen)  ber  2öelt  unb  umfaßt  nicht  nur  bic 
Sammlungen  aud  bem  frühern  ÜHcicbemufeum  im 
IrippenbauS  unb  aue  bem  3Jtufeum  Dan  ber  ̂ oop 

(1854  gegrünbet),  fonbern  auch  jahlreidbe  bidber 
jerftreute  @emdlbe  unb  anbere  Jtunfttocr  Ic  au*  bem 
Stabthau*,  au*  bem  ©uif  jittenhut*  unb  getDdbrt 

in  ben  Sammlungen  be*  frühem  nicbcrldnb.  sMu- 
feum*  im  Jöaag  unb  ber  Oudheidkundig  Genoot- 
schap  (Ulltcrtum»Dcrein)  ju  %.  einen  überblid  über 

bie  flanke  Oefcbicbtc  bcr  nicbcrldnb.  Hunftaeroerbe 
mit  (jimcblufe  Der  »eltlicben  unb  fircblicben  3lrd)itet: 
tur  Don  ber  Karolingerjeit  bi*  jum  19.  ,\alub.  Tie 
©erleSiembranbt*,  feiner  3*ügcnoifen  unb  Schüler 
finb  jablrcid)  Dertreten,  ferner  ÜÄciftcr  ber  Dldm., 
ital.,  franj.  unb  fpan.  Schule,  Don  Dan  ̂ aerlem, 
^an  Steen,  £>obbcma,  Dan  Cftabe,  ÜRae*,  Dan  be 

^elbe  bem  Jüngern,  ;Huben*,  be  fteem,  sJDtetfu, 
Karcl  bu Harbin,  Dan  Tod,  dtuUbael,  Tou,  SHeenir, 

iöergbem  u.  a.  Ta*  litufcum  gobor  enthält  eine 
au*gcjci*ncte  Sammlung  Don  ©erten  bcr  franj. 
'.Dialer ,  SDleiffonier,  Tecamp*,  9lrp  Scheffer  u.  a., 
foroic  Äabinettbilber  bcr  neuern  belg.  unb  bolldnb. 

Schulen,  gemer  finben  fid?  in  ber  Sirfdjen  ©c* 
mdlbcfammlung ,  gegrünbet  Don  bem  öönncr  Stcm^ 
branbt*  3an  Sir,  bcr  Don  1691  bi*  1702  ̂ Bürger* 
meifter  Don  3t.  toar,  Diele  ÜJleiftern)erte  nicberldno. 
lUaler,  befonber*  iMemhranbt*,  Dercinigt;  bie  biftor. 
(Valerie  bc*  ÜJlalerDerein*  Arti  et  Amicitiae  befiht 
200  Silber  unD  Tarftellungen  au*  bcr  nicbcrldnb. 
tyefcbicbte.  Ter  mobernen  Äunft  bient  ba*  neue 
ftdbtifcbe  2Jlufcum.  Tie  ju  toinenfcfcaftlichen  3»Dedcn 
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1777  gegrünbete  ©efeUfdjaft  Felix  meritis  bat  eine 
Sammlung  uon  ®ip*abgüffen,  pbDfital.  unb  m.v 
tbem.  3nftrumenten,  eine  Bibliotbef,  Sternwarte 
unb  einen  fcböncn  ftonjertfaal.  $n  %  bat  bie  in 

Den  SHieberlanben  uerbreitete  öeiellfchaft  jur  %ör- 
berung  gemeinnütziger  3wede  mit  über  17400  SÖlit 

o blt b ätigfeit*anftalten.  Bon  ben  aus 

freiwilligen  Beiträgen  gegrünbeten  2lnftalten  fmb 
;u  nennen  ba*  Blinbemnftitut  (1808),  für  50— 
»10  3&gtinge  uon  5  bi*  18  3abren,  ba*  reform.  3llt- 
;\rauen*  unb  3Rännerbau*,  ba*  5t.  3a!ob*ftift,  ein 

Bcrforgung*bau*  für  alte  lUdnner  unb  grauen 
fatb.  9feligten,  ba*  Bürgerwaifenbau*,  !atb.  2£ai: 
fenbau*  für  Stäbchen,  lutb.  SBaifenbau*,  ba*  Tia^ 
foniewaifenbau*  für  1000—1200  Äinber  u.  a. 

Snbuftrie.  Tie  inbuftrielle  Jhdtigteit  ift  febr 
bcbeutenb  unb  umfafet  bie  nirgenb*  fo  grofjartig, 

meift  uon  portug.  ;Uraeliten  betriebene  Tiamant= 
fcbleiferei  mit  7  —  8000  Arbeitern  unb  6  5Rill.  gl. 
gesohlten  Söhnen  (23  Gtabliffemcnt* ,  uon  benen  4 

mit  Tampfmafcbinen  arbeiten),  ftabrifatton  uon 

ÜJolb--,  Silber*  unb  jyarbcwarcn,  CiU  unb  Stearin- 
terjen,  Smalt  (kobaltblau),  Segeltuch,  cbem. Prä- 

paraten, Siqueurcn,  Jabat  unb  (Sigarren,  Sdjoto-- 
labe,  2Rebl  unb  Brot,  aftron.  ̂ nftrumenten,  2eber, 
Seibe,  Sapeten,  ©olle,  Borjellan;  bie  Borar 
unb  Äampfcrraffincrie,  3uderraffinerte  (4  grofte 
Aabriten  verarbeiten  ie  über  10  iDiill.  kg  iäbrlid»), 
bcbeutenbe  Bierbrauerei  (jum  Jeil  für  ben  Crrport 
arbeitenb),  Brennerei,@la*bläfereien,  Sägemüblen, 
:Hei*f*älerci(iäbrlid>  102Hill.kg9iei*uerarbeitcnb), 

Schiffbauern,  Cifengiefeerei,  3Dlafd)inenfabrifcn  (bc= 
fonbe  >  bie  töniglicben  unb  «de  Atlas»). 

£> anbei.  Seine  ganje  Bebeutung  uerbanft  31. 
bem  .franbel.  Stach  einer  langen  3eit  ber  (Srfd?Iaf= 
fung  jeigte  3(.  in  ben  lebten  breiftig  fahren  bie 

gröfete  (Jnergie.  So  ift  1865  —  76  ber  3brbfec= 
tanal  ( f.  b.)  entftanben ,  ein  Briuatunternebmen, 

welche*  bie  Stabt  unmittelbar  in  norbmeftl.  !Hicb= 

tung  mit  bem  SJleerc  uerbtnbet  (28  km  lang,  68  — 
125  m,  r>or  %.  300  m  breit,  4—9  ra  tief)  unb  an  ber 
-ilorbfeetüfte  einen  grofeen  ftun«bafen  (uon  100  ha 
Aläcbe)  mit  swei  ©ellenbrecbern  (uon  1880m  hänget 
unb  einer  burd?  jmei  £cud?tfcuer  martierten  (s\n 
fahrt*  Öffnung  (260  m  breit)  unb  in  ber  Üidbe  be* 
Crte*  !jtmuiben  jwei  Äunftfcbleufen  bcji&t;  ba  bie 
[entern  für  bie  größten  Seefchiffe  nicht  ausreichen, 
fo  würbe  1892  mit  einem  3tufwanbe  uon  ungefähr 

5  "JRiU.jvl.  eine  britte  grö&ere  Scbleuje  erbaut.  Ter ältere  9torbbolIanbfchc  Kanal  ift  feitbem  uon  ber 
grofcen  §abrt  uerlaffcn  worben.  Tie  grev.cn.  teile 

furch  ben  Staat,  teil«  au*  burch  bie  Stabt  berge* 
«eilten  Slnlagen  jiehen  ficb  nörblicb  unb  norböftltcb 
im  Sogen  um  bie  Stabt  herum.  Ta*  Zentrum  ber: 
iclben  bilben  im  Horben  bie  brei  Station*infeln,  auf 

beren  mittlerer  bie  Gentralftation  (Centraal-Spoor- 
weg- Station)  fid>  befinbet;  nörblicb  uon  benfelben 
unb  bie  3lnlegcplätte  ber  auf  bem  Suiberfee  na* 
^imuiben,  3iorbbelianb,  $ull  unb  £ettb  uertehren 

ben  Tampfcr,  bie  öftl.  ̂nfcl  ift  aueb  ber  Gnbpunlt 

bei  Söeftinbifcben  'JJiailbienitcs.  3"  beiben  Seiten 
ber  Unfein  liegen  ba*  £  «liebe  unb  3Beftlicbc  Tod 
jum  Umlaben  ber  ©aren  auf  Heinere  SBinnenfee= 
'ahrjeuge;  weiter  öftlicfa  ber  neue  grofee  öanbele- 
<3uai  mit  bem  Binnenhafen  für  grofee  Cftinbien 
bampfer,  feit  1885  mit  Hrancn  uon  bis  ju  80  t 

fiebefraft  oerfeben.  Taran  fd?lie|en  fidj  an  bie  2)ijl«« 

gradjt,  ba*  gro^eBaffm  beriHeicbsmarine  mit  sMa-- 
gajin,  bie  Äattenburgcr  unb  ©ittenburger  ®rad)ten, 

ba«  lange  ©affin  9fieuwe  Saart  mit  Äranen  unb 
ÜJagajinen,  feit  1874  für  Scefcbiffe  eingerichtet, 
baö  ftaatlicbe  (rntrepotbod  (14,6  ha)  mit  Speichern 

(140000  gm  Speidjerflddte) ;  weiter  oftwärt«  ber 
difenbahnpafen  für  JRobftoffe,  Crje  unb  Noblen, 

burch  @(eife  mit  allen  einmünbenben  SBabnen  uer- 
bunben,  ber  Tamm  be«  3u'berfeeS  mit  ben  Dranien= 
fdbleufen  (5  SWill.  M.).  3ln  feiner  Cftfeite  ift  baS 
Bafftn  bes  neuen  2)terwebe(anal«,  ber  31.  mit  Utrecht 
unb  bem  9ib*in  uerbinbet,  unb  beffen  iöauptteil  (uon 
2(.  bi«  SJreeiwüt)  4.  3tug.  1892  eröffnet  würbe. 

SBeftli*  berStation«infeln  liegen  bie  Siorbamerifa- 

2abepläfce,  1877  erbaut,  ber  grofce  öoljbafen  (hout- 
haven)  mit  52  fiiegpläfeen  für  Seefdjtffe  (126  ha), 

1873—76  erbaut  unb  1878—83  erweitert,  ber  ̂ etro- 
leumbafen  für  14  tran£at(antifd?e  Tampfer,  1885 

—89  erbaut.  3nt  ganjen  uerfügt  3(.f  mit  3ludnabmc 
ber  ©raAten  unb  Cuaiä  für  ben  Sinnenuerfeb,r 
unb  bie  Gabrilen  unb  3Berften,  über  265  ha  taugliche 
Baffinoberfläcbe,  barunter  allein  215  ha  für  bie 
grofse  Sdjiffabrt,  ber  ba*  öftliche  unb  Söeftlidje  Tod, 

bie  'Jlieuwe  33aart,  ba*  ©ifcnbaljnbaffm,  bie  %l&bc 
öftlicb  uomöoljbafen,  bieBaffm*  meftlicb  bc*felbeu 
unb  ber  $etro(eumbafen  bienen.  Bor  Eröffnung 
be*  «anal*  liefen  in  31.  jährlich  ungefähr  4000 
Schiffe  mit  4,6  j)till.  cbm  ein  unb  au*,  bagegen 
aingen  burch  bie Scbleufe  uon  ̂   i  m u i  b  e  n  einf cplic^ 
lieb  ber  Sifcberfabrjeuge  1883  :  5594  Schiffe  mit 
bA  ü)cill. cbm,  1893 : 8843  Schiffe  mit  10,»  ÜMU.  cbm. 
Surcfa  bie  Dranienf cfa leufe  uertebrten  1884: 
120  Scefcbiffe  mit  56451  cbm,  1887:  56  Seefchiffe 

mit  27260  cbm,  1895  einfcbliefelicb  ber  Aifcherfabr= 
jeuge  10924  Seefchiffe  mit  11646106  cbm.  Ta* 
febwimmenbe  Tod  am  ftorbufer  be*  3i  ( Königinnen = 
bod)  ift  140  m  lang,  19,2  m  breit  unb  tann  Schiffe 

bi*  ju  5,2  m  Bauchung  anb  4000  t  (3ebalt  auf* 
nehmen;  ba*  ftcb  anfcbjte&enbe  im  Bau  befinblicbe 
Jrodenbod  wirb  fogar  foldje  uon  boppelter  ®röfic 
aufnehm cn  tönnen. 

Sür  ben  3Imfterbamcr  9JlarIt  fmb  oftinb.  fiolo^ 
nialmaren  uon  ben  ftaatUdjen  ̂ robultion*ftätten 

uon  au*fd>Iaggebenber  Bebeutung,  uon  benen  bie 
Weberlänbifcbe  ipanbelegefellfchaft  bie  Hälfte  nach 
31.  bringt.  Tie  einfuhr  betrug  1895:  Äaffee  au* 

^aua  unb  Brafrlien  518020  q  (Ouintal  a  50  kg), 
%\)U  au*  ̂ aua,  Heinere  sIRengen  au*  (Ehina  unb 
^nbien  über  Sonbon  61 500 q,  :Hohtabat  au*^aua, 
toumatra  u.  a.  547 180  q,  SKobjuder  1 612220  q, 
raffinierten  3"der  131 540  q,  Troguen,  garbwaren 
unb  Gbemifalien  642640  q,  Spcjereien  62940  q, 
2eer  unb  $ed)  102180  q,  Baumwolle  59040  q, 
$lacb*  unb  6anf  150520  q,  Joggen  1497400  q, 
©eisen  909540  q,  9tet*  930500  q,  Sämereien  unb 
Saaten  1670360  q,  Sd)iffbaus  unb  3twmerbolj 
4287 180  q,  ÜJletalle,  rob  1708460  q,  bearbeitete 
ÜJcetaUe  1103  240  q,  ü)lafd?inen  unb  3öertjeuge 

167  380  q,  2Uanufalturwaren  183  860  q,  au^erbcin 
©erfte  unb  5Dicbl,  frifdje  unb  getrodnete  Srücbtc, 

ferner  Schmals,  2alg  unb  ̂ rtt,  ®ia*  unb  ©la*= 
waren,  ©ein  fowie  Betroleum.  Tie  3lu*fuhr  be» 
trug  1895:  fiaffee  377040  q,  Jaba!  unb  ßigarren 
438800  q,  3uder,  Sirup  unb  ÜJtelaffe  2414520  q, 
flei*  527400  q,  OTebl  116  760  q,  Käfe  174540  q, 
Aifdjc  73  720  q,  Bier  unb  aMjertraft  124200  q, 

iumpen  126040  q,  Sötetalle,  rob  1257  460  q,  ÜRanu= 
fatturwaren3l9700q,  bearbeitete  OTetaUe  928010  q, 
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Srogucn  u.  f.  W.  528060  q,  Joggen  173580,  Cl 
256  260  q,  Spirituofen  129040  q,  <>rüd)te  382320  q, 

©ein  160 180  q  u.  a.  Sie  allgemeine  Ginfubr  er- 
reidjte  1890:  910716  t,  1895:  1053350  t,  bie  all* 
gemeine  2lu*fubr  443  996  unb  511 438  t. 

Ungeachtet  aller  2lnftrcngungcn  ftetjt  bcrJrannt* 
banbel  oon  2t.  bem  von  Dtotterbam  nacb.  2tn  crftcr 

Stelle  ift  er  IBantgefcbäf  t  unb  &ffettenbanbel,  unb  bie 
(Sffeltenbörfe  gehört  ju  beu  bebeutenbften  (iuropa*. 
2tußerbem  bejteben  noch  eine  betontere  ©etreibe: 
börfe,  Offelten  =  Societät  (SBinlelbörfe) ,  fcanbcl*: 
unb  ©emerbetammer.  2>ie  9iieberlänbifd>c  SÖant, 
ein  Dorn  Staate  prioilcgierte*  ̂ nftitut,  tft  eine  ber 

bebeutenbften  firebitanftalten  (Suropa*.  Leiter  be= 
fteben  nod)  bie  91cbcrlanbs3nbifcbe.<rianbcl*banl  u.  a. 
©enerallonfulate  baben  in  31.  Belgien,  2>eutfcbe* 

Dtcidj,  tyrantreid),©ried>cnlanb,  öamaii,  9iicaragua, 
£fterreid)  =  Ungarn,  ̂ erfien,  Portugal,  Mußlanb, 
Schweben  unb  9corwegen,  Serbien,  Sübafritanifcbc 
SHepublit  unbSürtei;  Äonfulate  Argentinien,  $3olv 
Pia,  ©rafilien,  Gbile,  (Solumbia,  $änemart,  Somi; 
nitanifcbe  Stepublif ,  (Großbritannien ,  Guatemala, 

£>a'iti,  Italien,  Japan,  jtongoftaat,  Liberia,  9Jlertto, Monaco,  ̂ araguan,  ̂ eru,  Rumänien,  ccbweij, 

Spanien,  Uruguau,  ÜJenejuela  unb  bereinigte  Staa= 
ten  uon  Slmenfa. 

üBerfebr*wefen.  2t.  liegt  an  ben  Linien  21. 
Utredjt  <  emmerieb  ( 129  km )  unb  21.  =  Motterbam 
(70  km)  ber  9!iebcrlänb.  Staat*babnen ,  }Hotter= 
bam*«.  (90  km),  i)elber=2l.  (85  km),  2t.=ffiinter** 
mijt  (15  km)  ber  ftollänb.  Gtfenbabngefellfcbait. 
?ampftrammar;*  führen  nad)  Sloterbiii  (2,5  km), 
nacb  Gbam  unb  Altmaar,  nacb  ÜJluiben,  ÜJtuiberberg, 

sJ{aarben  unb  tnluerfum.  2tußerbem  bejteben  ̂ ierbe: 
babnlinien  ber  Slmftcrbamer  €mnibu*gefellfd%aft 
non  24,7  km  ©efamtlänge,  banon  5,2  km  einglcifig, 
unb  eine  2tn$abl  Stampffcbifflinien  für  ̂ erfonen- 

werlcbr.  SL  bat  eine  tHeibe  regelmäßiger  33ampf fdnff-- 
verbinbungen  im  Jnlanbe,  fo  nacb  Jarlingen  unb 
3wolle,  ebenfo  jum  Dberrbein  burd?  bie  Amfter- 

bamer  iHijnbcurtoaart  unb  bie  2lmftel:9tijn--9Jtain-- 
3ainpffd)tffgefellfcbaft.  9iadj  9ieunort,  iDtontembeo 
unb  Ü3ueno*:2tire*  geben  oon  21.  unb  iHotterbam 

abmccbfelnb  Scbiffe  ber  9fteberlänbifcb  ■■  3lmeritani= 
fcben  $ampffcbiuabrt*gefeUfd)aft,  nad)  ©eftinbien 
unb  9teuport  ber  Äomntlijle  2Ileftinbifcbe  Ü){ail= 
bienft,  nad)  Japa  bie  Stoonvoart  ÜJtaatfdjappij 
9?eberlanb;  nacb  9Meberlänbifcb.;snbien  ferner  bie 
©efelHcbaften  ̂ ara  unb  Snfulinbe.  £en  Öcrlcbr 

nad)  unglanb,  Seutftblanb,  Stanbinamen,  §ranl= 
rcid),  Spanien,  Portugal  unb  ber  üepante  Dcrmit= 
teln  befonbcr*  bic  Äonintlijle  9icbcrlanbfcbe  unb 
bie  öollanbfcbe  StoomboNJÖlaatfcbappij. 

Umgebung  unb  Stcrgnügungsorte.  21. 
unb  feine  unmittelbare  Umgebung  bietet  wenig 
Ianbfcbaftlid)e3tei3c;  bie  SBcwobner  befcbränlcn  ftcp 
auf  ben  JBefucb  be*  ̂ oologifcben  unb  9}otanifd>en 
©arten*  ober  SJonbelpart*  ober  aber  be*  Sccbab* 

3anbooort,  "paarlcm*,  öiluerfum  unb  anbercr  Crte. 
©efcbidbte.  2t.  entftanb  im  (Gebiete  ber  Herren 

»on  2tmftel.  3u  roelcber  3cit  ber  2)amm  in  ber 
2tmftelmünbung,  uon  bem  ber  9iame  21.  herrührt, 
erricbtet  n>urbe,  läßt  fub  nidit  mehr  ermitteln.  Sidw 
ift  ti ,  ban  bie  iburg  ber  Herren  uon  2lmftel ,  bie 
ber  Stabt  Sd?uH  bot,  2tnfang  be*  13.  $abrb.  (um 
1204)  erbaut  würbe.  1247  tritt  nacb  einer  Vübeder 

Urtunbc  .V)cit  (>)r-ebredit  III.  r»on  2liuftcl  für  feine 

.s>anbelöleute  ein,  al*  bie  l'übedev  ein  2lmfterbamer 
Scbiff  wegen  i>erbad?te  be*  3eeraube->  feftbiclten. 

1275  gab  ber  boüdnb.  ©raf  ̂ Iori*  V.  ben  Stmfter» 
bamem,  obgleich  fit  nicht  ju  feinem  ©ebiete  gehörten, 
„Sollfreibeit  tn  feinen  £anoeu.  Später,  1285,  mußte 
©o£brecbt  IV.  oon  2lmftel  in  einem  Vertrage 

mit  bem  ©rafen  $lori«,  ber  ihn  gefangen  hielt, 
bie  Cberlebneberrhcbleit  öollanbd  anctlennen  unb 
oerlor  1296  wegen  Jcilnabme  am  ÜJiorbc  be*  ©rafen 
Alori§  alle  feine  £änber  an  öollanb.  So  rourbe  1347 
ilmftellanb  nacb  einer  3eit  rieler  2iMnen  jule^t 

oollftänbig  ber  ©raffebaft  einoerlcibt.  Stäbtifcbe 
fechte  erhielt  21.  wabticbcinlid)  um  1300.  2er 

Übergang  au*  ber  gutäberrlicben  &örigteit  unter 

bie  gräfl.  fianbedbobeit  bebingte  juerft  31.«  2Iuf- 
fdjtoung,  unb  bereit*  im  Mittelalter  mar  c*  eine  be= 
beutenbe  Stabt,  bie  1489  oon  Marimilian  I.  bic 
Grlaubni*  erroarb,  oberhalb  ibre^  ©appens  bie 

laiferl.  Urone  ju  führen.  3m  Unabbängigteitstrie^e 
gegen  Spanien  trat  fte  erft  1578  an  bie  Seite  ber 
21ufitänbifd)en ,  unb  al*  1585  2lntrocrpen  fpanifcb 
geworben  war  unb  bie  Scheibe  won  ben  9tieberlänbern 

gefperrt  würbe,  erbob  ftcb  2t.  jur  öanbel*metropole 
bc*  Horben*.  &on  ÜJlori§  oon  Cranien  begünitigt, 

bebnte  ftd)  2t.  üon  1585  bi*  1595  faft  um  ba-s 

doppelte  au*.  2lm  20.  SJlärj  1602  würbe  bic  Cft- 
inbifdbe,  1621  bie  97ieberlänbtfd?=2öeftinbifcbc  >>an= 

bel*compagnie  mit  bem  Sifc  in  21.  gegrünbet;  16*22 
jäblte  21.  bereit*  100000  6.  3"  feiner  böcbften 
polit.  unb  lommerjiellen  ©ebeutung  lam  21.  in  ber 
jmetten  öälfte  bc*  17.  Jahrb.  £*  ftanb  an  ber 
Spifte  ber  bolldnb.  Stdbte  im  «on?1itt  mit  bem 
Statthalter  Silbelm  II.,  betreffenb  bic  Ontfaffttim 

oon  Gruppen,  unb  ©ergeben*  war  ber  ben'ucb beöfelben,  fie  1650  ju  überrumpeln.  2öäbrcnb  bce 

erften  engl.  Seelriege*  1652  —  54  erlitt  ber  öanbel 
2t.*  jeitweilig  ungeheure  Üöerlufte.  1672  wiber« 

fefttc  ftd?  2t.  ben  febmäblicben  ̂ rieben*untcrbanb- 
lungen  mit  ftrantreieb ;  1678  aber  brängte  c*  auch 
an  erfter  Stelle  ju  bem  ̂ rieben  dou  9Ummegen, 
unb  aud)  fpätcr  wibevftrchte  e*  ber  großen  eutop. 

^Joliti!  be*  «ßrinjen  ©ilbelm  III.,  bi*  c*  1688  ibra 
feine  (5rpebition  nad?  (^nglanb  ermöglichte.  %m 
18.  Sabrb.  fanl  ber  Joanbet  21.*  bereit*,  ©rone 
Nachteile  brachten  bie  Ärieg*jabre  mit  (fnglanb 

1780—84.  2tm  nacbteiligften  wirtte  bic  gejwun-- 
genc  SSerbinbung  mit  ̂ rautreieb  unb  ba*  Hon= 
tincntalfpftcm  (f.  b.).  Sie  Bereinigung  ber  9liebcr= 
lanbe  mit  frfantreieb  1810  Dernidbtete  uollenb*  ben 
auswärtigen  £anbel  2t.*,  ber  ftd)  erft  feit  1813 
allmäblid)  wieber  ju  großer  iöebeutung  erbob.  Surcb 
ben  S3au  ber  beiben  Kanäle  mit  erbcblid?en  ©elb= 
opfern  würbe  21.  vor  bem  Sdiidfal  bewahrt,  eine 
ber  toten  Stäbte  an  bem  Suibcrfce  ju  werben  wie 

ftoorn  ober  ©ntbuijen.  Sic  2lbfcbaffung  ber  0e* 
bübreu  auf  bem  9iorbfeclanal  bat  ben  i^afen  febr 

billig  gemacht,  unb  bic  SJollcnbung  be*  OTermebc» 
tanal*  ton  2t.  fübwärt*  über  Utrccbt  jum  2ed  unb 

jur  9Jterwebe  (1892)  fiebert  bem  ftanbel  eine  b^ 

quemc  Safierftraße  jum  9ibein  unb  bamit  eine 
wohlfeilere  SBcrbiubung  ju  einem  großen  Seile  be* 
£anbcl*gebictc*,  al*  bic  Gifenbabnen  finb. 

S 1 1 1  e r  a  t  u  r.  SBagenaar,  A.  in  zijne  geschie- 
denissen  (22  Öbc,  2tmfterb.  1761—94);  can  ber 
Siiitcr,  Beschrijving  van  A.  (4  $be.,  ebb.  1844); 

ffiitfamp,  A.  in  schetsen  (2  $Jbe.,  ebb.  1859—63); 
Äalf,  A.  in  Praatjes  en  Plaatjes  (ebb.  1875);  Jer 
©oum,  Üeschiedenis  van  A.  (7  ©bc.,  ebb.  1879 

—  91 1;  be  9toeüer,  Uit  onze  oude  Amstelstad. 
Schetsen  en  tafereelen  (ebb.  1890);  2lnbriefien, 

2t.  (3ür.  1894). 
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Slmücrbnm,  Stabt  im  Gounto  ÜTtontgomerp 
U*  norbamerit.  Staates  Weuport,  liegt  norbroefb 
lieb  ven  Jübann  am  SWobarotflufje  uue  (hietanal 

unb  bat  (1890)  17336  (*.,  Stridroaren  =  ,  Seppid): 
unb  anbere  Gabrilen. 

aimftcttctt.  1)  stfcsirfefiaittrtmamifdjafr  in  Tdv 
beröfterrcieb,  bat  1452  qkm  unb  (1890)  76924  fatb. 
(?.,  11525  Käufer,  15  702  9Sobnparteien ,  89  ©e= 
meinben,  243  Crtfcfcaften  unb  umfafet  bic  ©ericbtSs 
beerte  21.,  i>aag ,  $erfenbeug,  St.  $eter  in  ber  21u 

unb  $?aibbofen  an  bet  2JbbS  (Umgebung).  — 
SHarftfkrfen  unb  Sifc  ber  9)ezirtShauptmann: 

iebaft  31.,  in  275  m  f>öpe,  am  lintsfeitigen  Sbalranbe 
tcr?)bbS  unb  an  bm  iiinien  2Bicn:Saljburg  unb 
:1 :  iUUacb  (358  km)  ber  Cfterr.  StaatSbabnen,  Si& 
eine«  SkjtrtSgericbtS  (21  ©emeinben,  43  Crtfd?af= 
ten,  19004  ©.),  bat  (1890  )  2600  Q.,  ̂ farrtirdje 
leebiff  auS  bem  12.,  Gijor  mit  5Refcgeroölbe  auS  bem 
15. 3abrb.),  Spartaife;  Sampffägeroert  unb  grofee 

Ziegeleien.  %Jiabebet  bie  SanbeSaderbaufcbule  Qßlb.  of 
unb  jenfeit  ber  2Jbb3  baS  alte  Ulmerfelb  (Castellum 
ad  muros  ber  Börner),  ein  «yunbort  röm.  SUter* 
tümer.  21m5.9]op.l805rourbenbier  bieSluffen  unter 

'■öagration  von  ben  ftranjofen  unter  OTuvat  gefcbla.- 
<jcn.  —  9*gl.  Schroetter,  JöeimatStunbe  ber  wjirlö; 
bauptmannfebaft  21.  (2.  21ufl.,  Korneuburg  1884). 

■Jlinr,  im  roeiteften  Sinne  ein  bauernb  beftimm: 
ter  ©efcbäftstreiS  im  Sienftc  anbercr.  Sic  Erntet 
unb  Beamten  jcrfallen  in  pripate  unb  in  öffentliche, 
je  naebbem  e*  fid)  um  ©efehäfte  prioatcr  ober  öffent* 
lieber  Korporationen  (j.  9).  öffentlicher  ©laubenS: 
acfellicbaften)  banbelt.  3m  engem  Sinne  perftebt 
man  unter  21.  nur  baS  öffentliche  21.,  b.  i.  bic 

nach  ©cfdjäftSfreifcn  abgegrenjte  2lu3übung  pon 
Munitionen  ber  Staatsgewalt  ober  ber  rocltlicbcn 
Selbftperroaltung  (f.  tu;  banad)  unterfebeibet  man 
nodb  jroif  eben  unmittelbaren  unb  mittelbaren  Staats» 
beamten.  S)ie  Übernahme  beS  21.,  roeldje  geroöh nlicb 
mit  einer  feierlichen  3ufafle  beS  2tmtSinbaberS  (9te: 
amten),  bafe  er  bie  burd)  baS  21.  ibm  auferlegten 
Pflichten  getreu  erfüllen  mollc  (2lmtseib  [f.  b.]  ober 
ämtegelübbe),  perbunben  ift,  eneugt  eine  Summe 
pon  fechten  unb  Pflichten  beS  Beamten,  bie  burd 

ctaatSPtrfaffungen,  ©efetje,  Snftruftionen,  Korpo= 
raticnSftatutcn  u.  bgl.  beftimmt  roerben.  ,iu  bem 
SerbältniS  beS  Beamten  nad?  innen,  b.  b.  ju  ber» 
ienigen  Korporation,  in  beren  Sienft  er  bas  21. 
betlctbet,  treten  bie  Pflichten  beS  21.  in  ben  9>orber= 
sirunb,  roelche  teils  ben  befonbern  3n>cdcn  beS 
einzelnen  IL  entfprinaen,  teils  fid)  aus  ber  9catur 

aanjer  Klaffen  pon  Ämtern  ergeben  unb  lefctern= 
'alle  in  ben  Sienft:  ober,  roenn  mit  leichtern 

3trafanbrobungen  für  Sienftpergehen  perbunben, 
in  iog.  SiSciplinarPorfcbriftcn  juiammcngeftellt  ju 

fein  pflegen.  Stach  auf.cn  icbod?,  roo  er,  foroeit  fein 
.1  mit  jperrfdjaftsbefugnis  (21mtSgcmalt)  per» 
bunben  ift,  als  SHepräfcntant  biefer  auftritt,  ift  ber 
Beamte  nicht  nur  mit  ber  ganzen  2lutorität  bcS  21. 

au*gcftattet,  fonbern,  je  nad?  ber  SBebcutung  bcS= 
iclben,  aud?  burd)  b,öbere  ober  geringere  2lnfprüd?e 

auf  äufecre  Ehrenbezeigungen  unb  übcrbicS  in  allen 
?lngelegenbeiten  fetned  21.  buTd)  ein  bcfonbcreS 
Vertrauen  in  feine  ©abrbaftigfeit  auSgejcid?nct, 
intern  ba«  ©efefe  feinen  amtlichen  (hMärungen  eine 
erböbte  ©laubwürbigteit  (fides  publica)  ju  teil  n^cr^ 
ben,  cielfad?  aud»  feine  3)erftcberung  auf  ben  oon 
ibm  gelciftctcn  21mt4eib  an  Stelle  eines  förmlichen 
Qim  gelten  läfet.  3<  melyt  aber  ©eroalt,  2lnfebcn 

unb  befonbereS  Vertrauen  bem  Beamten  eine  be- 

vorzugte Stellung  einräumen,  um  fo  bebentlidber  er* 
fdjemt  ein  vIRifebraud)berfelben.  2)aSmoberne  Straf» 
recht  enthält  beSpalb  befonbere  93eftimmungen  über 
bie  93eftrafung  beS  2JUf}braud)S  ber  21mtSbefugniffe 
dritten  gegenüber.  (S.  2lmtS»ergeben.)  über  bie 

Verfolgung  citilrechtlidjer  21nfprüd)e  auf  Schaben: 
erfag  roegen  21mtSüberfd)reitungen  f.  Amtspflicht. 

Sie  £>auptarten  von  Öffentlichen  33eamtcn 
ftnb  bie  beS  Staates  (f.  StaatSbienft)  unb  ber 

©emeinben,  roogegen  bie  Kirchen:  unb  SReligjonS; 
biener  nicht  öffentliche  2kamte  im  eigentlichen  Sinne 
ftnb ;  ber  begriff  ift  überhaupt  ftreittg.  (Über  bie  po- 
fUfaw  ftrafrcchtliche  Sorfchrift  beS  Seutfdjen  Straf: 
aefe^budiS  f.  2lmtsbeleibigung.)  Sie  (jdhigleit  jur 

iöetleibung^  öffentlicher  ämter  pflegt  in  fonftitu- 
tionellen  Staaten  jebem  Staatsbürger  ohne  Diüd? 
ficht  auf  feine  fociale  Stellung  ober  lein  iHeligionS: 
betenntniS  garantiert  ju  fein,  roofern  nur  bie  befon= 
bern  Grforberniffe,  roelche  für  bie  einzelnen  iimter 
gefe^lid)  »orgefchrieben  fmb,  j.  2).  ein  geroiffeS 

2llter,  beftanbene  Prüfungen  ober  SorbereitungS: 
feiten  u.  bgl.,  erfüllt  roerben.  ÜDtit  bem  Sadrfen  ber 
Selbftperroaltung  in  Staat,  ̂ roüinjen,  Kreifen, 
©emeinben  treten  neben  bie  lebenslänglichen,  be* 
folbeten,  bauernb  oerlichenen  Erntet  mehr  unb 

mehr  fog.  Ghrcn:  ober  £'aiendmter,  beren  3p 
haber,  meiftenS  aus  freier  iBahl  geroiffer  93e= 

oölferungSfreife  hercoraegangen,  baS  21.  ohne  S9c- 
folbung,  gewöhnlich  auf  eine  geroiffe  3cit  unb  ohne 
baSfelbe  ju  einer  iBerufSftellung  ju  machen,  ser» 
malten.  —  Unter  21.  roirb  fenier  auch  häufig  eine 
ganje,  auS  mehrern  Beamten  beftebenbe  Sbehörbc 
oerftanben,  ?•  2).  21uSroärtigeS  2lmt ,  ̂HcichSamt  bc« 
Innern,  3leid)Sjuftijamt;  roeiter  ber  Söcjirt,  für  ben 
ein  21.  roirffam  ift  (jo  bie  ältern  ©.cricbtS:  unb  Ser: 
roaltungSbejirte  ber  lanbeSherrlicpen  levritenen. 
roobei  21.  fooiel  bebeutet  roie  ©erid)t),  unb  enblid) 

bezeichnet  21.  auch  roebl  ben  totalen  Si^  einer  93c: 
hörbc,  3. 8.  Steucramt,  Rentamt  iL  bgl. 

93 on  21m tS  roegen  ift  ber  ©egenfafc  berj*nigen 
2hätigfeit  ber  Cbrigfeit,  roelche  auf  «ntrag  (f. 
2lntragSbclifte)  ;u  erfolgen  bat. 

2lmt  ber  «djlüffcl,  f.  1  d-lüiif Igctvalt. 
"Unit  Wehren,  f.  ©ehren. 

9lmt mann,  ein  inSbefonbcrc  in  ber  93erroaltuug 
gebräuchlicher  2lmtSname.  So  hei&t  21.  berjuriftif cb 

gebilbetc  Diebenbeamte  beS  OberamtcS  in  90ürttem< 
berg,  bcS  93ejirlSamtcS  in  93aben,  beS  KreiSamteS  in 
Öefien.  9?or  ber  neuen  ©eriefatsoerfaffung  roar  ber 

Jitel  21.  (Suft'i5  ober  ©eridjtsamtmann)  aud)  im 

3uftiibienfte  gebräuchlich.  3n  s4?reufeen  betten  auch 

§omdnenbeamte  ober  ̂ Achter  oon  Somänen21.  sJiad) 
ber  roeftfäl.  ̂ anbgemeinbeorbnung  üom  19.  si)ldrj 
1856  (pgl.  aud)  KreiSorbnung  §§.  24  fa.)  ift  21.  ber 

93orftcber  eines  geroöbnlia)  auS  meprern  2ar\b- 
gemeinben  gebilbeten  ftaatlicben  93erroaltungS:  unb 
KommunalbcjirlS  (21mtcS).  93om  Dberpräfibenten 

möglichft  aus  ber  3ahl  ber  Gingcfeffcncn  nach  9Jor» 
fdjlägcn  beS  KrcieauSfdjuffeS  ernannt,  beforgt  er  bie 
21mtS  *  Kommunalangclcgenbcitcn ,  bie  DrtSpolijei 
unb  bic  9icauffichtigung  ber  ©emeinbeperroaltung ; 

auch  führt  er  ben  9Jorfiti  in  ben  2lmtSperfamm: 
lungen,  bie  auS  ben  ©emeinbeporftebem  unb  gc: 
roäblten  fog.  2lmtSperorbneten  beftchen. 

9(mtt^anmaftuttg.  Ter  21.  macht  ftd)  nach 
Scutfchcm  Strafrcd)t  (§.  132)  berjenige  fctjulbig, 

ber  unbefugt  fieb  mit  ber  2luSübung  eines  öffent* 
lieben  21mtcS  befafet  ober  eine  ftanblung  pornimmt, 

roelche  nur  traft  eines  öffentlichen  SmteS  porge: 
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nommcn  werben  barf.  Strafe:  ©efängntS  bis  ju  (Oft*  unb  ffieftpreujien,  Komment,  SBranbenburg, 
einem  ̂ abre  ober  (Mbftrafe  bis  ju  300  ÜJt.  Unter  Sacbfen,  Scbleften)  mit  8luSnabme  Hofens  unb  bie 

öffentlichen  Ämtern  im  Sinne  btefeS  Strafeefefted  fcbleSroig  -  bolfteiniiebe  vom  26.  Ultai  1888  bat  unter 
finb bie 3lnroaltfd?aft  unb  baS Notariat foroieber(9e=  8lufbcbung  ber  gutebcrrlicben  ̂ ohjeifleroalt  bureb 

iebroorenen:  unb  Scböffenbienft  mitbegriffen,  »ihr  i  Einteilung  ber  Sanbtreifc  in  81.  eine  neue  länblidv 
lieb  (ÖefängniSftrafc  btS  6  SJlonate  ober  (Selbftrafe  DrtSpoUseivcrroaltung  gefdjaffen,  roeldjet  bie  %v 

31  m  turtum  alt.  9iad?  bem  ©cricbtSverfaffungS:  bige  ̂ olijeiorgane,  f  onbern  nur  ale©ebilfenaefleu- 
gefefc  roirb  bie  StaatSanroaltfcbaft  bei  ben  8lmtS*  j  überfteben.  Steumfa|tbiegan3eCrt*poli3ei,forocit 
unb  Schöffengerichten  burd?  einen  ober  mehrere  8t.  nid^t  eigene  ̂ olijeibeamte  bierfür  befteüt  fmb.  £cr 

ausgeübt  (§§.  143,  146),  als  meldte  teils  Staat*!,  I  8t.  beftebt  ber  Siegel  nach  aus  mebrern  länbltcben 
unb  jroar  oft  SBerroaltungS:  unb  s^olijeis,  teils  0e=  ,  ®emeinben  unb  felbftänbigen  ©utsbejirlen;  er  ift 
meinbebeamte  aufgeftellt  »erben.  iüon  jurift.  SBor»  |  auf  3>orfd?lag  beS  Kreistag*  burdb  ben  iDlinifter  be* 
bilbungiftjumeiftabgefeben.  Sie  Strafvollftredung  '  3nnern  gebilbet.  Stäbtetm  Stonbtreife  gehören  nie 

ftebt  benfelben nicht  ju  (Strafproje^orbnung  §.  483).  1  ju  einem  81.,  fonbern  bilben  für  bie  CrtSpolijei  bc: 
STacbberfifteu.Strafprojefjorbnung,  §.  87  ber  SBolh  ionbere  Stabtbe3irte.  $er  31.  ift  nicht  blofe  Dbjeft 
jugSoorfdjrift,  roirb  bie  StaatSantvaltfdjaft  bei  ben  ftaatlicbcr,  fonbern  aueb  Subjelt  von  Selbftverroat 

BesirlSgericbtcn  bureb  Beamte  ber  Staatsanwalt*  tung,  inbem  er  junddtft  jum^wede  ber  Aufbringung 

fdjaft,  ober  bureb  foldje  ber  politifeben  unb  ̂ olijei!  ber  Soften  ber  s4>olt$eiverroaltung,  foroeit  fte  nicht 
beerben,  ober  bureb  befonberS  ernannte  «ftaatS:  burd?  StaatS3ufcbülfe  gebedt  »erben,  bann  aber 

anroaltfd?af  tlidje  frmttionäre»  ausgeübt.  auch,  roenn,  roaS  nidrt  in  großem  Umfange  gefebeben 
3lmrfaffcn,  f.  Scbriftfäffigtcit.  ift,bie©cmeinbenunb(9ut*bejirlccSbefcbltefeen,für 
3(mt^auc<fd)uf;,  f.  SlmtSbejirt.  anbere  Slngelegenbeiten  (Armenpflege,  Scbulfacben, 
Stntrdbeletbigutif},  biejenige  Seleibigung,  bie  Aeuerlöfcbroefen  u.  f.  ro.)  als  Korporation  organi= 

begangen  wirb  gegen  eine  Sfcbörbe,  einen  Beamten,  ftert  ift.  3)ie  unter  bem  l'anorat  ftebenben  Organe 
einen  SieligionSbiencr  ober  ein  Üflitglieb  ber  bc*  beS  81.  fmb  8lmtSvorfteber  unb  8tmtSauSfd?un. 

waffneten  flacht,  wäbrenb  fte  in  ber  Ausübung  I  i?efcterer,  inSbefonberc  für  bie  forporatioen  8ln= 
ibreS  Berufes  begriffen  fmb,  ober  in  Begebung  auf  gelegensten  berufen,  beftebt  auS  SJerrretern  ber 

ihren  Beruf.  —  ältere  Straf  gefe&bücber,  fo  baS  jum  81.  gehörigen  ©emeinben  unb  felbftänbigen 
NJkeufjifd>e  unb  baS  nod)  geltenbe  Cftcrreidjifcbe  0utSbe3irte.  5?er8lmtS vor fteber  wirb  auS  einer 

(§£.312,313),  ftellen  bie  8t.  unter  bie  Vergeben  roiber  vom  Kreistag  aufjuftellenbcn  l'ifte  ber  ju  biefem 
öffentliche  Orbnung  unb  öffentliche  Slnualten  unb  8lmt  befähigten  8lmtSangehörigen  vom  Cberpräip 

verorbnen  bie  Strafverfolgung  von  8tmtS  roegen  beuten  für  bie  3«»*  *on  feebd  fahren  ernannt,  Gr 
ohne  Straf antrag  beS  Bcletbigten.  Stach  geltenbem  führt  ben  BorftH  im  8lmtSauSfcbu&,  »crroaltct  bie 

2)eutfd)en  Strafrecht  (§.  196)  unb  nach  fcfterr.  Straf*  ,  "lÜoliäei  unb  alle  fonftigen  Angelegenheiten  be* 
gefe^entrourf  r>on  1891  gilt  fte,  roie  anbere  öeleibi-  8tmteS,  bat  baS  Siecht,  feine  gefeßmä^igen  8lnor6- 
gungen,  nur  als  Vergehen  gegen  bie  Gbre  unb  finbet  |  nungen  bureb  3roangSmaftregeln  jur  8luSfübrung 
bie  Verfolgung  nur  auf  Stntrag  ftatt.  Tech  ftebt  nach  >  ju  bringen,  unb  empfängt  al*  öntfehibigung  für 

Seutfchem  Strafgefeh  baS  StntragSrccht  aueb  bem  j  bieUntoftcn  feines  8lmteS,  ba-3  im  übrigen,  foroeit 
Utorgefefctcn  ju.  2)urd)  biefe  löeftimmung  roirb  baS  nicht  eine  tommiffarifche  «efehung  erfolgt  ift,  ein 
öffentliche  Ointereffe,  inSbefonbere  baS  beS  öffent=  Ghrenamt  ift,  eine  ̂ aufebfumme,  beren  §cftfet»ung 
UAcn  TienfteS,  gewährt.  2>as  iUntragSrecht  beS  Sache  beS  KreiSauSfcbuffeS  ift.  SluSnabmsroeiie 

ÜJorgefeHten  ift  ein  felbftänbigeS  bergeftalt,  baft  eS  tann  eine  Öemeinbc  für  ftcb  allein  ober  ein  ®ut*= 
beftchen  bleibt,  auebroenn  ber  unmittelbar  beteiligte  bejirt  allein  einen  81.  bilben;  im  erftern  §alle  tritt 

crlldrt,  leinen  Strafantrag  ftellen  ju  roollen,  ober  bie  Öemeinbeüertretung  an  Stelle  beS  StmtSau?- 
trenn  er  ben  gestellten  jurüdnimmt.  Unter  ben  ibe=  fdju)|eS,  im  ledern  ?falle  beftebt  ein  foleber  über^ 
amten  roerben  nach  auSbrüdlicber  ÜJorfchrift  beS  baupt  nicht.  2)er  8tmtSauSfcbufe  roirtt  in  ̂ olij«>: 
2}eutfcbcn  StrafgcfehbudjS  (§.359)  üerftanben  alle  fad)en  nur  tum  Grlaft  von  *olijeioerorbnungen 
im  3>ienfte  beS  iHeidis  ober  in  unmittelbarem  ober  mit.  55em  SlmtSoorfteber  entfpridjt  in  ̂ ofen  ber 
mittelbarem  SienftccineSiöunbcSftaateS  auf  CebenS^  $iftrittslommif)ar,  in  Üöeftfalen  ber  Stmtmann,  in 

.seit,  auf  3cit  ober  nur  vorläufig  angeftellten  s^er=  i  ber  jHbcinprooinj  bie  bürgermeifterei.  5"  £>anno= 
fönen,  ohne  Unterfcbieb,  ob  fte  einen  5)ienftcib  ge=  ,  »er,  Jpeffen,  ̂ obenjollern  fehlt  ähnliches.  (S.  aueb 
teiltet  haben  ober  niebt,  ingleidjen  Notare,  nidjt  aber  SJcrroaltungSgeriAtSbarfett.) 

SledjtSanroälte.  —  3eber  iBorgcfeHte,  von  mebrern  !  »mtfbcliftc,  f.  8lmtSüeraeben. 
toorbinierten  icber  einjelne,  auch  ber  3Jorgefefcte  ttmt^etb,  ber  Gib,  ben  warnte  in  ber  Siegel 

eines  auSlänbifcben  Jöeamten,  bat  bie  SöefugniS  jiur  oor  bem  S'ienftantritt  jur  Skträftigung  ber  über- 
Stellung  beS  Strafantrages.  Siefe  iöefugniS  bleibt  nommenen  Pflichten  ju  leiften  haben  (f.  8tmt).  i?er 
befteben,  auch  roenn  ber  söeamtc  auS  bem  Sienft=  81.  ift  ein  promiff orifcher  Gib  (f.  b.),  beffen  93erlettuJM 

Verhältnis,  |.  2}.  burch  s^enftonicrung ,  bureb  Job  nicht  als  l'leineib  ober  Gibbrucb,  fonbern  nur  fo- 
auSfcheibet.  ̂ orausfetiung  hierbei,  jebenfallS  bei  1  roeit  ein  8tmtSoergcben  vorliegt,  als  folcheS  be= 
ber  ükrfolgung  ber  Öeieibigung  eines  verftorbenen  ftraft  roirb.  3tucb  vor  Siblegung  beS  8t.  begangene 
Beamten,  ift  aber,  bafi  bie  beleibigung  noeb  bei  8lmtSvergeben  fmbieboeb  febon  als  foldje ftraffäUig. 

1'ebjeiten  jugefügt  ift ;  benn  bie  iBeleibigung  5>er-  2)cr  81.  für  bie  beutfeben  SteicbSbeamten  üt  bureb 
ftorbencr  folgt  befonbem  Siegeln.  3ur  Gntfcbeibung  iöerorbnung  vom  29. 3imi  1871  feftgefetit  unb  tob 
über  81.  suftänbig  ift  in  erfter  ̂ nftanj  bie  Strafe  hält  ba*  öelöbniS  ber  5reue  unb  beS  ©ehorfamS 
fammer,  boeb  ift  liberroeifung  an  bie  Schöffen-  gegen  ben  Maifer,  ber  Beobachtung  von  SBcrfafiung 

geriebte  möglich.  unb  ©efehen,  ber  getreuen  GrfüUung  ber  8lmt*» 

3lmte<bc3trf.  2)ie  KreiSorbmmg  (f.  b.)  vom  '  pflichten.  Unter  UmUänben  roirb  von  einseinen  33e« 
13.  2>ej.  1872  für  bie  ftftf.  ̂ rovinsen  ̂ reuftenS  !  amtentategorien  nod?  ein  befonberer  81.  geforbert. 
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5)ie  fog.  mittelbaren  9teicb*beamten  übernehmen  in 
ibrem  bem  Sanbe*berrn  ju  leiftenben  St.  bic Vflicbt, 
ben  taiferL  Slnorbnungen  §olge  ju  leiften.  Tor  St. 
wirb  nur  bei  ber  Übernahme  be*  erften  Simtes  ge* 
leiftet;  fpdter  wirb  nur  barauf  jurücfoerwiefen. 

3lmtc<cnt  bebung.  Vrooiforifcb ,  auf  Siberruf 
ober  auf  flünbigung  angeftcllte  93eamte  tonnen, 
tc im  fie  nicht  burcb  ben  55ienft  wäbrenb  einer  lam 

beäaefettlid?  beftimmten  3eit  Slnfprucb  auf  «JJenfion 
erworben  haben,  fcpon  im  Verwaltungswege  obne 

"üenfton  entlafien  werben,  (fnbgültig  angeftellte 
Veamte  oerlieren  ihr  2tmt  jur  Straf  e,  infolge  ber 
recbt*fräftigen  Verurteilung  ju  3ucbtbctu*frrafe, 
recbt*träf  tigen  Slberf  ennung  ber  bürgerlichen  Gbren: 

rechte,  ober  Slberlennung  ber  ftäbiglcit  jur  Söellei* 
eunß  öffentlicher  $imter;  wegen  einiger  Verbreeben 
unb  Vergeben  tann  au*  unmittelbar  auf  Serluft 
ber  öffentlichen  ämter  erfannt  werben.  Slufecrbem 

tann  im  3)i*ciplinarmegc  auf  2>ienftentlaffung  ein e «? 
Beamten  obneVenfionertannt  werben,  gcgcniRicbter 
nur  burd)  richterliche*  Urteil.  Kit  $enfion  tönt 
nen  nicbtricbterlicbe  6ioilftaat*beamte  nach,  ben  ©e* 
ieijen  oon  Vapern,  Reffen  unb  Vraunfcbwcig  nach 
betn  Grmefjen  ber  Verwaltung*bebörbe  entlafien 
werben,  nach  ben  ©efetjen  anbercr  beutfeben  Staaten 
ntcbrridjterlidjc  Veamte  wie  Durchgängig  richtcrlicbc 
Beamte  nur  au*  gefetjlicb  beftimmten  ©rünben,  wie 
25ienftunfäbigtett  ober  nach  Erreichung  eine*  h ehern 
SUter*  unb  im  georbneten  Verfahren.  Ginegröftcre 

Freiheit  ift  ben  iKegierungen  in  ber  Vefugni*  ein: 
geräumt,  Veamte  unter  Velaffung  ihre*  ©ehalt* 
jur  $i*pofition  ju  ftellen.  Staateminifter  tann  ber 
iJtonarcb  obne  weitere*  frei  entlaffen. 

4tmt«?crfct)leicr)UHg,  f.  Ambitus. 
31  m tc< q et» et mnitf .  über  Sbatfacbcn,  welche  ihrer 

Statur  na®  ©ebeimbaltung  erforbem  ober  auäbrüd: 
(ich  al*  f  olcbe  bezeichnet  finb,  beren  ©ebeimhaltung 

notwenbig  erfdjemt,  ift  ba*  81.  ju  bewahren.  2)ar-- 
über  j.  93.,  wie ba*  einjelne  9Jtitglieb  einer  ßoDegial;  | 
bebörbe  abgeftimmt  hat,  foll  fo  wenig  etwa*  in  bie 
tffentlicbtcit  tommen,  wie  5eirat*(uftigc  nicht  au» 
ben  Sitten  ober  au*  ben  Steuerliften  über  ba*  93er; 
mögen  oon  beirat*fdhigen  SDtünbeln  ju  unterrichten 
unb.  über  $patfad>en,  bejüglicb  beren  ba*  St.  ju 
bewahren  ift,  barf  ber  Veamte  auch  al*  Beuge  nur 
mit  ©enebmigung  feiner  oorgefettten  Vebörbe  oer^ 
nommen  werben.  Verlegung  be*  St.  wirb  bi*cipli: 
narifcb  beftraft.  Ginc  ftrafrechtlicfae  Verfolgung 
finbet  ftatt  gegen  Beamte  be*  SluSmdrtigcn  Simtes 

tetrafgefetobueb,  §.  353  a),  gegen  Voft--,  Jelegrapben= 
unb2clepbonbeamte(§§.354,355)unbgegen9tecbt*: 

anwälte  (§.  300),  fofern  ber  SBmcb  be*  St.  ben  an- 
aeiogenen  33eftunmungen  entfpridjt.  (SBegen  Ver- 

legung oon  ©ebeimniffen  burch  Vrioatbeamte  f. 
iMcbäftSgebeimm*.) 
«mttfßeinetnbe,  f.  ©emeinbeoerbänte. 
*lm  tigert  cfcte,  nach  ber  beutfeben  @ericbt*üer= 

fafjung  ©eridjte  erfter  ̂ nftanj,  mit  einem  ober 
mebrern  Slmtäricbtcrn  (f.  b.)  befefct,  bie  al*  Ginjel= 
richter  ihre  Munitionen  au*äben;  bei  ben  St.  mit 
mehrern  Stichtern  hat  einer  bcrfelben  bie  allgemeine 
Sftenftauffiept,  worunter  eine  Stuf  ficht  über  bie  übri= 

gen  dichter  nicht  ju  oerfteben  ift  (au*genommen  in 
Verlin  1  [©efefr  oom  10.  Slpril  1892],  $re*ben  unb 
Eeipjig,  wo  feit  1892  Slmt*gericht*prdfiben: 
ten  mit  iHang  unb  ©ehalt  oon  £anbgericbt*präfi: 
benten  unb  bamit  auch  ein  Stelle  tiefer  mit  tiefer 
^eiuani*  betraut  finb);  im  übrigen  werben  bie  ©e 
fcbdfte  unter  ihnen  entweber  nach  Vejirlen  ober 

(namentlidi  bei  ben  großem  St.)  nad?  ©attungeu 
verteilt.  Stur  in  Vapern  ift  bie  Verwenbung  oon 
tommifiarifd?  ernannten  .\Silf*ridnern  (Slffefiorem 
oerboten,  ̂ n  bürgerlichen  Slecbteftreitigteiten  be 
nimmt  Ü  bie  faepliebe  RttfkftmpeU  ber  St.  jum 

2eil  nad>  bem  iß.u*rt  ber  Streitfadjcn,  inbem  ihnen 
alle  9ledit»jftrcitigleiten  über  Stnfprücbc  ̂ ugewiefen 
finb,  bereu  ©egenftanb  au  Weib  ober  ©elbeswert  bie 
Summe  oon  300  9L  nicht  überfteigt,  fofern  nicht 
bie  2anbgerid?te  (f.  b.)  ohne  :Müdfid)t  auf  ben  SUert 
ber  Sache  juftänbig  finb;  ohne  Stüdficbt  auf  bieten 
finb  bie  St.  juftänbig  für  9ted)t*ftreitigteiten,  welche 
au*  3Riet*ocrbdltuifjen  wegen  Überlafiung,  33e= 
uutiung  unb  Stäumung  ber  vermieteten  :)ldume,fowie 
wegen  ̂ uriidbaltung  ber  oon  SJtietern  in  biefelben 

eingebrachten  Sachen,  aus  Slrbeit*:  unb  3}ienftver= 
hdltniffen  wäbrenb  ber  Xauer  berfelben,  aue  ben 
Verbdltniffcnoon  Meifenben  ut  Starten,  Fuhrleuten, 
Schiüern,  Alöfecrn,  Sluewaubcrungserpebienten  in 

ben  (jinfd?tf|ung*bdfcn,  auf-  Slnlaf,  ber  :Heiic|Wifdjen 
iHcifenbcn  unb  .«aubwerlern  entiteben,  für  'otreitig^ 

feiten  wegen  9Jiebmängel,  Sihlbi'rbaben*,  über  Sin* fprücbe  au*  außerehelichem  33eifcplaf.  ferner  finb  bic 

St.  juftdnbig  für  ba->  i'Jiabnverf  ahren,  für  ben  Sübne= 
oerfueb  in  (ybefacben,  ba*  Slufgebot*oerfabren,  bie 

93ewct*aufnabme  jur  Sicherung  be*  üBcmcife*,  fo- 
fern ber  9tccbt*ftrcit  nicht  anhängig  ober©efabr  im 

Verjugc  ift,  ba*  Verfahren  jur  Crntmimbigung;  fie 

jinb  ttonturegerid)te,  VoUftredung*gericbte,  nuftdii- 
big  auch  für  Slrrefte  unb  cinftweilige  Verfügungen 
neben  ben  Canbaericbten;  enblidi  tann  audj,  wer 

eine  Mlage  jtu  erheben  hcabficbtigt,  jum  Swede  eine  :- 
Vergleichäoerfucb*  unter  Slngabe  be*  Strcitgegeiv 

ftanbc*  ben  ©egner  oor  ba*  St.  laben  (©eriebteoer: 

faimng*gcfc»i  §§.22—24;  (iioilprojcr.orbn.§!5. 448, 
471,571,029,  684, 799,  820;  Äontur*orbn.  §.  04). 

3n  Straffad?en  finb  bie  81.  für  bie  im  Vorberei; 
tungsoerfabren ,  vor  Erhebung  ber  öffcntlicben 

Hlage  erforberlicben  gerichtlid^en  llnterfuchung-j: 
banblungen  juftänbig,  in*bcfonbcre  aber  jur  (rrtei 

lung  ber  Vccrbigung*erlaubni*  in  fällen  niebt  \u- 
türltcbcn  2obe*  ober  bejüglicb  ber  Ceiitnamc  oon 
Uubetannten,  jur  Gntfcbcibung  über  Vefcblagnabme 

unb  Surcbfuchungen  (f.  b.),  ju  ben  richterlichen $anb: 
lungen  nach  erfolgter  geftnabme  eines  Slngefcbul- 
bigten,  jum  Crlafe  von  Haftbefehlen  (Strafpro;eB= 
orbn.  §§.  160,  163,  164,  157,  98,  100,  105,  128, 
129, 132, 125, 126).  G*  tann  ihnen  bie  ̂ ftynutfl 
einer  Vorunterfucbung  (f.  b.)  fowie  bie  Vornahme 

einjelncrUnterfud?ung*banblungeu  übertragen  wer= 
ben  (Strafprojefeorbn.  §§.  183,  184).  3>er  Slmtes 
rid)ter  ift  Vorfitienber  be*  Schöffengericht*  (f.  b.) 
unb  erläßt  an  Stelle  besfelben  bic  außerhalb  ber 
.v>auptocrbanblung  erforberlicben  Gntfcbeibungeu 

(©ericbt*ocrfaf)ung*gefeß  §§.  26, 30;  Straf projeß= 
orbn. §§.197, 200, 463,494, 501)  ;  er  tann  in  gewifien 

einfachen  ftälkn  (TOegen  Übertretungen,  wenn  ber 
oorgeführte  Vefchulbigte  bie  2bat  eiugejtebt,  ferner 
in  $orft=  unb  (jelbrügefachcn)  aud)  ohne  3ujicbung 
oonScböffen  ocrbanbeln  unb  ertennen  (Strafprojeß= 
orbn.  §.211;  Ginführung*gefeß  §.  3).  Sie  St.  er 
I äffen  ferner  bie  Strafbefeble  (f.  b.)  unb  üben  in 
fdjöffcngericbtlicpcn  Sachen  bie  Strafoollftredung, 

fofern  ibnen  biefelbe  burcb  Slnorbnung  ber  Raubes  ■■ 
juftijoerwaltunß  übertragen  ift  (Strafprojefeorbn. 

§§.  447,  483). 
Stehen  biefer  burch  bie  Sleicbjfgcfeßc  begrünbeten 

Suftänbigteit  für  bie  orbentlicbe  ftreitige  ©ericht*« 
barteit  ift  ben  St.  burch  bie  Sanbe^gefehgebung  frei» 
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tri  Iii. ©cricbtßbai  feit  unb  Suftijoerwaltung  übet» 

tragen.  60  ftnb  in  I:  r< ufi c n  burd)  ba?  21 u T 1: brungä  - 
gefet*  t>om  24.  21pril  1878  unb  äbnlid?  in  anbern 

Staaten  ben  21.  überwiesen  bie  Rührung  ber  £an= 
bcle=,  ©enoffenfepaft?--,  2Rufter=  unb  Sd)iff?regifter, 
ferner  alle  Slngelegenbciten ,  welche  nad)  früberer 
©efe&gebung  burd)  Ginjelricpter  ju  erlebigen  waren, 

in?bcjonbere  Verlaffenfebaf t?wefen .  Volljtepung, 
Veurfunbung  unb  Veftätigung  von  öanblungen  ber 

nicht  ftreitigen  ©ericbt?barleit,  Verwaltung  unb  Ve= 

auffi*tigung  oon  Stiftungen,  @ei*äfte  be?  ©runb- 
buep«  unb  Vormunbfcbaft?rid)ter?.  dnblid)  finb  bie 
21.  verpflichtet,  bent  Grfucbcn  anberer  ©eridjte  in 

Saasen  ber  ftreitigen  ©eridjtabarfeit  um  SHed?tö- 
bilfe  (f.  b.)  <  u  cntfpredjcn  (@erid)t?Dcrfaffung<>gefe& 
§.  158),  in  ̂reufe« ii  auch  in  21ngelcgenpeiten,  melAe 
£u  ber  orbentlidjen  ftreitiaen  ©ericbt?barleit  niept 
gehören  ( §.  87  be?  Vreu|.  2lu?fübrung?gefc|te?). 

3m  Seutfcben  SReicbe  beftanben  1895  bei  einer  ,-1  a  tj  1 
rjon  52244503  ©eri*t«cmgeiei]cnen  1926  21.,  ba» 

con  806  mit  einem,  '-'36  mit  mehr  ab  brei  SHtcbtem, 
io  bafj  burAfcbnittlicp  auf  27 126  l*.  ein  2lmt?-- 
gerirtt,  auf  11475  Q.  ein  »mt?rid)tet  !ommt.  — 
Vgl.  Slrtilel  2lmt?gericbte  in  oon  Stengel?  «Söörter: 
bud)  be?  53eutfdjen  Veroaltung?red)t?»,  2.  &r= 
gdnaung?bb.  (ftreib.  unb  2pj.  1893);  Vfafferotp, 
3abrbud)  ber  beutfepen  ©erid)t?berfaffung  (-Berlin, 
feit  1880  ;  5.  3abrg.  1896). 

flmttfgerichtSptäfibeni,  f.  2Imt?gerid?te. 
-Hmtflgerictifärat,  f.  2lmt?rid)tcr. 
Slmt^gcroalr,  f.  2lmt. 

"Jlmtcrjauptmaunfrfjaf t,  im  Jlönigreid)  Sau- 

fen bie  unterfte  ftaatlicpe  allgemeine  Verwaltung?- 
bebörbe,  aud  bcm2lmt?bauptmann(bcm  preufe. 
üanbrat  gleidbj  unb  Vcjirt?affefforen  beftebenb,  ber 

>nei?bauptmannfd)aft  untergeorbnet.  3b*  Verwal= 
tung?gebiet  ift  ber  bem  prcu|.  Ifrei?  entfprecpenbe 
Vcjtrf,  ber  wie  biefer  auep  einen  Sclbftberwaltung?= 
törper,  ben  burd?  bie  Vejirf3r>crfammlung  (Vertreter 
ber  6ßd)ftbefteuerten,  Stäbte  unb  £anbgemeinben) 

rertretenen  Vejirl?üerbanb ,  bilbet.  Sie  3t.  ift  2luf* 

fi*t?=,  Vefdjwerbe-  unb  9tcfur?inftanj  für  2anb- 
gemeinben,  (leine  unb  mittlere  Stäbte.  ptn  wid) 
tigern  Slngclegcnbeiten  ift  fie  au  bie  üftitwirfung 

bc?  Ve$irf<?aue.fcpufie?  gebunben.  Bresben,  £eip$ig 
unb  (Spcmnift  unterfteben  feiner  21.  ß?  befteben  im 
ganjen  27  21.;  über  beren  Stfee  unb  Verteilung 
unter  bie  flreisbauptmannfdjaften  f.  Vautjcn,  S)reä 

ben,  Ceipjig,  3wicfau.  ©ebältcr  ber  2tmt?: 

bauptlcute  betragen  4800—7800  SM.  $a?  öerjog: 
tum  Dlbenburg  unb  Scbaumburg-SUppe  jerfallen  tn 
hinter  mit  2Imt?bauptlcuten. 

^2lintc<f)icrnrd)ic,  f.  Staat?bienft. 
-Htnröflctbuuß,  f.  2lmt?trad?t. 
Stmtöpflieftt.  2>ajj  ber  Vcamte,  welcher  bie  ibm 

gegenüber  dritten  gcfclilicp  oblicgenbe  21.  Doriäblicp 
ercr  faprläffig  bcrlelit,  bem  dritten  auf  Cfrfat$  bed 
ibm  baburd)  crmadjfcncn  S*abend  bafte,  erfennt 

febon  Vreufe.  Sanbr.  II,  10,  f.  89  an,  nur  läüt 
ben  2lnfprud)  erft  su,  »enn  fein  anbcrc*3  gcfeBlidje^ 
ÜRittet,  ben  nadhteiligcn  ̂ elften  ab.uibclfcn,  mehr 

übrig  ift.  3?a8  Cftcrr.  ©cfctibud?  nimmt  ben  Vc-- 
amten  oon  ber  allgemeinen  2lnorbnung,  bat'»  jeber 
für  ben  einem  anbern  bur*  unrcdjtc  J bat  üorfählid) 
ober  f  abrläf  fig  jugefügten  3  ebaben  bafte,  unter  feiner 

Vorausfe&HNg  au*.  2?a\>  Teutf*e33ürgerl.0efefeb. 
§§.  839  unb  811  benimmt,  bafc,  wenn  ein  Veamtcr 
voriauli*  ober  fabrlaifia,  bie  ibm  einem  dritten 

gegenüber  obliegenbe  21.  rettest ,  er  fd?aben«erfa^ 

pfliebtig  ift;  fällt  ibm  nur  Aabrldfügfeit  ;ur  Saft, 
fo  tann  er  nur  bann  in  änjprucb.  genommen  tvtx 
ben ,  traut  ber  Vefcbäbigte  mein  anberä  6rf at?  ju 

erlangen  üermag,  unb  bie  6rfahpflid?t  tritt  über= 
baupt  niebt  ein,  menn  ber  Verlebte  oorfätdieb  ober 

fabrldffig  unterlieft,  ben  6d)aben  cur*  ©tbrauA 

eine?  SRedjtSmittelä  abjumenben.  Oft  «»"  '«Beamter, 
ber  vermöge  feiner  2J.  einen  anbern  jur  @efd?äftä: 
fübrung  für  einen  ̂ Dritten  ju  beftellen  ober  eine 
foldje  ©ef6äftfübrung  ju  beauffiebtigen  ober  burd» 

©enebmigung  von  sJfcd}t3gefd?äften  bei  ibr  mit;u- 

toirfen  bat,  roegen  Verlegung  biet'er  ̂ flidbten  neben bem  anbern  für  ben  oon  biefem  t?erurfad)ten  6d?a= 
ben  uerantmortlid?,  fo  ift  in  ibtem  Verbdltniffe  ju= 
einanber  ber  anbere  allein  oerpflicbtet.  ©ebt  na* 

iianbeSredjt  bie  Haftung  be«  Veamten  für  Stell- 
Dertreter  unb  ©ebilfen  weiter,  fo  gilt  bie?  fort 

(Ginfübrungägefeti  21rt.  78).  3iur  werben  biejenigen 
rcidje  unb  (anbe?gefe^li*en  Veftimmungen  niebt 
berühr:  nacb  welken  erft  bie  Vorentfcpeibuna  einer 
befonbern  «Bebßrbe  erforberlicb  ift,  ob  ber  ̂ Beamte 
ftd)  einer  überfebreitung  feiner  ämtäbefugniffe  ober 

ber  Unterlaffung  einer  2tmt«banblung  fdjulbia  ge= 
maebt  bat  (6infübrung?gefe^  uku  Vürgerl.  ©efettb. 
2trt.32 ;  6infübrung?gefe&  »um  ®erid)t§oerfaffung«5: 
aefett  §.11).  oine  3lu?nabmefteUung  nehmen  bie 
iHidjter  ein,  foweit  fic  SRecpt  fpredjen.  3)a  für  bie 
befebwerte  gartet  9fted)t?mittel  befteben,  aud)  bem 
Siebter  bie  wolle  Unabbdngigfeit  ju  gewdbrcn  ift, 
bat  man  ei  üben  im  altern  röm.  9ied)t  unb  in  ben 
altern  beutfeben  9lei(p?gefetieu  für  angemeffen  er 

a*tet ,  bie  Haftung  be?  9iid;terö  auf  ben  Aatl  x>ox- 
fdhlid?er  Slecbtsbeugung  cinjufcbrdnfen;  febr  jwcd» 
mdfjig  bat  bcsbalb  au*  bad  Seutfcpe  VürgaL  ©e- 
fe^b.  §.  839  ben  ̂ Beamten,  weld)er  bei  Leitung  ober 
dntftbcibung  einer  5Hed)tßfad)e  feine  21.  beriefet,  für 

ben  Scbabcn  ipflicbtwibtige  Verweigerung  ober  Vcr= 
jögcnmg  ter  2tueübung  tee  3(mteS  aufgenommen) 
nur  bann  uerantwertlid)  erlldrt,  Wenn  bie  Vfli*t 

berlettung  mit  einer  im  äBege  be§  oen*th*en Straf- 
t>erfabren§  m  berbängenben  öffentlicben  Strafe  bt- 
brobt  ift.  2lud)  ber  franj.  :H i* ter  baftet,  abgefeben 

r>on  ben  ̂ dllen,  in  welchen  ba?  ©efefe  bie  91egrep= 
tlage  audbrüdlicb  }ugelaffen  ober  bie  :Ki*ter  für 
StbabenerfaH  üerantwortlicb  ertldrt  bat,  nur,  wenn 
er  fiep  im  gcridjtlidjen  Verfahren  ober  bei  einer 
Gntf  dbeibung  einer  Slrglift,  eine?  -Betrug?  ober  einer 

erprefjung  fdjulbig  gemadjt  bat,  ober  wenn  eine 
Verweigerung  ber  ̂ eätfpredutna  oorliegt  (Code 
de  procedare  2Irt.  505  fg.).  dagegen  bat  ba? 

ßjterr.  ©efefe  Dom  22.3uU  1872  obne  eine  berartige 
Ghnfcbrdufung  ben  ©runbfafe  au?gefprod)en:  23)enn 
ein  ridjtcrlidjer  Veamtcr  in  ber  21u?übung  feiner 
amtlidien  SBirtfamteit  bur*  Übergebung  feiner  21. 
einer  Vartei  eine9ted)t?oerlefeung  unb  baburd)  einen 

Sdjaben  jugefflgt  bat,  gegen  weldjen  bie  in  bem  ge= 
rid)tli*en  Verfahren  oorgejeidjnetcn  vJRed)t?mittcl 
eine  Stbtjilfe  niebt  gewähren,  fo  ift  bie  bef*dbigtc 

Vartei  nad)  SDlaigabc  biefe?  ©efeHe?  berechtigt,  ben 

Srfab  bc?  Sd)aben?  mittel?  «laoe  gegen  ben  fcpulb- 
tragenben  ridjtcrlidjcn  Vcamten  allein,  ober  gegen 

ben  Staat  allein  ober  gegen  beibe  anjufpreeben. 

Sicfe  Haftung  oon  9ietd),  Staat,  Äörper« 
fAaften,  Stiftungen  unb  2lnftaltcn  bc? 
öffentlicben  iHecbt?  ift  im  Vürgerl.  ©efehbueb 
nur  für  bie  priüatreebtlicbc  Vertretung?mad)t  ber 
Vcamten  geregelt  unb  binficptlid)  jeber  jum 

I  Schabenerfab  berpflid)tenben  ̂ anbluug  anertannt, 
1  welche  Pon  einem  Vcamten  in  3lu?übung  ber  ihm 
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mftebenben  Verrichtungen  begangen  rourbe  (§.  89), 

iiinficbtlicb  bc->  in  3lu*übung  ber  anvertrauten 
öffentlichen  (Gewalt  (j.  S.  xnnterlcgung)  juaefügten 
ccbabenS  unb  ber  frage,  wie  meit  baS  Stecht  beS 
$cf<b4bigten,  Dom  Beamten  Grfafc  folcbenScbabenS 
;u  »erlangen,  auSjuicblicfeen  fei,  roenn  ber  Staat 

ober  Kommunaloerbanb  haftet,  ber  i'anbeSs  unb, 
röweit  :Heid)äbeamte  in  #rage  tommen,  ber  Special' 

ttejetigebung  beS  Reiches  überlaffen  (bürgert.  ©c  • 
ifHbudj,  ßmiübrungSgefcfe  3trt.  77).  Ser  Reich** 
tag  bat  burd)  Refolution  r»om  11.  Sej.  1896  fub; 
üDidre  (Srfafcpflicbt  beS  Reiche«  für  ReicbSbcamte 
oerlangt.  Xic  Reid)Srcgienina  glaubt ,  ba&  bic 
,jrage  für  bie  Derfcbiebcnen  SerroaltungSurmge 
oerfebieben  ju  löfen  fei.  Cb,nc  bejonbere  Söeftim= 

mung  ift,  roaä"  allerbingS  in  Üb,eorie  unb  'JkariS 
«rittig,  3u  fagen,  bat;  bcr  Staat  nur  bann  nicht 
baftet,  wenn  ber  3lmteuntertban  ju  ©eborfam  nicht 
rerpflicbtct  toar,  unb  bafe  bie  Haftung  immer  eine 
iubfioidre  ift.  Sie  preufc.  ©runbbueborbnung  Dom 
r>.  JHai  1872  ertennt  für  SJerfcpen  ber  ©runbbucb= 
achter  eine  Haftung  beS  Staates  an. 
Amtsrichter,  über  ben  ©irtungStreiö  ber  31. 

f.  Amtegericht.  5ki  gleicher  $orbilbung  roie  bie 

Witgliebcr  ber  jJanbgericbtc ,  f  ollen  bie  31.  in  ihrer 
einflußreichen  Stellung  einen  3tusgleidi  bafurfuv 
oen,  bafe  fie  jum  weitaus  größten  Seil  in  tleinen 
Crten  leben,  ber  geiftigen  Anregung  tollegialen  $tt> 
'ammenrotrtenS  entbehren  müffen.  Sie  meiften  beut: 

icben  Staaten,  inSbefonbere  ̂ reu&en,  Sacbfen, 
Öefien,  C  Ibenburg,  33raitnfdproeig,  ätnbalt,  Scbaum= 
rura=£ippe,  bie  brei  /freien  ötdbte  unb  Glfaft= 
Volbringen,  geben  ben  31.  bie  gleite  löefolbung  roie 

oen  ÜJÜtglicbern  ber  fianbgeridjte,  um  auch  baburd) 
Pen  häufigen  ©edjfcl  in  ben  3lmtSrid)terftcllen  ju 
oermeiben.  illtern  2t.  roirb  in  Greußen  unb  anbem 
ctaaten,  feit  1890  aud)  in  Sad)fen,  ber  (Sbaratter 

Amtsgerichts  rat,  in  ben  meiften  fübbeut 
icben  Staaten  (in  Sacbfen  meift  an  ben  Sßorftanb 
oeS  »mtSgerichtS)  ber  (Sbaratter  als  Oberamts 

richtet  oerlieben.  —  93gl.  Gbert,  SaS  amtSgeridn; 
liebe  Sccernat  (iöresl.  1888);  iyibler,  Ser  31.  in 

Breufcen  (2.  3lufl.,  3  SBbe.,  Süffelb.  1888);  $faffc= 
lotb,  ̂ abrbud?  ber  beutfdjen  @erid)tS»crfaffung 

Ü.  bis  5.  SabTg.,  öerl.  1880-%). 
ünittfrollcn,  f.  fünfte. 
ttmttfritel,  bie  Dom  Slmt  bergenommene 

jeiebnung  beS  Beamten,  mit  welcher  berfelbe  aud? 
■iuv.frh.iib  beS  3tmteS  unb  nach  ber  $enftonierung, 
in  einzelnen  Staaten  aueb  nach  freiwilligem  3tue: 
vbeiben  aus  bem  3lmt  genannt  roirb :  Dberft,  ̂ ßaftor, 

l'anbgericbtsrat^SBürgermeifter  u.  f.  m.  3n  Seutf  cb- 
lanb  hat  man  \\d)  mtt  biefer  einfachen  G  tiaratteri 
fterung  nicht  begnügt,  ber  »ortragenbe  Rat  tann, 
ohne  ein  anbereS  ober  höheres  Simt  ju  erlangen, 
bie  jum  2Üirtlicben  öebeimen  Cberregierungsrat, 

ber  Siebter  jum  ©ebeimen  Dberiuftijrat,  ber9tecbte  - 
anwalt  jum  ©ebeimen  ̂ uftiwat,  ber  ©ürgermeifter 
jum  Cberbürgermeifter,  ber  5öureaubeamte  jum  We= 

Neimen  Kanjleirat,  ber  Kreiepbpfitud  jum  l'u 
bijinalrat  emporfteigen.  Sei  31mt«cntfe&ung  hört 
oai  Stecht  auf  ben  ».  auf.  (S.  Jlnmafeung.) 

"Hm tt3tr ad)  t,  bie  bei  3tueübung  bee  3lmt  ,  beim 
Militär  auch  außerhalb  bed  Sienfted  ju  tragenbe, 

befonbere  Kleibung;  fie  bient  jur  dufiern  Jtennjeicb^ 
nuna  ber  Jlmtdroürbe  unb  ift  bei  tird)lid?en  roie  bei 
treulichen  Ämtern  üblich.  Seit  ber  ̂ uftijreorgani: 
iation  (1.  Ctt.  1879)  ift  aud)  in  Xcutfchlanb  bei  ber 

3«ftij  bie  ».  torgefchrieben  roie  feit  lange  in  dr\Q- 
Honofr(aticn#-Sr(itcn.  14.  fluft.  I.. 

[  (anb,  3tmerita  unb  Aranlrcid\  Uber  ben  ftrafrecb> 
t  liehen  Schuft  ber  St.  f.  3lnmafcung. 

31  m t* üb erfrf) reuung.  Ser  3tu*übung  ber 
31mtdgeroalt  finb  örtliche  unb  fachliche  ©renjen  ge 
sogen.  SBenn  ein  Htcbter  ober  ein  Serroaltungä' 
oeamter  außerhalb  beS  SejirtS,  für  roelchen  er  an« 
geftellt  ift,  ober  roenn  ein  Serroaltungsbeamter  in 
einem  ber  ̂ uftdnbigteit  ber  Berichte  oorbehatteneu 

Jalle  einfehreitet  ober  umgetehrt,  ober  roenn  ein: 
gefchritten  roirb,  ohne  baf,  bie  Sebingungen  für  eine 

3lmt^auSübung  überhaupt  ober  für  biefe  ?(mt$au*-' 
ühung,  vorliegen,  fo  macht  ftd)  ber  ̂ Beamte  einer  31. 
fcbulbig.  Sie  Littel  ber  Stbhitfe  für  ben  baburd) 
3}erlefcten  ftnb  aJorfteltuna  an  ben  betreffenben 
Beamten,  ©ebraud)  ber  gefe&licben  Rechtsmittel  in 
ben  gefetjlid)  üorgefchriebenen  formen,  namentlich 
Sefcbroerbe  an  bie  oorgefeftte  Sebbrbe,  itlage  auf 

Scbabenerfafc  (f.  Slmtöpflicht)  unb  paffioer  ffiiber= 
ftanb.  Selbft  attioer  3Biberftanb  ift  unter  Um: 

jtdnben  erlaubt.  v32ad)  >•  113  beS  Scutfchen  Strafe 
gefefebud)S  roirb  nur  be|traft,  roer  einem  Beamten, 
ber  jur  Sollftredung  oon  @efcöen,  oon  befehlen 
unb  Stnorbnungen  ber  Serroaltungebehbrben  ober 
rron  Urteilen  unb  Serfügungen  ber  ©erichte  berufen 
ift,  in  ber  rechtmäßigen  3luäübung  feines  ÄmteS 
burd)  ©eroalt  ober  burd)  Sebrobuna  mit  ©eroalt 

2Biberftanb  leiftet  ober  roer  einen  f  olepen  ̂ Beamten 
roäbrenb  ber  red)tmdf>igen  Stusübung  feine* 
31mteö  tbätlich  angreift. ,  Sod)  banbelt  ber  ben 
©iberftanb  3tusSübcnbe  auf  feine  ©efabr.  SDenn 
er  irrtümlich  eine  .  ( .  angenommen  bat ,  bleibt  fein 
geroaltfamer  ©iberftanb  ftrafbar.  Siffentlicbe 

s32ötigung,  SerhaftunQ  u.  f.  ro.  burd)  Ütmtsmifc 
braud)  roirb  ftrafredjtltd)  oerfolgt  (§§.  339  fg.  bc«> 
StrafgeiebbuchS). 
3lmt<«ucrgchcn  unb  9(mt^t)cr6rcchett,  ju= 

fammengefafet  unter  ber  Sejeichnung  3lmt*-- 
be litte,  ftnb  bie  mit  öffentlicher,  b.  h-  nicht  hier. 
biSciplindrer  Strafe  belegten  Serlettungen  ber 
Amtspflichten.  Wan  teilt  bie  Slmtsbclilte  ein  in 
eigentliche  unb  uneigentliche  unb  üerftebt  unter  ieneu 
bie,  roelcbe  nur  von  Beamten  begangen,  unter  bief  en 

bie,  roelcbe  jroar  won  iebermann  begangen  werben 
töunen,  welche  aber,  roenn  ein  Beamter  bcr  2bdtcr 

ift ,  einer  hdrtern  Äbnbung  unterliegen.  3"  ben 
eigentlichen  3lmtSbelitten  gehören :  33cftcchung  ( f.  b.), 
Rechtsbeugung  ju  ©unften  ober  jum  Nachteil  einer 
Partei  bei  fieitung  ober  Gntfcheibung  einer  9ted)tS= 
fache  (SeutfcheS  Strafgefefeb.  §.336),  Schließung  ber 
6b*  einer  ̂ erfon,  »on  welcher  ber  dleligionebiencr 
ober  ber  StanbeSbeamte  weift,  bafe  fie  üerbeiratet 

ift  (§.  338),  unb  Trauung  ohne  bie  Dorgefcbriebeneu 

RaaSwcife  (v$erfonenftanbeSgefeb  ©om  6. 3ebr.  1875, 
§.  67),  3)tif*braud)  ber  3tmtSgewalt,  inSbef onbere  im 
Strafverfahren  (§§.  339  fg.),  falfchc  SBeurtunbung 

348  fg.),  falfche  3tegiftcr=  unb  Haffenführung 
(§§.  350  fg.),  betrügerifcbeS  Sportulieren  (§.  353), 
Serleftung  beS  Srief:  (§.  354)  unb  Sepefd)en= 

gebeimnineS  (§.  355)  feitenS  bcr  Soft-  unb  Iele= 
graphenbeamten  unb  ̂ dlfchung  Don  Sepefcben, 
SrdDaritation  (f.  b.;  S.  356),  Äonnbenjen  ber 
2lmtSrjorgefet»ten,  b.  i.  Serleituna  ber  Untergebenen 

»u  ftrafbaren  öanblungen  im  3tmte  ober  roiffcnt= 

licbcS  ©eicbehenlafien  folcher  ."öanblunc^en  (§.  357), 
enblid)  nach  beutfebem  Strafrecht  auch  bieScrlcfcung 
ber  SlmtSoerfchroiegenheit  feitenS  eines  ̂ Beamten 
imSienfte  beS  31usrodrtigen  3lmteS,  jufolge  einer 

gefe^lid)en  Seftimmung,  roelcbe  inSeranlaffungbes 
StrafrerfahrenS  gegen  ben  ©rafen&arrp  t?on3lrnim 

36 

Digitized  by  Google 



562 
Ämt$©crluft  —  Ämucufee 

(f.  b.)  in  bae  Strafgefefcbucb  (§.353a)  aufgenommen 

würbe.  —  Unter  ben  uneigentlicben  2lmtebelitten 
werbienen  hervorgehoben  ju  werben :  Teilnahme  an 
gebetmen  ©erbinbungen ,  Unjucbt  mit  Möglingen, 

(nefäbrbung  ber  Gifenbabntraneporte,  3elegravbcn= 
anftalten  unb  ber  Sdjiffabrt  unb  unbefugte  Offen: 
barung  von  ̂ rivatgebcimniffen  fettend  ber  9iecbt*= 
anwdlte,  änte,  Hebammen  unb  9lpotbeler.  Tie 
Strafen  für  9Imt*belitte  fmb ,  foweit  ee  fid?  niebt 
um  leidjtere,  mit  ©efdngni*  )u  abnbenbe  frSUc 
banbelt,  regelmäßig  3u*tbaue  bi*  ju  5  Sabren, 

na*  ßfterr.  Strafrecbt  febmerer  Kcrter  bie  »u  glei- 
cher Tauer.  3n  febroerern  fällen  (©eftcd)licpteit 

eine*  JHidjtere,  ©efebworenen  ober  Schöffen ,  ober 
eine«  Beamten,  ber  einen  llnfcbulbigen  willentlich 
jur  Unterfudjung  bringt)  tann  bi*  ju  15  labten 
3ud)tbau*  ertannt  werben,  daneben  tann  ber 
bauernbc  ©erluft  ber  öffentlichen  hinter  ober  ber 
jeitweife  ©erluft  ber  ,\äbigfeit  ju  bereu  ©etleibung 
unb  jwar  bi*  ju  5  fahren  au*geiprod>en  werben. 

$vt  aburteilung  ift  überwiegenb  bic  Straftammer 

(in  ßfterreidj:  Kreie*  unb  l'anbcegcricbte),  feltener 
ba*  Schwurgericht  mftänbig,  lettterc*  in  Djterreidj 
bei  SDtißbraud)  ber  9lmtegewalt.  Über  Tieciplinar; 
vergehen  f.  Tieciplinargewalt.  —  Ter  Cfterr.  Ent- 

wurf von  1891  folgt  mef  entlieh  bem  beutfeben  iHed?t, 
ftellt  aber  au*  bie  Seelforger  ber  gefetdieb  anex 
(annten  Kirchen  unb  SReligionegefellfcbafteu  ben 
Beamten  gleicb. 

Slmtcucrlnft  al*  Strafe  tritt  nad>  bem  Teut- 
leben StrafgefeHbucbe  infolge  ber  9lbcrtennung  ber 

bürgerlichen  Ehrenrechte  ober  ber  Verurteilung  ju 
einer  3ud)tbau*ftrafe  ein  (f.  Ehrenrechte),  ©ei 

lelegrapben*  unb  ßifenbabnbeamten  tann  auf  Um 
fdbigleit  jur  ©efebäftigung  in  biefen  Tienftjweigen 
befonber*  ertannt  werben  (Teutfcbe*  Strafgelds 

bueb  §§.  319, 320).  ©egen  9Rilitärbeamte  tann  auf 
9L  fdjon  neben  greibett*ftrafc  von  mebrjdbriger 
Tauer  unb  wegen  gewiffer  Vergeben  ertannt  werben 
|  WUitärftrafgcfefcbucb  für  ba*  Teutf  Ac  Meid?  §.  43). 

9tmr0berorbtteie,  f.  9tmtmann. 

*tmrc*Ucrf(tjroicflcnbcir,  f.  9lmt*gebeimni*. 
«mt^oorfteber,  f.  9lmt*bejirl. 
fcmtSroapbeit,  f.  Sappen. 
flmtäicirrjcn,  Sombole,  in  benen  ficb  bie  ̂ bee 

bee  Slntte*  vertörpert :  f of ort  in  bie  9tugen  falienbe 
iSrtennungäjcicben  be*  amtlicben  Gbaratter*  ihre* 
Iräger*,  ebrenber  Scbmud  für  ben  3nto»ber  be* 
9tmte*.  Sie  fmb  unb  waren  ju  allen  Reiten  im  Staat, 

in  ber  Kirche,  bei  3)cilitär*  unb  (Sivilämtern  über  bie 
ganje  (frbe  verbreitet:  Krone  unb  Scepter  be*  öerr= 
fcher*,  ber  Stab  be*  Starfdjall*,  be*  ftcrolb*,  ber 
Aifcberring  unb  ber  Kruminftab  be*  ©ifebof*,  ba* 
Kreuj  be*  9lbte,  bie  Kette  be*  Kanjler*  unb  be* 
©ürgermeifter*,  ba*  Sdjilb  be*  ftlurwäcbter* ,  bie 
Fasces,  weld>e  bem  röm.  Äonful  uorgetragen  wur= 
ben,  ber  Änopf  bed  2Jtanbarinen  u.  f.  w.  über  ben 
ftrafrecbtlicben  ScbuH  ber  Ä.  f.  Mnmafwng. 

"ituta  ober  3lmu=barja  (ber  CruS  ber  Sllten, 
bcröibon  ober  3<>ibün  ber  Straber,  ber^otfu 

ober  ̂ atfu  unb  2Dei  ber  Gbinefen),  ber  fübl. 
>}auptltrom  in  X  urteftan  (f.  ftarte :  ÜR  u  f  f  i  f  d? « 6  e  n  ■ 
tralaf icn  unb  Jurteftan).  %\t ^ragc na<b  bem 

CueUflufe  be*  H.  ift  lange  3eit  frrittig  geblieben, 
läftt  ftcb  jebod)  in  bem  Sinne  entfebeiben,  bat;  ber 
iUt=fu  bc$  Kleinen  s^amir  ber  eigentlicbe  Cucllflufj 
ift,  ̂Jdnbfcb  unb  Surcbab  hingegen  erft  in  jweiter 
unb  britter  Cinie  tommen.  25ie  Cuellflüffe  bei  X. 

haben  ba*  ©epnlge  r-on  Oebirglftrömen  unb  be= 

;  ft&eu  ein  febr  ftarte*  ©efdUe.  9iacb  bem  ̂ ufammen 
j  flun  bei  SRurgbab  unb  bei  ̂ dnbfcb  biegt  bet 
i  ict',t  :»hmi  baria  genannte  Strom  nacb  um, 
burcbflieftf  bas  ßanb  S)arwa«,  wo  er  reebts  ben 
3öantfcb=ab  aufnimmt,  unb  richtet  feinen  Vauf  bei 

1  Aila-(5bumb  recbtwintlig  na<b  S$3.,  burcbftrbmt 
]  9abacbfd7au  unb  nimmt  link-  ben §auptflufs  biefe* 

I  Sanbee,ben244km  langen  Kutfd?a=barja  (Rotidja) 
auf,  ber  am  £inbutuf  cb  entfpringt.  3Jon  ber  Kurf  d?a 

münbung  aufwärts  bleibt  ber  .'l .  im  Sinter  gefroren ; 
bicr  jcblägt  aud?  ber  Strom  eine  weftl.  SKicbtung  ein. 
Seiterbin  nimmt  ber  ?l.  rechte  ben  640  km  langen 

Sad>fcfo:,5luf3  auf,  ber  all  Kiffrfu  am  Dftenbe  ee* 
Sllaigebirge*  auf  ruff.  Gebiete  entfpringt,  bann  all 
Surcpab  Karategin  burd}ftr&mt.  Unterhalb  feiner 
iliünbung  in  ben  folgt  nad)  36  km  Hnt*  bie  be« 
IhmbuAfmffei  ober  Sltferai,  ber  im  S.  Bon  Damian 
nttfpriugt ;  ferner  ergießen  ftcb  in  ben  St.  recht*  ber 
260  km  latiflc  Kafirnaflan,  ber  Surdmn,  bie  ioaupt^ 
loaifcraber  ̂ iffar«.  200  km  lang,  ber  aud?  etwa 

200  km  lange  Surd)an;barja.  Seiter  ftromab 
wdrts  erbdlt  ber  reite  leine  9tebenflüft<  mehr. 

3war  würben  ,;n>ei  Jylüffc  rechte  unb  fünf  linte  ale 
3uflüf|e  bev  VI.  aufgefafit  werben  tönnen,  wenn 
ihnen  nid>t  burd»  ̂ ewafierungetanälc  fo  oiel 

Safjer  entjogen  würbe,  bafe  ne  ben  ?1.  nicht  mehr 
»u  erreichen  oermögen,  fonbem  worher  verfiegcn. 
Unter  biefen  ift  namentlid)  auf  bem  rechten  Ufer 
bee  91.  ber  644  km  lange  Seraffd?an  i  f.  b.t  her 
oorjubeben.  Ter  %.  bat  in  feinem  mittlem  Saufe 
eine  ©reite  üon  357  bie  570  m  unb  2  bie  8  m  Jteie. 

@r  beginnt  im  Slpril  ;u  fteigen  unb  im  ouli  wieoer 
ju  fallen;  wdbrenb  ber  3cit  bee  »oebwaffere  tritt 
er  über,  namentlich  weit  nacb  rechte,  wo  ein  ©ürtel 

von  ©ufebwert  unb  Kräutern  bic  @renje  bee  über 
febwemmungegebietee  bejeiebnet.  ̂ u  ber  ©reite 
oon  (£biwa  beginnen  bie  unjdbligeu,  fein  Sauer 
nach  Unte  ablentenbcn  ©ewdfiemngetandle  ber  ©e= 
wobner  von  Urgenbfcb,  (Sbiwa  u.  f.  w.  ,\in  S.  von 
Kiptfd>at  fdngt  bae  2>elta  au.  3n  mebrern  Firmen, 
von  benen  brei  bureb  ihre  Öröfic  beroorragen,  mün^ 
bet  ber  ».  in  ben  »ralfee.  Tie  Sdnge  bee  9t.  wirb 
auf  2200  km  gcfcbäfct,  wobon  über  bie  ödlfte  fdjtn 
bar  ift  (Sine  regelmäßige  Tampffcbiffabrt  ift  noeb 

uicbtborbanben.  Tie2ranetafpifcbe6ifenbabnüber: 
febreitet  ben  91.  bei  2{cbarbfebui.  Tie  Dom  9tralfee 

jum  Kafpifcben  9Heere  fübrenbe,  iciu  troden  liegenbe 
Vertiefung  Ueboj,  b.  i.  niebrige  ßbenc,  uon425 
bie  850  m  ©reite  unb  20  bie  25  m  Siefe  halten 

manche  für  bae  ebemaligc  Flußbett  bee  91.,  anberc 

feben  barin  nur  ein^robutt  ber  Trennung  bee  Viral  - 
feee  »om  Kafpifdjen  SJiecre.  5Racb  perf.  tlad?rid?tcn 
hätte  fi*  ber  9t.  bie  jum  15.  3a^rb.  ine  Kafpifdjc 
Weer  ergoffen.  ̂ euerbinge  ift  bie  Überführung  bee 
K.  ine  Äafpiicbe  SWeer  ju  3»edcn  bee  ©ertebre  in 

©etraebt  gebogen  worben,  unb  eine  mit  ber  Unter: 
fuebung  ber  ©erhältniffc  betraute  6rpebition  unter 

(General  ©ludjowftij  1896  bat  ficb  für  bie  sJDtöglicb 
teit  ber  Überführung  auegefproeben ,  bie  fogar 
weniger  loften  folle  ale  ber  ©au  einer  $ifenbabn 

üon  Drenburg  nach  2afd>tent.  —  91.  beißt  aud)  ber 
©olta  (f.  b.)  in  91frita. 

^Imucufcc ,  ein  im  fübl.  Snnern  »on  ©ritifeb- 
©uapana  unter  3°  40'  nörbl.  ©r.unb  60°  14'meftL  2. 
gelegener  See  bon  geringer  9luebebnung.  hierher 
verlegte  bie  Sage  feit  langer  ; leit  einen  großen  See 
von  me^r  ale  450  km  Turcbmeffer,  ben  $arime  = 

fec  ober  ̂ arana  $attnga,  an  beffen  Ufern  Q\- 
borabo  (f.  b.),  ber  vergolbete  König,  wobnen  foUte, 
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bei  ftcb  täglich  ben  ©olbjtaub  im  3<f  von  feinen 
rtänocn  abwüfcbe.  2)iefer  oft  aufgefucbte  See  bat 
iid>  cnblidj  burcb  91. Scbomburgl*  Grforfcbung  von 
ftuaoana  al*  ber  3t.  erwiefen,  ber  am  fübl.  §uße 

be*  3Racaparan=©ebtrge*  in  einer  (Sbcne  liegt. 
flmu  barja,  ftluß,  f.  »mit. 

«mu-barjo  ^cjtrf ,  ruff.  Aniu-Darjinskij 
Otdel,  ber  jübftftl.  Seil  be*  ruff.-centralaftat.  ©e= 
biete«  Svr=baria,  mit  1109%,oqkm  ̂ ladje,  beftebt 
au*  ben  oülut  com  3(mu  gelegenen  Sänbercien,  bic 
cbcmal*  jn  Gbiwa  unb  bem  norböftlicbftcn  Seile 

poirSucbara  gehörten,  umfaßt  einen  Seil  ber  Miiil 

fumSöüfte,  bt*  an  bie  93utatt-3)erge  im  9i.  unb  bic 
,ÄHau=5Jerge  im  0.,  unb  jerfällt  m  bic  beiben  2Di= 
(trifte  Scburacban  unb  Sfcbimbai.  Da«  Selta  be* 
.tmu,  welcbe*  ju  ber  $rovin)  gehört,  ift  bei  J;>ocb 
roafier  großenteil*  überfdjwemmt.  2)er  weftl.  Seil 

ber  ̂ rc  m  n  3  ift  gcniigenb  bewäffcrt  unb  baber  frucbt- 
bar;  fonft  ift  ba*  Sanb  Sumpf,  Steppe  ober  6anb- 

trüfte.  Tic  Kirchner  leben  teil*  feßbaft,  teil*  uoma- 
bifa).  2)ie  ©efamtbevölferung  beträgt  147  428  (?., 
barunter  1000  9tufien,  4000  Sabfdnt  unb  Werfer, 
39 000  flirgifen,70000£urtmenen,  U*beicn,  Wara 
talpaten  unb  16000  Sorten.  Sit*  ber  Regierung 
tit  bie  5<ftung  $ctro=3lleranbrow*t  am  Slmu^barja. 
«wrt,  Stabt  in  Werften,  f.  Mmol. 
Slmulfrt  dat.  bei  ̂ liniu*  amuletum),  ein  mit 

«reiffen  ftiguren,  (Sbaraltercn  (f.b.)  ober  einer  3n« 
idmft  venepencr  Äörpcr,  j.  SB.  Stein,  Metall,  ̂ er= 
qament  u.  f.  w.(  ben  man  bei  ftcb,  gewöbnlicb  am 

>?alfe  bef  eftigt,  tragt,  um  gegen  ftrantbeit,  fye- 
wuberung,  Serwunbung  u.  a.  gefcbüfct  ju  fein.  Sie 
Verleitung  be*  3i$orte*  ift  noeb  unfteber,  bie  übliche 
von  arab.  hamail,  b.i.  S<b^crtgebänge,£>al*fcbnur, 
ift  unwabrfcbeinlicb.  Sie  älteften  31.  finben  ficb  bei 
ben  Sigpptern,  wo  fte  bie  farm  be*  Scarabäu*  (f.  b.) 
batten.  Sa*  älte  Seftament  verbot  ben  ©ebraueb 

berarttger  3aubermittcl  auf«  ftrengfte,  gleiduoobl 

ianbenftd>beiben3uben31.al*Scbmud--unb3auber: 
mittel:  fo  bie  Ohrringe,  bie  $afob  ben  Seintgen  ab- 

nimmt unb  vergräbt,  bie  fieinen  itftonbe,  bie  ftcb  bic 
-nauen,  nie  jefct  nod)  im  Orient,  anhingen  u.  bgl. 
tagegen  unb  3ijit  unb  Jepbillin,  b.  b.  bie  Qkbct 
mantelquaftcn  unb  bie  Sebertapfeln  mit  SBibcl- 

irrüdjen  auf  Pergament,  bic  ber  altgläubige  $ubc ; 
tragt,  niebt  31.,  fonbern  bienen  jur  (Erinnerung  an  ; 
Hotte*  ©ebot.  9)ei  ben  ©riedjen  mürbe  ein  fcbü&cm 
be*  H.  bem  Äinbe  gleich  nach  ber  ©eburt  angc= 
bängt.  3n  bobem8lnfebenftanbal*3l.ber31metbt>)t, 
auch  in  Fingerringen  getragen.  Sie  Stömer  batten 
i*nfelben  Gebrauch,  fie  verwanbten  platten  von 
wfebiebenen  formen  unb  Stoffen,  mit  rätfclr/aften 
Reichen  ober  Sprüchen,  bann  allerlei  Subftanjen,  bic 
man  auch  nach,  altitalifcber  3Betfe  in  tleine  Kapfein 

(bulla)fcbloß  unb  an  einer  Schnur  am  fcalfe  trug.  3m 
alten  Gbriftentum  müffen  bie  fircblid?  erlaubten  Sn« 
lolpien  (SBruftfrcuje),  ̂ hplattcrien  unb  3nebaillen 

'Atnius  Dei)  r>on  ben  Sl.ftreng  unterfebieben  merben. 
ilberglclubifcbc  ̂ aubermittel  »aren  ftetis  verboten, 

aleicbroohl  gingen  folche  in*  Gbriftentum  über.  25a- 
bin  gehören  roeniger  bic  Sifcfee  von  SJronje  ober  ©lao 
mit  Chren  jum  3lnbängcn,  bie  ju  ben  rein  chriftl. 
combolcn  jählcn  (f.  3<btbpe),  ald  *•  oiele 
^brara^fteinc  (f.  b.),  bic  merhvürbigen  3Jtünjcn 
mit  iöilb  unb  Umfcttrift3lleranber$b.  0r.  unb  bem 
iHcnogramm  G&rifti  u.  &.  häufig  trug  man  auch 
mit  bem  Änfang  bee  ©oangeliume  Johannis  he= 

<4riebene  ̂ ergamentftüde  al«  93erroabrung«mittel 
gegen  ÄTantbett  unb  Unglüd.  Ta  biefe  befonbeT« 

von  geminnfächtigen  dkiftlicben  angefertigt  rour 
ben,  eiferte  bie  .Hinte  trieberMt  bagegen.  ̂  er  ©c 
brauch,  ber  81.  mürbe  von  ber  Spnobe  ju  Saobicea 

im  4.  3abrb.,  von  ©repor  IL  721  unb  unter  Äarl 
b.  ©r.  ju  £our£  feievlut  verbammt.  ©leich.mobl 
bat  fie  alle»  3(ntämpfen  mtt  ausgerottet.  >i 
Orient  ftnb  fie  not  beute  allgemein  in  iHmren 
bung,  aber  auch  in  Europa  leben  fte  im  Stalt*? 
glauben  fort  (f.  SBöfer  SBlid).  Di  an  binbet  fte  bem 
Solbaten,  wenn  er  in«  <telb  jiebt,  auf  bie  Sruft 
(f.  Jeitmacben)  ober  bangt  fie  bem  Sieb  um  benfeal* , 

bamit  e«  vor  IBeberung  bewahrt  werbe.  —  Sgl. 
Kopp,  Palaeographia  critica,  SBb.  3  u.  4  (SRannb. 
1829);  Söuttte,  !^er  beutfebe  Soltaaberglaube  ber 

©egenwart  (2.  ÄufL,  SBerl.  1869);  Sleinaub,  Mo- 
numents uraltes,  persanes  et  turcs  du  cabinet  de 

M.  le  duc  de  Blacas  (2  SBbe.,  ̂ ar.  1828)  ;  Ärebl, 
2)er  2ali*man  ̂ ame«  Mcbarbfon*  (2pj.  1865). 

«ümulicrcii  (lat.,  von  aemulus,  wetteifemb), 
wetteifern,  nacheifern ;  Simulation,  SBetteifer. 

vilmun,  f.  3lmmon. 

9tm  ur  ober  S  a  d?  a  l  i  n = U  l  a ,  großer  Strom  Oft* 
aftenö,  cittftebt  bei  bem  ruff.  2)orfe  UftsStriclfa,  am 

"Jiorbenbe  be*  6bi"gangebirge#,  53°  20'  nßrbl.  '3r. 
unb  121"  28'  Bftl.  S.  von  ©reenwieb,  burd)  bie  ©er= 
cinigung  bc*  Slrgun  (f.  b.)  mit  ber  au*  bem  Cnon 

unb  ber  ̂ ngoba  gebilbeten  Schilfa  (f.  Harte:  Si- 
birien III.  3(murgcbict),  burcbftr&mt  erft  im 

bftl.  l'aufe  al*  Schilfa  vier  l'angengrabc  bi*  ober 
halb  3(lbafm,  bann  al*  Sacbali,  Sbaramur 
ober  3)iangu  bie  nad)  SSO.  geriebtete  Stredc 

bi*  jur  ̂ urejamünbung  unb  nun  mit  einer  Qroften 
fübl.  Biegung,  bie  feinen  mittlem  Heil  bt*  jur 

v4JaraUele  von  47  V  nörbl.  JBr.  binabbringt,  bic 

gan^c  'Jiorbbdlfte  ber  sJ)tanbfchuret  unb  ergie&t  fid> 

\mtcrbalb  ber  ̂ eftung  5iifolajew*f  in  53°  nörbl. 
3Jr.  unb  141°  öftl.  i».  von  ©reenwieb  in  ben  wet= 
ten  aber  großenteils  feidjtcn  unb  febwierig  ju  be- 
f  abrenben  3lmur-Üiman,berimO.  burcb  bie  lang  ■ 
geftredte  oniel  Sachalin  vom  ©ro&en  Ocean  ge> 
trennt,  im  51.  mit  bem  Ocbotftifcben  unb  im  S. 

burd)  bie  lyiamio'JKinjO'StraBe  mit  ber  Satarifcben 
Wcerenge  in  33erbinbung  ftebt.  S)ie  Sänge  be* 
Stromlauf*  mit  ßinfcbluß  be*  3lrgun  beträgt  etwa 
4478  km,  unb  ba*  Flußgebiet  wirb  .?u  2038223 
qkm  gefebättt.  Ter  31.  fann  gaiij),  bie  Scbilfa  bi* 
itRirrofanowa  (160  km)  oberhalb  Strieten*f,  bie 

^nqoba  bi*  Jfcbita  (f.  b.)  befahren  werben:  eine 
l'tmc  von  mehr  al«  3000  km  Sänge  unb  großer 
ffiidnigleit  al*  f>anbel«ftrafee  für  ba*  SImurlanb. 

&n  ©ebira*}ug,  ber  ftcb  in  51°  nörbl.  53r.  vom 
(Sbingangebirgc ,  an  ber  äBeltgrenje  ber  i'Jan 
bfeburei,  abzweigt,  früher  deiner  Sbingan  (auf  ben 
ebinef.  Harten  SouffesSllin),  je&t  93ureiagebirge  ge= 
nannt,  ftreidjt  gegen  0.  über  ben  mittlem  Sauf  be* 
31.,  unb  jenfeit  be*felben  wenbet  er  ftcb  gegen  910. 
So  wirb  ba*  ©ebict  be*  31.  gleicbfam  in  }Wei 

v#eden  geteilt,  in  ein  norbweftlicbe*  mit  bem  gegen 
SO.  gerichteten  Oberlauf  be*  SC.  unb  ben  9iebem 

flüffen  Seja  unb  iBureja,  unb  ein  viel  au*gebcbu: 
tcre*  im  S.,  SC.  unb  0.  mit  bem  uorboftwärtis 
aeriebteten  Unterlaufe  unb  ben  Slebenflüffen  Uffuri, 

©oritt  u.  a.  3ion  Uft-Strielta  an  winbet  ftcb  ber  31. 
burcb  bie  bewalbeten  3Iu*(äufcr  be*  Sbingam  unb 

Stanowojgebirgc«  oftwärt*  in  einem  engen  Reifen; 
tbale.  Son  3Ubaftn  an  entfernen  ftd?  bie  ©erge 
mebr  unb  mebt  von  bem  bluffe  unb  werben  niebri 

ger.  Sa*  weibereiebe  ; Kil  wirb  offener,  unb  -,all 
reiche  *$nWn  treten  auf,  bic  bic  Schiffahrt  er« 
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icprocren.  SBicberbolt  treten  einjelne,  jum  Zeil  axo- 
teet  geftaltete,  fteile  fielemailen  bidjt  an  ben  g!uf, 

ber  unter  51 V  nörbl.  Wt.  redete  bie  ftumara  auf= 
nimmt.  Grit  bei  SMagomjefdjtfcr/enef,  an  ber  SWün* 
bung  ber  Stja,  bie  redjte  burd?  ben  SUmbf&a 
verftärft  toirb,  beginnt  eine  roeitgeftredte  baumlose 

Gbene.  Seine  Ufer  beleben  nun  eine  üJtengc  man- 
bidjur.  Sörfer;  aud)  ließt  bier  am  regten  Ufer  bie 

^eftung  3ligun  (f.  b.).  3n  langsamem  i'aufe  burdv 
idjneibct  ber  Jl.  bie  Gbene,  umfdjliefet  eine  '.Wenge 
v\nfelgruppen,  mirb  bann,  bereite  roieber  umrvalbct, 

von  9L  ber  abermals  verftdrlt  burd?  ben  Weberunge: 
ftrom  ̂ ureja  ober  5tiuman=SBira  unb  burdjbridjt 
hierauf  mit  reifeenber  Strömung  auf  einer  faft 
225  km  langen  Strede  bae  finftere,  bicbtbetvalbctc 
^urejagebirge  in  einem  vielfadj  getrümmten,  von 

260  m  beben  bergen  auf  600  in  breite  eingeengten 
iyelfenbett.  3iaa)  biefem  Surcbbrud?  burcbtlicfet  bev 
31.  eine  einförmige,  faft  mcnf(bcnlecre ,  aber  fruebt: 
bare  Krahne  ale  ein  breiter,  mit  jatilloien  .Jnfclu 
befdeter  Strom,  .vncr  nimmt  er  von  S38.  ber  ben 
Sunflari  auf,  ber  au*  bem  See  Hengt  ftrömt, 
linf*  ben  9tonni,  redete  ben  fturta  empfängt  unb 
bei  ben  ßbinefen  ale  ber  eigentlid?e  >>auptftrom 
gilt.  5lad?  biefer  Bereinigung  bat  ber  31.  ein  fo 
breite«  unb  mit  niebrigen  Unfein  fo  tiefet  befcjrte* 
$ett,  bafj  man  feiten  beibe  Ufer  juglcid)  crbliden 
lann.  ̂ m  S.  treten  einige  ©ranitfclfen  an  ihn 
heran;  fonft  bleibt  fid)  ber  ISbaralter  ber  Ufer  gleid) 

bis  jur  ÜJlünbung  bee  Uffuri  (f.  b.).  Äleinc  9Dör* 
fer  begleiten  bierauf  ben  Strom  bie  jur  ÜJlünbung. 

Die  Stiftung  wirb  norbnorböftlicb.  Sae  linte  Ufer 

bleibt  bie  ju  50V  nörbl.  x#r.  jiemlid)  flach,  bann 
aber  fenten  fub  aud)  bier  Söergjüge,  bie  ben  31.  bie 
jum  See  Äibft  (Hifi)  bin  beengen,  iftei  Hibfi,  roo 
bie  9tunen  bie  ̂ efrung  üJtariiuet  gebaut  baben, 

unter  51"  42'  nörbl.  8t.,  weichen  bie  $erge  3U  bci= 
ben  Seiten  auecinanber,  fo  bafj  fieb  ein  48  km  lam 

gcr,  feiebter  See  bilben  fonntc,  an  beffen  JÖeftein- 
gang  jeftt  bie  Stabt  Sofiiet  erbaut  ift  unb  beifen 

Dftenbc  ftd?  ber  Hüfte  in  ber  ©egenb  ber  SeCaftrie*: 
bai  bie  auf  15  km  ndbert  unb  von  ibr  nur  bureb 
uiebrige,  ie&t  von  einer  Gifenbabn  burcbfdmittcnc 
JÖöbcnjügc  getrennt  iit.  3lber  anftatt  bier  nadj  bcin 

'JJleerc  bin  burdjjubredjen,  feftt  ber  3t.  feinen  l'auf 
noeb  weiter  gegen  3J.  fort,  inbem  er  ein  raube* 
^erglanb  umfdumt,  bae  fidb;  bie  über  650  m  bod) 
erbebt  unb  oft  in  1(X)  m  bofjen  gelerodnben  jum 
Jluffe  abfallt.  Sin  bem  Unten  Ufer  breitet  ftdj  bier 
eine  toellenförmige,  fumpfige  Salbflddje  aue,  bie 

vom  SImgun,  bem  legten  ,{ufluü  bee  31.,  burcb= 
ftrömt  wirb,  unb  in  ber  ftd>  bie  Seen  Drei  unb 

2fdplja  von  bem  31.  abjtveigen.  Ski  bem  Vor- 
gebirge Jebadj  aber  tvenbet  [tcb  ber  Strom  plö&lid? 

nadj  C.  unb  SC,  um  bae  Hüftengebirge  ju  burd>; 
brechen  unb  feinen  ÜHünbungegolf  ju  erreidjen. 
Stuf  feinem  untern,  gegen  !R9uD.  geriebteten  Üaufe 
erbätt  er  jablreicbe  3uflüffe,  tvic  ben  2>onbon,  ben 

(Sbungar  redete,  ben  (Sorin  unb  3tmgun  tinte. 
Xit  vielen  3"fcl"  unb  3trme  mit  mecbfelnber  iiefe, 

bie  jal>lrei(ben  vÄSnfe  unb  üHiffe,  bie  oft  febr  ftarfc 
Strömung  madjen  bie  Scbifjabrt  auf  biefem  leite 

bee  3t.  fdjroierig.  Ser  3Jtittelpuntt  ber  2)amvf= 
idjiffabrt  auf  bem  31.  unb  Uffuri  ift  Gbabaromet. 

Gine  Gifenbabn  jur  üerbinbung  bee  Uffuri  mit 
ffilabirooftof  iftimlöaubegrinen.  UberGntbedunge= 
gefcbidjte  unb  Sitteratur  f.  Stmurlanb. 

^lutiircifcubolm,  Jeilftredc  ber  eibirifeben 
Gifenbabn  (f.  b.). 

^tmurgebiet,  ruff.  Amurskaja  Oblastj,  tyxe- 

vinj  im  ruff.=oftaftat.  3tmur:@eneralgouvemement 

(f.b.),  j»if*en  47—56°  nörbl.  $r.  unb  122—135' 
öftl.  i'.  von  ®reentvid?,  grenjt  im  %  an  bae  ®ebiet 
3atut*t,  im  C  an  bae  Hüftengebiet,  im  3B.  an 
2ranebaitalien ,  im  S.  an  ben  3tmur,  bie<$renv 

febeibe  jroifcben  "Jlu^lanb  unb  (Sbina,  unb  bat 447  667 
qkm  tflddje.  3)ae  ©ebiet  (f.  Harte:  Sibirien  in. 
3tmurgebiet)  »irb  von  ben  2tueläufern  bee 

l>  Im  im  an=  unb  ̂ ablonoigebirgee  burd)$ojen,  von 
bem  3tmur  unb  leinen  5lebenflüffen  berodliert.  2)ae 

Hlima  ift  raub..  31m  Stmurufer  w ebnen  bie  Stirnir? 
fofaten  (f.  b.),  öauernanfiebelungen  finben  ficb 

uvuid'cn  ber  Seja  unb  SBureia.  I ic  ̂ evölterung 
rourbe  1892  auf  89784  G.  gefü>ät»t,  baruntcr 
Hofaten  17  697,  ruff.  »nfiebler  26419,  Stäbter 

20475,  Horeaner  1003,  ÜRanbfdjuren  14000;  ver= 
fdjiebene  tungufifebe  Gingeborene  8000,  Slrbeiter 
auf  ben  ®  clbrodfcbert  5157.  2Die  ̂ auptbcf  d?df  tigung 
ber  iöevöltcrung,  abgegeben  von  ben  b^erumftreifen 
ben  ̂ ägervölfem,  ift  Stderbau.  2)er  Grtrag  ber 
Selber  ift  ein  genügenber  unb  beftebt  in  i>afcr, 
Uöcijen ,  Sudbweiien ,  ©erfte  unb  Hartoffeln.  2)ae 
(Gebiet  ift  reid)  an  ©olblagern  (1891  lieferten  bie 
Öolbmäfdjen  bcefclbcn  427  $ub  ©olb),  femer  an 

Silber-,  %J3lei--,  Hupfer=  unb  Gifenerjen;  an  vielen 
Stellen  ift  man  auf  Steintoblen  unb  Jiarhtba  ge 

ftofeen.  Sit»  ber  Berroaltungebebörben  ift  ma> 
gomiefebtfebenef.  We  1884  gebörte  bae  3t.  jum 

©eneralgouvernement  Dftfibinen.  Über  bae  @e= 
fd)id)tlid)e  f.  Stmurlanb. 

'ittnur  Wciicralgouvcrncmcut,  ruff.  Pria- 

murskaja  Generalnaja  Gubernija,  ein  1884  ttxi&- 
tetee  ru|).  ©cncralgouvernement  in  Cftafien,  beftebt 
aue  bem  3tmurgebiet,  Üranebaifalien  unb  bem 
.Hüftengebiet  nebft  ber  ̂ nfel  Sad)alin  unb  bat 
2991471,5  qkm  mit  695286  G.  öauptftabt  ift  Gba 
baromet;  ©eneralgouverneur  ift  feit  1893©enerab 
lieutenant  £udjoroflij. 

Slmnrfofafcn,  bie^Beivobnerbee  3(murgebietee 
Idngö  bee  Oberläufe  bee  Slmur  au  ber  djinef.  ©renjc 

bie  jum  Uffuri  ("frauptftabt :  SJlagorojefcbtfdjenet). 
Steltvertretenber  Sltaman  ift  ber  ÜIMUtdrgouver: 
neur  bee  Stmurgebietes  in  93lagoroiefdjtfdjenet,  ber 

bem  Hommanbierenben  bee  3)tilitdrbejirte  Slmur 

unterftellt  ift.  Sie  ©evöllerung  bee  Slmurtofateni 
gebietee  jäblt  runb  23000  Höpfc,  bäumtet  50t> 
nid)t  jumfiecreeitanb  gehörige  ̂ erfonen.  Sa  abtM 
in  letzter  ;{cit  febr  viele  Holoniften  aue  bem  Guro= 

pdifeben  sJiu|lanb  in  bae  Stmurgebiet  überaefiebelt 
fmb,  werben  biefe  Labien  ju  niebrig  gegriffen  fein. 

3abl  ber  bienfttaugtidjen  s^f erbe  runb  7900.  Sie  3t. 
ftcllcn  feit  1895 1  Hofatenreitcrregiment  im  ̂ rieben 

ju  3,  im  Hriege  ju  6  Sotnien,  aulerbem  im  Hriegc 
eine  Hofatenbivifton  ju  3  Sotnien  mit  einer  Starte 

von  runb  1300  sJDtann  mit  1500  Serben. 
"Jim Urlaub,  ruif.  Priamurskij  kraj,  in  geogr. 

Scjielmng  bae  ganje  früber  jur  ̂Dianbfdjurei,  feit 
1858  ju  flufelanb  gebörige  ©ebiet  linte  vom  3tmur 

nebft  bem  Hüftenlanbe  imD.  bee3tmur,  feines  kleben ■■ 
Ruffet  Uffuri  unb  einer  fiinie  von  biefem  jum  ̂ luüc 
ijumen  an  ber  ©renje  Koreae,  jufammen  ungefdbr 

650000  qkm  (f.  Harte:  Sibirien  III.  Stmur  = 

gebiet).  3tbminiftrativ  gebört  ee  jum  3lmur- 
©eneralgouverncment  (f.  b.)  unb  jerfdllt  in  bae 
3tmurgebiet  (f.  b.)  foroie  ben  fog.  Seebiftritt  bee  31., 

b.  i.  ber  fübl.  Jeil  bee  oftfibir.  Hüftcngcbictce,  um- 
fafienb  bie  Söcjirte  TOlolaiemef,  Sofiiet,  Uffuri.  bae 
OTilitärgouvernement  tRUabiwoftot  unb  bie  gnfcl 
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£acbaUn.  Die  Kultur  in  bureb  bie  fe^r  lange  an- 
baltenben  hinter  faft  mehr  mie  in  Sibirien  jurüd: 
gehalten,  unb  baS  3)lunbung$gebiet  bc*  Stmur  un= 
wirtlicher  als  bie  Sbalgrünbe  feine*  Oberlauf *; 

bei  Slitolaiemst  unter  53  V  nörbl.  <ör.  bat  ber  Kom= 
bau  {eine  ©renje.  Die  ̂ at)l  ber  jagbbaren  kliere  ifi 
arofe;  felbft  ber  Xiger  lommt  inö  {übliche  91. 
©efdncbtlicbeS.  Die  erften  Slacbricbtcn  vom 

Aluile  Slmur  erhielten  bie  ruft,  (froherer  in  Cftftbi; 
nen  1639  bureb  Äofaten,  bie  von  bem  reieb  au*= 
flfftatteten  St.  unb  bem  Gilberrcicbtum  ber  Sauren 
an  ber  Sdnlta  gehört  hatten.  Soldjc  33erid?te 
gaben  SJcranlaffung ,  bafe  1643  SBafflli]  $oiartoro 

von  3atut*t  nach  bem  l'lmur  abflef cfcidt  murbc. 
ilacbbem  er  1646.  jurudgetebrt,  unternabmen  ein- 
jelne  SbenteuTer  :iuac  nacb  bem  obern  Vlmur ,  und 

1649  folgte  ber  grö&ere  3Ufl  pe*  Serofej  6baba= 
xoto,  ber  1651  am  3lmur  bas  gort  $alfa,  ba*  fpä= 
tere  tllbafm,  anlegte.  Ginen  gtveiten  3"fl  unter= 
nabm  ebabaroro  1651  unb  grünbete  an  ber  2Jlün= 
buna  be*  Äumara  ben  Äumarf!oi=€ftrog  (51 V 
nörbl.  iflr.),  ber  längere  Heit  ber  ÜHittelpuntt  ber 
ruft.  3Racbt  am  3lmur  blieb.  1665  erfebien  ber 
Kojat  Sfcbernigoroftij  am  3lmur,  baute  ba*  jer 

UL-rtc-  Sllbafin  toieber  auf  unb  unterwarf  1670  ben 
Soirooben  von  9lertfebinsf.  Die  (Sbinejcn  ftellten 
nun  Sltgun  (f.  b.)  nrieber  ber  unb  rfidten  1685  vor 
Älbafin,  ba*  fie  jerftörten.  Salb  jeboeb  bauten 
bie  :Himeu  Sllbafin  roieber  auf,  fcbloffen  enblicb 

mit  ben  (Stnnefen  27.  Äug.  1689  ben  §riebeno= 
vertrag  von  9lertfcbin*f,  bureb  ben  ba*  ganjc 

St.  cbineftjcb  unb  ben  9iuffen  verfdbloffen  murbc. 

"JlMetvobl  m  ber  Jolgcjcit  alle  2)tacbtbabet  Cftfibi- 
rien*  an  bie  Erwerbung  be*  reieben  üanbe*  bacb= 
ten,  febritt  boeb  erft  ©raf  9lifolaj  ÜJluraivjem  (f.  b.), 
feit  1848  ©eneralgouverneur  von  Cftfibirien,  mit 

Iftnft  baju.  iHuff.  ÄriegSfcbiffe  unterfuebten  ju= 
näcbit  1841*  bie  noeb  faft  unbefannte  2atarifcbc 

ilReerenge  unb  1850  ben  Jlmuv  i'uuan,  tvo  1851 
ba*  gort  9iitolajemSt  gegrünbet  tvurbe.  Dann  er* 
jtanben  1H53  bte  gort*  OTariin*!  (bei  Äibfi  am 

flmurj,  3lleranbrom«t  an  ber  De  Gaftrieebai,  Äon- 
jtantinotv&f  am  Äaiferbafen,  C>lgin  an  ber  2Beft=  unb 
JJlurarojctv*!  an  ber  Sübhijte  von  Sachalin.  $n= 

iivifcben  rilftete  sJ)lura»je»  in  Daurien  einen  grofeen 
Mq  aus,  ber  im  9Rat  1854  von  Scbillinfftj  Samob, 

unterbalb  *Jlertfcbin*!,  abging  unb  15.  $uni  9Ka= 
rünst  erreichte,  ftierbureb  mürbe  bie  ruf},  öerrfcbaf  t 
über  ben  Stmur  begrünbet.  9lilolajem*l  mürbe  Silj 
ber  3Rarine,  9Jlariin*t  2>littelpunlt  ber  Sanb; 
trappen.  2Jon  Scbiltinffij  Samob  au*  fanben 
bann  noeb  brei  3uge  ben  Slmur  abwärts  ftatt,  bic 
etwa  3000  Solbaten  unb  500  Slnfiebler  nebft  ©e= 

iebül»,  ?ldergerätfcbaften  u.  f.  tv.  in  bas  ÜRitn- 
bungegebiet  be*  Slmur  febafften,  mo  nun  IBautcn, 
^effftigungen  u.  bgl.  angelegt  mürben.  Die  (Sbi= 
nefen  legten  biefem  beginnen  fein  ̂ inbernis  in 
ben  2Beg.  Cnblicb  warb  1857  bie  tbatfäcblidjc 

'IWeinigung  beS  Sl.  mit  bem  iliiiffifcbcn  Sleicbc 
auegefproeben.  URurarojem  fcbloft  28.  3Äai  1858 
3u  ̂igun  mit  bem  ebinef.  GivUgouverneur  einen 
Ikrtrag  ab,  monacb  ben  Muffen  bad  linfe  Ufer 
be*  obern  unb  mittlem  fomie  beibe  Ufer  be* 

untern  ?lmur  von  ber  vJh"inbung  be^  Uffuri  an 
überlaffen  unb  ibnen  au^erbem  freie  6djiffabrt  auf 
ben  red; ten  Slebenflüffen  be*  Ämur  geftattet  mürbe, 
tiefer  SBertrag  fanb  bureb  ben  öanbelsvertrag, 
ben  @raf  ̂ gnatjem  13.  ;^uni  1858  ju  3;ien=tfin 

imtfrjeicbnete,  feine  SMtätigung.  Sfbon  21.  'Max 

hatte  SOTuratvjem  ben  ©runbftein  ju  einer  neuen 
Stabfi8lagottjjefcbtfcbenelgelegt,tmbfpäterbefcblon 

man  bie  Slnlegung  von  Sofiidt.  Durcb  taiferl.  93c- 
febl  vom  20.  Dej.  1858  tvurbe  ba$  neuermorbene 

Sanb  in  baö  «ämurgebiet»  unb  ben  «6eebiftrilt  " 
geteilt.  Der  öanbelövertrag  ju  geling  vom  14. 91ov. 

1860  bestimmte  jugleicb  bic  ©renje  gmifeben  Gbina 
unb  dlufftfcb-Sirten  berart,  ba§  bie  ©renjlinie  am 
ämur  abmärt*  bi*  jur  9)tünbung  be*  Uffuri,  an 
biefem  aufroärtä  jum  6ungatfd) i  läuft,  ben  grofeen 
See  Gbanla  (Rengla)  burebfebneibet,  gum  glufje 

Selenbo  (Jur)  jiebt,  von  beffen  Sülünbung  bem 
Hamme  bc*  ©ebirgee  bi*  jur  ÜJlünbuna  be*  tmpitu 
(ipaptu),  bann  ber  jmifeben  bem  gluffe  Äurtfcbum 

unb  bem  3Rcere  gelegenen  s^erglette  bis  jum  «yluffe 
Jjumen  ober  Jbumcn^iang  folgt,  9  km  owrbalb 

beffen  9Jlünbung  in  bie  $ai  ©ofdjteroitfcb  be«  Sap^5 
nifeben  SRecrä.  Daburcb  fam  ba«f  ganjc  Stuften* 
lanb  ber  ÜJtanbfdntrei  an  JHufelanb.  *i»  18«4  ge= 

borte  ba8  8.  jum  ©eneralgouvcrnemcnt  von  Cft= 
ftbirien,  feitbem  jum  Ämur:©cncralgouvcrnement. 

—  SJgl.  Renault,  Voyagc  fait  en  1850  dans  la 
Mandchourie  septentnonale  f^Jar.  1852) ;  Sdjrend, 

iHeifen  unb  gorfd?ungen  im  1854—56  (Üöb.  1  u.2, 
s4ietersb.  1858—67;  93b.  8,  Die  Söller  bc*  St.,  ebb. 
1881-92;  18b.4,  ebb.  1876-77) ;  9Raad,  Weife  nacb 
bem  Slmur  1855  (ruffifcb,  mit  ÄtlaS,  ebb.  1859); 
3ltlinf  on,  Travels  iu  the  region  of  tbe  Amoor  (fionb. 

1860);  GollinS,  Exploration  of  the  Amoor  River 
(2.  2lufl.,  ©afbington  1864);  berf.,  Voyage  dowu 
the  Amoor  (^euporl  1866);  5H.  Slnbree,  Daö  Hmux 

gebiet  (2.  :'l  u  f  1 .,  Spj.  1876) ;  Scbmibt,  von  ©lebu  unb 
iörollin*,  Reifen  im  ?t.  (^cterßb.  1868);  ©rum= 

©rfebimailo,  93efcbreibung  beo  Ämurgebiets  (ruf= 
fifcb,  ebb.  1894;  mit  ftartej. 

2ltnüf etten  (frj.),  fräbere  Selbgefcbttyc  febr  ge- 
ringen Halibere  (Hugclgemicbt  etma  V,  kg)  mit  ber 

Üfcftimmung,  ber  Infanterie  beigegeben  ju  merben. 

Die  l'afetten  ber  St.  waren  entiveber  mit  einer 
trotte  verbunben  ober  unmittelbar  mit  einer  ©a= 
belbeicbfel  verfeben.  Sei  bem  febr  geringen  ©emiebt 
biefer  ©efebüfte  genftgte  ein  ̂ Jferb  ju  ibrer  gort» 
febaffung,  unb  infolge  ibrer  leicbtcu  ©cmcglicbteit 

eigneten  fie  fieb  auch  für  ben  ©ebirgdtriej.  Die 
31.  mürben  juerft  von  SRorih,  ÜJiarfdjall  von  Sacbfen, 

aufgebtaebt ;  bemnäcbl't  finb  bie  be*  ©rafen  Wil 
beim  von  Scbaumburg-i'ippc  erroäbncnSmert.  Wtx- 
mittelft  ber  von  Ä  Drepfe  (in  Sömmerba)  lon= 
ftruierten  fabrbareu  ̂ ünbnabelftanbbücbfe  (f.  b.) 
gebaebte  Hönig  griebrieb  5Bilbclm  IV.  von  ̂ reuften 
bie  3bee  ber  3t.  ju  erneuern. 

_2tmüfie  (greb.),  Langel  an  flunftftnn  ober 
Scb&nbeitdgefübl,  überhaupt  Hoheit;  auch  SJiijv 
Hang,  Diebarmonie;  amufifcb,  ungebilbet,  rob. 

3lniüfi  c  r  cn  (f  r$.) ,  unterbalteu,  beluftigen ;  bavon 
a  m  ü  f  a  n  t ,  untcrbaltenb,  beluftigenb.  8t  m  u  f  e  m  e  n  t 

(ipr.amüf'mdng),  Unterhaltung,  Seluftigung. 
Olmpcltc  (greb.),  gehlen  be*  iRüdenmarf*. 
AmvrdilM  (lat.),  ilHanbeln;  A.  amärae, 

bittere  Manbeln;  A.  dulces,  füfee  SWanbeln. 

«Mmrjgbalccn,  f.  Wofaecen. 

3lmtigbalin ,  ftidftoff baltige  organifebe  SBer= 
binbung  von  ber  3ufammcnfefeung  CsoH^NO,,, 
mdebe  jur  Älaffe  ber  ©Ivlofibe  gehört  unb  in  ben 
Arucbtlernen  vieler  HJflanjen  aus  ber  gamilie  ber 
^omeen  unb  Slmvgbaleen,  mie  Pflaumen,  Äirfcbeu, 
in  Stpfellernen,  3Jlanbeln  u.  f.  m.,  ferner  in  ben 

Hirfcblorbeerblätteru  vortommt.  3lu«  entölten  bit= 
tern  «Dianbein  roirb  ef  bur*  ?lllohol  autogen 
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unb  Irofialliftert  in  meinen  glänsenben  93lättd)en. 

3lu«  ©affer  erhält  man  es  mit  3  SMoletüIen  flrp: 
ftallivafier.  93eim  Äodjen  mit  Säuren  ober  beim 
Stehen  mit  Saffer  unb  Gmulfin,  einem  in  ben 

iWanbcln  enthaltenen  Ferment,  roirb  ba$  31.  in  93it= 
termanbelöl,  Slaufäurc  unb  Sraubenjuder  serlegt. 
GS  erteilt  ben  bittern  ÜJtanbcln  ben  bittem  ©efcbmad 

unb  Mir*  bie  Stbfpaltung  o  on  SBlaufäure  bie  Wir : 
tigtcit.  $ie  Sarftellung  bes  SBittcrmanbelöls  auä 
bittern  iKanbcln  u.bgl.  beruht  ebenfalls  auf  ber  er* 
wähnten  3erfefcung  bes  31. 

«m^8boltti«(^rdj.),2)ianbclentjimbunfl,iDtan= 
ilmngbaloib,  f.  Wanbelftein.  Ibelbräuuc. 

Amygd&lu«,  f.  Wanbelbaum.  —  Amygdalus 
persica,  jj  ^Jfirftd). 

Stmfjflä,  altad)diid)e  Stabt  in  Salomen  im 
mittlem  Gurotastbale,  8  km  iübltd)  von  Sparta, 
auf  unb  an  einem  Hügel,  ber  je&t  eine  Capelle  bes 
beil.  ftp riat i  trägt,  fagenberübmt  als  £  in  bc*  $giu 
bareos  unb  ber  Scba  (f.  b.).  91.  bewahrte  ücb  aueb 
nad)  ber  Groberung  Satoniens  burd)  bie  Torier  eine 
gewiffeSelbftäubigfeit,  bis  cd  um  800v.Gbr.  burd) 
ben  fpartan.  König  Jclellos  erobert  mürbe.  Seit: 
bem  patte  es  nur  uoeb  ̂ ebeutung  burd)  fein  altes 
Heiligtum  bes  3lpollon.  (S.  Satbptles.) 

&mölalfob,ol  ift  ber  gemeinsame  9!ame  für  bie 

3lllobole  »on  ber  3ufammenfettung  t^H,  ,-OH,  von 
benen  83fomere  möglich  finb.  ©emöbnlid)  vergebt 
man  unter  31.  ben  ©ärungsamplaltohol,  ber 

ein  Hauptbeftanbteil  bes  ̂ ufelöls  ift,  von  unange- 
nehmem, 311m  duften  reijenben  ©erudj ,  bei  129— 

132°  ftcbenb  unb  in  Gaffer  nicht  leiebt  löslid?.  Mus 
bemftufelöl  wirb  er  gewonnen,  inbem  maubasielbc 
burd)  Söafdjen  mit  SPaffer  von  bem  gewöhnlichen 
Mtbülallobol  befreit  unb  ben  in  93?affer  unlöslidjen 
:Hüduanb  frattioniert  beftilliert,  wobei  man  ben 

jwtfdjen  128  unb  132°  ftebenben  Jeil  für  fid)  auf= 
fängt.  2)er  ©ärungsamplaltohol  enthält  übrigens 
felbft  mehrere  Sfomere:  1)  aU  Hauptbeftanbteil: 

3fobutplcarbinol,  (CHt).CH-CHl-CH1-0lI(6tebt< 

punlt  131°);  2)  altiven  X.  (Wetbvlätbvlcarbiiicar-- 
binol),  C,  H6-  CH  (CH3)  •  CH,  ■  OH  (Siebcpunlt  127°) ; 
3)  mabrfcpeinlid)  normalen  31.,  CHa  CH4  CIL  CH4- 

CH*OH  (Siebepunft  137°).  $er  attive  3L  breb't bie  $olarifationschene  bes  Siebtes  nacb  linfä ,  bie 
3lttivitdt  bes  ©ärungsamplalfobols  ift  burd)  biefen 
attiven  St.  verurfadjt.  SBci  ber  Drpbation  liefert  er 
eine  bie  Sdjmingungsebene  bes  polarisierten  Vicht 

frraljles  nad)  reepts  ablenfenbe  üBalerianfäure,  wäb: 
renb  bas  an  unb  für  fid)  inattiue  3fobutplearbinol 

eine  ebenfalls  inattive  SBalerianfäure giebt.  —  Ztv- 
tiärer  SImplallobol,  f.  Simplenbpbrat. 

fcmtjlcnc,  bie  jur  ©ruppe  ber  Sllfplene  (f.  b.) 

ober  Dlefine  gebörenben  ungefättigten  Äoblenroaffcr: 
ftoffe  Don  ber  3ufammenfebung  C6H10,  uon  benen 

5  3fomere  (f.  3fomer)  möglid)  finb.  2)aS  gercöbn^ 
lidjc  Simplen,  burd)  5)eftillation  ©on  ©drungsampl; 
alt c bei  mit  15 blcr ;i n!  erhalten,  ift  ein  ©einenge  oon 
mebrern  foldjen  yfomeren.  (5s  ift  flüffig,  fiebet 

jroifcben  25  unb  40°  unb  ift  als  Slnäftbetitum  in 
i'lnrocnbung  gcbrad?t  roorben. 

^Irntilcnbnbrat,  tertiärer  Slmplaltobol 
ober  3)imetppldtpplcarbinol,  C5H„0,  ent 

ftebt  burd)  Ginmirtung  oon  6d)mefclfäure  ober  ̂ ob= 
mafferftoff  auf  Aufclölampleu ,  bilbet  eine  leid)t= 
bemeglid)cfarblofe  ̂ lüffigteitooneigentümlid)  ätbe 
rifdjem  id)arfen  ©erudj  unb  ©efdjmad  unb  0,si  fpec. 

«cmidjt,  bie  bei  102°  C.  fiebet  unb  in  8  Seilen 
2Bafftt  l&slid)  ift;  mit  «llfobol  ift  fte  in  aHen  Ber 

bdltniffen  miid)bar.  3Han  »enbet  oas  il.  in  3oien 

oon  3  bi*  5  g  in  (»Jelatinelapfeln  ober  in  iHotmein 
ober  in  Sdjüttelmirtur  als  Schlafmittel  an. 

Amyliam  bntyrioam,  f.  ̂uttcrfdurcamrl 
atber. 

Amyliam  nitro sum  ift  Jlmrlnitrit  (f.  b.). 

•ömhlrtitrit,  ber  Salperrigfdureefter  bes  ©d^ 
rungSamplaltobolS,  mirb  beim  Ginleiten  oon  Sal- 
petrigfduregaS  in  falten  Slmplallobol,  ©afdjen  mit 
Saffa  unb  :Hcltifitation  gewonnen.  %t  ift  eine 

tlare,  gelblidjc,  flüdjrige,  bei  96°  fiebenbe  ̂ lüffia^ 
teit  t>on  O,«:  bis  0,8«  fpec.  ®e»id)t,  uon  frudjtartv 
gern  Öerucb  unb  oon  brennenbem,  geroürjbaftem  ©e 

fd)mad,  taum  löslid)  in  hvifu-v.  aber  in  allen  33er 
bdltniffen  mit  SBeingeift  unb  .'ither  mifebbar.  @* 
mufe  üorfidjtig  unb  oor  £id)t  gefd?fll»t  aufbetT>abrt 
irerbeit.  Ta->  21.  hefiht  eine  bfcbft  eigentümlicpeGin^ 

»irtung  auf  bie  ©ef  dfeneroen ;  rein  ju  irenigen  (2— öl 
Iropfen  auf  ein  £afd)entud)  geträufelt  unb  cinge 
atmet,  erjeugt  es  faft  fofort  eine  intenfioc Mötc  bes 
©eftAt*  unb  ber  obern  «örperpartie, momit  fid) £>iftc 

vufübl,  öerj:  unb  'Jlrterienllopfen,  ein  raufd)äbn 
liebes  ©efübl  uon  3d)»erc  im  Hopf  ober  Scbminbel 
oerbinbet.  iöeim  9lu*fe(»en  ber  Ginatmung  gehen 

biefe  "-yerdnbcmngen  rafd)  mieber  uorüber;  bei 
fortgefe^ter  Inhalation  tann  es  bagegen  leid)t  ju 

völliger  ̂ emufitlorigteit,  Cbnmadjt  unb  tollaps: 
ähnlichen  3ufäUen  tommen.  ÜJlan  bebient  fid)  t*r 
artiger  Ginatmungen  ton  31.  mit  Vorteil  gegen 

gemifje  ttrantbeitSjuftänbe,  bie  auf  einem  arterteile;: 

©efäfcframpfunb  baburd)  bebingterSlnämie  be«©c-- 
bims  unb  ber  SinneSnerwn  beruhen,  mie  SWigrdne 

etlamptifdjc  unb  bpfterifebe  Ärämpfe,  S-Bruftbräune 
unb  mandje  burd)  blutleere  bebingte  3lffeftionen 
fes  2ch:  unb  Hörapparate*.  5)a«  31.  ift  feit  1882 
(2.3lusg.  bcS  2)eutfd?en  Änneibuchcs)  als  Amylium 
uitrosumoffi}inell. —  ̂gl.^id,Überbas3l.unbfeine 
tberapeutifd)e  i?crn>enbung  (2. 3lufl.,  Qkrl.  1877). 

$(ntt)(obäftcr  (Clostridium  butyrirum  Prazm. 
eine  Söacillenf  orm,  bereu  tarnen  baber  flammt,  bafc 

bie  Bacillen  ftd)  wie  3lmolon(3tärte-)tÖrner  mit 
blau  färben;  eS  fmb  fd)lanl  cplinbrifebe  Stäbdjcn 

mit  lebhafter  Söerocgung,  rocld?e  an  einem  Gnbc 
unter  f olbenfönniger  3lnrd)melluug  gldnjenbc  oeale 
Sporen  bilben ;  bie  einjelnen  Gntmidlungspbafen 

jeigen  oielgeftaltigc  formen.  !>tx  31.  ift  ein  fehv 
verbreiteter  pil|fbcc  bauptfäcblid)  bie  fog.  93utter  = 
fduregdrung  ber  3uderarten  unb  mild)faurcn 

Salse,  ferner  bie  faulige  3erfeftungroeid)er^flanjcn^ 
teile  fomie  bes  Äleiftcrs,  bie  Waceration  pon  >>ani 

unb  flachs  (jum  3»ed  ber  Aöfcrgeminnung)  u.  a. 
hervorruft;  icbon  in  vorgcfd)id)tlid>en  Grbperioben 

bebingt  er  Mc  ,"väulnis  Per  i^njeu.  3ludi  Fäulnis crfcbcinungcn  am  Gafetn  ber  Wild)  (Häfe)  mit  Ikr 

flüfftgung  bcrfelben  burch  ̂ ilbung  von  ikpton  um 
mit  Jprofin,  tfeucin,  Slmmoniat  als  Gnbprobutten 

ber  Umiettung,  burd)  welche  ber  Ääfe  «reift»,  finb 
auf  ben  31.  jurüdiufübren. 

3lmt)lotb,  f.  üellulofc. 
^Imnlüibcutartung,  Spedentartung. 

SachSbcgcncration,  eine  Grfranlung,  bei 

ber  fid)  eine  eigentümlidje  Subftanj  in  ber  ̂ rm  oon 
milroilopifd)  mabrnebmbareu,  fog.  amploiben 
«örpereben  ober  Bellen  in  ba«  ©eioebc  ber  9ÜL 
Vcbcr,  kliere  unb  anberer  Crgane  einlagert.  3Mefc 
bie  umliegenben  ©ervebe  nad)  unb  nad)  3um  Sdjmuno 

bringenbc  Subftanj  ift  mattglänjenb,  burebf cheinenfc 
unb  erhielt  ben  Manien  besbalb,  meil  fie  ftd?,  ähnlich 
mie  bas  3lmvlum,  burch  f^oblöfimg  eigentümlich  rot. 
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turcb  £cb»efelfäure  otolett  ober  blau  färbt.  Sic 
S.  cntftebt  gemöbnlid?  infolge  oon  langbauernbeu 
.«biccbeneiterungen,  fppt?ilitifd?en  Skrfcbwärungen 

ober  djronifcber  i'ungentuberlulofe  unb  fübtt  in 

Der  Siegel  rafcb  ju  allgemeiner  ̂ Blutarmut ,  s)llbu= 
minurie  unb  ©aifcrfucbt.  —  5Jgl.  Äpber,  Stubien 
über  bie  amploibe  Degeneration  (Vorrat  1871). 
Simplem  (grcb.),  f.  Stärtemebl.  [amplätber. 

Slmttlogtob,  buttcrfaureä,  f.  SJutterfäure: 
«mbl0^btobrar,fooielroie?(mplal!ohol(f.b.). 
«mälum  (tat.),  f.  Stärtemebl. 
ilmnmonc,  in  ber  ariedj.  Sage  £od>ter  be3 

Tanaoss.  Hl«  fte,  oon  tbrem  SBcter  auegefenbet, 
an  ber  quellenarmen  Äüfte  oon  3lrgo«  nach  SBaffer 
fucbte,  oerfucbte  ibr  ein  Satpr  ($e»alt  amutbun. 
$oieibon  befreite  fte  unb  }eugtc  mit  ipr  ben 
flauplio«,  aud)  liefe  er  für  fie  bie  Sernäifcbe  Duelle 
beroorfprubeln,  bie  ebenfalls  31.,  b.  b.  bie  Sabellofc, 

genannt  »oirb.  [bonien). 
Slmnnta«*,  9lame  tnacebon.  Könige  (f.  ÜJtace= 
Slmtmtor,  ©erbarb  oon,  Weubonpm  oon 

Dagobert  oon  ©erbarbt  (f. bj.  [3Hu$telfcb»äcbc. 
Simrjoftbcmc  (grcb.),  Langel  ber  3Jluafelrraft, 
»itujotrööfjie  (grdb.),  mangelhafte  (Srndbrung, 

icbwunb  ber  3Hu«teln. 

Slmnraut  (fpr.  amirob;  lat.  i'l  mpt :a  1  b  u3), 
iDtopfe,  reform.  Jbeoloa,  geb.  im  Sept.  1596  ju 
flourgucil,  ftubierte  in  $oitier*  bie  Siebte,  fpäter 
in  Saumur  Rheologie,  »o  er  1626  Pfarrer,  1633 
Urofeff  or  würbe  unb  4.  3an.  1664  ftarb.  3t.  »arb 

befdjulbigt,  ben  ju  $orbrecbtoerbantmien3lrminia: 
niSmuS  (f.  ärmmianer)  ju  erneuern,  »eil  er  in  bem 

«Tratte  de  la  predestination»  (1634)  unb  in  Streit; 
fdjriften  ben  fog.  Universalismus  hypotheticus  per: 
trat,  »onadj  ©ott  »ill,  baß  alle  3Renfcbeu  feiig  »er= 
ben,  »enn  fie  glauben.  2>ie  f  ran3.  Spnoben  f pradjen 
ihn  oon  bem  $or»urf  ber  tfefcerci  frei,  bie  öollänber 
unb  Sd)»eijer  bagegen  führten  ipre  3tntlagen  fort 
unb  richteten  gegen  ibn  bie  «Formula  consensus» 
(1675).  «on  3U  ioplreicben  tbcol.  ©erten  ift  nod? 
iu  nennen:  La  morale  chretienne»  (6  58be.,  Sau: 

mur  1652—60).  —  SJgl.  Sabotier,  £tude  historique 
sur  runiTcrsalite  de  M.  A.  ($ar.  1867). 

Amjhrli  L-,  5ialfam:  ober  Salbenbaum, 
ilflanjengattung  au«  ber  gamilie  ber  $urferaceen 
|L  b.)  mit  12  tropifdj  =  amcrit.  3trten;  Södume  unb 
cträud)er  mit  ein:  bis  breijdbligen  ober  unpaarig; 
aefieberten  SBlättern  unb  tieinen  $u  acbfel=  ober  enb; 
ftänbigen  iHifpen  georbneten  SBlüten.  %on  bem 
$aume  A.  elemifera  L.  (A.  Plumieri  VC),  SDlerifo 
unb  Seftinbien,  ftammt  ba«  »eftinbifebe  (Slemi 
(f.  ölemiharvi.  i*on  A.  balsamifera  L.,  öuapana 

unb  Söeftinbien,  wirb  baä  6olj  als  ̂ amai!a  = 

rojenbolj  in  ben  fcanbel  gebraept. 
»tta  (lat.,  bie  (htbung  beö  Neutrum  ̂ luralia 

ber  Slbjcttioe  auf  -anus)  bilbet,  an  einen  tfigem 
namen  gefügt,  bdufig  ben  litel  für  Sammlungen 
oon  Slnetboten,  äu«fprüdien,  Meinen  Sluffäfcen  unb 
allerlei  9tacbricbten,  bie  in  $e)iebung  )u  jenen 

Eigennamen  ftepen.  —  (Ün  9Jerjeid>ni5  ber  21.  giebt 

l'ubetoig  in  «Le  ÜTret  des  A.»  CSrcsb.  1837), 
nadjgcbrudt  (bermebrt)  in  5lamurd  «Bibliographie 

des  ouvrapes  publica  sous  le  nom  d'A.»  (^rfiff. 
18:»).  »gl.  ferner  ORobr,  De  la  bibliographie 
de«  A.  (JBrüff.  1882).  Sie  gröfete  Sammlung  gab 

©armer  berau«  (10  SBbe.,  ̂ Sar.  1780  —  91).  31ufeer= 
bem  bcrftebt  man  beute  unter  «Stjatefpeariana», 
•  ©eetbeana»  u.  f.  ».  bie  auf  bie  betreffenbe  ̂ er^ 
fcnli*!eit  bejüglid?en  Schriften. 
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9taa,  Santa,  Stabt,  f.  Santa  2lna. 
31naa,  eine  ber  franj.  Xuamotu^nfeln  in  ̂ßolp: 

neften,  bat  20  qkm,  1150  Q.  unb  tatb.  ÜDttffton. 
'Jtnabaptiftcn,  f.  SBiebertdufer. 
Anabajj,  f.  Sabprintbfifcbe. 

MntiMH9  (gtcb-),  »örtlich  ba§  .öinauffteigen, 
bann  ein  Sdbjug  au«  einer  niebrigern  ©egenb  in 

eine  böb«te,  j.  fo.  »om  3Weere  in§  Sinnenlanb.  S. 
beiden  i»ei  berübmte  biftor.  Scrte  be3  tlafftfcben 
Altertums:  1)  bie  ?l.  bed  Sprud  uon  ̂ enopbon 

(f.  b.);  2)  bie  ä.  «leranber«  oon  Xmanud  (f.  b.). 
Slnabiofe  (grd).),  in  ber  ̂ bpftologie  ber  merh 

»ürbige  Vorgang,  bafe  gc»iffe  niebere  9Sflan|en 
unb  äiere,  naebbem  fte  längere  Seit  in  @te  ein= 
gefroren  ober  burdj  ben  (Sinflufe  anbaltenber,  be' 
beutenber  9Bdrme  ober  im  luftleeren  :Haum  gdnjlicb 
eingetroefnet  unb  aller  SebenStbdtigfeit  »erluftig 
gegangen  »aren,  unter  günftigen  ücrbdltniffen 

bureb  Bufubr  Don  3£drme,  Siebt,  i'uft  unb  Acucb= 
tigfeit  »ieber  belebt  unb  fortpflanjung8fäbig  »er= 
ben.  2lm  bdufigften  »irb  bie  31.  bet  eingetroctneteit 
^nfuforien  unb  9tdbertiercben,  au*  bei  Scbneden, 

biä»ei(en  auch  bei  eingefrorenen  Avcui-on  unb 

^ifeben  beobachtet.  2'od>  ftnb  in  neuerer  ; 'cit  ge- 
»idjtige  Sebenfen  gegen  bie  9licfatigteit  biefer  Söe- 
obaebtungen,  namentlicb  foroeit  fte  ba£  SBieberauf^ 
(eben  etngetrodneter  Organismen  betreffen,  geltenb 
gemacht  »orben,  inbem  man  barauf  biuiric? ,  baf> 
ei  ftcb  bdufig  nicht  um  ein  folcbeS,  fontern  um  eine 
6nt»idlung  binterlaffener  Gier  (5)auereier)  ober 
Äeimtörper  ber  betreffenden  Sebemefen  banbeln 
tönnte.  Som  Scbeintob  (f.  b.)  unterfebeibet  ficb  ber 

3uftanb  anabiotifeber  ©efen  babureb,  far,  bei 

jenem  immer  noch  eine  geringe  Spur  oon  Sehen*; 
tbdtigteit  borbanben ,  bet  biefem  bagegen  niebt  bie 

geringfte  l'ebenäerfckinung  mebr  »abmehmhar  ift, 
namentlicb  tttmung  unb  Sserbauung  oöUig  fehlen, 

beim  Sieberbeleben  aber  fofort  wieber  in  regelre*: 
ter  3Beife  bon  ftatten  geben.  lauge. 
Anablep»  tetrophthalmui  f.  »ter> 
Stnacabuitebolg,  merit.  öoljart,  bon  einer 

noch  unbeftimmten  Slrt  ber  (Gattung  Cresceotia 
L.  (f.  b.) ,  mirb  angeblich  bon  ben  Eingeborenen 
üJceritod  unter  ber  Zeichnung  Jiai aim ita  als 

ftdjered  Littel  gegen  i'ungenfcbtoinbfucbt  ange= 
wenbet  unb  mürbe  1861  nacb  Europa  gebracht,  er-- 
mied  ftcb  aber  ald  oollftänbig  unmirtfam. 
Anaoanthinl,  f.  Stteicbfloffer. 

«nacapri,  Stabt  auf  ber  3nfel  (iapri  (f.  b.). 
Jlnacarbiacccn,  ^flanjenfamilie  au«  ber  Drb= 

nung  ber  Jerebintbinen  (f.  b.)  mit  gegen  500  faft  auö^ 
f cbUefilicb  tropifeben  Hrten ;  2)äume  ober  Strducber 
mit  alternierenben  einfachen  ober  jufammenaefet»: 
ten  93ldttem  unb  meift  tleinen  fünfjdbligen  Slüten. 
3ablreidje  Birten  ftnb  mtebtige  3lutjpflanjen.  (S. 
Anacardium,  ̂ ijtauen ,  Mangifera.) 

Anaoardlum  Rottb.,  Dtierenbaum,  'l'flan 
jengattung  aug  ber  ftamilic  ber  Slnacarbiaceen  (f.b.) 
mit  nur  wenigen  Strten  im  tropifeben  Ämerita: 

^Bdumeunb  Sträudjer  mit  großen, leberartigen,  gam- 
ranbigen  blättern ,  jmeibduftgen  5Blüten  mit  fünf^ 
teiligem  Reiche,  fünf  fdjmalen  ®luraenbldttern, 

8—10  Staubgefäßen  unb  einem  einigen  ̂ ruebt- 
tnoten.  &u4  Unterm  entmidelt  ftd)  eine  Steinfrucht, 

bie  einem  großen,  fleiiebigfaftigen  Stiele  oon  birn< 
förmiger  ©eftalt  auffitit,  ber  gegeffen  »erben  tann. 

$ie  Arü*te  tti  in  sJSeftinbien  unb  Sübamerita 
»acbjenben  A.  occidcntale  L.  (ilcajoubaum)  haben 

»egen  bc«  in  ben  Süden  ihrer  buntelbraunen  SUittel« 
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nlid't  enthaltenen  äftenben  »aliam*,  in,  auf  bic 
.\jaut  gebraut,  Gntgünbung  erregt,  mebt}.  Stnwen: 
bung  gef  unben  imb  tommen  al*  w  e  ft  i  n  b  i  j  et >  e  6 1  c » 
fanten(äufeober3Xcajounüffe(Anacardiaocci- 
dcntalia)  in  bcn&anbel;  bie  oftinbif d) eit  Gie- 
fallt  e  n  l  Auf  *(A.  orientalia)  ftammen  ton  berfelben 
Familie  angebörigen  Scmecarpus  Anacardium  L. 

Jil  (f.  Scmecarpus i.  2er  ähenbe  SBatfalA  ber  weft: 
inb.3(nacarbicn  beftebt  aus  einer  fdjarfen,  ölartigen 

jylüifigteit ,  bem  darbot,  unb  einer  frpftallifier= 
baren  Säure,  ber  3lnacarbfdure,  Ci,H,3o3. 
2er  Saft  ber  Samenfcbalen  bient  als  unausl&fd^ 
liebe  2 inte,  ba  ein  bamit  febwarj  gefärbte*  ,Seug 
ficb  niebt  wieber  von  ber  ftarbe  befreien  läfrt. 
3lu&crbem  enthalten  bie  weftinb.  3lierenbäume  ba* 

3lcajougummt  (f.  b.).  [densis. 
Anaohari«,  3i5afierpflanse ,  f.  Klodea  caua- 
üiiactiarfio,  ein  Scwtbe  aus  tönigl.  ©efdjlecbt, 

ber  mit  feinem  ftreunbe  Soraris  jit  Solon*  $cit 

eine  SBtlbungsreife  nach  Sltben  unb  anberu  grieeb. 
Stätten  machte  unb  bureb  feine  einfache  Sßeisbeit 
3lufiebeu  erregte.  ÜÄan  rechnete  ibn  fpäter  ,u:  ben 

ftebeu  Siteifen.  2ie  feinen  Wanten  tragenben  Briefe 
ftnb  unecht  unb  fpätern  Urfprung*.  Wach  feiner 
iHüdfebr  feil  er  wegen  feiner  $ellcnifierungsDerfucbc 

getötet  worben  fein.  Öerübmt  ift  be*  franj.  ältere 
tum*f  orfeber*  SartbelemD  (f.  b.)  «Voyage  du  jeune 
A.  eu  Grece»  (3  93bc.,  1788  u.  ö.). 

ttuacfaarfie  O'looto,  f.  Gloot*. 
'Xnnrfjo  r  c  ten  (grd?.,  b.  b.  au»  bem  £cbcn  3urüd= 

gejogene),  Ginftebler,  Grcmtten,  Klausner, 
in  etnfamen,  wüfteu  Wegenbeu  lebenbe  ÜJtdnncr. 
Obgleich  ficb  bie  Gbriften  fdjon  in  ben  beiben  erften 

,\abrbunbcrtcn  pou  ben  beibn.  heften  unb  Scr* 
gnügungeu  jurüdjogcn,  fo  traten  bod?  erft  feit  bem 
Gnbc  bes  3.  i^iabrb.  eigentliche  31.  auf.  Seit  bem 

Anfang  be*  4.  $abrb.  begannen  ftd?  guerft  in  $igt?p= 

ten  um  folebe  Ginficblcr  ober  «Sätcr  ber  2LU"tftc» 
jünger  unb  Wenoffen  ju  fammeln  unb  unter  ihrer 

Leitung  ein  ascetifebe*  i'eben  ju  führen.  311«  :'l il-a 
nafiu*  ficb  35«  in  bie  Siböfcbe  ÜBüfte  Derbarg, 
fanb  er  biefelbe  fdjon  von  japlreicben  Grcmtten  be^ 
Deitert.  2a  bie  31.  aber  Don  ber  Diengc  um  iKat 
unb  2roft,  um  ihren  Segen  für  Krante  unb  Äinbcr 
beftürmt  würben,  fo  erreichten  fte  ihre  3lbfid?t  ber 
Dölligen  3lbtrcnnung  Dom  Veben  faft  nie.  Ginjelne 

31.  legten  ihrem  «fünbigen»  Veibe  bie  furebtbarften 
Cualen  auf,  bclafteten  ft*  mit  Ketten  unb  Gifem 

ringen,  fuebten  faft  unbewohnbare  (Regenten  unb 
.V)5$lcn  auf,  barbten  ftd?  felbft  bie  n5tigften  i)iab= 
rungsmittcl  unb  Mlcibungsjtüde  ab  ober  zwangen 
fid?  bie  unnatürlichsten  K  örpcrfteUungcn  auf ,  in  benen 
fte  jahrelang  Derparrtcn.  (S.  Styliten.)  Später  *og 
bie  flirebe  bas  gemeinfame  Veben  ber  «Gönobttcn» 
ober  iDlöncbc  oor.  übrigens  baben  bie  Orient.  ditU 

gionen  iusgefamt,  ba*  ̂ ubentum  nicht  ausgenom* 
men ,  manepe  ähnliche  Grfcbeinungen  aufjuweifen. 

Slnarhronicntus*  (grd).),  ein  SerftOt  gegen  bic 
richtige  Zeitfolge,  bie  SJcrfehung  pou  2ingen  unb  | 
Greignifjcn  in  Zeiträume,  benen  fic  nicht  angehören  i 

ober  angehören  tonnen    Gr  finbet  fid?  befonber*  ' 
häufig  in  ÜUerfcn  ber  2id?ttunft,  entweber  mit  3t  b-  f 
ftcht  angetoenbet,  um  3.  5).  tomifefae  SBirlung  ju 
er jielcn ,  ober  nur  jufäUig ,  inbem  ber  Siebter  aus 
Unfunbe  ober  öleiebgültigteit  eine  Grfinbung,  SBe= 
gebenbeit,  Sitte  u.  f.  ro.  einer  fpätent  3^it  in  einer  ! 
»rübern  vorbanben  fein  läftt.  So  fpriebt  Schiller  in 

ben  im  17.  ̂ ahrb-  fpielenben  «^Jiccolomini»  Dom 

Ölikableiter,  bererft  im  18.  ̂ abrh.erf unben  rourbe.  1 

t,  f.  änafreon. Anaoreontea,  f.  31natreon. 
<Hnacuitf)oljf  f.  Miefer. 
Anaoyclna  L.,  Stingblume,  $flaujengat: 

tung  au->  ber  Familie  ber  Mompoftten  (f.  b.)  mit 
gegen  10  meift  in  ben  Umgebungen  be$  Wittcllän 
bifeben  iöteers  roaebfenben  3trten.  3»ei  baten 
waren  ihrer  bekräftigen  ©urjeln  halber  offijincll: 
A.  ofheinarum  Hayne,  eine  einjährige,  hei  i'iaabe 
bürg  im  (^rofteu  angebaute  $f(anje  aus  Sübeurbpa, 
bereu  SBliqet  als  Itadix  Pyrethri  Germanica,  b.  b. 

beutfehe  öertramswurjel,  unb  A.  Pyro- 
thrum  DC,  welche  ftd)  in  "Jlorbafrita,  Sübeuropa 
unb  bem  Orient  wilb  finbet  unb  beren  perennierende 

ÜBurjel  als  r&mifcpe  ÜBertramswunel,  Ra- 
dix Pyrethri  Komaua,  ofjijinell  War. 

'Jlnabolt,  f.  @ebeimmittel. 
Vitaboli,  türt.  ̂ Bejeichnung  für  3(uatoIien  (f.  b.). 
^nabuomeue,  b.  i.  bie  3luftaucbenbe,  ein  ber 

3(phrobite  (f.  b.)  in  ibejug  auf  ihren  Urfprung  aus 
bem  SWeere  gegebener  Beiname.  5)cr  ÜJialcr  Spelles 
fte  II  t  e  bie  Göttin  bar ,  wie  fte  aus  bem  3Reere  auftauchte 
unb  ihr  naffes  Joaar  mit  ben  AMnben  au^brüdte.  2a s 
9HA)  ftanb  auf  ber ̂ nfcIÄos  im  J empel  bes31stlepios. 

N^on  ben  Koern  taufte  es  gegen  Ch  i af;  oon  100  üalen 
ten  3lbgaben  3luguftu^,  ber  es  ;>n  iHom  in  bem  2em- 
pel  bes  ̂ uliu*  Gäiar  aufftellen  liefe.  2as  Silb  war 
in  ben  untern  teilen  febon  rerborben,  aber  niemanb 

wagte  es  ju  reftaurieren;  ba  bic  ̂ erberbni»  ju 

nahm,  erfettte  es*  9lero  bureb  ein  SBerf  be«  2oro= 
theus.  3»  ber  "®riedjifd>en  Stntbologie»  wirb  bie  31. 
bes  Slpellc*  in  mebrern  Gpigrammeu  gefeiert.  — 
Qaf.  Sennbor f  in  ben  «Mitteilungen  bes  3trd>äolo= 
gifchen  Jlnftituts  in  SCtbcn-,  «b.  1  (3Itben  1876». 

ttnab^r  ober^ogptfcha,  ber  öftlicbftc  größere 

^rluft  Sibiriens,  fommt  au£  bem  v3ergfee  ̂ wafd>- 
tino,  flieftt  burd)  hohes,  größtenteils  unbewalbe 
te£  (Gebirge  unb  münbet  nach  einem  £aufe  Don  im 

gefäbr  470  km  unter  64°  40'  nörbl.  SBr.  in  bie 
■^tnt't  Onemjon,  aud?  3(nabDrfcber  l'iman  ge 
nannt  (f.  3lnabwrfd?er  ®olf).  2ie  fKiuptnebenftüüe 

finb  sJ)lajin,  Mrainaja,  Sjelaja.  Sein  ftlufegebiet 
beträgt  291 331  qkm.  SIm  31.  liegt  ber  ehemalige 

31nabprjcbeCftrog,3Jl  ittelpun  It  be*  Jauf  d>ban = 
bei»  iwifepen  ben  9lu|)en  unb  Jfcbuttfchen. 

"ilnabnrftticr  ^c^irf,  im  norböftlicbftcu  2eil 
besruff.^ftbir.MflftcngebietSjwifdjcnbem^iörblichcn 

Gismcer  unb  bem  Seringmeer,  bat  *)23200qkm. 
barunter  1935  qkm  Unfein,  unb  10100  G.,  meift 

^febuttjeben  unb  Kor  jäten. 

■Jluaburfdier  Wolf,  Seil  be*  iBeringmeers, 
febneibet  norbweftlicb  in  bie  Jfcbuttfcben^albinfel 

ein,  jwifeben  ben  Sorgebirgen  Sfcbutotftij  unb  St. 
^abbäits,  unb  hübet  gwei  tiefe  Suchten:  bas  ̂ eilige 
Kreuj  (Öftlicb)  unb  ben  Dnemjon  ober  Unabprftbeu 
Viman  (weftlich),  in  ben  ber  31nabpr  münbet. 

-ilnai'robicn  (grd?.),  3lnaeroben,  biejenigen 
Batterien ,  bic  im  Qegcnfah  ju  ben  31crobien  bei 
Dollftänbigcr  31bwefenbeit  atmofpbärifchcn  Sauer 
ftoRs  ju  leben  unb  ficb  fortsupflanjen  Dermögen. 

"Man  unteriebeibet  jwei  ©nippen  pou  31.,  folebe  bie 
nur  bei  abfolutcr  Sernhaltung  bes  Saucrftoffs  51t 

gebeiben  Dcimögen,  unb  folche,  bei  benen  ba*  Veben 
ohne  Sauerftoff  nur  ein  Äu^nabmcjuftanb  ift. 

Anag-allis  L.,  (Gauchheil,  s^anjengattung 
aus  bei  »yamilie  ber  ̂ rimulaceen  (f.b.)  mit  12  dot- 
jugsweiie  in  ben  gemäßigten  $ontn  Derbreiteten 
3lrten;  einjährige  unb  perennierenbe  Kräuter  mit 
jarten  Stengeln,  gegenftänbigen ,  ganüranbigen 
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miitxn  unb  eiujeln  in  ben  Slattadwln  auf  langen 
Stielen  ftebenben  Slüten  mit  fünfteiligem  Keld), 
rabfbrmiger  Slumenfrone  oon  roter  ober  blauer 

ftarbe  unb  fünf  Staubgefäßen.  »tuS  bem  <yrud)t= 
tnoten  entroidelt  ficb  eine  oielfamige,  fugelige, 
ringsum  auffpringenbe  Hapfel.  ©ine  Strt,  ber  in 
faft gan3  Guropa  auf  Sldern  als  Untraut  maebfenbe 
gemeine  ©audbbeil  (A.  arvensis  L.) ,  ein  iebv 
jarteS  ̂ flänjcben  mit  bellroten,  feiten  blauen  Slu* 
men,  galt  frflber  als  Nüttel  gegen  bie  öunbSmut. 

■Hnaglnpbc  Hnaglppt  (er*.),  erbabene  silr^ 
beit,  Relief.  3Rit  91.  bejeidmet  Ducos  bu  fcauron 
(1894)  jmei  ftcreoffopifd)  aufgenommene  Silber, 
oon  benen  baS  eine  in  roter,  baS  anbere  in  blauer 

tfarbe  gebrudt  ift,  unb  jmar  beibe  auf  einanber  etmaS 
feitlicb  oerf  d?oben.  % urdj  Setracbtung  biefer  Sil" 
Der  mit  einer  Srillc,  beren  eines  ©laS  blau,  baS 

anbere  rot  ift,  fiebt  man  ein  icbmarjeS  Silb  oon 
ftexeoflopifdjeTn  Gffett;  bie  erbaltenen  Silber  leiben 

k:  et  an  uiebt  genügenber  fiicbtftdrte. 
ftaagni  (fpr.  ananii),  6tabt  im  Kreis  ̂ rofmone 

ber  ital.  ̂ rooinj  9tom,  in  460  m  £>6be  unb  m  frucbt= 
barer  Umgebung,  an  ber  Gifenbabn  9tom  -  Neapel 
(Station  8  km  entfernt),  ift  Sifc  eine*  487  erridv 

teten  SietumS  unb  bat  (1881)  8023  G.  Der  bau; 
tige  Äufentbalt  ber  Zapfte  in  IL  bat  mand?eS 
Ifntmai  mittelalterlicher  >(u:nt  binterlaffen,  fo 

bie  Katbebrale  mit  fdjönen  ̂ eöten  unb  sJDlufio= 
arbeiten  beS  13.  3abrb.  oon  ber  berühmten  Künftler= 
iamilic  ber  GoSmaten  unb  mit  bem  lebensgroßen 

6tanbbilbe  SonifaciuS'  VIII.,  ber  hier  geboren  unb 
aanj  beionberS  tbdtig  für  bie  SluSfdjmüdung  ber 
Kircbe  war.  DaS  alte  Anagnia,  ftauptftabt  ber 

Berniter,  ipurbe  305  o.  6br.  röm.  ÜKunicipium. 
«nagnoften  (greb.;  lat.  lectores,  Sorlcfer),  bei 

ben  Wörnern  gebilbetc  Sflaoen  ober  tvreigelafjeue, 
roeldbc  als  Sorlefer  bienten.  3n  ber  filtern  cbriftl. 
Hircbe  biegen  Ä.  bte  Sorlef  er  ber  biblif eben  Sbfcbnitte 

rodbrenb  beS  ©otteSbienfteS.  ̂ m  3.  $abrb.  nwen 
fiexirebenbieuer;  fpäter  bem  Flenid  einoerleibt,  et« 
hielten  fte  unter  ben  fog.  oier  niebern  Reiben  bie 
uorlefcte  Stelle.  $n  ber  röm.=  tatb.  Kircbe  ift  baS 
Ämt  ber  ?l.  ganj  megflef allen,  in  ber  grieeb.  flirebe 
auf  bie  Diatoneu  übergegangen. 
«nagogifct>c  3luclcgung,  eine  allegorifcbe 

rung ,  bie  ben  bucbftäblicben  Korten  eine 

böbere  fombolifcbe  Sejiebung  giebt.  So  mürben 
».  S.  bie  ©orte  «GS  »erbe  Öidjt»  anagogifcb  oon 
ber  einfügen  Sertlärung  oetftanben,  ber  Sräu; 
tiqam  unb  bie  Sraut  beS  öopenliebeS  auf  GbriftuS 
unb  feine  Kircbe,  ber  45.  ̂ falm,  anftatt  auf  einen 

irbifdjeu  König,  auf  ben  SJteffiaS  als  einen  btmnu  ! 
Uidxn  König  belogen.  Die  jübif<b=aleranbrinif*c ! 
Sdjule,  an  beren  Spilie  ̂ bilo  (f.b.)  ftanb,  bat  biefe 
IrrtlirungSmeife  juerft  aufgebrad)t. 
»aagramm  (greb.)  beißt  junäcbft  baS  Md- 

ipdrtsleien  berSudjftaben  eincS  ober  mehrerer  ilöorte.  ' 
Soift«!carg»H.t?ono®ra*'»,  «9lebel»üon«Seben»,  I 

»Smor"  oon  uSioman.  Weift  oerftebt  man  im  mei*  | 
tern  Sinne  barunter  (feit  gptopbron  oon  ßbalti*  im  | 

3.3abrb.o.  Gbr.)  eine  SuAftabenoerfetmna,  um  ein  j 
uiues  2ßort  ober  mebrere  gu  bilben,  wie  «fiieb»  unb  | 
«fcfeib».  So  giebt  «Revolution  fran^aise»:  «Veto 
ua  Corse  la  finira»  ober  «La  France  veut  son  roi». 

i<orjüglicb  liebten  bie  3Rorgenldnber  unb  bieftabba^ 
liften  tiefe  Spielereien ;  in  Guropa  mürben  ?l.  im 
16.  unb  17.  Sabrb.  für  Weubonpme  benuljt,  j.  S. 

oon  Sabelai*,  ?rifcbart,  Örimmetebaufen,  i'ogau; 
tfaloinu*  nannte  ficb  auf  bem  Jitel  feiner  v>ftitu- 

tionen»  mit  31.  «Hlcuinuä».  Sammlungen  unter 

anbern  oon  sJ)tautner  (1636),  21.  Stenber  (1673) 
u.  a.  —  Sgl.  ßelfpiriu* ,  De  anagrammatismo 
(OicgenSb.  1715);  5)iSraeli,  Curiositiesof  literature 

(fionb.  1817);  3öbeatlep,  On  anagrams  etc.  (ebb. 
1862);  Sobfon,  Literary  frivolities  (ebb.  1880). 

Anag:yTi»  L.,  ̂ flanjengatrung  aus  ber  $<x- 

milie  ber  I'eguminofen  (f.  b.),  Abteilung  ber  s#api- 
lionaceen,  mit  nur  menigen  in  ben  äRittelmeerldu- 
bern  roaebfenben  Birten ;  ftraucbige^emdcbfe  mit  brei 

jdbligen  Slättem  unb  ju  turjen  Jrauben  oereinigten 
golbgelben Slüten.  3>r Stintftraud)  (A. foetida 
L.),  ber  im  füblicbften  Spanien  unb  Sortugal  f omie 

in  sJiorbafrita  unb  auf  ben  Salearen  »ilb  mäcbft 
unb  einen  bis  mannSboben  Straud)  bilbet,  befiht 
ein  febr  übel  riecbenbeS  ̂ olj ,  baS  bem  Straud? 
feinen  tarnen  oerfd)afft  bat.  Die  Sldtter  toirten 
abfübrenb,  bie  Samen  breebenerregenb. 

Mnarjita,  Göttin,  f.  ?lnattiS.  -  Jl.  beißt  aueb 
ber  270.  ̂ lanctoib. 

31nabuac  (merif.,  «am  2Bajfer»),  al t rnertf.  9iame 
für  bie  beißen,  mit  tropifeber  Segetation  erfüllten 
Hflftenftricbe,  bie  im  D.  unb  SB.  bie  böber  gelegenen 
Sinnenlanbgebiete  umfdumten,  bann  irrtümlich  al* 

Sejeid)nung  für  ̂ eufpanien,  b.  b-  ba«  £anb  3Jlerif o 
überbaupt,  unb  weiterhin  für  ben  fübl.  Jcil  bc«j 
.^ocblanbcS  oon  -IU etile  gebrauebt. 

3lnaitic*,  einciran.  ©öttin,  urfprünglicb  bloß 
Seiname  einer  foleben,  beren  iRame  im  Jloefta  ftet* 
Ardvi  sftra  anähita,  b.  b-  btlfreiebe,  unbefledtc 
3(rboi,  lautet,  eigentlid)  ein  großer  Strom,  ber 

auf  bem  Serge  Jöufairja  entfpringt  unb  im  See  Sou- 
rulafba  münbet,  aber  jugleid)  am  öimmel  jenfeit 
ber  Sonne  in  ooller  Meinbeit  fließt.  Sie  ift  bic 

Göttin  beS  oom  Gimmel  ftrömeuben,  alle  5md>t-- 
barteit  fd?affenben  SöafferS.  Serfonifijiert  erfebeint 
fte  als  feböne  trdftige  Jungfrau,  mit  einem  Siber 

pel}  umbüllt  unb  auf  einem  oon  oier  loeißen  Ster- 
ben gejogenen  ̂ agen  fabrenb.  on  ben  altperf. .Heil 

infebriften  (ommt  fic  erft  unter  mtarerreS  Wnemon 
oor;  bte  llaffifcben  Scbriftfteller  nennen  fie  bie  perf. 
HrtemiS  unb  fdjilbem  fie  als  Slpbrobite,  ibren  Kult 

als  bierobulifcb  (f.  ̂ierobulen).  —  Sgl.  ©elbner  in 
KubnS«3citfcbrift>>,Sb.25;2öinbifcbmann,2)ieperf. 

Mnäbita  ober  8L,  in  ben  «Äbbanblungen  ber  Sao= 
rifeben  Sllabemie  ber  SDiffenfdiaften»  (sj)tüncb.l856). 

"31  naf epbalaiofic*  (greb.),  f.  dtetapitulation. 
9tnarieht0  I.,  ber  »eilige,  angeblicb  einer  ber 

eijten  Sifcböfe  ber  cbriftl.  Gemeinbe  in  9tom,  gilt 
als  jmeiter  ober  britter  Stacbfolger  beS  SetruS  unb 

foll  79—91  Sifcbof  gemefen  fein.  Spätere  Ser- 

ieiebniffe  baben  »oegen  ber  boppelten  Sdjreibioeiic eines  Warnen*  (balb  SlncntletuS,  balbHletuS)  ftatt 

einer  jtoei  Sdpftc.  Die  Kircbe  feiert  fein  ®ebäd>t; 

niS  am  13.  $uli.  —  51.  II.,  eigentli*  %  t  e  t  r  o  ̂  i  c  r « 
leoni,  auS  einer  iüb.^amilic  ftammcnb,  3Röwb, 

bann  Karbinal  unb  l'egat  in  ftrantreid)  unb  Gng: 
lanb,  mürbe  1130  oon  einem  üteil  beS  röm.  9bcl* 

gegen  ̂ nnocen}  II.  jumSapft  gemdblt  unb  bebaup: 
tete  ficb,  von  sJiom,  vJRailanb  unb  bem  ©raf en  9ioger 
oon  Sicilien,  bem  er  ben  Königstitel  gab,  aiter> 
tannt,  bis  }u  feinem  Jobe  (1138),  obfebon  ̂ nno' 
cen3  II.  oon  Kaifer  Sotbar  EL  unterftüHt  unb  mit 
^affengeroalt  in  9lom  eingefübrt  murbc. 

"ilnafolutbioni  ctet  Jl  natolütbie  (greb.),  in 
ber  ©rammatit  SRangel  an  ($olgericbtigteit  ber 
Konftruttion,  entftebt  burd?  beren  plö&hcbe  Ser= 
änberung  ober  Unterbrecbung ,  befonberS  nad) 

Idngern  ̂ mifebenfä^en,  ober  burd»  Sl^eglaffung  oon 
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SEBörtern,  bie  au*  bem  3uiömmcubanfle  ergänjt 

werben  muffen.  Ta*  rbetorijdje  H.  foll  ben  Stffett 
jcidmen  ober  ben  £>auptbegriff  hervorheben. 

"Jlnafonba,  Gucuriuba  (Eunectes  muriuus 
Waal),  mabrfdjeinlicb  bie  gröfite  aller  Icbenbcn 
Sdjfangen,  gehört  311  ben  Kiefenfdjlangen  (f.  b.), 
erreicht  bte  7  m  Sänge  unb  ift  oben  grüniebroarj 
mit  jmet  Keinen  grofcer,  fdjroarjer  Rieden;  au  ben 

Seiten  befittt  fie  jmet  Reiben  gelber,  fdjmarj  um= 
ranbeter  Slugenflcde,  bie  Unterseite  ift  gefiedt  matt; 
gelb.  Sie  gebiert  lebenbige  ̂ uttge,  lebt  an  unb 
in  ben  Strömen  unb  Sümpfen  Sübamerita*;  fie 
nabrt  ftd)  »on  Vyifd?en ,  Keptilien  unb  cäugetieren 
bi*»u  Kebgröfte. 

■Jlunfrfon,  einer  ber  bebeuteub|'teu  grteeb.  89* riter,  geb.ju  5eo*  in^onien,  mürbe  oon  bem  Vater 
beS  1>olplrate$  nad)  Santo*  berufen,  um  biefen  in 
ber  Munt  ut  unterridten.  Kacbbem  VolpfTatc« 
ftcb  ber  i>errfcbaft  über  bie  Anfel  bemäduigt  batte 
(533  t>.  (Sbr.),  blieb  21.  an  feinem  Jr)ofe,  roo  feine 

bauptiddjlicb  ben  beitern  Vebenagenufe  feiernbe  2>id?= 

tung  ibre  febönften  '-Blüten  entfaltete.  Kad>  bem 
Sturje  beö  ̂ Jolptrate«  (522)  mürbe  St.  von  .Oippar 

a)u$,  bem  Sobne  be$  ̂ tftftratu«,  nacb  Sttben  ein: 
gelaben,  mo  er  mit  >>ipparcbu*  felbft,  mit  Aantbippu*, 
bem  Vater  bc*  $erif(e*,  unb  anbern  vornehmen 
2ttbenern  in  cnqem  Vertebr  lebte,  Von  Sitten,  ba* 
er  entmeber  nad)  ber  Grmorbung  be«  $»ippard?u* 
(514)  ober  nad)  ber  Vertreibung  be*  öippia*  (510) 
verlief,  fdeint  er  fidj  junäd>ft  nad?  Sartffa  in  Jbeffa= 
lieit  ju  bem  $pnaften  tfdjetratiba*  begeben  ;u  haben. 
Seine  lehten  Vebenäiabre  bat  er  rool) l  in  $eo$  ober  in 

bereu  Jod)terftabt  91bbera  jugebradjt;  geftorben  ift 

er  balb  nadj  495  V.  (Sbt*-.  angeblid)  im  Silier  von 
85  %,  nad)  fageubafter  Überlieferung  an  einer  ver* 
trodneten  Weinbeere.  Sie  Seter  festen  fein  Vilb 

au[  ibre  Münjen  unb  geigten  fein  @rab;  in  Sttbcn 
erridjtete  man  ibm  auf  ber  St tropoliä  eine  Statue  in 

(»eftalt  etneö  vom  Söeine  truntenen  Sängerö  neben 
ber  beä  Jan t biw u .  Von  einer  ft&enbcn  Statue  D e-> 
X.  in  Ztoi  ift  vielletdjt  eine  Statue  ber  Villa  Vorgbef  c 
ju  Korn  eine  Kadjbilbung.  tline  berühmte  Vüfte  bes 

St.  finbetftd)aud)imKapitolinifcbeuvJ)htieum.  Von 
feinen  im  ion.  Sialeft  abgefaßten  Ticbtungen  ftnb 
nur  Fragmente  erbalten  (gefammelt  von  Vergt  in 
uPoeUe  lyrici  gracci»,  Vb.  3,  4. «ufL.  Vpj.  1882). 

Mit  Unre*t  tragen  21.$  Kanten  bie  fog.  Ana- 
creontea,  eine  Sammlung  von  einigen  60  üieb= 

djen  in  turjen  Verteilen,  bie  in  Veröbau,  Sprade 
unb  Zon  von  ben  edrten  Vrucbftüden  be*  S(.  »efent= 
icb  abmeid>en  unb  jum  Seil  aus  ber  aleranbrini: 
eben,  jum  Seil  erft  an  -  ber  röm.  ,  i  ftammen ; 
uiu na  herausgegeben  (oou  Vergt  a.  a.  0.)  unb 

3)eut|dje  übertragen  (oon  Ufdjuer,  Verl.  1864 ;  s$li>- 
rite,  Stuttg.  1864 ;  Selbmann,  Altona  1875 ;  $£eijfc(, 

Üpj.  1886;  ffnauer,  Sien  1888;  fiapfel,  Submige^ 

luft  1890).  —  Sud)  aui  bem  bpjant.  Mittelalter 
criftiert  eine  Sammluna  foldjer  Cfcbidrtc. 

51uafrconttfcr,  Vejeidnung  einer  ©ruppc 
beutfd)er  3)id?ter  bei  18.  ̂ abxb.,  bereu  äicrlicbe, 

jumeilen  frioole  Siebten  Kadabmungen  ber  Ana« 
ercontea  (f.  Snafrcon)  maren.  Siefe  ©attung  tarn 
namentlid?  burd)  ©leim,  Uj  unb  3ob.  Kit.  in 

JtRobe.  —  Vgl.  £apn,  Bibliotheca  Gcrmanorum 
erotica  (2.  »u|l.,  Spj.  1885);  ©ittomfti,  Vorläufer 
ber  anatreonti)d;en  Dichtung  unb  5.001t  öageborn 
icbb.  1889);  Sauerä  Einleitung  )h  feiner  2lue: 
gäbe  oon  Uj  (Stuttg.  1890);  X.  unb  preufe.  patrio= 
ttfdje  gnriter,  bg.  oon  Wunder  (ebb.  1895). 

Slnafrotic  ober  Hnalrotidmu*  (grd).),  eine 

abnorme  Acrm  bes  i^ulfe«,  meldbe  fuf  bei  ber  gra^ 

Pbif d>en  Xarftellung  baburd)  -,u  ertennen  giebt,  bait 
bie  $uldtun>e  ftatt  einer  ftetl  auffteigenben  Sinie 

mebrfadje  jadige  (frbebungen  barbietet. 
«nafrüfi«  (grd).),  in  ber  gried?.  iDletrit  unb 

SJtufit  Vorfdjlageftlbe  ober  ̂ att,  f.  Stuften. 

v2t  na  leint,  Slnaljim  (ootu  grd).  äualkis,  traft« 
lo-j,  fd)mad),  roeil  ba#  Mineral  beim  Keiben  nur 
febmad)  elettrifd)  mirtt),  ein  Mineral  ber  .Secliih 
familic,  bai  au«  etwa  55^roj.  itiefelfdure,  23  Vre;. 

Xbouerbe  unb  14  ̂ 03.  Katron  mit  8  s^roj.  ©afier 
(Na,  AI,  0„  +  2H-0)  beftebt.  Saefelbe  trp« 
ftallijiert  regulär,  inäbefonbere  im  3'oft^rraeber 
unb  öeraeber.  Sein  fpec.  öeroiebt  idbmanlt  jmifd>en 
2,i  unb  2^.  öercöbnlid)  ift  e*  farblo«,  n>ei|  bi*  grau 

ober  rötlicbmeife  bi*  fleifdjrot  gefärbt ,  gla«<  ober 
perlmutterartig  glänjenb,  juroeilen  burdjftdtig.  Qu 
finbet  ftd)  befonber*  bäung  in  ben  Vlafcnrdumen 
ober  Älüften  »on  Vafalten,  ̂ radwjten,  ̂ bonolitben, 
f  0  j.  V.  bei  VI  in  iwi  in  Vöbmen,  im  üroler  Jaffatbal, 

bei  Viccnja,  febr  au$ge>eid)net  auf  ben  Cptlopen» 

infein ,  auf  ben  tfärßer,  f eltener  aud)  in  Grjgängen 
unb  4'agern,  »ie  j.  V.  ju  St.  3tnbrea*berg  im  Iwrj 
unb  ju  Nitrenbal  in  Kormegen. 

■jönaleftcn  (grd).),  eine  Sammlung  oennifd}ter 
©ebidjtc  ober  Stuffä^e,  aud)  einjclncr  Stellen  unb 
Sentenjen,  beionber»  am  SiaMern  (f.  Äolletta^ 
neen).  S.  äntbologic.  (labium  (f.  b.). 

«nalrtntna  (grd).),  Vejeicbnung  für  ein  »ftro* 

•Jlnalepttfa  (grd).),  erregenbe.üJtittel,  bir- 
jenigen  Keijmittel,  mcld)e,  in  Meinen  Mengen  ge- 

nommen, bie  gefuntene  2ebeu£tbdtigtcit  fd)ttell 
mieber  ju  meden  unb  ju  erbeben  im  ftanbe  ftnb. 
Sie  oerbreiten  fid)  rafd)  im  Vlute  unb  »irten  al* 

Ketjmittcl  auf  ba8  &erj  unb  bie  Kcrocncentra.  1>a: 
bin  geboren  bie  fttberarten,  Mofd  u  ?.  Stmmoniat, 

Mampf  er  unb  bie  ätperifeben  Clc,  ber  Üi-ein  unb  ber 
mit  balfamifdjen,  aromatifdjenunb  bittern  Uftonjen 

ftoffen  gefd)mängerte  SUtobol.  l'efcterc  beipen  audb 
Öerjftärtenbe  Mittel  (f.  b.).  3b» bäungfte 
roenbung  iinben  bie  St.  gegen  Kerwnleiben  unb 
3droäd)ejuftänbe,  indbefonberegegeni,ollapd(f.  tu. 

%2Ut algcu,  ein  Mittel  gegen  ̂ Kbeumati^mu«,  tt 
ftebt  au«  f arblofen,  in  Staffier  unlö*li*en  Jtrpftallen 
oon  Drtboätbort)monoben;oolamibod)iiiolin. 

'analgcHc  ober  Slualgie  (grd).),  Sdbmerj« 

1 0  f  i  g  l  e  1 1 ,  Unempfmbltcbteit  gegen  \  djmerjlidje  6in- 
flü])c,  ift  entmeber  2cUerfd)einung  etner  totalen  ?ln^ 
äftbeüe  (f.  b.),  fo  bafe  neben  bem  Sdjmcrjgefübl  au* 
ba«  ̂ aftgefübl  aufgehoben  ift,  ober  tritt  al*  eine 
-vorm  partieller  Stnäftbefte  auf,  mobei  ber  ̂ aftfinn 

völlig  ober  teilmeife  erbalten  ift.  i'ettteree  beobad)tet 
mau  oorübergebenb  in  ber  &bloroformnartofe,  fomie 
bauernb  bei  gemiffen  Küdenmartetrantbeiten,  bei 

fernerer  ̂ pfterie  unb  anbern  Kerventetben. 
AnalUntold6a,  Wirbeltiere  obne  »Uantoi« 

ODambaut):  bie  ̂ ifd)e  unb  bie  &ird)e  ober  Stmpbi2 bien.  (S.  SBirbeltiere.) 

tlnaloa  (grd).),  in  bemfclben  ober  einem  äbn« 
Iid?en  Verbältni«  ftebcnb;  entfpredjenb. 

Analogla  fidii,  Analogie  (f.  b.)  be»©lauben;-. 
■Jlnnlögic  (grd.),  überetnftimmung  obeT  flbn= 

liebfeit  ber  VerbältnifK.  —  ̂ n  ber  2ogit  bei|t  Ä. 
ober3lnalogiefd)luö  bercd)lufe  oom  Vefonbem 
auf  ein  anbereö  Vef  onbere.  b.  b-  ber  Gd)lufe,  bab,  tcetl 
Sin«  bem  Stnbern  aud)  übrigens  gleid)artig  ift,  c> 

ftd)  in  einer  bejtimmten  öinftd?t  ibm  gleid)  oerbalten 
werbe.  Sie  31.  ift  baber  bie  ©nmblage  bet  Jnbufticn 
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(f.  b.) ;  fte  berubt  auf  ber  Shtnabme,  bafi  unter  gleiten 
^orauSfefeunaen  immer  ßlciAe  folgen  ficb  geigen 
»erben.  Sie  ».  tft  baber  lein  ftrenßer  99ewciS,  boA 

bient  fte  in  jabllofen  tfdllen  baju,  auf  ein  allaemei« 
ßefctunfifußeS  5$erbaltett ,  auf  baS  man  oisber 

niAt  acbtete,  aufmcrffam  ju  maAen.  $n  allen  niAt 

ftrenß  beßrünbeten  SÖiffcnf  Aaften  (j.  53.  @ramma= 
tit,  pbilol.  flritil  unb  fcermeneutil,  praltifAe  .©eil* 

funbc),  oollenbS  int  aemeinen  ?ebcn  ift  fte  bie  fle- 
Idufißfte  SAlufcart.  tyr  ©cbiet  crmeitert  ftA,  je 
mehr  man  ftA  bem  in  ber  (*rfabrunß  ßeßebenen 
(ftnselnen  näheit,  wobei  jußleid?  ibre  UnfiAerbeit 
ritte  cAranfe  finbet  an  ber  beftdnbiß  wieberbolten 
^eriAtißunß  burcb  weitere  ßrfabrunß. 

Sl.  ber  Gmpf  tnbuttß  nennt  man  bic  3?erwanbt= 

iebait,  bie  jwifAen  (Smpfutbunaen  oerjAiebener 
Sinne ju  befteben  fdbeint,  j.  9.  jmiiAen  tiefen  $önen 

unb  bunfeln  färben,  jjoifAen  Ädlte  unb  Södrme 
eincrfcitS  unb  ßcmiffcn  >yarbentönen  anbererfeitS. 

Über  31.  im  jooloßif  A  jmorpbotoßifAcn 
cinne  f.  übnliAteit. 
3u  ber  eoanßcliiAcn  Rheologie  bejeiAnet 
ber  S  dir  ift  ben  ©runbfafc,  ba|  unbeutlidje 

ÄusiprüAc  ber  SArtft  naA  beutlidjen  ju  erlldren 
finb.  Sdbrenb  bie  tatb.  HtrAe  bie  (frtlärunß  ber 
cArift  naA  ber  tirAliAen  Xrabition  forbert,  be= 
hauptet  bie  eoana.  ÄirAe,  bafe  bie  Sdjrift  auS  fiA 

ielbft  ju  erlldren  jei.  Tabet  wirb  oorauSßefe&t,  bafe 
ein  wtrlliAer  SBiberfpruA  in  ber  SBibel  niAt  oor- 
fommen  tönne;  e$  banble  ftA  nur  um  fAeinbare 

'JBibcrfprfiAe,  bie  ftctS  aus  ber  SetraAtuttß  be* 
OefamtinbaltS  ibre  fiöfutiß  fdnben.  2>ie  dltem 
Croteftanten  ftellten  einen  naA  ibrer  2Retnuna  aus 

ber  3Arift  gef  Aöpften  lurjen  3"beßriff  ber  Ariftl. 
?ebTe  unter  bem  tarnen  ber  tl.  beS  ©laubens 

lAnalogia  fidei)  auf,alS  OTafcftab  für  bie  Grlldruttß 
bunlter  Stellen. 

3tt  ber  9leAtSwiffenfd>af  t  bient  bie  9L  basu, 
Üüdett  ber  ©efettßebunß  auszufüllen.  Sie JluSlcaintß 

iuAt  bei  Unllarbeit  ober  bei  ̂ ntorreltbeit  beS  3luS; 
brud*  eines  ©cfetieS  ben  riAtigcn  Sinn,  a(fo  baS  )u 
ermitteln,  roaS  ber  ©efefcßeber  bat  faßen  wollen.  $ie 
X.  a«bt  Ober  ben  3nbatt  beS  ©efetieS  binauS.  Gnt= 
halten  bie  ©efefce  für  einen  ßeßebenen  5all  leine 
Bcftimmunß,  fo  mettbet  ber  iHiAter  ober  bie  »ur 
IhttfAeibung  berufene  SBebörbe  bie  für  einen  dpn- 
HAen  5aU  getroffene  SBeftimmunß  an,  wenn  ber 
@runb  biefer  letjtern  ©eftimmuna  auA  für  ben 

niAt  entfAiebenen  $aU  jutrifft.  &a3  ift  bie  ©c= 
iefce*ana(ogie.  3bte wreAtißunß benibt barin, 
bafe  leine  menfAHAc  ©efe^ßebunß  alle  Äombina* 

Honen  mößüAer  ̂ JleAtdfälle  im  vorauf  überfeben 
lann,  unb  ba&  bad  SReAtSleben  immer  »ieber  neue 
^crbdltniffe  eneußt,  melAe  ber  Urbeber  be«  frübern 

«HejeheS  niAt  lanntc.  SBeftimmunßen  jum  c 1 

oon  teleßrapbenleitunaen  werben  anßcwenbet  auf  ' 
bie  ioäter  erfunbenen  iclepbonleitunßen;  Seftim=  I 

munßen  über  bie  fllaßen  meßen  ̂ erle^unß  \>c$  | 
ti«ntum«  an  SaAen  werben,  wenn  fiebern  ©runbe  | 
naA  paffen,  auf  Jtlaßen  weßen  Serle^unßen  bed  j 
aeiftißcu  GißentumS  anßewenbet,  foweit  für  biefc  i 
auereiAenbe  Seftimmunßen  niAt  aetroffen  finb. 
?ie  analoße  Slnwenbuna  ift  auäßefcploffen,  wenn 

ba«  ©efeli  eine  flare  33eftimmunß  babin  ßetroffen 
btt,  bafe  ti  über  feinen  Sinn  \)\nau&  niAt  anße  I 
»enbet  werben  foü.  Tiefe  iöeftimmuna  wirb  oiel= 
iaA  in  bem  §.  2  beä  3^utf  Aen  StrafßefetibuAS  ße= 
'unben,  bafe  eine  .©anbluna  nur  bann  mit  Strafe 
belegt  werben  lann,  wenn  biefe  Strafe  ßefe^liA  be* 

ftimmt  war,  beoor  bie  .ftanblunß  beßattßen  würbe 
(nalla  poena  sine  lege).  T  cut  Würbe  baburA  nur 
aulßeftbloffen,  tan  .©anblunßen  naA  einem  ©efch 
beftraft  werben  bürfen ,  wenn  fte  ben  von  biefem 

aufßeftellten  $batbcftaub  niAt  erfüllen.  G$  wirb 

aber  niAt  auäßefAlofien,  ba^  Straf milberunß&= 
ober  Straff  Adrfunß«ßrünbe,  welAe  ba*  ©efetj  für 

ein  Sierße pen  ober  $erbreA.en  aufßeftellt  bat,  ana- 
loß  bei  einem  dbttliAcn  Serßeben  unb  SJerbrcAen 

innerhalb  bed  Incv  ̂ eorbneten  Strafmaßes  atnv:- 
wenbet  werben.  Xtc  91.  ßilt  für  bad  ßefamte 
iHeAtSßebiet  bed  önentliAen  wie  beä  ̂ rioatreAtS, 
für  ba«  materielle  9leAt  wie  für  bie  ba§  Serfabren 
oetreffenbeniKeAtSßebiete.  Sie  ift  auAarunbfd^HA 

niAt  auSßefAloffnt  bei  ©efe^en,  welAe  bie  Uatur 
oon  SuSnabmebcftimmunßen  haben.  9htr  barf  bie 

3lnwenbunß  niAt  über  ben  ©runb  ber  SluSnabmc* 
beftimmunßen  binauSßeben.  Äinbct  fiA  eine  dbm 
UAc  ßefe^liAe  33eftimmunß  ni<pt,  f o  bat  ber  KiAter 

ober  bie  SJebörbe  baS,  was  bem  §all  am  anße- 
meffenften  tft,  ni  fuA.en.  Sie  werben  fiA  bier  oon 

bem  bttrA  bie  s4kari3  ßeübten  unb  burd)  bie  Kenntnis 
bed  ßanjen  )Hat t •jinitem*  geleiteten  iHeAu-j  unb  1 
lißlcitSßcfübl  beftimmen  laffen.  3)iefe  ßntf Aeibunß 
auS  ber  3tatur  ber  SaAe  bat  man  auA^  iHeAtS' 

anatoßie  aenannt.  Suf  ihr  berubt  bie  3Beiterbi(: 

bunß  beS  ßefe^HAen  dieAtS  burA  bie  ?$rariS.  Cine 
trenenbe  überfekunß  oon  21.  ift  9t  e  A  t  i  d  b  n  l  i  A  l  e  i  t. 

itnaloßicbilbung ,  eine  SpraAform,  bie  niAt 

burA  eine  reinlautmeAanifAe(lautßefcliUAe)  Jort- 
bilbunß,  fonbern  baburA  3u  jtanbe  ßetommen  ift, 
bafe  eine  anbere  SpraAform,  bie  im  Sewufttfein  mit 
ibr  oerbunben  (affoeiiert)  ift,  auf  fte  einßewirlt  bat. 
tiefer  SBorßanß  beißt  auA  Jormübertraßunß, 

'?i  o  r  m  a  f  f  o  c  i  a  t  i  o  n.  S  o  ift  2 .  \M  «wir  f anßen»  ftatt 
«fuitßen«  (mbb.  sungen)  naA  bem  Sinßular  «fanfl» 

ßebilbet,  «®eburtSjab,r»  ftatt  «©eburtjabr»  naA 
«CebenSjabr»  u.  bßl.  —  Sißl.  Cftboff,  Da«  pbpüol. 

unb  pfpAol.  ÜJlonjent  in  ber  fpraAliAen  Aormen- 
bilbunß  (in  ber  «Sammlunß  ßemeinoerftdnbliAtr 
SJortrdße»,  bß.  oon  3MrAom  unb  Jöolhenborff,  .öeft 
327,  Serl.  1879);  ̂ .  anafittß,  Satttttfct  unb  Sna= 

loßje  in  ber  3Jletbobe  ber  oeralciAenben  SpraA^ 
witienfAaft  (^eterSb.  1883);  SBbeeler,  Analogy  and 
the  scope  of  its  application  in  language  (^tbala, 

1887).  (5ine  befonbere  Slrt  ber  Slnalogic= 
wirluttß  ift  bie  5}ollSetpmoloaie  (f.  b.). 

^lualdaon  (ßrA-),  etwas  3tnalogcS ,  SibnliAe*. 
IMnalpbabctcn  (ßrA.),  SJlenfAen,  bie  beS  fiefen* 

unbSAreibenS  unlunbiß  finb.  Statift.6rbebunßett 

Über  bie  3abt  ber  21.  finb  oon  beroorraßenber  5öc^ 
beutuna  für  bieSeurteilunß  beS  JBilbunßSjuftanbeo 
eines  SBollS  unb  werben  in  ben  meifteu  5hiltur: 
ftaaten  oeranftaltet.  Sluf  ©runb  ibrer  Grßebniffe 

Idßt  ftA  bic  ßroftcre  ober  ßerinßere  ̂ erbreituna  ber 
elementaren  jlettntniffc  beS  SefenS  unb  SAteibene 

in  ben  einseinen  Sdnbem  mit  einißer  SiAerbeit  be* 
urteilen.  SAwierißteitcn  oerurfaAt  bie  Begriff?« 

beftimmunß  injofern,  als  bic  jlnforberunßen  an 
bieienißen,  welAe  niAt  unter  bie  Klaffe  ber  Ä.  ju 
rennen  finb,  ortliA  oerf Aieben  bemeffen  werben. 

3ur  ̂eftftelluna  ber  : !aM  ber  St.  bat  man  brei  üRe 
tboben  etnßef Alaßen,  bie  birette  3dblunß,  bie  6r- 
mittelunß  ßeIeßentliA  ber  SRdrutenprüfunßen  unb 
bie  ßeIeßentliA  ber  @bcfAli<feunßen. 

a.  55ic  (5rgebmfie  ber  SoIlSjdblunßen  (ei> 
ben  binftAtlid)  ber  31.  qanj  beionberS  unter  bem 
3Jtanßct  an  (ünbcitliAfeit  unb  ©enauialeit  beS  @r= 
bebunßSoerfabTenS,  wdbrenb  anbererfeit*  bei  ben 
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IHelrutcn  unb  Gbf idjliefeenbcu  nur  beftimmte  3Ilter*= 
tlaffeu  in  Vetrad)t  tommeu.  Um  eine  grofeere  S8er= 
gleicbbarfeit  ju  erjielen,  müffen  autb,  bie  Jahrgänge 
ber  Grbebung  für  bte  einzelnen  Staaten  einanbcr 
möglicbft  nahe  gebracht  »erben.  Sie  folgenbc 
Tabelle  giebt  für  eine  JReibe  von  Staaten  bcn 
^rojentanteil  ber  31.  im  älter  von  über  6  unb 
10  fahren  für  bie  gleichalterigc  mfinnlicbe  unb 
weibliche  Skvölferung : 

Sflnbcr 

©rlgifn  
Urlaub  
^talim  
C\tmti&  
Uitfiarn'6irbriibür0rn 
ihrwitirn  *  SUtoonir  n 
ftimnr  
vspanim  
Wnlanb 

8f  reinigte  (  totibt  9r> etaatrn  J  Böltrruiia 

5  1> 
ifa  l Dolfmtng 

SU* 

Inno» 

jabr 

Hltrr 

über 
mänitl. 

«f. 

fdjlfttjt 

$rogrn 
HfffH 
«t 

Weiht 

t 
mfinnt 

unb 
iweibl. QitW. 

t  1880 
31,38 37,18 34,28 

[  1881 

> 
92,20 25,20 23,70 1881 54,56 69,32 61,94 

1890 ■ 
38,96 

41,38 40,19 
1890 * 

48,65 
55,59 

51,98 

j  1890 
67,06 

78,01 

72,58 

|  1880 

67,62 79,63 73,65 
61,33 un 

50.3S 

73,37 

1880 
io  3. 

2,13 1,68 1,90 

|  1880 
8,59 

10,22 

9,39 
1880 67,32 72,70 70,00 

b.  Sa*  ̂ rojentverbältui*  ber  81.  bei  JH  e  t  r  u  t  e  n 
au*hebungen  war  um  1890: 

Italien  4  Cfterrctcb30,8,  Belgien  13,«,  grant- 
reid?  9,5 ,  ftollanb  7,3,  Schweis  0,8. 

$ür  einige  beutjdje  Staaten  brachten  bic  jüng-- 
ften  Jahrgänge  folgenbe*  Grgebni*: 

\Wim  1890;91  1391/92  1892/93  189394  189495 

s}Jreufjen  .  .  0,78  0,82  0,c9  0,59  0,37  OrM 
Stovern  .  .  0,o:.  0,03  0,01  0,03  0,03  0,0.1 
Sachen  .  .  0,oi  0,07  0,01  0,01  0,04  0,07 
3Bürttemb. .  0,01  0,04  0,os  0,04  0,01  0,03 

Glfafc^'otbr.  0,.;3  0,23  0,35  0,30  0,u  0,n 

£ür  ba*  ganjc  Scutfcbc  Weich  geftaltcte  fieb  ba* 

s^rbjentoerbältniäS:  0,22,  0,51,  0,54,  0,45,0,38,0,24, 
wonach  alfo  bic  3abl  ber  31.  im  fteere  immer  mebr 

jurüdaebt. 
3n  iireufeen  jeiebnen  fuh  au*  bureb  eine  bobe  Sin: 

alpbabetenjiffcr  bie  ftarl  »oln.  Vrovinäen  Cft 
Vreufeen,  ÜUeftpreuften  unb  $ofen;  boeb  bat  fich  bie 

3abl  ber  21.  auch  bier  ueuerbings  ftart  verminbert,  ' 
unb  jmar  1883,84  bt*  1894/95  in  Cftvreuftcn  von  | 
6,5*  auf  0,99,  in  ÜUeftpreufeen  t>on  7,38  auf  1,22  unb 

in  bofen  von  8^9  auf  0,98  broj.  9lucb  in  bcn  oben» 
genannten  fremben  Staaten  tft  bie  3abl  ber  91. 
unter  beu  Mlctruten  im  £aufc  ber  3apre  ununter» 
bvodjcn  weiter  ;urüdgegangen. 

c.  üßci  G  b  e )  er >  l  i  e  &  u  n  g  c  n  ermittelt  man  bie  3abl 
bercr,  bie  bie  >>eirat*urtunbe  niebt  unterzeichnen 
fönnen.  Unter  100  Cbefcblie&enben  waren  31.  in: 

Gnglanb Scbottlanb 
ttberbaupt  mannl.   wcibl.  überhaupt  männl.  roribt. 

1852 
1862 
1872 
18K2 

1890 

37,6  30,5  44,6 
28,5  23,7  33,2 
22,9  19,4  26,3 
15,2  13,2  17,1 

7,6         7,2  8,3 

tfrantreid? 
ülu'tfmüpt  männl.  »ftbl. 

1862   35,9o  28.M  43,2« 
1872   28,69  22,64  34,75 

1882    18,r.o  14,39  22,6- 

15,18  10,oi 
15,48  10,44 

10,00  6,85 

5,2  3,9 
ÜHumänicn 

überhaupt  otSnnl. 

87,9 8»;,3 

82,7 

79,6 

20,5.'. 

20,52 
13,16 

6,4 

luribl. 
93,i 

93,o 

Urlaub  Italien 
flbfr&aapt  mannt,  tocibt.  iibrrbaupt  mdnal.  weibt. 

1872    :i8,8      34,6    41,8     65,8     56^  75,:-. 
188.3   26,6     25,i    28,i     56,7    45,8  67,.; 

Soweit  bie  oorftebenben  3ablen  einen  Sd)luft  auf 
ben  Sßilbung^grab  ber  Völler  julaffen,  ift  berfelbe 
am  geriugften  in  ben  1  law,  £änbcrn  unb  bei  beu 
Scbroarjcn  ber  bereinigten  Staaten  oon  »merita. 

$ie  vornan,  unb  magpar.  i'dnber  jotoie  Cfterretcb, 
.("»ollanb  unb  (Srofebritannien  uebmen  eine  fltittc! 
ftcüung  ein.  Stuf  ber  fjödjften  Stufe  fteben  bie  übri= 
gen  german.  ̂ dnber,  bie  3ö«ifeen  ber  bereinigten 

Staaten  ton  Stmerila  unb  ber  finn.  Stamm.  —  4>gl. 

neben  ben  ftatift.beröffentlid)ungen  ber  Staaten  (bc= 

fonber»  Italien!)  3D^|"d)ler»>  ,Suiammenftellung  im l  inUgcmcinenftatift.ardjiD»  Ci.^abrg.,  VÜb.l&i). 
2)ic  9^otariat*orbnungen  foroie  bie  ©efe&e  über 

bie  Slufnabme  vc  n  berbanbluugen,  mcld)e  ber  niebt» 

ftreitigcnJRedjtepflegc  angcbßrcn,  entbalten  jumeift 
befonbere  aSorfQriftcn  barüber,  wie  ju  &erfabre:i 
fei,  wenn  91.  eine  Urfunbe  aueftcllen  wollen.  3tad> 
bem  breufe.  3lüg.  Sanbr.  1,  5,  §§.171  fg.  unb  Xn< 

bie  Grridjtung  Unwilliger  Verfügungen  burdi  K. 
$m  ©emeinen  JKedjtc  wirb  bic  3"äicbung  eincö 
Unterfd7rift»}eugen  bei  Grricbtung  ber  Verfügung 

bor  fteben  beugen  O'og.  octavus  subscriptor)  tcr langt:  äbnlid)  beftimmt  ber  Code  civil  »rt.  977, 

978  (ben  31.  ift  bae  fog.  m»ftifd>e  Jeftament  ver; 
fagt):  ba*  breufe.  JlUg.  Sanbr.  L  12,  §§.  113  fg. 
«erlangt  3ujiebung  »on  jmei  glaubwürbigen  9Rfiit> 
nern  mit  näber  bejeidmeten  Gigenfcbaften.  Sa* 
Cfterr.  Sürgerl.  ©efeljb.  §§.  580  ,  581  beftimmt, 
bafe,  wer  nidjt  f abreiben  !ann,  in  (Gegenwart  ber 

brei  3«"gcn  ba*  <5anbjeid)en  beliehen  müffe,  unb 
ba|  bem,  welcher  niebt  lefen  tann,  ber  Stuffati  von 
einem  ber  3eugen  in  ©egenmart  ber  beiben  anberu 
oorjulefen  fei.  9iad?  2>eutfd)em  börgerl.  ©efefcbuA 
fann,  wer  ©efdiriebene*  nidjt  pi  lefen  uermag,  ba* 

^eftament  nur  münblid)  »or  sJ{otar  ober  ̂ Hid?tcr 
erriebten.  Äann  ber  Jeftator  nidjt  fd?reibcn,  fo  wirb 
feine  Unterjdjrift  burd)  iveftftellung  biefer  Grfldrung 

im  ̂ rototoll  erfeht  (§§.  2247,  22.*18,  2242;. 
9iad)  Seutidbcr  unb  üfterr.  Gioilprojefcorbn. 

§§.  381  unb  294  machen  brivaturtunben  üollcii  SBe- 
wei'j  bafür,  bafe  bie  in  benfelben  enthaltenen  Gr= 
fldrungcn  von  bcn  Slueftellem  abgegeben  ftnb,  fo= 

fern  fic  unterfd>rieben  ober  mittele-  gerid)tlid)  ober 
notariell  beglaubigten  $anb$eid}eu£  unter)eid)uet 
finb.  Tic  Vollmadjt  muft  nad?  §.  76  ber  Giuil 

projefeorbnung  auf  Verlangen  beä  ©egner«  gc 
ridHlid)  ober  notariell  beglaubigt  werben;  bic*  gc 
uügt  alfo  aud?  für  bie  Vollmacbt  feiten*  eine*  SC 

^lualnfator,  5lnalt)fcur  1  u  1.  -föbr),  f.  ̂olari^ 
fation  unb  $olarifation*a«baratc. 

ilnnltifc  (grd).),  Sluflöfung,  f.  Slnalpfi*. 

Sic  djemifdje  91.  bat  bie  Ülufgabc,  bie  3u« 

iammenfeftung*r>err/äUnif)e  von  (bem.  Verbinbun- 

gen  ober  ©emengen  <r)cm.  Körper  nacb'SIrt  (qua- litative ».)  unb  aiiengen  (quantitative  31.) 
ihrer  Veftanbteile  ju  ermitteln. 

1)  Sie  qualitative  31.  benufet  jur  Grlennung 
ber  Veftanbteile  von  Verbinbungen  unb  ©emengen 
gemiffe  Veränbcrungen,  SRealüonen,  bie  für  bie 
einjelnen  ©eftanbteile  dSaratteriftifdb  fmb,  unb  bie 
entweber  bei  ftuberung  ber  vbvfit.  3uftänbe  ober 

bei  3ufah  beftimmter  anberer  Äßrper  (ÜReageii' 
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tten)  eintreten.  Manche  Kealtioneu  ftnb  ganzen 
(Gruppen  von  Stoffen  gemeinfam  unb  eignen  ftd) 

jur  Trennung  berfelben  pon  anbern  VeftanbteilS: 
aruppen.  6ie  geben  bei  bem  fpftematifeben  ©ange 
ber  quaHtatitxn  21.  bet  Slnwenbung  ber  lunui 
rc attionen  jur  Trennung  unb  2lufjtnbung  bet  (Sim 

>clbeftanbteile  porauS.  Verfahren  ber  quali* 
tatipen  31.  ift  ju  fpftematiiebem  (Sange  auSgebilbct 

tr-orben,  bellen  Befolgung  por  Irrtümern  unb 
Übergebung  einzelner  Stone  ftd?ert.  Weift  läfet 
man  ipm  bie  iog.  Vorprüfung  porausgepen, 
b.  b.  man  beobachtet,  wie  ficb  ber  ju  unterfuepenbe 
Server  beim  lulnucn  unter  Slbfcplufs  ober  3utritt 
uon  2uft,  beim  ,4ufammenfd)mcljen  mit  rebuue 

renben  ober  auflöfenben  Subftanjen  u.  f.  m.  per: 
hdlt ,  unb  genannt  bamit  oft  bereits  Slnbeutungen 
über  bie  Statur  ber  Veftanbteile,  bie  ben  eigentlichen 

$ang  ber  81.  jwedmäfcig  ju  mobileren  geftatten 
unb  namentlich  für  bie  Sabl  ber  ctnjufcblagenben 

JRetbobcn,  um  bie  betreffenbe  Subftanj  in  i'öfung  $u 
bringen  (f.  21ufid?liefecn),  mafsgebenb  werben  fönnen. 

—  Vefonbcre  2lrtcn  ber  qualitativen  SC.  ftnb  Spei: 
tralanalpfe  (f.  b.)  unb  Sötrobranalpfe  (f.  b.). 

2)  $ie  auantitatipe  21.  bat  bie  2lufgabe,  bie 
IRengenoerbältniffe  ber  Veftanbteile  in  d?em.  Ver: 
binbungen  ober  ©emengen  cbem.  Ä&rper  feftjuftellen. 

:lWan  benu&t  ju  biefer  Ermittelung  ©emieb  tS:  unb 
oolumetrifcbe  Wetboben. 

a.  Snber  quantitatipcn  @cmid)tSanalpie 
trennt  man  bie  bureb  PorauSgegangene  qualitative 

.1  betannt  geworbenen  Veftanbteile  beS  genau  gc- 
rooqenen  unb  meift  oorber  in  Gaffer  gelöften  Unter: 
iudbuiigSobieltes  entweber  birelt  ober  in  ©eftalt  pon 
ibrer  ̂ ufammenfehung  nacb  belannten  unlÖSlidwn 

itobinbungen  poneinanber,  iammelt  bieielben  mög: 
lidtft  oerluftloS  an  unb  beftimmt  ibre  Wenge  wie: 

berum  burd)  genaues  sBägen  mit  ber  Gbemifdjen 

'JiJage  (f.  b.).  2luS  ber  gefunbenen  Wenge  ber  ab; 
defepiebenen  neuen  befannten  Verbtnbung  läfet  ücfo 
eann  bie  beS  geiudjten  VeftanbtcilS  berechnen. 

b.  25ie  guantitatioe  polumetrifdje  21., 
Ul  a  fi  i  ober  I  i  t  r  i  c  r  a  n  a  l  n  f  e,  bagegen  ermittelt  bie 
Dtenge  gewi|)er  iöcftanbtcile  beS  ÜnteriucbungS: 

objetts  burd?  Wefiung  ber  Volummenge  ber  i'öfung 
beS  NeagenS  pon  betanntem  ©ehalte  ( 3;  tt  er),  bie 
erforberlid)  ift,  um  ben  fraglichen  Veftanbteil  eben 

Dolllommen  in  beftimmter  Seife  cbemifd)  umju- 
toanbeln.  2)aS  (Snbc  biefer  Umwanblung  mufe  ftd) 
burd)  eine  ficptbare  Veränberung  perraten,  bie  burd) 
einen  mögUdbft  geringen  überfdntfr  ber  ̂ Reagens: 
löiung  berporgerufen  wirb.  8u  biefem  3mede  wirb 

ber  ju  unterfud)enben  i'Öfung  häufig  ein  Dritter  ßör: 
per,  ber  Jnbifator  (f.  b.),  binjugefügt,  ber  burd)  baS 

:HeagenS  in  bem  21ugenblide  eine  empfinblid)e  ,vcu- 
benoeränberung  ((Snbreaftion)  erfährt,  wo  etwas 
mepr  beSfclben  bjnjugefe&t  rourbe,  als  jur  Voll* 
cnbung  ber  Umwanblung  (ittealtion)  erforberlid)  ift. 

Sie  ibrem  ©ebalte  nad)  befannten  ober  titrierten 

Söflingen  ber  Sieagcntien  werben  nad)  bem  Vor= 

t'djlage  pon  2Ropr  normale  genannt,  trenn  fie  im 
"iter  glüi'ügleit  baS  dieagenS  in  ©vamm^quioa: 
lenten,  b.  b.  fo  piel  ©ramm  ©eroid)t,  wie  fein  $iqui* 
ualentgeroid? t  (f.  b.)  betrögt,  enthalten.  üJlan  »cnbet 

lebod)  oft  aud)  >>alb  unb  3epntel:s)iormallöiungen 
an,  in  benen  bie  gleite  Quantität  beS  Reagens  in 
2,  bej.  io  1  gelöft  ift.  So  entbdlt  j.  50.  Kocmalfafo 
idure  36^  g  HCl,  ̂ ormalätjnatron  40  g  NaOH, 
.^albnorma^Slmmonia!  =  8^  g  NH,,  Zehntel* 
?lermalnatron  4  g  NaOH  im  £iter  ber  i'öfung. 

Oiicbt  feiten,  namentlid)  wenn  ftd)  bie  dteagenSl&fung 
bei  Idngerm  Sieben  jerfetit  unb  babei  ihren  iiter 
dnbert,  oerjidbtet  man  auf  bie  Senutmng  pou  fold?en 
3iormallöfungen ,  bie  nur  einen  fflert  bat,  wenn 
man  ftd)  auf  einmal  gro&e,  für  piele  (Sin)elaualpfen 
auSreid)enbe  Wengen  berfelben  bcrftellen  unb  fte 
aufbemabren  tann.  9)ian  bebient  ftd)  alebann  ber 
Söfungen  mit  unbeftimmtem  2iter,  ben  man  por 

jeber  ̂ erwenbung  burd)  befonbere  Sierfucbe  feft« 

juftcllcn  bat.  ; ', ur  Weffung  ber  ̂ lüfftgfeitSpolume bei  polumetrifepen  2(.  bebient  man  fid)  entweber  ber 
Pipetten,  b.  b.  ©laSgefäfte,  bie  bis  ju  einer  ÜJcarfc 
ein  beftimmteS  Volumen  (1, 5, 10, 100  u.  f.  w.  cem) 
faffen,  ober  ber  Büretten,  unten  burd)  einen 
©laSbabn  ober  £uetfd)l)afm  perfdjloffener  ©las 
röbren,  beren  Volumen  burd)  eine  au&en  eiugeähte 
3 lala  genau  in  Hubilcentimeter  unb  beftimmte  Jeile 
berfelben  geteilt  finb.  9luS  ihnen  läfit  man  Port 
ber  Üiullmarte  an  baS  SicagenS  fo  lange  (juleht 

tropfenweife)  }u  bem  UnterfucbungSobielte  treten, 

bis  bie  6nbrealtion  erreicht  ift,  unb  lieft  baS  Per- 
braud)te  Volumen  birelt  Pon  ber  efala  ab.  5)ie 

Jitrieranalpfe  umfaßt  mehrere  'JJletbobcn,  unter 
benen  bie  wid)tigften  bie  ̂ eutralifationS^,  Crpba: 

tionSv  SRebuftionS-,  iobometrtfcpen  unb  <vdUüngS* 
analpfen  ftnb.  2)ie  fteutralif ationSana* 
Ipf  en  fmb  entweber  acibimetrif*c  (f.  21cibimetric) 

ober  all alif dje  (f.  Jlltalimerrie).  Vei  o  r  p  b  i  m  e  t  r  i  = 
f  djen  21.  bebient  man  fid)  meift  beS  tfaliumperman= 
ganats ,  beffen  tiefrot  gefärbte  ̂ 5fung  cuergifebe 
DrpbationSWirtungen  berporruf t  unb  babei  entfärbt 
wirb.  i>ier  ift  lein  befonberer  ̂ nbilator  nötig,  ba 
baS  Reagens  felbft  als  f oldjer  wirft  unb,  f obalb  bie 
CrpbationSwirlung  pollenbet  ift,  bie  ̂ lüifigfeit  ibre 
rote  Aaihe  bcbdlt.  Vei  jobometrifAen  Cpera= 

tionen  (i.  Gplorometrie)  bient  als  3nbitator  Stdrle= 
löfung,  bie  burd)  eine  Spur  freien  3obS  f  of  ort  intenfip 

gebläut  wirb.  —  2luS  ber  Wenge  beS  bis  jum  (Situ 
tritt  ber  (Snbrealtion  perbraud)ten  iHeagenS  lä&t  ftd) 

in  febr  einfacher  Seife  bie  Wenge  beS  ju  befti  muten 
ben  SeftanbteilS  bereebnen.  .t>at  man  |.  V.  bei  ber 
üolumetrifd)en  Veftimmung  pon  öanbelSfoba  jur 

'Dleutralifation  pon  5,3  g  ber  (entern  92,4  cera  sJlox- 
malfaljfäure  aufwenben  müffen,  f  o  entbdlt  bie  Soba 
92,4  ̂ 5ro3.  reines  lohlenfaureS  Patron,  ba  1  cem 
ber  Normal fäure  0,m  g  beS  letttern  gerabe  in  baö 
neutral  reagierenbe  (Sb.lornatrium  permanbelt. 

211S  (Slementaranalpfe  bejeiebnet  man  bie 
Ermittelung  ber  Wengen  ber  (Slementarbcftanbteilc 

in  organifdten  Vcrbinbungen,  namentli6  ibreS  ©e; 
balteS  an  «o^lenftoff  unb  äbafferftoff.  (SS  gefd)iebt 
bieS  burd)  ooliftdnbigeS  Verbrennen  (baber  auch 
VerbrennungSanalpfe)  gewogener  Wengen  ber 
Subftanj  in  fd)wer  fcbmeljbaren  ©laSr5l)ren,  bie 
im  Verbrennungsofen  (f.  b.)  erp^t  werben.  5>abet 
wanbelt  ftd)  ber  Hoblenftoff  in  Äoblenfäure,  ber 

Söafferftoff  in  SJaffer  um.  SBeibe  Verbrennung*: 

probulte  aber  laffen  |id)  burd)  geeignete  Vorri*= 
tungen  getrennt  poneinanber  anjammeln  unb  jur 

'Bägung  bringen  unb  auS  ipren  ©ewiebten  bie 
Wenge  beS  fioblenftoffS  ("/n  oon  ber  äoblenfäure) 
unb  aSafferftoffS  rh  »om  SBaffer)  beredjnen. 

Vefonbere  Wethobcn  erforbert  bie  21.  ber  ©af  e. 

3)iefelben  werben  in  talibrierten  dlöbren,  dubio: 
meter  (f.  b.),  über  Quedftlber  gef ammelt  unb  baS  ab: 
gefebl offene  unb  genau  gemeffene  ©aSpolumen  bann 
epem.  iHealtionen  unterworfen,  bie  einzelne  Veftanb= 
teile  in  flüfftge  ober  fefte  Verbinbungen  perwanbeln 
unb  baburd)  auS  bem  ©aSpolumen  perfdSwinben 
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Ättaujfteren  —  Stnantorptjofe 

lailcn.  Sie  babei  eintretenben  iBolumoerminberun: 
gen  werben  abermals  gemeffen  unb  ibre  ©röfie  mit 
bem  SBolumen  be*  urfprimgliden  ©afe*  pergliden. 
(8.  audb  @a*analpfe.) 

Sitteratur.  3lu|er  ben  im  3trtitel  (Sbemie  an- 
gcfüprten  9Ber!en  vgl.  Scbren*,  Anleitung  jur 

mitrodemifden  21.  (Joeft  1—3,  v>amb.  18%— 96); 
6.  Smitb,  eiettrodemifde  X.  (beutfd  con  £bc= 
ling,  Serl.  1895);  23edurt*,  3lnalptifde  ßbemie  für 

^potb.e(er(£tuttß.l8<)6);5öcrfd),6Qnbbu(bbersJJta^- 
Stnalnfe  (SJicn  1897).  9tcue  (Sntbcdungen  in  ber 
^citfebrift  für  analpt.  Gpemte»  (pg.  Don  frrcfeniu*). 
2tnaltiftcrcn  (grd.),  auflöfen,  äertrennen,  jer* 

legen,  aergliebern,  namentlid  in  ber  33etradtung. 

ttnaltmc  (pro?.)  ober  Stnalpfe,  Sluflöfung, 

^erglieberung,  m  ber  'ijibilofobb.ie  ©egenfall  ber 
ipntpefi*  (f.  b.).  3t.  in  ber  SWatpematit  mar 
bei  ben  Sitten  eine  3)ietbobe  jur  inbiretten  3tut 
löfung  geometr.  (matbematifdjer)  Aufgaben.  2Rau 
betrautet  bas  ©cfudte  al*  gegeben  unb  unterfuebt, 
toie  burci)  ba*felbe  ©röfeen  beftimmt  »erben,  bie 
gegebene  Sßcrte  paben  f ollen,  um  bann  vermöge 

be*  erfannten  3ufanimenbang*  au*  bem  ©egebc-  1 
uen  ba*  ©efudte  burd  ftonftruttion  (Spntljefi*) 
ju  fiuben.  Siefe  geometrifde  31.  ift  nad?  Siogene* 
^aertiu*  unb  $rotlu*  von  ber  $latonifden  £dulc 

töuboru*  u.  a.)  ausgebilbet  wotben;  93emcrtun= 
gen  barüber  finb  bei  CruMibe«,  Slrdimebe*,  Stpob 

loniu*  anjutreffen.  ßbenfo  mürben  bie5Redjnunge= 

aufgaben  bepanbelt ;  man  bilbete  gemäfc  ber  3tuf ■■ 
gäbe  ©leidjungen  gur  S3eftimmung  ber  Unbelannten 
unb  lernte  bie  ©leidungen  auflöfen.  ̂ n  anberm 
3inne  wirb  feit  Grfinbung  ber  Differentials  unb 
^ntegratrednung  (f.  b.)  bureb  Newton  unb  Seibnij 
berSiame  matbematif de 31.,  3t.  be*  Unenblidtleinen 
wie  be*  Gnbliden,  für  Stpeorie  ber  (analptifden) 

ftunttionen  angewenbet,  in  ber  man  bic  Slbbängig: 
leiten  einer  ©röfte  von  anbern  ©röften  unterfudjt, 
bie  burd  ©leid)ungen  für  enblicpe  ©röfien  ober  für 
bereu  Differentiale  oermittelt  werben.  (S.  Stlgebra.) 

«nalptif(grd).)>nad)ariftotele*bic©iffenf*aft, 
bie  Ic^rt,  wie  eine  gegebene,  fertige  ©rfenntni*  in  bie 
erften  Elemente,  au*  benen  fte  gewonnen  würbe,  fid> 
loieber  auflöfen  läfit,  woburd»  alfo  ber  innere,  gefeit 
mäfeige  söau  einer  Siffenfdaft  f largeftellt  wirb.  3tri= 

itotclc*'  2t.  war  lange  3eit  bie  allgemein  anertannte 
i?o0it  (f.  b.).  Serticft  ijt  bie  Stufgabe  in  Äant*  85er« 
nunfttritif,  beren  gewicptigfter93eftanbteil  bie  t  ran  = 
fcenbentale2t.  petfet,  unb  bie aud  im ga^en von 
Kant  als  2t.  be*  reinen  ißerftanbe*  im  ©egenfafc 

jur  alten  Dntologie  bejeidnet  wirb.  —  über  un  = 
beftimmte  X.  f.  Stlgebra. 

2lnanjttfd)  (grdj.),  auflöfenb,  jerlegcnb. 
^Inaltitifctic  CTbcmie,  bie  3ufammenftelluug 

berjur  djem.  Stnalpfe  (f.  b.)  bienenben  2Jtetpoben. 
Olnalntifrfic  (Geometrie,  f.  ©eometrie. 
^Inaltitifdjcr  Unterricht,  b.  i.  tergliebernber 

ober  erläuternber  Unterrtcpt,  ein  VeprDerfaprcn, 
ba*  barin  befteb,t,  ein  bem  6(püler  bargebotene* 

(^anje,  \.  93.  einen  fmnlicpen  ©egenftanb,  eine  büb= 
li(pe  l)arftel(ung,  einen  6afe,  ein  Sefeftüd,  eine 

'Kecpenaufgabe  ju  jergliebern,  bamit  ber  Scbüler  ein 
tlare*93ilb  won  ben  einzelnen  Söeftanbteilcn  gewinne, 
bei  93ilbung  von  23egrinen  aber  vom  ftontreten,  6pe^ 
ciellcn,  vom  Üteifpiele  jum  Slbftrahen,2lllgcmeinen 

aufjufteigen.  2>te  JDerbart-3»Uerfd;e  9iid)tung  ber 

yÜäbagogi!  bejeidjnet  mit  %.  U.  vor  jugeweife  bic  3er» 
legung,  Orbnung  unb  93erid?tigung  be*  im  6d;üler 
vorbanbenen  Sorftellung*:  unb  ©ebanfenfreife«. 

ainalöttf tftc  9ttracbeu,  f.  6prad)Wi|lenfcbaft. 

3lnaltjttfd)c^  ÜrteTl,  «nnlüttfdje*  ©er- 
fahren,  f.  Sontbefi*. 

2t nal jim,  Mineral,  f.  2tnalcim. 
2tnamr  IReicp  in  ̂ interinbien,  f.  Stnnam. 
2t h am b a =^nf  ein,  eine  ©ruvve  Heiner  Unfein  im 

3)talaiifa^en  Sfrcbipel,  weftlidi  von  ©orneo  unb  ber 

6übfpit»c  beröalbinfel  OJlalala,  jwifd)en5°27'15" 
unb  2°  «y  13"  nörbl.  93r.,  fowic  106°  13'  14"  unb 
105°  38' 4"  Öftl.  if.  vou©reenwid?  gelegen  unb  nod> 
wenig  betannt.  Sie  nörblicbfte,  $u(o  ̂ Utata 

(©rof>:2(namba),  bat  einen  guten  öafen.  Sie 
SBewobner  ber  3t.  ftnb  meift  malaiifdje  5'f<5er.  Sie 

3t.  bilben  eine  Stbteilung  ber  Siejibentfcbaft  Siiouw 
ober  :Kio  be*  niebCTldnb.Mnb.  üolonialreicb*. 

2tnamcf tt,  ein  fet?r  feintörnige*  bic  faft  biepte*. 
grünlidjgraue*  ober  brdunlicbfcpwarje*,  im  SBrucbe 
fdjimmernbe*  Cruptivgeftein  ber  Jertiärformation, 

ba*  au*  einem  mit  bem  blofien  3tuge  faum  ju  unter: 
fdjeibenben  ©emenge  von  2tugit,  intimem  ̂ elbfpat, 

etwa*  9){agneteifen  unb  oft  Olioin  beftebt  unb  fo- 
mit  biefelben  ©emengteile  befifet  wie  Solerit  unb 

33afalt,  jwif  djen  benen  e*  an  Seutlicb.  teit  ber  minera; 

lifdjen  3ufammenf eftung  in  ber  sJDntte  1 1  c b  t  (baber  ber 
9lame).  Ser  3t.  finbet  fid)  j.  53.  ju  6teinpeim  bei 

Öanau,  auf  ben  öebriben,  ben  Harber  unb  ̂ *lanb. 
2tnäntie(grcb.),eigentli(b^lutlorigfeit,  Wirb  aber 

meift  ftatt  be*  tonertern  3tu*brud*  Oligdmte  für 

Blutarmut  (f.  b.)  gebraudt ,  unb  jwar  in  bem  bop- 

pelten  <5inne,  baft  man  fowob^t  bie  abnorme  31b- 
nabme  ber  SMutmenge  überbaupt  al*  aud>  bie  tränt 
baftc  SSerminbening  ber  23lut!örpcrdjen  unb  ber  ßp 

meifjftoffe  im  iölute  fo  bejeiefenet.  6ine  befonbere 
'5orm  ber  3t.  ift  bie  23leicbfud?t  (f.  b.). 

Anarulrta,  f.  £ode(*tÖrner. 
2lnammclcrfi,  f.  iDtolocp. 

ttnamnefe  (grdj.,  «Grinnerung»),  in  ber  SWebiiin 
alle  SDlitteilungcn,  bie  ber  Äranfe  felbft  auf  Sefragen 
be*  3trjte*  über  feinen  3uftanb  matpt,  unb  weide 
ben3(r}t  in  Sierbinbung  mit  einer  genauen  objettiven 

Unterfudung  ju  einem  biagnoftifdjen  Urteil  ge- 
langen  laffen.  Sie  Äunft,  au*  ben  2lngaben  be* 
ttranten  auf  Sit»  unb  SBefen  ber  Krantbeit  ju 

fdlief^en,  pci$t  3tnamncftit. 
2tnantnler,  Stbteilung  ber  Wirbeltiere  (f.  b.). 

2lnamorpt)öfc  (grd  );  eine  nad  optifden  ©e^ 
feigen  berart  verjerrt  gejeidnete  Sarftellung  eine* 

©egenftanbe*,  bafe  fie,  von  einem  gewiffen  Stanb 
puntte  au*  ober  burdj  gewiffe  optifde  iöilf*mittel 
gefeben,  ridtig  unb  opne  SSerjerrung  erfdeint. 
i&enn  bie  3t.  fo  fonftruiert  finb,  bafi  fie  ob.ne  feilfe 
von  3"ftfwmenten ,  nur  von  einem  beredneten 
Stanbpunfte  au*,  ridtige  33ilber  geben,  fo  peifecn 
fie  optifde  31.  Joierber  gehören  bic  3*rrfd/riften 
unb  3crrbilber,  bie  nur  bei  einer  gewiffen  fwltung 
be*  Stuge*  ridtig  erfdeinen,  ferner  bic  Streifen 
bilber,  bic  couliffenartig  aufgereiht,  von  vorn,  von 
linl*  unb  oon  redt*  betradtet,  je  ein  anbere*  S3ilb 

geben.  —  93ctradtct  man  fid  in  einer  cpltnbrifden 
^piegelnbcn  3(dde,  fo  wirb  ba*  ©eftdt  fdmal  unb 
langgeftredt  erfdeinen.  SBenn  man  bagegen  einem 
foleben  Splinberfpiegel  eine  3(iduung  gegenüber 
bält,  auf  ber  ein  ©cfupt  fo  viclmal  breiter  gejeidnet 
wäre,  al*  e*  burd  ben  6piegcl  verf dmdlert  wirb,  f o 
mufi  e*  im  (Eplinberfpiegel  ridtig  erfdeinen ;  in  äbn- 
lider  SBcife  verb.dlt  e*  fid  mitÄegeb  unb  ̂ Jprami= 

benfpiegeln  u.  f.  w.  Serartige  für  Gplinber=  unö 

Kcgelfpiegel  tonftruierte  31.  nennt  man  tatop- 
trifde.  ̂ eupolb  erfanb  (1714)  für  bie  3eidnung 
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wieder  9.  ein  eigene*  ̂ nftrument.  21.,  feie  burd) 
Waepolveber  gefeben  richtige  3eicbnungen  geben, 
beifeen  bioptrifcfee.  (S.  aud)  9tnprtbo|Iop.) 

91.  in  ber  Sotanit,  f.  SJcetamorvboie. 
flnönaö  (Aaanassa  Lindl),  ̂ flanjengattunß 

au*  ber  gamilic  ber  SBromeliaceen  (i.  b.)  mit  fünf 
Srten  im  tropifdjen  Stmerifa.  Sie  betanntefte  ift 

bie  gewöbnli*e  31.  (Ananassa  sativa  L.,  f.  Safel: 
tiliifloren,  8,  a  Slütenftanb,  fa  *lüte, 

r  »Blüte  im  Surdjfcbnitt);  fie  ftammt  aud  bem  ttos 
wichen  9lmerila,  wäcbit  3.  ö.  in  ben  fanbigen  Stuften; 
»trieben  ̂ torbbranliend  wilb,  ift  aber,  burd)  Hul= 
tur  febr  verdnbert ,  na*  unb  nad)  über  bad  warme 
flfien  unb  9tfrifa  unb  felbft  bureb  (Suropa  oerbreitet 

worben,  wo  fie  iebecb  nur  im  Süben  im  freien  ge= 
beibt,  fonft  in  befouberd  eingerichteten,  niebrigen, 
warmen  ©ewdcbdbduiem  gejogeu  werben  mufc.  ,\n 

Iruropa  erhielt  man  juerft  audfübrlid>cre  ")lad-n d) t en 
über  fie  in  ber  «9caturgefd>id)te  ̂ nbiend»  von  Oviebo 
1 1586).  3>ie  burd)  ibre  golbgelbe  ftarbe  unb  ihren 
Soblgerucb  auögejeidmete  fleifebige,  immer  mit 
einem  2Mätterfd)opf  gehonte  ̂ nicbt  entftebt  aud  ben 
»ielen  unter  fid)  unb  mit  ber  9td)ie  bed  58lütenftan= 

frei  innig  ücrfcbmcljenben  A-ruditfnoten  unb  ift  bem< 
nach  eine  fog.  Scheinfrucht.  Sie  erreicht  in  9tmerila 

oft  bie  Schwere  von  3—4  kj?  unb  befiftt  einen  ftarfen, 
'üfcjduerlid?en,  erbbecräbnlicbcn  ©eiebmad,  ber  burd) 
bie  Kultur  an  Reinheit  gewinnt  unb  fie  > 1 1  einem 

l'ederbifien  mad)t.  Seit  etn>a  1830  ift  bie  9t.  in 
liuropa  ©egenftanb  ber  Sreibbaudgärtnerei  im 

(Soften  geworben.  Ruf  Gqielung  großer,  aroma= 
tüttjer  ̂ rücbte  ftnb  befonbere  niebrtge©ewäd)dbdufer 
mit  auterjSeijung,  unb  erwärmbarenGrbbeeten  nötig, 
tie ».  paniert  bebeutenb  binficbtlidi  ber  ©röfte,  ber 
Aorm  unb  ber  ̂ saxbt  bed  <$letjcbed.  3Äan  unter: 
icbeibet 3.  33.  bie Höniginanai  1  a  mit  ipiften  beeren, 
eine  Keine,  eirunbe,  inmenbig  weifte  Sorte;  bie 
Suderbutananad,  von  tegelf örmiger  ©cftalt  unb  mit 
aelbem  ftletfcb ;  bie  Hönigeananad,  von  ppramibaler 
Aorm  mit  bellgrünem  vleiftb;  bie  Gavenne  mit 
alatten  unb  mit  ftacbligen  IBldttem;  bie  violette 
>maila  unb  bie  bronjef arbige  ̂ amaita  mit  glatten 
blättern;  bie  gerippte  9t.  (nervosa  maximal,  eine 
ber  beliebteren  Sorten  für  bie  ©emdd)dbaudtultu: 
ren;  bie  ̂ rovibence  u.  a.  m.  Sie  Utermebrung  ber 

'Injnavpfiame  gefdnebt,  ba  ibre  Früchte  bei  und 
taft  niemale  «amen  enthalten,  burd)  Seitenfproffen, 
bie  am  ©runbe  ber  allen  Pflanzen  erfa>einen  unb 
tfinbel  betten.  5)ie  Slnanadjucbt  erforbert  mdbrcnb 

bei  Sommer*  bobe  Södnne  bei  reichlicher  SBerodfie- 
rung,  im  hinter  eine  lange ÜRubejeit  ber^ftamen  bei 

10  bis  12"  R.  9Bdrme  unb  Srodenbeit  bed  SJobend 
unb  ber  i'uft.  $ie  ̂ flanjen  werben  leiebt  von  einer 
ccbilblaud  (Coccus  bromeliae)  befallen  unb  muffen 

bann  raeift  vernichtet  werben.  —  3Jgl.  Änigbt,  Tae 
<«anje  ber  ?lnana*uid)t,  bg.  üon  9öe«elbßf  t  (3.  ?lufl., 
^eim.  1881);  2ebl,  3>ie  »nanadjuebt  (»erl.  1893). 

■flnanaobattift,  f.  9tnana$banf. 
"Jlnanaccrbbccrc,  f.  (rrbbeere. 
3tnaita£effen),  f.  31nana*5I. 

änana^banf  (fr},  ribre  de  pinc;  engl,  pine- 
applc-fibre),  ber  feine,  weifte,  feibenartig  gldnjenbe 
.Toferftoff,  ber  aud  ben  SHdttern  ber  Slnanadpfianje 
gewonnen  unb  ju  feinen  ©efpinften  unb  ®eweben 
wrarbeitet  wirb.  Sie  au*  81.  bergeftellten  ®e= 
»ebe  finb  auffallenb  burdjfdjeinenb.  2)ied  rübrt 
baber,  baft  Scbuft=  unb  «ettenfdben  bie  unmittelbar 
au*  bem  33latt  entnommenen,  nur  an  ben  Guben 
burdj  flnbreben  ober  2*erfnoten  vereinigten  5^aft- 

faferbünbel  finb,  bie  ber  äJerbrebung  ber  gemöbiv 
lidjen  ©efpinftfdben  entbehren.  Sold>e  feine  ©e* 
webe,  bie  m& t  nur  aud  ben  ̂ afern  ber  gewöhnlichen 
Stnanadpflanje,  Ananassa  sativa  L.,  fonbern  aueb 

aud  benen  von  Bromelia  lucida  Lindl,  unb  Bro- 
melia semiserrata  Schult,  gewebt  werben,  beiden 

Slnanadbattift,  auf  ben  Philippinen  ̂ iinad, 

malaiifd)  iagald.  3lnbere  Slnanadarten  geben 
Däfern  jur  Ülnfertigung  von  Striden,  Sauen,  heften 
u.  f.  w.,  eignen  fid)  aber  ihrer  Steifheit  unb  geringen 
Reinheit  wegen  nidjt  jutn  3Jerfpinnen,  fo  bie  ftafent 
von  Bromelia  Karatas  /,  (Siltgrad,  Wae  aber 

aud)  bie  Slgavefafer  be3eia>net)  in  Sübamerila,  Bro- 
melia  silvestris  W.  an  ber  2Befttufte  2lfritad  u.  a. 

2tnana^ftrfrrje,  f.  Pbysalis. 

iünanae<öl  ober  Slnanadeffenj,  eine  2b- 

iung  von  Shittcrätrjer  in  ber  10— 20fachen  SDlenge 
illlobol.  ̂ u  feiner  2)arftellung  wirb  aud  93utter 

angefertigte  Seife  fein  jerfdjnitten ,  bie  Spdne  wer= 
ben  gerroduet,  in  einem  Seftillierapparate  in  ibrem 

gleiten  üiewidjte  ffieingeift  bei  gelinber  SBärme  ge-- 
löft,  worauf  ein  ertalteted  ©emifd)  von  1  Zeil  2öeuu 

geift  unb  1  2eil  Stbwefelfdure  binjugefugt  unb  bei 
gelinber  2£drme  beftilliert  wirb.  $ad  3>eftiliat 
wirb  mit  verbünnter  Sobalbfung  gefcbättelt  unb 

reltifijicrt;  ed  ift  ein  ©einenge  von  Sutterfdure; 
ätlmldtber  unb  ben  Zithern  ber  übrigen  in  ber  93ut 

ter  vorfommenben  flüchtigen  Säuren,  ald  (iaproit-, 
eaprin*  unb  gaprplfdure.  3)ad  51.  ift  von  böd?it 
angenehmem  SCnanadgerud)  unb  bient  jur  Serei 

tung  von  tünftlicbem  dium  fowie  ium  Stromati^ 
fieren  von  ,vn:cbtbonbond. 

^lnauac<hiarcn,  f.  ©irfwaren. 

^Inamatf ,  jüb.  ̂ oberpriefter,  48—59  n.  g(?r., 
trat  gegen  ben  Slpoftel  $aulud  in  ̂ erufalem  unb 

ju  Gdjarea  feinblid?  auf  (31poftelg.  23,  s;  24, 1)  unb 
benfdjte  nodj  nad)  feinem  iRüdtritt  vom  Slmte  wie 

ein  Sefpot  )u  3erufalem,  bid  er  beim  Studbrudi 
bed  füb.  Strieged  (60)  ald  ein  9tömerfreunb  ermorbet 
würbe.  -  -  91.  hiefe  aud)  ein  (Sbrift  ju  3«rufalem,  ber 

na*  2lpoftelg.  5, 1-11  feine  ©üter  jum  Söeften  ber 
ÖJemeiube  verlauf te,  aber  im  Ginverftdnbnid  mit 
feiner  ©attin  Sappbira  einen  Seil  bed  (hlofe* 

jurüdbehielt  unb,  bedbalb  von  petrud  b,art  ge^ 
tabelt,  plöftlid)  mit  Sappbira  ben  ©eift  aufgab. 
$en  iob  bed  S.  ftellt  ein  iRaffaelicber  Äarton  bar 

(Soiith--fienfington59Jlufeum  in  fionbon).  6in  an= 
berer  9t.  war  ein  3ubend>rift  ;u  Damadhid,  weldher 
nad)  ber  9lpoftelgefd)icbte  (9, 10  fg.)  bem  $aulue 
burd)  J&anbauflegung  bad  91ugenlid)t  wiebergab 
unb  tf)n  taufte.  Tie  tircblict>e  Sage  mad)t  ibu  jum 
\bifd)of  von  2)amadtud  unb  jum  3Härtvrer. 

Slnaiutcn,  f.  «arder. 

3tnanjeto.  1)  Äreid  im  3VB.  bed  ruf),  ©ouverne; 
mentd  ßberfon,  bat  9041,9  qkm  mit  203856  6., 
ineift  Jiletnmffen,  bann  5Humdnen,@roftruffen,  etwa 

2000  beutfebe  tfoloniften  unb  S^ben.  —  2)  Äreid 
ftabt  von  9t  am  Siligul,  bat  (1892)  13646  6.,  iWei 
ftirdjen,  eine  Spnagoge,  ein  ©pmnafium;  Dbftbau, 
©etrcibebanbel  mit  Obeffa.  91.  lam  1792  }u9luftlanb. 

Slnanfe  Hat.  Nccessitas),  bie  ald  ©öttin  vorgc= 

ftellte  9lotwenbigteit,  hatte  mit  *ia,  ber  ©ewalt,  3u= 
fammen  ein  Heiligtum  311  ftorintb. 

Muüpa,  jnanbeleftabt  im  ruff.  =  taulaf.  Äuban» 
gehiet,  an  ber  9torboftfüfte  bed  Sdjwarsen  Speere, 

etwa  45  km  füböftlicb  von  ber  SRünbung  bed  Äu^ 
ban,  mit  offener  SReebe  unb  (1892)  11463  G.,  meift 

:Huffen,  ̂ oft  unb  Selegrapb.  91.  mar  feit  Gnbe  bee 
18.  ̂ ahrh.  eine  ftarfe  türf.  ̂ eftung,  würbe  1828 
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ron  einem  ruff.  ©ciebwaber  erobert,  bann  ju  einem  i 

>>auptwaffenplafe  am  Äautafu*  erhoben,  im  Ärim=  I 

triege  1855  »on  ben  Muffen  felbft  jerftört,  aber  1856  j 
mieber  befeht.  Seit  Unterwerfung  be*  uautafu* 
1864  bat  e*  jebe  ftrategifdje  Vcbeutung  »erloren,  bie 
;*eftung*wälle  finb  in  Vromenaben  umgemanbclt. 
Ter  ©anbei,  befonber*  in  Ausfuhr  oon  Seijen 
beftebenb,  liegt  in  ben  vanben  von  ©riedben. 

Slnäpäft  (greh-,  b.  i.  ber  jurüdgefcblagenc  ober 
umgebrepte  [nämlich  Sattplu*]) ,  ein  breifilbiger 
Ver*fu|,  au*  jmeiÄürjcn  nnb  einer  Sänge  beftehenb : 
^  w      j.  JB.  ain  ben  £ob». 

An&phalantiasis  (grd?.),  f.  jjaarfdjwunb. 
Slnopht  ober  s3tapbi,  altgrrt.  Anapbe,  bic  füb- 

öjtlicbfte  ber  ju  ©riecbejtlanb  gehörigen  tfptlaben, 
23  km  öftlicb  oon  Jpira  (Santorin),  gehört  jur 
(iparebie  tbira  be*  Storno*  Gptlaben  unb  bat  (1889) 

658  Q.  Sie  47  qkm  grofee,  an*  frttftallmiicben  ©e= 
fteinen  aufgebaute  Jnfel  ift  im  ganjen  tabl ,  bat 
einige  fruchtbare  2bälfd?lucbten,  bie  etwa*  ©etreibe, 
Sein,  £1  unb  Jeigen  fowie  im  Überfluß  ̂ wiebeln 

hervorbringen.  Aufierbem  giebt  e*  einige* öonvüieb,  j 

3cfcafe  unb  jablreicbe  ÜRebbübncr.  sJ?acb  ber  Sage 
hatte  Apollon  auf  ba*  flehen  ber  Argonauten  tn 

,  finfterer  Sturme*nad?t  bie  ̂ nfel  al*  Zufluchtsort 

'  für  biefelben  au*  bem  üHeere  auftaueben  laffeu. 
'Jlmipboiufie«  (grd?.),  ba*  laute  Sprechen ,  bc 

fonber*  ba*  jur  Übung  unb  Stärtung  ber  Hungen. 

"Jlnnphora  (greb.)  ober  Andpber,  bie  rbeto= 
rifche  Sieberbolung  eine*  Sorte*  ober  einer  Sen= 
bung  ju  Anfang  mehrerer  aufeinanber  folgenber 
cdfce  ober  Sahteile,  mdbrcnb  bie  Sieberbolung 
am  GnbeGpipbora  ober  (rpiftropbe  b<ifet.  93ei= 
fpiele:  «flübrt  bid>  nicht  ba*  Scbidfal  beine*  Vater= 

lanbe*'  Mübrt  bieb  nicht  ber  3uftanb  beiner  %am\- 
lief*;  «bliebt  beine  ftreunbe,  nicht  beine  SBefcbüher, 
nicht  einmal  beine  Reichtümer  werben  biefa  retten». 

Sluapbrubifie,  Anapfcrobiti*mu*  (grd).), 

^uftanb  ber  Derminberten  ober  crlofchencn  @e- 
ichlecbt*luft,  beruht  meift  auf  Zähmung  ber  Heroen, 
befonber*  (Mrantungeu  be*  iHüdenmart*,  aber 

auch  auf  Au*fcbwctfungen,  Wicrcnfrantbetten.  A  n  - 
apbrobit,  ein  Zeugungsunfähiger. 

ttnopläfril  (greb.),  i.  Vlaftijcbe  ßbirurgic. 
«nap!erofc(grcp.),  ba*  Ausfüllen  vonSunben 

tureb  naebwaebfenbe*  ftleifcb. 

ttttapo  (Anapus),  ein  ̂ lüfscben  an  ber  fübl.  £ft? 
tuftc  von  Sicilien,  ba*  )tcb  in  ben  großen  .öafeu 

»on  Spralu*  burdj  Sümpfe  ergießt,  wegen  ber  rci= 
eben  Vegetation  feiner  von  jabllofem  ©eflügcl  um= 
idjmärmtcn  Ufer  unb  wegen  ber  hier  4—6  ra  hoch 
maebfenben  Vapprueftaube  mertmürbig. 

SlunptDjric«  (greh.),  f.  L^pcntbefe. 
SfaarrfMe  (greh.),  .V>crrfchaft*lofigIeit,  ber  3u= 

ftanb  ber  ©efellfcbaft,  wo  bie  fterrjebaft  be*  ©e= 
fefee*  unb  aller  gefenlichen  Autoritäten  aufhört. 

ilnarff)ii?iuuc<  (von  Anarchie),  biejenige  poli 

tifche  Ibeorie,  melcqe  bie  ̂ Beteiligung  ieber  £err= 
febaft  be*  einen  ütenfeben  über  ben  anbern  unb  bie 

öinführung  unbefdbränltcr  Selbitänbigteit  ber  tyv 
bioibuen  in  restlicher,  focialer  unb  tmrtfcbaftlicher 

3)cjicbung  erftrebt.  3n  ber  Vernichtung  be*  Staa= 
te*  unb  bc*  Öobnfpftcm*  crblidt  ber  a.  bie  not= 
menbige  Vorbebingung  einer  befriebigenben  Crb= 
nung  ber  gefellfchaftlichcn  3nftänbe.  Senn  auch 
bereit*  Silliam  (Sobroin  in  feinem  1793  erfcbienc: 
nen  Serie  «Knquiry  coucerning  political  justice» 
erfldrt  bat,  baß  jebe  obrigleitlicbe  ©emalt  al*  ein 
Eingriff  in  bie  prioatc  llrteil*fraft  anjufehen  fei, 

unb  ber  ßinflup  ber  Regierung  au*  (Srünben  ber 
Vernunft  unb  ber  SRenfchlichfeit  möglidjft  befeitigt 
»erben  müffe,  fo  blieb  boeb  biefe  erfte  SRegung 

anarebiftifcher  ienbenjen  ohne  irgenbmelchc  pral- 
tifche  *3ebeutuna. 

Xie  eigentliche  ©efebichte  be*  ä.  beginnt  mit 
%  X  ̂ roubbon  (f.  b.).  Sie  erfte  Sarftellung  feiner 
Anfdjauungen  finbet  fieb  in  bem  1840  u.  b.  I. 

«Qu'cst-cc  quelapropriete?  ou  recherches  sur  le 
principe  du  droit  et  du  gouvernement»  t>eröffcnt= 
lichten  Serie,  in  welchem  ̂ roubhon  baoon  au*= 
gebt,  bafe  nur  berfenige  mirtfdjaftlicbc  Verfcbr  al* 
gerecht  ju  bejeichnen  fei,  in  welchem  au*fcbliefelid) 
gleichwertige,  b.  h.  burch  benfelben  Arbeit*auf 
wanb  bergeftellte  ©üter  miteinanber  au*getaufcbt 
werben.  lUlit  biefem  ©runbfafcc  ftehe  aber  ba* 

hcrrfdjcnbe  Sirtfd?aft*fpftem  in  fchroffem  Siber^ 
fprueb,  inbem  ber  Unternehmer  traft  ber  ihm  burch 
ba*  äapitaleigentum  gemäbrteifteten  Übermacht 
bem  Arbeiter  nicht  ben  »ollen  (frtrag  feiner  2ei= 
ftungen  jutommen  laffe  unb  bamit  jum  Siehe 

\  werbe.  Sie  Antwort  auf  bie  obige  ijrage  lautet 

be*balh  nach  *$roubbon:  «La  propriete  c'est  le 
vol»,  (Eigentum  ift  Siebftahl.  Sa  jebe  bi*berigc 
feciale  Crganifation  nur  baju  gebient  bat,  biefen 

'  ungerechten  Suftanb  }u  erhalten  unb  ju  befeftigen, 
fo  forbert  Vroubhon  bie  3)efeitigung  ieber  gelcll: 
fchaftlidjen  übers  unb  Unterorbnung,  bic  Abfcbaf= 
fung  be*  Eigentum*,  ben  3uflanb  ber  Anarchie. 
Sann  banbelt  jebe*  ̂ nbitribuum  ganj  nach  freiem 
Örmeffen  unb  barf  be*  feinen  freiwilligen  Seiftungen 
vollauf  entfprechenben  Sobne*  fteber  fein.  Sie 
Unruhen  ber  ̂ ebruarreDolution  (1848)  bewogen 

Vroubbon,  eine  prattifche  Anweifung  jur  Vcrwirl- 
lidjung  feiner  ®ebanten  ju  geben,  (sx  entwideltc 
ben  v4Han  einer  «laufchbant  ) ,  welche  einem  ieben 
bie  jur  Eröffnung  eine*  gewerblichen  ̂ Betriebe*  er- 

forberlicben  SWittel  in  ©eftalt  oon  laufchanwei- 

fungen  («bons  d'echange»)  fo  lange  vorftreden 
iollte,  bi*  bie  eigene  ̂ Jrobuttion  bie  (jin*^reie) 
^tüdjahlung  ermöglichen  mürbe.  Siefer  Voricblag 
fanb  teinen  Anllang,  befto  mehr  aber  fein  weitere* 

Vrojett  jur  ©rünbung  einer  «Voltdbant»,  welche 
ficb  inbeffen,  ba  $roubpon  gerabc  bamal*  (ÜJtdr; 
1849)  ju  einer  mehrjährigen  fYreibeit*ftrafe  ra 
urteilt  würbe,  turj  nad)  ihrer  iflegrünbung  wieber 
auflöfen  mu^tc.  3)alb  barauf  lieferte  $roubbon  in 

einer  Schrift  vom  3abre  1851:  uldee  generale  de 
la  Revolutiou  au  XIX*  siecle»,  eine  eingebenbc 
Sarftellung  ber  oon  ihm  erftrebten  gefellfAaftUchen 

Drbnung.  Auf  ©runb  freien  Vcrttage*_follen  jum 
Sned  ber  gewerblichen  ̂ robuttion  J  Inflationen 

gebilbet  werben,  welche  ba*  iebem  %J)tcnfchen  eigen= 
tümliche  ©crechtigteit*gcfühl  jufammenbält.  Sie 

Verwirllidjung  feiner  ̂ eftrebungen  erwartet  ̂ rou= 
bbon  nicht  uom  allgemeinen  Stimmrecht,  fonbem 
»on  ber  übeneugenben  Sötacht  feiner  3b«en  unb  ber 

©cwalt  ber  Agitation.  Sie  anardjijtifchen  Sebren 
Vroubhon*  blieben  ieboep  junächft  ohne  trgenb- 
wcldjen  Ginflu^  auf  bie  breitem  Sdbidjten  be* 

frans.  Volt*,  jumal  ̂ roubbon  felbft  in  feinen 
ipätern  Seben*jahren  wefentlicb  gemäßigtere  An- 

schauungen »ertrat,  bie  Anarchie  für  ein  3bcal  er^ 
Härte,  ba*  nie  »erwirtlicbt  werben  tönne,  unb  in 

bem  Vrincip  be*  «$öberali*mu*»  (f.  b.)  eine  iwed- 
mäßigere  Drganifarion*form  ber  ©efellfdjaft  ge* 
funben  ju  haben  glaubte. 

iBcbeutenbcr  war  ber  Einfluß,  welchen  ber  $rou= 
bbonfehe  A.  währenb  ber  pierjiger  3abre  in  Seutfcfc^ 
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lanb  auäübtc,  wo  ÜJiofc*  i>cfj  (1812—72)  unb  Karl 
(JJrün  (1817—87)  nicht  nur  in  mcbrcm  Schriften 
Die  (Gebauten  ̂ roubbona  fclbftänbig  fortbildeten, 

ienbern  auch  ali  Rubrer  ber  bamaligen  focialifti - 
idben  Partei  eine  mirliame  agitatorifdhe  Sbätigteit 

entfalteten.  3"  ber  beutfeben  Schweif  griff  ©illjclin 
illarr  vorübergebenb  (1842—45)  m  bic  bortige 
Arbeiterbewegung  ein.  ©leiebjeitig  fudjte  Kar 

ctirner  (^feubonpm  für  ttafpar  Scbmibt,  1806— 
:>6)  in  feinem  Sfikrle  «$cr  Ghrjigc  unb  fein  Gigcn 
tum»  (1845),  wie  ber  Secialift  Jtarl  üJtarr  von  ber 
>>cgclfcben  Schule  auSgcbcnb,  bie  unbebingte  Söc- 
redjtigung  beS  einjelnen  Jnbivibuum*  gegenüber 
jeher  21  rt  von  ©emeinfehaft  nacbjuwcifcn,  moburd? 
er  ber  Jbce  be3  31.  eine  pbilof.  StüBc  «ab. 

Alle  biefe  anardnftifeben  lenbcnjcn  waren  jeboeb 
ebne  nachhaltige  ©irtung.  8lud>  fic  febwanben  mit 
rer  Unterbrüclunß  ber  reoolutionären  polit.  3}c; 
roeaunßcn  iener  Rät  Crft  tu  93eßinn  ber  fecbjiflcr 
^apre  fdjuf  bie  wieber  lebhafter  werbenbe  unb  einen 
internationalen  (Sbaraftcr  annebmenbe  Arbeiter: 

beweßung  einen  ßünftigen  9iäbrboben  für  ben  31. 
Terfelbe  trat  bamalS  in  eine  neue  s£bafe,  bereu 
beginn  bureb  bie  Sbätißleit  bc$  Muffen  Michael 

'^atunin  (f.  b.)  bejeiebnet  wirb.  SBon  ben  ©crlen 
Uroubbens  anßejogcn,  verftanb  er  c3,  biefelben 
in  gefebidtcr  ©eile  feiner  aaitatorifcfcen  Sbätigfcit 
bienftbar  ju  macben.  SJalunin  ßing  namentlid)  in« 
iofern  über  feinen  ÜJlcifter  pinau*,  als  er  nur  bureb 
eine,  ben  gemaltfamcn  Umfturj  aller  beftebenben 
aefellfcbaftlicben  jkrbältnijic  berbeifübrenbe  Mcvo= 
lution  bie  3iele  bc£  31.  erreichen  tu  (önnen  glaubt, 
ceine  Sebrcn  fanben  nicht  nur  tn  ben  mefteurop. 
ctaaten,  fonbern  aueb  in  iHufclanb  3lnllang,  wo 
$afunin  vor  allem  unter  ben  Stubenten  einen  ftar- 

fen  3tnbang  battc,  welche  feine  Jbeen  für  ibre  nib,i- 
liitiieben  Umtriebe  ju  verwerten  fuebten.  2\e  bem 
JiibiliÄmui  (f.  Wbiliften)  bureb  ben  31.  ju  teil  gc= 
roerbene  Unterftühung  äufcerte  ficb  vornehmlich  in 

ber  3lßitation,  welche  Sergci  Sletfchajew  auf  Bafa 

Hill  itcranlaffung  in  Mufelanb  betrieb,  sü*äbrenb 
SatUnta  ftd?  ftet*  ali  ©egner  be£  2)lorbe3  befannte, 

hielt  «Retfcbajero  jebe*  üJiittel,  bie  heutige  ®cfell= 
icbaftäerbnung  unb  ibre  Präger  ju  vernichten,  für 
bereebtißt.  3a,  er  ßinß  fogar  fo  weit,  iHaubmorbc 
unb  Attentate,  auch  ohne  bafj  Tie  birett  ju  irßenb 
einem  anarebiftifeben  ,>iele  führten,  allein  au3  bem 

Wrunbe  für  nü&licb  tu  crllären,  weil  babureb  ber 
,>ee  beä  31.  neue  Slabrung  ßeßcben  werbe.  Cr 

Hellte  in  ber  « iMropaganba  ber  Ibat  ■  jum  erften- 
mal  einen  ®runbfaft  auf,  welcher  ben  ganten 
neuem  31.  ebarafterifiert.  ÜlMrtlia?  gelang  ti  91c: 
tiebajew,  1869  eine  über  einen  großen  Seil  Stuft* 
lanb*  oerbreitetc  ißerfdjwörung  amuftiften.  2)ic 
felbe  würbe  feboch  balb  unterbrüd  t,  ̂cetfebajew  felhft 
erßriffen  unb  oermutlich  binßerichtet.  ̂ m  £aufe  ber 

ipütern  %abre  ift  ber  31.  ju  feiner  erheblichen  Nebelt' 
tunß  ßelanßt.  Tie  in  äku^lanb  unter  bem  9lamen 

bei  9iibtli*mu3  herüorßetretenen  revolutionären 
ienbenjen  richten  ficb  nicht  nur  ßeßen  bie  focialen 
unb  wirtfebaftlichen  3uftänbe,  fonbern  berühren  au* 
ca#  politifebe,  relißiöfe  unb  philof.  (Bebtet 

31nber4  in  ben  wefteuropäiieben  Üänbern. 
feier  bat  ber  31.  feit  ben  fiebjißer  fahren  wieberbolt 
einen  mäcbtißen  3Iuffcbwunß  ßenommen.  ̂ unäcbft 

rourbe  noeb  ein  »erßcblicber  si<erfucb  ßcmacbt,  mit  I 
beT  von  Äarl  SDIarr  geleiteten  Socialbemdratie  eine  | 
bauembe  iBereinißunß  berjuftcllcn.  1868  nämlich 
batte  ̂ Balunin  eine  internationale  «Alliance  de  la 

eretf^oiH'  PonefTfation^eriifon.    14.  RafL  L. 

demoeratie  socialiste»  mit  anarebiftifeb  ■  nibilifti^ 
febem  ̂ roßramm  ßeßrünbet,  weldje  viele  3Jlitßlic= 
ber  jäljlte.  SBereitd  im  folßcnben  ̂ abre  crfolßte 
auf  ben  SJorfcblaß  93alunin«  bic  3lufnabme  ber 

3lllianj  in  bie  SRarrfdbe  «internationale  3trbeiter: 
affociation».  Gi  !am  jeboefa  febr  balb  ju  einem 
Ü)cßcnfah  jwifchen  ÜDiarr  unb  IBatunin,  inbem  ber 
lehtere  nicht  nur  ßeßen  bic  ftraffe  Crßanifation  be* 
i>erhanbe3  2Bibcrfprud>  erljob,  fonbern  aueb  iebc 
iktcilißunß  am  polit.  Sehen  verpönte.  3?er  1872 
nach  bem  .v>aaß  jufammenherufene  Hoiißrcfi  brachte 
bic  dntfebeibuna.  Satunin  würbe  mit  feinem  31n= 
baiiß  coii  ber  Partei  au'Jßcfdjloffen.  Gr  ßrünbete 
barauf  eine  neue  internationale  i'creinißunß,  bic 
cd  aber  ju  feiner  SBebcutunß  bringen  fonntc. 

9iachbcm  ̂ afuniu  (1873)  vom  Schauplati  ab^c- 
treten  war,  fdjien  bic  anarchiftifdje  iöeweßunß  einige 
^abre  ju  ftoden.  3^ar  entfaltete  ̂ aul  Sörouffe, 
einer  ber  j>üprcr  ber  « Föderation  jurassienne  , 
welche  in  ber  franj.  ccbweij  bic  3becn  beS  fort= 
ßcfchrittenen  31.  vertrat,  vorübergebenb  eine  eifrige 

puhlijiftifchc  unb  agitatorifebe  ©irffamfeit,  weld^c 
auch  nach  Tcutfchlanb  übergriff,  «öicr  hatte  für,; 
vorher  ÜJlühlhcrgcr  namcntlicp  in  feiner  Schrift 

über  bic  'iHobnungSfrage  (1872)  ben  81.  littcrarifdv 
vertreten,  allcrbingd  in  wefentlich  ßemilbcrtcr  gorm, 

inbem  er  mieber  auf  ̂ roubb.on  jurüdßing.  9iou 

ben  Sd?wcijcm  anßcreßt  fuchtc  iHcindborf  bic  «^ro^ 
paßanba  ber  Zbat»  in  2)cutfchlanb  ju  verbreiten. 
2>ocb  erft  in  Johann  ÜRoft,  wegen  feiner  allju  rabi= 

falcu  revolutionären  ^eftrebungen  aud  ber  focial- 
bemofratifeben  Partei  audgeftotien,  erftanb  wieber 

ein  3lgitator,  ber  ben  31.  tu  neuem  l'ebcn  ju  ent= 
fachen  vermochte.  Seine  feit  1878  von  Bonbon,  feit 

1882  von  3lmerifa  au«  verbreitete  «  3reib.eit»  prc= 

bigte  offen  bic  "Jlaubmorbc  unb  3lttcntate,  ganj  im 
Sinne  9tetfd?aiew*.  3lbicbafiung  be5  ©runb=  unb 
Äapitaleigentum«,33ilbuug  freier  ̂ robuftiondgrup: 
pen,  Scftftcllung  ber  Sarenpreife  burdj  Sadj  verftän= 
bigenburcau«,  vollfommenc  ©leiebberechtigung  von 

2Jtann  unb  Jrau,  freie  (Sb.ef*licfeuiiß  unb  -i'biunß, 
31  hfebaffung  aller  ÖefcHegepörtenju  ben  Cinjelbeiten 
feined  focialen  3ulunft$programm$.  3»  welch,  er  uiv 
mittelbaren  Ocfabr  bic  anarebiftifeben  3lufrcijungen 

f  übrten,}eigtc  u.a.  ber  ̂ lan  Juin*borf  i,  bic  beutichen 

jyürften  amütiebermalbbenlmal  |n  crmorben(1883), 
fowic  bic  &rmorbung  beä  ̂ olijcirat«  Stumpf}  in 
Aranffurt  a.  SR.  bureb  Siedle  (1885).  Sem  trohbem 
bie  ÜJloftfcbe  8lgitation  in  Xeutfchlaub  nur  geringe 
praltifehc  l!rfolge  innerhalb  ber  Slrbeitcrwelt  ju 

verjcidjnen  hatte,  fo  lag  bicä  vor  allem  an  ber  Gnt  = 
fcbicbenb,eit,  mit  welcher  bie  beutfehe  focialbcmolra^ 
tifebe  Partei  ben  anarebiftifeben  ̂ eftrebungen  ent^ 
gegentrat.  Tech  näherten  ficb  bic  fog.  unabhängigen 
Socialiften,  bic  fiefa  feit  bem  Erfurter  Parteitag  1891 

von  ber  «frattionellenn  Socialbemofratic  abgetrennt 
hatten,  in  ihren  3lnfcbauungen  allmählich  immer 

mehr  ben  31nardniten,  bic  feit  isi>2  in  Berlin  aud> 
öffentlich  aufjutreten  anfingen,  unb  1893  crtlärtc 
her  »Sociali|t»,  tai  Ctgan  her  Uiuibbäiniiiieii, 
offen,  bah  nur  ber  9lamc  bic  beiben  Parteien  fepeibe. 
f^m  juni  1893  würben  oom  iHcicbdßcriept  mehrere 

3lnarchiftcu ,  welche  ali  Slgentcn  bed  Sonboncr 
3lnarchi)tenlluh<5  Autonomie  thätig  gewefen  waren, 

ju  Jvreibeitdftrafen  verurteilt.  5)er  «Socialiit» 
würbe  1895  unterbrüdt,  crichien  aber  fpätcr  wie- 

ber. 3n  Cftcrreid)  wanbte  üch  umgefebrt  gleich 
anfangt  ein  großer  Seil  ber  3lrhciter,  unter  benen 

bie  «5reif;eit»)  weite  Verbreitung  gefunben  battc, 
37 



57-5 

t<m  3.  ;ti ,  mdbrer.:  tie  Bcaalcemcfrarie  mehr 

ort  mefcr  an  Anbana  rrrlcr.  Unter  cer  gei'cridten 
^übrurra  3e*epb  Uferte  trat  ;u  Amana  ber 
a*tjiger  ̂ afcre  cie  Urcroaanea  au*  in  mebrern 

riu Ilgen  nneiuaien  cerrer,  cn  Ctnrn  n-menui  ~ 
tie  fpdter  binaeri*teten  Anardiften  Kämmerer  unt 

rt<Uma*ereine  dic-U*  fpielten.  1  ur*  energücfce  5*er 
rraltungsmafcnabmen  aber  unb  frcenge  Seftrahing 
cer  rdrulcngen  permc*te  tie  rHegieruna  tie  irV- 
megungen  ju  untertrüden.  3te  trat  erft  1*93  wte^ 
ter  berper,  wo  eine  anar*titii*e  Xruderei  unt 
.Hembenfabrit  in  i&ien  entbedt  unb  bie  Seteiligten 

im  ̂ tbr.  UM  ju  t'*werer  Kerterurafe  rerurteilt mitten.  3"  «^rantrei*  fanb  ber A.erft  bur*  ben 

,uiriten  $eter  Krapettin  Gingang,  «rclcbfr  al«  mtl. 
,itu±tling  feit  Gnte  ber  iiebüaer  iVibre  in  ber  •  Pe- 

rforation juras«ienne»  agitatorii*  austrat,  Tiei'c Bewegung  wurte  jebefr  tacur*  febr  halb  gelähmt, 

tafe  Krapottin  mit  einet  großen  Hab l  fetner  ©enctlen 

rem  t'Doner  0Jcri*t  wegen  angeblider  (Hrüntung 
unt  leilnabme  an  ein«  internationalen  Arbeiter 

aneciation  ju  mehrjähriger  ©efangni*ftrafe  pct= 
urteilt  mürbe.  3"  Uari*,  roo  ftcb  jablreid>e  anar*i^ 
ftiiebe  (Gruppen  gehütet  batten,  entftanb  im  3Jtär; 

1X1*2  infolge  einer  *Heibe  Pon  jum  Jeil  Derberren: 
ten  Grplofienen  eine  pollige  SJanit  in  ber  Söerölfe- 
rung.  Au*na*bmber6aupturbebcr:)iaoa*clper: 

haftet  unb  bingeri*tet,  anbere  ju  langen  ̂ rreibrit*- 
ftrafen  oerurteilt  werben  maren,  feilten  fi*  bie  Gr- 
plofionen  fort  unb  lofteten  einer  Amahl  pon  Uerie 

nen  ba*  i'eben.  Grit  im  April  1 893  gelang  e*,  einigen 
ber  an  ben  Unten  Attentaten  ̂ Beteiligten  ben  $rojcfc 
;u  macben.  Gin  Sombenattentat,  ba*  ftcb  bieemal 
gegen  bie  Teputiertenfammer  felbft  richtete,  mar  bie 
Antwort.  Am  9.  2e$. 1893  fdjleuberte  Saitlant  ein 
3prrnggcf*ofe  Pon  ber  ̂ ubörergalerie  mitten  unter 
bie  deputierten,  tötete  jebodj  niemanb.  Vaillant 
würbe  f  eftgenommen  unb  5.  ftebr.  1894  bingeri*tct. 

Irohbem  hörten  au*  1*94  bie  Attentate  tn  *üari* 
niefrt  auf.  Am  12. fahr,  rcarf  öcnro  eine  Sombe 
in  bae  lerminuebotel,  unb  4.  Slpril  mürbe  ein 

Attentat  im  iHeftaurant  ̂ opot  gegenüber  bem  3>- 
natdgebaube  perübt.  3bren  ©ipfel  erreiAten  biefe 
anarebiftifeben  Sierbrecben  jeboeb  in  ber  GTmorbunß 

bes  s4itaÜbenten  Carnot,  ber  28.  ?|uni  1894  in  ?pon 
uon  bem  3t^ifnfr  (Saferio  erbolcbt  nmrbe.  Seit- 

dem baben  bie  Attentate  aufgebort.  Aud)  in  Söcl - 

Sien,  mo  namentlich  i'üttieb  ein^erb  anarebiftifeber 
mtriebc  mar,  fanben  1891  unb  1892  unter  ber 

Veituna.  Uloineaus  Tiebftfible  r>on  6prenfjftoffcn 
unb  Sprcnflungen  ftatt.  Cbroo^l  im  !^uli  1892  in 
emem  großen  ̂ rojeft  uon  16  Anejetlaflten  neun 
)U  Dcrfcbietenen  Areibeitefrrafen  verurteilt  mürben, 
mar  bie  ̂ ropaganba  niebt  cerniebtet,  bie  befon^ 

bera  ton  bem  iMufien  ̂ neßiMVfli,  ber  unter  bem 
"Jiainen  ̂ öaron  Ungern ■■  Sternbero,  auftrat,  betrie= 
ben  rourbe.  ̂ m  April  unb  SJlai  1894  fanben  mci= 
tere  ̂ pnamitanfcbläge  in  fiüttid)  ftatt,  unb  14. 3<m. 
Hl  9.  ,\ebr.  1895  mürben  in  einem  neuen  ̂ rosef? 
mehrere  Anarcbiftcn  ̂ u  lebeneldnglicber,  anbere  ju 

Kttmeiliger  Hmangearbcit  uemrteilt.  3"  £pa  = 
nien  mar  e<5  fdjon  iPäbrenbbe*9ier?olution#iabrc* 

1873  ju  einer  oemaltfamen  Grbcbung  bc*  A.  ge: 
fommen.  $ic  Anarcbiften  batten  bereit*  mehrere 

etabte  im  3üben  be*  l'anbe*  in  ihre  Weroalt  gc 
bra*t,  al*  ber  Aufitanb  bur*  Gaftelar  nieber 
geworfen  mürbe,  liartagena  ergab  ftd>  erft  nadi 
Idngerer  Sielagerung  12.  3mi.  1874.  Auch  fpdter 

fehlte  cd  nicht  an  auard?iftifdien  üyerf*m5rungen 

■  -  cie  '±trar,e  rvint  -  i,  im  April  1892  mürbe  ein 
aeaen  tie  X  erutienenf amnur  aericrtete4  Attentat 
ned;  reitf^ttia  xyrtinberL  3kionber#  in  6atalo= 
r.ien  bretirte  h±  tie  i^eiceauna  au*.  An  Barcelona 

rerübte  24.  Seit- 1-93  cer  Änard>in  ̂ olla»  ein 
Sombenatteniax  auf  Starrine;  dampcf ,  mcbei  meh- 

rere ^erfenen  aetetei  unb  penrunbet  mürben.  Um 
feine  JC'inruPtung  ju  radvn,  murren  barauf  7. 5Joo. 
im  certtaen  tueetbeater  am  bomben  geworfen, 

buTdj  bie  22  Prionen  getötet  unb  mehr  al?  50  per* 
IfRt  mürben.  Au*  Anfang  1894  fanben  nc*  Per 
f*iebene  anar*imi±e  Ani*(dge  in  anbern  Stäoten 

Spanien*  ftatt.  i*en  ben  ergriffenen  Anar*üteti 
würben  21.  2Rai  1894  fe*5  bingeri*tet  Gin  neue* 
bomben  arten  tat  erfolgte  in  iöarcdona  7. 3uni  18i*i 

gegen  eine  ̂ rojeinon,  wobei  $mölf  ikrionen  g^- 
tötet  unb  pieie  penrunbet  würben.  3n  Italien, 
wo  ber  A.  f*en  wdbrenb  ber  fteojiger  Sabre 

einige  ̂ eben*jei*en  oon  fi*  gab,  fvnb  in  neuerer 
.Seit  au*  pereintelte  anar*ifttf*e  Anf*l&ge  rcr 

getemmen.  3n  Onglanb  ift  ber  A.  jwar  ohne  $k 

beutung  geblieben,  lebe*  baben  in  Sonbon,  befon- 
bere  in  bem  Hlub  *  Autonomie»,  bie  beutf*en  unb 
öfterr.  Anar*iftcn  ibren  6ammelpuntt  gefunben, 

pon  bem  au*  fte  ihre  2rudf*riften  über  ben  Äonti^ 
nent  ju  perbreiten  fu*en. 
$onaugereuropdif*en£dnbernDfrbieneu 

lebigli*  bie  bereinigten  Staaten  pon  Amerita  Gr- 
mäbnung.  Ter  bortige  A.  perbanlt  fetnr  weite 
Verbreitung  hauptfä*li*  ber  rührigen  Aaitarion 

2Roft*,  ber  1883  Guropa  oerlaffen  hatte.  Tie  frü= 
bern  anar*iftif*en  iBeftrebungen  würben  Pom  Stalte 
um  fo  meniger  bea*tet,  al*  ber  bebeutenbfte  Ältere 
Demeter  be*  A. ,  üöeniamin  :H.  Zudcx ,  mel*er 
feit  1880  in  Soften  bie  Behren  ̂ roubbon*  Perirat. 

auf  bem  Soben  ber  Jbeorie  fteben  blieb.  ÜKoft  pre= 
bigte  auf  feinen  perf*i<benen  ̂ lunbreifen  bur* 
ba»  Sanb  mit  fol*em  Grfolge  ben  unerbittli*cn 

Mampf  gegen  bie  befitienben  Klanen,  bat?  ft*  in  ben 
meiften  gröfeern  Crten,  namentli*  in  Chicago, 
anar*iftif*e  (Bruppen  jufammenfonben.  ©bicago 
mürbe  ber  S*aupla$  blutiger  3ufammenft&fee  mit 
ber  ̂olijci,  bei  benen  e*  auf  beiben  Seiten  jabb 
rei*e  Jote  unb  Sermunbete  gab.  Sa  griff  bie  iKe= 
gierung  cnergif*  ein.  2)ie  iHdbelsfübrer  mürben 
perhaftet  unb  Pier  pon  ihnen  11.  9top.  1887  in 

Chicago  bingeri*tet.  Taimt  mar  bem  A.  ein 
cmpfinbli*cr  3*lag  perfegt,  unb  bie  Arbeiterlreife 

fagten  fi*  jum  grofeen  Jeil  oon  ihm  lo*. 
Gine  !ritif*c  Seurteilung  be*  A.  mirb  jwed= 

mdfeia  an  bie  penoanbten  Anf*auungen  ber  Social 
bemorratie  (f.  b.)  antnüpfen.  Seibe  ftimmen  barin 
überein,  baß  fie  bie  beutige  (?efellf*aft*orbnung 
al*  bie  befttjenben  Älaffen  einfeitig  begünfrigenb 

unb  jur  Ausbeutung  be*  Arbeiter*  fuhrenb  be= 
tdmpfeu.  Namentli*  gepen  beibe  dii*tungen  in 

ber  Beurteilung  be*  @runb=  unb  Äapitaleigentum* 
[omie  ber  SBertlebre  jpanb  in  &anb.  Q0  \)at  bie 
^roubhonf*c  Hritit  ber  befteh,  enben  3Jol!*roirtf*aft 
au*  bem  SocialiÄmu*  bie  erfolgrei*ften  SBaffeu 

in  bie  ödnbe  geliefert.  Tagegen  mei*en  beibe  Par- 
teien in  ben  }U  erftrebenben  3>clcn  erbebli*  Pon= 

einanber  ab.  31'äbrenb  bie  Socialbemofratie  in 
beut  genoifenf*aitli*en  3ufammenf*lu^  ber  Pro; 
bu3enten  unb  ber  »mang*roeifen  Leitung  ber  @üter^ 

erjeugung  unb  Verteilung  ib,r  3«lunft*ibeal  er- 
blidt,  mcl*e*  infofem  einen  mefentli*  tommuni: 
ftif*en  Gbaralter  trägt,  ma*t  fi*  im  A.ber  ertremite 
3nbipibuali*mu*  geltenb.  3eber  einjelne  f oll  PöUtg 
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tili)  eigenem  Belieben  feine  Bebürfniffc  beliebigen. 
Stucb  in  bcr  laltil  flehen  31.  unb  Socialbemofratie 
au*einanber.  SPdbrenb  ber  31.  bie  Attentate  nidbt 

nur  juldfst,  fonbern  Dielfad)  gerabeju  al*  ein*  ber 
icicbtigften  SlgitationSmtttcl  bingcftcllt  bat,  erwartet 
bie  Socialbemofratie  ibr  Seil  bauptfäcblid?  oon  ber 
Gntroidlung  bcr  wirtfcbaftlidjen  3uftänbe,  weld?e 
nad)  ibrer  Slnftd)t  einer  Kataftropbe  entgegengehen. 

Sie  anard)tftifd)en  Berbrcdien  veranlagten  in 

cerid)iebenen  Staaten  Bericbärfungen  ber  Straf; 
bcftimmungcn.  om  Seutfdjcn  ÜRetcbe  führte  ba* 
tRein*borficbe  Attentat  jum  Grlafj  be*  ©efe&e*  ac 

gen  ben  oerbrccbcrif  eben  nnb  gemeingcfclbrlidjen  G>c= 
brauch  oon  Sprengftofien,  oom  9.  ̂nni  1884.  Sner* 
nad)  wirb  berjenige,  welcher  oorfahlid)  burd)  31nwcu= 
bung  »en  Sprengitofjen  Gefahr  für  ba*  Gigentum, 

bie  (SJefunbbeit  ober  ba*  Ccben  eine«  anbern  bcrbci- 
fübrt,  mit  3ud) lbau*(  wenn  burd)  bie  $>anblung  bcr 
lob  eine«  3Jtenfd?en  b  erbcigef  üt^rt  worbcn  ift  unb  ber 
$bdter  bieien  Grfolg  bat  oorau*fel?cn  tönnen,  mit 

bem  Jobe  beftraft  (£.  5),  cbenfo  trir'b  ber,  welcher  in ber  bejeicbneten  3lbnd?t  Sprengftoffe  oerfd'afft  ober 
öffentlich  ju  jenen  &anblungen  aufforbert,  mit 
bau*  beftraft  (§§.  8  unb  10).  ̂ "  Srantreid)  würbe 
1892  infolge  ber  Spnamiterplofionen  ein  ©cfefc  er: 
laffen,  ba*  für  bie  Urbeber  oon  Gigentum*befcbäbi: 
gungen  burd)  Sprengftoffe  bie  2obc*ftrafe  feftfefct. 
jtad)  bem  Attentat  in  ber  Seputicrtcnlammcr  unb 
nad>  ber  ßrmorbung  Garnot*  würben  1893  unb  18;»4 

weitere  3Xu*nabmegcfettc  gegen  ben  31.  erlafjen,  bie 
bie  Verherrlichung  anardnjtifcher  Berbrccben  unb 
bie  Stufretumg  baju  mit  Strafe  bebroben  unb  ber 
artige  ̂ rcBocrgeben  Dor  bie3ud)tpolijcigcrid)te  Der 
weilen,  auch  überführte  3lnard)iften  ju  oerbanneu 
fleftatten.  3Xud)  in  ber  Sdjmeij  würbe  1894  einöeie|i 
«rlaffen,  ba*  ben  Gebrauch  oon  Sprengftoffen  ;,u 
oerbrecberifd?en  Bweden  unb  bie  3lufforberung  iu 

Verbrechen  unter  befonberc  Strafe  ftellt.  «ibnlid> 
1894  in  Spanien  unb  enblicb  in  Italien,  wo  aud' 
bie  3Inweilung  eine*  3wang*aufentbalte*  für  oer- 
urteilte  3lnarcbiften  juläffig  ift.  ©ine  bem  ScutfcbcT. 
9leid)*tag  im  Sei.  1894  Dargelegte  f og.  Umfturjoor: 
läge,  bie  u.  a.  auch  bie  bisherigen  Straf beftimmun: 
gen  über  bie  31uff  orberung  ju  ftraf  baren  fcanblunßen 
oerfdjarfen  wollte,  gelangte  nid? t  jur  3(nuabme. 
Sitteratur.  ©.  iflbler,  3lnarcbi*mu*  (im 

•Öanbroörterbud)  bcr  Staat*wiffeufcbaftcn»,  93b.  1, 

^ena  1890),  mit  £itteratumr$eicbm* ;  2bun,  <S)c- 
1d?id)te  ber  reoolutionärcn  Bewegungen  in  iHufe; 

lanb  (2pj.  1883);  be  tfaoelepe,  Sie  focialen  Par- 
teien ber  (Gegenwart  (au*  bem  <yramöfifcben  von 

Gbeberg,2üb.  1884) :  Scr  51.  unb  feine  2rager  (Berl. 
1887);  ©arin,  Sie  31nard)iften  (beutfd)  2p3. 1887»; 
Sartoriu*  oon  SHalterdbaufeu,  2er  moberne  3o= 
cialiämu*  in  ben  bereinigten  Staaten  oon  Slmerita 
rBerl.  1890);  Suboi*,  Sie  anardjiftiirte  ©efahr 
beutfd)  oon  Jrübjen,  Slmfterb.  18941;  plecbanow, 

31.  unb  Socialiämuö  (Berl.  1894);  i'ombrofo,  Sic 
Slnarcbiften  (beutfd)  oon  flureüa,  Jöamb.  1895); 
$erna&il ,  5)et  31.  (im  «3abrbud>  für  ®efetjgebung 
u.  f.  w.»,  3abrg.  19, 2pj.  1895) ;  9ieicbe*berg,  Socia^ 
li^muä  unb  31.  (Bern  1895) ;  Senfer,  Ser  31.,  fritifebe 
(3efd?id;te  ber  anarebiftifepen  S^corie  (Jena  1S95). 
AnarrhioliM,  (ytfeb,  f.  Seewolf. 

ilnartnric  (gretj.),  ba«  Unoermögen,  artilulierte 
taute  ju  bilben  (f.  Spracbftörungen). 
Anas  (lat.),  (?nte;  A.  acuta,  f.  Spiefeente;  A. 

bahamensis,  f.  Bahamas Gnte;  A.  clangula,  f. 

ScbeUente;  A.  Penelope,  f.  «Pfeifenten. 

^Xnoiarfa,  f.  £autmai)erfud>t. 

Snaftaltlfa  (greb.),  anaftalti f d?e  Wittel, 
jufammenjichenbe,  blutftiüenbe  SRtttcL 

aCnaftöf  c  (grdj.),  ba*  31uffteben,  bie  ®cncfung; 
aueb  bie  Berpflanjung  oon  einem  Crt  jum  anbern. 

ainaftaf  ta,  mehrere  ̂ eilige:  31:  bie  ältere  ftarb 

unter  9iero  ben  HRärtprertob.  —  31.  bie  T^ngcre, 
eine  oornebme  unb  reiche  ̂ Römerin,  lebte  mit  ib,rem 
beibn.  @emabl  ̂ ubliu*  in  unglüdlicber  Qbe  und 
warb  in  ber  2)iocletianifchen  Verfolgung  25.  Sej. 
303  oerbrannt.  Man  Ijat  oon  ib,r  nod?  einige 

Briefe  an  ihren  Beichtiger  Gbrpfogonoä.  ̂ br  Öe= 

bächtni*  wirb  25.  Scj.  gefeiert.  —  31.,  eine  oor= 
nehme  (Sviccfein  au->  Honftantinopel,  bie  oor  ben 
^adjftellungen  be«  flaifer*  3ufl««»an  nach  3lleran= 
bria  in  ein  5tlofter  floh,  wo  Tie  bi*  an  ihren  2ob 

(567)  28  ?abre  lang  unerfannt  aU  sDiönd>  lebte. 
3h^r  3abreätag  ift  ber  10.  iKärj. 

9(nafrariähifd)cd  (Befet}  (lex  Auastasiana), 
©eil  2öud?erer  fdjledjtc  ̂ orberungen  gewcrb^mcifeig 
unter  bem  Nennwerte  tauften,  um  oon  ben  Scbulb= 
nern  burd)  allerlei  Sdnfancu  womöglid)  ben  Döllen 
Betrag  ju  erpreffen,  oerorbnete  Äaiier  Slnaftafioe 
506  n.  Gbr.  (c.  22  Cod.  Just.  4, 35),  bafj  bie  Käufer 
einer  ©cloforberung  oon  bem  Scbulbncr  nid)t  mehr 
follten  forbern  bürfen,  al3  fie  felbft  gegeben  bitten, 

rtür  tyorberungen  au*.f»anbel*gefcbdften  fd)on  burd) 

danbel*gefet(bucb  §.  299,  im  übrigen  meift  lanbc5= 
rechtlid),  wie  in  Cfterreid),  befeitiat,  wirb  biefe  Bor- 
febrif  t  jcljt  o  ollfommen  burd)  ba4  Bürgerl.  ©ef  e&bucb, 
Ginf übrung^geieft  31rt.  55,  aufgehoben.  9lad)  Code 
civil  Slrt.  1699  gilt  fie  für Slbtretung  ftreitiger  fechte. 

ainaftflffocj  Z.  Sitoro*,  bpjant.  Kaifer  (491 

—518),  oermäblte  ftd)  im  3llter  oon  GO  fahren  mit 
bcr  9Bitwe  be*  Waiferd  3cno  unb  folgte  biefem  491 
auf  bem  2brou.  Qx  bcjwang  in  feeb^jährigem 

Äampfe  (492—498)  bie  räubevifchen  ̂ fauricr  im 
Jaurud,  bie  ben  Bruber  3«noÄ,  Songinu*,  unter* 
itü&teu.  .  Ir.m  Sd)u^  KonftantinopeU  gegen  bie  feit 
493  oerbeerenb  oorbringenben  Bulgaren  legte  er  512 
eine  Befcftigungdlinic  oom  97Iarmarainceic  bii  jum 

oebwarjen  iUcerc  an.  63  gelang  ibm  aud),  bie  (?m= 
pörungen  im  Innern,  oon  benen  bie  514  oom  $a< 
triareben  üRatebonio«  angebettelte  bie  aefdt)rlid?fte 

mar,  ju  bämpfen.  —  Bgl.  JHofe,  Kaijer  31. 1.  (öalle 
1882);  berf.,  Sic  bpjant.  fiir*enpolittt  unter  31.  I. 

(©ohlau  1888). 
3lnaftafioä  IL,  bpjant.  Äaifer  (713  — 71Ü), 

oorber  31  r  t  e  m  i  o  3 ,  folgte  auf  pbilippitoä.  (fr  nahm 

mit  großem  Gifer  bie  Berteibigung  be*  9teid>* 
gegen  bie  SIraber  in  bie  >>anb.  Ta-j  gegen  biefe 
audgefanbte  £>cer  empörte  ftcb  unb  rief  Sbeobo< 
fioä  III.  jum  Haifer  aud,  worauf  31.,  ber  ftd)  nad) 

Jucaa  jurüdgejogen  hatte,  oon  ben  (Smpörern  be* 
liegt  unb  genötigt  würbe,  fieb  in  ein  Klofter  ju 

Ihcffalonid)  jurüd^ujieben.  311*  er  fpater  bie  £>evr= 
febaft  wieberjugcwmnen  fuebte,  lieft  ifm  2eo  III. 
719  entbaupten. 

ainoftanu^,  9Iame  oon  oier  ̂ dpften:  31. 1., 

'Bapft  feit  398,  uerbaminte  bie  Sebrc  be*  Drigene*. 
Gr  ftarb  14.  Scj.  402.  Sie  fatb.  Äirdje  oerebrt  ibn 

wegen  feine*  Gintreten*  für  bie  Crtljoborie  alt 
heiligen.  —  Unbcbeutenb  waren  31.  II.  (496—498), 
31.  III.  (911—913)  unb  31.  IV.  (1153-54). 

9tnaftaFttt$  Wriiu,  fcbriftftellerifdie*  $fcubo* 
npm  oon  Slnton  3ller.  0raf  oon  31uer*peTg  (f.  b.). 

Anastatica  ^flanjengattung  au*  ber  Fa- 
milie ber  Kruciferen  (f.  b.).  Sie  einjige  belannte 

3lrt  ift  A.  hierochuntica  L.,  bie  9tofe  oon  3e» 

37* 

Digitized  by  Google 



580 
2lna[tatifd)er  £rucf  —  5(näftl)efiereit 

rid>o,  eine  einjährige,  niebrige  ̂ flanjc  mit  läng* 
lieben  ober  eiförmigen,  langgeftielten  blättern, 

meinen  Blüten  unb  bauchigen,  jweiiamigen  Sd)öt= 

eben,  in  ben  Sanbwüiten  3trabien*.  tiefes  un- 
fd'einbare  Äraut  jiebt  fieb,  trenn  c*  abgeblüht  hat, 
beim  3lu*trodnen  ju  einet  tugeligcn,  neuartigen 
Waiie  jufammen,  bie,  in«  ©afier  geworfen ,  wie; 
ber  auf  quillt  unb  ftcb  ausbebnt.  §n  biefer  (Jrfcbei- 
nung  erblidten  abergläubifche  Wöncbc  etwas  9Bwt* 
berbare*  unb  verbreiteten  bie  Meinung,  jene* 
«ÜlMebcrauf  blühen»  «erbe  bureb  bie  SSunberfraft 

ber  heiligen  Stötten  bewirft,  wo  bie  sCflanje  wachfe. 
Sie  tommt  im  heiligen  i?anbe  feiten  por,  nur  an 
ben  Ufern  be*  Sotcn  Wecr«.  (3.  Asteriscus.) 

ainoftätifdier  $ru(f ,  ba*  ron  ftubolf  3(ppcl 
erfunbene  Verfahren,  Pon  alten  Sruden  aller  3lrt 
nach  3luffrifdning  ber  Jarbe  bureb  Umbrud  auf 

Stein:  ober  3intplattcn"  ̂ refienabbrüde  auf  ̂ a- 
picrjerjuitdlen.  Wan  legt  ben  alten  2rud,  um 
bie  5arbe  wieber  gefebmeibig  ju  machen,  etwa  eine 
halbe  Stunbe  in  eine  fiöfung  pon  Soba,  Salmiat 
unb  ftleefalj  unb  beftreiebt  ihn  barauf  noch  feucht 
mit  Terpentinöl.  9iacb  ungefähr  einer  Stunbe  läfet 

fich  auf  eine  Stein  ■■  ober  ,^inlplatte  ein  überbrud 
madjen,  ftarf  genug,  um  eine  leichte  Sltjung  ju  ge= 
ftatten.  9tun  tann  man  ben  überbrud  einwalzen, 
nochmale  ftärter  äfcen  unb  mit  bem  wirtlichen  £rud 
beginnen.  Sehr  alte  Srudc  tann  man  mit  friieber 

,yarbe  imprägnieren,  inbem  man  fte  in  eine  üefung 
pon  Äali  in  ÜBaffcr  unb  barauf  in  eine  pon  3Dcin= 
iäure  legt,  ba  ba*  fo  porbercitetc  Rapier  porficbtig 
cingewaljt,  nur  an  ben  bebrudten  Stellen  bie  ̂ arbc 
annimmt.  9iur  feiten  wirb  ber  3(.  3).  noch  jur  3ln= 

wenbung  fommeu,  feit  bie  Photographie  für  litb.o= 
unb  jintoaraph.  3wedc  bienjtbar  gemadrt  würbe. 

ainäfihcfic  (grdj.)  ober  Unempf inblicfatcit, 

in  ber  Webijin  berienige  3uftanb  ber  Gmpfin- 
bung*nerpen,  bei  welchem  biefc  im  ganjen  ober  In 
einzelnen  Seilen  unpermögenb  finb,  äuftcre  Gin» 

brüde  («©arme,  Trud,  Vicht,  Sdjall  u.  f.  w.)  jur 
Gmpfinbung  ju  bringen.  Gin  folcpcr  3uftanb  tann 
junädjft  baburd)  bebingt  fein,  baß  bie  äufeern  Gnb* 
apparate  ber  CmpfinbungSnerpen,  welche  fonft  ben 
:Heij  junächft  aufnehmen,  jerftört  ober  mehr  ober 
weniger  unbrauchbar  geworben ,  bafj  alf o  j.  23.  bie 

"Jte&baut  be*  3lugc* ,  ober  bie  f og.  Saftf  örpereben 
ber  £>aut  fehlen  ober  tranthaft  peränbert  finb ;  ober 

jweiten*  babureb,  baft  bie  £rafern  ber  Gmpfinbung*: 
uerpen  nicht  mehr  im  ftanbe  finb,  bie  in  ihren 

äufeern  Gubapparaten  Pon  auften  ber  erwedten  Qx- 
regungen  bi*  jum  (Gehirn  f ort julcitcn ,  fei  c*,  bafe 
fic  bureb  mangelhafte  Grnährung  ober  Ginmirfung 

giftiger  Subjtanj  in  ihrem  ganjen  Verlauf  leitung*= 
unfähig  geworben ,  ober  fei  c*,  baft  nur  an  einer 
Stelle  bureb  £rud  auf  bie  #afer  ober  Trennung 
berfelbcn  bie  Scituug  unterbrochen  ift;  ober  enblicb 
wirb  bie  3t.  babureb  bebingt,  bafi  bie  öirnteile,  in 
welchen  bie  pon  ben  GmpfinbungSfafcrn  zugeleitete 
Erregung  jum  QkwufUfcin  gebracht,  b.  h.  in  eine 
wirtliche  Gmpfinbung  ber  äuftem  :Heije  umgefeM 
wirb,  jerftört  ober  berart  peränbert  finb,  bafe  fie 
teine  Gmpfinbungcn  mehr  ju  erjeugen  permögen. 

3e  nachbem  bie  31.  in  ben  3ien>en  unb  beren 
äußern  (?nbapparaten ,  ober  im  ©ehirn  ober 
im  iHüdenmart  ihren  Ohnnb  hat,  nennt  man  fte 
crftenfall«  eine  peripberifepe,  Ie^ternfall«  eine 

centrale,  je  nadjbem  fie  fämtlidje  Cmpfinbung*: 
neroen  ober  nur  einzelne  bcrfclben  betrifft,  eine 

allgemeine  ober  eine  letale,  je  nachbem  ba* 

Gmpfinbung£&erm&gen  nur  gefchwäcbt  ober  gan} 

aufgehoben  ift,  eine  unnoKtommene  ober  Doli* 
tommene.  ^e  nach  ber  Urfadje  ift  bie?I.  einfdjnell 
ober  langiam  oorflbergebenber  ober  ein  bauemb 

unheilbarer  3"üa"b.  Cine  allgemeine  unb  voll-- 
tommene  31.  au*  centraler  Urfache  begleitet  jebe 

tiefe  Chnmacbt  unb  anbere  ,^uftänbe  völliger  23e= 
lrufttlofigtcit,  t.  9.  bie  perfebiebenen  tünftüch  ber= 
porgemfenen  9lartofen.  töeifpiele  unpolltommener, 
peripherifcher  31.  finb  bie  Uncmpfinblidjtcit  ber  £>aut 
nach  Ginwirf ung  itarter  Äältegrabc,  nach  ftartem 

Sd'lage  ober  Trude  ober  nach  einer  Ouetfchung 
ber  >>aut;  ebenfo  bie  llnempfinblicbteit  ber  öaut 
beim  iog.  Ginfchlafen  (f.  b.)  ber  ©lieber.  2tn  biefc 
^eifpicle  alltäglicher  unb  nicht  eigentlich  tranthaft 

ju  neunenber  3t.  reihen  fich  nun  jablreiche  auf  wirt- 
lichen ärantbeiten  berubenbe.  iöerfchiebene  (yehim- 

unb  Wudcnmartetranlbeitcn  tönnen  mehr  ober  mc* 

niger  ausgebreitete  3t.  ber  öautnerpen,  be*  3tuaen= 
nerren  (iPlinbheit),  be*  £>6rnercen  (Jaubbeit)u.f.w. 
ocranlaifen.  ̂ eripberifche  3t.  fommen  t?or  infolge 
pon  Giefchmülften,  welche  auf  9icrpenftämine  britden, 
fowie  nach  Surcbfcbneibungcn  ber  Sterpcnftämme 

bei  33crwunbungcn.  !?abei  tönnen  in  bem  Poll= 
fommen  anäfthetifchen  Seile  gleichjeitigbie  heftigften 
Scbmerjen  Wüten  (Anaesthesia  dolorosa),  wenn 
weiter  aufwärt*  (näher  bem  ©ebirn)  Don  bem  bie 
31.  erjeugenben  ihintte  ben  Herren  ein  9tei»  trifft, 
weil  iebe  fehmerjerregenbe  Ginwirtung  auf  einen 

fcnfiblen  9lerp  in  beffen  periphere  Ausbreitung  per= 
legt  wirb.  31.  tommt  ferner  per  bei  Gntjünbungen 
ber  Kerpen  unb  infolge  teilweise  noch  unbefannter 
Ginflrtffc  (rheumatifche  Zähmungen)  fowic  enblicb 
bei  einjelnen  Vergiftungen  (j.  33.  mit  93lei,  Cpium 
unbbeüen  3((taloibcn,  Zither,  Gbloroform,  WetpPlen* 
bicblorib,  Simplen,  Stidftofforubul).  2>iefe  33er= 
giftungen  Wirten  teil*  periphcVlTch ,  teil*  central. 

Sglei  perurfacht  j.  33.  oft  befebränfte,  peripherifcb  be^ 
grünbete  Uncmpfinblicbfeit  ber  .<>aut;  Opium  wirlt 
nur  central,  ebenfo  im  mefentlicbcn  Scbwefetäther 
unb  Ghloroform.  Briefe  Gigenfcbaft  benuttt  man  jur 
trmftlichen  öerftellung  pon  3t.  (S.  3tnäftbcfieren.) 

Sie  33ebanblung  beftebt  in  fpirituöfen  ober 
ätberifdben  Ginreibungen,  falten  Pouchen,  Staffage, 

Glcttrotherapie,  auch  in  operatipen  Gingriffen  (Gnt* 

fernung  pon  brüdenbeu  öefchwülften  u.  bgl.). 
3lnoft^efiercit,  bie  3tnwenbung  pon  SJtitteln, 

welche  ben  Äörper  unempfinblicb  machen  unb  bc*: 
halb  anäftbetifefae  Wittel  ober  «ndftbetita 
genannt  werben.  Schon  in  frflbefter  3*it  beftrebten 
fich  bie  Ghirurgcn,  folche  Wittel  ju  finben,  welche 
Uncmpfinblicbfeit  bei  Operationen  herbeiführen. 
Sech  alle  SBcrfucbc,  ba*  Problem  ju  löfen,  fielen 
ungentlgcnb  au*,  bi*  enblicb  1846  berGbemifer  unb 
G)eolog  Gharle*  Radien  ju  33ofton  bie  Gntbedung 
machte,  bafj  bie  Ginatmung  pon  kämpfen  be* 
Schwefeläther*  in  einen  3uftanb  ber  Gmpfnv 

bung*lofigtcit  Perfekt.  s3iachbem  ba*  Wittel  eine 
Seit  lang  pon  ihm  unb  feinem  ftrcunbe,  bem  Sabn- 
arjt  Worton,  unter  ©ebeimbaltung  beim  3lu*jiehcn 
ber  3äbne  benutit  worben,  teilte  ̂ adfon  13.  Ütop. 
181»;  bie  Gntbedung  ber  ̂ arifer  3tfabemie  Per 

Siffenicbaften  mit.  Wan  begann  al*balb  ju  erperi^ 
mentieren,  teil*  um  ba*3Beien  ber  ilthernar fofe 

genauer  tennen  ju  lernen,  teil*  um  ba*  Verfahren 
utl  Grjielung  be*  $Uberi*mu*  ju  peTbefiern. 
33ei  ber  3luwenbung  fmb  gewiffe  3Jorficht*maferegeIn 

ju  berüdfichtigen.  33or  allem  mufe  ber  $ttber  ganj 
rein  fein  unb  foll  wenigften*  im  3lnfang  nur  Hart 
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mit  2uft  rerbünnt  eingeatmet  treiben.  £>at  ber  tya- 
tient  eine  3^it  lang  (U— 8  iRiuuten)  ben  Htbcr  in: 
balicrt,  fo  tritt  junäcbft  eine  Veriobe  ber  Slufreguug 

(Grcitation*5uftanb)  ein;  ber  Hranle  atmet  be= 
fdjleunigter,  fein  VulS  ift  fcpnellcr,  bic  &aut  roärmei ; 
es  rötet  ftcb.  baS  töcfictjt ,  bie  Pupillen  rerengetn 

ficb;  einzelne  Patienten  fangen  an  m  fpreeben,  an= 
dere  gejtitulieren  lebhaft ,  anbeve  fingen;  bieroeilcn 
ftellen  ftcb  Delirien  ein.  tiefer  Suftanb  geht  jeboeb 
gewöhnlich  balb  »orüber,  baS  atmen  wirb  wieder 
regelmäßiger,  bie  Vuläfcbläge  ftnlen  wieber  auf  ibve 
normale  3abl  herab  unb  ber  ftrante  rerfällt  in  einen 
tiefen,  bem  Scbeintobe  ähnlichen  Schlaf.  $n  biefem 
Stabium  ber  Dtartofe,  in  ber  ber  aufgehobene 
Viru  millenlos  nieberfällt  (Suftanb  ber  rollftänbigcu 

<üaralpfe),  tönnen  bie  febmenbafteften  Operationen 
ausgeführt  werben,  ohne  Dan  ber  Hranfc  etwa*  ew« 
PÜnbet.  Nachdem  bie  Unempfindlicbieit  einige  3eit 

i1^— 203Jiimitcn)  angedauert,  lehren  allmählich  bie Stnne«tbätigleit,die  <junltion  ber  ÜHuSleln  unb  das 

Vcroufetfcin  3urüd.  Nur  jurceilen  bleibt  etwa«  Gin= 
Benommenheit  de«  Äopfe«  unb  übelteit  jurüd . 

Salb  barauf  ftellte  man  mehrfache  Vcrfucpc  an, 
ob  nicht  auch  anbere  Stoffe,  inSbeionbere  bic 
übrigen  Sltberarten,  eine  gleiche  SSitlung  bitten. 

2er  Sblorroafierftoff:  ober  3al}dtber  (auch  Gblor- 
ätbpt  genannt)  jeigte  jroar  biefelben  Söirtunvjen. 
gelangte  aber  wegen  feinet  weit  höhern  greife« 
niebt  ju  auSaebreiteterer  Slnwcnbung.  W\t  befto 
befferm  Erfolge  bebiente  man  ftcb  halb  barauf  be« 

GbloroformS  (f.  b.),  welche*  ber  Gbinburgber  Vro= 
feffor  Stmpfon  10.  Nor.  1847  in  bie  VrariS  ein- 

führte, unb  baS  roegen  feiner  entfebiebenen  Vor= 
jüge  ben  Sdjwefelätber  balb  faft  ganj  rerbrängte. 
Sa*  Gbloroform  Iäfit  fich  angenehmer  einatmen, 

bie  GmpfinbungSlofigleit  tritt  fa)on  nach  lU— 5ÜJtü 
nuten  ein;  ferner  ift  das  Stabium  ber  Aufregung 
milber  unb  flüchtiger,  Gintgc  JobcSfälle  infolge 

Gbloroformicrung  jeigten  jeboeb,  bafc  baS  Chloro- 
form in  ber  £>anb  be«  Ungeübten  unb  Unoorftcbtigen 

roeit  gefahrvoller  ift  als  ber  Scbtucfelatber.  Vefon: 
ber«  warb  barin  gefehlt,  ba&  man  mäbrenb  ber  fibt* 
atmung  ber  Gbloroformbdmpfe  bem  Patienten  bie 

atmofpbdrifche  l'uft  gänjlicb  entzog  unb  hierdurch 
eine  Slrt  GrftidungStob ,  eine  überfättigung  be« 
JlörperS  mit  Gbloroform,  herbeiführte.  ÜJtan  muf, 
cielmehr  ftetS  barauf  bebaebt  fein,  bafe  bie  6bloro= 
formbdmpfe  gehörig  mit  Cuft  rerbünnt  werben. 
Slucb  wdbrenb  beS  3uftanbeS  ber  Betäubung  hat 

ber  9trjt  fortroäbrenb  barauf  ju  achten,  ob  .'Innung 
unb  $ul«  gleichmäßig  bleiben;  benn follte bereitem 

rödjelnb  werben,  l;ul-v  unb  ̂ erjfcblag  auSfejjen 
unb  baS  ®efid>t  eine  blaue  Färbung  betommen ,  f o 

brobt  Gkfabr,  unb  man  nrufe  fogleidj  ben  Patienten 
durch  fchnellcS  ̂ uführen  ron  frtfeber  £uft,  nötigen: 
fallSburcbGinleitung  berfünftlicbenNefpiration  jum 

2eben  jurüdfübren.  "Man  ift  feitbem  bemüht  ge» 
rcefen,  anbere  Stoffe,  bie  meift  ber  ehem.  ©ruppc 
ber  ÄoblenroafferftoffDerbinbungen  angehören,  ju 
aniftbefterenben  Ginatmungen  an  bic  Stelle  bee 
Gbloroform*  ju  fetten,  roic  Salpeterfitber,  Gf)lg= 
ätber,  ̂ obäther,  2llbcbüb,  ©enjin.  Simplen,  auch 
Scbroefeltoblenftoff,  Sromoform,  Joboform  u.f.ro., 

fcoeb  haben  ftcb  biefelben,  mit  Xulnapmc  bcS  We- 
tbplenbicblorib*  (f.  b.),  nicht  al$  genügenb  erroiefen. 
3n  neuerer  3eit  rourben  roieber  jablreicbe  3krfucbe 
mit  ber  Ginatmung  abfolut  reinen  Stiel  ftofforp^ 

buU  (f.  l'uftga«)  gemacht,  naebbem  feine  Slnroein 
bung  jum  3»ed  ber  Jlnaithefterung  feit  ber  Gnt^ 

bedung  biefer  Gigenfchaft  (1790  burch  Xaou)  bereite 
mehrmals  roieber  aufgegeben  rourbe.  Sie  5Rartofc 

tritt  bei  ber  Ginatmung  be*  Stidftofforpbulgafe* 

fchon  nach  V*— 1  9)tinute  ein,  hält  aber  auch  nur 
lurjc  3eit  an  unb  ift  beibalb  nur  für  Heinere,  int' 
befonberc  jahnärjtliche  Cpcrationen  vjerroenbbar. 

*-öei  lange  anbauernben  Operationen  berbinbet  man 
je^t  bie  Gblorof ormeinatmungeu  oft  mit  gleidjjeiti: 
gen  ÜJlorpbiumcinfpriBungen. 

2ie  Vorteile,  roclcbe  au*  bem  21.  injbefonbere 

in  ber  Chirurg.  s}kari*  erroachfen ,  finb  groH ,  ob« 
roobl  eine  jebe  Warlofe  mit  gcroiffen  Unannebim 
lichteiten  unb  felbft  mit  (Gefahren  »crbuubcn  ift. 
Namentlich  ift  bann  groge  ̂ Bot ficht  geraten,  roenu 
ber  Hranle  febr  oollblürig  unb  fettleibig  ober  bureb 
tfranlbcit  erf  djöpft  ift,  ober  trenn  er  an  einer  großen 

iReijbartcit  be*  9terrenfpftem*,  an  G)cbirn=  ober 
&erjtranlheitcn  leibet.  Sluch  bie  Slnaftbcfterung 
in  ber  (Geburtshilfe  hat  man  allmählich  auf  febr 

ichmcrjbafte  unb  fdbroierige  Operationen  befchrdnlt. 

2er  praltifcbe  Slrjt  chloroformiert  überbie*  bei  hef5 
tigen  Scbmcrjen,  roelcbe  ron  rerfchiebenen  inneni 
ilranfbeiten  hfrtühren,  bei  Äonrulftonen,  ibruft* 
entjünbung,  Sungenemphpfem,  ftrupp,  Sleuralgie 
u.  f.  uv,  überhaupt  roo  eine  beruhigenbe  Gimrirtung 
auf  bal  f enfible  Nerrenfpftem  ausgeübt  treiben  foll. 

GJefüblloftgleit  Kifu  ftch  inbeS  auch  noch  auf 
anbere  Seife  al*  burch  Ginatmung  ron  kämpfen 

ber  genannten  ̂ lüfftgteit  erjiclen.  Tal-iu  gehört 
ror  allem  bie  3)(ctbobe  beS  fog.  öpPnotUmuS  (f.b.). 

3ur  Grjcugung  einer  lolalen  Slnfiftbefie  bat 
man  rerfebiebenartige  iDtittel  rorgefchlagen.  2)ie 
$enu^ung  ber  Glettricitdt  jür  Slufbebung  ober 
Verringerung  ber  Cperationdfcbmerjen  (3.  beim 

tabnauSnehmcn)  hat  ftcb  nicht  beträbrt.  2)tit 
icherbeit  tann  bagegen  Slufhebung  ber  Ginpftn^ 

bung  an  einer  begreifen  Stelle  be*  Slörper*  bureb 
bie  Halte  beroirlt  treiben.  GS  gelingt,  Heinere 

Operationen  fchmer3loS  3U  rolhichen,  nadjbem  man 
utror  bureb  Sluffchldge  ron  GiS  ben  betreffenden 
^eil  gefühllos  gemacht  bat.  Statt  beS  GifeS  ober 
Schnees  lann  man  [\ä)  auch  ber  f  og.tf  ältemiiebungen, 

j.  2  Seile  GiS  unb  1  Zeil  Sal3  bebienen,  ober 
man  roenbet  nacb  bem  Vorgänge  ron  illicbarbfon 
bie  ÜScrbunftungStälte  an ,  inbem  man  buvcb  einen 
befonbern  Apparat  (fog.  Vulrerifatcur)  leicht 
rerbunftenbe  ̂ lüfftgleiten  (in  ber  ftegel  aither)  in 

Staubform  auf  bie  3U  andftheficrcnbc  Stelle  appli* 
«ert.  Gine  örtliche  flnfiftpefie  Iaht  fid?  burch  bie 

lolale  Slnroenbung  beS  GocamS  (f.  b.)  crjiclen.  — 
Vgl.  Seber,  Uber  bie  3lntrenbung  ber  fehmersftib 
lenben  Littel  im  allgemeinen  unb  bc*  Ghlorof  ovms 

im  befonbern  (Verl.  1867);  Glaube  Vernarb,  Le- 
rons  sur  les  Ancstesiques  (Var.  1875) ;  Cappeler, 

silnäftbetila  (Stuttg.  1880).  [f.  Hiiäfthefteren. 
ainäfthetifa  (greh.),  andfthctii d?c  Littel, 
ainaftigmat,  f.  £infenlombiuationen. 

9tnaftomöfe  (greh-,  b.  b.  ̂ ufammenmünbung), 
in  ber  Slnatomic  bie  Vereinigung  jtreier  G>efätV 
äfte,  entroeber  unmittelbar  miteinanber  jur  Sil» 
bung  eines  Vogens  ober  SBintelS,  ober  mit  fnlfe 
eine«  britten  (Hollateralgcfäfe).  ftinbet  bieS_  mit 
meiern  G)ef«5fefiiten  an  einer  unb  bcrfelbcn  Stelle 
ftatt,  fo  entftebt  ein  öef  äfenclj.  Sdmtliche  Öefdhe 
3eigen  berglcicben  Vereinigungen,  am  hdufigften  bie 

kapillaren,  fobann  bie  l'rmpbgefdfee  unb  Venen, 
am  feltenften  bic  Slrtcrien.  2)ie  8.  ber  Slrtcrien  finb 
in  patbol.  Jöinficht  bie  roichtigften ,  ba  burch  die 
felben  ber  Kreislauf  gefiedert  roirb  unb  fid)  ron 
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benachbarten  Giften  her  obne  wefcntlidjen  Nachteil 
(als  ÄollatcraltreiSlauf)  wicberberftcllt,  wenn 
aueb  ber  eine  &auptaft  unweßfam  ßeworben  ift. 

S'abcr  fann  cd  auch  ber  Gbinirß  waßen,  ben  3U 
einem  ganjen  (bliebe  ßcbenben  £>auptartericnftamm 

ju  unterbinben,  obne  baS  ©lieb  in  (Gefahr  beS  ;Hb= 

jterbcnS  mfeften,  wenn  nur  bic  Unterbinbuna  unter- 
halb einer  Stelle  ßcfcbiebt,  wo  bereits  Äollateral? 

gefäfee  aul  bem  unterbunbenen  Stamme  abßeben.  — 

21.  beiden  auch  bieSBerbinbunßen  peripherer  kJlen?cn. 
Anastomus,  Söget,  f.  jtlafffdmabcl. 
3tnäta#,  ein  Mineral,  baS  fid)  in  vcreinielten 

tetraaonalen  Ärpftallcn  auf  Slüftcn  pon  ©neiS  unb 
©limmcricbicfcr,  Siorit,  Scbalftcin  in  ben  Sllpen 

pöourß/b'CifanS,  2at?ctfd>,  St.  ©ottbarb,  bem  Wal lifer  Winnenthal),  im  tfidjtelßebirße  u.  f.  m.  finbet; 
eS  ift  meift  neltenbraun,buntclb(au  ober  fcbwärjlicb, 
bat  Aclbfpatbfirte,  baS  fpec.  ©ewiebt  3,82  unb  beftebt 
aus  litanfäure,  ift  alfo  ebemifeb  mit  bem  Mutil 
unb  Wrootit  ibentifdj  (SrimorpbiSmuS,  f.  f»etero= 
morpbiSmuS).  25ie  einfaefrften  Hrpftalle  beS  31.  finb 
meift  fpitje  $pramtben. 

2lnathcma  (areb.,  uriprünßlicb*  Slnatbema, 
eigentlich  2Beibge|cbent  lf.  b.],  bei  ben  ©riechen  bc= 
fonbers  eine  irgenb  einem  ©otte  bargebraebte  unb 
im  Tempel  niebergelegte  ©abe),  in  ber  biblifeben 
Sprache  als  tibcrfe&ung  beS  tjebr.  cherem  fomel 
wie  .Gebanntes»,  b.  b«  etwas  ©Ott  unwibcrruflicb 
ober  unlöslich  (3  3Jlof.  27,  28)  jum  Gigentume  &c- 
weibteS.  ©ebannte  ̂ erfonen  mu&ten  fterben ,  ße= 
bannte  Stäbte  mürben  mit  allem  £cbenbißen,  was 
barin  war,  Derbrannt;  ßebannteS  Sieb,  ©runbftüde 
unb  anbere  Sertürner  fielen  meift  bem  öeiliatume, 
b.  h.  ben  ̂ rieftern,  ju.  Sei  ben  fpätern  3uben 
bejeiebnet  cherem  einen  fdjätfern  ©rab  ber  Qtc- 
lemmunifation.  %m  9lcuen  Seftament  tommt  31. 

in  ber  Scbeutung  üon  etwas,  baS  bem  ewißen  Ser= 
berben  ßeroeibt  ift,  twr,  baber  anatbematific; 

ren,  bem  ewißen  Serberben  preisgeben,  öieran 
fcblon  fid)  ber  ältere  lircblicbe  Spracbßcbraucb, ,  bc= 
fonbers  in  ber  ßeßen  Äc&er  unb  Übertreter  ber 
Kirehcnaefetie  auSßefprocbcnen  jormet:  Anathema 

esto  («fei  31.»),  b.  b.  fei  Derfludjt  ober  bem  ßött= 
lieben  Strafßcricbt  preiSßeßeben.  SaS  31.  mürbe 
i?on  Smioben  unb  ̂ äpften  »erbänßt;  es  bewirf tc  bie 
Jrennunß  bom  « 2eibe  ber  fiircbe »,  unb  ba  aufecr= 
halb  ber  Jtircbe  niemanb  feiig  werben  tonnte,  vi* 
ßleicb  bic  ewiße  SerbammniS,  wenn  ber  Sünbcr  fid) 
nidit  reebtjeitig  belehrte.  2aS  31.  würbe  baber  im 

Mittelalter  mit  bem  foß.  ßrofeen  Sann  (f.  Äircben- 
bann)  ßlcicbbcbcutenb  unb  oon  ber  Grtommunifa= 
tion  ober  bem  fleinen  Wann  unterfebieben. 

2lnathcmatificrcn,  f.  3lnatbema. 
2lnatbcrtn  ^iunbttmffcr,  f.  ©cbcimmittel. 
Anatldae,  f.  Gnten. 

Anatlnldae,  f.  Cntcnllaffmujdjeln. 
ainatocictnud  (greb.),  3infcS}inS.  2aS 

Tcutfcbe  öanbelSßefefebua)  beredjtißt  ben  Äauf= 
mann,  wcldjer  mit  einem  anbem  Kaufmann  im 

.Uontoforrcnt  (f.b.)  ftebt,  pon  bem  beim  9tecbnunßS= 
abfeblufe  ßejoßcnen  übcrfdjufe  (Salbo)  3infen  tom 

2aße  bei  3lb)cblujjeS  ju  f orbern,  wennßleid)  bar= 
unter  3infcn  beßriffen  fmb  (3lrt.291).  2)ieS  würbe 

burd?  JoanbelSßewobnbeitSred^t  auSßebebnt  auf  bas 
Jtontoforrcnt  eines  Kaufmanns  mit  einem  9iid)tf  auf  > 
mann,  auf  alle  Hontoforrentocrbdltniffe  aud)  unter 
Mdtlauflcuten  in  Bremen,  ̂ rantfurt  a.  SW.  unb 
Sad)fen  =  ilteininßen.  3}ad)  (Gemeinem  IHedjt  ift 
e>  fd?l«lbtbin  »erboten,  oon  rüdftänbißcn  ̂ infen 

—  STnatomic 

j  wieber  3in\en  ju  nehmen  fowobl  in  ber  5orm,  ba^ 
I  bic  rüdjtänbißen  3»nfcn  als  befonbereS  Kapital 
1  feftßeftel  t  werben  (A.  separatus),  als  bafe  fie  jun» 

.Hapital  ßefcblaßen  werben  (A.  conjunetas).  2)ie 
ßeiabltcn  3»nfesjinfen  lann  ber  Sdjulbner  auf  baS 
Kapital  anrechnen,  eoent.  jurüdforbern.  ©anj  auf: 
ßeboben  ift  biefeS  Verbot  in  Cfterreidj.  3lacb  Cotle 
civil  3lrt.  1 154  tann  3infe*iinS  für  einen  einjdbrißcn 
3inSriidftanb  bebunßen  werben.  3Die  fonft  bie 
meiften  iHccbte,  insbefonbere  SJJrtuft.  Sanbr.  1, 11, 
§.  819,  unb  Sä*f.  SBürßerl.  ©eie^b.  §.  680  (für 
einen  wenißftenS  jweijabrißen  3inSrüdftanb),  fa 
erlaubt  baS  Scutfcbe  Sürßcrl.  ©efe^b.  §.  248  bic 
SSercinbarunß  r>on  3infen  aus  rüdftfinbißen3tnfen, 
crllärt  baßeßen  bic  im  PorauS  ßetroffene  3lbrebe, 

baft  fälliß  werbenbc  3'"fcn  wieber  3>nf*n  tränen 
follcn,  für  niebtiß,  jebo^;  mit2Wei3luSnabmen:  a.für 

Spartaffen,  Ärebitanftalten  unb  Snbaber  ©onSBanl^ 
ßcfcbäften,  bic  im  oorauS  (wie  bisber)  follcn  ber» 
cinbaren  tönnen,  bafe  niebt  erbobene  3»nfcn  r»on 
Üinlaßen  als  neue  bcrjinSlicbc  Ginlaßen  ßeltcn 
f ollen;  b.  für  Ärcbitanftalten ,  bie  bcrcd)tißt  fmb, 
für  ben  Wetraß  ber  oon  ibnen  ßewÄbrten  Marleben 
üerjinSlicbc  Sdjulbr>erfd?reibunßcn  auf  ben  3nbaber 

auSjußcben  ('ißfanbleibinftitutc,  öppotbetenbanten), 
binficbtlicb  ber  rüdftdnbißen  3»nfcn  aus  fold?en 
Marleben,  fiehterc  wären  obne  biefc  SBcretnbarunß 
aenötißt,  bbbern  3inS  \\\  nehmen,  benn  fte  müffen 

ihre  3inSfcpcinc  pünltlid)  cinlöfen,  fmb  alfo  bei  bct* 
fpätetem  Ginßanß  ber  SarlebnSjinfcn  ßenötigt,  aus 

Gißcncm  ooriufchie|eu,  wo[ür  biefc  Siereinbarunß 
eine  billige  Gntfcbäbißuiiß  t|t.  ̂ erjußS^infcn  ftnb 

von  , \u\icn  nicht  ju  entrichten,  cbenfo  nicht  M^rojefe* 

jinfen,  wäbrenb  fonft  ber  Sa0  ailt,  bafe  ber  Schulb= 

ncr  jebe  fällige  Scpulb  Pom  Gintritt  ber  SRecbts» 
hänßigfeit  an  ju  pcr.unfen  bat  (§§.  289  unb  291). 

'3iacb  ̂ reuft.  Öanbrccht  fmb  SkrjuaSjinfen  ber  ge» 
floaten  3infen  feit  tHechtSfraft  beS  Urteils  ftattbaft. 

vtnatoliett  ober  9f  atoltcn,  tür(.  3t n ab 0 Ii, 

baS  flriech.  3lnatolc,  b.  I>.  baS  2Rorßenlanb,  3lame 
für  Äleinaften  (f.  b.). 

Ütttatolifon,  Stabt,  f.  3neioIoiißion. 

21«  o  t  öl  i  f  eh  c  (J- 1  f  cn  b  a  h  n,  f.  CSmanifchcS  Stcicb, 
33ertet;rSmcfen. 

2tnatdmie  (areb.) ,  3erßlieberunßStunbe, 
bie  Sebre  com  SBau  ber  orßamfeben  ®«fen.  Sofern 

bicfelbe  Slnweifung  ßiebt  ;ur  Unterfuchuna  biefeS 
WaueS,  bie  ÜRetboben,  A>anbßriffc  unb  teepnifchen 
Wittel  ber  Unterfuchuna  lehrt,  nennt  man  fie  prah 

tifebe  3t.;  fofern  fie  fub  nur  mit  ben  Grßebniileri 

ber  Unterfudjunß  befaßt,  b.  b-  ben  bereits  erforfcb1 
ten  2)au  fdjilbcrt,  beurteilt,  unter  oerfchiebenen  ©c: 
ftcbtSpuntten  erörtert  ober  »erßleicpt,  bei^t  fie 
tbeore tifebe  3t.  Sefcterc  tann  man  baber  at» 
«3«rßli«bcrunßStunbe»  ber  erftern  als  «3^1»^ 
berunßStunft»  ßeacnüberftcUen.  Gnblicfa  nennt  man 
aueb  ben  Ort  felbft,  wo  3t.  ßctrieben  wirb,  anatom. 

Präparate  ßemacht  obcrDorßejeiat  werben,  «3lnato* 
mic»;  paffenber  ift  bafür  bie  Scjeicbmmß  $rä- 
parierfaat  unb  anatomifcheS  Jbcatcr. 

Aiüber  richteten  ftcb  bic  anatom.  Untcrfuchungcn 

faft  auSfcbliefelicb  auf  ben  Wenfchcn,  unb  nur  fo= 
fern  menfehliche  deichen  nicht  jur  Serfügung  ftan» 
ben,  auf  Säugetiere  als  Stotbebelf.  SWan  ocrftanP 
baber  unb  terftebt  au6  noch  unter  31.  oorjugSwcif e 
bie  3t.  beS  9Jtenfcbcn  (3lntbropotomie).  Später 

befchäftigte  ficfa  bie  ©iffenfebaft  auch  mit  bem  »au 
berSiere,  nicht  Mcfc  aus  Notbehelf,  fonbern  um 
ibrer  felbft  willen.  So  cntftanb  bic  ticrifche  21. 

gitized  by  Googl 
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ober  3ootomie.  (Jnblicb  uuterfucbte  man  aucb 
ben  innern  Sau  ber  pflanjen,  unb  e*  entmidelte 
fich  bieSSflanjenanatomie  ober  Pbptotomic. 
lad  piele  ©emeinfame,  welche*  junäcbft  ber  ÜJlenfcb 
unb  bie  ©irbeltiere,  ireuerhm  alle  Jiere  unter  fid> 
in  ihrem  gröbern  ober  feinern  Sau  haben ,  führte 
}ur  wifjentcbaftlicben  Setracbtung  ber  übnlicbteitcn 
unb  Unterschiebe  biefe*  Saue*,  unb  es  entftanb  fo 
bie  pergleicbenbe  3t  Son  ihr  in  Serbinbung  mit 
ber  Paläontologie  unb  ber  ßntmidlung*gefcbicbte 
ftnb  bie  widjtigften  Stühcn  fflr  bie  unfere  3eit  fo 
lebhaft  bcfdjdftißcnbc  Slbftammung*lebre  teil*  febon 
vtcliefert,  teil«  noch  ju  erwarten.  Sic  Gntbedung  be* 
iKitroftop*  brachte  bie  Grfenntni*,  bafe  auch  ba* 

bem  blofeen  31uge  ßleicbartig  (hfcbeinenbc  noch  einen 
feinem,  febr  permidelten  Sau  haben  tann,  unb  man 
untcrfdjieb  nun  bie  mit  f oldjen  feinern  Strufturpcp 

bältnifim  befcbdftigte  ©iffenfebaft  al*  mitrofio* 
pifebe  31.,  öiftologie  ober  ©cmcbelehre.  (3. 
Gewebe,  anatomifch.)  Sie  änberungen  im  Sau  ber 
organifdjen  ©efen,  wie  fic  ber  ©ang  ihrer  QxxU 
rcidlung  au*  einfachem  fteime  bi*  jum  pollenbeten 

Sad)*tum  mit  [ich  bringt,  ftnb  ber  ©egenftanb  ber 
l*ntroidlung*gefcbicbte  (f.  b.).  Siefelbc  wirb  famt  ber 
©ewebclebre  al*  allgemeine  31.,  unb  im  ©egen» 
iatit  bierju  bie  fpftematifebe  3t.  al*  fpcciellc  ober 

bef f rtptioe  31.  bezeichnet.  Sie  meiften  Kraut* 
beiten  flnb  begleitet  pon  gröbern  ober  feinern  Scr» 
inberungen  in  ber  Lagerung  ober  Struttur  per= 
iebiebener  Organe  unb  ihrer  ©emebe,  unb  f ofern  bie 
31.  bie*  erforfebt,  heifit  fie  patbologifebe  31. 

Sic  fL  be*  geflmben  Dcenicbm  teilt  fieb  weiter* 
bin,  je  nach  ber  ÜJlethobe,  bie  fle  befolgt,  in  bie 

ipjtematifcbeunbbie  topograpbif che.  Siefp» 
ttematifebe  31.  unterfucht  unb  befebreibt  bie  Seile 
in  einer  Drbnung ,  bie  auf  bie  ähnlicbfeit  in  bem 
Sau  unb  ben  Verrichtungen  berfelben  Ütüd ficht 
nimmt  unb  baher  biejenigen  neheneinanber  Hellt, 
welche  im  Körper  felbft  ju  gemiffen  gemeinfehaftlichen 
Bipeden  in  Serbinbung  fteben  (b.  b.  ein  Spftem 
oen  Seilen  bilben).  Sei  biefer  Sebanblung*meife, 

welche  oorjüglicb  jum  Stubium  berPbpflologie  Por= 
bereitet,  pflegt  man  bie  31.  in  folgenbe  fedj*  Behren 
abjuteilen:  l)Dfteologie(f.b.)  ober Sebre pon  ben 
tfnoeben  mit  Ginfcblufe  ber  ©elenffnorpcl  (©hon» 
brologie).  2)  opnbc*mologie  ober  Sänber= 
lehre  (f.  Sänber).  3)  SJcpologie  ober  aRu*lellebre 

(f.  3Ru*!eln).  4)  Slngiologie  ober  ©efäfilebre 
i.  Ü5efdt>c  unb  ©efäfefpftem).  W  Neurologie  ober 
?ien?enlehre (f. Heroen).  6)Splancbnologie  ober 
iringetoeibelehre  (f.  (Üngcweibe). 

Sie  topographische  31.  unterfcheibet  am  Rix- 
ber  teil*  nach  ben  burcp  Ginfchnitte,  ©elente,  Scheibe» 
rrdnbe  u.  bgl.  natürlich  gegebenen  ©renjen,  teil* 
mit  ßilfe  gewiffer  in  ©ebanfen  gezogener  Linien 
aröfeerc  unb  Heinere  3lbteilungen  ober  ©egenben 
(Legionen)  unb  befchreibt  bie  in  jeber  berfelben 

neben*,  unter«  unb  ineinanber  liegenben  Slbfcbnitte 
ber  oben  ermähnten  Spfteme  pon  aufien  nach  innen 

>u.  :"iau  teilt  babei  ben  Körper  in  ben  Stamm  unb 
bie  ©liebmafien.  Ser  Stamm  beftebt  au*  bem  Kopfe 
unb  bem  Sumpfe;  ber  Stumpf  jerfällt  in  f>al*,  Sruft 
unb  Saucb;  bie  ©liebmafeen  fmb  teil*  Sruftglieber 
ober  3lrme,  teil*  Saucpglieber  ober  Seine.  Sin  jebem 
biefer  öauptteile  unterfcheibet  man  nun  roieber  oer= 
iebiebene  Slbteilungen  unb  Unterabteilungen.  Tiefe 
31.  ber  ©egenben  nennt  man,  ba  ihre  Kenntnis 

oorjüglich  Tür  ben  operierenben  Chirurgen  miebtig 
in,  auch  bie  cbirurgifdje  31.  lepogr.  Präparate 

nennt  man  biejenigen,  an  roelcbcn  bie  ciinelncn 
©e»eb*fpfteme  CJWu*teln,  Slrterien,  Senen,  Kerpen 
unb  Änochen)  in  ihrer  £age  jueinanber  fämtlich 

bargeftcllt  fmb.  $u  ben  topogr.  Präparaten  ge- 
hören auch  bie  an  gefrorenen  Kabaoem  gemonnc» 

nen  Xurcbfcbnitte.  Sluch  bie  31.  für  bilbenbe 

itünftler  i(t  mefentlich  topographisch;  fiebatPor= 
8Ug*rceüe  bie  Oberfläche  be*  Körper*,  bieSlbbctu» 
gigteit  ihrer  rvcrm  Pon  ben  unterliegcnben  teilen 

unb  in*hefonbere  Pon  ben  sJJtu*feln  tn  ihren  Per- 
febiebenen  6pannung*}ufjdnben ,  cnblich  bie  allge« 
meinen  ©rö^enperhiltniffe  ber  einjelnen  Äörper* 
teile  untereinanber  in  Setracht  }u  nehmen. 

^n  ber  anatom.  Xccbnit  unterfcheibet  man  bie 
Settionen  unb  ba*  präparieren.  Settion 
nennt  man  bie  htnftgerecbte  Cffnung  ber  brei  grofeen 
.Ööblen  be*  menfehlichen  Äörper*,  Perbunben  mit  ber 
Untcriuchung  ber  in  ihnen  befinblicben  ßingetpeibc 
unb  Seile.  Sa*  präparieren  befteht  in  her 

tunftgerechten  Trennung  ber  einzelnen  Seile  pon- 
einanber,  f  o  bafi  fie  ihrer  ©eftalt  roie  ihrer  Sage  nad> 
beutlicb  unterf (hieben  werben  fönnen;  ba*  auf  biete 

3S>eife Sargefteilte  nennt  man  a  u  a  t  o  m  i  hf>  c  *  p  r  &  - 
parat,  fo  bafi  man  pon  Änodjen-,  3Jlu*!el',  ©efäfe: 
unb  Nerpenpräparaten  jpriebt.  Ta«  präparieren 
ber  änoeben  geichiebt  bureb  (^itfernuug  fämtlicber 
©eidjteile,  burd?  Äochen,  ÜJcacerieren  unb  Sleicben. 
©erben  iämtlichc  Knochen  roieber  burch  Sraht  in 
bie  natürliche  Sage  }u  einem  ©an}en  peTbunben,  fo 
entfteht  ba*  tünftliche  otelett,  mdhrcnb  ba* 

natürliche  SIelett  burch  Seihehalten  ber  natür- 
lichen Serbinbung*mittel ,  ber  Sänber,  gebilbet 

wirb.  . '  u  r  beifern  Sarftellung  ber  ©ef äfte,  nament» 
lieh  in  ihren  feinem  Serjmeigungen,  bebient  man 

fieb  gewöhnlich  ber  ̂ njeftionen  ober  ßinfprifeungen 
pon  gefärbten  unb  erhärtenben  glüffigteiten  in  bie 

©efä|e,  worauf  man  bie  kutan  mit  bem  SJtefier 

pon  ben  umgebenben  sJT{u*{eln  unb  2Beicbteilen  ifo= 
liert.  ̂ n  neuerer  3eit  bebient  man  fich  auch  noch 
einer  anbern  Präparation  ber  ©cfäfje;  man  \n\\- 

jicrt  biefelben  mit  einer  vUiafic,  bie  fieb  in  einer 
vi  nenten  plüfftgteit  nicht  löft,  währenb  bie  übrigen 

WörpeTbeftanbteile  fleh  barin  fämtlid)  auflöfen  (Ä  o  r  ■■ 
rofion*präparate).  Um  biejenigen  Präparate, 
beren  Stnfertigung  piel  3eit  unb  2Rühc  erforbert, 

ober  bie  fejtene  Slbweidjungen  oom  normalen  Sau 
unb  intcretjante  tranlhafte  Serdnberungen  ber  Äör= 
perteile  barftellen  (patbol.  Präparate),  möglichit 
in  ihrer  natürlichen  Worm  aufjubewahrm,  trodnet 
man  fie  an  ber  fiuft  ober  burd>  Seftreidjen  mit 

öoljeffig  unb  überjicht  fic  bann  mit  einem  burcbftdi; 
tigen  mmi*  (trodne  Präparate);  ober  man  bringt 

fle  in  tjlüj'figteiten,  bureb  bie  fie  por  ber  $äulni*  ge- 
ichüftt  werben,  wie  SUfopol  pon  50  bi*  90a,6arboh 
fäure,  Sublimatlöfung,  iVprmalbehpblöfung  u.  bgl., 
ober  bebanbelt  fie  mit  ber  2BideT*heimerf  d>en  §lü  jfig 
feit  (f.  b.).  Solche  Präparate,  in  befonbem  Schränten 
unb  3immern  auf geftellt,  bilben  bie  a  n  a  t  o  m  i  f  ch  e n 
(ober  patbol.)  Sammlungen  ober  ÜRufeen.  Sa 

e*  unmöglich  ift,  alle  Seile  in  ihrer  Integrität  auf» 
jubewahren,  ba  namentlich  Stohe  unb  feine  Jaferun» 
gm  ftet*  Perloren  gehen,  fo  bat  man  e*  mit  ©lüd 
perfuebt,  fic  burd)  bie  plaftifche  ttunft  nachsubilben, 

unb  jmar  au*  öoU  ober  Elfenbein,  wie  ba*  ©ebör= 
organ,  ober  au*  3Bach*  (2Dach*präparate)  ober  pa= 

piermache1.  W\t  allgemeinerm  Pütjen  unb  perhältni*- mät^ig  geringerm  Jfoftenaufwanb  wanbte  man  aber 
längft  bie  3eicbentunft  ju  anatom.  Sarftellungen 
an.  Soldje  3lbbilbungen,  bie  man  anatomnebe 
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Safein  nennt,  hatte  bereit»  3iriftotele*  gefertigt 
unfc  ieinen  «rerlcreneni  anatcm.  3d>riften  beige= 
odbrn.  16.  Cvabrb.  bef*dfrigten  ü*  bie  grcfüen 
Italer.  wie  £eonarbo  ba  ©tnci,  iSi*«langele, 
iHanoel,  Xijian.  zürn,  mit  iel*en  ,Sri*ramgen. 

e i  *  i  *  1 1  i  *  e  ».  §m  Hltertume  binberten  lange 

3eit  religicie  2lnfi±ten,  bie  tetefrtllle  be»  3Heni*en, 

ielbft  ;ur  ©efriebtgung  einer  ebeln ,  bem  t'ebenc-en 
;u  flute  tommenben  SiKbeaierbe,  ;u  jerftören,  unb 
Cie  Mmaliae  drjüi*e  Sifienf*art  cerlongte  no* 
feine  fpecieUern  anatcm.  Kmnrmfie.  311»  ba»  ©e= 
bürfnt»  baju  fühlbarer  trat?,  fu*te  man  ft*  mit 

ber  .-'.eralteceru.na  con  Sieren,  namenlli*  r unten 
unb  Änen,  «u  bebdfen;  e»  bilbete  aber  au*  bie  tie^ 
rifd*  31.  bann  no*  bie  San*,  al»  man,  wie  laum  ju 

;rceifeln ,  ju  Sleranbria  wenigsten»  eine  3«t  lang 
felbft  mmf*li*e  21. praftii*  tneb,  obf*on  fitbernitbt 

in  ber  Seife,  wie  bic*  jeijt  ju  gef*eben  pflegt.  f*ro- 
philo»  au»  ßbalcebon  unb  ihraüfrrato»  au»  Her» 
fum  300  o.  Gbr.)  »erben  al»  fo  eifrige  3tnatomen 
gerühmt,  bafe  fte  na*  be*  Gelfu»  ©eri*t  felbft 
iebenbe  ©erbre*er  federt  haben  feilen.  £c*  f*on 

@alen  (131  n.  Gbr.)  Idfet  barüber  in  Ungewißheit, 
nie  er  feine  anatcm.  Kenntntffe  gewann. 

2  ie  Araber  wie  ibre  9lad?f olger  begnügten  fi*  mit 
ben  Angaben  ©alen»,  bi»  enbli*  SJtenbino  be  Sujji, 

^rofencr  )u  ©elogna,  1306  unb  1315  juerft  jwci 
menf*li*c  Seidbname  öffentli*  jerglieberte  unb, 
auf  eigene  Unteriu*ungen  geftüitt,  ba*  erfte  Scbr= 
bu*  ber  Ä.  bei  SJtmfdben  fdmeb,  wel*e*  faft  jwei 
^abrbunberte  btnbur*  al»  Kanon  galt.  Grit  im 
16.  oabrb.  würbe  ©alen*  fluten  tat  na*  bartem 

Kampfe  gdnjli*  geftflrjt  bur*  bie  ©emübungen 
eine»  ©efaliu»  (1543),  (htfta*io,  Golombo,  5allepia, 
Aabririu»  ab  Slauapenbcnte,  ©areliu.0.,  benen 

man  eine  Sterbe  gldnjenber  Gntbccfungen  cerbanft. 

Siüitig  f*ritt  man  im  17.  i"Ubrb.  fort  auf  ber  be^ tretenen  ©ahn ,  jumal  ba  £an>ep»  Gntbedung  be» 
©lutfreislauf»  (1619)  ein  ganj  neue»  Sehen  in  bie 

"Hboftologie  gebra*t  batte  unb  ba»  2Jtitroftop  au* 
Den  feinern  ©au  be»  menf*li*en  unb  tieriuben 

Crganismu»  jugängli*  ma*te.  2ie  ̂ empbgefäfte 
entberfte  äfellt  (1622);  bie  brüfigen  Crgane  fanben 
in  ©barton  ibren  genauem  Crforf*er,  trdbrenc 

^Walpigbi,  i'eeuirenboccf,  3roammerbam  unb  ber 
no*  in»  folgenbe  ̂ Uibrbunbert  binüberragenbe 
:Kurf*  bur*  ?lnn?encung  be»  3Rirreffop»  unbCim 
frn^ungen  in  bie  ®ef Jfee  bie  feinere  21.  weit  über 
ibre  Vorgänger  binau» führten.  Sie  bi»ber,  fo 
3ci*neten  fi*  au*  im  18.  ̂ abrb.  befonber»  Italiener 

rilac*ioni,  iialialca,  2Worgagni,  Santcrini,  2)ta»: 

cagni,  (iotunni  )  auf  biei'em  Gebiete  au».  C*nen würbig  jur  3eite  ftanben  in  Jvranfrei*  Sin»lctc, 

Vieutaub,  33ica  b'ilsor  unb  ©i*at;  in  Cnglanb 
(fowrer,  Gbefelben,  .'nunter,  Gruiffbanf,  ÜRonrc 
unb  Jöell;  in  ben  ?iieberlanben  Soerbaace,  älbin, 
(Samper,  3anbifort.  3u*  2eutf*lanb  trat  bur* 

."Silier  fewie  bur*  bie  beiben  dltern  2R«fel  auf 
glämenbe  Seife  au»  bem  2un!el  beruor,  um  im 
19.  yabrb.  ben  erften  Slang  einzunehmen.  Sluf  ber 

(^rcnjf*cibe  ber  beiben  ̂ brbunberte  finben  fi*  bie 
Hainen  eine»  36mmering,  Üober,  SMumenba*, 
>>ilbebranbt,  SReil,  iiebemann,  ©cd  unb  Seiler, 

tvelcbc  faft  fdmtli*  nc*  in  enger  2>erbinbung  mit 

ber  rraftif*en  vJlebijin  ftanben,  baber  au*  biefe 
bur*  ibre  anatcm.  Jorf*ungen  ferberten.  3n  bem 

cn'ten  ̂ abrjebnt  be»  19.  ;"\abrb.  begann  inbeffen 
wie  überall  in  ber  sBitlenf*aft  fo  au*  bier  eine 
Trennung,  ber  uifelge  ber  Anatom  un?  ̂ bufielog 

feinen  eigenen  Seg  ging,  faft  unbelümmert  um 
bie  rratrif*e  IRetijin,  fo  mb  biefe  wenig  Vorteil 
con  ben  glan;enben  Cntbedungen  jog,  wel*e  jene 
ma*ten,  unb  bie  Änatomen  felbft  faft  nur  bie 
rairrofforif*e  ausbilbeten.  ^ebe*  ma*te  ü* 

bie  3torwenbigIeit  ber  Skrrinbung  better  ©üien: 
f*aften  febr  balD  wieber  geltenb  bur*  ba*  feit 
neuerer  3öt  mit  befonberm  Cifer  betriebene  3  tu 
bium  ber  ratbologif*en  2L,  wel*e  bur*  bie  babn 
bre*enben  Acri*ungen  cen  ̂ iofiLrairo,  $ir*ew, 
Cobnbeim ,  Dieb»  u.  a.  bie  wi*rigfte  @runblaac 
ber  neuern  üJiecuin  gewerben  itt.  3ia*bem  bic 

mirrcftovif*e  21.  längere  ,^eit  faft  ausi*Ue£li*  bic 
Jbdtigteit  ber  Snatcmen  in  Änfpru*  genemmen, 

haben  fi*  neuerbina?  ein;elne  beutfd'e  3taturforf*ex 
au*  ber  grobem  21.  wieber  >ugewanbt 

£  i  1 1  e r  a t  u r.  SJon  tebrbüdWrn  ber  31.  ftnb  baupt 
fd*li*  $u  nennen  Die  con  &crtl,  i>enle,  2KepeT, 
.«offmann,  Äraufe,  tK>üftein,  8uf*la,  ®egenbaur, 
.'>arrmann.  ©er*  ■  i»tri*fe{b,  Crtb;  von  ben  fran: 
5öfif*en  bie  Pon  Grureilbier  unD  Sappep.  Gin 

ikrjeiAni»  ber  wi*tigften  23erle  über  31.  enthalt 

t»prtl*  «Sebrbu*  ber  Ä.  be»  2Renf*en»  (20.  ■Stuft-, 
®ien  1889).  Cine  tHnatom.  Jicmenflatur»  (ifp;. 
1895»  cereffentli*te  $te  na*  ben  Pen  ber  Slnato 

mif*en  @efeüf*aft  angenommmm  Staraen.  3ion 
anatcm.  ©überwerfen  ftnb  am  betdnnteften  bie  ton 

SebeT,  Slmolb,  «rrcriep,  ©od.  £ente,  t^nle,  üvit; 

mann,  ©raune,  ̂ Hücinger,  Cbft,  con  ©arbeleben. 
3raltebelj.  Unter  ben  3ritf*riften  ftnb  bercorui 
behm  bie  con  ̂ ofmonn  unb  3*wolbe  herau»ge 

gebenen  ̂ Jabre*beri*te  über  bie  <jortf*ritte  ber  21. 

unb  ̂ boftologie» ;  31r*io  für  3L  unb  Gntwtdlung»- 
gef*i*te  (hg.  con  £i»  unb  ©raune);  ̂ ir*ow» 
?lr*ie  für  patbologif*e  21.  unb  $bpücIogie  <©erl. 

1847  fg.).  Tie©ebürfniffebe»Äünftler»  berü<f= 
ft*tigen :  öarlffe,  Scbrbu*  ber  plaftif*en  2L  (2. 2lufl. 

con£>artmann,  Stuttg.  1876) ;  'Jroriep, 31.  fürÄünft 
ler  (i*pj.  1880) ;  Xucal,  An»tomie  artistique  ($ar. 
188H;  i'anger,  31.  ber  dufeern  gönnen  be»  menf*= 
li*en  Körper*  (Sien  1884) ;  3lotp,3Mafrii*=anatom. 
2ltla#  jum  6tubium  be«  itobell*  unb  ber  Äntife 
(2.  Äufl .  3tutta.  lsS6t;  ©rüde,  €*önbeit  unb 

.«Her  tcr  men'"*Ii*en  ©eftalt  (Sien  1891);  6. 
3*mibt .  arretier  für  ba»  Serftdnbni«  her  31. 

heim  3«*nen  na*  ber  Statur  unb  ber  2lntife 
<3.  äufL,  2üb.  1894). 

2tnatomifdjed  9tnfeun ,  "Knatomifdic«? 
Präparat,  9buttomifd}t«  Ihcater,  Vluato 
miferje  lafel»,  f.  3tnatcmie. 

&näugelu,  f.  Sjerebelung. 

'Hnaragörai?,  grie*. ^bilofopb  auJÄlajomend 
in  Genien,  geb.  um  500  c.  Gbr.,  fara  mit  20  fahren 

na*  iltben.  Kurs  cor  Su*bm*  be»  ̂ elopcnne= 

ftftpen  Kriege»  würbe  er  wegen  @ottloftgfeit  ange^ 
tlagt,  cerließ  bie  3tabt  unb  fjarb428  in^ampfafo». 
3etne  Starurertldmng  ift  wie  bie  be»  Gmpebotle» 
(f.  b.)  mefentli*  chemii*:  au*  er  behauptete  bie  Um 

rerdnberli*leit  be»  urfprüngli*  gegebenen  Stoff». 
Sdbrenb  aber  Gmpebofle»  no*  mit  Pier  ®runb: 
aualitdten  au»tam,  nimmt  31.  alle  unenbli*en  Cua= 
litdten  al»  urfprüngli*  an;  unb  jwar  ftnb  in  allem 

alle  Qualitäten  gemif*t,  nur  na*  bem  überwiegen^ 

ben  i*reiben  wir  bem  einen  Körper  biefe,  bem  an- 
bem  jene  C.ualitdt  ju.  31.  behauptet  bamm  au* 
bie  unmbli*c  2eilbarfeit  ni*t  blofe  be»  Staume», 

fonbem  au*  ber  SRaterie,  leugnet  ba*  Seere  unb 
Idßt  bm  Staum  con  ittaterie  fontinuierli*  erfüllt 
fein.  Tie  qualitatic  unterf*iebenen  Jeil*en  ber 

gitized  by  Googl 
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iKaterie  bie&en  «camen»  ober  Jöomöomerien 

<t>.  b.  qualitativ  gleichartige  leile).  3tl*  31/  aroft: 
te*  Serbienft  gilt,  bah  er  vom  Stoff  eine  rein  aeu 
ftige  Äraft,  ben  9cu*  (voS;)  ober  bie  SJernunft  unter 
fcbieb,  au*  ber  er  alle*  Seelifcbe  unb  9Jernünftige 
in  ber  Seit  ertldrte.  Sein  9taturfpitem  bat  viel 

übnlicbfeit  mit  benen  ber  Altern  Monier,  befon* 
ber«  be*  3lnarimene* ,  lä&t  jeboeb  im  einzelnen 

wichtige  (jortiebritte  erfennen.  60  hält  er  bte  ©e* 
ftime  W  glübenbe  Steinmaffen,  ma*  er  burd)  bie 
xHeobad?tung  be«  ftall*  von  SJtetcorfteinen  bewie*. 
Ten  2)tonb  bielt  er  für  fo  grofc  wie  ben  ̂ eloponne*, 
tie  Sonne  für  tielmal  gröfjer.  Tem  9)tonb  fdjrieb 

er  nur  ein  trübe*  Gigenlicbt  ju,  wdbrenb  er  fein  ge= 
wohnliche*  belle*  Sicht  ber  Sonne  »erbanfe.  3lucb 

bie  Soft«™«  unb  Planeten  follten  nur  erborgte« 
Vicht  haben.  3Jon  ben  Urfadjen  be*  Dtegenbogen* 

unb  ber  9lebenfonnen  hatte  er  richtige  Ahnungen. 
3lud>  feine  pbnfiol.  3tnficbten  jeigen  Sortfcbrttte. 

Ta«  Geben  freilich  ertldrte  er  bureb  Spiegelung 
im  Augapfel;  im  übrigen  nähmen  wir  alle  Cuali: 
täten  wahr  nicht  bureb  bie  gleiche,  fonbern  bie  ent= 
aegengefefcte  Dualität  in  un«.  Jl  tt  ben  Sinne«' 
Wahrnehmungen  übt  er  febarfe  flritü;  fo  jeigt  er, 
oafc  mir  bie  allmähliche  Sinberung  ber  Cualitdt 
fetroa  ber  ̂ arbe  bureb  fortgefe&te  Omfcbung)  nicht 
wahrnehmen,  wdbrenb  fie  boefa  jweifello*  ftatt« 
finbet.  Seine  Grtenntni«regel  ift,  bah  man  com 
sichtbaren  auf«  Unfichtbare  fcbliefce.  Sine  hohe 
ccbätiung  ber  reinen  Theorie  wirb  ihm  nachgerühmt. 
3jon  ben  ©öttern  hatte  er  nicht*  ju  lehren.  Schüler 
ce*  St.  mären  3trchelau*  unb  ÜJlctroboru«  ton 

Sampfato«.  Such  Tiogene*  oon  Apollonia  ift  uon 
tbm  beeinflußt  morben.  Tie  Fragmente  feiner  Schrift 

«lk?l  9uarcu;»  würben  gefammelt  bon  Schaubach 

1  t'pj.  1827)  unb  Schorn  <#onn  1829).  —  3gl.f>einje, 
Uber  ben  91u*  be*  21.  (in  ben  «$}erid)ten  ber  Sädv 

fn'cben  ©efellfcbaft  ber  ©inenfebaften»,  fipj.  1890). Slrtarimanbcr,  griech.  ̂ hloferh  unb  OJatuv 
forfeber  au«  3Rilet,  geh.  611,  geft.  halb  nach  546 
».  Gpr.,  Schüler  be*  Tbale*,  mar  ber  erfte,  ber  ju 
einer  wirtlich  einheitlichen  SBeltauffaffung  gelangte. 
Gr  nahm  einen  befcbaffenbeitSlofen  ober  indiffe- 

renten (feiner  Söefcbaffenbeit  nach  unbeftimmten) 
Urjtoff,  ba*  Unenblicbe  (grieeb.  apeiron),  an,  au* 
tefien  Selbftentjweiung  bie  Ginjelbinge  mit  ihren 
entgegengef efcten  Gigenfd?aften  (warm  unb  talt, 
troden  unb  feucht  u.  f.  id.)  hervorgingen  unb  in  ben 
üe  ficb  auch  wieber  auflöfen  mühten.  Unwrtennbar 

ift  bie  mertwürbige  (rinbeit*lebrc  ber  (fleatifcben 
iJbilofopbie  (f.  b.)  au*  31.*  Sebre  beroorgegangen, 
toäbrenb  3t.  anbererfeit*  auf  Jöerallit  erfubtlid) 

aroften  ßinflufc  geübt  bat.  Slucb  bie  Ginjelbriten 
ter  ©cltertlärung  21.*  jeigen  bereit«  ein  hoch: 
enttoidelte*  Tenten.  3Jom  Unenblichen  löfte  fid) 
ujerft  eine  Waffe,  bie  burd)  ben  erften  ©egenfati, 
cen  be*  ©armen  unb  Walten,  ficb  glieberte,  fo 
baß  bie  Grbe  al«  fefter  Hern  umgeben  mürbe  uon 
einer  £uftmaffe  unb  famt  biefer  eingefchloffen  in 

eine  ̂ euerrinbe.  £o«gerijfene  Stüde  ber  Ichtern, 
bie  in  bie  ̂ uftichidjt  embrangen,  fdbloffen  ficb  ju= 
| ammen  ju  fingen  ober  Gürteln,  bie  ttieber  in  Luft- 

ringe eingefchloffen  finb :  burd)  Cffnungen  ber  [en- 
tern ftrömt  $euer  au*  »ie  burd)  bie  üJiünbung  eine« 

k-Mlafebalge*,  ba*  fmb  Sonne,  iDtonb  unb  Sterne, 
itarau*  entftanb  bie  Sbbärentbeorie  ber^Jptbago- 
reifchen  ̂ bUofopbie,  f.  ̂othagora*.)  3lbftänbe  unb 
drohen  ber  @eftime  perfudjte  31.  mit  ftilfe  ber 
Sonnenuhr  ju  meffen.  Tie  Schiefe  ber  etliptif  hat 

er  getannt  unb  ju  ertlären  uerfucht.  Sie  ©rbe  bielt 
er  für  eine  platte  Sd?eibe,  in  ber  Glitte  be«  Seit« 
räum«  feftgehalten  burd)  ben  gleichen  3tbftanb  von 
belfert  Grenjen.  Tie  Gefcblecbter  ber  lebenben  Sefen 
bilben  fid)  in  allmählichem  <yortfcbritte  r>on  ben  nie 

berften  formen  ju  böber  unb  höher  organifierten.  — 
3ügl.  pflögen,  Über  ba«  fi^stpov  be*  3t.  (9Bie*b. 
1867);  Üieubäufer,  A.  Milesius  (3ionn  1883). 

^tnarimenctf,  griech.  ̂ bilofoph  au«  OTilet,  in 
ber  uoeiten  Hälfte  be*  6.  yahth.  t>.  Chr.,  Schüler 

be*  3tnarimanber,  nimmt  roie  biefer  einen  unent= 
liehen  Urftoff  ,  bod?  uon  beftimmter,  nämlich  lum 
förmiger  ©efebaffenbeit  an,  au*  bem  alle*  anbete 
burd)  33erbid)tung  unb  3>erbünnung  h^rvorgebt; 

bie  Sjerbünnung  ift  jugleid)  Grmärmung,  bie  sBer- 
bidjtung  (Srtaltuug.  Siefer  Urftoff  bebeutet  ihm 
jugleicb  ba*  @öttlid>e,  mie  er  benn  auch  bie  Seele 
fid)  luftförmig  bentt.  Tie  Grbe,  ehenfo  Sonne, 

dRonb  unb  Sterne  ftnb  feft  geworbene  platte  Scheie 
ben,  pon  ber  Luft  getragen.  Seine  aftron.  uub 
meteorolog.  2tnfid)ten  jeigen  manebe  Jortfchritte;  fo 
ertannte  er  bie  Erleuchtung  be*  IHonbe*  burd?  bie 
Sonne,  fchieb  bie  Planeten  uon  ben  girfternen  unb 

ftellte  fie  mit  Sonne  unb  3Äonb  in  eine  bleibe.  — 
3>gl.  Jeichmüller,  Stubien  sur  ©efdjidjte  ber  SBc- 
griffe  (Jßerl.  1874). 

2tua(io  tür  ic  (grd).),  biejenige  Störung  ber  £anu 
abfonberung,  bei  weldjer  abnorm  wenig  ober  gar 

Um  ipamftoff  entleert  wirb. 
älnhctung,  in  ber  religiöfen  Sprad)e  fouiel  wie 

göttliche  Verehrung,  bie  in  unmittelbarer  Stnrebe 
an  bie  ©ottheit  jum  3lu*brude  tommt.  Tie  bebr. 
Religion  hat  bie  31.  auf  ben  einigen  ©ott  3*rael« 
befAränlt.  3m  Gbriftentum  lam  mit  ber  Cehre  uon 
ber  ©ottbeit  Gbrifti  allmählich  auch  bie  3t.  Gbrifti, 

unb  nach  3lu*bilbung  ber  tirchlichen  Treieinigteit*= 
lehre  aud)  bie  be*  ̂ eiligen  ©eifte*  auf.  3lud)  nach 
ber  fpätern  Sehre  ber  röm.  unb  griech.  Äircbe,  wie 

fie  auf  bem  jweiteu  3Ucänifdjen  Äoti3il  787  feft= 

geftellt  ift,  gebührt  bie  3t.  (grefo.  latreia;  tat.  ado- 
ratio)  nur  (bem  breieinigen)  ©Ott,  mäbrenb  bie 

tSngel  unb  öeiligen  (unb  ipre  Silber  unb  Steliquien) 
nur  bie  3lnrufunfj  unb  tniefällige  Verehrung  (lat. 
invocatio  unb  veneratio;  grd).  dulia),  bie  heil. 
iDiaria  nur  einen  böbern  ©rab  biefer  Verehrung 
(hyperduHa)  in  3tnfprud)  nehmen  barf.  Stber  »on 
bem  3>olte  wirb  biefe  Unterfcheibung  vielfad)  nicht 
beachtet,  unb  ber  röm.  tfated)i*mu*  hat  bem  9Rifp 

braud)e  SJorfchub  geleiftet,  inbem  er  ben  8tu*brud 

3lboration  nicht  au*fd)ltepli*  auf  ©Ott  be- 
febräntt  wiffen  wollte.  Ter  ̂ roteflanti*mu*  bat 
bie  3tnrufung  ber  ü)iaria,  ber  heiligen,  ber  Qn$el 

unb  ihre  göttliche  Verehrung  oerworf  en.  —  3t  b  0  r  a  = 
tion  heipt  in  ber  tatb.  Äird?e  befonber*  nod)  bie 

3t.  be*  «öoebwürbigften»  (f.  5>oftien),  b.  b.  ber  tonfe 
trierten  3thenbmabl*e  lemente,  f  owie  bie  (hithülluiia 
unb  Verehrung  be«  Hreuje*  am  Karfreitage. 

Anbetung  bec<  heiligen  .cnfv murine«  (Cf- 
ben  uon  ber  ewigen),  ein  rein  befchauli*er, 

äufierft  ftrenger  #5rauenorben,  beffen  3Jtitglieber  ab 
wechfelnb  Jag  unb  3iacht  anbetenb  uor  bem  2tltare 
tnien,  ein  3weig  ber  53encbittinerinnen,  gegrünbet 
1654  ju  ißari«  von  Aatberine  be  iöar  (mit  ihrem 
Mlofternainen  ÜJtabame  IDtecbtilbe  üom  bciliaen 

Satrament,  geft.  1698),  in  diom  heftätigt  1705.  Ter 
Drben  bat  aufier  in  ftrantreid)  au*  xn  ̂ "uften 
einige  Käufer  (^onn,  irier,  C*nabrüd,  33ierfen). 

ttnbieteit,  im  SBarenuertehr  auch  3tnbienen, 

heint  ficb  erbieten,  eine  fchulbige  Veiftung  ietit  ju  er» 
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füllen.  2BßrtIi<t>cd  31.  genügt,  wenn  bcr  ©Idubigcr 
ertldrt  Kit,  bafe  er  nicht  annehmen  werbe,  ober  wenn 
jur  Bewirtung  ber  Seiftung  eine  Jpanblung  be« 
©läubiger«  (Hbbolen  ber  geiAulbeten  Sache)  et: 
forberlicb.  xft  (Bürgerl.  ©ejefcb.  §.  295).  (S.  au* 

31bnabme  unb  Berjug.)  3n  finent  anbem  Sinne  bc= 
jeiebnet  K.  bie  »bgabc  be«  erften  ©ebot«  in  einer 
Berfteigerung.  [Blumenitäbe. 
Hnbinbcn  ber  fßflan.fcn,  f.  Baumpfdble  unb 
21«  br  äff  cti,  bie  Naben  f  cbjäger  jum  SÖinbe  (teilen, 

Nenn  biefer  mehr  Don  Dorn  tommt.       [f.  ftäule. 

kJlnbrurf),^nbrüdiinfut/  .anlbeitberSdjafc, 
Slnbrüdttg,  angegangen,  beim  in  ber  3dgcr= 

fpracbe  m  gaulni«  übergebenbe«  Siibbret. 
3incadj0,  Tepartamento  in  $eru,  jn>ifd>en  bem 

(Soften  Ccean  unb  bem  oberften  Ktaranon,  Don  bcr 
{Überreichen  Stfeftlidjcn  ober  Hüftencorbillere  burd= 
jiogcn,  wirb  im  9t.  vom  Tepartamento  Sibcrtab,  im  C. 
Don  öuanueo  unb  $unin,  im  S.  Don  fiima  begrenjt, 
bat  49898  qkm,  (1876)  284091  (*.,  bie  bauptfäcb: 
lieb  3lderbau  unb  Biebsttebt  treiben,  unb  jcrfällt  in 

ficben  Brooinjen.  Tic  .fjatiptftabt  ift  .nuaraj  (f.  b.). 

ttncelor  ()pr.  angft'löb),  ̂ aegue«  3lrfene  tfram 
c,oi«,  franj.  Siebter,  geb.  9.  <jcbr.  1794  ju  äaorc,  trug 
1819  mit  ber  jragöbte  «Louis  IX»  einen  ropalifti= 
idien  ©rfolg  über  Telaoigne«  «Vepres  siciliennes» 
t>aoon,  erhielt  ein  ̂ abrgclb  Dom  Könige  unb  mürbe 
1825  Bibliotbetar  am  3lrfenal.  3n  fpätern  Jrauer- 

ipielen  bielt  er  teil«  an  ben  Siegeln  be«  Slafftci#- 
mu«  feft,  teil«  näherte  er  ftcb  ben  SRomantitcrn. 

3cin  gröfeter  Grfolg  war  1824  «Fiesque»  (nach 
Schiller).  1830  Derlor  et  ̂ enfion  unb  Ämt.  31. 
mürbe  fruchtbarer  Baubeoillift  unb  bearbeitete  mit 
Vorliebe  3lnelboten  au«  bem  18.  3ar/rb. :  «Mme.  Du 

Barry»,  aLa  comtesse  d'Egmont»  u.  f.  ID.  Tod)  er= 
iebien  er  noch,  mit  «Maria  Padilla»  1838  auf  bem 
Theatre  francais,  worauf  er  1841  SDtitglicb  ber 
Jltabemic  würbe.  Qv  ftarb  7.  Sept.  1854  ju  Harte. 
Bon  feinen  ÜBerten  ftnb  ferner  «Lcs  familiäres, 

»pltres  en  vers»  (1842),  pitante  Satiren,  ju  nennen, 
auch,  baS  ©ebidjt  «Marie  de  Hrabant»  (1825),  bie 
Schrift  «Six  mois  en  Russie»  (1827)  unb  bcr 

iHoman  «L'homme  da  monde»  (1827).  Seine 
■  (Kuvres  complötes»  erfebienen  1837.  (Bgl.  irrere, 
Ancelot,  ÜHouen  1862.)  —  Seine  ©attin,  3)tar- 
guerite  £ouifc  Birginie  31.,  geborene  (£bar  = 
bon,  geb.  15.  ÜJtdrj  1792  ju  Tijon,  geft.  21.  SWdrj 
1875  ju  ̂ari«,  begann  bie  fdmftftellerifcbe  Sauf 

balm  1835  mit  bem  Suftfpiele  «Un  manage  raison- 
nable».  3br  «Th6atre  complet»  (4  Bbe.,  1848)  ent- 

hält 20  Stüde;  als  befte«  gilt  «Marie  ou  lcs  trois 
»  poques»  (1836).  Bon  ben  Romanen  gefielen  am 
meiften  «Renee  de  Varville»  (2  Bbe.,  1853)  unb 
«La  niece  du  banquier»  (1853). 

Stnccnie*  (fpr.  angft'ntb).  1)  Mrronbifkmcut  im 
franj.  Tepart.  i'oire-^nfericure,  bat  790,4t  qkm, 
1 1891)  51 777  (?.,  27  ©emeinben  unb  verfällt  in  bic 

5  Kantone:  31.,  Vigne\  iRiaillf,  St.  <Ular«=la^aiUc, 
\Sarabe3.  —  2)  31.,  ̂ »anptftabt  De*  3lrronbifiement* 
31.,  liegt  amp^itbeatralifcb  reebtä  Don  ber  veno  unb 
an  ber  fiinie  ̂ ari«jj ourS:3ianteS  ber  CrUanäbabn 
unb  bat  (1891)  3507,  als  ©emeinbe  5141  Q.,  in 

©amifon  tai  64. Infanterieregiment,  ein  ßoll^ge; 
J>anbel  mit  Sein,  933eineffig,  Branntwein,  Jrücbten, 
Äoblen,  93ieb  unb  Saubolj.  Tie  benadjbarten  J?flgcl 
ftnb  mit  3ücinpflanjungen  bebedt.  3luf  ftcilcr  ̂ 5hc 

erbeben  ftcb  bie  :Heftc  eines  got.Scbloffc«f,einef>dngc: 

brüde  fübrf  über  biel'oire.  3ln  ber  ©renje  ber  93rc= 
tagne  gegen  3Injou  gelegen,  weebfelte  31.  im  Littel-  I 

alter  Öfter  feine  öerren.  1488  bemddjtigte  ftcb  2a 
Sremoille  bcr  Stabt,  unb  1599  liefe  ̂ einrieb  IV. 
bie  feften  SWauern  unb  bas  Scblofe  niebmeifeen. 

ttneepe^  (lat.),  mittel  zeitig,  Skjcicbnung  für 
bie  Ouantitdt  einer  Silbe ,  bie  lang  ober  tun  gc= 
meiien  werben  tann  (3cid>en  bafür  ift  ̂),  j.  5).  bic 
jweite  Silbe  Don  volucris ,  in  bem  ««rameter  et 
primö  similis  volüeri.  mox  vera  volucris.  31. 

nennt  man  aud?  bie  2?cr*ftelle,  an  bcr  eine  lange  ober 
lune  Silbe  fteben  lann,  j.  iö.  bie  Sb.efi«  bee  le&tcn 
AitBCö  be«  .^erameterS. 
«ndjiälo«  (türt.  31d?iolü),  alte  Stabt  im  oft» 

rumel.  3)ifrritt  ®uraad,  an  ber  narbl.  ©renjc  bcr 

33ucbt  Don  SBurga*  ($prgod)  am  Scbwarjen  i'JIeer, 
jeigt  nod?  geringe  9tefte  ber  alten  Stabt,  üt  Sit» 
eine«  griceb.  erjbifdjof*  unb  pat  (1888)  4954  tf., 
meift  ©rieeben,  ein  grieeb.  Untcrgpmnafium ,  ein 
löcbterinftitut;  fcanbel,  Scbiffabrt  unb  ̂ ifeberei. 

Anoh'  lo  Bonopittore!  (ital.,  fpr.  anl),  «au6 
id)  bin  SJialer!»,  angeblich  nach  ̂ ater  diufta  (um 
1700)  SluSruf  GorreggioS  (f.  b.). 

%Ln&\\t9,  ein  ̂ erwanbter  beä  trojan.  Äßnige= 
gefd)lecptS,  war  6<trfa)er  in  2)arbanoe.  Slpbrobitc 
crfdjien  ibm  einft  auf  bem  ;\ba  in  ©eftalt  einer 

pbrpg.  Wirtin,  gab  ftcb  feiner  Umarmung  bin  unb 
gebar  ibm  ben  SlneaS  (f.  b.).  311«  er  baa  ©ebdim 

nis  oerriet,  würbe  er  Dom  &li$ftrabl  be«  3cuS  qc- 
blenbet  ober  geldbmt.  Lineas  rettete  fpfiter  ben 

greifen  35ater  auf  feinen  Sdjultern  au«  bem  iöranbe 
Don  3roja.  Tie  meiften  Grjdblcr  laffen  31.  mdbrenb 
bei  Untai  Jyabrt  nadj  Italien  fterben,  Sirgil  ju 
Trepanum  in  Sicilien,  anbere  erft  in  Italien. 

"ilnrrio,  Älein^opo,  f.  @roft=$opo. 

3lnrtioDic<  (fpr.  anfebob*),  JSngraulis  encrasi- cholus  Cur. ,  ein  AÜcb  au«  ber  Familie  bcr  geringe, 

Don  20  bi«  22  cm  l'dngc,  Silberfarbe,  braunem 
Müden,  mit  leiajt  abfallenDen  Schuppen  hef  leibet,  be= 
f onber«  bureb  ba«  weite  ̂ Dtaul,  bic  jabnlofen  Kiefer 

unb  ben  mangelnben  Sdgenranb  am  v$aud)Kcl  ge: 
tennseicb,net.  Tie  3L  oertreten  fauniitifd)  im  iDtittcL 
meere,  wo  ftc  Sarbon  beipen,  unb  bis  an  bic  bftl. 
3Jorbfee  teilweife  bic  Stelle  bc«  norbifefeen  geringe, 
crfcbcincn  wie  biefer  in  gropen  ©anberjügen  unb 
werben  oon  3Wai  bi«  3u«  gefangen.  ÜÄan  nimmt 
ibnen  bie  (üngeweibe  unb  ben  bitter  fdjmedenben 
Kopf,  faljt  unb  pfeffert  fte  fdjicbtcnweifc  in  ̂ diiev 

ein  unb  Derfenbct  fte  al«  Sarbellen  in  großen  3)lcn= 
gen.  ̂ m  beutfdjcn  ©anbei  oerftebt  man  iebod)  unter 
31.  niept  bie  Sarbellen,  fonbern  nur  bie  tlcincrn,  in 

eine  fdjarfe  Sauce  eingelegten  Sprotten,  bie  baupt= 
fdcblid?  au«Äriftiania  gebraebt  werben,  bort  skarp- 
sild  genannt.  3Iupcr  Gfftg  oerwenbet  man  jum  (Ein- 

legen Senff örncr,  Lorbeerblätter  unb  Pfeffer  (baber 

aueb  )B  f  c f  f  e  r  f  i  f  cb  dj  e  n).  Tic  franjöftf d?cn  3(.  ftnb 
wirtliche  Sarbollcn.  3lnd>oDiSpafta,  welche  in 
33lecbbofen  oon  etwa  500  g  Inhalt  in  ben  £>anbel 

tommt,  ift  Sarbelienbutter. 
Anohusa  L  ,  ̂flanjengattung  au«  ber  Familie 

ber  Sßoragineen  (f.  b.)  mit  etwa  30  bcfonbCT«  mebi= 
terranen  Strten;  etnidb^rige  oberperennierenbe  traute 
artige  ©cwdcbfc  mit  rauhhaarigen  SMdttcm  unb 

Stengeln.  Tie  Blüten  ftnb  mit  einer  tridjter= 
förmigen,  meift  blauen  ober  oioletten  Blumentronc 
oerfeben.  SBurjel  unb  Blätter  ber  in  Teutfcblanh 
überall  häufigen  gemeinen  Dchfenjunge,  A. 

officinalis  L.,  waren  al«  Radix  unb  Herba  Bu- 

glossi  offijincll.  Tie  Stammpflanje  ber  3tltanna- 
wurjel,  A.  tinetoria  L.,  wirb  jet»t  jttr  ©attung  Al- kanna (f.  b.)  gejogen. 
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Slncpufafäure,  3lnchufin, 
f.  SHfannin. 

flndjtjlöfie  (gvcb.),  f.  ©elenlfteifigteit. 

Anohylo  itömum  duodenale />^mi'(Dooli- mins  daodenalis  E.  Leuek.),  ber  Valiffabentourm, 
ein  beim  2Jcenfd?en  befonber*  im  3roölffmgerbarm 
fdbmaro&enber  3Surm,  f.  $aarroürmer. 

fflnctennerät  (fr?.,  fpr.  angfnen-),  Sienftalter, 
in  ber  Seamten«  unb  nammtlich  in  ber  militdr. 
frerardue  bic  ̂ Reihenfolge  nach  bem  $tenftalter,  bie 

bem  ÜMngergebienten  geroiffe  ̂ Rechte  pot  bem  3ün= 
aem  verleibt  unb  befonber*  al*  ©runblage  ber  Sie« 
törbertmg  bient  (f.  Soancement). 

Anoien  regime  (fr}.,  fpr.  angfefdng  refdnhm), 

«frühere  SRegierungSform»,  gewöhnlich  oon berSour* 
benenberrfcpaft  cor  ber  franj.  ̂ Revolution  gebraucht. 
Slnnüon  (fpr.  angfeijöng),  (5rjarleä ,  inrift.  unb 

biftor.  Scbriftfteller,  geb.  28.  ̂ uli  1659  tu  ÜRefc,  roar 
bafelbft  3Ibr>otat,  ging  aber  nach  21utbebuna  be* 
Gbift*  oon  9?ante*  (1685)  gleich  Dielen  feiner  reform. 
(Slaubensgenoffen  in  bie  branbenb.  Sanbe.  3n 

sBerlin  rourbe  er  jum  'JRitgUeb  be*  JHicbterf  ollcgium* 
unb  be*  $ire!torium*  ber  franj.  Kolonie  ernannt 

unb  turje  3«t  mit  biplomat.  Aufträgen  be*  Kur« 
fürften  nad>  ber  Scbroeij  unb  an  ben  .fror  von  93aben« 
Turlacb,  gefanbt,  bann  1699  al«  SiacbTolger^ufen: 
borf*  jum  6ofbiftoriograpben  berufen.  Gr  ftarb 
5. 3uli  1715  ju  Berlin.  Von  feinen  Schriften  finb  be« 

fonber*  gu  eTroäbnen :  «L'irrevocabilite  de  l'edit  de 
Nantes»  (Smfterb.  1688),  «Histoiredo  l'etablisse- 
ment  des  Francais  reTugies  dans  les  £tats  de 
Brandebourg»  (Verl.  1690). 

Sinei  üon  (fpr.  angfeiiöng),  tyriebr.,  ober  3*an 
Uierre  ftrtbene,  preuf.  Staat*mmifter,  Urenfel  be* 
eongen,  geb.  80.  »pril  1767  ju  »erlin,  ftubierte  in 

Genf  Rheologie,  roar  in  s^ari4  1789  2tugen}euge  ber 

%Jteoolution,  mürbe  1790^rebifler  bei  berfranj.Äirdic 
ju  «erlin  unb  1792  jugleicb  Jßrofeffor  ber  ©efebiebte 
an  ber  SRilttdralabemie  ju  SBerlin ,  bann  SJtttglieb 
ber  Sttabemie  ber  SMffenf  chatten  unb  auf  ©runb 

feine*  «Tableau  des  revolutions  du  Systeme  poli- 

tique  de  l'Europe  depuis  lc  15«  siecle»  (4  Söbe., 
«eri.  1803—5;  neue3lu*g.,  $ar.  1823)  tönigl.  öifto« 
riograpb.  >i  -Ina.  1810  verlieft  er  bie  Kanjel  unb 
ben  Vebrftubt ,  um  bie  Grjiebung  be*  Kronprinjen 
us  übernehmen ,  gewann  aber  aud)  polit.  Ginflufe. 

Seine  Xenfroeife  cparatteriftert  ein  vom  Könige  ge= 
billigter  Sluffafc  uom  4.  ftebr.  1813,  ber  von  encr 
aifeber  Grbebung  gegen  Napoleon  abriet  unb  ba* 

fpecielle  neun,  3ntereffe  unbebingt  über  ba*  beutfd?« 
nationale  fehte.  3U*  SÖirfl.  ©eb.  &gation*rat  trat 
er  in*  5Rinifterium  ber  2hi*roärtigen  2tngelegen« 
beiten  unb  erhielt  1832  al*  Staatgminifter  bie  Ver* 
roaltung  biefe*  3)limfterium3,  bie  er  im  Üütetternid): 
feben  ©eifte  führte,  n.  ftarb  19.  »pril  1837.  58on 
feinen  6d>rtften  finb  nod?  beruorjuhehen:  «über 
couoeränität  unb  etaatssuerfaffungen»  (2.  3lufl.( 
Serl.  1816),  «3ur  Ißermittelung  ber  Crtreme  in 

ben  Meinungen»  (2.  Slufl.,  2  SBbe.,  ebb.  1&38),  «Pen- 
sees  sur  Thomme*  (2  5öbe.,  ebb.  1829)  u.  f.  ro. 
«ntfarfrröm,  $op.  ̂ t,  5Dlörber  König  ©u= 

ftaos  III.  uon  Sdjroeben,  geb.  11. 2Jtai  1762,  6ohn 

eine*  Dberftlieutenant*,  !am  al*  <ßage  an  ben 
i*ireb.  f>of ,  trat  bann  in  bie  2lrmeer  nabm  aber 
üfcon  1783  al*  Hauptmann  feinen  2lbfd)ieb.  Sein 
*>a%  gegen  ben  König,  mit  beffen  2Raf,regeln  er 
länaft  unjufrieben  mar,  rourbe  noch  gefteigert,  al* 
bieier  (1789)  feine  2Rad)t  gcmaltfam  erweiterte. 
1790  angcflagt,  b.odjr>errdterifdje  Sieben  gepalten 

»u  hohen,  rourbe  21.  eine  3<»t  lang  in  ftrenger  Unter» 
iud?ung*haft  gehalten,  mußte  aber  roegen  Langel* 
an  S&eroeifen  roieber  freigelaffen  roerben.  3n  bem» 
felben  %ahie  fiebelte  er  nad)  Stodbolm  über,  roo 

er  ftd>  mehrern  Wifeuergnügten  anfd?lo&  unb  mit 
ihnen  ben  ̂ lan  jur  Crmorbung  be*  König*  Per« 
abrebete.  3tad)bem  man  1792  auf  bem  9icid)*tag  ju 

©efle  oergeblid?  nad?  ©elegenheit  jur  3Iu*fübrung 
be*  Vorhaben*  gefudjt  hatte,  febofe  31. 16.  URarj, 
al*  ber  König  in  Stodboltn  einen  2)la*tenbaU  im 

Opcrnhaufe  befuchte,  auf  ben  König,  ben  er  töblid) 
oerrounbete.  6t  rourbe  am  folgenben  ̂ age  entbedt 
unb  geftanb  fein  Verbrechen,  roeigerte  fid)  jeboch,  bie 
üJlitoerfchroorenen  ju  tjerraten.  3nm  Jobe  »erur* 
teilt,  rourbe  er  brei  Jage  bintereinanber  mit  SRuten 
gepeitfdjt  unb  27.  Slpnl  hingerichtet.  %al\i>  ift  bie 
Überlieferung,  bafe  nidjt  \ onbem  ©raf  Siibbing 

biejiiftole  au^ben  König  abgefeuert  hohe. 
Mncfarfroarb,  Karl  Jöenrif,  ©raf,  fchroeb. 

Dherft  unb  $oliti!er,  geb.  22.  äpril  1782  ut  Sroea» 
borg,  mar  ber  dltefte  Sohn  be*  ©rafen  Michael 
».  (geft.  1838),  ber  al*  iöeförberer  ber  Ketjolution 
oon  1772  (f.  ©uftau  III.  oon  Scbroeben)  mit  fiieute» 
nant*rang  unb  2lbcl*ftanb  (fein  täterlid?«  9tame 

mar  So^ma)  belohnt  morben  mar,  ftch  im  'ftinnv- 
fd>en  Kriege  1788—90  au*gejeicbnct  unb  allmdh* 
lid)  jum  ©eneral  unb  ©rafen  emporgefebroungen 

hatte.  Sein  Sohn  nahm  al*  SRajor  am  9iorroegi* 

j^en  Kriege  ton  1808  teil,  ©egen  ba*  (htbe  be* 
Jelbjug*  »on  Slblerfparre  in  bie  SReooIution  »on 
1809  uerflocbten  (f.  ©uftaü  IV.  Äbolf),  marb  er  nach 

bem  glücklichen  Hu*gjinge  jum  Cberften  bef örbert. 

>i  tfelbjug  gegen  Aranfreid)  1813  folgte  er  mit 
feinem  Stegiment  bem  fd)meb.  Kronprinjen  (93er* 
nabotte)  nach  25eutfd?lanb,  mu&te  ieboeb,  al*  er  ficb 
in  einem  »riefe  an  ben  Kronprinjen  gegen  beffen 

Helitit  au*gefprochen  hatte,  feine  Gntlaffung  neb« 
men.  Qx  lehrte  nach  S*meben  jurüd,  roo  er  al* 
Privatmann  auf  feinem  ©ute  Garl*(unb  bei  Crebro 
lebte.  Seine  parlamentarifcbe  Laufbahn  begann  er 

1817,  roo  er  im  9(eid>*tage  mit  feuriger  »erebfant: 
feit  gegen  bie  Regierung  auftrat,  ftch  aber  bureb 

feine  perfönlidje  Slbneigung  gegen  ben  König  Karl 
Johann  oft  jur  Seibenfchaftlicbfeit  hinreißen  liefe. 
3luch  nach  bem  lobe  be*  König*  (1844)  gehörte  21. 
fortroäbwtb  ber  Cppofition  an.  2>och  nahm  mit 
bem  9teid)*tage  1840  feine  eigentlid)e  polit.  Molle 
ein  6nbe.  Gr  ftarb  25. 3an.  1865  in  Stodbolm. 

ftaeais,  f.  ̂eruanifdje  SUtertümer. 
2tncona.  1)  ̂ rotiins  unb  Krei*  in  OTIittel« 

Italien,  in  ben  harten,  grenjt  im  C.  an  ba* 

2lbriatifcbe  SRecr,  im  9c.  an  bie  <Brorjinj  ̂ efaro= 
Urbino,  im  9B.  an  Perugia,  im  S.  an  ilRacerata 
unb  bat  1907  qkm  (nacb  Srrelbitflij  2040  qkm), 

(1881)  267338  (1894  :  273941)  G.  mit  51  ©emein-- 
bcn.  2>ie  ̂ roDinj  ift  ein  »ein»  unb  ölreicbe*  ipügeb 
lanb,  ba*  nadj  Söeften  ju  ben  J&öben  be*  Spennin 

alimdhlich  anfteigt  unb  von  ben  ̂ lüfien  3J2ifa,  Gfmo 
unb  ÜJtufone  roeftöftlicb  burcbfdjnitten  roirb.  9teben 

©etreibe-,  Dbft»  unb  SDeinbau  finben  ficb  Selben« 
tultur  unb  «Spinnerei,  Seilerroaren«  unb  Rapier« 
fabrilation,  ilietmidrt,  Schiffbau  unb  Schiffahrt. 

9teben  ber  Küftenbabn  Bologna« 31. «Dtranto  geht 

bie  Sinie  2t.«goligno«9lom  burch  ba*  ©ebiet.  — 
2)  ̂ anptjlabt  ber  prottinj  21.  unb  nach  Senebig 
bie  roicptigfte  Seeftabt  am  3lbriatifchen  ÜReere, 
fteigt  amppitbeatralifcb  am  norböftl.  Vorgebirge 
(ÜJionte«Gonero  572  m)  ber  abriatifdien  Küfte  auf 
unb  gerodhrt  von  ber  See  au*  einen  malerifcben 
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3tnblid,  ift  Sin  eine*  ißiicbof*,  eine«  3tppellations= 
geriebt*,  ber  ̂ ropin3ialbcbörben,  ber  flommanbo* 
be*  7.  3lrmectorp*,  ber  13.  Dioifion  unb  ber  3»: 
fanteriebrigabe  «otiuli»  unb  bat  (1881)  31277,  al* 
©emeinbe  47729,  (1893)  55000  C,  barunter  über 

GOOO  3»^cUteii,  in  ©arniion  ba*  37.  unb  38. 3n= 
fanterieregiment,  bie  G.  Gom- 
pagnie  be*  4.  Selbartilleries 
rcgiment*,  bie  2.  Küften* 
artilleriebrigabe  unb  eine 
Sraintompagnie ;  Seepanbel, 

Schiffahrt,  Schiffbau,  3uder* 
vaffincrie,  ftabritation  oon 
Setbenmaren,  Segeltuch,  M* 
feifen  unb  Rapier.  Die  Stabt 
ift  fcblect  t  unb  eng  gebaut,  in 

neuefter  3«it  jebocb  burcb  3tnlagcn  breiter  Strafen 
Dom.v>afenau*oiclfacbocricbönert.  3tuf  bem  fdjönen, 
pon  Jrajan  erbauten  ÜDlolo  (G50  m  lang)  befinbet 
ficb  ber  115  n.  6b,  r.  erriebtete,  14  m  hohe  jriumpb* 
boflen  Jrajan*  au*  weitem  ÜDtarmor,  mäbjenb  ber 
neueÜJlolo  einen  plumpen  $}ogen(Arco  Clement  ino) 
aus  iöadfteinen  trägt  ju  ßbren  be*  ̂ apfted  &k- 
mcn*XII.,ber  bicStabtl732 mitöafenanlagen unb 
5eftung*merten  umgab.  3tuaj  oerbienen  Erwähnung 
bie  Hatljebrale  San  (Siriaco,  in  ftorm  eine*  grieeb. 

Mreuie*,  au«  bem  1 1.  unb  12.  ̂ aprb,.,  an  ber  Stelle 
eine*  Sempel*  ber  33enu*  Lianna,  mit  bem  präcb5 
tigen  Sartoppag  be*  Situ«  0orgoniu*,  $kätor* 

von  3t.,  in  ber  flrppta,  bie  Kirche  Sta.  'JDtaria  bella 
^iajja  mit  reicher  ̂ acabe  au*  bem  13.3abrb.,  ba* 

fepöne,  reiche  portal '(1456)  oon  Sanf  3Igoftino, einer  1338  errichteten  Kircpe,  bie  Kirche  San  Dome= 

nico  (oon  1470,  1788  erneuert),  bie  prächtige  fpdt- 
aotiiepe,  1443  begonnene  5öörfe  (mit  festen  oon  2i= 
balbi,  1557)  unb  San  ivrancesco  belle  Scale,  jetjt 

söürgcrboipital,  mit  herrlichem  fpätgot.  portal  oon 
1455,  ferner  ba*  um  1270  erbaute  Statt  . 3t.  bt- 

fiftt  einen  fdjönen,  burcb  ̂ mei  gefrümmte  Violen  unb 
einen  äDellenbrecber  geidntfcten  £>afen  mit  8  m 
Tiefgang,  ber  1732  jum  Freihafen  crtldrt  würbe. 

Durd?  SJerfanbung  be*fclben  unter  ber  päpftl.  iHe* 
gierung  fahl  ber  cinft  blübenbe  öanbel  be*  platte* 
nacb  bem  Crient  unb  bem  ganzen  SJlittclmeer.  Seit 
1860  bat  bie  ital.  Regierung  bie  Sieberhcrftellung 
ber  £>afenanlagen  mit  (Srfolg  betrieben,  bie 
feftigung*mcrte  oerftärtt  unb  3t.  jum  Kricg*bafen 
unb  jur  <ylottenftation  für  bie  abriatifdjen  Küften 
erboben.  kleinere  Sdnfie  tönnen  je&t  birett  am 
Duai  laben  unb  löfeben.  2er  Sdnff*oertebr  betrug 
1888:  2192  Schiffe  mit  842135  t,  barunter  840 
Dampfer  mit  782607  t.  Unter  ben  Dampffamfs; 

oerbinbungen  St.*  mit  Öriedjenlanb  unb  ber  i'eoantc 
fmb  beroonubeben  bie  üinten  JriefrKonftantinopcl 
unb  Xricft:ftleranbria,  bie  beibc  einmal  wöcbentlid) 
3t.  anlaufen;  ferner  bie  iMnieoon  ©enua,  welche  bie 
meijten  ital.  &äfen  berührt ,  unb  eine  SJerbinbung 
mit  üioerpool.  3t.  wirb  regelmäßig  angelaufen  oon 
ben  Sampfern  ber  Naviguione  Generale  Italiana, 
ber  Peninsular  and  Oriental  Company  unb  bes 
tfterreidnfd^Ungarifcben  Ülopb.  3t.  liegt  an  ben 
(Sifenbabnlinien  üBologna=3}rinbifi  unb  2t.-Cvtc 
SRom  (295  km)  be*  Slbriatifcben  9ie&e*.  Die  Qin- 
fubr  beftebt  meift  au*  Stodfifd?,  Klippfifcb,  Kaffee 

(via  Deutfdjlanb),  Gifcn  u.  f.  w.,  ffleijen  (aus  SRufe 

lanb),  vJ{obtuder  (au*  s3iu&lanb),  doljtoblen  (aus 
Citerrcicb-'Ungarn).  Die  3lu*fupr  ift  unbebeutenb.  I 
5lonfulate  b.aben  in  3t. :  3trgentinien,  Belgien,  Sbile, 
Columbia,  (Scfta  Wica  (Weneraltonfulat),  Tdne=  [ 

marf ,  Scutfcbe*  Dteidj  (für  bie  lu  riunjen  $efaro: 
Urbino,  St.,  üDIacerata,  3t*coli,  £eramo,  (£b^ietii, 

(!cuabor,  (Guatemala,  DUeberlanbe,  Cfterreicb.  =Un^ 
garn,  ̂ araguap,  $eru,  Portugal,  San  Marino, 
Scbroeij,  Sürtei,  Uruguay  unb  ̂ enejuela. 

ÖJefäjicpte.  3t.,  ba*  einftige  Ancona  Dorica 
(Ankön,  «GUbogen»,  oon  feiner  üage  genannt», 
burcb  Spratufaner  380  v.  dbx.  als  bie emjige  grieeb. 
Stabtin  iUittclitaUoii  gegrünbet,  tarn  268  an  bie 
SHömer  unb  warb  im  1.  ̂aprb..  d.  6br.  rönuflolonic 

unb  ̂ lottenftation  gegen  bie  ̂ Uprier.  Srajan  er* 
weiterte  ben  ̂ afen  ber  burcb  ̂ anbel  unb  bewerbe 

(^urpur[clrberei)  bebeutenben  Stabt;  unter  oftr&m. 
Öerrfcbaft  würbe  31.  nom  (SotentönigSotila  erobert, 

aber  oon  $elifar  551  jurüdgewonnen.  Die  .  ango= 
barben,  bie  e*  592  eingenommen,  nbtiate  Pippin,  bie 
Stabt  an  ben  ̂ apft  abjutreten.  9iactbem  31.  ficb 
1143  wieber  ber  Scbu^crrfcbaft  Cftrom*  unterfteUt 
batte,  würbe  e«  1167  oon  ,>icbridj  Barbar effa,  1174 
pon  SRainatb  pon  Daffel  unb  ben  sl>enetianern  cer= 
geblicp  belagert.  Durcb  ben  ̂ rieben  ju  Äonftan; 
1183  tfon  ©n^anj  losgelöft,  warb  es  y>auptftabt  ber 
bem^Japftlebneuntertbaniacn  Dtart  31.  Dann  tarn 
e*  unter  bie  ScbuHberrfcbaft  Marls  von  3tnjou,  pon 
bem  e*  bie  brei  Bihen  im  Wappen  fübrt.  II*  patte 

in  ber  Aolge  wieberbolt  mit  4>enebig  unb  ben  be-- 
naebbarten  Selfenftäbten  ju  tämpfen.  9lad)  ber 
^eft  1348  unb  einem  oerbeerenben  ibranbe  maebteu 
fiep  bie  SDlalatefta  ju  feerren  über  St.,  würben  aber 
)<pon  1353  oon  >vra  Ü)tonreale  uiebergeworfen  unb 
31.  burcb  3llbomoj  1357  bem  flirebenftaat  einoer= 
leibt.  1383  wieber  felbftänbig  geworben,  würbe 

e*  H43  burcb  <vrance-5co  Sforja  oorübergebenb 
jur  £ebn4untertbamateit  gezwungen.  1532  braepte 

es  V.  'Jcttjaga  burep  Verrat  an  ben  iiirebenftaat, 
bei  bem  e*,  burcp  eine  Gitabelle  befeftigt,  fortan 
blieb.  (Siemen*  XII.  fuebte  pergeblid?  1732  burcb 
toftfpielige  öafenbauten  3t.  ju  einem  bebeutenben 
>j>anbel*plaH  ju  macben.  ^rieben  ju  Solentino 
(23.Sebr.1797)  pon  $iu*  VII.  abaetreten  unb  jur 

'Jiepublit  er  Hart,  mufete  e*  fiep  13.  Nov.  1799  ben 

Cfterreicpern  ergeben.  1805  pon  ben  .uar.w'eit  wie- ber befeia,  tarn  31. 1808  an  ba*  tfönigreieb  Italien 

unb  würbe  1815,  naep  Scpleifung  ber  Jeftungs^ 
werte  burcp  bie  Cfterreicper,  an  ben  äirebenftaat 
jurüdaegeben.  1849  brangen  bie  Cfterreicber  in 

bie  klarten  ein  unb  jwangen  baft  uon  3tufftänbi- 
fdjen  befeftte  3t.  naep  einem  heftigen  Sombarbemcnt 
(24.  ÜJlai  bi*  19.  $tni)  |ttf  Mapitulation.  Seitbem 
hielten  fie  e*  befegt ,  gaben  e*  aber  1859  nacb  ber 
Sdjlacpt  oon  ÜJtageuta  auf.  Wacp  bem  Siege  bfr 

1' icm entejou  bei  Saftelfibarbo  (18.  Sept.  1860)  warf 
fiep  Samoriciere  mit  bem  dteft  be«  päpftl.  &eer*  nacb 
3t.,  mufete  fich  aber  nacb  zweitägiger  9)efcbie&ung 

29.  Sept.  ergeben.  i'Ut  Umbrien  unb  ben  harten 
würbe  auch  3t.  17.  To;.  1860  bem  Königreich ^talieit 
einverleibt.  —  Sal.  lendhoff,  Der  Kampf  ber  v>  ob.cn- 
[taufen  um  bie  «Ötart  31.  Oßaberb.  1893). 

4tncona,  3tleffanbro  b',  f.  D'3lncona. 
3tncrc  (fpr.  angtr) ,  Saron  »on  Üuffignp,  l^ar- 

fcballb',  eigentlich  IE onc in o  Soncini,  ein  ̂ slo- 
rentiner,  au*  fenatorifepem  ©efchlecht,  tarn  empor 
burcb  ben  (finftujü,  ben  feine  (Gattin  Seonora  Dori, 

genannt  ©alligat,  auf  Flavia  oon  ÜRebici,  bie  Ge- 
mahlin ^einrieb*  IV.  pon  ̂ rantreieb,  ausübte.  3tl« 

nach  ber  ßrmorbung  be*  le^tern  (1610)  ber  Königin 
bie  Stegentfcbaf  t  jufiel,  würbe  Soncini  Warqui*  oon 
3t.,  !Dtarfcball  oon  ̂ ranlreidj,  unb  hielt  bie  j^üget 
ber  Regierung  in  )einer  i^anb.  ̂ m  ̂ nterene  ber 
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flncub  — 

Königin  unb  fomit  be«  Königtum«  miberftanb  er  I 

t>em  (jbraeije  ber  ©rofcen;  aber  aud)  bem  jungen 

l'ubwig  xiil.  machte  er  ftd)  verbaut,  unb  fo  gelang 
e«  ben  SWifevergnflgtcn,  mit  SBormiffen  be«  Äönig«, 
eine  förmliche  Stoiebwörung  gegen  ba«  teben  31.« 
ju  bilben.  3116  2t.  am  borgen  be«  14.  Slpril  1617 
ben  Souvre  betrat,  fcbofc  ibn  ber  Äapitän  ber 

©arbe,  $<itrp,  niebcr.  Ja«  SJolt  jog  ben  l'eidmam 
nach  einigen  Sagen  hervor,  icblcifte  ibn  burd)  ̂ ari«, 

verftüdelte  unb  oerbrannte  ibn  an  ber  Statue  £>ein- 
rid>«  IV.  Seine  ©emablin  würbe  ber  3auberei  an= 
aicllagt,  oerurteilt  unb  8.  3"l»  1617  bingeridjtet. 
*tncub,  früher  SanlSarlo«,  fcauptftabt  ber 

^romnj  Gbiloe  ber  <Republit  ßlnle,  auf  ber  <Rorb= 
lüfte  ber  ̂nfel  Gbiloe,  an  einem  vortrefflid)cn6afcn, 

unter  41*  51'  [übt  Sr.  unb  73°  56'  36"  meftl.  2., ift  Sit»  eine«  SBtfcbof«,  beffen  Sprengel  aucb  bie 
Urovinjcn  Slanquibue  unb  ̂ albivia  umfaftt,  bat 

H885)  3665  (*.,  böljcrne  öäufer,  ein  Seminar,  eine 
nautifdjc  8cbule ;  .f>o(jbanbe(,  ftifeberei  unb  Sldcrbau 
unb  ift  burd)  regelmäfeige  35ampffd?ifjabrt  mit  QaU 
paraifo  unb  allen  fiüftcnplä&en  verbunben.  31.  würbe 
1768  unter  bem  tarnen  San  Carlo«  be  Gbiloe 

gegrünbet,  balb  befeftigt  unb  blieb  im  SBeftfc  ber 
Spanier  bi«  1826,  wo  e«  ftd)  ben  republitanifdjen 

Iruppen  ergab.  Surd)  ©efefc  vom  4.  3ult  1834 
würbe  bie  Stabt  anftatt  Gaftrofcauptftabt  ber  ̂ ro= 
oim  unb  crbielt  gleicb}eitig  ben  tarnen  31. 

Slncutf  OTarciutf  ,  nad)  ber  Sage  ber  Sobn 
in  ̂ ompilia,  Sodjter  be«  Stuma  ̂ Jompiliu«,  unb 
te«  IRarciu«,  ber  vierte  König  von  9tom,  regierte 

angeblich  641—616  v.  Gbr.  9iad)  bem  SJorbilbe 
be«  Auma  fucfcte  er  ben  ©btterbienft  bei  ben  ÜHbmern 

ju  beleben  unb  fie  frieblidjem  9tabrung«crwcrbe  ju» 
juwenben.  Sroftbcm  warb  er  in  Diele  Kriege  mit 
iatinifeben  Stimmen  perwidelt,  bie  er  tum  gröfeern 
Jeil  jmang,  ftd)  in  iRom  auf  bem  3lventtnifcben 

Öügcl  nieberjulaffen.  Gr  befeftigte  ba«  ̂ aniculum 
lenfcit  bc«  Stbcr,  al«  Vormauer  gegen  bie  Gtru«= 
ter,  unb  verbanb  c*  burd)  eine  böljerne  SBrüdc  mit 
Korn.  31 11*  foll  31. 9H.  ben  Seftfc  beiber  Ufer  be«  Siber 
bis  jur  aWünbung  be«  Sluffc«  erworben  unb  baielbft 
tie  öafenftabt  ton  iNom,  Oftia,  gegrünbet  baben. 
Ancylus,  f.  Süfsmafiendmeden. 
ttnenra,  Ca«  blutige  31  ngora  (f.b.),  Stabt  im 

nörbl.  Klcinaften,  angeblid)  von  2Jtiba«  gegrünbet, 
im  3lltcrtum  anfänglich  £>auptftabt  von  ̂ brpgien, 
würbe,  al«  fut  gallifdje  Stämme  in  Hleinaficn  nie: 
tergelaffen,  £»auptft&  ber  Settofagen.  3ur  Sölüte  ge= 
langte  jebod)  31.  erft  unter  ben  Wörnern ,  bie  e«  jur 

Öauptftabt  ber  ̂ rovirn  ©alatien  unb  »um  SDiittel* 
puntte  für  bie  grofee  Joeerftrafee  von  Sopjanj  nad) 
Sprien  erboben,  wobureb  ber  Crt  ber  imuptftapel* 
pla&  bc«  morgenlänb.  Harawancnbanbel«  würbe. 
Suguftu«  batte  bie  Stabt  febr  verfdbönert,  bie 
bantbaren  3J*wopner  errichteten  ibm  in  Ucrbinbung 
mit  ber  ©öttin  91oma  einen  Sempel,  wo  fie  eine 
Kopie  be«  oon  31uguftu«  felbft  Deröffentlidjten 
:Hcdjenfdjaft«berid)t«  über  feine  £baten  in  gried?. 
unb  tat.  Sprache  auf  9J2armortafeln  aufteilten. 
Tiefe  al«  ba«  MoDumentum  Ancyranum  betannten 

unb  für  bie  r&m.  ©efdiiebte  bb*ft  wichtigen  ̂ n- 
iebriften  würben  juerft  1554  entbedt;  eine  neue 
Kopie,  oollftdnbiger  al«  alle  frübern,  1882  von 

H.  öumann  gefleben:  banad)  ift  ba«  Tentmal  ber= 
ausgegeben  unb  erldutert  von  Jb.  Dtommfen:  «Res 
gesue  divi  Augusti»  (^erl.  1883). 

^Inc.^ic  (fpr.  antfdrih),  ©labiflaw  Subwig,  poln. 
e*TifrftelleT,  geb.  1821  in  9Dilna  al«  Sobn  be« 
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Sd>aufpicler«Sigmunb3(.  (1783— 18^5),  lebte  meift 
in  Aratau  unb  ftarb  bafelbft  28.  ̂ uli  1883.  Cr  febrieb 

beliebte  9?ol!«tüde,  von  beneu  bie « iPauernariftO' 
traten»  (1851  unb  «$ie  Bewohner  von  £ob)ow> 
(1857)  bie  beften  ftnb,  Dramen  fo^ic  5*auememis 
grationn),  bie  poet.  Grjäblung  «Iprtcu«;»  (1883), 
viele  3ugcnb=  unb  Solt«jd)riften,  jum  Seil  unter 

bem  "^feubonpm  Äaf imir  ©öralcjpt. 
$Inba<tlffti,bie  Samen  ber  AndaGomesii  Juss., 

einer  brafil.  Gupborbiacee,  bilben  in  neuerer  3«t 
einen  31rtifel  be«  Sroguenbanbel«.  IDian  berettet 
au«  ibnen  ein  bem  iHicinudöl  dbnlid)  wirtenbe« 

fette«Cl,ba«31nbaöI.  $ie«  ift  blaftgelb,  tlarunb 

gerudjlo«,  bat  ein  fpee.  ®ewid)t  von  0,t>i-c  bei  18°  C. 
unb  erftarrt  febon  bei  +8°  C. Andabitae,  f.  @labiatoren. 

^tnbac^t,  biejenige  Stimmung,  in  welker  ber 
9Henfd)  ganj  von  bem  ©ebanten  an  Öott  unb  fein 
SUerbältni«  jum  menfdjlicben  3d)  erfüllt  ift,  alf 0  ber 
31tt  ber  religiöfen  Erhebung  felbft  unb  ber  burd)  fte 
erregte 0emüt«juftanb.  3lnbad)t«übungen ftnb 

©ebet,  Oefang,  öffentliche  ®otte«verebrung  über- 
haupt, 31nbad)t«büd)er  Schriften,  bie  ben  3wed 

baben,  31.  ju  erweden.  (S.  Grbauungebücber.)  31.  al« 
3uftanb  be«  ©emüt«leben«  beifet  31nbäd)tigteit. 

ainbabuöplae',  Ort,  f.  Slpurimac. 
ttnbalufien  (fpan.  3(nbalucia),im  Slltertum 

ein  Seil  ber  rbm.  ̂ rovin)  9dtica,  ba«  Stanbalitia 
ober  ̂ anbalufta  jur  3«t  ber  9ianbalenberrfd?aft, 
bilbet  \m  eine  ftapitanie  mit  bem  Sitt  be«  ©enerab 
tapitdn«  in  Sevilla  im  füblid)ften  Seile  Spanien« 
unb  beftebt  au«  ben  ad)t$rovinjen  Sevilla,  öuelva, 
(Sabij,  Gorboba,  §aen,  (Sranaba,  SRalaga  unb 
3(lmeria  mit  jufammen  87670,67  qkm  unb  (1877) 

3283436  (1887: 3431 555)  (*.,  alfo  30,os  auf  1  qkm. 
3m  9t.  trennen  ba«  Sanb  bie  einjelnen  Sierren  be« 
anbaluf.  Scbeibegebirge« ,  namentlid)  bie  Sierra 

2)torena,  von  (fftremabura  unb  s)teucaftilien.  Cftlid) 
grenjt  e«  an  3Rurcia  unb  im  39.  an  Portugal,  im 
S.  an  ba«  DJtittelmeer  mit  ben  fteilcn  ijeteterraffen 

be«  Hüftengebirge«  von  ©ranaba,  ba«  in  ber  Sierra 
be  ©abor  bt«  2325  m  auffteigt  unb  ftcb  bi«  gegen  bie 

Strafje  von  ©ibraltar  fortfettt,  im  99.  an  ben  3tt- 
lantifdjen  Ccean  mit  ber  offenen,  jum  Seil  fteppen* 
artigen  9Jtünbung«ebene  be«  ©uabalguivir,  ber 

in  feinem  ganjen  i'aufe  31.  angehört  unb  beffen 
.^auptvertcbr«aber  ift. 

3)tan  unterfdjeibet  $od)anbalufien  (Anda- 
lucia  alta)  unb  9tieberanbaluf  ien  (Andalucia 

baja).  Severe«,  ba«  bdtifdje  Sief lanb,  reid)t  ;u  bei: 
ben  Seiten  be«  ©uabalquivir,  aUmäblid)  ftch  ver- 
fd>mfilernb,  vom  5öufen  von  Gabij  aufmärt«  bi« 
cl  (Sarpio,  oberhalb  (Sorboba,  unb  bebedt  einen 

sJtaum  von  ungefähr  13770  qkm.  ̂ ene«  wirb 
gänjlid)  erfüllt  burd?  ba«  bättfebe,  vielglicbrige 
©cbirg«fpftcm.  2en  Äern  be«  Suftem«  btlbet  bie 
Siena  Stevaba  (f.  b.),  ba«  fübltcbfte  Schneegebirge 

(htropa«,  beffen  ©ipfel  bi«  3481  m  auffteigen.  ©c= 
trennt  bavon  unb  jum  marianifd)en  ®ebirg«fvftem 

(Sierra  ÜJtorena)  gebörenb,  erbebt  ftd?  in  ber  sJlorb= 
oftede  von  ©ranaba  bie  Sierra  Saara  (2400  m). 

Anfolgebefien  ift  bie  ©ewäffcrung  mei|t  eine  vorjüg^ 

ltdje.  S^a«  Ältma  ift  in  ber  untern  SHegion  ein  faft 
afritanifd?c«,  namentlid)  an  ben  SJtittelmeertüften, 
wo  ber  Solano  im  Sommer  bie  ftifte  jttweilen  uner^ 
träglid?  madjt.  31n  ber  atlantifdjen  Hüfte  bagegen 

berrfdjen  tüblere  ülUnbe  vor.  Sie  mittlere  Semper 

ratur  be«  lälteften  SDtonat«  ift  etwa  15'  C*.,  bie  be« 
wärmften30°C.  S?er  Jrübling  beginnt  im  Aebruar 



590 
Stnbatufit  —  Stnbamanen 

unb  bauert  je  nach  ber  Sage  bi*  ÜJlai  ober  ouni.  3»"  [ 

Sommer  verborrt  bie  Vegetation  bei  mangelnbem  ' 
Wegen,  aber  (*nbe  September  rufen  bic  erften  Stegen 
etil  3»veite*  ftrübjabr  bervor,  mcldbe*  faft  unmcrllicb 
itteber  burd)  beu  milben  Wmlex  binburd?  in  ben 

eigentlichen  grübling  fibergebt.  3"  ben  hohem 
Wegionen  ift  Gi*  unb  Schnee  tetne  Seltenheit ;  in 

©ranaba  finft  bie  Temperatur  öfter*  bid  — 5J  C, 
unb  felbft  in  bem  burd)  feine  milben  hinter  bc= 
tannten  Malaga  tommen  au*nalim*meife  UladjU 

fröfte  mit  —  2  bis  —5"  C.  vor.  Sie  Veinameu 
21.«,  3.  V.  ber  ©arten,  ber  Kornfpcidjer,  ber 

Keller,  ber  Stall,  ja  fogar  ber  ©elbbcutel  Spa= 
nien« ,  laffen  auf  einen  ungemeinen  Waturreid)tum 
fcblicfjcn ;  boeb  finbet  biefer  fiep  nur  nod)  in  (leinen 
Seilen  Sanbc« ,  3.  V.  in  ben  Vcga*  von  ©ranaba, 

SWalaga,  i?clej  Malaga,  ÜJlotrtl,  ben  Sllpujarra*: 
tljäleni  unb  anbern  Tbälern  ber  Sierra  Wevaba, 
ben  Vlateau*  von  Ubeba  unb  Vac^a;  im  Tieflanbe 
in  ben  Umgebungen  Pon  (Sorboba,  Sevilla,  Gcija, 
3ere3  u.  a.  £>ier  bringt  ber  febon  im  Stpril  reife 

2Bei3en  40fältige,  ber  OJtai*  80--,  ja  lOOfälttge 
§rucbt;  bie  Cliven  unb  Orangen  erreichen  bie 
gröfete  Jööhc,  unb  bie  Vegetation  roirb  fubtropifd?. 
3uderrobr  (trüber  aiut  Vaumroollc),  gcigcnbifteln, 
Vataten  unb  Dattelpalmen  gebeibeu  im  freien; 
baumartige  Mloen  unbKattu*arten  bilben  unburaV 
bringliche  £>cden,  unb  eine  ÜUcnge  von  3ierpflan3en 
2lfrila*  unb  3tmcrita*  fmb  vcrtvilbcrt.  Sein  unb 

CM,  Cbft  unb  Sübfrüdjte  giebt  e*  im  üb  er  flu  f..  3m 

SB.  be*  Senil  bagegen,  roo  bei  geringer  natürlicher 
Vemäiferung  bie  Iünftlicfcen  Wiefelrocrte  verfallen, 
wirb  ber  2lnbau  fpärlicber ;  bort  liegen  tveite  gelber 
veröbet.  Wäber  an  ber  Hüfte  fmb  nod)  einförmigere 

unb  nadtere  ©egenben ,  unb  bie  Küftencbcne  3roi:  , 
feben  ber  ©uabalguiDir:  unb  Tintomünbung,  Sa« 
3lrena«  ©orba«  genannt,  ift  fogar  nur  mit  ben>eg= 

lid)em  glugfanbe  bebedt.  *ta  allgemeinen  gebört 
aber  31. 3U  ben  ergiebigsten  Sanbfdjaften  Spanien«, 
banf  feinem  milben  Klima,  feinem  gröfeern  5Baffer= 
reiebtum  im  iöereidj  eine*  ©ebirge«,  ba«  in  fo  fübl.  1 
breite  bie  nie  verfiegenben  Cuellen  grofeer  S*nee=  I 
felber  befi&t,  fomie  ben  Por3üglid?en  Vcroäfferung«: 

anlagen  ber  ÜJtauren ,  auf  beren  Grb,  altung Jebod> 
nicht  bie  nötige  Sorgfalt  verroenbet  roirb.  Vi«  in 
eine  £öhe  von  600  m  finben  fidj  bie  ©eroäcpfe  ber 

tvopifchen  unb  fubtropifeben  ̂ one,  namentlich  al* 

Muituivjlanu':t  bie  Crangencgeroäcbfe.  SBid  311 
1000  m  hinauf  geben  Ölbaum  unb  SÖcinftod,  2Bei= 
3cn  bi«  1500  m,  Woggen  unb  ©erfte  fogar  in  ber 
Sierra  Wevaba  über  2200  m,  barüber  hmau«  finb 
Stlpenroeiben.  Sil«  SBalbbäume  finben  ftd>  in  ber 
untern  Wegion  namentlid?  immergrüne  eichen,  in 
ber  Vergregion  Kaftanicn,  blattroecbfelnbe  hieben 
unb  Wabell?öl3er,  neben  benen  al*  Kulturpflanjen 

bie  SBalnüfl'e  unb  bie  mitteleurop.  Obftbäume  311 nennen  fmb.  Sic  anbaluf.  £cngfte,  namentlid?  bic 
corbobanifchen,  fmb  berühmt ;  auch  liefern  bie  Uro* 

rtmen  Seoilla  unb  Sorboba  bie  meiften  ber  mil- 
ben Stiere  für  bie  Sticrgefedjte.  Sie  Sprache  ber  j 

'ilnbalufter  enthält  viele  &bntoörter  au«  bem 
3lrabifcben ;  ba*  Volt  seichnet  fich  au«  burd)  ©aft= 
freunbfebaft,  ftröblicbjeit  unb  Öeid?tfmn,  Serftanb, 
©eroanbtbeit  unb  (finbilbung*traft  unb  gehört  3U 
ben  thätigften  Stdmmen  ber  fpan.  Nation.  Sie 

grauen  fmb  mit  ungemeiner  natürlid?er  ©rasie  be- 
gabt. Söeibe  ©efdjlecbter  fmb  pon  mittlerer  Statur. 

Idjön  ge»ad?fen,  oon  buntelm  Teint,  haben  meift 

fa?»ar3e  klugen  unb  glän3enbfd?mar3e*  ipaar,  ge= 

bogene  Diafe  unb  halb  Orient.  Sehnig  be*  ©eficht«, 
ber  befonber*  bei  ben  grauen  ftarl  hervortritt.  3u 
ber  maurifdVfpan.  ̂ evölterung  unb  ben  3Rori«co* 

fommen  noch  Staufenbc  Pon  3ig«mern.  —  VgL  oon 
Öefie= ©artegg,  2lnbalufien  (Spj.  1894);  SBegencr, 
Öcrbfttage  in  8t.  (Verl.  189:». 

9Die  ber  Vefi^  natürlicher  iKeicbtümer  ba*  fiant 

fdjon  früb  3um  §\el  fremberHoloniften  unb  Grobera 
gemacht  hat,  roie  febou  Vhbnisier  burdi  bie  Scbifce 
von  Tarteffu*  angelodt  mürben,  fo  erbob  fich  21. 

auch  felbftänbig  jum  Sd>auplaB  einer  frühen  ©e; 
fittung,  ber  fiun)t,  ©iffenfdjaft,  ber  lHitterlid?teit, 
be*  ©emcrbfleifee*  unb  Jpanbel*.  Seit  ber  WXtt 
be*  5. 3abrb.  ber  blübenbfte  Teil  be«  Seftgotifdben 
bleich«,  fiel  81.  mit  biefem  nach  bem  gemaltigen 
Siege  be«  Selbhenn  Tarit  über  ben  ̂ ikftgotenlönig 

Woberich  am  2Bäbi  Vella  19.  Suli  711  ben  5Dto*= 
lim«  3U,  unter  beren  Jöerrfdbaft  c*  bie  mdebtigen 

Königreiche  Sevilla,  ,Wn,  (Sorbooa  unb  ©ranaba 
umfchlofe.  Seit  bem  gldn3enben  Siege  ber  Gaftilier 
unter  Äönig  Stlfonfo  VI  II.  bei  9iava«  be  Tolofa 
16.  3uli  1212,  ber  ber  öerrfdjaft  ber  8llmohaben 
ein  6nbc  bereitete,  mehr  unb  mehr  burd)  innere 
3roietrad?t  »erriffen,  mürbe  1236  3undcbft  ßorbova, 
1248  Sevilla,  1250  Gabi«  caftilifd).  Sa«  mächtige 
Königreich  ©ranaba  mit  üJtalaga,  ̂ aen  unb  8Umcri a 

behauptete  fidp  bi*  ju  ber  burd)  bte  Königin  Sofia 
3fabel  unb  ihren  ©emabl  Son  <vfrnanbo  voll3oge= 
nen  Vereinigung  ihrer  Königreiche  (Saftilicn  unb 
2tragon.  Wach  3ehn jährigen  Kämpfen  mar  2.  3an. 
1492,  ba  bie  fath.  Könige  nach  ber  Kapitulation 
Voabbil«,  be*  legten  König«,  ihren  Ginsug  in  bie 
2llhambra  hielten,  bie  ÜJcaurenherffchaft  auf  immer 

gebrodjen. 
ilnbaluftt,  ein  OTmcral,  ba*  in  faft  rechte 

mintligcn  rhombifchen  N^ri*men  trvftallificrt  uno 
au«  37  Vro3.  itiefelfäure  unb  63  s^ro3.  Tbonerbe 
(AI,  Si 0.)  beftebt.  Ser 2t. hat  bic £>ärtc  be*  Cuarse«, 
ba*  fpec.  ©eroiebt  3,i  bi*  3,2,  3eigt  meift  trübe 
grüne,  rötliche  unb  graue  färben,  ift  gla*glänjenb 

unb  feiten  burebfichtig,  meift  nur  fcbtvad?  tonten^ 
burd?fd)eineub.  Vor  bem  äötrobre  ift  er  unfcbmeli- 
bar,  auch  finb  Säuren  ohne  Üßirtung.  iDtan  finbet 
ihn  bauptfäcblicb  in  trvftallinifdben  Schiefern,  in 
©nei«,  ©limmerfebiefer  unb  ©ranulit  au  mehrern 

funtteu  Tirol*  (SifenO,  ÜJtäbren*  (Öolbcnitein), 
todjlcficnajSachfcnÄC^cnigJ/ÄipernÄ^nbaluften* 
unb  Vrafilien*.  Sie  burchficbtigen  grünen  brafiL 

Varietäten  merben  bi*mcilcn  al«  Scbmudfteine  ver- 
)d)liffcn.  OTifroftopifche  31.  fpiclcn  eine  grofce  Wolle 
tn  ben  tontattmctamorpbifcbcn  Tbonicbicferböfen 
um  ©ranitmaffiv*,  in«befonbere  in  ben  feornfclfen 
in  unmittelbarer  Wäbe  be*  üruptivgeftein*. 

Otubumotteit,  ^nfelgruppc  im  Vcngaliicfrcn 
iKeerbufen,  296,8  km  im  SS28.  vom  Kap  9learai-j, 
ber  2Beftfpij?c  von  Vegu,  1094^  km  im  S3C. 

von  ber  6ugÜ:9Nünbung  3mifd>eu  10°  30'  unb  13" 
45' nörbl.  Vr.,  unb  smifdjen  92°  15'  unb  93'  15' 
öftl.  1'.,  hat  6497  qkm  fläche,  ift  füblidj  burd4 
ben  3ehngrabtanal  üon  ben  Wifobaren  (f.  b.)  gc 
trennt  unb  erfdjeint  mit  tiefen  al*  bie  tyortfefcuna 

be*  bie  Oinfel  Sumatra  (f.  b.)  in  ihrer  gan3en  i'dnae 
burd)3iehenben  Varitlangebirge*.  (S.  Karte:  C)t  = 
inbien  II.)  Sie  ©nippe  befteht  au*  4  gröfcem 

unb  etma  50  tleinem  ̂ infeln.  Von  erftern  bilben 
Worb:  (1513  qkm),  SRtttet«  (1961  qkm)  unb 
Süb  =  3lubaman  (1392  qkm)  bie  ©nippe  ©r  ofe  = 
Slnbaman,  bureb  bie  Suncanftrafje  von  Kleina 
3t  nb  am  an  (954  qkm)  gefdjieben.  Sie  3aht  ber 
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Ureinwohner  wirb  auf  *2— 10000  gefdjäHt;  bie3abl 
rer  oon  ber  inb.  SHegierung  bierber  oerf  cbidten  Sträf = 
linae  betrug  (1894)  10589;  aufterbem  giebt  eS  brer 

♦'»45  3)tann  ̂ olijeitruppen.  ©rofc=81nbaman  erftredt 
fid?  oon  11°  30'  bis  13a  85'  nörbl.  $r.  in  einer  Sänge 
von  230  km,  bie  fflutlanbtnfel  an  ber  Sübfpt&e  mit: 
aeredmet  oon  245  km  Sänge.  SängS  ber  ganjen  DfU 
Hi|te  läuft  ein  am  9torbranbe  800  m  bober  «öbenuig 

bin;  30—45  km  oon  ber  Sefttüfte  erftreden  fid)  ber 
Sdnffabrt  gefährliche  Kor allenbänle.  Sie  fdnffbare 
H  n  b  a m  a  n  ft  r  a  ft  e  im  9t.  unb  bie  mittlere  Strafte  im 
c.f*eiben9torb:,  Littel:  unbSüb=8Cnbaman.  üetj 
tere*  trennt  bie  breitere,  ebenfalls  fd)iffbare9Jiacpr?cr= 
fenftrafte  oon  9lutlanb.  9famentlid)  bie  Cfttüfte  be= 
ftrtt  geräumige  unb  fiebere  Jpdfen  mit  gutem  Sinter^ 
grunce,  wie  $ort=6ornmalliS  an  ber  Cftfeitc  oon 

!)lorb-2lnbaman  unb  $0Tt--$(air  im  Süboften  oon 
cüt:Snbaman.  Ser  SBobcn  ift  fruchtbar  unb  bringt 
Mangos,  Kürbiffe,  Sörotfrücbte,  KofoS  unb  anbere 
3iu^pflan3en,  bcfonberS  auch  ben  feit  einigen  fahren 
angebauten  5b. ee  beroor.  Sie  Slnbamaner  ( Willi* 
lopic:  f.  Jofel:  SCfiatifcbe  9Jöltertppeu, 
irig.  17, 18),  etwa  1,52  m  grofte,  aber  träftige,  basu 
auBerft  milbe  unb  graufame  SRenfdjen,  finb  ben 
Bapual  auf  Neuguinea,  ben  Samang  auf  bcr£atb< 

infel  SDlalafa  unb  ben  9lcgritoS  auf  ben  $bilip- 
»inen  ähnliche,  bunfelfarbige  unb  wollljaarige,  f og. 
Suftralneger.  Sie  leben  in  ftüttenbörfern,  fyaben 
(iinbdume  unb  Muber,  führen  Ijauptfäcbltcb  nod? 
Sogen  unb  Pfeile  unb  näbren  ftd?  oon  Sdulb; 
träten,  wilben  SÖurjeln,  Früchten,  £>onig  unb 
•lifcben.  Sic  jerf allen  in  neun  Stämme.  Sie 
Griten  Heften  1789  bie  81.  bureb  Lieutenant  8Crcbi= 

balb  aufnehmen  unb  grünbeten  1789  eine  9cieber- 
lajfung  ju  ̂ ort-GornwalliS,  bie  inbeS  1796  wieber 
aufgegeben  mürbe.   Seitbem  blieben  bie  3"f*ln 
unbeachtet,  bis  fie  1858  oon  ber  brit.  iKegierung 
in  SJefifc  genommen  unb  jur  SeportationSftätte 

befonberS  für  bie  ju  langwieriger  Strafzeit  oer= 
urteilten  Sipabt  (f.  b.)  beftimmt  mürben.  Sie  Sträf= 

linge  (barunter  oiele  grauen)  fmb  bei  ̂ ort=»lair 
auf  bie  ̂ nfcln  9ioft  unb  tibatbam  unb  auf  bie  Süb= 
lüfte  in  12  Stationen  oerteilt,  mo  fte  ju  nü&licber 
ibdtigleit  angehalten  werben.  Sie  fcblimmftenmur: 
ben  nach  ber  2.Uperinfel  übergeführt.  Surch  freie 
tfinwanberung  unb  alte  gebefferte  Sträflinge  haben 

fid?  Heine  Kolonien  gebilbet.  Sie  Untoften  ber  Ko= 
lonie,  bie  mit  ben  9iifobarcn  unter  einem  Chief 

rommissioner  ftebt  unb  ju  ̂nbien  gebört,  betragen 
jährlich  ungefähr  1  «Will.  $fb.  St. 
Andante  (oom  itol.  andarc,  cigentlicb:  gebenb, 

iArittmäftig),  britter  £>auptgrab  in  bem  mufitatt» 
iajen  Srmpo  (|.  Adagio).  Sie  oerfduebenen  Grabe 
bcS  A.  werben  auSgebrüdt  burd?  A.  larghctto,  A. 

t  on  moto  unb  ähnliche  SBejcidwungcn.  SaS  An- 
dantino  als  ;lciti)KTV,  jtclu  uoifdjen  A.  unb  Allc- 
gro,  bezeichnet  aber  gewöhnlich  jugleicb  ein  turjcrcS, 
weniger  aufgeführtes  2ttufifftud  als  A. 
Andantino,  f.  Andante. 

■flnbaöl,  f.  8Cnba*2Cffu. 
'Jlnbaquictroarfjc*,  eine  au->  ben  ©ebieten  beS 

Crinoco  unb  SCmajonenftromS  ftammenbc  2lrt  oon 

SienenmacbS,  fd»miljt  bei  77°  C. 
Slnbdmi,  aueb  Slnblfru,  21  n r  oi.  1)  fianb: 

fdjaft  im  afgljan.  2ur!eftan  (s?rooinj  SJlaimene), 
früber  ein  u*betifcbe*  Gbanat,  hat  etwa  115000  Q., 
tatar.:türf.  lUbelen  unb  perf.  Slffdjar,  bie  reich 
lid?  (betreibe,  9tei*  unb  Cbft  bauen,  Kamele  stieb- 

ten unb  mit  fdjmarjen  i'ammfcllen  (f og.  Slftracban), 

fowie  mit  ben  Canbeäprobuften  lebhaften  Jöanbel 

treiben.  —  2)  21.,  ©tflbt  in  ber  i'anbfcbaft  81.,  wie 
9Jtaimencan  bem  am9torbabbange  berJöafaraberge 

entfpringenben  Sangalit,  bat  etwa  15000  Q.  in 
2000  Käufern  unb  3000  3elten,  bie  fid?  norbwärtö 
bis  an  ben  Dianb  ber  ülurtmenenmüfte  binjiehen,  unb 
ift  ein  wichtiger  9Jlittelpuntt  oti  Karawanenbanbels 

jwifchen  SBudjara  unb  8lfghaniftan. 

"2litbccf)<<,  SDeiler  in  ber  ©emeinbe  ßrling  im 

Söesirteamt  München  II  be«  bapr.  9ieg.'9Jej.  Cber- 
bapern,  13km  weltlich  oon  Starnberg, in  712m  ööbe, 

unweit  bc->  SlmmcrfeeS,  bat  (1890)  216  6.  unb  ift  L\- 
rühmt  burd>  bie  frühere  9urg  81.,  bie  ficb  über  bem 

ilfarrborf  Erling  in  760  m  6öpe  erbebt,  ber  Stamm; 
Rh  beS  alten  baor.-  ®efd)lecbtd  ber  (trafen  oon 
Sieffen=2lnbed?S.  Siefe,  febon  im  9.  Sabrb-  genannt, 

befaften  an  ber  ötfcb  unb  am  3nn  bebeutenbe  Söc- 
fihungen,  ju  benen  nod?  bureb  Beirat  fold)e  in  fixan 
ten  lamen  mit  ber  tyi  äffen  bürg  (f.  Kulmba*) 
ald  SJUttelpuntt.  Sie  (Srafen  oon  SC.  würben  1181 

(iöertbolb  IL,  geft.  1188)  ÜJtarCarafen  oon  ̂ ftrien, 
1202  (Eertbolb  III.,  geft.  1204)  fcerjöge  oon  ÜDtcran 
unb  bureb  Ctto  L  (geft.  1234)  ̂ faljgrafen  oon  SBur 

gunb;  mit  feinem  Solme  Otto  II.  erlofdj  1248  ba-3 
(9efcbled7t  im  DJianndftammc,  wäb,renb  bie  Güter 
an  SClbredjt  I.,  ©rafen  oon  Sirol,  unb  bie  bapr.  öer 

jöge  fielen.  SCn  Stelle  ber  Slnfang  be«  13.  ̂ abrb. 
oon  feerjog  Subwig  I.  oon  üöapern  jerftörten  Öurg 
81.  grünbete  £crjog  Sllbrecbt  III.  1455  ein  Öencbih 
tinertlofter,  ba*  berühmter  Wallfahrtsort  würbe, 

gewöhnlich  ber  «^eilige  93erg»  genannt.  1803  auf; 
geboben,  !am  eS  1846  an  König  Subwig  I.,  ber  bas 

Klofter  als  Filiale  ber  SCbtei  St.  Öonifaj  in  9Jiün-- 
Aen  wieberberftellte.  Seit  1856  befteht  bafclhft  bic 
St.  StifolauSanftalt  jur  Grjiebung  oerwabrlofter 

Knaben  (130).  —  Sgl.  oon  Cfelc,  ®efd?icbte  ber 
Grafen  oon  81.  (3nnSbr.  1877);  Jöeinbl,  Ser  bcilige 
iöera  81.  (9J(üncb.  1895). 

"JCnbcer,  Crt  im  Scbamfcr  Zbal,  f.  ÜSiamala. 
itubclagc  (SCnbelanc;  latinifiert  andelago. 

andelangus,  vaudilangns),  ein  altbcutfdjeS,  fpäter 
oielfacb  oerberbteS  8Dort,  welcbeS  urfprünglicb  nidn* 

anbereS  ift  als  «öanblangen»  unb  fooiel  wie  Ciber 

reiebung,  C^inbänbigung  bebeutet.  GS  tommt  in  Ut« 
tunben  bcS  9)MttclalterS,  bcfonberS  f ränt.,  burgunb. 

unb  langobarb.  Siplomen  beS  9.  bis  11.  Aahrb.  ata 
Spmbol  beS  JöanbfdjlagS  bei  ber  Übergabe  einer 

Sad)c  an  einen  anbern,  bei  Scbcnfungen,  Ginwci= 
fungen  in  ein  8lmt  u.  f.  w.  uor. 

itnbclfingcn.  1)  SJejir!  im  fdiweij.  Kanton 
3üricb,  baS  Söeinlanb  beS  KantonS,  bat  (1888) 

16793  6.  in  24  GJemeinben.  —  2)  0rofes2Cnbel  = 
fingen,  8Jenrftpedcn,  ̂ auptort  bcS  ̂ cjirfS  SC, 

lints  an  ber  ibur  unb  an  ber  Linie  SBintertbur- 
Scbaff^aufen  ber  Schweij.  SÄorboftbaljn,  bat  (1888) 

822  6.,  barunter  32  Katboliten,  <Uoft  unb  Telegraph. 
8Iuf  einem  öügel  baS  fdjöneSdjloftbeS  Barons  Sub 

jer  oon  9Bart  mit  reichen  Sammlungen  alter  ©la»= 
malereicn.  —  3)  Klcin-8Cnbelfingen,  Ort  bei 
®roft=8Cnbelfingcn,  mit  biefem  bureb  eine^rüdc  ocr= 
bunben,  mit  1028  eoang.  6.  unb  ̂ oft. 

«nbclöbucf»,  föab  im-  Söregenjer  8öalb  (|".  b.). 
»nbeltt«,  Öes  (fpr.  angb'lib).  1)  «rrimbiffe. 

ment  im  franj.  Separt.  (hire  in  ber  9tormanbic, 

bat  1041,90  qkm,  (1891)  58015  (*.,  117  ©emeinben 
unb  jerfällt  in  bie  6  Kantone:  SC,  tfcoS,  Ctrtpagno, 

Aleuro-fur  =  8lnbelle,  @iforS,  £ponS:la^o^t.  — 
2)  ̂aubtftabt  beS  2luonbifiemcnt«8C.,redjtS  oon  ber 
Seme,  an  ber  5Jabn  St.  ̂ icrre-bu^auorap'Sl., 
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bcftcbt  au*  Lc  (Irand  Andelv  unb  Le  Petit  An- 
dely,  bat  (1891)  3907,  al*  ©emeinbc  6040  C; 
/vabrifation  wen  feinem  Jucb,  Strumpfwaren,  ?ein= 

wanb,  "Doljfdjuben ,  befonber*  ton  falfd?en  perlen 
aitö  bem  Sdutppenbelag  ber  bier  in  3Henge  gefan; 
genen  SDeifcfiidcben  (ablettes,  f.  Utclepi,  ©erbereien, 
^aummollfpinnereien  unb  lebhaften  ©anbei  mit 
betreibe  unb  2*ieb.  ©roö  =  AnbelD,  im  2bale  be* 

Ü<acb*  ©ambon,  uerbanft  feinen  Urfprung  einer 
von  tfbletilbe,  ©emablin  (iblebwig*,  an  einer  £>eil= 
aiicllc  (Stc.  (Sblotilbe)  526  erbauten  Ronnenabtei 
mit  alter,  wegen  ihrer  herrlichen  ©lasmalereien  be= 
rübmter  flirebe.  £a*  ©aftbau*  ©ranb=Gerf  au* 
bem  16.^abrb.  ift  mit  öoljfcbnt&ercien  rerüert  unb 
enthalt  eine  Sammlung  Don  Altertümern.  Klein: 
Anbelp  würbe  1195  Don  Riebarb  Söwenberj  an  ber 
Seine gegrfinbet,  all  er  in  ber  Rdbcba*  (Shatcau: 

Waillarb  erbaute.  Sic  *-öurg,  beren  Ruinen  auf 
bem  hoben  Seineufer  liegen,  bat  eine  breifa<heUm= 
Wallung,  5,5  m  biefe  ÜJtauern  unb  17  2ürme.  ̂ n 
ber  Rdbe  liegt  ber  Seiler  SM  Her  e,  ber  @eburtc 
ort  be*  dRaler*  Nicola«  i*ouffin,  welchem  in  ©ro|= 
Anbelp  ein  SBronjeftanbbilb  errietet  morben  ift. 

Jlubcu,  f.  (Sorbillercn. 

Hnbcn:<$ifenbafa!t,   f.  Gerbilleren  ■■  (?ifen= 

■Jlnbcnclle,  f.  Anbenne.  [bahnen. 
51ttbcnnc  (fpr.  angbdnn),  ftantonsftabt  im  bclg. 

Arronbiffement  unb  ber  ̂ rorinj  Ramur,  red?t*  Den 
ber  lötaa*,  15  km  unterhalb  Ramur,  an  ben  Öinicn 

VüttiaVRamur  ber  Rorbbelg.  Stebnen  unb  Samf  on- 
©ioe*  ber  iöelg.  2*ieinalbabn,  hat  (1890)  7075  (r., 

t*eft,  Jelegrapb;  <Jabenfcs  u"b  *l>apicrfabriten, 
Steinfoblenwerte  unb  öoeböfen,  iUarmorbrüde, 
SBleti  unb  reiche  Gifenminen;  bie  Ausfuhr  nadj  £>ol= 
lanb  erftredt  fieb  befonber*  auf  Weifentbon.  Nahebei 
ber  Heine  Ort  Anbcnelle  mit  einer  fcbßnen,  im 
roman.  Stil  erbauten  fiird?e;  gegenüber  ba*  £orf 
Seilled,  mit  Äaltöfcn. 

ftnber,  Alop*,  2enorift,  geb.  10.  Aug.  1821  \\\ 
Siebitifc  in  Söhnten,  würbe  1845  an  bie©iener  £>ef: 
orcr  engagiert,  ju  beren  ftauptftühen  al*  Senortft 
er  bi*  jum  Anfang  ber  fecbjiger  ̂ abre  geborte. 
Sann  perfiel  er  in  eine  ©etftcelranlbeit  unb  ftarb 
11.  Sej.  1864  im  üöabc  Hartenberg.  SBobllaut  be* 
CTgan*,  ©efang*tecbnit,  gefcbmadDoller  93orrrafl 

iraren  A.*  Siorjüge,  bie  er  auch  auf  ©aftfpielen  in 
Rorbbeutfdjlanb  unb  anberwdrt*  jetgte. 
Ander.,  bei  naturwiffenfd>aftli*en  Senennun= 

aen  Abtürjung  für  fUb-  Anberf  on,  «öamburacr 
©rofetaufmann  unb  S&ürgcrmeifter,  geb.  1674,  geft. 
1743.  i*on  ihm  Nachrichten  oon  ;VManb,  ©röm 

lanb  u.  f.  m.n  (ftamb.  1747)  unb  «Aaturgeiducbtc 
von  3*lanb  unb  ©rönlanb»  (1750). 

iHttbcrirctt,  f.  Automat. 
Slnberlcrfir,  ̂ iorftabt  Don  Druffel  (f.  b.). 
Slnbcrlcbti,  Antoniu*,  ̂ efuitengeneral,  geb. 

3.  ?uni  1819  ju  $ricg  in  ber  Scbmeij,  trat  19 
alt  in  ben  ̂ efuitenorben  unb  ftubierte  in  5)lom  unt> 

jreiburg  vUbilofopbie  unb  Jbeologic;  1847  aud  5>rci- 
burg,  1848  au$  "^iernont  tertrieben,  ging  er  nach 
Amerifa,  lehrte  1851  jurüd,  würbe  1853  9lcltor  ber 
tbeol.  Stubienanftalt  ber  IJefuiten  in  Äöln,  1856 

Mettor  beS  Äolleaiumd  in  ̂ aberborn,  1859  ̂ rorin= 
jiial,  1865  ̂ rofefior  ber  i'loraltbcologie  unb  1869 

iHcftor  in  OTaria^'aacb,  ba?  er  jum.s>aupterjiebuna<5- 
inftitutber,>fuiteninSeutfcblanb  machte.  Seit  1870 
Afftftent  bc*  ̂ efuiten^enerabs  ̂ edr,  irurbe  er  188:5 
beffen  ttoabjutor,  1884  fein  Stellcertreterunb  1887 

fein  sJiad>folger.  er  ftarb  19.  San.  1892  in  Aiefole. 

Hnbcrloni,  ^auftino.  ital.  fiupferftcAer,  geb. 

1766  bei  SreSria,  geft.  9.  ̂an.  1847  ju  tyavia,  mar 
befonberit  mit  Stieben  für  naturmiffenfcbaftlicbe 

Serie  befdjdftigt.  Unter  feinen  v£ldttern  haben  ba« 
iBilbni :  ̂erberd  (nach  Hügelgen)  unb  bie  büfeenbe 

Dlagbalena  (nacb  Sorreggio)  ben  meiften  ̂ Beifall  ac- 
funben.  —  %  i  e  t  r  o  A. ,  trüber  unb  Schüler  be3 
rorigen,  geb.  12.  Ctt.  1784  ju  Sta.  6ufemia  im 
iöreSriantfcbcn,  arbeitete  unter  iJongbi  in  lötatlanb, 
befuebte  9lom  unb  würbe  1831  an  ̂ ongbis  Stelle 
Sirettor  ber  Äupferftecberfcbulc  ju  3Kailanb.  Cr 
ftarb  13.  Ctt.  1849.  A.ö  Stiebe  jeidmen  fUb  bureb 

cble  Auffüllung  unb  Dorjüglicbe  3Biebcrgabe  bc* 

ÄoloritS  aud.  Unter  feinen  Arbeiten  fmb  am  be-- 
rübmteften  bie  Silbnijfe  Appianid,  S.  ba  &inci«, 

£onghid,  ifanoini»  unb  ̂ cterd  b.  ©r.;  bann  Stiebe 
nach  ̂ ouffin,  Kilian  (Gbriftud  unb  bie  (rbebreeberin) 

unb  Maffael  (£)eliobor,  Attila^  «jrlucbt). 
ilnbcrmatt,  Urfern,  ital.  Crfcra,  ̂ farTborf 

im  febweij.  Äanton  Uri,  in  1444  m  ̂ öbe,  am  <yufe 
be£  St.  Annaberg*,  cor  beffen  Öawinen  ber  Crt 
bureb  einen  üBannroalb  gefebü  |d  mirb,  bat  712  tatb.  Q., 

%ofr,  Jelegrapb,  feböne  Äircbe,  tHatbau«,  Äapujiner^ 
bofpi  j  für  arme  unb  tränte  Sleifcnbe,  trefflid?e  Alpen^ 
roirtfebaft.  A.  ift  Jöauptort  bc*  t>on  ber  obern  SReufc 
burcbfloffenen Urferntbald  (10km  lang,  4km  breit), 
unter  bem  ber  ©ottparbtunnel  burcbgfbt,  unb  be* 
Sranfit*  über  Aurta  unb  Cberalp,  beren  SJerterjr  über 

A.  bureb  ben  dngpafe  ber  Scbßllenen  ber  ©ottbarbs 
bahn  bei  ©öfebenen  jugefübrt  roirb,  jugleicb  aud> 
Sommers  unb  5Bintcrfurort.  ̂ n  A.  treten  Ticb  brei 
ber  belebteften  Alpenftrafeen,  bie  ©ottbarbftrafec,  bie 
in*  Jcfftntbal,  bie  $urta,  bie  in*  ?Hbönetbal,unb  bie 
Cberalpftrafec,  bie  in«  JHbeintbal  führt.  3um  Scbu^c 
biefe*  wichtigen  flnotenpuntte*  ift  auf  bem  Samberg 
oberhalb  ber  Scb&Uenen,  1,5  km  nörbli6  Den  A., 
ein  ftarte*  ̂ ort  erbaut  worben.  2Jlit  ©öfebenen 

ftebt  A.  bureb  ben  Scböllenenpaf?  in  i<erbinbung.  — 
Sgl  9ceufomm,  A.  al*  Sinterlurort  ßür.  1887). 

^Inbcrnart)  (Antunnacum,  Castellum  ante  Na- 
cum  ber  Börner),  Statt  im  tfrei*  SKaoen  be*  preufe. 

iHeg.=33ej.  Äoblenj,  17  km  unterhalb  Äoblenj  am 
Unten  ÜHbeinufer,  nahe  ber  äJlünbung  ber  Kette,  an 

ben  Öinien  Äaifcbeurcn=58ingerbrüd  unb  A.'3Jtarcn: 
©crolftein  (23,«  km)  ber  ̂ Jreufe.  Staat«batmen,  Si^ 
eine*  Amt*gericbt*  (Sanbgericbt  ftoblen)),  dibein^ 
fcbiffabrtSgericbt*,  3o11j  unb  Steueramted  erftcr 
fllajfe,  ift  2ampferftation  unb  bat  (1895)  6853 
barunter  834  euangelifcbe  unb  111  Zaditen,  $ofb 

amt  jwciterl?laffe,  Ringmauern  unb  unregelmäfeige 

Strafen.  6twäbncn*wert  finb  bie  tatb.  ©enooexja-- 
tirebe,  eine  fpdtroman.  ̂ feilerbafilita  mit  t>ier  Sur? 
men  au*  bem  13.  $abrb.  (6bor  1856  erneuert) ,  bie 

im  15.  tykxi).  nneberbergeftellte  flird?e  be*  ebe= 
maligen  tfranji*tanertlofter*  (1818 — 56  Artillerie* 
taferne,  feitbem  jum  eoang.  ©otte*bienft  befttmmt), 
alte*  Watbau*  mit  5ülufeum  röm.  Altertümer,  bie 

alte  5Jaftci,  Ruine  be*  1688  r»on  ben  ̂ ranjofen 
jerftörten  turtölnifcben  JHefibemfcbloffe*  (1100  uon 
tfiiebricb  I.  erbaut),  ber  biftorifeb  unb  ardntettonifcb 

mertwürbige  Sartturm  (1448—52  erbaut),  bie 
altertümlichen  Rbeintrdne  (1554),  ba*  Rbetntbor 

mit  bem  alten  ftdbtifdjen  Sabrjeicben  (j»ei  Stein- 

figuren), ba*  ̂ ubenbab  (ein  alte*  Verlieft  unter  bem 
Ratbau*  mit  einem  au*  bem  Rheine  gefpeiften  iWaifin 

in  ber  Jiefc).  <>erna  bat  bie  Stabt  ein  tatb.  ̂ Uro-- 
flrtmnafium  (1773  gegrünbet),  höhere  3)tdbcbenf  cbule. 
^ropinjialiuenanftalt^rrenberoabrauftamSt.^be^ 
ma*)  mit  «eberfabrit,  ftdbtifcbe*  öofpital,  fereie 
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^abrilation  oon  Gitarren,  ̂ äffcrn,  3bon-,  SDtetftK* 
waren ,  Ultramarin ,  Barf ümerien ,  G  \\  mi  f  alien, 

'3la\\,  ©erbereien,  Bierbrauereien;  ftanbel  mit  Kar- 
toffeln, ©etreibe,  6oIj,  3Jtüblftetncn ,  Iraft  unb 

Bim«ftein.  9tabe  ber  Stabt,  beionber«  am  HirA* 
berg ,  würben  röm.  ©rabmälcr  gefunben.  —  21.  ift 
von  Trum«  als  Kaftell  gegrünbet.  <oier  würbe  876 
KotI  ber  Kable  oon  iiubwig  II.,  939  bie  öeTjöge  von 
Aranfen  unb  Sotbrinaen  oon  Cito  b.  ©r.,  unb  1 114 

Maifer  ̂ einrieb  V.  oon  ben  mit  bem  (frjbifAof  oon 
Köln  oercinigten  SaAfeu  gefAIagen.  Später  fiel 
bie  Stabt  an  ba«  Grjbi«tum  Köln  unb  gelangte 

burd)  sanbcl  ju  grober  2)taAt.  1608  tarnen  bier  bie 
bie  fiiga  v orberei tenben  brei  geblieben  JHEurfürftert 

jufammen.  1632  mürbe  21.  oon  ben  Sdjmeben  ein- 
genommen,  1633  oon  Sofia*  Stan&au  gegen  Spanier 
unb  Kölner  oerteibigt  unb  1688  bureb  bte  ?ffanjofen 

eingeäidSert.  Tie  ju  Anfang  be«  Spanif  Aen  erbfolge- 
friege«  bier  baujenben  ̂ wnjofen  mußten  1702  ab- 
jieben;  feit  1801  im  franj.  Befth,  tarn  21. 1815  an 
Breubcn.  [2lnber«ion  (f.  b.). 

Anders.,  botan.  Slbfürjung  für  JHH  ̂ oban 
Änbcröborf,  c$eA.  Ondfejov,  Torf  in  ber 

oiterr.  Bejirt«bauptmannfAaft  unb  bem  ©eriAt«- 
bejirf  Sternberg  in  SRdbren,  bei  Bärn,  an  ber  i'inic 
Clmü&--3äaernborf-2roppau  ber  ßfterr.  Staats* 
babnen,  bat  (1890)  476  beutfAe  (*.  unb  ift  belannt 
burd)  feinen  Sauerbrunnen,  beffen  B3affer  bem 
Sraamafier  gleiAgeftetlt  unb  oiel  oerfanbt  wirb. 

«Xnberfftt,  £an«  (Sbriftian,  ban.  TiAter,  geb. 
2.  Slpril  1805  ju  Cbenfe  als  Sohn  eine«  armen 
SAubmaAer«,  na<b  beffen  Sobe  1819  ibn  bie  üflutter 

nadj  Kopenbagen  fAidte,  wo  er  nad>  oielfaAen 
^ibernjärtigteiten  in  ben  SRuftfern  Siboni  unb 
^epfe,  bem  TiAter  ©ulbberg  unb  namentliA  in 
bem  Ronferenjratßollin  (geft.  1861)  warme  ©önncr 

fanb.  9RU  beren  £ilfe  warb  er  SAüler  ber  Tanj- 
unb  Singfcbulc  be«  Stbeatcr«,  burd)  bie  er  fpäter 
eine  Unterftü&ung  be«  König«  erbielt.  SBäbrenb  her 
©omnafialjeit  in  Slagelfc  unb  öelfmgör  lenlten 

mebrere  ©ebiAte  bie  2(ufmer!famteit  auf  ibn,  befon- 
bnr«  «Tet  böenbe  Barn»  («Sa«  fterbenbe  Kinb»), 
f  o  bab  er  $iemti  A  betannt  bie  Unioerfi  tät  bejog  ( 1 828) . 

ftun  entfaltete  er  feit  ber  fatir.  erjdblung  «jyubreifc 
com  .<öolmen«tanal  »ur  CftfoiBe  von  2lmager» 
(1829)  eine  reiAe  biAterifAe  Sbätigteit,  teil«  in 
ber  öeimat,  teil«  umIucud  oielfaAer  Steifen  im 
2lu«lanbe.  Tiefe  Steifen  in  ganj  öuropa,  felbft  naA 
Kletnaften  unb  Stfrifa,  übten  auf  fein  TiAten 
anregenben  (finfiub  au«;  unmittelbare  Öiubrüde 

tiefer  Weifen  fAilbern:  «StcifefAatten»  (1831), 
eine«  TiAter«  $ajar»  (1842),  «3n  Sdjwebcn» 

( 1851 ).  3m  3. 1861  befud)te  er  ium  üicrtenmal 
:Hom,  1862  Spanien  nebft  Worbafrifa;  tiefe  Steife 

febilberte  «3n  Spanien»  (1863).  Tann  oerlieb  2(. 
Hopenbagen  nidjt  wieber,  ertrantte  1872  febwer 
unb  ftarb  4.  Äug.  1875.  21.«  ÖebiAte,  feit  1830 
in  Sammlungen  (fo  1833  unb  1847)  erfduenen, 
jeigen  Gmpfinbung  unb  ̂ bantafie.  Selbftfinbig 
traten  b«n>or  ber  gr&fecre  (Sptlu«  «Haret«  tolo 

itaaneber'  («5)ie  12  vJJtonate  be«  ̂ abre«» ;  Kopenb. 
1833),  ba«  bramatifd?e  ©ebidjt  «Signete  unb  ber 

•JJteermann'  (1834)  unb  ba«  epifd>e  «2tba«teru«» 
(1848).  Bon  Xramatifdiem  ünb  no*  ju  nennen: 
«£er  2Wulatte»  (1H40),  «Ter  UnfiAtbare  auf 
Sprogö»  unb  oor  allen  «Tie  neue  SSodjenftube  > 
H845),  bie  »iel  ®lüd  maAte  unb  fiA  auf  ber 
Bühne  erbielt.  21.«  Oper  «Rlein  Karin  '  tarn  in 
SBeimar  jur  erftauffübrung ;  für  ©läfer  (f.  t.) 

S»rwfbau*'  flsnprrfationl'Sr^iton.  U.  9t «fl.  I.. 

f  Arieb  er  bie  l'ibretto«  «Tie  öoAjeit  am  (Somer  See» 
unb  bie  «©affernire»,  für  ba«  Wafmotbeater  in 
.Hopenbageu  mebrere  Stüde,  beren  gelungenfte  bie 

tDtärAenlomöbien  «Cle  i'utöie»  unb  «^liebermütter' 
Aen»  finb.  Unter  21.«  "Jtomanen  ftebt  «Ter  3mpro= 
oifator»  (1835 ;  beutf A  unter  anbern  »on  Sobebanj, 
Stuttg.  1882)  obenan,  ber,  bie  ftnubt  einer  9teiie 
naA  Italien ,  beffen  bunte  Bolt«art  unb  9tatur  in 
einer  bleibe  farbiger  Scenen  fAilbcrt.  ö«  folgte  ber 
Vornan  «0.  3>  (1836),  ber  gelungene  «über  au« 
bem  Horben  giebt,  fobann  «3tur  ein  ©eiger»  (1837), 
burA  inbbibuellc  unb  Doll«tümliAe  3üge  auf  bie 

0runblage  oon  21.«  eigenem  i'eben  binweiienb.  «Tie 
jwei  Baroneffen»  (1849)  fAilbert  bän.  Berbältniffe. 
(5in  fpdterer  9toman  ift  «Sein  ober  niAt  fein»  (1857). 

Ten  .'DÖbepunft  erreiAte  21.  in  ben  «^tärAen» 
(«&Dentpr»),  bie  aufeer  ungejwungcnem  ."öumor  fein 
gati}e«  innige«  unb  bcrjdiAe«  2i*eien  am  beutliAften 
abfpiegeln  unb  burA  BJaArufen  oon  ̂ ußenberin: 
nerungen  paden;  bier  battc  21.«  lebenbige  Bban= 
tafie  fteieften  Spielraum.  Tie  erfte  Sammlung 
erfAien  1835,  feitbem  in  Bielen  überie&ungen 
unb  (oon  Bilb-  Beterfen,  Ü.  SliAter,  Jbumann, 
BletiA  u.  a.)  illuftrierten  2lu«gaben.  2(ufcer  ben 
«SämtliAen  3)törAen»  (30.  ÄufL  «Pi.  1894)  er= 

fAicnen  oon  ibm  u2lu«gewäblte  'JJtärAen  für  bie 
^ugenb»  (illuftriert  Don  Hre^fAmar,  17.  2lup.,  ebb. 

1878).  TenÜWdrAen  ftebenbic«6iftorien»  nahe, ein-* 
faA«  Situationen,  BilberreiAtum,iugenbliAe  Caune 
unb  $rii  Ac  jeiAnen  fie  au«.  ®rofecn  Beifall  fanb  au  A 
ba«  «BilberbuA  obne  Bilber»  (oielfaA  oerbeutfAt, 

unter  anbern  bonC  «mann,  l'pj.  18911  Scinfeben 
bef Arieb  er  felbft,  juerft  beutfA  in  «Ta«  iDtärden 
meine«  Sehen«»  (2  Bbe.,  Spj.  1847  ;  hi«  jum  2obe 

ergänjt  oon  3ona«,  2  Bhe.,  Berl.  1879),  au«fubr- 
liAer  bänifA  in  «ÜJtit  Sio«  (!Dcntpr>  (1855;  bi« 

1867  fortgefefet,  1877).  21.«  *Samlebe  Strifter»  er- 
iAienen  bdnifA  in  23  (Hopenb.  1853—62;  2. 2lu«g. 

in  15  Bbn.,  1876—80),  beutfA  in  50  Bdnbcn  (l'pj. 
1847— 72,üon  2t.  felbft  berau«gegehcn;  al««2Bertc», 
oon  ̂ ona«,  1876—82);  2t.«  BriefweAfel  «Breoc» 

(bg.  »on  Bille  u.Bögb)  1878,  ber  «mit  bem  Ghof*- 
berjog  Karl  2tlernnber  unb  anbern  ̂ eitgenoffen»  (hg. 
won  ̂ ona«)  1887.  Gin  Tenfmal  2t.«  befinbet  ftA  im 

©arten  be«  SAloffeöÜtofenborgin  Kopenbagen.  — 
Bgl.Golun, fy.tS. 2t. og  bet  Goüinftc  öu«  (Kopenb. 

1882)  ;  Bain,  Hans  Christian  A.  (i'onb.  1895). 
Stnbcrfctt,  Karl,  bän.  TiAter,  geb.  26.  Oft. 

1828  ju  Kopenbagen,  wo  er  bie  9teAte  ftubierte,  1860 

2lffiftcnt  ber  biftor.  Sammlungen  be«  tönigl.  SAlof-* 
fe«  Dtofenborg,  fpdter  3nfpettor  ber  tönigl.  sJ)tufccn 
würbe  unb  1.  Sept.  1883  ftarb.  21.«  (Srftlingc  er= 
fAienen  unter  bem  Bfeubonpm  (£briftian  2toam, 

fo  ber  Siebcrcptlu«  « Cn  Kranb«  paa  en  2trbcjber« 
Kifte»  («Gin  Kranj  auf  ben  Sarg  eine«  2trbeiter«», 
Kopenb.  1857);  fonft  ftnb  beroorjubeben:  «ünriftc 
Smaabigte»  (ebb.  1863),  «Beb  2trno  og  oeb  ©atige«» 
(ebb.  1865),  «Boefter»  (2.  2tufl.  1870),  «Momancer 

og  Sange»  (1880),  befonber«  bie  fieben  Samm- 
lungen finniger  «©enrebillebcr»  (1876—81).  Seine 

v.'ril  ift  ftimmung«Do(l  mit  religiöfem  ©runbtone, 
fo  bafc  fie  ©abe  u.  a.  Kompofttton«ftoff  bot.  Tic 
Statur  unb  ba«  Bolt«leben  3^lanb«,  wo  er  feine 

^ugenb  oerlebte,  f  Ailbevt  2t.  oortreff  liA »»» her  Brofa- 
etjablung  «Docr  Stjair  og  Brccnbing»  (Kopenb. 
1883)  ;  auA  i«länb.  Sagen  fammelte  er  (2  Bbe.,  1864) 

unb  überfe&te  ferb.  Bott«lieber  («®u«le»,  1875). 

Jtnberfonifpr.ännberf'nJ^öauotftabtbeiGounto 
^abifonimnorbamerit.Staate3nbiana,norböftliA 
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von  ̂ nDianapoli* ,  am  SBeft^ort  be*  ©bite^ioer 
unb  mebrern  Bahnen,  bat  (1890)  10741  G.;  Gabrilen. 

21  nb crfüu  (fpr.  ännberf'n),  8lrtbur,  #egrünber 
grofeartiger  Unternehmungen  in  Gnglanb,  geb.  1792 
auf  ben  Sbetlanbinfeln.biente  juerft  in  Der  ütarine, 
nabm  jeboeb  1815  feinen  3Cbfd?iet>  unb  mibmete  fid> 

nun  Dem  £>anbel.  Gr  trat  mit  bebeutenben  Sebiffe- 

reebern  in  Sjerbinbung  unb  beteiligte  ftch  an  ber 
8lu5rüftung  berGrpebitton,  welche  biei>errfcbaft  Tom 
iDliguel«  in  Portugal  ftürjen  balf.  Gr  mar  einer  ber 
tbätigften  ,ydrberer  ber  8lnti:Äorngcietjbemegung 
unb  möffentlicbte  tflugicbriften ,  in  welchen  er  ben 
/Treibanbel  »erfocht.  Sein  ftauptunternebmen  mar 

bie  ©rünbung  bcr^eninfular=  unb  Criental=Tampf: 
febiffabrtsgefeufebaft,  bie  fid>  nacb  unb  nach  faft  be« 

ganjen  sJJoft  =  unb  ilaffagierDertebr*  jwifeben  Gng= 
lanb  unb  feinen  Kolonien  bemächtigte.  Ter  aufeer 

orbentlicbc  2luffcbmung  ber  brit.  Tampfidjiffabrt  ift 
jum  nicht  geringen  2etl  X.  ju  oerbanfen ,  ber  au* 
$orfi$enber  be*  Vereins  ber  brit.  Sd?iffereeber 

würbe.  81.  faft  1847—52  al*  Vertreter  ber  Crtneo^ 
unb  Sbetlanbinieln  im  Parlament.  8ln  ber  Gr 
riebtung  be«  Ärpftallpalafte«  in  Sobenbam  batte  21. 
roefentluhen  Anteil.  Gr  ftarb  28.  ftebr.  1868  in 

KJlorwoob,  in  ber  }läbc  oon  Bonbon. 
ttttberfo»,  3obann,  f.  Ander. 

•Üubm'on  (fpr.  ännberf'n),  iHaamuS  iöjörn, 
amerü.  Scbriftfteller,  geb.  12.  ̂ an.  184G  in  3llbton 
Tane  Sountp  (©isconfin)  als  toobn  eine«  Guäfer*, 

ber  1836  bie  erften  norweg.  ftotoniften  nach  ben  23er= 
einigten  Staaten  gefübrt  batte,  mürbe  1869  Sprach- 

lehrer unb  mar  1875—84  ̂ rofejfor  ber  flanbinan. 
Spraken  unb  Sitteraturen  anber2Sisconfin:Uni&er= 

fttät  ju  ÜJlabif  on,  1885—89  iDtinifterreftbent  unb  &  v 
neraltonful  ber  bereinigten  Staaten  in  Hopenbagen. 

3e|t  lebt  er  in  'JJtabifon.  81.  fdjrieb:  «The  Scan- 
dinavian  languages»  (1873),  "America  not  disco- 
vered  by  Columbus»  (1874  ;  3.  8lufl.  1883;  beutf* 
öon  2Rann,  £>amb.  1888),  «Den  norske  maalsag» 
(1874;  eine  ®ef*i*te  be*  9lorwegif*en),  «Norse 
uiythology»  (1875),  «Viking  tales  of  the  North» 
( 1877),  überfeine  «The  Younger  Edda»  (1880),  «The 
Eider  Edda»,  «Norse  Folk-Lore  Tales»  (1886 ;  na* 
8t«björnfone  «Norske  Folke  Eventyr»),  5Jjömfons 

inerte,  au*  ©.^ranbe«'  «Eminent  authors  of  the 
19th  Century»,  überall  ift  fein  3>ved,  in9?orbamerita 
für  Norwegen*  Vergangenheit  unb  i'itteratur  Jeil= 
nähme  ju  geminnen. 
Ander iohU.  Hr.,  $flanjengattung  au*  ber 

Aamilie  ber  Gpalribaceen  (f.  b.),  beren  8lrten  fämtli* 
in  Sluftralien  ma*fen;  Heine,  jierli*e  Sträu*er 
mit  meift  bi*tbeblätterten  Zweigen,  immergrünen, 
leberartigen,  febeibigen,  am  Örunbe  tappenformig 
aufgetriebenen,  fonft  jugefpi&ten  blättern.  Tie  ein 
jeln  ftebenben  ober  ju  Übren  gruppierten  iölüten 
haben  einen  gefärbten,  fünfteiligen  ttelcb,  eine  pur: 
purrote,  röbrige,  im  Scblunbe  bärtige  3Mumenfrone 
unb  fünf  Staubgefäße;  fte  werben  in  Öewä*ebäii: 
fem  tultimert  unb  bebanbelt  wie  Griten. 

ttttberffen ,  Slbolf,  S*a*fpieler,  geb.  (',.  guü 
1818  }u  93re*lau,  ftubierte  bort  ̂ bilofopbie  unb 

slUatbematil,  mürbe  £ilf*lebrer  am  $riebri**gpm: 
uafium  ju  3Jre$lau  unb  lam  1851  nad)  Berlin.  8luf 
bem  großen  S*a*turnicr  in  Bonbon  1851  befiegte 
er  ben  bamal*  im  iHufe  bee  erften  Sd)ad?meiftere 
ftebenben  Staunton.  1852  mürbe  er  au  bem  Jvrieb 
ricbegpmnafium  in  Breslau  Cberlebrcr  unb  $»< 

feff or.  ̂ m  Tej.  1858  gegen  3Jlorpho  in  v^arie  unter 
legen,  trug  er  auf  ben  Reitturnieren  in  Vonbon 

1862  unb  in  Saben ■■  Saben  1870  ben  erften,  in 
2Bien  1873  ben  brüten  i?rei«  baoon.  Später  betei 

ligte  er  fid>  nod>  an  oerfdjiebenen  beutf  eben  cebad1 
turnieren  ( namentlich  ju  Veipjig  unb  granffurt  a.  3K . 1 
f  omie  \uUm  an  bem  internationalen  lurnier  ju  ̂ a 
ri«  1878  mit  mecbfelnbem  Grfolge.  Gr  ftarb  13.  üWän 

1879  ju  SBreälau.  Son  81.  ftammen  60  bemerten* 

werte  Schachaufgaben ;  aueb  lieferte  er  für  Scbach^ 
jeitungen  tbeoretifebe  8lrtifel. 

'21nbcrcionr  »arl  ̂ oban,  febweb.  Äeifenber, 
geb.  1827  in  ber  febweb.  $roDins  ©ermlanb ,  reifte 

mit  g.  @alton  1850  oon  ber  ©alfifebbai  in  3üD= 
weftafri ta  in  bie  Sänber  ber  2 amara&  unb C oambo», 
brang  1853  unb  1854  allein  bi#  an  ben  Stgamifee  »or 
unb  tebrte  1855  nad?  (htropa  jurüd,  wo,  eT  feine 

Steife  in  bem  ̂ uebe  «Lake  Ngami  or  explorations 

and  discove'ries  during  fonr  years*  wanderings  in 
the  wilds  of  South  Western  Äfrica»  (2  3}be.,  Vonb. 

1855;  2.  XufL  1856)  befebrieb,  welche«  oon  Ibomee 
nacb  einem  oon  81.  verbefferten  unb  erweiterten 
Jerte  in*  Scbwebifcfoe  (2  Söbe.,  Stodb.  1856)  unb 

hiernach  oon  Üofte  (2  »be.,  l*pj.  1^57—58)  in? 
Xeutfche  überfein  würbe.  Schon  im  öcrbft  185»; 
ging  81.  wieber  nach  Sübafrila.  &ier  war  er  juerft 
wrgwerl*auffeber  am  Swalop  unb  brang  bann 

1858—59  unter  großen  Sdjwierigleiten  norbwärt* 
bureb  ca->  Tantaralanb  bi*  an  ben  *lufe  Ctaoango 
cor,  mo  er  22.  QRärj  1859  anlangte  unb  von  wo 
er  bann  na*  Ctiituo  jurüdlebrte.  Tiefe  iHeiie 

beiebrieb  er  in:  «The  Ükavango  river;  a  narrativo 
of  travel.  exploration  and  adventure»  (Vonb.  1861 ; 
beutfeb  oon  Hertmann,  Spj.  1863).  81.  wanbte  fid> 
hierauf  nach  ber  Äapftabt  unb  wieber  jurüd  nach 
Ctjimbingue,  wo  er  (ilfenbeinbanbel  trieb.  ;^nt  ÜÄai 
1866  trat  er  einen  neuen  @ntbedungejug  an,  um  ben 

Munene  ju  erreichen.  Xortbin  gelangt,  würbe  er  r>on 
einer  Tp*enterie  ergriffen,  tebrte  in  baft  Oebtet  ber 
Cvatuambi  jurüd  unb  itarb  bort  5.  3uli  1867. 

^lubcre<fon,  ?cil*  ̂ oban,  ichmeb.  ̂ otauifer, 
geb.  20.  Jyebr.  1821  im  Äircbfpiele  ©ärbferum  in 
Smälanb,  würbe  1846  2)ocent  ber  ÜBotanit  ju  Up 
fala  unb  1847  Sebrer  an  ber  neuen  Glementarfcbule 
inStodbolm.  811«  Votaniter  begleitete  er  bie  fcfcweb. 

(hbumfegclung#erpebition  ber  Fregatte  (higenic  in 

ben  3. 1851—53  unb  befebrieb  bie  iKeiie  in  «En 

Verldsomsegling»  (3  3}be„  Stodb.  1853— 54;  beutf  ch 
pon  Äannegtcfeer.  Ö?j.  1865).  81.  würbe  1855  jum 

8lbiimft  unb  betan.  Iemon)'trator  in  Sunb,  1856 
jum  ißrofeffot  unb  ̂ ntenbanten  ber  botan.  Samm^ lungcn  ber  Jltabemie  ber  ̂ ifienfebaften  foipte  jum 

Vcbrer  an  ber  üergiantieben  (^artenfcbule  in  Stod- 
bolm  ernannt.  Gr  ftarb  27.  2Rär3  1880  ju  Stod= 
bolm.  81.  fchrieb:  «Salices  Lapponiae»  (Upf.  184T»i, 
«Consjjectus  vegetationis  Lapponiae»  (ebb.  1846), 
«Larobok  i  Botanik»  (3  «be.,  Stodb.  1851—53), 
«Atlas  öfver  den  skaudinaviska  Floraus  jiatur- 

liga  familjer»  (ebb.  1849),  «Om  tialapagos-Öarnas 
Vegetation»  (ebb.  1854),  «Monographia  Salicum 
hueusque  cognitarum»  (ebb.  1867). 

3(nbcd,  f.  Gorbillcren. 

^Inbcfm,  ein  triflincr  Jelbfpat  ober  ̂ lagiofla* 

(f.  b.),  ber  neben  j(iefelfäure  unb  Ibonerbe  s3iarron 
unb  kalt  jugleich  enthält  unbal*  eine  Wifcbung  oon 
8llbit:  unb  8lnortbitfubftanj  ju  ungefähr  gleichen 
Seilen  aufgefaßt  wirb.  Ter  81.  bilbet  einen  ©emeng 

teil  einiger  Öcfteine,  j.  fübamerif.  8lnbefite,  ge* 
wiffer  Tiorite,  auch  wohl  mancher  iöafalte. 

Slnbcfit,  nach  Veopolb  oon  iöu*  gewiffe  jung« 
tjullanifebe ,  oft  lat»aartige  6eiteine,  bie  in  Sieben» 
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59f) bürgen,  Ungarn,  Sranefaufafien,  ben  oftaftat. 
Unfein,  namentlich  aber  in  ben  Anben  »erbreitet 
fmb.  Sie  befteben  wefentli*  au*  ̂ lagiotla*  unb 
?lmpbibol  ober  froren  (Augit,  Jöpperftben)  unb 
werben  na*  bem  Vorwalten  ber  ledern  ÜWineralien 
in  Ampbibolanbefit  (f.  Jafel:  2)ünni*liffe 
in  mitrof toptf(bcr  SJergrö&crung,  $ig.  ü) 
unb  ̂ prorenanbefit  getrieben;  fic  enthalten 

uim  Jeil  au*  Duarg,  forote  Sanibin,  benen  ft*  Zx'v 
bpmit,  Apatit,  :Vtaancton\-n  unb  SJlagneftaglimmev 
jugefellen  l  önnen.  Xiefe  ©emengteile  bilben  eine  meift 
ani*einenbbi*te  ober  feintörntge,  gemöbnli*  etwa* 

©la*  fübrenbe  ©runbmaffe,  in  ber  $(agiotla*:, 
Ampbibol'  ober  $proreninbioibuen,  suweilen  au*. 
C.uarjtbrner  porpbprif*  au*gef*ieben  lieqen. 
«nbtbf djan,  ruif.  Anbif  ban  1)  »ejirf  im 

ruif.:centralafiat.  ©ebiet  ftergbana,  hat  15173,7 
qkm  mit  207 000  (*.;  ©etreibe=  unb  (Gartenbau,  bie 
bur*  fflnftliche  3kwäfferung*lanäle(Arpfen)  febr  ge= 

förbert  »erben.  —  2)  31.,  $auptffabt  be*  Scjirt*  A., 
an  einer  Arrda,  bat  (1891)  33  971  G. ,  $oft  unb  Sele 

grapb;  viele  ©ärten,  bebeutenben  Jpanbel  mit  SRob= 
vrobulten  unb  3Hanufatturen,  war  bi*  jum  lG.^abrb. 
jrtauptftabt  von  Jergbana  unb  ift  fett  1875  ruffi)*. 

•Mnbiencn ,  im  &erft*erung*re*t  bie  f*riftli*e 
<5rMärung  be*  Serfubertcn ,  mcl*e  er  nach  ben 
.Hamburger  Allgem.  Seeoerft*erung*bebingungen 
innerhalb  beftimmter  Triften  bei  $$er(uft  feine* 
Anforu**  gegenüber  bem  33erft*erer  abjugeben 
bat,  bafc  er  benfclbcn  auf  S*abenoergütung  in  Am 
fprueb  ju  nehmen  haben  werbe,  weil  er  bie*  in« 
folge  oon  Nachrichten  über  ben  oerftcherten  ©cgem 
ftanb  ober  infolge  be*  Ausbleiben*  aller  9ta*: 

richten  weife  ober  fAlieficn  ju  mfiffen  glaubt.  — 
über  A.  im  SBarenoerfebr  f.  Anbieten. 

^tnbtifcfirr  ̂ c^irf,  ©ejirt  imfltorbmeften  be* 

raff .-faufaf.  ©ebietc*  3)ageftan,  hat  3587,8  qkm  mit 
um;.;  i  @. ,  meift  Sftobammebaner.  $ermaltung*ort 
ift  ba*  Sorf  JBotmi*  am  ftlufje  Anbijflij  »ojfu. 
Xer  A.  SB.  bei|t  na*  bem  Anbiif*en  Müden, 
einer  norböftl.  Abjroeigung  be*  Äautafu*,  ber  bie 
©renje  *wif*en  $ageftan  unb  Üeret  bilbet. 

Andira  Lam.,  $ftanjengattung  au*  ber  %a- 
milie  ber  Veguminofen  (f.  b.),  Abteilung  ber  $apü 

lienaeeen,  mit  17  faft  au*f*liefsli*  im  tropij*en 
Sübamerifa  ma*fenben  Arten,  i -  o  u  bem  f*ön 
blübenben  ©aume  iBraftlien*  A.  araroba  Aguiar 

ftammt  bie  al*  Araroba  (f.  b.)  eingeführte  $rogue, 
oieal*  Littel  gegen  £>auttranibctten»ermenbet  wirb. 

"Mnbirobaol,  f.  ©arapaöl. 
9fnbiff»an,  f.  Anbibf*an. 
Slnblau,  Stabt  im  Äanton  ̂ arr,  flrei*  6*lctt= 

ftabt  be*  ;Mc;u  fö  Unterelfafe,  an  ber  lint*  jur  311 
gebenben  A.,  am  §ufee  be*  Ünger*bcrge*  (910  m), 
bat  (1896)  1706  meift  lath-  Uoftagentur,  Sele* 
grapb ,  fatb.  Pfarrei  unb  Äircbe  (ehemalige  Abtei) 
au*  bem  9.  bi*  12.  3abrb.  (im  15.  unb  18.  3abrb. 

erneuert),  mit  9ieliquicnf*rcin  ber  beil.  sJti*arbi* 
au*  bem  14. 3abrb.;  Söollipinnerei,  Zwirnerei,  8dr= 
berei,  Xu*  =  unb  öoh)*ubfabriIation ,  SBembau 

«159  ha  Seinberge),  ©ein-,  ©etreibe=  unb  5Bich= 
banbel.  Unroeit  nörbli*  bie  Ruinen  S*lofe  A. 
(45 1  in) unb  Spefcburg (460 m),  6tammftftc  be* 
Al>elegef*lc*t*  oon  Anblam  (f.  b.).  10  km  meftli* 
im  Ibal  ber  A.  ber  fiuftfurort  6ob»alb  (f.  t,.).  — 
H.  oerbanft  feinen  Urfprung  bem  oon  ber  beil. 

vHi*arbi*,  (Memablin  Äarl*  be*  2)iden,  gegrün- 
beten Sienebihinerinnenftift.  —  Sgl.  £ebarbe,  Ste. 

Hicharde  et  sou  abbaye  d'Andlau  (^ar.  1874). 

«Inblau,  beutf*e*  Abel*gef*le*t,  f.Anblaro. 
9(ttblatt  (fpr.  angbloh),  ®afton  ̂ ofeph  dar? 

bouin,  0raf ,  franj.  ©eneral,  geb.  1.  San.  1824  311 
Nanco,  befuAte  bie  SWilitärf*ule  ju  8t.  6pr,  mürbe 
1844  Cffijier,  1845  in  ben  ©eneralftab  oerfefet  unb 

3ei*nete  ft*  im  Krimfriege  üorSemaftopol  au*.  £\- 

mixte  1859  al*  3Rtlitäratta*e'  na*  Sßien  gefenbet 
unb  mar  bei  ber  Seftimmung  ber  türt.=ferb.  ©ren3e 
1863  ̂ Beauftragter  ber  franj.  Regierung.  1870  ge= 
hörte  Dberft  A.  jum  ©eneralftabe  ber  $Hh«navmee. 
nahm  an  ben  6*(a*ten  cor  })Ui\  teil,  tourbe  na* 

ber  (Ibergabe  biefer  3*&u"fl  trieg*gefangen  unb  in 
.Hamburg  interniert.  Sort  oeröffcntli*te  er  jmei 

S*riften:  «Lettre  d'un  coloncl  d'etat-major  sur  In 
capitulation  de  Metz»  (1871)  unb  «Metz,  campagne 
et  uegociations»  (anonpm  1871 ;  9.  Aufl.  1873),  bie 
bem  9Jtarf*all  Qkjaine  bie  S*ulb  am  3ierlufte  von 
ÜJlefe  unb  ber  iRbcinarmee  beimaßen,  au*  bei  bem 

vl5rojefe  Söajaine  ni*t  ohne  (Jinflufe  waren.  A.  würbe 
1876  Senator,  1879  Srigabegeneral,  1886  in  bie 
^Heferoe  ber  Öeneralität  oerfefct.  Am  Crben*f*a*er 
be*  ©eneral*  Gaffaret  beteiligt,  entjog  er  fi*  1887 

ber  Verhaftung  bur*  bie  flucht  unb  würbe  in  con- 
tumaciam ;u  fünf  fahren  ©efängni*  ocrurteilt.  (Fr 

ftarb  3an.  1892  in  Neuorlean*.  A.  f*rieb  no* 

« De  la  cavalerie  dans  lc  passe  et  dans  l'avenir » 

($ar.  1869)  unb  «Organisation  et  tactique  de  l'in- tanterie  franc.aise  depuis  son  origine»  (ebb.  1872). 

"il  tibi  a  tu  (urfprüngli*  Anblau),  alte*  beutf*e* 
Abel*gef*le*t,  bellen  Stammhau*  SJurg  unb  Stabt 

Anblau  im  Glfafj  ift.  3b  mehrem  Linien  in  Teutf*: 

lanb,  ̂ rantrei*  unb  ber  3*weij  anfäffig.  s4Jcter oon  A.  würbe  1460  ̂ tofdlo^  be*  fanonifd>eu 
3te*t*  unb  üßicelanjler  ber  Uniocrfität  5Bafel  unb 

oerfabte  um  1460  ein  Stferl:  «De  impei  io  Homauo- 
Germanico»  (hg.  »on  5"her,  <3trafeb.  1603  unb 
1612;  ̂ ümb.1657),  ba*  al*  ber  erfte  iKerfu*  einer 
Theorie  be*  beutf*cn  6taat*rc*t*  angefeben  wirb. 

Gegenwärtig  blühen  im  3Rann*ftamme  nur  uod> 
jmei  grdfl.  Öinien:  1)  bie  Sinic  3U  Ülein^Vanbau, 
1750  unb  1802  in  ben  frans,  ©rafenftanb  erhoben, 
in  Jvrantrei*  anfäffig;  2)  bie  Sinie  ju  Hornburg, 
2.  yuni  1817  in  ben  Öfterr.  ©raienftanb  erhoben, 
gegenwärtig  bur*  ben  ©raf en  (S  a  m  i  1 1 0  0  n  A.,  geb. 

31.  Se3.  1849,  im  Glfafc  unb  SJaben  oertreten.  — 
6inc  freibeul.  Ütnie,  bie  ft*  na*  ihrem  ̂ efiHtum 

Anblam:33ir*ed  nannte  (fretbcnli*  feit  1676),  be; 
grünbete  um  1660  Gntft  ftriebr.  oon  A.  Xeffen  Uti 
entel,  greiberr  3{onrab  Karl  ?r^»ebri*  oon  A. 
(aeb.  23. 5)e3. 1766,  geft.  25.  Clt.  1839),  trat  in  bab. 
Sienfte  unb  würbe  00m  @rofebcr3og  mit  biplomat. 

OJUfftonen  1809  na*  ÜBien  unb  1810  na*  s}Sari* 
betraut.  1810—13  war  er  bab.  Staat*minifter  be? 
3nnern,  18136ofri*ter  in  Jvrciburg,  bannGonoer^ 

neur  ber  ̂ ran*e dornte*,  oon  wo  er  1817  na* 
üftaben  3urüd(ebrte.  Sein  Sohn  .V.'am  .Yaoer  oon 
Anblaw=öir*ed!  (f.  b.)  bcf*loft  bieic  öinie. 

"ütnblahJ  v^irc<crf ,  Jran3  iaoer,  Freiherr  oon, 

Diplomat  unb  vJWemoirenf*riftftelIer,  geb.  6.  Ctt. 

1799  3U  ̂reiburg  i.  iBr.,  ftubierte  1815—21  in  tsxei- 
bürg ,  £anb*but  unb  i>eibelberg  :He*t*miffenfdiaf t 
unb  trat  1824  in  ba*  ÜHimftcrium  be*  Au*märtigeu 

ju  Harl*rube  ein.  ̂ a*bcm  er  1826—30  bei  ber 
bab.  ©efanbtf*aft  in  ÜDien,  bann  al*  £cganon*rat 

in  "JJari*,  1832—35  wieber  in  ffiien  gewirlt  hatte. 
Würbe  er  1836—37  al*  JHat  beim  Winifterium  be* 
Au*märtigen  3U  fiarl*rubc  angeftellt.  sBalb  tebrtc 
er  3ur  biplomat.  Sbätigfeit  3urfld,  ging  1838  al* 
bab.  ̂ linifterrcfibent  na*  UNuiuben,  1S43  na* 
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Sari«,  1846  al*  aufeerorbcntlicber  ©eianbtcr  nadj 

Sien.  1856  trat  er  in  ben  Stuheftanb,  lebte  feitbem, 

tnelfacb  litterar  ifd>  tbätig,  meift  in  VabemVaben  unb 

itatb  4. Sept.  1876  ju  Vab  öomburg.  Qx  ueröffent 

liebte:  «Grinnerung*blättcr  au*  ben  papieren  eine* 

Diplomaten»  cjrantf .  1857),  «Wein  Jagebucb.  Xu* 

jÜae  au*  Sluffcbrcibungcn  ber  ;V  181 1—61»  (2  »be., 
ebb.  1862),  «Sie  grauen  in  ber  ©cfdndite»  (2  Vbc., 

iUainj  1861)  unb  «Die  bojant.  Üaifct»  (ebb.  1865). 

—  Sein  SBrubet  ̂ einrieb  Vcrnbarb,  Frei- 

herr oon  IL,  ̂ olititcr,  neb.  20.  2lug.  1802, 

trat  nacb  oollcnbcten  UniocrHtät*ftubien  1821  in 

ein  bab.  Dragoncrregimcut  ein,  bas  er  1825  mieber 

perliefe,  um  fiep  bureb  Steifen,  r>or  allem  in  $ranh 

reieb  unb  Italien,  weiter  ju  bilben;  nach  uorübcr= 
gebenbem  Birten  im  Staat*bienft  jog  er  fieb  ̂ an. 

1828  in  ba*  Vrioatlcbcn  jutüd.  211*  Vertreter  be* 

tminbbcrrlicbcn3lbel*  oberhalb  ber  iDtura(1835-6<i) 
in  bic  bab.  (*rfie  Hammer  gewählt,  begann  er  feine 

hrebliaVpolit.  Shätigtcit,  bic  ibn  1818,  wie  nad> 

Eintritt  ber  neuen  *ka  in  Vaben  (1860),  in  leibcn= 

cbaftlicbcr  Cppofition  gegen  bie  liberale  Slegierung 

SBctt  unb  Camet»)  jeigte.  211*  ibm  in  einem  rüd= 

uht*lofen  Singriff  auf  i'amep  ba*  SHott  entjogen 
mürbe,  erllärtc  er  feinen  2lu*tritt  au*  ber  tfam* 
mer.  Um  fo  großer  mar  feine  (Jinmirfung  auf 
ba*  Varteileben  ber  Ultramontancn  in  Deutfdjlanb, 

bie  befonber*  auf  ben  SBanberuerfammlungcn  ber 

tatb.  Vereine  (feit  1848)  beruortrat.  21.  ftarb  auf 
ieinem  ©ute  Smgftcttcn  bei  Jvreiburg  3.  SJtdrä  1871. 

211*  Scbriftfteller  war  er  im  tird)lid):tonferoatiüen 
Sinne  mebrfacb  tbätig,  juerft  in  bem  gegen  Vett 

gerichteten  «Slufrubr  unb  Umfturj  in  Vaben,  al*  eine 
natürliche  5°lflc  pcr  Üanbc*a,efe&gcbung»  (4  Vbe., 

,yreiburg  1850  —  51),  bann  tn  «©ebanfen  meiner 
lÜhifee  über  ben  Cinfluft  ber  Äircbe  auf  ftamilie,  ©e= 
meinbe  unb  Staat»  (ebb.  1859;  i&cft  i,  2.  Stuft., 

SJtainj  1861;  &cft  2,  ebb.  1860)  unb  <>Vricitertum 

unb  d?riftl.  iieben»  al*  neue  Solare  ber  «Webanten» 
( jreiburg  1865),  fomie  in  polit.  ,vlugfcbriften. 

$tnbd  (b.  i.  Cnteninfel),  ̂ nfel  im  nörbl.  Stör* 
megen,  bie  nörblicbfte  ber  grofecn  ©nippe  Cofotcn 

unb  Vefteraalcn,  eine  ber  raubeften  ©cgenben  be* 
21  mt*  Storblanb,  hat  mehrere  Ebenen,  ift  aber  im 

allgemeinen  gebirgig.  Die  Veoölfcrung  treibt  neben 
wenig  3lderbau  »or  allem  gifeberei,  (finfammlung 
oon  Dunen  unb  Qiexn  ber  jahllofen  Gibergänfe  auf 

mebrern  an  ber  SÖeftfeite  belegenen  Dolmen  (Stüter) 
unb  Jang  oon  Stfaficrtiögeln.  Die  Gibergan*  barf 
feit  1862  nicht  mehr  getötet  werben,  öcit  1869 
werben  bort  Stcinfoblen  geförbert. 

Stuboctbcc*  (21  n  b  o  t  ibe  *),  attifeber  3tebner,geb. 
mab.  rf  cbcinlich  um  440  u.  6b,r.  ju  2ltben,  ftammte  au* 
einem  ebeln  ©efcblccbte;  in  ben  Vrojefe  megen  ber 
Vcrftümmelung  ber  ÄScrmenfäulen  ocrwidelt  (f.  Sllci: 
biabc*),  mufetc  er  415  flüchtig  »erben.  Stach  bem 

Sturje  ber  Dreifeig  Ipranncn  (f.  ©riecbenlanb,  ©e= 
febiebte)  fehlte  er  402  jurüd,  al*  er  aber  im  torintb. 

Kriege  beauftragt,  in  Sparta  bie  5rieben*Derbanb= 
(ung  ju  führen,  feinen  Grfolg  hatte,  mufete  er  noaV 
mal*  in  bie  Verbannung  gehen.  Unter  be*  21. 
Stamcn  ftnb  oier  Sieben  auf  un*  getommen,  üon 

benen  aber  eine  fidw  unecht  ift.  (*ine  befonber* 
ent»idclte  ftunft  icigen  fie  niebt,  ber  Stil  ift  einfach 
unb  natürlich.  Sfusgaben  in  ben  Sammlungen  ber 
attifeben  Stebncr  (f.  Sthctoren);  einjeln  oon  Schiller 
l?pj.  1835),  2Mafe  (ebb.  1871 ;  2.  2lufl.  1880)  unb 
eipfiu*  (ebb.  1888),  flberfeht  unb  erläutert  ton 
Sfcder  (Cueblinb.  1832). 

«nböna,  Ihal  in  ber  ital.  ̂ rocinj  Slleffanbria, 

"Unboru,  f.  Marrubiam.  [f.  Slfti. 

«nborra,  franj.  Stnborre,  ein  jroifchenbem 

franj.  Deport.  Äricge  unb  (Katalonien  (fpan.  Tro- 
nin j  i'eriba)  gelegener  romantifdjer  ®ebirg*teiKl 

ber  Cftpprenäen,  ber  burd>  bic  *43alira,  einen 
Stebenflufe  be*  Segre,  bemäffert  roirb,  alfo  oolb 

ftänbig  bem  ̂ lufegebiet  be*  Gbro  unb  ber  m 

abbachung  ber  "Uprenäen  angehört.  21.  bilbet  ein 

(Memcin»cfen  bäuerlicher  SUtajorate ,  ftaatärccbtlicfr 

eine  mittelalterliche  Doppclherrfdjaft  ohne  Sou 

oerän,  oon  452  qkra  unb  et»a  6000  G.,  unb  roirt 

in  6  ̂ßfarriprengcl  geteilt :  21.,  Santa  ̂ uhabt  üoru. 

(jncamp,  ©anillo,  SJtaffana  unb  Crbino,  ju  »eichen 

Dörfern  noch  gegen  40  tieine  iföeiler  gehören.  SM 

bichten  sBälber  liefern  öolji  im  überflufe,  bie  Slip 

»eiben  unb  febönen  $erg»ieien  reiche*  SJtatenal  rür 

bebeutenbe  $tetuucbt,  bie  tiefern  Dmaffen  Mcnen 

bem  2Bcin»  unb  Dbftbau,  ber  Scbofe  ber  Serge  ent 

hält  rci*e  Cifenminen  beiStaniol  unb  itartc.marmc 

Dtiueralqucllen,  ber  2tderbau  aber  ijt  bcfchränli. 

ivc*halb  über  bie  iährliche  ©etreibeeinfuhr  mit 

,vranfrcich  ein  Vertrag  beftebt.  Die  ©eicbicbtc  bes 

thal*  im  frühem  SJtittelalter  ift  oöllig  ounlcl: 

1278  würben  bie  fterrfcbaft*red)te  burd)  einen  ei* 

beute  geltenben  Vertrag  jwifeben  ben  Grafen  reu 

goir  unb  bem  öifdjof  oon  Urgel  geteilt;  Stejt- 

tjndjfolger  ber  goir  waren  feit  1484  bie  b  2Ubre
t, 

feit -1589  bie  Ärone  ̂ rantreid?.  Dem  Vndjof  oon 

UracTftcft'  t'»«  iÄhrlicher  3»n*  oon  460  ̂ r*.  m,  J* 

geaen  She^'^  obc^tc  S*u»re*t  u
nb  unur 

IWn^Ä"  ®etreibeeinfubr  eine « 
Abgabe  oon  960  $r*>  ̂ S^fftS 

1882  leiften  brei  Slbgeorb^e  einen  Gib  
ui  bie  »änje 

be*  Vräfetten oon  'ipte-neeV'Dnentalea.  
3 ejtiuw 

bemiBifohof  oon  Urgel  bie  Vefe^unö  '  t oier  Monate  be*  ;Vbre*,  bie  üT^^nV?Ä 

bem  Vapfteju.  Die  Verwaltung  ffÄteÄiebTi 

einem  fouoeränen  öeueralrat  oon  2C      '  ' 
ob,  bic  auf  4  3ahte  burch  4  gamilien^g*^ 

jeben  ©emeinbe  erwäblt  »erben.  Vr*,u 

eiter  b*i 

Ffiebei»1 

wO> 

rtiflC" 

,  wi: 

fem, 

Stat*  ift  ein  erfter  Spnbilu* ,  bem  ein 

gegeben  ift ;  erftcrermirb  oom©eneralrat 
jeit,  tetitcrer  auf  4  ̂ abre  gewählt.  SJtit 
Itrcdenben  ©cwalt  unb  ber  Leitung  ber  au . 

2lngelegcnbcitcn  i)"t  ber  erfte  Spnbifu*  betrau 
ber  ̂ uflijoerwaltung  jwei  Viguier*  (vegu 
Üanboögtc  ober  Statthalter),  bie  ben  litel  , 
laudjte»  (illustres)  haben,  unb  cinlSioilrichter. 
erften  Viguier,  einen  eingeborenen  ijranjofen,  erl 
bie  Stepublif  oon  Jrantreich,  ihren  jweiten,  ei 
eingeborenen  2lnborraner,  oom  Vifdjof  oon  Urg( 

erftern  auf  2eben*jcit,  biefcn  auf  3  3ahre.  De 
iSioilricbter  ernennen  Jtranfrcich  unb  ber  Vifdjof  vc 

Urgel  abwechfelnb.  ̂ ebem  Viguier  ftcht  ein  Satte 
b.  h. Stid>ter,  mit  bem  Vräbifat  «Gbrfam»  (honorabK-  h 
jur  Seite,  ber  in  allen  bürgerlichen  ©treitfacben 
entfebeibet.  Vei  ̂ uchtpolijeioergchen  entfdjciben  bie  t 
Viguier*  unmittelbar.  3n  Jtriminalfällencntfcbeioet, 

unter  bem  Vräfibium  bc*  franj.  Viguier,  ein  ©criebt,  | 
jufainmcngcfeRt  au«  ben  beiben  Viguier*,  bem  Ober 
riebter,  einem  2lboofaten  al*  Vcifiticr,  bem  Stotar- 

gericbt«icbrciberbe*Öanbe*unbjweiiB,titgIicbcrnbe-> 
louoeräneu  Stat*.  Die  Verpachtung  ber  ©emeinbe 

weiben,  eine  unbebeutenbe  Verfonenfteuer  unb  eine 

geringe  2lbgabc  oom  Voben--  unb  Viebftanbertragc  \ 
bilben  bic  Einnahmen  be*  i'anbe*.  Die  ©emeinbe^ 

oerfaffung  ber  2lnborraner  ift  eine  friegerifebe;  benn 
jeber  Wann  oom  16.  bi*  60.  ̂ abreift  miiitärpflid>tig 

)igitized  by  Google 
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unfc  muß  ftcb  auf  eigene  Äoftcu  bewaffnen.  I  ic  3ln= 
fconaner,  ein  gutmütiges  unb  einfaches,  fricblicbeS 
unb  gaftfreieS  ftcnvoöllcbcn ,  fpreeben  catalamfcb. 
Sie  leben  oon  Stderbau  unb  SJiebjucbt,  bcfonberS 
aber  vom  cdjmußßel  franjöfifcber  SBaren,  ber  im 

'"eine  ber  ibnen  gewäbrten  3ollftetbeit  unb  bev 
Su4fUN  ̂ ranrreicpS  febr  leid) t  ju  betreiben  ift.  Sie 
^nbuftrie  beftebt  in  93erferttgung  grober  Schafwolle 
tücber;  ber  ftanbel  befebräntt  fid)  auf  (Srport  oon 

>>ol}, £>oIjloblen,  Gijenerj,  £  cbafwoll e  unb Jtäfe  unb 

auf  lrinful;r  ber  nötigsten -im  2anbc  nicht  erjeugten 
5?ebenSbcbürfniife.  So  reich,  bic  Sbäler  beS  2änb= 
*cnö  au  ÜJtineralqucllen  aueb  finb,  fo  bat  boeb  bie 
Marerung  bie  Errichtung  von  93abcanftalten  noch 
nidjt  erlaubt,  cbenfowemg  bic  3tuSbeutung  beS  in 
ben  Sergen  befinblicben  ftlberb,  altigen  SMeiglanseS. 
i>auptort  ber  iHepublit  ift  baS  in  einer  fruchtbaren 
(fbene  1051  m  hoch  febön  gelegene ,  aber  febkebt 
gebaute  Sorf  31.  mit  etwa  1000  6.  €ein  breb 

ünfterigeS  SRatbauS  ift  jugleidj  3ufti3gebäubc, 

cdjule unb  ©efängniS.  —  2Jgl.  Salmau  be  Sßaquev, 
Historia  de  la  republica  de  A.  (^Barcelona  1849); 

$ertbet,  Le  Tal  d'Andorre  ($ar.  1879;  überfefct 
insenglifcbe  oon  g.  &.  Scpercll,  SBriftol  1885); 

2W.  2JcoraS ,  Les  contumes  du  pays  d'Andorre 
H882);  6b,.  Söaubon  be  3Honp.Origines  historiques 

de  la  question  d'Andorre  (Regent  le  JRotrou  1885). 
Jtnboiiillccf  ober  SlnbouilletteS  (frj.,  fpr. 

cinflbmj,  -iie"tt),  feine  franj.Sürftdjcnoon  Schweine^ 
ober  flalbflcifcb.  Skrübiut  finb  bie  21.  aus  SropeS. 
Stnboöcr  (fpr.  ännbowr).  1)  £  tntot  in  ber  engl, 

öraffdjaft  öampfbire,  26  km  im  91D.  »on  SaliS= 
burp,  am  Stnton  unb  ben  93abnlinicn  nach  Saocr: 
nale,  Sminbon  unb  iRomfep,  ift  ein  gut  gebauter, 
gewerbreieber  Crt,  unb  bat  (1891)  5852  Q.,  eine 

l'atetnfdjule,  viele  SDtaljbarren,  eine  Seibcnfabrü, 
nahebei  am  <ßUitnllbrool  eine  Gi)cngiefjerei  unb  röm. 
i*erf&an  jungen.  7  km  weftl  ich  baS  S  orf  SB  e  p  b  i  1 1 
mit  melbefueptem  3abrmartt  für  Schafe,  $ferbe  tinb 

1'anbeSprobuf  te. — 2)  St.,  Stakt  im  ßountp  6ffer  beS 
Staates  OUaffacbufettS,  33  km  nörblid) 
bat  (1890)  6142  Q..  eine  1780  geftiftetc  Phillips 
Academy,  ein  Sebrerinnenfeminar  unb  ba*  um  ba* 
Stubium  ber  Sprache  unb  be«  StltertumS  ber  £>ebräer 
mbiente  tbeol.  Seminar  (1807  begrünbet)  ber 
Xongrcgationaliften  mit  guter  SMbliotbcf. 
Andr.,  hinter  lat.  pflanjennamen  Stbfürjung 

'ür  £>enro  3tnbrewS  (fpr.  dnnbrubS),  einen  be= 
rübmten  pflamenmaler,  ber  um  1800  ju  Bonbon 

lebte,  (fr  Deröffentlicbte  unter  anberm  «The  bota- 

uist's  repositor)*.  comprising  coloured  engraviugs 
of  new  and  rare  plants  etc.»  (2onb.  1791* — 1811). 

Slnbrabn,  %o)t  SJonifacio  b'2l.  e  Siloa,  brafil. 
Staatsmann,  geb.  13. 3uni  1765  >u  Santoö  in  ber 
brafil.  ̂ Jro»inj  Säo  $aulo,  ftubierte  feit  1780  ju 

(Soimbra  bie  'Mcd-w  unb  9taturn>ifienfd>aften,  erhielt 
180O  ben  Sebrftubl  ber  ©eognofie  }u  (Soimbra  unb 
umrbc  ©eneralintenbant  beS  portug.  !99ergn>efenS. 
1819  ging  er  nacb  Srafilien;  bort  ftellte  ficb  iL  in 

5äo  "^aulo  1821  an  bic  Spifce  ber  Unabbdngigteit*= 
benegung,  rourbe  1822  jum  SJIiniftcr  be*  Innern 
ernannt,  bantte  1823  ab  unb  trat  nun  in  Cppoft= 

tion  gegen  ba*  «Dlinifterium,  warb  aber  »erbaftet 
unb  nad)  (furopa  (Sorbeaur)  eingefebifft.  1829  er- 

bielt  er  bie  (Erlaubnis  }ur  s3lüdtepr  naieb  3)rafilien 
unb  mürbe  vom  Äaifer,  als  biefer  7. 3(pril  1831  ju 
fünften  feines  SobneS,  Xom^ebroS  II.,  abbantte, 

ju  beffen  Jöormunb  ernannt.  $urd)  bieiRegentfcbaft 

1H34  ber  «Bormunbftfcaft  enthoben,  lebte  "iL  feitbem 

uirüdgejogcn  auf  ber  (leinen  onfcl  9Uctberop  bei 
3tio,  »o  er  6.  Slpril  1838  ftarb.  2lufeer  einer  Weibe 

roilicnfcbaftlidier  Slbbanblungen  unb  polit.  Kttfjme 

Deröffentlicbte  IL  «Poesias  d'Americo  Elyseo»  (2)or= 
beaur  1825),  bie  ibm  bidjterifcben  SHuf  einbradjten. 

—  »ud?  feine  Jßrüber  Antonio  Carlo  b*Ä.  unb 

Partim  Francisco  b'2l.  (geb.  1776,  geft. 
23.  gebr.  1844)  traten  in  ber  brafil.  Sieüolution  unb 

als  Staatsmänner  beruor.  2>ie  Söbne  beS  ledern, 

3ofe  93  onif  aci  ob '31.  unb  sJ)tart  im  Francisco 
b '  St.,  maebten  ftd)  als  Siebter  belannt,  erfterer  burdi 
«Rosas  e  goivos»  (Säo  %aulo  1849),  legerer  burd) 
«Lagrimas  e  sorrisos»  (mio  1847)  unb  baS  5)rama 
«Januario  Garcia»  (ebb.  1849). 

Nubral  (fpr.  angbrdbl),  ©abriel,  2Hebijiner, 

geb.  6. 3?ot».  1797  ju  v4JariS,  begrünbete  bureb  feine 
«Clinique  medicale»  (3  93be.,  $ar.  1823  —  30; 
4.  Stufl.  1840,  5  93bc.;  beutfeb  uon  $lieS,  5  93bc, 

Oueblinb.  1842-45)  feinen  wiffenfcbaftlicben  9tuf. 
81.  übernahm  1827  ben  Seb^rftubl  ber  öpgieine  an 

ber  mebij.  <yatultdt  ju  ̂iariS,  ben  er  1830  mit 
bem  ber  innern  ̂ atfcologie  ucrtaufdjte,  würbe  1839 

^rofeffor  ber  allgemeinen  ̂ atbologie  unb  Sbe- 
rapie  unb  1843  9)iitglieb  ber  2ltabemie  ber  SBiffen^ 
fdjaften.  Gr  ftarb  13.  <yebr.  1876  ju  ©bäteauoieur. 
Sie  bebeutcnbftcn  feiner  SBertc,  namentlich  für 

bie  Pathologie,  ftnb:  «Precis  d'anatomie  patho- 
logique»  (3»be.,  s4$ar.  1829;  beutfd?  t>on  weder, 
2  ZU.,  2pJ.  1829—30),  «Cours  de  pathologie  in- 

terne» (3«be.,<Par.  1836-37;  2.  SJufl.,  ebb.  1848; 

beutfd)  oon  Unger,  3  93be.,  33erl.  1836—38),  «Essai 
d'hematologie  pathologique»  ($ar.  1843;  beutfeb 
üon  Serjog,  i'pj.  1844).  SaS  SDerf  SaennecS  «De 
l'auscultation  mediate  ou  traite  du  diagnostic  des 
poumons  et  du  cceur»  (4.  Stufl.,  3  33be.,lpar.  1837) 
gab  er  mit  91oten  berauS;  mit  ©aparret  unb  Sela: 
fonb  ftellte  er  wichtige  biftol.  unb  pathol.-chcm. 
Untcrf udjungen  über  baS  93lut  unb  beffen  93eftanb 
teile  an:  «llecherches  snr  les  modifications  de 

Proportion  de  quelques  prineipes  du  sang»  ("$ar. 
1842;  beutfeb  Don  ©altber,  9iörbl.  1842). 

itnbräffn  (fpr.  anbrabfebi),  ungar.  ©rafenge 

ichlechtmitbem^räbitatüonßfiljSjentjfiirdlii 
unb  St  r  a  f  l  n  a  ■  6  o  r  f  a.  Slbnberr  beS  ©efchlecht? 
foll  3lnboraS,  einer  ber  ̂ übrer  bei  ber(5inwanberung 

ber  3)laaparen  in  Ungarn,  gewefen  fein.  Sie  LM- 
milie  teilt  fich  in  jwei  fiinien.  —  Äarl,  ©raf  31., 

bev  ältern  i'inie  angeb&rig,  geb.  29.  5*br.  1792  ju 
©dmör,  war  siRitglieb  ber  Dppofition,  in  bereu 
ÜKeiben  er  ftd)  auf  ben  SicichStagen  von  1839  unb 

1844  burch  fdblagfertige  SReben  auSjicicbnete.  Stuch 
wirtte  er  als  33orfiftenber  ber  SbetferegulierungS: 
gefellfcbaft  fowie  al*  l'litglieb  beS  ̂ crgwerIS=  unb 
beS  (jabritocreinS.  Gr  ftarb  3. 3lug.  1844  ju  SBrüffel. 
31.  Deröffentlicbte  in  bcutfdjer  epraebe  «Umriffe  einer 

möglichen  SReform  in  Ungarn»  (anonpm,  l'pj.  18331. 
©pula(3ulius),©raf3l.,ungar.  Staatsmann, 

jweiter  Sohn  beS  ©rafen  ftarl,  geb.  8.  Hlärj  1823  ju 
.Semplin,  Würbe  oon  bem  3cmplinerHomitat  in  ben 

ikefeburger  JMeidjStag  Don  1847—4«  gewählt  unb 
oon  bem  neuen  ungar.  sJ)tinifterium  jum  Cbcv^ 
gefpan  jenes  HomitatS  ernannt.  3iach  bem  3luS- 
brud?e  beS  SürgerfriegeS  warb  er  3)lajor  in  ber  Na 
tionalgarbe,  bann  3tb  jutant  ber  ©encvale  31  oga  unb 

©örgep,  enblicb  Don  ber  Scbrecjiner  Diegierung  in 
biplotnat.  3)Uffion  nach  Äonftantinopel  gefdndt, 

wo  er  beionberS  bie  oon  ßfteneich  geforberte  8lue= 
lieferung  ber  ungar.  Flüchtlinge  ju  oerbinbern  wufete. 

Oiadj  Unterbrüdung  ber  Weoolution  1850  iu  cou- 
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tumaciarn  jum  Sobe  »erurtcilt  unb  in  cffigie  ge= 
bdngt,  lebte  21.  al«  Jlüdjtling  in  tytri«.  3urd>  bie 
4>ertoenbung  feiner  2Jtutter  burftc  er  inbe«  fdjon 

vor  1860  na*  Ungarn  jurüdlcbren.  üöon  einem 
Templiner  Sablfreife  1861  in  ben  im  aar.  SHeid>*ta^ 

flcroäblt,  fcblofe  er  fid)  bicr  ber  2"edrfcben  sBartei  an. 
311«  unter  SBeuft«  Seitung  bie  fteorganifation  ber 
&fterreid)ifcben  ÜJtonarcbie  auf  ©runblage  be«  Sua= 
li«mu«  foroic  ber  Semilligung  ber  ungar.$orberun= 

gen  erfolgte,  würbe  31. 17.^ebr.  1867  jum  SRinUtac* 

prdftbenten  ber  ungar.  Negierunß  ernannt  unb  Aber- 
nabin  neben  ber  $rdfibentfd)aft  baS  Stfaitfterium 

ber  t'anbe«oerteibtgung.  9tod)bem$cuit  feine^ovte: 
fcuilled  niebcraelegt  batte,  nnirbe  21. 14. 9Jo».  1871 
öitenvunaar.  vJltmftcr  be«  Siufecrn  unb  be«  laiferl. 

.ftaufe«.  2£ar  31.  febon  bei  Sieflinn  bc*2mtfdVrtran: 
jöTifd>enH rieft«  187üunb  1871  für  bie  ftrittc3leutra= 
litätöftemidVUnflarn«einflctreten,  fo  blieb  bie  2luf= 

recbterbaltung  ber  fluten  S3ejiebungcn  ju  SeutfaV 
taub  ba«  öauptjicl  feiner  2l)ätigfeit  als  2Rinifter 
ber  2tu«n>ärtigcn  2lngelegcnbeiten.  3JHt  9M«mard 
unb  ©ortfdatoro  naljm  21.  im  Sept.  1872  teil  an 
ber  Xreüftaifergufammenfuuft  in  Berlin,  begleitete 
ben  Äaifer  Arauj  ̂ ofepb  1874  na*  Petersburg, 
1H75  jur  tfntreuue  mit  3>ictor  Gmanuel  na*  SBene* 
bifl,  1876  jur  ̂ Begegnung  mit  bem  aifer  21leranber 
nad) Meicbftabt.  ffiäbrenb  ber Äriege ber Sürtei mit 

cerbien,  ÜJtoutenegro  unb  sJluf?lanb  (187G— 78)  lei= 
te te  2t  bie  auSmdrttgc  fiottttt  im  Sinne  ber  2lufrecbt: 
erbaltung  ber  Neutralität  Cftcrreicb  Ungarn«,  (frft 
ber  Vertrag  oon  San  Stefano  (1878)  trübte  ba* 
flute  3Jerbältni«  ju  töufelanb.  2luf  31.«  betreiben 
mürbe  ber  Vertrag  einem  curop.  ftongrefe  (in  SBerlin) 
unterbreitet,  an  bem  21.  al«  erfter  Skoollmdcbtigtcr 
Cfterreid)*  Ungarn*  tcilnabm.  £ort  bemirtte  er, 
bafe  Cfterreid?  ba«  3Jtanbat  jur  Cccupation  oon 
^o«nien  unb  &crjegomina  übertraflen  ttmrbe.  31m 

•22.  Sept.  1879  trat  31.  pon  feinem  Winifterpofteu 
uuüd,  naebbem  er  noeb  ba«  mit  33i*mard  ucrein= 
barte  beutfaVöfterr.  £efenfu>bünbni*  jum  2lbfcbruft 

flebraebt  batte.  (*r  nabm  feitbem  am  polit.  yeben 
al«  SDiitftlieb  be«  unflar.  Cberbaufc*  teil  unb  ftarb 
nach,  febroerem  Reiben  18.  $ebr.  1890  in  3$olo*ca. 
3n  ber  Stnbrdffpftrafec  in  53ubapeft  foll  ibm  ein 
fleiterftanbbitb  erriebtet  werben. 
2tnbrea*  Jbeobor,  ©raf  21.,  Sobn  be« 

©rafen  ©pula,  geb.  10.  3uli  1857,  iDlitfllicb  be* 
unflar.  2lbgeorbnetenbaufe* ,  mürbe  uon  biefem 

12.  'Mai  1890  jum  jioeiten  33iceprdfibcnten  gewäblt. 

Sein  trüber  v\uliu«,  ©raf  21.,  fleb.  30.  ̂ uni 
1860,  mar  3uni  1894  bi*  $an.  1895  im  Kabinett 
2Helerle  flHinifter  am  lönigl.  öoflagcr. 
Gmanucl,  (9 raf  31.,  dltefter  Sobn  be*  (trafen 

tfarl,  fleb.  B.  ÜHärj  1821,  gehörte  auf  bem  iHeid?*= 
tafle  pon  18-17  ber  Cppofttion  an,  mar  bann  Cber; 
aefpan  oon  % orna,  unternabm  1849  eine  Meifc  nad> 

CftaHen,  bie  er  u.  b.  3:.  «sJteife  in  Cftinbien,  (£ep: 
Ion,  3»aoa,  ISbina  unb  Öeitflalcn»  (beutfd),  ̂ eft 
1859)  befdmeben  bat,  unb  mar  1860— fil  Cber= 
Aefpan  oon  ̂ cmplin.  Seit  1867  Cbcraefpan  be^ 
Momitat«  ©ömör,  ftarb  er  24.  3lpril  1891  in  (Sör*. 

&  e  o  r  fl ,  &  x  a  f  21.,  »aupt  ber  jünflern  Vinic,  fleb. 

.'>.  ,\ebr.  1797,  lourbe  18<J2  Judex  Curiae  (obeifter 
sJanbe«ricbter),  jofl  fid?  aber  oor  bem  2lu$aleicb  oon 
1S67  jurüd.  Ctr  ftarb  19.  Tej.  1872  in  Sien.  31. 
ermarb  fid)  al*  Tircttor  ber  Unftarifcben  21labcmie, 

Jörberer  ber  i'anbmirtfcbaft,  ber  (ftfetifliefjerei  f  owie 
be*  »erflbaueö  3*erbienfte. 

■ülnbrc,  ebarle«,  Wtbograpb,  f.  >bauuot. 

ülnbrc,  (ibriftian  flarl,  ̂ dbaaofl  unb  £anbtmrt, 
fteb.  20.  a)Jörj  1763  ju  ötlbburflbaufen,  mar  guerft 
lüebrer  am  Saljmannfcben  ̂ Inftitut  in  Scbncpfentbal 

unb  gab  anfang«  mit  $ed)ftein,  fpdter  mit  2)lafd>c 
bie  « ©emeinnüHiflen  Spajierftdnfte  auf  alle  2aa.c 

im  ̂ ab.re»  (10  5jbc,  Sraunfcb».  1796—99)  unb  feit 
1797  mit  $eder  in  (Motba  ben  «Maememen  Sleicb*- 

anjeifter»  berau«.  31.  rourbe  1798  Sireltor  ber  prot. 
S*ureiu»rünn,1812fürftl.Salmfcber3Dirtfcbaft*; 
rat  bafelbft,  bann  Setretör  ber  9JlÄprifd)en  Gefell 

febaft  3ur  iikförberunfl  be«  2lderbaue!?,  fpdter  3Rit- 
inbaber  ber  Salpcfcben  Sucbbanblunfl  in  ̂ rafl  unb 

1817  Slffeffor  beS  ©eorejicon«  ju  Mcf  jtbelp  in  Ungarn. 

3(.flinftl821  aläftebacteur  bcr«ii'anbmirtfcbaftltd?eii 
^eitidjrtft»  nad»  Stuttflart.  Srier  ftarb  er  19.  ̂ ult 
1831.  2Mel  ©ute«  mirfte  er  bur*  fein  «>$atriotifcber 

lafleblatt»  (10  $be.,  Srünn  1800—5).  21uf  JBer 
anlaffunft  ber  öfterr.  Sieftierunft  flab  er  ben  «öefperu«" 
($rafl  1809—20  u.  Stuttft.  1821—31),  für  bie  &nuv 
roirte  bie  «ütonomifeben  Sleuiftfeiten»  Oßrafl  1811 

— 31 )  berau« ;  aueb  veröffentlichte  er  einen  «National = 
talenber»  (ebb.  1810—24).  —  Sein  Sobn  (rmil 
21.,  ̂ orftmirt,  fleb.  1.  OJiärj  1790  in  Sdjnepfcntbat, 
permaltete  feit  1838  bie  fürftl.  Dbe«calcbifcbeu  unt 
flräfl.  QJattppanpifcben  öerrfebaften  in  Unflam  unb 

ftarb  26.  fabr.  1869  ju  5h«ber.  2a«  al«  «Cftcrr. 
itameraltare»  betannte  5orftabfd?äftunfl«oerfabr«it 
bat  er  juerft  flenauer  bargcftellt  unb  febrieb  unter 
anberm:  «iierfu*  einer  jeitflemäfeen  Jorftorflani 

fation»  (2.  21ufl.,  ̂ raft  1830),  «(Finfacbfte  u.  f.  n>. 
Aorftmirtfdaft«metbobe»  (ebb.  1832);  aud?  fet?te  n 

bie  «Ctonomifcben  3lcuifl!citen»  fort  (1832—45». 
ttnbrt,  3ob.,  itomponift  unb  ÜRuftlalienoer 

lefler,  geb.  28.  SWdrj  1741  ju  Cffenbacb,  flrünbetc 
bort  1774  einen  Wufttoerlafl  mit  3iotenbruderci,  war 

1777—84  9Jlufifbirettor  am  berliner  2)öbbelinf*cu 
Sbeater  unb  ging  bann  jur  Leitung  feine«  ©efcbdft> 

nacb  Cfienbad?  jurüd,  roo  er  18.  ̂ uni  1799  ftarb. 
21.  gebört  mit  Ncicbarbt  unb  Scbulj  ju  berjenigen 

©ruppe  oon  Jonfe^ern,  bie  im  legten  drittel  be* 
18.  ̂ labrb.  ba«  beutfdje  Äunftlieb  in  eine  fcblicbte 

pol t«tü mlicbe  irorm  jurüdjufübrenfucbten.  3*ht  i)"t oon  ben  2lrbciten  21.«  nur  noeb  ba«  eine  ilieb :  «$e 

Irdnjt  mit  üaub«,  in  ©ebraueb.  21.  übertrug  feine 
Seftrebungcn  aueb  auf  ba«  bramatifebe  ©ebict  in 

jablreicben  Singfpiclen.  —  ̂ obann  2lnton  21.. 
Sobn  be«  Porigen,  geb.  6.  Clt.  1775  ju  Cffcnbart, 
ftubiertc  1796  in  3ena  unb  übernahm  1799  bie  2e\- 

tung  bc«  ©efdjdft«  in  DrfenbaA,  ba«  er  burdj  um 

fiebtige  ,uibnüia  unb  befonber«  bureb  ben  'Jiniauf be«  ilHojartfcben  Nacblaffed  in  boben  Scbmung 
braebte.  Gr  ftarb  5.  2lpril  1842  ju  Cffcnbacb.  21. 

gab  aud)  Äompofitionen  unb  ein  «S2cbrbucb  ber  %m 

fe&hmfr»  (2  JBbe.,  Dffenb.  1832—43)  berau« ,  ba« 
aber  mebt  ju  (hibc  lam.  21.  menbete  juerft  in  au«: 

gebebnterm  3)iafte  bie  i'itbograpbie  auf  bie  ."öerftel- 
lung  pon  ̂ hjfitalien  an.  —  Sa«  ©efcbdft  (^irma 
«^obann  21.»)  ging  1842  über  an  ̂ obann  21ug. 
21.,  Sobn  be«  oorigen ,  geb.  3.  Ü)tdrj  1817,  geft. 
29.  Dtt.  1887,  bann  an  be«  leHtern  Sßbne:  Äarl 
21.,  geb.  24. 3lug.  1853,  unb  2t  b  o  If  2t.,  geb.  10.2lpril 

1855.  35er  rcicbpaltigc  2Jerlag«tatalog  roeift  nament^ 
lieb  llaffifcbe  ÜJluftt  auf,  baneben  au*  ber  Neujeit 

leid)terc  Salon-  unb^anjmufif  unb  Cperetten.  S&lit 

bem  Serlag  i[t  eine  eigene  Sud):,  Stein-  unb 
Mupferbruderei  perbunben. 

^Ittbr ta,  ©irolamo,  2Jlard?efe  b',  Äarbinal,  geb. 
12.  2lpril  1812  ju  3Uapet,  in  ftrantreieb  enogen. 
mürbe  früh  3um  erjbifebof  pon  iDtpttleneunbÖifdjof 
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von  i  a  Im  na  ernannt  unb  al*  Kum  in  ■>  in  bie  cttjroeij 
atfenbet;  1849  warb  er  flommiffar  oon  Perugia, 
1862  Äarbinal,  2lbt  oon  Subiaco  unb  ̂ räfelt  ber 
Anberfongreßation.  311*  foldjer  lentte  er  1859  burcb 
iein  Eintreten  für  liberale  Reformen  unb  ben  oon 

Napoleon  III.  oorßefcblaßenen  «unb  ber  ital.  Staa* 
ten  unter  «orfifc  be*  Zapfte*  ben  3orn  Slntonelu* 

if.  fc.)  auf  ftcb.  Stach  mehrfachen  2)i*äplinarunter: 
iucfcungen  würbe  er  1867  feine*  3lmte*  al*  2lbt  unb 
feiner  Harbinal*einfünfte  oerluftiß  erllärt,  erhielt 
aber  1868  Stürben  unb  Gintünfte  obne  tircbliche 
iflmter  jurüd  unb  ftarb  14.  ÜJtai  1868  3U  ütom. 
«nbreä,  ?jat.,  lutb.  Sheoloß,  geb.  25.  2Kär$ 

1528  ju  5öatblinßen,  ftubierte  feit  1541  ju  %  übingen, 
warb  1546  $iatonu*  in  Stuttßart,  1549  in  lü- 
binflen,  1553  Stabtpfarrer  unb  ©eneralfuperinten= 
bent  ju  Göppingen  unb  1562  ̂ Jrofeffor,  tropft 
unb  Äanjler  ju  Jübingen,  wo  er  7. 3an.  1590  ftarb. 
l?r  war  ein  Vertreter  ber  ftreng  lutb.  Jbeologie. 
fiaebbem  fein  «erfueb ,  bie  SJielancbthonianer  unb 

fie  ftrengen  Sutberaner  ju  oerevnigcn,  auf  bem  floiv 
rent  ju  Serbft  (3Jtai  1570)  gefebeitert  war,  bemirtte 
rr  bie  3lnnabme  ber  Jtontorbienformel.  Seine  mebr 
al*  150  Schriften  finb  für  bie  Äenntni*  jener  Seit 
oon  hohem  Sert.  «3manjig  ̂ rebigten  3atob  31.*» 
<Wüter*lob  1890)  gab  Sct-moller  berau*.  —  «gl. 
Aittbcaen,  3.  31.  (.fragen  1861);  «raun  in  ben 

ibeol.  Stubien  au*  SBürttemberg  ■  (1888);  9Jto< 
\m,$.  ».  (»armen  1890). 

Slnbrcä,  >  h.  Talent.,  1  ut h.  Jheolog  unb  Sati- 
rifer,  Gnlcl  be*  oorigen,  ßeb.  17.  3lug.  1586  311 
.Benenberg,  ftubierte  in  Bübingen,  bereifte  al*  $of  ■ 

meifter  junger  Gbelleute  Jjrantreich ,  bie  Sdjmeij 
unb  Italien,  toarb  1614  Siafonu*  in  «aibingen, 
1620  Superintenbent  ju  Galro,  1639  Aofprebigcr 
unb  ftonftftorialrat  tu  Stuttgart,  1646  al*  «ber 

mürbe»  -.'KU, Vi  u'D  ber  tfrucbtbringenben  Öefellfcbaft, 
1G50  3lbt  unb  ©eneralfuperintenbent  ju  «eben= 
baufen,  1654  Slbt  in  3lbelberß  unb  ftarb  24.  3uni 
1654  ju  3tuttaart.  31.  war  mit  .vjnnnor  unb  fatir. 

Begabung  reich  au*geftattet,  ftritt,  burcb  ba*  in 

bogmatifeben  kämpfen  oeröbete  l'utbertum  ange=* 
fielt,  wie  iein  «orbilb  3ob.  3lrnb,  für  ein  wert' 
tbdtige*  (Sbriftentum  unb  bewährte  e*  im  2>reifiig: 
idbrigen  flriege.  ÄJ  «ebeutung  für  bie  roürttemb. 
Kirche  ließt  barin,  bafi  er  bort  bem  Spenerfcben 
l>ieti*mu*  oorgearbeitet  bat.  Gr  wollte  eine  ®e= 
üllicbaft  gleicbgefinntcr  SWänner  grünben,  beren 
fliittelpuntt  Gbriftu*  fei,  unb  hatte  24  bcbcutcubc 

i'iänner  in*  2luge  gefafit.  Tiefem  Steide  bienten 
Invitatio  fraternitatis  Christi  ad  sacri  amoris  can- 

ilidatos»  (1617),  «Christianae  societatis  idea»  unb 
<  hristiani  nmoris  dextra  porrecta»  (beibe  1620); 

cj>d>  blieb  e*  beimjßlan.  tseiu  ̂ beal  eine*  cbriftl. 
3taate*,  in  ben  SJtotioen  barßeleßt  im  «Herculis 
«hristiani  luctus»  (1615;  beutfd)  irranff.  1845), 

'uebte  er  au*juaeftalten  in  ber  1619  nach  ÜJtoru*' 
I  topia»  aufgerührten  «Christiauopolisn,  bie  feine 
Allegorie  oon  ber  beftürmten  «(Sbriftenburg»  (um 
1615;  5?eubrud  oon  ©rüneifen,  i?pj.  1836)  forb 

'rttte.  31.*  geiftlidSe  unb  lehrhafte  beutfd>e  «erfe 
üeben  mit  allen  ibren  ödrten  ganj  auf  bem  «oben 
bf$  16.  ̂ ahrb.  31.  oerlatht  bie  gelehrten  ̂ oeten 
üiner  Bett;  er  teilt  mit  bem  16.  ̂ abrh.  aud?  bie 
HTWüchnae  tfraft:  «Öeiftlitbe  .Hurjweil«  (Strafeb. 
1619);  «Slbenlicber  3ud?t  Gbrenfpiegel»  (ebb.  1623) 
u.  a.  formell  hbbet  fteben  bie  geiftreirhen  lat. 
cdjriften:  bie  ijauftifdje  Probleme  ftreifenbc  Äo= 
möbie  «Turbo»  (1616;  ogl.  Öoet^e: Jahrbuch  IV, 
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127  fg.),  weldje  bie  3d?aK*nf«tot  ber  bamaligen 
gelehrten  6d)ulbilbung  beleuchtet,  bie  ICH)  fatir. 
3)taloße  «Menippus»  (1618),  bie  nach  bem  3Rufter 
ber  enßl.  ftomöbianten  ßebichteten  ̂ ußenbbrameu 
«Esther»  unb  «Hyacinthus»  unb  oiele  ßeiftltche  3lr- 

beiten,  alle  oon  mäfeigem  Umfange;  «Apap  prodi- 
tus»  (1631)  madjt  §ront  geaen  bie  (5inßrifte  be* 
weltlichen  iReßiment*  in  hrcpliche  2)inße;  «Theo- 
philus»  (1649;  beutfeh  ̂ «ilbr.  1878)  befürwortet 
3ucbt  in  ber  Öemeinbe.  21.*  Sßerhdltni*  iu  bem 
mpftifchen  «unbe  ber  ?tofenfreu}er  (f.  b.)  ftebt  nicht 
feft;  eine  ber  früheften  rofenfreujerifeben  Scbriften, 

"Ghhmifche  Socbjeit  Ghriftiani  iHofenlreuj»  (1616), 
eine  berbe  Satire  auf  ßebeimc  ©efellfchaftcn  unb 

3Ucbimie  in  dtomanform,  ift  ftcbfr,  «Fama  fraterui- 
tatis  rosaceae  crucis»  (1614),  «Confessio  frat.  r.  c.» 

(1615)  oielleicbt  fein  fBerl;  au*  biefer  fatir.  3l^ü- 
fifation  erwuch*  bann  ber  (Staube  au  einen  fol- 
cben  Drben,  oielleicbt  beffen  l^riftenj.  31.*  «Turris 
Babel»  (1619)  wollte  jum  SRittelpuntt  alle*  biefe* 
mpftifefaen  Streben*,  ju  ßbriftu*,  jurüdffübren.  9Ui 
Selbftbiographic,  1642  oerfafet,  gab  ceobolb  beutfdi 
herau*  (1799);  lateinifcb:  Andreae  vita  ab  ipso 
conscripta  ed.  Rheinwald  («erl.  1849).  —  «gl. 
y>ofebacb,  21.  unb  fein  Zeitalter  (»erl.  1819);  ©löfler, 
Johann  «alentin  31.  (Stuttg.  1886). 

3lnbreäaccen,  gamilie  ber  S?aubmoofe  (f.  b.). 
Stuhr enni,  2lnbrea, ital.  ̂ ormfehneiber,  geb. an- 

geblich 1540  in  ÜRantua,  geft.  nach  1610,  lebte  in 

iHom,  1584—85  in  tflorenj,  bann  10  i^ar/re  in  Siena, 
oon  wo  er  nach  SJtantua  30g.  %n  feinen  Arbeiten 
oerfolgte  er,  wenn  auch  in  etwa*  trorfner  Lanier, 
bie  ̂ Richtung  Ugo  ba  Garpi*.  3Rancbe  Kupferplatten 
oon  ba  Garpt,  3tnt.  ba  Irento  unb  Wc.  ba  «icenja 

machte  er  burch  3:onbrud  ju  ."ncllbunlelfcbnitten 
(1602—10;  f.ßlairobfcur).  Seine  heften  SBerfe  finb: 
ber  Jriumphjug  Cdfar*  nach  SWantegna  (10  «lät= 
ter)  unb  Untergang  Pharao*  nach  3i3tan. 

Slnbrcot?,  3lpoftel  oeju  i!bn]u,  «mber  be* 

^etru*,  trieb  mit  biefem  3U  Kapernaum  ba*  ̂ ifcher- 
gewerbe,  al*  ̂ \efu*  ihn  311  feiner  Nachfolge  berief 
(IDlattb.  4,  18  fg.).  Stach  ber  $arftellung  be*  ̂ 0= 
banne*  (;^oh- 1,«)  war  er  bagegen  oorher  ein  jünger 

Johanne*'  be*  Käufer*  unb  würbe  noch  oor  feinem 
«ruber  oon  3efu  berufen,  ber  gried?.  Jrabition 

führt  er  baber  ben  tarnen  «her  Cfrftberufcne»  (pro- 
tökletos).  Stach  ber  foätern  Überlieferung  foll  er 
ba*  Goangelium  gemeinfam  mit  feinem  «ruber  ben 

«Scptben»  geprebigt  haben,  b.  h.  «ölterfebaften  am 
fübl.,  öftl.  unb  norböftl.  ©eftabe  be*  Scbwarjen 
SJtcer*.  3n  Sinopc  würbe  noch  im  9.  3ahrh.  fein 

i'ehrftuhl  oon  fd?war3en  Steinen  ge3eigt.  Spdter 
foll  er  in  ̂ atra*  getreujigt  worben  fein.  Gine  jfln= 

gcre  i'egenbe  macht  ben  31.  »um  Slpoftel  oon  Honftan 
tinopel  unb  jum  erften  3lpoftel  ber  Muffen.  Sehr 
fpät  ift  bie  Sage,  bafe  er  an  ein  Äreuj  mit  febräg 

geftellten«alten(3lnbrca*lreu3,f.b.)  geschlagen  wor^ 
ben  fei.  Unter  bem  Tanten  «3ltten»  ober  « Jhaten 
be*  31.»  ift  in  griech.  unb  lat.  Sprache  eine  apo^ 
frppbifcbe  3looftelgefdücbtc  erhalten,  bie  fdwn  bem 
Gufebiu*  befannt  war  unb  ben  Wnoftifer  Jieuciuo 

Gharinu*  311m  «erfaffer  haben  foll.  Tiefelbe  ift  her 

au*gegeben  oon  2ifdSenborf  in  ben  «Acta  aposto- 
lorum  apoerypha»  (l'p3.1851),  einige  «rucbftücfe  in 
bem  3lnbange  31t  ben  «Apooalypsoa  apoeryphae  > 
(ebb.  1H66).  i?at.  «earbettungen  unter  bem  Zxtcl 
«Miracula»  ober  ̂ Virtutes  Andreae»  (oon  ©regor 
oon  JourS,  f.  b.)  unb  «.Pas.sio  Andreae»  finb  0011 
5?aufea  (Äeln  1531),  in  ber  Sammlung  be*  fog. 
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Slbbias  unl>  von  SJJar  tonnet  (in  ben  uScriptores  I 
rerum  Meroving.»  I,unb  im  « Supplementum  II 

Codicis  apocrvphi»,  s^ar.  1895)  b«rau*gegeben. 
$ie  «Passio»  bilbet  Die  ©runblage  einer  angelfdcbf. 
Dichtung ,  hg.  von  ijat.  ©rimm  («21.  unb  Glene», 
(Sajf.  1841),  von  ©rein  in  ber  «»ibliotfyet  ber  anaeb 

fäcbf.  $oefie»  (neue  3tu*g.  II,  1,  ebb.  1888).  9Jgt. 
aud)  ©oobmin,  The  Anglosaxon  legends  of  S. 
Andreas  and  8.  Voronica  (1851);  £>inje,  3um  alt= 
engl.®ebicpt  St.,  I  (»erl.  1890).  3*ldnb.  ©earbew 
tungen  in  ben  «Postola  Sögur»  (Krift.  1874). 
2>er  ©ebddjtnistag  be*  ̂ eiligen  fdllt  auf  ben 

30. 9tov.  2)ie  vorbergebenbe  Stadu  beifet  im  3$olf*- 
munbe3tnbrea*abenb  ober  3lnbrea*nad)t,  in 

ber  na*  bem  i*olt*glauben  junge  ÜRäbdjen  unter 

allerlei  fpmbolijd?en5anblungcniiUci^icf>en,  Slptel- 
fdbalenrocrfen)  ober  imSraumeSluefeben  unb  Flamen 

ibred  tünftigen  ©atten  vorau*  ju  erfahren  glauben. 
—  Sgl.  SUpliu*,  3)ie  apotrupbeit  Slpoftclgefducbten 
unb  Slpoftellegenben,  »b.  1  (Söraunfdjro.  1883). 

3tnbrea$,  Slame  mehrerer  Könige  unb  Crimen 

au*  ber  ungar.  Srmaftie  ber  Slrpdben.  —  31.  t,  ber 
mit  feinen  trübem  von  feinem  Detter  Stephan  I. 
verbannt,  bann  aber  1046  burd)  einen  3Jolfsauf= 

ftanb  gegen  König  i*eter  jurüdgefübrt  mar,  erlaufte 

ben  SBefifc  be*  Sbron*  bureb  3ulaffung  einer  6l>ri- 
ftenverfolgung.  Sil*  aber  feine  .vSenfd'att  gefiebert 
mar,  begünftigte  er  ba*  (Sbriftentum  mieber  unb  be^ 
ftrafte  felbft  bie  Sluiftänbiirteu,  bie  $eter  geftürjt 

unb  ihn  auf  ben  Jbron  gehoben  batteu.  "i>oti  Kaifer 
Öeinrid)  III.,  ̂ Seter*  Sdml*bemi,  mit  Mvieg  be- 
broljt ,  föbnte  er  fid?  mit  feinem  jungem  trüber 
58ela  au*  unb  verfpracb  biefem  bie  Thronfolge.  (!* 

gelang  auch,  ben  mieberholten  Angriffen  ber  Seut- 

feben  (1040—52)  Söiberftanb  ju  leiften  unb  einen 
vorteilhaften  ̂ rieben  ju  errcirUn.  5)a  bem  Könige 
aber  injmifcben  ein  Sohn  geboren  mürbe,  fo  reute 
ibn  bae  an  »ela  gegebene  3$erfpred>en ,  unb  bie 
Sörüber  gerieten  barüber  in  Krieg,  ber  1060  St.  ba* 

ileben  totfete.  —  St.  II.  ftrebte  fdion  bei  i'ebjeiteu 
feine*  ältern  trüber*  Gmericb,  ber  1196  ben  Jbrou 

beftiegen  hatte,  biefen  31t  ftürjen.  Stach  bem  $obe 
ßmend?*  regierte  er  (une  ̂ eit  für  feinen  Neffen  üabi= 
flam  unb  beftieg,  als  biefer  1205  ftarb,  ben  Xbron. 

Vielfache  Wifjgriffe,  namentlich  »egünftigung  ber 
3tu*länber  unb  »erroanbten  ber  Königin,  riefen 
(Empörungen  hervor,  in  beren  Serlauf  bie  Königin 
ermorbet  marb  11213).  Unter  biefen  ©irren  ma*te 

ber  König  1217  einen  erfolglosen  Kreujjug.  2)ic 
«•©olbene  3nille»  von  1222,  roelcbe  bie  Vorrechte  be* 
Slbcl*  feftftellt,  gilt  al*  ba*  alte  ©runbgefefc  ber 

Ungarn.  St.  ftarb  1235.  —  St.  IU.,  ber  »eneH 
tianer,  Sohn  be*  Stephan,  eine*  naebgeboreneu 

Sohne*  St.'  II.,  mar  nach.  &rmorbung  £abiflam*  IV. 
(1290)  ber  (?rbe  be*  ungar.  2r/ron*.  Slber  König 
:Hubolf  L  crtlärte  Ungarn  für  erlebigte*  9ieicb*lcbn 

unb  3*apft  S-Utolau*  IV.  für  pfipftl.  Öebn.  3ubem  trat 

noch  ein  iM'eubo^lnbrea*  auf.  'Jod)  gelangte  St.  auf 
ben  Ib,  ron,  nachbem  ber  falfcbe  St.  ajefdblaaen  unb  er 
trunten,  mit  beu  £eutf<hen  ein  triebe  erjroungen 
(1291)  unb  ber  pdp)tl.(9egenfönig  Kartell  (au*  bem 
.Öaufe  Stnjoul  1295  geftorben mar.  St.  ftarb  14.3>an. 
1301 ;  mitibm  erlofd?  ber3)Jann*ftammber3trpdben. 

s2lubrcfli?rtlicitb,  f.  Stnbrea*,  Stpoftcl. 

'ilubrca^bcrfl,  Sanft,  iöergftabt  im  Krei* 
,3clterfelb  bc*  preufe.  iHeg.^^ej.  wilbe*heim,  11  km 
im  SSß.  uom  Groden,  in  600m  .fiölje,  an  ber  Sieben^ 

linie  Scbarjfelb^St.  (15,20  km)  ber  $reu|.  Staat*= 
bahnen,  hat  (1895)  3552  (?.,  barunter  27  Katfcolifen,  [ 

Sßciiqat)  —  «nbrea*orben 

i;ou,  Xetegrapb,  iBerginfpettion,  ̂ üttenamt,  Cber- 
förfterei,  eoang.  Kirdbe;  (jabritation  von  Kifteu, 

Pöbeln,  ßigarren,  3ünbi)öljern  unb  Ultramarin, 
&oljfd>leiferei,  Spihenflöppelei,  bebeutenbe  Kana= 

rienoögeljud>t.  St.  ift  burdi  feinen  feit  1487  betrie-- 
benen  Bergbau  auf  beu  21/«  km  entfernten  Silber = 
gruben  in  tedjnifcba  iBejieijung  baburd?  bemerten*= 
wert,  bah  bie  24  enfübjenben(Mnge  bie  ̂ ergrüden 
unb  Xt?äler  in  Derfdb.iebenften  Hinteln  burcbfe&en, 
nie  ihnen  parallel  geben,  bei  einer  geringen  Ü)2ddbtig 
feit  (bi*  1,25  m)  fepr  tief  finb  (Samfonfd?acbt  81üm) 
unb  bie  Silberene  nur  neftermeife  führen;  aufeer 

bem  finben  fid?  ©tei-,  Kupfer,  6ifen=  unb  Kobalh 
er  je  unb  anbere  febr  fdjöne  üHineralien.  2)ie©af)er 
»erforgung  ber  Stabt  unb  ber  ©ruhen  gefdjiebt 
burd?  ben  dlebberger  ©raben  au*  bem  8  km  ent 
fernten  Dbertci*.  Seit  1862  ift  31.  tlimatifcber 
Kurort  (mittlerer  iöarometerftanb  705,  lemperatur 

+  6,68°  C.)  mit  jdbrlicb  2500  Kurgäften  unb  bat 
(Einrichtungen  für  S^affcr-,  5id?tennabel-,  9iuf fifcbc, 
Sol:  unb  üftoorbäber,  2Jlild>;,  holten-,  Kump*=  unb 
Kefirfuren.  —  Sgl.  Grebncr,  ©eognoft.  99efd>rei= 
bungbe*2krgmcvt*biftritt*Sl.  (ißerl.  1865);  »öder 
Wmtx,  St.  unb  feine  6anarienjud?t  (hinten.  1886). 

ttttbrcadbufatcn,  3lubrcac«grofd)en,  91n 
brcac<gulbcn,  f.  3lnbrea*münjen. 
Stttbrea^frenj,  aud;  Sd^rägfreuj  ober 

Sd)  ragen  genannt,  eine  befonber*  in  ber  fr  an;, 

unb  engl.  i3eralbit  bdufige  öerolbsfigur :  ein  au* 

gtoei  Sd)rdgbalten  in  ,\erm  be*  tat.  X  gebilbete* 
Kreuj  (f.  b.  unb  Stnbrea*,  Slpoftel).  —  Ä.  im  5Vau= 
mefen  f.  Kreujfrreben. 

3t  nbr  Colmar  icngr  0) "dien,  f.  Slnbreaemünjeu. 
Vnbrra0mün,)cn,  verfebiebene  !Dtün}en  mit 

bem  SBilbni*  be*  heil.  Stnbrea*  mit  bem  Kreuje. 
giebt  Stnbrea*bulaten,  frühere  ruff.  golbene 

ßmeirubelftüde,  unter  ̂ eter  b.  ©r.  unb  feinen  3-ia*: 
folgern  geprägt,  ferner  braunfd^roeigdüneburgifche, 

al*©otbabf*ldgeber^fennigftempel(f.Stbf*lag).— 
Stnbrea*gulben,  ftanbr.  ©olbmün)e,  1470 unter 
Karl  bem  Kühnen  von  ÜBurgunb  geprägt,  brabantifche 
unter  ÜDlarimiliau  »on  1489  u.  a.  —  Stnbrea* ■ 
Itjaler,  =©ulben,  =3)tariengroi(ben,  fnihere 
braunfehm.  Lüneburg,  unb  humev.  üJlünjen  auö 

feinem  Jöarjfilber  be*  Stnbrea*berger  »ergbaue*; 
St  n  b  r  c  a  *  p  f  e  n  n  i  g  e  cbenba  in  Kupfer  au*gemün;t. 

3lnbrcocuad] t,  f.  Stnbrea*  (Slpoftel). 

31 11  b  r  c  a  *<  0  r  b  c  n .  1)  £>öd?fter  ruff .  Crben,  30.  Ticv. 
(10.  ̂ ej.)  1698  von  3Jeter  b.  0r.  au*  Seranlaffung 
ber  Untcrbrüdung  ber  von  ben  Streli&cn  erregten 
Unruhen  geftiftet,  ift  nur  für  ©lieber  ber  taiferl. 
Familie,  fürftl.  ̂ Jerfonen,  ©enerale  unb  biefen  an 
iHang  ©leid?ftebenbc  beftimmt.  Cvben*jeicben  ift 
ein  golbener,  fd?marj  emaillierter,  uveitöpfiger 
Stbler,  ber  auf  jebem  Kopfe  bie  fiaiferlrone  trägt, 

unb  auf  bem  ein  golbene*,  buntelbtau  emaillier- 
te* Sd)rdg:(Stnbrea*OHrcuj  mit  bem  Körper  be* 

beil.  Stnbrea*  liegt,  ̂ n  ben  vier  (Eden  be*  Kreuje* 
fteben  bie  golbenen  »udjftaben  S.  A.  P.  R.  (b.  i. 
Sanctus  Audreas  Patronus  Russiae).  Tie  Kebi 

feite  jeigt  auf  bem  SRüden  be*  Stbler*  bie  ruff. 

fchrift  «3m'©lauben  unb2reue».  über  bem  Cr 

ben*jeicben  i)"t  eine  Kaiferfrone,  an  ber  e*  mittele eine*  hellblauen  »anbe*  von  ber  rechten  Schulter 

Sur  Unten  &üftc  getragen  mirb,  mabrenb  ber  Stern 
bie  lintc  »ruft  bedt.  5)ie  Crben*fette  beftebt  ab 

wcchfelnb  au*  Slnbrea*treuj  unb  Krone.  Slm  Cr- 
ben*fefte  (bem  Stiftung*tage)  mirb  eine  eigene 
Crben*tleibung  angelegt.  Sic  Stittcr  be*  St.  finb 
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glcicbjeirig  iHitter  be$  Vllcranber  9leroffii  •  unb 
St.  Slnnenorben«  1.  Klafie.  (3.  Jafel:  2>ie    i  d>  - 

Haften  Orben  II,  giß.  Iß.)  —  2)  Scbottifcber 
f.  :i>iftelorben.  [brea^münien. 

ttubreatfpfenma,,  Slubrcncinnlcr,  f.  ?ln 

Slnbree,  Karl  2beob.,  Geograpb  unb  ̂ ubüjift, 
geb.  20.  Cft.  1808  ju  Sraimfcbroeig,  ftubierte  ju 
Jena,  Berlin  unb  Gßttingcn,  würbe  al*  Surfeben 
fd>after  in  bie  $emagogenunterfucbung  tterroidelt, 

aber  1838  freigefprocben.  l*r  warb  bann  Webactcur 
ber  «ÜWainjer  Leitung',  ftanb  fpflter  mit  Gicbne  an 

bet  3  vi ne  ber  «Cberbcutfcben  Leitung»  in  Karls- 
ruhe, ging  1843  al«  erfter  iHcbacteur  ber  «Jtßlnifcbcn 

Rettung"  na*  Köln,  übernahm  1816  bie  Leitung  ber 
«©Temer  3eitung»  unb  febrtc  1848  nacb  Sraun; 
fdjroeig  jurfid,  reo  er  bie  «Teutfdje  iHcicb*jeitung» 

redigierte.  9ladhbem  er  1851—53  al*  i'eiter  be* 
"Sremer  £\mbel*blatte*»  für  eine  allgemeine  0btt« 
emigungTeutfaManb*  geroirft,  nahm  er  1855  feinen 
^Aufenthaltsort  in  Treiben;  1858  würbe  er  )UH1 
Konful  ber  Wepublit  Gbile  für  ba*  Königreich  3ad^ 
fen  ernannt.  Cr  ftarb  10.  Äug.  1875  in  &Hlbungcu. 

Tl.  f ebrieb :  «Geogr.  SDanberungcn1'  (2  Sbe.,  Tre*b. 
1859),  «(Geographie  be*  SJeltbanbel*»  (2  Sbe., 

Stuttg.  1867  —  72  ;  2.  9luR.,  ergfinjt  von  feinem 
3obne  Micbarb,  3  übe.,  1881),  « ftorbamerifa  in 
geogr.  unb  geflieht  lieben  Umriffen»  (Sraunfcbro. 
1&50  —  51;  2.  »ufl.  1854).  %n  ber  fleitfebrift 

« Globu*»  (£>ilbburgb.  1861  fg.,  feit  1867  in  Staun-- 
tebroeig)  febuf  9t.  em  roeireerbreitete*  Crgan  für 

l'inber»  unb  Sölterfunbe. 
ttubree,  SHicbarb,  Geograpb  unb  Gtbnograpb, 

3obn  be*  porigen,  geb.  26.  Jcbr.  1835  ju  Sraun; 

febroeig,  ftubierte  ju  £eipjig  s3taturroiff enfebaften  unb 
ging  1859  nacb  SBbmen,  roo  er  in  einer  rein  ejeeb. 

Gegenb  al*£üttenmann  tbdtig  roar  unb  fieb  an  ben 
nationalen  Kämpfen  jroifcben  Teutfcbcn  unb  (Jjccben 

rege  beteiligte,  Mu*  jener  3'it  ftammen  bie  Sebrif • 
ten  «Ifcbecbif  che  Ginge»  (Sielef .  unb  üpj.  1872),  «5?a= 
tionalitdt*»erb<lltniffe  unb  Spracbgrenje  in  Söb 

men»  (2.  Wufl.,  &pj.  1870),  «2)a*  Sprachgebiet  ber 
Vaufiher  ©enben»  (mit  etbnogr.  Karte,  Srag  1873) 
unb  «aöenbifcbeSikmberftubien»  (Stuttg.  1873).  ?ll4 
»rruebt  einer  Steife  nacb  Scbottlanb  erfebien  «Som 

iroeeb  »ur  Scntlanbföbrbe»  (3ena  1866).  8,  roib: 

mete  fid?  feitbem  gam  ber  Geographie  unb  (?tbno= 
grapbie  unb  Peröfjentlicbte  aufoer  mebrern  populären 

Herten  (untCTanbern  «Slbeffinien»,  ÖM.  1869;  «£er 
Kampf  um  ben  ̂ orbpol»,  5.  Slufl.,  Sielef.  1893) 

«Gtbnogr.  parallelen  unb  Sergleicbc»(Stuttg.  1878; 
5teue  $olge,  tpj.  1889),  «3ur  Solt*funbe  ber  Rubelt» 
fSielef.  1881),  «$ie  ÜHetalle  bei  ben  91aturr>öllcrn  - 

<fc>j.  1884),  «Ctbnogr.  Karten«  (ebb.  1888),  «Tic 
IRaafen  in  ber  Solferiunbe»  (Sraunfcbro.  1886), 

-  SMe  Anthropophagie»  (l'pj.  1887),  >  Xie  gfcttfagen» 
(Sraunjcbro.  1891),  «Sraunfcbrociger  Solt«tunbc» 
ebb.  1896).  ?ll*  iUlitbcgrünber  (1873)  unb  geltet 

ber  fleogr.  Änftalt  pon  üelbagen  4  Klafing  in  8eibjig 

gab  er,  gemeinfebaftlicb  mit  C.  pefcbel,  einen  B$Wtt.> 
Itatift.  Ätla*  bc*  ̂ eutfeben  JHeicb*»  (i'uj.  1877), 
einen  «Üolf#f*ulatla« »  (üielef.  1876)  unb  einen 

.'lllgemeiuen  ̂ anbatlaS»  (Üielef.  unb  t'p*.  1881; 
3.  «ufl.  1892—93)  beraud.  Seit  1893  lebt  21.  in 
Üraunfcbroeig^unb  rebigiert  feit  1891  ben  «Ölobue ». 
«■bree,  calomon  iluguft,  Ingenieur  unb  ̂ o= 

larf  orfeber,  geb.  1 8.  Cft.  1854  ju  ÖJrenna  (Scbroeben), 
befuebte  bie  Ücdmifcbe  £>ocbfcbule  ju  3todbolm  unb 
fällte,  naebbem  er  febon  vor  ber  jablreiite  flTÖftere 

i'uftballonfabrten  gemacht  hatte,  ben  plan,  einen  ] 

bi«s  }u  geroinem  @rabe  lenfbaren  'Bollen  jur  6r- 
reiebung  be^  ̂ orbpold  )u  benu^en.  %a,  1896  un 
gflnftige  ©inbperbältniffe  bie  Äu*fübrung  peTbnv 

berten,  flieg  H.  mit  jroei  Segleitern  11.  3uli  1897 
pon  ber  Üdreninfel  auf  unb  ift  feitber  perfcbollen. 

—  Sgl.  Cacbambre  unb  ÜJtacburon,  Aa  PAIp  Nord 
en  Ballon  (beutfdj  Pon  3abn,  2pt.  1898). 

•tJlubr c j anorof f n  ̂ uf cht,  f. bleuten. 
Jlnbrcjcru,  poln.  Andrzejöw.  1)  »rei«  im 

ntff.^poln.  ©ouoernement  Kjeljo,  hat  1269,8  qkm 
mit  (1892)  72167  6.,  £aubroirtfcbaft  unb  über 

50  itabriten.  —  2)  ÄreiSort  X>ti  Kreife*  Ä.  unb 
Alcden,  mit  (1892)  5010  (*.,  Soft  unb  ielegraph. 
Andrena,  f.  Grbbiene. 
Mnbrcölt,  (Giorgio,  ital.  3)ta)o(ifamaler,  geb. 

ju  Sapia,  lebte  unb  arbeitete  im  Anfange  be« 
16. 3ahrb.  in  GJubbio.  Seine  ©efdfee  unb  Scoüfftln 
(f.  Jatol:  ÜRajolita,  i$ig.  5)  jeiebnen  ftcb  burd? 
ben  metallifcben  ̂ üfterglanj  aui,  ben  er,  balb  rot, 
halb  golben,  fo  portreff  lieb  berftelltc,  bafi  anbere 

l'taler  ibre  sJDlajoli(en  nacbtrdglicb  von  ihm  mit 
iDietallglanj  Derfeben  liehen,  ferner  jeiebnet  feine 

Arbeiten  eine  feurigrote  Aarbe  au$,  bie  er  allein  ber- 
juftellen  permoebte,  baber  fte  auch  nach  feinem  Xobe 

(balb  nacb  1550)  nicht  mehr  angeroanbt  würbe. 

Slnbrcoffi  (fpr.angb-),  Äntoine  5rancoi«,®raf, 
franj.  General  unb  Diplomat,  geb.  6.  ÜHdij  1761  ̂ u 

(iaftelnaubarp,  jeiebnetc  fid)  in  ben  9tepolution«hie= 
gen  mehrfach  au»,  begleitete  Napoleon  nach  $igpp: 
ten  unb  Sprien  unb  trug  jur  6ntfcbeibung  be* 
18.  Srumairc  bei.  8,  rourbe  nun  an  bie  SpiB«  her 

Artillerie:  unb  onaenieuran^clegenbeiten  geftellt 

unb  jum  Xioifion*general  ernannt.  9iad>  bem  Jelb' 
jug  1800  rourbe  er  lireltor  be*  Krieg&bepot«,  nad) 
bem  ̂ rieben  pon  Ämien*  ©efanbter  in  fionbon 

unb  barauf,  jum  Grafen  ernannt,  Gefanbter  in 
©ien,  bemnädjft  in  Konftantinopel,  au«  roelcber 

ctellung  er  bureb  i'ubnig  XVIII.  3ug.  1814  nach 
Sari«  jurfldberufen  rourbe.  Sei  Äüdfebr  Napoleon« 
pon  Qlba  fcblofs  er  ficb  biefem  an  unb  rourbe  nach 
ber  Schlacht  Pon  Selle^llliance  al«  Unterbfinblet  |tu 
ben  Serbünbeten  gefanbt.  Qx  ertldrtc  fidb,  für  bie 
^urüdberufung  ber  Sourbonen,  ftanb  aber  fpdter 
al*  deputierter  auf  ber  Seite  ber  Cppofition.  & 

ftarb  10.  6ept.  1828  ju  ORontauban.  6r  fdjrieb: 

«Histoire  generale  du  canal  du  Midi»  (Sar.  1800; 
2. 9lufl.,  2  Sbe.,  1805),  «Essai  sur  le  Bosphore  et  la 
partic  du  Delta  deThrace»  (ebb.  1818,  mit  31tla*), 

u Relation  de  la  campagne  sur  le  Main  et  la  Kcd- 
nitz.  de  Tarrnee  gallo  -batave  aux  ordres  du 
general  Augercau»  (ebb.  1802),  «Operations  des 

pontonniers  franc^ais  cn  Italie  pendant  les  cam- 
pagne» de  1795  ä  1797»  (ebb.  1843). 

Slitbrc*  be  Va\ omar,  fpan.  Etabt,  f.  San 
Anbr/«  be  Salomar. 

ilnbrcfcu,  Karl  Guft.,  Germanift,  geb.  1.  M\u 

1813  ju  (Herfen,  ftubierte  in  Kiel,  roar  1839  —  52 
Gpmnarialleljrerin3lltona,fpdterSroreltorin3)lül= 
beim  a.  b.  SHubr,  feit  1870  Xocent,  feit  1874  aufjer; 
orb.  Stof<fior Sonn,  roo  er  25.  Max  1891  ftarb. 

Qx  bat  fid)  perbient  gemaebt  um  beutfebe  9tamen^ 
forfdutng  («35ie  beutfeben  Familiennamen»,  9)lülb. 
1862;  «Tie  altbeutfd?en  S<rf«>nfn"amen  in  ihrer 
Gntroidlunaunb  &rfd>einungal«beutigeGefcbIecbt«- 

namen»,  i'iainj  1873;  «Konlurrenjen  in  ber  Gr^ 
tldrung  ber  beutfeben  Ge)cblecbt«namen»,  ipeilbr. 
1883)  unb  5Red)tfd>reibung  («Uber  beutfebe  Drtbo: 
grapbie»,  üJlainj  1855;  «Uber  3-  Grimm*  Crtbo 
grapbie»,  Gött.  1867,  u.  a.),  namentlich  aber  burd) 
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Mnbrctttf  (Saint)  —  ̂ tibricuy 

trefflich  gefdmebene,  »eitern  Greifen  jugängticb« 
Arbeiten  über  beu'iflen  beutfcben  Spracbgebraud): 

«über  Die  Spradje  3.  ©rirnm*»  (Öpj.  1869),  «Über 
beutfcpe  9Joll*etpmologie»  (5.  KufU  öeilbr.  1880), 
«Spradjgebraurt  unb  Spradjricbtigteit  im  £eut= 
fcbcn»  (7.  Stuft.,  ebb.  1892).  M.  b.). 

Stttbretod,  Saint,  eine  ber  53abama^nieln 

aiubrctuc*,  Saint,  Stabt,  f.  Saint  3Inbrero«. 
21  nb rc tu,?  (fpr.  ännbrub«),  T l)oma3,  engl.  Öto 

Bier  unb  Gbemifer,  geb.  19.  Sei.  1813  jn  »elfaft, 

rourbe  hier  am  Qucen's  College  ̂ rof effor  ber  Gbemie 
unb  ift  jefct  Kiccpräfibcnt  biefc«  College.  Gr  lieferte 

bebeutenbe  Arbeiten  über  bie  üödrmecntroid hing  bei 

ebem.  sJkojcncn,  über  ben  s-ikrbrennung*pro}c&  unb 
über  baß  Cjon  unb  entbedte  1861 ,  bafe  ©afe  fid? 

oberhalb  einer  geroifjcn  (fritifeben)  Temperatur  nicht 
mebr  burd)  $rud  inflüffigcSotm  überführen  laifen. 

»ttbrta,  Stabt  in  bcrttal.^romnjSBari,  12  km 

füblid)  r»on  iöarletta,  in  151  m  .t>öbe,  ift  Sit»  eine« 
SBifdjof«,  bat  (1881)  5607,  al*  ©emeinbe  37 182  G., 
Tiampftrambabn  nach  53arlctta  unb  SJari,  eine 
fd?önealtgot.  ftatbebrale  unb  $>anbel  mit  ÜJtanbeln. 

sBct  ber  tapfern  Sßcrteibigung  ber  Stabt  gegen  bie 
^ranjofen  1799  mürbe  bie  SJtebrjabl  ber  Ginroobner 
getötet  unb  fiele  XentinAler  ber  tiunft  jerftört.  15  km 
füblid)  Don  31.  ba«  avofjartigc  Ciaftello  bei  üJtonte. 

8lnbrtoit=aä5criiurg,viUctor,5Teiberrüon,bfterr. 
Staatsmann,  geb.  17.  Sept.  1813  im  ©örjifcbcn, 
ftnbierte  in  Söien  bie  JHecbte  unb  trat  1834  beim 
©uberuium  in  Henebig  in  ben  Staat«bienft,  mürbe 
1844  Sctretär  bei  ber  öoffanjlei,  trat  aber  1846  in 

ba«  s$rroatlcbcn  jurüd,  um  bei  feinen  polit.  58e= 
ftrebungen  uiebt  burd)  duftere  9uidfid)ten  gebunben 
ui  um.  Schon  1841  mar üonibmanonnmbie Schrift 

«Citerreid?  unb  beffen  Butunft»  (Teil  1,  3.  3lufl., 
&amb.  1843;  Teil  2,  2.  Stufl.,  1847)  erfd)ienen, 

morin  er_  ba«  bamaligc  ÜRcgierung«fpftem  angriff 
unb  im  Sinne  ber  liberalen  öfterr.  totänbemitglicber 
^becn  »erfocht,  bie  ben  Slnfcbauungen  De«  engl. 
Äonftitutionali«mu*  entföradjen.  1848  mürbe  er 

in  ben  $ünfäiger:3lu«fd)up  nad)  <fröntf"rt  berufen 
unb  oom  93ejirl  Sßiener^euftabt  in  ba«  2)euticbc 

Parlament  gerodblt,  roo  er  SBiceprdfibent  unb  9Kit< 
alieb  be«  5Berfaffung«au«fd)uffe«  mürbe,  bi«  er  im 
3(uguft  )um  9teid)«gefanbten  in  Conbon  ernannt 
mürbe,  um  bort  über  bie  öfterr.'ital.  unb  bie  fd)le«= 

roig=bolitein.  frraae  ju  »erbanbeln.  311«  ber  Weich*5 
minifter  Sd)incrling  abbautte,  legte  auch  31.  fein  3lmt 
nieber  unb  trat  im  SJtärj  1849  mie  bie  anbern  Cfter- 
reid>er  au*  bem  Parlament.  Gr  mar  fortan  nur  noch, 

publijiftifd)  tbätig,  j.iö.  burd)  feine  &rofd)üre  «Gen: 
tralifation  ober^ecentralifationinCfterreid)»  (ano; 
npm,  3üien  1850),  morin  er  für  bie  Slnfdmuungen 
be«  engl,  ffonftitutionali*mu«  gegenüber  bem  fraiv 
jöfifAen  eintrat.  Gr  ftarb  25.  Wo».  1858  in  SLMen. 

Andrias,  f.  Homo  diluvii  testis. 
Stttbritbau,  poln.  Andrychöw,  Stabt  in  ber 

öfterr.  ©cjirtebauptmannfdjaft  3Haboroice  in  ©a= 
lijicn,  am  lint«  jur  Staroa  gebenben  3iMepriorofa= 
bacbe  unb  ber  Sinie  SMelitpHatroarpa  ber  ftcrbu 

nanb«rWorbbabn,  bat  (1890)  1472,  mit  bem  Sorfe 

31.  4053  G.,  baruntcr  615  ̂ «raeliten,  S8ejirt*= 
geriebt  (20  ©emeinben,  21  Crtfcbaftcn,  11  ©utö- 
gebicte,  27  263  poln.  G.);  bebeutenbe  Ccinmanb=, 
lud)-  unb  flroiUicbmcbcrei,  $)laubrudfärbereien  mit 

jtarter  ̂ nbigoeinfubr,  Kalt:  unb  3iegelbrenue- 
reien,  £rainageröbrcnfabrifcu,  5)rettfägcn,  3tuö= 
fuhr  oon  3Jau=  unb  $Jrcnnbolj.  3n  31.  burften  früher 
nach  einem  alten  3Jorred?t  leine  Israeliten  mob.ncn. 

Andrlenne  (fpr.  angbridnn)  ober  Adrienne, 
ein  meited  ̂ rauengemanb,  t>ai  ütabame  ̂ )oncourt 
1703  burd)  bie  in  ber  oon  ÜJl.  SBaron  bearbeiteten 

«Hnbria«  be*  Terenj  gefpielte  Titelrolle  in  2Jtobe 
brad>te.  T,v>  Kleib  mar  oorn  offen  unb  ob.ne  Jaillcn 
einfobnüning,  ein  fog.  Sac.  A.  mar  roobl  iiemlicb 

gjeicbbebeutcnb  mit  Robe  battante  ober  innoceute. 
Später  machte  man  bie  A.  aud)  mit  fefter  Taille. 

Stnbrieux  ( fpr.  angbriöb. ),  ̂rancoi«  ©uillaume 
3ean  Stamäla«,  fran3.  Siebter,  gebl  6. 5Wai  1759 

ju  Strasburg  i.  Gif.,  mar  beim  3(u*brud)  ber  Sie- 
volution 31br»ofat,  1798  3lbgeorbneter  im  9Rat  ber 

Jyünf bunbert,  mürbe  nad)  bem  18. 9)rumaire  Tribun 
unb  balb  nachher  ̂ räfibent  be«  Tribunal*.  2)aer 
gegen  ben  Code  civil  Siebenten  erfcob,  perlor  er 
1802  feine  Stelle.  $od)  erhielt  er  balb  barauf 

üon  ̂ iofeph  Sonaparte  eine^Jenfion  pon  6000  ̂ re. 
31.  mtbmete  Tid)  nunmehr  ganj  ben  fdjönen  3Bi||en= 
febaften.  Gr  mürbe  1816  3Jtitglieb  ber  3ltabemie  unb 

ftarb  9.  "A'i  ai  1833.  311«  Suftfpielbichter  hatte  er  febon 
1787  mit  «Les  Etourdis»  (2.  3lufl.  1819)  Grfolg 

gehabt.  5Bon  3t.'  fpdtem  fiomöbien  ift  «La  Come- 
ilienne»  (1816)  bie  hefte,  'i  vamat.  ,->üge  au*  bem 
Sehen  titterar.  ©röfien  fmb:  dHelvetius  ou  la  ven- 

geance  d'un  sage»  (1802)  unb  «Moliere  avec  ses 
amis»  (1804).  2:ie  1794  Perfafete  TragÖbie  «Lucius 
Junius  Brutus»  tarn  noch  1830  jur  3luffübrung. 

Seine  Stdr te  ift biepoet. Gr jäplung.  3n « Meuaier de 
Sanssouci»,  in  «Proces  du  Senat  de  Capoue»  (ent 

halten  in  ben uCEuvres»,4  2)be.,  1817—23)  cerbinbet 
fid)  Streben  nad)  flaffifdjer  Sauberteit  ber  Sprache 
unb  be«  33er*baue*  mit  natürlicher Ungejroungenboit 
be*  Ton*  unb  lieben*roürbiger  fiaune.  Seit  1814 

■^rofeff  or  am  College  de  France,  tdmpfte  er  in  SBon 
Iefungen  über  frair,.  fiitteratur  (gebrudt  al«  «La 
Philosophie  des  belles-lettres»,  4  we.,  1824)  gegen 
bie  Stomantitcr,  ba  er  fürchtete,  bie  litterar.  Unorb- 
uung  möchte  fittlicfae  9iermirrung  nach  fid)  neben. 

Slubr  teur  (fpr.  angbriöb),  2oui*,  franj.^jolititer, 

geb.  23.  3ufl  1840  ju  Tre"Pour,  ftubierte  in  $ari* bie  fechte  unb  mürbe  in  Spon  Stbnotat,  mo  er  in 

^rojeffen  unb  iBereinen  bem  ßaifertum  Siapo= 
leon«  III.  opponierte.  3Begen  93eleibigung  be* 
Haifer*  marb  er  im  3uni  1870  in*  ©efdngm*  ge= 

fe&t,  au«  bem  ifen  bie  iHeoolution  be«  4.  Sept.  be- 
freite. Gr  mürbe  jum  ̂ rofurator  ber  SRepublit  in 

Vluou  ernannt,  me(d)en  Soften  er  unparteiifcb  unb 

mit  Umr»d)t  perfap,  bi*  il?n  eine  Interpellation, 
feinetmegeu  »on  ber  Stechten  ber  9tattonaloerfamm 

lung  an  ben  Suftijminifter  gerichtet ,  im  SDtat  1872 
nötigte  abzutreten.  Gr  mürbe  mieber  3tboolat  unb 
trat  in  bie  bemotratifebe  Partei  jurüd,  bie  ibn  in 

ben  ültunicipalrat  »ou  i'pon  unb  ben  ©eneralrat  be* 

ÜMhönebepartement*  unb  1876  in  bie  Xeputierten- 
tammer  brachte.  &ier  betfiinpfte  er  1878  bie  all= 

gemeine  Stmneftie,  fd)lug  fid)  mit  ̂ 3aul  be  Gaf= 
lagnac  unb  mürbe  im  Jyebr.  1879  ̂ olijeipräfett  oon 
^ari«.  tvortmdhrenber  Streit  mit  bem  rabitalen 
^arijer  ©emeinberat  nötigte  ibn,  im  v\uli  1881 

jurüdjutreten.  1881  febidte  ib,n  Srepcinet  al«  ©e 
lanbten  nad)  UJtabrib,  pon  too  er  balb,  pon  ben 
©ambettiften  betdmpft,  jurüdtebrte.  Seitbem  mar 
er  rabital.  1885  rourbe  er  31hgeorbneter  be«  I  er  an. 
33affe*=3tlpe*.  1888  fd)lofe  er  fid)  an  »oulanger  an, 
rourbe  aber  feit  1889  nicht  mieber  in  bie  Äammcr 

geroäb.  lt.  31nfang  $an.  1890  gab  er  bie  Seitung  ber 
«Petite  Republique  fran^aise*  auf  unb  grünbete 
mit  einigen  tyolitifern  boulangiftifeber  Färbung  eine 
«^öberation  ber  focialiftifeben  Stepublitaner  öranl 
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Stnbröceum  - 

reich*».  Sei  bem  $anamaitanbal  1892—93  fpielte 
fr  eine  Hauptrolle,  in  bem  er  als  angeblich  in  alle 
©ebeimnifie  eingeweihter  Slnflägcr  ber  täuflidjen 
Parlamentarier  auftrat. 

ttnbrär  cum  (grd?.),  bie  botan.  SJeseidmung  für 
bie  ©efamtbeit  ber  männlichen  ©efcblccptSorgane 

in  ber  Slfite  ber  ̂ banerogamen  im  ©egenfajie  ju 
©pnäceum  (f.  b.),  b.  i.  bie  ©efamtheit  ber  meib= 
Itcpen  ©eidjlecbtsorganc.  $aS  3t.  fefct  ft<^  jufam= 
men  auS  ben  Staubgefäßen  (f.  b.).  2)ie  3tnjabl  ber 
Staubgefäße  im  31.  unb  bie  SJerwaepfungen  ber= 
ielben  untereinanber  ober  mit  anbern  teilen  ber 

iölüte  bilben  bie  Hauptgrunblage  pes  oon  Sinne" 
aufgeftellten  SoftemS  ber  $p anerogamen. 

2lnbrdr(ti6,  9iame  eine«  röm.  Sflaocn,  befien 
C5cfd)id)te  älian  unb  ©efliuS  erjäblcn.  31.  foU  ber 
Hprannei  feine«  Herrn  entflogen  fein  unb  in  einer 
Höhle  ber  Öiböfcrjcn  2ßüfte  einem  Ööwen  einen  Sorn 
auS  bem  ftufec  ge30gen  haben,  wofür  ibm  baS 
tantbare  2ier  treu  wie  etn  Hunb  geblieben  fei. 
Später  würbe  3t.  wieber  ergriffen  unb  enblid?  bem 
gleichfalls  eingefangenen  Söwen  in  ber  Strena  in 
iRcm  jum  Äampfe  gegenübergeftcllt.  3114  aber  lefc= 
terer  ben  3t.  nicht  angriff,  fonbern  fiep  ibm  lieb= 
tofenb  suSyüjsen  legte,  war  man  erftaunt  über  biefe* 
ieltfamc  Scbaufpiel,  unb  ber  Äaifer  (libertuS  ober 
tflaubiuS)  frtenfte  beiben  bie  freiheit. 

vHnbroflcnic  (greb.),  bie  SRanneS:  ober  2Jten= 
fcbenfdiöpfung;  auch  bie  männliche  ©efcplecptSfolgc. 

Androgloasa,  f.  3(ma3onen  (Papageien). 

•flnbrognn  t  c  (grd?.),  baS  33ortommcn  oon  männ= 
lieben  unb  weiblichen  ÖefchlccbtSteilen  an  einem 

3nbioibuum,  vom  HermapbrobitiSmuS  (f.  b.)  ba- 

burd)  unterfdjieben,  baß  anbrogpnifdbe  ̂ nbioibuen 
Ü6  nur  mit  anbern  $nbioibuen  gegenfeitig  begatten 
tönnen,  mdbrenb  bermapprobittftpe,  wie  j.  93.  ber 
iPanbrourm,  fiep  felbft  befruchten.  Sei  maneben 
rcirbellofen  Bieren  (Gntojoen,  ©lieberwürmern, 

•JKolluSfen)  ift  bie  3t.  jiemltd)  häufig,  mdhrenb  bei 
Pen  38irbeltieren  unb  bem  üWenfcbcn  Weber  31.  noch, 
HermaphrobitiSmuS  in  biefem  Sinne  oortommt. 

Slnbronuttg,  f.  Drohung. 
Snbroib  (grdj.),  3tutomat  oon  menfeplieber  ©e* 

ftalt;  anbrotbifd),  menfcpenähnlicb. 

flubrotcpftc  (greb.),  f.  «Repreffalien. 

Stnbrohtfic-n  (grd).),  f.  Stntpropolitbcn. 
"Hnbromärfjc,  bie  joepter  beS  ÄönigS  Getiou 

ron  Jpeben  in  9Rpficn  unb  ©emabltn  beS  Heftor, 

gehört  su  ben  ebelften  ftrauengeftalten  pCr  Home: 
rifepen  yliaS.  Schon  in  früher  ̂ ugenb  würben  ihr 
ber  3Jater  unb  fteben  Srüber  burcp  3td?ilIeuS  er; 
ftptagen.  darauf  mürbe  fte  mit  Heftor  oermählt, 

bem  fic  ben  Slftpanar  gebar,  tyx  ©efprdcp  mit  Hct= 
tor,  ebe  er  in  bie  Schlacht  eilt,  fomic  ibre  Sötern 
tlage  über  ben  (Befallenen  föliabe  6  u.  24)  gehören 

\u  ben  febönften  Stüden  ber  Homcrifcpen  s$oefte. 
llad)  JrojaS  Eroberung  warb  fte  ̂ prrpoS,  bem 
Sob.ne  beä  3ld>iU,  3U  teil,  bem  fte  einen  Sobn  (nad> 

anbern  brei  Söhne)  gebar.  9iacp  <Pprrboä'  2obc 
muvbc  fte  bie  ®emab,lin  oon Helcnoä,  Hettor«  33ru= 
per,  unb  gebar  biefem  no<p  einen  Sopn,  fieftrino$. 
Scbliefelicb  tebrtc  fie  mit  bem  einen  ifjrcr  Söb.nc 

naep  üftpften  jurüd,  wo  bief  er  bie  i'anbf  d?af  t  Jeutbra= 
nien  gewann  unb  ber  Stabt  ̂ ergamon  n.  b.)  feinen 
tarnen  gab.  21.  hatte  bafelbft  ein  Heiligtum.  Guri= 
pibcS  pat  fie  jur  Helbin  einer  gleid^namigen ,  nod) 
erhaltenen  Jragöbie  gemacht.  —  31.  heijit  audi  bn 
17ö.  ̂ ilanetoib.  [manic. 

Knbrotnäute  (grd?.),  5WaniuMollbeit,f .  9ipmpho= 

-  9lnbromfo8  G03 

Androm&da  L.,  Kavent  d  ober  9to#ma< 

rinb,eibe,  s3flan}engattung  aus  ber  Familie  ber 
ßricaeeen  (f.  b.).  eine  3trt,  bie  in  Torfmooren  bäu* 
fige  A.  polifolia  L. ,  ift  in  ber  nörblidj  gemäßigten 

3one  weit  perbreitet.  ̂ t>re  fabenförmigen  6tämm= 
epen  trieeben  auf  bem  Soben,  oft  in  Wlooi  ver- 

borgen, t^in  unb  finb  mit  linealen  ober  lanjett; 
förmigen,  am  JHanbe  umgerollten,  oberfeitä  bun= 
telgrünen ,  unterfeitd  ftlberweifien  blättern  befe^t. 

Xxe  rötlicbweifeen  Sölüten  fteben  auf  langen  Stielen. 
«nbrom*b«,2Pcbterbe3äthiop.fiönig$Äepbeue 

unb  ber  Üafrtepcia  (Haffiopeia).  Sil«  letitere  fid?  cinft 
rühmte,  ba|  fte  bieScereiben  an  Scbönbeit  übertreffe, 

flebten  biefe  um  JHaaje  bei  ̂ ßofetbon,  ber  ein  OTeer» 
ungepeuer  gegen  baä  Öanb  fanbte.  $>ai  Grafel  be« 
3tmmon  tbat  ben  3tuSfprucb,  be*  ©orte«  3orn  tönne 

nur  befänftigt  werben,  wenn  itepbeud  3t.  bem  Unge- 
heuer jur  Seute  bräepte.  3tn  einen  Reifen  gef cbmiebet, 

warb  31.  biefem  preisgegeben.  Hier  erblidte  fie 

^erfeuS  (f.  b.),  ber  baS  Ungeheuer  erlegte  unb  ftdi 
mit  3t.  vermählte.  3.?on  ber  3lthene  warb  3t.  unter 

bie  Sterne  terf et»t.  Sophotle?  unb  (iuripibe«  haben 
bie  Sage  in  Sragöbien  behanbclt.  Slud)  giebt  c* 

nodj  Safenbilber,  Söanbgemälbe,  Reliefs,  Marmor^ 
gruppen  unb  (Bemmen,  welche  fie  barftellen,  nament- 
licb  in  trauliebem  3ufammenfein  mit  ihrem  s#e 
freier  ober  im  SJioment,  ba  biefer  fte  com  Reifen 

bcrabgeleitet.  2)ieje  jahlrcicben  Silbwerle  gehören 
f oft  burdjweg  ber  ipätern,  eleganten  Üunft  an ;  nur 
aan$  wenige  ftnb  älter  a\i  (htripibcS,  barunter  eine 

forinth.  Safe,  ba*  ältefte  2)otument  be*  sJRpthu& 

überhaupt.  SÖäbrenb  "^erfeu*  felbft  ein  urgriech. 
HttoS  ift,  fÄeint  bie  Grjdblung  oon  bem  See= 
ungeheuer  unb  ber  fdjönen  ̂ rinjeffin  fUb  an  eine 

phönij.  Sage  ber  Hüftenftabt  ̂ oppe  an3ufdjliefjcn. 
3t.  felbft  ift  bis  je^t  unter  ben  Heroinen  beä  eigent- 
lidjen  ©riedjenlanb  nicht  naebgewiefen.  ̂ n  neuerer 
3eit  hat  namentlich  Corneille  bie  Schid)ale  ber  31. 

3um  (Begenftanb  eines  SramaS « Andromede»  (^Jar. 
1650)  gemacht.  —31.  bäv.t  amt  ein  Sternbilb  am 
nörbl.  Himmel,  innerhalb  beffen  ein  mit  blofjcnt 

3luge  ftcbtbarer  ̂ Rehclfled  ftebt.  inmitten  beS  9tebel* 
leuchtete  plöfclicp  am  30.  3tug.  1885  ein  neuer  Stern 
5.  bis  0.  öröfee  auf,  ber  aber  bis  Cnbe  beS  ̂ cibrc* 

3ur  11.  ©röfie  berabfanf. 
3tnbromcbatojctit,  3tnbromctorin,  ein  oon 

flügge  1883  in  ber  Andromeda  japonica  entbed: 
teS  ©ift,  finbet  ftch  auch  in  oerfchtebenen  anbern 
Strien  oon  Andromeda,  fowie  in  mehrern  anbern 

^flansen  aus  ber  3<»nulic  ber  ßricaeeen.  2>aS  31. 
ift  ftidftofffrei  unb  bilbet  farblofc  tleine  Ärpftalb 

nabeln,  bie  3Wifd?en  228  unb  229"  ('.  fdjmelsen, 
feine  3ufamntenfetjung  foll  ber  formet  CS1H810,„ 
cntfpredien.  6S  hat  bie  merhoürbige  (Sigenfdjaft, 

ftch  in  faltem  Söafler  ungefähr  brcimal  leidster  311 
löfen  als  in  heißem.  SaS  31.  ift  ein  heftiges  fte- 
ip  rationSgift,  wirtt  3unäd)ft  bredjenerrcgenb  unb 
oerurfacht  bann  Stillftanb  ber  Sttmung. 

UnbTontcn^  b03ant.  fiaifer,  f.  3lnbreniloS.  — 
31.,  röm.  Siebter,  f.  üioiuS  3tnbronicuS. 

ilnbrontfotf,  Käme  bp3antinif d?erftaifer: 

31.1.  ÄomnenoS  (1183—85),  Sohn  §\aal&  unb 

Cntel  StlerioS'  I.,  rifinad)fcineSsJ3ettcrS(beSfiaiferS 
3)lanuel  I.,  Sobe  (1180)  baS  JReidj  an  ftep;  1183  liefe 
er  bie  oerwitwete  .uatfcviu  unb  beren  Sohn,  ben 

jungen  Äaifer  StlerioS,  ermorben,  ftdtt  felbft  aber 
jum  Kaifer  ausrufen.  3?ad)  einer  tur3en  iHegicrung 
erlag  er  bem  3lufftanbe  beS  Sfaat  StngeloS  unb 
würbe  12.  Sept.  1185  ermorbet.  Qx  mar  ber  lohte 
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VJiibruptyageit  —  Androsacc 

Komnene  in  Konitantinopel,  feine  Gntel  fliüabetcn 

1204  baS  Steid)  ber  ©rojjtomnencu  von  Irapejunt. 

(Qal.  ©Uten,  31.  KomnenuS,  in  üRaumerS  uftiftor. 
Ia|d?enbu*»,  1831.)  —  21.  II.  patäologoS,  geb. 
1260,  Sobn  beS  KaifcrS  OM*acl  VILL,  tarn  Tej. 
1282  jur  ̂ Regierung,  ©egen  bie  immer  weiter  in 

Mleinaften  firt  ausbreitenden  dürfen  nahm  er  cata- 
lonifcbe  Sölbner  in  feinen  Xtenft,  bie  anfänglich 
glüdlid)  gegen  bie  fürten  foebten ,  bann  aber  ficb 

empörten  unb  mit  biefen  gemeinfam  (1303—8) 
Jbrajicn  unb  llfaccbonien  üerbeerteu.  9tod>  blutb 
gen  33ürgerrncgcn  11321—28)  würbe  3t.  von  feinem 
(Intel  21.  III.  com  Sbrone  geftoften  124.  3Hai  1328) 

unb  ftarb  in  einem  Kloftcr  13.  tfebr.  1332.  — 
21.  UI.  ̂ aläologoS  ber  jüngere  (1328-41), 
Sobn  be*  Äaifer*  lUiicbacI  IX.  "JlaläologoSunbGnfel 
be«  »origen,  regierte  feit  1321  als  9Jtitregent  feines 
©rofwaterS  unb  nad)  bellen  Sturje  1328  allein, 

(fr  fdmpfte  unglüdlicb  gegen  Serben  unb  Bulgaren, 
ebenfo  gegen  bte  Csmanen  unter  Cr*an,  bie9htomc= 
bia,  9iicäa  unb  einen  arofien  Seil  oon  Kleinaften  er= 

oberten  (1326— 30).  (fr  ftarb  Juni  1341  unb  bin= 

terliefe  einen  minbcrjfibrigen  Sobn  Johannes  V.  — 
21.  IV.  l'a Idol oa.0*,  t=obn  beS  Kaifers  ̂ obaiv 
IUI  V.,  Gnfel  beS  oorigen,  üerfdttoor  fidb,  als  fein 
2Jater  ben  jüngern  Sobn  9Jtanuel  anftatt  21.  jum 
ÜJtitregentcn  ernannte,  mit  bem  Sobn  beS  türf. 
Sultans  ÜJiurab  I.  Saubfdji;  ihr  plan,  bie  SJäter 
)tt  ftürjen,  fd>eiterte,  unb  31.  mürbe  1375  geblenbet 
unb  eingeferfert.  SBon  ben  mit  feinem  3jater  Per« 
feinbeten  ©cnueien  befreit,  nabm  er  3lug.  1376 

.Wonftantinopel  ein,  fe&te  feinen  s.Bater  gefangen 
unb  mürbe  am  18.  Ctt.  beSfelben  3<>bre$  als 
21.  IV.  gefrönt.  3°banneS  V.  enttarn  inbeS  aus 
ber  Jpaft,  betrat  8.  Sunt  1379  bie  Uteftbenj  roieber 

unb  ftürjtc  21.;  gwifeben  beiben  tarn  1381  ein  33cr= 
trag  babin  }tt  ftanbe,  bafi  21.  baS  9teicb  erben,  in« 
jwifeben  aber  einige  tbraj.  Crtfdjaften  mit  Se- 
lombria  als  iHelibenj  erhalten  follte,  er  ftarb  aber 
t?or  bem  iBatcr  2«.  ̂ uni  1385.  [nibaliSmus. 

^nbro^t}äaeit(gr(b.,«9Jlenicbenfrefier»),f.ftan= 
ittnbropbobie  (grd?.),  9JMnnerfcbeu. 

Andropogon  L. ,  $  a  r  t  g  r  a  3  ,  X- \  1  a n , e ii ■■ 
gattung  aus  ber  gamilte  ber  ©ramineen  (f.  b.)  mit 

etwa  100  größtenteils  in  ben  Jropen  roaebfen: 
ben,  fd?ön  blübenben,  anfebnlid>en  ©räiern,  beren 
sübrdjen  in  vi  tuen  ober  ÜHifpen  gruppiert  finb.  Sie 

•tfbrd?en  enthalten  mebrere  iölüten,  oon  benen  bie 
männlichen  meift  ©rannen,  oft  oou  bebeutenber 

i'änge,  beft&en,  melcbe  ber  Sibre  ober  ÜRifpe  bei 
managen  21rten  ein  feberbufebartiges  3Infeben  »er 
leiben.  i>äufig  ftnb  aueb  bie  Spellen  ber  Sibrcben 
über  unb  über  mit  f eibenglänjenben  f>ärcben  bebeett, 
j.  S8.  bei  bem  in  2)eutf<hlanb  an  bürren,  fteinigen 
Blä&en,  namentlid?  auf  ©ipS=  unb  Kaltboben  maaV 
fenben  A.  ischaemum  L.,  roelcbeS  fingerförmig 
gruppierte,  rötlich  ober  bioleit  gefärbte  tobren  bat. 
.^>alme  unb  Blätter  biefeS  ©rateS  fmb  bläulid)  bt- 
buftet,  bart  unb  trotten  unb  baber  bem  meiften  SJieb 
^umiber;  nur  bie  SAafe  frcfjen  bie  turjen,  ftarren 
:Hafenbüfcbel ,  folange  biefelben  jung  ftnb,  gem. 
^Berfdnebene  auSlänbifcbc  2Irten,  unter  anbent  A. 
schoenanthu*  L.  auS  Dftinbien  unb  »om  Map, 

fmben  fid>  als  ,Siergräfer  in  ©ärten  unb  ©eioädj«; 
bäufern.  XaS  angenebm  geiDürjbaft  ried?enbe  unb 
idjmedenbe  Kraut  A.  schoenanthus  />.,  ftamelbeu 
<  Herba  foeni  Camelorum  s.  Schoenanthi) ,  ift  in 
^nbien  als  frampfftillcnbeS ,  barn^  unb  febmei^ 
treibenbe*  Wittel .  auf  ben  Philippinen  bei  fidb: 

mungen  unb  rbeumatifdien  Seiben  in  ©ebraud).  ̂ n 

grobem  ̂ tafrftabc  mirb  auf  Geplon  unb  ben  Wo- 
lüften  bas  Farben-  ober  (XitronbartgraS, 
A.  Nardus  L. ,  tultioiert ,  meil  biefeS  ©raS  ein 

ätberifdjeS  Cl  (SimongraSöl)  enthält,  roeltbe* 

in  ber  "JJarfümcrie  benufct  roerben  tann.  3)ie  gleid?; 
falls  in  Cftinbien  beimifd>e  2Xrt,  A.  maricatum 
Rtiz.,  liefert  in  ihrem  ̂ bijom  bie  fog.  2?etDer: 
ober  ÄbuS^ftbuS^JBurjel,  auS  melcbcr  ein  febr 
flarl  riecbenbeS  Cl  gewonnen  mirb,  bas  häufig  jur 

SJerfälfcbung  beS  iHofenölS  bient  unb  in  ber  v$ar 
fümerie  33ermenbung  finbet. 

2lnbroc<,  eine  ber  ̂ abama-^nfeln  (f.  b.) 
SHnbrod,  bie  nörblid?fte  ̂ nfel  ber  öftl.  iHeibe 

ber  ßptlaben  (f.  b.) ,  jettt  eine  eigene  (fr>ard?ie  be« 
Kontos  ÄptlabeS,  bilbet  bie  füböftl.  Jortfctiuna  oon 
Cuböa,  pon  bem  eS  burd)  einen  10  km  breiten  Äanal 
getrennt  mirb.  GS  ift  ein  etma  40  km  langer,  oon 

91©.  nacbSC.ftreicbcnberSergi-üden  auS  trpftatli 
nifdjen  ©efteinen  (bis  975  m  bod>),  ber  burd)  jabb 
reia>e,  oon  ©.  nad)  C.  gerichtete  Cuertbdler  aealie^ 
bert  ift.  £etjterc  finb  im  ©egenfat»  gu  ben  laolen 
$öben  »oblberoäffcrt,  frud?tbar  unb  liefern  ©etreibe, 
©ein,  Cl,  Sübfrücbte,  Saumroolle  unb  ©emüfc  in 

9Jtenge;  öauptprobutt  ift  Seibe.  ̂ n  bem  üonrllba 
nefen  bewohnten  nörbl.  Seile  ber^nfel  mirb  baupt^ 
fäcMid)  23iebjud?tunb  3lderbau  betrieben.  2ie  ̂ nfel 
bat  405  qkm  unb  (1889)  18 103  Q.  2it  6aupt  = 
ftabt  91.,  an  einer  $ud>t  ber  Cftfüfte,  bat  (1889i 

2030,  als  ©emeinbe  8186  (*.,  einen  lleincn  wenig 
gefebütiten  £)afen,  ift  civ,  eines  grieeb.  unb  eines 

tatb.  ̂ Bifcbofs  unb  ein  belebter  öanbelSort.  Unge- 
fdbr  in  ber  Glitte  ber  ©efttüfte  liegt  baS  $orf 
^aläopoliS  an  ber  Stelle  ber  alten  ßauptftabt 
31.,  oon  beren  ̂ >afeu,  2)ionpfoStcmpel  unb  $urg 
nur  noch  unfebeinbare  SRefte  erhalten  fmb.  Stnbere 
Jöafenorte  auf  ber  ̂ nfel  finb  «ortbion  auf  ber 
Cftfüfte  mit  423  Q.  unb  ©aorion  ober  ©aori 
mit  863  Q.  auf  ber  ©efttüfte  (au  ber  Stelle  einer 
alten  Drtfcbaft  ©aurion)  mit  treff liebem  Meinen 

ftafen.  Sluberbem  befittt  bie  ̂ nfel  jablreicbe  wobl; 
bahenbe  unb  bübfebe  Dörfer.  Sie  war  anfangs  oon 
tarifchen  Seeräubern  bewobnt,  bann  bureb  $elaS 
ger  unb  Monier  beoölfert  unb  fenbete  um  bie  Tliüt 
bes  7.  ̂ abrb.  ».  Gbr.  eine  3lnjabl  Kolonien  nad? 
ber  tbraj.  f>albinfel  Gbalcibice.  9Iacb  ben  Werfer 
triegen  ftanb  fte  unter  ber  £>errfcbaft  ber  3ltbener, 
oon  benen  fic  mehrfache  öebrüdungen  gu  crbulben 
hatte;  fpäter  fam  fie  in  bie  ©ewalt  ber  9Jcacebo 
nier.  9iacb  SBefiegung  ber  letttern  bureb  bie  ÜHömcr 
warb  2t.  bon  biefen  bem  pergamenifdben  König  2lt: 
taluS  überlaffen,  ging  aber  nacb  bem  2obe  beS  Ufr 
ten  31ttaluS  mit  ber  ganjen  (frbfebaft  beSfelben 
wieberum  an  bie  9iömer  über.  3(.  teilte  hierauf  bie 
©efebide  ©riccbcnlanbS,  bis  eS  nacb  SBegrünbung 
beS  lat.  Kaifertums  1207  in  bem  »enet.  (Jbelmann 

Marino  Tanbolo  feinen  eigenen  dürften  erhielt. 
GS  ftanb  bann  teils  unter  eigenen  dürften,  teils 

unter  uenet.  Statthaltern,  bis  eS  1566  in  bie  ©e? 
malt  ber  dürfen  geriet.  Unter  ber  türf.  £»errfd>aft 
war  31.,  als  Scbatullcgut  oon  Sultaninuen,  jiem 

oon  un^ 
e^efebiebte  ber 

i  träume 

üon  1207— 1566  (©ien  1855;  Urfunben  unb  $fl> 
fähe,  ebb.  1856). 
Androsäce  L.,  pflansengattung  auS  ber  ga= 

milie  ber  *Urimulaceen  (f.  b.)  mit  gegen  40  2lrten. 
tf#  ftnb  tleine,  oft  mooSartige,  meift  in  ben  2llpen 

roar  ji.,  aio  ̂ cpaiuuegut  con  <cuiiamnncn 

lieb  unabhängig  unb  zahlte  einen  Tribut  Dt 

gefdbr  130000  ̂ iaftern.  —  2?gl.  öopf,  C^efcbic 
^nfel  31.  unb  ibrer  3Jeberrfcher  in  bem  3«il 
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Androsaemum  - 

unb  anbern  Hochgebirgen  auf  Steingerötle  unb  in 
Aelsfpalten  macbfenbe  Kräuter.  Sic  paben  wie  bie 
Vrtmeln  eine  tellerförmige  Vlumentrone  unb  fünf 
Staubgefäftc,  unterfebeiben  fnt  abet  oon  bieier  ®aU 
tung  bureb  bie  Prüfen  im  Sdjlunbe  ber  Vlumentrone 

unb  bie  fünftlappige,  fünf:  ober  gebnfamigeRapfel. 
3n  ben  2llpen  finben  fid?  bdufig  bie  al*  SWann^ 
fd)ilb  ober  J&arnifcbtraut  befannten  Slrten  A. 
Helvetica  Gaud.,  villosa  L.,  lactea  L.  u.  a.  Stucb  in 
tiefer  gelegenen  ©egenben  lommen  einige  Strien  üot, 
wie  A.  septentrionulis  L.  al*  Untraut  auf  Widern. 
Androsaemum,  f.  Hypericum. 
Slubrouct  bu  Of  ercenu,  f.  Su  Gerceau. 
^lubruffotoo,  Sorf  im  Kreis  Krafnpi  bea  ruff. 

©ouoernementS  Smolenäl,  27  km  öftlid)  oon  Rra= 
inpi,  betannt  burd)  ben  am  20.  (nad?  ruff.  31naaben 

3.  [13.] )  j$an.  1667  gmifdjen  Muftlanb  unb  Volcn 

abgefd>lot)enen  ivrieben  von  St.,  burd)  bensJiu|tanb 
Smolenst,  ba«  linte  Snieprufcr  unb  Kiew  erbielt. 
Andrz.,  binter  lat.  Vflangennamen  Slbtürgung 

für  i'lnton  üutianomieg  Slnbrgefowäti,  ilro= 
feffor  ber  Votanit  in  ©ilna,  geb.  1784  in  Volbp= 
nien,  cjeft.  22.  Sei.  1868  gu  Stawicgc  (bei  Kiew); 
febrieb  über  ruff.  Vflanjen. 

ilubfctjcr ,  anbere  Sdjreibung  für  SInjer  (f.  b.). 

Slnbitiar  (fpr.-  cbabr),  ßiubab  unb  Vegirteftabt 
in  ber  fpan.  Vrooing  3aen,  68  km  norböftlid)  von 

tfovboba,  an  ber  Vabnlinie  NiRabrib=(5orboba  unb 
ber  anbaluf.  fceerftrafee  über  bie  Sierra  iDlorena, 
Tccbti*  am  ©uabalquimr,  ben  iene  Strafte  auf  einer 

Steinhude  »on  17  Vogen  überf (breitet,  in  bäum« 
reicher  (*bene gelegen, bat  (1887)  15  214  2) er mop U 
babenbe,  lebbafte  unb  aewerbreidje  Ort  von  mober= 

nem  Stnfeben  befifct  5  Vfarrtircbcn,  4  Tonnen:,  6  ehe- 
malige Ü)lönd)»tlöfter,  3  Spitäler,  ein  £beater  unb 

eine  bübfd>e  Vromenabe.  Jöauptinbuftriegmeig  ift 

bie  Töpferei,  inSbefonberc  bie  Verfertigung  »on  211= 
carraga*  (f.b.).  3m  3tpril  finbet  tjier  eine  3)tcnc 

ftatt.  Site  Umgegenb  ergeugt  viel  (betreibe,  hülfen ■■ 
unb  ©artenfrüebte,  Sumadj,  ©ein  unb  Dorgüglid?e4 
Obft.  3n  ber  9Mbe  finb  laue  ̂ Mineralquellen.  31m 
Vrüdentopf  oon  3t.  fanb  15.  bi$  18.3uli  1808  ein  tief  < 
tiger  Kampf  gmifefoen  Spaniern  unb  ̂ rangofen  unter 
Supont  ftatt.  (S.  Vaplen.)  Vei  31.  eUiejo,  6km 
oon  ber  Stabt,  befinben  fieb.  überrefte  einer  Stabt, 
Die  man  für  ba*  telttberifcbc  ̂ Uiturgt*  hält. 

Slubuic  ( fpr.  angbübf \  Andusia),  <r>auptftabt 
bea  Kanton*  31.  ( 108,34  qkm,  8  ©emeinben,  81 54  ß.) 
im  3lrronbiffement  Sllaig  bc*  frang.  Separt.  ©atb, 

an  bem  ;,nm  ©arb  gebenben  (Karbon  b'2t.,  in  131m 
Ööpe  aur  bem  Plateau  oon  St.  Julien,  an  ber  Süinie 
y<jan:3i.  (6  km)  ber  ftrang.  lUittclmecrbabn,  bat 
(1891)  3064,  al$©cmcinbc  39066.,  ̂ abritation  oon 

Öütcn,  Rapier,  Töpferwaren,  Reffein,  Körben ;  Üob5 
gerberei;  Seibenweberet,  bie  jetjt  gurfidgegangen 
ift;  ÜJcaulbccrbaumgudjt,  £>anbel  mit  (betreibe,  Vieb 
unb  rober  Seibc. 

Sltibuarauaut,  f.  3tnbt>ari. 

■Jlnbuari,  in  ber  norbiftben  iDlptbologic  ein 
»erg.  £ic  31fen  Cbin,  üoli  unb  Jöoenir  batten  bem 
reibmar  für  bie  (Srmorbung  feined  c  ohic*  Sufte 

ju  jablen.  ̂ ott  f  ollte  fie  fdjaffen ;  er  ging  jur  *öleeres= 
göttin  9ian,  erbielt  »on  tbr  ibr  Ule^  unb  begab 

fub  nad>  21lfbeim.  Joier  roobntc  21.  in  v$ifd)geftalt. 
yoti  fing  ib^n  unb  »erlangte  fein  @olb  ald  üöfegelb. 
SKI  einen  9ting  bebielt  31. ,  ber  fein  ©olb  »ieber 

r-ermebren  tonnte.  3tl3  iloti  aud)  biefen  forbertc, 
icbwurJt.,  baft  fciniBefitt  iebem  bass^eben  foften  folle. 
Siefer  9iing  fübrt  ben  tarnen  ÄnbParanaut, 

—  Slncod  (Jpclb)  60f> 

b.  b.  33efift  bed  31.  2er  norbiiefee  üWptbud  marb 
fpäter  mit  ber  Sigurb^fage  uerbunben  unb  bilbet 
ju  biefer  bie  S3orgefd)id?te;  ber  ̂ lud>  liegt  b.ier  auf 
bem  Mbelungenbort.  [für  nidjrig  erflären. 

Stneantttren  (frj.,  fpr.  ancangt-) ,  t>ernid>ten, 
litttrad  (greb.  31ineiad),  einer  ber  gefeiertften 

selben  ber  antiten  Sagengefcbid?te,  nad>  Horner  ber 
Sobn  beö  2tndjifeS  unb  ber  21pbrobite.  (fr  wobnte 
bei  feinem  $ater  gu  $arbano£  unb  nabm  niebt  oon 
31nfang  an  am  Jrojanifcben  Kriege  teil,  ©rft  als  er 
r-on  2td)illeuö  auf  bem  ̂ ba  bei  feinen  9tinberb,erben 
überfallen  war,  führte  er  bie  Sarbaner  gegen  ba& 
grieaS.  öeer.  il.  erfdjeint  »odbrcnb  bc§  Kampfe» 
ali  ein  fiiebling  ber  ÖJötter  unb  unter  ben  Selben 

Jroja«  all  ber  tapferfte  näcbft  Jöeftor.  2>ie  Qx- 

gäblungen  ber  21lten  über  feine  (Qefdiidc  oor,  mäb- 
renb  unb  nad)  ber  (Eroberung  Jrojaö  foroic  über 
ieine  fpfitem  ©anberungen  fmb  febr  terfdneben. 
21u*  ber  ̂ liad  gebt  beroor,  bafe  bie  dltefte  Sage 

ben  >il.  nad)  bem  Untergänge  bed  ©efcblecbtd  be>5 

^riamo»  über  beffen  i'anb  unb  93olt  berrfdjen  lieft, 
cpätere  Siebter  erzählen  Dom  2lu$jüge  be*  41.  auö 
ber  !^anbfd?aft  Ixoai  nacb  oerfebiebenen  @egenben. 
Stefid>orud  (um  600  ü.  (Sbr.)  ift  ber  erfte,  ber  ben 

iL  nacb  .öefperien  gelangen  Idftt.  9)lit  ber  ßrmeite- 
rung  ber  röm.  ÜJtacbt  betam  bie  Sage,  baft  il  nacb 

l'atium  getommen  unb  Stammvater  res  röm.  i>olN> 
geworben  fei,  allgemeine  Geltung  unb  würbe  burd) 
bie  röm.  SagenfAreiber  unb  Siebter,  bef onberö  aber 
burd)  bie  Familie  ber  ̂ ulier,  bie  fid)  »on  3>üIü$, 

bem  Sobne  bei  iL,  ableiteten,  gepflegt.  Sie  Vofa: 
fagen,  nad)  benen  $1.  balb  bier  balb  bort  oaü  3'*l 
feiner  Jabrt  ober  fein  (?nbc  gefunben  b.  dtte,  mürben 
oon  ber  röm.  Sage  in  Statten  geftelit  unb  muftten 
fid)  ibr  unterorbnen,  wobei  bann  jene  Orte  ali 
Stationen  in  bie  weite  ̂ ab^rt  oon  $roia  nacb  ben 
ital.  Küften  eingereibt  würben.  3tuf  biefe  ©eife 
wirb  bie  ̂ abrt  namentlicb  r*on  Virgil  in  ber  iinexi 
gefebilbert.  9tadj  feiner  Sarftellung  rettete  41.  in  ber 

sJlad)t,  ali  Zvo\a  von  ben  ©rieeben  genommen  würbe, 
ani  ber  brennenben  Stabt  bie  ©ötterbilber  feine« 

•Öaufe»  unb  Vater  unb  Sobn.  Seine  ©attin  Kreiifa 
ucrlor  er  auf  ber  tfludjt  in  bem  ©etümmel.  9RU 
20  Scbiffen  fegelte  er  nad)  ̂ pragien,  wo  er  bie 
Stabt  4iiu  >  grünbete;  allein  ein  ©unber  erfebredte 
ibn,  unb  er  oerlieft  vai  üano.  9tun  wenbete  er  fid» 

nacb  Seloä.  'JOIiftbeutung  beö  bort  erbaltenen  Ora- 
leid  fübrte  ibn  nacb  Kreta;  bort  warb  ihn  oon  ben 
mitgenommenen  ©öttern  geoffenbart,  baft  feefperien 
oai  aueb  oon  2tpoUon  gemeinte;  dnbgiel  feiner  tyabrt 
fei.  Gr  gelangte  nacb  bem  Vorgebirge  2lctium,  nad) 
dpiru*,  oon  ba  an  ben  gufe  beg  ütnai  xni  ̂ anb  ber 

Kntlopen,  bann  um  SiciHen  berum  nacb  bem  Vor: 
aebirge  Srepanum  auf  ber  ©eftfeitc  ber  3nfel,  wo 

3lncbifcS  flarb.  &n  Sturm  uerfcblug  41.  nacb  Kar= 
tbago,  wo  Sibo  (f.  b.)  r>on  leibenfdbaftlidjer  Siebe  gu 

ibm  erfüllt  warb.  Jupiter  aber  fanbte  burd)  Iiicvf uv 
bem  41.  ben  Vcfebl,  nad)  Italien  gu  geben. 

©äb"itb  bieuon  4i.  üerla»cne  Sibo  ibr  fieben  frei- 
millig  enbigte,  fegelte  er  mit  feinen  ©enofien  ab  unb 

warb  burcbSturm  nacb  Sicilien  gum©aftfreunbe3lce- 

fted  oerfcblagen,  wo  er  bem  2tndnfcä  gu  ßbren  loten- 
fpielc  feierte.  9iacb  Grbauung  ber  Stabt  3tccfta  (Se= 
v^efta)  feb,  ifftc  er  nad)  Italien ,  wo  er  bei  (Sumd  bie 
Sibplla  auffud)te,  bie  ibm  feine  3utunft  weiäfagte 

unb  ibn  gur  Unterwelt  geleitete.  %ui  biefer  gurüd= 
getebrt,  gelangte  er  nad)  einer  neuen  3 ch nährt  in 
ben  über,  an  beffen  öftl.  Ufer  er,  im  Sanbe  beä 

laurentifchen König« i'atinuS,  i'atium  betrat.  Seffen 
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£  odjter  fiaoinia  war  oon  bem  3d?idfal  einem !yre  m  c : 
iinge  benimmt ,  aber,  namentlich  oon  ber  iRutter 
3lmata,  bem  Könige  ber  iHutuler,  Surnu*,  Derlen. 

iie>>  oeranlafcte  einen  R  rieft ,  nach  beffen  SBecnbigung 

fid)  'Ii.  mit  öaoinia  oermäblte.  ̂ ao  Weitere  beutet 
Virgil  nur  an.  3Ran  glaubte,  bafe  $1.  im  >>Iuffc 

'Jlumiciu*  oerfebmunben  fei,  unb  ibentifigierte  ihn 
bann  auch,  mit  bem  bort  maltcnbcn  einheimischen 

•@ott.  9lacb  älterer  Sage  grünbeten  tt.  Söbne 
ober  ©ntel  JRom;  nad>  ipätern  Grjäljlungen  er= 
baute  iV  Sohn  3l*caniu*  Sllbalonga.  Seffen 

Nachfolger  mürbe  be*  Si.'  mit  ber  £aoinia  erzeugter 
3 ohi  siloiu*.  2>er  Sobn  be*  a*caniu*,  julu*, 

flalt  al*  Stbnberr  be*  ©eicblecbt*  ber  3ulicr.  — 
s-ttaL  Klaufen,  iL  unb  bic  Renaten  (2  5Bbc,  $>amb. 
unb  ©otl>a  1839—40);  görftemann,  3ur  ©ejdjidjte 
be*  £inea*motbuä  (ÜJtagbeb.  1894). 

täncaä  ber  Zat titer,  altgried).  9)tilitärfdmft= 
jteller  im  4.  ;Vbrb.  o.  6br. ,  mabrfdwinlicb  iben= 
ttfcb  mit  bem  artabifeben  Strategen  ü.  au*  stpm 
uljaluä,  ber  366  o.  (S^r.  ber  Spranni*  be*  Ihtpbron 
^u  Sicpon  ein  Gnbe  maebte.  Von  feinem  triea* 

mifienfctjafUicben  Serie  «Hypomnemata» ,  »erfaßt 
•wifeben  360  unb  356,  bat  fid)  nur  ber  Hbfcbnitt 
über  SBelagerungetunft  erhalten,  herausgegeben  mit 
beutfdber  Überfettung  ton  Köcbln  unb  üiüftoro  im 

•erften  SBanbe  ber  «©rieeb.  Krieg*fcpriftfteller»  (fipj. 
1853),  oon  öereber  (Verl.  1870  u.  1871),  oon  6ug 

<\!pj.  1874).  —  Vgl.  l'ange,  De  Aeneae  commeu- 
tario  poliorcetico  (Söcrl.  1879);  Wie*,  De  Aeneae 
Tactici  commentario  poliorcetico  (ebb.  1890). 

4(»ca#  2ploiu*,  f.  Viu*  II. 
Anccböta,  f.  Slnelbota. 
0negaba,cinc  ber  engl.Virginii  oben  Unfein  (i  .b. ). 
Slncgcngc  (b.  b.  Anfang)  betiteln  fid)  mehrere 

beutfd)e  geijtlidte  öebidjte  be*  12.  3abrb.,  bic  oon 

l*rfd?affung  ber  Seit  auögebenb  fcbliefslicb  aur  &r= 
löfungüberfpringen.  $a*  31.  eine*  öfterr.  sJDiöncbe&, 
Da •  .ö ahn  in  ben «©ebid?ten  be*  12.  unb  13.  ,\abrh.  ■ 
■(Oueblinb.  1840)  herausgab,  erjäblt  drmlicb  unb 
eintönig ,  oorjug*meife  auf  ©runb  ber  «Historia 
scholastica»  bei  Vetru*  (Someftor  (nad)  1173).  — 
Vgl.  Scbröber,  3)a*  51.  (Strafeb.  1881).  [Vopo. 

"Jlncbo,  öanbelaplaj»  an  ber  Jogofüfte,  f.  Klein: 
ttttrfbdra  (grd).,  «nicht  herausgegeben»),  33ejeid)= 

nung  von  Schriften,  bie  an-  irgenb  einem  ©runbe 
nicht  veröffentlicht  ober  abfidjtlicb  geheimgehalten 
würben,  mic  j.  V.  be*  Vrolopiu*  (f.  b.)  oon  Gäfarea 

©ebeimc  ©efebiebten»  au*  ber  3ett  ̂ uftinian*  ben 
2itel  31.  führen.  ;>n  neuerer 3eit  betitelt  man  Samim 
lungen  oon  bi*ber  ntdjt  gebrudten  alten  Schriften 
ober  Vrucbftüden  foleper  als  31.,  j.  V.  gab  Voiffonabc 

().  b.)  beraub  «Anecdota  graeca».  Xa*  3Dovt 
^Inetböte  bebeutete  jundebft  eine  nur  münblid) 
überlieferte  Crrjäblung  eine«  intcreffanten  einjelnen 
^reigniffee,  3lu*fprud>e3  u.  f.  m.,  jetjt  meiftend  bic 

•pointierte  turje  örjäblung,  auch  bie  litterarifd), 
in  3lnefbotenfammlungeu,  überlieferte. 

9tnclefrrtf(^  ober  nidbteleltrifcb  nannte 
man  früher  Körper,  bie,  wenn  ftc  ohne  ifolierenbe 

Ajanbbabe  gerieben  roerben,  nicht  elettrif*  erfebei; 
nen,  mje  jt.  iö.  bie  iDletalle  (f.  Üeiter). 

"iluclcftrotoiiu^,  f.  Oiervenelettricitdt. 
aiucmorfiürb  (grcb.l,  ein  ttlamerinftrumcnt, 

beffen  Saiten  bureb  ben  Sinb  von  58la*bälgeu  er^ 
Hingen,  rourbe  1789  oon  ̂ .  %  Schnell  erfunben, 
ber  bureb  bie  iiolSbarfc  angeregt  morben  mar.  Tai 
31.  mar  befonber*  megen  be*  fdjmclscnben  Mlangee 

febr  beliebt,  aber  nur  für  langiamen  Vortrag  gc^ 

eignet.  Malt b von it er  unb  J^enri  >>ei;  (mit  bem 
Piano  Folien  1851)  nahmen  fte  mieber  auf. 
Anemograph  (grdb.),  f.  Sinbme^apparate. 

■sKucmoIögic  (nreb.),  fiebre  oon  ber  ̂ ntftebung, 
Stdrfe,  Dichtung  u.  f.  m.  ber  ©inbe  (f.b.  unb  SBinb^ 
mebapparate^  [apparatei. 
Anemometer  (grd?.),  Sinbmeffer  (i.  Sinbme^ 
Anemone  L.,  3lnemone,  aBinbblume, 

Sinbrööcben,  ^iflanjengattung  aui  ber  ̂ a= 
nrilie  ber  JHanuntulacecn  (f.  b.)  mit  gegen  70  Slrten, 
oorjugeroeifc  in  ber  nörblicben  gemdf3igten  3»ne, 
uim  iteil  bi*  in  bie  arttifeben  ©egenben  hinauf; 

perennierenbe  Irautartige  ©emdebfe  mit  fiebrig  oer- 
teilten ober  gelappten  blättern  unb  anfebnlid>en, 

meift  lebhaft  gefdrhten  Slüten.  SWan  unterf*eibet 

gemöbnlid)  brei  Untergattungen:  A.  Tourn.,  Pal- 
satilia  (f.  b.)  unb  Hepatica  (f.  b.),  bie  fid>  von 
cinanber  burd)  bic  ̂ orm  bcr  Ärücbtcben  unb  bie 
3Iu*bilbung  be*  ̂ erigoni  unterfcheiben.  Sdmtlicbe 
5lrten  bähen  einen  einfachen  Stengel,  ber  meift 
nur  eine,  f eltener  jmei  ober  mehrere  Blüten  trägt 
unb  unterhalb  be*  ober  ber  Sblütenftiele  mit  einer 
au*  brei  ̂ Blättern  beftebenben  £>ülle  oerfehen  ift. 

,Nin  Xeutfchlanb  fmb  am  hdufigften:  A.  nemorosa  L. 
(beren  Kraut  früher  offijincll  mar)  unb  A.  ranon- 
culoides  L.,  beibc  gehören  j;u  ben  erften  ̂ rübling*: 
blumen;  bie  erftere  bat  meipe  ober  rötlid?e,  bie  leh= 
tere  gelbe  Glitten.  Schon  feltener  finbet  tut  bie  Ä. 
silvestris  L.,  mit  großem  gelbUdnoeifcen  ̂ Jerigon, 

bic  aud)  al*  Zierpflanze  lultioicrt  wirb.  3lm 
meiften  tultioiert  man  bie  ©artenanemone,  A. 
coronaria  L.,  au*  Sübeuropa  unb  bem  Crient,  eine 

f ebr  f cböne,  oon  ben  3Irabern  «anabamen»  genannte 

v^flanje  mit  großen,  buntelroten,  blauen  ober  mei- 
nen ^Blumen,  oon  benen  im  Vaufe  bcr  ;-5ei t  bureb  bie 

Kunft  ber  ©drtner  febr  oielc  Spielarten  entftanben 

fmb.  Sic  gebeibt  nur  in  frifebem,  loderm,  bänger-- 
reichem  ©oben,  unb  ibre  Jölumen  oertragen  roeber 
Stegen  noch  heftigen  Sinb.  er  au*  büfcbelförmig 
gruppierten  Knollen  jufammengefefete  SBurjelftod 
muft  nad)  bem  Verblühen  herau*genommen  unb  bir 

jum  nächften  ̂ rübjahr  troden  aufbemabrt  merben. 
Tie  Vermehrung  gefebiebt  burch  SDurjelierteilung 
ober  bureb  Samen.  Sluf  Ic&tcrm  5Bege  erhält  man 
»mar  neue  Spielarten,  allein  erft  im  weiten  ( utne 

olühenbe  üremplare.  A.  japonica  6V<6.  ift  eine 
febr  feböne  japan.  Staube  mit  grölen  purpurroten 
SBlumen,  bic  in  2)eutfcblanb  polllommen  minter= 

part  ift.  2)ie  Varietät  Honorine  Jobert  mit  rein= 
toeifsen  Vlumen  liefert  im  i^erbft  ein  febr  begehrte? 
SBouauetmaterial.  5üa*  frifebe  Kraut  ber  A.  fd)medt 
brennenb  f  d?arf  unb  oerflüebtigt  beim  Herreiben  einen 

fein:  f dbarf en,  fted>enben  Stoff,  ber  bie 3(ugcn  ui  Zbrä-- 
nen  reijt.  Xe*ba(b  ftnb  bie  A.  fdjlecbte  ̂ utterpftanteu 
unb  fönnen  f ogar,  menn  ba*  ÜBieb  fte  in  3Jlenge  frtfjt, 

Wagen-  unb  Sarmcntjünbung  oeranlaffen  uno 
felbft  beti  Job  berbeifüpren.  ÜHit  bem  brennenb 

fcharfen  Safte  oon  A.  ranuneuloides  tollen  bic 
Kamtfdbabalen  ibre  Pfeile  oergiften ,  mit  benen  fie 
bie  SKobben  töten.  3Ut*  bem  mäfferigen  Xeftillat 

be*  frifeben  Kraute*  ber  A.  fetten  iut  nach  längerm 
Stehen  Krpftalle  oon  31nemonin  (f.  b.)  ab. 
Aucmoncum ,  f.  3lnemonin. 

9lncmontii(Vulfatillcn(ampfer,  :'l  nem  e 

neu m),  ein  giftige*,  trpftaUifierenbc*  Herfettunge- 
probutt  be*  Slnemonöl*,  melcbe*  man  burch 

Xeftiliation  oerfebiebener  Slrten  ber  ̂ flanjcngat- 
tungen  Anemone  unb  Ranunculas  mit  Saffer  er= 
hält.  3l.foU  bie3ufammenfct»ung C15H,?06  bcftRcn. 
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Slncmonol,  f.  2lnemonin. 
ttttcmopätbie  (grd>.)(  Einatmung  oon  ©aieu,  f. 

onbalation  (mebij.). 
Slncnccpbälic  (grd).),  f.  £emicepbalu«. 
Slneptgrapbifrrj  (grd).),  ohne  Sluffcbrift  (oon 

Sdjriften,  Äunftwerfcn  u.  f.w.);  Slncpigrapba, 
unbetttelte  Schriften. 

ülncrbc,  üßor  jug«erbe,  l>ev  eine  (SOlaioiat. 
Minorat)  oon  mebrern  (hben,  welcher  ba«  i>orrecbt 
bat,  ba«  lanbwirtfdjaftlidje  ©ut  ju  flbernebmen. 
Sa«  Stnerben:  ober  fröferccbt  ift  alfo  ein«  ber 
Wittel,  bie  ̂ etfplitteruini  be«  ©runbbeftBe«  im 
2Bege  ber  Grbtetlung  ju  oe dm t cn .  Bwiftben  älterm 
unb  neuerm  Slnerbenrecbt  befteben  ocrfcbiebene 
©egenfäfce.  Sa«  ältere  ift  meift  ein  burcb  ben  SBillen 

ber  Setriligten  unabänbcrltcbe«,  gefettltcb  gegebene« 
lobligatoriid>e«)  befonbcre«  bäuerliche«  Erbrecht. 
Sai  neuere  iit  meift  nur  ein  fatultatioe«,  b.  b.  bie 

2lnerbeng,ut«cigenfcbaft  wirb  für  ben  öof  erft  burcb 
Eintrag  tn  eine  ftoferolle  ober  in  ba«  ©runbbucb 
begründet  (j.  3J.  ©efeB  für  $annooer  oom  2.  Sunt 
1874  nebft  flooelle  oom  24.  ftebr.  1880  unb  20.  ̂ cbr. 
1884,  Sanbgüterorbnung  für  Sranbcnburg  oom 
10.  5uli  1883,  für  SdMeften  oom  24.S(pril  1884); 
ferner  ift  c«  aucb  oft  bei  anbern  al«  bäuerlichen 
(Gütern  möglich  (f o  in  ßfterreid)  bei  £>5fen  mittlerer 
(^röfee) ,  unb  enblid)  ift  bie  Sejtament&freibett  Oe« 
(Eigentümer«  immer  gewahrt,  ba«  SInerbenrecbt  nur 

'^nteftatanerlwnrecbt.  Sehterc«  ift  entweber  birefte« 
ober  inbirefte«.  3m  erftcrn  Sali  finbet  21nerben= 
redrt  ftatt,  fobalb  ber  Eigentümer  lefetwillig  nicbt 
anber«  oerfügt  bat ,  im  letjtern  finbet  c«  nur  ftatt, 

wenn  ber  Eigentümer  bie  SJeft&ung  in  eine  tlue- 
icbluBroüe  (SHegifter  ber  Dorn  3lnerbenred)t  au«: 

gei&loffenen  ©üter)  eintragen  liefe.  Sa«  33erftänb- 
niB  ber  SBerfcbiebenbeit  wirb  baburdj  erfebwert,  bap 
ba«  inbirefte  ̂ nteftatanerbenreebt  aucb  f  afultatioe«, 
ba«  obligatorifcbe  aucb  birefte«,  ba«  fatultatioe 
aucb  inbirefte«  genannt  toirb.  (Sgl.  über  bie  Der: 
febiebenm  2lrten  ben  3lrtitel  Jööfcrecbt.)  23or  1870 
bejog  ficb  ba«  Slnerbenrecbt  nur  auf  ben  öof ,  nacb 
neuem  ©efeBen,  weil  bie  Trennung  be«  £>ofe«  vom 

fonftigen  sJtaä>laB  Scbwicrigteiten  maebte,  auf  c-a* 
ganje  ©ut:  Äürrecbt  be«  fddjf.  Siecht*,  nacb  wel* 
d)em  ber  ültefte  tariert  unb  ber  3üngftc  über  bie 

3tnnabme  jur  Sare  ftcb  entf djeibet;  Sruber-  unb 
SAweftertare  in  Sd>le«wig  <  J&olftein ;  Sorteil*= 
geredbtigfett  ober  Sonug  in  Saben,  Sapern.  Sie 
Eintragung  in  bie  ööferollc,  roelcbe  jeberjeit  wieber 
gelofebt  werben  fann,  wirft,  folange  fte  beftebt, 
aud>  für  bie  9iecbt«nacbfolgcr. 

Siel  2lnwcnbung  wirb  ba«  tlnerbenrecbt  al* 
teftatanerbenreebt  heute  nie  finben,  weil  e«  unter 
dauern  febr  üblich  ift,  ba«  ©ut  bei  v  ebjeiten  (unter 

ähnlichen  Sebingungen)  ju  übergeben  (2(u«äug*=, 
2lltenteil«oerträge).  Slucb,  wo  Übergabe  an  einen 
(irben  bäuerliche  »Sitte  ift,  ftrdubt  man  ficb  gegen 
birette«  ̂ nteftatanerbenreebt.  Sa«  6ftcrr.  2lnerben= 
gefe^  oom  1.  2lpril  1889  beruht  auf  bem  fyrineip 
be«  obligatoriid>en,  bireften  ̂ ntcftaterbredjt«,  über- 
Idfet  aber  ben  Äronlänbcrn,  ba«  ©efeft  in  Äraft  ;u 
fehen.  .«eine  ̂ rouinj  bat  e«  bi«ber  getban.  $n 
^ieberöfterreieb  bat  man  eine  (Snquete  ueranftaltct, 
bie  ftcb  gegen  ba«  ̂ rineip  be«  ©efette«  uon  1889 
unb  für  fafultatiue«,  birelte«  ̂ nteftaterbreebt  au«« 
fpracb.  (tin  preufe.  ©efefc  uom  8.  3uni  189Ü  führt 
ba«  ttnerbenreebt  für  ̂ Inficbelung««  unb  SRentem 
ftüteral«  fatultatife«  in?torm  be«  bireften  ?inteftat: 
erbreebt«  ein.  Sie  3lnerbcngut«eigenf*aft  wirb 

burcb  Eintrag  in«  ©runbbueb  begrünbet.  ̂   er  6rb= 
au«einanberfetuing  wirb  jutreffenbermeiie  ber  Gr= 
tragewert,  nicbt  ber  (meift  böbere)  $ertauf«wert  ju 
©runbe  gelegt.  Slud)  ift  bie  agrarpolit.  ̂ orberung 

erfüllt,  bafi  ftcb  bie  SDtitctbcn  untünbbare  Grbab: 
finbung«renten  gefallen  laffen  müffen,  beren  2tb= 
löiung  burd?  ̂ ermittelung  ber  ftaatlid?en  Kenten: 
banfen  erfolgen  fann.  SÜuf  biefe  ©eife  ift  bem 

übernebmer  bauernbc  ßrbaltung  be«  33efifttum«  er= 
möglicbt.  Sa«  (§infül?rung«gefeft  sunt  neuen 
$ürgerl.  ©efegbud?  (ärt.  64)  überldBt  bie  Drbnung 

be«  Snerbenrecbt«  in  35ejug  auf  lanb-  unb  forft- 
mirtfcbaftlidjc  ©runbftüde  bem  ianbe«red)t.  3iur 
foU  ba«felbe  ba«  9ted)t  be«  ßrblaffer« ,  über  ba* 
Hnerbengut  von  Zooti  wegen  ,m  oerfügen ,  nicbt 

bef6rdnten  f önnen.  Sie  ungünfttge  i'age  ber  £anbs 
wirtfebaft  unb  fociatpolit.  (hwdgungen  baben  babin 
gefübrt,  in  ber  Neuregelung  be«  Stnerbenrecbt* 
ein  SWittel  ber  (rrbaltung  eine«  gefieberten  Säuern; 
ftanbe«  ju  fud>en.  3n«befonbere  be«wegen  fbrbcrte 
e«  bie  neuere  ©efettgebung. 

Sgl.  Stengele,  Sie  ©ebeutung  be«  Slnerbenredjt« 

für  Sübbcutfdjlanb  (Stuttg.  1894) ;  Ärtifel  Stnerben= 
unb  äöfereebt  im  «.öanbwörterbud)  ber  Staat«wiiien- 

jdjaften»,  Supplementbanb  (Jena  1895) ;  §id,  Sie 
oäuerlid)e  Erbfolge  im  rea>t«rbeinifcben  Sapern  (ebb. 

1895);  »rentano,  über  Slnerbenrcdjt  unb  ©runb= 
eigentum  (9etL  1895);  3un3,  Sa«  Slncrbenrecbt 
für  bie  SRentengüter  (jyranff.  a.  3)f.  1896);  ̂ Tomm: 
^olb,  SeutfAe«  Slnerbenredjt  (©reifäwalb  1896). 

ülncrio,  %tlket  OTufifer,  geb.  1560,  würbe  1594 

al«  Äomponift  ber  päpftl.  Äapelle  Slacbfolgcr  tya- 

leftrina«.  Sein  3*obe«jabr  ift  unbefannt.  gc= 
bört  }u  ben  bebeutenbften  SReiftern  ber  röm.  Schule ; 
einjelnc  feiner  Äirchenfompofitionen  (ba«  breidjörigc 
«Stabat  Mater»,  ein  «Adoramus  te»)  galten  lange 

für  Sompontionen  Saleftrina«.  1585—1622  finb 
in  Stimmbruden  uim  JBücber  feiner  Äompofitionen 
erfebienen,  meift  geiftlicbe  SBerfe.  Ser  öauptteil 
feiner  Slrbeit  jeboch  liegt  ungebrudt  in  ber  päpftl. 
Kapelle.  ÜWe  neuern  Sammelwerte  enthalten  fiom= 
pofitionen  21.«  in  Partitur. 

3lncrfcuntiitc< ,  f.  Stnerlennung.  Über  31.  im 
Sinne  oon  Sdmlbancrfenntni«  f.  S<bulbfd)ein. 

9tnevtcnnuu0 ,  Slgnition,  bie  Erflärung, 
etwa«  nicht  beftretten  ober  anfechten  ju  wollen.  Stc 
bat  überall  ba  Sebeutung,  wo  ber  Ertlärenbe  au* 
etwa«  beftreiten  ober  anfechten  unbbamitmenigften* 
Weiterungen  beroorrufen  fönnte.  Staat«recbtlidi 
fann  ein  Ufurpator  von  feinem  Solfe,Dölferrecbtli(b 
eine  neue  Regierung  oon  ben  übrigen  Siegientngen 
anenannt  roerecn.  *>er  üüeroreaier  enennt  oae 

Straf  urteil  an,  wenn  er  auf  Diccbtsmittel  oerjichtet. 

%n\  bürgerli(ben  :Hodu  wirb  bie  Slnfecbtung  (f .  b.)  au*- 
gcfdjloffen,  wenn  berjenige,  welcher  eine  9tedjt«banb- 
lung  al«  für  ibn  nicbt  oerbinblicb  anzufechten  Od* 
fueben  fönnte,  fein  2lnfecbtung«recht  aufgiebt,  Ut* 
bem  er  erflärt,  bie  9ted)t«banbluug  gelten  laffen  31t 
wollen.  So  fann  ber  gefeBlidje  Qxbe  ba«  Seftament 
anerf ennen ,  wekbe«  ibn  befebränft  ober  übergebt; 

bat  ber  iDtinberiäbrige  eine  9led?te<banblung  vov 
genommen,  welche  für  ibn  nicht  oerbinblicb  ift,  fo 
fann  er  fte  nach  erlangter  Solljäbrigfeit  burcb  feine 
31.  für  ftcb  oerbinblicb  machen.  Wer  ftcb  burd;  einen 

©efd)äft«abfcb(uB  betrogen  glaubt,  fann  benfelbeu 

nacb  föttbedung  be«  betrug«  anertennen.  Sie  an- 
bere  Partei,  wcld)e  au«  ber  21.  iHedjte  ableiten  hart, 

braucht  ftcb,  naäbem  bie  21.  erflärt  ift,  bie  2ln= 

fednung  nicbt  mehr  gefallen  ju  laffen.  -  Gbenfo 
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unterbricht  31.  (in  irgenb  einer  Jorni:  31bfcblag$:, 
^inSjablung,  SicbcrbeitSleiftuug)  bie  Verjährung 

I  Vürgerl.  «efelib.  §.  208).  3ft  ein  Vriüatrecr/tSper= 
hältntS  beftritten,j.V.  bie  ©renjejwif  eben  jweiSiacb 

barn,  PaS  (Eigentum  an  ber  ©renjmauer,  eineöelb; 
fcbulb  ober  bie&öbc  berfelben,  f  o  tönnenbie  Streiten^ 
ben  ficb,  bureb  gegenfeitigeS  Stacbgeben  Dergleichen. 
(S.  Vergleich.)  2)er  Streit  ober  ber  mögliche  Streit 
tann  aber  aueb  baPurch  beigelegt  merPen,  Paß  bie 

eine  Partei  fcblecbtbin  ben  oon  ber  Wegenpartei  er= 
bobenen  3lnfprucb,  fo  roic  er  erboben  ift,  ein  für 
allemal  anertennt.  Tie  eine  Vartet  betennt  ficb  jum 
Sdjulbner  ber  anbern  in  ber  geforberten  £>öbe, 
ober  ber  angebliche  ©laubiger  betennt,  baß  er 
nichts  ;u  f orbern  babe.  überall,  wo  eS  ficb  um 

^RecbtSperbältnifie  banbelt ,  welche  ber  freien  Ver= 
tügung  ber  Parteien  unterliegen,  giebt  ber  pofitioe 
3lnertennung$pertrag  einen  felbftdnbigen  VcrpfliaY 

tungSgrunb,  ber  negatiue  3tnertcnnitug*oertrag 
einen  felbftättPigen  VcireiungsgrunP.  Tie  ©egem 

Partei  braucht  nicht  auf  PaS  urfprünglicbe  9iecbts= 
Verhältnis  surüdiugeben,  auch  wenn  bie  3t.  ben 
ccbulbgrunb  (}.  V.  flauf ,  Tarleqn)  ober  ben  Ve= 

freiungSgrunb  (j.  SB. JJablung,  ftompenfation)  nicht 
bezeichnet ,  unb  ber  »nertennenbe  fann  bie  ©ültig; 

feit  ber  31.  nicht  febon  bamit  anfechten,  Mi-,  er  ben 
VemeiS  führt ,  baß  in  3Babrheit  PaS  SRe dj 1 $ o erhält- 
nid  nicht  fo,  wie  eS  anertannt  ift,  beftanben  hat. 
(?r  muß  pielmebr  jugleich  beweifen,  baß  er  (enb 
icbulbbar)  geirrt  hat.  öanbelSgeiehbucp  3lrt.  301 
(i.  flaufmännifeber  Verpflichtung* fdjein) ,  Säcbf. 

Vürgerl.  ©efepb.  §§.  1397—99.  (Vgl.  0.  Väbr, 
&  als  VerpfUcbtuitgSgrunb,  3.  flufl. ,  ©ött.  1894). 
TaS  T>eutfcbc  Vürgerl.  ©efe&bucb  läßt,  außer  wenn 
eS  auf  ©runb  einer  Abrechnung  ober  im  Üüege  beS 
Vergleich«  erteilt  wirb,  baS  ScbulbanertenntniS 
nur  gelten,  roenn  eS  febriftlich  ertldrt  ift,  unb  ift 
für  bie  Vegrünbung  be*  ScbulbDerbältniffeS,  beffen 
Vcfteben  anertannt  wirb,  eine  anbere  %oxm  Por= 
gefchrieben,  fo  ift  für  ben  3lnertennungSpertrag 
togar  biefe  nötig  (§§.  781  u.  782).  (Sine  »ertrage 
mäßige  21.  eines  perjäprten  3lnfprucbeS  tann  nicht 

jurüdgenommen  merPen,  auch  Kenn  fte  in  Untcnnt= 

uiS  ber  Verjährung  ̂ efebab  (§.  222).  3(13  außer- 
gerichtliches ©eftänbniS  f  ommt  bie  einfettige  31.  einer 

Dem  ©egner  nütjlicpen  Tbatfacbc  por,  roenn  folebe 
heiläufig,  nicht  jum  {med  pertragSmäßiger  %tfc 

j epung  abgegeben  roirb.  Speicher  ©tauben  berfelben 
beijumeffen,  ftebt  jum  freien  (*rme|len  beS  Vrojeß; 
ricbterS.  ©cgcnbemeiS  ift  unbefchrdntt  juläfftg. 

31.  eines  ftinbeS  tommt  in  3tnfebung  eines  ehe- 
lichen, oorebelicben  unb  fonft  unehelichen  Jlinbe*  in 

Betracht.  Stach,  bem  Vreuß.  Vanbr.  II,  2,  §.  16 
tönnen  bie  Verroanbten  bie  Stecbtmäßigfeit  beS  in 
ber  @hc  geborenen  ÄinbeS  niemals  anfechten  (f. 
3lnf  eebtung),  roenn  ber  (Ehemann  baSfelbe  bei  feiner 

l'ebenSjeit  auSPrüdli*  ober  ftillfchroeigenb  aner= 
tannt  bat.  §ür  bas  Cfterr.  Vürgerl.  öcfelibucb  roirb 
per  31.  wegen  ber  §§.  158, 159  pon  ber  VrariS  bie 
gleiche  SiMrtung  beigelegt.  Cbenfo  beftimmt  baS 
2>eutfcfac  Vürgerl.  ©efetibuch ,  baf»  bie  3lnfcchtung 
(f.  b.)  ber  Gbdicbteit  eines  roährenb  ber  6be  ober 
innerhalb  302  Jagen  nach  ihrer  3luflöfung  ge* 
borenen  MinbeS  auSgefchloffeu  ift,  roenn  ber  3Jtann 
baS  .Hinb  nach  ber  ®eburt  als  baS  feinige  aner= 
fennt,  roie  auch  eine  erfolgte  3lnfcchtung  als  nicht 

erfolgt  anjufchen  ift,  roenn  ber  s])tann  oor  ürlebi 
gung  PeS  ̂ iechtsftreits  baS  .Hinb  al*  feines  an= 
ertennt.  Tic  31.  tann  nicht  Mir*  einen  ctcllccr: 

treter,  nicht  unter  Vebingung  ober  . Scitbeitimmung 
unb  nicht  in  einer  lefttroilligen  Verfügung  erfolgen. 
3ft  ber  Ütann  in  ber  ©efchäftSfäbigteit  bejehräntt, 
fo  bebarf  er  ber  3ufiiromu"fl  feines  gcfenlicben 
Vertreters  nicht  (§.  1595,  1598).  2)ie  wi  ift  nach 
aligemeinen  ftecbtSgrunbiätien  (jäufchung  u.i.ro.) 

anfechtbar.  —  Reiche  Vebeutung  bie  31.  für  bie 
Legitimation  Durch  nachfolgenbe  Übe  hat,  ift  nicht 
gleichmäßig  beftimmt.  Tie  VrariS  beS  ©emeinen 
Wecbts*  nimmt  überroiegenb  an,  ba|  baburch  bie 

Vaterfchaft  bis  }um  Veroeife  beS  Gegenteils  ah  feit 
geftellt  angefeben  roirb,  auch  gegenüber  T)ritten,  un 
befchabet  ber  Siechte  beS  ÄinbeS.  !TaS  Teutfdje 

Vürgerl.  ©efeftbuch  beftimmt  binficbtlicb  ber  v?egi= 
timation  burch  nachfolgenbe  dbe,  baß,  roenn  ber 
(^bemann  feine  Vaterfchaft  nach  ber  Wcburt  be* 
t»orebelichcu  KinoeS  in  einer  öffentlichen  Urtunbe 

anertennt,  permutet  roiro,  ba\>  er  ber  3Jlutter  inner-- 
halb  ber  (ympfdnguisieit  beigewohnt  babe  (§.  1720). 

—  Ter  (Jude  civil  334  fg.  unP  Va&ifcbeS  t'anb: 
recht  bcbanbeln  in  einem  befonbern  31bfcbnitt  bie 
31.  unehelicher  (naturels)  Hinber.  Vorbehaltlich  ber 

Siechte  anberer  Veteiligter  roirb  burch  eine  an  bc= 
f  onbere  Vorfcbrtften  gebunbene  31.  (im  autbentifeben 
31tte  ober  im  ©eburtSatte)  bie  Vaterfchaft  uno 

3)iutterfchaft  feftgeftellt.  Tiefe  31.  begrüntet  na* 
beiben  ©efehbücbern  ein  bcjcbrdnftc*  Verroanbt: 

fchaftS--(61tern=  unb  KinbeS  ) i Verhältnis,  nament 
lieh  ein  gefetilicbes  (Erbrecht,  feboch  nicht  gegenüber 

Pen  Verroanbten  PeS  VaterS  oPer  Per  'JWutter 
(3lrt.  756  fg.).  9iad>  Vreup.  31Ug.  SanPr.  EL  2,  §.  654 
haben  oon  Pem  unehelichen  Vater  freiroillig  aner< 
tanntc  AinPer  PaS  im  §.  652  Pafelbft  näber  he 
»iebnete  6rbrecht  auf  ein  6echftel  PeS  !Rachlaffes, 

falls  eheliche  HinPer  nicht  oorbanPcn  fmb.  T  ii-> 
©efetj  Dom  24.  3lpril  1854,  13,  19  forPert  31. 
in  einer  öffentlichen  UrtunPe  tnnju  unP  legt  einer 
f olcben  31.  auch  bie  Vebeutung  als  HcittSgrunb  bes 

UnterbaltSanfprucbes  bei.  T a-?  Deutfchc  iBürgerl. 
©«feHbucfe  beftimmt,  Pap,  »er  feine  Vaterfchaft  nach 
Per  ©eburt  eines  unehelichen  HtnbeS  in  einer  öffentl. 
Urtunbe  anertennt,  ficb  nicht  barauf  berufen  tann, 
baß  ein  anPerer  Per  unehelichen  lUuttcr  innerhalb 
ber  GmpfängniSjeit  beigewohnt  babe  (§.  1718). 

>i  0  unlproiief»  giebt  Per  Vetlagte  eine  31.  (hier 

geroöhnlich  31  n  e  r  l  e  n  n  t  n  i  >3  genannt)  ab,  roenn  er 
Pem  gegen  ihn  geltenb  gemaebten  3lnfprud>  bei  Per 
münblicben  ^erbanblung  ficb  ganj  ober  teilroeife 
unterroirft.  T)er  Kläger  hat  Pann  baS  Stecht,  auf 

Verurteilung  beS  Vctlagten  Pem  3lnertenntniS  ge= 
mäp  anjutragen  (Gioilprojeßorbn.  278).  Sei  im 

Vrojeß  porgclegtcn  Vripaturlunbcn  bebeutet  31.  Pa* 

^ugcftänbntS  ber  Echtheit.  C^ine  Klage  auf  31.  be« 
VeftebenS  ober  bes  3ticptbeftebenS  eines  Siechte 
perhdltniff ee ,  auf  81.  einer  Urtunbe  oPer  ftefc 
ftellung  Per  Unedbtbeit  berfelben  ift  bie  ̂ eftfteU 

lungStlage  (f.  P.).  (Seutfcbc  Gipilprojeporbn.  §.231 ; 
Cftcncichifchc  §.  395.) 

^Incroib,  Jineroit  ober  Utetall baro^ 

metcr,  ein  oon  Vibi  (1847)  erfunbenes  3"ft™s 
ment,  PaS  (unter  Vermeibung  beS  CuedfilberS) 

mittels  einer  nabeju  luftleeren  3)tetallbofe  mit  bicg= 
famen  Vobenflächen  ober  (Vourbon,  1853)  mittels 

einer  möglichst  luftleeren,  frei*bogenformig  gebo« 

genen,  bünnroanbigen  unb  baber  biegfamen  lUetall= 
röbre  ben  Vuf tbruet  ju  meffen  geftattet ,  in  ber  31rt, 

Pap  Per  i'uftbrud,  je  nach  feiner  ©röße,  jene  elafti- 
fdjen  ©änbe  mehr  ober  weniger  biegt.  Tie  hierbei 

entftehenbe  Vewcgung  ber  ®änbc  wirb  bureb  jwed: 
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entfpredienbcn  9Jtecbam*mu*  auf  einen  3etfler  über- 
tragen, ber  an  einer  Stala  bie  ©röfse  bc*  ieroci: 

ligen  fiuftbrud*  anßtcbt.  Sie  31.  baben  dufeerlicb 
bie  §orm  von  3Banb=  ober  Jafcbenubren.  Sie  unten* 
ftebenbe^ißur  jeißt  bie  Konftrultion  eine*  SBibifdjen 
3t.  Sa«)elbe  beftebt  au*  ber  leeren  Kammer  ober 
$ücbfe  A,  bie  au«  groei  jufammenßelöteten  Scheiben 
»on  ßemetltem  Weufilbcr  ßebilbet  ift.  üermittelft 
eine*  SBolgen*  ift  fte  an  bie  Sobenplatte  B  befeftigt 
unb  »ermittclft  eine«  anbern  Stift*  an  eine  ftarfc 

,yebcr  S,  bie  oon  ben  Jrdgern  F  gehalten  wirb.  Ser 
an  ber  Seher  feftfi&enbc,  au«  üifen  unb  iWeffing 

beftebenbe  fiebelarm  c  bat  bie  33eftimmung,  bie 
Temperatur  au*jugleichen.  Gr  ift  bureb  einen  ifiMn* 
telbebel  bei  D  an  einer  um  bie  3cigerroelle  0  ae= 
rounbeneu  Mette  E  befeftigt.  Sie  öpiralfcber  P  hält 
biefe  geipannt,  fobalb  ber  Suftbrud  abnimmt  unb 

ber  3eißer  ficb  nach  linl*  bewegt.  Senn  ber  2uft- 

brud  junimmt,  fo  jiebt  ber  ."Debet  an  ber  Mette  unb 
ber  feiger  bewegt  ficb  nacb  recht*.  Sic  3t.  fmb  febr 
cmpfinblicb,  hoch  ift  wegen  ber  Serdnberlicbfeit  ber 

(ftaftteität  eine  bäufige  Kontrolle  bureb  Ouedftlber= 
barometer  nötiß.  (S.  Barometer.) 

iliicruic,  f.  3tneurie. 

Äncrtjtötopfic  (greb.),  f.  ̂arbenblinbbeit. 
iin eftbemu*,  ffcptiidjcr  $tylofopb,  in  Knoffu* 

auf  Kreta  ßeboren,  lebrte,  wie  e*  fdjeint,  gu  Gicero* 
3eit  in  3lleranbria.  Gr  hatte  anfänglich  ber  atabe= 
mifeben  diiebtung  angebeut,  manbte  ficb  aber  fpdtcr 
ber  reinen  Stepji*  $prrbon*  ju,  bie  er  in  feinen 
acht  (wcTlorenen)  33ficbcrn  «Pyrrhöniön  lögon» 
CttyrelwnifdeÖrünbe)  ücrteibigtc.  3tucb  unternabm 
er  eine  freilich  wiocrfprucb*Dolle  33crfnupfung  be* 
Steptici*mu*  mit  bem  .vicraMti*mu*.  3luf  «. 
bauptfächlicb  beruben  bie  beffern  sbcftanbteile  be* 
fteptifeben  Spftem«,  wie  c*  bureb  Scrtu*  Gmpiricu* 

(f.  b.)  erbalten  ift.  3>on  ii.  rübren  auch  bie  foß. 

10  Tropen  ber  Sleptifer  ber  (f.  s$prrbo). 
»Jtnefic  (ßreb.),  ba*  3iacblafien ,  Scbwädicr: 

»erben. 

Slnctljan  (fpr.  antdnß),  $ul.  3o)\,  «Baron  b\ 
beiß.  Staat*mtniftcr,  geb.  24.3tpril  1803  ju  Trüffel, 
würbe  1826  Staat*anmalt  =  Subftitut  in  Gourtrai 
unb  1836  ©eneralaboofat  im  «rüffclcr  3lppcllbof; 

16.3luß.  1843  trat  er  in  ba*öon9(otbomb  geleitete 
Kabinett  al*  ̂ uftijminifter,  welche  Stellung  er  aud) 
unter  ben  f  olßcnben  jwei  Verwaltungen  behauptete. 
211*  im  3tug.  1847  bie  Sibcralen  an*  Staat*rubcr 
gelangten,  nabm  31.  unter  ben  SBortfübrern  ber 
fleritalen  Oppofttion  eine  berrwrragenbe  Stellung 
ein.  Stocbbem  2.  ̂uli  1870  ba*  liberale  Kabinett 

mit  ftrere^Crban  unb  iHogier  üom  Sdjauplatj  ab' 
getreten  mar,  mürbe  ibm  bie  iöilbunß  bc*  neuen 

Srocffjaut'  «onöfrfQlion»=£erifPiu  14.  Stufl.  L. 

OTiniftcrium*  anoertraut,  in  bem  er  baS  $ortc^ 
feuille  bc*  3lu«märtißen  Stmtc*  übernabm.  6eine 

Haltung  rofibrenb  be*  Seutfcb^ranjöfifdjen  Krie» 
ge«  »on  1870  unb  1871  erwarb  tbm  ben  Stuf  eine* 
tlugen  unb  befonnenen  6taat«manne«.  infolge 

ber  bureb  eine  unpopuläre  ̂ erroaltung*ma&regel 
ben?orgerufcnen  Unorbnungen  (f.  Zeigten)  mupte 
2t.  7.  2ej.  1871  bie  9teßterunß  an  iüialou  ab= 
treten;  fpdterwar  er  SBiceprdfibent  unb  ̂ rdfibent 
be*  Senat*,  bi*  er  ficb  1885  jurüdjoß.  (fr  ftarb 
8.  Ctt.  1888  gu  «rüflel. 

«nctM,  ber  roefcntlidje  SBeftanbteil  oom  Sirf!« 

öl,  Stemani«öt,  Gftraßon=  unb  ̂ encbelol,  ift  ber 
3)  tetb»tAtber  eine*  al*  Stnot  bejeidjneten  Ebenol* 

üon  ber  3"K»nmcnfe!wnß  C^I^tOHJ-C»!^.  Sic 
Formel  bc*  S.  ift  baber  CjH4(OClIs)  CaHR.  «eim 
3lbtüblen  ber  ßenannten  Clc  Irnftallifiert  ba*  3t.  in 
ßlän-icnbtueifjen  (Bebuppen  au*,  bie  bei  2rfcbmel}en 

unb  bei  232Df»ebcn.  Surcb  Crbbatton  mit  uerbünm 
ter  Salpcterfflurc  liefert  ba«  3t.  3(ni*albcl?pb  unb 
?tni*fdurc.  3t.  teirb  fabritmäfstg  bargeftellt. 

9tnct^on(fpr.  antüb),  "^ic  b',  au*  ̂ ico  bc 
8  e  t  b  o  u  .böcbfter  ®ipf  el  ber  ̂ prenäen,  f.  SJhlabetta. 
Anethum  £>.,$!((,  ̂ ftanjengattung  au*  ber 

Familie  ber  Umbcllifercn  (f.  b.)  mit  nur  wenigen, 

bauptfdeblid;  in  ben  Wittelmcerlclnbern  vortom^ 
menben  3lrten.  Stile  baben  fcinjerteilte  iBlatter  mit 

fabenförmigen  gipfeln.  Sie  befanntefte  3lrt  ift  ber 
g^emeine  Sill  (A.  graveolens  />.),  ber  unter  ben 
oaaten  im  fübl.  (ruropa,  im  Crient  unb  in  iigppten 
einbeimiid)  ift  unb  in  Seutfcblanb  bdufig  angebaut 
wirb,  (fr  ift  einjdbrig  unb  bat  0,3  bi*  l,s  m  bobe, 
mei^licb  unb  buntelgrün  geftreifte  Stengel,  lineah 

fdbltdie,  DcrldngerteSMattjipfel,  flacbe,  10— 30ftrab= 
lige  Solben  unb  clliptifcbe,  mit  einem  breiten,  flauen 
dlanbe  eingefaßte  ̂ rfiebte.  Kraut  unb  Blüten  baben 
einen  ftarten  ©erueb  unb  0efcbmad  unb  »erben  al* 

©emürj,  namentlich  beim  Ginlcgen  ber  ©urten,  ocr= 
roenbet.  Sic  §rücbte  maren  frflbcr  offiiinell. 

Slncrifcf)  (greb.),  fcbmcriftillenb;  3lnctita, 
fcbmerjlinbernbe  SRItteL 

Slttcnrle  ober  Stneroie  (greb.),  Sebnenldfv 
mung;  Langel  an  Dtcrr>  ober  an  Spanntraft. 
tuumtQtm*  ( grd>.)ober  ̂ 5  u  I  *  a  b  c  r  g  c  f  cb  m  u  t  ft 

(Arteriectasia),  ScjeiÄnung  für  bie  trantbafte  (f r^ 
roeitenmg  einer  3trterie.  Tlan  unterfebeibet  fünf 
3trten  oon  3tneurp*men:  1)  ba*  eepte  ober  toabre 
3t.  (Aneurysma  verum),  bei  bem  irgenb  eine  Stelle 

einer  vU,ulaaber  in  allen  ibrenöduten  erweitert  ift; 
hierbei  tann  bic  (f  rmeiterung  ben  ganjen  Stingumf  ang 
ber  Slrtcrie  eine  Strcde  weit  betreffen  (cDlmbrifcbes 

unb  fpinbclförmige*  31.)  ober  nur  eine  Seite  (fad; 
artige*  3t.);  2)  ba*  unechte,  falfcbe  ober  trau  = 
m  a  t  i  f  cb  e  31.  (Aneurysmaspurium ),  wenn  f  dmtlicbc 
3lrtcricnbdute  jerriffen  fmb  unb  ein  3tu*tritt  oon 

v3tutba*bcnacbbarte3ellgcmebefadfönnißau*bcbnt 
(bie  bdufigftcStrt);  3)  ba*  jufammengefetitc  31. 
(Aneurysma  mixtum),  Wenn  einjelne  .«dute  ber 
Strtcrie  nerle&t  ftnb  unb  bie  unoerlcjitc  öaut  ber= 
felben  (j.  ̂8.  bic  innere)  burd?  bie  entitanbene  Öff- 

nung ficb  berau*brdngt  unb  einen  Sad  bilbet; 
4 )  ba«  ü  a  r  i  t  ß  f  e  3t .  (Aneurysma  varicosum),  wenn 
bei  einem  Stbertap  bie  3}ene  ganj  burcbfcblagcn 

unb  bic  obere  Seite  einer  unter  ibr  tiegenben  3tr^ 
tcrie  burAfchnitten  roirb,  rooburd)  nun  ba*  iölut 
au*  bcrfelben  in  bic  2kne  bringt;  5)  ba*  biffuf c 
3t.  (Aneurysma  cirsoUleum),  trenn  ein  ganger 

3trtericnbept  ertocitert  ift;  bei  ber  le&tern  ̂ orm 
finbet  3uglcicb  eine  ftarte  Schlängelung  ber  3lr= 
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tcrien  ftatt.  3lm  bäufigften  ift  bas  biffufe  31.  an 
ben  3lrtcricn  bes  Hinterhaupt*. 

Sic  SIneurpsmcn  finb  häufig  an  groften  Slrtericn^ 
ftämmen,  befonbers  in  ber  Wäbe  bed  HerjenS,  an 
bem  Vogen  ber  3lorta  (innere  3lncurpsmen)  unb  an 
ben  äufjern  (Gliebern,  j.  V.  in  ber  Snieteble  unb  an 
ben  Wippen,  wo  bie  Gitterten  bureb  3lusbebnung  unb 
heftige  Vewegungcn,  3lnftrengungen  bes  Körper*, 
ctofeen/jvallenunDCuctfdjunflenöftern^erleijunflen 

auägefeht  finb.  31in  bäufigften  entjteben  bie  Vbu-.r meinen  Pur*  Hrantbeit  ber  3lrtericnbäute,  inbem 

tiefe  entarten  unb  babureb  ihre  tfeftigteit  unb'cpann- 
traft  verlieren.  (S.3lrtcriencnt3Ünbung.)  Sluffallcnb 
ift  bie  Häufigteit  ber  3lneurpsmen,  namentlich  ber 

.Hnieteblenartcric,  in  (Jnglanb,  fpeciell  bei  ben  mann: 
lieben  Vebienten,  melrte  bort  oft  balbe  Sage  lang 
hinten  auf  ber  berrfebaftlicben  Maroifc  fteben.  Sic 
innern3lneurvsmcnfinb  fdiwcr  unb  nur  bureb  pbpfit. 
Siagnoftif  ui  ertennen.  Sur*  ben  fortwäbrenben 
Srucf,  »elcfoen  bie  3lneurvsmen  auf  bie  umgebenben 
Xeile  ausüben,  veranlagen  ftc  Scbwinben  fclbft 

fnöd?erncrieilc,fcltencr(*nt3ünbunvt,vi<erf(bn)fiininfl 
ober  Vranb  bcrfelben:  bie  bauptfdcblicbfte  (Gefahr 
befteht  aber  barin,  bafe  fic  juletjt  platten  unb  löbliche 
Verblutung  bewirten  tonnen. 

Siknn  man  unter  ber  .Teilung  eines  31.  bie  Ver=  I 
öbuug  ber  abnormen  Erweiterung  verftebt,  fo  tann 
eine  folebe  von  felbft  eintreten,  wenn  nämlich  aus 
irgenDwelcbcm  (Grunbc  bas  Sohlt  in  bcrfelben  ,;ur 
(Gerinnung  fommt,  f  o  bafs  bie  3lrtcrie  an  ber  tränten 
Stelle  verftopft  unb  eine  weitere  3lusbcbnung  ihrer 
Sanb  unmöglich  wirb.  Sie  tflnftliche  Heilung  tann 
entweber  ebenfalls  bureb  Herbeiführung  einer  foleben 
(Gerinnung,  ober  bureb  Unterbinbung  ber  Slrtcrie 
nacb  uerfebiebenen  Cperationsmetboben,  ober  bureb 
vollftänbige  ̂ erftörung  pes  3lneurpsmafads  unb 
gleichzeitige  Unterbinbung  ber  3lrteric  crjiclt  werben. 
Um  (Gerinnung  bes  Vlutcs  im  31.  ,m  vcranlafjen, 

bebient  man  ftcb  entweber  ber  anhaltenbcn  8ufam= 

menprefiung  ber  tränten  3lrterie  ol>er  bes  gangen 
(Glicbes ,  um  auf  biefe  Seife  ben  £auf  bes  Blutes 
ju  hemmen  unb  bureb  bie  langfamere  Bewegung 
bcsfelbcu  fein  Wer  innen  im  31.  }U  begünjtigcn, 
ober  man  wenbet  Die  fog.  Elcftropunftur  au,  b.  b. 
man  leitet  bureb  Nabeln  einen  galoanifchen  Strom 

bunt  bas  31.,  wobei  fieb  baS  Vlut  gerinnenb  nicbcr* 
feb lägt,  ober  man  fpribt  tropfenweife  eine  Alüffigfeit 

((5'ifcncbloriD)  in  ben  3lueurvsmafatf,  welche  fitncll 
eine  (Gerinnung  bes  Vintes  jur  Aolge  hat.  Rubren 
biefe  llHethobeu  nid.it  jur  Heilung,  fo  unterbinbet 

man  bic  3lrtcric  ober-  unb  unterhalb  bes  31.,  fpaltet 
ben 31  nemi>smafad,entfcrnt  bie  Vlutgcrinnfcl  in  ihm 

unDübcrläfrtbic3lusitofningbesSad*berl5'iterung. 
—  Vgl.  Vroca,  l>es  aneurysmes  et  dt*  leur  truite- 
ment  (Vor.  1856);  Holmes,  Lectnres  ou  the  surcri- 
ral  treatmeut  of  aneurism  in  its  various  form  (in 

ber  Heitfcbrift  «Lauert»,  1872— 75);  3huibörfer,(rnt: 
ftchung  unb  Vchanblung  ber  SIneurpsmcn  (sBien 

31  neu  eile,  f.  3lngcfällc.  llsül). 
einfahren,  in  ber  Vergmannsiprad>c:  ben  äöefl 

,;ur  3lrbcitsftättc  jurüdlegcn;  beim  Aortbetrieb  ton 

(Grubenbauen  (Strcden,  Stollen,  5d)dd)ten)  einen 

(Gang,  ein  aIcj  ober  ein  l'ager  finben. 
Einfall,  ber  Erwerb  ober  bie  Verufung  jum  Er=  \ 

werb  eines  bureb  ben  Scgfall  bes  bisherigen  ~sn 
habers,  ber  üinic  ober  ber  ,yamilic  frei  werbenben 

Wecbts  an  ben  Wacbfolger,  bic  näehftc  Minie,  bie  fite-  ' 
ecfnc-nsberccbtigte  Aamilic,  ben  Staat.  Ein  l'ehn, , 

ein  Aibc'ilommifs,  ein  Vanb  fallen  an,  wenn  bic  We= 

gentenfamilie,  ber  tfibettommifebefi&er,  ber  l'ebns- 
befifcer  oerfterben.  Sie  Verufung  erfolgt  nad) 
ber  bafür  geltenben  ürbfolgcorbnung.  6inb  alle 

jum  Sebn  berufenen  vjJerf  onen  weggefallen,  f  o  fpridbt 
man  »on  Heimfall  (f.  b.).  Grblofe  (Güter  fallen  an 
ben  Aistus  (f.  Heimfalldrecbt):  ob  aueb  baä  Ver- 

mögen einer  aufgehobenen  Stiftung  (f.  b.),  regelt 
bas  Vürgerl.  CGefehbu*  niebt,  fonbern  überlädt  es 

ber  Verfafjung,  bie  auflKeicbs»  ober  ÖanbeSgefeh 
ober  ctiftungsgefdjäft  beruben  tann  (§§.  88  u.8öi. 

Sagegen  beftimmt  e* ,  jeboeb  unter  Vorbehalt  ab= 
mcid)cnbcn  Vanbesrecbts,  baft  bas  Vermögen  einer 
aufgehobenen  Korporation  im  Zweifel  bem  8taat 
anfällt  (§.  45, 3lbf.  mit  ßinführung^gefeh  3lrt.  H5i. 
S.  ber  (frbfebaft  wirb  entweber  bcrlSrwcrb  ber  6rb 
febaft  burdj  ben  (hben  genannt  (fo  ba*  Vürgerl. 
(Gcfcfcbucb)  ober  bic  frübeftens  mit  bem  Grbfall  ein^ 
tretenbe  Verufung  (Selation)  jum(?rwerb,  b.  b.  bic 
(rutftebung  ber  erbanftellung,  b.  i.  bes  Rechtes 
Grhe  ju  fein  unb  bcmgcmäjj  bie  Grbfdiaft  ju  er 
werben.  Safi  bas  Vürgerl.  Gkfeltbucb  Verufung 

bes  (rrhen  unb  31 .  ber  l*rbfcbaf  t  uuterf  cbeibet  (§.  1 942). 
bat  prattifcb  wenig  auf  fta>,  weil  nad>  ibm  bic  £xb 
febaft  üom  (5rben  mit  ber  Verufung  traft  (Gcfehc* 

erworben  wirb.  'Deacb  (Gemeinem  ätedjt  wirb  bie 
^rbfebaft  vom  Verufenen  regelmäßig  niept  traft 
CGefehcd,  fonbern  erft  mit  ihrer  31nnabme  erworben. 
Verufungsgrünbc  fmb  (Gefch  ( (Gcfchlicbe  Erbfolge, 

f.b.),  t'ctttwillige  Verfügung  (f.b.)  unb  Crboertrag 
(f.  b.).  Sureh  ben  31.  entftebt  bie  rechtliche  3)iög^ 
liebteit,  bic  (Frbfchaft  anjunebmen  ober  niebt  aus 

Mtfeblagcn  (f.  ürbfebaftsermerb).  3"  gleicher  Seife 
wirb  oon  einem  31.  bes  Vcrmäcbtnifics  unb  ber 

'.Uacbcrbfcbaft  (bes  Unioerfalfibeitommiffcs )  ge- 
fproeben,  jeboeb  fällt  nacb  (Gemeinem  iKechtc  bei  bem 
Vermäcbtniffe  31.  unb  (rrwerb  in  gewiffen  Aällen 

jufammen,  nad)  Vürgerl.  (Geichbucb  immer.  31.  bes 
Vermäcbtniffes  im  Stnnc  bed  Vürgerl.  ©eiehbuebs 

ift  entftebung  ber  3'orbcrung  bcS  Vcrinachtnisneb^ 
merS.  Sic  tritt  mit  bem  tfrbfall,  b.  i.  bem  2 obe  bes 

(Srblafferd  ein  (§§.2176,  15)22,1.  9iad?  bem  31.  tann 
ber  Vermächtnisnehmer  bas  Vermächtnis  annehmen 

ober  ausschlagen.  I^ylugbabn. 

2lnfaugc<gc)cl)itMnbigleit  ber  Wcfrtiüffc,  f. 
ilnfnnge<iucri&iftnf  \.  Sänge  (geogr.j. 

21  nf eeimin g  (im sJlecbt).  Weebtsgefcbäfte  fmb  uiv 
gültig,  wenn  ihrer  Errichtung  ein  Langel  anhaftet, 
ber  bic oon  bcnllrbebcrn bes  jMcd^tsgcfcbäfts  gewollte 
Sirtung  nicht  ober  nicht  oolltommcn  eintreten  läfet. 
Sie  Ungültigteit  üt  3iichtigteit,  wenn  bic  gewollte 
Sirfuug  icbled?thin  nicht  eintritt.  3o  ftnb  Verträge 
nichtig,  welche  über  bem  (GemctngebraudS  gewibmete 
caeheu,  als  wären  fic  c.adxn  bes  Privateigentums, 

abgcfchloffeu  fmb.  Ser  ben  l'carttplan  einer  ctabt 
ber  niebt  oen  ber  3tabt  fclbft  cingejogen  wirb,  ober 
einen  öffentlichen  Strom  oertauft,  tann  weber  auf 

Den  Kaufpreis  Hagen  nod>  auf  Lieferung  ober  t'eiftung 
einer  (intfehäbigung  vertlagt  werben.  3öer  burd> 
ben  Vertrag  einen  ;5uftanb  fd>affen  will,  weld?er 

vom  :>ledit  verboten  ift,  bat  etwas  abfolut  'JUcbtiges 
uerabreoct.  Irin  3JJenfeb  tann  ficb  innerhalb  bes 
Seutfchf n  Weichs  nicht  in  bic  .Hneehtid?aft  verlaufen, 
nod>  tann  er  fid?  bei  Strafe  Der  Sdmlbbaft  ver 
pflid>ten.  Sic  Verabrcbung  ber  Strafe  ift  nichtig, 

ferner  ift  bas  Verfprceheu  eine*  Ätinbcs  ober  eines 
(.Geiftcstrantcn  nichtig.  3ilirb  ein  nid)tiges  Wed>ts= 
gefebäft  von  bem,  ber  es  vorgenommen  bat,  be 

ftätigt,  fo  ift  bie  Veitätigung  als  erneute  Vornahme 
ui  beurteilen.  Sirb  ein  nieptifler  Vertrag  von  ben 
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Parteien  beftätigt,  fo  fmb  biefe  im  3weifel  vervflid)« 
tct,  einanber  ,ui  gewähren,  ma*  fte  haben  würben, 
wenn  ber  Vertrag  von  SInfang  an  gültig  gewefen 
wäre  («Bürgerl.  ©efe&b.  §.  141).  Ter  Wangel  tann 
aber  auch  barin  befteben ,  bafe  baä  ÜHedjt  bem  Ur= 
beber  be«  $c*t*gcicbäft*  ober  feinem  Witton« 
Irabenten  ober  einer  britten  $erf  on  bie  VefugniS 
jufvricbt,  ba*  9tecbt*gefcbäft  wieber  ju  beteiligen 
ober  feine  Söirtungcn  ausjufcbliefeen ,  ober  ben, 
welcher  infolge  be«  !Hccbt*gcfcbäft«  etwa*  erbalten 
bat,  ju  verpflichten,  ba*  Grbaltene  berau*jugeben 

ober  «cbabenerfah  ju  leiften,  j.  V.  ä.  wegen  3*r= 
tum«,  unrichtiger  Übermittelung,  2äufcbung,  3wang 
Cur*  Trobung  (Vürgerl.  ©efefcb.  §S.  119  fg.).  Ter, 
wcldicr  ju  tiefer  51.  berechtigt  ift,  rann  auf  bie  X. 
oerriebten,  ba*  9tecbt*gefcbäit  beftätigen,  bann  wirb 
ber  Wangel  gebeilt,  ba«  iHecbt*gefcbäft  gilt  fo,  al* 

ob  e*  von  3lnf  ang  an  gültig  errichtet  wäre  ( Vür« 
gerl.  ©efclib.  §.  144).  Gin  Slauf,  ein  Wietoertrag, 
eine  Scbcntung  u.  f.  w.  tönnen  von  ber  Partei  an« 
gefochten  ttnb  beftätigt  werben,  wclcbe  von  ber  an« 
bern  beim  Jlbfcblub  betrogen  worben  ift.  Gin  Win« 
berjähriger  tann  ben  Vertrag,  welchen  er  gefdü  offen 
bat,  anfechten,  aber  erft  nad)  erfolgter  Volljäbrigteit 
beftätigen.  Tie  Veftütigung  bebarf  niebt  ber  für 
ba*  iHecbt*gefcbäft  oorgefebriebenen  #orm.  Tie  31. 

erfolgt  bureb  Grflänmg  gegenüber  bem3lnfecbhmg*« 
gegner.  Vcim  Vertrag  ift  bie«  ber  anbere  Seil,  bei 

einfeitigem  9tecbt*geicbäft,  ba*  einem  anbern  gegen« 
über  oorjunebmen  mar,  ber  anbere;  ba*  gleiche  gilt 
bei  einem  :Kccbt*gefcbäft,  ba*  einem  anbern  ober 

einer  Vebörbe  gegenüber  vorzunehmen  mar,  auch 
bann,  wenn  ba*  :Hecbt*gefcbäTt  ber  Vcbörbe  gegen« 
über  vorgenommen  mürbe.  Vci  einfeitigem  JHccbt«« 
gefebäft  anberer  3lrt  ift  3lnfcebtung*gcgner  jeber, 
ber  auf  ©runb  be*  9tecbt*gcid)äft*  unmittelbar 
einen  red>t lieben  Vorteil  erlangt  bat.  3S?ar  bie  rcd?t*« 
gcfcbäftlicbc  Grtlärung  einer  Vebörbe  gegenüber  ab« 
gegeben,  fo  fann  bie  3t.  ieboeb  gegenüber  ber  Vc« 
börbe  erfolgen,  wclcbe  bie  31.  bem,  ber  burd?  ba* 

?Hcebt*gcicbäft  unmittelbar  betroffen  werben  ift,  mit« 
uitcilen  bat  14:;  u.  144).  Einige  untericheiben 

noch  jwifcfcen3lufed'|tbavfeit  unbrclatioerWcbtigteit. 
3ie  nennen  anfechtbar  bie  Oicfcbäfte,  wclcbe  bureb  bie 

31.  »oii  ber  3eit  ber  Slnfccbtuug*  erflärung  ab,  relath? 
nichtig  biejenigen,  weldie  bureb  bie  Grtlärung  rüd« 
wärt«  refeinbiert  werben.  Cb  ba*  eine  ober  ba* 
anbere  eintritt,  ob  bureb  bie  31.  bie  recbtli*en  SBir« 
lungen  audi  Tritten  gegenüber  befeitigt  werben, 
ober  ob  nur  eine  verf önlicbe  Verpflichtung  auf  2öie» 
berherftellungbe*  frühem  3uftanbe*  begrünbet  wirb, 
(ft  für  bie  oerfebiebenen  Aälle  verfebieben  geregelt. 
3iacb  Vttrgcrl.  ©efefcb.  §.  142  ift  mangcl*  befenberer 
Veitimmung  ba*  angefod)tene  ftecfetegejcbdn  al« 

vo'A  3lnfang  an  nichtig  anjufeben. 
31  uf  bem  (Gebiete  bc*  a  a  m  i  l  i  c  n  r  e  *  t  *  wirb  ton 

31. unter  anberm  gebrochen,  wenn  c*  ftdi  um  bieder« 
leugnung  ber  (Fbeli d> teit  eine?  mäbrenb,  nacb  flür« 
gerl.  ftcjcjtbucb  innerhalb H02  tagen  nad) 3luf l£»fung 
ber  (?be  geborenen  itinbee  feiten*  bes  ̂ bemanne* 

ber  Kutter  banbelt  i\.  JUegitimitötÄtlage  unb3lner« 
fennung).  3iad^  bürgert,  ©eietjb.  §.  fg.  ton« 

uen,  ioweit  fidj  nicht  au*  Sehen-,  AibeTfommifj«  unb 
etammgüterreebt  l  t?inführung*gefeK,  3lrt.  50)  ein 
t>aneref  ergiebt,  Tritte  biellnebelicbteit  nur  anfecb^ 
ien,  wenn  ber  Wann,  ebne  ba*  3lufed)tung*recbt 
uerloren  ju  haben,  ftirbt.  Taeiclbe  geht  für  ben 
Wann  oerloren,  wenn  er  es  nicht  binnen  ̂ abrea« 
frift  t*on  bem  3eirpuntte  an,  wo  er  bie  öeburt  er 

fährt,  übt,  ferner,  wenn  er  baefiinb  anertennt.  Tit 
31.  tann  nicht  bureb  einen  Vertreter  erfolgen ,  aufier 

bei  @efd)äftöunfäbigteit.  Sie  erfolgt  bei  i'eb;eiten 
be*  flinbe«  bureb  Erhebung  ber  Silage  gegen  biefe* 
(wirb  bie  Silage  jurüdgenommen,  fo  gilt  bie  31.  a(* 
nidjt  gefd?eben ) ,  nad)  bem  Job  be$  SÜinbea  bureb 

dffcntud)  beglaubigte  Grtlärung  »or  bem  sJtad)laH 
gerid?t.  Äann  bae  Slinb  oom  (Sbemann  erjeugt  fein, 

fo  gilt  ti,  felbft  wenn  Gbcbrucb  ber  Jyrau  wäbrenb 
ber  Gmpfängn i*jeit  vorliegt,  aldebeli*;  alfo  al« 
unebelid)  nur,  wenn  e«  ben  Umftänben  nad?  offen« 
bar  unmöglid?  war,  bafe  bie  ̂ rau  ba«  ftinb  oon  bem 

Wanne  empfangen  bat.  (»benfo  verlangen  Cfterr. 
Sürgerl.  ©efc&b.  §.  159  unb  für  gemöbnlidje  Wälle 
ba*  ©emeine  ;Hcd)t  ben  SJemei*  ber  Unmöglid?teit 

ber  oon  bem  (^bemanne  erfolgten  ̂ eugung,  mäbrenb 

»KU*,  i'anbr.  II,  2,  §.  2,  unb  »äebf.  2Jürgerl.©ef  ehb. 
§.  1772  ben  3)ewei«  ber  9?icbtbeiwobnung  julaffen. 

—  eine  Webrjabl  ber  ©efe&e  ertlärt  ba*  3eugni* 
ber  Wutter  für  unerheblich.  3tnertennung  (f.  b.)  fei« 
ten*  tti  ©bemanne«,  3tnnabme  an  SÜnbceftatt  fo« 
wie  beren  3luf bebung  fowie  Gbelidjteitiertlärung  (f. 
Segitimation)  tönnen  ebenfall*  angefod)tni  werben. 

333eiter  ift  oon  beroorragenber  wbeutung  bie  31. 

ber  6be.  Aber  bie  2lnfed)tung*grünbe  (im  ©egen« 
fa^  3it  ben  9tid>tigfcit«grünben )  f.  Qbt  unb  Q\)c- 
binberni*.  $>eroorjubeben  ift,  baii  bei  SBieberoer 
beiratung  im  Jyall  ber  3obe*crttärung  jeber  c  iv 
gattc  ber  neuen  Gbe,  wenn  ber  für  tot  crtlärtc  Gbe« 
gatte  ber  oorau*gebenbcn  Gbe  nod)  lebt,  bie  neue 

anfechten  tann  (§.  i:i¥)).  Tie  31.  erfolgt  nach  SBür« 
gerl.  ©efettb.  §§.  1341  fg.,  folange  ntebt  bie  Gbe 

aufgelöst  ift,  bureb  3tnfed)tung*tlage.  ̂ ft  bie  Gbe 
buraS  ben  Job  be*  jur  3lnfed)tung  nicht  berechtigten 

©atten  aufgclöft,  fo  erfolgt  3(.  bureb  öffentlich' bc« I  glaubigte  Grflärung  vor  bem  Scacblabgericbt.  Ta* 

1  stecht  jur  31.  fleht  nur  bemjenigen  Gbegatten  felbft 
in  beffen  fkrjon  ber  ©runb  ber  31.  liegt,  gebuiv 

ben  an  eine  gewiff e  ftrift  (Sbürgerl.  ©cfcHb.  §.  133U : 
6  Wonate)  unb  mit  Jöeilbarteit  bureb  ©enebmigung. 

3iaeb  Cl'terr.  Sttirgerl.  ©efchb.  S.9G  jeboeb  ftebt  ba* 
3tecbt  jur  31.  jebem  ju,  beffen  Einwilligung  jur  Gbe 
erforberlicb  war,  ebenfo  nacb  Säcbf.  ©efej»  vom 

5. 9loo.  1875,  fowie  na*  3cbwei}.!öunbe*gefch  oom 
24.  Tej.  1H74 ;  nach  ̂ reufe.  Sonfcr.  II,  1,  §§.  978  fg. 

nur  bem  N^ater,  beffen  Ginwilligung  nötig  war. 

\$m  ©ebiete  be*  Gr  brecht*  begegnet  bie  3(.  *. 
a.  al*  31.  lehtmilliger  Verfügungen,  nad> 

Vürgerl.  ©efehb.  §§.  '2078  fg.  binnen  3abre*friit, 
längftene  binnen  30  Jahren  feit  Grbfall  juläiiig 

a)  foweit  ber  Grblaffer  über  ben  Jnbalt  feiner  Gr- 
tlärung  im  Jrrtum  war  ober  eine  Grtlärung  biefe* 
Jnbalt*  nidn  abgeben  wollte  unb  anzunehmen  ift, 
baft  er  bie  Grtlärung  bei  Menntni*  ber  Sadjlagc 
nicht  abgegeben  hätte;  ß)  foweit  ber  Grblaffer  ju 

ber  Verfügung  bureb  bic  irrige  3lnnabme  ober  Gr= 
Wartung  bc*  Gintritt*  ober  3iicbteiutritt«  eine* 

Umftanbc*  ober  wibcrrcdStlicb  bureb  Trobung  bc« 
ftimmt  worben  ift;  y)  wenn  ber  Grblaffer  einen  jur 
3cit  bc*  Grbfall*  vorbanbenen  Vflid)ttcil*bcrceb« 
tigten  überging,  benen  Vorbanbcniein  ihm  bei  ber 
Grri.btung  ber  Verfügung  nidu  hefannt  war  ober 

ber  erft  nacb  ber  Grricbtung  geboren  ober  vflicbt« 
teil*hcrecbtigt  geworben  ift ;  biete 31.  ift  au_«gcfcbloiien 
foweit  anjunebmen  ift,  baft  ber  Grblatier  aud)  bei 
.Ucnntni*  ber  Sachlage  bic  Verfügung  getroffen 
hätte.  Tie  31.  einer  lehtwilligen  Verfügung,  bureb 
bie  ein  Grbc  eingefettt,  ein  geiehlid?cr  Grbc  oon  ber 

Grbfolge  au*gcfd>loffen,  ein  2eftament«oollftredcr 

39* 
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612  «nfe 

ernannt  ober  eine  2JcrfÜgung  foldjer  3lrt  aufgehoben 
wirb,  erfolgt  burdj  (Ertlärung  oor  bem  9ta(blap= 

geriet ;  ogL  auch  ̂ rcup.  2anbr.  II,  2,  §§.  450—455 ; 
II,  1,  §.  444;  1,  12,  §§.  601,  647  unb  £fterr.  5Büt* 
gerl.  (Gefepb.  §§.  776  fg.;  nach  leftterm  befteht  rool?t 
nur  bei  yrrtum  Stnfecbtbarfcit,  bei  3«r>ang  unb  be* 
trug  ift  unmittelbare  ÜRichtigtett  bie  Jyolge  (§§.  570 

—572).  —  3tu*  gleiten  (Grünben  wie  bei  leptwilli; 
ger  Verfügung  ift  aueb  31.  be*  (Erbocrtrag*  ftatt- 
baft  (Seutfdje*  ÖürgerL  (Gefepb.  §.  2281).  b.  311* 
fH.  ber  2lnnabme  ober  3tu*fd)fagung  ber  (Erb» 
febaft.  Sa*  ©cmcine  Stecht  giebt  gegen  bie  erjmun» 
gjnc  3tnnabme  ©tebereinfepung  in  ben  oorigen 
ctanb,  im  fallt  be*  33etruge*  nnrb  21.  für  nicht  ju« 
(äffig  gehalten.  Sic  neuern  @efcl?e  febroeigen  %u> 
meift  über  bie  S.  Soweit  fie  au*brüdlicb  bie  Un* 
wiberruflicbteit  ber  (Ertlärung  beftimmen,  wirb  oon 
mannen  gefolgert,  bie  3t.  aua?  wegen  3wange*  unb 

betrüge*  fei  au*gefcbloffen.  Sa*  bürgert.  ©cfcHs 
bueb  gewährt  31.  bei  3trtum,  betrug,  3wang.  Sie 
31.  bat  binnen  6  Soeben  ju  erfolgen,  längften*  in 

30  fahren.  2lucb  bie  berfäumung  ber  2lu*fcbla; 
gung*frift  fann  angefochten  werben.  Sie  21.  ber 
Annahme  gilt  ali  3lu*fcb lagung,  bie  3t.  Unterer 
al*  Ännabme  (§§.  1954  fg.  unb  §.  2308).  c.  Mi 
8.  be*  (Erbfcbaft*ermerb*  wegen  (Erbunwürbig; 
feit.  Stach  Gemeinem  Stechte  oerliert  ber  (Erbun= 
roürbige  nur  bie  Vorteile  ber  (Erbfcbaft,  er  bleibt 
(Erbe,  ̂ bm  folgen  bie  meiften  neuern  Stechte.  3Jgl. 
Wreup.  3111g.  Canbr.  I,  12,  §§.  599  fg.  Sa*ßfterr. 

bürgert,  ©efepb.  §§.  540  —  543  ,  819  nimmt  info= 
fern  eine  abmeiebenbe  Stellung  ein,  ali  mit  2luö= 
nabme  eine*  ftalle*  (wieberbeiratenbe  3Bitwe)  ber 

berluft  be*  Stecht*  traft  be*  ©efepe*  eintritt.  — 
Stacb  Seutfcbcm  bürgert,  ©efepb.  §.  2344  gilt,  wenn 
ber  (!rbe  auf  ©runb  ber  31.  für  erbunwürbig  ertlärt 
wirb,  ber  Stnfatl  (f.  b.)  an  ihn  al*  triebt  erfolgt. 
Die  (Erbfcbaft  fällt  an  ben,  ber  berufen  wäre,  wenn 

ber  (Erbunwürbige  jur  3eit  be*  (Erbfall*  nicht  qt- 
lebt  hätte;  ber  Einfall  gilt  al*  mit  bem  Eintritt  ber 
(Erbfd)af  t  erfolgt.  Die  St.  ift  au*gefcbloffen ,  wenn 
ber  (Srblaficr  bem  (Erbunwürbigcn  oerjieb.  (Ebenfo 

ift  berSlnfprucb  au*  einem  bermäcbtni*  megen  Urb» 
unmürbigteit  anfechtbar  (§.  2345).  d.  2113  31.  be* 

berjicbt*  auf  ba*  ̂ noentarredjt;  biefe  ift 
oroeit  möglich,  al*  28illcn*ertlärungen  anfechtbar 

inb.  e.  Sil« 31.  pflid?twibrigerScpentungen, 
.  bflicbtwibrige  Sebent ung.  f.  3113  3C  oon  9t  e  cb  1 1 
janblungen  bei  (Erben  burch  beffen ©läubiger, 
in*befonbcrc  3t.  ber  3lu*fcblagung  be*felbcn  ober 
feine*  Scrjicbtc*  auf  ba*  ̂ wentarreebt  burch  bie 

£ontur*gläubiger.  Stach  ©emeinem  fechte  mirb  an: 
genommen,  eine  folcbe  3t.  fei  nicht  udäfftg;  ebenfo 
beftebt  fie  nicht  nach  bürgerl.  ©cfe&bucb.  dagegen 

giebt  Code  civil  788  für  ben  'JaU  ber  2tu*fcblagung 
ber  (?rbfchaft  ben  (Gläubigern  bed  ßrben  ein  bort 
näher  geregelte«  Stecht,  g.  5)ie  31.  ber  letjtmilligen 
Verfügung  auf  ©runb  ber  SJerleftung  beä 
^flicbtteiU  burd)  3U  geringe  „fyrmenbung  an 

ben  süflichtteilberecbtigten  (f.  Pflichtteil). 
Um  eine  9tcchtdbilfe  ganj  bef onberer  3trt  banbett 

ti  fieb  bei  ber  3(.  im  engern  Sinne,  burd)  welche  ber 
33ertürjung  ber  (Gläubiger  entgegengetreten 

werben  foll.  infolge  bieferSt.  wirb  gewiffen  Oted)t«= 
banblungen  ibre  Sirtung  gegenüber  allen  ®läubi* 
gern  ober  boeb  einem  beftimmten  (Gläubiger  entitgen 

unb  wirb  berjenige,  ber  infolge  ber  anfechtbaren 
Öanblung  einen  Vorteil  erlangt  bat»  jur  J5crau*gabe 

(«Stüdgcwäbr»)  beSjenigen  verpflichtet,  mi  burdj 

biefe  ̂ anblung  au*  bem  93crmogen  be*  Sdjulbner* 
»eräufiert,  weggegeben  o*er  aufaegeben  worben  ift. 

2)urch  eine  erfolgreiche  31.  biefer  2trt  wirb  bie  ©ültia= 
teit  ber  angefochtenen $anblung  nicht  berührt,  5)iefe 
behält  für  ba*  3Jerhältni*  swiicben  bem  Scbulbner 

unb  bem  anbern  Öertragfchliefeenben  (bem  Gmpfän= 
ger  ber  £eiftung),  gegen  ben  fich  bie  31.  richtet  unb 
ber  beöbalb  auch  al*  3tnfechtuug*gegner  bejeiebnet 
wirb,  fowie  im  3ierbättni*  ju  bntten  perf onen  ihre 
Jtraft.  9hi r  infoweit  wirb  ber  anfechtbaren  Joanb^ 
lung  bie  rechtliche  SBirtung  entjogen,  al*  fie  bem 
Honfuräuerwalter  unb  bem  einjetnen  (Gläubiger, 
ber  eine  3N<m0&>ollftredung  gegen  ben  Scbulbner 
betreiben  will,  nicht  entgegengehalten  werben  barf, 

alfo  auch  bie  ̂efriebigung  ber  (Gläubiger  nicht  ver- 
binbern  tann.  2)cr  Scbwerpuntt  ber  (Einrichtung 
liegt  in  bem  au*  ber  erfolgreichen  3t.  entfpriugenbcn 
(obligatorifcben)  3lnfpru(b  auf  9tüdgewäbr,  b.  b.  auf 

Verausgabe  ber  (Gegenftänbe,  welche  au*  bem  Ser- 
mögen  be*  Schulbner*  herau*getommen  ftnb,  an 
bereu  Stelle,  fall*  biefe  (Gegenftänbe  nicht  mehr 
»orhanben  fmb,  ber  ßrfafe  be*  aBerte*  tritt.  §m. 

Deutfchen  ÜKeidb  ift  bie  erwähnte  31.  burch  bie  Hon- 

tur*orbnung  (§§.  22—34)  unb  ba*  9teich*gefe& 
vom  21.  3uli  1879,  betr.  bie  31.  oon  9tecbt*banb: 

lungen  eine*  Scbulbner*  außerhalb  be*  Äonturs= 
oerfahren*,  einheitlich  geregelt.  9iacb  beiben  (Ge- 
fetjen  ift  bie  3t.  geftattet,  wenn  ber  Scbulbner  in 
ber  31bficht,  fetne  ©läubiger  ju  benaebtei: 
ligen,  gehanbelt  unb  ber  (Empfänger  oon  biefer 
3lbficht  ftenntni*  gehabt  hat,  wae  bei  ben  (Ehegatten 
(auch  toenn  bie  (Ehe  erft  nachfolgt),  5)eftenbenten 
unb  (Gefchwiftem  be*  Scbulbner*  fowie  beren  &>t- 

gatten  bi*  jum  93eweife  be*  (Gegenteil*  anzunehmen 
tft,  ferner,  wenn  in  ben  legten  fahren  oor  ber  Äon^ 
tur*erofinung  ober  ber  dtccht*hängigteit  be*  3lm 

fechtung*anfprucbe*  oom  Scbulbner  eine  unent- 
geltliche Verfügung  oorgenommen  würbe.  Sie 

3t.  im  Kontur*oerfabren  tann  aufaerbem  auch  in 

benjenigen  Aällen  erfolgen,  in  welchen  eine  :Hedbt*- 
hanblung  nach  ber 3cthlung*einftellung  ober 

nach  bem  Stntrage  auf  (Eröffnung  be*  Ä»ntur*oer- 
fahren*  ober  hoch  turje  3eit  oorher  erfolgte  unb 
nachgewiefen  ober  an}unebmen  ift,  bap  ber  Gm 
pfänger  oon  ben  erwähnten  ̂ hatfa6en  ober  oon 

einer  Skgünftigung*abfid?t  be*  Scbulbner*  Äennt= 

ni*  hatte.  Jn  allen  biefen  gäUen  foU  bie  2kfrie= 
bigung  ber  (Gläubiger  burch  bie  anfechtbare  fyanb- 
lung  nicht  gefunbert  werben,  weil  ben  (Gläubigern 
ein  befferer  3lnfprud)  al*  bem  Slnfecbtungegegner 

jufteht,  fie  alfo  eine  ungerechtfertigte  benachteilig 
gung  erfahren  würben,  wenn  bie  anfechtbare  ̂ anb= 
lung  ben  ßrf  olg  haben  tönnte,  ihre  Sefricbigung  ju 

oereitetn.  3tuperbem  wirb  mit  ber  31.  ba*  Littel  ge- 
geben, um  ungerechtfertigten  $egünftigungen  ein- 

zelner ©läubiger  burch  ben  Scbulbner  ( f og.  (Grati= 
fitationen)  entgegenjutreten.  3)a*  Stecht  ber  31. 

fteht  bem  Äonlur*oerwalter ,  außerhalb  be*  Äon= 
tur*oerfabren*  jebem  ©läubiger  ju,  beffen J^orbc 

rung  fällig  ift  unb  ber  einen  oollftrcdbarcn  ocbulb-- 
titel  erlangt  hat.  ̂ m  leptern  ̂ alle  wirb  noch  oor= 
au*gefc&t,  bap  bie  3>oang*oollftrecrung  in  ba* 
Vermögen  be*  Schulbner*  ju  einer  oollftänbigen 

93efriebigung  be*  ©läubiger*  nicht  geführt  bat 
ober  bap  anju nehmen  ift,  fie  würbe  ;u  einer 

folgen  nicht  führen.  Sie  31.  erfolgt  bem  (Em* 
pfänger  ber  fieiftung ,  nicht  bem  Scbulbner  gegen? 
über  unb  taHn  nicht  btop  burch  Älage,  f onbern  aueb 
in  anberer  3öeife,  in*befonbere  auf  bem  Soge  ber 
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Ginrebc  geltcnb  gemacht  »erben.  $ie  gegen  ben 
Empfänger  begrünbete  2t.  finbet  gegen  be^en  Irrben 
unb  unter  beftimmten  3Jorau*fe&ungen  aud)  gegen 
anbere  9tecbt*nacbf olger  ftatt  (Kontur*orbn.  §.  88; 
2lnfecbtung*gefeh  §.11).  2)a*  2lnfecbtung«recbt 
be*Kontur*oerwalter*  verjährt  in  einem  ̂ abre  von 
ber  Kontoeröffnung  an  gerechnet  (Kontur*orbn. 

§.  34).  SBejüglicb  ber  St.  außerhalb  be*  Konlur*ver- 
fabren*  ift  (in  §.  12)  eine  jebniäbrige  Verjährung 
oorgefeben,  welche  ficb  jeboeb,  nur  auf  bie  ftälle  ber 
abficbtlicben  ̂ Benachteiligung  ber  ©läubiger  erftredt. 
T  e r  K  o  n f  ur*uerw a 1 1  e  r  tann  fich,  auch  Wenn  er  Klage 

erbebt,  auf  ben  2lntrag  befebränten,  baß  bie  ange: 
foebtene  jjanblung  ben  Kontur*gldubigern  gegen- 

über für  unwirtfam  ertldrt  werbe.  JBei  ber  VI.  außer- 
halb be*  Kontur*verfabren*  muß  bagegen,  fofern 

Klage  erhoben  wirb,  in  berfelben  beftimmt  ange= 
geben  werben,  in  welchem  Umfange  unb  in  welcher 

Seife  bie  Diüdgewäbr  feiten*  be*  Empfänger*  be= 
wirft  werben  f oll.  3>iefe  iHüdgewäbr  erfolgt  bei  ber 
VI.  im  Konfuraverfabren  »ur  Kontur*mafje,  welcber 
alle*  ju  erfehc  n  ift,  ma*  au*  bem  Vermögen  be* 
Sdmlbner*  berauätam,  au*  welcher  aber  auch  ber 

2tnfecbtung*gegner  feine  (Gegenleistung  jurüderbält, 
f  oweit  ficb  biefelbe  noeb  in  ber  Kontur*mafie  befinbet 

ober  biefe  um  ihren  Sert  bereichert  ift.  Eine  Jor* 

berung  be*  Empfänger*,  Welche  bureb  bie  anfechte 
bare  üanblung  getilgt  worben  war,  tritt  hier  üv 
folge  ber  Nüdgewäbr  wieber  in  Kraft.  2tufeerhalb 
b«*  Kontur*oerfabren*  erfolgt  bie  iHüdgemähr  in 

ber  Steife,  ba&  bie  jurüdjiugewäbrenben  ©egen: 
ftänbe  bem  Gläubiger  gegenüber  fo  bebanbelt  wer 
ben,  al*  ob  fie  noeb  jum  Vermögen  be*  Sdmlbner* 

geborten,  fonacb  ber  oon  ben  ©Idubigern  betriebe- 
nen 3roang*Dollftredung  unterliegen.  Segen  ber 

©egenleiftung  unb  wegen  ber  untergegangenen  ̂ ox- 
berung  mu|  ficb  ber  Empfänger  in  biefem  pralle  an 
ben  ScbulbneT  halten.  2>er  gutgläubige  Empfänger 
einer  unentgeltlichen  Ceiftung  braucht  biefelbe  bei 
beiben  Strien  ber  21.  nur  infoweit  jurüdjugewäbren, 
al*  er  burch  biefelbe  bereichert  ift. 

3n  Cfterreicb  ift  bie  81.  im  Konfur*verfabren  unb 
außerhalb  be*felben  bureb  ein  ©efefc  vom  16.  ÜRdrj 

1884  geregelt  worben,  beffen  SBorfcbriften  im  aüge= 
meinen  benjenigen  naebgebilbet  worben  fmb,  welche 
im  2)eutfcben  SHeicbe  gelten. 

3tnfcucrjtmöfcbine,  f.  Einfprengmafcbine. 
ttnfeuerung,  Slnbeijung,  8lnftedung, 

in  ber  Technologie  bie  erftmaligc  Erbitiung  eine* 
bauernb  in  Sktrieb  bleibenben  Apparate*,  in  bem 

wdbrenb  feiner  ganjen  33enufcung  ©lübbifte  ju  er- 
halten ift.  öierber  gehören  ben  verfduebenften 

3weden  bienenbe  Ofen,  fo  bie  SRetortenöfen  ber 

©asanftalten,  bie  ̂ lammöfen  ber  Sobafabriten, 
bie  verfepiebenften  tocbmeljöfen.  3>ie  81.  bat  all= 
mdblicb  äu  erfolgen,  um  ba*  IDlauerwerl,  beffen 
Hörtel  au*  feuerfeftem  Thon  befteht,  gleichmäßig 
ausjutrodnen  unb  um  jeber  ungleichmäßigen  2tu*= 
Dehnung  besfelben ,  bie  JHiffe  unb  Sprünge  hervor* 
rufen  würbe,  vorzubeugen.  Stocb  unb  nach  wirb 
bie  iöi&e  weiter  gefteigert,  bi*  enblicb  bie  für  bie 

Einleitung  be*  eigentlichen  ̂ Betriebe*  erforberlicbc 
Temperatur  erreiept  ift.  3umeilcn  beanfpruebt  bie 
8t  eine  Socpc  ober  noch  längere  3«»t.  2)ie  81.  einer 

iiofemotiue  bauert  2—4  Stunben.  Sampffpritten 
Ünb  in  5 — 7  Minuten  angebeijt.  —  81.  in  ber 
fteuerwerlerei,  ÜNeblpulver,  mit  Spiritu*  verrieben 

unb  bann  getrodnet;  ift  erheblich  leichter  entjünb- 
licb  al*  gewöhnliche*  Scbwarjpuloer. 

rcc  —  Slngora  G13 

2lnflug,  in  ber  (yorftwiffenfebaft  ber  bureb  natür- 
liche Sefamung  im  Salbe  auf  Schlägen  ober  in 

5)eftänben  entftanbene  junge  5(acbwucb*  oon  >>  c  l  v 
arten ,  bereu  leichter  Samen  vom  Süinb  fortgeführt 

wirb,  ."öauptiäcblicb  liefern  81.  bie  ftabclböljer, 
bereu  Samen  mit  ftlüflel«  oerfeben  ift.  (S.  Jafel 
9iabelb6l3er:  Salbbdume  Vli  8(ucb  manche 
Saubböljer,  wieSKüftem,  Gfcben,  8lborn,  Birten, 
öornbaum  haben  geflügelten  Samen  (f.  bie  Safein 
Saubbbljer:  SBalbbäume  1,  11,  III),  bie  Erlen 

tragen  einen  nur  [ebr  fd)mal  ober  gar  nicht  ge^ 
flügelten,  aber  ebenfall*  leubten,  ̂ ppeln  unb  Sei- 

hen einen  febr  Keinen,  leichten  mit  einem  öaarfebopf 
umhüllten,  weit  fliegenben  Samen.  (S.  Sluffcblag.) 

3n  ber  Mineralogie  heilt  8t.,  8lnlauf  ober 

SBefcblag,  eine  auf  ber  Cberfldcbe  mancher  sJWine= 
ralien  eintretenbe  (yarbcnüeränbcrung.  Ser  anber*: 
farbige  Überjug  entftebt  entweber  bureb  beginnenbc 
ehem.  Umänberung,  wie  beim  Silber,  $prit  u.  f.  w., 

ober  bureb  einen  jarten  9{ieberfcblag  frember  Sub- 
ftanj, }.  Eifenorpbbpbrat  (dioft)  auf  Sergtrpftall. 
Ob  ber  eine  ober  ber  anbere  ̂ all  vorliegt,  mufs 

bei  febem  Söeifpiel  feftgeftellt  werben.  Ein  mehr- 
farbiger (bunter)  8t.  wirb  häufig  mit  <  v tauen: 

febweifign,  «taubenbdlfig»,  «regenbogenfarbig»  be: 
jeiebnet.  Eine  bcfonbeTe  2trt  oon  8t.  ift  bie  Efftore*« 
ceru  (f.  8tu*wittern). 

■ilnfüfft ,  ̂aöguale,  Äomponift,  geb.  1729  )u 
Neapel,  Schüler  Saccbini*  unb  ißuentif,  errang  177:» 
mit  ber  Oper  «Incogaita  perseguitata»  feinen  erfteu 
Erfolg.  2)ie  beiben  balb  barauf  folgenben  Serie 

«La  finta  giardinieran  unb  «II  geloso  in  eimento  • 
würben  2iebltng*opern  ihrer  ,Scit-  2$on  feinen  \M 

reichen  fpdtern  Cpern  brangen  erft  wieber  «L'avaro>% 
«II  curioso  indiscreto»  unb  «1  viaggiatori  felici  > 
bureb-  Tick  Serfc  }eicbnen  ftch  bureb  Talent  jur 

Komil,  ©efebmad  unb  eine  eigene  Kunft  ju  ent- 
wideln  unb  ju  fteigern  au*.  21.  bat  auch  Oratorien 

unb%M"almen  lomponiert,  bie  jeboeb  unbebeutenb 
fmb.  Er  war  lange  3*»t  Opernbireltor  in  SJonbon 
unb  ftarb  1797  ju  ;Hom. 

31  nfübrunge* jeittjen  (®änfe füfe eben,  frj. 

guillemet8),  jwei  ̂ JJaar  Stricbelcben  („  — ")  ober 
Öätcben  («  — »  aueb  »— «),  welche  baju  bienen, 
bie  ©ebanten  ober  Sorte  jemanbe*,  fpecieüe  SBe= 
Zeichnungen,  ̂ Buchtitel  u.  bgl.  bervorjubeben.  ,\m 
Englifcben  fteben  bie  8t.  (inverted  commas,  sign» 
of  quotation)  ftet*  über  ber  Sinie  unb  fmb  teil* 

hoppelte  Jödtcben  ("—"),  teil*  einfache  ('—').  „8tud? 
in  S)eutfcblanb  bebient  man  ficb  foleber  einfachen 

3eicben,  um  in  einem  angeführten  ca\\  oorforn^ 

menbe  'Slnfübrungen'  bervorjubeben",  wie  bie*  in 
bem  legten  SaH  gefebeben. 

3lngämt,  iunt.  f.  9lagä. 

Eingang  (mittclbocbbeutfcb  anegauc),  im  alt- 
beutfeben  3iolt*glauben  ba*jenige,  wa*  einem  beim 
33egiun  eine*  llriternebmen*  ober  eine*  Sege*  ju: 

erft  begegnet.  sJJfcm  b»«U  bie*  für  eine  9Jorbcbeu= 
tung  für  ben  8tu*gang  be*  Unternehmen*.  Sabcr 
tennt  ber  3talf*glaube  guten  unb  böfen  8t.  3»ni 

guten  8t.  geb&ren  8tu*fdtjige,  «udlige,  Sölfe, 
Tauben,  ©änfe  u.  a.;  jum  böfen  ©eiftlicpe,  33linbe, 

iJabme,  alte  Jraucn,  i>afen  u.  a.  8lucb  auf  s3la= 
turerfebeinungen  unb  ben  ftlug  ber  Sögel  achtete 

man.  Tiefer  2lberglaube,  her  ficb  bi*  in  ha*  i>ci: 
bentum  3urüdoerfolgcn  läßt,  lebt  noch  beute. 

3lnqarn,  ber  bcbeutcnbfte  rechte  Nebenfluß  boc* 
3eniffei  in  Sibirien,  entfpnngt  al*  Obere  21.  auf 
bem  @cbirg*jug  5IRuiflij,  einem  8lu*läufer  ber 
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Daurif*en  iBcrae  unter  57*nörbl.$r.  unb  114°  56' 
öftl.  i?.  t>on  örcenmi*  im  WO.  be*  Skitalfce*,  bcn 
fr  bur*flie&t.  Sin  treffen  Sübweftenbe  tritt  er  bur* 

einen  enacn  rtdfenpafe  al*  %.  berau*.  (*r  läuft 
bann  aeaen  %  über  3rlut*t  unb  münbet  na* 

einem  l'aufe  oon  2080  km.  *)ia*  Scrciniauna  mit 
bem  :Uim  beifit  ber  rtlufe  C  b  e  r  e  J  u  n  a  u  f  f  a. 

Tie  weite  ber  mit  460  ̂ nfeln  erfüllten,  4—9  m  ; 
tiefen  St  f*mantt  j»if*en  490  unb  2600  m;  bei 
3rtut*t  unb  nabe  oor  ber  Münbuna  ift  fie  am  : 

Kbmalften.  Cffcnbar  ift  bie'Sl.  ber  <öauptftrom,  i 
ber  ben  fünf  fad)  aerinaern  ?Vniffei  aufnimmt. 
Die  Ä.  ift  fcpr  fif*rei*,  in  ibrcm  flanjen  3*er=  < 
laufe  f*iffbar,  mit  CimVHuf.  be*  See*  auf  eine 

Strede  oon  2255  km.   /jür  Dampfer  ift  nur  bie  • 
Strede  jroif*en  3lim  unb  bem  See,  fowie  ber  3ee  i 
fclber  juflänfllid),  mitbin  1355  km.  Da*  .<Saupt= 
binberniö  ber  SAifrbarfcit  ber  3(.  bilben  bic  Strom 

fcbnellen  unterhalb  iflratftij  Cftroa.  Die  Strömung 
be*  bluffe*  ift  febr  rci&enb.   Die  X.  friert  bei 
^rtutet  bur*f*nittli*  11.  San.  ju  unb  roirb  frei 
uom  (fife  7.  3lpril.  Ncbcnflüfie  finb:  linf*  ber 
350  km  lange  ©ebirg*ftrom  ̂ rlut,  bie  Kita, 

$jclaja,  Cfa  unb  Dafjcjewa;  recht*  bie  Kunba, 
oianba,  ber  olim  unb  lübabobej.  Die  21.  mürbe 
1043  oon  bem  Hofafen  Äurbat  ywanow  entbedt; 
1645  befubr  fie  Holcenitow  bi*  vum  SÖaitalfcc. 

SlugrtrcTou,  Slnaarteu,  f.  Sngaroi. 

sJingaricnfnftcit,  f.  ivronfaften. 
Slngäroi  (vom  perf.  gara,  ̂ ronbienft),  im  alten 

1$erfif*cn  deiche  reitenbe  $oten,  bie  iHegierung*= 
befehle  unb  9la*ri*tcn  im  ̂ ntereffe  be*  Staate* 
na*  unb  oon  ben  &auptortcn  ber  perf.  !Utonar*ic 
ju  bef  örbern  hatten,  öcrobot  unb  .tenopbon  nennen 

bie  6inri*tung  Ulngarclon  unb  ermähnen,  bafs 
in  ber  Entfernung  je  eine*  Sagerittc*  Stationen 
(angara)  errichtet  waren.  Sobalb  eine  tönigl.  SBot- 
ftfoaft  eintraf,  mürbe  fie  fofort  oon  einem rcitenben 
^öoten  bi*  jur  nä*ftcn  Station  bcföibcrt  unb  bort 
bem  jmeiten  Äuricr  überleben  u.  f.  f.  bi*  jum  $e* 

ftimmung*ort.  .lenopbon  fcfcrcibt  biefe  l*inri*tung 
bem  öru*  311,  ber  fo  feine  befehle  fcbnell  unb  ft*er 
ben  Satrapen  in  ben  ̂ rooinjen  übermitteln  unb 
fid)  jeberjeit  von  bem  ̂ uftanbe  be*  weiten  5Hei** 
unterrichten  wollte.  £crobot  erwähnt  bie  Strafte 
oon  Sarbe*  nach  Sufa,  auf  ber  für  bie  Entfernung 

oon  450  s}krafangen  (2500  km)  111  Stationen  be- 
itauben. Den  aaujen  Scg  legten  bie  31.  in  fe** 

tagen  jurüd.  Da*  'Jlngarcion  würbe  au*  oon 
Slleranber  b.  (%.  unb  feinen  Nachfolgern ,  nament' 
lieb  uon  Slntigonu*,  roie  Diobor  bevid>tet,  unter= 
halten;  fpätcr  bat  bie  Cinri*tung  al*  ̂ orbilb  für 

bie  oon  iHuguftu*  begrünbete  röm.  5taat*poft  (nir- 
sus  publicui,)  flebient  unb  ift  auch  oon  Marl  b.  0>. 
narbaeabmt  roorben;  fie  tann  alfo  al*  ber  Slnfanfl 

bc*  H>oftmcfen*  betrachtet  werben.  —  5lnc»arien 

(angurte),  jur  röm.  Maiferjcit  bie  bcn  OJrunb: 
befihern  obUectcnbc  Pflicht,  für  Staatejrocdc  unb 
3ur  iöcförbcrunfl  be*  Maifer*  unb  feine*  (^)efolß* 
auf  bcn  itonbftrafecn  ̂ uhrmerfe  unb  ix&aex  ,su 
ftellen.  (5inc  Stciaeruna  biefer  ̂ crbinblicbleit  mar 
bie  Beihilfe  ju  öffcntlidjen  Iransportcn,  felbft 

roenu  ber  ;}ua.  fid?  nicht  mehr  auf  ber  l'anbffrafee 

bcmcfl te  ( $  a  r  a  n  ß  a  r  i  c  u ).  ,">m  Mittelalter  hieben 
%.  umäcbft  vJtH'ße:  unb  Spannbienftc,  ohne  Untere 
ichieb,  ob  fie  für  öffentliche  ̂ roedc  ober  fonftifle 
reebtiflte  cjeleiftct  mürben;  bann  aber  auch  fonftiae 

,jrouen,  felbft  bie  Steuern,  bie  bie  Unterthancn  ihren 
>>erren  an  ben  C.uatcmbcrn  ju  entrichten  hatten. 

ttna.cborcn,  eiaentlia?,  ma*  ber  Ü)lenitb  mit 

jurs«Jelt  bringt,  feine  ftörperbefchaffenbeit  unb  etwa 
noch  eine  bef  onberc  aeifriaeSlnlaac.  —  eingeborene 
obeen  (Üeflriffe)  ober  (frlenntniffc  mürben  lanae 
,ieit  oon  ber  Scbulpbilofopbie  im  Slnfcbluft  an  bie 

IMatonifdjc  i'ebre,  bie  ba*  ifiMifen  al*  Sieberertnnc 
runet  betrachtet,  angenommen.  Danad)  mären  ßc 

miffe  ßrunbbeariffe  unb  Wrunbcrfenntniffe  oon  (*Ve 
buvt  an  in  un*  obne  ̂ uthun  irßcnbroelcber  Qxjab- 
runfl.  QJeaen  biefe  Slnficbt  richtet  fich  bie  Kritif 
Vöde*  (f.  b.).  Ston  anbern,  fo  ben  Stoüern,  De* 

carte*  unb  l'eibnij ,  rourbe  angenommen ,  ba^  jmar 
bie  Slnlaae  \\\  fold>en  ̂ cßriffen  unb  Crinftcbten  oon 
.(lau*  au*  in  un*  fei,  ihre  (fritwidluna,  aber  bei 
Öilfe  ber  Crfabrunp  bebürfe.  Hant  lehnt  ba*  Slnpc 
borene  überhaupt  ab  unb  oermabrt  ftd>  au*brüdlicb 

fleaen  bie  i^emechfelunfl  be*  Slpricrifcben  mit  bem 
jlnßcboienen  (f.  A  priori). 
?lnfleborencHranfbeiten  nennt  man  bie 

jenicten  Jlrantbeiten,  welche  ba*  neugeborene  Hinb 

mit  auf  bie  SUclt  brinflt.  Sic  fmb  entweber  burd' 
bie  ,SfWflunfl  febon  cina.epflanjt  (^ilbunfl*fcbleT>, 
ober  wäbrenb  be*  ̂ ru*tleben*,  3.  bureb  Äranl 
beiten  be*  ̂ Ötu* ,  einflctretcn,  ober  wäbrenb  b« 
(9ehurt*aft*  entftanben,  3.  burd)  eine  in  bot 

(9eburt*wea,en  ber  sJDiutter  mitgeteilte  Slnftcchina, 
ober  burd)  bie  fleburt*bilflid?en  ötnariffe.  9ilobl 
ju  unterfebeiben  oon  benfelben  f«nb  bie  Grblicben 
Mrantbeiten  (f.  b.). 

Slnfleborenc  iKecbte,  biejenißen  iKccbte,  welcbe 
nach  ber  berrfebenben  9iecbt*orbnunfl  icber  ÜRenfcb 

mit  ber  Weburt  erwirbt.  So  nad)  ber  ̂ Hecbt4: 
orbnunß  aller  ihtlturftaaten  ba*  ftccfot  auf  Vcben 

(Slu*feHunfl  unb  Xötuna.  fmb  aueb  bcn  (Sltern  be* 
v)lcuacborencn  oer boten  al*  2.terbrcd>en),  ba*  iMecbt 
auf  Vtreibeit  (bie  Stlaoerei  ift  oerboten),  ow  Wcflen 
fat»  baju  fteben  bic  Crworbencn  iKccbte  (f. b.), 
welcbe  ber  ̂ injclne  babureb  erlanflt,  bafs  er  in 

befonbere  ikrhältniffc  tritt,  3.  ba*  Minbe*oer^ 
bältni*  3U  Slboptioeltern;  l*ermöflcn*recbtc,  welcbe 
aber  au*  mit  ber  Weburt  ermorben  werben  tön 

nen,  3.  ba*  fteebt  ber  Nacbfolcje  in  ein  ifa- 
milienfibeitommif, ,  ba*  Mccbt  eine*  Grbprinjen 

auf  ben  2bron;  alle  stechte,  welche  au*  iKecbt** 
flefchäften,  bureb  iöeerbunfl,  bureb  iöcflrimbuncj 
oon  Aamilicnocrbältniffcn ,  burd)  eiflene  öanblun 

gen  unb  burd)  ben  Pintritt  reditsbcflrünbenber 
2hatfa*en  erworben  werben,  ̂ n  einem  anbent 
Sinne  fpriebt  man  oon  aufleborenen  iHecbtcn,  wenn 

man  ben  Ginselnen  ber  iHccbt*orbnuna  flccicnüber- 
ftcllt,  al*  leiteten  Ttch  bie  JHecbte  be*  ̂ injelnen 
auf  Mebcn,  Freiheit,  Crsicbuna,  Unterhalt,  Ärbeit 
u.  f.  w.  nicht  au*  ber  Mccht*orbnuna.  ber,  fonbern 
al*  habe  bic  NeAttorbminn  felbftoerftänblid)  biefe 

angeborenen  %:.vu  311  fchiihen.  Da*  finb  etwa  bie 

allflcmeincn  Mcnidjcnrechtc  (f.  b.)  ber  {Yrau3öfo"cbcn üHcoolution.  Allein  alle*  biefe*  ftnb  ibeale  änfor 

beruneten  an  bic  }Hccbt*OTbnuna,.  (üne  Mecbt*:  unb 

0)cfellf*aft*orbnuna  ift  unfittlicb,  wenn  fie  bie  Sfla- 
oerei  bulbct,  fie  träßt  niebt  bic  (gewähr  ber  Dauer 

in  ftd?,  wenn  fic  bem  Cinjelnen  nicht  ben  (»Jrab  ctei= 
ftiaer,  fittlicber,  wirtfebaftlicher  >yteibcit  einräumt, 
wel6er  bem  ber3eiti0.cn  Multurjuftanb  entfpriebt. 
3lbcr  ÜHccbtc  be*  öinäclncn,  au*  angeborene 
5He*tc,  entfprinaen  erft  au*  ber  biftorif*  acacbenen 

fle*t*orbnuna.  0cf*i*tli*  reifen  bic  JHe*t*orb- 
nunaen  ber  Staaten  unb  Hölter  nur  langfam  bem 
ibealen  ̂ xelc  ber  ̂ olltommenhcit  entfleoen. 

ttngebot  unb  ̂ arbfraae,  f.  ilrei*. 
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nntebtaQtetmaften  Ä&toctfeit,  f.  Ubwev- 

i'ung  ber  Klage. 
SlngcfäUe  ( 31  n  et  eile),  tote  ßinfünfte  be* 

£ebn*,  welche  wäbrcnb  bcr  Unmünbigfeit  be* 

Baiallen  bem  Siebn*berm  als  2ebn*üormunbe  ju- 
itanben,  wobei  c*  biefem  geftattet  mar,  biefelben, 

wenn  er  fclbft  ftc  nicht  belieben  wollte,  einem  an: 
bem  ju  verleiben.  35iefe  nu&niefcerifcbe  Bormunb= 
icbaf  t  be*  Sebn*berrn  bat  ftcb  ieboeb  jeitig  verloren, 

inbem  ber  gewöhnliche,  nitbt  norwenbig  lebn*= 

fähige  Bormunb  ba*  3«terefje  be*  'JJtünbel*  aud) 
in  betreff  ber  febngüter  mabmabm.  ßimelne  iAi  v 
titnlarredjte  baben  bie  £cbn*wormunbfcbaft  mit 
Ä.  beibehalten.  3n  einem  weitem  Sinne  verftebt 

man  unter  2t.  ba*  gefamte  ben  ju  bcoormunben: 
Den  Serfonett  anfallenbe  Bermögen  ober  auch  3lm 
fall  (i.  b.),  (frbanfall,  angefallene*  Wut  überhaupt. 

Mitgegangen,  £.  2lnbrücbig. 
•Jlngcbihigc.  mx  ba*  öebiet  be*  Strafrecbt* 

wirb  ber  Begrir?  ber  31.  im  9teid)*ftrafge.feljbucb,  §.  68 
babin  beftimmt,  bafc  baruntcr  fallen  Bcrwanbte 

nnb  Berfebwäaertc  auf  -  unb  abfteigenber  \Jinie, 
ilboptirj;  unb  tyiiegccltcm  unb  =Hinbcr,  Gbegatten, 
(*5efcbwifter  unb  beren  (rbegatten  unb  Verlobte. 

Srobungen,  welche  mit  einer  gegenwärtigen  Öe- 
fabr  für  2eib  ober  fieben  eine*  biefer  31.  üetbunbtn 
waren,  ober  ein  mit  gleicher  ©efabr  verbunbener 
umjeridjulbeter  ftotftanb  fcblicj»en  bie  Strafbarfeit 
ber  infolge  ber  Srobung  ober  ;>ur  Stettung  au* 

bem  'Jtotftanb  begangenen  ibat  in  bemfelbcn  2Raf*e 
au*,  al*  wenn  ber  Später  unmittelbar  von  ber 
Srobung  ober  bemOtotftanb  betroffen  worben  wäre, 
tfbenfo  tritt  beim  Sotfcblage  Strafmilberung  ein, 
wenn  ber  2bätcr  obne  eigene  Sdjulb  bureb  eine  ibm 
ober  einem  31.  jugefügte  iulifibanblung  ober  fernere 
Beleibigung  von  bem  (Getöteten  gereijt  auf  ber 
Stelle  jur  $b<*t  bingfriffen  mürbe  <§.  213).  ferner 

bleibt  Bcgünftigung  einer  begangenen  Strafe 
tbat  ftraflo*,  wenn  biefelbe  bem  ibdtcr  ober  2eik 
nebmer  von  einem  31.  gemährt  worben  ift,  um 

ihn  ber  Beftrafung  ju  entjieben  (§.  257).  Sicb- 
ftabl,  Unterfcblagung,  bie  Befi&cntwenbung  au* 

g.  289  unb  ber  sülunbraub,  welcbc  ton  Bcr= 
wanbten  auffteigeuber  i'inie  gegen  Bcrwanbte  ab- 
fteigeuber  Vi  nie,  oon  Gbcgatten  gegeneinanber  bc 

dangen  werben,  bleiben  ftraflo*  (1*. 247, 870'). 
xsm  übrigen  wirb  Siebftabl,  Unterfcblagung,  be- 

trug, ^agboergehen  gegen  31.  nur  auf  J Intrag  ver- 
folgt (<$.  247,  263,  292).  $n  allen  biefen  Aallen, 

iowic  bei  ben  überhaupt  nur  auf  3lntrag  »erfolg- 
baren  Aällen  ber  Körperverletzung  unb  bei  ber 
Sacbbcfcbäbigung  ift  bie  3urürfnabme  be*  gegen 
31.  gcftelltcn  Strafantrag*  äuläffig  232,  303). 
Ter  Begriff  Bermanbtidiaft  ober  Scbwägerfdjaft 
beftimmt  ftcb  babei  nach  ̂ ntrafttreten  be*  Bürgerl. 
Hcfej?buA*  immer  nacb  biefem  K5infübrung*gc)cB 
bierju  3lrt.  33). 

yx>n  ber  Seutfcbcn  Strafprojefcorbnung  wirb  bei 
ben  Bcftimmungen  über  ,Seugni*»crwcigcrung  (f. 
.ieuge)  ber  begriff  31.  in  weiter  gebenbem  Sinne 

öl,  54),  an  anbern  Stellen  obne  iuriftifcb: 
tedmifebe  Bebcutung  ( $§.  98,  106,  322,  486) 
gebraudjt.  —  über  ben  begriff  oon  3t.  in  bcr 
beutfd?cn  foctalpolitifcben  (»>cf cHgebung 
unb  bie  Sterforguug  ber  31.  f.  bie  3lrtilcl:  Ärantcn- 
üerftd)emng,  UnfaUDcrftdjerung,  ^noalibitdt*:  unb 
3lltcr«Dernd?erung. 

"Jlngcl ,  im  SBauwcfen  ber  in  ben  ̂ foften  feft= 
fiücube  Ztil  be*  *efd?lageä  (f.  b.)  von  *bü"n, 

Jbotcn,  Jcnftem  unb  Cdben,  über  welken  bie  an  ben 
klügeln  angebrad?ten.öoblcplinber  (21  n  g  e  l  b  d  nb  e  r) 

geftedt  werben,  fo  bafe  bie  5?tügel  ftcb  feitlid)  frei  be= 
wegen  t&nncn.  2ki  groben  Iboren  bringt  man  öfter* 
ibrer  Schwere  wegen  in  bcr  33rcbung*adjfe  oben 

unb  unten  3lngelpfannen  an,  in  welchen  31  ngcl  = 

japfen  ficb  bewegen.  —  3t.  in  ber  (jifcherei,  f. 
3lngelftfcberei.  —  31.,  iBerlduaerung  am  Stmboft 
(f.b.).  —  3t.  beibt  aud)  ein  Seil  be*  Weiler*  (f.b.). 

»ttgela  'JRcriei  (fpr.  anbfcbiMa  meribtfebt),  f. 
Urfulincrinnen. 

iUngclbönbcr,  f.  3lngcl. 

Singelb,  f.  -Jlrrba. 2t u g  e  1  e«< ,  eigentlich  l!  i  u  b  a b  b  e  1  o  *  31  n  g  c  l  e  * , 

.f>aupt)tabt  ber  s3ro»tn|  JJiobio  unb  be*  2)cpart. 
l'aia  in  (Sbile,  in  ber  Gbene  jwifchen  ben  glüficn 
Üaja  unb  söiobio  in  einer  fruchtbaren  ©egenb,  bat 
(1885)  8279  6.  öegrünbet  1739  unb  bureb  ein  <vort 
gegen  bie  3traufaner  gcfcbü&t,  bat  31.  erft  in  ben 
legten  fahren  jugenommen.  Cftlich  t?on  ber  Stabt 
bie  fcbncll  aufblübenbe  beutfdo  Kolonie  $UMan. 

2lngclftfrlicrci,  ba*  fangen  ber  Atfdje  mit  ber 

Stngcl,  ift  eine  uralte  ilunft,  bie  in  allen  Kultur  - 
Idnbcm  al*  miaMiger  ieil  be*  Aifcbereigcwerbes 

unb  be*  Scibwert*  einen  hoben  Wrab  uon  ̂ oll= 

lommenbcit  erlangt  bat.  gebrducblicbfte  öe- 
rdt  jum  2lngcln  ift  bie  Stutenangcl,  bie  meift 
au*  brei  Jeilen:  ber  iHute,  bcr  feine  ober  Schnur 
unb  bem  ̂ orfacb  mit  bem.^atcn  beftcht.  (S.  Jafel: 

3lngelfifcherei,  <\ig.  1.)  Güte  gute  3lngel  = 
rute  mufj  au*  ftartem,  gefd)mcibigem  öolj  gc= 

fertigt  fein  unb  ift  ber  ̂ equemlichteit  halber  ge- 
wöhnlich au*  mebrern  au*einanberuchmbaren 

Stüden  jufammcngeieHt.  Sic  au*  s^ferbebaaren 
ober  Seibc  geflochtene  Schnur  muf»  recht  lang 

fein;  fie  wirb  am  beften  bureb  an  bcr  :Hutc  bc= 
feftigte  iHingc  geleitet  unb  tann  bureb  einen  gleich 
fall*  an  bcr  Mute  angebrachten  fltotler  (ijig.  la) 

beliebig üertürjt  ober  oerldngcrt  werben.  Sa*  8  or  > 
fach  (»_\ig.  2)  ober  ba*  letzte  ablö*bare  Stüd  ber 
Schnur,  ba*  an  feinent  (Snbe  ben  öafeu  trdgt,  wirb 

au*  ftartem  'Jülaterial  bcrgeftcllt,  hduftg  au*  Sraht, 
um  ba*  3lbbcifteu  be*  öaten*  bureb  ben  tfifcb  ju 

»erhinbem,  unb  ift  bureb  etwa*  23lei  (^ig  lb)  be- 
fdiwert.  Sie  bureb  einen  f  og.  tiöafierluotcn  (^ig.  3a) 

ober  bureb  fofl.  31  nw  in  ben  (,vig  3  b)  am  &orfacb 
befeftigten  öafeu  fclbft,  bei uncioilifierten  3Jölteru 

au*  Muochen,  jvifcbgrdtcn  ober  'JPtufebelftüden,  fonft 
au*  SDtetall  gearbeitet,  haben  je  nach  bcr  9iatur  ber 

ju  augelnbeu  Aifdic  terfebiebene  (^Jeftalt  unb  Wröfec 

i73ig.  5  a— e).  Sic  wichtigften  3lrtcn  be*  ̂ tuten- 
angcln*  finb  bie  Wrunbfi|chcrci  unb  bie  %\it* 
g  e  n  f  i  f  d)  e  r  e i.  3u  ber  erftern  bebarf  mau  einer  5öe- 
fchwerung  be*  ̂ orfad>*  mit  2Mei  unb  eine*  au* 
Hort  (Aig.  4),  ̂ ebcrfpulen  ober  :Hohr  verfertigten, 
ocrftcllbaren  »vloffc*,  ba*  ben  itöber  in  einer  be 

ftimmtcu  liefe  crbdlt  unb  3ur  Beobachtung  be*  3ln= 
beiden*  bient.  Bei  einigen  Aiidien,  3.  iS.  Karpfen, 
SdHeien,  Barben,  mub  bcr  itöber  am  Wrunbc  liegen, 

anberc,  wie  Barfdic  unb  'J^eipfifche ,  nehmen  ilm 
nur  au*  bcr  Mitte  be*  Gaffer*.  Aür  3«eififtf*c 
fanu  man  au*  Brot,  Ccbfcubirn  unb  anbern  Stof= 
fen  gef netete  Köber  uerwenben,  für  bie  meiften  ift  ber 

jweetmdfüg  befeftigte  9tegcnwurm  (3ig.  6  a— <l)  bie 

beftc  ü?od)'pcife,  mdbrenb  gröüere  Olaubfifchc,  wie  ber 
Öecbt,  mit  tlcinen,  lebenben  (^ig.  12—14;  5ig.  13 
Befeftiguug  be*  Koberfifchc*  mit  breifpijugemJöatcu 

[13a])  ober  toten  (<yig.8— 11)  ober  fünftlid)  nachge- 
machten (,vig.  15—17)  5ifchcben  ober  Stüdchenron 
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Kugelt  —  Stitgclifatour^el 

Ai^d}fl«f cb  l  *ig-  7 1  gefangen  »erben.  Sie  3 1  i  e 0  e  n  1 
u leeret  ifly  ti>hing)  tft  Die  intereffantefte,  aber 

auch  icbwierigfte  3lngelmeife  unb  wirb  für  lad?*; 
artige  <\tfd?e  i^ad?*,  Forelle,  iifcbe)  angewanbt, 
beicuber*  in  Gnglanb  unb  9torbamerita,  wo  fic 

ui  einem  oell*tümlicben  Sport  au*gebilbet  ift. 
Sit  Heber  oetwenbet  man  teil*  natürltcbe  lebcnbe, 

teil*  l  unb  neucrbing*  faft  au*id?Uefelicb)  mit  grofeem 
Weidncf  bergeitelltc  fünftlidjc  ̂ nfeftcn  ber  Der: 

utMcbenftcn  ©eüalt  (,yig.  18  —  22),  bie  mit  bem 
>>ateu  oerbunbcn  auf  bie  Cberfläcbe  be*  Söafier* 

acworfen  ober  über  berfclben  bin  unb  ber  bewegt 

werben  (Aluaonacl).  Sie  beftcu  3lngclgeräte,  be= 

jenber*  £>aten,  oerTertigt  man  in  Gnglanb  ('-Birming: 
baut,  Heubai,  JRebbitcb)  unb  in  ben  bereinigten 
Staaten  (SBoftetl  unb  ̂ bilabelpbia).  2lucb  in 
Übina  unb  ̂ apan  »erben  fold?c  febr  prattifcb  an 

gefertigt.  —  5i*cben  ber  gcwöbiilidH*u  :Hutcnangel 
aiebt  e*  2lngelu  obne  Stuten:  Senf ; ,  ©urf 

©nMb»,  Stanb  =  unb  l'egangeln.  über  bie  21.  im 
iWecrc  f.  i'einenfifcbcrci. 

^n  Gitglanb  warb  bie  21.  fd>on  ju  Gbuarb*  1. 3«t 
(um  1 11  *  bureb  eine lanae 9ieibe  oon Herorbnuugcn 

gef  cbüut,  unb  bie  engt,  Sitteratur  u  t  reich  au  Schriften 
in  iirofa  unb  Serien  über  biefe  SBeluftigung.  3" 

'Jlorbamerita  tft  ba*  3lna,eln  cbenfo  wie  bie  ̂ aab 
oöllig  frei.  Sie  ältefte  tcbrift  über  biefen  ©egem 

jtanb  ift  ba*  feltene  «Hook  of  St.-Albans »  (1486), 

beficn  jweite  2lu*gabe  oon  14%  einen  3lnbang  ent- 
hält mit  bem  Jitel  «Treatysc  of  fysshinge  wyth 

uu  angle  oon  Juliane  '-Berner*,  '-Berne*  ober  '-Bar: 
ue*,  ber  'ltriorin  eine*  'Jionnentlofter*  bei  ct.  211= 
ban*,  au*gejeicbnet  bureb  unerreichbare  im nf adjbeit. 

'.Bollftänbiger  ift  ̂faat  2iialton*  in  bialogifdjcr  tform 
abgefafete*  iflueb  «The  complete  angler»  (1653  u.  6.), 
ba*  fpätcr  oon  anberer  £anb  fortgefetit  mürbe  unb 

nad)  beffeit  'Jluftcr  ba*  geiftoolle,  anonpm  er- 
fdjienenc  *Bud>  be*  berübmten  Ghemiter*  Jöumpbrn 

Saoo  verfaßt  ift:  «Salmonia  or  days  of  flv  tishing> 

(2.  StufL,  i'onb.  1828  u.  ö.;  beutfd)  oon  v)Icubert,  2pj. 
1840).  Rubere  gefcbä&te  engl,  Schriften  finb  oon 
Saltcr,  Stobbart,  Stewart.  Seutfcbc  Schriften: 

b'2llquen,  «'-Bollftänbige*  i&anbbucb  ber  feinern 
2lngeltunft»  (l'pj. 18*32);  ßorrod*.  «  Sic  Jtunft  ber 
Aliegenfifcberei  auf  grellen  unb  2licben»  (2.  2lufl., 
iÜJeim.  1879);  SWoerbe,  «Sie  oollftänbige  21.» 
(10.  »ufl.,  iöerl.  1895);  oon  Cbrenfreun,  «Sa* 
©anje  ber  21.»  (15.  ÄufL,  Cueblinb.  1894);  SR. 

oon  bem  *8ornc,  « ^lluftrierte*  f>anbbud>  ber  .31.« 
O-Bcrl.  1875);  berf.,  «'JBegmeifer  für  2lngler»  (ebb. 
1877);  berf.,  «lafebenbueb  ber  31.»  (3.  3lufl.,  ebb. 
1892);  fcawlitfcbct,  «Über3lngelfport»  (Wtn  1892); 
Wartung,  Ser  prattifebe  3lugler  (2. 3lufl.,  öalberft. 

189G).  —  ilgl.  iBlafeo,  Historical  sketches  of  tbe 
angliug  literature  of  all  nations  (üonb.  1855). 
ö.  aueb  Aifcbcrci,  ̂ üdjercipolijci,  ijifcbcreiredjt, 
Aifcbcreifcbuh. 

"Jliifieli,  fteinrid)  oon,  ©enre^  unb  Porträtmaler, 
geb.  8.  ̂ uli  1840  in  Cbcnburg,  mar  Sdjüler  ber 

Stenn  3ltabcmic  unb  bilbete  fid)  bann  in  Süffel= 
borf  bei  Qm.  teuhe  au*,  öier  entftanben:  ̂ Karia 
Stuart  bei  ̂ crlefung  be*  Sobeeurteil*  (1857), 

Cubwifl  XI.  unb  gtanjoon  'Haula  (1859),  3lnto= 
niu*  unb  Mleopatra ,  ̂anc  Ojrao.  18T>2  liefe  er  fid) 
in  SBtett  Itleber,  100  feine  elegante  2lrt  be*  Vortrag* 
mit  bem  iBilb:  Ser9td(ber  feinet  Öbre  (1869)  in 

einem  ̂ '--djfdjlagcnben  (5rf olg  fam.  Socb  verliefe 31. 
ba*  ^iadjbcm  er  1870  noeb  bic  i?cnocigcrte 
r  Halt,  um  fid?  ganj  bem  porrrätfaebe 

ju3umenben.  Qv  malte  oor}ua*n>ei j e  ̂ürftenbUbnine 
be*  öften.,  beutfdjen  unb  ruff.  6of*.  1876  würbe 
er  ̂ßrofeffor  einer  Spectalfdjule  an  ber  Söiencr  2lla 
bemie.  Sic  berliner  9lationalga(erie  bennt  oon  ibm 
ba*  33ilbm*  be*  ©eneralfelbmarf 6all*  oon  3Ran 

teuffei  (1879),  ba*  üD2ufeum  ;u  Sre*lau  ba*  bee> 
^elbmarfcball*  Ü)ioltte  (1884)  unb  bie  SBilbniffc  be* 

Haifer*  unb  ber  Äaiferin  jyriebrid)  (1885).  31uf  ber 
3nternationalenßunftau*ftellung  ju  SBerlin  1891  f  ab 
man  3}ilbniffe  be*  beutfeben  Maiierpaare*  oon  ibm. 
AnylTo*  L.,  Gngelwurj,  ̂ flanjengattung 

au*  ber  Familie  ber  llmbelliferen  (f.  b.)  mit  nur 
wenigen,  oorjug*weife  in  Europa,  9torbafien  unb 

'Jtorbamerila  waebfenben  Slrten.  Sie  in  Seutfcb 
lanb  bäufigfte  3lrt  ift  bie  auf  feuchten  Siefen,  an 

iBdcben  unb  Silbern  oorlommenbe  gemeine  Qn- 
gelmurj  (A.  silvestris  L.),  ein  oft  läftige*  Un= 
traut.  Sic  5füdjte  werben  oon  ben  ̂ anbleuten  in 

gepuloerter  Aorm  gegen  i'äufc  gebraudn. 
Angelicae,  f.  3ingelitcn.        [f.  3(oc  URaria. 
Angelica  salutatio  (lat.),  englifdjer  (Brufe, 

•Hugclicin,  f.  2lngclilawunel.  f^iefole. 

•Jlngclico  (fpr.  anbfebeb-),  »yra,  ital.  s]Äaler,  f. 
^lugclifabalfam,  f.  2lngelilawurjel. 
3lngcltfai)l ,  ein  dtbcrifdjeä  ßl  oon  rraftigem, 

aromatifdjcm  ©erud?  unb  brennenbem  ©efebmad; 
mau  bat  jwei  2lrten:  Slngelitawurjclöl  unb 
3lngelilaf  amenöl,  bie  fid)  nur  im  ©erueb  etwa* 
untcrid}eiben.  Sic  fmb  beibe  fdjwadjgclb  unb  bienen 

jur  '-Bereitung  aromatifeber  Üqueure.  Sa*  2Öur 
jelöl  ift  bas  billigere.  Sa*  befte  liefern  bie  Surjeln 
be*  (hjgebirge*,  bann  bic  au*  Thüringen  unb  bem 
Öarj,  wdb«nb  ba*  iapaneftfebe  31.  fd?drfer  im  ©c 
rud?  ift,  ber  an  iUlofaSu*  erinnert. 

Singen fafäurc,  ber  einjige  genauer  befannte 

löeftanbteil  ber  Slngclifamurjel  oon  ber  3ufammen= 
feftuna  C5IIs04,  gebört  ber  Clfäurereibe  an.  3" 

ibrer  Sarftellung  wirb  bie  jcrtleinerte  'Burjel  mit 
bünner  Malfmilcb  au*gctod?t,  bic  '^lüffigteit  einge^ 
bampft,  mit  Sdjmefelfdurc  oerfefet  unb  mit  ©afiei 
anbaltcnb  beftillicrt.  3lu*  ber  Übergebenben  glüfüg 

teit  fd^eibet  fid)  beim  Stehen  bie  31.  in  wafferbelien, 

glänjenben  'Jiabeln  ab.  Sie  ift  in  beifeem  ©affer 

unb  2ll!obol  lcid?t  lß*li(b,  fcbmiljt  bei  45J  unb  fiebet 
bei  185".  '-Bei  Idngerm  Grbiften  wirb  bic  21.  in  bie 
nur  bureb  fog.  räumliche  Sfowerie  (i-  3fomer)  oon 

ibrocrfd?icbenc  Jiglinffiurc(f.  b.)  umgewanbelt  unb 

befiht  wie  biefc  bic  Honftitution  ber  «-y)(ctbplaoton= 
fäure,  CH3  CH:C(CHs)  C00H.  SBeibe  Säuren 
tommen  al*  Gftcr  mit  2Utobolen  im  r5nt  ftamillcnöl 
oor  unb  werben  leid?t  au*  biefem  gewonnen. 

«Inflelifafpintneif  jufammengefetjter  (Spi- 
ritus Angelicae  compositum),  ei«  bureb  Seftillatton 

erhaltener  meingeiftiaer  3lbj(ug  oon  31ngelitawurjel, 

'■Balbrianwurj|elunb3Bad}olbcrbeeren,  in  bem  etwa* 
Kämpfer  gelöft  ift.  Gr  ift  offijincll  unb  bient »  be- 
lebcnben  Ginreibungen  fomie  al*  3uf*ft  3"  ̂äbem. 

*JlugchfaH)ur.^cl,  Gngclwurjel,  ^b'tiat- 
wurjcl,  SBruftwurjcl  (lat.  radix  angelicae; 
franj.  racinc  d  angelique;  engl,  angelica  root), 

ber  getrodnete  Sßurjclftod  oon  Archangelica  offi- 
cinalis  Hoffm.  ober  Angelica  Archangelica  L. 

(f.  Archangelica).  —  Sie  ̂ flanjc  Wäd?it  in  ben 
^Bcrgwälbern  Mitteleuropa*,  fowie  au6  in  Schwe- 

ben uub  Norwegen  wilb;  man  fammelt  aber  iefct 

nur  uoeb  bie  ©urjcln  ber  angebauten  'Bflanje.  311* 
befte  Sorte  gilt  bic  fädjfifdje  31.  au*  ber  ©egenb 
oon  3Jodau  bei  Sdjwarjenberg;  bie  $robultion  ber 

bortigen  ftulturen  foll  fid)  auf  50000  kg  im  Surcb* 
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ANGELFISCHEREI. 

IS  Iii  n  8  9  10  11 

1.  Rutenangel  mit  Koller  <a),  Vorfach  <c—  <i),  Blei  <ft)  und  Köder.    2.  Befestigungsweise  des  Vorfarhs. 
So.  Wasserknoten,  3  6.  Anwinden  des  Hakens.    4.  Korkdofs.    ba—r.  Verschiedene  Stahl  linken,    ßa- r.  Be- 

festigung de*  Wurmes  am  Haken.  (I d.  an  einer  Nadel  (m.    7.  Köder  von  Fischrieisch.    8  —  11.  Befestigung 
toter  Ködernsrhe.    12—14.  Befestigung  lebender  Ködernsehe  (l3o  mit  dreispitzigem  Haken). 

1B-17.  Kilnstliehe  Kmlertlsehe.    1H-Ä.  Kflnstllehe  Filsen. 

Brockum»'  Knnvcrsationt  -  Lexikon.    14  Aua. 
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idjnitt  jdbrli*  belaufen.  9?ä*ftbem  folgt  bie  & 
oon  Jbüringen  unb  vom  Jr>arj.  namentlt*  au«  bet 
©egenb  von  Gölleba,  3ena ,  ©ebefee,  Cueblinburg 
unb  ©ernrobe.  Sie  Söurjcl  totrb  erft  im  »weiten 

3abre  gegraben;  bie  (*nhoidlung  be*  $Hüten= 
i*afte«  roirb  unterbrüdt,  loa«  bem  Sa*«tum 

De«  Söurjelförper«  ju  flute  lommt.  —  Sie  ban- 
Del«toare  beftebt  au*  fingerlangen  bi«  fauftbiden, 
in  jablrei*e  gifte  aufgelöften  ffiurjelftöd en ,  bie 
man  jopfartig  jufammengebrebt  bat.  Sie  Söurjel 
ift  etwa*  f*»oammig,  ni*t  b.oljifl,  ihre  ̂ arbe 
aufeen  buntel  unb  graubraun,  innen  »etfe.  Stuf 
Dem  öueri*nttte  jeigt  bie  bidc  iHinbe  lablreicbe 
aelbe  99aliamf*ldu*e  in  ben  bunllcrn  SBaftftrablen. 
Ser  .f>oljtörpcr  jeigt  breite  roeifec  9Jlarfftrablen 
unb  umfdjlieftt  ein  lüdige*  3Rarf.  Sic  31.  bcfUjt 
einen  ftarlen  aromatif*en  ©eru*  unb  ©efdmad. 

sBerioe*felungen  ober  s.Berfälf*ungen  mit  ber  SBut* 
jel  ber  »oilbioa*ienben  Angelica  silvestris  L. 
Dürften  »obl  faum  no*  oorfommen,  ba  biefe  einen 
anbem  unb  f*jod*ern  ©eru*  befifct  unb  eine  mebr 

graue  al*  braune  <jarbe  bat.  Sie  31.  ift  offijinell; 
üe  wirb  ferner  jur  ̂Bereitung  aromatifeber  fiiqueure 
febr  oiel  oermenbet.  Sie  »efentli*cn  SBeftanbteile 
Der  &  fmb  ein  dtberii*e*  Cl  (f.  3Ingelitaöl),  etwa* 

y>arj,  mit  erfterm  jufammen  ben  SJ1  u  g  e  l  i  t  a  • 
balfam  bilbenb,  ferner  3lngelifafdure  (f.  b.), 
Halerianfäure  (f.  b.)  unb  fcpbrocarotin  (früher 

3t  n  g  e  l  i  e  i  n ).  —  3n  neuefter  3«it  fommen  au* 
au«  ̂ aran  wa  -Urica  von  i'L  in  ben  öanbel ;  bie 
eine,  Senfiga  genannt,  ftammt  von  Angelica 
refracta,  bie  anbere,  Söipatufbi  genannt,  oon 
Angelica  anomale;  man  tann  fte  nur  jur  3k= 
reitung  oon  ätberif*em  c  l  oenoenben,  ba«  jebo* 
einen  etwa»  abtoet*enben  ©eru*  befiht. 

«H0cUfe«  (Angelicae),  engelf*roejtcrn, 

Die  2mtglieber  einer  oon  ber  ©rdfin  Surfe  'Je- 
velii  oon  ©uaftalla  1530  }u  9Jlatlanb  gegrünbe= 
ten,  mit  ben  ibarnabiten  (f.  b.)  in  Sierbinbung 
ftebenben  ̂ rauentongregation  jur  Sklcbrung  unD 
Belehrung  be*  toeibli*cn  ©ef*le*t*.  Sie  ertönt 

im  Anfange  be*  19.  ̂ abrb.  Sagepen  beftebt  no* 
in  9Jtailanb  ein  IJnftitut  3"*  Crjiebung  drmerer 

abliger  9Jläb*en  unter  ber  Seitung  bet  glei*fall* 
von  ber  ©rdfin  oon  ©uaftalla  gefufteten  1  ödjter 
JJtarien*  ober  ©uaftallinen. 
«ngcltna,  ber  64.  Wanetoib. 

sJlngclmufff)cl,  f.  Cardinia. 
Vngcln,  na*  bem  beutf*en  3$olt*itamme  ber 

.»Ingeln  (f.  b.)  benannte  £anbf*aft  in  ber  preuji. 
Ikooinj  S*le«rotgo;>olftein,  grenjt  im  S.  an  bie 
5*lei,  im  0.  an  bie  Oftfee,  im  91.  an  ben  fileni- 

burger  'Dieerbufen.  911«  toeftl.  ©renjc  »oirb  bie  fiinic 
angefeben,  roo  ber  bügelige  öebmboben  31.«  an  bie 
rocftli*  ungefähr  in  gcraber  5Ri*tung  oon  S*le*roig 
na*  tflen*burg  oorbeiftrci*enbe  Sanbcbene  ftöfet. 
Sie  gröfctc  3lu*bebnung  oon  S.  na*  91.  beträgt 

gegen  40  km,  Die  von  0.  nad>  21".  30  km,  bie  ̂IfidVe 
gegen  8:30  qkm  mit  ettoa  38  000  Q.  Sie  Sanbfdjaft 
ioirb  oon  jmei  (Sifenbabnlinien  burd)fd)nitten;  eine 

,tdbre  führt  bei  9)uifunbe  über  bie  cdjlei.  3m  ̂ n=  j 
nern  Der  Vanbfcbaft  finben  fid>  größere  ijlädien  ebe= 
nen  frud>tbaren  Manbe*,  meniger  bdufig  aueigebebntc 
öcbciu.uav.  Sic  beroorragenben  öügel  baoen  eine 
frud?tbarc  Sebmbedc  unb  gemdbren  bie  febönften 

-J(u5ftd.>tenauf  woblbebaute  ©egenben,  sJJieeres(armc 
unb  bie  Cftfee.  Sie  ̂ ruAtbarteit  ift,  namentlich  im 
oftl.  Jcilc,  aufeerorbentli*.  Sie  früber  abiigen 

©üter  (26)  fmb  gegen  bie  Wenge  »auemb&rfer  oer= 

febminbenb,  bie  großem  £>öfe  genjöbnlid?  in  11,  bic 

$auernbufen  in  7—9  Sdjldge,  Koppeln  ober  flämpe 
eingeteilt;  jebe  Äoppel  ift  wie  an  ber  gamen  Dftfüftc 
(3d>lcetoig:$olftcind  oon  einem  mit  ©ebüfd)  be= 
pflansten  ©rbniall  (Änid)  umgeben.  Sie  6inloppc= 
lung  mad)t  ba«  Siiebbütcn  übcrflüfftg.  Äucb  bie 
ftabrioege  fmb  burdj  biefc  bufd)bepf[anjten  ©dlle 
eingefchloffen.  Sie  miebtigfte  Ginnabmeguelle  ber 

l'anbfdmft  ift  bie  3ucbt  bc3  Stinboieb«  unb  ber 
Scbmeine;  cm  grofeet  Jcil  beS  ftornertrag«  wirb 
an  ba«  3?ieb  oerfüttert.  2(.  ift  eine  ed?tc  ©ren.v 

lanbfebaft.  Sic  Seroobner  baben  gr&6tenteil«  erft 
im  19.^abrb.  ftatt  ber  toeftjütifeben  (bdn.)  9Jhmban 
ba«  9iicberbeutfd)e  angenommen.  Sie  f  üb  lieben 
9cacbbarn  an  ber  Sdjlei  (be  ©öntfiber)  fpreeben 
unb  oerfteben  feit  langer  3«t  nur  Seutfcb,  unb 
jroar  in  etioa«  anberer  9Runbart  al«  bie  ängler. 

iiuib  bie  Bauart  ber  ftdufer  ift  oerfebieben:  füblid» 

ber  Scblei  fddjf.  ©auart,  SBobn^  unb  5öirtfd?aftö^ 
gebäube  unter  einem  Sadje,  obne  Gcbornftein,  Die 

2öirtfd)aft«rdumc  ber  6tra|e  gugetebrt;  in  31.  Da- 
gegen bie  Söobnbdufer  mit  ber  Seite  ber  Strafk 

jugefebrt,  nie  obne  Scbornftein,  ba«  SBobnbau« 

ganj  für  fid?  gebaut,  bie  9Birtfd)aft«gebdube  an 
ben  Seiten  be«  geräumigen  fcofplatjc«  belegen. 

Sie  nör blieben  9lad?barn  ienfeit  be«  (yi«i«bur= 
ger  öafen«  fpreAen  nur  bdnifeb.  Sie  Bauart  ibrer 
Jodufer  bagegen  ftimmt  im  toefentlicben  mit  ber  ber 

2ingler  überetn.  Sie  angelfdjen  Sörfer  fmb  freunb^ 
Ii*  unD  Dur*roeg  gef*lojfen;  binter  ober  neben  Den- 
felben  befinben  fi*  looblgepflegte  @emüfc=  unb  Cbft= 
fiärten  mit  einer  befonbern  Abteilung  für  Slumen, 
otoie  f*attengebenbc  ©dume  neben  ben  £>dufem. 

31ufeer  ben  ©renjftdbten  6*(e«toig  unb  Flensburg 
bat  31.  nur  eine  Heine  Stabt,  Kappeln  (f.  b.).  Unter 

ben  Sörfern  iftSüberbrarup  loegen  feine«  3abr= 
martte  belanut,  ber  fi*  ju  einem  93olf«fefte  für 

fdmtli*e  3lngler  geftaltet  bat. 
ttngeln  (Angli),  Deutf*er  5>olf^ftamm,  bei 

üaeitu«  ein«  ber  fieben  tl einem  Hölter,  bie  ben 

gemeinf*aftli*en  Kult  ber&rbmutter  9iertbu«  (f.  b.) 
hatten.  Sie  fafien  in  ber  Sanbf*aft  3lngeln  (f.  b.) 
unb  meftli*  baoon  bi«  an  bie  9iorbfec.  3m  Serein 
mit  ben  $üten  (ben  Guten  be*  Jacitu«  unb  be* 
«SBitfitbliebe*»)  unb  Sa*fen  (Sbaufen)  f*ifften  fie 
in  großer  31n3abl  im  f».  ̂ abrb-  na*  (htglanb  unb 
Heften  fi*  hier  befonber*  in  ben  nörbl.  Seilen  be« 

i'anbe*  nieber,  mo  fie  bic  Königreiche  Dftanglien, 
9iortbumbrien  unb  2Jtercia  grünbeten  unb  babur* 
bie  ̂ Benennung  3lngelfa*fen  (f.  b.)  unb  ©nglanb 

(lat.Anglia;  angelfd*f.Euglaland)oerau(afite.  ,x\n 
ihrem  Stammfih  ocrmif*ten  fie  fi*  mit  bdn.,  fpdter 
mit  beutf*en  (Sinroanbercrn.  9lnberc  8.  faften  in 
bem  na*  ihnen  benannten  ©au  lint*  oon  ber  untern 
Saale;  bo*  oerf*»oanb  hier  feit  bem  9.$abrb.,  too 
eine  2tufjei*nung  ihres  9teaSt*  (Lex  Angliorum, 

f.  5hüringif*e«  4<oll*re*t)  ftattbatte,  ber  9lame.  — 
sBfll.3öetlonb,  Sic  31.  (Süb.1889);  erbmann,  Über 
bic  öeimat  unb  Den  91amen  ber  31.  (Upiala  1891). 

9(ngelo,  ital.  Stabt,  f.  9Jlonte=Sant'  3lngelo. 
3lngelo,  9ftt*el  31.^uonarroti,  f.  9ni*eIange(o. 

■iUnncIüIörric  (gr*.),  3Inbetung  ber  engel, 
(5ngeloerebrung  (f.  (rngel). 

kJlnflclologtc  (gr*.),  ber  5eil  ber  Segmatit, 
Der  oon  ben  (rngeln  (f.  b.)  hanbelt. 
Angelonia  H.  B.  K.,  ̂ flanjengattung  au* 

Der  Familie  ber  Scrophulariaceen  (f.  b.)  mit  gegen 
203trten  im  tropif*enSübamerita;  f*önblübenbe, 
au*bauernbe  Kräuter  unb  £>albfträu*er  mit  gegen^ 
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2Irtgclopb,ame 
—  9ngclfad)fen 

ftänbigen  lanjettf  örmtgen  Blättern  unb  balb  einzeln 
in  ben  Blattadjfclu  ftebenben ,  balb  in  cnbftänbige 
Iraubeu  georbneten  Blüten,  bie  einen  fünffpaltigen 

ober  fünfteiligen  Kelch  unb  eine  beinahe  rabf cvmuv 
v.v eil ipp tge  Blumentrone  beft&en.  Tie  jroeifäcbertge 
Kapfei  enthalt  viele  Don  einem  breiten,  häutigen, 
buraSfdjeinenben  iRanb  umgebene  Flügel.  G*  ftnb 
brei  au*  Braftlien  ftammenbe  Birten  (A.  miutir, 

(iaidneri  unb  cornigera)  in  bie  curop.  (^crodd)«' 
bäuicr  eingeführt  werben.  Sie  tönnen  nur  im 
^armbaufe  gejogen  werben ,  wo  fie  wäbrenb  be* 
hinter*  einen  heilen  Stanbort  »erlangen.  s\v,i 
Sommer  tann  man  ftc  an  bie  £uft  bringen  unb 

iogar  in*  freie  Üanb  fe&cn,  wo  ftc  Dor$üglidj  ge* 
betben,  menn  man  ibneu  öeibeboben  giebt.  Sie 

lafjen  ftcb  burdj  Ableger  unb  Samen  leiebt  »cv- 

mebren.  [Gngel.  ' 
Slngclopfjäntc  (greb.),  Gngeleericbeinung ,  f. 
2tngelrnie,  f.  «ngelftfcberei. 

"Jlugclfarrifcn,  ber  jufammenfaffenbe Warne ber* 
ienigen  german.  Stamme,  bie  gegen  Glitte  be* 
5.  ̂ abrb.  n.  Gbr.  bie  Groberung  Britannien*  bc= 
gannen  unb  ber  ©runbftod  ber  beutigen  engl.  Na* 
tion  rourben.  Tic  Überlieferung  crjäblt,  bajj  bie 

oon  ben  röm.  i'egionen  feit  410  oerlaffcnen  Be= 
»obuer  ber  röm.  ̂ roDvnj  Britannien,  bie  non 
Horben  unb  ÜBeiten  bureb  Rieten  unb  Scoten,  an 

ibren  Hüften  bureb  norbgerman.  Seeräuber  be- 
bringt  mürben,  ftd)  an  le&tcre  gegen  Üanbentgelt 
um  öilfe  manbten.  G*  maren  bie*  Süten  unter 

ihren  fagenbaften  Anführern,  ben  Brüberu  «Den: 
gift  unb  Jporfa,  Don  ber  na  ei?  ibneu  benannten 

.•öalbinfel  ,"\ütlanb,  Angeln,  bie  fflblicb  oon  bie* fen  im  beutigen  Scble*mig  iar.cn,  unb  Sacbfcn, 

beren  sJUobnfthe  nom  Unterlauf  ber  Glbe  bi*  gegen 
ben  Wbein  ftcb  erftredten.  ̂ n  einzelnen  Banbcn, 
oöllig  ielbftänbig  twneinanber  unb  in  oerfebiebenen 
Zeiträumen  im  Saufe  be*  5.  3abrb.,  matten  biefe 
ibre  Borftöfte  uon  ber  Ofttüftc  au* ;  nad)  furebtbaren 
Kämpfen  hielten  fie  ben  Oftcn  beö  brit.  £anbe*  im 
Befit3,  im  Horben  bie  Angeln,  im  Süben  bie  SaaV 
fen,baneben  irtKent  bic^üten;  langfam  schoben  fie 
bie  ©renje  mehr  unb  mehr  nach  ffieften  oor.  Gut* 
fprccbcnb  ber  Art  ber  (Eroberung  h  atten  ftc  in  Heilten 

ooneinanber  getrennten  Weichen  ftd)  jufammenge: 
fcbloffen ,  bie  tn  gegenseitiger  Bcfcbbung  eine*  bie 
.Hegemonie  über  bic  anbern  erfrrebten.  G*  treten  bie 
Warnen  Hcnt,  Suffer,  Gffer,  Cftangcln  beroor,  aber 
ber  eigentliche  Kampf  um  bic  Borberrfcbaft  ging 

zwischen  ben  brei  gröfeern  Königreteben Wortbumbria,  i 
Wtercia  unb  Scsier  »or  ftd),  jmifeben  benen  ba* 
Cberfönigtttm  über  bic  anbern  Weiche  fdjwanite, 
bi*  im  Anfang  be*  9.  ̂ abrb.  (829)  (Egbert  tiefe 
Stellung  bem  Stammreid)  Keffer  ju  fiebern  wufitc. 
Ter  b,äufig  angemaubte  Warne  ber  «öeptardjic»  (f.  b.), 
einer  « Sicbcnbcrrfcbaf  t  >»,  entspricht  alfo  nicht  ben 
eigentlichen  Bcrbältniffcn.  Sie  Einigung  bureb 
Egbert  mar  nicht  bie  ©rünbung  eine*  üöllig  ein: 
beitlichen  Weich*,  fonbern  bie  einer  Hegemonie, 
in  welcher  ber  König  r>on  Reifer  al*  Cbcrtöuig 
über  bie  anbern  al*  Untertänige  gebot:  bennod? 
fann  man  feit  biefer  3eit  dou  einem  Königreich 
Anglia,  Gnglanb,  b.i.  £anb  ber  Angeln,  fprechen. 
Befonbcr*  beachtenswert  ift  ba*  febroff  abmeifenbc 
ilcrhältni*  ber  Gröberer  ju  ben  Urbcroobncrn.  Gbeiu 
forcenig  roic  ibre  german.  Nationalität  irgcnbmclcbe 
uenuenetoerte  feit.  Beimifdjung  erhielt,  madjte  ftcb 
ein  folcher  Ginflun  auf  Sitte  unb  Sprache  ber  £ 
geltcnb.  Tie  Bebürfniffc  be*  langen  Kriege*  hatten 

über  bet  3ioll*gemcinbe  freier  ÜJlänner  (ceorls), 
unter  benen  bie  ©lieber  cinjclncr  ©efcblecbter  ju 

Ä3äuptern  im  SRat  unb  $übrern  im  3«lbe  (eal- 
dormeu>  ertoren  mürben,  ein  eigentliche*  König 
tum  emportommen  laffen,  ba*  jeboch  Don  ber  freien 

^olt*Pcrfammlung  abhängig  blieb.  Tic  vei  änder- 
ten 3?erbältniffc  in  ben  gröfeern  Jeilreicben,  oer 

allem  in  bem  ©cfamtreich,  machten  ein  ̂ ufammen 
tommen  aller  ̂ olfegcnoffeit  unmöglich  unb  be 
fdjränlten  bic  ben  König  beratenbe  ̂ erfammlung 

auf  einen  Krei*  2lu*ermäblter,  ber  «Seifen»  (wite- 
uagemot),  eine  Gentralifteruug,  bie  bann  bei  ber 

roachfenben  Bebeutung  bc*  Königtum*  unter  311^ 
freb  noch  weiter  auf  ein  au*fd)lieljlich  fönigliche? 

Regiment  burdjgefübrt  mürbe.  "Mit  ber  Stellung 
be*  König*  gefchab  auch  ein  sJBanbcl  in  ber  Siel 
lung  ber  Vornehmen;  bem  Jicel  bureb  Whftammung 
(ben  eorlas)  trat  ein  auf  bem  perföulid?cn  Tienit 
oerhältni*  jum  König  beruhenber  Slbel  gegenüber, 
bie  theguas,  bic  Zhane.  Wach  ben  bän.  Gin 
fällen,  jumal  unter  ber  Täncnbevrfdjaft  in  ber  erften 

Öälftc  be-5  11.  ,Jabrb.,  itanben  bie  anfäfftg  ge 
morbenen  bän.  Oirojjcu  mit  gleicher  Berechtigung 
in  ben  Siethen  be*  angelfäcbf.  3lbcl*.  Ter  Gal 

borman,  ber  früher  felbftänbige  öerr  be*  lletnen 

Königreich*,  mürbe  lönigl.  iöeauftragter,  unb  nicht 
höher  wie  er  ftanb  ber  Bifcbof.  3Rtt  biefem  mebt 

unb  mehr  oeränberten  Staatoleben  fant  bic  Cfrunb- 
läge  be*  frühem  angelfäcbf.  ©emeinwefen* ,  bie 
freien  Bauern ,  an  Bebcutung  wie  an  3al?l.  Tcm 

sJliebergang  biefer  Klaffe  ftanb,  befonber*  feit  ber 
(Sbriftianifieruna  ber  31.,  gegenüber  bie  ioebung 
unb  bamit  bic  3)(inberung  be*  Stlaccnftanbe*,  bic 
öornebmlid?  ben  Bemühungen  ber  Kirche  jtt  bar. 
ten  war.  Tenn  bic  IL,  beren  .öeibcittum  ba? 

(Sbriftentum  in  ber  röm.  iJromu)  oerbrängt  battc, 

waren  mit  oft  febmanfenbem  Grfolg  feit  bem  k?lu* 
gang  be*  «.  ̂ abrb.  oon  3iom  au*  (f.  Sluguftinu*. 
iiUlfrib  unb  ©regor  1.)  allmählicti  bem  cbriftl. 
©lauben  gewonnen  worben;  r>or  ben  röm.  9Rif ■ 
ftonaren  mupten  bic  von  ̂ rlanb  au*  in  Worth 
umbrien  wirtenben  Seubboten  ba*  ̂ elb  räumen. 

Tie  angelfäcbf.  Kirche  würbe  uon  bober  Bcbeutung 
für  bie  ganje  geiftige  Kultur  be*^littelaltev*.  Tcm 

Angelfäcbf enreiche,  ba*  trott  mancher  Grfcbütterun: 
gen  unter  cinbeimifchen  wie  bän.6errfdjern  (f.  Gtbel= 
reb,  Knut  b.  ©r.  unb  ©rofcbritannien)  fortbeftan- 
b:n  battc,  machte  in  feiner  bisherigen  ©cftalt  bie 
Groberung  bureb  t)er.tog  Silbclm  Don  ber  Wor 
manbie  feit  KHJG  für  immer  ein  Gnbe.  3RU  bem 

angelfäcbf.  Königtum  würbe  bic  i'anbe*uerfamm^ 
lung  üerniebtet  unb  eine  autofratifchc  l'conarchte 
trat  an  bie  Spihe.  Gehalten  blieb  ieboch  Der  allem 
bic  angelfäcbf.  Nationalität.  ÜiUc  gegenüber  ben 
Kelten  uerbielt  fte  ftcb  fpröbe  gegenüber  ben  weit 
fd)miegfamern  Wormanncn.  Sie  nabm  biefe  in  ftcb 

auf,  ohne  wesentlich  ben  eigenen  Gbaratter  beeitt: 
fluffen  jtt  laffen ;  bat  bod>  tieivanj.  Sprache,  obgleich 

ftc  lange  bie  offizielle  war,  in  ben  SLiortfcbai}  be*  bi* 

jum  15.  x"\abrb.  bcrau*gebilbeten  Gnglifd»  nur  brei 
Zehntel  eingeführt  (f.  Gnglifd?e  Sprache).  —  Bgl. 
iiappenberg,  ©efebiebte  t»on  Gnglanb,  Bb.  1  (i>amh. 

1834);  Stubh*,  Constitutional  History  of  Eng- 
land, Bb.  1  (i'onb.  1874) ;  Kemble.The  Anglo-Saxons 

(2  Bbe.,  ebb.  1849;  beutfeb  oon  Branbc*,  !i?pj.  1852 

—54);  ©rcen,TbeMakiiigofEugland(2onb.  1882S 
unb  The  Conquest  of  England  (ebb.  1889);  2Bintel= 
mann,  ©cfdnchte  ber  31.  (in  Cnden*  ̂ ?ltlgemtincv 

©efchicbte»,Berl.  1883). 
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«»gelfädjfif<$c  ©efrtfr,   f.  ©ermanifebe 
Volf*rccbte. 

21ngclfärfmfd?c  #eptarcf>tc,  f.  i>cptard)ie. 
Slngclfäermfctjc  Spracrjc  unb  Stttcrarttr. 

Sie angelfdcbf.  (oon  anbern  altenglifd)  genannte) 

Sprache  ift  ein  3*»eifl  be*  weftgerman.  Sprach* 
ftamme*  unb  jroar  feinet  nieberbeutfeben  Seile*. 
Surd)  bie  Verpflanzung  ber  Slngcliacbfeu  nad) 
Britannien  bat  ftc  ftd)  in  üieler  £>infid)t  ganz 

eigentümlich  entroicfelt.  3undd)ft  ift  fte  bem  Ält 
rnefifcbcn  unb  SUtfächüfcben  oerwanbt.  Sie  jerfällt 
in  ben  erhaltenen  Senfmdlern  in  oiet  6auptbtalelte: 

erftlid)  einen  norböftlicben ,  ben  n  ort  bunt  bri-- 
'  it  en ,  einen  fübmeftlicben,  ber  fpeciell  ber  angel* 
iädbiifcbe  ober  genauer  ber  ireftfdcbf  if  che  ge* 
nannt  wirb;  für  fid)  fteben  ber  fentifche  Sialctt 
im  Süboften  unb  ber  mereifebe  im  Innern  be* 
\Janbe*.  Morthumbriid)  unb  UWercifcb  bilben  bie 

Gruppe  ber  anglifcben  Sialeftc.  Ser  J&erfunjt 
5er  Stdmmc  (Slngeln,  Sachfen,  Blüten)  entfpriebt  bie 

Einteilung  in  ängliid),  Sächfifd)  unb  Kcnttfd>. 

Suerft  blühten  Kultur  unb  i'itteratur  im  'Jtorboftcn 
oon  (htglanb.  Sann  trat,  al*  ffieffer  im  8.  unb 

9.  $abxi>.  ba*  polit.  Übergewicht  erlangte,  bie  meft- 
iäcbf.  ̂ ittcratur  unb  bamit  bie  weftfdebf.  ÜJlunbart 

t'o  in  ben  Vorbergrunb,  bafs  £>anbfcbriften  oorzug« ■ weife  in  weftfaebf.  Sialelte  erhalten  fmb.  Siefe 
zeigen  eine  aufeerorbentlicb  reiche  fiitteratur,  unb 

par  fmb  nicht  nur  zahlreiche  poet.  SBerte  übcrlie= 
tert,  fonbern  e*  warb  aud)  feit  bem  9.  ̂ abrb.,  oor 
allem  burch  bie  Vemübungen  IHlfreb*  (f.  b.)  b.  Gr., 
bie  Vrofa  in  ber  ÜJtutterfpracbe  fleißig  au*gebilbct. 
Vefonber*  ga^lreid?  fmb  bie  Wörter,  bie  au* 
ber  lat.  Gelebrtcnfpracbe  ine  ÜlnoclfädjfifAc  aufge 
nommen  würben,  nur  vereinzelt  fmb  feit,  unb  bän. 

".IBörtcr  eingebrungen.  ÜNacb  ber (Eroberung  (Englanb* 
burob  bie  Normannen  würbe  ba*  SÄngelfäAfifcbe 

Durch  ba*  Stormanno^ranzöfifcbe  oon  £>of  unb  &t- 
riebt  ocrbrdngt,  bod)  bebiente  fid)  ber  gröfeere  Seil 
oc*  Volf*  nad;  wie  cor  ber  alten  Sprache,  unb  fo 
entftanb  burch  (Einbringen  roman.  (Elemente  in  ba* 

a.erman.  :llngeliäd)fticbe  ba*  Gnglifcbe.  Sie  3*>t  be* 

Übergang*,  etwa  1100—1250,  bezeichnen  mand>e 
engl,  Gelehrte  mit  Serai-Saxon  (ßalbfdcbiifd)), 
Dcutfchc  al*  Dteuangclfdcbf ifd).  Dleuerbing*  bat 

man  aud?  angefangen,  biefen  Hbfdmttt  fdbon  $um 
Sit«  ober  SDcittelengliid)  z«  rechnen.  Sa«  Stubtum 
Oed  Hngelfdcbftfcben  würbe  bereit*  gegen  Gnbe  be* 

16. 3>a\jTt).  aufgenommen  burd)  Grzbifebof  parier, 
oor  allen  burch  ftranci*cu*  3"tiu*  >  her  ei«  tU)- 
moleg.  Söörtcrbucb  ber  engl.  Spradje  lieferte  (bg. 

oon  i'pe,  Crf.  1743);  ba*  erftc  angelfddjf.  Sörter- 
budj  »erfaßte  Somncr  (Crf.  unb  fionb.  1659).  ̂ ln 
,>uniu*  ichlie^en  fich  bie  Arbeiten  oon  Jbwaitetf, 
•t>idc«,  Öoe  u.  a.  an,  unb  feitbem  fanb  ba*  ?lngcb 
iächfifchc  f ortwd^renb  Pfleger.  %m  19.  ̂ abrb.  finb 
e*  in  (Jnglanb  oor  allen  Sborpe,  Äcmblc,  S5o*= 
wortb,  (Sodapne,  Carle,  neuerbingä  oteat,  Sweet, 

Papier,  in  Seutfcblanb  Sj.  Örimm,  i'eo,  GttmüUcr, 
Sictricb,  OJrein,  Bouterwet,  Sölter,  3upifta,  Sie= 
oer*,  Kluge,  öolthauien  u.  a.  %n  9iorbeuropa  fmb 

:Ha*t  unb  Bugge,  in  vJtorbamerita  ÜJlarcb,  ©amett, 
(Sool  unb  iöright  zu  nennen. 

Cbgleich  nicht  nur  burch  bie  Verheerungen  ber 
Sänen  unb  Normannen,  fonbern  auch  burch  bie 

:Hoieutricge,  burch  bie  gewaltfamc  Aufhebung  ber 
rtlöfter  unter  Heinrich  VIII.  unb  enblich  wäbrcnb  ber 

rrften  engl.  Sieoolution  eine  gro^c  sJJtengc  angclfäd?). 
yanbfehriften  zu  Wniubc  gingen,  haben  fich  boch 

eine  Anzahl  oon  3Bcrten  au*  aOen  Gebieten  ber 

Sitttratur  erhalten.  Sie  dlteften  Belege  hüben  @lof  ■■ 
fenfammlungen  unb  ̂ nfdiriften  (bg.  oon  Sweet, 
Oldest  Euglish  t«xts,  ̂ onb.  1885).  3n  Dcr  ®fs 
fchichte  ber  angeliächf.  Sichtung,  beren  Sentmäler 

au*nabm*lo*  in  Raffungen  au*  chriftl.  3«t  oorlic^ 
gen,  haben  wir  eine  dltere  Sichtung,  in  ber  bef  onber* 
ba*  (Spo*  hetoortritt,  unb  eine  jüngere  zu  unter; 

jeheiben,  bie,  wenn  fte  aud)  ihre  ©egenjtänbc  meift 
in  epifeber  Jorm barftellt,  boch  oiel  (orifeper  gehalten 
ift.  3lu* »orcfjriftl. 3cit  ftammen eine  Ä n ;abl ,  ]c\ u b er 
fprücfce,  worunter  ein  Spruch  gegen  oenauberte* 

t'anb,  gegen  ben  .öerenftich,  gegen  au*gefd)Wärmte 
Lienen  unb  ber  NJieunlrduterfcgcn  h«roorzuheben 
finb  al*  oielc*  ed)t$eibnifcbe  entbaltenb.  wenn  aud), 
befonber*  im  erften,  febon  (Sbriftliche*  etngebrungen 

ift.  Von  eigentlich  angelfdcbf.  Sage  ift,  oon  Öpi= 
f oben  im  Sieb«  oon « Veowulf»  (f.  b.)  unb  oon  furzen 
(frwdbnungen  im  ®ebid?te  «Üöibfith»  unb  «Se* 
Sdnger*  Klage»  («Seor*  Klage»)  abgefeben,  nid)t* 
erhalten.  3nt  «Veowulf»  wirb  bie  ̂ innfage  behan= 
belt,  bie,  mit  ber  @ubrunfage  oerwanbt,  noch  auf 

bie  Sifce  ber  SIngelfachfen  auf  bem  ftcftlanbe  hin= 
beutet  (hieroon  berietet  aud)  ba*  Srudjftüd  com 

Kampfe  um  iyinn*burg),  im  «ffiibfitb»  unb  im  «Beo- 
wulf»  wirb  be*  anglifchen  Könige  Cffa  gebad)t.  Von 
allgemein  beutfdier  iöelbenfage  finbet  ftd)  bie  oon 

vJ!Baltbariu*  im  Vrud)ftüde  oon  « ©albere»,  bie 
Siegfriebfage  (Sigemunb  tritt  hier  an  Siegfrieb* 
Stelle)  ift  im  «Veowulf»  erwdbnt,  bie  3öiclanb:(2öe= 

leint  ■  i  Sage  in  «Se*  Sdngerö  Klage»  unb  auf  bem 

fog.  »5ranl*'  (Saftet,  bie  Sicrridjfage  in  uSlUbfitb», 
«Salbere»  unb  «Se*  Sdnger*  Klage».  Sa*6aupt^ 
belbengebid^t  ber  Stngelfadjfcn  unb  be*  alten  Ger- 

manentum* überhaupt,  baö  Beowulf*lieb,  ift  jwar 
in  angelfdd)f.  Sprad)e  erhalten ,  boch  ift  fein  ̂ clb 

ein  Schwebe,  ber  Sebauplat»  Sdnemart.  —  Von 
auägefprod?en  djriftl.  Verfaifern  finb  oielc  itab= 
reimenbe  Vearbettungen  biblifdjer  unb  legenbeu 

hafter  Stoffe  überliefert,  oor  allen  bie  Sichtun- 
gen ,  bie  ftd)  an  bie  tarnen  Gäbmon  ( f.  b.)  unb 

tSonewulf  (f.  b.)  anfcblicfeen.  Sie  Bearbeitung  ber 
uGrobuö»  unb  ba*  Vrudjftüd  oon  c^ubitb»  beuten 
in  ihrer  ftreng  epifchen  ̂ orrn  entfehieben  auf  dltere 
.  lea  bin,  mdbrenb  wir  bie  Sichtungen  Gpnewulf* 
unb  feiner  Scbule,  wie  Glene,  Juliane  unb  Vbönir, 
bie  einen  weichem,  mehr  lprifcpen  (Sbarattcr  tragen, 
in  etwa*  fpdtere  3eit  (Glitte  bi*  (Enbc  be*  8.  Sabrb.) 
feHen.  Vei  (Spnewulf  unb  feiner  Schule  tritt  audi  bic 

'Jiaturfchilbcrung  beroor  f  owie  ein  clegif  che*  Clement, 
ba*  in  ber  «'Votfcbaft  be*  OJcmabls»,  ber  «Klage  ber 
,yrau»,  ber  «JHuine»,  bem «©anbercr»  unb  bem  «3ce= 
fabrer»  ba*  berrfdjenbe  wirb.  Valb  treffen  wir  aud> 
einen  ftarfen  öang  zur  Sibaltif,  wie  in  ben  «Illeben 
ber  Seelen»,  «Üöunber  ber  Schöpfung»,  «Scr  ÜJlcn- 
fchen  Öefchide»,  «Scr  3)ienfcben0emüt»,  ben  «Scnf= 
fprüd?en»  (bie  aber  nod)  oiel  2Ilte*  enthalten),  bem 
i'Uiunenlieb»  (ebenfall*  nod)  mit  £>cibniicbcm  erfüllt). 

—  Sie  jüngere  Sichtung  wirb  oertreten  bureb  bie 
jüngere  (9cncft*,  burch  ba*©ebicht,  ba*  al*  «Ghriit 
unb  Satan»  ( f.  Gäbmon )  zufammengefafet  würbe, 
ba*  fog.  Üeimlieb,  Salomen  unb  Saturn,  bie  3)tetra 

be*  Voetbiu*  u.  a.  Sie  £clbcnbicbtung  wirb  fort: 
gefeftt  in  bem  Vruch)tüd  oon  ber  SchlaaSt  bei 
bun  unb  ben  Biebern  in  ber  angelfdcbf.  Gbronit.  Äuf 

tird)lid?em  Gebiete  fmb  eine  Übcrf c^ung  ber Vfalmcn, 
.vjpmnen ,  Gebichte  über  bad  ̂ üngftc  0)crid)t  u.  bgl. 
Zu  nennen.  Sic  tragen  burch  ihr  lorifebe*  (9cprdgc 
unb  bic  in  ihnen  fid>  auflöfenbe  alte  Verbform  beu 

Digitized  by  Google 



020  «ngelfcfjnur 

Stempel  einer  jungem  3eit.  —  2ludj  bie  ̂ rofa 
jciat  febr  cntfdncben  jwei  Sbfdjnitte.  Ter  dltem 
Mi  ßebort  «oniß  ttlfrcb  (f.  Jllfreb  b.  ©r.)  an  unb 
bie  Serie,  bie  burd)  ibn  entftanbcn.  3»  nennen  finb 
bieroeiidHebene©efeBeSfammlunßen(f.0ermaniid)c 

Bollärcdjte),  bie  bis  and  Gnbe  be3  7.  xVi  h-b.  jurüd; 
reiben  unb  oon  ftlfteb  ßefammelt,  überarbeitet 
unb  fottßcfeht  würben  (oal.  ̂ Meinb.  Sdmüb,  Tie 

©cfeftc  ber  SlngelfaAfen ,  Spj.  1832  ;  2.,  ßanj  um: 
gearbeitete  HttfL,  ebb.  1858;  Turf,  The  Legal 
Oode  of  Aelfred  the  Great,  Tiffertation ,  ebb. 

1889).  Tic  oicr  Hauptmcrtc  be«  Äönigä  finb  Be= 
arbeitunßen  von  ©regorä  « Cura  Pastoralis » ( bß. 

Don  StDttt,  2  Bfce.,  Sonb.  1871—72),  Beba«  ««ir= 
tbenaeiAicbte"  (Gambr.  1643,  ebb.  1722,  bß.  oon 

Smitp,  Sonb.  1890  fg.,  bß.  Don  SRillct),  Orofmd1 
«Scltßeidndjte»  (bß.  oon  sBoäroortb,  Sonb.  1859, 
oon  Sweet,  ebb.  1883)  unb  oon  be$  BoetpiuS  «Con- 
solatio  philosophiae»  (bß.  oon  Statolinfon,  Crf. 
1698,  bon  Garbale,  Sonb.  1829,  oon  tfor,  ebb. 

1864);  aud>  eine  übertraßunß  ber  «Soliloquia»  beS 
»ußuftin  (bß.  oon  Godapne,  Sonb.  1868,  oonftulme 

in  ben  «Gnßl.  Stubicn»,  Bb.  18)  ift  '.Inn  moljl  \u 
jufebreiben.  2luf  feine  Beranlaffunß  übertruß 
Bif(bof  Serfertb  bie  Tialoße  ©rcßor«  b.  @r.  Tie 

ifmßerc  t<roia  ift  oorjußSweife  burd?  Äbt  tilfric 
<f.b.)  von  Gnäbam  unb  Sulfftau,  Grjbifcbof  oon 

Herl  (1002  — 23),  oertreten,  bie  in  ber  jmeiten 
Hdlfte  beS  10.  unb  erften  be*  11.  3aprb.  lebten. 

(Jrfterer  war  ein  febr  frudjtbarer  überfe&cr  unb  Be- 
arbeiter. Bon  ibm  paben  mir  ̂ rebißrfammlunßen, 

Heiligenleben,  eine  ©rammatit  be«  Sateinifd?cn, 
Überfchungen  oon  Büdnern  be$  3llten  leftament*, 
oon  Serien  BebaS,  eine  ÜJtenßc  Iraltate  u.  bßl. 
tilufjerUd)  unterfepeibet  fid)  feine  $rofa  mcfentlid) 
oon  ber  ällfrebS,  ba  er  liebt,  ihr  einen  ßeioiffen 

:)lbütbmu$  ju  ßeben.  Sulfftan  werben  oiele  B"* 
bißten  jußeiebrieben,  mit  Sicberbeit  aber  nur 
weniße  (oßl.  kavier,  Uber  bie  Serie  SulfftanS, 

Seim.  1882).  Slufeerbem  befiften  mir  Überfe&un; 
ßcn  be«  bleuen  $eftament$  in  weftfdd?f.,  be<5 
jjtattbduäeoanßeliumä  in  nort^umbrtfeber  f  intet' 
lineat)  unb  in  mereifdjer  Wunbart;  für  bie  lern 
tifdjc  ift  eine  metrifebe  Bearbeitunß  be$50.$falm$ 

3»t  beanfprudjen  (Oßl.  The  holy  gospels  in  Anglo- 
Saxon,  Northumbrian  and  Ohl  Merciau  ver- 
sions,  new  c<lited  by  Skeat,  Gambr.  1890).  Bon 
ber  bei  ben  Änßclfacbfen  fer/t  beliebten  SpruaV 
unb  SRdtfclpoefte  jeußen  nod)  einige  Sammlungen 
in  anßelfddjf.  unb  lat.  Spradjc,  baneben  aud? 
einige  iHcfte  in  ̂ rofaform.  Tie  romanartiße  Gr* 

jdplunß  ift  oertteten  in  bet  ©cfdndjtc  beS  Slpol^ 
loniu*  (f.  b.)  oon  2pru$,  im  Briefe  oon  hieran' 
bet  an  3lriftotele$  u.  a.  3lud)  aftron.  Skrte,  wie 

«Anglo-Saxon  manual  of  astronomy»  (bß.  oon 
©rißbt  unb  oon  Godapne)  ober  iöprbtfertb*  «lland- 
Iiüc»  (bß.  oon  .Hluße,  «Anglia»  VIII,  jpalle  1885)  unb 
übetfehutißen  oon  lateiiiifdjen  mebtt.  S<btiften  (eine 
cammlunß  baoon  ßab  (Sodapne  in  ben  «Rerum 
Itritannicarum  medii  aevi  scriptores»,  3  5Bbe., 

Sonb.  1864—66  berau«)  bemeifen,  ba^  biefe  ffiiffen= 

idjaftcn  ben  3lnßelfad?fen  moblbclannt  waren.  Slu^- 
ftatjft  über  bie  2ludßaben  ber  anßclfddjf.  Serie 
ßiebt  Srißbt,  KRiographia  Britannina  ütteraria», 

Bb.  1  (Sonb.  1842),  einen  überblid  ber  litterar- 
biftor.  fraßen  unb  eine  ßenaue  Biblioßrapbie 

:H.  Süflller,  «©runbrip  jur  ©efebiebte  bet  anßelfdcbf. 
Sittetatut»  (Spj.  1885).  Bßl.  ten  Brinl,  ©ejcbid)te 
ber  enßl.  Sitteratur,  I  (Berl.  1877);  ebert,  Slllße: 

—  Angelus 

meine  ©efepiepte  bet  Sittetatur  t  o  c-  SRittelalterä  im 
?lbenblanbe,  UI  (Spj.  1887);  Sroole,  The  history 
of  early  English  literatare  (2  ©be.,  Sonb.  1892)  ; 
Süller,  ©efdudjte  bet  enßl.  Sittetatut  (Spj.  18%). 

3)en  Teutleben  wutbe  bie  anßelfdcpf.  Boefie 

ßtopenteik  sußanglid?  ßemaebt  butd)  bie«Biblio 
tbel  bet  anßclfäajf.  ̂ oeftc»,  bß.  oon  ©rein  (2  Bbe., 
©ßtt.  1857  —  58).  neu  bearbeitet  oon  ©ültet  (1, 
Gaff.  1883;  II,  ebb.  1894;  III,  1 ,  Spj.  1897 )  unb 
butdj  beä  erftern  «$id?tunßen  ber  ylnßelfadjfen, 

ftabreimenb  überfetit»  (2  Bbe.,  ©dtt.  1857- 
59);  aud)  oeröffentlid>tc  ©rein  einen  «Sorad? 
febah  bet  anßelid*f.  Ditbtct  »  (Bb.  3  u.  4  bet 

«BibliotM  bet  anßclfäd?f.  ̂ oefie»,  ©ött.  1861  — 
64),  fowie  eine  «Bibliotbcf  bet  anßelfda>f.  Btofa  < 
(I,  Gaff,  unb  ©ött.  1872),  fortßefefct  oon  Söüller 

(II  oon  «.  Scbröer,  Gaff.  1885—88;  III  oon  »fr 
mann,  ebb.  1889).  SluS  ber  ÜberßanßSjeit  finb  oer 
fdjiebene  fieilißenleben  ootljanben,  j.  B.  ba*  Seben 
bet  Warßatete,  Juliane  u.  a.,  bie  Godapne  für  bie 

Early  English  Text  Society  betau$ß,ab,  oerübiebene 
ßomtlien  unb  ̂ rebi^ten  (oon  üttorttd  unb  Godapnc 
für  biefelbe  Deröff entlufct).  T:  a o  wicbtißfte  poet.  ̂ tnl 
mal  btefer  ,Scit  ift  bie  übertraßunß  bee  altfranj. 
«Brut,  or  chronicle  of  Britain»  burd?  ben  ̂ rieftet 
Sapamon  um  1200  (bß.  oon  SWabben,  3  Bbe.,  Sonb. 
1847).  Gine  Sprudjfammlunß,  Sllfreb  b.  ©r.  ju 
ßefdirieben  (am  beften  bß.  oon  iRorri*  für  bie 
Early  English  Text  Society,  No.  49) ,  unb  oAn 

old  English  poem  of  the  owl  and  the  nightin- 
gale»  (pß.  oon  Sttatmann,  5trcf.  1868)  bejeußen, 
bap  auep  bie  T i ra tu t  blübte.  Tad  perooaaßenbfte 

^Jtofabenfmal  btefer  3eit  ift  «Ancren  Riwle  »  (eine 
Rießel  für  Tonnen,  ba.  oon  Horton,  «Publications 
of  the  Camden  Society»,  Sonb.  1852).  Bon  Be= 
beutunß  finb  aud)  eine  Bearbeitunß  ber  « Regula 
Benedicti»  (bß.  oon  Sdjröer,  öalle  1888)  unb  bet 
Jtattat  «Vices  and  Virtues»  (bß.  oon  öoltbaufen 
für  bie  Early  English  Text  Society,  1888).  Slue 
bem  norböftl.  Gnßlanb  ift  eine  Barapbrafe  bee 
9leuen  Jeftament*  erbalten,  oon  Drm  (ober  Drmin) 

ßebidrtet,  be^^alb  aOrmulum»  ßenannt.  Sie  ift, 
obßleid)  ber  größte  Xtil  oerloren  ßinß,  nod?  fe|jr 

umfanßreid),  £cißt  bie  anßelfdd^f.  formen  febon 
reebt  abßefd)li)ten  unb  füt>rt  fo  jut  näcbften  B<: 
tiobe,  jum  Vllt  obet  üDlittelenßlifcben,  übet. 

Hilfsmittel  jum  Stubium  bet  anßelfdcbf.  Spta<be 
falb:  ©rein,  2lnßclfdd)f.  ©tammatit  (Gaff.  1880); 

BoSwoi  t^iollet ,  An  Anglo-Saxon  Üictionar\-  (C  tf . 
1882  fg.);  SBültct,  Äleinere  anßelfddjf.  55i*tunßen 
mit  gBorteroerjeidjni*  (6aUc  1882)  ;  3upiha,  fllt 
unb  mittclenßl.  libunßgbutb  (4.  WäfL,  Sien  1889): 

Sweet,  An  Anglo-Saxon  Reader  (6.  %u*ß.,  Orf. 

1890);  berf.,  Second  Anglo-Saxon  Reader  (ebt. 
1887);  SieoerS,  »nßelfddjf.  ©rammatil  (2.  XvfL, 

Halle  1886);  berf.,  »brip  ber  anaelfdcpf.  ©rammatit 
(ebb.  1895) ;  Äluße,  Slnßelfddjf.  Sefebud?  (ebb.  1888). 

vJlußclfdjmir,  f.  Ängelfiicbetei. 

Angilu  (lat.),  Bote,  Gngel.  A.  Dei  öfter 
Domini,  ba«  mit  ben  Sorten  «Angelus  Domini 
nuntiavit  Mariae»  («3)er  Gnßel  beS  Herrn  bradjte 

ber  9)laria  bie  Botfdjaft»  )  beßinnenbe  ©ebet,  ba* 
fromme  Äatpolilen  jur  Gtinnerunß  an  bie  9Jlcnfa> 

werbunß  morßen*,  mittaß*  unb  abenbd  fpred^en, 
wenn  mit  ber  ©lode  bae  3<i(ben  baju  ßeßeben 

wirb,  8lnßelu#lduten  (Betßlodc).  Ter  burd» 

t^apft  ̂ obann  XXII.  1326  an  bieK*  ©ebet  ße- 
Inüpfte  Nblap  beipt  2lngelu«ablap.  (S.  aua> 
Sloe  Maria.) 
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SfogetuS  SilefiuS 

Angelus  Stiefln« .  eigentlich  ̂ obannc* 

Steffi  er,  geiftlicber  Siebter,  geb.  1624  ju  Bres- 
lau, ftubierte  feit  1643  ÜJlcbijin  ju  Strasburg, 

Seiben  unb  Babua,  mar  1649—52  Seibarjt  bei  6er* 
log  6öloiu*  9Umrob  »u  Cid,  trat  1653  in  Bre*lau, 

abgeftofecn  bureb  bie  ftarrc,  falte  Sogmatit  be*  ba- 
maligen  Broteftanti*mu*,  jum  tfatboliciämu*  über 
unb  nabm  ben  tarnen  31.  3.  an.  Gr  mürbe  1654 
faiferl.  ioofmebifu*,  1661  SDiinorit  unb  empfind 
Die  Brieftern>eibe,  mürbe  1664  SRarfcball  (oberfter 
SRat)  be*  Jxtirftbifcbof*  ju  Breslau  unb  ftarb  9. 3uli 
1677  im  Ü>iattbia*ftifte  bafelbft.  31.  S.,  ber  in 

*  feiner  ipcfulatioen  StRpftit  unmittelbar  roabrfcbein= 
lieb  an  ben  Böbmtaner  Slbrabam  von  Jjrantenberg 
unb  ben  fübnenSettiercr  Valentin  SBcigcl  anlnüpfte, 
tbat  fiep  al*  Vertaner  geiftlicber  Sieber  (barunter: 

«SJtir  nacb,  fpriept  Gbriitu*,  unfer  6elb»  unb  «Webe, 

tsic  bu  mich  jum  "-Silbe»)  unb  al*  Sprucbbtcbter  ber* 
.  uor.  Sie  Sieber,  mebr  al*  200,  uoll  inbrünftiger 

üftpftit  unb  trotj  be*  Sdiroulftcd  boct)  Doli  echter 

$oefic,  fteben  in  « Jöeiltfle  Seelenluft  ober  Weift-- 
liebe  ftirtenliebcr  ber  in  ihren  ̂ efum  oerltebten 

^fpcbe»  (Bre*l.  1657;  oermebrt  1668;  neue  3iu*-- 
gabe  oon  Hinterer  unb  Sprenger,  ÜJlannp.  1838, 

u.a.).  31.  S.'Steimfprücbe,  beren  epigrammatische 
i$orm  burcp  ba*  Borbilb  feinet  Sanbemanne*  Sa-- 
niel  Gjepto  oon  9Reiger*felb  (1605  —  60)  beftimmt 
roar  unb  bie  juerft  u.  b.  Z. « ©eiftreiebe  Sinn=  unb 
Scblu&reime»  (ifihen  1657),  bann  um  ein  fecfcftc* 
Bud)  oermebrt  u.  b.  X.  «  ©berubinif d?er  2Banber** 
mann»(©lati  1674;  neu  hg.  oon  ßllingcr^alle  1895) 
crfdjicnen,  vertreten  in  tiarer  £orm  einen  über: 
( cbmenglicben  $antbci*mu*  unb  entlebnen  ibre  ©e* 
banten  jum  grofeen  Jeil  au*  fauler,  ÜHupebroct, 
Bonaventura  unb  $al.  Böhme.  3lu*tvablen  barau* 

bef  orgten  Barnbagen  oon  (*nf c (Berl.  1820 ;  3.  oerm. 
flufl.  1849),  Sö.  ÜJiüller  in  ber  «Bibliotbet  beutfeber 

Siebter«,  Bb.  9  (2pj.  1826),  0. 6.  feartleben  (Sre*b. 

1896)  u.  a.  3t.  S.'  otele  tbeol.  Streitfcbriften  cr= 
iebienen  jum  Seil  pfeubonpm  unb  fteben  bureb  ihre 
fanatifebe  fteftigtett  in  einem  auffälligen  ©cgenfafc 
ju  feinen  Siebtungen.  Seine  «Sinnliche Bef  ebreibung 
ber  vier  legten  Singe»  (Sdnveibn.  1675)  ift  oon  ab* 
ftofeenber  Serbbeit.  ©efamtau*gabe  feiner  SidV 
tungen  oon  SKofentbal  (2  Bbe.,  Megeneb.  1862). 

—  Bgl.  öoffmann  oon  Fallersleben  im  « SBeimar. 

Jahrbuch»,  Bb.  1  (£>annov.  1854);  Kern,  >b*. 
«epeff  ler*  (Sberubinif  eher  BJanbcr*mann  (Spi.1866); 
Sinbemann,  31. 3.,  Bilb  eine«  Konvertiten,  Siebter* 
unb  3treittbeologen  (<jreib.  i.  Br.  1876);  Jrcblin, 
31.  3.  (Bre*l.  1877);  3>cabn,  Sie  3Jtpftit  be*  31. 
3.  (Sreib.  1896);  Seitmann,  31.  3.  unb  feine 
9R»ml  (Bresl.  1896). 

Ingeln  (fpr.  angfebeli'h),  2oui*,  Sbeatcrbicbtcr, geb.  um  1780  (1788V)  ju  Berlin,  betrat  früh  bie 
Bübnc,  mürbe  Komiter  be*  Seutfcben  Theater*  in 

^eter*burg  unb  tarn  1828  an  ba£  Königftdbtifcbe 
^beater  in  Berlin.  1830  übemabm  er  einen  öaft- 
bof  bafelbit  unb  ftarb  16.  sJfoo.  1835.  3ln  ßrfin» 
bung  arm,  wujite  31.  geroanbt  franj.  Stüde  beut: 
feben  unb  namentlich  Berliner  Berbältnifjen  anju» 
paffen ;  er  oerftanb  es  oortreff lieb,  ben  eigentümlichen 
Berliner  JDumor  in  feiner  bamaligen  &armlofig: 
feit  ju  treffen.  «Sie  &afen  in  ber  £>afenbeibe», 
«Scbülerfcbroänte»,  «Seblafrocf  unb  Uniform«,  «Sie 

beiben  öofmeifter»,  «Sie  Steife  auf  gememfebaft= 
liebe  Höften»,  «Bon  Sieben  bie  bäfeluhfte»,  «Sob= 

nungen  ju  wermieten»,  «s#ari$  in  Bommern»,  «Sift 
unb  ̂ blegma»  unb  befonber*  «Sieben  SDläbdjen  in 

-  Slitcjerer,  ötetor  &>l 

Uniform»  unb  «Sad  Sejt  ber^anbrnerter»,  ba3  nod> 
nidjt  oon  ber  Bühne  werf  cbwunben  ift,  machten  unter 
feinen  hoffen  unb  Singfpiclen  baö  mcifteölüd.  St.* 
Stüde  ftnb  gefammelt  al$  «Baubeoille*  unb  Suft- 
fpielc»  (3Bbe.,  Berl.  1828  — 34)  unb  ««eueftc* 
tomifdje*  Sbeater»  (3  Bbe.,  öamb.  1836—41). 
Angenehm  Im iu  nach bem ge möbnlicben  Spraeb^ 

gebraueb  unb  bem  ber  meiften  ̂ bilofopben  mebr 
bad  ftnnlicb  unb  einfeitig  ©efallenbe  im  ©egenfaH 
unn  ScbÖnen,  al*  bem  vielfeitig  unb  mebr  geiftig 
©efaüenben.  Sic  febärfere  Unterfcbeibung  oon  31. 
unb  Scbön  (f.  b.)  haben  bie  ̂ bilofopben  oerfebiebeu 

burebgefübrt.  «ant  erllärt  31.  al*  badjenige  2Dobl; 
gefallen,  bad  ntcf?t  allgemeingültig,  fonbern  fubjettio 

oerf  ebieben  ift  im  Öegenfaft  jum  auch  f  ubjettioen,  aber 
allgemeingültigen  SBoblgef allen  am  Sdiöncn. 

Finger,  natürliche  ̂ eibepld^e,  bie  fd^lecbteu 
Boben  haben,  rocäbalb  fte  nur  al«  2l*eibe,  in  ber 

Siegel  für  Sdjaf e,  tu  nutien  ftnb.  Sie©emeinbc- 
anger  bienen  meift  al*  Sebrocinc-  unb  ©änfemeibe. 
Unger«  (fpr.  anbfdjebra),  Rieden  im  Krci*  Ba= 

refe  ber  ital.  s-ßrooinj  Como,  am  Dftufcr  be*  Sago 
vJ)laggiore,  fjat  (1881)  2637  (5.  unb  einen  öafen. 
!3lövblieb  com  Crte  auf  einem  italtfelfen  eine  ftatt^ 
liebe ,  oon  ben  BiSconti  erbaute  Bura,  feit  1431> 
Scbn  ber  ©rafen  Borromei,  mit  alten  ftreöfen  unb 

antifen  3"fd)riften.  31. ,  mittellat.  Angleria,  gc^ 
börte  feit  bem  12.  ,Vilu  b .  jum  maildnbifcben  ©ebiet. 
Sie  ©raffd?aft  31.  ober  3lngbiera  eiftredte  fid> 
ju  beiben  Seiten  be*  See*.  3lm  berübmteften  unter 

ben  ©rafen  biefe*  ©efchlecbt*  »urbe  <|Jictro  3»iar- 
tire  b'3lngbiera  (f.  b.). 

ilngcrapp,  144  km  langer  tflufj  in  Dftpreufeen, 

tommt  au*  bem  EDIauerfee  unb  vereinigt  ficb  ober- 
halb ^nfterburg  mit  ber  Biffa  jum  Bregel. 

Finger  bürg.  1)  firei*  im  preu^.  :Ke^.-Bej. 
©umbmnen,  bat  925,37  qkm  unb  (1895)  35821  Q., 
1  Stabt,  72  Sanbgemeinbcn  unb  75  ©ut*bejirle. 

—  2)  Jereiöftabt  im  «rei*  81.,  52  km  fübmeitlicb 
oon  ©umbinnen,  an  ber  3lngcrapp,  bie  füblicb 

oon  31.  au*  bem  aalreieben,  104  qkm  großen  Stauer- 

ober  3lngerburger  See  tritt,  ift  eis;  be*  Sanbrat*' 
amte*,  etne*  3lmt*gcricbt*  (Sanbgeridjt  Spd),  3olb 
unb  Stcueramte*  erfter  «laffe,  bot  (1895)  4509  Q., 

barunter  16  Hatbolifcn  unb  59  ̂ *raeliten ,  Boft^ 
amt  jroeiter  Klaffe ,  Telegraph,  eoang.  i  dm l lehre i 
feminar,  laubftummenanftalt,  grdfl.  Sebnborfff che* 

Sicebenbau*,  Stitterfcbaf Hieben  Krcbitocrein;  SBaf- 
fer=,  Sampfmabl-  unb  Scbneibemüblen ,  Brennerei, 
Sanbroirtfcbaft,  Sampfmolterei,  ©etreibc:  unbdolj? 
banbel,  bebeutenbe  ̂ iieberei  (3lale)  unb  Sampfer 

oerbinbung  mit  SöBen.  —  Sie  1571  gegrünbetc 

Stabt  bat  ihren  tarnen  oon  einem  1312  unter- 
beut 3Iamen  «3lngctet»  angelegten  Schlöffe.  —  Bgl. 

6.  Braun,  ©efebichte  ber  ̂ stabt  unb  bc*  Hreife*  31. 
(3lnacrb.  1888). 

91nger=6:rottcnborf,3tabttei(oonSeipjig(f.b.). 
ilngcrcr,  Victor,  photogr.  3lnftalt unb  Kunft- 

oerlag  tnSöien,  gegrünbet  1857  oon  Subroig  Singerer, 
bem  1861  fein  Bruber  Bictor  (geft.  1894),  6rpnber 
ber  Srodenplattc  au*  ©elatineemulfton,  al*  ̂  eil 

haber  beitrat.  Sie  öauptthätigteit  ber  Slnftalt  be- 
ftebt  in  3ßiebergabe  oon  ©emdlben,  Slufnabme  inbu- 
ftrieller  unb  runftgerocrbud?er  ©egenftdnbe,  3lu»vc:! 
bung  ber  Heliogravüre  unb  Bhototppie.  Ser  eigene 

Berlag  umfaßt  xBerfe  moberner  ÜHeifter,  reie  Sltpeu: 
bach,  Slbam,  ÜJtatart,  Scbmeninger,  fflerefehagin 

u.a.,  ©aleric»erte  (bie  Sürer-KoUcttion  u.  a.), 
Stdbtc^  unb  Sanbfcbaftaanftcbten. 
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ttngermattelf  (ipr.  ong-),  ftauptflufi  ber  ftbweb. 
^Jrooinj  iftngcrmanlanb ,  entftcbt  an  ber  uormcg. 
©renje,  bilbet  »tele  Seen  unb  impofantc  SSafier 
fälle  unb  ift  in  äinfiebt  ber  3Hafjcrmcnge,  Srtöm 

beit  unb  mirtfcbaftlicben  SHcbeutun^  einer  ber  bc^ 
beuteubften  tflüffe  SAwebcn*.  Ter  tflufe  ift  284  km 
lang ,  für  gröftere  tfaljrjeuge  60  km  aufwärt«  bi* 

"Jtolanb,  für  Heinere  45  km  weiter  bi*  Sollcfteä 
febiffbar  unb  bilbet  bei  feiner  weiten  ÜDlünbung  bie 
Unfein  £»cmaö  unb  &crnö. 

Tflngcrmanlanb  (f»r.  ong-),  Sanbfcfcaft  im 
nörbl.  Schweben  (Worrlanb),  jwifeben  ben  ?anb= 

febaftcu  ̂ cmtlanb  unb  i'applanb  teilförmig  gegen 
Seften  eingefd>oben,  gehört,  mit  3lu*nabme  ber 

nörblicbjten  Jtirtbfpiele  "Jlorbmaling  unb  SMurbolm, 
bem  £än  SHeiternorrlanb  an,  bat  19  930  qkm,  bar= 
unter  1023  qkm  Seen,  unb  (1889)  143832  (5. 

SEBcjjdl  ber  itferge  unb  fteinigen  Kälber  ift  nur  ein 
geringer  2eil  (2  s4>roj.  3lder  unb  5  ̂roj.  SLUefen) 
anbaufähig,  .fraupterjeugniffe  fmb  SRoagcn,  (Werfte, 
-Öafer,  Kartoffeln  unb  uorjüglicber  tflaA*.  Tic 
^icbjucbt  ift  im  Steigen  begriffen.  Aorftmirtfdaft, 
Sägcwertc  (90)  unb  .v>oI$wäreninbuftrie  fmb  febr 
bebeutenb.  3Jon  ber  .f>ol$warenau*fubr  be»  jRcicfi*> 

tommen  20  $rOL  auf  fl.  3ln  vJtatuifd>önbcitcn  ift 
fl.  bie  reiebfte  l'anbfcbaft  Schweben«.  Seit  1870 
bat  bie  (rinroobnerjabl  um  40  $rO).  jugenommen, 
flegen  15  ̂ roj.  bee  Weich*,  ̂ n  ben  nörbl.  teilen 

ber  i'aubfcbaft  trifft  man  Wappen.  i>auptfluR  von 
iL  ift  bie  flngermanelf  (f.  b.). 

ttngermmtb,  Stabtgemcinbe  im  preufs.  5Hea.= 

35ej.  uub  i'anbfrei*  Tüfielborf ,  an  ber  3lnger,  bat 
(1895)  1703  l*.,  iloftagcntur,  Jrcrnfpredwcrbinbuug 
unb  latb.  Äirdjc.  ,^ur  Stabtgemeinbe  31.  gehört 
baS  Torf  Mahnt  (1307  C). 

Stugcrmüubc.  Ii  Sm$  im  preufi.  Mea/ftei. 
$ot«bam  (Utermart),  bat  1307 qkm  unb  (1895) 

06196  l*.,63täbtc,  7oi'anbgemeinben  unb67Wut*: 
bejirte.  —  2)  Hrciofmbl  im  Mrei*  31.,  am  llUünbcfee. 
in  51  m  >>öbe,  an  ben  Linien  Berlin  Stettin  3tar 

aarb,  31.=  Areienwalbc  ( 29,9«  km),  31.  =  3chwcbt 
<23,u  km)  unb3l.=3traliunb(l69,Hi  km)  ber  ftretifc. 
3taat«babnen,3iji  be*Vanbrat*amtev,cine*3lmt* 
fleriebt*  (&mbgericbt  ̂ renjlau ) ,  ttatafteramte*, 

►}oll=  unb  Steueramte*  erfter  Klaffe,  bat  mit  ben  Hox- 

orten  3it<bcnbcrg  unb  Sternfclbe  (1895)  73:i4  15'.. 
baruntcr  SUSttatbolifen  unb  65  ̂ eraeliten,  inO)ar= 

tiijon  ba*  3.  Bataillon  bc*  ;yifantcrievcgiment*  0U'= 
neralf  elbmarf  (ball  ̂ rinj  Aricbricb  Marl  pon  ̂ reuften 
SRt.  64,  ̂ oftamt  erfter  Klaffe  mit  ;{weigftcllc  am 
Bahnhof,  Sclegrapb,  3  t.  lltarientircbe  (13.  ̂ abrb.) 
mit  bronzenem  laufbeden  (11.  ̂ abvb.),  Mircbe  (im 

benutzt)  bc*  1292  flearünbeten  Avanü«jfanerfloftev>?r 
reform.  JöciliflC-Weiittird>e  unb  Jtivcbe  ber  ̂ lltlutbe= 

rottet  ( 18415),  Mnabcnmittcl-,  bobere  3)iäbd?en% 
^riuatf nabenfefcule ,  Hrantenbau* ,  iiorf Aufioerein, 

.«rci*fparfaffc,  ftäbtiiebe  cparfaije;  (^ifettfliencret, 
emaiUicnoert,  «unftbre*«lerei  unb  ̂ abrmfirtte. 

—  llvipninfili*  rine^ura,  ift  vJl.  feit  128(1  al4  3tatt 
acfd)id)tti<f]  befannt.  —  ößt  Vbfener,  öUMcbicbte  ber 
ctabtil.)  3cbircbt  A.C.  18415);  (>lcnfelbt),  (Ibronif 
ber  3tabt  21.  OJlnacrmünc-e  1893). 

^htiterniüube - Zfinuebtcf  (Sifcttbafcn  (23,u 
km,  1is72  flenebmiflt,  1873  eröffnet),  fnibertßrrNt* 
babn,  feit  iss7  fem  preuft.  3taate  (\ebörifl. 
lh8ti  fübrtc  bie  »criin«  3tettiner  LMfenbabn  ben 
betrieb,  feitbem  ber  ftreufi.  3taat.  Tie  Qa^n 
unterftebt  ber  lönifll.  (Jijenbobnbircltion  3tettin. 
(  3.  $ieufüf*e  ̂ ifenbabnen.) 

^luflcroua  ober  Tiba  H.,  bei  ben  iUömern 
eine  ©öttin ,  bie  mit  oerbunbenem  ÜRunbe  unb  an 
ben  3)lunb  aelefltem  Ainfler  barfleftellt  würbe,  ̂ bre 
Wlbfaule  ftanb  in  Dtorn  in  bem  &ilia.tume  ber 
^olupia  am  ̂ alatin ,  unb  bier  würbe  ber  ?(.  au<b 
an  ibrem  ftefte,  benSlnfleronalia  ober  Tit>alia, 
acopfert.  Tafii  Tatum  biefer  <yeier  (21.  Tej.)  f owie 

ber  s3iame  weifen  barauf  bin,  bafe  e*  eine  ©öttin 
war,  bie  nad)  bem  türjeften  J aac  bie  3onne  wieber 
berauffübrte.  Später  baben  bte  diömer  felbft  bae 

ffiefen  bie)"er  Öottbeit  nid?t  mebr  cerftanben  unb  fte balb  für  eine  ©Öttin  ber  ?lua.ft  unb  3)etlcmmuna„ 
balb  für  bie  ̂ ewabrerin  t?or  einer  bräunearti^ien 
Mrantbeit  (anjrinai  ertlärt. 

Finger«  (fpr.  anflfaVb).  1)  «rronbiffcmeiit  im 
franj.  Deport.  2Jlainc  •  et  -  i?oire,  bat  1559,io  qkm, 
(1891)  170416  Q.,  89  öemeinben  unb  verfällt  in 

bie  9  Hantone:  31.  s3iorb=eft,  31.  «Rorb-Cueft,  ». 
6ub  •  Cueft,  Chalonncv  ■  für  =  fioire,  Ce  Vourour  • 

$Kconnaid ,  S?ee  $outd--bc  (ie",  3t.  ©corflee  =  itu 
l'oire,  Tbouaree",  ̂ Jicree-.  —  2)  31.  ( Juliomagu.-- 
ober  Andecavi),  ̂ aHbtftabt  be*  Tepart.  Alaine 

et^otreunb  31rronbiffemento 
3(.  fowic  bes  alten  .t»erjoa 
tum»  3ln)ou,  liegt  an  ber 

f djiffbaren  Stallte,  8  km  t?on 
ibrer  üöiünbuna.  in  bie  l'oirc, 
teil^  am  Ufer  be*  breiten 

^luffe*,  ber  bier  einen  beleb 
ten  öafen  bilbet,  teil*  ampbi 
tbeatralifd)  am  3lbbana.c  einer 
3tnböbe  unb  an  ben  Linien 

\!a  aU^c-SI.  (49  km)  unb^aris^lante*  ber  ̂ ran;. 

CrWan«babn  fomie  Ve  Ü«an*-3I.  (97  km)  unb  31. 

Segre-  (38  km)  ber  3ikftbabn,  31.^1'oubon  unb  31. 
^reffuirc  ber  3taat*babnen  fowie  an  ber  Sotalbabn 

na*  Wooant  =  iöce'on  ( t>5  km ).  31. ,  ba*  trüber  e  bie 
f*war;e  3tabt»  bieft,  ift  faft  flanj  umgebaut.  3ln 

Stelle  ber  alten  Stille  finben  ficb  feböne  ̂ oule^ 
oarbe,  eingefaßt  »on  neuen,  aroften  Webäubcn. 
neue  Straften  finb  burebgefübrt  fowie  breite  Cuai* 

unb  Brüden  errietet,  i'intä  Pon  ber  Alaine  liegt  bie 
ei^entli*eStabt  unb  redjte  ba«  C.uartier  So  Toutre. 
Tic  Matbebrale  St.  Maurice,  eine  ber  febönften 

v^aubenhnäler  bc$  13.^abrb.,  biö  auf  baet^bor  im 
bmottt  Stil  erbaut,  bat  ein  einugee«  febr  grof5ec- 
Scbiff,  ein  fd'önee  portal,  jwei  70  m  bobe  2ürmc 
unb  eine  berühmte  Crgel  uon  Taninlle.  Tic  iHuinen 
ber  im  9.  ̂ abrb.  erbauten  unb  im  11.  erneuerten 

Mirdje  St.  ÜJiartin,  aueb  bie  Mirdie  bee  beil.  Scrgiu-:- 
unb  bie  Trcifaltigleitelircbc  finb  anjiebcnbe  bauten 
bcö  OTittclaltcre.  Ta«  alte  Sd)loft,  begonnen  unter 

"Philipp  II.  3luguft  unb  beenbet  unter  i'ubroijj  bem 
^eiligen,  erhebt  fidj  auf  32  m  hohen,  fteilcn  »velfen 
unb  ift  r»on  18  biden,  fchwarj>en  JHunbtürmcn  um 

geben ;  früher  Leitung  unb  ̂ Hefibenj,  bient  co  ietit  alc- 
$ulbermühle.  '-öemertenewert  fmb  ferner  bao  alte, 
grofie  3lrmenhaue ,  ber  feböne,  bebedte  <vifd?mar!t, 
brei  Brüden  über  bie  Uliainc  unb  ein  Stanbbilo 

be«  ftftnigl  tHemf  (oon  Taoib).  31.  ift  Sih  eine? 
gföttutllt ,  be«  Stabed  ber  18.  ̂ nfanteriebimfion 
unb  ber  36.  ̂ nfanteriebrigabe ,  bat  (1891)  62391, 
al*  «emeinbe  72(J69  (1896:  77  WA)  Q.,  in  Warnifon 
ba*  135.  Infanterieregiment,  ein  ftftCAffifr«,  ein 
^ontonierregiment,  eine  jur  3Uabemic  iHenue*  gc 
hörige  mebij.  unb  pbarmaeeut.  Sdiule,  freie  lath. 

Aalultätcn  jür  !j\urieprubenj ,  Üölatbematit  unb 
'JiaturwiffeniAaften  unb  slibilof opbie ,  bereu  Unter- 

richt bem  ber  ftaatlicbm  3lnftalten  entfpriebt,  femer 
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eine  ftunft;  unb  Gien>erb«id?ule,  ein  tbeoL  Seminar, 
viele  ßebaubc  religiöser  Brüberfcbaf  ten ,  ein  Saub' 
üummcninftitttt ,  eine  3ieitfcbule ,  eine  ötonomtfebe 
(«cielif*Q!t  unb  anberc  QefeUfdraften;  ferner  eine 
öffentliche  Bibliotbct  (40000  Bänbe  unb  1153  6anb= 
idmftcn) ,  eine  Boltebibuotbet  (6000  Bänbe) ,  eine 
(Hemalbcgalerie.  ein  Stulpturenmufeum,  ein  für  ba* 
Stubium  ber  (tot.  Baulunft  febr  mid>tige*  arebäol. 
üJlufeum,  twei  grofee  Jtrantcnbäufer,  von  benen  ein* 

<3te.  ÜDtaric)  1600  Letten  befittt,  ein  ".Naturalien- 
tabinett,  einen  botan.  (harten,  jröei  Theater  unb  ein 
grofte*  @eftüt.  ferner  befteben  eine  Segeltucbfabrif , 

Baumwollspinnerei,  £afcbentucb:,  Kattun-  unb 
.iwirnftrumpfmanufalttirenfomic  inbcr'JiäbeScbic: 
ferbrüdjc  (3000  2lrbcitcr),  aufterbem  eine  Oloden- 
aieftcrei  unb  großartige  Baumfchuleu  fowie  .v>aubel 

befonber*  mit  2)ianufatten ,  Öelreibe ,  .v>anf ,  Klee- 
farnen, £1,  Wein,  Branntwein,  (rifig,  Senf,  Bf  erben 

u.  f.  w.  31.  ift  ber  OJeburt*ort  bc*  ttcrtog*  Diene" 
von  2lnjou,  be*  Gelehrten  üNenage,  be*  Bubli*iften 
,\.  Bobin  unb  bc*  Bilbbaucr*  Tavib,  beffen  Stanb: 

bilb  auf  ber  tUace=be4'orraine  21Xtt.  18K0  enthüllt 
würbe.  —  Ursprünglich  ftauptort  ber  2lnbe*  ober 
2lnbccavi,  würbe  21.  unter  ben  röm.  Maifern  ein 
wichtiger  Bläh.  3eit  bem  5.  $abrb.  unter  fränt. 
Ücrrfcbaft,  würbe  c*  fpdtcr  ftauptftabt  von  2lniou 

n'.b.i.  l  t.su  lam  c*  an  bie  Hrone  Jvranrrctcb*.  2lm 18.  Sept.  1703  liegten  hier  bie  ;Ho»aliften  unter 
(ibarette  über  bie  iHepublilaner  unter  Kleber  unb 

bcjeitteu  bie  Stabt.  Schon  4.  Tej.  beefelben  ̂ >ab= 

re*  würben  jebod)  bie  Siefler  wieber  jurüdae- 

i'cblagcn,  worauf  ber  Monvent*bcputicrte  Pallien oie  Scbredeii*bcrricbaft  in  Stabt  unb  Umgegcnb 

übte.  —  Bgl.  Bobin ,  Recherche«  historiques  sur 
Anjou  et  s«>  uinuuinents  A.  et  le  bas  Aujou 

13  Bbc.,  Saumur  1821—22);  (Sc4.  Bort,  Dictum* 
iiaire  historique,  geoRraphique  et  bingraphique 

•le  Maim-et-Loire  (3  Bbc.,  2lngcr*  187;»). 
SJngefirfir,  f.  Weficbt. 
ttnflcftcUtcr,  berjenige,  welcher  in  einer  Ber= 

roaltungbc*  :Hetcbe,  bee  Staate?,  ber  Mircbc,  ber 

'^emeinbe,  einer  Stnfbdt  u.  f.  w.  ober  in  einem 
icbäft*betricb  einen  0>cichciit*trci*  erhalt  Ta  bie 

.'Inftellung  bie  Ermächtigung  in  fid>  ftblieftt ,  wenn 
c*  bie  übertragene  Aunttion  mit  ftcb  brinflt,  für 
Rechnung  be*  ̂ efehäfteherm  mit  bem  Bublifum 
m  Bctiebung  511  treten,  unb  ba  anbererfeit*  ber  We= 
iebaftsherr  von  ber  Jhätigleit  be*  21.  ben  Althen 
tiebt,  fo  bat  ftcb  früh  bie  Anficht  gebilbet ,  baft  ber 
ü*eicbi5ft*berr  bureb  bie  von  bem  21.  für  Becbming 
Dce  Wefcbäftsbcrrn  abflefchloiicnen  Bcrträgc  inner: 
halb  her  Stellung,  ja  fclbit  burd)  beffen  unerlaubte 
.öanblungeu  unb  llnterlaffunflen  verpflichtet  werbe, 
edwn  im  tönt.  Mcdn  vcrpflidMctc  ber  einem  Qta 
werbebetrieb  vorgefehte  Aaftor  (ber  ,\nftitor)  ben 
©efchäfteberrn  burch  feine  ben  Gewerbebetrieb  be- 

treffenden Berträge,  cbenfo  ber  Sdnffcr  (macister 
»avisi.  Mtacb  T eutfebem  »anbclegcfchbucb  2lrt.  60 

gilt,  wer  in  einem  l'aben,  offenen  Wagatin  ober 
Warenlager  angcftcllt  ift,  al*  tu  Berfdufen  unb 
^mpfanflnahmen  ermächtigt,  bie  in  einem  berartigeu 
Vaben,  dliagajin  ober  Warenlager  gewöhnlich  gc= 

'cbehcit.  ̂ iach  2lrt.  4«.m'>  unb  cbenfo  uaa^  Binnen^ 

iebiffahrtegefett  vom  15.  ̂ uni  ls;>.">  Jj!}.  15  unb  11» 
ocrpflid?tct  ber  Schiffer  (f.  M  ben  sJlcc&er  fScbiit> 
eigner)  in  weitem  Umfang.  Öhenfo  ift  ber  iHcebev 
mit  Schiff  unb  isradit  für  Sd^aben  vcrantmortUd\ 
ten  bieSchiifebeiaHung  butchBerfchulbcn  im  Tienft 
einem  Tritten  3ttfügt  (2lrt.  -151,  452).  ?lad>  Code 

civil  1384  haftet  ber  ©cfcbdfteberr  für  Sd>aben, 
welchen  ein  21.  (pr^pose  )  in  2lueübunfl  ber  ihm 
übertragenen  mmttion  einem  dritten  verurfaebt  bat, 

fcblecbtbin.  Stuf  bemfelben  «Jebanlen  beruht  bie 
Haftung  bee  Betriebeunternebmere  aue  bem  burd» 
ba*  UnfaUverftcbcruitgsgefett  vom  G.  3uli  1884, 
§.  96«  allerbing*  erbeblicb  eingefebräntten  §.  2  bce 
Öaftpflichtgefchc*  vom  T.^uni  1871  (f.  öafrpfltcht 
gefeite),  ̂ ad»  Teutfcbcm  Bürgert,  öefettb.  §§.  278 
unb  831  fg.  ift  bie  Haftung  eine  geringere.  Ter 

Schulbncr  haftet  wegen  Berfchulbcne  ber  ̂ er^ 
foneu,  bereit  er  fieb  jur  (Erfüllung  feiner  Bcrhinb 
lichfeit  bebient,  ;nMt  nur  für  eigene«  Berfcbulbcn, 
wenn  ihm  auch  bie  Haftung  wegen  Borfa^c*  fogar 
im  Borau*  crlaffen  werben  tann;  bagegen  haftet, 

wer  einen  aubcrii  311  Berrichtungeu  bei'tellt,  au* beffen  unerlaubten  .vSanblungen  nicht ,  wenn  er  bei 
2luewabl  ber  beftellten  Berfon  unb ,  f ofern  er  Ber- 
ridnungen  ober  Öerdtfchaftcn  ju  befchaffen  ober  bie 
2lu*fübrung  ber  Berrichtungen  ju  leiten  bat,  bei 
Bcfd»affung  ober  Leitung  bie  erforberlicbe  Sorgfalt 
beobachtet  ober  wenn  ber  Schaben  auch  bei  21nwen^ 
bung  biefer  Sorgfalt  entftanben  fein  würbe.  Tie 
gleiche  Haftung  trifft  ben,  ber  für  ben  Öefcbäft* 
berrn  bie  Bcforgung  biefer  Hcfcbäfte  bureb  Bertrag 

übernimmt.  —  SRH  Oielb  bi*  ̂ u  3000  3».  ober  ©e 
fängnii»  bi*  *^u  1  ̂abr  wirb  beftraft  nach  bem  Ciefett 
über  unlautcrn  Wettbewerb  vom  27.  Ü'iai  181M5 

($.  9),  wer  al*  21.  Ö5efcb4ft*=  ober  Bctrieb*gcbeim 
niiie  wäbrenb  feine*  Ticnftverhclltniffe*  unbefugt 
an  anbere  ,tu  ̂wedelt  bc*  Wettbewerb*  ober  in  bei 

2lbficht,  bem  Inhaber  be»  öcfcbäft*betrieb*  Scfaa^ 
ben  *utufügen,  mitteilt.  Tatu  lommt  Sinfprud)  auf 
Sd>abeneifatt.  Tod»  verjährt  biefer  febon  itt69Ro: 
naten  feit  Kenntnis,  fpetteften*  aber  in  3  ̂abren. 

iluacftürtt  bebeutet  in  ber  &eralbit,  bat3  bei 

einem  .vScrolbsbilde,  ba*  einen  ber  Schi  Ibra  nber  be^ 
rührt,  t.  B.  hei  einem  Schilbc*baupte,  Schübe* 

fune,  Bfable  oder  bcrgleicbeu,  Metall  an  Metall 
ober  /|arbc  an  ,\arbc  Iii  ftehen  tommt. 

■üluqcuinubtc  ^rtvmclcbrc ,  f.  Bvrotccbmf. 
^tiiaetocnbe,  2lnwanb,  Waubbeet,  Bor^ 

lanb,  ber  Aclbranb,  auf  bem  ber  BfU'a  umge^ 
wenbet  wirb  unb  ben  man  tulejtt  in  anbetet  :Hid: 
tung  al*  ba*  Aelb  pflügt. 

•iltiflbii-rft,  üat.  Wraffduift,  f.  Sttiaem. 

■ülnrtljierrt,  Bietro  l'iartirc  b',  lattnifiert  ge 
wöbnlich  B  c  t  r  u  *  ilU  a  r  1 1>  r  21  n  g  l  e  r  i  u  * ,  Wcfchidjt- 
fehreiber,  geb.  2.  Acbr.  1455  tu  2lrona,  au*  bem  Wc 
fcblechte  ber  Örafen  von  21.  (2lngera),  lebte  feit  1477 

ju  'Korn  im  Bcrtebr  mit  ben  bcrübmtefteu  Tichtern 
unb  (belehrten  feiner  ;>eit  unb  ging  1487  an  ben 
.vSof  ,verbtnanb*  be*  Matholifchen  unb  ber  ̂ sfabella, 

wo  er  1492—1502  mit  bem  Unterricht  ber  jungen 

2lbligcn  betraut  war.  15i»i  führte  ihn  ein  Wefanbt- 
fchaftoauftrag  ,tum  Sultan  von  stgtipten.  Balö 
barauf  vom  Bapft  tum  apoftolifchen  Brotonotar 
ernannt,  nahm  er  15o4  bie  prieitcrlid'en  Weihen, 
erhielt  bie  Stellung  eine*  Briors  an  ber  Matbc 
btale  von  Öranaba  unb  würbe  1510  tum  lihroniftcn 

für  bie  (rreigitiffe  in  ber  2{euen  "Welt  ernannt.  15 ix 
würbe  er  i'ütglieb  bed  inb.  iHate*,  1524  2lbt  von 
^amaila  unb  ftarb  152f!  ju  Wrauaba.  Über  bie  neuen 
oceaitifcheu  (Fiitbcdungen  erhielt  er  ftet*  tuvcrläffige 

Mitteilungen.  Sein  wichtigfte*  hiftor.  Werf  ift  »De 
rebn>  oreauicis  et  orbe  novo  decades Von  beut 

Die  brei  erften  Telaben  1510  erfchienen,  währenb 
bao  gan.te  Wert  in  adjt  Tcfaben  erft  nach  ieinem 

Tobe  (2llcala  1530;  Bar.  15S6)  berau*fam.  If*  be= 
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banbelt  bic  entbcdung  »merifa«  üon  Golumbu«  bi« 

1525.  Sein  «Opus  epistolarura  »  (3Ilcala  1580; 

lUmfterb.  1G70)  entbdlt  Diele«  Sntcrefjante  jur  ©e-- 
(dndrtc  von  1488  bi«  1525.  Sie3uftänbe  Sigpptcn« 

jdnlberte  31.  in  ben  «Legationis  Babylonicae  libri 

tres»,  bic  juerft  in  feinen  «Opera»  (Sllcala  1511), 

Un  lettre  Italien  a  la  cour  d'Espagne  l^ar.  1888); 
iBernap«,  $etru*  9Jiartpr  3(nglerUi«  unb  fein  Opus 
epistolarum  (Strafeb.  1891). 

91  ngilbert,  ©elebrtcr  unb  Siebter,  geb.  unrMA 

roarb  dm  frdnt.  £of  erjogen,  begleitete  Pippin,  behs, 
oobn  äarl«  b.  ©r.,  nad?  Italien,  roarb  nad)  feiner 
9iüdlebr  oon  Äarl  b.  ©r.  roiebcrbolt  mit  biplomat. 
cenbungen  betraut,  erhielt  790  bie  3lbtei  von 
(ientula  (fpdter  6t.  9liquter)  in  ber  ̂ icarbie,  lebte 
aber  meift  am  öof  e,  roo  er,  mit  31lfuin  eng  bef  reunbet, 

ber  schola  palatina  unter  bem  9lamen  Horner  an: 
getjörte.  (fr  ftarb  18.  ̂ ebr.  814.  Unter  feinen  laT. 

©ebiebten  (in  9Jlignc«  «  Patrologia » ,  58b.  99)  be- 
finbet  fid)  ba«  Fragment  eine*  Gpo«  über  Karl  b.  @r., 

roorin  eine  $egegnungÄarl«  mit  ̂ apjt  2co  III.  ge» 
idnlbcrt  roirb.  21.  iftSater  be*  ©efd)id)tfd)reiber« 
i'tttbarb  (f.  b.)  t>on  Äarl«  b.  ©r.  Sodjter  iöertba. 
Sa«  Verbdltni«  31.«  ju$ertbafd)eint®runblagc  ber 

3agc  uon  Cginbarb  unb  (*mma  (f.  CinbarP)  ju  fein. 
Angin*,  f.  Sördune;  A.  fauclum,  f.  Stadien;  A. 

membranacea,  f.  Ärupp ;  A.  peetöris,  f.  Sßruftbrdune. 
Sluqio. . .  (»om  grd).  angos,  ba«  öefdfc),  bie  ©c= 

t'äfie  (be«  tierifd)en  Äörper«)  betreffenb. 
flttgtocärp,  f.  ©umnocarp.  [(3Ibcrn). 
3(ngioüi0  (grd).),  ßntjünbung  ber  Wcfdfte 
ainnt  olcucuio*  (grd).),  fipmpbgcfaftentjünbung. 
Ungiolögic  (grd).),  Sebre  Don  Pen ©efäfren (f. b. 

unb  Anatomie). 

ftngiöm  (grd).,  ©efdfegefdjroulft),  eine  ©c= 
fdmmllt,  rocldie  faft  au«fd?liej}lid)  au«  neugebilbeten 
$lutgcfdftcn  (eigentlicpe«  ober  cd)te«  31.)  ober 

au«  i'pmpbrdumcn  (Öpmpbangiom)  beftebt.  Die 
blutfübrenben  ©efdftgefdjroülftc  fmb  entroeber  ein- 
f  adjc  31.  (Icleangicf  taf  ien),  roclAc  ftcb  al« 

fldcpcnbaftc,  bunlcltirfdjrote  bis  ftablbldulicbe  '.Uou- 
bilbungcn  oon  ber  ©röfte  eine«  Stednabelfopf«  bi« 
ju  ber  eine«  AjjanbteUer*  in  ber  öaut,  befonber«  an 
Stirn  unb  fangen  finben,  unb  »on  Pen  öaien  al« 
,5cucr  =  ober  Muttermale  be*ctd)nct  roerben,  ober 
caüernöfc  ©efdftgef ebroflifte,  roeldje  buntcl- 
blaurote  erettile,  mitunter  pulfierenbe  ©efdjroülftc 

barftcllcn.  Sic  31.  fönneu  'Jini an  ju  heftigen  Üölu= 
tungen  geben  unb  roerben  am  beften  burd)  Vitien, 
3lbbinben,  ©aloanotauftif  ober  (frftirpation  mit 

bem  9Jleffer  entfernt.  —  2kl.  ÜHrdjoro,  Sie  franf= 
baften  ©efcproulfte,  SP.  3  («erL  1867). 
Slngionenrofen  (grd).),  9ier»enfranfbeiten, 

roeldje  eine  franfbafte  (jrrroeiterung  ober  iBerenge- 
rung  ber  SMutgefdfte  unb  baburd)  bebingte  Gxn&fr 
rung«ftÖrungcn  ber  Crgane  jur  golge  baben. 

Slngtopätfjte  (grd).),  ©effiplcibcn. 
Qlmiioplofc  (grd).),  ©cfafefnoten ,  Surdbfcblim 

gung  ber  ©efäfte  jum  ,Sroed  einer  5ilutftillung. 
Angriopteris  Hoffm.,  ̂ arngattung  au«  ber 

Familie  ber  'JJKirattiaceen  (f.  b.)  mit  nur  wenigen 
3lrten  in  Cftinbien  unb  auf  ben  Sübfee^nfcln. 

cic  v^ebören  mit  ju  ben  größten  erifticrenben  ̂ axn- 

Irdutern,  ihre  ̂ ebel  meieben  eine  i'dnge  oon  5  m 
unb  barüber,  ibre  ctdmmc  einen  Umfang  oon  etroa 
2m.  Giue 3lrt,  A. evecta Hoffm.  (f.Iafel:  ©efdfe  = 

frpptogamen,  5»«.  3)  roirb  m  ©armbauiern 

roegen  ibrer  riefenbaften  Sormen  lultimert.  Jnfeen 

5rucbtbduf*en  ftnP  mebrere  Sporangien  mUetn^ 
anber  oereinigt,  fo  bap  ein  einfdd?enae«  fflebutc 

entftebt,  ba«  ftcb  mit  einem  Sdng«riffe  ofinet. 

««fliorti>rxi«(grd).)(3cmi6unfletneä®tt^c* 

attgiofarföm(gv(p.)>bö«aTtige(^ctä^efd)»uln. 

atngiofpcrme»  (grd>.),  Sebedtfamige,  ben 

OjDmnofpermen  (f.b.)  gegenüber  bic  ̂ banerogamcti,
 

beren  eamcntnofpen  in  einen  Jtucbttnoten  einji{ 

fcbloffcn  fmb  unb  in  beffen  Innern  fub  «u  retten 

Samen  weiter  entroideln.  Sie  31.  fteUen  eine  ber 

beiben  großen  Hlaifcn  ber  ̂ banerogamen  bor,  wr 

jroar  bie,  roeldje  in  ber  pbplogenettfdjen  entwd 

Jjma«reibc  am  bödmen  ftebt.  Sic  ftnb  mitjtfltn 

ifl£o<)0  3lrten  sußlc»*  bie  umfan(\rci*fte  IMfr 

luWW  ̂ flanjenrcicb«.  Sie  31.  jenallen  m  bu 

jroef  aroSl'"  «nippen  ber  »onol^lU; 
unb  ̂ ilotofeJ>ontn  (f-  b->'  *ie  bur*  bl.e  r 

mM  *,r  ̂ m^lAPPf"  (Hotplebonen)  amÄn
mlma 

Sei"  »eiben^^ bilbung  be«  MtlnotW:  ̂ ^^aJ, 

nofpermen  lein  eigcntlicbV  "°  "fl? 

roidelt,  fonbern  blop  *1&M  
<yru*tblätter  m  t  un bebedten  Samentnofpen  oorV^^'  ̂  

bei  ben  31.  ftet«  ein  aue  cin\7«;t 

mebrern  miteinanber  »er»a*f»en,;f;*tbS gebilbetcr  ̂ ruebttnoten ,  ber  bÖi5SiiS»Ä« m 

ffi.bsaf«ea^Ä 
^rudjttnotenböblung  ju  ben  iaiueK^.      -ni y 
baburdj  ermöglid)t,  bafe  beftimmte  Jc1LAi.ur 

bldttcr  ftd?  ju  ©riffel  unb  ̂ larbe  urnifj™^,, infolge  ibre«  lodern  ©eroebe«  bem  Icimcili  1!a,,r  lT: 
fdilaud?  beim  Sßeiterroacbien  feinen  sJlMbclt  faiun, 
gegenfetten.  (3.  ihefrudjtung.)  iUor  ben 
be«  ̂ ollenfcblaud?«  an  ben  S*citel  be«  jnnc 
fern«  finbet  bei  ben  31.  in  bem  &mbrpofAlgtim 

foldje  ©eroebebilbung  ftatt,  roic  bie«  bei  b€lm  M 
nofpermen  ber  Jall  tft.  Sic  erften  31.  fujun&tr, 
in  ber  Krcibeformation ,  in  bem  borauf  fÄ^ituna 
Sertidr  erreidten  fic  iebon  eine  roeitc  ̂ erbl^cr. 

fo  baft  bie  ©cfdfrtrpptogamcn  unb  ©nmno| 
immer  mebr  jurüdgebrängt  »erben,  bi« 
jüngiten  ̂ erioben  bie  31rtenjabl  ber  3(.  geg 
ber  ber  beiben  anbern  Älaficn  eine  unterpi 

mafug  grojie  geroorben  ift. 
v21(igtoftenofc  <grd).),  Verengerung  berO) 
3tn0toftofe  (gtdj.),  iicrfnöcberung  ber  ©e 
flu  giotömic  (grcb.i,  ba«  (funftgemdpe)  31uf 

3erfd?neibcn  ber  ©efdfee. 
ttngfor  ober  Cngtor,  5iame  einer  bebeuten 

Muinenftdtte  in  Äambobfdja,  nabc  bem  Jale 

ober  ©rofeen  See  an  ber  ©renjeoon  8iam,  im  nj 
ber  Stabt  Siem^reap  ober  ciemrab.  Q*  fmb  9 

oon'iSauroerfen,  bie_t?on  benÄbmer  (f.Jtambebf 
nad)  ibrer  9iicberla)iung  bafelbft  crridjtet  rourt 

5Bcmcrfcn«rocrt  ift  befonber«  ber  3lngfor-2J 
ober  9latbon:iöat  genannte  teilroeife  erbalte 
Sempel  inmitten  eine«  ̂ arf«,  Per  felbft  oon  eine 
ungebeuern  iSauroert  umgeben  ift,  mit  einer  Wwgt 

Sürme,  Statuen,  feltfamer  Siergeftalten,  ©alenen, 

Basrelief«,  Cmamenten  unb  auf  bie  2Rotben  bw 

SBrabmaniemu«  beiliglicper  3nf*riftcn.  (?«  i|t  ein 

ftarf  befudjter  3öallfabrt«ort  ber  58ubbbiften.3ltia^ 
f  o  r  ■■  X  b  o  m  ober  9]  a  t  b  o  n  =  %  b  o  m  ift  ein  SNieienbou 

üon  bebeutenbem  Umfang  mit  jablreid>en  ierratjer, 
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Jürmen,  Jicrfiguren  unb  einem  grofcen  lempel  in 

ber  2Ritte,  ein  Steft  ber  alten  .fcauptftabt  bc*  t'an= 
be* ,  ba*  befte  3eugni*  für  bie  Jööhe  bet  in  Borge; 
icfeidbtlidjer  3ett  bort  entroidelten  (Sioilifation.  — 

%l.  3tpmonier,  L'epigraphie  cambodgienne  (Sai- 
gon 1885);  Sbouilleoaur,  Visite  aux  ruines  cam- 

i>odgiennes  (St.  Cuentin  1883);  Jaque,  L'Indo- 
Chine  francaise  (Cochinchine,Cambodge  etc.,  $ar. 
1887);  Jiloj,  Cambodge  et  Siam  (Ibonon  1886). 
KajgMlf e  i  f  v ,  fpr.  anggldpf),  ein  in  bei  »teerten 

ödlfte  be*  18.  unb  im  31nfange  be*  19.  ̂ abrh.  in 
^antretet/  unb  Deutfcblanb  beliebtet  (S5efellfcbaftss= 
tanj  oon  lebhaftem  ßbaraftet  unb  leichter  3)etee= 
gung,  bolb  in  v,  balb  in  %-Zatt,  entftanb  aus 
Dem  fram.  fligaubon  (f.  b.l,  ift  faft  aufeer  ($t- 
brauch.  ».  beifit  auch  bcr  Ii  havariertem; ,  ben  bie 

fron».  Danjhmft  au*  3üp,m  be*  engl.  "Jtationab 
tanjev  jufammenjtellte.  ̂ bn  tanjt  ein  einzelner  in 
ber  2rad?t  eines*  feeeoffiiier*,  ber  eine  ©erte  in  x?er= 
febiebenen  Saßen  balanciert.  Die  Schritte  fmb  jum 

*!t  -%aU  rnarfebarttg.  (6.  aueb  Satarbe.) 
2tnglcrm«<,  $etru*  ÜRartpr,  f.  3lngbiera. 
Single?  et)  ober  3(nglefea  (fpr.  dnglfsi,  im  Ullter* 

tum  Mona,  im  SWittelalter  Anglonrai  Insula),  Anf  el 
unb  ©raffebaft  in  bem  Srifcben  See,  an  ber  florb= 
roeftfüftc  von  2Bale*,  getrennt  von  bem  #eftlanbe 
t-urd)  btn  jteeifacb  überbrtidten  Sflenatfanal  (f.  b.), 
bat  712qkm  unb  (1891)  50079  Q.  Die  Äüfte  ift  fteil, 

fea*  2anb  tjüaeliß,  im  gangen  fahl,  nur  bei  $eau= 
mari*  unb  ju  sV>lai  fleropbb,  bemSitje  be*3Rarqui* 
oon  31.,  am  Dtenaitanalc,  anfebnlid?  bemalbet.  Der 
Jlderbau  ift  ergiebig  an  Safer  unb  ©erfte,  weniger 
an  3Beijen  unb  floggen.  Kartoffeln  werben  mehr 

geroonnen  al*  fonft  in  florbroale*,  unb  aueb  jiem- 
lieh  üiel  flüben.  #ebn  ßlftel  be*  ©oben*  bienen  alo 

Scibelanb  für  iHinbet  unb  Schafe.  Der  üRineralien- 
reiebtum  ift  bebeutenb.  Die  Kupferminen  oon  üDJona 
unb  im  $arp*berg  an  ber  florboftfüfte  mürben  1768 
eröffnet.  Die  jährliche  2lu*beute  ift  Don  3000 1  auf 
T>00  gefunfen.  Der  Harpsberg  bat  auch  ftlberreidje* 
Fleier;.  @benfo  finben  ftcb  Kallftein,  meiner  unb 
farbiger  3)tarmor,  2Jcüblfteine,  Steintoblen  (jährlich 
20000 1)  unb  Dorf,  einft  mar  bie  3nfel  ein  roiebtw 

ger  <&anbel*pla$,  jefct  finb  ihre  Suchten  unb  Jpäfen 
ueröbet.  Doch  merben  riemlicb  Diel  2anbe*probutte 

ifluttcr,  Käfe),  Säutc,  Jalfl  unb  JBlei  aufgeführt. 
£ie  miebtigften  ctäbte  ftnb  39eaumari3,  bie 

t)auptftabt,  ein  Üabeort  mit  2202  (?.,  Ktrdje 
(13.  3abrb.)  ttnb  ÜHuinen  ber  großen  oon  (Ibuarb  I. 
erbauten  ̂ burg  mit  Kapelle  im  frü^engl.  Stil  unb 
fflrunbmauern  mächtiger  Slunbtürme,  Slmlmcb, 

£  o  l  p  b  e  a  b  unb  i.'  I  a  n  g  c  f  n  i.  3)ie  @raf f djaf t  f enbet 
einen  äbpeorbncten  in*  Parlament.  —  61  n.  ®)x. 
untermarf  ber  röm.  ̂ elbljerr  Suetoniud  ̂ autinud 

bie  Jttfel  unb  jerftörte  bie  heiligen  öaine  ber  Srui-- 
ben.  Der  ̂ (ufftanb  ber  $oabicea  vertrieb  bie  Börner, 

bie  jebod)  76  miebertehrten.  ̂ im  9. 3abrb.  nahm  ber 
Sacbfe  (fgbert  bie  3nfel  in  ioeftt).  Sie  mürbe  ihm 

tiurd?  bie  Jürften  von  9iorbmale«  balb  mieber  ents 

rufen  unb  blieb  bann  öcrrfcherftl  berfelhen,  b'\i ^buarb  I.  SBaleö  für  immer  untermarf. 

iHnglefct)  (fpr.  änglfet),  engl.  ̂ Jeerf d?af t ,  nach 
ber  ?tofel  unb  ©raffdjaft  8.  benannt.  —  Der  erfte 
®raf  üon  fl.  mar  Arthur  SlnneSlep,  Sohn 
/nancid3(nneelepd,  iBaronät>on3)iountnorrid,  geb. 

10. 3uli  1614,  marb  1660  ̂ räftbent  be*  Staat*-- 
vat«,  3}icef*a^metfter  für  ̂rlanb,  1661  oon  Karl  II. 
jum  engl.  $eer,  mit  bem  Ittel  eine*  Saron*  »on 
3}e»port=^agnell  unb  ©rafen  ron  21.,  erhoben  unb 

«rctffiüu*'  ficntifrfotions  ßffiton.   14.  K^L  I- 

rcar  oon  1672  bi#  1 682  ©rofefiegelbemabrer.  6r  ftarb 
26.  Slpril  1686.  Der  litei  31.  erlofcb  1761  mit  bem 
lobe  feine«  3iaebfommen  JRicbavb  ÄnneÄlep,  beä 
fechften  ©rafen  t?on  31.,  unb  rourbe  erft  1815  alfl 
Sliarquifat  in  ber  ̂ ierfon  be*  ©rafen  »on  Urbribge 

erneuert.  —  öenrp  fflilliam^aget,  ©raf  oon 
Urbribge,  ORarqutö  Don  31.,  aeb.  17.  Wlai 

1768,  focht  1793—94  an  ber  Spi&e  eine«  felhftge: 
morbenen  Infanterieregiments  in  ftlanbern  unb  er» 
marb  tut  im  Kriege  auf  ber  ̂ prendifchen  xtalbinfel 
1808  al%  ©eneralmajor  unb  Sommanbeur  ber  brit. 
^eiervetanallerie  grolcnJRubm,  befonberä  bei  ber 

Dedung  tei  Diüdiußd  beS  ©eneral*  «Dloore  nach 
(Sorufia  unb  im  treffen  bei  SBenaoente,  28.  Dej. 

1808  (f.  ̂raniöftfcbiSpanifch^^ortugieftfcfaer  Krieg 
non  1807  bi*  1814).  flach  bemJobe  feine*  »ater* 
(1812)  erbte  er  beffen  litel  al«  ©raf  oon  Urbribge. 
yn  ber  Schlacht  ton  Waterloo,  mo  er  fteben  5)riga= 
ben  befehligte,  nerlor  er  ein  SBetn.  flach  ber  flüdlebr 

nach  (Jnglanb  raurbe  ihm  ber  litel  eine*  SWarqui« 
oon31.  juteil.  6r  rourbe  1827  ©eneralfelbjeugmeiftcr 

unb  im  0ebr.  1828  S-Bicetönig  oon  &rlanb,  roeaen 
feiner  ben  Katholiten  freunblichen  S-Bermaltung  aber 
non  Wellington  febon  im  Dej.  1828  jurüdberufen. 
Unter  ©reptf  ÜJiinifterium  rourbe  er  1831  roieber  an 

bie  Spi&e  ber  Serroaltung  3rianb*  gefteöt,  per= 
mochte  jeboch  ben  Sturm  ber  trifdjen  Bewegung 
nicht  mehr  ju  befdjroören  unb  legte  baber  im  Sept. 

1833  [einen  Soften  nieber.  1842  rourbe  er  Dberft 
ber  Setbgarbe  ;u  ̂ßferb  unb  1846  (jelbmarfchaü  unb 

©eneralfelbjeugmeifter  (Master -General  of  the 
ordnance).  6r  ftarb  29.  Mpril  1854. 

«nalefit,»leiDitrio(,$itrtolbleteri(,ba8 
al*  Mineral  oorfommenbe  roafferfreie  93leiful= 
fat  (f.  b.),  PbS04,  ba*  au«  73,6  iöleiorbb  unb 
26^t  ̂ roj.  ScbroefeUäure  befteht  unb  meift  in  ber 

flatur  burd)  Drpbation  au*  bem  93(eiglanj  (Schroe- 
felblei)  hcrDorgegangen  ift.  Die  mit  bem  Schwer: 
ipat  ober  iBarpt  unb  bem  Söleftin  ifomorphen  rhom^ 

bifchen  firpftalle  ftnb  oon  fepr  oerfchiebenen  for- 
men, teil*  ppramibal,  teil*  oertital  tur}fäulenförs 

mig,  teil*  horizontal  fdulenförmig,  auch  tafelartig, 

babei  biamant-  unb  fettgldnjenb,  an  ftd?  farblo* 
unb  oft  roafferbell,  aber  oielfad)  gelblich  unb  grau= 
lieb  gefdrbt.  Die  £>drte  beträgt  8,  ba*  fpec.  @e» 
roicht  etroa  6,s.  Da*  Mineral  ift  in  Sa^fdure 
fchroer,  in  Kalilauge  oolltommen  I6*lid).  oepöne 
Krpftalle  be*felben  finbeu  fut  ;u  Sabenroeiler, 

Scbroar^enbach  unb  sM\b  in  Kärnten,  in  Ungarn 
<3J(oraoic;a,  ̂ elfö^üBdnpa),  ju  fieabpill*  in  Schott^ 
lanb,  auf  3lnglefep  (baher  ber  flame),  tn*befonberc 

ju  ̂glefia*  unb  3Uiontc=^oni  auf  Sarbinten,  fler= 
tfdjin*!  in  Sibirien,  ̂ honiroiüe  in  ̂ ennfploanten. 
ÜS)o  e*  in  größerer  sDtenge  bortommt,  roirb  e*  mit 

anbem  3)(eierjen  jur  iöleigeroinnung  be:nir,t. 
AnglJ,  Anglla ,  f.  3lngeln  unb  Stngelfachfen. 
3lngltci<*tncu,  ber  engl.  Sprache  angebörenbe 

ßigentümlidjteiten,  namentlich  roenn  fte,  in  eine  an' 
bere  Sprache  übertragen,  al*  }$ti)Ut  gegen  beren 

Sprachgebrauch  erfebeinen. 
ainglifanifctic  Jtirdjc,  bie  Staat*Iird)e  ©ro^ 

britannien*  (the  Established  Church ,  Church  of 

England] ,  bie  in  bet  Sehre  reformiert ,  in  Äultu* 
unb  Kirchenoerfaffung  eine  93Mttelftellung  jroifchen 
prot.  unb  Eath.  SBcfen  behauptet,  ©egenüber  ben 
übrigen  reform.  Kirchenparteien  in  Gnglanb,  bie 
fämtlid)  pre*bpteriale  Drbnungen  haben,  beifet 

fte  auch  bie  93tfchöfliche  ((Spii topal-)  Kirdjc. 
Sufeer  @rof3britannien  unb  ben  Kolonien  jäblt  fte 
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nurnocb  in  Slorbamerita  jablreid>e2lnbfinger.  3bre 

eigentnmUdje  Stellung  unter  ben  prot.  Kircbenge- 
meinicbaften  ertldrt  fiep  au*  ber  engl.SReformation*: 
flefcbitbte.  Gnglanb  mar  fd>on  im  14.  ,\ahvh.  burcb 
itiUclif  (f.  b.)  tn  eine  rcligiöfe  Bewegung  geraten, 
bie  neb  gegen  ba*  ganje  bierard?ifd>e  SBefen,  gegen 

fteiligcnDerebning ,  Slblafe,  Obrenbeicbte,  lörotoer; 
manblung,  Fegefeuer  u.  f.  ro.  richtete  unb  bie  iKüd: 
tebr  jur  Ginfacbbeit  ber  heiligen  Schrift  unb  ber 

apoftoltfcben  i>rc<>brtcriaUH'rfanung  erftrebte.  6ein 
sJ(nbenten  bahnte  ben  Sänften  Üutber*,  bie  feit 
1519  in  Gnglanb  Eingang  fanben,  ben  SBeg.  Slber 
bie  Anfänge  einer  neuen  Kircbenorbnung  roaren  von 

biefer  religiöfen  Jüemegung  fo  gut  mie  unberührt 
geblieben:  ein  Gbebanoel  König  Seinrieb*  VIII., 
bie  vom  t^unt  betdmpfte  Beirat  mit  Slnna  93oleon 

(f.  b.),  trieben  ben  König  jum  Sbrucbe  mit  SHom, 
jum  Sturj  ber  päpftl.  ©errfdjaft  in  Gnglanb  unb 
jur  Erhebung  be*  König*  al*  be*  oberften  £>aupte* 

von  Staat  unb  Kirche  (3.  SRod.  ii>'M\.  Sil*  bann 
Thomas  ßromioell  (f.  b.)  unb  Granmer  (f.  b.)  burcb 
bie  iSroteitantifterung  bieier  neuen  Staat*tircbe  ben 
Kautel  ofnjollftdnbigen  wollten,  bielt  ̂ einrieb 
biefelbe  beim  alten  Dogma;  in  bem  harten  Kirchen: 
gefett  ber  «Sccb*  Sirtitel»  (1539)  blieb  man  bei  ben 
fieben  Satrantenten,  Tranäfubftantiation,  Gölibat, 
Stillmeffe,  Dbrenbeidjte.  Grft  nad>  ̂ einrieb*  Job 

(1547)  unter  Gbuarb  VI.  (1547—53)  begann  ber 
s.Urotettor  Somerfet  (f.  b.)  eine  prot.  Sleuorbnung 
ber  unter  ̂ einrieb  VIII.  fo  in  ber  i'ebre  !atb,  olifcb 
gebliebenen  anglitan.  Staat*tird)e.  99ucer  (f.  b.) 

mürbe  nad)  Gambribge,  $eter  «OTartpr  unb  Camino 
(f.  b.)  nacb  Drforb  berufen,  um  ba*  beranmaebfenbe 
Tbcologengefcplecbt  im  reform,  ©tauben  ju  erjielien. 
Die  42  @lauben*artilel  Don  1542  enthalten  fdpn 
einen  ganj  eüang.  fiebrbegriff.  9tur  uorübergebenb 
tonnte  oon  einer  ̂ unldfübrung  be*  Katbolia*mu* 

unter  ÜÄaria  ber  Katbolifcben  (1553-58)  bie  Diebe 

fein,  unter  ibrer9ladjfolgerin  Glifabetb  (1558-1603) 
ift  bann  bie  auf  bem  Staat*tird>entumi)cinricb*  VIII. 
berubenbe,  beffen  bifcböfl.  ©erfaffung  unb  bie  alten 
Zeremonien  meift  beibebaltenbe,  aber  in  ber  SJebre 
proteftantifebe  St.  St.  entftanben.  Die  Königin  mürbe 
mieber  ba*  £>aupt  biefer  .uinte  unb  bie  au*  Gran* 
mer*  42  3lrtiteln  umgearbeiteten  Steununbbrei: 
feig  Slrttfel  ba*  ©lauben*betenntm*  berfelben; 
ebenfo  berubte  ba*  neue  allgemeine  Öebctbucp 

(Book  of  Common  Prayer)  auf  ber  Vorarbeit  Gran* 
mer*.  Die  Uniformitdt*atte  gab  ber  Staat« : 
tirebe  bie  allgemeine  öerrfdjaft  in  Gnglanb. 

21  her  fdjon  unter  Glifabetb  erbob  ftd)  gegen  ben 
3»ang  biefer  Staatstirebe  bie  Cppofitton  ber 
ritaner  (f.b.),  bie  gröfeere  religiöfe  ̂ reibeit  forberten 

unb  bie  Kircbe  oon  allen  noch  in  ber  SBerfaffung  ge- 
bliebenen ^Heften  röm.  ©öjjenbienfte*  «reinigen» 

trollten.  i$or  allem  roueb*  ibr  ©iberftanb  unter 

ben  Nachfolgern  ber  Königin,  3atob  L  (1603—25) 
unb  ttarl  I.  (1625—49),  er  übertrug  ftcb  auf  ba* 
polit.  (Gebiet  unb  betdmpfte  bie  91lleinberrfcbaft 
ber  ÜJionarcbie  ebenfo  mie  bie  Don  biefer  gefebünte 
$ifcbof*ttrcbe.  Gin  SJürgertrieg  brach  au*  (1642), 
ber  Marl  I.  auf  ba*  Scbafott  brachte,  in  njeldjem 

e«  aber  auch  jmifeben  ben  preSbpteriamfcben  ^Juri= 
tanern  unb  ben  freiem  puritamfeben  Setten  ber  ̂ n= 

bepenbenten  (f.  b.)  3U  offenem  Srud?  unb  jur  9He= 
berlage  ber  s3re$bDteriauer  tarn,  naebbem  btefe  noch 
in  ber  ©eftminftnfpnobe  (1643—49)  Äirdjenr>er= 

faffung  unb  i'ebre  in  ihrem  Sinne  umgeftaltet  hat- 
ten. Tie  fcerriebaft  ber  ̂ nbepenbenten  brachte  bie 

'  iRepublit,  fcbliefelicb  bad  Troteltorat  ibreS  grölen 
^übrerd  Olioer  Gromtoell  (f.  b.),  bid  nach  beffen 
!£ob  mit  ber  9teftauration  be£  Königtum*  unter 

Karl  II.  (1660—85)  auch  bie  $ifd)of£tircbe  mieber 
uir  alleinigen  9Rad?t  tarn  (neue  Uniformitdt*: 
atte  1662).  Die  tatb-  9teftauration*Derfuche  v.i 

tob*  II.  (1685—88)  führten  1688  ju  feiner  4Jer-. 
treibung  unb  jur  Grbebung  Sßilbelm*  III.  (f.  b/, 
von  Oranien.  Die  1673  Dom  Parlament  erlaffene 

Icftatte  (f.  b.)  tourbe  burd?  bie  Xole-ranjatte  Don 
1682  ju  ©unften  ber  prot.  Diffenter*  (f.  b.)  Der= 
dnbert  unb  blieb  nur  gegen  Hatboliten  unb  Soci- 
nianer  (f.  b.)  in  Rta\t  Grft  burcb  bie  Parlament*: 
atten  Dom  9. 3Rai  1828  unb  13.  ftpril  1829  mürben 
bie  ftatboliten  in*  Parlament  unb  }u  ben  meiften 

Staat*dmtern  jugelaffen.  Doch  bürfen  noeb  beute 

(eine  tatb.  $riefter  im  Parlament  ftt^en;  au*ldn^ 
bifdbe  Otben*geiftlicbe  roerben  au*ge»iefen,  ein= 
beimtfdbe  unter  frrenge  Slufficbt  gefteUt,  bie  güb= 
rung  geiftlicber  litel  ift  bei  hohen  ®elbftrafen  Der^ 
boten.  Diefe  unb  anbere  33orficbt*maf)regeln  haben 

bie  geheime  ober  ofjene  Hinneigung  nambafter 
anglitan.  ©eiftlicher  unb  bocbgeftellter  Caien  jum 

Äatbolici*mu*,  ja  jablreicbe  Übertritte  mdu  binbern 
tönnen.  ̂ apft  fyiu*  IX.  teilte  angeftd?t*  ber  %cxv 
fdbritte  be*  Äatbolici*mu«  Gnglanb  in  acht  Sprengel 
unb  ernannte  1850  in  Aarbtnal  SBifeman  (f.  b.), 

bem  1865  ftarbinal  üRanning  (f.  b.)  folgte,  einen 

Grjbifchof  oon  äBeftminfter  unb  ̂ Jrima*  bn  tatb. 
Äirtbe  in  Gnglanb:  ein  Gingriff  in  bie  Staat*gefe»e, 
ber  bie  öffentlicbe  Meinung  gemaltig  erregte. 

Die  innere  Serfaffung  ift  feit  ber  ©efeti- 
gebung  Don  1689  nur  in  untergeorbneten  ̂ Juntten 
gednbert  »orben.  Die  üBifdjöfe  fipen  oon  alter*  ber 
al*  Marone  be*  iHeich*  im  yaufe  ber  koxhi.  Sin 
ihrer  Spitje  ftebt  ber  Gr}bifcbof  Don  ganterburp  al* 

$rima*  Don  ganj  Gnglanb  unb  exftet  ̂ ker  be* 
iHeicfa*.  3"  1«»"«  ̂ rootnj  gehören  21  93i*tümer  in 

Gnglanb  unb  53  in  ben  Kolonien.  Gr  bat  ba*  3?or= 
recht,  ben  König  gu  frönen,  ohm  jundebft  ftebt  ber 
Grjbifd?of  Don  yoxt,  bem  7  SBi*tümer  untngeben 

ftnb.  ̂ rlanb  mar  feit  ber  Gburdj:3:emporalitp=2Ute 
oon  1833  in  2  Grjbi*tflmn  (Armagh  unb  Dublin) 
unb  12  93i*tümer  geteilt;  im  Parlament  fafeen  für 

3rlanb  abn  ftet*  nur  ein  Grjbifcbof  unb  brri  Sbi- 
feböfe.  Durch  ̂ atlament^afte  Dom  26.  3uli  1869 
ift  jeboeb  bie  miete  Staat^firdte,  bi*  babin  ein  3n?eig 

ber  ä.  Ä.,  aufgehoben,  bie  3abl  ber  SBi*tümer  be= 
fdjrdntt  unb  ba*  «Recht  ber  %.  St.  in  Slrlanb,  Katbo* 
lilenunbDiffenter*  ju  befteuern,  aufgehoben  wer  Den. 
Die  geiftlicbe  3JcaaStoolltommenbett  be*  böbern 
Klent*  bat  ftcb  bi*  heute  riemlich  ungebrochen  er« 
halten.  Gr  befttit  ba*  9ted)t  ber  Konfirmation,  Drbü 
nation,  ber  geiftltcben  Di*cipUn  unb  ©eriebtsbarteit. 
Seine  Wahl  erfolgt  ber  gorm  nacb  burcb  bie  Kapitel, 
in  ÜBirtltcbteit  burd)  bie  Krone,  bie  ben  Kapiteln  txn 

ju  9Bdb4enben  bejcid?net  unb  ftc  int  ffieigerung*= 
fall  jur  Strafe  jiebt.  Die  Si*tümer  ftnb  mieber  in 
lUrchtbiatonate  (arebdeaconri^s)  geteilt.  Tie  nie* 
bere©eiftlicbteit  teilt  ftcb  in  HapitcU  unb  $fatr* 
geiftlid)teit.  3ln  ber  Sfthe  ber  nfKrn,  bie  bm 
Dienft  in  ben  Katbebratttrdben  beforgt,  ftept  bn 

Dctan  (dean),  aU  i^orfteber  be*  au*  4—6  Kano» 
nitern  (canons)  beftebenben  Kapitel*  (chapter). 
Die  ̂ farrgeiftlidjteit  (clergy)  jerfdQt  in  ̂ faner 
(ineumbent),  £>ilf*geiftlicbe  t  curate)  unb  Kapldne 
tchaplain).  Unter  ben  Kirchen  unterfebeibet  man 
1)  ̂ farrtireben  (parish  church),  bie  teil*  bie  Dollen 
Gintünfte  ihrer  Dotation  befttten  (rectory),  teil« 
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nur  einen  2eil  ber  ßinlünfte  begeben  unb  einen 

(geiftlicben  ober  meltlidjen)  Gigentümer  (appropria- 
torober  rector)  über  fid)  baben  (vicarage),  teil* 

obne  eigene  Sotation  Dom  Patron  Unterbalten  wer* 
ben  (perpetual  curacy);  2)  $ejirt*lird)en,  beren 
(rinlünfte  au*  Stubjgelbern  befteben  ( abgetrennte 
Pfarreien,  district  churck);  3)  Kireben,  bie  im 

<jjfarroerbanb  einer  anbern  Ktrcbe  fteben,  aber  mit 
getrennter  Seelforge  (chapel  of  ease  aud  paro- 
chial);  enblidj  4)  ötlf*topellen  (chapel  of  ease  me- 
re»>),  in  benen  nur  geprebtgt  wirb,  öierju  tommen 
no<p  bie  ̂ rioattapellen  be*  hoben  Slbele,  ber  9)is 
f djöfe  u.  f.  n>.,  bie  freien  Kapellen  ( auf  töntgl.  So= 
mdnen)  unb  KaptUen  im  2)eftfc  oon  s4JrtDatperfonen. 
Sa*  vj?atronat*recbt  i]t  ju  einem  Sättel  in  ben 
£dnbcn  ber  Krone ;  bie  Abtuen  Stellen  toerben  oon 
ÜKfcböfen,  Kapiteln  ober  $waatpatronen  befefct. 
Sie  ©eiftlicben  werben  oom  Ration  präfentiert, 

Dom  Sifcbof  ab  mutiert ,  worauf  bie  Jtnitäluna.  unb 
<5knf übrung  folgt.  95or  ber  Snftellung  bat*»  fie  bie 
39  Sirtitel  ju  unterfdbreiben  unb  $u  geloben,  ui 
beim  ®otte*bienfte  ftreng  an  bie  oorgefcbriebene 

Jlaenbe  (ba*  Prayer-book,  f.  Common  Prayer,  Book 
of)  halten  ju  wollen.  Sie  Sfarrgemeinben  fielen 
bi*  bor  lurjem  mit  ben  polit.  (verneinten  $ufammen, 

bafcer  binficbtltcb  ber  ̂ fliebten  unb  iRedjte  ber  0e= 
metnbegenoifen  nid)t  barauf  9iüdfid)t  genommen 
würbe,  ob  jemanb  fid)  perfönlid)  jur  Staat*tirebe 
ober  ju  ben  Siffenter*  bielt.  äber  burd)  bie  ̂ rla* 
ment*alte  oom  31. 3uli  1869  ftnb  bie  Siffenter* 
oon  ber  Kird?eufteuer  befreit.  Sie  ©emcinbeocr: 
fammlung  (vestry)  wählt  unter  bem  ̂ ortiue  be* 
Pfarrer*  bie  ©emcinbebeamten  (bier  unb  ba  aud; 
bie  Pfarrer)  unb  befteuert  ftd)  fetbft.  3ur  ftnnabme 
ber  ©emeinbeämter,  oon  benen  ba*  ber  Kirebenoor* 

fteber  tchurch-wardcn),  bie  ba*  ©emembeoermögen 
oerwalten,  unb  ba*  ber  Ärmenpfleger  (overseer)  bie 

nricbtigften  ftnb.  ift  iebcr  prot.  Gnglänber,  lebiglid» 
mit  3(u*nabme  ber  <ßar(ament*mitglieber,  ber  ̂ irjte 
unb  ber  ©eiftlidjen,  oerpfliebtet. 

Sa*  urforimglidje  Gintommen  ber  Hird?e  be- 
rubte  auf  ben  .  lehnten  au*  ben  (fneugnit)en  be*  £am 
be*,  beren  Gintreibung  fdnoere  yJtijjftänbe  im  ©e= 
folge  hatte  unb  f  d>on  unter  Glif  abctb  unb  bem  fangen 
Parlament  (f.  b.)  ju  5kiierung*oerfucben  führte. 
2lber  erft  1836  würbe  bie  Stblöfung  biefer  3ebnten 
burd)  eine  jäbvlicbe  ©elbjablung  gefettlid?  beftimmt 
unb  binnen  jebn  ̂ abren  burcbgefübrt.  2rofc  ber 
ungebeuern  Ginbufte  be*  Kirdjenoermögen*  feit 
.^einrieb*  VIII.  Sdtularifationen  betrug  ba*  lirdV 
lidje  3abre*einfommen  nod)  3490497  ̂ Jfb.St.,  oon 
benen  allein  435046  $fb.6t.  an  bie  Siifcböfe  unb 

anbere  höhere  Sürbentrdger  abflogen.  Sson  biefen 
waren  oiele  nur  Sinelurenmbaber,wdbrenb  mandjer 

oiel  befcbäftigte  Weift  liehe  unb  i;i  f  av  oon  ben  großen 
Summen  laum  ba*  9ior»enbige  jum  Sieben  erhielt. 
Siefe  fefcrcicnbe  Ungereefctigteit  ju  befeitigen,  würbe 
1845  eine  Kommiffton  eingefefct,  bie  eine  allgemeine 

JHeoifion  ooroabm,  bie  übertriebenen  Jöejügc  oer= 
türjte  unb  mit  ben  Übrigbleibenben  ©elbern  bie 
genngen  Gintommen  auf  bewerte;  aufjerbem  nahm 
man  für  bie  fd)Ied)t  befolbeten  Pfarreien  einen 
unter  Königin  Slnna  errichteten  Jyonb*  «Queen 

Anne'8  Bounty»  in  Slnfprud).  Sie  grofee  3abl  ber 
neuerridjteten  Kirdjen  würbe  au*  freiwilligen  *öei= 
fteuern  erbaut  unb  für  ben  Unterhalt  au*geftattet, 

entweber  oon  einzelnen  ̂ rioaten  ober  oon  wobl; 
tbdtigeu  ©efeQfd?aften,  bie  eigen*  ju  biefem  3n»ed 

fidj  bilbeten.  Sie  tir* lidje  ©efe^gebung  ift  oer- 

fajfung*gemdB  ber  f og.  jtonoofation  ober  bem  geift? 
lidjen  Parlament  übertragen.  Sie*  beftebt,  wie  baa 

weltlidje  Parlament,  au*  einem  Ober-  unb  einem 
Unterbaufe;  in  jenem  fttu  bie  hebere,  in  biefem  bie 

niebere  ©eiftlidjfeit.  Seit  1717  würbe  bie  Äonoo- 
lation  nur  nod;  ber  #orm  ̂   jufammenberufen 

unb  fofort  wieber  oertagt. 
Sie  geiftlidje  ©erid>t*barfeit,  früber  febr 

au*gebebnt,  erftredt  neb  jet>t  faft  nur  nocb.  auf 

Jeftament*:,  6be=  unb  SUcipliuar|'ad)en.  Sie  ßbe- fcbeiOung  liegt  feit  ber  $arlament*atte  oom  28.9(ug. 
1857  in  ber  £>anb  eine*  eigenen  weltlicben  ©erlebte 
bof*.  Sie  ©efebiebenen  bürfen  wieber  heiraten, 
boeb  ift  teilt  ©eiftlicber  gejwungen,  fie  ju  trauen. 
Sie  Srlaubni*  3ur  ßbefcblieftung  ( owie  bie  Jrauung 

liegt  nod)  in  ben  öänben  ber  ©eiftlirben;  bod?  be= 
ftebt  baneben  für  Sifjenter*  bie  Gioilebe.  Sa*  geift= 
liehe  Strafred)t  ift  ie|t  faft  gan^  auf  bie  ©eiftlidv 
leit  felbft  befdjränft.  (Irlommunitation  unb  ̂ nter= 
bitt  ftnb,  obwohl  gefetdieb  nidbt  aufgeboben,  längft 
aufeer  Söraud?  getommen.  Sagegen  üben  bie  bifoböfl. 
©eri*t*bbfe  ba*9ied)t  ber  Slmt*iufpenfion,  bie  erj= 
bifd>öflid)en  ba*  3iedjt,  ©eiftlt  te  wegen  ftttlicber 

ober  bo^mati'd'er  Vergeben  abgufetieu  unb  ibrer 
SBürben  ju  entlleiben.  Sßifd) öfe  bürfen  jwar  ab 
gefegt  werben,  behalten  aber  ihre  SBürbc.  Sie 
i :r eh  liehen  ©erid)t*böf  e  ftnb  febr  mannigfaltig ;  ber 

^nftanjenjug  gebt  oon  Slrdubiatonalbofe  an  ben 
bifcböflicben,  oon  bem  biicböflid)en  an  ben  erj= 
bifdjöf lieben;  bagegen  ift  b«r  oberfte  ©erid)t*bof, 
ber  ©erid}t*au*fd;uh  be*  gebeimen  üHate* ,  ber  im 

9iamen  ber  Krone  iRedjt  fprutt,  eine  nur  au*  welt= 
lidjen  iDtitgliebeni  jufammengefe^te  ̂ ebörbe.  Ser 

Kultu*,  bureb  ba*  Prayer-book  geregelt,  ift  reid>  an 
liturgifiben  ̂ eftanbteilen,  neben  benen  bie  ̂ tebigt 
jurüdtritt  unb  nähert  fut  baburd)  bem  (atbolifä>eu. 

Sa*  Orbination*formular  erbielt  1662  feine  gegen- 
wärtige ©eftalt.  Ser  Kated?i*mu*  oon  1570  bat 

nur  hieb  liebe  ©eltung  unb  ift  oom  Parlament  niebt 

fanttioniert,  unb  ba*felbe  'Serbältni*  ftnbet  bei  einer 
9Wenge  !ir(b,enre(b,tlid)cr  sBeftimmungen  ftatt.  ÜJlit 
3(u*nabme  biefer  legten  ,\alle  ftebeit  fämtlidje  6in- 
riebtungen  ber  Staat^tirehe  unter  bem  Schutte  be* 

Parlament*,  ba*  baber  aud;  über  alle  fragen  lird?- 
lidber  ©efe^gebung  mit  ju  entfdbeiben  bat. 

Sie  innere  tbeologifcjbe  6ntwidlung  ift 

burd)  ihre  ftabile  Drtboborie  fpricbmcrtlteh  gewor- 
ben. 6*  liegt  im  engl.  Slationaldjaratter,  bem  tird?-- 

lidjen  Seben  unb  feinen  formen  ein  ungleid)  größere* 
5lugenmer!  jujuwenben  al*  ber  gottbilbung  ̂  
Sebre.  Gütige  Heinere  Parteien,  wie  bie  Oufif  er  u.a., 

abgeretbnet,  treffen  bie  Unterfdnebe  ber  oerfebiebe^ 
nen  Kird?engemeinfcbaften  faft  nur  üllcrfaffung  unb 

Siturgie.  Gnglanb  bat  früber  al*  Seuti'cblaub  feine !*luftlärung*periobe  gebabt ,  boeb  gingen  bie  gtei« 
benler  unb  Seiften  (f.  Seiemu*)  lebiglid?  auo  bem 
fiaienftanbe  beroor.  (Sine  oon  ben  Catitubinariem 
(f.  b.)  oerfuebte  ̂ llilberung  ber  Crtboborie  würbe 
ebenfo  tirdbli*  jurüdgebrängt,  wie  anbererfeit*  bie 

URetbobiften  (f.  b.)  mit  ibrer  öebre  oom  gewalt= 
famen  Surcbbrud)  ber  ©uabe  au*  ber  Staat*tircbe 
getrieben  würben,  tiine  gewiffe  prattifd>e  ̂ ecen 
tung  erlangte  bie  1846  gegrünbete  eoangeli)*e 
SlUianj  (f.  b.).  Sie  folgenretdjfte  (?rfcbeinung  ber 
9ieujeit  in  ber  H.  K.  i)t  ber  ©egenfaft  ber  bod)= 
tir  (blieben  unb  berniebertircblicben^artei  (ber 

High-churchmea  unb  ber  Evangelical  men  ober 
Low-churchmen).  Sie  lefctere  Partei,  bie  gewöbn= 
lieb  nad)  bem  Si^e  ibrer  Meeting*  (Jreter=üall 
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genannt  wirb,  bat  namentlich  beim  niebern  Mleru« 

unb  im  iliittelftanbe  ilnbänger  gefunben;  fie  n- 
ftrebt  oorjugaiocife  Berle  praltifcber  ̂ rftnunia* 
feit,  Sibeloerbreitung,  Reiben:  unb  Ijubenbetcb: 

rung,JrattatenüertcUungfStTafecnprebigten,Scbul: 
unterricbt,  innere  2Riffion.  Die  bocbtircblicbe  Partei, 
bie  ihre  Stü&e  namentlich  in  ber  geiftlicben  unb 
weltlichen  3lriftolratie  unb  in  bcn  Unioerfitätcn 
Drforb  unb  Gambribge  bat,  hält  bie  Irabitionen 
unb  ben  JormaliSmuä  ber  Staat«fircbe  ftart  fcft. 
5tatt  einer  Bereinigung  mit  ben  Diff  enter«  ju 

•  cbrifUicben  ©erfen»  patfic  ibrSlugenmerl  oor  allem 
auf  tteinerbaltung  bet  äufcern  formen  be«  anglitan. 

Kultu«  gerichtet,  ̂ n  ber  neucften  Seit  haben  ficb  in= 
beff  en  bie  bod>f ircblicbe  unb  bie  mebertircblicbe  Partei 
tricber  genähert,  um  DeTeint  bie  auf tauchonbe  freiere 

tritifcbeiHicbtung(biefog.  Browl-churchmen)  tu  be 
tdmpfen.  Diefeflticbtung,  ber  s!Ränner  toieDaoibfon, 
lUiacfan,  !Dcattbe»o  Slrnolb,  Dean  Stanlep  u.  a.  am 
gehören,  ift  namentlich  auch  vertreten  in  ben  al« 

••Essays  and  reviews»  1861  crfchienenen  Slbbanb-- 
lungen,  beren  Serfaffer  ( lemple,  Söilüam«,  Soioell, 

X'ötffon,  ©oobrcin,  itattifon  unb  Kornett)  mit  einer 
cinjigen  3lu«nabme  ber  anglitan.  ©ciftlicbteit  ange* 
hören.  3brc  Icnbcnj  ift  vernehmlich  bie  Setämpfung 

ber  altprot.  ̂ oritelhiug  oon  ber  göttlichen  ijnfpi* 
ration  ber  biblijcpen  Urtunben  unb  eine  wahrhaft 

geschichtliche  Sluffaffung  unb  Sluälegung  berfelben. 
Tie  bierbureb  hervorgerufene  SBetoegung  bauerte 

noch  fort,  als  Stfcbo?  Golenfo  0'.  b.)  bureb  feine 
Hritit  ber  fünf  iöüdjcr  SRofe«  unb  be«  Suche«  3ofua 
bei  ber  engl,  ©ciftlicbteit  ba«  gröftte  2luffcbcn  ber= 
oorrief.  3Öäbrenb  biefer  iyall  bie  bogmatifche  Kon* 
trooerfe  nur  oorübergebenb  roieber  belebt  hat ,  ift 
neuerbing«  bie  rttualiftif  che  <yrage  loieber  in  ben 
Sorbergrunb  getreten.  Hinneigung  ju  iKom  im 
iKitu«  legen  manche  ©eiftltcbe  an  ben  Jag,  bie  fonft 

bem  Seifpiele  ftetoman«  (f.  b.)  ju  folgen  nicht  ton- 
iequent  genug  finb.  Die  Jrage,  ob  s2lltartreu|  ober 
Grucifir ,  ob  Seudjte,  geftidtc«  Slltartucb,  Obrenbeicbte 
u.  bgl.  lehrt  regelmäßig  nrieber  unb  erregt  heftigen 
Kampf  in  ben  ©emeinben,  Streit  3hrifcben  bem 
©eiftlicfocn  unb  feinem  Sifcbof,  enblid)  lange  Sen 
hanblungen  ber  bifcböfl.©ericbtäböfe  mit  oft  fcbroddV 

lieh  pattierenbem  Mcfultat.  sJIad?  biefer  Seite  hin 
febeint  ba«  Pan-anglican  Council,  ju  bem  feit  1867 
bie  anglitan.  Sifdjöfe  ber  ganjen  Üöelt  ftcb  bebuf« 
regelmäßiger  Bereinigungen  jufammengefchloffen 
baben,  noch  nicht  genügenb  cinjutoirten. 

Sgl.  (S(au«nibcr,  ©otte«bienft,  Rircbenoerfaifung 
unb  ©eiftlidjteü  ber  bifcböfHchen  engl.  Kirche  (Serl. 
1817);  Stäublvn,  Allgemeine  Rircbcngefcbicbtc  oon 
©rofebritannien  (2  SBbe.,  ©ött.  1819);  Sunt,  Drganü 
fierung  ber  engl.  Staat«tircbe  (Slltona  1829);  ©eorg 
iükbcr,  ©efebiebte  ber  alath.  Kirchen  unb  Selten  oon 

©rofebritannien  (2  Sbe.,  Spj.  1845—53  ;  2.  Stu«g. 
u.  b.  Z.:  ©efebichte  ber  Rircbenreformation  in  C*ng= 

lanb,  1856);  fcle  b'flubigne,  ©efdjichte  ber  Defor- 
mation in  Europa  ju  ben  3eiten  (ialvin«,  18b.  4 

((Jlberf.  1866);  Weingarten,  Die  9lcoolution«; 

tirdjen  Gnglanb«  (l'pj.  1868);  Sailet),  Juris- 
diction and  mission  of  the  Auglican  episcopate 

(1871);  ©labftone,  Ritualism  and  the  church  of 
England  (1875);  attettgenberg,  iHituali*mu8  unb 
tHomani«mu$  indnglanb  (Sonn  1877);  Vee,  The 
church  under  Queen  Elizabeth  (2  Sbe.,  1880); 
Dixon,  History  of  the  church  of  England  from  the 
abolition  of  the  Roman  Jurisdiction  (4  3)be.,  1878 

— 91 V,  ?lmheTft,  The  historv  of  catholic  eraanci- 

—  3lngoIa 

I  pation  (2  Sbe.,  1886);  Xeftombe«,  La  persecution 
religieuse  en  Angleterre  (3  93be.,  2.  tufL  1885); 

Slunt,  The  refonnation  of  the  church  of  Eng: 

land  (2  $be.,  i'onb.  1880—82). 
•Jtngliftcrcn,  foniel  mie  englifieren. 
«ngloamcrtfancr,  3lmerifaner  engl.  31bfunft. 

«ttgloinbifcrjeS  9*eie^f  fomel  n?te  3nbobnti= 

febe*  «Meid?,  f.  Dftinbien. 
"Mnglof atbol teitfmue«,  f.  $ufer;i«mu«. 
SHnglomänie,  Sorliebe  für  alle«  ßnglifche. 
*nglonorma«ite,inber^onnanbiegejüchtetes, 

fräftige«,  febmere«  ̂ albblutpferb;  burch  Sfreujung 
mit  engl.  Iraberbengften  ift  ber  jefcige  S.  entftanben 
(f.  Sfcrb  unb  Safel:  «fexberaf f en,  %iq.  2). 

ilnglonormannifd),  bie  oon  ben  normanni^ 
feben  Gröberem  ßnglanb«  gefproebene  franj.  2)tunfc 
art,  roelche  in  (Snglanb  rafcp  eine  eigenartige  ̂ dr: 
bung  getoann. 

ilngol.  1)  Tcuortamcnto  ber  chilen.  ̂ rooin} 

Ü«alleco,  bat  2300  qkm  unb  19095  6.  —  2)  $am>t' 
ftobt  ber  Sroüinj  ÜRalleco  unb  be«  Departamento  21., 

am  öftl.ftub  ber  (Sorbillereoon^iabuelbuta,  in  frucht- 

barer ebener  ©egenb,  ST  42  fübi.  Sr.  unb  72"  19* 
36"  »eftl.  Ö. ,  180  km  füböftlicb  non  ßoneepeion, 
mit  6331  ©ine  Gifenbabn  oerbinbet  St.  mit  San 
iKofenbo  unb  ift  fübmärt«  bi«  Jraiguen  oerlängert. 

—  Die  Stabt  ift  1862  gegrünbet  in  ber  Stäbe  ber 

Ruinen  bed  von  -Ucbro  be  Salbioia  1553  gegrün- 
beten CrteS  (Siubab  be  los  Gonfine«. 

ilnqol n ,  portug.  Kolonie  in  ©eftafrifa,  jmif eben 

6  unb  17°  fübl.  Sr.,  mit  809400,  mit  3ntereffen 
fpbäre,  b.  i.  mit  ÜJluata  ̂ amoo«  Deich  (f.  b.)  ober 

tfunba,  1 315  460  qkm  fläche  unb  etwa  12  SRiD.  <*., 
n>or>on  erma  490000  unter  portug.  öerrfebaft, 
grenzt  im  %  unb  D.  an  ben  Aongoftaat,  im  SC. 

an  6ng(ifcb'(5enrralafrifa,  im  S.  an  Deutfch-3Beft= 
afrita  unb  im  SB.  mit  einer  Äüftenftrecfe  non  1200km 
an  ben  Sltlantifdjen  Ocean.  Dörblich  Pom  Äongo 

beiiht  e«  bie  en!Iar»c  Kabinba  (f.b.)  gmifeben  jjran 
jöfifch;Äongo  unb  bem  Äongoftaat.  (S.  Karte: 
flquatorialafrita,  S.  190!) 

Cbcrflötfcengeftaltuttfl.  Da«  meftafrit.  9lanbge= 
birge  burchjieht  sf.  oon  %  nach  S.,  jmifeben  Kongo 
unb  Duanja  fenlt  e«  ftch  oon  1000  m  fanft  bi«  auf 
20  unb  30  km  gur  ÜÄeere«füfte  herab,  mäbrenb  ee 

gegen  D.  fteil  jum  Ruango  abfällt;  jmifchen  Duanja 
unb  Huncnc  fefjt  c«  in  etner  mittlem  Grbebung  pon 
1650  m  unb  fübtoeftlicb  Dom  Plateau  pon  ©ihe  all= 
mäblich  abnehmenb ,  in  brei  jenaffen  ju  ben  5lie= 
bemngen  am  Stranbe  ab;  gegen  0.  bricht  e«  mit 
bem  Jala!mungongo:©ebirge )  cbarf  gegen  ba«  J  bal 
be«  obern  ftuango  ab  unb  verläuft  f üblich  ba: 
t>onin  t>ai  Ouellgebict  oon  Ouanja  unb  Kubango 

unb  in  bie  anjtoienben  Hochebenen.  Da*  innere 
be«  ©ebirge«  tm  91.  ftellt  ein  breite«  $lateau  mit 

fuppelförmigen  nichtigen  Grhebungm  unb  tief  ein= 
gcriffenen  S<bluchten  bar;  im  S.  ftetgt  e«  jwifdjen 
Sibe  unb  ÜJtoffamebe«  ju  mächtigen  gejadten  ©ipfeln 
unb  Skrgfetten  empor  (jum  fiooili  2370  m,  Slonga 
2300  m,  Humbi  2200  ra,  Sbellagebirge  1900  m  l. 
DaS  ©ebirge  beftebt  allenthalbm  au«  ©nei«,  mit 
Ginlagemngm  oon  Sanbftein,  Kalt  unb  Jbon 
febiefer  unb  am  mittlem  Ouanja  auch  au*  ̂ orpbpr^ 
feifen  unb  birgt  an  ben  Slbbängen  be«  fiucallathal« 
oicl  (»ifencrj  unb  in  bcn  füblicber  gelegmm©egenben 
oon  Senguella  reiche,  noch  nicht  ausgebeutete  lUtinert 
oon  Silber,  Kupfer  unb  Schioefel.  überall  auf  ben 
Öochfläcben  unb  Webemngm  bebedt  Caterit  ben 

Soben;  bie  Küfte  ift  oon  einem  fcbmalen  Krcibc- 
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flreifen  eingeiafet.  2llle  $  lüfte,  mit  2lu*nabme 

berjenigen  an  ber  Ojtgreuje,  burcbfdmeiben  ober 
burdbbrectjen  ba*  ©ebtrgc  mit  fcblie&lidjer  Richtung 
gegen  bie  See,  fmb  aber  wegen  bcr  Stromfcbuellen, 
turje  Streden  ausgenommen,  als  5$ertebrSftraften 
triebt  geeignet:  bie  uiv  Stufte  oon  ÜBenguella  unb 

Woffamebe*  ftrömenben  oerfidern  wäbrenb  bei* 
Srodenjeit  teilweife  ober  oollftänbig.  9Jom  Sombo= 
Plateau  im  Ti.  lommen  bie  fleinern  ftlüjfe,  »ic  2c- 

lunbo  unb  ü}t'$)rif  dje ;  oom  ftangan  fagebirge  ber  So  je 
unb  bic  für  flanoe«  fefeiffbaren  Sanbe  unb  Sflengo. 
Sie  beiben  größten  Ströme  Ouanja  unb  ftunene 

0".  b.)  entquellen  bem  Plateau  oon  Sibe;  im  Siftrift 
söengueUa  entfpringt  ber  Äatumbela  unb  auf  ber 
obersten  Jerraffe  bes  JRanbgebirge*  ber  bie  reiche 
Üanbfdjaft  Sombe  bewäffernbe  Äaporolo. 

Mlimo.  ©ei  ber  SluSbelmung  be»  Öanbeä  über 
11  ©reitengrabe  unb  bei  ber  allmählichen  (Srbebung 
ju  einem  mächtigen  ©ebirgeftod  im  Innern  weicht 
ba*  .Hluna  im  Horben  oon  jenem  im  Süben  unb 
ba*  an  ber  ftüftc  oon  jenem  auf  bem  dodblanb 
wefentlid)  ab.  Tic  Sauer  ber  iRegen3eit  am  fiongo 
(f.  Äongoftaat)  unb  Cuansa  ift  nabe3ii  bie  gUiaSe; 
in  ben  SJieberungen  oon  £oanba  rodbrt  fte  oom 
Oftober  bis  Januar  unb  oom  3lpril  bie  3uni.  3m 
Horben  unb  nabe  ber  Äüftc  fmb  bie  Stegengüffe 
heftiger,  bie  SBafferbünfte  erfüllen  bic  Suft  mit 
brüdenber  Schwüle,  wäbrenb  im  Süben,  namentlich 

in  ÜÖenguella  unb  3)loffamebee,  bie  Srodcnbeit  bie 
Oberberrfcfcaft  gewinnt.  Umgefebrt  oerbält  ee  fid) 
auf  ben  $tatcau*  »m  Innern.  Sie  öodjebenen  im 
Korben  oerborren  wäbrenb  ber  Srodenjeit,  ba* 

©ebirgelanb  im  Süben  hält  bie  jur  ̂ruaStbar- 
feit  nötige  ̂ eua>tigfeit  feft.  91acb  Süben  unb  nad? 
bem  Innern  nimmt  bie  Surcbfdmittetemperatut  ab. 

sJJtitteltemperatur  in  Coanba  23°  C.#  ÜDcoffamebe* 
20'  C,  SHalanfcbe  19,5°  C. ;  füblfter  SDlonat  in  Coauba 
r>luguft)  14°  C,  in  2Jcalanfcbe  (2Rat)  4,3°  C.  Sa= 
gegen  haben  bie  beiheften  iötonate  faft  bie  gleiche 

Jemperaturböbe:  Soanba  31,7 "  V.  (9loocmber)  unb 
sJManf*e  32°  C.  (Cttober).  Sie  ©cfunbbeiteoer: 
bältnifje  müffen  in  ben  beiheften  unb  feuebteften 
©egenben,  wie  in  Soanba  unb  Venguella,  oiel  un= 
?ünftiger  fein  ale  in  ber  (üblem  unb  bunftfreieru 
uft  oon  iBibe  unb  lUJofjamebe*. 
A-toro  unb  Sauna.  SieHcrfdnebenbeitbe*  ßlima* 

bebingt  biejenige  ber  ̂ rudjtbarfeit.  über  bie  auege^ 
brannten  .froebfläcben  im  Horben,  nabe  bem  Hongo, 

üieben  ftcb  Savannen  bin,  bie  fttb  }u  fübeurop.  Hul= 
tureu  neben  benen  ber  Bananen  eignen,  mit  ®e- 
büfebtompterett  Don  Griobenbron  unb  Cupborbicn 

unb  mit  oereinjclten  Baobab-  unb  ©ollbäumen. 
Sic  eingeborenen  begnügen  fid?  mit  bem  Stnbau 

oon  s2J(aniof.  3m  fübl.  ©ebirgelanb  hingegen  giebt 
e*  faftige  ÜKafen,  ÜRaie-,  fcirfe:  unb  Sabatfelber  unb 
(rrnten  oon  Grbnüffen  unb  Saumwolle ;  an  ber  Äüftc 
oon  39enguella  im  Sombcbiftritt  liefern  3uderplaiv 

tagen  rcidbcS  (rrträgni*.  Scrüpoigfte^flanjennjudj* 
entn?idelt  fid)  in  ben  ,\lnf; t häl er n  unb  93acbfdjlud?ten ; 

bier  gebeibt  anfer  einer  unbebeutenben  9tebe  3uder- 
robr  unb  befonbers  ber  ftaffee  in  lobnenbfter  ?vülle. 
Sierübmt  roegen  bed  ledern  ̂ robuf t*  ift  baS  Sbal 

pon  Sucalla  (f.  b.).  ßigentümlid?  für  ül)(offamebe« 
ift  Welwitschia  (f.  b.).  —  Sie  jagbbarcnSiere, 
»ie  Elefanten,  fiöroen,  Antilopen  u.  f.  m.,  baben  fieb 

au«  ben  tultioierten  ̂ Regionen  in  ba*  ̂ nntxe  unb 
oa4  £>ocbgebirge  im  Süben  jurüdge^ogeu;  nur 

'}>antber,  ©pänen,  3l"&Pfcrbc  unb  Ärotobtle  finbet 
man  uod?  überall.  3lu*  oereiumpanfeunb  jablreidie 

|  anbere  Äffen,  2)leerfaHen  unb  ̂ aotane  f ommen  oor. 
iHinboicb  fommt  allein  in  grofeen  gerben  in  ben 
(?)ebirg«tbälcnt  ÖftUd?  oon  a)iofiamebe*  oor. 

^CBiilfcruiiq,  Spraye,  Stamme.    Sie  £>aupt 
beoöllcrung  31.«  jrDifcrcu  bem  Sanbe  unb  Wen 
guella  bilben  bic  ©uubu;  ibre  Spradbe,  bie  oer- 
breitetfte,  reiebt  meit  in  ba«  Ennert  bincin;  geiftig 
begabt  baben  fie  an  ber  ftüfte  ftcf?  mancberlei  oon 
europ.  ßioilifation  angeeignet:  alle  Stilen  oon 
.^anbroerf,  bic  Munft  bc*  Gefeit*  unb  Schreiben* 
unb  be*  2){ufijierene ;  mit  Vorliebe  »anbern  fte 
al3  gefdjidte  )>änblcr  unb  im  Sluftrag  portug. 
firmen  in  bic  feinen  ÖJebiete  bc*  Äaffai  unb  Culua, 

ober  fte  betreiben  auf  eigenen  i'anbgütern  21der= 
unb  Äaffcebau  oermittelft  ihrer  Stlaoen.  $m  ®e- 
birgelanbc  baben  fte  fid)  sum  Jcil  nod>  in  ooller 
SHeinbeit  unb  ©ilbbeit  erhalten,  ein  feböne*,  ftoljef 

0cfd)led)t;  jebc  ©emeinbe  befttjt  ihren  eigenen 
Häuptling,  Soba  genannt.  9iörblid?  oon  ihnen 

bieffeit  unb  jenfeit  be$  Äongo  wohnen  bie  SBa= 
tt  et e  ober  Ülabtnba  (f.  b.),  allgemeiner  befannt  unter 
bem  Sammelnamen  Aonaoneger;  fte  waren 
früher  Untcrtbaiten  bee  großen  Üongoreid)*  (f.  b.), 
nahmen  ba*  Gbrtftentum  au  unb  halten  baran,  roenn 
audj  in  febr  oerjerrtcrSovm,  uod?  äußerlich  feft.  Sic 
3wcigftämme  bcr  Söhtff  orongo,  iöamba,9jalongo  unb 
^ufebifongo,  fe&baft  bif  füblid;  jum  WSrifdje, 

leben  alf  reine  Reiben  unter  ihren  eigenen  £>äupt= 
lingen,  in  faum  nennbarer  ÜlbbängigteitoomÄongo- 
tönig  in  San  Saloabor  unb  oon  ber  portug.  Regie- 

rung. 3m  Süben  begegnet  man  öftlid»  oom  Uuait3a, 
in  ber  Umgehung  oon  3Jlalanf(be  ben  Songo,  bie 
noch  ftarf  unter  portug.  (?influh  fteben;  nabeju  frei 
baoon  halten  ftd)  bie  Slmboella  (f.  b.)  unb  @an- 
gella  int  Guellgebiet  be«  Cuama  unb  ßubaugo, 
unb  bie  fümmerlid)  getoaa>fenen,  furdttfamen  vHafu 
anbo  unb  ©afuiffe  au  ber  Hüfte  oon  93enguclla 

unb  'DJJoffamcbe*,  bic  ähnlich  ben  $ufd>männern 
am  Äap  in  ööblcn  unb  ©rotten  fid)  bergen  unb 

oon  ber  3aab  allein  ftd;  ernähren.  .IT ? i t  «^reto*  > 
werben  im  ©egenfa^  311  ben  <^tegro>>  bie  «cioili- 
fiertennSchwarjenbejeidjuet;  man  rechnet  »u  ihnen 

bie  flabinba,  Jlmbatiften  unb  ÜJiheno*.  Sie  fpre- 
eben  portugteftfob;  fte  finben  ntebt  nur  in  ben  Haut 

b'dufern,  fonbern  auch  bei  tönigl.  Ämtern  ̂ erwen bung.  SSiele  befi&eu  unb  oerwalten  Plantagen. 
Slufeer  ben  SSoerf,  SJraftlianern  unb  ©oanefen 

haben  fid?  an  4000  Europäer,  nteift  'iUortugiefeu, 
jum  jeitweiligen  9(ufentbalt  nicbcrgelafien.  Sie 
fudjen  in  möglichst  furjer  3cit  als  Beamte,  Sol= 
baten,  Hauflcute  unb  ̂ nbuftrielle  ein  Vermögen 
311  erwerben,  um  bann  in  bie  Heimat  3urüd3utehrcn. 
Sem  früher  febwungbaft  betriebenen  Sllaoenhanbel 
folgte  bie  91u8nutmng  ber  Sieger  als  Sflaoenarbei^ 
tcr.  Sic  Stlaoerei  felbft  würbe  1878  aufgehoben; 
aber  man  oerftebt  e«,  burch  langjährige  Hontrafte, 
burd)  Slbbienen  oon  Sdjulbeu,  in  bie  man  fte  ftürst, 
ein  ber  Stlaoerei  febr  äbnlid?e*  ̂ erbdltni«  swifcbeit 
^ei^cu  unb  (üngeboreucn  aufrecht  31t  halten. 

JJatibwirtfdiaft,  ^ubitfiric,  fcrtnbrl,  4<erfct|rf 
wefen.  Sic  Sanbwirtfchaft  leibet  bureb  ben 

grofeen  Umfang  bcr  Vanbgüter,  bie  meift  oon  ge^ 
wiffenlofen  Verwaltern  31t  eigener  ̂ Bereicherung  aue- 

gebeutet Werben.  Sa  bie  Slufbebuitg  ber  Stlaoerei 
bie  Strbeit  oerteuertc,  half  man  ftcb  bureb  5)e3ab= 

hing  ber  Sieger  mit  minbei  wcrtiger  Sßume  (Reis  fra- 
cos  =  %  oon  Keis  fortesi.  Sie  3nbuftrie  befafn 

fich,  bei  fpärlicbem  (?rf  olg,  mit  3iegelbrennerei,  2J(at= 
tenflechterei ,  ©ranutioeiubrcnnerei  unb  Giganem 
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fabrilation.  Ter  8  an  bei  fommt  bei  ben  hoben 
„Sollen  $u  feinem  blübcnbcn  lifufidjwunß,  au*  ni*t 

am  untern  Konßo  weßcn  unßünftißer  örtli*cr  sHer= 
bältnifie  (3ei*tißfeit  ber  ?anbunß*ftellen  unb  mifj: 
ßünftiße  ftaltunß  ber  Cinßeborcnen  auf  bem  Unten 
Ufer).  3lu*ßefübrt  werben :  Clfenbcin  nur no*  in  ße= 
rinßer  iDtcnße,  Kautübuf  unb  Kaffee  mehr,  Kopal  unb 
2üa*S  in  ßrofcen  ÜJJenßen.  Tic  Einfuhr,  bcfonberS 
an  Reußen,  fommt  faft  au$f*liefelicb  au*  (htalanb, 
fo  bafe  baS  9)tutterlanb  ̂ ortußal  in  biefem  Quillt 
feinen  nennenswerten  Hutten  ron  feiner  Kolonie 
erjielt.  Tie  WcfamtauSfubr  belief  fi*  (1891)  auf 
13  aWill.  Ott.  unb  bie  Einfuhr  auf  15  3Jtill.  5)1 
$en  ber  im  ?lpril  1886  begonnenen  f*malfpurißen 

(1  m)  (fifenbabnr>omf)afcn£oanba  na*xUamba 
(Simbaca)  waren  im  3uni  1895 :  303  km  fertig  ßeftcllt 
unb  bem  ißerfebr  eröffnet  morben.  Tic  «Könißli* 

"Cortufliefifdje  !Äfrifa:iiberlanbbabnßefcllf*aft»  in 
Cporto  beabftdjtißt,  biefe  Sabn  na*  lRalanf*e  unb 
fräter  epent.  bis  na*  ber  portuß.  Scfttiuna  an  ber 
Cftlüfte  SlfrilaS  fortjufefcen  ( SranSafrtfanif  *e 
Cifenbabn).  Huf  ben  SerriebSftreden  ber  Sahn 

würben  (1894  95  )  53013  vJleifenbe,  etwa  14  000  t 
©fiter  unb  3016  Stüd  $icb  beförbert  unb  bafür 

164834  imiretS  tereinnahmt.  1890  ift  einer  beiß. 
@cfellf*aft  ber  Sau  ber  ebenfalls  f*malfpurißen 
(1  in)  3JI of famebeSbabn  ton  ber  .ftafenftabt 
DlofiamebeS  na*  ber.vSo*ebcner?onSbclla(175km) 
ßefchli*  ßenebmißt  worben,  wel*e  fpäter  im  Sbalc 
beä  Äatulotarfluffe«  bis  ftumbe  in  ber  9Mbe  ber 

(Ürcnje  oon  Teutf* Sübmeftafrifa  fortßefcht  wer= 
benfoll.  TieiHcßierunß  ßewÄbrleiftet6^rov8infcn 
für  einSlnlaßcfapital  oon  unßcfdbr  133065  Dt.  für 
jebeS  ber  in  ber  (fbene  beleßenen  150  km,  wdbrenb 
bei  ber  25  km  lanßcn  Strede  mit  Sabnrabbetrieb  bie 
tbatfä*li*  r>erwenbeten  Änlaßef  offen  ju  örunbe  ße= 
leßt  werben,  ferner  bat  bie  portuß.  iHcßierunß  einem 
amerif.  Srmbitat  bie  Gfonebmiflunß  jum  Sau  einer 

(*ifenbabn  von  ber  SJlünbuitß  beS  Kunene  na*  bem 
3nnegi  erteilt.  ftür  «in«  $tobn  J»if*«n  bem  .öafem 
plat»  unb  £auptort  ber  ßlei*namißen  Kolonie 
Senßuella  unb  bem  tief  im  Innern  bcleßcncnflnoten- 
puntt  SMbe  finb  bie  ißorarbeiten  in  Slnßriff  ßenom= 
men.  Jelcßrapbenlinien  ßab  eS  1891 : 428  km.  Tur* 

ein  Kabel  würbe  i'oanba  mit  Kapftabt  üerbunben, 
babur*  ber  Teleßraphenrinß  umSfrifa  ßcf*lojfen. 

Serfaffuiig  unb  Serwafrung.  Tie  Kolonie  31. 

verfällt  abminiftratio  in  bierT  tftrif  te:  Äonßo  (mit 
Kalonao,  Kabinba,  Slmbrijctte,  San  Slntonio  unb 
San  Salbabor),  Soanba,  Senßuella  mit  Sibe  unb 
SJiofjamebeS.  Tie  wi*tißften  Crte  finb,  »on  9t.  na* 
S.  ßeorbnet :  Kabinba  (f.  b.),  Dtalimba  unb  tanbana, 
an  ber  Küfte  nörbli*  vom  Konßo;  Stotli  (f.  b.)  am 
fübl.  Konßoufcr;  San  Salwabor,  Jpauptftabt  im 

fleinen  uralten  Konßorei*  (f.  b.);  wi*tiae  fcan- 

belspläfce  am  5Reer:  Slmbrij,  i'oanba,  Ülooo^e: 
bonbo,  Senßuella  unb  DtoffamebeS  (f.  b.);  im  $bal 

De*  Guanja  Tonbo  (f.  b.)  unb  ̂ unßo-SlbonßO, 
in  1160  m  <iSöbe,  untßeben  üon  merfwürbiß  ßeftab 
teten  (3nei*:  unb  ̂ orpbrirfelfen ;  am  l'ucalla  ba*  an 

Haffeepflanjunßen  reiche  Kafenßo  unb  Nl>amba 
(au*  Hmbaca  ßcbeifeen)  mit  blübenben  Kulturen 
oon  Cfrbnüffen  unb  labat;  2Ralanf*e,  ber  lehte 

oortuß.  Dlilitärpojten  im  C.,  in  weiter  Sa»annen- 
fld*e,  ber  3lu«rü)tunß*p!ah  unb  Su4ßanß$puntt 

oer  na*  i'unba  jicbenben  Karawanen;  auf  ber  Cft= 
abba*unß  bc$  boben  öebirß^lanbe*  »on  Scnßuella 
unb  lUofjamebc*:  Sibe,  Kafonba,  .f»umpata  unb 
fcuilia  (f.  b.).  Tic  Kolonie  %.  ftebt  unter  einem 

®ouüerneurmit  bem  Sil»  in  Soanba  unb  btefer 

ift  unmittelbar  bem  portuß.  SJttnifterium  unter- 
ftellt,  fo  t>a%  bie  Serwaltunß  in  wenißen  ̂ änben 
Dcreinißt  ift.  Q\n  Jpeer  ©on  ̂ Beamten  überwacht 
bie  !Äu*fübrunß  ber  SHeßierunflSbefeble.  Tie  oicr 

Tiftrifte  jerf allen  in  eine  Stnjabl  pon  «6oncel-- 
bo*»,  an  beren  Spi|»eein  Soba  ftebt.  Tic  Soba, 
(finaeborene,  erhalten  ihre  Stellen  entweber  burd> 

Ifrbfofßc  ober  bur*  freie  5Dabl  ber  ©emcinbe= 
ßenoffen ;  Tic  werben  aber  r»on  6h<f*.  bie  ber  ®our?er* 
neur  ernennt,  überwa*t  unb  namentli*  jum  Qxn- 
treiben  ber  Steuern  anflehalten.  Tur*ßreifenb 
wirft  bie  Neßierunß  auf  wenißen,  wenn  au*  auf 
ben  wi*tißften  fünften.  Ta#  Konßorei*  (f.b.)  im 

9Jorben  befinbet  fi*  faft  nur  bem  tarnen  na*  in  !flb- 
bdnßißfeit  uon  ̂ ortußal.  —  91a*  bem  Subßct  für 
1894  95  betraflcn  bie  einnahmen  ber  Kolonie  31. 
7,3  Will.  ÜR.,  bic  ?lu*ßaben  6,8  2RiU.  3». 

Wcfct)id)tc.  Ter  portuß.  Seefahrer  Tießo  €am 
entbeef te  1484  bic  ©eßenben  an  ber  KoUßomünbunß 

unb  1488  ben  Küftenftri*  oon  3lmbrij  bi*  2Roffa^ 

mebeS  unb  nahm  beibe  i'änberßebietc  für  bic  ärone 
si<ortußal  in  ©eftt?.  Tiefe  bcf*rfinfte  aber  tbat- 
ffi*li*  ihre  6errf*aft  auf  bic  Küfte  unb  ba$  fiinter- 
lanb  3Wif*cn  Slmbrij  unb  aWoffamebcö,  unb  trat 

He  üorüberßcbcnb  (1641—48)  an  Jöellanb  ab;  im 

Horben  an  ber  Konßomünbunß  beßnüate  ft*  'Cor: 
tußal,  nur  hier  unb  ha  ein  Krieß*f*in  erf*einen 
\u  laffen,  ÜRiffionare  in*  Sanb  ju  f*i(fcn  unb  na* 
Verfall  be*  ßrofecn  Konfloneßenrei**  bic  Köniße 

von  Kabinba  unb  Konßo  formell  aU  ihre  Unter- 
tbanen  }ti  ertldrcn.  Hllmdhli*  tra*tctc  e*  bana*, 

feine  öerrf*aft  na*  Cften  bi*  jum  Äuanßo  wirf» 
f am  ju  erweitern  unb  in  neuefter  3<it  ein  frtebli*e$ 
unb  Mrtraß*mafeiße*  tBerbältniä  mit  Uluata  ̂ amco, 
bem  dürften  be#  ßrofeen  2unbarei**,  berjuftcücn, 
worüber  c$  mit  bem  Konßoftaat  in  einen  Konflift  ju 

ßeraten  brobte.  S*on  al#  bfefer  ßCßrünbct  wer= 
ben  follte,  erhob  ̂ ortußal  jiemli*  jweifelhaftc  2In: 
fprü*e  auf  bie  Uferftredcn  am  untern  Konßo  unb 

ßab  erft  auf  ba*  Trfinßcn  r?on  (^nßlanb  na*;  ba= 
für  erhielt  ti  bamal*  auf  ber  berliner  Konferenj 
(1885)  bic  (^nflar>e  nßrbli*  vom  Konao  mit  ben 
J&afenpläfcen  ?anbana,  IRalimba  unb  Kabinba  al* 

»ollftänbiß  ßefi*erten  Sefitj.  Tic  fpfitcr  auftau*en= 
ben  Tiffercnjen  wepen  ber  BftL  ©renjen  würben 
bur*  ein  pro»iforit*e*  Ählommen  1891  im  all= 
ßemeinen  unb  bur*  ben  Sertraß  oom  Wl&xi  1894 

enbßültiß  befeitißt. 
l'ittrratur.  Tarn*,  Tic  portuß.  Sefitiunaen  in 

Sübweftafrifa  (^amb.  1845);  SWaßpar,  Weifen  in 
Sübafrifa,  Sb.  1  (^cftl859);  Salbej,  Six  years  ofa 

traveller's  life  in  Western  Afric«  (2  Sbe.,  2onb. 
1861);  3.  3.  SJionteiro,  Angola  and  the  River 
Congo  (23Jbe.,  ebb.  1875);  Dbcrldnber,  ®eftafrifa 
»om  Seneßal  bis  Senßitela  (5pj.  1878);  $Oßße. 
3m  9tei*e  ber  Wuata  3amt>o  (Scrl.  1880);  Scrpa 
$into,  How  I  crossed  Africa  (Öonb.  1881 ;  beutf* 

i*pj.  1881);  Telannop,  L'A.  et  la  Colonisation  por- 
tugaise  d'Outre-Mer  (Srüff.  1895);  Carta  d'AngoIa 
1 : 3 000000  (bß.  Pcmportuß.SRinifterium  bcrÜJtarine 
unb  Kolonien). 

^litgolacrbfcn,  Sejei*nunß  für  bic  Samen 

jweier  nerf*iebener  "$flanjcn,  bie  jebe*  mit  unfern 
drbfen  ni*t*  ßemein  haben.  Tie  eine  Sorte  ftammt 
bon  ber  im  tropif*en  ?lfrifa  beimif*en  Voandzoia 
subterranea  L.  Tiefe  Samen  ftnb  rei*  an  gett  unb 
werben  al*  9tabrunß$mittel  bcnuljt.  Tie  anbere 

Sorte  finb  bie  Samen  be$  inb.  Bohnenbaums,  Caja- 
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nu9  indicus  Spr.  (malaiifd)  Katjang);  fte  werben 
auch  als  9labrungSmittet  benutzt,  ftnb  aber  weniger 
fcbmadfctaft  als  unfcrc  Grbfen.  Ter  in  Dftinbien 
fceimifdje  Strauch  wirb  in  Sübamerifa  angebaut. 

3lngolageicr ,  f.  ©eierfeeabler. 
tttigölabol*  ober  af ritanifdjeS  Sanbel* 

boI§,Tooiel  wie  Gambolj  (f.  Camwood). 

Slngolala,  eb/malige  SReftbenjftabt  in  bem  ju 
2lbefftnien  gehörigen  Königreich  Scboa,  35  km 
weftlicb  oon  31nfober,  in  2800  m  £öbe  auf  jwei  be« 
walbeten  «ergen,  bat  etwa  1000  G.;  1830gegrünbet. 

Slngopbräuc  (grct).),  ©aren  ober  Staren,  bie 
aus  ÜOerlcgenbeit  ober  Schüchternheit  beroorgcbenbe 
häufige  Unterbrechung  her  Siebe  burcb  gebeb,  nte  Wo- 
tale,  Tipbtbonge,  3latal(aute;  tommt  auch  bei  gei» 
ftiaen  Sdjroäcbejuftänbcn  unb  $>irntranlbeiten  oor. 

Slngora,  turf.  Gngüriicb,  baS  3lncpra  (f.  b.) 

her  alten,  i&auptftabt  beS  gleichnamigen  türf.  SHila* 
jctS  (83780  qkm  mit  [1888]  893000  <§.),  auf  ben 
innern  gebirgigen  £>od>fläd}en&leinaftenS,  in  1080  m 

£>öl?e  am  Z fcbibuf  •■  tfcfaat ,  wirb  oon  einer  alten 
unb  verfallenen  Gitabelle  überragt,  bie  auf  einem 
fidj  (teil  aus  ber  Gbene  crbebenben  §clSfegel  erbaut 
ift  unb  beren  ÜNauern  auS  SWarmorbrudjftüden 
mit  3nfa«ften»  Säulenftüden ,  Statuen,  Slrdji* 
traten,  am  baufigften  ton  9teftcn  böjant.  3lrd>itet; 
tur,  befteben,  l>at  36000  G.,  barunter  12000  Surfen, 
In 000  fatb.  Armenier,  bie  bier  einen  93ifdjof  babcn, 
3000  ©riechen  unb  1000  Israeliten,  unb  ift  nodj 
immer  eine  bebeutenbe  äanbelsftabt.  SebeS  ber 
84  ORaballen  (SBejirfe)  ber  Stabt  batte  ebebem 
feine  Tfdjamieb  ober  grofic  2Roi*ee;  fonft  ftnb  oon 
gröfeern  Söauwerfen  17  ober  18  GbanS,  aber  nur  brei 
Säber  oorbanben.  Sufeer  2öacbS  unb  ©elbbeeren 
fmboorjüglith  bie  #elle  unb  SSolle  ber  langhaarigen, 

auf  ben  umliegenben  £>öben  gejflcbteten  9lngoraüege 
(f.  b.)  ein  gefugter  unb  toftbarer  Ärtitel.  $ei  31. 

beftegte  1402  2  imur  ben  oSman.  Sultan  SBajajet.  — 
Seit  1893  gebt  bie  (mit  beutfebem  Kapital  gebaute) 
$abn  oon  Sfutari  über  ${Smib  bis  21. 

Olngoraf eile,  im  Otaucbmarenbanbel  fowobl  bie 
Seile  ober  93liefee  ber  Kämeliiege  (f.  2!ngora= 
jiege)  al«  aueb  bie  ber  per fif wen  3iege.  OTan 
benu&t  bie  SL  teil«  weife  (naturell)  ju  iBefä&en,  teils 
oerfebieben  gefärbt  al*  Heine  Jcppidje,  99ettoorlagen 
u.  bgl.  TieSingorabeden  beS £anbelS  ftammen 
aber  meift  oon  bem  engl.  Soutbbownfcbafe. 
Slngötagarn,  flämelgarn,  üttobairgarn, 

baS  aus  ber  3lngoramolIe  (f.  b.  )  gesponnene  Warn; 
eS  wirb  feit  alter  3«it  in  ber  Stabt  Ängora  unb 
Umgegenb  burcb  öanbarbeit  in  oerfebiebenen  Jeim 
beitsgraben  gewonnen  unb  würbe  früber  in  grofeen 
IRengen,  nebft  barauS  gewebten  3««g«n  (Äamelott, 

Serge,  SbawlS)  nad>  Guropa  gebradjt.  ̂ ettt  ift  bie 
Ginfubr  febon  längft  in  abnabme  begriffen,  aueb 
wirb  ein  teil  ber  eingeführten  JRobwolle  in  Europa 
felbft  oerfponnen.  21ufeer  ju  ben  oben  angegebenen 

©eweben  oerwenbet  man  baS  31.  nod)  ju  'JHüfcben 
unb  ̂ ofamenten.  Ter  9lame  ift  oielfad)  auf  ©e= 
fpinfte  übertragen  morben,  bie  aus  ber  langen  (nur 
fd?wad>  geträufelten)  ©olle  beS  tfanbftfafS  nad) 
2lrt  beS  WammgarnS  bergeftellt  mürben. 

Mugoratjaar ,  f.  Angorawolle. 
Mngorafaninrticn,  f,  Seibenljafe. 
aingorafanc,  f.  Ha$e. 
«ngoraroollc,  Hngorabaar,  Äämelbnar 

(frj.  poil  de  chevre;  engl,  mohair),  baS  &aax  ber 
iHngorajiege  (f.b.);  eSwirb  aber  bäufig  mit  bem£aar 
anberer  orient.  3i«gfn,  baS  icbodj  tielweniger  wert= 

Slngofturarinbc  631 

coli  ift,  oerwedjfelt.  Tie  fmare  ber  e<bten  IL  finb 
fein,  febr  weieb,  feibenartig  gldnjenb  unb  trauSlodig ; 

mcijtenS  ganj  weift,  juweilen  grau  unb  am  feltenften 
fdiwarj.  fiebere  Sorte  fowte  bie  weife?  ftnb  am 
meiften  gefAdfct.  Gine  geringere  Sorte  ift  bie  fog. 
Söidelwolle  (frj.  pelotage).  Unter  bem  ÜRifro* 
ftop  ftebt  man  bie  Guticulapldttd^en  bei  ber  ed?ten 

vü.  faft  immer  beutlicb,  fie  beftften  im  allgemeinen 
bie  breite  beS  £»aarS  unb  b^aben  eine  jadige  fion* 

tur.  Tie  ÜJtarffdjiebt  ift  in  managen  paaren  faft  iu- 
fammenbängenb  fidjtbar,  in  anbern  finbet  fte  ftd) 
nur  infelartig  angebeutet.  Tie  ©reite  ber  IL  fcbwanlt 
jwifeben  0,027  unbO,oM  mm,  fte  beträgt  meift  0,oumm. 

I  ic  Sänge  beträgt  15—20  cm,  juweilen  aud?  30  cm 
unb  mebr.  TaS  ©ewid)t  eines  ̂ UliefeeS  febwantt 

jwifdjen  1250—2500  g.  ̂ tüber  glaubte  man,  bafe 
biefeS  lange  Seibenbaar  bie  ©rannen  wären,  je&t 
weife  man,  bafe  eS  baS  eigentlidje  SBollbaar  ift,  web 
cbeS  baS  Übergewicht  über  bie  ©rannenbaare  tt* 
langt  unb  (e&tere  faft  gänjlid)  oerbedt;  bei  anbern 
langbaarigen  3i<got  ift  gerabe  baS  Umgetebrte  ber 
fall.  Tie  ©efamtauSfubr  oon  31.  erbebt  ficb  niebt 
über  2500  »allen  jäbrlid?. 

31ngora^iegc,  au*  jtämeljiege  (vom  arab. 
chamal,  fein),  eine  Ülbart  ber  gemeinen  3i«gc 
(Capra  bircus  L.),  bie  man  aueb  als  eigene  Slrt 
(Hirctts  angorensis)  betrachtet,  mit  grofeen  fpdngen: 
ben  Obren  unb  langem  $aar,  welches  ein  feibeit; 
weicbeS  iMiefe  bilbet.  Tic  5<*rbe  ift  meiften«  weife, 
ins  ©elblid?e  fpielenb,  boeb  tommen  aud?  febwarje, 
braune  unb  gefledte  itere  oor.  Tie  31.  ift  gröfeer 
unb  ftärter  als  bie  europ.  3iege;  ber  Sod  jeitpnet 

ftd)  namentlich)  bura>  feine  febarf  getanteten,  wage> 
recht  hoppelt  gewunbenen,  ftarten  Börner  aus. 
3bren  tarnen  bat  fte  oon  ber  Stabt  3(ngova.  9iur 
bie  längere  Solle  beS  ̂ liefees,  oon  welchem  baS 
Stüd  bei  ber  zweimaligen  Schür  jährlich  taum 

3  $fb.  liefert,  tann  jur  öerftellung  beS  Jlngora« 

garnS  benu^t  werben,  aus  we(cb,cm  man  ben  ><a- 
melott  (f.  b.)  webt.  Tie  fürjern,  fteifen  ©rannen» 
baare  werben  ju  groben  mljen  oerwenbet;  baS  Seil 
wirb  ju  tforbuan  unb  Saffian  oerarbeitet.  Tic  IL 
weihen  gewöhnlich  mit  ben  Schafen  jufammen 
unb  bilben  beren  Schütter  unb  Rubrer,  wie  bies 
im  gamen  Orient,  bie  Ärim  unb  Stibrufelanb 

eingered}net,  überall  üblich  ift.  Sd)on  bäufig  würbe 
ber  ̂ ertueb  gemacht,  bie  iL  in  Guropa  einbeimifd) 
ju  machen,  nicht  ofene  Grfolg;  es  wirb  behauptet, 
bie  Solle  fei  in  Ärantreicb  feiner  geworben.  Tie 

franj.  Regierung  hatte  1818  unb  1820  oon  Sawbert 
vtnb  $o(onceau  21.  anlaufen  unb  in  baS_3icgejf 
gebirge  beS  3Äont=Tore  oerpflanjen  lauen;  bie 

bortigen  Kolonien  fowie  bie  im  Öebirge  bes  GS' 
atrial  in  Spanien  liefern  bebeutenben  Grrrag. 

Singornu ,  Stabt  im  9?egerrcicb  iöornu  (f.  b.). 
9tngofrno,  f.  »ngotfebe. 
tlngoftüra,  f.  Giubab  iöolioar. 
tlttgoftürabitter,  f.  Slngofturarinbe. 

atngofturarinbe ,  bie  9ltnbe  oon  Galipea  ofrt- 
cinalis  Hancock,  einem  in  Sübamerifa  waebfenben 

»aume  aus  ber  Familie  ber  TioSmeen,  nad1  ber 
Stabt  Jlngoftura  benannt ,  mürbe  früber  oiclfacb 

gegen  SerbauungSftörungen ,  9iuhr  unb  ©ecbfel= 
fteber  angewanbt,  neuerbingS  aber  nicht  mehr,  weil 
fte  öfters  mit  ber  giftigen  SRinbe  oon  Strychnos 
nux  vomica  L.  oerfcilfcht  im  öctnbel  oorfam.  Tie 

31.  feb,  medt  gewürjhaft  bitter  unb  gehört  in  bie  Alane 
ber  fog.  iBittermittel  (f.  b-K  3luS  iljr  wirb  her  fog. 
3lngofturabitter  bereitet. 
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632 
Stiigolfdje  —  Slngouleute 

*l ng otf efce  ( ä  n  g  o  f  cb  a) ,  aIu&  unb  Heine  3m'eln läng*  ber  Müfte  oon  Mojambique  im  portug.  öftl. 

Sübafrita,  16,<r  fübL  Sr.  u.  40  öftl.  2.  o.@reenmicb. 

■ilngoulemc  (fpr.  -guldbm  i.  1)  flrronbtffentent 
im  franj.  $epart.  Gbarente,  bat  1954,65  qkm,  (1891 1 

137 167  (r.,  13«  (Gemeinten  unb  jerfällt  inbie9Man= 
tone  21.  I  unb  31.  II,  Slanjac,  £>ierfac,  Montbron, 
i!a 9iecbef oucaulb,9touillac,  ijint  Ämant:bc=SBoire, 

Silleboi*  :1a  Klette.  —  2)  21.,  #anptftabt  be* 

£epart.  <±  barente  unb  2trronbiff  ement»"  8.,  auf  einem 
$lateau  jroiidb,  en  ben ,  |  u  j  l  ü  n  c  n  bei  Gbarente,  jouore 

unb  21nguienne,  an  ben  i'inien  i«aru-  SBoTbeaur,  St.: 
2imoge»  (123  km),  21.=<Uerigieur  (105  km)  ber  Or= 
leans-,  9iante«:3l.  (331  km)  unb  2l.=9touiUac 
(37  km)  ber  Jrana.Staatsbabnen,  bat(1891)  aU-o»c- 
meinte  36690  (1896  :  38068)  <*.,  in  ©arnifon  ba« 
107.  3nfanterie=,  21.  unb  34.  Aelbartillerieregiment. 
Die  alte,  roinltifl  gebaute  3tabt  liegt  nörblicb,  bie  neue 
Stabt  füblicb,  wäbrenb  bie  feebä  Sorftäbte  fieb  an  ben 

ftatt  ber  Jeitungäwerte  mit  Senaffen  unb  $rome= 
naben  oerfebenen  Slbbängen  bie  in  bie  Cbene  er: 
ftreden.  SemertenSwert  ftnb  bie  feböne  Matbebralc 

6t.  Seter  (1101—36  erbaut),  bie  Sräfettur  (ebe= 
mal*  biichöfl.  Salaft),  ba£  pracbroolle  SHatbau*, 

1858  —  63  an  Stelle  be$  alten  Schlöffe»  erbaut, 
kv?  Jbcater,  ba*  v>ofpital,  bad  ̂ inbelbaue,  bie 
ehemalige  iWarinefcbule,  bie  Statuen  oon  Marga* 
rete  oon  SaloiS  unb  be$  Slrjted  3ean  SBouillaub. 
X.  ift  3iK  be*  »tfcbof*,  be*  Stabe«  ber  23.  3m 

f anteriebioifion ,  ber  46.  Infanterie;  unb  her  lL'- 
Aelbartilleriebrigabe  unb  bat  ein  Spccum,  jwei 

tbeol.  Seminare,  öffentliche  Sibliotbet  im  ̂ »ufti^ 
palaft  (16000  Jöänbe  unb  Diele  &anbf ebriften), 
botan.  (harten,  mehrere  wtfienfcbaftlicbe  ©efcll* 
febafte  ii  unb  religiöie  Srüberfcbaftcn;  Aabrilation 
oon  Rapier,  £ad  unb  Üöaften,  ©ausbleichen, 
Sranntroeinbrennereien  unb  £>anbel  mit  Rapier, 
(betreibe,  Sein,  Branntwein  (jährlich  150000  hl), 
>>anf,  Alach»,  Trüffeln,  Maftanien,  Seife,  Salj, 

Hort,  Stabholj,  (*ifen:  unb  Mupferwaren.  3"  ber 
9ldbe  29ein=  unb  Safranbau,  fowie  bie  Suloermüble 

oon  ibe'rouat  mit  17  &ierfftdtten.  km  entfernt 
bie  1750  gegrünbete  ©eiebüftgieftcrei  pon  91  u eile 

(2914  (*.),  bie  jährlich  ungefähr  <;s<»  iHobre  liefert. 
31.,  bae  alte  Inculisma  in  Aquitanien,  fpdter 

Ecolisma  ober  Encolisma  genannt,  ift  bie  ehemalige 

."Öauptftabt  ber  ©raffdjaft  21ngoumoi»  (f.  b.)  unb 
ieit  379  SiicbofSftti.  Gblobwig  entriß  507  bie  Stabt 
ben  Seftgoten  unb  grünbetc  eine  ftatbebrale.  Schon 
bamal»  bebeutenb,  fpielte  bie  Stabt  auch  in  ben 
folgenben  l^abrbunberten  eine  wichtige  Diolle  in  ber 
Mriegggei&icbte;  pon  1527  bie  1530  bielt  ficb  Galoin 
in  21.  auf,  unb  toäbrenb  ber  JMeligionetriege  nahmen 

bie  Sroteftanten  wieberbolt  bie  Stabt  ein.  —  Sgl. 

A.  Gorlieu,  Recucil  en  forme  d'histoire  de  la  ville 
et  comtes  d'Engolesme  (2lngouleme  1566). 

»Jlngoulimc  (fpr.  -guldbm),  L^harled  be  SBaloi^. 
(^Jraf  Pon  21uoergne,  öerjog  oon,  geb.  28.  2Ü>rU 
1573,  ein  natürlicher  Sohn  Harl*  IX.,  marb  1589 

(ÜMaltefer-)  ©ro^prior  oon  Arfl«rrMd)f  trat  aber 
aue  bem  Crben  unb  erhielt  1619  ba«  öerjogtum 

21.  5r  gehörte  anfang«  ju  ben  tapferften  2lnhdn- 
gern  ̂ emrid)d  IV.,  liefe  ftcb  aber  bei  ber  8ttf<gM< 
rung  feiner  öalbfcbtoefter  SBerneuil  in  Umtriebe 
gegen  »einrieb,  «in»  mürbe  1605  jum  Jobe  verurteilt, 
aber  ju  eroigem  ©efängni*  begnabigt  unb  1616 
in  Freiheit  gefeht.  £r  ging  1620  al*  ©efanbter 
iU  Kaifer  ̂ erbinanb  IL.  tommanbiertc  1628  oor 
:Hochcllc,  fdtnpfte  mit  Sluejeicbnung  in  Vangueboc, 

Scutfcblanb  unb  Alanbern  unb  ftarb  24.  Sept.  1650. 

2>ie  »Memoires  du  duc  d'A.  pour  serrir  ä  rhistoire 
des  regnes  de  Henri  II  I  et  IV»  (1662)  mögen  Piel 
fach  auf  feinen  Mitteilungen  herüben,  ohne  bap 
er  fte  wirtlich  oerfafet  pdtte. 

4ilngoulemc  (fpr.  -guldbm),  £oui*  21ntoine  be 
iBourbon,  .v>cr;oa  von .  ältefter  Sobn  be*  ©rafen 
21rtoi«,  fpdtem  Mönigsf  Marl  X.,  unb  ber  3Hane 
Sberefe  pon  Saoopen,  geb.  6.  21ug.  1775  }u  Skr 
faillee ,  manberte  1789  mit  feinem  $ater  aue  unb 

befcbdftigte  ficb  in  Surin  oorjüglicb  mit  artillerifti: 
fdjen  Stubien.  Gr  trat  1792  in  Deutfcblanb  turje 
3ett  an  bie  Spi^e  eine*  ßmigrantentorpe  unb  liefe 
ufr  bierauf  mit  feinem  $ater  }u  Cbinburgb  nieber. 

SBon  bort  ging  er  nacb  Slantenburg  im  3Jraun= 
febmeiflifeben,  bann  nacb  Witau,  n»o  er  10.  3""' 
1799  bie  Socbter  tubtotg*  XVI.  heiratete,  fpdter 

nach  Sarfcbau,  1805  nach  diufelanb,  im  3^bre  bar- 
auf  na*  (rnglanb.  Äl«  1814  bie  ̂ erbünbeten 

Jranf reich  betraten,  erfebien  21.  2.  $ebr.  im  brit.« 

fpan.  .v>auptguartier  }u  St.  3ean  be  l'uj  unb  erliefe 
eine  $rot(amation  an  bie  franj.  21rmee.  Unter  engl. 

Sd?u^e  jog  er  12. 3Wdrj  in  SJorbeaur  ein,  mo  er  im 
Stamen  be*  Äönig*  ?lbfdiaffung  ber  Honffription 
unb  aller  bnldenben  2lbgaben  unb  völlige  ;Heli= 
gionSfreibeit  perfpracb.  2(ach  bem  töinjuge  in  $ari* 
warb  er  ©eneraloberft  ber  Äüraffiere  unb  Dragoner 
unb  2lbmiral  oon  Atantreicb,  im  2Rdr}  1815  jum 
©enerallieutenant  bee  Hönigreid)*  ernannt.  Dlacb 
ber  iHüdtebr  SJapoleon*  oon  «Iba  ertdmpfte  er  einige 
geringe  Sorteile  über  bie  bonapartiftifeben  Gruppen, 
marb  aber  6. 2lpril  bei  St.  3acauee  jurüdgebrängt, 

bei  i;  o  n  t  £  a  i  n  t  ■  L;  i  v  r  1 1 9. 21pril  }ur  Kapitulation  unb 
C^ntlaffung  feiner  SRannfcbaft  genötigt,  mdbrenb  er 

felbft  mit  einem  ̂ affterfebein  ben  Jöafen  oon  Gette  ge= 
mann.  9lacb  ber  jtoeiten  dleftauration  ber^ourbon« 
mürbe  21.  pon  £ubn>ig  XVIII.  in  bie  f übt.  ̂ rooiitjen 
gefanbt ,  um  bie  religiöfen  unb  polit.  Bewegungen 

|0  bewältigen.  (*in  pblegmatifcber,  gering  begabter 
(Sbaratter ,  nahm  21.  an  ber  ̂ olitit  wenig  teil,  unb 
foweit  er  e*  that,  al»  Söertjeug  ber  Ultraropaliften 
unb  Ultramontanen.  1823  an  bie  Spittc  ber  franj. 
2(rmee  geftellt,  leitete  er  ben  Aelbjug  in  Spanien, 
um  bie  tonfritutionelle  Partei  nieberiuwerf en ,  jog 

24.  SDlai  in  SWabrib  ein  unb  erhielt  nacb  ber  sMd 
lehr  ben  Sitel  eine«  dürften  ton  Jrocabero.  3n; 
folge  ber  3ulireoolution  unterjeiebnete  er  zugleich 

mit  feinem  Sater  ju  Slambouillet  bie  2lbbantung* = 
atte  oom  2.  2lug.  1830  ju  ©unften  feines  9ieffen, 
be#  öerjoge  oon  Öorbeaur  (©rafen  pon  dbaniborb; 
f.  b.).  9{acbbem  bie  Mamment  Marl  X.  unb  feine 
Aamilie  be*  Jerons  für  perluftig  ertldrt  hatten, 
folgte  21.  feinem  Sater  nadt  ftolwroob,  1832  nach 
Srag,  1836  nach  ©örj.  21U  Marl  X.  ftarb,  liefe  ficb 

21.  pon  einem  Seile  ber  l'egitimiften,  bie  feinen  rof 
ftaat  aufmachten,  al»  ̂ !ubwig  XIX.  bulbigen.  Cr 

ftarb  3.  x>uni  1844  in  ©ör$.  —  Uber  fein  Üeben  in  ber 
Serbannuug  pgl.  bie  Memoiren  be«  9Jiarqui*SiUe: 
neuoe,  C  harles  X  et  Louis  XIX  en  exil  (^Jar.  1889j. 

Seine ©emablin,  9)tarie  Sberefeßbarlotte, 

Öerjogin  uon  21.,  geb.  19.  $ej.  1778  ju  Ser= 
jaille^,  3eigte  früb  feparfen  Serftanb  unb  trdftigen 
2Billen.  Diacb  langer  ©efaugenfebaft  in  ber  iRnc 

lutionejeit  würbe  fte  25.$ej.  1795  gegen  oerfcbie= 
bene  deputierte  u.  a.,  bie  dumounej  ben  öfter» 
reichern  überliefert  batte,  ju  Safel  au*gemecbfelt, 
roorauf  fie  bi$  ju  ibrer  Sermdblung  (1799)  in  2Bien 

lebte.  Sobann  folgte  fie  ibrem  ©atten  nach  fRufe- 
lanb;  bann,  al»  Matfer  ̂ Jaul  bic  Sourbonen  au& 
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toie*,  nad?  Englanb  unb  bielt  4.  9Rai  1814  mit 

Vubwig  XVIU.  ben  Ein|ug  in  $ari*.  Söci  ber  Md- 
le br  ÜJiapoleon*  fliubtete  fie  nad)  Englanb  unb  ging 
bann  nad)  öent.  !öet  Au*brud)  ber  .Julirevolution 
war  fie  in  einem  SBabe  in  3)ourgogne;  vertleibet 
tebrte  fie  Ober  Xijon  na(b  St.  Gloub  jurüd,  folgte 
Marl  X.  nacb  Englanb,  ging  fpäter  nad)  SBien,  1832 
nadb $rag  unb  1836 nad)  0) or \.  3)i<  legten  ßeben*: 
jabre  bracpte  fie  mit  ibrem  ÜJleiien,  bem  ©rafen  pon 
Gbamborb,  auf  ibrer  f>errjcbaft  Arob*borf  bei 
SMenerWeuftabt  ju,  wo  fte  19.  Ott.  1851  ftarb. 

Napoleon  nannte  fie  «ben  einjigen  Wann  ber 
Familie  SJourbon»,  ihibmig  XVI II.  «bie  mobente 
Antigone».  ,\br  «Memoire  ecrit  sur  la  captivite 
etc.»  erfdnen  in  neuer  Auflage  ̂ ari*  1892,  ibr 
€  Journal  (5  Oct.  1789  —  2  Sept.  1792)  corrige 
et  annote  par  Louis  XVIll»  jum  erstenmal  ba= 

felbft  1894.  —  SBflL  3mbert  be  SaintAmanb,  La 
duchesse  d'A.  ($ar.  1887). 

•Mngoumoi*  (fpr.  -gumöd),  altfranj.  ®raffd>aft, 
bie  Umgebung  von  Angouleme  (f.  b.),  bilbet  jefet  einen 
Seil  be«  Tepart.Gbarente.  9ladj  bem  Au*fterben  be* 

C4rajengefd)led)td  1218  mit  Apmar  Saillefer  ging 
bie  ©raffdjaft  burd)  bie  ETbtodjter  ̂ fabelte  an  ba* 

£»au*  ̂ ufignan  über.  91$  £>ugo  XIII.  1303  obne 

mdnnlid>e  Erben  ftarb,  jog  *4JbtltPP  ber  Sdjöne  bie 
öraffd>aft  ein,  unbjettbem  biente  fie  jur  Apanage 
unb  Sfctitelung  pon  Angehörigen  bee  tönigl.  £aufe*. 

<2o  mar  3ea» ,  ber  jungfte  £  obn  ̂ ubwig*  von  Dr- 
lean*,  ®raf  pon  A.,  beffen  Enlcl  al*  ftranj  I.  ben 

franj.  Sbron  beftieg.  2)urd)  lefctern  würbe  bie  Öraf- 
icbaft  1515  ju  einem  ̂ airie^erjogtum  erboben. 

5>en  Sitel  «f>erjog  Pon  A.» führte  ftranj'  I.  britter 
Sohn,  Gbarle*,  ber  jmeimal  baju  beftimmt  mar, 

ale  S&wiegerfobn  Karl*  V.  unb  Jperrfdjer  in  ü)lai= 
lanb  ben  trieben  jwifcben  ber  fpau.  unb  franj. 
9Jlad?t  ju  bef eftigen,  unb  als  Jöerjog  Pon  Crlean* 

1545  ftarb.  -xAu&  Morl  LX.  nannte  ficb  fo  por  feiner 
Sbronbefteigung.  —  SBgl.  SUiarvaub,  Etudes  his- 

toriques  sur  l'A.  (<$ar.  1836);  iiigier  be  la  %\lt, 
Histoire  de  I'A.  (1846). 

•iHngra  bofceroiämo,  Ajauptftabt  ber  portug. 
^nfel  Ferreira  fomie  ber  Ajoren  überhaupt,  an  ber 
Süblüfte  jmifcben  jwei  fianbjungen,  pon  benen 
namentltd?  bie  meftlid>e,  SPJonte^rajil,  hart  be= 
fertigt  ift,  Sit»  be*  ©ouperneur*  unb  be*  iöifcbof* 
ber  ̂ nfelgruppe,  bat  (1890)  11064  E.,  jablreidje 
Kircfcen,  Klöfter  unb  eine  SDtilitärafabemie.  A.  führt 

feit  1640  ben  3unamen  «Senipre  legal  cidadc»,  feit 
1834  ben  Sitel  «do  lieroismo»  wegen  ibrer  ftanbbaf* 
ten  Anpänglidtfeit,  bie  fie  namentlid)  1830—32  im 
Mampfe  gegen $  om  l'tiguel  bewie*.  Stuf  ber  <veftung 
fafe  ber  1667  pon  feinem  ©ruber  Xom  ̂ cbro  gcftürjte 

König  Villen  :■  VI.  eine  ,  Uut  lang  gefangen. 
«ngra  Vequcna  (fpr.  -febna),  öafen  an  ber 

Äufte  von  Jeutf*=Sflbroeftafrifa  (f.  b.),  unter  26  27' 

fübl.  ©r.  unb  15°  öftl.  8.,  im  Innern  febr  geräumig 
unb  gefa>ü()t  liegenb,  im  nörbl.  Ücile  9— 13  m,  im 
füblid?en  4—6  m  tief.  §ür  Seefdjiffe  ift  bie  einfahrt 
bei  ber  Seal--  unb  ̂ enguininfel  bequem  unb  gefabr; 
lo«.  Jrinlroaffer  febft,  ber  ndAfte  bebeutenbc  Cvt 

'-Betbanien  ift  bureb  eine  weite,  öbe  Sanbrotifte  von 
berfiüfte  getrennt;  ber  Ükrlebr  bat  fid?  feit  1881 
fcerart  geminbert,  bafc  bie  bier  anfdffigen  beutfd?en 
Mauflrute  1887  wegjogeu.  T  w  ̂enguininfel,  weldie 
ber  Äaplolonie  gebort,  lieferte  1884  für  400000  SM. 
©uano.  Xer  Wremer  Kaufmann  Viiberih  batte 

bier  1883  eine  ftaltorei  unb  ba4  ̂ ort  ̂ ogeljang  er- 
rietet unb  ba*  a\i  SübeTihlanb  (f.  b.)  belannte 
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©ebict  ber  9iama,  ba*  ficb  fpdter  jur  Kolonie 

S>eutfd):6übmeftafrila  ermeiterte,  fäuflid)  erworben. 
3(m  7.  Sug.  1884  würbe  bier  bureb  Kapitän  iaerbig 
uon  ber  Korvette  Üeipjig  jum  erftenmal  auf  afril. 
58 oben  bie  beutfd?e  flagge  gebeipt. 
An^raria,  f.  Ungern. 

AngTecum  fragTans  Thon.,  eine  auf  ÜJ2a- 
baga^tar  einbeimifdbe  $flanje  au*  ber  Familie  ber 
Crdjibeen  (f.  b.),  bereu  Cumarin  entbaltcnbc  Blätter 
al«  Sbee  (ib<e  pon  ©ourbon,  <>abam^bee  ober 
Aam  i  bec :  benuftt  werben. 

31»gri,  Stabt  in  ber  ital.  lue^iu;  Salerno, 
füböftlicb  vom  Ueiup,  aif  ber  Gif enbabuliuie  Neapel 
SBrinbifi  be*  SWittelmeerucfeee,  bat  (1881)  7695,  al* 
©emeinbe  11193  Q.,  ccHct;  mit  $art;  Saumwoll 
unb  Seibenfpinnereien.  Süblid)  pon  21.,  am  antiten 

SWon*  i'actariu«,  etwa  beim  bewtigen  Vettere,  er= 
litten  (553)  bie  Dftgoten  unter  Ze\ai  bureb  Diartc* 
eine  faft  oerniebtenbe  Slieberlage.  [Slngrifi. 

Mitgriff,  f.  3lngriff*pcrfabren  unb  Körmfidjer 
Mnatifföftont,  bie  5ront  einer  Jeitung,  bie 

einen  zlngriff  geftattet. 

ülngtiff <<f\c\c(t)t,  ber  3lngrift  auf  eine  ent: 
midelte,  wobl  gar  vorbereitete  unb  verftdrtte  5icr= 
teibigungdfront.  Tiefer  mufc  von  Anfang  an  burd) 
bie  Aübrung  geplant  fein.  Tie  §übrung  bat  bier 

burd?  ben  äJcrjidbt  be*  ̂ einbe*  auf  ben  angriff  ben 
Vorteil  erlangt,  bie  JKicbtung  unb  2lrt  be*ielben 

ju  wdblen;  ber  planmäßige  ?(ufmarfd>  gebt  bem 
03efedjt  voran.  Ter  geplante  Singriff  bat  nur  bann 

StuSfubt  auf  (hfolg,  wenn  ihm  bie  $euerübcr= 
legenbeit  gelingt.  3undd)ft  ift  bie  ber  Artillerie 

anjuftreben;  fie  f oll  ben  2Heg  für  ben  Infanterie 
angriffbabnen.  Tie  £>auptmaf  e  ber  Artillerie  muf; 
ibren  nufmarfd)  bereit*  vor  bem  Gintritt  in  beu 
Kampf  bcenbet  baben;  bie  Entfernung  ber  erften 
^euerftellung  Pom  ACtnbc  bäugt  von  ben  Abfidbteu 
ber  ̂ übrung,  ber  (^efecbt*lage  unb  bem  @elänbc 
ab.  (hforberlidjenfall*  muf)  auf  näbere  cdnift- 

weite  (1500—2000  m)  berangegangen  werben.  3o- 
balb  ber  3lngriff*puntt  ber  Infanterie  beftimmt  ift, 

muß  jur  Vorbereitung  be*  Angriff*  ein  übermälti= 
genbe*  Artilleriefeuer  möglicbft  au*  umfaffenben 
Stellungen  bortbin  vereinigt  werben ,  wäbrenb  ein 
Seil  ber  Batterien  beu  uod)  (ampffäbigen  Seil  ber 
feinblid)en  Artillerie  nieberbält.  Unter  bem  Sd?uhe 

biefe*  Ärtilleriefeucr*  entwidclt  ficb  ber  ̂ nfanteric= 
angriff,  wobei  geeignete  Stütjpuutte  vor  ber  Au= 
griff *front  im  03elaube  junädift  311  erobern  ftnb; 
unter  bem  Scbu&  berfelben  finben  bie  großem  titat* 
widlungen  ftatt.  Starle  Scbütieufd)Wärme  arbeiten 
ficb  an  bie  feinblid?e  Stellung  beran  unb  Huben  bie 
fclbc  mit  Jeuer  nieberjulämpfen.  Siub  bicS(bühcu 
auf  nabe  Entfernung  au  bie  feinblicbc  Stellung 

berangegangen,  fo  müffen  bie  ibnen  folgenben  Un< 
terftü^ungen  m5glidj|t  nabe  babinter  jum  unmitteb 
baren  eingreifen  bereit  fein.  Solange  niebt  bie 

I'tbcrlegenbeit  im  ̂ eutx  gewonnen  ift  ober  ber  fteinb wefcntlid)  erfebüttert  erfdjeint,  ift  ber  Angriff  nur 
unter  großen  Serlufteu  au*fübrbar;  e*  bleibt  baber 
vor  bem  legten  Stoße  bie  ̂ euerwirtung  abzuwarten. 

lUeift  wirb  ba*  auf  bie  cntfd)eibenben  Limite  vcr= 
einigte  überwältigenbe  ̂ euer  febon  einen  folebeu 

Erfolg  baben,  baß  ber  leßte  Anlauf  nur  nodS  gegen 
bie  vom  ̂ einbe  febon  geräumte  ober  nur  uoeb  febwaeb 

verteibigte  Stellung  erfolgt.  Sobalb  bie  Sdjütien- 
lutic  burd)  ba*  böcfcfte  9)laß  ber  ̂ euerleiftung  in 

naber  Entfernung  beu  Sturm  binreidienb  vorberei? 

tet  bat,  geben  bie  bintern  2taffelu  ununterbrod'en 
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an  bte  Dorberfte  Cinie  heran,  um  mit  biffcr  vereint 
ben  jfampf  jur  Entf*eibung  ju  bringen.  3f&* 
giebt  e*  für  bie  ganje  Slngrtffsfront  nur  bie  eine 

öofung:  Vorwärts!  Unter  bem  S*lagen  ber  Zam- 
boure  unb  bem  Signale  «SRaf*  vorwärts!»  werfen 

Heb,  bie  ftürmenben  Jrttppen  auf  ben  §einb.  — 
sJla*  gelungenem  Angriff  befeht  bie  Infanterie  bie 
eroberte  Stellung,  unb  bie  Slrtillerie  eilt  jurUnter= 

mtmi:m  bortbin  vor.  ?ta*  sDlifelingen  be*  Slngrifj 
nimmt  bie  SlrtiUcriebtejurüdgebenbe  Infanterie  auf. 

'llngriTfcfaualicr,  f.  SranaVefasalier. 
Eingriff mittel,  im  GiDilprojefc  ein  auf  Verfol= 

gungetneSSlnfpru**ab}ieIenbeS^artciDorbringen, 
im  ©egenfalt  ju  einem  ber  Slbmebr  bienenben  (Ver= 

teibigungSmittel).  Tie  midtfigften  Sl.  bilben  bie  beS= 
balb  oft  felbftänbigc  Sl.  bejeiebneten  Jtlagegrünbe. 
(Vgl.  Teutf*c  GiDilproje&orbn.§§.  137,251 ;  Cfterr. 

iSioilprojefeorbn.  Dom  1.  Slug.  1895,  §.  250  fg.). 
*l n 9 r i ff  0 u erf  a U r cu  ober  C  f  f  e n ) i d e ,  bas  H3e= 

ftreben,  ben  3ufammenftofc  mit  bem  ©egner  bur* 

<ncrangeben  an  benfetben  abfi*tli*  herbeizuführen; 
VerteibtgungSDcrfahren  (TefenftDe)  ba- 
gegen  berEntf*lufe,  bieienflufammenftefi  fte&enben 
Jufjed  abzuwarten.  Veibe  Strien  fönnen  ft*  auf  bie 
aefamteÄriegfübrung  bejteben  (ftrategif*eCffenfire 

unb  Tefenftve),  wie  au*  auf  baS  ©efc*tsfelb  (tal- 
tifcfje  Cffenftce  unb  Tefenfire).  $n  beiben  fällen 
bietet  baS  31.  folgenbe  Vorteile:  1)  ̂Belebung  be* 
moralif*en  Elemente*  bur*  ba*  breifte  Vorwärts 
geben;  2)  freie  Söabl  beS  Stuf  tretend  na*  3'it  unb 

Crt;  3)  bie  SWöglid'feit  ber  tiberraf*ung,  inbem 
cer  Singreifer  ben  ©egner  burd)  3*einbewcgungen 
( T  e  m  o  n  ft  r  a  t  i  o n  e  n)  über  bie  iHidjtung  be*  .vjaupt • 
angriff«  täufdjt  unb  mit  überlegenen  Äräften  gegen 
ben  gewählten  SlngriffSpunft  auftritt,  beoor  ber 
Verteibiger  bort  entipred?enbe  SiUberftanbeträftc 
gefammelt  bat;  4)  im  $alle  be*  Erfolge«  ift  fofort 
bie  wirfli*e  Entfärbung  gegeben,  wdbrenb  in  ber 
reinen  Tefenftoc  ber  Erfolg  an  ft*  nur  bie  3luf= 
febiebung  ber  Entfdeibung  bebeutet.  Tiefen  Vor= 
teilen  ber  CffenftDe  fteben  au*  Verteile  ber  Tefem 

fit?e  gegenüber,  unb  jwar  tommen  ber  ftrategi- 
f  *  e  n  Tefenftre  ju  gute :  1 )  bie  flenntni*  be*  eigenen 
yanbe*  unb  bie  bequeme  SlttSnufeung  feiner  nilfS-- 
mittel;  2)  bie  Slnlebnung  an  bie  Dorbanbcnen  Ve= 
feftigungSanlagen  unb  3)  bie  Unterftütjung  bur* 
bie  ftmbeeeinwohner;  besglei*en  finb  als  vorteile 
ber  ta!tif*en  Tefenfioe  anjufehen:  1)  bie  freie 
2Da!?l  einer  Dorteilbaften  Stellung  unb  ba*  genaue 
Vefanntma*en  mit  ibren  ortli*en  Eigcntümli*= 
feiten;  2)  bie  2Jiögli*feit,  biefe  Stellung  rünftli* 

ju  oerftärfrn;  3)  bie  5Dtögli*tcit  einer  beffern  StuS« 
nuftung  benjerpolltommneten  Aeuem?affen,bie  bur* 

cen  ausgeruhten  fluftanb  ber  Soireen  unb  ibre  ge= 
nauc  Vefanntf*aft  mit  ben  Entfernungen  bes 
S*la*tfelbeS  gegeben  ift. 

Tie  Vorteile  be*  St.  ftnb  alfo  mehr  moralif*er 
unb  intelleltuellcr,  bie  beS  VerteibigungSDerfabrenS 

mebr  materieller  s3tatur,  baber  ift  ton  Dornberein 
ba*  31.  als  bie  ftdrfere  Aorm  ju  betra*tcn,  unb 
jn?ar  um  fo  mebr,  als  ro  uollen  Erfolg  Derfbri*t, 
wogegen  baö  ̂ erteibigungererfabren  im  günftigften 
jalle  nur  bie  (5ntf*eibung  rerf*ieben  fann.  TeS= 
balb  ift  au*  bae  reine  i<ertcibigungSoerfabren 
(raffiue  Tefenfire)  ein  imbebingter  fiebltx;  eS 
mufe  eben  au*  bie  Tefenfioe  na*  augenblidli*er 
Slbwebr  bcS  feinbli*en  StofseS  felbft  jum@egenftofe 
übergeben  (atticeTefenfite).  3"  Sejua  auf  bie 
allgemeinen  *araftcriftif*en  formen  ber  Cffenfive 

unterf*eibet  man  Frontalangriff  (f.  b.),  Um« 
faffung  (f.  b.)  unb  Umgebung  (f.  b.),  »eldc 
formen  jebe  für  ft*  allein  wie  au*  in  verf*iebenen 
Kombinationen  angemenbet  »erben  fönnen.  $n 

8c}ttfl  auf  bie  Slbfi*t  jeber  Cffenfiw  unterf*eibet 
man  bie  Tecifive  unb  bie  Temonftratioe. 

«ngriffatoaffcti,  f.  ©äffen. 

«Kngritinricr ,  nieberbeutf*e*  »oll,  ba*  nörb-- 
ti*  ton  ben  GberuStern  unb  ber  Porta  Westpha- 
lica  auf  beiben  Seiten  ber  Sefer  fefebaft  war.  SllS 
ffiermanicuS  lfi  lt.  ©br.  gegen  bie  6beru*f er  tdmpfte, 
hatten  bie  Sl.  einen  Stufftanb  erregt,  ber  jebo*  balb 
unterbrüdt  würbe.  Später  finb  fte  unter  bem  Slamen 

langem  (f.  b.)  ©lieb  beS  Sa*fenbunbc$. 
itngft,  eine  Jorm  »on  Gemütsbewegung,  bie 

mit  ber  Sur*t  (f.  b.)  bie  ©nippe  ber  « bepref fioen» 
(mit  Unluftgef üblen  etnbergebenben)  Crwartungs* 
affette  bilbet,  tritt  bei  ©efunben  nur  ein  im  Stm 
f*lufe  an  bie  metjr  ober  weniger  tlare  üßorftellung 
einer  unmittelbaren  ©efäbrbnng  oon  Setb  ober 
Seele  ober  ans  J&erj  gewaebfener  (wenn  au*  nur 
crbojfter)  33efihtümer;  wdbrenb  bei  ber  Aiir*t  bie 

»orfteltung  bcm**t,  bafe  eine  fol*e  ©efdbrbung 
eintreten  tonne.  Jur*t  unb  31.  geben  obne  f*arfe 

©renje  ineinanber  über  (mit  bem  .'öerannaben  ber 
©efabr  fteigert  fi*  bie  %uxi)t  jur  St.)  unb  werben 
bcSb^alb  im  gemöbnli*en  Spra*gebrau*  oft  niit 
unterf*icben ;  bo*  finb  fie  in  ibren  reinen  A°nnni 
lei*t  auSeinanberjubalten,  fowobl  mit  9tüdft*t  auf 

^nljalt  unb  ,Suftanb  bee  ̂ cwufitfeinS  als  auf  ©runb 
ber  begleitenben  törperli*en  6ri*einungen.  TaS 

Slngftgefübl  *aTatterifiert  fi*  befonberS  bur*  bei- 
gemif*tc  tdrperli*e  ̂ mpfinbungen:  Trud  in  ber 

fterjgegenb  (JJrdtorbiatangft),  äufammem 
f*nüren  ber  ©ruft  (SJruftangft)  ober  au*  ber 

Mehle,  eigenartige  dmpfinbungen  im  Unterleib,  ®e* 
fühl  allgemeiner  Äraftlorigteit  u.  f.  w.  £ür  bie 
Aur*t  bagegen  ift  baS  ©efübl  beS  S*aub«mS, 
talter  tiberriefelung  u.  i.  w.  *araftcriitti*.  Tie 
Tenlthdtigteit  tann  bei  Sl.  völlig  aufgehoben  fein, 
inbem  nur  bie  angfterregenbe  Söabmebmung  ba* 

iflrmufitfein  erfüllt,  ober  eS  ftnbet  fi*  bo*gra: 

bige  Verwirrung  bis  jum  S*winben  beS  »ewuBt= 
feinS.  Tie  iHüdwirfungen  auf  törperli*c  Munitio- 

nen befteben  bei  ber  St.  in  erf*wcrtem  ihnatmen 

unb  bemgemdfe  bef*leunigter  oberfld*li*er  Stt^ 
mung,  $ef*leunigung  ober  unregelmdfiiger  ftür- 

inif*er  $W*affenbrit  ber  f>erjbewegungen ,  Ver- 
engung jablrcüter  ̂ JulSabern  (SBIdffe  ber  ipaut). 

3n  bönern  ©raben  tritt  l'dbmung  ber  wtllfürli*en 
iUtuSfeln  ein ,  infolgebeffen  (teils  au*  infolge  Der; 
mebrter  Stbfonberung)  Stbgang  ton  Urin  unb 

Stubl;  ober  eS  werben  heftige  ftofeweife  Öewegun= 

gen  ausgeführt;  mitunter  finbet  fi*  au*  ftatuen= 
artige*  Verharren  beS  ganzen  JtörperS  in  ein  unb 
berfelben  Stellung.  9ia*  Idngerm  Söeftehen  ber  3t. 
werben  S*weife  unb  £>arn  rei*li*  abgefonbert,  au* 

foll  Ergrauen  ber  £aare  unb  lob  Dorfommen.  ?iüx 
bie  ?rur*t  finb  ©dnfebaut,  lei*tere*  2Ru*feIjittern, 
3äbnetlappern,  Dermebrte  tflüffigleitSabfonberung 
in  ben  Tarmfanat  *araltcriftii*.  Eine  befonbere 
Slrt  ber  St.  ift  bie  fog.  Vlahangft  (f.  b.). 

Tie  böbern  ©rabe  ber  31.  fmb  nur  bann  al* 
innerhalb  ber  9lorm  liegenb  an^ufeben ,  wenn  fte 

bur*  äujüere  ri*tig  gebeutete  Einbrüde  \>txvox-- gerufen  werben,  fcdufig  ift  bie  Sl.  5tennjei*en 
frantbafter  3uftdnbe  be*  ©ebirnS,  beS  fterjen*, 

beS  Unterleibs,  beS  VluteS  (j.S.  Verblutung,  Ver» 
giftung).  $ci man*en ÖeifteSf ranf beiten ,  Dor 
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allem  bei  SDlelandjolie,  bei  mannen  epileptifd>en 
Suftänben  u.  i.  n?.,  bilbet  bie  21.  bie  Idftigfte  unb 
bebroblidjfte  Grfdjeinung  unb  wirb  häufig  Urfad?e 
Don  ©etoaltbanblungen  Oöerlefcung  anberer,  Selbft; 
morb).  Tie  31.  entftebt  bier  entroeber  int  3lnfd?luf$ 

an  anbere  franfljaftegeiftige  Vorgänge,  »te  Sinne«* 
täufdjungen  (ßrbliden  brobenbcr  ©eltalten  u.  bgl.), 
©ahnporftellungen  pon  Serfünbigung ,  brobenbcr 
Strafe  u.f.».  (fetunbäre  21.)  ober  unmittelbar  obnc 
pfpdjifdje  SBeranlaffung  (objeltioe,  primäre  31.).  3n 
le&term  fiallt  (ann  ber  2lu«gang«punft  in  ben  Per: 
fdjiebenften  Crganen  (audj  in  franfbaft  gereijten 
Kerpen  be«  Unterleib«,  ber  Saut,  in  !Reuralgten 
u.  f.  ro.)  gegeben  fein,  benen  nur  gemetnfam  ift,  bafc 
fie  ju  einer  SRcijung  ober  mangelhaften  (hnäbrung 

(^Blutarmut)  be«  ©ebirn«  fübren.  Sie  <ßräforbial= 
angft  ©eifte«lrantcr  gebt  feiten  in  erfter  Sinie  Dom 
6er  jen  au«,  tiefe«  leibet  »ielmebr  meift  fefunbär, 
inbem  burdj  93ermitteluna  ber  ©efäfnierpen  bie  ben 

ÖerjmuSfel  ernäbrenben  iilulgcfäfee  ftcb  im  2lngft= 
affeft  frampfbaft  verengern.  Sie  SBcbanblung  ber 

$räf  orbialangft  beftebt  tnsbefonbere  in  ber  Stnroem 
Dung  pon  Opium,  üHorphium  unb  anbern  93etäu= 
bung«mitteln,  bi«  ftunbenlang  fortaefctjten  23äbern 

oon  27°  R.  u.  bgl.  m.  ©eifteäfranie  mit  ftart  her= 
oortretenber  <üräforbialangft  gehören  unbebingt  in 
eine  3rrenanftalt  ober  müffen  unauögefefct  über 
rcadjt  merben.  Unabbängig  pon  bem  ©ebirn  ftnb 
bie  31ugftanfdl(e  bei  Angina  pectoris,  bie  auf  Äranl; 
beiten  be«  J&erjcn«  ober  feiner  fernen  beruht  unb 
in  2lnfällen  oon  33etlemmung  mit  Sdjmenempfin: 
bung  in  ber  ̂ engegenb  beftebt.  (S.  QJruftbrdune.) 

'iingftcr,  f.  gmiebelgla«. 
Ältßftröm  Opr.  ong-),  Slnbcr«  %ona$,  fd?rocb. 

9iaturForfd?er,  gcb.13. 3lug.  1814  ju  Üöbgö  im  fd?roeb. 

i'än  SBefternorrlanb,  ftubierte  feit  1833  in  Upfala 
^atumiffenfdjaft,  erhielt  1842  eine  ̂ Berufung  jum 
2lbjunrten  bei  ber  Stodbolmer  Sternwarte,  ftebelte 
aber  1843  roieber  nadj  Upfala  über,  übernabm  bort 
bie  Stellung  eine«  Slftronemie-Cbferoator«  unb  per: 
taufebte  biefelbe  1858  mit  ber  tyrofeffur  ber 
er  ftarb  21.  3uni  1874.  ̂ n  feiner  3lbbanblung 
»Optiska  Undersökningar»  ( Stedb.  1853)  lentte  fl. 
uierit  bie  31ufmerf famteit  auf  ba«  ©efefe ,  ba«  ber 
Speltralanalpfe  (f.  b.)  bauptfddjlidj  ju©runbe  liegt. 
Ungefähr  ju  berfelben  fleit  gab  ft.  eine  (Mlärung 
über  bie  (jraunboferfdjen  Linien  imSonnenfpeftrum. 
Sein  öauptmert  pierüber  finb  bie  «Recherches  sur 
le  spectre  solaire»  (Upfala  1868).  Slufjerbem  ftnb 
hervorzuheben:  uOm  de  monoklinoedriska  kristal- 
lernas  molekulära  konstanter»  1 3  todb.  1859),  «Sur 

les  spectres  des  gas  simples»  (Upfala  1871),  «Me- 
moire sur  la  temperature  de  la  terre»  (ebb.  1871). 

Anffuma  (lat.),  31al,  f.  ̂lufcaal  unb  2Jteeraal. 

"ilnguitla,  Snate«  j«lanb  ober  Sd>lan; 
geninfel,  eine  nad)  ibrer  gemunbenen  ©eftalt  be* 
nannte  brit.  in  ber  «Reibe  ber  fileinen  2ln= 
tillen,  etroa  120  km  öftlidj  Pon  ben  Jungfern* 

ober  33irginifd)en  3nf*ln-  Sic  ftnfel,  6— 8  km 
breit,  28  km  lang,  91  qkm  grofe,  flad>  unb  niebrig, 

hatte  (1893)  3838  (*.,  meift  Sieger  unb  farbige.  Sie 
iüemoljner  treiben  bauptfäcblicg  33iebjud>t.  Kleinere 
Crtfdjaftcn:  31.  ($*lanb£>arbour),amnorböftl.(5nbe 
ber  %n\tl,  unb  £ocu*bai.  Sie  Seeben  fönnen  nur 
Heinere  gabrjeuge  aufnehmen.  3n  ber  OTittc  ift  ein 
Salifee,  ber  jdbrlid)  3000  t  Salj  liefert. 

SingutUara,  f.  ̂racciano. 
AngTiillüla ,  f.  .^aarmürmer;  A.  devast&trix 

Kühn,  f.  Stodtrantheit;  A.  tritlci,  f.  ©allen. 

Angül«  (lat.),  Sdjlange;  A.  fragllis,  f.  ©linb= 
fd?leid)e  unb  Jafel:  Gdjfen  I,  ̂ig.  5. 

5tngutc*ciola  (fpr.  -ifdj&la),  Sofoni«ba,  ital. 
SIRalenn,  geb.  um  1535  ju  Sremona,  trieb  mit  Gifer 
bieSBiffenfdjaften,  SJlufttunb  ÜJlalerei,  lefttere  unter 

Leitung  be«  Semarbino  (£ampi ,  bann  be«  IBernar: 
bino  ©atti.  Äönig  ̂ büipp  II.  t?on  Spanien  berief 
fie  1559  an  feinen  6of,  roo  fte  beffen  ganje  Familie 
malte  unb  jur  öofmalerin  ernannt  rourbe.  ̂ iad) 

bem  Jobe  ibre«  erften  ©emabl«,  5<»bricio  bi  SJton» 
caba,  wählte  fte  ©enua  ju  ihrem  3(ufentbalte,  mo 
fte  fi*  mit  Drajio  Somellini  oerbeiratete.  Sie 
ftarb  erblinbet  1625.  Silber  ©on  ibr  finbet  man 

in  ber  ©alerie  ber  Uffijien  ju  Alorcnj,  im  öomellini« 
f*en  ftaufe  in  ©enua,  im  öofmufeum  tu  ©ien  (ibt 
Selbftbilbni«  1554)  unb  in  engl,  ̂ rtoatiammlunaen. 

3bt^auptbilb  ift  bie  Sarftellung  ihrer  breiSd)n?e: 
ftern  beim  Sd?ad)fpiel  (1560,  iHacjpnftifdje  Samm« 
hing  in  ber  Süationalgalerie  ju  Berlin). 

"Ilngularftiftcm,  in  ber  vSefeftigung«funft  eine 
früber  Di«meilen  gebräudjliche  iöejeicbnung  für  ben 
£enaüliertcn  ©runbrift  (f.  b.). 

31nguö  (fpr.  äng5fe),f*ott.  ©raffdjaft,  f.  ftoriar. 

2lnguc*  (fpr.  ängöfe),  ©rafen  Don,  f.  Sougla«. 

Angnstlolavll,  bei  ben  '.Hörnern  bie^erfouen, 
bie  bloß  beredjtigt  luarcn,  ein  Untergeivaitb  (tuuica) 

mit  einem  (ober  jmei)  fdjmalen^iurpurftreifen  (angu- 
stus  clavus)  ju  tragen  (f.  (Slaou«). 

Qlnbalt,  jum  2)eutfcben  9Heid)e  gebörige«  öerjogs 

tum,  beftebt  au«  ben  1603—1863  getrennt  gemefe- 
nen  jeilen  (f.  unten,  ©efd?ichte,  S.639 — 40)  unb  bat 
ben  tarnen  pon  ber  SBurg  Inhalt  auf  bem  .ftau«« 

berge  im  Unterbarj.  3mif*en  51°  35'  bi«  52°  6' 
nörbl.  SBr.  unb  10°  51'  bi«  12°  35'  6ftl.  2.  t?on  ©reen* 
roicr>  gelegen,  grenjt  e«  im  51  an  ben  preufe.  9tcg.* 
Sej.  üJtagbeburg,  im  S.  an  D)lerfeburg,  im  DJD.  an 

SotSbatn  unb  im  SB.  an  ba«  Jöcrjogtum  s8raun= 
fdjtoeig.  31.  beftebt  au«  bem  Jöauptteil  unb  fünf  in 

^reufsen  gelegenen  ©ebiet«tetlen,  bat  2294,36  qkm 
unb  nimmt  bie  14.  Stelle  unter  beu  26  beutfd?en 
Staaten  ein.  2)ie  (Entfernung  be«  meftlicbften  oom 
öftlidjften fünfte mifet  123km.  (S.Äarte:  ̂ rooinj 
93ranbenburgu.f.  m.,  beim  2lr  t  if  el  Sranbenburg.) 

Oberüäc^engcftaltutig.  Tie  Dberflädjenbilbung 
mirb  beftimmt  im  63B.  bur*  ba«  öarjgebirge,  im 

310.  burd?  ben  Fläming  (f.  b.).  5>er  anhält.  Unter: 

barj  (400m)  mirb  ?ur  >\-  ba«  Seltetbal  in  bie '.Hamm; 
bergmaffe  (500  m)  unb  in  bie  füblid)  gelegene  £oaV 
ebene  non  ̂ arjgcrobe  (400  m)  geteilt.  Namhafte 

33erge:5Rammbergmit33ictor«b&be(537m),Stuben: 

berg(314m),  2Jteiieberg,.i>au«berg.  93onben93alb-- höhen  be«  öarje«  bei  SBaUenftebt  (200  m)  fäUt  ba« 
©elänbe  in  Sellen  bi«  jur  Saale  (55  m)  ab,  fteigt 

nod>  einmal  bügelartig  an  (100  m)  unb  »erliert  ftd> 
in  ben  frudjtbaren,  toalbreidjen  itefraum  ber  Glhe 
unb  9Äulbe.  3)ie  ©Ibe  burebftrömt  in  großen 

Ärümmungen  ben  öftl.  fiauptteil  be«  Sanbc«  »onC. 
na*  30.  (43  km)  unb  nimmt  alle  ©eroäffcr  auf,  fo 
bie  ̂ Vläming«bä(pe  Söllitjbad?,  SHoffcl,  9tutbe,  linl« 
bei  3Ballroihbafen  bie  iDhtlbe  mit  bem  Äapen  unb 

bei  SBarbp  bie  Saale.  Setttcre  ijt  fd?iffbar,  burd?: 
fdjneibet  ba«  öftl.  $auptftüd  oon  ö.  nad;  31.  (33  km) 
unb  empfängt  redjt«  ben@renjflu65ubntttüt3iftbe, 
lint«  bie  i&arjflüffe  SBipper  mit  (Eine  unb  33obe  mit 
Seite.  Ta«  Jieflanb  ber  Clbe  unb  ÜNulbe  jeigt  vitU 
fach  Spuren  abgeftor bener  Blutungen.  Tie  Ufer 
ber  (5lbe,Saale  unb  3Kulbe  ftnb  eingebämmt  ( 143  km 
Tcidjc).  OJMncTalqueüen  bei  Slleri^bab,  ©ernrobe 
(Suberobe),  3"bft  unb  Goeirig. 
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ftlimi.  2luf  ben  oier  SBeobadjtungsftatioucu 
(Ballenftebt  im  £arj  203,8,  Wernburg  71,9  m  im 
Borlanbe  be*  öarje*,  Dcffau  61,i  ra  in  bcr  Gib 

SR  Hlbc:3iiebei-unfl,  3erbft  70,c  m  im  @lblnie  am  33or= 
lanbe  be*  $läminge>  mürben  1884  j.  3J.  beobadjtet: 

Temperatur  am  Grbboben:  9,«,  11,56,  11,65,  ü,«3  C. 
im  3abre*mittel;  91  ieberf abläge :  523,5,  673,9,  663,7, 
727,3  mm;  ©eroitter:  38,  44,  39,  36  Stüd. 
8e»Slfentng.  31.  batte  1885  :  248  166,  1890: 

271  963,  1895:  293298  (144201  männl.,  149097 
weibl.)  Q.,  b.  i.  eine  ̂ unabrne  feit  1890  um  21335 

perfonen  ober  7,8  Proj.  Sluf  1  qkm  tommen  119  (*. 
<S*  gab  (1895)  35359  SBobnftätten,  barunter  35268 
bewohnte  SBJobnpäufer,  unb  67589  £>au*baltungen 
( 62 164  i\amüienbau*baltungcn  Don  jmei  unb  mebr 
perionen).  Dem  Meligion*bctenntm*  nach  waren 
282483  (ft>angelifd?e,  8639  Äatboliten,  555anbere 

(Jbril'ten,  1611  Israeliten.  ©eboren  waren  in  81. etwa  78^>,  im  übrigen  Deutfcpen  üReid>e21,s5  Proj. 
Die  BePölterung  »erteilte  fia>  1895  auf  4  Wittel , 

12  filein:,  6  Öanbftäbte,  246  Dörfer  unb  14  Ghttfc 
bejirtc.  Huf  eine  Stabt  tarnen  7874,  auf  ein  Dorf 

479  unb  auf  einen  ©ut*bejirt  burdjfcbnittlid)  169  (*. 
ASauptftafct  ift  Deffau  (f.  b.).  Die  3abl  ber  ©ebur= 
ten  betrug  1895: 10682,  ber  (Jbefdjliefrungen  2305, 
ber  Sterbefälle  (einfdpliefelid?  Totgeburten)  6176: 

bei-  über  See  3lu*gewanberten  1885:  113,  1887: 
92,  1889:  67,  1891:  162,  1893:  211,  1895:  82. 

£anb<  unb  ftoritminfdjaft.  fai  SD.  unb  0.  M 
£anbc*  t-errfdjt  bie  gorftwirtfd>aft,  in  ber  SDiittc  bic 

t'anbwirtidaft  öor.  i'anbmirtfAafilui  benutzt  fmb 
161:.  qkm;  baüon  ftnb 42  Domänen  unb  5  ®runb= 
ftüde  oou  215,47  qkm  lanbe*fi*talif  d? ;  18  Domänen 
unb  5  ©runbftüae  pou  106/»  qkm  betjoglid),  ber 
:»left  pripatbcüfc.  «der  unb  ©arten  fmb  61 ,8«  Pro j.. 

(Von'tcn  unb  iwljungen  23,97,  liefen  6,9c,  SBeiben 
unb  .vuitungen  M»,  Unlanb  0,-8,  i>au*--  unb  &of: 
räume  1,23,  ©cwäffer,  Strafren  unb3öege3,7i  proj. 
Oii  2anb*  unb  ̂ orftwirtidjaft,  Xicrjudjt  unb  ©ärt: 
nerei  waren  1895  :  76329  perfonen  beid>äftigt,  i 

barunter  41912  (*rwerbötbätige,  32831  iilngeljörige 
unb  1586  Dienftboten.  Die  SBiebjäbJung  ergab 
1892:  17360  pferbe,  5  ©fei,  59985  Stüd  SKinb^ 
»ieb,  110107  Srtafe,  72506  Sdnoeinc,  30620 
Siegen  iowie  5512  Bienenftöde.  Sie  @rntcfläd>e 
betrug  1895  PonSBetjen  11 658  ha,  ftoggen  29  755, 

©erl'te  17  576,  Safer  15841,  (frbfen  1406,  Kartoffeln 19121,  Futterrüben  1681,  3uderrüben  16904,  filee 
4491,  fiupinen  (i>cu)  2215,  ßujerne  2737  ha;  bie 
Grntemenge  27  726 1  ffieijen,  44  721  Joggen,  39837 

©en'te,  30453  £>afer,  3352  Grbfen,  241 174  Har= 
toffeln,  42299  SRunlel  ,468683  äuder*,  1879  meifre 

unb  7676  Kohlrüben,  2279  «Wöhren,  20152  Klee 
(üeu),  2822  fiupineu  (öeu),  143U5  Vujerne,  2770 
ßfpariette,  1679  ÜDiai«  unb  63593  t  SBiefenbeu. 

Dbft=  unb  ©emüfebau  blühen.  Die  Salbflädje  be 
ftauo  1893  au*  42675  ha  Krom,  1226  @emeinbe=, 
235  Stiftung*:,  74  ©enoffenfd»aft*=  unb  12805 
pripatforften,  jufammen  57015  ha.  Dapon  waren 

17  238  ha  l'aubbolj  (5348  (lidjen,  5074  Bud>en, 
Ulmen  u.  f.  w.).  Da*  i'anb  ift  fepr  wilbreidj.  Biber 
tommen  an  ber  6lbe,  trappen  im  (Sötbenfdjen  por. 

Bergbau,  Salinen'  vnb  ̂ ättenwefen.  Das  | 
Sercjflefeh  »om  30.  ilpril  1875  betlarierte  bie  3*era,= 
baurreibeit.  Die  Xuffiubung  unb  ©eroinnung  ton 
Taljen  unb  Sole  ftebt  jebod)  feit  4.  Hpril  1883 
allein  bem  ctaate  nu.  Die  uor  Cfrla^  biefes  ©e- 
iehev  oon  ben  beutfdjen  Soloapwerten  erworbenen 

^ereebtigungen  blieben  befteben.    Hn  ,velb  |um 

[  Hbbau  würben  oerliebcn  15  qkm  auf  Sole,  Stein 
unt>  Äalifalje  (DeutfdjeSoloanwerte),  36,9  qkm  aw 
Äupferfcfciefer,  76^  qkm  auf  Sleifilbererje,60,i  qkm 

auf  Aluf-.iv.it,  isr;  qkm  auf  (üfenftein  unb  302  qkm 
auf  wauntoble.  auf  bober  Stufe  ftebt  ber  Sali= 

berabau  (3  ̂ ergwerle:  iJeopolb'ö:  unb  Aiiebrid)-i: 

ball,  fistalifd),  tooloapball  mit  Solfcbadjt  bei  %-baal= 
berge,  prioat).  Äbfau  unb  Skrtrieb  ber  robeu  une 

I  tonjeutrierten  fialifalje  leitet  ba*«^ertauf*fpnbitat 
ber  Halimerte»  (7  preufi.,  2  anbalt.,  1  brauufebw.; 
ein  elfte*  SBert  bei  Sonbersbaufen  wirb  fid>  oorau-j^ 

fubtlid?  anidilicften).  Die  'Verwaltung  ber  Rgfali« 
f(ben  x'tHU-tc  gefd)iebt  burd}  bie  benogl.  Saljwerle- 
birettion,  mit  1  iBerginfpettor,  8  tedjuifdjcn  Beam- 

ten, 8  9Jureau=,  7  Kaffen=  unb  iRedmungsbeamtcn 
u.  f.  w.  öeopolbsball  befiht  3  Sdjäcbte.  Die  ̂  

legfebaft  ber  fisfalifeben  SÖerte  betrug  18i»5:  1074 
Ü)lann.  ©eförbert  würben:  198993  t  Steinfalj 

820992  2R.,  164  755  t  «ainit  ;u  2369161  "31, 
235156  t  anbere  Halifaljc  ju  3  718533  vJJt.,  53l»  t 
5)itterfaUe  m  4621  3».,  10,5  t  iöoracit  ju  21«X>  d)t., 

275,7  t  ©leifil berede  ju  11 193  flt.  unb  370 1  Sifcn« 
erje  ju  925  iW.  Die  Salinen  gewannen :  443  599  t 
^blortalium  ju  6090 192  0».,  10052 1  (Sblormagne 
ftum  ju  106206  üJt..  4429 1  fdjwefelfauree  Halium  $u 
729  589  ÜJL,  742 1  fdjwefelfauree  Halimagnefiurnju 
42  746  ÜH.,  3994  t  ©lauberfalj  ju  162  928  m., 
8763  t  fdjwcfelfaure*  iHtagucfium  ju  141551  3K., 
232  t  »laun  ju  23200  Ü)t.,  1170  t  f*wefelfaure 
Sbonerbe  ju  70800  Ü)t.  unb  14735 1  (Sblornatrium 

ju  383 1 10  iDt.  Die  ööttc  für  ÜMeifilbererje  im  »ar-, 
erbeutete  1895:  1843  t  iölet,  2.'»0  t  ©lätte,  70,s  k,- 
©olb  unb  10317  kg  Silber.  Die  Silberbütte  r>er= 
arbeitet  ©orwiegenb  reidx  auftrat,  unb  amerit.  Qx^t 
unb  benunt  bic  magern  i>arjer  Ifrje  al*  ,^ufd?lag^ 

mittel.  ,\m  Suberbolje  bei  i'inbenberg  (£>arj)  mx- 
ben  jäbrucb  2000  —  3250  t  Jyluftfpat  gewonnen. 

Da*  ilortommen  be*felben  im  "anbalt.  £arje  ift  bae bebeutenbfte  in  DcutfäManb.  Die  10  ̂ Brauntoblen 

I  werte  förbem  jäbrlidb  gegen  16  'A'iUi.  hl  Koble,  3 
*riquettfabriten(1895)  77865  t  iBriquett*.  ̂ man 

balt.  Grj=  unb  Srauntoblenbergbau  ftnb  1656,  in 
ben  18  Hauptbetrieben  be*  ©erg  =  ,  Kütten  =  unb 

Salinenwefen*,  welcbe  ber  V-Bergbebörbe  unterfteben, 
burebfebnittlicb  3768  ̂ erf onen  bei cbäf tigt.  Die  CKfeiu 
giefeercien  fertigten  14  816  t  ©ufrwaren. 

3*baftne  unb  ."eaubcl.  Die  ̂ ubuftrie  erftredt 
)\ä)  auf  Miefelgurwcrte,  Ziegeleien,  ̂ abritatiou  oon 
ÜJiafdjinen  (mit  ©ifengiefrereien  unb  Hejfelf  (bmieben » 

für  i'anbroivtfdjaft,  3uderfabriten,  Spiritu*brcnne 
reien  unb  ̂ apierfabriten,  dement,  dement-  uno 
^bonwaren,  2urmubren,  ©clbfa>ränten,  feinem 

^ifengufr,  Rampen,  Jtupferwaren,  0olb=  unb  SU« 
bertrefjen,  pbarmaceutiidjen  Präparaten  unb  (Sbemi 

talien,  IBageitfett,  'JJtafdnueuöl.  Dad)pappe,  Vad 
(aud)  Siegellad),  (Sitronen=  unb  ©einiäure,  %3lei= 
juder,  ätberifdjen  Clen  unb  (?ffenjen,  Herjen,  ̂ ünb; 
böljern,  Seifen,  parfüinerien ,  Papier,  pappe, 
Tapeten,  Vcber:  unb  ftoljwaren,  ferner  auf  Spin 
nerei,  Sßeberei,  bebeutenbe  ÜHubleuwerte  unb  jwei 

.Suderraffinerieu.  Die  28  3udcrfabriten  oerarbei- 
teteu  189495:  843795  t  iHüben  unb  gewannen 

96936  t  JHobjuder  unb  20180  t  lUelafic.  Die  7«) 
Brauereien  perbrauditen  7402 1  ©etreibe  unb  brau* 

ten  391000  hl  Bier,  ̂ n  Bergbau  unb  ̂ nbuftrie 
fowie  Baugewerbe  waren  1895:  138043  perfouen 

befcbdftigt,  barunter  49499  Grwerb*tbätige,  86684 
Ängebönge  unb  1860  Dienftboteu.  (jiugefübrt 
werben.  Kohlen,  Stopetfen,  Steinöl,  Staubolj  unb 
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Äolonialroaren;  aufgeführt:  3«der.  Spiritus,  ftar= 
tofteln,@erfte,  Mali,  ÜRebl,2uAc,  SDlafcbincn,  2apc= 
ten,  Äouleaur,  Sflnbböljcr,  Salje,  ßbemtfalten  nur 

Tüngcprobuftc.  iHoftlau  \jat  einen  *4ktroleum$uim 
iAlageplah  mit  5  Tanld  (jäbrliAer  Umfafc  etroa 
25000t).  $en@elbüerlebr  vermitteln  bie  JReiA$banl= 
ncbcnftellcn  in  Xeffau  unb  SBernburg,  bie  SanbeSbanl 

in  Xeffau,  jablreiAe  Sanlbäufer  fotvte  10  Spat: 
tafien.  <JS  befteben  5  Sonfumoereine,  1 6djifi*oer* 
fiAerungsverein  unb  1  SiepDerfiAerungSbanf.  Sifc 
her  £iaubel*fammer  für  baä  Jpcrjogtum  ift  Xcffau. 

8erfeljrgwefeB.  Sin  2Dafierftraficn((*lbeunb 
Saale)  befteben  76  km.  befafe  Cnbe  1892:  178 

SAiffe  mit  43504  t  Jragfäbigfcit.  $n  äöallroih- 
bafen  lamen  18%  an:  742  Dampfer  unb  1041 
SegelfAiffe  mit  176441 1  ©üter  ju  Sflerg,  12  Taim 
pfer  unb  60  SegelfAiffe  mit  2639  t  ©üter  ju  Jbal. 
Abgegangen  finb  \n  ÜBerg  590  Dampfer  unb  594 
SegelfAiffe  mit  1304  t,  ju  Jbal  162  Tampfer  unb 
509  3cflelfd?iffe  mit  63565 1  ©ütern.  31.  roirb  oon 
»icr  ftaupteifenbabnlinicn  (ber  :Diagbeburg* 
Scipjiger,  ber  Berlin  ̂ Slnbalter,  ber  ÜHagbcburg* 
Äalberftäbtcr  (*ifenbabn,  f.  b.,  unb  ber  Sinie  SBerlin* 
Sanber*leben=6rfurt)  unb  beren  3meigbabnen  bureb- 
iAnitten  (f.  TcutjAe  ̂ ifenbabnen)  mit  267,8«  km 
Stange;  fie  unterfteben  ben  (Sifenbabnbirettionen 

."Dalle  a.  S.  unb  IDtagbeburg.  ̂ rioatbabnen  finb  bie 
pollfpurige  Teffau  ■  9Börliher  (18,;o  km)  unb  bie 

iAmalfpurige  ©ernrobe  -■  ftarjgerober  Gifenbabn 
(30,i  km).  1894  95  fubren  von  anbalt.  Stationen 
2705792  ̂ erfonen  ab;  e*  (amen  an  1822621  t 
©üter  unb  gingen  ab  2024292  t.  1896  waren 
235  ̂ oftanftalten  mit  72  Iclegrappenanftaltcn 
im  betriebe,  baruntcr  5  ̂oftämter  erfter,  5  jroeitcr, 

18  britter  Klaffe,  2  3roeigpoftanftalten,  46  "$oft= 
agenturen  unb  159  ̂ oftbilfeftellen.  $ie  Sänge  ber 
3elegrapbcnlinien  betrug  590,5«  km  mit  2344,88  km 
Trdbten.  Sie  3abl  ber  aufgegebenen  ̂ oftfenbungen 
belief  fuM895  auf  18449 159,  bie  ber  eingegangenen 

auf  20  830471  Stütf.  ftcrnfpreAeinricptungen  be- 
liehen in  Döthen,  Teffau,  Semburg  mit  Seopolb*-- 

ball,  3erbft,  Ballenftebt,  ©üften  unb  Nienburg. 

3m  ftanbel  unb  ̂ ertebr  roaren  1895:  37326  %er- 
fönen  befAäftigt,  banmter  13538  (SrroerbStbätige, 
22 122  Angehörige  unb  1666  Xienftboten. 

UnterriArS;  «nb  »ilb«njjfiwefeii.  Sie  öffcnt= 
lieben  Spulen  fmb  Staatöanftalten.  $er  Slufroanb 
ttx  bobern  Schulen  roirb  ait^fchlic^licb  com  Staate 

getragen,  ber  ber  niebern  in  ©emeinfdjaft  mit  ben 
cAulüerbänben  gegen  fiberlaffung  Don  60  ̂ roj. 
be£  SdjulgelbeS.  beftanben  1895:  4  ©pmnafien, 
25ReaIgpmnafien,  1  tHealprogpmnafium,  IStealfdjule, 
1  ftaatliA  fub&entionicrtc*  privates  ̂ rogpmnafium 
mit  iHcalflaffen,  4  BorfAulen,  4  ftaatlidbe  unb 
2  private  pöbere  ÜJläbAenf Aulen ,  13  Witte!;, 
17  Bürger:,  229  evang.,  6  tatb.  Boltef  Aulen;  ein 

Sebrcrfcminar  ((Sötben),  ein  i'ebrerinnenfeminar 

(Xeffau),  eine  Bau-  (*3crbft),  eine  SanbroirtfAaftS: 
idjule  (3ftbft),  eine  ftanbroerferfAule  (Xeffau), 

jablreiAe  5ortbilbung*=,  3nnun0^:  un&  3a*J 

(Aulen,  1  SuM' eve-:-  tedmifebeä  unb  1  .vau->baltinnv^ 
inftitut  (Götben).  ©ibliotbeten:  berjogl.  öofbiblio- 
tbet  unb  IBebörbcnbibliotbct  in  Xcf)au;  berjogl. 
Sibliotbet  in  Cötben  (20000  »änbe).  3lu8  ben 

5  Xiöcefanbejirfen  roirb  eine  i'anbeäfunobe  ge= 
roäblt  (5  Superintenbenten,  10  geiftliAe,  10  roelt= 
lic^e,  5  uom  Sanbeeberrn  ernannte  3Ritglieber 
unb  9  angefebene,  firAHA  erfahrene  Slbgeorbncte). 

3luf  ©runb  ber  ÄirAenwfaffung  »on  1879  roirb  I 

bie  2anbe«ttrd?e  bur*  ba§  berjogl.  Äonfiftorium 

unb  bie  i'anbedfpnobe  regiert  unb  vertreten.  Oberfte 
ÄufftAtebebörbe  für  bie  fatb.  unb  i£rael.  ©emein= 
ben  ift  ba$  ÜHinifterium.  Tic  fünf  fatb.  Pfarreien 

fteben  unter  bem  Sifdjof  oon  "^aberborn.  pr  ben 
Urael.  Äultu«  forgt  ein  Vanbe^rabbincr.  $er 
StaatejufAufe  für  ben  UnterriAt  betrug  1896/97: 
2075547,  ju  SAulbauten  297290,  für  ben  ewang. 
Äultu«  118085,  für  ben  fatbolifAcn  9941,  für  ben 
i$racliti)Aen  4345  SR. 

Sin  Vereinen  befteben  je  einer  für  ©efAiAtc  unb 

3lltcrtumsfunbe,  l'anbe^funbe,  ynbuftrie,  flunft; 
ferner  ein  Sanbe^lebrer-,  SanbroirtfAaftliAer  3$er= 
ein,  mebrere  ©eroerbe^,  jurn^,  SAütien:,  ©efang 
nereine.  3n  srpeiiäbriaen  3mif Aeuräumen  finbet  ab= 
roeAfelnb  in  Teffau,  (56tben,  95ernburg  unb  3exb\t 

ein  anbalt.  SRufttfcfl  ftatt  (Seiter  .ftoffapellmeifter 
Klugbarbt=Xc||au). 

^ot)ittititißfctt£<onft(i(tcn.  Ter  Sanbarmenoer^ 

banb  unterbdlt  eine  3*>toten-,  eine  3nen:,  $eil= 
unb  ̂ flegeanftalt,  ein  SieAenbauS,  eine  Ja  üb 
ftummenanftalt  unb  forgt  für  Unterbringung,  Pflege 

unb  Grjiebung  ber  SBltnben,  Gpileptiter  unb  »er: 
roabrlofter  Äinber.  Die  ffiaifenanftalten  finb  feit 
1870  ju  einem  SanbeSroaifenfonb^  mit  ben  SReAten 

einer  iurift.  ̂ erfon  vereinigt.  (?ine  Xienerfterbc^ 
taffe  wrpfliAtet  fämtliAe  -iubalternbeamten  jum 
Seitritt  unb  jablt  beim  Xobcäfallc  be^  SkrftAertcn 

300  9W.  Sierteljabre«beitrag  2  3)i.  Mu^erbcm  be= 
fteben  ein  imebijinaltollegium,  5  ÄreiSpbpftlate, 
180  SBejirlöbebammen  jum  toftenloien  löciftanbe 

bebürftiger  SöAnerinnen,  eine  6ebammenpenftone= 
unb  UnterftühungÄtaffe ,  Sejirtsimpffirjte,  1  S?an= 
be*s  5  Ärei^tierärjte,  ein  5fuerlöfAroefenfonb£  jur 

Unterftühung  beim  SöfA-  unb  9tettung«bienft  33er= 
unglüdter,  eine  SanbeSbranbtafJe  mit  Serft  Aerung«= 

jroang  für  fämtliAe  ©ebäube  (1894/95  ©efamt»er* 
ft  Aerung3fumme  358  742690  591.),  8  XeiAoerbänbc, 
eine  lanbroirtfAaftliAc  3?erfuA*anftalt,  ein  Sanb- 

geftüt,  47  Stipenbien  unb  90  größere  milbe  Stif-- 
tungen  foroie  22  auf  Stiftungen  berubenbc  Sinnen  , 
flranten:  unb  ©aifenanftalten. 

Serfaffnng  nnb  $ermalnw q.  Präger  ber  Staat#- 

geroatt  ift  ber.'öerjog;  ibmnirSeiteftebtber  l'anbtag mitberatenbcrunbbefAliepenberSBirlfamleit.  Seine 
3ufammenfekung  berubt  auf  berßanbf  Aaft^orbnung 
»on  1859  unb  ben  3lbänberung«gefeRen  ton  1871, 
1872. 1873, 1874, 1876, 1891, 1895.  &r  beftebt  au* 

36  9Jlitgliebern.  Tie  SBablen  erfolgen  feit  1895  in* 
bireft  unb  in  gebeimer  Slbfrimmung  burA  Stimm» 
jettel  unb  naA  abfoluter  3Rebrbeit  ber  abgegeben 
nen  Stimmen.  3luf  25—30  SDablbercAtigte  ent» 
fäUt  einSBablmann.  Xie  Slbgeorbncten  roerben  oon 
ben  SBablmännern  geroäblt.  5)ie  Urroablbejirle  finb 

mögliAft  fo  abmgrenjen,  bafe  ibje  ©renjen  mit 

benjenigen  ber  ©emeinbe^  unb  felbftänbigen  0ut*= 
bejtrte  jufammenf allen;  es  barf  ieboA  fein  Urroabl« 
bejtr!  mebr  al§  1202BablbereAttgtc  baben.  Säbler 

ift  ieber  Jtnbaltiner,  ber  tai  25.  Scbenejabr  über« 
fAritten  bat,  bie  bürgerliAen  GbrenreAte  befitjt, 
niAt  unter  Kuratel  ftebt,  ftA  niAt  im  Äonture 

befinbet  ober  öffcntliAc  Slrmenunterftübung  em» 
pfdngt,  bie  Befähigung  ju  ben  ©emeinberoablen 
befi^t  unb  feit  minbeften«  6  SRonaten  feinen  2Bobn* 

im  .v»erjogtum  bat.  Tie  SanbtagSperiobe  ift 
feAejäbrig.  Tie  Sbgeorbneten  empfangen  Tiäten. 
Dberftc  StaatSbehörbe  ift  ba4  berjogl.  SPlinifte» 
rium;  ihm  liegt  hie  CberaufftAt  unb  Seitung  ber 

1  gefamten  3?erroaltung  ob.  ?IaA  Bcrorbnung  com 
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28.  SIpril  1870  werben  bie  gefamten  @efd>äftc  be*«  ' 
felbcn  von  einem  oerantmortlicben  Winifter  geführt. 
SC.  führt  im  S8unPe*rat  eine  Stimme;  bie  jwei 

3*eicb*tag*wabltreife  fmb:  Sefiau=3«bft  (Slbgeorb* 
neter:  iKöficfe, liberal),  33ernburg  ( ̂riebberg,  natio= 
nallibcrall. 

Sae  £crjogtum  jerfäUt  (1895)  in  f  olgenbe  Äreife : 

«reife 

qkm 

ötmooftnfr 
iibrrbaupt    pro  qkm 

Xffiau   424,59  7J0OJ  176 
89tbrn   343,13  51392  149 
Ärrbft   802,97  30293  63 
«ftrt&Utfl    396,91  87176  220 
»allrnftcM   336,76  29  433  90 

Sie  Äreife,  an  beren  Spifce  berjogl. Ärei*birel= 
toren  fteben,  bilben  nad)  ber  Hreisorbnung  oon  1870 
ttommunaloerbfinbe  mit  ben  JNecbten  einer  Korpora* 
tion,  berbic  Selbftoerwaltung  ihrer  Slngelegenbeiten 
unb  ba*  Ibefteuerungetecbt  juftebt.  flbnhdj  ift  bie 
©emeinbcDcrmaltung  eingerichtet.  Sie  Organe  ber 
Hrei*ferporationenftnP:  berÄreiebireftor,berHrei*= 
tag  unb  ber  ttreiäauefduif),  flbnlicb  jufammengefeftt 

wie  ber  l'anbtag.  Sen  erelutiocn  Sienft  ber  Hrci*' 
polijci  Perfiebt  bie  b  erjogl.  ̂ ägerbrigabe.  SieSWi  Ii  - 
tfirccrbältniffe  fmbburd)  bie  mit  ̂ Jreupen  1867 

unb  1873  abgefaMoffenen  üDlilitfirtonoentionen  ge= 
regelt.  Sanad?  ftellt  31.  bad  Infanterieregiment 
Mr.  93  unb  be£  2.  Bataillon  bee  ̂ nfanterieregi 

ments  9Ir.  152  jum  4.  SCrineelorp*  (7.  Simiion). 

Öarnif  onen :  Setlau,  5)ernburg„3erbft.  Sie  SR  e  cb  1 1  ■■ 
pflege  üben  11  SCmtsgericbte  unb  1  ganbgeriebt 
iXefiau)  al*  erfte  ̂ nftanj;  imeite  ̂ nftan*  ift  Pa$ 
preufe.  Cberlanbeägericbt  in  Naumburg  a.6.,  britte 
ba*  Meicbägericbt.  3"r  Sübneoerbanblung  wirten 
123  tmcfrfnäricbter.  Sie  ftinanjperwaltung 
beforgt  feit  1874  bie  berjogl.  #inanjbire!tion  ju 
Seffau,  Borbet  bie  Abteilung  für  Jinanjen  unb  für 
Somänen  unb  ,vorften  ber  berjoglicb  anhält.  Ke> 
gicrung,  bie  Sermaltung  ber  inbiretten  Steuern 

bie  berjoglicb  anbalt.  3«>Ubireftion  in  «Dtagbeburg. 
^n  Seffau  beftebt  ein  i>auptiteueramt ,  in  «BJaU- 
mi&bafcn  eine  3oUabf«tigung«ftelle  mit  ben  0e> 
fugniffen  eines  jolloereineftaatlKhen  öauptfteucr 
amte*  mit  NiePerlageredjt.  Ser  öauptfinanjetat 
189»;  97  jeigt  in  eigner  einnähme  13009000  SM. 
(orbeutlicbe  Ginnabmc  11318774,  aufierorbentlicbe 
1690226  31.),  barunter:  Somanialperwaltung 
3041350,  Steueroerwaltung  2964564,  PoniBerg; 
werfen  4 192111 ,  Sportein  unb  ÜNebeneinnabmcn 

1213535  SDl.,  in  eigner  Ausgabe  13009000  SR. 
(orbeutlicbe  SCuägabe  11466752,  aufeerorPentlidbe 
1 542  248  !R),  barunter  allgemeine  StaatSpermal: 
tung  2446086,  Staatefcpulbenperwaltuna  166000, 

Verwaltung  beS  Innern  3303277,  ̂ uftijperwal* 
tung  807 105,  Sinanjperwaltung  3229636,  Äultuä 
1 64  993,5öauroefen  390572unb^enfionen580264!R 
Sin  bie  iHeid>*bauptlafje  werben  abgeführt  9  956  600 
9)1.,  barunter  3&U>  1317  700,  9tübemuderfteuer 
689200,  $ranntweiufteuer  409100,  »raufteuer 
306851»  unb  Saljfteuer  885000  3W. 

Sao  fianbe*wappen  ift  in  12  gelber  geteilt, 
brei  fenlrecbte  unb  oier  Cuerreibeu.  Sie  12  Sdjilbers 
ftellen  gehören  an:  1)  bem  J^erjogtum  Sacbfen, 
2)  ber  Walj  ju  Sacbfen,  3»  bem  Joerjogtum  (frtgern, 
4)  bem  Geringer  @efd?lecbt,  5)  lllittelfcbilb,  6)  ber 
Öerrfcbaft  Skllenftebt,  7)  ber  öraffebaft  2l*fa* 
nien,  8»  ber  ©raffebaft  ÜBalberfee,  9)  ber  (Uraf= 
fdbaft  Siiarm*borf,  10)  ter  Öraffcbaft  Hüblingen, 

11)  ben  Wegalien,  12)  ber  fterrfebaft  Wernburg. 
Sa«  iDlittelfcbilb  ift  fenfrt*t  geteilt  unb  enthalt 

hui?  ben  bilben 
roten  branbenb. 

Slbler  mit  selt- nem Schnabel  unb 

,\ang,  recht*  fünf 

febwarje  Ouerbab 
fen  im  golbenen 

^elbemitbemfdcbf. 
JHautentranje.  (3. 

Safel:  43eralbi  = febe  Sopen  11, 

ftig.2.)  211*  San > be#farbe  gilt 
Wot  =  0rün*SBeiB, 

jebod?  roirb  meiften«  (j.  33.  bei  Portepee*.  Sdjilben 
bduiern,  Scblagbdumen  u.  f.  ro.)  nur  ®rfln  unP 
®eih  gebraucht.  Sic  Kofarbe  ift  grün.  9ln  Orben 
beftebt  ber  berjoglid)  anbalt.  £>au*orben  Sllbrcd^te 
reo  SBdrcn  (f. Älbrecbt* orben)  unb  ber  bief em  affilierte 

si<erbienftorben  (f.b.)  für  Äunft  unb  ©ifienfepaft. 
©efd; t rii tc.  Sie  filtern  (Sinroobner  roaren  neben 

beutfeben  Stämmen  Slawen  (Söenben,  Sorben). 

Sie OjJermanifierung  fanb  6nbe  M 13.  >ibrh.  ihren 

sJlbfd>lu»3;  1293  mürbe  bie  iöenufeung  ber  menb. 
Sprache  »or  Öericbt  »erboten.  3n  taroling.  3<it 

jur  forb.  0renjmarf  gehörig,  bilbete  Pa*  lint*  pon 
Saale  unb  Glbe  gelegene  ft.  fpfiter  Pen  31u*gangä= 
puntt  für  bie  Ausbreitung  Per  Peutfoben  öeafchaft 
bis  in  bie  Coergegenb.  Sie  größten  Grfolge  errang 
bier  Per  ättartgraf  ©ero  (f.  b.).  ̂ aebtomme  feiner 
Schroetter  J&ibba  mar  0raf  Qfxlo  oon  Söallcnftcbt, 

ber  erfte  beglaubigte  Slbnberr  pe*  aStan.  dürften' 
gefcblecht*.  (S.  HManien.)  Sein  Gntel,  Otto  ber 
deiche,  erwarb  burd)  %ermdhluug  mit  6iltfa,  Per 
Grbtocbter  bei  legten  öerjog*  au*  bem  ®efd?lecbte 
ber  iöillunger  (f.  b.)  in  Sacbfen ,  ben  Schein  eine* 

SlnfprudjS  auf  bie  Nachfolge  im  £>erjogtum  Sacb- 
fen. 3hm  folgte  1123  Wibrecht  ber  &dr  (f.  P.). 

Sein  SJerbienft  für  SC.  beftebt  Parin,  ba&  er  bie  menb. 
(Gebiete  jWifdben  Saale  unb  Glbc  mit  hollfinb.  unP 
flamlänb.  Aoloniften  befiebeltc. 

9iad)  SClbrecbt*  lob  (1170)  jerfiel  feine  i}errfcbaft 

bureb  Teilung  unter  feine  Söhne.  Sie  Stamm- 
lanbe  am  öarje  erhielt  SClbrecbt,  nad>  Peffen  frühem 
3:oPe  iöernbarb  (f.  b.),  Pem  bei  ber  drbteilung 
Stfcberäleben,  fildfefau  unb  ba*  Slanb  jmifdjen  Saale 
unb  Glbe  jugefallen  war.  (fr  wirb  juerft  ®raf  pon 

SC.,  auch  von  SCfcberileben  genannt,  erhielt  1180 
(nach  öeinricbi  bei  £öwen  Achtung)  einen  ̂ eil  bee 

Jäerjogtum«  Sadjfen  unb  ben  ̂erjogötitcl,  Pen  febon 
König  Honrab  III.  SClbredjt  bem  «firen  »erheben 
hatte,  auf  ben  Piefer  aber  ju  ©unftcu  .^einrieb*  be* 

i'öwen  batte  uerjicbten  müffen.  iöernbarb  ftarb 

1212.  Sl'fibrenb  ber  jüngere  feiner  Söbne,  Sllbcrt 
ober  Sllbred)t,  Pie  Öerrfcbaft  an  ber  eibe  (©itten-- 
berg-Cauenburg)  übernahm,  trat  Per  ältere,  ixuv- 
rieb ,  bie  (?rbfd)aft  Per  a*tan.  StammlanPe  an  unb 

regierte  1212—44.  (fr  erfepeint  urtunblicb  feit  1215 
al*  Comes  Ascbariae  et  prineeps  in  Anhalt. 

SRit  ©einrieb  t  beginnt  Pie  eigentliche  ©efebichte 
SC.«  al«  eine*  für  ficb  beftebenPen  Jerritorium«. 
(fr  hinterließ  fünf  Söhne,  üon  Penen  jwei  in  ben 
geiftlidjen  Stanb  traten,  bie  übrigen  Pe*  Später* 
JÖefthungen  teilten.  A^einricb  II.  nahm  SlfcberSleben 

unb  ben  jSarj  unb  ift  ber  Stammvater  ber  1315  er= 
lofehenen  Sl^cberelebener  Cinie.  SWernbarb  er- 

hielt Wernburg  unb  SJallenftebt  unb  itiftetc  bie  filtere 
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SBernburger  Cinie,  bie  bU  1468  beftanb.  Sieg« 
fricb  betam  Seffau,  Göthen,  6o*wig  unb  9io|lau 
unb  begrüubete  bie  (alte)  3 « *  bft  e  r  i  n  i  e ,  bie  1307 
bie  £errf*aft  3erbft,  1370  bie  ©raffdjaft  fiinbau 
an  ftcb  braute  unb  fi*  1396  in  jwei  3weige  teilte: 
u.  bie  51 1 bred?tf *e  fiinie  ju  .Serbj;,  bie  1526 
erlof*,  na*bem  1506  bie  beiden  legten  Spröden 

i  jJla.] im ö  unb  3lbolf  II.)  oon  ber  Regierung  uirüd« 
getreten  waren;  b.  bie  Siegmunb(*e  fiinie  ju 

2>enau,  in  welker  ber  Stamm  fortlebte.  Sie 
2öieberoereinigung  aller  anbalt.  Sanbe  er« 
folgte  1570  unter  $oa*im  (*rnft  (geft.  1586)  oon 
ber  Siegmunbf*en  Üinie.  Siefer  gab  eine  neue 
£anbeöorbnung  unb  legte  babur*  ben  ©runb  jur 
fpätern  ©erfaffung  ber  anbalt.  Sdnber.  Crr  hatte 
fieben  Söhne,  oon  benen  fünf  ibn  überlebten  unb  ficb 
1603  bergcftalt  in  baS  oäterli*e  Crbe  teilten,  ba§ 

§obann  ©eorg  Seffau,  Cbriftian  ©ernburg  unb  ben 
pari,  ftubolf  tferbft  unb  xubmig  Göthen  erbielt, 
wäbrenb  2luguft  für  300000  Ztyx.  auf  feine  2In« 
forü*e  oerjicbtete,  unter  bem  ©orbebalte,  bafe  beim 
»uäfterben  einer  ber  oier  anbern  Linien  er  ober 
feine  9ta*tommcn  in  beren  Slnteil  treten  follten. 
Siefer  ̂ orbebatt  trat  1665  in  Kraft,  wo  2luguft» 
Söhne  ben  erlebigten  cötbcnfifceu  Anteil  betdmen. 

©on  ben  oier  fflrftl.  Linien  i  21  n  b  a  1 1  «  S  e  f  f  a  u , 
2lnpalt«(Sötben,9lnbalt«©ernburgunb2ln« 
b alt «3er bft)  ftarb  juerft  (1793)  mit  ftriebri* 
2luguft  bie  3^rbfter  au«;  ihr  £anb  fiel  an  bie 
übrtgen  brei  Sinien,  bie  ti  1797  teilten.  3Bäb« 
renb  beä  Sreifugjäbrigen  Kriege*  hatten  fi*  bie 
dürften  babin  geeinigt,  bar,  ba*  ttanb  nacb  aufeen 
al*  untrennbare*  Jürfteutum  bur*  ben  jeweiligen 
Senior  be*  ©efamtbauir*  oertreten  werben  folle 
(Seniorat*recefe  oon  16:35  unb  übereintunft  von 
1669).  Um  fernere  Au  t  Bestellungen  }u  verbäten, 
fübrten  bie  (dürften  feit  ber  «teilen  >>alf It  be* 
17.  ̂ ab^b.  na*  unb  na*  ba*  Qrrftgeburt*re*t  ein. 
55a«  6au*  ©ernburg  erbielt  1806  bur*  Kaifer 
ftranj  11.  bie  i>erjog*würbe ;  1807  traten  alle 
Säufer  al*  fouoeräne  dürften,  Seffau  unb  Göthen 
ebenfalls  unter  Slnnapme  be*  £>er$og*titel*,  bem 
5Hbeinbunbe,  1815  bem  Seutf*en  »mibe  bei.  9ia* 

bem  ©organge  Wernburg*  fibloffen  ftcb  1828  au* 
Seffau  unb  Göthen  bem  3ollüereine  an. 

3lnbalt«£ötben  fiel,  na*bem  gürft  Cubmig, 
ber  9Ritbegrünber  ber  gru*tbringenbcn  ©efellf*art 
(f.b.),  1650,  unb  fein  Sohn,  2Bübelm  fiubmig.  1665, 
geftorben  waren,  an  bie  3 ebne  be*  bei  ber  Seilung 
jurüdgetretenen  dürften  Sluguft  (f.  oben),  £ebere*t 
unb  ßmanuel.  fieberest  ftarb  1669,  Gmanuel  1670; 
letderm  folgte  fein  naebgeborener  6obn  Gmanuel 
£ebere*t,  ber  1692  bie  Regierung  antrat.  Sein 

Sohn  unb  9ia*folgcr  Seopolb  ftarb  1728  obne  mann« 
li*e  Grben.  Seffen  ©ruber  Sluguft  fiubmig  folgte 

1755  fein  dltefter  Sobn  Karl  ©eorg  fieberest.  Ser 
zweite  Sobn,  §riebri*  Grbmann,  ftiftete  1765  bur* 
Grmerbung  ber  öenfdjaft  ̂ ßle^  in  CberfAleften,  bie 
er  ;u  einer  Selunbogenitur  beftimmte,  bie  ̂ ebeiv 
linte  3!nbalt«(£ötben«$left.  iuul  ©eorg  4Jebered>t 

fiel  aii  öjterr.  ©eneralfelbmar jdjall « Lieutenant 
1789  oor  cemlin.  Sein  Sobn  Sluguft  ̂ briftian 

^riebri*,  geft.  1812,  fübrte  1810—11  bie  franj. 
verfaffung  unb  ben  Code  Napoleon  ein  unb  bc= 
laftete  fein  Sanb  bur*  arge  vJUUfsregicruug  berartig, 
bafc  ti  unter  feinen  9ta*folgeru  Subroig  (1812— 
18),  ̂ erbinanb  (au*  ber  fiinie  anbalt«6ötben= 
y>k$),  ber  1825  ;ur  Eath  .uir*o  übertrat,  unb  unter 
bellen  ©ruber  £evnrid)  (feit  1830)  in  immer  größere 

Jyinanjnot  geriet.  Grft  burd)  ben  1845  aue  ̂ reufeen 
berufenen  ©ebeimrat  üon  ©o^ler  tonnte  mit  .öilfe 
ber  Agnaten  unb  burd>  ältoratorienerteilung  gegen 
bie  Staat^giaubiger  eine  $Heberberftellung  ber 
Crbnung  beioirlt  werben,  öeinridj  ftarb  1847  obne 
Leibe^erben.  3m  Giuoernebmen  mit  Wernburg  ging 

bie  Regierung  einft weilen  auf  ben  Senior,  ben  £>er- 
jog  oon  9lnbalt=2)effau,  über.  1848  würbe  ein  Ger- 

einigter Öanbtag  für  bie  öerjogtümer  Jieffau  unb 
Kbtben  eingerieptet.  daneben  behielt  jebe«  nod? 

feinen  befonbern  l'anbtag,  ber  aber  au*  au3  ben 
für  ben  oercinigten  fianbtag  gewählten  2lbgeorb= 
neten  beftanb.  §ur*  Vertrag  oom  1.  §an.  1853 
würbe  (iötben  mit  Seffau  oereinigt. 

3n  ber  Sinie  Stnbält« 35ef fau  batte  ber  Stifter 
^obann  ©eorg  L  (geft.  1618)  feinen  älteften  Sobn, 
yobann  Üafimir,  jum  9la*folger.  2>efien  Sobn, 

^obann ©eorg  11.(1660—98),  baute  ju  l)lif*witj  ba* 
'w*lor,  Craiücn bäum ,  ba$  er,  wie  au*  ba^baneben 

entftanbene  Stdbt*en,  na*  feiner  ©emablin,  &tn- 
riette  Katharina  oon  Dranien,  nannte.  $bm  folgte 

fein  3 ohi  Leopolb  I.  (f.  b.),  «ber  alte  ü£)efjauer». 
Neffen  erftgeborener  Sobn,  SDilbelm  ©uftao,  bur* 
beimli*e  6b«  mit  einer  S9auereto*ter  ber  Slbnberr 
ber  ©rafen  oon  21.,  ftarb  oor  be<3  SJatcr*  lobe,  fo 
bafj  biefem  fein  jweiter  Sobn  Ceopolb  II.  (f.  b.) 
iWarimilian  folgte,  ber  fi*  glei*  feinen  ©rübern 

Sietri*,  3)lorit»  unb  Gugen  in  preufe.  9Kilitär= 
bienften  au$jei*nete,  aber  f*on  1751  ftarb.  Sein 

sJia*foIgcr  war  fein  Sobn  Öeopolb  III.  (f.  b.) 
^riebri*  §ranj.  tym  folgte  1817  fein  Gnfel 
ieopolb  IV.  (f.  b.)5riebri4,  geft.  1871,  ber  na* 
bem  3lu$fterben  ber  bemburgij*en  Sinie,  1863, 
ganj  31.  in  feiner  ̂ anb  oeretnigte  unb  ben  üitel 
«i^erjoa  oon  21.»  annahm.  3Jon  ber  ©emegung 
1848  blieb  ba*  ?anb  ni*t  unberührt,  ©on  ibr 

getragen,  fu*te  ft*  bae  ̂ iniftcrium  A>abi*t- 
köppc  iu  behaupten;  bie  oon  ihm  oorgelegte 

©erfaffung  erhielt  29.  Dtt.  1848  bie  lanbe^berr« 
li*e  ©eftätigung.  2Iber  balb  trat  bie  ÜHealtion 
ein,  beren  Jräger  ba«  3Jlini|terium  ©löft  würbe 

(11.  3uli  1849)  unb  bie  fi*  in  ber  4.  9ioo.  1851 

erfolgten  2lufbebung  ber  ©erfaffung  unb  bem  ©or= 
behalte  beö  (!rlaffe*  eine*  im  feubalen  ©eifte  gebal« 
tenen  ©runbgefe^eä  tunbgab.  Saju  erhob  bie  :H  a 
terf*aft  ber  altanbalt.  Stänbe  1850  beim  ©unbee« 
tage  ©roteft  gegen  alle  i)Ieugeftaltungen  unb  tarn 
um  SlUeberherftellung  ihrer  ;He*te  etn.  2luf  bie 
be«halb  oom  ©unbe  1854  ergangene  Sluff orberung 

festen  fi*  bie  Regierungen  oon  Slnbalt^efiau  unb 
2Inbalt«©ernburg  mit  ben  no*  oorbanbenen  SDUt« 
gliebern  ber  anbalt.  ©efamtlanbf*aft  int  6inoer« 
nehmen.  Sarau*  ging  bie  au*  oom  ©ernburger 

Canbtage  angenommene,  1.  Ctt.  1859  in  Kraft  ge= 
fefetc  fianbfAaftÄorbnung  für  ganj  21.  beroor. 

Ser  Stifter  ber  fiinic  2Inbalt:©emburg,6hri« 
ftian  I.  (geft.  1630),  würbe  im  Sreifjigjdbrigen  Kriege 
bur*  griebri*  V.  oon  ber  ©falj  i»um  Statthalter 
oon  ©rag  ernannt,  mufete  aber  bafür  1620  na*  ber 
S*lad>t  am  SDei&en  ©erge  fein  Lanb  meiben  unb 

fi*  bur*  Demütigung  oor  bem  Kaifer  au->  ber  über 
ibn  oerbängten  2l*t  sieben.  3bm  folgten  1630  feine 
Söhne  Gbriftian  II.  (geft.  1656)  unb  tfriebrt*  (geft. 
1670),  bie  1635  ba$  £anb  teilten  unb  bie  Sinien 

©emburg  unb  Jöarjgcrobe  ftifteten.  i'e^tere  erlof* 
im  üJtanneftamme  mit  be*  Stifter*  Sobn  ©ilbelm 
(1709),  worauf  beibe  Jeile  wieber  oereinigt  würben. 

21uf  Gbriftian  II.  folgte  in  ©ernburg  ©ictor  3lma« 
beu5  (1656  -1718),  ber  1677  bai  (jrftfleburt*re*t 
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einführte  unb  treiie  unb  ipanam  regierte,  ̂ bm 
iolgte  fcill  ältefterSobnKarl  Aricbrid)  («eft.  1721), 
biefem  feinSobn  Victor  Ariebridj  (geft.  1765).  3Jad> 
bellen  jobe  tarn  fein  ältcftcr  Sobnftriebrid)  3llbreebt 

igeft.  1796)  jur  9tegienmg,  ber  ben  Jyfirftenfit»  nad) 
JHaUenftebt  perlegte.  Gr  fowobl  wie  feine  beibeu 

Öotgdnger  matten  fieb  burd)  Hebung  be«  »erg; 
baue*  im  Harje  um  ihr  £anb  perbient.  3luf  ̂ rieb= 
rid)  3llbred>t  folflte  fein  Sohn  3tleriu«  ftriebrieb 
Gbriftian.  Gr  ftarb  1834,  naebbem  er  in  iHüctficbt 
auf  bie  geiftige  unb  förderliche  Scbwddje  feine«  eim 
,igen  Sohne«  3lleranber  Karl  einen  Konferenjrat 

,u  beifen  Unter  itüiumg  einocfcftl  hatte.  >?ef tifle  5Ber= 
»ailung«ftreittgteiton  begannen  1848,  benen  feit 
1849  unter  bem  JRimfterium  oon  rtroftflt  (feit  1851 

JJHnifterium  oon  Scbd$cl)  eine  niebt  minber  ftfir- 
mifdje  tHeatticu  unb  bie  Vcrbdnguna  be«  Vclage= 
rung«juftanbe«  über  Vernburg  folgte.  Gnblid) 
fam  im  3i}ege  ber  Vereinbarung  ba«  an  bie  preufe. 
Serfaffung  fidj  anlebnenbe  ©runbgcfeji  oon  1860 
iu  ftanbe,  ba«  jebodj  1.  Ott.  1859  mit  ber  2anb: 
icbaft«orbnung  für  ganj  3t.  pertaufdjt  mürbe. 
Meranber  Karl,  Dem  feine  ©emablin  ftrieberite  üon 

-öolftein  ̂ lüd*burfl  feit  1855  al«  3Jtitregentin  jur 
Seite  ftanb,  ftarb  19.  3lug.  1863,  obne  2eibe«erbcn 
ju  binterlaffen ,  unb  bie  Seffaucr  Sinie  folgte  nun 

aueb  in  »ernburfl.  21  Ue  anhält,  l'anbe  waren  511 
einem  Herjogtumc  Bereinigt. 

Gine  wei entliehe  Umgeftaltung  erfuhren  bie  dufteru 
Verbdltniffe  31.«  burd>  bie  Greigniffe  »on  186»!. 
flatbbem  S.  14.  3uni  1866  gegen  ben  Antrag  öftere 
reich«  auf  Mobilmachung  ber  ganzen  Vunbe«armee 
taufeer  ber  preuftifeben)  geftimmt  hatte,  erfldrte  e« 
21.  3uni  feinen  3lu«tritt  au«  bem  $eutfdjen  Vunbe 
unb  liefe  im  Vünbniifc  mit  Vreufeen  feine  Gruppen 
am  Jclbjuge  ber  Mainarmee  teilnehmen.  Sann  trat 

e«  bem  s)lorbbeutfd>en  Vunbe  unb  fpdter  bem  £eut» 
<chen  deiche  bei.  Seit  18436  trat  in  21.  por  allem  bie 

^rageberTomanialoerbaitniffeinben^orbergrunb. 
Ta«  Tomanialoermögen  ift  fer>r  bebeutenb.  <S$  um- 
fafet  an  ©runbbefih  etwa  ein  drittel  be«  ganjen 
Vanbe«  unb  beftebt  au«  bem  febon  febr  bebeutenben 
urfprünglicben  Stammgute  unb  bem  feit  ber  Leitung 

1603  namentlid?  im  18.  ̂ abjb-  oon  ben  anbalt. 

dürften  gemaebten  beträdjthcben  Erwerbungen.  Meh- 
rere hatte  man  oon  jeher  mit  bem  Stammgute  gc= 

meinfam  »ermattet  unb  beiber  Gintünfte  ju  gleidien 

.{weden  (Vcftreitung  ber  Hofhaltung«:  unb  ber  Me 
gicrung«foftcn)  »erwenbet.  Turdj  bie  Verfa* 
von  1848  würbe  bie  Staat«:  pon  ber  bcnogl.  J 
getrennt,  festerer  bie  Gintünfte  ber  aufeerbalb  2t. 
gelegenen  »efitjimgen  (über  150000  $blr.  idbrlicb) 
jugewiefen  unb  ju  berfelben  au«  ber  Staat«faffe, 
in  welche  bie  Gintünfte  be«  gefamten  inlänbifdjen 
©runbbefihe«  floffen ,  eine  jährliche  SRente  pon 

120000  Sblrn.  gejablt.  2>iefe  Verbältnifje  blieben 
aud)  nad;  2luf bebung  ber  Benaffunfl  befteben;  man 
crböb,tenur  bie  jäbrlidje  Gipillifte  fpdterauf  174000 
unb  nad)  bem  2(nf alle  Wernburg«  auf  250000  £blr. 

Ii'xe  Greigniffe  bc«  ?[abre«  18G6  gaben  bem  perjogl. 
-Öaufc  Stnlafe,  feine  31nfprücbe  auf  bie  feit  1603  pon 
ben  anbalt  =  beffauifdjen  durften  gemachten  Grwcr: 
bungen  an  ©fitem,  ̂ orften  u.  bgl.  al«  $rioateigcn: 
tum  be«  bcrjogl.  Haufe«  jur  ®cltung  ju  bringen. 

Cine  bejfiglidje  Sßorlage  ftiefe  beim  l'anbtage  auf 
'Biberfprudj.  Gnblid)  ging  auo  langen  93erbanb; 
lungen  ein  pon  ben  Vertretern  be«  r^er^oal.  Haufe« 
gebilligter  Antrag  berpor,  ber  eine  Subftantialtcr 
hing  be«  gefamten  Tomanium«  in  ber  3Beifc  bc 

jiwedte,  bafe  für  i^tifat  unb  ctammgut bem  b<r«ogf . 
Haufe  al«  fibettommifTarifd?e«  Vrioateigentum  ein 

pon  ibm  frei  au«)uwählenber  xompler  oon  2~o- 
mänen,  Joff1«"»  Ginjelgrunbftüden  u.  f.  w.  mit 

einem  sJKeincrtrage  pon  350000  Iblrn.  idbrlicb  neben 
ben  ibm  bereit«  früher  überwiefenen  fämtlidjen 

SAlöffern,  ̂ Jar(«  u.  f. ».  gegen  95erjid)t  auf  bie 

Gimlliftc  jugeftanben  werben  foflte.  liefern  3ln= 
trage  jiimmte  ber  Öanbtag  23.  $uni  1869  im  mefent- 
lidjen  bei,  worauf  28.  ;wni  bie  Söeftäügung  be« 
Herjog«  erfolgte.  3lm  22. 3Wai  1871  ftarb  Herjog 

i'eopolb,  unb  fein  einziger  Sobn,  ̂ riebridW?.  b.),  trat 
bie  ̂ Regierung  an.  Gine  änberung  be«  2öablred?t« 
3um  ?anbtag  erfolgte  1895  (f.  oben  Serfauungi. 

StrterorHr.  «edmann,  Hiftorie  be«  Aiirficn 
tum«  K.  (7  2le.  in  2  «bn.,  3erbft  1710;  bap  gc 

hört  al«  3)b.  3:  Accessiones  historiae  Anhaltinae, 

ebb.  1716);  Sam.  l'cu^,  Becmanuus  enncleatw, 
suppletus  et  continuatus  ober:  Hiftor.  =  gcnealog. 
Aürftellung  bc«  hodjfürftl.  Haufe«  unb  vürftcu 
tum«  3t.  u.  f.  w.  (Götb.  unb  2)eff.  1757);  BcctraM 
unb  .Hraufe,  ©efebiebte  be«  Haufe«  unb  Jürjtentumw 
3t.  12  Vbe.,  Halle  1780  u.  1782);  ®.  3t.  H.  Stenjel. 
Hanbbud)  ber  anbalt.  ©cf*id?te  (Seff.  1820);  H. 

yinbner,  "fitteilungen  am  ber  anhält.  ©efdbiAte 
(ebb.  183"  1;  berf.,  Wefcbtchte  unb  93efd?reibung  be« 

Vanbe*  9L  (ebb.  18IÖ);  ©. 5rraufc,  Urfunbcn,  »tlteiv 
ftüde  unb  Sriefc  jur  ©efdncbte  ber  anbalt.  \?anbe 
unb  ihrer  dürften  unter  bem  Srude  be«  Sreiftig: 

idbrigen5hriege«  i55Bbe.in731bteil.,  1^.1861—661; 
O.oon  Heinemann,  Codex  diplomaticiisAnhaltinn«, 
(6  95be.,  58b.  1  in  3  3lbteil.,  2)eff.  1867—83);  Mit- 

teilungen be«  Verein«  für  anbalt.  ©efdncbt«--  unb 
3lltertum«tunbe  (feit  1875);  Hof  *  unb  Staat«banb= 
bud)  für  ba«  Herzogtum  3t.,  früher  pon  OTcld?ert,  ieftt 
pon  Jrcntel;  Vüttner  ̂ fdnner  ju  Jbat,  3t.«  ©au 
unb  Äunftbentmäler  (Seff.  1896);  Knote,  3Xnbalt. 
©efcbidjte  (ebb.,  feit  1893) ;  Soren  j,  3tnbalt.  ©cf  deichte 
(ebb.  1893) ;  berf.,  $a«  3tnbalttanb,  eine  SSanberuna 
in  Vilbeni  (ebb.);  2t.  ©üntber  unb  C.  Scbneiber. 

Heimat-  unb  Sanbc«tunbc  be«  Herjogtum«  3L  (ebb. 
1893):  Gabert  pon  Aranfenberg  unb  2ubwig«bort. 

«nbalt.  Aürftcnbilbniffc  (2  »be.,  ebb.  1894—96! ; 
Jahresberichte  ber  Hanbet«tammer  (1892  —  95); 
Jkl  rcnbt,  2)a«  Herjogtum  21.  Karte,  gejeidjnet  im 
Äuftrag«  ber  bmoal.  :Ucgienmg  (6  Vldtter). 

feMt<Mk  «ff.  2ori,  f.  2Uefd)fi. 
^lithang,  bei  3Becbfeln,  f.  Allonge. 
■ituhduf ein,  f.  Vehdufcln. 

"Ilnhci^uufl,  f.  2lnfeucnmg. 
"Kuliibrofic  ober  3tnibroü«  (grd?.),  bie  tranf- 

bafte  3luf bebung  ber  Scbwcifsabfonberung,  betrifft 

entweber  ben  ganjen  Körper  ober  nur  eine  Körper- 
bdlftc  unb  finbet  ftd?  niebt  feiten  bei  Aronifdjcn 
Kranthetten,  in«befonbere  bei  fleroentrantbeiten. 

'Jtuhicb,  f.  Hieb. 

•Milbing«,  f.  ScblangenbaI«PogeI  unb  Jlafel: 
Scbmimmoögel  IV,  ̂ tg.  6. 

"Itnbolcn,  ein  Sau,  j.  $.  bie  ©rofeföot  (f.  Scho 

ten),  trdftig  anjieben. 
•Jtnbolt,  Stabt  im  Krei«  Sorten  be«  preufc.  vJteg.= 

33ej.  fünfter,  an  ber  nieberlänb.  ©renje,  an  ber 

alten  3)ffel,  hat  (1895)  1857  G.,  barunter  170  Goan- 
gelifebe  unb  :«  3«raeliten.  ̂ Joft,  XetegTapb,  fatb. 

unb  evang.  Hircbe ,  Scblofj  bc«  dürften  ju  Salm- 
Salm,  ̂ tef  torat«fchule(Kranlenbau« ;  Hobelfabrilen. 
3n  ber  Didbe  bie  Gifenbütte  jujjffelburg. 

atnbolt,  bän.  Snfel  in  ber  Mitte  be«  Kattegat«, 

jwif eben  ber  jütifchen  Halbinfel  unb  ber  f ' 
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fd)aft  £>allanb ,  etroa  37  km  oon  ben  beiberfeitigcn 

fteftlanbSfüften  entfernt,  gebärt  jum  bän.  3lmte 
iHanberS  in  3ütlanb  unb  ift  11  km  lang,  bis  ju 
7  km  breit  unb  ungefaßt  20  qkm  grofj.  GbcmalS 
mar  bie  Snfel  beroalbet,  ieijt  ift  fie  jebod)  meift  mit 
^luafanb  bebedt  unb  Iä&t  nur  an  emjelnen  Stellen 
ber  2Befttü|te  Slderbau  ju.  Sie  (1890)  170  G.  finb 

auf  ftifdifang  angeroiefen.  -3ur  SBarnung  für  bie 
Seefabrer  oor  ben  Dielen  gefäbrlidjen  Untiefen  unb 

ftinen  in  ber  sJl6\)e  rourbe  auf  ber  Oftfpi&e  beS 
GilanbeS  1836  ein  37  m  bober  Seudjtturm  eim 

Sericbtet.  Söeiter  nad)  aufeen  liegt  ein  geuerfdnff. 

[.gehörte  1809—14  ben  Gnglänbern. 
SU  n= #ueM  81  n  *  J&  u  i ,  3t  n » 6  o  e  i ) ,  f .  9igan-broei. 
flnhpbrtbc  ober  anbpbrifdje  Orobe  nennt 

man  in  ber  Gbemie  im  ©egenfafc  ju  ben  28afferftoff 
entbaltenben  i>pbraten  (f.  b.)  bie  roafferftofffreien 
Drpbe  ber  Glementarftoffe.  Sie  entfteben  teilroeifc 
auS  ben  Elementen  burcb  birelte  Orpbation,  auS 
ben  öpbraten  oft  burd)  Stbipaltung  oon  SSBaffer  in 
ber  SBdrme.  93iele  3t.  oerbinben  fid)  beim  3ufams 
mentreffcn  mit  SöafTer  roicber  mit  lefcterm  unb  lie= 
fern  roieber  öpbratc.  So  ift  j.  93.  ber  beim  ©lüben 

oon  HaUjtein  jurüdbleibenbe  gebrannte  Salt  ba* 
anbpbrifdje  Drpb  beS  Metalls  ßalrium.  Surd?  baS 

ittfepen  mit  2Baffer  (f.  Salt)  toirb  eS  in  baS  Calcium- 
bobrat  oerroanbelt :  CaO + H,  0 = Ca(OH)9 ,  baS  beim 
©lüben  baS  Söaffer  roieber  abgiebt  unb  abermals 
{u  2lnpnbrib  roirb.  33ei  mcbrroertigen  Elementen  i 
ilbet  oft  baS  Slnbpbrib  mit  SBaffer  mehrere  J5ps 

brate,  oon  benen  biejenigen,  bie  niebt  baS  Marimum 
oon  Sßafier  gebunben  entbalten,  Slnbpbrobpbrate 
beifjen.  3n?ifd?en  bem  oolltommenen  £>pbrat  beS 
GijenS,  Fe^OH)«,  unb  feinem  3tnbpbrib,  Fe,03, 
liegen  Slnbpbrobpbrate ,  oon  benen  bie  einfaepft  ju= 
fammengefefcten  Fe*0(OH)«  unb  Fe,09(OH),  fmb. 
cdjmefclfäureanbpbrib,  SO,,  femer  oerbmbet  fid) 
mit  1  2Jlolefül  SÖajfet  ju  H,S04  ober  SO^OHi,, 
mit  2  Moletfilen  su  H4S0B  ober  SO(OH)4.  33eibc 

fmb  3tnbpbrobpbrate;  jur  ©Übung  beS  ooltfommc- 
nen  i&pbratS  muß  baS  Slnbpbrib  3  Motefüle  SBaffer 

aufnebmen:  S03  +  3Ha0=  8(0H)l. 
Slnbttbrtt  ober  Äarftenit,  ein  Mineral,  baS 

au3  roafferfreiem  fdjroefelfaurem  Stall,  CaS04 

(41  $ro$.  Äalf,  59  $roj.  Sdjroefelfäure),  befteb.  t  unb 
fomopl  tn  auege^eidmeten  Srpftallen  als  ftrabliq, 

faf eng ,  fdjuppig=tornig  unb  bid?t  oortommt.  Sie 
ÄrpftaUe  bcSfelben  geboren  jumrpombifdjen  Spftem 
unb  befiljen  brei  oerfdbieben  oollfommene  Spalt' 
barfeitSrid)tungen ,  bie  fid>  reebtroinflig  fdmeiben. 
Ser  2t.  ift  getrölmiid)  oon  roeifeer  «yarbe,  aud)  »obl 

burdj  bituminöfe  eubftanäen  blau,  grau  ober  rot- 
lid)  gefdrbt.  Gr  ftefyt  in  einer  eigetitümlidpen  33e= 
jieb.ung  jumtiJips,  uon  bem  er  ficb  burdjgröfeere 

•Ödrte  (3—3,5)  unb  Sd?roere  (2,8—3)  unterfepeibet, 
infofern  er  nur  eine  gennfie  SJlenge  Söaffer  aufju- 
nebmen  braudjt,  um  m  biefeS  lefetere  Stineral  um- 
geioanbelt  ju  toerben.  SeSbalb  finbet  man  aud? 

geroöbnlicb  ba,  roo  3t.  in  grö&ern  Staffen  auftritt, 
roic  am  fftbt  öarjranbe  bei  Cfterobe,  ju  53er  in  ber 

Scbroeij,  bie  Cberfläcfee  bis  ju  einer  geroifien  Siefe 
in  öips  übergegangen.  SBorjüglid)  tritt  ber  8t.  als 

©lieb  einiger  Scbimentf ormationen  auf,  fo  nament- 
lut  in  ber  3)paS*  unb  iriasformation,  hier  oft  mit 
Steinfalj  tergefellfdjaftet  unb  uon  3tbern  fteinfalj^ 
baltigen  2bonS  burebäogen.  Qx  roirb  3u  oerfdjie» 
benen  3>oeden  oerroanbt.  811S  Saumaterial  ift  er 

nidjt  befonberS  ju  empfeplen,  »eil  feine  Steigung,  | 
fid)  in  ©ipS  umjuroanbeln,  wobei  er  leidjt  birft,  I 

©rotf^ou»'  Pon»rriQticn«'Cfrton.   14.  «ufl.  L. 

fid?  biegt  u.  f.  oon  nadjteiligen  folgen  ift.  So 
er  oon  fdjöuen  Farben  ober,  mie  ju  Shilpino 
(93ulpinit)  in  Cberitalien,  in  f efter,  f<puppig= 

törniger  ̂ orm  auftritt,  benutjt  man  ibn  gu  3©ilr>- 
fmuerarbeiten.  ©ebrannt,  pulDerifiert  unb  mit 

Saffcr  angerüprt,  erbärtet  er  nid?t  wie  ©ipS.  ̂ n 
ber  Sanbrctrtfcbaft  bient  er  roie  ber  ©ipS  jur  S)ün= 
gung  oon  Sieien,  ftleefelbern  u.  f.  ro. 

9tnbr>brotiPbräcc,  f.  3lnf?pbribe. 

'Uni,  brafil.  Sögel,  f.  üJtabenfreffer. 

"31  ii  t ,  im  Mittelalter  einer  ber  prdd)tig^ften  ÄÖ= 
nigSfi&e  beS  oorbern  Stfien,  im  jefcigen  tun.  3trme- 
nien  am  3trpatfd?at  (8ltt>ourian)  jtoifdjen  2relS' 
rodnben  gelegen,  mar  im  5. 3Mtp.  nod?  ein  lleineS 
gort,  baS  jebod)  im  8. 3abrb.  oon  einem  armenifdjen 
iyürften  aus  ber  Spnaftie  ber  93agratiben  jur  3tuf= 

beloabjung  feiner  Sdjdfte  unb  961 -oon  ben  93agra= 
tiben  jur  Slefibenj  enodblt  mürbe.  6ebr  balb 
rourbe  3t.  fo  erroeitert,  bef eftigt  unb  mit  3ßaldften 
unb  Hitzen  gefebmüdt,  bat;  eS  oereitS  im  ll.^abrb. 
100000  G.  unb  1000  Kirdjen  gebabt  baben  foll. 

Sic  Stabt  rourbe  1046  oon  bem  Söpjantiner  Äon= 
ftantin  ajlonomad)  erobert;  fpdter  gelangte  fie  in 
bie  £>änbe  ber  Selbfdjuten,  bann  in  bie  ber  !urbi= 
feben  33eni=Sd?ebbaS.  23on  1124  bis  1209  rourbe  fie 
fünfmal  oon  ben  ©eorgiern  erobert,  1239  oon  ben 

Mongolen  jerftört,  bie  alle  Ginroobner  nieber= 
meHelten;  1319  oollenbete  ein  Grbbeben  bie  3«t= 
itörung  ber  Stabt.  Sie  iRuinen  bebeden  einen 
iHauni  oon  7  km  im  UmfreiS.  Sie  nod?  ftebenben 

IRauern  beS  ̂ alafteS  jetgen  eine  oollenbete  iBau^ 
roeife  unb  fmb  bebedt  mit  febr  forgfältig  ausge-- 
fübrten  Ornamenten  unb  ÜJiofaiten.  3»ei  «od» 
oorbanbene  Mofcbeen  entbalten  SlrabeSten,  bie 
benen  ber  Sllbambra  jur  Seite  ju  ftellen  fmb. 
Dberbalb  ber  über  einen  Stbgrunb  fübrenben  93rüde 
ftebt  eine  ber  oier  nod?  erhaltenen  Streben,  in  beren 

Innern  in  oollig  unoerminberter  0arbenprad)t  ber 
Ginjug  Gbrifti  in  ̂ enifalcm,  bie  yungfrau  Maria 
an  Gbrifti  ©rabe  u.  f.  ro.  bargefteßt  ift.  Sie  SHcftc 
ber  grobartigen  Sirdben  bieten  für  bie  ©efdnduc 
beS  (priftl.  SauftilS  im  Orient  reiebtid^e  StuSbeute. 
Sie  ̂ elsroänbe  in  ber  Umgegenb  finb  ooll  Jööblen 
unb  ©rotten,  bie  einft  beroobnt  waren  unb  eine 

eigene  troglobptifcbe  Stabt  bilbeten.  —  33gl.  33roffet, 
Rapport  sur  un  voyage  arcb^ologinue  dans  la 

G6orgie  et  l'Armenie  (3  33be.,  ̂ eterSb.  1849—51, 
mit  SUlaS);  berf.,  Lea  ruines  d'A.  (ebb.  1860—61); 
Usfbcr,  Journey  from  London  to  Persepolis  (1865). 

Gintec t --^ourgeoie*  (fpr.  anifieb*burf(böd), 
Stugufte,  franj.  3:beaterbid)ter,  geb.  25.  Sej.  1806  in 
$ari8,  roar  Sdjreiber  bei  einem  ̂ jJarifer  31nroalt,  als 

ber  Grfolg  eineS  MelobramaS,  «Gustave  oa  le  Na- 
politain»,  baS  er  mit  19  lobten  im  ̂ Jarifer  ©aite: 
X  beater  jur  Stuffübrung  bradjte,  ibn  beftimmte, 
Scbriftfteller  ju  roerben.  Gr  oerfa&te,  teilroeife  mit 
anbern ,  beinabe  200  Stüde.  SSirtuofe  ber  bramat. 

Üecbnif ,  rourbe  er  anertannter  Meifter  beS  «Melo- 
dramen unb  einer  ber  beliebteftenSidjter  ber93ouIe- 

oarbtbeater.  Seine  letzten  3abtc  braebten  faft  nur 

Serte  ju  grofeen  3tuSftattungSftüden.  Gr  ftarb 

21.^an.l871  ju  s43ariS.  2ln  SaubeoillcS  unb  l'uft-- fpielen  lieferte  er  u.  a.:  «Pere  et  parrain»  (1834), 
«Passe  minuit»(1839),  «Les  trois  6piciers»(1840), 

«Le  Chevalier  d'Essoane"  ( 1847),  «Le  premier  coup 
de  canif»  (1848),  «L'avare  en  gantsjaunes»(1858), 
«L'ecole  des  Arthur»  (1859),  «Les  mariages 
d'aujourd'huiodSöl).  33eibiefenroarcnSecourcelle, 
Sodrop,  Srifcbarre  unb  Öabtcbe  Mitarbeiter.  3tllein 
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Dcrfafctc  er  t>ic  Dramen:  «La  Venitienne»  (1834), 

eine  fetner  betten  Setzungen;  «La  pauvre  rille» 
(1838),  «Stella»  (1843);  mit  öarbicr,  Sucange, 
Gornu,  Sodrop,  $ennerp,  OJtaff  on,  3)taillan,  2>ugu£, 

s$aul  5^üal  u.  a.  toie  9Jßelobramen  «Le  couvent 

de  Touninpton»  (1830),  «Le  Grenadier  de  l'lle 
d'Elbe»  (1831),  «Perinet  Lcclerc»  (1832),  «Latude> 
(1834),  «La  norme  sanglante»  (1835),  «Marceau, 
ou  les  enfants  de  la  Republique»  (1848),  «La  Dame 

de  la  Halle»  (1852),  «L'aveugle»  (1859),  «Le  fou 
par  amour»  (1857),  «La  fille  des  chiffonniers» 
(1861),  «Le  bossu»  (1862)  U.  a.  58icle  Stüde  2t.* 

blieben,  unter  anberer  (j.  3i.  Suma*')  9iamcn,  bi* 
beute  auf  bem  ftdnbigcn  Repertoire. 

Stnicctuä,  röm.  SBifcbof,  etroa  157—168.  Unter 

ibm  tarn  v3$olpfarp  (f.  b.)  nad?  SHom,  um  ftd?  mit  ibm 
über  bie  Ofterfeicr  ju  Derjtänbigen,  ober  erfolglo*. 

3_tntdi,  ̂ eter,  Kartograph,  geb.  22.  «yebr.  1723 
ui  Oberperfufi  bei  3nn*brud ,  bcfd?äftigte  ftcb  »on 
Sugcnb  auf  neben  feinem  lanbroirtfd?aftlid?en  @e* 
werbe  mit  2tftronomie  unb  ©eomerrie  foroie  mit 
median.  Slrbeitcn  unb  eTbielt  erft  feit  1751  bei  ben 
Scfuiten  in  $ttn*brud  Unterriebt  in  2Ratbematif 

unb  *l?bpftf.  Stacbbem  er  mehrere  Dor3üglid?e  ©loben 
unb  mattem,  ̂ nftrumente  angefertigt  batte,  rourbe 
er  Don  ber  ftatferin  3Jtaria  Sperefta  mit  ber  2tu*= 
fübrung  einer  Spccialfartc  Don  jirol  beauftragt, 

flurä  Dor  ihrer  ä$ollcnbung  ftarb  er  1.  Sept.  1766  ju 
SnnSbrud.  Sie  ffarte  erfcbien  1774  in  21  »tattern. 

—  33gl.  Sternberg,  Sehen  «Beter  21.«  (2Rün*.  1767). 
Stntrfjc  ober  2tntd?e*  (fpr.  anibfd)),  S)orf  im 

Äanton  unb  2lrronbiffement  2)ouat  be*  franj.  iE  ■: 
patfement*  9f  orb,  an  ber  Sinie  2lubignD«au»S8ac=So' 

mainber  ftranj.  9iorbbabn,  bat  (1891)6296,  als  ©c= 
meinbe  6765  (r.  unb  Biete  religiöfe  ©emeinfdjaften. 

5?n  ber  9(dbe  118  qkm  Steintoblengruben  mit  3500 
Arbeitern  unb  700000  t  3abre*au*beute ,  große 
(j)la*fabriien,  djem.  Gabrilen  unb  Sd?mel3bütten. 

SHnibröftS  (grd?.),  f.  21nbibrofi*. 
Slniello,  Sommafo,  ital.  $Bolf*führer  f.  SWafa« 
Slnienc,  f.  Stnio.  [ntcllo. 
«nigmatifd)  (grd>.),  f.  Stätfel. 
9Cml  (lat.) ,  altroeiberbaft.  5>aDon  Stntlität, 

2lltroeiberart,  2tltroeibergtaube. 
Httilet»,  Warne  für  ben  garbftoff  SHauDem  (f.  b.). 
ttnifibc  ober  Säurcanilibe,  bie  nad?  2tna= 

logte  ber  Stmibe  (f.  b.)  gebilbeten  Skrbinbungen, 
bie  ftd?  Dom  Stniltn  burd?  (hrfettung  eine«  2Ba)ier: 
ftoffatom*  ber  2lmibogruppe  NH,  burd?  Säurerabi= 

lale  ableiten  (f.Stcetanilib}.  Sie  entfteben  na*  ben- 
f  clben  SJletboben  au*  Stniltn  roie  bie  Stmibe  au*  Hin« 

moniat,  ftnb  heftänbiae,  frpftallifterenbe  unb  unjcr= 
fetit  beftillierenbe  9Jerbinbungen.  3)urd?  Grroärmen 
mit  Sllfalien  ober  Saljfdure  »erben  bie  2t.  roieber 
in  Slnilin  unb  bie  Sduren  gefpaltcn.  Sie  tönnen 
bireft  djloriert,  bromiert  unb  nitriert  werben. 

2failtn,21mtbobenjol,^benplamin,frübcr 
aud?  Senjibam  genannt,  eine  aromatifdje  Safe 
non  ber  formet  CaH5NH,,  bie  für  bie  2ed?nit  Don 

großer  SBebcutung  ift,  ba  fte  ba*  2lu*gang*material 
gur  SJarftcllung  ber  2tnilinfarben  (f.  b.)  bilbet.  2t. 

rourbe  juerft  1826  bei  ber  trotfnen  SJeftillation  r«on 
^nbigo  erbalten  unb  Kruft al l in  genannt,  fpater 
bei  ber  3)cftillation  »on  3nbigo  mit  Äalilaugc,  mo^ 
bei  ibm  nad?  ber  portug.  S3ejeid?nung  für  5"bigo 
<-2lnil»  ber  jcl^t  gebrdudjlidje  9{ame  beigelegt  rourbe. 
1834  rourbe  2t.  im  Steinfoblenteer  aufgefunben  unb 
roegen  ber  tioletten  Färbung,  bie  einer  (5blortalt= 
l&fung  erteilt,  ftp  an  ol  genannt,  ©egenroftrtig  roirb 

e«  .tue-  «Ritrobenjol  (f.  b.)  burd?  ftebuttion  geroonnen: 

C6Hs-K0,  +  611=  GjL-NH,  +  2H,0, 
inbem  man  ba*  lefttere  mit  (Sifenfeile  unb  Saljfdure 

errodrmt,  wobei  SÖafferftoff  [rei  roirb,  bie  Safe  burd) 
.Halt  abfdjeibet  unb  im  2Bai|erbampiftrom  abbeftiU 
liert.  2t.  ift  eine  farbtofe  ölartigc  >flüffigteit  oon 
fd>roadjcm,  aber  d?aralteriftifd?em  ©erud;,  bie  bei 

183 3  ftebet  unb  an  ber  Vnft  a  Um  ab  int  braun  roirb 
unb  ücrbarjt.  2Rit  ben  Sduren  liefert  e3  trpftalli: 
fterenbe  Salje,  üon  benen  baS  ber  Sdjroefelfdurc  in 

ffiaffer  feproer  lö^lt*  ift.  SBom  2t.  leiten  ftd?  Diele 
Stoffe  ab,  in  benen  bie  SBafferftoffatome  burd?  an= 
bere  Sttome  ober  2ltomgruppen  erfe&t  ftnb.  5)aä  21. 
ift  eine  primdre  2tmmoniatbafe  (f.  b.);  burd? 
fetutng  beS  SBafferftoffd  ber  2lmibogruppe  NH,  burd? 
3Utnlreftc  entfteben  fetunbäre  (roie  3^ctbt?lanilin, 

C,H6.NH-CH,)  unb  tertidre  2tmmoniatbafen  (roie 
2>tmctbDlanilin,  CaH8-N(CHs).). 

2)ie  2tnilin6te,  bie  in  ben  öanbel  fommen,  ent^ 

balten  oft  Soluibine  (f.  b.).  S)a$  «2t.  fürSlau» 
Olauöl)  ift  reine*  2t.,  ba*  «21.  für  Rot»  enthält 
Crtbo:  unb  s^aratoluibin. 

"Uuilinbrurf ,  f.  £id?tpau*cerfabrcn. 
Anilinfarben,  jufammenfaffenbe  Sejeid?nung 

für  »ablreid>e  tünftlid?e  ̂ arbftoffe,  roeldbe  jundobft 
burd?  bie  ßinroirfung  orpbierenber  JJiittet  auf 
ba*  ted?nifd?e  Slnilin  geroonnen  rourben.  Sd?on 

1835  rourbe  t?on  iKunge  bie  violettblaue  Färbung 
bemertt,  bie  burd?  Ginroirtung  Don  ßblorfalt  au? 
2tnilin  entftebt.  1856  rourbe  :,um  erftenmal  ein 
blauDiotetter  ̂ arbftoff  au*  2lniltn  unb  (Ebromfdure 

Don  SB.  &.  ̂ertin  ifoliert,  ber  aud? jeigte,  bafe  ber: 
felbe  ftd?  auf  ©eroeben  firieren  laffe.  2)iefe  6nt= 
bedung  roar  bie  23erantaf)ung  ju  ber  Gntroidlung 
ber  ato&artigen  2tnilinfarbcninbuftrie,  roeld?e  burd? 

21.  20.  öofmann,  ber  1858  ba*  geroöbntid?e  Slof^ 
anilin  (f.  b.)  entbedte,  unb  SJerguin,  ber  im  gleichen 

3abre  benfclbcn  Jarbftoff  unter  bem  tarnen  b"ud?ftn 
barfteQte,  erbeblid?  geförbert  rourbe.  Über  bie  ehem. 
ftonftitution  ber  leßtem  (jarbftoffe  haben  1876  bie 
Arbeiten  Don  6.  unb  D.  5iid?er  2td?t  Derbreitet. 

Scitbem  ift  betannt,  tau  bie  fog.  21.  meift  Slbtömm^ 
linge  eine*  ftoptenroafierftoffe*,  bc*  Jripbcnplme: 
tban*,  Ttnb,  unb  man  beieid?net  fte  bc»fcalb  al* 

Sriphcnplmetbanfarbftoffe  (f.  b.),  feltener  9iofanilin= 
farbftoffe.  Sic  93cjeid?nung  2t.  tft  nid?t  mehr  gc* 
brducbtid? ,  ba  man  bie  farbftoffe  nid?t  mebr  nach 
ihrer  £ertunft,  fonbern  nad?  ihrer  cbem.  Konftitution 
in  natürliche  ©ruppen  einteilt  unb  ba*  Slnilin  burd? 

oerfchiebene  ehem.  Operationen  farbftoffe  au*  ganj 
Dcrid?iebenen  ©ruppen  liefert.  5öei  f olgenbcn  ̂ arb- 
ftoffen  ift  im  &anbe(*Dertebr  nod?  bie  alte  iBejeid?: 
nung*roeife  im  ©ebraud?:  2tnilinhlau,  fpritlö*licb 
(©entianablau,  Spritblau,  Dpatbtau, 

q  e  i  n  b  l  a  u ) ,  ift  ba*  faljf aure,  f ebroef elf aure  ober 
effigfaure  Salj  be*  Sripbenolrofanilin*  unb  2ri= 
ppenDlpararofanilin*,  burd?  einroirtung  oon  Slnilin 
auf  ein  ©emifd?  Don  Rofanilin  unb  ̂ ararofanilin 
geroonnen,  färbt  Seibe  unb  SBolle  grünli*blau. 
2ö*lid?e*  2tnilinhlau  iftfoDiel  rote  SlUaliblau 
(f.  b.),  Stnilinbraun  foDiet  roie  9i*mardbraun 
(f.  b.),  2tnilingelb,  Spritgelb,  ift  fatjfaure* 

2lmiboa}oben}ol(f.2tjofarhftoffe),  2tnilingrün  fo^ 
Diel  roie  Stlbehöbgrün  (f.b.),  2tntIinorange  fooiel 
roie  Stctoriaorange  (f.  b.),  Slnilinrofa  fooiel  roie 
Safranin  (f.b.),  Stnilinrot  fooiel  roie  fuobfm 
(f.  b.),  StnilinDiolett  foDiel  roie  ÜÄauDetn  (f.  b.). 

3eutfd?lanb*  ̂ tobultion  an  Stnilinfabrifaten 

(Stnilinöl,  2tnilinfal3cn,  Slnilinfarhftoffen),  bie  über« 
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baupt  ben  erfteniHang  einnimmt,  beträft  gegen=  I 
wärtig  etwa  300000  Soppelcentncr  jährlich;  1895  j 
würben  157  891  Soppelcentner  im  ffierte  Don 

67893000  TL  ausgeführt,  9179  Sopelcentner  ein- 
geführt. Von  ber  Stuefubr  entfielen  auf  @rofebri= 

tannien  32579,  bie  Vereinigten  Staaten  Pon  2lme= 
rita32248,  Gbina  14565,  ßfterretdMtngarn  15069, 
grantrcid)  8648  Soppelcentner.  Ser  ©efamtmert 
ber  Vrobuttion  Don  St.  in  ber  2Belt  ift  anndb,ernb 
auf  200  Will.  SDt.  \u  fcbätien,  wobei  berüdftebtigt 
»erben  mufe,  ba&  ber  ̂ Sret^  Per  cinjelnen  färben 
oon  ̂ abr  su  3abr  gefallen  ift;  fo  loftete  1866: 

1  kg  gua?fin  etwa  1200  SDL,  gegenwärtig  8  — 
9  Ü)t.  .fcauptorte  ber  fcerftellung  ber  ML  in  Seutfd)-- 
lanb  finbßubwig*bafen  a.  :Kh.  («Stnilim  unb  Soba= 
fabvif  Stuttgart»,  bas  ältefte  unb  ar&fete  6tabUfTc= 
ment),  £ö£bft  a.  £01.,  Verlin,  Glberfelb,  Viebricb, 
?vranffurt  a.  9Ä.,  ©armen,  fienerfufen  bei  Äöln, 

iltüblbeim  in  Heften,  Offenbar,  Sörracb.  Slu*= 
märtige  Vrobuttionsorte:  Vafel,  ©enf,  St.Senis, 

viu-;i,  fionbon,  Vuffalo  (bereinigte  Staaten  oon 
Slmerita).  —  2kl.  Schuld,  Gbemiebe*  Steiutoblen= 
teere  (2.  Slufl.,  Vraunfdjm.  1886— 90) ;  grieblänber, 
gortfdmtte  ber  Üeerfarbenfabrifation,  Vb.  1  —  3 
Cikrt.  1888  —  96);  Scbulfc  unb  Julius,  Sabella» 
rifebe  überftebt  ber  fünftlidjen  orgamfeben  garbftoffe 

(3.  Stuft.,  ebb.  1896);  Stiefcli,  Gbcmic  ber  organi= 
foben  Jarbftoffe  (2.  Stufl.,  ebb.  1894);  Wüblbäu&er, 
Sieiedmit  ber  JHofanilinfarbftoffe  (Stuttg.  1889);  ! 
Jjjarmfen,  <jabrilation  ber  Jeerfarbftoffe  unb  ibrer  j 
iKobmaterialien  (Verl.  1889);  SÖepl,  Sie  £eer= 
färben,  bpgieinifcb  =  unb  forenfifcb=(bcmifcb  unter= 
fud>t  (ebb.  1889). 

ttnümöl,  teebnifebe*  Stnilin  (f.  Stnilin). 

Sinti  tnfrf)  tu  arj,  ein  febmanes,  amorphes,  weber  | 
in  SöaiTcr  neeb  in  oerbünnten  (säuren  lösliches  unb  I 
febr  beitänbiges  Vuloer,  heften  3uiammenfetutng  ber 

gormel  CeH6N  entfpriaSt;  man  erbält  es  burd)  Crp= 
bation  oon  faljfaurem  Anilin  mit  J?upferd?lorib  unb 

Äaliumcblorat ,  rotem  Vlutlaugenfalj,  Sanabin: 
fäure,  Gbromfäure  ober  burd?  Glettr olpf e  (ben  elef tro= 
Ipttfeben  Sauerftoff).  Stuf  ber  ©emebsfafer  erjeuflt 
man  es,  inbem  man  biefelbe  mit  einer  Söfung  Don 
f aljfaurem  Stnilin  unb  bes  Orpbarionsmittels  tränlt, 
ober  biefelbe  aufbrudt  unb  ben  3eugftoff  nachher  im 
SBafterbampfbabe  erwärmt.  Gs  haftet  febr  feit  in 
ber  $afer  unb  ift  baber  als  aans  echter  fdjmarjer 

^arbftoff  roerrooU.  —  Vgl.  Woelting  unb  £ebnc, 
lt.  unb  feine  Stnwenbung  (Verl.  1892). 

»nttiBfulfönfäute,  f.  Sulfanilfdure. 
Slnüintinre,  f.  2 inte. 
Slnilinucrgtfttutg  ober  Slnitismus  tommt 

faft  nur  bei  ben  Slrbeitcrn  ber  Stnilinfabriten  infolge 

ber  Ginatmung  oon  Stnitinbdmpfen  oor ;  bie  mieber- 
bolt  Dorgetommenen  Vergiftungen  burd)  Slnilinfarb- 
ftoffe  in  Jrucbtfäften,  Sonbitormaren,  Verleihung*^ 
gegenftdnben  u.  bgl.  finb  niebt  auf  ba«  reine  Stnilin, 
f  onbern  auf  giftige,  namentltcb  metallifdje  (arfenige) 
iöeimengungenbedfelbenjurücfjufubren.SDlanunterj 
febeibet  eine  atute  unb  eine  djronifcbe  Vergiftung.  33ei 
ber  a  tu  t  en  St.  betommen  bieStrbeiter  Äopffcbmerjen, 
fable  (^efidj tSfarbe  mit  bläulieber  Verfärbung  ber 

i'ippen,  permeprten  Jdarnbrang  unb  taumelnbcn 
©ang;  in  fdjmeren  ̂ &üm  fintt  ber  ttranfe  plötilid)  | 
um,  Derliert  ba*  Scmufetf ein  unb  roirb  Don  f lomfdjcn, , 
mitunter  töblicben  Krämpfen  befallen.  Sie  djroni: 
f  dje  St.  giebt  ftd?  burd?  ftopffdimerjen,  Verbauungs« 
ftörungen,  Senfibilttät#ftörungen,3)tuäteljudungcn  • 
unb  aHuStelfcbroäcbe,  foroie  bureb  cbronifdie  &aut= ! 

au^fdjlägeanDerfdjiebenenHÖrpevftellenjuertenncit; 

atid  fmb  Sebftörungen  in  ber  ̂ orm  Don  Uhoto« 
Pbobie,  leidjter  ßrmübung  beim  Seben  unb  Slmblno» 
pie  bei  Stnilinarbeitern  niebt  feiten.  Sie  Vcbanb^ 
lung  ber  St.  beftebt  in  ber  3ufybr  frifdjer  £uft,  tal» 
ten  Segiefeungen  unb  Sarreid^ung  Don  Heilmitteln 
(Ütber,  Sampfer,  SJlofcbuä);  burd)  Stlfobol  toiro 
bie  Vergiftung  Derfdjlimmert.  Vropbplattifcb  ift  für 

gebörige  Ventilation  ber  Strbeitdräume  unb  anvie: 

meffene  über»ad?ung  ber  Slrbeiter  3U  forgen.  — 
Vgl.  £irt,  Sie  «rantbeiten  ber  Slrbeiter  (1.  Slbtcil., 
3  Sie.,  Spj.  1875). 

ainilttär,  f.  Stnil. 

Sfnitnacda  (fpr.  -matfdja),  ©iooanni,  SDtufibr, 

geft.  ju  ÜRom  gegen  1570  al$  boebbetaater  s.Vtann, 
gepört  iu  ben  bebeutenbften  Vorgängern  ̂ aleftrinae. 
ym  Stimmbvud  erfebienen  feit  1550  Don  Sl.ö  #om= 
pofttionen  1  Vanb  Weifen,  2  Vänbe  Wagnificat^, 
1  (£rebo  unb  mebrere  Vänbc  Wotetten.  Vfalmen  unb 
Öpmnen.  Gin  großer  2cil  oon  StJ  ÄompofUioncn 
liegt  ungebrudt  in  ber  päpftl.  Äapellc.  3"  ben  neuen 
Sammelroerfen  unb  in  ben  beutigen  6borauffüb= 
rungen  ift  er  nur  fdwacb  Dertreten.  SDiufitgcfcbicbtj 

li<b  befannt  ift  ber  Stnteit,  ben  St.  an  bem  Don  sJieri 
(f.  b.)  gegrünbeten  Cratorium  nabm.  dr  febrieb  mit 
Soto  be  Sanja  unb  mit  Valeftrina  für  biefeS 
ftitut  eine  9teibc  DoUStümlicber  öpmnen,  bie  ben 
2itel  «Laudi  spirituali»  führten  unb  bie  berübmtc 
geftmufit  beä  Cratoriumä  bilbeten.  [roei£. 

"  'Unimabucrfiou  (tat.),  Vemcrlung,  Jabel,  Ver» Animal  (tat.),  £ier. 

ilntmaltfrfj ,  foDiel  mie  tierifd),  au->  bem  2ier- 
reieb  ftammenb,  ben  Bieren  eigentümlid),  l  *8.  ani= 
malifd;eßoft,  animalifd?e3Bärme,  animalit<be  <yunt* 
tionen  (ßmpfinbung  unb  Vewegung),  im  ©egenfatt 

ütt  ben  Degetatioen  ̂ unttionen ,  idoju  alle  auf  ben 
Stoffmecbfel  ftcb  bc.uebenbcu  ̂ unttionen,  toiettreiä* 
lauf,  Sttmung,  Stuffaugung,  Slbf  onberung  unb  Ver= 
bauung  geboren. 

5tnimaliftt)c  Räber  ober  Üierbäber  befteben 
in  ber  SHegel  in  bem  Ginbringen  einjelner  ©lieber 
ober  autb  (}.  V.  bei  tleinen  Hinbern)  be*  ganjen 
Körpers  be*  Vatienten  in  bie  geöffnete  Seibeö;  ober 
Vruftböble  frifdj  gefdjlacbteter,  no6  lebcnSmarmer 
Siere.  Solange  man  nod)  in  ber  tierifeben  2öärme 
fpecififdje  2eben*geifter  ju  feben  glaubte,  tnüpfte 
man  aueb  an  folebe  Väber  grofee  Hoffnungen;  Dor« 
)ug#meife  mürben  gelähmte  ©lieber,  feltencr  aud) 
ju  früb  geborene  Ätnber  auf  biefc  SBeife  bebanbelt. 
3e&t  rncil  man,  bafe  bie  ticrif  dje  Söärme  nid>t  anber« 
mirtt  al*3  SBärmc  überbaupt. 

3tiiimöliftt)cr  Wngncticimuc<,  f.  Sicrifcber 

WagnetiSmu*. 
3t nintalifi crett,  ein  Verfahren  ber  Färberei  unb 

3cugbruderei ,  burd?  baä  bie  SBaummollfafer  mit 
(Simei&törpern  (Stlbumin  ober  Gafetn)  imprägniert 

unb  baburdj  befähigt  wirb,  bie  ftarbftoffe  in  äbn= 
lieber  Söeife  ju  firieren  wie  bie  SDollfafcr.  Ser  Gi* 

iveiHiu-Der  wirb  äu£  Wild?  ober  au*  tfkifd)  gemon^ 
nen.  §m  erften  gälte  fdjeibet  man  aus  abgerahmter, 
faucr  geworbener  Wilcb  bie  Ääfematte  unb  trodnet 
biefe  nach  forgfältigem  Stu*maidben  ein.  ̂ m  anbern 
Aalle  löft  man  jerbadte*  unb  ausgewafebene*  ftleifd) 
in  fd?wacber  Natronlauge  unb  fällt  bann  mit  einer 
Säure;  ber  9iieberf*lag  wirb  wie  oben  bebanbelt. 
Sie  fo  erhaltenen  Giwcifsftoffc  loft  man  in  Slmmo» 
nial  unb  rcrielit  bie  Übfung  mit  3  Vroj.  EliDcnöl 
unb  gclöfcbtcm  «alt  unter  Umrühren,  fo  bafe  eine 

emulfionartige  SRaffc  fich  hübet,  bie  entweber  al* 
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5Dtorbant  (f.  SBeije)  ober  jur  Bereitung  oon  £afel* 
färben  (f.  2tpPlitattonSfarben)  2Inmenbung  finbet. 

flninmltcunuc*,  ber  Inbegriff  ber  6igenf*aften 
beS  tierifdjen  ÄörperS  im  ©egenfafc  ju  ̂flanjen; 
aber  au*  baS  tterifdje  6ein  unb  Sieben  im  ©egen: 
fafe  ju  bem  l?cbcrrt  geiftigen. 
Animato  (ital.),  alS  mufttalif*e  Vortrag!: 

bejei*ttung  fooiet  tote  belebt,  lebbaft. 

■flutmcfcarj,  au*  {jlufebar  j  genannt,  ein  mit 
bem  Äopatyarj  (baS  bte  ßngldnber  fälf*li*  aueb 
St  nennen)  oerwanbter  unb  oft  mit  jenem  r»er= 
we*felter  Stoff  oon  no*  jweifelbafter  $ertunft. 

l'ange  3<it  bat  man  Hymenaea  courbaril  L.,  eine 
ber  Stammpflanjen  ber  oerfdjiebenen  Äopalbarj 
f orten  (f.  Äopal),  für  ben  2lnimebaum  gehalten,  bis 

bte  2Ibjtammung  ber  flopalf orten  genau  ermittelt 
mar.  (gegenwärtig  ftnb  bie  $barmatognoften  ber 
2lnftd >t,  bafs  Icica  Icicariba  2>C,  ein  ju  ben  Sur; 
ieraeeen  gebörenber  Saum  SBeftinbienS  unb  öra 
iilienS,  mel*er  au*  baS  Glemibarj  (f.  b.)  liefert, 
bte  Stammpflanje  beS  3L  fein  möge.  @S  tommt 

in  unförmlicpen ,  weiftli*  beft&ubten,  leidet  itx- 
bre*li*eu  unb  jerretbli*en  Stüden  in  ben  £an= 
bei,  wel*e  einen  f*wad)en  3öeibrau*geru*  be- 
ft&en,  über  fteuer  ft*  glei*  bem  ÜJtafti^  erwei*en 
unb  ftd)  in  to*enbem  Slltobol  lei*t  auflöten.  Sur* 
letitere  Gigenf*aft  unterf*etbet  ftd)  baS  21.,  mel*eS 

ju  9täu*erungen ,  te*nif*  bei  ber  Giegelladfabri* 
tation  unb  ju  ftirniffen  SJerwenbung  finbet,  febr 
wefentli*  oon  ben  ferner  lÖSlidjen  m  opalbarjf orten. 
GS  i)t  im  £>anbel  feiten  geworben. 
Slmmicrcn  (lat.),  an»  ober  aufregen,  erweitern, 

befeelen;  animiert,  aufgewedt,  beiter. 
21  nim  i  cm  Ii*,  baS  Don  ©.  G.  Stabl  (f.  b.)  $u 

21nfang  beS  18.  3<*brb.  aufgeftellte  Softem  in  ber 
ÜRebijin,  wona*  bie  oernünftige  Seele  (anima) 
als  baS  ̂ rineip  beS  Sebent  betrad)tet  wirb.  Sie 
Ärantbeiten,  lehrte  Stabl,  feien  JHeafttonen  ber  Seele 

gegen  bie  ÄTantbeit3urfa*en,  b.  b.  innerlidje  *e- 
wegungen,  wel*e  bte  Seele  im  Äampfe  mit  ienen 
Urfacben  ausführe,  unb  bie  drjtlicbe  ©ebanblung 
müffe  ft*  baberbarauf  befdjrdnlen,  bte  ber  Ginmir= 
hing  entgegeitftebenben  öinbernifie  megjuräumen. 
Sie  2tnbänger  Stabl*  würben  %  n  i  m  i  ft  e  n  genannt. 
Sein  entf*tebenfter  ©egner  war  ftriebr.  öoffmann 

(i.  b.).  —  3n  ber  neuern  antbropol.  gorfdjung  ift  21. 
als  SluSbrud  für  bie  bei  allen  sJtaturoöltern  beoba*= 
tete  Neigung  eingeführt  morbeu,  bte  ibnen  me*a: 
nif*  uncrflärli*en  SBirtungcn  ber  Singe  ftd)  bur* 

iUnnabmc  feelif*er  fträfte  ober  banbclnber  s^erfön^ 
li*tciten  in  ben  Singen  begreiflid)  ju  ma*cn. 

flnimiften,  f.  2lntmiSmuS. 

MntmöS  (lat.),  bihig;  2lnimofität,  ©ereijt; 
beit,  leibcnf*aftlt*e  Erbitterung. 
Animus  t lat.),  Seele,  ©emüt,  ffiille,  23orfah; 

im  Mc*t$wefen  bte  beftimmte  2lbft*t  (f.  b.). 
ftntna,  f.  Steterborf. 

2lnto  oberSlniene  ober  Seoerone  (im  Slltcr-- 
tum  Anlo,  Anieu),  ein  110  km  langer  Unter 'Jic- 
benflufj  bes  Siber  in  ber  ital.  ̂ rooinj  iHom,  ent- 
fpringt  70  km  öftli*  »on  9lom  in  ben  si)ionti  Sa= 
btnt  am  2)iontc:tferaio,  fliegt,  nad)  turjem  fubl. 

l'aufe,  bur*  ein  Ouert^al,  oon  Zxvoi  (Treba)  bic- 
KnncoU  gegen  9KS).  bur*  bad  l'fingentbal  Don  Sit- 
btaco  unb  brdngt  ft*  barauf  bei  3iicooaro  (Varia) 

bur*  ein  anbereä  Cuertljal  na*  SSJI»3.  Siacbbcm 
er  rc*tö  bie  l'icenja  (Digentia)  aufgenommen,  tritt 
er  bei  Jvooü  (Tibnr)  in  bie  (Tampagna  bi  Stoma, 
bie  er  gegen      30  km  roett  bur*f*neitet  bis  jur 

iDtünbung,  4  km  nörbli*  Don  Dlom,  ba  mo  einft 

2Intemnd  jtanb.  obern  i'ängentbale  liegt  un- 
weit Subiaco  in  fdjauerlid)«  gefeHuft  bie  «iieilige 

iiöble»,  roo  ber  beil.  ©enebitt  brei  3oore  jubra*te ; 
jent  ftebt  unter  bem  überljflngenben  gclfen  ein  2te 
nebiltinerfl öfter.  3"  o«™  Seitentbale  ber  üicenja 

fprubelt  unter  bem  97tonte:©ennaro  (Möns  Lucre- 
tiiis) bte  flare  Cuelle  biefei  3lü|*enä,  bie  von  £>o: 

ra)  gefeierte  Fons  Bandusiae,  bervor,  in  beren  3täbe 

man  bie  überrefte  ber  Siilla  be*  SidjterS,  be*  Sabi- 
num,jetgt.  2lm Sübenbe  ber  StabtSiooli  (f.  £ibur), 

ba  roo  auf  einem  ̂ eläoorfprung  bie  9tuine  eine*  run» 
ben  SempelS  ber  ißefta  ober  ber  2iburtinif*en  Si» 
bplle  ft*  befinbet,  ftünte  früber  ber  21.  in  eine  ftelä* 
f*lu*t,  bann  no*  tiefer  in  bte  ©rotte  beä  Neptun. 
Sa  aber  ber  glujj  bei  öo*maffer  Seite  feined  Ufers 
fortrife  unb  ben  $elS,  auf  bem  ber  Tempel  ftebt,  ju 

unterroüblen  brobte,  f  o  lic^  iteo  XII.  ben  ̂ lu|  bur* 
einen  ftanal  (271  m)  unter  bem  SRonte^atillo  ab= 
leiten,  ber  1835  oollenbct  mürbe;  bee^alb  liegt  ber 
%  m  bobe  Aall  im  etmaä  treuer  oon  ber  «statt. 
Sie  9ieptundgrotte  ift  feit  1835  faft  ganj  eingeftürst. 

Slttion,  f.  (jlettrolpfe. 

SHntribteober3riberemie(gr*.),baSDollftän= 

bige<yeblenberiHefl[enbogen^autbe«2luge*,geioöbn« 
Ii*  angeboren,  feltener  burd)ä5crle&ungettt|tanbcn. 

■flutet,  Pimpinella  anisum  L.  (f.  iüfel:  Um: 
Jbcllifloren  I,  Jig.  1),  eine  eintourige  L-rlanje 
aus  ber  ̂ amtlie  ber  Umbelliferen  (f.  b.),  in  ©rie- 
*enlanb,  tigppten  unb  bem  Crient,  blübt  im 

;^ult,  reift  3>rüd)tc  gegen  Gnbe  2Iuguft ,  bat  perv- 
förmig=runbli*e  ©runbbldtter,  boppelt^breijd^ltge 
Stengelblfitter,  büllenlofc  Solbcn,  tieine,  metpe 
Blüten  unb  breit: eiförmige,  uon  ber  Seite  ein 

roenig  jufammengebrüdte,  etma  2  mm  lange,  a v.r.: 
grüne,  turj  graubaarige,  feingerippte  $rü*t*en 
oon  eigentümü*  aromatif*:fü^em  ©ef*made  unb 

l'tartem  geroürjbaftem  ©eru*.  Sie  ftnb  als  Fruc- tus  Anisi  ober  SlniStörncr  offtiinell.  2luc  ibnen 
bereitet  man  bur*  Seftillation  baS  21niSöl  (i.  b.), 

beSglei*cn  bie  2tniSeffenj,  ein  rooblried'enbe* 
5öaffer.  2(u*  werben  bie  JlniSfamen  als  Äü*en= 
gewürj,  ju  33adwert  unb  uir  Siqueurfabritation  ge» 
brau*t.  Sie  SlniSpflanje  wirb  in  Spanien,  3ta= 
lien,  ber  2er ante,  fübl.  ̂ rantrei*  fowie  in  %\)vl- 
ringen,  befonberS  in  berUmgegenb  oon  Grfurt,  unb 

in  iHufelanb  als  ̂ elbfruAt  angebaut.  Sie  ©erlangt 
jum  ©ebetben  ein  warmes,  trodneS  jtlima  fomte 
lodern,  trafrrei*en  ©oben,  ©on  ät)nli*em  ©e» 
f*mad  wie  ber  gemeine  31.  ift  ber  Sternanis  (f.  b.i. 

Jeinbe  bes  3(.  ftnb  bie  SPtaben  ber  2IniSmottc 
ober  Kümmelmotte  (f. b.,  Depressaria  nervosa 
Haw.),  ferner  bie  rote  £obe  ober  baS  ÜRotmerben  unb 
Raulen  ber  Samentörner  bei  beginnenber  9tetfe. 
Sie  oon  ber  Krantbcit  befallenen  ̂ flanjen  müfien 
oerbrannt  werben.  Sie  2lniSmottc  legt  tbre  ©ier  an 
bie  Samen,  wo  fte  bei  trodner  Slufbewabrung  jwet 

Aal-vc  lebcnSfdbig  bleiben.  Sie  Stäben  entwideln 
ft*  erft,  na*bem  bie  Samen  in  bie  Crbe  gebra*t 
ftnb  unb  ju  leimen  beginnen  unb  geben,  wenn  bie» 
ni*t  erfolgt,  im  britten  3abre  ju  ©runbe.  iDtan 

oerwenbet  bcSbalb  an  Orten,  wo  bie  SniSmotte  auf- 
getreten ift,  breijdbrigen  Samen  sur  MuSfaat. 

■Jltttetnlbcbub  entftebt  auS  3tnetbol (f.  b.)  bur* 

Orpbation  mit  dbromfdure,  wenn  man  einen  Über: 
idiufioon  2Inctbol  anwenbet  unb  baburd)  bie  Croba: 
tion  ni*t  bis  jur  ©ilbung  ber  SlntSfättre  (f.  b.)  treibt, 
iölan  menbet  baju  auf  emSetl  Stnetbol  cin©emti* 
oon  jwei  teilen  5?aliumbid?romat  (f.  äalium*™* 
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mate)  mit  oerbünnter  Säwefelfäure  an.  SJtan  be= 
fti liiert  tcu  21.  im  SJampfftrome  ab  unb  erbält  ibn 

al«  farblofesßl,  ba«  bei  248°  ftebet  unb  in  ©afier 
unlö*licb  ift.  5>er  &  ift  als  3Jtetbt>lätber  be*  $a= 
raorobenjalbebob*,  C,H4(0CH,)CH0,  aufjufafjen. 
2?  urd?  altobolif  dje  Kalilauge  wirb  er  in2tni*ffiureunb 

St  n  i  *  a  1 1  o  b  o  l ,  C,  H<  (0CH8)  CH,  •  OH,  oerwanbel  t. 
Ülnidalfoliol,  f.  StntSalbebpb. 
SImSbolj,  ba*  öolj  be*  Gternam*baume* 

(Illicium  anisatam  Z.) ;  ei  (ommt  au*  obuui  unb 

Godjtncbina,  ift  graurötlicb,  bart  unb  wirb  ju  Gin* 
lagen  bei  feinen  Sifcblerarbeiten  bcnuht. 

•Mnirtbmportceatt  (fpr.  -pongfcob),  f.  Stnifolrot. 
«ntöf örncr,  f.  Stnt*. 
9lniätafri$e,  f.  ©adjou. 
SHnlSmotte,  f.  Stnt*. 
fltmööl,  ein  fitberifcbe*  Ol,  ba*  bunt  Stampf < 

beftillation  ber  jerquetfdjten  8tni*törner,  den  Jrüdj 
ten  oon  Pimpinella  anisum  L.  (f.  Stni*),  ober  be« 

Kraute*  ber  getrocfneten  $flanje  gewonnen  wirb. 
C«  ift  farblos  ober  fdjwacb  gclblid?  geffirbt,  oon  dja= 
rafteriftifcbem  ©erudpe  unb  beftebt  »um  überwiegenb 
größten  Seile,  bi*  gu90$roj.,au*  2tnetbol(f.b.)  unb 

erftarrt  infolpebeffen  bei  niebem  Temperaturen  ui 

einer  frpftalUnifcben  SHaffe,  bie  bei  etwa  18°  C. 
fcbmiljt.  5)  er  beim  Krpftallifteren  be*  2lnetbol*  flüfftg 

bleibenbe  Teil  ift  wenig  unterfudjt  $n  mangelhaft 
oerfcbloffenen,  böserer  ©firme  aufgelegten  ©effifcen 
aufbewahrte  >  St.  erleibet  eine  SBerfinberung  unb 
fd?eibet  bann  in  ber  Kfilte  lein  2tnetbol  mebr  au*. 
2)ie  gabrilation  be*  31.  finbet  in  einigen  ttjüring. 
6täbten,  im  größten  Sttafcftabe  aber  in  fieipjig  ftatt  ; 

im  öanbel  wirb  außer  biefem  ba*  auc-  Dem  fübl. 
Mufelanb  (Sarepta)  tommenbe  Cl  befanber*  gefdjä&t. 

'T  a«  3t.  wirft  febr  energifd)  auf  tierifdo  ̂ arafiten 
unb  wirbj.9}.  gegen  Hopf  Ifiufe  unb  Krdfce  angewanbt. 

Stiitfol,  ber  2Ketbpldtber  be*  Ebenol«: 
CgHj'O-CH,, 

eine  fitbmf*  riedjenbe  glüffigteit,  bie  bei  152° 
fiebet  unb  bei  ber  beftillation  oon  Stnißfaure  mit 
Kalt  ober  beim  Grbifcen  oon  Ebenol  mit  Kali  unb 
2Jktb»ljobtb  entftebt. 

Slnifolrot,  Slnifibinponceau,  ein  Seer* 
farbftoff ,  ift  ein  fdjarlacbrote*,  in  SBaffer  lö«licbe* 

tyuloer  unb  beftebt  au*  bem  9latriumfalj  ber  2tnifol- 
ajobetanapbtbolmonofulfofäure. 

«nifometrtfcbe  ^rojeftton,  f.  ̂rojettion. 
Slnifomerröpic  (gut).),  bie  ungleiche  Sehweite 

beiber  Slugen;  fte  berubt  entioeber  auf  SBerfcbieben= 
beit  ber  iöredjungSoerbfiltniffe  ober  auf  ungleichem 
2lccommobation*oermögen  be*  fiinfenapparate*. 
AnlsopUa  fruotioöla ,  f.  ©etreibelaubtdfer.  | 
ttttifotrop  ober  ©eterotrop,  f.  Sfotrop. 
ftmäfäure,  eine  organifdje  Sfiure  oon  ber  3"J 

fammenfefeung  C,H„0, ,  bie  bei  ber  Orpbation  oon 
Stnetbol  (f.  b.)  mit  Gbromfdure  gebilbet  wirb  unb 
aueb  fpntbetifd)  au*  ̂ araorpbenjoefdure  bargeftellt 
werben  tann.  Sie  ift  ber  ÜJcetbpIfitber  biefer  Sfiure: 

C„H4(0CH?).C00H.  2luS  b«6<m2yaffer  rrpfialli= 

fiert  bie 2t. in  farblofen Nabeln;  Scbmelipunlt  185°, 

Stebepunlt  gegen  280°. ötnitorgi«,  f.  Stlcauij. 
3tniuma,  f.  SBebroögel. 
2lnjalabunb,  eine  auf  bem  ©ute  2tnjala  in 

jVinlanb  geftiftete  2tbeI&oerfa^n)ßrung  gegen  flönig 
©uftao  lü.  oon  Scbroeben,  ber  1788  obne  ©eneb^ 
migung  ber  Stfinbe  bad  im  Kriege  gegen  bie  £ürtei 
befinbhdje  JRufelanb  angriff,  ©leiajjeitig  benu&ten 
einflußreiche  ̂ inldnber  bie  b,ierburcb  entftanbenen 

©irren,  um  einen  ̂ lan  jur  Gneicbung  poltt.  Unab» 
bdngigteit für ibr Sanb 3 u entmerfen.  Ter 2t. toanbte 
fid?  um  Sdju&  ber  febmeb.  SJerfaffung  an  bie  ruf). 
Haiferin  unb  überreiebte  ju  berfelbcn  3eit  (12.2lug. 

1788)  bem  HÖnige  eine  oon  113  Offneren  unter ■ 
jeiebnete  6djrift,  toorin  ficb  bie  Unterjei^ner  eiblid? 

oerpfliebteten,  ben  König  jum  ̂ rieben  unb  jur  5Je* 
rufung  eine«  9leicbdtag3  ju  oermögen.  Qi  tarn  in 
ber  Stnit  ju  einem  ÜBanenftillftanb,  aber  auf  bem 
Neicbötag  oon  1789  gelang  es  bem  König  mit 
Unterftü&ung  m  UJoltd  ben  ©iberftanb  be«  Stbel« 

ju  breeben  unb  feine  eigene  iDlacbt  su  ermeitern. 
'2 -:n  Sieilnebmern  am  St.  würbe,  foweit  fie  niebt 
geflüebtet  waren,  in  Stodbolm  ein ^rojefj  gemaebt, 

iebod)  nur  Cberft  Ädjteäto  jum  lobe  oerurteilt.  — 
iÖgl.  Kaimanen,  Anjalaförbundet  (6todb,.  1848). 

üfaier  (fpr.  anbfd^er),  dafenplat}  unb  Acrt  in  ber 

nieberlänb.  JRefibentfcbaft  5)antam  an  ber  sJlorbwcft5 

fpihe  3aoas  unb  ber  ÜJtünbung  ber  6unbal"trafic  in bie  Sinnenfee  bc«  SlrcbipelS,  bat  3000  unb  eine 
11  km  lange  Safferleitung.  3n  21.  laufen  bie  bureb 

bie  Sunbaftrafee  fabrenben  unb  bie  nad)  Sataoia  bc» 
frimmten  Sdjiffc  an,  um  ficb  mit  frifebem  SBafier  unb 
SebenSmitteln  ju  oerfeben.  Studi  werben  bafclbft  bie 
nacb  33ataoia  beftimmtenSriefbeutel  abgegeben  unb 

bie'Jleifenben  gelanbet,bieben  i'anbweg(überoerang, 
ben  Jöauptort  ber  9tefibentfcbaft)  nacb  bem  105  km 
entfernten  Sataoia  oorjieben,  ber  in  einem  Sage 
jurüctiulcgen  ift,  wäbrenb  bie  3cbiffabrt  oiel  (dnger 
bauem  tann.  St.  würbe  bureb  bie  (hbbebenflut,  bie 
einem  SBulf  anaußbrud)  auf  Kralatau  folgte,  27. 2tug. 
18H3  oollftänbig  jerftörr,  ift  jebod?  mieber  aufgebaut. 

ttnjou  (fpr.  angfcbiib),  ehemalige,  oon  iDIaine, 
Bretagne,  ̂ Joitou  unb  Souraine  umgebene  Sßrooms 
be«  norbwe|tl.  Jrantreicb,  etwa  9000  qkm  gro|,  um* 

faßt  ba*  beutige  2)cpart.  Ü)laine*et--Soire  unb  Seile 
oon  3nbre*ets£oire,  3Jlapcnne  unb  Sartbe.  Sic 

iiauptftabt  War  2lnger£  (Andegavum).  —  3)a«  alte 
©rafengefdilecbt,  ba«  oon  bem  fianbe  ben  Hainen 
fübrte,erlofd)  1060;  bie  Sdbwefterbe*  legten  ©rafen, 
©ottfrieb  It.,  braebte  St.  an  ba«  £>auä  ©atinai«,  bem 
©ottfrieb  V.,ber  Stbnbenber  ̂ lantagenet  (f.  b.),  cnu 

fprang.  Gr  heiratete  1128  ÜJlatbilbe  (f.  b.),  bie  So*» 
ter  ̂ einrieb*  I.  oon  Gnglanb;  itjr  Sobn  beftieg  1154 
alä  ̂ einrieb  11.  ben  engl.  Sbron  unb  St.  gebörte 

nun  ju  ben  franj.  SBefi&ungen  ber  engl.  Krone.  2>urcb 
^biliPP  II.  Stuguft  warb  ei  aber  1204  wieber  für 

/srantrctrf'  gewonnen;  1246  würbe  Karl,  ber  jüngfte 
cobn  Subwig«  VIII.,  bamit  belebnt,  ber  aueb  ̂ ro» 
oence  unb  Neapel  'Sicilien  erwarb  (f.  Kart  L  oon 

Stnjou).  biefe  filtere  Vi  nie  oon  Slnjou*  Neapel  tarn 
bann  aud)  in  Ungarn  }ur  ̂Regierung.  Karl  n.  oon 
oicilien  gab  2t.  feiner  Socbter  Margarete  bei  ihrer 

süermäblung  mit  Karl  oon  SBaloiS,  bem  Sniber 
^BbiliOP*  be*  Scbönen.  Siefer  erbob  21. 1297  jur 
Iknne.  Ter  3chi  Karl«  unb SRargareten«  würbe 

1328  als  $büipp  VI.  König  oon  ̂ rantreiebunb  oer^ 
einigte  2t.  mit  ber  Krone.  6einSobn  3obann  oerlieb 
St.  feinem  »weiten  Sobnefiubwig,  ber  1360  ebenfall* 
auf  ben  Sbron  oon  Neapel  tarn  unb  bort  bie  jüngere 

SinieSl.  begrünbete.  6einGntetSRene'I.(f.b.),Sitular5 
tönig  oon  Neapel,  würbe  oon  Subwig  XL  be«  £>er: 
jogrum«  2t.  beraubt,  ber  e*  1480  mit  ber  franj. 

Krone  oereinigte.  2Jtit  JRene"«  ©ruber  Karl  erlofcb 
1481  ba«  £>au«  2t.  Seitbem  gab  e«  nur  nodj  einen 

Sitel  für  f önigl.  $rin$en  ab.  ©einrieb  m.  fübrte  ibn 
oor  feiner  Sbronbefteigung,  ebenfo  ber  Gntel  Vub» 
wig«  XIV.,  ber  1701  al*  ̂ bilipp  V.  König  oon  Spa» 
nien  würbe.  —  93gl.  $ort,  Dictionnaire  historique, 
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gt-ographique  et  biographiquc  de  Maine-ct-Loire 
(35)fce.,^ar.l879);Söobm,Kerhercheshistoriques 

sur  l'Anjou  (2  Bbe.,  Saumur  1821—22). 
21  iij on  =^}lan tauen et,  f.  ̂fontaaenet. 
2tn fnvrttrofic&irn c,  f.  ÜJiatafla««. 
Slttfcfiriimffcr,  im  Bcrgwefen  bas  in  bie  Sinf: 

werfe  (f.  Bergbau)  eingeladene,  jum  2(uflöfen  bcS 
Steinfahrt  beftimmte  iüfie  Soffcr. 

•Jtnfctmcn,  ©tratif icicren,  bie  jut  Saat 
oorbereitenbe  Bebanblung  oon  Samen,  bie  jur  Gnt= 
iptefluno  bcS  KeimS  längerer  Seit  ttnb  anbaltcnber 
Bobcnfcucbtigteit  bebürfen  unb  unmittelbar  in  ba* 

^.'anb  gefäet,  febr  fpät,  unter  Umftänbcn  nur  teil* 
weife  ober  gar  niebt  aufgeben  würben.  Siefe  Bor* 
bebanblung  bat  ben  3wect,  bie  ftarfe,  leberartige 
ober  fnodenbarte  Seele  foId?cr  Samen  in  ungleich 
türjerer  $eit  mürbe  ju  macben  unb  babureb  ben 
Surdjbrud?  bcS  Keims  ju  befcblcuntgen.  ilHittel 

bierju  futb  bas  21ufmcid?en  ber  Samen  in  ermfirm- 
tem  Salier  unb  baS  ;iufamtnenid?id?ten  bcrfelben 

mit  feud^tem  Sanbe.  Berbinbet  man  hiermit  ben 
,Swed,  eine  oollfommcnere  Söiung  ber  im  Samen 

aufgefpeidertcu  ÜJiabruufleftotfe  herbeizuführen,  fo 
bebient  man  fid?  bierju  fog.  Beijen,  b.i.oerbünnter 
Säuren.  Sill  mau  in  anbern  gälten  ben  Samen 
beim  Reimen  reichlichere  Nahrung  jufübren,  fo  weicht 

man  fte  in  Stalljaud?e  ein.  2lllc  bartfcbaligen  &c- 
böljfamen,  wie  bie  beS  Seifsborn?,  ber  ftimbSrefe 

u.a.,  bie  cx ft  im jweiten ;Nsabve  nad>  ihrer  iRcifc  unb 
31uSfaat  feimen,  werben  in  (Jrbgruben  in  Sanb  ein» 

cjcfcbid'tct  unb  erft  im  »weiten  ftrübjabr  auSgefäet. 
•5 1 1 1 :  r ,  ein  Scinmap  (jum  Jeil  aud?  Brannt* 

weinman)  ocuocrichicbcnerWröpeunbnurin  Säne- 
mart,  iHuplanb,  fowic  bis  (rnbc  1891  aud?  in  <yin= 
lanb  noch  oon  gefeplieber  ©cltung.  $n  Sänemarf 

ift  ber  21.  gefeplid?  -  38*  4 ,  im  ©ropbanbcl  aber 
-  39  $ott,  alfo  -  37,4;n  (37,679)  1.  3n  iHuplanb 
bat  ber  51.  3  Scbro  =  3G,»9s  1,  in  <)inlanb  39,2&ol. 
M  dnajanb  beiden  bei  Branntwein  10  imperial; 
(Ballon*  45,430  1)  ebenfalls  ein  21.  Ser  in  ben 
nicberlänb.  Kolonien  unb  in  Sübafrita  nod?  t?or= 
tommenbe  alte  21mftcrbamer  &  enthält  38,80«  1. 

Unter  ben  bis  (*nbe  1871  in  ben  norbbeutfeben 
Staaten  gefeplid?  gcltenben  Mafien  war  ber  21. 
aud?  unb  jwar  oon  oerfebiebener  ©röpe.  Ser 
vreuf?.  21.  oon  30  Cuart,  bie  «älfte  bcS  preup. 

CimerS,  war  =  34,3M  1.  Jaft  überall  piepen  4  21. 
ein  Cbm  unb  G  21.  ein  Crboft. 

^lufcr,  im  Scbif fSwef en  baS  Serfjeug, 
welches  oon  einem  Schiffe  mittels  einer  Kette  ober 
eineä  Zand  in  bie  Sicfe  gelafien  wirb,  ftcb  »ermöge 
feiner  ©eftalt  unb  Sdnocre  im  ©runbe  eingräbt 
unb  babureb  bas  Schiff  feftbält.  Sie  ftauptteile 
eine9  21.  ftnb  ber  Scbaft,  bie  Kirne  mit  ben  ̂ flüacn 

(f eltener  au&>  glüe  ober  aenannt)  unb  ber 
St  od.  Crftere  beibe  finb  am  Scbmiebeeifen  oer= 
icrtißt.  Ter  Stod  beftebt  bei  ben  21.  neuem  ÜRo= 
beüd  au£  Gifcn,  bei  ben  fdjwerern  ältern  Kobens 

auö  .<Solj.  2ln  bem  untern  (*nbe  beS  Sd)afteiS,  ber 
taü  OTittelftücl  bed  21.  nad?  altem  3Jtobell,  2lbmi» 
ralitÄtoanter  genannt,  bilbet,  geben  bie  2lrme 

bogenförmicj  au»3  unb  enbigen  in  bie  fd?aufcliörmi= 
aen,  mit  einer  Sbilte  }um  Eingraben  oerfebenen 
pflüge.  2>er  Stod  ift  fcnlrecbt  ju  ben  2lrmcn  um 

ben  obern  Jeil  be-J  Scbafte3  befeftigt.  3ft  er  oon 
ßifen,  io  gebt  er  burd?  ein  i'oeb  im  Sdiaft;  bie  böl- 
lernen  Stodc  finb  aiiSitDei  Hälften  |nfammenaefe|t, 
bie  um  ben  vieredigen  cebaft  gelegt  unb  burdj  eiferne 
»änber  ju  einem  ®an$cn  oerbunben  werben.  Scr 

Stod  ift  länger  al3  bie  Seime  jwifdjen  ben  beiben 

pflügen,  f o  baß  er  fid? ,  f obalb  bie  Slnterfette  ober 
baä  5au  ftraff  gebogen  wirb,  in  eine  wagereebte  ̂ agc 
wirft.  2)aburd?  wirb  einer  ber  Sftflne  bem  ©runbe 

jugefebrt  unb  jum  Gingreifen  gebradjt.  2er  Sd>aft 
ragt  über  ben  Stod  binauS  unb  bat  bier  eine  runbe 
Cftnung  3ur  21ufnabme  eine»  beweglid?en  eifernen 
Siinge«,  bcs>  JHöbrringe«,  in  bem  bie  2lnfertette  ober 
ba*  Jau  befeftigt  ift.  2llle  gröfeern  Sd?ifT*anfer 
baben  nur  jwei  21rme,  bagegen  öoot^anter  unb  21. 
für  ftluftfabrjeuge  bereit  fünf  bi#  fed?»,  bann  feblt 
ibnen  ber  Stod;  folebe  21.  beiden  2)raggen.  »is* 
ber  waren  bie  2lrme  feft  an  ben  Scbaft  gefebmiebet. 

3n  neuerer  3eit  maebt  man  fie  aud?  beweglicb,  in= 
bein  man  bie  als  ein  ©anjed  gefebmiebeten  21rme 
burd?  einen  JBoljen  mit  bem  untern  Gnbe  be-3  Schaf 

UZ  oerbinbet.  Senn  ftd?  bei  biefem  sl>orteranfcr 
ber  eine  21rm  eingräbt,  legt  ftd?  ber  "}$flug  be*  obern 
3lrmeä  gegen  ben  Sd?aft  unb  fann  oon  ber  fiettc 
beä  brebenben  Sd?iffg  nid?t  umwidelt  werben,  ilan 
will  bierburd?  einen  «untlaren»  21.  oermeiben.  Gine 

anbere  Äonitruftion  ift  ba§  Softem  oon  Wart  in. 
3Jei  biefem  21.  liegen  bte  pflüge  beiber  2lrmc  in  einer 
Gbene,  ber  21.  fällt  baber  platt  auf  ben  ©runb. 

Sd?aft  unb  21rme  ftnb  burd?  ein  Sdjamier  oerbun= 

ben,  bae"  bie  Drehung  be*  Schafts  au«  ber  Gbene 
ber  pflüge  berau*  bewirlt,  fobalb  bas  Sd?iff  mit 
ber  Kette  an  bem  21.  siebt.  Säbrcnb  ber  gan$e  21. 
eine  tune  Strede  rüdwärtö  geicbleppt  wirb,  graben 
ftd?  bie  fladjen  fd?arfen  pflüge  beiüc  jugleid?  in  beu 
©runb  ein:  ber  21.  «fafet«.  Tie  SDtartin^anter  ftnb 
bebeutenb  leichter  als  bie  gewöhnlichen  21.  oon 

gleicher  Xragfraft.  2lufeerbem  haben  bie  ÜJtartiu?= 
anler  ben  üßorteif,  bafe  man  fie,  weil  Stod  unb 

pflüge  ftd?  in  biefelbe  Cbcne  legen  laffen,  oiel  be= 
guemer  am  Jöorb  ber  Schiffe  oer)tauen  unb  befefti= 
gen  tann.  3m  ̂ ßrineip  ähnlich  ftnb  bie  neueften 
ftodlofen  21nfer oon  ̂ nglcfielb  unb  $?all,  ferner 
bie  ebenfalls  ftodlofen  2lnfertonftruftionen  oon 
Barter,  Jpjad,  Sper,  Storep  unb  Smitb 
fowie  ber  in  ber  franj.  SWarine  oiel  gebrauchte  21. 
oon  MiSbecsüJlarrel.  21lle  biefe  21.  brauchen 
etwa*  längere  3eit  unb  gröpern  SRaum,  um  gut  ju 
faffen,  al*  bie  alten  gewöhnlichen  21.,  halten  aber, 
wenn  fte  erft  orbentlid?  feft  im  ©runbe  fthen,  beffer, 

weil  bie  Kraft  auf  beibe  2lrme  ocrteilt  wirb,  wäb' 
renb  bei  ben  alten  21.  ftet«  nur  ein  Slrm  trägt. 

2>ic  tarnen  ber  oerfebiebenen  21.  waren  in  frühe» 

rer  3«it,  ie  nad?  ©röpe,  l'age  im  Sdyiffe  unb  Be= 
ftimmung,  fehr  mannigfaltig.  2tn  ber  2teujeit  bat 

man  biefe  Sejeid?nungen  oereinfaebt  unb  bie  cinjcl- 
nen  Klaffen  aud?  an  ©röfie  unb  ©ewiebt  einanber 

näher  gebracht.  Sie  jept  gcbräucblid'cn  Benennung 

gen  ftnb  für 'bie  gröpent  21.  eineS  Schiffs  3Jug  = unb  SRüftanfcr,  je  naebbem  fie  am  Bug  ober  in 

ben  Diüften  beS  Schiffs  ihren  Slap  haben.  Krieg*-- 
fcbtffe  führen  jwei  oon  ieber  2lrt,  Kauffabrteiiitiffe 

gewöhnlich  nur  jwei  Buganler  unb  einen  Dicferoe: 
anter,  ber  meiftenS  auf  bem  Cberbed  liegt.  Bug* 
unb  ÜHüftanfer  macht  man  jept  gleich  febwer.  §ür 

mittlere  .v»anbelSfdii|Tc  beträgt  ihr  ©ewiebt  1— 1'  ?j, 

für  Fregatten  2,/I— 3  t,  für  gröperc  $an«erfcbiffe 
bis  ju  5  t.  21upcrbem  unterfebeibet  man  nod?  ben 
Stromanlcr  unb  bie  Sarpantcr.  trrfterer  ift 

leidster  als  Bug-  unb  iRüftanfer  unb  wirb  bort  ange= 
wanot,  wo  man  wegen  oeränberlirter  Sinbc,  Strö- 

mung u.  f.  w.  nur  auf  furje,Seit  antert  unb  bie  mit 

bem  ©ebrauebe  ber  gropen  21.  oerbunbene  febwerere 
2lrbeit  oermeiben  will.  Sie  Sarpanter  fmb  nod? 
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Uidjtct  unb  »erben  jum  ©arpen  (f.  b.)  benufct.  9)kn 
bringt  ben  SBarpanter  ju  btcfem  &tvtdt  mit  einem 
Soote  au*  unb  jieht  bann  ba*  Sdnff  an  bem  im  21. 
befeftigten  Sau  nad)  bem  geroünfcbten  fünfte  bin. 
Gin  Scbiff  treibt  oor  feinen  Sintern,  wenn 
biefe  nicbt  feftbalten,  fonbern  SßMnb  ober  Strömung 
ba*  Sd?iff  treiben  unb  ben  ober  bie  81.  über  ben 

©runb  nad)fd?leppen.  Sie*  tann  fomobl  burd?  un» 
tlare  3t.  al*  buraj  fd>lcd?tc  Scfdjaffenbeit  be*  Sinter» 
grunbe*  ̂ crbciflcfüt?rt  »erben.  Gin  guter  Sinter» 
arunb  barf  nidjt  über  19  m  Siefe  baben  unb  muf» 
fanbig  ober  lebmig  fein.  Stuf  felügem  ©runbe  faftt 
ber  31.  ent»eber  nidjt  ober  er  fann  leidit  brechen. 
3um  Serantern  oon  tjeuerfcbiffen  (f.  b.)  unb  Sojen 
(f.  b.)  uerroenbet  man  ̂ iljanter,  bie  ftcb  in 
»eichen  ©runb  ganj  einfcnten  unb  febr  feft  halten, 

bodj  fd)»er  ju  liebten  (beben)  fmb,  ober  Stein» 
anfer,  au*  grofoen  Quaberftcinen  beftebenb.  Sa* 
Siebten  ber  Sdnff*anfer  gefebiebt  burd)  Ginbieoen 
(Ginbreben  ber  Stnfertette  mittel*  be*  Spill*,  f.  b.). 
SBenn  fo  ber  St.  üor  ber  Mlüfc  (f.  b.)  bangt,  wirb 

<r  mittel*  jroeier  Safel,  Ratt  unb  ftifd)  genannt, 
aufeenborb*  an  ber  Sd?iff*»anb  fo  befeftigt,  baft 
er  bureb  eine  öebellöfe»orricbtung ,  wenn  nötig, 

iofort  »ieber  fallen  gelaffen  »erben  tann.  Sreib» 
anler  befteben  au*  einem  burd?  ©e»id?te  befd)»er= 
ten  Segel  ober  6  ad  unb  werben  oon  Sooten  in 
offener  See  ober  Sranbung  benutit,  um  ba*  Soot 
gegen  ba*  Sred?en  ber  SBellentämmc  ju  fcbü&en. 

Sei  ber  beutfeben  OJtarine  »erben  bie  St.  (man 

r?er»enbet  9tormalanfer  in  ber  gewöhnlichen  Sinter» 
form  mit  oieredigem  Sdjaft  unb  Slrmen  unb  Single» 
fielbanfer  mit  bc»eglid?cn  Slrmen)  einer  geftigfett*» 
probe  auf  ber  Rcttcnprobiermafdnue  ber  taiferl. 
Söerften  unterjogen,  ebefte  jum  ©ebraud?  ber  Scpifie 
gegeben  »erben.  Sie  jur  Slu»enbung  tommenbe 

^robebetaftung  betrfigt  6235  kg  bei  einem  Sinter» 
ge»id>t  uon  100  kg;  29000  kg  für  1000  kg  Sinter» 
gewicht;  53389  kg  für  2500  kg  Slntergcwicbt; 
84896  kg  für  5000  kg  Slnferge»icpt  unb  95729  kg 
für  6000  kg  Stntergewicbt.  Sei  3tbmtralitfii*antern 
wirb  erft  ber  eine,  bann  ber  anberc  Slrm  geprüft,  bei 

Snglefielbantern  bie  beiben  be»eglid?cn  Slrmc  }ufam> 
men  erft  oon  ber  einen,  bann  oon  ber  anbern  Seite. 

über  3t.  al*  Sbat  flenabjeieben  f.  b.  unb  Ria» 
rcr  Sinter. 

31.  im  Söauwef  en,  eiferne  Sd?iencn  ober  Stan» 
gen  ober  aud?  Ijöljeme  Stalten,  bie  beftimmt  fmb, 

.Utauer»  ober  £>oljroerten  einen  feftern  3mammcn» 

bang  ju  geben.  s$ian  unterfdjeibet  3  u  g  a  n  t  e  r ,  »elfte 
ber  ̂ eitenau* Weisung  oon  Stovern,  ©cwölben, 

Säcbern  u.  f.  ».  vorbeugen,  unb  Tragant  er,  wo» 
burd?  Vorbaue,  Scden,  ©ewölbc  u.  f.  w.  am  öcrab* 
ftürjcn  ober  £>crabfmtcn  »erbinbert  »erben  follen. 
$ür  ü)tauer»crt  »erben  aerDöbnlicb  eiferne  3uganfer 
angewenbet.  Siefe  beftepen  au*  einer  einfachen  ober 
aud)  au*  einer  au*  mebrern  Sdjienen  jufammenge- 
fetjten  Stange,  bie  an  bem  einen  Gnbe  einen  ange» 
febmiebeten  ober  angefdjraubten  Kopf  beft&t,  an  bem 

anbern  aber  mit  einer  Öj e  berf ehen  ift ,  burd)  »cld>c 
eine  Schliefe  ober  Splint  geftedt  wirb.  Sic  St. 
laufen  entweber  innerhalb  ber  Stauern  fort,  ober  fte 
liegen  frei  j»ifcben  j»ei  gegenüber  ftehenben  ober 
miteinanber  einen  Fintel  bilbenben  2Rauern  ober 

^feilem,  beren  Slu*einanber»eid?en  fte  uerbinbern 
follen.  Gine  befonbere  Strt  ber  fluganter  bilben  bie 
Saltenanter,  bie  an  beiben  Gnben  ber  burd?  bie 

ganje  ©ebäubettefc  reiebenben  Satten  angebra*t 
»erben  (f.  Saiten).  Sie  Sraganter  bringt  man  meift 

in  jentredjter,  aber  aud?  in  »ageredjter  Sage  an.  Sie 
Scplie&en  erbielten  im  Spätmittelaltcr  unb  aueb  in 

neuerer  3«t  oft  eine  fünftlerifcbe  Scrjicrung ,  be» 
fonber*  an  ben  SBobngebäubeu  ber  nieberlänb. 

Stäbte,  ober  aud?  bie  yorm  oon  3^ffetn  (?iahr» 
jablen);  fonft  werben  fte  meift  im  ̂ ßuti  oerftedt. 

31. ,  im  SR  a  f  d)  i  n  e  n  b  a  u  bie  gur  Sef eftigung 

einer  <Dtafd)ine  mit  ibrem  ̂ unbamente  benu^ten 
Soljen.  Sicfe  erbalten  auf  ber  einen  Seite  einen 

Äopf,  mit  bem  fie  fid)  gegen  bie  in  ba*  flauer» 
wert  eingelaffene,  meift  gufeeiferne  3lnterplatte 
anlegen,  ober  fie  werben  burd)  einen  fid)  gegen  bie 

platte  ftüfcenben  Guerteil  gebalten.  Slm  anbern 
Gnbe  baben  bie  31.  Sdnraubengewinbe  (Stnter» 

fdjrauben).  Surd;  Slnjieben  ber  sJtutter  wirb  bie 
ÜJiafdjine  unb  3unhament  feft  verbunben. 

31.,  Slrmatur  ober  ̂ nbuttor  bei  Spnamo» 
m affinen  ift  ber  Seil,  in  beffen  ©inbungen,  ber 
fog.  Slnterwidlung,  ber  Strom  entftebt. 

2l.  be*  ÜJtagneten,  f.  Gleltromagncti*mu*. 
St.,  ein  Seil  ber  Slnterbemmung  (f.  Uhren). 

v2lnf  er bo i c,  ber  f djwimmenbe  ©egenftanb ,  ber 
mit  einem  Sau,  bem  Sojereep,  an  bem  3lnter  be» 
feftigt  ift  unb  bie  ßagc  be*  let»tern  auf  bem  ©runbe 
tennjeidmet.  Siefe  Sojen  fmb  meift  böljerne  ober 
eiferne,  an  beiben  Guben  fpitie  Sonnen. 

Slnfcrgcfchirt umfaßt  fdmtlidn  jum Serantem 

eine*  Sduff*  gehörigen  Sorricbtungen :  bie  Sinter, 
Slntertctten,  Stnterboien,  Saoit*  (f.b.),  firanbalfeu 

(f.  b.),  Spill  (f.  b.),  Seting  (f.  b.). 
iHnCecbemtnung,  f.  Uhren. 
9tnf ertt (Gifcntalt),  ein rbomboebr ifdje*,  mit 

bem  Äallfpat  ifomorpbe*  ÜJtineral  üon  lidjtgelblicb» 
grauer,  burdj  Serwitterung  braun  werbenber  {jarbe, 
ba*  torwiegenb  au*  italt»  unb  Gifencarbonat,  mit 
jurüdtretenbem  ©ehalt  an  SDiagncfia*  unb  SDtaugan» 
carbonat,  beftebt  unb  fidj  namentlicb  ju  Slbmont 
unb  Gifenerj  (Steiermart),  bei  Gm*  unb  Sobenftciu 
finbet,  wo  e*  bi*weilen  al*  oorteilbafter  3ufd)lag 
bei  ber  Serbüttung  ber  Gifenerje  benu^t  wirb. 

3tnf erfern ,  au*  SßJcicbcifen  beftebenber  Hern  bc* 

Sinter*  ber  Spnamomafdjine  (f.  b.).  Slnfang*  maditc 

man  benf  elben  maf  fm,  wa*  aber  infofern  juUnjuträg» 
lidjteitcn  führte,  al*  aud?  in  ihm  Ströme  inbu^iert 
würben,  fog.  ̂ oucault*  ober  iilUrbclftrömc.  toeit» 
bem  man  bie*  ertannt  bat,  fud)t  man  ba*  Gntftcben 

jener  Ströme  möglid)ft  ju  Perbinbern ,  inbem  man 
ihnen  ben  Si'eg  abfdjneibet  bureb  möglicbfte  3cTtci» 
lung  be*  item*  unb  ̂ folieruug  ber  einjelncn  Seile 
üoneinanber. 

♦Unter! ette,  bie  Äette,  burd)  weld)e  ber  Sinter 
mit  bem  Schiffe  oerbunben  ift.  Dbwobl  fd?on  6dfar 
bei  ber  3tnt?afion  Gnglanb*  31.  auf  feinen  Sd)iffeit 
angewenbet  haben  foll,  würben  bod>  bi*  ju  Slnfang 

be*  19.  3abrb-  faft  nur  Saue  ftatt  ber  Metten  ge» 
braucht.  Grft  3)titte  biefe*  Sabrbunbert*  würben 
bie  Saue  burd)  Letten  t?erbrfingt.  Stur  für  Strom» 
unb  Si>arpanter  benuht  man  lcid)tcre  Saue.  Sie  ge» 

wöhnlicbe  i'dnge  ber  Metten  ift  220  m.  ̂ n  neuefter 
3eit  oerwenbet  man  »iclfad?  ftatt  ber  31.  Stahl» 
brabtanfertaue,  bie  leiaMer  unb  baltbarer  fmb. 

Otufcrlatcrnc,  f.  ̂ofition*latcrnen. 
attif crpcüuug,  f.  feilen. 

Hnrcrptatte,  itnfcrfd)raubcn ,  f.  Sinter  (im 
5ütafd)inenbau). 

ilntcrrafetctt,  f.  JRatetenapparat. 

iHnf  erftettte,  S©erf fteinc,  bie  infolge  ihrer  fd)Wat« 
benfcbwanjförmigen  ober  getröpften  tform  mit  ben 
SJcacbbariteinen  be*  3)tauerwert*  fo  feft  Derbunben 
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ünb ,  bafe  ihr e  SBetfdjiebung  nur  burd) , { e rf 1 5t  u ncj 
ber  Verbinbungöftelle  möglid)  mirb.  Sie  finben  in*= 

befonbcre  bei  bauten  SJermenbung ,  meldje  jtarten 
äufccrn  Kräften  auSgcfeht  finb,  3.  93.  bei  &ud)t= 
türmen,  üBrüdentöpfen,  SJtolentöpfen  11.  f.  ro. 

2lnf  crubr,  Ubr  mit  Stnterbemmung,  f.  Übten. 
Slnf  ertön  rfjc,  bie  Schiffswache  (f.  b.)  bei  cor 

Sinter  liegenbem  Sdnff;  bie  aJtanufcbaft  jebt  ale^ 
bann  in  Quartieren  (f.  b.)  auf  2Sad?e.  Sie  Sluf» 
mettfamteit  beö  madjbabenben  Cfftjicrö  richtet  fid) 
babei  befonberd  auf  ba*  Slnlergefdbirr  (f.  b.). 

^Irtf  er  Juanen ,  ein  jum  Sampfpfluge  beä  Qin- 
mafdnnenfpftemS  gefcörenber  Apparat,  helfen  fdjarfe 
Stäber  tief  in  ben  (hbboben  f  ebneiben  unb  tfcn  baburd? 
feftbalten  (f.  Sampfbobentultur). 

Kirf ertoinbe,  f.  SpiU. 

Mit  fing,  f.  Stgan  -  tin^. 
31  nf irr cn,  in  ber  3ägeriprad)e  t  ,v>  Sl nloden  bei 

SiaubroilbeS  burdj  aufgelegte  flöber. 

Stnflaac,  Slntlageprincip,  Slntlagepro» 
jefj.  3m  öegenfaft  »ur  gimltlage,  butd)  meldje  bie 
(*ntid>cibung  bei  Sticbtetä  übet  priuatred)tltd)e 

Streitfälle  angerufen  wirb,  bezeichnet  Sl.  (accu- 
satio  i  bie  bei  ©eridjt  angebrachte  2lnfd)ulbigung 

einet  bestimmten  Herfen  roegen  einet  beftimmten 
Sttaftbat  untet  3krbinblicbtcit  be3  Slnllägcrä ,  bie 

Slnfcbulbtgung  ,;u  bemeifen.  Sagegen  baben  Sin» 
tlageprinctp  unb  Slnllageprojcf»  jum  ©egenfah  baS 

3nquiütionSprincip  (f.  b.)  unb  ben  ̂ nquifitionö; 
projefe  (f.  b.).  SaS  Strafverfahren  roirb  oom  Slm 
tlageprinctp  beberrfebt,  menn  bie  Strafocrfolgung 

benfelben  ©runbfätten  wie  bet  Gipilprojefe  unter- 
liegt, menn  alfo  in  Slnroenbung  bet  3krbanblung3= 

ober  SiSpofttionämatimc  Slnlläget  unb  Slngetlagtet 
ali  glcidjbetedjtigte^tojenpartcicn  gelten,  bet  Stich* 
tet  nut  übet  ibte  Slnträge  unb  ihr  Vorbringen  ju 
entfdjeiben  bat.  Set  teine  Slutlageptojcfe  ift  bem* 
gemäfe  in  feinem  ©ange  unb  ieinen  Aormen  biefen 
©runbfä&cn  entfprecbenb  bem  Sioitprojetj  naaV 

gebilbet.  Sie  gefcbicbtlicbe  (Jntroidlung  beä  Straf: 
projeffeS  (f.  b.)  jeigt  in  ieinen  medjfelnben  gormen 
balb  eine  SBerbrängung  beß  einen  ̂ rincipS  burd}  baS 

anbete,  balb  eine  Slu*gleicbung,  eine  gegenseitige 
Surdbbringung.  3"  feiner  reinften  ©eftalt  erfebeint 
ber  Slnf  lageprojefj  im  rßm.  unb  im  getman.  21  Uer  tum. 

3m  ältern  tßm.  Stecht  gab  ei  megen  unctlaubtet 
Öanblungen  prioatrccbtlicbe  Klagen.  Saö  waren 

bie  ̂ riüattlagen  (f.  b.),  jum  Zeil  aud)  bie  tJJopulars 
tlagen  (f.  b.).  Sie  mürben  im  Guülprojefe  oetban= 
belt.  Saneben  bilbete  bie  33crfolgung  unb  üöcftra^ 
fung  ber  gegen  ben  Staat  unmittelbar  ftcb  richten: 
ben  Sttaftbaten  ein  :Kc.:-t  beS  Staatsoberhaupts, 
urfprünglid)  bet  Könige,  ipätcr  ber  Koniuln  unb 

^rätoren.  93on  biefen  ging  bie  Strafgcmalt  p 
nädjft  auf  bie  Komitien  über,  bis  fte  allmäblid)  für 
einjelne  Sttaftbaten  auf  befonberc  Kollegien,  bie 

quaestiones  pergetuae,  übertragen  rourbc.  Söenn 

nun  aud)  geminen  SDtagiitratspetfoncn  bie  Set: 
folgung  beftimmtet  Setbtechcn  oblag,  fo  roat  bod) 

anbetetfettd  im  allgemeinen  iebet  93ütget  jut  6t« 
bebuug  bet  31.  beted?tigt.  Set  Slnflfiget  mutete  feine 

-'It-nvt-t  bem  ̂ tätot  obet  fonftigen  Sotftanb  bet 
quaestio  anjetgen  (postularei,  fobann,  falls  er  }u^ 
gelaffen  mutbc,  ben  tarnen  bed  93cfcbulbigten  an^ 
geben  1  nomen  deferre ) ,  baä  Sictbtedjen,  melcbed 

et  bemfclben  «ut  ßaft  legte,  genau  bejcidjnen  (cri- 
men protiteri).  3i*ar  bet  iBefcbulbtgtc  ebenfalls  et^ 

fAienen,  fo  fanb  eine  Befragung  benfelben  übet  bie 

bet  St.  ju  Örunbe  liegenben  2batfad?en  (interro- 

gatio)  burd)  ben  änfldget  ftatt,  um  auf  biefe  Seife 

ben  ©egenftanb  be$  93erfabrcn»  ju  beftimmen  (cri- 
men contestari).  Sie  biernad)  formuliertest,  mürbe 

prototolliett  unb  vom  Slntläger  unterfebrieben  unb 
bilbete  nun  im  3"tereffe  be*  iöcfcbulbigten  bie 
©renje  bed  93crfabten«.  93on  bem  Slugenblict  ber 

Gntgegennabme  bieferSl.  burd)  ben  Siebter  (reeep- 
tum  nomen)  galt  ber  33efd?ulbigte  aii  Slngetlagtet 

(rcus).  Ser  iMichter  beftimmte  ben  33erbanblungö-- 
termin,  beffen  Vorbereitung,  indbefonbere  bureb 
Öcrbeifcbaffung  ber  33emeiömtttel,  Sadjeber  ̂ Jar= 
teien  mar.  Slm  93erbanblung$tage  mürbe  auf  ber 

»on  3abt  ju  3obt  beäeidjneten  unb  öffentlich  be= 
lannt  aemadjten  atofeen  Stnjabl  »on  SRicbtem  burd? 
Sluälofung  unb  Skrmerfung  baf  ®erid?t  für  ben 

betreffenben  ̂ rojeft  gebilbet,  unb  »or  biefen  am- 
gewählten  unb  beeibeten  Siebtem  (jndices  selecti. 
jurati)  hielten  bie  Parteien  bann  ibre  Stehen,  morauf 
bie  JBerociS aufnabme  folgte,  bei  melobet  bie  3mgen 

von  ben  Matteten,  nid;t  Don  ben  sJticbtern  fernom: 
men  mutben.  ßierauf  gaben  biefe  ibre  ßntfdjeibung 

bureb  Stimmtäfeldjen  ab,  beren  Grgebnif  bet  3jor^ 

ftanb  bet  quaestio,  bem  bie  äufeete  ftitung  bet  93et-- 
banblung  oblag,  oettünbete. 

s^acb  bem  Spruche  «sBo  fein  Äläger  ift,  ift  lein 
iKicbter»  mürbe  audj  im  germanifeben  unb  uottoie^ 
genb  auch  im  ftäntifeben  unb  mittelaltetlid)  beut: 
feben  Stecht  ber  Strafprojefe  burd)  bie  Parteien  be= 
trieben.  Set  prioate  Slntläger  erfdjien  t>or  bem 
Stichler,  bem  mit  ber  Ceitung  bef  ©ericbW  betrau ■ 
ten,  aber  nicht  jur  Urteils finbung  berufenen  Jrägcr 

her  ©eritbtfgeroalt ;  bief  er  roäblte  au3  ber  akrfamm= 

lung  fämtlicbcr  gteien  bie  Utteiler,  bte  bet  SJet- 
fammlung  ben  UrtciUooricblag  mad)ten,  an  beten 
Stelle  feit  Jiatl  b.  ©t.  ftänbtgc  Utteilet,  bie  füt 

längere  3cit ,  fpätet  auf  fiebcnöjeit  unb  erblich  bc= 

ftetlten  Schöffen  <  scabini )  traten.  Sobalb  ba»  ©e-- 
ridjt  gehörig  oerfammelt  unb  gebegt  mar,  erhob 

ber  Slnlläget  felbft  obet  butch  ben  ihm  beftellten 
^ürfpred)  in  feierlicben  SSorten  bie  2t.  2iknn  bie 
tlrteiler  fein  öegebren  alö  rcdjtmäfsig  anertannten, 

roarb  ber  Slngetlagte  aelaben.  (Jrfcbien  et  unb  ae= 
ftanb,  fo  mutbe  auf  Sinfragc  bei  iMicbtcrd  ba$  uv 
teil  fofort  gefällt.  Seugncte  er,  fo  hatte  er  bas 

Stedjt  unb  bies4Jflid)t,  ficfa  t?on  ber  St.  juteinigen. 

Saju  genügte  im  aQgemcinen  bet  Q'xb,  roenn  nötig untetftü^t  butd)  Qibei helfet  (f.  b.).  Stngettagtc, 
melcbe  bie  erforberlicben  Gibcäbtlfet  nidjt  finben 

lonnten,  bie  beteitä  ali  Siebe  ober  Stäuber  ©et» 
urteilt  ober  fonft  übel  heleumunbct  maren,  mußten 

ftcb  bureb  ©otteäurteil  (f.  b.)  reinigen.  Süd  fol« 

che«  i|'t  auch  ber  vS»eilampf  anjufeben,  in  welchem 
ali  Stellvertreter  Don  grauen  unb  ©ebreeblicben 

ein  ilämpe  eintreten  lonnte.  93ci  «banbbafter  ibai  • 
mürbe  nicht  ber  auf  frifebet  2bat  ergriffene  unb  vor 

©cricht  gefübrte  Slngetlagte,  fonbern  her  Slntläger 
—  ebenfall*  mit  Gibcabelfem  —  JUm  Gibe  oerftat: 

tet.  .vier  tonnte  ein  eigentlichst  3cugenbemeif  bat= 
übet,  ob  banbbaf te  %\>at  vorliege,  torangeben.  Sie 
Utteilet  obet  Schöffen  batten  nut  barüber,  meldjee 

93emeidcerfabten  jujulaffen,  unb  nad)  beffen  Stuf - 
gang  barüber,  ob  ber  Slngetlagte  ftd)  gereinigt  babe 

ober  ju  befttafen  fei,  ju  entfdjeiben.  Saneben  ent= 
midelte  ftd)  in  fpätfränt  3«t  ein  Strafprojeb  ohne 
&  in  gorm  ber  93ernepmung  Pon  Stügejeugen 

(f.  Slüge)  butd)  bie  lönigl.  ̂ Beamten,  um  Vctbtecben 
auf  bie  Sput  ju  tommen.  3n  gottbilbuna  biefe« 
Stügeoetfaljtene  erfebeint  fett  bem  14.  3abtb.  ein 
öffentlicbet  Slntläger.  Slbet  nidjt  biefet,  fonbetn 
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bet  oon  ben  geiülidben  ©ericbten  übernommene 
Snqutfitionäproseft  oerbrängte  bie  prioatc  Slntlage, 

bie  bie  Carolina  (f.  b.)  oon  1532  trofcbem  geroifier« 

ma|en  noch  al*  SHegel  binftctlt,  unb  behielt  —  burd) 
ffiilicnfdjaft,  ©erid^Ugebraud)  unb  parritulargefetp 

gebung  weiter  entroidelt  —  bie  öerrfdjaft  bid  jur 
Witte  be*  19.  3ahrh.  3lnr  in  (Snglanb  blieb  ber 
2lnflageprojefr  oorberrfd>enb,  roenn  aueb  mit  ber 
2lbänberung,  baß  ber  3lnf  Idger  im  tarnen  ber  Hrone 
auftritt.  9iad)  ber  <yran3&fifd)en  SReoolution  fanb 
berfelbe  aud)  in  $ranfreid)  roieber  Eingang  unb 

jtoar  1808  burd)  ben  Code  d'instruction  crimi- 
nelle in  gorm  ber  SJerbinbung  oon  öffentlicher  %n- 

Hage  unb  rieb,  tertiärer  Unterfucbung  (^nquifition). 

2Jlit  bem  frans.  SRedj  t  blieb  aud)  ber  franj.  Projeft 
nad)  bem  Sturj  ber  SRapoleonifcben  iöerrfebaft  in 

ben  für  SJeutfdblanb  roiebergeroonnenen  SHbrinlan« 
ben  in  firaft.  2>ie  polit.  Umroäliungen  be*  3- 1848 

führten  aud?  im  übrigen  $eutfd)lanb  unb  in  Cfter« 
reich  ju  9lad)bilbungen.  ÜSäbrenb  bie  ©efefcgebung 
ber  folgenben  3abre  übereilte  Schritte  rüdgängifl 
machte,  manches  ben  heimifeben  Einrichtungen  bellet 

anpaßte,  roährenb  bie  SBiffenfdjaft  bie  zlufmert- 
famleit  mehr  auf  ba*  engl,  söorbilb  lenlte,  brauten 
bie  Ereignifie  oon  1870/71  nad)  Einführung  eine* 

einheitlichen  Strafrecht*  aud)  bie  Einheit  be*  Straf - 
oerfabren*  in  ber  1.  Clt.  1879  in  Äraft  getretenen 
Strafprojefeorbnung  für  ba*  2>eutfd)e  5Heid)  oom 
1.  *ebr.  1877,  in  »eldjer  ba*  3lntlageprincip  roenn 

•aud)  nicht  für  ba*  ÜJorPeri ahren ,  fo  bod)  für  bie 
JÖauptoerbanblung  im  roefentlidjen  jur  &errfd)aft 

gelangt  i|"t.  9iod>  ftrenger  mar  ba*felbe  in  ber  in« 
jroifdjen  eingeführten  Cfterr.  Strafprojefeorbnung 
com  23.  URai  1873  burdjgeführt.  (S.  au*  Straf; 
projefe.)  —  SJgl.  ©lafer,  Joanbbucb  be*  Strafpro« 
jeffe*  (2  $be.,  ebb.  1883, 1885) ;  Mulf,  Cfterr.  Straf < 
projefc  (2.  Slufl.,  SBien  1888);  flrie*,  £ebrbud>  be* 
beutfeben  Strafproje&redjt*  («yreib.  i.  9Jr.  1892); 
UUmann,  Sebrbud)  be*  beutfeben  Strafprojeferecbt* 
CDtimd).  1893). 

Slnflagcjurt)  ober  ©rofee  %\ixx>.  93on  bem 
©ebanten  au*gebenb,  bafe  bie  JUerroidlung  in  einen 

Strafprojett,  felbft  roenn  berfelbe  jur  ftreifpreebung 

•fübrt,  ein  Übel  ift,  gerodet  man  in  Englanb  einen 
Sd)u&  gegen  roilltürlicbe  Eröffnung  be*  Strafoer 

fahren*  babureb,  baß  über  bie  (Eröffnung  be*  Straf; 
oerfahren*  bie  ©eid?roorenen  befinben.  S)er  Sherifj 

roäblt  nt  biefem  Söebuf  eine  au*  13—23  ©efchroorc« 
iten  beftebenbe  21.  (jrraiid  jury),  bie  in  geheimer  3>er« 
banblung  nad)  2lnhörung  bei  2lntlägcr*  unb  ber 

Slntlagcjeugen  mit  einer  IIRehrbeit  oon  minbeften* 
12  Stimmen  bie  21ntlage  entroeber  mit  ben  Söprten 
«true  bill»  julä^t,  ober  mit  ben  SBorten  «no  bill»> 
perroirft.  9Bäl)renb  baä  SJerfortjren  einerfeitS  ber 
93eroeiöaufnalmie  ber  J[>auptoerl)anblung  vorgreift, 
a erfährt  ei  anbererfritd  bem  ̂ Befcbulbigtcn,  ben  e^ 
nid)t  jujiebt,  nur  ungenügenben  Sd?uß.  2Iie  51. 
ift  jroar  1791  in^ranfreid)  eingeführten  bie  fpätern 

Oefetjgebungen  aber  nid?t  übergegangen.  (S.  31n- 

tlage'ftanb,  Eröffnung  beS  ßauptPerfaljrenS.) »nflagemono^ol  nennt  man  ba->  audfcbliefc 
liebe  9ted)t  ber  Staatganroaltfcbaft  (f.  b.),  wegen 

aller  gcridjtlid)  ftrafbaren  unb  perfolgbaren  5anb= 
lungen  ein »ufepreiten.  ffienn  bie*  dinf ebreiten  aud? 

ber  Hauptberuf  ber  Staat*anroaltfd)aft  ift,  fo  be* 
fteljt  bod)  roeber  in  2eutfd?lanb  nod)  in  Cfterreid) 

ein  St.;  nad)  §§.2,  48  ber  Cfterr.  Strafprojefeorb; 
nung  ftebt  bem  Privatbeteiligten  (f.  b.)  bei  auf  2ln= 
trag  perfolgbaren  Straftaten  bie  prinzipale,  bei 

anbern  bie  fubfibidre  ̂ ripatanflage  ju;  bie  Seftim» 
mungen  für  25eutfd>lanb  f.  ÜJlebenllage,  ̂ riBatflage. 

31nfl(igcpriucip,2lnflagcpro^cf;,i.:Hiitlage. 

9tnflageftanb.  3)ie  Prüfung  ber  2lnllage  »or 
Eröffnung  be«  ßauptperfabren*  mürbe  burd?  bie 
©efefcaebung  ber  granjöfifd)en  Sieoolution  nad) 
engl.  uJlufter  (f.  Slnllageiurp)  ben  ©cfd)roorenen, 

burd)  ben  Code  üon  1808  gelehrten  9iid)tern  über» 

tragen.  3n^bcf°nbcrc  bei  ÜUerbredjen  (crimes)  bf- 
fd)ltefet  bie  3lnllagelammcr  auf  ©runb  ber  Sorunter» 
fudjung  (f.  b.)  über  bie  3Jerfe6ung  in  ben  31.  ( mise 
eu  accusation)  unb  Serroeifung  an  bad  i &\v\i\ 

geridjt.  3)iefe«  Verfahren  ift  mit  oerfdjiebenen  9tb* 
Weisungen  in  bie  Strafproje&gefeftgebung  ber  beut« 
fd)en  (rinjelftaatcu  übernommen.  So  mar  in  $reu< 
feen  nad)  ben  ©efe^en  pon  1849  unb  1852  in 
Sd)»urgerid)täfacben  eineboppelte  9Jorentfd?eibung 
erf orberlid) :  bie  norldufige  Söerfefcung  in  ben  K. 
auf  fdjriftlicben  Eintrag  ber  Staat*anmaltfcbaft 
burd)  üBefcblufe  ber  9lat3tammer  bed  Äollegiab 

geridjtö  erftcr  3nftö"i/  bie  befinitipe  auf  münb* 
lidjen  SBortrag  ber  Staatganroaltfdjaft  burd)  5ie« 
id)lu§  be*  Slnllagefenatä  be§  ©eridjt*  jroeitcr 
ftam.  3n  anbern  Staaten  fanb  nur  eine  einmalige 
(Sntfd?eibung  teil*  bei  ben  ©eriAten  erfter,  teil*  bei 
ben  ©erid)ten  böserer  3nftam  ftatt.  SBegen  be* 

beutigen  ̂ uftanbe*  im  Seutfdjen  9leid)  f.  Gröff» 
nung  beS  Sauptperfabren*.  9kd)  ber  Cfterr.  Straf« 
projefjorbnung  oon  1873  mirb  bie  SJerfeßung  in 
ben  31.,  ber  in  Sd)rourgerid)t*fad)en  unb  im  3$er» 
fahren  gegen  Slbroefenbe  eine  Worunter) udjung  (f.  b.) 

oorangeben  mufo  (§.  91),  bureb  Einbringung  ber 
3lnllagefd?rift  feiten*  be*  »ntläger*  eingeleitet. 
2iefe  roirb  oon  bem  Unterfudjungsridjter  ober 
bem  SJorfifeenben  ber  9tat3fammer  bem  SefdjuU 

bigten  mitgeteilt.  ÜHelbet  legerer  nid?t  binnen 
8  Xagen  —  wenn  er  in  öaft  ift,  binnen  24  Stun« 
ben  —  Ginfprud)  an,  fo  orbnet  ber  ©eridjtäbof 
erfter  3nftanj  bie  fcauptoerbanblung  an.  3ft  6in» 
fprud)  erhoben,  fo  entfdjeibet  ber  ©erid)t3l)of  jroei« 
ter  Snftanj  nad)  31nbörung  be*  ObcrftaatSanroalt*, 
ob  ber  3lnt(age  Solge  »u  geben  ift  ober  nid)t.  ©egen 

biefe  Gutfdjeibung  fiept  bem  3ln(läger  unb  bem  5k« 
fcbulbigten  9licbtigfcit*befd)merbe  an  ben  oberften 
©crid)t3l)ofjuf  roenn  bie  Sorfcbriften  in  Einbringung 
unb  SÖlitteilung  ber  3lnllageid)rift  nidpt  beobachtet 
fmb  ober  ber  ©eriebtabof  unjuftdnbig  ober  niebt 

gehörig  befe&t  mar  (§§.  207  fg.).  ̂ n  fecin  Verfahren 
»or  bem  ©ejirlögeridjt  finbet  eine  iöerbanblung 
über  bie  23crfefcung  in  ben  21.  nicht  ftatt  (§.  451). 
Inflam.  1)  Sreifi  impreufe.  iHeg.«3}ej.  Stettin, 

hat  648^8  qkm  unb  (1895)  31 706  (15371  männl., 
16335  roeibl.)  6.,  1  Stabt,  51  Sanbgemeinben  unb 

!)  Äreiöftabt  im  Ärei*  21.,  an  ber 
febiff baren  peenc,  8  km  pon 
ihrer  3J{ünbung,  an  ber  fiinie 
2lngennünbe«Stralfunb  ber 
preufe.  StaatSbabnen  mit 

Kleinbahnen  nad)  $ubben« 
bagen  (20,8  km),  ̂ anoro 
(28,7  km),  Veopolb*t)agen 
(17,9  km)  unb  Uhlenhorst 

(23,i  km),  ift  Sit»  be8  fianb« 
rat^amte*,  eine*  3tmt*gerid)t*  (Canbgericbt  ©reif*» 
roalb),  3oü«  unb  Steueramte*  erfter  Älajfc,flatafter«, 
Seemann*«  unb  Stranbamte*  unb  eine*  99ejirl*« 
fommanbo*  unb  bat  mit  ben  SBororten  ©ellenbin, 

ceban^enberg  unb  ©ördeburg  (1895)  13560  (6347 
mdnnl.,  7213  roeibl.)  Q.,  baruuter  196  flatboliten 

61  ©ut*bejirfe 
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unb  134  Israeliten,  Boftamt  erftcr  ttlafie,  Sc!c= 
grapb,  jroei  et?ang.  fiircbcn,  bie  got.  üJJaricn: 
(13.  Aabrb.,  1888  erneuert)  unb  bie  9ittolaitir(bc 

(14.  $09x9. j  mit  £>oljfd)nÜ3creien,  jebe  mit  einem 
100  m  hoben  Surmc,  tatb.  Ätrcbe,  Spnagoge,£riegs= 
fdjule  (191 3nfaffen,  feit  1871),  ©pmnaitum,  työbcvc 

Bürger =,  höhere  3)täbd?enfcbule,  Stabtfcbule,  \\c- 
werbliche  FortbübunaSfdmle,  Freimaurerloge.  Sir* 
meti«,  ttranfcnbauS,  Öasbeleucbtung,  Sd)lad)tt?auS, 
ttinberberoabranftalt.brci  ^ofpitäler  foroie  bebeu= 

tenbe  Stiftungen.  Ferner  befteben  2  Gifengicfte- 
reien,  3  Sollroebereien,  6  Brauereien,  3  Sampf* 
mabls,  1  Sampffcbnetbemüblc  foroie  Fahrifation  | 
r>on  Gigarrcn,  Sudcx  unb  Seife;  Brennerei,  2öpfc= 
rcien,  2  ftalf öfen,  2  Bucbbrudereien,  Sorfftecbcreien, 

Scbifisroerft;  ftanbel  mit  betreibe,  Sorf,  ̂ iflaftcr- 
fteinen  unb  bcfonberS  mit  dUöbelroarcn;  iHcicbs-  i 
bantnebenftelle,  Stabtfparfaffe,  bän.  flonfulat,  eine 

HaufmanuScompagnie.  —  3t.,  urfprunglid?  roenb. 
Feftung,  mürbe  im  12.  3<ü?rb.  germaniftert ,  1121 
t?on  Jperjog  Bolejlaro  III.  t?on  Bolen  jerftört,  1188 
roieber  aufgebaut  unb  trat  im  13. 3abf  b-  ber  ftanfa 
bei.  Sie  aufftänbifeben  Bürger  mürben  1387  t?on 
Boaiiiaro  VII.  »on  Bommern  gejücbtigt,  1570  bie 

Stabt  neu  befeftigt,  1627  uon  ben  .Haiicrlicben  bc^ 
lagert,  1630  »on  ben  Scbrocben  erobert,  1637  von 

Glam--@alla$  bergeblicb  beftürmt,  1713  bon  ben 
Muffen  geplünbert,  8.  ;^uli  1715  »on  ben  Sacbien 
genommen.  1720  fam  St.  an  Greußen,  1762  »crlor 
es  bie  Feftungsroct  fe. 

Ülnfobet,  .\>auptftabt  beS  abeffm.  Königreich* 
Scboa  (f.  b.),  ließt  in  2800  m  >j>öbc. 

ilnfubta,  aIur  an  ber  Wolbtüftc  (f.  b.). 

9lnfoj|cI,eincrberöftlicbften.'c»odiaipfclbcr.C'>oben 
Jauern,  erbebt  fid)  füböitlid)  Dom  Sübbab  öinftein 
an  ber  GJrenje  von  Saljburg  unb  Kärnten  unb  auf 

ber  Saficrfcbeibe  jroifdien  ber  Saljad?  unb  ber  Trau 
ju  3263  m  .v>öbe  ü.  b.  2R.  Cr  i|t  ber  jroeitböcbfte 
(Gipfel  ber  gleichnamigen  ©nippe.  Sie  Umgebung 

ift  tjerglctichert,  Klein  =  £lenbgletfcber  (5,4  qkm)  am 

St.,  0rcß : tflenbaUti*er  (5,76  qkm)  am  .fcocbalm- 
ipifc.  Tic  Bcftcigung  be*  St.  gefdriebt  »on  9aftein> 

"TJtallnijti  aus  ober  au«  bem  Glenb,  bem  ftittterarunbe  j 
be*  roa)icrreid?en  lUaltatbales;  ju  ihrer  Erleichte- 

rung bieucn  bie  i>annot?erbütte  (2445  m)  ber  Settion 
Hannover  unb  bie  (Flcnbbüttc  (1665  n)  ber  Settion 
Mlagenfurt  be*  Scutfcben  unbCfterreidjifdjen  Sllpcm 

Sttnfogclalpcn,  f.  Cjtalpen.  [verein*. 
Hnfot,  f.  Slnbcpui. 

3tnfori,  Jltolc,  Ufagara,  Canb  im  Aqua? 
torialcn  Slfrita  in  1500  m  Höbe,  ba*  im  2B.  mit 
einem  terflüfteten  ©ebirge  (1870  m)  abfcblicjjt,  bebnt 

ftd)  als  einheitliches  Ülcicb  jroiicben  bem  Sllbcrt; 
(»buarb=9iianfa  unb  ben  Sanbfdjaften  Bubbu  unb 
Maragroe  am  Bictoria  iftjanfa  au*.  Sie  fürftl. 
Familie  unb  bie  9Jtebrjabl  ber  Häuptlinge  gehören 

111  bem  ©alla  =  'iJicgerftamme  ber  SBabuma.  Scr 
»rud^tbare  Bobcn  ernährt  eine  jiemlid)  bid^te  Be= 
üollerung.  ctanlcp  unb  Gmin  Bafcba  burd)30geu 

188U  St.  von  kJi.  nad)  6.  al-&  bie  erften  Europäer; 
Üugarb  burdifcbritt  ei  roiebcrbolt  »on  0.  nad)  SB. 
1891  unb  ftcllte  ei  unter  bie  engl.  Sdjufcberrfcbaft 
Don  Uganba. 

^Inrüntcu,  ba3  Slnlodcn  be*  2Dilbc8  burd?  au»; 
gelegte*  Oktreibe,  Baumfrücbte,  Änollen. 

Slnfubinotu,  f.  Sllerei  iUichailoroitfd). 
ilnfnlü  . . .  (grd).),  trumm,  getrümmt. 

■JtuhilubU'pImrLui  (gr*.,  b.  i.  Slugenlibcr: 
pcrtrümmung),  BerroaAfung  ber  freien  Slugenlib- 

ränber,  rooburd)  bie  Stugenlibfpalte  »ertörjt  ober 
aud?  ibrer  ganjen  l^ängc  nad)  gcfcbloffen  roirb;  ift 
burd)  Cperation  ju  befeitigen. 

2lnt»logloffuiH  (grd?.),  bie  frantbafte  Berroad?» 

fung  ber  3"npe  mit  bem  Boben  ber  iDtunbböble, 
ift  am  bäuftgjten  angeboren  unb  roirb  in  biefent 
Falle  meift  burd?  Formfehler  be*  3ungenbänbcbcn^ 
bebingt,  roelcbe*  entroeber  ju  lurj  i)t  ober  ju  weit 
nad?  Dom  reidjt.  Bei  6rroad)fencn  tritt  biärocilen 
nad)  Berrounbungen,  Berbrcnnungen  ober  bureb 
©e}d?roür§bilbung  eine  narbige  Bcrtürjung  be£ 

Bänbd)en*  ein.  2)ie  Beroegungen  ber3ungc  roerben 
gehemmt  unb  ba*  Saugen,  bie  Sprache  foroie  ba& 

^inunterf  cblingen  Don  f  eften  unb  flüf  ftgen  9tabrung** 
mittcln  erfebroert.  Sa»  Reiben  lann  nur  auf  opera» 
tioem  3ßegc  gehoben  roerben. 

tlnfttlomctcv  (grd).),  ÄrummungerabiuS ,  f. 
Hriimmung.  [teit. 

3liihjtöfe  (grd?.),  Slncbulofe,  f.  ©elentfteifig^ 
Einlage,  in  ber  (Sntroidluugägefcbicbtc  bie  erfte^ 

finnlicb  roabrnebmbare  6pur  eine*  Crgan*  ober 

einer  Crgangruppe,  bie  ftd?  im  £au?c  ber  (rntroid= 
lung  weiter  aushübet.  So  fpricht  man  von  ber  3t. 
bei  centralen  Dieruenfpftem* ,  be>5  Sluge*  u.  f.  ro. 
unb  berftebt  barunter  häufig  nur  3ellcnhaufen,  3tu*' 
ftülpungen,  Falten  ober  ähnliche  Öehilbe,  bie  bureb 

fpätere  Sifferenjierung^O'.  StrheitÄtetlung)  ihre*  in= item  Baue*  unb  ihrer  ,50ml  erft  bie  morpbolog.  Bc= 

beutung  ber  St.  erfennen  laffen.  ̂ n  gleid'ev  Seife- 
roirb  ba*  Sort  in  ber  scrgleicbcnben  Stnatomic  gc= 
braucht,  um  5eile  ju  bezeichnen,  bie  an  unb  fftr  jttfp 
fdjroer  ihre  Bebeutung  erteunen  liefen,  roenn  ihre 

roeitere  SlushilDung  nicht  bei  böber  entroidelten  Zie- 
ren »erfolgt  roerben  tönntc.  Crft  burd)  tiefe  Ber= 

folgung  innerhalb  be«  2icrftammc-J  üt  e*  in  man* 
d)en  Fällen  m&glicb,  bie  St.  ftd)  ausbilbenber  2cile 

Don  ben  rubimentären  Organen  ju  untcrfd'eiben^ 
bie  bureb  iHüdbilbung  entftanben  ftnb. 

^m  roeitern  Sinne  nennt  man  St.  jebe  ange- 
borene Fäbigteit  ju  irgenb  roelcben  Suftänbcn  ober 

ibätigfeitcu.  Sic  (Jrfennung  foleber  St.  im  .Hin; 
bc*=  unb  3;ugenbaltcr  fpielt  eine  roefentlicbe  :Hotle, 
binfichtlicb  förperlichcr  St.  bei  ber  Sierjücbtung, 

binfiebtlid)  geilt iger  St.  bei  ber  Grjicbuug  be* 

lllenfcbcn.  Sem'Sicrjöditer,  ber  eine  9ta.fi«  nad? 
beftimmter  Dichtung  bin  bureb  fortlaufcnbc  .^uebt^ 
roabl  ber  (Frjeugcr  aushüben  roill,  liegt  e>>  ob, 
unter  feinen  2icrcn  febon  im  jugendlichen  Sllter 
biejenigen  ju  ertennen,  bei  roelchcn  bie  geroüufcbte 

Bcfonberbeit  (j.  B.  furjer  Schnabel  ober  eine  be= 
ftimmte  Farbe  u.  f.  ro.)  ftcb  im  böcbften  (3rabe 
auSbilben  roirb.  ̂ nbem  er  biefe  Sicrc  ju  roeiterer 

3ucbt  auswählt  unb  auf  biete  2öciie  burd?  ftete  Bcr^ 
erbung  bie  Befonberbeit  aushübet,  entroidclt  er  bie 
St.  ju  bödiftcr  Bollfommenbcit.  ^n  ähnlicher  Seife 
ift  cS  bie  Slufgabe  ber  dltern  unb  (^ruieber,  in  bem 
itinbc  bie  3t.  unb  Meinte  ju  31.  gu  entbeden ,  roelcbe 

basfelhc  oorjugsroeifc  befähigen,  ftd)  in  bieier  ober 

jener  Dichtung  ausjubilben.  üi  laffen  ftd)  bier  bureb* 
aus  feine  beftimmten  Flegeln  aufftellen,  noeb  lUetbc» 
ben  heftimmen,  nach  roelcben  tu  Derfabren  wäre. 
Schon  bie  31.  jur  tfrroerbung  beftimmter  (hrfabmng 
unb  Menntniffe  ift  bei  ben  einjelnen  3nbi»ibuen  febr 

oerfchieben;  bie  einen  lernen  burd)  baS  Cbr»  bie  an» 

bern  bureb  baS  Stuge  am  meiften  u.  f.  ro.  T>m  all-- 
gemeinen  befittt  bie  grofee  9)tal)e  ber  ̂ nbivibuen 
auch  feine  befonbern  St.,  fonbern  ift  ju  allen  ctroa 

gleicb  mittelmäßig  befähigt.  Bei  einjelnen  $nbioi= 
buen  bagegen  ftechen  befonbere  St.  ftarf  beroor  unb 
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brcdcn  au*,  troh  aller  JDinberniifc  in  ber  23abl  be* 
Scruf*,  in  ben  fpdtern  £>anblungen  u. f.  w.  burd. 
Safe  bie  (rrjiebung  riele*  tbun  fann,  um  geringe  3t. 
au*j^bilben,fdlummernbe2l.ju  werfen  unbfdlimme 
31.  »um  iöeffern  ju  menben,  ijt  unjweifeltjaft ;  aber 
gegen  au*gefprodcnc,  ererbte  2t.,  mögen  toiefe  fein 
weldcr  2lrt  fic  »ollen,  ift  fie  burdau*  madtlos. 

—  über  Kranfbeit*anlagen  f.  Si*pofition. 

Anlage ,  in  ber  5)efeftigung*tunit, f.  v.8öfdung. 
Slnlagcfapttal ,  bie  getarnte  £  imune  uon  ÜBer» 

mögen*tcilen,  bie  ein  Unternehmer  in  feinem  ®v 

fd?äft  anlegt  ober,  toie  man  ju  fagen  pflegt,  «in 
ba*  ©efdäft  ftedt»,  unb  üon  benen  er  einen 
entfpredenben  Grtrag  erwartet  (f.  Unternebmer). 

Gine  fdarfe  2lbgrenjung  biefe*  prioatwirtfdaft' 
liefcen  31.  »on  bem  fonftigen  Vermögen  be*  Unter' 
nebma :  ift  übrigens  oft  ni$t  möglid,  ba  manage 
2tnfd?affungen,  wie  Sagen,  ̂ ferbe,  ©ebäube 
nidt  au*fdliefelid  für  gefdaftlide  3n>ede,  forn  i 
bem  aud  für  ben  privaten  ©ebraud?  beftimint  i 

fmb.  3m  engern  Sinne  ift  21.  gleidbebeutcnb  mit  | 
ftebenbem  Kapital.  ÜJJan  terftebt  barunter  eine 
Summe  uon  foldjen  Hilfsmitteln  ber  Urobuftion, 

bie  im  ©cgenfah  ju  bem  umlaufenben  Kapital  (f.  3Je= 

triebetapital)  nidt  bei  ber  "tjrobuftion  unmittel- 
bar uerbraudjt  werben  ober  in  ba*  ̂ ürobutt  ein= 

geben,  foubern  längere  3eit  binbureb  ibrem  3n?cde 

gemäfe  gebraud)t  werben  tönnen  unb  nur  einer  all: 
mäblidjen  2lbnuhung  unterworfen  fmb.  2lucb  ber 
©runb  unb  Söoben  ift  bem  ftebeuben  Kapital  juju= 
reebnen,  wenn  man  ibn  auch  aufteilen  oon  bem  au* 

menfdlirfien  s$robuttcn  beftebenben  Kapital  ju  un= 
terfdeiben  pflegt.  Sa*  ftebcnbe  Kapital  ift  niebt 
etwa  bem  unbeweglidcn  glcidjufehen,  benn  m  bem 
erftern  gehören  j.  iö.  audj  bie  bewegliden  3)lafdi= 

nen  unb  Serfjeuge  be*  ftobritanten  fowie  ba*  3ug: 
unb  ̂ uebtvieb  be«  Vanbwirt*.  Übrigen*  fann  ein 
unb  berfelbe  ©egenftanb  unter  oerfdiiebenen  Um» 
itdnben  einmal  bem  ftebenben  unb  ba*  anbere  ÜWal 

bem  umlaufenben  Kapital  angehören.  3»  ber  leh1 
tern  ©nippe  gebort  j.  33.  eine  iliafdine,  bie  noch 
auf  bem  Vager  bc*  Jyabrilanten  ober  £>5nMer*  »um 
Verlaufe  aueftebt;  wirb  fie  aber  in  einer  $tart|tatt 
wirtlid  in  betrieb  gefeht,  fo  gebort  fic  tum  fteben= 
ben  Kapital.  Sa*  (entere  (ann  fowobl  au*  bem 
t?olf*wirtfdaftliden  wie  au*  bem  priuatwirtfebaft> 
Heben  ©efi*t*punfte  betradtet  werben;  im  erftern 
$alle  gebort  bie  ©efamtbeit  ber  im  Sanbe  Porbam 

benen  für  bauernben  ©ebraud  beftimmten  s^robuf- 
tion*mittel  hierher,  pricatwirtfdaftlid;  aufgefafet 
aber  fdlicfit  ba*  ftebenbe  Kapital  nur  biejenigeu 
Hilfsmittel  biefer  ©attung  ein,  bie  ber  wirtfdjaftenbe 
Ginjelne  bei  feiner  1Brobuttion*tbätigteit  unb  im 

Hinbliet  auf  ben  Grwerb  üerwenbet.  Sie  allmäb- 
lid>c  2lbnuhung  be*  ftebenben  21.  ift  in  bem  C>nt>en» 

tar  ber  sl5riöatwirtfd?aft  burd  2lbfdjreibung  (f.  b.) 
ju  berüdftrfjtigen,  unb  jugleirft  mufe  für  eine  ange^ 
mefiene  (hneuerung  be*felben  geforgt  werben.  Ser 

"Utei*  ber  bcrgeftellten  3>Jaren  mufe  aud  biefen  8p 
iah  al*  Seil  ber  £>erftelIung*loften  einbringen, 

ilnfanbuitg,  f.  2illlut)ion. 
Kulanen,  5Rad)laffen,  f.  3lboucieren. 

^  Anlauf,  ardütettonifde*  ©lieb  (f.  nacbftebenbe 
5igur),  ba*  Umgefebrte  üon  2Iblauf.  KuQ  ift  31. 

ioüicl  wie  S3öf*ung  ober  SIbfdjrägung.  —  2t.  bei 
Motoren  bie  ̂ eriebe,  wäbrenb  beren,  Dom  3tn= 
laffen  ber  2Jtafdine  an,  bie  ©efdwinbigteit  bie 
»u  ber  bem  normalen  ©ange  entfpredenben  ftd 

Iteigcrt.  —  3Jei  Rapfen  bejeidnet  mau  mit  21. 

ober  93unb  bie  an  einer  ober  gewöbnli*  beiben 
Seiten  anjubringenben,  meift  ringförmigen  $kr= 
ftfirfungen,  bie  baju  bienen,  bie  in  ber  ̂  
2tdfenriditung  wirtenben  ftrdfte  aufju»  j 
nebmen. 

•ilnlauf en,  bie  ßrfdeinung,  bafi  eine  V 
metallifdje  ober  glänjenbe  Dberftädje  ibren  n 

©lanj  burd  Silbung  eine*  bünnen  Uber=  1 
jug*  »erliert.  Sie  meiften  SRetaUe  laufen  an  ber 
£uft  an  infolge  ber  ÜSilbuna  oon  Crpben,  Sulfiben, 
(Sarbonaten  u.  f.  w.  Über  21.  ber  IDtineralien  f.  2tn= 
flug.  Sie  Anlauffarben  auf  Stabl,  bie  einen 
ilttafrftab  für  ben  ©rab  ber  drbibung  unb  öfirte 
be*  Stabl*  geben  (f.  2tboucieren),  oerbanlen  ihre 
93ilbung  einem  du|erft  bünnen  l  er* Muteten.  ©aU 

oanifd)  werben  metalloebromatifebe  Anlauffarben  er= 
jeugt,  bie  al*  Setoration  oon  2Rcffmgs  unb  3)ronjc: 
geaenftdnben  iBerwenbung  finben. 

2in  ber  3äßerfprad)e  njirb  2t.  uom  9Bilbe  ge- 
braudt,  wenn  e*  bi*  auf  Sdjufmäbc  berantommt; 
aud  »on  bem  bureb  3uruf  gereijtcn  Sebwarjwilb, 
ba*  in  ben  £nrfebfdngcr  läuft. 

Über  2t.  im  Seemefen  f.  l'aufen. 
Stnlauffarbcn,  f.  2lnlaufen. 
ainlauffrifcticH,  \.  3ubenfrifd?en. 
2lnlaut,  in  ber  ©rammatif  ber  3tnfang*laut 

eine*  2Borte«;  f.  aud)  $nlaut  unb  2tu*laut. 
-Knlcgcmnfcfiinc  (frj.  «italeur;  engl  spreader), 

in  ber  Spinnerei  ein  Streetwert,  auf  bem  burd> 
einfaebe*  2tneinanberfügen  gebeebelter  jyaferbüidc! 
ein  gleidmdfeige*  ̂ aferbanb  gebilbet  wirb ;  in  bem 
felben  bat  man  gewifiermafeen  bie  2tnfang*form  be»> 
lünftigen  iyeingefpinfte*  »u  crbliden,  ju  bem  man 
au*  bem  $aferbanb  ber  2t.  burd?  eine  3ieibc  oon 

SergleidmäMgung*-  unb  iBeTfeinerung*projcffen, 
enblid»  burd?  ba*  3uf<rmnunbreben  ober  min« 

fpinnen  gelangt.  (S.  ?rla**fpinncrei  unb  2afel : 
3lad)*fpinnerei  I,  ̂rig.  3.) 

einlegen,  in  ber  ̂ dgerfprade  ba*  2tnftellen  ber 
Treiber  ooer  ba*  2lnbinben  eine*  ftunbe*  ober  ba* 

bringen  bcr£mnbc  auf  eine  Söilbfäbrte  (©ilbtrittc). 

tUNtgtf  (^«ntticrer),  f.  93ud)brudertunft. 
itn  lege  treiben ,  eine  2lrt  be*  gelbtreiben*  auf 

&afen.  S)ie  Sebühcn  werben  an  einer  paffenben 
Üinie  (2tllee,  ©eboljranb)  aufgeftcllt  unb  ibnen  bie 
auf  bem  »orliegenben  §elbe  fihcnbcn  Seifen  ̂ on  %xtv 

bern  aufgeftofeen  unb  jugetrieben. 
3lnlet ticu,  bie  großen  ©elbaufnabmen  befonber* 

rjon  feiten  be*  Staate*  unb  anberer  öfientlider 
Körperfdaften,  ber  2tftiengeicllidaften  unb  grofjcn 
©runbbefiher,  j.  Stanbe*berren.  ÜJon  befoiv 
berer  ffiidjtigteit  finb  bie  Staat*anleiben,  bie  einen 
öauptteil  ber  Staat*fdulb  bilben.  Über  biefe  wie 
über  Begebung,  gorm  unb  Tilgung  folder  2tnleiben 

f.  Staat*fdulben,  Kommunalanleiben,  Staat*fdul- 
benverwaltung,  Konrjerfion.  Saft  alle*,  waö  bort 
über  bie  tcdni)d>e Seiteber  amortifierbaren  2t.  gefagt 

ift,  gilt  aud  fürbie2t.r>on2ttticngefellfdaftenu.f.w. 
•Jtnlicgctt  einen  Kur*  ober  einenKompaft: 

ftrid  fagt  man  oon  einem  Sdiffe,  bellen  Siorber» 
teil  auf  ben  betreffenben  Kompafeftrid  geridtet  ift. 

2lnlicgctibc  Wrtucr,  f.  Juttermauer. 
31  ul  uu  e  u ,  ein  Sdiff  f  o  fteuern,  baft  e*  ndber  ober, 

feemännifd  gefagt,  «böber»  an  ben  9Binb  gebt, 
mitbin  biefer  mebr  Don  vom  lommt. 

atnmorfrf»  vxxa.  WcfecJ>r,  f.  Krieg*marfd. 
5tiintn»mng  von  $rir>atredtcn  peranlafjt  für 

ben  baburd?  beeintrddtigtcn  ̂ nb^aber  be*  angemafe» 
ten  JHccfct*  ober  für  ben  Sritten  eine  pritatredtlide 
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«nmdbefdjeine  —  Stnmut 

Älage.  ©er  unbefugt  Uniform,  3lmtSlleibung, 
3lmtSseid)en,  Orben  ober  Gbrenjeicben  trägt,  2itel, 
ÜBürben  ober  StbelSpräbifate  annimmt,  bie  3tbbil= 
bungbeS  taiferl.  SöappenS  ober  von  Söappen  eines 
BunbeSfürften  ober  von  2anbeSwappen  gebraucht, 
cbenfo  wer  ftcb  eines  ibm  nicht  julommenben  Ra» 
menö  einem  3uftdnbigen  Beamten  gegenüber  bebient, 
macht  fich  frrafbar  (Steicb^ftrafeefc^b.  §.  360),  wer 

ftcb  beS  für  einen  ©ewerbtreibenben  eingetragenen 
2Baren3etcbenS  (f.  ÜHarfen febufc)  ober  ©cbraudjS* 
mufterS  ober  ber  ftirma  eines  inldnbifcben  ̂ robu* 
Renten  ober  Jöanbeltreibenben  miberrecbtlicb  jur  Sc- 
jeidjnunfl  feiner  SSaren  bebient,  iftniebt  blofj  febabem 
erfafcpflicbttg,  f  onbem  nacb  ben@efefcen  vom  1. 3uni 

1891  unb  12. 2Jtai  1894  aueb  frrafbar.  2öer  ficb  un- 
befugt als  Strjt  bejeidjnet,  wirb  nacb  ber  ©ewerbe« 

orbnung^  beftraft.  über  bie  unbefugte  StuSttbung 
eines  öffentlichen  SlmteS  f.  StmtSanmafmng.  Sie 
unbefugte  ,vübrung  einer  taufmännifeben  Airma 
verpflichtet  jum  Scbabenerfalj  unb  begrünbet  für 
ben  benachteiligten  ebenfo  wie  bie  ftübrung  eines 
unberechtigten  Ramend  (f.  9tamenrccbt)  eine  Älage 
auf  Unterlaffung  (£anbelSgefe&b.  Strt.  26  u.  27). 
ßbenfo  !ann  gegen  benjenigen  vorgegangen  »erben, 
welcher  311m  3tved  unlautern  Wettbewerbs  einen 
men,  eine  #irma  ober  bie  befonbereBeseidjnung  eines 

CrmcrbSgefdjdftS  in  einer  3Beiic  benuftt,  welche  geeig= 
net  unt>  barauf  berechnet  ift,  BerwecM  elungen  mtt  9ta= 
men  u.  f.  m.  bfrvorjurufen,  beren  fiep  einanberer  be» 
fugterweife  bebient  (©efefc  vom  27. SJtat  1896,  §.  8). 

iUnmclbcfcfieinc,  Bereinigungen,  welche  bie 

sUolijeibebÖrben  ben  am  betreffenben  Orte  vorflber- 
gebenb  ficb  aufbaltenben  gremben  3um9tacbmetfe©er 
gehörig  erfolgten,  im  ̂ ntcreffe  ber  SidjerijeitSpotyet 
vorgeschriebenen  polijcilicbenSlnmelbung  auSfteüen. 
Sie  fmb  in  Tcutfcblanb  feit  ben  ju  SReicbSgefefcen 
erhobenen  ©efefcen  beS  5Rorbbeutfchen  BunbcS  vom 

12.  Ott  über  vj$aftwefen  unb  über  ̂ reijügigteit  vom 
l.SRov.  1867  an  ©teile  ber  früher  üblichen,  von  allen 

"Hcrf  onen,  welche  über  eine  gewiffc  fielt  in  ber  Stabt 
bleiben  wollten,  bei  Berlu|t  beS  3lufentbaltSrecbt« 
an  ber  ̂ olhei  ju  löfenben  ÜlufentbaltStarten, 
welche  baS  $afcgcfeh  auSbrüdlicb  aufbebt,  getreten. 
2ic  untcrlaffcnc  ÜHelbung  foll  nur  noch,  mit  einer 
^oUjeiitrafe,  b.  h-  nicht  mebr  mit  Berluft  beS 
3tufentbaltSredjtS  geabnbet  werben.  2>ie  31.  werben 
<unb  b»«burch  unterfebeiben  fte  ftcb,  ebenfalls  von 
ben  3tufentbaltSfarten)  in  ber  iHegel  obne  Bcfcbrdn: 

fung^auf  eine  beftimmte  3«it  auSgeftellt;  nur  in 
ben  fällen,  reo  ben  ©rforberniffen  in  §.  3  beS  $a$< 
gcfefccS  unb  ben  Bcfttmmungen  in  §§.  2  unb  3  beS 

5reijügigteitSgefe&eS  nod)  niebt  ober  noch  nicht  ge- 
nügenb  entfproeben  »vorben  ift,  b.  b.  wo  ftcb  ber 
^rembe  über  feine  $erfon,  feine  5RcicbSangebörtg= 
feit  unb  feine  ftübrung  noch  nicht  ober  noch  nicht 
binreiebenb  auSgemiefcn  bat ,  fann  ber  Äontrolle 
wegen  eine  Bcfcbränfung  beS  3lnmelbefcbctnS  auf 
eine  beftimmte  ̂ rift,  innerhalb  welcher  bie  bejüg: 
lieben  JJacbweife  beijubringen  ftnb,  gefegt  werben. 
3n  manchen  gröfiern  Stdbten  ftellt  man  aueb  jefct 
noch  bie  31.,  um  eine  Rontrolle  über  bie  (fremben 
ju  baben,  burd>meg  nur  auf  eine  beftimmte  3ett 
aus,  nach  beren  3tblauf  ber  Schein  jur  Erneuerung 

wieber  vorgelegt  werben  mufe;  eS  ift  bicS  ntebt  un- 
ftattbaft,  ba  laut  §.  10  beS  s#a&gefe&eS  bie  Befttm* 
mungen  über  Äontrolle  ber  ©emeinbefremben 

(^rembenvolijei)  bureb  baS  erwähnte  ©efefc  nicht 
alteriert  werben.  $n  öfterretcb  entsprechen  ben  31. 
bie  SDlelbejettel.  (S.  ftr«3ügigteit,  $afs.) 

-itnmclbcfteücn,  3lmtSftellen,  meldte  mit  ber 
31nfcbreibung  ber  über  bie (SJrenjenbeSbeutfdjenSoll- 

gebieteS  ein-,  aus»  unb  burebgefübrten  3Barcn  beauf- 
tragt ftnb;  fte  baben  nad)  bem  ®efe&  vom  20. 3uli 

1879  bie  Statijtit  beS  2öarenverlebrS  beS  beutfeben 
Zollgebiete«  mtt  bem  3luSlanbe  aufjunehmen,  wobei 

inSbefonbere  @attung,  DJlenge,  feerfunftS:  unb  93e* 
ftimmungSlanb  in  Betracht  tommt.  5)ie  3lnmel' 
bung  erfolgt  bureb  ben  2Darenfübrer  mittels  ftber= 
gäbe  eines  SlnmelbefcbeinS  an  bie  3t.  Oewöbnlicb 
bilben  bie  3olldmter  im  ©renibejirt  bie  31.;  in  (rr= 
mangelungbieferftnb  aucbbieöemeinbebebörben  jur 
llbemahme  ber  ©efdjfifte  ber  3t.  verpflicbtet.  3tuS 

nabmSweife  lönnen  aud?  anbere  3olls  unb  Steuer^ 
Ämter  ju  31.  beftellt  werben.  (S.  Stnfageverfabren.) 

Itnmclbcvcrfalircn,  f.  patent. 

ttttmelbung  von  Slnfvrüchen  ift  überall  jur  ̂  
Währung  ober  boeb  &ur  berüdftebtigung  aus  einer 
^affeerforbcrlich,  wo  öffentliche  3tufgebote  erfolgen, 
j.  58.  von  gunbfadjen,  von  als  verloren  aufgebotenen 
^nbabervaviercn ,  von  ßrbfehaften,  ju  benen  bie 
näd)ftcn  ßrben  nid?t  betannt  ftnb ,  im  Äonturfe  (f. 

v?hrüfungSverfabren),  im  SubbaftationSverfabren. 
$>n  anbern  gällen  bebarf  eS  ber  31.  um  gewerblicbe 
fechte  ju  erwerben,  f o  ein  Grfinbcrvatent  (f.  patent), 

baS  :<{>:&■[  auf  auSfa^lie^licbe  Rührung  eines  v'^arcr.- 
jeid;enS  ober  ©ebraucbSmufterS,  ober  bie  3t.  ift  im 

allgemeinen  Sntereffe  angeorbnet  (i.  Stnjeige). — 
3t.  auf  bem  ®ebiet  ber  focialpolit.  ©eie^e  f.  3tnjeige. 
2tnmuftcrung,  bie  Verlautbarung  beS  mit 

bem  6cbiffSmann  gefd?loffenen  ̂ ienftvertragS 
(ÖeuervertragS)  vor  einem  SeemannSamt.  6ie  fetjt 
ben  3lbfd)lufe  beS  öeuervertragS  voraus  unb  fteUt 
eine  ftaatlicbe  Ißcfrdftigung  beSfelben  bar.  Ter 
Schiffer  bat  bie  Pflicht,  bie  3t.  ju  veranlaffen;  ber 
6cbiffSmann  ift  verpflichtet,  ftcb  ju  berfclben  ju 
ftellen.  2)aS  SeemannSamt  fertigt  über  bie  3t.  ber 
ScbtffSmannfdjaft  bie  fog.  SWufterrolle  (f.  b.)  aus 
unb  trdgt  aufeerbem  über  bie  3t.  einen  Bennert  in 
baS  6eefahrtSbucb  eines  feben  6cbiffSmannS  ein. 
(Deutfdjc  SeemannSorbnung  vom  27.  2>ti.  1872, 

§§.  10—23.)  S.  aueb  Stbmufterung. 
3lnmttf,  ®  raste,  ©bötiS,  bie  Schönheit  in  ber 

^Bewegung,  worauf  vorjüglidj  Schiller  hingewiesen 
hat  («über  31.  unb  ©ürbe»).  Sieht  man  ganj  ba= 
von  ab,  wie  ftcb  baS  Seelenleben  beS  ÜDlenfcben 

Äußerlich  lunbgiebt,  fo  bleibt  bie  rein  dugerlicbe 
©eftalt  übrig;  biefe  Hei?  äufeere  Scbönbeit  nennt 
Schiller  «arepitchonifebe  Scbönbeit ».  3tucb  in  ihr 
offenbart  ficb  ber  ©eift,  aber  nicht  ber  inbivtbuellc, 

jonbern  bie  menfcblicbe  Anteiligen}  überhaupt.  Ser 
tnbioibuelle  ©eift  eines  SJtenfcben,  feine  ©cfüble, 
fein  Sollen  unb  Genien  giebt  ftcb  auch  äujjerlicb 
tn  2)lienen  unb  ©ehfirben,  überhaupt  in  feinen  Oe< 

megungen  tunb,  unb  beren  Scbönbeit  ift  31.  Sie  ift 
aber  ntdjt  blofe  Scbönbeit  wirtlicher  Bewegungen, 

benn  häufige  Bewegungen  berfelben  3trt  (l'tienen, 
©ebärben)  laffen  äußere  Gtnbrücle  jurüd,  bie  als 
rubenber  anmutiger  3luSbrud  erfebeinen.  Stucb  ftnb 
nur  bie  willtürlicpen  Bewegungen  beS  Wenfchen  ber 

31.  fäbjg,  nid?t  bie  norwenbigen,  wie  3.  B-  baS  3ltem- 
bolcn.  Stber  aud?  bie  willtürlicben  Bewegungen 

werben  erft  anmutig,  naebbem  fte  unwilltürlid'e  ge= 
worben  ftnb,  benn  erft  bann  ift  volle  tibercinftimmung 
3Wif(ben  bem  Snnern  unb  bem  dukm  beS  SDlcnfcfcen 
vorljanben.  3tUerbingS  genügt,  wie  bei  jcberSchön' 
beit,  ber  Schein  ber  Unwillfürlicbfeit  ber  Bewegung, 
aber  bie  3t.  verfchwinbet,  fobalb  man  bie  2BUlfür= 
li*teit  ber  Bewegung  entbedt  bat,  unb  eS  entftebt 

Digitized  by  Google 



Hnna  (®cIbred)nunQ«ftufc) 

Slffettation  (f.  b.).  vSwar  finb  toilltürlidbe  unb  unwill: 

türlidje  Bewegungen  jtetS  ,;u  einem  ©anjen  mx-- 
einigt,  baS  anmutig  genannt  tritt,  aber  baS,  waS 
an  bicf em ©anjen  bie 31.  auSmadjt,  ftnb  bie  unw  t 
türlid)en.  60  ift  ber  San»  eine  willtürlidje  93e- 
wegung,  aber  bie  2lrt  unb  Seife,  wie  et  oolljogen 

wirb,  ift  }um  i  eil  unwilltürlid? ,  ober  mufi  untrill- 
türlicb  werben,  um  anmutig  beipen  ju  tonnen.  2er 
Segriff  ber  8L  tannaud)  auf  bie  tierifdie  unb  leblofe 
Statur  auSgebebnt  »erben,  infofem  iljre  Bewegungen 
ttffmlidjtcit  mit  ben  menid)lid)en  jeigen.  Stud)  üinien, 
tie  baS  Sluge  burd)  itjren  6d?mung  3U  Bewegungen 
äwingen,  tonnen  anmutig  genannt  werben;  bann 

jerfäut  aber  baS  gange  ©ebiet  beS  Sdjönen  über: 
baupt  in  baS  ber  91.  unb  beS  Erhabenen,  einem 
©egenfall,  ber  aber  fein  auSfdjliefjenbcr  ift,  ftebt 

bie  SBürbe  jur  31.;  benn  bie  Söürbe  ift  eine  Beberr; 
fdjung  ber  willfürlicben  Bewegungen,  bie  teinen 

notmenbigen  ©egenfatj  ;u  ben  unwilltürlicben  hl  - 
oen.  ̂ m  geroöpnlidjen  Spradpgebraud)  wirb  3t.  nid?t 
allein  00m  Scfeönen,  f  onbern  aud)  00m  Stngenepmen 

(f.  b.),  bodj  nie  00m  rob/fmnlicben  ©enufj  gefagt. 
iHnna ,  ÖelbredmunaSftufe  im  brit.  Dftinbien, 

ber  16.  Seil  ber  «Rupie,  ift  (jum  greife  oon  125  3«. 
für  1  kg  geinfilber)  =  etwa  8,4  $f.  $n  Silber  wirb 
baS  doppelte,  in  Bronje  bie  öälfte  beS  3t.  (bad 
Stüd  oon  2  $ice  ober  6  $ie)  geprägt.  3IIS  ein 
ÜJtünjftüd  ift  baS  8.  nidjt  oorbanben.  3>er  oierte 
Seil  eineSSl.  beiftt  $ice,  ber  britte  Seit  eineS$ice 

Sßie,  fo  bafe  baS  2X.  12  $ie  bat.  —  3t.  ift  ferner  ein 
Sal  jmafj  (oon  26,34  hl  $nbalt  unb  2540kg  Sd)  werc), 
fowie  ein  $erlengewid>t  (oon  12,15  mg)  mBombap 

unb  ein  ©olb<  unb  Silbergewicpt  (oon  0,-ss  g)  in 
Bengalen,  ein  £>anbelSgewidjt  in  äinboftan,  ein 
ÜJtafe  ober  @ewid>t  für  JHeiS  auf  ßeplon. 

tlnna,  ber  265.  «Planetoib. 

"Unna  (oom  bebr.  channah,  b.  b.  ©nabe),  bie  Sei« 
lige,  nad)  ber  Srabition  bie  ̂ rau  beS  t>eil-  3oad)im 
unb  nad)  20jdl)riger  Unfrutbtbarteit  SDlutter  ber 

Jungfrau  2ftaria  (f.  b.).  3pre  Berebrung  toitb  juerft 
bei  ©regor  oon  9tpf|a  unb  (Spipbaniu*  tm  4. 3abrb. 
erwähnt;  fie  gilt  als  Sdju&patronin  ber  Sifdjler.  3bre 
©ebeine  follen  710  nad?  Honftanttnopel  übergeführt 
werben  fein,  Reliquien  ibreS  öaupteS  ftnb  in  ber 
6t. 3Innatird?e  ju  T it ven .  Tie  vom. Kircbe feiert ibr 
§eft,  ben  St  n  n  e n  t  a  g ,  26. 3uli,  bie  griedbif  dje  9. $ej. 
ybre  $eiligenatrribute  finb  %t)u&  unb  2ftaria,  bis* 
weilen  beibe,  alSHinber  auf  bemSlrmc.  3Der  beitigen 
3t.  ju  (Spreu  bilbetefid)  bieSantt  Slnnenbruber: 
fefeaft  ober  bie  3tnnenbrüber,  bie,  fdjon  im 
13.3af)r  b.  oorbanben,  jur  3«t  ber  Deformation  burd? 

bie  ̂efuiten  neu  organifiert  mürbe.  —  Bgl.  Schaum« 
teil,  2: er  KultuS  ber  beitigen  3t.  föreib.  i.  Br.  1893). 

"Unna  ftomnenn,  Sod)ter  bed  bpjant.  ftaiferd 
Sllerio«  I.,  geb.  l.^ej.  1083,  gelehrt  erjoaen,  würbe 
an  ben  reid?begabten  unb  epren^aften  i'litepboro* 
SBrpcnnio*  oerbeiratet,  ben  fie  unb  ibre  ÜJlutter 

^rene  bei  Stlerio^'  Sob  (1118)  oergeblicb  gegen 
ibren  33ruber,  ̂ aifer  ̂ o^anned,  aufftad?elten,  um 
ibm  felbft  ben  Sbron  ju  oerfd?affen.  9laä)  feinem 

Sobe  (1137)  jog  fie  ftd?  ins  itlofter  jurüd,  wo  fie 
nad?  1148  ftarb.  j>ie  oon  ibr  oerfafete  ©efcbidite  ber 

3. 1069—1118,  «Stleria*»,  eine  widjttge  Guelle  für 
ben  erften  fireujjug,  gebört  ju  ben  beroouagenbften 
biftor.  ©erten  ber  33pjantiner.  $8efte  3tu*gabc  oon 

«Reiiferfcbeib  (2  93be.,  1884);  beutfdjcr  3lu*jug 
in  ,u.  exilier*  «SlUgemeiner  Sammlung  biftor. 

<0lemoirc«»,1, 1—2  Qena  1790).—  SBßI.Cftcr,3l.Ä. 
(3  Sie.,  JRaftatt  unb  Sab.  1868-71). 

—  SInna  (oon  Öfierreicf))  653 

«nna  «uife,  ©emablin  Seopolbe  I.  (f.  b.), 

dürften  oon  Stnbalt-Sejfau. 
Unna  oon  Gleoe,  Königin  oon  Gnglanb, 

geb.  1515  al$  Sodjter  be«  f>erjogä  3o^ann  oon 
dient.  Sbomad  €romwell,  ber  ben  oerwitweten 
öcinrid?  VIII.  burd)  eine  neue  Gbe  bem  beutfdjen 
^roteftantiemu3  anjunäbetn  wünfdjte,  empfabl 

itjm  3t.  jur  ©emab.lin.  SBenn  aud)  bie  erfte  93egeg= 

nung  entgegen  ben  lanbldufigen  ̂ v;ab'un neu  leib: 
lid)  oerlief,  fo  fanb  bod}  ̂ einrieb  bte  ©attin  niept 
ben  9Jerid)ten  entfprcdjenb,  audp  i^rellntenntnid  beö 
(Snglifcben  war  ipm  unbequem,  fo  bafi  er  fd?on  oor 

ber  firdjlidjen  6infegnung  (6.  §an.  1540)  an  Sdjei- 
bung  badjte.  ßromwelld  ©egner  benutzten  ötinridjd 

Stimmung,  ben  3Jtinifter  ju  ftürjen  unb  auf*  33lut* 
gerüft  ju  bringen;  am  9.  yuli  1540  erfolgte  bie 
Sdjeibuna  oon  31.,  bie  3000  $fb.  St.  3apre«rente 

unb  bie  $)e3eid?nung  atd  «Scbwefter»  bed  Mcnivv> 
erhielt.  Sie  blieb  in  ©nglanb,  nafcm  nodj  am  ßin= 
jug  ber  Königin  2Raria  (f.  b.)  in  Sonbon  teil  unb 

ftarb  am  16.  yuli  1557.  ̂ bt  Porträt,  oon  6-  &ol- 
bein  b.  3*  1539  gefertigt,  befinbet  ftcb  im  Souore. 
«nno  ©oletjn,  ©emablin  König  £einrid)$  VIII. 

oon  Gnglanb/f.  93olepn. 

%lnna  oon  Bretagne,  Königin  oon  ftrant' 
reid),  geb.  26.  3an.  1476  ju  5iante«,  Grbtodjter 
be*  Serjog«  oon  wetagne,  oermfifelte  fid),  obwopl 

burd?  ̂ roturation  fdjon  fiaijer  OJlarimilian  I.  an: 
getraut,  6.  $ej.  1491  mit  ÄarlVIII.  oon  ftrant: 
vtxd),  bem  fie  ibr  öerjogrum  mitbradjte,  unb 

nad)  Äarlö  Sob  8.  3<m.  1499  m,t  feinem  9tad)= 
folger  Subwig  XII.  Um  bie  ßr&altung  irjre*  &tx* 

;,cgtum«  bei  ftrantreid)  brcl)en  jid)  bie  polit.  @e» 
idjide  ibre«  1'cbenS;  fie  blieb  üöretonin,  aber  bie 
nationale  Partei  jwang  fie,  jene  3«gel)örigteit  ju 

beftdtigen,  unb  fie  mu|te  bulben,  bafe  ibre  Qxb- 
todjter  Glaubia  (f.  b.)  mit  bem  Sbronerben  3h:anj 
oon  Stngoul^me  oerlobt  würbe.  31.  war  am  6ofe 
£ubmigä  bie  Seele  ber  litterar.  ̂ Bewegung  unb  eine 

polit.  sJ)tad)t ;  3eitweilig  regierte  fie  felbft  baS  Hbnig: 
reid?.  Sie  ftarb  9.  3an.  1514.  —  S3gL  fieroiur  be 
Sincp,  Vie  de  la  reine  Anne  de  Bretagne  (4  3)bc, 

^ar.  1860-61). 9(nna  oonßfterreid),  Königin  unb  Dlegentin 

oon^rantreid),  dltefte Sodjter \Uulipp8 III. oon 
Spanien,  geb.22.  Sept.  1601,  würbe  bereits  25. 9loo. 
1615  mit  bem  nur  fünf  Sage  filtern  fiubmig  XIII. 
oon  tyrantreid)  oermd^It.  l&lit  äußern  ̂ orjügen 

reid)  ausgestattet,  babei  oon  leibenfd)aftlicper  ©e- 
mütSart,  liebte  fie  ibren  fd)Wdcblid)en  unb  mür= 
rifeben  ©emabl  nid)t;  ibre  gebeime  SJerbinbung  mit 
bem  fpan.  f>ofe  unb  ibre  Cppofition  gegen  SRidjelieu* 
iRegierungSfpftem  madjten  baS  SerpdltniS  jwifd)en 

ben  ©atten  fo  gefpannt,  baft  fie  getrennt  lebten. 
@rft  in  feinen  legten  fiebenSiapren  liefe  fid)  Cubwig 
ju  einer  2lnnäberang  an  31.  beftimmen,  bie  ibm 
}Wei  Sö^ne  gebar,  oon  benen  ber  ältere,  geb.  1638, 
als  fiubwig  XIV.  ben  Spron  beftieg,  wäprenb  ber 

jweite,  ̂ pilipp,  geb.  1640,  Stammoater  beS  Kaufes 
DrUanS  mürbe.  Entgegen  ber  SeftamentSbeftim= 
mung  SubwigS,  ba|  nad)  feinem  Sobe,  wäprenb  ber 
ÜJlinberiä^rigteit  feines  So^neS,  ein  5Regentfd?aftS: 

rat  bie  Regierung  führen  follte,  übertrug  baS  s$ar= 
lament  18.  2Rai  1643  im  ßinoerftdnbniö  mit  bem 
boben  3tbel  3t.  bie  9iegentfd)aft.  3t.  wanbte  ibr 
ilertrauen  bem  Sreunbe  unb  ©ünftling  5Hid)elieuS, 
ÜJlajarin,  ju,  ber,  geftü^t  auf  31.S  fefte  Sreue,  bie 

minifterielle  Slllgewalt  nod)  fefter  als  fein  Sor= 
gänger  begrünbete,  es  ift  unjweifelbaft,  ba&  eine 
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beifee  unb  fcbroerlicb  nur  geiftige  fiiebe  (nicht  Ghe, 
mie  man  behauptet  bat)  fie  an  ben  feinen  unb 
glänjenben  iDiann  banb.  31.  ftarb  20.  3>an.  1666. 

—  %l.tfreer,  Anneof  Austria(2!öbe.,2onb.  1866); 
Sotfeleur,  Problemes  historiques.  Mazarin  a-t-il 

epouse  Anne  d'Autriche?  {tyax.  1876). 
finita,  Königin  von  ©rofebritannien  unb 

^irlanb  (170*2—14),  mar  geboren  im  St.  3<tmeS'= 
s#alaft  ju  fionbon  6.  §ebr.  1665  als  »meite  SoaV 
ter  beS  öerjogS  oon  fjoxt,  fpätent  3afobS  11.  aus 
feiner  erften  Gbe  mit  3lnna  Jonbc.  %m  ©lauben  ber 

anglifan.  Strafe  erjogen,  mürbe  fie  1683  mit  bein 
^rinjen@eorg  uonSdnemartuerbeiratet.  Siejabl; 
reidjen  Kinber  aus  biefer  Che  ftarben  aber  fämtlidi 
vor  21.8  Sbronbcfteigung.  SBei  ber  iRenolutton  »on 
1688,  bic  ibren  Sßater  ftürjte,  trat  fie  auf  bie  Seite 
beS  ©atten  ibrer  ältern  Stbmefter  SWaria,  beS  tyxin- 
jen  non  Oranien,  ber  bann  als  SBilbelm  III.  mit 

OTaria  jufammen  auf  ben  23)ron  erboben  mürbe. 
9iacb  beiber  finberlofem  Hobe  folgte  21.  am  8. 2Rärj 
1702.  3bre  iHegierung  erhielt  eine  aufjerorbcntlicbe 
S3ebeutung  für  Gnglanb  burd)  beffen  Jeilnabme  am 
SpanifdjenGrbfolgelrieg  gegen  ftrantreidr,  aber  21.S 
^erbienfte  babei  maren  dufeetft  gering.  Sie  mar  eine 

bcfcbrdnlte,  eigenmillige,  burd)  bie  tleinlidbften  3n= 
triguen  beftimmbarc  grau;  babei  aber  rooblroollenb, 
fromm  unb  milbtbätig.  5>ie  ©röfie  ibrer  Seit  berubt 

auf  bem  SBirlen  ibrer  langjährigen  Gbefminiftcr 
3)iarlborougb  (f.  b.)  unb  ©obolpbm,  bie  ihre  Steh 
lung  bei  ber  Königin  uornebmlid)  bem  beberrftben: 
ben  Gimluf.  Don  ÜJlarlborougbs  mbiggütifcb  ge: 
ftnuter  ©attin  Sarah,  ber  Obcrbofmeiftertn  31.*,  ju 
uerbanlen  hatten.  iüMbermillig  entfdjlofe  ficb  1708 
bie  torpiftifcb  gefinnte  Königin  ju  ber  notmenbig 

irerbenben  mbiggiftifcbenUmgeftaltung  beS  ÜJciniftc- 
riumS ;  nach  einem  3öanbel  ju  ©unften  ber  JorieS 
1710  mufeten  2Jcarlborougb  unb  ©obolpbin  roeidjen, 

£arlep  unb  neben  ihm  St.  3obn  (f.  Söolingbrole) 
traten  an  ibre  Stelle.  Sen  Krieg  gegen  ftranlreid) 
beenbeten  biefe  balbmöglicbft,  naebbem  fie  burd)  ben 

Utredftet  ̂ rieben  (f.  b.)  21pril  1713  ben  ©eroinn 
für  Gnglanb  in  Sieberbett  gebradjt  hatten.  3>er 
3J»evbad)t,  bafc  uom  üJltnifterium  auS  Umtriebe  für 
bic  Nachfolge  ber  nertriebenen  Stuarts  gefebäben, 
üeranlafete  bie  fübrenben  ßorbS  ber  ffibigpartei,  ber 
auf  bem  Sterbelager  liegenben  Königin  bie  SJcnu 
fung  eines  ©big  an  bie  leitenbe  Stelle  abjutroHcu. 

31.,  DaS  lefcte  in  Gnglanb  regierenbe  ©lieb  beS  bau-- 
ies  Stuart,  ftarb  1.  3Iug.  1714.  —  S5gl.  Stanbope, 
History  of  England  comprising  the  reign  of  Queen 
Atme  until  the  peace  of  Utrecht  (4.  älufl. .  fionb. 
1873);  SJurton,  History  of  the  reign  of  Queen 

Anne  (3  SJbe.,  Gbinb.  1880):  Manie,  Gngl.  ©c- 
f  djiebte,  SJb.  7 ;  non  Noorben,  Gurop.  ©efebiebte  im 

18.3abrb.  (SJb.  1— 3, 2)üffelb.  unb  2pj.  1870—82); 
Clipbant,  Historical  sketches  of  the  reign  of  the 

Queen  Anne  (i'onb.  1895). 
'Unna  ̂ tudnotuna,  Kaiferin  von  SRufilanb 

(1730—40),  geb.  28.  %an.  1693,  bie  jmeite  Xocbter 
5n?anS  III.  (V.),  beS  dltern  JoalbbruberS  Meters 

b.  ©r.,  nermäblte  fid)  1710  mit  bem  ixrjoge  5rieb= 
rid)  SlUlbelm  t»on  Kurlanb,  »arb  aber  fdjon  1711 
^Jitroe  unb  lebte  feitbem  in  3Jtttau,  mo  ibr  Sammcri 
berr  *iron  (f.  b.)  fidj  ibre  befonbere  ©unft  ermarb. 

31  IS  i^eter  IL  19.  ?an.  1730  ftarb,  befdjloffen  bie 
mächtigen  dürften  Solgorufi  im  herein  mit  bem 
Senat  unfc  ben  in  Gostau  nerfammclten  ©roften, 

bie^erjogin  »onKurlanb  mit  Übergebung  ber  Zödy- 
ter  ̂ eterd  b.  ©r.  unter  ber  ÜBebingung  jur  Äaiferin 

ju  erbeben,  bafe  fie  ber  abf oluten  ©emalt  ber  Saren 

entfage  unb  nid)tS  ohne  ÜJMtiDirtung  beS  aus  ben 
iDtitgliebem  ber  ruf).  3lriftolratie  beftebenben  ÜHeid)S= 
ratS  unternehme.  3t.  3.  ertt&rte  ftcb  baju  bereit, 

batte  aber  faum  ben  Ühron  bejticgen,  als  fie,  oon 
ber  @eiftlid?leit,  bem  f leinen  Slbel  unb  ben  ©arben 

unterftü|>t,  bie  oon  ihr  unterjeidmete  Urfunbc  Der; 
niebtete  unb  ftcb  als  Selbftberrfcberin  aller  Neuffen 

antttnbigte.  3n  ihrem  tarnen  regierte  iet^t  iöiron 

mit  furchtbarer  Jödrte.  2)ie  SolgoruÜS  unt>  bie 
anbern  ödupter  ber  35oiarenpartei  mürben  binge= 
richtet  unb  viele  anbere  na6  Sibirien  »erbannt. 

Sie  auswärtigen  Mngelegenbeiten  leitete  Siron  mit 

Äraft  unbUmftcbt,  jroang  1733bic  "Bolen,  3luguft  III. 
an  Stelle  Stanislaus  ̂ efjcjpnffiS  ;um  König  ju 

mäblen,  unb  führte  1736—39  bureb  vJJlünnid5  einen 
fiegreidien  Krieg  mit  ben  2ür!en.  Xen  Kurlänbcrn 
«arb  33iron  uon  21.  ̂ .  jum  öerjog  aufgebrängt; 
ftcrbenb  ernannte  fie  ihn  jum  Regenten  für  ihren 
minberjäbrigen  ©rofmenen  f\n?an.  Sie  ftarb  28.  utt 

1 740.— 2Jgl.  3)ianftein,i»iftor.  unb  polit.  2iad>ri±ten 
non  9iufilanb  (öerl.  1771);  Stertbolb  in  Siaumer* 

«.Öiftor.  Safcbenbud?»,  2ib.  7  (Cpj.  1836);  SAtfcbe: 
balflii,  Vstuplenie  na  prestol  Imp.  Anny  (DIoSf. 
1859);  Korffatoro,  21. 3-  (niff-,  Kafan  1880). 

•Jlttna  Scopol boto na  ober  31nnaKarlomna 
(GlifabetbKatbarinaGbriftina),©rofefürftin  unblRe: 
gentin  ooniRufelanb  (1740— 41),  geb.  18.(7.)  2ej. 
1718  als  bie^oebter  beS  JöcrjogS  Karl  ßeopolb  von 
ll'Jedlenburg  unb  KatbarinaS ,  ber  Scbwefter  uon 
2lnna  3»a"omna,  oermäblte  ficb  1739  mit  2luton 

Ulrid),  öcr  jog  non  93raunf  d?meig:5öolf  enbüttel,  bem 
fie  1740  ben  Sohn  ̂ toan  gebar;  biefen  beftimmte 
bic  Kaiferin  3lnna  ̂ manomna  ju  ihrem  Nachfolger 
unb  ihren  ©ünftling  33iron  (f.  b.)  jum  Regenten. 

3lllein  febon  19.  Non.  1740  rourbe  üöiron  bureb  ben 

ttelbmarfcball  sIRünnicb  im  GinüerftänbniS  mit  21. 2. 

geftürjt,  morauf  biefe  fidt  jur  ©rofefürfrin  t>on  *Hufe= 
lanb  unb  JHcgentin  mäbvcnb  ber  iDlinberjäbrigteit 
ibreS  SobneS  erflärte.  Tie  9tegcntin  jeigte  ftcb 
ihrer  Stellung  nicht  geroaebfen,  fümmerte  ficb  mehr 

um  SiebeSoerbältnifie  als  um  StaatSangelegcn? 
beiten,  fo  bafe  fia>  eine  ̂ erfebnwung  bilbete,  bie 
ibrer  iMegentfcbaft  in  ber  Stacht  vom  5.  jum  6.  $ej. 

1741  ein  Gnbe  machte  unb  Glifabcib  (f.  b.),  bie  2ocb-- 
ter  ̂ eterS  b.  ©r.,  auf  ben  2bron  brad)te.  3er  junge 

^iroan  mürbe  nadh  Scblüiielburg  gebradt,  mo  er 
1764  ermorbet  mürbe.  31.  £.  erhielt  nebft  ihrem  ©e^ 

mahl  bie  tleine  Stabt  (Jbolmogorp  auf  einer  Tmuta-- 
^nfel  am  Söeifeen  IRecre  jum  lebenslänglichen 
3lufentbalt  angemiefen.  Tort  ftarb  fie  18.  Tl&u 

1746.  —  Sgl.  iörüdner,  Sie  gamilie  5)raunfd?meig 
in  iRufelanb  ($eterSb.  1876). 

9tnna,  ©cmablin  Kurfürft  2luguftS  uon  Sa 4  = 
fen,  Sodjter  GbriftianS  III.  ton  Säncmart,  geb. 

25.  91od.  1532,  in  Sa*fcn  wegen  ihres  ©obltbätig» 
leitSfmnS  nodb  jetit  als  «ilJutter  31.»  bclannt,  mar 
bei  ibrer  Klugbeit  unb  Sparfamteit  eine  tretrlicbe 
©attin  für  ben  bauSbälterifcbcn  ̂ ürften.  2lucb  feine 

Neigung  ju  ber  Naturmiffenfcbaft  teilte  fie  unb  bat 
fogar  ein  «Grjnetbücblein»  btnterlaffen,  mehrere 
Heilmittel  erfunben  unb  bicöofapotbetc  juSreSbcn 

(1581)  geftiftet.  Soch  mar  fie  auch  als  ftreng  ortbo= 
boreSutberanertn  an  ben  harten  DJtafjregeln  beSKur» 
fürften  gegen  bie  Krpptocaltiniften  (f.  b.)  bcteilig_t. 
Seit  7.  Oft.  1548  mit  Sluguft  oermäblt,  gebar  iie 
ihm  loKinber,  uon  benen  einSobnunbbrei  Jöcbter 

bic  Gltern  überlebten.  21.  ftarb  1.  Oft.  1585.  — 
2Jgl.  2Beber,  21.,  Gburfürftin  juSacbfen  (2pj.  1865). 

Digitized  by  Google 



9(mta  Slmolia  (^crjogin  uon  SadtfenÄiinar)  —  5tmtaf)me  an  ftinbeäftatt  655 

iHnna  Stmalta,  öerjogin  oon  Sad?fcn--2Bei: 
m  a  r ,  f.  2tmalta  (2tnna).  [öpbe. 

Ottintt  Ottbe  (fpr.  bcib),  f.  Glarenbon,  Gbmarb 
31  un  ab  ab,  Sanlt  31.,  «ab  bei  efutfdj  (f.  b.). 

^tnuabcrfl.   1)  s.Umtol]auptmouii|'d)nft  in  ber 
fdcbf-  ÄreiSbauptmannfcbaft  3widau,  bat  (1895) 

101  547  (48  121  männl.,  53  426  weibl.)  (*.,  1 1 S  tabt- 
unb  30  Sanbgemeinben.  —  2)  $auprftabt  bcr  2lmtS= 
bauptmannfcbaft  St.,  10km  oon  ber  böbm.  örcnje 
unb  30  km  füböftlicb.  oon  ©bemniti,  in  648  m  .vjöbe, 
am2lbbange  beS  gegen  bie  Sehma  abfallenben  «öbh 

berge  im  (rrjgebirge  unb  an  ben  Linien  Gbcmnifr  21.; 
5öeipert  (74,oo  km)  unb  &< 
2lue  Verbau  (76,skm)  bet 
Säcbf.  StaatSbabnen,  6i& 
ber  StmtSbauptmannfcbaft, 

cincS  2tmtSgcridjtS  (Sanb= 
^erid)t6bemni&),JpauptjoÜ\ 
eteuer  ,  ftorftrentamteS, 
einer  «ejirtSfteuercinnabme, 

tönigl.  Strafeen*  unb3Haf)er= 

bauiitfpcttion;  Supcrinten- 
bentur ,  eines  «ejirtStommanboS  unb  ÄonfulS  ber 
«ereinigten  Staaten  oon  Storbamerita ,  bat  (1895) 
15027  (7039  männl.,  7988  meibL)  6.,  barunter  785 
Äatbc; i f en  unb  90  Israeliten,  «oftamt  erfter  Älaffe, 
Selegrapb ,  5e™fPred)einricbtung ,  6t.  2lnnenfircbe 

(1499 — 1525  auf  «eranlafiung  beS  öerjogs  ©eorg 

beS  «Artigen  erbaut,  1883  erneuert),  eine  ber  febön-- 
ften  SacbfenS,  ÜHarienlirie  (©runbfteinlegung  1502 
burd)  öerjog  ©eorg),  &oipitaltird)e  (1498  erbaut, 
wiebcrbolt  burd)  5*uer  jerftört),  tatb.  Hircbe  (1842), 
6tanbbilb  SutberS  oon  Hölter  (1883),  «ronjeftanb: 
bilb  ber  «arbara  llttmann  oon  Olob.  öenje  in 
SreSben  (10.  9?oo.  1886)  auf  bem  9Jtarttpla»je, 
«ronjebüfte  oon  2lbam  9UcS,  ein  tönigl.  iReaU 
gbmnafium  mit  «rogpmnafium,  Scbullcbrerf  eminar 

mit  2llumnat,  SeminarübungS  ■-,  gortbilbungS: 
unb  gewerbliche  SortbilbungSfcbulc ,  tatb.  «olts- 
f(bule,  gewerbliche  §ad;fcbule  für  brauen  unb  3)tfib- 
cben,  fiebranftalt  für  erjgcbirgifcbe  «ofamenten- 
inbuftrie,  mit  ber  frühem  «ofamentierlcbrlingö: 
fd?ule  oerbunben,  lanbmirtfdjaftücbe  ©interfcbulc, 

danbelfe,  SJtufitfdjule.  GS  beftehen  1  ärztlicher  «e= 
jirtSocrein,  «ibelgefellfcbaft,  Äonfum=,  yrrauenoer= 
ein,  «ereine  für  ©efdnchte  oon  2t.  unb  Ümgegenb, 

für  ooltSocrftänblicbe  ©efunbbcitspflcge  unb  Natur* 
beiltunbc,  für  öomöopatbic,  Sanbmirticbaft,  Natur; 
tunbe,  «äbagogit  unb  6tenograpbie ,  fowte  eine 

Freimaurerloge  nun  treuen  «ruber ;  ftäbtifd>eSÄram 
tenbauS,  Söatienanftalt ,  DJtarienftiit  für  oermabr- 
lofte  itinber ;  ffiaff  erleitung,  ©aSbelcudbtung,  mcieo* 
rolog.  Station.  Gine  eleltrifcbe  «abn  nach  «ucb= 
bolj  ift  geplant.  Ser  im  16.  Jahrb.  auf  Hobalt, 

3inn,  3ßiSmut,  Nidel  betriebene  blübenbe  «ergbau 
(2000  «ergleute)  ift  jurüdgegangen  (ietjt  30  «erg= 
leute).  «arbara  Uttmann  (|.  b.)  führte  1561  bie 
Spitientlöppelci  ein,  bie  neben  ber  «ofamcntcnfabrü 
tation  (bureb,  Prot,  «elgier,  ©eorg  Gtnentcl,  1590  im 

benachbarten  «udjbolj,  bann  in  2t.  eingeführt)  in 
bober  «lüte  fteht.  2)ie  Jnbuftrie  erftredt  fieb  auf 
rtabrilation  oon  feibenen  6toffen,  unechten  ©olb: 
unb  6ilbertreffen  (fog.  Seonifdje  2Baren),  ÄorfettS, 
itartonnagen,  gladjsfpinnerei.  2)er  «ofamenten^ 
erportnad)  ben«creinigten  Staaten  beträgt  jäbrlicb, 
etwa  45  SRifl,  ü)i.  befteben  2  ttvam*  unb  «icb- 
mdrtte.  21.  b.  at  eine  Süiale  ber  6dd)f.  «anf,  «or* 
fdjuHberein,  ftäbtiidje  6partaffe,  «rioatfpartafic. 

Sl  21.  ift  ßbriftian  gelir  ffieifee  geboren.  -  21. 

rcurbe  1496  al#  «5Jeue  6tabt  am  Sdjredenberge» 
gegrünbet  unb  erhielt  1501  uon  itaifer  SötarimiUan 
feinen  ie&igen  tarnen;  1547  mürbe  es  oon  turfürftl. 

Gruppen  belagert  unb  übergeben.  170i> — 7  batte  cd 
oiel  oon  ben  3d)roeben  ju  leiben.  3m  16.  Sabrb. 

mürben  in  ber  s3Rünje  ju  2t.  bie  «Sdbrerfenberger» 
ober  «6ngelSgrofd?en »  geprägt.  —  «gl.  iHid>ter, 
libronit  oon  21.  (2tnnab.  1746);  Jvider,  2t.  oon  1813 
bis  1868  (ebb.  1868);  Steble,  Gbronifalifdje  9la** 
ridjten  über  bie  6tabt  2t.  (ebb.  1868);  Mitteilungen 

bes  «ereinS  für  ©efdjicbte  oon  2t.,  1.— 5.  ̂ abrbudi 
(ebb.  1888 — 96);  ©robmann,  $a3  Cberer?gcbirge 
unb  feine  fiauptftabt  2t.  in  6age  unb  ©efebiebte 

(ebb.  1892);  berf.,  ̂ eftfArift  jur  4(M)jäbr.  Jubelfeier 
ber  6tabt  2t.  1496— 1896  (ebb.  1896). 

fBitnabura,  SRarttfleden  im  Kreid  Jorgait  beS 

preuft.  9(eg.=«ej.  lülerfeburg,  unmeit  ber  Scbroar^en 
ßlfter  am  9icuen  ©raben,  ber  im  16.  ̂ aifxb.  jum 
.Öoljflöfeen  angelegt  würbe,  unb  ber  fiinie  SSittcn* 
berg  =  ftoblfurt  ber  «reuft.  StaatSbabnen,  in  ber 
größtenteils  fanbigen,  moorigen  unb  biebt  betraf 
beten  2lnnaburger  (fonft  ?odjauer)  .f>eibe,  bat  (1895) 
2830  (I.,  «oft,  Selegrapb,Sd)lo&reoang.«farrtircbe, 

2  Dberförftereien ,  ̂orfttaffe;  2  Sainof;,  1  "©affer- idjneibemüble  unb  bebeutenbe  Steiugutfabritation. 
SaS  6d)loft  (befonbere  ©emeinbe  mit  980  (?.),  1572 
—75  burd?  2tnna,  ©emablin  beS  flurfürften  2(uguft 
oon  Sadjfen,  erbaut,  mürbe  1787  als  ÜJtüit<5rtnabcn= 
erjiebungSinftitut  (oon  2luguft  III.  1738  in  Bresben 

geftiftet)  cingeritbtet,  1815  oon  «reuften  übernom' 
men.  fiehtereS  beftebt  aus  finaben=  (53<_)  Zöglinge) 
unb  Unteroffijieroorfdfule  (250),  wo  Söhne  oon 

Orcufe.  $JnDaliben  ober  oerforgungSbcrcdjtigteu  iKv 

litdrperlonen  eoang.  «efenntniffeS  unentgcltlid)  er- 
jagen ober  für  eine  Unterofnjicrfdjulc  oorbereitet 

werben,  unb  wirb  tommanbiert  oon  einem  StabS: 

Offizier,  bem  1  Hauptmann,  8  Lieutenants  imb 
2  itrjte  jur  Seite  fteben.  —  21.  bieft  oor  ber  Qx- 
bauung  beS  neuen  SdjloffeS  Sodjau.  2luf  bcr 
nahen  öoebaueröeibe  mürbe  24. 2lpril  1547  bcr 
Murfürft  Jobann  gebrich  bcr  ©rofjmütige  oon 
Saufen  nach  ber  Sdjladjt  bei  Ü)tüblberg  gefangen 
genommen.  Stuf  bem  6d)loffe  Öod?au  ftarb  5.  ü)tai 

1525  ber  flurfürft  ̂ nebrid)  ber  2Seife.  5.  Ott. 
1551  fdblofe  Hurfür)t  üJtoriH  ein  ©ebcimbünbmS 
mit  5ranfr«tcb  gegen  Äaifer  Atari  V. 

ttnnäberuna,  f.  2tpprorimation. 
rungtfftjcgc,  f.  2tpprocben. 

ic,  f.  2tcccptation. 
3tnnat»mc  an  Jtiubccfratt ,  baSfenige  9U(^tA< 

gefdjäft,  woburd)  iemanb  einem  anbern,  ber  oon 
anbern  Gltem  abftammt,  bie  redjtliAe  Stellung 

eines  eigenen  ehelichen  JtinbeS  oerfebant.  S)aS  ge= 
meine  iHecbt  unterf Reibet  2t b Option  unb  2lrro- 
gation,  baS  erftere  bie  2lnnahme  einer  in  ber 
oätcrlidjen  ©ewalt  beS  teiblid)en  «aterS  ftebcnbcu 
«erfon,  baS  anbere  bie  Stnnahme  einer  nidjt  in 
oäterlidjer  ©ewalt  ftehenben  «erfon,  bie  fidi  alfo 
felbft  in  2t.  a.  Ä.  begiebt,  burd?  lanbeSbenlidjcS 
iHeftript.  3)aS  «ebürfnis  beS  JHcditSinftitutS  ber 
2t.  a.  Jt.  ift,  wenn  auch  lein  befonbcrS  häufiger  ©c= 
braud)  baoon  gemadjt  wirb,  nicht  ju  oerfennen. 
Namentlich  tinberlofe  ©begatten  unb  Seute,  benen 
burd)  irgenb  welche  ©rünbe  bic  Gingcbung  einer  Gbe 
oerfagt  ift,  benuften  cS.  Saher  ift  eS  aud;  aus  bem 
gemeinen  stecht  in  alle  neuern  ©efe&gebungen  über^ 
gegangen,  nur  oon  einigen  fremblänbifchen  ©efe^5 
gebungen,  |.  «.  bem  9lieberlänb.  ©efehbueb ,  bem 

engl,  unb  norbamerit.  9tecbt,  ift  eS  oermorfen  wor- 
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21nnaf)me  an  3af)funa,3*  ober  (Jrfüüung*ftatt 

ben.  211S  Siebenten  Dagegen  werben  porjugeweife 

(tenaunt:  Seforberung  ber  Gbelofigfeit,  ©erbunte; 
ung  ber  Familie nreebte ,  insbef onbere  ber  (*rban= 
jprüdje  unb  bie  SWöglicbteit,  bafi  ber  Stnnehmenbc 
cigennü&ige  3n>ede  »erfolge.  $aS  ©abifche  Bant» 
recht  nennt  bie  31.  a.  5t.  Stnwünfcbung,  bas 
Cfterr.  bürgert,  ©efefcb.  §§.  179  fg.  fpricht  pou 
«SUabltinb»  unb  «Söäblpatcr  ober  ffiaplmutter «. 
2aS  gemeine,  nicht  baS  neuere  Stecht  leimt  auch  eine 
Slnnabme  an  (SntelSftatt. 
3m  gemeinen  Stechte  wirb,  wenn  ein  2Rann  an 

ÄinbcSjtatt  annimmt,  jwifchen  31.  a.  Ä.  mit  voller 

ober  geringerer  JlUrtung  (adoptio  plena,  minus 
plena)  unterf (bieben,  inbem  bte  (efetere  nicht  bie 
»dterlichc  ©ewalt  bcS  Slnnebmenben,  fonbern  nur 
ein  ÄinbeS»erbältniS  ohne  Stoterbenrecbt  jur  Solge 

bat  unb  ber  Süirtung  gegenüber  ben  SSerwanbten 
bes  Slnnebmenben ,  inebeionbere  foweit  beren  Grb= 
redjt  in  Söetradjt  fommt,  entbehrt.  2)ie  3t.  a.  it. 
Durch  eine  ivrau,  welche  baS  gemeine  Stecht  aus* 

febliefelicb.  geftattet,  wenn  biefe  eigene  Äinber  gc^ 
habt  unb  »crlorcn  tat,  bcarünbet  nur  ein  Äinbe*: 

»erbältniS  ibr  gegenüber.  Sie  neuern  ©cfe|gebun-- 
gen  baben  tiefe  Unterfcbeibungcn  fallen  laflen  bis 
auf  baS  SBapr.  Sanbr.  I,  5,  §§.  10,  11,  baS  noeb 
Strrogation  unb  3tboption  unterfd?eibet.  Sie  »cr= 
langen  teils  burdjmeg  lanbeSberrlicbe©cnehmigung, 
teil*  ftets  nur  gerichtliche  58c)tdtigung,  tetttered  aud? 
baS  3)eutid?e  «ürgerl.  ©efe&b.  (§.  1741),  wonad? 
aber  bie  Seftätigung  nur  »erfagt  werben  barf, 
wenn  ein  gefetdicbeS  GrforberniS  ber  3t.  a.  ft.  fehlt. 

6inc  Dteh i :jabl  läßt  nur  baS  Gltern»  unb  äinbeö; 
»erbältniS,  nicht  bie  väterliche  (elterliche)  ©eroalt 
entftchen.  3>er  Code  civil  3lrt.  343  fg.  perbinbet 
mit  ber  3t.  a.  X.  lebiglich  einzelne  sBirfungen. 

ÜJrtuf.  Sanbr.  II,  2,  §.  666,  Code  civil  3trt.  353, 
Sächf.  Sürgerl.  ©efelib.  §.  1787  (lefetereS ,  obfebon 
es  bie  31.  a.  M.  als  ©nabenfacbe  bebanbelt)  unb 
SeutfcbeS  ©ürgerl.  ©efehb.  §§.  1741  fg.  erf orbern 

einen  jwifeben  bem  3tnnehmenben  unb  bem  2Inju* 
nebmenben  ju  fcbliefecnben  Vertrag  (Sinnahme: 
»ertrag),  ber  Code  civil,  foweit  bie  3t.  a.  X.  nicht, 
was  bort  juläffig,  burd)  jeftament  ftattftnbet. 

Ter  3tnnehmenbe  barf  ebelidje  SIbtömmlinge  jur 

3eit  ber  3tnnahmc  nicht  haben,  wdbrenb  baS  33or-- 
banbenfein  eines  angenommenen  ÄinbeS  einer  rcei= 
tern  3t.  a.  X.  nicht  entgegenfteht;  femer  mufj  er 
nach,  gemeinem  Siecht  minbeftenS  18  3.  Älter  fein 
als  ber  3lnjunebmenbe,  ber  3trrogierenbe  fogar 

in  ber  Siegel  60  3-  alt  fein.  GrftereS  gilt  auch  fonft 
unb  baju  meift,  bafo  ber  Stnnebmenbe  50  3-  alt  fei» 
f  o  £  fterr.  Sürgerl.  ©efefcb.  §.  180, 3)eutf  cheä  iöürgerl. 
©eie&b.  §.  1744;  boeb,  ift  meift  2>iSpenfation  »on 
biefen  ©rforberniffen  möglich,  von  ben  50  fahren 
jeboch  nur,  ivenn  ber  Slnnehmenbe  polliäbrig  ift. 

$ie  3t.  a.  X.  tann  nicht  unter  üöebingung  ober 
3eitbeftimmung  gefebehen.  Söer  »erheirathet  ift, 

bebarf  als  3tnnebmenber  nie  aU  Slngenommener 
ber  Einwilligung  bea  Ehegatten,  ein  eheliche« 
tfinb  bü  jum  »ollenbeten  21.  £ebenöiabre  ber 

elterlichen  ßinroilligung.  3tl$  gemeinfdjaftlichec' 
«inb  fann  ein  ttinb  nur  »on  einem  (Shepaar, 
ein  angenommenem  neu  nur  »on  bem  Ghegatten  beä 
Slunehmenben  angenommen  »erben  (§.  1749).  2tn 
Stelle  be8  noch  nicht  Hiahrigen  Kinbeä  tann  mit 

©cnehmiaung  bed  ̂ ormunbfd^aftSgerichtö  fein  gc= 
fehlicbcr  Vertreter  ben  ©ertrag  fcbliepen.  2)ie  2t.  a.  Ä. 

»irlt  für  fchon  »orhanbene  3thtömmlinge  beS  ftin- 
beS  nur,  trenn  biefe  ben  «ertrag  mit  abschließen. 

T;c  neuem  ©eie^c  laffen  aueb  bie  3tufbebun<) 
bureb  3Jertraa  ju,  fo  Cftcrr.  bürgert,  ©efehb. 
§.  185  unb  Seutfche«  5Jürgerl.  ©efe&b.  §.  1768 
(mit  gerichtlicher  SSeftdtigung ).  heiraten  fich  beibe 
obne  Stufbcbung,  fo  tritt  mit  ber  iShcfcblie&ung  bie 

Aufhebung  »on  felbft  ein  (§.  1771).  S)em  3tnneb- 
menben  »eriagen  bie  neuem  Seite  (söürgerl. 
©efetjb.  §.  1759),  um  einem  aRifebraucb  ber  SL 
a.  X.  entgegenjutreten,  t>ai  Erbrecht,  mie  auch  ba* 
beS  J^inbed  ebenfo  nie  bie  ftufemejiung  be»  3ln= 
nebmenben  an  beffen  Vermögen  »ertragemdfeig 

auSgefchlofien  »erben  tann.  —  3Sdhrenb  nach  ge; 
meinem  Oiecbt  ber  »oll  Angenommene  am  feiner 
Familie  »öllig  audfebeibet,  laffen  bie  neuem  dieebte 
faft  ausnahmslos  bie  »erwanbtfchaftlichen  3k= 
jiehungen,  inebefonbere  in  3tnfebung  bcS  Erbrechte, 
m  ber  natürlichen  Familie  befteben.  3tucb  nach 

Sürgcrl.  0efet»b.  {§.  1763)  tritt  ber  3tngenom= 
mene  nicht  in  bie  Familie  bes  3tnnehmenben  ein. 

Sie  leiblichen  Gliern  »erlieren  nur  bie  elterliche  ©e= 
roalt,  ihre  Unterhaltspflicht  t»irb  fubftbidr.  Jic 
ffiirtungen  ber  31.  a.  St.  erftreefen  fid?  alfo  niebt 
auf  bie  Ükrroanbten  beS  Slnnebmenben,  roie  ber 
ßhegatte  beS  HinbeS  nicht  mit  Dem  Slnnebmenben 
unb  ber  (Ehegatte  beS  Slnnebmenben  nicht  mit  bem 

Äinbe  »erfchtPägert  wirb.  —  2ai  Äinb  erbdlt  ben 
Familiennamen  bcS  Slnnebmenben  (Cfterr.  iöürgerl. 

©efefeb.  §.  182,  SeutfdjeS  ÖürgeTl.  ©efegb.  §.1758), 
boch  barf  eS  feinen  frühern  hinzufügen,  roenn  niebt 
im  Stnnahmepertrag  ein  anberes  beftimmt  ift. 

^reufc.  l'anbr.  II,  2,  §§.  753  fg.,  Code  civil 
Strt.  361—370  unb  ©abiidjeS  Sanbrecht,  nid?t  ba^ 
gegen  baS  SÖürgerl.  ©efchbnrt  tennen  neben  St.  a.  Ä. 
noch  «ine  ̂ Jflegetinbfchaft,  b.  b.  eine  beionber* 
geregelte  3lufnahmc  eines  MinbeS  jum  Unterhalt 
unb  @r)iehung  ohne  (Entgelt.  Jür  bas  ̂ reu|. 
Sanbrecht  mar  Stnla^  ju  biefer  StechtSbilbung  bie 

Slbficbt,  ffiohlhat'cnbe  }u  ermuntern,  fid?  in  ßr»ar= 
tung  tünftig  gu  boffenber  Xienitleiftungen  armer 
unb  »erlaffener.  Kinber  anjunebmen.  3m  fran). 
Siechte  bient  bie  ̂ Jftegetinbfcbaft  mehr  als  Sorftutc 
jur  31.  a.  Ä.,  weil  nach  Strt.  345  burch  ©ertrag  nur 

iBoUjdhrige  unb  nur  folche  ̂ erfonen  an  flinbeS^ 
ftatt  angenommen  werben  tönnen,  welche  ber  31n= 

nehmenbe  wdhrenb  ihrer  sIRinberidbrigteit  feebs 
3ahre  lang  unterftüttt  unb  »erpflegt  hat.  3»n  3u: 
fammenhange  hiermit  fennen  Code  civil  unb  ©abi- 
fcbeS  Sanbr.  Strt.  366  eine  St.  a.  £.  im  Jeitamentc 

beS  Pflegers  auch  gegenüber  iHinberjährigcn. 
Annahme  an3ot)Iungrf=  ober  Cvrfiillnnnc* 

ftatt.  5iach  aOen  SHecbteu  (2eutfcbeö  93ürgcrl. 
©efegb.  §§.  364  ,  365)  tann  bie  Tilgung  einer 
Schulb  baburd?  herbeigeführt  werben,  bat?  ber  ©Idur 
biger  eine  anberS  aiS  bie  aefcbulbete  Seiftung 

(Sacbe(  Sorbemnc^  u.  f.  w.)  an  drfüllungSftatt,  alfo 
als  gleichwertig  mit  ber  (Erfüllung  annimmt.  üBirb 
bem  ©läubiger  ber  (Srfaggegenftanb  entjogen,  weil 
er  bem  Schulbner  nicht  gehört,  fo  bat  er  na6  gc 

meinem  Stecht  bie  ©ahl,  ob  er  auf  bie  alte  <tor: 
bemng  gurüdgreifen  ober  ©ewdbrleiftung  gleich 
einem  Ädufer  forbern  will.  Sit  ̂ artitularrecbtc 

perweifen  ben  ©läubiger  jum  Seil  auf  biefen  letz- 

tem SÖeg,  fo  auch  &a3  ̂ Ceutfche  bürgert,  ©efen- 
buch,  übernimmt  ber  Schulbner  jum  3wcct  ber 
öefriebigung  beS  ©läubigerS  biefem  gegenüber 
eine  neue  ©erbinblichteit,  fo  ift  im  3n>eitel  nicht 

anjunehmen,  bafe  et  fie  an  GrfüllungSftatt  über^ 
nimmt,  ©on  faulen  Sdntlbnern  anbere  ©egen« 
ftdnbe  ftatt  3ahjung  anjunebmen,  ift  bebenflich,  weit 
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bie  Eingabe  an  3abjungsitatt  leistet  ber  31nfecb=  I 

tung  (f.  b.)  ber  übrigen  ©Mubtfler  ober  beS  tton- 
tursr-erwalterS  unterliegt  als  bie  3ablung  mit  bem 
gefdjulbetcn  öcgenftanbe.  2er  31.  a.  3-  oerwanbt 

i't  bie  Überweifung  einer  gepfänbeten  ©elbforbc-- 
rung  an  .  | a i- 1 :n;aoftatt ,  welche  baS  ÜUollftredungä: 
geriebt  auf  3tntrag  tec-  ©läubigerS  jti  beffen  iöc- 
friebigung  auSfpridjt  (Teutfd?c  (Simlprotcftorbn. 

8.  73*) ;  öfterr.  (fretutionSorbn.  Pom  27.  sMai  18«»U 

fc.  303).  jjier  gilt  ber  ©läubiger  als  befrtebigt,  f  o-- 
weit  bie  überwiesene  £orberung  beftebt.  3>on  ber 

.vjingabe  unb  ber  Überweifung  au  äablunßSftatt  uer= 
iebieben  ift  bie  überweifung  bei.  Eingabe  jab: 
lungSbalber.  ©erben  bem  (Gläubiger  ̂ oxtic 

rungen  von  feinem  Sdjulbner  abgetreten,  fo  wirb 
im  Zweifel  aniiinebmen  fein,  es  fei  jablungsbalber, 
nidjt  an  3apl"ngSftatt,  abgetreten,  fo  aud),  n>enn 
ber  ©läubiger  ein  Söecbfclacccpt  erhält.  £>ier  tritt 

Tilgung  ber  alten  Scbulb  erjt  ein,  wenn  ber  Gläu- 
biger »on  bem  2)rittioiulbner3ablung  erlangt  (f.Ätv 

^(nunl)mcücr^ufl ,  f.  Skrjug.  [wetiung). 

banalen  (lat.  anaales),  gef  dbid?tlicr>e  Jahrbücher, 
welche  bie  £auptbegebcnbeitcn  einer  Stabt,  eine* 

SJanbeS,  eine*  iHeidjS  %ai)t  für  ̂ .il-r  in  djronol. 
ijolgc  enthalten.  Sohpe  Sluijeicpnungen,  getnüpft 
an  Die  9iamen  ber  fterrfeber,  finben  ftcb  fa>on  bei 

ben  alten  'ligoptem,  31|l»rern,  ̂ uben  u.  f.  m.  fowie 
aua)  bei  ben  ©r^iuefen.  Tic  dlteften  Sabrbüdjer  ber 
Börner  cntwideltcn  ftcb  auS  ben  an  bie  tarnen  ber 

regierenben  SÖeamten  jäbrlid)  com  ̂ ontifer  3Jlari= 

muS  (f.  s#ontifcr)  angetnüpften  21ufjeicbnungen 
unb  würben  fpäter,  als  eS  aueb  anbere  iL  gab,  jum 
Unterfcbiebe  von  biefen  annales  pontificum  ober 
annalcs  niaximi  genannt.  Sic  bilben  lein  2Ber! 
ber  Citteratur,  fonbern  gehören  ju  ben  Sitten  ber 
Regierung,  ftnb  aber  bod)  als  erfte  Stufe  ber  ©c^ 
fcbidjtfdbreibung  ;u  betraebten.  Seit  bem  Gnbe  bei 

jweiten  ̂ unifeben  HriegeS  begann  bie  3lbfaffung 
von  31.  aus  freier  litterar.  Jbättgteit  bureb  eine 

'Tieibenfolge  gebilbeter  iDtänner,  rote  ̂ abiuS  Victor, 
GalpurntuS  v45tfo,  Valerius  3lntiaS,  tfciniuS  vJJiacer 
u.  a.,  junäcbft  in  gried).,  boep  febr  früb  aueb  in  röm. 

Sprache.  —  Tann  nannte  man  31.  ©efcbicbtSmerfe, 
welche  bie  Greigniffe  3abr  für  3abr  beriebteten, 
aber  fdjon  an  bie  Stelle  trodner  31ufjeicbnung 
cer  Ibatfacben  bie  pragmatiiebe  Grjäblung  treten 

liefeen,  mdbrenb  ber  rJiame  «©cfdncbtsbücber»,  histo- 
riae,  für  bie  pragmatifebe,  aber  ebenfalls  mefentlid) 
rhronol.  Taritcllung  fclbfterlebter  ober  ber  ndcbft 

oorhergebenben  Seiten  gebraucht  würbe,  ein  Unter» 
fdjieb,  wie  man  ibn  j. bei  Tacitu$  finbet.  ̂ m  4. 
unb  5. 3abfb.  n.  Gbr.  traten  an  Stelle  ber  31.  bie 

iSbroniten  (f.  b.).  Tiefer  "Warne  würbe  nun  gewöhn; 
lid)  für  bie  ic&t  wieber  auftommenbeu  trodnen  ebro* 

no(.  Ülufjeicbnungen  gebraucht,  bie  in  ber  Siegel  bie 
aanjc  Seltgefducbte  feit  ber  Schöpfung  in  einem 
turjen  3lbrife  bcbanbeltcn  unb  biciem  erft  bie  3(uf« 
*cid)nung  ber  felbfterlebten  Grcigninc  folgen  liefeen, 
ic  oafe  meift  nur  ber  letzte  2cil  biftor.  3Bert  bat. 
Tann  entftanb  wieber  im  iDiittelatter  feit  ber  laro= 
lingifeben  3cit  eine  grofee  31njablDon  31.  im  Sinne 
gletcbjcitiger  31ufjeidbnungoon(?reigniffen.  >>iiit.u: 
tage  gebraud?t  man  ben  31uebrucf  31.  für  (9efcbid)t0: 
wette  jeber  Slrt,  bie  ibren  Stoff  nad)  ̂ iabren  orb= 
neu.  3tuf)erbem  wirb  ber  3iamc  31.  bäufig  für  Seit» 

iebriften  benufct.  —  «gl.  9»t-fcb,  Tie  röm.31nnaliftil 
»on  ibren  erften  Slnfdngen  bis  auf  Valerius  SlntiaS 
iSerl.1873);  Hattenbach,  SeutfcblanbS  ©efcbicbtS» 

quellenimüJlittelalter(2*öbe.,G.31ufl.,ebb.l803-y4). 

i  21  uu  nl  mc  ober  Iii  i  leb  weife,  iebv  feingemablc 

!  ner  ungebrannter  ®ipS,  ber  als  mineralifdjcr  0üll= 

ftoff  in  ber  "^apierfabritation  auSgcbebnte  Slnwen= 
bung  finbet.  (?S  wirb  in  Slnnenmüble  bei  Dftcrobe 

am  >3ari  gemablen,  baber  fein  Siame.  Q\n  ber  31. 
an  ̂ einpett  unb  ÜDeifec  g(cid?tommcnbe3  lu  dparat 
wirb  bcrgeftellt,  wenn  man  mäfiig  feingepuloerten 
aebrannten  C3ip^  in  bie  12facbe  ©ewidjtömengc 

3Baffer  einrübrt  unb  mit  bem  •Huhreti  etwa  15 
nuten  fortfährt ;  bann  nimmt  bie  o  er  her  bünnflüfftgc 

sJJlane3labmtonfiftcnian.  ÜJtanbefrcitbiefcbrwaner- 
baltigc  ÜJiaffe  burd?  ̂ iltcrpreffen  Dom  Saffer. 

KwtMUti (3lnam)  ober  (d?incf.)  Jl n  -Je am  («^e< 
rubigter  Süben»),  auch  Siam^Siiet,  SJiet=9(am  (b.  b- 

Sübeu  t?on33iet  ober  cbinef.|)üe),9lbat=^am  (Sonne 

bed  SübcnS),  (Siao:ÜRam  (cüben  von  ©iao),  'Jüiui 
©iao  genannt,  Königreich  unter  hau;,  ̂ rotettorat 
an  ber  Cfttüfte  ber  inbo^ebinef.  .V)albinK(,  ein  fcbma= 

ler  Streifen  gwiicben  10°  30'  unb  18°  nörbl.  «r., 
IOC  unb  109J  öftl.  tjon  ©rcenwid),  mit  einer 
mittlem  ̂ Breite  oon  150  km.  gremt  im  51.  an 

^ongting,  im  0.  an  baS  Sübd>ineftfd)e  vIJiecr,  im  S. 
an  baS  franj.  ßoebinebina,  im  VJD.  au  #ambobid?a 
unb  ben  SHe^tong,  ber  31.  üon  Siam  trennt.  S)es 
Flächeninhalt  beträgt  etwa  230000  qkm,  bie  Äüftcn= 

auebebnung  1200  km.  2>ie  duften  fmb  febr  jer- 
llüftet,  begtenjt  t?on  hoben  bergen  unb  baten 

jablreiche  Unfein,  SpiHcn,  Äapä,  iöaien.  93änte  unb 

iHiffe ,  aber  nur  wenige  .\jdfcn.  (S.  Harte:  C)'t^ inbien  II.  ©iutetinbien.) 

»obcitflcftaitmiß.  0  uu-  lange  Sergtette  von  600 
bis  700  m  mittlerer  £>öbe,  aber  mit@ipfclu,  bie  ftcb 

im  "l'u  'an  bis  27Ü0  m,  im  ̂ u-atuat  }u  2500m  er- 
beben, erftredt  ficb  »on  %  nad)  S.  unb  bebedt  faft 

bas  ganje  l'anb.  ßabltetcbe  ̂ ergjüge  jweigen  ftcb 
ab  unb  wenben  fiep  bem  ÜJleere  ;u ,  wo  fte  tn  ̂ Jit* 
bis  über  2000  m  .oebe  auslaufen,  .{wtfehen  bieten 
bewalbeten,  v.tivcileit  aber  auch  Dollftänbig  tablcn 

'Sergen  erftreden  ftcb  Heine  2bäler,  längs  ber  Hüfte 
jeboep  ebene  flächen  unb  niebrige  I  mien.  —  Ginc 
grofee  ;-,abl  ̂ lüf  f  e  von  geringer  31uSbebnung  unb 
liefe  fliegen  uon  ben  93ergen  inS  9Äeer.  3)ie  baupt= 
fädjlicpftcu  ftnb  ber  aus  bem  ̂ ufammenflufe  beS 

Song=namunbbeSSong-na't  gebtlbetcSong-giang; ber  auS  bem  Song^ta  unb  bem  Song^fao  gebilbetc 

£  eng  .-bei;  fte  lommen  auä  bem  Wcbict  ber  Sd^ait 
unb  Üao.  Ter  Song=ma  ift  nur  wenig  febiffbar. 

ftltma.  Ter  Hinter  ober  bie  naffe  .sabrov.u-it 
bauert  oom  'Jiouember  bis  3lpril,  ber  Sommer  ober 

bie  trodne  Jabrc^jcit  r>om  Slpril  bis  vJlot>embcr. 
Tie  böcbfte  Temperatur  im  3"ni,  ̂ uli  unb  31uguft 

beträgt  36— 37*,  im  Tejemhcrunbyanuar  11—12". 
Tie  gewöhnlich  im  September  beginnenben  Siegen 
treten  junäcbft  alö  Öemitterftürme  auf,  bie  fich  &tbc 
SloBcmbcr  in  feine  Siegenfcpauer  umwanbeln.  Tic 

Ö'x^e  wirb  burd)  bie  ÜJicereSluft  gemäßigt. 
$flan)en>  nnk  SRineralreid).  Sichtig  ftnb  SieiS 

unb  bef  onberS  Rimmet,  ferner  3uderrobr,  Xl)tt  (tjon 
mittelmäßiger  ©üte),  labat,  ̂ amSmurjel,  Sejam, 
SiicinuS,  uerfchiebenc  Sübfrücbtc,  HotoSnüfie,  wei^e 
lohnen,  Äaffec,  3Jlaulbeerbäume  unb  fiuruSböljer 
(f.  (Sochindjina ).  «on  ÜJlineralicn  tommen  oor 

©olb,  Silber,  Htipfcr,  ̂ int,  ©ifen  unb  Hohlen,  bereu 
3lbbau  aber  größtenteils  aufgegeben  ift,  ba  bie  ©c= 
ichgebung  ihn  wenig  begünftigt. 

Tie  licrwelt  ift  febr  reid):  Glejantcn,  JigeT, 

Sibinocerojie,  SBifamtiere  unblBüffel,  ̂ ferbe  r»on 
tleiner  JRaffe,  zahlreiche  31ffen,  öirfebe,  SlMlbfchweinc, 

Pfauen,  Papageien,  prachtuolle  kühner  unb  »tele 
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brauet.  Äleine  IHinbcr,  3icßen  unb  Scbafc  »erben 
ßebalten;  am  meiften  aber  ba«  ebinef.  Schwein. 

öettSlfcrnng.  Sie  Slnnamiten  ßeboren  jur 

monßolifcben  IHafic  (f.  9tfien).  SPirllicb  annamit. 
3lb)tammunß  ftnb  bic  iöemobner  ber  Ätiftc.  w&brcnb 

bictBerße  im  Söcftcn  von  ben  vJ)toi,  unabbcuißißen 
«olferfebaften  tterfcbi  ebener  Slbfunft,  ben  heften 
ber  Ureinwohner  be?  £anbe«,  eingenommen  werben, 
im  Sflben  überbleibiel  ber  2jam,  ber  alten 
.Herren  be*  Sanbeö ,  anßcftcbclt  fmb.  (öftere  baben 

eine  fehr  belle  ftarbe,  tleine  ©eftalt,  bübiebe  ftor= 
men  nnb  runbc  Äöpfe,  lehtcre  ftnb  ßrofi,  fräftiß 

nnb  von  bunllercr  garbe.  Sic  sJDlci  leben  in  ben 
^Jälbcrn,bic  eigentlichen  Slnnamiten  fmbSWerbauer 
nnb  $ifd)er.  Sic  ledern  finb  juoorfommcnb,  wobl5 
wollcnb  nnb  beiter,  Uua,  mifetrauifd?  nnb  furebtfam, 
leidjtfmnifl  nnb  eitel.  Spiele  nnb  Sweater  ftnb  febr 
beliebt.  Sic  ©ebäube  finb  in  ber  üHeßel  au«  Stombu« 

nnb  ßeftampf  ter  Grbe  bcrqcftcllt  unb  ruben  auf  einem 
Grbaufwurf ;  ba«Sacb  beitebt  ausSMnfcn/iMattwer! 

ober  Stroh.  Sic  Käufer  ber  s3cßütertcu  baben  fdjönc 
ftoljfautcn  unb  einen  Säulcnßanß.  Sic  Sprache 
ift  im  ßanjen  iHcid?  ba«  3lnnamttifd>c,  von  bem  e« 

jeboeb  perfebiebene  üöhmbarten  ßiebt;  fie  ift  ein- 
ftlbia,  bic  2lu«fprad)c  fmaenb,  bic  Schrift  eine  ab- 
ßcanbertc  ebtneftfebe,  boeb  baben  bic  portuß.  ajliffto 
narc  ba«  lat.  Sllpbabet  jut  Bieberaabc  ber  üaute 
ber  annamit.  Sprache  benutzt  unb  eine  Sd?«ft  auf 

»leftcllt,  bie  Ouoc-S)laü  ober  Gocßncu  beiftt.  Schul5 
unterriebt  ift  im  ÜßoUe  jiemlid?  werbreitet. 

92c(igion.  Sie  Staaterclißiou  beruht  auf  ber 
£ebre  bc«Gonfuciu«  (f.b.).  Sie  cißcntlicb  berrfepenbe 
i>lcliaton  ift  aber  eine  entartete  mit  ©öfcenbicnft 
unb  bem  (Blauben  an  tauberer  ßcmifcbte  ftorm 
bc«  $ubbbi«mu«.  G«  flicht  etwa  300000  fatb. 
Gbriftcn  unter  «5  Sifcböfcn.  ̂ olraamie  beftebt, 
um  bem  ÜLUanne  eine  männlicbe  Macbtommenfcbaft 

ju  ftdjem,  wirb  aber  in  SlMrflicbfeit  meift  bureb 
x'lboption  erfefct. 

CfnbMfrrie  nnb  ßankel.  Grftcre  ift  von  ßerinßer 
Söebcutuna,  ber  £>anbel  faft  flanj  in  ben  Joänbcn 

ber  Gbinefcn.  Sic  (Jinfubr  erftredt  ftcb  auf  s$a\im-- 
wollnarnc  unb  (ikwebe  au«  Europa  unb  Q3ritifcb» 
^nbien,  Cpium  au«  Gbina,  Rapier,  .Heilmittel  unb 
Töpferwaren  au«  Sapan  unb  Sünbböljcben.  Sie 
Seibenjucbt  unb  Scibcnweherci  ftebt  in  bober  93lüte. 
3ur  2lu«fubr  aclanacn  bic  cinbeimifdjen  Grjeuflniffe. 

Sie  öaupteinfnbv^  unb  vJlu*fubrartifel  waren: 

«infufcr  1893 
lau(f  nb 

Sr9. 

Sluäfuljr  1S93 
Xaufrnb 

ffr«. 

«flumtvcllnam  . 1069 ölftnbcin,  »öfftl 
ÜiJfbroarcn  .  . bortt  u.  \.  n.  .  . 453 
«Atolle  ... 

IM 

fiolonialroarrn  .  . 

<J»5 

SRrbilamrnte  .  . 2GS üfbeiibf  lierf  .  . 237 
noniuniroiircn 180 1  flutf«  307 
'Jkfroleum  .  .  . 

250 !  ©a!j    .          .  . 
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tbrr t  229 

juj.  mit  anbrrn  |   4012   |,      juj.  mit  anbrrn  |  2176 

%m  3. 1894  betrug  bic  Ginfubr  au«  ftranfreieb 

127  54f)  (18»>5:  325135)  ftr*.,  auö  bem  Huölanb 
13,0  t  slKiU.,bieWubrl5Hn)4(1895:141221)^r§. 
unb  14,72  Will.  fr*.  Sin  eebiffen  liefen  1894  ein 
425  (391  Sfdntnlen)  mit  55335  (2!  375)  Mcfliftcp 

ton?>,  aui  25»7  (•-'<;?)  mit  4'.)  192  (14  988)  Meflifterton*. 
Q*  Riebt  Wölb-,  Silber •  unb  ,3inlmün3eu  in  ber 

^onn  t?on  Marren,  lael«  unb  £<bnflren;  ba«  ©olb 

in  fleinen  5)arren  uon  unreßelmapißer  ober  pri'?' 
matifdjer  ©eftalt  unb  37  g  6dm?ere,  Silber  in 
aröfcem  Sarren  im  3Berte  t?on  60  v\i  70  frr#.  ober 
tn  &ael£  »on  ungefibt  6  fr^w  3'nt  in  Sape!en 

febniiren.  f^ebe  Scbnur  entbfilt  600  mit  einem  mer- 

ediflen  i'oep  burdjftocbcne  unb  an  einer  3^ambuö; 
fafer  aneinanber  flereibte  Sapelen  im  Oefamtrpertc 
üon  70  bi^  75  Gent,  unb  1  kg  fdjroer. 

Serfaffung  nnb  Strtoatrung.  Ser  Dtcgicrung?- 
form  uadj  ift  ?l.  eine  abfohlte  unb  erblicbe  iUon 
arebie.  Ser  öcvrfdjer,  roic  in  Gbina  «Sobn  bc3  ̂ >im 
melö»  oenannt,  beauftraflt  mitber^erroaltung  feine 
üJtinifter  be§  Innern,  berfrnanjen,  vti  Ärieße«, 
ber  ̂ uftij,  ber  öffentlichen  Slrbeiten  unb  be«  ÄultU'>. 

^cvc$  sJÜHniftettum  bilbet  einen  5Hat,  ber  ben  Situ= 
larminifter  $um  SüorriHenbcn  bat  unb  bie  einfcblä 

giflen  änßeleßenbeitcn  erörtert.  Siefe  werben  in 
jroeitcr  3»Üa»J  von  einer  boben  Äommiffion  a< 
prüft,  bie  fie  ber  fönißl.  Gntfdicibuno  oorlcßt.  Gin 
(Senforenrat  ftbenpaebt  bie  a.anje  3?em?altuna. 

31.  ift  einßetcilt  in  12  fjkooinjen ,  6  arofte  unb 
6  Heinere,  iebc  mit  einem  A>auptort,  ber  ßleid\;eitiß 
eine  ftauptftabt  bc?  5Reid?«  ift ;  jebe  ̂ rootn?  jcrf4Ut 

in  3  ̂ßbu  (Separtemcnt*),  febeii  "ityu  in  mehrere  .Hujen 
(3irronbiffemcnt&).  Seit  ber  GrridMunß  bc§  fram. 

^roteltorat^  über  3l.bat  eine  franj.@cneralrcfib«nt: 
febaft  ibren  Sit»  in  £>ue,  unb  brei  5Hefibentf*aften 

befinben  freb  in  Oui-nbon,  Jbuan^ban  unb  2ban- 
boa.  Sie  JHcftbeutcn  ftnb  mit  ber  Überroacbunß  ber 
cinbeimifeben  93eamtcn  bcauftraßt. 

Sie  finamiellcn  2)littel  be$  Staate^  ßeben  beroor 
au§  einer  ̂ erfonalfteucr  (eine  Scbnur  per  Hopf. 

70—75  Gent.),  au«  ber  ©runbfteucr,  bie  alö  !3ia 
turallciftunß  für  bic  Mcitffclber ,  in  ©elb  für  bic 
anbem  Kulturen  bejablt  wirb;  au«  Böllen,  Scbin 

fabrtöabßaben ,  (vifebereien,  Söfilbern ,  Serawertcn 
u.  a.  Sie  Steuerliften  werben  aller  fünf  ̂ abte 

aufßeftellt,  ju  berfelben  3eit,  wenn  bie  Babl  ber 

ÜJlannfdjaft  für  ben  gron*  unb  SHilitÄrbicnft  feft- 
ßefetit  wirb,    über  ba«  ̂ ubßet  für  31.  unb 
Sonßlinß  f.  Sonßtinß.  Sie  3lrmec  umfaBt  bie 
mit  ber  SJerteibißuna  uon  Ajtue  betrauten  @arbc= 
reßimenter,  bic  au«  jfacbbarprofltnjcn  ber  i>aupt 

ftabt,  unb  bie  ̂ rornnjialreßimcntcr,  bic  in  bcnslJro 
mnjen  auSßeboben  werben,  cnblicb  bie  £eibwad?e 
jebe« Beamten.  Sic  3abl  ber  cinßeborenen  Gruppen 

betrfißt  11833  Wann. 
Utefdjiebtc.  6o*incbina  unb  Jonßünß  würben 

234  v.  Gor.  non  bem  ebinef.  Äaifer  Jfcbin^tfcbi 
.<jwanß=ti  erobert  unb  waren  bann  abwecbfelnb  ben 
(Slnncfcn  unterworfen  ober  unabbänßiß,  bi«  fie  1428 

ba«  ebinef.  3o*  abwarfen  unb  feitbem  ein  einbeit 

liebe«  Mcicb  unter  bem  öauic  l'eb  bilbeten.  Sie 
öerrfeber  au«  bemfclben  würben  iebo*  balb  bureb 
ibre  9)iinifter  in  Schatten  ßeftellt,  f  o  bap  neben  bem 
eißcntlidien  fterrfeber  in  % onßtinß  nod)  bie  Spnanie 
ber  2rinb  (feit  1545)  unb  in  Gocbincbina  bie  ber 

•Jtßupen  (feit  1G00J  rcßiertcu.  Söei  ©eleßenbeit  eine>? 
5luf  jtanbe«  in  Gocbincbina  erbob  fta>  1737  eine  neue 

Spnaftie,  bie  JaiO'onß,  bie  nicht  nur  bie  alte  So= 
naftie  ber  Ceb,  fonbern  au*  bic  ber  Srinb  in  Jonß^ 
tinß  unb  bie  ber  Mßupen  in  Gocbincbina  uemiebtete. 
Son  lepterer  blieb  nur  ein  einjiaer  SoröBlinii. 

Wßur/cmanb,  übriß ,  ber  non  s}Mßncaur  be  iöehaine, 
Wfcbof  non  31bran  unb  apoftolifebem  iBifar  für 
Gocbincbina,  eine  cbriftl.Grjiebuuß  erhielt.  3iaunen: 

anb  fanbte  1782  feinen  Sobn  mit  jenem  ̂ ifebofe' 
nad)^Jari«,  unter  beffen  'öcrmittelimß  18/Jioo.  1787 
Mi  UJerfaille«  ein  Sd?uh--  »mb  ̂ ruhbüubni«  jwifeben 
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ftranhcid?  unb  Nguueu^anb  ju  ftanbetam.  £ub= 
wig  XVI.  fagte  Ngupen:anb  20  Saline,  5  SMcfli= 

menter,  */«  ÜKtU.  fpan.  2^lr.r  ÄriegSbebarf  u.  f.  m. 
ju,  wofür  tiefet  bte  Sudjt  unb  bte  £>albinfel  Zuxan 
an  §ranfreid)  abtrat,  unb  1789  erfaßten  ber  Söifcbof 
pon  Slbran  al*  3}e»ollmäd?tigter  SubmigS  XVI. 
mit  einem  franj.  ©efdjwaber  in  ßocbincbina.  Sie 

ftranjofen  bteciplinicrten  bie  Gruppen  von  D tau p en - 
anb  unb  entwarfen  für  ibn  ben  $(an  ju  bem  be: 

ginnenben  Kriege  (1792—99).  Ngupemanb  Oer: 
einigte  1802  Üongling  mit  feinem  Netdje,  rottete 
bie  Spnaftie  Saigons  »öllig  au*  unb  liefe  fieb  unter 

bem  tarnen  @ bia  - 1 ong  jum  Haifer  »on  3t.  ausrufen. 
Gx  ftarb  25.  3>an.  1820,  worauf  fein  natürlidjer 
Sobn  9Jtinbmang  ben  Sbron  beftieg.  Siefer,  burd? 
bie  pclit.  Umtriebe  ber  jablreicbcn  franj.  unb  fpan. 
ÜDtifjionare  argwöbnifd?  gemalt,  begann  1833 

eine  blutige  Gbriften»erfolgung.  Ntinb-mang  ftarb 
20.?!an.  1841,  unb  ibm  folgte  fein  Sobn  2btcu=tri, 
weldjer  bie  SJlifjionarc  jwar  niebt  mebr  binriebten, 
aber  cintertern  liefe.  3m  april  1847  erfaßten  ber 
franj.  Kommobore  Sapierre  ju  Surau  unb  forbertc 
im  tarnen  ber  franj.  Negierung  3uficberung  »ölliger 
©laubenSfreibeit.  Sa  sbieu'tri  ÜBiberftanb  leiftete, 
mürbe  feine  ftlotte  »on  ben  (jranjofen  faft  gänjlid) 

uernidjtet;  er  ftarb  4.  No».  1847.  3bm  folgte  fein 
jweiter  Sobn  &oang:nam  unter  bem  Namen  Zw- 
but,  mit  SluSfcblufe  feines  ältern  ©ruber*  6oang= 

bao.  2 ii  -  but  geigte  fict>  anfangt  gegen  bie  Sbriften 
woblmollenb,  »eränberte  aber  feine  Haltung,  als 
fein  enterbter  Sruber  ben  franj.  SBiidwf  &fe»re 
unb  bie  Qbriften  für  fid)  ju  gewinnen  trachtete. 

1848  begannen  bie  Verfolgungen  »on  neuem.  Nach 
ber  (rrmorbung  bee>  fpan.  StfdjofS  Siaj  im  ̂ Xuli 
1857,  fanbte  bie  franj.  Negierung  unter  bem  £k= 
febl  beS  SlbmiralS  Nigault  be  ©enouillp  eine  6r: 
Pebition  aus,  bie,  burd?  fpan.  Gruppen  »erftärtt, 
Juran  im  Sept.  1858  jcrftbrte;  bod?  »cranlafeten  bie 
Kriege  in  Italien  unb  Sbina  bie  GinfteUungber 

Untemebmungen  unb  namentlich  1860  bie  Räu- 
mung Don  Suran;  im  ftebr.  1861  begann  ber  Äricg 

von  neuem  unb  enbigte  mit  ber  (hoberung  pon 
Eodjindjtna  (f.b.).  Um  bie  1873  entftanbenen  Streu 
ttajeiten  ju  orbnen,  liefe  ber  ©ouoerneur  pon  6od?in= 
d)ma  bie  (Sttabelle  »on  £a--not  unb  ber  Nadjbarorte 
befehen,  bis  ber£of  inöue  15. Ntärj  1874  feine  ©im 

willigung  ju  einem  Sertrage  gab,  ber  freie  Schiff: 
fabrt  auf  bem  Noten  ftlufe,  Cftnung  ber  fidfen  Out* 
nbon  (in  21.),  öafcpbong  unb  £>a=noi  (in  Jongfing) 
gemährte.    Sie  bamit  nicht  beenbeten  Streitig: 
leiten  führten  bann  ju  ber  franj.  ©rpebitton  nach 

Songling  (f.  b.)  unb  beffen  (Erwerbung  burd?  ftranf: 
reidj.  2u=but  ftarb  17.  3uli  1883.  Unter  feinem 
Nachfolger  6iep=b,  oa  lam  6.  Sunt  1884  ein  ©ertrag 
ju  ftanbe,  nad?  melcbem  ».  bie  Scbu^berrfcban 
Jyrantreicb*  anerfannte.  Slm  4.  §u\i  1885  würbe 
ber  SJerfud)  gemadjt,  bie  fram. Gruppen  unter  ©ene= 

ral  be  ttourcp  in  ber  Gitabeue  con  due  burd)  Über: 
rafebung  ju  »ernid?ten,  aber  ber  Singriff  mifelang; 
bie  Slnftifter  floben  mit  bem  jungen  Äönig  £>am: 
ngbi,  bem  9tacbf olger  ö»ep:boa*.  Sie  Regierung 
würbe  mit  ̂ ilfe  ber  Königinmutter  unb  ber  tytxn- 
sen  auä  ber  lönigl.  Samilic  miebcrbergefteUt  unb 

U5riri3  (Tbong^mong,  löruber  öam:ngbiä,  unter  bem 
Namen  S)ong=lbanb  17. 6ept.  1885  auf  ben  Jbron 
berufen.  93e»or  Stube  im  Sanbc  eintrat,  würbe  be 
(iourcp  ilnfang  1886  abberufen  unb  $aul  iöert  Mim 
©eneralrefibentcn  ernannt.  Siefer  bemübte  fidj, 
burd?  gefd>idte  1»tafenabmen  in  ber  Gioilterwaltung 

bie  SOtanbarinen  ju  gewinnen,  ftarb  iebod?  ll.Nbv., 
obne  feine  Hufgabe  beenbigt  ju  baben.  (Sin  neuer 
Slufftanb  würbe  unterbrütf  t,  Sammgbi  gefangen  ge: 
nommen  unb  nacb  Sllgier  gefebidt;  faft  gleiopjeitig 

ftarb  ber  franjofenfreunblicbe  Song:tbanb,  unb  fein 
Nacbfolger,  ber  junge ^rinj  Sumlan,  würbe  31.3an. 

1889  ali  äbaivtbai"  auf  ben  2bron  erboben. 
£  ttterarnr.  Stubaret,  Code  aauamit«,  lois  et  r&glc- 

raents  du  pays  d'A.  (tyar.  1865) ;  93ouiHeüaur,  L'A. 
et  le  Cambodge  (ebb.  1874);  fiuro,  Le  pays  d'A. 

(ebb.  1878);  Sutreuil  be  Wnm,  Le  royaume  d'A. 
(ebb.  1879);  Semirc,  Expose  chronologique  des  re- 
lations  de  Cambodge  avec  Siam,  l'A.  et  la  France 

(ebb.  1879);  Seoe'ria,  Histoire  des  relations  de  la 
Chine  avec  l'A.  du  16"  au  19*  siecle  (ebb.  1880); 
Indo-Cbine,  Cochincbine,  Cambodge,  A.  et  Tou- 
kin  (ebb.  1888);  Sauna»,  Histoire  ancienne  et 

moderne  de  l'A.  (ebb.  1888);  Saneffan,  L'Indo- 
Chine  fran?aise  (ebb.  1888 — 89) ;  berf.,  La  coloni- 
sation  francaise  en  Indo-Chine  (ebb.  1895);  Les 
colonies  francaises  illustrees  (ebb.  1889);  6nl: 

oeftre,  L'empire  d'A.  et  le  peuple  annamite  (ebb. 
1889) ;  Saille,  Souvenirs  d'A.  1886—90  (ebb.  1890) ; 
Ü)lcpniarb,  Le  second  empire  en  Indo-Chine  (ebb. 
1891);  Sie  Hüfte  »on  31.  (auS  bem  franj.  Segele 
banbbud)  tiberfefct  oon  Sßiölicenug,  S3erl.  1894); 

Journal  officiel  de  l'Indo-Chine  frangaise  (Saigon 
unb  .\\vnoi.i;  Subaret,  Grammaire  de  la  languc 
annamito  (^iar.  1867);  Sirr,  Jbeoretifd?:praftiTcbe 
©rammatit  ber  annamit.  Spradbc  (SBien  1894). 

aiunämontauiic«,  f.  SarceriuS. 
3lnnan  (fpr.  dnndn),  öafenftabt  in  ber  fd>ott. 

©raffdjaftSumfricö,linlö  am  9tiocr2t.,unweit  beffen 

«Dlünbuna  in  ben  Solwap :girtb,  bat  (1891)  4858, 
ali  $arlaraentsbejirt  3476  ($.,  ̂aumwollfpinnerei 
unb  Seilerei.  Ser  öafen  beifet  manchmal  Jlnnan: 
Saterfoot  31.  ift  eine  ber  SumfrieS  SBurgbS  (f.  b.). 

«Unna  ̂ crenna,  altröm.  ̂ abreägöttin,  we(d)er 
ju  Gbren  15.  3Jtärj  ein  befonber^  auägelafjcned 
^ollsfeft  begangen  würbe,  bae  wobl  eigentlid)  bem 
Oabre^anfang  (urfprünglicb  ber  1.  flfirj)  galt. 

31nnapolttf,  iöauptftabt  be*  norbamerit.  Staa: 
te-j  3)larptanb  unb  (Eountp  Sinne  Slrunbel,  45  km 
füböftlid?  oon  Baltimore,  3  km  »on  ber  SJtünbung 
be*  Seoern  in  bie  ßbefapeatebai,  in  fdjöner  unb 

gefunber  Sage,  bat  (1890)  7604  6.  unb  einen  £afeit. 

Sa*  St.  John's  College,  1784  als  ein  !atb.  Snfti: 
tut  gegrünbet,  bat  etwa  400  Stubenten.  3iu 
f rübern  ̂ ort  Seoeni,  am  Sluffe,  befxnbet  fid?  bie 
1845  gegrünbetc,  wäbrenb  bed  IBürgerfriege*  nad? 

Newport  in  iRbobc  -  3*lanb  »erlegte  SRarineata: 
bemie  (Naval  Academy)  ber  bereinigten  Staaten 
(70  Sebrer  unb  250  Seefabetten),  mit  Sternwarte. 
Sie  Staatsbibliothel  entbält  etwa  100000,  bte  ber 

SWarineatabemic  32000  Sdnbe.  —  21.,  1649  unter 
bem  Namen  $ro»ibence  gegrünbet,  biefe  feit  1696 
Sinne  Slrunbel  SoWn  unb  würbe  1699  unter  bem 

jefcigen  Namen  alä  Stft  ber  Negierung  jur  öaupt: 
ftabt,  1708  jur  Sitp  erboben. 

Vinn  Htbot  (fpr.  ännarbr),  öauptftabt  be* 

(Sountp  SÜJafbtenam  im  norbamerif.  Staate  sJtid?i: 
gan,  58  km  weftlid)  »on  Setroit  am  öuron,  bat 

(1890)  94316.  unb  eine  1837  gegrünbete(5NidnganO 
Uni»eifttät  mit  ftatultäten  für  Sittcratur,  2Btffen: 
febaften  unbÄünJte;  9Jlebijtn;  Nea)t§wij]enfd?aft ; 
ber  pbarmaceut.  Sd?ule;  ben  Kollegien  für  £omöo* 
patbie  unb  3abnbeillunbc  (1896:  125  Soccnten, 
2917  Stubierenbe),  mebrern  SMbUotbelen,  Stern* 
warte  unb  SWujeum. 

42* 
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'Unna t cu,  bie  für  bie  nicht  in  consistorio  ecfob 
gmbe  Serleibung  einer  Äircbenpfrünbe  an  ben  päpftl. 
etubl  ,;u  jaljlenben,  nad)  bef onbern  Taren  normier: 
ten  21bgabcn.  früher  nur  aufeerorbentlicb  ober 
tranfitorifcb,  mürben  fie  feit  Sonifaciu*  IX.  in 
ber  jmeiten  »älfte  be*  14.  3ab*hv  Kit  welcher  3<it 

auch,  crft  ber  9tame  21.  auftaut,  ju  einer  regelmäßig 
gen,  teil*  inbemganjen3ahrc*ertrage  einer  wünbe 

(baher  ber  9tame),  teil*  in  ber  £>dlfte  be*felben  bc 
itebenben  Steuer.  6o  bilbete  ftcb  im  ©egenfaß  ju 
bem  fachlichen  ©runbfatje,  baft  geiftlidje  ©ütcr  nicht 

gegen  ©elb  ober  ©elbc*wcrt  verlieben  »erben  bür= 
fen,  ein  förmliche*  unb  mit  äufcerfter  Strenge  ge= 
banbbabte*  SefteuerungSfpftem,  wonach  von  ben 
oom  Zapfte  im  Äonfiftorium  prätonifterteu  Qxy 
bifeböfen,  33ifcböfeti  unb  übten  bie  im  einjährigen 
Ertrage  beftebenbenservitiacommunia  unb  baneben 
noch  al*  Äanjleigebübren  bie  servitia  minnta,  von 
ben  niebern,  jeboeb  über  24  ©olbgulben  angefeilten 

*l>frünbcn  bie  21.  im  eigentlichen  totnnc,  unb  enblid? 
»on  allen  für  immer  unierten^frünbcn  alle  15  3abrc 
bic  quindennia gegeben werben  feilten.  Oin  ScutfaV 
lanb  ftnb  bie  beiben  legten  Slrten  ber  21.  nie  febr 
vrattifeb  geworben,  unb  über  bie  servitia  gab  cd 
tortbauernbe  Streitigtciten  bi*  jur  2luflöfung  ber 

beutfdjen  tfirchenverfaifung  infolge  be*  iKeid)*: 
beputatton*bauptfchluffe*.  ^ibnlicb  ftebt  e*  in 
rtrantreich,  Spanien,  Belgien  unb  Violen.  Sie  eine 
:leit  lang  auch  für  vatante  SJJfrünben  im  halben 
^atjrcäbetrage  ju  jablenben  21.  finb  bureb  ben  papft 
Jtartin  V.  bereit*  1418  aufgehoben  roorben. 

'ünurficn  uoit  Ihnrau,  f.  3)ad)  (Simon). 
ültmecv)  (fpr.  annfeib),  1)  Ärronbiffemeni  im 

franj.  $epart.  £>autc-Savoie,  bat  (1891)  82761 &, 
!>9  ©emeinben  unb  7  Äantonc:  21lbö,  2l.*9Rorb, 
2l.:Sub,  Javergc*,  9iumillü,  llicncv ,  i  hören*. 
—  2)  Vauptftciöt  be*  tran ; .  $epart.  $>autc:Savoie 
l.Öochfavopen)  unb  2lrronbiffement*  21.,  36  km  füb* 
lieh  von  ©cnf,  in  448  m  &öbe  am  Ülorbranbc  be* 

gleichnamigen  See*,  in  ber  fruchtbaren,  von  2Betn= 
bergen  umgebenen  (?bencbe*5ier,  an  ber  £inie2tnnc= 
mafic:2l.--2lir-le*:Sain*  ber  ftranj.  2JcttteImeerbabn, 
bat  (1891)  9119,  al*  ©emeinbe  11947  (?.,  neue  im 

1;  „irrer  Hafemenftil  erbaute  Quartiere  neben  alten 
Strafen  mit  Säulengängen,  eine  1523  erbaute 
Statbcbralc,  eine  got.  iDcauritiu*fvrcbe  mit  fd?ön  gc= 
fcbnt&tcm  jjocbaltar,  ̂ räfelturgebäube,  einen  alten 
unb  neuen  bifdjöfl.palaft,  alte  Surg  ber  ©rafen  von 
©cnevoi*  (ietjt  flafernc),  SlatpauS  mit  arcbäol.  unb 

technolog.  9Jtufeum  (über  10000Ü)lebaiUen),  Siblio= 
tbcl  (12000  Sdnbc),  £pceum.  21.  hat  in@arnifon  ba* 

30.  Infanterieregiment  unb  ba*  11.  ̂ dgerbataillon 
unb  ift  Sift  ber  55. 3ufantcrtebrigabe.  2)ie  3Uaffer= 
traft  ber  brei  bieStabt  burebfepneibenben  handle  (les 

Thioux),  bie  bie  ©cwäifer  bc*  See*  bem  9ihöne- 
{Ufluft  ,uev  jufübren,  bat  21.  jum  ÜRittelpuntt  be* 
favopiicpen  ©ewerbfleifee*  gemacht;  e*  beftehen 
Saumwoll:  unb  SöoUfpmnercien  unb  ©ebereien, 

Seibcn=,  sl>apier:  unb  s}jarfcttfabrifen ,  ©la*bütten, 
(lifen:  unb  2)teff  erfchmieben  unb  febr  befuchtc  ÜWärftc. 
—  21.,  lat.  Annesium,  ift  röm.  Urfprung*  unb  wirb 
urfunblicb  juerft  unter  itaifer  Lothar  867  crtnctbnt. 

Som  10.  bi*  lö.^ahrh.  Sin  bc*  ©rafen  uon  ©c* 
ueuoi*,  ging  bie  3 mm  1401  an  Sanopen  über  unb 
mit  biefem  1860  an  Jyranlreid).  Sei  ber  9ieforma: 
tion  »on  ©cnf  ( 1535)  mürbe  ber  Sifc  be*  Söifdjof* 
unb  2)omtapitcl*  hierher  terlegt;  ber  bc!anntefte 

«ifebof  ift  ber  heil,  granj  con  Sale*  (1602-22), 
i?er  im  ttlofter  bc  la  ̂ ifttation  beigefcht  ift. 

1  2er  See  Don  21.  ift  14  km  lang,  bi*  31 .  km 
breit,  27  qkm  grofs,  bi*  80,r>  m  tief,  mit  einer  mittlem 

I  Temperatur  oon4  bi*  5°  C.  unb  üfdjarm;  feine  Ufer 
:  beftehen  au*  grünen  Siefen:  unb  iRebgelänbcn  mit 
,  ̂aumgruppen,  Dörfern  unb  Hillen  unb  werben 
überragt  r>on  ben  Sergletten  ber  Tournette  (2867b) 

unb  be*  9Jtont:be:2?eprier  im  C.,  ber  2Uontagne:bc 

Semno)  (bem  «iHigi»  Saoopen*)  mit  bem  f&TÜAx* 
(Sbatillon  (1704  m)  unb  bem  6ret:bu:5D(aure  im  5». 

Sampfboot  bemittelt  ben  Sertehr  ber  Uferen : 
einnehmen,  m  ber  ̂ dgcrfprache  t)on  angefdjofff: 

nen  öirfchen  ober  Sauen:  auf  ben  Säger  losgehen ; 
Dorn  3Bübe:  bie  Fütterungen,  Saljleden  unb  tifunge 
plähe  befueben;  oomiounbc:  ihn  an  bie  Seine  binben. 

9tnttcfttcren  (lat.),  einverleiben,  f.  2lnnerion. 
■Ünnclibcn,  f.  ̂lingelroürmer. 

•Sinnen,  SanbgemcinbeimKrei*J5örbebeA  preufi. 
91eg.jS3ej.  2lrn*bcrg,  öauptort  ber  Samtgemeinbe 
21nnen:2BulIcn  unb  2trbep,  in  102—205  in 
Ööhe,  an  felfigcm  2tbbange  be*  ©ebirge*  21rbei> 
(f.  b.),  an  ber  £inic  Sortmunb^agett  unb  ber  Ucbcn- 
Hnie  i'bttringhauf  en:Sangenbretr  ber$reu^.Staat*^ 
bahnen,  hat  (1895)  9171  <$.,  eoang.unb  lath.Äircbe, 

2  ̂Bahnhöfe,  5  Schulen,  "^flegeanftalt  für  Äranle, 
Siedje  unb  SBaifen;  2  Stcintoblenjechen,  2  ©la? 

bütten,  2  ©uMtablmcrlc,  Äleineifenfabrü,  "Aabrit 
feuerfefter  <Probultc,  iRingofcnjiegelei  unb  mehrere 
SteinbrüAc. 
Slnucnbrübcr ,  f.  2(nna,  bie  Jöeiligc. 
«Inncnhcim,  fturanftalt  in  fMrnten,  f.  Ofjiad?. 

«nnenfoto,  Michael  ̂ ifolajcmitfch,  ruff.  ©nie-- 
ral,  geb.  12.  OTai  (30.  2lpril)  1835  in  $etcr*burg, 

nahm  1863 — 66  an  ben  Ädmpfen  unb  an  ber  Skr* 
maltung  in  $olen  teil  unb  erwarb  ftcb  fpdtcr  große 

$<Tbicufte  um  ba*  ruff.  Cifenbahnwefen,  nament: 
lieb  um  bie  Truppenbi*lo(ationen  auf  ben  (5ifen= 
bahnen.  1870  warb  er  jur  preup.  (jclbarmee  fom- 
manbiert  unb  veröffentlichte  barüber  «IBcmerlungcn 
unb  ̂ Betrachtungen  eine*  ruft.  Dffijier* »  (ruiftid\ 
slktcr*b.  1871;  bcutfdj  Serl.  1871).  3m  JRuffifcb 
Türfifdjen  Ärieg  (von  1877  bi*  1878)  leitete  21.  bic 

Truppentransporte  im  sJlüden  ber  Sonauarmw. 
1880  nahm  er  an  ber  ßrpebition  gegen  bie  Te!e= 
Turtmencn  teil,  hierbei  führte  er  bie  Erbauung  ber 
GifenbabnvomÄafpifcbeniDiccrbi*HiftI:arwataus, 
bic  er  bann  1885—88  bi*  Samarfanb  weiter  führte 
(f.  Tran*fafpifd>c  Gifcnbahn).  3>vifchcn$cit 
war  ihm  bie  6rbauung  ber  ftrategifeben  Sahnen  im 
^olieffje:@ebiet(2iieitrufelanb)  übertragen.  1892 
mürbe  er  jum  ©eneral  ber  Infanterie  unb  Leiter  be* 
Saue*  ber  Sahn  Samarfanb -Tafchlent  ernannt. 
Später  mar  er  Leiter  be*  Saue*  einer  Straße  burch 

ba*  Sd)Warjc:ÜJtcer--©ebict,  machte  ftch  aber  babei 
groftcr  Unterfchlagungcn  (genannt  werben  11  lälxü. 
iiiubel)  fcbulbig,  bie  nur  mit  dtüdftcbt  auf  feine 

frühem  Serbicnfte  nicht  jur  geridjtlidicn  2lm 
Uaac  lamen. 

»nnenroto,  9iiloIai  ̂ »vauowitf d) ,  ruif.  Sota- 
nifer  unb  Sanbwirt,  geb.  1819,  ftubirte  in  SNosfau, 
war  1853  —  63  Sireltor  ber  2anbwirtfcbaftlid>en 
Schule  in  3Ko*fau,  bann  bi*  1875  SHrcltor  ber 
©artenbaufchule  in  Uman  unb  be*  ©arten*  ju 

I  Sofiewla.  .-Uialei^  war  er  2)ireltor  ber  21cclimati= 
iation*gefellfchaft  in  iHufelanb.  Qv  ftarb  21.  (9.) 
2lua.  1889  in  Petersburg.  21.  gab  ein  Herbarium 

ber  3Jto*fauer  ̂ lora  («Flora  mosquensis  exsiccata»  > 
herau*,  fchrieb  »Observations  sur  la  floraison  de 

quelques  plantes  cultiv^es,  faites  a  Moscou  peu- 
dant  les  annöes  1844—48",  «  Observations  sur  les 
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plantes  indigenes,  faites  pendant  lcs  annues 

1844—49»,  «Kurfue  ber  Ü&ilbroirtfdjaft»  (rufni*, 
^loetau  1851).  Sein  «$otan.  Sörterbucb»  («Iio- 
taniceskii  Slovar»,  3.  Slufl.,  SNoSlau  1878)  ent* 

hält  bie  9tamen  ber  ̂ 'langen  in  ruft.,  frans.,  tont-" 
fdjer,  engl.,  verfebiebenen  jlatv.  «.  a.  Spraken. 

Slnncnfoto,  $aul  Saffiljcnütfd),  ruft,  ©ebrift* 
fteller,  geb.  l.Suli  (19.  3uni)  1813  in  9)toe!au, 

lebte  viel  im  Sluelanb  unb  ftarb  20.  (8.)  A'i a v 1887 
in  Bresben,  machte  ftd)  guerft  bureb  feine  «Steif* 
bviefe  über  ©efteuropa»  (in  ben  «SJaterldnbifcbcu 

Ülnnalen»)  unb  bureb  feine  «^rovinjialbricfe» 
(im  «Sritgenofjen»)  betannt.  Sein  Sauptverbicnft 
ift  bie  Verausgabe  ber  3üerle  ̂ ufdjfinS  (7  Ütoe., 

v4>etereb.  1855—57),  mit  2lnmertungen  unb  SOlate- 
rialien  ju  feiner Siograpbie.  einen Seil ber (etitern 
arbeitete  vi.  felbft  aus  in  «2ller.  Sergejcttntfd' 

t*uicbtin  in  ber  (jpoebe  SlleranberS  I. »  (v$eterSb. 
1874).  S?(ud)  gab  er  bie  «Äorrcfponbens  unb  2)io* 
grapbic  StanteroitfcbS'»  (ÜJtoSfaul863)  heraus  unb 
veröfjentlidrte  «Erinnerungen  unb  fritifd'e  SÜ3$en» 
(3  ibbe.,  }>cterSb.  1877—81). 

Qlnnenorbeu,  ruff.  Drben,  (\eftiftet  von  Karl 

tyriebridj,  .fterjog  von  £olfteiu:©ottorp,  ju  Kiel 
14.  gebr.  1735  ju  (?brcu  feiner  ÖemabUn  iUnna  %c 
trotvna,  ber  ÜEodrter  Meters  b.  0)r.  von  9lufstaub, 
unb  von  Kaifer  $aul  L  6.  2lpril  1797  für  iRufelanb 
übernommen,  beftaub  bis  babin  nur  aus  einer 

Jtlaffe  mit  15  Gittern,  ̂ aul  teilte  ibn  in  bret  Klaf- 
fen unb  beftimmte  ibn  jur  Selobnung  bcS  3$er= 

bienftes  für  alle  Stfinbe.  3lleranber  I.  fügte  1815 

eine  vierte  Klaffe  für  SJtilitärS  'binju.  Crbene$eicben ift  ein  rot  emailliertet,  golbeneS,  von  vier  golbenen 

jyeuerflammen  betvintelteS  Kreuj;  auf  ber  Horben 
leite  baSibilb.auf  berdtüdfeite  ber  gefrönte ÜHamenS; 
jug  ber  beil.  Slnna.  Sie  Stüter  ber  erften  Klafie  (im 

^iange  ber  (Generalmajore  ober  lvirtlidwi  Staate- 
rdte)  tragen  eS  von  ber  Unten  Schulter  ,ntr  rechten 
.v»üf te  an  einem  breiten ,  hellroten ,  gelb  cingefafetcu 
iöanbe,  nebft  einem  ftlbernen  Stern  auf  ber  rechten 
iöruft ;  bie  ber  jmeiten  an  einem  f  cbmälcrn  Stonbc  um 
ben  £>ale ;  bav  trieben  ber  britten  unb  vierten  Klaffe 
beftebt  aue  einem  (leinen  Kreu$,  an  bemfelbeu 
ibanbe  im  KnopflodS  ober  am  Tegen  ober  Säbel 

getragen.  (*inc  fünfte  Klafie,  1835  von  Kaifer  Sitte* 

laue  für  Unteroffiziere  unb  Solbaten  geftiftet,  be- 
ftebeub  au*  einer  golbenen  SJtebaillc  mit  rot  emaib 

liertem  Kreuj,  wirb  gleichfalls  im  Knopfloch  gc= 
tragen.  Seit  Miolaug  I.  wirb  bae  Kreuj  ber  elften 
unb  jiveiten  Klaffe,  teile  mit  brillanten,  teile  mit 
einer  golbenen  Krone  am  ÜKinge  bee  KreujeS  unb 
bem  oberften  Strahle  bee  Sterne  verfemen,  ale  be» 
fonbere  Sluejeicbnung  »erteilt.  £ae  Crbenefeft 
fällt  auf  ben  Stiftungetag,  3.  <yebr.  alten  Stile; 
für  grofte  (jeftc  beftebt  eine  eigene  Kleibung.  (S. 
2afel:  Sie  tvicbtigften  Crben  1,  $ig.  30.) 

Hnnettfee,  f.  3*üböe. 
Slnncntaj,  f.  3(nna,  bie  heilige. 
Sinnen  iöullcn,  f.  Sinnen. 
Slnncclcn  (fpr.  änneli),  3lrthur,  ®raf  von  Sliv 

glefep  (f.  b.).  ISulabai. 

3lnncü<lcnbai  (^Inelebbai,  fpr.  änneli-),  f. 
Mnnenuler,  f.  Winnweiler. 

Dinner  (lat.),  3ubebör,  Anhang,  Beilage. 
Dinner. ton  (lat.,  »örtlich  3lnbcftung,  Kerbim 

bung),  ein  aue  bem  iieitung*ftile  in  bie  S$ölferrccbte= 
fpraebe  eingebrungener  9lu*brud  für  bie  Cinver^ 
leibung  frembeu  Öebietee  in  einen  Staat,  guerft 
tuobl  von  ber  erpreßten  Abtretung  von  Savoveu  unb 

9lijja  an  «yrantreieb  1860  gebraucht,  ift  er  bann  vor  ■ 
nebmlicb  auf  bie  Ginverleibung  ganjer  Staaten  (in 

^talien  1860,  in^reufeen  1866)  anaemenbetroorben. 
(»inen  beftimmten  völlerrechtlichen  begriff  bejeichnet 
X>ai  SBort  nicht,  obroobl  ti  jiemlicb  regelmäßig  in 
Serbinbung  mit  bem  Dptionäredjte  (f.  b.)  unb  bem 
angeblichen  fechte  ber  allgemeinen  Slbftimmung  ber 
Öevölterung  bce  einverleibten  ©ebicte«  auftritt, 

ivclchce  lelitere  bem  gcltenben  SöUerrechte  unbe= 
tannt  ift.  (S.  Abtretung.) 

Annl(lat.),  bei  §a\)Xt$;  A.  currentis,  laufen? 

ben  3obw§;  A.  futüri,  fünftigen  3<u>«3;  A.  prae- 
sentis,  gegenwärtigen  3ab"e^  A.  practerlti,  ver« 
gangenen  ̂ abree. 

atunidjiarico  (fpr.  annif-),  Giro,  f.  $ecift. 
9Cuntf)tltcrcn  (lat.),  vernichten,  für  nichtig  er= 

Hären.  Slnnihilation,  9iitbtigfeit«crllärung. . 

3lnnifton  (fpr.  ännift'n),  Stabt  im  Gountp  lSaI= 
houn  bce  norbamerif.  Staates  Stlabama,  öftlid)  von 

©tmingbont,  1872  gegrünbet,  hat  (1890)  9998 

>>od)öfeu,  (Sifengiefjerei,  süaumwoll (?ifenbabn- 
iDagcn--  unb  anbere  Sabrifen. 

atnntberf arten  (lat.),  jäbrlid)  nueberlcbrenbc 

gefte.  ̂ n  ber  fatb.  Kirche  beif>t  Slnnioerfarium 
auch  bie  Scelcnmeffe,  bie  alljährlich  am  SobeStage 
eines  ÜJcrftorbcnen  gehalten  n?irb. 

Mimiütcr*  (fpr.-rojeb), SBal b', beutfd?  Gifif  ch- 
ober  (5infifchtbal,  ein  >3ocbtbal  im  $ejirt  Sicrrc 
(SiberS)  beS  fctjiveij.  KantonS  ©allie,  von  ber  ivilbcn 

s3(avigencc  oberUfenjburdjfloficn,  erftredt  ftcb,  30km 
lang,  von  ben  ©letfdjcrn  ber  Sent  93lan*e  (4364  m) 
unb  bee  öabelbornS  (4073  m)  nörblid)  bis  jum 
dtbönetbal,in  loelchcS  eS  bei  ßhippiS  (558  rn)  gegen 
über  Sicrre  einmünbet.  üinfS  von  bcr^elefette  bee 
Saffencire  (3259m)  unb  ber becSbe5Joffon(3160m), 

rechte  von  ber  vom  5h?eif»born  (4512  m)  aueftrablen: 
ben  Kette  ber  Siahlone  (3612  m)  unb  ber  Söella  2ola 
13090  m)  umfcbloiKn.  vereinigt  bae  Jbal  lieblide 
Orünbc  mit  ber  grof>artigften  illpennatur.  SBou 
ber  Station  Sierrc  ber  Simplonbahn  auS  führt  ein 

Sahnveg  bodj  über  ber  engen ,  unIben  Scblucht  bev 

sJ(avigence  ber  rechten  Sbalfeite  f  olgenb  bureb  SBalb 
unb  3öiefcn,  fmftere  Jobel  unb  bret  in  ben  5*1$  gc: 
fprengte  ©alcrien  an  tiefen  2lbgrünben  vorbei  gur 
obern  Jhalftufe  hinauf,  n>o  ber  .«auptort  ÜJif f  ove 
1220  m  ü.  b.  2)t.  auf  grüner  ©ergterraffe  liegt. 
Rubere  Sörfchen  finb  (ihanbolin,  uJtiifton,  Sinei, 

jßahtfec,  St.  ̂ ean,  ©remenj  u.  f.».,  oberhalb 
tUffobe  liegt  Saint  &uc  (1G75  m),  ein  beliebter 

Üuftlurort.  Sei  iWiffion  (1580  m),  3  km  füblid> 
von  lUffonc,  gabelt  fidj  baS  2bal:  ber  ireftl.  ?lrm, 
in  beffen  .v>intergrunb  ber  jertlüftete  ÜJioirpglcticbcr 
vom  Wranb  (Sornier  (3969  m)  berabfteigt,  beifit 
8al  be  Woirn;  ber  öftlidjc,  bie  böcbfte  Stufe 
bee  >3aupttbals,  wirb  nach  feinem  oberften  Sorfc 
3inal  (1678  m)  aud)  SJal  be  3'nal  genannt, 
.jivei  mächtige  (Jieftrömc,  burch  ben  fchroarjen  gcl*= 
türm  bcS  Scfio  (3675  m)  voncinanber  getrennt,  ber 

Oilactcr  be  Coming  öftlid)  unb  ber  3inal=  ober  Qu-- 
ranbglctfcber  roeftlid),  fenten  fidj  in  ben  obersten 

;  2 halbobcn  hinab,  ber  ringe  von  ben  jyelSi  unb  Gi*s 
bäupteru  ber  Sent  blanche  unb  SBeißborntette  um: 
icbloffen,  eine  ber  grofiartigften  Sllpenbilber  von 

!  üöalli*  barbictet.  vJiadj  C.  ine  Surtmantbal  füh- 
ren au«  31.  s»ei  SJcrgpfabc  über  ben  ÜHeibenpaH 

(2790  m)  unb  ben  ̂ a«  bu  ©oeuf  (28JiO  m);  von 
lehterm  aue  mirb  bie  auefichtercicbe  ̂ ella  Jola 

ohne  Sd)micrigleit  beftiegen.  9tadi  5B.  in  ba*  9}al 

t'jnfrcnä  gelangt  man  über  ben  %\aS  be  Öona 
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GC2 Anno  —  Stnnonce 

(2720  m)  unb  ben  Gel  be  Sorrent  (2924  m).  3tlle  I 

biefe  Übergänge  finb  raube,  jebod)  mit i  fdynjicrtqc 

Saumroege.  Ssc^micrißer  finb  bie  nad)  S.  unb  SC1, 
in  ba*  3crmatt»  ober  »Jttcolaitbal  füprenben  öod)= 
unb  0>Ictid)erpäfTc,  bet  Gol  Suranb  (3474  m),  ba* 
Srifrjod)  (3540  m)  unb  bcr  2Jtomingpa&  (3793  m). 
2  a*  Slnnioieratbal  jäblt  etwa  2000  fatb.  G.  franj. 

Sunge.  3)ie  Vewobner,  bie  in  ibren  Sitten  unb  Qfc- 
bräueben  mandje*  Altertümliche  bewahrt  baben,  geh 

ten  al*  bie  arbcitfamftcn  unb  mobl^abenbften  SJaUis 

icr.  SMeöaupterroetböquelle  ift  bicporjüglid)  betric= 
bene  Sllpenwirtfcbaft;  bcr  Verabau,  bcr  Hupfet  unb 

Wiefel  liefert,  unb  in  Unterer  ̂ eit  eingegangen  mar, 
würbe  neuerbing*  mieber  aufgenommen. 

Anno 'I.tt.i,  im  Sab"'.  A.  Domini,  im  Sab" 
be*  öerrn  (b.  b-  nad)  Gbrifti  ©eburtj;  A.  ante 
Christum  natu  tu,  im  3abrc  DOr  CSbrifti  ©eburt; 
A.  salüti*,  im  3abrc  be*  öeil* ;  A.  mundi,  im  3abrc 

ber  Seit;  A.  urbi^,  im  3abre  ber  Stabt  OHom), 
f.  Sita;  A.  currente,  im  laufenben  Sabre. 

ttitno  ober  J&anno,  ber  ̂ eilige,  Grjbifcbof  pon 

Köln,  pon  ©eburt  ein  Scbwabe,  erpielt  auf  ber  s$am- 
berger  Somfcbule  ben  erften  Unterriebt.  2118  Sont: 
»ropft  ju  @o*lar  tarn  er  in  näbere  Vejiebung  gu 
Raifer  ̂ einrieb  in.,  ben  er  1051  unb  1052  auf  fci= 
nen  Ungamjügen  begleitete.  31m  3.  2Rdrj  1050 

rourbe  er  jum  Grjbifdjof  bon  Köln  geweibt.  3118 
nad)  bem  trüben  Jobe  öeinrid)*  III.  (5.  Ott.  1050) 

bejfen  ©attin,  bie  Raiferin  Slgne*,  bie  Vor* 
munbfebaft  unb  Verwaltung  be*  iHeicb*  für  ibrcii 
unmünbigen  Sobn  Seinrieb  IV.  übernabm,  bc 
mäcbtigte  fid?  3t.  unter  iDtitmirtung  einiger  gürften 

1062  ber  Verfon  be*  jungen  König*  unb  ber  :Heid)*: 
oerroaltung.  Le&tere  mufete  31.  jroar  1063  an 
ben  Grjbiidjof  3lbalbert  bon  Vrcmen  überlaffen, 
boeb  übernabm  er  fie  nad)  be*  lehtern  2obe  auf 
iffiunfd)  ̂ einrieb*  IV.  im  ÜJtätj  1072  bon  neuem, 

legte  fte  aber  bereit*  im  3)ejcmber  be*felben  3«bre* 
wieber  nieber.  Gr  jog  fid)  Dom  6ofe  jurürf  unb 
lebte  meift  in  bem  bon  ibm  geftifteten  Rlofter  Sieg= 
bürg,  mo  er  4.  I  cj.  1075  ftarb.  31.  mar  ein  Wann 
von  bebeutenben  ©aben,  grofeer  ©elebrfamtett  unb 

nod)  grö&erm  Gbrgeij ;  burdb  fein  rüdfidbtalofe*,  lci= 
benfdjaftlicbe*  Seien  fdjuf  er  fid?  fiele  <yeinbe,  aud) 
unter  ben  fönig*treuen  bürgern  feiner  iReftbenj, 
bie  fid)  1074  im  Sufftanbe  gegen  ibn  erbob.  Beine 
unabläffige  Sorge  für  bie  Hebung  ber  2)tad)t  feine* 
Grjbi*tum*,  für  Kirchen  unb  Rlöfter,  feine  ftrengen 
Vufsübungen  unb  bie  angeblicben  SSunber  an  feinem 
©rabe  liefen  aber  balb  feine  gebier  pergeffen,  unb 
fo  bebanbeln  ibn  febon  um  1100  bie  «Vita  Annonis» 
(bg.  bon  Köpfe  in  ben  «Monumenta  Germaniae. 
Scriptorcs»  XI)  unb  ba*  «3lnnolicb  >  faft  wie  einen 
Öeiltgcn.  1183  erfolgte  bann  feine  öeiligfprecbung. 

—  Vgl.  Linbner,  31.  II.,  ber  »eilige  (Lp3.  1869).  — 
Der  litterarbiftorifd)  febr  bebeutung*oolie,  burd) 

1  3röfse  ber  Stuffaffung,  ijülle  unb  Kraft  au*gejeiaV 

nete  Lobgcfang  auf  ben  beiligen  31.  (3Inno» 
lieb)  mürbe  nicht  lange  nad)  bem  £obc  beteiligen, 
etwa  1106,  roobl  im  Rlofter  Siegburg  gebiebtet, 
benu&te  bie  «Vita  Annonis»  unb  warb  pon  bcr 
Kaifercbronit  (f.  b.)  au*gefdirieben.  Sie  fagenbaft 
aufgefcbmellten  Sunber  31.*  follten  mobl  bie  heilig: 
ipredjung  oorbereiten.  Sie  perfcbollene  .vjanbfdjrift 
mufe  ber  3lbbrud  non  SDl.  Cpitj  (5)anj.  1639)  oer* 
treten;  bg.  Pon  Vejjenberger  («2)iäre  pon  fente  3ln= 
nen»,  Oueblinb.  1848),  oon  Kebrein  (ftranlf.  a. 
1865)  unb  von  Hotiacv  in  ben  «Monumenta  Ger- 

maniae historica»  f^annob.  1895).  —  Vgl.  SMl= 

I  mann*,  über  ba*  3(nnolieb  (Voun  1886);  .Sarnde, 

^um  3(nnoliebe  (in  ben  «SBerid)ten»  bet  l'eipüger. ©efellfd?aft  ber  Siffenfcbaften,  1887). 
31  unobon  (31  nn  o  b  o  m),  bie  fübltcbitc  unb  tlcinftc 

ber  bicr  ©uinea^nfeln  an  bcr  ©eftfüfte  3trrita*, 

liegt  unter  1°  25'  fübl.  Vr.  unb  5°  12'  öftl.  i'.  po« 
©reenmid>,  385  km  toeftlid?  Pom  Kap  Vcpcj,  unb 

bat  ibren  tarnen  «@ut  ,\abr«  oon  ibrer  ßntbedung 

am  "3ieuiabr8tagc  1471  burd)  ben  ̂ ortugiefen  San= 
tardm;  1778  mürbe  fte  oon  ben  ̂ ortugtefen  an  bie 

Spanier  abgetreten.  21.  bat  17  qkm  unb  2—3000 
(Jarbige  unb  Scbwarje),  unb  tft  pon  bafaltif*en, 
trad)btifd?en  unb  pultanifdjen  Vergen  erfüllt,  bie 
fdjroff  biö  jum  Vico  bo  gogo  (990  m)  emporfteigen. 

3m  Innern  erfüllt  ein  tomantifd)er  iBergfee  einen 
erlofcpenen  Krater.  31.  bat  an  ibren  fteilen  Hüften  nur 

einen  einen  einzigen  £anbung*pla$,  bei  bem  bie  Crt: 
fdjaft  San  Antonio  ba  $raia  liegt,  beren 

3  —  400  fdjmarjc,  d)riftlid)e  6.  (ÜJtifcblinge  uon 
Siegern  unb  ̂ ortugiefen)  bie  anlegenben  Scfcifie 

mit  ffiaffer  unb  Lebensmitteln  perfeben.  —  Vgl.  T. 
bc  'JJloro*  p  3Jloretlon  b  ÜW.  be  lo*  9iio*,  Memoria» 
sobre  las  islas  africanas,  Fernan  Poo  v  A.  (DIabr. 
1844);  oon  KlÖben,  3Ifrit.  Unfein  (Verl.  1871). 
ttnnoUcb,  f.  31nno. 
Vtmona  ilat.),  bei  ben  Römern  ba*  gefamte 

^abre*ctjeugni*  an  5<lbfrüd)tcn ;  aud)  fämtlicfcc 

^abrung*mtttel,  bie  auf  ben  illarft  gebracht  mur= 
ben;  enblid)  aud)  bet  ü)tatttprei*  ber  geltfrücbte; 
baber  cura  annonae  bie  ftaatlitbe  ̂ ürfotge  für  bie 

Versorgung  ber  öauptftabt  mit  i'eben*mitteln.  3llö 
göttlicbe  Vefcbütierin  biefe*  ganjen  Vermaltunge= 
3toeige*  erfä>eint  31.  Inning  auf  Lünten  unb  dtclief* 
al*  metblid)c  ©eftalt  mit  $1  bren  in  ber.v>anb  unb  einem 
©etreibemafc  auf  bem  Raupte,  neben  ibr  ein  Sdjiff- 

9lnnonoD  (fpr.  -näb).  öauptftabt  be*  Haiu 
ton*  31.  (195,sc  qkm,  14  ©emeinben,  29682  &), 
im  31rronbiffement  Journon  be*  franj.  2)epart. 
Slrbecbe,  am  ̂ ufammenflufe  ber  (Sance  unb  ber 
rei&cnbcn,  pon  einer  Sängebrüde  überfpannten 
Spörne  unb  ber  Sinie  St.  Lambert  =  St.  ̂ tienne 

ber  5ranj.  SWittelmecrbabn,  ift  umgeben  pon  3)laul-- 
beers  unb  Dbftpflan jungen,  ©drten,  Dörfern  unb 
gabriten,  unb  bat  (1891)  14535,  al*  ©emetube 
17  626  C,  eine  idjönc  got.  Hird)c  (14.  Sabtb.),  ein 

College,  öanbebgeriebt,  eine  ©cmcrbelammer, 
liale  ber  Vanl  uon  Jranlreid),  Statiftiid)e  ©eiclU 

fd)aft,2Rufeum,öffentlid)eVibliotber(20000J8dnbe); 
Ivabrilation  pon  .V)anbfd)ubenr  3Ilbumin,  Leim, 

Jud),  Strumpfrcaren;  Lob5  unb  SBeifsgcrbercicn 
(80  Gabrilen  mit  2000  Arbeitern,  bie  jäbrlid)  ctma 

600000  gelle  ju  >3anbfd)ubenim  2Berte  won  15  l»iiU. 
gr*.  perarbeiten),  5  berübmte  ̂ apierfabrilen  (150t> 

Arbeiter,  4  SRtO.  gr*.  3abre*probultion) ;  Sd?neibe= 
müblen,  Vaumidjulen;  »anbei  mit  Seibenmaren, 

Vapier,  3iegcn=  unb  Lammfellen,  öier  baute  Seguin 
bie  erfte  Drabtbrüde.  31.  ift  ©eburt*ort  ber  Luft= 

febifter  vJ)lontgolfier,  benen  1888  por  bem  ̂ atbauie 
ein  Dcnfmal  gefeht  ift.  9  km  norbmeftlid)  oon  ber 

Stabt  ein  grofee*  Vedcn  (2,8  ÜJhll.cbm  i,  mo  bieih?aff  er 
be*  Icrnap,  eine*  tUcbenfluffe*  bcr  2)*  6me,  jum  Swcd 
inbuftriellcr  Verrocnbung  aufgeftaut  merbeu. 

-Jlnnoncc  (frj.,  fpr.  -ongfe),  3t njeige,  eine  31n= 
I  fünbigung, bie PonSeitungenunbanbent  öffentlichen 
Vlätter  n  gegen  Vejablung  (3  n  f  c  r  t  i  o  n  *  g  e  b  ü  b  r  c  n ) 
aufgenommen  mirb.  Vorjug*mciic  perftebt  man 
unter  31.  eine  31njeige  pon  gefdjäitlicbem  ßbaratter, 

bie  3(ngcbot  ober  sJ(ad)frage  in  Veiug  auf  Sparen, 
Dicnftleiftungen ,  Vermietungen  u.  f.  ».  oermittclt. 
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3Jtit  bet  Gntroidlunß  bet  ̂ tobultiou  unb  bea  2ki 

lebt*1  ift  in  unferer  3cit  auch  bie  21.  au  einet  fteißenben 
^ebeutunß  ßclanßt,  befonberö  in  2lmerifa  unb  Gncj 
lonb,  roäbrenb  ftrantreid)  in  biefer  Söejiehunß  mobl 

im  ßanjen  nod)  ttroai  hinter  Seutfdjlanb  jurüd: 
geblieben  ift.  3hre  ooltemirtfchaftliche  2öid)tißfcit, 
namentlid)  für  bic  Grleicbteruitß  bcä  Slbfaftcö,  ift 
nicht  ju  beftreitcn,  jebod)  mirb  bie  31.  oielfad)  ju 

fcbivinb(crif(benunbunfittli(ben3tvedenini^brau(bt. 
,\n  ibrer  raffiniertesten  2lu»bilbunß  roirb  bie  21. 3ur 

tteUame  (f.  b.).  Sic  21.  ift  nidjt  alü  bcftimmteä  35cr- 
j predjen  ober  2intraß  im  banbelSrecbtlidKn  Sinne  ut 
betrachten,  )v  ob 1  aber  tann  fie,  roenn  barauf  bin  ein 

Vertrag  mirtlicb  abßefcbloffcn  imirbc,  einen  3lnhalt 

jur  Stimmung  ber  SBerbinblirttcit  beä  2Intflnbi>- 
flenben  ße»äbren.  2tnbcr3  bic  2lu*lobunß  (f.  b.).  — 
itofcbieben  oon  ber  21.  ift  ba$  (iinßefanbt  (f.  b.)  unb 
baS  in  einem  allgemeinem  Sinne  gebräuchliche 

ferat  (f.  b.).  —  Sgl  3ß<*a,  Sic  21.  <«rcsl.  1892). 
Gine  21nnonc«enfteuer ,  aud)  3M**atens 

ftempel  ernannt,  beftanb  in  (Snßlanb  biä  1853 
unb  in  Cftcrreicb  bü  1874.  S&cnn  btefe  Steuer  au* 
flute  ßintünfte  lieferte,  fo  traf  fte  bod)  aU  eine  bireltc 
3ufafcfteuet  jut  ©eroetbefteuet  beionbet*  bie  neu 
unternommenen,  ber  Wellarnc  bebütftißen  ©cioetbe: 
betriebe.  Sic  in  Seutfc&lanb  auf  Ginfübrunß  einer 
2lnnonceuftcuer  Berichteten  JBeftrebungen,  welche 
1879  in  einer  Petition  an  ben  SHeicbätaß  ihren  2lu^- 

brud  fanben,  haben  ju  cmften  Grtoägunßen  ber 
ßeiefcaebenben  Äörperjcbaften  nicht  ßeführt. 

ilimunccnburcau,  ein  onftitut,  welches  ben 
iJertebr  jrcifdjen  bem  annoncierenben^ublihim  unb 

ben  3«twnßm  unb  anbem  oeröffentltcbenben  Or- 
ganen »ermittelt,  ̂ ür  ̂ nicrenten,  welche  it>rc 

Annoncen  in  jablreicben  blättern  beä  3"!  unb 
2lu*lanbeö  erfebeinen  laffen  wollen,  wirb  c*  um 
ftänblidh  unb  toftfpieliß,  mit  tiefen  in  birette  Her 
binbung  ;u  treten;  ei  mürbe  bice  eine  auößebcbntc 

tforrejponbenj ,  oft  bie  ftenntniö  frentber  Sprachen 
unb  ̂ srefeocrbältniüe  erforbem,  eine  oft  febmicriße 
Abrechnung  unb  anbete  Unbcqucmlicbfciten  oep 

anlaffen.  Sa  tritt  bann  baä  21.,  bas"  feine  33er- 
tretunß  überall  befifct,  als"  ocrmittelnbeä  Organ  ohne 
sBrei$erböhunß  für  ben  ̂ nferenton  ein.  Saburd), 
bafe  ei  jablreicbe  2lnnoucen  in  feiner  ftanb  oer= 
einißt  unb  manchmal  aud)  einen  (finfhlf  auf  beten 
iÖctteilunß  bat,  ift  ei  im  itanbe,  Don  ben  3eitunßen 
mehr  ober  menißer  bebeutenben  Rabatt  ju  erlangen. 

sJÜ{an*e  iölfitter  fdjlieften  mit  einem  21.  förmliche 
Verträge  auf  länßcre  3eit,  butd)  welche  fie  ihm 
bie  Senufcung  be*  Jnferatentcilö  überlaffen;  babei 
gewäbrleiftet  jumeilen  baä  21.  bem  3eitungembaber 
einen  ÜJHnbeftetttaß,  obet  ei  pachtet  aud)  wohl  ben 
ganjen2lnnoncenteilcine$  blatte*.  Sen^nfcrcntcn 
abet  bietet  bas  21.  nun  ben  Vorteil,  bafe  ei  2lnnoncen 
für  f old)e  glätter  u.  f.  m.  billißer  beforßen  tann  a\i 
iüranbere,  subenen  e«nüd?t  in  fo  nahen  Öejiebunßen 
fteht.  Stellenoemiittelunße):  unb  fonftiße  2Ißentur^ 
flefd)äftc  ßebören  nicht  in  ben  Stereid)  ber  ̂ bätißteit 
einc^  21.  Sic  ocrhältnismämß  fchnelle  21uäbreitunß 
ber  21.  hat  ftcb  naturßemäfe  mit  ber  junehmenben 
(5ntmidlunß  beö  21nnoncenroefcn^  uolljoßen  unb 

ift  al->  r>oltdmirtfd)aftIid)  jmedmäßiß  unb  nüMid) 
anjuertennen.  Sic  betannteften  21.  ftnb  inStutfäV 

lanb  öaafenftein  u.iUoßler,  iHubolf  sJ)toffc,  in  ivranl* 
reich  6ü»a*»  i'aßranßc,  (Scrf  &  (Somp.  (itarie), 
in  Gnßlanb  5teb.  2llßat,  in  Italien  (*.  Chließbt 
(,>lotenj),  Diepetti  &  Fellini  (ÜUailanb). 

ainnoitcenftcucr,  f.  Annonce. 

flttttifft  :la:.  i,  ̂ahredftift;  cinidhriße  3abJunß£* 

itift.  2lnnuäle,  jdbrlicr»  micbcrichrcnbe^  Äircben= 

feft;  ̂ ahrßehalt.  2tnnuart  um,  ̂ ahrhud), Äalem 
ber.  nnnüell,  idhtlid). 

Annuität  (eiißl.  annuity),  im  allßcmcineu  eine 
ii:v  Slbtraßunß  einer  Sd)ulb  ober  Seninfuna  oer 
felben  feftßefe^te  jährliche  Hahlunß.  äefonbersJ  wirb 
bic  Sejeichnunß  2(.  im  Öcßeniat*  ju  ber  emißen 
iHente  (f.b.)  unb  ju  ber  Leibrente  (f.b.)  im  Sinne  oon 

teitrentc  ßebrauebt,  nämlid)  einet  ßlcid)blcibenben 
ahlunß  füt  eine  beftimmte  bleibe  oon  fahren, 

bie  iebe^mal  neben  ben  3iufen  auch  einen  ̂ eil 
bei  fiapitalä  enthält,  fo  tan  bie  Schulb  am  6nbc 

be^  feftßefcHten  3"t™um3  ßetilßt  ift.    'Man  hat 
biefeö ©ef cbäf t  aud)  hei  Staatsanleihen  anßcmenbet 
unb  bcfonbcriS  in  (htßlanb  ©elbcr  erborßt,  bie  in 

49  fahren  burd)  jährliche  3ablmißm  abßettaßen 
(fut je  21.),  anbere,  bie  in  ßleicber  2lrt  in  99  labten 
ßetilßt  toerben  follten  (lauße  21.).  (taeeen. 

9tnnulariett,  f  offilc  ̂ flanjenßattunß,  f.  (5quife= 

Ärtnulata,  f.  :Hinßeled)fen  unb  'Jtinßelmürmev. 
Stitnullicren  (lat.),  für  nidjtiß  ober  unßültiß 

erllären;  3Innullation  ober  3lnnultierunß, 

llnaültißfeitg:,  vJiicbtißteitäerllärunfl. 
thmuttetarett.  ^onben  v){onnenorbenbiefee 

3]amen8  mürbe  ber  f ran jöfifchc  Orben  ber  2!. 
von  Johanna  »on  33aloi3  1501  ju  93ourße*  nad) 

ihrer  Sdbeibuuß  oon  ̂ ubmiß  X1L  ßeftiftet  unb  1517 
r>on  ̂ apft  Ceo  X.  beftätißt.  Gr  befifet  noch  einißc 
Mlöfter  in  i8clßicu,  bie  fid)  mit  Unterricht  hefchäf- 

tißen.  —  Ser  Orben  ber  himmlifchen  21.,  aud^ 
biebimm  elblauen  21.  (nad)  ber  ̂ arhe  ibred  J)tan 

te\i)  ßenannt,  1604  »on  bet  23itme  sJJlatia  ̂ ittoria 
Jornari  au*  ©enua  unb  ber  sBincentina  2omellini 
ßeftiftet,  jähltc  in  feiner  QJlütejeit  etwa  50  Älöfter, 
meift  in  Valien.  Gr  befteht  nod)  je^t  unb  hat  fein 
ÖauptbauS  in  Rom.  Sie  ©lieber  leben  in  ftrenßftcr 
Jttanut  unb  befchäftißen  ftd)  mit  bet  2tnfcttißunß 
oon  j^itchenbüchetu  füt  arme  Hinbcr. 

ilmiunci  ateno  rb  cn  (Ordinc  suprerao  dell'An- 
nunziata),  ber  höcbfte  ital.  Crbcn,  ßeftiftet  als 

Orben  »oom  öalebanbe»  1862  oon  2tmabeuö  VI., 
öerjoß  oon  Saoopcn,  erhielt  oon  21mabeu3  VIII. 
30. 3Rai  1409  Statuten,  »ourbc  11.  Sept.  1518reno= 
oiert  unb  mit  Üejiebuuß  auf  bic  SBertünbißunß 

il'taria  (aunuuciatio)  31.  ßenannt,  1720  ,uim  erftcu 

Orben  ber  farbin.  'Monarchie  erhoben  unb  3.  i^uni 1869  mit  neuen  Statuten  Deriehen.  Ser  Äöniß 

ift  ftctd  ©rofemeiftcr;  bic  Oiitter,  bie  oon  hohem 

Jianßc  unb  febon  Inhaber  bei  Dtaurittuö:  unb  l'aja: 
mS^Otben*  (f.  b.)  fein  muffen,  bilben  nur  eine 
Älaffc  Saa  Orben^eichen,  ein  ooale*,  butebht ocbc= 
nee  unb  oon  Schleifen  umfcblunßeneä  ßolbcneü  ©c: 
ichmeibe,  auf  loclchem  fid)  bic  l?ctlünbißunß  SDlarid 

oefinbet,  mitb  an  einet  aui  Hofen  unb  Schleifen  ju: 
fammcnßcfe^ten  ßolbencn  Äettc  um  ben  bali  ßetta= 
ßen.  2Iuf  ben  iHofen  flehen  bie  Jbuchftaben  F.  E.  K.  T. 
(Fortitudo  cius  Rhodum  tennit,  «Seine  Japfetteit 
hielt  SlbobuS')).  2Iuf  bet  Ünift  ttaßcn  bic  Witter  feit 
1680  einen  ßolbenen  Stern  in  gönn  einer  Sonne, 
mit  ber  Sarftellunß  ber  ̂ crtünbtßuuß  llliatiä.  güt 

hohe  i?efte  befteht  eine  Crbcnstradit ;  bai  OrbenSfeft 
ift  am  Jaße  ber  ÜJerfünbiflunß  (25.  ÜJfärj).  (S.  lafel : 
Sie  micbtißften  Orben  II,  Jiß.  14.) 

3lmuinctarton  (lat.),  2lntünbißunß. 

3lnnu u.vo ,  ©abricle  b',  ital.  Schriftftellcr,  ßcb. 

1863iuNUe5cara,itubicrteju''l3fatounboctöffcntlicbtc 
bereit«*  1879  fein  erfteä  ibänbchen  Iprifdjer  ©ebichtc. 

1$i  folgten  bann  unter  anbrrm:  «  In  mcmoriam  > 
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664 Annus  —  Stnomobontcn 

(piftoja  1880),  *Il  Cauto  Novo»  (3lom  1882),  «Isa- 
otta  Guttadauro»  (ebb.  1887) ,  «Isoetto  e  la  Chi- 
mera»  (ebb.  1890).  Unter  feinen  projafebriften  fmb 
ju  nennen:  «Libro  delle  Vergini  h  (iHom  1884), 
«San  Pantaleone»  (#lor.  1886),  ferner  ber  Stenum 
«II  piacere»  (Wail.  1889),  «Giovanni  Episcopo» 
(fleap.  1892),  «Trionfo  della  morte»  (SHail.  1894), 

i  Le  vergini  delle  rocce»  (ebb.  1896) ;  cL'innocente» 
Peutfd)  »erl.  1896). 

Annas  (lat.),  3abr;  A.  carentlae,  ̂ abr,  für  mel- 
cbe«  einem  Pfrünbner  oPerSSeamten  fein  Gintommeu 

ganj  ober  teiltocife  entjogen  roirb ;  A.  civilis,  bürger= 

liehe«  3al)r;  A.  communis,  gemeine«  tySft*,  A.  con- 
fusiönis,  3abr  ber  Startoirrung,  ba*  3>abr  46  e.  6br., 

in  Pa*  Gäfar  bei  Einführung  be«  Sulianifdjen  Kaien- 
ber*  noeb  jtoei  Wonatc  einfcbaltete  (f .  Kalenber) ;  A. 
decretorlus,9iormal  jai?r  (f.  b.) ;  A.  discretiönis,^obr 
her  Wünbigtett;  A.  ecclesiastlcus,  Studienjahr;  A. 
jrratiae,  §ai)x  ber  ©nahe  (üblid?  im  12. 2(abrb.);  A- 
intercaläris, Schaltjahr.  (S.  aud)  Anni  unb  Anno.) 

ilimlucilcr  i  Jl ntoeiler), 6tabt im 93ejurt«amt 

Öergjabern  be«  bapr.  91eg.:$kj.  Sßfalj,  in  235  m  $>ölje, 

an  ber  l'inie  2anPau:3roeibrüden  ber  pfälj.  ©ifen= 
babnen,  Si&  eine«  3lmt«gericbt«  (CanPgcricbt  2an* 
bau),  3ollamte«,  $Jejirf«gremium«,  einer  Sluffcblag* 
einnebmerei,  übergang*ftcucrftelleunP  Dberförfterei, 
hatte  1890:  2588  G.,  barunter  573 Äatbouten,  1895: 

.'3036  Q.,  Poft,  Sclegrapp,  coang.  unb  (atb.  .Hircfee, 
iepöne*  :Hatbau*  (1844  erbaut),  Vatctnfd)u(e  mit 

Wcalfurfu«;  ©erberci,  Judjmebcrei,  Färberei,  Säge: 
wert  mit  öoljbanbel ,  gabrifation  oon  Wafcftäben, 

Wetallroaren  unb  Rapier,  Söein=  unb  Äaftanien» 
bau,  ̂ nidv  oon  rotem,  ju  Prachtbauten  oerroenP* 
barem  SanPftein.  1219  oon  tfaifer  griePricb  IL  jur 
Weicb«ftaPt  Ottnnetoiler)  erboben,  lourbe  X.  1330 

oonHaiferSuOroiglV.anPenpfaljgrafenoerpfänPct. 
25a«  Stnnroeiler  $bal  (pfäljer  Schwei}), 

cm--  cor  fdjönften  ber  fiarbt,  oon  ber  Queich  bureb- 
flofien  unb  oon  belaubten  iöergabbängen  unb  nad  • 
ten  Suntfanbfteinfclfen  eingefcploffen,  Pctmt  ficb  in 

feinem  febönften  Seile  9  km  loefttoärt*  bi*  2Bilgart*= 
roiefen.  5  km  füböftlid)  oon  31.  auf  bem  Sonncn= 
berge  (493  m)  bie  iHuinen  ber  »uro.  Jrifel*  (f.  b.). 

itttoo,  f.  ©ein«büffel  unb  Safel:  iRinber  II, 
Anobüdae,  f.  SBobrfafer.  [gig.  1. 

"JlitoPc  (pofttioer  Pol),  biejenige  ber  beihen  SRc* 
tallplatten  oPcr  Träbtc,  Purcb  bie  ein  eleftrifd^er 

Strom  in  eine  ̂ lüfftglcit  eingeleitet  roirb.  Sie  au-- 
DeTe,  Purcb  bie  er  roieber  austritt,  beifet  tfatbobe 

(negatioer  pol),  üöeibe  platten  beifsen  £ I  c  1 1 r  o  b  e n. 
(S.  auch  ©aloanifdje*  (Jlement.i 
Anodonta,  f.  Walermufdicln. 

9tuo0t)uct  (ard?.),  in  ber  Webijin  bie  fdjmerj: 

ftillenben  Töitttcl-  $a  ber  Scbmerj  au«  febr  oci- 
febiebenen  Urfacpcn  entftebt,  fo  fmb  aueb  bie  Littel 

bagegen  ocrfdjieben.  I^jt  eine  Gntjünbung  bie  Ur^ 
iad?e  beä  6cbmcrje* ,  f o  fmb  entjünbunfldroibriae 
Nüttel,  rief  ibn  ein  frember  Körper  beroor,  fo  ift 
iJntfernunfl  bc»fclben  fcbmerjftillenb.  $m  entern 
Sinne  nennt  man  31.  nur  foldje  Wittel,  bie  burd) 

ihre  SBirtuna.  auf  ba«  9leroenfpftem  Oeffen  Gm= 
pfänalidjfeit  für  Pen  fd?merjbaften  tfiubrud  Iii  oer= 
vinaeni  oennögen.  2)teS  fmb  meift  bie  ba*  (öebirn 

betäubenben  Narcoticad'.  ̂ arlotifcbe  Wittel),  befon= 
bere  Cpium  unb  Pcffcn  Präparate,  ober  bie  ba*  ©c= 
fübl  in  Den  empfinbenben  Slerocnfafern  aufbebenbeu 

Anaesthetica  (f.  Slnäitbcfic  unb  SlnAftbeficren). 

Stnogcn  nannte  Saibinger  alle  biejenigen  'iu-r anberungcit  ber  ®efteine,  bie  unter  bem  öinfluffe 

ber  SltmofpbÄrilien,  alfo  an  ber  (hboberflidjc  ober 
in  ber  9l4be  Perfelben  oon  oben  nad?  unten  ftatt= 

gefunben  baben  ober  nod?  ftattfinben.  2)ic  roidjtig' 

ften  anogenen  Projeffe  begeben:  1)  in  ber  UmroanP- 
lung  roafferfreier  in  roafferbaltigc  Öcfteine  (fo  toirb 
Slnbpbrit  Purcp  Slufnabme  oon  SBaffer  ;u  ©ip#), 

2)  in  Per  Orpbation  gemiffer  gcfteinbtlbenbcr  9)lt: 
neralien  (fo  roirb  Spateifenftein  Purdj  Slufnabme 
oon  Sauerftoff  ju  Sörauneifenftem,  Gifentied  ju 
Gifcnoitriol) ,  3)  in  Per  3)ilPung  oon  Garbonateu 
burd)  Scvtenunn  oon  6ilifaten,  unb  jtoar  nament- 
lidj  oon  ̂ elbfpaten.  3luf  Piefem  Vorgänge  berubt 
bie  SJertmtterung  oieler  in  frifd?em  3uuan0e  febr 

f efter  ®efteinc,  58.  be$  ÖJranit«  unb  iBafalt*;  er 
ift  beSbalb  oon  ber  größten  $ragroeite  für  bie  ganje 
organiitbe  Sßelt  unb  ermöglicht  ba?  pflanjlicbc  unh 
ticrifebe  ileben  auf  Per  GrPe,  Pa  Purcb  ibn  ber  folibe 

Jclfengrunb  ju  0ru?,  fanbigem  i'ebm  unb  SWer= 
Irume  umgeftaltet  roirb.  Wancbe  ©eologen  nabmeit 
llmioanblung«oorgdnge  an  (birfog.  plutonifcbe 

Wetamorpbofe),  bie  in  einer  ben  anogenenllm: 
toanblungcn  entgegengefetiten  9ticr/tung,  ndmlicb 
oom  glutflüffigen  Grbinnern  berauf,  fid?  betbdtigen 
feilen,  unb  nannten  biefe  tatogen. 

9(ttofa,£>auptort  Pe«  6ounto  9(.  im  uorbamerif. 
Staate  SWinnefota,  unroeit  Winneapoli«,  am  SRif' 

fiffiOpi,  bot  (1889)  5000  Q. 
H uol,  f.  »netbol. 
9tnomälie(grcb.),  bie  2lb»oeicbung  oon  Per  Siegel, 

Paber  SInomalou,  anomal,  auomalifd)  eeer 

auaS  abnorm,  ba?  oon  Pem  Megelmäfrigen  ̂ lb^ 
reeiebenbe.  —  $n  Per  ?l  ft  r  o  n  o  m  i  e  unteriepeibet  man 
uoifcbcn  roabrer,  mittlerer  unb  ercentrtfdber 

K.;  alle  brei  fmb  Fintel,  bie  bei  ben  iBabnberecbnun» 
gen  eine  midjtige  Molle  fpielen.  Unter  Per  roa breit 
fL  eine«  Planeten  oerftebt  man  Pen  SÖinfel,  Pen  Pie 
Ücrbinbungälinie  }roifd)en  planet  unP  Sonne  mit 
ber  Slpfibenlime  (f.  «HpfiPen)  bilbet.  2)en!t  man  ficb 
um  Pen  ÜJlittclpuntt  Per  93apncllipfe  be§  Planeten 
mit  ber  halben  grofwn  Slcpfe  Pc^felben  einen  «rei? 
befebrieben  unP  einen  fingierten  Planeten  ftd)  auf 

Piefem  gleichmäßig  beroegenP,  mit  gleicher  Umlauf*^ 
Seit  unP  ju  gleicher  3cit  mit  Pem  roabren  Planeten 
Pura>  Pa«  peribcl  gebeub,  fo  roirb  in  einem  gegebc 

nen  ̂ «itpuntt,  menn  Per  roirtlid?c  Planet  eine  be= 
ftimmte  toaljre  31.  erlangt  bat,  ber  ftngierte  Planet 
einen  beftimmten  Puntt  in  Piefer  j\Tei*babn  erreidjt 

haben.  2er  Sintel,  Pen  Pie  S?erbinbung*Hnic  }toi= 

ichen  biefem  Punlte  unb  bem  IRittelpuntte  Per  3)abn= 
cllipfe  mit  Per  ÜlpftPenlinie  bilPet,  beifet  bie  mitt  = 
lere  31.  Unter  ber  ercentrifeben  3i.  enblichoer 

uebt  man  einen  £>ilf?iointel ,  Per  Paju  Picnt ,  au-? 
Per  mittlem  51.  Pie  roabre  ju  berechnen.  S)a  t»i< 
mittlere  31.  Per  3«t  proportional  ift,  bieten  Pie  *e= 
jiebuugen  jroifcheu  ben  Prei  31.  Pa*  Wittel  Par,  um 
au«  Per  3"t  bie  Stellung  eine«  Planeten  in  feiner 

Öab,  n  abzuleiten. —  3n  Per  ©  r  a  m  in  a  t  i  t  nennt  mau 
Slnomala  Pie  Sitortf ormen ,  Peren  Slbroanblung 

(f.  Slcrion)  oon  Pem  al«  regelmäßig  angenommenen 
Wufter  ober  Schema  abmeiebt. 

9lttomaltfHfrr)er  Wonat,  anomaliftifebe« 

3abr,f.  Wonat  unb  3ab, r. 
AnomaluruB,  f.  Stacbelicbroeine. 
Stnomit,  f.  ©Ummer. 

9tnomoPonten  (« abnorm  i&jabnte»),  eine 
©ruppe  feltfam  geftalteterlMicfeneieecbfen  au*  roabr 
f*cinlich  triafifeben  Schichten  oon  Sübafrifa.  Sic 

Sd?äbel  finb  teil*  trefoPilartig ,  roie  bei  Galeo- 
saurus  unP  Cvnodraco,  teil*  fcbilPfrötenäbnlicb 
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?Inomöufte 

unb  bann  mit  einem  gewaltigen  obern  >>aucrpaar 

verleben  (Dicynodon,  f.  b.),  ober  auch  ganj  jabn* 
lo$  (Udenodon);  eine  »ierte  ©ruppe,  bie  ̂ perio* 
b  o  n  t  e n ,  bat  in  Stellung  unb  (9r&ßenoerbdltnis  bet 
Mbne  öibnlidjfeit  mit  ben  tarni»oren  Säugetieren 
(Lveosauras,  Leontodon).  9leben  toiefen  ftofftlicn 
lagen  Sdjäbclrefte  bes  Srirolobon  aus  ber  Klane 
ber  Beutler.  [nifdjer  Streit. 

^Inomöufic,  Stnomöer,  f.Slrianer  unb  "*lna= 
Anomnra,  f.  tfinfieblerfrebfe. 
Anona  Adam.,  Baumgattung  au ber  Familie 

ber  Stnonaccen  (f.  b.)  mit  zahlreichen  Strien  in  ben 

Tropen,  meift  in  ffieftinbien  unb  Sübamerita;  mcb= 
rere  werben  in  jenen  üänbern  als  ̂ mdjtbäume  ful* 

tioiert;  alle,  burd)  große,  fdjöne  Blätter  ausgezeich- 
net, befi&en  in  ibjen  ziemlich  großen,  einzeln  fteben= 

ben  Blüten  eine  große  3lnzabl  unter  fieb  »ermaebfe- 
uer,  einfamer  $rucbttnotcn,  woran--  fid)  eine  große, 
äußerlich  befebuppte  0^er  facettierte  Studjt  »on 
innerlich  febr  faftiger  Befcbaffenbett  unb  jum  ZtU 

ausgezeichnetem  ©efebmad  entwidelt.  Hm  berübm= 
teften  tft  bie  eyrudjt  ber  peruanifeben  A.  Cherimolia 
MUL,  (Sbinntopa  flenannt.  5)iefe  wirb  auch  in 
Sübfpanien,  namentlich  um  Walaga,  angebaut, 
ähnliche  Srüchte  trägt  bie  gleichfalls  peruanifdje  A. 
squamosa L., biefelben  beißen  Sttbe  ober 3 i ni in e t  = 
äpf  el.  Sie  größten,  2— 3Bfb.  febweren,  lürbiSälnv 
lieb  geformten  Arüdjtc  bringt  A.  muricata  L.,  ebem 
falls  in  Slmerifa  beimifcb,  berüor;  biefclben  ftnb 

roegen  ihres  iafttgen ,  angenehm  füßfäuerlicben  ©e= 
fdnnads  in  allen  Sropenlänbern  ein  beliebtes  Cht 
geworben ,  werben  aber  aueb  als  füblenbes  ÜDlittel 
bei  lieber  unb  zur  Bereitung  eines  weinartigen 
ÖetrdntS  »ermenbet.  $n  $eutfd?Ianb  lönnen  bie 
Slnonaarten,  *ylafchenbäume  genannt,  nur  in 
Söarmbäuiern  gezogen  werben  unb  bringen  auch  ba 
(eine  genießbaren  tfrüchtc  berüor.  Sie  verlangen 

inilben,  aus  t'aub;  unb  .v>eibeerbc  gemifdrten  Boben 
unb  reichliche  Bemäfferung. 

ttuotiacceit,  Bftonjenfamilie  aus  berCrbnung 

ber  Bolncarpeu  (f.  b.)  mit  gegen  400  meift  tropi= 
feben  Slrtcn,  Bäume  ober  Sträucbcr,  sunt  3>il  mit 

tletternben  Stengeln,  wecbfelftänbigen  großranbigen 
flattern  unb  meift  zwitterigen  regelmäßigen  Blüten, 
beftebenb  aus  3  Kelchblättern,  6  Blumenblättern, 

jablreicben  Staubgefäßen  unb  meift  zahlreichen 

iyruebtblättern ,  bie  entweber  ju  (*injelfrüd?ten  fidb 
cntwideln,  ober  ju  einer  mclfädjerigen,  oft  fleifd?igen 

(9efamtfrud)t  »erwaebf  en.  3u  ben  3t.  gehören  manche 
tu  ben  Tropen  als  Obstbäume  lulti»terte  Birten. 

"Jtnonnm  (greb.),  b.  i.  namenlos,  beißt  jebes 
Scbriftitfid  (Brief)  ober  litterar.  frr$eugnis,  beffen 

vBerfaffer  fid»  niebt  nennt,  Nicht  ju  »ermccbfeln  ift 
anonpm  mit  pfeubonum  (f.  b.).  *ür  bie  beutf<be 
£itteratur  fehlt  noch  ein  SBcrt,  bas  bie  auonpmen 
Schriften  unb  ihre  Berfaffer,  foweit  fte  befannt  fmb, 
oerjeiebnet,  wie  tfranfreieb  in  Barbiers  uortreff; 
liebem,  an  240OO3irtitcl  entbaltenben  «Dictioonaire 

tles  ouvrages  anonymes»  (3.  ?lufl.,4  Bbe.,  sUar.  1872 
—79 ;  Supplement  »on  Brunet,  ebb.1889)  bcft&t.  Bgl . 
ferner  Je  iDlanne,  Nouvean  recueil  des  ouvrages 

anonymes  et  Pseudonymes  (3.  !?lufl.,  *Par.  1868); 

Cue"rarb,  Les  supercheries  litteraires  devoilecs 
(3Bbe.,  18G9) ;  ban  Soornind,  Vermomde  en  naam- 
lose  schrijvers  op  het  gebied  der  nederlandsche 
cu  vlaamsche  letteren  (2.  ?lufl.,  2Bbe.,  Cctb.  1883 

— 85);  Selccourt,  Essai  d'un  dictionnaire  des 
ouvrages  anonvmes  et  Pseudonymes  publies  en 

Belgique  au  XIXe  siecle  (  Brüff.  18G4-66);  für 
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Sfanbinaoien :  Gollins,  Anonymer  og  Pseudo= 

nymer  (Äopenb.  1869);  ̂ etterfen,  Anonj-mer  og 
pseudonymer  i  den  norske  litteratur  1678— 1890 
(Hrift.  1891);  ibalfett  unb  Öaing,  Dictionary  of 
the  anonymous  and  pseudonymous  literature  of 

Great  Britain  (4  Bbe.,  Cbinb.  1882-88);  Welji, 
Dizionario  di  opere  anonime  e  pseudonime  di 

scrittori  italiani  (anonom,  3  Bbe.,  2Rail.  1848—59 ; 

Supplement  »on  'ipajiano,  Slncona  1887);  für 
9torbamerita:  Suibtng,  Anonj  ms.  a  dictionary  of 
revealed  authorship  (2  Bbe.,  Gambribge,  U.  St.  IL, 

1889) ;  ̂ranflin,  Dictionuaire  des  noms,  surnoms 

et  Pseudonymes  latins  de  l'histoirc  litteraire  du 
moyen  age  (1875);  Sommerbogel,  Dictionnaire 
des  ouvrages  anonymes  et  Pseudonymes  des  reli- 
gieux  de  la  compagnie  de  Jesus  (2  Bbe.,  ̂ ar. 
1884).  flltcre  Slkrte  biefer  3lrt  fmb:  ̂ laccius, 

De  scriptis  et  scriptoribus  anonymis  et  pseu- 
donymis  syutagma  (.v)amb.  1672);  fpätere  Bear= 
beitung  u.  b.  Z. :  Theatram  anonymorum  et  pseu- 
donymorum  (hg.  Bon  ftabririus,  ebb.  1674;  2>resb. 

1708)  unb  bie  Supplemente  üon  ÜNülius:  Biblio- 
theca  anonymorum  et  pseudonymorum,  ad  sup- 
plendum  Placcii  Theatrum  Opamb.  1740). 

Anonyma  (Arteria  anonyma,  aud)  truueus 
anonymus  genannt,  bie  «unbenannte-Sthlagaber»), 

'  bic  ain  weiteften  nach  redjts  aus  bem  Aortenbogen 
entfpringcnbe  Scblagaber.  Sie  teilt  ftd>  in  bie 
rechte  Scblüffelbein  =  unb  rechte  gemeinfdjaftliAc 

:  Äopfftblagaber.  Vena  anonyma,  bie  «unbenannte 

1  Blutaber»,  entfteht  au«  ber  gcmeinfcbaftlidhcn  Srof  ■■ 
fel=  unb  ber  Scblüffclbeinblutabcr;  beibe  Venne 
anonymae  »ereinigen  fid?  ju  ber  obern  öoblaber. 

"Huoumuc  <&cfcUfrf)aft,  nach  »ran;.,  ital.  unb 
fpan.  $>anbel#red}te  bie  Bezeichnung  für  Slttienge 
fellfcbaft,  weil  hier  bie  Jeilnebmer  unbetannt  fein 
tönnen,  ba  fie  niebt  für  ihre  Berfon,  fonbern  nur 
mit  ben  eingezahlten  Beiträgen  baften.  <yrüber  bieß 

!  in  ftranlreicb,  Societe  anonyme  bie  gewöhnliche 
I  cimlrecbtlid?e  ßrwerbsgcfellfcbaft. 

Anopheles,  f.  ©abclmüde.  [Äpfel, 

atnoph  ttjalmuc  (grd>.),  baS  fehlen  beiber  Slug« 

AnoplotheriamCur.(«waffenlofes^ier"),i>or- 

j  weltliche  Säugetiergattung  aus  ber  ®ruppe  ber  $id- 
bäutcr,  welche  in  öebiß  unb  (Mcfamtform  Gigentüm- 
liebfeiten  ber  Schweine  unb  ber  Söiebertäuer  »er 
einigte  unb  Weber  ftart  entwidelte  ffd}äbue  unb 

Sd?neibeiäbne,nocbfonftigc  Schußwaffen  hatte.  2>ie 
fehr  »ollftänbigen  Sfelette  aus  bem  untern  tertiär 

»on  Baris  haben  böchften«  bie  2)imenftonen  'eines 
!  Meinen  ftirfcbflelctteS,  fmb  boppel3ebig  unb  babeu 
Badjäbne,  bereu  fioxm  flbergangbilbenb  ift  jwifdjen 
berjenigen  bes  halbmonbjäbnigen  (felenobonten) 

SBiebertäuerbadjabns  unb  bes  b&derjäbnigen  (bu- 
nobonten)  JidhäuterjabnS. 

Miiopuc  (greb.),  bas  lliiöcrmögen  ju  fehen, 
I  Blinbheit  ober  Nichtgebrauch  eines  Sluges. 
|    iluordiibic  (greb.),  baS  »ollftänbigc  Acblen  beS 
öobenS  unb  9iebenbobens. 

itnorc^ic  (greh.),  Vlppetitlofigfeit,  f.  Hppetit. 
3lnorganifrt)  ober  unorganifd?  nennt  man 

!  in  ber  9laturwifienfcbaft  im  allgemeinen  bie  bem 
i  Mineralreiche  angeb&renben  ober  aus  mineralifcheu 
I  Stoffen  ftcb  unmittelbar  ableitenben  JtBrper,  im 
G3cgenfaite  ;u  ben  organifeben  ober  ben  aus  bem 
itflanscn:  ober  2ierrei*c  berftammenben  Stoffen. 

(S.  Crgan  unb  (il;emie.) 
Anormal,  ftatt  «anomal»  (f.  Anomalie),  wirb 

ieht  auch  »on  guten  Schriftftellern  gebraucht,  ift 
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aber  eine  falfcbc  Üilbuug,  Die  Da«  gried).  Ji-c-.t  mit 
bem  Iat.  3iorm  morma)  jufammen wirft. 

Sluortf) 1 1,  ein  tritliner  Ijelbfpat  ober  l- lagic t la 
(f.  b.),  ber  ju  oerfdjiebenartiger  .Swillingibilbung 

neigt ;  in  ibm  liegt  ber  von  Säuren  am  oolltommen: 
ften  jerfehbare,  fpccififd?  fdjwerfte  (2,7) ,  tiefelfdurc: 
ärmfte  unb  tallreicbfte  ̂ elbfpat  »or  (Äaltfelb; 
f  p  a  t ) ,  mit  43  $roj.  Hiefelfäure,  37  «roj.  Sbonerbe, 

20  $roj.  Kalt  (Ca.,  A)4  Si4  014) ;  er  nnbet  fid)  febön 
frpftalliftert  am  illonjoni  in  iirol,  fowic  in  2lu*- 
wurfsblöden  be*  ÜJ(onte=Somma  am  Senn?,  au* 
in  ämiUingSgeitreiften  Jtrpftallen  al*  Gemengteil 
mebrerer  Geftcine,  wie  gewilier  £ioritc,  löafalte, 
unb  in  einigen JlJteteoriteinen. 

*lttortl|offö|>(grd).),eini)on  bemi8rüifeleri*bb: 
fiter  Plateau  (1830)  bcrgcftellter,  eine  eigentümlicbe 

2lrt  oon  2lnamorpbofen  (f.b.)  jeigenber Apparat, be- 
ftebenb  aus  jmei  Scheiben,  bie  um  biefelbe  2lcbfc 
nad)  entgegengefe&ter  iKidjtung  mit  oerfebiebenen 

Gefcbwinbigfeiten  gebrebt  werben.  3)ie  oorbere,  un- 
burdjftdjtige  Scheibe  ift  mit  Schlitten  oerfeben,  unb 
auf  ber  buttern,  transparenten ,  welche  burd)  ein 
babintergeftelltes  Üidjt  erhellt  wirb ,  befinbet  fid) 
eine  ocrjcrrtc  Zeichnung,  bie,  wäbrenb  ber  Dotation 
jener  Scheiben  burd)  bie  Spalten  ber  oorbern 
Scheibe  betrachtet,  bei  einem  bestimmten  SSerbdltni* 

ber  !)totation*gefÄwinbigteiten  ber  Scheiben  regel- 
mäßig erfebeint.  Sie  Urfacbc  liegt  in  ber  fiotU 

bauer  be*  i'idjtcinbrud*  auf  ben  Sleßbautftellen, 
wenn  aueb  bie  erregenbe  Lichtquelle  bereit«  anberc 
Orte  einnimmt.  (S.  Ibaumatrop  unb  Stroboftep.i 

«iinotf,  gried).  Stabt,  f.  Cno*. 
ttnoltme  (greb.),  Gerud)lojig.teit,  Langel 

ber  Gerucb*empfinbung,  tann  Dom  freblen  ober  Öe- 
läbmtfein  ber  Gerucböneroen  herrühren,  aber  audj 

oon  örtlidjen  2tjfeftionen  in  ber  Dafenböble,  j. 
5?erftopfung  berielben,  Jtatarrb  ber  9cafenfd)leimbaut 
u.  bgl.  3m  le&tern  3all  ift  fie  meift  Dorübcrgcbenb, 
im  eTften  bauernb  unb  fogar  oft  angeboren.  2lucb 
bie  örtlidjc  2lnwcnbung  mancher  2tr}neimitte(,  3. 
ber  2llaunlöfung,  tann  2t.  bewirten,  ÜJtit  bem  Ge= 
rud)  gebt  in  ber  ftcgel  aud)  ber  Gefdjmad  verloren. 

Otnodmtn^uffpulpcr,  f.  Gebeimmittel. 

•JtnoStjrö,  grieeb.  Statt,  f.  Sora. 
Huotto  (2tnnotto),  ,varbftoff,  f.  Crlcan. 
Stupaffung,  2lbaptation,  Söcjeicbnung  für 

bie  Gefamtbett  ber  Vorgänge,  woburd)  ber  Organi«; 
mu*  fid)  innerhalb  oeränberter  Söecbfelbejiebungen 
jur  2lußenmelt  erbdlt.  lieber  Crgant*mu*  fteht  einer 
feit*  unter  ber  Ginmirtung  aller  nur  möglidjen  Gin- 
flüffe  ber  Außenwelt,  wäbrenb  er  anbererfeit*  gegen 
biefelben  burd)  feine  ibätigleit  reagiert;  er  ift,  ab: 
gefebeu  oon  feiner  uvfprunglidjen  Üufammcnfcßung, 
bie  Wefultantc  biefe*  Gegcnfpiel*  von  Urfarten  unb 

SBirtungcn  unb  bemnacb  au<b  auf  eine  gemitie  Summe 
oon  foldjen  (jinflüffen  eingerichtet,  ilnbern  fid>  biefe 
Cinflüffe  in  irgenb  einer  2ikife  ober  nach  beftimm: 
ten  Dichtungen  bin,  fo  muß  fieb  auch  bie  (Regelt: 
wirtung  oon  feiten  tei  Crgani«mu*  änbern ;  er  muß 
fid;  bieten  Seränberungen  anpaffen ,  will  er  nicht 

*u  ©runbc  geben,  (i*  tjt  llar,  bap  biefe  'ii.,  wenn 
fte  innerhalb  gewiffer  Örenjen  ber  tfinflüfic  unb  ber 
Seit  fid)  halt,  rein  funttioncll  bleiben  tann;  bafj 

aber,  ba  bie  Ausübung  ber  Munitionen  auf  bie  Cr= 
gane  fclbft  eine  9iüdwirtung  äußert,  biefe  felbft 

fdjtiefelicb  oeränbert  werben  unb  buvg)  biefe  'Hex- 
änbenma.  auch  anbere  Crgane  in  ÜJlitleibenfcbaft 

ücben.  «0  fteht  bie  2t.  in  nädjjtcr  iöejiehung  ju 
ber  ̂ eränbcrliMcit  ber  Crgant«men  unb  wirb 

großenteils  }ur  bebingenben  Urfad)e  berfelbcn.  So> 
balb  aber  burd)  eine  folcbe  Jl.  eine  Serdnbemng  er- 

zeugt ift,  f 0  tann  biefelbe  aud)  auf  bie  ̂ taebtommen 
burd)  Vererbung  übertragen  werben,  unb  fobalb 
biefelben  Ginflülie  auf  bie  9!ad?fommen  fortmirten, 
werben  auch  bie  entfpreebenben  21.  ftets  umfang: 
reichere  Serdnberungen  nad)  fid)  jieben.  So  bilbet 
benn  bie  2t.  einerfett«  ben  biretten  (Segenfati  jur 
Vererbung,  welche  bie  3lad)tommen  ben  (jltern 
ähnlich  erhält,  anbererfeitö  aber  aud)  ben  törunb  ber 

ftufenweife  crfolgenben  Umwanblungen,  bie  burd)  bie 
Vererbung  eine  bauernbe  2tbänberung  ber  Gbarattere 
berftellten.  löci  ben  burd)  gefd)led)tlicbe  3tugung 

fortgepflanzten  Crganismen,  wo  bie  @runb(age  be* 

Sprößling*  au*  bem  materiellen  3ufammenwirten 
jweier,  etnanber  jwar  ähnlichen,  aber  niemal* 
gleichen  ̂ nbioibuen  bergeftellt  wirb,  mufi  auch  bic 
(linwirtung  ber  2lufienmelt  auf  bie  Sprößlinge  in 

ihrem  ftefultat  eine  oerfebiebene  fein,  um  fo  r>er= 
febiebener,  ie  größer  bie  urfprünglicbei>erfd)iebenbeit 
berf  elben  ift.  Xie  2t.  oerbält  fid)  jumpbpfiol.^organge 
ber  ßrnäbrung  wie  bie  Grblicblcit  (f.  b.)  ju  bem  ber 
tfortpflanjung,  unb  wenn  fie  ausfchließlid)  (Geltung 
hätte,  fo  würben  alle  Crgantemen  unähnlich  ober 
nur  burd)  Monoergenj  ber  Gbarattere  äbnlid)  fein  (f. 
iibnlicbtcit).  So  finb  aber  2t.  unb  SJererbung  in 
einem  Crganismufl  gleid)fam  aud)  in  fortbauembem 

Mampfe  begriffen:  bie  Screrbung,  tonferoatio  wir: 
tenb,  ift  beftrebt,  bic  ererbten  Cigenfcbaften  in 
gleicher  Seife  auf  bie  9iacbtommcn  ju  übertragen, 

bic  21.,  oon  progreffioer  Itbätigteit,  mobelt  bic: 
f elben  um,  unb  oon  Generation  ;u  Generation 
nehmen  bic  Kraft  unb  Sirtfamteit  jener  ab  unb  bic 

biefer  $u.  ;>  länger  ein  Crganidmu*  felbft  ober  bie 
:Heibe  K»ner  aufeinanberfolgenben  Generationen  ge: 

nötigt  ift,  fid)  beftimmten  l'ebenSbebingungen  an 
uitw'vu,  befto  beträchtlicher  wirb  ber  Grab  ber  Mm: 
bilbung  gewiffer  6igenfd>aften.  Sobann  tann  bic 
2t.  anfangt  rein  funttioncll  fein.  (!in  febenbe«  Zitx, 

tai  für  einige  Stunbcn  ober  läge  im  2 unfein  per: 
harrt,  wirb  burd)  (Erweiterung  feiner  Pupillen  ju 

icben  oerjueben,  ohne  baß  bie  Struttur  be«  2tuge*  ba= 
burd)  beeinträchtigt  würbe,  unb  }ugleid)  burd)  saften 
fid)  ju  orientieren  fueben;  bauert  aber  ber  2lufentbalt 
im  §unteln  burd)  ba*  ganje  Vcben  unb  bie  nachfolgen 
ben  Generationen  an,  f  0  wirb  nad)  unb  nach,  wie  bei 
bemClm  (Proteus)  ber&öblen  oon  Jtrain,  ba*2ier 
fich  baburd)  anpaffen,  ba|feincungebraucbten2tugen 
certümmem,  ber  5aftfinn  bagegen  höber  entwidelt 
wirb.  2tUc  iDtoletülc,  welche  bie  Bellen,  alle  3«üen, 

welche  bie  Gewebe,  alle  Gewebe,  weld^e  bie  Organe 

bilben,  unb  aanjcC -rgangruppen,  ja  enblicbberGc: 

famtorganiomu^  werben  auf  cicfc'Ji>eiieburcb2t.ocr: 
änbert,  uno  ba  bie  oorteilbaf  ten  «inberungen  vererbt 

werben,  fo  wirb  ti  fcblicßltd  unmöglich,  oon  oorn; 
herein  bic  urfprünglicbcn  unb  bie  burd)  SJcrcrbung 
feitgeftellten,  aber  anfänglich  burd)  2t.  erworbenen 

Higenfdjaftcnju febeiben.  (11gl.aB.Kour,2)crÄampf 
ber  Seile  im  Crgani*mu*,  Üpj.  1881.)  3«  »eld)e: 
Weife  bie  innem ,  jur  2t.  fübrenben  Vorgänge  jtcb 
abfpiclen,  ift  noch  wenig  erforfebt.  ̂ ebenfall*  fpiclt 
babei  auch  ber  gunttion*wcd)fel  (f.  b.)  eine  große 

iHolle,  burd)  ben  an  Stelle  ber  urfprünglicbcn  JDaupt= 
iunltion  eine«  Crgan*  eine  9tcbcnfi«nttion  ftcb  au«: 
bilbet  unb  julcßt  öauptfunttion  wirb,  ein  #uß  i- 
Areßorgan  ober  9(efpiration«organ  u.  f.  w.  Xaß 
bie  2t.  nad)  oerfebiebenen  Dichtungen  bin  tbätig  fein 

tann,  ergiebt  ftcb  von  felbft,  fte  tann  ebenfo  ju  bar: 
monifcher  2tu*bilbung  unb  Scruotlfommnung  be* 
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Crgani*mu*  fuhren  rote  ju  cinjeitiger  Gntmidluufl 
unb  jur  «erlümmerung  unb  Siüdbilbung.  tfefctere* 
räfet  fich  namentlich  bei  Teftfi&cnbcn  unb  id)maro&cm 

ren  Bieren  beobachten;  bie  31.  an  bie  filienbe  Veten-? 

art  führt  511  einfeitigerStüdbilbung  ber  «emegung*: 
unb  Sinne*orgauc  unb  3ur2lu*bilbungvonccbuH: 
Organen,  ba*  Scbmaro&ertum  fdjlicfjhd)  jur  sJiüd= 
bilbung  faft  aller  Crgane  mit  3lu*nabme  ber  jort.- 
pflan3ung*organe,  bie  faft  einjig  übrigbleiben  (f. 
Schmarotzertum).  $ie  (Srenjen,  bi*  51t  welchen 
einerfeit*  bie  fortfehreitenbe  Gntwidlung  burd)  31., 
anbererfeit*  bie  Siüdbilbung  fich  au*bepnen  tann, 

fmb  nod)  nicht  feftgeftellt;  ebenfowenig  fmb  bic  «e^ 
Rehungen  ber  einzelnen  Organe  su  einanber  crforfdjt, 
infolge  bereu  getoiffe  Organe  fich  nicht  änbern 
tonnen,  ohne  bat*  anbete  in  löiitleibenfdjaft  gejogen 
werben.  3luf  ber  31.  unb  ber  burd)  Vererbung  er» 

folgenben  'girierung  ber  erworbenen  Gbarattere  be* ruht  bie  natürliche  unb  fünftlicpe  3üd)tung  (f- 
3ud)twabl).  (S.  auch  Gbromatif&e  3lnpaffung.) 

üuplattcn,  f.  «erebelung.  [guttcr. 
^npofrficn,  ba*3Inloden  be*  3ebermilbe*  burd) 
Snquellcit  b  e  r  6  a a  t ,  längere*  Gintauchen  ober 

«efprengen  mit  iffiaffer ,  um  ein  frühere*  Heimen 
berfelbcn  hervorrufen. 

ilnaucftt  1  ipv.  angftil),  Öoui*  Pierre,  franj. 
>3iftoriter,  geb.  21.  3an.  1723  311  ̂an*,  trat  17  3. 
alt  in  bie  Kongregation  von  <ct.  ©eneoievc.  311* 
Direttor  be*  Seminar*  ju  Skirn*  begann  er  bie  ©e= 
iebiebte  biefer  Stabt  ju  fdjreiben;  feinüßert  (3«be., 

1756—57)  reicht  bi*  1657.  31.  rourbe  1751»  ̂ rior 

ber  2lhtei  Stoe"  in  3lnjou  unb  in  ber  golge  Sirettor De*  ©ollige  von  Senli*;  hier  verfaßte  er  ba*  fflert 

a  Esprit  de  la  Ligue»  (3  «be.,  %av.  17l>7;  4  «be., 
ebb.  1823).  2Säbrcnb  berScbreden*3eit  ber  Stevolu: 

tion  in  6t.  i'ajare  eingefchloffen,  fchrieb  er  «Precis 
«leri>istoireuniverselle«>(933be.,^ar.l7t)7 ;  12«be., 
1807).  «ei©rünbung  be*  Institut  de  France  warb 
31.  SHitglieb  ber  jrociten  ftlaffe  unb  balb  barauf  im 
3Ircbio  be*Ü)cmifterium*  be*  iiuftcrn  befebäftigt.  .frier 
f  ebrieb  er  «Motifs  des  guerres  et  des  traites  de  paix 

sous  Louis  XIV,  XV  et  XVI»  ('^ar.  1797).  Seine 
'Jöerte  «Louis  XIV.  sa  cour  et  le  regent  »  (4  «be., 
*j>ar.  1789)  unb  «Histoire  de  France»  (14  «be., 
ebb.  1805;  julcHt  bi*  1875  fortgeiejjt  von  ©alloi* 

unb  ©rdgoire,  14  «be.,  1876—82)  \ant^n  bie  meifte 
Verbreitung.  31.*  ©efcbicbt*cnäblung  ift  eine  «er^ 
binbung  von  Gbronit  unb  3lnelbote.    Gr  ftarb 

6.  Sept.  1806  ju  "JJari*. 

Olnquctil  X uperrou  (fpr.  angt'til  oüperrong), 
Slbraham  öpacintbc,  Crientalift  unb  «egrünber  be* 
^enbftubium*  in  Guropa,  «ruber  be*  vorigen,  geb. 

7.  Se3.  1731  ju  s4*ari*,  ftubiertc  bort,  311  2turerre 
unb  }u  2lmer*foort  Rheologie  unb  liefe  fich  1755  al* 

gemeiner  Solbat  für  ba*  bamal*  in  3ubien  ftehenbe 
franj.öcer  anwerben,  um  (Gelegenheit  jur  Erlernung 
Pe*  3<mb  unb  jur  Grforidjung  be*  ̂ oroaftrifchen 
:Hcligion*jpftem3  ju  finbeu.  «alb  nach  feiner  äln 
fünft  in  ̂ nbien  rourbe  er  ieboeb  von  ber  franj.  Slegie= 
ruug  mit ben  Mitteln  .uir  «erfolgung  feiner  gelehrten 

3mede  au*geftattet.  '3»  Surat  gelang  c*  ihm,  einige 
parfifdje  ̂ rieftcr  ju  bewegen,  ihm  eine  neuperf.  Über* 
fe&ung  iiuev  im  ,;uid  unb  «ehlevi  abgefafeten  hei- 

ligen «ücher  311  biltieren.  1702  nach  '4>ari*  \w  -  iui - 
gelehrt,  erhielt  er  ba*  3Imt  eine*  Solmetfcher*  ber 
morgcnläub.  Spraken  bei  ber  fönigl.  «ibliothef, 

würbe  iDiitglieb  be*  j(atioualinftitut*  unb  ftarb 
17.  San.  1805  ju  ̂Jari*.  31.  Deröffentlidjte  bie  über= 
fe&ung  be*  Scnbaoefta  (3  «be.,  fav.  1771;  bie 

1  Ginleitung  «31.*  dieifeu »  beutfep  von  'iSurmann, 
granlf.  a.  ü)i.  1776),  ferner  «Legislation  Orientale  ) 
(3lmfterb.  1778),  «Kecherches  historiques  et  geo- 
graphiques  sur  1'Inde»  (2  «be.,  «crl.  u.^>ar.  1787), 

»La  dignite  du  commerce  et  de  l'etat  du  commer- 
c.ant»  (s|5ar.  1789),  «L'Inde  en  rapport  avec  TEu- 
rope»  (2. 3lufl.f  2  «be.,  ebb.  1790;  beutfep  Don  tfü* 

ftcr,  2  «be.,  3lltenb.l799)  unb  «Oupnekhat»  l«Secrc- 
tum  tegendum»]  (2  «be.,  Strafeb.  1802—4;  beutfd) 
von  Slirner,  2  «be.,  ̂ ürnb.  1808).  fieljtere*  ift  bic 

lat.  Überfe&ung  einer  perf.  «earbeitung  ber  Upa- 
nishad.  Sämtliche  Schriften  31.*  fmb  jefet  nur 
nodj  pou  hiftor.  3"tereffe. 

-Jluquicfcu,  ba*  «erfeljen  ber  Gr3e  mit  ber  3ur 
3lmalgamation  (f.  b.)  nötigen  iDceugeüonGuedjilber. 

^lurcibcmafrfiinc,  f.  «ud)binberei. 

3tnrie0,  «cseichnung  für  Überfall*red)t  (f.  b.), 
3.  «.  im  3ürid)er  «ürgerl.  ©efe&b.  §.  591. 

3lnrürf)igfcit,  in  ber  Sprache  be*  beutfeben 

Siecht*  ber  3uftanb  einer  sUerfon,  auf  welcher  wegen 
be*  Gkwcrbe*  (Kämpen,  Spielleute,  grauenwirte, 
2)irnen,  chriftl.  SBudberer,  genfer)  ober  ber  (unche» 
liehen)  (Deburt  ein  löcalel  haftet,  ein  befeitigte* 
Üled)t*inftitut.  21.  fchliefet  JRecbtlofigleü,  b.  h.  nicht 

'JDtangel  be*  gamilicn:  unb  «ermögen*recbt*,  aber 
ber  Gpreirredjtc  oeg  frcien  i^anne*,  ber  Bericht*-, 
«ürgenecht*-,  9iat*>,  3unft=  unb  £eben*fäpigteit 
u.  f.  w.  in  fich.  SJacQ  her  Sieception  be*  röm. 

'Jtecpt*  behnten  bie  3ünfte  ben  Krei*  ber  aunehr^ 
liehen  ©emerbe»  fehr  au*,  Füller  Schäfer,  SÖeber, 

3öUner,«aber,Stabttned)te,©erid)t*biener,2hurm: 
Joolj-  unb  gelbhütcr,  Totengräber,  9Jacbtwäd)ter, 
«ettebögte ,  ©affenlehrer,  «achfeger ,  UJlufilanten 

würben  oon  ber  3unft  (ehrbarem  öanbwerl)  au*-- 
gefdjloffen,  felhft  Äinber  unb  Gnlel  berfelben.  Schon 
bie  9ieich*poli3ciorbnungen  von  1548,  iit.  37,  §.  1, 
unb  0011  1577,  Xit.  38,  §.1,  wie  jablreicbe  fpätere 
©efe^e  febritten  hiergegen  ein.  3uleht  bulbete  ba* 

sJicid)*recbt  (9tcich*bcfcbluB  von  1772,  §.  5)  nur 
nod)  bie  21.  ber  Scharfrichter  unb  Scbmber  mit  Gin» 
fcblufe  berfenigen  Hinber,  welche  an  bem  ©emerbe 
ber  Gltern  teilnehmen,  mdhrenb  nach  9ieid)*fd)luh 
von  1731,  3lrt.  4  bie  31.  bei  beiben  ©ewerben  noch 
auf  alle  Hinber  unb  Gntel  fich  hesog.  3luch  f  ollten  bie 
burd)  Teilnahme  anrüchig  geworbenen  Hinber  burd) 
laifcrl.  ober  lanbc*benUd)e  Ghrhaftmachung  sunft* 

fähig  werben.  3(ucb  nad)  v$reuf$.  fianbr.  II,  8, 
§.  280  waren  von  ben  3ünften  nod)  bieienigen  au*= 
gefd)loilen,  welche  bic  ©efebäfte  eine*  Schinber* 
ober  3lhbeder*  wirllich  getrieben  haben.  Grft  bic 
2IUerb.  flab.^Drbern  von  1819  unb  1827  haben  bie* 
befeitigt.  Die  31.  wegen  @eburt*matel*  würbe  nad) 
ber  SHeception  be*  röm.  Siecht*  in  ihren  ÜHirfungen 
abgcfchwädjt.  2)a3u  gab  e*  eine  befonbere  Scgiti= 
mation  (legitimatio  ad  honores),  ben  S)ialel  311 
tilgen  unb  fo  sunftfäbig  3U  madjen.  Seit  ̂ reufs. 
Sanbr.  II,  2,  §.  262,  Cfterr.  «ürgerl.  ©efe&b.  §.  162 
ift  aud)  bic  31.  ber  unehelich  ©eborenen  befeitigt,  fie 
finb  ebenfo  rechtsfähig  wie  ehelid)  ©eborene. 
«on  ber  31.  oerfd)ieben  fmb  bie  beutfchrcdjt« 

liehe  «efcholtenheit  unb  bie  barau*  ben>orge» 
g^angene  gemeinrechtliche « e  r  ä  ch  1 1  i  d)  I  e  i  t  (f .  Gbre). 
Sie  bebeuten  ü)cinbcrung  ber  inbiotbuellen  Ghre 
burd)  unehTbarcn  Seben*manbel  (3.  «.  3uhälter, 

ii'anbftreicher )  unb  al*  Jolge  hiervon  geminberte 
sJtccbt*ftellung.  31ud)  ba*  geltenbe  Siecht  tnüpft  an 
«efcholtenheit  («erächtlichtcit)  9lecht*nad)teile,  j.«. 

Ghefcfceibung*:  unb  Gnterbung*grunb  («ürgerl. 
©efefcb.  §§.  15«I8  unb  2333,  Cfterr.  «ürgerl.  ©efeftb. 
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§§.  768  unb  769),  ©runb  jur  (jntlafjung  au*  bem  I  Jon*,  für  feine  Schönheit  unb  iMuubung  ift  ber  31. 
IHenfte  (öanbclegefenb.  04;  ©emerbeorbnung  123,  von  größter  SBicbtiglcit.  31.  nennt  man  aud)  ba* 

133)  unb  jur  3Juflöfung  Pon  ©cfelifcbaft*perl)ält:  i'tunb|tüdber^nftrumcntcfelbftforoief<rneraucbbci 
nifien  (£>anbel*gefe|ib.  125),  ©runb  jur  Berfagung  bcn  hörnern  unb  trompeten  btrjenigen  angefefcten 
ober  (Sntjiebung  be*  Stecht*  ju  ©ewerbebetrieben,  leile,  permöge  beren  eine  Beränberung  ber  Stirn 

©runb  3ur  Berfagung  ber  Sufnabmc  in  ©enofien:  mung  berpor  gebracht  wirb.  Tod)  faßt  man  in  bie 

'djaften  ober  in  beftimmte  'iimter  ober  öffentliche  fer  Begebung  lieber  unb  häufiger  3lnfahftüde, 

ainfagefieücnimäollroefenj.anjaeeüerfabren.  SMAtigleit  bat  ber  3t.  in  ber  ©efanglunft,  roo  er 

'Unfageberf  obren,  in  ber beutf djen  unb  ßfterr.  bie  3lrt  unb  2Beife  bcjeidjnet,  rote  ber  Jon  ber 
^ollgefefcgebung  ba*jenige  Berfabren,  welche*  ein-  Stimme  juerft  bunt  Stellung  bee  Keblfopfe*,  bann 
tritt,  roenn  1)  joll-  ober  tontroÜpflicbtige  Sßaren  im  weitern  Berlauf  burd?  3»n(Kn  unb  lliunbftel 

über  fog.  3lnfageftellen  (3lnfagepoften)  aue  hing  jur  Bilbung  lommt.  (S.  3lnfcblag.)  —  Xu 
bem  3lu*lanbe  eingeben,  b.  b.  Stellen,  bie  ntebt  ber  3Jtatbematit  beifit  31.  bieSlrt,  wie  eine  3ln 

foroobl  nur  fteftftellung  unb  Grbebung  ale  pielmebr  jabl  gegebener  ©röfcen  in  beftimmter  Crbnung  f  o 

nur  jur  3idH*rungber3ollabgabeba,roobie(«ren3ä  aufstellen  unb ,  bar,  auf  türjeftem  3i>ege  ba*  g*. 
jollämter  (f.  3ollbebörben)  niebt  nabe  genug  an  ber  fuebte  iHciultat  gefunben  roerben  fann. 

.SoUlinte  liegen,  an  Dieter  befonber*  errichtet  ftnb;      3lnfäugcn,  [.  Berebelung. 
ober  roenn  2)  joll*  ober  foniroUpflicbtige-5Paren  I    «n*batb,  ftürftentum,  in  alter  ,*}eit  ein  Seil 
;roar  über  ©renjjoUämter.  bie  mit  <r>ebe:  unb  3tb-  be*  Siangauee  unb  meift  pon  Slawen  bepölfert,  ge 
fertigungebefugniffen  auegeftattet  finb,  aue  bem  hörte  fpäter  jum  ftränfifeben  Äreife.  ftriebrid)  S 
3lu*lanbe  eingeben,  bie  grenjjollamtlicbe  3lbferti:  Burggraf  pon  Dürnberg,  1362  bamit  belebnt,  teilte 
gung  berfelben  (Setlaration  unb  Wepifion,  f.  b.)  e*  1398  für  feine  Söbne  in  ba*  Üanb  unterhalb  bee 

aber  pon  ba  au«  an  ein  bierjtt  befugte*  3lmt  im  ©ebirge*  (3ln*bacb)  unb  ba*  fianb  oberhalb  bee 

Innern  be*  HoUgebietee  »erlegt  ober  beren  lieber-  ©ebirge*  (Kulmbad),  nachher  Banreutb) ,  roelcb» 
auSgang  in  bae  3luelanb  lebiglid?  burd?  amtliche  Seilung  1464  roieber  aufhörte.  •  Jiurfürft  Jllbrecbr 
Begleitung  fontrolliert  roerben  foll.  $a*  31.  beftebt  B6UUJ  beftimmte  ce  1474  feinem  jroeiten  Sobm 
bann,  baft  bie  Rapiere,  bie  ber  SHarenfübrer  über  Aricbricb,  ber  babureb  ber  Stifter  ber  fränf.  2iitü 
feine  fiabung  bei  fid)  fübrt,  in  feiner  ©egenwart  ber  branbenb.  Warfgrafen  rourbe,  bie  fich  in  Pu 

eingeftegelt,  an  ba*  ©renjjollamt  ober  ba*  gewählte  l'inien  31.  unb  Bapreutb  ff.  b.)  teilte  unb  nad>  3lu* 
3lbfertigungeamt  im  3nnern  gerichtet  unb  einem  fterben  ber  lehtern  1763  wieber  pereinigt  rourbe 
©renjauffeber  überliefert  werben,  ber  bae  ftiibrwert  Ter  lehte  SDIartaraf  pon  3ln*bad) 'Bapreutb  roav 

ober  Schiff egeffif»  bi*  jum  ©renjjollamte  ober  bem  .'lleranber,  ber  i  ,vreimb»  ber  i'abp  Graoen  (f.  b.i 
gewablten  2lbfertigung*amte  im  Innern  ober  bie  ber  beibe  göfftentümer  2.  Te;.  1791  freiwillig  an 

uim  2Bieberau*tritt  über  bie  ©renje  begleitet.  Über  feinen  Sebneerben,  ben  «Önig  ̂riebrieb  S^ilbelm  11 

Scbiffe  werben  nodi  befonbere  3lnf agejettel  au*=  uon  ̂ reufien,  abtrat,  'ariebricb  Wilhelm  III.  muf-,t 
gefertigt;  aueb  werben  bie  Scbiffe  in  ber  iWegel  mit  31.  1806  ftranfreieb  flberlaffen,  worauf  e*  nebf; 

3Wei©eamten  befeht,  »on  benen  fie  nad)  bem©eftim=  bem  im  ̂ rieben  uon  Silfit  abgetretenen  S8at>reutl 
mungSortc  ju  begleiten  fmb.  Cgi.  S.<erein*?ollgefeh  1806  an  dauern  fam.  —  ÜBgl.  Stieber,  ."niftcr.  unl 

oom  1. 3uU  1869,  §§.  18,  33,  38,  52,  74,  83,  84.  topogr.  3(acbricht  oon  bem  ̂ -ürftentum  5»ranbcn 
Otnfanto  (Üago  bi  31.  ober  ÜJlufiti,  hei  ben  burgC'noljbacb  iSchwabach  1761);  ft-ifeber,  Statift 

3llten  Lacus  Ampsanctus),  Heiner  See  im  neapolit.  unb  topogr.  SJefchreibung  bee  ̂ ürftentum*  9)ran 

3Xpennin,in(Sampanicn,28km  öftlicb  Pon  Sloellino,  benburg=3ln*pacb  (2  Sie.,  Slneb.  178)'));  pou  ̂ ?ana 
wo  mitten  in  ber  Cerbinbungelinie  bee  3Jefup*  unb  teuere ©cfchichtc  bce  ̂ürftentum*4<ar»reuth  (39b< 

be*  erlofdjenen  Kultur  reichliche  Tiengen  iioblen=  ©ött. unb 9lürnb.  1798— 1811);?acobi,llrgefd?icbie 
fdure  unb  Sdjwefelwafferftoffgae  bem  SBobcn  ent=  betStabt  unb  be$  ̂ vürftentum*  31.  (?ln*b.  1868); 
ftrömen.  2>ie  iHömer  hatten  neben  bem  See  ber  SDleper,  Beiträge  jur  ©efehiebte  ber  3lnebacber  unb 

©öttin  sJ)ccfitie  einen  Sempel  mit  einer  £>öble  gc=  v^apreutber  Manbe  (ebb.  1880);  berf.,  (Prinnerungen 
weibt.  3)er  3iame  be*  18,5  km  im  S3I*.  gelegenen  an  bie  öobcnjollernberrfcbaft  in  {Winten  (ebb.  l8iH)). 
gröfeernfiago  bi  $ragone  ($ra*enfee)  bei  lÖtom  j    «n*bötb,  früher  Dnoljbacb.  1)  tfeurfeamt 
tella  febeint  auf  ein  äbnlid>e*  Phänomen  ut  beuten,  im  bapr.  JHeg.^ej.  2)littelfranleu,  hat  633,4?»  qkm, 

ainfartcr.   mohammeb.  Seite   in   Snrien,  11895)  32851  (16015 mämtl.,  16836  weibl.)  e.,  8-j 

"ilnfäfftgreit,  ber  31<obnrih  an  einem  Orte,  im  —  2)  unmittelbare  Stabt unb ftauptftabt  be*  baor. 
fofern  er  burd)  ©runbbefm  ober  ein  fefte«  ©ewerbe  iHeg.  •■  Söej.  9)littelfraufen  fowie  be*  5öeurf*amte> 
ober  einen  ftetigen  Skruf  funbtert  erfebeint.  Ur=  3l.,pormal*3ieribeiuber3liarfgrafeupon3ln*bacb^ 
fprünglid)  mar  in  ben  Stdbten  ba*  Bürgerrecht  an  Bapreutb,  in  410  m  "ööbe,  an  ber  JKejat  unb  ben  V?i 
bie  31.  gefnüpft,  unb  noch  beute  übt  fte  nach  pielen  nien9Büriburg;ircud)tlingenunb3lfirnberg=(frail* 
©efe^gebungen  Ginflufe  aue,  wo  ee  fich  um  bie  3u=  beim  ber  Bapr.  Staat*babnen ,  ift  Sih  ber  «reie^ 

laffung  jum  ftaatd'unbgcmeinbehürgerlicbenSPabl:  regierung,cineeprot.Honrtftorium*,latb.Tefanat*. 
red)t  hanbelt.  (3.  auch  Bürgerrecht.»  t'anbgericbtetCberlanbeegericbt'Jlarnbergimit  einer 

^nfai)  (frj.  embouchurei,  in  ber  iütuf  il  bie  Mammer  für  ipcinbelefadben  unb  11  3lmt*gericbten 
Stellung  ber  kippen  3ur  iöerporbringung  be*  2one  (31.,  SintclSbübl,  Aeuchtwangen ,  ©unjenbaufeu. 

auf  ÜBlasinftrumcnten.  Tiefe  Vippcnftcllung ift  Per=  üjeibenbeim,  .<Seilebronu,  .i>erriebcu,  :Hotbenburg. 

fd)icbcn  fowobl  in  Benebung  auf  bie  ftorm  ber  Sip=  3*illing*ftlrjt,llffenbeim,Saffertrfibingen),3lmte: 

peu  unb  be*  ÜJlunbc*  al*  auch  auf  bie  ftorm  be*  v^eriebt*,  Bejirte^,  3oO«,  'Jorft',  Mentamtee,  i.'anb-, 
iJhmbftüd*  be*  ju  blafcnben  ̂ nftrumentee,  anber*  Straften^  unb  ̂ luftbauamte* ,  Beurf^gremium* 
bei  ber  ftlöte  al*  bei  ber  Cboc  u.  f.  w.  frutiHein:  unb  Bejirfelommanboe  unb  hatte  1890:  14  25S 
beit  ber  Intonation  fowie  für  bie  Ciualitfit  be*        barunter  2059  ttatbolilen  unb  270  ̂ eraeliten. 
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1895: 15883  (7806mdnnl.,  8077  meibl.)  G.,in  ©an 

nifon  ba*  2.  bapr.  Ulanenregiment  Kenia,  ̂ oftamt 
crfter  Klaif  e,  Jelegrapb.  Xiefpdtgot.3obanni*tird)e 
( 1441  erbaut,  1872  erneuert)  enthalt  bie  ©ruft  ber 
lUartgrafcn  ton  St.  au*  bem  £>aufe£oben*ollernmit 

253innfdrgen;  bicroman.@umbertu*tird)e  («Stifte» 
tirdbe)  au*  bem  12.  3abrb.  mit  brei  aot.  jürmen 

(1483—  93  unb  1597)  unb  fpdtgot.  Gbor  (1523) 
bie  ftböne  6t.  ©eorg**  ober  Wittertapellc ,  bie 
Hurfürft  3llbred)t  3lcbille*  ton  Sranbenburg  bem 

Sd)»anenorben  an»ie* ,  12 

Steinbenlmäler  ton  <scb»anen: 
rittern,  einen  Sd)»anenorben*' 
äauptaltar  (1888  erneuert)  mit 
Scbnibcreten  unb  Silbern  ton 

i .  3Doblgemutb  unb  alte  er» 
beutete  *abnen ;  an  ber  9torb 
feite  ber  Kirdje  bie  ebemalige 
.Öoftonjleioon  15<>3,  mit  fd)önen 
©iebeln,  iefet  ©eriebtsgebäube. 

Die  fair.  2ub»ig*fird)e  (184U)  im  bor.  Stil  bat  4 
au*  bem  Metall  ber  in  ber  Seefd?lad)t  bei  9taoarin 
11827)  erbeuteten  surf,  Kanonen  gegoffene  ©loden, 
Die  nad)  ben  s  ebnen  be*  Königä  Subroig  I.  getauft 

fmb.  2>ieSpnagoge  ift  1743— 49  erbaut.  Sorbem 
idjönen,  in  ital.  etil  1713-32  ton  ©abrieli,  JHetti 
unb  3od>a  erbauten  Sdjloffe,  jeftt  ftegierungfige» 

bäube,  bie  ton  £>albig  mobellicrte,  ton  vJHiller  ge* 
aoffene  Statue  be*  2  i dj itei  i  ©rafen  Jßlaten  unb  in 

ber  'Jiä bc  ber  Jöofgarten,  ein  grofeer  'Jsarl  mit  alten 
Räumen,  einem  ̂ aoillon  (öeibelofffcbe  #re*len), 

einer  grofeen  Orangerie,  ber  Koloffalbüfte  be*  Sieb- 
ter* Uj  oon&eibeloff  (1835  errietet)  unb  bem  Ten!* 

mal  Kafpar  $aufer«  (f.  b.).  31uf  bem  SWartte  ein 

"•Brunnen  mit  bem  Grjftanbbilb  be*  SDJarfarafen 
©eorg  be*  frommen  (1515).  ferner  bat  31.  eine 

f6niglid>e  Prot.  Stubienanftalt  (©omnafium  unb 

l'ateinfcbule  mit  Alumnat  für  30  Zöglinge,  1528  ge= 
üiftet,  flettor,  23  i'ebrer,  320  Sdjüler),  SRealfcbule 
rRettor,  15  l'ebrer,  174  Sd)üler),  böbere  2Räbd)en= 
fcbule  I  2  berefien= ^nftitut),  iRdbd)en=  unb  finaben- 
fortbübung*»,  Frauenarbeit**,  Jaubftummenfcbule, 
Prot.  Soltsfcfculen  (27  Klaffen),  5  fatb.,  1  i«rael. 

itoltsfcbule ;  Scfelofebibliotbef,  eine  marfgrdfl.  Stif= 
tung ,  reidb  an  biftor.  SSerten ;  einen  biftor.  herein 
für  iDlittelfranten,  ©eroerbeterein,  tönigl.  SdMof; 

tbeater  (Gigentum  ber  Stabt  unb  ton  berfelben  idbr- 
lidj  terpaeptet)  mit  400  3ufcfeaucrplfi&cn,  nur  im 

Sinter  benufct;  3tmenbefd)äftigungeanftalt,  :Ket- 
cbenfpital,  Mr. nifen-  unb  s4öit»enbau* ,  Honfunv 
oerem,  £eib%  «uefteuer^,  Sabe«  (1889),  Slidjanftalt, 
cdjladjtbau*.  Tie  ̂ nbuftrie  umfafct  Gifengiefoerei, 
$ud)bruderei,  ,\abnfation  ton  3Rafd)inen,  Strob; 
mofaif ,  üiqueuren,  Konferten,  ©olb»,  Silber»  unb 

ctielroareu,  Kinber»agcn,  dürften,  ̂ Jinfeln,  "Brcf^ 
befe,  3tdr!e,  ÜHöbeln,  ©e»ebren,  tfdbfeibe,  Sein: 
Dreherei,  Bierbrauereien,  ©olb»  unb  Silberftiderei, 

med?an.  ftiertftätten,  Spinnerei,  'Jdrberei.  ̂ er  Ätw 
bei  erftretft  fid)  auf  ÜJieb,  Söein ,  Konbitorei-,  Sp<= 
;erei»,  2ktn«  unb  ©ifen»aren,  lapeten  unb  Jeppidbe. 

G«  befteben  4  vJ)lei)en,  Siebmdvtte,  3  5Hofemdrtte, 
fönial.  Ailialbanf,  lanbroirtfd)aftlid)er  Hrebitoerein 
für  iRittelfranfen,  ftdbtifdjc  Spartaffe.  31.  ift 

burtöort  ber  Siebter  (Sroneat,  U},  iMaten,  bed  Witt- 
bauer*  SBanbel,  be*  preufe.  ©eneralpoftmeiftcr*  WaR- 

ler.  be*  preufe.  3Kinifterö  3lltenftein.  —  ̂ bre  Gnt-- 
ftebung  oerbantt  bie  Stabt  bem  im  8.  3abrb.  oom 
beil.©umbertudgeflrünbeteniBenebittiner((oftcr,ba# 

1057  in  ein  Jtollegiatftiftoerwanbeltunb  15G0aufge' 

boben  tourbe.  9lad)  3lu*fterben  ber  33öate  oon  2)om» 
berg,  ber  Scbirmberren  beö  Stift«,  tarn  e«  1288  an 
bie  ©rafen  oon  Cttingen,  bie  e#  1331  an  bie  Söurg 

grafen  oon  Dürnberg  oertauften.  —  93gl.  Jpaenle,  @e= 
febiebte  ber  Stabt  K.  (»n*b.  1865);  3.  OTeper,  3(.« 
Sebenämürbialeiten  (ebb.  1890).  [meffe. 

9tnf Raffung,  im  £>anbel,  f.  ©egenmert  unb  SRi* 
^Infchtjffungc'geffhnft,  jeber  auf  Gnoerb  oon 

Gigentum  an  beioeglid^cn  6ad)cn  gerid)tete  entgelte 
\\d)t  Vertrag,  alfo  namentlid)  ber  Mauf ;  nidbt  aber 

bie  2)tiete  ober  Grjeugung  oon  Sacben.  ̂ ft  ber 
Vertrag  in  ber  äbfidjt  gefcbloffen,  oai  angefebaffte 

mieber  \u  oerdu^ern,  fo  liegt  nad)  geltenbem  £>an- 
beldgefeftb.  $.271  ein  <oanbel$gefd)äft  (f.b.)oor,aud) 
wenn  oai  ©efebdf  t  nid)t  gemerbämdgig  unb  nid?t  oon 
einem  Kaufmann  gefd^lofien  würbe;  nad)  bem  Gnt» 
rourf  beä  neuen  ( §.  3 15)  ftebt  ber  gelegentlkbe  Spelula- 
tionStauf  unb  ber,  an  bem  (ein  Kaufmann  beteiligt 
ift,  nidjt  unter öanbclärecbt.  Ter  JBörfenfteuer  (f.  b.) 

untern?or|en  ftub  1)  31.  über  au3ldnbifd)e£  (9elb 
unb  ̂ apiergelb  cinfdjlieftlid)  Santnoten,  unb  über 
31(tien,  Kenten  unb  Scbulboericbreibungcn,  2)  unter 

3ugrunbelegung  ton  $örfcnaebiäud>cn  über  9)ten= 

gen  oon  Sacben,  bie  börf enmaf-.ia  gebändelt  »erben , 
gefd)lonene31.  31. auf  beftimmte^icicruiH^jeit gelten 
aU  5öörfentermingefd)dfte  im  Sinne  be«  «eid?^ 
börfengeiefce*  oom  22.  ̂ uni  18%,  »enn  fie  nad) 
ben  SJörfenbebingungen  gefcbloffen  unb  für  foldjc 

©efdjdfte  im  amtlichen  tfurgjettel  ber  Sörfc  Jermin» 
preife  feftgeftellt  »erben  (f.  Stempel). 

Änfc^dftcn,  f.  s£erebelung. 
ilnctt^anuc*,  f.  31n«gar. 

Stnf Gauting,  eigentlicb  bie l^orftellung  be«©e^ 
ftcbt^finn«,  namentlid)  fofern  fte  im  einjelnen  beut: 
liebe  unb  im  gamen  »oblabgegrenjte  Silber  liefert; 

bann  aber  bie  3luffanung  ber  Sinnenbilber  über: 
baupt.  Tie  31.  ift,  im  Unterfa>ieb  oom  allgemeinen 
unb  abftraften  Segriff  (f.  b.),  einjeln  unb  fonlret, 
jugleid)  aber  in  beftimmter  Sejiebung  jum  Segriff 

ju  Deuten .  So  giebt  ber  Segriff  oom  2)reied  nur 

bie  allgemeinen  uftertmale,  bie  iebem  T)reied  »efent- 

lid)  jutommen,  roogegen  bie  31.  ba*  im  Segriff  all- 
gemein ©ebad)te  am  einzelnen  Seifpiele  in  con- 

creto barfteüt.  ̂ n  biefem  Sinne  forbert  Kant,  ba^ 
man  ud?  ferne  Segriffe  anfd)aulid)  unb  anbererfeitö 
feine  31.  DerftdnbUd)  macbe.  3(m  beftimmteften  ge» 
ftaltet  fid)  biefer  ©cgenfah  in  feiner  Schiebung  auf 
ba*  ©runbproblcm  ber  GrtenntnUtbeone,  biegtagc 

nad)  bem  Urfprung  be<*  ©egenftanbe«  in  ber  <fx- 
tenntni«.  oit  berfelbe  eiuerfeit«,  fofern  barin  eine 

Ginbeit  be«  Mannigfaltigen  gebad)t  »irb,  ber  Mv& 
brud  ber  fpntbetifcben  Gtnbett  bed  Segriffd,  fo  be 
jiebt  fid)  biete  anbererfeit«  ftet«  auf  einen  fmnlicb 

gegebenen  Stoff  (baS  'JRannigfaltige  felbft).  Sof- 
tem auf  ber  erftern  alle*  Seritebeu  beruht,  nannte 

Kant  tiefen  ̂ attor  ber  gegenftdnblicben  Grtenntnie 
Serftanb;  fofern  aber  ber  31nteil  ber  Sinnlid)(eit 
e*  allein  crmöglicbt,  bem  Segriff  bie  entfprecbenbe 
31.  in  concreto  unb  bamit  erft  feine  »irtlid?e 

31n»enbung  )u  geben,  nannte  er  tiefen  j»eiten 
^altor  fd?lecbtweg  31.  (obroobl  ju  ben  beftunmten 

31.  bie  begriffliebe  ̂ unttion  unerldplid)  ift).  %3iad) 
biefer  ©egenübcrftellung  be«  anfdjaulidben  unb  be» 

grifflieben  ftaltor«  ber  gegenftdnblidxn  Grlenntni» 
tft  31.  eigentlicb  niebt  mein  eine  fertige  Se»ufitfein&: 
geftalt,  fonbern  ein  bl er.  in  ber  abftraften  Biegung 
ber  Grtenntniebebingungen  if  olierbarer  Seftanbteil 
be*  beftimmten  Settu^tfein*  eine*  ©egenftanbe*, 

unb  in  biefer  engern  Sebeutung  ton  ber  3C.  im  ur« 
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fprünglicben  unb  gewöbnlidjen  Sinne  n?obl  ju  unter» 
treiben.  2)er  ©egenftanb  ift  für  bie  fo  Derftanbene 

St.  erft  unbeftimmter  (noch  ju  beftimmenber)  ©egen* 
ftanb;  nennt  ibn  Äant  agegeben»,  fo  ift  er  bocb  nicht 
ein  fcbon  ertannter,  »orauf  ber  3kgriff  bann  bloü 
weiter  ju  bauen  hätte;  er  ift  gegeben  eigentltcb  nur 
im  Sinne  ber  aufteilten  2lufgabe  (ber  Erfcbeinung 
ben  ©egenftanb  ju  beftimmen).  2)abcr  bedt  ficb 
bei  Äant  ber  «unbeftimmte»  ©egenftanb  ber  21.  mit 
ber  «Erfdjeinung».  ÜBeiter  unterfdjeibet  tfant  an 
ber  St.  felbft  einen  reinen  unb  empirifcben  ©eftanb- 
teil.  $a*  Steine  ober  bie  fror m  ber  21.  (b.  b.  ba* 
©efejmtäfiige  an  ihr,  welche*  ben  ©runbdjaralter 
ber  2t.  überbauet  beftimint)  ift  bie  Drbnung*weife 
be*  SJtannigfaltigen  in  Staum  unb  3«t,  mfibrenb 
ba$  beftimmte  ©egebeniein  eine*  Stnfcbaulicbeu 
(bier  unb  jetjt)  im  Staunte  unb  in  ber  3«t  (genauer: 
toa«  ein  öier  unb  3eftt  in  Staum  unb  3eit  beftimm= 
bar  macbt,  nfimltcb  bie  Empfinbung)  bie  SJtaterie 
ober  ba*  Empirifcbe  ber  21.  beifct.  Äant  nennt 
bann  audj  9iaum  unb  Reit  felbft  i  reine  2t.»,  wa* 
aber  nicht  barüber  täufcben  barr,  bafj  eine  gefou= 
berte  (alfo  empfinbung*freiei  21.  Don  Staum  unb 
3«t,  ohne  Etwa*  in  beiben,  nid>t  möglich  ift,  unb 
bafj  anbererfeits  bie  blofte  Tiorm  ober  ©efetjltdrfeit 

beä  rdumlicb'jeitlicben  2lnf<bauen*  nicht  felbft  ein 
©egenftanb  ber  2t.,  fonbcrn  nur  be*  SJegrtff*  ift. 
(über  ftnnlicbe  unb  intellettuelle  21.  fomie  über  ben 
Unterfcbieb  jwifeben  äufeerer  unb  innerer  St.  f. 

tellettuell,  Sinnlid>feit  unb  6inn.) — 3n  unbeftimm= 
tefter  Söebeutung  Dcrftebt  man  unter  21.  baSfelbe 
wie  2tnficbt,  b.  b.  bie  fubjeftbe  Stuffaffung  Don 

irgenb  einer  Sache.  So  fpriebt  man  Don  25?elt  = 
anfdjauuug,  2eben*anfcbauung  u.f. w.  unb 
meint  bamit,  bie  ©efamtDorftellung  oon  Süelt  unb 
Veben,  bie  ber  Einjelne  fid»  gebilbet  bat. 

3lnfcrirtuungc<untcrrirfit,  pmflQft  ba*  Unter= 
riebtaprineip,  wonad)  jeber  Unterriebt,  auch  auf  ben 
obern  Stufen,  Don  ber  Slnfcbauung,  b.  b.  oon  ber 
^Betrachtung  wirtltdjer  ©egenftänbe,  üon  btlbli&eu 
Darftcllungen,  SJtobcllen,  fonlreten  Seifpielen  ober 

ben  Erfahrungen  unb  Erlcbniffen  be*  Ätnbe*  aus* 
geben  unb  baran  antnüpfen  foll,  bann  aber  aud> 

ein  befonberc*  Unterrichtsfach,  in  ben  Elementar  - 
flaffcn  ber  2iolt*fchuIe,  ba*  bie  2lufgabe  bat,  auf 

gleid?er  ©runblage  bie  Slnfdjauungen  ber  Äinber 
in  ben  oerfdnebenen  ̂ Bereichen  ber  Wattn  unb  be* 

SJtenfcbenleben*  ju  flären,  ju  orbnen,  31t  erweitern 
unb  ju  DerDollftänbigen,  bie  Sinne  511  üben,  bie 
Spradje  ju  entwideln  unb  baburd)  bie  Schüler  jur 

Erfaffung  ber  Derfdnebenen  Unterricbt*gegenftänbe, 
bie  au*  bem  2t.  berDorgeben,  ju  befähigen.  2>er 
©runbfat3,bat)alle2Piffenf*aftDonber2tnf*auung, 
ber  ftnnliaScn  Erfahrung,  auäjugeben  babe,  würbe 

juerjt  tton  93aco  Don  iJerulam  unb  bon  3"bn  l'ode 
mitCntf  Aiebcnbeit  geltenb  gema*t.  2lmoS  iSomeniu* 

erfaßte  ihn  ebenf o  energifd»  in  ©ejug  auf  ben  Unter» 
riaM  unb  madjte  in  feinem  «Orbis  pictus»  (f.  b.)  einen 
5?erfud),  ibn  prattifd)  jur  2tu^fflbrung  gu  bringen, 
^n  ben  2Inftalten  bon  2lug.  ßerm.  brande  in  Salle 
unb  ebenfo  in  ben  ÜHealfdwlen  ju  Berlin  unbftalle, 
jene  Don  öeder,  biefe  Don  Semler  gegiiinbct,  würbe 

ber  Unterridjt  gleidjfalle  auf  bie  2lnfd?auung  be- 

grünbet.  Hiox  allem  haben  töouneau  unb  bie  s^hil= 
antbropen,  mit  iöafebow  an  ber  Spihe,  ba$  2lu?« 

geben  Don  ber  2lnfd?auuug  imSegeufatj  3um5ßort- 
unterriebt  geforbert,  unb  auch  ̂ r«hcrr  bon  9tod>o» 
grüubete  ben  Unterricht  in  feiner  Schule  ju  SMabnc 

bei  ̂ ranbenburg  a.  b.  .f\  auf  ba«  gleiche  sVrincip. 

^ai  ̂ erbienft,  cv  ui  allgemeiner  2Xnertennuug  ge- 
bracht unb  bie  2lnfcbauungdübungen  mirtlid)  ein 

geführt  ju  haben,  gebührt  ̂ eftalojji.  Seine  Sbeen 

barüber  unb  feine  vJ){etbobe  bat  er  in  bem  «SBucb  ber 
ÜJtutter»  unb  «Sie  ©ertrub  ihre  Jtinber  lehrt»  nie 
bergelegt.  Seitbem  ift  ber  21.  aud)  ald  befonbere* 
ivad)  bce  Glcmentarunterricbt*  Dielfacb  bearbeitet 
roorben,  fo  Don  Don  2ürt,  öarnifd»,  @ra#mann, 
2)enjcl,  Siefterrocg,  ©rafer,  Öräfe,  Eurtmann,  Äarl 

9tidjtcr,  Hehr,  2)itte*,  ftlauweü  u.  a.  Einige  v#äba: 
gogen,  Vertreter  ber  9lormaln>ortmetbobe,  miefilau 
»eil,  wollen  ibn  nur  jum  Segleiter  be$  Sdjreiblefe 
unterriebt*  mad?en,  unb  §war  f ollen  bie  Normal 
Wörter  bie  ©egenftdnbc  ber  SBebanblung  angeben; 

bie  meiften  jebod?  Derlangen  einen  befonbern,  felb- 
ftdnbigen  21.  Entfcbiebene  ©cguer  be§  S£ Jinb  Äarl 
Don  SRaumer,  Hölter  unb  Dalmer.  7\v>  9tegulatiD 
für  bie  preufe.  i?olfdfcbulen  Dom  4.  CIt.  1854  unb 
bie  allgemeinen  löeftimmungen  Dom  15.  Ott.  1872 
halten  einen  gefonberten  21.  nicbt  für  erforberlid?; 
bie  münblid^en  Übungen  im  2(u*brude  foflen  nur 
ben  Schreib:  unb  fiefeunterriebt  Dorberciten  unb  ibn 
auf  feinen  weitem  Stufen  begleiten.  5)ie  9tormal; 
Icbrpläne  anberer  Staaten  bagegen,  wie  39aben  unb 
Württemberg,  orbnen  ibn  an  unb  geben  feinen  ̂ n- 

halt  an.  2)ie  sUäbagogen  ertennen  ibn  faft  allgemein 
ald  notwenbig  an.  —  Sgl.  ft.  JHid>ter,  2)er  21.  tn  ben 
L*lcmentartlaifen(3.  Stuft.,  Sp*.  1887);  Sd>äfer,  @e: 
febiebte  be*  21.  (in  RebrS  «©efebichte  ber  lUetbobif", 
2.2tufl..  ©otba  1888);  Harber,  £anbbucb  für  ben  21. 
( 10.  Stuft. .  ftannoD.  1891) ;  .^einemann ,  öanbbucb 
für  ben  21.  (G.Stufl.,  Serl.  1892);  gafeba*,  ber  21. 
in  Jbeorie  unb  Srariä  (2pj.  1892);  Mehr,  ©er  21. 

14. 2lufl.  Don  ftleinfdi'mibt,  ©otba  1893);  Startmann, Die  Stnfcbauung  im  neufpracblicbenUnterricbt  (3IUen 
1895);  IlUartig,  2lnfd»auung£pfDdSologie  mit  2tn 

wenbung  auf  bic  Erjiebung  (3.  Stufl.,  Sern  1895». 
3tnfcf)ict>en  Don  Sanbfeuerwaffen  ift  bie 

Prüfung  berfelben  auf  ircffkjenauigleit,  ©cnauigteit 
ber  $ifiereinrid?tung  unb  bisweilen  auch  auf  ̂ lug 
höbe.  —  Unter  2t.  (in  Cfterreid?  Scfcbie&en) 
Derftebt  man  aueb  ben  Seil  ber  Unterfucbung  Don 
©efepütjr obren,  welcber  in  ber  2tbgabe  einer 

Stmabl  bon  Sdjüffen  unter  regelrechten  i'abungÄ. 
Derbättniffcn,  oft  auch  mit  oergröfterter  Labung 
ober  erhöbtem  @cfcbo&gewid?t  beftebt. 

Hilnf(t)irrcit,  Stnfpanncn,  bie  3ugtiere  mit 
ben  notwenbigen  Sonidjtungen  Derfeben,  bamit 
ihre  3ugtraf t  auSgeuu&t  werben  lann.  Seim^ferbc 

unterfdjeibet  man  ba$  93ruftblatt  ober  Sielen- 
gefebirr  (f.  b.  unb  umftebcnbe  gig.  1.)  unb  ba* 
HumtgefaSirr  (f. b.).  2)a*  erftere  tft  für  leiditerc 

3ugarbcit  geeignet  unb  beftebt  aus  einem  breiten, 

um  bie  33ru|t  beö  v45fcrbe*  gelegten  Stiemen,  ber  bureb 
ben  53aucbgurt  unb  ben  xlUberriftriemen  in  feiner 

l'agc  erhalten  wirb.  2)a8  Äumtgcfdjirr  (§ig.  2j, 
für  febweren  3ug  geeignet,  beftebt  au*  einem  bem 
>>alfc  bee  ̂ ferbe*  angepaßten ,  an  feiner  Stuflage 

weich  gepolfterten  i'eberring,  ber  bei  ben  ftubr 
mann*gefd>irren  oft  in  eine  ober  jwei  Spitjen 
(Börner)  au*lduft,  eine  unnütze  ©röfee  bat  unb  mit 
Zieraten  au*  Wefnng  u.  f.  w.  Derfeben  ift. 

Stud»  beim  9tinbDicb  wirb  ba*  Äumt  angewenbet, 
iebodi  meiften*  mir  bei  3ugtüben  ober  für  Dcbfen 
aue  Webcrung*ranen,  bercn^al*muöteln  nicht  febr 
ftart  auegebilbet  finb.  »yür  ba*  2t.  ber  Ccbfen  wenbet 
man  ba*^od)  an,  welche*  Staden:  unb  tfopf joeb  fein 
tann.  $a*  9iadenjocb  liegt  Dor  bem  2Biberriit, 

beftebt  au?  einem  nach  ber  L<vorm  be*  Staden*  at> 
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bogcnen  ftoljftüd,  an  bem  in  jroei  2öd?ern  fcbroacbe 

£>oljricgel  beroeglid)  fmb,  roclcbe  unter  bem  £>alfe  mit 
einer  öoljplatte  »crmittelft  eines  5>urcbftednagel# 
rerbunben  »erben.  2>a8  Soppeljod?  (tfig.  3)  be= 
ftebt  aus  jroei  oerbunbenen  Ginjeljocben,  bei  benen 

3Jaden«  unb  ©niftböljer  gemeinfam  ftnb.  Sie  Seid)- 

fct  bcS  SBagenä  ober  be3  betrefjenbeu  SBcrfjeugoj 
roirb  mit  bem  ̂ odmagel  unmittelbar  am  Scppeljod? 

befeftigt.  Sic3tnfpannungber$iercmitbem5)oppel: 

jod?  ift  tieraufilerifd)  unb  aufeer  in  einigen  ®ebirg$« 
gcgenben  SeutfcblanbS  meiftenS  nur  tn  Sifterrcid) 

unb  ben  SBalfanftaateu  foroie  in  Sübeuropa  in  ©e= 
braud).  Sa£  Stirn  jod)  (tfig.  4)  beliebt  au£  einer 
metallenen  platte,  bie  unten  gepolftert  ift  unb 
mit  ̂ Kiemen  an  ben  hörnern  unb  folcbcrgeftalt  an 

ber  Stirn  bea  Ccbfcn  befeftigt  wirb.  Hn  jroei  fcit- 
lidjen  Olingen  befinben  ftd)  bie  3ugftrauge.  Sa*  in 

fccn  Saltanftaatcn ,  in  ©ried>enlanb  unb  Italien 
ftcllenroeife  noch  im  Gebrauch  befinblidhe  Soppeb 
ftirnjod)  beftcbt  einfad)  auä  einem  oor  ben  Stirnen 

bcr  beiben  3ugocb)'en  gefcbnürten  Sailen ,  an  bem bie  Seicbfel  befeftigt  roirb. 
tfinen  fettr  beachtenswerten  ftortfcbritt  bahnt 

9Jlarimilian  ÄraufeS  ̂ bealanfpannung  ebne 

]  Seicbfel  an.  Statt  ber  Seidjfel  bienen  (äbnlid)  ben 

Scberbfiumen  be$  GinfpannerS)  gebogene  Stahl  - 
robre,  roelcbe  an  bcr  Sprengroagc  burd)  je  eine  <vcber 
unb  am  Seilet  burd)  eine  Stotgu&bülfe  mit  Sied 

boljcn  befeftigt  fmb.  3ebe*  ber  beiben  $ferbe  gebt 
alfo  jroifdjenScbcrbaumen,  roelcbe  gleid)jeitig  bie 

3ugftränge  bilben,  an  benen  bie  Sterbe  jieben. 
Surcb  ben  <yortfall  ber  Seicbfel  »erben  bie  werbe 
bebeutenb  gefebont,  fie  leiben  nidjt  burd)  bie  Stöfte 

bcrfelben  unb  ftnb  in  bcr  tfortberoegung  ihrer  »or- 
bern  (Srrremitäten  weniger  bebinbert,  baS  ©efdjirr 
foroie  baö  Verpaffen  beäfelbcn  roirb  roefentlid)  vex 
einfadjt.  Gin  rocfentlid?er  weiterer  Vorteil  ift  bie 

«s]JlomentauSfpannung»,  roelchc  r»om  Sode  aus  er* 
I  folgt.  3ln  ben  Stcdboljen  ift  eine  bänne£eberfd)nur 
befeftigt,  roelcbe  in  bcr  Dläbc  bcö  Äutfdjer«  enbigt; 
auf  einen  3ug  an  ber  Scbnur  roerben  bie  Soljen 
au*  ben  £>ülfen  gehoben  unb  bie  3ugrobre  fallen  ju 
Soben.  3lud)  bei  einem  Srudc  üon  unten  ober 

oben  löfen  ftd)  bie  3ugrobre  au»,  fo  baf»  ein  ̂ ferb 
beim  Sturje  fofort  auSgefpannt  unb  befreit  ift. 

—  Sgl.  Scboenbed,  SRciten  unb  fahren  (2. 2lufl , 
Bett  1892). 

Hnfcrjtag  (fr$.  afäche) ,  eine  öffentlich  ausbin* 
genbe  Setanntmad?ung ,  2lnfünbigun0,  Verfügung 
ober  2tuff orberung ,  em  ̂ lafat;  8t.  nnb  entroeber 
obrigleitltcbe  ober  prioate.  Seifpiele  oon  beiben 
fommen  febon  im  Altertum  tror.  Jn  2ltben  roaren 

bie  ®cfe&e  beS  Solon,  in  iRom  bie  3roölftafel= 
gefe^e,  femer  bie  Gntroürfc  üon  neu  su  beratenbeu 
SoltSbefdjlüffen ,  foroie  baS  6bi!t  beS  ̂ rätors 
unb  bcr  ftbilen  auSgeftcllt,  unb  bie  Scfannt: 
mad)ung  oon  SenatuStonfultcn  erfolgte  burd)  bao 
einbringen  oon  in  3)larmor  ober  ön  au^gefübr 
ten  3lb|d)riften  an  allgemein  uigänglid)en  Orten. 
Sie  Seutfd)en,  Schroetter  unb  öranjofen  bebienten 

fid)  ju  öffentlichen  Söelatmtmacbungen  bi*  gegen 
baS  Gnbe  beä  ÜJUttelaltcrd  befonberer  Äuärufer 
(crieurs).  9lm  frubeften  entroidelte  ftd)  bae>  neuere 

Slf  fid)enrocfcn  in  tfranfreid),  roo  fd)on  1407  unb  1417 

töntgl.  patente  gegen  baä  iHnbcften  roti  aufrübre= 
rifeben  ̂ Malaien  unb  ̂ a«quillen  ergingen  unb  ein 

(ibift  ̂ ranj'  L  oon  1539  bie  Sefanntmadjung  ber 
Drbonnanjcn  burd)  21.  einführte.  2)ie  offiiicllc 
Üublitation  ber  pdpftl.  Grlaffe  erfolgt  burd)  81. 
an  ben  Jhüren  beä  Lateran  unb  »on  St.  $eter. 
JJlit  ber  oermehrten  SBenuöung  biefeä  2)littel^  ber 
SSHrtuno  auf  SUlaffen  eraab  fid)  bie  9lotroenbiglett, 

ungehörige  ober  gar  gefährliche  21.  ju  oerbinberu 
unb  amtlid?e  iBcfanntmacbungcn  vor  Skrnicbtimg 
unb  SJerunglimpfung  ju  fd)ü&cn  (3lf  fid)enred)t). 
i'littelju  jenem  3»ede  ftnb:  oorberige  Genfur  burd) 
bie  ̂ olijeibchörbe  (früher  in  ftrantreieb,  nod)  in 
Sapern,  Hamburg  unb  Cftcrreich;  bier  fmb  jeboeb 
8t.  üon  rein  örtlichem  ober  geroerblid>em  Sntereffe 

frei);  bie  Scrpflicbtiutg  befonberer  3ettelträger 

(jUCtft  für  ̂ ari*  1722),  roclche  nur  amtlid)  gc^ 
uebmigte  21.  anheften  unb  eigenmächtige  Setannt* 
mad>ungen  beicitigen  biirfen:  bie  Sorfdirift,  bafe 

auf  jebem  31.  ber  ̂ iame  unb  SDobnort  bes  Sruder» 
unb  Serlcger-5  genannt  roerbe  ( Tcutfcblanb  unb 
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tftcrreicb);  >>interlcguitg  eines  Vflicbtcrcmplar*  bei 
Der  Vclijei  vor  ber  Veröffentlichung  (,*rantreid\ 
Sadiicn,  latent;  Werbet  polit.  iUafatc  <  ̂rcvi 

t?cu,  .>>cijcn|;  ;Uin*cuftcucr  (,uanfrcicb};  VefdMag; 
nabmc  unb  Vernichtung  oon  recbteroiDviflcn  21., 
Vcrbängung  von  Strafen  wegen  Übertretung  ber 
cinfcblageuDen  polijeiliden  2lncrbnungen  unt  ftraf- 
viditetlidjeS  Cinfcbreitcn  flehen  Die  Urbeber  fold?er 
Vlatate,  in  Denen  ber  Ibatbeftanb  oon  ftrafbaren 

>>auDluugcu  (l'iaieftatsbclcibigungen,  Verletzungen 
Der  öffentlichen  Sittlicbfcit,  2lufforDerungeu  ui  Un 
geborfam  u.  f.  w.)  enthalten  ift.  JHeicberecbtlicb  lit 
befonter^  unter  Strafe  geftellt:  2lufforberung  burd) 
öffentlichen  21.  jum-öoebperrat  (Strafgefettb.  §§.85, 
110,  111),  sunt  ucrbred?erifcben  Gebrauch  oon 
Sprengftotieu  i^efeh  vom  :♦.  v\uni  1*84),  21.  um 
iücbtiger  Sdniftcu  (Strafgefehb.  §.  184).  2ikr  gc= 
werbsmäfiig  Schriften  ober  VilDwcrtean  öffentlichen 
Crten  anfcblagcu  will,  beDarf  Dani  überall  einer 

Erlaubnis  ber  Ortspoliseibcbörbc.  SBösmilligce  21  b- 
reiben,  Veicbäbigen  ober  Vcrunftaltcu  amtlidwr  93c 

lanntmadiungcn  roirD  fnad)  Strafgcfe^b.  §.  134), 
bdrtcr  als  na*  frauj.  9tcd>te,  mit  Gefängnis  biSju 
feeb*  Staaten  ober  Gelbftrafe  bis  ju  300  St 

geabubet. 
^lutcfjtöfl  De*  Gewehrs,  Das  >>alteu  bcsfelben 

in  fdniBfcrtigcr  i?agc  am  Warfen. 
3lnfcf)lag,  in  Der  ilfufif  Die  Haltung  Der  .vSänbc 

unb  Finger  beim  Spielen  ton  il{ufif=,  befonbers  MUv 
picrinftrumenten.  2>cr  21.  bebingt  ba*  gute  ober 
icblccbtc  Spiel  bier  ebenfo,  wie  Der  2lnfafc(f.b.)  bei  Den 

'-BlaS«  unb  bie  Vogenfübruug  bei  Den  Strcicbinftru 
menten.  2>ic  Vorfcbriften  für  Die  Haltung  ber  £>anb 
ünD  febr  perfdneben  unb  Die  einzelnen  Schulen  wiber= 
ipreeben  fich  hierin  unoeilen.  Gegenwärtig  neigt  man 
im  allgemeinen  mehr  baut,  bie£>anbbaltung  mit  nur 
mäfug  gefrümmten  Ringern  für  bie  befte  ju  halten, 
iPdbrenD  man  in  beu  perfloffenen  ̂ abnebntcu  vom 
Sdnllcr  eine  oft  unnatürlid)  ftarfe  Beugung  Der 
Atngcr  forberte.  2lm  wefentlicbftcn  beeinflußt  roirb 

ber  21.  burd)  bie  gröfterc  ober  geringere  Veweglidv- 
teit  be*  £anbgclentcs;  auf  heften  £>anbbabung  be- 
ruht  es,ob  ber  21.  leguto  igebunben,  wobei  ein  2on 
in  ben  anbent  fojufagen  überfließt)  ober  staccato 
ilurj  abgcbrod)en)  u.  f.  w.,  unb  ob  er  überhaupt 
fingenb  berausfommt  ober  aber,  wie  beim  fcMccbten 

8.,  böljcrn  unb  tbönern.  —  Vgl.  SBerfentbiu,  2>ic 
l'ebre  com  Klaoierfpiel  (33t.  2:  £ic  i'cbre  Pom  81. 
unb  oon  ber  Jedmif,  Verl.  1880). 

$lnfrf)lag,  Vercdntuug  eines  KoftenbcbarfS,  f. 
2lbfcbähung,  Vauanfdilag  unb  Crrtragoanfcblag. 

•ilmriilagctfeu ,  ein  ftäblerne*  IhJertjeug  mit 
rccbtwintligen  jugefchärftcu  2lnfdheu  an  beiben  8iü 
Den,  pon  Denen  bie  Schärfe  bcö  einen  parallel,  bie 

De$  anbern  recbtwintlig  jur  i'ängc  Des  21.  »er- 
läuft. Dient  jum  2Injeid>uen  unb  2lusftemmen  oon 

Vertiefungen  für  Scblöfier,  Micgel  u.  f.  w.  Da,  wo 
ein  lauger  SDtdfcel  nicht  anwenbbar  ift. 

KufffjlOflcn,  im  Seewefen:  bie  Segel  an  beu 

:Haben  ober  Waffeln  befeftigen  -f.  3«Sdftag». 
2lnfrf)[äßcr,  f.  Sergmann. 
«nfrfjlflflroinfcl,  and?  ÜBintel,  3Bintelmafi 

ober  Üöintel baten  genannt,  Jifcblerwerljeug, 

bient  jum  i?or(;eichnen  rechter  'ilUnfel  unb  ui  Deren 
Prüfung  an  bereits  ausgeführten  2lrbciteu.  (^r 

beftebt  in  Der  Siegel  au>>  ;wei  ungleidi  langen  Sdcn= 
fein  pou  öolj  ober  auch  iWetall  unb  hat  oft  eine 
Aührungsleifte  ober  2lnfd)lag,  um  ihn  au  bereits 
abgerichteten  Stauten  anlegen  unb  Kings  tiefer  per- 

f (hieben  ju  fönnen,  woburd)  fowofyl  bas  (rrrtchten 
rechter  Sinfel  oon  folchen  Kanten  au*,  wie  ba* 

Rieben  paralleler  i'inien  febr  erleichtert  wirb. 
31  n f  rr»  1 1 c w  un g  (früher  21  b  b  d ( i  o  n).  3m  6  i  d  i  I  ■■ 

v  v  o ;  er,  würbe  gegenüber  bem  oon  einer  itortei  ein- 
gelegten tKedbtömittel  ber  Berufung  (f.  b.)  ober  SHc- 

pifion  (f.  b.)  ber  Gegenpartei  an  ftd?  nur  eine  auf 
Vertcibigung  bei  angefochtenen  Urteil*  gerichtete 

ßinlaffung  jufteben;  bie  ̂ eutfdje  6ipilprojeßorb= 
nung  (ogl.  §§.482,  518)  eröffnet  jeboeb  ber  ®egen= 
Partei  bie  9/löglichleit,  auch  ihrerfeit*  im  9öegc  bes 

2(nfch(uffe*  an  ba*  gegnerifebe  ̂ Rechtsmittel  bas 
j  Urteil,  foweit  folche*  ihr  nachteilig  ift,  anzufechten, 
unb  bie*  felbft  bann,  wenn  fte  auf  ba*  Rechtsmittel 
oerjichtet  hat  ober  bie  9tecbt*mittelfrift  Derftrichen 
ift.  2)ic  IL  ftellt  ftdj  al*  ein  formell  uon  bem  Stecht* 

mittel  be*  Gegner*  abbdngige*,  aber  fonft  oolltom- 
men  fclbftänbtge*  Rechtsmittel  bar. 

Qinc  anbere  5Jebeutung  hat  bie  21.  im  S  t  r  a  f  o  c  r  - 
fahren.  3Bdbrenb  im  dltcrn  rom.  unb  german. 
:Hecht  ber  burd?  eine  Straftbat  SSerletite  felbft  als 

Kläger  auftrat  unb  bcmgemäfi  PornigSwevfe  Scha 
benerfatt  unb  ̂ ripatgenugthuung  oerfolgtc  (f.  2ln= 
flage),  wfibrenb  nach  bem  Dffijialprincip  (f.  b.)  ber 

Strafrichter  auch  oon  8lmt*  wegen  auf  £>erbeifchaf- 
fung  ber  entwenbeten  ober  oenmtreuten  6ad>en  unb 
auf  Sicherftellung  be*  Schabcnerfahe*  hebaebt  fein 
f olitc  (»gl.  j.  33.  ̂ireufe.  Mriminalorbnung  oon  1805, 
§.  68),  ift  ber  heutige  beutfefae  Strafprojeß,  abgefeben 
»on  bem  ̂ all  ber  ̂ rioatllagc  {).  b.),  nur  auf  bie 

Xurchführung  be*  ftaatlichen  Strafanfprucb*  ge: 
richtet,  ber  ber  ÜHegel  nach  »on  ber  baju  beftimmten 
^Bebörbe  (f.  Staat*anwalt|\haf  t  >  erhoben  wirb.  Sic 
^ntfeheibung  über  ben  eioilrechtlichen  8lnfprud>  be* 

Verlebten  gegen  ben  Verbrecher  fteht  nicht  bem  Straf; 
riebter,  fonbern  bem  (Sioilricbter  ju,  ber  babei  an 
ein  oorbergegangene*  Strafurteil  nicht  gebunbeu  ift. 

dagegen  fann  ber  2lnfprucb  auf  Süße  (f.  b.),  wcl= 
eher  bem  ̂ öefchdbigten  nach  bem  Strafgefettbuch  ober 

nadi  Specialgefe^en  ui'teht  (j.  33.  bem  v^atentgefett, 
bem  ÜJtarfenjdiuh^efeR,  ben  ©efegen  betreffenb  bas 
Urheberrecht),  im  «yall  ber  iBeleibigung  ober  Körper: 
oerle^ung  im  SBege  ber  ̂ rioattlage,  m  anbern  $41= 
(en  baburch  geltenb  gemacht  werben,  baft  fub  ber 
58efd)dbigte  ber  öffentlichen  Klage  als  Siebenlläger 

anicbUe|t.  (S.  Rcbentlage.) 
Sie  efterr.  Strafprojcjiorbnung  pon  1873  läft 

bie  Grlebigung  pripatrcchtlicbcr  2lnfprücbe  au*  ftraf  ■■ 
baren  ̂ 5anb(ungen  im  Strafperfabren  grunbfählidj 

ju  (§.  4),  »crorbnet  be*balb ,  ba^  ber  Vcrletite  bei 
feiner  baburd?  nicht  auägefcbloffcncn  Sernebmung 
al*  3euge  barüber  ju  befragen  ift ,  ob  er  ftdb  bem 
Strafperfabren  anfchliebt  (§.  172),  unb  auch  fonft 

pon  bem  ftattfinbenben  Strafocrfahren  ju  benach= 
richtigen  ift  (§.  3fi5).  %n  Strafrichter  entfebeibet 
Jwifd)cn  bem  SJerhrcdjer  unb  bem  SJcrlcHten  nicht 

lofj  über  Stüd^abe  ber  bem  lefctcrn  gehörigen  ®e= 
ßenftdnbc  unb  ächabenerfatt,  fonbent  aueb  über  bie 

ingültigleit  von  !}iecht*gefchäften  unb  Redt-.-ve: 
bältniffen,  au*genommen  bie  Ungültigteit  ber  (?hc. 
2)ie  (?ntfcheibung  über  biefe  bleibt  bem  Cioilgericbt 

porbehaltcn,  an  welche*  ber  Strafrichter  ben  $rivat-- 
beteiligten  auch,  bann  perweift ,  wenn  ber  SkfcbuK 

bigte  nicht  Derarteilt  wirb  ober  im  Jall  ber  Ver- 
urteilung bie  Grgebniffc  be*  Strafverfahrens  ju 

einer  perlä^Uchen  @utfd)cibung  über  bie  prioatrecht- 
liehen  2lnfprüdbe  nicht  ausreichen.  81u*  bem  reebts^ 
Iräftigen  Strafurteil  lann  bie  Grelution  bei  bem 
Gioilgericht  nachgefucht  werben.  $er  Verurteilte 
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tann,  abgesehen  ton  bem  gall  ber  SBieberaufnahme 
(f.  b.)  beS  Verfahrens.  2tbänberung  beS  ftrafgericbt= 
licfeen  2luSfprudjS  über  pritatrecptUche  2lnfprücpe 
wegen  neu  aufgefunbener  VerceiSmittel  nur  cor 
bem  Gitilrichter  nacpfucpen.  2>er  Vritatbeteiligtc 

tann  bie  Verf olgung  feiner  2tnfprüd)e  felbft  »dh: 
renb  ber  ̂ auptterhanblung  nod>  aufgeben,  aud) 

falls  er  fiep  mit  ber  ihm  tom  Strafgerichte  juer- 
tannten  Gntfdpäbigung  nicht  begnügen  »ill,  ben 
(SimlrechtS»eg  betreten  (§§.  365  fg.).  6S  lieät  auf 
ber  >>anb,  bap  ber  Verle&te,  ber  im  Sali  ber  2t.  als 
3euge  in  eigener  Sache  auftritt  unb  Steife  unb  Soften 
Wart,  burcp  bie  öfterr.  Vorfcpriften  beffcr  geftcllt  ift 
als  nach  benbeutfcpen  SReicpSgefeheu.  SnSbefonbere 
fcpUe&t  nad)  §§.  188,  231  beS  9teid)Sftrafgefe&buchS 

eine  erfannte  Vufie  bie  ©eltenbmacpung  eines  »ei- 
tern entfcbäbigungSanfprucpS  auS. 

ttitfcftluftbatterie«,  f.  §ort. 
Slttfcfjnetbeit,  in  ber  Sßgerfpradjc  ton  £mnben 

gebraucht,  »enn  biefe  SBilb  jerreifeen  unb  freffen. 

Slnfdjucibctt  ober  antifieren,  in  ber  Ver- 
meffungStunft  baS  genaue  Crinftcllen  ber  VifterUnie 
eine«  iJIe&in|trumentS  auf  einen  beftimmten  Vuntt. 

Slnfrfjoppung,  Vlutftauung,  bie  2tnfüüung 
eine*  DrganteilS  mit  ausgetretenem  Vlut  (f.  ynfartt 
unb  ©ebärmuttertrantheiten). 

ttnf  eftoui*,  f.  2lncpotiS. 
ilnfrfjuibigung,  falf  che,  bie  Anzeige  bei  einer 

Vepörbe,  burcp  roelcbc  ber  2tnjcigenbe  »iber  bejfc= 
res  Söifjen  jemanb  ber  ̂ Begebung  einer  ftrafbaren 

Sanblung  ober  einer  2lmtSpflicptoerle&ung  befd?ut= 
bigt.  3jt  infolge  biefer  Stnjeige  ein  Verfahren 
eingeleitet  »orben,  fo  fott  nach  §.  164  beS  2)eut= 
fepen  Strafgefe&bucpS  mit  bem  Verfahren  unb  ber 
entfepetbung  über  bie  21.  bis  jur  Veenbtgung  beS 
erftern  innegehalten  »erben.  Tic  Strafe  für  falfcbe 
2t.  ift  ©cfdngnis  nicht  unter  einem  2Jtonat ;  auch 

tann  auf  Verluft  ber  bürgerlichen  Gbrenrecpte  er= 
tannt  »erben.  3"ftänbig  ift  bie  Straftammer. 

3tad?  §.  165  ift  bem  Verlebten  bie  VefugniS  jusu- 
ftreeben,  bie  Verurteilung  beS  Scpulbigen  auf 
befien  Soften  öffentlich  befannt  ju  machen;  aud)  ift 

bem  Verle&ten  eine  Ausfertigung  beS  Urteils  ju  er* 
teilen.  9iad?  Cfterr.  Strafgefeöbud)  ift  bie  Strafe 
für  falfcbe  St  (bort  Verleumbung  genannt)  ein  bis 

fünf  Sabje  fcp»erer  tfertcr  (SrciS*  ober  Sanbgericpt), 

roelcpe  bis  auf  jehn  ̂ a'u-c  terlängert  »erben  joll, 
»enn  ber  Verleumber  fid)  befonberer  SXrglift  bebient 

ober  ben  Söefcpulbigten  einer  gröfiern  ©efahr  auS< 
gefe&t  bat,  ober  »enn  ber  Verleumber  ein  2>ienft= 

böte,  öauSgenoffe  ober  Untergebener  beS  Ver- 
(eumbeten  ober  ein  Vcamter  »ar  (®e{d)»oreneni 

gericht).  3n  ben  Strafgefefcen  beiber  Dteidje  »irb 
bie  falfdje  21.  als  quahfuierte  ton  ber  einfachen 

'-öerleumbung  (f.  b.)  unterfebieben.  —  Sgl.  SBcgelc, 
3ur  ©efepiebte  ber  falfcpen  St.  {2lnSb.  1892). 

Hitfdjuft,  bie  Stelle  beS  SBilbeS  beim  (hbatten 

beS  SdjuffeS,  aud)  bie  eintrittSftelle  beS  ©ejd)  offe*. 
ainf  d)ü  th  6einr.,  Sdjaufpieler,  geb.  8.  ftebr.  1785 

jufiudau,  befudjte  bie  Aürftenfdjule  ju  ©rimma, 
leit  1804  bie  Üniterfttdt&tprifl  unb  betrat  1807  in 
Dürnberg  bie  99übne.  1811  berief  i&n  bie  ödnbel= 
cä)üti  an  baS  SbnigSberger  Ztyatcc;  1812  ging 

et  nad)  2)anjig,  1814  —  21  »ar  er  in  SreSlau 
unb  erhielt  1821  einen  feinen  ©aben  angemeffenen 

ffiirluugSfreiS,  juglcid)  alS  9iegiffeur,  am  iöuxQ- 

tljcater  m  Söien.  "fim  Selben:  unb  (Jharaherrollen 
befähigten  ihn  Vortragstalent  unb  »irtungStolIeS 
Organ  befonberS.  JBiS  1861  »ar  er  bie  öauptftüfce 

»rotfljaut'  Äon»fTiotion«-ßft»ron.    14.  «ufL  L. 

ber  Sragöbie  unb  beS  bürgerlichen  SdbaufpielS  am 

Surgtbeater.  21.  ftarb  29. 35ej.  1865  in  2öien. — Vgl. 
öeinrich  21.,  (Srinnerungen  auS  beffen  Seben  unb 
SBirten  (2Pien  1866).  —  Sein  Sohn  ÜHoberich  21., 
geb.24.3uli  1818  in  SDien,  »ibmete  fid)  bafelbft 
thilof.  unb  iurift.  Stubien  unb  trat  1852  in  öfterr. 
StaatSbienfte.  Qx  ftarb  2ti.  SWai  1888  in  Wöbling 
bei  SDien.  21.  fdjrieb  bie  Dramen  «VrutuS  unb  fein 
ÖauS»  (1857),  «3ohamw  ©rat»  (1861),  «jtunj  ton 
Häufungen»  (1863),  «Sic  eheftifterin»  1878). 

Slnfrfntö,  Cttomar,  Vbotograpb,  geb.  16.  Wlai 
1846  in  Siffa  (Vofen),  übernahm  1868  bafelbft  baS 
©efchäft  feines  VaterS  unb  »ibmete  ftd>  feit  1882 
auSf<hliefsli(h  ber  HugenblidSthotographie,  »o»u 
er  tom  preu^.  Staate  eine  Unterftütjung  erhielt. 
33emer!enS»ert  finb  feine  ̂ Reihenaufnahmen  fid) 
be»egenber  3Henfchen  (Surner,  marfepierenbe  BoU 
baten,  SReiter)  unb  Jiere  (galoppierenbe  Vferbe, 
Sunbe,  fliegenbe  Vögel,  »ilbe  Jiere),  bie  er  burd) 
eine  2tn)apl  eleftrifd)  untereinanber  terbunbener 

Photogr.  Apparate  herfteüt  (f.  Safel:  Vboto  = 
grappie  I,  ftig.  6—8).  Um  foldje  iHeibenaufnah» 
men  für  baS  2luge  in  bie  ursprüngliche  J8e»egung 
umjufetjen,  erfanb  er  ben  eleftrifdjen  Sdjnellieher 
(Jadjpftop),  eine  terbefferte  2Irt  beS  StroboflopS 
(f.  b.),  bei  bem  bie  intermittierenbe  93cleud?tung 
burch  ben  eine  ©eiSlerfdje  iR&hre  burchfcblagenben 

3nbu!tionSfunfen  erjeugt  »irb.  Seit  1888  unter* 
bftlt  St.  eine  Filiale  in  Verlin,  bie  mit  einer  ftdnbigen 
2luSftellung  feiner  Photographien  terbunben  ift. 

3lnfri)toän,5cn,  in  ber  Vrautedmit  baS  2tuS» 
»afdjen  ber  Sreber  mit  2Baffcr,  baS  aus  einem  frei» 
fenben  httijontalen  dlohr,  bem  2tnfcb»finjer, 
hertorfprifet.  3)aS  2tnfd)»äni»affer  »irb  mit  ber 
SBürje  tereiniat.  früher  bereitete  man  barauS  ein 
lcia>teS  Vier  (Kotent,  f.  b.). 

31nfcntt>ctf?cn,  in  ber  3dgerfprad)e  fotiel  »ie 

anfdjiefjen.  —  über  21.  in  ber  Jedjnit  f.  Scbmieben. 
■ilnfcnnjcmmung,  f.  i'lüution  unb  2tllutium. 
3luc*bcll,  Siicharb,  engl.  £ier*  unb  ©enremaler, 

geb.  1815  ju  Siterpoot,  nfiov.  fuh  ber  äunftmeife 
ber  fianbfeer  (f.  b.)  an,  bereifte  1856  Spanien,  »urbe 
1861  OJhtglieb  ber  Sonboner  Slfabemie  unb  ftarb 

20. 2tprit  1885.  Seine  meift  lebhaft  bemegten  lax-- 
ftellungen,  namentlich  ton  Siertdmpfen  unb  Sport: 
feenen,  beren  tiele  burth  Stid)  »erbreitet  »urben, 
machten  ihn  in  »eitern  Äreifen  betannt. 

•Jlnfcbonta,  Crt,  f.  Vulct. 
Otnfcgcln,  im  Seerecbt  gleichbebeutenb  mit  in 

flollifion  geraten  (f.  Äollifion). 

Stnfelnt  ton  ßanterburt,  fcfcolaftifcher  «JJbt« 
lofophf  geb.  1033  ju  2Iofta  in  piemont,  »urbe 
1060  2Rönch,  1063  Vrior  unb  ScholaftiluS,  1078 
2lbt  beS  ÄlofterS  Vec  in  ber  9lormanbie,  »obm 

ihn  ber  9tuf  beS  Sanfranc  30g,  unb  1093,  als 
beffen  9tad)f olger,  6rjbifd)0T  ton  Ganterburp  in 
önglanb.  3"  heftigen  Streit  tarn  21.  mit  SDilhelm 
bem  Sioten  unb  fieinridj  I.  ton  (tnglanb  »egen 
ber  3nteftitur.  öartnädig  bie  3been  ©regorS  VII. 
tertretenb,  mu^te  er  jweimal  @nglanb  terlaffen. 

(jrft  unter  Vapft  VafdjaliS  11.  tarn  1107  eine  2tueM 
gleicbung  ju  ftanbe.  2t.  ftarb  21.  2lpril  1109, 

»eichen  %<xq  bie  täte;.  .Uiwte  als  feinen  ©ebächtniä- 
tag  feiert.  S)urch  Siemens  XL  »urbe  er  1720 
in  bie  9ieihe  ber  tatb.  Sirchenlehrer  aufgenommen. 

Obgleich  unter  ber  6errfd)aft  beS  Sirchenglau'^!1' 
ftehenb  unb  ton  ber  Überjeugung  getragen  '  b- 
ber  ©laube  bem  ©rfennen  torauSgchen  L*t 

ftellt  2t.  bod)  auSbrüdlid?  bie  Sorberung,  tomvm' 

43 

Digitized  by  Google 



674 Anser  —  Snfon 

oom  ©tauben  jum  Grfennen  aufftrebe.  Sterin 

liegt  feine  große  "öebeutunn  al*  Togmatüer.  dei- 
nen fpäter  fog.  «ontologifcben»  Siemei*  für  ba* 

Tafein  ©otte*  au«  feinem  Söegviffe  fübrte  3t.  au* 
in  beut  «Proslogium»  (Stnrebe  an  feinen  ©eift), 
nacbbem  er  in  bem  «Monologium»  ba*  Tafein 
©otte*  au*  ber  3ufdUiateit  be*  Gnblicben  unb  bie 
Srinität  au*  bloßen  lüernunftgrünben  ermiefen 
batte.  Tiefe  beiben  Schriften  würben  juleftt  oon 

6aa*  (al*  erfter  Jeil  oon  «Sancti  Anselmi  opus- 
cula  philosophica-theologica  selecta»,  Tüb.  1863) 
berau*gegcben.  3"  ben  Schriften  «De  concordia 
praescientiae  et  praedestinationis »  unb  « Cur 
Deus  homo?«  (lefttere  bg.  oon  Lämmer,  Ü)erl. 
1857  unb  {jriftfrte,  3. 3lufl.,3ür.  1893;  beutfcb  oon 
Sd)irli|j,  Cueblinb.  1861)  fucbte  er  bie  $räbefti= 

natton*lebre  unb  bie  i'cbre  oon  ber  ©enugtbuung 
Gbrifti  für  un*  ( Sati*fattion*lebre)  bogmatifcb 
ju  begrünben.  Tie  befte  3lu*gabe  oon  91.*  SBerten 
beforgte  ©erberon  (2  &be.,  $ar.  1675;  neue  3tuft. 

17*21;  aucb  Steneb.  1744  ;  in  ÜJcigne*  «Patrologie*, 
SBb.  155,  War.  1852-54).  —  Stgl.  ftrand,  8.  oon 
Ganterburt)  (2üb.  1842);  .fiaffc,  8.  oon  Gantcrburp 

(2  Sbe.,  Spj.  1843—52) ;  iRemufat,  Saint-Anselme 
de  Cantorbenr  (^ar.  1854  ;  2.  SutfL.  18G8);  Gburdt), 

Saint -Anselme  (l'onb.  1870;  neue  Stuft.  1888); 
SHule,  Lifes  and  times  of  A.  (2  2tt>e.,  ebb.  1882). 
Anser  (lat.),  ©an*;  A.  segötum  Bedtst., 
Anaerldae,  f.  ©an*.  [{.  Saatgan*. 
&nfet*cnDer©efef)offc,beimLabenoon6tnter: 

labung*tanonen  ba*  ä$oridüeben  De*  ©efcboffe*  bi* 

ju  ber  Stelle,  wo  bie  gelber  beginnen  fieb  in  ba* 

lAübrung*material  ber  Öefcbolfe  einjufdmeiben. 
G*  gefduebt  meift  mit  einem  befonbern  folben- 
artigen  ̂ nftrument,  bem  3lnfetter,  unb  bejmedt, 

ba*  ©efeboß  feftjulegen  unb  namentlid)  311  oerbiu= 
bem,  baß  bie  ̂ ulocrgaic  im  erften  3tugenblid  ibrer 

Gntwidlung  um  ba*  ©efeboß  bcrumfcblagen.  0e= 
febüfte,  wie  bie  Scfanellfeuergefcbütie  mit  fertig; 
munition,  bei  benen  bie  ©efcboffe  nicht  angcfeUt 
werben,  febießen  baber  au*  letttern  ©riinben  fetten 
fo  regelmäßig  wie  Wcfd>ühe  mit  3t.  b.  ©. 

9ln#0ar, aud)  3ln*tav  unb  3ln*cbariu*,  ber 

?tpoftel  be*  Horben«,  geb.  8.  Sept.  801  in  ber  %i- 
carbie,  in  ber  3lbtei  Gorbie  unweit  3lmien*  erjogen, 

legte  815  bie  vJ)töncb*gclübbe  ab,  mürbe  823  in  ba* 
neu  begrünbete  Klofter  Körnet  in  Seftfalen  Dcrfettt 

unb  826  oon  Vubmig  bem  Aremmen  bem  eben  ge= 
tauften  König  Saralb  oon  ̂ ütlanb  mitgegeben.  Gr 
pvebigte  mit  (einem  ftreunbe  3lutbert  in  Schleimig 
ba*  Goangelium,  würbe  aber  trott  mancher  Grfolge 

au*  bem  l'anbe  vertrieben,  machte  bann  829  eine 
ÜJlifftonsrcife  nach  Sdnoebcn,  würbe  831  ber  erfte 
iöifcbof  oon  Hamburg,  benen  Sprengel  bamal*  ben 
ganjen  Slorben  umfaßte,  unb  S47,  naebbem  ba* 
Bistum  Hamburg  aufgehoben  mar,  (5r>bifcbof  oon 

Bremen.  5$on  biet  aue-  fehte  er  fein  Belehrung*: 
rcert  in  ̂ änemarf  unb  Scbmeben  mit  ©lud  fort 
unb  gewann  ben  König  Grid)  II.  von  ̂ üttanb  für 
ba*  (Sbriftentum.  ftarb  3.  ftebr.  865  ju  Bremen. 

Tie  tatb.  Äircbe  üen'ehte  ibn  unter  bie  .^eiligen. Cvbalten  ift  noch  eine  Don  ihm  üerfaßte  ̂ ebcn*= 
befdjreibung  be*  beil.  Söillebab  unb  eine  Samm= 
Euna  lurjer  OJcbete  u.  b.  X.  «Pipraenta«,  b.  b. 

h  iValiam.  Sein  i'eben  befebrieb  fein  Schüler  9Rim= 
heftet  t,  ber  ihm  auch  auf  bem  erjbifdiöfl.  Stuhle  folgte 
lein  i.  oon  ̂ erh  in  ben  <>  Monumenta  (iermaniae 

Aübruorica".  3^b.  2;  beutfcb  von  Vaurent,  2.  31uft. 
abgerio  ©attenbaeb ,  Vpj.  1889).  —  Sgl.  Klippel, 

Cebenabefdneibungbe*  Gnbiichof*  3t.  t'örem.  1845) ; 
2aüpeborn,  £eben  be«  heiligen  31.  rlWünft.  1863); 

Aofj,  Tie  Anfänge  ber  norbifchen  Diiffion  (SBcrI. 
1882—83).  [(Pbilof.). 

31  n  ftrft,  9tnf  ich  einer  Grf  cbeinung,  f.  Ting 

-Jlnficbctung,  9ieugrünbung  einer  menf6lichen 

unb  Schwar;burg  OKubolftabt  ber  ortepolijeilichen 

©enebmigung.  Mehrere  im  ,Suf ammenbange  tie^ 
genbe  3t.  bilben  eine  Kolonie.  Gine  befonberc  gefet*= 
liehe  Regelung  be*  3lnftebelung*wcfene  ift  nur  in 

Greußen  erfolgt.  s^ach  bem  für  bie  dltern  ̂ rooinjen 
mit  fhiafAlufe  ber  iHbeinprooini  geltenben  ©efehc 
oom  25.  3tug.  1876,  bem  ©efehe  für  Sannorer 

oom  4. 3uli  1887,  für  l'auenburg  oom  4.  lUoo.  1 874 
unb  für  Sefien  ?iaffau  oom  ll.fumi  1890  muß  bie 

3lnlegung  einer  Kolonie  oom  Krci*au*fchuffe  geueb= 
migt  werben.  3lußerbem  würbe  in  Greußen  bureb 
©efeh  oom  26.  3lpril  1886  ber  Staatsregierunfl 

ein  ̂ onb*  oonlOONJD(ill.Ü)l.  jur  Verfügung  gcfteUt, 
um  jur  Stürtuug  be*  beutfehen  Glement*  in  ben 
^rooinjen  2Deftpreußen  unb  ̂ ofen  gegen  poloni 

fterenbe  ̂ eftrebungen  burd>  3tnfe|?ung  beutfd>er 
"Säuern  unb  Strbeiter  auf  Stellen  oon  mittlerm 

ober  tleinerm  Umfange  ©runbftüde  in  biefen  stro 
oinjen  }U  erwerben  unb  bie  Koften  ber  erften  Gin 
richtung  folcher  Stellen  ju  heftreiten.  Tie  3lu*füb 

rung  be*  ©efe|<e*  ift  ber  tönigl.  3lnUebelunge- 
t  o  m  m  i  f  f  i  o  u  übertraaen,  über  beren  S  bätigteit  bem 
Vanbtage  ber  Monarchie  alljährlich  ̂ Hed>enicbaft  ju 
legen  ift.  Sie  beftebt  au*  ben  CberpTäfibenten  ber 
"Urooimen  sJBeftpreußen  unb  Hofen,  fünf  ÜDiinifteriab 
femmiffarien  unb  neun  fonftigen  oom  König  auf 

brei  $abre  ernannten  llitgliebern  einfcbliefelicb  be* 
l>räfibenten,  bem  bie  nötigen  Beamten,  2ecbnilcr 
unb  lanbwirtfehaftlichen  Sacbverftänbigen  jugeorb 
net  finb.  Tic  itberlaffung  ber  einzelnen  Stellen  an 

beutfebe  3lnüebler  erfolgt  ju  Eigentum  geaeu  Ka; 
pital  ober  (in  ber  Sauptjache)  gegen  eine  fefte,  nach 
Künbigung  ablö*liche  ©elbrente  (Jltentengut,  i.  b.) 
ober  auch  in  3citpacbt.  Tie  ©elbrente  wirb  unter 
©ewäbrung  oon  ein  bi*  brei  ftreijabren  in  ber 

Wegel  auf  2—3  tyro}.  ber  fi*talifd)en  Selbftteftcn 
teftgefet^t.  Gin  Zehntel  ber  SRente  barf  nur  mit 

„Sujtimmung  be*  Ai*tu*  unb  be*  Steltenül»erneb= 
mer*  abgelöit  werben.  Tic  3lblöfung  ber  übrigen 

neun  Zehntel  barf  ohne  3uftimmung  be*  leh-- 
tent  oon  bem  ̂ i*fu*  cor  3lblauf  oon  50  fahren 

nicht  geforbert-  werben.  33i*  Gnbe  1896  batte  bie 
3lnftebelung*f ommiffton  92  724,2;  ha  für  56 159 18i< 
SR.  erworben,  bicroon  31395  ha  jum  SDerte  oon 

20180356  Wi  gegen  kHente,  3294  ha  sum  SDerte 
oon  1949  304  9Ä.  ju  HaAt  an  1975  Aamilien  oer= 
geben,  85  Drtfchaften,  67  Schulen,  9  Kird?en,  10  9kU 
bäüfer,  10  ̂ farrgeböfte,  1  Crganiftengeböft  unb 
34  3trmen=  unb  Sprittenbäufer  errichtet.  Ter  Skrt 

ber  öffentlichen  93auten  betrug  1601085  ÜR.  — 

Sgl  ̂ .'anaban*,  Äarte  ber  Shätigteit  ber  3lnftebe^ 
lung*tommifrion  für  bie  ̂ Jrooinjen  3öeftpreuf3en 

unb  i^ofen  1886—96  (@otba  1896). 
«nfieben,  im  Süttcnwefen,  f.  3lbtreiben. 
aiuft^,  f.  Änftanb. 
ttnäfat,  f.  3ln*gar. 
-Iln^lenbai,  f.  3lnne*let)bai. 

"Jtnfon  (fpr.  ännfn),  ©eorge^orb^rit^bmiral, 
geb.  23.  3tpril  1697  ju  Sbugborougb  bei  Golwich 
in  Stafforbfbire,  biente  1716  al*  Lieutenant  unter 
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Storri*  in  ber  Cftfce,  1717  unb  1718  unter  Sir 

(George  Vpng  gegen  bie  Spanier,  würbe  1723  &api= 
tan  unb  erhielt  1739  ben  Jöefebl  über  ein  ©efebwa^ 
ber,  ba*  ben  ftanbel  unb  bie  Stieberlafjunaen  ber 
Spanier  in  ber  Sübfee  beunruhigen  f  ollte.  SRit  brei 
gröfeent  unb  oicr  Meinem,  faMecbt  au*gerüfteten 

Sdjifjen  oerlicj?  er  tfnglanb  18.  Sept.  1740,  um: 
fd>iffte  ba?  5tap  Jöoorn,  Derbrannte  bie  Stabt  Vapta 

in  «ßeru,  ridHetc  bann  feinen  Sauf  na*  ben  VhüiP: 
pinen,  machte  reid>e  Veutc  unb  langte  15.  /dm 

1744  mit  einem  einigen  Schiff«  mieber  in  (rng- 
lanb  an.  35iefe  gefabjoolle  Steife  mar  auch  für  bie 
(Srbtunbe  burd)  genauere  Untersuchung  namentlich 
ber  Slobinfon*infel  unb  ber  Marianen  eraiebig; 

unter  81.*  Leitung  fdjrieb  über  bief  e  Steife  ber  tsxbiff  i- 
prebiger  SBalter  «Vovage  round  tue  world»  (Sonb. 
1748;  beutfeb  oon  £o»e,  ©ött.  1763).  81.  warb  1744 
tfonterabmiral  ber  flauen  unb  174(5  ber  ©eifeen 

flagge.  81  m  3.  ÜHai  1747  bcfiegte  er  bei  Äap  $ini*= 
terre  ben  fraiu.  Stbmiral  Sonquiere,  wofür  er  »um 

s-üaron  3l.oon  Soberton  unb  1751  jum  erften  Sorb 
tcr  Slbmiralitdt  erhoben  würbe.  Orr  befehligte  1758 
bie  «flotte  oor  Sireft.  Stacbbem  er  1761  bie  Söürbe 
eine*  Stbmiral*  erlangt ,  ftarb  er  6.  2(um  1762  auf 

feinem  Sanbftfte  3Jloor  ̂ arf  in  Jnertforbfbire.  — 
i>gL  Varrow,  Life  of  Lord  A.  (Sonb.  1839). 

31  nf  on  3lrct)ipcl,  Zeichnung  für  bie  nicht  un- 
bebeutenbe  3ahl  Heiner  unbewohnter  Cilanbe  in  ber 
nörbl.  Hälfte  be*  Stillen  Dcean*,  bie  fidi,  meift  ohne 

3ufammenbang  jmifdjen  bem  SJlagal&äe*:3lrd)ipct 

unb  ben  Sanbmicb-^nfeln  binjiebenb,  com  140.  bi* 
180.°  öftl.  8,  oon  ©reenwieb  erjrreden.  Sie  ftnb  meift 
unerforfebt  unb  ba*Veftebenoielertft  niept  feftgeftellt. 

Antonia,  Stabt  im  Gountp  Stewbaoen  be*  norb 

amerit.  Staate*  Connecticut,  unweit  Stewbaoen,  hat 
(1890)  10342  e.  unb  bebeutenbe  ftabritation  oon 
äRefilnaftaren  unb  Uhren. 

3(nfpannen,  f.  3tnfd>irren. 
3lnfprcrt>cn  bebeutet  in  ber  ̂ ägerforacbe:  au* 

ber  3lnfcbauung  ober  nach  ber  jährte  dritte)  eine* 
SLUlbe*  (namentlich  tfbelwilbe*)  bie*  nad)  3Uter, 

(^efcblecht  u.  f.  w.  richtig  hejeichnen.  —  3n  bei 
SMufit  bejeid?net  81.  bei  Orgelpfeifen  unb  Vla*= 
inftrumenten,  bau  ber  2on  fofort  unb  ohne  Störung 
unb  Stebengcräuid)  ertlinßt,  fobalb  er  oon  ben 

Sippen  be*  Spieler*  angeblafen  ober  oom  Crga= 
niften  auf  ben  Saften  gegriffen  wirb,  Slud)  bie 
Sänger  wenben  ben  3lu*brud  auf  ihre  Stimme  an. 

3ln»'prnci),  im  Vrioatrecbt  bas,  wa*  ber  Kläger 
»ein  Vellagten  begehrt,  ober  ba*  Vegebren  bief e*  ©e* 

<\cnftanbe*  (e*  wirb  ein  81.  erhoben),  ober  bie  Vefug-- 
ui*,  einen  31.  biefer  8lrt  erbeben  ju  bürfen,  berfelbe 
mag  nun  erhoben  ober  noch  nicht  erhoben  fein  (e*  ftebt 
mir  gegen  bich  ein  81.  auf  Zahlung  oon  100  5)i.  ju). 
Cbcnfo  tann  man  oon  81.  reben,  welche  oon  bem  Ve= 
Nagten  einrebewei*  gegen  ben  Kläger  erhoben  wer- 

ben ,  fofern  fte  aud)  f elbftänbig  burd)  Klage  hätten 
verfolgt  werben  tonnen,  3.  V.  ber  81.  be*  auf  3ab= 
lung  belangten  Käufer*  auf  Sieferung  ber  3Bare, 

auf  £erabminberung  be*  Äaufpreife*  wegen  KM&n- 
gel,  auf  Slufbebunfl  be*  Kaufoertrag*  wegen  S3e= 
trug*.  35er  31.  in  biefem  britten  Sinn  fefct  ein  Siecht 
voraus,  fällt  aber  nicht  mit  bemfclben  gufammen. 

"Sa*  Siecht  ift  bie  Cuelle  be*  81.,  bie  Summe  ber  31., 
welche  gemäp  bieiem  Stecht  gegen  anbere  erhoben 
werben  tönneu.  Ta*  iRccht  ber  Herfen  giebt  ben 
31.  auf  3ld?tung,  bie  uätcrlicpe  Öewalt  ben  81.  auf 
<5eborfam,  jebeeiKccht  ben  3(.  auf  3lncrtennung.  35er 
31.  richtet  ft*  immer  gegen  eine  anbere  Herfen,  welche 

ba*  Stecht  befrreitet,  verlebt  ober  nicht  befriebigt,  ober 
ba*  Siecht  burd?  eine  feinem  §nf)alt  wiberftreitenbe 
Haltung  verleben  tönnte.  5)a*  Seutfche  bürgert, 
diefe^buch  nennt  im  §.  194  8L  ba*  iHed)t,  oon  einem 
anbern  ein  ?  bun  ober  ein  Unterlagen  ju  oerlangen. 

3lnfprud)«?t»criabrung  ober  ftlageueriäh* 

rung  (öürgerl.  ®efe|$b.  §§.  194  —  225).  6* 
giebt  8lnfprüd)e,  welche  niemal*  verjähren:  fo  bie 

burd)  ein  ̂ amüienoerhältni*  begrünbeten,  auf  £>er> 
Heilung  eine*  bem  93erbd[tniffe  entfprechenben  :\u- 
ftanbe*  für  bie  3utunft,  alfo  ber  Stnfprud)  be* 

üJianne*  gegen  bie  getrennt  lebenbe^rau  auf  5Hüd= 
lehr,  ber  SInfprud)  auf  Unterhalt;  ferner  ber  31n= 
fprud)  auf  3tufhebung  einer  ©emeinfehaft,  unb, 

fofern  fie  nid)t  auf  9Rüd|*tänbe  miebertebrenber 
Seiftungen  ober  auf  Schabenerfall  gehen,  bie  8tn- 
fprücbe  au*  iRedjten,  bie  in  ben  ©runb«  unb  f>ppo-- 
thetenbüchern  eingetragen  ftnb  (§§.  194,  3tbf.  2, 758, 
902).  Sonft  ift  jeber  8lnfprucb.  (f.  b.)  ber  Verjährung 
unterworfen,  b.  p.  wenn  er  oon  bem  Slugenblid  ab, 
wo  er  erhoben  werben  tonnte,  wo  bie  gefdntlbcte 

Seiftunfl  fällig  geworben  ift  (actio  nata),  ober'burd) blofec  3BiUen*ertiarung  be*  (DldubigeT*(tfünbigung 

eine*  unoerjin*lidxn  5)arlepn*)  fällig  gemacht 
werben  tonnte,  bie  00m  ®efeti  oorgefefenebene  3«it 
hinbureb  unbefriebigt  blieb,  ohne  ban  er  gerid)tlich 
aeltenb  gemacht  würbe,  tann  ber  Verpflichtete  bie 
3ab,lung  oerweigern  (§.  222).  6*  tritt  alfo  burd) 
8t.  nad)  33ürger(.  @efe^bud)  fein  @rtöfd)en  be* 

3(nfprucb*  (Sted)t*oer jährung),  fonbern  nur  bie 
Unmöglicbteit  ihn  geltenb  gu  machen,  ein.  23ei 
dinglichen  Stechten  (|.  b.)  war  fcfaon  bi*her  8t.  unb 
erlöfdjenbe  Verjährung  (f.  b.)  be*  Stecht*  ju  unter: 
feheiben.  35a*  gur  93efriebigung  eine*  oerjährten 

anfprueb*  ©cleiftete  tann  nicht  gurüdgeforbert  wer^ 
ben,  aud)  wenn  e*  in  Untenntni«  ber  Verjährung 

gefd)ab :  oerrrag*mäßige*  3tnertenntni*  unb  Sicber- 
beit*Ieifrung  ftebt  bem  gleich,  ebenfo  wie  ber  8ln= 
fprud)  an  ben  für  ben  oerjäb,rten  8tnfprud)  oer= 
hafteten  ©egenftanb  (^fanbreebt)  beftehen  bleibt. 

(Sbenfo  fcplie^t  bie  81.  nicht  Slufrechnung  (f.  b.) 
au*,  wenn  bie  oerjährte  »yorberung  ju  ber  3eit, 

wo  fte  gegen  bie  anbere  ftorberung  aufgerechnet 
werben  tonnte,  nod)  nicht  oerjährt  war  (§.  390). 

35ie  Verjährung*frift  beträgt  nach  Cfterr.  unb 
35eutfcfaem  Sürgerl.  ©efeftbud)  unb  fonft  30  3ahrc, 
nach  ben  in  Thüringen  unb  8lnbalt  geltenben  fächi. 
Stechten  31  ̂ labre  6  Söocfacn  3  Jage,  in  ber  Schweig 

für  Aorberungen  10  ̂ ab.re.  Jyür  oiele  5älle  finb 
türjere  2ierjäbrung*fnften  oorgefchrieben ,  nament: 
lid)  für  3lnfprüd)C  au*  unerlaubten  i>anblungen  auf 
Scfcabenerfati,  au*  ©ewäbr*mängeln  beim  Äauf,  für 

©elbanfprüdje  au*  ©eid)äften  be*  täglichen  Vcr* 
tehr*  unb  oerwanbte  8lnfprüd)e  (2  3a^re)  unb  für 
Stüdftänbeoonwiebertebrcnben  Seiftungen  (43ahre). 
auv  bie  tetitern  beiben  3tnfprüd)e  läuft  bie  8t.  erjt 

00m  Scplu^  be*  3al)re*  an.  Unter  gewiffen  Vorau?-- 
fe^ungen  (Stunbung,  SSerbinberung  an  ber  Stechte: 
oerfolgung  burd)  höhere  ©ewalt;  ̂ el>Un  eine*  Wox 
munbe*  u.  f.  m.)  wirb  bie  31.  gehemmt,  ruht  fte; 

hier  läuft  bie  Verjährung  weiter,  wenn  jene  Ver- 
bältniffe  aufhören,  bie  3eit  ber  ruhenben  Verjälv 
rung  wirb  nur  nicht  mitgerechnet.  SBirb  aber  bie 

Verjährung  unterbrochen,  fo  j.  V.  bureb  ßw*' 
jablung,  3tbfchlag*jahlung,  (Erhebung  ber  Klage, 
3lnmelbung  ber  Jorberung  im  Äonturfe,  f  0  mufs  eine 
neue  Verjährung  beginnen.  35urcb  Vertrag  tann  bie 
Verjährung  nicht  auegefchl offen,  nod)  erfebweri, 
wohl  aber  abgetürjt  werben. 

43* 
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$Luipvu(f)&totippen,  f.  Sappen. 
Slnfprung,  f.  ÜJlilcbfcborf  unb  Äopfgrinb. 

ttnftär  (b.  t).  Reifer),  9tome  jener  OJcebi: 
ncnfer,  bie  äHobammeb  bei  feiner  3lu«toanberung 

au«  *Dtetla  3uflu*t  gemährten  unb  fid»  feiner  2ebre 
anfdjloffen,  junt  Unterfcbieb  oon  ben  mettantfeben 
ÜJtuhäbf  djiiün  (b.  b.  3Ritau«manberern),  jenen 

ÜJleftanern,  bie  itm  nach  3Jlebina  begleiteten,  9tacb 

bem  Sobc  be«  Propheten  wollten  bie  81.  mehr  -}Uv 
rcd?t  auf  ba«  (£l)alifat  beftfcen  als  bie  Äoreifd>i= 
ten ,  bie  ju  ben  grimmigften  Verfolgern  ber  neuen 

l'ebre  gehört  hatten,  unb  biefer  für  bie  Äoretfcbtten 
fiegreidjc  Streit  beeinflußte  bie  ältefte  ©efebiebte  be« 

3«lam.  25er  9came  ä.  würbe  ein  Ehrenname;  %a-- 
milicn,  bie  ibre  Slbftammung  auf  jene  alten  axfc 
fer»  üDlobammeb«  jurüdfübren,  führen  al«  eineärt 
Ülbelspräbitat  ben  ißeinamen  «HUanßäri». 

Slnftäricr ,  f.  Seoffairier. 
Oluftäblen,  f.  Verftdblen. 
ttnftanb,  Jl  itfiB,  ba«  3luf paffen  be«  3äger« 

auf  Söilb  an  einem  baju  geeigneten  Drte;  aud) 
ber  Crt  felbft,  wo  ber  3äger  in  ber  Slbficbt,  SBilb 
ju  beobadjten  ober  ju  erlegen,  ftebt  ober  ftfct.  3um 
Ütnfifc  befteigt  man  aud)  Säume  ober  ©erflfte, 
Hanjeln  genannt.  Sie  geeignetfte 3eit  jum  Ä. ftnb 
bie  Stunben  am  frühen  borgen  ober  bei  Sönnern 
Untergang,  folange  ba«  Siebt  nod)  ein  fiebere«  3i*! 
len  erlaubt.  lifo  ̂ agbmethobe  beunruhigt  ben 
ÄUlbftanb  am  wenigen  unb  ift  für  bie  meiften 
^iUlbarten  anwenbbar. 

"Hnftanb^brtcr,  f.  Moratorium. 

•ilnftauu ng ,  militdr. f>inberni«mittel.  SBirb  ein 
flicfjcnbcd  sJöaffer  burd)  einen  Staubamm  ju  foleber 
liefe  gebradu.  baß  e«  niebt  ju  burebmaten  ift,  fo 
fpricht  man  oon  St.;  wirb  ba«  ©ctDdffer  burd)  einen 
quer  burd)  ba«  $bal  geführten  Samm  gezwungen, 
überjutreten  unb  bie  Weberung  unter  ÜÖaffer  ju 
k^en,  fo  entftebt  eine  Überfdjwemmung  ober 
^nunbation.  3ki  einer  ißerfumofung  bat 

ba«  übergetretene  Söaffer  nur  geringe  Jiefe  unb  foll 
bauptfäd)lid)  ben  QJoben  erweichen  unb  ungangbar 
r.ia djen.  %.  ift  alfo  nur  bei  hohen,  überfebwemmung 
unb  Sierfumpfung  nur  bei  fladjen  Ufern  be«  ju  be* 
nufcenben  ©afferlaufe«  anjumenben. 

ilnftecfunq  ift  bie  Übertragung  einer  flranlbeit, 
mcldje  burd)  einen  oon  außen  in  ben  flörper  ge= 
langenben  unb  fid?  bort  oermebrenben  Hrantbeit*- 
erreger  ocrurfad?t  wirb,  oon  einem  ̂ nbioibuum  auf 
ein  anbere«.  ftür  bie  Grtenntni«  ber  natürlichen 

Verbreitung«meife  biefer  anftedenben  Äranlbeitcn 
ift  oon  äöicbtiglcit,  ob  fid)  eine  3nfeltion«lranlbeit 
nur  birett  oom  Kranten  auf  ben  ©efunben  üben 
trägt,  f o  baß  ftet«  ein  Äranler  ba«  Sentrum  für  bie 

3lu«breitung  abgiebt,  ober  ob  bie  ̂ nfeftion  oon 
irgenb  einem  Seile  unferer  Umgebung  erfolgt ,  in 
roeldjer  bie  firantbeitöteime  oljne  3ulhun  eine« 
Mranfen  werbreitet  finb.  Sie  nad)  ber  erften  2trt 
ficb  terbreitenben  Hrantbeiten  nennt  man  tontaaiö*, 
mäbrenb  bie  anbern  als  miadmatifebe  ober  aud;  ald 

eltogenc  ober  efantbrope  ̂ nfeltion^trantbeiten  be-- 
ieiebnet  »erben.  3^ci  ben  lontagiöfen  «ranfbeitt-n 

Verlanen  bie  v"\nfettion*crieger  ben  tfranten  in  in= 
icltiondfäbigem  3"ftanbe  unb  geben  entmeber  birelt 
ober  nad)  einem  türjern  ober  längern  Slufentbalt 
in  ber  Umgebung  auf  bie  ©efunben  über  (Sppbilid, 
Suberfulofe,  Sipbtberic  u.  f.  ro.).  Sei  ben  mia8  = 
matifdjen  ßranlbeiten  »erlaffen  bie  örreger  ent= 
weber  ben  Hörper  beö  Uranien  nid?t  in  infeltion«: 
fähigem  Suftanbe,  fonbern  ermerben  bie  ?nfeltion#> 

fäbigleit  erft  außerhalb  bei  menfd)lid)en  .uorpev-:- 
(Malaria),  ob«  aber  bie  Erreger  bet  brtreffenben 
Jtranlbeiten  fmb  in  unferer  Umgebung  fo  verbreitet 
unb  uermebren  fid)  bort  fo  iiudgiebig,  baß  bie  vom 

Äranlen  au^gefebiebenen  (Erreger  ibnen  gegenüber 
niebt  in  99etrad)t  tommen  (©itertotten,  letanue, 

maligne^  Cbem  u.  f.  tr*.).  IBeibe ©nippen  von  ftrant; 
betten  finb  niebt  ftreng  ooneinanber  gefebieben.  6in^ 
mal  tönnen  bie  ßrreger  ber  lontagiöfen  Hranl^eiten 
fid)  unter  günftigen  $?erbältnitien  aud)  außerhalb 
be«  menfeblieben  Äörpere  längere  3eit  leben*fäbig 
erhalten  ober  gar  oermebren,  ober  bie  Sluöfaat  tann 
bei  ©nbemien  ober  öpibemien  fo  ftart  fein,  baß  aud? 
au«  ber  Umgebung  ̂ nfeltionen  erfolgen  (Gbolera, 
Jpphu«);  anbererfeit«  werben  aud)  bie  ©rreger  ber 
mia«matifd>en  Hranlheiten  auenabm^meife  com 
Hranten  auf  ben  ©efunben  birelt  Übertragen,  fo 
bie  SRalaria  burd)  Überimpfung  oon  SBlut. 

3lußer  nad)  ben  Sitegen,  auf  meldjen  fteb  bie  3n= 
fettion«eneger  uerbreiten,  geftaltet  fid)  bie  §n]tl 
tion«gefahr  bei  ben  einjelnen  Jtranlbeiten  rjerfdjicben 
je  nad)  ber  ßmpfängliefefeit  ber  ©efunben  für 

bie  K,  3lm  ftärfften  infefriö«  fmb  bie  Äranfheiten, 
bei  benen  bie  ©rreger  in  großer  2Renge  oon  bem 
Äranfen  au«  perbreitet  merben  unb  febr  leidjt  in 

ben  Äörper  be«  ©efunben  einbringen  ( SJtafern,  Sd)ar» 

lad),  9$oden).  SBeniger  anftedenb  finb  bie  Äranl= 
beiten,  too  en  troeber  bie  ©mpf  änglid)leit  be«  ©efunben 

befebräntt  ift  (3;ubertulofe),_ober  bie  ̂ nfertione 
erreg  er  nur  in  beftimmten  betreten  be«  JtTanlen 
abgefebieben  merben  (Siphtberie).  Sebließlid)  giebt 
e«  Ärantbeiten,  beren  übertraaung  nur  bei  3)e 

rühmng  mit  völlig  frifä>em  Setret  be«  Äranlen  ju 
ftanbe  tommt  (Spphili«,  6unb«mut).  Slud)  bei  ben 
mia«matifd>en  firanlbeiten  ift  bie  3nfettion«gefahr 

oerfehieben.  So  ift  bie  ̂ nfeltion  mit  Giterlollen 
fehr  gemöhnlieh,  mähwnb  bte  ietanu«bacillen,  »elebe 
im  33oben  überall  oerbreitet  fmb,  nur  in  opponierten 
©unben,  fo  in  tiefen  Stiebmunben ,  eine  günftige 
Stätte  finben. 

Der  Xx an« port  ber  3nfeftion«erreger  ju  ben 
Stellen  be«  Körper«  oon  gefunben  Jnbioibuen,  oon 
benen  au«  bie  ̂ nfettion  erfolgt,  oolljieht  fid)  in 
rceitau«  ben  meiften  fällen  bureb  Berührung.  Siefer 
Jran«portmeg  wirb  oft  unterfdjänt,  weil  fid)  bie 

meiften  biefer  SBerühmnaen  unbewußt  unb  unmert= 
lieh  oolljieben.  33ei  ber  Berührung  oon  ̂ nfelnon?- 
quellen  bleiben  ftet«  Äeime  an  ben  ©änben,  »elehe 
ftd?  bureb  ba«  geroöhnliebe  5Heinigung«oerfabrcn 
nid)t  entfernen  laffen.  Siefe  merben  bann  auf  ben 
SDtunb,  bie  9eafc,  bie  Singen  übertragen.  Stuf  biefe 
Tileife  erfolgt  meift  bie  21.  mit  Sipbtberie,  5Hot>, 
üJtiljbranb.  33efonber«  gefäbrbet  fmb  baber  bie 

Pfleger  berartiger  Äranter  unb  ber  Slrjt,  roeldje 
berufsmäßig  mit  ̂ nfettion«quellen  «u  tbun  haben. 
Saber  müffen  biete  ibre  ©eroegungen  beobaebten 
unb  bureb  3)e«infettion  bie  an  ihren  öänben  ge 

bliebenen  ßrreger  oerniehten.  %üx  Jpphu«  unb 
Gholera  fonturriert  mit  ber  Berührung  bauptfäeblich 

bie  Übertragung  bureb  ?tobrung«mittel  unb  Jrin!= 
maffer,  n)c«oalb  biefe  ju  Reiten  oon  ©pibemien  nur 
gelocht  genoffeu  merben  tollten.  Sureb  Einatmung 
merben  bie  drreger  ber  Juberhilofe  meift  übertragen, 
roäbrenb  für  bte  Verbreitung  oon  SRalaria  unb 

ÜRecurren«  oermutlieh  ftecbenbe  ̂ nfelten  bebeu= 
tung«ooll  fmb. 

Sie  81.  ift  nidjt  immer  mit  bem  £ran«port  ber 
©rreger  an  eine  beliebige  Stelle  be«  Äörper«  ocllem 
bet,  häufig  müffen  bie  erreger  an  fpecififdbe 
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SnoafionSftätten  gelangen,  um  bie  flranlpeit 
ju  erzeugen.  60  erregt  bet  ©onococcuS  nur  auf 
ber  Schleimhaut  bet  öarnröpre  ober  bet  Äugen« 
binbepaut  eiterige  ßntjünbung,  bie  (frreger  be£ 
Sppbuä  unb  bet  (Spolera  rufen  mit  im  3)orm  eine 
Grlrantung  berttor,  »dljrenb  fie  an  onbern  Stellen 

beS  flörper3  ungefährlich  finb.  2lnbere  Snfettionö* 
erreger  baben  ncrfdpiebene  Snpafionäftätten :  f  0  !ann 
ber  OTiUbranb  fid)  non  £>aut»unben,  oon  ben 

Hungen  unb  oom  2)arme  auß  entmideln;  Suberfu« 
lofe  tann  in  ben  fiungen,  im  2>arm  unb  im  Urogeni= 
talipftem  beginnen. 

9ttd)t  alle  Snbioibuen,  »eiche  mit  3*vfeftion3« 
meiern  in  gleichet  SBeife  in  SBerfibrung  tommen, 
muffen  ertranten;  fteiä  ertranten  nur  einige,  anbere 

bleiben  felbft  bei  »ieberpolter  2lnftedungägefapr 
uerfebont.  S)ie  erftern  nennt  man  bisponiert  ober 
empfänglich  für  bie  betreffenbe  3nfettionäfrantbeit, 
bie  anbetn  immun  obet  unempfänglid).  $iefe 
Emmunität  fann  angeboten  ober  erworben  fein. 

0  fmb  SReget  immun  gegen  ©clbfiebet  unb  »eniget 
bieponiert  für  SDlalaria  als  bie  weifie  Stoffe.  2)ie 
erworbene  Immunität  fornmt  iu  ftanbe  burd)  eine 

«e»iffc  Anbetung  bet  Äörperbefdjaffenbeit.  Sie 

fann  unter  bem  Cinfwfc  be*  l'ebengalterS  auftreten: 
f 0  fcb»inbet  mit  junebmenbem  2Uter  bie  5)iäpofition 

für  IHpbtberie  unb  Cholera  infantum,  mäbrenb  fie 

"ür  iubettulofe  gefteigert  witb.  9Jiele  Ärantbciten interlaffen  eine  Immunität,  fo  bie  ahiten  6ran* 
tbeme;  anbere  eine  gefteigerte  3)i3pofition,  fo  *lvm- 
genentjünbung,  SJtalaria. %\c  Immunität  tann aud) 
burd)  eine  3nfettion  mit  abgefd)»äd)ten  ßrregem 
erjeuat  »erben,  fo  bei  ber  Scbu&podenimpfung. 
2er  Sftoment  ber  21.  »irb  feiten  beamtet,  »eil  er 
meift  nieb t  oon  f  ubjettioen  ßrf  djeinungen  begleitet  ift. 

2  e -:-bal b  ift  aud)  ber  Zeitraum  j»ifd)en  ber  21.  unb 
bem  erften  2tusbrud)  ber  Jfran!bett*erfd?emungen 
(Stabium  ber  Intubation,  f.  b.,  ober  Sateng) 

nod)  nitbt  für  alle  SnfettionStrantbeiten  fidjer  be» 
fannt.  3"*  Sierbütung  ber  21.  bienen  energifdje 

2)e*infertionßma|regeln  (f.  2)e«infettion),  in  ein* 
jelnen  ftäüen  aud)  Scbu&impfungen  (f.  Impfung). 

3)ie  Rrantbeiten,  lue  Ute  von  Dieven  auf  3Äenfcben 

burd)  21.  übertragen  »erben  (6unbs»ut,  !Rofc,  9}iilj= 
branb),  beiden  3oonofcn.  2)ie  tranfbaften  3u« 
ftanbe,  »eldje  burd)  tierifdje  ober  pflanjlicbc  Scbma» 
to&et  betoorgerufen  »erben,  bezeichnet  man  »obl 
aud)al*3n»afion$trantbeiten:  Ätäfce,3Banb» 
»urm,  2rid)inen,  Soor,  ftanus  u.  f. ».  3m  »eitern 
Sinne  tann  man  aud)  bann  oon  einer  21.  fpredben, 
»enn  eine  ttrantpeitSerfcbeinung  burd)  ̂ Nachahmung 
erworben  »irb ,  »as  befonberä  bei  Äinbem  unb 

ner»enfd)»ad)en  grauen  nicht  feiten  »ortommt,  »ie 
j.  S8.  Krämpfe,  Sieitätanj  u.  f. ».  Hud)  eraltierte 
geiftige  3uftänbe  »irten  öfterd  anftedenb,  in*bef on= 

bere  bet  religiöfe  ftanatiß  us  (bie  Flagellanten  im 
Mittelalter).  S.  aud)  bemie,  3«fetti on 0 tränt 
betten,  Kontagium,  i'iia .  ma. 

3t nftcb  (ipr.  dnnfteb),  Daoib  ip omaS,  engl,  ©eo- 

log,  geb.  5.  §ebr.  1814  ju  Sonbon,  ftubierte  ju  dam-- 
bnbge  unb  »urbe  1840  ̂ rofeffor  ber  ©eologie  am 

King's  College  in  fionbon,  1845  fiebrer  ber  ©eologie 
an  ber  ÜJlilitärfcbule  für  3nbien  in  2Ibbi«combe  unb 

^Jrofeffor  ber  ©eologie  an  bem  College  ber  &\v'\U ingenieure  in  ̂ utnep  (SJonbon).  Seit  1848  »ar  31. 
befonberä  mit  ber  Sln»enbung  ber  ©eologie  auf 

ba&  oJtaenietn-  unb  Serg»ert^»efen  unb  alg  ton> 
fultierenber  JBerg»ertäingenieur  tl)fitig.  6r  ftarb 
13. 5IRai  1880.  Son  feinen  meift  populär  gehaltenen 

ffierten  fmb  berüorjubeben:  «Geology,  introduc- 
tory,  descriptive  and  practical»  (2  JBbe.,  2onb. 
1844),  «Fictural  sketebes  of  the  ancient  world  > 
(1848),  «Goldseeker  s  manual»  (1849) ,  «Kotes  on 
scenery,  science  and  art»  (1854),  «Geological  gos- 
sip»  (1860;  neue  Slufl.  1868),  «The  great  stone 
book  of  nature»  (1863),  «The  applications  ot 
geology  to  the  arts  and  manufactures»  (1865), 
«Physical  geography»  (1867;  5.  Slufl.  1871),  «The 
world  we  live  in»  (1870)  u.  f.  TO. 

2lnftcf)cttbe  ©efteinc ,  bieienigen  {yeldmaffen, 

»eld)e  an  bem  Orte,  »0  fte  ftd)  finben,  aud)  ur» 

fprünglid)  entftanben  finb;  im  ©egenfaft  ju  ©efteinß= 
maffen  größerer  ober  geringerer  3)imenftonen,  »eldje 
an  bet  Stelle  i&teS  Sortommenä  nur  oberflädjlicb 
abgelagert  fmb  unb  anbetäwofoet  flammen. 

^InfteUe»  einer  SBare,  im  fcmibel  f  ooiel  »ie  eine 

Offerte,  einen  Stntrag  (f.  b.)  macben. 
^InftelluKß ,  bie  Übertragung  eine*  2i ernte* 

ober  Slmted,  f.  Slngeftellter  unb  SBeftallung. 
31nftcUungteibcrcd)riflung  im  Sioilbienft  »irb 

aJlilitärperfonen  bei  eingetretener  3m>alibität  ober 
nad)  Slblauf  einer  beftmtmten  Sienftpflicbt  ein= 
geräumt,  fo  in  SPreufjen  ben  mit  lebendlänglid)em 

$enfion«anfprud)  auögefdjiebenen  Cffijieren,  bie 

namentlid)  im  Strafanstalt«-,  Selegrapben^  (Sifen- 
babn>,  ©arnifonßoet»altung§<  unb  Kommunal^ 
bienft  angeftellt  »erben.  Sud)  im  Sfoftbienft  finb 
eine  Snjabl  non  ?Joftämtern  au*fd)lie&lid)  bierfür 
beftimmt.  2)ad  öfterr.  Kecbt  tennt  foldje  21.  ber 
Dffijiere  niebt  über  bie  21.  für  2Rannfd)aften  nom 
5elb»ebel  ab»ärW  (in ßfterreid)  ßertififatiften 

genannt)  f.  2Jlilitäran»ärter. 
Stnft cuent,  eine  Küfte  ober  ein  Seejeid)en  (f.  b.), 

bebeutet  ber*  ober  bemfelben  fid)  mit  bem  Sd)iffe 

fo  nabeln,  ta|  man  burd)  feilen  (f.  b.)  bie  genaue 
^ofition  bed  Sdjiffe*  ju  beftimmen  nermag. 

itnftct)  (fpr.  ännfti),     f.  ©utprie,  2b.  Ä. 
Slnftifrung,  bie  norfä^lid)e  Skftimmung  eine* 

anbern  ju  ber  non  ibm  norf  ä&lid)  begangenen  (traf  ■■ 
baren  Jöanblung.  5)ie  Nüttel  ber  H.  tonnen  jeg* 
lieber  2(rt  fein;  al£ 93eifpiele  nennt  feas  ©efeji  (§. 4« 

3ieid)Sftrafgefe^bud?):  ©efebente,  SBerfpred)en,  S)ro= 
bung,  ÜJlifebraud)  be8  Slnfebend  ober  ber  ©e»ait, 
Herbeiführung  ober  SJeforberung  eine*  3rrtumd. 

2Iu6  ubenebung,  Slufforberung,  Anleitung,  9tat*> 

erteilung  gehört  hierher.  2)ie  21.  mufe  in  bem  £bäter 
ben  Gntfdjlufe  jur  2bat  hetootgetufen  hohen.  Söat 
et  fepon  entfd)lofjen,  fo  tann  bie  Shätigteit  be* 

dritten  et»a  ali  SBeipilfe,  abet  nid)t  ald  21.  in 
Söettacbt  tommen.  —  2)ie  21.  ift  eine  gorm  ber 
Teilnahme.  2)arau*  folgt:  a.  bie  &aupttfat  muf; 

j  »irtlid)  begangen  ober  »enigften*  ftrafbar  üerfuebt 
'  fein,  b.  ber  Slnftifter  muH  bie  öaupttbat  in  ipren 
I  mefentlidjen  DJlerlmalen  ge»ollt  haben,  gür  Qp 

1  cejfe  be*  2l)äterS,  bei  »eldjen  berfelbe  oorfäftlicb 

über  biejenigen  ©renjen  binauSgeb. t,  »eld)e  ber  Mit- 
unter innegehalten  »iffen  »ollte,  ift  er  ntd)t  ner- 

ant»orthd>,  »opl  aber  für  biejenigen  golgen  ber 
2bat,  »eldje  bad  ©efefc  bem  Später  o^ne  91üdftd)t 
auf  SBorfati  ober  gahrläffigteit  }ured)net.  2Benn 
A  ben  8  ju  einer  einfachen  Sörperuerle^ung  bes 
C  anftiftet,  unb  B  fd)lägt  bem  C  abftdjtlid)  ein 

Sluge  aus,  fo  ift  A  nur  roegen  einfad)er  .Uoivevuev - 
lefeuna  ju  befttafen;  »enn  aber  bie  oon  B  begann 
gene  iDh&hanhlung  ohne  beffen  2Billen  ben  Serluft 
be£  Sehoermögen*  jur  golge  Jjatte,  fo  unterliegt 

mit  bem  B  aueb  A  ber  erhöhten  Strafe.  —  2)ie 
Strafe  für  bie  21.,  »eldje  nad)  öfterr.  9led)t  im  aü< 
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gemeinen  als  erfdjwerenber  Umftanb  gilt,  ift  na* 
bem  Cfterr.  Gntmurf  oon  1891 ,  bem  fdjweij.  oon 
189G  unb  nach  beutfcbcm  iRecpt  immer  nach  bem 

©cfefc  feftjufegen,  baS  für  bie  imnblung  gilt,  v.t 
meldet  ber  Slnftifter  willentlich  angestiftet  bat,  alfo 
nidjt  ju  welcher  et  wifientlich  anftiften  wollte,  fo  bafe 
j.  IB.  bie  SkrfucbSfrrafe  Slnwenbung  finbet,  wenn 
ber  Slngeftiftete  in  ben  ©renjen  beS  SBerfudjS  ge* 
blieben  ift,  obwohl  ber  Slnftifter  bie  Dollenbete  Tpat 
wollte.  6ine  pofitioe  SluSnabme  finbet  ftatt,  wenn 

baS  oicici?  bie  Strafbarteit  nach  befonbern  perf ön= 

Itcken  (Jigenfcpaften  beS  J bäterS  erbö^t  ober  oer- 
minbert ;  bann  foll  eine  entfprcchenbe  Straf  erb,  öfyung 
ober  Serminberung  bei  bem  Slnftifter  eintreten, 

wenn  in  feiner  ̂ erfon  bie  gleiten  (ügenfcbaften 
vorliegen,  unb  jwar  auch  bann,  wenn  biefe  Gigcn* 
idjaften  beim  Tbäter  fehlen,  öiernad)  ift  bet  frembe 
Slnftifter  jum  JtinbeSmorbe  mit  ber  Dollen  Strafe 

beS  SWorbcS  ober  T  otfdjlagS,  bie  außereheliche  i'lut; 
ter  aber,  welche  ?ur  Tötung  ibreS  KinbeS  anjtiftet, 
nur  mit  ber  gelinberu,  auf  ben  KinbeSmorb  gefehtcn 

Strafe  ju  belegen.  —  2>er  Slnftifter  bleibt  ftraflo?, 
wenn  er  felbft  bie  ftrafbare  öanblung  oerbinbert. 

31  nftr  cirf)  crar  b  ci  t  cn ,  f  .ÜRaler*  unb  Sinnreicher» 
arbeiten. 

SHttfrricr).  1er  51.  auf  £olj,  2Jlauerwert  u.  f.  w. 
fowie  auf  JJtetallgegenftänben  bat  entWeber  bie  33er* 
icbönerung  ber  Cberflädje  ober  ben  Schul»  gegen 

5eud)tigleit  unb  (finwirfung  ber  Sltmojpbäre  über* 
baupt,  in  befonbern  fällen  aud)  mcbl  (fomeit  eS 
ficb.  um  öolj  ober  Semwanb  banbelt)  gegen  QnU 

jünbung  jum  3">ede.  T>ie  ju  21.  bienenben  Sub* 

jtanjen,  meift  ftlüffigteiten  mit  feinpuloerigen  Stof- 
fen oermengt,  werben  gewöhnlich  mittels  Sorften* 

pinfel  aufgcftricben.  2)ie  erfte  Sage  beS  St.,  ber  fog. 
©runb,  b,at  meift  ben  3toed,  SRaubeiten  ber 
Oberfläche  gu  oerbeden  unb  eine  fefte  SJerbinbung 
berfelben  mit  bem  fpäter  folgenben  Sl.  §u  oermitteln. 
OTan  unterfdjetbet  ben  21.  nad)  bem  Stoffe,  welcher 
baS  93inbemittel  ber  Sarbftoffe  bilbet.  SefonbcrS 
gebräuchlich  finb:  Jt  all  färben  (aus  oerbünntem, 

gclöfdjtem  Hall  mit  ober  ohne  3ufa&  Don  (front* 
Turter  Sdjmarj,  Oder,  Umbra,  6nglifd?rot  u.  f.  ro.) 
auf  ocrputitem  SJlauerwerf  oerwenbbar;  2eimf  ar* 
ben  (5rb*  unb  Sadfarben,  mit  Seimmaff  er  angemacht) 
auf  2ödnbcn  im  Innern,  Seinwanb  unb  geringerm 
JÖoljmert;  Clfarben  (meift  mineralifdje Vyatbftotre, 
mit  Seinölfirnis  angerieben)  in  folcben  Fällen,  wo 
ber  St.  gegen  bie  pfiffe  haltbar  fein  mufe,  fomobl  auf 

l'cauern  als  auf  JpoU  unb  üDtctall,  namentlid?  Gifen, 
welche^  baburd?  jugleicb  ben  n5tigen  Sdjuti  gegen 
^evroften erlangt;  9Jlilchfarben  (au8 abgerahmter 

illilch,  Leinölfirnis  unb  Terpentinöl  mit  gemahlen 
ner  Streite  unb  gelegentlichen  33eimifcbungcn  üon 

3nbigo,  ßnglifchrot,  Cder,  ©rüner  @rbe);  Ääfe  = 
färben  (frifchcr  5iäfe  mit  3erfallenem  Malt  unb  ben 

oben  genannten  S'atbftoffen,  rjerbünnt  burdj  SDlild?) 
auf  SÖänben  unb  öoljnjcrf.  ßinen  febr  baltbaren 
unb  DerhdltniSmäfeig  billigen  St.  für  .fcäuferfacaben 

crjielt  man  mit  3intorpb,  baS  mittels  bünnen  Leim: 
mafjcrä  aufgetragen  wirb;  nachbem  biefer  erfte  St. 
getrodnet  ift,  läfit  man  einen  jweiten  mit  einer  Stuf= 
löfung  r»on  Gl^Iorjint  in  bünnem  Leimmaffer  folgen. 
Siefer  St.  trodnet  febr  fcbnelt  unb  fann  burdj  3U: 
fa^  oon  färben  oerfdjiebene  Slbtönungen  erhalten. 

—  3113  wafferabhaltenben  St.  auf  gröberes,  ber 
SBittcrung  ftart  ausgefegtes  ̂ oljwert  gebraucht 
man  bauptfäcblicb  ben  Jeer  (fomobl  6ol,v  als  Stcin= 
lohlentcer),  öftere  mit  Halt,  3iegelmebl,  ̂ e*  Off 

mifcht.  Jeuerfefte  St.  für  öoli  unb  Leinwanb  töu^ 
nen  meift  biefe  Stoffe  nidjt  gegen  bie  Sfrijörung 
burcb  ,veiier  vtuRen,  alfo  im  eigentlidjen  Sinne 
unoerbrennlich  machen,  fonbern  nur  bad  ̂ erbreip 
nen  wrjögern  unb  baS  SluSbreAeit  in  eine  ftarle 
,ylamme,  baburd?  aber  bie  rafdje  Verbreitung  eine* 
Feuers  binbern.  liefen  Erfolg  geroäbrt  jum  Icil 
icbon  ein  St.  oon  Äaltmild)  ober  oon  Sobaauflöfung 
mit  eingerührtem  Lehm.  (S.  ̂ mprdgntcrung  unb 
.ttoljtonferoierung.)  ^sn  jerer  .öinfiebt  oorjujieben 
ift  ein  mehrmaligem  Seftrcicben  mit  einer  Stuflöfung 

oon  ̂ affcrglaS  (f.b.).  ̂ oftabhattenbe  St.  auf  Gifcn? 
wer!  geben  tttx mit  eingemifd)tem©rapbit,  SlSpbalt 

unb  Öarj  in  Terpentinöl  ober  iöenjjn  aufgelöü, 
(^uttaperdja  nebft  Kolepbonium  unb  tcchellad,  aufs 
gelöft  in  cteinfoblenteeröl,  LeinölfimiS  mit  3itQtb 

meht  uno  ̂ letgtatte  u.  bgl.  m.  5)er  St.  ift  ieberjeit 

in  ber  v3autun^t  geübt  worben  unb  vwar  wefentlia? 
uim  Rioed  ber  Vericbönerung  Oer  SJauwert^  (S. 

;l>clücbromie  unb  ü)(toration.)  —  SSgL  ̂ ütrmann, 
1er  Öipier  u.  i.  w.  (3.  Slufl.,  bearbeitet  oon  Tormin, 

Seim.  1886) ;  Slnbe*,  ̂ rattifcheS  ̂ anbbu*  für  Sin* 

ftreicher  unb  Radierer  (2.  Stufj.,  Süien  1891) ;  vJD^atbeo, 
Einleitung  ;ur  £)erftellung  unb  Slnwenbung  aller 
Slrteu  oon  Cl«  unb  SBafierfarben  jum  SWalen  unb 
Slnftreichen  (6.  Stuft.,  frilberft.  1896). 

^(nfrrutner  (fpr.  ännfter),  ÜJlarftftabt  an  ber 
Cfttüfte  ber  fdjott.  ©raffdjaft  Jife,  fchliefet  bie  brei 
^arlamentSbejirte  Stnftruthcr=(Safter  (1134  Q.j, 
Slnftruther  *  SBefter  (538  6.)  unb  Äilrenn« 
(2G10  Q.)  ein  unb  bat  (1891)  4282  (*.,  einen  neuen 

JÖafen,  Schiffbau,  |yi)d?erei,  §ifdjrrocfnerei,  ©erberei 
unb  bebeutenben  Rüftenbanbel. 

<ttnl...f  f.  Sinti.... 

ftata,  Säugetier,  f.  Tapir. 
Antaoida,  f.  Absorbentia. 

^lntagoni<!»mu<<  (grd).),  SBiberftreit,  ©egenwir* 

hing,  ©egenjati.  3n  ber  v4$bpiiologie  bejeiebnet  St. bieienigen  (hnrichtungen  im  Körper,  oermöge  beren 

bie  Tbätiglett  eines  Organs  berienigen  eines  anbern 
entgegenmirtt  unb  fie  fogar  mehr  ober  minber  ootl- 
ftänbig  aufbebt.  Stm  beutlichften  ift  bieS  im  3Ru£tel* 
fpftemauSgefprodjen,  wo  einjetne  äWuSteln  einanber 
gerabeju entgegenWirten  unb  bab^er  Slntagoniften 
peilen.  So  beugen  bie  übeugemuSteln  baS  ©lieb, 
bie  SrredmuSteln  ftreden  eS  wieber.  3m  Sleroen 
fpftem  bieten  bie  fog.  $j«mmungSneroen  ein 
beutticheS  93eifpie(.  So  werben  bie  Scbldge  beS 
ÖerjenS  burcb  ben  fpmpatbif  eben  Heroen  befchteunigt, 

burd)  einen  anbern  3?eroen  inervus  vagus)  oerlang^ 
famt;  baSfelbe  dtefultat  3eigt  fid)  aud),  wenn  bie 
Stellen  beS  üiüdenmarts  unb  beS  oerlängerten 

UtartS,  oon  welchen  biefe  s)leroengruppen  abgeben, 
affijiert  werben.  SBahrfdbeinlicb  hängt  oon  ber  ßin* 
wirtung  auf  folche  (Jentralftellen  beS  ̂ eroenfpftemS 
auch  ber  St.  in  ber  Söirtnng  gewiffer  ©ifte  ab,  bereu 

eins  baS  anbere  aufhebt.  So  fängt  baS  burd?  Tfit- 
genfefawammgift  (SRuStarin)  gelähmte  Jr3erj  eine* 

^rofcheS  wieber  ju  fchlagen  an,  fobalb  unter  bie 
.v>aut  beS  TierS  gebradjteS  Sltropin  aufgeiaugt  ift. 

-ülntaflonift  (grd>.),  ©egner,  3Biberfad)er;  im 
pb,ofiolog.  Sinn,  \.  StntagoniSmuS. 

atntaioc«  (SlntäuS),  ber  Sohn  beS  Reiben 
unb  ber  ©aia  (ber  ßrbgöttin),  ein  9iiefe  in  üibpen, 

jmang  bie  $remben  jum  9tingtampfe,  beftegte  fie  alle 
unb  tötete  fie.  @nblicb  überwanb  ihn  öeratlcS,  in= 
bem  er  ben  St.,  bem  bei  jeber  Berührung  beS  SBoben* 
oon  feiner  Wutter  neue  Kraft  mitgeteilt  mürbe,  fo 
lange  fdjwebcnb  in  ber  Cuft  hielt,  bis  er  ihn  erftidt 
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hatte.  So  hatte  bie  Scene 'Jkaritele«  gcbilbct,  träft; 
renb  in  bcr  ältern  Hunjt  .vwratle«  ben  ̂ tiefen  ju 
iöobcn  brüdt  unb  erwürgt.  Die  Erneuerung  ber 
Kraft  burd)  Berührung  mit  bcr  mütterlichen  (frbe 
fmbet  ftd)  aud)  bei  3lltponcu«  unb  ift  bei  einem  ber 
©iganten  be«  ̂ ergamcniidicn  <$ri«ft«  angebeutet. 

iHnrafiel»  ober  2lntatia,  f.  Hntiodjta. 
Slutnl,  bcr  Name  be«  balben  ( fog.  Keinen) 

oberungar.  ober  Jotajer  3Beinfaffe«,  eine«  ältern 

JÜlafee«.  Der  31.  tollte  eigentlich  I3,  sJJre&burger 
(iiiner  =  74,66  1  enthalten,  ergab  aber  geroöbnlid) 

nur  etwa  1  sUrcnburger  (vimer  (etwa  54  1).  3  21. 
biegen  ein  2Xntalfa. 

£(ntalcibtfd)cr  triebe.  Tic  Bernidjtung  ber 
lacebdmon.  Alotte  bureb  bie  perfifebe  unter  Rührung 
be*  2ltbcner*  Konon  in  ber  odjla*t  bei  Knibu« 
2lug.  394  v.  6l)r.)  batte  für  Sparta  ben  Berluit  ber 

Seeberridjaft  unb  ber  getarnten  afiat.  Küften-  unb 
^nielitäbte  jur  #olge,  ber  ©rfolg  bcr  ipartan.Söaffen 

im  Böotifd>-Korinibifd)en  Kriege  roar  auch  trofc  ber 
Siege  bei  Korintb  unb  bei  Koronea  gering  geblie; 
ben,  unb  io  entidiloffen  fid)  bie  Spartaner,  bie  grieeb. 
Stäbte  Kleinafien«  prei«jugeben,  um  mit  per?.  Joilfc 

Sparta  ju  ber  alten  übermaaM  im  europ.  ©rieeben-- 
lanb  ju  erbeben,  Sie  ianbten  ben  gcroanbten  Tiplo- 
inaten  2lntalciba«  an  liribaju«,  ben perf.Bicetönig 

ju  Sarbe«.  Wach  mehrjährigen  Berbanblungen  tx-- 
reidjte  2lntalciba«,  bap  (388)  in  Sarbe«  unter  Bor= 
fiti  bei  Jiribaju«  eine  Konfcrenj  ber  aried).  Staaten 

gufammentrat  unb  387  ein  #riebe  ju  ftanbe  tarn,  ber 
,jolaenbe«  beftimmte:  1)  bie  gried).  ctäbte  auf  bem 
Aeftlanbe  Kleinafien«  fomie  (Sppern  | ollen  unter  bcr 

»erridjaft  SJJerfienö  fteben;  2)  alle  anbern  gried). 
Stäbte  f ollen  autonom  fein  mit  2lu«nabme  oon  Seim 
no«,  ̂ mbro«  unb  Stpro«,  bie  im  Befi&e  ber  2Ithencr 
Derbleiben;  3)  wer  ben  Jrieben  niebt  annimmt,  bem 

roirb  gemein)' am  ber  Krieg  erllärt.  Die  (Garantie  be« /jrieben«  übernabm  ber  perf.  König,  ber  bie  Spar* 
taner  mit  iBollftredung  beefelbcn  beauftragte. 
.  ttntalfa,  ijlüifigteit«mafe,  f.  2lntal.      [(f.  b.). 
31manauanuü,  £auptftabt  oon  vJJiabaga«lar 

■5tntntJlirobttifrf)c  Nüttel  (Antaphrodisiaca, 
grd).),  mittel  jur  Dämpfung  be«  tranlbaft  gereijten 
©efd>lccbt«triebe«.  £>icrber  gehören  auber  einem 

jroedmäbigen  biätetifeben  Verhalten  (grobe  Wfld?» 
ternbeit  im  Glien  unb  Jrinten,  Gntbaltung  r>on 
Spirituofen,  iurnen,  2lbbärten  be«  Körper«,  falte 

©afebungen  bcr  ©cnitalien)  Bromlalium,  ßhloral* 
bpbrat,3obpuloer,Kamofer;aucbunmä6ige«:Iabal* 

raudjen,  2Jlorpbiummi&braud)  unb  längerer  2lrfcn-- 
gebraud)  minbern  ben  @efd)led)t«trieb. 

"Jlutar,  ocrtürjt  au«  2lntara,  ber  Sohn  bc» 
Sdjabbab  ibn  aHo'ätoiiab,  au«  bem  arab.  Stamme 
ber  '2lbä,  unb  einer  fdjroarjen  Stlaoin,  sJlamen« 
3ebiba,  ift  einer  ber  berühmtesten  arab.  Did)ter 
unb  Steden  ber  oori«lamit.  3eit.  Sein  Stamm 
roolltc  ben  Sobn  ber  Stlamn  nid)t  aU  ebenbürtig 
anertennen,  mar  aber  baju  gejtoungen,  al*  31.  burdi 
feine  £>elbentbaten  dbre  unb  3(nfeben  bes  Stammet 

rettete.  Seine  ©ebidjte  (bg.  oon  3lbln>arbt  in  «Di- 
wans of  the  six  ancieut  Ärabic  pocts»,  i'onb. 

1870)  rübmen  feine  unb  feine«  Stamme«  Felben: 
tbaten;  unter  benfelben  ift  ba*  berübmtcfte  feine 

Ütto'allata  (f.  Mo'allakät).  21.  ftarb  gegen  600. 
mix  ba«  arab.  9emu$tfein  ift  21.  bcr  Sppu«  bei* 
gelben  ber  sJBäfte  unb  in  biefem  Sinne  bat  bie 
iHolf*bi(btung  fein  L'eben  fabelhaft  au^gefebmüdt 
unb  einen  reichen  Kranj  oon  $id>tungen  unb  mär- 

djenbaften  L^rjählungen  um  ben  fleinen  Kern  hil'tor. 

Taten  getooben,  ber  au«  feinen  echten  Dichtungen 
iu  entnehmen  ift.  Die«  bilbet  ben  Stoff  be«  tog. 
2tntarroman«  (Sirat  2lntar),  ein«  ber  belieb^ 
teften  3Joll«bü*er  ber  2lraber.  3Jolt«erjäbler,  roeldje 
fid)  mit  ber  Überlieferung  unb  öffentlidben  ©rjäblung 
ber  2Intarfagen  befdjäftigcn,  nennt  man  2lntari. 

liberfefeungen  begannen  Hamilton  («Antar,  a  Be- 
doueen  romance»,  4  $be.,  Üonb.  1820)  unb  Marcel 

Tcuu-  ($ar.  1878);  einen  reichhaltigen  2Iu«jug  gab 
iöammep'^urgftall  in  ben  Siener  «Jahrbüchern  ber 
t'itteratur»  (1819).  Einige  Fragmente  be«  Original« 
(«Extraits  du  Roman  d'Antar»  [Texte  arabe], 
^ari«  1841)  gab  Saufftn  be  ̂ßerceoal  hcrau«;  eine 
öefamtau«gabe  erfdjicn  in  Beirut  (10  33be.,  1282 
ber  .tnbfcbra),  beren  2ert  aber  nidjt  fo  oollftänbig  ift 
wie  ber  ber  ©efamtau«gabe  oon  Kairo  (Sdjabin  128G 

ber  Äibfdjra)  in32iöänbcn.  Sgl.J  horbede,2lntarah, 

be«  oorielamit.  Didier«  vcl-ot  (^eibelb.  1868). 
^Intarcc* ,  ein  Stern  1.  ©röfie  im  Sternbilb  be« 

Storpion.  Qx  gehört  ju  ben  Doppelfternen,  ba  ein 

fdjtoer  ficbtbarcr  grünlicher  Stern  etma  3"  uon  ihm 
abftehenb  gefunben  toorben  ift. 

^Intari,  f.  2lntar. 

3(ntatrrtt0,  f.  Sübpolarlänber. 
Mntatftif*,  f.  2lrltifcb. 
yintatttiWc*  »teer,  f.  Gi«meer,  füblicbcä. 
ilutarromnu ,  f.  2lntar. 

ü(ut(irti)ntifd)  (grd>.),  gegen  bie  ©icht  bienenb; 
21  n  t  a r  t  h r  i  t  U  a ,  ÜJtittel  gegen  bie  ® id)t  (2lrt hrit i«). 

tontänS,  f.  2lntaio«. 

9Inte...  (tat.)  bebeutet  in  jahlreidjen  3ufammen= 
fetjungen:  oor,  oorbergebenb  u.  bgl.  (f.  2lnti...). 

9Ittteecbend  (lat.),  ba«  u^orau«gehenbe»,  in  ber 
öogit  bie  5Jorau«fetjung  im  3Jcrbältni«  jur  ̂ olge. 

2lntecebentien  nennt  man  aud)  allgemeiner  oor= 
auegegangene  J  bat  lachen,  bie.  für  bie  Beurteilung 
einer  gegentoärtigen  oon  iöelang  fmb. 

9tnteceffot  (lat.),  3lmt«oorgänger,  Sorfahr. 
(S.  aud)  ̂ Jrofeffor.) 
Ante  Christum  (natum,  lat.),  vor  Ghrifto 

(ßbrifti  ©eburt). 
"Jlutcbaticrcu,  jurüdbatieren,  einellrlunbc 

mit  früherm  Datum  (f.  b.)  beliehnen  al«  bem,  an 

roeld)em  fie  thatfäcblid)  au«ge)tcllt  ift.  Da«  ift  pe> 
ftattet,  fotoeit  ber  2lu«fteller  bcr  Urlunbc  berechtigt 

ift,  burd)  feine  Verfügung  biefelben  3öirlungen  ein- 
treten ju  laffen,  toie  roenn  bie  Urlunbc  unter  bem 

fälfd)lid)  angegebenen  Datum  mirtlid)  au«geftellt 
märe.  Der  £anbe«berr  mag  bie  (Ernennung  einee 
Beamten  unter  einem  frühem  Datum  oolljieben, 
um  biefem  eine  frühere  2lnciennetät  ju  ftdjcrn.  Der 
Scbulbner  mag  ficb  oerbinblid)  macheu,  feinem 

©läubiger  etwa  für  ben  3infenlauf  fdjon  oon  frühe- 
rer Seit  ab  ju  fdjulben.  Soweit  aber  bie  red)tlid)CJi 

Sirtungen  nicht  jur  Verfügung  ber  Partei  fteben, 
in«befonbere  im  5ierhältni«  ju  britten  ̂ erfonen, 

bleibt  bie  nadjgeroicfene  3tntcbatierung  roirtunge= 
lo«.  Sie  fann,  roenn  fie  in  bcr  2lbftd)t  gefchehen 
ift,  britte  ̂ erfonen  burd)  2äufd)ung  ju  bcnaaV 

teiligen,  ftrafbar  fein. —  Da«  ̂ oftbaticren  ober 
9lad)batieren  fteht  unter  bemf  elbcn  ©efichtspuntt. 

Ante  dlemjlat.),  vor  bem  Zolq,  oor  ber  3"t- 
ilutcbiluüiantfrti  (tat.),  oorftntflutlid). 

9ftttefter.ton  (lat.),  in  ber  ©pnälologie  bie  Beu- 
gung ober  Knidung  bcr  ©cbärmutter  nad)  oorn 

(f.  ©ebärmutterlranlheiten).  [(S.  29()t. 
-}\ utc il| rii ein,    «Htciläurf mibe,   f.  2l!tie 
^lutcjuftiHiauetfdjcc*  Stecht,  eigentlich  ba* 

getarnte  rom.  iHecbt,  roeld?e«  au«  ber  3«t  oor 
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bem  töm.  Äaifer  3uftinian  (527—565  n.  Gbr-)  ber» 
ftammt;  im  engern  Sinne  bie  Übcrrefte  pon  ©efett^ 
bücbern  unb  jurift.  Scbriftcn  au«  bcr  flaiferjeit, 
melcbe  ;um  S  eil  in  ba«  Corpus  juris  Justinianeum 
in  ©rucbftüden  aufgenommen  finb,  wie  j.  SB.  ber 

Codex  Gregorianus,  Hermogenianus  unb  Theo- 
dosiaous,  bte  Institutionen  be«  ©aju«,  Paulli  sen- 
teutiae,  Ulpiane  Fragmente,  bie  Collatio  legum 

Mosafcarum  et  Romanarum,  bie  Fragmenta  Yati- 
cana.  Sammelau«gabenbaponperanftaltcten  einige 
SBonner  ̂ Jrofefforen  u.  b.  £. :  Corpus  juris  Romaiii 

antejustiniani  (5a«c.  1  —  6,  Sonn  1835  —  44), 
£>ufd)fe  (Jurisprudentiae  autejustinianeae  quae 
supersunt,  £pj.  1861;  5.  9lu«g.  1886),  9Rommfen, 
Jtrüger  unb  Stubemunb  (Collectio  librorum  juris 

antejustiniani,  3  JBbc,  93erl.  1877—90). 

"Mntclao,  bet  bödbfte  unb  fdjönfte  ©ipfcl  ber 
Hmpejjaner  Dolomite,  erbebt  ftd)  öftlid)  pon  San 
5Bito  ju  3263  m  fcöbe  unb  wirb,  feitbem  ̂ aul  ©rob» 

mann  1863  bie  erfte  ©efteigung  be«  99erge«  Poll» 
fübrte,  feiner  berrltd?en,  bi«  jum  9Reere  reicbenben 
2lu«ficbt  wegen  pon  San  JBito  über  bie  ftorcella 

s#iccola  in  fieben  bi«  adrt  Stunben  bestiegen. 
Stnieluranifd)  (lat.),  vor  2:age«anbrucb  (gc» 

fcbebenb,  eingetreten  u.  f.  w.). 
Ante  merldlem  (lat.),  pormtttag«. 
ftnietnctifa  (grd).),  brecbenftillenbe  Wittel,  bie 

Stnneien,  burd)  meldte  man  ba«  au«  einer  trant- 
baften  Gmpfinblicbleit  be«  aRagen«  berporgebenbe 
Grbrecben  ju  bcfeitigcn  fudjt  (f.  Grbred)en). 

3lnrrtnunbän  (tat.),  PorWcltlid). 
Slntcn  (lat.  antae),  an  griecb.  Tempeln  (f.  b.)  bie 

porgejogcneu  pfeilerartigen  ffianbftirnen ,  iwifcben 
benen  bie  Porbern  Sdulen  ftebcn.  Sie  umfaßten  ben 
Torraum  3um  Jempel  ($ronao«j.  [burt«recbt. 

"Jtutcnagtum  (mittcllat.),  Grftgeburt,  Grftge= 
«ittrnät  (lat.),  Grftgeborener;  ÜBorfabr,  »bne. 
Antennae  (lat.),  f.  ftüblbörner. 

Antennarla  R  Br.,  ̂ Bflanjengattung  au«  ber 
tjamilie  ber  Äompoftten  (f.  b.)  mit  gegen  10  in  I 
Guropa,  «ften,  Slmerita  weit  »erbreiteten  Sirten. 
befonber«  auf  (Gebirgen  wacbfenb;  auäbaucrnbe, 
filjige,  fleinbldtterige  Äräuter  mit  flauen  SBlüten* 
torbeben,  beren  Worbbülle  au«  trodnen,  fd)ön  ge* 
färbten  Sdmppen  beftebt,  we«balb  ftd)  biefe  $flan* 
jen  gleicb  ben  Immortellen  jum  3immerfebmud 
mäbrenb  be«  SBinter«  unb  ju  Jtränjen  eignen.  2)ie 
betanntefte  Hrt  ift  ba«  fog.  flajtenpf  ötdjen,  A. 
dioica  Gärtn.  (Gnaphalium  dioicum  £.),  eine 
bflbfcbe,  allentbalben  auf  trodnem  unb  fteinigem 
93obcn  in  fonniger  tfage  Portommenbe  ^Bflanje  mit 
meifeen,  rofen*  unb  purpurroten  93lütentörbd>en, 
unb  einige  beliebte  ©arten  *3»ttpflanjen,  nämlidb 
A.  plantaginea  DC.  unb  margaritacea  B.  Br.  au« 
9torbamcrtfa,  ftattlidje  ©emäcbfe  mit  fdmeeweifeen 
Slütenförbdjen.  SBeibe  gebeten  obne  Pflege  im  freien 
üanbe,  werben  burd)  3*rtetlung  ber  Stödc  oermebrt 
unb  jur  Jöcrftellung  pon  Seppicbbeetcn  perroenbet 

Antennarlu«,  ).  Slrmfloffer. 

•Jlntrnor ,  einer  ber  ilUteften  Zxo\a$.  Gr  nabm 
Dbniicu«  unb  Wenelao«  bei  beren  ̂ riebenegefanbt» 
fdjaft  nad)  Iroja  in  feinem  $>aufe  auf,  begleitete 

^riamoe  in  ba«  gried?.  i'ager  jutn  3lbfd?lufe  be«  58er= 
trag«  wegen  be«  3meifampfe«  jroifdjen  ̂ 8ari«  unb 
OTcnelao«  unb  fd?lug  nad?  bem  3weifampfe  be« 
^lia«  unb  Jöettor  Helena«  3lu«lieferung  oor.  Qx 
grflnbete  auf  ben  Krümmern  Jroja«  ein  neue«  JReid?, 
nadj  einer  anbern  Angabe  oerliefe  er  bie  2roa«  unb 
liefe  ftd?  in  Gprenc  nieber,  nacb  ber  fpdtern  Sage  aber 

|  ging  er  mit  ben  $enetem  (SBenetern)  nadj  Italien, 
roo  er  ̂ Satamum  (?Jabua)  grünbete. 

^tnrenor,  aried?.  Silbbauer  au«  bem  Gnbe  be« 
6.  ,uibrl\  v.  (5br.  $on  ibm  waren  bie  Statuen  ber 

Sprannenmörber  ^armobiu«  unb  Slriftogiton  in 

•Jltben,  bie  oon  Serre«  geraubt  unb  nad)  ben  ̂ erfer- 
triegen  burd)  eine  ©ruppe  oon  jtritto«  unb  9lefiote« 
erfetit  würben.  6in  Ortginalwerf  pon  ibm,  bic 
überleben«grofee  Hßarmorftatue  einer  meiblicbeu 
5tgur,  wabrfd>etnlid)  einer  ätbenapriefterin ,  ift 
aufber  atbenifdjen  Sllropoli«  gefunben  worben. 

91ntcnntttial(lat.),DorberJ&od)3eit(gefd)eben!c.). 
«Ii tc»cnbtum(5l  n  1 1  p  e  n  b  i  u  m, lat.),  eine  fünft = 

lerifd)  bearbeitete  jafel  au«  6oIj  ober  ÜRetall  ober 
aud)  ein  aufgefpannter  befttdter  Stoff,  ber  baju 

bient,  bie  §ront  ober  aud)  bie  Seitenmänbe  be* 
Elitär«  al«  Sd)mud  ;u  bebeden.  Gin  Ioftbarc-> 
Gremplar  frübmittelalterlid)er  3«t  befi|t  bte  3Jlar= 
!u«hrd)e  in  ̂ Benebig ;  oon  jablreid>en  anbern  babc n 
nur  SRefte  bie  3«iten  überbauert.  Soldje  finben  fid> 
im  fünfter  ju  Sladjen  (10.  3abrb-),  ju  QJafel  (jeht 
im  Glunpmufeum  gu  ̂Jari«)  u.  a.  m.  ©efttdte  S. 
ftnb  in  gröfeerer  ?Injabl  erbalten. 
«nrepenulHma  (lat.),  bie  brittlet^te  SBortftlbe. 

3tntcqucrn  (fpr.  -febra,  bei  ben  Römern  Anti- 
quaria), gewerbretd)e  $ejirf«ftabt  (Giubab)  in  ber 

fpan.  $roDinj  Tlalaaa,  an  bem  in  ber  Sierra  be 
VI .  entfpringenben  AüUenfluffe  @uabalborce  unb  ber 
fiinie  Öobabilla=@ranaba  ber  Hnbaluf.  Gifenbabn, 

in  einfamer  ©egenb  auf  brei  Mügeln,  mit  ben  »eit= 
läufigen  Krümmern  eine«  maur.  Kaftell«,  bat  (1887) 

27070  G.,  eine  Jkböne  got.  Äird>e  ber  Jungfrau  in 
bem  .Hauen,  6  $farr(ird)en,  viele  ftlöfter,  ftattlid>c 
.ftdufer,  oon  benen  bie  altern  (in  ber  obern  Stabt) 

|  meift  mit  9Bappenfd)ilbern  oerjiert  finb,  t$abri{atiou 
Donau«ge)eid;neten  Sollftoffen,  Rapier  unb  Seife, 
»iele  Gerbereien,  Seibenwebereien  unb  etwa«£>anbel 

mit  Sübfrücbten,  Cl  unb  Orfeille.  3>ie  ükoölferung 
oon  H.  beftebt  grofeenteil«  au«  &ibalgo«  (f.  b.), 
unter  benen  nod>  tn  neuerer  3«t  bie  Sölutradje  Sitte 
war.  3n  ber  Umgcgenb  werben  gute  ©aufteine, 
namentlid)  bunter  ÜRarmor,  gebroeben. 

3tuteroi<,  in  ber  fpdtern  gried).  Wptbologie  ber 
(Sott  ber  ©egenliebe,  wdbrenb  Gro«  (lat.  SlmoT)  ber 
©ott  ber  üieoe  ift.  yn  einem  Sielief  im  ©cmnafium 

ju  Gli«  fab  man  Gro«  unb  X.  al«  ftnaben  barge^ 
Seilt,  bie  um  einen  $alnuweig  ftreiten.  tibnlia>e 

elief«  in  ben  2Hufeen  ju  Sleapel,  iKom  u.  f.  w. 
Sintern«,  röm.  SJifcbof,  21.  9too.  235  bi« 

3.  3an.  236.  35a«  ©ud)  ber  «Bdpfte  fd)retbt  ibm 
bie  erfte  Ginrid)tung  ber  üftdrtpreraften  ju. 

Olntefini,  gifebgattung,  f.  8Ufe. 

«ntePerftott  (lat.),  in  ber  ©pndtologie  btejentge 
?ageoerdnberung  ber  ©ebdrmutter,  wobei  bic  lejtterc 
mit  ibrem  ©runb  nad>  porwdrt«  geneigt  ift  (f.  @e* 
bdrmutterfrantbeiten). 
Anthea,  f.  Sittinien. 

Mntfielminttjifcrjc  SWirtel  (Anthelminthlca, 
SBurmmittel),  f.  ffiurmtranlbeiten. 

Stttttjent,  in  ber  engl.  Äird>enmufil  bcr  ?lu«brud 
für  tunftpolle  ÜDiotetten  ober  Äantaten.  Sie  bie 

engl.  Siturgie  weit  mebr  al«  bie  beutfaVeoangc: 
UfdSe  auf  ber  9ßfalmobie  rubt,  fo  ift  aud>  ba«  Ä.  ge= 
wöbnlid?  übcr^falmenterte  lomponiert.  Unter  einer 
arofeen  :\M  nod)  jefct  allbelannter  Stüde  biefer 
art  Pom  16.  bi«  18.  $$abrb.  fmb  bie  berübmteftcn 
pon  2aUi«,  Söirb,  ̂ urceÜ,  Groft  unb  J&änbcl. 

«nitjcmtott  (grd?.),  ein  meift  mit  aufred>t  ftebcn» 
ben  ©lattomamenten  persierte«  IBanb,  wie  c«  na» 
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mentUcb  am  J&al«  ber  ion.  Säule  Dorf  ommt  unb  al« 
beliebtet  3>etoration«motiD  aud)  bei  anbern  Stilen 
al«  frie«artiger  ©anbabfcblup  Derwenbet  wirb. 

Anthemis  L.,  <ounb«tamille,  $flan}eiv 
gattung  au«  ber  Familie  ber  Äompoftten  n.  b.)  mit 
gegen  80  Slrten  in  ber  nörbltdj  gemäßigten  3one  ber 
31lten  S5Mt,  meift  ftarl  rieebenbe,  hob«  ©emächfe  mit 
lebhaft  gefärbten  großen  ©lütenföpfeben,  beren  93lü- 
tenboben  niefct  bohl  (wie  bei  ber  echten  Mamille)  ift. 
2)ie  befanntefte  in  2)eutfcblanb  einbeimifdje  3lrt  ift 
bie  3ltfertamt((e,  A.  arvensis  L.,  ein  überaus 
häufige*  unb  läftige«  Untraut,  roel^c*  allenthalben 
auf  bebautem  unb  fanbigem  ©oben,  auf  Schutt,  an 
SBegcn,  SDämmen,  ©räben  u.  f.  m.  wäcbft,  nieber= 
geftredte  unb  auffteigenbe,  äftige  Stengel,  mehrfach 
neberfebntttige  ©lätter  unb  jiemlid)  große  ©lüten- 
!5rbd)en  mit  gelber  Scheibe  unb  flacb  ausgebreitet 
tem,  meinem  Strahl  beft&t.  gerner  ift  ju  ermahnen 
A.  nobilis  L.,  bierömifdjc  Äamille,  eine  füb^ 

«uropäifd? e,  in  Sadjfen,  Thüringen  unb  anberwärt« 
al8  3lrjnei=  unb  3iergewäd?S  mit  gefüllten  ©lütem 
tftrbcben  gebaute  Strt,  bie  einen  dfttgen,  reich  be: 
blätterten  Stengel,  fein  »erteilte,  table  ©lätter  unb 
langgeftielte  enbftänbiae  ©lütenlörbeben  mit  meinem 
Strahl  unb  gelber  Sdpeibe  befifct.  3bre  angenehm 
aromatifd)  buf  tenben  ©löten  waren  al«  Flores  Cha- 
momillae  Romanae  offtjinell  unb  «erben ,  d^nücb 
wie  bie  ber  gelbfamille,  ju  Jbee,  trodnen  Um* 
feblägen  gegen  ftoltl ,  ©erbauungSbef  anwerben  unb 

al«  entjünbung«wibrige*  Wittel  benuht.  3ll«5arbc-- 
pflanjc  »urbe  früher  Dielfacb  benutit:  bie  $ärber  = 
tamille,  A.  tinetoria  L.,  eine  an  f  elfigen  Crten  in 

f  onniger  Sage  häufig  milb  waebfenbe  ̂ Jflanje  mit  an* 
febnlicben  ©lütenlörbeben  unb  golbgelben  Strabl-- 
unb  Scbeibenblüten.  fie&tere  entpalten  einen  gelben 
ftarbftoff,  weshalb  bie  Hflanje  hier  unb  ba  aud? 

fulttmert  mirb.  SCeSgleicben  finbet  man  fie  al«  3'«-' 
ctewäcb«  in  (Härten.  ©erfebiebene  fübeurop.  unb 

aftat.  ̂ rten  merben  hier  unb  ba  al«  3ierpflanien 
im  freien  fianbe  hiltiuiert. 

Sinti) entöl,  ber  über  220°  fiebenbe  Steil  be«  röm. 
jcamillcnöl«  (ätberifebe«  Cl  Don  Anthemis  nobilis 

L.) ,  beftebt  au«  ben  Slntbemoleftern  ber  3lngelila= 
unbSttglinf äure,  aus  meldten  91.  burd)  ©erfeifung  al« 

einbide«  lampf  erartig  rieebenbe«  Cl  Don  214°  Siebe- 
puntt  unb  ber  Formel  C,0H,00  gewonnen  wirb. 

*«thcr c  (greb.),  f.  Staubgefäße. 
Antherloum  L.,  3aunlilie,  ®ra«lilie, 

"^flanjengattung  au«  ber  Familie  ber  fiiliaceen  (f.b.) 
mit  gegen  50  Birten  in  Europa,  Slfrifa  unb  9torb- 
amertla;  perennierenbe  trautartige  ©ewdcbfe  mit 

grunbftdnbigen  linealen  ©lättern  unb  meift  leb- 
haft gefärbten  regelmäßigen  ©lüten.  $n  $eutfcb= 

lanb  waebfen  jwet  Strien  auf  trodnem,  namentlid) 
faltbaltigem  ©oben  unter  ©ebüfdj:  A.  Liliago  L. 
mit  einfachem,  unb  A.  ramosum  L.  mit  dftigem 
Stengel,  ©eibe  Strten  maren  früher  offijinell  unb 

werben  jeht  bdufig  al«  jBierpflanjen  im  ©arten  ful= 
timert.  5)ie  meiften  »rten  wadjfen  am  fiap  ber 
öuten  Hoffnung,  unb  unter  biefen  giebt  ti  fdjön 
blübenbe  ($.  ©.  fragrans  unb  floribundum),  bie  ju 
3ierpflanjen  ber  ©emädj^häufer  geworben  ftnb. 

"Hntbcribt c»i  (grd?.),  in  ber ©otanil  im  allgemein 
nen  bie  männlidjen  Organe  bei  ben  Ärnptogamen, 

bie  eine  gefa>led>tliche  yortpflaniung  befifcen,  alfo 
bei  fämtlt*en®efäfefrpptogamen  fowieSHoofen,  oie= 
len^iljen  unb  tilgen.  3m  Slntberibium  werben  bie 
männlichen  0efd)lecht*jellen,  Spermatojoiben  (f.b.), 

gebilbet,  bie  bei  bersJleife  au*fchwärmen  ober  media* 

nifd?  ©om  SBaffer  fortgeführt  werben  unb  fo  ju  ben 
weiblichen  (SefdilecbtSjellen,  ben  Spellen  (f.  b.),  ge» 
langen.  5)te  31.  finb  bei  ben  toerfdnebenen  ©ruppen 
ber  5trpptogamen  febr  oerfdjieben  auögebilbet. 

■Jlntf? efter ia  laut.),  baä  altgriech.  ©lumen* 
ober  grübUngSfeft;  Sntbefterion,  ber  ©lüten* 
monat,  ber  erfte  9)lonat  im  attifepen  Sahre  (Dom 
7.  gebr.  bi«  8.  ÜJldrj),  f.  Sionpfo«. 

ülntbcuni«  (fpr.  -töne«),  ©entil  Xheoboor, 
»läm.  Siebter,  geb.  9.  Sept.  1840  ju  Dubenaarbe, 

war  anfangs  l'ebrcr  iu  Cubenaarbe  unb  3)enber-- 
monbe  unb  ift  feit  1860  iHidjter.  6t  lebt  je&t  in 
©rü||el.  31.  ift  einer  ber  Dorjüglichften  Iprifdjen  S5icb- 
ter  in  ̂ lanbern.  Seine  ©ebiepte  seichnen  fich  bureb 
^nnigteit  unb  ̂ Bohlttang  au«;  mele  fmb  in  SRuftt 
gefeht  unb  populär  geworben.  S)ie  beliebteften  Sieber 

finb:  «Lentelied»,  «Ih  ken  een  lied»,  «Vergeefs», 
«Getrouwe  liefde».  Sammlungen  feiner  ©ebiebte 

erfebienen  u.  b.  Z.  «Uit  het  hart»  (fieib.  1875)  unb 
«Leven,  Heven,  zingen»  Oöaag  1879). 

31nttioccrotccn,  Familie  ber  i'ebermoofe (f.b.). 
Anthocharii  Eupheno  L.,  f.  SBeifelinge  unb 

lafel:  Schmetterlinge  I,  jjig.  14. 
Mntöocpatt,  f.  ©lumenblau. 

««t^olöflie  (greb.),  b.  i.  ©lumenlefe,  ©lü  = 
tenlefe,  (at.  Florilegiuin,  Sütel oon Sammlungen 
au«ermählter  ©ebiebte,  SteUen,  Sprüche  u.  bgl. 
Schon  im  3lltertum  hatte  man  Sammlungen  tlei» 

nerer,  meift  epigrammatifeber  ©ebiebte  »on  »erfebte-- 
benen  SBerfaffern,  befonber«  ift  bie  ©riechifebe 

31.  befannt.  2«er  erfte,  ber  eine  berartige  Samm* 
lung  mad)te,  war  Weleager  (f.  b.),  ungefähr  um  (30 

t>.  (ihr-,  fpätere  Sammler  waren  sBpilippu«  oon 
Stheffalonicb,  wahrfd)einlich  jur  ;\cü  Strajan«,  SDio* 
geniano«  von  \vratlca,  Straton  au«  Sarbe«,  beibe 
unter  fmbrian,  unb  (im  6.  3abrh.  n.  6hr.)  Slga= 
thia«  (f.  b.).  3lber  biefe  ältern  Sammlungen  ftnb 
Derloren  gegangen.  9locb  erhalten  fmb  jwei  fpätere, 
bie  eine  twn  onftantin  Kepbal  a  •?  au«  bem  10. 3abrb-, 
bellen  Duellen  bie  Sammlungen  von  3J(eleager, 

Ni>bilippu«  unb  Slgatbia«  ftnb;  bie  anbere  Don 
9ftarimu«  $(anube«  (f.  b.)  im  14.  Sabrb.,  auf 

©runblage  jener,  mit  ̂ injufügung  einer  3lmabl 

Don  Epigrammen.  Severe  Sammlung  (erfte  Slirj: 
gäbe  Don  X  üa«tari«,  ̂ lor.  1494;  befte  Sluegabe 
Don  be  ©oldj  unb  Lennep,  mit  ber  lat.  überfefcung 

be«  6ugo  ©rotiu«,  Utrecht  1795—1822)  war  lange 
bie  einjige  betannte.  1606  fanb  aber  Salmaftus 

auf  ber  öeibelberger  ©ibliothet  (Bibliotheca  Pala- 
tiua,  banad) « Anthologia  Palatina»)  bie  einjige 
Dorhanbene  £>anbfd>rift  ber  31.  be«  ftepbala«.  2)iefe 

.ftanbfcbrift  war  im  SDreifiigjährigen  Kriege  nach 
:K  l-  rn ,  von  ba  in  ben  ÜReDolution«lrtegen  nach  $ari* 
entführt  unb  1816  teilweife  nad)  öeibelberg  juriid: 
gebracht  worben.  Sen  gefamten  ©orrat  gab  ©rund 
tn  ben  «Analecta  veterom  poetarum  Graecorum» 
(3  ©be.,  Stranb.  1776;  neue  8lu«g.  1785)  berau«, 

fpäter  JSacob«  in  ber  «Anthologia  Graeca  sive  poe- 
tarum Graecorum  lusus  ex  recensione  Brunckii», 

mit  Äommentar  (13  ©be.,  £pj.  1794—1814).  ©on 
bemielben  würbe  nacb  einer  1776  ju  5Hom  gema*ten 

3lbf*rift  ber  «pfälKifchen1»  öanbfcbrift  eine  jmeite 
3tu«gabe,  junäa^ft  ber  91.  be«  ftonjtantino«  Äepba= 
la«,  ber  er  bie  nur  von  ©lanube«  ober  anberwärt« 

überlieferten  Epigramme  anfdjlof?,  bie  «Anthologia 
Graeca  ad  fidem  codicis  olim  Palatini  nunc  Pari- 

sini ex  apographo  Gothano  edita»  (3  ©be.,  Vi';. 
1813—17)  beiorgt.  3»et  9iad?träge  hierju  gab  au* 
Derfchiebenen  Duellen  ©eider  in  ber  «Sylloge  epi- 
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grammatum  Graecorum»  (93onnl828— 29),  »eitere 
^aebtrdge  flaibel  in  ben  «  Epigrammata  graeca 
ex  lapidibus  collecta»  (©ed.  1878).  9leue  3luö; 
nahen  oon  Sübnet  (mit  tat.  Überfettung  unb  Horn: 
mentar,  93b.  1  u.  2.  $ar.  1864  —  71;  93b.  3  oon 
(Sougnp,  1890)  unb  StabrmüUcr  (33b.  1,  2pj.  1894). 

Übcrfejuingen  au -;-iicuiahLter  ©ebtebte  lieferten  auj-.a 
Stolberg,  9Jofe  unb  dorn  befonber*  Berber  in  ben 

«Serftreuten  33lättern>»  ($1. 1  u.  2)  unb  3acob*  in 
«Öeben  unb  Kunft  ber  Sllten»  («93ermifd)te  Scbrip 
ten»,  2  93be.,  ©otba  1824),  fpdter  dteai«,  «(*pi= 

gramme  ber  gried).  31.»  (Stuttg.  1856).  (Sine  ooll: 
ltdnbige  Überfe&ung  warb  oon  3Beber  unb  ibu= 
turtum  («©ried).  Siebter.  öerauegeaeben  oon  Jafel, 

Cfianber  unb  Sd)ioab»,  Stuttg.  1838—70)  unter- 
nommen. (6.  aud)  ©nomologium,  Stobau*.) 

6ine  :H  o  mif epe  31.  ift  au*  bem  Altertum  nidrt 
auf  un*  gefommen.  Grft  neuere  ©elebrtc  baben  au* 

bem  Sdjalje  von  tleinern  9Joefien,  bie  fid?  nament? 
lid)  au*  einer  gröfeern,  im  6.  ,uih  b.  n.  (Sbr.  pte 
machten  Sammlung,  bem  fog.  Gober  Salmafianu*, 
ober  fonft  in  fcanbidmften  unb  auf  Snfdniften  er- 

halten  baben ,  foldje  Sammlungen  oeranftaltet,  ,;tt- 
erft  Scaligcr  mit  ben  «Catalecta  Virgilii  et  aliorum 
poetarum  latinorum»  (aueb  u.b.I.  «Virgilii  appen- 

dix»,  i'eib.  1573),  tu  roelrben  bie  fog.  «Priapea»  (f. 
^riapo*)  unb  burd)  ̂ ttböu*  bie  «Epigrammata  et 
poemata  vetera  ex  codieibus  et  lapidibus  collecta» 
($ar.  1590)  binjutamen.  9tit  93enufcung  aUe*  93or 
banbenen  fteüte  ̂ eter  93urmann  ber  jüngere  feine 
«Anthologia  veterum  Latinorum  epigrammatum 
et  poematum»  (2  93be.,  3lmfterb.  1759  —  73)  in- 
fammen  (1544  einjelne  ©ebiebte).  beffer  georbnet 
unb  vermehrt  .freinr.  SDteper  (2  93be.,  fipj.  1835). 
(Sine  neue  fritifebe  2lu*ßabe  oeranftaltete  Meie 

(2  93be.,  i?pj.  1869—70),  ferner  93üd>eler  unb  «Riefe 
(93b.  1,  1869;  93b.  2,  1895).  Dteidbe*  Uftaterial 
enthalten  aud)  bie  «Poetae  latini  minores»  Don 

93äbrcn*  (5  Sßbe.,  £pj.  1879—83;  in  93b.  5  finbet 
f>6  ber  3nbalt  be*  (jober  Salmafianu*). 

Die  jablreidjen  vJD(ufterfammlunaen  au*  ben 
2öerlen  eimelner  Siebter  unb  Sd)riftfteller  beipeu 
autb  31.  Sen  31.  oerroanbt  ftnb  bie  3lnalelten  unb 
(Sbreftomatlüen  (f.  b.). 

Slntnolugton  (grd  ).),  »ntbologium ,  ba* 

finale  (f.  b.)  ber  gried).:iatb.  Äircpe,  in  bem  bie 
an  vü:  unb  öeiligentagen  abjufmgenben  Cfftcia 
(Öpmnen,  ©ebete,  fieftionen),  nad)  ben  12  OTonatcn 
georbnet,  entbalten  ftnb. 

Anthomyia,  ©attung  ber  93lumcnfliegen  (f.  b.) ; 
A.  antiqua  Mg.,  f.  3roiebelfliege;  A.  brasslcae 
Bouche,  f.  ÄobifUege;  A.  caniculäris  L.,  f.  öunb*; 
tag*fUege. 

Anthouömns,  f.  93lütenited?er,  <pimbeerfted?cr 
unb  iHüffelldfer. 

ilntbonn.  irort,  f.  Stbanta. 
Anthophila,  f.  93lumenroeipen. 
Anthophylli,  f.  Wutternelten. 
Slutbopfnillit,  i.  3lmpbibole. 
Slntfjo«  (ard>.),  93lume,  33lüte. 
ilnthorantli m,  f.  ̂flan^enfarbftoffe. 

Anthoxanthum  L.,  Diudjgra*,  ̂ flanjen« 
aattung  au*  ber  Familie  ber  ©ramineen  ( f.  b.), 
fünf  3lrten,  in  Europa;  woblricdjenbe  ©rdfer,  bereit 

93lüten  bloft  ̂ roei  ̂ taubgefd^e  entbalten.  Sie  be= 
fanntefte  3lrt  tft  ba*  burd)  (tarn  Europa,  ba*  nörbl. 
3lfien  oerbreitete  unb  aud?  in  3lmerifa  unb  Xliftra« 
lien  einfleroanberte  aemeine  Sludjftra*,  A.  odoratum 
L.(5afel:  ©ramineen  I,  ;3iß.5),  ein  burdj  feineu 

aromatifdjen  ©erueb,  ber  fich  nameutlid?  nad)  bem 
Xrodnen  ftart  entmidelt,  unb  bie  ajdnjcnbe  bräum 
lid)gelbe  ̂ arbe  feiner  itbre  au*ge}eid?nete*  ©ra*, 
ba*  überall,  namentlid)  auf  trodnen  unb  mooriaeu 
Siefen  rodebft.  2)er  SBoblgerud?  rührt  oon  (Cumarin 

(f.  b.)  her.  Sie  93lüten  be*  A.  »erben  ju  Hrduter: 
Kffcn  »erroenbet  unb  um  bem  €dbnupftabal  ein  fei- 

ne-* 3lrom  ju  oevleiben. 

■Jlntbo^öcn,  Horallenpolnpen,  93lumen> 
polppen  (Anthozoa),  eine  grofee  unb  formcnreidje 
ftlaffe  nieberet  6eetiere  au*  bem  2ppu*  ber  Gölen^ 
teraten  (f.  b.)  ober  Jqobltiere,  Jterc  oon  ftrabligem 
93au,  beren  Körper  im  allgemeinen  bie  ftorm  eine* 
an  einem  Gnbe  feftfiftenben  £»oblcpUnbcr*  befiiit. 
Sie  am  freien  6nbe  beftnblid)e  Wunböffnung  ift 
oon  einem  ober  mebrern  Irreifen  oon  güblctn  ober 

,vanaarmcn  unn'tellt  unb  führt  burd)  ein  engere* 
3d?hmt>iobr  (f.  nad)ftebenbe5tgur  A,  a;  B,  a)  in  eine 

tocite  i'taiicnböble  (A,  a'),  roeldjc  al*  ©aftrooa*: 
lulat räum  für  93erbauung  unb  ßrei*(auf  jugleid) 
bient  unb  burd)  rabial  oon  ber  Seibeeioanb  ber  ent= 
fpringenbe,  ftellenroeife  burebbrodjene  (in  A  bei  d) 
Sdjeiberodnbe  (A,  d),  fog.  Septen  ober  SJlefcnterien, 
in  eine  Slnjabl  tafdjenartiger  didume  (B,  b)  jerfdUt. 

Siefe  Sepien  oerroadhfen  oben  mit  bem  Umfange  be* 
Speiferobr*  unb  enben  im  untern  ÜJiagenTaum  mit 
freier  «ante,  an  toeld)cr  eigentümliche  ̂ abcnlnduel, 
bie  ÜIRefentcrialfdamente  ober  3)iagenfd)nüre  ( A,  mf) 
enttoidelt  fmb.  Sie  foubern  93crbauung*jdfte  ab. 

€d|finotif4tt  Edna«»  (A)  unb  Cutr^nttt  (B)  burtfj  ein 
«nUiojooB  («ttinif). 

Sie  boblen  jangarme  (A,  f)  fteben  mit  ben  9iabial= 
tafdjen  in93erbinbunaunb  tragen  an  ihrer  C  berfldcbe 

eine  grofee3ahl  oon  9iefieUapicln.  Sic©cfd)led5te: 

probufte  bilben  Tid)  an  ber  9Banb  ber  Septen  unter- 
balb  ber  3)tagenfd)nüre.  Sic  31.  fmb  ber  gröfeteu 
^(cbrjabl  nad)  ju  2icrftöden  oeretnigte  ©efen;  nur 
einielne  ©nippen,  roie  bie  3tltinien,  fmb  f olitdr.  Ser 
ftoraücnftod,  bie  bauernbe Bereinigung  einer  gro|eu 
3abl  oon  3"bioibuen  ju  einem  ©e)amtorgani*mu?, 
entftebt  burd)  bie  ungefd)led)tlid?e  93ermeprung  auf 
bem  Sege  ber  Teilung  unb  Änofpenbilbung,  n?obci 

fdmtlidje  ßiitielroefen  burd)  ein  Spftcm  oon  (fr- 
ndbrung*tanälen  miteinanber  in  lebenbißcr  2?er^ 
binbung  fteben.  Ser  3ufammcnban^  roirb  am 
bdufigften  burd)  ein  Stügftclctt  in  «vorm  einer 
bornigen  3ld)fe  ober  einer  umfanaretdjen  9>ertalfung 
ber  2eibc*toanb  ber  ̂ Jolppen  fclbft  oermittelt.  Sie 
brei  Drbnungen,  in  roeldje  man  bie  31.  einzuteilen 

pflegt,  werben  burd)  bie  tppifdje  3^bl  ber  Icntalel 
unb  Sdjeiberodnbe  djaralterifiert.  Sie  Crbnung 

ber  oicrftrabligen  31.  (Rugosa,  Tetracorallia) 

ift  au*geftorben;  ftc  geborte  bem  paldojoifdjcn  3«t; 
alter  an.  Sie  beiben  anbem  finb  in  einet  reidwi 

Julie  oon  Slrten  in  ber  lebenben  Sectiermelt  oer= 
treten:  bie  Cttaltinien  (f.  b.)  mit  einem  einfadjen 
ftranj  oon  acht  Jcntatcln  um  bie  3)tunboffnung,  ju 
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benen  Die  ttortpolppen,  Seefebern,  Stinben«  unbOt* 
^clforaUcujäbIcu;unl>bic>>erattinifn(i.6.)mitied)<$ 
o  do  t  einem  Bielfacben  von  fedjd  2cntateln,  gu  benen 

Die  fc^tvarjeu  JKinbentorallen  »et  (Gattung  Antipa- 
nin, Die  Steintorallen  ober  iDtabreporen  unb  bie 

itclcttlofcn,  meift  folitären  3lttinien  gerechnet  wer-- 
ben.  —  Sgl.  aufcer  be«  ̂ Berten  oon  (Ahrenberg, 
(Sb.  Karmin  unb  Sana  befonber*  nodj:  3ÄUne«ÖtM 

warb*  unb  0-  Öaime,  Histoire  naturelle  des  Co- 
ralliaires  (3  Bbe.,  %ax.  1857—60). 

•Jlntnraccn ,  ein  KobIenmaifer|tofi  t>on  ber  3u= 
fammeufc&ung  C,4H10,  welcher  ficb  imSteintoblen* 

teer  in  einer  Stenge  oon3;4 — l'iJJroj.  finbet  unb  au* 
t>e:t  jwifdjen  340  unb  360"  ftebenben  Anteilen  be** 
klbcn  gewonnen  wirb.  Siefe  #rattion  be*  Stein* 
toblentcer*  roirb  töobantbracen  genannt  unb  enthält 

nocbs$benantbren,tfluoren,,|lJprenunbanb«reHoblen* 
waijerftoffe.  Sa*  31.  frrftaUiftert  rein  in  farbloicn 

tafeln,  fd)milit  bei  213°  unb  beftilliert  über  360". 

e*  bat  bie  Konftitutionsformel  C.II^i  H^:C,II4. 

(\ür  bie  Sllijarinbarftellung  wirb  e*  in  großen  Be« 
trieben  gewonnen  unb  ©erarbeitet  (f.  Slltjarin). 

•21  ntrjraccn  braun,  3lntbragallol,  ein  2ri* 
orpantbradjinon,  C,4H»0B,  wcldje*  mit  iltyom  gc* 
beijte  Baumwolle  braun  färbt. 

^Inthraccitgrüii,  f.  (Jörulein. 

»HiurjtacenorttngciiteinXtamiboantbradiinon, 
C14H.(NH,)l0,. 

SlutbtaccutMolcü,  f.  ©allem. 
Sluthrarhinou,  eine  organifcbeBerbinbung  oon 

ber  3ufammenfe&ungCI4H„Ot,  bie  burtb  Crpbation 
Do-:-  Jlntbraceu*  (f.  b.)  mit  Haliumbicbromat  unb 
cdjmeteliäure  erhalten  wirb.  31.  fublimiert  in  glän* 

jenö  gelben  Nabeln,  bie  bei  277°  febmeljen  unb  in 
heißem  Bcnjol  lö*licb  finb.  Sie  Honftitutionsfor* 

mel  be*  St.  ift  bie  folgenbe:  CeH4:^o^:CeH4. 

Sie  iJiitroantbradnnone  entfteben  bureb  (finmirtung 

von  Salpeterfäure  auf  3t.,  inbem  1, 2  ober  3  üöaifcr* 

Üoffatome  bureb  ba*  iHabital  NO»  en'etjt  werben, 
B.  Srinitroantbrachinon,  Gi«JMNOw)|Oif, 

alcidjbebeutenb  mit  3tloetinfäure  (f.  b.).  Sa*  fabrit* 
mäpig  au*  vi.  bergeftelltc  3llijarin  (f.  b.)  ift  ein 
Storpantbradnnon.  (3.  aueb  iUntbracenbraun.) 

Slnthracit,  ©laitjtoble,  Hoblenblenbe, 
ein  ju  ben  Steintobleu  gebörenbc*,  ber  öauptmaffc 
nach  au*  Hoblenftoff  (meift  übcr90$roj.,  mit  wenig 
cauerftoff  unb  Safjerftoff)  beitebenbe*  ©eftein  r»on 
üb  warmer  /\arbe,  ba*  au*  unterirbifcb  umgemanbel* 
Uli  ̂ ilanjenmaffen  hervorgegangen  ift,  bie  ibren 
cauerftofi  unb  3Daffcrfto|f gebalt  faft  ganj  »er* 
loren  haben.  Qi  bat  etwa*  größere  öärte  unb 

hebere*  fpec.  @e  wicht  (1,4—1,7)  al*  bie  Stein» 
toble,  ftarfen  metallartigen  ©la*glanj  unb  brennt 
febroer,  faft  ohne  flamme,  Stauch  unb  ©erueb  unb 
ohne  ju  baden.  Sie  bie  Steintoble  bilbet  ber  21. 
*löje,  namentlicb  in  ber  carbonifefoen  Formation. 
Votal  fann  er  auch  al*  natürliche  Kot*  (f.  b.)  auf* 
treten,  unb  jwar  bort,  wo  »ultanifcbe  ©efteine  bie 
Braun*  ober  Steintoblenlager  burebbroeben  haben. 
Hin  f  old?cn  Orten  finbet  man  bann  Übergänge  von 
31.  bi*  ju  ber  Stein*  ober  Brauntoble.  311*  Brenn* 
material  wirb  31.  gleich  ben  Hot*  benufet.  Sie 

.vmuptfunbftätten  ftnb  in  Benniploanien  unb  iRbobe: 
^*lanb(9(orbamerifa);  aueb  Sübmalc*  inßnglanb 
liefert  St.;  ebenfo  finbet  er  ficb  bei  £anbe*but  in 
Scblefien  unb  bei  Srtonfclb  in  Sadjfcn. 

ober  floblentier  nannte 
Gumcr  bie  SReftc  eine*  Sidhduter*,  bie  ftdb  in  einer 
groB<n  unb  mebrern  tteinern  3trten  in  ben  mittel- 
tertiären  Srauntobten,  befonber*  ̂ iemonte  unb 
be*  weitl.  Seutfdjlanb,  fanben.  Sa*  A.  war  ben 
tflufepferben  unb  Sdjweinen  am  näcbften  oermanbt 
unb  batte  ftatt  ber  öauer  ir ine.  ftarte  6d)äbne. 

"JlntbrogaÜol,  f.  3lntbracenbraun. 
ttn^röfomctet  (grd).),  ̂ nftrumente  jur  Gr» 

mittelung  be*  floblenfäuregebalt*  ber  t'uft. 
%Lntt)tat  omt,  bie  bureb  Hoble  f  cbwarj  gefärbten, 

unDurcbfubtigen  Varietäten  be*  Jtaltfpat»  (f.  b.j. 
Sfntbrafoffö  ber  Hungen,  Hoblenfucbt, 

eine  bureb  Einatmung  Pon  Hoblenftaub  entftchenbe 

ebronifebe  Jorm  ber  i»ungenentiünbung,  welcbe  ficb 
häufig  bei  öoljtoblenarbeitern  unb  Bergleuten  doi* 
finbet  unb  auf  einer  gleicbmäfeigen  Infiltration  ber 

t'ungenlappen  mit  feinften  Hoblepartitclcben  beruht. 
Sieerfranften  fiungenteile  werben  baburd)  tief  blau= 

[ cbwarj  gefärbt,  hart,  luftleer  unb  finb  in  ben 
fpätern  ctabien  »on  jablreicben  Jubeitcln  unb 

tuberlulöfen  >>  oh  langen  burdjfefct.  ffienn  ber  Hrante 
nicht  frübjeitig  au*  ber  tobteitftaubbattigen  vuit 
entfernt  wirb,  erfolgt  meift  unter  ben  öomptomen 
ber  ebronifefoen  Suugenfcbwinbfucbt  ber  Sob.  (6. 
ctaubinbalation*trantbeiten.) 

Oltttbtttfotftjiie,  f.  tybotograpbie. 
^tntbramlfäurc,  fooiel  wie  Crtboamibo* 

benjoefäure,  r6H4(NH,)  COOH,  eine  trpfta Iii . 
fierenbe  Säure,  bie  3uerft  bureb  Cypbation  oon  ̂ n» 
bigo  erhalten  worben  ift.  21  nt  branil  ift  ba*  innere 
3tnhbbrib  biefer  Säure. 

Hiitbrarobin,  CJ4H,o03,  entftebt  bureb  6rwär= 
men  be*  3tlijarin*  mit  ̂ intftaub  unb  31mmoniat, 
unb  ftellt  ein  gelblid>»ücifec*  grobtömige*  ̂ ulücv 
bar,  welche*  in  ÜSaffer  unlö*licb  ift,  in  31ltobol  aber 
ficb  iebr  leicht  mit  gelbbrauner  3arbe  (bft;  in  31ltali 
töft  e*  ficb  gteicbfall*  mit  gelbbrauner  ̂ vbt,  welche 
beim  Schütteln  mit  £uft  febr  batb  bureb  ©rün  unb 

Blau  inStlijarinmolett  übergebt.  Sa*  3(.  wirb  viel- 
fach in  t^orrn  oon  Salben  unb  Sintturen  gegen 

Jöauttrantbeiten,  in*befonbere  gegen  ̂ Jforiafi»  unb 
parafitärc  ̂ autaffettionen,  benutzt. 

Anthrax  (grep.),  f.  Harhuntel  unb  :>Ji';Ubranb. AnthrenuB  museorum  L.t  f.  Mabinetttäfcr. 

Anthrisous  Hoffm.,  Kerbel,  ̂ flangengat= 
tung  au*  ber  Emilie  ber  Umbelliferen  (f.  b.)  mit 
10  gröfstenteil*  in  ber  n erblich  geinäfägten  3oue 
ber  Sllten  S5)clt  waebfenben  Slrten;  einjäprige  ober 

perennierenbe  Kräuter  mit  brei=  bi*  oierfad)  ge= 
fieberten  Blättern  unb  weisen  Blüten.  Crine  im 

füböftl.  (hiropa  beimifebe  3trt,  ber  Suppen*  ober 
Hüd)  enter  bei,  A.  cerefolium  Hoffm.,  eine  jier* 

liebe  ̂ flanje  mit  geftreiftem,  bünnem  Stengel,  bell* 

grünen  unb  angenehm  buftenben  Blättern  unb  we-- 
nigftrabligen  Solben,  wirb  allentbalben  in  Hücpen- 
gärten  al*  Suppentraut  unb  Küchengewürjpflanjc 
gebaut  unb  oerwilbert  leidjt.  3tu*  ben  Samen  wirD 
ba*  ätberifdje  Kerbel 61  gewonnen.  31ufjer  biefer 

Kulturpflanje  gehören  jur  ©attung  A.  mehrere  in 
Seutfdjlanb  häufige  Unträutcr,  nämlid)  A.  silvcstris 
Hoffm.,  ber  wilbe  Kerbel,  eine  allentbalben  in 

©ra*gärten  unb  auf  ffiieien  wachfenbe  sl>flanje  mit 
mebtitrabligen  Solben  unb  glatten  ,\v udnen,  unb  ber 
gemeine  Kerbel,  A.  vulgaris  Pers.  mit  ftadjligeu 
jrüd?ten,  ber  auf  Scbutt  unb  wüften  ̂ >lä^en  toäcbft. 

31ntbropo  . . .  (grd).),  ÜRenfcben  
^tntb ropoccntrtf d)  (grd?- ,  «ben  ÜJtenfdjen  al* 

iWittclpuntt  fehenb»)  nennt  man  iebc  Betracbtungö* 

Digitized  by  Google 



684 
Hntfjropogeograpt)ie  —  Äntljropofogte 

weife,  tote  bacon  au*gefet,  bafc  bie  fficlt  um  be* 
ÜJtenfcben  willen  ba  fei. 
«ntbropogcograpbie,  Den  Säbel  begrünbeter 

3weig  ber  ©eograppie  (f.  b.),  geigt,  in  welker  ©etfe 
bie  menfcblidjen  SBcrßcfcllfcbaf  tungen  r>on  ben  natür« 

lieben  3ui*tfinben  ber  SBobnftbe  bebingt  finb,  unb wie  anbererfett*  ber  SRenfd?  Heinere  unb  gröfterc 

Grbraume  in  tief  einfdmeibenber  SBetfe  umjugeftal- 
ten  unb  ftdj  auf  biefe  Seife  erft  bienftbar  ju  machen 
öermag.  Sie  bebarf  ju  ihren  Unterfudpungen  unb 

Schlußfolgerungen  in  au«gebehntefter  SBeife  ber 
Südftcbtnabme  auf  bie  3«t,  unb  beapalb  ift  bie 
Sejeidjnung  bjftoriicbe  ©eograpbte  für  21. 
roobl  berechtigt;  nur  ift  ju  beachten,  bafe  fte  ab  unb 
»u  aud)  in  anberm  Sinne  gebraust  wirb,  ndmlicb 

fo,  ba&  e*  ficb  um  bie  geogr.  3uftanbe  beftimmter 
ßpoeben  banbelt.  ̂ n  biefem  6mne  fpricht  man 
j.  33.  von  einer  ©eograpbie  Italiens  jur  3«it  be« 
röm.  Raijerreidjä  ober  allgemein  oon  einer  mittel* 
alterliehen  ©eograppie  u.  f.  m.  Sa«  SBort  9.  ift 
alfo  jcbenfalld  üorjujieben. 

Sucbt  man  ba*  ̂ orfcbungdgebiet  ber  §1.  genau 
ju  umgrenjen,  fo  wirb  man  al*  tbre  allgemeine  2luf: 
gäbe  ertennen,  ben  ßinflufe  ber  Saturbebingungen, 

alfo  j.  SB.  ber  fiage  in  einem  Kontinent,  auf  etner 
3nfel  ober  ftalbinfel,  ber  ©röfee  be*  verfügbaren 

Saume*,  ber  Slrt  feiner  Umgrenjung,  ber  Söoben= 
Unebenheiten,  ber  glüffe,  Küften,  Seen,  be*  Klima«, 

be*  ̂ flanjcnflcibe«  ber  ßrbe,  barjutbun,  unb  jwar 
ben  Einfluß  auf  bie  2trt,©röfie,3ierteilimgberSiebe: 
lungen,  auf  bie  räumliche  21u*behnung  ber  SSblfer 
unb  ibrer  Kulturtreiie ,  auf  ben  33erfebr  unb  feine 
»ielfeitigen,  befonber*  roirtfdjaftlicben  SiUrfungen. 
ÜJlan  !ann  alfo  Siebelung*funbe,  SBertchr«» 
unb93Jirtfcpaft«geograpbieal*wid?tigeJ&aupt= 
teile  ber  21.  aufftellen.  2lud)  bie  politifdje  ©co  = 
grapbte  (f.  ©eograppie)  ift  ein  3roeig  ber  21.,  bev 
für  jahlreidbe  antbropogeogr.  Unterfucbungen  bie 
naturgegebene  *orm  ift,  in  welche  ftcb  alle«  ber 
Statitfit  jugänglicbe  geogr.  SRaterial  am  bequemften 
einfügt,  ba  eben  bie  Rahlen  ber  Statiftit  an  bie  6t* 
bebungen  innerhalb  polit.  ©renjen  gebunben  ftnb. 
«gl.  Säbel,  2lntpropogeograpbie  (2  2le.,  Stuttg. 
1882  u.  1891). 

Stnthropotbcn,  f.  «Dlenfcpenaffen. 
Mittbropolärric  (greb.),  SDlenfdjenanbetung, 

warfen  bie  ßbriften  ben  Reiben  cor,  weil  beren@ötter 
vergötterte  :\U enfdje  n  feien ;  umgelebrt  würben  bie 
Gpriften  wegen  ibrer  göttlichen  Verehrung  3efu  von 

ben  Reiben  al*  «2lntpropolarren»  bezeichnet. 
Slntbropoltttjcn  (gnb.)  ober  Slnbrolitljen, 

früberer  Same  für  foffile  Sefte  menfcblicber  Körper, 
j.  99.  oon  ©eftein  umfcbloffene  Knodjen,  3äbne  ober 
bergleicben;  ba*  ©ort  tarn  in  neuerer  3«t  gänjlidj 
« i;  Vi e r  ©ebraudb  (f.  Dryopithecus  Fontani). 

31 n tb r o p o  1  ö g t c  (greh.),  bie  ve pi  e  com ^enfeben 
in  iprem  ganjen  umfange,  gliebert  ftd?  in  fomatifdpc 
JI.,  Urgcfcbicbte  unb  Stbnologte.  1)  SomatifAe 
8L:  Äenntnid  ber  naturbiftorifdjen  (5b.ara!tere 
ber  9Renfd)beit,  ibrer  uerfebiebenen  SJölfer  unb 

■3  Kimme :  Saffencigentümlicbteiten,  beren  wid;tigfte 
im  SdjäbeU  unb  6!elettbau ,  in  ben  Proportionen 
ber  ©liebmafeen ,  in  garbe  unb  95efd?affenbeit  ber 

Öaut,  ̂ aare  unb  Segenbogeubaut  be£  Sluge^  ge= 
legen  ftnb.  9iu$  ben  Sefultaten  biefer  Unter: 
fuebungen  ergiebt  Tub  ba«  wiffenfdpaftlidpe  Urteil 

über  bie  fragen  nacb  ber  &ertunft  unb  Stel- 
lung be*  iDtenfcben  in  ber  Satur,  b.  p.  nadj 

feinen  ̂ ejiepungen  ju  ben  näcbftoerwanbten  Bieren; 

ferner  über  bie  ̂ ragc,  ob  ein  genetifeper  3ufammen» 
bang  jmifdjen  biefen  unb  ben  üRenftben  befteh«,  unb 
welcher  Slrt  biefer  fei.  2)iefe  6tubien  führen  natura 
gemäh  weiter  2)  jur  Urgefdjichte,  jur  Unter: 
fuchung  über  ba«  erfte  Stuftreten  be*  2Renfd?en  auf 
ber  @rbe  unb  über  feine  etwaigen  palfiontologifchen 

Vorläufer  (^aldontologie  be*  3Kenfd?en).  2)ie  \Xx- 
gefdjichte  umfafet  junächft  bie  fornatifebe  31.,  bie 
Unterfudjung  über  bie  naturbiftor.  Stellung  be* 
Urmenfchen  gu  bem  mobernen  SWenfcfaen  wie  ju  ben 
nddjftftebenben  Bieren.  3n  lehterer  Qetic^utifl  finb 
namentlich  bie  SBeweife  ber  geiftigen  Guperioritöt 
be*  Urmenfchen  über  bie  Tierwelt  x?on  SBidjtigleit, 

bie  Urgefdjichte  begreift  baber  auch  bie  UnteTfudBung 
über  bie  Gntwidlung  be*  menfdjlichen  Ruiturleben* 
won  bem  erften  nad?mei*baren  Auftreten  ber  SRen* 
feben  bi*  jur  gefchichtlichen  3eit  in  fich,  foweit  un* 
barüber  bie  SWanufafte  ber  Urmenfchen  Sluffcblufs 
erteilen ;  in  biefem  Sinne  wirb  bie  Urgef chiebte  auch 
al*  Sorgefdjidjte,  ̂ ßrd^iftorte,  bejeichnet,  unb  fie 
führt  un*  birett  über  8)  ju  ber  ß  t  n  o  l  o  g  i  e ,  beren 

&orfcbung*gebiet  junddm  bie  primären  Elemente 
be*  ©elfte**  unb  Kulturleben*  ber  gefamten  üftenfaV 
beit  finb.  Sie  $rfibiftorie  ift  fonacb  urgejdjid?tlid?c 
Ctbnologie.  Sie (Jtbnologie  al*  ajölterfunbebe: 
febfiftigt  ftcb  in  erfter  Cinie  mit  ber  ©rforfchung  ber 
(ilemcntargcbanten  ber  SJtenfcbbeit,  wie  fie  ftd?  in 

Seligion,  Söeltanfdjauung,  Se<pt«bewufetfein,  bem 
gefamten  Kulturleben  mit  Sitten  unb  ©ehrftudjen, 

ftaatlidjer  unb  Samilienglieberung  u.  o.  a.  offene 
baren;  al*  S3oll«!unbe  mit  ben  entfpreebenben 
überbleibfein  ber  SJorjeit  bei  ben  Kulturt?6l!ern  au* 

einer  ̂ eriobe,  in  weld?er  biefe  ber  primitiven  Kultur^ 
ftufe  noch  nfiber  ftanben.  S.  ©agner  hat  einen 
wettern  öauptteil  ber  Gtbnologie  al*  hiftorifebe 

Sl.  bezeichnet :  drgrünbung  be*  etbnolog.  3ufammen= 
bang«,  ber  jmhdjen  ben  956ltern  be*  tlltertum* 
unter  ftch  unb  ben  jebt  lebenben  iB6ltern  befteht. 
Sie  biftortfebe  81.  unterliegt  grofeen  Schmierigteiten. 
infolge  ber  wieberholten,  jum  Seil  in  bie  graue 

Ißorjevt  fallenben^gefchichtlich  nur  unfteber  ober  gar 
nicht  uerbürgten  ©anberungen  ber  93ölfer  ftnb  bie 
Grgcbniffc  ber  Unterfudjung  oft  febr  smeifelbaft. 
Sie  f»ilf*mittel  fmb  hier  neben  ber  naturbiftor. 
Kcnntni*  ber  lebenben  Hölter  bie  @efchicht*f  orfebung, 

namentlid?  bie  Urgefdjichte.  Gin  wichtige*,  bod> 
oftmal*  trügerifchc«  3«id?cn  für  bie  8tb|tammung 
unb  ben  3uf<nnmenbang  ber  oerfdjiebenen  35611er 
ift  bie  Sprache  (f.  Sprad?wijienf<haft). 

Sie  21.  hat  in  neuerer  3*ü  0r°6<  Sortfehritte 

gemacht.  Sachbem  fte  in  ber  jmeiten  trifte  be* 

18.  3abrh.,  angeregt  bura)  bie  drneuerung  ber 

3oologie  burd;  Sinne1,  Suoter  u.  a.,  burd?  $eter 
damper,  Sömmerring  unb  ganj  uorjüglid;  burd? 
Slumenbad?  begrünbet  morben  war,  hatte  fie  in  ber 
Solge  burd?  Horton,  Sehiu«,  5Dteig«,  S.  ®.  6aru«, 
oan  ber  feoeoen,  |)ufchte,  Dwen,  Zirchow  u.  a. 
üiele93ereicherung  gewonnen.  2lm  6nbe  be*  porigen 
3abrhunbeTt*  waren  e*  einerfett«  bie  gtoftartigen 

geogr.:etbnogr.  Gntbedungen  unb  ber  fchon  bamal« 
lebbaft  geführte  Streit  um  bie  oolle  9Jtenfdjenroürbe 
ber  «Seger»,  anbererfeit*  bie  nähere  S3etanntfd?aft 
mit  ben  menfdjenabnlichen  Slffen,  woburch  bie  Sn* 

regung  jur  Gntwidlung  ber  21.  ju  einer  eigenen 
wineniebaftlicben  Si«äpltn  gegeben  würbe,  ©anj 
Ahnlid?  war  e*  um  bie  SRitte  unfer*  fjabthunbert* 
wieber  ba«  blutige  Singen  um  bie  (jmaneipation 
ber  Scbwarjen  jwifdjen  Sorben  unb  Süben  ber 

bereinigten  Staaten  oon  2lmerifa  unb  faft  gleid)* 
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jeitig  bie  Entbedung  eines  neuen  unb  jroar  bis  babin  j 
menicpenabnlidjften  2lntbropoiben,  beS  ©orilla,  bie 

ber  21.  neue  2lnregung  gaben.  2)aju  tarn  balb  bie  | 
ftonftatieruna,  beS  fo  lange  oergeblid?  gefugten 
3)iluDialmenid)en  in  Europa  unb  bie  Entbedung 
ber  Pfahlbauten,  auf  benen  fut  als  neue  antbropol. 
Abteilung  bie  Urgefdjidjte  auSbilbete.  2In  ber 
ffienbc  unferS  3ab*bunbertS  bat  bie  Söltertunbe, 

burd)  Erfcblieftnng  bet  legten  ©ebeimniffe  ber  flonri« 
nente  unb  3nfeln  unb  burd)  2luSbilbunfl  ber  Etbno= 
arapbie  jur  Etbnologie,  jur  2ÜM)enfd)aft  oon  ben 
Böllern  ber  Erbe  unb  jur  588lterpfpd)ologic,  burd) 
ä.  ©aftian  bie  gröfeten  gortfdjritte  gemadjt.  1894 
mürbe  enblid)  ein  neuer,  jebocb  auSgeftorbener, 
menfd)engrofeer,  nad)  $Urd>oro  ju  ben  Sangarmaffen 

(Hylobates)  gehöriger  Slntbropoibe  Don  8. 3>uboiS, 
freilid)  in  redjt  fpdrlicben  6felettreften  (ein  Seil  eines 
ötbdbelbacbS,eintrantbaftDer4nberterCber)cben!eI( 

jroei  JBadjäbne)  in  biluoialen  Sdüdbten  3aoaS  auf ■■ 
gefunbcn  unb  mit  bem  Stauen  Anthropopithecus 
(Pithecanthropus)  erectus  Haeckel  bejeidjnet. 
3ur  görberung  ber  antbropolog.  ütubien  in 

Teutntlanb  würbe  1869  bie  ̂ Berliner,  roenig 

l'päter  bie  ÜJlüncbener  unb  2Biener  ©efellfcbaft  für 
21.,  Etbnologie  unb  Urgefcbidjte  begrünbet,  unb 
fepon  1870  folgte  bie  ©rünbung  einer  5)eutfd?en 
©efellfdbaft  für  21.,  Etbnologie  unb  Urgefd)id)te, 

bie  burd)  ibre  allidbrlid)  abgehaltenen  Söanberuer' 
f  ammlungen  eine  grofte  2lnjabl  oon  bödj ft  rübrigen 
£ola(oeremen  inS  Seben  gerufen  bat.  3)er  inter* 
nationale  SBerlebr  ber  2lntbropologen  toirb  burd) 
bie  in  mebrjäbrigen  3»i)d)enräumen  ftattfinbenbe 

Slbbaltung  eineS  Congres  international  d'Anthro- 
pologie  et  d'Archöologie  prähistoriques  unter« 
halten.  3)ie  21.  bat  feit  1886  in  2Ründ)en  einen 
orbentlicben  fiebrftubl  an  ber  Unioerfität  (^jnbaber 
3ob.  SHanle) ;  mit  ber  Errichtung  oon  fiebrftüblen 

roaren  bie  Unioerfttaten  <ßariS,  Floren},  SBubapeft 
vorausgegangen,  neuerbmgS  folgte  iHom.  211S 
Organ  ber  ̂ Berliner  ©efellfcbaft  für  21.  erfebeint  feit 
1869  bie  oon  IL  SBaftian  unb  %  öartmann  be* 

grünbete  «3eitf(brift  für  Etbnologie»,  als  Organ 
ber  2>eutfdjen  ©efellfcbaft  tourbe  baS  bereits  1861 
»on  Eder  unb  fiinbenfebmit  begrünbete  «2trd)io 
für  21.»  übernommen;  feit  1877  oeröff  enthebt  bie 
iWündjener  2lntbropologtfd>e  ©efellfcbaft  «^Beiträge 
jur  21.  unb  Urgcfdjicbte  SBapernS»,  bie  2öiener 
Slntbropologifdje  ©efellfcbaft  feit  1878  «SDUttei» 
lungen»;  feit  1896  erfebeint  in  ̂Breslau  ein  «Eentral: 
blatt  für  21.,  Etbnologie  unb  Urgefd)id)te»,  bg.  oon 
&.  ©ufdjan.  2tuf*er  ben  genannten  beutfeben  3cit- 
febriften  finb  ju  erwäbnen:  The  Journal  of  the 
anthropological  institute  of  Great  Britain  and 

Ireland  (gonb.  1872) ;  L'Anthropologie  ($ar.  1890) ; 
Bulletins  de  la  Societe  d'Anthropologie  de  Paris 

(feit  1859) ;  Archivio  per  l'Antropologia  e  la  Etno- 
logia  (glorenj,  feit  1871);  Bulletino  di  Paletno- 
logia  ltaliana  (parma,  feit  1875);  The  American 
Anthropologist  (2Bafbington,  feit  1888);  A  Journal 
of  American  Ethnology  and  Archaeology  (Soften 
unb  SReuporf  1892);  The  American  Antiquarian 
and  Oriental  Journal  (6b«afl0/  feit  1878)  u.  a. 

2  i 1 1 e r a  t u r.  SRanf e,  2)er  ÜJlenf d?  (2  $be.,  2. 2lufl., 

£pj.  1893  —  94);  Jopinarb,  Elements  d'Anthro- 
pologie generale  (^ar.  1885).  Sßgl.  aud)  bie  2lrtitel 

iDtenfd),  dtbnograpbie,  Urgefdttdjte,  pfpd?ologie 
unb  23öl(erpfpcbologie. 

«ntbropometric  (grd).),  Untermeifuna  jur 
Teilung  beS  menfd?licben  Körpers  für  bie  Swdc 

ber  2tntbropologie  unb  (Senologie  (f.  ÜWenfcb), 
neucrbingS  aud)  für  triminaliftifebe  $\vede  jur  ac|V 
ftellung  ber  ̂ bentität  oon  4}erore(bern  (SBertillonS 
antbropometrifcbcS6ignalement). 

3liitbropomorpljcn  (greb.),  f.  SWenfcbenaffen. 

»ntr)rot>omorp1jt$mu<i  (grd?.),  bie  3Jorftel= 
(ung  oon  ©Ott  nad)  ber  2(nalogie  ber  menfd?ücben 

ftörpergeftaltung(morph6).  ^erroanbt  ift ber Segriff 
2lntbropopatbiSmuS,  bie  Sorftellung  non©ott 
nad?  ber  !iihnli*fcit  menfcblid>er  ©emütSjuftdnbe 

(pathe).  üöeibe  fallen  unter  ben  ̂ Begriff  «^ermenfdjs 
hdjung  ©otteS».  2)ie  ̂ bilofopbie  ftrebt  banadb,  bie 

^Jbee  beS  Unenblicben  aller  menfd)lid?en  unb  eno= 
heben  Sefd^rdnttbcit  }u  enttleiben;  baS  religiöfe 
iBemu^tfein  ift  immer  geneigt,  feinen  ©ott  mit  ben 
nur  nacb  2)löglid)teit  gefteigerten  (ügeniebaften  ber 
mcnfdjlicben  $crfönlid?feit  auSjuftatten. 

2)ie  Sieligion  beS  21lten  ̂ eftaments  berroirft  in 

ibrer  reinen  Gnttoidlung,  im  Zeitalter  ber  "l' r evbo 
ten,  bie2)arftellung  ©otteS  im  iUlbo,  unb  roo  fie  ibm 
menfdjlicbe  ©eftalt,  2lugen,  Obren  u.  f. ».  jufdbreibt, 
ift  bieS  nur  poetifcb  neranfcbaulicbenbe,  alfo  fpmbo- 
lifcbe  Sflebe.  dagegen  febreibt  baS  2(lte  ̂ eftament 
©Ott  im  3)enfen  unb  ffiollen  menfcblicbe  ©eife,  f  ogar 
SinneSänberung  unb  fflecbfel  ber  Entfcbliefeungen 

ju,  unb  fpriebt  neben  ber  i'iebe  unb  bem  Erbarmen 
©otteS  aud)  non  3ont,  «af;  unb  :Hfue  bei  ihn. 

2)aS  Sbriftenrum  bat  in  feiner  ©runbauffauun^ 

oon  ©ott  als  bem  bimmlifd)en  ̂ Bater  unb  ber  per; 
fönlicben  Siebe  ein  antbropopatbifcbeS  Element, 

roäbrenb  eS  jugletd)  in  bem  Sorte  «©ott  ift  ©eift  > 
ben  ibm  innetoobnenben  fpetulatioen  Jrieb  »errät. 
3)ie Entnidlung  biefer  entgegengefe^ten  :Uut tun ,u  1 1 
fübrte  febon  im  (ireblicben  2lltertum  ju  febrorjen 

©egenfd^en.  3)ie  jubendjriftl.  sJiid)tung  unb  fpdter= 
bin  bie  realiftifdje  ber  Äleinafiaten  unb  2lfritaner 
neigte  fortiodbrenb  ;u  antbropopatbifeben  unb  f ogar 

antpropomorpbiftiidjen  3jorfteUungen;  bie  pbilo= 
foppifd)  gebilbeten  Äirdjenlebrer,  nor  allen  bie 

2lleranbrinerf  »aren  auf  Nj{einerbaltunfl  beS  ©otteS= 
begriff  ̂   non  menfd)lid)er  ̂ Befoprdnttpeit  bebaept, 
obne  iebod)  ju  einer  miberfprucbSfreien  2(uffafiung 

ju  gelangen.  5)ie  Äird)e  bat  in  ibrer  weitem  Ent* 
roidlung  bie  SOteinung,  bie  ©ott  einen  Äörper  ju> 
fd)reibt,  nemorfen,  bagegen  bie  21bbilbung  ©otteS 
unter  menfeblicber  ©eftalt  unb  bie  fpmbolifcbe  ̂ Hebc= 
meife  beS  2llten  SeftamentS  für  unbebenllid)  er- 

achtet. $em  2(ntbropopatbiSmuS  bagegen  tonnte 

bie  itirdu'  nur  in  feinen  grbbern  2luSfd)reituugen 
entgegentreten,  ba  bie  ̂ Borftellungen  non  ©otteS 
3orn,  Siebe,  Erbarmen  unb  ©nabc  gerabe  mit  ben 

religiöien  @runbanfd)auungen  beS  E-briftentum* 
unjertrennlid)  oerbunben  fmb. 

2)ie  Jorberung,  alles,  maS  im  iDlenfd)en  baS 

SBefen  beS  ©eifteö  auSmatbt,  aud)  oon  ©ott  aus* 

pfagen ,  bagegen  alles,  maS  im  3Renfd)en  bie  Enb= liebteit  feines  ©eifteSlebenS  auSmadjt,  oon  ©ott 

fern  ju  palten,  ift  ridjtig  geftellt,  aber  unerfüllbar. 
$ie  Einfidjt,  bafe  mir  »on  ©otteS  ©irten  über* 
baupt  nur  auf  ©runb  ber  religiösen  Erfabrung, 
oon  feinem  9Defen  aber  nur  in  Silbern  unb  ©leid?- 
niffen  reben  lönnen,  lebrt  baber  aud)  bie  Seredjti« 
gung  beS  religiöfen  2lntbropopatbiSmuS  erfennen. 

«ttthto^ovotrjtdmti«  (grd).),  f.  2lntbropomor» 
pbiSmuS.  [|.  ÄannibaliSmuS. 

^Intliropopbagcn  (grd).,  b.  i.  2Jlenfd)enfreffer), 
ilntbropopböbic  (grd).),  fienfebenfurebt. 
Aathropopltheout,  bilubialer  2lffe,  f  .2lntl)r  o= 

pologie. 
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Slntbropotömie  igrcb.),  f.  Anatomie. 
Slntbropotortn,  f.  Selbftgifte. 
Antharlam  ScJiott,  $flan3engattung  auS  ber 

rtamilie  ber  Ülraceen  (f.  b.)  mit  gegen  160  Birten, 
fdmtlidb  im  tropifcben  3lmmtd;  meift  trautartige 
OVerodcbf«  mit  triedjenbem  ober  aufrechtem  Stengel 

unb  walsenförmtgem,  bid>t  mit  3roitterbläten  be= 
entern  Blütentolben.  Sie  Blätter  haben  fet>r  oer= 
dnebenartige  ©eftalt.  ÜJtebrere  3lrten  werben  als 
}immerpflan3en  ge3ogen,  befonberS  ift  baS  burd) 
ebbaft  rot  gefärbte  Blütenf&eibe  au^cjejeicbnete, 
auS  ßentralamerita  ftammenbe  A.  Scherzerianum 
Schott  (ogl.  Safel:  3lracecn,  gig.  1)  ju  erwähnen. 
3tucb  mancbe  tletternbe  Birten  werben  in  Sarmbäu* 

fern  jur  Betleibung  ber  sil*änbe  flejopcn. 
AnthuB,  Singoogel,  f.  Pieper ;  A.  campestris, 

f.  Bracbpiepcr. 
Anthyllls  L.,  ̂ ftanjengattuncj  aus  ber  Familie 

ber  Seguminofen  (f.  b.),  Abteilung  ber  s#apilionaceen, 
mit  etwa  20  Strien  in  Europa  unb  ben  Umgebungen 
bes  2Jtittellänbifcben  löteerS,  teil«  auSbauernbe 
Kräuter,  teils  Kleinfträucber.  Grftere  baben  bie 
Blüten  in  oon  gefingerten  Hüllblättern  umgebene 
Köpfchen  geftellt  unb  gefieberte  Blätter.  3u  biefeu 
gehört  bie  einjige  in  2)eutf d?lanb  oortommenbe3lrt, 
A.  valneraria  L.,  ©unbtlee  unb  SDollblume 

genannt,  meldje  leierförmig- gefieberte  Blätter  unb 
gelbe  (feltener,  befonberS  in  ben  3llpen,  rote)  Blüten 
befi&t  unb  auf  trodnen  3öiefen  unb  Triften  mäcbft. 
Sie  ift  eine  gute  Jutterpfianje.  ÜJtebrere  fübeurop., 
ftraudüge  3lrten,  namentlid)  A.  cytisoides  L.,  mit 
einfachen  ober  breijäbligen  Blättern  unb äbrenförmig 
angeorbneten  gelben  Blüten,  unb  A.  barba  Jovis 
L.,  immergrüner  Strauch  mit  unpaarig-gefieberten 
blättern  unb  golbgelben  Blütentöpfdjen,  werben  als 
3iergewäcbfe  gejogen,  finb  aber  bei  uns  ben  hinter 
über  inö  Crangeriebaue  ju  ftellen.  Sie  [äffen  fich 
burch  Samen  unb  Ableger  vervielfältigen  unb  ge« 
beihen  am  heften  in  taltbaltigem  Sanbboben. 

Mnti . . .  ( oor  totalen  31  n  t . . . ),  gried?.  ̂ räpo- 
fition,  b.  b.  gegen . . häufig  in  3ufammenfet»un-- 
gen,  unb  jwar  teils  geogr.  tarnen,  welche  einen 

gegenüber  ober  cntgegengefe&t  liegenbeu  Buntt  bc- 
jeiebnen,  3.  B.  3lntiparoS,  gegenüberliegenb  ber 
^nfel  ̂ aroS,  Libanon  unb  3tnttlibanon,  Jauru* 
unb  3lntitauruS,  Slrltifd)  unb  2lntarttifd>  u.  f.  w. ; 
teile  in  ber  ÜJtebijin  Benennungen  oon  3lrjneicn, 
welche  einer  Krantbeit  entgegenwirlen,  3.  B.  3lntc= 
metita,  3lnt(i)epileptita,  3lntibpbropita,  3lntipbap 
mala,  b.  i.  Littel,  welche  gegen  iörecbreije,  gegen 
Gpilepfie,  gegen  Söafferfucbt,  gegen  ©ifte  wirtfam 
fmb;  teile  auf  bem  ©ebiete  ber  Kirche,  ber$bilo= 

fopbie  unb  ber  sJSolitit  Bejeidmungen  ber  entgegen; 
geieMen  Meinung,  beS  ©egnerS  ober  ber  @egen= 
Partei,  3.  B.  2tntitritit,  3Inticbrift,  3lntimacbiaoell, 
3lntitrinitarier,  3lntinomiften,  3lntibaptiften,  3tntü 
monarebiften,  Stntifemiten  u.  f.  w.;  teile  in  ber 
©rammatit,  ÜJtetrit  unb  9ibetorif  tarnen  oon  gor= 
men,  welche  im  umgetebrten  Berbältniffe  ju  etner 
anbern  fteben,  3. 0. 3lntiptoftS,  3tntibaccbtuS,  Sintis 
fpaftuS,  SlnttlepfiS,  3lntttlimar  u.  f.  w. 

5n  lat.  (roman.)  Söörtern  entfpriebt  3lnti . . .  bem 

Scutfcben«Bor» . .  „3.B.  3tnticbambre(Bor3immer). 
Slittiabtnpbonftcn  (grd).),  bie  Jbcologen,  bie 

gegen  bie  3lbiapbora  (f.  b.)  auftraten. 

Sin  t  top  07-,  ber  bem  3lper(f.b.)  an  berHimmelS; 
tugcl  gerabe  gcgenüberliegenbe  <Jiun!t. 

Sl uttci  cm,  ber  wirtfame  Beftanbteil  bee  oftinb. 
WeilgifteS,  bee  eingetrodneten  ÜKilchfaftee  oon  An- 

tiaris  toxicaria  Lesclien.,  IrpftaÜifiert  in  93lättcben, 
bie  ftcb  fehr  febwer  in  4ither,  febwer  in  ffiaffer  unb 

etwae  leichter  in  3Beingeift  löfen.  Seine  3ufammeu= 
fe&ung  entfpriebt  ber  Formel  C,4ILj003  +1L0. 

AntiärlB  Lechen.,  'ittflanjengattung  aüe  ber 
Familie  ber  Urticaceen  (f.  b.).  Sie  wenigen  Jirten, 

alle  in  Cftinbien  unb  bem  sJRalaiifcben  21rd7ipel, 
haben  einfa*e  Blätter,  Heine,  hiebt  3ufammena<- 
brängte,  »on  einer  becherförmigen  Hülle  umgebene 

Blüten  unb  eine  faftige  Scbeinfrucbt.  VUlc  fmb  gif- 
tig, befonber?  A.  toxicaria  Leschen.,  ber  berühmte 

©  i  f  t  b  a u m  öon  '^a.r>a,  oon  bem  lange 3eit  behauptet 
mürbe,  bafe  er  burch  feine  3lufcbünftung  bie  l'uft 
weit  unb  breit  um  ftcb  ber  oergifte  unb  iDcenfeheu 
unb  3iere  töte,  bie  ftcb  ibm  nab,ten.  Sae  ale 

Uobonj  ober  Boon  =  Upae  belannte  ©ift  bieiee 

Baumes  ift  in  beffen  SDlilcbfaft  enthalten.  (S.  Uoa-> 
unb  ̂ feilgifte.)  A.  Bennettii  Secm.  auf  ben  ̂ ibfdn 
Unfein  enthält  in  ihren  Büchten  eine  prachtvolle 
larmeftnrote  5arbe  unb  in  ber  iHinbc  Baftfaicrn. 

bie  3U  3eugen  oerarbeitet  werben.  3lue  bem  Bafic 
Oon  A.  saccadora  Lindl,  unb  A.  zeylonica  Secm. 
werben  in  Cftinbien  unb  auf  (Scplon  Säde  oerfertiat. 

Stntibaccbtu^  (greh.)  ober  'iBcUimbaccbiu*, 
b.  b.  ber  umgebrebte  Baccbiu»  (f.  b.),  BerSfuft  ber 

^yorm  _  _  w ,  3.  B.  weitfebauenb. 
Sinti baftcr tun,  f.  ©e^eimmittel. 

Sinti  bor  bäruc<  (grd).,  «©egner  bee  Barbarin 
fdjen»),  litel  oon  Büchern,  bie  3ur  Bermeibung  0011 
Barbariemen  anleiten ;  befonbere  firebö,  ber  lat. 

Sprache»  (0.  Hufl.  oon  Sdjmals,  ̂ ranlf .  1886— 1 ; 
Keller,  Seutfdjer  31.  (2.  Stuf!.,  Stuttg.  1886). 

Sinti  bee*  (fpr.  angtibb),  befeftigte  See=  unb 
KantonSftabt  im  3Irronbifjement  ©raffe  bee  franj. 
üepart.  Seealpen,  öftlich  an  ber  fianbjunge  ©»v 

roupe,  bie  ben  ©olf  3,o»an  im  9B.  oon  bem  ©elf 
oon  31.  trennt  unb  3wei  Leuchttürme  trägt ,  unb  au 

ber  Vinie  Ü)(arfciüe^3(i33a  ber  5ranj.  iliittelmeer^ 
bahn,  bat  <  1891)  4926,  ale  ©emeinbc  7401  &  gn 
©arnifon  liegt  bae  112.  Infanterieregiment.  2)ie 
bcnaebbarlcn  Höben  bieten  eine  b^errlidje  Slueficht 
auf  ben  Hafen ,  ben  ©olf,  auf  9li33a  unb  bie  3llpen 

bar.  31.  ift  ffiaffenplah  sweiter  Kla)|e  mit  ?iaoi= 
gationefcbule.  5)er  Hafen,  burch  baS  nach  Baubane 

stUan  gebaute  f^ort  Harrt  gebedt  unb  einen  472  n 
langen  2)amm  gcfdjüftt  unb  nur  für  tleinere  See; 

febiffe  braud?bar,  ift  ber  geroöbnlid?e  @inj(btf< 
fungepla^  nach  ßorfica.  Sie  Umgegenb,  mit  Cbft 

gärten,  SBeinbcrgcn  unb  Clbäumen  bebedt,  liefert 
feigen,  auSge^eiaSneten  Jabal  unb  oerforgt  bic 
3ablreid?en  Barfümeriefabrileu  ber  Stabt  mit  Cran^ 
gen,  ̂ aemin,  9iofen,  juberofen  u.  f.w.  Urfprüng 
lieh  war  31.,  weld?ee  im  iDiunbe  bee  Bolte  noch  3lnti 
beule  beif?t,  eine  griech.  Kolonie  oon  IDlaffilia  (ÜJtar 
feille)  9iamenS3lntipoliSunb  blübte,  feit  eS  unter 
3luguftue  römifch  geworben  war,  als  röm.  SDlimö 

eipium  burd)  ftifeberei  unb  Hanbel  mit  2bun=  unb 
SaUfifchen.  9t oeb  finben  fieb  aus  ber  röm.  3eit  Über 
refte  eines  Theaters,  eines  3lquäbults  unb  oiele 

anbere  Slltertümer.  Sie  ̂ arocbiallircbe  ift  au  e>er 
Stelle  eines  SianatempelS  auf  einer  ben  Hafen 

befyerrfcbenben  <yelfenböb,e  erbaut  unb  trägt  auf 
einigen  ihrer  Steine  nod?  alte  3nf*riften.  8«  tfnbc 

bes  9. 3al?rb.  würbe  31.  oon  ben  Saracenen  gäuslid^ 
jerftört;  eS  erhob  ftcb  im  10.  Sahrb.  wieber  unb 
lam  als  ©raffchaft  an  bie  ©rafen  ber  ̂ rooence. 
SaS  feit  bem  4.  i^ahrb.  hier  beftebenbe  Bistum 

würbe  1245  burch  SnnocciU  Ö  •  »acb,  ©raffe  oer= 
legt.  Bef eftigt  würbe  bie  Stabt  im  16. 3abrb.  0011 
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Atanj  L  unb  ftcinriA  IV.  Jm  CftcrreiAifcben  Grb= 

folgetriege  hielt  fte  (1746—47)  eine  29tägige  93e» 
iAiefning  burA  bie  üöerbünbeten  unter  Söromne  au*, 
bis  fie  Dom  SJiarfAall  93elleiSle  entfefet  mürbe.  Sei 
91.  lanbete  9tapoleon  auf  ber  JRüdfebr  Don  Glba.  $m 
Sept.  1815  letftete  bie  Stabt  ben  9Jerbfinbcten  tapf  ern 
Söibcrftanb,  an  ben  bie  auf  bem  9(ationalplafte 
ftcbenbe  Säule  (jeht  Srunnen)  erinnern  foll.  Sie 

V  c  g  t  o  n  d  o  n  91.  biefe  baS  roäbrenb  ber  f ran j.  Occu= 
pation  SHomS  Don  9!iuS  IX.  unterhaltene  <yrembem 
bataillou.  roclAeS  ju  9t.  gebilbet  rourbe. 

Antiburghers  (fpr.  änntibör-),  f.  Seceders. 
"Jlnticnglicn  (fpr.  -falljen;  ital.  anticaglie,  vom 

lat.  antiquus,  alt),  alle  9lrten  grieA.  unb  röm. 
Altertümer  geringen  UmfangS,  mieüBaffen,  SAmud, 
u.  a.,  bann  aud)  9lltertümer  anbern  UrfprungS. 

'Jlittjrancrin ,  ÄrebSferum,  ein  auS  bem 
Slute  Don  SAafen,  bie  mit  Chrpfipelfulturen  infb 
jicrt  mürben,  gcmonneneS  Serum,  baS  als  SJtittel 
gegen  5trcbS  DcrfuASmcife  angeroenbet  roirb. 

"Hut  trfmntbrc  (fn.,  fpr.  angtifAangbr),  93or* 
;immer  in  ben  SAlöficrn  bcS  17.  unb  18.  Jahrb., 

fllänjenb  auSgeftattet  (f.  Cnfilabe).  —  91ntid?am  = 
brieren,  im  33or$immer  auf  Gintritt  »arten,  oft 
mit  bem  9iebenbegriff  ber  ÄrieAerei. 

"31  nt  idil  ur  helfet  jebe  Subftanj,  bie  im  ftanbe  ift, 
bic  lehten  Spuren  Don  Gblor,  bie  bei  trgenb  einem 

liblorbletrtprojefe  in  bem  aebleidrten  (Stoff  (®c- 
fpinft,  ©emebe,  Rapier,  ftoljftoff)  Derbltchcn  fmb, 
mittels  (bem.  Umfehung  unfAäbliA  ju  madjen  unb 

bamit  jebe  «erftörenbe  SBirhmg  auf  bic  Safer  auf- 
zubeben. 911»  91.  biente  früher  meift  unterfAweflig: 

WreS9iatrium(f.UnterfArccfligeSäure),neucrbiugs 
pormiegenb  9iarriumbifulfit  (f.  SArccflige  Säure). 

flu tidir ciiif  (grA.),  f.  9(uftungSpfanb. 

«ttnrieJjrift,  Siberd) rift ,  bei  Sutber  6nbe- 
Arift,  naA  ber  fdjon  in  ber  djriftl.  Ur3cit  auS= 
flebilbeten  SJorftellung  eine  Dom  6atan  gefenbetc 

"ÜerfönliAfeü,  bie  fürs  cor  ber  erwarteten  »weiten 
(MAeinung  (Sbrifti  alle  ÜRaAt  bcS  Sflöfen  in  ber 
Uöelt  »um  Sampfe  gegen  bie  djriftl.  ÄirAe  jufanv 
menfafet,  banaA  aber  burA  ben  roieber  erschienenen 
(ibriftuS  überrcunben  mirb.  Sie  23orftellung  ift 
mabrfebeinlid)  nicht  fAon  auf  jübifAem,  fonbern 

erft  auf  Ariftl.  Sieben  entjtanben  unb  bat  erft  unter 
bem  rüdwirtenben  einflute  beS  GbriftcntumS  aud) 
im  fpätern  Jubcntum  ©ingang  gefunben.  Jn  hen 
Weben  Jcfu  mirb  jroar  feine  eigene  5Biebcrtunft,  ber 

bie  (FrfAemung  Dieler  falfdjer  (Sßfeubo*)  ÜJtefftajfc 
unb  9lpoftel  (3Jtatth.24,5.23.24)  Dorhergeben  roerbe, 

aber  nicht  ein  perfönliAer  ©egenmeffiaS  gerociS-- 
iaflt.  (?rft  bie  ältefte  ÄirAe  hat  bie  ©egriffe  K.  unb 
tMeubo  Arift  werhunben  unb  bahin  entroidelt,  bafe 
ber  «2Rcnfcb  ber  6ünbe»  ober  ber  91.  fich  felbft  für 

GhrifrtiÄ,  ja  für  ®ott  auSflehen  merbe  (2  Jheff .  2,  s  fg.). 
infolge  ber  (Thriftenterfoloung  unter  9iero  Qen>öbn= 
ten  Fich  bie  (Sbriften,  in  bem  röm.  ©eltreid>e  bie 
.Uonjentration  aller  bem  SHeidje  ßbrifti  feinbfeligen 

v.lUäd)te,  in  9lero  felbft  aber  ben  perfönlicben  91. 
;u  erblideu,  üon  bem  eine  meitoerhreitete,  bis  inä 

5.  3abrh.  erhaltene  Sage  erzählte,  bafe  er  nicht  ge= 

ftorben  fei  unb  bereinft  jum  Kampfe  gegen  ba#  sIRcf= 
fiaSreicb  mieberfebren  »erbe.  Siefer  Sorftellung 
flemdfj  befchrieb  bie  Dffenbanmg  be*  Johannes 

if.  9lpofalnt>fc  unb  9lero)  baS  beibnifebe  *Rom.  9iadj- 
mali  ift  bie  ÜJorftcllung  Dom  91.  namentlid?  Don 
Denjenigen  Kirchenlcbrern  auegebilbet  roorben,  bie 
überhaupt  einer  mehr  finnlichen  9lnfcbauung  Don 

ben  flehten  Tingen «  l^ulbigten.  Sie  Cnmartung 

feiner  (hrfcheinung  mar  befonber*  lebhaft  bei  ben 
Parteien,  bie  noA  im  2.  unb  3.  Jabrb.  bic  bab 

bige  9Biebet!unft  6r;rifti  jur  Stiftung  be«  Jaufenb= 
jäprigen  Dteidj*  crmarteten.  (S.  ChiliaSmu*.)  Sa= 

gegen  trat  biefe  Sorftellung  in  ber  geiftigen  ;Jln 
fchauungSmcife  ber  9lleranbrimfchen  Schule  (f.  b.) 
in  ben  hinter grunb  unb  ber  91.  mürbe  auch  fpäterbiu 

meift  nurabftraft  aU<Uerfonifi!ation  be*  Irrtums 
unb  be8  9lbfall«  Dom  ©lauben  Dcrftanben. 

Seit  bem  13.  3abrh.  mürbe  e»  in  ben  Parteien 
unb  Seften,  bie  fieb  Dom  ̂ apfttum  entfernt  hatten, 
gebräuchlich,  ben  91.  in  ber  röm.  £ncrardne  unb  ber 
ikrfon  be»  ̂ JaDfteä  3U  finben.  So  u.  a.  Occam, 
9Diclif,  bie  JMeformatoren;  ja  ber  Sah,  bafe  ber 

"^apft  ber  91.  fei,  ging  bureb,  bie  SAmalfalbifAen 
9(rtifel  fogar  über  in  ben  tircblicben  Sebrbcgriü 
ber  fiutberaner.  3n  ber  grieäVmorgenlänb.  üirebe 
mürbe  DornebmliA  feit  bem  15.  Jahrb.  bie  faracen.= 
türl.  £errfcbaft  ober  auA  3Kohammeb  jum  91.,  ben 

f Aon  ̂ Japft  Jnnocenj  III.  1213  al*  folAen  bejeidv 
net  hatte.  Seim  Gintritt  beS  JahreS  1000,  beim 
93cginn  ber  ftreujjüge,  beim  öereinbreAen  bce 
SAmarjen  2obed  unb  anberer  £>etmfuAungen 
glaubte  man  bie  91nlunft  beS  91.  nahe.  9toA  in 
neueftcr  ,^eit  tau  Ate  bie  Sorftcllung  auf:  fo  meinte 
man  1805  mit  Napoleon  I.,  1848  unb  1849  mit 

ber  SleDolution,  bann  mit  Napoleon  III.  ben  91.  ge- 
fommen.  (9Jtgl.  6bilia#mu*.)  ftür  bie  urAriftl.  5?or= 
ftellung  Dom  91.  als  bem  miebertebrenben  3ltxo  Dgl. 

iRcnan,L'Antichrist(^ar.l873;  beutfA  Spj.1873); 
ferner  ̂ ibilippi,  Sie  biblifAe  unb  ttrAltAe  iebre 

Dom  91.  (©üteräloh  1877) ;  93ou])et ,  Ser  91.  in  ber 

Überlieferung  be3  3ubentum3,  beS  9teuen'Ieftameut«i unb  ber  alten  ÜirAc  (©ött.  1895);  9Babftein,  Sie 

e*AatologifAcJbeengruppe:  91.,  SÖeltfabbat,  2Bclt- 
enbc  unb  SeltgeriAt  (2ps.  1896).  —  Jn  ber  $  0  e  f  i  e 
erf Acint  ber  91.  namentliA  in  altboAbeutf Aer  Seit, 

3uerft  im  SD^tufpilli  (f.  b.),  bann  öfter  in  ©cbiAten 
über  ben  Jüngften  Jag  unb  ben  9Beltuntergang,  fo 
bei  ber  9lDa  (f.  b.),  bei  ivreibanf  (f.  b.)  in  einem 

Äapitel  «Don  bem  GnbeAriftc» ,  Dor  allem  in  bem 
«Ludus  de  Antechristo»  (Spiel  Dom  91.),  einem 
lat. ,  als  Oratorium  gebaAten  Srama  mit  reicher, 
meift  ftummer  J^anblung,  Don  einem  bebeutenben, 
febr  patriotifA  gefmnten  beutfAen  SiAter  um  KXK» 

auf  Slnbeutungen  in  9lbfo«  Jrattat  «De  Anti- 
christo«  mit  munberbarem  ®ef  Aid  aufgebaut.  Ser 

beutfAe  Äaifer  (bem  SiAter  f Awebt  iöarbaroffa* 

.'nelbengeftalt  Dor)  ertdmpft  alle  9leiAe  ber  SBelt; 
ber  91.,  bem  bie  fteuAler  Den  9Bcg  bahnen,  geminnt 
fAnell  alle  dürften,  nur  ber  Kaifer  miberftebt  unb 
befiegt  ihn.  9I1S  auA  er,  burA  SAeinmunber  übev 
jeugt,  bem  91.  hulbigt,  fAreitet  ©ott  ein.  Sefte 
9luSgabe  Don  2B.  iUceper  (OHünA.  1882),  93erbcut 
fAung  unb  Grfldrung  Don  Don  3<jfAh)i|,  «Sae 
Srama  Dom  Gnbe  beS  röm.  ÄaifertumS  unb  Don 

ber  GrfAetnung  be«  9t."  (8pj.  1878). 
Anticlpando  (ital.),  f.  tlnticipierte  3ahlung. 

"31  ntt  et  Datton  Hat.),  SBormegnabme ,  93orau^ 

nähme  ;philofopptfAim  tabelnben  Sinn  bie  (<i 
fAleiAung  beS  erft  ju  93e»eijenben.  Jn  anberm 
Sinne  nennt  Sant  91.  eine  ber  9lrten  ber  apriorif  Aen 

9JorauSf  ehungen  ber  (Erfahrung,  ndmliA  baS  örunb^ 

gefeh,  monaA  ber  Gmpfinbungdinhalt  ;u  objetti: 
I  oicren  ift  jur  Dualität  unb  jmar  in  mathem.  9lu9f 
brud.  ~  91.  ober  SJorauSnabme  finbet  im  8 in  an y- 

I  mefen  bannftatt,  menn  bie  StaatSDermaltung,  um 
1  aufiergemöbnliAenöebürfniffen  »u  begegnen,  orbent« 
!  liAe  einnahmen,  Steuern,  bie  erft  fpäter  fällig  fmb, 
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im  uorau*  bejiebt.  8lnticipation*fd>eine,  ein  vor* 

mal*  in  Cfterreid,  gültige*  verjin*li<be*  $aptergelb 

(l$entralfaffeanmeifungen),roeld?e*auf3sJlo= 

ange™lbete  Jrfinbung  bereit*  vor\er  «nmelbung  bau*,  monad,  ̂ Äf^^J^OTJE 

im  Saufe  t>on  1845  ibre  duf»erften  RrdTte  an,  um  nd?
 

im  Parlament  bie  Sttebrbrit  ju  f«b«™-  3™  San. 

1846  braebte  enblid,  $eel  unter  bem  ̂ rude  bei 

9totftanbe*  unb  im  3ufammenbangc  mit 

in  öfie^Ü^^rü^riften  befebrieben  ober  offen;  j  m^^J^S^SS^tmSi 

pando,  \t  anbei  bie  &ung,  ̂ e^or bem  3»ec^ 

fftfung  bi*  1849,  von  roo  an 

,  |  nod,  1  Scbilling  pro  Quarter  (etwa  34  W.  fü
r  1  Mi 

.  1  betragen  foüte  Später  ift  aud,  tiefet  $oüxt\t  be 

i  feitigt  »erben.  -  Sgl.  aufeer  ber  fiitt
eratur  « 

(Sobben  nod,  $rentice,  History  of  the  A.
  t,  L.  l. (2  »be..  2onb.  1853).  ... 

»tttieofti  (ipr.  ännti-),  mit mbian.  Manie
n  5ia  t  » 

cotef ,  jur  brit.=norbammt. $rovms Sicutunblanf 

aebörige  von  3acque*  Sortier  1534  entbe
dte  gmel 

mberpnbunflbe*2ore^ 

Serie»,  ben  bie  ̂ J«^J™^  KSÄÄ 
****  eine»  A^igl^^  |  |rÄ?Ä 

bafür  eigentlid,  verabrebeten,  ober  gebräudjlicben, 

ober  gefe&HAen  Termine  geleiftet  wirb.  Soldje  3<"> 

lungen  bearünben  einen  21nfprucb  auf  3»n*vergü 

tung  ober  2)i*tont  (f.  b.).  3m  Rommiffion*banbcl 

tommt  e*  bdufig  cor,  bafe  ber$erlauf*tommiffionär 

bem  Kommittenten  ((Sigentümer  ber  SÖare)  am  bte 

von  biefem  jum  Verlauf  empfangene  ffiare  f(bon 

vor  beren  8fbfafc  unb  in  ber  «Regel  fdjon  bei  ihrem 

Empfange  ober  nod)  vorber  einen  (JJelbvoricbufe 

mad?t  von  etma  jroei  dritteln  ober  ber  4?älfte  be* e  nad)  ibre 

viUatic  be*  Kommittenten  bat.  geivßbnlid, 

» n*  auf  etwa  250  roieber  abreißen.  3)er  %WtW 

beaonfiV"-  ~ 

f.  ßuftmirbel. 

««♦lrftr«'^rei  ötäbte  be*  g
ned,.  Slltertume. 

ibcflalien;  2)  im  mbtK,.  ^{eerbuf€n,  mit 
idjaft  $b">ci*  am  Rorintbii 
einem  öafen  unb  einem  Slrtem 
eine  Statue  ber  ©öttin  von 

3)  an  ber  Sübfüfte  be*  fianbe* 

l'otrer,  feit  210  v.  6br.  ben  tftoler 

Stempel,  in  bemfi* 

raritele*  befant; 

tl.  (ojolifdxn 

börig.  23a 

el  berübmti 

aud,rooblba*ganjeRommiffion*untcrnebmenroii-b  .   - — p.— .  •       t,  -a}-„rtrhi,rti  «ne 

21.3.  letitercMPcciellHnticipation*gef4äft;  &000  fruter  Uber,  bte  «r ̂ /™rS,"J^ 

gemöbnliüer  jeboeb  ftoufignation  (f.  b.)  genannt,    i'  ««ne  
Stabt  bilben,  aber  nad,  4-5  JRonate 

an«=eom^oro=«cafliie  (fpr.  dnnti  forn  lab 
libg),  ä n t i t o r n  j o II l i g a ,  herein  in  (£nglanb,  ber 
feit  1838  jundebft  bie  äufbebung  ber  Ginfubnölle 

auf  ffleijen  u.  f. jugleidj  aber  überbaupt  bie  U?er= 
mirfliebung  be*  $reibanbel*fpftem*  erftrebte.  Sie 
ffieijcneinfubr  roar  in  @nglanb  febon  feit  1660  mit 
3öllen  belaftet.  1815  tourbe  fie  gdnjli*  oerboten, 
iobalb  ber  SÖeijenprei*  unter  80  Scbill.  pro  Ouarter 
ftanb,  mäbrenb  fte  bei  böbern  greifen  völlig  zollfrei 
mar.  1828  mürbe  biefe*  Spftem  mieber  burd,  eine 
bemeglicbe  3ollftala  erfefct,  beren  mit  ben  greifen 
ceränberlicbe  Säfee  jroar  febr  bod?  ftiegen,  jebo* 

obne  bafi  an  einem  fünfte  ein  abfolute*  i;  ir.fulu 
verbot  eintrat.  Gine  mirtfame  Agitation  gegen  bie 

Romgcfefte  begann  erft  am  (*nbe  ber  breifeiger 
3abre,  nadjbcm  bie  ̂ yabrifanten  fid)  überjeugt 
batten,  ba^  ihre  ̂ ntereffen  burd)  ben  Pollen  \txeu 
banbel  mebr  gefdrbert  merben  mürben  al*  burd,  bat 
Scbu^jollipftcm.  So  rourbe  1838  in  5Dland>eftev 

unter  ber  <jrübrung  von  gobben,  ?obn  Q5rigbt,  23om= 
ring,  3-  Smitb,  ̂ Jrentice  u.  a.  mit  febr  befd?ei= 
benen  ilnfdngen  bie  81.  begrünbet. 

^ebod,  erft  naebbem  1842  eine  burebau*  ungemV 
genbe  ̂ erabfe^ung  ber  3oUfä&e  ftattgef  unben  batte, 
entmidelte  bie  äigaeineaufserorbentlid;  angefpannte 

^bdtigteit.  Soeben  verlangte  Jefet  von  feiner 
Partei  bie  Summe  von  50000  $fb.  St.,  um  bie 

8lgitatton  namentlid,  aud,  in  bie  SRaffe  ber  länb= 
lidpen  ̂ Bevölferung  }u  tragen,  unb  biefe  Summe 
mürbe  in  ber  Ibat  »ufammengebradjt.  2Iudj  bie 

irifebe  Partei  unter  D'Connell  reidjte  ber  2iga  bie 
iöanb,  bagegen  ftanb  ibr  nid)t  nur  bie  mäcbtige, 

in  ibren  3ntereffen  bebrobte  ©runbariftofratte,  ion= 
bem  aud>  ber6barti*mu*  (f.  b.)  feinblid,  gegenüber. 

3n  ber  vJ$arlament*fi&ung  von  1844/45  batte  $JU= 

Her*'  8lntrag  fd,on  122,  ein  anberer  von  (i  ebben 
auf  Prüfung  berKomgefe^e  221  Stimmen  für  ficr). 
2)a*  Organ  be*  SJerein*:  «The  League»  (2onb. 

1843— 46),  jdblte  15000  fefte  Sfbonnenten.  W 
batte  ftcb  für  bie  ̂ reibanbel*politit  entfdueben  unb 
lünbigte  bebeutenbe  Sieformvorlagen  an,  juvörberft 
in^ejugaufbieRcnißefchgebung.  2ie  Sigafpanntf 

u 

c, 

ben  beiben  erftern  rcud,*  bie  al*  ÄeiliirW,^  roar  ta> 
){ic*muTi  (Helleborus,  f.b.);  bcfonbem»et  #utort. 
Pboeiftbc  81.  ein  oon  Krauten  Diel  befudÄj  ̂ arailu 
Antidesma  L.,  Saumgattung  au*  bflll [, ,\-  -A . 

ber  (Supborbiaceen  if.  b.),  burebau*  altroelmncijfn 
pif*,  meift  oftinbifd,,  mit  einfadjen,  ßanjrdlL  tnt 

meift  gldnjenben  unb  immergrünen  Sölätterimijpfr. 
ober  acbfelftdnbigen  übren,  Trauben  ober 
f leinen  SSlüten  mit  fünfjdbnigem  Kelcb,  fünf 

Staubgefäßen  auf  einem  bem  Keld>  einaef 

sJiinge,  fünf  Starben,  unb  einer  vom  ©riffelfler 
ten  Steinfrud)t.  A.alexiterium  L.  ($l  a  d)  *  b  a  u 
mit  immergrünen,  Idnglicben  ̂ Blättern  unb  adj 
ftdnbigen  JBlütentrauben ,  befitjt  eßbare,  fduer 
fdjmedenb«  (yrücbte  unb  93aftfafern,  meldje  ju  & 
verfponnen  unb  ju  Striefen  vermenbet  merben.  8t 
ben  SMdttern  gewinnt  man  burd,  2lb!od,en 
(Gegengift  gegen  ben  5Hf$  giftiger  Sdjlangen. 

«nribifomoriöniten  (grd,.),  ©iberfad,er  b 

'Maria  (f.  OJlaria,  OTutter  $efu). 
WnttbipMttin,  «ntibör,  i.  ©ebeimmittel. 

"Jl  ut  i  b  o  tum  (grd?.),©cgenmittel,  ©egengift ;  auc 

ein  fpecififd,e*  Littel  gegen  beftimmte  Kranlbcitcll, ober  beftimmte  8lrjneimirtungen  (f.  ©ift). 
31  ntt crom  (fpr.  dnntiibtem) ,  ein  fdimaler,  aber 

tiefer  norbamerit.  Jlufe,  ber  in  ̂ ennfplvanien  an 
ber  öftl.  Kette  ber  8tppa!ad>en  entfpringt  unb  fid) 

nad,  febr  gefrümmtem  fiaufe  von  ungefdbr  75  km 
bei  Sbarp*burg  (in  SRarplanb)  in  ben  $otomac 

Digitized  by  Google 



Sfotifebrin  —  ttntigonu*  (©onatas) 
689 

crgiefct.  2lm  Ufer  beäfelben  fanb  IG.  unb  17. Sept. 

1862  eine  blutige  3*la*t  ftatt,  bie  mit  bem  lHüd= 
juge  ber  Konföberierten  über  ben  botomac  enbete. 

Slntifcbnu,  bejei*nung  für  21cetanilib  (f.  b.); 

ti  wirb  in  Ginjelgaben  oon  0,25  bi*  0,5  g  al*  wirt= 

iamc*  ÜRittcl  gegen  lieber  fomte  gegen  s3ierpeiv 
i*mer}en  anaemanbt.  3n  aröjiern  &aoen  tann  c* 

beörobücbc  bcrgiftung*erfa}einungen  (ftarle  blau= 
tu*r,  Atemnot,  Kollap*)  Perurfa*en. 

^Intifübcraliffcnpfirtci,  in  ben  bereinigten 
Staaten  von  2lmerifa  mäbrenb  ber  bcrbanblungen 

über  bie  Konstitution  (1787—89)  bie  öegner  ber- 
ielbcn,  rodbrenb  ibre  Freunbe  fi*  <j  ö  b  e  r  a  1  i  ft  e  n 
nannten.  Tie  letztere  Partei  fiel  na*  ber  Antraft: 
ictiung  ber  Konftitution  (1789)  fort.  Salb  na*ber 
oolljog  ftcb  jebo*  eine  neue  barteigruppierung,  bei 

t>cr  biefelben  Tanten,  aber  auf  anbetet  Örunblagc 
lüiebcr  oermenbet  würben.  Tie  21.  pertraten  ba*  bc= 

mofratif*c  brineip,  ftanben  in  Cppofition  gegen 
Hamilton  (f.  b.)  unb  bellen  ftreunbe,  bie  man  centra: 
liftii*cr  Tcnbenjen  bef*ulbigtc.  Später  (um  1793) 
nannte  fi*  bie  Partei  «Mcpublifanifdc  ttartei». 

"31  n t  tfr et maurerp artet  (Anti - Mason-party), 
bartei,  bie  ftcb  in  ben  bereinigten  Staaten  bilbete, 
al*  bie  Freimaurer  1826  in  ftcuporf  unb  ben  an= 
gienjenben  Staaten  infolge  bc*  berf *winben*  eine* 
aemiuen  Morgan,  ben  fte  wegen  Enthüllung  ihrer 

(*)ebeimniMc  ermorbet  haben  follten,  unpopulär  ge= 
worben  waren,  (r*  würbe  eine  polit.brincipienfrage 
au*  bem  Falle  gemadit  unb  bie  21.  gegrünbet,  bte 
ft*  perpfliebtetc,  feine  Freimaurer  ju  unterftüfcen; 
ue  löftc  ftdi  f*licftli*  in  bie  ÜSbigpartei  (f.  b.)  auf. 
SInrifritHonemctaa  ober  Lagermetall,  in 

ber  ü)taf*inente*nif  bie  bejei*nung  für  eineJReibc 

unter  ftcb  PermanMer,  meift  nur  bem  2Jtif*ung*; 
«rhältniffc  na*  perf*icbener  iDtctalllompoftttO' 
ucn,  bie  in  berübrung  mit  anbern  tUletallen  felbft 
unter  bebeutenbem  Trude  äufccrft  geringen  iHeü 
bungSroiberftanb  jeiflen  unb  be*balb  jur  £>crfteliung 
oon  3apfenlagern  bienen.  Tic  gebräu*li*ften  ber- 

einigen Regierungen  befteben  aue:  76  Teilen  3»nf, 
18  Teilen  8inn  unb  6  Teilen  Kupfer;  ober:  86  Tci^ 
len  3i»l#  10  Teilen  Antimon  unb  5  Teilen  Kupfer; 
38  Teilen  3«nn,  52  Teilen  SÖIci  unb  10  Teilen  2ln= 
timon;  ober:  ho  Teilen  3«nn  unb  20  Teilen  Sinti» 
mon;  ober:  77  Teilen  , Sinn,  12,8  Teilen  2lntimon 
unb  10,2  Teilen  Kupfer.;  ober  cnbli*:  80  Teilen 
;{int,  14,5  Teilen  3inn  unb  5.6  Teilen  Kupfer.  3u 

ben  21.  gehört  au*  bie  bbo*Pborbron$e  (f.  b.).  Tic 
>>ärte  ber  Legierungen  rcirb  in  erfter  Linie  bur*  ben 
.Hupfergebalt  bebingt,  mäbrenb  bie  jinnreidiften  2Ri» 
idungen  lci*ter  f*mclabar  fmb. 

Slnrifungut,  f.  ©ebcimmittel. 

•itnngöa,  weftinb.  3nfcl,  f.  2lntigua. 
«nttgöne,  bie  To*ter  be*  Cibipu*  (f.  b.),  wel*e 

biefer  nacb  ben  Tragitern  mit  fetner  eigenen  üDUttter 
Aolafte  jeugte,  mar  bie  S*wefter  be*  ßteolle*,  be* 
^olpueiteö  unb  ber  3*mene.  21.  begleitete  ipren 
bater  in  bie  berbannung  na*  Äolono*  in  2lttita 
unb  leljrte  nad)  feinem  Tobe  nacb  T beben  jurüd. 
•V)ier  beftattete  fte  gegen  ftreon*  berbot  ihren  im 
Süße  ber  Sieben  gegen  Tbcben  gebliebenen  bniber 

Uolüneüe*  unb  »urbe  besmegen  bureb  Äreon  oer- 
urteilt,  lebenbig  begraben  ;u  werben.  Tarüber  ge= 
riet  Jöaimon,  ber  3obn  be*  fireon,  ibr  berlobter, 

in  berjmeiflung  unb  tötete  rieb.  211*  ̂ beal  ber  bin= 
gebenben  Liebe  ju  (lltern  unb  (Mcftbmiftem  unb 
eine«  opferwilligen  öelbenmut*  in  Erfüllung  ber 

bfliebten  ber  bietfit,  ber  ihr  bann,  weil  fte  bem  ber- 
JBtotf^ut'  Äonerrfatienj-artilon.    14.  Infi.  L. 

böte  be*  freilid)  leibenfcbaftlid)  perblenbetcn  Jperr- 
f*cr*  juwiberbanbelt ,  in  edjt  tragifeber  Seife 
Sdb.ulb  unb  Untergang  jujiebt,  bat  fte  Sopbofle* 
in  jwei  Trauerfpielen,  «Cibipu*  auf  Aolono*»  unb 
« 2lntigone  >,  oerberrlicbt.  Tic  erbaltenen  bilbwerte, 
bafen  etwa  au*  bem  4. 3aprb.,  perraten  jebod)  niebt 
21bbfingigteit  pon  ihm,  fonbent  oon  bem  gleidv 

namigen  Trama  bc*  duripibe*.  —  21.  ift  aud)  ber 
3tame  bc*  129.  blanetoibcn. 

•sUtttigüuu^,  genannt  ber  Einäugige,  macebon. 
Öecrfüljrcr  au*  bem  Fürftengefdjlccbte  pon  Glpmio- 
ti*,  einer  ber  tfdbberren  2lleranbcr*  b.  (Mr.,  erhielt 
333  p.  Gbr.  bie  Stattbalterfcbaft  pon  ©ro^pbrpgien, 
bie,  um  Lpcien  unb  bampbplien  permebrt,  ibm  au* 

na*  2llcxanber*  Tobe  323  gufiel.  211*  ibn  bann 
322  ber  ̂ ei**ocrweier  bcrbilla*  wegen  Ungeljor* 
fam  mit  Ärieg  bebrobte,  ging  er  na*  Europa  ju 
Ürateru*  unb  2lntipater.  9ia*  ©rmorbung  beo 

berbitta*  nabm  21.,  bem  ber  nun  jum  9iei*$oer-- 
Wefer  ernannte  2lntipater  (f.  b.)  ben  unumf*räntten 
Öeerbcfcbl  in  21ftcn  übertragen,  ben  ftrieg  gegen 
ßumene*  (f.  b.)  wieber  auf,  bra*te  feinen  (Ücgncr 
na*  langem  Kampfe  316  in  feine  (Gewalt  unb  liefe 
ibn  binriebten.  21.  befeitigte  fobann  bie  Statthalter 
SRebien*  unb  bfrfien*  unb  bejwang  berna*  au* 

babplonien,  beffen  Regent  Seleucu*  fi*  ju  btolc- 

mdu*  flü*tcte.  21.'  rüdft*t*lofe  ü)k*tentfaltung 
führte  nunmehr  einen  bunb  pon  btolemäu*,  ftaf-- 
fanber  (in  ÜRaccbonien)  unb  Lpftma*u*  (in  Tbra^ 
jien)  herbei,  unb  315  tarn  e*  jum  Kriege  jwifdien 
bieten  unb  21.,  ber  feinerfeit*  jettt  al*  ̂ Hci**oer= 
wefer  unb  bertretcr  ber  iRe*te  be*  jungen  HÖuig* 
2lleranber(Sobn  2(lcranber*  b.  C«r.  unb  beriHorane) 
auftrat.  2i)äbrcnb  Kaffanbcr  Kleinaften  angriff, 
rüdten  btolcinäu*  unb  Seleuot*  in  Sprien  ein,  wo 
fl*  312  bei  ®aja  be*  2t.  Sohn  Tcmetriu*  (f.  b.) 
boliorletc*  f*lugen.  0lei*jcitig  eroberte  Seleucu* 
babulon  wieber  unb  gewann  in  raf*er  ̂ olflc  ber= 
Ren,  i'iebien  unb  Sufiana.  To*  21.  rüdtc  au* 

Jtleinaficn  an  unb  nötigte  ben  btolemäu*  jum  sMd-- 
juge.  hierauf  f*loffen  311  21.,  btolemäu*,  Lpfr 
ma*u*  unb  Kaffanber  einen  <vncben*oertrag  auf 
Örunb  bc*  befinftanbc*.  Tic  drmerbungen  be* 
Seleuat*  folltc  21.  wieber  an  ft*  reifeen  bürfen; 

bo*  gelang  ihm  bie*  nur  jum  tleinen  Teile.  211* 
Haiianber  no*  311  ben. jungen  König  21leranbcr 

famt  feiner  'Jülutter  Dlorane  ermorben  lieft,  ent- 
brannte ber  Krieg  auf*  neue  jmif*en  ben  vi)laa> 

habern,  bie  nun,  juerft  21.  306,  ben  König*titel  an- 
nahmen. Ten  $(an,  liigppten  iu  erobern,  muftte 

21.  aufgeben,  ba  ein  Teil  feiner  flotte  bur*  Stürme 

perloren  ging  unb  ju  Lanbe  btolcmdu*  jeben  (iin« 

fall  unmögli*  ma*te.  @in  2(ngriff  auf  'Jtbobu* 
(305— 304)  f*eiterte.  Tetnetriu*  pertrieb  jwar  ben 
Kaffanber  303  au*  ©rie*enlanb,  Würbe  aber  na* 
2lficn  jurüdgerufen,  weil  21.  ft*  bur*  einen  bunb 
be*  Seleucu*,  btolemäu*  unb  Lpfima*u*  f*mcr 
bebroht  fab.  Ö>n  ber  S*la*t  bci^Pfu*  in  bhrpgicn 
301  o.  6t?r.  uerlor  ber  81jährige  21.  iRetdj  unb  Leben. 

ttntigönud  Donata*,  König  von  Wacebo« 

nien,  Sohn  be*  Tetnetriu*  (f.  b.)  bc-Ucn-tcte* ,  be= 
bauptete  ft* ,  al*  biefer  sJJtacebonien  (288  o.  6br.) 
»erlorcn  hatte,  in  einem  Teile  (>lrie*enlanb*  unb  ocv= 
mo*te  276  in  illacebonien  ft*  bauernb  feftjufcBen. 

Qi  gelang  ibm,  einen  >>cerbaufen  ber  Kelten,  bie 
bamal*  bie  balfanhalbiniel  beimfu*tcn,  ju  »er? 
ni*tcn ;  aber  ber  au*  Italien  jurüdgclcbrte  bürrbu* 

pon  tfpiru*  bcmä*tigje  fi*  273  auf  lurje  3«t  faft 
flanj  ̂ lacebonien*.  epäter  mufete  fi*  21.  nament^ 
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090  Stutigonu«  (3)ofon)  - 

lieb  gegen  bie  ̂ toiemder  menben.  SSdbrenb  er  Sltben 

jwang  (262)  macebon.  33eia|utng  aufjunebmen,  ge= 
lang  e*  ibm  nidjt,  bie  3lu*brcttung  be*  280  neu 
eritanbenen  3ld)difcben  33unbe*  ju  hintertreiben.  31. 
ftarb  239  im  Älter  von  80  fahren. 

Mnrifldnti«  Tofon,  geb.  263».  Gbr.,  flönig 
von  SJtacebonien,  Sermanbter  unb  al*  ©cmabl 

ber  SBitwe  feine*  Detter*  unb  2)orgdnger*  Deme- 
trius II.  Stiefvater  be*  jungen  Philipp  V.,  berrfaMc 

(229—221)  juerft  al*  »tegent,  betnad)  al*  König 
über  ÜJiacebonien  unb  fidperte  bem  Stiefsohne  bie 

'Jcacbfolge.  3ln  31.  wanbte  ficb  ber  Slcbdifdje  93unb 
unter  Slratu*  um  öilfe  gegen  ben  König  Rleomene* 
von  Sparta  224.  (5r  befiegte  biefen  in  ber  Schlacht 
von  Sellafia  (221)  unb  ftanb  nun  an  ber  Spi&e 
eine*  93unbc*,  ber  (mit  3lu*nabme  Mtolien*)  faft 

ganj  $ella*  umfafete.  Gr  ftarb  221  nach  einem  fieg- 
reicben  33erteibigung*lriege  gegen  bie  ̂Uprier. 

SHntigönuS  au*  Harpftu*  auf  (htböa,  altgriecb. 
©elebrter,  lebte  um  240  v.  (Sbr.  in  Sltben  unb 
Ucrgatnum,  mobin  ibn  König  Slttalu*  J.  berufen 
batte.  8cht  A>auptwerf  war  eine  Sammlung  von 

v4$bilofopbenbiograpbien,  j.  93.  be*  3eno,  3)lcnebe: 
mu*,  ̂ brrbo,  bie  auf  perfönlidjer  Kenntni*  berub: 
ten.  Grbalten  ift  von  ibm,  trenn  au*  nidbt  in  ber 

ursprünglichen  ©eftalt,  eine  altern  Serien  entnom= 
mcneSammlung  wunderbarer  (Srjdblungen,  bgvon 

'ffieftermann  in  ben  «Scriptores  rerum  mirabilium 
graeci»  (33raunfd)W.  1839);  vonHeller  in  ben«Kerum 
uaturaliura  scriptores  Graeci  minores »,  93b.  1 

(2pj.l877).— %l.vonffiiIamomt$t,3lntigono*von 
Harvfto*  («$&ilol.  Unterf.»,  öeft  4,  33erl.  1881). 

"JlntifiouiK*  Sod)äu*,  b.  b.  au*  Socbo,  einer 
Stabt  in  3"ba,  ber  dltefte  Sd)riftgelebrte,  ben  bie 

jüb.  Sage  nennt,  angeblid)  ein  Sdjüler  be*  <e>oben= 
priefter*  Simon  L  (3(nfang  be*  3.  3abrb.  v.  6br.). 
SeinÜöablfprud) :  <«Seib  nicht  wie  Knechte,  bieibren 
fterrn  bebienen,  um  üobn  ju  empfangen»  u.  f.  w., 
foll,  einer  fcblecbt  verbürgten  Trabition  jufolge, 

burd?  mifwerftäublicbe  3luffaffung  feiner  Sdjüler 
Sabot  unb  93oetbo*  3lnlafe  jur  Stiftung  ber  Setten 
ber  Sabbucäer  unb  SJoetbofäer  geworben  fein. 

Slntißüa  (3lntigoa),eineberjum  brit.=mefttnb. 
©ouvernement  ber  Unfein  über  bem  ©inbe  gehören; 

ben  Kleinen  Antillen,  unter  17*nftcbL9r.urtb6r57' 
weftl.  fi.  von  ©reenwicb  gelegen,  45  km  lang,  22  km 

breit,  bat  251  qkm  unb (1893)  36219  (*.,  barunter 
26  000  Schwarbe  unb  etwa  2000  Seifte.  TenSüben 
ber  erfüllen  bie  bi*  an  ben  ©ipfel  bewalbeten 
Sbeterlepeberge,  beren  böd)fte  Spille  ber  ̂ i!  93oggp 
(401  m  bod?)  ift.  Sie  befteben  au*  ©rünftctncn  unb 

^orpbvr ;  ber  Worbojten  roirb  von  Half  fteirt  unb  "Mtx- 
gel  ber  Scrtidncit  eingenommen.  Ticje  finben  auf 
33arbuba  iferc  tfortfetiung,  bie  ÜJlcere*ttefe  jwiicben 
beiben  Unfein  beträgt  nur  bi*  311  80  m.  T>a*  Klima 

ift  bei|  unb  nur  burd)  bie  Oft*  unb  ̂ affatwinbc  ge- 

mildert; Quellen  ftnb  nur  i'pdrlid)  oorbanben,  ba ber  3Balb  grofeentcil*  »ermüftet  ift,  unb  bae  Jrinf- 
ivaffer  mup  in  ßifternen  gcfammelt  roerben.  31.  ift 
gut  angebaut  unb  erjeugt  fiel  3uder,  fotoie  aud? 
33aumnjolle,  Jabaf,  ̂ ngroer,  SübfrüaSte,  3Inana*, 
mand?erlci  tropifdje  3iabrung*pflanjen  unb  jeigt  ftd» 

aud?  ber  3ud»t  europ.  Jnau*ticre  gfinftig.  Da*  i^teer 
bietet  reiflich  5if<be  unb  SdiilDfrötcn.  Ter  anfebn^ 
lidje  .fianbcl  mirb  burd)  einige  gute  üöäfen,  bie  jebod) 
n?egcn  ber  bie  ̂ nfel  umgebenben  Ael*riffe  fd'toer  ju= 
gfinglicbfmb.bcgünftigt.  Tie  3lu*fubr, beren .v>aupt^ 
artitel  ÜJielaife,  JHum,  3uder,  baneben  aud»  iUcbl, 

iHinbr-ieb  unb  cdnoeine  fmb,  betrug  1889:  266000, 

-  Stuttfenfammlungen 

1893:  199870,  bie  G'mfubr  1889:  165  788, 1893: 
178931  s$fb.  St.,  bie  öffentliche  einnähme  1893: 
50881,  bie  2Xu*gabe  50870,  bie  öffentliche  Sd?ulb 
27871  fljfb.  St.  inauptftapelplat»  ber  ̂ nfel  ift  bie 
Stabt  Saint  $obn  ober  Saint  3obn*tomn 
an  ber  9!orbn>efttüfte,  mit  üortrefflidjem,  burd)  meb^ 
rere  5"rt*  gebedtem  öafen  unb  9738  (f.  Sie  ift 

Sifc  be*  ©eneralgouverneur*  fdmtli<her  engl.  Un- 
fein über  bem  SBinbe.  3ln  ber  Sübfüfte  liegt  (*ng  = 

lifb-iC>arbour,  ein  wichtiger  Seeplait  unb  einer 
ber  heften  Jöäfen  9Beftinbien*,  mit  Sd)iff*roerftcu 
unb  SOiarinebofpital.  1893  üerfebrten  in  ben  .t>äfen 

im  ganjen  Schiffe  mit  480000  t  ©ehalt.  31.  mürbe 
1493  oon  ISolumbu*  entbedt ;  1632  befefcten  e*  einige 
£ngldnber,  n>eld)e  2:abat*pflanjungen  anlegten,  unb 
1666  erhielt  fiorb  Söillougbbp  bie  QJcmilligung  jur 
©rünbung  einer  förmlichen  Kolonie  auf  ber  $nfel. 
Tie  Jocrrnbutcr  haben  hier  fteben  Stationen. 

Stntib^broptn  (Pulvis  taracanae),  neue*  biure 
tifebed  Heilmittel .  au*  gepulverten  Uücbcnfchaben 
(Periplan- 11  orientalis  L.,  ruff.  Jaralanen)  ge= 
monnen  unb  gegen  SBafferfudjt  cmpfoblen. 

ilnttf  (vom  lat.  antiquus),  alt.  2Öte  man  unter 

ben  «3llten»  gewöhnlich  nur  bie  ©riechen  unb  Börner 
terftebt,  fo  bejeid)net  man  mit  antil  ba*  ©rieebifebe 
unb  9tÖmifd>e,  bef  onber*  aber  bie  Ii berrefte  ber  grie*. 
unb  röm.  Hunft  unb  be*  Kunftgemerbe*;  Samm 
Iungen  foldjer  ©egenftänbe  beifien  3lntilentabi 
nette  ober  3tntifenfammlungen  (f.  b.). 

Slnttf antritt,  ©ebeimmittel  gegen  Raupen  unb 
anbere  ̂ nfeltenlarven  an  23äumen;  ̂ ufammen 

fe^ung  nod)  unbetannt. 
Sturifbronsc,  f.  Patina, 

ilnttfcnfammluugcn,  biejenigen  SWufeen  (f. 
üJtufeum),  in  roelAen  Slefte  ber  Hunft  au*  ber 
3eit  vor  bem  Untergange  be*  SRömif&cn  5Hetcb* 
aufbewahrt  werben.  Tie  3lnlag^e  fold)er  31.  begann 

mit  b?m  (Erwachen  be*  ̂ nterelie*  an  bem  antifen 
©eifte*leben  in  ber  5Henat|fance  unb  swar  3undd?ft  in 
Italien.  Tie  J&auptfdjdhc  biefe*  Sanbe*  ftaminen 
au*  Junben  be*  16.  bi*  18.  3abrb. ,  einer  3eit, 
in  wcld)er  man  bie  tünftlerifd)en  ̂ Rüdftcbten  vor  ben 
wiffenfchaftlicbeu  verwalten  liefe:  SDlan  ftellte  bie 
jerhroebenen  Statuen  wieber  her,  wobei  man  e* 
meift  ntebt  febr  genau  bamit  nahm,  ob  bic  verfebie 
betten  2eile,  au*  benen  man  ein  Game*  mad>te, 
aud>  wirflid)  sufammengebörten.  3lud)  war  ba* 
Streben  mehr  barauf  geridjtet,  eine  bem  ©efebmad 

jener  3"t  entfprecbenbe,  al*  eine  ftreng  im  ©eifte 
ber  31ntite  fidb  haltenbc  Sirtung  ju  erjtelen.  Unter 
ben  SDlufeen  in  9tom  fteht  ba*  im  ̂ atilan  voran 

(vgl.  ̂ iftoleft,  11  Vaticano  descritto,  8  93be.,  9tom 

1829;  (*.  O.  5.>i*conti,  II  Museo  Pio-Clementino, 
cd  il  Museo  Chiaramonti,  10  93be.,  ebb.  1782 — 
1843).  SBU  biefe*  ftnb  au*  pdpftl.  Sammlungen 

ba*  Hapitolinifcbc  ilufeum  («Museum  Capitoli- 
uum»,  4  93be.,  9tom  1750)  unb  ba*  im  Lateran  (vgl. 
93cnnborf  unb  Sd>öue,  Tie  antifen  iflilbmerle  be* 

l'atcranenftiAen  ÜDlufeum*.  Cpj.  1867)  bervorge^ 
gangen.  3ln  bie  Kunftfd>ähe  ber  93illa  3llbani 
tnüvft  ficb  ber  5iamc  Söindelmann* ,  welcher  ihre 

Slufftellung  leitete.  SJon  ben  übrigen  röm.  ̂ rivat= 

fammlungen  ftnb  bie  bebeutenbftcn  ba*  Museo  Tor- 
lonia  (vgl.  3]i*conti,  I  monumenti  del  museo  Tor- 
lonia,  9lom  1885),  bie  Sammlungen  in  SSilla  ?ubo= 
vift  (vgl.  Schreiber,  Tie  antifen  33tlbmcrle  ber  SJilla 

Subovift,  l'pv  1880),  iUUa  Sorgbefe,  3.UUa  Toria^ 
^ampbili,  s4>aIajjo  93arberini,  Spaba,  Sciana. 
Zahlreiche  lUonumente,  barunter  Stüde  von  her« 
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oorragenbeut  SBerte,  fmb  in  anbern  ̂ kiläften  3er: 
ftreut  (ugl.  9Jtafc  unb  iDubn,  2tntite  5Bilbn?erte  in  9t  om, 
3  SBbe.,  2pj.  1881;  Kataloge  ber  gröfecrn  Sanum 
lungen  in  bet  u5Bcfd?rctbung  bcr  Stabt  9lom»,  oon 
planier,  Fünfen,  ©erbarb  unb  Sftöftel,  3  58be.  in 

6  3lbteU.,  Stuttg.  1830—42;  Slu«3ug  barau«  in 
einem  58anbe,  1845).  Sie  »äbrenb  ber  letttern  §abxt 
inüRom  gemalten,  jumSeilfebrbebeutenben^unbe 
an  Stulpturen ,  2Banbgemälben  unb  Söerten  ber 
Kleintunft  (f.  3lu«grabungen)  finb  in  bem  neuen 
Kapitolinifd?en  3)tufeum  (im  Konferuatorenpalaft), 
in  ben  2)iocletian«tbermen ,  in  ber  2>illa  Papa 
©iufllio  fotoie  in  ben  im  Orto  Botanico  unb  fog. 

Auditorio  di  Mecenate  errichteten  sJ)tufeen  untere 
bracht.  Neapel  beft&t  in  bem  Museo  naziouale  (früher 
Real  Mnseo  Borbonico),  rnelcbe«  m  rmg«n?eife  au« 
ben  ftunben  t?on  Jperculanum  unb  Pompeji  unb  ben 

ftarnefifeben  Schäften  gebilbet  ift,  eine  ber  bebeu-- 
tenbften  31.  Europa«.  3n  Sejufl  auf  SBanbgcmälbe, 

■öronjen,  auf  Saudrat  unb  ©cgenftänbe  au«  bem 
Prioataltertum  ftebt  e«  einjig  ba.  (58gt.  Museo 
Borbonico,  I6  58be.,  9teap.  1824— 67;  ©erbarb 
unb  Panofta,  Neapel«  antite  5Bilbn?erte,  58b.  1, 
Stuttg.  1828;  ̂ epbemann,  bie  58aienfammlungen 
be«  Museo  nazionale,  58erl.  1872;  Selbig,  SBanb: 
gemdlbc  ber  00m  58efut)  »erfebütteten  Stdbte  lianu 
pagnien«  befebrieben,  £pj.  1868,  moratt  ftd?  So* 
gliano,  Le  Pitture  murali  campane,  9tcap.  1880, 
anfcblicfit.)  58on  ben  Stdbten  in  Unteritalien  bat 
Sarent  bie  grö&te  6ammtung.  ̂ n  Sicilien  ift 
ber  2Rittelpuntt  burd?  ba«  bebeutenbe  üHufcum  in 

Palermo  (i.  b.)  gegeben,  melcbc«  u.  a.  bie  SJtctopetv 

relief«  ber  jempel  von  Seltnu«  beherbergt.  S$n  Ober- 
italien  (»gl.  2>ütfd?te,  Stntite  58ilbn?erte  in  Dber= 

Italien,  5  58be.,  ßpj.  1874—82)  ftebt  Aloren3  (f.  b.) 
mit  feinen  bauptffidjlicb  au*  Webiceifcpem  iBefitt  gc= 
bitbeten  Sammlungen  bon  Stulpturen  (in  ber  Gal- 

leria degli  Uffizi)  boran.  fögl.  ©ori,  Museum 

Florentinum,  12  5Bbe.,  ftlor.  1731—66;  Sannoni. 
Galleria  imperiale  di  Firenze,  13  ©be.,  ebb.  1812 

—33.)  3"  wnebig  finbet  ftd?  eine  Sammlung  antiter 
9Jtarmorh?ertc  in  ber  sJ)tarcu«btbliotbet.  ©ine  treffe 
liebe  überfidjt  für  gänj  Italien  bietet  58urdbarbt« 
«Cicerone»  (6.  3lufl.  bon  58obe,  S?pj.  1893). 

3n  ©riedjenlanb  befteben  erft  feit  ben  legten 

^abrjcbnten  31.  3ltt?en  bat  brei  febr  bebeutenbe 
Sammlungen,  oon  benen  bie  eine  auf  bem  füböftl. 

(*nbe  ber  3llropoli«  (1878  eröffnet)  für  bie  bonbiefer 
ftammenben  Scntmälcr,  bie  sroette  im  Horben  ber 
Stabt  für  bie  in  ber  Unterftabt  unb  im  übrigen 

©ried?cnlanb  gefunbenen  sJütonumcnte  beftimmt  ift 
(ogt.  bon  Spbel,  Katalog  ber  Stulpturen  3U  3ltben, 
ÜJtarb.  1881).  Sa«  Dritte  3Jcufeum,  Don  ber  ®ric= 
cbifd?en  3lrd?äologifd?en  ©efcllfdiaft  gegrünbet,  be= 
finbet  ftd?  im  Polpted?nitum.  G«  enthält  bemalte 
58afen,  Jerratotten,  Sd?mudfad?en,  üDtünien,  fomie 
bie  §unbe  ber  Ausgrabungen  üon  3Rptenä  unb  eine 
fleine,  aber  ausgewählte  Sammlung  dgppt.  Älter* 
tümer.  ((^injcltatatoge  ber  58afen  t?on  Gollignon, 

«Catalogue  des  vases  peints  du  musee  de  la  societ6 

archeol.  d'Athönes«,  s^5ar.  1878 ;  ber  Jerratottcn  von 
iDtartba,  «Catalogue  des  tigurines  en  terre  cuite 

du  musee  de  la  societä  archeologique  d'Athenes», 
ebb.  1880.)  Sie  üUribe  ber  olpmpifAen  Husfgra* 
bungen  werben  in  Olpmpia  (f.  b.)  in  einem  neuen 
lÖtuieum  aufberoabrt.  Jludj  in  ben  tleinern  Stäbten 
©ricd>enlanbö  bflben  ftd?  ̂ fobinjialmufeen  gebilbet, 
unter  benen  bie  bon  Sparta,  Jbcben  unb  ibeSpid 
(Pgl.2Jtild)böferunb2>reffel,?tntitenaueSparta,unb 

5t6rte,  Slntüen  auS  ©öotien,  in  ben  '  Mitteilungen 
be5  2)cutfd)en  Strdjäologifdjcn  3nftitut#  in  Sltben», 
58b.  2, 1878,  u.  58b.  3, 1879)  bie  bebeutcnbften  fmb. 

2)ie  atbcnifdjen  2t.  unterfdjeiben  ftd)  üon  benen  3ta« 
liend  baburd?,  ba|  bie  in  ibnen  aufgeftclltcn  ihrnft* 
merte  in  bemjemgen  3uftanbe  belaffen  finb,  in  toel* 
(bem  fte  gefunben  mürben,  unb  bafc  in  ienen  gried;. 
Originale,  jumeift  allerbingd  niebt  erftendtangeä,  in 

biefen  r5m.  Kopien,  aber  vidi  ad1  fötale  ber  berüb^m« 
teften  griedj.  Äunftmcrte,  »orroiegen. 

3n  gräntreid)  war  jur  3«it  be«  erften  Äaifer* 
rcidid  bie  Stntitenfammlung  im  fiouore  (f.  b.)  ju 

'Uariv.  bie  erfte  unb  fdjonfte  ber  SBett,  unb  nod)  gegen^ 
»drtig  gebort  fte  ju  ben  reidjften.  55aran  fd)lic^t  fid) 
bie  Sammlung  in  ber  9?ationalbibliotbct.  (Sgl. 
(£larac,  Musäe  desculpture,  58b.  1  u.2,  *ar.  1826; 
itröbner,  Notice  delasculptureantique,  ©b.  1,  ebb. 
1878.)  Sie  bebeutenbften  ̂ robinjialmufeen  %xanU 

reid?«  ftnb  bie  ju  2lrle3,  ©renoble,  i^pon,  lltarfeille, 
9time$,  Orange  unb  louloufe. — 58gl.  Start,  Stfibte» 
leben,  Kunft  unbStltertum  in  grantreid)  (^cna  1855). 

$\n  (Snglanb  entbdltba«  SBritifdic  Mufcum  (f.  b.) 
in  58ejug  auf  affpr.  unb  gried?.  Äunft  unb  burd? 
ben  58eftt)  ber  Elgin  Marble9  (f.  b.)  aud?  in  58cjug 

auf  originalgried?.  Kunft  berbeften^eit  unbeftritten 
bie  erfte  Sammlung  ber  2Belt.  (Qfil.  (iombe,  ̂ amtin« 
unb  Soderell,  Descriptiou  of  the  collection  of 
ancient  marbles  in  the  British  Museum,  11  58be., 

i'onb.  1812  —  61.)  3tnfebnlid?e  31.  befinben  ftd? 

aud?  nt  Crforb,  ßambribge  unb  i'ioerpool.  von 
engl.  ̂ Jrit?ätfammlungen,  meift  feit  gegen  6nbe  be« 

18.  3abrb.  au«  röm.  ̂ unben  angelegt,  finb  be: 

merten«n?ert  bie  in  3nce:58lunbell^>all  (bei  Jiiber-- 
pool),  £an*bon?ne>6oufe  (Bonbon),  ̂ etmortb^.fioufe 
(Sufjer) ,  SBüton'&oufe  (bei  Sali«burt>) ,  Üöoburns 
3tbbeo  (58ebforbfbire).  —  5Bgl.  a.Rid?aclis,  Ancient 
marbles  in  Great  Britain  ((Sambr.  1882). 

Seutfdjtanb  befi^t  brei  groftc3l.,  bie  jebe  in 
ihrer  3trt  bon  SBebeutung  ftnb:  ju  Berlin,  2)tün*en 

unb  Sreeben.  Jö»er  ftnb  aud?  bie  tunftgcn?crbliasen 
Sammlungen  roidjtig.  Kleinere  3t.  finben  ftd?  |U 

Gaffel,  öannober,  5Braunfd?n?eig,  3trolfen  (pom= 

pejanifd?e^ronjen),©otba,2Bcimar,5rantfurta.vl){., 
58re«lau,  Olbcnburg,  Sd?n?erin,  Sarmftabt,  SDtann» 
beim,  ttarl«rube,  58onn,  Köln  u.  f.  ro.  3«  ber  lUaim 
unb  iHbeingcgenb  bat  faft  jebe  bebeutenbere  Stabt 
ein  au«  ben  Sotalfunben  gebilbete«  3(ntiquarium. 
3tud?  beftt^en  alle  beutfd?en  Univerfttdten  je&t  mebr 
ober  minber  reid?e  arcbdol.  Sammlungen. 

Cft  erreich  hat  in  feinen  SiencrsJ)tufeen3tnftalten 
erften  Stange«.  4Vt  M  u  \\  laut  bergen  bie  Samm» 
lungen  in  ber  Gremitage  ju  Petersburg,  31t  3a^ft«>ie 
Selo  unb^arolon?«!  reiche  Sd?dtic,  bef  onfccr«  au«  ben 

altgriedi.Stäbten  ber  Krim.  58ebcutcnbiit  bicütntitcns 
fammlung  ber  Unioerfttfit  Sorpat.  ̂ n  Schweben 

beftebenSi.  juStodbolm,  in  Scinemart  ju  Koren» 

hagen  (auch  für  norbifdje  3tltertümcr),  in  ben  *)lic« berlanben  im  öaag  unb  in  Seiben.  3>ie  Sd?roeij 
heftet  tleinere  Sammlungen  in  58afel,  3urid?,  58ern, 
3lt)encbe«,  fiaufanne  unb  ©enf.  3lud?  in  Ungarn 
unb  Siebenbürgen  fehlt  e«  nicht  an  3t.  Dteuerbing« 
ftnb  3t.  ju  Sllgier,  Konftantinopel  unb  eine  befonber« 
reichhaltige  für  bie  altägppt.  Kunft  in  58ulat  (je^t 
in  ©ifeb,  f.  b.)  entftanben. 
M  K.  0.  3)tüller,  £anbbud?  ber  3lrd?äologie 

ber  Kunft  (3.  Stufl.  üon  ?r.  ©.  Söclder,  3)reßl. 
1848);  Start,  ̂ anbbud?  ber  2lrd?dologie  ber  Kunft, 
3tbtetl.  1  (fipj.  1880);  Sittt,  3trchctologie  bcr  Kunft 

(ÜRünd>.  1895). 
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692 ?(ntiflcia  —  Statinen 

-3ln t if Icia,  eine  Tochter  bce  ̂ lutolpto^,  öattin 
be*  i'aerte*  unb  Butter  bc*  Cbpffcu*  unb  ber 
Ktimcnc.  Sie  ftarb  au*  Trauer  über  ba*  $crm 
bleiben  ir/rce  Sohne*,  unb  ibr  Schatten  würbe  Don 
tiefem  au*  ber  Unterwelt  berauf  befebworen. 

Slttttf  limar,  f.  ©rabation. 

Stnfif  linalc,  f.  Dattel  (in  ber  ©cologie). 
Slntifonftitutionifteu,  f.  ̂anfeniften. 

Stntif orrt^olll tqa,  f.  «nti  ßorn  t'a»  Veaflue. 
Sinti  fr  itif ,  Crwiberung  auf  eine  Kritit,  (*nt= 

gegnuna*fchrift  jur  ©iberlegung  einer  Kritit. 

Olutifnthcra,  3nfel,  f.  Rptbera. 
2tntilcflomcno  (greb.)  würben  im  4.  ̂ab,rb.  bie= 

ientgen  Scqriftcn  be*  Reuen  Teftament*  genannt, 
feren  (febtbeit  jtocifelb,aft  fdnen,  im  ©egeniatt  ju 
ben  i;>  o  m  o  l  o  g  u  m  e  n  a ,  b.  i.  ben  anertannten  ober 

entfebieben  eebten  (fJBibel). 
Slntilcptif rhe  Wctfcobc  nannte  man  früher  in 

ber  SRebtjin  bie  jenige  fteilmet  höbe,  meiere  burch  Q\n- 
mirtung  auf  einen  bem  tränten  entgegengefefcten 

2  eil  bie  Krantbeit  }U  beiten  fuebte,  eine  31rt  berioie^ 
renbe,  b.  i.  ableitcnbe  2Retbobc  (f.  Ableitung). 

Slntilibänon,  arab.  Tf  Aebel  ef d>  =  3d)crti, 
(b.  i.  Cftbcrg),  Wcbirg*jug  in  Serien.  Qx  ftreicht  Don 

*JtD.  gegen  32U.,  bem  weftlicberu  Öibanon  ober 
Tf  chcbcl  eM9barbi  (f.  Libanon)  faft  parallel  unb  oon 

ihm  getrennt  bureb  bie  Dom  v)tabr  el^Stfp  (Cronte*) 
unb  9labr  eM'itani  (Scontce)  burcbfloffene  Ibalcbene 
(il^etaa,  ba*  alte  (Solefprien.  aUcfttDärt*  fällt  ber 
<9ebirg*jug  rafch  ab;  gegen  0.  unb  SC  badjt  ftcb 
fein  plateauartiger  ftüden  allmählich  in  febr  breiten, 
nach  Tamaetu*  bin  fdmtalcr  werbenben  Stufen  jur 
rtallftcinebene  ab,  bie  nach  SC  unmertlicb  in  bie 

'Jöüfte  übergebt,  ̂ m  8©.  cnbigt  er  mit  bem  (9ro  = 
Ben  .(icrmo  u  ober  Ticbebel  efdj:  Scbecb  (2759  m),  an 
beifen  Sübabbange  ber  Horben  entftebt.  Ter  ©rofee 
jScrmon  ift  bäufig  mit  Schnee  bebeett  unb  mit 
feinen  weiften  (Gipfeln  bi*  Tama*tu*  unb  Tpru* 
fidjtbar.  Ter  8,  ift  im  allgemeinen  niebriger  unb 

weniger  jufammenbängcnb  al*  ber  fdjroffei'ibanon; 
iein  Wcftcin  gebort  ber  Krabe  an.  Ter  31.  ift  niebt« 
anberee  al*  ber  eine  fteben  gebliebene  JReft  be*  fpr. 

iafcllanbee,  mclcbee  in  jablrcicben  t'äng*brücbcn 
unb  3taffeln  nach  SB.  unb  0.  abftürjt.  Tic  böcbften 
ÖHpfel  bc*  31.  liegen  im  W.,  ber  Tala  at  ÜJtufa 
t2658  m),  ber  ftaltmat  Kabu  (2516  m)  unb  ber 

3lbul  *Mn  (2539  m),  leHterer  nörblicb  Don  Tama*; 
tu*.  Tie  mittlere  Kammbdbc  beträgt  1023  m.  <ir 
ift  mit  hellgrünen  Rappeln,  nirgenb*  mit  (Sebent 
beftanben  unb  auch  bureb  bie  zahlreichen  tleinen  Seen 

aufjeincr  ftoebfläche  Dom  Sibanon  unterfebieben. 
Slutillcu,  bie  gro&e  ,\nfelgruppe  jmiieben 5iorb- 

unb  Sübamertta ,  bie  ftcb  in  ftarfer  ̂ crbrödelung 

unb  in  fchr  Derfcbiebener  ©röfic  ber  einzelnen  Stüde 
in  weitem  2Jogen  Don  3Jucatan  unb  ̂ loriba  nach 

ber  Horbofttüfte  Sübamerifa*  erftredt.  Tie  &  beb* 

nen  ftcb  über  1 8  Söreitcngrabe  (28 '  bii  ur  nörbl.  S3r.) 
unb  über  96  üängengrabe  (85°  bi*  59°  weftl.  i'. 
Don  Wreenwicfa)  au#.  ̂ n  ibrem  bogenförmigen  23cr= 
laufe  fchliefeen  fte  ben  iDteritaniicben  ÜJteerbufen  unb 
baö  Waribifcbe  ilteer  oon  bem  Jltlantifdjen  Ccean 

ab.  jNbr  Flächeninhalt  beträgt  244478  qkm,  mehr 
ale  (rnglaub  unb  ccbottlanb  ;ufammcn.  Tie  3k- 
rölferung  beträgt  5,4  ÜJlilL  l?.,  b.  i.  22  auf  1  qkm, 
ift  alfo  etwa  ber  Don  Schweben  ober  ber  preufi. 
woDinj  Schlefien gleich.  (Jöierju Warte:  Antillen.) 

iDian  unterfcheibet  fünf  (Gruppen  (früher  jwei,  bie 
Q  r  o  f>  c  n  unb  31 1  c  i  n  e  n  31 . ),  nämlich  bie  Unfein  Guba, 
>>aiti,  ̂ ortorilo,  ̂ amaita,  bie  Gafmanänfcln  mit 

216674  qkm  unb 4^3  3ÄiU.  ß.;  bie  95abama=3nfeln, 
tfaicoa*  unb  ̂ urteinfeln  (f.b.)  mit  14  535  qkm  unb 
54000  (5.;  bie  ̂ Urginifcben  ober  ̂ ungfentinfeln  mit 
693,7  qkm  unb  39000  (!. ;  bie  «leinen  31.  mit  11 294 

qkm  unb  mnb  1  s])till.  Q.t  alfo  bie  gefamte  GJruppe 
Don  3lnguilla  bi*  Trinibab,  enblich  bte  fünfte,  bie  ̂ n= 

fein  unter  bem  Sinbe  an  ber  dtorbtüfte  oon  !3?ene- 
3uela  mit  1281  qkm  unb  38  000  6.  ̂ m  ©egenfati 
ju  biefen  3nf«l"  unter  bem  ©inbc  fteben  bie 
^nieln  über  bem  3öinbe  ober  im  iDinbe,  oon 
^ortorifo  bis  Trinibab.  Tie  ©nglänber  nennen 

ieboch  bie  ̂ nfeln  Don  Tominica  bi*  s^ortorito 
iJcewarb^*lanbö,  bie  ̂ ranjofen  3le*=fou*  le  3knt; 
bagegen  hiifa'u  SÖinbwarb -^elanb*  unb  i\öle«  bu= 
iknt  bei  (htglänbem  unb  ̂ ranjofen  bie  Unfein 
Don  Tominica  bie  Trinibab!  3lUe  3(ntilleninfeln 
iufammen  beifeen  aud)  3lkftinbifd?e  Unfein,  ber 
9tame  Äaribifdjc  ̂ nfeln  für  bie  Kleinen  31.  wirb 
taum  noch  gebraucht.  Ter  ̂ ame  31.  ftammt  dou 
ber  motbifebm  3«iel  3lntiglia,  bie  im  15.  3abrb. 
al*  jmifdjen  ffiefteuropa  unb  Cftaften  liegenb  ge= 
badjt  würbe.  8uerft  werben  bie  weftinb.  ̂ nfeln  31. 

genannt  bei  ̂ etrue  üJlartpr  b'3lngbiera  1493. 3tacb  ber  ̂ ufammenfe^ung  endjeinen  fämtlid^e 

31.  ali  gebrod>enc  Stüde  eine*  früher  ̂ ufammen- 
bängenben  großen  (Gebirge*,  welche*  Sueft  al*  «(icr 

billere  ber  31.»  bezeichnet  hat.  Tas  mittlere  @ebiet 
berfelben  ift  .^>aiti.  2>on  hier  au*  erftreden  ftcb 
mehrere  3lrmc  (Üfte)  na*  3öeften,  in  rutenfbrmiger 

3tu*breitung  teile  über  ̂ maita,  teile  über  bie 
Sierra  SWacftra  auf  Guba  unb  bieöranb=6aDman?= 
infein,  enblich  über  bie  SikftfpiKe  Don  Guba  nacb 
^ittelamerita  hinüberbeutenb.  Tiefelben  alten  (5c 

fteine,  ©ranite,  alte  GnruptiDgefteine  unb  baran  ge- 
lagerte jüngere  Sebimentgcbilbe  ber  Krcibcjeit  fetten 

bie  großen  3t.  jufammen.  ©egen  C.  wirb  biefer 
Hentiuig  allmählich  fcbmdler  unb  Derfchwinbet  in 

ben  tleinen  31.  faft  ganr,  bagegen  tritt  er  auf  6u= 

rac,ao,  3lruba  unb  ©uen=3lpre  wieber  beroor.  3ln 
ber  innern  Seite  bc*  iHogen*  ber  Corbillerc  ber  31. 
liegt  bie  lange  :Hahc  ber  Sultane  ber  Kleinen  31. 

oon  St.  Ghriftopber  bi*  örenaba;  an  ber  3lufecn= 
feite  bagegen  tertiäre  unb  noch  jüngere  iteereebih 
bungen  unb  Koralleninfeln;  biefe  äußere  „Sone  Lv: 
ftcb  Don  ben  S3abama*  über  Sombrero,  3lngutUa, 
^arbuba  nach  SJarbabo*  verfolgen.  Tiefe*  große 

31ntillengebirge  ift  fd>on  in  früher  .  !c i ;  verbrochen 
unb  namentlich  Don  Sübamcrita  unb  Wittelamerita 

abgetrennt  worben.  üJZit  Horbamerita  bat  ba*felbe 
nicmale  jufammeugebangen;  bie  3lnnäberung  iyle 
ribae  an  (Suba  ift  jüngften  Tatum*.  Tod?  au* 
mit  Sübamcrita  muft  ber  ̂ ufammenhang  früher 

jerriffett  fein,  al*  bie  grofeen  Säugetiere  in  ber  (3c 
icbichte  ber  l*rbe  auftraten.  3lufter  ben  Jleber-- 

mdufen  füttert  wir  auf  ben  31.  (.natti)  nur  eigen; 
tümlicbe sJiager.  Zahlreiche s^ögel  ftnb ben 31.  eigen- tümlich unb  beweifen  baburch  bie  lange  Trennung 

biefer  Unfein.  Ta*felbe  gilt  üon  ber  »vlora,  bie 
ebenfall*  befonberc  Jorwen  jeigt.  Tie  31.  ftnb  mit 
ftarlen  ©älbern  hebedt,  obwohl  befonber*  auf 
(Suba  febr  Diel  $wlj  oemiebtet  worben  ift.  3ur  3eit 

ift  namentlich  auf  ben  Kleinen  31.  bie  £talbDegc= 
tation  noch  üppig.  Tiefelbe  entfpringt  bem  warmen 
unb  feuchten  Klima,  ba*  auf  ben  31.  ba*  ganje 

3abr  binburdj  berrfcht.  Tie  iemperatur  wirb  bur* 
ben  Seewinb ,  wenigftene  an  ben  ̂ orbofttüften,  ge= 
milbert,  ber  Gimmel  ift  meift  rein  unb  tlar.  Tic 

JHegenjeit  bauert  uon  3lpril  bi*  Cttober,  mit  Unter = 
bredutng  im  ̂ uni;  Jlufluft  bi*  Cttober  übett  bie 
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Verbeerenbeu  (ioHonc  (25irbclftürme)  ihre  jcrft&= 
renbe  3iMrlung.  Sic  bemegen  fi*  Don  ber  ©egenb 
Don  33arbabo*  au*  na*  ber  3Hcibc  ber  Kleinen  31. 

entlang,  fpringen  bann  gcmöbnli*  na*  ben  $tei= 
hama^nfcln  "ber  unb  oerfolgen  hierauf  ben  ©olf= 
ftrom.  3t.  2boma*  mürbe  in  150  fahren  fiebcn= 
mal  Derbccrt.  Sie  trodenften  sJDlonate  finb  ftebruar 
unb  3Jlärj ,  bo*  ftnb  bic  Sabreejciten  im  Horben 
unb  Süben  ber  Unfein  febr  Doncinanber  Derf*icbcn. 

Vln  ben  Worbtüftcn  bringt  aud>  ber  ̂ affatminb  am 
3lnfang  feiner  SMrliamlcit  (dou  SioDember  bi*  3uni) 

Wegen.  3lu*  bie  fog.  «Rortc*»  ober  «dorther*», 
ftarte,  mehrere  Jage  anbaltenbc  SBinbe,  bringen 
:Hegen  in  ber  Jrodenjcit.  über  bie  roirtf*aftli*en 
unb  polit.  Sterbältniffc  fomic  Sittcratur  f.  ben  3lr 
tifel  iJiteftinbien. 

ttnrtUcntncer,  f.  Karibif*e*  iDlccr. 
3(ntt  Ucnftrom,  f.  3ltlantif*er  Dcean. 

SlnttlödioS,  ber  Sohn  bc*  ■Keftor  unb  ber  (jurn= 
bile,  mar  in  bem  £>eerc  bcr©rie*enDor£roia  einer 
ber  Japferftcn,  obgleich  ber  l^üngfte.  Cr  jeigte  fi* 

tü*tig  im  l'aufe  unb  geübt  im  Kampfe  unb  mar 
be*balb  bem  31*iüeu*,  rtfkhft^atrollo*,  am  meiften 

lieb  unb  teuer.  $tei  ben  2ei*cnfpielen  ju  (*bren 
be*  le&tcrn  empfing  er  im  Söettrennen  ben  jmeiten 

xi>rei*.  31.  fiel  bur*  sJ)tcmnon,  al*  er  feinem  Don 
'itari*  bebrängten  Hatcr  ju  .'öilfe  eilte.  Seine  31i*e 
marb  neben  bem  (Grabmal  be*  3J*iUcu*  unb  tya-- 
trollo*  auf  bem  Sigeif*en  £>ügel  beigefcht. 

Antilope,  eine  tfamilic  Don  meift  afrif.  Säuge= 
tieren  au*  ber  Crbnung  ber  Söieberläuer  unb  ber 

llnterorbmmg  ber  .^oblbörner  (f.  Jafcl:  3lnti- 
l  open  I,  II  unb  III),  bur*  Börner,  mel*e  f*eibcn= 
artig  ben  Stirnjapfen  (b.  i.  bie  lnö*crne  Serlänge 
rung  be*  Stirnbein*)  umgeben,  (baratteriftert,  unb 
von  ber  Dcrmanbten  Gattung  ber  3i«g«n  bureb  bart= 
lofe*  ftinit,  dou  ben  Scbafen  bur*  ni*tedige  Börner 

unterfebieben.  (**  giebt  leine  ©ruppe  ber  ©Uber 
lauer,  mel*c  fo  febr  in  ber  ̂ orm  ber  Börner  mic 
in  ber  ©eftalt  be*  Körper«  roe*ielt,  mcsbalb  man 

au*  Diele  (Gattungen  ober  Untergattungen  untcr= 
febieben  bat.  Son  einfa*en  fpiefcartigen  Römern 

bi*  ju  gabelförmigen  unb  febraubenartig  gemun: 
benen  finb  alle  ©eftalten  Dertrctcn;  ebenjo  von 
plumpen,  tubäbnli*en  formen  (Bosclaphusi  ju 
pferbeartigen  (©nu,  Catoblepas),  jiegengleid>en 
i©emfe,  Capella),  bi*  ju  grofeen  £>irf*formcn 
i^eifa,  Oryx)  unb  sicrli*en  fHebgeftalten  (öajclle, 
(iazella  dnreas;  Klippfpringer,  OreotraRus).  So* 
finb  bie  Seine  meift  ho*,  bie  ftüfee  fdjlanl;  ber 

ti:vu'  S*mans  trägt  einen  $aarbüf*el,  bie  Be- 
haarung ift  lurj  unb  bic  Färbung  oft  febr  lebhaft. 

Ibränengrubcn  wie  beim  6irj*e  lommen  bei  Dielen 
vor.  Sie  ©röfec  ift  febr  medjfelnb.  Sie  ̂ merg^ 
a  n  ti  I  ope  (Cophalolophus)  ift  an  ben  €*ultem  nur 

-Ji)— 23  cm  bod>,  iväbrcnb  bie  größten  Slrten  ebenba 
l,r.o— 2  m  meffen.  3lllc  finb  friebli*e,  gefellige, 
f ur*tfamc  liere  unb  au«gcjei*nct  bur*  S*ncllig^ 
leit  ber  3*etDegungen.  Uiorbamerila  heftet  einige 
3lrten,  barunter  bie  ©emfe  ber  5*lf«ngebirge  ober 
>>  i  r  f  *  a  n  t  i  I  o  p  c  ( Antilocapra  furciferalf.  Smith), 

bie  bur*  ba*  31bn>erf  en  ber  au«  Derma*)' cnenöaaren 
beftebeuben  .v)omf*ciben  in  gemiffem  Sinne  ben 

Übergang  p  ben  £nrf*en  bilbet;  Guropa  nur  jmei 
3lrten,  bie  S  a  i  g  a  in  ben  ruff  .Steppen  unb  bie  ®  e  m  f  c 
if.b.).  31fien  bat  eine  größere  3abl;  bie  meiften finben 
fi*  jebo*  im  fäbl.  Slfrila.  Sen  Sllten  maren  mehrere 

3lrten  belannt,  jumal  bie  in  ber  Sterberei  Dorlom^ 
menbe  ©  a  3  e  1 1  e  (Gazclla  dorcasPatf mel*e  »egeu 

ihrer  f*marjen  glänjenben3lugen  ben  arab.Si*teru 
jumölei*ni*biente.  Sa*  ftleif*  aller  ift  efebar.  Sie 
merben  barum  Diel  Derfolgt,  unb  namentli*  Dienen 
fte  au*  ben  grofecn  Raubtieren  31  frila»  jur  Rabrung. 

So*  finb  fie  fo  jablrei*,  bafe  im  Innern  ber  Kap= 
lolonie  Jperbeu  Don  mebrern  Saufenben  Dorlommen, 
bie,  Don  öunger  getrieben,  über  bie  gelber  herfallen 
unb,  bur*  leinen  31ngriff  Derf*eu*bar,  fie  völlig 
Dermüften.  Sie  belannten  Slrten  merben  na*  ber 

5orm,  9ti*tung,ben  Kanten  unb  SRingen  ber  öörner 
in  (Gattungen  gebra*t  unb  meiterbin  bur*  ̂ dr* 

bung  u.  f.  m.  Doneinanber  unterf*ieben.  i.'i*ten» 
ftetn,  Hamilton  Smitb,  ber  afril.  9teifcnbc  3lnbr. 
Smitfy,  ber  Dberft  Barnim  de  haben  um  ihre  Mafft« 
filation  fi*  iterbienfte  ermorben.  5Dlan  trennt  gc« 
möbnli*  bic  3lrten,  bei  benen  beibc  Gief*lc*tcr  ae= 
hörnt  finb,  Don  benen,  bie  nur  im  männli*en  &t- 
f*le*te  Börner  tragen.  3U  erftem  merben  bie 
©ajellen  (lafel  ll,4)unb  Springböde,0cmfcn  (II,:», 

•^ferbcantilopen  (5iIaubod,  Hippotrngus  leuco- 
phaeus  Pallas,  III,  2),  Säbelantilopen  (11,2),  Glen= 
antilopen,  Gabelantilopen  (1,3),  öartcbeefr  ober 
Äubantilopen  (III,  1),  fcegoleb  (III,  5),  Siluböde 
(III,  0)  unb  ba*  Ginu  (I,  5)  gejäblt.  3«  ben  lejjtcm 

gehören  ba*  Nilgau  (I,  2),  bic  S*raubenbornanti^ 
lopen  (f.  StreifenantiloDe,  I,  1),  bic  Saffcrböde 

(III,  3),  .(iirf*jiegenantilopen  0".  Saffi,  II,  1),  bic Saiga  (11,5),  bic  Halabödc  (111,4),  bie  $uf*bödc 

(Cephalolophus  madoqua  liiippel  unb  tcrimmius 
Pallas),  Klippfpringer  (I,  4)  unb  3»Dcrgantilopcn. 

3n  ber  Gefangen)' *aft  finbet  manüon  ben  europäi^ f*cn  31.  gemöbnli*  nur  bic  ©emfe,  bic  meift  dou 
Silbcrem  jung  gefangen,  insgeheim  aufgewogen 
unb  ebenfo  Derlauft  mirb.  Sie  Saiga  fiebt  man  fei» 

tener,  ba  fie  fi*  in  ihrer  Haltung  al£  febr  uubant' 
bar  ermiefen  hat.  $on  ben  afiatif*en  unb  afritani^ 
f*en  31.  merben  alljährli*  jablreidjc  Gremplarc  nad) 

(Suropa  gebra*t.  Siefelben  finb  meift  Don  ben6in= 
geborenen  jung  cingefangen  unb  fo  meit  gro^  gc> 
jogen,  bafe  fie  fclbftänbig  meiter  lommen  lönnen 
unb  gelangen  bann  bur*  ben  Jauf*banbcl  an  bio 

Küfte  unb  in  bic  öänbe  ber  na*  Europa  ̂ urüdleh- 
renben  JHeifenbcn  unb  9)Jatrofen.  Ober  bic  grofeen 
iierbänblcr,  mic  (i.  £>agenbed  in  öamburg  unb  C. 

iRei*e  in  3llfelb  rilften  für  ben  3mcd  be*5  Xierfang* 
befonbere  ßrpebitionen  au*,  bic  bic  Sagbgrünbc 
na*  allen  9ii*tungen  bur*queren.  Sabei  führen 

fie  ftete  jahlrei*e  mil*gebcnbe  /iiuicn  mit  fi*, 
bie  al*  31mmen  für  bie  eingefangenen  jungen  31. 
bcnu&t  merben.  Sic  greife  finb  febr  Dcrf*ieben. 

3mcrgantilopcn,  Jnirf*jiegenantilopen  unb  Heine 

«ajellen  loften  100  —  300  9Ä.,  Dlilgau*  500  SDt., 
Säbel-,  Kuhantilopen,  SBeifa«  unb  äbnli*e  800  3R., 
Safferböde,  Glenantilopen  1200  3)1.,  ̂ ferbeanti^ 
lopen,  ®nu*  2000  9R.  ba*  Stüd.  9ii*tig  Dcrpflegt 
halten  bie  meiften  31.  lange  in  ber  ©efangenfebaft 

au*.  Siele,  mic  (9nu,  SBafferbod,  9iilgau,  iMrf*= 

jtegenantilope,  lönnen  bei  un*  Sommer  unb  2öinter 
im  freien  gehalten  »erben  unb  bebürfen  nur  na*t* 
eine*  angehcijten  Stalle*.  SlUen  übrigen  genügt 
ein  mä&ig  ermärmter  9laum,  menn  ihnen  nur  bie 

sBogli*lcit  au*giebiger  iöemegung  geboten  mirb. 
HnitttiadjtapeU  (fpr.  -madia-),  Sitel  einer 

S*rift  griebri**  b.  ©r.  jur  SvMberlegung  ber 
©runbfähe  «ta*iaDeUi*  (f.  b.). 

aintimattiue*  au*  Kolophon,  altgrie*.  epif*er 
Si*ter  am  Gnbe  be*  5.  3abrb.  d.  6br.,  f*rieb  ein 

febr  umfangrei*e*  Cpo*  «Jbebai*»  unb  eine  Clegie 
<  Vvbe»,  in  ber  er,  um  fi*  über  ben  lob  feiner  Öe^ 
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liebten  Spbc  ju  tröftcn,  öeiipielc  unglüdlicb«  üiebe 

au«  ber  mptbifcben  3eit  barfteüte.  Süc  ipdtern 
©rammatiter  ftellten  ibn  al*  epifcbcn  Siebter  bem 

£omcr  junddjft,  eine  ftar!e  überfebäftung.  S)ie  er* 
baltenen  23rud>ftüde  ber  ©ebiebte  fmb  gefammelt 

oon  «toll  (SHllenb.  1845),  bie  ber  «Sbebat*»  oon 

Hinfei  in  ben  «Epicorum  Graecorum  fragmenta", 

33b.l  (£pj.  1877),  bie  ber  «2pbe»oon!»ergt  in  ben 
«Poetae  Ivrici  Graeci»,  99b.  2  (4.  Hufl.,  ebb.  1882). 

Anti-Mason-party  (fpr.  dnnii-mcbjsn-),  f. 
Sintifreimaurerpartei. 

Antimon  ober Spiefcglanj  (lat.  Regulus  An- 
tiraonii  unb  Stibium;  cbem.  3eid?cn  =  Sb;  Sltom: 
gewicht  =  120,3),  ein  in  ber  SHatur  fpdrlicb  oerbreu 
tete*  Glcment,  ba*  in  feinen  Gigenfcbaftcn  bem 

Jlrfen  am  näcbften  tommt.  2)ie  am  bäufigften  oor= 
tommenbc  3lntimonoerbinbung  Sdjmefelantimon 
mar  f  djon  ben  Gilten  betannt ;  $Untu*  nannte  ce 
Stibium  Alabastrum  ober  Larbason,  2>io*teribe* 
erwähnt  e*  unter  bem  tarnen  Stippi  ober  Sribi ; 
ber  9tame  3lntimonium  finbet  fidj  jurrft  in  lat. 

Überfettungen  ©eberfeber  Scbriften.  93afiliu*  33a» 
lentinu*  lebrte  barau*  ba*  31.  unb  viele  feiner  93er: 
binbungen  barftellcn.  3"  feiner  ©eminnung  bient 

bauptf  äeblid)  ba*  Grs  ©rauf  piefeglan  j  (f.  Stntimonit), 
au*  bem  bureb  2lu*faigern  unb  Befreiung  oon  ©ang* 
art  3undcbft  Antimonium  erndum,  rohe*  Slntimon^ 
fulfür  gewonnen  wirb.  Um  btefe*  in  metallifcbe* 
31.  }u  oerwanbeln,  fmb  jwei  9Jtetboben  in  öebraudj: 

1)  Verlegung  bureb  tombinierten  Drpbation*s  unb 
iHebuttionäprojefe.  Sa  8  Scbwefclantimon  wirb  auf 
ber  Sohle  eine*  Flammofen*  unter  bcftdnbigem 
Umtrdblen  unb  reieblicbem  fiuftjutritt  anbaltenb 

gelinbe  erbau ,  wobei  ScbmeUung  auf  ba*  forgfdl- 
tigftc  ju  oermeiben  ift.  2)a*  Scbwefelantimon  roirb 
babei  orpbiert,  ce  entweicht  fdjrceflige  Sdurc,  unb 
c*  oerbleibt  3tntimontetrorpb.  ffiar  mdbrcnb  be* 

:Köftcn*  bie  Temperatur  ju  bod)  gefteigert,  fo  Der- 
binbet  fieb  ba*  gebilbete  2lntimonorpb  mit  unjcr= 
festem  Sd)mcfclantimon  ju  leidet  <1  meßbarem 
Spiefcglanjgla*,  Yitrum  Antimonii,  ba*  bureb 

weitere*  :Köftcn  nicht  ju  entfcbwcfeln  ift.  2)ie  abge- 
röftetc  'Mai\t  roirb  mit  floblenpuloer,  bem  etwa* 
Soba  3ugefeht  ift,  gemifebt  unb  im  Siegel  eine 
Stunbc  lang  mdfeiger  Rotglut  ausgefeilt,  roobei  bie 
Drpbc  ju  3)tetall  rebujiert  werben,  ba*  bann  in  eine 
eifeme  iyorm  au*gegofien  wirb.  2)  3erfcftung  be* 

Sdjwefclantimon*  burd)  "Jirdeipitation.  Scbmiht 
man  Scbmefelantimon  mit  Gifen  uifammen,  fo 
bilbet  ftdj  Scbwcfelcifcn,  wdbrcnb  IL  abgefebieben 
wirb.  S!a  aber  bev  Scbmel jpunlt  be*  Scbwefeleifen* 
unb  be*  31.  unb  ba*  fpec.  ©ewiebt  beiber  ̂ iemlicb 
gleich  ift,  fo  ift  bie  Slbfcbeibung  bed  3t.  au*  ber 
gefebmol jenen  SRaftt  febwierig.  Um  fte  ju  crlcicbtern, 
giebt  man  einen  3ufal»  oon  Soba  unb  itoble  ober 

oon  'Jiatriumfulfat  unb  Äoble,  bie  bann  gur$3ilbung 
einer  leidjter  fcbmeljbaren  Sdjlade  oon  geringerm 

i'pec.  ©ewiebte  93eranlaffung  »erben.  2)ie  iRcbuttjon erfolgt  meift  in  einem  Flammofen  mit  tontaoer,  au* 
Jbon  gefdjlagener  Soble,  Pon  beren  tieffter  3teUe 
ein  mdbrenb  ber  6djmeljung  mit  einem  Sbonftopfen 
Dcrfd?loi)encr  3lbftidjtanal  nadj  au^en  fübrt.  2>a* 
mit  ber  erforberlicben  SDtenge  Pon  ßifen  unb 

fcblag  gemifebte  Gr}  wirb  in  ben  jum  ©lüben  ge= 
braebten  Cfen  geftürjt  unb  etwa  10  Stunben  im 
Aluffe  erbaltcn,  worauf  juerft  ba*  ÜÄetall  unb  bann 
bie  Scbladc  burd)  bie  Slbfticböffnung  abgelaffeu 

wirb.  'Sa*  fo  gewonnene  tL  ift  meift  febr  unrein. 
Gin  überfebup  oon  Gifen,  ber  angewanbt  werben 

mul,  um  ba*  Scbmcfelantimon  eöUifl  i« 

gebt  in  ba*3t.  über,  aufeerbem  entbdlt  e«, .  auy« 

robenGrjberftammenb,  3lrfcn,  ftuPT«,JBl«u  W» 

Verunreinigungen,  mit  3lu*nabmebeä«Ui«.u"«
 

ftd)  leidjt  burd)  «affinieren  entfernen.  M  mm
 

«ebufe  fcbmiljt  man  16  Seile  robes  iU
etall  m« 

1  Seil  Scbwefelantimon  unb  2  Seilen  öeta
  » 

Siegel  juiammen  unb  bdlt  e*  etwa  1  ctun
be  m 

im  Alune;  bie  fremben  üHetaUe  »erben  b
abn  brat 

ba*  e<b»efelantimon  gefcbwefelt  unb  arten  «
  w 

=d?lade.  9iad?  genügenbem  edjmeljen  M  W 

ba*  ÜJletaU  famt  ber  8(blade  in  eine  ciicrn
c  aot 

35eim  Grlalten  fpringt  bie  Schlade  ab,  Ju >
Xi «lü« 

be*  31.  jeigt  bann  fdjön  trpftaUimfdje*  6ejttfl*,t
e 

S  t  c  r  n.  ©an  J  reine*  31.  gewinnt  man  bureb  
Jeeuttuw 

oon  ebemif  cb  reinem  3tntimonorpb  ober
  »enSlaarftr 

puloer  mit  Hoble  unter  3uf  ah  oon  
Slatnutncartsiut- 

Gine  oicl  einfacbere  ü)letbobe  ber  Ber
eitung  n. 

metallifcben  31.  al*  bie  au*  Äntimonglanj,  ut 

bem  Mineral  6enarmontit  (f.  b.;  3lnttm
onfrf^ 

man  braudjt  ba*felbe  nur  mit  Soba  
unt  »cW 

tcbujieren.  Ser  in  Algier  gewonnene  roirt  m  ̂  

retd).  ber  auf  Öorneo  gewonnene  m  Gnalanj 
 w« 

bettet  -5)»c  greife  für  «egulu*  
)inb  m  Seutiito 

ilnfeben,  ift  bldttcng  WWWJ 

b  baber  leiebtiu  puloern:  
an« 

urdjgang  nacb  ber 
abrnebmbar.  qpjtg 

iljt  bei  42:»-,w*s 

t  unb  mf*S 

etwa  l  in 
6c*  filbcrartig 
hart,  febr  fpröbe 

bem  »ruebe  ift  33ldtte' oon  dibomboeberfldcbcn 
Wid)t  6,707  bi*  6,718.  31.  f 

tmojpbaKJf^ 

itt  oerbrennt  i 

tigt  ficb  in  böberer  Sempera! 
3Beifjglut  in  einer  fauerftofffreiei! 
Heren.  93eim  ©lüben  unter ßuf tjuTV. ^ntj ^ 

mit  Üicbtcntwidlung  unter  93crbreitu  ̂ La  jmmj  'iv SKaud?*;  beim  Sdjmcljen  in  ber  ̂ btrd\Lr((nW 
Hoble  geben  alle  antimonoerbinbungcn^K  ni*t. 
feen  93efcb(ag.  6al}fäurc  löft  3t.  in  ber  i,*^: 

beim  Äocben  langfam  unter  Gntwidlung  oo*sed(;; ftoff ;  ecbwefclfdurc  wirft  talt  niebt  ein,  beitiiuc 
mit  tonjentrierter  6dure  entwidelt  ücb  fet^nr. 
6dure  unter  93ilbung  oon  fcbwcfclfauremv 
monorpb;  Salpeterfdure  greift  felbft  im  oci« 

ten  3"ftanbc  ba*  3t.  lebbaft  unter  Gntwidlung  * 
2>dmpfc  unb  3lbfd>eibung  eine*  weifeen  9iieberf  cb. 
an,  ber  ie  nacb  ber  Konzentration,  Sempcrc 
unb  2)aucr  ber  Ginwirfung  am  3lntimonorpb 
timonfdurc  ober  au*  beiben  beftebt.  2)ic  lö*licbi 
Äntimonocrbinbungen  geben  mit  Scbmefelmaffc! 
ftoff  einen  febön  orangefarbenen  Siieberfdjlag,  b< 
in  3d)Wcfelammonium  leitbt  lö*licb  ift. 

Sa*  3t.  finbet  oielfadjc  23er»enbungen ,  fo  n 
Anfertigung oerfebiebener  Regierungen  (f.  3tntimoi 
legierungen)  unb  al*  braftifdjc*  Heilmittel  in  ̂ on 
mehrerer  93erbütbungen  (f.  33red)Wcinftein). 

Grplofioc*  ober  amorpbe*  2t.  wirb  bei  bc 
elettrolptifcben  3*rfehung  einer  faljfaurcn  Söfun 
oon  3tntimond)lorür  erhalten ,  wenn  man  in  bief 
al*  poritioen  ̂ ol  eine  3tntimonftangc  unb  al 
negatioen  93ol  mehrere  Hupfcrbrdbte  eintaucht.  G 

I  lagert  ficb  al*  filbcrgldnjcnbe  platte  auf  bem  nega 
I  tioen  vJSol  ab,  bie  beim  SRitecn  mit  einem  bartci 
Hörper  ober  beim  Schlagen  unter  Detonation  unl 
Üödrincentwidlung  jerfpringt.  G*  unterfebeibet  fid 
oom  gewöbnlicbcn  2t.  baburd),  bafi  e*  tein  2lmal 

gam  mit  Quedfilber  bilbet. 
3n  ben  tlntimonoerbinbungen  fungier: 

ba*  3t.  brei»  ober  fünfwertig.  (S.  Stntimoncbloric' 
3lntimond)lorür,  2lntimonorpb,  3lntimonfdure,  2ln 
timonfulfib,  3tntimonfulfür,  3lntimonwafferftoff ) 
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«Unttmoubki,  f.  Hartblei. 
Slnrtmonblcnbe,  f.  rUefp^f  rtlanaerj. 
tlnrtmonblüre  ober  3öeifhPieisglanjer3, 

Talent  init,  ein  rem  rbombifeben  ctiftcm  ange^ 
hörige*,  pri*matifcb  ober  tafelartig  au*gebilbete* 

'.Dcineral,  ba*  in  einzeln  aufgewachsenen  Hrpftallen 
ober  in  fäcberdbnlicben,  garbenförmigen  unb  büfcbel- 
förmigen  (Gruppen  erfdjeint,  von  »reiner,  gelblicher 
unb  graulieber  ̂ arbe,  ber  Jpärtc  2,5  bis  3,  bem 

fpec.  ©emiebt  5,6.  X'xt  nacb  bem  perlmutterglim 
jenben  ̂ raebppinatoib  polltommen  fpaltbaren  Krp= 
ItaUe  fmb  milbe  unb  leicht  jerjprcngbar,  balbburdV 
fidjtig  bi*  burebiebeinenb.  Gbcmifcb  ift  bie  A.  im 
reinften  3uftanbe  Antimonorpb  ober  Antimonig: 
iäure=Anbpbrib,  SbtO,,  mit  83,ss  $roj.  Antimon 
unb  16,gs  Sauerftoff ,  f o  bat)  biete  Subftanj,  bie  in  bem 
Senarmontit  (f.  b.)  regulär  frpftaüifiert,  bimorpb 
ift.  2)ie  8.  wirb  in  ber  &i$e  gelb  unb  fdjmiljt  febr 

leiebt  ju  einer  meinen  iWafie,  tann  im  Kolben  Poll* 
ftänbig  fublimiert  werben;  auf  Kohle  liefert  fte  einen 

itarten  3kfcblag  unb  im  iHebuttton*feuer  mctaUi- 
jebe*  Antimon;  in  Saljfäure  ift  fic  leiebt  lö*lidj, 
wobei  bie  Vöfung  mit  Safier  ein  meifre*  ̂ rdeipitat 
giebt.  Ja*  Mineral  finbet  ficb,  namentlich  in  ben 

obern  Scufen  ber  ©änge,  ju  SJräun*borf  bei  irrei^ 
berg,  3öolf*berg  am  6ar3,  öorbaufen  in  iRbeim 
preufeen,  ̂ Hbram  in  Böhmen,  Allemont  im  2au: 
pbine\  Kernel  bei  $öfmg  unb  jelfö^önpa  in  Un= 
garn,  Sanfa  in  Algier  (hier  fajerig);  man  tennt  e* 

aud)  al*  $feubomorpboie  nad>  Antimon,  Antimon- 
glanj  unb  Antimonblenbe. 

^lutimunüuttcr ,  f.  Antimondjlorür. 

Slntimimdilonb ,  # ü n f f a cb •  6 b l o r a n t i ■ 
mon,  SbCl6,  wirb  beim  Ginleiten  von  ßblor  in 
Antimoncblorür  al*  rauebenbe,  flüd)tige  tjlüffigteit 
erbalten,  bie  bei  ber  SJeftillation  in  Antimondjlorür 
unb  freie*  Gblor  jcrfdllt  unb  beim  ÜJtifcben  mit 
Söaffer  2Jtetantimonfäure  giebt. 

ttntimäitcftlorär ,  I  r  e  i  j  a  d)  G b  I  o  r  a  n  1 1  .- 

tf!7cViii  m°n,  KlttilR o n b U 1 1 c r  (Butyrum  Antimonii), 
[  U  j(j  SbCl,,  wirb  am  jwedmdüigitcn  bargeftellt,  inbem 
,  .-Lrf[n  man  Antimon  im  (Sblorftrome  beftilliert.  $a*  al* 

'[hfl  üb  Kt^en'3r0Du^  entftebenbe  Antimoncplorib  wirb  bureb 

tu. 

ettr- 

in  Per  J 

.Bebanbcln  mit  Antimonpulocr  in  A.  übergeführt, 

'^,.Kri,>elcbe«  fcbliefilicb  bureb  Seftillation  gereinigt  wirb. 
^"^nnU41*  Sdjwefclantimon  gewinnt  man  ba*  87,  inbem 

*  nt  ?tn  ba*ielbe  in  einer  iKetorte  mit  Saljfdure  locht, 
n,  I^ii  i£»*!i*^  e*  un,et  ̂ ntn>eicben  von  Scbmefelwafferftofi 

f -.»iiratltMt  »irb;  nad)  erfolgter  l'öiung  beftilliert  man  ba$ 
1  ,r  ̂Vi  m  rrficr  unD  °»c  überfebüfftge  oaljfdure  ab  unb  meaV 
-KKKrtffw«'  4c  ̂ or[a0e,  fobalb  ein  Kröpfen  be*  SeftiUatd 
1*"t'  ?o  ̂^It^n  erftarrt.  SeraläbannübergebenbeÜeü 

"intimer.  1  na<fe  bem  ßrf alten  eine  roeid)e  roei&e  trpftallü igen  n 
bei  73°  C ©ine  üi\ C.  febmeljenbe  unb  bei  223°  fiebenbc 

.  ̂öfung  biefer  35erbinbung  in  Sal}* 

r<m!,fln'' .  a  w  \  ift  ber  Liquor  Stibii  chlorati  ber  2)eutfd?en 
>  ä. ^iima  matopöc,  eine  ölige  ftlüffigteit  üon  1^4  bi*  1,m 

©eroidjte.  31.  jerfeljt  ficb  mit  Üöaffer  unter  nui- 
•ung  eines  nxifcen  sJlieberfd)lag«,  ber  einOrp^ tnn  man 

,  in  S* 

nt'tange  "J*'  *5  :ür  Don  nidjt  tonftantcr  ,Sufammenfehung  ift. 
bre <inU  „MJ  * ̂ rdparat mar früber aldalgarotbpulTjer 

JU,f<BIMrttn  f»Jin«u«»n  ©ebraueb,  jefet  bilbct  eä  ben  Uni- 
m!  fi«1B.  ̂ .„n  ipunft  jur  J'arfteUung  bed  31ntimonorpbe. 

rwnationuni  jron.ict^al}  j 
""^««jl  «imottgelb,  Scronef  er  0)elb,  eine  in  ber 

lw    ilerei  angetoenbete  febön  gelbe.  %<xtU,  bie  aus 
9)tifdmngvon  Sleiantimoniat  unb  ben  Drpcblo« 
.  ton  Slei  unb  SBismut  beftebt.  3)ie  ̂ arbe  er= 
mau,  inbem  man  240  Seile  Sd)»efelantimon, 

Iii« 

,3« 

30  Zeile  Sismut  unb  640  Seile  flalifalpeter  fo  lange 
fd)miht,  ali  nod>  rote  kämpfe  entroeia^en,  unb  ben 
mit  Saffer  au^genjafepenen  iHürfftanb  mit  8  Seilen 
6almiat  unb  128  Seilen  SBleigldtte  oerreibt. 

ilniimünglan,? ,  f.  Slntimonit. 
»nrinto»rate,bieSaljeber?lntimonfdure(f.b.). 
ülntimönißc  3aurc,  f.  Slntimonorpb. 

Stnrtmonir,  'lut im onglanj,  ©raufpiefe» 
glanjerj,  Stibnit,  ein  in  rbombtiaVn  ̂ Jri^men 
mit  bracbppinaloibaler  2lb|tumpfung  unb  meift 
ppramibal  entroidelten  ̂ nben  frpftallifierenbe*  üJIis 
neral,  mit  oft  febr  rcicbbaltigen  Kombinationen, 
ebemifdj  ba*  Slntimontrifulfib,  Sb1Sa,  barfteüenb, 

welche*  au*  71,38  "Uro-,.  Slntimon  unb  28,es  $roj. 
Schwefel  beftebt.  3>a*  Mineral  ift  rein  bleigrau, 
oft  fcbwdnlicb  ober  bunt  angelaufen,  ftart  gldnjenb 
auf  ben  boebft  polltommeneu  hradhopinatoibalcn 
6paltung»fldcben,  oon  ber  geringen  .*>drte  2,  bem 
ipec.  ©ewiebt  4ji  bi*  4,7.  2)ie  Hrpftalle  erfebeinen 
pielfacb  büfcbelfönnig  gruppiert,  aueb  in  faferigen 
Aggregaten,  bie  einjelnen  oftmal*  beformiert,  quer 
cingeferbt,  getrümmt,  ielbft  311  einem  poUftdnbigcn 
3iingc  gebogen.  S)et  81.  fd>miljt  cor  bem  Öötrobr 

febr  leiebt,  tropft  wie  Siegellad  ab,  fdrbt  bie  flamme 
grünlieb,  Perflüebtigt  neb  unb  giebt  auf  Hoble  einen 

weisen  iBeidjlag;  erbi&te  Saljfdure  löft  ihn  voll* 
tommeu,  Salpeterfäure  jerfeftt  ibn  unter  Abfefcei: 
bung  von  Slntimonorpb.  @r  finbet  ficb  auf  (Mm 

gen  u.  a.  ui  ÜRobenborf  bei  ̂ reiberg ,  9Ieuborf  am 
£>arj,  auf  ber  Cafparijeebe  bei  Arnsberg,  ju 
bram  in  Böhmen,  ̂ Jeretta  in  So*cana,  Hremnifc, 

£ebemnii5  unb  namentlieb  ̂  el ' o  ̂ dnra  in  Ungarn. 
3llle  biefc  Junborte  werben  aber  flbertrofien  bureb 

ben  1883  gemachten  jyunb  Pon  ;^ebinolawa  bei 
Saijo  auf  ber  ̂ nfel  SUoht  in  Sübfapan,  wo 
praebtpolle,  über  fußlange  unb  reieb  am  Gnbe  au*: 
gebilbete  Krpftalle,  frifeb  von  bem  ©lanje  eines 
blanfen  iRafiermeffers,  erfebeinen.  Ü5er  31.  ift  faft 
ba*  einige  Mineral,  au*  welchem  ba*  Antimon  im 

großen  bargeftellt  wirb.  [f.  Antimonorpb. 
3t n timontte,  bie  calje  ber  antimonigen  Sdure, 
2lnrtmonium ,  f.  Antimon. 

Sinti monlcgtcr ungen.  Antimon  pereinigt  ficb 

beim  3ufammenfcbmeljen  mit  faft  allen  Metallen, 
ielbft  mit  ben  3JtetalIen  ber  AUalien.  ,  wit  allgemein 
nen  fmb  bie  A.  bdrter  al*  bie  bem  Antimon  jugefet*-- 
ten  Metalle,  bei  intern  Antimongebalt  werben  fie 
fpröbe,  meift  pon  meifeer  ̂ arbe.  2ie  betannteften 
A.  ftnb:  Joartblei  unb  Vetternmetall  («lei  unb  An= 
timon),  löritanniametall  (3»n«  "nb  Antimon), 
Vagermetall  (Kupfer,  3inn  unb  Antimon)  u.  a.  6ine 
Regierung  pon  5  Seilen  Antimon,  5  Seilen  3Udel, 
2  Seilen  3Bi*mut  unb  87,5  Seilen  3»nn  wirb  al* 

6rfa|  be*  9teufilbcr*  empfohlen.  Antimontalium 

wirb  jur  3)arftellung  organifeber  3(ntimonperbin: 
bunaen  Perwanbt. 

«ntimöttiiitfclglanii,  f.  Otidelantimonlie*. 
9lntimonojraIat,  Cralfaure*  Antimon^ 

o|pb(ali,  Kaliumantimonoralat,  ein  aus 

Kalium,  Antimon  unb  Cralfäure  beftebenbe*  2)op-- 
pelfalj,  ba*  al*  @rfa&  für  ben  teurem  ̂ redjwcin; 
f tein  in  ber  3eugbruderei  unb  Jydrberei  al*  ̂ öci^e  93er - 
wenbung  finbet,  aber  nicht  immer  ben  $recbwcinftein 
erfcht;  c*  bilbet  Heine,  weifte,  giftige  Krpftallnabcln. 

Slntimonortib,  Antimontriorpb,  anti- 
monige Sdure,  SbjOj ,  ba*  Anbpbrib  ber  anti= 

monigen  Sdure,  be*  AnHmonplhpbrat*,  SbOaH, 
tommt  in  ber  Statur  por  al*  Antimonblüte  ober 

^eiftfpiefeglanjcrj,  in  rhombischen  Säulen  trpftalli= 
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ftcrt  unb  als  Scnarmontit  itt  Cftaebem,  es  ift  baber 

bimorpb.  3u  feiner  Sarftellung  jerfctit  man  Sinti* 
moncblorür  mit  SBaffer,  wobei  ein  wcifter  Nieber: 
icblag  von  Sintimottorpcblorib  eutftcbt;  bicfcn  locht 

man  mit  einer  i'öfung  von  Natriumcarbonat,  bis 
bie  ftlüffiaJcit  fcbwacb  altaliicbeNeattion  jeigt,  unb 
wäfcfet,  bis  alle  löslichen  Salje  entfernt  finb.  81. 
entftebt  auch,  wenn  man  31ntimon  bei  mangelhaftem 

Zutritt  ber  Vuft  erbiet,  ober  wenn  man  es  mit  Der* 
bünnter  Salpetcrfäure  bcbanbelt,  in  lefcterm  Jyalle 
bilbet  fi*  juglrid/Slntimonfäure.  Sas  getrodnete 

31.  bilbet  ein  weifscS,  in  SBafjer  unlösliches  Pulver,  j 
baS  beim  (rrbifcen  gelb,  beim  Gtfaltcu  aber  wieber  | 
farblos  wirb;  bei  ftarlem  (hbtften  fdmtiljt  es  unb 
fublimiert  bei  Vuftabfcbluh ,  wobei  es  fieb  an  ben 
tdltern  ©efäfewanbungen  in  Hrpftallcn  abfeht.  Seim 
ürbihen  an  ber  Suft  entftebt  3lntimontetrorpb. 
51.  ift  unlöslich  in  Salpetcrfäure  unb  verbünnter 

Scbwefclfäurc,  löslich  in  fonjentrierter  Schwee 
fclfäurc,  Saljidure  unb  SBeinfäurc,  ferner  in  lon- 
jentrierter  beider  Natronlauge,  au*  ber  eS  beim 
(Malten  fid?  als  frpftallinifcbc  Natronverbinbung 
abfebeibet.  Sauren  gegenüber  verhält  fieb  31.  als 
ichwad>c  $afiS  unb  uingcfebrt  ̂ afen  gegenüber  als 
fcbmaaV  Säure;  biefe  äkrbinbungcn  leiten  fidi 
meiftens  von  bem  Slntimonplbpbrat,  SbO(OH),  ab, 

in  bem  ber  Söafierftojf  ber  £->pbrorplgruppe  fomobl 
burd)  ÜNctallc  wie  bureb  Säurcrabifale  vertreten 

werben  (arm.  Sic  cntfprccbcnbc  Natronverbinbung 

ift  j.  25.  SbOOXa;  von  ben  Saljen,.in  benen  bas 
3t.  als  SiafiS  auftritt,  ift  bas  weinfaure  3(ntimon= 

orpbtali,CiH401  jJ-oosbO' 0Pcr  PCr  $recbwcinftcin 
<f.  b.)  ju  crtoäbnen. 

HntimönogDfttlfäre,  SbO.S  unb  SbtO%, 
entfteben  burd)  3ufammenfcbmeljen  von  Slntimon: 
fulfür  mit  Slntimonorpb  als  glaftg  erftarrenbe 

klaffen  (Vitrum  Antimouii,  Spicfeglanj  =  ober 
SlntimonglaS)  ober  auf  naffem  3i*cge  bureb  (fr 
wärmen  bcS  öcmifcbeS  ber  wäflerigen  Söflingen  von  i 
$recbwcinftein  mit  unterfcbwcfligfaurcin  Natrium. 
Dabei  febeibet  fid>  ein  fdjön  rotcS  Pulver  (Sb4OäS) 
aus,  baS  unter  bem  Namen  Slntimonjinuobcr 
als  Malerfarbe  i?erwenbung  finbet. 

ilntimonrabif  alt  fmb  s-l>crbinbungen  bes  Sinti: 
monS  mit  Sllf  obolrabifalen,  j^*.  Slntimontrimetbpl, 
Sb(CH3).,.  £  (fernere  in  ©aller  unlösliche  ̂ lüffig: 
feiten,  bic  fieb  an  ber  üuft  entjünben.  Sie  jeigen 
in  man*cr£>infitbt  Sinologien  mit  ben  iubftituierten 
3lmmoniaten.  (S.  3immoniatbafen.) 

'Knrtmonfafrast,  f.  ÜHelallfafrau. 
Slnttmonfäurc.  Sas  Slnbpbrib,  Sb40.,  ent= 

ftebt  beim  tfrbiftcn  von  Slntimonfäurcbvbratcn  auf 

:ma  als  hellgelbes,  in  SBaffer  unlösliches  Pulver, 
bei  ftärferm  (ftbitoen  bilbet  ftcb  Slntimontctrorob 

(f.b.),  Sb.a04.  Sie  eigentliche  31.,  Crtboantu 
m  o  n  f  du  t  c ,  H  ■  Sb  04 ,  ift  noch  unbef annt.  IRan 

fennt  1)  eineetnbafifdbe3(.  ober  9)letantimou- 
fäure,  SUO.OH.  Siefelbe  bilbet  ftd?  bei  9)ebanb= 
lung  oon  3lntimon  mit  fonjentrierter  Salpeterfäure 
als  meines,  in  Gaffer  faum  löSliAeS  Pulver,  bas 

aber  im  fcudjten  ̂ uftanbe  1'admuS  rötet.  Sas  Hali- 
falj  biefer  6äure,  SbOäOK,  entftebt,  wenn  man  ein 

(^Jemenfle  oon  gepulvertem  3lntimon  unb  Salpeter 

in  Meinen  "JRenflen  in  einen  ßlübenben  2ieael  ein- 
trägt;  bie  babei  entftebenbc  ireine  Saljmaffe  war 

frtiber  unter  bem  s3tamen  Antimouium  diaphoreti- 
cum  offijinell.  2)  Sic  vierbafifd?c3l.  ober  ̂ or^ 
antimonfäurc,  Sb,()3(OH»„  ift  bas^robuft  ber 

^crfctiunfl  von  Slntimondilorib  mit  Gaffer.  3br 
Halifalj  flewinut  man  beim  Grbi&en  beS  Halifalj^ 
ber  cinbafifeben  Säure  mit  ft&tali.  Sas  metantimou 
faure  Halium  bient  als  JReäflenS  auf  Natronfalje; 
es  giebt  mit  biefen  einen  3iieberfcblafl  von  met 
antimonfaurem  Natrium. 

"Jlnttmonfilbcr,  Silbererj,  f.  Silber. 
ttnrtmonfuffib ,  ̂ünffatb« S*wefclanti 

mon,  aud)  ©olbftbwcfel,  Sulfaurat,  Sti- 
bium  sulfuratum  aurantiacum  ober  aud)  Suifur 

aurntum  Antimouii,  Sbj-S-,  entftebt  alS  ein  fdwn 

orangefarbener  NiebeiiaSlag  beim  ̂ erfe&en  be-? 

foß.  tod)lippefcbeu  SaljeS,  SbStSN'a^+SHiO, burd?  verbünntc  3d>wefclfÄure.  Um  biefes  Salj  ju 
erhalten,  fodit  man  9  2eile  frpftallificrtc  Soba, 
3  Jcile  *it»talf,  3  2eile  3lntimonfulfür,  1  ieil 
SdSwcfel  mit  Gaffer,  bis  bie  arauc  Jvarbe  ver 
febwunben  ift,  filtriert  vom  abflcfcbicbcnen  fohlen 
fauren  .Half  ab  unb  verbampft  bie  ftiltrate  juv 
Mrvftallifation ,  wobei  bas  Scblippefdie  Salj  in 
febbnen  woblauSßebilbeten  Jetraebern  anfebiefet. 
Sic  flefammcltcn  Ärvftallc  werben  mit  taltem  3Haiiev 

flcwafdSen,  um  anbänflenbe  i'Jlutterlaufle,  in  ber  fid' 
flewöbnlid?  3lrfcnvcrbinbungen  finben,  ju  entfernen. 
3tuS  ber  vemna  ber  Hrpftalle  wirb  burd)  verbünntc 
Sdjwefelfäurc  31.  gefällt,  ber  Nieberfdblafl  raf*  auf 
einem  Hilter  flefammelt,  bann  mit  3i»affer  aewafd?en. 
bis  bas  ,viltrat  frei  von  fdnvefelfaurcn  Saljen  ift, 
in  flad)cn  iöoljfäften  bei  febr  ßelinber  SBärme  im 
Sunteln  fletrodnet  unb  bann  flepulvert.  Sas  ̂ rä 

parat  i)"t  offijinell  unb  auch  in  bas  Scutfcbe  3lrjnci bu(b  von  1890  aufgenommen. 

■Jlntimoufulfür  ,  Srcifa*  ■■  3d>wef  elanti- 
mon,  Sb4Ss,  criftiert  in  einer  frpftallinifd?en 
febwarjen  unb  einer  orangeroten  amorpben  Wobi^ 
fifation.  3US  erftcre  fommt  es  als  03raufpicfcglanv 

erj  in  ber  Natur  vor  unb  bilbet  nad?  bem  3lu* 
faigcrn  auS  ber  öiangart  bas  Antimonium  crudum. 
welcbcS  bas  Nobmaterial  für  bic  Sarftcllung  bc> 
ÜHctallS  unb  ber  meiften  3(ntimonverbinbungen  ift. 

(Fs  ift  eine  idiwarje,  frvftallinifdbc  SJlaffe,  löSlid»  in 
Saljfäurc  unter  iMbung  von  3lntimon*lorür. 
*eim  GrbiHen  mit  fonjentrierter  Salpeterfäure  ent 
itebt  Slntimonfäurc  unb  Scbwefelfäurc;  ein  Seil 
bes  ScbwefclS  febeibet  fid?  babei  ab.  $n  Schwefel 

altalien  löslich;  aus  le^tercr  i?öfung  wirb  cS  au» 
3ufaH  von  Säure  als  amorpher  orangefarbener 
Nieberfcblag  von  unverdnberter  3ufawmcnfehuna 
wieber  gefällt.  3«  feingepulverten  3«ftonbe  war 

bas  fehwarje  trpftallinifdic  31.  fröber  als  Stibium 
sulfuratum  iaevigatum  offijinell.  öegen  bafifebe 
Scbwcfclverbinbungen  verhält  fid>  31.  wie  eine 
Sulfofäure.  So  giebt  es  mit  Scbwefclnarrium  bic 
bem  31ntimonojrpbnatron  entfpred^cnbe  Schwefel 
verbinbung  SbSSNa,  auS  ber  Säuren  amorphe* 
31.  fällen.  Sicfclbe  Verbinbung  entftebt  auch  neben 
Slntimonorvbnatron  beim  Hodben  von  31.  mit  Na 

troubpbrat  ober  loblenfaurem  Natrium  nach  ber 
(Weichling : 

2SbaS,  +  4  Na  OH  m 
3SbSSNa  +  SbOONa  +  2H40. 

Mlod)t  man  eine  folaSe  Slöfung  mit  überfcbüifigem 
31.,  fo  löft  ftcb  von  letiterm  eine  reichliche  Wenge. 

Sic  ̂ lüffigfcit  giebt  bann  beim  Grtalten  einen, 
aus  einem  ©einenge  von  31.,  Slntimonorvbnatron 
unb  Slntimonorvb  beftebenben,  roten  Nieberfd?laa 
von  wechfclnber  ̂ ufammcnfctiung,  ber  in  früherer 
3eit  unter  bem  Namen  SermeS  ein  vielfach  an 

gewenbeteS  3(r}iieimittel  war,  jeht  aber  nur  nod' 
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in  teltenen  Jällen  vcrtvenbet  tvirb,  ba  feine  ©ir=  ber  Menfcb  »erbe  3ur  iSujje  geführt  bureb  bie  ̂ re- 
tung  eine  311  unftcbcre  ift.  Ter  Kernte*  mar  früher  bißt  beS  (h?angeliumS  unb  bebürfe  baju  ber  sl>rebigt 
unter  bem  Namen  Stibium  sulfnratnm  ntbeum  beS  ©efeltc*  mcbt.  %.  ber  erften  31rt  jeigt  fid>  fcbou 

ober  Kermes  ruineralc  nod?  in  bie  erftc  SluSgabe  |  *ur  3fit  beS  Neuen  JeftamentS  (2  ̂ Jetr.  2, 18.  10), 

ber  4'harmacopoea  Germanica»  aufgenommen,  ift  ipäter  unter  ben  ©noftitern,  bei  fpiritualiftifcbcu 
aber  in  ber  2.  unb  :\.  Auflage  be*  «Teutleben  ?(r}nei=  Selten  be*  Mittelalter* ,  in  ber  Neformation*jeit, 
bud^JMticbt  mebr  aufgeführt,  bei  manchen  ©iebertäuf  ern ,  unb  in  ber  Neujeit 

Slutiimuttctrorrib,  Sb404,  ift  al*  antimon=  j.  93.  bei  ben  Slntoniancrn  (f.  b.).  Um  ben  31.  ber 

iaureS  Slntimonorpb ,  SbO-OSbOj,  aufjufaffen.  j  lehtcrn  Slrt  banbelt  eS  ftcb  in  bem  Äntinomifti- 
©cifteS,  unfcbmeljbareS  unb  nicht  flüchtiges  Wülfer.  !  fdjen  Streite  jur  NeformationSjeit.  üDfeland^ 
l^tftebt  beim  ©lüben  pon  Slnrtmonfäurc  fotvie  von  j  tbon  ermahnte  1527  in  feinen  ̂ ifttatiou^artitelii 
^Intimonorpb,  in  le&tcrm  Aalle  nur  bei  2uf  tuttritt,  bie  Pfarrer ,  ben  ©lauben  unb  bie  Vergebung  ber 

Slntitnontriortjb,  f.  Slntimonorub.  |  Sünbett  nicht  ju  prebigen,  ohne  vorher  Bufee  unb 

«ntimönroofterftoff,  SbH3,  farb=  unb  flcrucb-  ;  Neue  »u  treiben,  unb  machte  ihnen  bc*balb  bie 
loieS  ©aS,  tvclcbeS  entftebt,  trenn  ©afferftoff  im  j  roieberbolte  SluSlegung  be*  TetalogS  jur  Pflicht. 
(fntftebungSjuftanbc  mit  einer  (blieben  .'Intimen  Tarin  fab 3- ?laricola (f. b.)  einen  Nücffall  in  Jiatbc 
verbinbung  jufammentrifft ;  im  reinern  ̂ uftanbc  !  liciSmuS,  weil  nicht  bie  furcht  vor  Strafe,  fonberu 
wirb  eS  erhalten ,  inbem  man  Slntimontalium  ober  i  bie  Siebe  jur  ©crecbtigfctt,  nicht  bie  ©efcbe*prcbigt, 
xUntimonjint  mit  »erbünnter  Scbivcfelfäurc  jcrfet»t.  fonbern  baS  (rvangelium  bie  Bufte  roirfe.  Turcb 

Tie*  ©a*  brennt  mit  grünlicbtvcifeer  flamme;  i'utber  auf  einem  ©efvräcb  ju  Torflau  (Tej.  1527) 
brinflt  mau  einen  ̂ orjcllanfcbcrben  in  biejelbe,  fo  '  vorläufig  beruhigt,  breitete  Slgricola  feine  Meinung 
beredt  er  ftcb  mit  febtvarjen  Rieden  von  Sinti-  i  ,;u  Cisleben  im  ftillcn  weiter  au*  unb  tiertrat  fic 
utou.  leitet  man  ba*  ©aS  bureb  ein  beifteS  ©laS^  aueb  1537  auf  einer  TiSputation  ju  ©ittenberg. 
robr,  fo  febeibet  ftcb  «in  Spiegel  Pon  Antimon  ab.  Luther  betämpfte  bie  Slntiuomcr  voll  (Jifer  unb 
Veitet  man  e*  bureb  eine  Söfimfl  pon  falpeterfaurcm  veranlagte  Slgricola  jutn  ©iberrufe  (1540).  Tic 
Silber,  fo  fällt  fcbtoarjcS  Slntimonftlbcr  au*.  Ter  ttontorbienformel  (f.b.)  ftellte  bann  bie  luth.  5ebre 
^Irfcntvafferftoff  (i.b.)  jeigt  ein  ähnliches  Verhalten.  von  ber  Bebeutung  be*  ©efehc*  feft.  neuefter 

-Jtntimontil ,  SbO,  tritt  als  einwertiges  Nabifal  |  ,S«t  ift  in  ber  evang.  «ir*e  bie  ähnliche  Meinung 
in  mehrern  Slntimonverbinbungen  auf;  j.  B.  en\  \  vertreten  tvorben,  bafe  bie  (htenntui*  ber  Sünbe 

ipriebt  ba*  xUntimonornchlorür  (SbO)Cl,  auch  Sinti;  '  erft  au*  bem  (rvangelium  lomme. 
monuldjlorür  genannt,  bem  Gblortalium,  KCl.  'Htttiuomtftifrrjcr  Streit,  f.  StntinomiSmuS. 

■Jlntimon^innobcr ,  f.  Slntimonomfulfüre.  Ä»tinottntii,^anbelSnamefflreineau*50^ro,i. 
ainttuoeia,  f.  Slntinou*.  Tinitrofrefoltalium,  ©affer  unb  ettva*  Seife  be^ 

ainHnömer,  f.  ?littinomi*mu*.  ftebenbe  vMta,  bie,  in  ©affer  aelöft,  als  3)tittel 
Antinomie  (cjrcb.),  ber  ffiiberftreit  jroeier  Q>k-  gegen  ̂ nfelten  (v)ionuenraupen,  Schilbläufe,SBlatt^ 

iefte.  So  nannte  Äant  ben  Streit,  in  ben  bie  $ev:  |  läufe),  s^ilje  (£au*fcbn>ammi,  hatten  unb  2)läufe 
nttnft  mit  ftcb  felbft  gerät,  wenn  fic  bie  ibr  tuefent    angeroenbet  wirb. 
liebe  ̂ \bee  beS  Unbebtttflten  auf  bie  ©elt  al*  Wan^  I  tlitHnöri,  il'tarcheie  Craüo,  itol.  Äfrilareifett: 

',e*  anjumenben  perfucht.  Sllsbann  gerät  nämlich  ber  unb  3oolog,  geb.  28.  Ctt.  1811  in  Perugia, 
ba*  ̂ ermmftgefeH,  ba*  ben  3lbfchlup  ber  Meibe  ftubierte  an  ber  bortigen  Univerfttät  unb  in  :Hom 

ber^ebingungen  im  Unbebingtcn  forbert,  in  ̂ roie=  bauptfäcblich  9laturmin'enfcbaften  unb  nahm  1835 fpalt  mit  ben  ©efehen  ber  Grfabmng ,  roelchc  bie  bauernben  Slufentbalt  in  ÜHom.  1845  toanbte  er 
t^rreiebbarfeit  be*  Unbebingten  au*fcbliefien.  ifä&t  ftcb  mit  (^ifer  ber  politifeben,  nationalen  ̂ toegung 
man  aufter  acht,  ban  bie  lehtern  ©ef ehe  eben  nur  !  ju,  lämpfte  bei  3?elletri  gegen  bie  Neapolitaner 

(^eiehc  einer  uns  möglichen  Erfahrung,  nicht  ber  I  unb  nahm  an  ber  3*erteibigung  5Rom*  geaen  bie 
Tinge  an  ftcb  ftnb,  io  ergeben  ftcb,  je  naebbem  man  /rranjofen  teil.  1854  begleitete  Sl.  bie  ̂ ürftiu 

ftcb  auf  ben  Stanbpunft  ber  ßrfabrungegefehe  ober  iÖelgiojofo  nach  Sorieu  unb  Smttrna  unb  bureb- 
auf  ben  ber  ilertiunftiorberung  beS  Unbebingten  ;  treujtc  von  hier  au*  Hleinafteu  nacb  allen  JHicb; 

ftellt,  birett  miteinanber  ftrcitenbe  Behauptungen  !  tungen.  1859  bracb  er  nach  Mgpptcn  auf  unb  be= 
bejüglicb  ber  jvragen,  ob  bie  ©elt  in  :Kaum  unb  i  reifte  mit  (5arlo  ̂ oggia  18UO — Gl  bie  obern  9lil- 

.^cit  enblicb  ober  unenblicb  ift,  ob  e*  einen  lettten,  länber  (i'anb  ber  Tjur^ieger  u.  f.  to.),  tvo  er  mit 
einfachen  ÜHeftanbteil  ber  Materie  giebt  u.  f.  ro.  Tie  SU.  2inne  unb  .v>euglin  ntfammentraf.  ̂ iad)  Italien 
Jlntlofung  ergiebt  ftcb,  wenn  man  einerfeit*  bie  ©e  jurfidgelebrt,  vertaufte  er  feine  ornitbologifebc 
iehe  ber  (yriabmng  nur  für  biefe,  nicht  für  Tinge  Sammlung  an  ba*  Juriner  SDlufcum,  $u  tvelcber  er 

an  ftcb  gelten  läftt,  anbererfeit*  ben  ̂ been  ber  ißer=  j  einen  vortrefflichen  Katalog  18G4  verfaßte  unb  toarb 
minft  nicht  bie  fonftitutive  SJebeutung  (einer  ̂ r=  I  1867  Mitbegrünber  ber  ̂ talienifchen  ©eograpbt 
tettntni*  von  ©egenftänben  unabhängig  von  tärfab  l  fchen  OJefelifcbaft,  in  bereu  «'Bullettino»  er  feine 
rungSbebingungen),  fonbern  bie  blofc  regulative  <lct%=  jKeife  in  Nubien  befchrieb.  9lad?  ben  CröffnungS 
ter  ©eftcbtSpunttc,  mit  betten  man  ba*  in  ber  (Sir>  fcicrlicbleiten  bc*  SueStanal*  unternahm  er  1869 
fahrung  tfrtennbare  vergleicht,  ober  bloft  gebaebter  in  ©emeinfebaft  mit  iBeccari  u.  a.  eine  Steife  nacb 
Oirenjen,  benen  ftc  ftcb  in  unbegrenztem  Aortfcbritt  bem  Bogolanbe  n&rblicb  von  Slbefftnien,  über  bie 
annähern  tann,  ohne  ftc  boch  ju  erreichen»  jufebreibt.  er  ebenfall*  im  «Bullettino n  berichtete,  mogegen  er 
Tie  31,  bient  baher  Kant  ju  einer  gewichtigen  Be=  bic  joolog.  Slu*bcute  biefer  Steife  ital.  ÜWufeen  unb 
ftätigung  feines  tranfcenbentalen  ̂ bealiSmu*.  bem  joolog.  («arten  tu  Slorcnj  überliefe.  1875 

9tttHnomi^mtid  (grdj.),  ©ertngfebättung  be*  i  ging  er  nach  Junis  bebuf*  Unterfucbttng  ber  SluS^ 
altteftamentlicben  ©efeheS,  bie  entroeber  prattifch  fübrbarleit  beS  Sioubairefchen  ̂ rojeft*,  einen  2cil 

tuirb  in  ber  Behauptung,  ber  9iMebergeborenc  be-  |  ber  Sahara  unter  ©affer  unb  bureb  bie  Schott* 
vürfe  leine*  äufeern  ©efetjeS,  btnn  alle  feine  öanb=  j  mit  bem  SWittclmeerc  in  Serbinbung  ju  fetten.  %m 
lungen  feien  gut,  ober  tbeorctifcb  bleibt  in  ber  Vebre,  .  Mär;  1876  verlief,  er  Neapel  an  ber  Spifte  einer 
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oon  ber  ̂ talicniidjcn  ©eograpbifcben  Öefeüfdjait 
au*a.erüfteten  ßrpebition  nach  Scboa,  wo  er  bie 

Station  iet  StRarefiä  grünbete,  wäbrenb  feine  5)e= 
gleitcr  6ecd?i  unb  Gbiarini  bie  Stteife  nad)  Mafia 

fortlegten.  Tic  gründliche  Erforschung  3dw>a*  in 
*oolog.  ̂ ejiebung  ift  rocfcntlidj  ibm  }u  oerbanten.  i 

Er  ftarb  26.  3lug.  1882  ju  Set  SJlarefiä.  —  Hgl. 
liullettino  della  Societa  geografica  italiana  (187G 

—82);  Memoric  berfelben  (Sefellfcbaft,  «b.  1  u.  2; 
1$.  Slntinori,  11  marchese  0.  A.  (Ikruftia  1883). 

ttntinoit* ,  Sternbilb  in  ber  SJlilcbftrafje,  füb= 
lieb  oon  bem  be*  3lbler*,  mit  bem  c*  in  ber  Siegel 

oereinigt  wirb.  E*  enthält  ben  1781  oon  ̂ igott  ent= 
bedten  oeränbcrlicben  Stern  tj,  bei  bem  bie  ̂ eriobe 
de*  gidjtwecbfcl*  7,i76  2age  beträgt.  Ser  Siamc 

rübrt  oon  £>abrian*  l'iebling  3(ntinou*  (f.  b.)  ber. 
tttirtnöutf,  ein  feböner  Jüngling  au*  Glaubio= 

ooli»  in  ibitbpnten,  ben  ficb  Maifer  ioabrian  jum 
viiebling  unb.  fteten  Begleiter  au*erwäblt  batte, 
itürste  fid)  in  einem  Anfalle  oon  Schwermut,  ober 
in  rclifliöfem  2Babne  für  ben  (Gebieter  ftcb  oofernb, 

umocit  4Wfa  in  ttflppten  in  ben  v)iilftrom.  jiSabrian 
oerfebte  ba*  ibilb  be*  31.  unter  bic  Sterne  (f.  3tn= 
tinou*,  Sternbilb).  3lucb  erritbtete  er  ibm  mehrere 

Statuen  unb  Slltärc  unb  in*befonbere  ju  iDtan^ 
tinea  in  3lrtabien  einen  lempel,  liefe  bei  55efa 
bic  Stabt  3lntinoupoli*  erbauen  unb  ibm  ju 
Ehren  in  erfterer  Stabt  ein  <jeft  feiern,  ba*  auch 
anderswo,  namentlich  \n  3ltben,  unter  bem  tarnen 
Jlntinoeia  längere  ;  lat  regelmdfsig  begangen 
iourbe.  Sic  üerebrunfl  be*  31.  fanb  felbft  noa> 
im  3.  ?abrb.  oielfad?  ftatt.  Sa  c*,  folange  Jöabrian 

lebte,  jum  fluten  Jone  gehörte,  ba*  Söilb  be*  3t.  auf= 

aufteilen,  \o  toarb  er  burdj  bie  Jtunftler  unter  ben  0e= 

l'talten  ber  oerfebiebenften  (Sötter  unb  Heroen,  balb al*  Statue,  balb  al*  SHelicf  unb  felbft  auf  ÜJlünjcn 
bargeftellt.  Sichrere  biefer  3lntinou*bilber  fle= 
bören  ju  ben  fd?önften  Serien  ber  Kunft  jur  3eit 
Üabrian*.  iöerübmt  ift  bic  3lntinou*ftatue  im  iBatp 
tan  (ben  3t.  al*  Sionpfo*  barftellenb),  aufflefunben 

in  ̂ aleftrina,  loo  ifjabrian  eine  3>illa  batte;  fotoic 
bie  im  il'iuicc  Eapitolino,  aufflefunben  in  ber  Üilla 
.^abrian*  ju  I iooli ;  femer  ba*  ebenbortber  ftam= 
menbc  marmorneiKelicfbruftbilb  in  ber  ÜJUla  Sllbani. 
Sie  d?aratteriftifcben  UHcrtmale  berfclbcn  finb  turje*, 
flelodtcä,  in  bie  Stirn  fallenbe*  f>aar,  ftarte,  büfterc 
brauen,  oollcr  ÜHunb,  febr  bodjflewölbte  SJruft,  oor 

allem  ein  fcbwermütiflcr  (3eficbt*au*brud.  —  Sgl. 

t'eoejow,  Über  ben  St.,  barfleftellt  in  Hunftbenlmälern 
be*  3lltertum*  (iöert.  1808);  Sietricbfon,  3lntinou* 
(Kriit.  1884);  Saban,  3>er  ®emütöau*brud  bc* 
3t.  Cöert.  1891)  ;  Ükeflorooui*,  Ter  flaifer  »abrian 
(3.Slufl„  Stuttfl.  1884).  ̂ n  dtomanen  bcbanbelten 
ibn:  ©.  ßberd,  2er  Kaiicr  (Stuttfl.  1881);  0. 5ap= 
lor  (öauäratb),  3tntinou*  (Soj.  1880). 

Anti-Obesitas,  f.  (Mebcimmittel. 
aiutiorticitifdic  5d)ulc,  eine  tbeol.  5Kicbtunfl( 

bie  oorjufleweife  in  ber  $u  3lntio*ia  in  Sprien  3lm 
fanfl  t>ci  4.  Sabrb-  fleftifteten  tbeol.  Sdjule  flepfleflt, 
aber  aud)  oon  anbernnambaftcntfirdjenlebrern  fle^ 
teilt  iourbe.  Olm  ©eflenfahe  ju  ber  tieffinniflen  unb 

ipetulatioen ,  aber  oft  pbantaftiidjcn  3tleranbrini^  ' 
id>cn  Sdjule  (f.  b.)  bewahrten  bie  Jlntiodjener  ben  an 

nüdjterncr  Sdjriftforfdjunfl  flcnäbrtcn  (Seift  prah 
tifeber  ̂ crftänbifllcit,  hielten  in  ber  Sd)riftaud= 
leflunfl  an  bem  einfachen  Söortfinne  feft  unb  oer 
roarfen  bic  millfilrlidje  allcaorifdje  ̂ eutunfl.  3luö 
ihren  Sieiben  finb  bic  forflfdltiaften  ®eid)i*t*forfd)er 
unb  bie  aclebrteften  erefleten  be-5  5.  ̂ abrh.  beroor^ 

fleflanflen.  ?n  ber  ̂ bilofopbie  fdjloffen  fie  ftd> 

mehr  bem  3lriftotele3  ald  bem  'IMato  an;  in  ber 
Ibeoloflie  maebten  fie  oor  allem  bic  ̂ orberunfl  einer 
ernften  ftttlidjen  fflcltanfcbauung  fleltenb.  ber 

flrofien  Streitfrafle  ber  ;Seit  über  ba*  ikrbdltni» 
be*  Ööttlidjen  unb  Sttenjcblicbcn  in  ber  ̂ erfon  be* 
^rlöferd  hielten  bie  3tntiod>ener  an  ber  ftrenflen 

Sdjeibunfl  ber  aßttU*cn  unb  menfcblicben  Slatuv 

feft ,  »odbrenb  bie  tonfequentc  aleranbrinifdje  Si'ebrf 
;um  Wonopbpfiti^mud  führte.  3tld  Stifter  bei 

Scbule  toerben  bic  <j$rc$bpter  ̂ orotheu*  unb  i?u^ 
cianu*  (aeft.  311)  genannt.  §bvt  ödupter  im  4.  unb 
5. 3abrb.  toaren  Iheoboru^,  3)ifd>of  oon  £>erallca 
(geft.  um  358) ,  (hifebiud  oon  (hnefa,  (£prillud  oon 

^erufalem,  Gpbraem  ber  Sorer,  2)ioboru*  oon  lar 
m->,  Iheoborud  oon  Ü){opfueftia  unb  Johanne* 

ßbrpf oftomu*.  Sie  Ickten  namhaften  sl(ertrcter  ber 
Sd)ulc  toaren  im  ö.  ̂ ahrb.  ̂ bai  oon  ßbeffa  (gen. 

457)  unb  ber  s-»iid»of  ibeoboret  oon  6pru*.  —  &al. 
.Öcrgenrötber,  2)ie  31.  S.  (3Bünb.  186B);  fiibn,  Xie 
Ükbcutung  ber  3t.  S.  (©eifeenb.  1867). 

Stnri  orfita.  1 )  Sie  iHeftbenj  ber  Seleuciben(f.b.) 

in  Sprien,  bie  berübmtefte  ber  16  oon  KÖnifl  Se= 

leucu*LsJUlator  juöbren  feine*  Sater*  gegründeten 

Stdbte  biefe*  "Kamen*,  nacb  bem  etwa  8  km  entfern- 
ten Sapbne  mit  feinem  berühmten  Tempel  be«  3lpob 

Ion,  aud)  3t.  epibapbne*  genannt,  lag  22km  oom 
Dlittelldnbifcben  Weere  am  jtuffe  Ctonte*  in  einer 

fruchtbaren  t'anbfdjaft,  bie  im  S.  oom  'iWerge  (Safiu* 
(jeht  Sfcfacbel  3ttrah),  im  31.  oom  (Sebirge  %t>icria 

(jeht  Sfcbcbcl  ÜJlufa)  begrenit  war.  Od  ibrer  örün- 
bung  (300  o.  Gbr.)  würbe  bie  Stabt  mit  ben  Q\n- 
mobnern  be*  benachbarten  3tntigonia  beotltcrt. 

infolge  oon  brei  bebeutenben  Erweiterungen  be« 
ftanb  e*  feit  3lntiotbu*  (f.  b.)  Gpipbane*,  eigentlich 
au*  oicr  Stdbtcn(Ietrapoli*),  jebc  mit  einer  eigenen 

flauer  umgeben,  juglcicb  aber  in  bic  gemeinfamen 
^efeftigungen  ber  Wefamtftabt  eingeicbloffen.  Tie 

;Hömcr  gcwdhrten  ihr  bie  Slutonomie,  bie  fie  bi«  in«- 

2.  3abrb.  n.  (Sbr.  behielt.  Eine  noch  gröfeerc  ̂ c- 
beutung  erlangte  bie  Stabt  al*  Sih  ber  röm.  Statt- 
balter  oon  Sprien,  al*  ÜJlittelpuntt  be*  weftafiat. 

Öanbel*unb  al*  einSife  fpdtgriedj.Hunft  unb  ©ü« 

fenfehaft;  fie  war  bi*  jur  Verlegung  ber  taiferl.^Hc- 
übenj  nach  ̂ onftantinopel  näcbft  3lom  unb  3lleraiu 
bria  bie  britte  üJtetropole  be*  iRömiicben  iHeicb*. 

Schon  bie  Seleuciben  hatten  fie  mit  prächtigen  "Sau- 
ten gefchmüdt  unb  immer  oon  neuem  erbob  fieb  bie 

Stabt  pracbtooll  au*  ben  3«ftörungen,  weldje  148 

o.  ßbr.,  37,  jwifdjen  41  unb  54, 115,  341  n.  6br. 
furebtbare  Erbheben  unb  260  n.  (Sbr.  bic  ̂ Jerfrr 
unter  König  Scfcapur  in  ibr  anrichteten.  3"  Ä« 
bilbete  ftcb  bie  erfte  beibcndjriftl.  ©emeinbe,  fchon 

febr  früh  übte  ftc  flrofjen  Einfluß  auf  bic  ©emeinben 
be*  Orient*  au*,  unb  balb  führten  ibre  SMfcböfe 

eine  förmliche  Cberaufftcbt  über  biefe.  Schon  ba«? 
tfomil  oon  sJ(icda  325  erlannte  ibnen  neben  ben 
^ifeböfen  oon  tHorn  unb  3tleranbria  eine  erhöhte 
lircblicbc  (Gewalt  ju,  unb  feit  3lnfang  be*  5.  ̂iahrh. 
galt  ber  Söiidjof  oon  31.  unter  ben  fünf  ̂ triarefcen 
(f.  b.)  ber  Kirche  al*  ber  eierte  bem  iHange  nach. 
3tufecrbem  blühte  ;u  31.  eine  ausgezeichnete  tbeol. 

Scbule  0".  3tntiocbenifd>e  Scbule).  ;sn  ben  ,v  458, 
525,  526,  587  unb  588  oerbeerten  (hbbeben  auf* 
neue  bie  Stabt,  unb  540  jerftörte  fie  ber^erfer^ 
lönig  Gbo*roe*  gdn^lid).  Cbgleid?  fie  Haifer  3nfti« 

nian  unter  bem  Siamen  !Xheupoli*  Wieberber- 
(teilte ,  tonnte  ftc  ftd)  bod?  nie  wieber  oollftdnbig 
erholen.   Seit  ber  Eroberung  burd?  ben  (Sbalifen 
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Cmax  638  jant  ihre  weltliche  unb  tircplicbe  ®röße 
unaufbaltfam.  9tad)bcm  bie  Stabt  im  10.  Jjabrb. 

Ourd)  3-tifephoro*  $bola*  (963—969)  wicber  bem 
'-bpjantinifcpen  SReicbc  einocrleibt  morben,  fiel  fte 
1084  abermals  ben  Sarajenen  in  bie  öänOc.  9tod) 
längerer  ̂ Belagerung  warb  8. 3. 3uni  1098  oon  ben 
Kreujfabrern  genommen.  2)er  Normanne  ©obemunb 

(f.  b.)  grünbetc  nun  ba*  ftürftentum  Sinti  o* 
epien,  ba*  1268  oon  ben  3)lamluten  erobert  warb 
itnb  burd)  Sultan  Sclim  1. 1516  an  bie  Jürlen  tarn. 
(SJgl.  K.  Ö.  aJtüllcr,  Antiquitates  Antiochenae, 

«ött.  1839.)  —  Sin  ber  Stelle  be*  alten  81.  liegt 
ba*  beutige  31.,  auch  31  nt alieb,  genannt,  fianbftabt 
im  türt.  ©ilajet  $aleb,  mit  engen  unb  fdmtu&igen 
Strafen  unb  einftödigen  Käufern,  bie  teilweife  mit 

Wiebeln  unb  3t*gdbäd)ern  oerfeben  ftnb.  2)ie  folof: 
f  alen  ÜRutncn  ber  Stabtmaucrn  gewähren  einen  groß; 
artigen  3lnblid.  3Die  8abl  ber  Ginwobuer  mürbe, 
bcoor  ein  Grbbeben  3.  8lpril  1872  ben  brüten  Seil 

ber  Stabt  jerftörte,  auf  6—18000  angegeben,  bar- 
unter nur  wenige  Gbriften.  31.  ift  Sit»  eine*  beutfeben 

Konsularagenten  (Konfulat  Beirut).  35ie  beutige 
Stabt  nimmt  nur  einen  Meinen  Seil  ber  ̂ uftinia- 
nifepen  ein.  Tor  übrige iHaum  ift  großenteils  mit 

-IKaulbecr-,  feigen*  unb  DUwnbäumen  bewaebfeu. 
Xie  Umgebung  ift  f  ebr  fruchtbar .  2ie  Ginwobner  trei- 

ben ©etreibe^,  Clbau  unb  Seibemudjt,  fowie  l&anbcl 

mit  Seibe  unb  bcm  Grrrage  ber  Slalfiitberei.  —  SBgL 
Ircppner,  2  a*  Matriarchat  oon  31.  (SBürjb.  1891). 

2)  31.  in  ̂if  ibien,  auf  ber  (9rcnje  oon  ̂ brogien 
unb  %Mfibien,  bähet  balb  ju  erfterm,  balb  ju  lettferm 
gerechnet.  31.  mürbe  von  Seleucu*  gegrünbet  unb 

mit  Ginroobncrn  au*  SKagnefia  am  llläanbcr  bc- 
oölfert.  Seim  Verfall  be*  Scleucibenreicb*  rourbe 
31.  oon  ben  iRömem  für  frei  crtldrt  unb  erhielt 
Purd)  3luguftu*  eine  Kolonie  oon  3kteTanen  mit 
Pcm  tarnen  Gäfarea.  SHefte  ber  alten  Stabt  ftnben 
lieb  an  ber  SBeftfcitc  be*  Sultan  Tagb  beim  beutigen 
„>loroabfd),  22  km  üon  Sltfepebr. 

3)  Sa*  mpgbonifcbe  31.,  f.  Mftbi*. 
iMnttorfiiancr,  f.  3lbaftten. 
Mnttocgfcn,  f.  3tntiod)ia. 
*tnticrt)tfcfjcr  Krieg,  f.  3lntiocpu*  in. 

3lntiö(t)u<< ,  'Harne  mehrerer  macebon.  Könige 
oon  Sprien.  Ter  erfte  unter  biefem  Slamen  bc- 
tannte  SRann  mar  ein  ̂ elbb^rr  be*  König*  ̂ b^ilipp 
unb  i<atet  tx*  Seleucu*  (f.  b.),  naepberigen  König* 
Pc*  Spriicpen  ÜReid)*.  5)er  Sobn  be*  Seleucu*,  ber 
323  o.  Gbr.  geborene  31.  L  Sotcr,  oerfiel  au* 
Viebc  ju  feiner  fd>önen  Stiefmutter  Stratonite  in 
eine  gefährliche  Kranlbeit,  bi*  Per  SJater  beren 

Urfacbe  cntPedte  unb  bem  Sobne  feine  <i>cnmbUn 
abtrat.  311*  König,  281—261,  oerfuepte  31.  oergeb= 
lieb,  ilcrgamum,  Pa*  fid)  vom  iHeicK  getrennt  hatte, 
mieberjuerobem;  aud)  fein  Unternehmen,  bie  in 
3lfien  eingebrungenen  Kelten  3U  oertreiben  (feit 
277),  batte  roenig  Grfolg,  unb  im  Kriege  mit  Utolc 

mäu*  ̂ b^ilabelpbu*  266-263,  Per  Sprien  bi*  nad> 
tamaäru*  fidj  angeeignet  fcattc,  gewann  er  nur 

2)ama*tu*  felbft jurüd. 
Unter  feinem  Sopne  31.  IT.,  ber  Purdj  bie  ÜHile* 

üer,  bic  er  vom  2prannen  2imard)u*  befreit,  ben 
Beinamen  3beo*  (@ott)  erhielt  (250),  fielen  bic 

'liartbcr  unb  SBattricr  von  Sprien  ab  unP  bilbeten 
unabhängige  SHeid»e.  Gr  mürbe  burd)  feine  Don  ibm 

verfto&ene  unb  fpfiter  jurudgerufene  ©emab^lin 
VaobÜe  247  v.  6br.  oergiftet. 

(Sin  ©nfcl  oon  ibm  unP  Sopn  oeleucu*'  II.  Kalli* 
nilo*  mar  31. m.,  oer  OJrope  (geb. 242),  Per  feinem 

dltcrn  Sruber  Selcucu*  Kcrauno*  al*  König  Don 
Sprien  222  o.  (Sbr.  folgte.  Gr  jtlcptigte  220  2Rolon, 

Statthalter  oon  iUebien.  3lud)  gegen s#tolemdu*  IV. 
^bilopator  oon  $igppten  mar  er  anfang*  glüdlid), 

maro  aber  217  bei  sJiapbia  gefd>lagen.  3lad)Pem  er 

ben  3ld?äu*,  ber  fid)  in  Öpbien  unP  1; hvpau-u  unab= 
bdngig  gemad?t,  214  befiegt  unb  feit  212  einen  3ug 
gegen  bie  ̂ artber  unb  ©altrier  unternommen  hatte, 
ber  ibm  feinen  Seinamen  oerfdjaffte,  entriß  er  bem 

feit  205  regierenben  sljtotemäu*  V.  Gpipbane*  dok 
fprien,  ̂ hönijien  unb  ̂ aldftina  (198).  Sil*  er  aber 
1%  feine  SJtacpt  audj  nad)  Guropa  au*jubreiten  bc= 
abftdjtigtc  unb  Pen  tbrajifd^en  Gbcrfonne*  bcfetjtc, 
geriet  er  mit  ben  Moment  in  Streit;  e*  begann  Per 

Slntiochifdje  Krieg.  Gntgcgen  bcm  State öanni= 
bal*,  Per  oor  Pen  Römern  195  ut  ihm  geflüd)tet, 

führte  er  nur  ein  ungenügenbe*  ic>eer  im  .v>crbit 
192  nad)  ©riedjenlanb,  ba*  im  Abling  191  oon 
ben  diömern  an  ben  Shermopplen  aufgerieben 
rourbe.  3lad)bem  aud)  feine  flotte  gefdjlagen  mar, 
oermodjtc  er  nidjt  ben  oon  ben  Scipionen  geführten 

iHömeru  ben  Übergang  nad)  Kleinaficn  ftrcitig_  ju 
machen.  Üe&tcre  crfod)ten  im  öerbft  190  ben  sieg 
bei  3Ragnefia  am  Sipplu*  unb  nötigten  31.  ;u  bem 
Rieben,  in  melchem  er  ganj  3lften  bie*feit  be* 

Sauru*  abtreten  mußte.  311*  er  jur  ;',ahhnui  Per 
Krieg*loften  au*  Pcm  Glpmäertempel  ben-  öd)atj 
entführen  wollte,  rourbe  er  187  v.  Gbr.  mit  feinen 

Öeuten  crfcblagcn.  —  itgl.  öepben ,  iBcitrdge  jur 
(iicfcbichtc  31.  b.  (Br.<Gmmerid)  187:));  Se&lan,  De 

Antiochi  III.  Magni  rebus  gestis  (Hiünft.  1H74). 
Sein  jroeiter  fcohn,  31.  IV.  Gpipbane*,  175 

— 164  König,  oeranlaßte  burd)  feine  Jprannei  unb 
Xempelraub  167  Pen  Ulufftanb  ber  3uben  unter  WlaU 
tathia*  unb  ̂ uba*  SHattabi  uno  ihre  Befreiung 

vom  fpr.  3od)C ;  er  fiel  roiebcrpolt  fiegreid)  in  ilgpptcn 
ein  unb  batte  168  v.  Gbr.  bereit*  einen  großen  Icil 
be*  3Ultbal*  erobert,  al*  bic  Börner  fid)  ber  Sagiben 
annahmen  unb  ihn  jroangen,  ba*  Sanb  ju  räumen. 

3bm  folgte  fein  Sobn  31.  V.  Gupator  163—161. 
—  3*gl.  Jpoffmann,  31.  IV.  Gpipbane*  (Öpj.  1873 ). 

31.  VI.  Gpipbane*  Sionpfud,  Sobn  be*  fpr. 

König*  SllcranberSala*,  regierte  144—141, 31.VIL 
Sibete*,  Sohn  be*  Semctriu*  Sotcr,  139—131. 

31.  VHI.^bilometer,  Sopn  be*  Demetrius  9Iifa- 
tor,  mar  feit  126  König  in  einem  lleinen  leile  Sp- 

rien*, 123  oertrieb  er  ben  <öcrrn  ber  größern  feälfte, 
3Ueranber  3abina,  roarb  aber  97  im  Kampfe  gegen 

feinen  iöruber  Kpiiteno*  ermorbet,  ber  bann  al* 
3t.  IX.  ein  Saht  regierte.  $e*  Ickern  Sohn,  31.  X. 
GufebcS,  hatte  febroere  Kämpfe  mit  ben  Söbnen 

be*  31.  VIII.,  bem  31.  XI.  Gpippane*  ̂ ßpila^ 
bclpbu*  unb  l^bilippu*  ju  befteben,  bie  ipm  Pen 
Z\)Xon  ftreitig  machten;  Pod)  fam  81.  XI.  febon  95 
um,  unb  31.  X.  fiel  aber  93  in  einem  Kampfe  gegen 
bic  dorther.  Gin  anberer  So^n  be*  31.VIII.,  31.  XII. 
2)ionpfu*,  roolltc  benJhwn  an  fieb  reißen,  roarb 
aber  im  Streite  mit  einem  arab.  dürften  getötet. 
Xtt  unaufhörlichen  Jpronftreitigleiten  mübe, 

unterwarfen  fid)  bie  Sprcr  83  freiwillig  ben  Slrme- 
niern.  55od)  warb  68  Per  Sobn  oon  31.  X.,  31.  XIII. 
3lfiaticu*,  oon  Sucullu*  al*  König  oon  Sprien 
eingefegt,  freilich  fepon  64  oon  $ompcju*  feiner 

£>errfd)aft  beraubt  unb  nur  im  3kftg  oon  Kom= 
magene  belaffcn.  29  warb  er  wegen  Grmorbung 
eine*  röm.Öcfanbten  oon  3luguftu*  nad)  iHom  oor 

Bericht  gelaben  unb  bort  hingerichtet. 
aintiortiue«  oon  3l*talon,  gried).  ̂ hilofopb, 

Schüler  ̂ btlo*,  folgte  ibm  al*  £aupt  ber  3lfa^ 
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bemie.  Cicero  härte  ipn  im  SBinter  79—78  o.  Chr.; 
er  ftarb  um  68.  8.  oerliep  bte  fleptiidje  ̂ Richtung 

ber  mittlem  unb  neuern  Sltabemie  unb  ging  in  bas 
Sager  ber  feinblicben  jtoifdben  ̂ bilofopbte  über, 
inbem  er  ju  bemeifen  ]udjte,  Pap  bie  ioauptlebren 
ber  Stoa  ftcb  bereit*  bei  ̂ Hato  fänben.  9iur  in 
Ginjelbeiten  fudjtc  er  fid)  noch  oon  ben  Stottern 
ju  untcrid?ciben.  SRan  johlt  ibn  aucb  wobj  al* 

(Stifter  einer  «fünften»  »tabcmie  (f.  b.).  —  Sgl. 
Sjoper,  De  Antiocho  Ascalonita  (93onn  1883). 

Mnriöpc,  bie  2od)ter  be*  König*  sJlplteu*  oon 
Theben  unb  ber  Solflro,  nach  Horner  u.  a.  Jocbter 
be*  Alufsgottc*  31fopo*,  warb  burcb  3eu*  ÜJtutter 
be*  3«tpo*  unb  2lmpbiou.  Sie  entfloh  oor  bem 

3orne  ihre*  Sater*  unb  warb  bann  Öemablin  be* 
König*  (Epopeu*  ju  Sitpon.  Slptteu*  trug  fterbcnb 

feinem  «ruber  Spto*  auf,  21.  unb  (*popeu*  ju 
ftrafen,  unb  biefer  führte  benn  aud?  tu  nacb  6r= 
morbung  be*  (rpopeu*  gefangen  surftet.  Unterweg* 
gebar  fte  Zwillinge,  3(mpbion  unb  3etbo*,  welche 

fie  auf  bem  (Sitbäron  jurüdliep.  ̂ n  ber  ©efangen= 
fdtaft  oon  Tirle,  ber  ©emablin  be*  Spto*,  auf* 
graufamftc  bebanbelt,  entflob  fie  unb  traf  auf  bem 
Mitbären  ihre  Söhne,  bie  an  ber  25irte  furebtbare 

iHad>e  nahmen  (f.  <yarnefifd>cr  Stier).  31.  warb  bar- 
auf  von  Tionoio*  in  Stabnfinn  verfemt,  bis  enblich 

vl>bofo*  fie  heilte  unb  jur  (Gattin  nahm.  —  31.  beipt 
aud?  bie  Königin  ber  21nta3onen  (f.  b.).  —  31.  ift 
ber  9iame  be*  90.  Slanctoiben. 

■Untioquirt  (fpr.-tial,  Tcpartamento  in  ber  :Hc 
publit  (Solumbia,  1857  gebilbet  au*  ben  ̂ rooinjcn 

31.,  (forboba  unb  'Jtebeliin  ber  SHcpublil  s3ieugranaba, 
bat  59000  qkm,  (1884  )  463667  (*.  unb  grentt 
im  31*.  an  (5auca,  im  9t.  an  Solioar,  im  C. 
an  SBolioar  unb  Santanber,  im  S.  an  Solima 
unb  ßauca,  unb  umfapt  ben  nörbl.  Teil  be*  (Jauca: 
tbal*  fowte  ber  Üöeft=  unb  Gentralcorbillere  oon 
Columbia  nebft  beren  3lbfäUen  unb  bem  Cluerjocb, 

welche*  beibc  oerbinbet.  T»a*  Sanb  ift  gröpten= 
teil*  gebirgig  (bi*  2740  m)  unb  reich  an  ebeln 
flletallen.  tfauptbeicbäftigung  ift  ber  Bergbau. 
(Sin  groper  Ztil  ift  noch  mit  Ürwalb  bebedt,  unb 
31.  bebarf  baher  ber  (Einfuhr  üon  Lebensmitteln 
unb  befonber*  oon  Sieb  au*  bem  obent  (Sauca= 

thalc.  Sic  ftauptftabt  oon  31.  ift  vJWcbellin  (f.  b.). 

;N\m  sJt2H.  bcrfclben  liegt  bie  Stabt3l.,  eigentlich 
toanta  be  31.  (6°  30'  nörbl.  #r.  unb  58°  24' 
weftl.  S.),  in  573  m  Jööbc,  in  golbreieper,  beiper, 
jeboep  nicht  ungefunber  ©egenb  be*  oaucatpal*,  in 
einer  Tbalfcplucbt  am  :Uw  $rotino;  31.  würbe  1542 
gegrünbet  unb  bat  eine  jiemlicb  gewerbtbätige  Se- 
völferung  oon  10205  (S. 

Slnttupuiabarm  (fpr.  -IIa-),  f.  Columbia. 
Slntipapifr  (greh.),  ©egner  be*  Sapfttum*. 
Sltuiparalp tt f  a  (grd).),  Littel  gegen  Säbmung. 

•Jlntipörafitifa  (greh.),  Littel  gegen  "Uavaiucr,. 
■JlnttparnclIitcH,  polit.  gartet  in  ̂ irlanb, 

f.  Jöome=9tuler*. 
2lutiparü»<,  im  3Utertum  Dliaro*,  eine  ber 

gried?.  6p!labcn,  nur  burcb  einen  1  km  breiten,  für 
gröpere  Schiffe  taum  ju  befabrenben  Kanal  oon  bem 

im  91D.  gelegenen  <$aro*  (f.  b.)  getrennt  unb  mit 
biefem  jur  ÖTjardiie  9taro*  gebörenb ,  ift  45  qkm 
grop  unb  bat  in  bem  einzigen,  in  ber  iDtitte  ber  ̂ nfel 
gelegenen  Crtc  H  a  ft  r  o  ober  SDliaro*  (1889)  679  G. 
Tic  gebirgige  unb  siemlid)  fruchtbare  3nfel  bient 

ben  iöewohncm  be*  bünen  s4$aro*  al*  Söetbelanb 
ihrer  Riegen-  unb  Schafberben.  nörbl.  Jeile 
eine  grope  fchon  im  3llterttim  beiuehte  Stalattiten: 

grotte.  (S.  Jafel:  ööblcn  II,  ftig.  1.)  3ln  ber 
Sübmeftrüfte  liegt  ein  burcb  bie  bacorliegenbe 
Kalffteininfel  2e)potite  (bie  alte  $repeftntbo*)  gc^ 
fd'üttter  guter  t>afen.  1872  würben  auf  21.  filber 
baltige  5)leier$lager  entbedt  unb  corübergebenb 
ausgebeutet. 

ttnttpa#,  f.  Aerobe*. 

•ilntipatcr ,  ein  ̂ elbberr  Philipp*  »on  31a«- 
bonien,  geb.  um  400  o.  6br.,  würbe  oon  31lcranber 
b.  ©r.,  al*  er  334  nad)  flfien  jog,  al*  Statthalter 
über  2Racebonien  jurüdgelafjen.  31.  oerwaltetc 
biefen  Soften  mit  ßifer  unb  ©efcbidlicbfeit  unb 
warf  auch  einen,  gegen  bie  macebon.  Oberhoheit 

gerichteten  Slufftanb  ber  Spartaner  burcb  ben 
Sieg  bei  SRegalopoli*  330  o.  (Sbr.  nieber.  9iacb 
3lleranber*  2obe  (323)  behielt  31.  bie  Statthalter 
febaft  ber  europ.  Cänber  be*  SWacebonifcbcn  Neid*, 
aber  mit  größerer  Selbftdnbigteit  al*  juvor.  übet 

feinen  Kampf  mit  ben  ©riechen  f.  i'amifcber  Krieg. 
311*  im  3uli  321  ber  SHcicpSucrwefcr  ̂ erbitta*  er 
morbet  worben  war,  erhob  ba*  öeer  3llcranber* 
b.  ©r.  ben  alten  3t.  ju  ̂riparabifu*  in  Sorten  ntm 

jHeicbsoerwefer.  Qx  ftarb  319  t>.  Chr. 

«ntipöter,  Satcr  Aerobe*'  b.  ©r.  (f.  b.). 
Antipithei,  Koralle,  i.  fieratttnien. 

■Jlutipäthic  (grd).),  3tbneigung,  ba*  ©egen= 
teil  Pen  Spmpatbie  (f.  b.),  ber  SBiberwille  eine? 
lebenben  2»efen*  gegen  anbete  Söcfen  ober  Ginflüpe, 
wcl6e  entweber  burcb  eigene  (Erfahrungen  von  ber 
Scbäblicbteit  biefer  ©egcnftänbe  gewonnen ,  ererbt 

unb  anerzogen  ift  ober  auf  befonberer  SHeiibarteit 
be*  Sleroenfpftem*  beruht.  Ter  eterbteiBibermille 
hängt  bei  Jieren  unb  iütenfeben  mit  bem  ̂ nfrinttc 
(f.  b.)  jufammen.  3lu*  ibm  erfldrt  ftcb  bie  31.  reu 
Bieren  unb  Wenfchen  gegen  gewiffe  üiere  unb  ̂ flan 

jen,  beren  fcbäblicbc  (Eigenicbaft  fte  felbft  im  Saure 
tbre*  Sehen*  noch  nicht  erprobt  haben  tönnen.  2kim 

SJtcnfcbcn  (ommen  bierju  eine  93tenge  burdb  ÜRit^ 
teilung  üon  anbent  übertommener,  riebtiger  ober 
falicber  «orftellungen  oon  ber  Schdbli6Ieit  gemiffer 
(hfebeinungen.  Tic  auf  befonberer  SReijbarfeit  be* 
gicroenfuitem*  berubenbc  31.  fteigert  ftcb  bi*weilen 

jur  ̂biofontraftc  (f.  b.). 
HnrtyärrUf,  ein  oon  öerobe*  b.  ©r.  erbauter 

unb  nach  feinem  Kater  Sintipater  benannter  Ort  in 
ilaläftina,  an  ber  Strapc  oon  Sobba  nacb  Gäfarea. 

sJtocb  im  8.  Aahtb.  n. (Sbr.  wirb  31.  genannt;  beute  iü 
jeboep  teine  fiebere  Spur  baoon  oorbanben.  3Babr^ 
fcheinlich  lag  31.  in  ber  wafferreieben  ©egenb  oon 
Kalat  5Ha*  el'Slin  20  km  norböftlid)  oon  ̂ affa. 

»itrtpärofii,  ̂ nfelcfaen  bei  iAaro*  (f.  b.). 
^Intipcnbium,  f.  3lntepenbium. 

5lntipcriftaltifcri  (grd).),  ber  natürlichen,  oon 
oben  nach  unten gehenben  (periftaltifcben)  SBeroegutm 
be*  T;armfanale  entgegengefept,  wie  beim  (Erbrcd>cn 

(f.^eriftaltif*);  antiperiftaltif  d?c  ÜÄittcl  ftrib 
«rccbmittel. 

-üinttpfaänc*,  ;u  Kio*  (in  Kitbonicn),  Smoma 
ober  jRbobu*  um  405  o.  6br.  geboren,  war  neben 

feinen  3«itgenoffen  Slleri*  unb  31naranbribe*  einer 
ber  bebeutenbften  Siebter  ber  jüngern  attifdsen  Mc 
möbie  (f.  ©riedjtfdje  Sitteratur).  Seine  Stüde  waren 

leidet  unb  anmutig  gefdjriebcn;  erfoll260  ober  gar 
365  Komöbien  »erfafet  haben.  2em  2itel  nacb  fmb 

faft  200  befannt.  (*r  ftarb  um  330  o.  6br.  31." 
Fragmente  finb  julept  bearbeitet  oon  Kod,  «Comi- 
corum  atticorum  fragmenta»,  «b.  2  (Spj.  1884). 

«tttippocmüfoit  (gr*.)(  «Wittel  gegen  ©ifte, 
©egengift;  auch  DJlittel  gegen  3auberet. 
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*tntiphclluä,  StaPt  an  Per  SüPtüfte  Speien«, 
ursprünglich  nur  ftafenplafc  PcS  weiter  lanbeinwdrts 

gelegenen  ̂ bclluS  (Paber  Per  Warne),  mar  im  Hilter- 
tum  berühmt  Purd)  Pie  Schwämme,  Pie  PaS  ÜJleer 
Port  lieferte.  3e|it  ift  3t.  ein  Heiner,  oon  (kriechen 
bewohnter  öafenort,  Slntippilo,  wo  noch  tHefte 

eine*  antiten  ̂ beatcrS,  iowie  jablreidjc  -u-licti- 
gräber  oorbanPen  fmP.  —  Bgl.  $eterfen  unP  oon 

Sufcban,  iHei" (Sien  1889). 
gttftttl,  Steifen  in fiptien,  jSilpa«  unP  KibpratiS 

Slntiphilo,  f.  SlntipbeÜu«. 
Mntipblogiftifctj  (grd).)  bcijjt  in  Der  9Rebijin 

foviel  als  entjünbungswibrig  unP  begreift  Pie  ge= 
iamten  Glittet,  meldte  oon  Per  dltern  £>ciltunbefdm(: 
gerecht  jur  Betdmpfung  Per  GntgünPungen  (f.  P.) 
angemenbet  ttJurPcn.  Taju  gehörten  namentlich  ört= 
liebe  unP  allgemeine  Blutentjicbungcn,  Pie  Kälte  in 
Aorm  Per  nafien  Umfcblägc  ober  Pce  GiSbeutels,  ber 
tfispillen.  ioPann  unter  Pen  innerlichen  Mitteln  Pie 

anorganifepen  Säuren,  gemiffe  Salje  unP  toblen; 
iäurebaltige  ©ctränle,  Quetffilber  unP  ̂ Xobmtttel, 
ferner  Ableitungen  auf  Pie  Jöaut  Purcb  bautrötenbe 

f  owic  blafen^  oPer  puftelbilbenbe  Littel  unb  auf  Pen 
Tarnt  Purcb  Pie  »eifcbiebcnen  Abführmittel;  enPlicb 
auch  hie  fäulnismiPrigen  Wittel  (Garbolfäurc,  c  ali 
cnlfdure,  Sublimat  u.  a.),  welche  Pie  manchen  ent= 
iüuPlichen  Krantbeiten  ju  örunbe  liegenben  Bat= 
terien  oernichten  (f.  flntiicptifcb).  Tie  ©efamtbeit 
Da  antipptogiftifepen  Wittel  pflegt  man  mobl  auch 
als  «antipblogiftifd)cn  Apparat»  ju  bezeichnen. 

ilntipblofliftifffjc  <>  bemte  mürbe  früher  Pie 
mit  Saooifter*  Gntbedung  he«  wahren  ÜBcienS  Per 
A*crbrennuna,Serfcbeinungen  beginnenhe  neuere  (fnt= 
midlungejtufe  Per  (Sbemie  genannt,  folange  Piefelbe 
im  Kampfe  mit  Per  Stahlfcben  ̂ blogütontbeorie  (f. 
^blofliftifche  (Spemie)  lag.  Sic  murhe  Purd?  Pie  &it- 
Pedung  PeS  SauerftoffgafeS  vorbereitet  unP  Purcb 
Pen  UiacbweiS  eingeleitet,  bafr  alle  Vorgänge,  Pie 
Stahl  burdj  ein  Entweichen  PcS  bppotbetifchen  iWo; 

gifton  v  )u  erlldren  ocrfudjt  hatte,  gerahe  umgefebrt 
in  einer  BerbinPung  ber  brennbaren  Stoffe  mit 
Saucrftoff  hefteben,  Sie  fufet  Pabei  hauptfächlich 
auf  ber  Ermittelung  Per  quantitativen  ,Sufam: 
menfe&ungSperpältniffe  ehem.  Berbinbungcn.  3br 

ujicbtigfteS  !jnftrum<nt  ift  Pie  epem.  Üöage.  Sie  ent- 
fedte  Pie  wahren  diem.  Elemente,  fanb  bie  ftöcbio- 
metrifchen  ©efctte  unb  würbe  babureb  jur  ©runb= 
läge  ber  heutigen  ehem.  Söiffenfcbaft. 

«nribrjloßofe  (greb.),  Betdmpfung  ber  Ent= 
jünbung  (f.  b.T,  Bepanblung  Per  Entjünbungefrant; 
heitert. 

"Jlntiphott ,  Per  Begrünber  Per  icbulmäpigen 
volit.  Bercbiamteit,  aus  SHbamnus  in  Attila,  nicht 
lange  nach  480».  {$bx.  geboren,  mar  einer  ber  bebeu* 
tenPften  ÜJtänner  Per  ariftohatifeben  Partei  in  Althen 

jur  3cit  beS  vl>eIoponnefifcpen  Kriege«,  mürbe  aber 
■4 1 1  wegen  SanbeeoerratS  unb  Beteiligung  an  Per 
Einführung  einer  oligardnfcben  Berfaffung  ange= 
tlagt  unb  jum  lobe  verurteilt.  $on  feinen  :Heben 
finb  noch  15  oorbanben,  alle  auf  Kriminalprojeffe  be^ 
jüglich,  in  altertümlich  ftrengem  unb  einfachem  Stil, 
Parunter  brei  fog.  Tetralogien,  bie  in  je  sroei  2tn= 

flage=  unb  ̂ erteibigung^reben  i^lntlage,  N-Berteibi= 
gung ;  ̂Heplit,  ©egenreplit)  fingierte  Aälle  hehanPeln, 
tpäbrcnb  Pie  brei  übrigen  oon  ihm  für  anbere  jum 
(Gebrauche  in  roirtlichen  $rojefien  ©erfaßt  fmb. 

'Jlusgahen  in  Pen  Sammlungen  ber«Oratorcs»üon 
:HeiiU,  iöb.  7  (i'pj.  1773),  «elfer,  »b.  1  (Crf.  1822; 
5öcrl.l823),  «aiter  unb  Sauppe,  «b.  1  (3ür.  1838) 

unb  oon  WüUer,  93b.  1  u.  2  ($ar.  1847—58) :  Cnnjet* 
ausgaben  oon  SRdUner  (95erl.  1838),  Blas  (2.  Äufl., 

Öp».  1881)  unb  ̂ ernftebt  (^etcr*b.  1880). 
&nttpf)onarium,91ntip6onaIe,  f.  ̂iutipbonie. 

sllntipt)bnic  (grdj.)  nannte  man  in  ber  grieeb. 
Kirche  ben  ffiechielgefang,  Per  oon  Pem  5Boriänger 

Pe«  einen  O'bcv*  angeftimmt  unb  i*on  Pem  anPeru 
ISbore,  ober  auch  oon  beiPen,  beautroortet  unb  ge= 
enbigt  murPc.  Tie  Einrichtung  »ieler  iMalmen 
heroeift,  Pafe  foldje  fficchfelgefänge  febon  heim  jüb. 
Kultus  gebräuchlich  waren.  ;M>re  Ginfübrung  in 
bie  chriftl.  Kirche  wirb  bem  SBiichof  »on  Ülntiochia, 
Ignatius,  sugefebrieben;  in  Pie  ahenblänbifche  foll 

fic  ̂ ImbroftuS  (f.  P.)  eingeführt  bähen.  Tie  ?lb* 
teilung  Per  31.  in  3krfe  unP  ein  heftimmtes  5Regu= 
lati»  über  Picfelben  foll  vom  %av)\  liöleftin  I.  (422 

—4,32)  herrühren.  Ter  3Becbielgefang  trat  Dann 
in  ber  röm.  Kirche  ju  fünften  dc->  tunftmäpig  au*; 
gehilbeten  Solo:  unb  (Shorgefange  mebr  unb  mehr 
jurüd;  ?(ntiphonarium  ober  H  n  n  c  bonale, 

wie  ein  folcheS  ̂ apft  (Tregor  I.  (590— 004)  juerft 
oeranftaltete,  hePeutet  nicht  mehr  eine  Sammlung 
üon  ©echfelgcfängen,  fonPcm  umfaf>t  Pen  gangen 

lireblichen  (9efang.  (N^gl.  Turanbi,  Rationale  divi- 
norutn  ofticioruin ,  Wainj  1459  u.  ö. )  —  3<bou 

früher  mürbe  eS  gembbnlich  unb  feit  bem  13.  .al-rb. 
immer  allgemeinerer  ©ebraueb,  burch  bie  3lnfange= 
morteber  ».(introitus)  in  Urlunben  ba*  Tatum  unb 

zugleich  Pen  Wochentag  ju  bezeichnen,  ritgl.  3tfePe= 

linb,  Tie  Gingänge  ber  jReffen,  l'üneb.  1815.)  — 
,^n  ber  beutfehen  eoang.  Kirche  tennt  man  jmei  Hrten 
Per  X.  ©ntmePer  befteben  fte  aus  gangen  Biebern, 
mie  bie  Sitanei,  oPer  nur  aus  wenigen  hiblifchen 
Korten.  Tiefe  letztere  %xt  fafet  teils  eine  Intonation 
PurdS  Pen^rePiger,  teils  ein  iHefponf orium  PcS  6por* 
unb  Per  WemeinPe  in  ficb. 

■Jlntiphctra  (greh.),  Per  ®egeufa|t. 
3lnttphrcifi<<  (greh.),  Hebefigur,  6cbraud)  eines 

J^ortcS  in  einem  ber  (#runbbcbcutung  entgegen^ 
gefettten  Sinne  ober  Benennung  eines  (HcgenftanPes 
mit  einem  tarnen,  ber  Pcffen  SBefen  wiPerfpricht, 
wie  bie  Bejeidjnung  ber  rächenben  Grinnpen  (f.  P.) 
als  GumcniPcn,  b.  p.  ̂ulboolle  (f.  (htpbcmiSmuS). 

9(nn>Ianetenf  Steinbcilfche,  f.  ̂infcntom= 
hinationen. 

ülntipobrti  (greb.),  Oiegenfüfeler,  nennt  man 

bie  Bewohner  jweier  cinanber  auf  ber  Grbtuge!  bia-- 
metral  gegenübcrliegenbenCrte,  weil  fte  cinanber  bie 

Aufec  julebren.  ̂ wei  Crte,  beren  Bewohner  H.  |u- 
einanber  fmb,  haben  gleich  grofee,  aber  |U  »crfchie= 
Penen  Seiten  bes  Äquators  gelegene  geogr.  Breite 
unb  fmb  in  ihrer  geogr.  Sänge  180  ooncinanber 
uenAiebcn.  Tie  St.  TeutfcblanbS  würPcn  im  ©rofeen 

Cccan  im  C.  unb  SC.  oon  sJlcufeelanb  wohnen. 
iageS-  unb  ̂ abreSjeiten  Per  fmb  einanber  ge- 
rabe  entgegengefe^t.  Obgleich  bie  Kugelgeftalt  ber 
Grbc  febon  alten  griech.  i*bilofopben  betannt  war 
unb  naturgemäß  jur  Borftellung  oon  X.  führen 
mußte,  wurhe  bie  Sebre  t?on  Pen  St.  Poch  oon  ben 
Kirchennätern  ala  mit  Per  Bibel  im  äßiberfprucb 

ftehenh  oerworfen;  im  8.  3abrh.  ging  man  fogar 
io  weit,  Denjenigen  mit  bem  Banne  ju  belegen,  ber 

ut  bieicr  Stnftcht  ftcb  öffentlich  belannte.  —  i)ltt  Pen 
St.  nicht  ju  oermeebf ein  fmb  bie  0  e  g  e  n  w  o  h  n  c r  ober 
Antoeci,  worunter  man  bie  miteinanber  auf  bem 
gleichen  Weribian,  aber  unter  entgegengefe&t  gleicher 

geogr.  Brcite,aIfo  auf  »erfdjiePenen  Seiten  PeSäqua' 
torS  SBobncnPen  oerfteht-  Sie  haben  glcicbe£ageS=, 
aber  entgegengefetite  3abre«}eitcn.  (S.  Pcrroeci.) 
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Slnripobcnini'd,  eine  britifebe,  füböftlicb  von 
Neufeelanb  unter  49°  48'  fübl.  ©r.  unb  178°  20* 
öftl.  2-  oon  ©reenwid)  gelegene  unbewobnte  Reifen; 
infel  oon  27  qkm,  f  o  genannt,  »eil  fie  bem  siReribian= 
anfangSpunlt  oon  ©reenwieb  faft  aan.i  antipobiieb 
liegt;  fie  gebort  jur  Kolonie  Neufeelanb. 

«ntipdltS,  alter  Name  von  Slntibes  (f.  b.). 
2lnripftlotf)ron ,  f.  (Bebeimmittel, 

■üntippref  c  (grdj.),  bie  ©etämpfung  bei  ̂ iebcr#. 
«nrH>»rcrtfcbe  SWirtel(Antipvretka),  $ieber= 

mittel  (f.  b.). 

s2ln ti p nr in,  eine  von  ftnorr  entbedte  unb  in  ben 
Farbwerten  ju  Höcbft  a/ÜJt.  fabritmä&ig  bargeftellte 

organifebe  ftidft  off  baltige  ©erbinbung  oon  ber  3u= 

fammcnfetiung  l'nH„N,0  unb  beijtcbcnber  \Ron- 
ftitutionSformel,  bie  jur  Älaffc  ber  ©prajoloerbin: 

('«II  bungen  gebort  unb  aU  SRittel 
,Äv  aeflen  fi«berbaftc  Hranlbeiten  viel 

\co  faebe  3lnwenbung  finbet.  ©ei  fie= 
I    berbaften  3lffettionen  tritt  febon  in 

CH5  C  CH  Vi  bis  1  Stunbe  na*  Sarreicbung 
flntiptjrin.  ein  Jemperaturabfall  von  1  bi« 

4°  C.  ein.  SofiS:  1—2  g  ftünblicb.  SaS  3t.  wirb 
aud?  gegen  Neuralgien,  atuten  ®clentrbcumati3mu3 
unb  Äeucbbuften  angewenbet.  Sur<b  Grbifeen  oon 
3lcetejfigefter  mit  ©benplbpbraäin  wirb  junäcbft 

(1-3)  ©benplmctbplppraiiolon  gebilbet,  ba$  burd? 
öinmirtung  oon  SJietbpliobib  in  (1-2-3)  ©benpb 
bimctbplpprajolon  ober  31.  übergebt.  Sag  31. 

bilbet  tafelförmige,  farblofe  Ärpftalle  oon  milb  bit- 
term  OJefcbmad,  löft  jid)  leicht  in  Gaffer  unb  fcbmiljt 

bei  113°.  Sic  mäfferige  fiöfung  wirb  bnreb  ßifen= 
djloriblöfüng  tiefrot,  bureb  falpetrige  Säure  grün 
gefärbt.  Saö  31.  ift  feit  1890  offainell. 

31  tttipprutiirfic  »Uttel,  Heilmittel  gegen  ©er= 
brennung  unb  gegen  SHunben. 

•Jlutinua  (fr,;.  Romain ;  engl.  Roman),  im  allge= 
meinen  Sinne  alle  rein  lat.  Schriftarten  im  ©egem 
fa&c  ju  ben  fog.  beutfeben  ober  ber  Jyrattur  (f.  b.). 
$n  ber  ©uebbrudertunft  oerftebt  man  unter  31.  bie 
gerabc  ftcbenbc  lat.  Srudfcbrift  unb  unterfebeibet 

jwei  Hauptarten:  1)  Nenaiffance=  ober  9Jtcbiäoal= 
(mittelalterlicbe)  31.  (Schriftprobe),  2)  3lntiqua 
(Schriftprobe»,  beibe  in  oerfebiebenen  Olroften,  in 
oeriebiebenem  ©erbältnte  ber  Höbe  jur  ©reite,  fo- 
roie  in  gewöhnlicher  Stdrfe,  halbfett  unb  fett,  unb 
rinfaeb  ober  oerjicrt.  Sie  31.  ift  eine  Nachahmung 

ber  Scbrift,  in  welcher  man  bei  beginn  ber  Ne= 
naiffanceicit  bie  antilen  lat.  Älaffilcr  jumeift  oor= 
fanb,  nänilid)  ber  auögebilbeten  fränf.  Scbrift  beä 
10.  bis  12.  Sabrb.  $n  ben  Scbreiberftuben  Italiens 
lebte  feit  bem  14.  ̂ abrb.  aud?  bie  Scbrift  ber  3llten 
mieber  auf.  ftür  ben  Srud  mürbe  bie  banbfdbrift' 
liebe  31.  fehr  früh  naebgeabmt;  in  Italien  ift  fte  bie 
früheste  unb  febon  im  15.  ̂ abrb.  bie  oerbreitetfte 
Ippenart.  Smcpnbeim  unb  ©annart»,  bie  erften 
Sruder  Italiens,  gebrausten  fie  inSubiaco  (1465), 
fpätcr  noch  reiner  in  Nom  (feit  1467).  $n  ScutfaV 
lanb  üt  bie  oercinjeltc  Slnroenbung  oon  31.  noeb 
Älter;  fie  fanb  aber  erft  fpdter  allgemeinen  Eingang. 
(Sine  febr  gefällige  oben  nad?  rechte  geneigte  $oxm 
CJtalique  ober  Wiirfio)  erbielt  bie  31.  im  Slnfang 

be$  1<>.  '^abrb.  ju  Süenebig  bureb  ben  ältern  Sllbuö 
Wanutiuö  (i.  unter  3llbinen).  Sie  entfpriebt  im  roe^ 
fentlidien  ber  bei  uns  eingebürgerten  Hurftufcbrift 
(f.  b.).  $h *  3lnfang  beS  19.  ̂ abrb.  mar  bie  iHe= 
naiffance:3lntiqua  unter  ber  einfacben  iBe,;eicbnung 
•  Antiqua»  auSfablic^licb  im  (Gebrauch  unb  mürbe 
bann  burdj  bie  neue  ̂ oxm  ber  31.  2  rerbrängt. 

Sa  aueb  biefe  neue  acvui  mit  «3lutiqua'>  bejeiebnet 
rourbe,  fo  mufete  fpdter  bic  frühere  iyorm  ber  Un^ 
terfdjeibung  wegen  bie  Beinamen  erbalten.  3n 
neuerer  3«t  neigt  ber  allgemeine  @eid?mad  mieber 
mebr  ber  3tenaifiance=3lntiqua  ju. 
Unrtaua,  roeftgotifepe,  91ame  eines  nur  in 

33ruaMtüden  erhaltenen,  febr  alten  meftgot.  Qtfo$* 
bucbS,  roelcbe«  ©.  Änuft  1839  in  einem  $anfer 
Codex  rescriptus  entbedte.  Slubme  gab  bie  tiefte 

u.  b.  Z.  «Sie  »eftgotifebe  3(.  ober  ba$  ©efchbud' 
Sleccareb  be«  ßrften»  (Halle  1847)  berauS.  Siefc 
Sammlung  wirb  oon  einigen  bem  Sönig  (hirieb 

(446—483)  jugefebrieben;  überteiegenbe  ©rünbe  bei 
©abrfcbeinlicbleit  fprcdjen  aber  bafür,  bafe  fie  x?on 

Slöniig  Dleccareb  I.  (586—601)  berftammt.  Siele  in 
ber  <sammlung  enthaltene  Stellen  lehren  in  ber 

fpätern,  im  7. 5abrb.  ocrfa&ten  unb  am  3lnfang  be* 
8.  ̂ abrb-  neu  rebigierten  Lex  Wisigothorum  (i. 
«otifd>e  ©eje&gebung)  roieber  unb  haben  hier  bie 
Überfcbrift  «Antiqua»,  roorau*  ftd)  ber  Name  jener 
NecbtSquelle  erllärt.  3lu&er  in  bem  roeftgot.  ift  auch 

im  altbapr.  3?oll«rcd)t  bieje  Sammlung  benuftt.  — 
8qL  »lubme,  3ur  3:ejrte«mtt!  be«  ÜBeftgotenrecbt* 
unb  SHeccarcbsS  Leges  antiquae  (Halle  1872). 

SIntiqnori ätvouM anbei ,  ber  (Anlauf  unb 

©ertauf  oon  alten,  toftbaren  unb  feltenen  Grjeug: 
niffen  ber  SBucbbrudertunft  unb  ber  »erroanbten 
tünftlcrifcben  ©ert>ielfdltigung*arteh ,  foroie  t?cn 

sJ}(anuftripten  unb  Jlutograpben  (f.  b.)  unb  ber  Hau 

bei  mit  gebrauchten  ©Qcbcrn  (frj.  livres  d'oeca- 
sion,  bouquins ;  engl,  second-hand  books ;  ital.  libri 
d'oecasione)  unb  3luflagereften.  Gfegenftanb  beS  31. 
fmb  Söerte  aller  3riten  unb  Sprachen,  beren  ©ert 

r»on  ber  gröfeem  ober  geringem  Seltenheit  ber  oer 

ftbiebenen  3lu«sgaben,  aber  au*  uon  ber  ©efebaffen- 
beit  ber  (hbaltung,  3lrt  be8  Ginbanbe«  unb  aud> 
roobl  non  banbfdjriftlidjen  3ufätien  abhängt.  SeT 
31  n  ti  q  u  ar  ergämt  fein  Cager  bur*  Slntäufe  ganjer 

©ibliotbefen,  burco  ©ejüge  oon  Verlegern,  bureb  Qr- 

roerbungen  in3luttionen  unb  bureb  SJe^üge  aus  Kata- 
logen anberer  Antiquare,  ©icle  Slntiquare  befebäf 

tigen  ficb  auöfcbliefelicb  mit  bem  93ertricbe  beftimm^ 
terSiSciplincn.  Ser  Antiquariat  Stunftbanbel 
befaßt  ficb  mit  bem  Vertriebe  foleber  antiquarifeber 

©ücber,  welche  ftd)  bureb  fünftlerifcben  Scbmud  au«- 
Heicbnen,  Äupferfticben  u.  bgl.  (S.  flunftbanbel.) 
311*  ©crtriebeumttel  gebraucht  ber  IL  meiftenS  nacb 

Sö>iffcnfcbaftcn  georbnete  unb  mit  feften  ©reifen  oer: 
febene  Kataloge,  roelcbe  er  an  baS  ©ublitum  birelt, 
an  Sortimenter  unb  an  3lntiquare  uerfenbet.  Cin 

Hauptunterfcbteb  oon  ben  anbern  bucbbänblcrifcben 

(JJcfcbäft^roeigen  beftebt  barin,  bafe  ber  3lntiquar 
j  für  ficb  leinen  firebit  in  3lnfprudj  nimmt  unb  roeber 
I  feinen  Wefcbäf tsfreunben  noch  bem  ©ublitum  f oleben 
geroäbrt.  9)lit  bem  31.  ift  auch  baS  buAbänbleri 
febe  3luttion«roeien  oerbunben.  Sadfclbc  blüht 

bauptfäebUd)  in  ?Vrantreicb  unb  $nglanb,  roo  bebeu^ 
tenbere  ©ibliotbeten  nur  auf  biefem  SBcge  jur  ©er 

j  roertung  gelangen.  3lber  auch  in  Seutfcblanb  werben 
'  bic  ©ücberauttionen  feit  bem  17.  3abtb-  eifrig 

i  gcoflcgt  befonber«  in  ftranffurt  a.  ÜK.  (baS  3luttion*= 
inftitut  oon  %  St.  ÖJoar)  unb  in  Seiprig  (Sift  & 

|  brande,  DSroalb  ©eigel  [f.  SBeigel,  3ob.  31ug.  ®ott- 
;  lob]).  31.,  jutn  Jeil  in  ©erbinbung  mit  Sortiment*1 I  bucbhanbel  (f.  b.),  betrieben  1896  im  Seutfcben  Neid?, 

I  Cften-ei4  unb  ber  Scbroeij  2035  firmen,  barunter 
]  auSfcbliefelicb  31.211  'firmen.  Sie  früher  in  SeutfaV lanb  nötigen  Monjcffionen  für  ben  31.  fmb  bureb 
bie  (Semerbeorbnung  in  Söegfall  getommen.  3n 
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»yranlreicb  ift  ber  31.  (librairie  ancienne)  be= 
fonber*  entwidelt,  ba  bie  Slnjabl  ber  93üd)erlteb: 
baber  (bibliophiles)  unb  Hanta  alter  Srucfc  eine 

febrgroße  ift.  @ine  befonbere  Grfcbeinung  im  Sari- fer  31.  fmb  bie  Bouquinistes,  welche  auf  emem 
Seile  ber  Seinequai«  ibre  Sücbertaften  awfaeftcUt 
haben,  in  benen  febon  mancher  Kenner  feltene  werte, 

beren  Söert  bem  Sertdufcr  unbetannt  war,  gefun; 

ben  bat.  Slueb  in  Gnglanb  bat  ber  31.  große  Sc- 
beutuna .  Südjerliebbaber  unb  bad  allgemeine  Hu  t  Ii  - 
tum  laufen  gern  unb  otel  bei  ben  StntiquariatSbud?-- 
bänblern  (second-hand  booksellers). 

2»er  Setrieb  bea  3t.  als  eine«  befpnbem  ©e» 
febäfts,  rcenn  aud?  fdjon  im  17.  yabrb.  bor« 
tommenb,  cntwidelte  ftcb  ausgefproebener  erft  in 

ber  jmeiten  öälfie  be$  18.  Jjabrb.  2>te  bebeu^ 
tenbften  lebenben  3lntiauare  fmb  93.  Ouaritd)  (f.  b.) 
in  Sonbon,  3t.  Gobn  (f.  b.)  in  Serlin,  SWorganb  u. 
^ratout  in  fyarii. . 

Unter  mobernem  Slntiquariat  oerftebt  man 
einen  0eicbäfte3meig ,  welcher  SReftoorräte  älterer 
Auflagen  unb  größere  Partien  einjelner  SBerte  oom 
Verleger  erroirfct  unb  biefe  pertreibt. 

Sitteratur.  Schümann,  Organisation  unb 
:Hecbtsgewobnbeiten  beä  beutfeben  Sucbbanbels, 

#b.  2  (öalle  1881);  S?eg,  2a*  beutfebe  wificn= 
fcbaftlicbe  Slntiquariat  (2.  Stuft.,  2p3.  1882).  (S. 
aud)  Sibliograpbie.) 

ttnuauterrn  (tat.),  tcralten;  für  oeraltet  er= 
flären,  abfebanen;  antiquiert,  oeraltet. 

Antiquitäten  dat.),  Altertümer,  f.  3t(tertum. 
ilnttcjuithtculiaubcl,  ber  Stnlauf  unb  Verlauf 

oon  Äunftgegenftänben  unb  Altertümern  aller  Slrt 
unb  aller  Helten  unb  Stilperiobcn.  3)cr  St.  berüd= 
üd?tigt  alle  3i°eiac  ber  Sammelliebbabcrei ,  boeb 
wechselt  mit  bem  vanbe  meift  aud)  ber  6 baratter 

bc8  3t.  Qx  beschäftigt  ftcb  mit  präbiftor.  unb  alt= 
tlaffifd?en  Slltertümern,  Pöbeln  unb  Ileinerm  £>au3; 
gerät  aller  3trt,  Sßaffen,  ben  ocrfd?iebcnen  Qx- 
jeugninen  ber  Keramit  unb  Jertiltunft,  matbem. 

unb  mufifalifeben  ̂ nftnimcntcn,  fachlichen  3llter= 
tümern,  Stulpturen  in  öoU,  Elfenbein,  93ronje, 
3cbmudgegenftänben  unb  lUippfacben,  fonftigen 
(^olbfcbmiebearbeiten ,  Ubren,  Äoftümen,  ̂ oltd- 
traebten  u.  f.  m.  3lud>  Sücbereinbänbe ,  iDtünjcn, 
lUtebaillen,  Äupferitidje  ftnbet  man  bei  Specialtitcn. 
3ie  jjauptbanbelsplä&e  in  $eutfd?lanb  fmb  Stdbte 

mit  großem  !Keifeoertebr:  ÜDtündben,  Köln,  $rant= 
furt  a.  sDt.,  nad)  biefen  erft  tommt  Berlin;  Dürn- 

berg, bas  f rüber  (Widert)  einen  ber  erften  Släfcc 

cinnabm,  ift  mrüdgegangen.  2>ocb  fmben  ficb  &änb= 
ler  aud)  in  fleinen  fianbftäbtcben,  namentlicb  Sabc= 

orten  unb  Sommerfrischen;  beren  i'agcr  werben 
meift  oon  &änblcrn  größerer  Stäbte  oerfeben,  bie 
bort  nicht  feiten  jmeifelbaftc  Stüde  teiebter  an  ben 
3Jtann  bringen.  3>ie  ftänbler  ber  großen  Stäbte 

baben  in  ben  tlcinen  unb  auf  bem  Sanbe  ibre  Slgem 
ten,  bie  oft  gans  foftematifd)  eine  öcgcnb  nad)  paiien: 
ben  Stüden  abfudhen.  ̂ agertatalogc  mit  ̂ rciöan: 
gäbe  bat  bid  jefct  nur  eine  5Dlün*ener  ̂ anblung 

ausgegeben.  Cinige  J&anblungen  (^.  i>t.  heberte  in 
Atöln,  bann  aud?  !H.  ̂ epte  in  SBerlin)  befebäftigen 

ficb  ooräug^roeife  mit  ber  tommiffionemeifen  ^er- 
ftetgerung  oon  Sammlungen,  über  roeldje  präebtig 
auigeftattete  Kataloge  herausgegeben  »erben.  Köln 
ift  infolge  feiner  günftigen  geogr.  Sage  unb  ber 
IHübrigteit  ber  ̂ irma  i>ebcrlc  ber  iöauptplat»  für 
Sluftionen  geworben.  X\t  3abl  feer  Stüde  erften 
SRangee  ift  im  31.  geringer  geworben,  ba  biefelben 

immer  mehr  in  fefte  Joänbe  übergeben;  für  Stüde 
niebern  üRange«,  bie  man  früber  laum  beachtete, 
werben  jefct  bobe  greife  be3ablt,  ba  bie  Nachfrage 
infolge  ber  (Errichtung  jablreicber  ÜKufeen,  namem 

Ii*  aud)  in  Stmerita,  unb  ber  3unabme  ber  Sam= 
melliebbaberei  bebeutenb  aeftiegen  ift.  Qi  ift  feit 

einigen  fahren  aud)  eine  iRüdwärtSbewcgung  bec- 
2t.  oon  SBejten  nach  Dften,  oon^ngtanb  unb  ,vranl 
reich  nad)  Seutfcblanb,  eingetreten.  2)ie  3abl  unb 
bie  Cualität  ber  ̂ älfchungen  bat  fo  jugenommen, 
ba^  aueb  ber  Äenner  bie  gröfete  Sorficbt  beobachten 

muji  unb  hoch  rov  2äufcbung  nicht  ficher  ift.  —  Sgl. 
(Jubel,  Le  Traquage  (s^ar.  1884;  beutfd)  bon  93u= 
eher  u.  b.  2.  Sie  f>äli*ertünfte,  2pj.  1885).  $cn 
Serfcbr  jwifeben  Sammlern,  Jödnblern  unb  3Jtufeen 
oermitteln  in  Scutfchlanb  bie  «3tntiquitäten-3eit= 

fchrift»  oon  «jorrer  (Strafeb.  1889  fg.)  unb  «2>er 
Sammler»,  öerau^geber  .«an*  5Brenbidc  (Stuttg. 
1880—85;  93erl.  1885  fg.),  weWc  aud)  regelmäßig 

s45rei<Soer3eichniffe  ber  gr&jjern  Stuttionen  bringen. 
Snnrenter«  würben  biejenigen  Slnftebler  im 

Staate  5Reuport  genannt,  welche  bie  in  ben  £>up: 
fonftromlänbern  noch  oorbanbenen  ttberrefte  be* 
oon  ber  !Kieberlänbiich-2Öcftinbiichen  (iompagnie 
eingeführten  &bnewefene  betämpften,  feit  18:« 

ftd)  in  Vereinen  ( Anti-rent-associations)  organi: 
fterten  unb  e*  im  Üaufc  ber  nächsten  3abre  burch' 
festen,  baß  bie  oon  bem  i'ebnSoerbältmjfe  noch 
übrigen  gärten  wefentlich  gemiltcrt  würben.  —  Sgl. 
Q.  %  Gbepnep ,  The  Anti-Rent-Agitation  in  the 
Sute  of  New  York  (Sbilab.  1887). 

Antirrhinum  L.,  t'  ft  w  c  n  m  a  u  l ,  Sflanjen« 
gattung  au4  ber  Familie  ber  Scropbulariaceen  (f.  b.) 
mit  gegen  25  Strien  in  ber  nbrbltchen  gemäßigten 
3one;  Kräuter,  bisweilen  am  ($mnbe  boljig ,  meift 
3weijäbrig,  cbaratteriftevt  burch  bie  mattierte,  aber 
nicht  gefpornte  ÜBIumentrone  ber  meift  anfebnlichen 
unb  fd)öngefärbten,  halb  einjeln  in  ben  Slattachfeln 
ftebenben,  balb  ju  Ubren  ober  Trauben  oereinigten 

931üten.  Stm  betannteften  ift  ba*  große  ober  ©ar- 
tenlöwenmaul,  auch  i'öwenfcbnäujcbcn  unb 
2orant  genannt,  A.  majus  L.,  eine  fübeurop. 
Sflanje,  überall  als  3icrgewäd)S  in  (Härten  unb  oft 
oerwilbert.  Siele  Sarietäten  unb  Spielarten  fmb 

oon  ihr  gejücbtet,  nach  öröße,  jyorm  unb  Färbung 

ber  Slumentrone  unterfebieben  unb  oerfchieoen  be- 
nannt (j.  S.  A.  purpureum .  caryophylloides,  ful- 

gens,  bicolor,  Youngianum.  Arlequin  u.  f.  to.). 

Stud)  A.  latifoliura  in  Sübfvantreid)  unb  A.  semper- 
virens  ber  Sprcnäen  werben  jur  3>cvbe  tultiotert. 

Stile  biefe  Strten  tommen  in  unfern  OJärtcn  ohne  be» 

fonbere  Sflege  im  freien  t'anbe  fort,  böchftens  bie 
betten  legten  brauchen  eine  ©interbebedung.  OTan 
oermebrt  fie  burch  Samen  ober,  wenn  man  bie 

Sarietdt  erhalten  will,  burch  Stedlinge.  s^ilb  wächft 
bei  und  bloß  eine  ebenfalls  jweijdbvigc  Strt,  ba« 
A.  Orontium  L.,  mit  tleinen,  rofenroteu,  adjfelftän» 
bigen  Slüten,  ein  Untraut  unter  bem  (betreibe. 

silntirrli ton,  f.  iKbion. 

tttttifann,  ein  oultanifcber  (Gipfel  oon  5756  m 
Ööbc  auf  ber  Öftl.  Gorbillcrentettc  in  ber  fübamerit. 
Slepublit  ßcuabor,  75  km  füböftlicb  olmi  Cuito, 

unter  0°  SO*  fühl.  Sr.  Stn  feinen  Slbbängen  be= 
finben  ficb  bier  crlofcbene  Krater.  Qx  würbe  im 

vJHär3  1880  oon  ©bpmper  erftiegen.  Noch  1767 
ergoß  er  einen  Saoaftrom  unb  1803  rauchte  er  beim 
Sluebrucb  beS  ßotopari.  Sin  feinem  Stbbange  in 
4090  m  ftöbe  ba*  berühmte  2ambo  be  31,  eine  ber 
böchften  bewohnten  Ortfchaften  ber  ÖTbe. 
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itntifcii  igrd).  .  i.  Km. 
Antiscorbutica,  f.  3lntrjlorbutita. 
«urtfemttf$mii$,$e3etd»nung  färbte  in  neueiter 

3eit  befonber*  in  Teutfcblanb,  Wufelanb  unb  Cfter» 
reich  -  Ungarn ,  in  febwächerm  Diafee  auch  in  ,>ranf  ■ 
reich  unb  anbem  i'änbcrn  berbortretenbe  fernes 
gütig,  bic  ficb  bie  Zurüdbrdngung  be*  jüb.  Ginfluffe* 
auf  wirtfdjaftlichcm,  politifd?em  unb  geizigem  (9e* 
biete  tum  Ziele  fefct.  ,\n  Teutfcblanb  tauchte  bic 
anttfemit.  Bewegung  ju  Gnbe  ber  ficbjigcr  ̂ abre 

auf,  bcfövbcrt  bureb  bic  Ginbriide  ber  fofl.  ®rün= 
berjeit  unb  bureb  ben  tonfert?atir>cn  Umfcbmung  in 

ber  innem  "^oliti!  feit  1871).  ifitterarifcb  würbe  bic 

'■Bewegung  borbereitet  namentlicb  bureb  bic  3d?rtf ten 
von  SlUlbelm  ÜHarr,  Ter  3icgbe*3ubentum*  über 
ba*  Germanentum  •  (iPent  1873);  Ctto  ©lagau, 

•  Ter  ̂ örfen:  unb  Csirünbung*fcbminbel  in  iöerlin» 
(t*pj.  1876)  unb  »al*  2.  teil)  *>Tcr  Dorfen:  unb 
(9rüubung*id?winbcl  in  Teutfcblanb'»  (ebb.  1877), 
unb  Gtigen  Tübriug,  «Tie  ̂ ubenfrage  al*  iHaffen-, 
3itteu-  unb  Äulturfiage>  (2.  3lufl.,  Harl*r.  1881). 
3<on  grofeer  Sirtung  war  bann  feit  1878  ba*  3luf= 
treten  bca  £>ofprcbiger*  ctöder  in  ißerlin  in  ben 
-Hcrfammlungen  ber  t£t?riftlicf>  -  focialen  Partei 
if.  b.>.  (3Jgl.  3tÖder,  Ta*  mobernc  ̂ ubentum  in 
Teutfcblanb,  löerl.  1880.)  Tie  Grregung  wueb* 
1*80  unb  fübrte  ju  einem  heftigen  Srofcbürentampf, 
an  bem  fid)  auch  (belehrte  wie  ireitfdjfe  («Gin 
3i?ort  über  unfer  ̂ ubentttm»,  Oed.  1880)  unb 
l'tommfcn  («3lud>  ein  3i>ort  über  unfer  ̂ ubentum", 
ebb.  1881)  beteiligten.  1«8<)  würbe  eine  3lnti 
jemitenliga  gegrünbet.  Tann  febieb  ftd)  bie  iöe 
wegung  in  eine  ficb  mehr  ben  Konfcrüatirjcn  unb 
GbriitliaWocialcn  nabernbe  tHidjtuna  unter  lieber < 
mann  doii  Sonnenberg  unb  $crnb.  ,*örftcr,  bic  im 

JKfirj  1881  ben  Tcutfdjeu  33olt*bcrein  grün- 
beten ,  unb  in  eine  rabifalcrc ,  ben  Dtaucngcgenfali 
f  djärfer  betonenbe ,  bie  bon  Gruft  ©enrici  unb  bem 
Socialen  iMcidj*»ereiu  vertreten  würbe.  2lut 

einem  ftongrcfc  juGaffel  würbe  188«  cineTeutfdjc 
3lntifcmttifcbe  Bereinigung  gegrünbet  unb 
gleicbjcitig  in  Reffen,  begünjtigt  bureb  bie  bduer 

Itcben  3krt>altnifjc  bafclbjt,  eine  eifrige  totale  3lgi= 

tation  betrieben,  an  beren  3pifce  ber  4.Heicb*tag* 
abgeorbnete  Soedcl  ftanb.  3luf  einem  Monareft  ber 
oerfchiebenen  antifemit.  iRicbtungen  ju  Lochum 

1 881»  j  cbloj}  fid)  bie  3JI  chrbeit  ale  T  c  u  t  f  d)  --\  o  c  i  a  l  c antifemitijcbe  Partei  unter  Viebcrmann  oon 
3onncnberß  juiammen,  wäbrenb  bie  Dlinberbeit 

unter  kBocdcl  unb  Zimmermann  eine  3(ntifemi  = 
tifdjc  $cll*partet  ßrünbete,  bie  im  t'auf  ber 
iolßcnben  !^abre  nod)  mebrmal*  ben  Tanten  med) 
feite.  Sei  ben  :Kcicb»taß*wablen  1890  erlangten 
bic  3lntifcmitcn  fünf  ÜHanbatc  in  Reffen.  311*  bei 
ben  Bahlen  bon  1893  ibre  Zahl  auf  16  ßeftieaen 
mar,  fcblofcfid)  bcrßr5ftfrc2eilunterSorfi&$oedcl* 

iur  Teutleben  JHcf  ormpartei  juiammen,  roab= 
renb  bic  Tcutfd)jocialen  eine  Sonbergruppc  bil= 

beten.  3m  Cft.  1S'J4  oereinißten  ficb  in  Gifcnad)  bie 
beiben  .v>aubtricbtunßcn  jur  Teutfcb :  focialen 
:Hef ormpavtei  unter  Vicbcrmaun  bon  3onncn= 
berfl  unb  Zimmermann.  Ter  frühere  berliner 
Schulreltor,  Ülbßeorbnctc  3lhht?arbt  (ßeb.  1846  ju 
Urien  bei  Slntlam),  feit  1890  ber  erfolßreidjfte,  aber 

in  ber  4«Jabl  feiner  SJlittel  auch  ffrupellofefte  Äfli« 
tator,  »urbc  a\xi  ber  iHcicb^taßefrattion  au3a.e= 
fd;lo(jcn.  U)Iit  ̂ oedcl,  ber  auetrat,  arünbetc  er  eine 
neue  antifemit.  ̂ olfspartei,  bic  im  ̂ uni  1895  ihren 

erften  Parteitag  in  Berlin  abbiclt.  i*lud)  im  fädn". 

unb  heil,  ̂ 'anbtaß  fi^en  antifemit.  Slbßeorbnete.  — 
vXtßl.  i'icbermann  bon  3onnenbcrß,  Beiträge  ;ur 
<yefcbichte  ber  antifemit.  Skrccßunß  C-Berl.  1885»; 

,vritfcb,  21ntiicmitcn--Äatedu*mu$  (25.  Äufl.,  Vp;. 
1893)  ;  $armob,      unb  ctrafrecbtepfleße  («eri. 
1894)  ;  Sinter,  Ter  ä.  in  Teutfcblanb  (illaßbeb. 

1896);  Wiefe,  Slntifemit.  öanbbucb  (Söerl.  1896).  — 
3n  £ft  er  reich  förberte  ben  anfanß*  befonber« 
ber  beutfdmationale  ©.  bon  3cbönerer.  Ta  bieicr 

aber  auch  gegen  bie  liberalen  al*  «Jubenfreunbc  > 
eiferte ,  f o  idjloffen  ficb  balb  aud)  bie  Hlerilalen  ber 
iöcroeßunß  an  unb  nahm  biefc  einen  »orbcrrfcbeiib 
antiliheralen  Gbarafter  an.  Jührcr  biefer  iHichtuna. 

ber  chriftlicb-focialen  Partei,  mürben  ber  Liener  ?lr 

bofat  Flieger  unb  ̂ rinj  Sllobß  i'iechtenftcin,  banebeu 
ber  öobenmart:£lub.  üöefonber*  in  Sien  breitete 
ftd?  ber  31.  immer  mehr  au$.  iöei  ben  ̂ eieberatv^ 
mahlen  bom  iltdrj  1891  mürben  in  Webcrbitcrrcicb 
13  3lntifcmiten  (unter  37  3lbgcQrbneten)  gewählt, 
im  3iMener  (^emiinbcrat  erlangten  unb  behielten  üe 

trotj  mehrmaliger  31uflöfung  be*  ©emeinberat*  1)S95 
bic  lUebrbeit  unb  beichten  barauf  bie  Soften  bee 

vBürgermciitcrd  unb  Üiccbürgcrmeiiterä  mit  ibren 
s^artcigcno)ien.  —  3n  ,y  r  a  n  tr  e  i  d?  würbe  ber  91. 
erwedt  burd)  Trumontd  Sud)  «La  Fraoce  juive» 
li^ar.  1886).  —  3n  9tul?lanb  trat  ju  ben  focialen 
Urfachcn  bce  31.  noch  religiöfcr  ;\aitatidmue.  Ten 

3lnitoft  gaben  hier  bie  tumultuarifchen  ̂ ubencerfol: 
guugcit  1881  in  3übru^lanb  unb  in  ̂ olen.  9m 
3.  3cpt.  1881  würbe  eine  ̂ ommiffton  jur  Unter 
fuebung  ber  o"henfrage  eingelebt,  bie  15.  3Ult; 
1882  einige  bie  «echte  ber  ̂ uben  befchränfenbc 
lUintte  aufftellte.  9iad)  unb  nad)  würben  bie 

.Uiafercvtcln  nod>  pcrfcbärft.  —  SgL  bon  Brüggen, 

;Hufelanb  unb  bie  \"\uben  (dn.  1882),  unb  im  all; gemeinen  noch  Vombrofo,  Ter  31.  unb  bie  ̂ uben 

im  t'ichte  ber  mobemen  Siffenfchaft  (beutfeh  bon 
iturella,  ebb.  1894). 

ttnuWt«,  3lntife"ptie,  bie  antifeptifche ®unbbebanblung,  f.  Slntiicptiid?. 

Stttrtfcbtifcf)  (greb.,  «fäulni*wibrig')  heificn 
in  ber  llRebijin  bieieuigen  Ü)tittcl,  welche  bic  au 

offenen  3Bunbflacben ,  ).  iB.  nach  gröfeent  Cpera^ 
tionen  ober  febweren  Ouetfcbungcn,  juweilcu  tin- 
tretenben  3erie»»ung*projcifc  perbinbern  ober  bie 
im  Slute  bereit*  eingetretenen  Scräuberungcn 
wieber  aufbeben  iollen.  solange  mau  bic  Urfadv 
ber  «vdulniö  noch  nicht  lanntc,  begnügte  man 
neb  bamit,  burd)  Äältc,  bureb  ÜJtetallfalje,  Mrcir 
fot  u.  f.  m.  bie  Zfrfdutng,  n\t  man  meinte,  ,;u 

uerhinbern.  kJJlit  ber  31nnabmc  ©ap^ufjace«,  ban 
ber  Zutritt  be«  caueritoff*  bic  Fäulnis  bewirte, 

glaubte  man  in  ber  31bbaltung  bcöfclben  eine  wieb^ 

tige  antifeptifche  'JKaftregcl  ;u  erblidcn.  Lnitcur 
wie*  aber  nach,  bafe  nieft  ber  Sauerftoff ,  fonbern 
lebiglicb  bic  in  ber  atmofpbärifcbcn  £uft  iuipem 
bierten  llcinften  3Witroorgani*men  (f.  Salterien ) 
bie  eigentlichen  Aaulni*errcgcr  ftnb.  Tiefe  bur* 
bielfacbc  Grperimcntc  geftütjtc  31nftd)t  tft  juerft 

burd)  Üifter  (f.  b.)  mit  grofccm  Grf«>lßc  in  ber  Gbi« 

rurgic  praftifcb  verwertet  worben.  3iad)  l'ifter  wirb 
mittel*  eine*  befonbern  3crftdubung*apparat*  w4b* 
renb  ber  ganjen  Cpcration  ein  Garbolfäurenebel  er« 
jeugt,  ber  bie  A«Sulni*erreger  bor  ihrer  3iieberlaffung 
auf  bie  2Öunbc  bereit*  unfd)4bli&  maebt.  Grft 
nach  bem  Anlegen  be*  mit  Garbolfdure  getrdnften 
3ierbanbc*,  welcher  nun  feinerfeit*  ben  3"*"** 

iener  iteime  berbinbert,  wirb  bie  3crft4ubung  unteT^ 
brod»en.  3leuerbing*  ift  biefer  urfprünglid>ei?ifterf  che 
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^rbanboielfacb  mobilisiert  »erben  ff.SBunbc);  j'tatt ber  (Sarbolfäure  oermenbet  man  bie  wegen  ihrer 

(JJeruchlofigteit  ntinber  unangenehme  Salicplfäurc 
(f.  P.),  ganj  befonberS  abeT  mit  febr  günitigeu 
ttefultaten  baS  Oucdftlberf ublimat ,  baS  roeitau« 

ftärlfte  Slntifcptitum,  mcldjeS  febon  in  einer  ikr- 
Dünnungoon  1:300000  bie  Gntwidlung  unb  bas 
SadjStttm  ber  meisten  Batterien  uöllig  aufbebt  unb 
in  einer  fiöfung  »on  1 : 1000  felbft  bie  wiberftanPS' 
fdbigften  Sporen  ficber  lötet.  Gbenfo  werben  ̂ enjoe* 

fdure,  Storfäure,  Jtjpmol,  efftgfaurc  IbonerPe,  ̂ obo- 
form,  3obol  u.  a.  als  antifeptifche  $SerbanPmittcl 
benufct.  über  antifeptifche  Mittel  jur  SeSinfettiou 
oon  Sobnräumcn  unb  Stbfallftoffen  f.  SeSinfettion. 

«urifetrtöl,  cbem.  ̂ rfiparat,  als  <*rfa&mittcl 
beS  oioboforms-  empfohlen,  ift  ein  loderet,  rot= 
braunes,  gcrucblojcs  ̂ uloer,  unlöslich  in  Gaffer, 
löslich  in  Stlfobol  unb  in  Ghloroform;  es  foll  aus 

jobfcpmefelfaurem  Gindjonin  (Cinchoninura  jodo- 
Mtlfuricum)  befteben. 

Mntiff  Ittticreibetocgunfl ,  9(ntif  flattern* 
t ottoreff,  f.  SHaoerei. 

«nHfforbttrtfa,  b.  b.  Mittel  gegen  ben  Stör* 
but  (f.  b.).  Man  bezeichnet  fo  namentlich  eine  Sin* 
jabljuöemüfcn  brauchbarer  ̂ flanjen,  bie  ftdb  gegen 
Pen  Storbut  bewährt  haben ,  befonberS  Ööffcltraut, 
bie  treffen,  #runnentrcffe,  Meerrettich,  Senf,  3»ie 
bcln.  Üauch  unb  torfdnebene  Koblarten. 

atntifpaätmu,  f.  Slarccüt. 

•Jliitifpacmobifa  (greb.)  ober  Slntifpaftifa, 
Irampfltillenbe3)tittel,bcfonberöbiesJlaTtotira(f.s){ar: 
totifepe  Mittel)  unb  flüdjtiflen  Reizmittel  ff  Krampf). 

ilntifpäft  (grd\,  «entgegenftrebenb»),  ^erSfuft 
ber  ̂ oxm  ̂   ^  (j.  i\.  verausgabe),  meift  im 
ISboliambuS  (f.  b.)  angewanbt.  Ser  Sl.  vereint  bie 
iepeinbar  wiberftrebenben  ̂ erSfüfee  beS  Jambus 

_)  unb  SrocbduS  (_  ̂ ). 
Slntifpaftifa,  f.  Slntifpasmobita. 
»ntlffetf  (tat.,  ««orfteber»),  bei  ben  Römern  8c« 

3cicbnung  für  bie  itorfteber  eines  beftimmten  Kultus 
ober  lempels.  3«  ber  frühem  cbriftl.  geil  mürbe  ben 

^ifchöfen,  übten,  ̂ Jrioren  u.  f.  w.  ber  vJlame  als 
Ehrentitel  beigelegt.  einigen  ScbweUcrtantonen 

führen  je&t  noch  bie  sHorgeieMcn  ber  reform,  ©ttft> 
licbfeit  biejen  SiteL 

Slntiftbenc*  au«  Sltben,  arieeb.  ̂ hilofopb,  fleh, 
um  440  D.  Chr.,  Schüler  beS  cofrateS  unb  Skarün^ 

ber  einer  vJ$bilofopbenfdnile,  bie  oon  ihrem  Sih  im 
Womnaftum  KpnofargeS  ben  tarnen  ber  epnifeben 
erhielt.  Qx  hatte  früher  ben  Unterricht  be«  G)or 
giaS  genofien  unb  bereits  oor  Per  Sterbinbung  mit 
SotrateS  als  Sebrer  ber  ftebetunft  gewirtt.  $u 
Picfem  üÖcruf  lehrte  er  nach  beffen  Sobe  jurüd, 

erhob  aber  jefct  bie  ̂ bilofopbie  Nim  öauptlcbr= 

gegenftanbe.  (fr  mar  ein  fruchtbarer  unb  geist- 
reicher Scbriftfteller,  griff  ben  ̂ lato  heftig  an  unb 

wirb  oon  biefem  in  feinen  Schriften  üielfacb,  ob= 
wohl  ohne  3lamennennung ,  betdmpft.  Gr  wollte 
Per  echtefte  Nachfolger  beS  SofrateS  fein  unb  trieb 

Peffen  ̂ beal  ber  Selbftbejwingung  unb  SJebürfni*: 
l  oft  gleit  auf  bie  Spitte.  Gr  oerwirft  alle  9Btffen> 
febaft,  bie  nicht  aufs  ̂ rattifdje  jielt,  als  eitlen 

ViuruS:  luaenb  allein  reiche  hin  nix  (»JlüdfeUgteit, 
baui  bebürfe  eS  nichts  meiter  als  ber  fofratifd^en 
Kraft  (ndmlicb  ber  Selbftbejmingung).  lugenb 
allein  ift  beS  ̂ Äcnfchen  wahres  Eigentum;  JHeft^, 
Angehörige,  Jteunbe,  Q\)xe,  Heimat,  i<aterlanb, 
alles  baS  ift  ntd?t  unfer  unb  barf  uns  ntd>ts 
bebeuten.  Turd)  iugenb  allein  fmb  mir  frei, 

Srecfljat!*'  «onofrfation#.gfriten.  14.  «ufL  I- 

obne  ftc  SHaoen.  33efonbcrS  bafit  er  ben  SReid)- 
tum.  2er  £ob  ift  lein  Übel,  er  befteht  in  bem  3tuf: 

hören  aller  empfinbung.  2ie  i'uft  foll  er  fdjroff 
oerworfen  haben,  bod?  iftifit  es  bann  roieber, 

bafs  er  bie  gebügelte,  «reuelofe->  ̂ uft  empfohlen 
habe,  eben  med  fie  bie  reinere  unb  nachhaltigere 
fei.  Gr  empfiehlt  Abhärtung  unb  Anftrengung, 
«2lScefc\  nidjt  burchauS  im  Sinne  ber  «Crrtötung 
beS  5lf»fd?eS»,  fonbem  meil  ber  abgehärtete  Körper 
mehr  Sdjmerj  erträgt,  auch  ben  mäßigen  (Senufi 
reiner  unb  intenfioer  empfinbet  als  ber  oerroeiaV 
liebte.  2afe  biefe  Sehre  eigentlich  nur  ein  feinerer 

£>eboniSmuS  (f.  ̂ebonif)  fei,  hat  "^lato  mobl  cr= 
fannt.  Safe  5ugcnb  auf  iöefinnung  beruhe,  nimmt 
von  SolrateS  her  aud)  St.  an,  er  behauptet  ferner, 
bafe  ftc,  als  ein  SBiffen,  aud)  lehrhar  fei,  unb  bafe, 
mer  fie  einmal  befitte,  fte  nicht  mehr  oerlieren  fönne. 
Seine  Sugenberjiebung  beruht  aber  eigentlich  nicht 
auf  freier  (Sinftcht,  fonbem  auf  Übung  unb 

roöbnung.  ©er  baS  cpnifche  Jugenbibeal  (befon= 
PerS  ber  Sirmut  unb  iHebürfniSlofigfeit)  ocrmivf 

lidjt,  beifet  ber  «Seife».  Die  ÜoltSrcligion  unb 
ben  Kultus  oerroirf  t  St.  unb  behauptet  in  Slnlebnung 

an  £enopbancS,  JDeratlit  unb  SiogeneS  oon  Stpol? 
lonia  einen  reinett  teleologifchen  Monotheismus, 

natb  roelcfaem  er  bie  Wötter=  unb  .(-»elbeniagcn  ber 
(kriechen  frei  beutet.  Sein  Ginflufe  mar  ein  mddni: 

ger  (f.  (Smüfer).  —  SJtgl.  Sümmler,  Antisthenica 
(£>alk  1882);  berf.,  SttaPemifa  (Wiefeen  1889». 

tlntiftrdpbc  (areb.),  f.  Strophe.  [pbilis. 

*21ntift)phil«tifn  (grd?.),  Mittel  gegen  bie  Sp= 
«ntitauruf ,  f.  laurus.  [(f.  b.). 

Ülntitbcrmitt,  5'iehermittel  auS  Sdouliufdure 
«ntttb^cfe(grcb.,«(»)egenfaB»)(cineMebcfigur,bie 

Öegenüberftellung  jmeicr  entgegengefetjter,  bur* 
einen  gemeinfd?aftlichen  ÖefichtSpunft  oerbunbener 
iUorftellungcn;  j.  3).:  ̂ m  ̂ rieben  begräbt  ber  Sohn 
Pen  iOatcr,  im  Kriege  ber  ̂Jatcr  ben  Sohn. 

«nHtostfon  (grd>.),  Gegengift. 
^tttHtortne,  f.  Schu^impfung. 
VnHrrtnttarler,  im  3eitalter  Per  Jleformaticn 

gemeinfame  Sejeichnung  aller  Öegner  ber  Cchre  oon 
ber  Xrcieintglett.  SBäbrenb  bie  iReformatoreu  biefe 

l'ehre  (f.Jrinität)  als  unantaftbarcS,  wenn  auch  un< 
begreifliches  Sebrftüd  fefthielten,  mollten  anbere  fte 

einer  Iritifdjen  s3ieubitbung  unterwerfen,  fei  eS  nad) 
Slusfagen  ber  heiligen  Schrift,  fei  eS  nach  ben  all= 

gemeinen  Siegeln  beS  Kentens.  3?on  ihren  ►Jett* 
genofien  ftnb  biefe  f  wie  öanS  Xent  (f.  b.),  Seb. 
A-rant  (f.  b.)  unb  bte  übrigen  Seitenben  unter  ben 
Söiebertäufem,  als  ÜBctämpfer  ber  Jrinität  be* 

zeichnet  worben.  Über  bie  ̂ eugnung  ber  foa.  9Be-- 

i'enStrinität  ging  ber  Spanier  Seroet  (f.  b.)  nicht 
hinaus,  weiter  ging  ber  9iieberlänber  3ob.  Gantpa-- 
nuS  (f.  b.)(  währenb  Taxtib  3oriS  (f.  b.)  unb  ßeinr. 
SliclaeS  (f.  ̂amiliften)  in  ber  Xrinität  nur  baS 
Sombol  breier  SBeltalter  fehen,  in  Penen  baS  Seil 

ftcb  üerroirtUcpt.  Sie  eigentliche  i&eimat  Per  anti= 
trinitarifdjen  SRidjtung  ilt  Italien,  roo  bie  refonna* 
torifdje  ̂ eroegung  im  &unbc  mit  ber  humaniftifchen 
in  gewiffen  öauptoertretem  eine  entfdjicben  tritüche 
iHicbtung  annahm.  SllS  bann  bie  Snattifttion  biefe 
Männer  jwang,  ihr  SJaterlanb  ju  oerlaff en,  würben 
bie  Keime  ber  antitrinitarifchen  Kritit  in  anbere 

Prot.  Öegcnben,  befonberS  bie  Sdnoeij,  übertragen. 
Öeroorjubcben  ftnb:  GlaubiuS  oon  Saoopen, 

ber  feit  1"»34  in  iöem,  SBafel  unb  SiUttenberg  lehrte, 
(Sh^iftuS  fei  hlofeer  Menfdj,  ber  »eilige  (M)t  ein  We^ 
fd?öpf,  1537  jtt  Saufanne  wiberrief,  aber  bennoeb 
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bi«  1550  bin  unb  mieber  in  Oberbeuticblanb  fein 
Siefen  trieb;  SartolomeoMaturo,  ^rioretne« 
Dominitancrtlofter«  ;u  Gremona,  bann  Srcbtger 
im  Heldin;  3lgoftino  Mainarb  o  von  3alujjo, 
Slugufttnermöncb  unb  Dottor  ber  Dbeologte ,  feit 

1539^rebigerinGbtaoenna;  §rance«coStan= 
caro  au«  Mantua,  ber  (ebne,  Gbriftu« Jei  nur 
feiner  menfcblicben  5Ratur  nad)  unfer  Mittler; 
©iorgio  Slanbrata  (f.  b.);  SDtatteo  ®ribalbo 
aud  Siemont  (geft.  1564);  $aolo  3llciati  (geft. 
um  1565 in  Sanjig);  Valentine  (Ventile  (1566 

in  Sern  enthauptet).  Grft  burd)  bie  Sebre  ber  Sonini 
(f.  Sorinianer)  erbielt  bie  antitrinitarifebe  Sftidjtung 
ihren  bogmatifdjen Müdbalt,  fpäter  in Gnglanb  ibre 
ooUe2lu«bilbung.  3n  ber  Scpweij  unb  inDeutfcb 
(anb  graufam  oerfolgt,  fanben  bteM.  in  Bolen  unb 
Siebenbürgen  Untertunft  unb  bilbeten  bi«  jum 

Seil  beute  noch  blubenbe  Äircbengemeinfcbaften.  — 
Sgl.  Jrecbfel,  Die  proteftantiiepen  21.  oor  Socin 

(2Sbe.,  fceibelb.  1839  —  44);  5R.  ffialiace,  Anti- 
trinitarian  Biography  (fionb.  1850) ;  Sonett  Maurp, 
Origines  du  Christianisme  unitaire  (Sar.  1881). 

Sinti  um,  im  Altertum  Stabt  in  Italien,  gegen 

50  km  füblicp  oon:Hom,  an  ber  Hüfte  be«  Jprrbeni- 
feben  Meer«  auf  einer  felftgen  tfanbfpifce  gelegen. 

sJtad>  ber.  Sage  oon  einem  Sobne  be*  Cboifeu«,  ben 
ibm  Äirte  geboren,  gegtünbet,  mürbe  21.  frübe,  rcie 
e«  febeint,  oon  tprrben.  Seeräubern  bewobnt.  211« 
ool«tifd)e  f>auptftabt  foll  31. 468  o.  Gpr.  oon  ben 
Wörnern  eingenommen  unb  tolonifiett  »orben  fein. 
G*  fiel  aber  balb  miebet  ab,  unb  fo  mürbe  e«  nacb 
Pein  lettten  Kriege  Per  Sol«ter  unb  ber  Sariner 

gegen  ÜHom  338  o.  Gbt.  oon  neuem  mit  töm.  olo= 
niften  beoöltett.  Später  beb  ftd)  bie  Stabt  immer 
mebr,  bi«  mit  2lu«gang  ber  9iepublit  bie  3eit  ibrer 
Slüte  begann.  Sie  befaß  berühmte  Stempel  be« 
SUtulap  unb  ber  vortuna  mit  einem  angefebenen 
Cratel.  Die  Umgegenb  mar  mit  Hillen  röm.Öroßen 
bebedt,  bie  ftd?  läng«  ber  ftüfte  bi«  nacb Gampanten 
binjogen;  aud)  Gicero  batte  bafelbft  eine  Sefi&ung. 
Glaubiu«  unb  9tero  würben  in  31.  geboren,  fieserer 
erbaute  bie  großartigen  .ftafenbärnmc,  beten  tiefte 
noeb  je&t  fiebtbar  finb.  Mit  bem  Untergange  be* 
2BeftrÖmifd>en  Sleicb«  ©crftel  aud)  ber  £>afenpla&,  per 
burd?  bie  Maubjüge  Per  Sarajencn  im  9.  unb 
10.  Sabrb-  ganj  oeröbete.  (S.  3lnjio.) 
ttnHoäri  ober  Sat,  Stabt  im  dürften  turne 

Montenegro,  5  km  oon  Per  Stufte  be«  2lbriatiid>en 

Meer«,  bat  eine  im  Verfall  begriffene  Gitabelle,  bie 
Picbt  neben  ber  Stabt  auf  einem  oorforingenben 

jvelfen  fieb  erbebt,  unb  ift  Sifc  eine«  fatb.  Grjbifcbof«. 
Sie  ebemal*  bebeuteube  £>anbel«ftabt  bat  ftdj  oon 
Per  jerftörenben  ̂ Belagerung  oon  1877  noeb  nicht 
erholt  unb  jäblt  etwa  1500  G.  Der  ftafen  ift  für 
größere  Jabrjeuge  nicht  tief  genug,  boeb  ficber.  31. 

war  im  Mittelalter  oenetianifcb ,  oon  1573—1877 
türlifd?.  ?lm  28.  Des.  1877  muvbe  e«  oon  ben 
Montenegrinern  erobert  unb  im  berliner  Hongreß, 
13.  3uli  1878,  biefen  jugefproeben. 

Mnrior  (Slntfdjar),  f.  Sfcilgifte  unb  Upa*. 
Slutlafftag,  ber  ©rünbonner*tag  (f.  b.). 
llntUH,  f.  ©efid?t. 
Antoeci  (grdu,  f.  3lntipoben.  [fdrnierj. 
tlntoPontalnita  (grd?.),  Mittel  gegen  3abm 
flntofacjafta.  1)  $rot»uu  ber  JKcpublil  ISbUe 

(feit  18s:],  früher  ber  ÜRepublil  Solioia),  greift 
im  ©.  an  bae  Stille  Meer,  im  3t  an  ben  ülio  2oa 

unb  bic  ̂ rotinj  Jquiaue,  im  0.  an  53olioia  unb  bie 
argentinische  JHepublif ,  im  S .  an  ben  argentin.  Staat 

ßatamarca  unb  bie  cbilen.  ̂ rooin}  Sltacama.  ?mt 
biefen  @renjen  umfaßt  31.  einen  großen  Seil  ber 
3ltacama  (f.  b.)  mit  jablreicben  Julianen  (meift  über 
ijOOO  m  boeb)  unb  einet  iHeibe  oon  Saljfümpfen 

(Salareö)  auf  ber  ̂ odjebene  jmifd>en  Pen  3£nben= 
leiten.  2)ie  $roüinj  bat  187000  qkra  unb  (1892) 

35  851 6.,  b.  i.  0,*  auf  1  qkm.  2>ie  Set6lletung*bid?= 
tigleit  mitb  ftd?  bei  junebmenbet  lludbeutung  bet 

Sorar-  unb  Salpeterlager,  fomie  Per  Silberminen 
oon  6aracoled  (f.  b.)  raid)  beben.  3)a&  ®raslanb  ift 
febt  fpätlicb  unb  bie  ̂ Bafferplättc  liegen  febt  weit 
ooneinanbet  entfernt.  3m  ynnern  wirb  9>icuna»olle 
gewonnen.  2)ie  öäfen  Gobija  (f.  b.) ,  Mejillone* 
(f.b.)  fmb  außer  btt  £>auptftabt  31.  bie  wi*tigften. 

3m  3nncni  liegt  in  2980  m  £>dbc  auf  bet  3lnben= 
boebebene  San  $ebto  be  3ltacama  mit  etwa 

2500  G.  —  2)  31.,  eine  nacb  1870  gegrünbetc  £>afen« 
ftabt  be«  oormaligen  fiüftenbepartamento  3ltacama 

tn  Solioia,  23°  40'  fübl.  93r.  unb  feit  1884  .vanot- 
ftabt  ber  cbilen.  ̂ rooinj  31.,  an  ber  Morenabai,  bat 
(1893)  etwa  14000  G.,  beutfebe«  Honfulat.  Hon  31. 
fübrt  oftwärt*  eine  Gifenbabn  über  Salar  bei  Girmen, 
Va-  Salina«  (100  km  oon  31.,  mit  umfangreichen 
Salpetergruben  unb$üttenmcrten)  unb  Galama  nach 

bem  an  Per  bolioian.  ©tenje  gelegenen  31-xotan 
(3943  m).  Die  Salpeterlager  würben  bureb  Chilenen 
auggebeutet,  bie  1866  unb  1874  oon  ber  bolioian. 
Regierung  bureb  Serträge  baju  ermächtigt  würben. 
Die  3urüdnabmcbiefer  Verträge  feiten«  ber  bolioian. 
Regierung  1.  $cbr.  1879  oeranlaßte  bie  Sefet»ung 
8t  J  bureb  cbilen.  Jnippen  am  14.  ftebr.,  womit  ber 
ftrieg  Gbilc«  gegen  Solioia  unb  tynu  eröffnet  würbe. 

3m  Diftrilte  Garacole«  befinben  ftcb  reiche  Silber= 
gruben  (1870  entbeeft).  3«  Slscotan  liegen  tei*e 
Sortaltlager;  oon  bort  ift  bie  Sabn  bi«  .\Suand\icc 
ff,  b.)  in  Solioia  oerlängert  werben,  über  Pen  9tio 

l'oa  fübrt  eine  Srüde  (800  m  lang  unb  107  m  boeb). 
Durch  ben  febon  reebt  anfebnlid>en  Seeoerlebr  im 

^afen  oon  31.  babni  bie  nörblid>er  gelegenen  See' 
bäfen  Mejillone«  unb  Gobija  an  Sebcutung  febr 
ocrloren.  Die  «uäfupr  betrug  (1893)  20^  MiU. 
Sefo$,  baoon  17  MiU.  au«  Solioia,  bie  Ginfubr 
2,s  MiU.  ̂ efo«.  3w  feafen  oertebrten  107  Segler 
unb  475  Dampfer,  meift  engl,  flagge. 

ttntogaft,  Sabeort  im  S«}irt«amt  Cbertircb 
be«  bab.  Jtreiie«  Dffenburg,  öftlicb  Pon  Cppenau, 
in  524  m  ftebe .  am  fübl.  3lbbange  Pe«  Äniebi« 
(f.  b.),  im  Maifacptbale,  bat  etwa  40  G.  unb  swei 
OueUen  (eine  Znnl  unb  eine  SabequeUe),  bie  be= 
fonbev«fobIenfaureÄalterbe,  toblenfaure  Magnefia, 

toblenfaure«  unb  fcbwefelfaure*  Natrium  enthalten . 

in  ber  Mitte  jmh'cbcn  Pen  erPig'faliniicben  unb 
erbig^altalifcben  Gijenfäuerlingen  fteben  unb  gegen 
Slutarmut,  neroöfe  3"ftänbe  unb  öämorrboiba^ 

I  befchmerben  angewenbet  werben,  fomie  feit  1865  ein 
;  Hurbau«  mit  Jrintballe. 

Stntoine  (fpr.  angtoän),  3ulc«  Dominiaue. 

1  ftauptoerrreter  be«  lotbring,  ̂ roteftlertum« ,  geb. 
26. 3an- 1845  ju  Meh,  prattijierte  al«  Jierarjt  bi? 
jum  Märj  1870  in  Sierd  (5?rei«Diebcnbofen),  oon 
ba  ab  in  Mett,  madite  ben  Dcutfd?;gran}öfifd?en 
Hrieg  al«  Sieutenant  ber  Mobilgarbe  mit  unb  tebrte 
nadi  bemfiriege  nach  Mcti  jurüd.  21.  würbe  balb  in 
ben  Oemeinberat  ber  Stabt  MeH,  außerbem  in  ben 
lotbring.  Sejirt«tag  unb  in  ben  £anbe«au«fcbuß  ge 

wählt,  überaU  im  ertrem  proteftlerifcben  Sinne  wir» 
lenb.  3m  Dej.  1882  würbe  31.  für  ben  SÖablfrei? 
MeH  in  benDeutfdjen  JHeicb«tag  gewählt,  wohnte 
aber,  nach  bem  mißglüdten  Serfuche,  im  5Heid>*tage 
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eine  franj.  Siebe  ju  fjalten,  h<"  Verfcanblungen  nur 

fepr  feiten  bei.  Jim  1.  Slpril  1887  au*  bem  Weich*; 
lanbe  au*geroie[cn,  fiebcltc  er  nad)  ©revenmacbern 
in  Surcmburg über;  fein  9törb*tag*manbat  Uflte  er 

erft,  äl*  iljm  bic  SÖerroidlung  in  einen  ̂ anbe*ver= 
rat*projejj  bauemb  bie  SRüdtepr  na*  deutfcblanb 
verbot,  am  11.  35ldrj  1889  nieber.  Gr  ging  bann 
na*  Ar  an  freut,  trat  hier  al*  SRevandjerebner  auf 

unb  ftellte  iut  fpäter  ber  nanu  SRegierung  in  bem 

'Bablfclbjuge  gegen  Voulanger  jur  Verfügung.  Jm 
Üttdrj 1889  »urbe  er  bureb  »efcfclufc  ber  deputiertem 
tammer  in  ftranfreieb  naturalisiert.  G*  gelang  ipm 

jroar  nicht,  ein  parlamentarische*  9)lanbat  ju  er: 
ringen,  boeb  belobnte  ibn  bie  Regierung  burcp  2tn* 
ftellung  bei  ber  Vermaltung  be*  Sabafmonopol*. 
1893  mürbe  er  jum  ©cneranablmcifter  ernannt. 

ttntofolfft,  Üttarlu*,  ruff. »ilbbauer,  geb.  1843 

in  tJiitu ,  befuebte  bie  Üllabemie  in  s4ktcr*burg  unb 
üt  feit  1880  sJJrofeffor  berfelben.  Gr  lebt  in  $ari*. 
Seme  Serie  finb  intereijant  bureb  ihren  padeiu 
ben  iMeali*mu*.  3u  ben  beroorragenbften  geboren: 
Jroan  IV.,  ber  Sdnedlidbc  (1871,  Gremitage  ju 
Heter*burg;  f.Jaiel:  SRuffifdpe  Äunft  I,Sig.2), 
tleter  b.  ©r.  (1872),  Gbrtftu*  vor  bem  «olle  (1874), 
2ob  be*  Solrate*  (1876). 

•Jlntombofa,  SBai  an  ber  5Rorbfpifce  2Jtabaga*= 
(ar*,  aud>5iaivon  dicgoSuarej  genannt,  er« 

jtredt  fieb  an  ber  5pit»e  einer  langgcftredten  fyalb- 
mfel,  bie  in*  Map  2lmber  au*lduft,  burcp  eine 

icbmale  Ginfabrt  tief  in*  l'anb  binein,  fo  einen  gro* 
fcen  moblgefcbü&ten£aTen  bilbenb,  ber  jefet  mit  bem 
umgebenben  £anbc  ui  tfrantreieb  gebort. 

Slntommarebi  (fpr. -Ii),  <$rance*co,  Napoleon*  I. 
2lrjt  auf  St.  Jöelcna,  geb.  1780  auf  ßorfica,  ftubiette 
ju  SJJifa  SHebijin  unb  war  feit  1812  Vrofeltor  am 
£>ofpvtale  Sta.  iDlaria  su  ftlorenj.  Gr  rourbe  1818  im 
tarnen  ber  ÜJtuttcr  Napoleon*  bureb  fiarbinal  ac i\t 
betrogen  nacb  St.  Helena  ju  geben,  um  bem  Sfaifer, 
von  bem  man  foeben  ben  Dr.  CiUceara  entfernt  batte, 
äntlicben  Veiftanb  ju  leiiten.  9ladj  Napoleon*  Xobe 
crtlärte  er,  bafe  ber  Äaifer  nicht  am  ÜNagentreb*, 
fonbern  an  einem  auf  ber  Jnfel  Ijerrfdjenben  lieber 

geftorben  fei,  unb  metgerte  luv,  ba*  Obbuttion*: 
prototoll  ju  unterjeiebnen.  Gr  roanbte  iut  bann  nacb 
^ari* ,  n>o  er  ba*  oielgelefene  SÖJerl  «Memoires  du 

docteur  F.  A..  ou  les  derniers  moments  de  Napo- 
leon» (2  »be.,  Var.  1823;  beutfeb  Stuttg.  1825)  her-- 

au*gab.  die  poln.  Revolution  1830  veranlagte  .1 . , 
al*  2lrjt  nach  SHarfcbau  ju  geben.  Von  ba  lehrte  er 

nadb  "JSari*  jurüd,  ging  1836  nadp  Slmerita  unb  ftarb 
3.  2Ipril  1838  gu  (can  Slntonio  auf  Guba. 

Chiron  llirirti ,  öerjog  von  Vraunfchmeig: 
2B olfenbüttel,  geb.  4.  Oft.  1633  3U  £>i&ader, 
rourbe  1685  SRttreaeiU  feine*  ©ruber*  SMubolf 
2luguft,  nach  bellen  $obe  (1704)  alleiniger  SRegent. 

'Jlacbbem  feine  Gnfelin  Glifabetb  ßbriftine  auf  fein 
Slnftiften  1707  latyolifd)  unb  1708  ©ema^lin  be* 

^rätenbenten  auf  ben  fpan.  üönig*tbjron ,  nat- 
berigen  beutfeben  ßaifer*  Äarl  VI.  getoorben  mar, 
trat  er  1710  felbft  in  Samberg  gum  fiatbolietömu* 
über.  8.  ftarb  27.  SJlärj  1714.  6r  mar  äufeerft 

pracbtliebenb,  jugleid)  eifriger  GJÖnner  ber  $Binen= 
febaften  unb  fünfte,  aud)  al*  ber  «Siegprangenbc» 
Dlitalieb  ber  ̂ rudjtbringenben  ©efcUfcbaft  (1659); 
bieSibliotbct  v.i  3Bolfenbüttel  vermehrte  er  beträebt' 
lieb  unb  erbaute  ba*  berrltcbe  V  uü  icfclofe  Saljbablum. 
w&n  einigen  für  ̂offefte  beftimmten  Singfpielen 
giebt  e*  oon  ipm  61  geiftüdje  Sieber,  bie  u.  b.  Z. 
«6briftfürftlicbe*  3)aoib*  öarpffenfpiel»  (ftürnb. 

1667;  Sßolfenb.  1670;  in  ̂ u*ma^l  von  SBenbebourg, 
^alle  1855)  eriebienen;  SRelobien  baju  fehte  feine 
Stiefmutter  Sopbia  GUfabety  von  iPledfenburg. 

Slufeerbem  verfafjte  8.  U.  jmei  ibrer  3eit  bod)be= 
rühmte diomane:  «die  burdjleucbtige  Sprerinn  Slra: 

mena»  (5  Söbe.,  9lürnb.  1669—73;  1678—79;  ver« 
lürjt  von  6.  2l(lbrecbt],  3  33be„  SöcrI.  1782-86) 
unb  «Dctavia»  (6  Söbe.,  9lümb.  1677;  1685;  al* 

«die  JHömifdje  Cttavia»,  6©be.,  Sittenb.  1711  unb 
7  9be.,  ©raunfdbtv.  1712).  SSeibe  leiben  an  großer 
SBreite  unb  vermidelter  2lnlage,  oft  aueb  an  Unnjabr^ 
fcbeinlicbfeit,  geben  aber  bemdidbter@elegenbeit  ju 
geiftv ollen  $etracbtungen  über  ftaatlicbe  unb  fociale 

iBerbdltniffe  unb  ui  (Jpifoben,  bie  verhüllt  Crreifl- 
niffe  au*  bem  bamaligen  ̂ ofleben  ergablen.  — 

$g(. &td,  sJl .  U.  unb  (Slif abetb  (Sbriftine  von  $raun* 
febroeig  (3öolfenb.  1845);  (Sfyoleviu*,  die  bebeutenb« 
ften  bei  nuten  9tomane  be*  17.  ̂ abx\>.  (ebb.  1866); 

Sonnenburg,  öerjog  ä.  U.  von  Sraunicbroeig  al* 
dichter  (Söerl.  1896). 

Sittton  UIrtcb,  gmeiter  Sohn  be*  &erjog*  gerb. 
Sllbertvon  58raunfd?»eig:iBolfenbüttel  (bi* 

1735  58raunfajmeia.:Sfcoern),  mar  28. 9lug.  1714  ge= 
boren.  Sil*  bie  tun.  ftaiferin  Slnna  für  ihre  Richte, 
bie  ̂ rinjeffm  9lnna  (f.  Slnua  Seopolbomna)  von 

i>tedlcnburg :  Schmerin ,  einen  0emabl  münfebte, 
lenhe  ber  ö)terr.  (5influfe  bic  ilöabl  auf  X.  U.  der= 
fetbe  tarn  3lnfang  1733  nacb  iKufelanb  unb  marb  ju« 

Dberften eine* Äüraffieaegiment* ernannt,  dieser' 

mdblung  fanb  14.  Juli  173'J  ftatt.  da*  erfte  Kinb 
biefer  6be  mar  ber  23.  2lug.  1740  geborene  ̂ rinj 
Jman,  ben  bie  Haiferin  Slnna  bei  iprem  Sobe  }um 
Nachfolger  ertldrte,  Siron  (f.  b.)  aber  jum  Regenten. 
9lacbbem  bie  £>errfcbaft  ̂ Biron*  burd)  3)lQnnid> 

20.  9tov.  geftünt  mar,  übernahm  Stnna  bie  Regent» 
febaft,  unb  21.  U.  mürbe  jum  Ütlitregenten  entannt. 

iikibe  mürben  in  ber  -.Wvtt  vom  5.  jum  6.  dej.  1741 
bureb  eine  ̂ alaftrevolution  abgejettt  unb  $eter* 
b.  ®r.  Socbter  (Slifabetb  auf  ben  ruff.  Zfaon  erhoben. 

21.  U.  unb  feine  ©emap lin  mürben  nacb  ßbolmoi 
gorp  im  ©ouoernement  2lrcbange(*l  verroiefen. 
UJor  ib^rer  Verbannung  mar  ihnen  26.  Juli  1741  bie 
^rinjefftn  Katharina  geboren  morben;  in  bie  3eit 
ber  ©efangenfebaft  fäUt  bic  ©eburt  von  ©lifabetb, 
^cter  unb  2lleri*.  Slnna  ftarb  18. 3Rdrj  1746, 81.  U. 
4.  SWai  1774.  Jm  J.  1780  verschaffte  bic  fiaiferin 

feinen  Äinbern  mit  2lu*nabme  be*  fdjon  geopferten 
Jroan  ein  2lfpl  in  Dorfen*  in  Jütlanb,  mo  bie)elben 

lebten,  bi*  1807  aud>  ba*  lehtc  von  ihnen  ftarb.  — 
9jgl.  Sörüdner,  die  Familie  Öraunfd?meig  in  9tu|; 
lanb  im  18.  %a\)ti>.  (^cter*b.  1876). 
Mnton  von  Sourbon,  fiönig  vonSlavatra, 

Sohn  be*  öerjog*  Äarl  von  SJourbon-^enböme 
(f.  Söourbon),  geb.  22.  2tpril  1518,  ©ouvemeur  ber 

$icarbie,  an  ben  fpätem  Kriegen  (yranj'  I.  unb  benen ^einrieb*  II.  beteiligt,  1548  mit  ber  (Jrbin  von  Bf 
varra,  jeanne  b^llbret  (f.b.),  vermdljlt.  1555  bureb. 

ben  $ob  ihre--  Vater* ©ouverneur  ber  ©upenne  unb 
Kdnig  von  9lavarra,  mürbe  bureb  feinen  ©cgenfa^ 
;u  Spanien  unb  ben  ©uifen  neben  feinem  Vruber 

Gonbe*  feit  1557  ein*  ber  Vartcib^dupter  ber  >>uge» 
notten  unb  unter  granj  IL  ber  oberfte  «jö^wr  ber 
Dppofltion  gegen  bic  ©uifen.  Jm  $«rbft  1560  fdjeint 
er  eine  meitere  Gmpbrung,  aber  rraftlo*,  gegen  fte 

geplant  ju  haben,  der  £ob  ,Vean;'  II. befreite  ipn  au* bem  bereit*  jugejogenen  9k^c  feiner  ©egner,  unter 
bem  unmünbigen  Äarl  IX.  trat  er  al*  ältefter 
Vrinj  an  bic  Spifie  ber  Regierung,  liefe  Ttcp  aber  von 
Äatbarina  oon  ÜRebici  au*  ber  tbatfächlicocn  Cei* 
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tungwrbrdngcn.  TicUnjuwrldffigfeitbcr  bcutfdjcn 
^Jroteftanten,  bercn  y>ilfc  er  fucpte,  bie  Umroerbuna. 
bcr  fatb.  Partei,  $>ottnungen,  bie  Spanien  ihm  auf 
Cbernavarra  erroedte,  unb  bie  öaltlofigteit  feiner 
finnlichen,  leicht  beweglichen  Natur  beroirttert,  bafe  er 
2tnfang  1562  offen  ju  ben  ©uifen  übertrat,  roährcnb 
feine  (Gemahlin  am  (£alt)ini*mu*  innerlich  unb  polü 
tifcp  feftbielt.  3m  erften  giugenottcntriegc  führte 
2t.  ba*  tatb.  £eer  mit  ftranj  ©uife  unb  TlonU 
morenep;  not  Nouen  15.  Oft.  1662  uerrounbet,  ftarb 
er  17.  Nod.,  t>on  allen  Parteien  mipaeptet.  Sein 
Sohn  ̂ einrieb  IV.  rourbe  1589  ffönig  von  Jranh 

reich.  —  ©gl.  be  iRuble,  A.  de  B.  et  Jeanne  d'Albret 
(4  ©be.,  ©ar.  1881—86);  ÜRocbambcau,Lettres  d'A. 
de  B.  et  de  Jeanne  d'Albret  (ebb.  1877). 

"Unten,  (Siemen*  Jheobor,  uomvn,on  Sacpfen 
(1827—36),  geb.  27.  Tej.  1755,  lebte,  urfprünglicp 
jum  geiftlicben  6tanbe  beftimmt,  al*  ©rim  in  vbU 

liger  ̂ urüdgejogenheit,  befebäftigt  mit  "JJiufit,  in 
ber  er  felbft  al*  Äomponift  fiep  Derfucbte,  unb  mit 
©enealogie,  al*  ber  job  feine«  »ruber*  #riebrid} 

2luguft  I.  ibn  5.  «Wai  1827  auf  ben  2i)xon  rief. 
Nach  ben  ©eroegungen  von  1830  nahm  er  feinen 

Neffen,  ben  ©rinjen  Sriebricb  2tuguft,  jum  9)lit= 
regenten  an  unb  ernannte  ein  neue*  ÜJlinifterium. 

xM\t  bcr  ©erfaffung  com  4.  Sept.  1831  trat  SaaV 
fen  in  bie  iRcibe  ber  tonftitutioncüen  Staaten  ein 

*  (f.  Sacbfen,  Jtönigreicb).  Ä.  ftarb  6.  ̂ uni  1836  ju ©itlnifc.  (?r  mar  jrocimal  »crmdhlt:  erft  mit  ber 

"Vrimeffm  "JJiarie  con  Sarbinien,  geft.  1782,  bann 
mit  Glorie  Jberefie,  ber  locbtcr  Äaifer  Scopolb*  II., 
bie  7. Nou.  1827  ftarb.  Tie  erfte  (?be  mar  tinberlo*, 
bie  Hinber  ber  3n>eiten  ftarben  in  früher  ftinbbcit. 

"it  nt  o  n  lllrtrb,  öerjog  von  S  a  d?  f  e  n  -  "JJt  e  i  n  i  n  * 
«en,  jüngfter  Sohn  fccrjog  ©ernbarb*  I.  au$  beffen 

jrociter  Che  mit  (flifabetb  Eleonore  von  ©raun= 
1*roeig  ̂ olfenbüttel,  geb.  22.  Ott.  1687,  erhielt 

eine  gute  unb  uielfeitigc  ©ilbung,  bie  er  burdj  län- 
gere Reifen  in  .ftollanb,  tfnglanb,  ber  Scbroeij  unb 

Italien  noch  vervollftdnbigte,  trat  1707  in  faiferl. 
Hricg*bienite,  machte  einige  tfelbjüge  be*  Spanifcpcn 
(jrbfolgefriege*  mit,  nahm  aber  1711  al*  ©enerab 

major  feinen  2tbfchieb  unb  bermdhUefid>mit©hilip: 
pinc  Cliiabetb  Gäfar,  ber  Tochter  be*  peff.  ftaupt: 
mann*  Taoib  Gäfar.  Tiefe  ohne  ©orroifien  feine* 

>}aufc*  gefcbloffcnc  unb  lange  Derbeimlicbte  Che 

rourbe  bcr  2tnlap  ju  erbitterten  (*rbftreitigfeiten. 

Nad?  bem  Jeftamcnt  »om  %  1706  folltc  ba*  i'anb 
ungeteilt  bleiben  unb  non  ben  brei  Söhnen  ©ern^ 
barbS,  unter  Leitung  be*  dlteften  6rnft  Subroig,  ge= 
meinfam  regiert  werben.  Tiefer  aber  ftrebte  banaep, 
feinem  ©cicblecbte  bie  alleinige  (Erbfolge  3u  ficpcni. 
Tagegen  fuchte  il.  U.  feinen  Grbanfprud)  unb  bie 
©leicbberecbtigung  feiner  bürgerlichen  ©cmahlin unb 
ihrer  Äinbcr,  bie  non  ben  fäcbf.  ipcrjögen  von  ber 

Erbfolge  au*gcfcbloffen  roerben  follten,  ju  oerfechs 
ten.  enblicb  erlangte  21.  UL  naep  bem  Jobe  feine* 
dlteften  ©ruber*  1724  eine  faiferl.  Verfügung ,  bie 

beffen  s#rimogenitur'(5rbfolgegefet*  auf  feinen  ältc* 
ften  Sohn  befchrdnlte  unb  n.  U.*  OJcmahlin  mit 
ihrenÄinbern  in  bcnDleicp*fürftenftanb  erhob(1727). 
.Vlaifet  Äarl  VII.  ertldrte  aber  auf  ba*  Trangen  feiner 

4<crmanbten  bie  oon  Äarl  VI.  nerfügte  Stanbcs^ 
erhöhung  ber  (Bemablin  2t.  U.*  für  ungültig ,  unb 
Maifer  Jyranj  I.  Stephan  beftdtigte  biefe  Grlldrung 
aud)  feinerfeit*  (1744).  ̂ piliPPine  ftarb  1744,  unb 
21.  II.  lebte  feitbem  meift  in  Aranffurt  a.  Tl.  bei 
feinen  Äinbern.  Gnblid)  rief  ibn  bcr  Job  feine* 
jmeiten  ©ruber*  ftriebriep  ©ilbelm  1746  na*  Tltb 

ningen  jurüd,  wo  er  nun  bie  2IUeinbenfcpaft  über« 
nahm.  1747  oermidelte  ipn  feine  9iürffi<pt*loftgteit 
unb  .t>artnädigfeit  in  ben  fog.  SBafunget  Hricg 

(f.  3Bafungen)  mit  Wo  Um.  1750  vermählte  tut 
21.  U.  ebenbürtig  mit  Gbarlotte  2tmalie  oon  5cf)<n< 

•l' Inltpp^tbaL,  bie  ihm  nod)  aept  ftinber  fepentte.  So 
mürbe  er  ber  Stammvater  be*  neuen  meiningenfeben 

öürftenbaufe*.  ih  mar  ein  ?rürft  »on  guten  2ln= 
lagen ,  grünblicper  ©Übung ,  ftartem  SelbftbemuBt- 

fein,  feftem  "JiedjtSgefübl  unb  großer  Selbftänbigleit. 
@r  ftarb  27.  $an.  1753  \n  ̂ranlfurt. 

Qlntoncüi,  ©iacomo,  Äarbinal=Staat*feIretdr 

$iu*'  IX.,  geb.  2.  2Ipril  1806  in  Sonnino,  einem 
"jiduberort  an  ber  neapolit.  ©renje  be*  bamaligen 
Kircpenftaate* ,  au*  armer,  fpdter  von  sJMu*  IX. 
in  Pen  erblichen  ©rafenftanb  erhobener  ̂ ramilie, 
zeichnete  lut  al*  Schüler  Pe*  ©ro&en  Seminar*  in 

"Jtom  f 0  au*,  baft  $apft  ©regor  XVI.  ihn,  nachbem 
er  bie  $riefterroeihe  empfangen,  in  feine  Siäbc  jog 

unb  jur  ftaat*männifdjeni,aufhabn  heftimmte.  183<j 
jum  ̂ rdlaten  erhoben,  mar  21.  al*  2lff effor  bei  bem 
oberften  Staat*gcricht*bof ,  fpdter  al*  Telegat  in 
Cn>ieto,  Sitcrbo  unb  2)taccrata  thdtig  unb  rourbe 

1841  jum  Unterftaat*fefretdr  im  "JJcimfterium  be* 
Snnern,  1844  jum  jmeiten  Scba&meifter  unP  1845 

jum  ©roftfepagmeifter  (Jinanjminiftcr)  ernannt. 
©i*hcv  ein  eifriger  Vertreter  Pe*  mcltlicben  unb  geift- 
licpcn  Tefpoti*mu*,  fcpmenlte  St.,  al*  $iu*  IX. 
Uapft  mürbe,  ju  ben  liberalen  hinüber  unb  erwarb 
ftcb  babureb  bie  ©unft  be*  neuen  öerrfeper*,  auf  ben 
er  burcp  feine  ©efcpmeibigleit,  hinter  Per  fiep  ein 
energifeper  Gbaratter  »erbarg,  einen  junebmenben 
l^inftufe  gemann.  1847  jum  Karbinal  erhoben,  trat 

21.  in  ben  erften  "iJcimfterrat,  mit  beffen  ©ilbung 
^Jiu*  IX.  feine  Reformen  eröffnete.  Seit  2lnfang 

"i)iai  1848  "Urdfibent  eine*  liberalen  SJtiniftcrium*, 
mu&te  er,  al*  er  plöfelicb  bie  nationalen  ©eftrehun- 
gen  fallen  liefe  unb  fiep  für  öfterrriep  ertldrte,  bem 
brobenben  Unmillen  ber  rabitaleu  röm.  ©eoöllerung 

meiepen  unb  bie  Leitung  ber  Öffentlichen  2tngelegen' 
beiten  einem  Kabinett  "lUamiani  überlaff  en,  blieb  aber 
tvohbem  ber  Ratgeber  be*  ̂ apftc*  unb  ber  eigent' 
lidje  i'eiter  ber  pdpftl.  ̂ oliht.  2tuf  feinen  ̂ at  flob 
bcr  ̂ Japft  im  Nod.  1848  nach  ®aeta,  er  felbft  folgte 
ibm  unb  erhielt  bie  2öürbe  eine*  Staatdfctretdr*. 

"J{a*  ber  Mürftcbr  nach  Nom  im  2lpril  1850  mürbe 
er  nicht  hlofe  bcr  oherfte,  fonbem  ber  einjige  dbef 
be*  Staat*mefen*  unb  leitete  fortan  bie  pdpftt.  $o- 
litit  im  Sinne  ber  ftrengften  politifepen  unb  frräV 

liehen  "Jleattion.  Ten  Untergang  be*  tfirebenftaate* 

il870)  Dermoebte  auch  feine  biplomat.  ©emanbt: eit  niept  aufjubalten.  2t.  ftarb  6.  Not».  1876  in 
iHom,  nachbem  er  febon  Idnaer  feinen  @influfe  auf 

'l>iu>>  IX.  an  bie  uiton  Derloren  hatte,  (h  hinter 

Itefe  ein  Vermögen  oon  mehr  al*  100  3Ri(l.  t'ire, 
non  bem  feine  angebliche  Joehter,  bie  ©rdfin  $am- 
bertint ,  in  einem  ftanbalöfen  ̂ rojeffc  1877  ihren 

2tntcil  beanfpruepte,  aber  erfolglo*,  ba  ber  ©emei» 

ihrer  2lbftammung  al*  nicht  erbracht  ertldrt  rourbe. 
«titoneOo  ba  SWeffina,  eigentlich  Slnto« 

nello  b'2lntonio,  ital.  SRaler,  geb.  im  Slnfang 
be*  15.  !^abrb.  Nad)bem  er  in  ".Horn  feine  2tu*bil= 
bung  erlangt  hatte,  liep  er  fteh  um  1473  in  3$enebig 
nieber  unb  10II  unter  ben  nenet.  Künftlern  bie  Jed>= 
nit  ber  Clmalerei  verbreitet  haben,  mclche  er,  roic 

e*  beipt,  bem  .Van  van  (5pd  abgelernt  batte.  21. 
ftarb  um  1493  in  ißenebig.  Ta*  ganje  Sehen  unb 
©irlen  2t.*  ift  in  Tunfei  gehüllt,  fo  erfid>tlid?  feine 
©ebeutung  unb  fein  einflufe  ift.  ©on  feinen  ©U» 
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bcrn  finb  bie  bcbeutenbften:  C^viftu«,  in  ber  £on=  I 
boner  Nationalaalerie;  sJJlabonna,  in  ̂  iin  ©reaorio  I 

;«n  il'uM'inta;  flreujigung  (1475),  im  üRufeum  ju 
Slntroerpen;  2eid?nam  Gbrifti,  im  fcofmufeum  \u 
©ien;  beil.  Sebastian,  in  ber  Dre*bcner  (Halene. 

Die  beften  ̂ orträte  ä.*  befinben  ftd?  im  fiouvre  3U 
Sari*  unb  im  SKufeum  ju  Berlin. 

Slntonia,  ilamc  be*  272.  Slanetoiben. 

2lnt  o  ni  a  ncr ,  bie  Slnbänger  r>  c  •>  31  u  t  o  1 1 11 1 1 1  e  r  »  ! 
näbrer  au*  Sd?üpfpeim  imSantonfiujern, berauf 
bermüt  cm  ©ebiet  unter  Diifjbraud?  von  Sibelm  orten 
ba*  Gnbe  von  Staat,  Äird?e  unb  Familien  vertüm 
benb  in  pietiftifd?en  Äreifen  Slnbänger  fanb,  bie  ba* 

von  ihm  enthüllte  ©ebeimni*  ber  freien  Siebe  ju 
fcbamlofen  3lu*fd?reitungen  benutzten.  SBegen  (fr* 
regung  von  Unruhen  1802  verhaftet,  forberte  er 

nad?  feiner  (httlaffung  au*  b,em  ©efängni*  fär  fid? 

ben  (Glauben  al*  an  ben  jroeiten  0" pnftu* .  9lad? feinem  Sobe  (1824)  lebte  Unternäbrer*  ©eift  in 
$Vencbt!t  Scbori,  bem  britten  &eilanb,  auf,  unb 
(Sbrift.  2Rid?el  mürbe  feit  1838  ber  Prophet  ftraf- 

tvürbiger  Grceffe.  Der  Staat*geroalt  gelang  bie  Sex- 
tilgungber  bette.— Sgl.3o&,feettenmefenimÄanton 

$ern  ('Sem  1881);  3icöter,  Slttenmfifeige  SiadjriaV 
ten  u.  f.  m.  in  Üred?fel*  «Seiträgen  jur  ©efd?id?te 
ber  fdjrocijcrifdjcn  reform.  £ird?e»  (Sern  1841). 

ttniontätter,  ÜJtönd?*orben,  f.  2lntoniu*orben. 

Sintonibefl,  Joanne*,  nieberlänb.  Sinter,  geb. 
3.  2Rai  1647  ju  @oe*,  ftubierte  in  Utred?t  SDiebijin 
unb  liefe  ftd?  bann  in  ÜRotterbam  nieber, mo  er  18.  Sept. 
Ui84  ftarb.  3JMt  feinen  ©cbid?ten,  in  benen  er  ben 

bamaligen  Äriea.  mit  Gnglanb  (1666—67)  befang, 
erntete  er  bie  erjten  Lorbeeren;  befonber*  mit  «Bel- 
lone  aan  Band».  Durd?  fein  Srauerfpiel  «Trazil» 
lenltc  er  bie  3lufmerrfamteit  Dan  ben  Sonbel*  auf 

ftd?,  beffen  Schüler  er  rourbc.  St.'  öauptroerl  ift  «De 
Y-stroom»  (1671).  3"  biefem  @ebid?t  von  4  Sü= 
d>ern  verherrlichte  er  ben  Söeltbanbel  Slmfterbam* 
unb  fdnlbert  in  reiner,  fd?mungvollcr  Sprache  unb 
mit  meifterliaf ter  Detaillierung  ba*  bamalige  Sehen 
ber  Stabt;  manage  Stellen  «erben  jeboeb  burd?  aU$u 
tablreid?  angeroanbte  mqtbolog.  Silber  verumiert. 
Mi  beftiger  ©egner  be*  franj.  Ginfluffes  auf  bie 
nieberldnb.  fiitteratur  bat  fid?  X.  aud?  in  biefer 

<pinfid?t  grofte  Serbienfte  erworben.  Seine  gefam= 
melten©ebicbtecrfd?ienen  nad)  feinem  Jobc(8lmftcrb. 
1685);  aud?  Silberbijf  gab  fte  1827  heraus. 

Slntonicnbütte,  Muttenort  unb  ©ut*be$irl  im 
Ärei*  Äattomih  be*  prcufe.SReg.Sej.Cppeln,  4  km 

von  Station  vJ)torgenrotb  unb  10  km  ffibroeitlid)  von 
Reuthen,  im  Sefifc  be*  ©rafen  &ußo  Rendel  von 
Donner*mard,  bat  (1895)  6027  fatb.  (*.,  Soft,  $c= 
legrapb,  fatb.  .Uircbc,  evang.  Setiaal,  Solf*fd?ule, 
i*rael.  unb  Srivatfdbule,  Ärantenbau*,  Äonfum: 
verein;  Bergbau  auf  Steinfoblen  unb  3»nf,  £>üttem 
betrieb,  ©aljwerf,  3intn?eife=,  Cbamottefabrif. 

«titontcrrjcrrcn,  f.  Slntoniueorben. 

«n  ton  in,  Saint,  Stabt,  f.  Saint  Sntonin. 
*  «ton  tna,@emabUnbc*oftröm.$clbberrnSöeli= 

far  (f.  b.),  bie  f  a>öne  unb  f  (blaue  £od?ter  eine*  bpjant. 
l£ir!uMutfd?er*,  mar  öofbamc  unb  ̂ yreunbin  ber 
2bcobora,  ber  ÜJattin  be*  Maifer*  3uftinian  I. 
9L  mar  ein  Seib  von  mdnnlitrem  ©elfte;  berrif* 

unb  ju  ̂ ntrigucn  geneigt >  unterftüHte  fie  bie  5re= 
veitbaten  Jbeobora*  unb  gemann  bafür  beren  öilfe 
bei  ber  Sefriebigung  ibre*  ̂ affc»  gegen  ibre  ̂ cinbc 
unb  nod?  mehr  bei  ber  voliftdnbigen  llnterjocbung 
Selifar*  unter  ibren  ffiillen.  ̂ br  eigener  Sobn 
^botiod,  au*  erfter  Cbe,  ber  bie  Untreue  ber  Butter 

(ÜHarcuä  «nitiu«  «cruä)  109 

:  an  Selifar  verraten  batte,  entging  nur  mit  iiiübe 
ibrer  9lad?e  bur*  eintritt  in  ba*  SÖlöndjtum.  3luf 
ber  anbcni  Seite  bielt  31.  feft  ju  ibrem  ©atten.  Sie 
begleitete  ibn  ftetö  auf  feinen  tfelbjügcn,  unterftüt»te 
feine  Äriegfübrung  unb  Diplomatie  namentlid)  in 
Italien  unb  vertrat  feine  ̂ ntcreffen  beim  Joofe.  311« 

SJclifar  im  3Rärj  565  geftorben  mar,  ftiftete  31.  von 
bem  tbr  jugcfallencn  Jetl  be*  Sermögenä  ein  Älofter. 

Mntontnu«  tyiui,  3:itud3lurcliu*5ulvu*So= 
joniu*  3lrriu*  31.,  röm.  Äaifcr  (138—161  n.  Gbr.). 
geb.  86  ju  £anuvium,  gebörte  einer  au*  9iemaufu* 
in  ©allien  ftammenben  ̂ amilie  an,  erlangte  120 
ba*  Äonfulat.  (5r  mar  einer  von  ben  Äonfularen, 
bie  öabrian  an  bie  Spi^e  ber  von  ihm  in  Italien 
gebilbeten  vier  ®erid)t*fprengel  ftellte;  bann  ging 
er  128  al$  Stattbalter  nadj  3lfien.  35on  fiabrian 
marb  er  25.  Aebr.  138  unter  ber  Sebingung  an 
ßinbeeftatt  angenommen,  bafe  er  feinerfeit*  ben 
Sobn  unb  ben  beftgnierten  Sd>mieaerfobn  be*  äliu* 
Seru«,  ben  3)i.  3lnniu*  Seru*  (ÜJtarc  31urel)  unb 

33eru*  aboptierte.  §m  ̂uli  be*fclben  $abre*  bc= 

ftieg  er  al*  3mperator  &&)av  Z'xhii  ülixii  .vatna nu*  äntoninu*  31uguftu*  ben  Jbron.  Unter  ibm 

berrfebte  Muhe  unb  ©lüd  im  «Heid?.  Seine  meiie 
Sparfamleit  fe^te  ibn  in  ben  Stanb,  fiberall  gu 
belfen  unb  bod?  einen  grofeen  Sdjafe  }\i  fammeln. 

(fr  ffibrte  nur  menige  firiege  an  ben  fernften  ©ren= 
jen,  boeb  ermeiterte  er  in  SHauretamen  unb  Bri- 

tannien ba*  röm.  ©ebiet  unb  fteuerte  jugleid)  burd) 

31uffübrung  eine*  3Balle*  nörblid)  von  bem  &a- 
brian*,  auf  ber  einft  von  3lgricoIa  befeftigten  i'anb 
enge  jmifd^eu  Aortb  unb  Glpbe,  ben  Einfällen  ber 
vduberifeben  Stämme  in  ben  febott.  iöocblanbeu 

(140—145).  31ud)  aufeerbalb  ber  ©renjen  be* 
^Heid?*  braebte  er  ben  röm.  Ginflufe  jur  ©eltung. 
Den  ÜBeiuamen  $iu«  n hielt  er  mabrid)einlicb  be*= 
balb,  meil  er,  al*  nad)  bem  2obc  öabrian*  ber 

Senat  biefem  bie  Öbrc  ber  Vergötterung  niebt  |U< 
gefteben  rcolltc,  bie*  boeb  burdjfente.  31.  ftarb 
7.  ÜJlärj  161.  Seine  Jocbter  mar  Aauftina  (f.  b.), 

03attin  "Maxe  Slurel*.  Son  ber  Sdule,  bie  ibm  feine 
3lboptivföbne  erridtteten,  ift  nur  nod)  ba*  in  ben 

©arten  be*  Satitan*  verfemte  $oftamenl  vorban^ 
ben.  Die  hm,  31utoninu*fdule  ift  bie  bem  Äaifer 

3)tarc  Slurel  (j.  Slntoninu*,  sJ)larcu*  3lnniu*  Seru*) 
errichtete.  —  Sgl.  Soffart  unb  2Jlfillcr,3ur0efd)idb,te 
bc*  Haifer*  31.  (iJpj.  1868);  ?acour-©avet,  Antonia 
le  Pieux  et  sou  temps  (Sar.  1888). 

•i  l  n  to  n  i  n  u  «,  2){arcu«  3lnniu*  Seru*,  am  beblUV 
teften  unter  bem  tarnen  ÜDtarc  3lurel,  röm.  Haifer 

<  161— 180  n.  ISbr.),  mürbe  121  in  9tom  geboren  unb 
186  neben  i'uciu*  Seru*  von  feinem  Cbeim  31n- 
toninu*  (Siu*)  aboptiert.  9iad?bem  31.  febvn  147 

jum  Jeilpaber  an  ber  sJ<egierun(\*gcmalt  erhoben 
voorben  mar,  übernahm  er  nad?  bem  2obc  feiiw* 
3lboptiwatere  161  al*  Imperator  (Sdfar  ÜJiarcuo 
3lureliu*  31ntoninu*  3luauftu*  bie  .fterrfdjaf^  bie 
er  aber  fofort  mit  Üuciu*  Seru*  teilte.  Da*  !Hcid> 
\ourbe  mäbrcnb  feiner  iHegierunß*3eit  von  grofeen 
Atrieflcn,  von  überfdnvemnumecn,  C!rbbebcn,  >bmv 
gerenot  unb  Seft  beimgefud?t.  ©leid?  nad)  feinem 
yicgicrunn*antritt  brobte  in  Sritannien  ein  Suf* 
ftanb  au*}ubred?cn,  fielen  bie  Matten  in  bae  röm. 
©ermanien  unb  :Uhaiten  ein  unb  brad?  ein  Mrieg 

mit  ben  Sartbern  aue.  3Bdbrenb  sJWarc  Slurel  bie 
Slnflelegenbciten  im  SBcftcn  bc*  Meid?*  orbnete,  führte 

l'uciu*  Seru*  ben  Mrieg  im  Crient,  beionbers  flegen 
bie  Sartber,  bie  nad)  Sernidjtuna  einer  röm.  Slrmce 
unter  Severianu*  in  Svrieu  einaebrungen  roaren 
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unb  ben  bortigen  3tattf7altrr  gefdjlagen  Ratten.  Sie 

unter  93eru«  befehligenben  ©enerale  aber  ,  nament- 
ltdt»  Statiu«  $ri«cu«  unb  3Imbiu«  Ea fftu«  tämpften 
mit  folcfcem  Crrfola,  bafe  bte^arther  Jrieben  fdjliefeen 
mufeten  (165).  SKefopotamien  roarb  röm.  ̂ Jrouinj. 

91ad?  ber  Seenbigung  be«  ̂ artbiicben  Kriege« 
Helten  bie  beiben  Kaifer  166  einen  Triumph,  unb 

kJJlarc  Sütel  nahm  ben  Jitel  ̂ arthicu«  an;  boeb 
bie  Siege«freube  ftörte  bie  fürchterliche  s$eft ,  mit 
ber  bie  jurüdtebrenben  Sruppen  bie  frommen  an- 
ftedten.  Saju  tarn,  bafe  bie  Hölter  an  ber  Sonau= 
grenje  ftdb  jum  Kriege  gegen  bie  Hemer  oerbunben 
hatten.  Seibe  Katfer  sogen  167  in  biefen  Krieg,  ben 
fog.  üRarfomannentrieg  (f.  ÜJiartomannen).  3m 
Jan.  169  ftarb  SSeru«  in  Italien  trahren  d  ber  «eife 
ber  Katfer  nad)  «om.  Sie  fritifdje  £age  be«  «ei&« 

nötigte  2Rarc  3turel  $u  außerordentlichen  OTafe^ 
regein;  unter  anberm  liefe  er  eine  grofie  lüaife  r>on 

Koftbartetten  be«  <ßalafte«  oerftetgern.  174  geriet 
IRatc  2turel,  Don  ben  Cuaben  (f.  b.)  eingeicbloffcn, 
au«  Langel  an  SDaffer  in  bie  dufcerfte  9lot  (über 
eine  fid>  baran  Inüpfenbe  Sage  f.  Somterlegion). 
Gin  öorläuftger  3lbfd)lufe  ber  Kriege  fam  175  burd) 

einen  für  «om  leiblich  günjtigen  ̂ rieben  ju  ftanbe. 
Ser  Kaifer  brad?  auf  bie  «aebriebt  t»on  ber  Gmpö* 
rung  be«  fpr.  Statthalter«  3tmbiu«  Gafftu«  nacb 
bem  Crient  auf,  ber  Gmpörer  war  aber  injrotfcben 
Don  ieinen  eigenen  Cffijieren  erfdjlagcn  roorben. 
jlachbem  er  bann  23.  Sej.  176  in  «om  über  bie 

«©ermanen  unb  Sarmatenn  mit  feinem  Sohne  Gom* 

mobu«  triumphiert  unb  biefen  jum  5Witrepenten  er= 
nannt  hatte,  jog  er  178  auf«  neue  gegen  bie  ÜNarto; 
mannen,  erfocht  auch  einen  Sieg,  ftarb  aber  17.  lUdr j 
180,  wie  man  glaubt,  rron  feinem  Sohn  oergiftet. 

3t.  war  von  ben  beften  Sebrern  feiner  „Seit  unter* 
richtet,  in  ber  «betoril  Pon  Aerobe«  3lttieu«  (f.  b.) 
unb  <yronto  (f.  b.),  unb  lebte  ganj  in  ben  pbilof. 
unb  etbifeben  Mnfdjauungen  ber  Stoifer.  Gr  war 
ein  ausgezeichneter  SDlenfcb  unb  einer  ber  beften 
Kaifer  «om«.  Srofc  ber  febroeren  Kriege,  bie  ihn 

faft  rodhrenb  feiner  ganzen  «egierung«teit  in  3ln= 
fprueb  nahmen,  fanb  er  nod)  Seit  ju  Dielen  ©orjüg* 

lieben  sUla^regeln  in  ber  «ednepflege  unb  ber  Skr* 
roattung.  Gine  Sd^attenfeite  feine«  Spftem«  waren 
bie  Ghrtftenuerfolgungen,  bie  er  innerhalb  ber  fdbon 

t>on  Irajan  aufgeftellten  Ghrunbfäfce  juliefj.  —  Sie 
ihm  ju  (Ihren,  nad}  bem  33orbilbe  ber  Jrajan«fdule, 

orr idj tote  3lntoninu«fäute  (jc&t  auf  ̂iatja  Go= 
lonna  in  «om  i  mürbe  mit  «elief«  gefchmüdt,  welche 
jDtarc  3turel«  2baten  im  SJlartomannenfriege  bar; 

ftcllcn.  (Sgl  vJkterien,  von  Somaf jerofti  unb  Gal; 
berini,  Sie  iDlarcuefdule  auf  ̂ iajja  Golonna  in 
«om,  SJlünch.  1897.)  ©ie  biefe  ift  auch  feine  brom 

jene,  einft  oergolbete Seiterftatue  (f.  Jafel:  ̂ Hömi- 
fdje  Runft  ÜI,  %\q.  4)  auf  bem  Kapitoläpla&c 
nod)  öorhanben. 

Jlufeer  einigen  heften  feine«  Sriefwedjfel«  mit 
,yronto  ftnb  oon  lUJarc  2lurel  nod)  gricchifch  ge^ 
fdjriebenc  Äufjeidjnungcn,  «Selbftbctradjtungen» 
(Eis  heautön),  erhalten.  Sie  beften  9lu«gabcn  be= 

forgte  Sübner  ("Uar.1842)  unb  otid)  (fipj.  1882). 
G«  ift  oft  überfeht,  in«  Seutfdie  u.  a.  oon  Schneiber 

(4.  Äufl.,  v-öre«l.  1891).  —  «gl.  iHenan,  Marc  Auröle 
et  la  tin  du  monde  antique  ('l>ar.  1882). 

"31  u  ( o  tt  i  u  u  c<  äibercili«,  wabrfaSeinli<h  ein  Jyrci* 
gelaufener  be«  Äaifer«  Hntoninu«  ^iiu«,  uerfafcte 
um  150  n.Ghr.oiDcetamorphofen»,  eine  Sammlung 
fabelhafter,  ̂ erwanblungen  behanbelnber  Gr*dh« 
lungen.  3ie  hat  baburd?  ©ert,  bafe  bie  6d?riften 

(Ü)?arcu«,  btr  Xriumoir) 

ber  ®emdbr«mdnner,  au«  benen  8.  geidräpft  bat, 

S<rö6tenteil«  am  Stanbe  ber  i>anbia>nft  angegeben 

mb.  5erau«gegeben  von  Hocb  (t*pj.  1832)  unb 
Martini  in  ben  uMythojrraphi  Graeci-  (ebb.  1896», 
überf  eftt  ( juf  ammen  mit  i%artbeniu«)  x»on  Jr.  Jacob* 
(Sturtg.  1837). 
«ntoBin««,  ber  t*tlige,  geb.  1389  ju  ̂lorenj, 

trat  1405  in  ben  Sominitanerorben,  war  $rior 
mehrerer  Hlftfter,  mürbe  1446 Grjbifdjof  Concoren«, 
wo  er  in  3«tcn  feb roerer  Seiben,  beionber«  roäbrenb 

be«  tytft'  unb  ̂ ungerfahre«  1448  unb  bei  bem  Grb- 
beben  1453  fegen«reid>  roirhe.  Gr  ftarb  2.  ÜRai  1459. 

^apft  &abrian  VI.  fanonifterte  ibn  1523;  ber  2. 
unb  10.  ÜRai  finb  feinem  (9ebdd>tni«  gemibmet. 

Unter  31.*  Schriften  (gefammelt  oon  jRamacbi  unb 
töemebetli,  ̂ lox.  1741)  ftnb  hervortuheben:  cSamma 
theologica»,  eine  Sittenlehre  na*  Sboma«  r?on 

Jlquino,  unb  bie  Ghronit  «Summa  historialis». 
3Intontnue<fäulc,  f.  Sntoninu«  (SRaiC  3lurel). 
^Intont»,  San,  Stabt,  f.  San  Antonio. 

"Hntonio,  sl>rior  Don  Grato,  portug.  Jbronpr4= 
tenbent ,  geb.  1531  al«  natürlicher  Sohn  be«  Gi- 

ranten Som  ?ui«,  .v>erjog«  oon  ̂ eja  unb  ber  ̂ übin 
3)olanba  be®omej,  ttubierte  ju  Goimbra,  rourbe 

Johanniter  unb  $rior  oon  Grato,  folgte  bem  König 
cebaftian  1578  auf  bem  3uge  gegen  SRarolto  unb 
rourbe  4.  3lug.  in  ber  unglüdlicben  Schlacht  bei 

3tlcajar  gefangen  genommen,  über  bie  Nolle ,  bie 
er  nach  1  einer  Befreiung  unb  jRüdlcbr  al«  ̂ rä= 
tenbent  gefpielt  bat,  f.  Portugal  (®efcbicbte).  Gr 

ftarb  1595  ju  i^ari«.  Gr  fd?rieb:  upanegvris 
Alphonsi  Lusitanorum  regis»  (Goimbra  1550) 

unb  «Psalmi  confessionales »  ("$ar.  1592;  beutfeb 
u.  b.  J.  «©eilige  jBcrradjrungen»,  iJtarburg  1677). 

Sein  jroeiter  Sohn  Gbriftopb  gab  1629  in  'ßari«  feine 
^eben«befd)reibung  hetau«.  —  3?gl.  Scbdfrr,  (?ie- 
iebiebte  oon  Portugal,  $b.3  u.  4  (öotba  1850, 1852». 

Sinfonie,  3lntonello  b',  ital.  3Waler,  f.  2lnto= 
ncllo  ba  JJceffina. 

ilntonttcr,  f.  3lntoniu«orben. 

ilutoniuv^,  IRarcu«,  mit  bem  iöeinamen  Orator 
(ber  «ebner),  geb.  143  v.  Gbr.,  99Konful,  87  ©.  Gbr. 

burd?  bie  ü)larianer  getötet,  roar  neben  @aju«  Siri- 
niu«  Grafju«  ber  bebcutenbfte  «ebner  unb  Sacb-. 
roalter  feiner  3eit,  roic  er  benn  al«  fold>ex  pon 
Gicero  in  ber  Schrift  «De  oratore»  neben  jenem 
tum  öaupttrdger  be«  ©efprdcb«  gemacht  werben 
ift.  Gr  befafe  ein  au«gcjeid?nete«  6ebd(btni«  unb 
trefflichen  Vortrag,  ©ohl  mit  «üdficht  barauf, 
bafe  er  biefem  ben  Grfolg  feiner  «eben  jum  guten 

leite  lufchrieb,  gab  er  biefelhen  nicht  berau«  unb 
veröffentlichte  nur  eine  Heine  (verlorene)  Schrift 

«De  ratione  dicendi ».  —  SBqC.  Gnberlein,  De  M. 
Antonio  oratore  (gpj.  1882). 

•Jlntoniuc*,  !Dcarcu«,  ber  Xriumoir,  Sobn  be« 
5>rdtor«  unb  Gnlcl  be«  «ebner«  3lntoniu«,  bureb 
feine  2Rutter  3ulia  mit  Gdfar  wrroanbt,  würbe 

88  r».  Ghr.  geboren.  3iacb  einem  au«fcbroeifenben 
Jugenbleben  ging  er,  rron  feinen  (Sldubigern  ge= 
brdngt,  58  na*  ©rie&cnlanb,  roo  er  taum  an* 
gefangen  hatte  bie  ̂ hitofopben  unb  «ebner  ju 
hören,  al«  ihn  ber  $rotonful  pon  Soricn  (&abv 
niu«  tum  3lnfübrer  feiner  «eiterei  ernannte.  :üci 

bem  ,}elbtuge  in  s3a(äftina  mie  in  &gpptcn  zeigte 
er  oiel  ÜJfut  unb  (Sefdjid.  3ion  Gdfar,  ju  bem  er 
54  nach  ©allien  ging,  unterftütjt,  erhielt  er  für  52 
bie  Ouäftur  unb  mürbe  3tugur  unb  33olt«tribun. 

311«  3lnhdnger  Gdfar«  legten  er  unb  Gafftu«  t'on- 
ginu«  im  Jan.  49  im  Senat  ju  beffen  ©unften  bie 
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tribunicifcbe  Sntercefftott  ein;  et  aber  muftte,  ba 
fein  Sebcn  bebrobt  war,  bie  Stabt  oerlaifen,  wa* 
(Sdfar,  in  beffen  Sager  et  flob,  al*  ©runb  jum 

Krieg  biente.  211«  Gafat  bie  sUompeianer  in  8pa= 
nien  betdmpfte,  übertrug  et  bem  21.  ben  Oberbefehl 
in  Italien;  fpdter  fefcte  a.  eine  betrdd)tlid)e  üflaebt 
nad)  ̂ Upricn  übet,  wo  ibn  ßdfar  erwartete.  3"  bei 

3<b(ad)t  Don  s#barfalo«  (f.  b.)  befestigte  et  ben 
Unten  Flügel.  sJJtit  einem  Seile  be«  6eer«  tebtte 
et  iobonn  nad)  SRom  jurüd,  unb  Gdfar  maebte  ibn 
al«  Sittator  jum  Magister  equitum,  liefe  ibn  aber 

am  afrit.  unb  fpan.  «yelbjuge  46  unb  45  ntebt  teil: 
nebmen;  31.  verheiratete  fid)  unterbeifen  mit  /hiloia, 
ber  äBttoc  be«  Globiu*.  äl«  Gdfar  au«  Spanien 
jurüdtam,  gewann  2t.  feine  ©unft  wieber,  warb  44 
neben  Gdfar  Konful  unb  fuchtc,  jeboeb  bergeben«, 

ba«  SJolt  baju  ju  bewegen,  Gdfar  al«  König  0H|tt< 

ertennen.  9tad)  ber  Grmorbung  Gdfar*  (15.  s2Jtärj 
44)  bemächtigte  ficfo  31.  be«  Staat*fd)afce«,  be«  33er; 
mögen«  unb  ber  Rapiere  Gdfar«,  oerbanb  fieb  mit 
Scpibu«,  ber  Sruppen  in  bie  Stabt  hatte  einrüden 
laffen,  unb  entflammte  burd)  eine  fein  berechnete 
Seicbenrebc  unb  23orjeigung  be«  blutigen  ©ewanbe« 
be*  Grmorbetcn  ba«  3Jolt  jur  ÜRadjc.  2)ie  SRorbcr 
mufeten  flüchten,  unb  31.  berrfebte  einige  3«t  mit 
unumfdjrdnfter  ©eroalt. 

3ll«balb  erftanb  bem  31.  in  bem  anfang«  unter- 
iebänten  Cctaoian  (f.  3tuguftu«),  bem  Grben  unb 
2lbopttofobn  Gdfar*,  ein  gefährlicher  ftebenbubler. 
31.  fud)te  ibn  juerft  binjuhalten;  bann  al«  er  ftdj 
noeb  butd)  ba«  3Jolt  ©allien  bie«feit  bet  31lpen 
hatte  übetttagen  laffen,  btad)  et  mit  Cctaoian  untet 

bem  iöorroanb,  biefer  habe  ÜJlörber  gegen  ibn  ac- 
bungen.  3lber  rodbrenb  31.  ju  ben  auf  feinen  3ic= 
febl  au«  SRacebonicn  berübcrgelommencn  Segionen 
ging ,  fammelte  Dctaoian  ein  £eer  au«  Veteranen 

(54far*  unb  erreut  tc  e«,  bafe  felbft  ein  Seil  oon  31.' 
Legionen  fid)  ihm  anfd)lofe.  31.  begab  jid)  nun  in 
ba*  ci«alpinifcbe  ©allien,  um  e«  bem  Xecimu« 
iörutu«  (f.  b.)  ju  entreiften,  unb  belagerte  ibn  in 

'JDlutina  (iDtobena),  rodbrenb  Cctaoian,  ber  fieb 
ieht  an  bie  oon  Gicero  geführte  Senatspartet 
lehnte,  oon  biefer  bann  aud)  ein  Kommanbo  gegen 

31.  erbielt.  Untcrbe«  bielt  Gicero  (f.  b.)  feine  be* 
rübmten  Weben  gegen  31. ;  ber  Senat  fafete  Söefdjlüffe 

gegen  Um  roie  gegen  einen  Treinb  be«  Staate«,  unb 
bie  Konfuln  &irtiu«  unb  $anfa  foroie  Cctaoian 
rüdten  gegen  ibn  in«  #elb.  3t.  id)lug  im  3lpril  43 

unfern  SÖlutina  $anfa,  rourbe  aber  oon  <öirtiu«  unb 
Cctaoian  in  einer  entfebeibenben  Sd)lad)t  beftegt. 
(S.  SWutinenfifcber  Krieg.)  3l.,ber  naebtrtrurien  floh, 
erhielt  fdjon  bort  oon  3Jentibiu«  brei  Segionen  ju* 
gefubrt,  unb  oereinigte  fid)  bann  im  fübl.  ©alhen 
mit  Scpibu*.  2tud)  $ollio  unb  $lancu*  oerftdrtten 
feine  3lrmee  mit  ibren  beeren,  unb  31.  tebrte  an  ber 
Spifce  oon  17  Segionen  unb  lOOOO  Leitern  nad) 
Italien  jurüd.  3*t»t  liefe  Cctaoian,  ber  fieb  nur 

jum  Sd)cin  al«  3lnbdnger  be«  Senat«  unb  al«  33er: 
rechter  ber  republifani|d)en  Jreibeit  gejeigt  battc, 
bie  2Ra*te  fallen;  er  )og  31.  unb  Scpibu«  entgegen 
unb  battc  mit  ibnen  unroeit  ̂ Bologna  bie  berühmte 

^ufammentunft,  in  ber  fte  bie  röm.  Seit  in  ber 
Aovm  eine«  oom  $olt  vu  beftdtigenben  fünfidbrigen 
Iriumoirat«  unter  fid)  teilten,  darauf  jogen  bie 

Iriumoirn  nad)  "Horn,  reo  nun  $roftriptionen  über 
alle  oerbdngt  rourben,  bie  ibnen  oerbäcbtig  ober  ge> 
fdbrlid)  ftbienen.  ̂ unberte  oon  angegebenen  unb 
Teicben  SWdnnem,  über  300  Senatoren  unb  2000 

bitter,  unter  ibnen  Gicero,  rourben  ermorbet.  9taäV 

bem  Durch  bie  6in)iebung  ber  ©üter  ber  ©etoteten 
bie  jum  Kriege  notigen  Summen  berbeigcfdiafft 

roaren,  gingen  31.  unb  Cctaoian  42  nad)  sJPtace< 
bonien,  roo  bie  Rubrer  ber  Senat«partet  ̂ Brutu« 
unb  Safftu«  ein  mdebtige«  >>eer  gefammelt  hatten. 
3n  )toei  Scblacbten  bei  ̂ büippi  obllig  gefcblagen, 
fuebten  Srutu«  unb  liaffiu«  freiwillig  ben  Job.  31. 
unb  Cctaoian  fcbloffen  jefet  unter  fieb  }u  llngunften 
be«  Sepibu«,  ben  fie  ju  befeitigen  tradjteten,  einen 
Separatoertrag.  Mierauf  ging  3t.  nach  3(fien  unb 
befabt  in  (Silicien  ber  Königin  oon  vtgppten,  Äleo« 

patra  (f.  b.),  ftcb  wegen  ibre«  ben  Jtiumoitn  mife« 
fälligen  3)ettagen«  iu  teebtfertigen.  ̂ ou  ibren 
iKeijen  bejaubert,  folgte  ibr  31.  nad?  3lleranbrien, 
roo  er,  unbetümmert  um  bie  31ngclegcnbeiten  be« 
Staate«,  in  ununterbroebenen  3erf<Teuungen  bie 
Seit  oerbraebte.  5)er  tfrieg  in  Italien  jroifdjen 
Cctaoian  unb  Suciu*  Slntoniu«,  bem  SBruber  be« 

Iriumoirn,  würbe  noeb  oor  3t.'  3(ufbrud)  ju  Dctas 
oian«  ©uniten  entfebieben.  5Rad)  bem  lob  feiner 

©emablin  ̂ uloia  warb  bie  3tu«föbnung  burd> 
bie  ̂ ermdblung  te->  31.  mit  Cctaoia,  Cctaoian« 
Scbwefter,  befiegelt.  ̂ Bcibe  nahmen  nun  (40)  eine 
neue  Seilung  be*  iHeid)*  ju  ̂Brunbuftum  bor.  31. 
erbielt  ben  Crient,  Cctaoian  ben  Cccibent;  bie©renje 

bilbete  bie  Stabt  Scobra  in  Slloricn.  2)em  f£broa= 
eben  Scpibu«  rourbe  3lfrita  gclaffcn.  ü)od)  follten 

an  ber  Sücrroaltung  Italien«  alle  brei  gleiten  3ln* 
teil  baben.  Sobann  ging  21.  nad?  bem  Cften  jurüd, 

roo  fein  Segat  3>entibiu«  ftegreid)  gegen  bie  x13artbcr 
tdmpfte.  !Üeuc  SHifebeüigfeiten  jroitdjen  Cctaoian 
unb  31.  rourben  bureb  bie  3Jermittelung  ber  Cctaoia 
(37)  in  Sarent  beigelegt  unb  ba«  Sriumoirat  auf 
weitere  fünf  ̂ abre  oerldngert.  ̂ aebbem  31. 36  einen 

3»«fl  geflen  bie  "Uartber  ohne  Grfolg  unternommen 
hatte,  nahm  er  34  bei  einem  neuen  ̂ elbjuge  ben 
Mbnig  oon  3lrmenicn,  31rtaoa«be«,  bureb  Jointerlift 
gefangen  unb  feierte  barauf  einen  Sriumpb  ju 
2llcranbrien.  ©dbrenb  31.  unter  beftdnbigen  weiten 

bie  roiebtigften  3lngelegenbeiten  oerfdumte,  rourbe 
ju  dtom  auf  betreiben  be«  Cctaoian,  ber  inbeffen 
ben  Scrtu«  ̂ Jornpeju«  beftegt  unb  Sepibu«  beifeite 
gefdjoben  battc,  ber  Kleopatra  ber  Jtrieg  ettlätt; 
bem  31.,  bet  für  ba*  ndcbfte  ,\abr  jum  Konful  be< 
figniert  roar,  würbe  biefe*  31mt  unb  feine  fonftige 
(Gewalt  abertannt.  311*  e*  bann  31  beiSctium  (f.b.) 
jwifeben  ben  beiben  ©egnern  jur  entfebeibenben 
l  chLur  t  tarn,  oerfcbulbete  31.  bureb  feine  übereilte 
^lud)t  bie  Üiieberlagc  feiner  Struppen.  Cctaoian 
folgte  ibm  (30  o.  Gbr.)  nacb  ̂ Igppten  unb  wie*  alle 

äJorfcbldge  be«  3t.  jur  Unterwerfung  ab.  ©ei  fei- 
nem Eintreffen  oor  31leranbrien  maebte  31.  einen 

alüdlicben  Sluefall,  warb  aber  bann  oon  ber  ägppt. 

A-lottc  unb  feiner  Weitem  oerlaffen,  ba«  «jupoolt 

würbe  gcfdjlagen.  ,^n  bem  2lrgwobn,  oon  Cleo- 
patra oenaten  \\\  fein  unb  auf  ba*  oon  ibr  felbft 

au*gcfprengte  falfcbe  (flerücbt  ibte«  Sobe«  ftürjtc  er 

fieb  in  fein  Sdjwert.  9lod>  lebenb  würbe  er  ju  Älco- 
patra  getragen,  in  bereu  3lrmen  er  ftarb,  unb  al« 
halb  baraur  aud)  bie  Königin  burd)  ©ift  ibr  Scben 
enbete,  würben  beibe  in  einem  Grabe  beigefetit. 

9tnrontudr  ber  .^eilige,  auch  ber  ©rofte  gc« 

nannt,  ber  3Jater  be«  sJ){önd7tum*,  geb.  um  251  ju 
Koma  bei  öcratlea  in  Cberdgnpten  au*  oornebmer 

ivamilie,  jog  ftd),  naebbem  er  fein  Vermögen  an  bie 
2lrmcn  gegeben  hatte,  um  270  in  bie  Einöbe  jurüd. 
©alb  folgten  ibm  jablreicbe  bewunbernbe  Auuacr, 
benen  er  ©ebet  unb  .fcanbarbeit  oorfdjricb.  %xx 

zweimal,  in  ber  Cbriftenoerfolgung  l'cariminian* 

Digitized  by  Google 



SditomuS  (öon  s}?abua)  —  Antrag 
712 

311  unb  im  Hampfc  gegen  bcn  Jlrianismu*  351, 
trat  er  au*  feiner  ISiniamteit  beroor,  com  ÜBolte 

Stleranbrien*  al*  .^eiliger  angeftaunt.  (*r  ftarb, 
105  3-  al»,  35ß.  211*  Sobe*tag  wirb  ber  17.  San. 

angegeben.  Tic  bem  Mtbanafiu*  beigelegte  Öebcn*: 
bcfd?rcibung  bei  2t.  (beutfeb,  Münft.  1857)  ift 
fagenbaft  au*gefcbmüdt.  sßon  bcn  ibm  jugelegten 
Sdjriften  finb  vielleicht  einige  Briefe  ed)t.  Tic  ibm 
jugefdjriebenc  Crben*rcgel  ift  fpätern  Urfprung*. 
21.  gilt  al*  Patron  ber  Jierc,  mc*balb  jäbrlid)  vom 

17.  bi*  25.  ̂ an.  ba*  fteft  ber  S8?eibc  ber  Jc>auft= 
tiere  an  ber  2tntoniu*fircbc  in  iRom  ju  feinem  2ln= 
benfen  gefeiert  wirb,  tfr  wirb  au*  al*  Reifer  in 
^euer*bränftcn  perebrt.  (fr  wirb  bargeftellt  mit 

T'f  Örmigem  Jtrcuj  ( 21  n  t  o  n  i  u  *  l  r  c  u  j ) ,  äüeibmebel 
unb  Settlerglode,  einem  SAwcin  neben  fid\  auch 
mit  einem  3öcibc  a(*  Sinnbilb  ber  ̂ erfuebung.  Tic 
(^efebiebte  feiner  ̂ leriucbung  mar  ein  beliebte*  ibema 

ber  Malerei.  —  Sügl.  UScrger,  Vic  de  saint  Antoinc 
le  Grand  OJJar.  1890). 

MntoutuS  pon  s#abua,  ber  öeilige,  geb. 
15.  2tug.  1195  ju  ̂iifabon,  warb  1210  Stuguftiner, 
1220  3ranji*faner,  ftubiertc  ju  Sercelli  Jbeologic, 
lehrte  biefclbc  fpätcr  in  Montpellier,  Touloufe, 
Bologna  unb  ju  $abua  unb  burcbjog  bann  al* 

gewaltiger  Stefiprebiger  Sübfrantrcidj  unb  Cbcr= 
ttalicn.  ßr  ftarb  13.  $uni  1231  in  "$abua.  6clbft 
ein  ftrenger  2t*cet,  wiberfefctc  er  fieb  ber  Milberung 
ber  Drbcn*rcgel  burdj  Glia*  pon  (Sortona  (f.  ̂ xaw 
,ri*tancr)  unb  würbe  ba*  ASaupt  ber  Spiritualen. 
(Tregor  IX.  fpracb  ibn  1232  beilig;  ber  13. 3uni  ift 
fein  @ebäd>tm*tag.  21.  wirb  perebrt,  um  ocrlorcnc 
Sachen  wieber  ju  erhalten.  Sein  ©rabmal  ift  ju 

sJtabua  in  einer  ibm  geweihten  Äircbc,  wo  auch  feine 
wunbertbätigen  Reliquien  aufbewahrt  »erben.  SBe= 
rühmte  ©emälbe,  ben  3t.  barftetlcnb,  pon  Murillo  fmb 
in  üöerlin  unb  Semlla,  pon  JHibera  in  Mabrib.  Seine 
Schriften  a*cetifdjen  ̂ nbalt*,  bodj  nidjt  bebeutenb, 

gab  Uöabbing  (2lntw.  1623)  berau*.  —  sBgl.  Seeböd, 
2er  beilige  2t.  (Main}  1878);  2lt,  Histoire  de  S. 

Antoine  de  I'adoue  (^ar.  1878);  Saloagnini, 
Antonio  di  Padova  e  i  suoi  tempi  (Jurin  1888); 
Scrinjt,  Antonio  di  Padova  e  il  suo  terapo  (Verona 

1888);  fiempp,  2t.  pon  <Uabua  (in  ber  «3eitfd)rift 
für  ÄirdjengcfdnAte»,  1889  -  91);  ftilatrc,  Saint 
Antoine  de  Padoue  (^ar.  1890). 

ttttiotttttfffuev,  bollifcbc*  ober  heilige* 
g  c  u  c  r ,  Warne  einer  im  Mittelalter  in  gan j  Europa, 

namentlich  in  ftranlrcid)  häufig  porlommeuben  epi- 
bemifeben  .Uraufbcit,  wabrfcbcinlicb  bic  branbige 

#orm  ber  Äriebcltranlbeit  (i.  b.).  Sic  forberte  jabl= 
lofe  Cpfer  unb  f oll  bureb  ba*  fachet  jum  beil.  3tn- 
toniu*  geheilt  morben  fein;  baber  ber  Staute.  —  2t. 
beißt  au<b  ber  Müjbranb  (f.  b.);  ferner  biefj  früher 
fo  ber  Kotlauf  ber  Schweine. 

«ntontuöfreitj,  f.  2lntoniu*  (ber  .öcilige). 

9ttitott!u^orbett,  ?lntoniancr,  lUntonier--  > 
berren,  2lntonitcr,S>oipitalbrüber  bc*  bei: 
ligenStntoniu*,  urfprüuglicb  eine  freie  ̂ niciu 
brüberfebaf t ,  pon  Wafton,  einem  franj.  Gbclmann, 
ber  bei  ben  angeblid^cn  (Gebeinen  bc*  beil.  ilntoniu* 
,ut  St.  Tibicrda-  llUotbc  in  ber  Tauphind  .Teilung 

für  feinen  Sohn  Pom  3lntoniueicuer  (f.  b.)  gefun- 
ben  hatte,  vir  isficgc  ber  Hranfeu  geitiftet,  1095 
pon  ttepft  Urban  II.  beftatigt,  übemabm  1218  bic 
lDtöncb*gclübbc  unb  rourbc  von  söonifaciu*  VIII. 
1298  ju  einem  C  rben  geregelter  (iborherren  na*  ber 

sJteget  bc*  2luguftinu*  mit  einem  OJcneralabt  ju 
St.  TibicHa  Diethe  erlKut.  TicCrbcn*tra*t  war  , 

fduoarj  mit  einem  blauen  Stntoniuetreuj  (f.  2lnte= 
niu*,  ber  ̂ eilige)  auf  ber  Jöruft.  1777  pereinigten 
ftd)  bic  Stntonier  mit  ben  SRattefem. 

ilntontj,  franj.  Tiajter,  f.  2>e*d>amp*. 

ilntotto,  '3 tat t  im  6.  pon  Sd?oa,  häufig  9leji' 
Pens  be*  9iegu*  pon  ätbefftnien. 

5lnto,jon,  eine  früher  angenommene,  bem  C^on 
(f.  b.)  in  gemiffen  feirtungen  cntgegengefe$te,  ba 
gegen  bem  Söafferftofffuperorpb  äbnlid»  reagicrenbc 
illobifitation  be*  Saucrftoff*,  meldje  beim  funten: 
lofen  Glettrifieren  be*  Sauerftoff*  neben  Cjon  ent 
fteben  unb  baburd)  ertennbar  fein  follte,  bafe  fie 

nach  Gntfernung  be*  Djon*  mit  5fi>afferbampf  s)icbcl 
bilbe.  Später  mürbe  naebgemiefen,  ba^  ba*  t>er 
mcintlid?e  2t.  nur  bei  Glettrifterung  ftidftoffbattigeu 
Sauerftoff*  etttftebt  unb  Stidftoffbiorpb  ift. 

Eintrag.  3>"  $ri»atrecbt  wirb  bic  Grltärung 
be*jenigen,  ber  bcn  anbem  jur  3!bfcbliefmng  eineo 

Vertrag*  (f.  b.)  aufforbert,  21.  ober  Offerte  ge= 
nannt,  roenn  ftc  fo  umfaffenb  ift,  bafe  bie  juftim= 
menbe  Grflärung  be*  anbem  Seil*  ben  Vertrag  ju 

ftanbc  bringt.  Ter  21.  lann  fein  bic  im  Borau*  er 

Härte  ätnnabme  ber  3utoenbung  (Sobentung,  -ihwx 
f djaft,  Geffion),  bie  man  Pom  anbem  J eil  erwartet ; 
ober  einllerfprecben,  wie  ba*  einer  Scbenlung,  einer 

Mitgift,  fo  bafc  ber  2lnbietcnbc  mit  ber  ännabmc 
crtlärung  be*  anbem  Seil*  beffen  Scbulbncr  loirb; 

ober  eine  3umenbung*ertlärung ,  bureb  mcld>c  ein 
iUccht  übertragen  rcerben  foll,  mie  bie  3tuflafjung, 
fo  baf?  mit  ber  Slnnabme  ba*  Eigentum  auf  ben 
anbem  übergebt;  ber  21.  lann  aud)  jugleid>  ÜBer 
fpreeben  unb  2lnnabmeertlärung  fein.  Tie*  üt  ber 
Aalt  bei  alten  Verträgen,  melcbeeinc^crbinblicbteit 

auf  beiben  Seiten  ergeugen.  Ter  Hauseigentümer 
bietet  in  feinem  öaufe  bie  2Bobnung  im  erften  Stod 

;u  1800  M.  auf  6  3abre  einem  anbem  an  unb  pcr= 
fpriAt  bamit,  ibm  btc  Sobnung  in  biefer  Sciic 
ju  Permictcn,  inbem  er  juglcieb  im  oorau*  beffen 
UJcrfpreeben ,  jährlich  1800  M.  Mietjin*  ju  jablen, 
annimmt.  Ter  anbere  nimmt  ben  2t.  an,  b.  b.  er 

perfpricht  jäbrlid)  1800  M.  Miet.un*  )U  jahlen  unb 
nimmt  ba*  Kerfprecben  be*  öauecigentümer?,  ibm 

bafür  bic  Sobnung  ju  permicten,  an.  ÜHacb  öe= 
meinem  JHcdjt  ift  ber  2tntragenbc  fo  lange  an  feinen 
21.  nidjt  gebunben,  al*  berfelbc  nidjt  angenommen 
ift.  ̂ wedmäftiger  beftimmt,  im  Slnfcbluft  an  ba* 

Tcutfcbc  6anbel*gcfchbud)  2trt.  318, 319,  ba*  SBür= 
gerl.  Wefeftb.  §.  147:  Ter  einem  Slnwefenben  ober 
ber  mittel*  ft*nvbred)er*  Pon  SPcrfon  ju  ̂icrfou 

gcmadjtc  2t.  mufj  fofort,  ber  einem  Slbroefcnben  ge= 

machte  tann  nur  bi*  ju  bem  3ritpuntt  angenom- 
men »erben,  in  welchem  ber  2lntragmbe  ben  Cin= 

gang  ber  Antwort  unter  regelmäßigen  Umftänbeu 
erwarten  barf.  Ta§  bebeutet  in  erftcr^inftept:  Ter 

2tntragcnbc  lann  feinen  nicht  foglcicb  angenommen 
neu  21.  jurüdjicbcn.  (!iu  Vertrag  tommt  nidjt  )U 
itaube,  wenn  ber  nidjt  lutrüdgcnommenc2t.  pon  bem 

anbern  nidjt  foglcicb,  fonbem  erft  fpätcr,  etwa  am 
anbern  läge  brief  lieb  angenommen  wirb.  Natürlich 
lann  ftd>  ber  2lntragenbc  biefe  fpäterc  2lnnabme  ge= 
fallen  laffen,  aber  er  braucht  c*  niefot.  (fr  tann  au* 

bem  anbern  eine  'Jyrift  für  bic  2tnnabmc  bewilligen 
l^cbcntjcit).  ̂ n  biefem  ̂ all  bleibt  ber  Stntragcnbc 
bi*  jum  2lblauf  ber  ̂ rift  ober  bi*  jur  Grllärung  bc* 
anbem  innerhalb  biefer  .um  gebunben.  iBejüglicb 

bc*  21.  an  einen  Slbmefenbcn  gilt:  3ft  eine  bem  2In= 
tragenben  »erfpätet  jugegangene  Slnnabme  ber^ 
gcftalt  reditjeitig  abgefanbt,  bai  fie  bei  regelmäßiger 

|  "^eförbcrttng  ihm  rcaMjcitig  jugegangen  fein  würbe, 
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und  mufetc  der  tlntragendc  die*  erfenncn,  fo  bat  er  I 
Die  Serfpdtung  bem  3lnnebmendcn  unocrjüglicb 

nacf?  bcm  Empfang  ber  Olnnahmo  anjujeigen,  fo* 
fern  c*  nicht  idjon  porber  gefcbab.  Berjögert  er  die  I 

2lbicndung  bet  2lnjeigc,  fo  gilt  bie  Slnnabme  al*  1 
werfpätet  (§.  149;  äbnlicb  Cfterr.  Bürgerl.  ÖefeHb. 

§.  862).  Berfpdtete  Snnabme  flilt  al*  neuer  SL,  ; 
Einnahme  unter  Erweiterunflen ,  Einfcbränlunßen 
ober  fonftiger  $inbemnfl  al*  Ablehnung,  verbunden  I 
mit  einem  neuen  ä.  2>er  2lntragenbc  ift  niebt  ße* 
bunden,  »renn  er  bie«  bei  bem  21.  crtlärt,  j.  JB.  mit 
bem  Sorte  «freibleibend»  #  fo  dafc  er  ficb  bie  ErtlA* 
rung  auf  bie  3lntmort  de*  anbern  Jeil*  porbebält. 

Tic  2(nnabme  braucht  bcm  2lntragenben  fleflenüber  ' 
nicbt  erllärt  ju  »erben,  wenn  eine  folebe  Ertlärung 
uacb  ber  Bertebrsfittc  nicht  ju  erwarten  ift  ober  ber  ! 
2lntraßende  auf  fte  verlebtet  bat.  3)cr  3«tpuntt, 
in  bem  ber  31.  erlifebt,  beitimmt  ficb  bier  nach  bcm 
nur  bem  31.  ober  ben  Umftändcn  ju  entnehmenden 
Hillen  de*  3lntraflenden  (§.  151).  ftür  bie  »n* 
nabme  eine*  31uftraß*,  bann  eine*  2>ienft  =  ober 
SDerfpcrtraß* ,  ber  eine  ©efebäft*beforßunß  nun  ; 

Wegenftand  bat,  gilt:  2Ber  jur  Bef  orgung  gewiffer 
<3e)cbäfte  öffentlich  beftellt  ift  ober  ficb  öffentlich 

ober  bem  3lntragenben  fleflenüber  jur  Besorgung 
gewiffer  ©efcbdfte  erboten  bat,  mufj,  wenn  er  einen 
auf  folebe  ©efebäfte  gerichteten  31.  niebt  annimmt, 
bie  3lblebnung  bei  5Jleibung  pon  Scbabenerfah 
unperjüfllicb  anjeigen  (§§.  663,  675).  J&at  ficb  ein 
Kaufmann  einem  anbem  jitt  Beforgung  gcwilicr 
©efebäfte  erboten  ober  ftebt  er  für  biefe  ©efebäfte 
mit  bem  anbern  in  ©eutäftSoerbinbung,  fo  gilt 
da*  Untcrlaffcn  unpcruiglicber  Slntwort  al*  2ln- 
nabme  (öanbel*gefcfcbucb.  Slrt.  828).  Berfendung 

pon  v4-trei*courantcn  unb  gefcbäftlicben  3lnnoncen 
enthält  feinen  uerbinblieben  31.,  foubern  eine  Ein- 

ladung an  da*  $ublifum  oder  den  2ldreffaten  jur 
2lbgabc  pon  31.  (3.  31cceptation.) 

^m  Eioilprojeft  bedeutet  31.  da*  an  denSNieb: 
tot  geftelltc  Begebren  einer  Partei.  Süa*  Begehren 
fann  ficb  auf  da*  Verfahren  (projeffualcr  31.)  oder 

auf  die  cadje  felbft  (faaMicbcr  21.,  prtitum)  be- 
hieben.  Vetitcrer  beftimmt  und  jirenjt  ab,  worüber 
ber  Siebter  entfebeiden  foll.  ̂ ie  unterliegen  im 
3(nwalt*pro$ct3  (f.  d.)  befonbern  Kautelen,  indem 

fic  reebtjeitig  bureb  porbereitende  Scbriftfätjc  anju= 
fünbigen,  in  ber  münblicben  Bcrbanblung  au*  den 

Scbriftfäju'n  ju  pcrlefcn  ober  in  s}$rotofollanlagcn 
va  fincren  unb  im  Urteil  bercorjubeben  find.  0» 
feinem  <yallc  ift  der  Siebter  befugt,  über  diefelben 
binau*  einer  Partei  etwa*  jujufprccben.  2>ie  wicb= 
tigften  Sacbanträge  bilden  diejenigen  in  Klage  und 

v,'L4beriTage,  wie  in  ben  5Hecbt*mittelinftan;(en.  Bgl. 
Teutfcbe  Eipilproje&orbn.  §§.  146,  121,  269,  281, 
279,  230,  480,  516;  ähnlich  Cftcrrcicbifcbe  §§.  176, 

226  fg.,  265,405.  —  über  31.  im  <3  trafpr ouf> 
f.  2lntrag*beliftc. 

3m  parlamcntarifcben  Sehen  nennt  man 

31.  eine  beftimmt  formulierte  2lnregung  ;,ur  ftaf= 
iung  eines  parlamcntarifcben  Bcfcblufje*.  llfan 
untcrfcbcibct  materielle  ober  fachliche  unb  formelle 
oder  fofl.  gcfcbäftelcttcnbe  31.,  die  lediglich  eine  Ein 
toirfung  auf  den  ©ang  der  Verhandlungen  ( v  V. 

^H,vtagung'fanträgc,3l.  wegen  Aeftfchung  der  ̂   agee^ 
Ordnung  u.  f.  w.)  bcjwccfcn.  Tie  andern  wollen,  dafe 
die  3^cnammlung  materiell  in  einer  beftimmten  3ln= 
gclcgcnhcit  ficb  entfebeidc.  3Bird  ein  materieller  31. 
angenommen,  fo  wird  er  dadurch  311  einem  2l*illen£: 
au  jdrucf  der  Verfammlung  felbft  und,  foweit  e^ftcb 

um  bie  Regelung  irgenb  einer  fadUicbcn  «vrage  batv 
delt,  ju  einem  31.  gegenüber  dem  anbern  oder  den 
andern  gefetigebenden  Aattoren.  3öo  swei  ftammern 
find,  (anu  ein  foleber  2(.  nicht  eher  au  die  Regierung 

gebracht  werden,  al->  bi«  beide  Mammern  ficb  dar- 
über geeiniflt  haben.  Cinfeitige  31.  einer  Hammer 

haben  nur  eine  moralifebe  3«3irtung,  inebefondere 
al*  3lnregung  ju  neuen  3Jorfcbldgen.  über  die  nor- 

men unb  Bedingungen  dermnbnngu  ng  fowie  über 
die  üerfebiedenen  2lrten  der  ̂ nbetracbtnabme  ober 

,Surücfweifung  u.  a.  m.  beftimmt  bie  ©efcbäft*orb: 
nung.  ©ewöbnlicb  unterfebeidet  man  jwifeben  felb= 
ftdndigen  oder  fog.  Urantrdgcn  undfolcben,  die 
bei  Gelegenheit  eine*  febon  in  Beratung  befindlichen 

Öegenftandee  ( eine*  Urantragö  oder  eine*  ©efeti= 

entwurf*)  ju  dieien  geftcllt  werden  (fog.  3fbdnde- 
runfleoorfcbläfle,  f.  b.,  ober  31menbement*).  3m 
Teutf eben  9ieicb*tafl  f önnen  nach  3lbfd)lufe  ber  erften 

bi*  jum  Beginn  ber  britten  Sefunfl  eine*  ©efetj; 

entwurf*  31bdnberunfl*antrdfle  ebne  jebe  Unter- 
ftüHung  geftellt  werben,  anberweitige  21.  bebürfenber 
llnterftüitung  von  15  Ufitgliebern;  3(bänberung« 

anträge  ju  ©efe^entwürfen  bei  der  dritten  Be= 
ratung  fowie  folebe  \u  31.,  welche  feinen  ©efeticnt: 

wurf  enthalten,  ber  Unterftütsung  oon  30  :!)( min- 
dern; 31.  der  letztem  2lrt  werden  in  einmaliger  Be= 

ratung  und  Slbftimmung  erledigt,  ©efe^entwürfe 
und  alle  31.  de*  Bundesrate*  bedürfen  breimaligcr 

i?efung.  Xic  erfte  i'efung  eine*  ©efettentwurfe* 
(f.  b.)  läfst  3lbdnberung*antrdge  niebt  ̂ u. 

ilit tr ng  auf  H ont ur Ccröff  nu  11  g  ift  nach  §.  95 
der  Teutfcben  Äonfur*ordnung  erforderlich,  damit 
eine  folebe  Eröffnung  ftattfinden  fann.  3um  21ntrag 

berechtigt  ift  der  Schuldner  felbft  und  jeder  Honfurs; 
gläubiger.  (6.  im  übrigen  itonfur*cröff nung.)  3lucb 
nach  der  £fterr.  Honfur*ordnung  (§§.  62  fg.)  erf olflt 

die  Äonfur*cröffnunfl  nicht  oon  3lmt*  wegen,  fon= 
dem  lediglich  auf  3lntrag  de*  3cbulbner*  oder  eine* 

Erben  oder  de*  Berlaffenfcbaftsfurator*  ober  enb= 
lieb  auf  benjenigen  eine*  ©Idubifler*. 

-3lutrogc<bcliftc.  Obgleich  in  3eutfd)land  die 
Berfolgung  de*  ftraf  baren  Unrecbt*oon3lmt*  wegen 
die  ftcflcl  bildet,  fo  bdngt  doch  bei  einer  3(n}abl  oon 
Gelitten  die  Einleitung  de«  gerichtlichen  Berfabren* 
oon  einem  befondern  2lntrage  de*  Berichten  ab, 

weil  da*  C>ntcre||e  de*|'elben  an  dem  Unterlaffen einer  öffentlichen  Berbandlung  größer  fein  fann 
al*  da*  an  der  Bcftrafung  be*  Berletjer*  (}.  B.  bei 
Bcrrat  t»ou  ©cfcbdft*gebeimniüen). 

3iacb  gcltenbem  deutfeben  Strafrecbte  unb  in  ber 
$>auptfacbc  auch  nach  bem  Cfterr.  Entwurf  oon  1891 

itv.-  geltenbe  Öfterr.  (Btrafgefcti  fennt  ben  Straf- 

antrag al*  Borau*fetiung  ber  Berfolgung  nur  per- 
einjelt,  fo  bei  ber  Ebrenbeleibiflunfl)  aebören  ju 
ben  31.:  fernbliebe  öanblungen  gegen  befreundete 

Staaten,  beren  iKegenten  unb  ©efanbte  (§§.  102— 
104);  <ciau*frieben*brucb  (§.123,  3lbf.  1);  SäU' 
fdnmg  bei  Eingebung  einer  Ehe  (§.  170);  Ehebruch 
(§.  172);  Erfcblciehung  be*  Beifcblaf*  unb  Berfüb 

rung  eine*  jungen  iDtädcbcn*  (§§.  179,  182);  Be^ 

leidigung  185—187, 189i;  einfache  Äörperoer; 
lehung  223,  230);  Entführung  (§§.  236,  237); 

Sicbftabl,  Unterfcblagung  und  Betrug  gegen  2ln- 
gebörige  u.dgl.  (?}?;.  247,263»;  fraubulöfe  Berdum 
rung  bei  brobender  ̂ wang^oollitrecfung  (§.  288); 

reebtewibrige  Entucbung  pon  cad^en  au*  bcm  Be= 
fiue de* ^fandgläubigcre  u.dgl.  i§. 289);  ftrafbare 
2lu*übung  der  oagd  gegen  2lngebörige  (§§.292, 
21»3);  Berlehung  de*  Bricfgebeimniffe«?  (§.  290); 
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Sditraigue*  —  Antrieb 

Verlegung  tee  Verufsgebeimniffe*  burdb  .'1  d c : f a: ; n .  | 
ärjte  u.  bgl.  ( §.  300 » ;  fttaf bore«  Krebitgeben  an  I 
ÜRinberiäbrige  (§§.301,  302);  3acbbei*äbigung 

303);  ©enufemittcl-  unb  /jutterbiebftabl  i?j.37o, 

.  5—6).  ferner  au*  ben  bef onbcrn  3trafgcfelien 
cc£-  Keid>*  namentlich  bie  frrafbaren  Verlegungen 
ber  Urheber*  unb  Erfinberrecbte  unb  bie  Alte  um 
lautern  ©ettberoerb*. 

Jlntra.;  :•  bc : c ..i' t uu  ift  cor  unmittelbar  Verlebte;  ; 
ftatt  beefelben,  wenn  er  ba*  18.  i'ebenejabr  nocb 
nicbt  »ollenbet  bat  ober  gefd)äft*unfäbig  ift,  ber  ae= 
feM»d>e  Vertreter;  neben  bemfelben,  wenn  er  über 
18  3abre,  aber  nod>  minberjäbrig  ift,  ber  geiefclicbe 
Vertreter  (§.  65  in  ber  Raffung  be*  Einführung*; 
gefette*  jum  Vürgerl.  @efe*b.  Art.  34,  III).  Aufeer- 
bem  fmb  burcb  beionbere  gefefclicbe  Veftimmung  jur 
Antragftellung  berufen  unter  anbern  Altern  unb 
Vormunb  ber  Verfübrten ,  Ehemänner  unb  Väter 
ber  Veleibigten  unb  IRifebanbclten,  bie  amtlichen 

Vorgefefcten  (f.  Amt*beleibigung ).  A'Jebrere  An= 
trageberecbtigungen  ftnb  »oneinanber  unabhängig. 

—  Xer  Antrag  mufe  bei  einem  Ekridjte  ober  bei 
ber  3taat*anwaltfcbaft  fcbriftlicb  ober  ju  Vrotololl, 
bei  anbern  Vebörben  fcbriftlicb  angebracht  werben 
( 3trafprojefeorbnung  §.  156).  £tell»ertretung  in 

ber  Ertlärung  beäfelben  ift  juläffig;  Vertretung  im 
sJöillen,  b.  b-  in  ber  EntiAliefeung  über  bie  cteb 

lung  be*  Antrag*  menigften*  fo  weit,  al*  bie  -J-Jat-t 
nebmung  »ermögen*recbtiicbcr  Ontereffen  in  ̂ ragc 

ift,  j.  V.  0)ut*»ermaltung,  Joaueabminiftration. — 
,3n  bem  Antrage  braucht  bie  ui  »erfolgcnbe  $>anb= 
lung  in  leiner  Üöcife  rechtlich  qualifiziert  ju  fein; 
unrichtige  Gualifitation  ift  unfcbäblidb.  Aud>  ber 
Ve jeidmung  ber  ju  berf olgenben  ̂ rf on  bebarf  es 

nut't.  Xagegen  muh  ber  Antrag  ben  Hillen  jum 
Au*brud  bringen,  bafe  bie  bejeicbnete  .öanblung 
ftrafrecbtlicb  »erfolgt  werbe,  ba*  gefcbebcn,  fo 
fmb  Vorbehalte  unb  Vefdjräntungen  wirtungeles; 

ebenfo  Äuflöfenbe  VebingungenO'.b.);  auffdnebcnbc 
Vebingungen  führen  bie  Unwirtfamtcit  perbei.  -  - 
Xa*  Antrag*rccbt  ift  an  bie  jjrift  »on  brei  vlRo-- 
naten,  beginnenb  mit  bem  Sage,  feit  welchem  ber 
Verecbtigte  »on  ber  ftanblung  unb  oon  ber  Verfon 

bee  2bäter*  Kenntnis  gehabt  hat,  gebunben.  — 
Xer  Antrag  ift  unteilbar.  Xie  Verfolgung  finbct 
gegen  fämtlicbc  an  ber  Xbat  beteiligte  lomie  gegen 
ben  Vegünftiger  ftatt,  auch  wenn  nur  gegen  eine 
biefer  Vcrfonen  auf  Vcftrafung  angetragen  würbe. 

Xie  llnteilbartcit  erftredt  fieb  aueb  auf  bie  3urüd- 
nahme  be*  Antrag*.  Xie  ̂ «rüdnabme  ift  nur 
ftattbaft  in  ben  oben  genannten  Fällen  ber  §§.  1U2, 

103,  104, 185—187,  189,  247,  263,  292,  370,  unb, 
fofern  bie  Vergeben  gegen  einen  Angebörigen  »er; 
übt  fmb,  in  ben  fällen  ber  Körper»erle&ung  unb 
3acbbefcbäbigung.  ^uldffig  ift  bie  „^urüdnabme 
nur  bt*  jur  Verlünbung  eine«  auf  Strafe  lauten^ 
ben  Urteil*.  —  Von  ben  A.  »erfebieben  finb  bie; 
ienigen,  beren  Verfolgung  nur  mit  Ermächtigung 
eintritt  (fo  befonber*  bie  Velcibigung  »on  Vunbe*. 
fürften  unb  Regenten,  »on  geichgebenben  9kt> 
fammlungen  unb  »olit.  Jtör»erfcbaftcn). 

^tntraioue«  (f»r.  angtrcibg,),  wauptftabt  be* 
Hanton*  A.  (159,to  qkm,  11  Öemeinben,  9891  E.) 

im  Arronbiffemcnt  Vrioa*  bes  franj.  Xc»art.  Ar= 
beche,  hat  (1891)  750,  al*  ©emeinbe  134«  (5.,  Voft 
unb  3elegra»b,  jablreiche  ̂ iincralquellcn,  iRaul-  1 
beerbaummdjt  unb  ift  näcbft  iHochemaurc  ber  ma=  i 
lerifchftc  Vunlt  ber  burcb  »ullaniicbe  Webilbe  bc= 

rühmten  l'anbfdiaft  Vi»arai*.  Itberragt  »on  einem  I 

alten  3cblo6turm,  liegt  A.  auf  einer  408  m  hoben, 
au*  bem  Krater  <(5ou»e»  be*  erlofcbenen  Vultan* 

Aifac  geflofienen  Vafaltmane ,  beren  aub  brei  rei* 

Renbe  Väcbe  ( Vije, lila*.  '-Holonei  untenoafeben,  »on 
cenen  ber  3iame  A.  Kntres  aigues,  b.  b.  }i»ifcben 

ben  ©affern ;  lat.  interaauas»  herrührt.  A.  bebem'cbt ben  Eingang  eine*  breifacb  geteilten  £balgrunbe* 
mit  bem  560  m  langen,  »on  Vafaltfdulen  gebilbeiea 

Jiiefenmeg  (Chaussee  de  geants». 

ilntraiguc«?  (f»r.  angträbg,)>  Emmanuel  2oui-> 
Öenri  Xelauna»,  (^raf  b'.franj.  Vublijift  unb  Xi»lo- 
rnat,  geb.  um  1755  in  Villeneuoe  be  Verg,  mufite 
bie  militär.  Laufbahn  megen  eine*  »erweigerten 
Xuelle  »erlaifen.  Von  einer  Sieiic  nach  ber  iürfei 

}urüdgefebrt,  febrieb  er  ein  freifmnige*  «Memoire 
sur  les  £tats-generauxn  (1788).  ̂ eboeb  trat  cx  178i> 
al*  deputierter  für  ben  Erbabel  unb  ba*  tbnigl. 

Veto  ein.  3- 1  <<J0  trat  er  au*  ber  Versammlung, 
»erlieft  ̂ rantreieb  unb  lebte  teil*  in  £Men,  teile-  in 
Veter*burg,  immer  im  Xienfte  be*  bourbonifeben 

Mbnig*baufe*  tbdtig.  Auf  einer  'Dtiffion  in  Italien 
liefe  ihn  Vonaparte  1797  in  Xrieft  »erbaften.  ̂ \n 
feinem  Vortefeuille  fanben  fieb  Anbeutungen  einer 
Vejiebung  be*  (General*  Vicbegru  ju  bem  iJrinjen 
»on  Gonb*  im  ̂ .  1795.  Vonaparte  ftellte  tjiefe  fei^ 
nen  ,vreunbcn  im  Xirettorium  jur  Verfügung,  benen 
fie  beim  3taat*ftreicbe  »om4.  cept.  1797  (18.  Jruc 

tibor)  al«  iöanbbabe  gegen  bie  'Kitbirettoren  Garnet 
unb  Vartbdem»  unb  bie  tonfer»ati»e  JRebrbeit  ber 
Mammer  bienten.  A.  enttarn,  tcabrjcbeinUcb  mU 
Riffen  Vonaparte*.  Später  mürbe  er  jum  rutf. 
3taat*rat  ernannt  unb  in  biplomat.  Angelegen 

beiten  nacb  Xresben  gefebidt.  >3ier  »arb  er  lsiH 
auch  »on  bem  bfterr.^HiirriHer  Eobenjl  benuht, 
um  eine  Xefenfi»aUianj  mit  ftufslanb  berbeiführen 
;u  helfen.  3n  Xreeben  iebrieb  A.  bie  mertmürbige 

3cbrift  gegen  Vonaparte:  «Fragment  du  18'  livre 
de  Polybe,  trouve  sur  le  mont  Athos»,  welche  bie 
fäcbf.  Regierung  ju  feiner  Entfernung  i»ang.  ̂ iacb 

feiner  3lüdlebr  nach  Äufelanb  erlangte  er  Äennt^ 
ni*  »on  ben  geheimen  Artiteln  be*  Xilfiter  ,}rie; 
ben*,  ging  nach  Englanb  unb  teilte  fie  bem  bortigen 
üJiinifterium  mit,  »obureb  fein  Einflufc  fo  bebeutenb 
würbe,  bafe  Eanning  in  ben  Arantreidj  betreffenben 
Angclegenbeiten  nicht*  obne  feine  dlatfcbläge  tbat 
unb  ihm  eine  reiche  tymfton  au*fe^te.  Am  22.  ̂ uli 
1812  mürbe  A.  mit  ieiner  Öattin,  ber  berühmten 

Cperniängerin  Samt=i>ubcrtp  in  Vame  bei  ionbon 
burcb  feinen  Vebientcn,  einen  Italiener,  ermorbet. 

—  Vgl.  Vingaub,  L'n  agent  secret  sous  la  revo- 
lution  et  Tempire.  Le  comte  d'A.  (Var.  1893). 

^Intrerung  ber  <grbfctjaft,f.  Erbfcbaft*erwerb. 
2lutricb,  tn  ber  ÜJlecbanil  ba*  Vrobuft  au* 

einer  fonftanten  Hraft  unb  ihrer  3Birfung*baucr. 
©irlt  eine  foldje  lonftantc  Kraft  P  mäbrenb  einer 
3cit  t  auf  einen  urfprünglid»  ruhenben  Körper  »on 

ber  SRaffc  m,  fo  wirb  ber  Körper  in  Vewegung  gc^ 
ie«  unb  fo  lange  gleichmäfeig  bejcblcunigt ,  al*  btc 
Kraft  P  wirlt.  3ft  bie  am  Enbe  ber  iiMrfung^ 

bauer  t  erreichte  ©cfcbminbigleit  v,  fo  befteht  ju: 
näcbft  bie  ©leicbung  v  =  p  t,  worin  p  bie  Ve^ 

fchlcunigung  üt.  sJ)tultiplijicrt  man  auf  beiben  3ci^ 
ten  mit  ber  iRaffe  m,  fo  bclommt  man,  ba  m  •  p  =  P 
ift,  bie  töleidjung  P  •  t  =  m  •  v.  Xa*  linl*  ftebcnbe 
Vrobuft  aue  ber  Kraft  P  unb  ihrer  ©irfunge- 
bauer  t  nennt  man  ben  A.,  unb  biefer  ift  immer 
gleich  ber  burcb  ihn  erjeugten  Vcmegung*gröf>e 
(f.  b.),  bie  burcb  ba*  recbt*ftehenbe  Vrobult  au* 
UHaffe  m  unb  Enbgcfdjwinbiglcit  v  be*  Körper* 
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bargeftcüt  wirb.  2)iefer  Safc  pon  ber  ©leidjbeit 
beS  21.  unb  ber  SewegungSgröfje  gilt  audj  für  bic 

!jleicbmctt>ig  oerjöflcrte  Bewegung,  fo  bafe  eine  be* 
teljenbe  SöewegungSgröfee  m  •  v  eines  m  örp  tri  burtp 
einen  negativen,  mtt  öemmung  gleicbbebeutenben 
2t.  aufgcjebjt  wirb.  Birten  mehrere  Kräfte  oon 
»ericbiebener  ÜBirtungSbauer  auf  einen  Körper,  er= 

bält  er  alfo  mehrere  21.,  fo  ift  am  Scbtuffe  bie  8Je- 
roegungSgröfoe  gleich  ber  Summe  ber  cinjelnen  2t. 

flnrrim  (ipr.  Ann-).  1)  Sie  norböftlicbfte  ©ruf» 

fdjaft  ̂ rlanbS  in  ber  $ror<inj  Ulfter,  grenjt  im  SJ(. 
unb  0.  an  ben  9lorbtanal ,  im  S.  an  3)omn,  im  2ö. 

an  Öonbonberrp,  im  S2B.  an  ben  gro&en  Sanbfee 
Dteagt?  unb  bat  3084  qkm  (21 1  qkm  ©aifer  unb  etwa 
933,6  qkm  bebaut)  mit  (1891)  427968  £,  baruntcr 
181011  ̂ reSbpterianer,  99888  ber  irifeben  Kirche 
^Ungehörige,  20223  anbere  ̂ roteftanten,  106 4C4 
Katpolitenunb  182  Israeliten.  3)ieKüften  (150  km) 

finb  fyodj,  mit  ben  Vorgebirgen  Söcnmore:,  9Jallp= 

flallepifteab  unb  ®arron=^oint;  im  9i.  bie  ge- 

waltige SDtaffe  oon  Safaltpfcilern,  Giant's  Cau- 
seway  genannt.  2ln  ber  DJorbfüfte  liegen  bie 

^nfclgruppe  ber  SlerrieS  unb  bie  ̂ nfel  Matblin, 
an  ber  Cfttüftc  bic  Waibcn^odS  mit  jwei  2eud>t= 
türmen.  2>en  öftl.  Seil  nimmt  ein  oorberrfdjenb 
au*  Irappgeftein  beftebenbeS,  jerriifencSöfigellanb 
ein,  welches  im  ütroftan  bis  ju  553  m  auffteigt 
unb  von  febönen  Sbälern  (Glens  of  A.)  burd?jogen 

ift.  25a«  $nnere  ber  ©raffAaft  ift  größtenteils  eben, 
namentlich  im  ©ebiete  beS  2oug>  (See)  9icagb  mit 
bem  2lbflu&  Sann  unb  bem  3uflu&  ÜJlain.  Jöicr 
finb  bebeutenbe  Torfmoore.  ftlacbSbau ,  Spinnerei 
unb©ebereiinCeinenftnbbie4)auptinbuftrie}TOeige; 
fcaneben  wirb  aud?  93aumwolle  unb  Schafwolle  ge» 
fponnen  unb  oerwebt.  Son  ©etreibearten  gebeibt 
am  heften  ber  Safer.  2)ie  5if<&erei,  namentlich  ber 
Sad>Sfang,  ift  bebeutenb.  2lud)  »erben  Hoblern 
gruben  bei  Sallp  Gaftle  unb  mistige  Saljwerfe 
bei  3)uncruc(SarridfcrguS  ausgebeutet.  Sie  ©raf: 
fdjaft  ift  in  15  Saronien  unb  71  Hirdjfpiele  ein* 
geteilt  unb  fenbet  8  üJtitglieber  in  baS  Unter: 
bauS,  4  für  bie  ©raffebaft  felbft,  4  für  Selfaft 
(f.  b.),  jejjt  bie  ftauptftabt  ber  ©raffebaft.  2tnberc 

widrige  Stäbte  finb  t'isburn,  Sallpmcna,  SaU> 
monep,  ßarridfcrguS,  üarnc  unb  31. 

2)  2t.,  baS  alte  Cntrum  Weagb,  ©tobt  in  ber 
©raffebaft  früber  öauptftabt,  21  km  im  313Ö. 
oon  Sclfaft,  mit  bem  fie  burcp  eine  (Sifenbabn  »er: 

bunben,  unb  l'/j  km  von  ber  3JtünbungbeS  Sir= 
xJ)lile=2öater  inbcnöougb^eag^ift  eine  ÜJcarftftabt 
unb  bat,  einfcbliefelicb  OTaffcrecne,  (1881)  1647  Q., 

ein  3udjt*  unb  ein  2trbcitSljauS.  Sei  21.  befinbet 
fidj  ber  t>on  ben  alten  runben  irifdjen  Sürmen  am 
oollftdnbigften  erhaltene,  29  m  boeb,  mit  tonifebem 

Sadje.  !^n  ber  9läbc  SbaneS  Gaftle,  ber  alte  oiti 

ber  D'9ieil,  unb  2lntrim  6aftle,  ber  Sift  ber  3teffuig= 
ton,  8Ücount4  »on  ÜHafierecne  unb  ̂ errarb. 

Antritt  (aueb  3  ü  g  e  1 1  a  b  m  e  n ) ,  ber  ©ang  eines 
^ferbeS,  baS  mit  einem  Sufee  lürjer  tritt  als  mit 

ben  anbern.  —  21.  beifet  audj  bic  unterfte  Stufe  ber 
Ireppc  (f.  b.). 

-Hutrobocco,  Jürft  won,  f.  Jrimont,  3obann 
9Jlaria,  ©raf  uon. 

-ittttropbot,  2trjneimitteltrdger,  eine  ver? 
nideltc,  fein  gearbeitete,  biegfame  Spirale,  »eldjc 

ein  mit  ©elatine  unb  ©Ipcerin  ju  einer  s$afte  geformt 
teS,  bei  Qetoöb.nlid}er  Temperatur  f cfteS  2lr}neimittel 
trägt ;  biefe*  wirb  nad>  ber  (Jinfübrung  beS  21.  in 
J^örperb,  öblen  unb  Äandle  bei  33lutwärme  flüffig  unb 
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wirft  fo  auf  bie  erfranlte Sajleimbaut.  2lm  bdufigften 
ift  baS  21.  mit  fcbwefelfaurem  ib,allin  übenogen 
(Xballinantropbor)  unb  wirb  mit  Vorteil  bei 
ber  3)ebanblung  ber  ©onorrb5c  benu^t. 
Antrastlönes,  unter  ben  URerowingern  bie 

©efolgSgenoffen  beS  ÄbnigS,  ber  aüS  ibnen  »or^ 
jugsweife  feine  ©efanbten  unb  öeerfübrer  nabm; 
Tür  fie  war  baS  breifadie  3Derge(b  ju  }aplen. 

9ttttfd)<tr  (2Xntjar),  f. lUfcilgiftc  unb  UpaS. 
Mütfcfjorrat,  ruff.  Crt,  f.  2arutin6. 
Slnrtocrf ,  ©ejeiebnung  für  bie  ©efamtbeit  ber 

im  Wittelalter  in  3)eutfa?lanb  üblichen  ̂ ricgSma< 

febinen  (für  bie  bie  lat.  2tu3brüde  machinae  unb  in- 
genia  gebraust  werben),  lerfdüt  in  SedungS> 
mittel,Stofejeug,Sd;uBJunb®urfjcug.2)ie 
XedungSmittel  waren  ahnli*  wie  im  Altertum  unb 
beftanben  aus  fahrbaren  öoljbruftwebren,  bebedten 
Sailen  unb  9lolltürmen.  3u»n  Stofueug  gehörten 
ber  Sturmbod  unb  bie  üBobrmafdjinen,  für 
bie  bie  tarnen  Garant,  HrcbS  oorlamen. 
2)aS  Sdm&jeug  für  ben  flauen  Schüfe  beftanb  auS 

gjofeen  2lrmbruften ,  bie  als  Söagarmbruft  (f.  b.), 
otanbarmbruft  unb  Turmarmbruft  (f.  b.)  unter* 
fdjicben  würben,  unb  fog.  ÜRutten  (f.  b.).  2lle  ©urf- 

jeug  bienten  bie  ©ewerffe,  bei  benen  baS  ®e- 
febofe  fd?leuberartig  am  langen  2lrm  eines  >vNi  c- 
angebracht  mar,  wdbrenb  auf  bem  lürjern  2lrm  bes- 
felben  ein  fehr  bebeutenbeS  ©egengewiaht  wirlte,  baS 
entweber  feft  ober  bemeglidj  fein  tonnte.  3"  l>en 
hoben©ewerffen,bei  benen  baS  ©egengewidjt  feit 
war  ober  burdb  9jlenfd)cntraft  erfe^t  werben  tonnte, 

gehörten  bic  3Mpben(f.b.),  bcrjribod,  bie  Cetraria. 
2)ie  niebern  ©ewerffe  hatten  bewegliche  ©egem 

gewidjte  unb  hiefeen  fangen  (f.  b.),  beren  6in- 
riebtung  nur  febr  ungenau  betannt  ift.  I  ic  ©e= 
fdjoue  ber  ©ewerffe  beftanben  in  gro&en,  oft  meh- 

rere Sentner  fdweren  Steinen,  febweren  Saiten, 

Sranbtöpfen  unb  a3iehtabawrn.  Die  jur  93ebie- 
nungfämtlid)er^riegSmafchincnbeftimmten3)lann: 
fcfcaften  führten  ben  9lamen  iölnbner  unb  ftanben 

unter  bem  Slpbcnmeifter.  —  jür  21.  fagte  man 
fpäter  3«ug;  bie  6rbauer  ber  ÄricgSmafdjinen 
murbcn3*ugmeifter  ober  Ingenieurs  genannt. 

•JtntttJcrpcn,  frj.  Anvers,  fpan.  Amberes. 
1)  ̂ rouinj  im  Äönigreia)  Belgien  unb  ehemalige 
ÜJtartgraffdjaft,  grenjt  im  5R.  an  bie  niebevlanb. 

^rooini  <Rorbbra6ant,  im  SD.  an  fiimburg,  im  S. 
an  Sübbrabant,  im  SDB.  an  Cftflanbem,  hat  2831,73 

qkm  unb  (1880)  577232,  (1895)  769634  (386963 
männl.,  382671  weibl.)  tatb.,  meift  üläm.  6.,  b.  i. 
272  auf  1  qkm,  unb  jerfdllt  in  bie  2lrronbiffemeutS 

.,  "J.Ued'dn  unb  lurnh, out.  DaS £anb  ift  burcbauS 
eben  unb  fruchtbar,  befonberS  bei  IDlecbeln  unb  in 
ben  Warfcben  ber  Sd?elbe.  $er  Jöauptflufe  ift  bie 
idiiffbare  Scheibe,  bie  bie  ©renje  gegen  Cftflanbern 
bilbet  unb  bie  Slupcl  aufnimmt;  Ictitere  ift  bur6 
Handle  mit  Srfiffel  unb  £öwen  verbunben.  2)as 

itlima  ift  milb,  aber  feucht.  9Icbcn  ©ctr eibe  unb  Äar- 
toff ein  werben  SlachS,  Sflübfamen,  flrapp,  Sutters 
tvduter,  ©emüfe  unb  SBiefcn^cu  gebaut,  ̂ yerner 

befteben  $ferbe=  unb  Söicbgudjt  fowte  gabrifation 
Don  Spieen,  J&üten,  3"der,  Zuif,  2BolI»  unb  SBauim 
wotl waren;  Jörauerei  unb  Brennerei. 

2)  33iS  inS  17.  %abxi).  fiantwerpen,  Don  ane 

bc  Söerp,  am  Safen,  ̂ auptftabt  ber  l-vcvuu  21., 
zugleich  .^auptfeftung  unb  einer  ber  wichtigften  See* 
bdfen  Europas,  14  km  t>on  ber  bolidnbifaVn,  102 
km  oon  ber  beutfdbcn  ©renic,  67  km  ©on  ber  91orb= 
fee  unb  39  km  t»on  Srüffel,  recfctS  an  ber  Scheibe, 
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bic  t>or  bcr  Stabt  bei  bcr  Ghbe  350  m  breit  ifft 

<bci  gort  <Müo  745  ra)  unb  jur  glut  burcbfcbnittlicb 

4,«m  anfteiflt.  Sic  Stabt  ließt  50°  13'  nörbl.Sr. 
tmb  4 '23' 45"  öftl.  2.  uon 
©reenmicb,  »enißc  jReterflber 

bem  3Reere«fpiege(.  Sie  mitt* 
lere  ̂ abrcätempcratur  betrfißt 

10,13°  C,  ber  Suftbrud  759,* 
min;  ber  Semperaturroeebfcl 

ift  fdjroff  unb  bic  Sitterunß 
unbcftänbig,  burcbfcbnittlicb 
177  Sleßentage  unb  42  Jage 

mit  unbcmölttcm  Gimmel.  %  ließt  in  einer  weiten, 

fruchtbaren  (*bcne,  bic  nacb.  öollanb  ju  in  bie  fanbige, 
ftellenmeife  fumpfigc  (Sampinc  überlebt.  (>>ierju 

s#lan:  3tnt»erpen  unb  Umgegeub.) 
©röfjc,3Jer>öltctung.Sie  SBalle  bcr  gcftung«* 

tuerfe  umfcbliefien  ein  ®ebiet  von  14' 4  qkm,  unb 
j»ar  außer  ber  (3tabt  2(.  ben  gröfeten  Seil  ber 
33ürgermeiftereicn  SBorgcrbout  (31 380  (*.),  Sercbem 
unb  &uftru»eel,  beten  OJebiet  ficb  außerhalb  ber 

geftung  fortfefct  unb  an  bie  Crtfcbaftcn  OWerrcm, 
Seurne  unb  Kiel  anfcbliefit.  3enfeit  ber  Scheibe  ließt 
auf  ber  %iit  be  glanbre  baS  Crtcbcn  3t.  Sinnen. 

Sie  Stabt  hatte  31.  Sej.  1895:  30819  Säufer 
unb  262434  (5.  (129232  mannl.,  133202  »cibÜ, 
mit  ben  Horftfibten  innerhalb  ber  gcftung«»ertc 
312974  Q.  1830  hatte  fic  nur  73506  $e»obner, 

l)ie®efamtjunahmc  betruß  bemnacb  jährlich  4  slMro;., 
1890—95:  Ztytoi.  Ser3uuig  betruß (1894)  17 685 
<baruntcr  1084  Seutfdje),  bcr  Slbwß  10967  (399 
nacbSeutfcblanb);  3abl  ber  (Geburten  (1894)  7594, 
5132  Sobe«fällc  (19,c  Promille  bcr  Sefölfcrungi, 
525  totßeborcnc  Kinber,  2083  tfhen. 
ftu&creSInlage.  Sic  Käufer  bcr  älteften 

Stabt  laßen  um  bie  befeftißte  SJurg.  Sei  bem  tu* 
nehmenben  3Bad?«tum  bcr  Stabt  mürben  bic  SBc= 

fcftigunß«»erfe  mieberholt  umßcftaltct  unb  erroei- 
tert,  namentlich  1540—43  unter  Marl  V.  burch  ben 

Saumciiter  granj.  1567—71  baute  2llba  bie  Gita- 
bcUe(1874ßefchleift).  1792  —  1814  machte  ftapo* 
leon  L  21.  äu  einer  ftarlen  gcftung  als  Cperation«* 
bafi«  ßcßcn  Gnßlanb.  Seit  8. Sept.  1*59  ift  21.  ui 
einer  ßrofsen  fiaßerfeftunß  al«  «Cperation«bafi« 
unb  ̂ uflucbtöftättc»  ber  beiß.  Slrmec  unter  Scnuftuiiß 
au^gebehnten  überfcb»emmunß«ßebictc«  burch  beu 
iehißen  ©encral  Srialmont  (f.  b.)  au«ßcbaut  »orben. 
^aebbem  1866  uor  bem  nicht  überfchmemmbaren  Seil 

bermcledißcn  Unuuallunß,  bic  ficb  mit  jmciGitabcl- 
leu  an  bie  Scheibe  lehnte,  acht  auf  2,5  bi«  4  km  uotße- 
febobene,  ein  üerfchanjteä  Saßer  bilbenbe  got  t«  fertiß 

ßeftellt  »aten,  ftelltc  fid?  mehr  unb  mehr  bic  9lot* 
roenbißfeit  heran«,  ben  gort«ßürtel  tocitcr  au«ui- 
bchnen.  2Iußcnblidlicb  (1895)  befteben  bie  Sc- 
fcftißunßen  von  21.  au«  folßenben teilen:  1)  Stabt- 
bcfejtißünß:  bic  Ummallunß  mit  cbcmalißcr  9Jorb- 
citabclle,  12  2lnßriffäfronten ,  gort  be  Seurne,  bic 
Sünctten  Seurne  unb  Setc  be  glanbre ,  bie  gort« 

Surßbt  unb  Tabelle.  2)  JSie  gort«linic:  $ort«  I 
SJterrein  unb  Scbooten,  gort«  1—8,  Cruibcfc,  I 
,3»tmbtecbt,  i>ctteibißunß«beid)mit£üncttc  iUclfclc. 
3)  Sic  Sefeftißunßcn  an  bcr  untern  Scheibe:  gort« 

3t.  statte,  3t.  Philippe,  i'a  s^erle  (3  moberne  tyan- 
äcrturmfort«  mit  28  unb  24  envÖcfcfaüBCii  jut  3Jet* 
teibißunß  ßeßcn  «nßriffe  uon  ̂ anierfchiffen)  fomie 
bie  beiben  veralteten,  roertlofcn  gort«  £illo  unb 

i'ieften^hoct;  auherbem  bic  JHcboutcn  Dorberen 
unb  Öcrcnbrccht.  4)  Sic  Dorßcfchohene  fiinie  jur 

Sichcruitß  ber  Wetheüberßfinßc  unb  bc«  Uferwech-- 

fel«  an  ber  Slupelmünbunß:  gort«  Sierrc  unb 

Saclbem ,  'Jleboute  Süffel  unb  <rort  diupelmonbe. 
günf  ber  12  2tnßrif}«fronten  ber  ßneeinte  t&nncn 
burch  Üherfchmemmunß  be«  Sorßeldnbe«  fturmfrei 

gemacht  werben,  jur  Sedunß  bcr  übrißen  fiehen 
Fronten  baut  man  ßeßenroärtiß  in  einer  (Sntfernunß 

bi*  \u  26  km  noch  7  v^an}erturmfort«  recht«  ton 
ber  3cbclbc,  jmifeben  ben  ̂ ort«  Schoden  unb 

l'ierre,  brei  ftartc  gort«  jroiichen  ber  9ieboute  9e- 
renbreebt  unb  bem  gort  iHupelmonbe;  jußleid)  er: 
halten  bie  gort«  ̂ erlc  unb  St.  SRarie  unterfeeifche 

Batterien  unb  anbere  s£anjertürme.  3n  St.  ließen 

5  :Hcßimenter  Infanterie,  2  iHeßimentcr  geftunß?-- 
artillcric,  1  SRcßimcnt  gclbartillerie,  1  ®eniereßiä 
ment,  1  3rainbatailJon,  2  ßompaßnien  ̂ ontoniere, 

in  grieben«jeit  sufammen  ctroa  10000  'JWann.  3n 
Mrieß«jeit  in  bie  geftunß  nebft  ben  Slu^enfort«  mit 
ctma  3000  ®efchühcn  armiert. 

Surch  v3cieberleßiinß  bcr  alten  geftunß«n>erfc  fo= 
mie  burch  ben  Umbau  be«  Scbclbcquai*  (oollcnbet 
1885)  hat  ftcb  ba«  2lu«iebcn  ber  Stabt  meientlich 
ßeänbcrt.  :Hn  Stelle  bcr  alten  C^laci«  jieben  ftcb 

3;;4  km  roeit  35  m  breite,  mit  ricr  Saumreiben 

bepflanzte  Souleoarb«  um  bie  innere  Stabt,  »ei-* 
tere  41»  km  meift  in  ßlcicher  ifi?eife  bcpflanjte 
Souleoarb«  unb  ÄDcnucu  führen  ©on  hier  in  bie 

neuen  Stabtteile  hinein,  ̂ erabc  breite  Straften  finc 
burd>  bic  cnßen  alten  ctabtteile  ßebroeben,  uon 
benen  bereit«  ein  ßroficr  leil  ber  Slnlaßc  bcr  100  m 
breiten  Cuai«  ;um  Cpfcr  fiel.  3»ei  dffentliche 

"^arfÄ,  ßlcichbcmjooloß.  unb  botan.  (Sarten  inmitten 
bcr  Stabt,  fo»ic  bic  Stnlagen  auf  mebrern  glätten 

traßcn  jur  i<ericbßncrunß  ber  Stabt  bei. 
03  e  b  ä  u  b  c ,  S  e  n  f  m  ä  l  c  r .  Ul.  hat  oerhäl  tni«mäfeiß 

fiele  (18)  Senfmaler,  baruntcr  bie  ton  ben  üDtalern 

v.WaffD«,  9iuben«  (f.  Jafel:  ̂ 1  i c b c r l ä nbif che 

Munft  IV,  giß.  2),  »an  Spct,  2enicr«,  ̂ orbaen*, 
i.'co«,  ben  Siebtem  iSonicicncc  unb  »an  yiij«»ijd, 
bem  Siebter  ber  «Brabanronne»,  üon  Öcopolb  L„ 

Olcneral  (Sarnot,  bem  alten  9icrr>icrbauptlinß  »o^ 
buoßnatu«u.a.  Unter  bot  Kirchen  finbju  nennen: 

bic  fiebcnfcbiffiflc  Kathcbralc  mit  ßot.  Jurm  (123 ml 
au«  bem  14.  bi«  15.  Sahrb.  (f.  Za\.  I,  giß.  1).  Sa« 

Schiff  ift  117  m  lanß,  52  m  breit,  im  Ouerfcbiff 
66  m,  bie  0e»ölbe  ruhen  auf  125  Pfeilern.  Sic 

(Memälbc  Don  9iuben«,  OKurillo,  Sc  sio«  unb  bie 
ßcicbni&tcn  Gborftühlc  fmb  im  ̂ Innern  befonber« 
bcmerten«»ert.  Sic  fpatßot.  ̂ a!ob«firchc  (St. 

^acque«),  1491  bcßonnen,  aber  erft  im  17.  ̂ abrb. 
im  iHolotoftil  t?ollcnbet,  mit  ber  OJrabfapellc  bcr 
gamilic  Muhen«,  St.  Slnbrd  (1514)  mit  funftreich 

ßcfdmitjter  ftanjcl,  St.  K4>aul  im  fpdtßot.  Stil, 
1510—71  erbaut,  bic  neue  roman.  ̂ ofcphelircbc, 
bic  Heine  Kapujincrtirchc  (St.  äntoine  be  ̂  
boue),  1589  erbaut,  mit  Silbern  Don  t?an  Spd  unb 
JHuben«,  bic  chemaliße  ̂ lefuitcnfirAe  (f.  Jaf.  II. 

giß.  2),  1614—21  von  bem  ̂ «fuiten  Slßuillon 
nach  Plänen  von  "Kuben«  erbaut,  1718  bureb  Slin 
einßcäfchert  unb  fpätcr  einfacher  aufgebaut,  mit 
fchönem  @lodenturm  im  Menaiffanccftil  u.  a.  Sic 

Giißldnber  bcfiUcn  j»ei,  bic  v3lor»eßcr  eine,  bic 
Ü»ei  beutfeben  prot.  ©emeinben  jebe  eine  eißenc 
Kirche.  Unter  ben  jablreichen  Klöftern  ber  Stabt 
befebfiftißen  fich  uicle  mit  bem  Unterricht,  anbete 
mit  bcr  KranlcnppcßC ,  auch  finbet  ficb  bicr  noeb 

ein  iöeßuinenbof.  (*ind  ber  älteften  »elt lieben 
Söaumcrfc  ift  bcr  Stecn.  ba«  alte  Scblofe  an 
bcr  Scheibe,  1520  an  ber  Stelle  einer  filtern  Surg 
erbaut,  fpätcr  Si&  bcr  ̂ nauifttion,  in  neuefter 

Digitized  by  Google 





»uuiücrpcn 717 

3eit  umgebaut  unb  ju  einem  üDlufeum  »on  Älter: 
tümern  eingerichtet.  Sa*  iRatbau*,  1561—65  oon 
Gorn.  bc  Vrienbt  im  9ienaif|anceftil  erbaut  (f.  Jafel: 

;Hatbdufer  I,  ftig.  4),  würbe  nadj  ber  3crftö- 
rung  burdj  bie  Spanier  1581  wicbcrbergcftcllt,  im 
11».  ̂ abxb.  mit  ©cmÄlben  t?on  Scp*  gefdmiüdt. 

Sa*  danfabau*  (Ooftcrfdbe  £au*).  1564—84  »on 
temjelben  SWeifter  al*  2Baren=  unb  ©aftbau*  für  bie 
Joanfajtdbte  Bremen,  Üübed  unb  Hamburg  erbaut, 

1882  auf  Seutf&lanb*  Veranlagung  mit  einer  3cit= 
ballftation  »erfeben,  brannte  lb93  ab.  Sie  Vörfe 

mürbe  1869—72  an  ber  Stelle  ber  alten,  1858  ab= 
gebrannten,  in  ber  frübem  ©otif,  aber  weit  aröfier, 
aufgebaut.  (3.  Safel:  Vörfengcbdubel, tfig. 3.) 
Sonft  finb  nod>  bcrtwrjubeben:  Banque  nationale, 
Palais  de  justice,  Atheneeroyal,lönigl.Sd?lofe,!Hus 
benebau*,  ein  neuer  dienaiffancebau  an  ber  Stelle, 
wo  rHuben*  gewohnt  bat,  ba*  \!otfenbau*,  ba* 

.iSaupt^oüamt,  ba*  Institut  superieur  de  Commerce 
u.  a.  ferner  ba*  Theätre  royal  für  bie  Cper  unb 
ba*  Theüitrc  national,  bie  Sdwumburg  für  üldm. 
Scbaufpiel  unb  Cper. 

Verwaltung.  Sie  Stabt  wirb  oermaltet  t»on 

einem  Vürgcrmcifter  (20000  #r*.)  unb  fünf  Schöf- 
fen (je  7000  Sr?.).  Grfterer  (feit  1892  $an  uon 

iHpäwpd)  wirb  nom  Könige  auf  je  acht  3abre  er= 
nannt,  Untere  »erben  für  biefelbc  3cit  uom  Stabt= 
rat  (Conseil  communal)  gewählt,  befien  39  SJtit* 
glieber  (eingefd)loffen  8  2Jtttglicbcr  be*  Ärbcit*rat*) 
von  ben  mablbercdrtigten  Vürgern  ebenfalls  auf  adrt 
,V»bre  gewählt  werben,  Vürgermeifter  wie  Schöffen 
ftnb  nicht  Veruf*beamte ,  f onbern  werben  au*  bem 

iÖürgerftanbe gewählt.  Ser  Vürgermeifter  ift  jugle  ich 

"Uolijeiprdfibent,  ibm  ftebt  ein  Commissaire-en- 
chef  jur  Seite  unb  an  ber  Spi&e  jeber  ber  neun  Ver= 
maltung*be$irfc  ftebt  ein  Kommifiar.  Sie  ftdbtifroc 

Acuerwebr  beftebt  au«  5Cffi$ieren,  19  Unteroffi- 
zieren unb  SHccbanifern  unb  83  Voinpier*  unb  bat 

4  Sampffpritjen.  ©afferleitung  unb  ©aeanftalt 
werben  burd?  Slttiengefellfcbaften  betrieben,  jur 
Straßenbeleuchtung  bienen  7140  flammen,  bie 
Bahnhöfe  unb  ber  ©afen  baben  )um  jeil  eleltrifcbc 

SMcudjtung.  Sie  Stabt  bat  183 \  9MU.Sr*.  Sduils 

ben,  feit  1881  in  2Vipro}entige  i'oie  umgemanbelt, 
bie  nadb  bem  £ilgung*plane  1977  gesogen  fein 

muffen.  Sie Ginnapmen betrugen  (1894):  a.  orbent= 
li*e  Einnahmen  14157231gr*.;  b.aupcrorbentlicbc 
Einnahmen  32  H09  079  ;$r*.,  sufammen  46  966  310 

.V.  ■•.  Sie  3lu*gaben:  a.  orbentlicbe  Aufgaben 
14  409261  ftr*.  (barunter  Verwaltung  634280  <<fr*., 
^Jolijei  unb  Strafeenreinigung  2352021  ftr*.,  Uns 

terriebt  2178379  fa*.,  2Bobltbätigfcit*am'taltcn 972260  at«.,  Äünfte  242490  £fr*.,  Kultu*  10150 
^r*.,  Amortifation  unb  3infen  5556383  ̂ *.); 
b.  aufeerorbentlid?e  «umgaben  32555367  3t*. 

Vcbörbcu.  A.  ift  Sih  ber  Vropinjialrcgicrung 

(©ouperneur  Varon  Cfp  be3cgrogart),  eine*  2ri= 
bunal*  erfter  ̂ nfanj»  Tribunal  de  Commerce, 

Conseil  de  guerre  de  la  province  d'Anvers. 
Sebuh  unb  Vilbung*wefcn.  Sie  Stabt  bat 

feit  1852  eine  böbere  $anbel*lebranftalt  mit  14  £eb! 
rern  unb  230  Stubierenben,  ba*  Athenee  royal 

( ©pmnafmm  unb  *Healfcbulc)  mit  36  Vrofcff  oren  unb 
7 K)  Schülern ,  eine  Ätabcmie  ber  fdiönen  fünfte 

igegrünbet  1665,  reorganiHert  1796),  oon  114  vJÖ?a= 
lern  unb  29  Vilbbaucrn  bcfudjt  (1361  öanbwerlcr 

erbalten  unentgeltltd?en  Unterridjt),  eine  ̂ ortbils 
tung*fcbule  für  2Jidb*en  unb  anbere  <y<"btoulen. 
feierju  lommen  1  Ü)littelfd?ule  fürftnaben  (612)  unb 

2  für  9Hdb*en  (789),  2  Hnabens  unb  1  ajldbdjen» 

fdjule  (802  Änaben,  1(>8  9Hdbd)en),  in  benen  Sd?ul- 
gelb  gejablt  wirb,  unb  je  195tnabens  unb  Wdbcben- 
fcbulen  (8869  itnaben,  8261  ©läbcben)  mit  unent^ 
geltlid?em  Unterriebt,  14  Äinberbewabranftalten 
(4423);  fenicr  23  $ortbilbung*f*ulen  (2717)  unb 

jablreicbe  s^rinatfd>ulen ,  befonber*  ba*  3*iuiten- 
mftitut  (©omnaftum  unb  5Realfd?ulc  [800])  unb  bie 
com  Seutfcbeu  ̂ Kcicb  unter[tüt<te  beutfepe  Sdndc 
mit  20  fiebrtrdften  unb  300  Scbülern,  eine  b<utfdje 
Siatonat*fd?ule  für  unbemittelte  tfinber  u.  f.  w. 

Sic  Stabt  befifct  feit  1890  ein  neue*  Äufeuit 

mit  mebr  al*  1600Clgemälben  (befonber*  ber  Änt^ 

werpener  vJ)taler),  Silbbauerarbeiten  unb  ben^boto? 
grapbien  unb  Stieben  faft  fdmtlidjer  SBerfe  oon 

iHuben*,  ba*  SDtufeum  ̂ lantinsaJloretu*  mit  sabl= 
reichen  kunftfebdt^en,  ba*  äJtufeum  für  Altertümer 

im  Steen ;  ferner  ift  bie  "Sßriüatgcmdlbegalcrie  pou 
vJiotebobm  bem  iUiblifum  geöffnet.  Sa*  Musee  com- 
mercial,  industriel  et  ethuographiuue  würbe  1885 

gegrünbet  unb  in  ba*  ebemalige  nu*ftellung*ge- 
bdube  ber  franj.  Kolonien  gelegt.  Äufeer  ben  grö= 
fsern  @cmälbeau*ftellungen  (alle  brei  ̂ |abre)perans 
ftalten  mebrere  Äünftletoereine  fomie  ber  Cercle 
artistique,  litteraire  et  scientitique  regelmäßige 
Ausstellungen.  Stufeerbem  befteben  noeb  mebrere 

miffenfcbaftlidjc  Vereine:  Academie  d'archeologie 
de  Belgique,  Societe  royale  de  geograpbie,  Societe 
de  medecine,  Societe  de  pharmacie,  Socidte  royal© 

d'horticulture  et  d'agriculture,  Societe  royale- 
de  Zoologie,  Societe  des  bibliophiles  u.a.  Jc*er= 
üorragenber  Pflege  erfreut  fidj  bie  üDtufit;  in  ber 

'JKufitfcbule  erhielten  (1895)  1191  Schüler  unc> 
Schülerinnen  uon  35  Sebrern  unentgeltlichen  Unter: 

ridbt;  bie  gröfeten  aHufitgefellfdjaften  finb:  Societe- 

royale  d'harmonie,  Societe  de  musique,  Societe- 
de  Symphonie,  Antwerpsche  toonkunstenaarsver- 
eeniging.  Sic  Stabt  bat  brei  Jbeater  (f.  oben),  eine 

ftäbtifcbc^ibliotbet  (59000 Vdnbe),  eine  Voltebiblio^ 
tbet  (18232  »dnbe)  unb  eine  jweite  ber  ®efeUf*aft 
«De  Toekomst»  (21000  Vdnbe),  meift  in  pldm. 

Sprache.  Von  ben  70  in  Ä.  berau*gegebenen  3ei" 
tungen  unb  3citfchrtften  erfebeinen  14  tdglicb,  unb 
»war:  8  in  oldmifcber,  5  in  franjöfifdjer,  1  in  beut 

fdjer  Spra*e.  Sie  3»»bl  ber  Üöobltbdtigfeit* 
an  ftalten  ift  eine  febr  bebeutenbe.  1895  würben 

in  ben  Mrantenbdufern  10315  ̂ erfonen  aufgenom» 
men,  piele  anbere  würben  in  Verforgung*anftalten^ 

aUaifenbdufem ,  3aubftummcnanfta(ten  u.  bgl.  oer- 
pflcgt.  Saju  befitit  bie  Stabt  jwei  arofte  Hranten 
bdu|er  (6t.  Glifabetb  mit  500  Vetten,  Stupwnberg 

mit  400  Vetten,  1885  nach  bem  s^amUonfpftcm 

pollenbet),  eine  ̂ rrenanftalt,  je  ein  'Baifenbaue  für 
Knaben  unb  für  OTdbdjen,  eine  Veriorgung*anftalt 
für  ©reife  unb  20  Heinere  Sobltbätigtcit*anftaltctu 
43  Vereine  bejwcden  gegenfeitige  Unterftütjung  in 
tfrantbeit  unb  bei  Unglüdefdllen.  Unbemittelten 
Jvremben  bienen  ein  iJiadjtafpl,  eineVoU*füd?e,  eine 
Suppenanftalt,  ben  weniger  bemittelten  Seuti*en 
ber  Verein  ©ermania ,  ben  Seeleuten  mebrere  See 

mannebäufer,  ben  Sienftmdbd?en  mehrere  i'ldbd?en' 
beime,  bie  Seutfdjen,  Cfterreidjer,  Scbweijer  u.  a. 

baben  Unterftühungenereinc  (ber  Seutfche  Unter* 
ftüt)ung*Dcrcin  oerau*gabte  1895  :  24834  ̂ r*.); 
bie  Stabt  gab  bennod?  für  bilf*bebürftige  ,yrcmbe 
12611  m.  au*. 

3nbuftrie.  ioeroorjubebenfinb  bie  18  Spiritu** 
brenncreien  mit  744416  hl  ÜJiaifchraum,  36  Vraue- 
reien,  40  Siamantfcbleifcreien  (25  grofte,  15  Hei-- 
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ncrc  Schleifereien ;  Umfaß  in  ÜRobbiamanten  1895: 

45  W\ü.  gt*.)  mit  mehr  al*  3000  Arbeitern ,  30  6i= 
garrenfabriten  (120  SMill.  Stüd  idbrlidb;),  3uderraf= 
finerien,  Äerjenfabrilen ,  bie  fficrtftdtten  bei  Bell 
Telephone  Manufacturing  Tie.  unb  ber  Antwerp 

Telephone  and  Electriral  Works,  bic  ̂ flcifcb- 
«rtratt-Gompagnien  oon  Siebig  unb  ßibil,  bie  Situ 

ftdrtefabriten  oon  9temp,  $drbrreien,  t'adfabrilen, 
iHci*müblen,  Sebmefelraffinerie,  Scifenfieberei  u.f.w. 

i>  an  bei.  Ser  feit  ̂ abtbunberten  in  bober  ©lüte 
ftebcnbc  £>anbel  A.*  würbe  bureb  bie  Don  ben  3iie= 
berldnbcrn  berfügte  Sperrung  ber  3d>clbemün= 
Hungen  (im  17.  $abrb.)  bernid>tet  unb  bat  ficb 
«rft  in  ben  legten  30  fahren  infolge  ber  Aufhebung 
be*  Scbelbejolle*  (1863)  unb  baburd,  baß  ber  3taat 

fcic  Au*fübruna  ber  großartigen  £>afem  unb  C.uai= 
bauten  übernahm,  mteber  gehoben. 

3cßt  ift  A.  eine  ber  erften  f>anbcl*ftdbte  Guropa* 
unb  wetteifert  auf  bem  gcftlanbe  mit  Hamburg. 
Sie  Seele  be*  fcanbel*  ift  bie  einfuhr.  Tiefelb« 

«rftredt  ftd?  auf  Weisen  (1895:  17,4-  2JHU.  hl  gegen 
18,04  im  3. 1891)  aus  ben  Sonauldnbern,  Sübruß; 
lanb  unb  ©ritifd>=3nbien;  SKoggen  (390036  hl)  unb 
Oerfte  (3121504  hl)  au*  Rumänien  unb  Stußlanb; 
£afer(l  626247  hl)  au*3lußlanb ;  3Rai*  (264 1 571  hl » 
au*  ben  ©ereinigten  Staaten,  Sübrußlanb  unb 
Uruguap;  3Hei*  (215674 1)  au*  ©irma,  ̂ nbien,  $a- 
yan,  §a\>a  unb  Italien;  Äaffec  (544703 ©allen» 
au«  Santo*  unb  öaiti ;  Äatao,  SRobrjuder,  Cliocnöl 

<iu*  SRarfeiUe,  Ib",2l*rin  (71 291  hl),  JtleifAertratt, 
Sc&weineiAmalj,  amerit.©ölelfleifd?,  Sped,  hm*. 
Sroguen,  Jerpentin  unb  ©eroürje.  Ser  ftanbel  mit 
iHebjtoffen,  unter  benen  £>olj  eine  aro&e  Stolle  fpielt, 
fttltt  bauernb;  1895  mürben  382820  cbm  ©aubolj 

«inaefübrt;  ferner  ÜRabagoni;  unb  Gebernbol3,(*bcn: 

unb  vJiußbaumbolj,  afril.  9linben  jum  Gerben  ((3a : 
couille,  l,6  3RiU.kjr),  ©olle  (259361  »allen),  i>dutc 
unb  JeUe  (1311 270  Stüd),  Börner  (l,n  SRtO.) 

•oon  \ta  ©lata,  Glfenbein  (274500  k«)  au«  2£eft: 
•afrifa,  feanf  (52720  ©allen)  au*  9tußlanb  unb 
©ombap,  ©aummoUe  (253453  ©allen)  auch  ale 
Iranfit  nach  Seutfcfclanb  unb  ber  Schwei},  ©etro= 
ieum  (782947  Golli  au*  9torbamcrita  unb  263500 
Aaficr  au*  Sübrußlanb).  Sie  Au*  fuhr  fe$t 
ficb  jufammen  au*  ben  belg.  ©robutten  unb  reinen 
Jranfitgütern.  G*  würben  au*flefübrt  SKfibcnrob^ 
iuder, ©ranntmein,  ferner  bie ©robutte  ber  Siamant = 
fcbleifereien,  ber  Sertib,  Sabab,  SeppiAfabritation 
unb  Sdjwefelraf  finerien,  enblid)  ©ortlanbcement, 
Spnamit,  Ü)tafd>inen,  Gifenbabnfcbiencn ,  Scrt 

«ifen,  ®la*=,  Sbon*  unb  ©orjeUanmaren.  Sie 
Sranfttgüter  geben  pon  A.  nad?  allen  fidnbern 

Scft=  unb  9torbeuropa*.  Seit  1893  wirb  ein  regele 
mäßiger  Siamantcnmartt  abgebalten. 
3m  ©eneralbanbcl  betruß  1895  bie  (Sefamtcin^ 

fuhr  2905,  bie  Sluöfubr  2<;o5  *JWiU.  at*.,  im  Special- 
banbcl  Hi80  unb  1385  SWiU.  %ti.  ©on  lehterm  ent^ 

fallen  79  ̂ roj.  auf  ben  europaif eben,  21  'iJJroj.  auf 
ben  überfeeifdben  ©erlebr.  Seutfcblanb  nab,m  in 
ben  letzten  ̂ flbren  ( 1894  unb  1895)  in  ber  Hui- 
fubr  bic  erftc,  in  ber  Ginfubr  bie  jmeite  Stelle  ein. 

Sie  ßröfeten  öanbelsbäufer  fmb  in  beutfeben 
täuben:  %  2>.  ̂ ubrmann,  Q.  Cfterrietb  &  Comp., 
itönifld^Öüntber  &  Comp.,  Zb.  ©rad)t  &  6omp., 

SC  be  ©arp  &  Gomp.,  %  iHbobiu*  &  Comp., 

(Sb-  3d>mib  &  (Somp.;  für  Kaffee  bic  »1dm.  firmen 
%.  öupbreebt*  unb  a.  (Seuleman*. 

USon  ben  neun  ©anlen  (obne  bic  $>oll*banlen) 

batte  bic  Banque  nationale  1896  einen  Untfftfe  t?on 

'  23794145713  ,vr*.,  außerbem  foraten  11  ̂ rioat: 
bantgefebafte  unb  mebrere  Agenten  auendrtiger 
©anlen  für  ben  Oelbbcbarf  be*  cianbel*  unb  150 
äBedbfelmatler  für  ©ermittelung  be*felben.  Sem 
jSanbel  bienen  ferner  93  Seeoerfidjerungegefcllfcbaf: 

ten  neben  jablreicben  ®efellfdbaften  für  tfeucr-  unb 
;  i,ebcn*berfi*erung.  3ur  &anbel*tammer  (2t^3ef: 
tionen  mit  11  3d?ieb*!ammern)  geboren  800  mr= 
men.  ®rofcc  ©ebeutung  bat  bie  ©örfe.  2urdj  ®e= 
neraltonfuln  ftnb  certreten:  Argentinien,  ©rafilien, 
Xdnemar!,  ba*  Seuticbe  Äeicb,  bie  Sominilanifcbe 

:Hepublit,5ranfreid),®rofebritannien,£»atti,icM"paii, 

JÖonbura*,  Liberia,  bie  "3iiebeTlanbe,  "Baraguap,  %tt- 
ften,  $eru,  Portugal,  Stumänien,  3(fcn?ebcn -  ]u; 
roegen,  Spanien,  Uruguab;  bureb  Honfuln:  ©e= 
lioia,  Gbilc,  Columbia .  (Softa  iKica,  (rcuabor,  (?rie 

d^enlanb,  Guatemala,  Italien,  ̂ apan,  2Rerilo,  Mo- 
naco, Nicaragua,  Cfterreid?: Ungarn,  sJlu|lanb, 

Saloabor,  bie  Sd>n?eij,  Siam,  2ürlei,  ©enejuela, 

bie  ©ereinigten  Staaten  von  Omenta. 

©er!ebr*»efcn.  2em  3 d) if f abtt*t>er  = 
lebre  bienen  a<fct  grofee  unb  mebrere  Heine  ©affin* 
mit  3ufammen  faft  44  ha  Cberfidd>e.  bie  burd)  brei 
Scbleufen  mit  ber  Scheibe  in  ©erbinbung  fteben, 

unb  bie  3^  km  langen  Sdjelbequai*  (1879—85 
mit  einem  Äoftenaufmanbc  »on  mebr  al*  80  3JUU. 
5vr*.  erbaut),  bie  felbft  ben  größten  3*iffcn  ba* 
Anlegen  unmittelbar  am  Ouai  erlauben.  Die^aren 
tonnen  bureb  bie  ̂ rdne  (ber  größte  trdgt  120  t) 
unmittelbar  au*  ben  Schiffen  in  bie  Waggon*  unb 
umgetebrt  »erlaben  werben.  %.  bat  6  Xrodcnbode 
unb  1  Sdiwimmbod  (140m  lang)  fowie  mebrere 

©erften.  9Bie  fi*  ber  ©erteb,r  burd)  biefe  ©inrieb-' 
tungen  geboben  bat,  ift  au*  bem  nacbfolgenben 
$craletd>  crücbtlid): 

3abre  «««
rto««f« 

v  7     iSfflflidjifft  Xampiidjifff 

1800  83         —  83  5  028 
1830  719         —  719  120  333 
1860  2137         410  2547  540  444 
1880  I    1317        3158  4475  3  063  825 

1891  688  |    3773  I  4461  4  693  238 

1895  521  '    4132  |  4653  5  363  569 
Sie  brit.  flagge  ftebt  allen  anbern  weit  voran. 

$aju  tommen  1895:  28472  Jylußfab^rjeuge  im  ©er 
tebr  mit  bem  Innern,  Teutfdjlanb,  ben  9tieberlanben 

unb  Arantreid)  mit  3rr>*  3ÄiU.  Stegifterton*. 
Sagegen  ftnb  abgegangen:  4645  Scbiffe  mit 

5326122  Stegifterton*  (baruntcr  929  mit  137091»» 

Mcgiftcrton*  tn  ©allaft).  Saju tommen 30615 gluß= 
fabricugc  mit  3^6  SPttlL  JRcgifterton*. 

Sic  eigene  6anbcl*flotte  sdblt  (Se^.  1895) 
54  Scbiffe  (53  Sampfcr)  mit  87576  jtegijterton*. 

70  Sampferlinien  ( obne  a1  i: iV  unb  tfanalbeetc ) 
ftcllen  eine  rcgclmdfeige  ©erbinbung  mit  251  (140 
au|ereurop.)  Stationen  ber.  Sie  bebeutenbften  2v 
nien  ftnb:  Red-Star-Line  (9teuoorf  unb  ̂ bilabeU 
pbia,  Agenten  oon  ber  ©ede  <fe  aÄarfilp),  9torbb«ut: 
fcfcer  Slopb  (©rafilien,  Sa  ©lata,  China,  Auftralien, 
Agenten  A.  bc  ©arp  &  (S omp.) ,  23  oermann 

(NJBeftafrita),  i)amburg:Amerifa:2inic  ( 2Befrinbien, 
iltcrito),  Äo*mo*  unb  Hamburg =©acificsSampf= 
fd?irf*linic  (SBefttüfte  oon  Sübamcrita).  »anfa  (2a= 
©lata^Staaten),  Peninsular  and  Oriental  Nav.Co.. 
Union  Line  (Italien,  Kap,  Agenten  ̂ ob,n  ©.  ©eft 

&6omp.),  Comp,  commerciale,  Soc.  anon.  de  nar. 
beige  royale  Sud-Amer.  et  Lamport  et  Holt  ((luba. 
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9icuorleane,  Vrafilien,  2a  Vlata,  Slgenten  Äenneb» 

&  Runter),  ilinie  ©alforb  &  (Somp.  (Spanien,  tycx- 
tugal)  u.  a. 

St.  liegt  an  ben  Cinien  VrüfiehSl.  (44  km),  3Ü 

Tenbermonbe  (39  km),  St.  =  C*f*en  unb  Sl.'Silft 

ber  SBelß.  Staatababnen;  Harten  ■■*){.  ber  Velg. 
Groden  iSentralbabn,  fomic  St.=Gent  (^rivatbabn), 

«.•rllicrremO^raftfrtaet^ccbooten^t.^ooflftTaeten 
(38km),  St. •  Vroe*em : Santboven  (21  km),  Sl.= 
<l'terremOSantvtiet-Vergen  =  op'3o°m  ber  Steig. 
Vicinalbabnen. 

3m  ̂ nneni  ber  Umwallung  liegen  fünf  $erfonen= 
babnböfe,  von  benen  tägli*  91  regelmäßige  3üge 
abgeben,  unb  jmei  befonbere  Güterbahnhöfe,  auf 
benielben  tarnen  (1895)  an  3489  213  t,  verf*idt 

würben  2285271 1,  in  jufammen  1 965  583  Wag- 
gon*. 2?aju  tommen  vier  Vicinal:£ampf:Xram: 

wav*  (149,i  km),  bie  »on  jmei  Vahnböfen-täglid) 
363üge  ablaffen.  2)er  Verf onenbef örberung  in  ber 
Stabt  bienen  357  3?rof*ten,  8  Srammap:  (34  km> 
unb  2  Omnibuelinien.  (!*  giebt  fieben  Voft=  unb  brei 
XclegraphenbureauS,  jum  Stuetragcn  ber  $)epef*en 
mehr  al*  400  Voten.  St.  bat  bae  ältefte  ̂ Telephon: 
nett  mit  mehr  als  1600  Slnf*luftftellen,  bie  in  un= 
mittelbarer  Verbinbung  mit  Köln,  Trüffel,  Ver 
vier*,  ?üttid>,  Gbarleroi,  Cftenbc  unb  burd?  Vrüifel 

aueb  mit  'l;an->  fteben. 
®  e  f  *  i  d)  t  Ii  *  c  *.  Siefitteften  s}ta*ri*ten  über  St. 

reid?en  bis"  in*  7.  ?abrb.  Um  bie  SWitte  be*  7.$abrb. 
trbaute  man  bie  Kir*en  Pierre  et  Vaul  unb  St. 

"SMUibrob;  837  hatte  bie  Vurg  bur*  bie  Normannen 
jiel  ju  leiben,  in  ben  f  olgenben  3»abrb.  unberten  aber 
blühte  fic  allmäbli*  empor.  1225  erteilte  Vapjt 

>>onoriu*  III.  ben  Stntwerpcnern  Sippen*  von  lan= 
gern  tir*li*en  Slufgebot  unb  1291  verlieb  ihnen 
^an  I.,  Jncrsog  von  Vrabant,  man*c  bürgerliche 
unb  polit.  Freiheiten.  1315  mürbe  bie  Stabt  in  bie 
>>ama  aufgenommen,  1318  liefen  bie  erften  venet., 
1 324  bie  erften  genueftfeben  Galeeren  in  ben  ftafen 
ein,  unb  balb  barauf  ging  ber  .fianbel  jroifchen 
(ynglanb  unb  bem  Aeftlanbe  faft  au*f*lieftli*  über 

SC  Sil*  na*  bem  $obe  Vubwig*  III.,  .'jjerjog^  von 
Trabant,  ba*  ifanb  unter  burgunbif*e  $crrf*aft 
flcfommcn,  30g  bie  Stabt  au*  ben&anbel  von  Gent 
unb  Brügge  an  fidS.  Von  Karl  bem  Kühnen  (geft. 

1477)  erbte  feine  ioebter  sJ)iaria  ba*  l'anb;  unter 
ibrem  Gemahl,  Kaifer  OTaiimilian  I.,  namentlich 

aber  unter  Kart  V.,  ber  ftch  oft  unb  gern  in  St.  auf» 
hielt,  enttvidelte  fi*  bie  Stabt  jur  erften  £»anbel*: 
ftabt  ber  UDelt.  17  verfebiebene  Nationen  hatten  ihre 
^attoreien  in  St.;  bie  3abl  ber  Ginwobner  überftieg 
200  000.  5Jcben  bem  ftanbel  entivideltc  fid)  bie  Kunft 
}u  hoher  Vlüte;  berühmte  ÜJtaler  verbreiteten  ben 
:Hubm  ber  Stabt  über  bie  ganjc  Söelt,  mährenb  ber= 
vorragenbc  Vaumeifter  eine  reiche  Sbätigfeit  bafelbft 
entfalteten.  SerVilberfturm,  ber  Kampf  swif*en  Gab 
viniften  unb  Lutheranern,  ba*  S*reden*regimcnt 
Sllba*  unb  feiner  9ta*folger,  bie  $eikn  ungerechter 
Verfolgungen  veranlagten  in  turpem  bie  (jntvBlle= 
rung  ber  Stabt.  1594  mar  bie  Ginmobncrjabl  auf 

550»>0  gefunten  unb  in  ben  ndchften  jroei  3al>rbuii= 
berten  fant  fie  noch  bi*  unter  40000. 1577  gelang  ee, 

bie  Spanier  bureb  Gelbjahlungen  jum  Slbjuge  \u  be- 
wegen. Sen  legten  Sd^lag  gegen  bie  Stabt  führte 

ber  neue  Statthalter  Stleranber  von^'arma,  ber  bie 
Stabt  15.  Slug.  1585  nach  Umonatigcr  Verteibigung 
3ur  Übergabe  jivang.  Sohl  folgten  nun  frieblicbere 
Reiten ,  aber  mit  bem  £anbel  von  9L  mar  e£  m 

Gnbe.   Srton  burch  ben  12jttbrigen  Saffenftill- 

ftanb,  in  bem  1609  bie  Unab^angigteit  ber  n&rbl. 
^rovinjen  anertannt  mürbe,  tarnen  bie  ÜRünbungcn 

ber  Scheibe  in  bie  £>dnbe  ber  ."öollänber,  unb  ber 
Seftffilifcbc  triebe  1648  beftdtigti  bie  vollftanbige 

Unterbrüdung  ber  Sd)iffab.rt  auf  ihr  für  bie  folgen: 
ben  anbertbalb ^abrbunberte.  ̂ m  Spanifcb.en  erb: 
folgetriege  mar  bie  Stabt  eine  3cit  lang  von  ben 

ijranjofen  befettt,  im  ̂ rieben  von  Utrecht  (1714)  tarn 
Stabt  unb  fianb  an  bte  Cftcrreicber.  $m  Cfterreicbi' 
fchen  Grhfolgetriege  1746  geriet  bie  (Sitabelle  nach 
turjer  ̂ Belagerung  in  bie  ©emalt  ber  §ranjofcn  unb 
blieb  einige  3«it  von  ihnen  befefct.  2>urcb  bie  Schlacht 
von  ̂ emappe*  fielen  bie  9Ueber(anbe  unb  fomit 
St.  in  bie  .fcdnbe  grantreichd  (6.  9cov.  1792)  unb 
blieben  mit  turjer  Unterbrechung  1793  bis  jum 

Liener  Kongreß  bem  franj.  Staate-einvcrleibt.  Slm 
16.  vJiov.  1792  ftellte  ber  trau;,  ̂ ationaltonvent  bie 
Arcibeit  ber  Schiffahrt  auf  ber  Scheibe  mieber  ber. 
Napoleon,  ber  bie  ̂ ebeutung  St.«  ertannte,  ertlärte 

e&  jum  Äriegöbafen  unb  legte  31t  beiben  Seiten  beä 
.^anfabaufei  bie  erften  5kffin*  an.  2)och  mufctc 

bie  Stabt  für  ben  Stuffcbtvung  bed  ̂ anbeld  im- 
erh&rte  Cpfer  bringen;  immer  neue  Steucrlaften 
mürben  ber  Stabt  aufgebürbet  unb  ein  großer  jeil 
ihrer  Äunftfcbctlje  tvurbc  von  ben  ftommiffaren  nach 

"l>arid  gefcbleppt.  Vom  $ebr.  1814  an  hatte  St.  noch: 
mal*  eine  Belagerung  von  ben  Chtgldnbern  aueju= 
halten  unb  mürbe  am  5.  Ü)tai  infolge  eine*  3Baffen= 
ftillftanbe*  bem  ©rafen  von  Strtoi*  übergeben.  £er 

^JltUcner  Kongreß  vereinigte  bie  feit  1609  getrennten 
leite  ber  Diieberlanbe  ui  einem  gemeinfamen  König- 

reiche unter  SiMlhclm  I.  von  Dramen;  1830  rifien  ficb 

bie  fübl.  sBrovimen  nach  erbitterten  Kämpfen,  in 
benen  bie  Stabt  St.  burch  Vcfcbiefnmg  viel  ju  leiben 

hatte,  von  ̂ ollanb  lo*  unb  bilbeten  ein  eigene-? 

Könißreid).  Unter  ber  Regierung  l'eopolb*  I.  nahm bie  istabt  einen  neuen,  bebeutenben  Stuffchtoung. 

Slm  6.  Sept.  1889  erfolgte  in  ber  ̂ atronenfabrit 
ber  ftirma  Sorvillain  eine  Svnamiterplofion,  bei 

welcher  über  120  sJÄenfcben  getötet  mürben.  Vei  ber 
barauf  folgenben  fteuerSbrunft  mürben  auch  bie 
gronen  ̂ etroleumlager  ber  ̂ irma  9tietb  &  (£omp. 

grofeenteil*  jerftört.  1894  fanb  in  St.  eine  SBeltaue* 
ftellung  ftatt.  —  Vgl.  Schnaafe,  3lieberldnb.  Vriefe 
(Stuttg.  1834);  Verrier,  Dcscription  historique  et 

topoj?raphiquc  d'A.  (Vrüfi.  1836);  @en*,Histoire 
de  la  ville  d'Anvers  (Slntm.  1861) ;  Veetemif,  Anvers, 
mötropole  du  commerce  et  des  arts  (2.  Stuft.,  2  Vbe., 

Dörnen  1888);  Genarb,  Anvers.  ä  travers  les  ages 
(Vrüfj.  1888);  Söanner,  St.  unb  feine  Umgebung 

(Stativ.  1891);  0)rieben*äteifebüchcr:St.unbbieStlelt= 
auifteltung  1894  (Verl.  1894).         fbifebe  Hunft. 

^luttucrpcucr  ^falcrfdiulc,  f.  Nieberldn: 
sIliutuirpcnfctic  ^cuer,  bie  vier  mit  Uhrrocrt 

verfebenen  Sprengfcbiffe,  mit  benen  1585  ©ianibelli 
bei  Gelegenheit  ber  Velagerung  von  Stntmerpen  bie 

von  ben  fpan.  Gruppen  erridnetc  Sthelbebrüde  3er= 
ftörte.  Tiefe  Sprengfchiffc  finb  al*  Vorläufer  ber 
lorpeboboote  anjufeben. 

'Jtnttilluc,  griech.  (Sbirurg  3U  Cnbe  bes  3.  ober 
Slnfang  be*  4.  ̂abrb.  n.  6hr.,  verfaßte  ein  berühm' 
te*,  bie  ganjc  .ySeiltunbe  bebanbclnbcö  Sl^ert,  au* 
bem  wichtige  bidtetifchc  unb  ebimrg.  Fragmente  bei 
Cribafiu«  (f.  b.)  erhalten  ftnb.  Stm  betannteften 
ift  St.  burch  eine  von  ihm  erfunbene  afletbobe  ber 
Operation  von  Slneurv*inen ;  ̂baje*  febreibt  ihm 

fchon  bie  Hcnntni»  ber  Starertrattion  3U. 
aiiutbic« ,  ägwpt.  Gott,  ägnpt.  Stnup  genannt, 

ift  na*  bem  jtltmbu*  ein  Sohn  bee  Cfiriö,  ben 
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bicfcr,  in  bem  üffiabne  feine  ©cmablin  3fi*  ju  um: 
fangen,  mit  ber  5?epbtt>pö  jeugte.  er  ift  ein  £oten= 
gott,  ber  bem  Kerftorbenen  eine  flute  Keftattung  be* 

reitet  unb  ihm  ben  eintritt 

in  ben  Amcntbe*  (f.  b.)  ge- 
ftattet.  3bm  iftberÜBüftem 
idjatal,  ber  bie  ©rabftätten 
umbeult,  feilte,  unb  be*balb 
mürbe  er  aud)  mit  bem  Stopfe 

eine*8cbatal*  (ben  bieOJrie* 
(ben  für  einen  £>unb*topf 

hielten)  bargeitellt  (f.  bei-- 
ftebenbe  5igur).  9iad?  <Ulu= 
tardj  opferte  man  ibm  einen 

meinen  ober  flclben  Jfrabn.  — 
$ie  ©riechen  verglichen  31. 

ibrem  öerme*  (Kfpd)opom= 
po*);  aud  ber  Kcreinigung 

ber  ägppt.  unb  griedj.  Jia» 
mcn*form  ift  bie  flricdj.  Ke* 
jeidmung  be*  ©ottc*,  ©er: 
maiutbi v,  entftanben.  $n 

ber  röm.  Haiferjeit  tarn  aud) 
bie  Anubi*üerebrung  in*  Au*lanb ;  man  Dcrfcbmolj 
ba*  iöilb  be*  äflppt.  öette*  mit  bem  be*  ftermc« 
unb  ftellte  A.  bunb*föpfig  mit  ben  Attributen  bes 

3fauba=3nfcl,  f.  £loriba.  (»erme*  bar. 
9nup,  f.  Anubi*. 
Anura,  f.  tfrofdjlurcbe. 
SInuric  (grd).),  f.  £>arnr>erbaltung. 

Anus  (lat.),  After;  A.  praeternaturalis,  roiber= 
natürlicher  After,  Äotfiitel;  A.  artificialis,  fünft* 
lieber  After  (f.  After),  [roerpen. 

Stauer*  (fpr.  angiodbr),  frauj.  3iame  Tür  Ant= 
aintJtllc  (fpr.  angtotl),  ijean  KaptifteKourgui: 

flnon  b\  ©cograpb  unb  Kartograph,  fl«b.  11.  ̂ uli 

1697  ju^arid, mürbe  bereit*  im  Alter  »on22  fahren 
jum  tönifll.  ©eograpben  ernannt,  cpdter  mar  er 
i>rit>atferretär  be*  f>enog*  öon  Crlean*  unb  marb 
1775  Abjunlt  bei  ber  Atabemie  ber  iBifienfcbaften. 

I5r  ftarb  28.  San.  1782  ju  rjSari*.  Kon  feinen  Harten, 
beren  er  211  bcrau*gab,  futb  ju  ermähnen  ber  «Atlas 
general»  (Kar.  1737—80, 46  Harten  in  66  Klittern), 
ber  «Nouvel  atlas  de  laChiue»  (i>aag  1737, 42Har 

ten)  unb  ber  «  Atlas  autiquus  major»  (12 
moju  bie  «Geographie  ancienne  abregee»  (3  Kbe., 
Kar.  1768)  al*  Xert  flebört.  Gpocbcmacbenb  mar 
feine  grofec  Starte  oon  Afritd  (1749),  mit  ber  bie 

tritifdje  ̂ Bearbeitung  be*  genannten  (Erbteil*  be^ 
flinnt.  Unter  feinen  todjriftcn,  von  benen  bemanne 

eine  Sammlung  («(Euvres»,  Kb.  1  u.2,  Kar.  1834) 
begann,  ftnb  bcnwmbebcn:  «Etats  tormes  en 

Europe  apres  la  chute  de  l'empire  romain  en 
Uccident»  (Kar.  1771 ;  beutfeb  von  Tiilinger/Jlürnb. 
1782  u.  1796)  unb  «Traite  des  mesures  itineraircs 

anciennes  et  modernes»  (Kar.  1769).  Kon  31.« 

Abbanblungen  fmb  ju  nennen:  «Propo-dtion  d'uue 
mesurede  la  terre  etc.»  (s$ar.  1735),  "Sur  la  deter- 
miuation  en  latitude  de  plusieurs  positions  princi- 

pales  dans  le  Levant»  (in  ben  «Memoires  de  l'Aca 
demie  des  Inscriptions»,  Kb.  27  u.  29).  3eine  toft 
bare  Hartenfammlunfl,  bie  au*  1U  5« K)  .Kümmern 
beftanb,  marb  1779r-on  ber  Megierung  für  bie  tönigl. 
Kibliotbef  ablauft.  Lfaijt). 

iluotficrcii,  f.  Anfcbncibeu  (in  ber  Kermeiiung«; 
3lunmcWuug<<icrr)t ,  Accrefccnjrecbt,  jus 

accresccndi.  Anmacbfung  bejeiebnet  im  Mcdjt  in 

Übertragung  bc*  lat.  X'^orte*  aecrescere  nicht  nur 
ben  ;}uroacb*  jum  >>auptaeaenftanbc  eine*  ̂ Hcchto 

(f.  Ülccefüon),  fonbern  vor  allem  bie  (htDeiteruna 
be*  3(nteile*  eine*  ̂ LQitberecbtiflten  um  ben  3ln 
teil  eine*  au*idjcibenben  bi*beriflen  Witberecbtiflten, 

jofern  biefe  (Jrmeiterung  ohne  'Jlecbt*gefcbäft  jmi- 
leben  ben  beteiligten  eintritt.  v\"  btefem  6innc 
tommt  ber  31u*brud  bauptfdcblicb,  aber  nicht  au*; 
fdjlieplicb  im  (hbreebt  uor.  3lufeert»alb  be*  (5rbrecbt> 
Ipridjt  ba«  Kürgerl.  @efe^b.  §.  738  j.  ö.  baoon,  baf», 
rcenn  ein  ©efcUfdjafter  au*  ber  ÖcfeUfcbaft  au*: 
fdjeibet,  fein  Slnteil  am  ®cfeüfcbaft*Dermögen  ben 

übrigen  ©cfellfcbaftem  juroäcbft,  tote  überhaupt  bor 
ijall  b»«b«  fl*bört,  bati  ein  iliitberecbtigter  feineu 
Anteil  ohne  Übertragung  auf  einen  anbern  aufaiebt 

(f.  Aufgeben). 
3m  örbredj t  mirb  mit  A.  ein  entfpreebenber  Kor - 

gang  {mifd^en  iUUterben  ober  jmifdben  Kenndd?tnie- 
nebmern(5öürgerl.©efe^b.  §.2158)  bejeiebnet.  3»i 

fdjen  iRiterben  finbet  Anmacbfung  foroobl  bei  erb-, 
folge  auf  ©runb  lct(tmilliger  Verfügung  mie  bei  gc= 
fetilicber  ©rbfolge  ftatt.  Sie  erfolgt  oon  :Hecbt* 
rocgen,  fann  al|o-  Don  ben  6rbcn  nicht  »ermieben 
»erben,  ©leiebgültig  ift,  ob  ber  OTiterbe  oor  ober 

nad?  bem  Grbf  alle  megf  allt  (Sürgerl.  ©efetjb.  §§.  2i>94 
u.  1935).  dagegen  tann  }mar  nicht  nach  ©erneutem 

:Hecht,  aber  nach  $reufc.  l'anbr.  1,2,  §§.  281  fg., 
366  fg.,  645  fg.,  unb  öürgerl.  ©efefcb.  §.  2094  ber 
OTb  hi  kt  bie  Anmacbfung  auefchlieficn,  bann  fällt 
ba*  ßrlebigte  an  bie  gefetdieben  (rrben.  ̂ sft  bureb 
bie  (hbeinfeöung  nur  über  einen  Icil  ber  terbfebaft 

verfügt  unb  finbet  in  Anfebung  bed  übrigen  geie*; 
liehe  errbfolgc  ftatt,  fo  tritt  nach  bem  Kürgerl.  ©e^ 
feHb.  §.  2094  A.  unter  ben  eingefettten  ßrben  nur 
ein,  fomeit  fte  auf  einen  gemeinfebaft lieben  Grbteil 
eingelegt  fmb.  A.  finbet  fdbftDerftänblicb  niebt  ftatt. 
menn  ein  ©rfa^erbe  (3ubftitut),  b.  b-  ein  Grbe  oor^ 
banben  ift,  ber  für  ben  gall,  bafe  ein  ©rbe  oor  ober 
nach  ©iiitritt  be*  ©rbfall*  roegfätlt,  eingelegt  ift 

(Kürgerl.  ©efeftb.  §§.  2096  u.  2099),  ober  menn  ba* 
lHcd>t  au*  ber  Berufung  auf  ben  erben  bc*  3k 
rufenen  übergeht  (Jyall  ber  iran*miff ion).  £ie 
auf  ben  anmaebfenben  (hbteil  gelegten  haften  geben 
mit  über,  menn  nid>t  bie  \la\t  bem  &*egfaUeubeii 

für  feine  Kerion  auferlegt  ijt  (KürgerL  OSefefeb. 
§§.  1935  u.  2095).  Kei  ber  gefcftlitben  Erbfolge  ge= 
langt  ber  Kruchteil ,  melcber  frei  mirb,  teennWtt« 
erben  uorbanben  fmb,  nicht  an  ßrben  ber  folgenben 
©rabe  unb  Hlafje ;  berfelbc  tommt  junächft  ben  Crrben 
in  bemfelben  Stamme  ober  berfelbcn  iJinic  ju  ftatten 

(alfo  3.  sB.,  menn  ein  tinberlofer  eutel  rcegfdllt,beffen 
(s)efchroiftem)  unb  erft,  menn  auch  bieie  fdmtlid)  »rxg: 
fallen,  ben  übrigen  erben  (j.  3.,  menn  alle  linben 
lofen  entel  eine*  Hinbe*  rocgfallen,  ben  übrigen 
Hinbern  be*  erblafier*).  iBei  ber  Crbfolge  au*  leftt= 
miliiger  Verfügung  tritt  ba*  A.  ftet*  febon  bt*balb 
ein,  weil  bie  gefefclicben  (hben  au*gefebloffen  fmb, 

fobalb  ber  erblaficr  einen  erben  einfettt  (f.  2ü94>. 
.v>at  ber  erblafjer  einige  feiner  erben  «Hammen 
berufen  (lonjungiert),  b.  h.  auf  ein  unb  benfelbeu 

Krud>teil  ber  erbidjaft,  alfo  auf  einen  gemeinfebaft- 
lid'cu  Erbteil  cingeie&t,  fo  tritt  A.  jundebft  nur 
unter  ihnen  ein  (§§.  2093  u.  2094).  ta*>  (Gemeine 

:Hedn  fagt,  bie*  gefd>ebe,  menn  ber  erblaff  er  meh- 
rere fadilid?  auf  benfelbeu  Grbteil  ferbinbe  (re  cou- 

jnueti,  j.  9.  auf  ben  :Heft  felje  id)  jum  erben  ein  ben 
X,  benfelbeu  iHeft  foU  auch  ber  Y  erben)  ober  wenn  er 

fie  mgleieb  in  einer  catioerbinbung  berufe  (re  et  ver- 
bis  coujuneti,  j.  SB.  bie  ödlfte  follen  meine*  trüber* 
8 ohne  A  unb  B  erben);  eine  blo&c ©ortverbinbunfl, 

b.  h.  eine  ber  Hürje  wegen  gewählte  ©efamtbejeieb: 
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nung  (fog.  Terbis  conjunctio)  babe  ni*t  bie  glei*e 

SBirfung.  3lbmei*enb  oon  berlKegel  tritt  na*  0e= 
meinem  iRecbt  3lnwa*fung  bei  bem  ÜRiefjbrau*oer= 
mä*tniife  felbft  bann  ein,  wenn  ber  na  ebb  er  2Beg= 
gefallene  ben  3lic|brau*  bereit«  erworben  battc. 

Sgl.  no*  Sd*i.  SBürgerl.  ©efeljb.  §§.  2269  fg., 
2431  fg.,  2507,  2511  (unter  eingcfe|ten  ©rben  tritt 
3lnwa*fung  nur  ein,  nenn  mehrere  ebne  Angabe, 
wie  Diel  ein  jeber  erbaltcn  foll,  eingefegt  jinb), 
Code  civil  2Crt.  786,  1044,  1045  (weniger  Doli« 
ftänbige  Regelung),  Cfterr.  iBürgerl.  ©efeftb.  §§.  506 

—563, 689.  [anwalt. 
»ntoalt  unb  21nnjalt$fammcr»,  f.  iHedtf*: 

«ntoalte<pro,jcff,  na*  ber  $eutf*en  GiDilpro= 
jefeorbnung  §§.  74, 81, 128, 132, 268, 572, 579, 598 
ba*  auf  31  n  w  a  1 1  Sj  w  a  n  g  bafierte  ̂ r  o  jefsoerf  abren 
oor  i?anbgeri*t,  Cberlanbe£geri*t,  9tei*$geri*t 

(mit  Stuänabme  ber  v$atentberufungöfa*en),  in 
kapern  aueb  oor  bem  Cberftcn  üanbeägeri*  t.  Gbenfo 
gilt  na*  Cfterr.  GiDilpro.ie&orbnung  Dom  1.  3lug. 

1895,  §§.  27  u.  432  31.  Dor  Kreiä»  unb  2anbeSgeri*t, 
$anbel£geri*t,  &anbel£s  unb  Seegeri*t,  Cber= 
lanbe*geri*t  unb  Cberftem  ©cri*t$ljof.  2>er  31. 
ift  alfo  baS  iRegeloerf abren  unb  beftept  barin,  bafc 

jebe  Partei  fi*  bur*  einen  bei  bem  v}>rojefjgeri*t 
jugelafjenen  Ne*t$anmalt  (in  Cfterrei*  3lbootaten) 
Dettreten  laffen  mufj,  fofern  fie  ni*t  felbft  einfoldper 
ift,  unb  bau  ibr  eigene«  öanbeln  (ftlagcerbebung, 

Labung ,  !He*t$mitteleinlegung  u.  f.  w.)  wirfungd- 
Ioö  bleibt.  3lur  auf  baS  Verfahren  Dor  beauftragtem 
(anber*  in  Cfterrei*,  §.  248)  ober  erfu*tem  Stifter 
unb  auf  bie  in  ben  ̂ rojefcorbnungen  genannten 

einjelnen  'iBrojcfebanblungen,  mel*e  Dor  bem  @e- 
ri*t»f*rciber  ober  f*riftli*  Dorgenommen  werben 

tonnen,  beliebt  fut  ber  Anwaltszwang  nidbt.  Stu* 
ift  in  Cfterrei*  bie  $ertretung*befugni$  ber  ftinanjs 
proturatur  unberührt  geblieben  (§.  27).  $n  2>eutf*= 
lanb  mufe  fi*  au*  ber  Staat  bur*  einen  Slnwalt 
oer treten  laffen.  $en  ©egenfafc  jum  31.  bilbet  ber 
$arteiproje&,b.i.  ba*  ißerf abren  Dor  ben  3tmtä: 

geri*ten,  in  Cfterrei*  S8ejirtageri*ten. 
«tttoal^jtüanß,  f.  StmoaltSprosep. 
SlntDönb,  f.  3tngemenbe. 

Anwärter,  in  Sejug  auf  erbre*tli*e  Serbdlt* 
niffe  ift  na*  bem  Sä*f  SJürgerl.  ©efefib.  §.  2005 
31.  Derjenige,  weldjer  infolge  legten  Sillens  ober 

ChrbDertragö  erft  na*  einem  anbern  bie  <Jrbi*aft 
ober  ein  $ermä*tni*  erbdlt;  ogl.  bie  §§.  2503  — 
2541  bafelbft.  $em  Sd*f.  »ürgerl.  ©efefcbu*  finb 
no*  einige  Entwürfe  unb  ©efetie  lleinerer  Staaten 
gefolgt.  (3.  3lnmartf*aft  unb  !Jia*erbe.) 

Snttmrtfcbaft  ober  Grpettanj  (expectatiya), 
baö  9te*t,  eine  Fügung  ober  Stelle  für  ben  Sali 
ibrer  Grlebigung  ju  empfangen.  <$$  ftnbct  fi*  dop 

jügli*  im  Vebnere*t  entwidelt  (expecUtiYa  feuda- 
Iis),  Wenn  ndmli*  Könige  unb  dürften  ein  offe= 

neö  Sebn  niebt  ju  Der  geben  batten,  erteilten  üe  bt- 
günftigten  Bewerbern  wenigftenS  bic  3ufafl<»  bafi 
fie,  fobalb  ein  üebn  bur*  ben  unbeerbten  Job  be* 

^nbaberd,  bur*  L'ebnäuntreu«  ober  au«  irgenb 
einem  anbern  ©runbe  erlebigt  würbe,  SBerfldfi*tu 
gung  finben  follten.  3Jlan  unterfdjieb  babei  allge- 

meine unb  fpeciclle  Grpeftanj,  je  na*bcm  ba« 
nädjfte  befte  eröffnete  £ebn  ober  ein  gan;  beftimmte« 
2tbn  oerfprod?en  würbe.  Serartige  ̂ erbeifiungen 
begrünbeten  aber  nur  einen  perfönlidjen  3(nfprud; 
auf  (ünfrige  ̂ eleibung,  unb  e*  mufjte  besbalb  ber 
blofee  ̂ rpeftant  (expectativarius)  }urüdtreten, 
wenn  einem  anbern  fd?on  burd)  Goentualbeleb,  nung 

»retfbau»'  «ontfTfationl'fifEifon.    14.  «ufL  L. 
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ein  binglidje«  9ted?t  an  bem  beftimmten  2tbn& 
obiett  erteilt  worben  war.  J rat  ber  Gröffnungöfall 

ein,  fo  tonnte  ber  3lnwärter  bie  ÜBele^nung  bei  bem 
Öcrrn  nuten,  welker  im  millc  be£  $er3ugd  ihm 

fein  ̂ nterefte  leiften  mufete.  —  31.  auf  eine  ßrb» 
febaft  bat  bie  (burd?  @efe|i,  Seiten  Hillen,  @rboer< 

trag)  berufene  s$erfon,  folanae  ber  3tnfall  ncd> 
niebt  eingetreten  ift;  auf  ein  ̂ ibeitommifi  ber 

nddjfte  jur  §olge  berufene  Stgnat.  3lnaloge  2Jerbdlt= 
niffe  finben  ficb  wob.1  beute  nod?  in  foldjen  oorbem 

geiftlid^en  Stnftalten,  beren  Vermögen  feinem  ur* 

fprünglidjen  3»oedc  entfrembet  unb  j_ur  SSerabrei; 
d?ung  oon  Unterbalt«mitteln  unb  $enitonen  an  eine 

"Bfrünbnertörperfdjaft  beftimmt  ift,  alfo  in  fdtulari' 
fierten  Stiften,  Hlöftern,  5)omtapiteln.  3m  Äirdjen« 
red)t  finb  3(.  verboten,  ba  nur  oatante  söenefijien 

Derliepen  werben  bürfen.  5)ie  Jßerleib^ung  niebt  er- 
lebigter  ̂ e nennen  ift  nichtig  unb  ftrafbar;  nur  ber 

l;arn  tann  ̂ ratiae  expectativae  oerleipen.  2)ie« 
gilt  aud)  für  iöi«tümer;  boeb  tommt  b.ier  au^nabme* 
weife  bie  (Erteilung  oon  3(.  in  ber  aohu  ber  3ln» 
ftellung  ali  coadjutor  cum  jure  succedendi  oor. 
2>a*  eoang.  Hirdjenredjt  tennt  31.  überhaupt  nid?t; 
31.  auf  Staatäämter,  weldje  früper  wo^l  erteilt 

Würbe,  ift  beute  allgemein  verboten. 
Stntocilcr,  f.  3lnnweiler. 

ülnhicifung,  bie  (Srmädptigung,  weldjc  ber  3ln» 

weifenbe  an  ben  3htgewiefcnen  erteilt,  bem  3(n: 
wei|ung«empfänger  eine  Seiftung  für  £Fledmung 
be«  3lnweifenben  ju  ma*en.  5)er  Stnweifunge» 
empfänger  wirb  babur*  ermächtigt,  bie  fieiftung  in 

eigenem  tarnen  ju  f orbern  unb  \u  erbeben.  Tie  31. 
wirb  aud)  3(f fignation,  ber  Slnweifenbe  Siffig« 
nant,  ber  Slngcwiefenc  31ffignat,  ber  3ln« 
weifungSempfängcr  3t f fignatar  genannt.  Die  3t. 
ift  aud  bem  ̂ Jebürfniö  beö  Ferteln na*  drleicbte« 

rung  oon  3lu*;tablungen  erwadjfen,  bem  bient  nur 
bie  fdjriftlidK  3t.  3n  ber  SRegel  wirb  bab.er  bie  31. 
fcbriftlidp  erteilt,  bann  nennt  man  aud)  bie  Urtunbe 
felbft  3t.;  nad)  ̂ Sreufe.  3tllg.  Sanbreebt  mufe  bie  31. 

bei  Söeträgen  über  150  501.  fd)riftlid)  geftbeben,  bad 

2)eutfd?e  bürgert,  ©cjegb.  §§.  78:i— 792  bat  Söeftim^ 
mungen  nur  über  bie  jcbriftlicpe  3t.,  ebne  bie  ©ültig: 
teil  einer  münblicpen,  wel(pe  au*  f  onft  ni*t  ju  bean< 
ftanben  ift,  auo,un\t Itef.eu .  Der  gjrwöbnli*e  ©egen* 

jtanb  ber  angewiefenen  Seiftung  ift  ©elb;  auf^erbem 
Wertpapiere  unb  anbere  vertretbare  Sa*en;  auf 
biefe  brei  ©cgenftanbe  bcf*rdnten  bab^er  au*  t>a§ 
Bürger I.  ©efeljbu*  unb  ber  (Entwurf  eines  neuen 
i>anbel$gefeftbu*S  §.  335 im  ©cgenfah  jum  geltenben 
(3trt.  300)  ibre  SBorf*riften.  SÖa*  bat  ̂ erbdltni* 
be«  3lnweifcnben  jum  3tnweifung3empfdnger  an» 
gebt,  fo  bient  bie  3t.  entweber  jur  ßrfüllung  einer 
93erbinbU*leit  be*  erftern  ober,  wie  beim  Hrebit* 

brief,  jur  iBegrünbung  einer  &erbinbli*teit  beS 
le^tern ,  ober  bie  3t.  erfolgt  nun  3wede  ber  S*en* 
tung  an  ben  (Empfänger  ober  in  ber  3(bfi*t,  bafi 
biefer  bad  auf  ©runb  ber  3t.  erbobene  im  ̂ nterefie 
bed  3tffignanten  oerwenbe  ober  *m  abliefere.  §m 
^erbältnid  bed  le|tern jum  3lngewiefenen  bejwedt 

bie  3t.  entweber  eine  ̂ orberung  bed  3lfftgnanten 
gegen  ben  3lfjignaten  einjujieben  (3t.  auf  to*ulb) 

ober  fie  erfolgt,  otme  bafe  eine  fol*e  gorberung  be» 
ftebt  (31.  auf  Krebit).  %$al  ̂ reuf^.  Sanbr.  1, 16, 
§.  251 ;  Dfterr.  »ürgert.  ®efe(ib.  §§.  1400  unb  1408. 
2)er  3tngewiefene  brau*t  bie  3t.  ni*t  anjunebmen, 
wenn  er  8*ulbner  besJ  3lnmeifenben  ift  Cöürgerl. 
©efeftb.  §.  787).  9tur  na*  $reuf}.  Üanbr.  8.  256 
mufj  er  e«  bei  «ermeibung  ber  Haftung  für  S*aben« 
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erfalj,  wenn  er  baburcb  nicht  ju  mehr  tjerpflicrjtet 
wirb,  al*  er  obnebie*  bem  2lnweifenben  fcbulbet. 
Solange  ber  2tngewiefene  bie  St.  weber  bem  2tm 
weifung*empfdnger  gegenüber  angenommen  nod) 
biefem  gelciftet  bat,  barf  ber  Slnmeifenbe  ihm 
gegenüber  bie  2t.  miberrufen,  bie*  auch  bann,  wenn 

er  burd)  ben  ffiiberruf  einer  ihm  gegen  ben  2tffig= 
natar  obliegenben  Skrpflicbtung  jumiberbanbelt 

Sürgerl.  ©efe&b.  §.  790),  er  macht  fid)  bann  eben 
abenerfa&pflid>tig.  £at  ber  2tngemiefene  bie  21. 

angenommen,  fo  tann  er  jroar  oon  bem  2lnweifen* 
ben,  nod?  bet?or  er  leiftet,  ©orfcbufe  ober  £ idvrlvit 
forbem,  aujjer  wenn  etwa«  anbere*  beftimmt,  ober 

auf  Sd?ulb  angelöteten  mar,  aber  feine  93crpfltd)* 
tung  gegen  ben  2tnweifung*empfänger  ift  baburd) 
nicht  bcbingt,  benn  barauf  berubt  ja  bie  prattifcbe 
93ebeutung  ber  21.,  bafj  ibre  2(nnabme  gegenüber 
bem  2lfftgnatar  eine  felbftänbige,  b.  h-  t>on  bem 

9ted>t*oerbältni*  jwifd)en  2tnroeifenbem  unb  2tn: 
gemiefenem  Dolltommen  unabhängige  Verpflichtung 

begrünbct,  fo  bafe  bem  ftffignatar  nur  folcpe  Gin- 
menbungen  entgegengefcfct  werben  tönnen,  bie  bie 
©ültigteit  ber  2tnnabme  betreffen,  ober  fid)  au*  bem 

Inhalt  ber  2tnnabme  ergeben,  ober  bem  21nge= 
miefenen  unmittelbar  gegen  ben  2lfftgnatar  ju> 
fteben.  Sie  2lnnabme  hat  nach  bürgert,  ©efchbucb 
ber  bisherigen  Verlebr*fitte  entfprecbenb  burd) 

fdjriftlicben  Vermert  auf  ber  21.  ju  gefdjeb.cn.  $ft 
ber  Vermert  auf  bie  21.  ffbon  uor  ihrer  2lu*bÄnbis 
gung  an  ben  2lffignatar  gefegt  morbcn,  fo  wirb  bie 

annähme  biefem  gegenüber  erft  mit  ber  2lu*banbi-- 
gung  wirtf  am.  3«wiemeit  ber  2lffignatar  bem  2tn= 
weifenbcn  gegenüber  »erpflicbtet  ift,  bie  2t.  geltenb 
»u  machen,  bcftimmt  fid?  nach  bem  jwifcben  beiben 
beftehenben  9ted)t*öerhältni* ,  ebcnfo,  wieweit  bem 

21fiignatar  gegenüber  üöiberruf  ber  2t.  juläffig  ift. 
2Bill  ober  tann  er  bie  2t.  nicht  geltenb  machen ,  f  o 
bat  er  bie«,  fofern  nicht*  anbere*  oereinbart,  nach 

bürgert,  ©efejjbud)  bem  2tnweifcnben  unoerjüglicb 

an  jujeigen,  cbenfo  wenn  ber  2tngeroiefene  2lnnapme 
ober  üeiftung  oerweigert,  bcibe*  in  JHüdficbt  auf 
2reu  unb  ©lauben  im  berfebr.  9cad)  ber  3«hlung 
tann  ber  2tngcwiefene  Grfafc  t>on  bem  2lnweifenben 
f orbern,  wenn  ftch  nicbt  au*  ihren  Vereinbarungen 

etwa*  anbere*  ergiebt;  mar  er  Scbulbner  be*  8n> 
meifenben,  fo  mirb  er  burch  bie  Seiftung  ron  jener 
Sduilb  frei  (§.  787).  9tad)  $rcufe.  üanbr.  §.  263 

unb  Cfterr.  ©efefcb.  §.  1408  tommen  jwifcben  bem 
2tnmeifenben  unb  feinem  angewtefenen  Schulbner 
bie  ©runbfä&e  von  ber  ßeffion  jur  2tnmenbung. 
3ft  bie  2t.  jur  Tilgung  einer  Schulb  an  ben  2lm 
weifung*empfangcr  gegeben,  fo  tann  biefer  feine 
tjorberung  gegen  ben  Stnmeifenbcn  geltenb  machen, 
roenn  ber  2lngemicfcne  bie  2tnnabme  ber  2t.  ober  bie 
Seiftung  meigert,  e*  fei  benn,  bafo  ber  Empfänger 
bie  2t.  an  3ablung*ftatt  angenommen  hat  (§.  788; 
2lnmeifung  ift  feine  3«hlung). 

25er  2tnweiiung*empfänger  fann  bie  2t.  Kor  unb 
nach  21nnahme  burd)  ben  21ngewiefenen  fdjriftlich 
unter  2tu*banbigung  ber  2t.  an  einen  ©ritten  über* 
tragen ,  fofern  ber  2tnmeifenbe  bie  Übertragbarfeit 
nicht  auefcblofi.  5)ie  2tu*fd?liefeung  wirft  gegen 
ben  21ngewicfenen  nur,  wenn  Tie  au*  ber  St.  ju 
entnehmen  ober  bem  ?lngcwiefenen  cor  2tnnahme 
ober  iJeiftung  mitgeteilt  ift.  ftauf mdnnifcpe  2t., 
b.  h-  nad)  bem  geltenben  6anbel*gcfetjbud)  (301) 
t>on  Äaufleuten,  nach  bem  Gntmurf  be*  neuen  (335) 
an  foUbe  au*gcftellte  2t.  fftnnen,  wenn  an  Crbre 

gcftellt,  burd?  Snbofjament  (mit  ben  bef onbern  SBir» 

tungen  be*felben)  übertragen  merben.  9iacb  2anbe*» 
gefc&en  (Hamburg,  Bremen,  SBapem,  Sacbfen  unb 
einige  thüring.  Staaten)  ift  auch  aufeerbem  bie 
2tusfteUung  inboffterbarer  ©elbanweifungen  ju* 

Idfftg.  —  ©gl.  3Benbt,  3)a*  allgemeine  2tnweifung*-- 
reebt  (3ena  1895). 

■iin^v  cnb  er  c  rfi  t,  bie  Sefugni*  eine*  ©runbeigen- 
tümer*,  bei  ber  üoeftellung  feine*  2Ider*  ben  IWlug 
ober  bie  Ggge  auf  bem  ©runbftüd  be*  Machbar* 
urnjuwenben,  fommt  partitularrechtlich  in  2)eutfd>s 

2tnh)crbcn,  f.  ÜSerbefoftem.  [tanb  vcr. 
21nmüu)rriunfl,  f.  2tnnahme  an  Äinbc*ftatt. 
^tnjain,  f.  2ln3in. 

21n^ctrticn  nennt  man  3cicben  von  etwa*  (?nt* 
ftehenbem  oberSSorhanbenem,  aber  noch  nicht  uöüig 
ßrlennbarem,  wie  einer  ftrantbeit,  bem  Sobe,  ber 

fflitterung;  in  biefem  Sinne,  glcicbbebeutenb  mit 
Spmptom  (f.  b.),  finb  bie  2t.  überau*  wichtig; 

ihr  SBerftänbni*  ift  für  benStr^t,  ben  Canbmann, 
ben  Seemann  u.  f.  w.  unentbebrltd?.  2tnber*  oerbilt 
e*  fid?  mit  ben  jablreicben  21.  (ober  2lnjeigen),  mit 

benen  fich  ber  Aberglaube  befebäftigt  (j.  33.  unertldr* 
liebe*  ftarte*,plöhliche*  ©erdufch  al*  21.  eine*  Stöbe*« 
faU*)  unb  wo  fein  3ufammenpang  jwifeben  bem  2t 
unb  bem  angeblich  2tngejeigten  beitebt.  2)er  ©laube 
an  bie  lehtern  2t.  gehbrt  in  ben  Seelenglaubeu. 

s2ln^cifle,  gleichbebeutenb  mit  2tnnonce  (f.b.),  mit 
2tnjeichen  (f.  b.)  ober  ̂ nbijien  (f.  b.);  enblicb  fouiet 
wie  Mitteilung  einer  rechtlich  erheblichen 
Z  h  a  t  f  a  ch  e ,  welche  eingetreten  ift  ober  beren  (Eintritt 
erwartet  wirb.  $a*  iHecbt  fchreibt  2t.  biefer  Ärt  im 
weiten  Umfange  cor,  fei  c*  im  allgemeinen  ̂ interefie 

ober  in  bem  ber  iRädjft  beteiligten,  o  i  n  bürgerlichen 
die  cht  gehören  bierber  bie  2tnmelbungcn  3U  ben  im 
allgemeinen  3"tereffc  Dom  Staat  geführten  ömnt- 
licbcn  Sücbern  unb  iHegiftern  mit  »erfdjiebenen  3öirs 
tungen.  Um  ba*  ©runbeigentum  unb  feine  93«« 
laftung  febermann  lenntlich  ju  machen,  werben 
©runb*  unb  ̂ PPotbetcnbücber  (f.  b.)  geführt,  ui 
welchen  bie  Übertragungen  be*  ©runbeigentum* 
unb  beffen  33elaftungen  ju  »erlautbaren  fmb.  5?ie 

wefentlichften  ber  fid)  bi«auf  be3iehenben  9tecbt*« 
Derdnberungen  entfteben  erft  mit  bem  Eintrag  auf 
erfolgte  2tnmelbung.  Qxnt  ähnliche  &ebeutung  haben 
bie  2t.  ber  2Saren$eicqen  ©ewerbtreibenber  jum 
Eintrag  in  bie  3eicbenroUe  (f.  starte),  bie  21.  uon 

ajtuftern  unb  si)tobellen  jur  Ültufterrolle  (f.  dufter« 
fcbufc),  bie  Vorlegung  be*  ©cfcllfcbaft*x>ertrag* 
einer  2tttiengefeUfchaft  ober  ©efeüfchaft  mit  be* 
feprantter  öaftung  jum  öanbel*regifter  (f .  b.),  bie  2lm 
melbung  bcrGrwerb*:  unb  ©irtfchaft*genoi)enfcbaf: 

ten  (f.  b.)  jum  ©enoffenfchaft*re£ifter.  %n  anbern 
$dUen  fmb  bie  beteiligten  burch  Strafanbrobungen 

jur  2t.  behuf*  Gintrag  in  ba*  öffentliche  iKegifter 
anjuhalten,  fo  jur  21.  ber  ftirmen  (f.  b.)  unb  ibm 
Verfinberungen  für  ba*  f>anbel*regi)ter.  Ober  e* 
treten  Strafen  ein,  wenn  bie  2tnmelbung  nicht  er* 

folgt  ift,  j.  2J.  wenn  Schiffe,  welche  bie  National; 
flagge  führen,  nicht  jum  S<hiff*regifter  angemelbet 
merben.  Ober  e*  tritt  gegen  ben,  welcher  bie  K. 

jum  ©intrag  unterlaffen  bat,  ber  Nachteil  ein,  bafe 
er  fid)  gegen  ben  9tid)twiffenbcn  nicht  auf  bie  nicbt 
angejeigte  Ibatfache  berufen  barf,  wie  bei  ber  nicbt 

angezeigten  Sinberung  einer  <virma  (^anbet*gefeh« 
buch  2lrt.  25),  be*  erlöfchen*  einer  ̂ rolura  (2t  rt.  46). 

Unter  ben  unmittelbar  beteiligten  ift  bie  X.  im 

bürgerlichen  9ied)t  j.  0.  Don  Vebeutung:  bei  ber 

Seffion  (f.  b.)bie  2t.  oon  ber  ©effion  an  ben  Scbulb« 
ncr  mit  ber  2öirtung,  ba|  bie  oon  ba  ab  gegen  ben 
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Gebenten  erworbenen  Ginreben  nidjt  mebr  gegen  ben 
Gtffionar  toirtfam  fmb  (Bürgerl.  ©efefcb.  §.  409), 
entfpred?enb  Me  81.  pon  ber  erfolgten  Berpfdnbung 
einer  §orberung ;  bie  31.  beS  ftäuferS  einer  oon  aus* 
märt«  aefanbten  SBare  an  ben  Verlauf  er,  bafe  unb 
roelcbe  Mängel fie  babe  (fMxnbelSgefcfcbud)  Slrt. 347), 
b«4  ÄommiffionärS  »on  ber  Ausführung  beS  2luf' 
trag«  (8lrt.  361,  377  mit  §.  74  beS  BörfengefeiieS 
Dorn  22.  Sunt  1896),  beS  SetbfelinbaberS  bon  ber 
^roteffcrbebuna.  Siefe  31.  im  £>anbelSbertebr  »er» 
ben  gewöhnlich  »ms  (f.  b.)  genannt.  Sie  unterlaffene 
21.  Kit  überall  befonbere  im  ©«fett  georbnete  9laa> 

teile.  3m6ioilprojefe  gehört  liierter  bie  Streit» 
oerlünbigung  (f.  b.)  einer  ̂ rojefepartei  an  ben 
dritten,  an  ireLtcn  fie  diegref»  nehmen  will,  wenn 
He  verliert,  Seutfcfce  (Sioilprojefcorbn.  §.  69;  Cfterr. 
§.21 ;  bie  31.  an  ben  Srittfcbulbner  unb  ben  Scbulbner, 
bafe  ber  ©läubiger  bie  gorberung  beS  ScbulbnerS 
pfänben  wolle  (§.744 ;  fcfterr.  CretutionSorbn.  §.294). 

SaS  3  trat re*t  lennt  ebenfalls  bie 21.  unb  bie 

2lnjeig<pflid>t  (f.  b.).  $ene,  aud)  Senunjiation  (f.  b.) 
genannt,  war  febon  im  3nqutfttionSDerfabrcn  beS 

^Mittelalters  unb  ift  noch  beute  bie  regelmäßige 
BeTanlaffung  ju  ftrafrecbtlicben  Verfolgungen.  Sie 

wirb  oon  jeber  beliebigen  ̂ kivatperfon,  befonberS 
bäufig  aber  bon  Sia?erbeitS(5Jolijeb)beamtcn  an 
bie  Bebörbe  erftattet,  beren  2lufgabe  in  ber  93er« 
folgung  begangener  Berbrecben  beftebt,  wirb  aber 
als  ülnt e  ftnfÄulbigung  (f.  b.)  felbft  ju  einem  93er« 

geben,  I^m  Mittelalter  beftanb  eine  i'ehr  auSge- bebnte  $flid)t  aller  Bürger,  befonberS  fdjwere,  ihnen 
betannt  geworbene  Berbredjen  jur  3t.  ,;u  bringen. 

2lucb  auf  bem  ©ebietberf  ocialpolitif  cpen©e» 
fe|e  fpielt  bie  81.,  hier  inSbefonbere  2(nmclbung 
unb  21  b  m  e  l  b  u  n  g  genannt,  eine  er  be  b  I  ich  c  SR  o  II  c.  3n 
ber  ftrantenoerf  idjerung  liegt  bem  81rbcitgcber 

bie Berpflicbtung  ob,  jebe  oon  ihm  befepäfttgte  $cr.- 
f on  bebufS  ber  Kontrolle  fpdteftenS  am  britten  Jage 
nad?  Beginn  ber  Befcbäftigung  anjumelben  unb 

fpdteftenS  am  britten  3 age  nad)  Beenbtgung  beS 
StrbeitSoerbdltniffeS  abjumelben.  Sie  üJlelbungen 
erfolgen  bei  ber  ©emeinbebebörbe  ober  befonbern 
Welbeftellen  (§.  49  beS  ©efebeS  Pom  10. 3lpril  1892). 

Unterlafiung  ber  81.  maebt  ftraffällig  (§.81)  unb  Der* 
pflid)tet  jur  ÖTftattung  berjenigen  Slufwenbungen, 
roelcbe  bie  Hranlenfaffe  jur  Unterftü&ung  ber  oor  ber 
2lnmelbung  ertranlten  Hterfonen  bat  macben  muffen 
(§.  50).  #reie6ilf Staffen  baben  ber  2luffuptSbebörbe 
ober  gemeinfamen  Melbeftelle  baS  Slusfcbeiben  eine« 
MitgliebeS  unb  Übertreten  eines  foleben  in  eine 

niebrigere  SOJitglieberflaffe  anzeigen  (S.  49  a).  Be« 
jüglicb  ber  Unfalloer fid>erung  beftebt  bie  8(n- 
jeigepflicbt  für  bie  Eröffnung  neuer  fowie  Beränbes 
rungen  älterer  betriebe,  bie  für  bie  3ugebörigteit 
jur  ©enofienfefcaft  ober  für  bte  Ginfcbätjung  in  bie 
(^efabrenflaffcn  mafegebenb  fmb  (§§.  35, 38, 39, 104 
beS  ©efe&es  com  6.  3uli  1884).  ftür  bie  in  ber 

t'anb:  unb  ftorftwirtfdwft  befebäftigten  Prionen 
fällt  le^tere  Berpfli*tung  im  allgemeinen  fort  unb 

beftebt  nur  jum  2eil  für  bie  IBetriebdbeamten.  $ri> 

vatunternebmer  bon  s3lcgiebauten  müffen  amt  biefe 
Bauarbeiten an}eigen (§. 9 bed ©efe^ed  vom  u.^uli 
1887).  Sur  bie  ̂ noalibität**  unb  31lter3* 
ueriieberung  ift  bie  81.  infofern  bon  iöcbeutung, 
ali  ̂ ncaliben:  unb  8llter*rentcn  nur  auf  ®runb 
einer  81nmelbung  bed  81niprucbä  }u  gemdbren  ftnb 
l§.  75  beö  Wcfchc*  oom  22.  Sinti  1889). 

«nüftflCpfliÄt.  Gine  foldjc  ift  bureb  §.  139  bei 
Äeidj«ftrafgefefcbucb*  an  bie  93ebörbe  ober 

bie  bebrobte  <JJerfon  bei  erlangter  Äenntni»  be*  93or» 
babenS  geforbert  für  folgenbc  Serbrecben:  öoeb« 

oerrat,  L'anbeSperrat ,  sJHün3oerbrecben ,  ü)torb, 
Staub,  Üflenfcbenraub,  gemcingefdbrlicbe  93crbrecben 
(8lbfd?n.  27  be3  iHeicbdftrafgefehbud?« :  33ranb» 

ftiftung,  öerbeifübrung  oon  Übcrfcbn?emmung,  ©c« 
fäbrbung  pon  ßifenbabnen  unb  Jelegrapbenan» 
ftalten,  »efebäbigung  ober  3«ftörung  »on  Saffer* 
bauten,  SJergwertdPorricbtungcn  unb  Sfbiffabrtl' 
einriebtungen,  33runnenoergiftung,  Verlegung  pon 
CinfubrDerboten  unb  Slbfperrunggmaferegeln  gegen 

Gpibemien  unb  Seucben,  ©efdbrbung  ber  SBerfor* 
gung  be*  .^eer*  in  Äriegäjeiten,  Äunftfebler  bei 

Sauten  nadj  ndberer33eftimmungber  §§.306— 330) ; 
Vorauefe^ung  ber  Strafbarteit  ber  unterlaffcnen 

8lnjcige  ift  Kenntnis  «ju  einer  $nt,  in  melcber  bie 
33erbütung  bei  93erbred)en8  möglich  ift»,  femer 
menigften«  perfuebte  8lu$fübrung;  bie  Strafe  ift 
Öefdngni«.  ftbnlicb,  aber  unter  21u#bebnung  auf 
weitere  <vdlle,  bai  Cfterr.  Strafgefet^bucb.  31ud)  baS 

fog.Beicbtgebeimni«  (f.  b.)  befreit  md?t  oon  biefer  21. 
93gl.  bierju  ferner  9Jlilitärftrafgefe6b.  §.  60  unb 
befonber&  bie  Grmeiterung  ber  31.  nacb  §.  13  beS 
Spnamttgefetteä  Pom  9.  ̂uni  1884.  £ine  fernere 

Sefettlicbe 31.  ift  bie  bureb  ©en»erbeorbnung  §.  14 
ejüglidj  aller  ©etoerbe  beim  23cginn  bei  Betriebes 

oorgefebriebene  Vinn  nie  an  bie  juftdnbige  33ebÖrbe, 
bei  Strafe  btä  150  iDl,  im  UnoermögenSfalle  £>aft 

bis  Pier  SSodjen  (6. 148, 3iffer  1).  Slufjerbem  ift  in 
oerfebiebenen  Odilen  nod>  eine  befonbere  Slnjeige 
neben  ber  allgemeinen  geforbert  (S.  14, 2lbf.2,§.  35). 
ferner  ift  bei  81nnabme  oon  2lrbeiterinnen  ober 

jugenblicben  Arbeitern  in  Gabrilen  bei  ber  CrtS« 
poli^eibebörbe  burd)  ben  2(rbeitgeber  bor  Beginn 
ber  Befdjäftigung  bei  Strafe  bis  30  SW.  ober  t>aft 
bis  ju  8  Jagen  2lnjcige  ;u  erftatten  über  bie  Jage 
unb  81rt  ber  Befdtdftigung,  Beginn,  Qnbt  unb 

Raufen  ber  »rbeitSjcit  (§§.  138, 149).  —  Sgl.  £>efe, 
Sie  81.  im  Strafredn  (BreSl.  1893). 

9tnjengruberr  Subw.,  beutfd) ' öfterr.  Sdjrift» 
fteller,  geb.  29.  9?oo.  18:iü  ju  2Bien,  mufite  infolge 
mifeliier  Sjerbältniffe  bie  Stubien  aufgeben ,  toarb 

Bucbbdnbler,  mar  1860—67  Sdjaufpieler,  bann 
Mitarbeiter  mehrerer  Söift«  unb  UnterbaltungS« 

blattet-  unb  rourbe  1869  ftanjletbeamter  ber  Siener 
"Jiolijei-  Sdjon  als  SAaufpieler  wagte  er  bramat. 
Berfud?e,  bis  eS  ibm  1870  gelang,  burd;  baS  antw 
fleritale  93olf*ftüd  «Scr  Pfarrer  bon  Äirdjfelb» 
(Wien  1872;  5.  »ufl.,  Stuttg.1893)  Sluffeben  ju  er« 
regen.  2)abur6  ermutigt,  »ibmete  er  ftd)  feit  1871 

gdnjlid)  ber  Sdjriftftellerct  unb  gab  «Sie  Heimat» 
(1882—84)  unb  baS  Söihblatt  «§igaro»  (feit  1884) 
)u  93ien  berauS,  >oo  er  10. 1  c \.  1889  ftarb.  1893 
rourbe  ibm  auf  bem  Söiener  ßentralfriebbof  ein  Senl= 

mal  gefeht.  Seine  übrigen Sramen  ftnb:  bie  Bolfs= 
ftüde  «Ser  9)ieineibbauer»  (9Bien  1872;  4.  Slufl., 
Stuttg.  1896),  «Sie  Äremelfdjreiber»  (21Uen  1872; 

2.  SluL  Stuttg.  1890),  «taS  piertcOebot»  (1877; 
3.  Slufl.  1895),  «l$in  ̂ auftfdjlag»  (1878),  «Stabl  unb 

Stein»  ( 1886),  «Ser  *led  auf  ber  (!br'»  (1890) ;  ferner 
«eifriebe»  (2Öien  1873),  «Sielodjter  beS9öu*ererS» 

(1873),  bie  Bauerntomöbie  «Ser  ©'»iffenSrourm » 
(1874;  2.  8lufl.,  Stuttg.  1890),  «£anb  unb  feeri» 
(1875)  ,  bie  länblicbe  BurleSte  «Soppelielbftmorb» 

(1876)  ,  «Ser  lebige  £of»  (1877),  «'S  ̂ ungferngift» 
J  ( 1878),  «Sie  Iru&ige»  (1878),  «2llte  ©tener»  (1879), 

«Sie  umtebrte  5yreit»  (1879),  «8luS'm  g'toopnten 
©leiS»  (1H80),  «Wolfen  unb  Sunn'fAein»  (Stuttg. 

!  1888).  fvür  «Jöeimg'funben.  eine  ©eibnacbtSfomö« 

46* 
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tote»  (1885)  erhielt  A.  1887  ben  @rilIparjer*$reiS. 
Au*  feinem  9iaAlafe  erfAien  nodj  ba*  Soll*ftüd 

«Sraoe  2eut'  oom  ©runb»  (Stuttg.  189*2).  Auf  tx- 
■iäblenbem (Gebiete  oeröff entlid  : e  er  ben H  oman  «Der 

SAanbfled » (s2i?ien  1876;  4.  umgeftaltete  Aufl.,  i'pj. 
1896),  Die  Sammlungen :  «Dorf  gänge»  (2  Übe.,  ©ien 
1879;  barin  bie^erle«DerGinfame>>)unb«Sefannte 
oon  ber  Strafte,  ©enrebilber»  (ebb.  1881),  «Öauniger  . 

3ufpruA  unb  ernfte  Neb'!»  (Sabr  1882),  «gelbrain  ! 
unb  Söalbmeg»  (Stuttg.  1882),  «Die  Hamerabin»  I 

(Dre*b.  1883;  2.  Aufl.  1891),  «Kleiner  SRartt.  Stu=  | 
bien,  (Snäblungen,  3Rdrd?en  unb  ©cbiAte»  (Sre*L 
1883),  «AUerbanb  Rumore.  ÄleinbäuerliAe*,  ©roft= 

ftfibtif  Ae*  unb  ©efabelte*»  (£pj.  1883),  «Da*  Sünb- 
finb»  <  JJiünA-  1885),  «Der  Sternfteinbof.  Qint 
Dorf  gefAi  Ate»  (2  Jlc,  £pj.  1885  u.  ö.),  fein 
epifAe*  ÜJleifterwerl.  Au*  bem  s)taAlaft  erfAienen  I 
bie  «Selten  I  erränge»  <  3  tutig.  1894).  Dicpauph 
wirlung  feiner  2eb  brnmaen,  in*befonbere  ber  Dra* 
men,  liegt  im  Inhalte,  niAt  in  tcr  tünftlerifAcn  ©c=  ! 
ftaltung.  81.  ift  überzeugter  rHcalift  ftarl  ooltetüm*  | 
lidjer  Art  unb  finbet  m  ben  aus  fi  i  u  ur  \\  anhebet  unb 

=religiöfer  SeibenfAaft  entfpringenben  SÖiberfprih 
eben  ben  £auptbcbcl  ber  Stoffe,  bie  er  am  liebften 
bem  mittelöfterr.  Sauernieben  entnimmt  unb  balb 

büfterstragif A ,  balb  mit  töftlicb.  er  Saune  aufführt. 
n@efammelte3Berte»  (eigene  Beiträge  ju  A.*  2eben*= 
gefd)id)te  im  1.  Sanb)  gaben  nadb  A.*  Anorbnung 
Settelbeim,  ßbiaoacci  unb  2.iembera  (10  übe., 

neue  Au*g.,  Stuttg.  1896 fg.)  beraum,  eingeleitet oou 
erfterm,  ber  auA  eine  Siograpbie  (Dre*b.  1891) 

oerfaftte.  —  Sgl.  5Ho*ner,  Erinnerungen  an  21. 
(2Dien  unb  £pj.  1891). 

Slnjtcbett  fagt  man  in  ber  ̂ ägerfpraAe  oom 
Sorftebbunb,  ber  §ebermilb  ober  .fraien  wittert  unb 
ÜA  ihnen  oorfiAtig  mit  bef onbern  ©ebdrben  nähert. 

ttn&te&uttg  ober  Attraltion  nennt  man  bie 

ftraft,  oermöge  beren  bie  tleinften  DeilAen  ber  Äör- 
per  fup  ju  nähern  unb  in  gegenfeitiger  9täbe  ober 

Serübrung  fid)  feftjubalten  ftreben.  Newton  (1682) 
bat  uioiit  eine  folAe  allgemeine  A.  jur  (frtlärung 
ber  Semegungen  ber  3Belttörpcr  angenommen  unb 
bie  SAwere  ().  b.)  al*  einen  bef  onbern  <jall  berfelben 

betrachtet.  Diefe  Anfutt  f  Aien  ben  meiften  ;  leitge< 

noffen  (i'eibnij,  fmpgben*),  bie  an  eine  ejernwtrtung 
oer  Waffen  niAt  glauben  tonnten,  unannebmbar, 
tourbe  auA  noA  oon  Jarabap  befämpft.  Qi  feblt 

niAt  an  SerfuAen,  bie  Jcrnioirfung  auf  Sermitte- 
lung  be*  Ulebium*  i  -ji t her-> ,  f.  b.)  jurüdjufübren, 
ba*  ben  Staunt  jmif  A«i  ben  ftA  anjiebenben  üHavjen 
auffüllt.  Über  befonbere  formen  ber  A.  oergleiAc 
bie  Artitel:  Abbäfion;  Äopafion,  2ttolelularträfte; 
2Hagneti*mu*;  Glettromagnetiämu*;  Cleftricität ; 

eiettrobpnamit;  Affinität.  —  ©gl.  ftant,  3)teta= 
pbpftfAe  Anfang*grünbe  ber  ̂ aturroiffenfAaft 

(ity.  1786);  örooe,  Die  üerwanbtfAaft  ber  Statur^ 
trdfte  (üraunfAw.  1871);  Dbftriil,  über  ben  SJicAa^ 
ni*inu$  ber  ©raoitation  unb  bed  $ebarrung$ocr= 
mögen*  (ilUen  1884). 
änjin,  auA  Stnjain  (fpr.  angfdng),  Ort  im 

Äantonunb  Slrronbincment  ̂ alencienne*  be*  franj. 

Depart.  s^orb,  an  ber  SlnfAlufelime  Somain^eru- 
roelj  ber  ̂ ranj.^orbbabn,  bat  (1891)  11 394,  al*  ©e= 

metnbe  11 538  6.,  feoAöfen,  sJ)tafAinenbau,  Ürauc= 
rcien,  0laebütten,  3uctCTfabri!enunb  DefttUationen. 

IL  ift  sJ)littelpuntt  bc*  gro&artigftcn  Steintoblen- 
bedend  ̂ ranfrciA*,  roelAc*  ben  Depart.  bu  9torb 
unb  $a*  be  (Salai*  angebört  (bie  jufammen  1895: 
57^  ̂ roj.  ber  gefamten  ̂ robuttion  JranlreiAS 

lieferten)  unb  ein  Deil  be*  grofeen  Roblenbeden*  ift, 
ba*  ftA  oon  31a <btn  in  einem  naA  92.  geöffneten  Sogen 
über  9tamur,  libarleroi,  üJlon*,  bi*  naA  Öoulogne 

erftredt.  Deport  bu  9iorb  bat  e*  eine  Au*beb^ 
nung  oon  646,io  qkm  unb  befAdftigt  (l.^an.  1896t 
45916  Arbeiter,  tm  Depart  ̂ a*  be  ßalai*  619^« 
qkm  mit  21 922  Arbeitern.  Öetbe  jufammen  beft?en 

rtma  70  Alöje  unb  SAdAte  bi*  ju  700  m  iiete. 
Die  äuebeute  be*  ̂ abre*  1889  erreiAte  bie  t>öbe 
oon  13455984  t,  bie  Ausbeute  oon  1895  war: 
16 120007  t  unb  ber  mittlere  jdbrliAe  £obn  ber  oor 

Drt  Arbeitenben  betrug  1269,  ber  ber  Jagarbeitcr 
980  §r*.  Seit  1717  beftebt  in  A.  eine  ©efelh 
fAaft  mit  100  3JUU.  <yr*.  Anlagetapital ,  bie  1895: 
2817000  t  lieferte  unb  ein  ©ebiet  oon  280,m  qkm 

bcüKt  Sie  bat  eine  3800  m  lange  unterirbifA«  Va- 
lerie gebaut,  um  bie  ©ruben  unb  Arbeit*ftdtten  mit 

tem  eAelbefanal  unb  ber  (üfenbabrt  in  Serbinbung 

IM  fc^en ,  unb  enbliA  (ine  au*  mebrern  Sammel- 
beden  beftebenbe  roeite  SBafferfldAe  bei  Denatn. 

9ltt|io  (f rüber  $orto  b'Anjio  genannt), 
/ftfAerftabt  unb  oon  ben  Seroobnern  9tom*  be^ 
HiAter  üabeort  im  ftrei*  unb  ber  ital.  $rooin; 
9tom,  auf  ber  Stelle  be*  alten  Anttum  (f.  b.),  an 

ber  f Amalfpurigen  Sofalbabn  Albano^'a^jiale^et- 
tuno,  bat  (1881)  2141  h .  Der  an  ber  Oftfeite  be* 

alten  burA  ̂ nnocenj  XII.  erbaute  unb  mit  SeuAt- 
türm,  Arfenal  unb  5fort  oerfebene  Heinere  tmfen 

oerfanbet  foriiodbrcnt.  i>iu*  IX.  lief)  eine  KirAe 
erbauen  unb  einen  Üenar  einriAten,  unb  burA  feine 

Äflri orge  hat  ji  A  A.  roieber  gehoben.  Über  ber  Stabt 

bieÜilla,  bte  Uni*  IX.  -,um  ,>nibhngeaufentbalt  b^ 
nufcte,  unb  bie  iUlla  iltencacci  (fniber  Sorftni),  bie 

längere  ,Seit  oon  Dom  sJRiguel  bemobnt  loar.  Sint* 
oon  ber  Strafte  naA  bem  etwa  3  km  entfernten  !?leh 
tuno  ju  bie  ÜttUa  SBorgbefe  (ebemal*  Goftaguti).  A. 
mie  ba*  benaAbarte  9lettuno  gehören  feit  1831  ber 

Familie  Sorgbefe.  3n  ber  Umgebung  fuibcn  ftA 
bie  krümmer  ber  alten  Stabt,  unter  btnen  viele 
^unfttoerte  be*  Altertum*  gefunben  toorben  ftnb, 

fo  ber  ÜorgbeftfAe  AeAter;  ob  ber  Apoll  oon  Seh 

oebere,  f  Aemt  jtoeifelbaft  —  3JgL  Sofrebini,  Stori* 
di  Au2io,  Satrico,  Astura  e  Nettuno  (*Rom  1879). 

iln^üctjtc,  tleine  gemauerte  Kanäle,  bie  nur 

wenig  oertieft  (bi*  ju  1  m)  unter  bie  DberfidAe  ge^ 
legt  unb  oorjug*weife  jum  Abrrodnen  ber  Cber= 
fldAe  benuht  reerben.  ;^n  neuerer  3eit  ftnb  fie  meift 
burA  Xrauuöbrcn  erfeftt  worben. 

Äti  u«g,  im  IKajdnnenbau  bei  üBefeftigungeleilen 
bie  tttgcnometrifAe  Tangente  be*  fpihen  SÖintel*. 
ben  eine  ber  niAt  parallelen  Keilflad  en  mit  ber 
SAubrtAtung  be*  Heil*  bilbet 

'lln^ufle*flclb,  auA  6in)ug*gelb  (censas 
ober  gabella  immigrationis),  eine  Abgabe ,  nel<bt 

trüber  jiemliA  allgemein  bei  Erwerbung  ber  Staat*: 

angebörigteit  an  ben  Staat,  namentliA  aber  bei  ber 
sJüeberla||ung  in  einer  ©emeinbe  an  biefe  gcjablt 
würbe,  wclAe  aber  in  neuerer  .Seit  mebr  unb  mebr 
bem  ©runbfa^e  ber  ,xrctjügigtett  (f.  b.)  weiAen 

mufete.  DurA  ba*  Areijügigteit*gefe|  be*  9lorb-- 
beutfAen  Sunbe*  oom  1.  3ioo.  1867  ift  ben  h>e 
meinben  unterlagt,  oon  neu  Anjiebenben  wegen  be* 

Anjug*  eine  Abgabe  ju  erbeben ;  bie  SBeftimmung 
ift  mit  jenem  ©efe^e  in  ben  übrigen  fübbeutfAen 
Staaten  bei  beren  eintritt  in  ba*  DeutfAe  9teiA, 

in  Sapern  burA  fteiAägcfet)  oom  22.  April  1871, 

in  eifaft^Öotbringen  burA  iMeiA*gefe^  oom  8. 3an. 

1873  eingeführt  DanaA  erfAeint  bie  Abgabe  oer« 
werf  Ii  A,  wenn  fie  unter  bem  Sorwanbe,  bie  ©emeinbe 
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Q.  0.  — 
für  bie  oon  ibr  übernommene  Unterftü&ungÄpflicbt 
ju  entf djdbigen,  ben  drmcr n  Staatsangehörigen  bin: 

•  bem  f  oll,  fid)  ba,  wo  er  fein  Untertommen  ju  finben 
ober  feine  Sage  ju  oerbefjern  trofft,  nieberjulaffen. 

3)a«  iHedbt  ber  freien  9iieberlafiung  läfct  jeboeb  nach 
bem  ©<fe$  com  1.9loo.l867  bie  !Mecbt«oerbältniffe 

in  betreff  ber  ©emeinbeangebörigteit,  be«  Ort*» 
bürgerredjt«  unb  ber  Teilnahme  an  ben  ©emeinbe» 
n  u  uun  gen  (f.  Stllmenben)  unberührt,  unb  e«  ift  baber 
.;ula lfm  unb  im  allgemeinen  gerechtfertigt,  ba&  al« 
äquivalent  für  bie  lefctaenannten  Vorteile  ein  31. 
ober  @intauf«gelb  erpoben  »erbe. 

a.  o. ,  bei  Titulaturen  3lbtür»ung  für  aufjeror= 
bentlicb,  J.  95.  au&erorbentlicber  $rofeffor. 

A.  o.  c,  3lbtur»ung  für  Aono  orbis  condlti,  b.  i. 
im  3^bre  nach  (itfebaffung  ber  SSelt. 

»ogafima,  3nfel,  f.  Slwogafbtma. 
Aeolidildae ,  f.  frabenfdjncden. 

fcolter,  altgried?.$oll«ftamm,  berftcboonflolu« 
(f.  3liolo«)  ableitete  unb  feine urfprünglidjen  2Bobn= 
fi&e  in  ber  fianbfebaft  $loli«  hatte,  ber  fübmeftl. 

«Ddlfte  ber  tbeffal.  Gbene.  J&auptftabt  war  bier 

"Urne ,  ba*  fpdtere  Gierium.  9Jon  biet  jog  ein  Steil 
be«  Stamme*,  infolge  ber  6inwanberung  ber 
Tbeffaler,  unter  bem  tarnen  ber  äol.  93öoter  nad) 
^ööotien;  ein  anberer  93rucbteil  Hefa  fid)  im  fübl. 
titolien  in  ber  (Megenb  oon  Halpbon  unb  ̂ leuron, 
bie  banacb  auch  i\  oliä  genannt  wirb,  nieber.  8lm 

Idngften  erbielt  ficb  ber  Warne  $1.  al«  polit.=etbnogr. 
^eieicbnung  für  bie  grieeb.  Slnfiebler  im  ftorbweften 
Äleinafien«.  $en  ihauptftod  biefer  Ginwanberer 
bilbeten  3ld)äer  au«  bem  ̂ Beloponne«,  benen,  wie 
e«  febeint.  fi*  tbeffalifdbe  «.  beigefeilt  batten.  T  ie 
etwa  30  9tieberlaffungen  ber  #.  »erfüllen,  abgefeben 
von  ben  Stdbten  auf  ber  3nfel  £e«bo«,  in  jwei 
aröfeere  ©ruppen.  2)ie  füblicbere  umfaßte  12  in  ber 
UMbe  ber  §lüffe  £aicu«  unb  &ermu«  unb  be«  Qlav 
tifeben  SReerbufen«  gelegene,  wobl  ju  einem  3)unbe 
txreinigte  Stdbte;  Smprna,  ba«  jeboeb  fpäter 
an  3o«iw  fiel,  unb  ftpme  waren  bie  bebeutenbften 
lUdhe .  Tie  nörbl.  ©ruppe  bilbeten  bie  am  ftu&e 

be«  AbagebirgeS  in  Troa«,  oom  Vorgebirge  2tV 
tum  bi«  »um  mnerften  SBintel  be«  Slbramottifcben 
©olf«  gelegenen  Stdbte,  oon  benen  31ffu#,  ©argara 

unb  Slntanbru«  an  ber  Hüfte  lagen;  \n  ibr  gehörte  , 
auch  bie  l^nfel  Tenebo*  fowie  bie  biefer  gegenüber 
auf  ber  Hüfte  be«  fteftlanbe*  oon  Hönig  Hntigo* 
nu*  begrünbete ,  oon  Spftmacbu«  erweiterte  Stabt 

illeranbria  Troa«.  3)iefe  dol.  Stdbte,  beren  33e- 
oölferung  meift  au*  Sieften  ber  frübern  £anbe«eim 
wobner,  $ela«ger,  fieleger,  Tarbaner,  Troer  unb 

sJWpfer,  beftanb,  würben  »um  Steil  fdjon  oon  Hröfu« 
uim  Tribut  genötigt,  ?Macb  ber  Unterwerfung  2tf- 

bienl  burd?  Cpru«  gerieten  fte  alle  in  Slbbängig; 
teit  oom  ̂ erfifdjen  Weiche.  9cadi  ben  ̂ erfertriegen 

traten  fie  gröfetenteil«  ber  atbenifdjen  ̂ unbe*-- 
genoffenfd)aft  bei,  beren  Huflöfung  bradjte  fie  (mit 

«u*nabme  ber  Söemobner  oon  t'e*bo«  unb  lenebo«) 
wieber  in  bie  ©ewalt  ber  oerf .  Satrapen.  <Racb  bem 
Untergange  beö  ̂ erftfd>en  9teid>S  unb  bem  Tobe 

SlleranberS  b.  ®r.  gebörten  fte  balb  jum  ̂ ergame^ 
nifeben,  balb  »um  Sprifcben  Steicbe,  iii  fte  Pon  ben 

Hörnern  ber ^irooinj  Asia  jugeteilt  würben.  —  über 
ben  ü  olif  eben  Dialett  f.  ©riecbifdje  Sprad?e. 

«äolifon  (tioline),  f.  Harmonium. 
«olMrtle,  f.  ilolopile. 
*M$,  f.  ilolier. 
tiölif  ebe  ̂ nf  ein,  f.3liolo3  unb  Siparifcbe^nfeln. 
löolifdje  2cbtmcnte,  f.  ©efteinSbilbung. 

«orta  725 

♦iiöltfdje  «erfe,  bei  ben  3llten  f oldjc  bartptifd)e 
SReiben,  befonber*  ̂ erameter,  beren  erfter  f?u6  bie 

©eftalt  eine«  Sponbeu*  ober  Trodjdu«  (aueb  $am.-- 
buss  ober 93orrbicbiu«)  batte.  Slm  belannteften  fmb  bie 
il.  33.  ai(*  Tb'otrit*  29.  ©ebiebte  in  äol.  $ialett. 

tiolobtfon  (iloltne,  itoliton)  unb  tfiolo* 
blon  (gr<b.),  Perfd)iebene  Birten  ber  SBinbbarmonita, 
ältere  formen  be*  Harmonium«  (f.  b.). 

♦iioloptlc  ober  älolipile  (grd>.,  b.  i.  2)ampf- 
tugel,  Sinbfugel),  ein  (leine«  iJWetaUfeffeldjeri ,  an 
ba«  ein  mit  enger  üHünbung  enbcnbe«  3lu*flufe= 
robr  angefeilt  ift.  3ft  ba«  Heffelcben  teilweife  mit 
einer  glüfftgfeit  gefüllt,  bie  burdj  eine  untergefet^te 
flamme  in«  Äocben  gebrad?t  wirb,  fo  ftrömen  bie 

kämpfe  mit  ©ewalt  au«  jener  engen  Cffnung  ber^ 
oor.  LMn  in  ben  9Beg  be*  Slampfftrabl«  geftellte« 
^lügelrab  wirb  oon  bemfelben  umgetrieben.  2Benn 
bie  St.  um  eine  Slcbfe  leiebt  brebbar  unb  ber  2ampf: 
ftrabl  ju  einem  bie  3ld)fe  fonjentrifd)  umbüllenben 

Jtreife  tangential  gerichtet  ift  unb  ba«  ober  bie  ?lu*^ 
fhiürcbr e  wie  bie  bei  Segner«  SBafferrab  umgebogen 

finb,  fo  wirb  fie,  wie  bereit«  £ero  oon  Slleranbria 
um  120  o.  &\)x.  ermittelt  batte,  bureb  bie  dieattion 
be«  au«ftrömenben  Kampfe«  in  Dotation  oerfettt. 

Söirb  bie  «t.  mit  JBeingeift  gefüUt,  fo  läBt  ficb  ber 
au«ftrömenbe  ̂ ampfftrabl  entjünben  unb  }um 
Söten  ober  ©la«blafen  oerwenben. 

Jüoiefcarfe  (Söinbbarfc),  Saitemnftrument, 
beftebenb  au«  einem  einfädln  Haften  mit  aufge« 
fpannten  3)armfaiten,  bie  auf  benfelben  Ton  ge« 
(timmt  ftnb.  3 ent  man  bie  vi.  bem  Suftjug  au«, 
fo  beginnen  bie  Saiten  »u  febwingen  unb  ertönen  je 
nacb  ber  Söinbftdrte  leife  ober  laut,  am  unb  ab* 
fcbwcllcnb,  erft  im  Gintlang,  bann  bureb  bie  um 

gleiAen  Teilfdjwingungen  ber  Saiten  in  oerfdjiebe* 
nen  Öbertönen,  meift  alfo  in  Slceorben.  Son  fearfen, 

bie  bureb  ben  i'uftjug  ertlingen,  berichtet  febon  ba« 
2)littelalter;  tbeoretifcb  begrünbet  bat  bie  (hfinbung 

juerft  Mb.  Hircber  in  feiner  «Phonurgia  nova» 

(1650). 
tiommtn,  f.  Sinbgrotten. 

miu»,  f.  Hiolo«. 
a.  o.  8R.  =  auberorb.  3Ritglteb. 
Hon  (greb.;  lat.  aevum),  Zeitraum,  CebenSjeit, 

©eltalter,  auch  (fwigleit.  (S.  Hion.)  SBei  ben 
©noftitern  (f.  ©noft«)  fmb  flonen  bie  Hräfte,  bie 
oor  aller  3eit  au«  ©ott  au«gefrrömt  (emaniert)  finb 
unb  al«  Subftamen,  al«  ©eifter,  eriftieren. 

9loo9,  ̂ lufe,  f.  9}jofa. 

9totift  (grd).,  «unbegrenjt»),  93ejeicbnung  einer 
urfprüngli*  allen  inbogerman.  Sprachen  eigenen, 
fpäter  in  ben  meiften  oerloren  gegangenen  Teim 
pu«formen  be«  9)erbum«,  beren  eigentliche  Gebern 
tung  ift ,  bie  momentane  ftanblung  au*jubrüden, 
im  ©egenja^  jum  träfen«,  ba«  bie  bauernbe, 
unb  jum  ̂ 3erfcttum,  bag  bie  oollenbete  ̂ anblung 
bejeiebnet.  2Beil  ber  3t.  im  3nbilatio  nur  in  ber 
§orm  ber  ©ergangenen  3«t  oorfommt,  jäblt  man 

ihn  unter  bie  präteritalen  Tempora,  bie  Sejeicb* 
nung  ber  Vergangenheit  liegt  aber  ursprünglich 
nicht  in  feinem  Siegriff.  £er  Unterfcbieb  eine« 
erften  unb  jmeiten  31.  im  ©rieebifeben  unb  äbnüdje 
Unterfchiebe  in  anbern  Sprachen  bejieben  ftdj  nur 

aufbie  jorm ,  nicht  auf  bie  Vcbeutung. 
SlornoC,  f.  3loemu«. 

31örta  (grd?.),  ber  fiauptftamm  ber  Slrterien, 

welcher  au«  ber  Unten  ̂ erjhälfte  beran-Mritt  unb 
ficb  fpäter  in  fämtlicbe,  ben  Körper  oerforgenbe 
Arterien  teilt,  bilbet  ein  baumenbide«  fefte«,  mit 
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elaftif*en  gafern  oerfebene*  iRobr  unb  ift  bober 

fefcr  wiberftanb*fäbig  gegen  ba*  au*  bem  >>erjen 
in  fte  hineingepreßte  «tut.  Sie  betreibt  na* 
ihrem  Hudtritte  au«  bem  Unten  6erjen  junä*ft 
einen  5togen  (Aortenbogen)  na*  aufmdrt*,  oon 
beffen  Äonocrität  bie  Arterien  für  ben  Ropf  unb  für 

bie  obern  (»rtremitäten  entfpringen,  treujt  fi*  auf 
biefem  3£eae  mit  bem  redeten  Sungenarterienftamm 
unb  mit  bem  Unten  ftauptbron*u*  unb  läuft  bann 
al*  SBruftaorta  an  ber  Unten  Seite  ber  S8ruft= 
toirbelfäule  na*  abwärt*.  2tm  3mer*felt  ange* 
langt,  tritt  fie  bann  hinter  ber  Speiferöbre  in  bie 
Jöaucbböble  (5Bau*aorta)  unb  teilt  fi*  in  ber 

Öölje  be*  legten  Scnbenwirbel*  in  ibre  beiben  6nb- 
dfte,  meldte  für  bie  untern  (*rtremitdten,  bie  93ecten= 
organe  unb  bie  ©enitalien  beftimmt  finb.  (3.  bie 
Safel:  Sie  SMutgefdfee  be*  aKenfdjen.)  2ln 
ibrem  2tnfang*teile  befi&t  bie  21.  brei  taf*enfÖrmige 
Älappen  (2lortcntlappen),  wel*ebur*  ba*  om 
bringenbe  iölut  an  bie  Seite  gebrdngt  werben  unb 
ben  iHüdflufe  in*  £>erj  baburcp  binbern,  bafj  ibre 

freien  iHänber  nacb  ber  3uiammen$iebung  be*  Jper= 
jene  fi*  feft  aneinanber  legen.  Sie  21.  ertrantt  oft 
an  einer  *ronif*en  Gntjünbung  ibrer  innern  f>aut, 
wel*e  €ntjiünbung  toieber  ütnlafe  jur  Gntwidlung 
«ine*  fog.  2tneuro*ma  (f.  b.)  geben  tann.  S)ie  3n* 
nenbaut  ber  21.  älterer  ̂ erfonen  ift  faft  immer  bur* 
biejen  ̂ rojefe  (f.  2lrterienentjünbung)  perbidt  unb 
ni*t  feiten  mit  Äalfplätt*en  bur*fe&t.  Abnorme 

Gnge  ber  21.  unb  be*  ganjen  arteriellen  ©efä|= 
Sebiete*  mit  Kleinheit  be*  £>erjen*  ift  juwcilen  bie 
lrfa*e  für  bartnädige  gormen  ber  *lHei*iu*t. 
Hofta,  beutf*  Cften,  flrei*ftabt  in  ber  ital.  $ro= 

oinj  £urin,  in  583  in  Jpöbe,  Unt*  oon  ber  Sora 
Söaltea,  an  ben  3  trafen  über  ben  ©rofien  unb  kleinen 
St.5öerobarbunb  an  bcr(*ifenbabnlinie(Sbi»ai10:2l. 
(100  km)  be*  iDtittelmeernelse* ,  finftcr  gebaut,  bat 
(1881)  5951,  als  ©emeinbe  7437  C,  in  ©arnifon 
ba*  3.  Bataillon  be*  4.  Üiegiment*  ber  2tlpcntruppen ; 
neuere*  3latbau*,  eine  Äatbebrale,  im  6. Sabrb.  ge* 
baut  unb  im  14.  micberbergeftellt,  .^anbel  mit  üeber, 
ftäf e  unb  3Bein.  21.  ift  bie  alte.fcauptftabt  ber  Salajf  er, 
bie  ben  Wörnern  ben  Seana*©allienocrfperrtenunb 
baber  oon  tiefen  unter  3lppiu*  Glaubiu*  143  d.  Gbr. 
betriegt  würben,  ffiegen  bäufiger  Empörungen  liefe 
2luguftu*  21.  25  o.  Ifbr.  bur*  Jerentiu*  Sßarro  jer= 
ftören.  hierauf  grünbeten  3000  Solbaten  ber  prä= 

torianif*en  Hoborten  bie  neue  Stabt  Augusta  prae- 
toria,  al*  geftung  oon  großer  2Bi*tigteit.  Unter  ben 
Überreften  au*  Der  röm.  3cit  jei*nen  fi*  au*:  ein 

unterhaltener  Triumphbogen,  ba*  boppelte  öftl. 
jeftungetbor  mit  brei  Surdjgängen,  ba*  Jbeater 
mit  mä*tigen  Strebepfeilern,  ba*  IDlilitdnnagajin 
mit  brei  tietuen  Sempein,  Seile  ber  Stabtmauer  mit 
feften  türmen,  Wefte  eine*  2lmpbitbcater*  (nad)  ans 
bem  einer  alten  Söafiüfa) ,  eine  röm.  Jörüde.  3" 
ber  Wäbe  bie  berübmten  SBäber  unb  SJergweite  oon 

S an 1 1  35 ibi er,  in  ber'iBrooinä felbft  noa?  5DtineraU 
bdber  in  bem  bo*  am  ftujie  bc*  Montblanc  liegen» 
ben  ßormaggiore  ober  (Sourmaoeur,  560  6., 
unb  in  bem  Rieden  San  ̂ Jincenjo  ober  Santt 
©in cent.  Unterhalb  be*  Ic&tern  ba*  roi*tige  $ort 

Sarb  (f.  b.).  —  Bat.  (Spffenbarbt,  21.  unb  feine  2llter: 
tümer  (Joamb.  1896).  ISpanien. 

«Uofta,  öer^og  oon,  f.  2lmabcu*,  Höing  oon 
Uonaraöl  (^ucumaöl),  ba*  balbflüffige  ,u-tt 

au*  ben  ̂ rudStbüllen  ber  Jucumapalme  (Astro- 
caryum  vulgare  Mart.),  roel*e  in  Sraftlien  unb 
©uapana  beimif*  ift.  2a*  2t  toirb  in  äbnltd)er 

©eiie  gewonnen  toie  ba*  ber  Clpalme  (f.  Palmöl): 
e*  untcrf*etbet  fi*  oon  bem  getoöbnlidben  Palmöl 

iebo*  bur*  feine  rinnoberrotejtarbe,  bie  iabrelang 
unoerdnbert  bleibt,  aber  bur*  ©lei*en  jerftört  toer= 
ben  tann.  ©äbrenb  ferner  ba*  Palmöl  feinen  an= 
genebmen  Seil*engeru*  balb  oerliert  unb  niberli* 

ranjig  toirb,  dnbert  ft*  ber  fduerli*  angenehme  ©c- 
rud?  be*  21.  au*  na*  mebrern  ̂ abren  ni*t.  Dtx 
S*meljpuntt  be*  IL  liegt  bei  15  ,  ber  Grftarrung*= 

puntt  bei  +4°C,  ba*  fpec.  ©etoi*t  ift  0,»f>7.  »Dtan 
tann  ba*  21.  jur  Seifenfabritation  benuften. 

A.  p.  (au*  A.  pr.),  Stbtürjung  für  Aani  prae- 
sentis,  b.  i.  gegenrodrttgen  3abre* ,  aber  au*  für 

Anni  praeteriti,  b.  i.  oergangenen  3<>brc*  unb  oer= 

gangene  3ab«,  f.  Anui. 
21padf>eit(2lpatf*en,  2lpa*e*),  milbcr, trie^ 

gerif*er,  etwa  7000  tföpfe  idblenber  norbamerit. 

I  3nbianerftamm,  we(*er  in  Jeilen  oon  £era*,  9teu= 
merito  unb  Slrijona  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten 
unb  in  Sonora,  &bibuabua  unb  2)urango  in  Dierilo 

f*weift.  2)er  Warne  2t.  ift  ibnen  oon  ben  2Juma  ge= 

geben,  fie  felbft  nennen  fi*  S*i*inte,  «'JRdnner 
be*  3Öatbc^»>.  Sie  jerf  allen  in  mehrere  Unterabtei = 

lungen,  wie  bie  ÜJleecalero ,  ̂icarilla,  Waoajo,  Si= 
pan  u.  a.  Sie  2t.  finb  ein  Weiteroolt,  ba*  oon  3<>gb 
unbWaub  lebt  unb  in  feiner  Unbdnbigteit  aller  böbern 
Äultur  unb  ©ioilifation  wiberftrebt.  Sie  ©ei|en 
ma*ten  jwar  wicberbolte  SBerfu*e,  bie  2t.  ju 
unterwerfen  unb  }u  cioiliftercn,  bo*  f*eiterten 
biefelben  bi*  beute.  2Bdbrenb  bie  merit.  :Keou 
rung  ibren  £>eimfu*ungen  nod?  ni*t  fteuern  tonnte, 
ift  e*  ber  Regierung  ber  bereinigten  Staaten  in 
neuefter  3eit  gelungen,  bie  2t.  auf  SHeferoationen 
anjufiebeln,  bie  unter  bem  ̂ nbianerf uperintenbenten 
oon  Weumerito  fteben.  So  wobnen  iefet  oon  ben 
2t.  4550  in  2lrijona,  1600  in  Weumerito,  337  im 

Snbianerterritorium,  im  ganjen  alfo  6487.  2luf 
©runb  ihrer  Spra*c  gehören  bie  2t.  (na*  ben  Unter 
fu*ungen  $uf*mann*)  bem  fübliaSftcn  öauptaftc 

ber  atbaba*tif*en  Spra*.-  unb  SBölferfamilie  an. 
(S.2:afcl:  2tmeritanif*e3}öltertppen,  gig.9, 

10.)  —  9Jgl.  S8uf*mann,  Sa*  2lpa*c  al*  eine  atba^ 
pa*tif*e  Spra*e  erwiefen  (2  2(btei(.,  9er(.  1860 

—63);  93rowne,  iHcifen  unb  2tbenteuer  im  2tpa*en= 
lanbe  ßena  1870);  0atf*et,  3»öl|  Spra*en  au* 
bem  Sübweften  Worbamertta*  (2Bcim.  1876). 

Slpaft)  (fpr.dpabfi),  2ßi*ael  I.,  (jürft  oon  Sieben- 
bürgen, au*  einem  alten,  aber  wenig  angef ebenen 

©ei*lecbtc,  geb.  1632,  begleitete  ben  dürften  ÖcorgU. 

sJia(öc}p  1656  auf  bem  ̂ elbjuge  na*  Idolen  unb 
würbe  bei  bem  &inbru*e  be*  Iataren*an*  2Ro- 
bammeb  ©irai  gefangen  fortgef*leppt.  Uta*  feiner 
£o*!aufung  lebte  er  auf  feinem  Ii :  baute  @be*faloa, 
al*  er  auf  betrieb  be*  SBeftr*  2tlt  wiber  Hillen 

14.  Sept.  1661  £u  sIRaro*:^dfdrbelp  oon  einigen 
ungar.  Gbeln  unb  ben  fdAf.  2lbgeorbneten  »um 
Aüvften  Siebenbürgen*  erwdblt  würbe.  Sie  Pforte 
oeftätigte  ibn  91oo.  1661  in  biefer  SDürbe.  Unteü 
ftügt  oon  tuvt.  Gruppen,  warf  er  ben  mit  einem 
öfterr.  öeere  in  Siebenbürgen  eingcbrod>enen  $ür* 
ften  Hemifnp,  feinen  ißorgdnger,  }urüd,  ber  bei 
Wagp:3)öllö*  23.  San.  1662  S*la*t  unb  Sehen 
oerlor.  3wargelangte  21.  b^ierbur*  in  ben  ruhigen 
23cfi&  feiner  Söürbe;  allein  bie  2tbbdngigteit  oon 
ber  Pforte  fowie  ber  bebeutenb  erböte  Jribut  an 
ben  Sultan  bereiteten  ihm  mdhrenb  feiner  SKegierung 
oielfa*e  berwidlungen  unb  bem  Sanbe  9la*teile. 
6rft  bie  entf*eibenbe  S*la*t  bei  6t.  ©ottbarb 
1. 2tug.  1664  unb  ber  babur*  herbeigeführte  Jricbe 
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oon  93a«odr  (10. 3lug.)  befreiten  ba«  £anb  oon  ben 

Mit  Sefatiungen.  Nur  burd)  Söeftedmng  bober  ®e* 
amten  in  Honjiantinopel  f  omie  burd)  iöegfinftigung 

ber  ©efielenpucben  Serfcbmörung  1667  —  70  (f. 
Srangipani)  in  Ungarn  tonnte  31.  bie  SJerf  udje  feiner 

egner  3olpomp  unb  ©<lbp,  ibm  bie  Negierung  ju 
entreißen,  oereiteln.  ©ei  2lu«brud)  be«  Kriege«  jmis 
fcben  Seopolb  I.  unb  ben  Jurten  1683  genötigt, 
ben  lefctern  iu  folgen,  beroacbte  21.  »äbrenb  ber 

iöelagerung  2Uien«  bie  Sonauübergänge  bei  Naab, 
burd)  roel<pen  Tienft  er  1684  bei  bem  Sultan  bie 

Söeftfitigung  ber  Nachfolge  feine«  Sobne«  ermirtte. 
21  ld  nacb  bem  Ginrüden  ber  Äaiferlicben  unter  Gas 
raffa ft  laufenburg,  >>cr:n a tm i : a b 1  unb  2)eoa bcutf cbe 
SBefafeung  erhielten,  rourbe  enblid)  burd)  einen  Trat* 
tat  Dorn  28. 3uli  1686  Siebenbürgen  ber  türt.  93ot= 
mäfrigtcit  entrifien  unb  unter  öfterr.  Scbufc  geftellt. 
SBalbbarauf,nacb  bem  erfolgreichen  SiegeberHaifer* 
lieben  bei  öartanp  (12.  SÄug.  1687),  warb  in  ber  ju 
iÖlafenborf  27.  Ott.  1687  abgefcblofienen  Tran«* 
attion  bem  Äaifcr  bie  militfir.  Obergeroalt  im  Öanbe 
eingeräumt,  Gnblid)  leifteten  aud)  bie  fiebenbürg. 
Stänbe  auf  bem  fianbtage  ju  <$ogara«  10.  2Rai 
1688  bem  »aufc  f>ab«bura  al«  Grbfönigen  »on 
Ungarn  ben  Gib  ber  Treue.  31.  ftarb  15.  Slpril  1690. 

"Jlpdf n  i ipv.  äpabn),  Nlicbael  IL, €obn  be«  oori« 
Scn,  geb.  1677,  mar  üpon  früt>  ton  ber  Pforte  unb 
laifer  Seopolb  al«  Thronfolger  anertannt.  5)od) 

fein  ©egner,  ©raf  Gmericb  Tötölpi,  fiel  mit  einem 
türt.  öcere  in  ba«  Sanb  ein,  ftegte  bei  3erneft 
21.  äug.  1690  über  ben  öfterr.  (General  öeifeler  unb 
lief)  ftcb  21.  Sept.  1690  jum  dürften  frönen.  Nach» 
bem  er  oon  Submig  oon  33aben  mieber  oertriebeu 
mar,  ertldrten  bie  Stdnbe  10.  $an.  1692  31.  für 
ibren  recbtmdfngen  dürften.  Äaifer  fieopolb,  ber 
burdb  bie  SHplome  Dorn  16.  Ott.  unb  4.  2)ej.  1691 

bie  SBerp&ltnifje  Siebenbürgend  ju  ßfterreieb  be- 
lli mint  hatte ,  behielt  fta>  jebod)  bie  SBormunbfcbaft 

über  ibn  oor  unb  liefe  ba«  Jürftentum  burd)  12Nätc 
unb  ben  ©ouoerneur  ©eorg  ©rafen  Södnffp  oon 
üofonj  permalten.  31.  mürbe  nacb  Sßien  berufen, 
too  feine  obne  üßiffen  be«  6of«  1694  abgefebl  offene 
Öeirat  mit  ber  ©räftn  Äatbarina  SBetblen  2Jlifefallen 
erregte,  burfte  aber  nacb  Siebenbürgen  juvüdtebren, 

al«  1695  feine  Slnbdnger  bie  2lbficbt  jeigten,  bei  ben 
Imlen  .üilfe  gu  iueben.  211*  er  1696  ftd)  meiaerte, 
bie  #  ürftenroürbe  nieberjulegen,  mürbe  er  nacb  SBien 
fiebracpt,  mo  er  am  19.  21pril  1697  bem  ihren  ent= 
agte  unb  11.  ftebr.  1713  tinberlo«  ftarb. 

Styäge  (grd>.),  fort  mit  bir!  entmeiebe!  21.  Sa* 
tana;  bebe  bid)  oon  mir,  Satan!  (bie  SEBorte  Sefu 
jum  33erfud?er,  ÜJiattb.  4, 10). 

Stpagogc  (greb.),  ober  apagogifeber  9e> 
roei*,  aud)  inbirelter  iöemeiS,  bie23emei*form, 
in  ber  man  bad  ©egenteil  beJ  ̂ Behaupteten  (ober 
bie  IBebauptung  be«  ©egnerd)  ali  mabr  annimmt 

unb  bebulth)  jeigt,  bat)  fia?  aud  biefer  2lnnabme  offen- 
bar »iberftnnige  (abfurbe)  Folgerungen  ergeben; 

biefe  Scrceigfübrung  mirb  baber  aud?  deduetio  ad 
absurdum  oenannt.  [cola  (gluft). 

aipalnrfKcbnt  (fpr.  dppdllätidjib-)/  f-  Slpaladji« 
aipaladjcti  (fpr. -tfdjen)  ober  31palad?icola, 

eigentlid?  Slpaladjtfcbi  ötli,  «bie  fieute  am  am 
bern  Ufer»,  ein  3roeig  ber  Nation  ber  SRaätofi 

(vJ^cudcogee)  ober  Sreet  (f.  b.),  bie  am  Sbattabood^ee: 
fluffe  (bem  meftl.  Ouellflufie  bed  31palacbicola)  an 
ben  ©renjen  ber  beutigen  Staaten  Sllabama  unb 
(Georgien ,  unb  an  ber  Küfte  bii  jur  fealbinfel  ̂ lo= 

riba  mobnten.  Sd>on  in  bem  »eridjt  t>on  ber  Gr- 

Ii.)  -  «jmü)te  127 

I  pebition  fieman  be  SotoS  (1539)  »irb  bie  «Apa- 
i  lache  provincia»  genannt.  Sie  (amen  fpdter  unter 
fpan.  $}otmät)igteit  unb  mürben  ,;inu  i eil  ebriftio' 
niftert.  93or  ben  Einfällen  ber  Sllibamu  (21labama) 

flohen  fie  fpdter  fübmeftlid?  in  t>ai  Territorium  ber 
fran).  Kolonien  unb  mürben  am  ÜDcobilefluffe  in 
31labama  angeftebelt.  Sie  legten  92aa>tommen  bed 

Stamme«,  14  ̂ amilien  jdb>nb,  lebten  1815  am 
Jöapon  iHapibe  in  Slouirtana.  5)er  9tame  be«  Stam= 
me«  ift  nod)  erhalten  in  ben  tarnen  ber  31palad?eebai 
unb  be«  21pala<bicoIafluüc«. 

Mpalac^icöla  (fpr.  -latf<bi-),  %\u$  SRorbameri» 
fa«,  umfafet  mit  feinen  9icbenflü|)en  ein  Stromge*  . 
biet  oon  etma  52  600  qkm,  entftebt  an  ber  ©renje 

oon  (jloriba  unb  ©eorgia  au«  ber  Bereinigung  be« 
6battahood>ee  (f.  b.)  unb  be«  Slint^ioer  (f.  b.)  unb 

münbet  nad?  einem  i'aufe  Don  160  km  in  ben  Don 
ben  ftüfteninfeln  St.  Vincent  unb  St.  ©eorge  be* 
grenjten  St.  ©eorge«funb  unb  au«  biefem  in  bie 
oftmdrt«  bi«  |ur  öalbinf  cl  (jloriba  reidjenbe  21  p  al  a  ■ 
d?eebai,  bie  v)lorboftC(fe  be«  Weiif  au  neben  ©olf«. 

^IpalacfticDla  (fpr.  -latfebi-),  Sinfubrbafen  im 
Gountp  A-vantliu  be«  norbamerit.  Staate«  ̂ loriba, 
am  gluffe  K.  gelegen,  bat  (1889)  3000  Q.  unb 
treibt  bebeutenben  Jpoljhanbcl. 

Apanage  (fr).,  fpr-abfcb',  Dom  neulat.  apana- 
gium),  bie  jum  ftanbe«mäfiigen  Unterhalte  Don  nad?= 

geborenen  ©liebern  regierenber  ober  ftanbe«ben-- 
iuber  öäufer  au«gcfeHte  T etatton.  Sie  mar  ut* 
fprünglidh  eine  Slbpnbung  für  bie  burcb  Ginführung 
ber  ̂ rimogeniturfolge  bemirlte  3tu«fcblicbung  Don 
ber  JKegierung,  me«halb  man  in  foldjen  Staaten,  mo 
nur  ber  2Jtann«ftamm  rcgierungsfäbifl  ift,  nid?t  im 

ftrengften  Sinne  be«  SBorte«  oon  einer  91.  ber  SJJrim 
jefftnnen  reben  !ann.  2Bo  eine  Gioillifte  (f.  b.)  für  ba« 
Staat«baupt  befteht,  merben  bie  21.  meiften«  neben 
berfelben  au«aemorfen  unb  bebürfen  baher  ber  93c- 
milligung  beriüoll«oertretung,  mie  alle  anbernSlu«: 
gaben  be«  Staat«hau«balt«.  Unterbalt«fummen, 

bie  ber  Inhaber  ber  Sioillifte  au«  biefer  an  ©lie= 
ber  feine«  6aufe«  jablt,  ftnb  teine  eigentlichen  21. 
S)ie  21.  merben  meiften«  in  ©elb  au«gemorfen, 

moju  jumeilen  noch  Sohnungen,  Naturalien,  -Jaefe- braud)  oon  ©runbftücfen  u.  bgl.  tommen.  Sa« 

'Ji  abe  ve  hierüber  beftimmen6au«oertrdge  unD.Oau«» 
aefetie,  auch  roob/1  bie  £anbe«oerfafiungen  ober  be-- 
fonbere  ©efefce.  SDcan  bat  bauptfädjlicb  jmei  2Re* 
tboben  bei  ben  31.:  1)  ba«  £>eimiall«faftem,  mo 
iebem  ̂ ringen  bei  feiner  Solljdbrigleit  eine  eigene 
91.  au«gefetjt  mirb,  bie  aber  bei  feinem  Tobe  an  bie 

Staat«faffe  beimfällt  (93aben);  2)  ba«  SBererbung«* 
iüftem,  mo  bie  21.  unoermehrt  unter  bie  fdmtlicbcn 
Nachtommen  be«  guerft  9lpanagierten  burd>  Grte 
gang  perteilt  mirb  unb  erft  nacb  31u«fterben  biefer 

l'inie  an  ben  Staat  jurüdfällt  (Sapem,  Sachfen, 
2Uürttemberg).  früher  beftanb  nicht  feiten  bie 

21panagierung  in  einer  3tbfvnbung  burd)  2Iu«mer- 
fung  etner  beftimmten  Sanbe«:  unb  ioobeit«guote 
»u  ufufrultuariid)erS3cnuftung,  ma«  man  im©cgen= 
fat^c  ju  31.  mit  bem  Namen  Paragium  bezeichnete, 
oeiu  tommen  ̂ aragien  nicht  mehr  cor. 

ttyatagemeut  (fr|.,  fpr.  -abfdj'mäng),  eben« bürtiae,  ftanbe«mdfeige  Beirat;  aparagieren, 
au«aleicben,  oergleicben. 

Mpätt  (frj.),  beifeite,  befonber«. 
Mpäte  (greb.),  betrug,  Jäufcbung;  perfonifigiert 

al«  ©öttin  ift  31.  bie  Tochter  ber  Nacht. 

Apathie  (greb.),  SNangel an fiebenbigteit fomobl 
be«  ©efühl«,  in«befonbcre  ber  31ffette  unb  fieiben* 
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fdjaften,  al*  aud>  ber  lörperlidjen  Semegungen 
eine«  3nbioibuum«,  baber  Srägbeit,  $blegma.  2>ie 

21.  fann  ein  turjbauernber  3uftanb  j^n,  eine  »or- 
übergebenbe  UnempfängliäSteit  für  Ginbrüde  ge= 
mijier  2trt,  j.  3J.  finnlitpe  iReije,  in  biefem  Salle 
betfct  fie  beffer  Slnäftbefie  (f.  b.);  fie  ift  aber  aud? 

oft  in  ber  natürlichen  $i*pofition  eine*  SDlcn- 
feben,  in  bem  urfprünglicb  geringen  ©rab  oon  8w 
pfdnglidbteit  ober  Meubartett  überbaupt  begrünbet 
unb  rann  ber  Vorläufer  ber  SJlelandjolie  (f.  b.)  fein. 
So  @eifte*ftärte  bamit  oerbunben  ift,  bat  bie«  Kant 

ba*  «glfidliehe  <lJbI«gma»  genannt,  infofern  ber 
3Renf*,  bei  bem  e*  oorbanben,  Übereilungen  minber 
au*gefe*t  ift  unb  fid>  einer  aetoiffen  ftreibeit  oon 
Slnelten  unb  fieibenfebaften  erfreut.  2)e*balb  faben 

bie  Stoiter  bie  31.,  b.  h .  bie  affettlofe  9iube  unb  Un= 
empfinbliditeit  gegen  ade«,  loa«  nidjt  entioeber  böfe 
ober  gut  ift,  al*  ba*  3iel  unb  bie  (barafteriftifdje 
Giaenfcbaft  be*  Seifen  an. 

•itpattu,  @rofe-©emeinbe  im  ungar.  Komitat 
93ac*,  lint*  oon  ber  2)onau,  ift  Sit»  eine«  »ejirt*» 
geriebt«,  Xampfcrftation  unb  bat  (1890)  13282  meift 
beutfdje  G.  (1260  SRagparen),  $oft,  Selegrapp ;  Sei» 
benfpinnerei  unb  »Särberei,  ftabritation  oon  Kör» 
ben,  6anf»  unb  Seilerwaren,  bebeutenbe  Sdjiffabrt 
mit  gebedten  ©etreibefdnffen,  Slderbau,  namentli* 
gladj*»  unb  öanffultur.  2)er  2lpatincr  £>anf  wirb 
ju  ben  Sd>iff*tauen  ber  meiften  Kriegsflotten  oer» 
menbet.  Gin  Grbroall,  bie  «Nömerfcbame»  (4  m 
boeb.  6  m  breit),  itebt  fid?  bi*  an  bie  Ibrii 

Slparir,  ein  Mineral,  ba*  geroöbnlidj  in  turjen 

beragonalen  s4>ri*men,  oben  burd?  bie  ©rabenbfläcbe 
(f.  beiftebenbe  2lbbilbung) 
ober  bureb  ̂ pramiben  (mit 

ppramibalerfeemiebrie)  be» 
grenjt,  trpftallifiert,  aber 
aud)  berb,  in  eingeroad?fc= 
nen  runblicben  Körnern  fo» 
roie  in  faferigen  unb  bidjten 

«Waffen  (^bo*pp orit) 
oortommt.  3>er  21.  meidet 

nod>  nicht  bie£drte  be*  gelbfpat*,  bat  ba*  fpec. 

©etoidjt  3,s,  ift  farblo*,  oft  aber  grün  (Spargel» 
ftein),  blau,  oiolett,  rot,  grau,  bod?  meift  lidbt 

gefärbt,  gla*glänjenb  unb  burebfieptia  bis  Durch - 
idjeinenb.  Seiner  d?em.  3ufammenfeljung  nad) 
beftebt  er  meientlicb  au*  pbo*pborfaurem  Kalt  mit 
etwa*  Gblorcalcium  ober  ftluorcalcium.  2Jiele 
iÖarietdten  leudjten  beim  (rrbiuen  mit  farbigem 

Cidjt.  Sdjöne  Krpftaüe  biefc-j  iUineral*  ftnbct  man 
»u  Gbrenfrieber*borf  in  Sadjfen,  Sdjlaggenmalb 
tn  Lohmen  auf  3inner»lagerftätten,  am  St.  ©Ott« 
barb  unb  im  üroler  ftloitentbal  auf  Klüften  trpftalli* 
nifeber  Sd)iefer,  ju  Srenbal  in  Norwegen,  i>am» 
monb  in  9leuport,  in  Ganaba  (mebrere  Zentner 

febroere  Stüde),  eingetoaebfen  in  törnigen  Kalten. 
Sil*  unmefentlicber  ©emengteil  ift  er  mitroftopifd) 
in  ben  meiften  maffigen  <yel*gefteinen  oorbanben. 
2>er  erbige  unb  bidjte  $bo«Pborit,  ber  neuerbing* 
in  ftaffau  in  ungeheuren  Wengen  gewonnen  wirb, 
wirb  jur  Sercbelung  be*  2lderboben*  benutit  unb 
weithin  au*gefübrt;  Heinere  Slblagerungen  baoon 
finben  fidb  unter  anberm  ut  Ilmberg  in  ftranten 
unb  }u  fiogrofan  in  ber  fpan.  ̂ rooinj  (Sacere*. 
Apatoiaurui,  f.  2>inofaurier. 
ilpötf cfic»,  f.  Stpacben. 
Apatura,  f.  Sdjillerf alter. 

"Jtpaturtcit,  ̂ lamo  eine*  altgriecp.,  roefentlid? 
ben  ion.  Stämmen  eigenen  <Mte*,  ba3  namentlid)  in 

Sttben  im  SRonat  $panopfion  (92ooember)  oon  ben 

^bratrien  (f.  b.)  ju  ehren  be*  Beu*  ipijratrio*,  ber 
Sltbena  unb  be*  £>epbaifto*  gefeiert  mürbe. 

31p cl,  3ob.  91ug.,  3)id)ter  unb  Wetriter,  geb. 
17.Septl771 ;  u  fieipjig,  ftubierte  bier  unb  ju  Sitten^ 
berg  bie  fechte,  9kturroiffenfd>aften  unb  $biio* 
f  opbie,  mürbe  1801  diatäberr  in  äeipiig  unb  ftarb  ba= 
felbft  9.  älug.  1816.  (h  lieferte  unter  anberm  in  ba* 

oielgelef  ene  uQefpenfterbucb»  (4  99be.,  fipj.1810— 14) 
unb  ba*  •ÜBunbcrbud?»  (3  9?be.,  ebb.  1815— 17)  eine 
9ietbe  9looellen,  oon  benen  ber  «5reif(pü#»  (f.  b.) 
unb  «Sa*  ftille  Kinb*  bie  beften  ftnb;  ferner  febrieb 

er  fdjmacbe  Jragöbien:  «$olpibo*»,  «S)ie  äitolier» 
unb  «KaUtrrboe».  Süerbienftooll  ift  feine  «9Retrit» 

(2  33be.,  £pj.  1814—16;  neuer  Slbbrud  1834),  bie 
ben  mobemen  mufitali)cb,en  Satt  aud;  im  antiten 

s^er*bau  naebroetfen  will.  —  ©uibo  XbeoborJC., 
Sobn  be*  oorigen,  geb.  10.  3Rai  1811  ju  fieipjig, 

ftubierte  baf  elbft  unb  ju  öeibelberg  bie  ÜRecbte.  3>urdb 
einen  Stur»  (1836)  fajt  erblinbet,  lebte  er  in  feiner 
SBaterftabt,  »o  er  26. 9ioo.  1867  ftarb.  Gr  oerßffent* 
liebte  «©ebiAte»  (2.  Mufl.,  Spj.  1848),  ba*  Gpo* 
«SMufine»  (1844),  »Xramat.  ©erte»  (2  ©be.,  2pi. 
1856  fgJ,  oon  benen  a9läbtatbcben»  (1KS2)  ben 
meiften  Skifall  fanb,  fomie  mebrere  auf  bie  Sd>lad?t 
bei  fieipjig  bejüglicbe  Arbeiten,  beren  Grftbeinen 
eine  auf  S.«  eigene  Koftcn  oeranftaltete  f orgfälrige 
2)  (arfierung  ber  öauptpuntte  be*  SAlacptfelbe* 

bureb  41  3)entfteine  oorau*gegangen  mar. 
*M»elboont,  ̂ farrborf  in  ber  nieberldnb.  ̂ ro* 

oinj  ©elbem,  28  km  nörblid)  oon  Slrnbeim,  an  ber 
Dfteifenbabn,  bat  (1891)  19275  G.,  ̂ oft,  Jele^ 
grapp  unb  gablreicbe  ̂ apierfabrifen.  2w  Kird>e 
entbdlt  bie  ©rabmdler  ber  ©emablin  be*  Statt» 
balter*  fflilbelm  V.  unb  be*  Slbmiral*  oan  Kin*^ 
bergen.  3n  ber  9Iäbe  ba*  f cböne  Suftfcbloft  b  e  1 2  o  o , 
2iebling*aufentbalt  ber  Könige  ©ilbelm  L  unb 
SBilbclm  III.,  mit  fd?önem  ̂ art,  urfprüngli*  ein 

^agbfcblofi  ber  iicrjögt'  oon  ©elbern  ;  bie  ie^igen 
Anlagen  rühren  grofeenteil*  ber  oom  Stattbalta 
Söilbelm  III.,  bem  fpdtem  König  oon  Gnglanb. 

3lpcllc^ ,  grie*.  9Haler  au«  ber  »weiten  ftälfte 
be*  4.  3abrb.  o.  Gbr. ,  toabrfd)einlid>  in  Kolopbon 
geboren.  Tie  erfte tünftlerifcbe Silbung  erhielt  er  in 
ber  ion.  Scbule  »u  Gpbefu«;  fpdter  ging  er  nacb 
Sicpon  in  bieSd)ule  be*  ̂ ampbilu*.  3u  ̂ bilipp* 

Seiten  begab  er  ftd)  nacb  in- IIa  in  Wacebonien ;  bort 
begrünbete  )ut  oielleid?t  ba*  vertraute  Serbdltni* 
uviüheu  ihm  unb  HbfQltUf  b.  ©r.,  toeld?e*  ju  vielen, 
freilid)  unbeglaubigten  ätnetboten  Jlnlaü  gegeben 

bat.  3)ie etacntümlidje  :Ht*tung  be* 21.,  «be*  unüber» 
troffenen  3)laler*  ber  2lnmut»,  trat  befonber«  glan» 
»enb  in  feinen  3)arftellungen  ber  2Ipbrobite,  ber 
(£bari*  unb  anberer  jugenblicber  ©öttinnen  beroor. 
SBefonber*  gefeiert  mar  fein  SMlb  ber  au*  ben  gluten 
be*  SReer*  auftauebenben  2lpbrobite  (2lnabpomene, 

f.  b.)  unb  ba*  ber  ttrtemi*  mit  ihrem  ̂ agbgefolge. 
2lud)  einjelne  allegorifcbe  ©Uber  oon  ibm  »erben 
er tva hn t ,  fo  ba*  ber  23erleumbung,  teilen  bei  Sudan 

erhaltene  Sdnlberung  ©otticelii  ben  Stoff  »u  feinem 

gleitbartigen  SBilbe  (in  ben  Uffijten  ju  (jlorenj)  ge» 
geben  bat.  2)od)  enoie*  er  fid)  aud)  in  beroifcben 
Xarftellungen,  namentlicb  in  tbeal  aufgefaßten  ©ilo» 
niffen  au*ge3ei*net.  21.  roar  oornebmlidb  bcrSRaler 

2Ueranbcr*  b.®r.unb  feiner  bebeutenben  jvelbberren. 
^erübmt  mar  ba*  Söilb  2Ueranber*  im  Xempel  ber 

3)  iana  ju  Gpbefu* ,  ben  König  mit  bem  ÜHifce  in 
ber  natiD  barftellcnb.   JL uf  biefe*  öilb  gebt  ba* 

!  ©ort  Mleyanbcr*  b.  @r.,  bafe  e*  nur  »wei  2llejanber 
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Stpdt  - 
fiobc ,  ben  Unübenomblidjen  unb  ben  Unnacbabm= 

licfcen.  —  93gl.  fjouffaoe,  Histoire  d'Apelles  ($ar. 
1867) ;  2Buftmann, geben  unb  SSerte  (£pg.  1870). 

Styelt,  ©ruft  <yriebr.,  $büofopb,  geb.  3.  ÜJlärg 
1812  in  ̂ Reichenau  bei  Zittau,  ftubierte  in  ̂ ena 

unb  Ceipgig,  habilitierte  ftcb  1839  in  3ena  al*  $o- 
cent  für  «ßbUofopbie  unb  äJtatbemattt,  rourbe  1840 
aufeerorb.,  1854  orb.  &onorarprofciior  unb  1856 
orb.  $rofeffor.  Gr  ftarb  27.  Oft.  1859.  Seit  betn 

.  Jobe  oon  3.  %.  ftrie*  (f.  b.)  bilbete  er  ben  9Jcittel- 
puntt  oon  beffen  Scbule.  Gr  fcbrieb  befonber*  bie 

«Ibeorie  ber  ̂ nbuftion»  (2pg.  1854);  au&erbem: 
«'  2Jleta»bpfit»»  (ebb.  1857),  «3icligion*pbilofopbie» 
(ebb.  1860),  o2)ie  ©poeben  ber  ©efcbidjte  ber  SRenfdv 

bett»  (2  93be.,  3ena  1845—46 ;  2.  3lu*a.  1852),  «2ßic 
um  f.  ba*  ©lauben*betenntni*  befc&affen  fein,  ba* 

jur  ̂ Bereinigung  aller  Konfefftonen  führen  foll?» 
(ebb.  1855),  «Johann  Kepler*  aftron.  Söeltanftcbt» 
(Öpg.  1849),  «Sie  ̂ Reformation  ber  Sternfunbe» 
(Jena  1852)  unb  «Parmenidis  et  Empedoclis  doc- 
trina  de  mundi  structura»  (ebb.  1857). 
Slpcnmn  ober  3lpenninen  (lat.  Apenninus 

ober  Montes  Apennini,  oom  lelt.  SBorte  Pen,  %t\$-- 
fptfce,  oon  ben  Italienern  neuerbing*  aucb  Appen- 
nini  gefcbrieben) ,  ba*  ©ebirge ,  ba*  faft  bie  gange 
Öalbinfel  Italien  erfüllt,  fo  bafc  girr  Seite  be*felben 
nur  einige  mentge  au*gebebntere  Gbenen  unb  eim 
jelne  neuere  oultanifdje  öebirg*fpfteme  $Iak  finben. 

sJJcan  unterf cbeibet  ben  Sigurifcben,  (*tru*lifcben,  9tö: 
mifdjen,  3lbrujjen=  unb  9ieapolitanif<ben  31.  Unricb* 
tia  roirb  aucb  ba*  ßalabrifcbe  ©ebirfle  al*  lialahT 
feper  31.  begeiebnet.  Sie  ©renge  jioifcben  ben  3llpen 
unb  bem  31.  bilbet  bie  93ocd?etta  bi  Stltare,  bie,  nur 
495  m  hod\  ben  Übergang  oonSaoona  in  bad  %bal 
oer  93onniba  barftellt.  (S.  bie  Karten:  Ober= 
unb  3JUttelitalten  unb  Unteritalien,  beim 
«rttfel  Italien.) 
Sigurifcber  31.,  oon  ber  SBoccbetta  bi  Slltare 

bi*  »um  $afj  i'a  (Eifa  (1041  m)  reidjenb,  ber  oom 
Ibal  ber  SRagra  in  ba*  be*  £aro  hinüberführt, 
umfcblicjjt  im  Sogen  ben  ©olf  oon  ©enua,  befon;  j 
ber*  im  roeftl.  Seile  fteil  jur  Hüfte  abfallenb.  §m 
öftl.  Jeile  oerbreitert  fifc  ba*  ©ebirge  bebeutenb, 
unb  fein  ftufc  ift  nur  20  km  pon  ̂ iacenja  (am  $o) 
entfernt.  3n  ber  SWitte  biefer  öftl.  Jöälfte  liegt  ber 
9Jlonte=93ue  (1803  m),  ber  böefcfte  ©ipfel  be*  £igu= 
rifeben  31.  Sen  3ugang  ;u  ©enua  oon  ber  2anb= 

feite  ber  »ermittelt  ber  $afe  t'a  Soccbetta  (780  m), 
ber  ](M  bureb  ben  etwa*  öftlicber  liegenben  Tunnel 
(Golle  bei  ©iooi472  m)  ber  33abn  3Ucfianbria=9cooi= 

©enua  an  ©ebeutung  oerloren  fat.  ̂ m  öftl.  Seile 
wirb  biefer  81.  oon  einer  burd)  ba*  vdna*tbal  ber 
3$ara  abgefebiebenen  ̂ aralleltette  (bi*  868  m  boeb) 
begleitet,  bie  bi*  jum  ®olf  oon  6pejia  reiebt  unb 
bureb  ibren  2aoagnafd?iefer  unb  3Rarmo  ?Portor 
(febmarjer  Marmor  mit  roten  9Ibem)  berübmt  ift. 

6tru*tif(ber  31.,  oom  $af.  Sa  iSifa  (1041  m) 
bi*  jum  Golle  bi  SdSegaia,  ber  oom  Jbale  be* 
(Ebiaggio  (Unter  91ebenflufe  bc*  über)  jumJbalbe* 

JBuTano  (red?ter  9iebenflufe  be*  *Dletauro)  fübrt.  3"s 
folge  ber  ftaffelförmigen  3lnorbnung  ber  einjelnen 
£eile  tritt  ba*  ©ebirfle  inbie5Riu>ebe*3lbriatifd)en 

sJReer*;  feine  norböftl.  3tu*läufer  erreieben  bei  %v 
faro  ba*  ÜJleer  felbft.  3)ie  erfte  Staffel,  eine  febr 
flefcbloffene,  mebrmal*  2000  m  überfteiaenbe  Kette, 

reicht  oom  ̂ Jafeüa  (Eifa  bi*  jum^aftoon^iumalbo 
(Mo  bei  »betone,  1388  m,  fübrt  oon  OHobena 

nad»  Üucca);  bödjfter  ©ipfel  ift  ber  9Wonte=(£u*na 
(2121  m).  «abe  feinem  öftl.  Cnbe  wirb  biefer  3"g 
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oon  ber  eifenbabn  Bologna  =  5lorenj  überfebritten 
(617  m),  bie  ben  nndrtigften  Übergang  über  ben 
ganjen  6tru*tif(ben  31.  barftellt  unb  über  50  Junnel 
aufroeift.  2)urd>  ba*  üdna*tbal  be*  Sercbio  oom  31. 
aefdueben,  erbebt  ftcb  ber  parallel jug  ber  Slpuanü 
f<ben3llpenam  2igurif(ben  2Reere  bi*  \u  1946  m ; 
an  feinem  ?fu&e  liegen  bie  bureb  bie  großen  9Jlar 

morbrücbe  berühmten  Crte  ßarrara  unb  "Mawa. 
25ie  gleite  Staffel,  bureb  ba*  Cucrtbal  be*  iKeno 
in  jroei  Hälften  geteilt,  trägt  an  ibrem  IRorbenbe 

ben  Jöö^epuntt  be*  ganjen  nörblicben  31.  nörb^ 
lid?  Pom  43.  ©reitengrabe:  ben  9Jlonte  *  (Simone 
(2165  m).  5)ie  brüte  Staffel,  oon  ber  oorigen  bureb 
ba*  £dng*tbal  be*  Sieoe  unb  ben  $afs  £a  Auta 
(903  m)  getrennt ,  ber  oon  ̂ Bologna  nacb  ̂ lorenj 
fübrt,  errcitbt  im  2Jlonte=5alterona  1649  m ;  ibr  im 

SVB.  oorgelagert  unb  burdb  ba*  ̂ idng*tbal  be*  3lrno 
oon  ibr  getrennt,  erbebt  ftcb  ber  $rato  Wagno  ,ut 
1580  m.  3tn  ber  Ouelle  be*  Stiber  (S eoerone) ,  bi* 

3U  bem  bie  britte  Staffel  reiebt,  fteigt  ber  vJDtonte= 
(Eomero,  ber  böebfte  ®ipfel  ber  oierten  Staffel,  gu 
1207  m.  3n)if(ben  biefer  unb  bem  ̂ JaraUelguge  ber 
3llpe  bi  ßatenaja  (1450  m)  oerlduft  ba*  fieb  nacb 
SD.  betrdcbtlicb  oerbreiternbe  Cdng*tbal  be*  Über. 
9tömifeber  31.,  oom  Solle  bi  Scbeggia  bi* 

tu  ben  tiefen  Ouertbälern  be*  Sronto  unb  ÜBe= 
lino  fi(&  erftredenb,  erbebt  fieb  cm  feinem  Worbenbe 
im  3Konte=6atria  gu  1702  m:  fein  Sübcnbe  bilben 
bie  mdebtigen  v^ionti  cihllitu,  bie  am Srontoburcb- 

brueb  im  SRonte  bi  ̂ retara  ober  2Ronte=5Bittore 
2477  m  erreichen,  Siefer  81.  oerbreitert  ftdj  nacb 

S.  febr  betrdcbtlicb,  inbem  im  S.  bie  SDlontisSi- 
billini  an  ber  9iorbfeite,  anbererfeit*  oerfebiebene 

3üge  anberSübfeiteanfe^en,  n>elcb  le|»tere  bei  9iieti 
am  SJelino  mit  bem  SDtonte^erminillo  (2213  m) 
enbigen.  Sie  mittlere  Kette  be*  9tömifcben  31.  ift  oon 
Ouertbdlcrn  mehrfach  burdjbrocben  unb  bietet  ber 
difenbabn  oon  3lncona  nacb  (jlorenj  unb  SHom  teine 

großen  Sebroierigfetten. 
3Ibrujjen:3lpennin,  f.  3lbruggen. 

i  9ieap olitanif d?er  31.,  oon  ber  SBolturno' 
Z rigno  -  Sente  bi*  gum  ©olf  oon  Jarent  unb  ber 
Sente  be*  ©ratifluffe*,  entbehrt  ber  ©efchloifenbeit 
unb  erreicht  nur  in  eingelnen  ̂ Junlten  hetracbtlicherc 
Ööhen:  im  97.  in  ber  ©ruppe  bei  9Ratefe  2050  m 

(im  3Ronte=9Jliletto),  im  D9(D.  oon  Salerno  im 
9)lontes6eroialto  1809  m  (hier  beginnt  ein  mebrfacb 
unterbroebener  @ebirg*gug,  ber  recbtnuntlig  gur 

Jöauptriebtung  be*  31.  ftebt  unb  im  9Jlonte-Sant' 
Slngelo  auf  ber  $albinfel  oon  Sorrento  noch  1443  m 
boeb  ift;  in  feiner  öftl.  ftortfefcung  finbet  ftcb, 
gleicbtoeit  oom  Slbriattf eben  unb  Z prrbenifeben  9JI  eere 
entfernt,  ber  erlof ebene  Sultan  9JZonte : Sulture 
1329  m),  im  ÜJtonte=33olturino  (an  ber  Ouelle  be* 

ägri)  1836  m,  »eiter  füblicb  im  9Jlonte  bei  s^apa 
2006  unb  enblicb  in  ber  Serra  bi  Solceborme  2271  m 

(bicht  beim  le^tgenannten  ©ipfel  ber  2Ronte=^ollino 
2248  m).  Unmittelbar  barauf  fällt  ba*  ©ebirge 
gum  üeflanb  be*  Grati  unb  gum  ©olf  oon  Sarent 
ab.  2)em  9ccapolitanifcben  31.  ift  im  SB.  ba*  oon 

ihm  bureb  ben  lanagro  (2$al  bi  Siano)  gefebiebene, 
mafftge  Serglanb  oorgelagert,  ba*  bte  gtoifcben 
bem  ©olf  oon  Salerno  unb  bem  oon  ̂ Jolicaftro  ge: 

legene  öalbinfel  erfüllt,  unb  im  9t  im  SMonte^ll: 
burno  1742,  im  S.  im  9Jeonte:6eroati  1899  m  er= 
reiebt.  3"»  V.,  unb  mit  bem  31.  nur  lofe  gufammen* 
bängenb,  breitet  ftcb  im  nörbl.  3lpulien  ba*  gfiaff« 

lanb  Öe  Wurgie  (9Jlonte-6accia  680  m)  au*.  Söllig 
getrennt  oom  31.  ift  ber  am  Slbriatifdjen  9Jleere  ge» 
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legene  üJlonte:@argano  (1055  m  im  ÜJiontc-Sabo), 1 
ber  ben  «Sporn»  berftalbinfel  erfüllt;  bic  bajwifcben 
liegcnbe  Gbene  ift  nur  wenig  über  100  m  bod). 
3n  feiner  ©efamtbcit  ftellt  ber  3t.  einen  fladjcn, 

ton  912B.  nflcb.  SC.  gerichteten  unb  nach  SB.  offenen 
Sogen  bar,  ber  mit  ben  3llpen  gut  oerbunben  ift  unb 
im  S.  am  @olf  oon  larent  cnbigt.  SBon  S3i).  ging 

ber  Srud  au«,  ber  ba*  ©ebirgc  faltete.  Sie  eigent= 
lid?e  (&bira*acbfe  ift  f reilid?  in  Jrümmer  gegangen; 
bie  alten  Formationen  (®ranit,  @nei*,  (iarbon, 

Ina-:,  Iria*)  finben  ficb.  nur  noch  am  JHanbc  b e •> 
Jprrbenifcpen  SJleer*  unb  auf  ben  Unfein  -  bie  ber 
Küftc  nabe  fmb  (j.  dlba).  Ser  je&ige  IL  bilbct 
ben  ÜJtantel  be*  jertrümmerten  ©runbgcrüfte*  unb 
ift  au*  jüngern  93ilbungen,  befonbcr«  tertiär, 

Kreibe,  ?iura  jufammcn  gefegt;  Kalt*  unb  Sanb= 
ftein  herrschen  bor.  Sa«  ßalabrifche  ÖJcbirgc 
(f.  b.)  bagegen  beftebt  au«  ©ranit  unb  ©nci«  unb 

bilbct  mit  bem  au«  benfelben  Sttlbungen  foroie  au-- 
©limmerfcbiefer  jufammengefe&ten  ©ebirgc  an  ber 
Norbtüfte  Sicilien«  ein  ©anje«,  ein  beute  nur  noch 

in  Srucbftüden  aufragenbe*  ©ebirge,  unb  tann  be*= 

balb  nid- :  ju  bem  Ji .  gerechnet  toerben.  Södbrenb  bie 
öftl.  (SlußemjSeite  be*  3t.  regelmäßige  Haltungen 

jeigt  unb  ber  üäng*tbäler  entbehrt,  ift  bie  2>nnen- 
tcite  jur  Siefe  gefunfen,  unb  bie*  gab  unb  giebt 
nocb  ben  Stnlap  ju  großartigen  tmltanifcben  Öil 
bungen.  3n  ber  9iäbe  be*  öauptfamme*  fmb  aud) 

ßängstbälcr,  fonft  ift  ber  t'auf  ber  glüffe  regellos. 
Sie  rocftl.  Vorlagen  be*  3t.  »erben  in  neuerer 

oft  mit  bem  nicbt  recht  paffenben  Siamen  Subapen 
nin  bezeichnet,  ©ie  bereit*  bie  3tpuaniicben  3llpen 
ficb  burd?  ibre  triaififcben  unb  permifeben  Sdndbten 
beutlicb  oon  bem  3t.  unterfdjeiben,  fo  jeigen  aud)  bic 
Ketten  be*  £o  *canif  eben  6ügellanbe*(jmtfcben 
Hüfte  unb  ßbianafanal,  com  Cmbrone  in  eine 

nörbl.  unb  fübl.  J&älf  te  geteilt)  biefelben  ©eftein*f  or* 
mationen,  bie  oft  mit  tertiär  überbedt  fmb ,  ba* 
jebod)  nicbt  an  ben  Haltungen  be*  3t.  teilgenommen 
bat ;  beionber*  intereffant  ift  ber  SHeicbtum  an  großen 

quartaren  ̂ offilreften.  Sie  filtern  Schiebten  fmb 

im  roeftl.  Seile  biefe*  ftügellanbe*  reich  an  üJtineral-- 
Hbähen  (Salj  unb  Kupfer  bei  Solterra,  ©orfäure 

bei  äJolterra  unb  vJJ!ana  ilJtarittima);  e*  wirb  baber 
ba*  (Gebirge  bort  CSatena  metallifera  genannt 
(ber  2JiineralreidStum  finbet  fid)  aud?  auf  Glha).  Sie 

JDöben  be*  J  o«canifd)en  £>ügellanbe«  finb  im  allge- 
meinen gering.  So  fteigt  bie  füblicb  oon  glorenj 

uerlaufenbe  Kette  ber  ÜNonti  bei  ßbianti  893,  £e 
(Sornate  in  ber  Matena  metallifera  1059  m  auf.  Ser 

bödM'te^untt  ift  aber  ber  oultanifdje  ̂ tonte^Stmiata 
(1734  m).  2er  SJtonte^imino  (2)con«  Giminiu« 
1056  m),  nabe  bem  fübl.  ßnbe  be«  ganjen  93enrt«, 
ift  gleichfalls  tmltanifcben  UrfprungS ,  unb  cbenfo 
bie  runben  ©afferbeden  beö  £ago  Srafimeno  (258  m), 
iJago  bi  Solfena  (305  m),  Sago  bi  Üiico  (507  m) 
unb  Cago  bi  «racciano  (164  m).  ̂ m  S.  fdjließt 

iut>  baran bie meift  au ■-  jungen  3)(ceresablagerungen 
foroie  bureb  »ultanifdje  (Eruptionen  gebilbete  6am- 
pagna  bi  Stoma  (f.  b.).  Gtmaä  weiter  füblicb  erbebt 
ficb baä pultanifdje 31  Ibanergebirge  (f.  3tlbano). 
(5in  ̂ irobutt  oultanifcber  ̂ bdtigteit,  unb  nocb  beute 
bureb  bief el  be  bebrobt ,  ift  bie  G  a  m  p  a  n  i  f  cb  e  6  b  e  n  e. 
3lm  OJarigliano  erbebt  ftcb  junäcbft  bie  wultanifebe, 

ringförmige  Dtocca  Wonfina  ju  1005  m.  ®ie  b  l  e ; 
gräifeben  gelber  (campi  Phlegraei)  »eftlid?  oon 
Neapel  jäblen  nid?t  weniger  alt  27  Krater,  tton  benen 
ber  Hlonte^Jiuooo  (180  m  boeb)  fid?  1538  in  48  Stun= 
ben  bilbetc.  Ter  epomeo  (792  m)  auf  ber  ̂ nfcl 

—  Sfyersu 

1  3«<bta  »ar  ebenfaQg  in  piftor.  3eit  tbfitig.  m* 
betannt  ift  enblid)  ber  nocb  tbfitige  Sefuo. 

2)ad  SJegetarionstleib  beS  3t.  ift,  ba  berfelbe 

»on  45  bi*  38°  nörbl.  33r.  reicht,  im  %  nicbt  ganj 
ba*fclbe  wie  im  S.  5)en  gufe  bes  Ökbirge*  um= 
tleibet  überall  2erraffentultur.  S)ie  Öealeitcr  ber 
Clwenwälber  fmb  burebweg  bie  SDeinftöde,  bie 

feigen:,  ÜRanbel--  unb  Maulbeerbäume  unb  weiter 
im  S.  bie  ßitronen  unb  Drangen;  wo  3obannisbrot= 
bdume,  Stloe, ^eigenfattu*  unb  Bahnen  binjutreten, 

ba  gewinnt  bie  vftanjenwelt  fubrropifcben  Sbarat- 
ter.  Sabin  gehören  alle  bie  gepriefenen  ̂ ügelge- 
Idnbe  unb  S3ergbängc  bei  Öenua,  Spejia,  t'ucca, 
Floren;,  ̂ iooli,  Subiaco,  3tmalfi  u.  f.  w. ,  wo  aui 
ben  £baletnf(bmtten  fiorbeer«  unb  ÜRprtengruppen, 
^ppreffenbaine,  immergrüne  Korteicben  unb  Linien 
beroorragen,  wdbrenb  bie  anliegenben  3tnger  im 

Arübjabr  mit  öpacintben,5tarjiffen,3tnemonen,  31«- 
pbobeleen  u.  f.  w.  gefebmüdt  fmb  unb  fi6  an  ben  Ub- 
bdngen  Jrud)tbaine  binaufjieben.  2)er  immergrüne 
(Gürtel  reiebt  bi«  ju  etwa  400  m  hinauf,  darüber 

folgt  etwa  biä  1000m  bie  3one  ber  Kaftanien  unb  nor^ 
bifeben  ßiepen  unb  weiter  aufwärts  bis  \u  2000  m 
ber  (Sürtel,  in  bem  bie  33ucbe  oorberrfebt,  neben  ber 
bicr  unb  ba  bic  Gbeltanne ,  eine  bellgrüne  Jidne, 

ber  JaruS,  ber  ©afelftraud?  u.  f.  w.  auftreten.  Cber= 

balb  ber  obem  ©renje  ber  SJudbe  bebnt  fidj  ba«  (Ge- 
biet ber  ®ebirgötrduter  bi*  jur  Scbneegrcnje  au*, 

öinselne,  ben  Sommer  überbauernbe  iyirnfleden 
finben  ficb  nur  in  ben  böcbften  teilen  ber  3lbru;.;en. 

"Jtpcnrabe.  1)  Jhrei«  im  preufe.  ÜKeg.'Sej. 
Schleswig,  bat  685^»  qkm,  (1895)  27823  (13555 
männl.,  14268  Weibl.)  (!.,  1  Stabt,  83  2anb= 
aemeinben  unb  5  ©utSbejfrte.  —  2)  Stobt  im  Kreis 
3t.,  an  ber  Slpenraber  (jöbrbe,  einem  11  km  tiefen 
unb  3  km  breiten  SBufen  ber  Dftfee  unb  ber  tfinie 

iHotbentrug-3l.  (6,sokm)  ber  ̂ JJreup.  StaatSbabncn, 
Sig  eine*  3tmt*gericbt«  (Sanbgericbt  ,vlcnsburg), 

^lebenjoll',  Katafter»,  StranbamteS,  einer  Cber= 
f örfterei,  eine*  ÜJicetonful*  für  Schweben  unb  3cor» 
wegen  unb  99ejirl*tommanbo*,  bat  (1895)  5564  (!., 

barunter  27  Katboliten,  s^oftamt  erftcr  Klaife,  tele» 

gjapb,  Slifolaitircbe,  SHatbau*  mit  ben  Silbern  ber 
dürften  olbenburg.  Stamme«,  eine  Navigation»' 
icbule,  Knaben»  unb  3Jtdb£benmittel- ,  gemerblicfce 

^ortbilbung*f(bule,  ̂ rdparanbcnanftalt,  Kranten» 
bau«,  ©aS-  unb  iBanerleitung,  Spar»  unb  fieib* 
f  äff  c ;  ijabritation  oon  .öoljbearbeitungSjunb  anbem 
vJ)laid)inen,  Sampffcfaiffreeberei,  bie  einjige  Drgeb 
bauerei  ber  $romnj,  ̂ ifcbrfiucberci,  3tftienbrauerei, 
Öanbel  mit  f>ol$,  Kohlen  unb  $ifd>en.  $)n  ber  Siäbe 
bie  Seebabeanftalt  ßlifenlunb.  —  3t.,  m  ber  Sidbe 
eine«  gleichnamigen  frühem  Sorf*  entftanben,  wirb 

juerft  1231  erwähnt  (Opnera*  =  an  ber  3tu  be* 
offenen  Srranbe«),  1335  mit  bem  Stabrrecbt  begabt. 
1596,  1610  unb  1611  brannte  St.  faft  Dollftanbig 

nieber.  Sa«  alte  Scblofj  in  ber  Stabt,  Stäben: 
raabuu«  genannt,  wo  König  Knut  1193  ben  93ifcbof 

sBalbemar  gefangen  hielt,  ließ  bie  bän.  Königin 
iUtargarete  nieberreifeen  unb  bafüt  1411  ba*  Scblof. 
örunlunb  bor  ber  Stabt  errichten,  ba«,  feit  1785 

umgebaut,  fpdter  al«  31mt«bau«  (Sanbratsamt) 
biente.  St.  würbe  9.  %tbv.  1864  oon  ben  Greußen 
befeftt.  Umgangsfpracbe  ift  neben  £o<pbcuticb 
burdjmea  ̂ lattbänifcb,  b.  i.  bie  norbfd?le*wigf*e 

iütifche  ÜJtunbart. 
'Jtpcpuc  (greb.),  geftörte  SJerbauung  (f.  So*' 

pepfie);  apeptifcb,  unoerbaulicb.  (fteüung. 

at^rttii(fr3.,fpr.  •büb),übcrfi*t,gebrdngteSar« 
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Slperea,  f.  2Reerf(bweincben.  [patbo«). 

SIpcri,  öauptort  ber  3nfel  Sfarpanto  (f.  Äar- 
Aperientia  ober  Aperitiva  (tat.),  eröffnenbe, 

auflöfenbe,  bejonber«  Stuhlgang  bef  örbembe  iDlittel. 
Slpertobifdi  (grcb.)  nennt  man  ©afoanometcr 

(f.  b.  unb  (*lettrifd?e  Seiegraphen),  bcren  3tobel, 
nifolgc  geeigneter  Sämpfung,  nach  jeber  3lblentung 
tu  ber  neuen  ©lcicbgemicbt«lage,  obne  oorherige 
Schwingungen  um  biefelbe,  iof ort  ftillftcb  t. 

Aperitiva,  f.  Aperientia. 
31p ort  (lat.),  offen,  geöffnet,  eröffnet;  apertum 

feudum,  eröffnete«  fiepn;  aperto  tormino,  nach. 
Eröffnung  be«  Dermin«. 

Slpcrtortum  (lat.),  chirurg.  3nftrument  jur  Gr* 
Weiterung  einer  Öffnung. 

»per  t  uv  (lat.),  Öffnung,  (Eröffnung ;  in  ber  3t  n  a « 
tomie  ber  Stnfang  einer  £)öblung,  j.  V.  be*  SR  um 

be«;  inber^uriSprubenj  bic  ßröffnung,  Grlebi* 
gung  eine*  Sehn«  (f.  öeimfall).  3t.  ift  auch  eine  bic 

t'eiftungffäbigleiteineS^ifroflopSlf.b.Jbebingenb« 
ttpc  taten,  f.  (Shoripctalen.  [©röße. 

21p er,  (lat.),  Spiöe;  bie  tegelförmige  ̂ riejter« 
m u he  ber  alten  9iömer ;  in  ber  ©  t  a m  m  a  t  i  t  ba* 

2ängenjeid?en  Über  einem  Sttotal.  —  3n  ber  3lftro* 
nomie  nennt  man  31.  nach  bem  Vorgange  Sduapa: 
relli*  benjenigen  Vunlt  be*  £immel*gewölbe*,  auf 
ben  bin  bic  Vewegunß  ber  Grbe  in  ihrer  Vah n  um 
bie  Sonne  gerietet  i|t.  Sa  bie  Vahn  ber  (Jrbe 

nabeju  treiSförmig  ift,  fo  liegt  berfelbe  immer  un* 

gefäbr  90°  meftlid)  uon  ber  Sonne  in  ber  Gtliptit 

unb  erreicht  feine  bödbfte  Stellung  über  bem  &ox'v 
jont  etwa  um  bie  3«t  be*  Sonnenaufgang*.  Von 
feiner  Sage  über  bem  fcorijont  ift  bie  i>dufigteit  ber 

Sternfdbnuppen  abhängig.  —  3t.  ber  Sonnen* 
betoegung  heim  ber  Vuntt be«  £>immel*,  nad> bem 

bin  bie  ©emegung  unfer*  gefamten  Sonncnfpftem* 
gerichtet  ift.  (S.  Sentralfonne.)  ÜRan  bot  bie  Sage 

be*felben  au-?  ben  Gigenbewegungen  (f.  b.)  ber  Sterne 
beftimmt,  inbem  man  unter  Vcnufcung  recht  jabl* 
reieber  Sterne  mit  gut  beftimmter  Gigenbewegung 
ben  allen  Sternen  gemeinfamen  Seil  ibrer  Gigem 
bewegung  auffudjte.  3lrgelanber  fanb  für  ben  St.: 

Nettafcenfton  =  260°,  Setlination  =  +32,5°.  9tad) 
neuern  Unterfuchungen  finb  265°  unb  +30°  wabr= 
fcbeinlicfecre  Söerte;  iebenfall*  aber  ift  ber  31.  im 
Sternbilbe  be*  £>ercule*  ju  fudjen. 

3lpf  el,  3t  p  f  e  l  b  a  u  m ,  eine  3lrt  ber  ©attung  Pirus 
ober  Pyrus  au*  ber  (jamilie  ber  9iofaceen  (f.  b.); 
bie  ©attuna  liefert  3icrgebölje  (f.  Strauchäpfel)  unb 

s}Ju&=  ober  Obftbäume;  bie  5rüd?te  ber  erftern  wer: 
ben  neuerbing*  jum  Seil  aua?  jur  Cbftmetnbereitung 

Derwenbet,  fo  befonber*  einige  Varietäten  pon  Pirus 
baccata  L.  Sie  Stammformen  unferer  Gipfel  ftnb 

Pirus  malus  L.,  ber  filj^g:  blätterige  Slpfelbaum, 
biä  16  m  b o eh ,  Pirus  silvestris  MdL ,  ber  glatt: 
blätterige  Apfelbaum,  unb  Pirus  puraila  MilL,  ber 
Straudjapfel.  Ser  baumartige  Stpfelbaum  bcfMM 

eine  fid?  tafelförmig  abftoßenbe  9tinbe,  eine  weits 
dftige,  meift  etwa*  unregelmäßig  gebaute  Krone, 
bornfpifcige  3*»eige  (Kunfttriebe),  große  rofa  ober 
ielteuer  faft  weiße  Vlüten,  bie  ju  brei  bis  fed>*  in 
bolbenartigen  Vüfd>eln  fteben,  unb  (leine  runblicbe, 

herb*  ober  fabe*{üf}lid)  febmedenbe  grüebte  (J&olj  = 
äpfel).  2)ie  6«mat  be«  3lpfelbaum3,  ber  in  ben 

Saubtoalbungen  Littel*  unb  Sübeuropad  häufiger 
itraud  al$  baumartig  auftritt,  fdbeint  ba*  tt>e|tl. 
Elften  ju  fein;  barauf  idjeint  aud)  binjul>cuten,  bafe 
in  feinem  Sanbe  Europa«  bie  milben  Stpfek  unb 
Birnbäume  fo  bäufig  in  ben  ©älbern  auftreten  wie 

im  fübl.  jRufjlanb,  roo  fie  einen  bebeutenben  ©e» 
mengteil  ber  Saubwälber  bitben.  $aä  Ö0I3  be« 
Stpfelbaumd  nimmt  eine  oorjüglicbe  Politur  an  unb 

ift  gefudjt  für  2tfcblerarbeiten.  (S.  ZafeC:  9iofi« 
florenll,  3ia.  3.) 

2)er  eble  Apfelbaum,  pon  bem  burdj  eine 

mebrtaufenbjäbrige  Kultur  eine  UnjaM  oon  $or> 
men  unb  Sorten  entftanben  ift  unb  ununterbrochen 
neue  Sorten  erjogen  n?erben,  ift  unbeftritten  bie 

nndjtigfte  Dbftart  ßuropa«,  ja  ber  ganzen  Stltcn 
Seit ,  unb  feine  Kultur  unter  allen  Dbftbaumtul: 
turen  bie  rjerbrcitetfte  unb  auägebebntcftc,  inbem  er 

gegenwärtig  fogar  in  Stuftrahen,  Cft;  unb  ®efts 
inbien,  am  fiap  ber  ©uten  Hoffnung  unb  in  ben 
©ebirgen  bed  tropifchen  3tmerita«,  im  gemäßigten 
unb  lalten  5lorbamerifa  fogar  febr  häufig  gebaut 

mirb.  3Jtan  fann  bah«  jagen,  bie  Kultur  be«  3tpfeU 
bäum«  fei  faft  über  bie  ganie  örb Oberfläche,  fo^ 
toeit  folche  oon  cioilifterten  völtern  bemohnt  ift, 
oerbreitet.  3>nnterhin  aber  wirb  ber  2tpfelbaum  in 
Mitteleuropa  unb  neuerbing«  in  9lorbamerita  am 

bäufigften  fultioiert  unb  t>on  hier  au5  ber  ©elt« 
martt  mit  ftpfeln  unb  beren  $robutten  »erforgt. 

3n  (Suropa  roirb  bic  3"d)t  beä  3tpfelbaumd  cor« 
jüglid?  in  25eutfd)lanb,  »öhmen,  Sübtirol,  2äne= 
mart,  6nglanb,  ̂ rantreid),  Cberitalien  unb  Reib« 
fpanien  betrieben.  Gr  gebeibt  am  heften  in  nabr* 
haftem,  lehmigem  Sanbboben,  ber  nicht  ju  troden 
ift,  aber  nod>  meniger  an  ©runbwaffer  leibet;  in 

leidstem  iöoben  miberfteht  er  weniger  gut  ben  Stür= 
men ,  j onft  aber  oerlangt  er  recht  freie  Sage.  Sie 
Vermehrung  erfolgt  burd)  Verebelung,  meift  Dtu» 
lation  auf  ben  Söilblingeftamm;  biefer  mirb  au« 
bem  Äem  barter  3Birtfd?aftef orten  gejogen;  ältere, 
aber  gefunbc  3lpfelftämme  tönnen,  wenn  bie  Sorte 
nicht«  taugt,  in  ben  einjelnen  3»eigen  umoerebelt 
werben,  namentlich  burd)  pfropfen  unb  Veljen. 
Vcjüglid?  ber  weitern  Kultur  f.  Dbftbaumjucht  unb 
Cbftbaumpflcge. 

2)er  Apfelbaum  bilbet  ben  widjtigften  ©egenftanb 
ber  gefamten  pomolog.  Sitteratur;  er  gehört  3um 
Äernobft.  Sie  jahllofen  Sorten  be«  eblen  2t. 
werben  nach  äußern  3Jlertmalen,  ©eftalt,  ©röße, 

©ehalt,  $axbc,  jtelcb  unb  Stiel  unb  nad)  innern 
lÜlertmalen,  (jleifcb,  Kernhau«  unb  itelcforöbrc,  f  owie 

nach  Weif jeit,  1;  uftung,  Sragbartcit  unb  2Bucb«  be« 
Vaume«  unterfdiieben;  banach  hat  man  oerfuebt, 

bie  üerfdjiebenen  formen  jutlaf fixieren;  ba«  jwed= 
mäßiafte Spftem i)t  ba«  Don  3)  i  e  l  in  ber  3t bänberung 
unb  (Erweiterung  oon  6.  Suca«  in  ̂ Reutlingen.  Sie 
15  Klaffen  biefe«  Stpfelfpftem«  fmb  folgenbe: 

1)  ÄalDillen,  gerippte,  meift  mittelgroße  fruchte 

mit  loderm,  balfamifd;  evt--  ober  himbeerartig  ge? 
würjtem  ̂ leifcb,  offenem  Kernhau«  unb  gewöhnlich 
fettig  werbenber  Schale.  Sie  heften  hierher  ge» 
hörigen  Sorten  finb:  öcrbftäpfel:  roter  6erbft= 
Kalr-ill  (.timbcerapfel),  ©raoenfteiner  (f.  Safe! : 
Kernobft,  ̂ iß.  2).  Winteräpfel:  KaloiÜ  Don  St. 
Sauüeur  (3coüember  bi«  SDiärj),  ÜJtedlenburger 

Kantapfel  (Dcouember  bi«  Januar),  weißer  Söinter-- 
Kaloill  9cowember  bi«2Rärj),  roter  Sintcr-KalüiU 
(Sejembcr  bid  ÜJlän). 

2)  Schlotteräpfel,  meift  jiemlid? ^roße,  wal* 
3enförmige  ober  runblid)  jugefpi&te  ̂ rüchte  mit 
berber,  nie  fettiger  Schale  unb  grobfaferigem  Jleifd) 
von  meift  wenig  gewürjbaftem  ©efd^mad;  ba« 
Kernhaus  ift  ftet«  weit  onen  (Klapperapfel)  unb 
bie  ©eitalt  oft  etwa«  talmllartig.  Jöierber  gehören: 

Sommeräpfel:  fentifrter  Küchcnapfel,  Sommer= 
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Äpfel 

©etpürjapfel.  £erbftdpfel:  $rin$enapfcl  (f.  lafel: 

Jt er n o  bft,  Jvifl-  8),  {DliUitS  SdMotterapfel.  Winter- 
äpfel: rbeinif±er  Mrummftiel  iWopembcr  bis  Vlprili, 

Woltmanns  Scblotterapfel  (November  bis  Februar), 

berliner  Scbat'Snafe  (Wopember  bis  ilRärj). 
3)  0ülberltnge,  mittelgroße,  um  ben  Helcb  meift 

gerippte  Gipfel  pon  plattrunb  ■  jugefpi&ter  ftorm 
(iöaftarb:Maloillen)  ober  länglidvtegclförmiger  0)e- 
ftalt  (eettte  ©ülberltnge),  mit  offenem  Hernbaufe, 
feftem,  feinförnigem,  roeiniäuerlicbem  ober  füßem 
Alcifcbe  unb  grünlichgelber,  glatter  Schale.  ÜReift 

Winteräpfel.  i>ür  bie  £afel:  gelber  iHicbarb  (s)io= 
pember  bis  Te*ember),  gelber  Söellcflcur  (Te^ember 

bis  ÜRär*),  ©oib:©ülberling(Dejember  bi*  lUarj), 

Vonbon^epping  (Tejember  bis  sJiär$).  ftür  bie 

Wirtfcbaft:  füßer  A>olaart  (Tejember  bis*  ÜJtdrj), 
Gbampagner^Reinette  (Januar  bt*  Slpril),  53oitcn= 
apfel  (Januar  bis  ilRai). 

4)  {Roienapfel,  meift  runblidv,  roentg  gerippte 
Arücfcte  mit  febr  loderm,  fdm?ammigem  >ylcifcbe, 

roeldieS  unter  Per  Sd>ale  oft  gerötet  ift;  bie  ccbale 
ift  bebuftet,  abgerieben  glänjenb ;  ber  ©efebmad 

Ii*  gewürzt.  Sommerapfel:  roeifter  unb  roter  Slftra; 
cban,  pfirfid>roter  Sommerapfel,  oirginifeber  iHofen- 

aptcl,  Gbarlamotpffp.  £erbftäpfel:  Glubius'  S>crbft- 
apfel,  Janjiaer  itantapfcl.  Winterapfel:  {Plorgen 
buftapfel,  purpurroter  Goufinot  (hält  bis  Slpril). 

5)  jaubcnäpfel  (Pigeons),  metft  Heine,  rcgel= 
mäßig  gebaute,  mähen-  ober  länglich  kugelförmige, 
leiebtbebuftete  Arücbte;  bas  Aleifcb  ift  biebter  als 

bei  ben  {Rofenäpfeln,  feintörmg,  roeiß  unb  febr  faft^ 
reid>.  IReift  Winteräpfel:  weißer  unb  roter  Winter: 
2aubenapfel  fJiooember  bis  Te;ember;  f.  Jafel: 

iternobft,  ftig.  3),  Sdüeblers  Jaubenapfel,  [s)lo- 
vember  bis  Januar),  Sllantapfel  (Sejember  bis 

ll'Jarj),  roter  ̂ ungfernapfel  (Scjember  bis  {Hpril). 

{.'hieb  bie  {Rosmarindpfel  unb  ber  Gbelrote  gehören 
hierher,  erreuteuaberin  ^eutfd^lanb  feiten  bie©üte 
unb  feböne  Jydrbung  wie  in  Cberitalien  unb  Sübtirol. 

6)  {ßfunbdpfel  ober  Tambure,  meift  febr 
große  fruchte  von  plattrunber  ober  hochgchaitt^ 
fugclförmiger,  oft  lalpillenartiger  ©eftait,  mit  fla= 
eben  {Rippen  unb  oft  ungleichen  irrten;  bie  ccbale 

iit  berb.  ba-:?  Aleifcb  grobtörnig,  bülfig,  loder,  füfi 
fauerlid?  ohne  ©ewürj.  ©efd^ähte  Sorten  ftnb: 
Maifer  Slleranbcr  (September  bis  Cf  tober),  Porjüg; 
liebe  Scbaufrucbt  unb  aueb  fluter  2afelapfel;  bie 

übrigen  gehören  metft  ju  ben  WirtfcbaftsirüaMcn, 
;äblen  aber  ju  ben  gefuebteften  ÜRarttdpf ein ;  ge= 
flammtcr  Harbinal  (tUeißuer  iHambur,  Wopember 
bis  Februar),  jSauSmüttercben  ({Ropember  bis 

Aebruar),  Gloria  muudi  (Xe.u'mber  bis  Acbruarl, 

t'ütticber  {Rambur  (Scjember  bis  ÜHirj). 
^ie  nun  folaenben  fedj*  Älaffen  umfaffen  bie  Mei 

netten,  für  meltbc  bas  Aleifcb  cbarafteriftifcb  üt ;  bas= 
felbe  mufi  fpecinfcb  febroer,  feinförnifl,  biebt  unb  pou 

füfmjcinifl^aercüribaftem  Öefcbmad  fein. 
7)  JHambur^iHeiuetten,  einfarbige  S^ö^te 

pon  nambaftcr  ©röfte  unb  unrcgelnidfeißer,  oft  tat* 
pillartiger  ©eftalt;  bie  Sd>a!c  ift  berb  unb  jeigt 
mebr  ober  roeniger  iHoftfpuren;  faft  nur  Winter^ 

apfel:  6anaba=  ober  ̂ arifer  Tambur •  Reinette 
'  CJlopember  bis  Wirj),  einer  ber  ebclftcn  unb  bant^ 

barften  Sipfel;  (rbelreinette  (s3topember  bii  iöldrj), 
&av>i  Reinette ( .^eiember  bis  ÜJtdrj),  ©olb$eugapfel 
(  ){opember  bi^  Aebruar),  liels  grofee  engl. Reinette 

(Xeiiember  bii  s)ivxil). 
H)  Ginfarbige  ober  Wacbö reine tten,  fleine 

ober  mittelgroße,  regelmfinig  gebaute  plattrunbe 

ober  Idngliebe  Avüdue  ebne  :H cto  unb  ebne  Grbabcrt 

1  vi  t  eu  unb  Rippen,  mit  glatter,  oft  e tn\i  c-  roftfpuri ger 
Scbale  unb  gelblichem  Aleifcb«.  Sommerdpfel:  geh 

ber  Capcnbelpepptng,  golbgelbe  Sommer=9leinette 
(bdlt  ftcb  biä  in  ben  J&erbft).  ©interdpfel:  Waes 
bonler^einette  (Januar  bi*  april),  beutfeber  ©olb 

pepping  (9to»ember  bi*  ÜJldrs;  f.  Jafel:  Äetn  = 
obft,  ,\ig.  l  i,  SanbSberger  SRetnette  rj;  crem  bor  bie 

Februar),  2lnana$=9lcinette  (9lowmber  bi«  2)iär-,). 
9)  SBoräborfer  Reinetten,  Heine,  regelmäßig 

gebaute,  plattrunbe  ober  abgeftumpf>tegelfdrorige 
Arücbte  mit  einfarbiger  ober  beetfarbiger,  glatter 

Scbale,  feiten  mit  9toftanflug,  häufiger  mit  War;cn 

beileibet;  meift  ©interdpfel:  ebelbor*borfer  (No- 
vember bii  Februar),  betannte  oorjüglicbe  <yrucbt 

für  alle  Smede,  in  Cfterreicb  l'tai d ane-f er  genannt, 
3roiebel:$or$borfcr  (Siopember  bi«  SWärj),  @lan$ 
reinette  (3)cjember  bi«  aJldrj). 

10)  Kote  {Reinetten,  mittelgroße  ̂ rflebte  von 
regelmäßiger  iReinettengeftalt,felteneretn>a$  gerippt, 
mtt  grünlich-  ober  blaßgelber  ©ntnbfarbe,  auf  ber 
Sonnenfeite  ober  auch  aam  mit  prächtiger  Kote 
gebedt;  bie  Schale  ift  glänumb  unb  glatt,  meift 
ob ne  9t oftfleden.  S  ommerdpfel :  Sommerparmdne, 
fcbarlacbrote  ̂ armdne  (halten  ficb  beibe  bi*  in  ben 

Öerbft  hinein).  9Binterdp1fl:  Saumann*  Reinette 
(Januar  bi*  Slpril),  rötliche  {Reinette  (Kouember 
bi«  2Rdrj),  ßulon«  {Reinette  (Sejember  bt*  april), 
Rarmelttcr= {Reinette  (Sejember  bi*  Hpril),  rote 
Winterparmdne  (^ejember  bi$  {Kdrj),  3Ru#tat= 
{Reinette  (Dewmber  bis  2Jwfj),  6taatenpanndne 

(Januar  bis  yuni). 
11)  ©raue  {Reinetten,  regelmäßig  gebaute 

Früchte  pontugeliger  ober  plattrunber  ©eftalt,  beren 
Schale  größtenteils  ober  gan)  mit  einem  roftigen 
uberuig  betleibet  ift;  baS  Aleifcb  ift  gelblich  unb 

jeigt  ben  echten,  (barattenftifcpenSleinettengefcbmad, 
ift  biSroeilen  auch  fencbelartig  gemürjt  ( Aencbeläpfel). 
2)iefe  Reinetten  haben  Neigung  jum  Weifen  unb 

müffen  besbalb  möglicbft  lange  am  SBaum  bdngen 
bleiben.  f>erbftäpfel:  graue  öerbftreinetten  (Cfto 
ber  bis  $ejember),  »allols  Reppina  (Cttober 
bis  Tejember).  Winteräpfel:  engl.  Spitalreinette 

C^ejembcr  bis  iliärO,  graue  franj.  {Reinette  O)iooem= 
ber  bis  9)ldrj),  Carters  Gepping  (Tejember  bis 
3Rai),  DSnabrüder  {Reinette  (5)ejember  bis  2Rärj), 
Garpentin  (Januar  bis  iHrril),  ÜRoftapfel, 

12)  ©olbr  ei  netten  ,  mittelgroße  unb  fogar 

jiemlicb  große  ̂ rücbte  r»on  regelmäßigem  93au;  bie 
Schale  jeigt  eine  golbgelbe  ©runbfarbe,  reelcbe  auf 
ber  Sonnenfeite  teils  wmaebfen,  teils  in  Streifen 
unb  flammen  gerötet  ift,  bie  {Röte  erfebeint  aber 

burd)  {Roftfiguren  unb  {Roftpunfte  geroöbnlicb  un^ 

rein;  meift  Winteräpfel:  Winter •■  ©olbparmäne 
(Dttober  bis  {Rdrj),  einer  ber  gefuebteften  unbebel-- 
ften  Gipfel ;  ©olbreinette  Pon  ©lenbeim  Oioöember 
bis  Wärj),  DrleanS=5Reinene  (gioDembcr  bis  5Rärj), 
{Ribfton  •  Gepping  (^ejember  bis  9Rdr|),  tönigl. 

Äurjftiel  (5)e3ember  bis  3Jtai),  große  ßaffeler  9*ei= 
nette  (Februar  bis  §um). 

13)  Streif linge,  $tüdjte  oerfebtebener  ©eftalt, 
mit  roeißem,  oft  fabe,  feiten  meinfduerlicb  febmeden 
bem  ̂ IcHcbc-  2>aS  burebgebenbe  {Dtertmai  befteht 
in  ber  Streifung  ber  Scbale.  6S  ftnb  bem  gr5ß= 
ten  Jeile  na*  WirtfAaftS',  befonberS  {Dloftdpfel. 
211S  ganj  befonberS  reiebtragenbe  Gipfel  fmb  iu 
empfehlen:  fiuitenapfel  (Dttober  bis  ̂ ejember), 

brauner  unb  roeißer  {Dtatapfel  (Januar  WS  9Rai), 
großer  »obnapfel  (^ejember  biS  3uni),  tönigl. 
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Streifling  (Sejember  big  2Rai),  roter  (Sifcrapfel 
Januar  bt*  3uli). 

14)  Spi&dpfel,  %Tüä>te  oon  bobem  ©au  unb 
Idnglid)  ober  abgeftufct i  fegelf örmiger  ©eftalt;  fte 
ftnb  niemalg  geftreift;  audj  hier  nuten  nur  nur 

ffiirtfcbaftgobft:  Hdnia.in=2uifen«3lpfel  (Cttoberbi* 
Wooember),  Königgfletner  (Oftober  big  Wooember), 
3Rüllerg  Spifcapfel  (Sejember  big  ÜJtdrj). 
15)  l a 1 1 dp f  ei ,  oon  plattrunber  ober  fugeliger 

©eftalt;  Sd?ale  glatt,  oft  febön  gefdrbt,  aber  obne 

alle  Streifen;  nur  ©irtfcbaftgobft:  Äpfel  Pon  &ato-- 
tbornben  (Cltober  big  9looember),  ©olben  9toble-, 
aelber  (f  belapfel  (Dftober  big  Januar),  gelber  SBtm 
terStettiner  ($ejember  big  3uni),  roter  Stettiner 

i$etember  big  SJtdrj),  2Binter=Gitronenapfel  (2)e- 
.tember  big  SDlfirj),  grüner  $ürftenapfel  (Januar  big 
Juli),  »atullenapfel  (Wooember  big  2Rai). 
Sucag  bat  in  einem  anbern  Cünftlicben  Softem 

idmtltd?e  tipfei  in  12  Ml  allen  geteilt:  1)  platte, 

2)runbli*e,  3)  sugefpifcte,  4)  länglicbe  Sommers 
Äpfel,  bic  Klaffen  5—8  enthalten  cbenfo  angeorbnet 
bie  fcerbftäpfel  unb  bie  Klaffen  9—12  bie  SBinter* 
dpfel.  $iefeg  wie  bag  natürlicpe  Softem  jerfällt  in 
brei  Orbmingen,  je  na<bbem  bie  tipfel  1)  ju  ben 
arunbfarbtgen,  2)  ;u  ben  betff arbigen  unb  3)  ju  ben 

aeftreiften  ««rrüdjten  geboren;  bie  Orbnungen  jer= 
»allen  enblicb  in  je  brei  Unterorbnungen,  je  naaV 
fem  ber  Keld)  beg  3t.  a.  offen,  b.  balboffen,  c.  ge= 

Mbflcn  ift.  —  StoL  ßngelbrecbt,  Seutfdjlanb* 
äpfelf  orten  (Sraunfdjm.  1889);  fiuea«,  2>ie  tont* 
oollften  Jafeldpfel  unb  Jafelbirnen,  ©b.  1  (Stutta. 

1893).  ©eitere  fiitteratur  f.  unter  Cbft  unb  Obft* 
bau.  über  bie  SBermenbung  ber  31.  f.  eiber  unb 
Cbftoermertung. 
3n  fpmbolifcber  Sebeutung  mar  ber  31. 

im  UUter tum  ein  Spmbol  ber  ftrucbtbarteit  unb  alg 
iold>e*  ein  »ttribut  oeTfdnebencr  ©ottbeiten.  $en* 

felben  Sinn  baben  bie  golbenen  tipfei  ber  £efpe« 
riben.  3n  ©riedjenlanb  rourbe  bag  Spmbol  mit  ber 
Seit  in  beTfelben  3Beife  mie  bie  game  ©öttermelt 

mehr  im  Sinne  beg  menfaMicben  Jüblcn*  unb 
Senfen*  auggebeutet.  2öie  Slpbrobtte  aug  einer 
3laturgottbeit  jur  ©ßttin  ber  menftblidjen  Siebe 
unb  Sebönbeit,  fo  mürbe  ber  3t.  ibr  Spmbol  aud? 
in  biefem  Sinne.  Qx  mar  ein  Ciebegjeidjen  im  SJer* 
lebr  oon  Jünglingen  unb  2Räb<fcen. 
$ie  tipfei  ber  norbifdjen  ©öttin  ̂ buna,  ber 

©ottin  unoermelflidjcr  jugenb,  bitten  bie  Kraft 

ben  -,u  oerjüngen,  ber  fie  afe.  Slbergläubifdje  @e* 
brduebe  ber  ©egenroart,  bie  namentlid)  »dbrenb 
ber  5Haubnäd)te  in  Übung  fmb,  jeiaen,  baft  man 
nod>  beute  ben  31.  alg  oorbebeutenb  für  tfrudjtbar* 
feit,  Siebe  unb  £>eirat,  für  fieben  unb  job  betradjtet. 
ttebenbe  beiden  tipfei  an  unb  fenben  ftd)  biefe  alg 
^iebeljeicben.  3Ug  bie  verbotene  $rucbt  beg  $ara= 
biefe*  galt  ber  31.  im  Mittelalter  al*  Spmbol  be* 
Sinnenreijeg,  be*  Sünbenfallc*  unb  ber  (hbfünbe; 
ber  tobbringenbe  31.  in  ber  &anb  (Jbrifti  bebeutet 
bie  örlöfung  r>on  ber  (Irbfünbe.  —  über  ben  X.  alg 

ccmbol  ber  £em'd)aft  f.  iHeidjgapfeL 
«tfelätfcer,  3lpfelef fenj,  f.  3lpfelöl. 

SErlt
m  1 .  lblaülauc,  grüne  (Aphis  mali  F.),  eine 

2  mm  lange,  ungezügelt  grün,  geflügelt  grün  unb 
icbmarj  gefdrbte  iBlattlau*,  bie  in  fepr  jablreidjen 
Kolonien  an  jungen  trieben  unb  unter  jurüdgerolh 
ten  flattern  ber  Kernobftbdume  lebt, 

apfelbltttenftedjet  ober  IBrenner  (Anthono- 
L.),  ein  fleiner  SHüffelläfer  mit 

braunen  ̂ lügelbeden ,  bie  mit  einer  oon  ber  üfllitte 
beg  Slufcnranbeg  fd>rdg  na*  ber  ftabt  laufenben 

grauen  JBinbe  bejei^net  finb.  Zeitig  im  ̂ rrübiabre 
perldfet  er  bag  äierfted,  in  bem  er  überwintert  bat, 

um  ftd)  ju  begatten,  »orauf  bag  ©eibeben  3lpfel« 
unb  SBirnbdume  befteigt,  mit  bem  Siüffel  je  ein  Sod? 
ober  }toei  in  bie ©lütenfnofpen  beb vt,  ein  Qi  binein 
legt  unb  e*  tief  in  bog  Socfc  bineinfebiebt.  9tad> 
etma  adjt  Jagen  fd?lüpft  bie  Saroe  (Äaiwurm) 
aug  unb  penebrt  nad)  unb  nacb  bie  $efrucbtungg: 
mcrfjeuge.  5«fo'gc  biefer  3<rftörung  oertrodnen 
bie  m  ber  Entfaltung  gurüdgebaltenen  iBIüten» 
bldtter  unb  merben  braun,  al*  rodren  fte  Derbrannt. 

Tiefem  dbnlicb  ift  bie  Sebengmeif  e  beg  iö  i  r  n  b  l  ü  t  e  n « 

ftedjcrg  (Anthonomu9  pyri  Schh.);  berfelbe unter* 
fAeibet  ftdj  Pon  feinem  ̂ ermanbten,  oon  anbern 
ÜUer finalen  abgefeben,  burd)  eine  gerabe  9)inbe 
hinter  ber  Witte  ber  ̂ lügelbeden.  (Sr  gebt  oorjugg' 
toeife  bie  öirnbdume  an.  5)er  Sdjabe,  ben  biefe 

Jiere  in  ben  Cbftgdrten  anrieten,  ift  oft  niu-  ev- 
beblicb.  i'Ian  flopft  fte  oon  ben  Räumen  unb  lä^t 
fie  auf  unter  biefen  auggebreitete  Safen  fallen,  am 

beften  im  Jfitigen  grübjabr  in  ben  erften  9Jlorgen= 
ftunben.  ÜBer  beg  no*  fdjdblicbern  Jroftfpannerg 
megen  Klebgürtel  um  bie  Stämme  ber  Cbftbdume  ju 
legen  geroobnt  ift,  fdngt  biefe  Ädfer  oft  ju  öunberten. 

"Jlpf elcff cu,i,  f.  3lpfelöl. 

2lpfclfrudjt  (pomum),  in  ber  befdn*eibenben 
Sotantt  eine  für  bie  $omeen  (f.  Stofaceen)  djaxaU 
teriftifebe  ̂ ruebt.  Sie  entmidelt  ftd)  aug  einem 
unterftdnbigen  $rud)ttnoten  in  ber  Söeife,  ba^  bie  ju 

einer  biden  peifd>igen  fiülle  bwanmacbfenbe  5rucbt» 
Inotenmanb  bie  in  leberartige  ober  beUnie  ̂ dd;er 
eingebetteten  Samen  umfcblie^t. 

Äpfclarofrficn,  f.  ̂ürftengrofien. 

2lpf clrrau t,  bid  eingetod)ter  3tpfelfaft,  nament- 
lieb  in  ber  Stbcinpropin»  fomie  in  Frrantfurt  a.  SW. 
unb  Umaegenb  bergcftellt,  wo  er  auf  5Brot  geftridjeit 
ein  beliebteg  SRabrunggmittel  bilbet.  (S.  Kraut  unb 
Dbftnerwertung.) 

■itpf  elf  reu  j  (beralb.),  f.  Kugelfreu}. 
«pfelöl,  Ulpf  elätber,  3lpf elef fen^,  eine 

Sßfung  pon  3f">PoI«ionfdure«3foamplefter  in  Sil» 
f p b ol.  Ter  ledere  mirb  burd)  birefte Orpbation  oon 

©drunggampialtobol  gewonnen,  inbem  man  ju 
5Vt  Jetlen  Kaliumbidjromat  unb  5  teilen  Gaffer 

allmdblid?  eine  vlHif(bung  oon  1  Zeil  3lmplal(obol 
unb  5 teilen  foiuentrierter  Sd?mefelfdure  bmuif uat 
unb  beftilliert.  Xex  3fooalerianfäure'3fo<"npleftcr, 
ber  neben  SBaffer  unb  Jfooalerianfdure  überbeftib 
liert,  bot  im  reinen  3uftanbe  einen  ju  ftarten  ©erud> 

unb  wirb  begbalb  mit  8—10  Seilen  3llfobol  oer* 
bünnt,  tre bei  ein  angenebmer  3fpfelgerucb  beroor* 
tritt.  T ae  31.  mirb  in  ber  Konbitorei  angeroenbet ; 
ferner  »um  Änloden  ber  9kd)tfd)metterlinge. 

21pf clr oft,  f.  Gymnosporangium. 
2tpfclfäitrc  ober  tipfelfdure,  eine  organifebe 

Sdure  oon  ber  3ufammenfe^ung  C4H40s ,  bie  ftd) 

teilg  in  freiem  3ufta«be,  teilg  in  Sorm  pon  Saljen 
in  oielen  ̂ ßftanjenidften  finbet,  f  o  in  unreifen  tipfein, 

j  rauben,  Kirf dpen,  Stad?el *  unb  3obannigbeeren, 
löerberitjen.  Äm  beften  mirb  fte  aug  bem  Safte  um 

reifer  Vogelbeeren  gemonnen,  inbem  berfelbe  einge« 
bampft  unb  toebenb  mit  Kalfmilcb  gefdttigt  mirb. 

I  a '  abgefebiebene  puloerfbrmige  Kaiffal)  mirb  in 
beifier  oerbünnter  Saloeterfdure  gelöft,morauf  beim 

3(bfüblen  faurer  apfelfaurer  Kalt  in  fcb&nen  Krp> 
ftallcn  augfdjicfet.  Um  bie  Sdure  rein  }u  erbalten, 
ftellt  man  au*  le&term  bag  3Jleifalj  bar  unb  jerfe&t 
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ba«felbe  burd)  Scr/ioefelrcaff  erfioff .  2)ie  81.  bilbet  jcr» 
flieftlicbcHrpftaUc,bieinJtifLholleid)t,tnätb€rf*njet 

lö*lid>  fmb  unb  bei  100" f*mel  jen.  Sie  befiht bie  Hon* 
(titution  einer  Crpbcrnfteinfäure:  COOH-CH,-  CH- 
(OH)-COOH,  ift  eine  jnjeibafikte  Säure,  unb  eri* 
ftiert,  ba  fic  ein  fog.  afpmmetriidbe*  Hoblenftoffatom 
befiht,  in  brei  oerfdnebenen  ifomeren  formen.  2>ie 
»äderige  Söfung  bei  natürlichen  St.  brebt  bie 
Sd)»oingung3ebene  be«  polarifierten  Siebted  nadj 

linf «,  bie  au*  geroöbnlid)er ÜJBeinfdure  burdj  :»(ctul  = 
tion  erhaltene  21.  nacb  recht«;  bie  fonft  inntbetifcb 
bargeftellte  21.  (au«  ÜRonobrombernfteinfäure  unb 

f eudbtem Silbcropjb  ober  au*  Jumarfäure mit  tväiie- 
riger  Natronlauge)  ift  optif  d>  inattio.  35ie  lefcteTe  f  ann 

aber  mit  .ftilf e  be*  (£incboninfal3e*  in  Stecht*  ■-  unb 
VMnt*apfelfäure  geipalten  merben.  Surdb  JHebufnon 
mit  Sobroajferftofffäure  ober  burd?  ©ärung  be* 
Hallfalje*  gebt  bie 21.  in  ©ernfteinfäure  über.  Seim 

(hrbihen  auf  180°  jerfeht  fie  fufc  unter  3lbgabc  oon 
Saffer  unb  bilbet  jioei  ifomere  ungeiättigte  jioei« 

bafifdie  Säuren  oon  bcr3uiatumenieiumg  <'«H«04, 
Aumarfäurc  unb  SDtalc'mfäure.  i>ie  nachbem  in  einer 
ober  beiben  (farbonilaruppen  ber  ̂ Baffcrtteff  bureb 
ÜJletalle  pertrctcit  tjt ,  leiten  ueb  uou  ber  ̂ l.  jtoet 

Weihen  oonSaljen  ab;  bie  in  berütegel  gut  rrpftal« 
lifierenben  fauren  Salje  unb  bie  weniger  gut  Irp« 
ftallifterenben  neutralen  SaUe.  ?a->  neutrale  Halt* 

ja(|,  C4  H,  08Ca  +  H4  0,  febeibet  fid)  beim  flodjen 
feiner  roäiierigen  Söfung  au*. 

Mpfclfinc,  f.  Citrus. 

"21  Pf  cl  ftebt,  Unter  Nebenfluß  ber  ©era  im£>erjog* 
tum  Sad?fen:(Soburg--©otba ,  entfpringt  auf  bem 
Jbüringer  SSalbe  am  Siennfteig,  burebfliefit  Xam* 
badj,  febidt  bei  ©eorgcutbal  einen  2trm ,  ben  Seina« 
tanal,  jur  Seina  unb  Neffe  unb  münbet  oberhalb 
i>tobi*burg. 

Slpiclrucin,  f.  giber  unb  Cbftoertoertung. 
2lpf  clmirf  kr,  f.  Obftmaben. 

Wpbägie  (greb.),  ba«  Unoermögen  ju  fcbluden. 
»bbaftc  (grd>.),  ?yeblen  ber  Jtrpftalllmfc  im 

Stuge.  3)ie  apbatifeben  2lugen  haben  bureb 
Kerluft  ber  Cinfe  (meift  infolge  ber  Operation  be* 
(brauen  Star*)  nicht  nur  einen  ftarfen  2lu*faU  an 
iWredjtraft  erlitten  (fmb  ftart  überfiebtig),  fonbern 
aud)  ibr  2lccommobation*oermögcn  (f.  b.)  eingebüßt. 
Sie  bebürfen  bab,  er  febr  ftarter  Honoerbrillen  (Stars 
brillen),  unb  jtoar  für  bie  oerfebiebene  Entfernung 
Per  Dbjefte  oon  oerfebiebener  Stärfe. 

Aphaniptera,  f.  jj Ick. 

"Jlpfoamt,  eine  fdjeinbar  gam  bomogene  ober 
bödjft  feintörnige,  grünlidje  3tertetät  be*  $iaba* 
(f.  b.),  bie  befonber*  im  Gebiete  ber  filurifeben  unb 
beoonifeben  Formation  oortommt.  ©ebt  ba«  in  ber 
Siegel  febr  biebte  (heftige  biefed  ©efteind  in  baS 
^dueferige  über,  fo  beifet  ti  2lppanitfcb,iefer. 

s2lpl)rtrcfic<  (arcbv  «2öegnabme»),  in  ber  ®ram* 
matit  Pie  2lbn>erfung  eine*  Üaute*  }u  Anfang  eine« 

Sorte«,  j.  9). '«  gebt,  anftatt:  eS  gebt. 
2lp hafte  (grd).),  b.  i.  Unfabigleit  )u  fprechen, 

roirb  mebi»intf(b  für  bie  oerfebiebenen  SpraaV 
ftörungen  (f.  b.),  roeld?e  fiep  an  ©ebirnertrantungen 
anfcblieften,  gebraudbt. 

■Jl^bcl  (grd).),  f.  s^erihel  unb  Mpfiben. 
Aphelandra  R.  Br.,  ̂ flanjengattung  au*  ber 

^amtlie  ber  Jlcantbacecn  (f.  b.)  mit  gegen  50  Slrtcn 
im  tropifeben  Sübamerita.  (5inige  Slrten  fmb  ihrer 

fd>önen  iBlüten  halber  beliebte  3'frpflanjen.  Sie 
haben  otallanjettliche,  oft  roeife  ober  gelblidj  gc- 
ftreifte  ober  getufchte  9Jldtter,  einjcln  ftchenbe  ober 

m  Pier  in  acbfel«  unb  enbftdnbige  üpren  gruppierte 
üBlüten  mit  fünfteiligem  Kelche  unb  jtoeilippigcr 
ober  radjenförmiger  Slumenlrone  oon  fcpön  roter 
garbe  unb  eine  juiammengebrüdte,  oierfamige 

Hapfet.  ̂ Beliebt  fmb:  A.  squarrosa  Nees  au*  ÜBra= 
filien,  A.  fascinator  Lind,  et  Andre  au«  Oicu 
aranaba  unb  A.  aurantiaca  Lindl,  au«  9Rerito. 

man  oermehrt  fte  bureb  Slbleger  ober  "~ tultioiert  fie  in  feudjten  ©armbdufern. 
«tpbentie  (grd).),  ber  Serluft  Pe« 

möaen«  bei  ungeftörter  3ntelligenj. 

OXphcutiouno,  ©ehirge  auf  ftreta,  f.  2)ilte. 
Aphldae,  f.  Slattldufe. 
Aphii,  «lattlau«;  A.  avPnae,  f.  ̂aferblarP 

lau«;  A.  humüli,  f.  &opfenblattlau«;  A.  rosa«,  \. 
9iofenblattlau«;  A.  sambüci,  f.  ̂olunberblatttau». 
Aphodiidae,  eine  Jamilic  ber  ÜÄifttdfer  (f.  b.). 
2tpbönte(grcb.),etimmlofigtcit,Perb6d)itc@rat 

Pon  J&eiferfeit  (f.  tu ,  bei  toelcbem  jtoar  bie  Slrritu^ 
lation  mögtid) ,  aber  bie  Stimme  ganj  tlanglo*  ift 

3lphoric<nicn  (gr*.),  turje,  unoerbunbene  unb 
in  prägnanter ^orm  gehaltene SäHe;  ap  b  or  ift  i f  db. 
tun,  ahgchrodicn,  prägnant. 
wphrotnim,  ,\c|t  ju  @bren  ber  Hphrobite. 
« p brobtrtäf  a  ( greb.  j, 2Rittcl, bie  ben ©efchledbt«: 

trieb  tfmt'tlich  anreihen  ober  fteigern.  2)ie*  gefchiebt 
auf  pfpdnicbem  iBege  burch  uinwirtung  auf  bie 

s#bantafie,  auf  pbpfifdjem  burch  beraufebenbe  SRütcl 
jotoie  burd)  JRcijung,  in  ioeld)er  öinftebt  namentlich 
hei  9Jlänncrn  bte  feparfen,  bie  .t">arnroege  rfijenben, 
tantharibinbaltigen  Stoffe  (Spanifcbc  fliegen,  9Rai: 
mürmer)  gemifebrauebt  roerben.  feie  Hantbariben, 
toelcbe  ben  mefentlicbenüBeftanbteU  ber  «ital.  @linie>, 

ber  berüd)tigten  Diavolini  fotoie  ber  r astilles  ga- 
lant«« bilfren,  fuhren,  meift  ohne  ben  beabfubtigten 

(hfolg,  leicht  ju  >>arnt'trenge,  SUutharnen,  ja  fclbft Nierenentuiutuna.  Stuct?  bie  Vanille  unb  anbere 

feine  ©enntrje  l  eafran,  3ngtt?er,  ,Himmet)  fornie 
Wofcbu«  unb  aihnrbc  galten  früher  für».  SUebiefe 

Wittel  fmb  febon  au«  aefunbbeitlicben  Ommben  oer-- 
mer flieh,  befonber«  aber  bie  febarfen  unb  narfeti- 
fdjen  Stoffe,  au«  benen  »oobl  meift  bie  2iebe«rrdnte 
(^biltra)  ber  ältern  3eit  beftanben. 

2lpb.robiriödmuc«  ober  »pbrobifte  (grebu 
franfbaft  gefteigerter  ©efchlccbtdtrieb. 

2lpbrobit,  ein  ̂ nbioibuum,  beffen  ®efcbledjt*= 
teile  entroeber  ganj  fehlen  oberbcrgeftaltocrtflmmert 

fmb,  bafe  ftcb  ba«  ©efcble6t  nicht  beftimmen  läpt. 
^olltommene  ©efchlecht*lofigteit,  9tpbtobitU< 
mu*  (Cryptogamia),  tomrat  nur  bei  foteben  ÜRis 
gehurten  oor,  bei  benen  bie  untern  Körperteile  gdn^ 

lieb  fehlen.  $)a«  ©ort  toirb  ieht  nur  nod>  in  8*= 
fammenfebung  (f.  6ermapbrobiti«mu«)  benudt. 

3lpbrobüc,  bi«meilen  aud?  »pb^ro^eneia, 

b.  i.  Schaumgeborene,  genannt,  ü.  ift  bte  toeib- 
liebe  feauptgöttin  ber  Semiten,  3lftarte  (f.  b.)»  bereu 

Kult  burd)  bie  v$böni)ier  nach  Kppro*  (lippern)  unb 
Kpthera  (Serigo)  gebracht  lourbe,  baher  btefe  Un- 

fein al*  ©eburt«=  unb  ©obnftätten  ber  3t.  galten 
unb  bie  ©öttin  ben  Namen  Kppri*  ober  Küthe 

reia  führte.  Nadj  einer  Sage  ift  fie  aui  bem 
S&aume  bc«  SDteer«,  ber  ficb  um  ba«  abgefebnittene 

3eugung«glieb  be*  Urano*  bilbete,  beroor gegangen 
(f.  Slnabpomene),  nach  einer  anbern  mar  fie  soebter 
be«  3eu*  unb  ber  liene.  3um  ©emabl  gab  ibr 
ber  DKptbud  ben  £tepbaifto«,  bem  fie  aber  mehrfach 
untreu  rourbe.  3tm  berührateften  ift  ihre  Siebfcbaft 

mit  3tre«,  bem  fic  nach  ber  tbebanücben  Sage  bie 
»armonia  (Bereinigung),  nach  £>cfiob  ben  ̂ e»mo* 
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(Sdireden)  unb  Sbobo«  (3ur*t)  gebar.  Slufierbem 

tennt  bie  fitere  Sage  al«  ibre  begünftigten  Sieb« 
baber  ben  Jöermeä,  bem  fie  ben  ftermapbrobito«, 
ben  Sionpfo«,  bem  fte  ben  ̂ Jriapo*,  unb  ben  9n« 
*ife«,  bem  fie  ben  ttnca«  gebar.  Semit.  Urfprung« 

ift  bie  Sage  von  ihrer  Siebe  tu  bem  f*önen  ̂ ünfl» 

ling  3lbom«  (|*.  b.).  Sem  rroiidjen  San*  verf*affte 
üe  jum  Sant,  bafe  er  ihr  ben  Stei«  ber  S*önbeit 
jucrtannt  hatte,  bie  Helena  jur  ©cmablin,  unb  ftanb 
au*  im  2 r oja n 1 1  & tn  Kriege  auf  ber  Seite  ber  2ro> 
ianer.  Än  ben  älteften  Stätten  ibre$  Kulte«,  wie  in 
Uapbod,  3tmatbu«  unb  ̂ balion  auf  ßnpern  (na* 
irel*en  Crten  fic  au*  SaPbia.  Slmatbufia 
unb  3  b  a  l  i  a  genannt  wirb),  auf  Hvtbera,  in  Sparta, 
tfli«,  3Uben  unb  anberwärt«  würbe  fie  unter  bem 

'.Beinamen  Urania,  b.  b-  al«  £immel«göttin  (wie 
bie  pböni j.  Stftarte)  verehrt.  Die  pbilof . Spetulation 
beutete  bann  bieten  Beinamen  etbil*  unb  fteUte 

bie  Äpbrobite  Urania  al«  bie  ©öttin  ber  foram» 

Giß-  t 

üfeben,  reinen  unb  teuften  Siebe  ber  Spbrobite 
Sanbemo«  gegenüber  (ber  urfprüngli*en  Sebeu» 
tung  be«  $kinamen«  na*  ©öttin  ber  Bereinigung 

eine«  Soll«  }u  einem  öanu-n  i,  al«  ber  ©öttin  ber 
finnli*cn  Siebe,  ja  ber  Stoftitution  (ber  lat.  Venus 
vulgivaga).  Allgemein  aber  würbe  bei  ben  @rie*en 
X.  al«  bie  ©Öttin  ber  Siebe,  be«  9lei»e«  unb  ber  Sin» 
mut  aufgefaßt;  baber  aufeer  ibrem  fteten  ̂Begleiter, 
bem  Gro«,  audb  Seitbo,  bie  ©öttin  ber  Überrebung, 
unb  bie  (Sbariten  bdufig  mit  ibr  verbunben  werben. 
3Ba*  bie  uriprünglidje  Sebeutung  ber  81.  betrifft, 
io  ift  e«  wabrf*einli*,  bafe  fie  eine  9Jlonbgöttin 
war,  ba  fie  ebenfo  wie  bie  femit.  Stftarte  jablrci*e 
beutli*e  Schiebungen  jum  ÜJtonbe  befiht.  Sgl. 
ttof<per,  9ie!tar  unb  Stmbrofia  (Spj.  1883);  berf., 
Selene  unb  Scrwanbte«  (Stubien  jur  grie*.  -Dio» 
tbologie  unb  Hulrurgef*i*te,  6eft  4,  ebb.  1890). 

—  Die  '.Homer  haben  bie  grie*if*e  31.  mit  ber  alt' 
italif*en  Senu«  (f.  b.)  ibentipjiert. 

Sie  grie*.  Kunft  fteUte  in  älterer  3eit  H.  meift 
ganj  bctleibet  bar.  31u*  bie  Äunft  bc«  5.  fjabrb. 
i*eint  bie  Sctleibung  no*  feftgebalten  ju  baben. 
Spätere  91a*bilbungen  einer  SAöpfung  au«  ber 
jmeiten  Hälfte  be«  5.  Jabrb.  jeigen  ben  Scib  ber  ©öttin 
bi«  auf  bie  eine  Sruft  bctleibet.  Sie  attifdje  Hunft 
te«  4.  $abxb.  wagte  e«  bann,  bie  ©öttin  au*  in 

balber  unb  in  völliger,  anfang«  regelmäßig  bur* 
ba«  ©ab  montierter  Nadtbeit  barjuftellen.  Sie 

Äunft  ber  beften  3*»t  unb  au*  fpätere  SBerle  be£: 
felben  ©eifte*  pflegen  aber  au*  in  ben  Sarftellungen 
ber  gan)  ober  teilweife  entblö&t  bargeftellten  ©öttin 

S*önbeit  unb  Slnmut  mit  göttli*er  würbe  ju  cer< 
binben,  wie  bie«  in  ber  f*önften  erbaltenen  ©tatue, 
ber  gegenwärtig  im  vouvre  in  $ari£  befinbli*en 
üJlarmorftatue  con  ber  ?nfel  Ü)leIo4,  ber  f  og.  SBenu* 
von  9Rilo  (f.  Xafel:  Slpbrobite  von  3Relo# 
[Senu«  von  2Riloj) ,  ber  ;>all  ift.  Saäfelbe  gilt 
au*  von  ben  beften  9la*bilbungen  ber  berübmteften 

Statue  ber  ©öttin,  ber  !nibif*en  21.  bes  ̂ irari» 
tele^  (f.  beiftebenbe  ̂ ig.  1 :  bie  vatitanif*e  Kopie  ber 
51.  von  ftniboS).  ßtne  Umbilbung  in  ber  5Ri*tung 
auf  ba«  überwiegen  be«  Unmutigen  unb  ÜReijenbcn 
über  ben  göttli*  erbabenen  ätuebruet  jeigt  f*on 
eine  anbere  Äopie  ber  fnibif*en  31.  in  3Jtün*en 

(f.  nebenftebenbe  a  i  e .  2) ;  weniger  gilt  bie«  von  ber  in 
ber  Haltung  abwei*enben  fog.  lapitolinif*en 
SJenu«  (in  9iom),  in  vollftem  ÜJlafee  aber  von  ber 
fog.  mebiceif*en  Benu«  (in  ̂ lorenj).  31nbere 

SarfteUung«weifen,  worin  bie  ©Öttin  gan}  un= 
betleibet  eri*eint,  fmb  bie  Slpbrobite  3lnabpomene 

(f.  b.),  bie  fi*  bie  Sanbale  löfenb«  unb  bie  im 
$i)abe  tauernbe  3.  (j.  ÜB.  im  fiouvre).  Sa«  ftnnli* 

üHeijenbe  ift  befonber«  ftart  ausgeprägt  in  ber  teil» 
weiie  betteibeten  3(vbrobite  jfallippgo«  (in  Neapel). 

—  Sgl.  Sernoulli,  Slpbrobite  (2pj.  1874);  Saloman, 
Sic  dleitauration  ber  Sfcnu«  von  9)lilo  (Stodb-1895) ; 
Stillman,  Venus  and  Apollo  in  Painting  and 
Sculpture  (2onb.  1897). 
Aphroditidae,  fcimilie  ber  Sorftenwürmcr 
ttWrobüiSmu«,  f.  3lvbrobit.  [(f.  b.). 

«tpitoc'ffa,  3nfel,  f.  Santorin. 
"ülpnrogcncia,  f.  3lpbrobite. 
Aphrophöra  spumarla,  f.  S*aumjirpe  unb 

Safel:  ̂ nfettenlV,  5ia.  6. 
-ilpbtriartobof eten,  f.  iUtonopbvfiten. 

"Jlpbtbcn,  ßrtrantung  ber  'Jiunbböble  bei  Wien' 
f*en,  f.  S*wämm*cn.  —  31.  unb  31  p  b  t  b  e  n  f  e  u  *  e 
beim  Sieb,  f.  9Raul:  unb  ftlauenfcutibe. 

ilpbthit,  eine  in^rrantrei*  aufgetommene  golb» 
äbnli*e  Regierung  au«  800  Seilen  Hupf  er,  170Jei» 
len  ©olb,  25  Seilen  Statin  unb  10  Seilen  Wolfram- 
fäure,  bie  ju  S*mudfa*en  verwenbet  wirb. 

Spntbongic  (gr*.),  biejenige  ̂ orm  berSpra*» 
ftörung,  weldTe  auf  einem  Krampf  ber  dünge  beruht. 
Sp bt h o n i uc ,  grie*.  i)ibetor  »u  6nbe  be«  3.  unb 

3(nfang  bc«  4.  ̂abrb.  n.  6br.,  beffen  Sorubungen 
ber  Serebfamteit  («Progymnasraata«),  eine  Übcr= 
arbeitung  ber  «ProgjTnnasmata»  be«  Joermogene« 
(f.  b.)  lange  Beit  bcm  rbctorif*en  Unterri*te  ju 
©runbe  gelegt  mürben.  Setannt  ift  befonber«  bie 
na*  ibm  benannte  <>Chria  Aphthoniana»  (f.  @brie). 

3t.'  S*rift  ift  u.  a.  berau^gegeben  in  ber  Sammlung 
ber  «Rhetores  graeci»  von  3öal},  Sb.  1  (Stuttg. 

1832),  unb  Spengel,  Sb.  S  (i'p}.  1854),  au*  oft  be» 
fonber«,  j.  S.  von  Se^bolbt  (ebb.  1839). 

ttpia,  ̂ auptftabt  ber  Samoa=^nfcln,  an  ber 
91orbtiifte  ber  ̂nfcl  Upolu  am  3tpiabafen  unb  am 
Aupe  bc«  Slpiabcrgc«,  ber  faft  bi«  jum  Stranbe 
herantritt,  beftebt  au«  einer  fi*  um  ben  ftafen  bin» 
jichenben  StTafec,  in  ber  größere  unb  Heinere,  teil» 
meiic  in  ©ärten  liegenbc  Käufer  ber  etwa  250  Guro» 
päcr  mit  ben  Kütten  ber  Eingeborenen  abmc*fcln. 
31.  jcrfäUt  in  brei  Quartiere,  bie  langgcftrcdte 

f*male  ioalbinfcl  'SDlolinu,  Sowalola  unb  iDtata» 
feie;  erftere«  Quartier  mit  ber  £ütte  bc«  König«, 
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bem  ©rabe  ber  1888  gefallenen  beutfefcen  Seeleute, 
bem  ameriL  unb  beuridben  H  onüilat  (für  bie  Sdyiffrr-, 

longa--  unb  bie  übrigen  3nieln  ber  Sübfee)  unb  6« 

cuc'ec-  unt  Slantagengefelifd:  ift .  ;u  SRatafele wirb  engL  Honfulat,  Die  eoana.  unö  tatb. 

Kirche,  bie  meiften  Kaufläben  unb  bie  ftieberlafnmg 
oon  ;Kuae  unb  Lebemann  gerechnet.  2  er  f>afen  ift 
ben  3iorbroinben  offen :  1895  liefen  82  beutfebe  unb 
18  frembe  &anbel*icbifie  für  beutfebe  iRedmuna  mit 
14254 Stegifterton*  ein.  Strn  18. 1t\.  1888  fielen  in 

einem  ©eieebt  ̂ f  1  3t  1 ' ;  -  Stiche  Seeleute  (f.  Samoa= 
Unfein).  3lm  16.  SWfirj  1889  ml  er  frier  bie  beutfebe 
Kriegimarine  2  Sdjine,  5  Cffijiere  unb  90  SRann 
bei  einem  Crfan.  —  Sgl.  Jeeborpf,  1a*  ©efertt 
bei  3t  Gnbe  1888  unb  fernere  (freigniffe  bort  1889 

$BaL  1891). 
A  piacere  (itat,  fpr.  -tfefcebre,  b.  i.  nad)  Gte 

fallen,  nad5  Selieben,  auf  Serlangen),  eine  Hlauiel 

im  J&dbiel  ;ur  Seftimmung  ber  3aplung*;eit,  welche 
bie  Seutfcbe  SBecbfelorbnung  nicht  >uläi  wobl  aber 
bie  Cfterreidrifcbe.  Sie  bebeutet,  bafc  ber  ©edjfel: 

inbaber  bie  Gablung  jeberjeit  forbern  fann.  §n  r ' r 
Cfterr.  ©eebielorbnung  ift  ba*  a  piacere  auebrüd- 
Ii*  bem  a  vista  glei*geftellt,  fo  bafe  ber  Sedjfel  a 
piacere  al*  reiner  Subtwechfel  (f.  b.)  gilt.  Sie 
älauiel  tonrmt  wobl  au*  in  bem  Sinne  cor,  bafe 

fie  bie  3ablung*jeit  in  ba*  belieben  be*  Serpfli*; 
teten  ftellt,  ift  in  biefem  Sinne  im  ©ecbfel  aber  un* 

julafftg  unb  mürbe  ben  ©e*fel  ungültig  ma*en.  — 
A  p.  (a  piaeimento)  in  ber  iUufil,  f.  AI  piacer. 

stpianm?,  Setru*,  eigentlicb  Sienewi*  ober 
Sennewil»,  Slftronom  unb  ©eograpb,  geb.  1495 

ju  £'ei*nig  in  Sa*fen,  ftubierte  in  2eip$ig,  mar  feit 
1527  Sroreffor  ber  SRatbematif  ju  Jmaolftabt,  marb 
1541  oon  Raifer  Karl  V.  in  ben  3tbelftanb  erhoben 
unb  ftarb  21.  3lpril  1552  ju  ̂ngolftabt.  ̂ n  feiner 

berühmten  eCosmojrraphia»  (¥anb*b-  1524;  3Xnt= 
merp.  1529  u.  5.),  bie  in  mehrere  Spra*en  überfefit 
morbenijt ,  feblug  er  nad?  bem  Sorgange  ©erner* 
bie  Reifung  oon  SHonbbiftanjen  jur  Seftimmung 
geogr.  hängen  oor  unb  machte  juerft  bie  Semertung, 

ba&  bie  Schweife  ber  Kometen  oon  ber  Sonne  ab= 

gemenbet  feien.  Sonft  )tnb  noch  fein  «Astronomi- 
cum  Caesareum»  (^ngolft.  1540,  mit  £>oljf*nitten) 
unb  bie  «Inscriptiones  sacrosanetae  vetustatis» 
(ebb.  1534,  mit  £ol}fdmitten)  beroorjubeben.  3t 
erfanb  unb  oerbefierte  rerfdjiebene  matbem.  unb 

aftron.  Qnftrumente.  —  Sgl.  ©üntber,  Seter  unb 
J>büipp  3lpian  (Srag  1882). 

itpiänme«,  Philipp,  Sobn  be*  porigen,  geb. 
14.  Sept.  1531  )u  ̂ngolftabt,  folgte  bafelbft  bem 
Sater  auf  bem  Sebrftuble,  mufite  aber,  meil  er  Sro= 
teftant  mar,  1568  flüdjten.  Cr  rourbe  hierauf  Sro= 
feilor  ber  Dlatbematit  ju  Bübingen  unb  ftarb  bafelbft 

14.  9ioo.  1589.  ,'l .  machte  ftch  berühmt  burch  bie 
«Öaor.  ̂ anbtafeln»  (1568),  eine  fiarte  oon  Satjem 

in  24  Slatt.  Ginen  (*rb-  unb  einen  6immel*globu* 
oon  ät.  aui  bem  ̂ abre  1576  bemabrt  bie  lönigl. 
5>of=  unb  StaatÄbibliotbet  ju  2Jlün(ben.  —  Sgl. 
©üntber,  Seter  unb  SlnlipP  3.  (Srag  1882);  berf., 

^ie  3Dlün*ener  ©loben  Sbilipp  'Jlrtatt ->.  im  «^abr: 

buch  für  vJ)tüncbener  Öcfcbicbte«,  3ahrg.  2  (1888). 
Slpiriuct,  I'iau-iH-  @abiu^,  ein  ipricbmdrtlid) 

gemorbener  Seinf  djmeder,  ber  jur  3eit  beü  Jluguftuiä 
unb  Stberiud  lebte  unb  bie  Rocbtunü  um  viele  neue 

ßrfinbungen  bereid?erte.  2ll£  er  fein  aroRe*  Ser» 

mögen  bU  auf  einen  9ieft  oon  etma  1  9HlL  SW,  er» 

feböpft  hatte,  nahm  er  ©ift,  um  nicht,  mie  er  fürch- 
tete, junger*  fterben  ju  mittlen.  2a*  Kochbuch  in 

10  Abteilungen,  «De  re  coqai Daria  .  ba§  ben  Ha- 
mm be*     trägt,  rührt  oon  einem  gewiffen  6aeliul 

ber,  ber  iein  ©ert  mobl  «Apicius»  betitelt  hatte. 
mürbe  ;ule*t  herausgegeben  oon  Scbucb  (2.  äufl., 
Apldae,  i.  Sienen.  [fietbelb.  1874). 
A  pied  t.  fpr.  appieT>),  ju  ̂ ui 

Äpigcnin,  f.  ftptin. 

«piin ,  ba*  in  Nabeln  rrcftaHifierenbe  (?lclcüb 
beS  $eterfilienfraute^,  C\7H„0lt,  welche*  bunt 
mbünnte  Säuren  in  3"der  unb  Spigenin, 

C,sH10Oa,  jerfe|t  mirb. 

fepittHd,  gran}  SRaria  Ulrich  Jbeob.,  btuP'cbcT Sbofifer,  geh.  1724  ju  SRoftod,  liet  ftch  1757  in 

Setcreburg  al*  sJD2itglieb  ber  Äaiferl.  2lfabemie  ber 
£.Ufienfd?aften  unb  $rofeffor  ber  Sbpfit  nittcr  uni> 
ftanb  in  großer  ©unft  hei  Katharina  IL,  bie  ihn 
jum  erjieber  ibreS  Sehne«  Saul  beftimmte.  ft. 
ftarb  im  Äug.  1802  ju  Sorpat.  &r  erjielte  hefon^ 
bere  Erfolge  auf  bem  ©ehiete  ber  GlettriritÄt  unb 
bee  2Ragnetiemud  unb  haute  bie  5ranllinfch<  iber^ 

rie  weiter  au*.  Qx  Derbffentiichte:  «Tentamen  Theo- 
riae  Electricitatis  et  Magnetismi»  ($eterdb.  1759), 

fein  ̂ auptmerf;  femer  «On  the  distribution  of 
heat  at  the  soriace  of  the  earth»  ( 1 762 1  unfi 

anbere  Schriften  aftron.,  medjan.,  eptif<fcen,  mt- 
teorolog.  unb  rein  matbem  ̂ ntwi tv . 

Apioorinos  >'•>».,  Sirnenbaarftern,  $er= 
treter  ber  befannteften  cberiurafftfdxn  SeelÜKn 
familic,  am  metuet;  eigentümlicb  burch  b«n  allnub 
liehen  übergana  tc?  Stiele*  in  ben  au*  f ebr  grofjen 
Aaltftüden  aebtlbeten  Hei*  mittel* febr  bebeutenfcer. 
ungefähr  birnfermtaer  Serbidung  ber  Stielaliebn. 

ilpiol,  Seterfilientampfer,  eine  oraanifete 
Serbinbung  oon  ber  3ufammenfet»ung  C,,Hu04, 

bie  neben  einem  2erpen_bci  ber  2)eftiüaticn  »en 
SeterfiHenfamen  mit  3L*afferbämpfen  erhalten  mirt. 
Qv  irpftaüiftert  in  Nabeln,  ift  unl6*licb  in  ©arjer, 

lovh*  in  Jlltebel  unb  ätber,  fdjmiljt  bei  32' 
unb  ftebet  bei  294°.  $n  fonjenrrierter  64k# 

fäure  loft  fich  31.  mit  roter  ̂ arbe.  2Jurch  allcbeli^ 
fche*  Kalium  mirb  e*  in  ba*  ifomere  f\fapiol  äbetcjr 
führt,  ba*  burdjCrobationSlpiolalbehbb,  C,,H„0s, 

unb  »piolfäure,  C10H100,,  liefert.  Sie  testete 
fpaltct  neb  beim  (hhinen  in  Hoblenfäurc  unb  Spion, 

C,Hfo04,  mcldrc*  rrahrfcheinlich  ein  «Pcetbplduvi 
eine*  ̂ etraorttben-,cle  ift.  31.  mirb  befonber*  in 
Srantreich  al*  (!rfat|  be*  Chinin*  bei  SBechfelÜeber 
in  täglichen  $ofen  pon  0,  benu^t 

Apion,  f.  Spi|(m&u*chen. 

Aploa  AfoencÄ,  ©attung  oon  Sdjlingtflaniea 
au*  ber  Familie  ber  Seguminofen  (f.  b.),  Abteilung 
ber  Sapilionaceen,  mit  nur  wenigen  Strien,  bat  m 

paarig  gefieberte  Sldtter  unb  in  biebte,  adjfeU  unö 

enbftdnbige  2rauben  gefteüte  Slüten.  Sie  helann= 
tefte  Strt,  A.  tuberosa  Pursh.  au*  9torbamenta, 
feit  1640  betannt,  mit  purpurfarbenen  Slumen,  tin 

betfich  hdufig  al*  ©artenjierpflanje  unb  eignet  ftcb 

tu  Stauben,  Spramiben  unb  ©anbbetleibuncjen.  oif 

hat  einen  au*  (e&baren)  ÄnoQen  jufammenaeiehten, 
piele  3tu*ldufer  bilbenben  SBurjelftod,  burch  boten 
3erteilung  fie  leicht  vermehrt  werben  taitn. 

«Piric  (greh.),  Langel  an  Erfahrung. 

ilpici,  ägppt.  £>ap,  beiliger  Stier,  ju  aJlempbi* 
peTebrt.  Sem  2)ienft  ift  uralt;  nach  ber  manetbew 

feben  Überlieferung  foll  er  in  ber  2.  Spnaftte  rem 

Hbnige  Äaiecbö*  jugleich  mit  bem  be*  üRner-K- 
fticre*  ton  i)cliopoli*  unb  be*  Sod*  r»on  ÜRenbes 

eingeführt  worben  fein.  3Ran  fettte  ben  3t  mit  bem 

Crt*gott  oon  3Jlemphi*,  bem  Stab,  in  SerbmtMij 
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tmb  hielt  ibn  für  eine  «2Btebcrbolung"  beS  $tah. 
Jn  Der  fpdtcrn  Jbcologic,  rjtc  alle  ©öttcr  als  Son; 
nengötter  miteinanber  ibentifijierte,  wirb  ber  31. 

au*  als  *baS-befeclte  $Wb  beS  DfuiS»  0£lutar*i 
aufgefaßt.  Tic  $igpptcr  ftellen  ibn  als  fAwarjcn 
3tier  bar;  Dorn  an  ber  Stirn  trägt  er  einen  brei= 
edigen  meinen  ftled;  ber  untere  2 eil  beS  öalfcS, 

t>er  $au*,  bie  $cine  unb  ba*  S*fcanäenbe  finb 
n>eife.  Um  ben 

frais  trägt  er 
eine  Äette,  auf 
bem9tüden  eine 

Tede.  Stuf  bem 
Oiaden  b,at  er 

att  3lbjci*en 
bie  geflügelte 

Sonne,  ober  ei= 
nen  ©eier  mit 

ausgebreiteten 

klügeln;  biefcl: ben  SJtertmale 

finben  fi*  au* 

auf  bem. hinter' 
förper.  öierju 

jtimmt  im  tot 
ientli*en  bic  S*ilbcrung,  bie  >>crobot  r>om  31. 
entwirft.  3115  Jier  beS  Sonnengottes  würbe  ber 
&  au*  mit  ber  Sonncnf*cibe,  an  ber  fi*  Dorn  eine 
S*lanQeempomdt,bargefteUt(f.»orftebenbeSigur). 
2Sie  ber  2Jtcni*,  rourbc  na*  ägopt.  ©lauben  au* 
baS  heilige  lier  na*  feinem  lobe  eins  mit  CfiriS; 
wie  man  ben  oerftorbenen  2Renf*cn  als  CfiriS  be= 
i«ei*nct,  fo  beifit  beSbalb  au*  ber  tote  31.:  DfiriS= 

3lpiS,  dgopt.  Osar-Apis  (Sarapis,  f.  b.).  Tie  vtx- 
ttorbenen  3lpiefticrc  würben  feit  ber  18.  Tpnaftic  in 
emer  bei  Sartara  belegenen  ©ruft,  bem  fog.  Sera= 
peum  (f.  b.),  beigefent. 
Apis  (lat.),  bie  SBiene. 
Slpiftic  (gr*.),  Unglaube,  Mißtrauen. 
Slpifc  (eigentli*  fiubmig),  natürli*er  Sot>n 

ccS  fianbgrafen  3llbre*t  (f.  b.)  beS  Entarteten. 

Apium  IL,  6 e II t r  i e ,  "JJflanjengattung  auS  ber 
Aomilic  ber  Umbelliferen  (f.b.)  mit  14  über  bic  ganjc 
(hbe  verbreiteten  Slrten.  6s  finb  einiäbrigeober pe= 

rennierenbeÄrdutcr  mit  gefurchten,  äftigen  Stengeln, 
heberlappigen  blättern  unb  tleinen,  grünli*meißen, 
in  büllenlofe  Tölb*en  gcftellten  Sölüten.  Tie  bcfann= 
reite  3Jrt  ift  ber  gewöbnli*c  Sellerie,  au* 
iSppidb  ober  SDlart  genannt,  A.  graveolens  L., 
»er  fi*  faft  in  ganj  Europa  auf  faljbaltigcm  18obcn 
unb  am  UtccreSftranbe  roilb  wa*fenb  finbet,  außer; 
bem  aber  ber  Surfet  balber  faft  überall  angebaut 
wirb  (f.  Sellerie  unb  Jafel :  0  e  m  ü  f  c  III,  ftig.  7, 8, 
unb  IV,  $ig.  11).  Tie  Buttel  war  früher  a(8  Radix 
Apü  ofnjineU.  %m  alten  Öric*enlanb  würben  auS 
ben  Sldttern  beS  Sellerie  Ärdnje  als  S*mud  für 

©räber  unb  als  greife  für  bie  Sieger  in  ben  öffent; 
!i*en  Spielen  gewunben. 

ttplanatifrt)  (gr*.),  ni*t  abweiAcnb.  Slpla: 
natifdje  Sinfen,  f.  fctnfentombinationen. 

•Mplantcrcn,  f.  3Ipplaniercn. 
■Jlplcrbcrf,  Torf  im  ÄreiS  öörbe  bcS  preuß. 

^Heg.slBej.  Arnsberg,  an  ber  Emf*cr  unb  ber  £inie 

Tortmunb«öamm  ber  <$reuß.  Staatsbabncn,  bat 
(1895)  7028  ($.,  $oft,  Jelegrapb,  alte  (10. 3aprb.) 
ni*t  mebr  benutze  unb  neue  ( 1869)  got.er>ang.,fowic 

i oman.  (atb.  (1883)  Äir*e,  euang.  höhere  Bürger? 

unb  tUiäb*enf*ulc,  tonfefftonell  getrennte  Solls? 
f*ulen,  SBaffcrleirung  Don  Tortmunb,  ©asbcleu*: 

Vretffoti»'  Rcnwrfarioitf'Srfilon.   14  flufl  L. 

tung,  5par!affe,Äob.lenje*e,>3o*öfen  (Äommanbit< 
gefellf*aft),  Saljmert  (ber  Tortmunber  Union 
gehörig).  Tic  beiben  3Riffionarc « G  walbSbrüber » 
follen  im  3-  750  hier  erf*lagcn  morben  fein. 

«plefiie  (gr*.),  f.  Sltorie. 
-Jlpl om,  dbclfteine,  f.  ©ranat. 
2lplontb  (fn.,  fpr.  aplöng),  eigentli*  baS  Sot- 

re*tfein,  bann  Si*erbeit,  fi*ere  Haltung. 
Aplysla,  Seebafc,  f .  Jöinterliemer. 
ülpnoc  (gr*.,  SItemlof igteit),  berjenige  3"; 

ftanb,  bei  wel*em  feine  SItcmbemcgungen  gema*t 
»erben,  weil  baS  SBlut  Überflufe  an  Sauerftoff  bat, 
finbet  fi*  normalerweife  wdbrcnb  ber  3e»t  be« 
intra=uterinen  fiebcnS  unb  ift  fpdter  nur  auf  fünfte 
li*em  äBcge  beroorjubringen. 

VLpo,  Julian  auf  ber  jur  ©ruppe  ber  $pütp* 
pinen  in  Dftafien  gehörigen  3nfel  SDlinbanao,  ift 
2G86  m  bo*.  Ter  Tur*mcffcr  beS  Kraters  beträgt 

etwa  500  m.  ̂ n  einer  £>öbe  pon  2000  m  befinben 
fi*  bic  erften  b*wefelqucllen. 

ülpoboteti  (gr*.),  bei  ben  altgric*.  SBagem 

idmpfen  18c3ei*nung  für  ffietttämpfer,  bie,  neben 
bem  Sagenlcnter  ftetjenb,  oon  bem  rennenben 
gen  herab  unb  wieber  binauffprangen.  Tiefe  3(rt 
beS  29ettfampfeS  hatte  ft*  fpdter  nur  in  3lthcn  (an 
ben  ̂ anathenden)  unb  in  JPöotien  erhalten. 

atpoefjromatfnftcmc ,  f.  Sinfentombinationen. 
A  poco  a  poco  (ital.,  b.  i.  allmdbli*,  na*  unb 

na*),  in  ber  iDluuf,  ber  93ortragSbejei*nung  forte, 
piano,  crescendo,  decrescendo  u.  a.  beigefettf: 
allmdbli*  an  Jonftdrfe  jus  ober  abnehmenb. 

aipocrifiariuo  (gr*.  3lpofrif iarioS)  piejj 

feit  bem  4.  ?$abrb.  ein  auhcrorbentli*cr  ober  au*  bc= 
jtdnbiger  3lbgcfanbter  bebeutenber  Sif*öfc  am  £>of 
in  ̂ onftantinopcl,  inSbcfonbere  ber  pdpftl.  Segat  in 
«pjanj.  3lm  fränt.  öofe  mar  31.  ber  Jitel  für  ben 
oberften  ©eiftli*en,  beffen  Stellung  etwa  ber  bc* 
fpätern  ©rofealmofenicrS  entfpra*  (f.  3Ilmofenier). 
To*  hatte  ber  3t.  bur*  bic  Dberauffi*t  über  bic 
Öoftanjlei  au*  öinflufe  auf  bic  StaatSgcf*dfte. 

atpocnnacccn,  ^ftanjenfamilie  auS  ber  Orb: 
nung  ber  ßontorten  (f.b.)  mit  gegen  900  meift  in  tro= 
pif*en  unb  f ubtropif *en,  weniger  in  ben  gemdfeigten 
3onen  »orlommenben  Slrten;  Sdume,  Strdu*er 
ober  trautartige  ©ewd*fe  mit  ganjranbigen,  ni*t 
feiten  immergrünen  $Idttern  unb  regelmäßig  ge= 

bauten  oft  lebhaft  gefdrbten  Slüten;  lefctere  fteben 
meift  in  rtfpenförmigen  SMütenftänbcn,  fcltencr  ein= 
;oln  in  ben  ̂ Blattwirteln ,  haben  einen  fünffpaltigen 
Äel*,  eine  fünffpaltige  üblumenlrone,  bie  öfters  mit 
einer  30ttigen  9lebcnlrone  t>erfehcn  ift,  unb  fünf  in 
bie  ftronenrbbre  eingef*(offene  Staubgefäße.  Ter 
5\ru*ttnoten  ift  oberftdnbig  unb  meift  mit  nur  einem 

©riffel  uerfeben,  bie  )jTU£pt  ift  eine  5Bcerc,  Steina 
fru*t  ober  Äapfel.  Tie  31.  enthalten  jumeift  einen 

f*arfcn ,  oft  ftart  giftigen  3Jtil*f af t. 
Apocynum  L.,  ̂ flan^cngattung  auS  ber  ̂ a< 

milie  ber  Slpocpnaceen  (f.  b.)  mit  nur  fünf  Strten: 
brei  in  Sübeuropa  unb  bem  gemäßigten  Slften,  bic 

beiben  anbern  in  9lorbamcrita ;  perennierenbe  traut- 
artige ©ewä*fc  ober  ftalbträuter  mit  tleinen,  aber 

f*ön  gefärbten  ju  tru^bolbenartigcn  ̂ nfloreScenjen 
Bereinigten  Blüten.  Waft  alle  ̂  eile  enthalten  einen 
mebr  ober  minber  giftigen  9Jtil*faft.  Ginige  Slrten 

werben  als  3i«Pflan3en  gejogen,  befonberS  bic  bei? 
ben  ameritanif*en  A.  androsaetnifolium  L.  mit  rbt- 
li*wcif3cn  Blüten,  A.  cannabinum  L.  mit  grünli*> 

gelben  Blüten,  fowie  bic  fübeurop.  2lrt  A.  vene- 
tum  L.  mit  rofenroten  SMüten.  Sie  gebeihen  im 
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freien  £anbe,  Bedangen  aber  eine  leichte,  milbe, 
etwa«  frifcbc  Grbe  unb  Sebedung  wäbrenb  be« 
©intcr«.  9Jian  permebrt  fte  burd?  3ertcilung  ber 
SBurjelftöde.  Sie  ftnb  al«  Hunb«tobt  unb 
Hunbswolle  betannt. 
Apöda,  Scbleicbenlurcbe,f.  Slinbwübler. 

•Jlpobcmct  (grd>.),  iHeifeluftigcr;  2lpobcmial  =  i 
gte,  Scbnfud?t  nacb  ber  £erne,  9icifeluft;  %vo-\ 
bemi!  ober  2lpobemetil,21nmeiiungjum  Reifen; 
bie  ftunft,  nüplicb  unb  bequem  ju  reifen. 
Apödes,  f. Äablbäudje. 

■Jlpobiftifrt)  (gnb.)  beifit  in  ber  Sogif  ein  Ur-  ; 
teil,  welche«  nicht  blop  au«fagt,  etwa«  fei  fo,  fon* 

tont,  e«  fei  notwenbig  fo,  b.  b.  welche«  niebt  blop 

bie  Jbatfacbe,  bap  c«  10  ift,  fonbern  jugleidj  bie  Gr- 
fenntni«  be«  gefehmäpigen  Wrunbe«,  warum  e«  fo 
ift,  au«fprecben  will.  (4>gl.  9totwcnbigteit.) 
Stpobmcnon  (greb.),  ba«  2lu«fleibejimmer  in 

ben  Säbcrn  ber  2llten. 

Slpoßämie  (grd>.),  eine  ungeschlechtliche  Sprof; 
fung,  oft  an  3arnprotballien  (f.  ftarne). 
Apogäum  (gr*.),  f.  2tpftben. 

Slpograption  (grd>.),  tfopie  eine«  3tbriftfti"idcd ober  ©emälbc«. 

■Jlpojoöium  (grdvlat.),  f.  2tpftben. 
»Hpofölripfc  (greb.),  b.  b.  Cffenbarung,  ba« 

le&te  Sud)  bc«  9ieuen  Seftament«,  bie  Offen- 
barung be«  ̂ obannc«.  Sic  mar,  folange 

man  in  ibr  nur  ein  propbetifebe«  Mompenbium  ber 

SBdt'  unb  Jtircbengefcbicbtc  fab  unb  bie  jutunft 
au«  ibr  perau«lefen  wollte,  eine  ber  buntelftcn 
Schriften  ber  Sibel.  Seitbem  aber  bie  neuere 

Iffiiffcnfdjaft  fte  au«  ben  Sorftellungen  unb  Grwat 

tungen  ibrer  eigenen  3eit  berau«  ju  erllären  lernte, 
ift  fie  pcrftänbltcb  unb  eine  ber  werroollften  Uriun= 
ben  ber  djriftl.  Urjeit  geworben.  2JMe  bie  neuere 
Jiritit  bi«  Por  turpem  üoereinftimmenb  annabm,  ift 
ba«  Sud)  balb  nad>  91ero«  Jobe,  wäbrenb  ®alba« 

Regierung  (^uni  68  bi«  3an.  09),  wabrfcbcinlid?  ju 
Gpbefu«  geschrieben  auf  Örunb  ber  Siftonen,  bie 

ber  jubendjriftl.  Serfaffer  au«  s#aläftina ,  ber  fidb 
felbft  Johanne«  nennt,  wäbrenb  feine«  Slufcntbalt«  | 

auf  ber  Jnfel  $atmo«  (f.  b.)  gebabt  ju  babeu  Per-  1 
fiebert.  Unter  bem  frifeben  Ginbrude  ber  ÜReromfcben  i 
(Sbriftcnoerf  olgung  unb  be«  furj  porber  au«gebrod>e: 
nen  jüb.  Kriege« ,  in  welchem  fid?  bic  ©efdjide  be« 
Soll«,  ba«  ben  ÜJlcffta«  permorfeu  batte,  ju  erfüllen 
begannen,  in  banger  Erwartung  noeb  weit  größerer 
Scpredniffe,  fleibete  ber  Serfatler  bie  Scfürrttungcn 
unb  Hoffnungen  in  bic  berfömmlicbe  Aorm  eine« 
apolalpptifcbcn  Gemälbc*:  9iom  (fpmboliicb  «bie 

grope  Säbel»  genannt)  wirb  befebrieben  al«  ba« 
bublerifdjc  SBcib,  ba«  auf  fieben  Sergen  ftpt  unb 

"Madft  bat  über  alle  Könige  unb  Hölter  ber  Grbe, 
ober  al«  ba«  2ier  mit  fieben  Häuptern  unb  jebn 
Hörnern.  Tic  fieben  Häupter  aber  ftnb  bic  röm. 

Herrfcber  feit  2luguftu«,  iHero  ber  fünfte  pon  ihnen, 
welcher  gewefen  i|t  unb  jc&t  nicht  mebr  regiert,  aber 
am  Gnbe  ber  Jage  al«  ber  achte  Herrfcber  wieber 
lebren  wirb  (Cffcnb.  17).  Gr  ift  felbft  bic  perfoni= 
fijierte  antidjriftl.  stacht,  ba«  Jier  au«  bem  Ulccrc, 
teffen  9iamc  nacb  ber  jüb.  ̂ ablenfümbolit  bureb  bic  ; 

gcbcimm«Pollc  $ahl  «JGG  ( S>1  p  o  f  a  l  p  p  t  i  i  d?c  3  a  b  l ) 
angebeutet  wirb  (Kap.  13,  bef.U  is).  Qi  wirb  ber 
von  furchtbaren  Reichen  in  ber  duftem  9iatur  be= 
gleitete  l^ntichcibunjvjlampf  bc«  wteberfebrenben 
9tero  mit  bem  wiebertebrenben  ISbriftu«,  ber  cieg 
über  ben  lUntichrift,  ber  Einbruch  be«  Jaufcnb: 

jabrigen  Jteicb«  unb,  nach  beffen  Ablaufe,  bic  noeb^ 

malige  Gntfeifelung  unb  enbli6e  SJernidjtuna  be« 
Satan«  unb  bie  Herabhtnft  be«  bimmltfdjen  ̂ eru= 
falem«  auf  bie  erneuerte  (frbe  gef*ilbert.  9iad)  alt 
lirchlicber  Überlieferung  foll  ber  jlpoftel  ̂ obannev 
bie  21.  perfapt  baben.  ̂ ft  ba«  rid>tig,  fo  ift  auch 
nur  bie  X.  pon  ibm,  unb  er  tann  nicht  au*  bie  an 
bern  ̂ obanueifeben  cebriften  gefebrieben  haben,  unb 

jwar  wegen  be«  grunboerfchiebenen  bebraifierenben 

(Sbaratter«  ber  Sprache  unb  be«  ganj  anber«  gear- teten ©ebanfenlrcife«  unb  fpeeifi^cb  jubaifterenben 
Stanbpunlte«  ber  2t.  (S. Johanne«,  ber(ypangclift.i 

Tu*  obige  Darlegung  bat  bie  wefentli<hc  ̂ inbett 
liebfeit  be«  Suche«,  einzelne  fpäterc  ̂ utbaten  ab^ 
gerechnet,  jur  Sorau«iehung.  Tiefelbe  ift  inbe* 
neuerbing«  bejweifelt;  juerft  pon  Sifcher,  ber  bic 
2lnftd>t  pertrat,  bap  ber  (Srunbftod  ber  2t.  eine  jüb. 
Schrift  geroefen  fei,  bic  ein  thriftl.  SJerfaffer  über 
arbeitet  babe.  Tiefe  Hopotbcie  würbe  bann  pielfach 
oariiert  (^fleiberer/IlVplanb/^aul  Scfamibt,  3iaucb, 
Sabotier.  Srinas.  Gnw  anbere  Steibc  pon  Äriti 

fern,  Süeltcr,  i^eiv'äder,  6rbe«  ballen  an  bem  chriftl. 
Urfprungc  feft,  nehmen  aber  cbenfall«  tiberarbei 
tungen  be«  urfprünglicben  2ertc«  an,  beren  jüngfte 
erft  au«  ber  ÜRittc  bc«  2.  ̂ abrb.  herTübren  foU. 
^cueften«  wiU  man  einfehen,  bap  bie  Wittel  biefer 
blop  litterar.  Stritit  ba«  Problem  nicht  Ibfcn,  unt 

perfuchtben  religion«pergleichenbcn2Bcg,  fo  söoufiet 
unb  ©untel,  welche  Ginwirfungcn  au«  ber  affor. 

babplon.  Wptbologic  auf  ba«  Aubcntum  jur  Gr 
tldrung  ber  21.  beranjieben.   Tocb  bebarren  be 

fonber«  Seofcblag,  Hiricbt,  Hilgenfelb  bei  ber  Gin= 
beitlicbtcit  ber  21.  unb  ibrer  2tbfaffung  unter  ©alba. 
(S.  auch  $etru«apotalppfe.) 

Sitteratur.  i'üde,  Serfud?  einer  Pollftänbi 
gen  Ginlcitung  in  bie  Cffenbarung  bc«  Johanne? 

(  2.  2tufl.,  3  5le.,  Sonn  1848-52);  Gwalb,  3o= 
banne«'  21.  ((3ött.  18<»2);  Te  Sette,  tfune  Qv 
lläntng  ber  Cffenbarung  ̂ obanni«  (3.  Sun.  oon 
Völler,  Sp5.  18G2);  Holtmar,  Kommentar  jur 
Offenbarung  ̂ obanni«  (3ür.  18(>2);  Slcet,  iBor 
lefungcn  über  bic  21.  (Serl.  18G2k  Tüfterbied,  Hanb^ 
buch  über  bie  Offenbarung  ̂ obanni«  (4.  XltfL  Öett. 
1887);  Holhinann,  Hanblommcntar  sum  3ieuen 
leftament  IV,  2  (Areiburg  1891).  3ur  neuem  Äri 
tit  pgl.  iUicbcr,  ̂ ?ic  Offenbarung  ̂ obanni«  eine 
jübifebe  2t.  in  chriftl. Bearbeitung  (ifpj.1886);  l^flet 
berer,  Ta«  Urcbriftcntum  (23erl.  1887);  ©eplanb, 

Omwerkinps-  en  Compilatie-  Hypothesen  toe- 
cepast  op  de  A.  van  Johannes  (©föningen  1888 1; 
ttoul  Sdjmibt,  2lnmertungen  über  bie  Kompofttion 
ber  Cffcnbamng  3°banne«  (Arcib.  i.  Sr.  1891); 
:Haucb,  Tic  Offenbarung  be«  Johanne«  (Haarlem 

1894);  Sabotier,  Lps  origineslitteraires  et  lacom- 

position  de  l'apocalypse  de  St.  Jean  ('^ar.  18881; 
epitta,  Tie  Offenbarung  be«  ̂ obanni«  (Halle  18891 ; 
Hölter,  Tic  Gntltcbuna  ber  21.  (2.  Stuft,  #reib.  i.  Sr. 

1885);  berf.  in  ber  «vt>rot.  Mircbenjcitung»  (1886). 
«Sbcol.  ̂ übfebrift»  (1886);  berf.,  Tie  Offenbarung 
^ohannt«  teineurfprüngltcbeiübifcbc3l.(iüb.  1886); 
berf.,  Ta«  Problem  ber  21.  ( Arcib.  i.  Sr.  1893) ;  ÜSkiv 
fäder,  Ta*  2lpoftolifche  Zeitalter  (2.  SlufL,  ebb. 
1890)  ;  Grbe«,  Tie  Offenbarung  ̂ tobanni«  ((3otba 
1891)  ;  Sounet,  Ter  2lntichrift  in  ber  Überlief emng 

be«  ̂ ubeutum«,  be«  9icuen  2e[tament«  unb  ber 
alten  Kirche  (öött.  1895);  Tuntel,  Schöpfung  unb 
Gbao«  (ebb.  1895);  Seoicblag,  Tic  21.  gegen  bic 
jüngfte  tritifche  Hbbothcfe  in  Schilp  genommen 
(in  ben  «Teutfch  cpang.  Slättern«,  1888);  Hiricbt, 

Tie  21.  unb  ihre  neuefte  Kritil  (l'pj.  1895). 
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Slpofalrjphf  (nxA.),  ein  3»Deig  her  fpdtern  jüb. 
Citteratur,  ber  bie  unft  be«  ©otte«rciA«  unb  bie 
Crf  Aeinung  bc«  ÜHeffia«  in  ber  $orm  fpmbolifAer 

Silber  unb  munberbarer  Sttftonen  ju  icbilbem  Der- 
fudbt.  ßntftanben  naA  bem  SlbfAluffe  btr  Altern 
proppetie  (f.  Propheten)  in  einer  3eit  he«  tiefften 

nationalen  Glenb«  ,V>racI->  unter  bem  für.  unb  rem. 
Drude,  bringt  ftc  bie  SebnfuAt  ber  Heitgenoffen 
naA  ber  Serftellung  be«  DaotbifAcn  ÜJlcffta«rciA« 
baburd)  jum  Ülu«brud,  bajj  fie  gefeierten  Sehern 
ber  2Jor$cit  bie  ©cf  AiAte  3«rael«  unb  ber  öeiben- 
oolter  bt«  auf  bie  ©cgenmart  at«  2Hei«fagungen  in 
ben  SRunb  legt  unb  biefen  )ur  ftufricptung  ber 
nationalen  öoftnung  bie  Nertünbigung  einer  nabe 

beoorftepcnben  ErfAeinung  be«  vJJteifia«  anfdjliefet. 
Da  aber  ba«  Unerfülltbleiben  ber  ©ei«fagungeu 
immer  wiebcr  3weifel  erregen  mufete,  fo  futpen  bie 

•flpotalpptiter  burd)  ftet«  erneute  Umformung  bcr- 
felben  ben  2Rut  iprer  3Solf«genofjcn  wieber  aufju= 
riAtcn.  ©runbAaratter  ber  ».  ift  bat/er  bie  (frbicfc- 
tung  angebliA  alter  Prophezeiungen,  beren  wirtliAc 
2tbfaffung«}eit  meift  burd?  ben  Umftanb  fiA  oeridt, 

bafc  ber  Sierfaffer,  wo  er  über  feine  eigene  @egcn: 
toart  pinaudgebenb  prophezeit,  wa«  auA  für  ibn 
noA  in  ber  3urunft  liegt,  teinc  gefAiAtliAen  fatta 
mehr  bringt,  f onbern  ©cbilbe  feiner  Pbantafte.  Da 

aber  jeher  ylpofalpptiter  ba«  3ntereffc  b  a  t ,  feine  Wirt* 
liebe  2eben«jeit  ju  oerbülkn,  f  o  läfet  er  feinen  Selben 
au*  über  bte  ndAftDcrgangentn  (freigninc  unb  bie 

Gegenwart  in  befonber«  buntein  *Kdtfelbilbcrn  fiA 
au«fpreAen.  Diefer  Umftanb  erf  Awert  bit  gef*id)t 
liebe  Su«beutung  ungemein  unb  madjt  bie  oft  weit 

au«einanbergebenben  Deutung«DerfuAc  neuerer  ©** 
lehrten  ertlärliA.  Die  dltefte  biefer  2lpotalppfen, 

iugleid)  ba«  Siorbilb  aller  fpdtern,  ift  ba«  99ud)  Da= 
nie!  (f.  b.).  Unter  ben  fpdtern  fmb  bie  betannteften 
ba«  SBuA  SenoA  (f.  b.)  unb  bie  Slpofalppfe  be« 
(?«ra  (f.  b.);  in  neuerer  3eit  fmb  noep  mehrere  am 

bere,  wie  ba«  93uA  ber  Jubiläen  (f.  b.),  bie  Gimmel' 
fahrt  be«2Rofe«  unb  bie$lpotalppfebc«51aruA  (f.b.) 
wiebcr  aufgefunben  worben.  (S.  auA  Sibplle.) 
Die  dltefte  cpriftl.  RtrAe  bat  biefe  Slpotatppfen  ftarl 
btnuht,  teilweife  oielleidjt  aud)  bureb.  neuere  3ufdfce 
unb  (finfcpiebfcl  für  ipre  3wede  brauAbarer  gemacht 
unb  namentlid)  in  jubencpriftl.  Kreifen  eifrig  naäV 
qebübet.  Slufcer  ber  Slpotalppfe  (f.  b.)  be«  3» Panne« 
ftnb  noeb  fiele  apotalpptifAeSAriftrn  betannt,  jum 
teil  erhalten ,  wie  bie  Pctru*apotalppfe  (i.  b.),  bie 
leftamente  ber  12  Patriarchen,  bie  Auffahrt  be# 

>faia#,  ber  öirt  be«  i&erma*  (f.b.).  —  SJgl.  öilgen= 
felb,  Die  jübifebe  ».  (3ena  ia*>7). 

'Hpof altipttf er  (greb.),  biejenigen,  toelcbe  in  ber 
Cffenbarung  be4  3o$anne*  (f.  Jlpolalppfc)  bie  pro^ 
ebetifebe  Enthüllung  ber  jutflnftigen  Sollenbung 
be*  ©otte«reich*  finben.  3n  ber  djriftl.  Urjeit  fanb 
namentlich  bie  jubenchriftL  Partei  barin  ihre  öoff • 
nungen  auf  bie  irbifch  fichtbare  SBiebertunft  Gbrifti 

jur  Segrünbung  eine«  Jaufenbjdbrigen  9leichd 
(Cffenb.  20,  f.  GbiUaSmuä).  311«  um  bie  Glitte  be« 

2.  ̂abtb.  bie  sJJtontaniften  (f.  b.)  bie  unmittelharc 
.'idbe  bc*  51^cltenbc«  oertünbigten,  lebten  bie  apofa= 
bptifeben  Meinungen  auf«  neue  auf.  Much  ?!uftinu« 
ber  3)ldrtprer  (geft.um  160)  teilte  biefen  Wlauben,  für 
ben  fpdter  nicht  allein  ber  fchlicftli*  jum  gWontani«^ 
mu«  übergetretene  Sertullian  (geft.  280),  f onbern 
auch  bie  angefebenfteu  Jbcologen  ber  tleinaftat.- 
röm.  Sdjule,  wie  Jitendu«  (geft.  202)  unb  Sippolpt 
'fleft.  um  2:iö),  troli  ihrer  Verwerfung  ber  monta^ 
niftifdjen  prepbetie,  eintraten.  Dagegen  trat  bie 

Hleranbrinifche  Schule  biefer  finnlichen  Sluffaffung 

entgegen  (f.  Slntichrift).  Seit  bem  4.  ̂ ahrp.  blieb 
bie  getftige  Deutung  ber  Offenbarung  oorpmfehenb. 
Jroftbem  tauchte  bie  Neigung  ju  apofalpptifchen 
Schwärmereien  oon  neuem  auf,  unb  auf  ©runb  einer 
burcp  Jluguftin  aufgebraAten  Deutung  ber  taufend 
jdhrigen  ©errfebaft  (Sbrifti  (Cffenb.  20)  fap  man  mit 

grofeer  furcht  bem 3. 1000  n.Chr.  entgegen.  Slpota- 
loptifcbe  3lnfcbauungen  finben  fid)  ouep  bei  anbern 

religiöfen  ©emeinfehaften  (f.  Smebenborg,  ̂ eviw- 
giancr  unb  Darbpften). 

^Upofalüpttfct)  igvcb  i,  nach^rt  ber  Slpotalppfe, 
bunlel,  geheimni«ooll,  rdtfelbaft. 

4tt>ofalt)ptifrf)c  Detter,  fpmbolifchc  ©eftalten 

au«  ber  3lpofalopfe  (6,  i-«),  $eft,  Krieg,  J5unger«= 
not  unb  20b  bebeutenb;  öoljfchnitt  oon  Dürer, 

Karton  Don  <Jfcter  oon  (Sorneliu«. 
•Jlpof atnpttfrfK  f.  ?lpolalppfe. 
21pofötaffafc  (greb.),  iffiieberbringung  aller 

Dinge,  b.  h-  ©ieberperftellung  in  ben  oorigen  (ur= 

fprünglichen)  3uftanb  (pgl.  3lpoftclg.  3,n),  be^ 
jeichnet  urfprünglich  bie  3eit,  in  welcher  mit  ber 

ferfd>einung  bc«  vJDtefrta«  bie  prophetifchen  ©ei«- 
[agungen  Dom  ®otte«reid>  auf  Grben  erfüllt  werben 
i eilen,  oin  bogmatifepen  Sinne  bcif,t  31.  bie  ber* 

einfrige  Belehrung  aller  3Renfd)en  jum  ©tauben 
an  Gpriftu«  unb  tbr  Eingehen  in  bie  ewige  Selige 

teit.  Diefe  5Borftellung,  febon  bem  Stpoftel  <JJaulu« 
nicht  fremb  (1  Kor.  15,  n;  5H6m.  5,  i«;  11,  s$),  ift 
namentlich  Don  Crigcne«  (f.  b.)  tu  ber  Einnahme 
einer  enblichen  söetehrung  unb  wfeligung  5111er, 
ben  Jeufel  nicht  au«gefd}loffen,  au«gebilbet  worben. 
Die  tirchlicbe  Drthoborie  oerwarf  biefe  5lnfchauung 

feit  bem  6.  3aprb.  «OrigeniftifAe»  Hexerei  unb 
hielt  feft  an  ber  Öwigleit  ber  ööUenftrafcn ;  hoch  ift 
fic  in  älterer  unb  neuerer  3eit,  fo  bei  Scotu«  Gri» 
gena  im  9. , >i bv lv ,  unb  auch  im  19.  ̂ ahrh.  bei 
manchen  Geologen  wteber  aufgetaucht. 

^Ipofdpc  (greb.,  «Slbfcbncibung»),  in  ber  ©ranu 
matit  ba«  ©egfallcn  eine«  ober  mehrerer  Saute  am 
Sortenbe,  j.  3».  «bem  Sau«»  für  «bem  Saufe». 
Mpot rifiari oe<,  bie  griech. Set/reibung  für  Äpos 

criftariu«  (f.  b.). 

•Jlpofrnphcn  (greh.),  im  dlteften  Sprachge^ 
brauche  bie  SAriften  ber  ödretiter  im  ©egcnfat>e 
\\\  benen  ber  Jtatbolifen;  feit  Sieronpmu«  biejenigen 
$ücber  bc«  griech.  SUten  leftament«  unb  ber  au« 

b:efcm  geflogenen  Überfettungen,  bie  nicht  in  ber 
bebr.  SKbel  (bem  paldftinifeben  Kanon)  ftehen.  2Jor 

Sieronpmu«  nannte  man  biefe  tirchlicbe  3Jor= 
lefebüAer  (^lefu*  SiraA  heifjt  be«balb  in  ber  lat. 
Kirche  gerabeju  Ecclesiasticus).  3u  ben  St.  be« 
Otiten  jeft amen t«  gehören:  bie  brei  93flAer  ber 
lUattabäer  (Don  benen  £utber  nur  bie  jwei  erften 

überfe&t  hat),  ba«  5)uA  3ubitl> ,  ba«  SuA  2obta«, 
ba«  95uA  ?»efu«  SiraA  (mit  ber  Don  Suther  glciA= 

fall«  niAt  überfe^ten  5Borrebe),  ba«  s3uA  ber  Sei«» 
beit  Salomo«,  ba«  S8uA  5iaruA,  ber  ©rief  be« 

3ercmia«  (bei  i'uther  ba«  6.  Kapitel  be«  $uAe«  S3a» 
ruA),  ba«  fog.  britte  $uA  E«ra  (auA  G«ta  I,  Don 
Öuther  niAt  überfefct,  eine  Grweitcrung  einer  grieA» 
llbcrfe^ung  be«  tanonifAen  (?«rabuAe«),  einige 

fpätcre  3ufdhe  m  ben  SöüAern  Daniel  unb  Eftber. 
itlle  biefe  SAriften  fanben  in  ben  bebr.  Kanon  ber 
paläftincnftfAcn  ̂ uben  teine  Aufnahme,  teil«  weil 
fte  oon  oornberein  fiA  hierju  wegen  ihrer  Slbfafiung 

in  ̂ riedv  Spra Ac  niAt  eigneten,  teil«  weil  ibr  junger 
Urfpmng  betannt  war.  So  ift  ba«  urfprüngliA 

hehr.  SpruAbuA  be«  ̂ efu«  3iraA  niAt  aufgenom« 
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nun,  »eil  <t  unter  6cm  tarnen  feine«  SBerf  allere  um- 
lief, rrebl  aber  Die  jüngere  Xaniriapoialopfe ,  treil 

•  e  ü±  auf  einen  berühmten  tarnen  jurüdfübrt. 
2  a  Cie  dbriftl.  Kurte  bae  Site  leftament  in  Per 

ACim  Der  ancdvalcranerimicben  SBibel  ubanem- 
men  bat,  io  benutzen  Die  dlteften  lircblicben  Betritt 
heller  tiefe  il.  ebenfo  wie  bie  tanonifdben  Sucher 
c  c *  Alten  Icftamente  als  beilige  Sänften  (f.  SBibcl  i. 
Unjtdbcrbeit  entftanb  über  ihre  Pogmatifdbe  SBebeu 

jung  erft,  al*  man  ftd>  bellen  betrugt  tcurbe,  bar. 
fte  im  paldftinif db « bebr.  Manen  fehlen.  ,\n  ber 
a.ried>.  =  morgcnldnbifdben  Mircbe  roerben  fie  idbon 
im  3.  3abrb.  ale  jum  iiefen  nüglidbe  lirdMicfce 

itoTleiebüdber  bejeidmet.  iihnlicb  urteilten  im 
JlbenPlanbc  nodb  Uiuftn  unb  §ieronpmu*  (Gnbe 

rc*  4.  unb  Mnfang  bee  5.  Jabrb.),  wogegen  fidb 
bie  afrif.  Mircbe  auf  einer  cpnobe  vu  £ippo  393 

t'ür  bie  ilujnabme  ber  in  ben  altteftamentlidben 
Manon  entfdbieb.  2iefe  Gntfcbcibung  fanb  all m ab 

lieb  audb  im  übrigen  3lbenblanbe  sJlad?abmung,  bod 
idbtoantt  ba*  Urteil  bae  ganjc  Mittelalter  pinburdb, 
unb  erft  bie  Kircbenoerfammlung  ju  Orient  bat  in 
ibrer  eierten  ceffion  8.  Spril  154«  bie  ©Icicbftel 
lung  ber  in  ber  lat.  Hinten bibel  (ber  fog.  ̂ ulgatai 
enthaltenen  %.  (auper  bem  3.  unb  4.  Gerabudbei 

mit  ben  übrigen  Sdpriftcn  be*  '.'Uten  2eftamente 
au*gef  proeben;  1672  bat  Heb  auf  ber  Spnobe  ju 
^erufalem  bie  griedj.  Mint e  für  bie  ̂ nfpiration  ber 
8.  entfefoieben.  dagegen  aebtete  ßutber,  obtoobl  er  bic 
Jl.  mit  wenigen  3luenabmcn  in«  Xeutfebe  überfelttc 

unb  als  21nbang  jum  .'Uten  leftament  berausgab, 
biefe  für  $üdber,  fo  ber  i heiligen  Sdjrift  nidbt  gleidv 
iubalten  unb  Pod)  nüfelidb  unb  gut  ;u  (efen  ftnb ». 
Xie  Cnglifdbc  Sübclgefcllfdoaft  ocrbrcilet  nur  Bibeln 

obne  bte  H.  —  8fll  Rödler,  2)ie  ».  Pce  "illtcn 
leftament*  (Münd?.  1891). 

öon  roeit  geringerer  iöcbeutung  al«  bie  Jl.  rv* 
.Ilten  Xeftament*  finb  bie  bce  91  e  u  e n  % e  ft  a  m e  n  t  * . 
Unter  biefem  tarnen  fapt  man  eine  Menge  unter 

,ient  ebener  l*oangelicn,  Slpoftelgef dbidbten ,  Mpofa 
Ippfcn  unb  Briefe  ̂ ufammen,  bic  jum  2  eil  bi«  ine 
2.  ̂ abrb.  binaufretdben ,  fidb  aber  bunt  Slbentcucr 
1  iebfeit  bce  ̂ nbalt*  unb  abgefebmadte  Übertreibung 
ber  SDunbcrgefdjidttcn  con  ben  neuteftamentlidben 
Sdbriftcn  unoorteilbaft  unterfdbeiben;  bg.  u.  a.  oon 

lifdbenborf :  «Kvangelia  apoerypha»  (2.  Stuft,  t'PJ. 
1876);  «Acta  apostolorum  apoerypha»  (ebb.  1851); 
«Apoealypses  apoeryphae»  (ebb.  18(50) ;  ferner  oon 
Vipfiu«  unb  3)onnct :  «  Acta  apostolorum  apoery- 
tiha»  (ebb.  1891).  Sic  aporrppbifdben  (*oangelien 
'cbanbcln  meift  bic  Minbbcitegefdncptcn  Squ  (fo 
ba«  fog.  I'rot«vangelium  Jacobi,  ber  falfcbe  Mab 
tbdue,  bae  Coangclium  bc«  Jboma«  u.  a.);  bic 

trüber  unter  bem  sJtamcn  (hjanflelium  bce  ̂tif o- 
bemue  bclanntcn  i^ilatuealtcn  (aue  ber  Mitte 

bc4  4.  3abrb.)  cr^dblcn  bie  fij^jwnt«  unb  Sluf- 
crftcbuniieflcfdbid?tc  ̂ efu  mit  fabclbaftcn  $ttf&|en. 

'Jluftcrbcm  giebt  ce  eine  ganje  ÜHcibc  apofrppbcr 
Jlpcftclacicbidjtcn,  roie  bie  ;'l!ten  bce  ̂ aulue  unb 
^ctrue,  Xnbrcal,  Mattbäue,  Jboma«,  ̂ bilippue, 
^obannee  unb  ̂ artbolomiue.  5)iefc  flammen  jum 
teil  aue  jubcnebriitlidbcn,  tum  2eil  aue  ßnoftiidben 
Duellen  unb  ruurben  im  ̂ntcrefjc  bc«  tatb.  $olte 
oiclfad?  überarbeitet.  Cin  bcliebtce  ̂ efebudp  ber  lat. 
Mircpc  waren  feit  ben  Reiten  (Gregore  oon  loure 

bie  aue  jenen  apotrppbcn  '.Ipcitelßcfdbiebtcn  beroor^ 
gegangenen,  unter  bem  'JJamcn  bc«  ̂ Ibbiae  gc= 
brudten  « Virtutes»  unb  »Pasajonet  apostolorum«. 

(3.  5Mbcl  I).  —  i'gl.  :Uub.  ftofmann,  !Tae  feben 

3efu  nadb  ben  3.  eridblt  (£pi.l801);  ctidbart,  Sie 
ttrdblidbe  £egenbe  über  bie  heiligen  flpoftci  (ebb. 
1861);  virüue,  Xie  apofropben  3poftelgefdbidbten 
unb  ürcftellegenben  (3  Sbe.  unb  Graän jung^beft, 
i*raunidbn?.  1883—90». 

■HpofTTjppcHttrcit,  f.  SibdgefeUfdbaften. 
Äpolba.    1)  Semalrnaaebe^irf  im  (9ro§ber 

jogtum  radbfen Weimar,  bat  796^1  qkm,  (1895> 
96949  (47381  mannL,  49568  n*ibL)  Q.t  14082 

berrchntc  £>obnbdufer,  22052  ̂ auebaltungen  unb 
flnftalten,  151  öemeinbePejirte,  234  ©obnplatie, 
unb  umfaßt  bie  9mtegehdbtebe}ir(e  AUftebt,  fl.. 

^uttitdbt  unb  3ena.  —  2)  ̂ oaptftabt  be«  Senrai 
tungebejirt«  9.,  14  km  nerr 
öftlidb  von  Weimar  am  3U 
iammcnfluB  be«  rdbötter. 

unb  ömefierbaebe*,  bie  jur 

^lm  geben,  unb  an  ber 
üinieöaUr-58ebra  bex^reuf;. 

ötaatebabnen,  3i|  ber  xuv 
jirfebireftion,  eine«  :H  in  t 

ridbte  (i'anbgeridbt  Seimart. 
.  '.eil  unb  c  teuer  am  tee  unb 

einer  iRcicbebantncbenftelle,  batte  1890:  20880  9., 
barunter  296  Matbolitcrtunb  52  ̂ eraeliten,  1895: 

20798  (9615  mannl.,  11183  roeibl.)  Q.,  "^oftamt 
erfter  Klaffe ,  Iclegrapb,  ̂ ernfpredbeinridbruna. 

Mriegerbentmal.  lateinlc'e  Aeälfdbule,  hebere  Mär 
cbcmcbulc,  ̂ anbel«-,  i^oltef*ule,  Mranfcnbau:. 

^l'affcrlcitung,  ireuermclbeeinricbtungj  ferner  ̂ a 
brilation  uon  SÖollrparen  (über  70  ̂ abriten  mit 
mebr  al«  8000  Arbeitern  unb  ̂ attoreien  in  gan.; 

Ibüringcn),  Mafcbinen,  ̂ ofamenten,  Marten:- 
Miften ,  Konbitoreiroaren ,  gerdudberten  (jleif dbs  unb 
©urftroaren,  Adrbcreicn,  Brauereien,  Cifen«  unb 
ÖHodengiefeeretcn  unb  Ziegeleien.   2)er  idbrlide 

OJeiamtumfaft  ber  ©oüroaren  betragt  über  2i> 
Mill.  M.  —  Xae  im  «üben  ber  6tabt  auf  eine; 
Slnböbc  gelegene  Sdblofe  ift  Stammfit»  ber  fKrTcrc 
con  i<itjtbum,  beren  Urabncn  fidb  Herren  uon 
nannten.    Jim  15.  Ctt.  1633  tarn  6d)Io|  unb 

Rittergut  mit  allen  Öerccbtfamen,  nadbbem  bae- 
(5)efd?lcd?t  1631  auegeftorben,  al«  ©efdbent  Per 
Öerjöge  con  Seimar  unb  Ottenburg  an  Pie  Uni 

perfitdt  ;Vna,  ber  e«  nodb  gebört.  —  ̂ gl.  Äron 

fclb ,  (*Mdbid?tc  unb  iPcfdbrcibung  ber  ,"\abnf  unb Öanbcleftabt  Ä.  (ftpolba  1871). 

Slpolimn,  eine  ber  llcinften  ber  eamoa=3nfcln 
(f.  b.i,  an  ber  ©efttüfte  oon  Upolu,  gebort  pcli 
tifcb  mit  ber  etroa«  gröpern  otifel  Manono  jufam 
mcn.  %.  ift  ein  erlofcbcncr  Krater,  beffen  9lanb  an 
einer  Seite  fo  meit  cingcftürjt  ift,  Pap  Pa«  3n 
ncre  einen  See  bilbet,  ber  mit  bem  Meere  in  Skr 

binbüng  ftebt.  Stefcr  Gingang  roirb  »on  einem  ba 

»or  liegenben  Reifen  gegen  (Sinfidbt  gcfdbü|tt.  Ä.  ijt 
politifd)  roidbtig,  ba  ce  oon  Pen  Samoanem  für 
uneinnehmbar  gcbaltcn  mirb. 

'ilpoUiHaric«  (ridniaer  :'l r*ollinariu#)  ber 

^fingere,  !Sifdjof  oon  £aobicca  in  3prienumPic 
Mitte  bed  4.  ̂ abrb.,  mar  ein  eifriger  Gegner  Pc*> 
ilrianiemue  (f  .ftriancr)  unPbilbcte  im  Kampfe  gegen 
tiefen  eine  eigentümliche,  con  PerKirdbc  al*  le|enfd 

oerbammte  l'cbrc  con  ber  $erfon  Gbrifti  au«.  Xa? 
oon  auegebenb,  Pap  ein  collftdnPiger  &ott  unb  ein 
ceUftdnbiger  Menfdb  fidb  unmöglicb  meiner  $cr 
fon  oercintgen  tönnten,  Pap  (Fbriftu«  ferner  al*  coli 

jtdnbigcr  Menfdb  fünbbaft,  alfo  jur  Grlöfung  un^ 
fähig  fein  roürPe,  lehrte  21.:  Pa*  Menfdblitpe  an 
^Xcfu*  bcftanP  nur  au*  ?eib  unb  Seele,  entbebrtc 
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bagegen  be*  ©eifte* ;  an  beffen  Stelle  trat  ba*  ©8 tt - 
liebe,  ber  fiogo*.  Seit  362  warb  ber  SlpoUtnari** 
mu*  auf  mebrern  Sonoben,  aucb  auf  ber  allgemei- 

nen KircbenDerfammUmg  ju  Honftantinopel  (381) 
verworfen,  ̂ njwifcben  grünbetc  31.,  ber  au*  ber 
Mircbe  ausgetreten  war,  au*  feinen  3lnbfingern  ju 

ilntiocbten  eine  eigene  ©cmeinbe;  aber  auch  in  Sp; 
rien  unb  ben  angren3enben  £dnbern  Derbreiteten 

ücb  bie  31  p  o  1 1  i  n  a  r  i  ft  e  n  f  cpncll,  errichteten  JU  Kon= 
Itantinopel  unb  anbermdrt*  ©ememben  mit  eigenen 

tfücböfen,  »crfielcn  aber  nach  31.»  Jobe  (390)  unb 
r-crloren  fiep  im  5.  Sabrb.  teil*  unter  ben  Ortho^ 
boren,  teil*  unter  ben  Monopbpfiten.  3m  3<italter 
ber  Deformation  mürbe  ber  Vorwurf  be«  31  p  o  l » 
ltnari*ntu*  mecbfelweife  ben  ttatbolilen  wegen 
ibrer  Stbenbmabl*lebre,  ben  Vroteftanten  wegen 
ber  2cbrc  Don  ber  Mitteilung  ber  beiben  Naturen  in 
(Ibrifto  gemacht.  Von  ben  Schriften  be*  3t.  fmb 
erft  neuerbing*  einige  unter  ben  Schriften  anberer 

MircbenDäter  berau*gefunben.  —  Vgl.  «jarabulini, 
Storia  di  S.  Apollinare  (2  Vbe.,  Dorn  1874) ;  $rdf  cte 
in  ben  «3abrbüd?ern  für  prot.  Jbeologie»  (1883, 
1*84,  1887);  berf.,  31pollinario*  Don  Saobicea. 
cein  Sehen  unb  feine  6cbriften  (2p*.  1892). 

'Apollinaris,  Siboniu*,  f.  Stboniu*  Sipolli« 
"HpoUinariijbcrg,  f.  Remagen.  [nari*. 
«poliinaric<brunncn,  eine  1853entbedte  alfa^ 

lu'oVtalinifdje  Duelle  (0,9»  g  loblenfaure*  Natrium in  1 1)  in  ber  ©emeinbe  Heppingen  (f.  b.),  1,5  km 
unterhalb  Weuenabr,  auf  bem  Unten  3lt>rufer,  ift  reich 
an  Koblenfäure  unb  ein  erfrifebenbe*  Safelgetränl. 
ceit  1878  ift  ber  31Ueim>erfauf  be*felben  ber 

«Apollinaris  Company  limited»  in  Sonbon  mit 
.Irceigcomptoir  in  Remagen  am  TRbein  übertragen; 
ber  Verfanb  betragt  etwa  10  Mitl.  ejlafdjen  unb 
Krüge  jährlich. 

'Hpollinarttff  ircfjc, J.  Wemagen.  [nari*. 
<MpoÜinane<mu<<,  Apoll  inartften,  f.  3lpolli= 
ApolÜHopoliv*,  Warne  mehrerer  dgppt.  Stdbtc. 

Ii  31.  Magna,  fübtieb  von  Sbeben  auf  bem  liniert 
}lilufer  gelegen,  bei  bem  beutigen  Gbfu.  Sie  Stabt 
bteB  in  alter  3ett  Sebbot.  G*  mar  bie  öaupt 

ftabt  be*  ̂ weiten  oberdgopt.  ©aue*  unb  gab  ibm  in 
arieeb.  3ett  auch  ben  tarnen  be*  apollinopolitif  eben, 
wer  batte  einft  ber  ©Ott  £>oru*  in  ©eftalt  einer  ge 
nügelten  Sonne  ben  erften  Sieg  über  feinen  fteinb, 
cen  Set,  errungen,  unb  hier  erbob  fich  be*balb  aud> 
Ca»  Heiligtum  biefe*  ©otte*.  6*  ift  bie*  ber  am 
vollftdnbigften  erbaltene  dgppt.  Tempel.  Gr  mürbe 

r-on  Vtolemäu*  Vbilopator  I.  geg'rünbet,  unb  jwar, 
rote  bie  ̂ nfebriften  ermeifen,  an  Stelle  eine*  dltern 
Tempel*.  Gr  ift  miebtig  bureb  jablreicbe  aftron. 
^arftellungen  foroie  bureb  eine  Weibe  von  3nfd?rif 

teil  an  ber  31u|enfeitc  ber  um  ben  Tempel  herum* 
laurenbcn  llmfaffung*mauer,  in  benen  ber  gefamte 
Jentpelbefilt  an  ädern  nacb  ibrer  genauen  topogr. 

&0C  unb  ibren  betaillierten  Vermefjungen  ange= 
aeben  ift.  —  Vgl.  fiepftu*,  Uber  eine  bieroglpphifcbc 

,vsnid?rift  am  jempel  Don  Gbfu  (Verl.  1855).  — 
-')  31.  Varoa,  lag  wenig  unterhalb  Jbeben  auf  bem 
rechten  Wilufer ;  tbr  dgppt.  Warne  mar  Kö*  (K6s- 
Herber),  ber  noeb  im  beutigen  Warnen  Cü*  erhalten 

ift.  3Jon  ben  Ruinen  ber  alten  Stabt  ift  faft  nicht* 
mebr  »orbanben.  —  3)  31.,  Stabt  in  Mittelägppten 

auf  bem  linlen  Ufer  be*  Wil*,  Dom  Volle  Ho*  -Slam 
aenannt,  ein  Warne,  ber  ftcb  im  Koptifcben  unb  noch 
l«M  bei  ben  3trabern  finbet. 
Hpoüo  (Parnassius  Apollo  L.),  einer  ber  fcpöiv 

ften  tagfcbmetterlinge  Europa«,  ber  Der$ug*meife 

in  ben  3llpen  Don  100  m  ööbe  an,  in  Sübffanbi; 
nabien  in  ber  Gbene  ftd?  finbet.  3)ie  ©attung 
Parnassius,  ber  biefer  Sdimetterling  angehört, 
cbaratterifiert  ftch  burd)  bie  harten,  leberartigen, 
halbburchftchtigen  Flügel,  bie  an  ben  6den  ab 
gerunbet  fmb  unb  burd)  bie  furzen,  bieten  Sübler. 
5)ie  31  ugen  ftnb  glatt,  bid,  mit  lleinen  Rödern 

oerfeben,  auf  benen  lurje  Sorften  ftehen.  5)a*  be= 
fruchtete  Söeibehen  hat  al*  Riehen  ber  oolljogenen 

Begattung  am  Hinterleib  etnen  eigentümlich  bor: 
nigen  3lpparat,  bie  93egattung*tafehe.  35er  erfte 

Öal*rittg  ber  9laupe  hat  einen  fleifcbigen  ̂ aft- 
faben  in  $orm  eine*  V.  $ie  puppen  ftnb  legel= 
förmig,  btd,  wie  mit  bläulichem  Staube  gepubert, 

liegen  an  ber  Oberfläche  ber  Grbe,  butch  leichte 
Setbenfdben  in  porijontaler  gflge  befeftigt.  3)ie 
Slrten  leben  in  ben  ©ebirgen  (hiropa*,  Sibirien*, 
Ramtfchatta*,  ̂ Inbienj  unb  in  ben  $el*gehirgeu 
Worbamerita*.  r  :v  31.  ift  burehfdjeinenb  weil,  mit 

febmarjen  Rieden  auf  ben  iBorberflügeln  unb  )wei 
roten  3lugenfleden  auf  ben  öinterflügeln.  6r  fliegt 

im  öoebfommer  auf  ben  5Bergmeiben.  Sie  fammet 
febwarje,  rotgefledte,  auf  bem  5Rüden  eine*  ieben 

ÜRinge*  mit  3Wei  ftahlblauen  SBarjen  gejierteWaupe 
lebt  tm  5Diai  unb  3uni  an  Sedum  album. 

Apollo,  gried?.  ©Ott,  f.  äpollon. 
9lpolIoPoru«,  Maler  au*  3lthen,  ber  jur  3eit 

be*  ̂ eloponneftfcben  Kriege*  lebte,  ift  burd)  äjer= 
volltommnting  be*  Kolorit*,  burch  Ginfübrung  ber 
eigentlich  malerifcbcnSebanblung  mittel*  3lbftufung 
ber  Farben  nad?  2id?t  unb  Schatten  hebeutenb. 

Stpollobörud,  griecb.Örammatiler,  in  ber  jwei 
ten  öfilfte  be*  2.  3ahrh.  d.  6br. ,  fchrieb  ein  ©er! 

über  bie  ©ötter,  einen  Kommentar  über  ben  c  chiffe^ 
tatalog  ber  3lia*  unb  anbere  Kommentare,  ferner 
in  iambifebem  S?er*mafe  eine  allgemeine  ©eogra 
pbie  fowie  eine  bi*  auf  feine  3eit  reicbenbeGbronit. 

2)a*  unter  31.'  Warnen  gebenbe,  «'SBibltothe!»  be 
titelte  mptholog.  SBerl,  ba*  in  brei  Büchern  eine 
nach  Stammbäumen  georbnete  3»fammenftcüung 
ber  Mptbeit  von  ben  ©ötterfagen  an  hi*  ju  ber 

Sage  Don  Cbpfjeu*'  ̂ rrfabrten  entbdlt,  galt  für 
einen  3lu*jug  au*  einem  gröfeern  ©er!e  be*  31. 
(5*  ift  aber  ein  Schulbuch  eine*  unbelannten  93er= 
faffer*,  wobl  au*  bem  2.  3<*bjP-  Chr.,  mdbrenb 
Don  ben  Schriften  be*  31.  nur  Srucfcftüde  übrig 

fmb.  ©ute  3lu*gaben  ber  «^ibliothef»  Don  f>cpne 

(2.3lufl.,23)be.,@ött.l803),  Müller  in  ben  «Frag- 
mentahistoricorumGraecorum»,5Bb.l(^ar.l841), 

©eftermann  in  «Mvthographi  graeci»  (Soraunfcbw. 
1842),  Seiler  (2pj.  1854),  ßerdjer  C3erl.  1874», 
3'Jagner  in  ben  «Mvthographi  graeci»,  SBb.  1  (2pi. 

1 894) ;  überf  eHung  Don  Mofer  (S  tuttg.  1828).—  2}g! . 
Wobert,  De  Äpollodori  bibliotheca  (Serl.  1873); 
Münjel,  De  Äpollodori  ̂ cpl  ttü»  libris  (Sonn 

1883);  W.  Söagner,  Epitoma  Vaticana  ex  Äpollo- 
dori bibliotheca  (£pj.  1891).  Sie  Fragmente  be* 

dltern  31.  finben  ficb  bei  Jpepne  unb  Müller. 

•Jlpolloboruc,  Saumeifter,  geb.  ui  Tamaehi*, 
lebte  jur  3eit  ber  Kaifer  Jrajan  unb  ßabrian.  (5r 
erbaute  104n.Gbr.  eincSrüde  über  bieSonau,  etwa 
15  km  unterhalb  be*  Gifemen  2hor*  (f.  b.).  3lucb  ift 

er  ber  Grbauer  be*  (jonim  Jrajanum  mit  ber  barau» 
befinblicben  Sfiule.  311*  er  feinem  Spott  über 
brian*  Tilettantenlünfte  3lu*brud  gegeben  batte, 
würbe  er  in  bie  Verbannung  gefchidt,  unb  al*  er 

ben  ihm  }ugefanbten  ©runbrife  be*  Kaiier*  jum 
lempel  ber  Senu*  unb  Woma  fd?arf  tabelte,  jum 

2obe  oerurteilt.  eine  3lbbanblung  31.'  über  Bc 
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lagerungSmafdnnen  ift  gebrudt  in  ben  «Veteres 

mathematici»  (v^ar.  1693),  Dollftdnbiger  in  ber 
.  Poliorc6tique  des  Grecs»  r>on  2öefd?er  (ebb.  1867). 
Hpoüot cr*cn,  f.  Stearin. 

ZLpoUon  dat.  vi  volle)  erfdjeint  unter  ben  ©5t: 
tergeftalten  ber  grieeb.  DJtptpologie  als  eine  in  ctbi- 
fdjem  Sinne  befonberS  burebgebilbete,  unb  fein  Äult 
bat  namentlich  in  ben  bor.  Staaten  febr  viel  jur 
jNilberung  ber  Sitten  unb  jur  Heiligbaltung  ber 
ftaatlicbert  Crbnung  beigetragen;  bod?  ift  3t.  nidjt 
ein  urfprünglid)  nur  borifdjer,  fonbern  ein  r>on  allen 
griedb.  Stämmen  oerebrtcr  ©Ott.  Seiner  urfprüng= 
lieben  Staturbebeutung  nad>  ift  2t.  ber  ©Ott  beS 
Sonnenlid  t : ,  nie  eS  beutlidb  in  bem  Seinamen,  ben 

er  in  ber  Homerifcben  <p,oefie  geroöbnlid)  fübrt, 
$boiboS  (b.  b.  ber  üeudjtenbe,  Strablcnbe),  foroic 
in  ben  Seinamen  SpfeioS  (f.  b.),  SliglcteS  (ber 

©länjenbc'i,  ßbrpfolomaS  (ber  ©olbbaarige) u.  f.  ro.  beroortritt.  25nt>er  beifit  er  ber  Sobn  beS 
3euS  unb  ber  fieto  (f.  b.) ,  uiclleidjt  einer  ©öttin 
beS  näcbtlicbcn  Tuntels,  bie  in  ber  fpftematifdjen 
avied\  iDlptbologie,  als  bie  OJtonbgÖttin  Hera  jur 
reebtmäpigen  ©emablin  beS  3euS  geworben  roar, 
nur  als  ftebsfrau  beS  3euS  erfaeint.  $er  SRptbuS 

erjäblt:  i'eto,  rron  ber  (fiferfudjt  ber  Hera,  bie  allen 
Sänbern  unb  Unfein  oerboten  batte,  bie  Verfolgte  auf: 
junebmen,  lange  3eit  untergetrieben,  finbet  enblicb 
auf  2)etoS,  baS  juber3eit  noeb  als  fdSroimmcnbcr 

'^elS  in  ber  ftürtnifcb  bewegten  SJteereSflut  umhieb, eine  Statte  unb  gebiert  bier  Spillinge,  ben  31.  unb 
bie  2lrtcintS.  35er  neugeborene  ©ott  ergreift  alsbalb 

$feil  unb  Sogen,  eilt  über  üReer  unb  i'änber  bmroeg 
unb  tötet  mit  feinen  fiebern  Pfeilen  ben  Derberb 
lieben  2)radjen  $ptbon  (f.  b.).  So  jeigt  er  fid?  gleirt 
nad)  feiner  ©eburt  ali  ber  tiberroinber  ber  bem 

Siebte  unb,  roie  bieS  bann  im  etbifeben  Sinne  auf- 
gefaßt rourbe,  ber  ftttlicben  ©eltorbnung  fernblieben 

ÜJläebte,  unb  roirb  als  übelabrocnber,  iRetter  burd^ 
eine  tReibc  Don  Seinamen  (31 1  c  r  i  f  a !  o  S ,  3t  p  o  t  r  o  = 
paioS,  GpiturioS,  Soteru.  äbnl.)  bejeiebnet. 
£emnad>  erfebeint  er  m  ben  Sagen  aud)  alSSHädicr 

freoelbaftet  Überbebung  ber  3Jtcnfcben  über  bie 
ibnen  oon  ber  ©ottbett  gefegten  Scbranlen  (ber 
HpbriS).  So  erlegt  er  mit  3trtemtS  ben  ungefügen 
liefen  JitpoS,  Dernicbtet  famt  ben  übrigen  @öt 
tern  bie  ©iganten,  tötet  roteberum  in  ©emetiv 
fdiaft  mit  3lrtemiS  bie  Kinber  ber  Siiobe  unb  fenbet 
peftoringenbe  Pfeile  (bie  urfprünglid)  bie  Derber b 
licpen  Sirtungen  ber  allju  mädjtigen  Strablcn 
ber  Sonne  bebeuten)  in  baS  Säger  ber  ©rieeben 

Dor  Sroja,  »eil  Stgamemnon  feinen  "JJriejtcr  (Sbrpfe* 
beleibigt  bat.  25aber  betf,t  er  and*  febon  in  ben 
Homerifcben  ©ebiebten  geroöbnlid)  ber  Serntreffer 
(HetateboloS)  unb  ber  ©ott  mit  bem  ftlbernen 
Sogen  (3trgprotoroS). 

Sic  urfprünglicbe  9taturbebeutung  beS  31.  tritt 
nod)  beutlicb  im  flultuS  berDor,  infofern  alle  feine 
Acfte  auSfd)Uefdid)  in  bie  »arme  ̂ abreSseit  fallen. 
So  feierte  mau  im  ftrübling  ju  2)elo*,  Selpbi, 

ßppefuS  u.  f.  ro.  beitere  ̂ efte,  bie  entmeber  ber  Müd- 
tebr  bc*  roäbrenb  beS  SJBinterS  in  ber  Jyernc  roeilen: 
ben  Sonnengottes  ober  befien  ©eburt  unb  feinem  | 
Sieg  über  bie  bämonifeben  ©eroalten  beS  SDintcrS 
galten.  Tie  Seefabrer,  5Hd?er  unb  Äoloniften,  bie 
mit  Sebnfudbt  ben  ftrübling  erroarteten,  um  ibre 

,yabrtcn  }u  beginnen,  pflegten  ibn  als  25  e  l  p  b  i  n  i  o  S , 
b.  i.  als  Gröffner  ber  Seefabrt  im  <yrübling,  ju  oer 

ebren.  dagegen  fmb  bie  apollinifcben  <jcfte  ber  bei: 
fecn  JabreSjeit  (b.  i.  beS  cigentlicb.cn  SommerS  unb 

ÖerbfteS)  entroeber  Sübn--  ober  Gmtef  efte  ober  beibcS 
jugleid) ;  man  baAte  ftcb  nämlid)  in  biefer  3abreSjrit, 
in  roelcoe  bie  Ernten  fallen,  aber  aueb  infolge  ber  £i£e 

epibemifcbeHrantbeiten  auSbracben,  ben  31.  entroeber 

a(S  eine  roobltbdtige  iKla d- 1  beS  GrntefcgenS  unb  ber 
©efunbbeit,  ober  als  einen  r>erberblid)cn,  bureb  Dpfer 

unb  ©ebete  }u  fübnenben  ©ott.  Sold?e  ̂ efte  roaren 
bie  ion.  2bargelien  (f.  b.),  bie  latonifeben  opatintbien 
(f.  vpattntboS)  unb  Üarneien  (f.  b.),  bie  attifeben 
^panepften  (f.  b.)  u.  f.  ro.  SllS  Sonnengott  erf  ebeint  3t. 
ferner  in  ber  Sage,  nad?  roelcber  er  bemSlbmctoS  (f.b.) 
als  Änedbt  bienen  mufete;  benn  3lbmetoS  (b.  b.  ber 

«ungebdnbigtc»)  ift  ber  unüberroinblidje  JobeSgott, 
unb  bie  Srtenftbarleit  beS  Sonnengottes  brüdt  bie 
3ftad?tlofigtcit  ber  Sonne  rodbrenb  beS  bie  Statur 
aleidjfam  in  bie  geffeln  beS  XobeS  fdjmiebenben 
Linters  auS.  Gnblid)  ift  aueb  bie  Sage  oon  ben 

Öppcrboreern  (f.  b.)  auS  ber  urfprünglupen  Statur- 
bebeutung  beS  ̂icbtgotteS  ju  crtlären  unb  bamtt  baS 
Spmbol  beS  ebenfalls  im  boben  Storben  gebaebteu 

©reifs  (f.  b.)  in  SScrbinbung  ̂ u  feften. 
Söcnn  31.  bei  Horner  unb  in  mebrern  altertüm 

lieben  Äulten,  3.  S.  ju  3lmptläf  auf  bem  Jbornai  in 
Salomen,  in  3tttita  u.  f.  ro.  als  ÄricgSgott  auftritt 
(3tpollon  SoebromioS,  SoatbooS,  Stra 
tagioS  u.f.  ro.),  fo  ber  übt  biefe  3tuffaftung  auf  bem 

mclfacb  verbreiteten  ©ebanten,  ba|  ber  Sonnengott 
ein  ftreitbarer  6elb  fei,  ber  bie  fernblieben  255mo= 
neu  beS  SintcrS  unb  ber  JinfterniS  fiegreicb  über= 
roinbet.  25iefelbe  6ntroid(ung  lägt  ftcb  aud?  für  ben 
altitaliicben  UJtarS  (f.  b.)  naeproeifen. 

25urdi  bie  mebr  unb  mebr  in  ben  Sorbcrgnxnb 
tre ten De  geiftige  unb  etbifebe  31uffaffung  ber  @ott^ 
beiten  rourbe  ber  ©ott  beS  reinen  Sonnenlicht* 
junt  iflcprdfentanten  unb  Sdiü^cr  aller  iHcinbeit 
unb  Älarbeit  auf  geifti 

gern  unb  fittlicbem  0e= 
biete,  }um  Urquell  aller 
Silbung  unb  alleS  f^ort : 
fcbrittS  in  forialer  roie 
polit.  Se}iebung.  So 
erfebeint  er  junddbft  als 
©ott  beS  ©efangS  unb 
beS  bie  Scibcnfcbaftcn 

bcfdnftigcnbenÄitbaraj 
fpielS,  baber  ibm  aueb 
bie  2eier  (üpra,  fiitba 

ra,^borminr)  als  jroci 
tcS  öauptattribut  nc= 
ben  bem  Sogen  gegeben 
roirb.  6r  fübrt  (al* 

Äitbarafpieler)  bcnGb^r 
ber  2Rufcn  (Slpollon 
aKufageteS;  f.?rig.l, 

roabrfdjeinlicb  bie  Äopic 

einer  Statue  beS  Sto* 
paS,  bie  fpdter  in  bem 
palatinifcbcn  SIpoUotempcI  aufgefteüt  roar)  unb  rvr 
leibt  bie  ©abc  beS  ©efangS  unb  ber  2i6tung.  Sil* 

©ottbcrgeiftigen(!rleudjtungift3l.aud)  ber  ©ott  ber 
©ciSfagung,  ber  Cratel  erteilt,  freilicb  oft  ntebt  mit 

Haren  "©orten,  fonbern  nur  anbeutenb  unb  mi|r>er- 
ftdnblicb,  rocSbalb  fein  Seiname  SoriaS  iebon  im 

3lltertum  uon  loxos,  b.  b.  trumm,  jroeibeutig,  abge= 
leitet  rourbe.  Siele  feiner  Heiligtümer  roaren  ju^leid? 
bcrübmte  Drafelftätten,  roie  cor  allen  baS  belpbif cbe, 
ferner  baS  ju  2tbd  in  $l?ociS,  $u  Crobid  auf  ber 
3nfcl$ubfta  unb  ferner  bie  Heiligtümer  ju  liboma 
bei  anilet  (baS  fog.  Heiligtum  ber  Srancbiben),  $u 
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fllaro*  bei  Kolepbon  in  3onim  unb  3U  ̂ atara  in 
Süden  mit  ibren  urfprünglid)  ungried). ,  aber  Don 

ben  grieeb.  Stnfieblern  mit  31.  ibentifijierten  @ott- 
beiten.  31ud)  ift  31.  al*  3lbwebw  alle«  Übel*  ber 
bauptfdd?lid)fte  Sühngott,  ju  beffen  3tltärcn  fid)  ber 
rübne  wegen  bic  Don  SMutfdjulb  iBeflccf ten  flüchten, 
(htbltd)  wirb  31. ,  ber  Urbeber  unb  Sdjü&er  aller 
bürgerlichen  unb  ftaatlid)en  Crbnung,  al*  Stäbtc 
arünber  unb  (9ef  ergebet  betrautet.  So  oerebrte  man 
tn3ttben  benpäterli&en  3t.(3tpollon  Uatroo*)  ale 

ctammgott  unb  üöcfdJü&er  be*  ion.  Stamme*  über: 
baust ;  fo  fübrten  bie  Spartaner  ihre  von  Spturgo* 

gegebene  ICerfaffung  auf  ben  31.  unb  fein  Oratel  in 
Ttlpbi  jurüd ,  unb  wenn  irgenb  ein  gried).  Staat 
eine  Kolonie  grünben  wollte,  lo  pflegte  er  fidboorber 
beim  Telpbif  eben  Crafel  Wat*  ju  erbolen  unb  bie  beim 
$kainn  be*  grübling*  aufbreebenben  bewaffneten 

Koloniftcnidjaren  bem  grübling*:  unb  Krieg*gottc 
31.  ju  befeblen.  Oenau  biefelbe  Sitte  finbet  fid)  als 
ver  saerum  im  Kulte  be*  italifeben  9Rar*  (f.  b.)  au*: 

aeprägt.  —  Tie  31 1 1  r  i  b  u  t  e  bc*  31.  waren :  ber  SBolf« 
Habicht,  Schwan,  SRabe,  Weier,  Telpbin,  ©reif,  bic 

vJWau*,£eufcbrede  unb  di- 
beebfe  (f.  giß.  2, 31p o Hon 
Saurottono*,  b.  i. 
beebfentöter,  wabrfcbeinli* 
bie  Kopie  einer  Statue  be* 

Uraritele* )  f owie  ber  2or= 

beer*;  Süolf,  öabidjt  unb Lorbeer  lauen  fid)  aud)  al* 
3lttribute  be*  3Jtar*  naaV 

weifen.  —  Sgl  Wofdjer, 
Stubien  3ur  Derglcicbenben 
iDtptbologieberWömer  unb 
©rieeben.  I.  31.  unb  5Diar* 
(2p3.  1873);  Üiilcbhöfcr, 
Über  ben  attifeben  31. 
CMüncb.1873);  Sebrwalb, 
Ter3lpollonmDtbu*<$erl. 
1895). 

Tie  ftömer  haben  ben 
Kultu*  be*  31.  früb  Don  ben 

gricd).1>flanjftdbten  Unter: 
italien*  aufgenommen  unb 

balb  ;u  beber  $ebcutung  in  ber  ctaat*religion 
aebraebt.  iDlan  bat  ben  Öott  in  IHom  ebenfo  wie  in 
Wrie*enlanb  als  ten  Urquell  aller  Weinbeit,  Klarheit 
unb  Crbnung,  insbeionbere  al*$cih  unb  Sübngott, 
al*  ©ott  ber  üMuftt  unb  ber  ©ctftfagung  in  jabl 
reid?en  Tempeln  Dcrcbrt,  unter  benen  namentlich  ber 

oen  31uguftu*  nad)  6cm  Siege  bei  3(ctium  (31  r>. 
ISbrJ  geftiftete  auf  bem  ̂ alatinifcbcn  xiügel  herDor^ 
jubeben  ift.  aud)  nörblid >e,  namentlid)  teit. 
■ööltcriebaften  haben  manage  ihrer  cinbeimifeben 
(Böttergeftalten  mit  bem  griedvrömifchen  31.  ibentifi= 
jicrt,  baber  man  noch  öfter  in  röm.  ̂ nfebriften  auf 

gallifcbcm  unb  german.  iöobcn  ben  31.  mit  bar  hart ; 
id?en  Beinamen,  wiciöelcnu*,05rannu*  finbet. 

(*in  fdjone*  Stoib  be*  Übel  abwebrenben  31.  ift 
bie  3Jlittelfigur  im  ©eftgiebel  be*  3eu*tempel*  ju 
Clpmpia.  Tic  entwidcltcKunft  ftelltc31.  al*^lbeal 
männlirter  Jugenbfdjönbeit  bar,  bartlo*,  mit  lan: 
gern,  balb  über  ben  Waden  bcrabwalienbem,  halb 

aufgenommenem  unb  oben  in  einen  Knoten  gc: 
tunbenem  Jnaar,  mit  \Hantem  5Duche>  unb  bem 

3lu*brud  reiner  göttlicher  Roheit  im  3lntli«,  ge= 
wöbnlid)  bloß  mit  einem  furjen,  über  ben  Wüden 
herabbingenben  Umwurf  (Gblamp*),  bi*weilen, 
wenn  er  al*  Kitbarafpiclcr  unb  Rubrer  ber  ÜRufen 

encheint,  mit  langem,  bi*  auf  bie  3ü|c  hcrabroaUcn= 
bem  ©ewanbe  betleibet  (f.  ftig.  1).  25a*  £>aupt  ift 
nid)t  feiten  mit  einem  fiorbeertranjc  gefdjmüdt 

(f.  m.  1);  öfter*  ift  ihm  ber  Treifufe  al*  Spmbol 
ber  Sei*fagung  beigegeben,  eine  ber  berübmteften 
Statuen  ift  bie  be*  31. 
uom2Jelüebere(f.Üa' 
fel:@ried>ifd)eKun)t 

III,  gig.7)  im  SJatifan  ju 
9tom,  eine  au*  ber  trften 

röm.  Kaiferjeit  benüb= 
renbe  Wadjbilbung  einer 
93r  on  jeit  a  t  ii  e ,  wela^e  ben 
©Ott  al*.öelf  er  in  ber9iot 
(JBoebromio*)  barfteüt; 
man  bat  fte  auf  ba*  in 

Telpbi  uim  ©ebdd)tni* 
an  bie  Dilfe  31.*  gegen 
bie@aüier  (279  o.  @br.) 

aufgeftellte  3Seibge- 
febent  be3ogcn.  Gine  bem 
31.  Dom  Scfoebere  an 

3Ilter  etwa*  überlegene  Kopie  be*felben  Original* 

ift  in  bem  fog.  Steinbäufcrf  dben  Kopf  e  im  l'iu 
feum  }u  Safel  erbalten  (f.  gig.  3).  (Sine  Statue  au* 
ber  altem  Kunftperiobe,  bie  ihn  in  fteifer  Haltung 

jeigt,  ift  ber  31.  »on  Jene a  in  IDtünaien  (f.  lafel: 

©riedjifdbe  Kunft  II,  ftig.  2).  —  üBgl.  Dtxrbcd, 
©riedj.  Kunftmptbologte,  3.  2Jb.,  5.  9)u<b,  3tpoUon 

(üpj.  1887—89) ;  ftreerid*,  Ter  3lpoU  ton  »cloebeTe 
(^aberb.  1894);  totillman,  Venus  and  Apollo  in 
Painting  and  Sculpture  (fionb.  1897). 

9Lpoüon\a,  Warne  mebrerer  St&bte  im  31lter^ 
tum.  1)  31.  in  ̂ jdprien,  nörblid)  com  bluffe 

3tou*  (jetit  $oiuca),  etwa  10  km  von  beffen  mim- 
bung  in  ba*  31briatifd?e  ÜHcer ,  war  eine  torintb.= 
corcürÄifd)e  Kolonie  im  Öebiete  ber  Taulantier.  SJon 

ben  3Up««n  bebrdngt,  begab  fte  fid)  im  3.  3abtb. 
b.  d\)x.  in  ben  £  dum  ber  Wömer.  Tie  gerinaen 
Wefte  ber  Stabt  f^nben  ftd)  bei  bem  beutigen  Kloftcr 

^oiani  im  SBeften  Don  3ierat.  —  2)  31.  in  Ibra: 
ji  en ,  am  $ontu*,  eine  wichtige  Kolonie  ber  Wilefier, 
mit  jwei  ödfen  unb  einem  berühmten  Jempel  be* 

3lpoUon,  beffen  toloffale  iBilbfdule  i'ucullu*  nad) 
91om  brad)te.  o;i  ber  röm.  Kaifer^eit  fant  bie  Slüte 
ber  Stabt,  bie  unter  ben  ÜBojantinern  ben  Warnen 
S  o  3  o  p  o  1  i  *  erhielt.  3*&t  t?eifet  ber  unbebeutenbe 

Crt  Si3eboli.  —  3)  ioauptort  ber  ̂ nfel  Sipbno* 
(f.  b.).  —  4)  31.,  Küftenftabt  in  Worbafrita, 
Öafen  ber  alten  Stabt  Kurene  unb  ©eburt*ort  bes 
(Geographen  (fratoftbene*.  3n  ber  fpdtern  röm. 
Kaiferjeit  b«b  e*  Sosufa,  worau*  ber  beutige 

Warne  3Äarfa  Su3a  entftanben  ift.  —  5)  31.  in 
i^aldftina,  22  röm.  Weilen  füblid)  Don  Sdfarea. 

Tie  Statte  trdgt  beute  bie  JRuinen  ber  Kreu3fabrer: 
feftung  3lrfuf,  17  km  nörblid)  Don  .Jaffa. 

Stpottonia,  bie  ̂ eilige,  erlitt  unter  bem  Kaifer 
Teciu*  (249)  in  3lleranbria  ben  ÜJMrtprertob.  Sic 
wirb  bei  3abnfd)mer3en  angerufen  (weil  ihr  nad) 
ber  Segenbe  in  ibrem  üJtartprium  aud)  bie  3dhnc 

au^aebrod?cn  würben),  ©ebäcbtnietag  ift  ber  9.  gebr. 
«poüomfoit  unb  «pollonton,  «DtufitinftTu» 

mentcbcrünglänberglight  unbWobfon  (3lnfangbe* 

19. 3abrb.),  bie  burd)  Serbinbung  oon  Crgel=  mit 
anbern  Klingen  (^ianoforte,  trompeten)  ba*  Dt« 
cbefter  nadjabmten,  Vorläufer  ber  Crdjefrrion*  (f.  b.). 

'Jlpülli)tuu(<  Don  Wbobud,  ber  bebeutenbftc 
^pifer  ber  aleranbrinifdjen  3«it.  jugleid?  ©ramma= 
titer,  geb.  um  270  d.  Ghr.  3U  3Ileranbria,  nad?  an= 
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bern  ju  3<aufrati«,  begab  fid>  pon  2l(eranbria,  roo 
feine  von  ber  aleranbrinifeben  2)id>tungS»eife  ab: 
toeidjenben  «Argonautica»  leinen  Betfall  gefunben 
hatten  u:rb  er  infolge  feiner  Mehrung  mit  feinem 

1' obrer  KallimadmS  Perfeinbet  war,  nach  SRbobuS. 

■2>ort  fiberarbeitete  er  bie  «Argonautica»  unb  er= 
roarb  als  Sebrer  unb  3d?riftfteller  grofcen  iRubm. 
3  vätcr  (ebrte  er  nad)  2lleranbria  mrud,  wo  er  nad) 
tfratoftbencS  (f.  b.)  Borftanb  ber  Bibliotbef  würbe. 
3eine  grammatifeben  Schriften  foroie  feine  anbern 

Dichtungen  fmb  bie  auf  Brucbftfide  »erloren;  er= 
balten  fmb  bie  «Argonautica»  (4  Bücher),  ein  &e- 
bidjt,  baS  mebr  ©elebrfamfeit  unb  ftleife  als  ̂ iefater- 
genie  jeigt.  S ic  Börner  berounberten  baS  SBert,  e* 

rourbe  pon  s?Jubtiu^  Serentiu*  Barro  überfefct,  von 

BirgüiuS  im  einzelnen  unb  üon  BaleriuS  A-laco;-:- 
im  ganzen  nachgeahmt.  Befte  21uSgabe  mit  ben 

Scholien  Pon  ÜJtertel  tfpj.  1853-54),  beutfebe  Über: 
ietwngen  Don  Sillmann  (Köln  1832)  unb  Dfianber 

(Stuttg.  1837).  —  SBflil.  Speichert,  Über  baS  Sehen 
unb  ©ebidjt  beS  21.  rJJleife.  1821);  üJHAaeliS,  De 
Apollouii  Rhodii  fragmeutis  Opaüe  1875). 
%Lpoüomu8  von  Berga  (in  Bampbplien), 

neben  (httlib  unb  Slrdumcbe*  einer  ber  Begrünbcr 
ber  matbem.  2ßifieufcbaften  im  3.  Sabrb.  p.  (ihr., 
bilbetefid)  juSlleranbria,  »oo  er  um2O0P.Gbr.lcbte. 
Bon  feinem  öauptroerf  über  bie  Kcgelfdjnitte  («De 
sectionibus  conicis  libri  octo»)  fmb  Pier  Bücher  in 
griedj.  Sprache,  bie  brei  folgenben  in  arab.  über= 
fefcung  Porbanben,  baS  achte  ift  verloren.  Cnne 

matbem.2lbbanblung  («Pcri  logu  apotomes'>)  ift  nur 
in  arab.  Überfettung  befannt.  2lu*gaben  üon  £allep 
<Crf.  1710),  jjetberg  (Apollonii  Pe  rroei  quae 

«racce  exstaut,  2  Bbe.,  £pj.  1891— 93),  beutfebe 
Bearbeitung  pon  Baliam  (Berl.  1863). 

"ilpollonuiv*  von  Späna  (in  Kappabocien), 
ein  fteupptbagoreer  (f.  b.) ,  ber  unter  Utero  lebte. 
(5rbalten  fmb  unter  feinem  tarnen  über  bunbert  meift 
lurje,  aber  an  Kernfprücbcn  reiche  ©riefe  (bg.  Pon 

Üercbcr  in  ben  «Epistolographi  graeci»,  <jjar.  1873), 
beren  Gdjtbeit  jebod)  febr  fraglich  ift.  Sein  Sehen 
befebrieb  in  romanbafter  Uluäfcbmüdung  ber  ältere 
Ubiloftratud  (3.  Sabrb.),  ber  ben  St.  roeite  Steifen 
bis  3nbien  unternebmen,  rounberbare  Slbenteuer 

erleben  läfjt  unb  in  ber  ̂ erfon  bc*  31.  bieneupptba- 
goräifeben  ̂ been  ben  ftoiteben,  cbrtftlicben  u.  f.  ro. 
gcgenüberftellt  (bg.  pon  ik?eftermann,  Bar.  1849; 
von  Kapfer,  £p3.  1870;  beutfd?  pon  pon  Maliter, 
iHubolft.  1883).  3m  4.  3abrb.  rourbe  bann  biete 
Biographie  pon  $>ierotleS  ju  einer  Schrift  gegen  ba* 
ISbriftentum  benuftt,  bie  aber  nur  au*  ber  ©iber 

legung  beS  GufebiuS  befannt  ift.  —  Bgl.  Baur,  21. 
»on  2pana  unb  GbriftuS  (lüb.  1832) ;  21.  Gbaffanen, 
A.  deTvana.  sa  vie,  ses  voyages  etc.  (^Sar.  18G2); 

i^etterfd),  2t.  pon  Jpana,"  ber  Reiben  --£>eilanb fJtcicbcnbera  1879);  Reffen,  2l.Pon2panaunb  fein 
SMoßrapb  ̂ biloftratu*  (öamb.  1885);  Srebiuell, 
A  sketch  of  the  life  of  A.  of  Tyana  (9ieuPort  1886) ; 
(yettfebing,  21.  pon  Ipana  (Söerl.  1889). 

^tpolloniud  pon  loru*, beröclb eines gried). 

:HomanS,ber,namentlid)tpcflencinfleleflter9lätfel  be- 
liebt, im  Mittelalter  faft  in  alle  abenblänb.  cpracben 

überlebt  »urbe.  $ritt|  21.  ertennt  au*  einem  :Hdtfel, 
baS  ibm  Hönia  2lntiodiu*  pon  '3»rien  aufhiebt,  ale- 
er  um  beffen  Tochter  nürbt,  baft  2lntiocbuS  mit  tiefer 
in  Blutfdjanbe  lebt.  Bon  bem  cntlarrten  dürften 

perfolat,  erlangt  er  ale  i^ofmeifter  i'iebe  unb  .öanb 
ber  ̂ rinjeffin  v>on  Jtprene,  2lrd)eftratie.  2luf  einer 
:Heife  verliert  er  bie  Wattin  burd?  ccbeiutob,  feine 

Üodjter  burdj  Giraten:  biefe  Rubet  er  fcblie^licb  in  ben 
JC»änben  eines  Kupplers  ju^itplene,  aber  unberührt, 
jene  als  Cberpriefterin  ber  2)iana  ju  GpbefuS  roieber. 
3)al  permutlid)  grieeb.  Original,  toobl  im  3.  Sabrb- 
n.  Gbr.  entftanben,  ift  nidjt  mebr  porbanben,  nur  eine 
alte  iat.  Bearbeitung,  etroaauS  bem  G.  Sabrh-  n.  Gbr. 
(pgl.  Historia  Apollonii  regis  Tyri  iterum  rec.  Alex. 

Riese,  i'pj.  1893),  perroertet  in  ben  «Gesta  Roniano- 
rura«  (f.  b.);  in  Berfe  umgefetit  ift  ber  erfte  Jeil  in 

ben  fragmentarifAen  «Gesta  Apollonii»  in  leonini^ 
fd?eni)eramctern(bg.  pou  Tümmler  in  «Poetae  lat. 
aevi  Carolini",  II),  baS  Öanjc  in  ©ottfricbS  Pon 
Biterbo  «Pantheon«.  21uS  bem  11.  l^abrb.  flammt 
ein  angelffid>f.  Brofaroman  aus  lat.  Duelle  (bg.  pon 

Iborpe,  ifonb.  1834) ;  baS  enal.  Bolf  Sbud)  ( 1510)  be^ 

ruht  auf  franj.  ®runblage.  9tacb  ben  aOesta  Rooxa- 
uorum»  erzählte  bie  2lpolloniuSfage  öoroer  in  feiner 

engl.  Sidjtung  «Confcssio  amantis«  (um  1400)  unt> 
iroine  in  einer  Brofanopellc  (1576);  auS  beiben 

ftfcöpfte  »cbatefpeare  im  «  Perioles»,  an  roeldjcm 
£rama  Piclleidjt  CHeo.  SBilftnS,  ber  Bcrfaffer  einer 

BerilleS^Jlopelle  (1608),  beteiligt  fear,  ̂ n  Xeutid 
lanb  bearbeitete  ben  3  toff  ̂einrieb  Pon  Steuftabt  ( f.  o.  | 
um  1300,  in  einem  langen,  größtenteils  frei  erfunce 
nen  0)eoid)te  (2luSjiige  pon  3.  Strobl,  SiMen  1875i; 
baS  15.  ̂ abrb.  brachte  eine  mittelbeutfebe  $rofa 

(bg.  Pon  H.  3cbröber  in  «Mitteilungen  berXeutfd>en 

®efeUfd?aft»,  Bb.  5,  2vb- 1872)  unb  bie  «A>iftori  be* 
Königes  2lppolonij.>,  bie  Steinbötoel  (f.  b.)  1461  au* 
Öottfrieb  Pon  Biterbo  unb  benoGesta  Romanorum 
überfettte.  Cine  nieberbeutfdje  Raffung  erfd?ien 
Hamburg  1601.  Qinc  Cfrneuemng  bot  vsvmrod, 
«Teutfcbe  BollSbüdber",  Bb.  15,  unb  «Duellen  be* 

3balefpeare»,  Bb.  2,  foroie  Qv.  von  Bülow.  «3Jo 
pellenbud)»,  Bb.  4  (Sp j.  1836).  $n bem  f rauj. Vornan 
bc*  13.  3abrb.  «Jourdains  de  Blaivies"  (bg.  ren 
^ofmann,  2. 2lufl.,  Erlang.  1882)  ift  21.  ein  tarolin 
gifeber  öelb  geworben;  enger  an  bie  alte  Grjäblung 

fdjliefet  ftd?  eine  altfranj.  $rofa  (gebrudt  um  148*' 
in  @enf),  ber  bis  in»  18.  ̂ abrb.  mehrere  a^^cre 
fron*.  Raffungen  folgten.  Qxnt  fpan.  Bearbeituna 
beS  13.  oabrb.  enthält  bie  <  Biblioteca  de  autore- 
espaiioles»,  Bb.  57.  Uaju  tommen  ital.,  bän. 
(Kopenb.  1627),  bollänb.  unb  böbm.  ($rag  1761 

u.  ö.)  $id)tungen  unb  BolfSbficber;  bie  neugried1. 
Dichtung  beS  Gabriel  Pontianus  (um  1500)  au-> 
Kreta  in  polit.  Bcrfen  mürbe  Benebig  1696,  eine 

ältere  in  SSagnerS  «Media?val  Greek  texts»  (t'ont. 
1870)  gebrudt.  —  Bgl.  .fragen,  !Ser  Vornan  Pom 
König  21.  Pon  2nru*  (Berl.  1878);  Singer,  21. 
uon  JpruS  (frallc  1895). 

9LpoÜomu$,  mit  bem  Beinamen  tpSfÖlc  - 
(b.t.  berernfte,  ftrenge[Aorfcber]),  grieeb.  ©ramma 
tifer  auS  2llcranbria,  lebte  in  ber  jmeiten  öälfte  bei 
2.3abrh.n.libr.,  mirfte  eine  Seit  lang  aud?  in  ütom. 
Unter  feinen  erhaltenen  Sd?riften  ift  bie  bebeutenbite 
«De  syntaxi  seu  construetione  orationis  libri  IV  , 
bg.  unter  anberm  von  Bcüer  (Berl.  1817),  überfekt 
unb  erläutert  pon  Buttmann  (ebb.  1878).  Befler 

gab  aud)  anberc ,  früher  meift  nur  bem  jitel  nad« 
betanntc  Schriften  beS2t.berauS:  «De  pronominc 

(Berl.  1813),  «De  adverbiis»  unb  «De  conjunetio- 
uibus»  (in  ben  «Anecdota  graeca»,  Bb.  2,  ebb. 

1817).  ©efamtauSgabe  ber  Serie  beS  2l.Pon  vJti*. 
3d?neibcr  unbllhlig  ("Grammatici  graeci  > ,  1.  IL. 
Vpj.  1878).  3obn  beS  21.  mar  ber  berühmte 
©rammatiler  frerobianuS  (f.  b.). 

JlpDÜo^  ober  21polloniuS,  ein  alerantrini 

fd>er3lubcndjrift,tratiueTftju{?pbefuS  auf(2lpo)tela. 
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IM*  fg.)  unb  toirb  im  erften  «riefe  an  bie  Äorintber 

oft  genannt.  Gr  fdbeint  bie  aleranbrinifcbqüb.  s$bilo: 
fopbic  )ur  toitlcnfdjaftticben  «cgrünbung  be*  (Sbri^ 
Itentum*  oertüubet  ju  babcn.  ̂ u  ftorintb  nannte  fid> 
eine  Partei  nach,  ibm.  bie  jiemlid)  geringfcbähig  oon 
bcr  ̂ aulinifcben  Ginfacbbeit  gebad>t  ju  baben  f  cpeint, 

obwohl  3t.  perfönlicb  mit  <",aulu*  im  beften  Ginper= 
nehmen  ftanb.  Sutber  unb  manche  teuere  baben  in 
5t  ben  SSerfafier  be*  «rief*  an  bie  Wehrder  oermutet. 

•Hpollnon,  f.  Slbabbon. 
■ilpolobamba,  f.  Goncepcion  be  Slpolobamba. 

■Jlpolog  (grdj.),  eine  lebrbaftc  Grjäblung  jur 
Seranfdmulidjunfl  einer  moralifäSen  5Babrbeit,  aud> 
einfach  fooiel  mie  ̂ abel  (f.  b.).  [togic. 

•Hpulogcrif  unb  Apologeten  (grcb.),  f.  Slpo= 
«pol bat c  (ard).),  Scbu&rebe  ober  Scbutjfcbrift 

für  einen  Stngefcbulbigten ;  j.  93.  bie  bem  ̂ lato 
unb  lenopbon  jugefcbriebenen  Sl.  be*  Sotrate* 
(i.  b.).  SBefonber*  wirb  ba*  Üßort  gebraudjt  Pon 
ben  Scbutifcbriften  für  ba*  (Sbriitentum;  bercn 
^erfaffer  beifien  Sipo  log  cten,  bie  Söiffenfcbaft 
oon  ber  «erteibigung  ber  cbriftl.  Religion  Stpolo 

g  e  t  i t.  Die  crftcn  feit Slnfang  be*  2. 3abrb.  heroorge= 
tretenen  Stpologeten  (  ̂uftinu*  ber  9Jcärtprcr,Sltbena: 
gora*)  richteten  ibre  Schriften  teil*  gegen  bie  Singriff  e 
be*  Gbriftentum*  burcb  bie  röm.  Staat*ge»oalt,  teil* 

bejroeden  fie  bamit  bie  3krtcibigung  ber  cbriftl.  SHe= 
ligion  gegen  «orioürfe,  bie  im  V;oife  unb  in  ber 
l'itteratur  be*  3uben=  unb  öeibentum*  erhoben 
rourben.  ©egenübcr  bem  Subentum  gingen  bie  fL, 

roie  3uftin*  «Dialogus  coutra  Tryphonem»,  Jer= 
tullian*  aAdversus  Judacos»,  oon  bem  beiberfeit* 
anertannten  Sllten  Jcftament  au*  unb  fucbtcn  ben 

'Jcacbtoei*  ju  führen,  bafe  3efu*  oon  !)la$aretb 
nrirtlicb  bcr  oerbeipene  üJteffia*  fei.  Den  öeiben 

gegenüber  mufjten  bie  immer  nriebertebrenben  JBc- 
fcbulbigungen  be*  Sltbet*mu*,  fittltcfoer  3lu*fcb»oeb 

fungen  unb  ber  Staat*gefdbrlicbtcit  miberlegt 
werben.  Untoilltürlicb  ging  bie  Slbtocbr  in  Slngnff 
über  unb  jeigte,  bafe  gegenüber  ber  9Ud)tigfeit 
ber  ©öfcen,  ber  Unfittlicbfeit  be*  b«bn.  Äultu*, 
ber  ©iberfprüdbe  pbilof.  Softeme  ba*  Gbriftentum 
allein  bie  rechte  Grtenntni*  be*  magren  ©otte*,  ben 

einjig  juldffigen  ©otte*bienft  befifce.  So  ©erfuhren 
Jertullian,  itfcinuciu*  gelir.  Goprianu*,  Jatianu*, 

I  beopbilu*,  Slrnobiu*,  Sactantiu*  u.  a.  (f .  bie  Ginjel= 
artifel).  ©egen  bie  pbilof.  «etdmpfung  be*  Gbriften= 
tum*  toenbete  fidj  Crigcne*  (f .  b.)  in  ben  acht  «fiebern 
Contra  Celsum».  Slucb  bie  apologetifeben  SBertc 
be*  Giemen*  (f.  b.)  Pon  Slleranbria  an  bie  £»eUe= 
nen  unb  be*  Gufebiu*  (f.  b.)  oon  Gdfarea  fmb  oon 

nrengerer  reiffenfcbaftUcber  Haltung.  Die  gldn= 
u-nbftc  apologetiiebe  Schrift  be*  cbriftl.  Slltertum* 

ii't  Sluguftinu*'  (f.  b.)  «De  civitate  Dei».  9cacbbem ba*  Gbriftentum  bie  beibn. Religion  oerbrängt  battc, 
roar  bie  81.  gegen  duftere  Jeinbc  unnbtig;  abgefe^en 
oon  einigen  Schriften  gegen  3uben  unb  SRobamme; 
baner  njenbet  bie  Sl.  ftcb  gegen  bie  ödretiter. 

Sil*  bann  ba*  iBiebcrerroachen  ber  llaf fifdjen  Stu^ 

bien  im  15. 3abtb.  jundebft  in  Italien  im  öumani*-- 
mue  ein  neue*  öeibentum  erfteben  liefe ,  fdmpften 

bef onber*  sJRarfiliu*  ̂ icinu*  («  De  religione  chri- 
^tiana",  ̂ lor.  1475)  unb  Subtoicu*  5ßioe*  ("De  veri- 
tate  fidei  christianae»,  8af.  1543)  für  bie  9Babr= 
beit  bcr  cbriftl.  Religion.  Sdbrenb  ber  5Heforma= 
tion  trarb  bie  «pologetit  teil*  burcb  bie  ̂ olemit 

unb  Dogmatil  äurüdgcbrdngt,  teil*  auf  bie  si?er- 
teibigung  bcr  Honfeffion  befcbrdntt.  Son  ben  Sl.  ber 

ipatern  ,Seit  ftnb  bie  toiebtigften :  ftugo  ®rotiu*' 

« De  veritate  rcligionis  christianae »  (2eib.  1622 

u.  ö.),  ba*  fieb  auf  bie  allgemein  religibfen  äUabr 
beiten  befcbrdntt  mit  Stu*laffung  be*  fpectfifcb  3)og- 

matifchen,  unb  $a*cal*  (f.  b.)  «Pens^es  sur  la  re- 
ligion»  (s^ar.  1670),  bie  trot)  ihrer  fragmentari= 

feben  ©eftalt  eine  brülle  ber  tiefften  ©ebanten  tax- 
bieten.  SBon  SUtitte  be*  17.  bi*  ßnbe  be*  18.  Sabrb- 
toenbete  fid)  bie  apologetifebe  fiitteratur  gegen  ben 
«yrantreich  unb  Gnglanb  burcbjiebenben  Dei*mu* 
(f.  b.).  Söetannte  Slpologcten  jener  3eit  finb :  SButler 

(«The  analogy  of  religion  natural  and  revealed», 
1736),  Stbbif  on,  Jurretmi,  93onnct,  3)te*beim,  Sad, 
^erufalem (t.bie  Ginjelartitel).  Ginige  fu&ten  fupra 
naturaliftifd?  bie  ©bttlidjteit  unb  Unfeblbarteit  ber 
cbriftl.  Offenbarung,  anbere  rationaliftifcb  nur  bie 
übercinftimmung  ber  Vernunft  mit  ben  Scbren  unb 

fittlicben  (jorberungen  be*  Ghriftentum*  ju  erroeifen. 

3n  ber  ®egenn>art  bat  befonber*  ber  ÜJtateriali*: 
mu*  bie  Slpologetit  bcrau*geforbcrt.  3bm  gegen^ 
über  fuefaor.  einige  Stpologetcn  bie  im  Sefen  be* 

Wenfdjengeifte*  gegrünbete  Diotroenbigtcit  ber  JRe^ 
ligion  barjulegen  unb  finben  ben  Sert  be*  Gbriften^ 
tum*  barin,  bafe  e*  bem  religibfen  s3ebürfnifie  am 
oolltommenftcn  entfpriebt.  $)iefer  Stanbpuntt  iit 
teil*  in  ben  religion*pbilof.  Schriften  oon  Scbtoar,, 

Schmeijer,  Sipfm*,  sBfleiberer,  Slaumenboff  u.  a., 
teil*  burd?  jablreicbe  Öegenfchriften  gegen  Straub, 
G.pon  öartmann  u.  a.  oertreten.  Slnberc  oerfueben 
ba*  ortbobore  Dogma  unb  fo  bie  übernatürlidie 

Offenbarung,  ba*  ÜÖunber,  bie  göttliche  3reicimg= 
feit,  bie  ©ottbeit  Gbrifti,  bie  leibliche  Sluferftebung 

,Vfu  u.  a.  ju  oerteibigen.  —  Stu*  ber  faft  jabllofeu 
t'itteratur  biefer  5Kid)tung  finb  beroorjubeben:  Cut« 
barbt,  « Slpologetifcbe  Vorträge  über  bie  ©runb- 
mab.rbeiten  be*  Gbriftentum*»  (11. Stuft.,  2pj.  1889) ; 

■flaumftarf,  «Gbrifti.  Slpologetit  auf  antbropol. 
©runblage»  (3  «be.,  ̂ ranlf.  a.  W.  1872—89); 
Gbrarb,  «Slpologetit»  (2.  Slufl.,  2  93be.,  OJüter*lob 
1878—80);  Steube,  Goang.  Slpologetit  (©otba 
1892).  iöierju  tommen  nod?  bie  Sdjriften  ber 
tatb.  Serfaffer  öettinger,  Sd)an3,  ©utberlct,  ©eifj, 
ctödl  u.  a. 

Apologie  ber  3tugäburgtfrr)cit  Aonfcffton, 
ein*  ber  fnmboltfcben  Söücber  bcr  futb.  fiirdje.  Sil* 

3.  Slug.  1530  auf  bem  sJteicb*tag  ju  31ug*burg 
bie  fog.  ftonfutation,  b.  b.  bie  Sibcrlegung  ber 
Slug*burgifd>en  Äonfeffion  (f.  b.)  burd?  bie  tatb. 
Ibeologen  pertefen  morben  mar,  erhielt  iilelandbtbon 
ben  Sluftrag,  eine  ©egenfefarif t  nt  oerfaffen.  Da  eine 

Slbfchrift  ber  Monfutation  ben  Goangclifcben  oermei^ 
gert  mar,  tonnte  2Jtelancbtb<m  ju  feinem  Gntrourfe 
nur  bie  mdbrenb  ber  SJerlefung  oon  Gamerariu*  unb 
anbern  ̂ beologen  naebgefebriebeneu  ÜBcmertungcn 
benu^en.  Diefer  Gntmurf  »arb  22.  Sept.  1530 
bei  ©etegenbeit  be*  9teicb*tag*abfcbieb§  bem  Äaifer 
übergeben,  aber  oon  biefem  nicht  angenommen.  Da 

inbejfen  ber  9teicb*tag*abfcbieb  oom  19.  9loo.  mie= 
herholte,  bafe  bieÄonfeffion  ber^roteftanten  roiber= 
legt  fei,  fo  febritt  IDtelancbtbon  auf  ©runb  einer 
jegt  erlangten  Slbfd^rift  ber  tatb-  ftonfutation  ju 
einer  grünbtid^en  Umarbeitung  (oom  9Joo.  1530 
bi*  SDtitte  Slpril  1531)  feiner  Scbrift  unb  nannte 

fie  «Stpologic  ber  ftonfeffion«.  Diefe  erfebien  iDtitte 
Slpril  1531  lateinifcb,  im  Ott.  1531  in  einer  beut= 
leben  tiberfeftung,  bie  ̂ uftu*  isona*  angefertigt, 
^tclanchtbon  mehrfach  oerdnbert  hatte.  Slucb  an 
ben  fpdtern  Stu*gaben  bcr  jmeiten  latcinifdjcn  oon 
1531  (ber  Dttaoau*gabe)  unb  ber  beutfefaen  oon 
1533  bat  iVtelanehtbon  noch  oiclfa*  gebeffert.  3m 
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tat.  äenlortieubude  ift  feit  1584  bie  etfie  lat.  %uh- 
gäbe  (bte  CuartauSgabe)  wieberljolL  Xie  21.  b.  21. Ä., 
ursprünglich  eine  $ribatfcbrift.  würbe  1537  auf  bem 

Konocnt  ju  Scbmalfalben  mm  ben  cbang.  Stänben 
unterfcbneben  unb  babuTcb  al«  fpmboliicbe  Schrift 
anerfannt.  Xer  Sebrentmidlung  nach  gebort  ftc  noch 
in  biejenigc  ̂ ericbe  be*  i<roteftanti*mu«,  in  ber 
bie  itoftänoigung  mit  ben  Hatbolifen  nicbt  auiQt 
fcbtoffen  fcbien,  bet  Unterfdbieb  tutb,.  unb  melanaV 

tb,onifdjer  i'ebrwcife  noch  nicht  bcrborgctreten  war, 
hoch  fanben  ftrenge  i'utbcraner  manche  Wknbungen 
barin  anftößig.  —  33gl.  $Utt,  Xie  2lpologte  ber 
31uguitana  gefcbidjtlicb.  erHärt  (Erlangen  1873). 
iUpomcfomctcc  <gr&.),  3nftrument  jum  iDtef 

fen  ber  Entfernungen;  Xiftanjmeifer. 
Sipo  morphin,  eine  organifdje  ®afe,  bie  ficb 

beim  frrbüjcnpon  ÜJtorpbin  (f.  b.)  mit  lonjentrierter 
Saljfäure  bilbet.  Sic  erfdjeint  al«  eine  weiße 

amorphe  SDtafie,  bie  ftd?  an  ber  Slifl  grün  färbt. 
Xie  phpftol.  Wirfungen  be«  31.  ftnb  ganj  ©erfdjieben 
oon  benen  be«  3Jtorpbin«.  Sclbft  in  fcljr  Heiner 
Xofe  bewirft  e«fdmcll  (ftbrccben  unb  2lbgefpannt 
bcit,  bie  rafd)  uorübergebt,  obne  üble  folgen  j» 
binterlaifen.  Xai  fahfaure  21.  (Apomorpbinuni 
hvdrochloricum)  ift  feit  18*2  (2.  ?lu«g.  berXeut: 
fcbcn  ̂ barmafop&e)  offijineU.  C«  bilbet  meifcc  ober 
grauweiße  Heine  ftrnftalle,  bie  mit  etwa  40  Seilen 
Waffer  ober  Weingeift  neutrale  ̂ öfungen  geben;  w 
ift  oorficbtig  unb  bor  i?icbt  gcfdjüßt  aufzubewahren. 

Stpottenröfcn  i ard\  i  nennt  man  in  ber  21nato 
mie  gewifie  innere  ödutc  (Jlcmbranen).  welche  au* 
$inbegewebe  befteben  unb  ben  UHuStcln  cntwebcr 
nur  Umhüllung  ober  jur  2tnbeftung  bienen.  Tie 

Umbüllung*-2lponeurofcn  (fasciae)  finbeii 
ficb  borjüglich  an  ben  erttemitäten  unmittelbar 
unter  ber  äußern  ftaut,  umfcbliefeen  baS  ölieb  ftraff 
unb  bienen  baju,  bie  iJtuöteln  befonberS  beiibrer 

,Sufammenjiepunfl  in  ibrer  £age  3u  erpalten.  Sic 

3lnpeitung«:(3niertion«  =  )2lponeuroien 
finb  eigentlich  banbförmige  Sehnen  unb  befinben 
ficb,  mie  biefe,  an  ben  Gnbcn  ber  üJcu*teln,  welche 
baburd»  an  bie  Äno*en  befeftigt  »erben,  ober  fic 
unterbrechen  bie  Kontinuität  ber  9Jlu«leln  an  ber 

febiebenen  Stellen  unb  beften  bie  einzelnen  ü)tu«tel: 
bÄudjc  jufammen.  XaS  ©ewebc  ber  21.  ift  glänjenb 

weife,  arm  an  '-Blutgefäßen  unb  ?lerr>cn.  Sic  vn 
anlaifen  bdufig  Gitcrf entungen ,  ba  fte  wegen  ibrer 
großen  rteftigfeit  ben  (Sitcr  oftmals  nicbt  burcplaffen. 

'Jlpophthcgma  (grdü,  lurjer  treffenber  Sinn 
fprueb,  3. !8.  «Wiffen  ift  lUadjt».  S*onim2Utertum 
hatte  man  Sammlungen  foleber  2lu^fprüd?e,  bon 
benen  einige  fdlfdjlicb  unter  ̂ lutardbd tarnen  geben. 
Spdter  würbe  bie  berQbmtc  Sammlung  3mcgrcf* 

(f.  b.)  piel  gelcfeiT.  —  itgl.  2lpopbtbegmata.  Ginc 
Sammlung  ber  übliepften  Gitatc, 
Scblagmorte  unb  Lebensarten,  üon 

bacl  (.^alle  Ikh;».  —  2lpopbtb.  eg 
m  a  t  i  f  d? ,  turj  unb  ̂ ugleid)  gciftuoll. 
2lpop^r)Uit,3*tbPopbtbalm 

( AifdWgcnftcin,  wegen  be«  %txl 
mutterglan.ic*  auf  ber  bafifcoen 
Spaltung*fldd)e),  aud>  2llbin,  ein 

jur  Familie  ber  ̂ colitbc  geböri^e* 
Utincral,  ba*  im  tetragonalcn  öp= 
ftem,  meift  in  ber  Kombination  bon 

^Jnramibc  unb  Teutcroprisma,  trb- 
ftallificrt  (f.  bciftcfccnbc  2lbbilbung), 

tie  »ärtc  4-5  unb  ba*  fpec.  ©ewidt  2,3  bi*  <2,*c, 
bat.  Xer  21.  ift  weif?,  r.titunter  in«  «ötlicbc  fpic= 

Ienb,  burcbfdKtnenb  bi#  burd?üd?tig,  gla»=  unb  perl» 
muttCTgldnjenb,  unb  begebt  au«  hcfclfaurcm  Hall, 

Aluorialtum  unb  Staffer.  2Ran  finbet  ibn  baupt- 
fäcblicb  auf  (hslagerftdttcn  1 2lntreaeberg,  Cramcja, 

GjiHooa),  ferner  auf  in  4>oblräumen  ton  milfani: 
feben  ©efteinen  in  Sööbmcn,  auf  ben  5drocr  unb 
cntltcb  im  ̂ anatbal  in  2iroL 

■flpopbnfe  (apoph^sis,  cur.  • .  in  ber  x*T= 
gleid>cnben  21natomie  fooiel  wie  dpipbpfc  (f.  b. 

unb  Xiapbnfe  ).  Xie  obexn,  ben  9lüdenmart*lanal 

ber  Wirbeltiere  feitlid)  unb  oben  bilbenben  iSoger.- 
fortfä$c  bctSBirbcl  »erben  9leurapopbpfen,  tie 
bei  einigen,  befonber«  ̂ ifefeen  auftreten  ben  untern, 
we(d?c  bie  2Iorta  umi  *  ließen ,  j^dmapopbpfen 
aenannt.  Xie  Duerfortfd^e  ber  Wirbel  beißen  aueb 

^MeurapopbDieti  ^n  ber  Entomologie  beißt  ber 

untere  jmeite  Sdjenlelring  jwifdjen  £>üfte  unb  Scbcn- 
lel  ebcnfall«  2t.  3n  ber  befdircibcnbcn  Sotanif 
bezeichnet  21.  febr  r>crfdiebenartige  Xinge.  So  nennt 
man  j.  IB.  bie  Inopfartigen  iBcrbidungcn  auf  ben 
^apTenicruppen  per  Kiefern  Temcr  meroen  oi» 
bei  mand?en  ÜRoofen  bdufig  oorlommcnben  2ln 
fdmcUungcn  ber  Scta  birett  unterhalb  ber  Äapfel 
ober  iBücbfe  M  21.  bcjeidjnet.  Xer  2(uebrud  21.  n 

botanif d?  übrigens  wenig  gcbrdudjlidh.  3n  ber  ®  c  o  ■■ 
logic  ift  2Xpopbpfe  fomel  wie  ürunt  (f.  b.). 

Stp  o  p !  er  i  c  (greh.),  bie  plötiUcbe,  fdlagdbnlid)  ein 

tretenbc2ciftung«unfdbigteit  be*  (Sebirne,  f.  Schlag: 
fluß.  weitern  Sinne  nennt  man  jeben  iöluterguß 
in  irgenb  welchem  Organ  ebenfalls  2(.,  fprid?t  alfo 

auchbon  Cunaenapoplcrie,  9lierenapoplcrie,  ̂ >aut= 
avoplerie  ib.  i.  Sugillation).  3"  lehterm  Sinne  ift 
21.  alacbbcbaitcnb  mit  blutigem  ürtrabafat  (f.  b.). 

ilporcrifc r  (grd?.),  f.  Stepfi*. 

Aporrhais  pes  pellconi,  f.  $(ügc(f6ncden. 
ilporti ,  ̂verrante,  ein  um  ba«  (rrsiebungewefen 

rerbienter  itäl.  (Peinlicher,  ̂ cb.  1792  ju  San  2Rar- 
tino  bell'  21rgine  rl>rcoin>  JRantua),  war  Bon  bem 
^ifdjof  feiner  Xibceje  Gremona  1820—23  jur  8» 
Weiterung  feiner  SBübung  nad)  Wien  entfenbet  wer: 
ben,  unb  trug  nach  feiner  Südtcbr  am  Seminar  ;u 
(Srcmona  biblifebe  Grcgefe  bor.  jDlitteilungen  über 

bie  iöemübungen  um  Crjiehung  armer  unb  r*macb= 
Idfügter  Einher  in  21merita  ceranlaßten  ihn  1833, 

auf  eigene  Äoften  ÄIcinlinberfchulcn  ju  errichten, 
juerft  auf  feinem  ̂ amiliengut,  bann  in  Grcmona, 
Sreskia,  ÜRailanb.  1845  al*  ̂ rofeffor  ber  ̂ dbagc 

gil  nach  Xurin  unb  bon  Äarl  2llbcrt  Xej.  1848  in 
ben  Senat  berufen,  mürbe  er  mit  ber  Seitung  ber 
Muriner  Uniberfität  betraut.  21.  ftarb  29.  X  ej .  1 858. 

Slpofarurnium  (grd?. dat.),  f.  flpfiben. 

Stportopcru^  (greh.,  «SJerftummen»),  bei  ben 
Römern  reticentia,  bei|t  in  ber  ̂ oetit  unb  :Hbetc= 
rit  ba«  21bbrechcn  in  ber  Siitte  eine«  Satte*,  wobei 
man  alfo  einen  Seil  be3  @ebanfen«  unterbrüdt  unb 

bem  3uhörer  jur  Grgänjung  überläßt.  Staübmt 
ift  bic  31.  in  Virgil«  Ölncibe  1,  wo:  «Quos  ego!» 
A  poBse  ad  esse  dat.),  oon  ber  SRöglicptcit 

auf  bic  Wirllicplcit  (fchliefecn),  f.  Ab  esse  ad  posse. 

'ilpoftofic  (grdj.),  ber  3lbfall  Dom  religiöien 
(Stauben,  bemnaep  Slpoftaten  (2lbtrünnigc),  bie 
oon  ihrem  religiösen  (Glauben  2lbgcfallenen.  38om 
Stanbpuntt  ber  oerlaffcnen  Leligiondpartei  au«  gilt 
ber  9tatne  2lpoftat  al«  befchimpfenb.  (S.  Renegat.) 
Xie  in  ben  Verfolgungen  com  6b,riftentum  2lbgc 
fallenen  mürben  Lapsi  (f.  b.)  genannt.  3«  ber  ältern 
^eit  würben  bie  21brrünnigen  ertommunijiert,  in 
fchwerern  Fällen  für  immer,  in  leichtern  auf  eine 
längere  »ufoeit.  Xie  fpäterc  Staatstircbc  perb.ängte 
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über  fte  aufeerbem  Vermögcn*einjiebung,  2anbe*= 
oenoeifung,  felbft  Job.  6taat*red)tlicfo  ift  bie  3t. 

burcb  bie  neuere  öntnridlung  ju  oollftänbiger  0e= 
aüifen*frcibeit  gegenftanb*lo*  geworben,  epeciell 
al*  apostasia  a  regula  wirb  ba*  Verlanen  eine« 
Hlofter*  unter  Verleitung  be*  feicrltcbcn  (Mübbe* 
bejeidmet  unb  gleichfalls  al*  tircblicbe*  Verbrechen 
mit  ferneren  (Scnfuren  geabnbet.  mt  2t.  pflegt  man 
aueb  ben  übertritt  oon  einer  cbriftl.  Äonfeffion  }ur 
andern  }u  bejeidjnen.  Sie  röm.  Äircbe  bat  bie  8. 
oft  mit  bem  $euertobe  bestraft  unb  bält  ben  2lnfprucb 
auf  weltliche  Strafen  beute  noch  aufrcdjt.  $n  JKufp 
lanb  ift  aud)  ber  übertritt  oon  ber  grieeb.  Htrdje  ju 
einer  anbern  cbriftl.  Honfcffton  verboten  unb  mit 
idjwercr  Strafe  belegt;  bagegen  finb  bie  Strafen, 
roclcbc  früher  in  einigen  lutb.  Süänbern,  wie  Schweben 

unb  SFtcdlenburg,  auf  ben  übertritt  jum  Matbclu i-> 
mu*  gefegt  waren,  aufgehoben. 

ftyofrärcn  Igrdü,  L  2tpoftaftc. 

*lpofrcl  (graY),  b.  i.  ©efanbte,  biefeen  Porjug*; 
weife  bie  jwölf ,  nad>  ber  3abl  ber  i*rael.  Stämme 

oon  }u  Voten  be*  ®otte*reicb*  au*erwäblten 
jünger,  bie  nad)  feinem  Ütbfcbeiben  an  bie  Spihe  ber 
dlteften  cbriftl.  ©emeinbe  traten,  obre  tarnen  ftnb 

niebt  ganj  äbereinftimmenb  flberhefert;  bei  ÜDtat- 
tbdu*  (ogl.  10,  2  fg.):  Simon  Vetru*,  2tnbrea*, 

o^atobue  (be*  3*bebäu*  Sohn),  Johanne*,  Vbilip 
mo,  Vartbolomäu*,  2boma*,  ÜJlatthäu*,  3atobu* 

(be*  Jl  [pbdu*  Sohn),  l'ebbdu*,  Simon  unb  3uba* 
^iebariotb.  Sei  SWarlu*  unb  l'uta*  wirb  ftatt  be* 
."üitrbawö  ein  2eoi,  bei  SJtarlu*  ftatt  be*  l'ebbäu* 
ein  Ibabbäu*,  bei  l'ufa*  ftatt  beiber  Flamen  otel= 
mehr  3uba*,  be*  ̂ alobu«  Vrubcr  ober  Sob.n,  gc= 
nannt;  aufeerbem  nnbet  ftdj  noch  im  (Foangelium 

be*  >  b  an  m-->  ein  9iathanaet,  über  beffen  VerfönliaV 
feit  nur  Vermutungen  moglicb  ftnb.  9ieuerbing*  bat 

man  oermutet,  baß  bie  : 'irclr \abl  ber  21.  erft  fpdter 
im  Wegenfafce  ju  Vaulu*  in  iubencpriftl.  Ühreifen  feft= 
geftellt  morben  fei.  Sic  felbftänbigc  Sirtfamteit  bev 
21.  begann  nad)  ber  2lpoftclgcfdHcbte  feit  bem  Jage, 
an  bem  ber  ftrilige  ®eift  über  fte  getommen  mar. 
Sod)  blieb  ibre  Vrebigt  junäcbft  auf  3«ufalem  unb 
toie  nädjfte  Umgebung  befebräntt,  unb  wie  fte  am 
Xcmpel  unb  bem  mofaifeben  Öefehe  feftbielten,  fo 

oerlünbeten  fte  audj  längere  3cit  ba*  i^oangelium 
oon  3efu*  nur  ibren  Volf*genoffen.  Sie  oon  ibnen 
für  notmenbig  eraebtete  Sclbftergänjung  burcb  Wat 
tbia*  an  ber  Stelle  be*  3"ba*  ̂ faSariotb  ift  aueb 
nur  au«  biefer  Vefcbrdntung  ibrer  Jbdtigtcit  auf 
bie  12  Stämme  ertlärlicb.  Sie  Verbreitung  be* 
lihriftentum*  in  Samaria  unb  an  ber  Hüfte  be* 

l'littelldnbiicbenlHcer*  bt*2lnttocbia  bin  ging  toabr- 

i'cfceinlid)  nicht  oon  ben  21. ,  f onbern  oon  grieebifeb ae btlbeten  3ubcn  au*,  bie  oon  fyaui  axii  für  freiere 
Meinungen  emofdnglicb  maren.  üBamabad  unb  balb 

oarauf  vjtaulu$  prebigten  bad  Goangelium  juerft 
unter  ben  Reiben.  Ser  (Herüber  au#gebrocbene  3«oift 
roarb  auf  einer  3ufammentunft  in  ̂ ctufalem  (bem 
fog.2lpofteltonjil,  f.b.)  babin  beigelegt,  ba^  biedltern 
%  bem  i^aulu*  al*  $eibenmifftonar  jroar  bie  !öru= 
berbanb  reidjten,  aber  ibrerfeite  nur  ben  3uben 
prebigen  ju  »ollen  ertlärten. 

Sod)  gerieten  balb^etru*  unb^aulu*  oon  neuem 
über  bie  frage  in  Streit ,  ob  baS  mofaifebe  ©cf eh 

aueb  für  bie  ̂ juben  im  ßbriftentum  abgefdbafft  fei. 
Selbft  9attuuMi  fd)lugft(biinentfcbeibenben2lugen^ 

blide  auf  bie  Seite  beS  ̂ Jetrud  unb  manbte  ftdj  feit- 
ttm  oon  Haulu*  ab.  Sie  jubendjriftl.  Partei,  bie  in 
^alobufi  (f.  b.),  bem  Srubn  be*  .t)errn,  ̂ etrud  unb 
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^obanne*  ibre  ödupter  Percbrte,  ftritt  bem  l'au lud  ben  2Ipoftelrang  ab  unb  mollte  nur  bie  oon 
3efu*  felbft  bei  feinen  fiebieiten  berufenen  3»oölf  al* 

rcd>te  21.  gelten  [äffen.  Sie  beibendjriftl.  21poftel» 

gcfd)id)tc  giebt  bagegen  aud>  ̂ aulud  unb  Marita- bao  ben  2lpoftelnamen;  $aulu«  bejeia^net  ftd)  am 

2tnfange  mebreret  feiner  JBriefe  auöbrüdlid)  al« 
21.  unb  begrünbete  aud)  im  S3riefe  an  bie  ®a= 
later  unb  im  )toeiten  üßriefe  an  bie  Aorintber  fein 
apoftolifays  dteebt  audfübrlid).  Von  ben  fpätern 
öebenSfd?idfalen  ber  21.  nad?  ber  3eit,  mit  ber  bie 

2tpoftelgefd)id)te  (f.  b.)  fdjliefet,  weife  man  febr  toc= 
nig  (f.  bie  Gingelartitet).  2öaS  in  ben  apotropben 

2lpoftelgefd)icbten  (f.  2lpotrppben)  oon  ben  2t.  er- 
jäblt  wirb,  berubt  nur  auf  unglaubmürbigen  Sagen 

unb  auf  bem  Sunfd)e  ber  Sbriften,  ibre  ®emein^ 

ben  auf  unmittelbar  apoftolifebe  Stiftung  jurüdju- 
fübren.  deinen  gröftern  gefcbid>tlicben  SBert  bat  bie 

Sage,  nacb  ber  ftcb  bie  2t.  für  bie  Vrebigt  bc$  6oan= 
geliumd  im  7.  ober  12. 3abjre  nad)  6b.rifti  £>immel= 
fabrt  in  bie  Sänber  ber  bamaU  betannten  Seit  w 
teilt  baben  f ollen.  Sen  Ort,  wo  bie*  in  ̂ mifalem 

gefd>eben,  jeigt  noeb  bie  Irabition.  Sie  tat b.  üixtbc 
feiert  be*balb  ba«  erft  feit  bem  11.  o^brb.  nad>- 
mei*licbe,  oon  ber  prot.  Äircbe  nie  begangene  geft 

ber  2tpoftelteilung  (Festum  divisionis  aposto- 
lorum)  am  15.  2luli,  bie  grieeb.  jeirdie  auf;erbem 
ein  2t  p  o  ft  e  l  f  a  ft  e  n  jum  2tnbenten  ber  2tu*f enbung 
ber  2t.,  unb  jtoar  oom  Montag  nacb  Vfingften  an 
fo  oiele  Jage  lang,  al*  jrcifcbcn  Dftern  unb  bem 

2.  SDtai  liegen,  ferner  begebt  bie  vom .  tatb .  Hircbc 
bie  oon  ber  reform.  Kircbe  fofort,  oon  ber  lutbe^ 

rifeben  foäter  allmäblicb  aufgegebenen  21  p oft tl- 
tage.  9lacbbem  ba*  in  2tfrita  febon  im  6.  3abrh. 
übliebe  unb  bureb  Vapft  iöonifaciu*  IV.  610  ber 
ganjen  ftirebe  empfohlene  ̂ eft  aller  2t  p  oft  et  im 
9.  unb  10.  oabrb.  aueb  in  ber  abenblänb.  Strebe 

untergegangen  mar,  tiefe  Vonifaciu*  VIII.  feit  bem 
13.  3abrb.  ben  2tnbrea*tag  (30. 5Roo.)  al*  tSbren= 
tag  aller  12  2t.  feierlich  begeben.  Sie  gefte  einzelner 
2t.,  bef onber*  ber  bimmlitcbc  ®eburt*tag  fJetri  unb 
Vauli  am  29.  3uni,  blieben  baneben  beftepen. 

Sie  örjäblung  oon  ben  fog.  70  Jüngern,  bie  nur 
2uta*  10,  i  bietet,  unb  beren  3abl  nacb  ber  gc= 
möbnlicben  2luffaf)ung  ber  Verteilung  ber  Reiben 
in  70  Völtcrfcbaften  bei  ben  3ubcn  entioriebt,  ift 

unfteber,  ebenfo  aud)  bie  tarnen  biefer  Jtpoftoli- 
feben  aJcänner.  Ser9lame2(.  tommtim2.3abtb. 
noeb  Öfter*  jur  Sejeicbnung  oon  Söanberprebigent 
oor,  unb  aueb  fpäter  bat  man  au*ge;eidmetc  Ver= 
tünbiger  be*  (Joangelium*,  wie  Sonif  atiu*,  2tn*gar, 
ßprillu*  unb  9JtetD0btuS,  mit  bem  Gbrennamen  21. 

belegt.  —  Vgl.  &pftu*,  Sie  apotropben  2lpoftel= 

gefdjidjten  unb  Jtpoftellegenben  (3  Vbe.  unb  ein  6r- 
gänjung*bef t,  Vraunfcbio.  1883—90) ;  Seufert,  Ser 
Urfprung  unb  bie  Vebeutung  be*  2tpoftolate*  in  ber 
cbriftl.  fiirdje  ber  erften  2  Sabrb.  (2eib.  1887). 

■ilpoftcl  (apostoli),  im  frühem  jurift.  Sprad): 
gebrauch  ein  Scbreiben,  mit  roelcbem  auf  eingelegte 
Vcrufung  bin  ber  bei  bem  Untergericbt  anhängige 
Gioilprojefe  an  ben  böbern  Siebter  entlatKn  mürbe. 

Slpoftelbröbcr,  f.  2lpoftolifer. 

"Ilpoftcl bef  ret,  ber  auf  bem  StpoftcKonjil  (f. b.) 
gefafete  Vefcblufe,  roonacb  bie  ipeibenepriften  oon  ber 

Veobacbtung  be*jüb.  ©efefte*  frei  fein  füllten,  fall* 
fte  ftcb  oon  geminen  beionbern  2tnftöfeiglciten  (®e» 
nufe  oon  Cpferfleifcb,  Vlut,  Crftidtem  unb  gefehlicb 
unerlaubten  @ben)  fernhielten.  Vaulu*  ertoäbnt  in 
feinen  Vriefen  nicht*  baoon.  Sa*  2t.  brüdt  baber 
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Stpoftclfaftcn  —  ̂ oftolifer 

3war  bie  3lnfcbauung3roeife  ber  Altern  Slpoftel  au*, 
welcpe  bie  f>etbencbriften  nie  al*  ̂ rofelpten  (f.  b.) 

betrachteten,  aber  al*  SSerorbnung  be*  «3tpoftelton! 
jil*»  tann  e*  ebenfowenig  erlafien  al*  von  $aulu* 
nach  3tutiocbien  üb  ertragt  worben  fein. 

Styoffelfaftcn,  3U>oftclfefte,  f.  Slpoftet. 

«^oftclflcfdiicftte,  bie  fünfte  Scbrift  be*  neu= 
teftamentlicben  Kanon*.  2er  Warne  3t.  ift  lein  ganj 
geeigneter,  ba  fie  nicht  bie  ©irffamteit  fämtlicber 
3lpoftel  fdulbert,  fonbern  Porjug*meife  $etru*  unb 

'ISaulu*  berüdficptigt,  Pom  Kap.  16  an  au*fd)lie&licb 
bie  Sbdtiajeit  be*  le&tcrn.  3tu*wabl  unb  ©epanb: 
lung  be*  estoff*  finb  bureb  ben  paulinifdvapotogeti: 
idben  ,»}fccrt  be*  (tarnen  bebingt.  2ie  Scbrift  will 
bie  iBerecbtigung  be*  ißaulu*,  ba*  (Epriftentum  ebne 
ba*  mofaifepe  öefet»  ben  Reiben  ju  prebigen,  nadV 

weifen,  unb  bebt  bäber  febon  in  ber  Grjäblung  ber 
.frimmelfabrt  mit  befonberm  Wacbbrud  ba*  Sort 
(Sprifti  an  feine  jünger  beroor,  bafi  fie  feine  3cugen 

fein  f  ollen  nicht  blofe  in^erufalem  unb^lubäa,  fon= 
bem  auch  in  Samaria  (bem  £>eibenlanbe)  unb  bi* 
an*  ©nbe  ber  Grbe.  Gbenfo  wirb  bie  Örünbung  ber 
Kirche  am  ̂ fingfttage  unb  ba*  wunberbare  Sieben 

ber  jünger  in  fremben  Sprachen  por  einer  3ubörer= 
febaft  au*  ben  perfdnebenften  üßöltem  jur  3tnbeu= 
tung  ber  uniperfelleniöeftimmung  bc*  (Sbriftentum*. 
G*  wirb  weiter  erjfiblt,  wie  bie  gembf  cpaft  ber  ̂ uben 
gegen  bie  Gbriften  wäcbft  unb  in  mehrfachen  blutigen 
Verfolgungen  ihren  fcöbepuntt  erreicht ,  wie  fid)  bie 
gefeftesfreie  iöeibenmiffion  porbereitet  bureb  ba* 
Auftreten  be*  Stepbanu»,  bureb  bie  ̂ rebigt  bc* 

Evangelium*  in  Samaria  unb  bie  Hüften  be*  SDlittel^ 
meer*  entlang  u.  a.,  por  allem  aber  bureb  bie  fßt> 

tebrung  be*  ̂ Jaulu*  unb  feinen  Gintritt  in*  3Jtif; 
fton*gcbiet  be*  Söarnaba*  (f.  b.)  ju  3tntiodna,  bi* 
cnblicp  auf  bem  fog.  3tpoftelfonjil  (f.  b.)  ba*  iHccbt 
ber  £>eibenbetebrung  anertannt  wirb,  SBon  bier 

menbet  bie  2arftellung  fieb  au*fcbliefilicb  ben  Rei- 

fen be*  ̂ Jaulu*  ju  bi*  jum  Scbluffe  feiner  2öirt- 
famteit  in  ÜRom,  b.  b.  bi*  jum  Sommer  64,  ber 
3eit  ber  9ieronifcben  ßbriftenticrfolgung. 

2ie  3lnnabme,  bafe  ba*  Sud?  eine  3lrt  Pon  9Jer= 

gleicb*Porfcplag  be*  s£aulini*mu*  an  ba*  Suben: 
ebriftentum  (f.  b.)  fei,  ift  burd?  bie  neueften 
febungen  abgednbert  worben.  Jpiernacb  ift  bie  3t. 

non  bem  Stanbpuntte  be*  fpdtern  <Deibencbriften= 
tum*  (f.  b.)  au*  gefebrieben,  bem  bie  eigentümliche 

^aulinif che  Rheologie,  aber  aud?  bie  mirfliebe  ge= 

fcbid)tlicbe  Stellung  bee^eibenapoftel*  inäiergeffen- 
beit  geraten  mar.  2er  ̂ auliniemu*  be*  33erfaifer* 

beftept  nur  in  feinem  peibenfreunblicben  Unioeriali*: 

mu*  unb  feiner  Stnbängliibteit  an  bie  "Berfon  be* 
s#aulu*,  mit  ber  aber  eine  gefefce*religiöfe  Stuf  faffung 
be*  Gbriftentum*  unb  babureb  eine  Stnnäberung  an 
bie  urapoftolifcpe  3lnfcbauung*meife  £>anb  in  £>anb 
gebt.  2er  Stanbpuntt  be*  Verfaffer*  ber  31.  bat 
namentlich  auf  bie  Gbaratteriftit  be*  $aulu*  unb 

feiner  äöittfamfcit,  aber  auch  einzelne  Grjählungen 
unb  Heinere  3üge  ßinflufe  geübt.  2ennodj  fann  bie 
(9laubmürbigteit  be*  $ud?*,  menigften*  ma*  ben 

äußern  9iabmen  ber  Grjablung  betrifft,  nicht  bean= 
ftanbet  werben.  2er  5l$erfaffer  feböpfte  jum  Jeil 
au*  fchriftlicben  Duellen,  namentlich  benutze  er  ben 

iKeifebcricbt  eine*  ©efäbrten  be*  s^aulu*,  wabrfcbcin= 
lieh  be*  2uta*,  welcher  oon  Äap.  16  an  mit  einigen 

Unterbrechungen  unl>  bann  in  ben  beiben  legten 
.«apiteln  al*  2lugenjeuge  fpriebt.  Seit  jweifelbafter 
ift,  ob  Suta*,  wie  bie  Überlieferung  will,  felbft  bie 
31.  terfafet  bat,  nur  bae  Gine  ftebt  feft,  ba&  fie  pon 

bemfelben  3Ranne  berrübrt,  ber  ba*  @t>angelium 

febrieb.  Stud?  bie  3tbfaffung*jeit  läfet  fid)  nicht  ju^ 
»erldffig  beftimmen.  Sicher  ift  ba*  Söudj  längere 
3eit  nach  ber  3erftörung  ̂ erufalem*,  vermutlich  um 
100  n.  Gbr.  oerfafet.  2er  31bfaffung*ort  ift  wahr 
fcheinlid?  in  ©riecbenlanb  (ÜDlacebonien)  ju  fueben. 
Kommentare  oon  2e  2Bette  (4.  31ufl.  von  Ccerbed, 

Üpj.  1870),  Cwalb  (®6tt.  1872),  »Heufe  (Strafeb. 
1876),  SJteper  (7.  3lufl.  üon  Senbt,  Wött.  1888», 
.i>olhmann  (im  «öanblommentar  jum  bleuen  5efta 

ment»  1, 2.  Huf!.,  «vreib.i.  3)r.  1891),  3odler  (2.  Hufl.. 
ÜKünd>.  1895).  —  Sgl.  Schneden burger ,  Über  ben 
:iwed  ber  31.  Cöern  1841);  3«Uer,  2ie  31.  (Stuttg. 
1854);  Cetebufcb,  2ie  Äompofition  unb  entitebung 

ber  3(.  (@otha  iar>4);  Jeine,  2ie  alte  Duelle  in  ber 
erften  i&älfte  ber  31.  (in  ben  t^abrbücfaern  für  prot. 

Ibeologie«,  1890);  Sorof,  2ie  Gntftebung  ber  31. 

(5öerLl890);Spitta,  2ie8l.(i>alle  1891);t)an  'üJianen, 
Paulus.  I:  De  handelingen  der  aposteller  (ileit. 

1890);  ©eift,  2ie  31.  lertfritifAc  Untcrfucbungen 

(l>pj.l893);^üngft,2ieDueUenber3l.(Öotbal895t. 
3(pofrelfott$U  ober  3(poftel!onvent,  bie3u; 

fammenfunft  ber  3lpoftel,  bie  nach  3lpoftelgef4icbte, 

Hap.  15,  ju  ̂erufalem  ftattgefunben  haben  f oll,  unb 

bie,  wenn  gleichzeitig  mit  ber  Üonf erenj  be*  i*aulu* 
unb  ber  ältern  Äpoftel  (Öalaterbrief,  Kap.  2),  um? 

3.51  ober  52  angefeRt  werben  mufe.  SJeranlaffung 

baju  foll  ber  in  Stntiodnen  bureb  ̂ ubenebriften  an- 

geregte Streit  gegeben  haben,  ob  .Reiben  ohne  ̂ e- 
febneibung  unb  ®efetie*beoba6tung  in*  ü brüten 
tum  aufgenommen  werben  bürften.  Slacb  bem 

autbentifeben  Berichte  be*  v^ktulu*  felbft  würbe  inbe* 
auf  biefem  31.  nur  ba*  Stecht  ber  felbftfinbigen  &v 
benmiffton  anertannt,  anberc  Sefd)lüffe  aber  über 

bie  öeibenchriften  nicht  gefafet.  (S.  3lpoftelbetret.' 

3tpoftc(frti0,  Seu'idnuing  für  breite,  braune, 
in  ber  Stabt  fireuneu  bei  ̂ aoreutb  gefertigte  Stein: 
guttrüge  be*  17.  uno  18.  ̂ abrb.,  welche  ringsum 
mit  ben  meift  gefdrbten  SHelieffiguren  ber  3lpoftel 
gefdnnüdt  finb  (f.  Hrcujjen^apencen). 

-ilpoftcllchre,  f.  2ibacbe. 
Slpoftcllöffel,  5)eftede  mit  13  löffeln,  an  beren 

Stiel  bie  3lpoftel  unb  3Raria  gebilbet  waren,  bi*  in* 

U^abrb.  hinein  beliebte  ̂ atengefcp ente. 
"Jlpoftclorbcn,  f.  3lpoftoliter. 
«pofteltttfle,  fflpoftclicüunp,  f.  3tpoftel. 
42lpoftcm  (apostema),  f.  3lbfcch. 
A  posteriori,  f.  A  priori. 
ttpoftül  (neulat.),  Scacbfchrift  ju  einem  2o!ument 

in  ber  3tecbt*form  bc*  &auptbotument*,  ferner  im 
allgemeinen  focicl  wie  Dtanbbemertung. 

^poftolat  be»  ®efccr*,  f.  i>erj  ̂ efu. 
Apoatöli  (iurift.),  f.  Slpoftel. 
Mpoftolicität,  f.  3lpoftolifcb.  [(f.  b.). 
Apostoücum ,  ba*  3tpoftolifcbe  Snmbolum 

«ilpoftolifcr,  3tpoftelorben,  3tpoftelbrü  = 
ber,  üerfebiebene  chriftl.  Selten,  bie  im  (9egenfaB 
jur  Serweltlicbung  ber  Kirche  Stüdtcbr  ju  apoftoli^ 
ieper  (finfachbeit  torberten.  ̂ m  3.  unb  4.  $abrb. 

traten  3(.,  auch  ilpotattiter  genannt,  in  Klein- 
aften  auf,  fpracben  febem  bie  Seligtcit  ab,  ber  Crigcw 
tum  befi&e  ober  in  ber  Gbe  lebe,  mürben  jebod?  halb 

unterbrüdt.  3m  12.  ̂ abrh.  nannte  ftcb  ein  Seil  ber 
Katbarer  (f.  b.)  am  Shebcrrbein  3t.,  befonber*  aber 

gilt  ber  sJiame  für  eine  gegen  Gnbe  be*  13.  Sabrb. 
in Dberitalieu  entftanbene  antitircblicbe  Partei. 

Stifter  war  üiherarbo  Scgarelli,  ein  iSanbel^-- 
mann  au*  ̂ arma,  ber  feinen  ©ütern  entfagte  unb 
feit  1260,  wie  bie  3lpoftel  gefleibet,  bettelnb  imb 
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©ufee  prebigcnb  baS  £anb  burchjog,  um  bic  apoftolb 

fd>e  Cinfadbeit  in  bct  Äircbc  wteberbcrjuftellen. 

SaS  ©infcbreiten  ber  "ßdpite  trieb  Die  X.  ut  immer 
icbärf  erer  Cppofitton,  f  o  bafe  fie  nach  ben  Silbern  ber 

llpoldlppfe  ben  Untergang  beS  ©apfttumS  vorauf« 
faxten.  Scgarelli  warb  1294  gefangen  unb  1300 
wbrannt.  31n  bic  Spifce  ber  ©artet  trat  ie|t  ftra 

Solcino  aus  SJcailanb  unb  feine  Jreunbin  War- 
aarete.  Jn  feinen  propbetifäen  Senbf treiben  vtx- 
tünbcte  er  für  baS  Jahr  1303  ben  ©eginn  ber  bur* 
ihn  eingeleiteten  werten  ©eltperiobe,  bie  bis  an* 

Cnbe  ber  löelt  bauern  f olle ;  fie  febrt  jurfld  jur  apo* 
ftolifdjen  Crbnung  beS  Sehens,  allem  trbifcben  ©ejit* 

tcirb  cntfagt,  bie  Gbc  burcb  rein  geiftige  ©entern* 
fdjaft  rott  2)tann  unb  ̂ rau,  alle  äußern  ©orfdmften 

unb  Gebräuche  burcb  ben  freien  ©eift  ber  ifiebe  er- 
fe&t.  Segen  bie  Jnquifition  hielt  Solcino  bie  fiüge 

wie  bie  ©ewalt  ber  ffiaffen  für  erlaubt  unb  unter- 
nahm 1304  mit  etwa  taufenb  UJlann  einen  fübnen 

Naub$ug  burcb  Cbcritalien,  bid  er  einem  Hreujheer 
bc*  ©ticbofS  oon  ©ercellt  1307  erlag  unb  ben  *euer- 
tob  erlitt.  ©iS  1368  geigten  fid>  in  ber  Sombarbci 
unb  im  fübl.  £rantreid>  iHeftc  ber  31.;  autfj  oerbam 
ben  fie  fid>  oft  mit  ben  ̂ jraticcllen  (f.  ftranjiSlaner) 

unb  ©egbarben  (f.  ©egbtnen).  —  ©gl.  tfrone,  ftra 
Colone  unb  bic  ©atarener  (Cpj.  1844);  SöUinger, 

Beiträge  jur  Settcngefcbicbte  (altünd).  1889—90). 
ttpoftolif  on,  feit  ben  erfreu  Bammlungen  neu= 

te  ftamentlid>er  Schriften  9lame  beSjenigcn  SeilS,  bev 

bie  Briefe  oon  Slpoftcln,  bcfonberS  bie  beS  i'aulu« 
umfaßte  Schon  ÜJtaräon  (f.  b.)  nannte  feine  pauli 
mfefre  ©riefiammlung  31. 

«poftoltf  um,  ba*  31poftolifcbe  Spmbolum(f.b.). 
Stpojtuliftti,  alleS  maS  oon  ben  31pofteln  im 

mittelbar  bcrüommt  ober  beren  Gbaralter  an  fieb 

trdgt.  ©cibcS  oermag  bie  Gigenfdjaft  ber  31p  o^ 
ftolicitdt  ;u  begrünben.  Sie  fatt>.  Äircbc  nennt 
ftdj  in  biefem  boppelten  Sinne  apoftoliijbc 
Jtirdjc;  in  neuem Urfunben,  fo  im  bapr.  unb  öfterr. 
Äonforbat,  ift  ber  offtjielle  Jitel :  ecelesia  catholica 

apostolica  romana.  Xie  apoftolif ch c  2rabi- 
u  on  (f. $rabition)  leitet  ftcb  als  Überlieferung  eben= 
♦alle  oon  ben  Stpofteln  her;  ihre  erften  Urtunben, 

c-od)  nur  teiltoeife  birelt  apoftolifdien  UrfprungS, 
liegen  oor  in  ben  apoftolifdjen  ©riefen  beS 
Jteuen  JcftamcntS  (ben  13  ©aulinifden  »riefen, 
bem  Hebräer  briefe  unb  ben  7  fog.  latb.  ©riefen),  oon 
benen  bie  Gdjtbeit  ber  ©riefe  an  bie  Börner,  Äorin= 
tber  unb  ©alater  oon  ber  fiberwiegenben  SHcbrjabl 
ber  tritifdjen  Ibcologen  anertannt  unb  erft  ganj 
neuerbings  nach  bem  ©organge  ©runo  ©auere 
oon  einer  bollänb.  Jbeologenfdjule  bejmcifelt  »irb. 

«poftoltfcrjc  «riefe,  f.  Slpoftolif*. 
ilpoftolifttic  («cm  et  üben,  biejenigen  d>riftl. 

(Hemeinben,  bie  ihren  Urfprung  auf  unmittel: 
bare  apoftolifchc  Stiftung  jurüdfübrten,  unter  ben 
aröfeern  unb  cinflufereiaiern  namentlich,  bie  bon 
^erufalem,  3(ntiod)ia,  CpbefuS,  Äorintb,  5Rom  unb 
Äonftantinopel.  Tod)  ift  bie  apoftolifdje  Stiftung 

oon  3iom  unb  Äonftantinopel  jebenfall*.  »on  2tn= 
tioebia  toenigftend  tn  bem  5aUc  ju  beftreiten,  roenn 

man  ben  ̂ .Hpoftelnamen  auf  bic  ßtoftff  unb  auf  ̂ lau- 
lua  befebräntt.  Wemeinben,  bie  bon  "^erru*,  3bs 
banne*,  3lnbreaS  ober  irgenb  einem  anbern  ber 
,^»ölf  geftiftet  roorben  »dren ,  fmb  aufeerhalb  %a- 
letitinae  überhaupt  nicht  nacbtoeielicb.  T  oeb  hat  bie 
jpdtere  Jrabition,  welche  bic  ©ifeböfe  al«  Siachfol 
ger  tm  apoftolif  eben  «mte  betrachtete,  mebrern 
(Hemeinben  3lpoftel  iu  ihren  erften  ©ifchftfen  ge= 

geben,  ftc  alfo  ;u  apoftolifchen  elften  gemacht, 
vtamentlicb  bie  febon  im  2.  Jahrb.  auftauebenbe  Be> 

bauptung,  bafe  ̂ etru*  erfter  ©if*of  in  !Rom  ges 
wefen,  bat  bie  ©ifeböfe  biefer  ©emeinbe  r>orjug*= 
weife  mit  apoftolifebem  3infehcn  gefebmüdt,  unb 
mit  bem  junehmenben  tirchlichen  (?influffe  Storn*  im 

äbenblanbe  würbe  ber  Ücame  «apoftolif*»  immer 
audfchlie^licber  auf  biefeä  übertragen.  311^  31. 
hejeichnen  fid?  auch  hie  ̂ roingianer  (f.  b.). 

SpoftoItfd)eftantmer(lat.cameraaiK)stolica), 

früher  ba#  pdpftl.  $inan)minifterium,  auch  aiK-- 
geftattet  mit  anberweitigen  9tegierung^bcfugninen ; 
jeftt  ift  bad  pdpftl.  ̂ inanjwefen  anberö  organiftert. 

3lpoftoltfffic  Üon^lci  (lat.  cancellaria  aposto- 
lica) in  lUcnt,  beforgt  bie  31uefcrtigung  von  pdpftl. 

©ullen,  mdbrenb  bie  ©reoen  in  einer  befonbent 
Äanjlei  (secretaria  breviurn)  ausgefertigt  werben  ; 
bie  cancellaria  wirb  geleitet  oon  bem  tfarbinal  »on 

San  t'oren^o  in  Samafo  aii  «©icelanjler». 
Ülpoftolifctjc  nirrhe,  f.  3lpoftolifth. 

ttpofiolifdje  ftirrrjenorbnung,  jur  «Ufeubo» 
Slementinif*cn  fionftitutionenlitteratur  (f.3tpoftO' 
lifche  jtonftitutionen  unb  Giemen*  üRomanud)  ge^ 

hörige,  juerft  oon  ©idcll  grieebifeb  in  «®ef*ichte  bc$ 
5tira>enrechtd»,  ©b.  1  ((Bte^.  1843)  herausgegebene, 
für  bie  CueUentriti!  nicht  unwichtige  Sdjrtft,  beren 
Örunblage  in  ihrem  erften  2eile  bte  2)ibachc  (f.  b.» 
unb  3War  in  einer  dltern  dgppt.  #orm  ift,  mdbrenb 

ihr  weitere  Duellen  au$  älterer  „Seit  als  ©earbei= 

tungSftoff  oorgelegen  ui  haben  fdjeinen.  —  ©gl. 
&axnad,  Sie  Cuellen  ber  fog.  31.  St.  <£pj.  1886). 

«poftolifdje  ftlcrtfcr,  f.  Ihcatiner. 
apoftolif  dje  H  onftitutionen  unb  ftanötte^^ 

31ufjeid>nungen  ber  für  apoftolifcb  gehaltenen  fireb* 
liehen  Crbnungen  in  ber  ftorm  apoftolifcher  ©or* 
fchriften.  Sabin  gehören  bie  ©eftimmungen  über 
Slangperbdltniffe,  Wecbte  unb  Cbliegenheiten  ber 

Äleriter,  ihre  fflabl  unb  ©eibe,  über  Krcblicbe  tyeft= 
§eiten,  haften ,  ©chete  unb  ®otte*bienftorbnung, 
über  bie  ©erwaltung  ber  Jaufc  unb  be#  3lbenbmabl?, 

über  bie  ftateebumenen,  3Uitwen,  3Baifen  unb  'J.'iai 
tprer  u.  f.  w.  3llle  biefe  31norbnungen  gehen  auf  bie 
Irabitionen  ber  dlteftcn  flirebe  jurüd,  würben  aber 
im  Saufe  ber  Seit  oielfacb  umgeftaltet  unb  erweitert. 

Sie  gewöhnliche,  unter  bem  3tamcn  «Constitutione» 

apostolicae»  verbreitete,  ber  Sage  nach  oon  Cle- 
mens SRomanuS  herrübrenbe  Sammlung  ift  in 

acht  ©uder  eingeteilt;  fte  befteht  auSbrei  felbftdn- 
bigen  Sammlungen ,  von  benen  bie  erfte  baS  erfte 
bis  fechfte,  bie  zweite  baS  fiebente,  bie  britte  in  einem 
fehr  verberhten  Icrte  überlieferte  baS  achte  ©ueb 
umfaßt,  itbnlicbe  Sammlungen  ftnb  in  topt.,  dthtop. 
unb  for.  Sprache  erbalten.  Ser  ®runbftamm  ift 
iettt  in  ber  fog.  Sibachc  (f.  b.)  wieber  entbedt.  Sie 
liegt  bem  ftebenten  ©uebe  üielfacb  wörtlich  ju  OJrunbe. 

Sie  größere  grieeb.  Sammlung  (©uch  1—6)  ift 
©earbeitung  ber  fog.  «SibaSfalia  ber  31poftel», 
welche  wabrfdeinlicb  in  einer  fpr.  Überfettung  (hg. 

bon  2agarbe,  Spj.  1854)  noch  erbalten  ift  unb  aus 
bem  3.  3abrb.  ftammt.  Jbre  gegenwärtige  ©eftalt 
tönnen  wenigftenS  bic  gried?.  ftonftitutionen  nicht 
bor  ber  Glitte  beS  5.  Jahrb.  erbalten  haben.  Sic 

«Canones  apostolici»  faffen  bie  ©eftimmungen  ber 
ftirebenorbnung  in  turnen  Sdften  jufammen.  ©on 
ber  jeftigen  Sammlung  ftnb  bic  erften  50,  namentlich 

unter  ̂ ugrunbelegung  ber  in  ber  Äirdje  oon  31n^ 
tioebia  gültigen  ©crorbnungen ,  um  bie  JDlitte  beS 
5.  Jöhrb.  entftanben  unb  würben  &\be  beS  5.  ober 
6.  Jahrb.  oon  SionpftuS  CriguuS  ins  gateinifdje 
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überfein  unb  mit  afrif.  Kanone*  unb  Verorbnungen 
röm.  5ötfdjöfc  vermehrt.  Siefe  Sammlung  bilbet  bie 
erfte  ©runblage  beS  tanoniiehen  iHecbtS  ber  röm. 
Kirche.  3n  ber  grieeb.  Kirche  famen  ju  ben  50  oon 
ben  2tbenbldnbcm  allein  anerfannten  KanoneS  im 

6.  '\\\-vl\  noa>  35  anbere  binju;  biete  85  Kanone* 
mürben  oon  ber  jmeiten  Jrullanifdjen  Spnob«  (692) 

im  ©egenfafee  ju  bem  abenblänb.  ©ebraudje  be= 
ftätigt.  SöiePer  anber*  mürben  bie  Kanone*  ber 
ältem  \V)v. ,  aleranbrin.  unb  abefftn.  Kird?e  gejdblt. 

(!ine  neue  StuSgabe  ber  grieeb.  Konitituttonen  oer* 

anftaltete  be  Sagarbe  (i'pj.  1862  ).  —  Vgl.  Srep, 
9tcue  Unterfucbungen  über  bie  Konftitutionen  unb 

Kanone*  ber  Slpoftel  (Süb.  1832);  Fünfen,  &ippo= 

Iptu*  unb  feine  3eit  (2  Voe.,  Üpj.  1852—53),  unb 
bie  neuere  iütteratur  unter  Sibadje. 

"ilyoftolifrtic  jcfiäi ,  ber  bem  erften  chriftl. 
Könige  oon  Ungarn,  Stephan  bem^etliaen,  oon 
Vapft  Sploeftcr  II.  im  3. 1000  verliehene,  oon  Vapft 

(Siemen*  XIII.  1758  für  ba*  (&fterr.=)ungar.  KönigS= 
bau*  erneuerte  Sitel  ber  Könige  oon  Ungarn. 

aiOoftolifdje  3Häntmr,  f.  «poftel. 

Mpofroltfe^c  (pdpftlicbc)  konnte,  bie  ÜJionate 

(Januar,  sJ)tärj,  ü)tai,  3uli,  September,  üHoocmbcr), 
in  welchen  berVapit  bie  Vefefcung  ber  erlebigten 
niebern  Kircbenämter  ficb  vorbehalten  hat,  jur  Seit 
noch  prattifcb  für  bie  Stellen  ber  Somfapitulare 

(f.  SDomfapitel),  iebod)  fo,  baß  bac-  pdpftl.  :Kcdu  au 
ben  SanbcSbcrrn  übergegangen  ift  unb  ber  Vapft 
nur  noch  bie  f og.  Vrooifte  erteilt,  fo  in  ben  altpreufi. 
Siöcefcn  unb  in  kapern. 

"Jlpoftolifdic  ̂ ünitentiaric  (lat.  poenitentia- 
ria  apostolica),  oberfte  Kurialbebörbe  unter  Vorfit» 
beS  HarbinalpönitenttarS  für  alle  bem  Vapft  oor= 
behaltenen  $äUe  her  VufebiScipltn,  auch  für  bie 

(rntfebeibung  gemiffer  Sispcn*fälle  in  Gbefadien. 

Slpoftoltfd)c  *JJräfcftcii,  f.  Katbolifcbc  Kirche. 
»il&ofiolifdicr  ©tfar  Ivnu  ein  tath.  ©cift= 

lieber,  ber  in  ben  Sänbern,  mo  bie  oollftänbige 

Organifation  be*  orbentlichen  Kirchenregiment*  au* 

irgenb  welchem  ©runbe  nicht  möglich  i)t,  jur  Ver- 
richtung ber  bifchöfl.  Munitionen  oom  Vapft  cr= 

nannt  wirb.  Sie  apoftolifeben  Vifare  fteben  unter 
ber  Vropaganba  (f.  b.)  in  9iom,  oon  welcher  fie  auch 

ihre  befonbern  regimentlicben  Slnmeifungen  ( f.  ̂a- 
tultäten)  empfangen;  ihr  $lmt*lrei*  ift  im  mefent= 
lichten  berjentge  ber  Vifdböfe,  in*bcfonberc  in  betreff 

ber  fog.  s4*ontifilalbanblungen.  $n  Scutfcblanb  he= 
nebt  ba*  apoftolifebe  Vifariat  für  ba*  Königreid) 
Sachfen;  her  apoftoliidje  Vitar  wirb  oom  Vap)t  auf 
Vorfcblag  be*  König*  oon  Sadjfen  ernannt  unb  bie 

(Ernennung  bebarf  tönigl.  Veftatigung.  l'lufeerbem 
befteben  nod?  ba*  apoitoliid)c  Vifariat  beworbene 

fürWctflenburg,  Scble*wig=.<iSolitein  unb  bie  A>anfe= 

ftdbte,  welche*  com  *öifcbof  oon  0*nabrürf,  ba*  apo= 
ftolifebe  Vifariat  für  Inhalt,  welche*  oom  Vif  chof  oon 
Vaberborn  oerwaltet  wirb,  unb  jwei  apoitolifche  Sc 
legaturen  in  Vreden,  bie  eine  für  Bommern  unb  bie 
Warten  unter  bem  mtrftbifcbof  oon  Vre*lau,  bie  an* 
bere  für  bie  altprot.  Vanbc  tinlS  oon  ber  (Jlbe  unter 

Ocm  Vifdwf  oon  Vaberborn.  Scr  Vcrfucb  Viu*'  IX., 
ein  aooftoltfcbeS  Vifariat  inWenf  ju  errtd>ten(1873), 
febeiterte  am  iliUberiorud)  ber  Staatsgewalt. 

"Jlpoftolifclicc  31mr,  f. Slpoftolifcbe  OJemcinben. 
>5tHi?toliit1ic^  Qctvct,  f.  Slpoftelbctret. 
Slpoftolifeficä  «Vloubcncihefetintiii^  f.  Hpo 

ftolifd^e*  Snmbolum. 

-KpoftüliidK  Sitjc,  f.  ?lpoftoltfchc  ©emeinben. 
«Mpoftolifcricö  Honiii,  f.  ̂Ipofteltonjil. 

9M>oftolifd)e0  2tinibolum,  ba*  dltefte  her 
brei  ötumenifeben  Spmbole  (f.  Spmbolifche  Bücher) 
ober  ©lauben*formeln ,  ba*  fog.  Credo  ober  her 
Gbriftlicbe  Ölaube.  5<ad)  einer  gegen  Gnbe  be* 
4. 3abrb.  hetoortretenben  Sage  bdtten  e*  bie  Slpoftel 
felbft  ju  Jlmiialem  oor  ihrer  Trennung  oerfafet,  in 

bem  ein  jeher  einen  «^Beitrag*  (grd?.  syraboK«)  ge- 
fieben  habe;  boefa  ift  bie  Unrichtigteit  biefer  Saae 
eit  fiaurentiu*  «aUa  (15.  3abrb.)  oft  bargetban 

unb  immer  allgemeiner  (aud?  tatholifcherfeit*)  an- 
ct rannt  worben.  2)ie  ©runblage  bee      S.  ift 

ba*  alte  iHömifd^e  ̂ aufbetenntni* ,  ba*  bi*  in  bie 
Witte  be*  2.  3abrb.  jurüdgebt.  Späterhin  erhielt 

e*  3ufdtte,  wie  ba*  «niebergefahren  jur  £öllc»  unE, 
<^Iuferftehung  be*  jyiciidje*».   Sie  gegenwärtige 
^orm  fdjeint  im  ö.^abrh.  jum  Stbfcbluß  gelommen 

3U  fein.  3'" Slbenblanbe  mar  e«  ftet*  bei  ̂ erial!ff 
»m  (Üebrau  i1 ,  ohne  bafe  man  fuh  ängftUcb  an  bei; 
®ortlaut  banh;  nod)  fiuther  hat  c  j  im  JaufbüAlein 

unbebenllicb  oertürjt.  3«  her  vivicdj.  Mirale  würbe 

e*  beim  ©otte*bienfte  aUmäblid^  burch  bae  -)Ikz 
nifd?e  Spmbolum  oerbrängt.  ©wen  her  Streitig = 
feiten  über  ba*  3t.  S.  unb  ben  Spmboljwancj  f.  cvm 

bolifdjc  Bücher.  —  Vgl.  (£a*v\tri,  Unge&ruclte  un 
beamtete  unb  wenig  beadjtete  Cuellen  jur  (i>efd?i*t< 
be*  Jauffombol*  unb  ber  ®(aubenercgel  (3  ̂ be  . 

Kriftiania  1866—75);  ber).,  Jlltc  unb  neue  Duellen 
jur  ©efdjicbte  be*  Jauffnmbol>  unb  ber  trHauben* 
regeKebb.  1879);  öahn,  iBibtiotbel  bei  Sombolcunc 
(9lauben*rcgcln  ber  alten  Kircbc  (2.  3lufl.,  Statt 

1877);  &arnad,  Ta*  apoftoliiAc  ÜHaubcnSbetennt; 
ni*  (27.  3Iufl.,  Verl.  1896);  ÜUume,  Sa*  arofto: 
lifdje  ©laubenSbelenntni*  ( #reib.  i.  Vr.  1893) ;  baut 

leiter,  3ur  VorgefAicbte  be*  apoftolifd?cn  ©laubeitr 
befenntniffe*  (Wüncfa.  1893);  Kattcnbufdj,  Saö 

5lpoftolifcpe  Spmbol  (2  Vbe.,  2v3- 1894—96). 
Hpoftoltfcfic  Xrabition ,  f.  3lpo\tolifch. 
"21p oftolif die  bitter,  biejenigen  wtrtlidben  ober 

oermeintlichen  unmittelbaren  Schüler  ber  Slpoftel. 
weld>en  bie  tircblicbe  Srabition  eine  SInjahl  dtt> 

djriitl.  Schriften  be*  1.  unb  2.  C>ahrb.  beigelegt  hat. 
öS  finb  bie*  VarnabaS,  Giemen*  DtomanuS,  ofl"^: 
tiu*  oon  ?(ntiodiia,  ̂ olptarp  oon  Smprna,  Sa 
pia*  oon  iiierapoli*  unb  JpermaS.  (S.  bie  (Sinjcl 
artilel.)  Sie  ihnen  beigelegten  Schriften  haben 
jmar  für  bie  ©efchichte  ber  erften  jwei  ̂ abrbun 
berte  zweifellos  großen  ©ert ,  fteben  aber  an  ©ein 
unb  Uriprünglidjteü  be*  religiöicn©ebanfengebalt* 

aud)  ben  nicbtapoftolifchcn  Vücbern  'JJeuen  Jcfta 
ment*  in  hohem  ©rabe  nod).  SluSgaben  besorgten 
(Sotelier  (2  Vbe.,  Sar.  1672  unb  21m|terb.  1724), 
^acobfon  12.  Slufl.,  2  Vbe.,  Crf.  1840),  £>efcle  (2üb. 

1839;  5.  Slufl.,  beforgt  oon  Aunf ,  2  Vbe.,  1S78— 

81),  ̂ilgeufelb  («Novum  Tcstamcutuni  extra  cano- 
nem  reeeptum»,  2. 3lufl.,  ̂ P3. 1876),  Sreffel  (^pa- 
trura  apostolicorum  opera»,  2.  Slufl.,  ebb.  18631, 

3uleftt  oon  ©ebharbt,  £>arnad  unb  jabn  («Patrum 
apostolicorum  opera»,  3  Vbe.,  ebb.  1875—77: 
2.  Ülufl.  Vb.  1,  1877—78;  llctne  i?luSg.  in  einem 
Vanbe,  ebb.  1877).  -  Vgl.  >>ilgenfelb,  Sie  X.  V. 
(»alle  1853i.  [gianer. 

'ilpofrülifdj-Slötholifdic  «irdic,  f.  ̂roiw 
■ilpoitoolcn,  f.  ̂ aufgcfmnte. 

•Jlpo ftr uph  (greh.),  ein  Reichen  ('),  ha*  ben  S$eg 
fall  oon  Volalcn  ju  Anfang,  Witte  unb  Cnbc  eines 

Portes  anbeutet,  j.  V.  «wie  'S  ift»,  >  ew'ger», 
«bdtf  id)'>.  Slucb  brauiht  man  ben  9t.,  um  ben 
Oknetio  oon  Eigennamen  ju  bejeid?nen,  bie,  auf 
einen  S^aut  enbtgcnb,  ben  ©enetio  auf  o  nicht  bib 
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ben  Wnnen,  j.  93.  93ofc'  Suife,  Demoftbene*'  SReben, 
fcbreibt  oft  aud)  j.  33.  ©odbe'*  Serie,  um  über  bic 
5  orm  bc*  Gigennamcn*  feinen  3wrifel  ju  Iaffen. 

Slpöfir opbc  (grd?.),  oft  3lpoftröpb*  gefprocben, 
ober  SWetabafi*,  b.  b.  bie  SBegroenbung,  bejeiaV 
net  urfprünglid)  al*  Äunftau*brud  ber  attifd?cn 
©cricbtefpradje  benftall,  roo  ber  Mebner  ftd)  oom 
;Hid?ter  roeg  an  ben  Kläger  ober  93ellagten  roenbet 
unb  ümi  anrebet.  311*  :Hec e figur  ift  31.  eine  Slnrebe 
an  31broefenbe,  al*  »ären  fie  anroefenb,  ober  an 

i'eblofe*,  3lbftra!te*,  al*  bdtte  e*  fieben  unb  fiörper= 
licfcfeit  (j.  33.  Sdjiller*  «Sieb  an  bie  <yreube»). 

Mpotnf  Hf  er,  f.  3lpo{toliter. 
Styot&eciumfgrcb.),  m  ber93otanifbiefd7eiben= 

ober  becberartigen  Jjrucbttörper  mancber  Pilje  au* 
ber  Abteilung  ber  3l*compceten. 

flpothcfc  (grd?.,  «Weberlage») ,  aud?  C  ffijin, 
tie  Slnftalt,  in  ber  bie  Slnfertigung  unb  Verab= 
f  olgung  ber  31rjneicn  an  ba*  publitum  gefcbiebt. 

T)ie  Slpotbetertunft  (Pbarmacie)  rourbe 
früber  geroöbnlid?  al*  bie  Söiffenfdjaft  bejeidjnet, 

bie  bie  Ginfammlung,  Verarbeitung  unb  3uberei= 
tung  von  Slrjneien  jur  Aufgabe  bat.  9Jttt  ber  Gim 
fammlung  ber  arjneilicben  SKobftoffe  befapt  fid) 
negenroärtig  nur  nocb  eine  Geringe  3lnjabl  oon 
3L  in  Dörfern  unb  Keinem  Stäbten  folcbcr  ©egem 
ben,  roo  3lrjnetpflanjen  roilb  roadjfen;  im  übrigen 

roirb  biefe*  ©efcfcäft  oon  befonbern  3iegetabilten= 
unb  ben  2)roguenbanblungen  bcforgt.  3lud)  bie 
Tarftcllung  ber  djem.  Präparate  jum  3lrjneigebraud? 

gefcbiebt  b,eute  fdjon  jum  größten  Seile  in  befon= 
fcern  cbem.  Gabrilen,  früber  roar  bcrSlpotbeter  jur 

Gelbftbarftellung  aller  feiner,  aud?  ber  dem.  Prä- 
parate oerpfliaMct,  roäbrettb  er  gegenwärtig  ber  Ü)le= 

btjinalpolijei  nur  für  bie  ©üte  unb  SRcinbeit  ber  oon 

ibm  oorrättg  gehaltenen  Slrjneiroaren  oerantroort= 
liefe  ift.  Gntfpredjenb  bief  er  Vereinfachung,  enthalten 
bie  neuen  pbarmafopöen  nur  nodj  roenige  SJors 
fdjriftcn  jur  Tarftcllung  djem.  Präparate,  jo  j.  93. 
ba*  neue  Tcutfcbe  3lrjneibucb  (1895)  30,  bie  neue 
Cfterr.  Pbarmatopöe  (1889)  nur  noep  24.  Slud?  ein 
großer  Teil  ber  fog.  pbarmaceutifeben  Präparate, 

roie  pflafter,  Tintturen,  93erbanbftoffe,  roirb  gegen« 

todrtig  febon  vielfach  in  befonbern  ̂ abriten  bar- 
gefteüt.  Xie  auf  allen  ©ebieten  ber  ttleininbuftrie 
burd)  ben  gabritbetrieb  ftd)  oolljiebenbe  Verbräm 
gung  macht  fid  aud?  imApotbefergeroerbemit  jebem 

3abre  mebr  bemerllidj.  3113  bie  Slufgabe  ber  mober= 
nen  91.  toirb  man  baber  riebtiger  ju  bc,  ei  d  nen  baben : 
ba*  2tnid>affen  unb  SJondtigbalten  aller  in  ber  feeih 
f  unbe  gebräudjlidjen  Slrjneift  off  e  unb  bie  f  unftmdfeige 

Verarbeitung  berfelben  ju  benjentgen  pbarmaceuti= 

fdien  3ubereitungcn  (Xefofte,  Rillen,  puloer,  2ö- 
fungen,  Salben  u.  f. ».),  bie  ber  Strjt  oermittelft  be* 
MejeptS  ben  oon  ibm  bcbanbelten  Äranten  oerorbnet. 

i'lu^erbem  roirb  ein  groftcr  Jeil  ber  Slrjneimittel  im 
f og.  £>anboertauf  ohne  dntlidie  9Jerorbnung  an  baS 

^ublifum  abgegeben.  siöeldje  Mrjncimittcl  biefc 
li?ergünftigung  geniefeen  unb  roeld>e  ärjtlidje  3<erorb: 
nungen  obne  befonbere  ©enebmigung  be4  3lrjtee 

beliebig  roieberbolt  angefertigt  roeiben  tönnen,  bar= 
über  fmb  in  allen  beutfeben  üöunbesftaaten  glei*= 
lautenbe  Sorfcbriften  erlaffen  roorben. 

2!em  Jlpotbefer  (^barmaccuten)  ift  in  ben 
curop.  Staaten  ein  beftimmter,  Jbeoric  unb  ̂ rari* 

umfaffenber  ?lu«bilbung$gang  oorgef*rieben. 
Xeutfdslanb  (prüfung^orbnung  oom  5.5Jldrj  1875) 

roirb  tai  gcttgmf  für  ben  einjdbrigen  Sieuft  unb 

ter5?a(broeid  einer  breijäbrigen  Cebrjeit,  einer  bvei- 

jdb.  rigenSerPieneit  f  oroie  einedUnioerfttdtdftubium« 
oon  brei  Semeftern  al$  3u^liun8^bebingung  jur 

Pbarmaceutifeben  Staatsprüfung  geforbert.  3«bc* 
bereebtigt  ber  93eft^  ber  Approbation  allein  lebiglicb 

jur  tjubmna  einer  ber  id on  beftebenben  31.,  nid: 
aber  gur  ßrridbtung  einer  neuen  31.,  rooju  nad?  ber 
©efettgebung  in  ben  beutfd?en  93unbedftaaten  eine 
befonbere  ftaatlicb,  c  ftonjeffion  erf orberlid)  ift.  Qint 
foldje  roirb  erteilt,  wenn  bie  Sjermeljrung  ber  Q\w 
roobnerjabl  bei  juncbmenbemSoblftanbe  u.bgl.  bie 

(hrid)tung  einer  neuen  31.  al$  ein  93ebürfni3  erfd?ei= 

nen Idfet.  2ie  Konjefftonen  ftnb  teil-?  roic  bie  dltern 
prioilegien  oerfäuflid?,  teiU  fallen  fie  naa)  bem 
SIbleben  ober  Stu«fdbeiben  be$  3nt?ab«*  roteber  an 

ben  Staat  jurüd  (Preußen,  93apern.  SBürttcmberg, 
SJaben,  93taunfd?roeig).  SBon  4172  31.,  bie  1.  f\uli 
1895  im  2)eutfd>cn  3teid?e  oerfduflid)  roaren,  ftnb 
in  ben  lefctcn  30  ̂ abren  2026  mebrfad?  oertauft 
roorben.  2\e  Summe  ber  lebten  33ertauföpreiie 

biefer  2026  3t.  betrug  308387350  9JL,  roorauS 
ftd>  153200  al«  2)urd)fcbnitt«Jroert  einer  beut 
feben  31.  ergiebt.  Tic  burcbfcbnittlid?e  jdb.rlicbe 

Prei^junabme  in  Projenten,  bejogen  auf  ben  erften 
33erfaufdprei*,  betrug  in  Preufeen 4,9,  in  23apern5, 
in  Sad)fcn  6,4,  in  SBürttemberg  4,  in  2)aben  4,8, 
in  J&effen  4,c. 

2>cm  Slpotbeter  ift  für  bie  93erecbnung  ber  auf 
drjtlicbc  Söerorbnung  oerabf  olgten  3lrjneimittel  eine 
ftaatlidje  2are  oorgefebrieben  (f.  Slpotbelertare). 

ferner  ftnb  bemfelben  für  ben  ©eroerbebetrieb  jabl; 
reiebe  jum  Seil  veraltete  unb  unausführbare  Vor 
fdjriften  in  ben  31potbelenorbnungen  gefegt.  6ine 

einbeitlid)e  9legelung  bei  3lpotbetenroefend  für  ba$ 
TeutfcbeSteid)  ift  nod)  nidjt  burdpgefübrt.  Qi  beftebt 

aber  fdjon  ein  einbeitlid?e$  Slrjneibucp  (f.  $barma= 
lopöe),  eine  einbeitlidje  Prüfungdorbnung  foroie 

,5reijügig!eit.  Gin  im  Dtetcbeamt  bc*  3""«^ 
gearbeiteter  ßntrourf  eine*  3lpotbclengefetie*  rourbe 
im  Slpril  1896  einer  Sacbocrftdnbigentommiffton 

jur  SBegutacbtung  mitgeteilt.  2)er  Gntrourf  befür- wortet bad  aud)  tn  Cftcrreid),  dlu^lanb,  2)dnemart, 

!  Sdjroeben,  Storroegen,  Suremburg  unb  5Humdnien 
geltcnbe  Princip  ber  reinen,  alfo  unübertragbaren 

I  perfonallonjeffton,  roobei  bie  Koujcffton  an  bao 
©runbftüd  gebunben  bleibt  unb  bem  Skroerber  um 
eine  erlofdbcnc  Honjeffion  cd  jur  pfUcbt  gemad>t 

werben  tann,  bie  oorbanbene  Ginrid)tung  oom  slSox- 
gdnger  ober  bellen  (frben  Iduflid?  ju  übernehmen. 
t)ie  preuf-.  Regierung  bat  bereit*  burd?  Qxiafi 
oom  30.^uui  1«94  ben  Übergang  jum  reinen  tyer 

fonalfpftcm  oorbereitet,  inbem  ben  Slpotbefern,  bic 
neue  Äonjef ftonen  erroerben,  niebt  mebr  geftattet  ift, 
©efebfiftenacbfolger  ju  präventieren,  (nne  taiferl. 
Verorbnung  oom  27.  $an.  1890  feßt  feft,  roclaSe 
Zubereitungen  al*  Heilmittel,  foroie  roelic  3)rogucn 
unb  dem.  Präparate  nur  in  31.  oerlauft  roerben 

Dürfen.  —  Vgl.  93öttger,  3lpotbelergcfc^gebung  be* 
Xeutfcbcn  JHeicb*  unb  ber  Ginjclftaatcn  (2  93bc, 

Verl.  1880);  berf.,  ©efebiebte  ber  bcutf(ben  3lpo^ 
tbelenreformberoegung  (ebb.  1882);  berf.,  Tic  reich*: 
gefetjlicbcn  33cftimmungen  über  ben  Vctfebr  mit 
Arjneimitteln  (2.3lufl.,  ebb.  189i>);  berf.,  Tic  preufs. 
3tpotbcicngcfe&c  (ebb.  1894);  piftor,  Ta*  3lpc 

tbelcnroefcn  in  preuften  (ebb.  1894);  berf.,  ©efunb- 
beitöroefen  in  preufecn,  öb.  1  (ebb.  1896);  Phi- 

lippe, ©efdndite  ber  31potbcter  bei  ben  roichtigfteit 
Völlern  ber  Grbc  (am  bem  granjöftfcbcn,  ̂ ,cna 

1854);  23ercnbe*,  Tie  pbarmacie  bei  ben  alten 
Kulturoelfem  (2  Vtc,  >>aUc  1891 );  Vrcmcr,  Tic 
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Apctbctenfragc.  2enlfd>riftbe«£eutfd>mi>parma  ' 
ccutcnoerein«  (Verl.  18'j3j;  cpringfelP,  3ur  Gnt  \ 
roi(flunö*flefd?i*tcb«älpotMeT!tcform(^pj.l896i;  , 
jf>agcr ,  jSanbbucb  ber  pbarmaccutifcben  Vrari*  \ 
(3  Voc.,  %.  Aufl.,  Verl.  1891;;  Xietericb,  ftcuee 
rbarmaceutifcfcc*  Manual  (♦>.  «ufl.,  ebP.  1894: 

"ftacbtrag  189$);  VcTcnbc«,  2er  angebenbe  Ape 
tbefer.  Sebrbud?  ber  pbarmaceutifdjcn  Mi«»iifen= 

icfcaftfn  (2  Vbe. ,  2.  Aufl. ,  »alle  1895i;  3d?lidumv  j 
Auebütung  bc*  Apothctcrlcprling«  (8.  Aufl.,  i'pj. 
1895);  £anb»Örterbud>  Per  Vbarmacie,  bg.  oon 
Vreftemffi  (Wien  1803  fg.). 

^apl  unb  Verbreitung  Per  Apotpetcn  im 

2eutf*en  'Jteidbe: 

Staat 
3«Jjl  tri  «fotWfa  am 

stkofrn 
€aAifn   
eürttrmbrrg  
IHabfn   
J&tfffn    ...  ... 
SNtrfIrntmra  £d)njfr>n  .  .  . 
Sadjirn  Orimar  .  . 
OTrtflfnburfl.Strfti?, 
Clbcnbura.  .  .  . 
iBrcunldjnmfl  .  .  . 
S-adiim.SRciningcii         .  . 
€ad)i<n<9ltmburq  .  ... 
Sodiifn  llobutii  ©ei!)t> 
Stubalt  
Sditcar$bura.=Gonbft«bau|rn 
£tbroar%burg  JRubol'taM   .  . 
kalbet!  unb  UJm'mont !Kfu&a.V.  . 
»rufe  l  £  .  ... 
€diaumburg  liippr  
9mt  
Üüberf 
SBtfmrn  ..... 
Hamburg  
ttliafe  i^othrinncn 
^flflolant  .  .  .   

1  ftsr 
1  f*ft 

1  1ti!i I.  JUU 

1887 1899 1894 1895 

3532 
2718 

2909 2897 
«27 

645 

639 
C55 

262 
588 290 288 

265 »72 

270 

271 

193 202 

203 
204 

108 109 110 113 68 

68 

69 

70 
41 43 

43 

43 
14 

14 

14 

14 

47 
49 49 49 

43 

31 

32 51 

29 28 

29 30 

IC 

IC 

M IG 
M 

28 
28 

28 
32 

53 

33 

34 

14 

13 
13 13 

13 

16 

17 16 
n 

lt> 
10 

12 
4 4 4 4 

13 13 

13 

13 

5 6 

f> 

6 

IC 17 

« 17 
» 

11 

11 11 
13 

18 

2« 

31 
5C 

37 

57 

54 
221 

228 
232 

1 

330 

1 
4GS0 4997 3175 5101 £rutj$r£  ft< 

Xai  Jöilfäperfonal  per  Apotpefcn: 

Apotbeten 1887! 1895 

Cbnc  pl)armacrutttd)e  4>Hf»prrjonrn 
mt  l  . »  2 

»   3          »  » 
»    4              »  • 
■  5  «.  mtljt  pfcarmaccut.  » 

1266. 13C9 
1909  197C. 
915  1091 330  397 
183  334 
78  91 

+  103 

-f-  67 -4-  179 

4-  *7 

T  " 

Sie  approbierten  Apotp etergep ilfen: 

Staat l.«priI1587 l.  3utt  WW 

«b«  ober 

nähme 

grru&rn 

'.»-.» 

1364 

-  435 

224 298 

-  74 

Sadjini   136 
170 

-  34 

Säürttrmbrrp  .... 75 

103 

-  28 

©abfn  
48 

68 

-  20 

brHtn  41 36 

-  5 

'Sit  (tlrnburg  ■  Sdjttjfnn 
15 

19 

+  < 

4}ambur„  
33 

46 

-  7 

4lia& üotöriiiflcu  .  . 

23 
28 

t-  3 
übrtuc  Staaten  b.Hindii 

US 
123 

+  7 
XcutidicB  Sind) ic:u 

-. 
-  09j 

Xie  (Briamtjabt  ber  Söcfißrr  betrug  5209,  ber  ttrbtlfen 
4308,  ber  iiebrlutfle  2319,  be*  pbarmacrutiidjrn  fJerionals 
überhaupt  1203C.  flufjrrbera  beftanben  im  Xeutfifien  Weidir 
188  $t«pcnftcranftaltm  bei  SitMlfrantenhäuier  mit  38  appro 
biertrn  (Behelfen  unb  l  üthrlina.. 

iHpottjcf erbirne,  f.  Vinte,  Birnbaum. 

apotacfcrgrtoiefit  ober  2Repijinalgeioicbt. 

Scn  alter«  ber  »ar  in  beT  fteilfunbe  gebrdudjlid-, 
Me  Klengen  Per  Arzneimittel  nad?  0enjidbt*grö|ei: 

ju  bejeiebnen,  fcie  au*  bem  6erci<fct*foftem  Per  "kirne. 
abgeleitet  »orben  rparen  unfc  teren  Ginbeit  =  1  ̂it. 

(Libra)  mar.  vJWit  ber  21u8breitung  ber  .tjeilrcinen 
febaft  batte  fiep  auep  bieie«  (^emiebtefoftem  unk  bellen 
Ginteilung  überall  Derbreitet,  fo  bafe  faft  allgemein 

1  ÜJlebijinalpfunP  (Lbr.  j)  in  12  linken  (Jxiji,  1  Un;c 
in8  2ra»±men(3viiji,  1  Xracbmain3ctrupelBüj» 
unP  1  cfrupel  in  20  @ran  (jrr.  xxi  aeteilt  murbc. 

©ennglei*  bic  Ginteilung  in  terfcfciePencn  i'än 
bern  übeTeinftimmte,  fo  »ar  Port  bie  Bcproere  ber 
Ginbeit  (bee  jPZebijinalpfunPeäj  niebt  überall  bic 

felbe.  Sabrenb  bie  Ginbeit  im  allgemeinen  ju  :« 
tti  bürgerlicpen  si>funtc*  angenommen  rcuroe,  io 
febmanften  todj  bie  uerfebiebenen  3KePijinalphinte 

jroif eben  3.">0,7834«  unb  420/>o9  g.  Xai  gebraud^ 
liebfte  »ar  früber  Pa»  ■Kümberger  2RePtjinalaetticrt 
ju  .'i.r)7,K436  g.  An  Arantrcicb  bebient  man  ücb  feit 
1840  auep  im  iRcbijiiialrrcfen  bt&  allgemein  g< 
brducblieben  ('Jrammipfteme.  infolge  ber  Ginfüt 

rung  be*  metrifeben  Bpftem*  Purd)  Pie  iRafi-  unt 
HcrciebtSorbnung  für  ben  Oiorbbeutfcben  3*unP  t?ora 
17.  Slug.  18r>8,  pie  Purcb  bie  iHeid?»Dcrfaffung  ron 

1871  jum  9ieid>dgefeH  »urbe,  ift  Päd  31.  aud)  im 
aanjen  Teutfd?en  ̂ eidje  befeitigt  unb  Pae  6ramrr^ 
fpftem  mit  ber  Ginfübrung  einer  allgemeinen  3fBt> 
fdjen  ̂ barmalopßc  angenommen  »orben. 

^Ipothcfcrtarc,  eine  uon  ber  Äeaierung  vtx- 

gcfdjriebenc  lare,  »eld>e  bie  greife  für  bic  flebriud1 
li(rftcn  31rjncimittel  feitfe^t.  cie  entbdlt  ferner  bie 

greife  für  bie  jur  Anfertigung  nad)  drjtlicbcr  2>oi 
fd)rift(lHejept)  nötigen  Arbeiten  fomie  Pie  greife  für 
Pie  jur  Aufnahme  ber  fertigen  Arjncien  erf orber 
li*en  Öefdfee.  3n  ber  Siegel  »irb  bie  lare  alle 
^abre  neu  bearbeitet.  Unocr»ebrt  ift  Pcm  Ape 
tbeter,  Arzneien  unterhalb  tei  üarpreifeS  abju 
geben.  3n  ben  Ödnbern ,  in  benen  Pa£  Apotbeler 

gc»erbe  Per  freien  jlonfurrcnj  unterliegt  ( inanf: 
reidi,  Gnglanb,  ccbweij  u.  f.  ».),  überlaffen  bie 
Regierungen  bie  Jeftfc^ung  Per  Arjncipreife  Pen 
Apotbelern  felbft,  geben  alfo  leine  A.  berau*. 

3lpot  liefern  er  eine.  S)il  genoffenfdbaftlicbc 

Organifation  be»  Apotbetcrftanbeo  ift  teil«  ftaatlid> 

geregelt,  teil«  ̂ rioatfadje.  3"  kapern  finP  ftaal^ 
lidpe  äpotl'olcraremicn  eingelegt,  Pie  Pen  Stanb  ber 
'^erroaltuniKbcbcrC'c  ^e^enüber  retrafentiexen;  ba* 
Olcidje  gcfoSiebt  ia  Württemberg,  öaben  unb  £>cifen 
burd)  einen  pbarmaceutifepen  Auafdwft,  ber  von 
unb  au«  ben  ÜRitglicbcvn  be«  pbarmaceutifien 

t'anbc«Dcrcin«  gemäblt  »irb.  Sadjfen  bat  ftaatlieb 
anerfanntc  pbarmaceutifebe  j^rei«r>ereine,  Pie  je  ein 

jWitglicP  jum  CanPe«mebijinalfollcgium  entfenPen. 
^reufeen  bat  »cber  eine  ftaatlidb  eingelegte  nodj  eine 
prioate  pbarmaceutifebe  (3cnoffenfcpaft ;  bie  cinjige 
amtliefce  Vertretung  »ar  hier  bic  fog.  tedjniicbe 
Hommiffion  für  pbarmaccutifdjc  Angelegenbciten 

(uier  Dom  ÜJliniftcr  ernannte  ̂ Berliner  Apotbeten: 
befifter).  2)iefeÄommiffion  »urbel8%burdj  einen 
«Apotbelerrat»  erfeßt,  Per  au«  bem  Jireltor  Per 
3Jlebninalabteilung,  brei  oorrragenben  iHdten,  ©ier 
ApotpetenbeftHern  unP  cier  Ulidrtbcü&crn  beftebt. 
Sie  beutfcpeit  Apotbeler  umfepliefit  Per  «Scutf6e 
Apotbelcrücrcin»  (gegrünPet  al«  SiorPbeutfcbcr 
Apotbctcruerein  1821),  bem  pon  5000  PeutfAen 
Apotpcfcrn  ct»a  3000  angeperen.  25er  Verein 

giebt  j»ei  Scitfcpriftcn  perau«,  befitjt  einen  Unter= 
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ftü$ung*fonb*  unb  einen  ̂ cnfton*verbanb.  hieben 
betn  Teutleben  21.  beftebt  feit  1884  ein  bie  nuti 

beüftenben  2lpotbeler  umfafienber  herein  («^barma= 
ceutifebe  Bereinigung  für  Teutfdjlanb»),  ber  eben« 
fall*  eine  Meitfcbrift  herau*giebt;  ferner  feit  1890 

bie  «Teutfdje  -^harmaceutiicbe  ÜJefellfdbaft»,  ein 
rein  miffenfdjaftlicber  Berein,  beffen  Arbeiten  al* 

beliebte  •  erfdjeinen.  ̂ n  Cfterreid)  beftebt  neben 
ben  ftaatlid)  eingelegten  2lpothefergremien  ein  All- 

gemeiner Cftcrreicbiicber  21.  unb  eine  Pharma: 
ceutifebe  ($efellicbaft ,  beibe  in  3iMen,  ferner  ein 
Ungarifcber  21.  in  Bubapejt. 

■ütpotrjcf  ertvaren,  f.  Troguen. 
Slpotncf  erbetenen,  fräber  in  ber  »JWebijm  unb 

itbarmaete  gebräuchliche  Rieben,  bie  teil«  ber  $11 
ebimie  teile  ber  äftrologie  entlehnt  waren,  j.  B.: 

%  Libra. 

5  Uncia. 
3  Drachmu. 

$)  Scrupulus. 
?  Serai»  (halb). 

V  Aqaa. 
XXlryatalli. 
tm  praeeipitatus. 

5  Pulvis. 
ff  Saccharum. 

+  edure  (+ Nitri -= 
Acidumuitricum) 

n  Spiritus. 
X  Stunbe. 
inj  sublimatus. 

e 

XX 
A 
0 
3) 
$ 

S 
CD 
ti 

(bei  bomöop.  Ü)tebi= 

jin)  Urtinftur. 
Vitrum. 
volatilis. 

Aurtnn. 

Argt'ntuin. 

Caprnm. Ferrum. 

Hydrarftynun. 
Nitmm. 
Plumlmm. 

Phosphoms. 
Stannum. 
Stilmtm. 
Sulfur. 

Tartarus. 
Vitriolum. 

3n  neuerer  3ett  bat  man  bie  in  ber  iSbemie  an- 
genommenen  Bejeidmungen  gröftteuteil*  aud)  in 
ter  i^barmacie  eingeführt. 

Slp  ot  rjcofc  (grcb.l,  Vergötterung,  (»rbebunci 
eine*  SJlenfcben  $ur  (Gottheit,  Bei  ben  (kriechen 

•anb  eine  folebe  in  ber  älteften  8eit  nur  in  ber 
Aorm  ber  Heroiiieruug  ftatt.  Stalltet,  bie  ftd? 
um  ben  3taat  verbient  gemaebt  hatten,  mürben 
nad)  ibrem  lobe  al*  Heroen  (Halbgötter)  verehrt. 

iHegelmäftig  mürbe  ben  ÜHdnnem,  unter  beren  %üb- 
rung  eine  Kolonie  gegrünbet  roorben  mar  (Citiftcn), 
von  beren  Bemobnern  biefc  tfbre  ju  teil.  3eit  bem 
tfnbe  be*  Beloponneftidien  Kriege*  ermie*  man 
mächtigen  Heerführern  unb  dürften  fd>on  bei  ihren 

Vebjeiten  nidbt  blofr  beroifebe,  ionbern  aud?  göttlidu* 
tfbren.  Ta*  erfte  Beiipiel  gaben  einige  grieeb. 
ctaaten  Hlcinafien*,  inbem  fie  bem  lacebdmon. 

,>elbberrn  tfpfanber  roie  einem  (*iott  Cpfer  bar= 
bradnen  unb  »veftc  feierten.  Tann  mürben  3Heranber 
b.  «r.,  ber  fich  al*  einen  3ohn  be*  $tu4  bejeidwu 
liefe,  vielfach  göttliche  tfbren  ermiefen,  ebenfo  ieinen 

tfartfolgern,  ben  fog.  Tiaboäen.  Bei  ben  ».Hörnern 
fmoet  fieb ,  abgefehen  von  ber  mvtbifcben  Seit  (ber 

alö  «Cuirinu*»  verehrte  :Homulu*  ift  nicht  ein  ver 
flötterter  Dtenfcb,  fonbern  ein  burch  bie  3agc  »er 

meniaMicbtcr  Wott),  bie  21.,  hier  Cousecratio  ge= 
uannt,  juerft  bei  Mimt  iSäiax.  ̂ hm  mürben  fd>on 

\u  Vebjeiten  geroiffc  göttliche  l*brcn  ermiefen,  nach 
feinem  lobe  mürbe  er  burch  einen  cenatöbefeblufe 

al«  «DiviiK  Julius-»  unter  bie  3abl  ber  (Götter  auf- 
genommen. Tie*  gefrtab  bann  ebenfo  für  2luguftu* 

unb  bie  meiften  fpdtern  Hatfer,  mäbrenb  bie  Ber= 

ebrung  ber  Haifer  al-  (Götter  bei  ihren  i'ebjeiten  nur 
in  ben  i*rovin$en,  nicht  aber  in  :Hom  iclb|t,  menig: 
iten*  nid)t  von  3taat*  megeu,  itattfanb. 

A  potior!  dat.),  bem  Hauptteil  na<b,  j.  B.  fit 
denominatio,  betommt  bie  3ad?e  ihren  Flamen. 

vJlpojr»)ümcuoe<  (uom  grd>.  apoxyeiu,  abf*a= 
ben),  ̂ ejciduiung  einer  1H49  in  diom  gefunbenen, 
je&t  im  Batifa ii  befinblicben  ü)iarmor|tatue.  (3. 
lafel:  Wriecbüche  Munft  II,  Tm-  7.)  Sie  ftcllt 
einen  Jüngling  t?or,  ber  ftcb  mit  bem  3chabeifen  oon 
bem  Cl  unb  bem  3taub  ber  ̂ aldftra  reinigt  unb  ift 

jebenfallö  eine  Kopie  ber  von  l'pftppu»  gci'chaffeneu 
Grjftatue.  ̂ rrtümlid)  hat  ihr  ber  mobenie  (irgfin^er 
einen  3Bürfel  in  bie  rechte  Jöanb  gegeben.  —  Bgl. 
Küpper*,  Ter  Ü.  be^  Övüppo*  (Berl.  1874). 

»Jlpp  o  I  a  rt)  cn  (fpr.  -latfchen)  ober  %l  I  e  g  b  a  n  i  e  * 
(3lppalad)ian  obcrSlllegbanv^JiHountain*),  öefamt= 
bejeidmung  bee  vielnamigeu  03ebirg*fnftem*,  ba*, 
von  ben  Gorbilleren  burch  bie  ungeheuren  liefebenen 

be*  IHiipffippigebiete*  getrennt,  ben  öl'tl.teil  s)lorb= amerifad,  ber  Hüfte  bc*  3(tlantifcben  Cccan*  im 

ganzen  parallel  (ieboeb  im  ihr  udber  gerüdt),  von 
bem  norböftl.  Xeilcbe»  3taateö  Alabama  in  norböftl. 

Dichtung  bi*  uun  £'orenjftrome  in  einer  Vdngc  von 
etma  2<KX)  km  burchuebt.  Ta*  (Gebirge  bat  im 

allgemeinen  Blateaumaratter,  erbebt  ftcb  nirgenb* 

viel  über2(Nj4itn  unb  beißt  auch  'Jlppalacbifcb: 
Jtcabifche*  Öcbirg*fpftem.  ^nt  }iC.  merben 

burch  bie  tiefen  Cuerfpalten  be*  .r>ubfonftrome-, 
be*  Gbamplainfee*  unb  beffen  in  ben  Vorenjftrom 

gebenben  flbfluffe*  (Sbamblv,  etma  74"  me)tl. von  ©reenmich,  bie  ©ranitmaffen  ber  2lcabian> 

Dtountain*  ober  be*  (Gebirge*  von  vJteu- 
en glaub  von  ben  übrigen  Berglanben  ber  31.  ge= 
febieben.  Ta*  öebirge  beftebt  meift  au*  archäifd>en 
(^efteineu,  bie  jum  leil  von  paldojtoifdieu  3cfaid)ten 
überlagert  finb,  unb  ift  gefennjeidniet  burch  lange, 
icbmale  Barallelfetten  mit  jmifcbenliegenben  flachen 

lbdlern,bieal*gigantifcbeUdngeufurdenerfd>einen. 
Tie  Barallelfctten,  bereu  3<uM  «pifchen  G  unb  12 

mechfelt,  nehmen  nur  etma  ein  Tritteil  ber  ganzen 

jmifeben  l'M)  unb  litokm  betragenben  Brette  be* 
OJebirge*  ein.  3ie  iteigen  feiten  mehr  al*  foo  m  über 
bie  Jbdler  empor  unb  erreid)en  gemöhulich  nidu  bie 
.<Sdlfte  biefer  Höbe.  Hier  unb  ba  fmb  bie  duftem 

Reiben  (iHibge*),  befonber*  bie  ÖftUAen,  burdi  C.uer^ 
riffc  unterbrochen,  burch  bie  bic  im  ̂ nnem  be* 
(Gebirge*  entfpringenben  AliMje,  bie  in  ihrem  oberu 

i'aufe  l'dngentbdler  entmeber  in  3iorboft=  ober  3üb- 
roeftriebtung  burcbjieben,  in  3tromjcbnellen  ober  in 
SUaiferfdllen  in  bie  meftl.  ober  in  bie  öitl.  (5bene  ab^ 
flieften.  Unter  ben  Teilen  be*  vielnamigen  (Gebirge* 
finb  n«  nennen:  1)  bie  öitücbite  ber  parallel  fetten,  bie 
B  l  a  u  e  n  B  e  r  g  c  (Blue  Mountain«),  ober  bie  B  laue 

Mette  (Blue  4Hibge),  ber  bie  (Mruppe  ber  3d)mar- 
ieu  Berge  (Blad  Mountain*)  jroiidieu  3ö  unb  :\V 
nörbl.  Br.  angehört,  mit  mebrern  iUc*  von  mehr  al* 

1800m,  unter  betten  ber  2044  m  hohe  jütcunt; 
Mitchell  ober  Blad  Tome  (ber  Sdnvarjc  Tom) 

im  meftl.  )iorbcarolina  ber  (Gipfel  be*  ganzen  i$c- 
birg*foftem*  ift;  2)  bie  meftlicbften  Barallel^üge 
ober  bie  (Sumberlaub^JJlountain*  (f.  b.),  bie  Wrenje 
gegen  bie  grofte  (ibene  be*  Chio,  unb  von  benen 
bie  VaureW  unb  I5he*nutberge  (an  ben  Cuellcn  be* 

Chio)  am  betrdcbtlicbften  futb;  3]  ber  norbroeft= 
liebfte  leil  be*  Hocblanbe*,  bie  3lllegbauie*  im 

c  n  g  e  r  n  3  i  n  n  e,  bie  fub  etma  4;"u)  km  roeit  von  33Ö. 
gegen  »JfC .  jmifeben  bem  Hanaroba  in  Birginien  unb 
bem  3u*quchanna  in  Bennfnlvanien  au*bebnen; 
4)  ba*  3lppalacbifcbe  lafellanb,  allgemeiner 

Marne  für  ba*  3üD— tioum  hohe  Hochlanb,  ba*  ftd) 
jmiieben  ber  Blauen  Mette  unb  ben  meftl.  2(llegbanie« 
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binbrcitet,  aber  eigentlich  ben  9lamen  Safellanb  mit 

Unrecht  trägt,  ba  e*Don  jablrctcbcn  Bergreiben  burd?= 
|O0en  nürb,  oon  benen  ftaS  bie  bebeutenbfte,  bie  ber 
Ätttatin  ober  51a tatin  (bic  «enblofen  wrge»  ber 
^nbiancr),  jebod?  mit  einigen  Unter  breebungen,  bureb 

$ennfplDanicn  unb  SSirginien  nad?  Alabama  bin= 
jiebt  unb  mit  ben  bergen  auf  ber  ®renje  t?on  2en= 

neffee  unb  vJcorbcarolina,  ben  3rom  (CifenO,  Smorp; 
(Ülaua»  unb  Unafabcrgen  (mit  bem  ÜJ(ount:@upot 
von  1954  unb  bem  Smotp  Some  von  1962  m 

&öbc)  enbigt;  5)  bie  Gat*fillberge  (f.  b.) ;  nörblidjer 
liegen  bie  3lbironbad*  (f.  b.).  Sa*  2anb  im  0.  be* 

Subfon,  n?eld?e*  burd?  eine  (hböbung  be*  SDteere*» 
fpiegcl*  t?on  nur  44  m  ju  einer  3nfcl  roetben  mürbe, 

wirb  feiner  gamen  L'änge  nad?  Don  ben  flcabiam 
2Jlountain*  (f.  3lcabia)  burebjogen.  Cftroärt*  äiebt 
ficb  ba*  ̂ lateaulanb  bt*  jur  iJtecreSfüfte  fort,  an 
ber  c* ,  namentlich  im  nörblicbern  Jeile  gegen  bie 
ftunbpbai  bin,  eine  fteile  ̂ elfenfüftc  mit  sablreid>en 
$jorben  bilbet.  Worbluärt*  treten  feine  #cl*mafien 

mit  60— 100  m  hoben  flippen  an  ben  tot.  fiorenj» 
ftrom,  roäbrenb  e*  in  geringer  Entfernung  oon  biefem 

meift  600— O-iOm  bod?  ift.  Seiifelben  ftanbinaw., 
an  bie  (Si*jeit  crinnernben  @ebhg*cbaratter  gr<uri> 
tifeben  ©eftein*  mit  gcl8fämmeu ,  jablreicben  Boen 

unb  deichen  bat  bic  ftalbinfel  9fcuid>ottlanb.  om 
ganjen  baben  bie  31.  ihren  Steilabfall  nad»  0.;  bei 
einjelncn  Metten  ift  er  gegen  2B.  gerid^tet.  Ser 

öftl.  jvufe  ftebt  in  9ceuenglanb  in  250,  in  s$enn= 
fpluanien  in  160,  weiter  fübltd?  in  470  m  £>öbe.  fUt 
iöirgimcn  unb  2cnncffee  ift  ber  Sbalboben  im  ©. 
530  m  bod?,  unb  jenfeit*  erftreeft  ftd?  noch  150km 

weit  ein  470— 630  m  bobe*  "JMateau.  Sie  31.  fmb 
in  ibren  breiteten  Gebieten  sugleid?  am  niebrigften; 

ibre  .f>5bc  in  9)lan?lanb  unb  spennfpli?anicn  beträgt 
nur  630  m;  inbe*  fynb  ficaud?  bort  nod?  DoUtommcne 
Üöaffcrfcbeibcn  aroifeben  bem  ÜJlifuffippibeden  unb 
bem  atlantifeben  ftfiftengebict.  Sie  3Mlbung  be* 
©ebivge*  mun  bauptfäcbud?  jur  paläojoifd?en  3«t 

unb  namentlicb  am  (*nbpuntt  berfelben  ftattge* 
funben  baben. 

Sie  31.  fmb  reid?  an  ̂ Mineralien  unb  bieten  in 
ben  Stcinfoblen  unb  Gifenfcbäfccn  bie  mäd?tigften 

.vicbel  für  bie  norbamerif.  ̂ nbuftrie.  Sa*  appa  = 
lacbifdbe Jtoblenf elb  bat  üon^C.nad) S3U.  eine 

3lu*bebnung  uon  1170  km  bei  böd?ften*  300  km 
Breite,  fo  bap  e*  etma  165000  qkm  unb  meit  über 
ein  3ebntel  be*  ganzen  Stein!  oblengcbiete*  ber  Grbe 

bebedt;  überall  fann  man  in  ben  <ylufitbälern  roage= 
recht  in  bie  tfoblenfducbten  bineinarbeiten.  8lud? 
enthalten  bie  %.  bödjft  wertvolle  SNetalllager.  3n 
bem  ©ranit,  ber  ben  9tanb  ber  untern  gefebtehteten 

Formationen  fäumt  unb  juroeilen  über  rocite  flächen 
ausgebreitet  ift,  »ie  in  ben  i^oebebenen  üon  Dteuporf 

unb  vieujerfep,  liegen  unerfd?öpflid)e  Öager  magneti^ 
fdjen  Gifenened  in  Serbinbung  mit  ben  (oertüollen 
Sagern  Don  ytot:  unb  ̂ raunetfenerjen ,  bie  ftd)  ba« 
neben  oon  Ganaba  bi-i  i'llabama  lunüobon.  3)iefe 
Säger  ftnben  ficb  in  großen  Senlungcn  im  untern 
Haltftein  unb  in  ben  trpftaUinifcben  6cbiefern  bdufig 
in  aufeerorbentlidjer  3lu*bebnung  unb  baben  ibre 
gröfetc  Gntroidlung  am  öftl.  ®ebirgi?ranbe  füblid? 
üom  ̂ iotomac.  3?er  Jalt=  unb  ©limmerfd?iefer  ber 

Slauen  Serge  enthält  Äupfererje,  aber  nod?  roeit  be* 
beutenbere  3«engcn  »on  Slcicrj.  Saljwaffer  bat 
man  burd?  3lrtefifcbe  JBrunnen  erlangt,  bie  bis  in  bie 
untern  £d?id?ten  gebobrt  ftnb.  Sic  faljfübrenben 
6cbi*ten,  bie  oft  nid?t  febr  tief  liegen,  fmb  reid? 

an  ®ip«.  Sa*  Gountp  Cnonbaga  in  sJieuBort 

ift  roegen  feine*  öalje*  berübmt,  unb  im  ßounto 

©afbington  im  fübmeftL  SJirginien  liegen  fefte  Salj 
fd?id?ten  mitten  in  ben  au*gebebnteften  ©ip*maff en. 
Sie  fi.  fmb  mit  ben  toftbarften  SBalbungen  bebedt  ; 
befonber*»ertpolliftbie©eififid?te.  @anj  im  Horben 

trägt  ber  beffere  SJoben  barte*  &ol},  3uderaborn, 
2öei|birfen,  6fd?en,  SBudjen;  ba*  ärmere  fianb  unb 
ber  6aum  ber  ©ebirg*fd?lud?ten  ben  f og.  f d?n?arjen 
5Bud?*,  bie  immergrünen  ̂ inu*arten.  Süblidbcr 
erfdieinen  bie  »crfaSicbcnen  6i4en;  an  bic  «Stelle 
be*  Slb^orn,  ber  SBirle,  Sucbe  unb  felbft  bc*  Siabeb 
bolje*  tritt  bie  Äaftanic.  Ser  2ßcftranb  ber  91.  ober 
ba*  Cbiogebiet  ift  eine  malbige  Halffteincbene,  con 
tiefen  8*lu(btcn  jerriffen,  bie  allmäblicb  ju  ben 

meiten  vJlifftffippi*Gbcnen  übergebt,  «anäle  unb 
Eifenbabnen  oerbinben  bie  fruchtbaren,  mit  jabb 

reichen  blübenben  Stäbtcn  unb  ergiebigen  Sanb= 
fd?aften  befäten  Jbäler  be*  Innern  mit  bem  roeftl. 
unb  öftl.  ©ebietc.  Sic  eigentlichen  St  maren  ba* 
iicimatgebict  bc*  gleidmamigen  ̂ nbianerftamme*. 

■Jlppalactjcu,  ynbianerftamm,  f.  Slpalachcn. 
3lp»»olo^ifdi  .Mcobifcftcö  »ebirfldfttftem, 

f.  3lppalad?en. 
Apparat  (lat.),  3urüftung ,  bie  ©efamtbeit  ber 

ju  einer  3lrbeit,  S3enid?tung,  prattifeben  Betreibung 
einer  28iffenfd?aft  u.  f.  h?.  nötigen  Hilfsmittel  unb 

©erfjeuge;  oft  au*  al*  93cjcid?nung  eine*  3"ftru: 
mentö  ober  einer  Ü)cafd?ine  gebraucht. 

'itpparatcnjuoiib,  f.  Schaltbrett. 

Slpparctüc  (frj.  appareil,  fpr.  -räi),  f.  Wampe. 

Appartement  (frj.,  fpr.  apart'mdng),  im  ̂ ran= 
Söfifcbcn  eine  SBobnung,  bie  au*  mebrem  3immern 
beftebt,  n?eitcr  ber  ̂ lügel  eine*  Haufen,  ben  eine 
ober  mebrere  ̂ erf onen  gef onbert  belohnen.  Sabcr 
üerftebt  man  unter  31.  aud?  eine  gefonberte  SBobnung, 
gefonberte*3immer.  ^mSeutfcpen  bejeiebnet  man 
oft  mit  31.  ben  3lbort. 

Appassion&to  (ital.),  al*  muft(alifd?e  Sor= 
trageheiciAnung:  leibenfdjaftlid?,  feurig. 
Appel (Reconrsj  comme  (Tabus  (fpr. appeü 

!omm  bahbüb),  bie  in  ber  franj.  5Recbt*prari*  feit 
alter*  übliche  Jöejeicbnungfür  eine  S8efd?rcerbe,  burd? 
roelcbe  im  alten  yteebte  Übergriffe  ber  geiftlicben  (fk- 
richte  in  bie  n?eltlid?e  ©ericbt*barteit  bei  ben  Carlas 
menten  verfolgt  mürben  unb  roetebe  im  geltenben 
9ted?t  (3lrt.  18  ber  organifcbenartifel)  privaten  unb 

ber  «taat*gcn?alt  gegeben  ift,  um  bei  bem  Staatsrat 
3lbbilfe  gegen  ben  lÖtifibraud)  ber  geiftlicben  &< 
malt  »u  erlangen.  3"  Glfaf>=£otbringen  entf6eibet 

nacbj.  9  be*  ©efehe*  Pom  30.  Ses.  1871  an  Stelle 
be*  ©taat*rate*  ber  53unbe*rat.         fr-on  Äiga. 
«ppelbcrn,  3llbert  t?on,  f.  »Ibert  l.,  Söifcbef 

Wpptü  (frj.,  «<Huf»)  beipt  milttärifd?  1)  ba* 
Signal  jum  Sammeln  serftreuter  Gruppen ,  bef on- 
ber*  ber  Sa»allerie  nad?  vollfübrter  Httade ,  nad? 
rücfmärt*  (ba*  Signal  jum  3ufammenfd?luf;  nad) 
uorrcärt*  Reifet  «Sammeln»);  2)  bie  Serfammlung 

beftimmter  Jruppenlörper  (oon  ber  Gompagnie  bi* 
3um  9legimente  aufmärt*)  ui  beftimmten  3>errid?= 
tungen  be*  innern  Sienfte*  (Vlu*teilen  ber  Söbnung, 

5BetanntmadjungDonS3efeblen,SRei?ifionDons®affen, 
^ferben,  SBelleibung);  3)  bie  für  ben  einjelnen  Sol» 
baten  n?ie  für  eine  ganje  Gruppe  gleid?  notn>enbiae 

©en?obnbeit,  gegebenen  93efeblcn  jofort  unb  pünft* 
lieb  nacb3ufommen  (auter  unb  fcblecbter  91.  einer 

truppe).  —  3n  ber  §ed?tlunft  ift  Ä.  ba*  leid?te 
unb  lebbafte  Sluftreten  mit  bem  oorgefettten  Äufee, 

geroiffermafeen  im  Sinne  einer  Printe,  um  ben  ©egner 
ju  perroirren;  e*  mirb  beim  Unterricht  angeroenbet. 
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um  eine  l«id)te  öaltung  ju  befbrbern,  bie  mit  bem 

©eroidjt  auf  bem  rücfroärtigen  Jufee  ruben,  ben  vor= 
bern  orufe  leidjt  beroeglid)  laffen  mu&.  [niften. 

«ppeflaureii  (lat.),  fira>U(be  Partei,  f.  Sauf« 
«ppcllation  (lat),  f.  Berufung. 

<öppcUation«<gcrid)rc  ober  Appellböfe  (in 

$reuften  bi*  1849  aud?  Dberlanbe*gerid)te  ge- 
nannt bi*  ui  bem  am  1.  Ott.  1879  erfolgten  Antraft' 

treten  be3  0erid)t*oerfaffung*gefe$e*  r>om  27. 3>an. 
1877  bie  ©cridjte  ber  jroeiten  ynftanj. 

fcppcüaritmni  (lat.),  f.  5Rame. 
aiöpcütiof,  f.  Appcilation*gerid)te. 
aippcUieren  (lat.),  ©erufung  (i.  b.)  einlegen; 

bobere  ©ntfdjeibung  anrufen,  fieb  auf  etwa*  ober 

aufjemanb  berufen. 
Äppenbtfularicu,  f.  ÜJlanteltiete. 
ttppcnbig  (lat.),  Anbang;  audj  nennt  man  A. 

ben  Jüllanfafc  be*  Luftballone  (f.  b.);  Appendices 
pvloriaie,  f.  $ifd)e. 

-Jlppentocier ,  I  orf  im  bab.  Krci*  unb  Amt*« 
bejirt  Cffenbura,  an  ber  fiinie  $eibelberg=58afel  unb 
ber  Nebenlinie C-Oppenau  (ÜRendjtbalbapn,  18,5  km) 
ber  SJab.  Staatababnen  unb  ber  Öinie  A.'Strafjburg 

(18,5  km)  ber  (*liafe-2otbring.  ©iienbabnen,  bat 
(1895)  1621  ©.,  $oft,  Selegrapb,  3oüamt,  Steuer* 
einnebmerei,  fatb.  $farrttrdbe;  jabaf=,  Gtcborien«, 
$anf*  unb  Söeinbau. 

91ppen|eQ.  1)  Der  13.  Sianton  ber  Sdjroeijer 
©ibgenoffenidjaft,  ganj  von  bem@ebiete  bc*Kanton* 
6t.  ©allen  umfcbloffen,  bat  419,e  qkm  unb  jerfällt 

in  bie  beiben  $albtantone  Appenjcll'Aufierrboben 
(260,6  qkm)  unb  Appenjell*3nnerrboben  (159  qkm). 

Da«  SJanb  liegt  auf  ber  norbl.  unb  norbroeftl.  Ab: 
baebung  ber  cänti*gruppe,  bie  ftd)  nad>  ber  Süb« 
grenje  be*  KantonS  bier  im  Alpfteingebirge  mit  bem 
<sdnti*  (2504  m)  unb  bem  Altmann  (2435  m)  ju 
ibren  gr c n ton ,  mit  eroigem  Sdmec  bebedten  v>  o  ben  I 
erbebt.  frier  entfpringen  bie  beiben  öauptflüffe  be«  | 
Kanton«,  bie  Sitter  unb  beren,3ufluf»  Urnäfd).  93eibe 
fltefeen  jur  11)vlt,  bie  ©eroäffer  be*  nörbl.  £anbe*teil* 
bagegen  jum  9tyein  unb  »um  SJobenfee.  ©anj A.  ift 
ein  Sberglanb,  beffen  fübl.  Ketten  ben  Gbatatter  ber 
-Vt\b  unb  SDtittelalpen  befi&en,  trdbrenb  bie  n örtlich 

unb  norbroeftlid)  fi<b  anfdjliefeenben  9RagelfIubge: 
birge  ein  freunblitbe*  Horalpengelänbe  bilben.  Die 
SBeroobner,  Ieben#luftig  unb  aufgeroedt,  lieben  bie 
förperüdben  Übungen,  befonber*  ba*  Sdjroingen 
ober  Siingen  unb  ba*  ©erfen  mit  grofcen  Steinen ; 

fte  tragen  überhaupt  ba*  ©eprdge  be*  german.  AU-- 
fAroeijertum«.  Der  Kanton  bat  mebr  SBiefen  unb 

©eibenal*  Dbft*  unb  ©etreibebau,  ift  reidj  an  SBalb 
unb  beft&t  mebrere  ÜRineralguellen;  ber  einft  be- 
beutenbe  Aderbau  ift  ber  3nbuftrie  geroieben. 

a.  kippen \e Ii flufterrl) ob rn  bat  2(30,6  qkm,  1860: 
48  431,  1870:48734,  1880:51953,  1888  :  54109 
(26226  mannl.,  27883  roetbl.)  (S.,  barunter  49549 

©Dange Irebe,  4444  Matbolifen  unb  23  ̂ -naeluon. 
188«  würben  8213  beroobnte  ödufer  unb  12899 

^auebaltungen  gejäblt .  om  «oalbtanton  maren  ge< 
boren  43305,  in  ber  übrigen  eibgenoffenfdjaft  9061, 
im  Sludlanbe  1743;  ̂ Bürger  ihrer  $Bobngemeinbe 
roaren  19474,  einer  anbern  ®emeinbe  beä  Kanton* 
20611,  eine*  anbern  Kanton*  11888,  Sluälänber 
2136.  Der  ilRutteripradbe  nadb  fmb  53757  Deutfcbe, 

71  ̂ ranjofen,  240  Italiener  unb  20  ftomanen.  Die 
alte  £anbe*trad>t  ift  faft  gam  oerfebrounben. 

Vant  -  unb ^orftmirtf a>af t.  $on  ber  ̂ ladje 
fmb  253,6  qkm,  b.  i.  97^i  "Uroj.,  probuttioe*  öanb : 
38^  qkm  Salbungen,  215,2  qkm  «der  ,  ©arten», 

SBiefen«  unb  ©eibelanb.  Son  bem  unprobutttoen 

l'anbe.  7  qkm,  b.  i.  2,6»  $roj.,  fommen  l,i  qkm 
auf  iylüfie  unb  ̂ onbo ,  4,i  qkm  auf  Reifen  u.  f.  ro. 

Serlebr*roege.  3ln  Strafen  beufct  ber  ̂ alb» 
lanton  166  km,  an  Gifenbabnen  bie  Bergbahn  iHor« 
icbadj  ■■  Reiben  (7  km)  unb  bie  6(bmalfpurbabn 
©inleln=a.  (Appenzeller  ©abn,  f.  b.).  ©ine  Straften« 
babn,  ftredenmeife  mit  3abnrabbetrieb ,  fübrt  oon 
St.  ©allen  nad>  @ai*. 

Die  ̂ nbuftrie  ift  vertreten  (1895)  burd?  218 
jabrifenmit  4132  Arbeitern  unb  1520$ferbeftärten 
unb  erftredt  ftdj  auf  Stiderei  (137  Üöerlitdttcn  mit 
2023  Arbeitern),  Appretur  unb  4toumir»ollfpinnerei; 

femer  befteben  1  ©mifüon*:  unb  20  anbere  33anlm 
fomie  47  Aftimgefellfdjaften  unb  ©enoffenfdjaften. 
SJerfaffungunb^erroaltung.  Nad?  ber  rein 

bemotratifdjm  Berfafiiuig  (1876,  1880  unb  1892 

reoibiert)  ift  bie  i'aube*gemeinbe  opcr  bie  allgemeine 
Strfamnlung  be*  33oll*  bie  bödjfte  üöebörbe.  Sie 
beftebt  au*  allen  fianbleuten  unb  ben  roenigiten* 

feit  einem  vollen  3abre  bort  gefettlid>  niebergelaffe* 

nen  fd^meii.  bürgern  über  18  ,uh\  aufter  bm 
©br=  unb  ̂ brlotm,  unb  oerfammelt  fi*  idbrlicb 
am  lernen  Sonntag  im  April,  abroecbfelnb  in  Drögen 
unb  öunbroil,  genehmigt,  oermirft  ober  dnbert  bie 
©efeüe  ab  unb  prüft  bie  ̂ abreäredmung ,  toäblt 
ben  au*  7  2Ritgliebern  beftebenben  Siegiemng*» 
rat  unb  au*  belfert  Glitte  ben  Sanbammann,  bie 

ÜDlitglieber  be*  Dbergericbt*  fowie  bie  SBertreter  be* 
i>alblanton*  in  ber93unbe*oerfammlung,unb  erteilt 
ba*  Van n eert  (^nbigmat).  Auf  Koften  be*  Vanbe* 

bürfen  roid)tige  Neubauten  nid>t  obne  (rinroilli: 
gung  ber  !i!anbe*gemeinbe  unternommen  roerben. 
Der  ©rofte  9lat,  in  ben  jebe  ©emeinbe  auf  1000 
Seelen  ein  ÜDtitglieb  fenbet,  übermalt  bie  getarnte 
Sanbe*oerroaltung  unb  berät  bie  ber  £anbe*gemeinbe 

oorjulegenbcn  Anträge.  Die  93orgefetjten  ber  ©e» 
meinben,  bie  oon  ben  «Kird>bören»,  b.  i.  oon  ben 
^erfammlungen  ftimmfäbiger  ©emeinbegenoffen 
unb  ©eifaffen,  gerodblt  roerben,  beißen  «^auptleuf 
unb  Ndt».  Der  £albfanton  entfmbet  1  ÜHitglieb 
in  ben  Stdnberat  unb  3  3Ritglieber  in  ben  Na« 
tionalrat.  3ebe  ©emeinbe  bennt  1  ̂ermittleramt 
unb  1  ©emeinbegeriebt;  femer  beftebm  3  3)ejirf*« 
geriebte  in  Reiben,  £eri*au  unb  leufm,  1  Krimi* 
nalgericbt  (7  Dtitglieber)  unb  al*  oberfte  ̂ nftanj 

1  Cbergericbt  (11  von  ber  £anbe*gemeinbe  ge= 
rodblte  ÜNitglieber),  beibe  in  Jrogen.  Seit  1876 

ift  bie  Abvofatur  in  ̂rojeffen,  bie  an  ba«  Dberge» 
nd)t  gelangen  fönnen,  »uldifig.  3n  fir6Ud>er  ̂ »n« 
Tubt  ift  iebe  ©emeinbe  felbftdnbig ;  gemeinf ame  An» 
gelegenbetten  beforgt  bie  Spnobe;  bie  Katboliten 
neben  unter  bem  vifebof  von  St  ©allen.  Die 

Staat*recbnung  be*  3- 1896  ergab  eine  Ginnabme 
von  570000,  eine  Au*gabe  tum  613000  $r*.;  ba* 
Staat*oerm5gen  betrug  Gnbe  1895:  1 119000  Jr*. 

Cffentlid>e  Anftalten.  Der  $olt*unteaicbt 

ift  bbligatorifcb.  ̂ n  trogen  1  Kanton*fd)ule  unb  ©r-- 
^tebung*anftalt  mit  6  ©omnafial*  unb  Nealtlaffm, 
tn  £ert*au,  Jeufen,  ©ai*  unb  Reiben  üHealfdjulen, 

femer  1  Nettungeanftalt,  2  Anftalten  für  Sd>roacb« 
finnige  unb  Söaiienbau*. 

b.  Appen^cU.^ttncrriiLibcn  bat  159  qkm,  1860: 
11913,  1870:  11909,  1880:  12841,  1888:  12888 

(6312  mdnnl.,  6576  roeibü  ©,  barunter  678  ©oan* 
gelii*e.  1888  würben  gejd^lt  2112  bewohnte  häufet 

unb  3163  $au*baltungen.  ̂ m  dalbtanton  roarm 
geboren  11383,  in  ber  übrtgen  ©ibgenoffenfebaft 
1209,  im  Au*lanbe  296;  «OrgeT  ttrer  SBobn* 
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gemeinbe  waren  1 1 355,  einer  anbern  Wemeinbe  De* 

Hann  r,  192,  eine*  antern  Hanton*  1046,  3lu*= 
länber  295.  Ter  IRutterfpraAe  nadj  waren  12849 
Teutfcbe  unb  88  Italiener,  ̂ n  ̂ nnmbobcn  bat 

ücb.  bie  alte  t'anbc*trad>t  noch  erhalten;  bunte  Jar* 
ben,  namentlicb  :Kot,  golbene  unb  filberne  Spangen 
unb  ftetten  fpiclen  in  bem  febr  tleibiamen  Hoftüm 

ber  ̂ unerrböblerinnen  bie  ."Hauptrolle. 
8anb<  unb  Aorftmirticbaf  t.  Ta*  .frauptge; 

werbe  ber  Bewohner,  bie  tonferuattoer,  bequemer, 

aber  auch  minber  woblbabenb  finb,  i)'t  bie  31lpen= wirtfebaft.  Ter  ̂ nnerrböbler  lebt  im  Sommer  auf 
ber  3llp,  im  hinter  hilft  er  bei  ber  Jpoljiarbeit  ober 
beim  Stidcn,  ba*  aud?  hier  überall  ju  ftaufe  ift. 
Hon  ber  *lädjeftnb  144.4  qkm.  b.  i.  90,82  ̂ roj.,  pro 

buttioc*  i'anb:  29.«  qkm  Salbungen,  114,6  3lder=, 
(harten-,  3Uiefen=  unb  vÜ>eibelanb.  3*on  bem  unpro-- 
buftioen  i'anbe,  14,«  qkm,  b.  i.  9,is  ̂ roj.,  lom^ 
men  ILA  qkm  auf  Reifen  unb  Sdmttbalben  u.  f.  w. 

Sie  ̂ nbuftrie  ift  oertreten  (1895)  bureb  14  M< 
briten,  mooon  9  Stidereien,  mit  229  3lrbeitem 

unb 32  ty'erbeftdrfen.  Tie  straften  betragen  44,skm. 
,iwifd>en  Wbeined  unb  ©aljenbauien  befteht  feit 
18%  eine  Trabtfeilbabn. 

Hcrfaffung  unb  Verwaltung.  3lad>  ber 

Berfaffatw  (24.  s)cod.  1872  angenommen,  1883  unb 
1 895  rembiert)  ift  ̂nnerrboben  gleicfaf  all*,  wie  dufter« 
rboben,  ein  befonberer  felbftänbiger  #reiftaat.  Tie 
Vanbe*gemeinbe  ift  bie  böcbftc  3taat*beborbe,  bat 

bie  gleichen  iöefugnifie  wie  im  anbern  £>albtanton 

unb  wählt  ben  einten  s)2ationalrat  fowie  ben  au» 
9  ̂JJtitgliebern  beftebenben  Megierung*rat  (Staube** 
tommiffion),  an  bereu  Spifce  ber  Vanbammann  ftebt, 
unbba*  131)Utglieber  jäbienbeHanton*gericbt.  Ter 
bie  Weie&e  Dorbcratenbe  Wrofre  5Hat  wirb  oon  ben 

^ejirten,  unb  jmar  1  ÜJlitglieb  auf  250  Seelen  ge» 
wählt,  unb  feine  ÜJtitalieber  au*  iebemSfcjirr  bilben 
für  biefen  bie  5>ermaltung*bcbörbe.  3lud>  bat  ieber 

iöejirt  1  Vejtrtagericbt.  Ta*  Hanton*gericbt  ( 13  Mit- 
«lieber,  von  ber  t'anbe*gemeinbe  gewählt)  bilbet  bie 
jweite,  ber  Wrofee  :Hat  bie  böAfte  ̂ nftanj.  Ter  £>alb= 
fanton  fenbet  je  1  ̂Hitglieb  in  ben  eibgen6ffif*en 

Stdnbe^  unb  9fationalrat.  (*igentümlicb  ift  ba* 
Verbot  aller  3lboolatur  in  Stecht  *bänbeln  unter  ben 

Hanton*angebörigen.  Ta*felbe  ftüjit  fich  auf  ben 

Wrunbfat»,  bafe  ieber  £anbmann  ba*  SanbreaM  fen- 
nen  ioll;  3lu*märtigcn  ift  bie  Annahme  oon  3lbüo= 
Taten  erlaubt.  Ta*  ftrengtatb.  Vanb  ftebt  mit  feinen 
4  Hlöftern  unter  bem  $if*of  oon  (Sbur.  Ter  itolt*» 
unterriebt  ift  obligatorifdi.  Tie  3taat*cinnabmcn 
betrugen  1895:  193000,  bie  3lu*gaben  174000  ,u*. 

Ta>  Wappen  ift  für  beibe  Jpalblantone  ein  auf- 
redet ftebenber  febmarjer  $idr 

in  filberncm  jjelbe. 

2)  Torf  unb  Vehn,  .fraupt» 
ort  be*  febweij.  ftalbtanton* 

ilppeujeü  •  ̂unerrboben ,  in 
781  m  jSöbe,  in  bem  offenen 
IbaleberSittcr.an  ber3lppe»n 

jeller  ̂ abn,  mit  böljernen 

Käufern,  ift  SiH  berHanton*; 
regierung,  Veriammlung*ort 

ber  l'anbe*gemcinbe  unb  bat  mit  tfinfeblufe  feiner 
grofecn  Wemarfung  (Vorberlebn,  ̂ interlebn  it.  a.) 
HH8H)  4472  (?.,  baruuter  183  (!r)anaelifd)e ,  ̂oit, 

^ilearaph,  fliofte  Ututterlirdie  be*  l'änb&cn*  (182l> 
erbaut)  mit  ccbäbeliammluna,  altcrtümlid>e*  jHat= 

bans,  i'anbev>avd>iu  mit  Urlunben,  gaunern  u.  f.  w., 
neue*  ttrantenbau* ,  ein  .Uapujinerrioftcr ,  einft 

t'anbfiij  ber  ilbtt  von  3t.  fallen,  ̂ ionneullofter, 
fowie  .'naubel  mit  3tidcreien,  Veinen=  unb  ̂ anni 

i  mollwaren,  bie  im  Äanton  uerfertiflt  werben.  31. 
i  ift  eine  ber  älteften  ÜDtolfenrurorte  ber  3d)Weij  unb 

fenbet  noch  jeht  3enner  jur  ̂ öereitunp  von  Rieam- 
mollen  in  üerfd?iebenc  ̂ ajpeorte;  e*  wirb  als  f>öben= 

turort  oiel  befudjt  unb  bat  eine  neue  'öabeanftalt. 
—  31.,  bi*  15117  Jpauptort  be*  unaetrennten  Han-- 
ton*,  hat  al*  3)iittelpuntt  ber  Murorte  Konten 
(90ti  m),  Wai*  (938m|  unbj^eifebab  (820  m),  fowie 
3lu*aanfl*pun!t  ber  3lu*flüfle  na*  bem  3änti$ 
lebhaften  (trembenoertebr. 

e  f  *  i  d?  t  e .  tarn  fett  bem  8.  ̂ abrb.  nad)  unb 
nach  bureb  Kauf  unb  3d)enhma.  an  bie  3lbtei  St. 
Wallen,  bie  hier  eine  lanbe*fürftlid?e  «ewalt  be= 
arünbete,  unb  bat  feinen  tarnen  oon  ber  anaeblich 
bur*  2lbt  ̂ tortbert  oon  St.  Wallen  im  ll.^abrb. 

bort  ßegrünbeten  erften  Htr6e  (Ahbatis  cella  ge- 
nannt) be*  l'anbe*.  Ter  Trud  ber  $ibte  erzeugte 

ui  (?nbe  be*  14.  unb  Anfang  be*  15.  ̂ ahrh.  einen 

jlufftanb,  unb  bie  Siege  ber  '.Bergbewohner  beim 
Torfe  Speicher  an  ber  Siögeüsed  (1403)  unb  am 
Stofe  (1405)  gaben  31.  Unabbängigteit  unb  bemo 

fratifd>e  'Hegterung*form.  Ta*  Vanb  oerbanb  fid> 
febon  1452  mit  fieben  Mantonen,  warb  aber  erft 
1513  förmlid)  in  bie  (Jibgenoffenicbatt  aufgenom 

men.  3tad>  langen  ;Swiftig(eiten  infolge  ber  :Hefor= 
mation  warb  31. 1597  burdj  eibgenöififdjc*  Sd)ieb?= 

geriebt  in  bie  betben  politiieb  unb  lonfeffionell  ge= 
Kbiebenen  unb  ooneinanber  ©&Uig  unabhängigen 

l'anbe«teile  t\uuerrboben  (latholifd))  unb  JUan 
rboben  (reformiert »getrennt.  Nsm  18.  ̂ abrb. erzeugte 
bie  oligard)ifche  Dichtung  tn  heiben  ttantonen  Ur, 
ruhen.  1798  teilten  fte  ba*  Sd)idfal  ber  anbern 

.Hantone.  (3. 3d)wei}.(  Tie  ̂ ieugeftaltung  ber  @ib- 

genoffeniebaft  bur*  bie  vBunbeeDertrdge  uon  1815 
unb  1848  würbe  in  3lufrerrboben  gern,  in  ̂ nner^ 

rboben  nur  mit  UiUberftreben  angenommen,  'oei  ber 

3lb)'timmung  über  bie  $unbe*remüon  ber  SAwei; 1872  uerwarfen  beibe  JDalbtantone  bie  neue  $tr 

faffung;  1874  lehnte  ̂ nnenboben  bae  oeränbeTte 
^Reuinoneprojett  wieber  ab ,  wdbrenb  3luf»errboben 
e*  mit  bebeutenber  iWebrbeit  annahm. 

i'itteratur.  iöabn,  v^efcbreibung  be*  Hanton* 
31.  (Sieilbr.  1827);  3iüf*,  Ter  Hanton  31.  hiftorif*= 
geograpbifd)  unb  ftattftifd)  (neue  WtfL,  St.  Wallen 
1859);  ,Sellweger,  Weid>tdue  be*  appenjeüifchcn 

^oll*  nebft  Urtunben  (H  flbe.,  Irogen  18.30— 4or. 
berf.,  Ter  Hanton  31.  (ebb.  1867);  ̂ tenne  am 

5Hbpn,  Ta*  3lppenjeUer  t'anb  (3.  «uft.,  t'inj  1893»; 
Banner,  Ta*  3lppenjellerlanb.  (ytne  geogr.-natur- 
biftor.  JBcidjretbung  (St.  Wallen  18i>4);  Sppen^ 

jeUiid>e  ̂ iabrbüd>er,  bg.  oon  ber  appen;ellifd>en 

Wemeinnütiigeu  Wciclh'd>aft  ilrogen,  feit  1854». kippen  geller  *abn,  3*malfpurbabn  (1  m), 

beftebt  au*  ber  Stredc  3lMnteln*i>cri*au  km, 
1875  eröffnet) ,  ̂eri*au-Urnäfd)  (lo^o  km,  1875), 

Urndf*:3lppen^ell  (10,-7  km,  18s«;i  unb  ift  oon 
ber  fd?weij.  Wefellfdiaft  für  Vfotalbahnen  erbaut 
(f.  S*wei)terifcbe  (^ifenbahnen). 

•ilppcrccption  dat.,  wörtlich  « 3luff äff ung » >, 
al*  pbilof.  Hunftwort  feit  Haut  bie  3tuffafjung 
einer  ÜRannigfaltigteit  ftnnli*er  (in  ;Kaum  unb  Reit 
gegebenen  Inhalte  in  einer  gebantlid>en  Einheit, 
welche  bie  be*  ̂ ewufetfein*  felbft  ift.  ̂ ranfeen- 
bentale  31.  ober  tranfcenbentale  Einheit  ber  31. 
nennt  Haut  bie  Einheit  be*  ̂ Bewufttfein*,  iofern  fte 
ber  wirtlichen  (empiriicbeni  31.  al*  (HefeH  5«  Wrunbe 
liegt.   v\n  einem  allgemeinen  Sinne  unterfchieb 
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Veibnij  jwtfcben  Berception  unb  31.  fo,  bafi  bie 
<rftere  bie  Slufnabme  eine*  ftnnlicben  ̂ nbaltd  in 
Mc  Sinneetbdtigleit,  bie  letztere  ibre  Aufnahme  in 
ba*  Bemufetfein  bebeutet,  5öunbt  oerftebt  unter  31. 
bie  in  ber  3lufmerlfamteit  unb  bem  5iMlleneimpul* 
ftcb  dufcernbe  innere  Ibdtigteit,  bie  ber  (ftnbeitlidv 
feit  unfer*  3elbftbemufetfein*  ebenfo  ju  ©runbe 
liegt ,  rote  aller  Bewegung  be*  (9emüt*leben*  unb 
ber  böbern  Weifteearbeit.  Befonber*  wichtig  ift  ber 

Begriff  31.  für  bie  öerbartianer  (3teintbaf,  ¥aja= 
tu*);  bier  bebeutet  er  bie  Wefamtbett  aller  feelifeben 

Borgänge,  bie  gemetnfam  eine  Gttenntnie  berftellen. 
5leue  Crtenntnifie  »erben  banad)  in  iebem  falle 

unter  SRitwirtung  «an;  bestimmter  iebon  corban« 
bener  Borftellungen  gefebaffen,  unb  Aufgabe  ber 
Bftnbologie  ift  e*,  feftniftellen,  meld>e  üorbanbenen 
Borftellunaen  in  iebem  fall  wirtfam  werben  unb 
wie  bie  SlMrlung  erfolgt.  Beifpiel:  3lMrb  eine 
IRineralienfammlung  von  einem  faebmann  unb 

einem  i'aieu  gleich  lange  beftebtigt,  fo  fann  ber  tfaie 
naebber  nur  wenige  3tüde,  ber  faebmann  bagegen 
bie  meiften  befebreiben.  Ta  ftnb  alfo  bie  meiften 
3inne*mabrnebmungen  von  ber  3eele  be*  Vaien 
ipurlo*  abgeglitten,  in  bie  be*  faebmanne*  bagegen 

ibrent  ganjen  onbalt  nacb  aufgenommen  (abper= 
eipiert)  morben.  Ta  ftcb  nun  in  Begebung  auf  bie 
Sammluna  ber  faebmann  vom  Caien  lebiglicb  bureb 
bie  beffere  »u*btlbung  ber  miueralog.  Borftellungen 
unterfebeibet, fo  ift  anzunehmen,  bafe  in  biefem  falle 

gerabe  biefe  Borftellungen  bie  3inne*wabrnebmun= 
acn  aufzunehmen,  bie  31.  ju  oolljieben  baben.  Ta 

nun  ähnliche  Berbältniffe  bei  allen  feelifeben  Ver- 
gingen na*meiebar  ftnb,  fo  ift  31.  ber  ftaupt  begriff 

ber  Bfocbologte.  311*  bie  pbpftol.  Begleiterfcbeinung 
ber  31.  werben  Erregungen  in  ben  3ttrnregionen  be<s 
Wrofibime  angenommen,  bie  bureb  Vcitungebabncn 
mit  ben  fenforifeben  unb  ben  motorifeben  (Sentren 

in  Berbinbung  fteben.  —  Vgl.  Ä.  i'ange,  Über  31. 
(5.  3lufl.,  Blauen  1895);  flobie,  ,^ur  3lnalr>fc  be« 
3lppertcptionebegriffc*  (Bcrl.  lSi»:j». 

Rippert  (fpr.  appabr),  Benjamin  Nicola*  IRarie, 
philanthropischer  3dmftfteller,  geb.  10.  Sept.  1797 

»u  Barie,  mirtte  erfolgreich  für  bie  Einführung  ber 
ÜJletbobe  be*  gegenteiligen  Unterrichte,  juerft  1810 

im  "Rorbbepartement,  naebber  in  ben  iwfpitdlern  unb 
iHegimcntefcbulen,  fo  baf»  er  1818  nacb  Bari*  be- 

rufen würbe,  um  bier  für  bie  Cffijiere  unb  Unter= 
ofnjicre  einen  ̂ lormalrurfu*  ju  eröffnen.  1820  er 
richtete  er  eine  Bcbule  in  bem  ÜRilitärgefängniffc 
von  SRontatgu,  bie  er  bie  1822  unentgeltlich  leitete. 
H.  unternahm  1  *2f>  eine  iKeife  bureb  ganj  faantreieb, 
um  ftcb  über  bie  Wcfängnific ,  cchulen  unb  offene 
liehen  $tabltbätigteit*anftaltcn  \u  unterrichten,  unb 

grünbete  t>a*  «Journal  des  prisons»,  bae  er  182.r> 
— Hoberauegab.  3eit  lK4<>mar  erfaftfortwäbrenb 
auf  Reifen  im  3luelaube.  3eine  Beobachtungen 
legte  ernieberin  ben  3cbriften  «Vovageen  Helgique» 

r>  Bbe.,  Brüff  1849),  «Voyajn»  on  Pnisse-.  (^erl. 
1H47)  unb  «Hambourg,  ses  prisous  et  hospire*» 
<&amb.  18f»o:  oeutfeh  ebb.  18TjO).  Tiefen  fchlofien 

ftcb  in  beutfeher  3pra*e  an:  «  Tie  WefAnfluiffe, 
sBpitdler  u.  f.  »r.  in  Cfterreicb,  Bauern,  ̂ reufecn, 
^aebfen,  Belaien»  (8  Bbe.,  4lUen  1*T»W>2|  unb 
«Ober  3Hoblthdtiafeite  unb  3trafanftalten >  (Vpj. 
1K5:1I,  in  benen  er  ftcb  al*  fdbarfen  Weener  t»e*  3fp«  | 
lierunflefpfteme  betunbete;  >  Tie  Webeimniffe  bee 
HeTbrecbene,  bee  Verbrecher:  unbÖefÄitflnielebene» 
(2Bbe.,  ebb.  1861),  «WuteriHat  an  meine  armen 
,ueiinbe,  bie  Wefattflenen»  (Berl.  IHT^n  unb  »Mal 

febläfle  für  Direttoren,  (%iftlid>e  unb  ürjtepon  We= 
fdnflniffen  •>  (»amb.  18T»1 ).  !Mufeerbem  finb  üon  ».« 

3djriften  noch  \u  nennen: «Bagnes.prisons  et  crimi- 

nelßn  (4  Bbe.,  ̂ ar.  18.'M»),  «Dix  ans  a  la  cour  du  rni 
Louis-Philippe»  (3  Bbe.,  Berl.  1H4»;;  beutf*  Pon 
x;Möft,  ebb.  184<>). 

■appertinen^cn  dat.),  Subebbr. 
5lppcrtc<  Wctbobe  jur  Honferoierunfl  pon 

tfleifcb  unb  animalifaben  roie  pefletabilif*en  sJiab 
rungemitteln  überhaupt  beftebt  mefentlicb  in  fal 
aenbem:  Tie  3peijen,  oöllta  jum  Öenuffe  juberei 
tet,  werben  in  Söet&bledibüertfcn  flefüüt.  ̂ la*bem 
bie  ©efäfee  bie  auf  eine  tleine  Cffnuna  oerichloffen 

ftnb,  »erben  ftc  in  toebenbem  3aljn>affer  je  nach 

ibrer  Wröfee  V4—  4  ctunben  lattfl  etmae  über  100*  C. 
erbiet,  worauf  mau  fte  luftbicht  perfchlieftt  unb  uir 
^tufbewabruttfl  binftellt.  Ttcfee  Verfahren  würbe 
von  Jtrancote  Rippert  bereite  1804  auegeübt  unb 
1H09  ber  Wefellfcbaft  jur  tfrmtiuteruna  ber  .ttflnfte 

in  Varie  mitgeteilt ,  bie  baefelbe  Durco  eine  Mom^ 

mijfton  prüfen  lieft,  hierbei  würbe  nad^aewiefen, 
bafi  (»etochtee  Aleifdb  mit  Bröhe,  ftarfe  »tleifchbrftbe, 
W\\d>,  Wollen,  flrünc  erbfen,  Bobnen,  Kirf  eben, 
^Ipritofen  nad)  ad)tmouati(ter  ̂ lufbewabrunci  ftd? 

oolltommen  out  erhalten  hatten.  Tie  fran}.:Kea.ie: 
runfl  erteilte  bemjufolflc  bem  Grfinber  einen  %lrcie 
üon  12(KX>  ivre.  unter  ber  Bebinfluita,  baf»  er  feine 
Wetbobc  auefübrlicb  peröffentliche  ;bieeflefchablHi() 
in  einer  3chrift:  «Le  livre  de  tous  les  menages,  ou 

l'art  de  ronserver  peudant  plusieurs  anuees  toutes 
les  sutistauces  auitnales  et  vegetales»  (5.  i'lnfl.. 

^ar.  18.*J4;  beutfeb  Vraa  1844).  3n  (Jinjelbeiten ift  bae  Verfahren  bureb  faftier,  Wunter,  ÄMUaumej, 
Aonee  u.  a.  abflefinbert  unb  uerbeffert  worben.  Bei 

^onee'SHetbobc  werben  bie  Bücbf  en,  wdbrenb  ftc 
in  bem  tochenben  Babe  fteben,  luftleer  ̂ emaebt.  Ter 
anacblicbe  Borteil  biefer  URetbobe  liectt  barin,  baf» 
lein  fo  ftartee  «oeben  bee  ,vleii*ee  erforberlicb  ift, 
wobureb  bae  <vleifd)  febmadbafter  bleibt;  mit  ber 

Bcrlurjuiiß  ber  Mod^bauer  wirb  aber  aud>  uiflleicb 
bie  ftaltbartcit  ber  «onieroen  aefdbrbet,  fo  baft  ber 

SÖert  bee  ̂ oneefchen  Berfabrene  zweifelhaft  er= 
febeint.  3pdtere Crfahruttflen  beftätigten  aufealdn^ 

jenbfte  ben  sIöert  ber  Jlppertfcben  (*rfinbuufl,  bie 
tür  lanfle  3eereifen  unb  dbnlicbe  OVeleaeubeiten 

ebenfo  wichtig  ift  ale  für  ben  gewöhnlichen  .f»aue= 
halt,  wo  ber  Verbrauch  ber  Aleifchtonfcrven  bereite 
aufsererbentlicb  juaenommen  hat.  Tic^lMrtuna.  bee 
Äppertfcben  Berfabrene  beruht  bauptfcMlicb  auf 
ber  vollftdnbigen  Verniduuug  aller  Meinte  von 

(«firunfle^  unb  faulnieerreflera.  Äuj  bemfelben 
Brincip  wie  31.  SR.  beruht  bae  Baiteurifteren  (f.  b.) 

oon  siyein  unb  bae  3cherf^3orbletfche  Verfahren 
utr  Honferrierung  ber  SJlilcb  in  Alafchen. 

Appetit  dat.,  b.  b.  Beaierbe)  nennt  man  einer ■ 
feit*  ben  mdftigen  Wrab  bee  öunacre ,  bie  tfftluft ; 
anbererfeite  unb  riebtiger  bae  Wefübl,  bae  uue  ben 
Wenufc  eine*  beftimmtenetoffemflnfehenewert  macht. 
Ter  31.  flebört  ut  ben  fo«.  (Mcmcrnacfublen  Ii.  b.). 
3lle  blofte  (?ftluft  ift  ber  31.  aauj  allgemein  auf  alle* 
(5fobare  überhaupt  gerichtet,  wdbrenb  er  in  bem 
anberu  3inne  mebr  ale  ein  Wclüft  auftritt,  welchee 

ftcb  auf  Tinge  richtet,  bie  ben  OMcbmadencrueu 
angenehm  ftnb ,  baber  er  ftcb  oft  gcrabe  bann  am 

eigentümlichften  etttmidelt,  wenn  ber  Ajmngcr  unt» 
bie  eigentliche  (?feluft  geitillt  ftnb.  £>du^g  betommt 
man  nad>  ju  reichlicber  SJJabljeit,  nad?  febr  fetten, 

füfcen,  weidilicben  3peiien  31.  nach  febarffebmedetv 
ben  3toffen,  welche  auch  wirllich  ntthlicb  fein  fbu 
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nen,  iniotcrn  fie  Durch  iRetzung  Der  IRageniaMeim 

baut  bie  2lbfonberung  t>e*  iDiagenfaftes  unb  Damit 
Die  i*erbauung  beförbeTn,  jebod?  nur  bann,  »renn 
ber  iRagen  int  übrigen  gefunb  ift.  £iegt  aber  Dem 
Unbehagen  nad?  bem  Gifen  eine  ÜJlagentranfbeu 

c-Der  ein  fonftiges  Reiben  ju  <3runbe,  fo  tonnen 
babei  Metzmittel  nur  fAaben.  Xie*  gilt  überbaurt 
ton  ben  21.  ober  ©elüften  (f.  b.)  Der  tfranten  (wie 

auch  Der  Schwängern'»,  Denen  nur  feiten  ein  wirf 
Hebe?  pbpftol.  iöebürfniä  ju  (Brunbe  liegt. 

31  v  v  e  1 1 1 1  o  f  i  g  1 e  i  t  (21  n  o  r  e  r  i  e)  ftellt  neb  bei  faft 
allen  Kranfbciten  ein,  meift  babureb,  bafc  nc  Dte  ̂ er 

Camino* organe  in  Dlitleibenfcbaft  jieben,  oft  aber 
leDiali*  unter  5>ermitteluna  bes  fterpenfoftem?. 

Sehen  Wemiit-}bewcgungen,(Bram,  Sebred,  §urdjt, 
Slrgcr  rerfebeueben  Den  31.  Xie  wirtlich  PorbanDenc 

■JJlagentranlbeit  ftebt  oft  in  gar  feinem  3fcrbält 
nitle  jur  Störung  bes  21.  Sehr  iebwere  2Ragen- 
IfiDen  beuchen  bei  gutem  21.,  ganj  l  eichte  31  ff  ettionen 
rerniebten  ibn  bisweilen  gänjlidj.  Nad?  ju  meiern 
ober  su  fcfcwerem  (fffen  Den  ftfcon  oerborbenen 

2Ragen  burd?  reijenbe  Subftanjen  noch  ntebr  an- 
zugreifen, ift  pertebrt;  piclmebr  ift  bier  nur  Die 

ftrengfte  Xiat  am  platte.  Reibet  man  bagegen  an 
bauernber  3lppetitlofigteit,  fo  richtet  eS  fid?  na* 

Dem,  burd?  ben  2lrjt  ju  beftimmenben  <*>runb  ber 
Störung,  ob  man  zu  gelinbcn  Reizmitteln  greifen 
barf  ober  niebt.  QJtagenftarfenDe  Littel  giebt  es 

nicht,  nur  «Wittel,  roeldpe  wegen  ihrer  cbem.  flbn* 
liebteit  mit  bem  uerDauenDen  iWagenfafte  bie  $er- 
bauung  unterftüften,  unb  üRittcl,  welche  bie  tl?ätig= 
leit  bes  ÜJJagens  anregen.  (3.  Xpspepfie.) 

s2lppb,uc<,  Jonathan,  f.  Jonathan  2lppbus. 
3lpptänt,  dürften  pon  iUombine,  i.  iUombino. 

ttpptani,  2lnDrea,  genannt  Der  i>Jaler  Der  <>ka 
jien\  geb.  23.  Wai  1754  in  ilflailanb,  ftubierte  ju 

^arma,  Bologna  unb  Florenz  bie  Söcrtc  grofeer 
Keiner,  insbefonbere  aber  wirtten  $atoni  unb 

iR.  iltengs  auf  ibn  ein.  Qx  befuebte  :Kom  breimal, 
um  in  bas  beinahe  verlorene  ©ebeimnia  3taffael= 
fcfceT  rtrestomalerei  einzubringen,  unb  balb  über- 

traf er  in  biefem  Munfttweigc  alle  lebenben  sJRaler 
in  Italien,  Seine  Kunft  bewies  er  oorjüglicb  in  ber 

Huppel  ber  Äircbc  3ta.  s.ülaria  preifo  3an  Gelfo  in 
'JJcailanb  unb  in  ben  ©anb=  unb  Xedengemälben, 
welche  er  für  ben  Statthalter  (frjbcrjog  Aerbinanb 
in  beffen  Üanbbaufc  1795  ausführte.  Napoleon 
ernanute  ihn  zu  feinem  Hofmaler.  21.  malte  in  ber 

5olge  beinahe  bie  ganze  taifcrl.  Familie  fowie  meb= 
rere  franz.  (Generale,  jRtnifter  u.  f.  w.  (*r  ftarb 

8.  9loo.  1*17  in  dHailanb.  (fr  gebort  ju  ben  v3Jcr= 
tretern  Des  atabeinifch  llafficiftifebcn  Stils.  3einc 
beften  ®ertc  ftnb  Die  Xcdcngemdlbc  im  lönigl.  Banfe 
häufe  zu  !3Jlonja(Öcfcbicbtc2lmors  unb^fnd?es)  unb 
fein  Apollo  mit  ben  laufen  in  ber  3>illa!8onaparte. 

^m  tönigl.  Halafte  zu  Diailanb  malte  er  1808—12 
Slllegorien  auf  Napoleons  Nebelt. 

'Hppiamic*  aus  2Ueranbria,  lebte  im  2.  Mbrb. 
u.  libr.  unter  Jrajan,  .öabrian  unb  2lntoninus  iUus, 
war  anfangs  Sachwalter  zu  iHom,  unb  befleibete  fpd= 

tcr  eine  Der  böcbi'teu  taifcrl.  SöcamtenfteUen  in  ̂ igops ten.  Qx  febrieb  in  griech.  Sprache  eine  röm.  ©efebtebte 
oon  ber  älteften  bi*  auf  feine  ̂ eit  in  24  iöücbern, 
Don  benen  laum  bie  üälftc  erhalten  ift.  21.  erzählt 
Die  Gegebenheiten  nid>t  annaliftifd?,  fonberu  ftellt  bie 
Wcfchichte  ber  einzelnen  ieile  Des  lHömif*en  Scid^s 
bar,  wie  fie  allmilhlich  zu  :Kom  getommen  finb,  Daher 
bie  Sonbertitel  Der  einzelnen  Bücher,  z.  G.  Iberike, 
Libvkc  u.    w.  Tic  tarftelluitß  ift  nüchtern  unb 

funftlcs.  31.  folgt  feinen  jeweiligen  üuellen  obne 
Selbftdnbtgteit,  entfteüt  fie  auch  öfters  bureb  aIü6- 
tigleit.  Xie  erfte  tritifebe  Ausgabe  r>en  Sd>weig= 
bdufer  (3  *be.,  !?pj.  1785)  ift  wieder  abgebrudt  mit 
ben  pon  31.  ÜHai  gefunbenen  ̂ ruebftüden  in  XibotS 

«Bibliothec*  scriptorum  graecorum»,  33b.  5  (^>ar. 

18401 ;  beffere  2lusgabe  bon  Detter  (2«be.,  i'pz.  1852 
—53)  unb  2Renbelsfobn  (2  Öbc,  ebb.  1879—81»; 
Überiefcungen  t?on  Xillenius  (3  Sbe.,  Stuttg.  1828 

-37)  unb  3<ife  12  »be.,  2p}.  1837-  38).  -  **gL 
.«annal,  2t  unb  feine  Cuellen  (23ien  1869). 

"ilppingabam  (2(ppingebam),  Stabt  in  ber 
nieberldnb.  fyoDinj  @roningeit,  an  ber  ginie  Xdf- 
ujl-(3roningen  ber  Nieberldnb.  Siaat*babnen ,  an 
beiben  Seiten  be*  Xamfterbiep.  bat  4341  C.  ̂ oft, 
Jelegrapb,  £>anbwert  unb  ÄleinbanDel.  Xas  nach 
ä.  genannte  Xamfterbiep  ift  ein  pon  (Broningen 
bis  Xelfjiil  fid»  auebebnenber  Äanal,  ber  1598 

gegraben  warb,  wobei  teilweife  ber  i'auf  bes  ehe- 
maligen AluBcbens  Aioel  perfolgt  würbe. 

Slppifctic  Ztrafit  (lat.  Via  Appia),  im  2llter- 
tume  bie  Königin  ber  Straßen  genannt,  führte  von 

•Hont  über  Sopilld,  ̂ orum  2(ppii,  Xarracina  (Xct- 
racina),  ivormid,  Jj;  mturnd  nad?  (Eapua  unb  würbe 
pon  bem  ̂ enfor  2tppiu*  ßlaubiu*  ßdeus  312  p.  6br. 

aui  militdr.  (Brünben  angelegt.  6pdter,  rerrau;- 
lid)  fcb,on  im  3.  /iahrh.  p.  (£br.,  erhielt  üe  eine 

Jortfe^ung  erft  bis  ißenepentum,  bann  bis  Jaren= 
tum  unb  ̂ Brunbifium.  Huf  einem  portreffliaVn 

Unterbau  war  fte  mit  »"ehr  harten,  obne  reih:-, benben  Stoff  ineinanbergefügten  ̂ olpgonfteinen 

gepflafteTt;  noeb  gegenwärtig  (ann  man  an  ben 
pielen  woblerbaltenen  Streden,  befonbers  bei  Xar= 

racina,  ihre  vorjüglicbe  Bauart  erlennen.  43reit 
genug  für  jwei  fidj  begegnenbe  ©agen,  batte  fie  ju 
beiben  6eiten  eine  erhöhte  dinfaffung  nad?  2lrt 

unferer  JuMteige.  3luf  ber  19  röm.  ÜJteüen  langen 
Strede  burd?  bie  pontinifeben  Sümpfe  pon  ̂ orum 
Sppia  nacb  Xarracina  war  fie  oon  einem  Kanal 

begleitet.  SBefonberS  in  ber  9ldbe  pon  'Horn  war  ne 
oon  jwei  faft  ununterbrochenen  ©rdberreiben  ein 

gefafet,  woburd)  fie  jugleicb  bie  pornebmite  menu= 
mentale  itunftfrrafce  war.  Unter  ben  ®rdbern  finb 
ba^  ber  Scipioncn  am  erften  unb  ba^  ber  (Sdcilia 

vJJletella  am  britten  ÜWeilenfteine,  ein  mit  Xrarxttin: 
platten  betleibeter  grofeet  SRunbbau,  bie  berübmteften. 

Nabe  nad?  ber  6tabt  ;u  grenzen  bie  Katatomben 
be$  b,eil.  Callirtu*  an  bie  Strafte.  —  Sgl.  ̂ ratilli, 
Deila  via  Appia  riconosciuta  da  Koma  a  Brindisi 
(Neap.  1745;  baju  Kritit  pon  ©efualbo,  ebb.  1754); 
(Sanina,  La  prima  parte  della  via  Appia  dalla 

porta  Capeua  a  Boville  (2  $)be.,9tom  1853);  9obn= 
lad,  Xie  ÜUa  2lppia  pon  9tom  bis  2Ubano  (©olfen-- büttcl  1886). 

Pippine*  Glaubt«*,  ber  Xecempir,  au;-  Dem 
©eidjledjte  ber  Glaubier  (i.  b.),  würbe  452  p.  (Ebr. 
jum  Konful  befigniert,  451  unter  bie  Xecempim 
(f.  b.)  gewählt  unb  führte  wiber  t>ai  SRecbt  nebft  fei: 
nen  ©cn  offen  ba*  2lmt  auch  in  bem  britten  ̂ labre 

(449)  fort.  Xamal*  machten  bie  Polster  unb  Sa-- 
biner  einen  Raubzug  in  ba§  röm.  (Bebtet.  SBdb-- 
renb  bie  anbern  Xecempirn  biefen  entgegenjogen, 
blieben  21.  (5.  unb  CppiuS  mit  §wei  Legionen  in  iHom. 
21.(5.  patte  bie  beftigfte  £eibenfd?aft  ju  Virginia,  bet 
XoAter  be*  2uciu3  Sirainiu*  unb  Verlobten  be* 

frühen  i  3^1fstribun  ̂ ritiud,  gefaftt  unb  benubte 
bie  2lbwefenbeit  ihres  ̂ Jater*  beim^eere,  Virginia 
in  feine  ©emalt  ju  bringen,  ßiner  feiner  Klienten, 
Jtarcus  eiaubiu*,  muftte  angeben,  Virginia  fei  bie 
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iocbtcr  einer  feiner  8  flammten  unb  oon  ber  (inber* 
fofen  (Sbefrau  be*  2Urginiu*  untergeschoben,  unb  A. 

6.  al*  Stifter  entfcbieb,  bap  bie  angebliche  Stlapin 
einftweilen  ibrem  £>errn  folgen  folle.  Sebod)  ent* 
bullten  Sßumitoriu*,  tbr  Ooeim,  unb  yriltu*  bie 

Abftcbten  be*  A.  (5.  2)a  ein  Aufruhr  ausbrechen 
brobte,  gab  ber  Decempir  na6  unb  liefe  Virginia  in 

ben  ©dnben  ibrer  ̂ amilie,  ertldrte  aber,  bap  er  am 
folgcnben  Jage  fetn  Urteil  fprecben  werbe.  SJirgis 
niu«,  oon  91umttoriu*  unb  3ciliu*  herbeigerufen, 
erfdjien  auf  bem  Sorum  nebft  feiner  lodjter  in 
Iraucrtleibern.  Iren  ber  $erftd)erungen  be*  SBater* 
befahl  A.  G.  bem  (Slaubiu*,  bie  Jungfrau  al*  feine 

Stlaoin  »egwfübren.  Da  bat  SBirginiu*  ben  De* 
cemoir  um  bie  Grlaubni«,  nodjmal*  bie  2öärterin 

in  Virginia*  eigener  ©egenmart  befragen  ju  bürfen. 
311*  A.  6.  einwilligte,  ergriff  ber  fhtglüdlicbe  $ater 
plöhlicb  ba*  Keffer  eine*  in  ber  fldbe  befinblicben 
.>leifcber*  unb  fttefs  e*  ber  locbter  in  bie  23ruft.  2)ic 
Auflehnung  be*  23olt*  unb  be*  öect*  nötigte  bie 
Tecemmrn  nun  ihre  i'kdjt  nieberjulegen,  worauf 
ber  Senat  (449)  bie  2Biebcrb«rftellung  ber  alten 
iterfanung  befd)  top.  A.  (5.  ftarb  448  im  Öefängnijfe. 

Slppi uc<  eianbiu*  Gäcu«,  f.  Glaubter. 
*lpplanicrcn  (frj.),  ebnen,  abgleichen. 
«erlaubteren  (lat.),  iöeifaU  tlatfcbm;  Ap; 

Plaue,  23eifall  (burd)  Sdnbeflatfcben).  8.  aud) 
(J-laque. 

ftppttbtf  ( fpr.  äpplbi),  tfauptftabt  ber  engl.  ®raf » 
iebaft  3öcftmorelanb,  46  km  im  €0.  non  (tarli*le, 

recht*  am  (»ben,  hat  (1891)  al*  ÜJemeinbcbejirt 
1776  6.,  eine  £atcinfd)ule  unb  eine  nod)  gut  er= 
baltene  23urg,  bie  febon  1088  ermähnt  wirb  unb 

1686  roieberberaejtellt  würbe. 

■Mpplcflatbfrhc  Wafriiiitcn,  bie  trften  23ucb 
brudfdjneUpreffen,  bei  Welchen  ber  Drud  pon  cplin= 

brifcb  getriimmter  Scbriftform  auf  fentredjt  ange- 
brachtem (£plinber  ftattfanb.  Applegatb  unb  &oe 

waren  bie  erften,  bie  foldje  2Jtafd)inen  erbauten, 

welcbe  al v  Vorläufer  ber  heutigen  sJtotation*mafdii- 
nenju  betrachten  ftnb.  (3.  Scbnellprcffe.) 

Slpplc  ton  (fpr.  äpplt'n),  $>auptftabt  be*  Gountp 
Cutagamie  im  norbamerit.Staate  2i!i*confin,  norb- 
weftlicb  Pon  SWilmautee,  am  ftor,  mit  guter  SBaffer* 
traft,  welche  iDtüblen,  i<aptcv=  unb  anbere  Gabrilen  I 

treibt,  ift  Sip  ber  metbobiftifd>en  Lawrence  *  Uni- 
oerfttdt  unb  hat  (1890)  11869  (*. 

*tpplcton  k  <*o.,  T.  (fpr.  dpp(t'n),  Verlag*- 
bud)hanb(ung  in  9leuport,  mit  9ud?bruderei  unb 

«uebbinberet  in  »rootlpn,  feit  «Dldr»  1897  im  SBefip 
einer  OJefcüfcfcaft,  beren  Sirettoren  fünf  appleton* 

ik)k(b(ommen  ber  frühem  iBefiper)  ftnb.  Sie  rourbc 
oon  Daniel  Slppleton,  geb.  10.  £ej.  1785  in  &ax>tx- 

biü  ODtafi.),  geft.  27. 3Wdrj  1849  in  fleuport,  ge- 

grünbet,  ber  ein  Sdmittroarengcfääft,  jule^t  in  -)kn 
Port,  betrieb  unb  baneben  feit  1825  engl.  3)üd?er  ein« 
führte.  Septem  ̂ roeig  be*  ®efd?df t*  leitete  befonbere 
fein  dltefter  3obn  38illiam  ioenrp  Hppleton  (geb. 

11.  ̂ uni  1814),  ber  1848—97  »eftper  mar  unb  ft* 
nur  bem  3tacbhanbel  nibmete.  Anfang*  mar  Seih 
baber  fein  ©ruber  3©bn  Äbam*  3lppleton  (geb. 
!».  3an.  1817  in  Softon,  geft.  13.  ̂ luli  1881  in 
3 taten  3*lanb),  fp&ter  üier  feiner  Gntel.  1853 
würben  &u<bbruderei  unb  ̂ Bucbbinberei  errietet, 

bie  1868  nad)  39rootlpn  perlegt  würben  unb  faj't 
ein  gan^e*  Strapenoiertel  einnebmen.  1881  wur= 
ben  oortiment  unb  3mport  aufgegebm.  3)er  3?ct= 
lag  umfapt  alle  3»«flc  ber  Sitteratur,  barunter 
bie  betporragenbften  Älafftter.   Cin  ̂ auptunter» 
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nehmen  bilbet  bie  «American Cyclopsedia»  (1693be., 

1857—63  ;  2.  Jlufl.,  mit  ̂ Uuftrationen,  1873—76), 
bg.  t?on  @.  iHiplep  unb  (£b.  n.  Dana,  nebft  einem 

^ahre*fupplement,  ba*  feit  1861  u.  b.  %.  «Annual 
Cvclopsedia»  b^rauetommt.  I  ,i  ;u  tommen  gro^e 
illuftrterte  3Berfe,  wie  «Picturcsque  America», 
«Picture8que  Europe»,  allerbanb  Sdiulbücher,  eine 

befonbere  Abteilung  mebij.  Sdjriften,  fpan.  iBüdjer 
für  Güb;  unb  ̂ ittclamertfa.  fgung. 

Mpplit atton  (lat.),  Slnwenbung,  ̂ leife,  ̂ efdhi= 
21ppltf a ti onc<ar beit,  eine  ̂ ev^ierung  von  &t- 

weben,  bei  ber  bie  au*  auberm  Stoffe  auegefd?nit-- 
tenen  Ornamente  mittel«  ftettenftid)*  (f.  b.)  ober 
eine*  anbcm3ierftidj*  aufgenäht  unb  juweilen  noeb 

au*gemalt  werben.  Cft  treten  nod?  in  "JJlattfticb 
(f.  Stiderei)  geftidte  Tanten  u.  f.  w.  binui. 

Qlpplifattoncifarbcn,  Jofelfarben,  Ht>x- 

perfarben,  nennt  man  im  ̂ eugbrude  folebe  5ar* 
ben,  bie  nid?t  auf  ber  ,\afcr  erjeugt  werben,  foubern 

ebne  Seije,  im  fertigen,  meiit  unlöislid)en  Suftanbc 
bureb  3$ermittclung  eine*  Hiebmittel*  aufgebrudt 

werben.  Jöierbergebörenj. 23. Ultramarin,  Schwein^ 
furtcr  @rün,  (Sbtomgelb  unb  manche  ftar belade,  bie 
meift  mit  Albumin  oermifdit  ftnb ;  Idpt  man  Söaffer- 
bampf  auf  bie  gebrudten  Öewebe  wirten,  fo  gerinnt 

ba*  Sllbumin  unb  bejeftigt  bamit  bie  färben,  bie 
fürfieb  nicht  auf  ber  jafer  haften  würben. 

Mpplifattondfrfiule,  bisweilen  ̂ eid)nuug 
einer  böbem  ÜJHlitäridjuIe  für  ein  hefonberee  Aach, 

j.  93.  VI.  für  Artillerie  unb  ®enie  ;n  ̂ ontaineblcau 
(f.  Slrtilleriefcbulen),  3lpVli(ation*tapallcricfdMi(c  ju 
toaumur,  2t.  für  Artillerie  unb  ©enie  ju  lurin 

(f.  b.)  6.  aud)  Ecole. 
Wpplilatät  (lat.,  «Antnüpfun^»),  in  ber  SDlufit 

bie  ̂ ingerfepung  bei  haften:  unb  caiteninftrumen« 
ten.  3nt  mefentlieben  ift  fte  »on  ber  Haltung  be* 
Körper*,  in*befonbere  ber  JDänbe  (f.  ̂ingerfah),  unb 

pon  ber  Stellung  ober  £age  be*  ̂ njrrumente*  ah: 
bdngig.  2ie  %.  foll  nicht  nur  gleicpmäpigen  3ln= 

fcblag,  fonbem  ebenfofebr  bcjeidjnenbc  Mlangfär- 
bung,  ©obllaut  unb  riebtige  Stimmf  übrung  erzielen. 

5lppli,itcrcn  (lat.),  anwenben,  beibringen;  in 
ber  aWatbematit  ba*  3lufcinanberlegen  zweier 

geometr.  Jjiguren,  um  bie  Weichheit  berfclben  ju 
oeweifm;  tnberJecbnologie  ba*  Auflegen,  Auf- 

tragen von  färben. 

Appopgiato  (itoL,  fpr.  appobfebabto),  b.LttR* 
gelehnt,  in  ber  IKuül,  namentlicb  beim  Oefange, 
ber  tragenbe,  binbenbe  Vortrag,  ber  bie  Jönc  obne 
fühlbare  Hude  oerbinbet.  (S.  aud)  ̂ ortament.) 

Appoglatura  (ital.,  fpr.  -appobbfd?a- ),  $$or= 
fcblag  (|.  b.). 

2lppoint(frj.,  fpr.appödng;  ital.  appuuto)  beifit 

im  2Öecfcfefoertebr  ei^entlid)  berfenige  5U?ed)fcl,  wel* 
eher  eine  gewiffe  cdjulb  polltommen  au*gleicht 
ober  eine  gewiffe  Summe  voll  macht.  3Benn  j.  23. 

A  1542  2)t.  üon  B  ju  forbern  bat  unb  biefe  ̂ rorbc- 
mng  pon  B  bureb  Gmfenbung  zweier  2Bed)fel  befahlt 

wirb,  con  benen  ber  eine  auf  1200  "SSI.,  ber  anbere 
aber  auf  342  1K.  lautet,  fo  ift  ber  leptere  im  wahren 
Sinne  be*  SBorte*  ein  A.  Dem  entf  prcdjenb  fagt  man, 

bap  man  par  appoint  ober  per  appunto  remittiere 
(2öed)f el  fenbe)  ober  traf ficre  (SBecbfcl  au*ftelle),  wenn 

man  genau  ben  Salbo  ober  Dtcit  burd)  eine  ,\orbc= 

mng  (ober  Siedjnung)  übcmtad)t  ober  burd)  3i*ed>fcl- 

au*|tcllung  erhebt.  ,m  ber  neuem  ,  ',«.a  nennt  man 
gemeinbin  ieben  2Bed)fel  ein  A.,  aud)  wenn  er  (ein 
Ausgleichung*»  ober  Abfchlupwecbfel  ift.  SDtan  fagt 
j.  23.,  bap  man  ein  A.  auf  ̂ ari*  erhalten  b.abe.  3n 
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ber  Untern  9}ebeutung  entfpricbt  ber  3lu«brud  ben 
©orten:  5Brief,  Rapier,  Tepife  (von  au*länbi= 
fdjcn  Seddin  gebraucht).  3lUmäblicb  bat  ficb  ber 
Gebrauch  in  biefem  Sinne  aucb  auf  anbere  Gelb= 

bolumente,  namentli*  slJapicrgclb  unb  i<ertebr«= 
Obligationen,  übertragen.  iUlan  fa^t  j.  SB.,  baß  ba« 
bcuticbe  iKeicb«papiergclb  (bie  91eid>«faijenfd>eine) 
in  31.  (3lbfcbnttteii)  ju  5, 20  unb  f>0  SDt.  beftebe,  bie 

■Noten  irgenb  einer  SBant  in  31.  ju  1009t,,  bie  Staat«: 
papiere  einer  gcwifien  Äategorie  in  31.  (Hbfdmitten, 
Cbligattonen)  ju  1000  unb  5000  OT. 

«ppomatto^  (Tottrt  $oufe  (jpr.  äppömättbr 
fobrt  bauß),  Torf  im  (Sountp  3lppomattor  be«  norb; 

amerit.  Staate«  iUrainien,  35  km  oftlid?  »on  t'nndv 
bürg,  .vucr  ftredte  General  l'ee  9.  31pril  18G5  mit 
27805  Statut  bie  Saften. 
opponieren  (tat.),  beifetten,  beifügen. 
Stöpontjiifpr.dpponji),  ungar.  Grafengefcblecbt, 

fchon  1315  urtunblicb  nachweisbar,  führte  urfprüng= 
lieb  ben  tarnen  ̂ eecb.  3!)cagifter  üboma«  pon 

Speech,  genannt  ber  «fliote»,  oertaufcbte  1392  Schloß 

unb  .vSerrfcbaft  ISfcfldt  gegen  bie  fterrfcbaft  3lagD= 
31pponp  im  SReutraer  Jtomitat,  »on  bem  aläbann  bie 
ftamilic  ihren  Staaten  entlehnte,  bod>  wirb  fie  1411 
au*  noch  «^teech»  genannt.  Sie  würbe  1718  mit 

t'ajar  oon  31.  in  ben  ̂ reiherm-,  in  ber  dltern 
üinie  1739,  in  ber  jüngern  1808  in  ben  Grafen? 

ftanb  erhoben.  —  Ter  tfnfcl  i'ajar«,  Graf  31  n ton 
Georg  31.,  geb.  4.  Tej.  1751,  geft.  17.  SRdq  1817, 
begrünbete  bie  3lpponpiid?e  iHibliothct  mit 
einem  31uftr>anbe  von  beinahe  1  Will.  «vi.  Sie  jdblt 
an  50000  SBänbc,  barunter  eine  toftbare  Samm= 
Iung  ber  3llbinen;  fie  ift  feit  1827  in  itoßburg. 

Ter  älteft  e  Sohn  31nt  on  Georg«  war  Graf  Georg 

31.  von  Si  a  gp  =  31  pponpi,  geb.  3.  3uli  1780,  geft. 
3.  3lug.  1849  als  f.  f.  Mämmerer  unb  SBefi&er  ber 
iDiajoratoberrfcbaft  31pdtu  unbber.\SerrfchaftenÄört= 
wele«  u.  f.  w.  —  Sein  jweiter  Sohn,  Graf  Georg 
31.,  geb.  29.  Tej.  1808,  war  juerft  ftonjipift,  bann 
ftofictretär  an  ber  ungar.  .Hanjlei  ju  Sien,  würbe 
1844  jum  jmeiten,  1«47  jum  ober)ten  ungar.  .t>of= 
tanjler  ernannt  unb  war  Führer  ber  fonferoatioen 

"Partei  auf  bem  lHcicb«tage  1H-13— 44.  Utacb  ben 
IKdrjtagen  lebte  31.  in  3nrfldgejogenbeit ,  würbe 
aber  1859  al«  lebenslängliches  iltitglieb  in  ben 

uerftäiftcn  !Heid<*rat  ju  Sien  berufen,  trat  hier 
alä  ̂ erteibiger  ber  Selbftänbigfeit  Ungarn«  auf 
unb  würbe  einer  ber  einflußreid?ften  Rubrer  ber 
f  og.  nationalen  Partei.  311«  mit  ber  fteugeftaltung 
Cfterreidi*  burch  ba«  Tiplom  vom  2o.  Cft.  1860 
bie  tönigl.  flurie  al«  böcbfter  Gericbt«bof  in  Ungarn 
wieberhergeftellt  würbe,  tarn  31.  al«  Judex  Carioc 

nach  "i>cft,  legte  aber  halb  nach  3luflö|"uug  be* fianbtag«  1862  tiefe*  31mt  nieber.  1865  trat  er 
al«  3lbgcorbneter  in«  Unterbau*  unb  bilbete  bie 

rermittelnbe  Partei  ber  «gemäßigten  iloufert»a= 

tioen »,  bie  aucb  nach  bem  *elbjuge  1866  bie  Stuft' 
gleichsoerbanblungen  mit  Sien  abermal«  in  Gang 
brachten.  31.  febloß  fich  bann  ber  Tedf^artei  an; 

fett  1869  lebt  er  jurücf gebogen  in  'Ureßburg.  —  Sein 
Sohn,  3llbert  Georg  31.,  geb.  29.  Wai  1841»,  ge^ 
hört  al«  3lbgeorbneter  bem  ungar.  Reichstage  an 
unb  jäblt  ju  beffen  bebeutenbften  Üllitgliebem. 

Sdhrenb  er  anfanyi«  al«  Führer  ber  «'gemäßigten 
Cppofition»,  bie  1891  ben  Hainen  «'3iationalpartei» 
annahm,  lonfenjatioc  lenbenjen  vertreten  hatte, 
trat  er  fpäter  in  enge  iterbinbung  mit  ber  er: 
tremen  Unabhängigtcit«partei,  näherte  fidj  aber 

nad>  Jifja*  iHüdtvitt  (18!K»)  wieber  ber  jHegieminv. 

1894  war  er  ber  Führer  ber  flerifalsfonfervatiocn 
Cppofition  gegen  bie  Ghnlebe. 

&n  jweiter  Sohn  be*  Grafen  31nton  Georg,  Graf 
31  n ton  31.,  geb.  7.  Sept.  1782,  wibmete  ftcb  ber 

Diplomatie,  warb  Gefanbter  ju  i'onbon  unbiHom, 
tulekt  182B  öfterr.  JBotfdbafter  ju  %ani,  in  welcher 
Stellung  er  bi«  1849  verblieb.  Gr  ftarb  17.  Ctt. 
1852.  —  Sein  Sohn,  diubolf  II.  31.,  geb.  1.  3lug. 
1812,  ebenfall«  Xiplomat,  würbe  1849  öfterr.  Oie= 
ianbter  unb  heoollmäcbtigtcT  ÜJtinifter  Cfterreicb«  an 

bem  »ofe  ju  Sttritt,  18T)G  in  Conton,  wo  er  18(J0 
jum  iBotfchafter  erhoben  würbe;  9(or>.  1871  bi«  3in= 
fang  187G  war  er  ilotiebafter  in  ̂ ari«.  (rr  ftarb 
Sl.'JUtai  1876  in  Senebig. 

•ilppört  (frj.,  «bring  ber«),  ̂ Befehl  für  ben £mnt\ 
Slpportieren,  berbetbringen  (in«bcfont>ere  uom 
breffierten  öunbf  gefagt). 

"ilpport^  (frj.,  fpr.  appöhr),  bei  ber  Grünbung 
von  31ttiengefeU)cbaften  ober  Kommanbitgefellfcbaf^ 
ten  auf  3ütien  biejenigen  (Einlagen,  welche  nicht  in 
barem  Gelbe,  fonbern  in  31nlagen  ober  fonftigen 
!i<erm&aen^geaenftänben,  wie  »Aabrifcn,  beftebenben 
Gefchdften  u.  f.  wv  befteben  unb  ganj  ober  teilweise 

gegen  Gewährung  von  31(tien  geleiftet  werben. 
cppofition  (lat.,  «3«feftung»),  in  ber  Gramma 

til  bie  ftinjufügung  eine«  Subftantio«  ober  eine« 
fubftantiDifcb  aufjufaffenben  SlbieftiD«  31t  einem 

Suhftantio,  um  bie«  näher  ju  beftimmen:  5.  '3. 
«Wein  trüber,  ber  3(rjt»;  «Marl  ber  Große». 

3lppo!tttoiu-<tfKoric,  f.  ontu«ut«ception. 
Qlpprcbcubicrcn  (lat.),  ergreifen,  auffallen, 

au6  befürchten. 
Cpprcbcitfiou  (lat.),  eigentlich  ba«  Ergreifen 

(f.  3lpprehenbiercn ).  Hant  nennt  fo  bie  fucceffioe 
31ufnabme  einer  iKeibe  gegebener  fmnlicber  ̂ nbalte 

in  bie  ooritcllcnbe  Jbätigfeit,  welche  bie  etile  si>or= 
bebingung  bafür  bilbet,  bafe  wir  fie  jur  Cinbeit  be« 
^cwufeticm«  unb  bamit  ju  begriff  bringen,  fie  be^ 

greifen,  appereipieren.  (S.Spntheft«.)  —  ̂  u  r  i  jt  i  f  ch 
heißt  31.  ̂ efihergreifung  (f.  iöeftfteinwcifungi. 

Cpprettcviit  (fr}.),  jubereiten,  jurichten, 

pretur  (f .  b.)  geben ;  31  p  p r  e  t  e  u  r  0"pr.  -töbr),  f.  2ud 
l'cberer.  [t  i a  t  i  0  n ,  Ser tbeftimmung. 
ttWreHieYendaUJchdtie^würbigen.  31ppre 
Cpprctur,  Zurichtung,  3lu«rüftung  (tri. 

appivt;  engl,  riuishiup),  in  ber  Technologie  alle  bie 

3lrbeiten ,  buvch  bie  gewifte  ̂ abrifate ,  wie  l'eber, 

^eljwert,  Rapier,  inebeionbere  aber  bie  Geweh*. fowohl  in  ber  äußern  (hiebeinung  (^arbe,  OJlan;, 
Griff)  al*  auch  im  innem  Gefüge  (Tichtei  berart 

umgeänbert  werben,  baß  fie  bestimmte  (Gebrauch'? 
eigenfebaften,  einen  böbern  Gebraud^mert  ober  bie 
für  ben  S>anbel*i?ertebr  geeignetfte  ,vonn  erlangen. 
3luch  bie  burch  bie  ̂ uridUung  erteilte  neue  33e 

febafienheit  heißt  31.  Sährenb  bie  31.  bei  l'eber. 
Rapier  unb  anbern  Jvabrifaten  ftcb  unmittelbar  au 
bie  fterftellung  biefer  Aabrilate  anfdUießt  unb  bahev 
aucb  an  bem  >>erftellung*ort  berfelben  aufgeführt 
wirb,  wirb  bie  31.  ber  Gewebe,  ihrer  großen 

Wannigfaltigfeit  wegen,  meift  oon  ber  Aabritatien 
getrennt  unb  befonbern  3»« riebt ung«=  ober  ?lr 
preturanft alten  flberwiefen.  3m  engften  Sinn; 
umfaßt  bie  31.  ber  Mobgemebe  bereu  Shbanblumi 
mit  Mleb=  unb  Jrflllftoffen ,  um  ihnen  Glätte, 
Glanj  unb  Steifheit  fowie  ben  3lnfcbein  größeiev 
Tichte  ju  geben.  3m  weitern  Sinne  werben  w 
berfelben  aber  auch  noch  jablreicbe  anbere  3lvbeiten 
gerechnet,  über  wcldie  im  nachfolgenden  eine  all 
gemeine  liberficht  gegeben  ift. 
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Kon  befonberm  (Sinflufc  ift  für  bie  ©abl  be* 

Slppreturverfabren«  bie  3lrt  ber  ©ewebfafer,  info* 
fern  ̂ flanjenfafem  meift  eine  anbm  Kebanblung 
«rforbern  al«  bie  tierifcben.  ̂ m  befonbem  betreffen 
bie  3urid)tung«arbeiten  ber  ©ewebe: 

».  Tie  Entfernung  fefter,  an  bem  ©ewebe  baf» 
tenber  <vrembtörper  bureb  median.  Muejupfen  Per 
felben  (floppen),  bureb  ̂ erftörung  mit  djemifcb 
wirtenben  Mitteln  (ttarbonifieren)  ober  burd) 

Kebanblung  in  altaüfcben  i'augen  (SHaffben, 
Schweifen,  halten,  iSrätfcben,  ̂ antfd?en, 
Spülen). 

b.  Tie  teilweife  ober  »ollftänbige  Äbfcpeibung 
von  ,vlüffiflteitcn  au«  bem  Gewebe  entweber  auf 

median.  '©ege  bur*^reffen,  2öringen,  (Sen  = 
trif  ugicren,  Sluefdbleubern,  ober  burd?  einen 
erwärmten  Vuftftrom  (Srodnen). 
c  Tie  Umänberung  ber  pbpftt.  Kefcbaffenbeit 

ber  ©ewebe,  1)  be«  ©efüge«  unb  ber  ̂ id?te  burd) 

Kerfüjen  ber  bie  ©ewebefäben  bilbenben  (Jlementav; 

fafern  (Sailen  ber  StreichmoUgewebe,  f.  lud?* 
fabritation  unb  ̂ Balten),  ober  burd)  gegenseitige 
Kerfcbiebung  ber  ©ewebefäben  (ftreppen  (f.  b.] 
ober  raufen  ber  Seiben:  unb  ÜHJollengewebe); 
2)  ber  Ticbte,  Steifheit  unb  Pe«  ©ewicbt«  burd) 
Anwälten  »on  Scberbaaren,  tränten  ober 
imprägnieren  mit  Störte,  ©ummi,  .£>arj,  iJeim 

u.  f.  w.,  fowie  Füllung  ber  ©emebeporen  mit  'JWine: 
ralpulcern,  wie  Scbwerfpat,  (Sipe,  2Uaun,  Sped= 
ftein  u.  bat.;  3)  ber  ̂ afierburcblfiffiatcit,  Gntjünb: 
barteit  u.  i.  w.  burd)  Jränten  mit  tl,  $arj,  Kecb, 
Mautfcbutlöfung  ober  Wetallfaljen ,  ffiafiergla«, 
Korfäure,  Gblormagnefium  u.  a.  Gbemitalien. 

d.  Tie  Mbänberung  ber  Cberfläcbenbefcbaffenbeit 
Per  (Gewebe  1)  burd)  ©mporbeben  ber  (Sinjelfafem 

jum  ̂ med  ber  Kilbung  einer  tut  ton,  fammetar: 

ttgen  ioaarbe de  AM au ben,  Kürl'ten,  Klopfen); 2)  burd)  Abgleichen  ober  Entfernen  von  au*  ber 
©ewebefldcbe  beruortretenben  Däfern  (Saferen 
unb  Sengen);  3)  burd)  teilmeife  KerfiUung  ber 
fammetartigen  ftaarbedc  von  fttollgemeben  jum 

Swcd  PerKilbung  ton  regeb  ober  unregelmäßig  an-- 
aeorbneten  Knötchen,  erhabenen  ©eilen  .lügen  u.  f.  w., 

wie  fte  bem  JHatine" ,  Kerle\  Aloeconmf  unb  anbern 
Piden  Winterftoffen  eigen  ftnb  (iHatinieren  ober 

^rifieren);  4)  buvd)  ©latt-  unb  ©lanjpreffen 
Per  ©ewebe  mittele  Wangen*,  Krcffcn«,  tta  = 
lanPrieren*,5Jtoirieren«  ober Aufprägen« ton 
iHeliefmuftern  mittelebe*  (Gaufrieren*;  entlieh 
5)  burd)  Entfärbung  ober  färben  ber  ©ewebe  mit= 
tel«  ber  Kleid)',  Wärb:  unb  Trudperfabren. 

e.  Tie  Überführung  ber  ©ewebe  in  bie  für  ben 
£»anbel*üerlebr  geeignete  form  burrt  ?lu«meff  en 
unb  Sufammenlcgen  ber  SKartnftüde. 

©egenwärtig  werben  bie  meiften  ber  ̂ uridv 
tungearbeiten  mit  £>ilfe  meAan.  (iiiiricbtungeii,  ber 

Appreturmafcbinen,  auegeführt.  Stuf  ben  bei- 
cgebenen  lafeln:  Appreturmafäinen  I  unb  II 
tnb  einige  viel  benuhte  Vertreter  biefer  iDtafdnnen. 

Tie  jum  ©afepen  ber  ©ewebe  (f.  SBfifdx)  bie= 
nenben  Safchmaf  dunen  werben  nach  ihrer 
Monftruttioneform  unterf (bieben  in  Trommel wafaV 
mafebinen  ober  5tfafd)räber ,  Kreitwafchmafdnnen, 
Strangwafd>mafaSinen  unb  £>ammermafd)mafd>i= 
nen.  laf.  I,  ftig.  1  jeigt  eine  Srommelwafd»: 
mafebine  von  C.  Sd)immel  4  Com»,  in  (Sbenv 

-nitt.  Tie  cplinbrif(he,  innen  per^innte  tupferne 
"iHafd^rommel  n,  bie  ba*  ©ewebe  unb  bie  ©afd) 
flüffigteit  aufnimmt,  ift  berart  gelagert,  baft  ihre 

I 

Trebungeadjfe  bc  mit  ber  geometr.  Stdbfe  einen 
fpiften  ©intel  einfdrfiefet.  Ta«  ©ewebe  wirb 
burtb  bie  oon  bem  Tedel  d  bebedte  tffnung  ein- 

getragen unb  infolge  ber  Lagerung  ber  Jrommeh 
ad?fe  bei  ber  Trebung  ber  Jrommel  beftänbig  in 

beren  i'dn»enrid3tung  bin  unb  ber  gefdbleubert.  Um 
ba*  Kerfwlingen  ber  ©ewebeftüde  ju  terbüten, 
wirb  bie  Trebunaerid)tung  ber  Ürommel  burd» 

Kermittetung  ber  Korgelegerdber  Ii  i  unb  we4fel= 
weifen  Slntrieb  ber  ̂ eftfebeibe  e  burd>  einen  offenen 
unb  einen  getreusten  iMiemen  periobifcb  gewedjfclt. 
Ta«  ©inrüden  be*  betreffenben  ÜHiemene  gebt  »on 
einem  ale  3Abln>ert  für  bie  Srommelbrebungen 

bienenben  Sdjraubenrabgetriebe  k  au«,  ba*  Um= 
fcblaggewiwt  l  Im  1 1  ben  betreffenben  Siemen  auf  ber 
3d?ctbe.  Kei  b  befinbet  ficb  bie  Ginlafeöifnung  für 

Tampf,  Söaffer  unb  Seifenlöiung,  bei  c  ift  ber  Äue^ 
flufe  ber  gebraud)tens©afd)flüfVigteit  angebratbt.  9tacb 
etwa  30  üRinuten  ift  ber  3ttafd)projcfe  beenbet.  Um 
bie  Trommel  ju  entleeren,  brebt  man  fic  mittel«  ber 
Äurbel  m,  bi*  bie  Cffnung  d  nacb  unten  tommt.  Tie 
Kreit wafd)mafd)inen  ( Jaf.  I,  ftig.  2)  futb  be 
f onbev*  für  ba«  ifijaf dien  feiner,  minber  fefter  Stoffe 
(ftattun,  2üll,  leid)te  ©ollenftoffe  u.  a.)  beftimmt. 
Ta«  ©ewebe  wirb  in  benfelben,  »oll  ausgebreitet, 

mittel*  bori^ontal  unb  in  oerfdnebenen  .üöhen  ge- 

lagerter i'eitmaljen  a  b  burd)  mehrere  aneinanber 
ftofeenbe  91<afd)tröge  ci  iv  c  im  3idiad(auf  geführt. 
Cberbalb  ber  2rennung*wanb  jwiftpen  jwei  iröaen 
ift  je  ein  Krefiwaljcnpaar  d,  il,,  angeorbnet,  welche* 
ba«  ©ewebe  beim  Übergang  »on  einem  Ürog  in  ben 
benadjbarten  von  ber  ©afebflüfftgteit  befreit.  Ta* 
au«  bem  legten  Krefcroal jenpaar  d  au«tretenbe 
©ewebe  wirb  burd)  ba*  üegpenbel  f  ju  einem  Stofe 

geb&uft.  Um  bie  &iftung  ber  Ü)tafd?ine  ju  erhöben, 
tritt  bie  ©afebflüffigteit  in  ben  leftten  Irog  c,„  ein 
unb  fliegt  allmfiblid)  ben  folgenben  ju,  alfo  bem 

©ewebe  entgegen.  —  Jvür  fdjwerere  Stoffe,  j.  9. 
Jlanell,  wollene  Tamentleiberftoffe,  2ud)e,  bebient 

manfid)  berStrangmafd)mafd)inen,Saljen: 
wafebmafdjinen  ober Söaljenwalten.  3n  bte= 
f  en  burcblduf  t  ba«  ber  Sdnge  nad)  juf  ammengef  al  tete, 

suweilen  burd)  >)ufammennäb?n  ber  dnben  ju  einem 
gefd?loffenen  !)ling  umgebilbete  Stoffftüd  abmeaV 
felnb  einen  bie  Safdjflüfftgteit  entbaltenben  Jrog 
unb  oberhalb  beefelben  ein  ober  mehrere,  abwed?: 
felnb  liegenb  unbftebeub  gelagerte  Krefewaljenpaare, 
wie  bie«  j.  K.  bei  ber  in  Xaf.  I,  ̂ig.  3  gewidmeten 

Uniüerialwaltmaf d)ine  »on  i'.Kb.  Zemmer 
in  Machen  ber  fall  ift.  —  ,vür  nod)  intcnfiuere  Ke» 
arbeitung  ftnb  bie  ioammerwafebmafebinen, 
iöammerwalten  ober  tturbelwalten  llaf.  I, 

Jig.. 5)  beftimmt.  ioier  gleiten  jwei(  ober  mehr)  penbel 
artig  aufgehängte  Lämmer  a,  wenn  fie  burd)  bie 
)rurbelgetriebe  b  c  in  Schwingung  »erfegt  werben,  in 
einem  cplinbrifd)  auegeböblten  Jroge  d,  ber  fowobl 
bie  bureb  Tampf  erwärmbare  Üöafdiflüffigteit  al« 

ba«  \u  einem  Katet  jufammengelegte  ©ewebe  ent- 
hält, trüber  erfolgte  bie  Bewegung  ber  Lämmer 

au«f*liefelid)  bureb  öcbebaumen,  fobatt  biefelben, 
lebiglid)  burd)  ihr  Gigengewicbt  berabfallenb,  ftoftenb 
auf  ba«  ©ewebepatet  wirtten  (ctofswalfen, 
Kantfd):  ober  Krätfchmafcbinen). 

,^um  üntmäfiern  ber  ©ante  unb  ©ewebe  ift 
ba«  5tu«fd)leubcrn  ober  ̂ entrifugiereu  ba«  »orjüg: 
lichftc  Verfahren,  ba  c«  fowobl  bie  Stoffe  am  meiften 
fchont,  al*  aud)  bie  2lbid?eibung  ber  flüffigteit  am 
rafdiefteu  unb  oolltommenften  bemirtt.  Kerfucben 
mit  terichiebenen  ©amen  3tifolge  enthielten  biefe 
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im  Sftittel  nach  bem  Slusroringen  noch  54  ̂Jroj.,  J 
nach,  bem  2lu*prefien  27  $roj.,  nach  bem  2lu*f<bleu= 
bern  19  ̂ ßroj.  ber  urfprünglicb  in  ihnen  Dorban* 
benen  glüffigteit.  ähnlich  ift  eS  bei  bem  Cntnäifen 

ber  ©eroebe.  ©äbrenb  auf  ber  SB  r  i  n  g «  ober  31  u  s  ■■ 
»inbemaf djine  ba*  ju  einem  ringförmigen 

Strang  aufammengefaltete  unb  über  jroei  in  Um- 

brehung  oerfettte  öaten  geh  ängte  3cug  feilartig  }u- 
fammengebrebt,  auf  ber  SluSprefemafcbine  ba* 
ftrangartig  juiammengebrebte  ©eroebe  jroifcben  jroei 

belafteten  s$reforoaläen  burdjgefübrt  tüirb,  ift  ba* 
©eroebe  bei  ber  ßentrifugab  ober  Scbleuber= 
mafcbine  (Saf.  I,  ̂ia.4)  auf  einer  rafdj  rotieren* 
ben  49alje  aufgeroidelt  ober  liegt  im  Snnern  einer 
cplinbrifcben ,  ftebartig  burcfcbrodjenen  Trommel, 

bie  um  itjre  fenfredjt  Jtehenbe  Slcbfe  b  c  in  rafcbe 
Umbrebung  wvieu:  roivb.  I-.vj  auSjufcbleubernbe 
naffe  ©arn  ober  ©eroebe  roirb  junädjft  ber  Söanbung 
in  ber  Trommel  a  eingefdjicbtet  unb  bei  bem  Umlauf 
burcb  bie  in  ibm  erroedte  (Sentrifugaltraft  gegen  bie 
Trommelroanb  gepreßt,  roäbrenb  gleichzeitig  bie 

giüffigteit  felbft  burcb  bie  Öffnungen  ber  Trommel- 
roanb fliegt  unb  in  ben  bie  Trommel  umbüllenben 

ÜJtantel  m  gefcbleubcrt  roirb,  oon  bem  fte  burcb  ben 
fluSgufs  n  abfliegt.  ©ei  bem  raffen  Umlauf  ber 

Trommel,  ber  fub  bei  800—1000  mm  Trommel* 
burdimener  mit  1000—1500  Touren  in  ber  üJtinute, 

alfo  mit  ctroa  50—00  m  Umfangegefcbroinbigtcit  in 
bercetunbeoolljiebt,  roirb  ba*  bie  Trommel  bilbenbe 

üJtaterial  fo  bebeutenb  beansprucht,  bafj  ber  ©e= 
trieb  ber  Gentrifuge  bei  unachtsamer  ©ebienung,  in*= 
befonbere  bei  ungleicbem  eintragen  ber  Trommeb 
füllung,  ebne  Slnroenbung  eine*  befonbern  felbft: 
tbdtig  roirfenben  iHegulator*,  niebt  ungefährlich  roirb. 

Sa*  oollftänbige  Trodnen  ber  ©eroebe  erfolgt 

teils  im  freien,  teil«  in  Tro-denfammern.  3ut 
."öeijung  biefer  bient  entroeber  ein  außerhalb  fteben» 
ber  Äalorifer  (f.  öeijung),  oon  bem  bie  auf  etroa 

00°  oorgeroärmte  Suft  bem  Trodenraumc  jugefübrt 
roirb,  ober  eS  bienen  bierju  Don  kif.cm  Sampf 
burebftrömte,  glattroanbige  ober  gerippte  vieijrobre 
am  ©oben  ber  Trodenlammer.  ftortbauernbe  2uft» 
erneuerung  befcbleunigt  ba*  Trodenroerben.  Sie 
©eroebeitüde  roerben  entroeber  an  Trodenitdben,  bie 

auf  ©ahnen  unterhalb  ber  Sede  beS  Trodenraum* 

ruhen,  frei  aufgehängt  ober  jum  3ü>ed  ber  Grhal-- 
tung  ihrer  urfprünglidjen  ©eftalt  unb  ©röfee  in 
Trodenrabmen  gefpannt  uJlan  fann  auch,  bas 

©eroebe  mit  >>ilfc  meeban.  Einrichtungen  ftetig  burcb 
bie  Trodenlammer  leiten,  rooburd)  mebt  nur  bie  ©e* 
bienung  erleichtert,  fonbern  aud)  ber  Trodenprojefe 
abgetürjt  roirb.  derartige  Einrichtungen  pflegt  man 

l'ufttrodenmafchinen  ober  allgemein  Groden« 
m  a  f  *  i  n  e  n  ju  nennen.  3«r  Leitung  be*  ©eroebe* 
bienen  im  Innern  ber  Trodenlammer  horizontal 

ober  oertilal  gelagerte  öoljroaljen,  um  bie  ba*  ©e* 
roebe  in  einem  entfprechenb  langen  3idjadlauf  av 
führt  ift.  Eine  befonbere  Äonftruftionsform  biefer 
Trodenmafdnnen  ift  bie  in  Taf.  I,  frig.  6  abgebilbete 

Spann--  unbTrodenmafdjine,  bei  ber  bieCuft, 
burch  ben  Ventilator  a  angefaugt,  auf  ihrem  Söcge 
nach  ber  Jrodenfammer  b  in  einem  mit  $ampf  ge^ 
heuten  üRöbrenteffel  c  errodrmt  roirb,  um  bann  bag 
glatt  auögcfpannte ,  ben  99oben  unb  bie  £ede  ber 
Irodenlammer  bilbenbe  ©eroehe  ju  burebbringen, 
roäbrenb  baöfelbe  ftetig  burch  jr©ci  9label!etten  d 

(Spannletten)  fortbewegt  unb  auf  bie  uorgefebrie* 
bene  ©reite  geftredt  erpalten  roirb;  bie  punttierte 
Üinie  bei  a  bejeichnet  bie  Stelle  bee  Durchfchnitte^ 

j  für  ben  barüber  abgebilbeten  Cuerfcbuitt.  r"-.- tonnen  auf  einer  folcheu  SJlafchine  oon  G  m  i'dnge 
täglich  etroa  6000  m  leichte  2>amentleiberftoffe,  auf 

einer  f olcben  von  12  m  l'dnge  etroa  1000  m  idjroere 
1  u  dje  getr  odnet  roerben.  —  ̂n  ben  G  D  l  i  n  b  e  r  =  ober 
?)ampftrodenmafchinen  bebient  man  fid»  ali 
2öärmequeUe  burdj  2)ampf  gebeijter  Äupferbledi- 
cplinber,  bie  reihenroeife  über^  ober  nebeneinanber 
angeorbnet  unb  meift  burd>  befonbere  betriebe: 
mecbaniSmen  in  Drehung  perfekt  roerben,  roäbrenb 
ba«  ju  trodnenbe  ©eroebe  fie  umfpannt  unb  burcb 

iRcibung  mitgenommen  roirb.  Ire  roerben  Groden; 
mafebinen  mtt  15  unb  mehr  trommeln  oon  500  bi* 

600  mm  $urcbmefier  unb  etroa  2  m  i'änge  gebaut. 
Sie  Temperatur  ber  Irodenfläche  beträgt  etroa  110 

— 120° C.  laf.  II,  $ig.  1  jeigt  eine  berartige  3Ma« 
f chine  mit  brei  Trommeln  unb  boppelf eitigem  31  n  = 
ftrich  (b.  b-  beibe  Seiten  bei  ©eroebee  fommen  mit 
ber  heilen  (£plinbcrflä<be  in  ÜBerübrung).  Sa«  burd> 

bie  iKeibungebremfe  a  an  }u  fchnellem  Slbroideln  ge^ 
hinbertc  ©eroebe  roirb  burdj  ben  SBreitbalter  b  glatt 
ausgebreitet,  umfcbliefjt  ber  Äeibe  nach  bie  brei 
Trodcncplinber  t,  t,  ts  unb  roirb  fobann  auf  ben 
rotierenben  93aum  c  aufgerounben.  $ür  bie  3L  rool= 
lener,  balbroollener  unb  feibener  Samcntleiberftoüe 

umgiebt  man  eine  grofee  geheijte  Trodentrommel  mit 
einem  enblofen  Ulitläufertud?  au*  Jilj,  roclcbe*  ba* 
©eroebe  gegen  ben  Trommelumfang  brüdt  unb  ror 
bem  ̂ ufammenjichen  fchü^t,  roie  bieS  bie  in  Taf.  U, 

ftig.  2  bargeftellte  2lppretur=  unb  Troden* 
mafchine  oon  ̂ ierron  &  Sebaitre  in  si<.ari* 
«igt,  bie  baS  Ausbreiten,  Setatiercn  (f.  b.),  Trodnen, 
^reffen  unb  fiegen  bc«  ©eroebe*  fclbfttbätig  beforgt. 

3um  Rauhen  roollener  ober  baumwollener  ©e- 
roeoe  (Tudj,  ©archent  u.  f.  ro.)  benufet  man  bie  fiar 

ben,bie^rucbttbpfeberifarbenbiftel(Djpsacusfullo- 
num  L.).  Siefelben  roerben  in  geeignete  üHabmen 
berart  eingefpannt,  bafi  ihre  bafentörmigen,  febarfen 

Spieen  nadj  auf3en  ftet)en  unb  bei  bem  Streichen 
über  ba*  ausgefpannte,  meift  angefeuchtete  ©eroebe 
bie  Däfern  besfelben  ;u  einem  bichtftebenben  jjlor 

emporbeben.  sJWafchinen  jum  Rauben  bürften  juerft 
Qntt  be*  17.  ̂ labrb.  in  ̂ rantreid?  unb  Gnglanb 
benuftt  roorben  fein.  Sie  einfachste  ̂ onftru(tion*- 
formber9taubmafd)ine  [teilt  Taf.  II,  mg.  3  bar. 
Sen  öauptteil  bilbet  bie  mit  etroa  3,5  m  Umfang«= 

gef*roinbigleit  pro  Selunbe  umlaufenbe  !Haub  = 
trommel  a,  auf  beren  Oberfläche  bie  ftaubtar- 
b  e  n  b  reihenroeife  mittels  Stäben  befeftigt  fmb.  Sa* 
©eroebe  läuft  langfam  oou  bem  gebremften  sBaum  c 
über  bie  als  ©reithalter  roirfenben  veuivaUen  nach 
bem  rotierenben  ©aum  d.  SBerben  bie  Seitroaljen 
mit  >Mlfe  ber  Schrauben  ber  iHaubtrommel  genähert, 

fo  gelangt  ba*  ©eroebe  in  ben  ©ereich  ber  Äarben. 
©et  gr&iiern  Siaubmafchinen  roerben  jroei  parallel 

nebenein a u c  et  liegenbe iHaubtrommeln benutjt.  sIRan 

unterfcheibet  hiernach  einfache  unb  hoppelte  M .ml-- 
mafd?inen,  foroie  folebe  mit  ein--,  jroei--  bis  fecbs= 
fächern  3lnftricb.  Sie  erfte  hoppelte  Sftaubmafchine 
mit  vierfachem  (Wförmigen)  Slnftricb  rourbe  1854 

x>on  (5.  ©efmer  in  3lue  angegeben  unb  hat  fid>  oor= 
jflglid?  bewährt.  Sa  bie  9taul>arbeit  bei  einmaligem 

Surchjug  beS  ©eroebe*  burcb  bie  5Wafchine  nicht  be» 
enbet  iit,  fo  mufe  ba*  ©eroebe  entroeber,  roie  in  jitig.  3, 
abroechfelnb  von  bem  ©aum  c  auf  ben  ©aum  d  unb 

umgetebrt  gerounben  roerben,  roäbrenb  bie  Staub* 
trommel  ihren  SrebungSfinn  nicht  änbert,  ober  man 

oereinigt  bie  ©eroebeenben  burch  eine  Äetten--  ober 
Jteibnabt  unb  Idfet  ben  bierbureb  gebilbeten  ©eroe be- 
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ring  burd)  z»ei  Iran*port»ahenpaare  am  Anfang 

unb  Enbe  ber  JUtafcpine  »ieberpolt  in  ftetem  l'auf  an 
ben  iHaubtrommeln  vorüberziehen.  9toubmafd)inen 
ftnb  auch  bie  ,unn  Cuercauben  ber  0e»ebe  bienenben 
Voftiermaicbinen,  bei  benen  bie  Farben  meift 
auf  ebenen  platten  aufgefegt  finb,  bie  entmeber  eine 

Scfriebung*be»egung  in  ber  SRicbtung  ber  @e»ebe* 
breite  ober  eine  ÜHotation*be»egung  empfangen. 

Tag  21  b  gl  ei  dien  ber  burd?  Staufen  erzeugten 

iammetartigen  öaarbede  auf  eine  beftimmte  %[ox- 
höbe ,  f  o»ie  bie  Verfügung  ober  Entfernung  oon 

tfaferenben,  bie  über  bie  Cberfläche  glatter  roolic= 
ner,  leinener  ober  baumwollener  ©e»ebe  tyroox- 
fprieften,  finbet  auf  ber  Sdjermaf djine  burdj  Slb- 
febneiben  ber  #afcrn  ftatt.  2  a*  au*gefpannte  ©e= 
webe  wirb  hierbei,  naebbem  eine  rotierenbe  ©ahen- 
bürfte,  bie  iluffeftbürfte,  ben  tJaferflor  gehoben, 

langfam  fortfebreitenb  fo  über  bie  auf»drt*  gerich- 
tete, horizontale  Kante  eine*  eifernen  Üifcbe*  ge- 

führt, bap  e*  burd)  biefelbe  in  einem  ftumpfen 
Üüintcl  abgebogen  »irb  unb  bie  ftaferenben  über 

ber  iijchtante  fentreebt  emporfteben.  hierbei  treten 
biefe  in  ben  Bereich  jtoeier  feberenartig  zufanu 
menarbeitenber  Sd?neib»erfzeuge,  eine*  feftfteben: 
ben  ÜHeffer*  mit  geraber,  parallel  zur  jifdblante 
laufenber  Scbneibe,  be*  Sieger*  ober  Konter: 
mefier*,  unb  eine*  rafcb  rotierenben  Eolinber*, 

be*  Sdjercplinber*,  auf  bem  5—6  fcbraubcn= 
förmig  ge»unbene  üJcefiertlingen  angebracht  ftnb. 
Se&tere  trennen  bie  Dorftepenben  Jaferenben  Dom 
©e»ebe  ab  (Scberfloden,  Scher»  olle).  Der3lb= 
ftanb  ber  $ifd)lante  t?on  ber  Siegerfcbneibe  beftimmt 
baher  bie  burd)  ba*  Scheren  erzielte  Jlorböbe.  3« 
naebbem  bie  einzelnen  Sdmitte  in  ber  Schul*  ober 
Hettenricbtung  be*  ©e»ebe*  liegen,  unterfebeibet 

man  £ang  =  unb  Cuerfchermaf ebinen  (öongi* 
tubinah  unb  $ran*Derfalfcbermafd)inen). 
infolge  ber  burd)  bie  Sabenrreujungen  Derurfacbten 
Unebenheit  ber  ©e»ebeoberfläcbe  ift  bie  oollftänbige 
Entfernung  ber  Dorftebenben  5<»ferenben  auf  ber 

Scbermafcbine  nid- 1  möglich,  fie  gelingt  jeboeb  bureb 
ba*  Sengen,  ba  bie  hierbei  benufcte  glühenbe  fiuft 

auch  in  ba*  ̂ nnere  ber  ©e»ebeporen  einzubringen 
oermag.  3tuf  ber  Sengmai  ebine  roirb  ba*  burd) 
geeignete  2Jiecbani*men  in  fortfebreitenbe  Vemegung 
Derfetjte,  glatt  au*gefpannte  ©c»ebe  entmeber  ber 
Ein»irtung  einer  ba*felbe  berübrenben,  glübenben 

platte  (<ßfattenfengmafd)ine)  ober  Derjenigen 
eine*  glübenben  ©a*ftrome*  (©a*fengmafd)ine) 
unterroorfen.  I  ie  Konfination  ber  letitern  ift  be- 
f onber*  burd)  ben  Jranjofen  Kulpin  gef  örbert  »or- 
ben.  Eine  neuere  Konftruttton*form,  bie  ficb  in 
ber  Vrari*  Dortrefflicb  bewährt,  ift  in  2af.  II,  $ig.  4 
bargeftellt.  Da*  ©a*  entftrömt  einer,  quer  jur 
Ve»egung*rid)tung  be*  ®e»ebe*  geftedten  :Heibe 
Vunfenbrcnner  a,  bie  Don  bem  gemeinfamen  ©a*= 
röhr  b  geweift  »erben.  Die  Verbrennung*luft  tritt 
unter  Drud  burd)  ba*  iHobr  d  unb  bie  boble  Seng= 

»oalje  e  nach  einem  parallel  zum  @a*robr  b  liegen- 
ben  Mobr  f,  Don  bem  enge  ,S»cigröbren  nach  ben 
einjelnen  Vrcnnem  führen.  Da*  Suftrobr  f  bient 
zugleich  al*  Drebadjfe  für  bie  Vrennerreit?e,  fo  bafe 

biefe  gegen  bie  6engmalje  gerichtet  unb  ohne  3eit- 
oerlu|t  burd)  Sermittelung  be*  ̂ ufetrittee  p  Don 
biefer  abgeftellt  »erben  fann,  in  melcbem  Jall  bie 
flamme  ba*  ©ett>ebe  nicht  mehr  trifft.  35er  Zutritt 
ber  beim  25urchftrömen  ber  Sengtoalje  torgerodrm: 
ten  Vuft  ju  ben  95rennern  fann  burd)  ödbnc  berart 
oeregelt  »erben,  bafe  ba*  ©emifch  Don  i?eiicbtga* 
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unb  üuft  raudjlo*  oerbrennt  unb  eine  bobe  iem-- 
peratur  evjielt  mirb.  5Rad)  bem  «engen  mirb  ba* 
©etoebe  burd)  einen  Segapparat  h  in  gleicbmd&igen 
Haltungen  auf  ben  Sifch  i  abgeleat. 

3)ieSülafchinen  jumlränfen  (imprägnieren) 
unb  übeniehen  oon  ©eweben  mit  ben  unter  c  ge* 
nannten  »ppreturmittetn  finb  fehr  einfad).  $ie 
Slppreturmittel  »erben  im  flüfftgen  Suf'onb  oer= 
arbeitet  unb  in  biefen  burd)  Söfung,  €chmeljung 
ober  feine  Verteilung  in  SBaffer  ober  einer  anbern 

Jlüffigfeit  übergeführt.  2>a*  übertragen  ber  bünn^ 
ober  btdflüfftgen  älppreturmaffe  auf  ba*  oorber  gut 
gereinigte  ©e»ebe  gefdjieht  mittel*  Surften,  $olfter 

ober  Söaljen,  ober  burd)  Eintauchen  be*  über  l'eit* 
»aljen  geführten  ©e»cbe*  in  bie  ßofung.  i<ers 
reiben,  ̂ reffen  ober  Stampfen  ber  imprägnierten 
©e»ebe  förbert  bie  Verteilung  be*  Slppreturmittel*. 

2)a*  ©Idttcn  unb  ©Idnjen  ber  fchon  burd) 

anbermeite  Vchanblung  oorbereiteten  ©e»ebe  er' 
folgt  cnt»eber  auf  ̂ reffen,  ÜJlangen  ober  Kalans 
bem.  Jucpe,  fo»ie  glatte  »ollene  unb  halbwollene 
,Seuge  »erben  mit  ©lanj  verfehen,  inbem  man 
fie  jufammengefaltet  unb  mit  Vrefsfpdnen  (f.  b.) 

unb  bei&en  Vlatten  abmecbfelnb  ge[d)id)tet  in  eine 
trdftige  3cbraubenpreffe  ober  ppbraulifebe 

Vreffe  einbaut.  35a*  Vreffen  erfolgt  unter  all* 
mählicher  Steigerung  be*  2rude*  auf  eine  be* 

Stimmte  6öhe.  Unter  biefer  Warimalpreffung  oer» 
»leibt  ba*  ©e»ebe  fobann  einige  3«»t,  fo  bafe  e* 

fich  völlig  gleichmäßig  burd)»ärmt.  3»edmäfeig 
ift  für  ben  ununterbrochenen  Verrieb  hierbei  bie 
2ln»enbung  oon  V"&»agen.  Die  Vrefeplatten 
finb  ent»eber  maffioe  Eifenplatten,  bie  in  Cfcn 

ober  Tampftdften  auf  120—125°  C.  ermärmt  »er= 
ben,  ober  fie  finb  bohl  gegoffen  unb  im  Amiern  mit 
labpiinthartigen  ©ängen  oer  feben,  burd)  bie  »dbrenb 
be*  Vreffen*  beftänbig  Sampf  ftrömt.  Siefe 
bohlen  Vlatten  bieten  ben  Vorteil  ber  Erhaltung 

einer  gleichmäßigen  Temperatur  »äbrenb  ber  ganjen 
Vreftbauer,  fo»ie  bie  ÜHöglid)fcit  ber  rafeben  Mb- 
tühlung  ber  99are  burd)  Gaffer,  ba*  ftatt  be* 
Dampfe*  burd)  bie  Vr ehPlatten  geleitet  »irb.  Statt 
ber  genannten  Vreften  bebient  man  fid)  aud)  zum 
©lätten  unb  ©länzen  »ollener  ©e»ebe  ber  einen 

ftetigen  Vetrieb  z.ulöffenben  SUlulbenpreffe,  in 
ber  ba*  ©c»ebe  in  einfacher  Sage  jroifchen  einer 

mit  Dampf  gebeizten,  langfam  rotierenben  Balge 
unb  einem  biefe  unter  Drud  umfpannenben  polier^ 

ten  ?ieufilberbled)  h>nburcbgefübrt  »irb.  —  Die 
fangen,  3Jtanbeln  ober  sjiollen,  bie  in*bc^ 
fonbere  zur  Erzeugung  ber  fog.  3Jlattglanzappretur 

unb  2Jtoire"appretur  auf  Seinen»  unb  Vaummollen-- 
gemeben  ?tn»enbuna  finben,fmb  ent»eber  V  l  a  1 1  e  m 
mangen  ober  SBalzenmangen,  je  nachbem  ba* 
auf  ei  ner  bünnen  6  olzroalze,  bem  5ülangelboIz  ober 
ber  D  o  d  e ,  unter  Beilegung  eine*  ÜJlangeltudje*, 

in  bider  Schicht  aufgemidelte  ©e»cbe  z»ifd>en  fd)ie» 
benb  he»egten  ebenen  Vlatten  ober  z»ifd)en  umlau^ 
fenben  balzen  in  rollenbe  Ve»egung  verfemt  »irb. 
Die  zur  ©lättung  ber  Stoffe  erforberliche  Vrefiung 

»irb  bei  ben  Vlattenmangen  in  ber  iRegel  burd)  Ve» 
laftung  ber  obern  ÜJiangenpIatte  mit  einem  burch 
Steine  u.  bgl.  befd)»erten  Haften  h^Do^gebracbt 
(Haften mangen),  bei  ben  3öalzenmangen  burch 
©emicbtebebcl  ober  eine  Heine,  Don  einem  2tccumu= 

lator  gefpeifte  hpbraulifche  Vreffe.  —  Veionbere 
vJLUchtigfeit  für  ba*  ©lätten  unb  ba*  ©länzen  ber 
meiften  ©eroebearten  befipt  ber  Malanber  (Ealam 
ber,  ©lanber),  eine  SHalzenpreffc  mit  z»ei,  brei  ooer 
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mehr  parallel  übereinander  Uegenben  Taljen  ober  i  3eei*iffer,  Steuerleute  unb  3J(af*iniiten  tönnen 
bellen.  Tiefe  Waljen  find  teil*  au*  einem,  dem  wegen  bewiefener  Unfäbigleit  bur*  einen  Spru* 
Trud  nachgebenden,  aber  ftart  elaftifcben  Material,  de*  Seeamte*  abertannt  werben.  (3.  au*  Hon 

5.  B.  Rapier,  teil*  au*  poliertem  £*artgufe  bergeftellt  [  jeffion,  (Genehmigung.)  —  ̂ n  ber  tatb.  Hircbe  ift  Ä. 
iinb  bcrart  in  einem  (Gerüft  gelagert,  bafi  ftet*  eine  bie  (Genehmigung  von  3*riftcn  religiöfen  Inhalt*, 
.vSartaufnoalje  mit  einer  Papierware  abroecbfelt.  1  bie  ver  bem  Trud  ber  bif*öfl.  Prüfung  unterftelh 

Tie  lehtern  befteben  au*  einer  ($\)cn-  ober  Stabb  j  worben  finb.  Tiefe  Prüfung  ift  von  SUeranber  VI. 

»eile  mit  (htbfcheiben,  bie  bi*t  aneinanber  liegende  1  (1501),  i'eo  X.  (1515)  und  julettt  bur*  ba*  Triden 
papierf*eiben  (auf  1  ni  l'änge  18—20000  totüd)  !  tinif*e  Konjil  unter  3lnbrobung  f*werer  tird>licber 
unter  ftarter  prefiung  jufammenfaffen.  3lu*  wer=  Strafen  angeorbnet  worben.  Ten  com  Bi»*oi  ap^ 
ben  Wa^en  au*  noammengeprefitem  Baumwoll*  i  probierten  c*riften  wird  Imprimatur  <«e*  darf  $e 

jeug  benuht.  ,N>n  2af.  II,  Aig.  5  ift  ein  breiwelliger  brudt  »erden»)  vorgedrudt. 
Kalander  dargejtellt.  Ter  eintrieb  be*felben  erfolgt  .  Approbotur  dat.),  e*  wird  gebilligt.  [tionl. 

durch  die  mittlere  Jnartgufowalje  »,  die  mit  den  bei  '  Slpprobtcren  (lat.) ,  genehmigen  (f.  3lpproba: 
ben  andern  1»  und  c  mittel*  &ebelgewi*ten  d  ju=  3lpprorr>cit  (frj.,  ipr.  -ofchen),  die  beim  Aörm 
fammengeprefet  wirb.  Um  bem  (Gewebe  aufeer  der  !  lieben  Eingriff  (i.b.)auf  Artungen  vorwärt*  ber  erften 
(Glätte  au*  (Glanj  ju  geben,  wirb  bie  mittlere  Walje  1  parallele  herstellenden  31  n  näher  ung*wege. 
dur*  einen  Tampf  =  oder  Vuftftrom  erbifct,  den  ein  mittel*  beren  der  Angreifer  da*  Borgelänbe  gededt 
:Hobr  in  da*  bohle  innere  derfclben  leitet.  Beim  1  ju  überf*reiten  veriu*t.  Tie  &  befteben  au*  einem 

eigentlichen  (Glanjtalanber  (Arittion*-  j  (Graben  Don  2,5  m  Soblenbreite  und  etwa  I^mii 
talander)  rotiert  die  mittlere  gebeijte  lUetall-  liefe,  ber  na*  3ttaftgabe  de*  ju  erwartenden 
walje  f*neller  al*  die  übrigen  und  wtrtt,  indem  fernblieben  Aeuer*  auf  einer  ober  auf  beiden  Seiten 
fie  einem  Plätteiien  äbnli*  über  den  Stoff  bin-  bur*  eine  1  n  bobe  Bruftwebr  eingefaßt  wird; 
gleitet,  glei*  dieiem  dur*  dteibung.  Tur*  bie  fie  führen  von  ber  erften  parallele  au*  ihrer 
übereinander  laufende  Halanbrierung,  die  man  da=  jSauptri*tung  na*  auf  die  au*fpringendeu  Wintel 

dur*  errei*t,  dafe  auf  die  jwif*en  den  Salden  (Ba|*tion*fpi»»en,  fliavelinfpihe)  der  angegrinenen 
viclfa*  übereinanber  laufenden  cfruglagen  ein  ftar=  '  <>ront  und  verbinoen  die  einzelnen  parallelen 
tcr  Trud  au*geübt  wird,  entftebt  jener  eigentüm-  untereinanber.  Ta  bie  31.  gegen  beftrci*ende* 
li*e  wellenartige  3*immer,  den  man  al*  Ü)toirie=  ,  (enfilierenbe*)  Aeuer  von  der  Acftung  ber  geü*ert 
rung  bejei*net.  Cine  neuere,  von  :H.  S*ürmann  !  fein  müffen ,  io  führt  man  fie  meift  in  Aorm  von 

in  Tüffelborf  angegebene  Jtalandertonftruttion  ent=  Sidjad*  fo,  dap  jede  einzelne  i'inie  (3*lag, 
bdlt  nur  ei  n  e  grope  Papierware,  gegen  die  mehrere  31  ft  oder  Möttau  genannt)  mit  ihrer  Verlange 

glei*förmig  »erteilte  polierte  <r>artguftwaljen  von  |  rung  minbeften*  um  W)  m  von  dem  am  weite; 
tlcinerm  Tur*meffer  gepreftt  werden,  baumwollene  |  ften  vorspringenden  ,veftung*werte  entfernt  bleibt. 
(Gewebe  erhalten  eine  f*6ne  leinwanbähnli*e  fL.  ,Vber  porwärtige  3*lag  wirb  bogenförmig  über 
dur*  die  ̂ Behandlung  auf  dem  3  t  ampftal  ander,  den  rüdwetrtigen  hinau*  na*  hinten  Derldngert, 

wieeinfol*erinIaf.H,i1rig.(iabgebilbctift;da*auf  wel*e  Verlängerung  man  .^aten  oder  tSro*et 
eine  bartbdljcme  SJolje  &  gewidelte  Wewebe  ift  hier,  ,  nennt;  fie  dienen  al*  5lu*weid>eftellen  und  jur  Hui 
wdbrend  fi*  dieielbe  langfam  brebt,  ber  Cinwirfung  ftellung  Heiner  ̂ ?a*en.  Tie  ̂ id^adf&rmigen  Ä. 

einer  :Heibeböl;erner3tampfenl)au*gefeht. —  Vgl.  werben  al*  einfa*e  3appen  au*gefübrt;  in  gerin 

vDteif»ner,  Tie  iütaf*inen  für  Ul.f  ,>4rberei  unb  1 Blei-  |  gerer  Entfernung  von  der  ,>eftung,  etwa  t?on  der 
*erei  (Verl.  187:1);  (virotbe,  Tie  ̂ 1.  ber  Wewebe  (ebb.  zweiten  parallele  an,  tommt  in  der  Siegel  die  ein- 

1KH42);  :Momen,  Vlei*erei,  Adrberei  und  H.  (2  Vde.,  fa*e Ördwa Ije  \uv Anwendung,  ̂ n  nd*fter "Jidhe 
ebb.  1*79  —  Hf>);  Tepierre,  Tie  31.  der  Vaumwoll=  der  iveftung,  etwa  uom  ,yufe  derWlaci*  ab,  würden 
gewebc  (au*  bem  Aranjöftf*en,  SiMen  188H).  bie  Sidjad*,  um  gegen  beftrei*enbe*  Aeuer  geft*ert 

Qlppr  c tur f rr»ul cn ,  f.  ftdrberei*  und  Appretur:  daher  auf  biefer  3trede  oon  ber  Anwendung  der  Sid 
f *u(en.  I  jiad*  ab  und  £übrt  hier  bie  H,  berartig  in  gerader 

Slppr cturuerf  a t)v cn,  f.  Verebelung*»ertebr.    I  Vinie  auf  bie  caillant*  ber  ilngriff*front  weiter,  düK 
Approbation  dat.),  Villigung,  Genehmigung,   fie  bur*  Iraocrfierung  ( Irawrfenfappe,  Gürtel 

in*beiondere  die  dur*  ein  Vefäbigung*jeugni*  I  fappe)  gegen  bcftrci*enbe*  iveuer  gefi*ert  find, 
beurtundete  (Genehmigung  ;uv  tlu*übung  eine*      ilppropriation  (lat.),  Aneignung, 

(bewerbe*,  oder  jur  Rührung  eine*  in  den  Slugen      »ilpproprirttioncflnufcl,  die  Veftimmung  in 
de* publitum* diefe Befähigung  be,;eugenbcn Sitel*.  I  ber  irif*en  Mir*enbill  t>on  l«*i,  wona*  dem 
(5iner  H.  bedürfen  na*  der  Teutf*en  (Gewerbes   3 taate  da*  jMe*t  jugeftanden  wurde,  überbieten 

Ordnung  (§.  29  und  80)  die  ̂ Ipotheter,  'iir,Ue  (f.  d.)  |  ten  der  (anglitan.)  3taat*tir*e  in  dem  faft  gam 
und  Hebammen;  ferner  müfien  fi*  bur*  ein  Ve    tatb.  Urlaub  au*  311  auf»ertir*li*en,  ^.  V.  3*ul 
fdbigungjjjeugni*  der  .uiftändigen  Vcbörde  au*^  ,  und  Unterrid)t*iweden  ju  verfügen,  cie  tarn  in 
weifen  «eefchifier,  Steuerleute,  vJ)tafdiiniften  und   folge  JlMderfpru**  der  bo*fir*li*en  Partei  na* 
Kotten  von  3eef*iffen.   Tie  ndbem  Vorf*riften  heftigen  parlamentarif*en  Mdmpfen  188*  ju  Aallc. 

in  betreff  ber  Prüfungen  erldpt  ber  Vunbe*rat;  j  jDtit  ber  (*ntftaatlid)ung  der  trifeben  Hir*e(18»W) 
für  i'otfen  taun  außerdem  lande*re*tli*  eine  !  wurde  die  gange  Streitfrage  au*  der  Welt  gef*afh. 
befonbere  (Genehmigung  verlangt  fein,  wie  die*  in  |     «pproviitonicrcn  (ir,;.),  mit  Veben*mittelvor 
preufien  der  Aall  ift.   ?lufterdem  tann  lande*:   räten  verforgen. 

re*tli*  no*  der  Betrieb  de*  A>ufbef*laggewerbe*  1  vilppro?:imation  (lat.,  «^nndlierung»),  ein  in 

fowie  bie  siltartf*eiberei  von  einer  31.  abhängig  der  Watbematit  viel  gebrau*ter31u*drud,  bejei*net 
gema*t  werden.  (Regelt  den  die  31.  verfügenden  eine  fol*e  3(ngabe  de*  3ilerte*  einer  (Gröpe,  die 
Bef*lufe  tann  iMctur*  an  die  vorgelebte  Behörde  jwar  nicht  völlig  oder  abfohlt  genau  ift,  aber  do* 
ergrifjen  werden.    Tie  Befäbigung*jeugniffe  der  .  dein  wahren  Werte  mehr  oder  weniger  nahe  tommt. 
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8on  ben  toeuigftcn  Wröfocn,  icien  bic*  nun  Rahlen- 
angaben  ober  matbem.  2(u*brüde,  laffen  fid)  abfolut 
{trenne  Occtc  berechnen,  meift  mufc  man  ficb  mit 

21.  begnügen,  bei  beucn  allerbing*  meift  Die  be- 
gangenen Vcrnacbldffigunaen  ©erfcbminbeub  tiein 

gemacht  werben  tönnen.  od  finb  j.  bic  meinen 
Rahlen  ber  logaritbm.  unb  trigonometr.  Tafeln 
nur  31.,  roie  überhaupt  alle  2lu*brüde,  bie  auf 
rHeibenentroidlungcu  beruhen,  ferner  müften  auch 
alle  burdj  Beobachtungen  bestimmten  Wröfeen  ale 
21.  bezeichnet  roerben,  ba  jebe  Beobachtung  unb 
lUcfiung  febon  infolge  ber  Unoollfommcnbeit  ber 

meufcblicben  Sinnesorgane  unb  ber  s])lefoinftrumente 
mit  tlcinen,  aber  unoermeiblicben  fehlem  behaftet 

ftnb.  2lud)  bie  genauesten  aftron.  üJieifungen  finb 
taber  nur  21.  (5*  ift  wichtig,  bei  jeber  Ulcffung  ju 
beurteilen,  ein  roie  bober  (9rab  ber  21.  bei  ben  gerabc 
»orliegenben  Beobachtungen  erreichbar  ift. 

sUp\>roxima tit>  (tat.),  anndbernb. 
Slpprojcimttdt  ber  Bahnen  jmeier  &immel*= 

törper,  ber  geringfte  ?lbftanb  jroiicben  benfelben. 

Mppui  (fr».,  fpr.  appüt'b),  Stü&e;  Slnlthnung** punlt  (bei  militär.  Operationen). 

3tppulcjue<,  f.  ilpuleju*. 
Slppun,  Karl  ,\erb.,  ÜHaturforicber,  aeb.  24. 2Hai 

182<i  ,m  Bunjtau,  ging  1849  mit  llnterftü&ung  be* 
König*  Ariebrid)  ©ilbelm  IV.  nach  ̂ enejuela,  er= 

forfebte  ba»  l'anb  10  v^ahre  lang  namentlich  in 
botan.  fnnficbt  unb  begab  ficb  bann  nach  Britifcb= 
(^uapana;  auch  bereifte  er  Jeile  Brafilicn*,  nament= 
lieh  bie  (Gebiete  be*  2lmazonenftrom*.  (!r  tebrte 
186*  nach  Teutfcblanb  »urüd,  ging  im  Sept.  1*71 
noch  einmal  nach  öuapana,  ftarb  aber  bort  18.  ,>uli 

1H72.  Sein  »auptroert  ift  «Unter  ben  Xropen,  | 

*2iZanbmingen  burch  Venezuela,  am  Crinoco,  burch 
BritifdVtihiabana  unb  am  2(ma)onenftrom  in  ben 

,1  1849-68»  (,Vna  18711.  2lucb  febrieb  er  oielc 
Sfuffftfe«  für  bie  ̂ eitfebriften  *2lu*lanb»,  «Wlobu*» 
unb  •  Jiu*  allen  Weltteilen». 
Appunto  (ital.),  f.  2(ppoint. 
A.  pr.,  2lbtürzung.  f.  A.  \t. 
Hprapic  (greb.),  pfpd)ifcbe  Störung,  bie  bariu 

beftebt,  bafi  bie  Kranten  bie  Wegenitdnbe  ihrer  Um< 
gebung  jroar  feben ,  aber  ba*  Berftdnbni*  für  ihre 
Bebeutung  oerloren  haben ;  ift  bdufig  mit  2lpbafie 
(f.  Sprachstörungen)  oerbunben. 

21  p  rar  in,  oormbmc*  ruf).  Oiefcblccbt,  bar.  in 
ba*  15.  ̂ abrb.  binaufreidn.  —  9t  a  r  f  a  21  p  r a  r  i  n  a , 

bereu  Bater  OUatroei  1078  im  Mampfe  gegen  bieKal- 
müden  gefallen  roar,  mürbe  14.  ivebr.  1682  bie(9e» 

utablin  Acoboi*  III.  unb  ftarb  31.  Tcz.  1715.  — 

"Hcter  lUatiojcjeioitfd),  0>raf  21.,  ihr  dlterer 
trüber,  begleitete  Veter  b.  (3x.  1(197  nad>  .ftollanb, 
roar  bei  ber  Bctdmpfung  ber  Stiel  iticn  tbätig  unb 
nahm  als  (^enerallieutenant  am  fchioeb.  Kriege  teil. 
Bei  bem  Vrojeffe  gegw  2llerej  Vetroroiticb  (f.  b.) 
mürbe  auch  21.  oerbartet,  aber  freigefproeben.  Qx 

ftarb  29.  :Utai  1729  zu  Veter*burg.  —  Aeobor 
i'iatrojejemitich,  Wraf  21.,  ber  .weite  trüber, 
geb.  1071,  geborte  feit  17oo  trot»  feiner  Weguer 
febaft  gegen  alle  Reformen  ju  ben  einflufereichften 

%Berfönlicbfeiteu  am  .öofe  in'ter*  b.  Wr.  ,{um 
(^eneralabmiral  ernannt,  rourbe  er  ber  Schöpfer 

ber  raff.  ÜJtarinc.  om  vJ{orbifd"fu  Kriege  eroberte  er 
1710  2lUborg  unb  tommanbierte  1711  in  bem  oon 

Karl  XII.  angefachten  T ürlenfriege  auf  bem  Sdnoar^ 

jen  'Dteere.  i^ei  ber  Eroberung  Atnlanb*  1 7 1  :i  leitete 
er  bie  2lngriffe  oon  ber  Seefeite  unb  nötigte  S*roc= 

ben  1721  jum  ̂ rieben  oon  s3{oftab,  burch  melcbcn 

5Hufelanb  ̂ ngermanlanb  unb  bieCftfeepromnjen  cr= 
hielt.  Stacfcbem  er  no*  ikter  b.  ©r.  auf  bem  gelfci 

juge  gegen  bie  fafpifd?cn  i.\1nbcr  unb  Reiften  be- 
gleitet, |tarb  er  10.  Uioo.  1728.  ̂ mcimal,  1715  unb 

1718,  ber  iBeftecblicbleit  unb  Veruntreuung  fibulbig 
befunben,  rourbe  er  boeb  ftet«  »om  ,^aren  begnabigt. 
—  Stcpan  Aeborowitfcb  2(.,  Sohn  be*  britten 
trüber*,  2lnbrej  5DIatmjeieipitf ch ,  geb.  17(r2,  foefrt 

unter  ÜWünnicb  gegen  bic  lürlen,  ftieg  nun  Oieneral- 
en=(ibef  unb  mar  einer  ber  eifrigften  Wegner  f'Gftoca* 
unb  ber  preuft.  Partei  am  ruff.^>ofe.  iWcim  beginn 
be$  Sieben  jdbri gen  Kriege«  erhielt  er  ben  Cbcrbefebl 
über  bic  ruff.  2lrmee  gegen  ̂ riebrich  II.,  fiel  £nbc 
Ültai  1757  iniüreuneit  ein  unb  beilegte  in  ber  Schlacht 

bon  Wrofeidgcrnborf  2lug.  1757  ben  preuft.  We« 
neral  Vebmalb.  txol  biefe*  Siege*  jog  er  ficb  na* 
fturlanb  zurüd,  infolge  eine«  mit  bem  !Kei**tanzler 

^eftufbem  berabrebeten  *}Han4,  bie  Krone  nach  bem 
Jobe  ber  febmer  ertrantten  Kaiierin  bem  Wrofcfürften 

^Baul  zu  übertragen.  Tic  Kaiferin  jebod)  gena*, 
^eftufbero  mürbe  verurteilt  unb  üerbannt,  21.  aber 
bor  ein  Kriegsgericht  gefteüt,  oor  beffen  öntfdjcl« 
bung  er  20.  2lug.  17<^»  im  Wefdngni*  ftarb.  6ein 

teben  befchrieb  ̂ antpfcb^Kamenftii  in  ben  «Wo- 
grabbien  ruff.  Aelbmaricbälle»  (4  ̂be.,  iWtewb. 
1840— 41).  —  Vgl.Waiiloroili,  Ter  Aelbjug  21.*  in 

Cftbreufeen  1756—57  (beutich,  5Bcrl.  1*89). 
Tie  beutigen  Wra feu  21.  ftammen  von  2lnbrei 

a'iatroiejcmitfcb,  ber  am  i>ofc  Uctcr*  b.  (>5r.  Cbcr= 
febent  mar  unb  7.  ,vebr.  1722  bic  gr&fl.  2t^ürbc  cr= 

hielt.  Ter  4*a$ar  2lprarin^  Tmor  in  iU'tcr*burg 
gehört  ber  Familie  21.  feit  1740.  —  $gl.  ̂ oroebin, 
(Hencalogic  be*  if>aufe«  21.  (ruffifch,  iietcr^b.  1884). 

A.  p.R.c,  ̂ Ibtürzuug  für  Anno  post  Komam 

conditaro  (lat.),b.  b.  im  ,x\abrc  mich: ;Home  Erbauung. 
Apr^s  Boas  le  de  luge  (frj.,  fpr.  aprd  nub 

lö  belühfcb,  mörtlich  «^lach  Ulli  bie  Sintflut»,  b.  b. 

nach  unferm  lobe  tomme,  loa*  ba  wolle),  s2ilabl= 
fpruch  berer,  meldte  flott  barauf  lo*  leben,  ohne  ficb 

um  bie  Sulunft  ju  tümmern;  ein  angeblicher  2lu*= 

forueb  berWarauife  oon^ompabour,aI*i'ubmigXV. 
über  bie  5ueberlage  oon  :Rofcbad>  beftüru  roar. 

"Jlpricc* ,  dgupt.  König  ber  20.,  au*  Sai*  fkam< 
menben  Tunaftie,  Sohn  ̂ fammetieb*  II.,  regierte 
oon  5.S8  bi*  57o  o.  (5br.  Tie  dgopt.  ,vorm  be* 

Flamen*  ift  U  a  h  e  b  ■■  r i ,  bic  bebr.  >>  o  p  b  r a ,  bic  ber 
Septuaginta  llapbre.  (5r  unternahm  fiegrcicbc 
Krieg*jflgc  nach  1>aläithta,  Stuicn  uub  ISppcrn, 
mürbe  aber  oon  2lmofi*  II.  (f.  b.i  geftürzt  unb  fpdter 

von  bem  erbitterten  i<ol!c  ermorbet.  2luf  ihn  bc= 

ziehen  fidi  bie  2i*ei*iagungcit  be*  ,A\cremia*  unb 
^jcdiiel  gegen  'Jigopten  unb  feinen  König. 

ttprifofe,  2lpiitof eu bäum,  Prunns  anne- 
niaca  L. ,  pflanze  au*  ber  Familie  ber  ̂ ofaccen 
(f.  b.)  mit  fpifceiförmigcn,  herzförmigen,  glatte», 
bobbclt  aerdnberten  ̂ Idttern,  einzeln  ftebenben, 
meif>en  Wüten,  bie  in  ber  Knofpcnlage  oft  etiua* 

gerötet  finb.  unb  runblid^eu,  feltener  plattgebrüdten, 
auf  einer  Seite  mit  einer  Vdng*furdie  oeifebenen, 

oon  fammetiocihcr  .v>aut  umgebenen  Arüd>ten ;  bie 
Aarbe  ber  21.  üt  gelb,  oft  einfeitig  gerötet;  ba« 

Aleifcb  ift  gelb,  fiift  unb  iaitig,  bei  fcblednen  Sorten 
auch  mehlig;  ber  Stein  ift  bem  ber  Pflaume  dbnlicb 

(f.  2lprilofenterne).  Tic  .«eimat  ber  21.  ift  (ientrah 

afien ;  zur  ,^eit  2lleranber*  b.  Wr.  ioll  fie  na*  Europa 

getommen  fein;  bie  Arüchte  mürben  zu  IfolumeUa* 
Reiten  mala  armeniara,  fpdter  b\9  Tio*toribe* 

pnecoci«  gciiaimt;  barau*  eiititanb  bei  beu  ̂ pjan: 
tinevn  pn-kokkiu,  bei  ben  Arabern  alberkuk  (neu: 
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grd>.  berykukkon);  na*  Italien  tarn  fte  ipäter  al*  [ 
albercoco  nnb  nach  Spanien  al*  albericoque  jurüd, 

worauf  bie  (\ranjoien  abricot  mad?tcn.  ?S)er  2lpri: 
fofenbaum  wirb  entweber  freiftebenb  al*  £>alb-  ober 
JÖocbftamm  gejogen  ober  al*  Spalier  befonber*  an 
Seitwänbcn  angebracht;  bie  Vermehrung  erfolgt 
bur*  Cfulalion  auf  3»ctfcben  ober  Tama*cenen;  er 
lommt  in  jebem  gut  gelederten  ©artenboben  fort, 

verlangt  aber  etwa*  gefebüßte  i'agc  unb  überSBtnter 
in  SRorbbeutfaManb  Schuß  gegen  strenge  Kälte.  Tie 

ftrücbte  »erben  rob,  namentlich  aber  eingemacht  vieb 
fach  in  ben  £anbcl  gebracht;  au*  Italien  tommen 
fte  halbiert  unb  getrodnet,  au*  Sübfranfretcb  unb 
ben  Tonaufürftcntümeru  einaemaebt  unb  tanbiert 

in  ben  ftanbel.  3n  'Jferbamerila  wirb  bie  21.  im 
großen  angebaut  unb  uir  Sranntweinbereitung 
lotvie  gebörrt  unb  gepreßt  jur  Skrproviantierung 
ber  Scfciffc,  felbft  al*  Scbweinefutter  benußt;  ebenfo 
in  ßentralafien,  wo  ba*  £ol$  be*  3lvritofenbaum* 
ba*  befte  58rennbel}  liefert;  e*  läßt  ftd?  auch  auf  ber 
Trebbant  gut  verarbeiten.  3n  üöriancon  wirb  au* 
ben  Kernen  ein  Cl,  Huile  de  marrootte,  gewonnen. 
9eftc  Sorten  ftnb,  Gnbe  3uli  reifenb:  3t.  von  9tancp 
(i.  Tafel:  Stcinobit,  Jig.  4),  Suinet*  St.,  31.  von 
Sprien,  :Hubm  von^ourtalee;  3lnfang  3luguit:  21. 

von  SBreba,  2lnbenfen  an  :)lobert*au;  URitte  3(uguft: 
3lmbrofia-2lprifofe,  ^Dtoorparf. 

"Jtpr if of ettätber,  ein  fünftlid?  bereiteter  jrucr/b 
dtber  für  bie  93onbonfabrtfatton,  beftebt  au*  einer 
altobolijdjen  ßöfung  verfchiebener  $itbvb  unb  3tmpb 
dtber.  3n  febr  tonjentriertem  3uftanbe  wirb  tiefe 
OTifdjung  fdlicblicb  al*  Slprüofenöl  (f.  b.),  in  ver= 
bünntem  al*  3tprilofeneffenj  bejetebnet. 

Slprifufcnbflum,  f.  3lprifofe. 

Slprifofcneffena,  f.  Stpritojenätber. 
■ilprifütcitfcruc,  2lprito|cnfteine,  bie  bie 

Samen  umfcblicßcnben  Steinterne  ber  2lpritofen- 
früebte;  fte  fmb  an  ber  einen  Seite  mit  einer  Kante 
verleben  unb  baben  eine  etwa*  jufammcngebrfldte 
©eftalt.  innerhalb  ihrer  harten  Schale  enthalten 

fie  entweber  einen  fußen  ober  einen  bittern  Samen-- 
lem,  ähnlich  ben  SJtanbcln.  Tie  21.  bilben  namenb 
lieh  in  Cftinbien  einen  ftanbel*artifel ;  fte  lommen 
al*  ©are  meift  au*  Italien  unb  Kleinaften,  na* 
mentlid?  von  Samfoun  unb  Tama*fu*;  ber  Grport 
au*  letzterer  Stabt  beläuft  ftcb  allein  auf  jährlich 

40—50000  Säde  entfehälter  21.  Tiefelben  enthab 
ten  etwa  50  i^roj.  fette*  öl  (f.  2lprifofenöl);  au* 
ben  bittern  Samen  läßt  ftd?  burch  Teftillation  mit 
Söffet  ein  ätberifche*  Cl  gewinnen. 

Mprtfofenöl,  ba*  au*  ben  Samen  ber  ttprb 
lofen  burch  2lu*prcffen  gewonnene  fette  Ol;  e*  ift 
ebenfo  fein  unb  woblfchmedenb  wie  ba*  fette  9Ran= 
belol  unb  wirb  »umeilen  jum  3*erfälfcben  be*  leßtern 

benußt.  Ta*  21.  ift  etwa*  bunller  al*  ba*  'JRanbelöl, 
bat  ein  fpec.  ©emirtt  von  0,j>204  unb  erftarrt  noch 

nidjt  bei  —20°  C.  Sn  DfHnbien  wirb  ba*  21.  im 
großen  bereitet  unb  al*  Speiie^,  ©renn«  unb.fiaaröi 
verwenbet.  3m  ̂ anbfehab  wirb  e*  6  b  o  o  l  i  H  i  ■  I  e  l 
genannt,  in  ben  2)ajaren  Jnbien*  wirb  e*  al* 

$abam-Kobee  vertauft.  2lucfa  in  Tcutfcblanb 
wirb  21.  au*  importierten  fernen  bereitet. 

"ülprif ofenpflaumc,  f.  pflaume. 
"Jlprif Öfen U eine,  f.  SJpritoienlerne. 
9M>ril(mittelbocbbentfcbabrilIe.  abrelle,  wie  ba* 

fTanj.  avril  au*  bem  lat.  aprilis),  nach  bem  Giuliani: 
feben  ber  vierte ,  nach  bem  alten  röm.  üalenber  ber 

jtoeite  l'cenat  im  ;^abre,  bat,  wie  fchon  bie  2Uten  an« 
nahmen,  ben  tarnen  von  bem  lat.  aperire,  eröffnen, 

weil  mit  bem  jweiten  3Konat  in  Italien  ba*  Jvrüh^ 
jähr  begann.  58ei  ben  2lngelfacbien  hieß  ber  31. 
eastermonadb,  b.  i.  Cftermonat.  2lucb  Karl  b.  (Mr. 

wollte  bie  beutfebe  Benennung  C|"t er monat  ein^ 
geführt  mifien.  3lnbcre(Cfchenburg)  baben  in  neue^ 
rer  3<it  bafür  ffianbelmonat  ober  ©anbclmonb 

gebraucht.  Tie  Jbollänber  nennen  ben  31.  03ra*  = 
monat.  Ter  31.  hat  je&t  30  Jage,  vor  Ginführung 

be*  3ulianifcben  Äalcnber*  (f.  ftalenber)  29.  Säb= 
renb  ber  erften  jwei  Trittel  be*  31.  ftebt  bie  Sonne 
im  3*i(ben  be*  ©ibber*,  wäbrenb  be*  leßteit  Trit- 

tel* in  bem  be*  Stier*. 

Tic  Jemperaturmittel  be*  31.  liegen  in  faft  ganj 
ßuropa  über  bem  (?i*puntt.  Tie  9cullif  otberme  jiebt 
ftch  läng*  ber  normeg.  Äüfte  herab  bi*  jur  ̂Breite  von 
llmea  unb  gebt  von  hier  nach  ber  Onegabai,  5 obol*t 

unb  bem^orbcnbcbe**-Sailalfee*.  Tic^fothermcfür 

-f  5°  C.  gebt  über  ttriftiama,  Kopenhagen,  Köntg*= 
berg  nach  bem  Storbranb  be*  KafpifAen  3Weer*. 

Tie  10°  C.:^fotberme  verläuft  von  :)tonte*  nach 
llhincben,  5Öien,  Konftantinopel  unb  über  ben 

Maufafu*  nach  Gbiwa.  Temperaturen  von  15°  C. 
liegen  auf  ber  t'inie  ü'abir,  üJtarfeille,  Palermo, 
2Uben,  lEvpern  nach  bem  Sübcnbe  be*  Hafpifee* 
ju.  3n  5forbamerifa  verläuft  bie  ̂ ullifotberme 

ungefähr  läng*  ber  50°  nörbl.  vSr.  Tie  ̂ fothermen 
über  9lull  nehmen  etwa  folgenben  Verlauf  }  5°  (.'.: 
Sitla,  Toronto,  »alifar;  +10°C:  3icu  ©cft= 
münfter,  Seavenwortb,  ̂ hilabelpbia;  ■(•  15'  ('.: 
St.  Francisco,  St.  Coui*,  JHicbmonb;  -t-20°C: läng*  be*  öolf*  Pon  ÜJferüo.  Tie  Schwantung 

ber  3Bärme  von  Taa  ju  Tag  ftellt  ftcb  in  Littel- 

beutfcblanb  ju  burd)fchnittlicb  1,7°  C. Über  ben  Urfprung  ber  noch  jeht  vielfach  in 
Teutfcblanb  unb  anberwärt*  (in  Aranfrcicb,  (fng^ 
lanb  unbSchortlanb)  am  1.3lpril  üblichen  Sitte  be* 

Stprilfcpiden*  (^n  ben  21.  febiden;  frj.  donner 

un  poissoa  d'avril  «einen  3(prilftfcb  gcben-%  ba  bie 
£fifd?erei  erft  wieber  beginnt)  unb  be*  poppen*  ber 
fog.  Jlprilnarren  (engl,  april-fool;  febott.  Rowk, 
b.  i.  ©auch,  Gtnfalt*piniel)  ftnb  verfebiebene  :Web 

nungen  aufgeftellt  worben.  ©ewöbnli*  würbe  bis- 
her ber  brauch  al*  Nachahmung  be*  >>in=  unb 

Öerfchidcn*  ßbrifti  von  i>attna*  ju  Kaipba*,  von 

^ilatu*  ju  f»erobe*  angefehen,  weil  im  ü)tittel- 
alter  am  üfterfefte,  ba*  meiftenteil*  in  ben  21.  fällt, 

auch  biefc  Scene  bei  ben  *ßaffton*fpielen  auf= 
geführt  würbe.  2(nbere  fanben  barin  eine  3lnbeu= 
tung  auf  bie  Üöeränberlichfeit  be*  3lprilwetter* 

(ba*  al*  Vergleich  im  gewöhnlichen  i'eben  gebraucht 
wirb  unb  auch  ben  2lu*brud  3(prillauuen  für 

fcbnell  geänberte  2lnftd)ten  veranlaßte).  To*  ift  er 
bem  beutfehen  2llteTtum  unbefannt  unb  fcheint,  wie 
©rimm  annimmt,  erft  in  ben  legten  ̂ abrbunberten 
au*  Jrantrcid)  eingeführt.  Obgleich  ber  Urfprung 
auch  bort  nicht  auf  getlärt  ift,  f  o  fpriebt  manche*  bafür, 
baß  er  ber  ÜReft  eine*  alten  beibnifeben ,  vielleicht 
lelt.  ftefte*  ift,  ba*  mit  bem  SJcginn  be*  jyrühling* 

jufammenbing.  3m  iöolf*glauben  gilt  ber  1. 3lpril 
al*  Unglüd*tag;  an  ihm  begonnene*  mißlingt; 
gefchloffene  Gben  werben  unglüdlicb;  Kranlbeiten 
enben  t&blidj.  Ter  14.  unb  15.  3lpril  (Tiburtiu* 
unb  Olpmpia)  ftnb  in  Thüringen  beilige  Tage,  an 
ihnen  barf  lein  Tünger  auf*  Jelb  gefahren  werben. 

Slprilnarr  unb  ttorUfe^icf tri,  f.  2lpril. 

A  prima  vista  (ital.,  «auf  ben  erften  Un* 
blid»),  aud?  bloß  prima  vista  unb  a  vista,  ein  ital. 
Hunftau*brud  in  ber  SWuftt,  beuichnet,  baß  ein 

Tonftüd  (für  ̂ nftrumente  ober  für  ©efang)  obne 
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A  priori  - 

vorherige  Gtnübung  ausgeführt  wirb.  §m  Seutfdjen 

tagt  manbafur  «com  Vlatt»  fpielen  ober  fingen  unb 
bcgetdmet  bie  Jäbigleit  überhaupt,  ein  üDtuftlftüd  in 

foldjer  SDeife  au*3ufübren,  mit  «tom  93latt  lefen». 
3m  GnglifaSen  bebeutet  «at  sight»  baSfclbe. 
A  priori  Hat.),  ein  in  ber  Grfenntnt*tbeorie 

namentlich  feit  tfant  q  irätt&licber  Äunftau*brud, 

ber  feinen  Urfprung  ̂ at  in  ber  ton  Slriftotele*  auf» 
aufteilten  Unterfcbeibuna  foleber  Grlemttni*,  bie  au* 

bem  fachlich  unb  logifcb  frühem  ober  Vorau*» 
flebenben  (a  priori),  b. b.  au*  allgemeinem  ©runb« 
fä&en  ober  ̂ rineipien  gewonnen  wirb,  ton  foleber, 

bie  au*  bem  Spätem,  b.  b.  Abhängigen  (•  poste- 
riori i,  nämlich  au*  weniger  allgemeinen  Grfennt« 

nifien  unb  julettt  au*  ben  einzelnen  empivifeben 

Tbatfacben  abgeleitet  ift.  2)anaaS  bedt  ficb  Grtennt« 
ni*  a  posteriori  mit  inbuttioer  ober  Grfabrung*« 
erlenntni*,  Grfenntut*  a  priori  mit  bebutttter  ober 
SJernunftertenntni*.  Ungefähr  fo  ift  ber  ©ebraueb 

beiber  SluSbrüde  noeb  bei  Seibmj.  s)lad>bem  aber 
bie  ertenntni*'tbeoretifcbe  »frage  fidj  bauptfäaMtdj 
auf  bie  ©runbfdfce,  bie  «allgemeinen  unb  notwen« 

feigen»  Wahrheiten,  fonjentriert  batte,  ging  bie  Ve* 
jetebnung  Grtenntni*  a  priori  oorjug*»eife  auf 
biefe  über.  3)ie  ©runbfdfce  galten  ebebem  al*  ton 
felbft  terftdnblicb  unb  unmittelbar  etibent  (gemeuv 

bin  al*  angeboren,  f.  b.);  Kant  30g  gerabe  fie  in 
Prüfung  unb  oerlangte  für  ieben  begriff  unb  Sati, 
ber  a  priori  gelten  will,  eine  befonbere  $ebuftion 
OJlacbweifung  fetner  ©ültigteit),  bie  barin  beftebt, 
bafs  er  al*  eine  notwenbige  Vebingung  ober  ein 

©runbge'efc  ber  Grfabrung  felbft  erwiefen  wirb. 
9iad)  bte  er  Sluffaffung  fmb  bie  aprtorifdjen  Ve= 
ftanbteile  ber  ßrlenntm*  weber  in  einem  abgefon: 
berten  ©ebiet  jenfeit  ber  Grfabrung  ju  fueben,  nod) 
ftnb  fte  jemal*  julfinglicb  3U  einer  Grtenntni*  ton 
Dbjeften,  bie  außerhalb  be*  VereicfcS  unferer  Gr* 
f abrung  liegen ;  infofern  bebeutet  ba*  A  p. nicht  mehr 

«inen  ©egenfafc  jur  Grfabrung,  fonbern  beibe  5Je« 
griffe  entfpreeben  fieb  genau.  Wur  inbem  Grfab« 
rttng  nicht  allein  für  ba*  öanje  ber  empirifeben 
CrfenntniS,  fonbern  baneben  auch  für  ben  einen 
^attor  berfelben  (benienigen  nämlich,  ber  nicht  auf 
bem  Grtenntni*gefefc,  fonbern  auf  bem  gegebenen 
ftnnlicben  Stoff  beruht)  gebraucht  wirb,  ftebt  ba* 
ilpriorifcbe  bem  Gmpirijcben  gegenüber  unb  lehnt 

ilant  eine  empirifebe  Vegrünbung  ber  ton  ihm  be; 
baupteten  Grtenntniffe  a  priori  (5. 58.  be*  Haufal« 
aefe&e*)  ab.  9cocb  befonber*  terwabrt  er  ficb  gegen 

bie  ©leidife&ung  be*  3lpriorifchcn  mit  bem  Singe« 
borenen.  StUe  Urlemttni*  ift  nach  ihm  erworben, 
aber  ihr  Grwerb  beruht  felbft  auf  folchen  Vrincipien, 

bie  in  ber  Grtenntni*  urfprünglicb  unb  für  fte  grunb* 
legenb  ftnb.  Sie  werben  un*  erft  bewußt  im  Saufe 
ber  Grfabrung  felbft,  bie  auf  ihnen  beruht;  ja  fte 
ftnb  tielleidH  baSjenige,  worin  wir  am  fpäteften 
eine  tolle,  abgefcblofiene  Ginfid>t  gewinnen. 

Apropos  (frj.,  fpr. -poh),  «bei  paffenber  ©e= 
legenbeit»,  ba  fällt  mir  eben  ein,  wa*  ich  noch 
fagen  wollte;  al*  Hauptwort:  ein  guter  Einfall,  be« 
fonber*  ba*  Jreffenbe  eine*  Scbcrje*  unb  btefer 

felbft  (aua?  al*  SBübuenftüd). 

Aprosexia  naaalis,  eigentümlicher  l r mpto-- 
mentompler,  beftebenb  au*  Scbminbel,  Stopf  fcbrncr: 
jen,  Unluft  ju  jebeT  Tbätigteit,  allmählich  juneb: 
menbem  Verluft  be*  Senf-  unb  <Heprobuttion*ter 
mögen*,  ©ebörftörungen  unb  einem  unbejwtnglid?en 
ffiibermillen  gegen  Slltobol.  $te  Urfadje  ber  A.  n. 

liegt  meift  in  djronifchen  ftrantbeiten  ber  5Rafen^  unb 
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SHacbenböble,  mit  bereit  SSefeitigung  aud;  bie  A.  n. 

r-erfcbwtnbet.  flenbcm  Slntlih. 
31profapuc<  (greb.),  eine  ÜJtifebilbung  mit  feh= 
Qlpfära«?,  im  San*frit  9iame  ber  ©ötterbetären. 

Sie  gelten  al*  grauen  ber  ©anbbaruen  (f.  b.),  ftnb 
ton  unoergänalid?er  Sd>önbeit  unb  ̂ ugenb  unb 
im  (5po*  eine  ̂ ierbe  ton  3"hra*  Gimmel,  wo  fte 

bei  Aufführungen  al*  Jänjerinnen  unb  Schaufpie- lerinnen  mitwtrfen.  5)er  2iebling*aufentbalt  ber 
X.  ftnb  §lüffe  \tnb  ©ewäffer,  weSbalb  fte  im  SJeba 

aua>  «iffiafferfraucn»  genannt  werben.  Sie  gelten 
al*  geifte*»erwirrenb  unb  werben  oft  ton  fwtbra 
auf  bie  @rbe  gefanbt,  um  einen  5iüfier  3U  ©erführen, 

beöen  ftrenge  iBufee  bie  ©ötter  fürchten.  "3tad)  ©e= hurt  eine*  .ninbe*  tebren  fte  in  ben  Gimmel  jurüd, 
ohne  ficb  um  ba*  Äinb  xu  lümmern.  $ie  hclanntefte 
%.  ift  Urt)act,beren  Siebeaabenteuermit^uvürata* 
fchon  im  iHtgteba  gefefailbert  unb  in  ber  fpätern 
Sitteratur  häufig  erjdblt  wirb,  aud>  bramatifd)  oon 
Äälibäfa  behanbelt  worben  ift  (©elbner  in  Hifd>el 

unb  ©elbner,  «sHebifcbc  Stubien»,  Sb.  1,  Stttttg. 
1869).  $a*  befanntefte  Äinb  einer  31.  ift  §a\un- 
talä,  bie  JoaMcr  ber  5)lcnatä,  beren  ©cichid^tc  eben= 

fall*  5tälibäfa  bramatifd)  behanbelt  bat.  —  über  bie 
«.  tgl.  2l.&olhmann  in  ber  «Scitfchrift  berSeutfcbcn 
91{orgenlänbifcben©efellfcbaft'>,  iBb.33  (Spj.  1879). 

SlpfcfKron,  eine  311m  ruf). ©outernement  5Balit 
in  Jranöfaulaften  gehörige  .«öalhinfel,  mit  ber  ba* 
Süboftenbe  be*  Aautafu*  al*  mächtige*  Vorgebirge 
unter  bem  tarnen  ©jurganp  über  60  km  in  ba* 
Äafpifdje  3Wccr  torfpringt  unb  an  beren  Süblüfte 
üöafu  (f.b.)  liegt,  ̂ ic.'nalbinfel  ift  febr  hoch  gelegen, 
eben,  fteinig  unb  ben  Jamben  au*gefe^t,  bie  ben 
Sanb  tom  sDcecrc*ufer  in  ba*  innere  »eben  unb 
bort  5)ünen  bilben.  9lacb  ber  Sage  ber  ̂ erfer  foll 

fte  ficb  früher  bi*  311m  Vorgebirge  Jaru,  bem  ent= 
gegengefettten  Ufer  be*  ÄafpifeeS,  hingejogen  unb 
bieten  in  swei  Hälften  geteilt  haben. 

üöefonber*  mertwürbig  ift  21.  burch  feine  Salfen 
ober  Schlammüullanc,  feine  mächtigen  Grbfeuer 
unb  anberc  GruptionScrf  cheinungen,  in  beren  Vercid? 

audh  bie  umlicgenben  Unfein  gehören.  2)a*  Vetro= 
leum  liegt  in  ben  mittlem  Jcrtiärfcbicbten,  untcr= 
balb  beren  ftdj  eine  baoon  gan3  burAbrungenc 

I  Scbidit  über  einer  unburdjläfftgen  Jhonfdiicbt  oor- 
ftnbet,  unb  au*  welcher  e*  infolge  ton  ©aSbrud 
auffteigt.  2)ie  mittlere  Temperatur  be*  Vobeu* 

ift  lh",  bie  be*  Petroleum*  16—18',  bie  ber  0a*= 
quellen  20°  C.  2)a*  fileinc  ©mige  Jeuer  liegt  weft= 
lieh,  ba*  ©ro^e  Cwige  ACticr  16  km  norböftltdj  ton 

S3atu,  3Wifd?en  ben  Dörfern  Suracbanp  unb  dmir^ 
.t»abfcban,  an  ber  Stelle  2ltafd?ga,  b.b-  «yeuerort, 
wo  bie  feucranbetenben  Warfen  ober  ©ebern  einen 

Tempel  gebaut  hatten.  Jener  brennt  ba*  ton  fiohlen= 
mafferftoffga*  genährte,  ohne  ülaudj  unb  ©erueb  auf- 
flammenbc  Jener  in  einer  unregelmäßig  geftalteten, 
38  m  langen  unb  über  3  m  tiefen  ©rube,  beren  ©runb 
mebrfelftg  al*  erbig  ift  ;  bod)  brennt  e*  nid?t  überall 
glcicb  bodi,  nirgenb«  über  6  m  hod).  über  bie  ÜJlauer 
be*  Jempelgebäube*  ragten  tier  fteinerne  Döhren, 
au*  benen  große  Jlammen  emporfliegen;  auf  ben 
9Jtauern  felbft  erhöben  ftd)  anbere  Heinere  iRöbren. 

3cbe  Vertiefung,  bie  man  im  Umtreife  ton  2  km  in 
bie  Grbc  maaM,  läßt  ©a*  au*ftrömen,  ba*  ftd?  3War 

nickt  ton  felbft  ent3önbet ,  aber,  naaSbcm  e*  angc= 
3ünbct,  fortbrennt,  bi*  man  bie  Cffnung  mit  Grbc 
äubedt.  2ln  ber  «teile  be*  ehemaligen  Tempel* 

liegen  jettt  rieftge  Jabrifgebäube,  wo  man  ununter: 
bro*cn  ba*  rohe  Petroleum  bcftilliert,  inbem  man 
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bie  mächtigen  Retorten  nur  mit  ben  unterirbiid)  au*-- 
tretenben  (Safcn  beijt.  Unfern  baoon  ftebt  nod>  ba* 
ocrlaffene  Hlofter  ber  Feueranbeter,  über  bie  2lue- 

beutung  ber  Cuellen  f.  Statu.  Tu-  irf  lammoultanc 
ober  cSBadjfenben  Starke«  liegen  an  ber  Straße  oon 
Saht  nad)  3!awagi  in  einer  3lu*bebnung  oon  etwa 

lokin.  3tud)  bae  flanke  breiedige  (Gebiet  jwiicben 
Satu,  3d>emacba  unb  isaljano  an  ber  Hura  gehört 
ju  bem  weiten  ferner  ber  füböftl.  8*lammoultanc 

bc*  Hautafu*,  benen  ein  anberc*  am  dufeerften  vJIorb= 
weitenbc  bc*  03cbirge*,  auf  ber£albtniel  laman, 
entspricht,  neitcfter  3«t  bat  vi  her  jene«  ©ebiet 

grünblicb  unterfuebt.  Unter  ben  benad?  harten  ̂ nfeln 
ift  3  »in  oj  Cltrow  ober  bie  3<fcmeininfcl  faft 
gatu  mit  Setrolcumquellcn  unb  ccblammoulfanen 

bebedt,  unb  bic^nfel  TfaMclen  bat,  aufcer  bebeu- 
tenben  3teinfaljlagcrn,  3500  ̂ etroleumbruimen. 

Ter  fog.  3lpfcbcronf  du*  Serg,  auf  bem  ein 
Veucbtturm  erbaut  ift,  erbebt  fid>  75  m  über  ba* 

lUcer  unter  40"  24'  nörbl.  Sr.  unb  67' 59'  öftl.  t\ 
ttyftben  (grcb.i,  bei  ben  Slancten  unb  ben  pcrio= 

bifdjen  Someten  bie  beiben  fünfte  ibrer  Sabn,  in 
benen  fie  oon  ber  conne  ben  tleiuftcii  unb  ben 
gröfeten  3tbftanb  baben,  alfo  ba*  Seribel  (f.  b.) 
unb  ba*  51  »bei.  3tucb  in  ber  Sabn  eine*  SNonbe* 

ober  "Jlebentlaneten  werben  bie  fünfte,  wo  er  ben 
lleinftcn  unb  ben  gröfeten  3lbitanb  oon  feinem 
vmuptplaneten  bat,  31.  genannt,  alfo  j.  S.  beim 
(jrbmonbe  bae  Serigäum  ((Jrbnäbe)  unb  bae 
3lpogäum  (@rbferne>,  bei  ben  ̂ upitermonben 
Serijooium  unb  3lpojooium,  bei  ben  3aturn= 

mouben  "ßcriiaturnium  unb  Slpofaturnium. 
Tie  gcrabe  l'inie,  welche  bie  31.  oerbiubet  unb  bie 
mit  ber  grof;cn  3tcbfe  ber  Sabnellipfe  jufammen- 
fällt,  betjst  bie  21  pf ibcnlinic.  Tie  2tpfibenlinie 
unb  mit  ibr  baber  aud)  bae  Scribel  ober  Serigaum 
u.  f.  m.  bat  infolge  ber  oon  ben  £immel«törpern 
untereinanber  ausgeübten  Störungen  (f.  b.)  teinc 

unoerdnberlicbe  i'age  in  ber  Sabuebene,  fonberu 
erleibet  eine  Trcbung  in  ber  Miditung  ber  Bewegung 
ber  öimmeleförpcr.  Sei  unferer  Crbbabn  unb  ben 
Slanetenbabnen  ift  ber  Setraa.  biefer  Trebung  nur 
gering,  hingegen  febr  bebeutenb  beim  lUloube.  Tic 
3lptibenliuic  beä  üftonbc*  oollcnbct  in  nicht  ganj 

neun  fahren  eine  Trcbung  oon  860°. 
«Ufte  web.),  au*  2lbfie  oba  31  hübe,  Hefe 

in  ber  tirdjlicbcn  2lrctitcltur  bc*  frübcu  ÜJlittclaltere 
bie  balbrunbc.  suweilen  mclfeitigc  3lltarniicbc,  bie 
fid)  bem  Slltarhaufe  ber  Hircben  roman.  3til*  al* 
ein  beienberer  Sauteil  unter  beionberm  Tacbe  oor= 
legt.   Tiefer  >>auptapfi*  cntfprecbcnb  finben  fid? 
oielfacb  Heinere  9]ebcuapiiben  an  ber  Cftfcitc  ber 

Hrcujarme  ober  an  ben  Umgängen  um  ben  (Iber  I 

angcevbnct.  Sei  ber  Anlage  ber  31.  folgte  bie  cfcriftl.  ' 
flunfl  bem  Sovbilbc  ber  bcibn.  Safilita.  ̂ m  Kittel: 

latein  tommt  für  31.  ancb  ber  "Jiamc  Ii  o  n  cb  a  (SßirfÄcI) 
oor,  wegen  ber  mit  einer  ÜMuirtcl  oerglid)cuen  Über;  I 
Wölbung  in  Aorm  einer  Sicrtclfugel.   Tie  3lue=  | 
fdjmüdung  ber  31.,  nameutlid)  ibr  öJeroölbe,  butcb 
lUJalerei,  ÜRofaif  u.  f.  ro.,  loar  geroöbnlieb  eine  bf 
ionbere  reidic.  i3.  (5 bor.» 

MpQltn  (ipr.  üpp^li),  Saron,  engl,  ̂ erbfanjler, 
i.  Satburft  (Aamilic). 

^Ipi  (ipr.  apt  ober  att;  Apta  Julia).  1)  3t r ron 

biffeateut  im  franj.  Tcpart.  Sauclufe  in  ber  vUre 
oence,  bat  1204, n  <jkm,  (181H)  44  70<i  Cr.,  &c 

metnben  unb  verfällt  in  bie  5  Hantone3t.  f.'$öl,i5qkin, 
13008  C.l,  Sonnieur  1 143,06  qkm,  5170  8.)»  Ctt&e« 

net  (10»V--«|kin,  si>4G  C»,  öorbce  il83,i»2  qkm, 

5510  Cr.),  ̂ erlui«  (30fM7qkm,  11982  Q.).  — 
21  i-auptftnöt  be*  Slrronbificmcnt*  31.,  \VA\»  00m 
(£oulön,  beffen  breite*  Ibal  oon  Mügeln  mit  Skin^. 
Chi  unb  Clioenpflan<;ungcn  umgeben  ift,  an  ber 
„Srcciglinic  (SaDailion=Solr  ber  ÜRittelmecrbabn ,  ift 
großtentn  gut  gebaut  unb  bat  (1891)  4290,  ab 

Wemeinbe  5725  (?.,  Üoft  unb  Xelegrapb,  ein  Mom^ 
munalcollege,  eine  Sibliotbet  (GO00Sdnbc>  unb  eine 
meteorolog.  Seobacbtungeftation ;  ,jabnfatien  pon 

epirituofen  unb  Jöüten,  ,\anencc,  Herjen  unb  3eiben= 
filaturen  f on?ie  ©anbei  mit  Horn,  Sein,  Sranntrotin, 

Trüffeln,  Konfitüren,  cübfrücbten.  Sie  jur  JHecolu- 
tion  war  3t.  3ifr  einee  Sifebofe.  3t.  ift  Gkburteert 

bee  Tramatitere  vVan  3tube  11755—  1K41).  — 
^m  Stltertum  war  Apta  j>auptftabt  ber  Sulgientee 

im  sJiarboncnfifd>cn  (Pallien.  x>uliux-  üäfar  perfefcö: 
nerte  bie  3tabt,  madite  fte  jur  röm.  Holouie  unb 
gab  ibr  ben  Seinamen  Julia.  Son  Germanen  unb 
carajenen  oerbeert,  oerfiel  bie  3tabt,  tarn  1218  in 
ben  Seütt  ber  Wrafen  oon  lirooence,  oon  benen  iie 

wieber  fefte  'JRauern  erbielt,  bie  |UM  Teil  noeb  fteben, 
unb  fiel  1481  an  bie  franj.  .Hrone.  Tie  Katbebrale 

erbielt  im  8.  oabrb.  bie  "Jteliguien  ber  beil.  3tnna 
unb  warb  1660  oon  3tnna  oon  Cfterreicb  mit  einer 

maifto:golbcucn  cdule  befd>enlt.  ̂ n  ibrer  ttropta 

finb  noeb  tiefte  oon  alten  ©ewölbcn,  'Jliicben,  3tgud= 
Mitten,  ütojait;  unb  j)2armorarbeiten.  3lufeer  un- 
bebeutenben  3tltertümeru  aue  ber  ?Hömer$eit  be- 
finbet  fid)  ungefähr  4  km  oon  ber  3tabt  entfernt 
eine  breibogige  Srüde,  beren  mittelfter  Sogen  eine 
3pannung  oon  mebr  ale  16  m  bat. 
41pt*,  iDlaloo,  ber  Saft  oon  ben  3tdmmen 

einiger  3trten  ber  (Gattung  Hauhinia  li.  b.l,  wirb 

ju  3eilen  unb  Tauen  oerwenbet. 
Apta  Julia,  f.  3tpt. 

Aptenodytes  patagonlca,  f.  Pinguine  unb 
Tafel:  3d)Wtmmoßgel  II,  Aig.  2. 

3lptcrcu  (Aptöra,  oom  greb.  apteros,  ftügello*) 
fmb  ̂ nfetten,  bie  ficb  oon  ibren  geflügelten  Ser 
wanbten  bureb  feblcnbc  ober  oertümmerte  Flügel 

auejieiebnen ,  wie  L  S.  bie  ftügellofen  3tVibcben 
mand»er  3(bmetterlinge.  »uüber  ftellte  man  au* 
ocrfd>iebenen  ftügellofen  ̂ nfetten  bie  C  rbnung  ber 

3t.  jufammen,  woju  man  bie  Vdufe,  i%eljfreffer, 
Alöbc  u.  f.  w.  reebnete. 
Apterornis,  i.  Diuornis.  [Aptera. 

Apteryg^Idae,  bie  Sogclfamilie  Hiwi  Hiwi,  f. 
Aptferyx  ober  Muri  Mi  um,  oier  böcbft  merl 

Würbige  nabe  oevwanbte  3lrten  Sfgel  ber  C rbnung 
ctraufwögel  (f.  b.l  in  ̂ ieufeelanb.  (5rüper  febr 
häufig,  finb  bie  Sögel  je&t  in  ihrem  Saterland 
fd^on  ber  3lu*rottung  nahe.  3ie  werben  etwa  o,«  m 
lang,  haben  bünne,  feine  ccbnabel  oon  16  rm  Vänge, 
bie  ben  3dinepfeufd3ndbcln  nicht  undbnlicb  fmb, 
aber  bie  iJIaicnlöcbcr  an  ber  epihe  tragen,  unb 
tur\c,  febr  bide  unb  trditige  Aüfce  mit  brei  ftarten 
3cbcu  unb  einer  hinter traüe.  Tae  grauliehe  ober 
braune  Ülcfiebcr  beftebt  nur  au*  weichen  Gebern, 
welche  ben  H biper  wie  ein  ©ollpelj  einhüllen,  unb 

au*  langen  Sorfteu  am  Hopf:  3cbwingcn  an  ben 
klügeln  unb  3teuerf<bern  im  3chwan;e  fehlen 

gän.ilidi.  Ta«^  3telett  ift  bemjenigen  bc*  3trauf;e* 
ähnlich,  aber  bie  Flügel  fuib  faft  gan,;  oertümmert, 
äuftcrlieb  faum  wabrnebmbar  unb  auf  einige  u\\ 
fdjeinbare  Hnöd^clchen  rebunert.  Tie  Sögel  leben 
in  ben  3öälbcrn  Oleuieelanb*  in  Grblöcbern,  geben 
nur  nadu*  hevoor,  um  3iUirmer  unb  ̂ nfeften  auf 
;ufud>en,  laufen  icbnell  unb  oerteibigen  für  mutig 
mit  ben  fporeuartigen: {unter jeheu  gegen  oerf  olgente 
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Hunbe  unb  SKenfcben.  Ulan  \aat  fie  nachts  bei 

ftadelfcbein  unb  oerfertigte  au«  iprem  gelle  9Jtän= 
tel,  »eiche  nur  bie  Häuptlinge  tragen  burften. 
Sie  3öei  beben  legen  nur  ein  unDerpältniSmäßig 
großes  roeißeS  Gt  in  eine  Höple  unb  bebrüten  es 
gemeinfepaftlicp  mit  bem  SKdnncben.  Ser  A.  gelangt 

nur  feiten  lebenb  nacb  Guropa  unb  nur  ber  ̂ oo\o- 
aifebe  ©arten  in  Sonbon  bat  bis  jefct  bie  Dier  be= 
rannten  Birten  befeffen.  Hier  tonnte  man  aueb  bie 

33ebrütung  ber  Gier  beobachten  unb  an  ben  hier  ge= 
ftorbenen  Gremplaren  bat  Croen  bie  Stnatomie  beS 
A.  ftubiert.  SKan  unterfdjeibet  folgenbe  Dier  Strien: 
A.  australis  Shaw  (f.  Safel:  2traußDögel  II, 

ftig.  4),  A.  Mantelli  Bartlett,  A.  maxima  Ter- 
reaux  unb  A.  Oweiii  Gould.  Sie  ausgestorbenen 
KiefenDögel  KeufeelanbS  (Moa)  fommen  in  ihrem 

S feiert  bem  Äiroi-Äiroi  am  näcbften. 
5lptiercn  ober  ab  optieren  (lat.),  anpaffen, 

befonberS  eine  fdjon  beftebenbe  Honftruttion  einer 
SKafcpine,  SSaffe  u.  f.  ro.  nacb.  neuen  ©eftebtspunften 
umroanbeln. 

Slptota  (greb.),  unbeMinierbare  Hauptwörter. 
Stprrjdicn,  balbfreisförmig  ober  parabolifcb  ge* 

ftaltete,  auS  jroei  fpmmetrifcben Hälften  jufammen 
gefegte  Äaltfcbalen,  bie  ftcb  in  ber  SSobnfammer 
ber  Slmmoniten  (f.  b.)  finben,  aber  noch  nicht  ficber 
gebeutet  roorben  fmb.  SluffäUig  ift  baS  maffenbaftc 
Vorlommenber3l.in  mancbenftalrfreinenber3llpen, 
obne  baß  babei  au*  Slmmoniten  Dorbanben  fmb. 

SlpuanifrtK  Sllpctt,  f.  Slpennin. 
Slpurfittn,  Hlclfci  Kifolajewitfcb,  ruff.  Siebter, 

geb.  26.  (14.)  Kod.  1841  in  58old>ow  (©ouDerne; 

ment  Crel) ,  auS  einer  alten  auS  ̂ xanlreicp  einge- 
roanberten  3lbelSfamilie,  fanb  feine  SluSbilbung  auf 
ber  KccbtSatabemie  unb  ftarb  29.  3lug.  1893  in 
Petersburg.  31.  feprieb  wenig  unb  befang  eine  lei= 
bcnfcbaftSlofe,  ftille  Siebe.  Gine  Sammlung  feiner 
©ebidjte  crfcfjiert  1886  in  Petersburg. 

•■Hpul  c  jiu\  2uciuS,  lat.  ScbriftfteUcr.  geb.  gegen 
125  n.  6b.  r.  ju  ÜWabaura  in  Slfrita,  ftubiertc  ju 
Äartbago,  maebte  ficb  barauf  3u  3ltben  mit  ber 
grieeb.  üitteratur,  Dorjüglicb  mit  ber  Vlatonifdjen 
pbilofopbic  »ertraut  unb  ging  von  ba  nacb  Korn, 
ido  er  einige  3ett  Sachwalter  war.  Sie  Grbfdbaft 

Don  feinem  üöater  üerbraudjte  er  großenteils  ju  Rei- 

fen, auf  benen  er  freb  in  Derjdnebenc  2Jipfterien  ein- 
weihen liefe.  3"  f«"  Vaterlanb  surüdgefebrt,  bri: 

Tatete  er  eine  reiche  SBitwe.  Von  beren  Verwanbtcn 

angetlagt,  bie  Heirat  burch  3auberei  ju  ftanbe  ge= 
braebt  ju  haben,  oerteibigte  er  fiep  öffentlich  gegen 

biefen  Vorwurf  in  ber  noeb  Dorpanbenen  «Apolo- 
gia»  unb  warb  freigef proeben.  Cr  mar  ein  feuriger, 
TaitloS  tbätiger  unb  mit2Bi&  begabter  ÜUann,  befaß 
jeboeb  eine  entfepiebene  Kidjtung  3ur>  SKpftif  unb 
SJlagie.  Sein  Vornan  «Metamorphoseon  libri  XI» 
(«De  asino  aureo»),  auS  öucianuS  gefeböpft,  aber 
bureb  manebe  3"fä&c  auS  anbern  Ouellen  erroeitert, 

ift  reieb  an  Voefte,  SÖift,  i'aune  unb  fatir.  ©ebalt. 
Höcbft  intereffant  ift  barin  bie  ßpifobe  r>on  2lmor 

unb  Pfpcb.  e  (f.  b.),  bie  Herber  ben  jarteften  unb  tiel-- 
feitigften  iHoman  nennt,  ber  ie  erbaebt  morben. 
3lufeerbem  febrieb  er  mebrere  pbilof.  unb  oratorifebe 
a^erfe,  beren  einige  aueb  auf  und  getommen  fmb. 
Seine  Spracbe  ift  flberlaben  unb  fcbivülftig;  er  liebt 
gehäufte  Seiroörter,  SDiminuttoa  unb  fonberbare 

2i*ortoerbinbuugen  (ügl.  Äojiol,  Ser  Stil  beS  31., 
28ien  1872).  Ste  Hauptaufgaben  feiner  fämtlicben 
Söerte  fmb  uon  Dubenborp  unb  Sdulmfen,  üollenbet 

»on  93oSfcpa  (3  99be.,  fieib.  1786-1823)  unb  »on 
etw^oa«'  »onöfriaHon|.£<iiton.  14.  «uff.  I.. 

Hilbebranb  (2  Sbe.,  2pj.  1842).  HanbauSgaben  be= 
forgten  Rlo^  (2  93be.,  Slltenb.  1778)  unb  ebenfaüS 
Hilbebranb  (Öpj.  1843).  Sie  aApologia»  unb  bie 
«Florida»  finb  oon  Ärüger  (93erl.  1864  u.  1865),  bie 
«Apologia»  in  beutfetjer  liberfe^ung  Don  SDeife  (2pj. 
1894),  bie  «Opuscula  quae  sunt  de  philosophia» 
»on  ©olbbacber  (2Bieu  1876),  bie  «OTetamorpbofen» 
Don  6pffenbarbt  herausgegeben  (SBetl.  1869),  le&tere 
oon  9tobe  ins  Seutfdje  überfe^t  («Ser  golbene  6fel», 
2  SBbe.,  Seff.  1783;  ebemigrapbifeb.  rcprobu;iert,Sp3. 
1885),  ber  Sbfcbnitt  r>on  Slmor  unb  Pfpdje  oou 

D.  3abn  (4.  Stuft.«  2p|.  1895)  befonberS  fcrauS; 
gegeben,  Don  Preffel  (Ulm  1864),  SBint»  (2pj.  1872), 
iÜcoSbaa?  (SBerl.  1886)  unb  Siebert  (in  Herfen,  Gaffel 
1889)  überfc^t.  SaS  9)läreben  Don  SImor  unb  pfpcbc 

ift  oft  fünftlerifcp  bebanbeltroorben,  j.  $.Don9taf|ae( 
unb  2$orn>albfen,  nacb.  gebiebtet  3.  S.oon  Hamerling. 

—  Sgl.  3injoiD,  Pfpcbe  unb  Gros  (Halle  1881). 
3lpuücn  umfaßte  im  Slltertum  ben  fäböftL  Xeü 

Italiens  Dom  ̂ entofluß  (jeftt  gortore)  bis  jum 
SörabanuS  (je^t  5)tabano)  unb  bem  ̂ opbgifcben 

Vorgebirge  (je&t  6apo  Sta.  ÜHaria  bi  fieuca).  Hier 
roobnten  m  älteften  3eiten  brei  Derfcbiebene  3Jöl!er: 

bie  2Ref f apier  ober  Salentincr,  bie  peuce  = 
tier  unb  bie  Saunier  ober  SlDuler;  bie  Peu= 
cetier  füblid?  Dom  SlufibuS,  bie  Saunier  nörblicb 
bis  an  ben  ©arganuS.  Slltlat.  Sagen  er3äb.len 
Don  einem  Könige  ber  Slpulcr,  SauuuS,  ber,  auS 

^llprien  Dertrieben,  ftcb.  bort  nieberließ.  5lacb  fpd- 
tem  Sagen  gelangten  aueb  bie  Heiben  beS  Sroja= 
nifeben  ftriegeS  auf  ibren  Irrfahrten  nad)  Italien 
unb  mit  biefen  ber  Mtoler  SiomebcS,  ber  im  Kriege 
mit  ben  ÜJtcfiapiern  Don  SaunuS  unterftü&t  rourbe, 
bann  aber  um  bie  jrücbte  beS  SiegeS  betrogen  unb 
getötet  roarb.  Sie  alten  tarnen  bat  nur  bie  röm. 
Sicbtlunft  beibehalten.  Sebeutenbe  Stäbte  waren 
3lrpi,  Suceria,  Ganuftum,  2arent,  Sörunbiftum  u.  a. 
Sebon  im  4.  unb  3.  3abrl?.  d.  G^r.  tarn  31.  in  ben 

«eftfc  ber  Körner.  (S.  *Hom  unb  JHömifdjeS  JHeicb.) 
1W3  entriffen  bie  Kormannen  bem  oftröm.  Kaifer-- 
tum  baS  biSber  Don  einem  bpiant.  ProDinsiaU 

ftattbalter  (fiatapan)  Dermaltcte  2anb.  Sfe  gübrer 
ber  Kormannen,  Söbne  iancrebS  Don  Hauteoille, 
febmangen  ficb  nun  su©rafen  Don  31.  auf,  baS  ibnen 
papft  2co  IX.  nacb  langem  Stampf  1054  3U  Seben 
geben  mußte.  Papft  KilolauS  erbob  bie  ©rafen  3U 
Herjögcn  1059.  Kidjt  lange  nad?  bem  Sobe  Kobert 
©uiScarbS  (f.  b.),  beS  bcbeutenbftcn  biefer  normann. 
/Vübrcr,  rourbe  Don  feinem  Kcffen  Koger  II.  (f.  b.) 
St  nebft  Gaiabrien  unb  Gampanien  mit  Sicilien 

(f.  b.)  ju  einer  ÜJlouarcbie  (1127—30)  Derbunben, 
beren  Scbidfale  eS  feitbem  teilte,  ©egenroärtig  be- 
3eicbnet  ber  Käme  3(.  (Puglia)  nur  nod)  einen 

i'anbeSteil  (Compartimento)  obne  polit  Sebeu» 

tung,  ber  bie  Prooinscn  Sari,  S'Oggia  unb  Secce 
umfaßt,  bie  3ufammen  19110  (naep  Strelbitflij 
20510)  qkrn  unb  (1895)  1854180  G.  baben,  b.  i. 
97  auf  1  qkm.  2Jon  biefen  proDii^en  ift  Soggia, 
baS  eigentliche  31.,  mertroürbig  bureb  bie  uralten 
©eibetriften,  ober  ben  Jaoolicre  (Schachbrett) 

bi  pualia,  unb  burch bie  fcböneuKefte berHobcn: 
ftaufenfeblöfler.  3n  neuerer  $eit  ift  31.  bem  Serlebr 
crfcbloffen  roorben  burcp  bie  Sahn  Don  3Incona 
nacb  5Jrinbift(!ür3cfteCricntroutc),  an  bie  fiep  %oxU 
fefeunaen  nach  Dtranto  unb  Jaranto  unb  Don  bort 

nad)  Keggio  anfcblicfeen.  —  58gl.  ©regorooiuS,  3Ipu= 
lif*c  Öanbfdjaften  (3.  SttfL  2pj.  1889). 

2t pure ,  linier  Kebcnfluß  beS  Crinoco  im  roeftl. 
Jeile  ber  Vereinigten  Staaten  Don  Vene3uela  in 
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Sübamerifa,  bat  eine  QJcfamtlänge  von  1190  km, 
wovon  1050  fdjiffbar  ftnb,  unb  ein  Stromgebiet  von 
128600  qkm,  entfpringt  in  bet  Gorbtllere  von  Wlv 
riba  auf  bem  ̂ ßaramo  bei  SBatallon  unb  Wir.t  in 
feinem  obern  Sauf  Uribante.  35ct  21.  nimmt  eine 

sJ0ccngc  größerer  unb  llcinerer  ftlüffc  auf,  unter  benen 
lint*  ber  Gaparro,  Suripa  unb  bec  9tto  $ortuguefa 
mit  bem  Gojebc  unb  Gmanarito  fowie  bem  Ttänabo* 

bie  bebeutenbften  ftnb.  3u  Gnbe  ber  SRegenjeit  fteigt 
er  um  12  m;  baö  uberüpmemmung*lanb  btetet  nach 
bem  SRüdtritt  be*  2Baffer*  bie  berrhdjfte  9Beibe.  $er 

2t.  wirb  von  ben  Stampfern  ber  Drinoco*2)ampffcbiff: 
Gompagnie  befapren  unb  ift  widjtig  für  bie  Skr« 
binbung  be*  Staate*  So*  2lnbe*  mit  bem  Speere. 
«pure,  fruberer  Staat  SJenejuela«,  feit  1881 

aufgelöft,  äebört  ie&tjum  Staate  iöolivar.  2>ie  ßftl. 
(Srenje  btlbcte  ber  Crinoco,  bie  fübltcbe  ber  9iio 
lOleta,  bie  nörblid)e  ber  31.  Xer  §läd>enraum  wirb 
auf  48945  qkm  berechnet. 
ttpurimac,  weftl.  Oueüflufe  be*  Ucapali  (f.  b.) 

in  ben  Gorbilleren  von  *Peru,  entfpringt  im  pernan. 
Separtamento  Slrequipa,  ̂ rovinj  GapUoma,  au* 
bem  See  93ilafro  (ftuanana  ber  Gingeborenen)  auf 
ber  Worbfeite  ber  Gorbillera  be  Gbila,  empfängt  u.  a. 
lirttd  ben  SDtantaro,  nimmt  ben  ibm  von  ben  ein= 

geborenen  21  nmobnern  verliebenen  Warnen  Gne"  (b.  b. 
grofeer  §luft)  an,  änbert  Iefetcrn  bei  ber  ebenfalls 
lirtfd  ftattfinbenben  Ginmfinbung  be*  $erene  in 
Tambo  um  unb  bilbet  nacb  einem  Saufe  von 
5250  km  mit  bem  Ouillabamba  ben  Ucapali.  2)tc 

teifeenbe  Strömung  be«  21.  fowie  bie  jablreitben 
£älle  bieten  ber  toduffabrt  faft  unüberwinblidjc 
«sdiwieriglcitcn;  biö  fürs  vor  ber  Ginmünbung  be* 

OTantaro  ift  bie  SBefahrung  böcbft  gefäbrlidj.  3>er 
obere  21.  mtt  feinen  jablrcicpen  Keinen  Webenflüjfen 

bat  gefunbe*  Hlirna,  bietet  aber  nur  formale  anbau- 
fähige Uferftreifen;  am  untern  31.  eignen  ftd?  einzelne 

©triebe  für  europ.  3lnficblcr,  wie  bie  bcrrlicbe  Gbcne 
von  Gapira  im  Siftrilt  Gbungui  be*  Separt.  2loa= 
cudjo;  burcbfcbnittltcb  berrfebt  jeboeb  am  untern  21. 

ftet*  eine  bobe  Temperatur;  bie  mit  geudjtigleit  ge- 
idttigte2itmofpbäre  fcbwäcbt  unb  entnervt;  aueb  ba* 
^cebfelftcbcr  berrfebt  bicr.  25ic  Gingeborenen  an  ben 
Ufern  be*  21.  gehören  }um  Stamme  ber  Gampa*. 

"Jlpurtmac,  Separtamento  in  $eru,  nacb  bem 
bluffe  21.  genannt  unb  1873  au*  bem  öftl.  Siftritt  be« 
Separtamcnto  2lpacucbo  unb  bem  wcftltcben  be*  Tc= 
partamento  Gujco  gebilbet,  umfafet  ba*  Stromgebiet 
be*  ̂ aebaebaea,  Wcbenfluffe*  be*  21.,  liegt  burebau« 
im  öoebaebuge  unb  bat  15207  qkm  unb  (1876) 
1 19246  G.  $cr  £>aup  tort  21  b  a  n c a  v  oberhalb  be« 21. 

bat  (1889)  3000  G.,  21  n  b  a  b  u  ap  l  a  0  (1876)  2388  G., 
San  ̂ eronimo  1824  G.  3"  Cuimvitirique 
im  Sejirt  von  2lnco  be*  2)epartamento  3lpacucbo 

baut  eine  ebtnef.  ®efellicbaft  *Kciä  unb  tfaffec.  ̂ n 
Gbaupimapo  befinben  fid>  auf  bem  linlcn  Ufer3udcr= 
Pflanzungen  unb  prddjtige  2öeibcn ;  aueb  flola,  Katao 
unb  Vanille  werben  bier  geivonnen,  weniger  reidilictj 
Üauticbut  unb  Gbinarinbe.  [GHicbmajicn. 
Hpu&  (grd>.),  Üflifjbilbung  mit  feblenben  untern 
Apus  canoriformiB,  f.  SMattfüjjer. 

Aepyornii  Geoffr.,  bie  riefigfte  aller  Sögel* 
formen,  ein  au*geftorbcne*  Öefdjledjt,  beffen  Wcfte 
auf  9)labaga*far  gefunben  »erben  unb  auf  Jicre 
oon  ber  ungcf«5bren  Jorm,  aber  mebr  al*  breifadjen 
Vöhe  ber  Srraufcc  binioeifen.  Ter  Mauminbalt  eben* 
falls  aufgefunbencr  fußlanger  Gier  beS  A.  fommt  je 
bem  von  150  .<Sübuereiern  gleich.  A.  bat  vielleicht  in  ■ 

btftor.  3cit  nod?  gelebt,  glctd?  ben  Wcfenbögcln  sJle\\-  ■ 

fcelanb«,  ben  Dinomis(f.b.);  Jieftc  dbnlicber  335ael 

tenut  man  auS  bem  Tertiär  Guropai  unb  > e ku->. 
—  3igL  Söurdbarbt,  ÜbeT  A.  (3ena  1893). 

axpprcrtc  (grd?.),  f.  <parorp«mu5.  [feuerfeft. 
2lpprif d»  (grd).),  nicht  brennbar,  unverbrennltcb, 
aipprit,  ba*  fchmeb.  raucblofe  Scbieppuloer. 

Aqua,  ber  lat.  Warne  für  9Daffer,  wirb  befonber* 

in  ber  pbarmaceuti|"cben  Terminologie  gebraucht 
35a*  arjneibudj  für  ba*  2)eutfd?e  5Heid)  fübrt  fol= 

genbe  offijinelle  Sdffer:  A.  amygdal&rum  amiri- 
rum,  JBittcrmanbelmajfer  (f.  b.) ;  A.  Calcariae,  Salt = 
waffer  (f.  b.);  A.  carbolisata,  Garbolwaffer  (f.  b); 
A.  chloräta,  Gblo^Waffer  (f.  Gblor);  A.  binnamomi, 
8immetwaffer;  A.  destilläta,  beftiüierte*  SSaifer; 
A.  Foenicüli,  (\endjelwaffer ;  A.  Menthae  piperiue, 

Weffermmäwaffer;  A.Picis,  Teerroaffer;  A.Phunbi, 
Söleiwaffer  (f.  b.);  A.  Rosae,  SRofenwafjer  (f.  U 

—  5c^ncr  bebeutet:  Aquae  amärae,  öitterwäüer 

(f.  b.);  A.  Binelli,  Teerwaffcr;  A.  bromäta,  93row- 
waffer  (f.  b.);  A.  Cbamomillae,  Äamillenwaffer: 
A.  fontäna,  iBrunncnwaffer;  A.  hydrosulfuräta, 
Sdjwcfelwafierftoffwaffcr  (f.  Scbwefelwafferftoft); 

A.  Lauro-Ccrasi,  Äirfd)lorbecrwaffer  (f.  93itter: 
manbelwaffcr);  A.  regia,  A.  regis,  ÄönigSwaü« 

(f.  b.) ;  A.  vitae,  2lquaoit,  2eben*wai|er  ober  ̂ rannt^ 

wein.  —  Sür  manche  SBfiffer  ift  bie  franj.  Seseicb- 
nung  Eau  (f.  b.)  gebräuchlich. 

Aqua«  war  bei  ben  ÜHömern  ber  Warne  vieler 
Sßabeorte  unb  ©efunbbrunnen ,  von  benen  manche 

noch  gegenwärtig  befteben.  2)ie  betannteften  finb: 
A.  in  v4Jannonien,  ba«  ietjige  Saben  bei  fflien;  A. 
Apollinares  (ober  Thermae  Stygianae)  in  Gtru 

rien,  ieht  öagni  bi  Stigliano  im  Siftritt  Sitcrbo; 
A.  Aureliae  (aud)  Colouia  Aureliae  Aquensi*), 

ba8  beutige  93aben«5Baben;  A.  Bilbilitanorum  in 
Hispania  Tarraconens is,  beute  2Ubama  be  Sragon. 

in  ber  fpan.  ̂ rooinj  Saragoffa;  A.  Bormonis  in 

Aquitaui».  ieftt  9)ourbon  r3lrd)embault  im  franj. 

Separt  21  liier;  A.  Convenarum  in  Aquitanien,  jelst 

5Sagnere*;  A.  FIä*jae  in  Gallaccia,  beute  Gbaoes 

am  Tamega,  im  portug.  25ifrritt  »iUaSReal;  A. 

Mattiacae  (Fontes  MaUiaci)  im  2anbe  ber  2Jiat= 

tiaci,  ba*  beutige  SieShäben ;  A.  Patavinae  ober 

Fons  Apouus  (audj  Aponi)»  bie  beifeen  oebroefel* 

quellen  von  21bano  Sagni;  \  Sulis  tn  23ntan: 

nien,  jeljt  93atb;  A.  Segestae  in  P»llia  Lugdunen- 
sis,  jetst  rfontaincblcau;  A.  Selinir^j*6»  fpätw  A 

Labodae,  ie^t  bie  Heilquellen  von  t^iacca  auf  ct; 
eilien;  A.  Sextiae  in  Gallia  Narboncif^/  biU: tige  2lir  in  ber  Provence,  wäbrenb  JB  m 
Dopen  im  Altertum  A.  Gratianae  ober  AM* 

bie&;  A.Statiellae  ober  A.  Statiellorum  r1  Van-f 
ber  Statieller  in  öigurien,  ba*  je^ige  2U,"i;, 
Tarbellicae  in  2lquitanien ,  mit  berühmten la 

unb  warmen  Duellen,  je^t  xar;  A.Tauri  im0^1^ Grrurien,  jefet  Stagno  bei  Gioitaveccbia  u.  f.  n.  ■ 

91cruäbüft  (lat.  aquae  duetus,  SBaffcrJ^ 

tung),  bejeiebnet  einen  SeitungStanal,  welefcer^; 
ftimmt  ift,  fflaffer  über  ein  Tbal,  eine  Seblud?t,  cf 
Strafte,  einen  glufe  u.  f.  w.  binwegjufübren,  fei, 
jur  SBaffervcrforgung  größerer  Stäbte  ober  fonftio<^ 

Safferleitung^jweden,  teil*  um  SBaffcr,  »clepe* 

einer  bauted?nifebcn  3tnlage  (Gifenbabn)  Sebabei1 bringen  tönnte,  über  biefelbe  binwegjulcitcn;  enblidt 

fann  ein  foldjer  Sau  einen  ̂ abrif*--  ober  Scbiffabrt^^ 
t .mal  tragen,  in  welcbem  #alle  man  ben  21.  häufig 

aueb,  nacb  ber  franj.  Sejciehnung  pont  canal, 
SSrüdentanal  nennt.  Sie  21.  fönnen  au§  Stein, 

^olj  ober  Gifen  gebaut  fein. i 
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Steinerne  21.  entftanben,  namentlich  für  2Bai'= f erleitunfläjtüede ,  fd)on  frühzeitig.  Sie  feuten  fiefa 
meift  aud  beben ,  in  mebrem  Stodwerten  überein: 
anberfteb, enben  Sogen  jufammen,  roeld^e  bie  mit 
Steinplatten  überbedten  Aanale  trugen.  Solche  21. 
führten  befonberä  bie  Slömer  in  grofeartigfter  Seife 
auS,  vornehmlich  jur  9Bafferoerforgung  SHomä. 
Schöne  tiefte  berfelben  erhielten  fidj  bei  Torre  naova, 
in  ber  Aqua  Claudia  (Porta  Maggiore)  unb  bem  31. 
9tero$  auf  bem  Sateran  ju  9iom,  im  Sabinergcbirge, 
namentlich  aber  Mngi  ber  Via  Frascati  in  ber 
(Sampagna.  Son  beu  in  ben  $robinjen  errichteten 

Saffcrleitungcn  erhielten  fieb.  mehrere  großartige  31. 
So  bie  im  alten  £tipanien  erbauten  31.  bei  Segooia 
(3mei  Stodwerte,  33,7  m  i)öbe),  bei  3tlcantara  über 

ben  Za\o  (43,6  m  >>bbe,  31,im  größte  Spannweite, 
Ifitm  Sdjeitelftdrte  im  ©emölbe),  bei  ($bcloe3  (16,9  m 

hohe  Pfeiler,  8,75  m  Sogenfpannung),  bei  SÖtcriba 
über  ben  2llbarega$  (bret  Stodwerte,  24,8 m  £>öbe, 

■t,i:, m  Sogenfpannung),  bei  Sarragona (jtoci  Stod' 
inerte ,  29,si  m  f>öpe),  bann  in  (Pallien  ber  21.  oon 

i'Jen  (22,7  m  becb  1  unb  befonbers"  ber  Pont  du  Gard 
ober  bie  Stück  bei  9cime$  (Nemausus).  Siefer  leiv 

tere  cjcrabeui  Ilafftfche  Sau  (f.  nacbftebenbe  §ig.  1), 

»ahricfaeinlich  unter  bem  tvelbberrn  Slgrippa  (63 — 
13  0.  0  br. )  errichtet,  gilt  ald  eins  ber  [ahmten  unb 
ardnteltonifcb  febönften  Srüdenwerte  ber  iHÖmer; 

ber  31.  beftebt,  wie  ber  oon  ÜUeriba,  auä  brei  Stod= 
werfen  mit  einer  größten  Sogenweite  von  24,4  m  unb 
einer  höcfaftcnJööhe  oon  48,77  m  über  berftlufefoble. 
Scitere  iHefte  oon  römifdjen  21.  befinben  fid)  bei  2pon 
unb  Sorte,  roelch  lefcterer  unter  Julian  (360  n.  6br.) 
aufgeführt  fein  foll.  gerner  müffen  noch,  bie  röm. 
^anerbrüden  bei  Äonftantinopel,  j.  93.  bie  oon 
Öabrian  angelegte  unb  oon  Sbeobofiuä  erneuerte, 
foioie  bie  dtefte  ber  röm.  Söafferleitung  ju  flJtainj 
<3ablbacber  Safferleitung)  ermahnt  werben;  anbere 
21.  in  flleinafien,  Storbafrita,  QJriccbenlanb  ftammen 
ebenfalls  auf  röm.  3eit.  SemerfenSwert  ift  weiter 

ber  iL,  welchen  tfannibal  um  220  o.  Gbj-  31t  vJDiarto-- 

ftrantreid)  ber  31.  bei  Strien  (1558)  unb  ber  bei 

2trcueil  (1624).  3m  17.  Qabrp.  errichtete  man  bie 
nach  Serfailled  führenben  81.  oon  ÜJtarlp  unb  Suc; 
ferner  begann  man  ben  großartigen  31.  SJiaintenon, 
ber,  beftepenb  au*  einer  Dreifach en,  faft  5  km  langen, 

>  •   r  4   .   ■  c 

Jt'^t.  1.    Pont  du  Gard. 

red  (ein  Spitzbogen  oon  43,3  m  Spannweite)  unb  ber, 

ben  Jraiari  um  100  n.  (£br.  }U  Siffabon  (32  Spifc* 
bogen  oon  34  m  Spannweite  unb  biä  85  m  .fcöbe) 
errichteten. 

Unter  bem  ©otenlönige  2heoborich  b.  ®r.  würbe 
ber  3t.  oon  Spoleto  in  Umbrien  erbaut,  welcher  nach 

neuem  ülufnabmen  («Annales  des  ponts  et  ckaus- 
sees»,  <ßar.  1886)  bei  einer  Sänge  oon  210  m  unb 
Stdrle  oon  9,6  bid  12,3  m  etwa  77  m  hod)  ift,  fieb 
aber  al3  eine  tompatte  SJtauer  mit  Scbli&öffnungen 
oon  5  bi$  9  m  ©eite  barftellt.  Später  entftanben  in 

yi  j  9.  9loqurfa0our<9<iu3buft. 

71  m  hohen  Slrtabcnreihe  oon  242  Sogen,  bie  3Saffer 
ber  Gure  in  bie  (Bärten  oon  Serfailleä  leiten  follte. 
Sie  Herstellung  ber  unterften  Sogenreibe  loftete 
allein  22  ÜRill.  gr3.  2>er  Sau  blieb  uuoollcnbet. 

3n  neuefter  $cit  ftnb  u.  a.  bie  3t.  oon  ÜHoquefaoour 
bei  aJlarfeille  (1847, 

gig.  2),  ber.  Sroton? 2tquäbult  bei  Sieuport 

(1837— 42),  ber  3t. ber 
SDafferleitungju^ariS, 

i  barunterberPoutaque- ducdelacroixdugrand 
maltre  (2000  m  lang, 

mit  177  Sogen  b'iä  ju 30  m  Spannweite),  ber 
3t.  ber  Wonne  (1500  m 

Sänge,  otö  40m  Spann  ■■ weite)  erbaut,  ferner  bie 
3t.  ber  Liener  Malier 

leitung  bei  Saben  <  biv 
15,s  m  Spannung  unb 

23  m  $öbe  mit  43  CT  ff  - 
nungen),  2icfmg(665m 

lang,  17  m  hoch,  44  Cff nungen)  unb  Speifmg(1870 

—73).  Stuch  bie  jur^eit  am  weiteften  frei  gejpannten 
Steinbögen  (69,5  m  Spannweite)  ber  (Sabtn^ohit2 
Srüde  bei  ©afhington  tragen  eine  SBaiierlcitung. 

3)ie3lu3bebnung  beä  s3icUcc>  ber  Schitiahrtdlanälein 
(jranf reich,  ©roßbritannien  unb  Scutfchlanb  bat 

gleichfalls  ju  grö&ern  Sauwerleu  biefer  3trt  Seran= 
laffung  geboten,  3. 9).  bie  3t.  beä  Sribgewatertanalö 
über  ben  Snoell,  bef  Sarrelanald  u.  f.  w.  Ginc  befon= 
bere  2lrt  oon  St.  hat  ber  moberne  üifenbabnbau  ge= 
fchaffen,  311  bem  3wcde,  um  j.  S.  einen  ©ebirg^bach 

49* 
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«quafortift  —  Aquarellmalerei 

über  ben  Sabnbamm  bin»egäuleitcn  u.  f . ».  60  mehr« 
fad)  in  bcn  3llpcn,  j.  S.  an  bcr  Srenncrbabn  (<yig.  3). 

Öoljerne  31.  (meift  ©erinne  [f.  b.]  genannt) 

finbcn  ftd)  nur  bei  Anlagen  oon  geringerer  3lu*: 
bebnung  ober  für  geringere  $auer.  Sie  befteben 
au«  einem  böljernen  ficitungetanal,  »elcber  auf 

Öolj*  ober  Steinpfeilern  rub,  t. 

gifl.  S.  «auSbuft  fintt  Snpfntüljn. 

Giferne  31.  »erben  häufig  angelegt,  wenn  bie 

."Döbc,  in  ber  ein  Kanal  über  eine  Scpluebt,  einen 
jjlufe,  über  eine  Cifenbabn  u.  f.  ».  geführt  »erben 
foll,  nur  eine  geringe  in,  fo  bafe  ftcb  Steinbogen  nidrt 
jur  Ausführung  eignen.  9Jt  an  bebient  ficb  baju 
eiferner  Kaften,  bie  bcn  Kanal  umf äffen  unb  ent= 
»eher  auf  Steinpfeilern  ruben  ober  an  Ketten,  nrie 
bei  Kettenbrüden,  aufgehangen  »erben,  ©ufeeiferne 
31.  ftnben  ftcb  fdjon  früh  in  Gnglanb;  bod)  bat  man 
in  neuerer  ̂ eit  aud)  hier  bae  Sepmiebeeifen  an  Stelle 
tee  ©ufceiien«  treten  laffen;  fo  finbet  man  einen 

eifernen  21.  bei  Saaralben  in  Scutfd)  =  2otbringen. 
ttquafortift  (tat.),  f.  Eau  forte. 

•Jlquamantlc  (mittellat.),  Stame  ber  ©iefeflcfäfte, 
au*  benen  »dbrcnb  ber  SJteife  bas  Uöaffer  auf  bie 
.vSanbe  be«  Srtcftcre  jum  5fi?afcben  gegoffen  »urbe. 

"21  q  110m  a  r  in ,  beliebter,  aber  niebt  (oftbarer  blafe= 
grüner  Sd?mudftcin,  eine  Slbart  be*  Serpll*.  Slud? 

bie  grünen  unb  blauen  Blatten  bes  Sopaie*  toin= 
men  al*  echter  ober  orientalifeber  31.  in  bcn  ipanbcl. 

Ülquarcllf arbenbrurf ,  f.  fiitbograpbie. 
3tqu ar  c II m a I  c r  c  t  (ital.  acquarcllo),  bie  Malerei 

mit  SBafferfarben.  ÜJlan  arbeitet  entmeber  bie  3eidV 
nung  mit  Sepia,  Gbincfifdjcr  Sufdje  u.  f. ».  vor  unb 

überlegt  fte  bann  mit  lafterenben,  burebftebttgen  war- 
ben ober  man  febattiert  obne  jene  Untertufcbung  mit 

gebrochenen  garben  auf  transparente.  SRciftend  bc= 
bient  man  ficb  ber  Saftfarben,  ihre«  burebftebtigen 
Gbaralters  »egen;  boeb  ftnb  aud)  bic  oon  Statur 
mebr  bedenben  Grbfarben  in  ©ebraueb.  Sas  gc 

»öbnlicbc  Sinbemtttcl  ift  bas  arab.  ©ummi;  fer« 
ncr  »erben  ver»enbct  inonig,  Ccbfengalle  u.  a. 
Silber  in  febr  deinem  SJtafeftabe  auf  Pergament,  ge* 

leimtem  Rapier  ober  Glfcnbein  gehören  ber  SJtinia« 
turmalerei  an.  55er  lefctere  Kunftjroeig  ift  febr  alt, 
bod)  ift  bas  31uffommcn  eine«  eigenen  malerifcbeit 

Stils  in  biefem  tjaebe  erft  eine  Grfd?einung  ber  Steu* 
ieit,  »enn  au*  mit  SBafferfarben  fdjon  in  ber  Scbulc 

Wiottos  gemalt  »urbe.  —  Sgl.  ̂ finnide,  ftanbbucb 
ber  3l.(5.3lufl.,Sruttg.l893);  SJt.Sdmiibt.Jcdjnit 
ber  31.  (6.  Slufl.,  1890);  Surret,  Einleitung  jur 
%  (au«  bem  Gnglifcbcn,  6.  Slufl.,  Stuttg.  1889); 

Bouffier,  »nlettung  gut  ».  (SBiesb.  1891);  2.  6. 
gifeber,  Xie  teebnil  ber  31.  (6.  Slufl.,  ffiien  1895). 

3)er  Urf prung  ber  31,  bie  in  G  n  g  l  a  n  b  |uerft  ihre 
Slusbilbung  erhielt,  gebt  auf  Srancis  Sarlo»  (geb. 
um  1626)  jurüd.  Wichel  Slngelo  Stoofer  (geb.  1743), 

Ibomas  »eurnc  (geft.  1834)  unb  SB.  Sapne  führten 
bie  Kunft  fort;  3obn  Stöbert  Gojen*  (geft.  1794),  ber 
als  Segrünber  ber  3t.  betrachtet  werben  tann ,  legte 
mit  Sraun  unb  ©rau  an  unb  gab  bcn  liebten  Stellen 
einen  $uucb  oon  roter  ober  blauer  ftarbe.  ©irtin 

(geft.  1802)  betonte  bie  Unterlage  triftiger  unb  »ar 
in  ber  jtorbenuertcilung  febr  gefehlt,  ̂ bnen  folgte 
>bn  Seil  Gotman  (geft.  1842)  mit  2>arftcllungen 
ttalifdjer  unb  norbifdper  Statur.  2)en  2anbfd)afte= 
malern  fdjloffen  ftd)  bie  (jigurcnmaler  3ofua  6ris 
ftall  (geft.  1847)  unb  f>enrp  Sioerfeege  (geft.  1832) 
an  mit  einer  bei  biefem  $arftellung$lretlc  ftd)  »on 

felbft  mepr  borbrdngenben  Färbung,  ̂ er  origi« 
nelle  Surner  gab  bie  Untertufd)ung  auf  unb  legte 

gleich  in  färben  an ;  er  benulite  bie  ben  31quarell- 
farben  etgentümlid)e  i'eucbttraft  \u  metfterltcben 
l'icbt»irfungen.  T  ku-  3(rt  beainnt  von  1800  an. 
2)ie  erftc  « ©efellfcbaf t  »on  BJtalern  in  SBaffers 
färben»  (Society  of  painters  in  water  coulors)  »urbe 
1805  gegrünbet ;  ihr  ift  fpdter  eine  fog.  9teue  ©c^ 
fcllfd)aft  (New  Society,  feit  1863  Institute  of 
painters  in  water  coulors)  gefolgt.  3n  erften 

20  3a.bren  bilbete  ftd)  eine  citule,  »elcbc  man  bie 
bed  reinen  Stild  nennen  tann,  infofern  bie  Wittel 

biefer  I>arftellung*art  in  ibrer  ganjen  Kraft  ent= 
roidelt  erfdjeinen  unb  babet  ihr  (Jbaratter  feftge^ 
halten  »irb.  3)ie  Gbemie  unterftühte  bie  Seftrc= 
bungen  burd)  Sluffinbung  unb  Ajerftellung  bauer= 
bafterer  garben.  3ion  biejen  Künftlern  ftnb  ju  nen= 
nen:  Samuel  gielbing  (geft.  1855)  unb  $eter  be 

SÖint  (geft.  1849),  t'anbfcbaftsmaler  im  großen  Stil, 
unb  3tnthont)  Sanbpfe  Goplep  Srout  (geft.  1852), 
bcr  3lrd)itelturen  faft  aller  Jpauptftdbte  ©urobaS 

idnlbert,  aber  alle*  in  berfelbcn  Ilaren  unb  hellen  $e= 
leuebtung  giebt.  $amb  6or  (geft.  1859)  bagegen 
maltebieccbönbcit  ber  heimatlichen  Statur  in  breitem, 
»irtungSoolIem  Vortrag,  treffliche  gigurenbarftel 
lungen ,  namentlich  aui  bem  Orient ,  lieferte  ̂ obn 
Areberic  £e»id  (geft.  1876).  31nbcre  5igurenbilfccr 
( Ginteigeftalten  oon  Setenben,  Singenben,  gefenben, 
4öai|cnfinbern  u.  f.  ». ,  oft  bi*  jur  Sebenegröfee) 

;  malte  Sillium  x>tnrt)  >>uitt  (geft.  1864) ,  ber  auch 

I  oorgüglicbe  SHunten*  unb  Arudjtftüde  fo»ie  5tili- 
;  leben  lieferte.  Ginem  neuern  Äreife,  ber  mehr  ober 
»eniger  an  bae  ©ebiet  bcr  Clmalerei  ftreift,  gebärt 
©eorge  Gattermole  (geft.  1868)  an,  ber  bei  breitem, 

I  lebenbigem,  paftellartigem  Sortrage  biftorifchc  ober 
Shaleipeareö  Dramen  entnommene  Stoffe  liebt; 

femer  Joplane,  Gbarle«  ©reen,  namhafte  ©enre= 
maier;  in  ber  3lrd)iteftur :  Stafb,  Stöbert«,  f>agbe, 
S  tanftelb.gulleplow;  in  ber  SJtarine:  Goole,  ̂ uncan, 

febr  naturmahr  unb  ohne  Übertreibung ;  in  ber  Mant- 

febaft :  ̂ripp,.v>arbing,  SBonington,  T  an  Dien,  3)irfel, 
*öaag,  ©oob»in  u.  f.  ».  93ran»bite  vereinigt  feine 
sj&i!ierfarben  mit  ̂ aftell  unb  erhielt  babureb  eine 
ffitnuno  »ie  oon  einem  Clbilbe  oor  bem  Jirni«. 
Gr  ftellt  mit  poet.  ©eift  au«gebcbnte  Staturfcenen 

bar.  3tu^erbcm  febilbern  ba«  Zitx--  unb  ̂ Agbleben 
bee  ̂ ocblanbee  in  großen  tafeln  mit  triftigem 
Sortrage  Saplor  unb  £anbfeer,  fo  baB  ed  fein  $ar 
ftellungdgebiet  giebt ,  »eiche«  bie  englifebe  31.  nid>t 
pflegte.  Ginen  neuen  3tuffd)»ung  nahm  bie  31. 
burd)  bie  eigentümliebe  Kunftbemequng,  »elebc  bit 
^räraffaeliteu  (f.  b.)  hervorrief en :  Stofetti,  3«abw 
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Proton,  öurne  >ne-j ,  $olman  fcun i,  ̂ obn  2)tillaid 
arbeiteten  mit  6rf 0I9  aud?  in  biefer  Äunftart,  fo  bafe 

bie  englifd?e  21.  nod?  beute  obenan  ftebt.  —  801. 
ttoaet,  History  of  the  Old  Water  Colour  Societv 
<2  Söbe.,  2onb.  1891);  JRebgrabe,  History  of  Water 
Colonr  Painting  in  England  (ebb.  1892). 

einen  etwad  anbern  ßbaratter  bat  bie  St.  in 

3  ra n freut  angenommen,  wo  bie  21.  weniger  um 
ibrer  felbft  nullen  ald  jur  öerftellung  flotter  ctijjen 
gepflegt  würbe.  SReifter  wie  Selarod?e,  ©ubin, 

^obannot  u.  a.  betrieben  biefe  21.  ald  91ebenbefd?df: 
ttgung,  befonberd  um  ber  ÜJtobeliebbaberei  ju  ge* 
nügen.  Unter  ben  eigentlichen  21quarellmalern  jeid?= 
neten  ftd?  aud ,  in  £anbfd?aften :  3fabe»  ber  3$ater, 

imbert,  3.  Duorie",  @u<,  gort ;  in  $ortrdten :  Cltoier 
©ranb  u.  a. ;  in  SHumen :  SReboute"  unb  bie  Samen 
Sedported  unb  ÜJtartin  5Boud?ere.  iyrüb  entftanb 
au$  ber  21.  mit  Sedfarben  eine  bod?  entnudelte 
^Blumenmalerei,  meld?e  n ameml id?  burd?  bie  IKufior 

jeidjner  gepflegt  mürbe,  ̂ n  neuerer  ,ieit  wirb  in 
«yrantreid?  bie  21.  weniaer  geübt ;  f  onft  nur  im  gr&feern 
etil nad? 21rt ber (Sngldnber.  ̂ n biefer 3i>eifc  glän jte 
Selacroir  (geft.  1863)  unb  Z%.  SJalerio  (geft.  1879), 
ber  ftd)  namentlid)  bie  treue  Sdjilberung  ber  SBöller 
bed  öftl.  (hiropad  jur  21ufgabe  fteUte.  kernet  ftnb 
beroorjubeben :  Sedcamp*  (©eure),  SRaffct  (militär. 
Scenen),  ©aoarni,  ©irarb.  3lud?  bie  fttgurcnmaler 
bebienten  fid?  ber  3t.  unb  erjielten  »um  $eil  hervor* 
raaenbe  Sötrtungen,  fo  Setaille,  Steumlle  u.  a. 

Sie  beut f  dfe  21.  beginnt  mit  bem  «^Uuminieren» 
oon  ftupfcrftid?en ,  ju  bem  neben  Saft*  aud?  Sed= 
färben  uerroenbet  würben.  M  einer  felbftdnbigcn 

Äunft  erbeb  fie  fid?  erft  fpdt.  2lld  bie  erften  be- 
beutenben  Aquarellmaler  in  Seutfcblanb  finb  Karl 
ferner  in  Veipjig  unb  6b.  f>ilbebranbt  in  SBerlin 
m  nennen,  oon  weld?en  ber  erft  er  c  burd?  feine 
Xecbnit,  ber  letztere  burd)  meift  er  hafte  Sebanblung 
ber  Öicbtwirfungen  gldnjte;  ferner  :Hub.  unb  (franj 
2llt  in  SBien  unb  fiubwig  ̂ affini  in  SJenebig.  ®ier: 
mann,  Drto,  ©raeb  in  ©erlin,  fceinrid?,  Städler, 
Sellen?,  2lgrtcola,  3*ttbi,  ©auermann  in  Sien, 
Sleureutber,  9t.  Stielet  in  üftüneben,  Sdjeuren, 
Blintrop  u.  a.  in  Süffelborf,  & ©.  Cbme  unb  üJtobn 
in  Sredben  finb  Vertreter  ber  altern  SRicbtung 

ber  beutfd?en  21.  sJleue  93abnen  befdjritt  biefe  burd? 
31.  SRenjeld  Vorgang,  ber  biet  mit  Sedfarben 
arbeitete  unb  burd)  biefe  eine  breite,  paftofe  SBir* 
tung  erjielte.  Sie  ©erliner  Äünftler,  wie  granj 
Starbina,  $aul  iDteperbeim  u.  a.  folgten  im  allge- 

meinen feinem  ©eifpiel.  Scr  änregung  <yr.  bon 
2enbad?d,  ber  an  Stelle  ber  Sedfarbe  melfad? 

farbige  Äreibe  berwenbete,  alfo  ber  ̂ aftellmalerei 

ftd?  naberte,  folgten  $iglbein,  i'ubwig  Sitl.  bon 
Marthel,  Settmann,  Jifiljl  u.  a.  2luf  ber  3nter= 
nationalen  2tquarellausftellung  ju  Sredben  1890 
crioied  fid?  bie  beutfebe  Äunft  ald  eine  bereitd  bod? 
entwidelte.  2lud>  bie  3 1  a  1  i  e  n  e  r  pflegen  feit  neuerer 
, Vit  lebbaft  bie  21.  unb  jeiebnen  fid?  burd?  Ieudbtenbe 

-varbe  aud,  nue  (Sorelli,  ,-{o;,,;o-5,  3){ainella  u.  a. 
Aquarium  (00m  lat.  aqua,  SBaffer)  bief,  f ruber 

in  ben  3tpotbe(en  ber  jur  2lufben?abrung  flüffiger 
2lrjneiftoffe  in  3lafd?en,  gdffem  u.  [.  to.  beftimmte 

Melierraum;  in  ßnglanb  pflegte  man  aud?  mobl  in 
benSöarmbdufern  bte  jur  llnterbaltung  bonfflafier: 
pflanjen  beftimmten  «affmd  fo  ju  nennen.  3" 

neuerer  3«t  ift  ba«  vJBort  oorjugd»eife  jur  S5e= 
^eid?nung  ton  2Bafferbebältem  üblid?  geworben, 
tn  benen  au^er  SBafferpflanjen  aud?  Sktffertiere 
unterbalten  »erben  unb  bie  jur  5Beobad?tung  bed 

organifd^en  Sebend  ber  Söa^ermclt  bienen  f ollen. 

33orrid?tungen  mit  lenterm  ;\wcd  gab ed  fd?on  'rüber. 
Seit  etroa  1852  tarnen  iebod?  bie  21quarien  oon 

Gnajanb  aud,  burd?  Söarb,  3obnfton,  SBarrington, 
®o)\c  u.  a.  empfoblen,  jum  Sroed  belebrenber  Unter 
baltung  in  21ufnabme  unb  finb  feitbem  rafd?  ju  br- 
liebten  Setorationdftüden  nid?t  nur  für  ©arten:  unb 
©etoäd?dbdufer,  fonbernaud?  für  3immer  geworben. 
2tquarien  für  ©arten:  unb  ©en?äd?dbäufer  finb 
größere  93afftnd,  fold?e  für  3immer  entmeber  aud 
©ladtafeln  jufammengefe^te  Hdften  ober  teld?*,  fata- 

len- unb  napf artige  ©ladgefäjje.  (Sin  iebed  21.  muft 
aufeer  Jieren  aud?  ̂ flanjen  enthalten,  wenn  biefe 
tleine  Söelt  burd?  fid?  felbft  fortbefteben  foll.  Ser 

Sauerftoff,  weld?en  bie  ̂ flanjen  entwidelu,  tommt 
ben  Bieren  jugute,  mäbrenbberÄoblenftoff,  ben  te^- 
tere  audatmen,  für  entere  unentbebrlid?e  fJlabntng 
ift.  2Befentlid?c  ̂ ebingungen  finb:  dleinbalten  unb 
2ludtaufd?  bed  ffiafferd,  f  obalb  ed  trübe  wirb ;  3uf"bt 
oon  2uft,bie  bad  21tmen  ber  2iere  erm6glid?t ;  £?erftel= 

lung  bon  Bewegung  für  fold?e  Jiere,  bie  an  fliefien- 
bed  Saffer,  ©ellenbeweguna  am  Seeftranbe  ge- 
Wöbnt  ftnb  unb  ein  intenfioed  21tembebürfnid  befihen. 

Gd  giebt  Süfewaffer-  unb  iDteerwaffer^lquarien. 

Sad  Süiwaffer--2tquarium  ift  am  leid?: 
teften  ju  unterbalten.  Qi  wirb  in  ben  ©ladbebdl: 
tern,  bie  gegen  ju  t?iel  Siebt  unb  Sdrme  gefd?ü^t 
fein  müffen,  ein  fanbiger,  mit  Jorfftüdeu  uermtiaV 

ter  ©rutib  gebilbet  unb  in  ber  SJiitte  eine  2lrt  3nfel 
bon  I uff ftein  \v,  Sd?lupfwinteln  unb  Sobnungen 
erridjtet;  jum  to<bmud  legt  man  wobl  aud?  jierlicbe 
ÜJlufcbelfcrjalen  u.  bal.  ein.  ÜJon  Bieren  werben  in 
bad  2Bafier  am  bejten  ©olbfif*d?en  unb  anbere 

Süfiwafferfifdje  in  iüngerm3uftanbe,  junge  5öaifer= 
fröfd?e,  SBafferftorpione,  2Da|ierfd?ncden  u.  f.  w.eüv 
aefe^t.  ̂ on^flanjen  eignen  ftd?  am  beften  für  ben 
iöoben  bed  21.  Sagittaria,  Alisma,  Ceratophyllum, 
Myriophylliun ,  Mentha  aquatica  L.,  Callitricbe, 
Utricularia,  Hippuris,  Potamogeton,  Glyceria 

aquatica  Prul.;  für  ben  2uffftein.Vaccinium  oxy- 
coecos  X.,  Myosotis  palustris  L.,  Drosera,  Hydro- 

cotyle,  Empetrum  nigrum  X.,  Andromeda  polifo- 
lia.  Selaginella,  Calla  aethiopica  unb  palustris  L., 
mehrere  ̂ arntrduter,  wie  Blechnum,  Osmunda, 
Struthiopteris.  3)efonberd  reinigeuben  6influji 
üben  bie  Safferpeft  (Elodea)  unb  bie  SBafferlinfen 

(Lemna).  gür  bad  grofeere  Söafftn:3lquarium  benu^t 
man  aud?  größere  "^flanjen.  —  ä5gl.  *Hofemäfjler, 
Sad  Süfewaffer: 21quarium  (5.,  »on  öermed  bear: 
beitete  2tufl.,  S2pj.  1892);  ©tdffe,  Sad  Süfewaffer» 
Aquarium  (2.2lufl.,6amb.  1881);  ©eoer,  Katetbid: 
mud  für  2lquarienlicbbaber(3.21ufi.,ilJJaflbeb.  1896); 
SolotniMb^  Sad  21.  (&agen  1893  fg.);  iBabe,  Sad 

Süfewaffer: 21quarium  (&rL  18%);  iDtonatdfdjrift 
für  21quarienfreunbe  (fieipjig,  feit  1894). 

Sie  9Reerwaffer:2lquarien  erforbern  bei 
weitem  toftfpieligere  6inrid?tungen,  ba  bad  See^ 
waffer,  welcbed  bie  2)teertiere  geniefeen,  entweber 

beftänbig  erneuert  ober  aufd  neue  mit  8uft  gefät: 
tigt  werben  mufe.  ©ewöbnlid?  Idfet  man  eine  Sampf: 
mafd?ine  bad  aud  ben  ©ladbebältem ,  in  weldjen 
bie  Seetiere  fid?  befinben,  abpiefeenbe  Sauer  in  bie 

."ööbe  pumpen  in  Sammelbeden,  aud  welchen  bad= 
felbe  ftd?  wieber  im  S nable  in  bie  ©ladtdften  er» 
giefet,  wobei  ed  eine  ÜRenge  fiuft  mitreifet,  ̂ etu 
befinben  ftd?  faft  in  allen  grdfeern  joolog.  ©Arten 
aud?  2lquarien  für  Seetiere  unb  an  Dielen  Crteu 
CÖerlin,  33rigbton,6aDre,  Urieft)  befonbere21quarien 
obne  3Jerbinbung  mit  joolog.  ©drten.  21ud?  giebt  ed 
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SlquQtintQ  —  Äquator  ialprooina 

Slquarien,  mcldje  für  wiffenfchaftlicbe  3rcfdt  «ns 

gerichtet  finb  (f.  3oologifd>e  Stationen).  —  über  3ln= 
Tage  von  See=3lquarien  ogl.  ©offe,  A  handbook  to 
the  marine  Aquarium  (Conb.  1855).  ($ierju  Jafel: 
3)teerwaffer*3lquarium.) 

Slqua tiuta  (lat.ntal.)  heu; t  Kurier--  ober  Stahl* 
fticb  in  gctufcbter  Planier,  burd?  welchen  3eicbnungen 
tn  Jufcbe,  SBifter,  Sepia  u.  f. w.  nachgeahmt  werben 

(f.  Äupferftecbrunjt). 
fcquationtfuqr,  f.  Uhren. 

Slqua  Xofattn  ober  Joffann,  auch  3lc= 
quetta  bi  9iapoli,  bi  Perugia  ober  bell a 
Joffa  genannt,  beifet  ein  ©ifttrant,  ber  ju  Gnbe 

be*  17.  3>ahrb.  in  ÜReapel  aufeerorbentlid?e*  i'luf 
fehen  machte,  beffen 3ufammcnfetning  aber  jiemlicb. 
bunlel  ift.  ©ine  Sicilianerin  Jofana,  roelcfce  juerft 
in  Palermo  lebte  unb  nachher,  al*  bie  Dbrigteit 

auf  fie  aufmertfam  warb,  nach.  Neapel  flüchtete,  f  oll 
bie  GrfinbCTin  biefe*  Jrant*  gewefen  fein  unb  tbn 
an  junge  grauen  ©erlauft  haben,  welche  ben  Job 

ibrer  ÜJtänncr  herbeigeführt  ju  ichen  wünfebten. 

'Jlachbem  burd  ihren  Jrant  mehrere  Rimbert  :n!cu 
fdjen  ben  Job  gefunben  hatten,  warb  fte  1709,  uns 
geartet  e*  ihr  gelang,  in  ein  Älofter  ju  fläebten, 

eingesogen,  gefoltert  unb,  wie  einige  berichten,  er: 
brolielt,  währenb  anbere  oerfiebern,  bafr  fte  noch 
1730  im  fiertcr  gelebt  habe.  Weift  wirb  ba*  ©ift 

al*  ein  tlarc*,  färb-,  gefebmad»  unb  gerucblofe* 
Gaffer  bcfdjriebcn,  mooon  fünf  bi*  fcd>*  Jropfcn 
hinreisten,  ben  Job  ju  geben,  ber  langfam,  ohne 
Scbmerjen,  GnUünbungen,  3udungen  ober  lieber, 
unter  allmählicher  Slbnabmc  ber  Kräfte,  £ebcn*= 
überbrufj,  SPtangel  an  Gfduft  unb  beftänbigem  Surft 

erfolgte.  ©arclh,  erfter  i'eibarjt  Äarl*  VI.,  wollte 
au*  bem  9Jtunbe  be*  Äaifer*  felbft,  bem  bie  3llten 

be*  ̂ rojefie*  ber  3krbrccfaerin  vorgelegt  »urben, 
gehört  haben,  bafe  31.  J.  nicht*  anbere*  )ei  als  eine 
wäiferige  3luflöfung  oon  arfeniger  Säure  mit  einem 

3ufa&e  Bon  Herba  Cymbalariae.  Statt)  Ojanam 
führte  auch  eincQJleijuderauflöfung  unb  ctneglüffig; 
feit,  bie  burd)  Seftillatton  von  Äantbariben  mit 
Uüaifer  unb  Slltohol  entfteht,  ben  tarnen  31.  J. 

Acqua  del  Petesino  unb  Eau  admirable  de  Brin- 
villiers  fdjeinen  oon  ber  31.  J.  wenig  ober  gar  nid)t 

ocrjdneben  gewefen  ju  fein. 
♦iiquator  ( lat. , « ©leichcr » ).  Der  $  i  m  m  e  l  * ■■ 

dquator  ober  4iquinoftialtrei*  ift  berjenige 
größte  ftret*  ber  6immcl*tugel,  auf  beffen  Gbenc 
bie  SHeltacbfc  f entrecht  ftcht,  ber  mitbin  oon  ben 

siikltpolen  überall  um  90°  abftcht.  Gr  teilt  bie 
.tnmmel*fugcl  in  bie  nörbl.  unb  fübl.  ftalbtugel,  ift 

jur  .fcdlfte  über,  jur  Hälfte  unter  bem  .ftorijonte 
unb  fehneibet  ben  öorijont  in  jwei  entgegengefefcten 
Limiten,  bie  Dften  ober  ÜJtorgenpuntt  unb  heften 
ober  3lbenbpunft  beiden.  Stile  im  4i.  ftehenben 

'Sterne  (fehr  nahe  ift  bie*  j.  58.  ber  gall  bei  bem 
weftlidjften  Stern  im  ©flrtel  be*  Crion)  befebreiben, 
oon  irgenb  einem  ̂ untte  ber  Grbc  au*  gefeben,  am 
Gimmel  einen  öalbfrei*  unb  Derweilen  12  6runben 

über  unb  ebenfolange  unter  bem  öorijonte.  9JBenn 
baber  bie  Sonne  im  üi.  fteht,  wa*  im  Saufe  eine* 
Jahres  iweimal  bergall  ift  (f.  üiquinottium),  fo 

fmb  Jag  unb  sJiacbt"  einanber  gleich,  unb  jwar überall  auf  ber  ganjen  Grbe.  5ßon  biefer  Gigenf*aft 

leitet  ftd)  bie  iScjeidmung  'Ji.  ober  (Bleicher  her.  Der 
Crbäquator,  auch  ̂ (quinottiallinie  ober 

oon  ben  Sd?iffcrn  fdjlechtbin  bie  Cinie  genannt 

(baber  ber  31u*brud:  bie  Üinie  pafficren),  ift  ber- 
ienige  gröftte  Mrei*  ber  (Srbtugel,  auf  beffen  ebene 

bie  Örbachfe  fenrrecht  fteht,  unb  ber  mithin  oon  ben 

beiben  örbpolen  überall  gleichweit,  90°,  abftebt.  6r 
teilt  bie  Grbtugel  in  jwei  £>albtugeln,  bie  n&rblichc 
unb  fübliche  (f.  Grbe).  Sie  (Sbene  be*  frrbdquatore 
fdllt  jufammen  mit  ber  be*  6immel*äquator*; 
baher  gebt  ben  Semobnern  ber  Orte,  bie  unter  bem 
$i.  liegen,  ber  6immel*dquator  bureb  ben  3enitb 
unb  fteht  mithin  auf  ihrem  öorijonte  fenrrecht,  wie 
alle  mit  ihm  parallelen  Äreife  ber  öimmclefuacl 
(^aralleltreife),  bie  auch  gleich  bem  ä.  jur  £>dlfte 
über,  jur  Hälfte  unter  bem  öorijontc  liegen.  >>u r 

au*  folgt  ferner,  bafi  für  bie  Bewohner  jener  Ckgen^ 
ben  im  ganjen  ,Uhre  Jag  unb  ̂ aebt  gleich  fmb 

unb  jeher  Stern  immer  12  Stunben  über  unb  bann 
ebensolange  unter  bem  ̂ orijonte  oerweilt.  Sie 
unter  bem  41.  liegenben  ©egenben  finb  bie  einjigen 
auf  ber  6rbe,  benen  fdmtlicbe  gir)teme  ber  ganjen 

iöimmcl*lugel  ju  ©efidjt  lommen;  bie  ©eltpole  er- 
fdjeinen  bort  beibe  im  Jöorijont,  wdhrenb  fontt 
überall  auf  ber  Grbc  nur  einer  fidjtbar  ift.  Sie 

burd?  ben  siJol  gehenben  unb  jum  £nmmcl*4auater 
fentred)tcn  Greife  heineu  StbWeicbung*;,  Sctli- 
nation*--  ober  Stunbenlreife. 

ÜJt  a  g  n  e  t  i  f  dj  e  r  41.  beifet  bie  in  ber  9ldbc  bt*  (?rb-- 
dquator*  ocrlaufenbe  Üinie,  auf  ber  bie  Snllvnation 
ber  ajtagnetnabel  9tull  ift  (f.  !Dtagneti*mu*  ber  Grbe). 
Jhermifdur  4i.  wirb  ber  fich  jiemlicb  um  bie 

ganje  Grbe  erftredenbe  ©ürtcl  genannt,  innerhalb 

beffen  bie  mittlem  3abre*temperaturen  25°  C.  unb 
mehr  betragen.  Ser  i herum  che  4t.  liegt  bem  aftro^ 
nomifd?en  jwar  nahe,  aber  mehr  auf  ber  nörbl.  al* 
auf  ber  fübl.  fralbfugel. 

litquatoreal  (4lquatorial),  einj^ernrobr  mit 

^arallattifcher  Slufftellung  (f.  b.),  beffen  Stunben= 
frei*  unb  Setlination*trei*  eine  feine  Jeilung  be 

fiften.  Sa  mit  ihm  Setlination  unb  Stunbenwintel 
eine*  ©eftirn*  febarf  beftimmt  werben  tönnen,  ift  es 
ju  abfoluten  iWeffungen  in  beliebigen  Gntfcrnunaen 
wom  ÜJteribian  oerwenbbar.  Selbft  4t.  oon  febr  md^i- 
ger  ©röfee  ftehen  aber  an  <yeftigteit  ber  Slufftellung 
unb  UnDerdnberlicbteit  ber  einjelnen  Jcile  auch  bei 
ooütommenfter  3lu*führung  ben  Sneribianrreifen 

fehr  nach;  man  ift  baber  oon  einer  allgemeinen  IV:. 
wenbung  be*  4t.  wieber  abgetommen.  ̂ m  weitern 

Sinne  oerftebt  man  unter  4i.  auch  jebe*  parallaf^ 
tifch  montierte  Fernrohr,  ba*  mit  Äreifen  oerfeben 

ift.  —  9Jßl.  Öanfen,  Jheorie  be*  4t.  (Spj.  1855). 
'iiquatorhühc,  ber  Fintel,  ben  ber  dimmeU 

dquator  mit  bem  Sorijont  bilbet.  Sie  wirb  ge- 
meften  burch  benjenigen  Sogen  be*  SReribian*,  ber 

jwifeben  4iquator  unb  Sorijont  liegt;  auch  ber  3lb- 
ftanb  be*  ̂ ole*  »om  3«n»th  ift  gleich  ber  41.  (S. 

bie  3eicbnung  unter  SlrmiUarfphdre.) 
äquatorial,  f.  41quatoreal. 

ttqnatorialprooiitg,  4tquatoria,  £>at  el- 
Gfti wa,  ehemalige  füblichfte  $rouinj  be*  dgort 

Suban,  ungefähr  jwifdjen  bem  2.  unb  7.°  nörbl.  SBr. 
unb  bem  27.  unb  34.°  öftl.  2.  oon  ©reenwieb  (f.  flarte : 
4iquatoriah3lfrita,  beim  Slrtitel  Slfrita),  in 
burch  ben  Sßeifeen  9til  in  jwei  ungleiche  Elften  ge 

teilt,  oon  ben  3uftüffen  be*  9til*  unb  be*  Uelle  un^ 
gemein  reich  bewäffert,  oielfach  mit  ©erreibe  bebaut 
unb  ju  tropifchen  Kulturen  geeignet.  Sie  93emohner 
gehören  ju  bem  Stamme  ber  Subannegcr  unb 
gruppieren  fich  in  bie  Stämme  ber  Sinfa,  $km. 
ißabi,  ScbiÜut,  Schult,  Sanbeb  Ktamniam)  un^ 
SMonbuttu.  Unter  biefer  SBeoölferung  häuften  feit 
^ahrjebnten  al*  bie  bcrüd)tigtften  Stlaoenhdnbler 
bie  nuh.  Songolancr  (oon  ben  Slrabern  Sanagla 
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genannt).  91ad?  bcr  (hoberungnon  Äorbofan  unb 
Xarfur  richtete  Slgppten  fein  »ugenmerf  auf  bieS 
burd?  feine  ungcbeuren  Scbä&e  üon  Glfenbcin  unb 
feine  folturfäbigteitwertooUeÖebiet.  ©orbon  (f.b.), 
als  ©cneralgouoerneur  beS  Suban,  organifterte  »on 
1874  bis  1876  bie  21.  als  fold?e.  3bm  folgte,  unb 

jwar  anfangs  mit  großem  Crfolg,  6min  'fiafdja 
if.  b.)  im  ̂ uli  1878.  9iad?  Verlauf  eine«  3abreS 

bcrrfdjtc  nolllommene  Sid?crbeit.  l)er  gut  organi-- 
fterte  Srägerbienft  ermöalicbte  bie  SBeförberung  bcr 

lü!aren  (Elfenbein  unb  Kautfcbut)  an  ben  Stil;  bie 
(Sinnabmen  ftiegen  berartig,  baß  nidjt  nur  bie  Äoften 
ber  Verwaltung  gcbedt,  fonbern  1883  Übcrfcbüffe 
oon  240000  9Jt.  crjielt  werben  lonnten. 
£a  bracb  1881  bcr  Slufftanb  beS  ÜHabbi  (f.  b.) 

aus;  im  3uli  1883  überfielen  plöftlid?  bie  £inla  bie 
dgppt.  ©arntfon  in  Jftumbcf  unb  mcfieltcn  fie  nieber. 
2Bobl  gelang  eS,  bie  Anfänge  ber  töebellion  bicr  unb 
1884  in  Sdjambc  nicber3ufd?lagen;  aber  bie  flunbe 

oon  ber  Übergabe  bcr  n&rblid?  angrenjenben  sBrooin  j 
Vabr  el-0baial  in  bie  £dnbc  ber  SJlabbiftcn  entjün* 
bete  mit  unwiberfteblidjcr  ©cwalt  ben  Slufrubr,  unb 
1884  empörten  fid?  bie  ägppt.  Gruppen  gegen  ibren 

©ouperneur.  (hnin  'Bafdja  fatj  fid?  gezwungen,  eine 
fteibe  von  Stationen  an  ben  ©renjen  aufjugeben 
unb  nad?  bem  ftall  von  (partum  (26.  San.  1885) 
ben  Si&  bes  ©ouDcrncmentS  oon  Sabö  nad?  Sßabelai 

ju  »erlegen  (3uli  1885).  Der  Sieg  bei  iRimo  (ftrfib5 
jabr  1885)  nerfd?affte  ibm  einigermaßen  2uft,  ja 
iogar  Sidjerbeit  gegen  erneute  dinfäUe  für  bie  ndcb= 

l'ten^abre;  allein  bie  Disciplin  unter  feinen  Gruppen war  auf  baS  tieffte  erfd?üttcrt,  wie  eine  iHcooltc  in 

l'abö  1886  bewie«;  er  mußte  eine  Station  nad)  ber 
anbern  rdumen.  So  fdjmolj  bis  1887  bie  i\.  auf 

fteben  Stationen  üufammen.  StanlepS  (f.  b.)  (fr- 
fd?einen  1888  am  obeni  bradjte  feine  Vcfferung, 
oielmebr  eine  Verfdjlimmcrung,  unb  6min  jog  mit 
ctanlep  1889  an  bie  Cftfüfte.  ftad?  ibrem  Ülbmarfd? 
würbe  bie  ü.  von  ben  SCRabbiftcn  überfebwemmt. 

1892— 94  gelang  eS  einer  (rrpebition  beS  £ongo= 
itaates  unter  »an  Wcrdboncn,  ipdtcr  unter  Saert,  in 

bcr  sBromnj  bis  i'abö  xwrjubringcn  unb  ftcb  am 
Vahr  el=3fd?cbel  fcftjufc&en.  (?in  Vertrag  (oom 
20.  3Jtai  1894),  worin  Gnglanb  bem  Hongoftaat  bie 

Vrocinj  Vabr  cl--©bafal  bis  jum  SDeftufer  bes 
-JllbertfeeS  «oerpadbtetc»,  würbe  bureb  ein  franj.* 
belg.  itbfommen  (rom  14.  2lug.  1894)  babin  ein= 
gcf*ränlt,  baß  ber  Kongoftaat  auf  baS  ©ebiet 

weftli*  Dom  30.°  öftl.  &  unb  nörblid?  uon  5°  30' 
nörbl.  Vr.  innerbalb  ber  genannten  sBromnj  »er= 
jidjtete.  —  Vgl.  Vucbta,  1er  Suban  unter  ägppt. 

firnttaft  (l'pj.  1888);  ̂ epbfon^Stanlei),  (5min 
Vafd?a  (ebb.  1890);  Gafati,  3cbn  fjabre  in  $iqua= 
teria  (beutfd?,  2  Vbc,  ©era  1891);  Cbrwalbcr,  2luf= 
ftanb  unb  tHeicf)  bes  ÜRabbi  im  Suban  (3nnSbr. 

1892);  Slatin  "^aieba,  ̂ euer  unb  Sdiwert  im  Su= 
ban  (1.  bis  8.  ÄllfL  ßpj.  1896). 

'it qua totialftrümc,  f.  3Jlcer  unb  Sltlantifdjer 
Cccan.  —  Über  51.  in  ber  Sltmofpbäre  f.  Dot?e= 
;cbcS  Wcfe&. 

^iquatorialtag  unb  tiquatoriälmonat,  Ve- 
jeidjnungen  für  bie  einer  Stelle  ber  Grboberfldcbe 
Idbrlidj  oon  ber  Sonne  jugcftrablte  2Bdrmemenge. 

Senn  man  j.  2).  fagt,  bafe  bie  ben  Crtcn  unter  50" 
Vreite  jdbrlid)  jugeftrablte  ̂ Bdrmemenge  250  iUua- 

torialtage  ober  8,st  'Üouatorialmonate  beträgt,  fo 
beifet  bies:  biefe  3l^rmemenge  ift  fo  gvofe  als  bic= 
ienige,  weldje  bie  Slquatorialgegcnben  in  250  Jage« 
ober  8,2  Dtonaten  empfanaen. 

'iiauatorftation  am  obern  ftongo,  im  5{ongo< 
ftaate,  an  ber  2Jtünbung  beS  ii\t uava,  auf  einem 
erbobenen  Plateau  gelegen;  mit  ihr  vereinigt  war 
eine  ÜJUffionSftation  ber  American  Baptist  Union. 
1890  würbe  bie  $1.  aufgegeben. 

Ä  quatre  (frj.,  fpr.  fatt'r),  A  quattro  (ital.), 
ju  Sßieren ;  ä  quatre  epingles  (fpr.  epdngt),  wörtlicb : 
mit  oier  5labeln,  b.  i.  in  oollem  Äoftüm,  febr  forg» 

fdltig  gepuht;  nom  Stil:  gegiert;  a  quatre  mains 
(fpr.  mdng ;  ital.  a  quattro  mani,  abgelürjt  a  4  man), 
in  ber  ÜJtufit:  nierbdnbig;  ä  quatre  parties  (fpr. 
partib;  ital.  a  quattro  parti  ober  voci),  oierftimmig; 

ä  quatre  seul  (fpr.  fcöpl;  ital.  a  quattro  soli),  oon 
oier  einjelnen  Stimmen  rjorjutragen  (jebe  Stimme 
mit  nur  einem  ̂ nftrument  befe&t). 

A  quattro,  f.  A  quatre. 
SJquatül,  f.  Aqua. 
21  qua  Diu  a,  ital.  Stabt,  f.  Slcquaoioa  belle  gonti. 

3tquat>it>af6laubio,fünfter©cneralbeS3efuiten= 
orbenS,  geb.  14.  Sept.  1543,  trat  25  3abw  alt  in 
ben  Drben  unb  würbe  erft  ̂ rooinjial  in  Neapel, 
1581  ©eneral.  (fr  fuepte  bem  Drben  nad)  außen  bin 
©eltung,  nad?  innen  burd  planmäßige  (hjiebung 

ber  DrbenSglicbcr  fowie  burd?  tonfequente  55urd)! 
füb.rung  einer  ftrengen,  einbeitlidjen  Regierung 
Äratt  ju  nerfd^affen.  3"  biefem  Vebuic  oeranlaßte 

er  bie  Ausarbeitung  ber  «  Ratio  studiorum  Socie- 
tatis  Jesu»  (juerft  oebrudt  1592;  umgearbeitet  iRom 

1599)  fowie  baS  «Directorium  exercitiorum  spiri- 
tualium»  (ebb.  1599).  Sludj  feine  «Epistolae  XVI» 
unb  bie  «Industriae  ad  curandos  animae  morbos» 
(juerft  Seneb.  1606)  würben  oielfacb  aufgelegt.  91. 

ftarb  31. 3an.  1615  ju  5tom.  —  3Jgl.  Döllinger  unb 
iReufd),  ©efebiebte  ber  ÜJtoralftrcitigleitcn  in  ber 
rönutatb.  Äird?e  (2  33bc.,  9törbl.  1889). 

'üq u er  (Aequi,  Aequiculi,  Aequiculani),  ein  alt: 
italifdjeS  ©ebirgSnolt,  öftlicb  von  ben  Salinem,  ̂ n 
Verbinbung  mit  ben  VolSlem  berriegten  fie  über 
ein  ̂ abrbunbert  lang  3tom,  würben  387  v.  Gbr. 

burd)  GamilluS  befiegt,  aber  erft  304  im  jweiten 
Samnitertriege  gdnjlid)  unterworfen. 

!aquibiftftiitf  f.  Jfartenprojcttion. 
itquifoliacccu  ober  ̂ licineen,  ̂ flanjen: 

familie  auS  ber  Crbnung  bcr  grangulinen  (f.  b.), 

außer  Hex  nur  nodj  jwet  Heine  ©attungen  umfaf= 
fenb.  Qi  finb  baum>  ober  ftraud?artige  ©ewdcbfe 
mit  immergrünen,  leberartigen  iöldttern,  meift  sroit= 
terigen,  4— öjdbligen  Vlüten  unb  einem  mebrfd*c: 
rigen  grudjtlnoten.  2>ie  grudjt  ift  beerenartig  unb 
entbdlt  4—5  einfamige  fierne.  (S.  Ilex.) 
Aquila  (lat.),  ber  2lbler;  in  ber  Sllcbimie  A. 

alba,  ber  Stein  ber  ffleifen. 

Flamin,  jüb.  sBrofelot,  lebte  unter  Äaifer  &a-. 

brian.  9?ad)  GpippaniuS'  33ericbt  war  31.  ein  beibn. ©ried)e  auS  Sinope  am  ̂ ontuS,  ein  Verwanbter 
^abrianS,  uon  biefem  mit  bem  Neubau  3«ufalems 
als  Aelia  Capitolina  beauftragt,  warb  jum  (Sptiften- 
tum  betebrt,  trat  aber  fpdter  jum  ̂ ubentum  über, 

lernte  öebräifd)  unb  überfetite  baS  illte  Jeftament 
peinlid)  wörtlicb  inS  ©rieebifebe.  AuS  biefem  Veridjt 
2SabreS  unb  (jalfdjcS  ju  fonbern,  ift  unmöglicb. 

Aquila,  3ob.  «afpar,  iHeformator,  geb.  7. 2lug. 
1488  in  SlugSburg,  ftubierte  feit  1502  in  Ulm, 

bann  in  ̂talien,  würbe  1515  Jelbprebiger  bei  granj 

von  Sidinaen,  1516  Pfarrer  in  Sengen  bei  jtauf= 
beuren.  311S  l'utber  auftrat,  ftellte  ficb  31.  fof ort  auf 
beffen  Seite,  beiratete  unb  würbe  beSwegen  eine 

Heu  lang  gefangen  gefegt.  21.  ging  1521  als  Qx- 
lieber  ber  fiinber  Arani  uon  SidingcnS  auf  bie 
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Gberuburg,  würbe  1524  turfütftl.  Sd)lofjptebiger 

ju  ®ittenbera  unb  unterftü&te  £utber  bei  ber  liber- 
fe&ung  bet  Bibel  bcfonber*  burd)  feine  grünblicbe 
Äenntni*  bc*6ebräiid)en;  1527  fam  er  al*  93fattet 
unb  Supetintenbent  nad)  Saalfelb.  ©egen  ba* 

Interim  fdjtieb  a.  «Gbriftl.  Beoenten  auf  ba* 
Interim»  (1548)  unb  «$a*  Interim  illuminiert» 
<aug*b.  1548),  roe*balb  beT  Äaifer  einen  9Jtei*  oon 

5000  ©ulben  auf  feinen  Äopf  fettfe.  ©täfin  Kaiba* 
rina  üon  ÜHubolftabt  unb  ibr  Brubet,  ber  ©raf  üon 

Öenneberg,  fcbütjten  ibn  unb  ernannten  ibn  1550 
tum  Telan  an  ber  Stift*fircbe  ju  Sdjmaltalben. 
a.  ftarb  12.  9loo.  1560  ju  Saalfelb.  »on  a.* 

Schriften  fmb  noch  ju  nennen:  «Gbriftl.  Grtldrung 
be*  Äieinen  Äated)i*mu*»  (aug*b.  1538)  unb  «<ytag: 
ftüde  ber  ganjcn  djriftl.  Sebte»  (1547). 

ttqnila  bealt  St  brujri  (fpt.  bellü).  1)  $r»t»njin 
bet  ital.  Sanbfdjaft  3lbrujjen  unb  3)tolife,  gtengt  im 

91.  an  bie  Btoüinj  a*coli=^Uceno,  im  91C.  an  %t- 
ramo,  im  0.  an  Gbieti,  im  S.  an  Gampobaffo  unb  6a= 
fetta,  im  95.  an  9iom  unb  Berugia,  bat  6500  (nad> 

Sttelbitftij  6625)  qkm,  (1881)  353027, 1894  (na* 
einer  Berechnung)  381439  Q.  unb  jerfällt  in  bie 

4  flreife:  81.  (111539  <*.),  »pejjano  (105003  <*.), 
Gittabucale  (51 054  Q.)  unb  Solmona  (85431  6.) 

mit  127  ftommunen.  Tic  Broüinj  ift  ein  <rjod)lanb 
unb  roirb  üon  ben  ©ebitgetetten  bc*  ftodmpennin 

9Jtonte:Bclino  (2487  m),  ÜReta  (2241  m),  ©tarn 

Saifo  b'^talia  (2921  m)  unb  SerminiUo  (2213  m) 
eingcfdjlofjen  unb  »on  ber  Cbene  be*  aterno  bureb- 
jogen;  üiele  Äüftenflüffe  (Jronto,  93e*cara,  Sangro 
mit  a»entino)  entfpringen  bafelbft  unb  fliegen  nad) 
bem  abriatifeben,  ber  ©arigliano  nad)  bem  Jprrbe^ 
nifeben  9Jleere ;  im  Sübroeften  liegt  in  einem  öod): 
tifal  ber  Celano:  ober  guriner  (See  obne  ftcbtbaren 
abflu|.  Tcm  Saufe  be*  aterno  folgenb  butcbjiebt 

eine  Gifenbabn  ba*  fianb.  Tie  Jbdtigteit  bet  Be= 
roobnet  etftredt  ftcb  auf  adetbau  unb  Biebjucbt, 

#lacb*:,  Swhv  unb  Cbftbau,  SSollegeroinnung  unb 

Mdfebercitung.  —  2)#<mptftobt  ber  Broüinj  a., 
malerifd?  an  einem  £>ügel  am  aterno,  in  735  m 
£>öbe,  an  ber  Cifenbabnlinie  Solmona=Jerni  be* 
abriatifeben  9cefte*,  ift  <3its  eine*  Bifcbof*  unb  bat 
(1881)  14  720,  al*  ©emeinbe  18426,  (1894)  20800(?., 
eine  Gitabelle,  ein  Spceum,  über  50  Äircben  unb  fla* 
pellen,  a.  rourbe  1703  bureb  ein  ßrbbeben,  bei  bem 

2000  Berfonen  umfamen,  faft  ganj  jerftört.  $n 

bet  Umgegenb  wirb  üiel  Safran  gebaut  unb  bamit 
bebeutenber  £>anbel  getrieben,  a.  ift  eine  Schöpfung 

be*  Äaifer*  jyrtebrid?  IL,  blübte  namentlich  untet 
tfarl  t>on  aniou  unb  foll  bamal*  60000  6.  gebabt 
haben.  Tie  Stabt  a.  ift  ftrategifd)  mid?tig  al«  Set; 
einigungäpunft  ber  Straften  über  bie  naa?  ber  Stabt 
benannten  apenninenpflffc. 
Aqullarla  Lamarck,  ablerbaum,  ©attung 

fübafiat.  unb  oftinb.  Baume  aus  bet  ftamilie  bet 

Jbpmeliaceen  (f.  b.).  3bte  roenigen,  im  füböftl. 
arten  einbeimifd?en  atten  beft^en  jerftteut  ftcbenbe, 
einfad;e,  ganjtanbige  Blattet,  enb=  unb  adjfclftfln* 
bige,  einjeln  obet  bolbig  angeotbnete  Blüten  mit 
lebetattigem,  glodcnförmigem,  fünffpaltigem  %tx\- 
gon  unb  eine  boljige,  jufammengebtüdte,  jroei» 

flappige,  jroei-  obet  etnfamige  Äapfel.  $mt\  atten, 
A.  Agallochum  Boxb.  (Cftinbien)  unb  A.  malaccen- 
sis  Lamarck  (SJtalafa),  beibc  aegen  20  m  bod?, 
liefern  ba*  fog.  ablet bolg  (f.  agallocbcbolj). 

aiqttila  n»b  W^ciOa  OJkUca),  ein  jüb. 
(5bepaar,  ba#,  untet  bem  Jfaifct  Glaubiu*  au* 
Wom  uetttieben,  nad)  Äorintb  tarn  unb  bort  uon 

^Saulue  jum  Qbriftentum  belehrt  toutbe.  6pdtet 
erridjteten  fie  in  ßpbefuS  eine  cbriftl.  &au3= 
«emeinbe.  9laa>  SRöm.  16,  s  fdjeinen  fie  roiebet 

nacb  9tom  ̂ utüdgelebtt  ju  fein,  fall*  biefet  Brief- 
abfcbmtt  rottllid;  nad)  5Hom  unb  niebt  oielmebt 
nad?  Gpbefu*  getidjtet  ift. 

AquilegiUi  L. ,  atelei  obet  aglei,  l^flan 
jengattung  au*  bet  Familie  bet  9ianunfulaceen 
(f.  b.)  mit  nut  roenigen  arten  in  bet  nörblid)  ge= 
mäfugten  ;!ono;  bobe  trautartige  ©ero&d)fe  mit 
anfebnlid)  lebhaft  gefärbten  Blüten,  beren  fünf 
Blumenbldtter  al*  hoble,  jtoeilippige,  gefpotnte 
Organe  mit  nad)  unten  gerichteter  Cffnung  unb  nad) 

oben  gelehrtem,  am  (!nbe  umgerolltem  Sporn  au*- 
(jcbilbet  fmb.  ̂ ie  aieleiartcn  haben  grofee,  brei= 

jäblip  £ufammengefe$te  Bldtter  mit  gelappten  Bldtt- 
cben,  emjeln  ftebenbe,  langgefttelte,  meift  blau  ober 

üiolett,  feiten  roeife  ober  rofenrot  gefdrbte  Blüten 
unb  bringen  au*  ieber  Blüte  fünf  melfamige  Bala/ 
lapfeln  beroor.  2)ie  eutop.  arten  »aebfen  meift  tn 

©ebirgen  auf  friftbem,  bumofem  SBalbboben  obet 
jroifd?en  ©et ölle ;  bie  gemeinfte  att,  A.  vulgaris  L., 

nnbet  ftcb  jebod)  aud)  in  ebenen  ©egenben  an  roal- 
bigen  Crten  unb  auf  SBalbroiefen.  Tiefe  ̂ flanje, 
treld>e  einen  fcharfen  Saft  entbdlt,  ift  }u  einer  febr 

beliebten  3ierpflanse  gemorben.  sMan  finbet  fie  in 
ben  ©drten  mit  gefüllten  Blumen  unb  in  uerfd)ie- 
benfarbigen  Spielarten,  anbere,  al*  3ietpflanjen 

oetbteitete  arten  fmb:  A.  canadensis  L.,  au*  Ha- 
naba,  mit  braunroten,  auften  gelblichen  Blüten;  A. 

ebrysantha  Gray,  au*  9lorbamerita,  mit  leua>tcnb- 
gclben  unb  A.  Skinneri  Hook.,  mit  fd)arlad)roten 
Blüten.  Üc^tete  art  ift  febr  fdjön,  aber  nicht  uöllig 
rointerbart.  Sie  roerben  meiften*  alljdbtlid)  au* 
Samen  gejogen  unb  bie  ̂ Jflangen,  nad?bem  fie  im 
ndchften  ̂ abre  geblüht  haben,  fortgemorfen.  Sie 
gebeiben  am  heften  auf  frifdjem,  befebattetem  Boben. 
2)ie  Samen  bergemeinen atelei rourben  al*  Semen 
A.  aud)  in  ber  9Jlebiiin  angemenbet. 

$1  q  u  il  cj  a,  f  lato.  B  o  g  l  e  j ,  mittelalterlich  a  g  l  at , 

©emeinbetjotott  in  ber  öftert.  Bejittebauptmann- 
f djaf t  ®rabi*ca,  an  bem  bi*  a.  für  tleine  Seebampfet 

febiffbaren  9latiffo,  bie  mit  bet  auffa  an  bet  ital. 
©tenje  but*  Äandle  (35elle  SDlee,  anfore)  in  Ber 
binbung  ftebt,  bat  (1890)  950,  al*  ©emeinbe  2300 
friaulifdie  Q.,  einen  1031  eingeroeibten  2)om  (roman. 
Bafilita  mit  Ärppta  au*  bem  4.  ftabrb.) ,  SHeftc  ber 

altd)riftl.  Kirche  bei  <Bagani  mit  altem  Baptifterium 
unb  ifoliertem  ©lodenturm  (83  m,  mit  bertlidjem 

Panorama),  ein  Staat*muf  cum  mit  antilen  ̂ unben. 
—  ä.,  im  rßm.  aitertume  berühmte  Stabt  in  Cber 
italien ,  im  öanbe  bet  Benetet,  routbe  182  o.  Gbt. 
üon  ben  9tÖmetn  jroiffben  ben  bluffen  Sontiu*  unb 
9tatiifo,  bem  beutigen  ̂ Xf  onjo  unb  auffa,  9  km  Dom 
abriatifeben  9)icete  entfetnt  al*  Kolonie  latinifeben 

t)lcd)t*  angelegt,  a.  war  nad?  art  ber  rom.  Stanb- 
lager  al*  faft  gleicbfeitige*  Biered  üon  375  töm. 
Schritten  (etroa  583  m)  Seitenldnge  angelegt  unb 
hatte  al*  befeftigte*  Saget  eine  bobe  Bebeutung,  üv 
bem  bie  Via  Aemilia,  bte  fiauptfttafte  Italien*,  bi* 

hietbet  fottgefettt  roat  unb  bie  Stta&en  nad)  $an= 
nonien,  9loticum,  3fltten  unb  35almatien  üon  a. 
au*gingen.  Tic  Stabt  nahm  untet  ben  erften  röm. 
Kaifern,  namentlid)  untet  auguftu*,  bebeutenben 

äuffebroung,  routbe  gugleicfa  Station  füt  einen 
gtofcen  Jcil  bet  töm.  flotte  unb  eine*  bet  roidV 
tigften  ̂ >anbel*empotien  be*  9lömifd)en  JReid)*,  bie 
jroeitgtöfetc  Stabt  Italien*  nad)  9lom.  3ut  Seit 
bet  gtöfjten  Blüte  untet  «aifet  öabrian  foQ  fie 
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300000  —  500000  SBemofcner  gehabt  babcn.  452 
würbe  bie  Stabt  bon  Attila  na*  langer  Belagerung 

lerftört;  ihre  iHuinen  bilben  einen  ber  roicbtigjten 
/Tunborte  rem.  Altertümer.  Dbgleid)  toieber  aurge= 
baut,  gelangte  bie  Stabt  bodj  nie  mehr  ju  iljrer 
frubern  Sßebeutung.  Schon  im  6.  3ab,rb.  trat  ber 
auf  bem  äußern  Stranbe  ber  fiagunen  liegenbe 
?lußenbafen  ©rabu*  (ba*  beutige  ©rabo,  f.  b.)  an 
bie  Stelle  be*  ftäbtiidben  £afen*.  Tie  SBifcböfe  Don 

'S.  nahmen  557  ben  Sitel  Patriarchen  an.  Sie  reft: 
bierten  feit  452  abroecbfelnb  aud)  in  ©rabo,  ba* 
aber  feit  607  eigene  Patriarchen  mahlte,  bie  mit 

jenen  lange  in  blutigen  a ebben  lebten.  Ta->  patri 
ardjat  von  8.  erlangte  infolge  feiner  Änbänglidjleit 
an  bie  beutfeben  Kotier  feit  Otto  I.  eine  bebeutenbe 

'.Diaeht ,  ging  aber  feit  bem  Untergang  ber  £>obcn> 
ftaufeu  mieter  jurüd.  1751  mürbe  e*  ganj  unter« 
fcrudt.  35a*  Patriarchat  »on  ©rabo  mar  ffbon  1451 

nad)  Staubig  Derlegt  niorben.  £.  gehört  feit  1800 

ju  t  fterreieb.  —  SJgl.  Senner,  Aimbf  etrt  e  »on  21.  (in 
ben  « Mitteilungen  ber  f.  I.  (Sehtralf  ommiffion  jur 
(frforiebung  ber  iBaubentmale»,  »b.  10,  fflien  1865) ; 

Mantler,  Indagini  sullo  stato  materiale  dell'  antica 
A.  (2  mit  1865);  berf.,  Di  A.  Romana  (im  «Archeo- 
grafo  Triestino»,  *8b.  1,  f>eft  2);  ̂ anbenati ,  La 

iliätruzione  di  A.  (©örj  1869);  von  &oernig,  25aS 
2anb  Wert  unb  ©rabi*ca  mit  Ginfdbluß  von  31. 

<©ien  1873);  oon  ©reitfdjmert,  Slquileja  (Stuttg. 
1S80);  Majonica,  ».  utr  »ömeruit  (©örj  1881); 
MarAeft,  25a*  Patriarchat  Don  H.  1394—1412 
utalienifd),  Ubine  1884);  Paneint,  SBom  Urfprung 

u.  f.  ».  ber  Stabt  ä.  (italienifd),  ebb.  1885);  be  «Ki= 
nalbi*,  ©efd)id)te  ber  brei  lefcten  ̂ abrbunberte  be« 

'Catriarcbat*  bon  9.  (italieniid) ,  ebb.  1888);  3ad= 
fon.  Dalmatia  and  Istria,  SBb.  3  (Orf.  1887). 

*iqu  1 1  ibr  i  £mud  (Dom  lat.  aequilibrium,  ©leid): 

aeroidrt),  Diejenige  Sluffaffung  ber  menfd)licben 

28iUen*freibeit,  roonad)  ber  Stile  jmar  bem  jtar  ■ 
tem  Bemcggrunb  folgen  nun; ,  aber  bei  ©leicbge- 
nrid>t  ber  MotiDe  oollfornmen  frei  ben  3lu*fd)lag 
giebt.  25er  ä.  fud)t  alfo  j»ifd)en  25ctermini*mu* 
unb  2öillen*freibeit  tu  vermitteln. 

ihquilibrtft  (uom  lat.  aequilibrium,  b.b.  ©leicb: 
gewicht),  ein  Strtift,  ber  ben  Körper  aud?  bei  ben  un- 
natürlicbften  Stellungen  unb  ben  getuagteften  SBc 

toegungen  im  ©letd>geroid)te  erhalt  (roie  j.  SB.  ber 
Seiltänjer)  ober  bie  oerfebiebenartigften  ©egen 
itänbe  mit  fünft  lern  ehern  ©ef(bid  tu  balancieren 

perftebt.  25a*  eigentliche  ißaterlanb  ber^Ht^n» 

bien,  Gbina  unb  3apan,  roo  biefe  Künftler  Hußer- 
orbentlidu*  leiften. 
Aquillfer  dat.),  f.  ilbler  (al*  Spmbol). 
Mqutlo  (lat.;  grd).  SBorea*),  ber  9Iorbroinb, 

Morboftminb. 

Acjuincum  (ober  Acincum),  röm.  Slnfubelung 
im  TiV.  ber  ProDin  j  Pannonia  inferior,  an  ber  Stelle 
bei  beutigen  3Ut=Cfen  am  rechten  2>onauufer,  Don 

ccptimiu*  SeDeru*  (193—211)  jur  röm.  Kolonie 
erheben,  al#  jjanbel*ftabt  unb  ftrategifd)  iehr  ttnd)- 
tig,  toirb  375  n.  6br.  jum  legten  mal  in  ber  &t- 
mint  genannt  $on  ber  Sebeutung  ber  Stabt 
qeben  bie  auägebebnten  Ruinen  ,Seugni«,  iHefte  Don 
^fjerleitungen,  iöäbem,  Ibeatem  u.  f.  id.  ßin 
großartige*,  nod>  gut  erhaltene*  röm.  Jl numit heater 
unb  baneben  ein  Heiner  Jempel  ber  SRemefi*  mürben 
im  fcerbft  1880,  bie  Slefte  eine*  ü)htbra*tempele 

1888  ausgegraben.  —  %l.  Mitteilungen  ber  f.  f. 

Ü'entraltommifnon  jur  Erhaltung  ber  ©aubenlmdler m  Cfterreid)  (»b.2,  ©ien  1867),  S.  281  fg.; 

ituf,tin*fo,  8lu*grabungen  Don  A.  (in  ber  («Ungar. 
iHeoue»,  1892). 

Kquino  (bei  ben  Römern  Aquinum),  Stabt  im 
Hrei*  Sora  ber  ital.  ̂ roDin$  ßaferta  (ierra  bi 
Üaooro),  an  ber  ©ifenbabnlinie  9loTn=9ieapel  be* 
3)littelmeernehe*(  in  fdjöner  Umgebung,  bat  (1881) 

2177  <*.,  ift  SMfd>ofefi&  unb  ©eburt*ort  be*  röm. 
Satiriter*  T>uDenal  unb  be*  Äaifer*  ̂ ßefcenniu* 

9iiger  (193—194).  Stuf  ber  naben  ©urg  9iocca« 
fecca  mürbe  1224  Sfcoma*  Don  9.  geboren.  2)ie 
Ruinen  ber  fd>bnen,  breifduffigen  ̂ anlifa  Sta. 
Maria  Ribera  (bdufiger  il  ̂e*cooabo  genannt)  au* 
bem  11.  Aahih.  liegen  auf  ben  Hut  erbauten  eine* 
antiten  lempel*.  iüon  röm.  Slltertümern  nuten  fidj 
nod)  Irümmer  eine*  ©ere**  unb  eine*  25ianatempel*, 

ilmpbitbeater*,  iriumpbbogen*,  ber  antifen  Stabt- 
mauer  unb  eine*  Xbore*. 

91qutno,  Jboma*  Don,  f.  Jboma*  oon  Jlauino. 
«iquinofHälaegenbcn,  i  2ropenldnber. 
Öiauinoftialrreifi<  unb  fcouinofttöllinic,  f. 

Äquator. 
tuqutnofttälpunf tc,  f.  ̂quinoltium. 
tiquinoftiölftürme ,  tur  Seit  ber  ilquinottien 

befonber*  bann  et  auftretenbe  Stürme,  tönnen  eigent- 
lich nur  bie  Jaifune  (f.  b.)  genannt  merben.  §ür 

thiropa  baben  bie  Öeobadjtungen  feinerlei  Waä)- 
roei*  oon  öl.  ergeben. 

iliqutnof tiälubr,  f.  Sonnenuhr. 

'ii quinof  ttum  (lat.),  91  a  d>  t  g  l  e i  d)  e ,  bie  Seit 
im  3abre,  mo  Sag  unb  9laA)t  einanber  gleid)  fmb, 
t aber  bie  lauer  be*  Sage*  12  3 1 unten  beträgt  unb 
bie  Sonne  um  6  Ubr  be*  Morgen*  auf  unb  um  6  Ubr 
be*  Slbenb*  untergebt.  2)iefe*  ift  jroeimal  im  ;>abre 

ber  A-a ll,  im  (yrübling  um  ben  21.  Mdrj  unb  im 
£>erbft  um  ben  23.  Sept.,  iebe*mal  wenn  bie  Sonne 

im  Äquator  (f.  b.)  fteht.  ̂ ie  5rübling*nad)t  = 
gleidje  bejeid>net  ben  ßintritt  be*  Jrübling*,  bie 

£erbftnacbtglei(be  ben  be*  iöerbfte*.  :]u  allen 
an t er n  ;  !et t en  tft  bie  vanae  be*  Sage*  unb  ber  11  ach t 
für  alle  Orte,  bie  nidjt  unter  bem  Äquator  liegen, 
ungleid).  Tie beiben $untte be* £>immel*dquator*, 
in  benen  fid>  bie  Sonne  tur  ,Sett  ber  9Iad)tgleid)en 
befinbet,  ober  in  benen  berüquator  oon  ber  (Jtliptit 
gef  d?nitten  roirb,  beißen  bie  ü  q  u  i  n  o  f  t  i  a  l  p  u  n  1 1  e , 
unb  .tmar  unten cheieet  man  ben  $untt  ber  Arub 

ling*:  unb  ben  ber  £>erbftnacbtgleid>e  ober  ben  j  r  ü  b : 
ling*;  unb  ben  Jberbftpuntt.  ̂ ieHenntni*  be* 
erftern  ift  in  ber  Slftronomie  barum  oon  ©idjtigleit, 
roeil  man  ibn  bei  ber  Skftimmung  ber  Sage  ber 
S>immel*törper  al*  $lnfang*punlt  (für  bie  Sdnge 

unb  gerabe  Äuffteigung)  braudjt.  ©eibe  fünfte 
ftnb  aber  einer  bef taubigen,  mtemehl  langfamen 
iJerdnberung  untertoorfen,  inbem  fte  fid)  Don  0. 
nad)  ©.  bewegen.  (S.  ̂rdceffion.) 

Aqoinmn»  f.  Slquino. 
4iquipoü*nt  (lat.,  agleicbgeltenb»)  beißen  in 

ber  fiogif  sBegriffe,  meldje  biefclben  ©egenftänbe, 
aber  nid)t  unter  bemfelben  Mertmal  auffaffen,  mit: 
bin  bem  Umfang,  aber  nid)t  bem  Anhalt  nad)  fid? 
beden.  So  Derbalten  fid)  j.  ®.  bie  Segriffe  be* 
gleicbfeitigen  unb  be*  gleidwintligen  Treied*:  alle 

gleicbfeitigen  25reiede  ftnb  gleid)iointlige  unb  um< 
getebrt,  aber  bie  begriffe  fmb  bennod)  Derfcbiebene. 
AqulagTanum,  ber  lat.  9iame  Don  flachen. 
Aquitanien,  Seil  be*  alten  ©allicn*,  ber  ur= 

iprünglid)  ba*  Don  iber.  Stämmen  (f.  $a*len)  be 

mobnte  i'anb  jwifdben  Brenden  unb  ©aronne  um= 
faßte,  feit  Sluguftu*  aud)  nod)  ba*Öanb  bi*jur2oire. 
419  grünbeten  bie  ©eftgoten  in  21.  ein  ̂ eid)  mit  ber 
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.fauptftabt  Souloufc,  ba*  ftd?  oon  bicr  über  ganj  I 

Spanien  au*behnte.  Seit  ber  Schlacht  Pon  VougU  I 
507  (f.  Cblobwig  I.)  tarn  31.  jum  ftranfenreithe,  bt-  I 
bauptete  aber  eine  gewiffe  Selbftdnbtgteit.  Karl 
Kartell  unb  Pippin  tämpf  ten  mit  ben  £>crjögen  oon 
2L  wiebcrbolt  (f.  Cubo);  aber  erft  Karl  b.  ©r.  brach 
769  ben  ©tbcrftanb  oöllig.  Später  gab  er  21.  al* 
Königreich  feinem  Sohne  Subwig  bem  frommen, 
biefer  oerlicl?  ea  817  feinem  Sohne  Pippin.  Unter 
ben  fpdtern  .Karolingern  unb  ben  Kapetingcrn  cr= 
langten  bie  öerjögc  oon  21.  eine  faft  unabhängige 
©eroalt.  fiubwig  VII.  oon  Jranfrei*  bradjte  1137 
bureb  Verheiratung  mit  Eleonore,  ber  örbin  oon  21., 
ba*  fianb  an  bie  Krone;  al*  er  aber  feine  ©emablin 
oerftiejj,  tarn  e*  bureb  beren  J&anb  1152  an  ihren  i 

zweiten  ©emabl  ̂ einrieb  II.  oon  (*nglanb.  9cach 
langwierigen  Kriegen  jwifeben  ben  frans,  unb  engl. 
Königen  oereiuigte  e*  Karl  VII.  1453  bauernb  mit 

(jrantreiaS.  Ser  'Jcamc  21.  hatte  fitb  unterbeffen  in 
©unenne  umgewanbelt.  Schon  in  früherer  3eit 
hatte  ber  fübl.  Seil  be*  alten  21.*,  ber  ein  eigenes 
Serjogtum  bilbete,  ben  tarnen  Va*conia  erhalten, 

au*  welchem  bann  ©  a  ö  c  o  g  n  e  würbe.  —  Vgl.  2Ra^ 

bille,  Le  royaume  d'Aquitaine  et  ses  marebes 
sous  les  Carlovingieus  (iouloufe  1870). 

Mquttätttfefcc«  »leer,  ©olf  oon  Vi*eapa, 

ber  in  ̂ orm  eine*  großen  Vufen*  jwifd?en  ber  vJtorb= 
tüfte  Spanien*  unb  ber  ©efttüfte  ftrantreieb*  ein* 
biegenbe  Seil  be*  2ttlautifd?cn  Cecan*,  helfen  inner: 
fter  ffiintel  auch  ©olf  oon  @a*cogne  heifit.  ̂ n 
ba*felbe  ftr&mt  ein  3roeig  be*  ©olfftrom*,  beT 
Wennelftrom,  ein,  ber  fid?  bann  nad?  ber  irifeben  Küftc 

roenbet.  Ser  3Jteere*bobcn  fenlt  fid)  hier  fcbncll  bie- 
$u  ber  bebeutenben  Sicfe  oon  5100  m. 

31quttanifcf)c  Stufe,  f.  Jertiärformation. 

'äquivalent  (Tat.,  b.  i.  gleich  an  Sl^ert,  an  ©cb 
tung  u.  f.  w.;  al*  Subftantioum:  gleicher  Sert. 
2öericria&,  iNertcntfcbdbigung)  beifet  ber  mxt  ober 
bie  Summe,  bie  al*  tfntfcbäbigung  für  eine  Oer 
aufwerte,  entzogene  ober  oerfcblecbtcrte  Sache  ober 
auch  jur  2lblöfung  eine*  2lnfprucb*  bejablt  wirb. 

3n  ber  Chemie  nennt  man  biejenigen  relatioen 
Klengen  oon  Subftanj  äquioalent,  bie  in  gewiffeu 
fallen  gleiche  ©irtung  hcroorjubringen  oermögen 
(f.  $lquioalentgewi*tcl. 

Ü.  in  ber  Kartenpro jettion  f.  b.  (S.  audj: 
ü)ced>aniid>e*  «quioalent  ber  Särme,  SKecbanifcbc* 
tfauioalcnt  be*  l'icbt*.) 

'itquiualcnrqcmiclitc,  bie  djemifep  gleidjwcrtb 
gen  Strengen  oon  ehem.  Körpern,  bejogen  auf  bie 
Cinljeit  be*  2Itomgcmid)t*  be*  ffiafferftoff*.  baber 
auch  bie  einem  @cwid)t*teil  SBafierftoff  ebemifeh 
gleichwertigen,  b.  b.  bie  SJtcngcn,  bie  fiep  mit  bem 
felhen  Cuantitäten  wie  1  Seil  ©afferftoff  ocrbin= 
ben,  bie  alfo  1  Seil  ©afferftoff  erfeften.  So  oer« 

einigt  ficb  j.  V.  1  Seil  SHaiferftoff  mit  35,5  Seilen 
Chlor.  ÜJitt  berfelben  Cblormcnge  aber  oerbinben 
ficb  auch  23  Seile  Natrium,  39  Seile  Kalium,  90 

Seile  Calcium  u.  f.  w.;  baher  finb  bie  ü.  be*  Na- 
trium* =  23,  be*  Kalium*  =  39,  be*  Calcium*  = 

20.  Sa  oicle  Clemente  ftcb  in  mehrern  2JccngenDcr: 
bältnifien  mit  anbern  Elementen  oerbinben,  fo  haben 

fie  auch  mehrere  iL,  wie  j.  V.  ba*  C*iien,  oon  bem 

ficb  cntioebcr  28  ober  18ä's  Seile  mit  35,r.  Seilen 
iShlor  oercinigen.  Sie  $\.  finb  entroeber  ben  2Itom= 
gewichten  gleich,  bann  werben  bie  demente  cin= 

»rertige  genannt,  ober  Iehtcrc  finb  ein  ganjjablige* 
Vielfache*  ber  erftern,  bie  betreffenben  Elemente 
beiden  bann  mehnrerttge.  (©.  ̂Jertigleit.)  3.  V.: 

atomgrtüiAt  fliiuitMtcntonei^t 

3(atrium,  einwertig  23  23 
fialium,  einwertig  39  39 
Calcium,  jweiwertig  40  20 

ßifen,  jweiwertig  56  28 

ßifen,  breiwertig  56  18* , 
Koblenftoff,  oierwertig  12  3 

'itquioof  dat.),  gleidjlautenb ,  jweibeutig,  auch 
mit  ber  9tebenbcbeutung  fchlüpfrig. 

'üqutuüf  c  Beugung,  f.  Urjeugung. 

A  qaoi  bon?  (fpr.  attöd  bong),  bie  fpricbwöri 
Heb  geworbene  frans.  Überfettung  ber  gleichfalls  of I 
citierten  2öorte  cai  bono?  (b.  b.  ju  welchem  3iu|ien, 

woju?),  welche  oon  Cicero  (Philippica,  2,  u  unb  an 
anbern  Orten)  auf  f.  Caffiu*  jurüefgeführt  werben. 

(abgelürjt  a;  frj.  are,  gebübet  au*  bem 
lat.  area,  fläche)  bei|t  im  memfeben  iDca^foftemc 
bie Qinb eit  be*  (yelbmafee*.  S)a*  2Ir ftellt ein  Duabra t 

bar,  oon  bem  iebe  Seite  10  m  (  =  1  2)efameten 
lang  ift,  unb  ba*  fomit  einer  fläche  oon  lOO  qm 
(  =  1  Ciuabratbclametcr)  entspricht.  S)a*  Ütr  jerfall; 
in  10  $eriar,  100  Centiar  ober  1000  2»iüiar,  mdb: 
renb  in  aufwärt*  fteigenber  SRetbc  10  är  ein  2>e!ar, 
unb  100  Sir  ein  J&eftar  bilben. 

Sa*  öettar  (abgetürjt  ha)  bat  in  (rranfreieb  bie 
SteUe  be*  2lrpent  (f.  b.) ,  in  55eutfd?Tanb  bie  ber 

oerfchiebenen  3lcfer  (f.  b.),  borgen  (f.  b.)  u.  f.  w. 
eingenommen.  1  öettar  entfpncbt  3,«it  frühen: 

PTeufe.  borgen,  Ipn  frühem  fäcfaf.  2lcter,  2,935 
bapr.  Sagewert.  (5ine  fläche  oon  100  freftar  ober 

10000  Xt  (üDcoriar)  ift  gleicb,  ber  eine*  Cuabrat^ 
filometcr*.  (S.  SJleter.) 

Ära,  Papagei,  f-  2Irara*. 
ftra  (jum  toingular  geworbene  lat.  ̂ luTalfonn 

aera,  b.  b.  ;>ab!en.  Soften,  oon  aes ,  mit  $Inberuna 

be*  ©efdjlecfet*),  juerft  bei  ben  ©eftgoten  oorfom: 
menb,  bejeichnet  bie  Reihenfolge  ber  oon  einem 

feften  2lu*gang*punfte  an  gewählten  ̂ abre,  ba« 
Schema,  in  ba*  bie  gefchiebtlicben  Vegebenbeiten 

ihrer  3«tfolge  nad?  eingereiht  werben.  2er  2ln= 
fang*punft  einer  i\.  ift  in  ber  SRegel  ein  grofec*,  bie 
©cfdncbte  ber  2Delt  ober  eine*  Volt*  beftimmente? 
(Jreigni*  unb  helfet  bie  6p  0  cbe.  %a\t  ieber  ge 
fchicbtlicbc,  burd?  eine  abgefdjloffene  Völterfamilie 

repräfentierte  Äulturtrei*  hat  eine  befonbeTe  3"t= 
rechnung  ober  8.  Sie  Übertragung  ber  3.ahl*nbe 
ftimmungen  frember  3«trcd?nungen  in  bie  chrift^ 
liehe  ift  oft  mit  grofeen  Sd? wierigteiten  oerbunben, 
iiumal  fiep  bie  ilren  frember  Vßlter  nidjt  immer  auf 
Sonneniabreftü&en,  fonbern  auch  auf  SRonbjabre, 
ober  auf  üDcagiftratSjabre,  beren  Sauw  wefentlidjen 
Scbwantungen  unterlag.  Sic  widjtigften  ber  gegen 

wärtig  gebräuchlichen  Slren  finb:  bie  ä.  oon  (h- 
febaffung  berSBelt,  beren  fid?  noch  bie  3uben  be= 
bienen,  bie  chriftlidje  ber  europ.  Vßlter,  bie  mobam: 
meb..  bie  inb.  »ren  unb  bie  cbinefifcbe. 

Sie  epoebe,  mit  ber  bie  $1.  oon  ßrfcb,  affung 

ber  Seit  beginnt,  ift  febr  oerf (hieben  berechnet 
worben.  3n  bem  Söerte  «Art  de  vfrifier  les  datev 

(s4$ar.  1750  u.  ö.;  neuefte  Äu*g.,  19  Vbe.,  ebb.  1821 
—24)  fmb  nidjt  weniger  al*  108  ÜBerecbnungen  ber 
3eit  3ufammengeftellt,  bie  oon  2lbam  bi*  Gpriftu* 
oerfloffen  fein  f  oll  unb  beren  äu^erfte  fünfte  um  mehr 
al*  3000  i^ahre  au*einanber  liegen.  Scaliger  unb 

(Saloifm*  festen  bie  L»pod)e  3949,  $ctaoiu*  3983, 
^rant  4181  o.  Chr.  Sic  epoche  ber  jüb.  ©eltära 
iftburch  ben  9iabbi  inllel  (im  4.  ̂abrb.  n.  Cht.)  auf 

ba*  ̂ .  3449  oor  ber  Sil.  ber  Seieueiben  (ober  3761 

Digitized  by  Google 



ftra 

779 

v.  Gbr.  bcrc*net  tvorben,  unb  tarn  feit  bem 

11.  3&brb.  bei  ben  3"ben  in  ©ebrau*.  Sie  fonftan- 
tinepolitan.  ober  bmant.  Zdtära,  beren  Gpo*en= 
jabr  5508  v.  Gbr.  fällt,  bat  lange  im  SBereidje 
bet  grie*.  Äircbe,  in  JHufelanb  j.  93.  b\i  1700,  mo 

"Ueter  b.  @r.  bie  *riftli*e  ii.  emfübrte,  in  bürger* 
li*em  unb  fir*li*em  ©ebrau*e  beftanben.  3n 
roifienf*aftli*cn  Zerfen  mar  feit  bem  17.  3abrb. 

lange  bie  von  3of.  Scaliger  aufgeteilte  v\ulianif*c 

'  tobe  (f.  b.)  verbreitet,  bie  für  bie  9te*nung  un-- *bare  Vorteile  bot. 
)\t  it.  oon  Gbrifti  ©eburt  rührt  com  röm. 

Sbt  Sionpfvu*  (f.  b.)  GriguuS  her,  ber  in  ber  erften  [ 

fifllfte  be*  6.  3a^b.  n.  Gbr.  lebte.  Gr  fteüte  eine ! 
Cftertafel  auf,  bie  er  an  bie  3abre  von  ber  3Jlenfcb= 
Werbung  Gbrifti  (anni  ab  incarnatione  Domini) 
Inüpftc,  neben  mel*em  Huftbrurfe  beim  datieren 

aueb  bie  Sejeicbnung  anno  gratiae,  feltener  a  nati- 
Titate  Domini,  unb  erft  in  fpdterer  3e»t  anno 
Christi,  salutis  ober  orbis  redemti  auf  tarn.  Sicfe 
il.  finbet  fi*  in  tir*li*em  @ebrau*e  in  SRom  balb 
na*  ber  QJtitte  be*  6.  ̂ abrb.;  im  8. 3abrb.  marb  fic 
bef onber*  bur*  bie  S*rif ten  be*  93eba  Söenerabili* 
perbreitet.  Ser  erfte  ftürft,  ber  ftcb  ihrer  jumeilen 
in  Urtunben  bebiente,  mar  ftarl  b.  @r.  S*on  mit 

bem  10.  3abrb.  war  fte  in  Jtantrei*  unb  Seutf*-- 
lanb  allgemein  üblich  unb  mürbe  balb  bie  gemein; 
fame  iL  ber  abenbldnb.  ©b^rifteit.  gür  bie  vor*riftl. 
©ef*i*te  ift  erft  in  neuerer  3«t  bie  3äl>lung  von 
Oapren  vor  Gbrifti  ©eburt  bie  allgemein  ü blute 

geworben.  (6.  ̂ ulianifcbe  ̂ eriobe.)  Sie  2lftro= 
nomen  fefcen  nun  ba$  ,nibr,  ba*  na*  ber  gen)Öbn= 
iuten  3«tre*nung  ba£  erfte  v.  (ihr.  mar,  glei*  0 

unb  bejeiebnen  bie  vorbergebenben  oabre  alä  — 1, 

—2,  — 3  u.  \.  f.,  fo  bafc  ftcb  nach  biefer  3*blung 
immer  eine  6inbeit  roeniger  ergiebt.  Sie  Gpo*e 

ber  *riftli*en  ü.  ift  na*  Sionpfw*,  ber  unter  in- 

carnatio  bie  $erfünbigung  "))la\ id  (25.  3Jldrj)  ner- 
ftanb  unb  biefe  mit  bem  ibr  vorangegangenen 
bürgerlichen  ̂ abreöanfang  fombinierte,  ber  1. $an. 
fce*  $abre*,  in  n>el*e*  bie  ©eburt  Gbrifti  nacb 
feiner  ibereebnung  fiel,  bei  754.  3abre*  ber  3$ap 

ronifeben  il.  Sap  be*  Sionpfiu*  iöere*nung  niebt 
mit  ben  »ngaben  ber  Gvangelien  jufammenfttmmt, 

fonbern  vielmehr  na*  biegen  Gbrilti  ©eburt  minbe= 
tfen*  fünf,  bö*ft  n?abrf*cinli*  fteben  3ab«  ̂ ul,cr 
m  fefcen  ift,  bat  vorjügli*  ̂ bcler  gejeigt.  Sieben 
bem  1.  San.  fmb  aber  no*  viele  anbere  Sage  be* 
*riftl.  §abxti  ali  91cuiabr*tage  gebrau*t  rvorben 
unb  jum  Seil  bi*  in*  18.  3<ü)rb-:  ber  1.  ÜJtärj  in 
itenebig,  ber  25.  SDlärj  befonber*  in  Floren)  unb 
Uifa  f omie  in  Gnglanb ,  ber  Cftertag  namentli*  in 

Aranhrei*,  enbli*  sSeibna*ten  felbjt  in  tyrantrei*, 
Italien  unb  3)eutf*lanb.  3n  ̂ifajdblte  man  bie 
>bre  ab  incarnatione  vom  25.  üftdn  1  n.  Gbr., 

in  jjlorenj  »om  25.  !>ldr$  1  n.  6br.  Wlan  nennt 
biefe  beiben  au*  anbcrmeitig  verbreiteten  3«tre*= 
nungen  calculusPisanus  unb  calc.  Florentius  (bie 

1.  ̂an.  1750,  roo  beibe  ̂ eitrc*nungen  abgcf*afft). 
$ie  m  o  b  a  m  m  e  b  a  n  i  f  *  e  3citre*nung  beginnt 

mit  ber  t»ibf*ra  (äebfAra,  Jöcgira),  b.  i.  ber 
Huateanberung  JUtobammeb*  »on  SReRa  na*  2Jte« 
bina  (f.  6ibf*ra). 

3n  3nbicn  beTrf*en  vorjug*mcife  brei  verf*ic« 
beneiiren.  A.  !2ie  auf  religiö*=nationale?lni*auun: 
aen  gebaute  ift  bie  Ü.  bee  Äali=puga.  6ie  rc 
rubt  auf  ber  alten  mptbif*cn  Ginteilung  in  nieT  Zeit- 

alter, #uga  (f.  b.)  genannt:  ßrita»r)uaa  ba*  3Belt; 
alter  ber  Wahrheit ,  Ireta^uga  ba*  ©eltalter  ber 

3r6mmigfcit,  2)Däpara«puga  bad  fficltalter  beä> 

3meifels>,  Äali-puga  ba«  Zeitalter  ber  6ünbe.  3»i' 
f*en  jebem  ?)uga  ift  eine  ̂ eriobe  ber  sJJioraen= 
unb  Slbenbbämmerung  (6anbbi),  bie  ein  6ea?ftc! 
ber  Sauer  ber  ganjen  ̂ eriobe  beträgt.  S5a*  erfte 
Zeitalter  mit  feinem  @anbbi  umfapt  4800,  bac 

jmeite  3600,  baa  britte  2400,  ba*  vierte  1200  ©ötter  • 
jabre.  2iefe  12000  ©ötteriabrejufammcn  bilben 

ein  2Jcaba -muvu  b.  b.  ein  groM  Zeltalter.  2>a  für 
bie  ©ötter  baa  menf*li*e  3abr  nur  bie  ikbeutung 
eine*  Sag*  bat,  fo  tommen  auf  ba«  ©ötter jabT 

3G0  gemöbnli*e  3abre.  2)a*  2Rabä»puga  entbfilt 
bemna*  4320000  inb.  3iabre.  Gine  i^ertobe  von 

1000  2Rabä=pugaS  beipt  Halpa  =  4 320 000000 

^apre.  Tiefe  le^tere  Summe  gilt  ali  ein  Sag  be& 
Srabma.  Slm  Gnbe  biefer  grojwn  Üalpaperiobc 

gebt  bie  gan^e  Zelt,  felbft  bie  ©ötter,  unter;  nur 
©ott  lebt  erotg  fort,  ßbenfolange  bauert  bann  bie 
3eit  ber  93erni*tung,  morauf  nun  sörabma  eine 

neue  6*öpfung  beginnt.  sJ2a*  100  fahren ,  menn 
alfo  36000  folebe  Kalpa*  verfloffen  fmb,  ftirbt  au* 
Brahma .  Ten  beginn  bed  Mali m^a  fe^t  man  auf 

ben  18.  gebr.  3102  v.  Gbr.  ̂ m  fübl.  ̂ nbien  wirb 

no*  jefet  bdufig  na*  biefer  il.  gere*net.  Tie  het< 
ben  anbern  gcbrfiu*li*cn,  aber  auf  biftor.  Gvo*en 

gegrünbeten  3citre*nungen  fmb:  B.  bie  il.be* 
Sjtträmäbitpa,  genannt  6amvat,  mel*e  57 
v.  Gbr.  beginnt;  C.  bie  il.  be*  (^äliväbana,  ck 
nannt  f  ä  r  a ,  bie  vom  3-  78  n.  Gbr.  jdblt.  3)a*  inb; 
3abr  beginnt  am  erften  beä  Wonat»  SUai^ätha,  b.  b. 

an  bem  Sage,  tvo  ber  sJRonb  in  bem  •ctern- 
bilbe  ber  fübl.  Zage  voll  mirb,  von  SDlitte  Slvril 

bi*  SKitte  SDlai.  2)ie  %rit>'\cx  rc*nen  na*  Sonnen» 
jabren  ju  365  Sagen  6  St.  12  vJRin.  30  Sc!.,  alfo 
na*  einem  3«bte,  ba*  nur  um  in.  länger  ift  al£ 
ba*  aftronomif*  beftimmte  fibcrtf*c  Sabr.  Sa  aber 
alle  tir*li*en  gefte  an  ben  iltonblauf  gctnüvft  fmb, 

fo  müffen  Sonnen»  unb  URonbjabr  gegeneinanber 

au*gegli*cn  merben,  tva*  eine  verroi(teltcvJte*nung 
giebt.  —  3igl.  Zanen,  Käla-sankalita,  a  collec- 
tion  of  memoire  on  the  various  modes  aecording 
to  which  the  Indiana  divide  time  (ÜJlabra*  1825). 

2)ie  Subbbiften  re*nen  na*  bem  SobeS jabre 

be*  Subbba  ̂ afpamuni,  ba*  freili*  bei  verf*ie= 
benen  iBöltern  febr  verf*ieben  angegeben  mirb. 
9ia*  ber  mit  ber  ©ef*i*te  am  meiften  überein* 

ftimmenben  2tngabc  fällt  bae  erfte  §ahx  ber  bub-- 
bbiftif*en  il.  auf  ben  Slnfang  be*  3-  477  v.  Gbr. 

über  bieil.ber  G  b  i  n  e  f  en  f  .Gbina(Äulturmftanb). 
Sei  ben  Javanern  laufen  vier  verf*iebene 

3abrjäblungen  nebeneinanber.  iülan  re*net  einmal 

na*  iHcgierungejabren  Per  Äaifer,  bie  mit  bem  auf 

bie  Sbronbefteigung  f olgenben  Halenbemeujabr  be- 
ginnen, fobann  na*  fi*  in  fortmäbrenbem  Ze*fel 

ablöfenben  "3<rioben  von  einem  bemertenSrverten 
Greigni*  \u  einem  anbern  Cftengo),  beren  Sauer 
naturgemäß  großen  S*mantungen  unterliegt  unb 
fi*  ni*t  feiten  auf  ein  cinjige*  3abr  rebujiert, 

femer  na*  ben  von  ben  Gbinefen  entlebnten  6ojäb- 
rigen  Gpflen  unb  enbli*  na*  ber  erft  neuerbingä 
in  ©ebrau*  getommenen,  allein  ben  Vorteil  einer 

|  fortlaufenben  3dblung  bietenben  il.  Mino,  beren 
Anfang  mit  bem  auf  ben  iKegierung*antritt  bc* 
fiaifere  3immu  Scnno  folgenben  9ieujabretag 
(18.  fahr.  660  v.  Gbr.)  jufammenfdllt. 

|    Unter  ben  alten,  für  ba«  ©efdn*tiftubium  mi*» 
tigen  üren  fmb  ju  nennen:  bie  grie*ii*e  ii.  na* 

!  Dlpmpiabcn,  bie  römiidie  von  ber  Grbauuna^tom*, 

i  bie  ägrptif*  -  *albäif*c  il.  be«  9Ubonaffar,  bie 
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ber  Selcuciben,  bie  be«  rom.  flaifer«  3)io* 
ian  unb  bie  fpanifcbe. 
über  bie  Dlpmpiabendra  f.  Dlpmpiabe. 
SDie  ü.  oon  ßrbauung  bet  €tabt  91  om 

(p.  u.  ober  p.  u.  c,  b.  L  post  arbem  conditam, 
ober  a.  u.,  b.  i.  anno  urbis  unb  a.  u.  c,  b.  i.  anno 
urbis  conditae  ober  ab  urbe  condita)  ift  oon  ben 

Slömern  fclbft  oerfcbieben  berechnet  morben.  Un= 

ter  ben  Angaben  über  bie  3«t,  in  toeldje  biefe  dt- 
bauung  ui  jeden  fei,  fmb  namentlid)  jtoei,  al«  cor« 

"b  tn  biftor.  ©ebraucb  gefommen,  beroorju= 
E.  2)te  eine  mirb  nach  ihrem  oermutlicben  Ur= 

,  Serentiu«  93arr o,  bie  SB  a  r r  o  n  i  f  d>  e  genannt. 

Sie  feftt  icne*  (heigni«  in  ba«  jyrübiabr  (21.3lpril, 
ba«  fteft  ber  ̂ Balilien)  oon  Clpmpiabe  6, 3,  b.  i. 
ba«  3.  753  p.  6br.;  ei  ift  bemnacb  753  p.  u.  ba« 

L  $atyc  oor,  764  p.  u.  ba*  1.  ̂ abr  na*  6r?rifti 
©eburt.  Um  alfo  etn  $afyt  ber  Stabt,  beffen  3<*bl 
753  nidjt  überftetgt,  in  ba«  entfprecbenbe  3abr  Por 
(ibrifti  ju  ocrmanbeln,  ober  umgefebrt,  mujj  man 
bie  jebe«malige  $ahre«jabl  oon  754  abjicben.  6inb 

!^abre  ber  Stabt,  bie  753  überfteigen,  auf  :Jah«  nad) 
(ibrifti  ju  rebuüeren,  ober  umgefebrt,  fo  muf}  man 
oon  jenen  753  abziehen,  rooburcb  man  bieSabtenacb 
(Sbrifti,  ober  ju  biejen  753  abbieien,  moburd?  man 
bie  Sabre  ber  Stabt  erhalt,  hierbei  wirb  ber  faft 
Pier  SDlonate  betragenbe  Unterfd?ieb  jroifcben  bem 
eigentlichen  Anfange  ber  3abw  ber  Stabt  unb  bcnen 

ber  d>riftl.  3eitred)nung  gewöhnlich  nicbt  weiter  be= 
acbtet.  T  ic  ißanonifdje  ä.  mar  feit  Äaifer  Glau« 

biu«  (41—54  n.ßbr.)  bei  ben  röm.  Scbriftftellern  bie 
oorbeufcbenbc  unb  wirb  aud)  »on  ben  neuern  ge= 
wöbnlicbgebraudjt.  $ür  bie  jwcite  iL  finb  bie  ̂ ali: 
lien  Pon  Clpmpiabe  6,4  ober  752  p.  ßbr.  bie  Gpocbe. 

Sie  wirb,  weil  auf  ibr  bie  Jlabrjdblung  ber  tapito= 
linifdjen  paften  (Fasti  capitolini,  f.  Fasti)  berubt, 
bie  Äapttolinifd?e  genannt.  3m  bürgerlichen 
©ebraucbe  mürben  bie$abre  bei  benSHömern  burd) 
bie  tarnen  ber  betreffenben  Äonfuln  bejeidjnet. 

5)ie  ü.  9iabonaffar«  mirb  bie  9fteil)e  oon 
424  fahren  genannt,  bie  in  bem  urfprünglicb  ägpp= 

tifcben,  in  be«  s#tolemduS  &anbtafeln  enthaltenen 
SHegentenfanon  mit  bem  babplon.  ■■  djalbäifdjen  ̂ b- 
nige  9iabonaffar  (f.  b.)  beginnt.  ,\bvc  auf  aftron. 
Beobachtungen  ber  ßbalbäer  geftühte  C?pod>e  ift  ber 
26.  Sehr.  747  o.  <Jbr.,  mit  melcbem  Sage  bamal« 
ba«  dgppt.  Söanbeljabr  (f.  Äalenber),  nacb  bem 
bie  Gbalbäer  regneten,  feinen  Anfang  nahm.  Sin 
fie  fcbiiefct  int  bann  bie  ̂ bilippifdje,  pon  W\ 
Upp  III.  (f.b.)  älrrtjibdu«  oon  SMacebonien,  ober  bie 
ti.  nad)  SUeranber«  Sobe  fofort  an.  3ibr  Hui- 

gangdpunlt  ift  ber  Slnfang^tag  be«  dgppt.  ̂ abre-?, 
in  ba*  biefe«  Greigm«  fiel  (12.  9loo.  324).  So* 
wirb  biefe  ö.  bismeilen  nicbt  weiter  beamtet,  fonbern 
bie  , vibvo  nad)  ber  ü.  9tabonaffar£  roerben  fortge> 

jdblt.  0111  bürgerlichen  ®ebraua>e  ift  bei  ben  ägpp-- 
tern  unb  (5balbdern  teine  oon  beiben  gemefen,  fon< 
bern  man  pflegte  nielmebr  nacb  ben  5Hcgierung«= 
jabren  be*  iebe«maligen  Ä6nig#  ju  batieren. 

Tic  tt.  ber  Seleuciben,  nacb  ber  man  im 
Sprifd?en  iHeicbe  gemöbnlid)  redjnete,  bat  ben  .fterbft 

bei  312  0.  (£br.  jur  @pocbe,  in  meld>em  Seleu^ 

cui  I.  'Diitator,  nacb  bem  Siege  bei  @aja,  ̂ Babplon in  ̂ ciui  nabm.  T  wie  $1.  erhielt  fieb  aud)  nad)  bem 

Untergange  tei  Sprifd)en  iHeid?«  nod)  lange,  mar 
bei  ben  3uben  vii  in«  11.  ,\alub.  in  ©ebraud)  unb 
ift  nod)  ieftt  bei  ber  Iird)lid?en  %eftrecbnung  ber 
for.  (Sbriften  üblid?.  Sieben  ibr  lamen  fpdter  in 
Sprien  nod)  anbere  Aren  auf,  barunter  bie  namenb 

lid)  in  9(ntiod)ia  angemanbte  Sdfarianifcbe  ober 
Slnriod)ifd)e,  beren  epoebenjabr  =  49  n.  Sbt.  ift, 
unb  bie  &oftrenifd)e  (f.  !Bo«ra). 

5)ie  2)  1 0  c  l  e  t  i  a n  i  f  d)  e  ü.,  bie  mit  bem  Anfang«; 
tag  be«  feften  aleranbrinifdjen  3abre«  (f.  Äalenbtr), 
in  melcbem  ber  röm.  Aaifer  T  iedeti an  feine  :Hoaic 

rung  antrat  (29.  '.'hui .  284),  beginnt  unb  megen  ber 
in  ibr  19. 3abr  f allenben  ©btiftenoerf olgung  aud)  bie 
3Jtdrtprerdra  (Aera  martyrum)  genannt  mirb, 
mürbe  in  ägppten,  beffen  33ermaltung  ̂ iocletian 
neu  georbnet  hatte,  bi«  auf  Mo  .\ievn\tait  ber  Araber 
al£  bürgerliche  angemanbt  unb  ift  nod)  bei  ben  Zop- 

ten unb  ätbiop.  ©prijten  in  ftrchltcbem  ©ehraueb«. 
3)ie  fpanifdje  «.  ber  ©eftgotenjeit  beginnt 

38  P.  6br.  unb  bauerte  bi«  in  ba«  14.  oabrb. 

2lu«  ber  neuem  3«t  ift  iu  ermahnen  bie  ä. 

ber  ̂ ranjbfifdjen  Slepublif,  beren  Gpodje 
ber  Stiftung«tag  ber  9lepublif,  22.  Sept.  1792,  mar 
(f. Äalenber).  Shtteraturf.  Chronologie. 

airäbab,  ®abi  ebSlrabab,  ßbe«  unb  roüfte« 

Shal  jmifepen  bem  Joten  «Dleere  sUaldftina«  im  % 
unb  bem  ©olf  oon  Htabab  im  3. ,  bie  ̂ ortfettung 

ber  00m  3«>tban  burcbtloliencn  Senfe  nad)  S.,  10— 
20  km  breit,  mirb  oftlicb  unb  meftlid)  oon  (teilen 

»«Ifenbergen  eingefchlofien,  bie  im  0.  ben  Flamen 
2)fd)ebel  «djera  (ba«  ©ebirge  Seir  ber  Gbomiter  unb 
fpdter  ber  Utabatdcr)  führen.  9iacb  bem  ©olf  oon 
Sltabab  ui  burchquert  ba«  Shal  eine  hi«  ju  201  m 
anfteigenbe  Sobcnfcbmelle,  oon  ber  nad)  9t  unb 

S.  ba«  3öabi  fanft  abfdUt.  5>er  SBabi  el=ärabab 
ift  eine  (Mrabenienluna  (f.  b.)  in  bem  Rreibetafellanb 
oon  Sübpaläüina.  (fr  ift  mit  jüngern  änfcbroenr 
mungen  erfüllt  unb  mirb  in  bem  ©olf  oon  Äfabab 

f ortgefetjt.  —  2)a«<  «Uc  Seftament  oerfteht  unter  ». 
(b.  h.  Steppe)  bie  flache  ebene  ju  beiben  Seiten  be« 

untern  ̂ orban«  im  %  be«  Z oten  3)teer«. 
2Irnb6t,  3)orf  an  ber  fianbäunge  ober 

StrjeltaoonSl.im  ruff. ©ouoernement  Saunen, 
einft  eine  tatarifebe,  1771  pon  ben  9luffen  eroberte 

Jveftung,  in  beren  ftdbe  im  SUtertume  ba«  v>  oratio  er. 
ein  Sempel  be«  öerafle?,  ftanb.  5)ie  SRuinen  ber 

,vcftung  bilben  ein  unregelmd&igeJ-Sldbted',  in  beffen Glitte  bie  Srümmcr  oon  ftofdjeen  unb  flafernen 
liegen.  2)ie  gegen  919MB.  gerid?tete,  112  km  lange 
unb  1 — 4  km  breite,  mit  Salj*  unb  Süfwaffer 

gruben  oerfebene  fanbige  fianbjunge,  genannt  Son= 
taja  (ruff.),  $)jenitfd)te  (tatar.)  =  bie  $ünne,  trennt 

ben  Siroafd)  ober  ba«  ̂ aule  SUeer  oon  bem  &fon?! 
fdjen  «Keere,  beffen  roeftl.  Ufer  fie  bilbet.  2Bo  ficb  bie 
Sanbjunge  im  Söeften  ju  jmei  gröfeern  öalbinfeln 
erroeitert,  liegen  bie  Saljfeen  ̂ enitfcbefloie  unb 
Ifdjorralfloie.  SBi«  1835  mar  bie  Canbjunge  un 
beroohnt.  3n  biefem  ̂ abre  mürbe  Idng«  bcrielben 

eine  IBoftftrafee  mit  fünf  s^oftftationen  angelegt  unb 
e«  entftanben  aufeer  bem  2)orfe  %.  nod)  jablreicbe 
©eböfte.  2)ie  idbrliche  äu«beute  au«  ben  Saljfeen 

betragt  3—4  Mü.  ̂ ub  Sal>. 
ülröbcr  unb  Araber  tum ,  f.  Arabien. 

Whtötti t,  ein  nach  arab.  Slrt  gebilbete«  C  nu 
ment  (f.b.).  3)a  bie  Italiener  berJHenaiffance  unter 

bem  tarnen  Ä.  (rabeschi)  faft  jebe  2lrt  Drna= 
ment,  mie  ̂ ilafterfüllungen,  Saubfricfe  unb  fogar 

©rotesten  (f.b.)  oerftanben,  fo  bat  man  neuer- 
bing«  ben  in  ber  beutfehen  5Renaiffance  üblid?en 
3lu«brud  9Jta ure«lc  jur  iöejeidjnung  ber  arab. 
Drnamentform  beroorgebolt.  Unter  Sl.  in  biefem 
Sinne  oerftebt  man  ba«  au«  febematifeben  fiinien 

unb  ftreng  ftilifierten  Blumen  gebilbete  ̂ lachoma» 
ment,  ba«  ben  i«lamit.  Böllern,  namentlich  ben  ipan. 
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unb  ägppt.  Arabern  unb  ben  Sürlen,  3nbern  unb 
Unfern  ciflen  ift.  3m  16.  3abrb.  würbe  eS  na* 
bem  cbriftl.  europa  übertragen  unb  fanb  namentlich 

in  5)eutfd?Ianb  lebhafte  ̂ ortbilbung.  Sie  Kupfer» 
fted?er$eter5lötner  (gcft.  1546),  ».  fcitfcb» 
oog ei  (geft.  1569)  glänjten  im  Cntwurf  jierlidjer 
31.,  bie  halb  eine  ber  beliebtesten  Scbmudformen, 
namentlid)  für  eifenähungen,  Stidercien  u.  f.  m. 

rourben.  —  SBgL  S.  £id>twart,  Ser  Cmamentftidj 
Oer  beutfcben  $rübrenaifianee  (JBerl.  1888). 
3m  beutigen  Sinne  beS  SBorteS  ftnbet  bie  21.  in 

allen  feigen  ber  Äunft  Slnwenbung,  bcfonberS  in 
Oer  Äunftinbuftrie,  auf  Scppicbcn  unb  Sapeten,  auf 
glafierten  Sbongefä&en,  auf  ©lae,  im  Mobiliar 
u.  f. w.  3tte  beoorjugte  Stätte  aber  ift  unb  bleibt, 
wie  in  ber  mobammeb.  Äunft,  bie  ebene  ftläcpe. 

itrabien,  von  ben  33ewobncrn  Sfcbefiretel« 
ärab,  b.  b.  bie  3nfel  Arabien« ,  oon  Sürten  unb 
Werfern  Jtrabiftan  genannt,  bie  fübweftli&ftc 
gro&e  fealbinfel  Slfien«,  bie  burd?  ben  $erfifcfcen 
©olf,  al«  Seil  beö  3nbifcben  Dcean«,  oon  bem  Äom 
tinente  Afien«  getrennt  wirb  unb  bureb  bie  Sief  ebenen 

ber  f  pr.*arab.  SBüfte  mit  ibm  juf  ammenbängt.  $ urdj 
bie  Sanbenge  oon  Suc«,  abgefeben  oom  SueSfanal, 
mit  Sfritd  oerbunben,  nur  burd?  ba«  formale,  in  ber 

Strafte  oon  $ab  el-ÜRanbeb  ju  etwa  30  km  oerengte  | 

Hcte  2Jteer  oon  biefem  getrennt,  bilbet 81.  ein  über- 
gangSglicP  jwifdjen  Strrita  unb  2lfien.  Sie  v>alb= 

infcl  liegt  jwvfdjen  12°  45'  unb  30°  25'  nörbl.  SBr.  unb 
jroifdjcrt  32"  50'  unb  58°  42'  öftl.  ü.  oon  ©reemoieb. 
*on  ben  Hüften  bc«  3nbifd>en  Ceean«  nad>  btd 

an  bie  ©renjen  ber  fpr.»mefopotam.  SEBüftc  mint  fte 
2325 km,  oom  3ftbmu«  oon  Sue*  bi«  S8a«ra  etwa 
1500  km;  im  parallel  oon  Sfdnbba  beträgt  ibre 
Sreite  über  2000  km.  Sen  (jlädjcninbalt  oon  ä. 
mit  ber  Sinaibalbinfel  unb  ber  Sprifcben  SBüfte 

iebättt  man  auf  3000000  gkm,  alfo  auf  ettoa  ein 
Viertel  oon  Europa.  Sa«  ©anjc  ber  Jbalbinfel  läfet 

fia>  in  folgenbe  Abteilungen  jerlcgen:  1)  ei'öibfcbr, 
im  9i2L1.,  ober  Arabiu  petraea  (oon  ber  Stobt  9ktra 
abgeleitet)  mit  ettoa  7000  (*.,  unter  o«man.  C  ber 
bopeit,  ebenfo  loie  2)  $ebfcpa«,  per  Äüftenftreif  bi« 

ju  etwa  19°  nörbl.  $r.  unb  41*  öftl.  2.  oon  ©rcem 
roi & ,  einf  d) liefel id?  IKdla.  unb  ÜJlebina,  357 194  qkm 
einfcbliefelicb  ber  Sinaibalbinfel  unb  Jöebub,  mit 
400000  Q. ;  ferner  3)  »fir,  116 176  qkm  mit  400000 
6.,  unb  4)  3emen,  110120  qkm  mit  600000  ($., 

beibe  1871—73  oon  ben  Surfen  erobert,  fo  bafe  ba« 
türt.  ©ebiet  auf  biefer  ©eftfeite  583490  qkm  be* 
tragen  toürbe.  3n  ber  2Hitte  bilbet  ben  nörbl.  Seil 

5)  bie  Sprif  cbe  Üöüfte  ober  ba«  ©ebiet  ber  Sdjerarät: 
Sebuinen,  mit  ber  ooalen  Vertiefung  Sfdbauf  ober 
Stöof,  mit  etwa  15000  (F.,  unb  bie  SBüfte  9iefub. 
6)  Sa«  JKeicb  Sd>emmer  (Scbemer)  mit  etwa  45000 

'Bewohnern  unb  mit  ber  befeftigten  ipauptftabt  &ail 
lf>aocl,  12000  (S.)  unb  Walch  (10000  G. ).  7)  Ser 
Sabbäbitenftaat  im  3lebfa>b,  523098  qkm  mit 

1 133000  Q.  unb  ber  £auptftabt  (*r-«Riab.  Söcgen 
Ix«  2efpori*mu*  baben  ficb  Äafim,  wabrfdjcinlid) 
aud)^arit,  baoon  getrennt,  fo  bafe  biejläcbe  fid>  um 
febr  5)ebeutenbe* ,  bie  SBewobnerjabl  um  Wenige« 
oerminbert  baben  mag.  Ter  ehemalige  öftl.  Seil 
beoielben,8)  QUbafa  ober  6abfd?er,  81328  qkm  mit 
218000  G.  (öauptftabt  öofuf),  würbe  1871  oon 

osfman.  Sruppen  erobert.  9)  3er  Staat  bee  Bvl- 
tani  oon  Oman ,  fälf djlü  3mam  oon  sJlaötat  ge- 
nannt,210450  qkm  mit  1  «Kill.  Q.  10)  3m  Cften  oon 
3emen  an  ber  boben,  gebirgigen  Sübfüfte  ba«  nur 

mangelhaft  belannte  itflabra.  bellen  «Bewohner  einen 

öcfiengcftaltunö)  781 

bef onbem  arab.  S)talett  f predjen ,  unb  öabramaut. 

11)  3wifa?en  biefen  füblicbften  ©ebieten  unb  bem 
3Babbäbitenftaat  im  9iebfd)b  bie  gewaltigen  Sanb* 
wüftenXcbna  unb3lbtaf .  2lufeerbem  führt  ber  fAmale, 

fanbtge  Hüftenftricb  läng«  beä  JRoten  Wlttxi  ben 
tarnen  Sibama,  b.  b .  naa>  bem  3Reere  bin  abfallenbe 

"Jiieberung.  Ebenfo  wenbet  man  bie  33e)eidmung 
Cl^äbtaf,  b.p.  eine  mit  Sanbbergen  bebeofte  Üöüfte, 
an;  benn  ber  ßbaratter  ber  Sanb:  unb  5el*wüfte, 
weiter  ba«  füfie  Saffer  gänjlid;  mangelt,  ift  ber 

in  häufig  wieberfebrenbe,  obwopl  nad?  v^algraoc 
brei  Viertel  oon  9.  anbaufähigen  SBoben  aufju= 
weifen  haben.  12)  2>aö  engl,  ©ebiet  oon  Slben. 

Cberfwdjeugcfialtung.  %.  ift  geologüd)  einfad) 
gebaut.  S)en  ©runb  bilbet  ein  ardjaifdjcö  Urgebirge, 
weld)e3  im  3"ncrn  oon  ber  ftefubwüftc  an  gegen  S. 
heraustritt  unb  aud?  bei  2Jla«tat  unb  gegenüber  ber 

3nfel  2)tofera  ficb  jeigt;  ferner  an  benSIdnbern  be« 
©olfö  oon  Sttabab  unb  auf  ber  Sinaibalbinfel.  $>ar» 
über  ift  einerfeit*  ctnegrofieSanbfteinbede,  anberer» 
feitä  eine  2)ede  oon  Gruptiogefteinen  gebreitet,  bie 

and)  über  ben  Sanbftein  gelagert  ift.  25iefet  Sanb- 
ftein  bebedt  ben  ganjen  9torboftcn,  bie  2aoamaffcn 
namentlich  bie  ©cgenb  füblid)  Per  flefub,  um  Wclta 

unb  3Rebina.  Ter  gange  Horben  ber  £>albinfe(,  b'M 
ju  28°  nörbl.  9)r.f  tft  eine  900  m  bobe  Gbene,  oon 
niebrigen  öügclreiben  burdbfepnitten.  3*i  28°  erbebt 
ftcb  ber  gegen  1800  m  bobe  2)f(bebel  Scbammar,  be 

ftepenb  aus  ̂ wei  bobtn»  von  S2B.  nad)  9iD.  ftrei= 
Aenben.granitifdjcn,  mitSBufcbwert  be!IeibetcuSBcrg= 
fetten,  2)fd?cbcl  Slbfcba  (350  m  über  ber  ebene)  unb 
2)fd?ebel  Selma.  «eibc  ünb  burd)  bie  ebene  «Ibatin 
getrennt.  3m  %  berfclbcn  bebnt  ficb  bie  SlUiftc 

9lefub  au«,  eine  wafferlofe  Sanbwüfte  mit  wellen= 
förmigen  erbebungen,  ©eitcr  nach  S.  bilbet  ». 
ein  bobe«,  oon  2Babi$  burchfebnittene«  Plateau. 

9iur  in  jeitweife  ober  bauernb  bewäfferten,  jum  33o= 
benbau  geeigneten  3l<abiS  finbet  ftd?  eine  fefebaftc 
^eoölterung.  ein  breite«  .frocbthal,  rcid)  bewäffert 
unb  ergiebig  an  Korn  unb  ̂ rüdbten,  fentt  ftob  oon 
ben  9iabwabergen  Slftr«  an  nad)  C.  jum  ̂ erfifcben 

vJDteerbufen  binab  unb  teilt  ba«  ganje  ̂ od?lanb 
in  ein  nörblidje«  unb  ein  füblicbe*.  S!iefe«  Joodbtbal 
foll  ben  beften  Seil  ber  großen  Vanbutaf 1 3emameb 
bilben.  3)a«  ̂ auptgebirge  auf  ber  ̂ oebebene  ift 
ber  2>f(bebel  3marieb  ober  ewSlrib.  l\cn  2)arijeb, 
wo  ber  ei=2trib  nacb  Ä.  al«  2)f  cbcbcl  Suet  ficb  wenbet, 
febeint  eine  anbere  Äette,  ber  Tid>ebcl  el  Sema,  nacb 

%  ju  laufen.  3w  S.  oon  ©eft«3emameb  bat  man 
eine,  mit  bem  $f<pebel  3marieb  parallel,  aber  wobl 
:MK)  km  baoon  entfernt  laufenbc  Kette  in  norböftl. 

Dichtung  bemerft,  oieüeicbt  ben  Sfcbebel  3Jlenatib  ber 

arab.ScoriftftelleT.  35f*cbcl  beifeenaud>bielerraffen» 
abfalle  ber  innern  doa>ebene  gegen  bie  Rüften  bin, 

beren  jadige  Stufen  Nanbgebirge  bilben.  Ser  iHanb 
be*  Safellanbe*  im  0.  oon  £ebf<ba«  beifet  3)fd)ebel 

el-öebfcba«;  ber  im  XfAebcl  Sdjar  gegen  2300  m 

hohe,  unter  24°  nörbl.  93r.  gelegene  Seil  beSfelben 
führt  ben  tarnen  I  id  ebel  !iRabwa.  ßftlid)  baoon 

liegt  auf  ber  brüten,  jwifdjen  1300  unb  1625  m 
bohen  Stufe  üDlcbina  in  1000  m  ipöbe.  3»ifcben 

^Jefta  unP  Saif  beifet  bie  Äette  ber  3))"£bebel  Äora. 
öon  19°  nörbl.  SBr.  bis  jur  Uteerenge  oon  3Jab  el» 
sJ)tanbeb  beifet  ba«  ©ebirge  Tfcbcbel  eisernen,  ber 
füblicbfte,  jerriffene  unb  an  ©ipfeln  reiAe  Seil  ein= 
fach  eh2fd)cbcl.  Siefer  fteigt  wobl  ju  3200  m  auf 
unb  wirb  in  ber  breite  oon  Sana  ju  einem  auegc= 
bebnten©ebirg*lanbe,weI(pc6jumXiftriftei=Sfd?of 

unb  ben  fanbigen  ebenen  oon  sJJtareb  fteil  binab» 
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782 Arabien  (Söewäfferung.  ftlima.  $rlanjeri»elt.  limoelt) 

fdUt.  Sana  lUat  2200  m  bod?,  unb  bie  um  baeielbe 
hör  ftebenben  (Gipfel  überragen  Die  Gbene  nod)  um 

650—1000  m,  ia  6«  Sfd)ebel  Kattun  fcbeint  4000  m 
ju  erreichen.  3$on  Dicfen  Wipfeln  herab  tommen 
;ablreid>e  ©ebirglftröme,  rrelcfce  bie  tiefen  5cl*tbdler 
bewäffern,  aber  freilid)  nur  bi«  jur  Dürren  Jibama 
gelangen,  wo  ibr  ©aller  nur  nod)  unterhalb  ber 

letdjten  SanDDede  ju  finDcn  ift.  Sie  fteilen  ©ebirg«: 
abhänge,  oon  benen  Da«  wetd)e  (frDreicb  längft 

'jeruntergefpült,  fmb  mein  öbe  unD  pegetation«lo3, c od)  fmb  namentlich  bie  f tibi.  £anbfd)aften  fernen« 
angebaut,  Da«  ebemal«  al«  Arabia  felix  betannte 
2anb,  Deffen  balfamifcbc  probufte  ibm  einen  weit 
reidjenben  9iuf  erworben  hatten.  Sa«  ganje  weftl. 
Jianbgebirge  norbwdrt«  Don  fernen  ift  meift  fteil, 

felfig  unb  unfruchtbar;  bie  Crtfdjaften  liegen  teil  -z- 
an  ber  Äüfte,  teil«  n?ie  Tieila  unb  ÜJlebina  föbon 
auf  ber  öoebebene,  oafenbaft  eingeftreut. 

Sc  wäfTeruRfl.  Omer  ber  in  VI.  feltenen  permanens 
ten  Strome  ift  ber  im  ©.  neben  Äben  münbenbe 
üJtaiban.  2a«  grofee  ©afierfpftcm  in  ber  nörbl. 
.ödlfte  3t.«  ift  ber  ©abi  er'iRumem,  ber  im  SR.  ber 

Rabmaberge  entspringt  unb  im  Ütnfange  ©abi  el-- 
Öam«,  bann,  too  er  ba«  (Gebirge  perläfrt  unb  fid) 
anbere  ©abi«  anfdjliefeen,  ©aDi  Webfcbb  b«if)t.  (fr 
flieftt  anfang«  nad)  30.,  auf  IDtebina  ju,  bann  naefc 
WO.  bi«  banaka,  von  wo  er  öftlid)  nad)  Stban 
jiebt.  S9i«  babin  empfdngt  er  alle  ©interftröme  De« 
yeDfdja«;  ber  gröfete  ift  ber  ©abi  f>agbir,  bem  bie 

.«{aramanenftrale  ber  perf .  Pilger  jwifeben  J&ail  unb 

•lWetta  folgt.  ©eiter  jiebt  er  öftlid)  bie  Stnefe  unb 
roenbet  fid)  nun  norblid)  unb  bann  nad?  0910.,  um 

fid)  enblid?,  tote  e«  fcbeint,  bei  Sul  efd)rScbuiudb  an 
ben  Our  1  rat  anjufd)liefien.  ; \m  unterften  Steile  ift 
er  eine  Jagereife  breit  unb  im  ©inter  häufig  fo 
angeschwollen,  bafj  er  nicht  ju  überfdjreiten  ift;  im 

Sommer  bagegen  ober  todbrenb  bei  aröfiten  Seil« 
De«  »tobte«  tft  ber  Sauf  in  ber  7—800  km  langen 
Sanbgegenb  unterbrochen.  Cuellen  fmb  im  ganjeu 
Innern  febr  feiten.  Sa«  2Jewäfferung«fpftem  ift 
namentlid)  in  fernen  }u  bober  iUolltommcnbcit  ge« 
bieben.  liefe  törunnen,  Gifternen  unb  triebterartige 
iHeferPoir«  fammeln  ba«  ©affer,  Da«  in  ber  Dlegen* 
jeit  in  Strömen  beTabftürjt  unb  in  ber  beifeen 
^abre«jeit  fcbnell  mieber  perbunftet.  2Rit  ftilfe  ber 

tünftlidjen  Siebälter  permag  man  jeboeb  bie  Äaffee-- 
pflanjungen  im  üppigften  (Scheiben  ju  crbalten.  Sie 
©afierbebälter  fmb  ftufenwetfc  angelegt.  Sin  ber 
Hüfte  pon  Bahrein  bringt  eine  Unjabl  mächtiger 
SüftwaficrqucUen  im  Wkext  empor. 

Jclim«.  3n  Den  Mfiftencbcnen  ftebt  geroöbnlid) 

nadjt«  ba*  Thermometer  auf  30°,  am  SJlorgen  auf 
86*.  am  Jage  an  ben  fünften  unb  febattigften 
SteUen  auf  mebr  al*  45°  C.  Sie  Äüfte  bc«  Noten 
i)tecr*  gehört  unftreitig  ju  Den  beiheften  0)egenbcn 
ber  Grbe;  bafj  aud?  Die  3iäd?te  feine  itüblung  gc= 
roäbren,  ift  einc^aupturfadje  ber  Scbdblicbteit  biefc« 
Jllimae.  Sie  üuft  bleibt  im  Sommer  jumeilcn 

fiO  Jage  lang  ohne  jcbeSöeroegunfl.  Ser  berrfd>cnbc 
Üöinb  tn  bem  Pöllig  regenlofcn  Sommer  ift  in  ganj 

Ä.  ber  9ajfat.  3luf  bem  »ocblanbe  ift  Dao  Hlima 
ertrem,  beiftc  Jage,  fühle  91ä*te,  unb  in  Jatf  unb 
Sana  fmb  Sdjncc  unb  QU  mohlbelannt.  3luf  ben 

."öoebebenen  £>abramaut*  mufe  man  bie  Ci^bede  auf 
ben  ©aiierhebdltern  3utoci(en  aufbauen,  ten  bod>= 

gelegenen  l'anbfd?af ten  be«  Innern  fehlt  ee  aud)  nidjt 
an  iHegengüffen,  bie  je  nad)  ber  l'agc  an  pcrfd?ie: 
tene  3abrc* jeiten  gebunben  fmb.  Sluf  bem  ©eft- 
abbange  ba  Ocbirgc  fernen«  bauern  fte  pon  Oiuni 

bie  September,  unb  überbie«  f dflt  eine  jtrnte  Stegen- 
)eit  in  Den  Frühling.  Sur  bem  Citat bange  beginnt 

bie  JUgenjett  glitte  fiopember  unb  rodbrt  bia  mirte 

/Tebruar,  ebenf o  in  'Kebidib  Pon  28  bii  24°  nörbl.  2k. 
,^>n  ̂ aDramaut  unD  Cman  Dauert  Die  ftegenieit  an 
ben  ftüften  pon  Witte  Februar  bii  3»itte  »prtl,  unb 
in  Den  öoAlanbfcbaften  ^oDramaute  ift  bie  3«t  pon 
.1  r  n  [  btl  September  burd)  bdufige,Pon  diegenfrr&men 

begleitete  (Gerrit ter  au5gejcid?net.  S olange  bie  :K eaen ■- 
jeit  bauert,  ift  bai  gan)e  2cmb  mit  Dem  frifebeften 

(iJrün  beDedt  ftörblid)  Don  16°  nörbL  35r.  beginnen 
bie  Stegen  unfteber  ju  werben.  ,V,  gan)  9.,  nörblid) 

pon  20J  nörbl.  iPr.  betrdgt  bie  Regenmenge  »enifler 
ali  200  mm  im  ̂ abre.  $ln  2Ra*fat  webt  im  3Kai 
unb  ̂ uni  öfter  etn  fengenber  ©eftminb,  unter  bem 

bie  öifce  auf  47°  C.  fteigt,  Dann  folgt  Der  Süboft 

mit  9tebel  unb  ̂ eudjtigfeit  bei  30—32°  ©drme. 
Sic  ¥frmi,»e«»elt  SU  jerfdUt  in  jwei  abfdjnitte: 

1)  Ser  ̂ auptteil  bei  i'anbee  fdMieitt  ftd>  innig  an 
Die  o::.  Sabara  an  unb  bat  ale  bauptidd?lid)e  9Iuk- 

pflan|e  bie  Sattelpalme.  2)  Sie  fübroeftl.  "Bropinjen 
ähneln  bem  benachbarten  abeffm.  ̂ Berglanb,  bie  fUb 

öftlicben  pon  jpabramaut  bii  Cman  teile  Den  Sc- 
malldnbcrn,  teil«  Cftinbien.  ̂ Im  S©.  ift  Die  Heimat 
De«  Äatbaftraucbe«  (Catha  edalis  Vöhl),  Deffen  2ln 

bau  ftellenmeife  Den  be«  Kaffee«  übertrifft,  Der  vex- 
mutlid)  au«  Slfrita  in  ?l.  eingeführt  ift.  3lu«  Labien 

ftammen  Sananen,  üRanguftanen  unD  inD.  Äei= 
gen.  allgemein  Derbreitet  fmb  Jamarinbe  unb  ̂  
lambaum  (Balsamodendron  myrrha  Nets.).  Ser 

©eibraud)baum  mdcbft  in  einem  Jeile  pon  £>abra^ 
maut  läng«  be«  ̂ nbifeben  Ccean«.  Überhaupt  bat 
St.  einen  !Heid)tum  an  rpob,lried;enben  ̂ aumarten 

wie  wenig  anbere  £dnDer.  Sie  Cassia  fistala  L.r 
bie  SUoe  unD  ba«  Olibanum  ober  ©eibraud)  fmb 

febr  gefd)dttte  Sroguen.  Sie  Sptomore  wdd)ft  wilb. 
Uta jienarten  liefern  ba«arab.  @ummi.  Tamariadas 
indica  L.  baut  man  im  fübmeftücben  31.,  ebenfo 

Jabaf,  3udenobr  unb  3nbigo,  in  ber  s3ldbc  größerer 
iörunnenanlagen  aud?  betreibe,  befonDer«  ©erfte. 

licrroclt.  Sie  in  Den  bergen  3(.«  lebenben  wilben 
liere  fmb  bauptfääMidj:  Der  ̂ antber,  bie  t>pdne,  ber 
©olf ,  ber  $ud)«,  ein  fdbwarjcr  wilber  iöunb,  Die  wilbe 
ftalie,  Der  S<pata(,  ber  wilbe  Cd>fc,  jablrcicbc  Slffen, 
©ilb)d)weine,  auf  ben  felfigen  Joöben  Steinböde,  in 

allen  ©üften  Stntilopen  unb  ©ajellen,  Springmduje 

unb  }ablreid)c  anbere  9Zager;  (riDedjfcn  unD  St?anb^ 
f diilbtröten  fmb  bdufig,  auefc  Schlangen.  SBerübmt  ift 
bie  ̂ ferbc}ud)t.  Unentbcbriid)  für  Den  Slraber  ift  Da« 
Mamcl.  hier  Heiner  al«  in  Den  nörblicbcm  Sdnbern. 

llJlan  gebraust  ba«felbe  jum  Jragen;  jum  iHeiten 
aber  nur  ba«  emböderige,  ba«  Sromebar,  hier  Selül 
ober  iDcbfdjin  genannt,  ©ilbe  fffel  (Cnager)  leben 
jablreid)  im  ©eften  bc«  Sfcbebel  Sdjammar,  wo  fie 
wegen  ihre«  §leifd)c«,  Seile«  unb  ihrer  xmfe  gejagt 
wcrDen.  Sie  ÜHinDoichjucbt  ift  unbebeutenb.  Sie 

Hübe,  bie  man  jum  Semegen  ber  ©affcrfd>öpf= 
mafdhinen  perwenbet,  fmb  tiein,  fnod)ig  unb  haben, 

wie  Die  am  KU,  einen  Jööder.  Sic  nörblicbcn  arab. 
Stämme  treiben  viel  Sdjaf:  unb  3icgcnjud?t.  Siefe 
Schafe  fmb  ohne  S<ttfcbwan;.  Cft  weiben  jwifeben 

ben  gerben  jabm  geworbene  (Jajellen.  ̂ nben  fruebt« 
baren  ©egenben  finbet  fid)  reichliche  @cflügcljucbt. 

3ln  wilben,  befonber«  auf  bem  ©oben  lebenben  ÜJogel« 
arten  ift  lein  Dtangel.  Perlhühner  wohnen  in  ben 
©älbern  in  gröfeter  üflenge;  in  ben  Ebenen  leben 
Webbübner,  Vereben,  wilbe  ©änfe,  Hranicbc  u.  f.  w. 
Ülbler,  galten,  Sperber  unb  ber  dgppt.  ©eier  finb 
bie  gewöhnlichen  Äaubpögel;  eine  Sroffelart  nüiu 
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burcb  Sertilgung  bet  öeufcbreden.  ben  ©üften 
ift  ber  Strauß  päufig;  an  ben  Hauen  finbet  man 
Iklitane,  Störche,  Taucher  u.  f.  m.  $ie  fcbäblicpften 

Jnfettcn  A.S  ftnb  bie  »eufcbreden.  Sie  tommen 
in  allen  teuften  teilen  ber  öalbinf  el  vor ;  in  iRebfcbb 
bringen  fie  felbft  in  bie  Käufer.  2öie  im  nörbl.  flfrita, 
ifet  man  fte  allflcmein;  fie  »erben  eingefallen,  in 
Sdde  gefüllt  unb  jum  Verlaufe  geftellt.  Auch  bie 

Jermite  ift  feb,r  verbreitet.  $u  ben  gefährlichen 
plagen  gehört  enblicb  ber  SRebtnawurm.  Tic  reidje 

Tierwelt  beS  SRoten  unb  beS  ̂ Jerftfdpen  2Jleer*  jeid?-- 
net  fiep  in  erfterm  befonber*  burcb  ftorallenrirfe,  in 
letuerm  burd?  $erlenbänte  auS. 

8e»8irern«|.  9Jtan  fcpd&t  bie  jum  femit.  23öl= 
ler*  unb  Spracbftamm  gebörenbe  Skalierung  A.S 

auf  3Vt— 5  2Jlill.,  welche  teils  feftbafte  Sehen*; 
ro«ife  führen,  teil«  als  93ebuinen  (taum  \s  SDiill.) 
auf  ber  Stufe  beS  Slomabentum*  fteben.  $aS 
Sir  aber  tum  verfallt  in  ubl  reiche  Stämme,  welche 
in  befonbem  ©ebieten  häufen.  Auch  bie  SJebuinen, 
welche  in  3elten  wohnen  unb  mit  tbren  Serben  ein 
Sanberleben  fübren,  halten  fteb.  innerhalb  eines 
ibnen  jugebörenben  I  iftriftS,  \o  baf;  felbft  burcb  bie 

©üfte  beftimmte,  niept  $u  verlchenbe  ©renjen  laufen. 
Tie  SBebuinen  feben  mit  Verachtung  auf  bie  fejtbaf= 
ten  Araber  unb  febdtten  ibr  Sehen  in  ber  jjrcibeit 
als  baS  allein  beS  SRenfcben  würbige.  Tic  ?&t- 
buinen  im  nörblidben  fl.  ftnb  (nach  SBurdbarbt) 
teil*  foldje,  »eiche  im  ftrübling  unb  Sommer  in 

bie  fruchtbaren  3" cito  SprienS  »anbern  unb  im 
©intet  in  bie  Söüfte  jurüdfebren  (Anefe),  teils 

l'olcfce,  »eiche  baS  ganje  ,\abr  binburd)  in  ber  Olabc ber  tultivierten  2anb] triebe  bleiben.  Tie  Anefe 

ftnb  einer  ber  mäcbtigften  Stämme  ber  arab.  2öü= 
ften,  auf  beren  Schuft  fomobl  bie  benachbarten 
Torfbewopner  als  auch  bie  Äara»anen,  bie  Pilger 
lararoanen  nicht  aufgenommen,  angewiesen  ftnb. 
obre  3abt  wirb  auf  mehr  als  lOOOOO  gefebäßt. 
iWandje  anbere  Stämme  an  ben  ©renjen  SprienS 

unb  ben  Ufern  beS  (!upbrat  jablen  ben  flnefe^einen 
jährlichen  Tribut,  anbere  leben  mit  ihnen  in  geinb- 
fd}aft ;  manche  wopnen  in  ;  |  ei  u  n  unb  bebauen  ben= 
noch  baS  Sanb,  anbere  bringen  bie  Srobutte  ibrer 
^iebjucbt  auf  ben  ÜJcarlt  nach  J&aleb.  Unter  ben 
im  mittlem  A.  unb  in  ben  weftl.  ©ebirgSftridjen 
bauienben  Stämmen  ftnb  noch  erwähnenswert  bie 

'-Heni  Scbammar,  bie  üDteter  in  ben  frudrtreidjen 
Seiben  von  SJebfcbb  unb  bie  Sern  £>arb,  füblich  von 

i'iebina.  3»"  0«  von  ÜDcclta  unb  Tatf  wohnt  ber 
tapfere  unb  mächtige  Stamm  ber  ißeni  Ctaiba;  bie 
in  ber  ©eiebiepte  berühmten  Äoreifcp  (f.  b.)  in  unb  um 

"JRetta  ftnb  jetjt  wenig  zahlreich  mehr.  Ter  wegen 
feiner  Sapferieit  unb  Öaftfreunbfcbaft  berühmte 

Stamm  ber  Hbroän,  ju  welchem  bie  regierenben 

ceberifs  oon  :\MU\  ihre  ftinber  jur  6r)iehung  fen- 
ben ,  beftebt  nur  noch  au»  ungefähr  100  Familien. 

3m  SC1,  uon  2atf  beftften  bie  Jhalif  bie  ©arten: 
Idnber  um  Tatf  unb  bie  fruchtbaren  Tbdler  auf 
ber  Cftfeite  ber  »erglette  oon  ftcbMoft.  Stocb 
weiter  nad)  SD.  leben  bie  93eni  Äabtän  unb  Sern 

3ab,  fchon  im  Stltertumc  berühmte  Stämme.  3»»: 

teben  jenen  unb  ber  flüfte  roobnen  bie  Sll'ir.  Unter 
allen  arab.  Stämmen  nehmen  bie  5knt  Slt^b  (So* 
laib)  in  ber  f»r.  Süfte  bie  tjcräcbtlicbfte  Stellung 

in  Ü.  ein.  Sie  haben  nur  8fe(;  man  !ann  fte 
in  XamaStuS  feben,  tuobin  fte  lomnten,  um  bie  in 
ber  5Üüftc  maebfenben  Irüffeln  ju  oertaufen.  Cbetts 
folcbcr  @eringfd)ättung  begegnet  im  f»ebfd>aS  ber 
Stfcberftamm  ber  öuteimi.  Grroäbnung  oerbienen 

|  noch  bie  in  Sübarabien  toobnenben  $ariaftdmme 
;  (Schumr,  Slcbbäm),  welche  oerfebiebenen  Santierun> 

1  gen  ftcb  hingeben  unb  auf  »eiche  ber  Araber  mit 
^Bcrad)tuna  hinabblidt. 

$0ttttfcfe  Serh&ltniffe.  6in  bebeutenber  Zt\l 

I  oon  ?l.  bat  fu1-  oon  bem  OSmanifchcn  dieiche  un- 
\  abhängig  tu  erhalten  gemuht,  ̂ (amcntlicb  in  Süb= 
arabien  (3cmcn)  hetrfeben  in  ben  einzelnen  T;ifrrif» 
ten  feubale  3}pnaftien,  über  »elcbe  und  Sftalftan 
in  feinem  fübarab.  iHeifemerte  näheres  mitgeteilt 

Ijat.  2lie  öerrf6«ft  über  bie  $rooin$  Oman  be= 
bauptet  ber  in  SJlaStat  reftbierenbe  log.  3mam. 
3umal  bie  ÜBebuinen  GentralarabienS  leben,  trot) 

aller  ©erfuchc  ber  Sürtei  fte  ̂ u  unterwerfen,  noch 
heute  in  ihrer  alten  unabhängigen  patriarcbalifcben 
Serfaffung.  7  a?  Cberhaupt  beS  Stammes  ift  ber 
Scheid)  (f.  b.)  ober  Cmir;  bie  SBürbe  eines  foleben  ift 

in  ber  Familie  erblich,  aber  auf  welchen  ber  sJiad>= 
(ommen  fte  übergehen  foll,  beftimmt  ftctS  eine  3Sabl. 
Traber  tann  ein  folcbcr  auch  wobl  abgefettt  werben, 
ober  bie  (Blieber  beS  Stammes  tönnen  ihn  t?crlafien. 

(St  ift  Führer  unb  Seiter,  aber  nicht  eigentlich  Se= 
fehlSbaber.  Unter  beu  ccrfcbicbenen  Stämmen  bil= 

ben  ftch  gemeiitfame  ScbuK  unb  IrutiocrbniDc- 
rungen,  Gibgcnoffenfcbaften  (J&ilf).  Ginen  gröjtern 
Staat  haben  im  Innern  91.S  bie  SDabbäbtten  (f.  b.) 
gegrünbet.  Unter  ben  Stdbtebewobnern  (namentlich 
im  £>ebfdbaS)  »erben  als  9lad)foinmen  JUlobammebS 

befonberS  bie  ScherifS  (f.  b.)  als  2lblige  auSgeuncb: 
net,  unb  auS  ihrer  Familie  gebt  ber  ©roftfeberit  oon 

•JJiclfa  hervor.  Ter  Inhaber  biefer  3Bürbe  übt  bis 
vam  beutigen  läge  großen  Ginfluß  auf  bie  5kwob: 
ner  beS  SebfcbaS  unb  bie  umwobnenben  iBebuinen 
auS.  fluch  bie  ̂ achtommen  ber  übrigen  3tD"ge 
beS  ftorcifcbftammeS  genießen  noch  heute  ein  tn  ben 
Trabitionen  beS  flrabertumS  begrünbeteS  Stnfcben. 

Tic  SHcbuincn  betennen  ben  ,V>lam  nur  äußerlich; 
unter  ihnen  hat  bie  pofttioe  Religion  nie  fefte 

5Durjel  gefchlagen.  3«  ben  Stählen  finbet  man 
bie  beiben  &auptfeltcn  beS  ̂ Slarn,  Sunniten  unb 

Schiiten,  vertreten;  bie  Untern  vielfach  an  ber  D(t- 
tüfte  unb  in  Sübarabien,  wo  bie  Seibiten  (f.  b.)  in 

grofjer  Slnjahl  ju  finben  ftnb. 
£ebendart  nnb  Sitte.  Ter  echte  unverborbene 

SBewobner  ber  arab.  Söüfte  ift  ein  trieaerifchcr  £irt, 

gewifiermaßen  ber  UrtppuS  ber  arab.  iHaffe,  wie  ihn 

bie  alte  vormobammeb.  s$oefte  fchilbert.  Stets  ftnb 
fte  mit  Sanje  unb  Säbel,  oft  auch  mit  glinte  unb 

N^iftolen  bewaffnet.  Xer  Äampf,  fei  eS  um  ̂ ölut= 
racbe,  um  einen  Srunnen,  um  ibren  ißkibegrunb, 

ift  ibr  Clement.  9iocb  beute  pflegen  fte  bie  3ugenb>- 
ibeale  beS  alten  flrabertums,  bereu  Summe  sJJiu= 
ruwwa  (virtus)  genannt  wirb,  in  welchen  bieffiafe' 
rung  ber  Gbre  beS  Stamme*  unb  bie  racbfüd)tige 
^eldmpfung  aller,  bie  berfclben  Abbruch  getpan,  bie 
erfte  Stelle  einnimmt,  ©roftmütig  ftnb  fte  in  ber 

Übung  ber  ©aftfreunbfebaft  unb  in  ber  iBefchüßung 
ber  Verfolgten,  bie  in  ibren  Selten  Schul»  fuchen. 
Gin  Heiligtum  ift  ihnen  bie  Pflicht  ber  Slutradje, 

bereu  Übung  burch  uralte  ©ewohnbeitsgefette  ge= 
regelt  ift.  Tie  Strenge  ber  Blutrache  wirb  burch 
bie  Snftitution  beS  iljftfegelbeS  (Tüa)  gemilbert, 

welche*  mit  GinoerftänbniS  ber  jur  Slutradje  2?er= 
pflichteten  an  Stelle  berfelben  tritt.  9lirgenbS  in 
ber  2Belt  finbet  man  einen  gröftern  ̂ amtlienitolj 
als  unter  ben  Arabern.  Sein  $At  bebedt  ber 
Araber  mit  aneinanber  genähten  Stüdcn  eineS 
AiljeS  au*  3iegenhaaren,  ber  gegen  ben  ftärfiten 

:Hegcn  febü^t.    GS  ift  2,2  m  hoch,  6  —  9  ra  lang 
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unb  etwa  3  m  breit.  Ta*  innere  tft  für  bie  männ^  j 
luf  en  unb  bie  weiblichen  Sewolmer  burd)  einen 

Teppich  geteilt.  3n  ben  Stdbten  bat  man  ftetnerne 
Säufer  mit  flachen  Tdcbern.  Tie  Stämme  an  ben 

Ufern  be*  Grupbrat  wohnen  in  Kütten  au*  5BIatt= 
rippen  ber  Sattelpalrae,  bie  ein  runbe*,  mit  2Mnfen= 
matten  bebedtc*  Tad?  haben.  Tie  2trabcr  Ileiben 
ftdj  in  ein  grobe*  SaummoUbemb,  über  ba*  bie 
; Heufen  eine  lange,  feibene  ober  baumwollene  Slobe 
werfen.  Tie  meiften  jebod?  jieben  barüber  nur  einen 
bünnen,  leichten,  weiften,  wollenen  SJlantel  ober 

einen  grbbern ,  fdbwerern ,  ber  weife  unb  braun 
ftreift  tft.  Tie  SJläntel  ber  Stbeicb*  fmb  mit  ©olb 
burchwoben  unb  oft  toftbar.  Ten  Kopf  bebedt  ein 

oicredige*  Saummolltudr,  nur  wenige  Sleidje  tra- 
aen  ftatt  beften  einen  Sbawl  au*  Tama*tu*  ober 
Söagbab.  3m  Sinter  hängen  fit  über  ba*  Semb 
einen  i*elj  au*  Schaffellen,  burd?  ben  ficb  oiele  aud> 
im  Sommer  mit  Grfolg  gegen  bie  Sonne  ni  ü&en. 
Tie  SDetber  tragen  eine  weite,  baumwollene,  buntcl 

gefärbte  Stöbe  unb  auf  bem  Kopfe  ein  lud»,  Silbcr= 
ringe  in  Siafe  unb  Cbren,  ©lae^  ober  Silberbänber 
um^al«,  Knöcbel  unb  Sirme.  SJiit  einem  bun!el= 
farbigen  Soleier  oerbüllen  fte  SJlunb  unb  Kinn. 
Um  ÜJtetta  unb  Tatf  unb  in  füblicbem  ©eaenben 
tragen  beibe  ©efcblccbter  meiften*  eine  febernc 

Sdjürje,  bie  im  Sommer  bie  einjige  v3ctleibuna  ber 
SJtänner  ift.  überall  beftebt  bie  Stabrung  in  Wehl 
unb  SButter;  ungefäuerten  SJtcbltcig,  in  Stfcbe  oon 
Kamelbünger  gebaden ,  bewahrt  man  in  hölzernen 
ober  lebernen  Kufen,  ©in  beroorragenbc*  Slab= 
rung*mittel  bilbet  bie  Kamelömild?.  S<bmelgerci 

ijt,  aufier  bei  ftefttfaftfeiten,  felbft  beim  retepften 
todjeuf  ungewöhnlich.  §ür  ©äftc  oon  2lu*jeicb 
nung  bereitet  man  eine  junge  3tege  ober  ein  2amm. 

3n  ben  bügeligen  ©egenben  be*  üöcftcn*  ifet  man 
inb.  Stei*  mit  Öinfcn,  obne  SBrot,  unb  wo  Tatteln 

wadjfen,  bilben  biefe  bie  Sauptnabrung.  —  Ter 
31rabcr  bat  in  ber  Siegel  nur  eine  §rau,  unb  3ki= 
fpicle  oon  (Sbebrucb  fmb  nicht  bdung.  Ter  SJtann 
tann  inbe*  jeberjeit  nach  feinem  ̂ Belieben  bie  Che 
fepeiben.  Qine  fcblecbt  bcbanbelte  %xau  lann  $u  ibre* 
93ater*  Reit  entfliegen.  Stur  bie  woblbabenbcn 
Sdjeicb*  paben  mehrere  grauen.  Ta*  ©aftreebt  gilt 
im  ganjen  31.  al*  unoerbrücplicb  unb  bcilig.  Kleber 
Araber  oerteibigt  icinen  ©aft  mit  ©efabr  feine* 
Sehen*.  6r  erträgt  mit  ber  gröpten  Raffung  ben 
(blimmften  ©ecbfcl  be*  ©lüd*,  jeigt  ficb  aber  auf 

einen  Staubjügcn  gegen  bie  winke  al*  febr  grau= 
am  unb  bintcrliftig.  5"  Der  gamilic  ift  er  freimütig, 
jeitcr  unb  anftänbtg.  3nt  Reite  lebt  er  träge,  feine 
Strbcit  befebränit  ftdj  auf  ba*  füttern  ber  Werbe 
unb  ba*  SJtcllcn  ber  Äamele.  Tie  Serbe  bewacht  ein 

gemieteter  .fairt.  Tie  grauen  unh  löcbter  »errichten 
bie  .Saudarbeit.  Tie  Staden  richten  noch  ient  unter 
ben  Stämmen  grofec  ikrnjüftungen  an.  Slud?  Jieber 

fmb  nicht  feiten,  2tugenlranlbeiten  häufig.  Ter  21u«: 
fa^  berrfept  unheilbar  erblich  in  gemiffen  Familien. 

#anbeff  ©euerbc.  Ta  ba*  l'anb  leine  ̂ nbuftric 
bat,  ift  a  auf  bie  Ginfubr  aus  anbern  i'änbern  an-- 
gewiefen,  unb  febon  bcsbalb  fehlt  c*  nicht  an.Sanbel*= 
bejichungen.  Übcrbieä  ift  21.  ftet*  ein  cermittclnbeS 
Sanb  jwifeben  ̂ nbien  unb  bem  heften  gemefen,  unb 
con  feinem  ebcmalö  hochwichtigen  Sclthanbel  fmb 

noch  immer  nicht  alle  Spuren  oergangen.  Seit  £ng-- 
lanb  feine  "iUoftftrafec  über  SueS  unb  31ben  gelegt  hat, 
ift  ein  neuer  Stnftofj  jur  ©ebung  gegeben.  Ter  miaV 
tigftc  5Kittclpuntt  be«  arab.Sanbel*  ift  Ü)la*Iat  (i.  b.). 

Ter  gröfete  Jeil  be*  53innenbanbelö  wirb  bei  ©elegen= 

j  beit  ber  Sabbfdj*  ober  Pilgerfahrten  bewerfftelligt. 
TfAibba  am  Stoten  3Jleere  tft  für  X.  bae  eigentliche 
Sanbeleemporium.  Stet  fammeln  ftcb  jährlich  ju 
6nbe  SWai  bie  Sanbelsflotten  oon  curat,  IBombap 

unb  Äalfutta ,  welche  bie  f oftbaren  Statur;  unb  §n- 
buftrieprobutte  Sübaften*  bortbin  bringen.  Änbere 
wichtige  Seeftäbte  fmb  am  9toten  SJleere  3ambo,  ber 
Safen  oon  iDlebina,  ferner  fiobaja,  Sobeiba  unb 

ÜWoffa  in  Renten,  SRalalla  in  Sabramaut  am  3n! 
bifchen  Ccean,  GUfibatif  inßbSafa,  fowie  SJtenama 
auf  ben  55ahrein=3nfeln  am  perftfeben  ©olfe.  ̂ on 
bebeutenbem  Vermögen  unb  großen  Schäden  ift  nicht 
bie  Siebe,  ba  bad  Eigentum  feinen  Schüfe  bat.  SKan 

reebnet  im  Sanbel  auf  30— fiO  $roj.  ©ewtnn;  ©elb 
auf  3infen  audjuleibcn  oerbietet  ber  Koran.  Äünfte 
unb  UDiffenfcbaften  haben,  wenigften*  unter  ber 
beutigen  ÜBeoöllerung  31.*,  feinen  »oben,  faum  ba* 
Sanbwerf.  Qi  giebt  nur  einige  Suffchmiebe  unb 
Sattler;  baneben  ©erberei  unb  Seberei.  3«  ben 
Stäbten  werben  Töpferwaren,  Feuerwaffen,  einige 
Seiben:  unb  ÜMlftoffe  gefertigt. 

8erfeb,r*mefen.  Tiewicptigften^ilgerftrafeen  fmb 

folgenbe:  1)  Tiefpr.SabbfchoonKonftantinopel  über 
Kletnaften  nach  Tama*tu*,  bann  30  Tage  i^iarfcb 
bi*  SRcbina  über  ei^ibfcbr  ober  SJiebatn=3alicb. 

2)  Tieägppt.  Sabbfcb  oon  Kairo  über  biesü>üfte  Zi  Zib 
im  fiüftenlanb  bi*  Tfdjibba,  bem  Safen  con  SJiefta, 

jejtt  meift  pet  Tampfet  »on  Sue*  nach  Tfcbibba. 
3)  Tie  perf .  Sabbf  ch,  früher  oon^agbab  querbureb  31. 
nach  SÄetfa,  feit  bem  ffiahbähitenfriege  jur  See  um 

3t.  herum  nad)  Tfdjibba,  ober  über  Täbri*,  Kon; 
ftantinopel,  ober  über  Teheran,  6rjerum,Tama*fu*. 
4)  Tie  maroff.  Sabbfd)  bureb  Siorbafrila  nach  ̂ Igor 
ten,  ober  jur  See  oon  Stleranbria  nad>  Tfcbibba. 
5)  3emcn=Tfchibba.  6)  üßon  Singapur  nach  Tfcbibba. 
7)  3lu*  3Ifr«a  nach  Tfcbibba  ober  Sobeiba.  Son 
^iefta  nach  SJicbina  führen  swei  Strafen,  eine  öfr 

liehe,  eine  weftliche,  beibe  unfteber. 
®tfd)i4te.  Tie  ©efdjitbte  ber  Araber  »or  $lc 

bammeb  ift  wegen  ihrer  geringen  SBerbinbung  mit 
ber  übrigen  ©elt  oon  wenig  allgemeinem  3nterefie. 
Tie  Ureinwohner  21.*  (31biten,  Thamubtten  u.  f.  w.) 

werben  Batbe,  b.  b.  bie  untergegangenen  Hölter, 

genannt  unb  über  fte  wie  über  bie  alte  ©efehiebte 
St.*  überhaupt  fmb  unter  ben  arab.  Siftoritern  oiele 

fabeln  entftanben.  Tie  fübl.  3traber  werben  oon 
.Habtän,  bem  3ottan  be*  2tlten  Teftamcnt*,  bie  nörb= 
lid?en  oon  ?$*macl,  bem  Sohne  3lbrabam*,  abge» 
leitet,  ber  ftcb  in  ben  mit  ben  Äabtaniben  oerwanbten 

Tfcborbomftamm  einheiratete.  Tie  Kahtanibett  wer> 
ben  baber  »orjug*weife  3lraber,  bie  3*«"dtliben 
Dioftariba  (fälfcbltd)  SJlojaraber)  genannt.  Kabtan* 
Sobn  3wb  mar  ber  erfte,  ber  ftcb  ber  arab.  Sprache 
hebiente.  3m  3tltertum  hatte  iuf  nur  im  f üblichen  31 

einige  Kultur,  Stäbte;  unb  Staat*(eben  \\ reiu->oe- bilbct.  Tie  SBewobner  trieben  21derbau,  unb  burd) 
ihren  Sanbel  mit  Siäucherwert,  ©olb ,  öbelfteinen, 

Elfenbein  u.  f.  w.  ftanben  fte  in  Serbinbung  mit  3n= 

bien,  Werften,  Sprien  unb  2tbefftnien.  Tie  3nf*rif> 
ten  nennen  bie  Könige  Sübarabicn*  au*  ben  teil* 
neben;,  teil*  nadjeinanber  berrfepenben  Tpnaftien  beT 
Sabäer,  SJlinäer  unb  Sintjariten;  525  n.  (Sbr.  würbe 
bie  Unabhängigkeit  be*  Sanbe*  bureb  ätbiop.  3n' 
oafton,  fpäter  nad)  turjcr  Sieftauration  634  bureb 
bie  2Robammebaner  oerniebtet.  (S.  Sabäer.)  3« 
mittlem  unb  nörblicbern  3t.  bauften  bie  Bewohner 

in  nomabifcher  Serfaffung.  SJlannhaft  »erteibigten 

bie  3lrabcr  iabrtaufenbelang  bie  ererbte  Freiheit  ge> 

gen  alle  Singriffe  ber  morgenlänb.  (höherer.  2«ebCT 
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tie  babplon.  unb  affpr.,  nod)  bie  ägppt.  unb  pcrf. 
.Himige  oermodjten  fic  ju  unterjochen.  3tleranPer 
P.  ©r.  murPe  an  einem  3uge  ge aen  Pie  2lraber  Purd) 

c-en  2oP  gebinPert.  .hingegen  gelang  es  au*  Pcm 
3üPen  nadb  norPl.  Ätdjtung  wanPcrnPen  Stäm- 

men ,  in  2Refopotamien  unP  Sprien  eine  aller* 
tings  oon  Werfern  unP  SRömern  abhängige  Jöerr; 
i*aft  ju  begrünPen;  Pie  b«rrfd)cnPen  Familien 

waren  Port  Pie  fiaeömiben  (f.  b.),  hier  Pie  ©pafid= 
niPen  (f.  P.),  welche  ihren  Ginfluß  weit  nad)  Pem 
rüben  bin  auf  Pie  arab.  Stämme  erftredten.  Xrei 
3abrbunPerte  nad)  2tleranber  rücften  Pie  iHßmer  an 

tie  ©renken  2t.s  ,  unP  Irajan  Prang  107  in  Pas 
innere  ein.  Senn  es  aud)  nicht  gelang,  31.  jur 

rom.  "Urooinj  ;u  machen,  fo  blieben  Pcd)  wenigstens 
fie  nörPl.  Seile  in  äbbängigteit  oon  Pen  Äatiern, 
unP  Pie  Port  befeblenPcn  arab.  dürften  würben  als 
ttxen  Statthalter  angefeben.  freier  erhielten  fid) 
tie  alten  Sabäer  in  fernen,  g«fl«n  Pie  ein  3ug 

;ur ; Int  t e •:■  2luguftus  unter  &liuS  ©allus  mißlang. 
J>tit  Per  Sdiwäcbc  Per  röm.  'JJionarcbie  oermebrtc 
üd>  in  2t.  wiePer  Pas  Streben  nacb  Unabhängigs- 

ten, Pie  fid)  aud)  Purd)  eine  Bereinigung  Per  arab. 
Stamme  letebt  hätte  erlangen  (äffen.  2tber  Pie 
arab.  Stämme  blieben  innerlich  geipalten  unP 
brauten  Diele  ̂ abrbunPerte  in  innern  Mampfen 

>u,  wäbrenP  welcber  ibr  i'anP  Per  Scbauplalj  jener 
ritterlichen,  oon  ihren  Siebtem  Dielfad)  befungenen 
,jebPen  mar.  Hai  Gbriftentum  fanb  unter  Pen 
fem  ©öitenbienfte  ergebenen  Slrabern  wenig  Gim 

aang.  SiicbtePeitomeniger  jäblte  es  unter  einigen 
Stämmen  (laglib,  2aji  u.  a.  m.)  2lnbänger,  Pcrcn 
cbriftl.  ̂ öetenntnis  jePod)  nur  febr  oberflächlich  war. 
,)m  SüPen  (iRcPfcbran)  unP  im  Horben  battc  fid)  PaS 

ilbriftentum  feftereSihe  gefefcaffen.  .frier  ftanbeu 
mehrere  löifeböfe  unter  Pem  ÜJletropoliten  ju  SJosra 
imCftjorPanlanPe.  ftira,  unfern  Pes  (fupbrat,  jäblte 
oielc  arab.  6b«it<n  unb  Hlöfter,  unb  ber  arab.  Äö= 

nig  Vornan  ibn  ab'JDtunbfu  nahm  nicht  lange  cor 
Ulobammeb  baS  Gbriftentum  an.  2tud)  Pie  ̂ uben 
waren  feit  ber  3erftörung  .faruialems  in  21.,  nament* 
Iid)  um  unP  nörPlid)  oon  ÜJcePina  angefiePelt.  2tud) 
waren  fie  in  fernen  Derbreitet,  wo  fie  im  5.  ̂ abrb. 
Ginjlufe  gewannen.  2>er  letzte  nationale  iyürft  oon 

>men,  Per  oon  Pen  djriftl.  Äthiopiern  geftürgte  H'\u 
.'{uwä*  (490— 525  n.  6br.),  war  jüb.  ©laubcnS. 

'nfit  bem  Stuftreten  'JDtobammebs  beginnt  ein 
neuer  2tbfdmitt  in  Per  ©efebiebte  bei  arab.  Stalte, 

welches,  jetU  juw  erftenmal  ju  einem  ©anjen  ge: 
einigt,  feitPem  jabrbunPertelang  eine  bebeutenbe 
:Holle  in  Per  Scltgefdncbte  übernahm  unb  feine 
natürlichen  ©renken  überfdjritt,  um  deiche  in  brei 
Weltteilen  ;u  grünten  (f.  Dtauren  unb  @t>alif). 

,xm  2lftcn  erblicp  Per  ©lanj  Per  gefcbidjtlicben  Steh 
lung  Per  Slraber  mit  Pem  Sturze  bei  Gbalifats 

>u  SagPaP  (1258).  t'dnger  beeinflußten  Pie  2tra= 
ber  Pie  ©efebide  "JlorPafrifaS  unP  Pes  füPweftl. 
Europa,  ro ilcbes  letztere  erft  um  1492  Pie  legten 
JRauren  wieber  auf  afril.  33oPen  jurüdfdjlug. 
Xas  innere  %.i  felbft  bot  wäbrenP  Per  3eit  Per 
auswärtigen  Äämpfe  wenig  mehr  als  Pie  bcbeu= 

tungSloje  ©efd)id)te  einiger  33ePuinenftämme  unP 
Pie  Sdjidfalc  Per  jährlich  nad)  2)tetfa  ftrßmenPen 

Karawanen.  3?ad)  Pem  Untergange  Pcs  arab.  3Belt- 
reidis  oerfant  Pas  t'anb  in  gdnjilid)e  6rfd)öpfung. 

entftanben,  namentlid)  in  SüParabien,  eine 
Jßenge  Heiner  JeuPalberrfdjaf ten ,  wie  fie  nod)  in 
neuerer  $eit  Pie  3wämc  oon  Sana  unP  SWastat 
oergegenwärtigen.  3lu  gefebichtlicben  (heigniffen 

«rütfiou»'  ffonPfTfotiom  firjtfcn.    14.  «ul.  L 

finP  nur  wenige  tjenjorjubeben ,  wie  Pie  Unterwcr* 
fung  Zewens  Purd)  Pie  iürten  (1570)  unb  bereu 
2DiePert)ertreibung  1630  —  40,  Pie  Dberberrfcbaft 

ber  ̂ ortugiefen  1508—1659  über  ÜJlasfat,  bie 
"Öerrfdjaft  ber  Jürten  über  iöebfdjas  unb  beffen  ©e- 

fäb.rfcung  burd)  bie  ̂ erfer  am  (*nbe  bes  16.  3abrb. 
2)ann  enblid)  griff  im  18.  ̂ abrb.  ba^  Stuftreten 
ber  ÜBabbabiten  (f.  P.)  wiePer  neu  belebenb  in  Pie 
©efdjidjte  Per  arab.  .v>albinfel  ein.  2>er  moralifebe 
(5influ%  Piefer  Greigniffe  wirft  nod)  gegenwärtig  fort, 

Per  politifdhe  war  balP  oernichtet  burch  Paei  Qin- 
greifen  Pes  ägppt.  ̂ afdias  WepemcP  2tli  (1811). 
Über  Pie  ©efd)id)te  Per  größern  arab.  Staaten* 
grünbungen  außerhalb  %.i  f.  Pie  Strtitcl :  Slfrita, 
^igppten,  Algerien,  ferner  aud)  3llmoraoiPen  unP 
aimobaPen,  CmaijaPcn. 

fiitferatnr.  2)ie  oorislamifd?e  ©efd)id)tc 

SI.s  bat  nad)  ÜRaterialienf  ammlungen  unP  -Beiträgen 

oon  SDlarignp,  'Cocode,  'Jtasmuffen,  Pe  Sacp,  ̂ or= 
fter  (Historical  geography  of  Arabia,  2  Sbe., 
SonP.  1844)  mit  ausgiebiger  9enut(ung  Per  alten 

Duellen  juerft  im  ̂ ufammenbang  bebanbelt  Sauffin 
pe  ̂erceoal  (Essai  sur  Thistoirc  des  Arabes  avant 

l'Islamisme,  3  93Pc.,  ̂ ar.  1847—49).  —  Tie  alte 
©cograpbie  M.3  ift  Purd)  Sprenger  (Sern  1875) 

crfcböpfcnP  bebanbelt  worben.  2)en  auf  oorislami* 
fche  ©efdndjte  bejüglidjcn  Jcil  bes  ©efcfcidjtswerls 
oon  SIMabari  b,  at  ftölPefe  (©efebiebte  Per  Werfer  unP 

Straber  jur  3eit  Per  SafaniPen,  V'eiP.  1879)  überfe&t 
unb  fritifd)  bearbeitet;  nad)  infebrif Hieben  Cuellen 

bat  dbuarb  ©lafer  eine  «Stijie  Per  ©efdjicbte  unb 
©eograpbie  3(.s  oon  Pen  dlteften  .  bis  jum 
Propheten  OTubammaP»  (^eft  1,  Wand).  1889; 

2.  ©P.,  ©erl.  1890)  entworfen.  —  Tie  Wacpricbten 
über  Pieoorislamifoben  AulturjuftänPeH.s, 
welche  ftcb  bei  grieeb.  unP  r6m.  ©eograpben  unP 
Öiftoritern,  fomie  in  Pen  Serien  Per  ©pjantiner 

finPen,  fmP  jwar  iebr  Pürftig  unP  jum  Zeil  unge- 
nau unP  untereinanPer  wiPerfpreAenP,  nid)tsPefto= 

weniger  tonnten  fie  Dielfad)  jur  ̂Beleuchtung  Per  aus 

altarab.  ̂ oeten  unP  aus  alten 'überlieferten  Re- 
nditen ju  crfd)ließenben  ibatfaepen  bienen.  2!as 

^amilienredjt  bei  beibnifdjen  21.  unb  feine  (*nt- 
widlung  bat  in  biefem  Sinne  2B.  tHobertfon  Smitb 

Pargeftellt  (Kinship  and  roarriage  in  early  A., 

Cambribge  1885);  Dgl.  aud)  ©.  Gilten,  Het  Ma- 
triarebaat  bij  de  oude  Arabieren  (2lmftcrb.  1884 ; 

beutfd)  2pj.  1884).  3ie  religiöfen,  fulturellen  unb 
focialen  Berbältniffc  bcbanPeln  Sprenger,  Hai 

«eben  unb  bie  fiebre  bes  ÜJtobammaP,  ®P.  1  (3)crl. 
1861);  Ärebl,  über  bie  Religion  Per  oorislamtfcben 

2Iraber  (iipj.  1863) ;  Sellbaufcn,  Weftc  arab.  »eibens 
tums  (SBerl.  1887) ;  ©olPjibcr,  WubammeP.  Stubien, 
1.11.  (Salle  1889).  Hie  ©cfd)id)te  bes  3slam  unter 
ben  2lrabern  ift  außer  in  ben  Serien  oon  Seil, 
SJiuir,  Sprenger,  Wölbete,  Krebl,  SeUbaufen  über 

2Jiobammeb  (f.b.)  am  eingeh.  enbften  bargeftellt  wor= 

ben  oon  3)ojp,  Histoire  des  Musulmans  d'Espagne 
(4  Sbe.,  Seib.  1861;  beutfeb,  2  9Jbe.,  2p}.1874).  fer- 

ner finb  ju  erwähnen:  Seil,  ©efebiebte  ber  Gbalifen 

(5  93be.,  öeibclb.  unb  Stuttg.  1846—62);  Äremer, 
Hulturgefcbicbtc  Pes  Orients  unter  Pen  Gbalifen 

(22JPe.,  Sien  1875—77);  Se'Pillot,  Histoire  gene- rale des  Arabes  (2  »Pe.,  $ar.  1877);  3Iug.  SKüller, 

$ct3*lanum  borgen  *  unP  StbenPlanP  (2  5ÖPe., 
93erL  1885  —87).  —  über  Pie  GrPtunPe  Sl.e  unP 
Pie  neuern  Kulturjuftänbc  ogl.  PieiHeifewerte: 
5iiebubr,  QJefcbreibung  oen  2t.  (ffopenl).  1772)  unb 
Peffen5Reifebefcbrcibungnacb2t.  (33b.  1 U.  2,  ebb.  1774 
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—78:  3Jb.  3,  jiSamb.  1837);  «urdbarbt,  Travels  in 

Arabia  it'cnb.  1829;  beuti*  "Beim.  1830),  beifen 
Notes  on  the  Kedouiu*  and  Wahabvs  IVonb.  1830; 

beuti*  *3eim.  1831 1;  Sikllfteb,  Travels  in  Arabia 

(2  iflce.,  V'onb.  1838;  beutf*  pon  iKöbiger,  i>alle 
1842»;  2amifter,  Voyage  en  Arabie  12  Söbe.,  $ar. 

1889);  be*  (trafen  iaborbe  "JJracfctroert,  Voyage 
dans  l'Arabie  Petree  (2  9Jbe.,  ebb.  1830);  %  ,x. 
Button,  Personal  narrative  of  a  pilgrimage  to 

Mecca  and  Medina  (3  $be.,  i'onb.  1855;  neue 
Au*g.  1880) ;  ÜJlalhan,  Weine  SBallfabrt  nad> 

Wefta  (2  tBbc,  i'pj.  1865);  tyxlgrave,  A  narrative 

of  a  vear's  joorney  through  «entral  and  Eastern 
Arabia  1802—63  (2  «be.,  i'onb.  1865;  6.  Aufl. 
1871;  beuti*,  2  2ibe.,  Vpj.  1867—  GH);  Sablier, 
The  diary  of  a  jonruey  across  Arabia  (SJomban 

1800) ;  Wuarmant,  11  Nedged  settentrionale.  Iti- 
nerario  da  Gcrusalemme  a  Aneizeh  nel  Cassini 

föctüf«  1866);  b'Aoril,  L'Arabie  contemporaine. 
avec  la  description  du  pelerinage  de  la  Mecqne 

(^ar.  1868);  öalevv,  Kapport  sur  une  mission 
arcbeologique  dans  le  Temen  (ebb.  1873); 

Voyage  au  Nedjran  (1873 — 75,  im  «Bulletin  de  la 
Societe  de  Geographie»);  ©rebe,  Sieife  in  jSabbra= 
maut  t$raunf*w.  1873);  Walfcan,  ÜHeiie  nad>  Süb= 
arabien  (ebb.  1873);  ̂ ebme,  31.  unb  bie  Araber  feit 
bunbert  $a\)ttn  (ftalle  1875)  ;  3$an  ben  3krg,  Le 

Hadhramout  (SBataoia  1886);  Anne  Slunt,  A  pil- 
grimage  to  Nedjd,  the  craddlc  of  the  Arabie 
race  (2  Sßbe.,  2onb.  1881 ;  franj.  von  Serome,  ̂ ar. 
1882);  Snoud  öurgronje,  Wetta  (2  2*be.,  J&aag 

1888—89);  Öuber,  Journal  d'un  voyage  en  Arabie 
1883-84  (t*ar.  1891);  »aron  Selbe,  Steife  nadj 
^nnenarabien ,  Murbiftan  unb  Armenien.  1S92 
(öraunf*w.  1895);  (hiting,  Jagbu*  einer  Steife 
in  >ner  =  Arabien  (21.  1,  £eib.  1896);  &iri*, 
iKcifcn  in  Sübarabien,  Dlabralaub  unb  öabramaut 

(ebb.  1*77);  befonber*  aber  Sougbtp:  Travels  in 
Arabia  deserta  (2  töbe.,  (Sambribge  1888). 

fUrabtn  ober  Arabtnfdure,  C-,,11,,0,,,  tft 
ber  öauptbeftanbteil  be*  arab.  Gummi  unb  be* 
Senegalgummi,  audb  finbete*  fi*  in  ber^udenübe. 
Wan  erbdlt  e*  au*  bem  arab.  @ummi,  ba*  au*  ber 

Kali*  unb  Kaltperbinbung  be*  A.  beftebt,  inbem 
mau  bie  mit  Saljfaure  verfegte  mdfferige  £öfung 

mit  "fiMngeift  fällt.  Qt  bilbet  eine  weifte,  amorphe 
unb  gctd>madlofe  Waffe,  bie  na*  bem  Srodnen  bei 

100"  C.  in  Gaffer  ft*  niebt  mebr  Iftft,  fonbern,  ba* 
mit  übergoffen,  nur  frof*lai*artig  aufquillt  unb 
fid)  in  Wetarabinfäure  perwanbelt.  tfcfctere löft 
fidi  auf  iufat»  von  Kali  unb  Kall  leid)t  auf  unb  gebt 
babei  wieber  in  gcroöbnlid^  Arabinfaure  über.  «eint 

l*rmÄrmen  mit  Salpeterfaure  liefert  A.  Schleim* 
fdure.  «eint  Grwarmcn  mit  perbünnter  S*wefel* 
faure  vcrwanbelt  A.  fi*  in  Arabinofe  (f.  b.). 

•Jlrahiuofc,  eine  frpitallificrtc ,  juderäbnlicbe 
Subftanj,  bie  im  (^egeufah  ju  ben  gewobnli*en 

,Suderarten  ober  Wlvtofen  (f.  b.)  nur  fünf  Köhlen; 
ftoffatome  enthält:  t\Hlo05  ==  <TI4OHCHOH- 
CHOHCHOHCIIO.  Xte  A.  entftebt  beimÄo*en 
gemificr  Wummiartcn  (befonber*  Kirf*gummi  unb 
arab.  ©ummi)  mit  perbünnter  Sdjmefelfaure,  ift 

red?tobrebenb,  rebuiiert  ̂ el>liiiflfd?e  SOfuttQ.  ßärt 
aber  ntd>t  mit  .\Sefe.  2)urd)  Crnbation  entftebt  aus 
ibr  Arabonfdure,  C,H,,oa.  Sur*  Webultion 
mit  Satriumamal^am  liefert  fie  ben  fünfrocrtiQcn 

Altobol  Arabit,  CeH,,üa  (normale*  ̂ entaoro: 

pentan),  baö  aus  Altobol  in  flianjenben  bei  120° 
f*incljcnben  SlVirjcn  Irrftalliftcrt. 

ilrabinfaure,  f.  Arabin. 

* r a  b  i  V a » dj a  ober  A  a  r  a b  t  U  a f  *  a  ( A*meb ) , 
/rellab  au*  Unteraappten,  würbe  unter  5afb  ̂ afcfca 

in  bad  \\cr  eingefteilt  unb  nye^en  feiner  guten  milt- 
tdr.  Anlagen  balb  \um  Cfftji«  beforbeTt.  Cr  ex- 
toarb  fi*  auf  ber  &o*f*ule  ;u  Ratro  bie  mo-e- 
lemirif*e  IBilbung  unb  verbanb  fi*  mit  anbern 
etnbeimif*en,  fo«.  ixtUabofnjteren  jur  $kictttaun\T 
ber  Jürlen  unb  2f*crteffen,  bie  alle  bdbern  Stellen 
im  f>eere  innehatten,  unb  jur  dteorganifation  ber 
agppt.  Armee  auf  nationaler  ̂ runblafle.  ih  galt  für 
gelehrt  unb  fromm,  eraarb  fi*  Anbang  im  öeere  unb 

nmrbe  au*  pon  ber  ©einli*teit  unterftü|t.  A.  'i*. 
nahm  1879  an  bem  Aufftanb  gegen  -Jiubar  itaf*a 
teil  unb  mürbe  von  3etvftt  3taf*a  (f.  ügvpten, 

S.  250b)  jum  Cberften  beförbert.  AI»  ba*  öauvt 
ber3iationalpartei  fetde  er  1881  bie  (httlaffung  ber 
bief  er  abgeneigten  ÜNinifter  unb  bie  ̂ Berufung  einer 

9lotabelntammer  bur*  unb  tvurbe  1882  Krieg*- 
minifter.  (jr  rife  balb  alle  (Seroalt  an  fi*,  befeirigte 

bie  europ.  ixinan^Iontrolle  unb  erfrrebte  fogar  bie 
Stellung  be*  SSicefonig*,  trat  ber  ©inmifdjung 
(Brofebritanniene  entgegen  unb  fammelte,  nach- 
bem  11.  ouli  Aleranbria  bur*  bie  brit.  flotte 
bombarbiert  unb  halb  barauf  befeltt  roorben  war, 

ein  &cer  in  Unterägppten ,  tvurbe  aber  13.  3ept. 
1882  bei  lel  el-Äebtr  gef*lagen  unb  ergab  fi*  tag^ 
barauf  in  Kairo  ber  brit.  SJorbut.  (h  rourbe  vom 

3Jttlitärgeri*t  jum  Jobe  verurteilt,  aber  begnabigt 
unb  na*  ber  AhkL  6cplon  verbannt. 
Aräbit  L.,  ©dnfefrau:  0dnf etref f c, 

"Cflanjengattuna  au*  ber  Familie  ber  Äruriferen 
(i.  b.) ,  metft  in  duropa,  Storbamerila  unb  Sorbaften 
beimif*;  meift  auebauernbe  Kräuter  mit  einfachen, 

gesabnten  oberfieberfpaltigen,  büf*el-  ober  rofetten- 
ftdnbigen  iöldttern,  weiften,  feiten  blauen  ober  lila= 
f arbenen 33lüten  unblinealenr  f*md*tigen  3*oten, 
tvel*e  in  jebem  $a*e  nur  etne  Heibe  Samen  ent= 
halten.  Sie  meiften  Arten  roadjfen  in  ben  Alpen  unb 

anbern  bdbern  Gebirgen.  3n>et,  A.  alpina  L.  au* 
ben  Alpen  unb  A.  albida  ̂ fer.au*J)autaften,  roerben 

oft  ale  3i(tgtn>d*fe  fultiviertunb  befonbere  ;u  (?in= 
faffungen  von  ̂ Rabatten  verwenbet.  Sie  bilben  nie- 
brige  bt*te  ̂ olfter,  haben  jiemlt*  grvfee  tveifre 
ölumen,  blühen  im  )yrübling  obne  i^eae. 

«robifebe  Bureau«*,  f.  Algerien  («.  392b). 
flrabifebe  »u»f»  nennt  man  bieÄunft,  bte  in  ben 

i*lamitif*en  Ödnbern  au*  ben  einbeimif*en  über= 
lieferungen  unter  bem  (ünfluis  ber  arab.  f»errfcbaft 

entftanb.  &ervorragenbe*  bieten  namentli*  'iigopten 
(Äairo),  si>orberaften ,  foroie  weiterhin  ̂ rften  unb 
?;nbien.  Sie  ̂ aulunft  leiftet  ibr.'DbAfte*  in  ben 
5)tef*een.  Tiefe  befteben  in  ber  iKegel  au^  einem 
i>of  unb  Arfaben,  wel*e  biefelben  umjieben  (SWetta, 
Webina,  Kairo,  ßorboba,  f.  Safel:  ArabtfAc 

Kunft  1,  $ig.  1,  6;  II,  ftig.  2).  ̂ ntöof  befinbet 
ft*  ein  Brunnen;  bie  Arfaben  werben  an  berienigen 

Seite  be*  jSofe*,  wel*e  na*  Ü)le!la  ju  ließt,  be= 
fonber«  auegebilbet,  au*  wirb  bie:Ht*tung  na* 

Welta  —  wel*e  beim  2)eten  einjubalten  ift  —  bur* 
eine  9tif*e  bejci*net.  Seit  bem  15.  3<ihrb-  tritt, 

unter  ©inwirfung  bpjant.  ̂ Bauten,  namentli*  ber 
Sopbientir*e  ;u  Komtantinopel,  an  Stelle  be«  off«« 
nen^oofbaue«  ber  gef*lofjenef3ewölbebau(üRof*ee 
Wobammeb*  II.  ju  Äonftantinopel,  3Jlof*ee  Sinan 

sUaf*a  ju  SBula!  bei  Kairo,  f.  Saf.  I,  Jyig.  2;  II, 
Jig.  5).  9teben  ben  OTcfcbeen  erbeben  fi*  bie  üJiina- 
ret*  (f.  b.)(  f*lant  auffteigenbe,  oft  rei*  gegliebertc 

^ürmc  (f.  Jaf.  II,  $tg.  1,  3, 6).  3"  Spanten  roer-- 
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ben  toiefe  Irdftigcr  ausgebilbet,  wie  ber  Turin  ber  2000  m  Siefe  noch  über  ben  Gingang  ber  Strafte 

äatbebrale  ju Sevilla,  bie berühmte Öiralba  bemeift,  von  5teb  eh'JRanbeb  (fcurd)  bie  eS  mitbem  sJU  a 
berencpiUeiebocbbem  17.3abrb.anöebört(f.  Jaf.I,  bifeben  2)teerbufen  ober  bem  :Roten  ÜJteete  in 

$10.  4).  Tie  formen  finb  teils  von  ber  altdmi'tl.  Skrbinbuug  ftebt)  hinaus  unb  fdmeibet  mit  bem Kunft  übernommen,  teils  von  eigenartiger,  pban«  Wolf  von  Zcbfcbura  tief  in  bie  Hüfte  von  ?lbal  ein. 
tafievoller  ©eftaltung:  reizvoll  ftnb  namentlich  bie  ,\m  dufserften 31©.,  wo  es  aueb  Sabr  Cmän  ober 

verfebictenen  iBogenformen  (f.  Taf.  I,  <yig.  3  unb  6;  ÜJleer  von  Cmän  genannt  wirb,  welchen  tarnen 
II,  #ig.  7).  Tie  teebmudformen  finb  reich  unb  gcift=  man  aud)  für  baS  ganje  Wim  gebraud>t,  entfenbet 
voll.  TasCrnament  fdjmantt  jwifeben  gerablinigen  es  jwifeben  Slraljien  unb  ̂ ran  ben  feidrten  i*er= 

Ü!lerfd>lingimflenunbftartftiliftertem!ölattroer!(l?lra-  fn'dvn  ÜNeerbufen  (f.  b.),  unb  an  ber  iRorooftede beste)  unb  ift  von  bobem  loloriftifcbem  dlcij.  Slufeer  bilbet  es  bie  Öolfe  von  Hatfcbb  ((Sutdr)  unb  lianv 
bentyiofdeenrmbbieQJrabmälerlGbalifengraberju  bav,  }wifcben  benen  bie  inb.  £albinfel  ©ubfebrät 

Kairo,  f.  £af.  II,  $ig.  4)  unb  bie  SAlofebauten  be=  (©ujerate)  liegt.  Stbgefeben  von  syetterinoten, 

beutenb:  bie  Älbambra  (f.  b.)  unb  ©encralife  in  j  von  i'taäfat  in  Cmän  unb  von  Slben,  fmb  feine 
©ranaba,  ter  SUcajar  ju  Sevilla  (f.  $af.  I,  ftig.  5),  j  Hüften  obe  unb  ohne  bebeutenbc  Joäfcn;  glcidnvobl 
bie  ScMöffer  3ifa  unb  Huba  in  Sicilien,  ber  palaft  |  ift  eS,  namentlicb  feit  Grricbtung  ber  überlanbpoft, 
beSörofcmegul  juTcbli(f.£af.  II,§ig.  7).  ̂ n  ber  I  burdj  ben  Tampffchiffabrtauertebr  jmifeben  Sites, 
figürlichen  iöilbnerci  unb  SKaleret  ftebt  bie  I  Ülben  unb  2)ombap  febr  belebt.  2er  Scgelfcbiffabrt 

SC  K.  infolge  ber  Abneigung  ber  SDtobammebancr  j  bieten  bie  bei  bem  Secbfel  beS  fommerlicben  Süb^ 
gegen  bilblicbe  Tarftellungen  jurüd.  2 od?  feblt  es  roeft  =  unb  beS  winterlichen  s}iorboftmonfuns  ein 
nicht  gänjlicb  an  Arbeiten,  wie  bie  fteifen  i'broen  tretenben  vcränberlicben  'Btnbe,  UlUnbftillen  unb 
bes  Üöweiibofes  in  ber  SUbambra  u.  a.  bemetfen.  Crtane  erhebliche  Scbwiertgleiten  bar.  Turcbfcbnitt 
Um  fo  reicher  ift  bas  ornamentale  Äunitgewerbe  j  lieb  brauaSt  ein  Segelfcbiff  von  iHben  nach  Öombar 

ausgebilbet.  Seibenftoffe,  Teppiche,  Stidereien,  ein*  j  für  eine  «trade  von  3780  km  jmtfeben  20  unb  27 

gelegte,  auch  getriebene  Arbeiten,  ̂ apencen,  i'eber=  j  Jage,  ein  Tampfer  7  Jage.  9iur  jmei  grojse.  aber 
arbeiten  fmb  meift  aus  ber  il.  it.  in  bie  europdifebe  |  für  ben  üJerfebr  jroifdjen  ber  Äüftc  unb  bem  Sinnen» 

übergegangen.  HJiit  bem  Stillftanb  bes"  iDlobammc  lanbe  wenig  bebeutenbe  Ströme  fenben  biefem 
baniemusvcriielaucbbici'ebenslraftberÄ.Ä.^ebocb  !0teere  ihre  SÖaffer  nt:  ber  3nbuS  unmittelbar,  ber 
bat  fte  fieb  in  Spanien  itim  Seil  auf  bie  dbriftl.  93c-  ]  Sdiatebtlrab((hivbrat=3;igria)burd>  ben  fktfif eben 

fteger  ber  iDlauren  im  fog.  Slubejarftil  (f.  b.)  über  j  sJWeerbufen.  31n  Unfein  ift  t>ai  81.  Ü)l.  arm,  bie  vor= 
tragen.  —  itgl.  ©irault  be  ̂ rangep,  Monuments  banbenen,  Sototra  unb  bie  Saüebiven,  finbfür  ben 
:irabes  et  moresques  irEspagne  (^sar.  1839) ;  3Jilla  [  ̂anbeUvertebr  obne  alle  iBebeutung.   Grft  f«t 
^Imil  unb  Cecofura,  Espana  artistica  v  mouumen-  ̂ tolcmdu«  ift  für  biefe*  mic  überhaupt  für  ba*  öftl. 

tal  (3  ̂ e.r  2Jlabr.  1842—59);  griffe*  b'3lvenncS,  ©cltmcer  ber  Slame  ̂ nbifeber  Ccean  im  Öebraucb. 
lvart  arabe  d'apres  les  monuments  du  Kaire  früher  bieft  ti  Gr ptbraifebe*  ÜJteer,  b.b.Oiote-J 
tlepui*  le  7*  siecle  ("iJJar.  18G9  fg.);  31.  3-  üJteer,  tvorin  aud)  ber  *Uerfifd?c  iDteerbufen ,  niebt 
Scbad,  s£oefie  unb  Kunft  ber  8lraber  (2  S3be.,  aber  ber  Slrabifcbe  OTeerbufen  ober  ba»  jet»t  fo  ge= 
2.  Hüft,  Stuttg.  1877);  i'e  $on,  La  civilisation  nannte  9iote  OTeer  einbegriffen  mar. 
des Arabes(^ar.  1883) ;  ̂.;X£">ittorf  unb  ̂ .3antb,  «robifc^e  Zpra<t)t  unbVittcratur.  Tie 
Arrhitecture  moderne  de  la  Sicile  (ebb.  1835);  \  axai\  SprnrtK  bilbet  mit  ber  dtbiopifdjen  ben  fübl. 

(iaveba,  Wefcbicbte  ber  iöautunft  in  Spanien  (beutfdj  ̂ roeig  dübfemit.  Sprachen)  beö  femit.  Spradftam- 

ton  %  i>erfc,  bg.  von  Hugler,  Stuttg.  1858);  Mo-  me*  (j.  Semitifche  Sprachen  unb  Völler)  unb  ift 
numentos  arquitectunicos  di  Espana  ($ar.  1800  aufsei  ibrem.^eimatlanb  Arabien  über  einen  groften 
fg.);  3-  von  Jammer ^JJurgftall,  Gonftantinopolis  Jeil  ̂ orbefafiene ,  über  Mgnpten  unb  bae  übrige 

unb  ber  $oepora*  (2  Öbe.,  ̂ eft  1822);  3-  Jvranj  'Jlorbafrita  perbreitet.   Sic  ift  binficbtlid)  ihre» 
^afeba,  Tie  ̂ Bautunft  bee  ,V>lam  (im  «^anbbudj  |  S)ortvorratd  bie  reiebfte  femit.  Sprache  unb  hat 
ber  Är(bitettur-',Tarmft.  1889);  ©apet,  I/artarabe  I  unter  allen  Sprad?en  biefcs  Stammes  bie  5'üHe 
(  Uar.  1893).  j  ber  grammatifdjen  formen  am  Idngften  beroabrt. 

ttrohifc^c  t'tttcratur,  f.  ?Irahifd?e  Sprache  j  Sas  mir  gcroöbnlieb  «arabifdje  Spra*e»  nen= 
unb  Vitteratur.  nen,  ift  urfprünglicb  bie  Sprache  ber  norb=  unb 

■Mrabtfrncr  Wccrbufctt  ober  !?lrabifcber  mittelarab.  Stämme,  von  ber  ficb  im  3lltei tum  bie 
Oolf,  f.  iHote*  sJJieer.                     [®ummi.  venranbte  Sprache  ber  S üb ar aber  Ocnmjariteu, 
31rabtfd)C0  Wummi  (Gummi  arabicum»,  f.  Sahder,  f.  b.)  unterfebieben  bat;  bie  letitere,  in- 

■Jlrabifdicc«  Wrcr  (auch  (Brünes  'Jfteer,  nerbalh  beren  fieb  gleicbfal^  bialettifcbe  Unter 
5Reer  von  Cmän,  ̂ «rfifchcS  "SUex,  angemef=  fdnebe  tonftatieren  liefecn,  ift  in  ben  fübarab. 
fener  ,Anbifd)-8lrabifches  üJlcer  genannt),  ber  fcbriftenbenlmälern aufbewahrt ;fümmerlichelebenbc 
norbmeftlichftc  Jeil  bes  ̂ nbifdien  CceanS,  ber  von  :  tiefte  bat  man  in  vertommenen  3üollSbialetten  im  . 
ter  Somalfüfte,  von  venMüften^lrabienä,  ^eificnS,  fübl.  Arabien  (Gbtili)  erlannt. 

'•öelutfdiiftans,  5>orberinbiens  unb  im  S.  von  bem  '    Tie  älteiten  fdiriftlichcn  Tcnlmdler  bc3  ̂ orb^ 
10.°nbrbl. *^r.  hegrenjt  wirb.  sJlßrblicb reicht  eS  bis  arabiidien  fmb  in  jenen  bur*  Charles  Tougbtv 
nS5*  nörbl.  3Jr.  hinauf  unb  bat  in  ber  Dlid>tung  ber  unb  Julius  Guting  in  Jlrabicn  entbedten,  cbrouolo; 
l'teribiane  eine  JHusbcbnung  von  etwa  1050  km,  gifd>  nidjt  genau  ju  beftimmenben,  infchriftlid^en 
»äbrenb  es  in  berlHidtung  ber  parallelen  am  offc  Tcnlmdlern  vorbanben,  bie  in  einem  mit  bem  füb- 
nen  Sübeingange  27W  km,  in  ber  IDlitte  3370,  im  arab.  eng  jufammenbängenben  Schriftcbaratter  ge: 
*.nmergrunbe  900  km  mißt.  Tie  Siefen  hctracien  febrieben  fmb,  aber  in  fprachlicher  öejiebung  von 

jroifchen55unb7Oaöftl.^.von0reenroid)4-5O<J<Jm,  ben  fübarab.  Tentmdlevn  getrennt  werten  münen. 
ton  ben  Vaftebiven  bis  a)lactat  3— 4000m,  an  ber  [  Sie  werben  libjänif  die  >f*riften  genannt;  ben 
Hüfte  itorbcrinbienS  unter  200  m.  ©egen  211.  «r=  erften  Serfucb,  fie  ju  entziffern  unb  ju  crtldren, 
ftredt  ei  fid?  aläf  Weerbuf  en  von  31  ben  mit  über  I  machte  ̂ ofepb  ̂ altVc  (1884);  auf  breiterer  ftrunb= 

00* 
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läge  bat  bic*  ncucrbingS  Zavib  .^einrieb  üflüUcr 

unternommen:  «(*pigrapbifcbe  Senhnäler  aus  2lra« 
bicn»  (mit  12  2afeln,  9üien  1889). 

Tae  2krbreitung*gebiet  ber  arab.  Sprache  bat 

ficb  bereits  cor  rem  Jölam  nörblicb  bt*  nacb  "Meio potamtcn  crftrcdt.  SMefe  grofee  Sluebebnung  läfct 

un*  biarettiicbe  Untert'cbiebc  innerhalb  biefcä 
Sprachgebiete*  oorausfefcen;  iolcbe  Unterf  cbiebe  fmb 

in  bcv  2bat  oon  ben  fpätern  vJ}bi|ologen  fleifeig  gc= 
iammelt  unb  ror jeich n c t  morben ,  machen  ficb  aber 

in  ben  tieften  ber  älteiten  arab.  l'ittcratur,  beren 
Urbeber  ben  oerfebiebenften  Stämmen  angeboren, 
nur  febr  wenig  bemertbar,  fo  bafc  man  oorauefc&en 

tann,  bafe  fd?cn  in  alter  cicit  bic  Spradjc  ber  *$oefie 
allenthalben  jicmlid)  bicfflbe  (»Vit  alt  mm  hatte,  bie 
aud?  ber  Koran  aufweift,  unb  bic  man  fälfdjlid)  al* 
Sialctt  be*  Stammet  Korcifd)  (f.  b.)  bezeichnet 
bat.  3?on  frembem  Spracbgut  bat  üd?  aud)  bieie 
ältefte  Schicht  ber  arab.  Sprache  niebt  frei  erbal= 
ten;  eine  Wenge  oon  Kulturwörtcrn  ift  bereit«  in 

ber  beibn.  ̂ cit  au*  bem  "JJcrfiicfaen,  (^rieebifeben  unb 
Slramatfcben  eingebrungen  (ogl.  ftränfel,  Tic  axa- 

mäifcben  tfrembmCrter  im  Slrabiicben,  l'eib.  1886), 
beren  Slnjabl  ftd)  im  galant  burd)  baä  Entlehnen 

reltgidfer  Sluäbrüde  unb  burd)  ba*  »eitere  l*inbruv 
gen  frember  Kulturwörter  nod)  oermebrt  bat.  —  * 
tann  oorau*gefclu  werben,  bajj  bereit*  in  por- 
mobammeb.  cicit  in  ber  UmgangefpraAc  nicht  bie 
rollen  formen  ber  Siebter:  unb  Koranipracbc  *n= 
gewenbet  mürben;  mit  bem  »jortfibritt  ber  Sprach : 
entwidlung,  mit  ber  bureb  bie  Ausbreitung  be* 
lam  erfolgten  weitem  Ausbreitung  bes  Sprach 

gebiete»,  bilben  jicb  bie  oulgärarabiidjen  Tia: 
leite  betont,  ̂ m  ̂ ulgärarabifcben  oeriebwinbet  bic 

,|üllc  ber  grammatiicfceu  formen  ber  altllafftfdjcn 
©pradje,  c*  oerfebwinben  namentlid)  bie  i&olal- 
enbungen,  bic  in  ber  flafftfcben  6pra(be  (£afu*  unb 
JJtobi  bifferenücren ,  ber  Üöortuorrat  ift  ärmlicher, 
bie  Spntax  freier;  bafür  bilben  ftd)  jur  2kjeid?nung 

mancher  grammatifeber  Kategorien  felbjtänbige  3k= 
helfe  heraus  u.  f.  m.  Tie  alte  ttafftfebe  Sprache 

wirb  tKeligion*-  unb  ©clebrtenfpracbe  be*  3*lam. 
Das  iUilgararabifcbe  weift  in  feinen  oerfebiebenen 
(Gebieten  jjrofse  Ü'crfdbiebcnbeitcn  auf;  im  grofeen 
finb  brei  Üialcttc  ju  unterf d)eibcn :  ber  fpr.,  ägppt. 

unb  ber  maa,hribinifcbe  Xialeft.  —  über  bie  arab. 
Sdmft  f.  eebrift,  Kufifcbe  Schrift,  Slcscbi. 

infolge  ber  Eroberung  Sicilicn*  unb  Spanien* 

burd)  bie  Araber  brang  bie  arab.  Sprache  aud)  nad> 
Europa,  Sic  bat  in  ben  roman.  Sprachen,  nament 

lieb  im  3panifd>en  unb  "Kortugiefrfcbcn,  jablrcicbc 
Spuren  ibres  Cinfluifeä  bintcrlaffen.  (i^gl.  2ojt) 
unb  (Jngelmann,  Glossaire  des  mots  espagnols  et 
portuguis  deriveä  de  TArabe,  2.  2(ufl.,£eib.  1869.) 

—  3n  (htropa  begann  man  im  16.  3abrb.  ficb 
mit  bem  ötubium  bc*  Strabifdjcn  ju  befcbdftigen. 

2)urd)  bie  1622  »on  "Uapft  ÜJregor  XV.  in  iKom  ge= 
ftiftete  Tonpregatio  de  Propaganda  tide  erhielt  ba* 
Spracbitubium  neue  Jjörberung.  Seit  Urban  VIII. 
11627)  befiht  bic  Kongregation  juglcid)  eine  Scbule 
für  fünftige  üUlifjionare,  ba*  fog.  Collegium  ober 
Seminariiim  de  Propaganda  fide.  ̂ n  tiefer  mürbe 
Ürabifd?  unb  Sr>rifd)  t?on  Gingeborenen  gclebrt,  unb 
,uim  JBebufc  beö  fpracblicbcn  Untcrricbt*  brudtc  man 
Orient.  Jerte  unb  verfafete  (ürammatifen  ber 
betreff cnben  Spracben.  Gincn  benftoürbigen  Stuf 
iebmung  nabm  ba3  Stubium  be*  Slrabifdjen  in  ber 
bolldnbif d)en  Scbule,  juerft  burd)  Grpcnius 

(©rammatit,  l.'Jlueg.,  t'eib.  1613,  bann  öftcrH 

bann  burd)  bie  Grforfdjung  ber  reichen  banbjebrift- 
lieben  Scbdhe,  bie  yeDinaöarner  (geb.  1619,  geit. 

1665)  im  Crient  fammelte  unb  ber  Unioerfttdt  Rei- 
ben fd?en!te  (Legatum  Warnerianum).  Gpocbf; 

maepenb  ift  bie  Ibatigfeit  oon  »Ibert  Scbultene 
(geb.  1686,  geft.  1750)  unb  feiner  Scbule,  in  ber 
ju  aUererft  ein  felbftdnbigeS  Stubium  ber  ä.  c. 

u.  i'.  berportritt.  %n  eine  neue  ̂ eriobe  tritt  ba^ 
Stubium  beö  iJlrabifcben  mit  Siloeftre  be  oaep  (f.M, 
beffen  babnbrcdjenbeä  grammarifebe«  3Berl  (2  ÜBcc. 

v?ar.  1810 ;  2.  Slufl.  1831)  feinem  bebeutenbften  3dm; 

ler  .t».  V.  jleifcber  (f.  b.)  ale*  3lu#gangepunlt  biente 
für  bie  nod)  grünblidjerc  Vertiefung  ber  arab.  @ram 
matit,  namentlid)  ber  Spntar.  nu£  biefer6pcd>e 

ift  nod)  ju  nennen  bie  nod)  beute  bebeutenbe  «Gram- 
matica  criticalinguao  arabicae»  Don  Gmalb  (239be., 

V!pj.  1831—33).  hieran  fd?liefet  ftd)  (Faepari,  beffen 

Vud)  (jucrj't  2  58bc.,  Ste,  1841—48)  in  ben  bin* ^luguft  JJlüUcr  beforgten  Auflagen  (5.  M.  in  1 8h, 
.V>aUe  1887)  fomic  in     ©rtgbte  engl,  iöearbeituna 

(2  Sbc,  i'onb.  1859—62  ;  2.  Slufl.,  ebb.  1874-75; 
3.,  burd)  9lobertfon  Smitb  unb  be  @oejc  beforgte 
iluji.,  Vb.  1,  CSambribge  18%)  faft  ju  einem  neuen 
ffierlc  geworben  ift;  franj.  überfeftung  oon  Ori 
coeebea  (33rüff.  1880).  (Sine  gebrdngte  Xarftellungber 
notmenbigften  demente  famt  üefeftüden,  ©loffar  unb 

yitteraturnaebmeiien  bietet  Socin  («Porta  linpia- 
rum  oricntalinm  IV»,  beutfd)  unb  engl.,  Sbetl. 
1885;  3.  SfofL  1895).  Sil  bic  einbeimifdjen  &xam 

matiter  fcbliett  ftd)  an  t  •.   t'ebrbucb  t>on  Tenat 
Scrnier  (Beirut  1 891 ).  —  2ö  ö  r  t  e r  b  ü  cb  e  r  ber  arab. 
Sprache  oerfafeten  öJiggeju*  (Statt.  1632),  ©elkte 

(l'cib.  1653),  Jreptag  (4  S3be.,  JöaUe  1830-371, 

RafifltitfN  (1848—60),  ©abger  (1881).  2iefc  S<it= 
teroücher  beruhen  jumeift  auf  ber  einbeimifcb  «ab.' 
leritogr.  Sitteratur.  Oln  bisher  nod)  nicht  erreiefc 

ter  Süollftänbigteit  unb  mit  muitcrba*ter  3uwr: 
läifigleit  unb  Öereiffenhaftigleit  ift  bieftiiitteratur 

oerarbeitet  in  Q.  ffi.  £ane3  «Ärabic  Engrth  Leaü- 
con»  (Üonb.  1864  fg.).  21ufeerbem  fmb  ju  etrdbnen 
bic  SöÖrterbücher  »on  Sucbc  (^Beirut  1862;  iäufl.. 
anonpm,  1882;  neu  bearbeitet  Pon  %  iöclot,  4W< 

1896),  (5atafago(1873),  2\Jahrmunb(25Bbe„  2.,«fl-. 
öiefeen  1879),  in  ber  auch  oulgdrarab.  iDtaPial 
oerarbeitet  ift,  ©affclin  (2  5)bc,  $ar.  1891» 

Salmone  (2  2)bc,  1890).  3"  allen  bis  babin*: 
febienenen  Wörter büd?em  ber  arab.  Sprache  lieft« 

$ojp  au*  ber  arab.  i'itttratur  gefchöpfte  (Jrgrf 
jungen  u.  b.  2.  <  8uppl6m«nt  aux  dictionnairi 
arabes»  (2  Vbc.,  ¥eib.  1877—81),  an  bie  gleifcbc 

(«Kleinere  Schriften^,  58b.  3,  i'pv1^)  unb  tfremet 
(SBien  1883—84)  noch  weitere  »iträge  anreihten. 

Unter  ben  (Sbreftomatbicn  fnb  ui  nennen  bic  : 

«Anthologie  arabe»,  hg.  »on  öutrhjrt  ("l>ar.  1819), 
bie  oon  Siloeftre  be  Saco  (3  33bc.,  ew.  1827),  Äofc- 
garten  (iJpj.  18281,  (Prangeret  be  i?cftange  («JJar. 
1828),  Äteptag  (Sonn  1834),      21.  iUWb  (balle 

1853),      ÜBrigbt  («Arabic  rcading  boS».  ̂ ont. 
1870),  ®irga*  =  iHofat  (1876),  Serenboin^P'^ 

(1885;  2.  Slufl.  1892),  ̂ ölbele  ̂ JÖiüUer  |»»^at,• 
s^oeftc,  Verl.  1890)  unb  *rünnow(^rofafd)rifr1Jfr' 
ebb.  1895).  Sie  in  Skirut  mirtenben  ̂ efuiten  Bw 
im  legten  ̂ abrjebnt  oerfchiebene  Hilfsmittel  ?J 
Stubium  ber  31.  S.  u.    ocröffcntlicbt:  barunte: 
bcfonbcrS  ju  erwähnen  bie  mitDIoten  unb  ©Ioi>, 

oerfebene  grofee  (Sbreftomathie  «Fleurs  de  la  litt, 
rature  arabe»  (7  Sbe.,  Veirut  1883  —  89).  —  2iv 
arab.  2)ietril  unb  Voetit  bearbeiteten  ö.  Gmalb' 
(Vraunfcbw.  1825),  ̂ eptag  (Vonn  1830),  ®upart> 
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($ar.l877),  Gouprp(£ps.  1875),  ©ie*  (1879),  3R. 
£>artmann  (1896),  bie  iKbetorit  (darein  be  Xa\)v> 
<1846)  unb  3t.  9Repren  (Äopenb.  1853). 

Die  Äenntni*  be*  -Jini  unb  SJulgärarabi: 
f  eben  naci  feinen  verfebiebenen  Dialetten  förberten 
bureb  ©rammatiten  6aiie*  (Dlabr.  1775),  Donv 
(jao  (Söien  1800),  Gaufftn  be  perceval  (4.Äufl.,  par. 

1858),  ber  Sa?eid>  ÜHobammeb  al-Santaroi  (1848), 
^abrmunb  (aprattifebe*  tfanbbud)  ber  neuarab. 

Spradje»,  3. 8lufl.,  ©tej.  1886),  %b.  SBoffj  («Slrab. 
Dragoman»,  3.  «uf!.,  vpj.  1883),  a.  SB.  Sieroman 
(^onb.  1866),  2lnton6afiau(«Äur3flefa6tc  ©ramma= 
tit  ber  pulgdrarab.  Sprad?c\  SBien  1869),  9)l.iDart* 

mann  (2.  Slufl.,  l*P3.  1895),  SB.  Spttta  =  2iep,  befien 
fc©rammatit  be*  arab.  SHulgärbialctt*  von  ftgpp* 
ten»  (ebb.  1880)  bie  erfte  erfcböpfenbe  rotfienfcbaftlicbe 
Darftedung  be*  ̂ ioI!S=Sltabif*en  liefert,  woran  fid» 
bie  £ebrbüd?er  von  Söller*  (Kairo  1890),  öaggen* 
macber  (ebb.  1892)  unb  SetbelC-Serl.  1894»  amd?lie= 
feen;  burd?  SBörterbücber  Dominicu*  ©ermanu* 
be  Silefia  (iRom  1636),  (Saite*  OJDtabr.  1775),  Sotbtov 
(1828;  neu  1864),  S3erggrenf  18441,  (£atafago(1858), 
Marcel  (2.  »ufl.,  par.  1869),  Cberbonneau  (2  S3be., 
ebb.  1875).  Den  Dialett  von  Cmän  unb  Sanftbar 
bebanbelt  üReinbarbt  (SJerl.  1894),  ben  von£abra 

tnaut  ©raf  Sanbbcrg  (Arabica  III,  i'eib.  1895).  Die 
Eroberung,  Algier*  bat  eine  roabre  glut  gramma* 
tiicberunb  lerital.  Arbeiten  über  ben  norbafrita  = 
nif  d?en  Dialett  be*  21rabifd>en  hervorgerufen.  93e- 
fonberc  Cirrodbnung  uerbienen  bie  grammatifdmt 
Vebrbücber  von  SMeb  be  SJraine  (par.  1846),  SJre* 

uier  (Hlgier  1855),  SBellemarc  (5.31ufl.,  ebb.  1865), 
fotvte  bie  2Börterbüd?cr  von  iHolanb  be  SBuffp  (ebb. 
1867),  frtlot  (^ar.  1847),  Sfcauifter  (ebb.  1871), 
bie  jablreicben  Slrbeitcnvon  Gberbonneau  unb 
bem  Gingeborenen  SBeltaliem  ibn  Sebira  für  ben 
Schulunterricht.  SBifienfcbaftlicbe  ̂ Bearbeitungen 

norbafrit.  ■■  arab.  Dialette  babeu  rotr  erft  in  ben 
lenten  ̂ öbren  erhalten  eon  Socin,  «3um  arab. 
Dialett  uon  SDlarotto»  (in  ben  « 3lbbanblungen  ber 
Sdcbfifcbcn  ©efellfcbaft  ber  SBiffenfdjaften »,  £pj. 
1893j,  Socin  unb  Stumme,  «Der  arab.  Dialett  ber 

>>euroara  be*  2Bäb  Sü*  in  vJ)tarotto»  (ebb.  1894), 
Stumme,  «Juniftfdje  SWdrcbcn  unb  ©ebidtfe»  (ebb. 

is'.i3),  berf.,  «  3 ripolitaniieb  =  tunififebe  Sjebuinen= 
lieber»  (ebb.  1894),  berf.,  ©rammatit  be*  tuniftfehen 
3lrabifd>»  (ebb.  1896). 

3n  neuefter  3eit  ift  bie  roiffenfcbaftlicbe  JBearbei- 
tung  be*  SJulgdrarabifdjen  mit  ber  Interpretation 
von  Spricbroörtcrfammlungen  verbunben 
roorben  burd)  Socin  («3lrab.  Sprichwörter  unb  5He* 

ben*arten»,  $üb.  1878),  l'anbbcrg  («Proverbes  et 
dictons  du  peuplc  arabe»,  S)b.  1:  «Province  de 

Syrie»,  Üeib.  1883),  Snoucf  .fturgronje  («2Rettanifd>e 
Spvicbrcörter  unb  Jiebcneavten»,  flefammelt  unb  er= 
läutert,  \>aaa  1886);  ̂ olteer^äblungen  im 
ütulgarbialctt  lieferten  unb  ertlärten  Socin  («Der 
arab.  Dialett  uon  SDtoftll  unb  SKarbin»,  in  ber  «3eit« 
febriftber  Deutfcben  ü)torflenlänbifd)en©efellfcbaft», 
löb.  36),  Spitta  («Contes  arabes  modernes«,  i'eib. 

1883),  i.'anbber0(«Basimleforperon",ebb.l888)  u.a. 
^igentlicbe  £itrerarnr  ift  bet  ben  Strabern  uor  bem 

7.  ̂ abrb.  nidjt  ,;u  finben.  Die  ̂ oefie  blübte  bei 

ibnen  feit  alter  3eit,  unterftüttt  pon  ber  eigentüm^ 

lieben  "Jlaturanlaae,  ber  lebhaften  0?mppnbung  unb 
s3bantafie  biefee  volte,  ba?,  obne  bao  fefte  ©efüge 

,  eine*  bie  geiftige  Äultur  förbernben  Staate*,  in  um 
Afjir  unterbroebenen  kämpfen  ber  einjelnen  Stämme 
pjib  wntereinanber  babinlebte  unb  ganj  bem  Äultu*  bee 

Stammeegefübl*  mit  allen  feinen  Sugenben  (5reue, 
greigebigteit,  ©aftfreunbfebaft,  Slnbänglidjteit  an 
bie  Überlieferungen  be*  Altertum*)  unb  fiaftern 

(^rablerei,lHaa7e,  SJetampfung  berStammesfeinbe) 
ergeben  mar.  Die  berühmteren  DiAtungen  au* 
ber  3eit  ber  <> Barbarei»  (Didjäbilijja),  wie  ÜJto= 
bammeb  bie  ihm  uorangebenbe  3eit  nannte,  fmb 

bie  fieben  Mo'allakat  (f.  b.).  Hnbere  Sammlungen 
uon  i^oefien  ber  »ori*lamif(fcen  3eit  bieten  bie  ge= 
fammelten  Diroane  ber  <>fed)*  Didjter»  unb  jmar 
be*  9Ubigba  (aud>  befonber*  bg.  unb  überfettt  uon 
£.  Derenbourg,  s4^ar.  1869),  be*  »ntar  (f.  b.), 

Üarafa  (f.  b.),  3u^eir  (befonber*  mit  einem  Aom- 
mentar  bg.  uon  iJanbberß,  üeib.  1889),  be*  3lltama 

(bg.  unb  überfeht  uon  Socin,  i.'pj.  1867)  unb  be* 
^mru  ul=Äei*  (f.  b.),  bie  »blroarbt  u.  b.  %.  «The 
Diwans  of  the  six  ancient  arabic  poets»  (i'onb. 
1870)  tritifdiberau*gegeben  bat;  ferner  bie  Dschnm- 
hara  (bg.  «airo  1308),  fomie  bieHamäsa  (f.  b.),  bie 
gesammelten  ©ebidjte  uon  Poeten  au*  bem  Stamme 

ber  £mbfeiliten  (f.  b.),  bie  «Mufaddalijät»,  bereu 

3(u»gabe  ̂ borbede  begonnen  bat,  .{"»eft  1  (l'pj.  1885i. 
Die  Stueigabeu  ber  Diroane  einjelner  Didjter  uer: 
uollftänbigen  ba*  Silb,  ba*  un*  bie  alte  ̂ oefie  uom 
Üeben  ber  peibn.  Slraber  bietet;  ju  nennen finb Crroa 

ibn  aU'ffiarb  (bg.  uon  'Jtölbete,  ©ött.  1863)  au*  b. 
JC>abfa>ar  (gefammelt  uon  ©euer,  SÜien  1892),  Sll- 

i>äbbira(bg.uonengelmannA'eib.l858),3ll  (SbanBä 
(«Srauergebidjte»,  Beirut  1888;  franj.  Überfettung 

uon  (Soppier,  ebb.  1889),  «l^otaj'a  (bg.uon©olb^ über,  ÖpL  1893).  Die  Dichtungen  ber  arab.  grauen 
pat  neueften*  (Sbcitho  in  einer  eigenen  Sammlung 
vereinigt  (Beirut  1896).  Cinen  ganj  eigenartigen 
(^inbruet  machen  bie  bereite  uon  religiofen  ;^been  tief 
beeinflußten  ©ebidjte  be*  üebib  (i.  b.),  beffen  Dirnau 
erft  in  neuefter  3eit  entbedt  rourbe.  Unter  ben  arab. 

Didjtern  fchlieften  ftcb  mehrere  3citgenoifen  l'tobam: 
meb*  ber  neuen  Crbnung  an,  j.  Jr»affdn  ibn  2bäbit 

(Diroan,  Sbombap  u.  2uni*  1281  ber  .vübfrtra),  Ha'b 
ibn  3ubeir  (f.  b.),  ber  uielgereifte  SBanberbicbter  311= 

3t'fcba,  beffen  i'obgebid)t  auf  ?Kobammeb  iborbede 
berauegegeben  unb  erldutert  hat  (« 3)lorgenldubifcbe 

gorfchungen",  Cpj.  1875).  Dagegen  roirb  bie  ©e= 
finnung  ber  überroiegenben  Mehrheit  ber  Dicbter 

cm  d1  ben  V- laut  nur  roeuig  ober  gar  nicht  berührt, 
fie  uerbenlicben  auch  ffttber  bie  ̂ sbeale  bee  i>eiben= 
tum*,  juroeilen  treten  fie  in  offenen  unb  trotzigen 

SBiberftreit  gegen  ben  "|lieti*mu*  ber  Dlobamme- 
baner,  gegen  ben  ftcb  bie  Vertreter  be*  richtigen 
^Irabertum*  ablebnenb  verhielten.  SM*  tief  in  bie 

Cmajjabenjeit  hinein  begegnen  un*  bie  ̂ achtldnge 
bieie*  altbeibn.  ©eiftee  in  ber  ©efellfcbaft  unb  in 
ber  ̂ Joefte,  am  träftigften  unter  ben  Joelen  ber 
Übergangszeit  in  Ülbü  löübbfcban  au*  bem 
Ibatifftamme  (ftarb  jur  3eit  be*  Cmar),  beffen 

Diroan  erft  von  l'anbberg  (l'eib.  1886,  ciPrimeure* 
arabes  >,  I),  bann  mit  lat.  Überfettung  von  l'ubroig 
31bel  (  ebb.  1887)  herausgegeben  rourbe ;  ben  beften 

(ftnblid  in  bie  arab.  ftaefw  bietet  ba*  Kitäb  al- 
aghäni  (f.  Aghani).  —  SJfll.  Seil,  Die  poet.  Vittera^ 
tur  ber  Araber  vor  SOlobammeb  (Stuttg.  1837) ;  3lbl= 

roarbt ,  über  'ißoefie  unb  sUoetit  ber  Slraber  (©otba 
1856);  !)iölbete,  Beiträge  jur  Äenntni*  ber  ̂ oefie 

ber  alten  Slrabcr  (jjannou.  1864):  ©olbjiber,  31b= 
hanbluugen  jur  arab.  Philologie,  4ib.  1  (Ceib.  1896). 

Grft  mit  ber  (?ntftebung  unb  3Iu*breitung  be* 
5*1  am  roareu  bie  öebingungen  für  bie  Slnfdnge 

ber  arab.  l'itteratttr  gegeben,  iölit  bem  ju  einem 
itfuebe  rebigierten  Moran  (f.  b.)  roar  ben  Arabern 

S 
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«in  älntnßpfungspunlt  für  litterar.  Stubium  cnt= 
ftanben.  Tic  »erübrung  mit  fremben  Äulturen, 
welche  bic  mit  ftaunenswerter  Scbnelligfcit  fid> 
auebreitenben  Eroberungen  na*  ftd)  jogen,  führte 
wcrtoollc  Jtulturelcmcnte  in  ben  Kreis  be*  Araber* 

tum*.  Unter  ben  CmaijaPen  trat  biefer  frembe 
Einflufe  erft  fdnlcbtern  an  bie  Cberfläcbe,  unb  bas 

geiftige  t'eben  icht  fid>  in  biefer  ̂ eriobe  nod)  immer 
jumeift  in  ber  Pflege  ber  alten  ̂ oefic  fort,  in  ber 
ber  Ebriit  SlhSlcbtal  (geft.  713;  Tiwäu,  hg.  oon 
Salbäni,  Beirut  1891),  fein  ̂ citaenoffe,  ber  erotiirte 
Ticbter  Cmar  ibn  SIbt  Maina  (Timän,  bg.  Mairo 

131 1:  ogl.  über  ibn  %  Scbwarj,  t'pj.  1893),  Tfcberir 
unb  SdvvarajPat  (ftarben  728;  Pes  lehtem  Tiwan 

bg.  unb  überfeht  oonSoucper,  l'fg.  1—3,  "^ar.  1869 
— 75)  u.  a.  beroorragen. 

3u  überwiegenbem  Einfluft  gelangen  bie  fremben 
demente  unter  ben  Slbbäftben;  bamit  beginnt  auch 

ber  Sluficbmung  ber  w  i  f  f  e  n  f  * af  t ( i  ©  e  n  Sitte: 
ratur,  bie  in  ben  Ebalifen  Sllmanfor  (f.  b.),  .fcärün 

al  :Hafd>it>,  Wämun  (f.  b.)  unb  lUhÜJlu'tafeim  (833 
—842)  freigebige  ̂ roteltoren  unb  ̂ orberer  finben. 
Tas  Stubium  ber  gried\^bilofopbieunP  ber5tatur= 
wiüenfdjaften,  beren  wiaMigfte  Tentmäler  mit  £rilfc 

fr>r.  (Gelehrter  ins  2lrabifd?e  überfeht  werben  (2l*cn« 
rid>,  «De  auetorum  graecorum  versionibus  et  com- 
meutariissyriacis.arabicis.armeniacispersicisque 
commentatio»,  ypj.  1842,  unb  ocrfcbiePene  Schriften 

ton  Steinfcbneibcr,  3lug.  l'lüller  unb  Ruf.  i'ippert), 
giebt  ben  »eftrebungen  ber  mifienfcbaftlicben  Ärcifc, 
fclbft  auf  tbeol.  (Gebiete,  eine  neue  iHicbtung.  Sita« 

»agbab  für  Mften ,  bas  mar  bie  bobe  Sdjule  ju  E or= 
boba,  neben  ber  im  mobammeb.  Spanien  noeb  viele 
anbere  Schulen  blübten,  für  Europa,  wo  überbaupt 
im  10.  ̂ abrb.  bic  Araber  bie  eigentlichen  Träger 
ber  Siffcnfcbaften  waren.  Sa«  $tafi  Per  pflege 
ber  JlMffenfcbaften  wirb  bureb  bie  iHeicbbaltigleit 
ber  ftofbibliotbefen  bejeidmet,  t?on  benen  bie  be« 
Ebalifen  ftälim  400000  »änbc  enthalten  baben  foll. 
^tuegejeiebnete  »erbienfte  baben  ücb  bie  Araber  um 
©eographie,OJef*icbte,^bilofopbie,a)tebijin,^bi)fit, 

flktbematit,  namentlich  um  bie  Stritbmetit,  (Geo- 
metrie unb  2(ftronomie  erworben,  unb  nicht  wenige 

arab.  Wörter,  j.  58.  Algebra,  »Itobol,  Sljimut,  3c= 

nith,  v)iabir  u.  f.  m.,  wie  auch,  bie  3abljeid,en,  ob= 
gleich  iub.  Urfprung«,  bie  »ejeidmung  be*  Unbc= 
lannten  in  ben  (Gleichungen  mit  bem  Söucbftabcn  x 
(entfpriebt  arab.  sch ,  bem  Slnfangsbucbftaben  be« 

^orte*  scher  =  etwas),  finb  in  bie  europäifche 
wifienfchaftlictje  -Terminologie  übergegangen. 

Tie  (Geographie  oerbantt  ihnen  im  vjttittelalter 
SBJerle  oon  bauernbem  ©erte.  »orjüglidj  erweiter: 
ten  fte  in  3lfrifa  unb  Slfien  bie  (Grelljen  ber  be; 
tannten  20elt.  ̂ n  ber  nörbl.  >>älfte  oon  Jlfrifa 
brangen  fie  bis  an  ben  öliger  oor,  roeftlicb  famen 
ne  an  ben  Senegal,  öftli*  bi«  jum  Kap  Eorricnte«. 
Sie  erweiterten  bic  Kenntnis  oon  Arabien,  oon  So= 
rien  unb  Werften  unb  ocridnifften  menigftens  einige 

Jluttlärung  über  bie  (Grofsc  Tatarei,  Pasfübl.iHufe: 
lanb,  Ebina  unb  jSinbuftan.  211«  geogr.  Scbriftftellcr 
oerbienen  befonbere  Erwähnung  bcrCbcrpoftmeifter 

$bn  EhorbaPbeb,  (2.  Hälfte  bee  9.  ̂ ahrb.),  %b^a^ 

fiibi  (Enbc  bee  9.  C\ahrb.  l,  v"Um  ah  3a(ib  al  =  .v>a- 
mabäni  I  fchrieb  ungeftShr  902),  beifen  ̂ eitgenon'e 
Csbit  iHoftch,  Hh2Rai'ubt,  Slh  ̂ fetachri  (1.  JöÄlftc 
bee  10.  ̂ sahrh.),  obn  .v>aulal  (fchrieb  977),  %U 
ÜlufaPbaii  (985).  Tic  geogr.  ©erte  biefer  Schrift^ 
fteller  Rnb  burch  ̂ .  l'i.  be  0ocjc  in  ber  Sammlung 
•  Bililiotheca  (xeo^rapliorum  arabicorunr«  (8  ̂ be., 

2eib.  1870—94)  mit  Einleitungen  herausgegeben 
Worben.  3u  ben  älteftcn  Scbriftftellem  gehört  !^bn 

Jabblän  (falfd)  ̂ fofelän),  ber  über  iHufclanb  Enbc 
Pee  9. 3abrb.  fcbrtcb  (bg.von  Jrdbn,  ̂ Jetcrsb.  1823). 
Tie  Geographie  ber  Slrabifchen  jSalbinfcl  febrieb 
3lh.r>ambäni  (geft.  945),  hg.  oon  Tat?ib  .^einrieb 

ÜWällcr  (i'eib.  1884— 91 ).  Ter  berühmte  2ll:k3iruni 
(geft.  1038)  »erfaßte  ein  ausgezeichnetes  3?er!  über 

^Inbien  (b,  g.  unb  bearbeitet  oon  Sachau,  i'onb.  1888). mx  bieie  älteften  geogr.  Schriftfteller  in  arab. 

Sprache  reibt  fidj  bann  eine  überaus  reiche  i'itte= 
ratur  ber  fpdteni  ,S«it,  au«  Per  herDorjubcben  finD 
bie  ̂ erte  oon  ̂ brifi  if.  b.,  febrieb  um  1154),  %U 
Timafchti  (geft.  132G;  hg.  ron  Jräbn,  fortgefeM 

oon  IRehren,  "ljetersb.l88ü ;  überfe&t  t»on  Peinfeiben, 
Wopcnb.  1874),  bie  umfafienbc  (Geographie  oon  abul* 

feba  (f.  b.),  enblich  Cmar  ibn  al-®arbi  (geft.  144«), 
beffcn  3£?erf  arabifcb  unb  lateinifcb  Don  \>nlanber 

(i'unb  1824)  unb  Tomberg  (2  ÜÖbe.,  Upfala  1835) 
herausgegeben  mürbe.  03eogr.  Wörterbücher  oer^ 
faftten  3lbü  Cbeib  al^etri  (geft.  1094,  hg.  oon 

^üftcnfclb, 2  »be.,  ©Ött.  187H-77),  ̂ ätüt  (f.  b.). 
—  Unter  ben  jReifebefcbreibern  oerbienen  Erwäb: 

nung  jwei  anonpme  JHeifenbe,  bie  im  9.  x"tabrb.  ̂ n* bien  unb  China  befuebten  («Relation  des  vovapres 
faits  dans  rinde  et  ä  la  Chine»,  arabifd>  unb  na:: 

jöllfcb  oon  iHeinaub,  2  »be.,  "Uar.  1845),  x^bn  Ticbu= 
bair  (Enbc  be«  12.  ̂ abrb.,  hg.  oon  *?rigbt, 

Veib.  1868),  3bn  »atuta  (geft.  1377),  ber  bie  au»; 
gebehnteften  iUeifen  mad?te  unb  befebrieb. 

Tie  erften  Anfänge  auf  bem  (Gebiete  Per  (Ge  = 
fd)icbte  finb  bie  im  Greife  ber  alten  Araber  über= 

lieferten  "Jiadjridjten  über  bie  «Tage  ber  Sraber" 
(ajjam  al-'arab),  p.  h.  bie  triegerifeben  Ereigniffe 
inmitten  be«  heibn.  Stdmmelebens.  Sie  wurPen  oon 

ben  (Gcnea(ogen,$bi(ologen  unb>iiftorifern  Per  erften 
beiben  mobammeb.  ^abrbunberte  fleifeig  gefammelt 

unb  an  bie  Erflärung  ber  alten  "Boefie  unt  Sprich: 
Wörter  angetnüpft.  bereits  51t  »eginn  Per  omaüa: 
bifchen  Tpnaftie  beginnt  man  fid)  mit  Pen  gencalog. 

3la*ricbten  au«  beraltarab.3cit  foftematif*  „u  bt- 
fd^äftigen.  Tie  Ereigniife  be«  ̂ «lam  führten  auf 

bie  Sammlung  oon  Madmcrjten  über  ba«  V'eben  be« 
Propheten  unP  bie  Eroberungsjüge  ber  älteften  >\t\t 
be«  3«lam  (maghazl);  mit  biefen  Stoffen  bef*äf-- 
tigen  ftd)  bie  älteften  oorbanbenen  Tenfmäler  fer 

»nobammeb.  (Gefdjicbte.  Tic  ̂ orm  ber  Stufbewab- 

rung  f  oldjer  vJlad)ri*ten  ift  oöllig  biefelbe,  bie  im 
£abttb  (f.  b.)  üblid)  ift.  Tie  älteften  oorbanbenen 
biftor.  Tarftellungen  biefer  Ereigniffe  auf  (GrunP 
ber  Überlieferung  ftammen  oon  IRohammeP  ibn 

^fbäf  (geft.  7r>8),  beffen  Wert  oon  ̂ bn  .">if*äm 
(f.  b.)  bearbeitet  würbe.  Tie  gröfete  »erübmtbeit 
al«  .tnftoriograpb  Per  älteften  mobammeb.  $tit 

unb  ber  Eroberungsjüge  erlangte  2ll=$ilähbi  (geft. 

822)  burd)  feine  «Historv  of  Muhammad  s  Cam- 

paipns  ed.  bv  Kremer»,  Äallutta  18."»«  (ogl.  Seih 
häufen,  «!Dlubammeb  in  Dtebina«,  SBeri.  1882).  Ter 

nadtfolgenben  ̂ erioPe  mobammeb.  CGefd?i*tfcbrei'- 
bung  gehören  an  911  -  iljraf i  (geft.  858)  mit  feiner 
.Sonographie  iWettas  («Tie  Ebroniten  ber  Statt 

lüelfa»,  hg.  oon  5Büftenfelb,  1.9b.,  i'pj.  1858),  ?ll 
»aUibfori  (geft.892i,  Pcffen  Sdnriften  oon  Pc  (Gocje 
(«Liber  expupnationis  regionunr»,  3»te.,  Seife. 
18<U— 06)  unb  ählwarbt  («2lnonpmc  arab.  6bro= 

nit»,  (Greif «w.  1883)  herausgegeben  finb.  iWit  ber= 

oortvetenb  fdbi'itifcher  2enbenj  befebrieb  bie  (Gc* 

febiebte  bis  jur  Regierung  be«  jPiu'tamiP  (869)  ber 
auch  unter  ben  (Geographen  bereits  erwähnte  211= 
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Ja'tübi  (bg.  oon£out*ma,  2  ibbe. ,  Üeib.  1883).  I Ta*  SBert  be*  SCbü  ftanifa  al=Tinaroeri  ((htbe  be* 
9.  Jabrb.),  ba«  bie  Cmaiiabenjeit  unb  bie  ©efebiebte 

ber  brci  Hbbafibeti  bi*  311  •  viRutafftm  in  apborifti= 
feher  Söeife  bebanbelt,  ift  oon  SBlabimir  ©trgaf) 

(t'eib.  1888)  berau*gegeben  worben;  Jbn  Äuteiba  | 

(geft.  889)  lieferte  ein  übcrftebtliebe*  «£anbbud)  ber  ' ©efebiebte»  (bg.  oon  ümftenfelb,  ©t>tt.  1850).  Um 

biefe  3«t  begann  man  bereit«  bie  in  alter  3«Lbe* 
liebte  £>abitbform  ber  Tarftellung  ju  verladen; 
boeb  würbe  biefe  in  bem  großen  ©efdbicbtSroerte  be* 
SIMabari  (geft.  i»21>,  ber  bie  ©efd)id)te  bi*  jum 

Jabre  302  ber  Joibiebra  (  =  914  n.  6br.)  fortführt, 
in  gemiffenbafter  Seiie  jur  ©eltung  gebracht.  Um< 
oerfalbiftorifeb  mit  9tüdfiebt  auf  nidjtarab.  Hölter 
ift  ba*  2Bert  be*  öamfa  al^fefabäni  (3.  Viertel 
be*  10.  3abrb.)  gehalten  («Annalium  libri  X«, 
arabifd)  unb  lateinifd)  oon  ©ottmalbt,  2pj.  1844 

—48) ;  oon  aufterorbentliaVr  SlUebtigf  eit  für  bie  Kuh 

turgefebiebte  be*  $*lam  ift  ba*  SSeri  be*  9)tafr'ubi 
(f.b.).&ineroi4tifleCueUefürbie3(bbäftbengef(bicbtc 

finb  bie  «6rf  abrangen  ber  Hölter»  (bfl.  oon  be  ©oeje, 
«  Fragment  a  historicomm  arabicorum»,  2  ibbe., 

l'eib.  1869-72)  oon  Jbn  OHiftaweibi  (geit.  1030), 
beifen  Tarftellung  bis  982  reidjt.  Tie  ©efebiebte 
be«  (Sbalifat*  bi*  jur  (Jinnabme  Sbagbab*  burd) 
ymlagu  (Sban  febrieb  in  abbäfibenfeinbliebcm  Sinne 

1302  Jbn  al-Tittata  u.  b.  X.  Al-Fachri  (bfl.  oon 
2(blwarbt,©otbal860;  Terenbourg,  t»ar.  1895). 
Unter  ben  beroorragenbften  biftor.  Sebriftftellern  ber 
fpätern  3cit  fwb  }U  nennen:  Jbn  ahSltbir  (f.  b.), 
flbulfeba  (f.  bj,  Utl -  JUiroetri  (fleft.  1331),  Xbtd 
lltabäfm  (fleft.  1469;  beffen  «Annales»  bg.  oon 

Jupnboll  unb  ilRattbc*,  2 ißbe.,  l'eib.  1855  —Gl ). 
$n  Inapper  unb  babei  anjiebenber  5öeife  befebreibt 

bie  ©efebiebte  ber  Gbalifen  Tiebeläl  al--bin  8H=Sujuti 
(fleft.  1505),  beffen  Tarich  al-Chnlafa  (italtutta 
1857,  Stairo  1305  ber  £ibfdjra ;  engl.  Überfettung  von 

^arett,  Haltutta  1880)  eine  wiebtigj  CueÜe  für  bie 
flenntni*  ber  fpdtern  abbaftbiiebcnSebeinebalifen  in 

iiflppten  ift.  »n  wirllieber  biftor.  Äonjeptton  übcT- 
raflt  alle  biefe  ßbroniften  unb  &nnaliften  ber  flröfste 
arab.  ©efebiebtfebreiber  Jbn  6balbun  (i.  b.),  ber  feine 
©eid)id>t*barftcllunfl  auf  pbilof.  «ctraebhing  ber 

©efellfebaft  aufgebaut  bat.  —  3(ud)  ehr  ift  liebe  ©<•• 
lehrte  haben  Ülnteil  an  ber  biftor.  Citteratur  ber 
Araber;  in  biefer  iHeibe  raßen  beroor:  &utpebiu*, 
mit  arab.  Warnen  Saib  ihn  al  =  «atrit  (fleft.  939), 
melcbitifeber  t*atriareb  oon  Slleranbria  («Annales», 

hg.  ton  "Jjocode,  2  iöbe.,  Drf.  1G58— 59),  ©eorgiud 
(flmattn  (Jbn  al:31mib,  geft.  1273),  ber  in  $lfl»pten 
in  militfir.  Tienften  ftanb  («Historia  Saracenica», 
arabifd)  unb  lateinifd)  oon  Ibom.  ßrpeniu* ,  S?eib. 

1625;  aud)  in  enfll.  unb  franj.  überfe^unßen  be= 
tannt)unb2lbulfarabfd)©refloriii*5öarbebrdu«i  (fleft. 
128r,|,5iif*of,fpäter^rima«bcr^atobiteninSprien 
(«iHistoriadynastiarumn.arabifdj unb  lateinifd)  »on 

^ocode,  Crf '.  1663;  beutfd)  oon  Corenj  iftaucr,  2  *be., Vpj.  1783-85;  ber  arab.Sert  «eirut  1S!)0).-  Über: 
au*  rei*baltifl  ift  bie  arab.i'itteraturan  ojxciah 
flefd)id)t«n)erlen  über  ei^elne  vl>rooinjcn,  l'Än- 
ber  unb  ©ebietc  be*  3*Iam;  anbaluf.  unb  norb= 

afrif.  ©elebrte  befd?aftiflten  fid»  flciftifl  mit  ber  Tax-- 
ftellunfl  ber  mobammeb.  ©ef*i(bte  im  5?eften;  ber 
iDtarolfaner  ?(bn  Sbbari  fd)rieb  £nbe  bee  13.  oahrb. 

ein  iold»e$  Specialmerf,  bad  Tojo  u.  b.  I.  uHis- 

toire  de  l'Afriqae  et  de  TEspagne"  (2  üßbe.,  i'eib. 
1848  —  51)  berau*flegeben  bat,  Stil  ahL^batib 
igeft.  1374)  bie  ©efdncMe  ber  ̂ balifen  im  Cvient, 

Spanien  unb3lfrita;  aui  dltcrn  C.uelleu  f*6pfte 

2(UaWaHari  (fleft.  1631)  fein  grofee*  Üöert,  ba*  na= 
mentlid)  für  Vitteraturgefd)id>te  eine  ergiebige  Aunb= 

grübe  ift  («Analectes  sur  l'liistoire  et  la  littira- 
ture  des  Arabes  d'Espagne»,  bfl.  Oon  Sojo,  T ugat, 
Ärebl,  Slirigbt,  2  *be.,  Veib.  1855— Gl;  bereit« 
früher  überfetit  oon  N^afcual  be  ©apango*  »History 
of  the  molmmmedan  dvnasties  in  Spain 2  ̂ oc, 

l'onb.  1840—43) ;  bie  ©ef*i*te  ber  mobammeb.  2v>-- 
naftien  in  Worbafrila  bearbeiteten  ̂ bn  Jlbt^Sar  im 
13.^abrb. («Annales regum Mauritauiae»,  arabifd) 

unb  lateinifd)  oon  Cornberg,  2  !öbe.,  Upf.  184.'J— 
46 ;  beutfd)  oon  Xombao,  2  ibbe.,  Jlgram  1 794—97) 
unb  Dlobammeb  ibn  2lbi  lsÄairu»oäni(«Histoirtule 

l'Afrique",  überfe^t  oon  ̂ elliffier  unb  ̂ Häuitiat, 
^r.  1845);  bie  Sllmobabenfleid)icbtc  befdirieb  im 
13.  3abrb.  3lbb  al^ähib  aUÜJtarrätefdu  ibfl.  oon 

Tojp,  2. 2lu*fl.,  Seit.  1881),  bicber?llmobaben  unb 
.«affjiben  fd)ilberte  im  15.  ̂ ahrb.  Jlbballäh  al-3ar= 
!afd?i  (bfl.  2uniö  1289  ber  öibfehra;  franj.  üben 
fejtunfl  oon  Saflnan»  (Sonftantine  1895).  Tie  avab. 
Cuellen  für  bie  ©efdjicbte  ber  3lbbäbiben  bat  To>p 

(«Scriptorum  arabum  loci  de  Abbadidis«,  3  ̂be., 

Öeib.  1846-63)  gefammclt.  Tie  geicbidJtlicben  Tar= 
ftellungen  ber  mobammeb.  4>errfd?aft  in  oicilien  finb 

in  ?(mari«  «Biblioteca  arabo-sicula»  (^pj.  1K55 

—87)  oereinigt.  Tae  beilige  ©ebiet  oon  "Mctta  unb 
feine  ©efdbid?te  mar  oom  9.  ̂ abrb.  an  bii  in  bie 
neueftc  ,Seit  ©egenftanb  monogr.  ̂ ebanblung;  bie 
mid)tigften  Söerfe  biefer  ?lrt  bi*  in*  1(5.  Jahrb. 
finb  in  ben  «Gbroniten  ber  Stabt  l'Jetla»  (bg.  oon 
SHüftenfelb,  4  «be.,  Vpj.  1858—61)  gebammelt,  «ehr 
»crtoolle  illionograpbien  befttten  wir  über  bie  0c= 
fd)id)te  unb  Topographie  ̂ igopten«;  beroorragenb 
auf  biefem  ©ebiete  ift  31bb  at-vottf  (f.  b.),  ein  eiujig= 
artige*  &»eri  ift  ba*  Clntat  (2«bc.,  sBulat  1270 

beröibfdira;  franj.  Überfettung  oon  ©ouriant,  l>e- 

srription  topographique  et  historique  de  l'Kavpte, 

Tl.  1,  ̂ar.  1895)  oon  ̂ IMUatrUt  (geft.  1441),'  au« einem  anbern  biftor.  iöJcrfc  be*  iUatriji  ift  Cuatre* 
mireö-HistoiredesSultausMamlonksderKgvpte« 

(2  5Bbe.,  tyav.  1837—45)  gefloffen ;  bem  erftern  bat 
in  neuefter,Scit  berdgopt.  Staatsmann  5/Hi^afcba 
üJlubaret  ein  bie  neuefte  ©eidüebte  bei  üdfidMigenbe* 

3öer!  in  arab.  Sprad'e  (20  Tic.,  Hairo  1306  ber 
Öibfchra)  an  bie  Seite  gefegt:  ein  Wompenbium 
ber  ̂ ulturgefd)icbtc  iignptend  ift  Sil  Sujuti*  Husu 
al-muhadhara  (2  Sbe.,  Kairo  1299  ber  i>ibfd>ra). 

•Jn  neuefter  3eit  bat  man  aud)  bie  bi*  1521  retebenbe 
©efebiebte  ̂ iflppten*  oon  Jbn  Jjö*  (geft.  1523)  ber= 

ausgegeben  (3  $be.,  «ulat  1311— 13  ber.v>ipfd>ra). 
Jyür  bie  ©efd)id)te  ber  Jtreujjügc  finb  witbtige  CucU 
lenfdjriften  ba*  ÜDert  bee  Jmab  eb  bin  al=3f>fabäm 

(geft.  1030)  u.  b.  T.  «('onqnete  de  la  Svrie  et  de  la 
Palestine»,  hg.  oon  i'anbbcrg  <  Veib.  1888),  unb  Hbu 
Sd>äma«  ©efebiebte  ber  Regierungen  oon  Wurebbin 

unb  Salabin  (2  Öbe.,Hairo  1287—88  ber.V)ibid)ra), 
roorau*  in  beutfeber  Sorad>c  ©oergeno  SluSjügc 

oerÖffentlid?t  bat.  Ter  obenerwähnte  Jmäb  eb=bin 
febrieb  aud)  eine  ©efebiebte  ber  Sclbicbulen  («ear= 
beitung  oon  SUbunbari,  bg.  oon^outema,  8eü>. 

1889).  —  Über  oiele  ber  bebeutenben  Stäbte  be* 
J*lamgiebt  e*  ̂ Monographien,  bie  ficb  bauptfäd); 
lidb  aud)  mit  ©clcbrtengeichicbte  befebäftigen.  Tic 

©eicbiAtc  oon  «agbäb  f*ricb  3lbü  $efr  al-(ibatib 
(geit.  1070),  über  SlleoPo  Jbn  Sdiibna  (geft.  1485), 
über  Tama*tu«  febrieb  Jbn  ilidtir  (geft.  1175)  ein 

rieftgee  ®crf.  —  Sehr  jablrcicb  finb  alpbabetiicb 
georbnetebiograpbiiehe  Uferte :  bic  gcfcbdhtcftcn 
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ftnb:  ?bu  «H^Mtbir*  (geft.  1232)  Ufeb  aNgbaba 
(5  $be.,  Äairo  1286  ber  fcibfcbra)  foroie  $bn  X>ab= 
f*ar*  (geft.  1448)  bdnbereicbe*  Sttert  (ttalfutta  feit 
18.%),  beibe  über  bie  Biographien  ber  ̂ eitgenoffen 

SRobammeb»,  2U  =  9cawawi»  (geft.  1277)  «Biogra- 
Shical  Dictionary  of  illustrious  men  chiefly  at  the 

eginninp  of  Islamism»  (bg.  Don  SPüftenfelb,  ©ött.  j 
1842—47),  ba»  biogr.  feriton  oon  !^bn  ßballitän 
(f.  b.),  ba*  in  SlUHutubt  (geft.  1362)  einen  gort* 
feher  gefunben  bat  (2  Höbe.,  Bulat  1283  u.  1209 

ber  SMbfcbra).  jtaft  jeben  3we ig  ber  SÖMffenfcbaften 
begleitet  eine  Üitteratur  Don  biogr.  2öerten  über 

feine  berDorragenbften  Vertreter;  ein  für  bie  (9e= 
fcbirtte  ber  ©iffenfcbaften  Diel  benuhtes  $3ert  ift 
bie  Weicbicbte  ber  ürUe  in  Biographien  Don  ;\bn 
3lbi  Ufteibia  (f.  b.).  &nc  Sammlung  von  biogr. 
unb  bibliogr.  ©erten  über  anbaluf.  (belehrte  gab 

beraub  Jy.  Gobera  «Bibliotheca  arabico-hispana» 
(10  Jßbe.,  sJJtabr.  unb  Saragoffa  1883—96).  — 
%l.  5.  aßüftenfelb,  Sie  ©efcbicbtfcbreiber  ber  2lra= 
ber  unb  ibre  9i*erle  (Öött.  1882). 
$n  ber  Rheologie  ftnb  überaus  jablrei*  bie 

9Öerfe  über  ben  Moran  (f.  b.)  unb  bie  Gregefe 
biefes  iHeligionsbucbcs  (f.  Uefjir),  über  bie  Über* 

lieferung  bes  Propheten  (f.  .fcabitb)  unb  ba«  Meli» 
gionsgefeh  (f.  ftttb).  Sie  Derf  ebiebenen  bogmatifden 
Sdwlcn  bat  in  polemifcber  Seife  bargcftellt  ber 

?lnt>alufier  ,^bn  ftajm  (geft.  1063),  inpofttioer  5i>eiie 
?ll:3*abraftiint  (geft.  1 158),  beffen  ©ert  über  «SHeli= 
gton*parleicn  unb  ̂ bilofopbenfcbulen»  Don  (Sureton 

(2  $be.,  l'onb.  1842—46)  herausgegeben,  Don  Jb. 
>>aarbrüder  (2  tybt.,  >>alle  1850—51)  in«  Seutfcbe 
überfeht  würbe.  Unter  ben  DerfdSiebenen  bogmati: 
feben  Parteien  gelang  es  am  Anfang  be«  12.  ̂abrb. 
ben  3lfcbaritcn  (f.  b.)  bie  öffentliche  stnertennung  \u 
erringen,  wobei  ber  3lUrffamfeit  be»  ©bajali  (f.  b.) 
ba*  SNerbienft  juertannt  werben  mufe.  Seitbem  be* 
megt  ftch  bie  ortbobore  Sogmatif  unb  ihre  Sitteratur 
auf  bem  33obcn  bes  aidVaritiicben  Spftem*.  Sie 
bertorrageubften  Scbriftfteller  auf  biefem  (Gebiete 

ftnb  nach  öbajäli  Aacbr  al  bin  akHäji  ()".  b.),  93ai< 
bbämi  (i.  b.),  iUl  >fcbi  (geft.  1355),  beffen  bogma= 
tifebe»  Sl'er!  «Mawakif»  (Stationen)  mit  bem  Horn- 
mentar  bc»  Sfcborbfcbäni  (geft.  1413)  in  Stambul 
1239  ber  iMbicbra  gebrurft  würbe,  in  Europa  nur 
teilmeiie  (bureb  Sörenfen,  VDJ.184H)  herausgegeben 
ift.  Hurje  .«anbbücher  über  bie  Sogmatif  ftnb  in 
Europa  gebrudt:  von  Cmar  al-Wafafi  (geft.  1310), 
«Pillar  of  the  creed  of  the  Sunnites»  (hg.  Don  S. 
(Sureton,  Vonb.  1843)  unb  SUSenufi  (geft.  1490), 
<  «cgritisentmidlung  bes  mobammeb.  ©laubensbc 

tenntnifjc*»  (arabifd)  unb  beutfeb  Don  2öolff ,  H'pj. 
184«;  franjoftf*  Don  i/ueiani,  SUgicr  1S9G). 

Sic  i^hilofopbie  ber  Araber  war  griech.  Ur= 

fprungs.  ,'mh  3affanibifd>en  deiche  lebten  bie  aus Gbeffa  am  (?nbe  bes  5.  ̂ abrb.  Dertriebenen  Mefcer 
ungeitört  ihrer  (^ebanfenarbeit  unb  retteten  in  jpr. 

Sprache  bie  griedn  v|>bilofopbie  für  bie  9iacbwclt. 
3m  8.  unb  9.  ̂ abrb.  würben  biefe  3öcrtc  ins  Wm- 
bifebe  überfeht,  unb  bamit  waren  bie  erften  Baufteine 
jur  arab.  i*bilofopbie  geliefert,  bie  febr  halb  im 
Cften  fowic  im  leiten  ju  groficr  iHlüte  gelangte. 
Sie  beruht  D5Uig  auf  ben  Schriften  bes  Striftotele* 

im  Sinne  feiner  aleranbrinifd^en  Äommentatoreu 
unb  jeigte  dou  allem  Anbeginn  eine  Jenben^  jur 
encptloDabifcbcu  Bearbeitung  bes  ganjen  Spftems 

menfaMicber  l*rteuntuis.  "i<on  ben  Dbilof.  Schrift;  I 
ftellern  finb  ju  nennen:  3lhMinbi,  1>U - >väräbi,  ?lvt=  I 
cemta,  ̂ bn^äbfcha  unb  ̂ bn  Jupbeil.  Schüler  bes  | 

lehtem  ift  3toerroe«.  (Fine  merfroürbige  Crfcbeinung 
in  ber  (Sntrotdlung  ber  arab.  dbilof  opbie  in  SWefopo 
tamien  am  Gnbe  bf 4  10.  ̂ abrb.  ift  bie  ÖefeUfcbaft 

ber  läutern  Srüber  (f.  b.).  Borwiegenb  neuplato= 
ntfche@eftcbtspuntteDertritt3(Dicebron  (Salomo  ibn 

(Habirol,  1045—70)  im  cFons  vitae»,  ba»  auf  bie 
Cntmidlung  be*  ®egenfahes  ;wif£ben  Scotiften  unb 

Jbomijten  tm  Wittelalter  großen  6influ^  übte.  Viel- 
fach mit  tbeol.  ©eftdjtepuntten  Dermengen  ftch  bie 

pbilof.gragen  bei©bajjäli.  Vgl.  Scbmblbers,  Docu- 

menta philosophiae  Arabuiu  (Bonn  1836);  ben'., Essai  sur  les  ecoles  philosophiques  chez  les 
Arabes  etc.  ($ar.  1842);  bitter,  Uber  unfere  Äennt= 

ni*  ber  arab.^bilofopbic  (©ött.1844);  «Dlunf.  Me- 
lanies de  pbilosophie  juive  et  arabe  ($ar.  1859). 

parallel  mit  ber  Gntwidlung  ber  dbilof opbie 

tebj  bie  ber  au»  benfelben  Ouellen  feböpfenben 
Rebijin  unb  Siaturmiffenfcbaften.  $n  ber 

erften  ,^eit  ber  äbbäftben  ftnb  faft  ausfcbliefeltcb 
cbriftl.  unb  fabifebe  ©elebrte  bie  ̂fteger  ber  SJlebi 

}in ,  beren  Äenntnt»  in  ̂ onein  ibn  3fbaf  (geft.  873) 
tn  biefer  s£mobe  ihre  SBollfommenbeit  erlangt.  Jin 
ber  folgenben  (?pocbe  wenben  ficb  ihr  au*  auftcr^ 
halb  be»  Wittelpunfte»  bes  (Spalifats,  Bagbab,  bie 
mobammeb.  $bilofopben  immer  mehr  ju,  bis  fte  in 
Sloicenna  (f.  b.)  unb  SlbüUÄäftm  (f.  b.)  ihren  £öbe 
puntt  erreicht.  Stüter  ben  Schriften  biefer  lehtem, 
bie  auch  auf  bie  ßntmidlung  ber  ÜHebijin  imSIbenb 
lanbe  Öinflufe  übten,  ftnb  in  (htropa  betannt  gemaett 
morben  Schriften  Don  Äbü  ®etr  abStaji,  genannt 

;Hbaje»  (geft.  932),  bellen  «Liber  Elhavi»  bereits 
1486  in  bie  europ.  i'itteratur  einbrang  (Dgl.  Siboje», 
De  variolis  et  morbillis,  arabifcb  unb  lateiuifch  Don 

Thanning,  i'onb.  1766;  englifcp  Don  ©reenbill,  ebb. 
1848)  unb  beffen  «Traite  sur  le  calcul  dans  les 
reins  et  dans  la  vessie»  arabifcb  unb  franjöftfcb 

Don  i>.  be  Honing  (Üeib.  1896)  erfebien;  ferner  Don 
«U  ibn  3fä  (10.  ̂ abrb.),  beffen  ©ert  über  bie 
augentrantheiten  arabifcb  unb  lateinifcb  Don  .ftillc 

(Sresb.  1845)  herausgegeben  würbe;  Don  sJ)iefua 
(richtiger  3;bn  ÜRäfaweibi ,  geft.  1015;  «Mesuc 
opera»,  Bencb.  1471  u.  ö.);  Don  i\bn  Botlän  (geft. 

10T)2),  beffen  2ü*ert  «Takwim  alsihha»  u.  b.  £.  «Ta- 
cuini  sanitatis"  betannt,  aud>  in  beutfeher  Sprache 

DonvJ)Ud>.^ero  (Strafib.1533)  bearbeitet  würbe;  Don 

Serapionjun.  (11.  ̂ abrb.),  lateinifcb,  sJ)tailanb  1473 
u.  ö.;  enblicb  Don  ?bn  al  3lefis  (geft.  um  1290),  ber 

feit  SlDicenna  ber  bebeutenbfte  arab.  sJRebi}iner  war; 
fein  öauptwer!  ift  in  2  Bänben  (ÄaUutta  1828)  ge- 

brudt werben.  —  Bgl.  3öüftenfelb ,  ®<fchicbte  ber 

arab.  $lrjte  unb  Diaturf orf eher  (®6tt.  1840);  it- 
clerc,  Histoire  de  la  meilicine  arabe  (2  Bbe., 

^ar.  1875—76).  —  Über  materia  medica  febrieb 
^bn  ahSJaitbär,  ber  Donüglicbfte  JBotaniler  ber 

ilraber  (geft.  1248),  beffen  Serie  beutfeh  Don  Sont= 
beimer(Stuttg.l840),  franjöftfcbDonÜeclerc)2Bbe., 

s^ar.l877— 88)  bearbeitet  würben.  Cin  mineralog. 
Serl  febrieb  im  13.  ̂ abrb.  SU:Jeifäfcbi,  es  würbe 

Don  (Slement  sJ)tullet  (%ax.  1868)  bearbeitet.  Sa* 
«Üehen  ber  3iere«>  Don  Samiri  (geft.  1505 )  »erfolgt 
nicht  fo  febr  joolog.  3wede,  als  ben  9lacbweis  ber 
2iere  in  ber  religiöfen  unb  poet.  Sitteratur  unb 
bie  (iherlieferung  bes  an  bie  Siere  ftch  (nüpfenben 
Boltsaberglaubens  (2  Bbe.,  SJulal  1248, 1292  ber 

Vibfcbra).  Über  i'anbwirtfcbaft  febrieb  ber  anbaluf. 
Diaturforfcher  o^n  al  awamm  im  12.  5*brb.,  ara^ 

I  bifd>unb(panifcbDon93anaueri(2Bbe.,$iabr.l8«)2; 

j  franjöftfcb  bearbeitet  Don  Clement  bullet:  «Lelivre 
1  de  l  agriculture»,  2  «be.,  ̂ ar.  1865-67). 
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Erbeblid?e  Bcrbienfte  haben  ficb  arab.  Gelehrte  | 
in  t>er  SRatbematit  erworben.  Biele  tnatbem. 

Bkrte  ber  Griemen  fmb  Höh  burd)  bie  Araber  in 

Überfettung  erhalten  morben;  bie  Entbedung  ber* 
felben  tnüpfte  ficb  vorzüglich  an  ben  Warnen  äüöptea 
(geft.  1863).  (Suropa  lernte  bie  Algebra  tuerft  au* 
ber  lat.  Überfettung  (16.  Sabrb.)  bee  £>anbbucb3  von 
Ebotvärizmi  (820).  5?en  Arabern  verbanlen  mir  bie 
Rtffern  unb  verfcbiebene  tnatbem.  Cperationen  unb 
ÜKetboben,  foroobl  in  ber  Algebra  als  aud)  in  ber 
©eometrie.  ©rofee  Berbienfte  erwarben  fie  fteb  um 
bie  fpbdrifcbc  Trigonometrie;  fcbon  im  9.  3abrb. 
bebienten  fie  ficb  beä  <Sinu£  ber  Bogen  ftatt  ber 
Sehnen ;  auch  bie  Einführung  ber  Tangenten  be* 
Streifes*  ift  ibr  Bcrbienft.  co  entmidelten  fie  bie 

gried).  unb  inb.  jRatbematit  («(Iber  ben  arab.Euflib» 
von  Klamrotb  1881)  unb  AbKardri,  bellen  Schrift 
Käß  fll  Hisab  von  91b.  jSocbbeim  (3  Tie.,  fcalle 

1878—80)  herausgegeben  mürbe,  ift  im  11.  Siabrb. 
ber  Begrünber  iener  Bervolitommmingen  ber  alten 
yjtatbematif ,  welche  man  lange  bem  fribonacci  ;u 
f djrieb.  Die  in  »erf djiebenen  3eitf cbrif ten  jerftreuten 
Abbanblungen  ©öp  lee  (vgl.  Deficit  Recherches  sur 

l'histoire  des  sciences  mathematiques  cbez  les 
Orientaux,  Bar.  18t»),  Steinfcbneibere  («Vite  di 
Matematici  arabici»)  unb  bie  SÖerte  S^billot* 

(« Mater  ianx  pour  servir  ä  l'ltistoire  comparee 
des  sciences  mathematiques  chez  les  Grecs  et 

les  Orientaux»,  2  Bbe.,  Bar.  1845  —  49)  fomie  in 
neuefter  3eit  bie  Arbeiten  Eantor*,  8utcr*\  Sacer: 
böte«  u.  a.  enthalten  bie  Einzelheiten  über  bie  -3  tel 
t una  ber  Araber  in  ber  ©efebidtfe  ber  iDlatbematit. 

Sbre  Jortfdjritte  begrünbeten  bie  Pflege  ber 
Aftronomie  im  öftl.  unb  meftl.  ̂ «lam.  3n  ben 
Cbfervatorien  von  Bagbab,  Tama£tu£  unb  5tairo 
mürben  feit  bem  9.  ̂ abrb.  aftron.  Beobachtungen 

aufgeführt.  Schon  833  »urbe  bie  aftron.  Arbeit 
be*  Btolemäu*  von  Alfergani  (Alfraganus,  bg.  von 

Woliu*,  Amfterb.  1669)  bearbeitet.  Albatani  ( Alba- 
tegnius,  geft.  929)  heobad>tete  ba$  gortrüdeu  ber 
Abfibenlinie  ber  Erbbabn ;  ber  bebeutenbfte  Aftro* 
uom  jener  Beriobe  mar  Abulmafä,  ber  ficb  959 
in  Bagbab  nieberliefe  unb  bellen  Airnagast  einen 
(tieften  ftortiebritt  ber  BMfienfcbaft  bezeichnet.  Sn 
Kairo  »enbete  ̂ bn  ounue  um  biefelbe  .3eit  w 
reebnungemet hoben  an,  bie  in  Europa  erft  viele 
^abrbunberte  fpdter  auftauchen.  2)1  it  einer  großen 
Weibe  von  Abbanblungen  unb  neuen  Beobachtungen 
bereid>erte  bieie  Siffenftbaft  ber  grofee  Bernni  (f.  b.) 

unb  ̂ bn  al  =  J>aitbam  (geft.  1038),  beffen  «Cptit» 
1882  von  Baarmann  arabifd>  unb  beutfeb  beraum 
flegeben  mürbe.  3n  ben  Cbfervatorien  im  Cften  unb 
in  Spanien  bebiente  man  jid)  ber  Cuabranten  unb 
(Bertanten,  Armillaripbären  ,  Aftrolabicn  u.  f.  tu. 
Biele  bieier  ̂ nftrumente  fmb  nod)  beute  erhalten. 

hieben  bem  Auffduvung  ber  eratten  3lU)fenf(haf= 
ten  blüht  auch  bie  Bocf  ic  immer  fort.  Aud)  für 
fie  bezeichnen  bie  Anfdnge  ber  Abbafibenbmiaftic 
eine  neue  Epoche ,  unb  in  tiefer  fmb  befonbci*  zu 
nennen  Abu  fluroa*  (f.  b.),  SRitfUm  ihnal  T^alib 

(geft.  823),  beffen  Timän  von  be  ÜJoeie  (Veib.  187;"») 
berau«gegeben  rourbe;  3lbu  b3ttäbijja  (geft.  um 
82H;  Siroan,  Beirut  18s6),  2lbu  iemmäm  (f.  b.), 
JlhBuchturi  (geft.  897;  T\wän,  3tambul  l»K)ber 
Öibfchra);  ber  abbäfibii*e  y>nn$  21bbaUäb  tbn  ab 
9)i\itaM  (geft.  908),  beffen  Veben  unb  2)id;tungeu 

uon  l'otb  (2p|.  1882)  unb  Vang  (1887)  bearbeitet 
mürben;  2Wutanabbt  (f.  b.),  2lbu  i\irä<j  al:J»>am: 
bäui  (geft.  967;  Timän,  Beirut  1«73;  vgl.  über  ihn 

Srvofat,  l'eib.  1895),  Ülbu  I  «la  (f.  b.,  geft.  1057). 
Unter  ben  fvdtern  religiöfen  Siebtem  ragen  her 
vor  Omar  ihn  al  <  ̂äribb  (f.  b.),  ̂ bn  Jlrabi  (geft. 
1240;  Birnau,  Bula!  1271  ber  öibfdjra)  unb  Sil 

BuHiri  (geft.  um  1279),  beffen  i'obgebicbt  auf  "Mo 
bammeb  unter  bem  9lamen  Burda  (f.  b.)  berühmt  ift. 

25ie^orm  ber  SWatame  menbete  bereite  2lhic>ama: 
bänt  (geft.  1007)  an ,  fie  tvurbe  fpdter  burd)  öarirt 
jur  Bolltommenbeit  gebracht.  3"  biefe  ©nippe 

gehören  aud?  bie  moralifierenben  Wabmenerjäbluii: 
aen  na*  perf.  SKufter,  barunter  bas  Üöert  be*  ̂ bn 

3lrabfchäh  (f.  b.l.  —  9teid?  ift  bie  arab.  l'itteratur  an 
Bollsbücbern,  Romanen  unb  märchenhaften 

(Srjdblungen,  unter  benen  bie  burd)  frembenCSin^ 
flu»;  entftanbenen  ( «Taufenbunbeine  9iad>t<>,  f.  b.) 
von  ben  originellen  )u  unterfebeiben  fmb.  Unter  ben 
Ictitern  fmb  bie  berübmteften  ber  tHoman  beS  Slntar 
(f.  b.),  bie  Slrat  Sejf  ibn  dbl  Jazan  (17  Tie.,  Bulal 
1294  ber  öibfebra),  bie  Erjdhlung  ber  Benu  $i(al 

(Beirut  1880-  83),  bie  Öefcbichte  Ras  al-Ghül  (Kairo 
1302  ber  £ibfa?ra),  «Kissat  al  Zir»  (Beirut  1866) 
unb  viele  anbere  Boltemärcben ,  bie  im  Orient  in 
neuerer  3<it  viel  gebrudt  unb  lithographiert  tverben. 

Sie  erften  Mnfdnge  ber  OJrammatit  fallen  |tt> 
fammen  mit  ber  aue  bem  <3prifcben  gefebbpften  3ln= 
regung,  bie  jur  Unterfcheibung  grammatifeber  Kate- 

gorien bienenben  Botale  m  bezeichnen,  um  jundebft 
bie  Seiung  unb  Erklärung  beeHoran  vorBertvirrung 
ju  beroabren.  Ser  erfte,  ber  bie  ©rammatit  mit  Be= 
nutiung  ber  Borarbeiten  feiner  Borgdnger  littera^ 
rifdb  begrünbete,  ift  tSibatveibi  (f.  b.,  geft.  7%),  ein 

lHann  von  perf.  Stamme,  beffen  vii!ert  ale  ©runb= 
läge  ber  grammatifcbeu©iffenfcbaft  betrachtet  tvirb. 
Die  Difterenzpuntte  ber  Schulen  fmb  in  fcbolafti- 
fdber  Seife  von  ̂ bn  al  =  3lnbäri  (geil.  1181)  bar= 
aeftellt  roorben.  (Bgl.  ̂ aromir  Äoiut,  Äünf  6treit= 
fragen  ber  Baferenfer  unb  fiufenfer,  iWien  1878.) 
Unter  ben  fpätern  grammatifeben  Sdjriftftellern 

ragen  befonber*  bervor  21h3amad)fchari  unb  ,">bn 
OJiälit  (geft.  1273),  beffen  «Altijja '  (hg.  von  be 
eaev,  Bar.  1833;  Sieterici,  Spz.  1851)  iamt  bem 
Kommentar  be«  .\hi  JUil  (geft.  1367)  zu  ben  an 

gefebenften  grammatifeben  Sarftellungen  gezdblt 
tvirb.  $aä  gebräucblicbfte  inanbbueb  ift  für  ben 
3chulgebraud>  im  Crient  bie  Adscliurrumijju  von 
3ll-3anhaM\i !  ibn  91bfd)urrum  (geft.  1323),  bereite 
:Hom  1592  gebrudt  unb  in  Europa  (Eambribge 
1832)  fotvie  im  Crient  in  zahlreichen  Stuegaben  in 
Umlauf;  e*  mürbe  von  Bre*nier  (2.  21ufl-,  Algier 
1866)  ine  ̂ ranzöfifcbe  überfetit  unb  von  Trumpp 

(Ü)lünd).  1867)  bearbeitet.  Biele  Sprad'gelebrte  ver= 
faßten  Büd?er,  in  benen  fie  bie  Sluefcbreitungen  ber 

Boltefprache  an  ber  Jöanb  ber  ©rammatit  zwrüd- 
I  roeifen;  bae  berübmtefte  Bud>  biefer  Art  bat  ben 
I  Utatamenbidjter  >>ariri  (f.  b.)  zum  Berfafier.  Eine 

trefflide  Einführung  in  bie  arab.  grammatifefae  8its 
teratur  unb  ihre  eigentümliche  KunftfpraAe  bietet 

be  Sacv*  «Anthologie  grammaticale  arabe»  (*Uar. 

1829).  Eine  litterargefebiebtliche  t'iberficbt  über  biee ©ebiet  gab©.  Alügel («Sic grammatifeben  Schulen 
ber  Araber»,  Abteil.  1,  Vpj.  1862t. 

Unter  ben  gebmdten  leritograpbifeben  Wer- 
ten fmb  befonbere  nambaft  ju  machen  bie  Svno^ 

nomit  be*  Ahn  abSittit  (Kitäb  al  - alfaz,  gebrudt 
2  Bdnbe,  Beirut  1895—96),  bae  Seriton  (Sahäh) 
von  AbSidiauhari  unb  berKämfts  (  'Cceaii")  von 

Al-$iruiabäbi.  Ein  Kommentar  zum  Kämus,  ber 
aber  ben  s2Bert  einee  felbftdnbtgen  i!i5erte*  hefiht, 

ift  ber  Tädsch  al'anis  von  t'Jturtaba  al  ̂ abtbi  (geft. 
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1791),  pon  bem  eine  neue  pollftäubige  SluSgabe 
in  in  ©änben  in  Kairo  1306  ber  Hibfcbra  erfebienen 
ift.  TeSgleicbcn  bat  man  in  Kairo  bie  SluSgabe  be* 
größten  arab.  Verilon*,  ba*  al*  eine  ber  Cueüen 

pon  l'aneS  '-Wörterbuch  gebient  bat ,  ba*  Lisan  al- 
'Arab  (2o  ©be.,  1300-  8  ber  Hibfcbra),  bcmertfteUigt. 

febr  brauchbar  ift  enblicb  noeb  ba*  ÜBert  Muhit 

al-Muhit  pom  cbriftl.  OJelebrtcn  in  Beirut  ̂ etru* 
a(  > Siftänl  (2  ©be.,  Beirut  1870)  unb  ba«  ©örter* 
bueb  tont  lUaroniten  Scbartum  (2©be.,  Beirut 

18K»— IM),  Supplement  1896)  ju  nennen. 
Sehr  bebeutenb  fmb  bie  auf  pbilologif  ehern 

Wcbietc  berporgebraebten  Arbeiten  ;  ftc  bejieben  ftcb 

auf  bie  richtige  Überlieferung  ber  alten  sJ$ocfte,  auf 
beren  fprachlicbe  unb  iacblicbc  tfregefe,  auf  bie  Cr= 

forfchung  ber  bi'tor.  unb  antiquartfdjen  Realien  be* arab.  Ülltertum«.  Sa«  ©erftänbnt«  ber  alten  ̂ oefie 

märe  un«  obne  biefe  e^egetifeben  Hilfsmittel  faum 
möglich.  Temfelben  ©eftreben  perbanlen  aueb  einige 
pbilol.  Hanbbücber  ihr  (fritftebcn,  unter  melcben  mir 
berrorbeben  bie  $?erfe  ̂ bn  Turejb«  (f.b.,  geft.  933), 

fll-ÜJleibani*  (geft.  1124)  Sammlung  unb  erflärung 
ber  arab.  Spncbroörter  («Kitab  al-amthal»,  ©ulat 
1284  ber  Hibfcbra,  2  ©be.;  arabifcb  unb  lateinifcb 

hg.  pon  ftreotag,  3  ©be.,  ©onn  1838—42),  Jbn  al» 
anbärt«  (geft.  1181)  «Liberde  voeabulis  arabicis 

quae  plures  habent  significationes  inter  se  opno- 
sitas»  (HoutSma,  gfffe.  1881).  Tie  in«  Ärabifcbc 
eingebrungenen  Arembmörter  bebanbeltc  ai=Tfcba= 

roälifi  (geft.  1145)  in  feinem  Al-Mu'arrab  (hg. 
pen  Sachau,  Vpj.  1867).  Tie  ganje  pbilol.  arbeit 
ber  porangebenben  (Generationen  fafete  in  pielfeiti= 
gcr  2t«eife  nacb  ber  grammatifeben,  leritologifcbcn, 
littcrarbiftor.,  fpracbpbilof.  Wirttung  jufammen  ber 

berühmte  äg»pt.  ©ielfcbreiber  3ll=Sujuti  (geft.  1505) 
in  feiner  lehrreichen  (*ncpflopdbie  Al-Muzhir  fi 

ulüm  al-luffha  (2  ©be.,  ©ulaf  1282  ber  Hibfcbra). 
eine  Gigentümlichleit  ber  arab.  Vitteratur  ift  ba« 

fog.  21bab,  b.  h.  feine  ©Übung,  ba*  Sammeln  pon 
pbilol.,  biftor.  unb  litterar.  Taten  unb  Slnelboten. 

Hierju  gehören  311  ■■  ©affebä*  (lebte  um  860—936) 
Kitäb  al- Muwasscba  (hg.  pon  ©rünnoro.  i'eib. 
1886),  be*  Spanier*  3bn  2lbb  Rabbibi  (geft.  939) 

Al'Ikd  al-farld  unb  be*  Rorbafrilaner*  SlbHuferi 
(geft.  1061)  Zabr  al-ädab  <3©be.;  beibe  Mammen 
hg.  ©ulat  1293  unb  Kairo  1302  ber  Hibicbra), 

Rägbib  ̂ *iabäni*  (geft.  1 1081  Muhmlhai  ät  (2  ©be., 
Kairo  1287  ber  Hibicbra),  SlkSamartfcbari*  (1144) 

'Kabi'  al-abrär  (ein  3luSiug  barau*  Äairo  1292 
ber  Hibfcbra ) ;  ferner  2ll=3bfcbibi*  (um  1400)  Al- 
mustatrut  (2  ©be.,  ebb.  1292  ber  Hibfcbra  u.  ß.). 

Seit  bem  13.  ̂ ahrh.  hat  bie  arab.  Vitteratur 

menig  Klaffu'cbeS  unb  Criginelle*  herporgebraebt; auf  ben  meiften  Olebieten  berrfcht  bie  Kompilation 
por.  ̂ m  19.  ̂ abrbunbert  macht  ftcb  piclf  ach  ber  ein; 

flufe  europ.  3AUi)cnfcbaft  unb  Kultur  bemerlbar.  öe- 
lehrte  in^ignptenunb  5nrien,  hier  namentlich  cbriftl. 

Vitteraten,  haben  unter  biefem  (*influft  eine  neue 

Dichtung  ber  l'itteratur  jum  Veben  ermedt.  ftnb 
ui  ermähnen :  Michael  Sabbagh  aue  5prien,  Scheich 

^Jiifä'a  aue  Kairo  (geft.  1873),  ein  dgpptifcb=mobam= 
meb.  (Gelehrter  mit  europ.  ©ilbung,  ber  al*  Lehrer  unb 
ccbriftfteller  (unter  anberm  eine  iöeicbreibung  europ. 

Sitten)  febr  anregenb  mirftc;  ber  fnr.  l?hrift  "Jiäfiif 
al^äjibfdji  au«>  Beirut,  ber  3u  Sacpi-  2luegaK' 
beS.^ariri  tritifche  s-8emerfungen  febrieb  («Epistota 
critioa»,  arabiieb  unb  lateinifcb  pon  Wehren,  i'pj. 
1H48»  unb  biefe  Kunftform  glüdlicb  nachgeahmt  hat 

C-Bcirut  18501,  ber  bereit*  ermähnte  %tni«  al:5H- 

ftant,  ber  aufeer  feinem  ©ßrterbuch  perfchiebene  3<it» 
febriften,  Vebrbücber,  juletit  ein  arab.Konperfation«: 
l'ertton  (Däirat  al-maarif)  herausgab;  enblicb  ber 
größte  arab.  IJhilolog  ber  ̂ teujeit,  ber  mobammeb. 

Konpertite  au*  Sprien  llbmeb  £äri$,  ber  eine  über= 
au*  fruchtbare  pbilol.  unb  vublijiftifcbe  Jhätigfeit 
entfaltete  (geft.  1887  in  Konftantinopel).  Tie  in 

feinem  arab.  Journal  Al-Dscbawäib  erfdnenenen 
roiebtigen  Politiken,  focialen  unb  belletriftifcben  %x-- 
titel  ftnb  in  7  SBänben  acfammelt  erfebienen  (Kon: 

ftantinopel  1288  fg.  ber  iMbfchra).  Giue  anbere  «itte^ 
raturgattung  beftebt  jumeift  in  Überfettungen  au* 
europ.  Sprachen  unb  läuft  mit  ber  entfpreebenben, 

auf  Nachahmung  europ.  ®cfen*  ftd?  bei*ränten= 
ben  Kulturricbtung  parallel.  Selbft  ̂ ule*  ̂ Berne« 
«■iKeifc  um  bie  (ftbe  in  80  lagen»  (Äleranbr.  1885) 
unb  UerraultS  «Barbe -bleue«  (Algier  1880»,  Wo- 
liere*  Vuftfpielc  (Kairo  1307  ber  £ibfcbra)  unb  JHa= 
eine*  Iragöbicn  (ebb.  1311  ber  öibfebra)  haben 
arab.  Überlegungen  erfahren.  3fttcb  bie  iournalifti^ 
fche  Vitteratur  blüht  in  arab.  Sprache;  e*  erscheinen 
Leitungen  in  Strabien,  Sorten,  Mgppten,  Algier, 
Ztmtl.  fomobl  politifcbe  al«  auch  litterarifebe  unb 
fachipiffcnfcbaftliche;  felbft  illuftrierte  SiMhblätter 

fehlen  nicht. 
3n  unferm  Olabrhunbert  hat  Ttch,  unterftüfct  pon 

gelehrten  Öefellfcbaften,  Regierungen  unb  Stiftum 

gen,  eine  rege  2hdtigteit  in  ber  Herausgabe  ber  micb: 
tigften  ©erfe  ber  arab.  i'itteratur  entfaltet.  Slud) 
einige  Orient.  Truclereicn  in  ©eirut  unb  Kairo  mett= 
eifern  in  ber  Herausgabe  pon  wichtigen  Vitteratur: 
bentmälern  mit  ben  Seftrebungen  ber  europ.  ®tffen« 

febaft.  L^ine  Übcrficbt  biefer  letztem  Ibätigfeit  bietet 
am  heften  ber  oCatalofrue  periodique  de  livres 

orientaux"  ber  2eibencr  ©uebbanbfung  (J.  v"\.  ̂rill 
(bisher  8  Hefte,  i'eib.  1883—89).  Seit  bem  iBeginn 
be*  engl.  (JinfluifeS  liefert  auch  Olnbien  piele  Wrunb: 
merte  ber  arab.  Vitteratur.  Sehr  reich  ftnb  bie  europ. 
©ibUotbcfcn  an  arab.  Hanbfcbriften,  Pon  benen  ieftt 

ntm  großen  Jeil  »iflenfcbaftliche  Kataloge  betannt 
gemacht  finb.  5öcmerten*toert  ift  auch  ber  Katalog 

ber  großartigen  Hanbfchriftenfammlung  ber  piee- 
töntgl.  Söibliotbet  in  Kairo,  pon  bem  7  iöänbc  (Kairo 
130(3—9  ber  Hibfchra)  erfebienen  ftnb. 

%n  einer  jufammenfaffenben  t'ittcraturge* 
f  cb  i  eh  t  e  fehlt  e«  bisher ;  fic  ift  perf ucht  »orben  oureb 

Hammer  ̂ urgftall,  beffen  «  Vitteraturgefebichtc  ber 
Araber«  (7  33be.,  Sien  1850—50)  jeboch  mit  arof;er 
Verficht  ju  benuhen  ift.  03anj  unzulänglich  ift  auch 
ülrbutbnotS  «Arabic  Anthors»  (l'onb.1890).  einen 
überblid  über  bie  littcrar.  Jbätigfeit  in  arab. 
Sprache  bietet  für  bie  ältere  3^it  ba*  bibliogr. 

mxl  Kitab  al-Fihrist  be*  ̂ bn  %b\  ̂ atub  al  3ia= 

bim  (id)rieb  «.»87),  hg.  pon  Flügel,  nach  beffen  lobe 

beiorgt  pon  ;H5biger  unb  ÜJtüller  (2«be.,  l'pv  1871 
—72),  ferner  bie  umfaffenbe  bibliogr.  encrllopäbic 
be*Habfchi(5balfa  (geft.  1658),  hg.  unb  überieut  pon 

Flügel  (7  ©be.,  8jn.  unb  V!onb.  1835—581.  Ta*  bi* 
18<>0  im  Trucf  erfd>ienene  ift  in  8enter*  »  Hildio- 
tlieca  nrientalis»  (2  ©be.,  Vpj(.  1846—61)  juiam- 
meugeftellt;  ein  au*gejeichnete*  Hilfsmittel  für  bie 
überfieht  alles  benen,  roa*  in  meiteftem  Umfange 

über  Arabien,  l'anbunb  i'ittcratur  gcfdjrieben,  unb 
au*  ber  einheimifeben  l'ittcratur  burefa  ben  Trud 
peröff entlicht  mürbe ,  gemährt  ber  cCatalopue  de  la 
Ribliotböque  de  Silvestre  de  Sacv^»  (bearbeitet  pon 

Berlin,  3  «be.,  sl?ar.  1842—47).* SlrnbifrfK  3iffctit  nennt  man  bie  urfprüng= 

lid?  arabifd:=inbifcbcn,  jetjt  allejcmein  gebräuchlichen 
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10  3abljetchen  (m\t  Qins^\ü^  t,er  }}uu),  tjcn  benen  I 
jebe*  außer  feinem  abfohlten  3Hertc  nod>  einen  re= 

latioen,  b.  b.  ton  feiner  jeweiligen  3tclhtng  ab- 
hängigen "Bert  bat  (f.  Ziffern). 

•Jtrabicmu«*,  (Eigenheit  ber  arab.  Sprache; 
2trabift,  Senner  be*  Slrabifcbcn. 

"Urabiftnn,  f.  3lrabicn  unb  (5bufiftan. 
^rabit,  Slrabonfäurc,  f.  Strabinofe. 

toxab  >Xabia  (b.  b.  Slraberfcbanje),  ba*  öft-- 
licbfte  unb  größte  rumän.  ijort  bei  Siliftria,  recht*  von 

ber  Tonau,  würbe  1853  von  ben  ägnpt.  übefaftung*= 

trappen  Siliftria*  angelegt  unb  im  Juni  »mb  3""' 1854  gegen  bie  Wufien  verteibigt,  fpäter  bebeutenb 
erweitert,  fo  baß  e*  bie  eigentliche  *eftung  Siliftria 
volltommeu  beberrfaM.  Tie  Rumänen,  bie  31.  nach, 

bem  berliner  Kongreß  1878  al*  ju  bem  ibnen  ab= 
getretenen  Tebrubirtagebiete  gehörig  befcht  hatten, 
räumten  infolge  eines  3u>icfpalt*  mit  iHußlanb, 
ba*  X.  für  Bulgarien  heanipruaMe ,  ba*  *ort 

21.  Sebr.  1879,  erhielten  e*  aber  bureb  bie  C*ntf*ci- 
bung  ber  wen  ben  (Großmächten  jur  Schlichtung 
tiefer  Streitkräfte  einaefetiten  Kommiffion  jurüd; 
iHußlanb  ftimmte  im  Sinti  1880  ju. 

3t  ra  carba  ober  SlrracaAa  (fpr.  -fatieba). 
Van.  ober  richtiger  inbian.  Stame  verfebiebener 
übamerit.  Sropengcmdcbfe  mit  eßbaren  Knollen. 
Tie  Spanier  unterfebeiben  ̂ eruanifebe  31.  (A.  de] 

Peru)  unb  Weugranabifcbe  3(.  (A.  de  Nueva  Gra- 
uada).  örftere  fmb  bie  Knollen  jweier  Saucrtlcc* 
arten  (f.  Oxalis),  lehtere  bie  einer  Umbellifere,  ber 

Arraeacha  esculenta  J)C,  bie  um  Sta.  fte"  be 
SPogota  wilb  wäcbft  unb  bort,  wie  in  ganj  Co- 

lumbia, allgemein  tultiviert  wirb.  Tiefe  ̂ flanje  bat 
bide,  fteifebige,  ber  iRöbre  ähnliche  S^utjcln,  beren 
aber  ftet*  mehrere  büicbclmeife  jufammengewaebfen 
fmb.  Tiefelben  werben  gebraten  ober  gefoebt  ge= 
aeüen  unb  liefern  eine  fchr  nahrhafte,  flefunbc  unb 
rooblftbmedenbe  Speife.  Üttan  hat  beehalb  in  neuerer 

>\e\t  bie  3traca*awurjel  al*  Surrogat  für  bie 
Kartoffel  empfohlen;  bod)  fmb  bie  mit  importierten 

21iur$eln  gemadnen  3lcclimatifation*verfuche  bi*bcr 
mißglüdt.  (**  tönnte  biefe  l>Un;c  aud?  nur  im  füb= 
Itchften  (hiropa  mit  (Jrfolg  tultiviert  werben,  inbem 
fie  einer  mittlem  Jahrestemperatur  von  minbeften* 

+ 18°  C.  bebarf.  Sic  »erlangt  außerbem  einen  tief* 
grünbigen,  feuchten,  bumofen,  träftigen  «oben,  tann 
aber  auf  folebem  mehrere  Jahre  hinteretnanber  ohne 
irgenb  eine  Tüngung  gebaut  werben,  inbem  fie  bureb 
93erwefung  be*  biebten  «lätterbüfcbel* ,  ber  au* 
bem  ©uvjclftode  hcrverwdchft ,  bem  «oben  hinrei= 
cbenb  neue  Wahrung  anführt.  Tie  Vervielfältigung 
gefebieht  in  ihrem  itatcrlanbe  nidyt  bureb  Samen, 

fonbern  burd)  Verteilung  be*  horizontal  ahge"cbnit= tenen  SBurjelftodbalfe* ,  ben  man  burd?  fenfrechte 
Sdnitte  in  mehrere  Stüde  teilt,  beren  jebe*  mit 
einer  Slnjabl  von  «lattftielblafen  verfeben  fein  muß. 
Tiefe  Stüde  pflanjt  man,  worauf  fie  fich  bewurjeln. 

311*  8,  bezeichnet  man  fdlfcblicb  aud?  bie^taniof* 
wunel  (f.  »JKanihotl.  (gipe  (f.  b.). 

3lracajü,  .ftauptftabt  be*  braftl.  Staate*  Scr= 
Jlracan,  f.  3lralan. 
ttracart),  Stabt  im  brafil.  Staat  (Scara,  rechte 

am  Jaguaribc,  15  km  oberhalb  feiner  üRünbung 

in*  "Mttt,  1723  gegrünbet,  bat  etwa  GOfxi  f„  regeb 
mafiige  ̂ ampffd)iffahrt*»erbinbung  mit  ̂ ernam: 
bueo  unb  ift  .^auptau*fuhrplai,  für  ̂ Baumwolle, 
:Hinb»ieb,  .t>äute  unb  Vuder.  Ten  fladjen  .trafen  mit 
einer  binberncen  5»arre  erreichen  bie  Küftcnfabrer 
bei  vedwaffer. 

ilracccn,  3lreen,  auch  3lroibeen  genannt, 

monofotrlebonifcbe  "^flanjenfamilic  au*  ber  Crb= 
nung  ber  Spabieifloren  (f.  b.)  mit  gegen  75o  3lrton, 
grbfitenteil*  in  ben  Tropen,  nur  ein  fleiner  2cil  in 

ben  gemäßigten  Vonen;  trautartige  öewäcbfc  mit 
tnolligem  ober  jwiebelartigem  UBurjelftod:  einige 
Strien  haben  einen  ftrauenartigen  £»abitu*,  fmb 

meift  Kletterpflanzen,  bie  mittel*  i'uftwurjeln  an 
Säumen  u.  bgl.  n*  emporranten;  eine  Keine  Slb 
teiluna  ber  3t.  umfaßt  f*wimmenbeSafferpfIanjen, 
j.  S.  Pistia  stratiotes  L.  (IRufcbelblume,  \.  Tafel : 

3t  r  a  c e en ,  $ig.  8),  ein  in  allen  ir opengegenben  ein= 
beimifebe*  ©ewäch*.  Tic  Blüten  ber  3(.  fmb  in  ber 
Siegel  getrennten  ©cfdlecbt*,  feltener  jwitterig;  fie 

haben  gewöhnlich  fein  i*crigon,  fonbern  bcüehen 
nur  au*  Staubgefäßen  unb  ftntcbttnotcn  mit  feinen 
Farben.  Sie  fmb  ju  folbenartigen,  für  bie  31. 
cbaraftcriftifchen  $lütcuftänben  vereinigt,  beren 

3td?fe  al*  Spabir  bcjeidmet  wirb.  Tiefer  Blüten: 
tolben  ift  in  ber  iRcgel  oon  einem  oft  fehr  lebhaft 
Weift  ober  rot  (Anthuriuni  Scherzerianum  Schott., 

$ig.l )  gefärbten  großen .ftüllblatte,  ber  iog.S  p  a  t  h  a , 
umgeben.  Tic  5Mattorgane  haben  febr  rerfchiebene 

Weftalt,  teil*  finb  fte  berj:  ober  pfeilförmig,  j.  Ä  bei 
Zantedescbiaaethiopica  Spre  ittj.  (§ig.  2),  (aladium 

Belleyraei  Hort.  (  Jio^.5),  ber  in  Europa  heimifchen 

Calla* palustris  L.  Ovig.  7),  manchmal  auch  fdjmal 
lineal ,  aber  ungeteilt  j.  beim  Äalmu*  (Acorus 
Calamus  L.,  <jig.  9),  teil*  ift  ihre  SMattfpreite 
mäd>tig  entwidelt  unb  oiclfacb  gelappt  ober  jerteilt 

[Draettnculus  vulgaris  Schott,  au*  Sübeuropa, 
Aig.  3),  häufig  auch  gitterartig ,  wie  bei  Monstera 
deliciosa  Liebm.  (Philodendron  pertusum  L.)  »on 
(Guatemala,  J\ig.  4,  burdjbrochen.  Tttrch  riefenhaftc 

ör&ftenücrbältniffc  jeidjnet  ft*  Amorphophallus  Ti- 
tanum  Becc.  (f.  ̂ig. «,  a  Knolle  mit  «tüte,  1»  SMatt) 

au*\  sS?egcn  ihrer  lebhaft  gefärbten  SHütentelben 
unb  Spathcn  ober  wegen  ber  fchftn  geftalteten  iölatt- 
formen  werben  mehrere  3t.  al*  Vierpflanjen  ful^ 
tiuicrt,  fo  befonberd  3trten  au*  ben  Wattungen 
Ricliardia,  Anthuriuni,  Philodendron,  Colorasia. 

"Slan  teilt  bie  3t.  in  brei  Untcrfamilien,  bie  3treeu, 
Crontieen  unb  ?cmnaceeu,  ein;  bic  erftern  finb  fämt= 

Ii*  l'anbpflanjcn  unb  haben  getrennt  gefiblechtigc 
Blüten;  bie  Crontieen  fmb  teil*  l'anb-,  teil*  il»aiier: 
pftanjen,  habett  burchgängig  jwittertge  Blüten;  bic 
^emriaeeen  umfaffen  nur  wenige  frei  fehwimmenbe 

febr  rebujiertc  blattlo'e  öewädjfe  mit  getrennt  gc= 
fcblechtigen  ̂ Blüten,  bie  man  gewöhnlich  mit  bem 
Wanten  2Uaffer=  ober  ÜJieerlinfcn  bejeiebnet.  (5inc 
bei  manchen  3t.,  3.  3}.  bei  3lrtcn  ber  (Gattung  Arum, 

gut  ju  beohaebtenbe  phtifiol.  Cigentümlicbteit  ift, 
baß  währenb  be*  StufblühcuÄ  burch  fchr  lebhafte 

3ttmuug  bie  in  ber  Spatha  eingefcbloffene  l'uft  eine 
bebeutenb  ̂ ibtxc  Temperatur  al*  bie  umgebeube 

Suft  jeigt;  e*  tönnen  Tcmpcraturbifferenjen  bi*  ju 
15°  unb  mehr  erreicht  werten.  (S.  Sltmuua  i 

•Kr  nee  im,  $cjirt*itabt  in  ber  fpan.  sUroDinj 
ftuelca,  am  :Hanbe  eine*  fmd^tbaren  Jhalfeffcl*  ber 

Sierra  be  3lracena,  in  50(Mn  >>&be,  78  km  norb= 
weftlid)  von  Sevilla,  mit  bem  e*  eine  Vaubftraße 
verbinbet.  Tiefe  führt  20  km  weiter  weltlich  nach 
ber  Station  Jabugo  ber  neuen  Sahn  Vafra  >}>uclva. 
3t.  hat  (1887)  6040  C5.,  etwa*  Jnbuftrie  unb  Ser< 

lehr.  Stuf  einem  Kaltftcinbügcl  be*  fübl.  Stabt- 
teil*,  neben  einer  alten  Kirche  maur.  llrfprung*, 

bie  Ruinen  einer  großen  maur.  Surg.  —  Tie 
Sierra  be  St.,  ber  höchftc  Teil  ber  iMrovinj  vuclva 
unb  ber  weftl.  Sierra  iütorena,  erftredt  ficb  mit  jwei 
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Reiben  Scrgrücten  (600— 800  m  hoch)  von  31.  bi* 
(Sortegana  unb  mit  mebrern  3lu*ldufern  bie  jum 
©uabiana:  Iroftallinifdje  Schiefer  mecbf  ein  hier  mit 
Kaltftcin  ab,  cor  in  iJJtarmor  umgemanbelt  ift ,  wo 

bie  eruptiven  ©dnge  von  $iorit,  2>taba*  ober  ©ra= 
nit  bamit  in  $erbinbung  tarnen.  Silurifcbe  Scbiefcr 
fcbliefcen  fieb  ring*um  an.  £a*  ©ebirge  bat  reich« 

Ricberfcblägc  unb  viele  Duellen,  diejenigen  be* 
Dbiel  unb  Mio  Sinto,  be*  £melva  f  mm  ©uabal: 

quivir)  unb  tti  iÖlurtiga  (jum  ©uabtana)  jinb  be= 
fonber*  bervorjubeben.  £*  birgt  in  feinem  Scbofce 
reiche  Crjlager,  trägt  auf  feinen  bobern  ©ipfeln 
iöufcbwalb  (iUontebajo),  tiefer  immergrüne,  liebte 
SBälber  von  Morl:  unb  Steineichen  unb  in  feinen 
ÜRulben  unb  Shälem  Raftanienbatne,  SBahntp  unb 
filbäumc  iewic  viele  anbere  Cbftforten. 

Uraditnfäurc,  eine  gefättigte  Süure  ber  ,u-:t- 
fäurereibe  O-oH^Oi,  bie  im  (frbnufiöl  (pon  Ara- 
chis  hypogaea  L.\  vorlommt  unb  glänjenbe  S3lätt= 

d?en  vom  Scbmeljpunlt  75°  bilbet. 
ArachiB  L.,  T-'lanjeuaattuim  au*  ber  Familie 

ber  Seguminofen  (f.  b.),  Stbteilung  ber  tytpiltona: 
ceen,  mit  nur  wenigen  meift  in  Söraftlieu  beimifeben 
3lrteu.  Rur  A.  hypogaea  L.  ((?  r  b  m anbei,  (irb  = 
eicbel,  (?rbnu§,  tfrbbobne,  Untergrunb: 
ober Scbmintbobne,  f. Safe! :  Veguminof en  II, 

Jig.  4)  bat  eine  weitere  Verbreitung  in  ben  Sropen, 
bajelbft  febon  feit  längerer  3«t  Hulturvflanie.  Sie 
ift  einjährig,  treibt  äftige,  mit  gefieberten  Blättern 
beiefcte  3  tengel,  bie  in  ben  SBlattacbfen  brei  bi*  fieben 

geftielte,  rötlid>gelbe  Blüten  tragen.  3ilojj  bie  untere 
ften  Blüten  fiub  fruchtbar.  Sie^wei  bi*  vier  Samen 
ber  £>ülfe  haben  bie  ©röfec  unb  ivärbung  von  3uder= 

erbfen  unb  enthalten  40— 50  "}5roj.  Cl  (f.  (rrb^ 
nufeöll,  ba*  bem  9Jianbelöl  äbnlid?  febmedt  unb  al* 
Speifeöl.  Brennöl  unb  technifch  vermanbt  wirb.  3n 
TeutfdManb  wirb  bie  (frbeicbel  nur  al*  Ruriofität 
aejogen,  in  Sübipanien  bagegeu  (namentlich  um 

"Valencia  unb  iWalaga)  al*  Clpflanje  in  gröjjerm 
Dtafeftabe  angebaut.  3Jian  benutzt  ba*  Cl  hier  be- 
f onber*  bei  ber  Bereitung  ber  Seife  unb  Sdjotolabe. 
(Gegenwärtig  wirb  bie  (jrbmanbel  bereit*  im  fflbl. 
unb  fogar  im  mittlem  Jyrantreicb  al*  tlgewäd?*  im 
freien  fultioiert.  £ic  beim  ̂ reffen  ber  (jrüdrte 
jurüdblcibenben  Sueben  enthalten  reichlich  Stärle 

unb  eignen  fieb  wegen  be*  hoben  'ißrotemgebalt* 
(gegen  40  Uroj.)  febr  gut  al*  5ütterung*material. 

$m  tropifdH'it  31  inert la  if»t  man  bie  Crrbmanbeln 
gelocht  unb  geröjtet  febr  bäufig. 

31räd)ttc  (greb.,  bie  Spinne),  nach  Cvib*  «Ü)teta= 

morpbofen  >  bie  Socbter  eine*  "Itorpurfärbcr*  ju  ito- 
lophon,  war  eine  tunftvolle  2öeberin  unb  erfahrne 
fich,  ber  Oibttin  Sltbene  einen  2öettftreit  anjubicten. 

31.  fertigte  ein  lunftreidje*  ©ewebe,  bae  bie  l'iebc*: 
abenteucr  ber  C  Ipmpier  barftellte ;  3lthene  f  anb  barau 

nidn->  ui  tabeln,  würbe  aber  fo  erjürnt,  bafi  fie  bae 
©ewebe  jerrift  unb  31.  feblug.  Sil*  31.  in  3ierjweif= 
luug  barüber  fieb  crbenlte,  gab  3ltbene  ihr  jwar  ba* 
geben  wieoer,  oerwanbelte  fie  aber  in  eine  Spinne. 

'Jlrnriimbcu,  f.  Spinnentiere. 
"Mrariimtic,  f.  3Iracbnoitea. 
»JlrnrlinoVbcn  (greb.),  Spinnwebenhaut,  bie 

;artc  bttrehfeheinenbe  i>aut,  welche  in  ©emeinfebaft 
mit  ber  harten  (dura  mater)  unb  weiden  iöinihaut 
(pia  mater)  bae  Gehirn  unbiHüdcnmarl  umfdHieht; 
^IradMittiö,  6ntjänbung  berfelben. 

Arachnoidfea,  f.  Spinnentiere. 

•Jlrncrmolugtc,  3(raueologie  (grd).),  Spim 
nenlunbe,  3iaturgefcbicbte  ber  Spinnen. 

9(raehoftett,  im  SUtertum  bie  Sanbfd?aft  auf 
beiben  Seiten  be*  obern  Gtpmanberfluffe*  (jeRt 

Öilmenb  in  Jlfgbaniftan).  Ser  3lame  tommt  in  ber 
Aorm  «Harauvati»  fdjon  in  ben  3n?<bTiften  be* 
Sariu*  vor;  bie  Einwohner  biegen  ̂ altper,  bie 

heutigen"  3lfgbanen  (^Jud?tun).  3lleranber  b.  (Sr. 
grünbete  in  ihrem  £anbe  an  ber  Stelle  be*  jeliigen 
rtanbabar  eine  Stabt  SUeranbria. 

'Jlrädioöa,  2orf  in  ber  Grpardrie  ̂ ioabia  be* 
gried>.  WomoS  SIttif  a=Söotien,  7  km  öftlicb  pon  Haftri 
(ber  Stätte  be*  alten  Selpbi),  in  600  m  .«öbe  auf 

einem  ioügel  unterhalb  ber  ic;u  ̂ etriti*  genann- 
ten fchroffen  5\el*wanb  be*  v}Sarnafe,  wabrfd?einlid> 

an  ber  Stelle  ber  alten  Drt|"cbaft3lnemoreia  ooer 
3lnemää,  weld>c  bie  ©renje  be*  (Gebiete*  von 

Selpbi  gegen  bie  übrige  ?anbfd>aft  ̂ boli*  bejeieb- 
nete,  bat  (1889)  3138  (*.  JiSier  vernichtete  18'2»i 
«arai*tafi*  5000  2ürten. 

Siraebtquä,  beute  Jlufe  von  3Irta  genannt, 

reipenber  93ergftrom  in  (ypiru*,  entspringt  am  Mal- 

mou  unb  münbet  nach  etwa  95  km  langem  v.r.:- 
mitfumpfiger  Seltaebene  in  ben  (Golf  von  3lrta. 

airnb.  1)  «emitat  in  Ungarn,  grenjt  im  C.  an 
ba*  ftomitat  iöunpab,  im  3.  an  Äraffo  unb  Semee, 
im  an  Gfandb  unb  SkK*,  im  S.  an  ÜMbar  unb 

Üt  im  öftl.  gröpern  2eile  erfüllt  von  3»eigen  ber 

üebenbürg.  Karpaten,  ben  i>egpe*=  unb  ÜJcoma  Ho- 
brugebirgen ,  im  weltlichen  eben,  m  auptflüff e  futb 
bie  3)laroe  an  ber  Sübgrenje,  bie  ©eifte  Jiörö*  mit 
ber  (Sfiger  (Ifcbiger)  mitten  im  Äomitat  unb  bie 

Sdjwarje  SörÖ*  im  Di.  25a*  t'anb  ift  reich  an  ®c- 
treibe,  Huluruj,  Cbft,  iabal  unb  ©cbi.  2ie  vor= 

}üglid)ften  33)einforten  bauen  bie  Ortfcbaften  'Jüienee, 
lliagoardb,  SJildgo*,  ftova*jincj,  Äuvin,  ©vorol 
unb^auli* ;  imi>anbcl  finb  bie  3Jläieferunb  3Jlagpa= 
rdber  SBeiue  betannt.  ̂ ieb=  unb  33ienenju6t  werben 

betrieben  unb  e*  finbet  fieb  etwa*  ©olb,  Silber,  be- 
fonber*  Kupfer,  ßifen,  fowie  vortreffliche  Kall=  unb 
Ibonerbe.  ̂ ae  Komitat  bat  6443,3»  qkm ,  (18W) 
343597  Q.,  barunter  208957  Rumänen,  86  781» 

sJJiagparen,  37  303  2)eutfa>e,  4157  Slowalen  unb 
2300  Serben.  Sem  lHeligion*belcnntni*  nach  waren 

•201984  ©riecbifcb'Crientalifcbe,  91045  Dlömifcb =, 
13145  @riecbifcb:Katbolifcbe,  20787  Reformierte, 

7495  i'utberifcbc  unb  8924  3*™<liten-  2^**  Äo« 
mitat  umfafet  bie  lönigl.  greiftabt  31.  unb  10  Stubb 

bejirlc:  31.,  93oro*:3cnö,  93oro*=3ebe*,  (ylel,  Kie- 
3enö,  3iagpsf»almagv,  $cc*!a,  diabna,  Sernova 

unb  3Jilago*.  —  2)  $»anpt|"iaM  be*  Komitat«  H, unb  lönigl.  ivreiftabt  mit  felbftänbiger  ̂ uri*biltion, 

jum  UnterfaSieb  von  bem  im  Stemefcr  Momitat  ge^ 
legenen  *)ieu  =  3lrab  Ii.  unten  3)  au*  3llt-3lrab 
( ungar .  t  3lrab) genannt,red?t*  von  ber  3Jlaro*,  bem 

öftl.  ̂ uflufe  ber  iliein,  an  ben  IMnien  95ubapeft^ 
6faba^3I.  (255  km),  Sl.^öoi*  (131  km)  unb  X.  Zt 

me*vdr  (58  km)  ber  Ungar.Staat*babnen,  3I.:@ura: 
botuj(112  km)  unb  3t.=33egebin  (122  km)  ber  $er 
einigten  3lraber  unb  Giandber  eifenbabnen,  ift  ber 
Sitt  eine*  grieeb.  ■  Orient. ,  rumän.  Sücbof*,  einer 
©eneralbireltion,  eine*  $eftung*lommanboe  unb 
ber  34.  ̂ ufanteriehrigabe,  bat  (1890)  42  052  mei» 
magvar.  Q.  (7873  iKtimänen,  5626  Seuticbe, 
1704  Serben  unb  358  Slowalen).  Tem  Religion*: 
belcnntni*  nad^  waren  21799  Römifd?:,  1035 
©rieebifeb  ■  Ratboliicbe ,  9252  ©rieebifeb  ■  Crienta^ 

lifche,  1221  i'utherifche ,  3909  iHeformierte  unb 
4795  ̂ \*raeliten.  ̂ n  ©arnifon  liegen  3  Bataillone 

be*  33.  ungar.  Infanterieregiment*.  S)ie  Stabt  be= 
fteht  au?  ber  innern  Stabt  unb  fünf  3Jorftäbten 
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unb  bat  fid)  in  ben  Ickten  fahren  icbr  vcrfchhnert.  ] 
Sie  bat  Poft,  Jelegjrapb,  eine  neue  Katbebrale, 

Staat*  ■■  C  bcrgpmnanum ,  Staat«  *  CberrcaliAule,  | 
.öanbeteatabemic ,  ftäbtijdje  Bürgcrfchule,  tönigl.  j 
Xfehrcrfeminar,  gried).  evteat.,  mntdn.  ̂ ebrerpräpa' 
ranbie,  Konfcrvatorium,  viele  Kirchen  unb  Klöiter, 
ein  neue«  ftatliau«  mit  Jurm  unb  ieböner  2lu*= 
ficht,  neue«  Jbeater  unb  viele  prädj tige  Neubauten. 

jCuf  bem  .jreibeitfcplati  ein  Tcnfmal  jur  <5rinne* 
rung  an  bie  Kämpfe  1849.  Turch  bie  £üen= 
bahnen,  bie  bie  Berbinbung  mit  Drfova  unb  ber 
untern  Tonau  vermitteln ,  ift  21.  2ßittclpuntt  be« 

.ftanbel*  unb  ber  '^nbuftrie  im  füböftl.  Ungarn 
geworben.  6«  bat  6  Spiritu«brennereien,  bar: 
unter  bie  größte  be«  ̂ eftlanbe«  mit  einer  Tla)t- 

anitalt  für  3—4000  Ccbfen,  2  Tampfmüblen  (be* 
rühmte«  Araber  König*mcbl) ,  2  Tampffägemerfe, 

1  Sogoon*  unb%i)tafd>inenfabrif,  ferner  gabritation 
von  Ätdrfe,  #aßbauben,  3ünbwaren,  i'cber  unb 
iHafdjinen.  Bon  21.  au*  wirb  ein  bebeutenber  .vmns 
bei  na*  Xeutfchlanb  unb  bem  Sdbwarjen  ÜJicere 
betrieben,  befenber*  mit  Spiritu«,  ©ctreibe,  ©ein, 
lafcat  unb  Bich.  Tie  pferbebahn  verbinbet  bie 

einzelnen  Stabtteile  miteinanber.  —  2t.  würbe  al« 
,«ftung  in  ben  Kriegen  be«  17.  ̂ abxb.  von  ben 

2ürten  erobert  unb  erft  (*nbe  be«  ̂ abrbunbert« 
befreit.  Tic  neue  Jcftung,  obwohl  ton  geringem 

Umfange,  jebod)  bebeutenb,  warb  feit  1763  her- 
gcftellt  unb  fpiettc  in  bem  Meoolution*triege  pon 
1849  eine  wichtige  ttollc.  Sic  liegt  auf  einer  von 

ber  JJtaro«  umfcblungenen  i'anbfpihc  unb  mürbe 
von  bem  öfterr.  ©cncral  Berger  1849  lange  gegen 
bie  Ungarn  verteibigt;  feit  2lpril  mar  iie  gänjlicb 
abgefperrt,  unb  Bcrgcr  mufete  1.  ̂\x\i  tapitutieren. 
2lnfang  2luguft  mußten  fid>  bie  3JJitglicbcr  be« 
Keftutbfcbcn  Meich«tag«  von  Sjegebin  nacb  2t. 
flüchten.  Bon  hier  erließ  Koffutb  bie  pretlamation 
pom  11.  2tug.  1849,  in  ber  er  ber  Bcrjwciflung  an 
feiner  Sacbe  ben  glühenbften  2lu«brud  lieb.  So= 
gleich  nach  ber  Kataftropbc  ton  Bildgo«  (13.  2lug.) 

warb  bie  Jeftung  21.  auf  2lnorbnung  ©örgep«  ben 
Muffen  übergeben.  2lm  6.  C  tt.  würben  auf  Dannau« 
Befehl  ju  21.  13  ungar.  (Generale  hingerichtet.  ©e= 
•gcnwdrtig  bilbet  bie  ijeftung  ein  Söaffenbcpot.  — 

3)  2ccu--2lrab,  ungar.  Uj=2lrab,  3tabt  im  ungar. 
Äomitat  Jeme«,  gegenüber  pon2tlt-2lrab,lint«  Pen 
ber  ".Diaro«,  über  bie  eine  Brüdc  führt,  an  ber  fiinic 
21.  ■  2emc«vär ■  ̂ofephftabt  (58  km)  ber  Ungar. 
Staat«babncn,  hat  (1890  )  5555  beutfebe,  magvar. 
unb  rumän.  G.  unb  hebeutenben  fcanbcl  mit  iÜtebl 
unb  >>olj.  Tie  Stabt  entftanb  in  ben  Kriegen  ber 
dürfen.  Severe  legten  hier,  ber  faftung  2tlt-2lrab 
gegenüber,  Scbanjen  an  unb  bamit  ben  ©runb  )tl 
ber  neuen  Stabt. 

Araber  unb  (Sfanabcr  Onfcubanu,  l'ev- 
einigte,  privatbabn  in  Ungarn  unter  eigener 

Bermaltung,  umfaßt  351  km,  f.  Cfterrcicbifch--Unga^ 
rifebe  Gifenbabnen. 

Slrafalc,  afrif.  fiüftenort  im  ."öintergrunbc  ber 
2lnne«lep-  ober  Sulabudjt  an  ber  SBeftlüfte  bc« 
Äotcn  9)leer« ,  mürbe  1885  von  ital.  Iruppcn  be= 
fc|t  unb  gehört  feitbem  jur  ital.  Kolonie  (?rpthräa. 

ilrafdt,  IRame  einer  Gbene  in  ber  9Mtyc  von 
OTefta  in  norb&ftl.  Dichtung.  38on  ben  umliegenbcu 

bergen  roirb  ber  «SBcrg  ber  aarmherjigfeit»  i.XjaV 
bei  al^rahma)  al«  ber  geheiligtfte  betrachtet.  21.  ift 
rodbrenb  ber  2Ballfabrt«feftc  ber  Schauplaß  einer 
ber  feierlidiften  ber  Zeremonien  be«  £>abbfd)  (f.  b.). 

am  9.  be«  ̂ ilgermonat«  (Xfu  Irhibbfcbaj  rerfam^ 

I  mein  ficb  bie  Dielen  laufenbe  ber  ©allfahrcr  um 
unb  auf  bem  geheiligten  Sßcrge,  um  bie  Gbutba 

I  (f.  b.)  anjuhören,  bereu  .vSauptjrocd  ba*  Sünben= 
,  belenntnie  bilbet ;  ber  alte  2lame  biefer  (Zeremonie 
ift  «XtautuK  b.  b.  ba«  Stehen  (in  2(.).  Tie  ©e-- 
beutung  oon  8.  im  Sufammenhange  ber2Ballfabrt«= 
fe)te  retd}t  in*  arab.  Jöcibentum  jurüd. 

"^Irafura,  f.  .f>arafora. 
9Cragof  Tominipuc  Arancoi«,  franj.  ̂ Ihnftter, 

geb.  26.  ̂ cbr.  1786  ju  C^ftagel  bei  ̂ Jerpignan,  be= 
Uichte  bie  $olptechnifd?c  Schule  unb  erhielt  1805 
bie  Stelle  eine«  3erretär«  bei  bem  Bureau  des 
longitudes.  211«  folefaer  feilte  er  mit  3Mot  unb  ben 

fpan.  Kommiffaricn  Gbair  unb  iRobriguej  bie  Don 
Telambre  unb  iDtCcbain  begonnene  ̂ ieribianmeffung 
oon  Barcelona  hi«  jur  ;^nfel  ̂ ormentera  fort.  Ter 

fpan.  2lufftanb  gegen  Napoleon  unterbrach  biefe 
Slrbeit,  2T.  würbe  pon  ben  Spaniern  gefangen  ge= 
nommen,  geriet  nach  feiner  ̂ rcilaffung  infolge  Schiff5 
brud)«  in  bie  .'öditbc  ber  Barbare*fen  unb  erhielt  erft 
1809  feine  Freiheit  roieber.  SBalb  barauf  rourbc 
er,  obfebon  erft  23  alt,  an  £alanb<*  Stelle  in 
bie  2lfabemie  ber  9©iffenfd?aften  aufgenommen  unb 

pon  "Jlapoleonl.  jum  s^rof  eff  or  an  ber  i*olrttecbmfchen 
Schule  ernannt,  öier  erteilte  er  bi«  1831  Unterricht 
in  2lnalpfi«  unb  Öeobäfie.  Später  beschäftigte  er 

ftch  mehr  mit  2lftronomie  unb  ̂ hbfif,  jumal  mit 
Unterfuchungen  über  ̂ olarifation  be«  Öid)t«,  ©al» 
pani«mu«  unb  2J(agneti«mu«.  1830  warb  21.  Tircf= 
tor  ber  Sternwarte  in  ißari«;  1831  würbe  er  in 

bie  Teputiertenfammer  gewählt,  wo  er  ber  du&erften 
Öinten  beitrat.  ÜDlitglteb  ber  s^ropiforifd>en  Re- 

gierung im  ̂ ehr.  1848  unb  gleichzeitig  mit  ̂ en 

"JJlinifterien  be«  See»  unb  Krieg«weien*  betraut, 
bann  an*  üHitglicb  ber  (^retutiptommiffton,  vertrat 
er  entfehieben  bie  ©runbfäljc  ber  Crbnung  gegen 
bie  bemagogifd?en  unb  focialiftifdjen  Umtriebe  unb 
bewährte  aufeerorbcntlicben  2Rut  in  ben  Cuinitagen. 

"Jiacb  bem  Staat«ftreicbe  Pom  2.  Tej.  1851  behielt 
21.  feine  Stelle  al«  Tireftor  an  ber  Sternwarte, 

weil  bie  neue  Regierung  ihm  ben  amtlidjen  Qib- 

fcfcwur  erließ.  Qx  ftarb  in  v$ari«  2.  Ott.  1853. 
(?ine  Statue  21.«  würbe  in  "^erpignan  1879  enthüllt. 
2tußer  ber  «Astronomie  populaire*  (4  ÜBbe.,  ̂ ar. 
1834—35;  beutfd)  pon  gantet)  unb  jablreicben  auf* 
fäßen  in  ben  «Memoires»,  ben  «Comptes  rendus» 
unb  ben  pon  ihm  mit  ©ap=2uffac  rebigierten  «An- 

nales de  chimie  et  de  phvsique»,  für  bie  allein  er 
über  80  2tbhanblungen  fchrieb,  lieferte  21.  feit  1824 

eine  iHeihe  pon  populären  2trheiten  in  bem  «An- 
nuaire  des  Longitudes » ,  bie  nebft  ben  «£loges» 
unb  anbern  Schriften  in  bie  pon  Barrai  beforgte 

v2lu«gabe  feiner  «(Euvros»,  mit  Biographie  (17  Bbe., 
"IJar.  1854—62;  beutfd)  PonJ&anfef,  mit  Ijinleitung 
pon  21,  pon  öumholbt,  16  Bbe.,  i?pj.  1854—60), 
aufgenommen  würben. 

ttrago,  etienne,  franj.  Schriftfteller  unb  ̂ 8oli= 
titcr,  Bmber  be«  porigen,  geb.  7.  ̂ehr.  1803  ju  ̂cr= 
pignan,  war  einige  Seit  Präparator  für  (Sbemic 

an  ber  polptechnijdbcn  Schule  ju  Pari« ,  ging  aber 

halb  jur  bramat.  Sitteratur  über.  Seine  s^aubepille«, 
Kombbien  unb  sIRelobramen,  bie  er  unter  2Jlitwtr» 
tung  anberer  verfaßte  11832—47),  finPjeßt  veraltet. 
Gr  war  auch  Tirettor  be«  2?aubevilletheäter«  1829 

— 40,  Mitarbeiter  polit.  unb  litterar.  Blätter  unb 
OTitgrünber ber rabitalen  «Reforme».  JL'ährenb  ber 
JReftauration  jtanb  er  in  ber  Dppofitton  unb  ge» 
hörte  unter  £ubwig  Philipp  jur  republifanifcben 

Partei;  1830  unb  1848  tampfte  er  auf  ben  Barri» 

Digitized  by 



798 
Srago  (Jran^oU  Victor  Immanuel) 

—  Äragoitiert 

laben.  Tur*  Ginflufe  feine*  trüber*  Arancoi*  würbe 
er  1848  Tirettor  ber  polten.  mVi  tiefer  Stellung, 

bie  er  nur  bi*  tum  10.  Tej.  be*ielben  ̂ abre*  inne= 
batte,  führte  St.  bie  «vreimarten  unb  einen  einbeih 
lieben  portotarif  för  Arantrei*  ein  (»gl.  feine  S*rift 

Les  postes  en  1848,  18(37).  3n  ber  ttonftituierem  ' ben  Berfammlung  ftimmte  er  mit  ber  Bergpartei.  I 
Bei  bem  ocnmglüdten  Stufftanbe  13.  ̂ uni  1840 

al*  sJiationalgarbcnoffijier  beteiligt,  flüchtete  er  na* 
Belgien  unb  lebte  bann  in  £>ollanb,  Gnglanb  unb 
Sarbinien,  bi*  ihm  bie  Slmneftie  Pon  1859  bie 

iHüdfebr  na*  pari*  geitattete.   1865—70  mar  er 
Tbeaterrccenfent  be*  «Avenir  national»,  }tad>  bem 
6tuvj  be*  «aiferret**  4.  Sept.  1870  würbe  X. 

sJ)laire  pon  pari*.  Gr  eignete  fi*  wenig  für  biefen  , 
f*wierigcn  Soften  unb  trat  infolge  ber  Unruhen  Pom 

31.  Ctt.  jurüd,  weil  er  ben  iUeuterero  3ugcftdnb:  | 
niffe  gema*t  hatte,  an  bie  fi*  bie  Regierung  m*t  I 
gebunben  hielt.  1878  würbe  er  Slr*ipar  ber  Ecole  I 

des  beaux-arts,  fpäter  Tirettor  be*  £urembourg: 
3Rufeum*.  Gr  ftarb  5.  3Jlärj  1892  in  pari*.  Slu* 

ber  ,Seit  be*  Gril*  ftammen  bie  Ti*tungcn  «Spa, 
son  origine,  sou  histoire  etc.»  (Brüff.  1851)  unb 

«Uue  voix  dans  l'exil»  (©enf  1860).  Später  per* 
öffentli*te  er  unter  anbemi  ben  iHoman  «Les  Bleus 
et  les  Ulancs»  (2  Bbe.,  1862). 

Slrago,  Arancoi*  Victor  Immanuel,  franj, 
Slbootat  unb  Staatsmann,  ältefter  £obn  pon  To= 
minique  $ranc,oi*  Sl.,  geb.  6.  ̂ uni  1812  ju  pari*, 
batte,  naebbem  er  bie  JHecbte  ftubiert  unb  bie  1837 
für  bie  Bühne  litterarii*  tbdtig  gemeien  war,  al* 
Slbootat  in  polit.  projeifen  (1839  Barbe*,  f.  b.) 
eine  gewiffe  Berühmtheit  erworben,  al*  er  1848  oon 

ber  propiforif*en  Regierung  jum  aufrerorb.  Äom= 
inifiar  ber  :Hepublit  im  :Hbönebepartement  ernannt 
würbe.  Gr  war  bann  !l)ütglieb  ber  Monftituierenben 
unb  Wefe&gebenben  Beriammlung,  wo  er  ber  neuen 
Bergpartei  beitrat,  Aranj.  (?)e)anbter  in  Berlin 
r.Wai  bi*  Tej.  1848),  gab  er  feine  Gntlaffung  bei  ber 

sJia*ri*t  pon  ber  SUahl  Moui*  Napoleon«  uim  prd= 
ftbenten.  Si*äbrenb  be*  Maiierrei**  gehörte  er  III 
beffen  heftigften  (Hegnern,  oerteibigte  ben  polen  Be» 
rejewi ti ,  ber  6.  $um  1867  in  pari*  auf  Slleram 
ber  II.  oon  :Hufdanb  f*ofe,  unb  trat  im  9loo.  186!»  in 

ba*  Corps  lejjislatit'ein,  wo  er  1870  ber  erfte  war,  ber  | bie  Mrieg*erllärung  mißbilligte,  infolge  ber  Greig- 

niffe  Pom  4.  Sept.  1870  erhielt  Sl.  einen  vi)linifter= 
polten  ohne  Portefeuille,  bann  ba*  Portefeuille  ber 

Suftij;  1871  war  er  turje  ̂ eit  iDlinifter  be*  ̂ n= 
nerit.  ̂ n  per  S^ationalperfammlung  ftimmte  er  mit 

ber  republitanif*en  Vinten,  ju  beren  einflufcrei*: 
ften  l'titgliebern  er  gehörte;  1876  würbe  er  jum 

Senator  gewählt;  Isko— 94  war  er  Botf*after  in 
Bern.  Bei  ber  Üilabl  eine*  präübenten  ber  9to 
publil  27.  ̂ uni  isi>4  erhielt  er  27  Stimmen.  Gr 

ftarb  26.  sJtoo.  1896  in  pari*. 
«ein  Bruber  Sllfreb  geb.  20.  ̂ uni  1816,  1 

wibmete  fi*  unter  Telaro*e  ber  üJtalerei  unb  er= 
warb  fi*  bur*  einige  Bilber,  $.  B.  Marl  V.  in 

et.  3uit,  Tie  Grholung  l'uowig*  XI.,  Ter  Blinbe, 
einen  Flamen.  1852  würbe  er  (Heneralinfpetter  ber 
f*önen  Hünfte.  Gr  ftarb  6.  gebr.  1892. 

•Slragu,  ,Wque*  Gtienne,  franj.  3*riftftcller, 
Bruber  von  Dominique  Arancoi*  unb  Gtienne  Sl., 

geb.  ui  Gitagel  10.  !Hdr3 1799',  mad)te  al*  ,^ei*ner  j auf  ber  «Uranie»  unter  Arepcinet  bie  iHeifc  um  bie  1 

iBJelt  mit  (1817—21).  Tann  war  er  in  Borbeaur  j 
unb  loulouie  al*  ooumalift  tbdtig.  211$  Ibcaten 

bireltor  in  iHouen  (183"»  — 37)  erblindete  21.,  bo*  I 

f*rieb  er  au*  na*  Stufgabe  ber  Stellung  für  bie 
Bühne;  au*  unternahm  er  weitere  SReifen.  Bon 

feinen  iHeifewerlen  feien  genannt:  «Promenade 
autour  du  monde  pendant  les  annees  1817 — 20  ' 
(2Bbe.,  1822,  mit  Sltlae),  «Voyage  autour  du 

monde»  (2.ÄttfL,  2Bbe.,  1843),  «Voyage  d"un 
aveugle  en  Californie  et  dans  les  regions  auriferes» 
(1851).  ferner  f*rieb  er:  « Physiologies  du  foyer 
de  tous  les  theatres  de  Paris  »  ( 1841 )  unb  Pen 

3*er$  «Voyage  autour  du  monde  sans  la  lettre 
A»  (1853).  31.  ftarb  im  ̂ an.  1855  in  Brafilien. 

Aragon,  Unter  •Jiebenflufe  be*  Gbro  in  bem  na* 
ihm  benannten  Siragonien  unb  in  9ta»arra,  ent 
fpringt  in  ben  pprenden  am  Gol  be  Somport  in 

2000  m  £>Öbe,  burcbflie&t  jiunä*ft  ba*  .*oo*gebirg*- 
tbal  Pon  Ganfranc  in  fübl.  ;Hi*tung,  tritt  nabe 
ber  Be$irt*itabt  xVca  (736  m)  au*  Pen  Pore 
nden,  wenbet  fi*  weftli*  unb  nimmt  in  biefer 

,JU*tung  im  Balle  be  Berbun  jwif*en  ben  prre^ 
nden  im  %  unb  ber  ihnen  porgelagerten  Sierra 

be  la  pena  feinen  i'auf,  empfängt  hierbei  re*t* 
ben  G*ca,  fliefet  lint*  am  Bab  lierma«  Porbci, 
tritt  halb  barauf  über  na*  Siaparra  unb  f*lägt 
hier  einen  porwiegenb  fübweftl.  Seg  ein,  empfingt 
nun  re*t*  oberhalb  £anguefa  ben  Arati  oon  9i., 
bur*bri*t  bann  einige  Bortetten  ber  pprenden, 

nimmt  abwdrt«  pon  sJÜIarcilta  rc*t*  ben  Strga  auf, 
wenbet  fi*  gen  S3C.  unb  raünbct  na*  192  km 
l'aui  unterhalb  vl)iilagro. 

4lragü u,  fianb,  f.  Siragonien. 

Bttgöna,  Stabt  in  ber  ttal.propinj  (Mirgenti  auf 

ber  x"\nfel  Sieilien,  an  ben  Linien  03irgenti=Gatania 
unb  03irgenti=palermo,  bat  (1881)9647,  al*  &e 

meinbe  12  621  G.  5>n  ber  sJldbe  ber  S*lammpultan 
sJ)laccalubi  unb  reiche  S*wefelminen. 

ttragoitic»,  fpan.  Slragon,  föeneraltapitanat 
be*  norböftl.  Spanien,  mit  bem  5itel  eine*  König 
rei**  (el  reino  de  Aragon),  wirb  im  9t.  bur*  bie 
Gentralpprenden  pon  Arantrei*  gef*ieben,  grenzt 

im  91®.  an  "Jiaparra,  im  SB.  an  Sllt=  unb  Tkm 
caftilien,  im  S.unb  SC.  an  Baiencia,  im  C.  an  Kata- 

lonien unb  jerfdllt  in  bie  brei  Brooinjen  Saragoffa, 
Serucl  unb  >3ue*ca,  mit  jufam>nen  47391,osqkm 
unb  (1887)  912197  G.  Saragolia  ift  bie  ©aupt 
ftabt  oon  St.,  6iH  be*  Öeneraltapitdn* ,  be*  Grv 

bif*of*  unb  ber  l'anbe*uniperiitdt;  bie  ältere  Pen 

<Öue*ea  if£  eingegangen.  Bier  Bif*öfe  refibieren  in .^ueKa,  ̂ eruel,  .\aca  unb  £arajena.  ̂ >n  füböftl. 

:Hi*tung  bur*fliefet  al*  Jpauptftrom  ber  Gbro  bie 
prooinj,  ber,  pon  ben  nörbl.  Jööben  Slltcaftilien* 
tommenb,  bei  3lopilla*  unterhalb  Jubela  in  St.  eim 
tritt.  ̂ le*t*  nimmt  er  in  St.  ben  ̂ alon  mit  bem 

x\iloca  bei  Torre*  be  Berrellen  unb  ben  (^uaba- 
lope  bei  Ga*pe,  lint*  unterhalb  Saragoffa  ben 

(Hallego  unb  bei  sJDtequinenja  ben  Segre  mit  bem 
^ioguera  ■■  pallarefa ,  bem  ̂ Jioguera  ■  :Kibagorjana 
(Üirensfluf;  3Wif*en  Sl.  unb  Gatalonien)  unb  bem 

iiinca  auf.  Tie  S*iffabrt  permittelt  ber  Haifer= 
tanal.  (S.  Gbro.)  Ter  Slragon  (f.  b.)  gehört  nur 

in  feinem  Cbcrlauf  Ml  Sl.  unb  münbet  in  'Jiaparra. 
Tic  propinj  jerfdllt  in  bie  Gbene  ui  Seiten  be* 
5>auptftrom*  unb  ba*  nörbl.  unb  fübl.  gebirgige 
Cberaragonicn.  Tie  mittlere  Gbene,  befonbev* 
lint*  pom  Gbro,  bie  Barbena*  bei  ̂ lep  unb  bte 
Sllto*  bei  Gaftellar  fowie  bie  Sierra  be  Sllcubievre 

unb  t'o*  ilHonegro*  finb  eine  öbe  Steppe.  Unge* 
heure  Streden,  aud^  be*  heften  Bobcn*,  liegen 
wüft  unö  finb  mit  Tiftcln  unb  ©eftrüpp  bebedt 

unb  mit  jablrei*en  Trümmern  ehemaliger  ̂ ohn= 
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jtatten ,  bie  infolge  ber  31u*wanberangen  nad?  bcr 
(fntbcdung  3lmcrila*  unb  nad)  Vertreibung  ber 
Mauren  ftd)  leerten,  moburcb  hiev  130  Dörfer  enroöl: 
fert  würben.  2er  3lnbau  beicbrdntt  ftd)  auf  Üöeijen, 

Sein  unb  Cliocn,  bie  in  liebten  Gicböljen  mit  nte- 
berm  Gicbcngebüicb  wecbfcln.  )xnid)tbare*  Kultur 
lanb  fiubct  man  bagegen  ju  ben  Seiten  ber  rtlüfie, 
wo  Bewäfferung  möglich,  fo  im  2bal  be*  ̂ alon 
unb  am  Cbro,  wo  jwifcben  jablreidien  SBafferabern 
weite  @etreibefluren,  Maulbeerbaum:  unb  Wnn- 
oflanjungcn  prangen,  ebenfo  in  ben  Beraterrafien 
Cberaragonicn*,  bie  mit  reifem  unb  frdftigcm 
^jlanjenmud)*  geftbmüdt  ftnb.  3m  füblichen  91.  bih 
ben  bie  3  rufen  ber  Serrania  be  (Suenca  unb  ber  Bara = 
mera*  be  Molina  ben  ftanb  ber  neucaftilian.  unb 
oalencifchcn  Bcrglanbfcbaften,  ju  benen  ber  Querto 
beXaroca  hinaufführt,  mäbrenb  im  91.  bie  6ierren 

be  Sobrarbe,  ($uara  unb  diibagorja  ben  Bore: 
nden  oorliegen  unb  bie  Sierra  be  Sllcubierre  nabc 
an  ben  Cbro  tritt.  So  umfafet  31.,  aufeer  ben  fpan. 

U'entralporenäen  mit  beren  Borterraffen,  einen 
Kronen  -Teil  be*  eul .  3fbbang*  be*  centralen  Tafel: 
tnbe*  oon  (Jaftilien  unb  ift  ungefähr  jur  f»dlfte 

gebirgig.  2)a»  Klima  ift  in  ben  Bergrüden  tübler 
al*  in  bcr  Gbene,  bie  oft  unter  faft  unerträglicher 
SommerbiHe  unb  langer  Trodcnbeit  fd>mad>tet. 
2urd>  biefe  tlimatifcbe  Berfcbiebenbeit  wirb  ein 
grofeer  Brobuttenreicbtum  begünftigt;  neben  öanf 

unb  *\ci&-:-  gebeiben  Syeijen  unb  Mai*,  neben  ben 
feinften  Cbftforten  £1  unb  herrliche  Sikine.  Die 

3Jieb}ud>t  befebräntt  fid)  faft  nur  auf  Schweine- 
uttb  Scbafjucbt,  unb  in  ber  2Hollprobu!tion  3pa= 
nien*  leiftet  31.  oerbdltni*mäfeig  noch  ba*  meiite. 

^nbuftric  unb  $>anbel  fmb  wenig  cntwidelt.  $n 
ber  ©ollroeberei  zeichnen  ftd?  bie  3tdbtc  3aragof|a, 

31lcani$  unb  Tarajona  au*,  ̂ lach*-  unb  Hanfbau 
fmb  am  bebeutenbftejt  in  Boria  unb  ßalatapub, 

Seinbau  bei  3aragoffa.  Turcb  l'eberwaren  unb 
Gerbereien  tbun  ftd)  (Salataoub  unb  Barbaftro, 
entere*  auch  bureb  feine  Seifenftcbereien  peroor. 
Tie  Brooinj  Terucl  liefert  Schwefel,  Hupfer,  Blei, 
(!ifen,  3al§,  31laun;  aud)  bat  31.  viele  Mineral: 
quellen.  fii<b)t  (*ftremabura  ift  31.  ber  untultioier: 
teile  unb  am  meiften  oernad)läfftgte  Teil  Spanien«, 
dufter  Mobprobutten  beftebt  bie  3lu*fubr  nur  in 

wenigen  Vcinen  =  unb  ©ollfabritaten.  2er  $anbel 
unb  infolgebeffen  aud)  ber  31  der  bau  unb  bie  ̂ n= 
buftrie  roirb  inbe*  burd)  bie  in  neuerer  Reil  vor- 
genommene  Gntfanbung  unb  Sd)iffbarmad)ung  be* 
libro  f ewie  bur*  bie  Irifenbabn  Saragoffa  =  Bar 
celona,  bie  nad?  Mabrib  einerfeit*  unb  nad?  Bauu 
blona  unb  Bittoria  anbererfeit*  fortgefcht  worben 
ift,  nach  unb  nad)  mebr  3tuffcbmung  gewinnen. 

®  e  f  d>  i  cb  t  e.  Zeitig  burd)  bie  Mömer  erobert  (oon 
benen  bie  SBafferlcitung  bei  Geniel  ftammt)  unb  in 
eine  Urooinj  oerwanbelt,  tarn  31.  bann  in  ben  8efi| 
ber  Seftgoten  unb  feit  bem  8.  ̂ abrb.  in  ben  ber 
Äraber,  benen  c*  enblid)  nebft  (Saftilien  unb  Uta: 
oarra  burd)  bie  (Ebriften  entrifjen  würbe,  (iin 

Heiner  .v>aufe  oon  Öotcn  hatte  fieb  in  bie  unju= 
gdngli(ben  Ökbirge  oon  3aca  geflüchtet  unb  bort 
mit  teltiberifchen  Bergbewohnern  jwifd)en  Abdient 
be*  ?lragon  unb  (^allcgo  bie  iHepublit  Sobrarbe 

gegrünbet,  bie  ftdj  fpdter  in  eine  0raffd)aft  »er* 
wanbelte  unb  um  1034)  an  iRaoarra  (am.  92ad) 
bem  lobe  Sand)o*  b.  Kr.  oon  92aoarra  1035  tarn 

Sobrarbe  an  beffen  britten  Sohn  (^onjalej,  wdb= 
renb  ber  jüngfte,  :Hamiro  1.,  ba*  übrige  31.  erhielt, 
mit  bem  fdion  nad)  wenigen  ̂ bren  Sobrarbe 

bereinigt  würbe.  Surd)  bie  Beirat  be«  ©rafen 

Berengar  IV.  oon  Barcelona  mit  "Jtetronella,  ber 
(?rbin  oon  31.,  würbe  1137  (Katalonien  unb  3t.  ber- 

einigt. K?  begann  nun  bie  (ülanjperiobe  31.*,  bie 
nad)  ber  im  13.  unb  14.  ̂ abrb.  erfolgten  Grwerbung 
Baiencia*  (1238),  berBalearen,  fearbinien*  unb 
im  15.  ̂ abrb.  bcr  ftonigetronc  oon  Sicilien  (f.  Sü 
eilien,  Hönigreid))  ihren  Jpöbepuntt  erreichte  unb 
bi*  jum  lobe  ̂ erbinanb»  be*  ftatbolifd?en  (151)5) 
bauerte.  ?  nur  bieBermdbiung  biefe* legten ftönig* 

mit  ̂ fabella  oon  (Caftilietr  144>ü  erfolgte  bie  Bereini: 

gung  bcr  iHeiche  ©aftilien  unb  31.,  womit  bcr  (Urunb: 
Hein  ju  ber  icnt  heftebenben  fpan.  Monarchie  gelegt 
würbe.  2och  behielt  31.  feine  alten  Borrechte  unb 

($cfette,  bie  e*  infolge  ftanbbafter  Barteinabmc  für 

ben  hab*buraifcben  %dtenbcnten  Marl  (III.)  im 

Spanifchen  erbfolgetriege,  burch  ben  ba*  i'anb 
furdjtbar  oerbcert  würbe,  erft  unter  ben  Bourbonen 

faft  gdnjUdj  oerlor.  Seitbem  warb  e*  oon  einem 

Bicet&nige  oerwaltet.  —  Bgl.  Coleccion  de  doou- 
mentos  ineditos  del  archiro  general  de  la  Corona 

de  Aratton  (32  Bbe.,  Barcelona  1847— M);  Q.  31. 

Schmibt,  ©efcbidjte  31.*  im  Mittelalter  (t'pj.  1828)  ; 
Bibal,  Historia  de  las  alteraciones  de  Aragon  en 

el  reinado  de  Felipe  II  (3  Bbe.,  Mabr.  1862— G3) ; 
Bicente  be  la  ̂ uente,  Kstudios  criticos  »obre  la 
historia  v  el  derecho  de  Aragon  (.{ Bbe.,  ebb.  18H4 

—86);  Martinen  o  .»oerrero,  Sohrarhe  v  Aragon 
(2.  SlufJU  2  Bbe.,  Saragoffa  1*89). 
ttraßomt,  ein  im  rbombifd?en  Softem  fmeift 

al*  Kombination  oon  Bri*ma,  Brachopinatoib 
unb  Bracboboma)  froftalliftercnbe*,  farblofe*  ober 

fdbwad)  grünlich,  rötlich  ober  oiolett  gefdrbte*  "Mi- 
neral  mit  grofter  Neigung  jur  ̂ niÜina^bilbung, 
wobei  bie  Bri*menftdd>e  bie  3wiUing*ebene  barftellt. 
(3.  beiftehenbe  3lbbilbung.)  3iMe  ber  rbomboebviiche 
Haltfpat,  beftebt  ber  31.  ebemiieb  au* 
toblenfaurem  Halt,  CaC03 ,  ber  baber 

ein  au*gejeid?nete*Beifpielbe*  timor: 
phi*mu*  liefert.  &.  üHofe  jeigte,  baft  bie 
Bilbung*temperatur  bie  aragonitifd)e 
,yorm  ober  bie  bc*  Haltfpat*  bebingen 

tann ,  inbem  fid)  auf  tünftli&cm  9i«ege 
nach  Belieben  biefer  ober  iener  Körper 

erjeugen  Idftt.  Berfe^t  man  nämlich  in  ber  Siebe- 
bitic  eine  t'öfung  oon  (Sblorcalcium  mit  einer  8ö* 
fung  oon  toblenfaurem  91mmonium,  fo  entftebt 
ein  Üciebcifcblag,  ber  au*  (leinen  3lragonit(roftallcu 

beftebt  unb  aud)  ba*  fpec.  Gewicht  be*  31.,  näm^ 

lieb  2,9  bi*  3,o,  beftftt.  Bermiicbt  man  beibe  l'öfun: 
gen  hei  gewöhnlicher  Temperatur,  fo  entftebt  .Halt 
|pat  (f.  b.).  Man  finbet  auch  ben  31.  oft  ba,  wo  man 
auf  eine  Ginwirtung  höherer  Temperatur  fcblicfcen 
tann.  So  beftebt  ber  ftarl*baber  Sprubelftein  unb 
(hb)enftcin  au*  31. ,  ber  bureb  (rüenoder  meift  rot, 

braun  bi*  fchwärjlicb  gefärbt  ift.  3lu*ge5eichnetc 

.Hrpftalle  be*  31.  fanb  man'juerft  bei  Mohna  unb Baiencia  in  3lragonicn,  wober  fie  auch  ihren  tarnen 
erhalten  bähen.  Ter  31.  tommt  häufig  oor;  er  finbet 

fiefa  in  ben  Hohlräumen  oultaniid)er  Öefteine,  j.  B. 
bee-  böbm.  Mittelgebirge*,  in  ber  3luoergne  u.  f.  w., 
febr  oft  in  Bafalttuffen  (j.  B.  feböne  Hroftalle  bei 
Horfdjenj  in  Böhmen),  oicl  oerbreitet,  namentlich  in 

f  piefugen  Barictätcn,  auf  Hallfteinlagern  unb  Braun> 
eifener;lagern.  Jlucb  oiele  Tropffteiue  in  ben  Malt: 
fteinböblen  werben  nicht  au*  Haltfpat,  fonbern  aue 
31.  gebilbet.  Bei  Tarnowifc  in  3d)lefien  tommt  mit 
Blciglam  oerwaebien  ein  ftrabliger,  grünlichgrauer 
31.  oor  Uarnowihit),  mit 2,9«  fpec.  Gewicht,  ber 
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2—3,8  %xoi.  tebleniaureä  JWcioipb  enthält.  2eT 
Karlsbaber  Sprubelftein  wirb  jü  SUppfacben  »er- 
icblifien.  [am  blauen  Gimmel. 

•Jlragod  neutraler  Vnntt,  f.  Neutrale  fünfte 
Hraguäba,  2traguäp  ober  9Uo  ©ranbe, 

ein  220O  km  langer  T^luß  in  $raftlien,  ber  bie 
©renje  jmifeben  ben  ctaaten  SJtato  ■  ©roffo  unb 
©onaj  bilbet  unb  bei  brm  j^ort  3ao  ̂ oäo  unter 

6°  5'  iübl.  ÜBr.  linl*  in  ben  bid  babin  minber  mäaV 
tigen  Jocantins,  regten  '.Nebenfluß  beä  Stmajonen- 

ftrom*,  fällt.  2er  31.  entftebt  unter  18J  30'  fübl.  «r. 
auf  ber  3crra  (Sapapo,  einem  2  eile  ber  braftl.  3BaiKr: 
fdjeibefette  (Serra  bo*  Verteilte*)  mit  jmet  CueU= 
flüfien,  bem  (Sapapofinbo  ober  ©ranbe  unb  bem  Mo 

ißonito,  fpaltet  fid)  bei  Vagoa  2ucupa  unter  13° 
fübl.  iör.  in  jwei  (280  unb  370  m  breite)  State, 
Üraco  menor  unb  SBraco  maior  genannt,  bie  bie 
340  km  lange  unb  bi*  130  km  breite,  Dolltom 
men  ebene  unb  unbewohnte  ^nfel  löananal  ober 
3ta.  2lna  umfließen.  Oiacb  ber  Sieberoercinigung 
feiner  2trmc  bietet  ber  tfluß  einen  großartigen,  biebt 

umrcalbcten  sBafferfpiegel  »on  060  m  breite  bar. 
(fr  umfaßt  fobann  nod?  mehrere  lang  geftredte  M: 
fein  unb  wirb  immer  breiter,  bilbet  aber  auf  ber  rcei- 
ten  Strede  biSjur  lltünbung,  wo  er  bei  ber  3$ereini= 
gung  mit  bem  2ocantind  (f.  b.j  1750  in  breit  ift, 
eine  Dtcngc  bur*  2iorit-  unb  pbonolithfclfen  Dcr^ 
anlaste,  jum  Zeil  febr  bebeutenbe  unb  gefährliche 

Stromfdjnellen  unb  Jälle,  j.  k3.  unter  6*  20'  fübl.  s-ör. 
bie  9  km  lauge  (Saroeira  ■  ©ranbe.  2  ie  fdnjf bare 

l'ängc  be*  21.  betrügt  1200km.  Seit  1869  bat  man 
auf  bem  Aluffe  jmifd?en  ̂ refibio  Sta.  ÜJtaria  unb 

l'eopolbina  nmdwft  mit  einem  fleinen  Kämpfer 
regelmäßige  Wahrten  eröffnet,  bie  bie  ju  ben  Strom: 
fdjnellcn  be«  jocantin*  bei  Ataboca  abmärt*  gehen. 

2er  31.  ift  für  fontinentale  &ertcbrswege  iebr  wich= 
tig,  ba  fein  Cberlauf  »on  bem  ©ebiete  be*  parana 

nur  bur*  eine  febr  fladjc  tlltaffcrfdjeibe  getrennt  iit. 
3eit  1H87  bemühen  fieb  bie  Para  Trading  Com- 

pany unb  bie  (iovaz  Mining  Company  mit  einem 
Kapital  »on  7  ÜJHll.  2 o IL,  bie  0)olb=  unb  Gbel= 
fteinlager  an  ben  Cucllflüiten  bcö  2(.  unb  bie  Salb; 
gebiete  am  untern  loeantin*  ausbeuten,  jugleid) 
aud)  ben  $  anbei  mit  ©o»aj  in  bie  .vjanb  ju  nehmen. 
2a?ür  foll  bie  erftcre  ©efellfcbaft  ben  ̂ taboca^all 
am  2ocantine  mit  einer  Eifenbabn  umgeben.  Eine 
Stromregelung  bee  21.  mürbe  fid)  megen  ber  großen 
Hoften  nicht  eignen,  eine  (üicnbabn  jur  Umgehung 

ber  Stromfdwellen  ben  tfluß  bagegen  jum  irane*: 

port  bcö  SBtcbcö  uon  öooaj  nad)  si>ara  geeignet 
madjen;  allein  bie  Uf«c  bee  21.  finb  faft  menfdjenleer 

unb  fchon  ift  bie  Gifenbabn  con  3äo  l;a o ;  c  bi*3  nacb 
Ubcraba  am  obern  Tarawa  oorgcfdmtten,  fo  baß 

©opaj  ebenfogut  feine  s4Jrobulte  nad)  ber  Kuitc  bei 
Mo  ausführen  tonnte.  —  i!gl.  Ghrenreid)  in  «$cr- 
hanblungcn  ber  ©efellfcbaft  für  (frbfunbc  ju  33crlin  >, 
1889,  XVI,  mit  »erbeiftrter  Martc  bee  3trom*. 

«raflhJn,  ber  2trago«s  ber  2lltcn,  ,ylufe  im  ruff. 
üranatautaften,  entfpringt  in  jrcei  21rmcn  am  3üb= 
abhänge  bei  HautaiuS,  jroifcben  ben  löergen  3ilgocb 
unb  Söarbalo,  unb  münhet  nad)  einem  füböftlicbcn, 
bann  fübl.  Vauf  con  110  km  beim  Sorfc  ̂ <bet 

in  bie  Wura.  3 ein  Jhal  »rirb  ̂ um  Jeil  con  ber  fog. 
militärifdj-grurinifdjen  3tranc  benuht  unb  bilbet 
ben  £auptiHTtebr*n>eg  jrcifcben  lifliö  unb  bem 
l*uropäifd?cn  :Kußlanb.  2luf>cr  ber  ermähnten  2t. 
giebt  e3  nod)  üier  ̂ lüffe  alcidjen  Dkmcu*.  2ie  ge- 

nannte 21.  roirb  als  «  weife»,  ber  Mlarbeit  ibrer  ©c= 
mdfier  »regen,  bejeiebnet.  3ic  nimmt  bie  21.  ron 

$fd)ama,  nebft  ihrem  Nebenfluß,  ber  Sbemfurifeben 

21.,  unb  bie  febwarje  2t.  auf.  —  2t.  beißt  aud)  ber 
Cberlauf  be*  leref  (f.  b.). 

«rotfeb,  Cl-,  3tabt  in  3Rarotto,  f.  2trifd). 
«raf,  f.  Strrat. 
iträfan,  bei  ben  Eingeborenen  Siafbaing  ge= 

nannt,  bie  nörblid)fte  2i»ifion  be«  inbobrit.i&aupt: 
tommiffariatö  ̂ irrna  in  öinterinbien,  eTftredt  üd) 
am  Storboftufer  bc*  ̂ cngalifd)cu  IReerbufen*  con 

18Q  bi«  21°  33'  nörbl.  $r.  jmifd)en  92"  10'  unb 
94°  äO*  öitl.  i.'.,  ift  37621^  qkm  groß  unb  beftebt 
aud  ben  2ütrilten  2ltiab,  ̂ orb^Äratan,  Hiaut: 
bpju  unb  Sanbme  (engl.  3anbomap).  2ln  ber  Hüfte 

liegen  jmifdjen  20'  unb  18J  30*  nörbl.  2Jr.  unjäh: 
lige  größere  unb  Heinere  Unfein,  flippen,  $änte 

unb  Untiefen.  2ln  ber  Hüfte  unb  auf  ben  ̂ m'eln, 
namentlid)  auf  3id)cbuba,  ftnben  fid)  fog.  «4^ul= 
fane»,  bie  nur  brennenbed  ©ad  audftrömen;  Pe- 

troleum tommt  an  oerfebiebenen  Stellen  oor.  2a« 

innere  ift  burebaus  gebirgig,  mit  Grbebungen  r*cn 
600  bi*  2600  in,  unb  einemenigbetannte,  an  Elefan- 

ten unb  2igern  reid>e  ©albmilbniS.  2ie  $Iüffe  finb 
unbebeutenb,  außer  bem  norbfüblid)  geridjteten  ftu* 

laban,  ber  mit  bem  flti  unb  anbern  ̂ lüßcben  ein 
2elta  bilbet.  2er  bie  ©renjc  gegen  £ j (fcittagong  bil= 
benbe  jiaf  hat  ein  febr  lange«  iiftuarium.  2ie  3tie 
bemng  ift  meift  cumpflanb,  mit  boben  ©rafungen, 
3diilf,  iöufd)bidi*t  ober  aud)  ÜÖalb  beftanben,  oon 
oielen  ̂ lüffen,  dächen  unb  3een  burebfebnitten,  fo 
baß  man  nur  ju  3d)iff  von  einem  Crte  jum  anbem 
gelangen  fann.  2iefc  Statur  bc*  Sanbed  ift  bem 
iHeiSbau  febr  günftig.  ̂ nbigo,  Pfeffer,  ̂ uderrohr 
roatbfen  roilb,  treffliAer  labat,  Setelnüffe,  2tnana«, 
^Bananen  unb  anbere  tropifebe  (vrüd)te  giebt  e«  in 

großer  #ülle.  i<om  ©urbfd)unbaume  (Dipterocar- 
pns alatus Ho.rb. » geminnt man ÜJalfam.  2erarößte 

3cbalt  finb  bid)te  ̂ eatmdlber.  vJUtäd)tige  (rieben- 
mälber  unb  oiele  3lrteu  ̂ ambu«  tommen  vor.  21. 

ift  bad  äußerfte  mcftl.©ebiet  ber  eßbaren  i>ogelneßer. 
©olbftaub  unb  3ilber  finbet  ftcb  an  ber  Cftfeite  bej 

^oma=2aung  ©ebirge*  (f.  2(ratan^oma).  2tn  i$i 
fd)en  unb  3d)altiercn  ftnb  bie  burd)ftd)tigen  Hüften^ 

geroäffer  febr  reid?.  ̂ tcerfalj,  9tei#  unb  2eatbolj  tril- 
lert bie  »idjtigften  2ludfubrartifel.  2ad  limaje: 

hört  ju  ben  ungefunbeften  ber  Erbe,  ̂ n  ber  nanen 
^abreejeit  (ÜJlat  bii  Ott  ober)  fällt  etwa  4  V,  m  Siegen, 
unb  taum  ein  2rittel  bc*  §ab.x*i  ift  ohne  benfelben. 

2ie  ©efamtbeoölterung ,  jur  3eit,  ald  21.  an 
Cnglanb  tarn,  auf  1W000  Seelen  gefdjäfct,  belief 

fid)  1872  auf  444363,  1881  auf  587.r)18  unb  1891 
auf  67 1 899  (* ,  barunter 472  674  Söubbbiften,  1 26  604 
'ittobammebaner,  10593  öinbu,  1415  (Sbriften  unb 
60598  9iats  ober  ©eifteroerebrer.  2ie  le^tern  finb 

»ilbe  Sergitämme,  bie  ber  Kultur  wenig  jugänalid' 
ftnb.  2ie  bubbhiftifeben  Slrataner  (jeftt  70,35  ̂ iroj. 
ber  ̂ eoölterung)  ftnb  gelbbraune  fieutc  oon  träftiaer, 

unterfefeter  ©eftalt,  fUrlem  Knodjcnbau,  breitem  ©e= 
ficht  unb  beroorftebenbenSadenlnocben, platter Stafe 
unb  fd)ief  liegenben  2tugen,  äbnlid)  ben  Sbinefen. 
Jöei  ben  Bengalen  beißen  ftc  3Jlagb.  berrfd?t 
SJielmeiberet  imbStlaDerei  ;  Segräbniffe  werben  mit 

Äubcl,  ©efang  unb  lanj  begangen,  hier  unb  ba  bie 
2oten  aud)  oerbrannt.  2ie  ffiopnungen  ftnb  SBam= 
budbäufer,  bie  auf  pfählen  fteben  unb  mit  Sambue= 
blättern  gebedt  finb.  2ie  3)tagb  ftnb  gaftfrei  unb 
gutmütig,  aber  abergläubifcb  unb  unreintieb.  Sie 
haben  eine  Schrift  oon  36  SBucbftaben,  ber  bie  2e= 
managari=6bwattere  ju  ©runbe  liegen,  tönnen  als 
Schüler  ber  Klöfter  (Kjaung)  faft  alle  lefen  unb 
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befi&en  eine  felbftänbige  Sitteratur,  barunter  oor- 
jüglicb  ibre3eitbüd)er,  bie  fog.  Nabfaweng,  welche 
bie  ©efdjidjte  ber  frühem  Könige  enthalten.  Die 
jetüge£auptftabt  ift  2ttjab  (f.  b.);  bie  frühere  war 
iDtro=baung  ober  SJljobaung  (ba*  frühere  2t.  ober 
Dbagnawabi) ,  norböftlicp  oon  2tfjab  gelegen  unb 
von  Mügeln  umgeben,  bie  mit  stempeln  unb  ̂ agoben 

eönt  finb.  Sie  foll  früber  lOOOOO  E.  gehabt 
tn,  ift  aber,  roie  ba*  alte  gort,  oerfallen  unb 

nur  nod>  (1891)  9148  E.  —  K.  bitbete  einft  ein 
felbftdnbiaeS  tföntgreid?,  beffen  dürften  öfter  über 

2lwa  unb  felbft  leite  oon  Bengalen  geberrfept  paben. 
6eit  1690  jerrütteten  2pron|treit  unb  mehrjährige 
Anarchie  ba*  fianb,  bi*  c->  1784  oon  ben  ̂ Birmanen 
erobert  würbe,  welche  fo  furchtbar  im  2anbe  fd?al- 
teten,  bafe  bie  iDtagp  ju  Jaufenben  über  bie  ©renje 

flohen,  too  fie  von  ben  Engländern  freunbltdb  auf: 
genommen  mürben.  Die*  führte  enblich  jum  ftriege, 
ber  21.  bureb  ben  ̂ rieben  oon  3anbabu  21.  gebr. 
1826  unter  brit  Sdjuh  brachte.  (6.  Sirma.) 

^Irafattga,  f.  Äeilfcpmanjfitticpe. 

Stralau  ̂ omn,  2tratan; iHoma,  ©ebirge  an 
ber  Dftgrenjc  33engalen3  unb  ber  ̂ rooinj  2lrafan 
in  £interinbien,  ernredt  fiep  oon  bem  ©ebirgmaffio 
im  Nagalanbe  unb  in  OJianipur  fübmeftlid)  nach 
2ripura,  bann  fübfüböftlich  nach  Jfdnttagong  unb 
Norb=2lrafan,  in  einer  breiten  Stcipe  unerforfefater, 
»albiger  Äetten.  fficiter  füblicfa,  wo  baS  ©ebirge 

beffer  erforfept  ift,  beifet  eS  2lra  tan -Sorna 
Daung;  e*  folgt  ber  birman.  Küfte,  bis  cS  beim 
Äap  NegraiS  in*  ÜJleer  abftür  jt.  Die  bödmen  @ipfel 
liegen  im  Horben  oon  ÜJianipur ;  oon  bort  an  nimmt 
bie  vc ho  ab,  bi*  fie  im  äufterften  Horben  oon 
Stralau  (öftlicp  oon  jfepittagong)  im  93lue=2)(oun: 
tain  (b.  b-  flauer  23erg)  mieber  2164  m  erreiept. 

■Jlräfantcntpcl,  f.  2lmarapura. 
•Mröftfd)cjcto,®raf2llercjs2tnbveiewitfch,@rün: 

Per  ber  raff.  9)cilitärtolonicn,  geb.  4.  Ctt.  (23.  Sept.) 

1769,  au*  altem  2lbel,  würbe  1792  al*  2lrtillerie^ 
offijier  bem  bamaligen  ©rofcfürften  tyaul  jur  Dr= 
ganifterang  ber  Artillerie  bei  ber  tlcinen  Schein; 
armee  empfohlen,  bie  biefer  in  (Satfehina  halten 
burfte.  Nacp  ber  Sbronbcfteigung  ̂ JaulS  warb  er  im 
91  od.  1796  Äommanbant  oon  Petersburg  unb  ©ene= 
ralmaior ;  1797  jum  33aron  unb  ©cneralquartiermei= 
fter  erhoben,  gab  er  burefa  feine  fxSrte  ju  oielfachen 

Klagen  2tnlafe  unb  würbe  im  ÜJldrj  1798  al*  ©ene- 
rallieutenant  oerabfebiebet.  3um  illiilitärgouoer: 
neur  oon  Petersburg  1799  ernannt,  jog  er  fiep  balb 
ivieber  bie  Ungnabe  beS  KaiferS  ju.  Irofc  feiner 
beifptellofen  Feigheit  unb  ©raufamfeit  würbe  2t. 

Pureh  paul*  Nachfolger  2lleranber  L  1806  Ärieg«- 
minifter,  1807  ©eneral  ber  2trtiUeric,  18109Jtitgheb 

be*  9ieicp*rat*  unb  behauptete  bi  •>  ju  2lleranberS 
lobe  feinen  wenig  erfprieftlid?en  Einfluß.  2tlS 
ber  Äaifer  ben  ©ebanten  fafete,  bie  gefamte  raff. 
2trmee  in  üJtilttdrtolonien  anjufiebeln,  ging  21.  mit 
ber  gewalttbätigften  NüdficptSlofigfeit  an  baS  3Serf, 
looburch  wieberbolt  blutige  2lutftänbe  ocranlaftt 
würben.  Da  fiep  2tleranber  fchon  1818  nur  noch 

mit  ber  auswärtigen  l'  o l i 1 1 f  befcpdftigte,  hatte  21. 
bie  Seitung  aller  übrigen  2tngclegenbeiten  in  ber 
J&anb.  Erft  ftaifer  9tifolau«  entliefe  1825  ben  bei 

ben  Solbaten  wie  beim  igelte  oerbafeten  2t.  (fr  30g 
fiep  auf  fein  ©ut  ©rafino  am  20olcbowflufie  jurücf , 

reo  er  3.  Ik'ai  (21. 2tprit)  1834  ftarb.  Sein  grofeed 
iBermögen  oermaebte  er  bem  Äaifer  jur  Errichtung 
eineö  MabettentorpÄ  in  ̂ omgorob,  ba*ben  Namen 

Iti  2trattfcheiewfeben  erhielt.  Eine  £ebenäbefcprei: 

Ciotfiaul'  »onwrfotionl.ßfriron.    Ii.  KufL  L. 

—  «rarfee  801 

I  bung  2t.*:  «SvMenija  o  Gen.  A.»,  93b.  1  ("Beterfib. 
1864),  oon  SRatfcb  blieb  unooUenbet.  —  93gf.  Älein- 
fchmibt,  9tu6lanb*  ©efebiebte  unb  ̂ olitif,  bargeftellt 
in  ber  ©efepiepte  be*  raff,  hoben  2tbel*  (ßaff.  1877). 

airal^eufli«,  f.  2tralfee. 

Aralla  L.,  ̂ flanjengattung  au*  ber  Familie  ber 

2lraliaeeen  (f.  b.)  mit  gegen  30  2trten,  metft  im  wdr- 
mern  Norbamerita  unb  füböftl.  2tfien;  teil*  peren- 
nierenbe  ftrduter,  teiU  Sträucher  unb  tleine  33äume. 
Sie  haben  einfache  ober  jufammengefe^te  Blätter  mit 
fcheibigen  Stielen,  in  2)olben,  Trauben,  Änduel  ober 

iRifpen  gcftellte  93lüten  mit  tleinen,  weiften  33lumen= 
blättern.  2tu«  bem  OTart  be*  Stengel  ber  in  3apan 

beimifchen,  jefet  in  unfern  Äaltfyäufern  häufig  ge= 
jogenen  A.  papyrifera  Hook.,  einer  baumartigen 
Specieö,  wirb  m  China  ba$  berühmte  epinef.  Nei*- 
papier  gemaept.  93on  ber  gleichfall*  in  China  tbu 
heimifehen  A.  edulis  Zuccar.  werben  bie  SBurjeln 

unb  jungen  Stengel  ali  ©emüfe  gegeffen.  A.  Gin- 

seng D.  et  P.  (Panax  Ginseng  C.  A.  Meu),  tben- 
fall*  in  Gbina  einheimifch,  liefert  bie  in  (fhiru  unb 

^apan  al*  2trmeimittel  hod)gefd)ät)te  ©infeng= 

wunel,  bie  in  Europa  auch  al*  s#entf  ao  oiclfacp 
empfohlen  worben  ift.  Ginenorbamerit.2trt,A.  race- 
mosa  L.,  eine  Staube  mit  über  mannshohem  Sten- 

gel, groften,  breijähüg  jufammengefeftten  SMättern 

unb  traubig  angeorbneten  Dothen,  wirb  oft  al*  2)e= 
torationSpftanje  in  ©ärten  tultioiert;  fie  halt  im 
freien  £anbe  au£,  muft  jeboep  im  2Binter  jugebedt 
werben.  3bre23ermebrunggefd)ieht  burd) 3«rt eilung 
be*  üBurjelftodS.  beliebte  3immerppanjcn  finb 
A.  Sieboldii  Hort.  (Fatsia  japouicaZ>cne.)  mit  gro= 

ften,  tief  hanbförmig  geteilten  93lättern,  unb  A.  ele- 
gantissima  (f.  Jafel:  Sßtattpf lanjen,  gig.  1). 

'Kraliacccii  (Araliaceae),  ̂ flanjenfamilie  auS 
ber  Crbnung  ber  Umbellifloren  (f.  b.)  mit  gegen 

350  meift  in  ben  Sropen,  fpärlicber  in  ber  gemäftig= 
ten  3one  einheimifdjen  2lrten.  Sbre  Vertreter  finb 
mm  gröftten  2 eile  3)dume  ober  Sträucber,  feiten 
trautartig.  Die  ÜBlüten  finb  feiten  jweihäufig,  bie 
3ahl  ber  Narben  wecbfclt.  2)ie  2rrucbt  ift  meift 
beerenartia  unb  bat  fleifchige,  f  eltener  häutige  £>ülle. 

MralofafpifrfK  ZcnU,  f.  flafpifepes  sj)leer. 
ftträlfee  (b.  b.  fjnfelfee),  ba*  33Iaue  SDteer  ber 

Muffen,  ber  2t  r  a  l  ■  9  e  n  g  i  s  (Snfetmeer)  ber  Hirgifen, 
im  2lltertume  SeeDriana,  im  SJUttclalter  lütcer 
oon  KbowareSm  ober  flbuartöm  genannt,  nächft 
bem  fiaipifdjen  OJlcere  ber  gröfete  Steppenfee  2tfien#, 

unb  nächft  biefem  unb  bem  Oberen  See  in  Norb= 
amerita  ber  gröftteSee  ber  Erbe,  Hegt  in  ber  2lraIo= 
tafpifchen  Sente  (f.  Üafpif dje*  9Jteer)  unb  ift  umgeben 

oon  ben  Steppen  unb  ittüften  GbiwaS,  bti  Kirgifen^ 
lanbe*  unb  be*  65—218  m  hoben  Jurtmenen^fih- 
mui  ober  beS  ̂ latcauS  Uft^urt,  welche»  ihn  oon  Pem 
Kafpifee  trennt.  Der  See  ift  373p  km  lang,  309,4  km 
breit,  bebedt  ohne  bie  3nfeln  (2517  akm)  65252  qkm 
unb  liegt  75  m  über  bem  Spiegel  beä  Äafpifcben 
9)lecrö,  49  m  über  bem  ÜJleereSnioeau.  (S.  Äarte: 

Nufüfd)  =  6entrataf ien  unP  Xurleftan.) 
Der  33oben  beS  2t.  beftebt  in  feinem  norbweftl.  leite 
auä  Schlamm,  im  füböftlicpen  aud  Sanb.  Eine 
2thnahme  \>«i  SBaffer*  burd)  ftärtere  Serbampfung 

al*  ßuftrömung  ift  unbeftreitbar,  baber  auch  im 
Saufe  ber  Seit  eine  oeränberte  itüftengeftaltung. 

Die  ehemals  oorhanbene  norbweftl.  93ai  ift  oer- 
febwunben,  unb  bie  norbbftl.  SarpjXfdhagauat,  b.  b. 

©elbe  33ai,  foll  oormale  bis  jum  .'nügel  toarp=33ulat 

gereicht  haben.  2lnbererfeitS  wirb  ein  4—5  ̂ abre 
währenber  ©echfel  be*  Steigen«  unb  Sinten«  für 
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ben  Spiegel  bei  See*  behauptet.  $ie$iefe  beträgt 
in  ber  SDtitte  etwa  20  m,  nimmt  in  ber  Släpe  ber 
3nfeln  unb  bei  nörblieben,  befonberl  aber  bei  BfA. 
tmb  fübl.  ©eftabe!  allmählich  ab,  mdbrenb  fte  am 
weftl.  Ufer  wieber  67  m  erreiebt.  fllippen  finben 
ft&  nur  bei  einigen  3nfeln  unb  bei  ber  £albtnfel 
Äulanbi  im  9t2B.;  Sanbbdnfe  im  offenen  SJleerc 

nirgenbl,  fonbern  nur  um  bie  fanbigen  unb  niebri? 
gen  ©eftabe  unb  bie  3nfeln,  bie  2517  qkm  ein: 
nehmen,  ©ute  Slnferpldfce  feblcn  faft  gdnjlicb, 
namentlich  am  fübl.  unb  weftl.  Ufer;  voUftänbtg 
gefebühte  öafen  finben  fieb  nur  brei.  3>al  Sßaffer 
bei  6eel  ift  faljig  (l,os  Sroj.),  bebeutenb  weniger 
all  bal  bei  Dceanl,  infolge  bei  grofeen  Süfc 

wafferjufluffel,  ben  er  bureb  feine  mächtigen  3u* 
flüffe,  ben  Spr  (f.  b.)  im  91D.  unb  ben  »mu  (f.  b.) 
im  6. ,  erhält.  Ob  ber  8mu  einen  Slbflufc  in  ben 

ftafpifee  gehabt  unb  ber  ä.  fclbft  ebemal!  in  S3er= 
binbung  mit  bemfelben  geftanben,  bleibt  fraglicb ;  für 
bie  2Jtöglicbieit  ber  Herstellung  einel  äbfluffel  bei 
Slmu  in  ben  Äaf  pü  ee  bat  ftcb  eine  1896  unternommene 
ßrpebition  unter  ©eneralölucbomfjtjaulgefprocben. 
Unter  ben  jablrcicben  Unfein  ift  bie  gröfcte  bie  1848 

entpeefte  9lilolai  ̂ nfel  (unter  45°  nörbl.  99r.),  bie 
(ur  ©nippe  ber  ̂ areninfeln  gehört.  Ulörblicber 

iegt  bie  Safer*  filme*  unb  jenfeit  bei  46." 
nörbl.  Sr.  bie  ebenfall*  arofce  3"M  Äug-aral. 
3wifd>en  biefer  unb  bem  fleinern,  vor  ber  3Jtün= 
bung  be*  Spr  gelegenen  GUanbe  Äofparal  fübrt 
eine  Verengung  bei  See*  aul  beffen  fübl.  jeile, 
bem  «©rofien  2fteere»  (Ulu*2)enat*),  in  bal  nur 

etwa  5500  qkm  grofte  nörbl.  ©affin  be*  «Äleinen 
UJteer*»  (Äitfd)tine  =  SDenai*)r  ba*  ftellenweife 
bi*  28  m  tief  ift  unb  mehrfach  weit  in  bal  Sanb 
etnfebneibet.  3)ie  Ufer  bei  «.  bilben  eine  im 
6ommer  unbewohnbare  SÖüfte,  wdhrenb  man  im 
SBinter  lirgif.  91omaben  am  nörbl.  unb  öftl.  Ufer 

fowte  auf  ben  benachbarten  Unfein  finbet.  Süfc; 
n>afferbrunnen  ftnb  nur  fpdrlicb  oorbanben.  3)er  See 
bat  von  ftifepen:  Störe,  Sracpfen,  flarpfen,  ©el* 
u.  a. ;  SRobben,  bie  im  flafpifee  häufig  ftnb,  gar  nicht. 
$er  21.  gehört  ju  ben  ftürmifcbften  ©eroäffcrn.  3ur 

Sefcpiffung  ermiefen  ftch  Scgelfabrjeuge  all  un= , 
jureiebenb;  man  bebient  ftcb  eiferner  Sampfhoote 
von  geringem  Tiefgänge.  2>ie  bewaffnete  flotte,  bie 
hier  unterhalten  würbe,  ift  aufgeboren. 

2>cr  Jl.  ift  jefct  ein  ruff.  See.  3ur  flenntni*  bei 

81.  unb  feiner  Umgebung  trug  mefcntlicb  eine  iReipe 
von  Weifen  unb  Grpebtfionen  nach  bem  See  unb 
nach  Gbiwa  bei:  fo  bie  SHeife  9Jlurawjewl  1819, 

9legri*  unb  SJtepenborff*  1820—21,  Sergl  1825 
—26,  bei  Sttabemiferl  öelmerfen  1833—35,  bie 
berühmte  Grpebition  ̂ erowflij!  1839,  bie  SHeife 

Sbemtfcbufhnitoml  1840,  Slntowl  1840—41,  bie 
Wcfognolcierungen  SBlarambergl  unb  Stomanomi 
1841,  ber  bie  unter  Siififorow  nach  Buchara  unb 
ehiwa  gefebiefte  Grpebttion  begleitete;  ferner  bie 

neue  Grpebirion  Sanilewflii!  1842—43,  bie  Unter« 
fuebungen  von  Scpulj  unb  £emm  1843.  Schon  1847 

errichteten  bie  Stoffen  in  ber  ©cgenb  Sto't'm,  60— 65  km  von  ber  Sfftünbung  be*  Spr,  am  rechten  Ufer 

biefel  Ruffel,  bal  f?ort  9ta't'mlloe,  unb  1848 unterfuebte  eine  ©rpebttion  unter  Sutjalom  bie  Ufer 
bei  See!,  aufeer  ben  öftlidjen,  unb  bie  Unfein. 

Södbrenb  man  feit  1849  in  ben  Grforfchungen  fort' 
fuhr,  befefete  man  mehrere  3nfeln  militdrifch,  legte 
Scbanjwerfe  unb  SBerftpIdltc  an,  febaffte  Äoloniften 
berbei  unb  traf  alle  Slnftalten  utr  öcrftellung  einer 
aralifchen  flotte.  OTarfcbeiew,  Sutjafowl  Begleiter, 

Slramfia  ^ 

öeröffentlicbte  eine  üoüftdnbtge  SJefcbreibung  bei 

Seel  in  ben  «URemovren»  ber  ®eograpbtfcben  &t- 
fellfcbaft  ju  slieterlburg  (löeft  5,  1851,  mit  einer 
ftarte  bei  31.  non  dbanofo»),  toooon  Ä.  bitter  einen 

Sluljua  in  ben  «3)lonatlberichten»  ber  Söerliner  ©e= 
feUfcbaft  für  ©rbtunbe  (1852)  mitteilte.  2>urch  ben 
1873  mit  ßbiroa  abgefcbloffenen  ̂ rieben  mürbe  bie 

Öerrfdjaft  iKufelanbl  über  ben  ganzen  See  aulge= 
bebnt.  —  Sgl.  fierch,  Gbitoa.  Setne  biftor.  unb 
aeogr.  Serbältniffe  ($eterlb.  1873);  Möller,  Sie 
«ralfeefrage  (ffiien  1873). 

9ratn  (fpr.  flhtfimm),  ßugene,  geb.  1704  ju 
9tamlaill  in  SJortfbire,  erwarb  ftep  bebeutenPe 
wiffenfchaftlicbe  Äenntniffe  unb  eröffnete  eine  Schule 

ju  9letherbale,  bie  er  1734  nach  Änarelborough  »er-- 
legte  unb  1745  aufgab.  2>arauf  führte  er  ein  un= 
ftetel  Sehen  all  ̂ rioatgelebrtcr  unb  fiebrtr.  1759 
würbe  er,  all  man  bei  Änarelborougp  bal  Sfelett 

be*  1745  oerfchwunbenen  Schuhmacher*  (Hart  auf= 

fanb,  mit  bem  9.  oerlehrt  hatte,  be*  SWorbe*  an= 
geflagt  unb  tro(j  feiner  glänjenben  5öerteibigungl= 
rebe  oerurteilt  unb  6.  Sua.  gepentt.  Sta  SBulmerl 
9loman  «E.  A.»  ift  H.*  ßparatter  ibealifiert ,  auch 
ber  Sachverhalt  vielfach  entftellt.  Sluf  51.  bejieht 

ftch  auch  2h.  £oob!  ©ebicht  «The  dream  of  E.  A.. 
the  murderer»  (1829). 

3lramäo  (von  9(ram,  ba*  im  Sllten  Seftament 

Seile  Sprien*  unb  SDlefopotamien!  bejeiepnete)  b^ 
areift  ba*  ganje,  in  jum  Seil  natürlicbe,  aber 
biftorifcb  fcbwanlenbe  ©renjen  eingefchloffene  2anb 

im  9Jorboften  ̂ Jaldftina*,  jwifd?en  $bönijien,  bem 
Libanon,  Arabien,  bem  Xtgri!  unb  Saurul,  Sdn- 
ber,  bie  von  ben  ©rieeben  Sprien,  33abplonien  unb 

9)tcfopotamien  genannt  mürben.  3>ie  gemeinfame 
Sprache  ber  bort  herrfepenben  Söller,  bie  ju  bem 
femit.  Stamme  gehörten,  wirb  bie  aramdifepe 

Spracbe  genannt  unb  jerfdUt  in  1)  bie  oftara= 
mdifchen  S)ialelte,  unter  benen  ber  2)ialertt?on 

Öbeffa  Per  wiebtigfte  ift,  weil  er  Pie  2itteTarur= 
fprache  aller  chriftl.  Sprer  geworben  ift  unb  be*^ 
halb  gerabeju  all  bie  fpr.  Spracbe  bejeiebnet  wirb; 
ju  ibnen  gehört  bie  Sprache  Per  9Jlanbder  im  un= 
tern  Sabplonien  unb  bie  mit  ihr  gan}  nabe  ivr 
wanbte  Spracbe  Pel  babplon.  Jalmubl  unt?  jwar 
ber©emara;  2)  bie  weftaramdifchen  2)ialefte, 
ju  benen  auper  ber  Spracbe  ber  palmprenifcpen  unb 
nabatfiifchen  ̂ nfepriften  unb  ber  !tlttterarur  Per 

Samaritaner  ba*  Siblifch--3lramdtfcbe,  P.  h.  ba* 
3biom,  in  bem  verfebiebene  Stüde  be*  SUten  lefta 

mentl  (£lra  4,  8-6,  is;  7,  u-se;  2>an.  2,  <— 7,  ») 
abgefafet  ftnb  unb  bal  man  früher  irrtümlich  all 
cpalbdifcbe  Sprache  bejetebnete,  unb  ba*  ̂ biom 
ber  in  Saldftina  üerfaftt«n  jüb.  5)ibelüberfe|tungen 
ober  Sargumim  (f.  b.)  gehören;  aufeerbem  fcpltepen 
ftch  noch  anbere  3>veige  be*  in  ̂ aldftina,  auch  von 

3eiu*  unb  feinen  ̂ ungern  gefproebenen  weftara= 
mdifchen  Tialeftl  an,  j.  ®.  bal  ̂ biom  ber  ara^ 
mdifchen  Stellen  ber  jerufalemifcben  ©emara  unb 
einiger  attibrafcbwerle.  2)ie  aramdifeben  Sprachen 
ftnb  im  allgemeinen  bie  hdrtefte  unb  votaldrmfte, 
nicht  aber  wortdrmfte,  babei  ju  flarer  unb  fliefcenber 

Srofa  hefonberl  befähigte  gorm  bei  femit.  Sprach' 
ftammel.  Sa  ba*  Slramdifcpc  feit  ben  dlteften  3«iten 

mit  fremben  Sprachen  in  nape  Berührung  gelom^ 
men  ift,  bat  e*  viele  ©örter  aul  ihnen,  befonber* 
aul  bem  Scrftfchen  unb  ©riedrifepen  aufgenommen. 

3eht  ift  e*  faft  ganj  aulgeftorben  unP  feit  bem 
7.  ijahrb.  bem  Ärabtichen  unb  ̂ erftfcpen  gewieben. 
Singer  ben  überreften  ber  fpr.  Sprach«  werben 
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aramäifche  Palette  nur  nod?  oon  ben  ipärlid-ou 
iReften  ber  SRanbder  im  ©ebiete  oon  Söafil  unb 
99afra  unb  im  benachbarten  Gbuftftan  unb  in  einigen 
Dörfern  be*  Sintilibanon*  bei  $ama*tu*  gefprocben. 

©rammatilen  beSSIramäifchen  fdjrieben:  Sujjato, 
Elementi  grammaticali  del  Caldeo  Biblico  e  del 
dialetto  talmudico  Babilonese  C^abua  1865 ;  beu  tf  d? 
von  Krüger,  5Bre*l.  1873) ;  Äau&fch,  ©rammatit  be* 

«iblifch=3lramdif<ben  (£pj.  1884);  Scbwallo,  3W* 
titon  be*  dmftl.spaldftin.  Slramätfch  (0ic&.  1893); 
Kaiman,  ©rammatit  be*  iflb.spaldftin.  9lramätfd? 
(«p».  1894);  ÜRarti,  Aufgefaßte  ©rammatit  ber 
biblifaVaramdifcben  Sprache  (Verl.  1896);  Strad, 
Abriß  be*  biblifchen  Slramdifcb.  (Spj.  18%);  SJterr, 
Chrestomathia  targumica  (3fcrl.  1888) ;  ein  2öörter* 
buch  (Aruch)  Nathan  ben  3«hiet  au*  SRom  (aeft. 
1106),  ba*  fianbau  u.  b.  2.  «WabbinifaVaramdit* 

beutfcpe*  Sörterbuch»  (5  8b«.,  Vraa  1820—25) 
berau*gegeben  unb  wonach  hauptfächlich  SBurtorf 
fein  «Lexicon  chaldaicam,  talmudicum  et  rabbi- 
nicum»  (©af.  1639;  neu,  aber  mangelhaft  ba.  pon 

<yif*er,  2p  j.  1866—74)  abarbeitet  hat;  biefc*  ift 
lefct  peraltet  burd)  bie  leritalifchen  9lrbeiten  r*on 

XJeop,  «gbalbäifche*  ©Örterbuch  über  biejaraumim 
imb  einen  großen  Seil  be*  rabbinifchen  Schrift« 
tum*»  (2  $be.,Spj.  1865— 68)  unb  «Weuhebräifcbe* 
unb  cbalbätfche*  ©örterbudj  über  bie  Salmubim 

unb  Etibrafcbim»  (4  58be.,  ebb.  1876—89). 
Slrnmäifdjc  epracfic,  f.  Slramäa. 
Aramlnl,  f.  Rumänen. 

Aramldae  ober  ©uarauna*,  eine  ftamilie 
ber  eteljoößel  (f.  b.). 

Slram  ̂ iatjaraim,  f.  OTefopotamien. 

Siran  (Salle  be  91.),  ein  gegen  ftranfreid)  ge* 

öffnete«  £)od?tbal  am  9lorbabh  ange  ber  Senrralppre- 
näen,  im  910.  ber  Üftalabettagruppe,  gebilbet  oom 
Oberlauf  ber  hier  entfpringenben  ©aronnc,  etwa 
550  qkm  groß,  bilbet  bie  9torbweftede  ber  fpan.  $ro= 
mij  Seriba.  3m  Buben  be*  9lranthal*  führt  ber 

*Bort  be  SMeßa,  mit  2500  m  hoch  gelegenem &ofpij, 
in  ba*  Shal  be*  ftluife*  Sloguera^tbagorjana. 
9lur  wenig  $afer,  Kartoffeln  unb  öucbWehen  tön= 
nen  bie  Bewohner  gewinnen,  !aum  au*reidjenb  für 

bie  7200  Seelen,  bie  in  3  Reinen  Stäbten,  27  Dör- 
fern unb  2  ©eilern  wohnen.  Jrmuptort  ift  bie  Stabt 

Stella  mit  (1887)  746  Q. 

•Mrancini,  f.  äranjini. 
51  rannte  (fpr.  -tfd)i-),  ftarter  itaL  ©ein  au* 

ber  RdL  $ropinj  Jrapaui,  mit  17,5  $roj.  21U 
fobolgebalt. 

"Jlrnnoa,  ̂ }ebro  ̂ ablo  9lbaraca  be  SSolea, 
©rafüon,  fpan.  Diplomat  unb  Staat*mann,  geb. 
21.  2)ej.  1718  in  Saragojfa,  mibmete  fieb  anfang* 
bem  ÜHilitärbienfte,  nahm  al*  Cberftlieutenant 

1746  feinen  Stbfdneb,  bereifte  tfrantreiep  unb  §\a- 
lien  unb  jog  neb  bann  auf  feine  oäterlidjen  Güter 
uirüd.  Sbei  Äarl*  III.  Ü^ronbefteiaung  1759  jum 
Dbtrft  ernannt,  nmrbe  er  al*  ©elanbter  an  ben 

.vn ei  »uguft*  HI.  oon  $olen  gefd?idt,  erhielt  1764 
bie  Stattljalterfdjaft  r>on  Salenaa  unb  unterbrüdte 
1765  ben  Stufftanb  in  3)iabrib,  worauf  Um  ber 
^önig  }um  ̂ rdfibenten  be*  SRat*  oon  Caftilien  er: 
nannte.  Gr  futpte  bie  SDtadj t  ber  öeiftlicbleit  unb  bie 
3nquifttion  ju  befebrfinfen  unb  bie«lofter}ud?t  tric^ 
berberjufteUen ;  1.2lprill767  bewirfteer  bie  gdnjlicfee 
Vertreibung  ber  3efuiten  au*  Spanien.  1773  würbe 
er  iebod>  bureb  ben  ßinfhifc  ber  t)ominifaner  Pon  ber 
Verwaltung  entfernt  unb  erhielt  bie  ©cfanbtfdjaft 
in  Jranfrei*.  3n  biefer  Stellung  blieb  er  bi*  1787 

[  unb  leiftete  befonber*  baburd?  Sienfte,  ba&  er  ben 
^arifer  ̂ rieben  r>on  1783  unerwartet  fd?nell  jum 
2lbfd?luf;  brad)te.  1792  trat  %.  wieber  in  feine 
frühere  Stellung,  würbe  jeboeb  balb  burdj  ben  ©ünft= 
ling  ber  ÄÖnigin,  ben  öerjog  oon  älcubia  (f.  öobop), 
erfetjt.  a.  blieb  jwar  $rdftbent  be*  Staatsrat*, 
ben  er  organiftert  hatte,  warb  aber  wegen  feine* 
tjreimut*  1793  nad?  Änbaluften  rerwiefen,  bi*  ihm 
1795  erlaubt  Würbe,  auf  feine  Güter  in 

jurüdjufehren,  wo  er  1799  ftarb. 
ttranba  be  $uero,  5Bejirt*ftabt  im  füblicbften 

Seil  ber  fpan.^rooinj  5)urgo*,  an  ber  Ginmünbung 
be*  93anuelo*  in  ben  5>uero,  über  ben  eine  lange 
Stein»  unb  ©itterbrüde  führt,  in  812  m  ößhc,  mit 
SBurgo*,  Süallabolib  unb  5Dlabrib  burd)  Sanbftrapen 
©erbunben,  altertümlid)  unb  uieltürmig,  hat  (1887) 
5719  (!.,  ©etreibe*  unb  ©einbau. 

ilrancibcn,  fouiel  wie  Spinnen  (f.  b.). 
Araneina,  f.  Spinnen. 

Hraneolögie  (grdj.),  f.  Slradmologie. 

3tranjuei  (fpr.  -djueb«),  Stabt  unb  berühmte 
grühlingSreftbenj  im  SBejirf  (Slnnchon  ber  fpan.  $ro= 
vui ;  ÜOTabrib,  49  km  im  Süben  ponber^auptftabt,  in 
519  m^ör/e,  linf  *  Pom  %a\o,  ben  bie  Strafe  auf  einer 

2>rabtbdngebrüde  (36  m  lang)  unb  bie  grofjc  Süb= 
bahn  9Rabrib*2llicante  auf  einer  fchönen  Steinhrütf e 

(73  m  lang)  übertratet,  in  einem  fchönen,  malbi: 

gen  Ihale,  hat  regelmäßige,  faft  holldnb.  Sbau= 
art,  mit  breiten  unb  geraben  Straßen  unb  (1887) 
9649  G.  2)a*  üon  ̂ ebro  6aro  1727  neu  erhaute 

prddjtige  Schloß  (^Jalacio  SRedl)  ift  Pon  großen 

®drten,  fflajferfönften ,  weitläufigen,  110  km  im 
Umfange  baltenben  $art*  unb  Söalbanlagen  mit 
herrlichen  Saumgruppen,  gaubboljbcftdnben  unb 

Siefen  umgeben.  Unter  ben  pielen  ©artenhdufern 
ift  bie  uon  Rarl  IV.  in  gef dlligem  Stil  erbaute  ßa{a 
bei  Sahrabor  (Sauernhau*)  ba*  herühmtefte,  ein 

größere*  Suftfdjloß  innerhalb  eine*  *Bar!*,  ber 
burd;  ben  %a\o  unb  ben  nahe  unterhalb  91.  mün- 
benben  3arama  bcwdffert  wirb,  im  ̂ nern  mit 
f ürftl.  bracht  au*geftattet  unb  reich  an  Äunitfcbd&en. 

5)ie  öauptjierbe  be*  ©arten*  ftnb  bie  hoben  Ulmen = 
alleen,  bie  ron  einem  runben  ̂ latje  nach  sroiMf 
fünften  hin  auslaufen.  Sonft  waren  auch  ba* 

tönigl.  ©eftüt,  bie  ÜHaulefel*  unb  Stoffel jucht  febr 
hebeutenb.  —  Philipp  II-  begann  bie  Slu*fübrung 
be*  Suftfchloffe*  unb  ber  Anlagen.  3«r  Sergrößc: 
rung  unb  SPerfchönerung  trugen  namentlich  tybi 

Upp  V.,  gerbinanb  VI.  unb  Karl  III.  hei.  $ie  Sd?id= 
fale  Spanien*  haben  audj  ben  ©lanj  üon  %.  fmlen 
laffen.  3n  91.  würbe  12. 9lpril  1772  »wifchen  gran!= 
reich  unb  Spanien  ein  Vertrag  gefcploffen,  in  bem 

biefe*  jenem  gegen  Cnglanb  heijuftehen  tjerfprach; 
hier  brach  18.  m&x j  1808  bie  Revolution  au*,  bie  ben 

5rteben*fürften  ©obop  (f.  b.)  ftürjte  fowie  ftönia 
Karl  IV.  jur  9lbbantung  jwang;  hitr  trat  enblid? 
bie  (Sentraljunta  oom  25.  Sept.  1808  äufammen. 

Girant)  (fpr.  äranj),  ̂ ano*,  ungar.  dichter,  geh. 

2.  3Rän  1817  ju  9tagp  =  Sjalonta  im  Äomitat 

Sihar,  oefuchte  feit  1832  ba«  Kollegium  in  Se- 
breqtn,  wirtte  )u  Sjalonta  al«  Sehrer  unb  würbe 
1840  3um  jweiten  9lotar  be*  Orte*  ernannt.  2)cn 

oon  ber  fii*falubp=©efellfchaft  in  «eft  1843  auf  bas 
hefte  fomifche  Volf*epo«  au*gefe&ten  Vrei*  ge» 
Wann  91.  mit  feiner  erften  Dichtung  «Az  elreszett 

alkotmanv»  («2)ie  Perloren  gegangene  SBerf äff  una->). 
©leichen  (?rf olg  hatte  fein  3Weite*  unb  bebeutenbfte* 
©ert  «Toldi»  (beutfd?  üon  fiertbenp,  £p3.  1851 ; 
üonÄolbenheper,  ̂ eftl855),  einepoet.drjdblung  in 

51* 
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12  ©efdngen.  Ser  Stoff,  bie  f>clbenthaten  Solbid, 

bei  ungar.  Simfon,  ift  ber  SJoltdfage  entnommen, 

bie  Solbid  5 baten  in  c-ic  ,-',eit  Cubmigd  b.  ®r.  ober 
bed  SRatt&tad  Goroinud  verlegt,  i'iit  «Murany 
oBtroma»  (<»Sie  üroberuno.  von  SDlurdnp»,  beutfd? 
von  Kertbenp,  £pj.  1851)  gewann  31. 1848  einen 
2.  $rcid  ber  Ktdfalubp:@efellfcpaft.  1854  würbe 
er  ald  ̂ ßrofeffor  ber  ungar.  Sprache  unb  fiitteratur 

an  bad  reform.  ©pmnafium  ju  s3cagp=Köröd  berufen, 
(am  1860  ald  Sirettor  ber  Kidfalubp:©efellicbaft 
naep  $eft  unb  begrünbete  bad  belletriftifche  2öocben: 
blatt  «Koszorü»  («Kranj»),  würbe  1858  2Jiitglieb, 
1864  ©eneralfetretdr  ber  Ungarifdjen  3lfabemic, 
rpclctjc  Stelle  er  wegen  flrdnllidjfeit  1878  nieberlegte. 
er  ftarb  22.  Ott.  1882  in  iöubapeft.  Gin  Sentmal 
mürbe  ihm  1893  in  Subapeft  crridjtet.  3t.  veröffent: 
lidbte  nod?  1850  eine  erjäplenbe  Sichtung  «Katalin» 

(«Katbarina»,  beutfep  von  Sur,  <Ueft  1861),  1852  ein 
fomifeped  Gpod  «Xie  3ißeuncr  *>on  0rofj*3ba», 
1854  «Solbid  Slbenb»,  ben  ciHufcteil  feiner  Solbi= 
Irilogie  (beutfd)  von  Kolbenbeper,  $eft  1857);  1864 
bie  luum.  Sage  in  jmölf  (befangen  «König  $ubad 
Job»  (beutfd?  von  Sturm,  £pj.  1879),  ben  erften  in 
nd)  abgefcbloffenen  Seil  einer  epifdjen  Srilogie;  1880 
«Solbid  Siebe»  (Söubapcft  1883;  beutfd)  von  Kolbes 

beper,  ebb.  1884),  cas  Wittelftüd  ber  Solbi-Srilogte, 
bad  ben  Siebter  noch  in  voller  Schöpferkraft  jetgt. 
31.  ift  ber  bebeutenbfte  ungar.  Sallabenbichter  unb 

ein  lUeiftcr  ber  übcrfc&ungsfunft,  wie  feine  über= 
tragungen  aud  Saffo,  ©oethe,  Spatefpeare  i  mc 

nig  3opann»,  •  öamlcl  ,  « Sommernacbtdrraum»), 
vor  allem  feine  Überfettung  bed  Slrtft  ophaned  (3  iöbe., 

"lieft  1880)  bemeifen.  Seine  «^rofaifepen  Schriften» 
($eft  1879)  erroeifen  ihn  ald  grünblicben  Kenner  ber 

Öitteratur  unb  ald  feinfühligen  tfftpetitcr.  Jl . •>  ge 
iammclte  3öerle  fmb  in  vielen  31udgaben  crfdjienen. 

31udgcmäblte  ©ebiebte  31.d  verbeutfebten  Kertbenp 

(©cur  1860),  Sur  OBeft  1861),  i>.  Körobi  (Kronft. 
1863)  unb  Sponer  (Öpj.  188U). 

Sein  einiger  Sopn,  Cdfjlö  31.,  geb.  24.  DJtdrj 
1844  in  Diagp-Sjalonta,  Sirettor  ber  Ungarifchen 
^otenfrebitanftalt,  bat  fieb  bureb  dfthetif  d>e  arbeiten, 
Überfettungen  unb  Sammlungen  ungar.  löoltdmdr 
eben  unbSoltdlicberoerbient  gemadjt.  3Jon  eigenen 

Dichtungen  finb  ju  nennen:  «ßlfribe»,  einepoet.  Gr- 
Zählung,  «Sie  fmnnenf  djladjt»  unb  bas  bumoriftif  d>: 
iatir.  ̂ reidgebicht  in  vier  ©efdngen:  «A  dälibabok 
hose»  («Ser  £>elb  ber  Srdumc»,  1873).  Gr  ift  feit 
1872  Witglicb  ber  Ungarifd?en  31tabemic. 
Aranyaka,  tarnen  bcftimmterSSkrleberdlteften 

iub.  iHtteratur.  Sie  Ä*.  bilbeten  urfprfinglid?  unb bilben  mm  Seil  noch  in  unfein  Seiten  einen  31b: 
fdmitt  in  ben  Brähmana  (f.  b.)  unb  haben  ihren 

Flamen  baher,  bafe  fie  roegen  ihrer  gröfiern  i>eilig= 

leit  von  bem  Lehrer  bem  Schüler  nicht  im  Sorfe,  fon- 
lern  im  253albe  (Sandtrit  aranya)  mitgeteilt  werben 

füllten.  Sad  Jöauptintereffe  hegt  in  ben  l^nauishad 
Jf.  b.)  genannten  Seilen  ber  Ä.  5ßon  fclb|tdnbigen 
Ä.  ift  herausgegeben  ba*  Aitarßya-  Aranyaka  in 
fünf  ̂ üdjern,  bereu  jebeä  mieber  Ä.  beifit,  in  ber 
«Bibliotbeca  Indica»  (itallutta  1876)  mit  bem  JfoflU 
mentar  be>S  Säiana.  üherfe^t  finb  bie  brei  erften 
A.  von  War  iDhiller,  «Sacrcd  13ooks  of  tbo  Kast», 

4-8b.  1  (Crforb  1879).  Q$  gebort  mie  baS  gleicb= 
namige  Brähmana  ;um  "Jiigveba.  ,ium  fchmar^en 
Yajurveda  (f.  b.)  gehört  ba4  Taittinya-Aranyaka 
in  jehn  3tbfchnittcn,  von  benen  7—9  unb  10  nneber 
llpanifhaba  bilben,  herausgegeben  in  ber  «Biblio- 
Uieca  Indica»  (ftathltto  1H72). 

9tront)0^  (fpr.  iranjofeb,  b.  i.  ber  «©olbige», 
«©olbführenbe»),  5lufe  in  Siebenbürgen,  entfpringt 
an  ber  Cftfeite  fceö  SBihargebirged  aus  mehrern 

33dcpen,  von  benen  bie  jrcei  grölten,  ber  9lagp-- 
ober  grcf;e  31.  unb  ber  Sttä*  ober  Keine  31.  fiep  ober? 
halb  itopdnfalva  vereinigen,  unb  ergießt  fiep  ruup 
einem  Saufe  von  130  km  bei  Hajbafeeg  rechte;  in 
bie  SWaroS,  ben  großen  3"flu&  her  2bet|.  5>er  3L 
hat  feinen  tarnen  von  ben  ©olbblättcpen,  bie  er  in 

größerer  3Jlen(je  als  irgenb  ein  anberer  ptufj  6ie= 
benbürgend  mit  fidj  führt.  Sein  2bal  ift  reut  an 

Grjen  unb  viBein.  31  m  9.  liegt  Sporenburg  (f.  p.)  unb 
bie  Klein:@emeinbe  ©v  t  r  e  i  ober  S  r  a  n  p  o  i-®  p  I« 
red,  an  ben  Sinien  ̂ 5üäpö(:Sabanp:9{agpvdrab' 
Jöüis  s^rebeal  unb  ©oer es- Jorba(8^.km)ber  Ungar. 
Staatsoahnen,  mit  1608  magpar.  unb  ruman.  Q., 

%o\\,  SBeinbau,  bei  bem  fiep  ba£  Äreujf  elb  (Äerei'i= 
teä-jRejb,  malach.  $rat  be  Srajart^  b.  i.  «Iraian*-- roiefe»)  ausbreitet,  auf  bem  bie  Schlacht  }roif<pen 

Srajan  unb  T eeebalus  gefchlagen  fein  feil. 
2lran&äba,  älteres  fpan.  ̂ cinbergmaft,  umfaßte 

in  (£aftilien  gef ctjlich  400  Ouabrat<(jftabaled  ober 
6400  Cuabrat  i<ara«  =  44,7s  ha,  im  SJerfehr  jtri= 
fchen  300  unb  600  C.uabrat  IfftabaleS. 

Siran  Jini  ober  31rancini,  t  leine,  unreife,  blo| 

getrodnete  ober  über ju der tc  ̂ omeranjenfruebte; 

auch  tn  Scheiben  gefdjnittenc  unb  in  3uder  gefot^ 
tene  ißomeranjenfcpalen;  fie  (ommen  aus  Italien, 
ro erben  aber  auch  in  Seutfcblanb  hergefteut  unb 

gelten  als  magenftdrtenbeö  Littel. 
9Iräomctcc  (grd?.),  auch  bpbroftatifebe 

SDage,  Sentmage,  Schtvimmtvage,  ©ra- 
vimeter,  Snftntment  jur  Ermittelung  b«Sid)te 

ober  bc*  fpec.  ©etoicbtd  ber  Körper.  Seine  Kon= 

ftruftion  beruht  auf  bem  hpbroftatifeben  ©efe|e,  baf-. 
jeber  fejte  Körper,  ber  auf  einer  tflüffigfeit  febmimmt, 
f o  tief  cmfintt,  c  af.  ein  bem  eingefunlenen  Seile  glei- 

chet Volumen  ber  jylfii ügfeit  ebensoviel  roiegt  al*  ber 

fianje  fchtvimmenbe  Körper.  (S.  Schwimmen.)  Qi 
olgt  baraud:  1)  foll  ein  Körper  in  glüfftgfeiten  von 

verjdnebenen  Sichten  ober  verfebiebenen  fpec.  ®e= 
und' ten  bis  ,ui  bem  ndmlicben  fünfte  einfmten,  fo 
r.\u\\  man  fem  ©ewid>t  in  bem 

."i'ai'.e  (flnftlich  vergrößern,  als 
bie  Sid>te  ber  Aluiitgfeit  ju< 
nimmt ;  2)  ein  Körper,  beffen  ©c« 
wicht  unoerdnbert  bleibt,  finft 
befto  tiefer  in  eine  ̂ lüffigfeit, 

je  geringer  bie  Sichte  berfelben 
ift.  ,  u-  nachbem  bie  31.  naep  bem 
einen  ober  anbern  biefer  beiben 

Sdfte  fonftruiert  fmb,  unter 
fepeibet  man  )wei  ̂auptllaffcn, 

©ewichtdardometer  (©ra^ 

vimeter)  unb  Stalenardo» 
meter. 

Sie  ©emicbt$aräometer 
beruben  auf  bem  erften  ber 

obigen  Sdfte.  Siefelben  finb 

meift  aus  vjncffingble6  ober 
©lad  alS.Oopltörp er  angefertigt, 

unb  jmar  in  etwad  verfebiebenen 

formen  je  nach  ben  verfdjiebc: 
nen  Spftemen  von  Aabreubeit, 
Sralled ,  91icholfon  ober  Wöbs 
u.  a. ;  He  t  s  müffen  fie  mit  5  cb  dl  eben  jur  Sluf  nabmc 
von  ©ewiebtehen  unb  ßeinen  Körpern  verfeben 

fein.  Sad 9cicpolfonfche©ewicbtdardometer 

($ig.  1)  befteht  aud  einem  bohlen,  fonifcb  gefcbloffenen 

Google 
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SReffmgcplinber  B,  ber  übcrbie*  unten  einen  maf> 
fiten  falben  3Reff»ngfegel  C  fo  trägt,  bafi  man  auf 
ber  Saft*  be*  Ie&tern  einen  Keinen  ju  unterfucben» 
ben  fl Drper  m  auflegen  tann.  Oben  befitjt  ba*  3ns 
ftrument  ein  bünne*  SRetallftdbdjen  o  unb  ein 
2ener*en  A  jur  Slufnabme  ton  ©emidrteben  unb 

be*  ju  wagenben  feften  Körper*.  SRit  einem 
folgen  ©ewtd)t*aräometer  Kann  man  fomobl  ba* 
abfolute  ©ewidjt  eine*  feften  Körper*,  als  befien 

Siebte  unb  aud)  bie  Siebte  terfdnebener  fylüffig.« 
teilen  bestimmen.  Sie  ©emiebt*ardometer  »erben 
meift  nur  jur  (Ermittelung  be*  free.  ©emiebt* 
oon  feften  Körpern  benufet,  ton  benen  man  ein 
«ntfpreebenbe*  Stüddben  m  einmal  auf  ben  Seiler 
/%  be*  Snftrument*,  bann  in  ba*  unten  an 

ba*  3nftrument  angebängte  Körbepen  legt, 
io  bafe  e*  ringsum  ton  ©affer  umgeben 
tft,  unb  jebe*mal  fo  viel  ©emiebte  auflegt, 
bafe  ein  eintauchen  bi*  jur  Warfe  erjielt 
wirb,  eine  auf  bem  Sluftrteb  (f.  b.)  berubenbe 
ÜKc*nung  fübrt  jur  Seftimmung  ber  Siebte 
ober  be*  fpec.  ©ewiebt*  be*  Körper*,  ©ei 

ber  SJeftimmung  ber  Siebten  ton  ̂ lüfftg« 
leiten  mittel*  be*  @cwicbt*aräometer*  muh 

aueb  nodj  ba*  abfolute  ©eroidjt  be*  3nftru* 
ment*  in  bie  9tcdmung  einbejogen  toerben. 

3ft  ba*felbe  P  unb  finb  p  unb  q  3ulcg= 

gewichte  in  ber  ju  unterfudjenben  muffig* 
feit  unb  im  Gaffer,  bie  ba*  eintauchen  bi* 

P+d 

jur  Sparte  bewirten,  fo  ift  5—  bie  Siebte 

r+q 

ber  unterfuebten  tjlüfftgteit. 

Tic  Stalenardometer  (mg.  2)  be* 
fteben  au*  einer  mit  einer  Stala  BO  ber* 
febenen  ©la*röbre,  bie  unten  bureb  eine  mit 

Ouedftlber  ober  SBlei  gefüllte  Kugel  ober  auf 
eine  anbere  SBeife  befebwert  ift.  Sie  ©rab* 
einteilung  amöalfeift  eine  febr  »erfebiebene. 

3t8.  a.  3Nan  unterfebeibet  in  biefer  Sejiebung  tier 
Tpyen  oon  Stalenardometern:  SJolumeter, 

2id)tenmefier,  ̂ rojentaräometer  unb  St.  mit  will* 
türlicber  6fala.  ÜJon  ben  Sotumetern  empfiehlt 

fid)  am  meiften  bie  lOOteilige  Sfala  ton  ©ap=2ufjac. 
Solche  SBolumeter,  bie  für  terfebiebene  tjlüffigteiten 

brauchbar  finb ,  geben  bie  Siebte  einer  »jlüffigteit, 
«renn  man  bie  3«bl  &<*  Teilftria)*  X,  bi*  ju  bem 
ba*  3nftmment  einftnft,  in  100  bitibiert.  81.,  beren 
Stala  bie  Siebten  ber  gtüffiflfeiten  birett  abjulefen 
geftatten ,  Reiften  S  i  dj  t  e  n  m  e  f  f  e  r  ober Senfimeter 
{}.  b.).  3m  praftifd)en  fieben  terwenbet  man  meift 
bie  $rojentardometer,  bie  nutt  bie  Siebte, 
fonbern  bie  SWifcbungSterbdltniffe  in  SBolumen» 

ober  in  ©emi<bt*projenten  anjeigen.  fnerber  ge* 
boren  bie  wir  Seftimmung  be*  Sllfobolgebalt*  in 

Sranntwetn,  Sprit  u.  bgl.  bienenben  Stllobolo* 
meter  (f.  b.).  wbnlidje  ijorriebtungen ,  bie  aber 
jum  Teil  noeb  großer  SertoUfommnung  bebürfen, 
ttnb  bie  ©einwöge  (ßnometer),  bie  &aljfpinbel 
ober  Solmage  jur  Prüfung  be*  Saljgebalt*  ber 

Sole,  bie  »JJioftwage  ober  ©leufometer,  ba*  Sac* 
<baromcter  jur  Sefttmmung  be*  3ucteTgebalt*  einer 
i^lüffigteit,  ba*  Saftometer  ober  ber  iDlilcbmeffer 
u.  f.  ».  ein  ̂ rojentarfiometer  ift  ieboc^  immer 

nur  für  eine  einjige  glüffigfeit  brau&bar.  eine 
Saljfpinbel  j.  99.  ift  unbraudjbar  für  ̂ ucterlöfun« 
gen,  unb  ein  Sllfobolomcter  fann  nur  für  Oemifcbe 

oon  fflaffer  unb  ©eingeift  gebraucht  werben.  S)a 
bie  Temperatur  eine  ffierflnberung  in  ber  Siebte  ber 

ju  prüfenben  glüfftgfeiten  bewirft,  fo  ift  eine  Kor« 
rettion  nötig,  bie  man  mittel*  bef onberer,  für  biefen 
3weet  berechneter  Safein  bcwertftelligt.  §ür  ba* 
beutfebe  Sütobolometer  gilt  bie  9lormaltemperatur 

ton  12%°  R.  =  60°  F,  für  ba*  öfterreiebifebe  12°  R. 
Um  leiebt  bie  jebeSmaligc  Temperatur  ber  §lüf Hgfeit 

finben  ju  tönnen,  wirb  oft  am  St.  felbft  ein  J  bcrmo= 
meter  angebraebt.  iBon  ben  SC.  mit  willtürlicber 
Stdla  fmb  bie  betannteften  ton  SBeaume\  (Sartier, 

5)ect.  —  5Jgl.  Söeinftein,  Über  bie  «eftimmung  ton 
«.  (»erl.  1890). 

5träopr)fnotnctcr,  f.     In o meter. 
iHräottf  a  (greb-),  magermacbenbe  Wittel. 
airaptlcö,  Torf  in  Spanien,  7  km  fübfüböftlieb 

oon  Salamanca,  befannt  bureb  ben  Sieg,  ben  bier 
bie  Gnglänber  unter  3BeUington  22. 3uli  1812  über 

bicjvranjofen  unter  SWarmont  erfochten. 
«rot,  im  aitertum5Rame  be*  $luffe*6aöne(f.b.). 
'ürar,  f.  ̂trarium. 
«rarafaf abu,  f.  iRilfielpapagei. 

Vitava»  (Sittace  Wagl),  ffllfcblicb  21  ra*  ge= 

nannt,  ftattlicbe  langfcbwdnjige  Papageien,  bie  be- 
reit* jur  3eit  ber  entbedung  Slmerita*  aiut  ton 

ben  eingeborenen  gejäbmt  würben.  (S.  Tafel :  a  ■ 
pageien  n,  Stg.3.)  ̂ nGuropafmb  bieSl.  febr  ge= 
fcfcä&t,  mebr  al*  Sebauftüde,  benn  al*  Stubentögel. 
Sie  werben  meift  ton  ben  3Ratrofen  ber  ton  ̂ ra 
ftlien  tommenben  Sa>iffe  mitgebrad)t  unb  gelangen 
fo  regelmäßig  in  ben  feanbeL  Ser  $rei*  f ebwantt 

jwifeben  30  für  bie  3wergarara«  unb  300  Tl. 
für  bie  grofsen  £>pacintbarara*.  Stile  St.  fmb  arge 
Scbreier;  man  hält  fie,  aber  mit  Unred>t,  für  bb*; 
artig,  bei  fad>gemdfier  erjiebung  werben  fte  meift 
febr  jabm  unb  jutraulid;.  T er  langen  Scbwdnje 
wegen  beberbergt  man  fie  weniger  im  Kdfig  al*  an 
gefettet  auf  bem  ̂ apageienftdnber.  Sie  werben 

wobl  bunbert  \\abrc  unb  barüber  alt  i'iit  ftarter 
Stimme,  aber  meiften*  unbeutlid)  fpredjenb,  lernen 

fte  juweilen  tiele  SBorte;  bie  fleinern  lernen  nur 
wenig  fpreeben.  (S.  audj  Äeilfcbwanjfittidje.) 

3lrär at  (alt armem fd?  riebtiger  Airarat,  b.  i. 
ebene  ber  Slrier),  ber  uralte  9iame  ber  fruchtbaren 
Öocbebene  am  mittlem  Stra*,  in  bet  bie  ältefte 

Öeimat  be*  baifonifeben  (armenifeben)  5Jolf*ftam= 
me*  mit  anbern  arifdjen  (meboperf.)  Stdmmen  fid) 

berübrte,  Sife  eine*  alten,  tom  eigentlichen  Strme* 
nien  getrennten  SReid;*,  ba*  unter  bem  tarnen 
St.  bereit*  im  Stlten  Teftament  e rrrabnt  wirb,  ̂ n 

bemfelben  Sinne  ift  ber  9lame  ju  faffen  in  ber  ̂ lut= 
fage,  1  SWof.  8,  *,  wo  ber  betr.  Tert  au*brüdli* 

«bie  iöerge  ton  s2t.»  al*  £anbung*ort  ber  Strdje  Dloab 
nennt  ̂ ebod)  ift  bureb  sJUfjterftänbni*  biefer  Stelle 
fd)on  ton  ben  dlteften  SBibelerflärem  ber  s)tame  St. 
auf  ben  böcbften  ber  armenifeben  Serge  übertragen 
worben  unb  biefer  Mebr  au*  be*  tarnen*  bei  ben 

(furopdern  fejtgewurjelt,  wäbrenb  bie  armenifeben 
Stnwobner  felbft  in  dltefter  wie  in  neuer  3«t  für 
benfelben  SBerg  nur  ben  tarnen  iDtaffi*  tennen, 
bie  benachbarten  Türten  üm  aber  Stgbri^Sagb 
(fteiler  9kra),  bie  Werfer  Äubi'9lub  (3eoab*  öerg) 
benennen.  iBei  ben  Äurben  ift  bie  Sage  ton  bem 
Gnbc  ber  großen $lut  auf  bie  füblidjer  liegenbe,  über 
bem  9torbranbe  ber  affpr.  ebene  fid)  ju  faft  gleitet 

Jööbe  mit  bem  ÜRaffi*  erbebenbe  ©ebirg*fette 
Sfebubi  übertragen  worben,  bei  ben  ftr.  Abritten 
(unb  »vabr  f & c inlut  febon  bei  ber  uralten  aramäifeben 
ibetölterung  Wefopotamien*)  auf  bie  weftl.  (Bipfei 
be*  SWafiu*  ber  Stlten,  ton  ben  Sprern  Iura 
Waf  dje  (b.  i.  SBerg  ber  Settung)  genannt,  in  wel 
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cpem  tarnen  mit  großer  28abrfdjcinlicpleit  auch  bie 
ffiurjel  bee  armenifdjen  ÜRaffi*  erfannt  mixt. 

Ser  Serg  31.,  welcher  feit  1827  tote  ©renjmarle 
jroifdjen  iHuififd?-,  Jürlifdj--  unb  ©erfifd?=3lrmenien 
hübet,  jebod)  10,  baf>  bie  ganje  Slorbfeite  mit  ben 

©ipfeln  ;um  run.  ©ebiete  gehört,  fteigt  al*  ein  faft 

oölltg  ifolicrter  oullantfdjer  Kegel  auf  bem  Süb- 
ranbe  ber  großen,  bort  877  m  bob/n  Gbene  be* 

3lra*  (f.  b.)  bt*  ;u  5156  m  ööbe  über  bem  sJDccere 
empor,  unb  jroar  oon  SB.  etroa*  fanfter  als  oon  0. 
Sie  oberften  1400  m  be*  Kegel*  ftnb  mit  eroigem 
3dmee  bebcdt,  bod?  ftnb  bie  »ruber  angenommenen 
(3ictfcber  nidjt  oorbanben.  tiefer  Jeil  be*  Serge* 
gilt  bei  ben  3lrmeniern  für  unerfteiglid)  unb  bureb 
Öcifter  gefebültt.  Sie  ®ren  je  be*  eroigen  Schnee*  liegt 
jroifdjcn  3942  m  am  fübl.®ebängc  unb  4179  m  am 

uörblicpen.  Ginfladjaerunbeter,  lammartiger i>Öben= 
jug  fe&t  biefen  ©roßen  2t.  auf  ber  Oftfeite  in  Ser; 
binbung  mit  bem  1242  m  niebrigern  Kleinen  31. 
Mütnf  ur  Slgbribagb),  ber  3914  m  beut  (3100  m 
rclattoer  fiöijje),  im  Sommer  ohne  Sdmeebede  ift, 
aber  roeit  fteiler,  tegelartig  aufftetgt.  Sie  (Gipfel 
beiber  fmb  etroa  13  km  oonetnanber  entfernt,  roäb5 

renb  ber  ftuß  be*  einen  mit  bem  be*  anbern  oer- 

fdjmiljt.  3»ifd>en  beiben  führt  ein  *l$aß  in  2438  m 
«öbe  binüber,  unb  im  9c.  unb  SJID.  bebnt  fid>  bie 
56—60  km  breite  3lra*ebcne  bin.  Seibe  fteben 
auf  einem  elliptifcben,  oulfanifdjcn  IMateau,  beffen 

große  Sldjfe  oon  60.  gegen  gerietet  ift.  Ser 
©roßc  31.  bat  eine  Sontform,  roie  ber  libintborajo, 

mit  jroci  lleincrn  (hbebungen  am  Wanbe  be*  Gip- 
fel*, aber  leinen  ©ipfeltrater.  Sie  größten  unb 

rcabrfAeinlicp  neueften  oorbiftor.  Üaoaaußbrüdje 
finb  alle  unterhalb  ber  Scbnccgrenje  au*gebrod)cn, 
unb  bie  3lu*brucb*ftcllen  ber  tfaoaftröme  werben 
oftmal*  burd?  3lu*rourf*tegel  unb  von  Schladen 

umringte  (leine  Krater  bejeiefcnet.  Sie  auf  ber 
Jtorbfeite  bi*  an  ben  Kegel  anfteigenbe  tiefe 
Schlucht  be*  6t.  $atob*tbal*  macht  bie  innerftc 
Struftur  be*  emporfteigenben  Som*  ftdjtbar,  jeigt 

aber  nur  maffenbafte*  Jradjptgeftcin  (niebt  i'aoa= 
ftrome),  Scbladenfdncbten  unb  l'apilli.  ßrftiegen 
unb  gemeffen  mürbe  ber  Jl.  wim  erftenmal  1829 
oon  bem  Sorpatcr  91aturfond>er  §.  ̂Jarrot  unb 
beffen  Begleitern  Sebagel  unb  Scbliemann.  Seit 
1840  bat  fidj  bie  ©eftalt  be*  Serge*  teilroeife  xkt- 
anbert  burd?  ben  oon  einem  furchtbaren  Grbbeben 
oerurfaebten  Sergfturj,  ber  2.  2Suli  (20.  $uni)  einen 

beträchtlichen  Jcil  ber  Sergmane  gegen  3i.  in  Se^ 
roegungfehte  unb  unter  anberm  baaKlofter  St.f*,alob 
unb  ba*  blübenbe  Sorf  31rguri  (f.  b.)  mit  feinen 

Scroobnern  oerjd?üttetc.  91ad)  sJ$arrot  ift  ber  31. 
mehrfach  erftiegen,  geologifdj  unterfuebt  unb  befcbrie= 
ben  roorben.  —  Sgl.  ̂ arrot,  iHcife  jum  31.  (2  ©be., 
Serl.  1834) ;  OH.  Söagner,  iHeife  nach  bem  21.  (Stuttg. 

1848);  "Ifcirmelce,  Life  among  the  mounts  of  A. 

(Soi'ton  1868);  2Ueibenbaum,  Ser  ®roße  31.  unb bic  Serfitcbc  ju  feiner  JBefteigung  (überfetjt  oon 
.Öofmann  in  ben  «Mitteilungen  be*  93erein*  für 

^rblunbc»,  i'p.?.  1884);  teclerq,  Voyage  au  mont  A. 
(l^ar.  1892). 

Sirärar,  3tabt  im  äuperftcu  Horben  be*  l^ount» 
?Hipon  ber  hrit.  auftral.  Kolonie  Victoria,  am  .v>op: 

lin*,  jn?iidienüiount:<iolc  nnblltount--vJi.lilliam,ben 
betbcu  hödjften  bergen  ber  auftral.  "liprenäen,  mit 
l'iclbourne,  3lbelaibc,  Wortlaut?  unb  iSaftlemainc 
burd^  (rifenbahnen  wrbunben,  bat  (1891)  3151 

eine  ;N\rrcnanitalt,  ein  .t>ofpital  unb  einen  Öemcrbc: 
oercin  mit  Wbliothct  (4000  ̂ anbc).    2lufeer  ihren 

reiben  ©olbfelbern  ftnb  bie  Stabt  unb  ber  gleicb-- 
namigeSiftri(t(150006.)  als  fruchtbare*  Stfenunb 
trefflia>e*  SBeibelanb  b  da  mit.  31.  ift  ber  Stapelplatz 

für  ben  (Betreibe-,  2Doll=  unb  üoühanbel  ber  Um 
ilrarauna,  f.  Hetlfdjn?anjftttid?e.  [gegenb. 
Slrärid,  f.  Saönc. 
tttrartum  (tat.),  bei  ben  Römern  ber  öffentliche 

i  .v:.w,  auch  bie  Scbagiammer.  Sa*  il.  befanb  fia> 

ju  iHojii  im  lempel  be*  Saturn  unb  mar  geteilt  in 
ben  gemeinen  Sd)a&,  in  ben  bie  regelmäßigen  3lh= 

gaben  fl offen  unb  au*  bem  bie  orbentlia^en  .'I'.: 
gaben  bestritten  mürben,  unb  in  ben  geheimen  3ebati 
(aerarium  sanetum),  ber  für  Notfälle  aufbewahrt 
mürbe.  Sie  3Jermaltung  hatten  bie  Uudftoren.  (fine 
neue  3lbtei(ung  be*  ü.  febuf  31uguftu*  burch  ba* 

für  müitar.  ̂ locdc  beftimmte  acrarium  mUitare. 
Unter  ben  jtaifern  bilbete  ficb  neben  bem  alten  $1., 
bem  aerarium  populi  Komaui,  eine  anbere  Kaffe, 

ber  (5t*tu*  (f.  b.)  au*,  mit  bem  ba*  vi.  allmäblut 

oerfthmoljen  mürbe.  —  3"  neuerer  tyüt  bejeich' 
nete  man,  f  olange  man  ben  öffentlichen  £>au*balt  in 

lanbe*htTrlia)e*  Cammer«  unb  ftdnbifaSe*  Steuer: 
oermögen  teilte,  mit  ü.  Dor}ug*n>eife  ba*  Untere, 
©egenmdrtigmirb  in  Cfterreid?  u  r  a  r  gleich  bebeutenb 
mit  <\i v  hu-  al*  Sejeidmung  ber  al*  nermögen*red;t: 
lid>e*  Subiett  betrachteten  Staat*taffe  gebraud?t 
(ärariale  Bergmerte,  Saften  u.  f.  m.),  ivabrenb  in  ber 
preuß.  3lmt*fprad)e  ba*  ©ort  nicht  üblich  ift-  3lud> 
heißt  ü.  ba*  öffentliche  SBermögen  überhaupt,  ober 
auch  bie  Haffe  einer  Korporation,  ®emeinbe,  Kirch/. 

dtraroba  (3lrraroba),  ^abia=  ober  @oa> 
puloer,  robe*  Cbrpf arobin,  lodere  braun: 
gelbe,  ftart  abfdrbenbe  i'iafjc  au*  ben  Höhlungen 
be*  Stamme*  ber  brafil.  Andira  Araroba  Agtaar, 

meldte  gepuloert  in  Cftinbien  al*  Poudre  de  Goa 
ober  Goa  Powder  Idngft  Heilmittel  ift,  neuerbing* 

aud}  nach  6uropa  eingeführt  unb  gegen  .ivv.it iran! 
beiten,  namentlich  ̂ foriaft*  unb  Herpes  tonsurans 
(f.  Jöerpc*).  empfohlen  mirb.  Sie  enthält  gegen 
80  ̂ roj.  ßhrpf arobin  (f.  b.),  meldje*  iefet  offijinell 
ift.  Sie  31.  toirtt  fehr  ftarl  auf  bie  Schleimhäute 
ber  Dtafe,  be*  Machen*  unb  ber  3lugen  ein  unb  ift 
baher  nur  mit  größter  Sorficfrt  ju  gebrauchen. 

»21  rar uta,  f.  ürrom^Jtoot. 
v2lräe^,  Papageien,  f.  Slrara*. 
9lra#f  ber  3lrare*  ber  3Uten,  türt.  unb  arab. 

ffla*,  armenifcb  Crafch,  georg.  SRatfdji  genannt, 
rechter  unb  bebeutenbfterStebenfluß  ber Äura(6pru*i 
im  ruff.  2ran*iaulafien ,  entfpringt  »üblich  oon  irr 

jerum  in  3308  m  *oöhc  auf  bem  iBingöl  •  Sagh, 
menbet  fidj  bann  gegen  Often,  tritt  90  km  meftlidj 
oon  xago*man  auf  ruff.  ©ebiet  über,  fließt  revfcenb 
uviuten  bem  3142  m  hohen  3Ua  =  Sag^  unb  bem 
4912  m  hoben  Slgbri^Sagb.  bann  jmifepen  (Sriman 

unb  bem  Serge  3llagö*,  foroie  anbererfeit*  bem 
3lrarat  burd;,  an  beffen  ,vuf>  bie  3lrare*ebene 

877  m  hodh  liegt,  bilbet  hierauf  in  einem  fübl.  Sogen 
bie  ©renie  wmiei'en  diußlanb  unb  ̂ erfien  unb  txx 
einigt  fiep,  nach  einem  Saufe  oon  etma  1022  km, 
^miidhen  ber  SDlugan^  unb  Schirimfumfteppe  bin^ 
tiicßenb,  bei  Sf betrat  mit  ber  Kura.  1897  fotl  er 
aber  feinen  Unterlauf  geänbert  unb  fein  alte*  Seit 

mieber  aufgefud?t  haben,  fobai  er  loht  al*  felb< 

ftänbigerjjluß  in  bie  Sai  oon  Kifilagatfd)  münbet. 

■Jiebeitflüfic  be*  91.  ftnb  auf  ber  linlen  Seite  ber 
.'Uiwtnf  at  unb  Samr-t[dhai,  redbt*  ber  311-tichai 
unb  ber  Äarcfu.  Sai'  Flußgebiet  be*  31.  beträgt 
88460  qkm  baoon  36103  in  Außlanb. 

ttraftari,  f.  Jufane. 
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aträtor ,  cbrifi!.  I idUer  be*  6.  oabrb. ,  au«  81« 

gurien  gebürtig,  ©ebcimfdjreiber  be*  Cftgotenlönige 
Atbalarid),  bann  Subbiaton  in  JRom,  f  djrieb  u.  b.  S. 

«De  actibus  apostoloram  libri  II»  eine  Apoftel= 
oeidnebte  in  Herfen,  iöefte  Aufgaben  oon  Simsen 

(3ütpbenl769,  obaebrudt  in  ÜJligne*  «Patrologia», 
»b.  68)  unb  oon  fener  (9teiffe  1850). 
&räru£,  gried).  lutter  au«  Soli  in  Silicien, 

madjtc  fid)  um  270  0.  (ihr.  burd)  I  nttunaeu  mi- 
fdbiebener  Art  belannt.  ©efteunbet  mar  et  mit  Sbeo: 
frit,  $bileta«,  Kall  imactue,  bem  Stoiter  :\cno  unb 
oenoeilte  an  ben  ööfen  be3  Antigonu«  ©onata« 

oon  äJiacebonien  unb  be«  Antiodju«  I.  oon  Sprien. 
SRamentlid)  bearbeitete  er,  obgleicpf  elbft  nid)t  Aftro; 
nom,  ba«  aftron.  Spftem  be«  Suboru«  oon  jtnibus 

in  einem  £ebrgebid)t  «Phainomena»,  bem  er  bie 
Söetterjeidjen  («Prognostika»)  beifügte.  2a*  SBert 
»urbe  oon  Sicero,  Säfar  ©ermanicu*  unb  Aoienu« 

ins  l'ateinifd)e  überfefct,  nur  leitete  Überlegung  ift 
gan  j  erbalten.  I  ie  umfaffenbfte  Ausgabe oon SBublc 

(2iöbe.,  fipi.  1793— 1801);  Sertauägaben  oon  Diät: 
tbiä  föranff.  1817),  SButtmann  (®erU826),  »elter 

(ebb.  1828),  Äödjlp  (in  ben  «Poetae  bocolici  et  di- 
dactici»,  33b.  2,  SJar.  1851)  unb  3Jtaaft  (SBerl.  1893) ; 

Überfefcung  oon  3- 6. 3io6  («oeibelb.  1824).  franj.oon 

.na[ma_(^ar.l823).— 2igl.0JtaaiAratea(iöeTl.l892). 
ätratuc«  oon  3icpon,  artet.  Staatsmann,  toar 

um  271  o.  (ihr.  geboren.  Seine  Sugenb  fiel  in  eine 
Seit  fdwerer  ̂ arteifämpfe  in  feiner  3}atcrftabt,  bei 
benen  fein  3}ater  ftlinia«  ben  Job  fanb.  Seit  264 
in  ber  Verbannung  ju  ArgoS  aufgetoadjfen,  tcbrtc 
er  im  20.  gebend japre  nad)  Sicpon  jurüd,  um  bie 
Stabt  oon  bei  äerrfdjaft  be«  Sprannen  9Utofle«  ju 
befreien.  C&ne  ißlutoergieften  erreiajte  er  feinen 
^roed  unb  betoitfte  nodj  in  bemfelben  3abte  ben 

beitritt  Sicpon«  «im  Ad)äifd)en  SBunbe,  bem  et  nun= 
mebr  butd)  bie  dtoberung  ber  in  macebon.  f>anb 
befinblicben  93urg  oon  Äorintb  (243)  unb  bie  93er= 
binbung  anberer  griedj.  Staaten  erft  größere  iDia&t 
gab.  Seitbem  mar  81.  big  ju  feinem  tobe  ber  Jüeiter 
txi  Adjäi f  epen  SBunbe«,  bem  et  aud)  (feit  245)  1  Tmal 
als  Strateg  oorftanb.  SU«  er  fpdtet  im  Kampfe 
gegen  Sparta  ben  tönern  jog,  rief  er  223  btn  An» 
tigonu*  $ofon  jut  öilfe  b«tbei  unb  lieferte  baburd) 
ben  Adjäifcben  Sbunb  unter  macebon.  öerrfebaft.  Ott 
ftarb  213  o.  Sbr.  an  ©ift,  ba«  ihm  Philipp  V.  oon 
iDtecebonien,  bem  fein  9iat  unbequem  toutbe,  patte 

beibringen  laffen.  A.  bat  30  93ud?er  «$entioütbtg= 
leiten»  oetfaftt,  au«  benen  $olpbiu«  unb  ̂ lutarcp, 
oon  bem  eine  33i  ogr  apbie  be8  A.  erbalten  ift,  f  d)öpf  ten. 
flraudis,  Cafe  in  ber  toeftL  Sahara  an  ber 

Strafte  oon  Senbuf  nad)  2  imbuf tu ,  ettoa  19°  nbrbl. 
$r.  unb  3°  toeftL  £.  oon  ©reenroidb,  in  einem  ring« 
oon  Sanbbünen  umgebenen  #eden ;  obgleich.  2Uaj= 
fer  unterirbifd)  reublut  v erbauten,  ift  bod)  bie 

©egenb  dufterft  pflanjenarm.  A.  ift  bebeutenbet 
t)anbe(Smittelpunft;  b.iet  oereinigen  unb  teilen  ftd) 
bie  oom  Suban  lommenben  unb  bortbin  gebenben 
Äaran>anen,  bie  namentlid)  Salj  oon  Jaubeni  nacb 

bem  Süben  bringen.  Die  1500 G.  fmb  fajt  au«fd)liefe: 
lieb  Äaufleute  mit  ibren  93ebienfteten ,  bie  in  unge- 
fibr  100  jerftreut  liegenben  ödufetn  »oobnen. 

^traucanta,  f.  Jlraulanet. 

Aranoarla  Juss.,  Sdjuppentanne,  Sd;mud- 

tanne,  Saumgattung  ber  9labelbÖljer  (f.  b.),  Ab- 
teilung ber  Hraucarteen  mit  nur  wenigen  Arten 

in  Sübamerita,  Äufttalien  unb  auf  ben  ̂ nfeln  bes 
Stillen  Cceang.  Sie  geboren  }u  ben  ptdd)tigften, 
am  böd>ften  unb  ftdrfften  werbenben  ̂ aPelpöljem, 
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baben  einen  getaoen  Stamm,  in  regelmäßige  Dutrle 
aeftellte  ilfte,  immergrüne,  nabeiförmige  ober  breite 
93lätter,  tögelige,  boljige,  au«  einfamigen  Scbuppen 
gebilbete  3apfcn  unb  ungeflügelte  Samen,  bie  erft 

im  jroeiten  Sabre  nad)  ber  93lüte  reifen.  A.  imbricata 

Pav.,  bie  &i)'\U-  ober  Jlnbentanne,  wirb  bi« 
30  m  bod),  bat  anfangs  eine  oierfeitig^ppramibale, 
fpdter  aba  er  nutete  .Hrone,  bie  au«  faft  b^orijontal 

abftebenben  äftguirlen  beftebt,  bidjt  aneinanber 
gcbrdngte,  eilanjettförmige,  fted>enbe,  7,5  cm  lange 
unb  i.\r.  cm  breite  ̂ Blätter  unb  trdgt  fugelrunbe 
3apfen  oon  ber  (Sröfee  eine«  SJcenfcbenfopfe«,  mit 
eftbaren,  manbelartia  fdjmedenben  Samen,  bie 

boppelt  fo  groft  wie  SKanbeln  fmb.  2)iefer  maie= 
ftdtifdje  93aum  bilbet  in  ben  Stöben  be«  fübl.  ©pile 
tn  untoirtlicber  Jooa>gebirg&lage  grofte  Salbungen 

unb  ift  »idjtig  für  bte  3nbianer,  bie  ftd)  oonuge- 
n?eife  oon  feinen  Samen  erndbren.  2)ie  Storfolf • 
tanne,  A.  excelsa  Ji.  Br. Jf.jafel:  ©pmnofperi 
men  II,  ftig.  4),  oon  ben  Slorfoltinfeln  erreidjt  eine 
>>5bc  Oon  56  bi«  60  m,  trdgt  bie  bidjt  mit  inerfan 

tigen,  gehümmten,  2—4  cm  langen  Nabeln  befeftten 
3»eige  jtoeijeilig  angeotbnet  unb  bringt  feine  3apfen 
beroor.  25iefer  1793  nad)  Europa  eingefübrte  S3aum 
ift  jeftt  eine  &eroe  unferer  ©ewddjgbdufer  unb  fann 

»dbrenb  be«  Sommer«  im  freien  ftepen.  A.  bra- 
ailiensi8  Bich.(  i  n  b  c  i  r  o ,  ift  ein  $oum  oon  38  bi« 
48  m  Jööbe  mtt  tiebt  aneinanber  |t  eben  ten,  in  eine 

lange,  feine  Spi&e  enbigenben,  an  ber  SBafi«  fd)eibi= 
gen,  2—5 cm  langen  SBldttern,  ber  fepr  grofte  tögelige 

3apfen  trägt  l^te  anbern  betanntjjcroorbenen  Arten 
roaebfen  meift  in  Auftralien.  2)ie  Araucarien  ftnb  in 
ibren  6eimat«länbern  ebenfo  »oidbtige  unb  nu^barc 
Säume  rote  bei  un«  bie  Siebten  unb  Sannen.  3n 

3)eutfd)lanb  tonnen  fie  nur  al«  ®en)äd)«bau«pflan= 
jen  töltioiert  unb  müffen  im  Äaltbaufe  überiointert 
werben.  Sie  oerlangen  einen  trdftigen,  fanbig= 
bumofen  ©oben  unb  fepr  forgfältige  Wege,  ge« 

boren  aber  aud)  ju  ben  fd)6nften  Tetoraticu*^ bäumen  ber  ©emdeb^bäufer.  Sie  roerben  meift 
burd)  Samen,  aber  aud)  burd)  SJetebclung  mittel« 
Stedlinge  oermebrt. 

«llrauco.  1)  ̂ roöinj  im  fübl.  6b^e,  grenjt  im 
ffi.  an  ben  Stillen  Dcean,  im  91.  an  bie  ̂ rooinj 
©oneepeion,  im  D.  an  ÜRaUeco  unb  teiept  mit  iprer 
SübfpiRC  an  ben  5luft  .Vuvenal  ober  Sautin,  bat 
11000  qkm  unb  (1895)  92524  6.  obne  bie  3nbianer 

f.  Araulaner).  3)er  öftl.  teil  »irb  oon  ber  ©orbil« 
era  oon  9iabuelbuta  (1500  m)  eingenommen,  auf 

ber  ftd)  Araucariatoälber  befinben,  ber  toeftL  Seil  ift 
eben  unb  frud)tbar,  unb  gebört  ber  Jertiärformation 

an,  bie  oiele  Äoblenflöje  mit  lebbaftem  SBerabau  (be= 
fonber«  in  SWoquegua,  2ebu)  einfdjlieftt.  25ie  $ro= 
oinj  jerfällt  in  bie  brei  2)epartamento3  üebu,  Saftete, 

A.,  unb  bat  jur  öauptftabt  2ebu  (f.  b.).  6ine  6ifen= 
bapn  fttprt  oon  SoncePcion  nad)  bem  Zentrum  ber 

^rooinj,  nad)  Suranitabue,  ̂ ottf  eftungen  nad)  2ebu 
unb  Saftete  ftnb  im  SBau.  3)ie  frübere  weit  gröftere 

^rooinj  A.  umfaftte  bie  ietjifle  v45tooinj  Siobio,  Seile 
oon  lUalleen  unb  Sautin  unb  reut te  biv  jum  ̂ luft 
Sölten.  —  2)  Stabt  im  5)epartamento  A.  ber  yxo- 

oinj  A.,  am  OTcere«ufer  in37°  15'  fübl.  SBr., bat  breite 
Straften,  (1885)  3458  S.  unb  eine  offene  Üfteebe.  2>a« 
alte  oon  $ebro  be  Salbioia  febon  1552  gegrünbete, 

unb  in  ben  firiegen  ber  Spanier  mit  ben  Arau* 
tanern  oiel  genannte  A.  lag  toeiter  Öftlid).  1859 

würbe  bie  Stabt  oon  ben  Araulanern  belagert.  — 
B)  Stabt  in  Argentinien,  f.  Soncepcion  bei  Arauco. 

«raucoci,  f.  Araulaner. 
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91  r an jo  4J? o r to  21 ( c gr c  (fpr. araufchu),  l'i anoel 
be,  braftf.  Dichter,  au*  al*  bilbenber  ßünftler  bon 

»ebeutuna,  geb.  29.  Woü.  1806  ju  «Rio  $arbo 
Wroöinj  Sao  i^ebro) ,  befugte  1826—28  bie  Kunft: 
afabemie  ju  Mio  unb  bilbcte  ftch  ju  ̂Jari*  im 
2ttelier  Debret*  jum  2Jtaler  au*,  3n  $art*  unb 

Italien  befcbdftigte  er  fict»  1831—36  oorwiegenb 
mit  Strdjiteftur.  ̂ ad>  Otto  jurüdgefebrt,  erhielt  er 
1837  eine  ̂ rofeffur  an  ber  HunUatabetme,  bann 
eine  an  ber  SDlilitärf  cbule.  Später  ging  31.  %  al* 
©eneraltonful  nacb  Stettin,  wo  er  1879  ftarb.  5t.  % 
entwidclte  eine  ungemeine  2  batigteit,  inbem  er  alle 
für  tünftlerifd>e  unb  wiifenfcbaftlid?e  3wedc  begrün: 
beten  Slnftalten  mit  einrichtete.  211*  begabten  2lrd>t= 
tetten  erwiefen  ibn  bie  lUdne  jur  Äircbc  öta.  2lnna, 

mm  SBantbaufe  in  9tio,  bem  feinerjeit  fd>önften  ©e» 
bäube  ber  Stabt,  unb  ber  Umbau  be*  Sbeater*. 

Seine  öaupttbätigteit  wibmete  21.  v#.  ber  fiitteratur. 
SBon  feinem  jjreunbe  üRagalbäe«  angeregt,  oerfuebte 
er  ftch  wie  biefer  auf  bem  ©ebiet  be*  Drama*,  ber 

üpril  unb  Gpit;  boep  war  er  oorwiegenb  für  9tatur= 
febilberungen  unb  ©efdncbtlicbe*  begabt.  Seine 
bramat.  SJerfudie  batten  auf  ber  Sßübne  nur  turjen 
(Erfolg;  ba*  Suftfpiel  «Angelica  e  Firmino»  unb 
«A  Estatua  amazonica»  würben  gebruclt  (1843  fg. 
in  ber  «Minerva  üraziliense»).  3U  größerer  ßigen^ 

ort  f Zwingt  ftch  51.  %  in  bem  unoollenbeten  (*po* 
«Colombo»  auf,  ba*  in  40  ©efdngen  oiele  treffliche 

Scenen  au*  sJktur,  ©efduebte  unb  Kultur  ferne* 
Sanbei  bietet,  beffen  großartige  fianbfdjaften  aud> 
Heinere  ©ebtebte 21.  ̂ .*  febilbem.  Unter  biefen  ragen 
hervor:  «A  voz  da  Natureza»  (Dtio  1835),  «A 
des  truiräo  das  florestas»  unb  «0  corcovado»  (1847), 
jufammen  gebruclt  al*  «Brasilianas»  (28ien  1863). 

ülrnuf  au  er  ober  2lrauco*,  ein  friegerifcher 
3nbianerftamm  in  Sübamerita,  welcher  bor  ber 
Eroberung  von  ß  bile  burch  bie  Spanier  ben  größten 
Seil  btefe*  fianbe*  bewobnte,  feitbem  aber  auf  ben 

6üben  be*felbcn  bejcbränlt  ift,  wo  er  in  bem  £anb= 
ftric^e  jmtfeben  SBiobio  unb  Gallccalle,  in  2lrauca= 
nia,  feine  Si&e  hat.  9lach  ber  ßrpebition  2llma: 
gro*  nacb  <Sh»le  grünbete  33albima  feit  1537  mehrere 

Ütieberlaffungen  in  bem  fog.  2traufanien,  ver- 
mochte jeboeb,  ba*  fianb  nidjt  ju  unterwerfen,  unb  nach 

langen  Äämpfen  ertannte  Spanien  1773  bie  Unab 

bänejigteit  ber  St.,  wenn  auch,  in  febr  befdjränttem 
©ebiete,  an.  Der&elbenmut  ber  2t.  ift  oft  befungen, 
am  glänjenbften  von  Sllonfo  be  Grcilla  in  beffen 
«Araucana»  unb  in  «Curen  Indomito»  oon  2tloare) 
be  % olebo.  Die  jefcigen  2t.  finb  teil*  Ütomaben,  teil* 
in  Dörfern  an  ben  jahlreicbcn  §lüffen  be*  fianbe* 

wohnhaft  unb  fteljen  untereinanber  in  einem  93un* 
be*oerbältnifie,  bem  bie  ©rfahrenften  unb  fllteften 
be*  Soll*  oorfteben.  obr  bbcbfte*  SBefen  ift  ber 

große  Joqui  (Häuptling)  be*  Univerfum*;  unter: 
georbnete  ©ötter  (Ulmenen)  ftnb  ber  ©ott  be*  Ärie= 
ae*.  be*  ̂ Bobltbun*  u.  a.  dueeubu  ift  ber  ©ott  be* 
SBöjen.  3)ie  2t.  baben  weber  2empel,  noch  opfern  fie 
ben  ©öttern.  9Iach  bem  £obe  wanbert  bie  Seete  in* 

flJarabie*,  welche*  auf  ber  öftl.  Seite  ber  2tnben  liegt. 
Die  21.  jerfallen  in  brei  Stamme:  bie  $icuncpe 

CJIorbmAnner)  imDlS.,  bieduiltic^e  (Sübm&m 
ner)  im  S.  unb  bie  ̂ Jecbuencbe  (giebtenrnfinner) 
an  ber  Äüfte  »on  Santiago  bi*  Salbtpia.  (S.  Safel: 
2lmeritanifche  Söltertppen,  Wg.  20.) 

Die  'vKepublit  Shile  betrautet  bie  2t.  al*  Unterwor^ 
fene  unb  bat  au*  bem  größten  Seile  ibro--  ©ebiete* 
1875  bie  ijirobinj  2lrauco  (f.  b.)  errichtet.  Gin  Heiner 
Seil  be*  frühem  2trautanien  gehört  ju  ber  1826 

organisierten  ̂ rooinj  Salbioia.  Die  3abl  ber  2t. 

wirb  auf  50  000  angegeben.  3m  3.1861  lie£  fich  ein 
fran§.  2lbenteurer,  ber  frühere  9iotar  2lntoine  Zow- 

nen*  au*  $e*rigueur,  welcher  längere  3eit  in  Gbile gelebt  hatte,  bon  einigen  Jrupp*  oon  £  gum  fiönig 
oon  2traulanien  unb  ̂ atagonien  au*rufen  unb 
nahm  ben  tarnen  Drtlie  2lntoine  1.  an,  warb  ieboeb 
4.  3an.  1862  t?on  ben  ajilen.  Söehörben  gefangen 

genommen  unb  nach  turjer  >>af t  außer  £anbe*  ge- 
febieft.  trr  lehrte  aber  nacb,  einigen  3abren  gurüct, 

uaebbem  er  in  ̂ rantreich  bie  gerichtliche  2lnerten- 
nung  ber  ©ültigteit  feine*  fönigl.  Jitel*  erlanat 
hatte,  unb  fing  1870  oon  neuem  ärieg  mit  dbile 
an.  1871  mußte  er,  gefcblagen,  wieber  nach  >yranl 
reich  ;nru  et  lehren ,  veröffentlichte  in  iDtaneille  eine 
offijielle  araufanifche  3««t«nfl»  prägte  9)tebaillen 
unb  ftiftete  einen  9Utterorben.  Sein  SteUuertreter, 
iUand: ii t ,  ben  er  in  2lrautanien  jurüdgetaffen  hatte, 

nahm  aber  balb  nach  ber  2lbreife  lounen*'  felbft 
ben  Äönig*titel  an,  fo  baß  e*  feitbem  jwei  Äron= 
prätenbenten  in  2trautanien  gab.  Sounen*  ftarb 

19.  Sept.  1878  »u  Sourtoirac  im  Depart  Dor- 

bogne.  —  3JgL  Sounen*,  Orelie  Antoine  I"  roi 
d'Araucanie  et  de  Patagonie,  son  avenement  au 
tröne  et  sa  captivite  (^ar.  1863).  über  bie  21.  h  an  - 
beln:  SchmibtmeDer,  Travels  into  Chile  over  the 

Andea  (fionb.  1824);  6.  %  Smitlj,  The  Arauca- 
nians  ( Jieuüorf  1855);  Domepco,  Araucania  i  sus 

habitantes  (Santiago  1846);  9Rebina,  Los  abori- 
jenesdeChile  (ebb.  1852) ;  aud?  öaoeftabt,  Chilidagu 
sive  res  Chilenses  (2  SJbe.,  SWünfter  1777,  nen 

hg.  »on  ̂ lat?mann,  ̂ pj.  1883).  Die  befannteftc 
araufanifdje  ©rammatit  würbe  1765  bon  ft«bre* 
in  2ima  ©eröffentlidjt  (neue  Stuft.,  Santiago  1846 
unb  23ueno*:2Ure*  1884). 

airaufto,  Stabt  im  i'anbe  ber  6a»ari,  einer 
altgallifchen^ölterfchaft,ie^t  Drange  (f.b.)  imfranj. 
Depart.  Üiauclufe.  Sner  erlitten  105  n.  6hr.  bie 

Börner  eine  furchtbare  ̂ iebcrlage  bureb  bie  6im= 
bern  unb  Seutonen. 

iMrauaUi,  ©ebirge,  f.  Slrawali. 
SHrahmrf ,  ̂nbianerftamm,  f.  2lrramaten. 

2traroali  (engl.  2lra»alli),  größtentcü*  un- 
bewalbete,  norboft^fübweftlich  genchtete  ©ebirg*- 

tette  in  Siabfcbputana,  Dftinbien,  gwifchen  253  unb 
26°  30'  nörbl.  S3r.  3frr  nörbl.  (Snbe  »erfchmiljt 
mit  ben  niebrigen,  aber  felftgen  ioauptjügen  ton 
6cbecbawati  unb  Deb.li,  i^r  füblicbe*  mit  ben  meftl. 
2lu*läufern  be*  3Binbbiagebirge*  (f.  b.).  Die  £öbe 

beträgt  burcbfc^nittlicb  1040—1390  m.  3Jon  ber 
2Beftfeite  ift  bie  2trawalilette  fteiler  unb  unjugäng^ 
lieber  al*  oon  ber  Oftfeite.  Die  heroorragenbfte 

Partie  be*  2t.  ift  bie  21  bu  genannte  (Sanatorium 

unb  Sommerrefibenj  be*  poltt.2lgenten  für  JRabfcb: 

putana)  in  bem  ©ebiete  oon  Stroln' ,  wo  ftch  ber böebfte  ©ipfel  be*  gamen  ©ebirge*,  ber  ©uru 
Sitar,  ein  berühmter  ©allfahrt* ort  ber  Dfcbain 
unb  al*  Sommerfrifcbe  beliebt,  1723  m  Ijoch  erhebt. 
Stuf  feiner  halben  >>öbe,  ju  Dewalwara,  beftnbet 
fich  ein  berühmter,  au*  oier  ein  Äreuj  bilbenben 
Sempein  beftehenber  Sau.  Der  großartigfte  oon 

ihnen  ift  SHifcbabbanath  gewibmet,  foU  oon  SBima^ 
laßa,  einem  Df  cbainlaufmann  au*  ttntulwara,  1031 

n.  (E^r.  gegrünbet  worben  fein.  Der  jmeite,  ̂ emi^ 
nath  gewethte  Sempel  ftammt  au*  bem  3-  1236. 
93etbe  finb  au*  weißem  ÜJlarmor  erbaut. 

iHrageä,  Aluß  in  ruff.  £ran*taulaften,  f.  2tra*. 

«rage«,  ̂ luß  im  türf.  2tfien,  f.  ßbabur. 
Straft,  f.  2trra))i. 
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»rbc,  flow.  IHab.  1)  Sie  nörblidjifte  $«fel  be« 
öfterr.  Kronlanbe«  Dalmatien,  im  Ouarnerifrten 

©olf  gelegen  unb  }urSesirt«bauptmannfcbaft  3«a 
gehörig,  bilbet  einen  eigenen  ©erid?t«bejirt  unb 
wirb  von  ber  gröfeern  %n\e\  ̂ Sago  burd)  ben  Kanal 
oon  $ago  unb  Dom  geftlanbe  burrt  ben  ©anale  bella 
Worlacea  getrennt.  Sie  3nfel  21.,  bie  einige  in 
Dalmatien,  bie  Guellmajfer  an  meprern  fünften 
befiHt,  mifU  193  qkm,  ift  ungemein  frudjtbar,  ftetgt 
im  Jignaroffa  408  m  bort,  bat  bebeutenbe  ÜHJaU 
bungen,  namentltd)  oon  Steineichen  (Quercus  ilex 
L.) ,  auf  bet  gegen  Suffin  bin  geteerten  Seite  unb 
(1890)  4541  troat.  Q.,  bie  ̂ ifajerei  unb  Srtafjurtt 

treiben.  —  2) 2t.,  %itd  en  unb  Joauptort  ber  3nfel  21., 
malerifd)  auf  einer  2lnböbc  am  Saume  be*  Jbale« 
(i am vcra,  mit  dauern  umgeben,  war  unter  ben 
SJenetianern  eine  Stabt  unb  Sifcbof«fih  unb  bat 
811  <S.,  »ejirt«gerid>t  (7  Crtfdjaften,  4641  &),  eine 
au*  bem  13.  oabrb.  ftammenbe  D  omlirrt  e  unb  jwei 

9lonnentlöfter.  3«  ber  Umgebung  wirb  oielSeefalj 
gewonnen.  2t.  war  lange  3«t  eine  ber  widjtigften 
Ijwifrtcnftationen  ber  23enctianer  auf  ihrem  SÖege 
uart  ber  fieoante.  9lad>  ber  grofsen  ̂ eft  1456  er: 
reichte  e«  bie  frabere  State  mrt t  mebr.  2lnjiebenb 
finb  bie  iRuinen  einer  SBafilita  au«  bem  11.  ijabjrb. 

—  «gl.  3<"ffon,  Dalmati»  (Orf.  1887). 

Strbcbo,  «Dorf  im  SBejirt  iöeUinjona  be*  frtweij. 
Kanton«  Sefftn,  in  248  m  £öbe  an  ber  ©ottbarb* 
babn,  unterbalb  be«  (Hnflufie«  ber  3»oefa  in  ben 
Sicino,  bat  mit  Ginfrtlufe  be«  Dörfd>en«  Gaftione 
873  (5.  £ier  fanb  30. 3uni  1422  ein  beftiger  Kampf 
1 Srtlartt  oon  21.  oberoonS.  $aolo  genannt)  jmifcbm 

Den  Gibgenoffen  unb  ben  vJRaildnbern  ftatt,  in  web 
<bem  jene  oon  ber  ttbermadjt  gcfdjlagen  würben, 
biefe  aber  ben  Sieg  ntdjt  weiter  ju  »erfolgen  wagten. 

Die  Schweiler  liegen  unter  noch  ficbtbarenGTbbügeln 
bei  ber  Kirche  San  $aolo  (ßbiefa  roffa)  begraben. 

•Arbeit  bei|t  in  ber  Di  ort  an  i  r  unb  3)i a f cf) i  = 
nenteebnit  ba*  $robutt  au«  ber  Kraft  unb  bem 
2Beg,  ben  ber  Singriff «puntt  ber  Kraft  in  ber  iHirt- 

tung^  biefer  KTaft  befebreibt.  Siegt  bie  23erfrtiebung 
im  toinne  ber  Kraft ,  f o  redmet  man  bie  St.  pofitio, 
im  entgegengefe&ten  #alle  negatio.  Söirb  ein  @e* 
wid?t  auf  eine  gewiffe  A}öbe  geboben,  f o  erf orbert  bie« 
eine  2trbeit*leiftung.  Ucimrnt  man  al«  Diafunnbeit 
ba*  SJletertilogramm  (mkg),  b.  b.  biejenige  2t.,  bie 
notwenbig  ift,  um  1  kgum  1  m  ju  beben,  f  o  würbe  )um 
£>e  be  n  oon  P  kgum  H  Dieter  eine  21.  oon  PH  mkg  rt> 
forberlid?  fein.  Umgelebrt,  fmtt  ein  ©emtdjt  oon  P  kg 
um  H  SReter  herab,  fo  tann  e«  bie  21.  oon  PH  mkg 
leiften.  Diefe  21.  tann  entweber  oerwenbet  werben, 
um  ein  gweite«  ©ewirtt  um  eine  gewiffe  Strede  gu 
beben  ober  um  bem  berabfintenben  ©ewidjt  eine  ge= 
wiffe  ©eirtwinbigteit  ju  oerleiben.  3m  le|tem  ̂ alle, 
ber  fut  burrt  ein  frei  fallenbe«  ©ewiebt  veranf rtau 

lidben  Idfet,  ift  bie  21.  oon  P  •  H  mkg  gewiffermafjen 
in  bem  Körper  aufgefpeidjert.  Snfft  berfelbe  auf 
einen  SÖiberftanb  unb  verliert  feine  ©efebwinbigteit, 
f o  tann  er  babei  21  verrirt  ten.  Sie  in  einem  Körper, 
ber  ürt  mit  ber  @efd>minbigteit  oon  v  Dieter  in  ber 
Sefunbe  fortbewegt,  aufgefpeidjerte  Ä.  beregnet 

mv* 
fid>  ju  y  al*  toa*  ̂ albe  ̂ ^obutt  au«  ber  SDtaffe 

(=»  ®ewid)t,  bioibiert  burd)  93ef(bleunigung  ber 
3djwerh:aft)  unb  bem  Ouabrat  ber  ©efrtwinbtgtett 
unb  wirb  mit  bem  tarnen  (ebenbige  Kraft  ober 

tinetifrte  dnergie  (f.  ßnergie)  bejeiebnet. 
3Bie  burfb.  bte  Scbwertraft  21.  geleiftet  unb  bur* 

bie  (tberwinbung  ber  Scbrcerfraft  31.  Derbraudjt 

roirb,  fo  roirb  aurt  baburd)  21.  geleiftet,  baf»  Der  3)rud 
bort^eipanntcr  Sümpfe  unb  ©afe  ben  Kolben  im 

(Solinber  einer  üJtafrttne  fortberoegt,  ober  eine  Qt- 
fpannte  3eber  ben  SBiberftanb,  ber  fie  gefpannt  ju 
halten  fudjt,  überwinbet;  unb  wirb  ebenfo  anberer= 
feit-3  beim  iöerocgen  eine«  jeben  3Jted)ani«mu«  unb 
burrt  bie  2lu*fübrung  bc«  ̂ rojeffe«,  beffen  8weden 
er  bient,  bc«  Labien«,  Kobeln«,  Srcbcn«  u.  f.  w., 

infolge  überrcinbung  be*  babei  entftebenben  3Biber- 
ftanbCi?  2t.  verbraurtt.  >>ierna*  ergiebt  ftdj  bie  &n 

tcilung ber  Diafrtinen  in  DJotoren,  bie  "iL  liefern,  unb 
in 2lrbeit*majrtinen,  bie  %.  wbraurten.  Die  erftern 
frteiben  ftrt  in  belebte  unb  unbelebte  Motoren. 

Unter  bie  beleb  ten  ober  animalif  rten  Ü)loto  = 

ren  furb  ju  rertnen  ber  Wenfrt  unb  bie  jur  2lrbeit*= 
leiftung  herangezogenen  >>au*tiere.  Dicfe  tonnen 
entweber  mit  ,v>ilfc  oon  SPtairtinen  burrt  93eroegen 
Perfelben  an  ber  Kurbel,  am  Wbpel  u.  f.  w.  ober  obne 

lliafrtine  burrt  birefte«  öeben  oon  haften  2t.  ver- 
rirtten.  ̂ ei  ber  Semenung  biefer  2lrbeitoleiftung 
ift  bie  Dauer  ber  21.,  bie  Kraft,  bie  im  Dlittel  gleirt^ 
mdfeig  auszuüben  ift,  unb  bie  C^efrtwinbigteit,  mit 
welcher  ber  2iMberftanb  überwunben  wirb,  in  iHert= 
nung  ju  jiebeu.  Die  anjuftrebenbe  Mörtftleiftung 
bei  bauember  31.  fmbet  ftatt,  wenn  letztere  bei  einer 
mittlem  tdglirten  2lrbeit£j,eit,  einer  mittlem  Kraft 

unb  mittlem  ©efrttvinbigteit  gefrtiebt.  Die  3Berte 
für  einige  biefer  günftigften  3lrbeit*üerbÄltniffe  finb 
in  ber  folgenben  Tabelle  jufammengeftellt: 

Arbeit  pro 

•t* 

flrbnt 

tat 

»elebte  Motoren 

«ruft 

ittiroin. 
bisreit tunbe (mittlere ftrbeittjeit 

8  Stunben» 
in  kg 

in  m 

in  mkg 

9Jlenfd)obnea«af£bine 
0,8 12 345600 

»     am  öebel 
U 

5^ 

158400 

»    an  ber  Kurbel 10 0,8 8 230400 
»    am  @öpel 12 

0,6 

7,i 
207360 

s^ferb  obne  üJtafdnne »    am  Ö5öpet 

60 

1,»5 

75 

2160000 45 
0,9 

40,5 

1166400 
Drtfe  obne  OTafd?ine 

»    am  ©öpel 

60 

0^ 

48 

1382400 
65 

0,6 

39 1123200 

$ebe  bauernbe  Überfa)rcitung  eine«  ber  brei  oben 

genannten  gaftoren  bat  eine  2ierminberung  ber  ©e^ 
lamtarbeit  jur  §olge.  Die 21. pro  Setunbe  tann  burrt 
33ertürjung  ber  2lrbeit«jeit  bebeutenb  gefteigert  wer= 
ben;  fo  teiltet  ein  SDlann  am  ̂ ebel  einer  tjeuerfpritie 
bei  jmeiminutlirter  2tnftrengung  bi«  ju  37^5  mkg  pro 
Setunbe,  wa«  einer  balhen^ferbeftdrfe  aleidj  tommt. 
über  2lrbeit«leiftung  ber  nidjt  belebten  ÜKotore^ber 

23affermotoren,  Dampfmafrtinen,  wie  ben  2lrbeit«- 
oerbraueb  ber  2trbcit«mafrtinen  f.  ̂ferbeftdrfe  unb 

Gffett.  —  3n  ber  neuem  ̂ bpfit  gilt  ba*  Grg  (f.  b.) 
al«  3lrbeit«eint>eit.  über  bie  «qmoalenj  pon  2t.  unb 
ffidrme  f.  SDlertanifrte«  tlquioalent  ber  SBdrmc. 

S.  aurt  innere  2trbeit  unb  Di«gregation«arbeit. 
6lettrifa>e  21.  ift  ba«$robutt  au«  elettromoto^ 

rifdjer  Kraft  (E),  Stromftdrte  ober  3ntenfitdt  (I) 
unb  Seit  (t)  -  E.  L  t.  2(1«  dinbeit  für  biefelbe 

bient  feit  bem  ̂ arifer  Kongrefe  oon  1881  ba«  5$olt- 
Goulomb  ober  ̂ oult  (f.  b.). 

3w  oolt«wirtfdjaftli(ben  Sinne  ift  21. 

bie  mit  !Benmfitfein  auf  bie  &eroorbringung  oon 
etwa«  9lütjlia>em  gerirttete  menfrtlirtc  Ibdttgteit. 

Die  fo  oft  gehörte  Untcrfrteibung  ber  2t.  in  törper= 
lid?e  (metbanifdje)  unb  geiftige  tann  immer  nur  in 
bem  Sinne  gemeint  fein,  bafe  babei  ba«  Körperlirte 
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ober  ©eifrige  überwiegt;  benn  eS  giebt  ebenio* 
wenig  aueiebliefjli*  geiftige  tote  auärfcblie&lid?  !cr- 
pcrlicbe  A.  Sie  ftultur  iu*t  bie  törperh  ±e  .'l .  mehr 
unb  mehr  curet  geiftige  )u  oerbrdngen,  inbem  fie  bae, 

was  jene  früher  tbun  mufete,  bur*  gebdnbigte  3Iatur* 
frdfte  oerri*ten  Idfet.  So  erfolgt  5.  bas  SRabUn 

beS  ©etreibeS,  baS  früher  nur  bur*  vJJlenf*enbdnbe 

beforgt  würbe,  je|t  bur*  bie  Äraft  r*n'*iebener 2  iere,  beS  ©inbe*,  ©afferS,  Sampfe*  u.  f.  m. 
Tic  PoliSwirtf*aftli{pe  Srobultioitdt  einer 

A.  ift  na*  ber  ÜRenge  unb  bem  ffierte  bet  für  bie 
menf  «bliebe  SebürfniSbefriebigung  geeigneten  ©üter 
ju  beurteilen,  bie  fie  hervorbringt,  ittalgebenbe 
Urfa*en  für  bie  $robuttioitdt  ber  A.  in  einem 
fcanbe  ftnb:  SerbdltniSjabl  ber  wirtf*aftli*  bliebt  • 
arbeiten  cen  (müßige  ©runbeigentümer  unb  Äapita; 
litten,  Äinber,  m  raufe,  Arme,  Serbre*er)  ju  ben 
Arheitenben ,  bie  ÄrbeitSluft,  bie  Arbcitsfäbiglcit 

unb  bie  Arbeitsteilung,  bie  in  ben  Äreiien  ber  Arbei- 
ter, b.  b.  aller  mirtf*aftli*  tbdtigen  i^erfonen,  ju 

finben  ftnb.  Sie  ÄrbeitSluft  beS  Arbeiters  »irb 

bur*  bie  Slotwenbigleit ,  feinen  i'ebens-unterfcalt 

Arbeitsteilung  »erben  buT*  ben  cbligoloriicben 
$ellif*ulbem*  unb  ben  SRilitdrbienfteinaefcbrdntt, 

bie  burd)  biefelbe  erme g liebte  ausgebebnte  Ser= 
menbung  oon  dauert  unb  Äinbern  »irb  bur*  bie 

-jabrilgefefcgebung  (f.  b.)  in  ben  geeigneten  Scbran* 

Ten  gebarten. 

3m  beutigen  -JjrioatreAt  finben  neb  feine  all: 
geraeinen  SBefriramungen ,  wd*e  bem  Arbeitet  bie 
bureb  bie  Ä.  erjeugte  ikrmebrung  beS  SollSoermc 
genS  als  ben  ihm  pncatrecbtlicb  jufommenben  An 
teil  ;ufpre*en.  Soweit  bie  A.  für  frf  mbe  iHecbnung 

geleiftet  »irb,  perweift  baS  Stecht  ben  Arbeiter  wegen 

leinet  i'cbnc-  auf  ben  ber  freien  Vereinbarung  unier  ■- 
liegenben  Vertrag  iTienjtmiete,  ©efeÜKtaftecer; 
trag  u.  bgL).  darüber  binauS  finben  fieb  (Ünjel* 
beftimmungen,  »eiebe  baa  :He*t  beS  Arbeiters  auf 
baS  ÄrbeitSprobutt  ober  ein  entfprecbenbeS  Entgelt 
wahren.  Serionen,  welcbe  Sienfte  beruf smdsig 
ober  gewerbSmdbig  leiften,  baben  gegen  benjenigen, 
mel*er  ibre  Sienjte  in  Änfpru*  nimmt,  einen  An= 

ipru*  auf  entfpre*enoeS  Entgelt,  au<b  wenn  bar  • 
über  niebte  vereinbart  ift  (flrjte,  9le*tSanwdlte, 

überhaupt,  unb  bur*  ben  2Bun}*,  ibn  in  möglidm   datier,  ftaufleute  u.  f.  w.);  »gl.  SürgerL  @efe|b 
rei*li*em  üJtafce  ju  gewinnen,  gerredt  unb  gen drtt 

Saraus  erlldrt  ft*,  bafi  bie  unfreie  9.  gemöbn= 
Ii*  weniger  erjeugt  als  bie  freie.  Tie  Lebenslage 
bes  €tlaoen  ift  bie  gleidje ,  ob  er  Diel  ober  wenig 
arbeitet;  fein  vebeneunterbalt  wirb  ibm  immer 

gewdbrt;  bie  ÜJtebrprobultion  würbe  ni*t  ibm,  i en- 
tern feinem  öerrn  jufallen.  9tur  bie  Jurdjt  oor 

Strafe  fann  ibn  ;u  größerer  Änftrengung  anspor- 
nen. ®anj  dbnlid?  oerbdlt  ti  fr*  mit  ber  Fronarbeit. 

Selbft  bei  bem  freien  ärbeiter  im  Jagelobn  tann 
ftd)  bie  9rbcit?[uft  nod?  nid  i  in  oollem  $lafc 
entwideln,  obaleidi  betfelbe  oeranlafet  ift,  burd) 
$leif$  bie  Ärbctttbebingungen  günftiger  ju  geftalten, 

»um  minbeften  aber  bie  übertragene  a.  unb  ben  ba- 
ffir  aufgefegten  £obn  fid)  ju  erpalten.  ®ei  weitem 
mebr  tritt  bie  Strbettöluft  bei  bem  Arbeiter  auf 
Stüdlobn  beroor,  bem  bie  e$*üd?te  feiner  SDtebr 

§.612.  An  bemjenigen,  was  bie  Gbf  trau  burd> 
Tienüe  erwirbt,  welcbe  Weber  auf  ba$  öaufwefen 

nod)  auf  toi  (bewerbe  bee  dbemannd  iBejug  baben, 
ftebt  ibt  na*  einjelnen  üanbe*gefehen,  i.  ̂.  Sdd)f. 

@efe|b.  §.  1668,  bem  (»bemann  gegenüber  ba* 
Gigentum  )u;  nad)  Xeuucbem  ^ürgerL  ©eie^b. 

§.  1367  ift  e*  fogar  fem  sJiief>braucb  unb  ber  iBer= 
maltung  be*  SRanned  entjoaen.  An  entfpreaben: 
ber  Seife  ift  hai  9ted)t  ber  |>auetinber  auf  ben 

Arbeiteoerbienft  al$  freie;-,  bem  Jaefebraud)  bed 
$aterd  nid)t  unterworfene^  Vermögen  anertannt  in 

$reufe.  Lanbr.  11,  2,  §§.  148, 149;  Code  civil  387; 
Xeutfdje*  ©ürgerl.  ®efet»b.  §.  1651.  3"  ®eü*; 
oerbdltniffen,  wo  eine  Au$einanberie|ung  erfolgen 

mafe,  weil  ber  jum  grudjtbejug  xJ3ered)tigte  »or 
bem  (jrud)tbe}ug  perftirbt,  bat  bad  altere  beutfd)e 
9tecbt  ben  in  ben  neuern  Stedten  burd)  Serteilung 

arbeit  jufallen.  SJollftdnbig  tänn  fie  fid>  inbe«  erft  (j.  SB.  SBürgerl.  ©efe|b.  §f.  592  unb  998)  erfeiten 
bei  ber  A.  für  eigene  JRecbnung  jeigen,  ju  ber  aud)  ©runbfati  aufgeftelit,  ba^  bie  burd)  A.  erjeugten 

tapttalloje  Arbeiter  ftd)  unter  günftigen  Umftänben 
burd)  Atfociation  (f.  b.)  emporgebraaSt  baben.  Sie 
Arbeitdfdbigteit  (Arbeite traft)  ift  na*  ben 
ifdnbern  febr  oerfebieben;  bdufig  leiften  bie  Arbeiter 
e  1113 einer  £dnber  ba&  doppelte,  ia  tai  Xreifad)e 

pon  bem,  ma*  Arbeiter  anberer  l'dnber  oermögen. 
3n  ben  einjelnen  äJölterfdjaften  ift  wieberum  bic 

Arbeitetraft  ber  ̂ nbioibuen  febr  perfebieben.  Allge-- 
mein  geringer  bei  ben  grauen  ald  bei  ben  SHdnnem, 
pflegt  fie  bei  ben  9Jldnnern  im  Alter  oon  25  bi«  45  3. 
am  gröfiten  unb  auebauernbften  ju  fein.  (!in  !R  ed)  t 
auf  Arbeit  (f.  b.)  wirb  jur  3eit  oon  feinem  Staat 
anerlannt. 

Sie  Arbeitsteilung  entwidelt  fid)  gleidjfam 

oon  felbft  in  ben  primitipften  gefellfcbaftlidjen  SBer* 
einigungen  ber  ÜJtenfcben,  unb  jwar  fowobl  bei  ber 
freien  wie  bei  ber  unfreien  Ä.  3e  jablreid)er  bie 

menfd)lid)en  SBebürfniffe  werben,  um  fo  notwenbiger 
wirb  au*  bie  weitere  Arbeitsteilung,  fowobl  im 
te*nif*en  Sinne  (in  ber  einjelnen  Unternebmung 
ober  2Dirtf*aft :  3umeifung  ber  jur^erftellung  eine* 
©egenftanbeS  notwenbigen  einjelnen  öantierungen 
an  befonbere  ̂ ertönen)  als  au*  im  Sinneber  Son= 
berung  oon  93erufStlafjen,  wo  fie  bann  als  baS  bur* 
ben  5Der!ebr  ocrmittelte  ̂ neinanbergreifen  unb  3w 
fammenwirten  ber  iclbftdnbigcn  wirt)*aften  cv^ 
f*cint.  Tie  na*teiligeniPirfungcn  ftarl  entwidelter 

Arü*te  ( fruetus  industriales )  ben  (?rben  beS  Sa* 
ftorbenen  jufallen,  foweit  bie  jur  drjeugung  erfop 
berli*«  A.  bei  feinem  Seben  oollenbet  war.  SHirb 
eine  bewegli*e  Sa*e  bur*  A.  umgeftaltet,  foba| 
eine  neue  Sa*e  rntftebt  (Specififation,  f.  b.),  fo 

gebört  fie  bem  Arbeiter  ober  bem,  für  beffen  l>le*= 
im  tut  er  umgeftaltet  bat,  oorbebdltli*  beS  9le*tS 
beS  Eigentümers ,  (Mal  für  ben  Stoff  ju  forbern. 
$at  iemanb  frembeSacpen,  wel*e  er  tnnebatte, 
bur*  Serwenbungen  unb  A.  oerbeffert  ober  er» 
halten,  fo  barf  er  fie  jurüdbebalten,  bis  ibm  ber 

siöert  oon  Serwenbungen  unb  A.  innerhalb  beS  (h- 
baltenen  ober  am  9Bert  Vermehrten  erfe|t  wirb 

(ebb.  §.  1000).  Tai  neuere  9ie*t  bat  befonberS 
bie  geiftiae  A.  in  ihren  originalen  Srobutten 
bur*  Anerkennung  beS  aeiftigen  (Eigentums 

im  Urbeberre*t  (f.  b.),  burd?  ©ewdbrung  beS  latent* 
f*u|eS  (f.  Satentre*t)  unb  3Rufterf*u*c*  (f.  b.) 

gegen  frembe  Ausbeutung  gef*ü|t  unb  fo  ibre  an-- 
gemeffene  Serwertung  gefiebert, 

«rbrire«,  öf  fcntltdbe,  f.  Cffentli*e  Arbeiten. 

■Jlrbcttcr  ift  ein  toter ,  wel*er  an  ber  wirt= 
f*aftli*en  Sroburtion,  an  ber  2Dertf*aiTung  tbdtig 
teilnimmt.  Allein  in  einem  engem,  wenngfet*  ge* 
brdu*li*ern  Sinne  bejei*net  man  als  A.  ober 

Arbeitnehmer  bieienigen,  wel*e  oon  Arbeit* 
gebern  (Unternebmern,  5apri'a«l<n)  ßCdien  Sohn 
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mit  einer  3lrbeit  bef  djdf tigt  »erben,  bei  ber  bie törper 

Hebe  Jbdtigteit  ftart  überwiegt,  mitbin  Tagelöhner, 
Jabritarbetter,  ©«feilen  u.  f.  W.  Z\c  her  bei  entere 
in  SBetracbt  totnmenben  31.  finb  bie  fiopnarbeiter  in 
ben  ©«werben  ber  Stoffgewinnung  (fianbwirtfebaft, 
riorftwirtjefcaft,  ftifdjerei,  93ergbau  u.  f.  w.)  unb  in 
Den  ©ewerben  ber  Stoffberricbtung  (panbwcTt  unb 
Aabrifation).  Sie  ©efamtbeit  biefer  31.  bilbet  ben 
Ärbetterftanb.bie  arbeitenbe  Älaffe. 

©ne  genaue  tyeftftellung  ber  &a\)l  ber  in  ben 
äulturftaaten  tätigen  31.  tft  niebt  möglich.  Uloch 

am  ebenen  tann  bied  für  Seut  jcblanb  gefa)eben, 
unb  jwar  nach  ber  SBerufSjdblung  vom  2.  yuni  1882 
unb  ben  bisher  befannt  geworbenen  Dorldufigen 
Grgebniffen  ber  SBeruf« Jdfclung  com  14.  ouiu  1895. 
Xieje  Labien  finb  aber  nur  anndbernb  richtig,  weil 
unter  ben  getollten  3t.  fieb  auep  folcbe  befinben, 
bie  felbftdnbige  fiobnarbeiter  in  fcouSmirtfcbaften 

finb.  ferner  alle  fclbftdnbigen  tleinen  Sanbwirte, 
welche  jugleicb  lanbwirtfcbanlicbe  laadebner  finb, 
ebenfo  alle  in  ber  äauainbuftrie  felbftdnbig  Gr« 
irerb^t bitige;  anbererfeitd  ftnb  einjelne  an  [ich  ju 
ben  31.  geporige  Strbeitergruppen  nicht  mit  auf: 

genommen.  9?acb  ber  ;:labluna  von  1895  roaren 
von  ber  ©efamtbeoölferung  (51770284  ̂ erfonen) 
20  771090  (40,i  tyroj.)  <5rwerb$tbdtige,  2142601 

Uerfonen  (4,i  $rcj.)  toaren  berufälofe  Selbftdnbige 
unb  Stnftaltäinfaffen,  aueb  in  SerufSvorbereitung 

^Begriffene,  1339318  Prionen  (2,6  $ro|.)  5)ienenbe 
für  bduaiidje  Sienfte  unb  27517275  (53,2  $roj.) 
Angehörige. 

Unter  ben  (frwerbStbdtigen  waren  (1895)  &  in: 

(hwerbä)weige Arbeiter 

£anbwirtfcbaft  (mit  3lu$fcblufj  ber  %a- 

jtorftmirtfebaft,  ̂ agb  unb  «yifcherei  .  . 
Jnbufrrie,  SBergbau  unb  SBauwefen  .  . 
fcanbel  unb  SJerfebr  (cinfcbliefclich  @aft^ 

jSauäHcben  Xienftleiftungen  unb  £obn; 

3626800 

99100 
6243000 

849700 

432500 

3ufammen (1882) 

11251100 
9502000 

Unter  ben  3626800  lanbwirtfcbaftlicbcn  X.  waren 
1361400  weiblicbe  31.  ober  37,5  $ro).;  unter  ben 
6243000  Hibuftrielien  31.  etwa  343000  bau*» 
inbuftrielle  unb  etwa  968000  weiblicbe  31.  SBon  ben 

9.  «in  häuslichen  2)ienftleiftungen  unb  Sohnarbeit 
rocebfelnber  3lrt»  wie  von  ben  1339000  «bienen- 

cen  für  bduelictc  3Menftc»  waren  bie  grofie  ll'cebr 
jabl  weibliche  31.,  ndmlicb  54  $ro».  unb  98  2Jro$. 
(Sehen  biefe  Rahlen  nur  ein  ungefdbre*  iöilb,  fo  ift 
weiterbin  ju  berüetfiebtiaen,  bap  bie  3(.,  welche  bier 
ftatiftifcb  jufammengefafct  werben  finb,  teineämegg 
cileicbartig  ftnb.  aueb  niebt  gleiche  ̂ ntcreften  befitien. 
2)er  Idnblicbe  ber  Jagelöbner,  ber  Jabrilarbeiter, 
ber  i>anbwerter,  welcber  fidt»  vielleicht  fogar  bem 
Üünftlcr  ndbert  u.  f.  w.,  fteben  infolge  ibrer  Jb.dtig« 
feit,  ibreä  (SrwerbS,  ibrer  JBilbung  auf  febr  ver» 
uf  >ie tencr  focialer  Stufe,  f o  bafi  man  niebt  von  einer 
Srbeiterllaffe  fpredjen  f  ann.  3)ie3  ift  oft  Der!  annt 

ober  niebt  gehörig  beachtet  worben.  ̂ nncrbalb  ber 
grölen  fog.  Strbevterllaffe  fdbeiben  neb.  bie  3t.  in  {ebr 

viele  Unterllaf jen;  jebe  berfelben  bat  ihre  be< 
fonbern  iöerbdltniffe  in  SBejug  auf  Stngebot  unb 
Nachfrage,  jebe  ibre  befonberc  burebfebnitttiebe  Cohn« 

böbe,  für  jebe  ift  ber  gewobnte  fiebenebebarf  ver» 
fchieben.  3"»  allgemeinen  febeibet  man  bie  31.  in  gc* 
lernte  unb  ungelernte;  nacb  bem  31(ter  werben 

bie  in  ber  ̂ nbujtrie  tbdtigen  in  .Hinter  (^erfonen 
unter  14  fahren j,  jugenblicbe  3t.  (^erfonen  von  14 
bü  unter  I8yat)ren,  vereinielt  bi«  unter  163abren) 
unb  &rwacbfene,  nacb  bem  ©efcblecbt  in  mdnnlicb.e 
unb  weiblicbe  3t.  unterfebieben.  über  bie  Ainber 
unb  iugcnblicbeu  3t.  baben  bie  iBerufdiäpIungen 

bi*b«  ̂ inen  genauem  Stuffcplufo  gegeben.  Q&  tarn- 
ben  (1882)  ermittelt  unter  ben  @TWerb3tf?dtigen 
2,6  $ro$.  unter  15  ̂ abren  unb  16^  $roj.  15  bU 

unter  20  Jabre  alte  ̂ erfonen.  3"  ben  3abre^: 
berichten  ber  ©ewerbeaufficbtebeamten  unten  fiep 
3tngaben  Aber  bie  in  ftabriten  unb  gewerblichen 
3tnlagen  befcbdftigten  fiinber,  jungen  £eute  unb 
3lrbeitcrinncn.  2)anaa)  waren  (1895)  in  37616 

gabriien  u.  f.  w.  befcpdftigt  4327  (2669  mdnnl., 

1658  weibl.)  Mmter  unter  14  $apren,  217422 
(143441  mdnnl.,  73981  weibl.)  junge  2eute  von 

14  bi6  16  $apren  unb  664 116  Strbeiterinnen,  von 
benen  260303  über  16  bi«  21  3apre,  403813  über 

21  3abre  alt  waren. 
3)ic  SJorbilbung  ber  31.  ift  eine  äufierft  oerjebic- 

bene.  2>cr  «ungelernte  3t.»,  welcber  3trbeit*leiftungen 
Perrich t et ,  bie  leine  bef onbere  teebnifebe  unb  geiftige 
3tu#bilbung  vorauäfeften,  bie  jeber  vornehmen  ober 
boeb  in  turjer  3«t  erlernen  tann,  bat  nur  bie  in 

ben  SUoltöfcbulen  gelcbrte  ßlementarbilbung  not= 

bürftig  genofien,  wäb,renb  ber  «gelernte  31.»  eine 
Idngere  ober  türiere  Sebrjeit  burajgemacbt,  aueb 

üielfaep  in  gewerblieben  tjc-rtkilbunglfcbulen  ftcb 
weitere  Aenntniffe  erworben  bat.  Sefetere  bienen  ,ur 

tbeoretifeben  jjjacpbUbuna  vornepmlicb  für  lünfttge 
Rleinmeifter,  ©efellen,  gelernte  Sabrilarbeiter,  2Berts 
fübrer  unb  SDteifter  in  Sabriten.  Stnbere  3t..  vor 
allem  im  ̂ anbwert,  haben  aueb  wobl  fpecielle  ge» 
werbliche  Jyortbilbung^febulen  (niebere  yacbfcbulen) 
ober  fieprlurfe  burebgemaebt,  welche  jur  tbeoretifeben 
3lu£bilbung  ber  3lngebörigen  eine«  (Sewerbed  ober 
verwanbter  ©ewerbe  von  Innungen  ober  antern  ge; 
werblicben  Äerporationen  begrünbet  finb. 

Unter  ben  verfebiebenen  Strbeiterllafien  ift  bie 

lablreicbfte  bie  ber  ungelernten  3t.  2)iefe3t.  bäu< 
fen  fieb  in  ben  ̂ nbuftnemittelpuntten  an,  in  allen 

möglichen  gewerblieben  Unternehmungen  tönnen  fie 
33efcbdf  tigung  finben,  fie  tönnen  jeberjeit  bie  Unter* 
nebmung*ar t en ,  in  benen  fte  arbeiten,  wecbfelu,  weit 

überall  von  ibnen  nur  eine  tiufierung  ibrer  natür- 
lichen »hhfifeben  unb  geiftigen  Äraft  gef orbert  wirb. 

Zw  wirtschaftliche  unb  fociale  Sage  biefer  31.  war 
unb  ift  vielfach  eine  wenig  befriebigenbe.  3tn  ihrer 

ajerbefferung  arbeiten  alle  um  tai  2\)obl  ber  ©e* 
famtbeit  bemübten  Ärdfte  in  Staat,  Äirebe  unb  @e* 
felljcbaft.  über  bie  ldnblicbe  Arbeiterfrage  f.  Sanb: 
mirtfcbaftlicbe  3trbeitcr.  über  bie  93eftrebungen  jur 

Hebung  be«  Slrbeiterftanbe«  in  wirtfehaftlicher,  fitt= 
lieber  unb  focialer  £>inficbt  f.  Sociale  ,uaae. 

©efebichte.  3>»  ber  antiten  Solläwirtfcpaft,  m- 
nigftenS  bei  ben  ©riechen  unb  ̂ Römern ,  waren  bie 
unfelbftdnbigen  £anbarbeiter  in  ber  Sanbwirtfcbaft, 
im  JBergbau,  in  ben  ©ewerben  unb  im  &mbel  ju» 
meift  Sllaoen.  SBei  ben  german.  unb  anbern  europ. 

Böllern  lag  auf  nieberer  2Birtfcbafteftufe  bie  lanb= 
wirtfcbaftlidb,e  unb  bie  nur  geringfügige  gewerb= 
liehe  3troeit  unfreien,  borigen  3t.  ob.  Srft  mit  bem 
3tuftommen  ber  Stdbte  wirb  ba«  ftanbwert  von 

freien  ©ürgem  betrieben.  $ie  gewerbliche  iöevöl- terung,  welche  in  ben  3ünften  (f.  b.)  ftörberung  unb 
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Scpu&  fanb,  jerfiel  in  SWetftcr,  Änccbtc  (©ef  eilen) 
unb  Sebrlinge.  Sie  unter  bicfer  ©ewerbeverfaftung 
erftarfcnbe  flerocTblicfce  Arbeit  bilbete  eine  Art 
«ffiertftattverbältniS»  aus,  baS  in  mehr  als  einer 
Sejiebung  9Reifter  unb  A.  miteinanber  verbanb; 
ein  ©egenfafc  jmtfcben  fapitalbefi&enben  Untemefc 
tnem  unb  fapitallofen  Sobnarbeitern  war  noch  nicpt 
vorbanben;  für  alle  beftanb  bie  SR öglicp fett,  burd) 
eigene  Kraft  jur  felbftänbigen  Unternebmerftellung 
ju  gelangen.  SieS  änberte  ftdp  mefentlicp,  als  mit 
ber  Gntwidlung  bct  ©rofeinbuftrie  bie  alten  3"nft: 
fcpranten  fielen,  all  an  bie  Stelle  beS  jünftigcn  ©e= 
werberecptS  bie  ©etverbefreibeit  (f.  b.)  trat.  wel*e 
baS  frübere  J&errfd?aftS :  unb  StenftverbältniS  in 
ein  reine«  SJertragSverbältniS  gleichberechtigter  ©er: 
fönen  ummanbelte  unb  bie  rechtliche  3reipeit  unb 
Selbftänbiglett  ber  gewerblichen  fiolmarbeiter  aner= 
tonnte.  Siemoberneftabrifinbuftrie  mit  OTafdjinen- 
betrieb  unb  meitgebenbcr  Arbeitsteilung  fcpuf  aber 

nicpt  nur  eine  neue  mit  ber  AuSbebnung  beS  ©rofe-- 
betriebeS  junepmenbe  Arbeiter  Haffe,  fonbern  führte 

auch  ju  einer  voUftänbigen  Umgestaltung  ber  rrirt- 
f djaftlicben unb  forialen  xlage ber».  SaS  alte «ffier!= 
ftattverbältniS »  fcpwanb.  Sie  mafcpinenmäfsig 
betriebene  3nbuftrie  ftellte  Arbeitgeber  unb  Ä.  als 
grembe  einanber  gegenüber,  bie  Kluft  jwif  eben  Arbeit 
unb  Kapital  erweiterte  ftcb  mebr  unb  mehr.  Sic 

grofje  Sabrihnbuftrie  ftrebte  nach  einer  ftctS  »ei: 

tem  AuSbebnung"  beS  STcartteS  unb  ntufcte  mitbin bemübt  fein,  bie  Sßaren  immer  billiger  3U  verlaufen. 
Gin  möglicbft  niebriger  ©reis  ber  ©aren  liefe  ftd) 
aber  nur  bann  erjielen,  wenn  man  ben  Arbeitslohn 
fo  tief  al§  nur  irgenb  angängig  bcrabfefcte  unb  bie 
billigften  Arbeitskräfte,  Kinber  unb  grauen,  in  um 

mer  jteigenbem  SDcafce  beranjog.  Sie  vielfach  nacb> 

teilige  AuSnujjung  ber  verfeptebenarttgen  Arbeits: 
fräfte  burcp  bie  Unternehmer  jwang  bann  allmäb: 
licp  ben  Staat,  ber  ̂ reipeit  beS  Arbeitsvertrages 
gewifie  ©renjen  ju  jiepen.  (S.  ftabrifgefetigebung.) 
Somit  üerftept  man  gegenwärtig  unter  Ä.  etwas 
ganj  anbereS  als  cor  bunbert  ober  noch  mebr^apren. 
Grft  bie  mobeme  ©rofjinbuftrie  tyxt  ben  peutigen 
Arbeiterftanb  gefebaffen,  unb  erft  auf  bem  JBoben 

ber  fapitaltftifcben  ©ütererjeugung  finb  bie  mannig: 
fachen  fragen  erwaebfen,  welche  ftcb  auf  SRinberung 
ber  tro|  rechtlicher  ©leicbbeit  vorbanbenen  ftarten 
rotrtfd?aftlicben  Abbängigfeit  ber  arbeitenbcnÄlaffen 

bejieben.  —  ©gl.  Artifel  Arbeiter  unb  ©erufS*  unb 
©ewerbeftatiftit  im  «ftanb  Wörterbuch  ber  Staat*: 

wiffenfebaf  ten»,  1 . 93b.  unb  1.  SupplementbanbQena 
1890  u.  1895);  ©ierteljabrSbefte  jur  Statifti!  beS 

Seutf epen  «Reichs  (3.  GrgänjungSbeft,  Söerl.  1896); 
iHofcnberg,  Gntwidlung  unb  Stanb  ber  Arbeiter: 
frage  (©rag  1892);  Combat,  SeutfdjeS  Arbeiter: 
recht  (in  ben  «Annalen  beS  Seutf  eben  Weichs», 
SDcünch.  1892);  Artifcl  ArbciterfcbuH  im  «fcfterr. 
StaatSwörterbucb»,  ©b.  1  (ffiien  1895);  3öod)en= 
fdjrift  «Sociale  $rariS»  (S5erl.  1892  fg.). 

•Jlrbf  tf crttbtcilnngctt  finb  im  3)eutfd)en  :Hc\± 
militär.  Formationen,  melcbe  oorjugSmeife  aus 
37tannfd)aften  befteben,  bie  unmürbtg  fmb,  in  ber 
Jrupbe  3U  bienen;  fie  fmb  jur  Ausführung  Don 
Arbeiten  für  militär.  3»"*«  beftimmt.  (ringe: 
geftellt  merben  j.  JB.  ̂ erfonen,  meldje  megen  Selbft: 

»erftümmelung  beftraft  fmb,  unb  ©emeine  ber  ixvc'v ten  Klaffe  beS  SolbatenftanbeS ,  bei  benen  2)iS= 
ctplinarftrafen  nichts  gefruchtet  haben.  A.  befmben 
fid?  in  Königsberg  i.  $r.,  SDtagbcburg,  Äoblenj, 
Ronigftein  unb  ̂ ngolftabt.  Sie  preufiifcben  A.  fmb 

bem  3ufpecteur  ber  militär.  Strafanftalten  unter» 
ftellt.  Nähere  ©eftimmungen  ftnben  fid)  in  ber 
attenftoorfeprift  für  bie  A.  »om  31.  Aua.  1881. 
5ran!reich  hat  bafür  Strafcompagnien,  SKufelanb 
bie  33ef)erungScompagmen.  [internationale. 

airbcttcraffoctatton,  internationale,  f. 

%rbeiterau£fdnifre,  auch  ̂ abritrdte  unb 
fllteftenf ollegien  genannt,  bie  SBerrretungen 

ber  Arbeiter  innerhalb  ber  einselnen  grö|ern  Untere 
nebmungen,  einerfeitS  als  oermittelnbeS  Drgan 

}»if  eben  bem  Arbeitgeber  unb  ben  Arbeitern,  anberer 
^eitS  als  SertDaltungSorgan,feit  ungefähr  30  fahren 

unb  j»ar  juerft  in  Seutfcplanb  nachroeiSbar.  ©e: 
roöbnlicp  werben  in  Unternehmungen  mit  etwa  50 
Arbeitern  brei,  in  f  oleben  mit  etwa  100  Arbeitern  fünf, 

für  jebeS  folgenbeöunbert  noch  ttwa  je  jWeiSertreter 
in  bie  A.  gewählt.  Sie  }u  errid»tenben  ffranten 
faffen,  SBoblfahrtSeinrichtungen,  gabriloTbnungen, 

bie  öanbpabung  ber  ̂ abritbiScipltn  boten  bie  93er = 
anlaffung  §u  ibrer  (frriebrung.  Auch  ie|t  nodj  finb 
bie  A.  in  Seutfdjlanb  nur  freiwillige  (finrieptungen 
ber  Unternehmer,  aber  bie  ©emerbeorbnungSnooelle 
oon  1891  hat  ibre  Crricptung  babureb  geförbert,  bat 

fte  für  ̂ ahnten  »cn  mehr  als  20  Arbeitern  <yabrif: 
orbnungen  (f.  b.)  vorfepreibt  unb  vor  bem  @rla£ 
berfclben  Anhörung  ber  groRjäfcrigen  Arbeiter  ober 
eines  ftänbigen  ArbeiterauSfdSulleS  oerlangt,  wobei 
fie  erflärt,  bafe  fte  als  f olepe  aufeer  ben  in  ihrer  SDlcbr 
beit  Don  ben  Arbeitern  gewäblten  Sorftänben  oon 

^abrittaffen  unb  aufeer  ben  ÄnappfcpaftSälteften 
wlcpe  Arbeitcroertretungen  anerlenne,  welcbe,  wenn 
oor  1. 3an.  1891  errietet,  in  ihrer  iDlebrjahl  von  ben 
Arbeitern  f cplecptbin,  wenn  nachher  errichtet,  in  iprer 

vJDlehrjabl  von  ben  volljährigen  Arbeitern  unmittel: 
bar  unb  geheim  gewählt  feien  unb  }war  in  beiben 
fällen  aus  ihrer  Mitte  (8$.  134  d  unb  134  h).  SoUen 

in  ber  ArbeitSorbnung  ißorfchriften  über  baS  3Ser= 
halten  ber  Arbeiter  bet  S3cnu|jung  ber  2BoblfaprtS= 
anftalten  ber  Sabril  fowie  über  baS  SSerbalten  ber 
minberjährigen  Arbeiter  aufeerpalb  beS  Betriebes 

aufgenommen  werben,  fo  bebarf  eS  fogarber3uftim= 
mung  eineS  folcpen  ftänbigen  ÄrbeiterauSicbuiKS. 
Sarüber  hinaus  fmb  inSbef  onbere  aud)  Art  unb  SBeiie 

ber  £öpnung,  ̂ öbnungStermine  u.  f.  w.,  nid)t  aber 
Sohnhöbe  unb  Arbeitsbauer  febr  bantbarc  ©egen: 
ftänbe  ber  Beratung  mit  ihnen.  9{ormalftatuten  für 
A.  fmb  inSbef  onbere  vom  herein  ber  Arbeitgeber  beS 
SBejirtS  2Hittweiba,  in  fcfterrcicb  vom  ̂ nbuftricllen 
Älub  in  2öien  auf  geftellt.  3n  Cftcrreicb  würbe  1891 

von  ber  «Regierung  vergeblich  bie  obligatorifcbe  Gin: 
führung  von  A.  verfucht.  Gin  neuer  Gntwurf  (1894) 

enthält  baher  nur  «Rormativbebingungen  für  ben 

jyaU  ibrer  freiwilligen  Grricptung.  —  Sgl.  Archiv 
für  fociale  ©efehgebung,  33b.  5  fg. 

airbeitcrbilMiitgcvrrcinc,  iBereine,  bieben 
ber  2 (.tute  entwaebfenen  Arbeitern  Anregung  unb 

©elegenbeit  mr  geiftigen  ̂ ortbilbung  bieten  unb 

fte  mit  ben  gortfebritten  beS  ÄulturlebenS  in  3U: 
fammenbang  erhalten.  3uqW*  fönnen  in  bieten 
©ereinen  bie  befonbern  ̂ ntereffen  beS  Arbeiter 
ftanbeS  eine  angemeffene  ̂ örberung  finben.  Sie 
Vereine  fmb  größtenteils  auS  bem  ©emeinfinn  ber 

gebilbeten  Klaffen  hervorgegangen,  bod?  fehlt  e* 
in  Seutfchlanb  auep  niebt  an  folcpen.  welche  von 

ber  «Sourgeoifte»  unabhängig  fein  wollten  unb  eine 

mehr  ober  weniger  forialbemofrahfcbe  ^ärbung  an- 
nahmen. Sie  dl  tem  SBereine  in  Seur]chlanb  finb 

ober  waren  urfprünglidj  wefentlid)  für  fianbwert*^ 
gefellen  beftimmt:  eS  fmb  bieS  bie  fog.  ©efeHem, 
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$>anbwerler=  unb  3üngling«oereine  (f.  bie  einjelnen 
Artitel).  Siele  folcber  Anftalten  würben  fowopl  »on 

eoang.  al«  rcm.:fatp.  Seite  begrüntet.  Tic  meiften 

biefer  £anbwerter-,  Arbeiter:  u.  f. w.  Sereine  ent» 
ftanben  ju  Anfang  ber  oicr jiger  Sapre,  bie  f at b.  ©e= 
fetlenDercine  (f.b.)  namentlich  feit  1848  burd)  bie  53c 

müpungen  be«  Somoitar«  Kolping  in  Köln.  &bn= 
liifc  Sereine  mit  ultramontanem  Gparafter  ftnb 

aud)  in  ,>-rantreid>  feit  1872  in  großer  3abl  unter 
bem  tarnen  «cercles  d'ouvriers»  gegrünbet  morben. 
üb«  weitere  Seftrebungen  f.  Silbung«oereine.  — 
Sgl.  Journmet,  SBa*  lagt  ftcb  jur  Pflege  einer  gc= 
biegenen  Silbung  in  ben  Arbeiterfreifen  thun? 

I  £eilbr.  1893);  9teper,  fcanbbucp  be«  Solt«bilbung«= 
roefen«  (Stuttg.  1896). 

«rbeiterf ahrf orten,  f.  Gifenbahntarife. 
«toeüeiftafje,  f.  Sociale  frage. 
Strbcitcrf ammern,  ftaatlicp  organifirte  Stam 

be«oertretungen  ber  Arbeiter,  ben  &anbel«:  unb 
©ewerbefammern  (f.  b.)  für  bie  äanbel*  unb  ®e» 
werbetreibenben  entfpredjenb.  Si«her  haben  bie 
barauf  abjielenben  Seftrebungen  noep  in  feinem 
&mbe  Scrwirflidjung  gefunben.  Sie  ital.  Camere 
del  La  vorn  (oorwiegenb  Arbeit«börfen)  fmb  (eine 
vom  Staat,  f  onbern  oon  ben  Untertanen  (Arbeiter: 

Dereinen)  gefd)  offenen  (tpatfdcblicpen)  Stanbe«oer- 
tretungen.  Ser  Streit  ber  SDceinungen  breht  fiep 
vornehmlich  um  bie  grage  ber  3ufammenfefcung  ber 
A.,  mäprenb  man  über  bie  Urnen  ju  überweifenben 
Aufgaben,  ber  Regierung  beratenb  unb  begutaebtenb 
bei  bem  Ausbau  ber  forialvoUt.  ©efefcgebung  jur 
Seite  ju  ftehen,  jiemlicp  einig  ift.  Gin  Eingreifen 
berfelben  in  bte  gunftionen  ber  Ginigung«ämter 

(f.  b.)  unb  Arbeiterau«[ä)üffe  (f.b.)  bürfteficp  faum 
empfehlen.  3»«  Seutfcpen  9leicp8tag  1881  bean= 
tragte  gelegentlich  ber  Serpanblungen  über  bie  Gin* 
f  übrung  Don  ©ewerbefammern  bie  gortf  cbritt«partei, 

fie  ju  gleichen  Jeilen  au«  Unternehmern  unb  Arbei= 
tem  jufammenjufetien.  $n  ben  gleiten  Serpanb: 
lungen  1884  ftellten  bie  Socialbemotraten  ben  An 
trag,  neben  ben  ©ewerbefammern  befonbere  A.  ju 

midien;  mit  noch  größerm  5la<pbrucf  erfchien  ber» 

felbe  Sorfcplag  1885.  ,vnr  ieben  SBejirt  be«  «Reich« 
von  niept  unter  200000  unb  niept  über  400000  G. 

tollten  2t.  errietet  werben  «für  bie  Sertretung  ber 
^ntereffen  ber  Unternehmer  unb  itjrer  Arbeiter  unb 

<oilf«perfonen»,  mit  24—36  ÜJtitgliebern  (jur  Hälfte 
Arbeitgeber).  1890  oerlangten  fte  ein  9teicb«ar  bcit^= 
amt,  Arbeitsämter  unb 21.  Ter  :Hc i dj £ ta g  lehnte  alle 

biefe  Sorfd?läge  ab.  —  3"  Cfterreicfj  mürbe  oon  ber 
liberalen  Sartei  1886  unb  mit  3"ftimmung  ber 
Gprtftli<p:SociaIen  1891  im  Abgeorbnetenhaufe  ein 
Antrag  auf  Grridjtung  oon  A.  eingebracht,  ju  bem 
inbeffen  jablrcicbe  Arbctterverfammlungen  m  ver= 

fdbiebenen  teilen  beS'JieicpSftcp  ablepnenb  verhielten, 
Tocil  ihnen  ba«  ©ebotene  niept  al*  auSreicpenb  er= 

fepien,  unb  aueb  eine  ftebr.  1889  oeranftaltete  Qn- 
quete,ju  ber  auch  Arbeiter  jugejogen  mürben,  brachte 
feine  Klarheit  hinftcptlicb  ber  }u  erftrebenben  3»ele. 
^er  2lntrag  ftanb  in  3ufan»tnenhang  mit  ber  SBabb 
reform.  2!te  ;u  errid)tenben  26  2t.  feilten  9  Tim- 
bäte  für  ba$  2lbgeorbnetenhau8  erhalten.  Tie 

anbere  i'Öfung  ber  SBahlreform  (Ginführung  einer 
allgemeinen  burd?  GenfuS  nicht  bcfcprdntten  5. 2Bdh; 
lertlaffe),  toie  [it  1896  in  Grfüaung  ging,  bot  ben 

"Arbeitern  mehr;  fte  gab  biefer  5.  Kurie  72  5Ran= 
bäte.  —  »gl.  SS.  »biet,  Sic  21.  unb  bie  Arbeiter 
(3öien  1886) ;  ©  rdtjer,  Sie  Organif  ation  ber  33eruf$: 
intereffen  (SBerl.  1890) ;  g.  2eo,  Sie  feciale  grage  unb 

—  »toctteTioiontcn  oio 

bie  2t.  (in  ben  «Seutfcpen  Sorten»,  9.  SJaprg.,  2öien 
1889) ;  oon  Sogelfang,  über  2L  (inber  a2R  onatsfeprif  t 

für  cpriftl.  Socialreform»,  11.  Saprg.,  ©ien  1889). 
fflrbcitcrflaffc,  f.  2lrbeitcr. 

Slrbcüerfolonien,  auch  2tderbautolonien. 

2118  Gnbe  ber  Tiebjiget  unb  2tnfang  ber  achtjtger 
3ahre  be8 19.3ahrp.  bie  2Banberbettelei  in  Seutfch» 
(anb  einen  fo  bebrohlicpen  Umfang  angenommen 
hatte,  bafc  fie  al8  mirtlicbe  fianbplage  empfunben 
würbe,  begann  man  nach  »irffamen  iWitteln  }u 

Hieben,  um  fup  por  ben  @ef apren  ber  geroerb*= 
mfifeigen  Sanbftreichcrei  ,ut  f(püften,  jugleich  aber 
auch  ben  ̂ itfdbebfirftiaen ,  wegen  2trbettölofigteit 

auf  bie  fianbftrafee  gewiefenen  ffianberern  in  itotd-- 
mdßiger  Seife  Unterftü^ung  )u  gewähren  unb  fte 
fo  oor  bem  SBerftnten  in  2trbettef(peu  ju  bewahren. 
3war  hatten  fd)on  früher  bie  eoang.  Verbergen 
(f.  b.)  jur  öeimat  unb  bie  Äolpingfcpen  tatb. 
©efellenoereine  (f.  b.)  nach  biefer  ÜRicptung  eine 

fegen^reiche  Spdtigteit  entwidelt;  auch  bie  Ver- 
eine gegen  Saudbettelei  (f.  b.)  hatten  baburd),  baß 

fie  armen  9teifenben  an  beftimmten  ©abeftellen 
ein  tieine*  ©elbgefdjenf  ober  2tnweifungen  auf  Sk= 
löfticjung  unb  Siachtlager  überwiefen,  bem  oon  £pür 

xvl  2 bur  wanbemben  Settel  in  etwa«  Ginhalt  ge- 
boten, namentlich  ba,  wo  bie  Sereindawecfe,  wie  feit 

1880  im  Königreich  Sachfen,  gteichfam  jur  Äonv 
munaliadje  feiten«  größerer  Sejirte  gemacht  morben 
waren.  2tUein  bie  Grfolge  aller  biefer  Seftrebungen 
waren  im  ganjen  bürftig  unb  mußten  ti  fein,  weit 
eä  an  einer  feften  Drganifation  ber  f»ilf*tbätigfcit 

für  ganje  Sdnber  fehlte  ober  weit  bloß  bie  Se-- 
tdmpfung  ber  äußern  Grf<peinung  be«  Sanber^ 
bettele-  jum  3wed  berfelben  gemacht,  nicht  aber  bie 
Serftopfung  ber  beiben  Duellen  bet  Settelplage, 
ber  £ieberlicpteit  unb  ber  $jilfloftgteit,  fpftematifcb 
in  2tngriff  genommen  würbe.  SRan  baute  bedhalb 
bie  1880  in  Württemberg  begonnene  Ginrichtung 
oon  tommunalen  K  a  turaloerpf tegung«» 

ft  a  t  i  o  n  e  n  weiter  au«  unb  wanbette  fte  in  Setirt«- 
ftationen  um  (f.  Serpflegung«ftationen).  21llein 
wenn  ber  arbeitslofe  Sanber*mann  oon  Station  ju 
Station  nad)  Arbeit  fuebenb  foldje  nidjt  fanb,  fo 

tarn  er  nach  einiger  §t\t  an  feinem  Körper  unb 
namentlich  burcp  ben  vielfachen  Sitterung&mecbfel 

an  feiner  Kleibung  f o  jurüd ,  baß  ihn  f d?on  feine« 
2lu«fepen«  wegen  jeber  Arbeitgeber  abwie«.  Solchen 

beuten  muß  man  bcÄbalb  ein  bauernbe«  Unter» 
tommen  unb  bie  ÜJlöglicpfeit  febaffen,  fiep  bureb 
2trbcit  fo  oiel  ju  oerbienen,  baß  fie  fiep  oon  neuem 
mit  orbnung«mdßiger  Kleibung  au«ftatten  tönnen 
unb  für  bie  Seiterreife  auf  ber  Suche  nach  Arbeit 
einen  Siotgrofcben  in  ber  öanb  haben.  ̂ Saftot  oon 
Sobelfdjmmgp  in  Sielefelb  oerbreitete  biefe  3becn, 
unterftü^t  oon  greunben  ber  Innern  9Äiffion  (f.  b.), 
mit  großer  Sdrme  unb  betbätigte  fie  prattifcp  burd) 
Segrünbung  ber  erften  A.  2Bilhelm«borf  bei 
Sielefelb,  nad)bem  er  febon  jahrelang  würbigen 
pilf«bebürftigen  Sanberern  in  ber  Anftalt  Sethel 
bauernbe  Untertunft  gegen  Arbeit  gewährt  hatte. 
Gr  brachte  e«  bahin,  baß  in  ber  benachbarten  Senne 
ein  größerer  Strid)  unbebauten  Sanbe«  erworben 

unb,  nach  Ginrichtung  ber  erforberlicpcn  Sobu: 

unb  9öirtfchaft«gebäube  burd>  bie  6änbe  arbeit«- 
lofer  Uteifenber,  wcld)e  längere  3<«t  in  ber  Kolonie 
Aufnahme  fanben,  in  lanbmirtfcbaftlicbe  Kultur 

genommen  mürbe.  Sie  Arbeitertolonie  Silbelm« ■ 
borf  würbe  ju  bem  boppelten  3wede  eröffnet: 
1)  arbeiteluftige  unb  arbeit«lofe  iWdnner  jeber 
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Äonfeffton  unb  jeben  StanbeS,  foroeit  fic  roirflid) 
nod)  arbeitsfähig  ftnb,  fo  lange  in  länblidjen  unb 
anbern  Arbeiten  ju  bef d?Jftigen ,  bid  eS  möglid? 
geroorben  ift,  ibnen  anbermeit  lobnenbe  Slrbeit  ju 

befdjaffen;  2)  arbeitsfdjeuen  SJagabunben  jebe  6nt= 
fdjulbigung  abjufdmeiben ,  bap  fte  teine  Slrbeit 
f idtten.  die  31.  baben  fta>  im  gropen  (Hanjon  ent« 
dneben  bemäbrt  unb  ftd?  binnen  roenigen  Jahren 
lebensvoll  entroidelt.  Statiftifcbe  Taten  giebt  bie 

folgenbe  Tabelle,  ber  noeb  binjujufügen  ift,  bap 
im  9iooember  1896  ber  ®efamt=®runbbefip  ber 

famtuerbanb  beutfaSer  93erpflegftationen  (©anber 
arbeitsftdtten). 

211*  eine  frrgdnjung  ber  21.  finb  ferner  bie  £ei- 
mattolonien  anjufeben,  beren  erfte  im  Sept. 
1886  in  Düring  bei  Sorftcbt  unter  bem  tarnen 
griebrid)  ©ilbelntSborf  mit  12  Koloniften  ex 
öffnet  mürbe,  £ier  foü  benienigen,  trvlcbe  ft<b  in 
ben  IL  als  braud;bar  ermiefen  baben,  bie  9Jtöglirt 

feit  geboten  merben,  burdj  eigene  (lanbmirtfebaft: 
liebe)  Slrbeit  ftd;  fepbaft  ju  madjen. 

Gnblidj  ift  nod?  fcervorjubeben,  bap  ftdj  in  ben 

V)I  a  m  e  ber  Kolonie 

CSrooin).  Staat'i 

ffröffnuita4tag bare 
Huf*  (fnt- 

gcnommrnf  i  laflrnr 
«rfxitrr 

tt*  ln!L  Sei  "9 ' 

236 

8329 

8  133 
200 5338 5  117 

150 
5539 5  3y8 900 
4  715 

4  6M 

100 4  363 4  272 
100 

5468 
5  380 

50 2  410 
2  367 

100 3  376 
3  286 

4138 8  M9 

250 
6439 6230 

260 
7109 6  862 

76 
2  467 

2  407 

130 

8 183 3090 

125 3  418 

3292 

120 
3  367 

3  316 

80 1748 
1679 

104 

3200 
3102 

120 
3354 

3  226 53 

1349 
1289 

75 

2  791 
2711 

80 
1614 

1567 

100 
1504 1  413 160 
1724 1629 

81 650 
569 40 1  128 1  032 

100 
575 

493 

25 

65 

40 

:;  v,:> 89  361 86  443 

1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 11 
12 

13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
98 

98 

•24 

25 
96 
27 

2BUbdm«borf,  ̂ rocinj  ©eftfalen  ....  22. 3JMrjl882 

Häftorf,  slkooinj  öannooer  |   24.  fUtni  1883 
Midling,  ̂ rooinj  Scbleöroig   10.  Ott.  1883 
ftriebridjsroille,  lirooiiti  SBranbenburg ...  13.  910».  1883 
dornabof,  Hönigreidb  Württemberg  I.  .   .   .  15. 9loo.  1883 
Sepba,  ̂ rooinj  Sadjfen   14. dej.  1883 
daucläberg,  ©ropberjogtum  C  Ibenburg  .   .  8.  ftebr.1884 
©unfdia,  Srouinj  SaMeften  1   14.  Juli  1884 
Meierei,  ̂ rooinj  »annooer   25.  ̂Juli  1884 
GarlSbof,  Srooinj  Dftpreupen   15.  Oft.  1884 
iöerlin  mit  Segel   1.  dej.  1884 

21nfenbud,  öropbcrjogtum  Stoben  .   ...  26.  ftebr.  1885 

9leu:lllrid)ftein,  teilen  1     L  Juli  1885 
Siüblerbcim,  iHbeinprotin»   15.  f^ebr.  1886 

Gdmedengrün,  Königreich  £acbfen  ....  22.  $ebr.  1886 
tfltenrotb,  Mbcinprooinj  (tatb.)   20.ürt.  1886 

SimonSbof,  Königreich  Säuern  1  !     L  '•Mai  1888 
ÜJtaria-^een,  SBeftfalcn  (latb.)   l.Ott.  1888 

Üllt^apig,  "ISrowiu  fofctl   26.  Ott.  1888 
ÜJtagbeburg,  tyrooinj  Sacbfen   23.  fto».  1888 
©eilöborf  bei  Stabt  ;\ltn,  Ibüringeu   ...  28.  ̂ uli  1889 
Grladj,  Königreid)  Württemberg  II   1.2lprill891 

Hamburg,  ̂ Rothenburgsort   l.dej.  1891 

Jöobcnbot,  sBro»inj  Schienen  IL  ifathJ    .   .  2. San.  1892 
6ilmar*bof,  Stwntj  Weftpreupen  ....  17.  ̂ an.  1892 
ftenogiägmüblc,  Königreich  Sattern  II.    .   .  l.vlug.  1894 
Um,  Metnprottinj  II.  (falb.) .   .....  23.21prtll896 

beutfdjen  21.  runb  3800  ha  betrug,  roouon  40  auf 

f>au$=  unb  öofftellen,  1835  auf  2lderlanb  unb  700 
auf  jjorftlanb,  runb  500  auf  28iefen  entfielen,  65 

ju  Snbuftriejmcden  benupt  mürben,  fomie  bat;  ju 

biefer  3cit  auf  allen  Kolonien  jufammen  162  'ißferbe, 
1085  Stüd  Slinboteb,,  1289  Sdjmeinc,  643  €d>afe 
unb  gcbalten  mürben,  m«5bwnb  ber  Seftanb 
an  Oeflüget  2821  betrug. 

Xie  24  (meift  2anbc§:  ober  ̂ Jrouinjial  )3?ercine, 
uon  beuen  bie  Kolonien  crbalten  merben,  befihen  in 
bem  Gentraloorftanb  beutidjer  21.  ibre  gemeinfame 
Spille.  Terfclbe  mürbe  oon  1883  btd  1894  Don 

bem  ®rafen  oon  3ictcn:Sdjmerin  auf  ©uftrau  ge= 
leitet.  (Segcmoärtigcr  3}orfiBcnber  ift  Okbeimrat 

r>on  3)lafforo,  JJot$bam,  Jöreiteftrapc  26  a.  3)te 
6ihungen  beä  GcntralcorftanbeS  finben  aUjäbrlid) 
in  Berlin  ftatt  unb  merben  von  ben  Vereinen  burd) 
delegierte  befdjidt.  Organ  beS  dentraloorftanbed 
mar  feit  1883  bie  3citfd>rift  «2lrbeitcrtolonic»,  meldje 
feit  1897  ben  tarnen  «der  ©anberer»  angenommen 
bat.  «der  3Banberer*  ift  gleiaSjeitig  2)Ionatöfcbrift 
für  ben  deutfdjen  $»erberg«üerein  unb  ben  Se- 

jm ganjen 
lepten  ̂ abren  bie  3)eroegung  aud;  auf  Grridbtung 

meiblicber  21.  auägebebnt  bat.  die  obee  mirb  in 
erfter  Üinic  üerbreitet  burdp  ben  ̂ aftor  3fermcp<r 
in  öilbe£beim,  ber  in  bem  bei  biefer  Stabt  belegenen 

dorfe  öimmel5tbür  1892  ein  «(jrauenbeim»  crrid)tet 
bat.  Sorber  beftanben  fdjon  foldje  in  Glberfelb: 
ÜÖarmen,  3uflud;tSbau*  1882  errietet,  Sippfpringe, 

®rop:Saljc(^rooinj  £adjfen).  3bncn  folgten  fpiter 
93or$borf  bei  Öeipjig,  JobiaSmüble  bei  dre^ben, 
3tc glih  bei  Serlin  unb  Köftrip  bei  Jena,  mirb 
erftrebt,  au*  biefe  ,vrauonbcime  ju  einem  Serbanb 
jufammenjufcbliepen,  bielleidSt  babureb,  bap  fte  fub 
als  befonbere  21btcilung  bem  Centraborftanbe 
beutfdSer  21.  anfcbliepen. 

fiitteratur.  Stursberg,  über  21.  unb  5iatural= 
ocrpfleguug  ber  manbemben  ißeüölterung  (®otba 
1883);  oon  Sobelfdjroingb ,  die  2lderbautolonie 
ffltlbelmSbotf  (3.  »ufl.,  öielef.  1883);  berf.,  5Jor: 

l'djldge  jur  ̂ Bereinigung  aller  beutfAen  2L  (2. 2lup., ebb.  1884);  Sertbolb,  ötatiftif  ber  S.  im  deutfa>en 

^Heidje  (Serl.  1885);  berf.,  die  beutjd)en  ibre 
©ntftebung ,  Drganifation  u.  f.  m.  (tm  «J^rbudj 
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für  ©efehgebung,  Verwaltung  unb  SollSwirtfcbaft», 
bg.  bon  Scbmoller,  Sabrg.  10,  S.468  fa.,  Spj.1886) ; 

berf.,  Xie  Gntwidlung  bcr  bcutfcben  21.  (l'pi.  1887); 
toi.,  $ie  ©eiterentwidlung  ber  beutfcben  31.  (SBerl. 
unb  2>re*b.  1889);  berf.,  Statiftil  ber  beutfcben  H. 

für  1887—89  OBerl.  1891);  herf,  $ie  beutfcben  31., 
6.  Folge  für  1889—91  (fbb.  1893);  berf.,  3)tc 
beutfcben  31.,  ibre  Gntftebung  unb  (rntwidlung 

1882—96,  7.  $olge  («erl.  1897);  Slrtitel  Slrbeitcrs 
folonic  im  « >>anbw6rterbucb  ber  StaatSwiffen* 
fcbaften»,  $b.  1  ßena  1890);  tyrototolle  bcr  orbcnt» 
lieben  Serfammlungen  be«  (SentralborftanbeS  beut; 
feber  31.  in  ben  3.  1884  fg.;  Berichte  ber  Vereine  für 

51.  in  Sacbfen,  $anern,  Württemberg  unb  ben  einjel» 

nen  preufe.  sJkcoinjen. 
ttrbr  ttermarfdüaife,  f.  Warfeillaife. 
Jlrbcttcrpartci,  f.  Socialbemolratie. 
itrbcitcrfrtjaftcn,  f.  ©ewertbereine. 

2trbcitcrfdm»gcfcnc,  ©efefce,  welche  ben  31r= 
beiteT  (f.  b.),  indbefonbere  ben  gewerblichen,  als 
ben  wirtschaftlich  fcbwdcbern  bor  persönlicher  3lu£» 
beutung  bureb  ben  wirtfcbaftlicb  ftdrtern  Unter» 
nebmer  aus  öffentlichem  intereffe,  b.  b.  au*  bem 
©runbe  febühen  wollen,  weil  ba*  93orbanbenfein 
einer  wirtfebaftlicb  unberbdltntemdftig  abhängigen 

unb  borum  unjufriebenen  31rbeitermaffe  eine  ©e^ 

fabr  für  Staat  unb  ©efellfcbaft  bilbet.  (S.  Fabrit- 
gefeligebung  unb  3lrbeiten>erficberung.)  —  BgL 
Frantenftein,  $er  3lrbeiterfd?ufc  (2pj.  1896). 

«rbeiterfftiunfoufcrcit^  internationale. 
3Die  auf  bie  initiative  bc§  2Vutid?en  ftaifer*  2Dih 
beim«  II.  bin  bom  15.  bis  29.  ÜHdrj  1890  in  ©erlin 
oerfammelte  internationale  31.  mürbe  befdndt  bom 

beutfcben  9leid>,  Cfterreidj » Ungarn ,  ̂ranfreieb, 
©rofAritannicn,  Italien,  $eIgien,$dnemarl,Sd>me» 
ben  unb  Norwegen,  Sdjweij  unb  Portugal.  3br  3»<l 
mar,  eine  einbeitlicbe  «Regelung  ber  3lrbeit  in  ben 

gewerblichen  Einlagen  unb  Q3ergwerten»  ber  beteilig-- 
ten  Staaten  auf  bem  ®ege  ber  ftaatlicben  ©efe&» 
gebung  herbeizuführen.  2Dtc  faft  ausnahmslos  mit 
öinfrimmigteit  r»on  ber  31.  angenommenen  3Jef  cblüfte 
erftredten  fid)  auf :  Verbot  ber  Slrbeit  bon  flinbern 
unter  14,  im  Süben  unter  12  fahren  unb  Verbot 
ber  Frauenarbeit  jur  Nacbtjeit  in  ÜBergmerlen, 
^Regelung  ber  conntagSarbeit  in  ber  ©etfe,  bafe 
wöchentlich  ein  SRubetag,  menn  irgenbmöglicb  ber 
Sonntag  gefiebert  werbe,  J'ftfefcung  ber  31lterS» 
greme  für  flinberarbeit  auf   12,  im  Süben 
10  ̂ abre,  Söefcbrdntung  ber  üDlarimalarbeitSjeit 
für  ftinber  unter  14  fahren  auf  6  Stunben  tdg» 

lid),  Verbot  ber  Arbeit  für  flinber  unb  jugend- 
liche Arbeiter  (jwifeben  14  unb  16  fahren)  an 

Sonntagen  unb  jur  Nacbtjeit,  ©cfcbrdntung  ber 
3lrbeit*jeit  für  jugenblicbe  Arbeiter  auf  10  Stirn; 
ben  tdglidj,  enblicb  Verbot  ber  Nachtarbeit  für 
grauen  unb  5)efd?rdutunfl  ber  Frauenarbeit  auf 

11  Stunben.  —  Vgl.  Vrototolle  ber  Internationa» 
len  31.  (t'pj.  1890). 

Strbeüerfparfnffen,  f.  ;>abrilfparfafien. 
«rbcircrftanb,  f.  Arbeitet. 
«tbrtrcrftarifiif,  j.  Arbeitsämter  unb  9iei*S» 

tommiffion  für  31rbeiterftati)tit. 

«rbfiterticreine,  l  ©ewerttercine,  31rbeiter- 
bilbungdoereine,  3ociali?mu«,  cocialbemofratie. 

ilrbcitcrt»crfid>crung,  @inricbtungen ,  burd) 
bie  für  Unterftü&ung  ber  3lrbeiter  ober  ibrer  2ln= 
ejebörigen  im  (jalle  teilmeifen  ober  geblieben  ̂ er» 

luitti  ber  l*rwerb3fdbigfeit  be*  (!rndbrcr«  geforgt 
rrirb.  «ntfpretbenb  ben  oericbiebenartigen  Notfdllen, 
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benen  bie  Slrbeiter  auSgefe&t  fmb,  gliebert  ftdb  bie  K. 

in  Äranten»,  33egrdbiu*=,  Unfall-,  3llter*v  3noali= 

ben-,  3Bitwen=,  SEBaifens  unb  2Irbeit3lofem>erftcbe» 
rung.  6d)on  bei  ben  alten  Äulturoöllern  gab  e* 
firanlen«  unbSterbefaffen;  aud?  bie  mittelalterlicbe, 
auf  bem  3unftwefen  berubenbe  ©ewerbeberfaffung 

lannte  für  2Reifter  unb  ©efellen  eine  ̂ flicbt  jur  Unter» 
ftü^ung  ber  leibenben  ©enoffen.  6benfo  legte  bie 

iobrigfeit  ber  an  bie  Scbolle  gebunbenen  Idnblicben 
Slrbetter  ber  ©utÄberrfdjaft  bie  SJerpflicbtung  auf, 

ficb  ber  Untertbanen  in  ̂ otfdllen  werttbdtig  amu= 
nebmen.  Sie 31.  würbe  imabfoluten  Staat wefentlid) 

geförbert;  bie  mit  gefe^licbem  93eitritt&3mang  aui- 
geftatteten  unb  unter  ftaatlicber  Kontrolle  ftepenben 
©enoffenfdjaften  für  einjelne  »erufe,  inSoefonbere 
©ergwerle  unb  Sdjiffab,  rt,  erhoben  3»angdbeitrdge 
bon  ben  ÜRitgliebern ,  aber  aud)  3roang^ufd?üfie 
ber  Strbeitgeber.  SDicfe*  Spftem  ift  betfpiel^meife 

im  3lugem.  <Jireu^.  Sanbrecbt  bon  1794  Per» 
treten,  frnbet  n*  aber  )iemlicb  gleicbartig  au*  in 

ben  übrigen  Sdnbern.  —  3)ie  neuere,  auf  ben 

©runbfdfjen  ber  ©ewerbe*,  SttfN  unb  Koalition*» 
freibeit  bembenbe,  ber  !apitaliftifd)en  <Probuftion*» 
weife  entfprecbenbe  2Birtfcbaft*orbnung  bdtte  folge» 
riebtig  jur  2lufl6fung  biefet  6inrid)tungen  fübren 
rnüffen.  ̂ nbeffen  fanb  fte  ibre  bolle  Serwirfltcbung 

nur  in  einigen  aufeerbeutfebeu  Sdnbem,  wie  Cng» 
lanb,  fttanfreieb,  Belgien,  wdbrenb  in  ben  beutfdjen 
Staaten,  namentlid)  in  ̂ reufeen,  ba*  Spftem  ber 
3wang*taffen  (f.  b.)  in  gewiffem  Umfange  aufreebt 
erbalten  blieb,  fo  ba^  bie  neuefte  focialpolit.  ©e» 
fettgebung  beä  Teutleben  SRetcfcS  biet  teilweife  an 
beftebenbe  ©nriebtungen  anfnüpfen  tonnte.  25em 

reinen  Spftem  ber  Grwerb^freibeit  entfpradjen  bie» 
jenigen  Drganifationen  ber  31.,  bie  auf  bem  SBoben 
beS  freien  31ffociation*wefen*  erwuebfen  unb  na» 
mentlid)  in  ©rofebtitannien  >u  grofecr  31u«bcb» 
nung  gelangten:  bie £üf Staffen  (f.  b.  unb  Friendly 
Societies),  bie  ftcb  meift  auf  ftranten»  unb  iBegrdb 
ni^berfteberung  befcbrdnten,  unb  bie  ©ewerfoereine 

j.  fr. ,  Trade  Unions),  bie  neben  ihren  anbern  Ob» 
iegenbeiten  bie  meiften  3»«ige  ber  31.  jur  aüfeitigen 
Entfaltung  gebrad)t  baben. 

3n  eine  ganj  neue  6ntwidlung*form  ift  bie  31.  in 
2)eutfd>lanb  bureb  bie  focialpolit.  ©efe&gebung 

ber  acbtjiger  iabre  getreten.  $iefe  fnüpft  jum  Jeu 
an  ba8  Jö«lf*taffenwefen,  jum  Seil  an  bie  bureb  ba* 

iReiASgefet»  bom  7.  3uni  1871  eingeführte  öaft» 

pflicbt  (f.  b.)  ber  difenbabnen  unb  inbuftricllen  Unter» 
nebmer  für  bie  Folgen  bon  93«trieb3unfdUen  an,  jum 
Steil  befd)reitet  f»e  böllig  neue  Sabnen.  Sie  bilbet 
einen  SBerfud)  jur  fiöfyng  ber  focialen  Frage,  welche 
burd)  ba*  ÄnwaAfen  ber  Socialbemotratie  einen 

aluten  (Ebaralter  gewommen  batte.  2Die  jur  93e» 
tdmpfung  ber  Socialbemotratie  eingeführten  Unter» 
brüdungSmaferegeln  follten  in  pofitiber  Fßtberung 

be*  SEBopl*  ber  Arbeiter  ihr  ©egenftüd  unb  ibre  Gr» 

gdnjung  finben.  7  an  ber  Staat  iteb  in  bcln-rm 
ÜJiafee  al*  bi*b«T  feiner  bilfebebürftigen  SÄitglieber 
annehme,  würbe  al*  eine  3lufgabe  ftaat*erbaltenber 
^Jolitit  ertannt  unb  al*  3>el  berfelben  bingeftellt, 
auch  bie  befililofen  Älaffen  ber  Scböltening,  welche 

jugleid?  bie  jablreicbften  unb  am  wenigften  unter» 
richteten  ftnb,  bur<b  ertennbare  birette  Sorteile  ba» 
bin  ju  führen,  ben  Staat  nicht  ald  eine  lebiglidb 
jum  Sdjufc  ber  beffer  fttuierten  Älaffen  erfunbene, 

f onbern  als  eine  auch  ihren  $ebürfniffen  unb  3nter= 
effen  bienenbe  ̂ nftitution  aufjufaffen.  Sth<o"tif(b 
würbe  ber  ©ebanfe  ber  erjwungenen,  öffent» 
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1  uti  --  r  C  4  [  l  i  et)  c  ii  21 .  namentlich  von  ätbolf  2öa an c r 
(f.  b.),  Dor  allem  »on  Ulbert  Scbäffle  (f.  b.)  auSße= 
fpt oeben  unb  auSßeftaltet,  praltifcbe  Bermirf  liebunß 
gab  ifem  gürft  BiSmard.  3m  Reichstag  oertrat  bie 
©efefcentwürfe  StaatSminifter  Don  Böttieber. 

©egenftanb  bet  reicbSrectttlicben  A.  ift  bisher: 

1)  ftranten«,  2)  Unfall«,  3)  ̂nDalibitätS«  unb  Alters« 
Dcrftcberung.  flobifijiert  tft  bie  Berftcberung  ju  1 

im  ©efeli  Dom  15. 3uni  1883  (ÄranfenDerficherungS« 
gefett,  f.  b.)  mit  Dcooelle  Dom  10.  April  1892 ;  ju  2  tm 
©efefc  Dorn  6.3uli  1884  (UnfallDerficberungSgefe&); 
*u  3  im  ©efefe  Dom  22.  3uni  1889.  Aufierbem  baS 
fog.  AuSbehnungSgefefc  Dom  28.  2Rai  1885  (für  1 

unb  2),  bie  SRcmfton  beS  £»ilf öfaffen^ c it ti c «  Dom 
1. 3uni  1884,  bie  ©efefee  »om  5.  2Rat  1886  (firanlen« 

unb  UnfaUoerficberung  für  lanb«  unb  f  orftroirtfebaf  t- 
licbe  Arbeiter)  unb  Dom  11.  unb  13. 3uli  1887  (Um 
falloerftcberung  ber  Bauarbeiter  unb  ber  Seeleute). 

Ser  Haupteparatterjug  ber  neuen  ©efeljgebung 

ließt  in  ber  allgemeinen  Surchfübrunß  beS  früher 
nur  Deteinjelt  Dorhanbenen  BerficberungS« 
jwangeS,  wobureb  bie  31.,  gleich  Schule  unb 

ÜRilitdrbienft,  ju  einer  öffentlich=recbtlichen  ̂ n\ü- 
tution  würbe.  Sief  er  3wang  richtet  fich  nicht  nur 
gegen  bie  Arbeiter  felbft,  fonbem  auch  gegen  ihre 
Arbeitgeber  (f.  b.).  Sie  Organifationift  für  bie 
einjelnenHweigcinfolgc^ricbicKMiheitbeSAnlafie* 
(fparfame  HranlenDcrficberung  j.  B.  braucht  wegen 
DerÖefabrberttrant&eitßfimulationUeineBcrbänbc) 

oerfchieben  geftaltct.  3b*e  2tägcr  finb  a.  für  bie  Äran- 
fen«  unb  BegräbniSDerfidjerung  bauiptfdcfalicb  bie 

Cr»«  unb  betrieb*  «  ( tfabritS-,  Bau  - )  Ärantentaffcn 
unb  auebilfätveife  bie  ©emeinbeDerficherung  (f.  b.), 
alf  o  örtlich  gegliederte  Bereinigungen  ber  Derftcberten 
Arbeiter;  b.  für  UnfaUoerficberung  bie  über  baS 
nje  SReicb  ficb  erftreefenben  BerufSgenoffenfdjaften 

.);  c.  für  3nDalibitätS«  unb  AlterSDerficbcrung 
bie  BerftcberungSanftalten,  territorial  ßeßlieberte 
BermaltungStörper.  hieben  biefen  unb  an  ihrer 
Stelle  erfcheinen  als  Stöger  ber  21.,  inSbefonbere 
ber  UnfallDerftcberung,  baS  SReicb,  bie  BunbeSftaaten 
unb  bie  gröfiern  ©emeinbeDerbänbe  ( Brooinaen, 

Äreife)  für  bie  Don  ihnen  betriebenen  wirtfebaft« 
liehen  Unternehmungen  unb  BerwaltungSswetge. 

Aua)  finb  einiße  grofee  6ifcnbahn«BenfionSta|ien 
unb  ähnliche  flaffeneinriebtungen  für  SnoalibitätS: 
unb  AlterSDerficfcterung  jugelaffen. 

Ser  Kreis1  ber  Derf icherungSpflicbttgen 

Berf  onen  ift  für  bie  einzelnen  Bweiae  ber  21.  Dcr- 
fefaieben,  am  wetteften  bei  ber  3nDalibitätS«  unb 
AlterSDerftcberung;  fie  umfafet  bie  gefamte  männ^ 
liehe  unb  weibliche  SlrbeiterbeDölferung  einfcttliefelich 
ber  Sienftboten.  Sen  ©egenftanb  ber  A.  bilben: 

a.  bei  Äranlcn«  unb  SegräbniSDcrficbctung  bie  @e= 
ivabruna  freier  ärztlicher  Behanblung  unb  Slrjnei, 
unter  llmftänben  Verpflegung  im  Äranlenbaufe, 
Don  flranfengelb  an  bie  burch  (htrantung  erwerbS« 
unfähigen  SRitglieber  unb  an  2Böchnerinnen ,  unb 
Don  Sterbegelb  an  bie  Hinterbliebenen.  Sie  Unter? 
ftüfcungSbauer  beträgt  mtnbeftenS  13  SBocben ;  b.  bei 
ber  UnfallDerftcherunß  bie  gürforge  für  bie  burch 
Betriebsunfälle  Bcrlefcten  unb  beren  Hinterbliebene, 
unb  jwar  (Srfati  ber  Soften  beS  HeilDerfaprenS 
Don  ber  14.  SBoche  an  (bis  babin  fallen  biefelben 
ber  Kraulen Derficherunß  jur  Saft)  unb  ©ewäbrung 
einer  diente  an  ben  Berunglüdten  nach  SRa&gabeber 
burch  ben  Unfall  Derurfacpten  Beminberung  feiner 

GrwerbSfähißteit,  im  Sterbefall  6rfa&  ber  Beerbi: 
gungSIoften  unb  ©ewäbrung  einer  in  $rojcnten  be* 

3ahteSarbeitSDerbienfteS  beS  Serunßlüdten  abge- 
iften  SRente  an  bittre,  SBaifen  unb  unter  Um: 
iben  anbete  änßebörigen  beSfelben;  c  bei  ber 

iDalibitätS»  unb  JUteröDerficberung  eine  ̂ waa- 
irente  bei  bauernber  (hroerbSunfähigleit,  eine 

SllterSrente  nach  jurüdgelegtem  70.  SebenSjabre. 
Ober  bie  Höhe  ber  Beiträge  unb  ber  Kenten  f.  3r= 
beitaeber,  ̂ noalibenrente,  ÄlterSrente. 

Uber  bie  Stnfprüche  ber  SBerftcberten  auf  Unfalls 

3nDaliben=  unb  Altersrente  entfeheiben  befonbere 

auS  Slrbeitgebern  unb  ̂ ehmern  gcbilbete  c  cb  i  e  b  S  ■ 

gerichte,  gegen  beten  Urteil  9ieIurS  an  baS  ÜReicbS-- 
DerftcherungSamt  (f.  b.)  jugelafien  ift.  21n  ber  Set« 
»altung  finb  ebenfalls  arbeitgeber  unb  93erfuberte 
beteiligt,  unb  jmar  bei  ber  JcrantenDerficbetung  in 
bem  Verhältnis  Don  1 : 2,  bei  ber  ̂ noalibitdtSi  unb 
älterSoerficherung  in  bem  SerhältniS  Don  1:1,  unb 
auch  bei  ber  UnfallDerficherung  ift  ben  Serftcberten 
burch  gewählte  Vertreter  bet  Arbeiter  aRirtoirfung 
an  ber  Vermaltung  eingeräumt. 

Sie  SluSjahlung  ber  Dienten  erfolgt  bureb  Vermit= 

telung  ber  1' oft.  9n  ber  Surcbfübrung  unb  Beauf? 
fichtiguniT  ber  Verfiebcmngeeinriebtungcu  finb  jahl» 

reiche  iH-nvaltungebehörben  beteiligt,  inSbefonbere 
baS  :1ieichtfDerfichcrung«jamt  unb  bie  für  einzelne 
Staaten  (Bapern,  ©aben,  Heilen  u.  f.  ro.)  errichteten 

2anbeoiierricberunvv:-ämter.  ©egen  V  2  l'iilliarben 
SR.  würben  bis  6nbe  1895  burch  bie  «.  für  bie  Ser= 

ftcherten  aufgewenbet,  baoon  allein  für  bie  Ktanfen- 
Derficherung  in  ben  12  Sahren  ihres  BeftebenS  faft 
1  3RilIiarbe.  1894  würben  Don  ben  Derfchiebenen 

Äranlenf äffen  III1/,  ÜRiü.  SR.  für  21/.  9RUI.  «ranle 
DerauSgabt,  baoon  auf  Krantengelb  42,  antlidje 
Bebanblung  22,  Knneien  unb  rtranlenbau^ pflege 
je  17  3Riü.  ftür  UnfallDerficberung  finb  feit  1885 

runb  250  SRiU.  9R.  auShejahlt,  1895  allein  50 »/, 
ORiU.  3R.  an  388 184  Vcrfonen.  Sie  3nDaIibität*= 
unb  SllterSDerficherung  hat  1891—95  inSgefamt  an 
425477  Verfonen  einen  ©elbbetrag  Don  144  IRilL 
2R.  auSbcjablt,  1895  bejogen  347700  ikrfonen 

42Vio  ÜRiU.  2R.  3Rentcn,  baoon  264/10  9Rill.  »Iters^, 
15l„  3nDalibenrenten.  3"  biefen  1%  ÜRilliarben 
tragen  bie  Slrbeiter  etwa  750,  bie  Arbeitgeber  680 

sJRill.,  ben  9ieft  baS  »eich  (burch  3ufd)u&  |u  Altert? 
unb  3nDalibenrentcn)  bei. 

SieS  ift  in  grofeen  3ügen  baS  SMlb  beS  beu- 

tigen  StanbeS  ber  %.  im  Seutfehen  s.Reicb.  3hre 
Beurteilung  ift  natürlich  ie  nach  wirtfcbaftlichem 

unb  polit.  Stanbpunlt  Derfchieben.  Soch  ift  bet 
prineipieüe  SJiberfpruch,  BerfieherungSjwang  fei 

unjuläffig,  unnötig  unb  unwirlfam,  nabeju  Det^ 
ftummt,  es  werben  bie  3tele  gebilligt,  aber  bie  ©ege 
aetabelt:  auf  ber  einen  Seite,  tan  fie  burch  teilweise 
iRealifierung  beS  focialiftifchen  Programms  b«t 
Socialbemotratie  Borfchub  leifte,  auf  bet  anbern 
(inSbefonbere  f  ocialbemolratifchen),  bafe  fie ;  u  wenig 
biete,  gür  bie  8.  läfet  ftd?  Dor  allem  fagen:  Sie 
giebt  an  bie  Stelle  beS  mit  einem  ÜRalel  behafteten 

AlmofenS  ein  Stecht  auf  Unterftügung  unb  ;tr  Jr  ein 
burch  eigene  SRitthat  (Arbeit  unb  teilweile  auch  Beü 
trag)  erworbenes.  AllerbingS  tft  biefe  SRitthat  er« 
jwungen,  aber  nur  burch  ben  3*»ong 
lorge  allgemein,  gleichmäßig ,  rationell  fein.  Ber« 
ficherungSjwang  ermöglicht  bie  ftetige  Äontinuität 
ber  51.  unb  bie  Doue  greijügigteit  unter  ben 
Derftcberten  Arbeitern.  Sa}u  befchränlt  fut  bie 

3wangSDerftcherung  nur  auf  baS  Ailernotwen: 
bigfte,  bie  SRcnten  erreichen  j.  B.  nie  ben  Dollen 
Cohn  ber  Besicherten.  (?S  lönnen  alfo  freie  Crgani: 
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fationen  fowie  ©oblfabrteeinricbtungen  ber  3Irbeil 
oeber  ergänjenb  eintreten,  unb  alle  Vüden  aus- 

füllen ,  welche  bie  3»ang$peTfuberung  gclaffen  bat. 
Cb  unb  inwieweit  eine  Überwälzung  ber  Berficbc= 
rungelaften  vom  Arbeiter  auf  ben  3lrbeitgeber  ober 

umgetebrt,  bureb  ifinberungen  ber  l'obnböbc,  ober 
Pom  Brobujenten  auf  ben  Konfumcntcn,  bureb  $lnbc; 
rangen  ber  3£arcnpreifc ,  oor  fub  geben  tann,  be- 

nimmt fieb  na*  ben  mechfelnben  mirtftbaftlidjen 
illadjtperbältniüen.  3n  genüifem  ©rabe  beeinträdv 
tigt  bic  31.  allerbinge  aud)  bie  nationale  Brobuftion 
gegenüber  bem  3lu*lanbe.  Cb  bie  31.  bie  innerliche 
uberwinbung  ber  Socialbemotratic  herbeiführen 
wirb,  mufe  babingeitellt  bleiben.  3luf  alle  Jälle 
finb  ihre  fegenereirten  folgen  für  bie  arbeitenben 

Klaffen  nicht  j,u  unterfchäften.  (S.  ̂ noalibitäte- 
unb  3llter*pern*ening,  Kranfenpcrfid>crung ,  Um 
fallrcrfuberung.l 

Taf;  bie  Borjüge  überwiegen,  ba*  ;,eigt  an* 
Berfucb  unb  Berwirflidmng  ber  3tadmbmung  im 
Jlu*lanbe.  ,\n  tfterreieb  ift  bureb  OJefeh  com 
28.  Te».  1887  (mit  9tooelle  nom  20.  ̂ uli  1804)  bie 
Unfall,  burd)  ©efeli  Pom  30.  IHärj  188«  bie  Kram 

fetvperfuberung  eingeführt,  bie  ̂ noalibenoerncbe: 
rang  ftebt  im  Stabium  ber  (Erwägung.  Ungarn 
bat  feit  1801  eine  Krantcnperficberung ,  bie  Unfall 
Iranfc  bie  ju  20  Soeben  genießen.  ,\u  ber  S chroei  j 
würben  ber  Bunbeeperfammlung  1807  »um  ̂ weitem 
mal  Entwürfe  einer  obligatorifcben  Unfall  ■  unb 
.Sroangepcrficbcrung  porgelegt.  Italien  bat  eine 

fatultarroe  öffentliche  UnfaUfafie;  fie  in  eine  obliga= 
torifdjc  umjumanbcln ,  feblug  bie  Barlamentetotm 
mif fton  1895  cor,  ba«  Plenum  nahm  ben  Borfdjlag 
noch  ntebt  an.  ̂ n  Spanien  fanb  bie  pon  ber  ;Kc: 
gierung  1805  beantragte  (Erweiterung  ber  Unter 
nebmerbaftpflicbt  bei  ben  (Sorte*  wenig  31  nf  lang, 
on  Arantreicb  ift  nur  für  Bergarbeiter  «ranfen» 
unb  3lIterdoerftcberung  obligatorifcb  geregelt;  bie 
feit  1881  »roiettiertc  Uniallocrfidjcrung  wirb  bureb 

bie  entgegjrngefehten  3lnfdjauungcn  innerhalb  unb 
iwifcben  ceiu:  Kammer  unb  Regierung  gehemmt, 
ijn  Belgien  ift  1894  eine  allgemeine  Unfallfaffe 

begrünbet  worben,  bie  aber  nur  eine  .«öilferolle  fpie= 
len  foll.  3n  Öollanb  wirb  eine  obligatorifdjc  Um 
f  aUocrficberung  unb  eine  S  taaterentenperfieberunge: 
bant  porbereitet.  S  cb  w  c  b  e  n  bat  bureb  Weiefc  Pom 
10.  CH.  1891  eine  Krantenperficberung  eingerichtet 
unb  einen  Entwurf  in  Angriff  genommen,  ber  eine 
iNente  allgemein  bei  bauember  (Srmerbeunfäbigleit 

gewähren  will  unb  auch  eine  ̂ aifenperforgung  eim 

abliefet.  *$n  Norwegen  beftebt  feit  1894  eine  Um 
faüperftcbcrung  nacb  beutfebem  ÜDluftcr,  in  Xanc; 
mar!  bat  im  9cop.  1895  bie  focialbcmolratifcbe 
Partei  beim  ̂ olfeting  einen  barauf  bejüglicben  6nt= 
rourf  eingebracht.  $ur  S^t  beftebt  nur  eine  gefem 
liebe  Regelung  fafultatiper  Krantentaifen ,  auch  aie 
eine  3Irt  erweiterter  3lrmenpflegc  eine  diente  für 

über  60  3.  alte  Berf  onen.  ̂ n  sJi  u  fe  1  a  n  b  ftrebt  man 
junäcbft  eine  Regelung  ber  $afrpfftcbt  an;  für  ba* 
WtofebcTjogtum  ̂ inlanb  ift  ein  ©efeh,  betrenenb 

bie  Berantmortlicbfeit  ber  Unternehmer,  fürjlid)  $u 
ftanbe  gelommcn ,  tritt  aber  erft  im  ̂ an.  1898  in 
Kraft.  Rumänien  enblicb  hat  bureb  ©efeh  Pom 

20.  Slpril  1895  menigften*  für  ben  Bergbau  öbliga^ 
torifche  Kaffen  für  Krantbeit,  Unfall,  Bcrlebung 
unb  Job  gefebaffen.  Äongrcffe  für  31.  fanben  ftatt 
1880  in  $arie,  1801  in  Bern,  1804  in  OJlailanb. 

.'lud  in Teutfdjlanb  ift  189G bietöepifion  ber  b\i 
teerigen  ©efefce  wieber  aufgenommen,  naebbem  febon 

fcr«f6an*'  BonBfT(ationl«Srriton.   H.  »ufl.  L. 

1894  iwei  entwürfe  ju  einer  Unialloerficberung** 
9cooelle  (Sluebebnung  auf  *nanbwerf  unb  *DanbeI; 

territoriale  Serficberunge  ■■  an  Stelle  ber  üBernf*; 
genoffenfebaften)  pcröffcntlicbt  waren.  3lm  2.  Sept. 
mürbe  ein  Gntwurf  jum  onpalibitate  -  unb  31lterö' 
perficberungagefetj  peröffentlicbt,  im  Te.icmber  einer 
jur  llnfallperncbeTung  bem  JRcicb*tage  porgelegt. 
$ic  Aragc  ber  Bereinigung  aller  brei  SBerficbe* 
rungejweige  hält  bie  iHeicberegicmng  noch  nicht 
für  fpruebreif.  werben  nur  Cinjelfebler  unb 

l'üden  befeitigt.  Söci  ber  ̂ npalibitat*:  unb  3Uter*= 
perficbening  foll  iebe^erficberungeanftalt  ein  Viertel 
ber  pou  ihr  feftgefehten  Kenten,  brei  Viertel  bie 
(^efamtbeit  ber  Serficberungsftrdger  aufbringen. 
Tie  Unfallperficherung  foll  auegebebnt  werben 
insbefonbere  auf  alle  mit  .«anbei  perbunbenen 

Vager-  unb  Aubrwerfebetriebe ,  Seefifcberci  unb 
Heine  Secfchiffabrt. 

Sitte ra tu r,  3lrtüel  3lrbciterperftcbemng  im 
«.v>anbmörterbuch  ber  Staats^wiffenfcbaften",  *b.  1 

(^enal800);  Tie  3trbeiteri3?erf orgung,  Central 
organ  für  bie  31.(1.  bi*  13.  ̂ abrg.,  93erl.  1884—96) ; 
iMlotn,  Tic  3lrbciterperficberung*gefehe  beo  Teut= 

feben  ;Heicb*  (2  *bc.,  SJlüncb.  1893) ;  3i*epl,  t'ebrbucb 
be*  iHcichepeiricberung*recbt*  li'pj.  1894);  SWenjel, 
Tie  31.  nach  öfterr.  «echt  (ebb.  1803) ;  ÜJtanbl.  ßfterr. 

Mcfche  über  31.  ( 11. 1-4,  SLMen  1803—04) ;  53öbif  er, 
Tie  31.  in  ben  curop.  Staaten  (Vpj.  1805);  Jranlen^ 
ftein,  Bibliographie  bed  31rbeiteroer0cheTung*wefenä> 
im  Teuticbcn  «eich  (ebb.  1805). 

3lrbcitcrhJohnuugcH.  Um  ben  3lrbeitem  gc- 
funbe  unb  billige  ©obnungen  ju  perfebaffen  unb 
bamit  ein  wichtige«  Stürf  ber  focialen  ̂ rage  ju 
löfen ,  ift  man  oon  perfebiebenen  Seiten  unb  auf 
perfebiebenem  3Begc  bemübt  gewefen. 

31m  wenigften  empfehlenswert  fmb  Baugeiell  = 
febaften  auf  fpelulatiper  (%unblage,  beren  Wirb 
famteit  übrigen^  nicht  nur  bem  3lr heiter,  fonbem 
auch  fleinen  Beamten,  £anbmcr!ern  u.  f.  w.  ju  gute 
(ommt.  Unter  ihnen  finb  ju  nennen:  bie  (HlabbaAer 

3Utien  =  Baugefcllfcbaft  (1800—06:  457  Käufer  er« 
baut),  Barmer  Baugef  ellf  chaft  für  31.  (1 872— 06 : 320 
ftdufer  erbaut),  ber  Trcsbener  Bauperein  für  31. 

(bie  1806:  16  pülenartige  .»näuier  [8  Toppelbäufer] 
erbaut  unb  Baulanb  für  etwa  60  Käufer  getauft). 

^wedentfpreebenber  finb  jur  Befcbaffung  pon 
31.  bie  gemeinnühigen  (^efellfcbaften  mit 

sBobltbätigteitecbaratter,  wie  ftc  nach  bem  Bor^ 
gange  Gnglanbe  feit  ben  fecbjiger  fahren  häufiger 
in  Teutfcblanb  begrünbet  würben.  Tic  ältefte  ber= 

artige  ift  bie  1848  in  Berlin  gegrünbete.  Arant- 
furt  a.  Ü)t.,  Stuttgart,  Hamburg,  l  u  r,heim  folgten 
biefem  Beif piel.  3lucb  geboren  hierher  Stiftungen, 

wie  fte  ber  Slmerifaner  "^eabobo  in  Vonbon,  i<>ro= 
feffor  Pom  tHatb  1880  in  Silhclmerubc  bei  Köln  ge= 
macht  haben,  bie  Meefcbe  Stiftung  ju  Hamburg,  bie 

ÜJfapericbe  in  Trceben,  ber  oom  ilaftor  pon  Bobel 

febwingb  ,»u  Bielefelb  begriinbetc  Berein.  Tee= 
gleichen  üt  ber  pon  3lrbeitern  (nach  bem  Borbilb 
ber  HnildinR  Societies  in  tfnglanb)  begrünbeten 
Slrbeitcrbaugenoifenfcbaften  ju  gebenfen, 

wie  fte  in  Berlin,  fcannoper,  ,*>leneburg,  3kumburg, ÜDtünchen,  >Salle  mit  ungleichem  unb  im  ganzen  nicht 
bebeutenbem  Erfolge  beftehen.  3lucb  einjelne  gr ofee 
3lrbcitgcber  haben  3lncrlenncne werte*  geleiftet. 
So  hat  u;v  Grbauuna  pon  Bergarbeiterwobnungen 

imBerwaltungSbejirt  ber  Bergwertebirettion  Saar< 
brüden  ber  preufi.  Staat  1842—06  an  Bauprämien 
aufgewenbet  42*8 14<>  SW.  Sin  Baubarleben  haben 

52 
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gewährt:  bie  Saarbrüder  KnappfcpaftStaife  1842 

—71:  3062117  ÜJl.  (oerjin&licb),  ber  Staat  1865 
—96 : 4  934  035  ÜJl.  ( unoer jinSlicb).  ÜJttt  öilfe  bietet 
Unterftü&ung  fmb  1842—96:  5834  2t.  gebaut  wor= 

ben.  Krupp  in  Gffen  hatte  bis  1896:  3971  ärbeiter- 
familienmobnungcn  bergcricbtet ,  in  benen  etwa 

26000  $erfonen  wohnten.  Sie  DJUetpreife  fdnoanf= 

ten  jwifcpen  6O—200  SR.  Slucb  anbere  grofee  Unter» 
nebmungen  baben  für  bie  Verrichtung  gefunber  21. 

geforgt,  fo  bie  lönigl.  slUunirton*fabrit  Spanbau 
(f.  üJtäbcbenbeim),  bie  Jöötfrfter  Farbwerte,  S.  vJSeter* 
&  (So.  in  iHeoigeS  bei  (rtbcrf  elb,  oon  ©od)  ju  ITiettlad?. 
3n  Seutfcplanb  tann  ben  ̂ walibitätä*  unb 

2UterSoerfid}erungSanftalten  gcftattet  werben  (®c: 
fefc  üom  22. 3uni  1889,  §.  129,  2lbf.  2),  ein  ©iertel 
<na*  ber  2Iug.  1896  oeröffentlidtfen  ftooelle  tum 

©efeh  oom  22.  ̂ uni  1889  bie  Mfte)  ibred  Set» 
mögend  in  ©runbftüden  ober  aud?  in  anbcrn  als 

münbelftcbern  papieren  anzulegen.  Sie  fmb  ba= 
burcb  in  bie  Sage  oerfefct,  ©au  unb  ©crmaltung  oon 
31.  in  bie  £anb  jw  nehmen  ober  unter  Ginljaltung 

angemeffener  ©eieifoungSgrenjen  Sarleljcn  für  |C 
iu  gewähren,  .«öauptfächltcb  mit  feilfe  biefer  Sar» 
l eben  ui  billigem » ] in 3 i u f.  bauen  21.  neuetbingS  o o r • 
jugSwetfe  bie  alc>  ©enoffenfdbaften  mit  befdbränfter 
•öaftpflicbt  juerft  in  "oannooer,  bann  in  ©ötttngen, 
©eTlin,  Hamburg,  Harburg  unb  SHtona  begrünbe* 
ten  Spar--  unb  ©auoereine,  beren  ns  est  er  c  fdjon  in 

Stettin,  Sanjig,  $ofen,  ©reSlau,  ©örliti,  -.Viagbe* 
bürg,  ©raunfd?weig  entftanben  fmb  unb  immer  nod) 
mebr  entfteben.  Saburcb,  baf»  bie  Spar*  unb  ©au= 
oereine  ftcb  baju  eignen,  bie  oon  ilmen  errichteten 
Käufer  in  bauernbem  Gigentum  ber  ©enoffenfebaft 
Su  erhalten  unb  bie  Wobnungen  ibren  ©enoffen 
unter  ©ebingungen  ju  oermieten,  bie  beinahe  ein 
©efihrecbt  oerleiben,  ift  eS  möglich  geroorben,  auch 
im  Innern  ber  Stäbte  billige  wL  ju  erbauen.  Sie 
gorm  ber  (^enoffeniebaft  berodbrt  ftcb  aber  aud)  für 

bie  fterftejlung  oon  .ftdufern,  bie  in  baS  (Eigentum 

ber  ©enonen  übergeben  follen.  ftür  bie  in  ber  fianb* 
wirtfd?aft  befebäftigten  Srbeiter  fudjt  bie  Seutfcbe 

Vanbwirtirtaft-jgefellfdjaft  belfere  WobnungSbebin- 
gungen  burd)  bic  (f  mpfebjung  oon  in  Wettbewerben 
gewonnenen  ©auplänen  ju  febaffen. 

Sie  Grbauung  oon  21.  wirb  beionberS  oon  ben  3m 

oalibitätSs  unb  2tlterSoerficberungSanftalten  ban- 
nooer,  Scblcften,  ©ranbenburg,  Sad>fcn  (^roornj), 
2lnbalt,  Königreich  Sacbfen,  (%o&b,erjogtum  fteffen, 
©aben,  ©raunfebweig  unb  Württemberg  unterftüjtf, 

unb  big  jum  Gnbc  beS  ,">.  1894  waren  oon  ibnen  febbn 
5  741 125  Wl.  gewährt  unb  weitere  betrage  in  3Je= 
reitidiaft  geftellt.  Jür  93augenoffenfd)afteu,  bie  fiep 
audfcblieftlid)  ober  bo*  oorroiegenb  au§  Beamten 

unb  Arbeitern  ber  "Ikeuft.  StaatSeifenbabnen  3U: 
fammenfetten,  giebt  bie  eifenbabnpcnfionStaffe  25ar= 
leben  ju  benfelben  ̂ ebingungen.  5)aju  tommen 
nod?  jutoeilen  Söeihilfen  feitenS  ber  Stabtgemeinben 

burdi  l'iberlaffung  oon  ©aufteilen  ober  Sarleibung oon  billigen  ̂ augelbern. 
(Sin  braunfcbioeigiicbeS  ©ejeh  oom  8.  2lpril 

1892  regelt  bie  Unterbringung  oon  Slrbeitern  in  fog. 
2lrbciterfafemen  oom  Stanbpunlte  ber  3lnforberun= 
gen  öffentlidiev  ©efunbbeit  unb  Sittlicbleit.  S)er 

p  r  c  u  i  i  f  *  e  Staat  bat  1 895  ;,ur  (Srbauung  oon  2Bob: 
nungen  für  Slrbeiter  in  ftaatlid?eu  betrieben  unb 
gering  befolbete  Staatebeamte,  wie  ju  SJaubarleben 
iür  biefen  3»oed  5  Will.  SM.  jur  Verfügung  geftellt. 

äuf  bem  in  Seuticblanb  meift  feftgebaltencn 
(^runbfake  ber  Selbftbilje  beruhen  aud?  bie  Building 

and  Loan  Association  in3iorbameri!a,  beren 

ei  nai)  bem  neueften  ©erid)t  5838  mit  über  300  3Rill. 
Soll.  Kapital  giebt  unb  bie  ibren  SJlitgliebem  ben 
(irtoerb  oon  6igenbdufern  ermöglichen,  ̂ n  öfter: 
reid)  fud?t  man  burd?  ein  ©efei»  oom  9.  Jebr.  1892 
ben  ©au  oon  gefunben  unb  billigen  ä.  burd)  be* 
fonbere  Steuerrrei^eiten  ju  förbern. 

3n  grantreid)  gemährt  ber  Staat  nacb  bem  ©e^ 
fe^e  oom  30.  9ioo.  1894  (Loi  relative  aux  habita- 
tions  ouvrieres)  an  ©efellfdjaften,  bie  ben  ©au 
Heiner  Wohnungen  betreiben,  bie  3u>oenbung  bil 

liger  ©augelber,  bie  Befreiung  oon  allen  ©ebübren 
unb  ber  6in!ommenfteuer  unb  anbere  Sorteile. 

3n  6nglanb  ift  ben  großem  ©emeinben  ein 
ßnteignungereebt  für  ungefunbe  Söob^nungen  gegen 
bie  ©erpflidjtung,  ben  frei  getoorbenen  9taum  gan; 
ober  teilroeife  ju  21.  ju  benutten,  eingeräumt 
(Torrens  Act  oon  1868  mit  9tooellen  oon  187H, 
1882  unb  1885;  Cross  Act  oon  1875,  1879,  1885). 
2lllcin  bie  Wemeinbcn  mad?cn  oon  bem  dteebt  faum 
(Gebrauch,  bagegen  oon  ber  gefetdi(ben  ©eftimmung 
(©efe^  oon  1866),  bafe  für  ä.  an  ©eb5rben,  ©efell 

fdjaften  unb  ̂ rioatc  Sarleben  auS  öffenüitben 
(ftaatlicben)  Mitteln  bei  einer  iKüdjablungefrift  oon 

40  fahren  ju  4  ̂ roj.  (bei  rürjern  Jrriften  fett 
neuerer  3<ü  ^«3«)  gewährt  werben,  (nn 
neues  ©efrt  b,at  1894  eine  frrengere  ©eauiftch 
ttgung  ber  ©augcnoffenfd?aften  angeorbnet. 

Unter  ben  21.  unterfebeibet  man:  a.  ©rot; 
ftäbtif*e  ÜRict^bäufer.  ©äbrenb  in  Hafer 
nen  ftd>  bie  Wohnungen  an  lange  gcmeinfdjaft 

lid>c  .vluvc,  alfo  in  wagerccb,tem  Sinne  aneinanber: 

reiben,  gruppieren  fic  ftcb  im  grofeftäbtifeben  SOiietv^ 
baufc  um  mö^lidjft  jablreicbe  Srcppenbäufer,  alfo 
im  lotrechten  (sinne  übercinanber.  Haiernenartigcr 
©au  eignet  ftcb  nur  ju  Verbergen ,  wie  eine  f olchc 

bae  2lrbcttertoft-  unb  iiogierbauä  bed  a©cchumer 
©erein*  für  ©ergbau  unb  ©uBftablfdbritarion 
(f.  Safel:  21rbciterwobnungen  I,  §ig.  9)  jur 

>'\tlne  barftellt.  Sag  ÜNictei?au£  bagegen  eignet 
fid?  wegen  ber  fcbärfern2lbfonbcrung  berBuciänge  ju 
^amilienwobnungcn.  #ig.  1  u.  2  jeigen  2lurri&  unb 
©runbrifs  eines  berühmten  fionboner2lrbeiterbauf«, 

baS  jmar  al«  Äaicrnc  bejetebnet  ift,  bem  iTMetebauie 
aber  näher  ftebt  b.  Kleinere  lötietsbäufer. 

Sicfe  empfehlen  ftcb  als  üHciben^äufcr  in  ̂ nbuftrie- 
ftäbten,  wo  ber  ©augrunb  febon  ju  teuer  geworben 
ift,  um  uoeb  eine  oftene  ©ebauungsmeifc  julaffen 
ju  fönnen;  bei  biefen  werben  in  jebe*  Stodwert  eine 
ober  mehrere  Wohnungen  gelegt,  bie  aus  Stube, 
Küche  unb  2lbort  ober  noch  aus  einem  weitem,  eoent. 

jur  2lbgabc  an  2tftermieter  beftimmten  Scblajraum 
befteben.  (S.  bie  ©eifpiele  aue  ßffen,  2af.  I,  >rig.  5 

—8,  unb  auS  «9lblerSpof»  bei  ©erlin,  2af.  I,  ivig.  3 
u.  4.)  c.  tfamilienmobnbäufer.  Siefe  fteüen 
ba&  ̂ beal  bes  2lrbeiterbaufeS  bar  unb  ftnb  jur 

(Erwerbung  bureb  ben  Arbeiter  beftimmt;  fte  werben 
auf  ftäbtiicbem  ©cbauungSgebictc  ebenfalls  in  ge= 
fcbloffenen  Reiben,  in  länblidpen  ©egenben  al^ 
(ünjelbauS  erriebtet.  3wei  berartige  Käufer  mit 
ben  ©icbclmänben  aneinanber  gefegt  bilben  ein 
Soppelbau*,  wclcbeS  meb.r  Scbu^  gegen  Winb 
unb  Wetter  gewährt.  SaS  eine  3eit  lang  febr  beliebt 

gewefene  fog.  ©ierfamilientiauS,  über  einem 
redbtcdigeu,  geoierteiltcn  ©runbriffe  errid?tet,  bat 

fKb  nid?t  bewährt,  ba  es  Siebt  unb  Scbatten  ju  un= 
gleid?  oerteilt.  SaS  iyamilien^auS  ift  entmeber  ber= 
art  angeorbnet,  bar,  bie  Wobnftube  im  &rbgefcbo|, 
bie  Schlafftuben  im  Cbergeicpop  fmb  (fo  in  iUaue, 
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'2.  Grundrif.i  der  Halft <■  der  Handrerkerhatcrne  Flg.  I. 
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S  Vorplätze,  g  Treppen,  h  Loggien. 
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f.  Xaf.  II,  #ig.  1—3;  in  Atg.  3  bezeichnen  dd  Alure 
mit Sommerfeuerung,  in  grig.  2  gg  Slbort  mit Cber= 
licht) ,  tvobet  bann  jroei  Sauten  unter  einem  Sacb 
pereint  werben;  ober  bcibe9öobnungen  t?erfcbränten 

ftcb  im  Grbgefcbofe  i  o  ineinanber,  bajj  fie  ein©ebäube 
bilben,  beffen  Cbergcfcfcofe  für  3lf termieter  bestimmt 

ift  (fo  in  £>amburg:Sdnffbel,  mit  jenfeit  ber  Strafte 
lieaenbem  ©arten  unb  Stall,  Saf.  II,  ftig.  7—9); 
ober  bie  Slnorbnuug  ift  f o,  ba  ft  jrcei  SBobnungen  im 
Grbgefd>oji,  eine  im  Sacbgefcbol  ftcb  befinben  (fo  in 

Bielefclb,  Saf.  II,  ,?ig.  4-6).  Söidtfia  ift  für  aüe 
Derartige  Käufer  bic  3ugabe  eine*  Ileinen  ©arten«. 

siRebrfacb  bat  man  auch  verfugt,  ber  Slrbeitertolontc 
bureb  fünftlerifcbe  Slnlage  ber  ©arten  ein  febmude« 
änfeben  ju  geben.  So  im  Signetapart  zu  Seift 

(Xaf.  II,  j  ig ,  10,  worin  A  ein  Äoftbau«,  B  -Jht l a uf «= 
bau«  mit  Bäderet,  C  bie  9iJobnung  be«  Sircttor«, 
D  bie  ©emeinbefcbule,  K  ein  Beretn&bau«,  F  £inber= 
fpielplafc,  G  lOTufitjelt,  II  Boot«fd?uppen,  I  noeb 
verfügbare  Baupld&e  bezeichnet).  So  aber  berftaum 

bierfür  nicht  borbanben  ift,  wie  bei  ben  groftftäbtt- 
feben  9JUet«bdufern,  müffen  bureb  Suiammenlegung 
mehrerer  Bauftellen  grofte,  Luft  unb  Licht  fpenbenbc 
£>öfe  gefebaffen  »erben. 

Litteratur.  Gin  reiche«  9)laterial  an  3eid?nun= 
gen  ausgeführter  Slrbeitermobnbäufer  bieten  bie 
Schriften  be«  herein«  Goncorbia  in  SDtaim.  Bgl. 

ferner  Baut  unbe  be«  Slrcbitef  ten,  Slhfcbnitt :  Arbeiter; 
wobnbäufer  (Söerl.  1884);  »on  Bobelf  cbwingb,  Ser 
herein  3lrbeiterbcim  ju  Bielefclb  (Spj.  1886);  9to= 
tban,  Sic  Söobnungef rage  unb  bie  Beftrehungen  ber 
Berliner  Baugenofjenfdjaft  (Berl.  1890);  3t|d?rott, 

Grridjtung  unb  Verwaltung  grofter  Strbeiterwobn- 
bdufer  in  Berlin  (Lpz.  1890);  Slfter,  Gntwürfe  zum 
Bau  billiger  Käufer  für  Arbeiter  unb  Meine  Familien 

<S.  »ufl.,  ©era  1894) ;  bie  oon  ber  Bereinigung  Ber^ 
lmer^rd?itettenüeröffcntlicbten58erbanblungenüber 
fciejrage  ber  31.  in  Berlin  (Berl.  1891) ;  3)talad>owfti, 

Anlage,  Ginridjtung  unb  ''Bauausführung  länblicber 
31.  (ebb.  1894);  «uftbaum,  Sie  Einlage  ber  31.  (in 
©etil*  *.vjanbbucb  ber  fwgicine»,  Bb.  4,  %ena  1896). 
S)lebr  bie  tbeoretifebe  unb  ötonemifebe  Seite  beleuch- 

ten: Sic  23obnung«not  ber  drmern  itlaffcn  in  beut 
idjen  ©rofeftäbten  (in  ben  «Schriften  be«  herein*  für 

3ocialpolitit->,  Jöcft  30,  31,  33,  Lpz.  1886  —  87); 
SBeber,  2Bobnungen  unb  Sonntag*befcbdftigungen 
ber  beutfeben  3lrbeiter  (ebb.  1892);  Lecbler,  SBoIjl 
fabrt«einricbtungen  über  ganj  Seutfdilanb  (Stuttg. 
1893)  ;  Gberftabt,  Stdbtifcbe  Bobenfragen  (Berl. 

1894)  ;  Pfeiffer,  Gigette«  6eim  unb  billige  Sßob; 
nungen  (Stuttg.  1896);  3llbred>t,  Sa«  Arbeiter 
irobnbau«  (ebb.  1896). 

Strbcttcr^ügc,  f.  Gifenbabntarife. 

Arbeitgeber  ift,  wer  Arbeiter  gegen  Lohn  be= 
icbdftigt.  ijnfoweit  bie  Slrbeitergefetigebung  ftcb  auf 
beftimmte  Miauen  von  Sirheitern  (gewerbliche,  lanb= 
wirtfcbaftlicbe  u.  f.  w.)  unb  ihr  Berbältniö  ju  bem 
3t.  erftredt,  ift  31.,  wer  Arbeiter  jener  Klaffen  gegen 
Sohn  bcfdjdftigt.  Sie  31.  haben  au«  etbifdjen  unb 
rechtlichen  ©rünben  für  ba«  2Bobl  ihrer  3trbeiter  ju 
forgen.  Sie  Seutfdje  ©etoerbeorbnung  entbdtt  im 
7.  Jitel  «orfchriften  über  bie  Verpflichtungen  be« 

31.  bejüglicb  SicberftcUung  bc«  i'eben«  unb  ber  ©e= 
f  unbbeit  ber  Slrbeiter,  iHudficht  auf  Sittlidjfeit  u.  f.  n>. 
ma  ba«  3krbältni«  ju  bem  ©eünbe  finbet  in  biefer 

iBejiebung  junädtft  bas  iöürgerl.  ©efeftb.  §§.  617— 
619  3(ntt>enPung  (Ginfübrung«gefeft  bienu  3lrt.95), 
erft  bann  ©efinDeredjt ;  in  ibejug  auf  Verpflegung 

unb  drjtliche  sBehanblung  ber  Sienfthoten  bei  Gr= 

tranluug  geben  bie  lanbesgcfe&Ucben  ©efmbeorb- 
nungen  (f.  b.)  »or,  menn  fte  bem  ©ejinbe  roeiter 
gebende  3lnfprüd?e  gerodbren;  für  bie  Mafien  »on 
Arbeitern,  auf  welche  bie  ©eftnbeorbnung  leine  Slm 
toenbung  finbet,  gilt  au«fchlie6licb  ba«  bürgerliche 

'Hecht  in  feinen  ikftimmungen  über  Sienftmiete  (f.  b.). 
Sie  31.  baben  9Boblfabrt«einrid)tungen  (x>ilf«taffen, 

fflobnungen  u.  f.  ro.)  bereit«  früher  errichtet.  9(euer= 

bing«  ftnb  fte  bureb  bie  focialpolit.  ©efe^e  ücrpflicb- 
tet  roorben,  bie  Serficherung  ber  t>on  ihnen  befchäi 

tigten  oerftcherung«pflicbtigen  $erfonen  gegen  bie 

mtrtfcbaftlicben  folgen  oon  Rrantheit,  ber  wtrieb«- 
unfälle  unb  ber  ̂noalibität  ober  be«  3Uter«  m  ver 
mittein  unb  jum  ieil  auf  eigene  Hoften  burcbjuf  übren. 
jür  bie  Mrantenucrfidherung  liegt  ihnen  bic 

Pflicht  ob,  bie  oon  ihnen  befcbfiftigtenoerficberung«: 

Pflichtigen  ̂ erfonen,  toelcbe  nicht  etma  vJJtitgliePer 
einer  öilf«Iaffc  ohne  ©eitritt«jtt)ang  ftnb ,  bei  ben 

.Hrantcntatien  rechtzeitig  an-  unb  abjumelben,  bie 
Hrantentaffenbeiträgc  für  fie  recht  jeitig  im  Collen  3)e= 
trage  jur  Xaffc  abzuführen  unb  ju  einem  Srittel  au« 

eigenen  Mitteln  ju  tragen  (§§.  49—52  be«  Äranten= 
oerftcberung«gefet)e«  Dorn  15.  ̂ uni  1883) ;  fie  haben 

bafür  ba«  :Hecbt,  )toei  Srittel  ber  gezahlten  iöei- 
trage  bei  ber  Lohnzahlung,  jeboeb  nur  infomeit,  al« 
ber  Setrag  auf  bie  £ohnjablung«periobe  anteilig 
entfällt,  abzuziehen  (§.  53  be«  ©efetie«)  unb  an  ber 
^erroaltung  ber  Jtaf)c  bureb  aJtitmirlung  im  SJor= 
ftanb  unb  in  ber  ©eneraluerfammlung  teilzunehmen 
(§.  38  be«felbeu  ©efe^e«).  Unternehmer  größerer 

SSetriehe  ftnb  berechtigt  unb  unter  Umftänben  oer- 
pflicbtet,  für  ihre  Slrbeiter  hefonbere  5öetricb«:(^a= 

brit«-)ttrantentaffen  zu  errichten  (§§.  60  fg.);  ähn- 

liche« gilt  für  Bauherren  ober  Unternehmer  grö- 
ßer er  Bauarbeiten  (söau^Hrantenf äffen,  §§.  69  fg.). 

!öei  ber  Unf allöerf ieberung  höhen  bie 

trieb«untentebmer,  b.  b-  bie  v#cponen,  für  bereu 
^tedmung  ber  betrieb  erfolgt ,  alf o  im  allgemeinen 

bic  31.,  bie  Unfaltoerficbcrung  ihrer  Slrbeiter  au«- 
fchliefelich  auf  eigene  tfoften  burd?zufübren  (§.  1  bei 
©efefte«  »om  6.  ̂ uli  1884),  unb  zu  bem  ümtd 
Seruf«genofienfchaften  mit  Selhftüermaltung  zu 

bilben.  Sin  ben  Scbieb«geridjten  unb  im  dleicbe- 
HL'anbe«:)t<erftcbcrung«amt  ftnb  bie  31.  in  gleichem 
Umfang  beteiligt  wie  bic  Slrbeitnebmer.  Sie  t?on 
ber  5öcruf«genoncnfcbaft  erlaffenen  befonbern  Un= 

fall*üerbütung*i?orfd)riftcn  baben  bie  31.  forg- 
fältig  zu  befolgen  (§§.  78  fg.).  Söei  ber  3noa: 
libitat :  unb  3l(ter«vcrfid?erung  haben  bie 
31.  au«  eigenen  ÜJUtteln  für  ihre  Slrbeiter,  Sienft= 
boten  u.  f.  w.  ÜJlarfcn  zu  taufen  unb  biefelben  hei 

ber  Lohnzahlung  in  bie  Ouittung«tarten  ber  i^r 
ftd)erteneinzulleoen(§.109be«©cjcfte«öom22.?iuni 

1889) ;  fofem  bie  Beibringung  ber  Marlen  ben  Mran- 
tentafien  ober  befonbern  £ebeftcllen  übertragen 
toorben  ift  (§.  112),  baben  bie  31.  an  bie  letztem  bie 

erforberlichen  Beträge  abzuführen.  Sie  31.  ftnb  he^ 
reebtigt,  bie  JDälfte  biefer  zum  3lntauf  ber  Warten 
tterroenbeten  ober  ben  Jfrantcnlaffen ,  öebcftcllen 
u.  f.  tt.  eingezahlten  Beträge  ihren  Slrbeitern  bei 
ber  Lohnzahlung  abzuziehen ,  boch  bürfen  ftcb  bie 

Slbzüge  nur  auf  bie  für  bic  betben  legten  Lobnzah- 
lung«periobenentricbteten2kitiäge  erftreden(§.109). 
3(n  ben  Organen  ber  33crftcherung«anftalten,  an  ben 

Sd)ieb«gerichtcn  unb  an  bem  üReicb«;(Lanbe«0^er- 

ftcherung«amt  ftnb  bie  31.  in  gleichem  Umfange  be- 
teiligt roie  bie  Slrbeitnebmer.  Sic  31.  ftnb  üerpflidv 

let,  etroaige  befonbere  itontrollmaftregeln  ber  ̂ er* 
ftcberung«anftalten  zu  beachten  (§§.  126  fg.). 

52* 
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.fnernaeb  erfolgt  fcie  Äranlenverficberung  ju  einem 

Xrittel,  bie  UnfaUDerfuberung  ganj,  bie  Anvalibi: 
tat*;  unb  Alteraverficberung  jun  jFjölf te  auf  Soften 
ter  31.;  bie  von  ihnen  insgesamt  für  Hefe  3mede 
aufjuwenbenben  SDlittcl  betrugen  für  1894  etwa 

35  Kill.  3Jt.  für  Fronten-,  71  für  Unfalls  46,5  für 
Auralibität*:  unb  Alter*vcrüchcrung.  Aucb  in 
t  «erreich  trägt  ber  A.  bei  Mranlcnocrficberung 

ein  drittel  be*  Beitrage*;  bei  ber  UnfaUoerüchc- 
rung  90  Bre$.  Tabci  gilt  aber  in  Cfterreirf) 
bei  ber  Unfallvcrnderung  binficbtlicb  ber  Bebarf*= 
auf  bringung  nicht  Umlagen;,  fonbern  Kapital: 
bedungsverfabren.  Tie  Beiträge  ber  A.  betrugen 
1893  in  ber  Jtrantcnverüchcrung  etwa  4,2,  in  ber 
UntaUverficberung  4,os  ÜHill.  aI. 

Abgefebeu  von  tiefen  ftelbaufwenbungcn  fmb  bie 
A.  ber  (#eiamtbcit  gegenüber  bafür  verantwortlich, 

bab  ihre  Arbeiter  tbunlicbft  moralif*  gehoben  »er- 
ben. Tic*  gefebiebt  am  beften  burcb&erftcllung  per 

fönlicber  Begebungen  ju  ben  Arbeitern,  bureb  (Ein- 
geben auf  ihre  befonbem  ̂ ntereffen,  burd>  Beleb 

rung  unb  gute*  Bcifpicl;  hierzu  tonnen  au*  bie 
Ehefrauen  ber  A.  beilragen.  Tic  thunlichfte  Au* 
glcichung  wirticbaftlidcr  unb  fccialer  (Megenidhe  ifi 
bie  .Hauptaufgabe  ber  (Gegenwart,  bei  ihrer  VÖfung 
fällt  bem  St.  ber  jSauptantcil  ju. 

Olrbcitncnnicr,  f.  Arbeiter. 

Arbeitsämter,  Anftaltcn  meift  be*  Staate* 
Hur  Wege  ber  Statiitif  ber  Arbettcrvcrbdltniife, 
nidtt  ju  vcrwecbfeln  mit  ben  feit  einiger  Seit  in 
mebrern  beutiaVn  Stäbtcn  unter  berielben  ̂ Öe^cicfc: 
nung  begrflnbeten  Arbcit*nad>wciiung*bureau* 
(f.  b.l.  Sie  wollen  ÜJtaffenbcobacbtungen  über  bie 
geiamte  Vage  be*  Arbeiteritanbc*  in  focialer,  ethi 
fier,  materieller,  geiftiger  Begebung  aufteilen,  um 

vJJtaterial  für  eine  riditige  Beurteilung  ber  Arbeiter: 
juftänbe  ju  fammcln.  Sic  fuchen  im  cinjclnen  ju 
erforfeben  bic  ̂ abl  ber  in  ben  verfebtebenen  Unter« 
uebmungen  befebäftigten  Arbcitertatcgoricn  (mann: 
tiefte,  weibliche,  »erheiratete,  lebige,  Hinber),  bic 
Arbeitzeit  (Taucr  am  läge,  Sonntag*-,  ̂ iaebt^ 

arbeit ,  Saufen > ,  l'obnverbältnifjc  l.üöbe  unb  Art, 
Schwallungen,  Bcrbefierungen  be*  Spftcm*,  rrie 
Tantieme  unb  (Gewinnbeteiligung),  Wohnung*: 
mftdnbe,  Aamilienleben  l.^ahl  bcrMinbcr,  Sterblich: 

teit,  (*rjichung,  .v>au*wirrirtaft)  u.  bgl.  m.  Sie  fmb 
jUierft  in  ÜJfafiacbufctt*  1869,  hiernach  in  anbern 
Staaten  ber  Union  in*  Veben  getreten,  Au&crbem 
befteht  ba*  1H84  in  SBaf hington  beim  Tcpartement 
be*  Innern  für  bie  ganje  Union  errichtete  Arbeit*: 
amt  feit  Ihkh  al*  ielbftänbigc*  Arbcit*berartcment. 

^n  ber  Scbwcij  befteht  feit  1887  ba*  Arbeit*-- 
fetretariat  al*  Organ  be*  im  genannten  ̂ abre 

gegrünbeten  Arheiterbunbe* ,  ber  alle  Arbeiterver- 
eine ohne  Untcrfcbieb  ber  Dichtung  mr  Vertretung 

ber  wirtschaftlichen  ̂ ntcreffen  ber  Arbeiterllaffe  »er: 
einigt.  Tie  iRegierung  bewilligt  bemfclben  eine 

jährliche  Untcrftüftung  von  20000  Ar*.  3n  @ug: 
lanb  befteht  feit  1893  im  £anbcl*miniftcrium  eine 
befonberc  Abteilung  (Labour  Department)  mit 
einem  Arbcit*fommifiar  an  ber  Spi&c;  fte  giebt 

eine  eigene  .^eitfehrift  («Labour  Gazette«)  in  $lo 
nat*hcrtcn  berau*.  Aranlreicb  bat  feit  Wcfctt  vom 
20.  $uli  1891  ein  Oftice  du  travail  (mit  einem 

Bubgct  ton  152000  Ar*.),  ba*  feit  1894  allmonat: 
lieh  ein  «Bulletin«  veröffentlicht.  $n  Cfterreich  wirb 
ein  arbcit*ftatift.  Amt  al*  befonberc  Abteilung  im 

.f>anbel'>minifterium  geplant,  ̂ n  Belgien  würbe 
12.  DIov.  1894  ein  Arbeiteamt  begrünbet.  (?*  be 

fleht  beim  "ölinüterium  für  («eroerbc,  Bergbau  unb 
Arbeiterfürforge.  ̂ n  Spanien  befteht  natp  Tetret 
oom  7.  Aug.  1894  eine  Abteilung  für  Abeiterftatiflit 
im  üJlimfterium  be*  Innern,  in  Tanemarf  feit  1.  ̂ an. 
189«;  ein  ftaatliaV  ftatift.  Bureau  al*  Arbeiteamt. 

^n  Teutfcblanb  befteht  feit  1892  eine  iH  c  t  cb  ©  - 
tommiffion  für  Arbeitcrftatiftit  (f.  ».).  3n 

Dürnberg  unb  Arantfun  würben  1894  vom  Arbeiter: 
ftanb  Arbeitcrfetretariate  für  Arbeitanacbmci*  unb 

Statiitit  cTrid>tet.  —  Bgl.  Scheuer,  Ta*  nttrer.. 
Arbeitcrfefretariat  (St.  Wallen  1888);  Tic  Organa 
fation  ber  arbeiteftatift.  ämter  in  ben  Bereinigten 
Staaten  (in  Braun*  «Archiv  für  feciale  ®cfch 

gebung  unb  Statiitit  >,  ̂abrg.  1, 1889);  Artitel  %x- 
beit*itatift.  ̂ imter  im  «K>anbrc6rterbuch  ber  Staat*: 
winenfebaften»,  1.  Supplemcntbanb  (xVna  1895). 

»Mrucitcbörfc,  f.  Arbcit*nadrocifung*bureau*. 
•Jtrbciti<budi,  ein  polueilicb  auc-gcfteUtcr f ebrift« 

lieber  Au*n>ci*  über  bie  Arbeitercrhdltniffc,  bic  ein 

Arbeiter  nacbeinanber  eingegangen  ift.  Ta«  A.  tnl 
hdlt  tarnen  be*  Arbeiter*,  Crt,  Jag  unb  ̂ abr  feiner 
(Geburt,  feine  Unterfchnft,  ferner  (bei  SJlinberidbrf 
gen)  Ütamen  unb  lehten  Wohnort  be*  Bater*  ober 
Bormunbc*,  foroic  von  ber  .r>anb  bee  Arbeitgcberf 

Angaben  über  Eintritt.  Austritt  unb  Art  ber  Bc= 
fchdftigung.  Tie  Borjüge  be*  A.  liegen  barin,  baf; 
ber  Arbeitgeber  fofort  erficht,  ob  er  c*  mit  einem 
orbentlid>en  ÜJtannc  ju  tbun  bat,  unb  ber  Arbeiter 
bat  e*  leirtter,  eine  neue  Stellung  ju  finben,  wenn 
bie  Umftänbe  einen  ̂ ecbfcl  nötig  machen.  (?*  bient 
ferner  bei  Streitigteiten  über  ben  Arbcit*vcrrrag 

al*  unangreifbare  Wrunblagc  unb  erfebwert  ben  Bcr: 
tragebruch.  Tagegen  ift  bie  Wewäbr  für  bie  gute 
AÜbnmg  be*  Arbeiter*  nur  gering,  ba  Urteile  über 

Alcif..  i^ähigteit,  Veiftungen  u.  f.  w.  im  A.  nicht  cn\ 
halten  fmb.  3lur  auf  Antrag  trägt  in  Teutfcblanb 

bic  CrtSpotycibcboTbc  ba*  beim  Abgang  au*gc 
itellte  3«ugnt*  in  ba*  A.  ein.  Turcb  Berluft  be*  A. 
tann  ber  Arbeiter  in  empfinblicbe  Bcrlcgeubeit  ge 

raten.  Tie  grobe  Abneigung  ber  Arbeiter  gegen  ba-:- 
A.  crtldrt  ftcb  barau*,  bab  fte  in  ber  Bcrpflicbtung 
ut  feiner  Aübrung  eine  Beoormunbung  erbltdcn. 
Tie  Teutf*c  iRei(h*gewerbeorbnung  bat  be*balb 

nur  für  Arbeiter  unter  21  fahren  (wieber  mit  Au*= 
nähme  ber  noch  voll*fchulpflichtigen)  torgefebrieben, 
baß  iie  ber  Arbeitgeber  hlofi  bei  Befih  eine*  A.  an 
nehmen  barf.  Tabci  bürfen  bic  Eintragungen  bee 
Arbeitgeber*  mit  teinem  9Rertmal  »erfeben  fein, 
ba*  ben  Inhaber  bc*  A.  günftig  ober  nachteilig 

tennjeichnen  bejwedt  (§§.  107—114). 
Ten  A.  gleichartig  fmb  bie  Abte brf  Cheine,  bic 

in  Bteubcn  nad)  bem  allgcmctncu  preu|.  Berggefets 
vom  24.  ̂ uni  1865  für  alle  Bergarbeiter  vorge 

fchen  finb.  ̂ m  18.  ̂ iahrh.  vertraten  bie  burd)  ba* 
5Heicb*gef  ett  von  1 731  eingeführten  f  og.  8  u  n  b  f  cb  a  f 
ten  bie  Stelle  ber  A.,  aber  mit  bem  Unterfcbicbe, 

bab  fic  wirtlicbc  Sittcnjeugniffc  barftcUten.  Au* 
ben  itunbfcbaftcn  gingen  bie  B?anbcrbüd>er  (f.  b.) 
hervor.  $n  ber  Mheinprovinj  galt  bi*  1860,  in 

Clf ab  Lothringen  bi*  1889  franj.  töecbt.  ̂ >n  bem 

gröbten  Jcilc  von  Teutfcblanb  bat  ab«  ein  fton-- 
trolljwang  für  ba*  A.  niemal*  beftanben;  bort,  wo 
er  eingeführt  war,  wie  im  Königreich  Sacbfen,  ju 
allgemeiner  Unmfricbenbeit.  Jrotibem  begann  balb 

naaS  (*rlafe  ber  (#ewerbeorbnung  von  1869  in  t>ant- 
wcrlerfreifen  eine  lebhafte  Bewegung  für  lieber - 

cinf  ührung  von  A.  ober  'JJeueinführung  f  og.  Arbeit*: 
tontrollbüdcr,  bic  angeblich  mit  ben  frühem  niefot* 
gemein  haben  folltcn.   Cbwohl  biefe*  Berlangen 
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von  mebrcrn  Seiten,  von  Aabritaufftdrtebeamten, 
OJewerbefammern  u.  a.  unterftülit  mürbe,  auch  im 

iHeicbetage  (1877)  ein  'JUitraa  auf  obligatoriicbe 
©nfübrung  De*  A.  für  Wefctlen  unb  ftabntarbeiter 

beraten  würbe,  io  bat  Die  Neicberegierung  ihren  bie= 
bertgen  Stanbpuntt  nicbt  Verlanen. 

Sange  beftanben  bic  31.  in  §  r  a  n  t  r  e  i  cb.  1791 

aufgeboben,  würben  fie  burcb  ba*  ,vabrib  unb  Bert; 
[tättengefcti  vom  27.  April  unb  bic  Honfularper= 
fügung  vom  1.  2^ej.  1803  mieber  eingeführt.  Grft 
2.  ̂ uli  1890  würbe  ba*  amtliche,  wenn  auch  nur 
fatultative  A.  befeitigt,  bem  Arbeiter  aber  ba*  iHccht 

getanen,  von  bem  Arbeitgeber  eine  ©efcbeinigung 
über  feine  Jbätigtcit  ju  verlangen,  iratultativ  ift 
ba*  fL  in  Italien  ((Met»  vom  20.  üRdrj  1865, 
«rt.  IM,  49);  obligatortf*  für  alle  gewerblichen 
Arbeiter  in  £  ft  e  r  r  e  i  <b  (  QJewerbeorbnung  vom 

8.  ÜJtärj  1885,  §?>.  hd— ho  i,  mit  ber  verfehlten,  weil 
bem  Eintrag  jebe  Birtung  nebmenben  93eftimmung, 
ba|  3eugniffe  nur  eingetragen  werben  bürfen,  wenn 
fte  günftig  lauten)  unb  in  Ungarn  ($cfcfc  vom 
1.  Wov.  1885). 

5Sgl.  Schriften  be*  'Herein*  für  Socialpolitit, 
Jdeft  7  (SPS.  1874);  Artitel  Arbeitsbuch  im  «£>anb= 
Wörterbuch  ber  Staatewiffenfcbaftcn»,  95b.  1  (^ena 
1890);  Sirtitel  Arbeitende  im  «Cfterr.  Staate 
Wörterbuch»,  93b.  1  (Bien  1895). 

Slrbcitcfbureau,  f.  Arbeitsämter. 
Slrbcittfcinftcllung,  f.  Streit,  [babnen. 

ttrbetretrifcnbabne  u,  f.  transportable  Gifen^ 
«rbcittftjäufcr,  Anftalten,  welche  bcn  $to(d 

baben,  ihre  ̂ nfaifen  ju  beschäftigen.  Tiefclben  3er- 
fallen  in  3wet  Klanen:  1)  A.  für  Arme,  welche  für 
ben  (Empfang  pon  Unterftütumgen  au*  öffentlichen 
Mitteln  al*  (Hegenleiftung  Arbeiten  in  befonber* 
vafür  eingericbteten  Anftalten  311  verrichten  baben. 

3n  Cnglanb  fpielen  folcbe  A.  al*  93aft*  ber  Armen; 
pflege  eine  bebeutenbe  iHolle  (f.  Workhouse).  3bre 
(Einrichtung  ift  wefentlicb  auf  Abfchrectung  in  ber 

iHicbrung  bcmeffen ,  bafc  bie  furcht  por  bem  Aufent= 
balt  in  A.  von  ber  ̂ nanfprucbnabme  öffentlicher 

Unterftüttung  abhalten  foll.  l;nit  Stanbpuntte  ber 
Humanität  fmb  be*wegen  bie  englifchen  A.  vielfach 

angefochten  worben.  2|Korrettion*:tinb3traf: 
0  n  ft  a  1 1  e  n.  derartige  Anftalten  entftanben  juerft 
im  1«.  3abrb.  in  Cuglanb  unb  ftollanb.  Tic  Ar= 
beit*bau*|trafe,  welche  vor  1871  in  vielen  beutfcben 
Staaten  (3.  93.  3achfen,  93avern  u.  f.  w.)  beftanb, 

ift  burcb  ba*  Metcheftrafgefehbuch  befeitigt;  ba^ 

gegen  tönnen  auf  Wrunb  bc*  §.  362  biefe*  Straf- 
geiehbucbc*  gewine  lieberliche  obcrarbcit*fd>eue'ilkr: 
fönen  ( in*befonberc  93ettler,  Sanbftreicher,  tyrofti« 
tuierte)  nach  verbüßter  3trafe  burcb  bie  Sanbeepolü 
jeibebörbc  in  ein  Arbettebau*  gefcbafft  unb  bort  bie 

;u  3Wei  fahren  untergebracht  ober  mit  gemeinnüjti= 
gen  Arbeiten  befcbäftigt  werben,  Tie  erfabrungSge- 
mää  unwirtfame  joaftfrrafe  (f.  b.)  führte  )U  biefer 
ergänjenben  93eftimmung  bee  Wefefte*.  An  3  teile 

ber  Arbeit*bau*ftrafe  fann  gegen  Au*länber  iHcicb^^ 

vermeifung  pon  ber  "Holtet  verfügt  werben.  (3. 
3  traf  anftalten.) 

■Jtrbcitcfartc,  bie  von  ber  Crtepolijei  au*3U: 
fteUenbe  fcbriftlicbe  eriaubni*  3ur  93cfcbclftigung 
von  ftinbern  ober  jungen  Seilten  in  ̂ ahnten.  S)er 
§.  137  ber  9teicb4gewerbeorbnung,  wona*  von  ber 

Crt*poli3eibebörbe  jtn  93efchaftigung  eine*  Kinbe* 
( unter  14  3abren )  unb  ber  noch  311m  93efud?e  ber 
iöoltefcbule  perpflicbteten  jungen  Veute  3mifchen  14 
unb  16  labten  in  ̂ abrifen  eine  fcbriftlicbe  Ihrlaub^ 

nie  auSgeftellt  werben  mufjte,  ift  burcb  bie  Nopelle 
vom  1.  ̂uni  1891  befeitigt  unb  bie  Sierpflicbtung 
3ur^übrung  befonberer  A.  aufgehoben  worben. 

ttrbcitdfotben,  bei  talorifchen  ü)taf*tnen  ber 
Wölben  beäjenigen  Gvlinbere,  in  bem  bie  beifje  fiuft 
arbeit*verricbtenb  wirft. 

ttrbetröfraft,  f.  Arbeit  (volt*wirtfcbaftlicb). 

■ilrbcitciobn.  ?ie  Gigentümlicbteit  ber  wirt- 
icbaftlicben  Stellung  ber  Arbeiter  liegt  barin,  bafi 
üc  ihre  Arbeit  wie  eine  9ltare  vertaufen,  inbem 
fte,  obne  Ansprüche  auf  bae  Zeugnis,  ben  A. 
ale  enbgültige  Abfinbung  unb  Vergütung  für 

ibre  üeiftung  annehmen.  2ex  t'obn  beftimmt  ficb 
unabhängig  pon  bem  s©erte  be*  Gr3eugniffe<<  nach 
ben  jeweilig  beftcbenben  9<erbältnifien  bee  Arbeite: 
martte«  burcb  Angebot  unb  Nachfrage  unb  [teilt  fo* 
mit  ben  ̂ Urei*  ber  9l*are  Arbeit  bar.  @(eicbwob(  ift 
bie  Arbeit  nicht  eine  9i)are  wie  jebe  anbere.  3ie  ift 

pielmebr  pon  allen  anbern  baburch  wefentlicb  unter- 
fcbieben,  bafe  fie  in  einem  untrennbaren  ftttfammeit' 

bange  mit  ber  ̂ eriönlichteit  fteht.  3eitbem  bie  Ar- 
beiter (f.  b.)  ber  Stlaocrei  unb  t'eibeigenfcbaft  ent^ 

wacbfen  fmb,  ift  e*  eine  focialpolit.  Stotwenbigteit, 
llortebrungen  3U  treffen,  bafe  bie  Bärennatur  ber 
Arbeit  bie  freie  ̂ erfönlicbteit  bee  Irägere  ber  Ar* 

beitetraft  nicht  fdiäbige.  Tiefe  fflüdftcbten  baben  ba= 
bin  geführt,  burcb  geiehlidie  93eftimmungen  über  bie 
Frauenarbeit  (f.  b.)  unb  .Hinberarbeit  (f.  b.),  aber  aud) 

burcb  anberweitige  $orfd»riften  por  allem  bic  in  *a= 
briten  befcbdf tigten  Arbeiter  ba  3U  fcbühen,  wo  fte  al* 

befonbere  fdjutibebürftig  ftcberwiefen/fowieber  Ärrei- 
beit  bee  Arbeitsverträge*  gewinc  Ören3en  31t  sieben 

(f.  rtabrifgeiehgebung).  Aufeerbem  würbe  burcb  Auf- 
hebung bee  Hoalitioneverbote  (f.  Streit)  ben  Arbei=. 

tern  bie  l'töglichteit  gegeben,  bei  ber  9emrffuitfl  bee 

t'obne  ber  iÖtacbt  bee  Kapitale  bie  Wacht  ihrer  9^er= 
einigung  entgegensuiehen.  Bie  ee  verfcbiebene  Ar 
beitertlaffen  (f.  Arbeiter)  giebt,  fo  giebt  ee  auch  ver 
ichiebene  Vobntlaffen;  jebe  Arbeitertlaffe  bat  ihre 
befenbere  burchfchnittliche  Vohnböhe.  Tie  unterfte 

Wren3e  bee  i'obne  finbet  man  bei  ben  »ungelernten» 
Arbeitern,  ben  tagelöhnern,  unb  tiefe  fällt  in  ber 

iKegel  3itfammen  mit  bem  notbürftigen  Unterhalte: 
bebarf  bee  Arbeitere  unb  feiner  ftamtlie.  Birb  bieiee 

(yriftensminimum  (f.  b.)  nicht  gewährt,  fo  tritt  all- 
mäblich  eine  folcbe  ̂ ermiubcrung  ber  Arbeitetrdfte 
(burcb  Auewanberung  unb  erbebliche  3terblicbteit, 

namentlich  ber  Minber)  ein,  bafi  ber  i'obn  wegen  bee 
günftigeru  lüerbältninee  von  Angebot  unb  Nachfrage 

ficb  bebt.  vJtacb  bem  <  eherneu  Vobngefette»  ̂ Hicarboe 
(t'affallee)  foll  aber  ber  Vobn  ficb  nientale  bauernb 
über  bem  Minimum  erhalten  tönnen,  weil  burcb  bie 
93ermebrung  ber  93evölterung  halb  wieber  ein  ver 
mebrtee  Angebot  eintrete,  ̂ ubee  wiberfpricbt  biefer 
Anficht  fchon  bie  von  iHicarbo  jugegebene  tbatfacbe, 

baf»  ba*  Grift ensmiuimum,  bie  Vebene  baltung  ( <t  and  - 

ard  of  lit'e)  be*  Turchfchnittearbeitcre,  nicht  nur 
in  bem  einen  t'anbe  höher  fteht  al*  in  bem  anbern, 
fonbern  auch  in  bemfelben  Vanbe  mit  ber  wirt 
ichaftlichen  (Jntwidlung  allmählich  fteigt.  Ter  or 
ganifterte  Biberftanb  ber  Arbeiter  unb  ibr  natür 
liehe*  3"t*"""|f«gfbörigteit*gefühl  gegenüber  einer 

milltürlicben  i'obnberabfettung  feiten*  ber  Unter 
nebmer  baben  ben  (frfolg  gehabt,  bafj  bie  Scbwan^ 
fungen  ber  Söhne  nicht  mehr  fo  ftart  fmb.  ̂ mmer 
bin  tönnen  fte  aber  nicbt  gan3  verbinbert  werben, 

unb  ber  Aueftanb  al*  Baffe  gegen  folcbe  "JPtaferegeln 
forbert  grof^e  Cvfer  unb  legt  ben  beteiligten  oft  harte 
Entbehrungen  auf.  9Jor  allem  ift  311  beaebten,  ban 
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ben  Arbeitern,  bie  in  ben  gebrüdtet'ten  Vcrbältniifen (eben,  ba*  ftoalition*red?t  bisher  faft  niebt*  genüfct 
bat.  co  bei  ben  ©ehern  unb  bcn  Arbeitern  unb 

Arbeiterinnen  ber  Äonfeltion*brand>en,  wo  bie  bau* 
inbuftrielle  $ktrieb*form  eine  3ufammenfaffung  ber 

Arbeitermaffe  febr  erfdjmert.  Auch  biellntemebmer: 
verbänbe  fönneu  leidet  bie  91.  ungünftig  becinflufien, 
ba  fte  Au*fperrung*mairegeln  für  alle  betriebe 
eine*  ̂ "buftricjroeige*  ermöglichen. 

Audi  bie  Ältere  engl.  Sebje  vom  ii  o  b  n  f  o  n  b  i  \\l  un- 
haltbar. 9tad?  berfelben  märe  bie  3abl  ber  befcbäftig: 

ten  Arbeiter  unb  bie  Durcbfcbnitt*böbe  be*  Üobn* 
abhängig  von  bem  für  bie  Sobnjablung  verfügbaren  . 

Hapital  in  ben  öänben  ber  Unternebnter.  Jn  SBirf* 

licblcit  aber  ift  bie  sJlad)fraae  nad?  bem  xJkobult  ber  | 
Arbeit  feiten*  ber  jablung&fäb,  igen  .Honfumentenba* 

entfdbeibenbe  Moment  für  bie  Au*bebnung  ber  sJko= 
bultion  unb  bie  Skfd?äftigung  von  Arbeitern.  (j*gebt 

bierau*  b«rvor,  bafs  bie  Unternehmer  nur  eine  ver*  j 
inittelnbe  Atolle  f vielen ;  fte  lönnen  bei  genügenber  j 
Crganiiation  be*  Mrebit*  ftet*  bie  Verfügung  über 

io  viel  "}kobultion*mittel  erhalten,  al*  jur  Sefric: 
bigung  ber  Honiumtion*nacbfTage  erferberlid?  ift. 

^»ebenfalls  aber  hat  ber  Vobn  aud)  eine  obere 
Wrcnje:  fte  ift  beftimmt  burdb  ben  Sert,  ben  bie 
Arbeit  für  ben  Unternehmer  bat.  Dieter  verlangt 

beredjtigterweife  Mapitalgcwinn,  Vergütung  feiner 
eigenen  ibättgleit  unb  eine  Prämie  für  ba*  jRiftlo, 
bem  er  ftaS  burd)  bie  Abftnbung  ber  Arbeiter  unb 

bie  Übernahme  be*  "Jkobult*  auf  feine  dtedmung 
ausgefegt  bat.  ÜRufi  ber  Unternehmer  eine  Hohn 

erb&bung  bewilligen,  fo  fudjt  er  ftd?  bureb  %xt'\i Steigerung  be*  Grjeugniife*  fd?ablo*  ju  halten;  ver 
minbert  ftd)  aber  baburd?  ber  a$erbraud>,  fo  wirb  er 

ieinen  betrieb  befd?ränteu  ober  einftellen  ober  viel= 
leid?t  ruiniert  werben,  bie  Nachfrage  naa)  Arbeit  fteb 
alfo  verminbern.  Diefe  Beübung  fann  in  ungünfti: 
gen  3citen  febon  eintreten,  ehe  ber  Sohn  bie  6öbe 
erreicht  bat,  bie  man  al*  bie  normale  betrachten  mufs, 
bei  weicherer  nämlich  bie  Sclbftloften  ber  Arbeit  bedt. 

Diefe  befteben  nicht  nur  in  bem  obenerwähnten  Un^ 
terbaltebebarf,  fonbem  fcblieften  aud)  äkrftcbcrung*: 
f often  ein  für  ben  ftall,  bafe  ber  Arbeiter  bureb  Alter, 
«ranlbeit  ober  Unfall  erwerbeunfäbig  wirb  ober  bafe 
er  mit  £>interlaffung  einer  bilflofen  Familie  ftirbt. 
SBcnn  in  feierten  Fällen  bie  Armenpflege  helfen  mu&, 
io  ift  ba*  ein  ̂ ewei*,  bap  bie  ̂ nbttftrie  ihre  Koftcn 

nicht  vollitänbig  bedt.  "Man  hat  vielfad?  nach  bem 
•  gerechten»,  nach  bem  «naturgemäßen»  Sohn  gefuebt 
unb  bamit  bie  Söfung  eine*  Problem*  angeftrebt, 
wel&e*  nicht  gelöft  werben  lann.  Alle  Verteilung 
ber  ©üter  berubt  auf  bem  entgeltlichen  Au*taufd> 

bericlben.  (**  fehlt  aber  ein  ÜJtofjftab,  an  welchem 
unb  mit  welchem  man  meffen  lönnte,  ob  bie  tbat- 
fäcbUcbcn  greife  geredete  finb  ober  nicht.  (5*  ift  un: 
möglicb,  ben  Anteil  ber  perf  önlicben  Seiftung  bcrein= 
jelnen  erjeugenben  Kräfte  an  bem  ®efamtcr$eugni* 
ju  ermitteln.  Alle  Verfucbe  nad?  biefer  Miebtung 
(f.  Sbünen)  finb  erfolglos  geblieben.  So  lann  man 
aud)  unl  i  baran  beulen,  burd?  ftaatliAc  Vohnfctt 
ftellungen  ben  A.  ju  beftimmen.  (S.  Secialiemu*.) 
^ol»l  aber  ift  e*  Aufgabe  bee  Staate*,  bureb  eine 
rationelle  Socialpelitit,  (Gewährung  be*  Koalition*: 
recht*  (f.  b.),  (Einrichtung  von  C!inigung*ämtern  (f.  b.) 
u.  f.  w.  bariin  ju  wirlen,  baft  auch  bie  Arbeiter  ihre 

^ntereffen  gegenüber  ben  tapitalträftigen  Unter: 
nehmern  vertreten  lönnen. 

Die  >>auptformcn  bc*  A.ftnb:  1)  ̂ Naturallohn. 

5Wit  (rtitwidluug  ber  öelbwirtfchaft  ift  ber  sJiatural= 

lohn  mebr  unb  mebr  verbrängt,  er  lemmt  in  ber  beu-- 
tigen  33olt*mirtfd?aft  nur  noch  au*nabm*metfe  ba 
vor,  wo  bie  Statur  be*  Arbeit*t?erhältniffe*  biefe 

t'obnform  befonber*  begünftigt  (bei  lanbroirtfcbaft= 
lieben  Arbeitern  u.  f.  w.) ;  2)  ©elblohn,  b.b.3«it; 
unb  Stüd(Accorb:)lobn.  3*ei  bem  letztem  liegt 
e*  allerbing*  in  ber  .franb  be*  Arbeiter*,  ftd?  biftcb 
erhöhte  Anftrengung  unb  @efd?idlid?leit  ein  böbere* 

Gintommen  ju  verfdjaffen;  aber  ber  Durdjfcfcnitt*: 
lohn,  welchen  ber  Unternehmer  )ahlt,  wirb  boeb,  auf 

3eit  beredjnet,  nidjt  höher  fein  al*  bei  bem  Seit* 
lohn.  3n  ber  £au*inbuftrie  wirb  ber  Stüdlobn 
bureb  bie  Jtonfurrenj  oft  au^erorbentlicb  tief  berab- 
gebrüdt,  fo  bafe  ber  Arbeiter  felbft  burd»  14=  bi* 
15ftünbige  Arbeit  laum  ba*  Dcotwcnbigftc  erwerben 
lann.  Die  Arbeiterverbänbe  finb  baher  im  allge 
meinen  (üegner  be*  Stüdlobn*;  auch  bie  iocialitti 

f  eben  Parteien  haben  fteb  meift  gegen  biefe  Sobnf  orm 
ausgebrochen.  So  bat  noch  im  Aug.  1891  ber 
Socialiftentongreß  in  Srüffel  einftimmig  eine  :Heio 

lution  gegen  bie  3tüd=  unb  Accorbarbeit  ange- 
nommen, ^benfo  wirb  bie  Aftcrunternebmung 

(frj.  raarchandage)  verworfen,  burd)  Welche  ein 

jelne  befonber*  befähigte  Arbeiter  fteb  oft  emvor= 
gebracht  haben.  Dagegen  wirb  feiten*  ber  Arbeiter: 
verbänbe  nicht*  eingewenbet  gegen  ben  (Gruppen 
aecorb,  bei  welchem  nicht  ein  Arbeiter  anbem 
gegenüber  al*  Unternehmer  auftritt,  fonbem  eine 

©rttppe,  ein  Ü?crl  gemeinschaftlich  von  bem  Arbeit: 
geber  für  einen  Accorbprei*  übernimmt.  Da  wo 

bie  Arbeiter  lebiglicb  .-leitleh-  erhalten,  empfiehlt 
ftd) ,  um  ben  Arbeit*fleifi  ju  fteigern  ober  um  eine 
f orgfältige  3kbanblung  ber  UBerheuge,  fparfamern 

Verbraudj  von  Mobtnaterial  ju  bewirten,  bie  5Be: 
willigung  von  Prämien.  Aud?  bie  ̂ Betcitt- 

gung  ber  Arbeiter  am  Unternebmergc- 
minn  bat  ftd?  in  einigen  Unternehmungen  bewährt. 

(3.  (Gewinnbeteiligung  unb  Bonus.) 

Die  tbatfäd?lid?  gejablten  l'Öbne  weifen  gro|e 
Verfdiiebenbciten  auf,  nidjt  nur  jwifeben  ben  ver: 
fd?icbenen  i'änbern,  f onbern  aud?  innerhalb  ein  unb 
be*felben  Sanbe*  unb  Grwerb*^weige*.  Da  e*  an 
genügenb  juverläfftgen  lobnftattft.  Erhebungen  feblt, 
lann  leine  internationale  Öobnftatiftil  gegeben  wa- 
ben.  ©enauere  Angaben  liegen  aber  für  DeutfaV 
lanb  vor  über  bie  £öbne  von  f og.  tagelöhnern,  alfo 
über  bie  niebrigften  Söhne.  9iad?  ben  Scbmilifcben 

Überftcbtcn  beträgt  beT  burd?febnittlid?e  2age= 
lohn  für  weibliche  ̂ erfonen  faft  jwei  Drittel  be5 
burebfepnittlicbenJagelobn*  für  männliebe  ̂ erf  orten. 
Der  höcbfte  Salt  für  ermad)fene  männlicbe  Arbeiter 

bejiffert  fteb  in  Dcutichlanb  auf  300  $f.  in  Söremer= 
baven  unb  Sebe:(9ceftemünbe,  unb  auf  270  ̂ pf.  im 
Stabtlrei*  Miel,  ber  niebrigfte  Satt  im  Siegle;, 

^ofen,  Hrei*  Scbilbberg,  75  tyl,  urib  im  <Heg.- 
Src*lau,  «rei*  iDeilitfd?,  Hrei*  ̂ olnifd?--sBartcnbCTg 
unb  Ärei*  ÜJcünfterberg  80  $f.,  ebenfo  im  9leg.'  3*ej. 

Cppcln,  Ärci*  JRofenberg  unb  fiublinih.  Die  Ur= 
facben  biefer  grofeen  Differenjcn  in  ben  Dagelöbnen 
finb  nur  jum  Deil  in  ber  Ükricbiebenbcit  ber  greife 

ber  uneutbebrlicbften  2eben*mittel  ju  fueben.  An: 
bere  Umftänbe  beeinfluffen  ben  Jagelobn  in  böberm 

il'uHu1 ,  fo  ba*  33crbälttii*  von  Angebot  unb  'Jtacfc- 
frage  von  unb  nad?  Arbeit*fräften,  bie  natürliche 
imtcbtbarlcit  be*  ©oben*,  bie  5iacbbar{cbaft  einer 
viele  Arbeit*träfte  erforbernben  3nbuftrie,  bie  GnU 
widlung  ber  S?erlebr*mittel  u.  f.  w. 

3iad?  3Reicb*gefeft  vom  21.  $uni  1869  unb  GiviU 
projeftorbn.  §.  749  barf  ber  noeb  nietjt  verbiente  A. 
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nicbjkmit  9ef<tyag  belegt  ober  vcrpfänbet  werben, 
(finbem  iHeicb*tag  ̂ an.  1M»7  vorgelegter  Gntrcurf 
will,  einer  dteiolution  be«  iHcicbstagc«  von  18% 

folgenb,  auch  ben  vcrbienten  31.  fo  weit  heitern  etil-- 
rieben,  al«  er  jurSeftreitung  be*  notbürftigen  Unter- 

halt« erforberlich,  ift.  —  Xer  3lnfprucb  auf  51.  ver 
läbrt  nach  Sürgerl.  Wefe&b.  §.  1%,  3«ff.  9  in  jwei 

fahren.  —  3.  au*  ̂ rudfpftcm. 
l'ittcratur.  iHicarbo,  Principlcs  of  political 

♦»ronomy  and  taxation,  Kap.  5  (fconb.  1Ö17  u.  ö.); 
X.  Ulan,  Xa«  Kapital,  ®b.  1  (3.31ufl.,.v>amb.l883); 

«nie«,  (Selb  unb  Hrebit  (2  Abteil.,  iöerl.  1876 —  85); 
x>  cn  2  hüncn,  Xer  ifolicrtc  3taat  (3.  OufL  ebb.  1875) ; 

i.'.  SPrentano,  Tic  t'eljre  von  ben  Sobnftcigerungen 
(in  ben  <  ̂abrbücbern  für  sJtationalöfonomie  unb 
Statiftil  >,  #b.  IG,  ̂ cna  1871);  berf.,  Über  ba*  SBer 
bältni«  von  .1 ,  unb  3lrbeit«jeit  jur  3(rbeit«leiftung 

(2p).  1875);  lllenger,  2  a«  iRedjt  auf  ben  »ollen 

3lrbeit«crtrag  (3tuttg.  188«',);  3.  3cbmifc,  überfid-t ber  für  bic  fdmtlichcn  beutichcn  ̂ unbesftaaten  in 
Wcmafebcit  be«  §.  8  be«  fleiebögefeHe«,  hetrcffenb 
bie  Brantenverftcberung  ber  Arbeiter  vom  15.  ̂Utni 
1883  feftgcftellten  ortsüblichen  Xagelöbne  gewöhn 
lieber  Sagearbeiter  (2.  StiifL  ÜJteuroieb  1888). 

Mrbcttelofiaf  citc<ucrurt)crung  bcjwedt,  bem 
Arbeiter  für  ben  ftall,  bafc  er,  obwohl  arbeitsfähig, 
cntroeber  infolge  mangelnber  Nachfrage  ober  von 
JlrbeitSeinftellung  ober  3lu*iperrung  feine  Arbeit 
finbet,  bie  Littel  für  feinen  unb  feiner  Jamilic 
Unterhalt  ju  fiebern. 

Vauge  hat  man  geglaubt,  bafc  bie  Scrficberung 
gegen  Kranlheit  ba«  erfte  unb  bringenbftc  Stbürf; 

ni«  fei.  ̂ ebocb  berfelbe  (Sebantengang,  ber  jur  Un- 
entbehrli(hleit  ber  Unteritütuing  in  Jhanfbeit«fällen 

führte,  bringt  auch  auf  bic  Serficberung  gegen  3lr 
beitelofigfeit.  Wenn  man,  ibrc  Widnigfcit  aner- 
fennenb,  boch  von  ber  Scrwirtlicbung  einer  31.  feit- 
hcr  abfab,  fo  gefdtab  e*(  weil  man  vor  ber  ©röfcc 
ber  Stufgabe  jurüdiebredte.  Über  bie  matbem. 

Wrunblage,  bie  jum  Segrifi  ber  moberneu  Serficbc: 
rung  gehört,  in«  flare  ju  tommen,  bietet  groftc 
3cbroterigteit.  Dtan  müfitc  bie  Sabl  ber  gemerb= 
lieben  ilrbeiter  unb  ber  jährlich  für  längere  ober  lux 
;crc  Seit  arbcit«lo«  werbenben  ̂ nbiotbuen  lennen 

unb  tiefe  3lngabcn  für  bie  veridnebenen  ̂ nbuftrie= 
\;weige  getrennt  haben,  iowte  miffen,  wie  lange  im 
Xurcbicbnitt  bic  Scicbäftigungelofigleit  bauert. 
Xann  fönnte  man  bie  Wcfamtfumme  be«  iöebarf« 

ermitteln  unb  banacb  bic  von  ben  3lrbcitern  ju  ent= 
richtenbe  Prämie  berechnen.  33ie  halb  ficb  biefe 

Wrunblagen  »erben  beschaffen  laffen,  ift  triebt  abjU; 
icben.  (*in  Anfang  würbe  baju  in  Xcutfcblanb  ba= 
bureb  gemacht,  bafe  bei  ber  3Vruf*jäblung  im  ̂ uni 
unb  ber  Solt«jäblung  im  Xci.  1895  bie  3lrbcit«; 
lofen  gejdhlt  würben.  (Ermittelt  mürben  unter  Weg: 
laifung  ber  Krönten  im  ̂ uni  179  004  3lrbeit«lojc, 
im  Xejember  553  (HO.  einfcblicfclicb  ber  Hranfen 
unb  nicht  erwerb«tbätigen  3lngcbörigcn  waren  bic 

betreffenben  Rahlen  512  513  unb  1474  251  -  l.o 
ober  2,»  Uro,?,  ber  (Hcfamtbcoßllcrung.  Xcr  Xauer 

ber  $rbeit«loügtcit  nach  waren  15,5  s",roj.  weniger 

al*  8  Jage,  26  $roj.  8— 14  Jage,  17,-  ̂roj.  14  läge 
bi*  4  lochen  unb  ber  fleft  langer  arbeit«lo«  gewefen. 
Sur  Seit  beftcht  eine  31.  nur  auf  genoffenfebaftlicher 
(^runblage  in  ben  engliichen  unb  beutfeben  Wewer!: 
vereinen,  in  ben  (Sewertichaften,  unb  in  vieler 

üiehung  lann  aud)  ba«  0'»ef*enl,  wie  e«  in  ben  ,\n= 
nungen  ben  wanbernben  Wciellen  gcrei*t  wirb,  baw 

gerechnet  werben,  eine  itdbtifchc  i'lnftalt  jur  ̂ cr 

ficherung  gegen  2lrbeit«lofiglcit  ift  18i>3  in  iöern 
gegrünbet  worben,  eine  anbere  18^5  in  3t.  (Sailen. 

—  Sgl.  iörentano,  Xer  2lrbeiterverficherung«jwang 
(Jftcrl.  1881) ;  Sacbcr,  Slrbeiterbewegung  unb  <3ocial= 
reform  in  Xcutfcblanb  (ebb.  1893);  3lbler,  Über  bie 

Slufgabcn  be«  3taate«  angeficht«  ber  ;'lvbcii->lpüvv 
feit  ilüb.  18l»4l ;  beri.,  Xic  ̂ erficherung  ber  Arbeiter 

gegen  iUrbeit«longfcit  cöafel  18«»5);  cdjan»,  Unter: 
fudjungen  jur  iyragc  ber  3(rbeit«loicnverficherung 

(Bamberg  18H5);  ergänjung«hcft  ju  ben  Viertel; 

jahr«heftcn  ber  ctatiftit  ■ (SBetl.  18%). 

2lrbcitc<mafer»inc«,  f.  ÜJcaichincn. 

ilr bcttcnacfmu-ifung^burcnnc ,  Slnftalten, 
welche  bie  3lrbeit«vermittelung  beforgen,  juglcicb 
aber  mehrfach  auch  bemüht  fiub,  eine  S(u«gleicbung 
ber  Slrbeit«fräfle  jmiieben  ben  verfchiebenen  Crten, 
nötigcnfall«  auch  jwi\\fcn  ben  verfchiebenen  Ottt 

werb«jweigen  herbeijufübren.  l'tan  unterfcheibet : 
1)  ba«  private  3tellenvermittelung'jgcwcrbc;  2)  ben 
Slrbeitsnacbwei«  innerhalb  ber  (Scnoflcnfchaf t ,  wie 

er  von  Innungen,  ©cwerlvereincn,  (Scwcrlfchaften 
geübt  wirb;  3)  bic  von  Slrmenverwaltuugen  unb 

©oblthdtigteit«vereinen  geleitete  3lrbeit^vermitte= 
lung,  j.  ffi.  in  Clberfclb  unb  Veipjig.  hierher  ge- 

hören auch  bie  Slrbeitcrfolonien  (f.  b.)  unb  Natural' 
verpflegung«ftationen ,  fofern  fie  Seranftaltungen 
jur  3chaffung  von  3(rbeit«gelegenbcit  bieten;  4)  ben 
centralifterten  ?lrbcit«nadiwei«.  Xerfclbe  würbe 

juerft  in  ixorm  ber  ?lrbeit«börfe  (boursedu  tra- 
vail  i  von  befonbern  (Sefellfchaften  auf  bem  sJl^ege 
ber  3elbfthilfe  oeriuefat.  Xie  dlteftc  3chöpfung  biefer 

3lrt  ift  ba«  18»15  errichtete  3lrbeit«nacfaweiiung«- 
burcau  in  3tuttgart,  bem  ber  Unrein  für  Slrbcit«: 

vermittelung  in  vii.Meu,  ber  berliner  (>entralvercin 
für  3lrbeit«nacbwei«,  bie  Slrbcitsbörfe  in  Stmfter' 

bam  u.  a.  gefolgt  ftnb.  ̂ n  Aranfrei*  entftanb  1887 
in  ̂ Jari«  bie  erlte  Slrbeiterbörfe;  18H4  waren  e«  34. 

3«  Trüffel  beftebt  feit  18H<»  eine.  5«  3tal»«n  fuiu 
gieren  bie  2lrbeit«fammern  aud)  al*  H.  3eit  1887 
werben  bierfiu  ftäbtiiebe  31.  unter  bem  Siamen 
3lrbeit*ämtcr  errichtet,  juerft  in  ber  Schweis 

(3t.  Walleu  1887,  «cru  1881»,  ̂ afel  =  3tabt  1891) 
unb  in  Belgien  (Vütticb  188H),  feitbem  befonber« 
in  Xcutichlanb,  uierft  in  Clingen  1.  Slpril  1894. 
Württemberg  ift  1*95  mit  ber  ̂ erbinbung  ber  %x 
beit «Ämter  vorangegangen.  Xurd>  Telephon  unb 
wöchentlich  jwcimaligen  Sluetaufd)  ber  nichtbefe^ten 
3telien,  ber  auf  3taat«foften  erfolat,  fteben  fie  in 

enger  5Uerbinbung.  ,\n  Sadn'cn  l'leiningcn  giebt ba«  JHegierung«blatt  feit  1896  wöchentlich  uveimal 
unentgeltlich  ein  Alerjeicbni«  von  3lrbcit«gcfucben 
unb  Angeboten  au«,  ba«  von  ben  Crknwruanben 

öffentlich  angefcblageu  wirb,  ̂ n  ben  iiereinigten 
3taaten  war  e*  Chio,  ba«  1890  itaatliche  31.  er= 
richtete  unb  miteiuanber  in  Serbinbung  feftte.  1895 

folgte  ÜJlontana.  3«  Vuremburg  fungiert  bic  i^oft 
al«  3lrbeit«nach»eifung'>burcau.  —  Sgl.  3lrtitel 
3lrbeit«nacbwei*  im  « .v>anbmörtcrbuch  ber  3taatfi> 

wiffenichaften»,  1.  3upplcmcntbanb  l,V*na  1895). 
4(r6eit#orbnttttß,  f.  5abrif:  unb  Werlftattorb^ 

uung  unb  Xienftmictc. 
41rbcitCra t,  f.  Con«eil  supirieur  du  travail. 
•ilrbcit^f cliulcn,  f.  6anbarbeit«unterricht. 
"3lrbcite«fcf rctnrtn t,  f.  3lrbcit«amter. 

»rbcitflifolbotcM,bieinbickJlrbeitcrabteilungen 
<f.b.)  eingcitellten  Diannfchaftcn. 

Hrbcitctftrom,  f.  ̂clcgrapbcnbctricb«mcifen. 
«rbette>frörff  f.  ̂evfjcuge. 



824 
Arbeitsteilung  —  Arbitrage 

Arbeitsteilung,  uolf erptrtfcbaftlicfc ,  f.  Arbeit. 

—  $ooloflif*en  Binne  ftnbet  u*  bieÄ.  ober 
Tifferenjierunfl  im  Cigani*mu*  ber  meinen, 
mabrüfceinli*  aller  liere.  Tenn  au*  bei  bentyroto; 
joen  werben  nicht  alle  Seile  Per  einen  .{eile,  au*  ber 
fte  beftcben,  ba*  Wlei*c  leiden.  ,vür  ,\nfuiorien  in 
bie*  lieber,  hier  Ifint  ft*  leicht  eine  äußere,  bem  3*uh. 

ber  ifleweflunfl,  ber  :Hefpiration  unb  Mabrunfl* 
jufubr,  wobl  au*  ber  Cmpfinbunfl  bienence,  mebr 

pfiffig  bellere  ̂ ellmane  {QUo-  ober Gropla*ma) 
unb  eine  innere  ((rnbo?  ober  (*ntopla*ma> 
mebr  törnig  jdbe,  bie  Grndbrung  ©ermittelnbe, 
unterf*eiben.  iBet  ben  mebrjelligen  lieTen  fmb 

bie  au*  ber  urfprüngli*en  einzelnen  (*ijelle  ber 

vorgegangenen  Hörpenellen  in  ibren  Veiftungen,  tsa- 
ber  au*  in  ibrem  SBaue  bur*au*  nidbt  gleiebartig, 
fie  bilben  melmebr  (Gruppen  iWewebe),  uon  benen 
bie  eine  bieier,  bie  anbere  jener  ,vunttion  bient. 
Cber  gewiffe  Womplere  au*  unter  fi*  t?erf*ieben 
artiger  (Gewebe  bilben  Crgane  mit  »erf*iebeu 

artiger  l'eiftnnci ,  fte  bif feretuteren  ft*.  ?lu* 
bie  t>erf*iebenen  ̂ nbiuibuen ,  au*  benen  ft*  eine 
liertolonie  jufammenfeht,  fei  e*  baft  fie  im  Su- 
fammenbange  al*  3tocf  bleiben  cHöluenquallen, 
SmoroibpolDpen,  i)Jtoo*tiere),  fei  e*  baft  fie  tfin;el= 
mefen  in  einem  Staate  finb  l^lmeifen,  Lienen,  2er 

miten),  tonnen  bur*  morpbologtidi  unb  pbofto- 
loflif*  von  unfllei*er  ̂ ef*affenbeit  unb  ̂ ebeutunfl 

fein,  tfbenfo  »erben  einjelne  Zeile,  bie  ein  ju= 
fammenflebörtge*  Wanje  bilben  (j.  al*  Sdbne 

ba* (MebtR,  al* Wirbel  ba*  iHfidgrat  ber  Wirbeltiere), 
fi*  unglei*  entwideln ,  inbem  fie  fi*  unglei*  an 
äußere  (ftnftflfte  anpaffen. 

itrbcitcnibcrtrngtuiq, ,  clettrif*e,  f.  (5let= 
trifebe  Hraftübertragung. 

Slrbctt^utttcrttdit ,  f.  >>anbarbeit*unterri*t. 

9trbeit#t>ermirtcluttf) ,  f.  3lrbeit*na*wei: 
fung*bureau*\ 

■•Urb  ei  teuer  trag,  f.  Ticnftmtete. 
Slrbeiurtitgc,  f.  tfifenbabmüge. 
Wirbeln,  f.  Ärbil. 

lieber,  bie  bö*fte  ̂ ergluppe  be*  Böhmer  Wal= 
be*,  erbebt  ft*  auf  ber  baor.  Seite,  km  füböft= 
Ii*  oon  ber  Stabt  (?bam.  Ter  Wrofte  ?1.  (1458m), 
ein  na*  allen  Seiten  fteil  abfallenber,  abgestumpfter 
Heflei,  bilbet  bie  bo*fte  unb  lefcte  füböftl.  Wipfel 

erbebunfl  eine*  gemunbenen  Söergarm*,  ber  oon  bem 
.fiauptftod  be*  Böhmer  Walbe*  au*  $mif*en  bem 
Leiwen  unb  bem  3*war$en  iMegen  bi*  *u  bereu 

Itereinigung  unweit  HÖjUing  binftreift.  2  km  norb^ 
weftlt*  oom  Wrofeeu  21.  erbebt  fi*  ber  tegelförmige 
Hl  eine  8.  (1891  m).  iöeibc  2*erge  bängen  mit  bem 
ftauptjuge  bur*  einen  breiten  unb  boben  Sattel  ju 

fammen.  C'ben  ift  ein  gerdumige*  Plateau,  im  sJtC. 
unb  3W.  »on  jmei  parallelen  Acl*mauern  begrenjt. 

Der  $erg  ift  gröfUenteil*  tabl.  Sluf  bem  bö*ftcn 
fünfte  ftebt  eine  tieine  Hapelle,  in  ber  jdbrli*  ein^ 
mal  SRcffc  flelefen  wirb.  Tiebeiben  gegen  !Wm  bo* 

fleleflencn  31  r  berf  eeu  baben  eine  urwalbarrige  Um: 

ßebunfl  unb  bei  geringem  Umfanfle  10~ir>m  Ziefe. 
Slrber,  Ütolteitainm,  f.  sillbanefen. 
itrbct,  Stabt  in  iUarotto,  f.  iHabät. 

«rbil  ober  tfrbil  i^lrbelal,  3tabt  im  aftat.: 
tlirt.  ÜLMlajet  iHoful,  8r>  km  im  C3C.  von  9tof»1 

am  Siflri*,  in  ber  C^bene  3roif*en  bem  (Mroften  unb 
bem  Hleinen  $ol\>  (Vpeue  unb  (Sapru*  ber  Gilten), 
ift  am  Aiifee,  jum  Jeil  am  Stbbaitfle  eine^  lünftli*en 

.^Tiüflel*  (20  m)  erbaut,  auf  bem  ein  fvort  ftebt.  Wo* 
ben  aufstellten  5lu*flrabunflen  bat  bieier  .vntael  al* 

(9rabftätte  oon  £»em'*ern  flebient ;  bie  Sadfteine  fmb 
flrofc,  aber  obne  ,\nf*riften  unb  babur*  »on  ben 

babolonii*en  t>erf*ieben.  Um  bie  Unten'tabt  breitet 
ft*  ein  weite*  JrtmmerflefUbe  au*,  in  bem  ft*  im 
vilMten  ein  a*iedicje*  i'Jimarci  CW  m  bo*,  3m 
breit»  erbebt,  beffen  WofAee  ale  Steinbru*  bient. 

T ie  1 2  <  *  h  > G.  ftnb  dufserft  t bärifle t»anbel*leute.  Tie 

fru*tbarc  Umfleaenb  ift  rei*  an  Ä"ilb.  Ä.  ift  ba? 
alte  31  r bei a  in  ̂ Ifjorien,  na*  bem  ber  lettte  3iea 

3(leranber*  b.  Wr.  über  Tariu*  Hobomannu*  CWl) 
benannt  wirb.  Ta*  3*la*tfelb  war  etwa  45  km 
weftli*er,  beiWauflamela,  jmif*en  bem  Wroften 

,*Jab  unb  bem  ISbaffer^u  obeT  ̂ umabu*. 
«rbit  ibebr.),  f.  Hiaarib. 

Arbiter  (lat.),  3*ieb*ri*ter. 
•Mrb  ttraflc  i  frj.,  fpr.  -trabf*»,  ber  Zeil  ber  i)an- 

bel*aritbmettt  (f.  b.),  bur*  ben  ermittelt  wirb,  mel 

*e*  ||i  einer  fleflebenen  3eit  bie  flünftiflften  köejufl*- 
ober  il bf aHorte  fflr4ik*fel,  Offelten,  Gbelmetalle 
unb  Weloforten  ftnb,  ober  wie  man  eine  in  frember 

Wäbrunfl  au*aebrudte  3*ulb  an  einem  anbern 
platte  am  billiflften  beeft  ober  für  eine  ̂ orberunoi 
bort  ben  arö^ten  betraft  in  inlänbifdbem  ©elbe  er 

lauflen  tann.  werben  baber  entweber  bebuf* 
ber  3petulation  auf  Hur*=  ober  UreieunterfAiebe 

flema*t  ober  jum  ,Swecte  ber  flünftiflften  Äu*fllei 
*unfl  ron  3*ulb  unb  ̂ orberung.  3Äan  unter 

f*eibet  bauptfä*li*  &V*feh,  (jffetten:,  (JbelmetaU 
unb  3 ortenarbitraflen.  Tic^e*felarbitraflen 
jerfallen  in  birette  ober  etnfa*e  unb  in  inbireltc  ober 

juf ammenflefehte  *l .  ̂ei  b  i  r  e  1 1  e  n  H.  banbel t  e*  ft* 
?und*ft  um  bie  Sabl  jwif*en  biretter  iHimeffe  ober 

biretter  Tratte.  ij>at .;.  ö.  l'eipjifl  in  ©ien  5<.i00  JgL 
pi  jablcn,  fo  tann  e*  entweber  ;u  feinem  eigenen 
Hurie  auf  SlUen  bortbin  ®c*fel  f*iden  CHimeffen 

ma*en  ober  remittieren )  ober  jitm  bortiflen  Hur? 
auf  ̂ eipjifl  auf  ft*  2De*feU  Tratten)  aueftellen 
Itrafftereni  laffen.  Umfletebrt  tann  e*  bei  einer 
Aorbentttfl  in  ÄUen  3WÜ*en  feiner  Tratte  auf  ben 
3*ulbner  unb  ber  ̂ Himeffe  be*  3*ulbncr*  auf 
Veipjifl  wäblen.  3"  beiben  fällen  perwanbelt  man 

ben  iiMener  Hur*  auf  i'eipjifl  in  einen  ifeip^ifl 
Wiener  Hur*  unb  oerfllei*t  tbn  bann  mit  ber  etfle: 

nen  "Jlotierunfl  auf  3öien.  ftu  ben  biretten  IL  fle= 
hört  au*  bie  Wahl  jwif*en  turjer  ober  lanfler3i*t, 

alfo  beiipieleweife  bie  ̂ rafle,  ob  i'eipiifl  na*  SiMen 
in  furjer  (8  2afle:)  ober  lanfler  13  ilonat -- )  3i*t 
remittieren ,  ober  ob  ee  »on  Wien  in  turjer  ober 
lanfler  3i*t  auf  ft*  rraffteren  laffen  foll.  (Finen 

Untcrf*ieb  tann  bie*  beebalb  au*ma*en ,  weil  bie 
Tietontfdhe  in  5?eipjifl  unb  Wien  perf*ieben  fein 
tönnen  (baber  Ti?tontoarbitrafle)  unb  Rapier 

in  lanfler  3i*t  be*  Stnflebot*  unb  ber  9ta*frafle 
weflen  au*  etwa*  billifler  ober  teurer  al*  in  tur^eT 
3iaSt  fein  tann.  ̂ nbirett  ift  eine  31.,  wenn  man 
jur  ̂ erfllei*unfl  au*  bie  Hurfc  anbercr  Rapiere 
mit  in  iHe*nunfl  jiebt  (^enu|»unfl  frember  Rapiere) 
ober  wenn  man  mit  ber  3)e$ablunfl  einer  3*ulb 
ober  ber  Crin3iebunfl  einer  (vorberung  einen  anbern 
iUatj  beauftragen  will  ($enuhunfl  frember  ̂ lähe), 
in  wel*em  Salle  au*  bie  Spefen  ber  ju  wrfllei*eu 

ben  "lUdhc  bcrüdfi*tiflt  werben  müffen. 
Gf f eltenar bitrageu  bieten inber3)ere*nung 

ni*t  bie  'JDtanniflfaltiflteit  ber  We*felarbitrage,  ba 
bie  Ücrwenbung  uon  Offelten  (f.  b.)  al*  3ablung*; 
mittel  in  ber  JHeflel  au*flef*loffen  ift.  Tabei  muß 
auf  bie  3lbmei*unflen  in  ben  flebrdu*li*en  feften 

Umre*nunfl^fdhen,  auf  bie  Unterf*iebe  ber  3in*- 

bere*nunfl  unb  ber  3pefen  an  ben  einzelnen  Dorfen-- 

Digitized  by  KjO 



Str&itror  —  Wrboiä  be  3u6aim>ittc 
825 

planen  iHüdftdbt  genommen  »erben,  was  bie  31.  oft 
febr  eri*wert. 

31.  in £belmctallcn  unb  (Melbiorten  tonnen 
ebenforoobl  jum  3wedc  ber  Habluna*auea.lei*unrt 

al*  au*  bebuf*  ber  3petulation  auf  Brei*unter= 
fdjiebe  oortommen.  Tie  babei  ju  bcrüdfi*tia.enben 

3pefen  beben  öfter»  ben  Climen  ber  Btrieunter 

f*iebe  a.dnjli*  auf.  ")ii*t*beitowenia,er  werben 
namentlt*  überfceiiAe  Cperationen  in  Gbclmetallcn 
in  arofeeu  Soften  uub  für  a.emeini*aftli*e  Mc* 

nuna.  mehrerer  Käufer  hftufia  unternommen.  — 
Bai.  Aeller  unb  Cbermann,  Ta*  Wanje  ber  tauf= 

mdnnif*en  3lritbmetit  116.  3lufl..  t'p?.  1891);  Ctto 
3woboba,  Tie  taufmdnnii*e  31.  (9.  3lufl.,  Bcrl. 
1*94);  Cttomar  JiSaupt,  Arbiträres  et  rarites 

(*.  3lufl.,  tyax.  1894). 
Hrbiträr  (lat.)  ober  arbitrdrif*,  willtürli*. 
«rbitrator  (lat.),  f.  Arbitrium.  |betiebia. 
«rbitrtercn  (lat.),  ba*  rc*nuna*mdfuae  Sott' 

weben  ber  3lrbitraae. 

Arbitrium  dat.),  fooiel  wie  (hntefien,  l?ntf*ei= 
buna.  $a*  Teutf*em  Büraerl.  (Hciehb.  §.  315  i|t 
ein  Bertraa  aültia.,  wenn  bie  Bertraasleiituna.  beut 
freien  trmefien  be*  3*ulbner*  überlafien  üt.  Ma* 

gemeinem  Stecht  barf  Pie  Beftimmuna  ber  Bcrtraa*: 
leiftuna.  nur  bem  bilüaen  lyrmeiien  bc*  Mittontra; 
benten  überlafien  meröen  (arbitrium  boni  viri). 

3ta*  Büraerl.  Wefehb.  §.  »15  ift  bie  Bertraa*be: 
ftimmuna,  einer  ber  Hontrabenten  iolle  bie  VeiUuna. 

beftimmeu,  im  Zweifel  fo  ju  oerfteben,  bafc  bae  bit= 
liae  (ürrmefien  enti*cibeu  f oll.  3iUrb  bie  Beftimmuna. 

unbillifl  aetroffen  ober  oerjöaert,  fo  erfolgt  Befttm= 
munfl  bur*  Urteil.  Tie  Beitimmuna.  (j.  B.  ööbe  be* 
Kaufpreiie*,  ©rbfee  beä  ®efellf*aft*anteil$)  tann 

aueb  einem  Tritten  (5lrbitrator )  ju  billigem  (?r- 

meffen  iBreufc.  l'anbr.  I,  5,  <j.  72;  l'ode  civil  1854; 
Cfterr.  Büraerl.  Weienb.  <j.  1056)  ober  au*  ui  freiem 
tfrmeffen  überlafien  werben  I  Büraerl.  Wefet*.  $.319); 
im  Zweifel  jebo*  bat  ber  Tritte  aueb  na*  Büraerl. 
WejeKbu*  na*  billigem  tfrmefien  ;u  entfebeibeu. 
oft  fein  31.  offenbar  unbillia.,  oerjöaert  er  c*  ober 
tann  ober  will  er  c*  niebt  treffen,  fo  erf  olflt  Beftim= 
munfj  bur*  Urteil,  3oll  ber  Tritte  uad>  freiem  Be= 
lieben  beftimmen,  f  o  ift  ber  Bertraa  uuwirtiam,  wenn 
ber  dritte  niebt  tann  ober  will  ober  ba*  31.  oenöaert 

319).  3oll  bie Beitimmuna  bur*  mehrere  Tnttc 

gef*eben,  fo  ift  im  Sweifel  Übereinftitnmuua.  aller 
nöria;  bei  3ummenbeftimmuna  bie  Tur*i*nitt*: 
f umme  mafiaebenb  (Büraerl.  Weiehb.  S. 317).  ̂ trbi= 
tratoren  tann  aueb  bureb  Vertrag  (httf*eiöuna  ein- 
jelner  ftreitiaer  Bunttc  überlaifen  werben,  l  B.  bei 
iyerüdierunfl  Aeftftelluna.  ber  3*aben*böbe.  3ic 
unterfd»eiben  ftd»  von  ben  3cbieberid>tern  babur*, 

fcafe  biefe  ben  aaiueu  ctreit,  fte  ein  einzelne*  *i)to= 
ment  entfd)eiben.  Tie Gntfcbeibuitfl  ber  ̂ Irbitratoren 

tann  weaen  Unbilliateit  angefo*ten  werben,  bie  ber 
3cbieberid)ter  niebt.  (?ben)o  tonnen  itarteien  nad)= 
trdglicb  eine  einzelne  ftreitiae  tbatfäcblicbe  Aracje  bem 

oon  Mrbitratoren  unterftellen,  j.  bie  Araae,  ob 

ein  "JJacbbrud  uorlteat  ober  eine  ̂ atentverlehunfl. 
Unter  ̂ ugrunbeleejunfl  be*  H.  bat  bann  ber  JHidjter 
bie  red)tlid)e  aoIac  au*.uifprecbcn.  SiUrb  in  lehteni 
beiben  Adlleu  ba*  H.  nid)t  abfleejeben,  fo  entfebeibet 
ber  Siebter  ben  3treit  im  vollen  Umfang. 

»rboflo,  alte  Stabt  im  fAweb.  Vdn  Seftman= 

lanb,15kraüon  bersJJlünbunjj  be*  bi*  bierberf*iff= 
baren  jrluffe*  *.•(.  in  ben  iltälarfee,  an  ber 'Urioatbabn 
Crebro  ̂ öpinct  unb  unweit  bee  vielmarlanal*,  frü= 
ber  ein  wi*riaer  iianbeUplah ,  bat  1«!U  nur  no* 

4513  (?.,  eine  3tabt-  unb  eine  l'anbtircbe  (erftere  mit 
einem  ̂ tltaraemdlbe  oon  iHembranbt),  ̂ oft,  2ele- 

arapb  unb  Tampffdnm>ertebr  mit  3todbolm.  — 
>>ier  würben  im  fpatern  Mittelalter  mehrere  Hir* 
(benoerfammlunflen  unb  3teiA*taae  abarbeiten,  fo 

1435  ber  erfte  febmeb.  iHei**tafl,  wo  (*nflelbred)t  jum 
:Heicb*bauptmann,  1440,  wo  (Sbriitopb  pon  \Bar>ern 

jum  «önifle,  1471,  wo  3ten  3ture  ber  ältere  |»m 
'.Heicbsoorfteber  3cbweben*  fiewdblt  würbe,  1501, 
wo  bie  3tdnbe  bie  43  NJlrboaaarti  tel  annahmen, 
bur*  bie  (»ri*  XIV.  bie  %J)ia*t  feiner  trüber  febr 

bef*räntte.  Vaut  s4}erorbuunfl  ©uftao  ttbolfä  Pon 
1625,  »ona*  bie  Hupfermünjcn  ben  wollen  Söert  in 

Kupier  enthalten  follten,  mürben  hier  1626—27  bie 

f  oct.  sJl  r  b  o  ft  a  1 1  i  p  p  i  n  a  a  r  I  auabratf  örmiae  Hupfen 
münden)  aef*nitten  unb  1027—28  bie  ilrboaa^ 
fprtar  IHupferbeller)  flef*lacten. 

■Jlrbo^nft,  ein  Arante,  trat  früh  in  röm.  5triefl*^ 
bienfte  unb  «alt  ben  Maifern  Wratian  uttb  5beobo= 
llu«  al*  einer  ihrer  ben?orraa.enb)ten  Aelbberren. 
379  half  er  Sbeobofiu*  in  ber  Wotenaefabr,  388 

0C8CM  ben  Ufurpator  äHarimu«  in  ̂ llprien  unb 
bann  aeaeu  bie  Jorannen,  bie  ü*  in  Wallien  er- 

hoben hatten.  3<n  ftcllteihnlheobofme  bem  iuitfleu 
'l'alentinian  II.  jur  3eite,  unb  ü.  mar  bann  ber 
eiaentli*e  'Heaent  von  Wallien.  Qx  hielt  bie  röm. 
.v>errf*aft  mit  Hraft  aufre*t;  al*  aber  feine  Aeinbe 

ben  junaen  Maifer  bewogen,  ihn  abuifetten,  lieh  .'i. 
biefen  15.  UUai  3f>2  ermorben  unb  erhob  ben  (?ua_e^ 
niu*,  Webcimf*reiher  unb  .Hanjlcr  am  taiferl.  i>ofe, 
;um  Haifer.  Um  3beobofiu*,  ben  3*wacter  ̂ aleu^ 

tinian«,  ;u  aewinnen,  bat  'iL  biefen  um  ̂ eftätiguna 
^e«^  C'uaeniu*.  Sbeobofiu*,  ;um  Hriecje  flehen  einen 
fo  mddbtiaen  Weener  nicht  oorbereitet,  bra*  erft 
na*  ̂ weiidhriaen  Stüftungen,  bur*  ,\berer,  Hunnen, 
Allanen  unb  Woten  uerftdrtt,  na*  bem  ©eften  auf, 
um  ̂ alcntinian*  lob  ,;u  rd*en.  ̂ iörblicb  con ^laui 

leja,  am  Alufje  Ariaibu*  Ijel^t  %JlUppa*),  erlitten  91. 
unb  (htaeniu*  eine  oollüdnbiae  s)(ieberlage  (6. 3ept. 
3U4).  (rußeniu*  wuröe  flefangen  unb  bingeriAtet, 

%.  «ab  f»*  fclbit  ben  Job. 
ttrboid  (fpr.arhöd),  iSauptftabt  be*  Manton*  31. 

(140,29  qkm,  15  (>iemeinben,  H»J51  C.)  im  nrron^ 
bitiement  Soltow  bee  franvTepart.^ura,  in  einem 

tiefen  ̂ bale,  an  ber  liuiiance  unb  ber  t'inie  4Jefoul- 
^eiancon;  i'oon  ber  Aranj.  ü)Jittelmeerbabn,  bat 

( 18l>l)'3t»32,  al»  (^emeinbe  4355  ein  (Sollte,  eine 
Prot.  Hir*e,  eine  Wbliotbef  (Hmm^dnbe),  mä*tiae 

3*loftruinen,  einTentmalbee  bierflcborenenWene: 

ral*  i*i*earu  ;  Aabritation  oon  Rapier,  1  bonwaren 
unb  Vcoer,  3lu*fubr  oon  Papeterie,  Branntwein,  Cl 
unö  Wartenfrfl*ten.  ,\n  ber  Umaecteub  wirb  ein 

iüper ,  meift  weifter  sJüein ,  ber  31  r  b  o  i  *  w  e  i  n ,  ac: 
baut.  ?lu*  bie  bei  "Uupillin,  2  km  oon  51.,  a.e= 
wonnenen  ^eine  werben  unter  bem  tarnen  oon 
lUrboiemein  oertauft. 

31  rb  oi  c<  bc  ̂ ubatnbtUe  (fpr.  arböä  b'^ilbdng^ 
wil),  Marie  .vSenri  b\  franj.  ̂ Ircbdoloa  unbHeltoloa, 

aeb.  5.  Te*.  1827  in  Alanen,  war  1848—51  ,-}öaUnfl 
ber  "Uarifer  Ecolo  des  Charte»,  bann  5lr*ioar 
be*  Tepart.  2lube  unb  würbe  1882  %>rofeifor  ber 
telt.  3pra*e  unb  Vitteratur  am  College  de  France. 
Bon  jablrei*en  iHrbeiteu  ftnb  beroorjubeben : 
cHistoire  des  ducs  et  des  romtes  de  Champagne» 

röb.l— 2u.7— 8,  Irooe*  18.VJ— 69),<'Lespremiers 

habitants  de  l'Europe»  (2  Böe.,  1877—  89),  «Le 
cycle  mytholoKique  irlandais  et  la  mythologie 
Krecque  »  f4*H4),  >  t  ours  de  litterature  celtique» 
iHBbe.,  Bar.  18H3-95), .  Kecherches  sur  roriginc 
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de  la  propriete  fonciere  et  des  noms  de  lieux 

hahites  en  France»  (ebb.  1890),  «('eltes  et  (ier- 
mains,  etude  frrammaticale»  (ebb.  1KHG),  «Les 
noms  ganlois  chez  Cesar  et  Hirtius»  (ebb.  1891), 

•L'Epopee  celtique  en  Irlande»  ($8b.  1,  ebb.  1891), 
«fctudcs  sur  le  droit  celtique»  (2  5Jbe„  ebb.  1894— 

96»,  «Deux  maximes  d'ecrire  l'histoirc»  (ebb.  1896). 
2lr  boten)  ein,  f.  s>lrbotc-, 
Sirbon.  1)  «cjirf  im  fcbmctj.  Kanton  Iburgaii 

(f.b.),  bat  (1888)  15383  (?.  in  12  Öemeinben.  - 
2)  fcnnptort  im  iöejirt  3(.,  V\t  km  füböftlicb  ron 

IHoman*born  in  409  m  <pöbc  auf  einer  f  leinen  £alb-  J 
infel  be*  v-8obenfee*\  an  ber  Vinie  :Homan3born-  I 
florfcba*  ber  SAmei*.  3torboftbabn,  bat  (1888)  al*  , 
Wemeinbe  3073  (*.,  barunter  1100  Hatboliten,  eine 
bcibcnMonfcffioncn  bienenbe Hircbe,  Scblofe,  tro  jettt 
eine  Seibenbanbfabrit  betrieben  wirb,  falte  Schwefel 

quelle;  Ziegelei  unb  meeban.  ̂ ertftätte.  —  31.  liegt 
an  ber  Stelle  ber  röm.  fteftuug  Arbor  fei  ix,  bie  im 

1.  ̂ abrb.  n.  6br.  jum  Schuhe  ber  £eerftraf$e  ron  '• 
Augusta  Rauracorum  (3tugft)  na*  Bripantia  (SJre= 
genu  erbaut  unb  im  5.  3abrb.  ron  ben  3llamannen 

jerftört  würbe. 
Arbor  dat.),  $aum;  bie  in  jufammengewacbfc: 

nen,  trnftaUinif  eben  ,vlitterncrfolgenbc3tu*icbeibung 

von  Metallen  aus  ben  Söflingen  ihrer  Salje.  (*in  A. 
Diiinae  (Silbcrbaum)  entftebt,  wenn  ein  etüd  ,ini!  I 
an  einem  ,yaben  in  eine  Vöfung  ron  falpeterfaurem 
Silber  gehängt  irirb;  A.  Saturni  (Weibaum)  auf 

ßlcicbe  siyeife  in  einer  Vöfung  von  Wcijuder. 
Sirborcn,  einer  ber  rierWericbtebcjirte,  in  welche 

bie  ̂ nfel  Sarbintcn  (f.  b.)  jerfiel,  naebbem  1068  bie  I 
Sarajcncn  bur*  bie  Sarben  mit  Untcrftühung^iia* 
reriagt  worben  waren.  Tie  Pergamente  ron  31., 

nach,  bem  angeblichen  Aimbort  Crijtano  benannt 
(hg.  ron  ÜJtartmi  1846),  febienen  bie  bunfeln  Reiten 
ber  mittelalterlichen  Wcicbidite  Sarbtnien*  auftldren 

tu  Jollen,  würben  aber  ron  Tore  unb  ̂ affe"  al*  | 
Aälfcbung  ermiefeu.  —  %l.  SWanncUi,  Le  constitu- 
zioni  di  Eleonora  Riudicessa  d'A.  liKom  1805); 
Jtcigcbaur,  Tie  %\njcl  3arbinien  (2.  3lufl.,  l'pj. 
1856);  Tore,  De  Sardinia  insula  ($erl.  1866). 

ttrborctfgent  (tat.),  baumartig  waebfenb;  31  r  = 
bore*j<fnj,  baumartiger  Such*. 
Arboretum  (vom  lat.  arbor,  ©aum),  eine  teil* 

prattifchen,  teils*  miffenfcbaftlicben  ober  äfthcttf<bcn 
.iweden  bienenbe  ̂ ufammenftellung  rerfebiebener, 

im  freien  v'anbc  murjclnbcr  Oiebölje. 
•Hrborifulrur  (lat.),  iBaumjutbt. 

Slrborii'ation  (lat.),  natürliche  &utb  =  unb 
Staunueicbming  auf  3teinen. 
Arbor  vit*e(bc*.Ulcinbirn*),i.(ycbirn.  (ron).  ] 
3(rbriffel,  9tobert  ron,  f.  ,>ontcrrault  (Crben 

•ilrbrimtti  (fpr.  abrbrobtb),  früber  3lberbro=  I 
tbod,  alte  ftafenftabt  in  ber  febott.  ©raffd? aft  %ox ■■  \ 
far,  an  ber  ̂ Jtünbung  beä  5örotb,od  in  bie  9torbfec,  j 
28  km  im       von  iunbee,  bat  einen  Keinen,  aber  i 
fiebern  unb  bureb  eine  Batterie  acbedten  öaf en,  (1891)  , 

229G0,  ale  ̂ ariamentö--  unb  $olijeibeürt  22806 
ccflcltucb  l'eber:  unb  ÜJtaf  ebinenf  abrifation,  5lad?ö=  I 
unb  ̂ utefpinnerei,  3cbiffbauunb  lebbivftcnöanbcl.  1 
2cr  3ianalturmitebt  in^erbinbuna  mitbeml8km 

entfernten  ̂ Jcll-iHocf  Leuchtturme.  i$or  ber  3tabt 
auf  einer  21nböbe  bie  iibetrefte  einer  1178  aeartuv 
beten  ̂ Ibtei.  %.  ift  eins  ber  ̂ Utontrofc  2)ur«b«  (f.  b.). 

vJ(rburc,  $eter,  fvan.  ̂ nquifitor,  aeb.  1442  ju 
(fpila  in  ilraflonicn,  ftubiertc  ju  i>ueeca  in  Ülraqo: 
nien,  feit  14G9  ju  ?öoloflna  Ibeolo^ie,  lebrte  b,ier 
feit  1471  ai{oralpbilofobbic  unb  warb  1474  .Hano^ 

nifu4  üon  3arafloifa.  tfr  trat  147G  in  ben  Drben 
ber  2(uauftiner  unb  empfind  1477  bie  ̂ riefterroribe. 
%xn  4.  3Jiai  1484  würbe  21.  bureb  ben  ßrofeinaui: 
fitor  ̂ orquemaba  jum  ̂ nquifttor  ron  ätragonien 
beftimmt.  ,\nfolae  feinet  flraufamen  Scrfabrenä> 
bilbete  fxcb  une  2Jerfcbmörunö  geaen  ibn;  an  ibrrr 
3pihc  ftanben  jwei  IRänner,  bereu  Serroanbte  er 
cerurteilt  hatte.  (?r  würbe  in  ber  stacht  »om  14.  jum 
15.  3ept.  1485  töblicb  rerwunbet,  al*  er  an  ben 
Stufen  be»  Altars)  tnicnb  fein  (£ebct  fpracb;  unb 
ftarb  17.  Sept.  ̂ n  Spanien  würbe  31.  aleid)  al* 

ü)Järtnrer  rerebrt,  ron  $attfl  2tleranber  VII.  1664 
felifl,  ron  %ni  IX.  1867  beilifl  aoprodjen.  von 
Maulbacb  bat  1871  in  einem  ̂ ilbe  31.  bargeitellt, 

wie  er  Heher  jum  Zoot  rerurtcilt.  —  äifll.  3irn- 
fliebl,  ̂ eter  31.  unb  bie  fpan.  ̂ nquifttion  (3.  31ufl., 
aJlüncb.  1872);  Vea,  The  mart)Tdom  of  San  Pedro 
A.  («eupor!  1**91. 

^Irbufc,  foriel  wie  3tlaffermclone,  f.  ÜJlelone. 
«rbutbnot  (fpr.  dbrbötbnott),  3obn,  encjl.  3trU 

>inb  Satirifer,  geb.  um  1666  ju  31.  bei  ÜWontrofe, 
ftubiertc  in  3(berbeen  3)tcbi)in  unb  begab  ficb  nad> 
Bonbon ,  wo  er  bureb  feine  ̂ aebfebriften  unb  feinen 
fartaflifeben  3Öit»  3luffcben  erregte.  311*  eifriger 
^atobit  trat  er  mit  33olingbrofe ,  Swift,  $ore. 
l5ongrere  unb  $rior  in  ̂ erbinbung,  würbe  1704 
Ü2itglieb  ber  Royal  Society  unb  1709  fieibarjt  ber 

Königin  Slnna. "  Tie  in  "jSopc*  SBerten  gebrudten »'Memoire  of  Martinus  Scriblenis«,  eine  i$erfpot; 

tung  be*  Stubenwiffcn*,  fmb  bauplfdcblid?  ron  31.  ge= 
f ebrieben ;  Sterne  benutzte  fte  in  «Tristram  Shandy». 
2ai  .fSauptwert  3U  ift  «History  of  John  Halb 

(ttorib.  1712,  oft  ergdnjt  unb  abgebrudt),  eine  geift- 
reiebe  Satire  gegen  ben  Jberjog  ron  üDtarlbcrougb 
unb  bie  wbiggiftiiebe  Mrieg^partei.  3lacb  bem  Jobe 
3lnna*,  1714,  rerlor  31. fein  3lmt  unb  oerfiel  babureb 

in  seitweife  Scbwermut,  febrieb  ieboeb  weitere,  bef  on- 
ber*  mebij.  3lbbanblungen,  aud>  «Tablesofaucient 
coins.  wei^hts  and  measures»  (Öonb.  1727,  1754 

u.  ö.).  C*r  itarb  27.  ,yebr.  1735.  Sie  nacbgelaffenen 
iatir.  «Miseellaueous  works  of  the  late  Dr.  A.» 
(2  ̂ be.,  (3laog.  1750  fg.)  erHdrte  fein  Sobn  für 

uneebt;  fte  entbaltcn  aber  ficbcrrtcle*ron  3t.  —  3>gl. 
.»litten,  Life  and  works  of  John  A.  (l'onb.  1892). 

'ilrbutut ,  eine  organifebe  ̂ erbiubung  ron  ber 
„Sufammenfcttung  C,,H190T/  bie  neben  ÜHctbDh 

arbutin,  ( ',  8  H, » O, ,  au*  bem  wäfferigen  3(u*sug  ber 
Blätter  ron  Bärentraube  (Arctostaphylus  offici- 
nalis  Wimm,  et  Grab.,  Arbutus  uva  nrsi  L.\  bureb 

AdlJen  mit  iöletcfftg  unb  ̂ frfeticn  ber  iblcirerbin- 
bung  mit  Scbwefelwafferftoff  gewonnen  wirb.  £* 

trpftallifiert  in  weisen  Nabeln  mit  2  3ttelefülcn 

Mrritallwaffer,  fd)miljt  bei  167 J ,  löft  ftcb  in  taltem 
siöaffcr  fdjwer  unb  febmedt  bitter.  Seiner  ebem. 
Konftitution  nacb  gehört  ba^  3t.  \u  ben  (dlolofibcn 
unb  jerfällt  beim  Moeben  mit  rerbünnteu  Sauren 
in  ftpbrodbinon  unb  Iraubenjuder.  t?ö  ift  ein  wert 
rolle*  Heilmittel  bei  ißlafcntatarrbeu. 
Arbütas  L.,  (Srbbeerbaum,  ^flanjengat 

tung  auä  ber  ̂ amilic  ber  (fricacccn  (f.  b.)  mit  etwa 

10  3trtcn  meift  in  vJiorbamerita,  aber  auch  in  (fu 
ropa;  Strdud?er  unbÄiume  mit  lcberartigen,immcr- 

grünen,  gejäbnten  blättern  unb  weipen  ober  rrfen= 
roten,  in  enbftänbige  irauben  ober  JHifpen  geftellten 
Blüten,  mit  fünfteiligem  Meld?,  tugeliger  ober  trug 
förmiger  3Mumentrone  unb  fünffäcberigem  5mcbt= 
tnoten.  3tu$  lefeterm  entwidelt  ftcb  eine  htgelige, 

fleifcbig  =  faftige,  äuperlicb  warjige  ober  getörnelte 
,5ru*t, inwenbig  mit  fünf  rielfamtgcn  fächern.  2ie 
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oerbreitctfte  unb  bemcrten*tt?ertefte  3(rt  ift  A.  uneilo 

L.,Ux  QemcineGrbbcerbaum  (f.Tafcl:  Hicor; 
nen,  fttg.  1),  ein  ftattlicbcr  Strauch  ober  Heiner 
Haum  oon  3  bi*  5  m  #dhe,  mit  rotrinbigen  ̂ roei; 

gen,  arefren,  länglichen,  lanzettförmigen,  gldnjenb; 
grünen  blättern,  bängenben  Hlütentrauben  unb 

•2—2,5  cm  birfen,  tugeligen,  fcbarlacbroten,  erbbeer 
artigen  Früchten  oon  angenehmem  fäuerli*  =  füfeem 
Wefcbmad.  Tiefer  fcpönc  Strauch  finbet  firf»  irilb 

in  Sübeuropa  (fcpon  in  Sübtirol  unb  ber  jübl. 
Schtoeij,  bocb  aucb  in  ̂ rlanb),  befonbcr*  in  £pa= 
nien  (namentlid)  in  ber  Sierra  OJlorena),  roo  feine 

Arücbte  oft  jablrcicb  auf  ben  SDlarft  gebracht  rcer^ 

ben.  Jn  ÜJtenge  genoffen  toirten  biefclben  berau= 
icbcnb  unb  oeruria<hen  Hopffcbmerjcn.  Sie  ent^ 
balten  »entlieh  oiel  ,Suder  unb  tonnen  ;tu  Hrannt 
roeinfabritatien  benuttt  werben.  Tiefe  3lrt,  trie  au* 
ber  in  Wriecbeulanb  unb  im  Client  beimifAc  A. 
Andrarhne  L.,  ber  burcb  feinen  glatten  rötlirten 
Stamm  auffällt,  »rcrbcn  häufig  al*  Sierftrducbcr 
ihrer  fcpönen  Helaubung  halber  tultioicrt,  müffcn 
aber  im  SBintcr  in  ba*  Crangeriebau*  gebracht 

werben.  Sie  oerlangen  £>eibeerbe  unb  laifen  nd)  fo= 
rccbl  burd)  Samen  al*  burd)  Stcdlingc  oermehren. 

3(rc  (fpr.  art),  Warne  jmcier  f  ranj.  bluffe.  1 )  Linier 

Tcebcnflufe  ber  Mtw  im  frain.  Tepart.  Saoopcn,  tx\\- 
fpringt  in  ben  Wrajifcbeu  3Upen  »oeftlirt  oom  Wipfel 
La  Leoanna  (3610  m),  burcpfltefit  bie  Lanbf&ait 
iUaurienne  unb  münbet  nacb  150  km  Lauf  bei  Gha^ 
mouffet.  3m  Tbale  be*  31.  aufmärt*  führt  bie  midv 

tige  3tlpcnftrafee  unb  Gijenbapn  oon  (Shambe'rp  über 
ben  3J(ent(£cni*  nach  Sufa  unb  lurtn.  —  2)  ftlufc 
im  füboftl.  granlrcicb,  in  bei»  Tcpart.  Har  unb 
i8oud)e*:bu=5Hb6ne.  3ln  feinem  Cberlaufe  bennbet 
fid?  jroifcpcn  ben  Hcrgcn  be  la  Hictoire  unb  bu  (Scngle 
unb  bem  Clpmpe  ein  Sballeüel,  in  bem  iPfariu*  bie 
icutonen  oernichtete.  Ter  31.  fliegt  nahe  bei  2lir 
oorbei  unb  mfmbet  in  ben  Gtang  oon  Hcrre. 

&re,  Scanne  b',  f.  Scanne  b'3trc. 
-Ilrcarfion  (fpr. -feböng),  Stabt  im  Kanten  La 

Tefte=be=Hud),  3lrronbiifement  Horbeaur  be*  franj. 
Tcpart.  Wironbe,  53  km  ffibiocftlicb  oon  Horbcaur, 
an  bem  breieefigen  Haffin  oon  31.  (155  qkm),  welche* 
burd»  eine  Lanbjunge  (@ap  Aerret)  mit  Leuchtturm 
aebilbet  loirb,  unb  an  ber  Linie  Lamotbe  31.  (16  km) 

ber  iVranj.  Sübbahn,  bat  (1*91)  7G71,  al*  Wc= 
meinbc  7910  G„  SliifternjudJt  (jährlich  300  ÜJlill.  im 

vlUrrte  oon  41 ,  ÜRill.  #ti.),  Seefiicherci,  unb  ift  ein 
n>e<jcn  be*  milben  Hlimao  (mittlere  Temperatur  im 

Sommer  15J,  im  !föinter  9°  ('.)  befuebte^  Sccbab. 
jrembenoerfehr  iährlicb  100 000. 

Strcabc,  f.  Slrtabe. 
Strcabicn,  f.  Slrfabien;  91rrabierr  f.  3(r(abier. 

•Mrcnbiu«?,  Kaifer  bc«  Citrömifchcu  iHeich? 
(395—408),  cjeb.377  in  Spanien,  Sohn  2heobo= 

fm»'  b.  «r.,  erb,  ielt  395  nach  bei  Haler*  Tobe  ba* 
Cftrömifdje  Sieidj,  mab,renb  feinem  trüber  £>ono= 
riuÄ  ba*  ©eftrömifebe  juficl.  ̂ rt  einer  oielbetoea= 
ten^eit,  in  ber  ba*5Meicb,  burd)  bie  benfebfüd?: 

ti«e  $o(itit  bed  abenblänb.  'JPiiniiter*  Stilicbo  (f.  b.) 
aef äbrbet ,  oon  ben  tHaub}üaen  ber  Harbaren ,  be= 
fonber*  ber  Öoten  unter  31laricb  unb  ber  ̂ faurier 

bebrob,t  unb  oon  (hbbeben  unb  öunßer*not  beim= 
aefudt  mar,  lebte  3t.  in  Trägheit  unb  Homp  unb 
überlieft  bie  Regierung  gdnjlicb  feinen  i'Unifteru 
^Kufinue  unb  ̂ utropiu«,  unb  nad)  bco  lefttem  Sturj 

(Uaina*,  bem  ©eneral  ber  got.  Truppen.  Seit  40<> 
nahm  bie  Haiferin  (!uboria  bie  ̂ ügel  ber  Olcgierung 
in  bie  £anb.  Tie  einjigen  oon  ?X.  persönlich  bei 

rfl^renben  UHa^rcgeln  toaren  bie  harten  Herfügun? 

gen  gegen  ©eiben  unb.t>dretifer.  31.  itarb  1.  sJJlai  408. 
—  Hgl.  ©ülbcnpenning,  öefchichte  be*  Cftrömifcheu 
:Kcicbe*  unter  ben  Äaifern  31.  unb  Tb^eobofiu*  II. 

(.Salle  1885);  Tb.  .fcobafin,  The  dynastv  of  Theo- 
«losias  (Crforb  1889);  Strjpaoffti,  Tie  Säule  bes> 
31.  in  Honitantinopel  ( im  « Jahrbuch  be*  Kaiferl. 
Teutfd?en  Slrchäologifcben  ̂ nftitut*»,  2Jb.  8, 1893); 

Weffroi),  La  rolonne  d'  A .  ä  Constantinople  d'apres un  dessin  inedit  (in  ben  «Monuments  et  memoire* 

pnblics  par  1'Aeademie  des  inscriptiona  et  belles- 
lettres»,  ̂ kir.  1895).  [Crcagna. 

v2(rcagndlo  (fpr.  arlanj-),  florent.  ÜJtaler,  f. 
^Ircana,  iUchrjab.  I  oon  3lrcanum  (f.  b.). 

5lreanbti<ripltn  (lat.  arcäni  discipllaa),  ($e- 

beimleljre,  feit  bem  17.  3abjb.  ©ejeichnung  für 
bie  ©etocbnbett  ber  alten  Kirche,  nad)  bem  Horbilbc 

be*  beibn.  aNuftcrientulte*  Ungetauftc  oon  bc= 
ftimmten  gotte*bienftlid?enJöanblungen  ausjufchlie 
feen  unb  über  getoiffe  heilige  (Gebräuche  Scbioeigeu 

ju  beobachten.  Tahin  gepören  bie  31bcnbmahl*^ 
Teier  nebft  utgebörigen  Wormeln ,  ©ebeten  unb  &t> 
fängen,  bie  Taufhanblung  nebft  Ölaubenebefenntni> 
unb  Hatemnfer ,  bie  ̂ rieftertoeibe  unb  Uwu  Clung. 

Tie*  Herfabren  ift  ben  älteften  „Seiten  fremb,  e*  be= 
ginnt  in  ber  erftcn.ftälfte  be*  3.  ;Vbrh.  mit  ber  Gin: 
iii brutto,  be*  Jlatechumenat*  (f.  Matcchumenett)  unb 
oerfdjmtnbet  mieber  im  6. 3ab^rh.  (5rft  nad)  ber 

formation  beriefen  ficb  bie  Hatbyoliten  (juerft  Sd)el= 
ftrate  in  «Antiqnitas  illustrata«,  3lnttt).  1678,  ncuer= 
bing*  Tdlliuger,  .Oefele  u.  a.)  auf  bie  31.,  um  ba* 
hob,e3tlterfpät  aufgetommener  Lepren  ut  behaupten. 

—  Sgl.  Honroetfco  in  ber  «Seitfdnift  für  bie  biftor. 
Ibeologie»  (1873);  .f>up*!en*,  ,Sur  Jrage  über  bie 
fogenannte  3t.  (fünfter  1891). 

HfMSffl  (tat.),  Inhaber  eine*  Öel?eimmiUcl$ 
(arcanum),  befonber*  itunftoertrautcr,  hi^fe  fonft 
ber  Tirettor  ber  Malereien  in  Horjellanfaoriteu. 

ilrcanum  (lat.),  ba*  3tbgefcblof)ene,  bann  bae- 
Webeime  unb  ©ebeimni*oolle,  mürbe  in  ber  röm. 

;Kcligion?fprad)e  für  bie  geheimen,  nicht  au*jui= 
fpreepenben  Tinge,  namentlid)  für  bie  Dipfterien 

(f.  b.)  ober  fonft  Uneingeweihten  oerfcploffene  @e^ 
beimlebren  ber  ̂ riefterfebaft  gebraucht,  aud)  oon 
ber  chriftl.  Theologie  (f.  3lrcanbi*ciplin). 

5n  ber  3llcbimie  be*  ll'J ittelalter*  fpielten  bie 
3trcana  eine  miaMige  iMolle  ald  Präparate  oon 

angeblid)  befonberer  vJiUrlung,  beren  ̂ ufammen: 
fe&ung  man  aeheimbielt.  3lud)  mürben  unter  3t. 
bie  höcbften  Probleme  ber  3llcbimöten,  ba*  Wrofee 

(5lirir  (f.  b.l  unb  ber  Stein  ber  Reifen  (f.  b.),  be- 
griffen. 3n  bei  fpätern  mpftifcb  fpef ulatioen  3tlchimie 

ift  3(.  ba*  geheime,  (örperlofe  unb  unfterblid)e  1St* 

loa*.  —  über  Jtrcana  ber  iJiebijin  f.  Webeimmittel. 
Arcanum  duplicätum,  bei  ben  JUchimiften 

ba*  fcbtoefelfaure  Kalium,  f.  Maliumfulfate. 
ilrccau  ii ; .,  fpr.  arfeöb;  oom  lat.  arcus,Hogen>, 

Hogentrümmung,  Krümmungematt  eine*  Wctoöl 
be*,  auch  frie^ähnlid)  miebertebreube  Hcrfcblingun 
gen  trummer,  befonberd  lleeblattähnlid;er  Linien 

(Hoaenfriefe)  an  Webäubcn. 
«rccftläue«  (3lrtciilao#),  griedi.  ̂ hilofopb, 

Stifter  ber  •  mittlem  »  3tlabemie  tf.  b.l,  geb.  315  ju 

Titane  in  'Holten,  geft. 24 1  o.  (ihr.,  gelangte  burd)  bie 
Vorträge  be*  Heripatetifer*  Tpeopbrait  unb  be* 
3ltabemifer*  Hrantor,  mohl  auch  burd)  Hcrtetjr  mit 

s4Jprrboju einer ffeotifcben  Dichtung.  Gr  aingfomeit, 
auch  bie  ÜJlöglicbteit  eine*  Riffen*  be*  9iicbnoifien* 

}U  beitteiten,  unb  emptahl  ftatt  beffen  bie  3urüdbal: 
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tung  alle*  beftimmten  Urteil*  (epoche}.  Dodj  ließ 
er  ba*  ffiabrfcbeinlicbe  iculofrou)  al*  Siegel  be«  vxal 
tifcben  Verhalten*  beftcben.  3eine  3lepii«  roanbte  er 
bauptfdcblicb  flehen  ben  Dogmati*mu*  6er  oon  .Seno 
(f.  b.i  eben  bamal*  begrünbeten  3toifden  3cbule. 
(*r  hinterließ  feine  3d>riften ;  erft  feine  Nachfolger 

<roie  Vacpbe*)  ftellten  feine  l'ebre  au*fübrlicb  bar. 
nvcct*  WlttaU,  f.  D'Arcet*  Metall. 
2ltc$  ffpr.  abrtfcb),  >fepb,  Rubrer  ber  IfinbliaSen 

Arbeiterbewegung  in  (inglanb,  geb.  10.  Noo.  l*2b" als  3obn  eine*  Umbuchen  Arbeiter*  ju  ̂arforb  in 
©arroidfbire,  geroann  rodbreub  einer  langen  :Heibe 
oon  fahren  felbft  al*  iolcfoer  feinen  i?eben*unterbalt. 
3n  feinen  Mußeftunben  beicbdftigte  er  ficb  eifrig 

mit  religiöfer  unb  oolf*rotrtfcbartltcher  l'ettüre  unb 
mar  mehrere  Jahre  al*  freiwilliger  tyrebiger  unter 
ben  Metbobiften  tbdtig.  AI*  balb  nach  ber  Durchs 

fübrung  ber  :Heformbill  oon  18»J7  eine  emanci- 
patorifebe  Bewegung  unter  ben  länblicben  Arbeh 
tern  ausbrach,  würbe  X.  bereu  anerlannter  Rubrer. 

1872  begrünbete  er  al*  lientralorgan  ber  Be- 

wegung bie  «National  ARricultural  Labourers" Union  »  unb  wibmete  feitbem  feine  ganje  Kraft  einer 

agitatorischen  Ibätigteit,  roelcbe  bie  Anertennung 
ber  polit.  Mecbte  unb  bie  Befferung  ber  roirtfebaft: 
lieben  Vage  ber  Idnblicben  iöeoölferung  wm  ̂ roede 
batte.  3ein  tüchtiger  Ifbaratter  unb  feine  populäre 

Bcrebfamfeit,  foroie  iein  unzweifelhaftes  Crganifa= 
tion*talent  fieberten  ben  Crfolg  ber  cacbe,  bie  er 

oertrat.  Um  feinen  (Meücbtstrei*  Aber  bie  Arbeiter: 
frage  unb  bie  eng  mit  berfelben  oerbunbene  Au* 
wanberung*frage  m  erweitern,  unternabm  A.fpdter 
eine  Steife  na*  liauaba.  (?*  mar  ein  perfönlicber 

Driumpb  für  ihn,  al*  1H8S  enblicb  bie  polit.  Gnuuv 
eipation  ber  Idnblicben  Arbeiter  burebgeiefct  rourbe 
(f.  Großbritannien  unb  Jrlanb).  A.  felbft  rourbe  I88ö 
jum  Unterbau*mitglieb  für  Norfolt  gewdblt,  unter 
lag  1880  feinem  fonferoatioen  (Gegner,  rourbe  aber 

1892  unb  1K«»5  wiebergcwäblt  unb  febloß  fid>  ben 
Anhängern  Wlabftone*  an.  —  %l.,^W.fteatb,The 

Knglish  peasantry  (l'onb.  1K74;  neue  Ausg.  1883). 
^Irdiaifrt)  j  rd  alt,  altertümlich,  b.b.  roirllicb 

au*  alter  .Seit  ftammenb,  wdbrenb A r ch a i ft  i ich  ba* 
nadgemadu  Altertümliche  bejeicbnetii.Arrtai*mu*l. 

31rfr)äifcbc  ̂ ortnatiuuegruppe,  eine  über 
30000  m  mddjtige  Scbicbtenreibe,  bie  au*  einem 
untern  Wompler  oon  (kneifen,  A:>ornblenbefcbiefern  ; 

unb  trpftallinifcben  Kalffteinen  unb  einem  obern  au*  j 
Wlimmer-,  Cuarjit:,  (Sbloritfcbiefern  unb  ̂ bplliten 

beftebt.  (irfterer  ift  bie  Urgnei*formation  (f.  b.),  ! 
letzterer  bie  Urfdneferformation  (f.  b.).  3ie  (teilen  j 
bie  Ablagerungen  be*  älteften  irbifden  Meer*  bar 
unb  werben  oon  ber  unterften  oerfteinerungsfübren: 
ben  Formation,  bem  Kambrium,  überlagert,  tiefte 
oon  oraaniieben  Söefen  fennt  man  au*  bieder  Gruppe 

nod?  nicht  (f.  (*o,toon),  baber  bie  anbere  Benennung  | 
Ajoifcbe  Aoniiationsgruppe.  Die  A. dürfte 
überall  auf  ber  (?rbe  oorbanben  fein,  menngleicb  fie 
oft  auf  große  3tredeu  bureb  jüngere  Gebilbe  be 

bedt  ift;  fie  bilbet  ba*  roabre  (Hrunbgebirge  ber 
Grbfrufte  (baber  tfuiibamcntalgneis  bei  engl. 
(Geologen),  über  bem  alle  jfingern  Formationen  nur 
eine  bünne  Jede  hüben. 

Slrrfm?<<muö  (greb.,  «AItertümlid?feit«>),ber«e:  t 
brauch  oon  Korten,  normen  unb  Senbungen,  bie 

in  Umgang*fpracbe  unb  geroöbnlicber  "^rofa  oeraltet  I 
fmb.  iie  Tichterfpracbc,  bie  überhaupt  5?lltertüm= 
lidileiten  ber  eprache  Idngerberoabrt,  braucht  foldie 
2lrd?ai«men  hdufig,  bie  i^roia  mehr  311  befonbern 

,Sroeden,  namentlicb  um  alte  Reiten  aueb  bureb  bie 

3precbroeife  bem  l'efer  recht  lebenbig  oorjumbren 
Ii.  ib.  3cbeffel  im  « tftlebarb n ,  ̂vreotag  in  ben 
"ilbneii",  di.  JliJagner).  (3.  aueb  Ärdjaifcb.) 

«rdjaiftif rb,  f.  flrebaifeb. 

»rdjaiftifdicr  «rÜ  beifet  in  SBewg  auf  bie 
antite  Hunft  biejenige  3tilart  fpdterer  ,S«t,  melde 

bie  ctrenge,  3teitbeit  unb  übermäßige  3ierlict= 
teit  ber  altertümlicben  Xunft  roiebersugeben  fudt. 
i)can  fpriebt  in  gleichem  cinne  auch  oon  einem 
biera tifcben  etil,  roeil  biefe  $cbanblung  fid? 

hauptfdcblicb  bei  4<ilbroerfen  angeroenbet  finbet, 
roelde  für  bie  ,Sroede  be*  Hultu*,  al*  Jempelbilber, 
^Jeibgefdenle  u.  bgl.  beftimmt  roaren. 

31rd)a»ßel,  f.  ilrd>angel*f. 

Archangelica  Hoffm.,  itflanjengattung  au? 
ber  Familie  ber  Umbelliferen  (f.  b.)  mit  roenigen 
Arten  in  ber  nörblicb  gemdmgten  Sone.  ̂ ie  in 

'Jeutfcblanb  oortommenbe  echte  (5ngelrour;, 
A.  ofticiualis  Hoffm.,  ift  eine  perennierenbe  bi*  iu 
2  in  bobe  ̂ Hanje  mit  mehrfach  gefieberten  iöldttem. 

Die  angenehm  aromatifd)  rieebenbe  Si'urjel  ift  al* 
Radix  Archaogelicae  offijinell  unb  roirb  pielfad 

bei  Bereitung  oon  l'iqueuren  al*  magenftärtenbe* 
Mittel  jugefe^t.  (3.  Slngelifarourjel.) 

s21rrhangck-<f  ober  Ard)angel.  1)  Ta*  größte 
unb  nörbli*fte  Wowormcmcnt  im  Guropdifden 

•Hufelanb,  f üblich  oom  Ci*meer  mit  bem  tief  einbrin 
genben  Reiften  Meere,  öftli*  oon  Ainlanb,  nörblicb 
oon  Clonej  unb  3i*ologba,  roeftlich  oom  Ural  gelegen, 
hat  mit  Woroaja  cemlja  unb  anbem  Unfein  be*  ̂ i*: 

meer*  8.r)89:W),4  qkm,  b.  i.  »,a  ̂ 5roj.  oon  gam 
(hiropa  unb  mehr  al*  ba*  Doppelte  be«  preuf;. 

3taate$,  aber  nur(  1892)  34411 1  barunter  28  7f,7 
etabtberoobner.  ?lbgefeben  oon  ben  Söeftabfällen  be* 
Ural«,  ben  Öftl.  ,Sroeigen  be*  norroeg.  (Gebirge*  unb 
ben  ,vel*böben  ber  lappldnb.  Jöalbinfel  Mola  foroie 
oon  ben  ifolierten^öben^ügenbes^ai^boi  unb  ber 
limanifchen  iöerge  (oon  800  m  .f»öbe),  gebort  ba* 

l'anb  ber  ofteurop.  liefebene  an,  bat  grofeenteil* 
ben  (Sbaratter  be*  polaren  3ibirien,  in  feinem  roeftl. 
ieil  iebocboorroiegenb  benjenigen  Ainlanb*  (f.  Kola) 
unb  ift  reieblicb  berodffert  bureb  bie  i*etf£bora,  ben 
Mefen,  bie  Droina,  ben  Cnega  unb  unjdblige  Uei 
nere  Jrlütle,  foroie  bef ouber*  im  roeftl.  leile  bureb  fehr 
oiele  größere  unb  Heinere  3een.  Da*  (Houoernement 
hat  0olb=,  <3ilber =,  Mtv,  Äupf  ererje,  ̂ iapbtba  u.  f  .ro., 
roeldje  ieboeb  nur  mangelhaft  ausgebeutet  roerben. 
Der  öüben  gebort  ber  JHegion  ber  3ödlber  unb  ber 
i<iehjucht  an,  aber norbrodrt* geben  Mannen,  Aiebten, 
Strien,  fibir.  Gebern  unb  Vär6en  nad?  unb  naeb  in 
trieebenbe*,  bürftige*  Weftrducb  über,  ctreden,  bie 
nur  mit  Menntierfleebten  üheriogen  fmb,  roerben  im 
Horben  immer  bdufiger  (f.  (9rope  lunbra).  Unge 

beure  i'anbftreden  liegen  oöllig  menfcbenleer.  ̂ troa 
fünf  Achtel  be*  Areal*  fmb  gam  unfruchtbare* 

Vanb,  nabeju  ein  Drittel  *Balb.  Die  Hrone  befiht 
ein  Söalbareal  oon  43  Mill.  Deffdtinen.  Auf  Äul 
turboben  tommen  taum  880  qkm ,  auf  ̂ Siefen  unb 
Seiben  nur  1700  qkm.  Da*  Klima  ift  febr  raub, 

bie  mittlere  Jahrestemperatur  oon  %.  ift  O^3  C. Der  hinter  bauert  8  Monate  unb  ift  fo  ftreng, 

baß  felbft  ba*  Meer  gefriert;  ber  furje  Sommer 
ift  beiß,  oft  naß.  Der  fünefte  Jag  bauert  in  ber 
£auptftabt  3  3tunben  12  Minuten.  Wappen  unb 
Karelier  leben  im  Kemf tifcben  Kreife,  3amoieben 

unb  3oridnen  im  Citen,  jroiicbcn  ibnen  anaefiebelte 

:Huffen.  Die  Aiauptbefebdftiijung  bilben  (\ifebfang 

unb  v^agb  auf  i'anb:  unb  Sa)|erpeljtiere  unb  sltögel, 
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bie  auf  ben  Seen  niften.  Ta*  wi*tigfte  Jagbtier 

ift  ber  freili*  an  ̂ abl  febr  abnebmeubc  "ßolarfu**, 
feiten  ift  ber  gemeine  #u**,  feltener  bei  28alb= 
unb  (?i*bär,  ©ermelin,  ißaummarbcr,  Hielfrafi, 
Alufcotter,  6i*bÖrn*en,  fcafe.  Bebel,  ißibcrunb 
<*len  fmb  faft  ganj  pertilgt.  Ter  Üöolf  ift  bäufig. 
^ebeutenb  ift  bie  $agb  auf  Robben,  2Balroffe  unb 

Tclpbine,  forcic  ber  Aif*fang  an  ber  Hüfte,  nament; 
Ii*  an  ber  lHurmani*en.  31ufecrbem  werben  S*ifv 

bau,  üeer;,  deinen Watten-,  Vebcr=  unb  lalfl- 
fabrifation  betrieben.  3lderbau  finbet  fi*  in  ben 
fübl.  Greifen,  5iiebjud)t  in  ben  Äreifen  Gbelmogorp, 

HJlefen,  ̂ inega,  teilweife  31.  Tie  ̂ nbuftrie  ift  gc« 
ring;  ju  erwähnen  fmb  bie  Sägemüblen,  wel*e  für 
2,?  Will.  Rubel  probujieren.  Ter  .«anbei  mit  ben 
anbern  Stäbtcn  Rufelanb*  wirb  bureb  bie  Twina 

unb  Cncga  ©ermittelt,  auf  benen  (betreibe,  tböneme 
<*c fchirrc  unb  Cifenwaren  eingeführt  werben,  (über 

pie3lu*fubrf.,.Beif$e*  Weer.l  Ta*  Woupernementbat 
♦>*4  S*ulen,  barunter  168  $olf*fd>ulen.  verfällt 
in  bie  9  .«reife  31.,  (Sbolmegom,  Mein,  Mola,  Weien, 

Cnega,  ̂ etfebera  «feit  1X91),  iUncaa  unb  S*en= 
turn.  —  2>gl.  iioi*mann,  Beitreibung  be*  ©ou= 
remement*  oon  31.  (ruff .,  2  Bbe.,  3lr*angcl*l  1874). 

21  Ärti0  im  mittlem  Seile  be*  ©ouoernement* 

31.,  bat  30471,3  qkm  mit  52580  & 

3)  .ftauptftabt  oo->  Woupemementv'  unb  be* 
Hreife*  31. ,  lang  unb  f*mal  gebaut,  recht*  pon  ber 
Twina,  4o  km  oberhalb  bereit  Wünbung,  ift  ber 

rt>i*tigftc  .yanbel*:  unb  tfafenplat*  an  ber  Rorb- 
füfte  Rufelanb*,  Sih  eine*  ISieilgoupemeur*,  eine* 

*4?if*of*,  einer  ilbmiralitdt,  eine*  bcutf*enMoniul* 
unb  bat(1892)  17  758C,  i<oft,  Telegraph,  23  ariedv 

tatb.,  llutb.,  lröm.:fatb.,2anglitan.Mir*en,  Spita^ 
goge,  ein  Mloftcr,  ein  geiftli*e*  Seminar,  ein  ©pm^ 
nafium,  eine  Mrei*i*ule,  eine  S*iffabrt*f*ule,  ein 

„Vrenhau*,  jablrci*e  Syarenmagajine ,  S*iff*: 
rcerfte ,  ein  Seebofpital ,  1  grofje*  fteinerne*  Mauf 

bau*  unb  meift  böljeme  Käufer.  Unter  ben  ©ebdu^ 
Pen  ift  bie  18o5oollenbetcMatbebrale  beruorutbeben; 

oon  Tenfmälem  bie  Statue ^omonoiiow*.  xsn3l.  bc: 
fteben  bebeutenbe  Seilerwertftätten,  jbranftebereien 

t owie  Sefleltueb-,  3uder=  unb  anbere  Aabriten.  Aür 
Pen  .ttanbel  wi*tig  ift  ber  Wargaritinf*e  ̂ abrmarlt 

rem  1.  Sept.  bi*  mm  1.  Cft.  —  S*on  fett  bem 
10.  ̂ \abrb.  hatten  Rormanucu  in  ber  ©cgenb  pon  31. 
.v>anbel*niebcrlaffungcn.  iBefannter  mürbe  ber  Crt, 
al*  1553  (fngldnber  auf  einer  Urpebition  jur  2luf 
nnbung  einer  Rorboftbur*fabrt  ben  Seeweg  nach 
frer  Twina  gefunben  hatten,  an  ber  bamal*  ein 

Heine*  Mlofter  be*  heil.  Ritolau*  ftanb.  (*ine  mit 
Bewilligung  ;\wan*  II.  gegrünbetc  engl.  Aattorei 
vermittelte  ben  .«anbei  über  Woetau  nad>  fernen 
unb  Cftinbien.  Ter  infolaebeffen  ftd)  lebhaft  eut= 
iridetnbe  ftanbel*r>ertcbr  peranlaf?tc  1584  bie  (5r= 

bauunfl  eine*  Aort*  an  ber  '3{itolau*bua1>t,  unb  ber 
tabei  entftebenbe  Crt  würbe  nadi  bem  oon  beffen 

iMinflmauern  mit  einflefd)loffenen  Mlofter  be*  15tj= 

cn^el*  (archangelus  )  aJlidiael  nun  «3lrcbanflelf!oj- 
(^orob  i  ober  ba*  9ieue  Maftell  bc*  (*rjenoel*  St. 
i'iid»ael  genannt.  120  3<ibre  lang  war  bie  Stabt 
bet  einjiae  Seehafen  unb  Stapclplah  für  bie  31u* 
fuhr  ruff.  ̂ robutte  unb  bie  Einfuhr  europ.  ÜUaren 
unb  Multurgegenftdnbc  na*  iKuf?lanb.  ̂ nfolflc  ber 

Crlaubni*  be*  3aren  $ori*  Wobunow(1598— 1605) 
ftebelten  fid)  au*  $ollänber  unb  Teutf*e  an  unb 
trieben  $>anbel;  1660  erhielten  bie  Reformierten, 
MH3  bie  ifutberaner  ihre  Hir*e.  l^on  1668  bi* 
1684  liefe  Sllerei  2Ri*ailowitf*  ba*  arofee  unb  fefte 

Mauf  bau*  ©oftinnoi^orob  bur*  aefanaenclataren 

erbauen.  Ter  vKerfehr  mit  3Be*feln,  bie  bamal*  in 
Wufelanb  no*  unbefanut  waren,  würbe  1670  )U  31. 
eingeführt,  ̂ cter  b.  Ör.  befu*te  1688  unb  16y4 
bie  Stabt,  um  vir  öftere  Aabrjeuge  in  offener  See  |il 
feben.  3(1*  i^eter  feiner  neuen  >>auptftabt  glei*en 

Stapel  erteilte,  bagegen  31.  mit  höbern  Böllen  be 
laftetc  unb  bie  rei*ften  (Einwohner  biefer  (1708  jur 
@ouoernement*ftabt  erhobenen)  Stabt  jur  Üben 

fiebelung  nad)  ̂ icr*^»rg  jwang ,  fanl  ber  ftanbel 

febr,  bi*  1764  bie  ungünstigen  Üeftimmungen  wie- 
ber aufgehoben  unb  bem  treffli*en  Rorbbafen  alle 

"Corre*tc  be<j  ̂ eter*burger  .v>afen*  eingeräumt  mur= 
ben.  31.  ift  jeftt  für  Sibirien  ber  ftauptftapelplah, 

ber  bur*  Manale  mit  ilio*fau  unb  3lftra*an  in  i!Cr= 
binbung  ftcht.  6inc  fifenbahn  ift  Pon  Söologba 
au*  im  $au  begriffen.  1892  führte  31.  für  5,2  ÜHill. 
Rubel  Saren  au*,  barunter  für  über  r/4  Will. 

t'eben*mittel ,  Roh^  unb  Aalbrobmaterial  für  4'  j 
Mü.,  unb  für  845000  Rubel  ein.  Wewöhnli*  Witte 
SRttt  lommen  bie  fremben  S*iffe  an  unb  fegein  meift 
im  September  wieber  ab.  1892  liefen  ein  484,  liefen 

au*  449  S*iffe.  Tie  jiSauptau*fubrartifcl  fmb  (be- 

treibe, S?einfaat,  ,]fla**,  leer,  si*e*,  ̂ hran,  .v>olj 
unb  Adle ;  bie  £>aupteinfubrartifel  ^ein,  Waf*inen 
unb  Molonialwaren.  3ln  bem  .«anbei  nimmt  au* 

bie  ̂ jelo:l)tore:(sJBeifee*:i)ieerO(£ompagnie  teil, 
bie  juglei*  eine  grofee  S*neibemüblc  befujt  unb 
bie  Tampff*iffabrt  auf  ber  Twina  unb  ben  ftanbel 

mit  ben  vi$robulten  be*  5i*alnfchfanfl*  betreibt.  6in 
grofee*  ."ninberni*  be*.^anbel*  ift  bie  Sanbbant  Por 
bem  fonft  fiAern.'nafen,  beffen  Hinfahrt  früher  burdi 
bie  1868  aufgehobene  Aeftung  Rowobwinftaja  at* 

f*üht  würbe.  Tie  3lbmiralität*gebäubc  unb  Ma= 
fernen  ber  Watrofcn  liegen  auf  ber  ,^nfcl  Solom= 
bala,  wel*e  ber  Alufe  Ku*uetf*i*a  bilbet.  SJon  hier 

gehen  viele  (?rpebitionen  im  Sommer  auf  ben  gifd}« 

fang,  im  hinter  auf  bie  ̂ agb  bi*  na*  Spittbergeu 

unb  Rowaja  Semlia,  bi*  utr  l'enamünbung  unb 
weiter.  1854  unb  1855  würbe  31.  nebft  ben  anbern 

.t>dfen  be*  SUeifeen  d'teer*  (Cncga,  Äem  unb  Sum= 
ftipiJoffab)  pon  ben  (higldnbern  blodiert. 

airrtmogrnphic  (gr*.>,  f.  3lr*doIogie. 

'ilrctmolöfltc  (grd\)  ober  3(ltertum*f unbe, 
im  allgemeinen  bie  Munbe  ber  ©ef*i*te,  Sitten, 

(Hebrdu*c,  öefefte,  Wethen  u.  f.  w.  eine*  tlolf*  bee 
3lltertum*.  S*on  Tionnfm*  pon  ftalifamafe  unb 

;>ofephu*  haben  in  biefem  Sinne  ihre  Vierte  über 

bie  0ei*i*te  Rom*  unb  be*  iüb.  ̂ olf*,  «Archaoo- 
logia  Komaua»  unb  <  AiTliaeolopiu  Judaica  »  über- 
f*rieben.  ̂ m  neuem  Spra*gebrau*  wirb  ba* 

iJi'ort  gewöbnli*  in  befd>rdnfterm  Sinne  nur  auf 
bie  $Mffenf*aft  pon  ben  alten  Tentmalcn,  bie  ni*t 
al*  S*nftmerfe,  fonbern  in  feftem  Waterial  ton 

Stein,  (*rj  u.  i.  w.,  auf  un*  getommen  fmb,  ange= 
wenbet.  v\n  no*  engerm  Sinne  wirb  namentli*  feit 

M.  C.  Wüller  ber  Rame  31.  porwiegenb  pon  Munft  = 
ar*dologie  gebraud>t.  Tercigcntli*e5Pegriinbcr 
ber  mobernen  31.  ift  Sindelmann.  Hör  ihm  hatte 

man  fi*  in  Hejug  auf  bie  alte  Munft  entmeber  mit 
ber  rein  tünftleri)*en  3luffaffung  unb  Ra*abmung 

begnügt,  wie  bie*  por  allem  bei  ben  .t>umaniften 
unb  Münftlern  ber  ital.  Renaiffanccjeit  ber  ̂ all  war, 
ober  man  perhielt  fi*  ju  ihr  rein  antiquanf*,  b.  b. 
man  betrachtete ,  namentli*  in  bem  Zeiträume  pon 
1500  bi*  1750,  bie  alten  MunftbenlmalePormg*weife 

wie  bie  ̂ nf*riftm  al?  .«anbbaben  unb  öilf*mittel 
antiguanfaScr  unb  in*befonberc  rnntholog.  ©elebr* 
famleit.  Tie  pon  Sindelmann  gef*affenc  ©nmb= 
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Um«  bat  Die  A.  nidt  wieDeT  wtljüra.  3iadcem 

früher  Der  ital.  VoDen  faft  auäi'cfrlieBli*  Der  A.  Da* 
iRaterial  geliefert  hatte,  in  feit  Dem  Änfang  Dieie* 
^abrhunoert*  Durd  fleiienunD  Au-arabungenif.D.j 
(UnedenlanD  unD  Der  Crieut  Der  i:?tifenida!t  neu 

rridlofien.  Auf  Den  Grgebnii<en  Kiefer  Unterneb: 
munden,  wie  fie  namentlid?  in  Unterer  .Seit  in  grefc 
tem  iltaMtabe,  fo  in  Iroja,  lirrm?,  WDfend, 
Clompia,  $ftgamon,  Athen,  Xelpbi  ueranitaltet 
roorDen  finb ,  beruht  rcefentlid  Die  neuere  (fntroid: 
luna  tu  A.;  eine  lebenDigere  Anfdauung  wutDe 

gewonnen,  unD  bie  VerioDinerung  ber  gried.  Kunitz 
geididte  baut  fid  auf  neuen  (HrunDlagen  auf. 

Xie  Verarbeitung  De*  ungebeuven  3toffe*,  Den 
fie  /junoe  biefee  ,\abrbunbert*  Der  A.  sugefübrt 
baten,  ift  Durd  Die  fefte  Crganiiation  geierDert 

wcrDen,  Die  Die  wii'ienfdaftlide  Xhätigfeit  beionDerr 
tn  Dem  bureb  (j.  (tferbarD  gegrünDeten,  1H71 
iur  :Heid*anjtalt  erhobenen  Teutleben  Arddcle 

gif  den  Anjtitut  (f.  b.»  gefunDen  bat. 
Von  Vertretern  ber  21.  nacb  ihlindelmann  feien 

genannt:  Vi*eonti,  ̂ iorelli,  De  iHoffi  in  Italien, 

De  Sitte,  i.'enormant,  iftapet,  tytxrot  in  iyranlreid, 
.{oega  in  Xdnemart,  Ulewton  in  (TnglanD,  X  £>. 
»lener,  K.  A.  Vottiger,  a.  9.  Seider,  K.  C.  Wüller, 
ü.  Werbarr,  iHofe,  C.  ,fabn,  Vrunn,  ̂ rieberid*, 
(iurtiu*,  iliidaeli*,  (ion*e,  Kefuk  in  XeutfdlanD. 

Von  gröftern  AbbilDung*werten  begreift 

Da«  (^efamtgebiet  ber  gried.  unD  ber  grie d.  ■  röm. 
Munft  mit  Au*fdluft  ber  Arditeltur  ber  jetu  frei= 
lieb  aud  in  feinem  erfteu  tunftgefdidtlichen  Seile 
peraltetc  Atla*  ber  «Xentmdler  ber  alten  Munitn 
pon  M.  C.  il'luller,  fortgefeHt  pon  ̂ iefclcr  (2  VDe., 

<»)ött.  1834—46;  2.  uiid  3.  Bearbeitung  1834— 81). 

lie  bis  babin  belannten,  überwiegenb  ber  flriedv- 
röm.  Munft  angebörenben  ftatuariieben  v,'i5erte  fafst 
tflarae,  <  Museede  ncalptorea  (G  Vbe.  iert  u.  Vbe. 
Jltla*,  Var.  53),  wfammen;  eine  Au*wabl 
beroorragenDcrctüdc  in  guten  :MeproDuttioucngiebt 

Haret,  «Monument*  <IH'artantique>  12  VDe.,  ̂ ar. 
1884).  (!in  grofte*  laiclwert,  weMc*  alle  wi* 

tiaern  2i*er(e  Der  Vlaftit  in  i'iditDrud  n>iePera.eben 
ioll,  wirb  r?on  Vruvimann  unb  lörunn  (lUündjen) 

ocrbffentltcbt.  Vlbbilbunflewerte  ber  abmalten  Ibon^ 
»lefäfie  f.  Vafen,  ber  erhaltenen  iWanbflemalbe  Don 
Pompeji  unb  .v>erculanum  f.  Pompeji,  über  bie 
üon  bem  illrcbdoloflifdten  ̂ nftitut  berau^fleflebenen 

3  a  m  m  e  l  to  c  r  I  e  ber  Icrracotten,  ctruelii'cben  Spie- 
gel«  3artcpbaae  unb  über  bie  .icitfdjrif ten  be* 
ilr*äolo(iiid?en  ̂ nftitute  f.  b.  Von  anbern  ardjaol. 

,*jeitfd?riften  finb  bie  roid)tiflftcn  oaä  »on  ber  franj. 
schule  in  Wthen  herauegeaebene  Itulletin  de  cor- 
n^jM»ndance  lifllt-nique,  baö  Journal  of  Hcllcnic 
htmlies,  baö  Aiucriran  Journal  of  ardii'oloKy,  bie 

Itevuo  arcli^ologiqiif,  bie  (iazette  archi'-ologique, 
Die  (  otnptcH  rendus  de  la  comniissiou  imperiale 

urclit'oloKique  (^eteröburfl),  bae  Bullettino  della 
roinmissioue  muuicipalo  archeologica  CHom).  Qai 
ueueftc  Maubbuch  ber  21.  ift  bae  oon  3 tttl  («21.  ber 

Munft",  Wund?.  1H!>'>),  baö  ältere  »on  «.  C.  Füller 
crfdjien  in  :\.  SCufl.,  bfl.  pon  Felder  (Vrcöl.  184«); 

baö  ».f>anbbud)  ber  A.  ber  Shlltft»  Pon  ctarl  (1.  unb 

2.  l'fft.,  itpt.  1H7H  ho)  i)t  burd)  ben  Job  be*  Ver= 
fafjeiö  auf  bie  tfinleituna:  «ciiftematif  unb  &t> 
htiebte  ber  A.  ber  Munft »,  befdiräntt  geblieben.  Vgl. 
aiub  bie  im  iHrtifel  (^ried?ifd)e  Munft  angeführte 
Vitttratur. 

'Jiach  Vorgang  unb  Vorbilb  ber  flaffifcben  31. 
bat  fid?  bie  cbriftlidn'  ober  lir Gliche  A.  }U  einer 

eigenen  Sinenfdau  au*geWcet ,  ai*  Deren  eiaen! 

lieber  3d>cr»er  Der  CnglänDer  Ömgba«  r'.-Orisine» ♦  rclesiaaticAe  or  the  antiqaiti«  of  tbf  Chri^tun 

(  hurrh»,  10  ©De.,  tonD.  1710 — •*■>;  lateinpeb  Pen 
<^rifdcr?iu*,  fyaüe  1724  —  30»  betradnet  rx>ercen 
lann.  2  eutictlanD  bat  im  Anfange  De*  Ii*,  ̂ abrb. 
beionDer*  iluguiti  nein  XKurptTrert  «ienhruxDig: 
fetten  au*  Der  driftlicben  JL»,  12  Bce.,  i.Ti- 1817 

—31)  bie  driftlid-e  A.  geförDert  ;  becb  gab  ihr  erit 
Die  trieDererblübenDc  Katatombenfoncbung  eine 

feuere  Van*  unD  größere  Vereid>enrag.  3ie  unna&t 
Die  altcbriftl.  unb  bie  mittelalterlidy  ,Seit  unc  rrirD 

am  imedmamgften  gegliebert  in  31.  Der  fird?Ud*en 
Venaffung,  De*  tireblicfcen  Kulme.  De*  d-riftL  Sieben* 
unD  Der  driitl.  Munft.  Xapcn  in  ;u  untericfreiKn 

Die  A.  Der  ehrinl.  oDer  fudlicben  Munft  0*.  Ältdrift: 
liebe  Munft»,  bie  üd>  au*icMief;li*  auf  Die  MunftDenl- 
mäler  Hebtet  unD  fte  nai>  ̂ nbalt  unD  Vermutung 

perftdnDlieb  ju  maeben  fuebt.  —  Vol.  Die  cd^nfien 
pon  Ctte  if.  b.>;  ferner  VicL  3dml|e,  :1.  Derd-nhL 
Mirde  lim  «.nanDbucb  t  a  v:col.  ̂ lüeni Charten  \  bo. 

oon  .{ödleT,  Vb.  2,  3.  Jlufl.,  2Ründ?.  1689);  Krau*, 
über  Vegriff,  Umfang,  (Hefdiebte  Der  cbriftlieben  Ä. 
unD  bie  VeDeutung  Der  monumentalen  3tubien  für 
Die  biftor.  Xbeologie  (ofreiburg  1879):  oeri.,  3leal= 
enerllopäDie  ber  djriftl.  Jlltcrtümer  (9  BDe.,  irretb. 

i.  Vr.  VW)— 86).  —  über  biblüebe  A.  f.  iÖtblifd-e 
AltertumetunDe. 

Äufcerbalb  Xeutfeblanb*  tpirD  ML  ober  ?trd)io  = 
g  rar  bie  bdufiger  in  bem  allgemeinen  cinne  pon 
:'lltertum*tunbegebrau*t.  3o  giebt  e#  iniHuftlanD 
arebdologif che  Wefellfebaf ten  lin  $cter*burg, 
.l'loölau,  CDeffa,  Kafan,  lifli»  u.  a.)  $ur  Cnor 
idung  Der  Altertümer  :HufelanD*.  Xen  glci(r*en 
iwcd perfolgcn  Die  arebdologi f eben  Kongreffe 
Dafelbft (acht  feit  18*J!*).  Xie  ar(häograpbtid?en 
Mommifiionen  (in  ̂ etereburg,  iSilna,  Xifliö. 

Mieip)  burd?forfcben  bie  Vibliotbetcn  unb  *lrebip< 
:Hufilanbö  unb  per&fientlicben  Urhmben.  Xaö  Ar- 
d)4ologif(be  ̂ nftitut  in  Veteröburg  bat  nur 
Den  3roed,  Ärcbioare  auejubilben. 

»rffjöolofltffHc«  3nfrirtii  (ofnjieU  ̂ nftitut 
für  ard?dologifd?e  KorrefponDenj)  ift  Der 

Jlame  ber  ?lnftalt,  »elebe  1H21»  unter  Dem  ̂ rote! 
lorat  be*  Mronprinjen  Pen  Aminen  unb  unter  ber 
Xireltion  be*  J>er}ogö  pon  Vlaeaö  pon  Bunfen,  i\ea, 
f^erharb,  Keftner,  Millingen,  ̂ iibbp,^anoffa,  Xbor 

toalbfen,  Felder  in  'Jiom  gegrünbet  rourDe  ju  bem 
^roede,  Die  ardjdol.  3tubien  bureb  roillenfcbaftlid'e 
Verwertung  ber  Monumente  unb  rafebe  ©etannt 
maebung  Der  in  baö  öebiet  ber  antifen  Kunftwiffen 
febaft  einfehlagenben  neuen  Gntbedungen  uno  ̂ unbe 
ju  förbern.  Xurd)  Grlaf3  Pom  2.  Wart  1871  würbe 

Daö  3«^'"*  jur  rreuB.  3taat^anftalt,  burd?  lrr= 
lafe  Pom  18.  SÖtai  1874  uir  beutfd?en  dtetd?eanftalt 
umgewanbelt.  ?lm  9.  Xet.  1874  trat  in  Athen 
eine  pon  ber  beutfeben  jHeidöregierung  gegrünbetc 

3d?wefteranftalt  fpeciell  für  gried?.  Altertümer  in* 

i'eben.  Veibe  Anftalten  ftehen  unter  ber  Cberlei- 
tung  einer  au*  1 1  Witglicbern  beftehenben  6entral= 
Dircltion  in  Verlin.  An  ber  3pihe  ftebt  ein  ©enerab 
fefretar  llionjc  in  Verlin),  wetbrenb  bie  ÜJefdjäfte 
ber  betben  au*wärtigcn  Anftalten  pon  ie  jwei 

3e!retären  (ikterfen  unb  >>ülfen  in  iHom,  Xörp: 
felb  unb  SPolterd  in  Athen)  geführt  werben.  Xie 

;}eitfd?riften  ber  röm.  Anftalt:  «Bullettino»  unb 
i  Annali  delP  istituto  di  corrispondenza  arcbeolo- 

c?ica»,  finb  188.">  in  Die  «Wittetlungen  be*  KaiferL 
Xeutfden  A.  X,  rönt-  Abteilung«  umgewanbelt, 

?d  by  Googl 



in  welchen  neben  ber  bi*  babin  allein  üblichen  ital., 
trau;,  unb  lat.  Sprache  aucb  bie  beuticbe  Sprache 
Ginaana  aefunben  bat.  Ta*  atbenifche  Jnftitut  ift 

wie  früher  burdp  bie  «iWitteilimacn  be*  31.  X,  atbc= 
niicbc  3lbtciluna,  >  oertreten.  Sin  Stelle  ber  in  Ber- 

lin beraueaeaebenen  u^rcbdoloaifcben  3<ttuna»  unb 
ber  in  'Jtom  erfdjienenen  «Monumenti  iuediti 

pubblicati  dall'  istituto  di  corrispoudenza  archeo- 
logica»  fmb  ba*  <>  Jabfbucb  be*  Maiferl.  Teutleben 
31.  J.*  unb  «3lntife  Tentmdler»  (jährlich  12  lafeln 
in  * olio)  aetreten,  welche  beibc  in  Berlin  erfebeinen. 

sJteben  biei'en  periobiieben  Schriften ,  ju  benen  noch 
bie  febon  länger  bejtebenbe  «Ephenicris  epigra- 
phica«  (Berlin)  binjulommt,  flicht  ba*  31. 3-  aröpere 
i^ublilationen  berau*,  unter  benen  namentlich  bie 
bcoeutenben  Sammelwerte  ber  Jerracotten  (i.  2  erra= 
cotta),  Sartopbaae  (f.  b.),  ber  etrn*f.  Urnen  unb 
Spicael,  ber  mutenifchen  Itoien  ju  nennen  fmb.  2Jlit 
bem  jnftitut  fmb  fünf  jährliche  tteifeftipenbien  von 
je  30u>  ÜK.  oerbimben,  oon  benen  ein*  für  bie  Gr 
forfebung  ber  tbriftL  3lltertümer  ber  röm.  Haiferjeit 

beftimmt  ift.  —  SJaJ.  31.  SMicbaeli* .  ßefebiebte  be* 
Seutfcben  31.  3-  1829—79  Cöerl.  1879).  über  bie 
Grpcbitioncn  unb  3(u*flrabunflen,  bie  oom  31. 
unternommen  fmb,  f.  3lu$arabun«en. 

4ibnlicbe  Änftalten  fmb  ba*  fram.  Iustitut  de 
correspondance  hellenique  (früher  Ecolefranraise) 

in  3Jtben,  bie  British  school  of  Athens,  bie  Ameri- 
can school  of  classic  studies  bafelbft  u.  a. 

«refcäopttrtjir,  ein  foffde*  Wirbeltier  wen 
ber  Wröfee  einer 
Taube,  ba*  ficb 

bureb  ben  '-bau 
feine*  iBeden*, 
feiner  Stippen 

unb  feine»  Sd?ä« 
bei*,  ferner  bureb 
feine  bejabnten 
Kiefer  unb  feinen 

langen,  au*  20 
Wirbeln  befte- 
benben  Schmant 

ben  Reptilien  an: 
f  (bliebt,  jebod) 
an  bem  lefttcni 

f  ewie  an  ben  mit 
freien ,  Krallen 

tragenben  <yin: 
nern  terf ebenen 
3$orberertremitä* 
ten  «jebern  trägt. 
Tie  &nterffl|e 

fmb  nach  bem  !ßo- 
aelropu*  gebaut. 
Ter  31.,  ber  nicht 

eine  Übergang*- 
fornuroifcbenbcu 
Reptilien  unb  ben 

Mogeln  barfteUt, 

fonbern  ein  ecb= 
ter  $ogel  ift,  ift 
nur  au*  ben  Ii: 

tbograpbiicben  Halfplatten  ber  Juraformation  oon 
cSolnbofen  befannt.  2a*  eine  Gremplar  wirb  in 
Bonbon, ba*  anbere,  welcbe*  bie obenftebenbe  ?lbbil 
bung,  auf  ein  33iertel  ber  linearen  Criginalgröfec 
rebuiiert,  je'flt,  feit  1880  im  Mittat  SDvttfcUtn  für 
Slaturfunbe  ju  Skrlin  aufbewahrt.  t S .  ̂abnoögeü 

-  Ü<gl.  Tarne*,  übet  31.  (Verl.  1884). 

Strdje  nennt  i'utber  in  feiner  Stibelüberietjuna. 
ba*  Schiff  ober  ba*  febwimmenbe  Wcbäube,  in  bem 
3ioab  ficb,  feine  Familie  unb  bie  3tammeltem  ber 
nacbfmtflutlicben  iiere  au*  ber  Sintflut  rettete. 
Wcbilbet  Ut  ba*  Wort  au*  lat.  arca,  Haften.  Tie 
31.  war  au*  (ippreffenbolj  gejimmert,  800  Glien 
lang,  50  breit,  80  boA,  batte  brei  Stodmertc,  ba* 

»yenfter  oben  unb  bie  2bür  jur  Seite.  —  >>  eilige 
31.  beifit  in  ben  Sonagogen  ba*  Scbräntcbcn,  worin 
bie  (^cfetjrolk  aufbewahrt  wirb. 

s3lrrt)f  biofic  (greb.),  f.  öeterogenefi*. 
Slrdicaomcn  (arch-),  bie  botan.^cjeicbmmg  für 

bie  weiblichen  (9efcblecbt*organe  ber  öefdftlrppto- 
gamen  unb  ber  iDtoofe.  Jm  Innern  be*  3lrd?ego* 
nium*  befinbet  ficb  bie  weibliche  G»)efcblecht*jelle,  bie 

(*ijclle.  'Jleuerbing*  bezeichnet  man  mit  31.  auch  bie 
weiblichen  öefchlecbt*apparate  bei  ben  Wabelböljern, 
ba  bieielben  in  einiaen  wefentlidicn  fünften  mit 
benen  ber  ßenaunten  Kroptoaamen  übereinftimmen. 

Arohegrosaurui  r.  m,>,.,  f  offile*  eibechfenarti- 
ae*  %\tx  nut  Giaentümlicbfeiten  ber  ̂ ifebe,  3lmpbi' 
bien  unb  Krofobile,  alfo  ein  foa.  Sammeltppu*,  ben 
üJtaftobonfauriem  (f.  b.)  oerwanbt. 

^Crrlirlauc«,  ber  natürliche  cobn  be*  mace: 

bon.  ftönia*  "Uerbitfa*  II.,  beftiea  413  o.  Gbr.  ben 
Ibron,  nachbem  er  bie  recbtmdfoiaen  Grben  batte 

ermorben  laffen.  Seine  'Jiertieruna  war  oon  ̂ ebeu: 
tuna,  ba  er  Stdbte  baute  unb  befeftiate,  Straften  au= 
leate,  ba*  ipeer  oraanifierte  unb  babei  auch  bell« nifebe 
Sitte  unb  »JUbuna  förberte.  »n  feinem  fcofe  in 

%eüa  lebten  jeitweilia  berühmte  lichter  unb  Aünft- 
ler,  wie  (hiripioe*,  3lflatbon,  übörilu*,  Ibimotbeu* 
unb  3euri*.  :$*»*♦  o.  tfbr.  würbe  er  auf  ber  JJaflb 
oon  feinem  öünftlina  Mrateru*  aetötet. 

»31rdiclniie<,  ein  >\clbbcrr  vJ}{itbribate*'  b.  (Mr., 
von  (Geburt  ein  Mappabocier,  würbe  in  bem  erften 

arofjen  Mrieae  be*  i'lithribate*  flehen  bie  :Homer 
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88  v.  ilbt.  mit  einet  grofjen  flotte  unb  einem  jabU 
rei*en  .«ecre  na*  ©rie*cnlanb  gef*idt.  Qx  beroog 
3ltben  unb  bie  meiften  grie*.  Staaten,  3l*dcr, 

i'atonen,  Vöoter  bie  na*  Ibeffalten  bin  jum  8lb= 
falle  von  iRom.  ®egen  ihn  fanbten  bie  iRömer  87 
Sulla  na*  Okie*enlanb,  ber  ben  3C.  im  Vciraicue 
belagerte  unb  au*  86  bie  A>afenjtabt  eroberte,  bae 
Haftell  9Jiunp*ia  aber,  in  bae  neb  31.  roarf,  niebt 
nebmen  tonnte.  Qx\t  ale  Sulla  Althen  genommen 
batte,  roanbte  31.  fi*  na*  Vöoticn.  culla  folgte 
ibm,  unb  bei  (Sbäronea  tarn  ee  jur  S*la*t  (86 

v.  Chr.),  in  ber  bie  9tömer  fiegten;  aber  au*  9Jtangcl 
an  S*iffen  tonnten  fie  31.  nicht  binbern,  örie*em 
lanbe  Jtüftcnlänber  na*  roie  cor  ju  beunruhigen. 
iBalb  fanbte  9Rithribatee  ein  neue*  .fieer  von  80000 
Wann  na*  ftellae,  bae  ft*  bei  CSbalci*  mit  31.  per* 

einigte.  So  perftdrft  jog  bicier  (85  p.  (Sbr.)  bei  Cr: 
*omenod  ben  Wörnern  entgegen,  roarb  aber  hier  in 
jrocitdgigcm  Kampfe  Pöllig  gef*lagen.  31.  felbft 
enttarn  na*  Gbalci*.  ÜDhtbribatee  entf*lofc  fi* 
nun,  bur*  31.  mit  Sulla  roäbrenb  beä  Sintere 

85—84  ju  Xelion  in  iPSotien  über  ben  ̂ rieben  ju 
unterbaubeln,  ber  bann  (84)  abgef*lofjen  rourbe. 
3t.  fiel  roegen  biefee  Ariebene  bei  IRitbribateS  in 
Ungnabe  unb  floh,  al*  ber  jroeite  2)litbribatif*c 
Krieg  auebra*  (81  p.  Chr.),  ju  ben  Römern,  in 
beren  ̂ ntereffc  er  no*  74  p.  (Shr.  tbätig  war. 

3lret)claiut,  ber  Sobn  bee  porigen,  angebli* 
inbe3  ein  Sobn  be*  9Jlitbribatee\  permäblte  fi*  56 
mit  VeTenice,  ber  Io*tcr  bee  König*  Vtolemäue 
3luletce,  bie  na*  Vertreibung  ihree  Vater*  über 

flippten  berrf*te.  To*  regierte  er  nur  fc*e  Mo- 
nate, benn  3lulu*  Wabiniu*,  ̂ rofoiiful  von  Sriricn, 

erf*ien  55  in  flgppteu,  um  Vtolcmdue  jurüct^ 
iufübren,  unb  31.  fiel  in  einer  S*la*t  gegen  ibn; 
Vcrcnice  rourbe  bingcri*tct. 

StrrtKlauc,  Littel  be*  porigen,  erhielt  34 p.  (Sbr. 
pon  31ntoniu*  bae  Königrei*  Kappabocien  unb  pon 

3Iuguftue  einen  Seil  pon  (5ilicien  unb  Klcinartne- 
nien.  Hiberiu*  rief  ihn  na*  :Rom  unb  flaute  ibn 
vor  bem  Senat  roeflen  gefeftroibriger  Steuerungen 
an.  31.  ftarb  balb  barauf  (17  n.  Ifbr.),  unb  Kappa^ 
bocien  rourbe  nun  jur  röm.  Vropiiu  gema*t. 

■5trct)clau<<,  Sobn  bee  König*  Aerobe*  bee 
©rofcen  pon  ̂ ubäa,  folgte  feinem  Vater  4  p.  Chr. 
unb  behauptete  fi*  tro&  eine*  oon  ben  Vbarifäern 
angcjettcltcn  3tufrubr*.  Qx  reifte  hierauf  na*  iRom, 

roo  Sluguftu*  ft*  für  bie  (*rbanfprü*e  bee  31.,  bie 
pon  beffen  Vrübern  beftritten  roaren,  crtldrte  um 
ibm  unter  bem  Jitel  Cthnar*  bie  gröbere  Hälfte  bee 
Bäterli*en  ̂ Hci*e,  bie  Vrooiujen  ̂ iubäa,  Samaria 

unb  ̂ bumäa  juertcilte.  3la*  neunjährifler  5Heßie= 

runfl  aber  rourbe  er  vor  Shifluftue1  roeflen  (Mraufam- 
teit  unb  Inrannei  anfletlaflt,  feiner  .<Serrf*aft  be= 
raubt  unb  na*  Sienna  in  Öallien  verbannt,  roo  er 

au*  ftarb.  Seine  i'anbe  würben  ju  ber  röm.  s#ro= 
viiii  Svrien  flcf*laflen  (6  n.  (5 br.)  unb  feine  ©üter 

für  ben  taiferi.  frittu*  eingejofl.cn. 
2(rtf|clctt,  f.  Slrtelev. 

rJlrrticnn  (fpr.  arti*-),  Stabt  (Villa)  unb  Vabc^ 
ort  im  33cjirf  5Diula  ber  fpan.  Vrovinj  3Jlurcia, 
21  km  norbroeftli*  von  2Rurciar  an  ber  33abn 

3)tabrib:ßartaflcna,  bat  (1887)  3761  Q.  unb  jdbrli* 

etroa  «j()00  Hurfläfte.  Tie  Velber  haben  52°  C. 
HYctjcttM},  3ob.  33ilb.,  Varon  von,  0ef*i*t- 

f*reiber,  «eh.  3.  Sept.  1743  in  l'anflfuhr,  einer  Vop 
labt  Tan.üfli?,  roarb  im  Verliner  Matettenbaufe 
erjoflen,  nahm  feit  1760  am  Siebenjähriflenitrieflc 

teil,  erhielt  aber  1763  feiner  3i5unben  roeflen  ben  I 

iöerenice)  —  2trd)ia3 

3lbf*ieb  unb  bereifte  bann  16  ̂ ahre  lang  faft  flanj 
Guropa.  9la*  Xeutf*lanb  jurüdfletebrt,  rourbe  31. 
Xomberr  ju  Sütaflbeburfl  unb  lebte  feit  1792  aans 
ber  S*riftftellerei  in  .^amburfl  ober  auf  feinem 

naben  l'anbfih  Cvenborf,  roo  er  28.  #ebr.  1812 

ftarb.  Ten  Iftrunb  ju  feiner  litterar.  l'aufbahn 
leflte  31.  bur*  bie  3f  itl*rif t  <>i'itteratur=  unb  Völler; 
funbe»  (Vpj.  unb  Xeifau  1782-91).  GHänjenben 
Crfolfl  batte  fein  in  viele  Svra*en  überfehte*  Vu* 
«(*nfllanb  unb  Italien»  (2. 3lufl.,  5  Vbe.,  tps.  1787); 
ale  Aortfehunfl  f*rieb  er  «3tnnalen  ber  brit.  &t- 

f*i*te»  (20  Vbe.,  Vraunf*ro.  unb  2üb.  1789— «*). 
ferner  gab  er  beraue  <  Tic  (^ngldnber  in  ̂ nbien, 

na*  Crme>  (3  Vbe.,  i'pj.  1786—88).  3"  auegejei*; 
neter  Seiie  jeigte  ft*  fein  Tarftellung4talent  in 
feinem  lebenbig  gef*riebenen ,  roenn  au*  ni*t  auf 
eigenen  Stubien  berubenben  .V«auptroert,  «Wef*i*te 

bee"  Siebeniährigen  Hrieae*»  (2  Vbe.,  Verl.  1793; 
11.  XufL  VPl  1879;  au*  in  JHeclam«  «Univerfal: 
bibliothef»),  foroic  in  ber  *©ef*i*te  ber  Königin 
(Üifabetb«  (im  «»«iftor.  .«alenber  für  Tarnen»,  ̂ pj. 

1798)  unb  in  ber  «Wei*i*te  ©uftav  Safae"'» (2  Vbe.,  2üb.  1801).  1792—1812  gab  er  au*  bie 
3eitf*rift  «Minerva»  berau*. 

31  rriicnmttf dicht  (Arcidae),  eine  au*  fe**  Wat^ 

tungen  unb  350  3lrtcn  beftehenbe  Familie  ber  vJtu= 
f*eltiere,  roel*e  in  allen  3)teeren  vorfommt,  aber 
in  ben  roärmern  auantitativ  unb  qualitativ  am 
ftdrtften  entroidelt  ift;  foffilc  31rten  tennt  man  üba 
12<X>,  bie  f*on  im  untern  Silur  beginnen.  Tie  be 
tannteftc  3lrt  ift  bie  bie  8  cm  lang  roerbenbe  5loabÄ 
ar*c  (Area  Noac)  aue  bem  OTittelmeer,  mit  Idng 
lidvquercn,  glei*geftaltetcn  S*alen  unb  jablrei*en 
tlcincn  S*lobjdbnen;  ftc  ift  efebar. 

'Jlrcljcc  (fpr.  abrtf *er) ,  'Jvluf»  auf  ber  3Beftfeite 
ber  jur  brit.^auftral.  Kolonie  Cueenelanb  gehörigen 

jSalbiniel  3Jort,  ergiefet  ft*  jroif*en  bem  "$era  *>eafc 
im  9t.  unb  Äap  Meer  roeer  (Xurnagain)  im  S.  in  ben 

Garpcntariagolf,  bietet  in  feinem  untern  i'aufe  eine 
meift  500  m  breite  unb  für  Seef*iffc  bie  ju  3  m 

Tiefgang  fahrbare  9öafferftra^e.  Ter  31.  bur*= 
ftrömt  üppigem  Scibelanb. 

9lrd)cr0  (frj.,  fpr.  arf*e"hl,  mittelalterli*e,  be^ fonbere  franj.  unb  engl.  Vejci*nung  für  Vogen= 
febüt^en  (aue  areiarius,  von  arrus),  bann  au*  für 

3lrmbntftf*ühen.  ( S.  Vogenf*ühen  unb  Francs- 
archers.)  —  Ta  31.  viclfa*  al*  Veibroa*e  bo*= 
geftcllter  Verfonen  veiroenbet  roerben,  fo  ift  ber 

sJlamc  31.,  teile  in  ber  ital.  Aorm  Slrciere,  teil-  in 
ber  bjetauS  verbeutf*ten  $orm  .f>artf*ier  unb 
barau*  i3atf*icr  jur  Vejei*nung  für  bie  ®ala- 
lcibroa*c  verf*iebener  ̂ crrf*er  genommen  roorben. 
(S.  3lrcierenleibgarbc  unb  Jpartf*iere.) 

»rd>ettjp  (3tr*etppu£,  flrd,.),  UTbilb,  Vir 
f*rift;  befonbere  au*  erfter  Trud. 

«rdji . . .,  grie*.  Vorftlbe,  au*  ber  bie  beutf*< 
Vorftlbc  «Crj...»  entftanben  ift,  bient  meift  jur 

Vejei*nung  eine*  böbern  Orabe*  von  Uiteln  unb 

gciftli*en  SBürben',  j.  V.  2lr*ibur  ober  ̂ r>-- herjog;  3lr*iepiftopue  ober  ̂ Tjbif*of;  3lr*ipree^ 
bpter  ober  (^rjpriefter;  3lr*imanbrit ,  (Frjabt  ober 

©cneralabt. 
-Jlrdiin<<,  3lulus  Siciniue,  grie*.  Ti*ter  au-; 

3lntio*ia,  geb.  um  120  v.  (f  br.,  batte  ft*  in  förie: 
*enlanb  unb  Slften  einen  9iamen  erroorben  unb  fanb, 
als  er  102  v.  6br.  na*  iRom  tarn ,  namentli*  bei 

ÜJtA'ucullue  unb  beffen  Söhnen  gaftli*e  31ufnabme. 
Von  ber  Stabt  .^cratlca  in  Untcritalien  patte  er 
ta*  Vürgerre*t  erhalten  unb  betam  infolge  bavon 
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nacb  einem  ©efefce  oom  3-89  ba*  röm.5Bfirgerrecbt. 
äl*  bieg  62  o.  Gbr.  ein  gemiffer  ©ratiu*  beitritt, 
hielt  Gicero  für  ben  2Ingeflagten  bie  berühme  «Webe 
für  ben  Siebter  51.».  2Jon  feinen  Serien,  oon  benen 
Cicero  bie  epifdjen  GJebicbte  über  ben  Gimbrifcben 

Krieg  unter  ÜNariu*  unb  über  ben  Krieg  gegen  iUi- 
tbribatc*  unter  Sucullu*  rühmt,  ift  niebt*  erbalten. 

"Jtrtfiiatcr  (grd?.  archiatros,  b.  i.  L  berarjt) ,  in 
her  röm.  Kaiferjcit  feit  9iero  Ditel  ber  faiferl.  l'eib^ 
ärjte  (arebiatri  palatini)  unb  ber  fog.  Staat*ärjtc 
(archiatri  populäres).  Sßon  ben  lefctern  gab  e*  in 
icber  gröjkrn  Stabt  eine  beftimmte,  oom  Staate 
befolbete  Slnjabl,  benen  bie  33erpflid?tung  oblag, 
Unterricht  in  ber  3Jlebi}in  ju  erteilen ,  bie  jungen 

Äanbibatcn  ju  prüfen  unb  bie  $rari*  ber  au*-- 
«ebilbeten  flrjte  )u  tontrollieren.  Unbemittelte 
Sranle  mußten  fie  unentgeltlich  bebanbeln.  Slu* 

21.  ift  ba*  beutfebe  ©ort  Slrjt  entftanben. 
Arohibuteo,  f.  Suffatb. 

«ret}iccmbälo(ital.,fpr.artitfcbe'm-),Äielflüael/ 
ein  Klaoierinftrument  mit  fedb*  SJcanualen,  auf  Dem 
man  alle  ebromatifeben  unb  enbarmonifeben  %b- 
ftufunge n  jroifcben  ben  biatonifdjen  Dönen  (j.  93.  eis 
neben  des,  dis  neben  es),  fomit  alle  Döne  ber  brei  alt* 
arieebifeben  fog.  Jongefdjlecb  ter  barftellen  (»nnte,  er: 
f  unben  unb  befdjrioben  oon  Don  Nicola  Hicentino 

l.r>55.  Gin  ähnliche*  Placier  mit  allen  enbarmonifeben 
Dönen,  Clavicvmbalum  perfectum.  erwähnt  1618 

ÜJlicb.  $rdtoriu*  (f.  b.).  Diefe  Serfucbe  feilten  bie 
bureb.  bie  fog.  tempenerte  Stimmung  ber  Klaviere 
hefeitigte  reine  Stimmung  »ieberberfteüen  unb  lebr: 
ten  immer  wieber.  SBefonber*  oerfudjte  man  im 
19.  3abrh.  bie  beim  Harmonium  oft  ftörenben 
9icbentöne  bureb  «ine  Stimmung  3U  befeitigen, 
baber  bie  oon  öelmboto,  ©.  Gngel,  in  allerjüngfter 

3eit  x>om  Sapanet  Sbope"  Danala  fonftruierten  $>ax- 
monien  in  reiner  Stimmung.  (S.  Slbiapbon.) 

3trcfnbamii£,  Dlame  mehrerer  Könige  oon 
Sparta.  21.  IL,  Gnlel  be*  fieotpebibe*,  feit  468 
König,  mar  ein  tücbtiger  öerrfeber.  211*  nacb  bem 
drbbeben,  ba*  464  o.  Gbf.  Salomen  r  er  beerte,  bie 
Heloten  unb  2Jceffenier  ftd)  empörten,  rettete  er  ben 
fpartanifeben  Staat.  Doch  tonnte  erft  nacb  neunjäh- 
ugem  Kampfe  ber  Aufruhr  oöllig  bedungen  merben. 

dltern  Mauren  mufete  er,  trofc  feiner  Abneigung 
Gegen  bie  ̂olttit  ber  Krieg*partet,  431  bie  pelo= 
ponnef.  ärmee  gegen  21ttila  fübren,  ohne  bafe  bie 
unter  feiner  Leitung  noch  roieberbolt  bis  428  fort' 
?ieie&ten  SSerwüftungen  be*  attifeben  fianbe*  cut= 
cbeibenbe  folgen  gehabt  bdtten.  —  91.  III.,  Gnfel 

be*  oorigen,  Sohn  be*  König*  2Igefilau*  II.,  er= 
langte  358  nacb  be*  (entern  Zote  bie  >>errfcbaft. 
^Sr  mar  al*  <ye(bberr  febon  oorbem,  namentlich  bureb 
ben  Sieg  über  bie  3Ir  labier  (368)  bei  iüUbea  unb 
(3um362)  bureb  bie  gldujenbc  itateibigung  oon 

Sparta  gegen  Gpaminonba*,  bewährt.  Seine  y$ex- 
fuebe,  bie  .l'ladn  Sparta*  su  beben,  mißlangen, 
unb  balb  artete  fein  fnegertfeber  Sinn,  »eil  er  in 
nationalen  3weden  feine  iöefricbigung  fanb,  in  ein 
ä  wed lofe*  21oenteuern  au*.  21.  f odjt  auf  Kreta  gegen 

bie "^bof er ,  bann  in  Dienften  oon  latent  gegen  benen 
ital.  ©egner,  unb  fiel  2. 3Iug.  338  in  ber  tocblacbt  bei 
Dcanburion,  im  Kampfe  gegen  bie  ÜJleifapicr. 

•ilrrbibiafönutf  (grdj.),  oberfter  ober  Grjbicner, 
ein  lircblicber  Ditel,  welcher  urfprünglicb  nur  ben 

erften  Dialonu*  (f.  b.)  an  einer  bifdjöfl.  Kircbc  be- 
ieiebnete.  Die  9.  mürben  aber  febon  im  5.  oah:\ 

25orgefcfete  ber  Diaionen  fomie  Öebilfen  unb  Ser-- 
treter  ber  Sifcböfe  in  ber  ̂ ermaltung  be*  Mn^n 

Cio*J>oui'  R(mO(r{atione=firiiton.   14.  Hüft.  I.. 

gut*  unb  ber  Diöccfen,  unb  aUmäblid)  fielen  ibnen 
troti  beö  ÜWberfprud)*  mebrercr  Spnobcn  mehr 

unb  mehr  bifcböfl.  SBcfugniffc  ju.  infolge  ber  feit 
bem  H.  ̂ abrb.  nötig  geroorbenen  Einteilung  ber 
biicböfl.  ikjirfe  (Diöccfen)  in  mebrere  Sprengel, 
bereu  jebem  ein  21.  oorgeient  mürbe  (baber  21  r dpi; 
bialonatc),  mürben  bie  21.  ju  fclbftdnbigen  Kir^ 
ebenbeamten  mit  meiften*  fo  gut  iric  oollcr  bifdjöfl. 
(^erpalt.  ̂ m  11.  unb  12.  jabrb.  ftanben  fie  al*  bie 

cinflufcrcicbftcn^rälaten  aufbemöiipfcl  ihrer  sDtacbt. 
Dann  aber  würbe  tiefe  namentlich  bureb  bie  6in= 

fe^ung  ber  Cffijiale  unb  CHeneraloilare  mieber  be» 
beutenb  ju  «unften  ber  iBifcböfc  cingefebränft.  %m 
IG.  oabrb.  50g  ba*  Jribcntinifdje  Äonjil  ihrer 
SBirlfamlcit  noch  engere  Örenjen.  ̂ m  18.  Sabrb. 

tommen  ftc  nur  noeb  al*  Sürbenträger  in  Dom» 
tapiteln  nor.  ̂ eht  ift  biefe  3Bürbe  in  ber  rönvfatb. 

itirdje  faft  überall  erlofdjen.  —  3"  ber  gried).  Kirdje 
gab  ti  fett  bem  7.  3<ibrb.  nur  einen  eimigen  21.  am 
Kaiferbofe  ju  Konftantinopcl.  3n  ber  bifcböfl.  Kirdje 
Gnglanb*  |inb  bie  21.  noeb  ieht  bie  Stelloertreter  ber 

Sifcböfc  in  ber  iöeaufficbtigung  ihrer  Sprengel.  3" 
ber  prot.  Kircbc  führen  öfter  bie  jireiten  ©etftlicbcn 

an  Kirchenjnit  mebrern  i5rebigcrn  ben  Jitel  %. 
^Irdiibourt  (ipr.  artfebi-),  33eürteftabt  in  ber 

fpan.  ̂ rooinj  ilialafla,  an  ben  2lbbängen  ber  ba* 
2  bal  be*  @uabalhorce  nörblicb  überragenben  Sierra 

be  $egua*,  3G  km  oonüiobabilla,  an  ber  £inie33o= 
babilla--0raitaba  ber  21nbaluf.  (iifenbabnen,  b^t 
(1887)  7810  Q.,  grope  iDlarmorbrüdbe  unb  Spuren 
oon  :Hömcvbautcn.  3r  ber  Dlaurenjeit  biefc  ber  Ort 

2lrfcbibuna  unb  gehörte  jur  i'anbfcbaft  iHija. 
airdjtbus  (lat.),  (^her^og. 
Archlepisoopus,  f.  erjbifcbof. 

«rdjtereu*  (grdj.),  doberpriefter  (f.  b.j;  Grj= 
priefter  ;  in  ber  griedi. -- fath.  Kirche  ein  ̂ rieftcr,  ber 
bie  brittc  ©eibc  empfangen  hat. 

Archigonia.  (grcb.i,  Urzeugung  (f.  b.). 

'Jlrdjil,  rtarbftoff,  f.  Drfeille. 

Archiliuto  (ital.,  fpr.arfi-),  cinci'aute,  ber  ju 
ben  feeb*  (Shören  Saiten,  bie  fie  bi*  jum  17.  ̂ ahrb. 

hatte,  einige  ibafcfaiten  angefügt  finb,  alfo  eine 
«aftlaute.  Die  A.  ift  ba*  Wittelgltcb  jroifcben 
üaute  (f.  b.)  unb  ̂ heorbc  (f.  b.). 

9(rchiI6cftifcfa  beiden  mehrere  oon  2lrchilocbuö 

erfuntene  l<er*arten.  i$orjug*meife  nennt  man 
arcbilochifcb  eine  au*  einer  toattplif dien  Jctrapobic 
unb  einem  ̂ tbppballicu*  jufammeugefehte  iHeihe 
mit  einer  Gäfur  nad)  bem  4.  Daflr-lu?: 

©emöbnlid)  irttibe  biefe  mit  einem  i^erfe  oon  iam- 
bifefcem  (ibaralter  ju  einem  Di|tid<on  oerbunbeu 
(jroei  foldjer  ju  einer  ctrophe  oereinigt  bei  ftoraj, 
(arm.  I,  4).  211*  fleinern  ard)ilod?ifcben 

11er*  bejeiebnet  mau  ben  55er*,  ber  ocrboppclt  ben 
Pentameter  ergiebt:  — ^  ̂        ^  i^. 

2Ud)tlörf|u«f,  neben  KaUinu*  ber  dltefte  lorifdje 
Didjtcr  ber  (9ricd?cu,  geboren  auf  paro*,  blühte  um 

650  0.  (Sbr.  211*  Jüngling  ging  er  nadj  Dbafoo, 
wohin  fein  itatcr  eine  Kolwnc  oon  paro*  geführt 

hatte,  unb  führte  bann  ein  oielbewegte*  Krieger: 
leben,  fiel  aud?  im  Kampfe.  Die  2Utcn  ftelltett  21. 

neben  Horner.  Seine  (?iebicbtc  waren  burch  leiben-- 
fdjaftlidbc  (fmpfinbung,  burd)  iDlanuigfaltigteit  unb 
2Jolleubungber  mctrifcbcujyorm  gleich  beroorragenb. 
Seine  Öcgner  gcipelte  er  auf  bie  empfinblid>jte  2lVife 
mit  feinen  Jamben,  fo  ben  ̂ pfambe*,  ber  ihm  feine 

Dochter  SRcobllh  oerfprochen,  aber  nicht  ©ort  ge= 
halten  hatte,  i^ater  unb  ?o*ter,  wirb  erjdhlt,  bdt= 

53 

Digitized  by  Google 



834 

«get  ben  9Ü^SPri%  fSnS  ■  ftom,?bie' 

'  IVtao  ISffBStfÄ  ******  £3 

Wittern»  imt  ̂ »S^jtt.^«Wh«ufc5 

a&Mn  ber  Meto«  fflK'afiÖ*^ 

»fih    \h.;      wl  *üP«**n  Don  ben  aWöncben  er 

Öeoraetrie  unb  OTecbanif  um  t\bcr«*<rte 

K'ftimmtc  genau  Kl  S  ,1^1  ̂ »«««Wcbe, 

fabelt.  BSjÄffJSteSW«        "M  B* 

Sollte,  juflefffci  babo 

^ridMcbenbcit  ber  l       ,r,Sbrcnb  bI« 
tonnt  B^Ä^^^^i?!«'  StaaDe  be 

bauen  IfeL  Sffl Tj, X""b™< *a*  friere  ?r= 

neue,,  IwSS!^ 

teit  mar  b  «f  *K a/'-u*  «<WHbaltc*  in  üiw* 

bor.  Sftlrenbbtt^S  [Jr«i?  ?elpa-,,,rn  bn 
^if  g»mer  K*tS  SVStfiSSW  ̂  

branÄ,      SR?  %*^*»*<W  hatten, 

Mino,  im  SSÄ^Ä**« 

nmÄeiberaY'i  ¥  :  ,  r* 1  ̂ orelluCri. 

**W  von  (.uten'  ̂ 1«^%^  j*» 

1879? eiunh '  TQuaes,li0D/s  Arehimedae  :1k! 

f* n V/tV  '  ®  a  f ' « '  f *  r a  u  b  e  ober  Blfffi 

eben       ?5f  ̂«*?onar*imrt2Ä 

nötigen  Ära  t  ein  ,U  \n  für 
aber  nidJ  (um  Sebe8^bÄ^}^i^tu^Ö'  ¥ 

fi*  ibrer •  bäufi  ÄUt ̂?bcn  fan"' 
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2>er  ©riedrifcbe  21r<bipel,  ein  tontinentolet 

21rcbipel,  ift  eine  Gruppe  ungemein  jablreidjer  grö« 
fecrer  unb  !leinerer3nfeln.  2iufeer  ber  f üblichen  Pon 
Gerigo  (ÄpÜiera),  ßerigotto  (Jlntifptyera),  Äreta 

(Äanbia),  Karpathen,  Haje*  unbiJtyoboS  gebilbeten 
©renjreilje  orbnen  fidb  bie  ̂ nfeln  in  f  olgenbe  natür« 
liebe  Gruppen  an:  bie  6p Haben,  bie  Pon  Vittita 
unb  ber  JÖtittelgriecpenlanb  bidjt  benachbarten  gro« 
fern  3nfel  Gub&a  in  meb.  rern  SRctpen  nacp  60.  sieben ; 
bie  Sporaben,  unter  welchem  tarnen  man  ie&t 
meift  bie  Unfein  jufammenfafet,  weldje  bie  lleinafiat. 
©eftfüfte  begleiten:  ÄoS,  SamoS,  (SbioS,  $fara, 
SeSboS,  SeneboS  u.  a.  m.;  bie  fog.  nörblicben 

Sporaben  öftlicb,  oon  Jbeffalien  (StproS,  Sfia« 
tboS,  SfopeloS  u.  a.)  unb  fdblie&licb  bie  tljraji« 
f dj en  3n f  el n ,  nabe  ber Dtorbtüfte  (£baf  öS,  Samo« 
tbrali,  3mbroS,  SemnoS).  Siefe  Unfein  finb,  ab« 
gefeiten  Pon  einigen  Pultanifcben  Bilbungen,  ihrer 
gangen  Befdjaffcnljeit  unb  geolog.  ©efdndjte  nad?, 
loSgelöfte  ©lieber  beS  griecb.  unb  lleinafiat.  fteft« 
lanbeS;  Tie  ftnb  bie  93rnd?ftüdtc  einer  jufammen« 
bängcnben  fianbmaff  e ,  bie  nocp  jur  jüngern  Üer« 
tidrseit  ftleinaften  unb  ©riecbenlanb  perbanb ,  Wie 

bie  auf  ben  3nfeln  fiep  porfinbenben  Binnenfee« 
ablagerungen  unb  tfnocben  großer  Säugetiere  be« 

roeifen,  unb  bie  erft  feit  jener  $eit  burcp  baS  ein« 
bringenbe  ÜWittetlänbifcfce  ilReer  in  3nieln  aufgelöft 

würbe.  (S.  SlgäifcbeS  3Reer  unb  Gpflaben.)  —  SKHe 
bie  natürliche,  fo  fear  aud)  bie  (Uefdjicbte  ber  Be- 

wohner ber  cinjelnen  3nfeln  unb  ©nippen  an  bie 
©riedjenlanbS  unb  SleinafienS  getnüpft.  Bon  475 
p.ßbj.  bid  jur  Sdjladjt  bei  $igoSpotamoi(405)Pon 
bem  feebeberrfdjenben  2ltben,  fpäter  pon  Sparta, 
feit  376  P.  üh\  mieber  pon  Sltben  abhängig, 
würben  fie  nad?  ber  Schlacht  bei  Gfcäronea  (338) 
iöiacebonien  einperleibt  unb  famen  mit  ©riechen« 
lanb  unb  ben  Staaten  ber  2>iabocben  fpäter  unter 

bie  £errfd?aft  ber  9tomer.  3]ad)  ber  Seilung  beS 
SRömifcben  SReicbS  395  n.  Gbr.  blieb  ber  21.  ben 

Aaifern  pon  Bpjan»  bis  jum  fiateinifcben  ftreuj« 
juge  (1204).  35er  Benetianer  2)tarco  Sanubo  er« 

oberte  1207  bie  3nfeln  9taroS ,  <JJaro# ,  2lntiparoS, 
Jbira  (Santorin),  2lnapbi,  SWeloS  (ÜJiilo),  Sipb« 
noS  u.  a.  unb  nahm,  feit  1210  Bafall  beS  lat.  Äaif  er« 
tumS  OJlomanien)  pon  Üonftantinopel,  ben  Stiel 
eine«  J&erjogS  pon  3)obe!annefoS  ober  Pom  31.  an. 
Seine  Ütaduommen  berrf cbten  als  Jöerjbge  pon  9ta« 
roS  bis  1383  über  bie  meiften  ber  genannten  %u 
fein;  feiner  35pnaftie  folgte  bie  be*  öaufe«  Srifpo 
(feit  1383),  inbem  bamald  ber  mit  biefem  Saufe 
perfduoägerte  Sombarbe  ̂ rancedco  Grifpo,  2>pnaft 
ponajlilo,  bie  |>errfd?aft  in  offenem  31  ufftanb  an 
ftd)  rife.  2)ie  neue  Tpnaftie  bepielt  ibre  Unfein,  bi* 

burdj  Sultan  Selim  DL  1566  ber  letjte  6er jog,  3a-' 
copo  IV.  (Srifpo,  gefangen  gefeftt  unb  bie  5"f<ln 

bem  fäb.  S9antier  bed  Sultand,^uan  SRiquej,  per- 
lieb, en  würben,  ber  nun  ali  a$on  $ofepb  9taft» 

£)er}og  Pon  Starod  unb  ben  (Eptlaben  warb.  Sil« 
biefer  neue  öerjog  2.  2lug.  1579  ftarb,  würben  bie 
Unfein  unter  febr  milben  formen  unmittelbar  mit 
bem  Oämamfdjen  JReidbe  pereinigt.  JBei  biefem  per« 
blieb  ber  21.  bis  jur  SJegrunbung  be3  ÄömgreicbS 
©riedjenlanb,  an  weld?eö  bie  Gptlaben,  bie  nörbl. 
Sporaben  unb  SfproS  abgetreten  würben. 

kIUcf)tpoct<i  (b.  i.  (?rjpoet)  nannten  fid)  meb.= 
rere  lateinifd)  bid;tenbe  Vaganten  beö  üJttttelaltcrS. 
2)er  bebeutenbfte.  mabrfdjeinlid)  SEBalter  gebeifsen, 

war  ein  genialer  Sänger,  ber  1162—65  in  Xnenften 
be?  Kölner  (häbifcpof^  9leinalb  pon  Gaffel  bie 

Saaten  (jriebrid)  JBarbaroffa«  in  Italien  feierte; 

betannter  ald  biefe  polit.  S)id;tungen  ift  feine  trun- 
berpolle  ©eneralbeid?te  Meum  est  propositum  in 
taberna  mori»),  ber  Grftling  unb  ein  ̂ ratbtftüd 

beutfdjer  Äneippoefie,  bie  man  mit  Unredbt  9Balter 

SJlapeS  (f.  b.)  beilegte  unb  bie  SBürger  frei  Per- 
beutfebt  bat:  «3$  will  einft  bei  3a  unb  Stein  por  bem 

Rapfen  fterben.»  —  SaL  %  ©rimm,  ©ebidjte  be« 
Mittelalter*  auf  Jriebridb  L  ben  Staufer(öerl.l844). 

v2lrd)iprci<btitcr  (grd)-),  f.  @T}priefter. 
ülrrf)ttcft  (grd>.)  beifet  ein  jeber,  welcper  bieöodj* 

baufunft  praftifd?  ausübt,  inbem  er  einesteils  bie 

Cntwürfe  ju  ben  auSjufübrenben  SBauwerfen  unb 
ben  ®auanfd)lag  (f.  b.)  anfertigt,  anbernteilS  aber 
aud?  bereu  3luSfüb.rung  leitet  unb  bie  Arbeiten 
ber  mitwirlenben  öanbwerkr  prüft  unb  überwacht. 

Sas.  28ort  81.  bedt  fid?  nid?t  Pöliig  mit  bem  3tus= 
brud  Saumeifter;  le^tereS  ift  ein  weiterer  ̂ Begriff, 

e«  giebt  Saumeifter,  wie  bie  ©affer«,  ©rüden«,  5Ölüb: 

len--,  9)(afd?inenbaumeifter  u.  f.  w.,  bie  nidjt  21.,  fon« 
bem  Ingenieure  genannt  werben.  (S.  ÜBaubeamter.) 
6in  21.,  ber  bbbern  2tnfprüd?en  genügen  will,  mufi 
niebt  Hof;  mit  ber  Setbnit  ber  Baugewerbe  bis  ins 

einjelne  pertraut  fein,  fonbern  er  bebarf  aud?  auS= 
gebebnter  wiffenfdbaftli*er  Jtcnntniffe  unb  eines 
burebgebilbeten  ©efcbmadS,  Por  allem  AenntniS  ber 
©efd?id?te  ber  2(rd)itettur  unb  ber  3)auformenlebre. 

Sobann  mu&  er  eine  grünblidic  ÄenntniS  ber  Bau« 
materialien  befittcn,  bie  ©efetie  ber  Statit  unb  3)k« 
dbanit  lennen  unb  mit  ben  üDtafdnnen  betannt  fein, 

bie  jur  Bewegung  unb  2lufftellung  pon  ÜJlaterialien 
unb  Bauteilen  perwenbet  werben.  3uw  Äünftler 
erbebt  ibn  aber  erft  bie  gäbjgfeit,  felbftänbig  ben 
Baugebanten  in  fd?6ncr  aovih  jum  2luSbrud  ju 
bringen.  Seine  2(uSbilbung  erlangt  ber  21.  auf 
ben  Baufdmlen  (f.  b.)  unb  £ed?nifd?en  6od?fd)ulen. 
3)aS  bem  21.  feitenS  beS  Bauherrn  %u  gewälvrenbe 
Honorar  wirb  einerfeitS  in  ̂ irojentfäfeen  nadj  ber 

Äoftenböbe  ber  Bauten,  anbererfeits  nach  ber  gelei« 
fteten  2lrbeit  berechnet.  %ür  Beregnung  ber  iiöbe 

beS  Honorars  l>aben  fidj  bureb  feitenS  ber  2trd)iteften« 
pereine  aufgeftellte  formen  Beftimmungen  heraus« 
gebilbet,  bie  in  neuerer  3eit  aud?  pon  ben  ©eridjten 
immer  mehr  als  ©ewobnpeitSredjtanerlannt  werben. 

s2lrrf(itcttcnöcrcinc,  jur  Bertretung  ber  3nter« 

effen  ber  ärebitetten  unb  ju  lünftlerifdjer  unb  bau= 
wiffenfd?aftlicber  Sb^ätigleit  gefdjloffene  Bereinigung 
gen.  Solcbe  giebt  cS  jetit  in  faft  allen  Sänbcm. 
Unter  ben  beutfeben  21.  ift  ber  ältefte  ber  ju  Berlin 
(aegrünbet  in  ben  breifeiger  Jahren,  1897  mit  1775 
iÜiitgliebern,  barunter  jebod)  nur  567  in  Berlin 
lebenbe).  S5ie  ©rünbung  beS  aBürttembergifdjen 
BereinS  für  Bautunbe  (268  SWitglieber)  fowic  beS 

Sädjftfcben  2lrd)ite!ten«  unb  3ngenieurpereinS  (582 
Üftitglieber)  gehört  noch  ben  pierjiger  3abjren  an. 

Seit  1842  finben  an  wecpfelnben  Orten  31rd?i« 
tettentage  ftatt  (jule&t  1892  in  Seipjig,  1894  in 

Strafeburg,  1896  in  Berlin).  Seit  1874  Pereinig« 
ten  fid?  bie  beutfd?en  31.  ju  einem  Berbanbe  beut« 
idjer  Hrd?itelten«  unb  Sngcnieurpereine,  ter  |g96 
33  3»<igpereine  mit  7049  2Jtitgliebern  umfdjlofe. 
Tie  bebeutenbften  fmb  neben  ben  genannten  ber  ju 

Öannoper  (689  ÜRitglieber,  1851  gegrünbet),  öam= 
bürg  (403  aJlitglieber,  1859  gegrünbet),  sJ)tündben 
(732  9Jlitglieber,  1867  gegrünbet),  flarlSrube  (261 
iUtitglieber,  1869  gegrünbet),  Äöln  (244  üRitglieber, 

1875  gegrünbet).  3"  neuerer  3eit  haben  bie  3"-' 
genieure  fidb  pielfadj  aufeerbalb  beS  BerbanbeS  in  be« 
fonbere  Bereine  gruppiert.  2Jteprfad>  jeigte  fid>  aueb 
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836  SIrd)ttcftonif  — 

ein  3toicfpalt  jwifdjen  bcm  in  ben  Vereinen  ob; 
waltenben  Saubeamtentum  unb  ben  Sautünftlern, 

ber  ju  lofalcn  3roeig»ereinen  führte.  So  befteben 
in  35re«ben  unb  fieipjig  befonbere  51.,  in  Berlin 
eine  Sereinigung  Serliner  Strdntetten,  weld?c  bem 

Serbanbe  al«  felbftänbige  ©lieber  angeboren.  $er 
öfterrciebifebe  Slrdnteltem  unb  3ngcnieur»erein  in 

SBicn,  betScbtoeijcrifdjeSrcbitctten'unb^nflcnieur-- 
»erein,  ba«  Royal  Institute  of  British  Architects 
in  fionbon  finb  »ermanbte  Serbänbc. 

3>ie  Sbätigfeit  bet  beutjefcen  HL  böte h  aufjer  in 
bei  Stanbe«»ertretung  in  cünftlertfcben  unb  wiffen 

fd?aftlid)en  Seiftungen.  &er»orragenbe  baumiifen= 
fdjaftlidje  Seröffentlicbungen  fdjufen  fie  in  ben  §eft- 
fdjriften  für  ibre  periobifdb  mieberfebrenben  "paupt; 
»erfammlungen.  60:  «Serlinunb  feine  Sauten» 
(Serl.  1877),  «2)ie  Sauten  »on  Sre«ben»  ($re«b. 
1878),  u^ranlfurt  a.  2Jt.  unb  feine  Sauten»  (Jranff. 
1886),  «Sien  unb  feine  Sauten»  (2.  5lufl.,  ®ien 
1865),  «Äöln  unb  feine  Sauten»  (ÄBln  1888),  «£am: 
bürg  unb  feine  Sauten»  (J&amb.  1890),  «fieipjig  unb 
feine  Sauten»  (fipj.  1892),  «Strasburg  unb  feine 
Sauten»  (Strafjb.  1894).  2Rebrere  Sereine  geben 
3eitf Triften  berau«  unb  befitten  Sercinshäufer.  (S. 
aueb  Sauwiffcnfcbaftlidje  Sereine.) 

SHrcbiteftonif  (grd).),  bie  ffiiffenfdjaft  oon  ber 
Sautunft,  audj  ferne!  rote  5lrdntettur;  bann  in  über 

tragenem  Sinne  überbauet  bie  Äunft  be«  plaiv 
mäfngen  Slufbaue«  eine«  fpftematifd)  angeorbneten 
ÜÜerte«  (eine«  Seprgebäube«,  eine«  Sua>«  u.  f. ».). 
Slrcbitettonifd),  jur  31.  gehörig,  ben  Siegeln  ber 

51.  gemäfe.  —  Sgl.  5lbamp,  51.  auf  biftor.  unb  äftbc= 
tifdjer  ©runblage  (Sb.  I,  Äbteil.  1—4;  Sb.  2,  Hb* 
teil.  1—3;  Sb.  3,  Ütbteil.  1,  öanno».  1881—%). 

»tcbitcf  tut  (grdj.),  Sautunft  (f.  b.  unb  Sauftil). 
8tr(bitefturnta(erei,  ber  3*»eig  ber  Malerei, 

ber  bie  Sarftellung  »on  Saulidrteiten  im  tünftlcri; 
fdben  Sinne,  b.  b-  alfo  im  ©egenfafc  ju  beren  Huf* 
nabme  im  tcdjnifcben  Sinne,  jur  Aufgabe  bat.  Sie 
giebt  teil«  bie  duftere  5tnfid)t  ber  Sauroerte,  teil« 
ibre  innern  ftdume  roieber  (fog.  3nterieur«).  Sdwn 

Sitruo  errodbnt  bie  51.,  unb  in  s$ompei  i  ftnben  ftdj  Sei- 
i  fiele  einer  Strdjitefturmanbmalerei,  bie  iebodj  nur 

beloratioe  3wede  »erfolgt.  —  3n  ben  i  t  a  l  i  e  n  i  f  dj  e  n 
Spulen  be«  Mittelalter«  würbe  bei  ber  Sarftellung 
ber  J&eUigengefd)icbte  erft  febr  allmäblidj  ba«  Seiwert 
forgfälttger  bebanbelt  unb  neben  ber  fianbfdjaft  aueb 
bie  SarfteQung  oon  Strdutetturen  al«  öintergrunb 
ber  biftor.  Scenen  gebrdudjlicr).  £>ienu  liegen  bie 
erften  bebeutenben  anfange  in  ber  Schule  ©iotto«. 
3m  15.  $ai)xl).  jeigt  Senojjo  ©ojjoli  ba,  wo  bic 
bargeftellte  öanblung  im  Innern  ber  Stdbte  ober 
Oer  SBobuungen  vorfällt,  bie  reiebfte  Sbantafic 

für  anbitettonifdbe  ©egenftänbe,  inbem  er  man- 

nigfaltige, nad;  aufien  burdj  Sdulenftellungen  ge- 
öffnete öallen,  jicrlidje  ©alerien  u.  f.  to.  in  fdjönem 

ital.'got.  Stile  barfteUt.  SBeniger  pbantaftifcb 
braute  ©birlanbajo  ftäbtifdje  5lrdntcttur  jugleicb 
in  au«gebilbeter  Serfpctti»e  an.  2>ie  Hai.  Scpulen 
ahmten  gclcgentlicb  bie  5trdritettur  ber  Kirchen  ober 
Capellen,  für  bie  ibre  ©emälbe  beftimmt  waren,  im 

Silbe  perfpefti»ifcb  oerlürjt  nad>.  2)ie  bebeutenb: 
ften  ,^  lm  tut  ritte  aoer  oerbanlt  bie  ̂ erfpeftioe  ben 
Semübungen  uon  erperimentierenben  ÜHalern,  wie 

'^aolo  Uccello,  s^iero  bella  5rance«ca/  9Reloj30  ba 
Acrli ,  Stnbrea  sJ)lantegna  unb  ben  eifrigen  geometr. 
ctubien  eine«  Sllberti,  ba  Sinei,  ftra  Sacaolo, 

worauf  bie  21.  eine«  ̂ icrugino,  Sotticelli,  fiippi  unb 
anberer  Cuatrrocentiften  berubten.  Tic  böAfte  QnU 

Strc^itefturntalcrci 

faUung  )u  felbftdnbiaen  arebitettonifeben  Sdbbpfun^ 
gen  erhielt  bieier  Äunitjroeig  in  iRaff  ael«  ivre«len  unb 
in  ben  Silbern  ber  Senetianer  (iijian,  $aolo^cro: 
nefe,  Siepolo),  föne  befonbere  9üd?tung  ber  fpdteni 

itaL  Äunft  mar  bie  9luinenmalerei,  in  ber  nament- 
lidj  ©ioranni  «aolo  ̂ anini  (geft.  1768)  gldnHe. 

^m  Storben  ift  c«  bie  (Jpdfdje  Sd?ule,  bie  biblifcbe 
oeenen  (Sefdmcibung,  ̂ arbringung  im  Semrel 
u.  bgl.)  gern  in  got.  Äirdjen  gefebeben  barftcllt.  2en 

"^inturicdiio  liefe  $apft  3«nocen§  VIII.  eine  SReibe 
oon  Stdbteanfidjten  malen.  Snbe«  blieben  bie  mit 

miniaturartiger  Sauberfeit  bcbanK-ltcn  profanen 
©egenftdnbe  nod)  immer  ein  an  bie  tirdjlicben  Stoffe 

gebunbene«  Stebenclcment,  bi«  fie  ftd)  im  16. 3abrb. 
in  ben  niebcrldnb.  Sdjulen  felbftänbig  loslöften.  — 
3)ie  beutfebe  ocbule  be«  16.  §a\)tb.  befunbet  bc 
reit«  anfcbnlidje  Scftrebungen,  bie  X.  felbftänbig  ju 
macben;  allerbing«  erfd?eint  babei  bie  S)arftellung 
oon  ©ebäuben  ntebr  Sad>e  ber  grapbifeben  al«  ber 

malerifdjen  H utn't.  2)cr  Nürnberger  s^aul  3upenel 
(1579—1643)  jeid?net  fid)  burd)  feine  Interieurs 
au«.  —  2)ann  erfdjeint  ju  föibe  be«  ̂ abr^unberts 

in  ben  9iieberlanben  *Y\  Neef«  al«  eigentlidxr 
«rdjitetturmaler.  3n  ber  ÜJlitte  be«  17.  ̂ abrb. 

blübte  Steentopd  ber  jüngere.  ®anj  ber  2)arftel» 
(ung  profaner  Saulid^lciten,  audj  obne  beilige  Staf* 
fage,  mibmete  fid)  »an  ber  6eijbe.  21nbcre  5fünftler, 

bie  balb  ba«  innere  f iuNui-er  ©ebäube  in  v rädjtig 
Hai.  Stile,  balb  fdulengetragene  ̂ aläfte  ober  freund 
lid?e  SJobnjimmcr  barUellten,  finb  Sliet,  Slied,  »an 
Seelen,  6.  be  Sille,  ?|oI?ann  ©bering  u.  a.  äud) 

»on  Nui«bael  rübrt  ein  joortrefflid)e«  Slrcbitettur-- 
gcmälbe,  eine  innere  2lnfid?t  ber  Äircbe  ju  2tmitcr: 

bam,  ber.  —  3m  18.  ̂ brb  jeidjneten  fub  ber  Senf 
tianer  banale  unb  beffen  Sieffe  Seilotto  (genannt 
Sanaletto)  bureb  ibre  Stabtprofpelte,  befonber«  oon 
oenet. Kanälen,  au«;  aud)  ber $rager3ofepb flauer 

(1752—1807)  »erbient  ermdbnt  ju  »erben. 
&u«  ber  neuern  3eit  ift  cor  allen  Sd)intel  ju 

nennen,  ber  mit  einer  entfdjieben  tlafufcben  Stidj: 
tung  einen  feinen  Sinn  für  beforatioe  Söirrung  per- 
banb  unb  neben  eigenen  S<b6pfungen  audb  jablreid'e 
Entwürfe  ju  $bcaterbetorationen  lieferte,  welcbe 

©erft  (geft.  1854)  unb  fpäter  $aul©rophi«  mit  tünft- 
lerifdber  Sollenbung  au«fübrten.  21u«  ©erft«  tüd;= 

tiger  S(bule  ging  ©raeb,  au«  ©ropiu«'ScbuIe£>afen: 
pflüg  ber»or,  Sertreter  ber  Staffelei=3trdjitcfturma: 
lerei.  Sor  Urnen  batte  biefe  fdbon  25omcnico  Cuaalio 
in  5Rüncben  »oieber  auf  eine  bebeutenbcJDöbe  erb  oben 

auf  roelcrjer  fie  bureb  Slinmüller,  fSRiöj.  Neber,  ber 
im  Sinne  Duaglio«  mittelalterlidje  Sauroerfc  malte, 
ferner  burdj  ben  ärebiteften  Älenje,  Söilb.  ©ail, 
mel*er  ̂ nnenräume,  5t.  »on  Saper  (in  Äarl«rubf>, 

ber  Rreujgänge  unb  Älßftcr  barftellte,  Sermerid>, 
G.  ©erbarbt,  ber  feine  5trd)itelturen  Spanien  ent= 
lehnte,  Ä.  Medlenburg  unb  Äirdjncr  erhalten  würbe. 
21u«  ber  2)üffelborfcr  Scbule  fmb  beroorjubeben: 

ber  5trd)itett  SBiegmann,  Gonrab,  ̂ Julian,  ber  male* 
rifebe  Partien  au«  alten  rbein.  unb  belg.  Stäbten 
liebt,  unb  2ubm.  Zadt.  Son  Slrdjitetturmalern  ber 
©egenwart  fmb  nod>  ju  nennen:  ©ärtner,  £>elfft, 
©raeb  ber  jüngere,  ̂ offart  in  Serlin,  ̂ .  ©emmel 
in  flönig«berg,  femer  ©refe,  §ijcbbacb  unb  Sellen» 
in  SBien,  Nerlp  in  Senebig,  5<xufd)iÜ>  in  Ncm, 
Gboulant  in  Sreeben.  (Eine  befonbere  Stellung  al« 

gefdjidtc  2lrdjite!turmaler  n  e  h  inert  Nub.  51U  in  5Öien 
unb  Äarl  ®erner  in  Öcipsig  ein.  3m  allgemeinen 
ift  ba«  3ntereffe  für  ben  ttunftjmeig  jurüdgegangen. 

—  Sagegen  bat  bic  2lu«ftattung  arepitettoni* 
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fdjcr  6ntn?ürfc  ficb  ju  bober  ftunft  entmidelt, 
bie  namentlich  burcb  t>ie  jablreidjcn  SBcttbcroerbun: 
gen  jur  Blüte  gebracht  tourbc.  Unter  ben  Slrcbitctten 

gaben  £ubn>.  Bobnftebt,  «Martin  ©ropiu«,  Baul 
Sallot,  Ai'wr r.  Jbtcrii*  u.  a.  bie  Slnregung  ju  ac- 
fteigerter  malerifcber  Bebanblung  ber  $iäne.  Üx- 

cbiteti  u  r  >o  ui'  tu-  v ,  n>ie  i  bc  u  c  r  f  a  u  f ,  3) 1  a  n  * [  el  D ,,  Cambert 
unb  Stabl.Balbingcr  fmb  hier  noch  ju  nennen.  — 
Unter  ben  granjofen  galt ©ranet  (geft.  1849)  ab* 
ber  befte  Strcbitetturmaler  neuerer  3cit.  Bei  ber 
Beliebtheit  ber  Aquarellmalerei  (f.  b.)  (teilten  in 
^rantreid)  Diele  Äünftlcr  aueb  Strdntetturen  in 
Söafjerfarben  bar,  namentlidj  OuDritf,  ©arncrep, 

Woicbrune,  Silieret.  —  ?in  Gnglanb  glänjen  al« 
Slrdntelturmalcr:  Brout  (geft.  1852)  mit  3lnfid)ten 
au«  Italien,  $eutfd?lanb  u.  f.  n>.;  SHobert«,  ber 
fpan.  unb  Orient.  2lrd)ite!turen  mit  grober  Wahrheit 

jur  Slnfdjauung  bringt;  SÄadenjic,  ©ooball,  5DU-- 
liam«.  Stucb  ber  Diclfeitige  Turner  gehört  hierher 
foroie  Sagbe,  Callcott,  Gallon»,  Bonington,  Siobfon, 

(rbribgc,  Satibfon  unb  Diele  anbere.  —  Unter  ben 
Italienern  jeidbnet  fidj  neben  anbem  ÜJiigliara 
au»;  Don  ben  ftollänbern  unb  Belgiern  Der: 
bienen  befonber«  (ftwäbnung:  Sßalborp,  Carjen, 
Bosboom,  öaanen,  ten  ftate,  Springer,  Bo))uet 

Dan  SJpern,  Stroobant,  Dan  SR oer;  Don  Spa^ 
niern:  ©onfaloo  unb  Some\ 

3t«cbtrtät>  (fo.)  ober  tfpiftpl  (grd?.),  im  antiten 
Säulenbau  ba«  au«  mächtigen  Steinblöden  gebilbete 

Bauglieb,  bae-  bie  Säulen  überfpannt,  bie  borijon= 
täte  fiängenoerbinbung  be«  ©ebäubc«  barftellt  unb 
ben  übrigen  Seilen  be«  ©ebdlf«  jur  Unterlage  bient 

(f.  Sdulenorbnung).  Beim  bor.  Bau  jeigt  er  nad) 

Dorn  eine  glatte  ungeteilte  tjläcbc;  btefe  mar  uv- 
fprünglicb  meift  mit  Ornamenten  bemalt,  f eltener, 
roie  beim  alten  Tempel  in  Slfiu«,  mit  SRcliefbarftel= 
lungen  gefebmüdt  ober  burcb,  aufgehängte  Schübe 
Derjtert.  Stm  ion.  Sempel  ift  ber  31.  breiteilig.  9Jcit 
ben  antiten  Säulenorbnungen  ift  ber  31.  in  bie  neuere 
Bautunft  übergegangen,  in  welcher  er  eine  freiere 
3lu«gcftaltung  erhielt.  (6.  aueb  Sim«.) 

3lrd)iü  (lat.archium,  archivum,  au«  bem  gried;. 
archeion,  9tatbau«),  eine  georbnete  Sammlung  Don 

fcbriftlicben  Urfunben,  bie  fid>  auf  bie  Berbält= 

niite,  ©efdjicbte  unb  Bedjte  eine«  Staate«,  i'au= 
be«,  einer  ©emeinbe  ober  eine«  ©efd?lecbt«  bejieben, 
ober  auch  Don  Sitten  ber  Bebörben,  bie  au«  bem  lau= 
fenben  Ttemte  berfelben  au«gefd)ieben  fmb.  Ü)tan 
unterfdjeibet  bemnad)  Staat«ard?iDe,  ftäbtifebe  31., 
iyamilienarcbiDe  u.  f.  n>.  3m  Mittelalter  empfanben 

3uerft  bie  geiftlia?en  Stifter  ba«  Bebürfni«,  ipre  Up 
tunben  genebert  aufjuberoabren.  2>a«  dltefte  St.  im 
beutigen  Sinne  ift  ba«  päpftlidje.  Scbon  unter 
tfarl  b.  ®r.  ift  ba«  Befteben  eine«  9teid)«ard>iü« 
nad?n>ei«bar.  (hbalten  bat  ftd)  ein  großer  Seil 

be«  S.  Raifer  Seinridj«  VII.  in  Surin  unb  ̂ ifa. 
1)ie  St.  ber  grbbten  beutfeben  gürftenbäufer  reidjen 
elten  über  ba«  13. 3abrp.  binauf ;  nidjt  Diel  jünger 
tnb  bie  ftdbtiftben  St.  Sie  rei*«ftdbtifcben  St.  jer= 
allen  in  gemeine  St.,  wie  j.  B.  m  Ulm  ba«  ber 

d?tr>db.,  ju  Speper  ba«  ber  rbein.  Stdbte,  m  Sübed 
ba«  ber  öanfa,  unb  in  bef  onbere  ftdbtifdje  St.,  unter 
benen  bie  )u  Kempten  unb  Ulm  bebeutenb  maren. 

Sitte  unb  reidje  St.  befafien  au6  Straftburg,  ©o«: 
lar,  5Regen«burg  unb  ̂ ranffurt  a.  3)1.  überall 
fteben  bie  St.  in  engem  Berbdltni«  ju  ben  amleien, 

au«  benen  fie  ibren  ̂ nbalt  überlommen;  fie  bebeu^ 
ten  für  biefe  ba«felbe,  ma«  bie  SHegiftraturen  für 
bie  mobernen  Bebörben  fmb.  Sd?on  im  päpftlicben 

—  Sfrc^to  837 

St.  unb  fpäter  febr  bäufig  mar  c«  Sitte,  bie  Don  ber 
Kamlei  angefertigten  unb  bie  mertDollem  Don  ben 

empfangenen  Urtunben  in  SR  e  g  i  ft  e  r  ■  ober  Ä  o  p  i  a  l  ■ 
büd?er  einjutragen,  bie  jefet  neben  ben  erbaltenen 
Driginalurtunben  überall  ben  älteften  Bcftanbteil 
ber  31.  bilben.  SDlit  ber  ©infübrung  be«  fdjriftlicben 
Berfabren«  in  9led)t  unb  Berwaltung  im  15.  unb 

16.$abrb.  gefeüen  fid?  baju  al«  britter  roidjtiger  Be= 
ftanbteil  bie  eigentlicben  Sitten.  5Reid)8arcbiDe 
gab  e«  feit  bem  16.  3abrb.  an  Dier  Orten:  1)  ba« 

faiferl.  9teid)«arcbiü  (bie@ebeime  9lei(b«bofregifrra= 
turunbbieiHeidj«bofrat«regiftratur)ju©ien,2)ba« 
iReid?«tammergerid?t«ard)iD  in  2Be£lar  (ber  bort  nodj 
oorbanbene  SReft  beifa  feit  1881  «fiebjebnte«  prent;. 

Staat«ard)iD>0,  3)  ba«  SReid?«tag«ara>io  juSRegeu«: 
bürg,  4)  ba«  @rjlamlerifd?e  JReid)«arcbio  ju  IDiainj 
(f.  9teia>«arcbiDe).  Bon  St.  au  verbal  b  S)eutfd)lanb« 
ift  in«befonbere  ba«  in  Benebig  berühmt  bureb  bie 
bier  aufbemabrten  Beridjte  ber  Denet.  ©efanbten 
au«  allen  Staaten  ©uropa«.  ©ro|e  Sdjäfte  bergen 
ferner  aud)  bie  3t.  juSRorn,  ̂ lorenj,  ̂ ari«,  fionbon 

(im  Somer)  unb  ju  Simanca«  in  Spanien.  —  3)ie 
Bcrroaltung  ber  3t.  beforgen  bie  StrdjiDare  (lat. 

archivarius  ober  archivista).  3urSlu«bilbung  ber^ 
felben  bienen  jum  Seil  bef  onbere  Stnftalten,  mie  bie 

1821  geftiftete  Kon]»»  des  r-hartes  ju  Bari«.  $n 
Breufeen  »urbe  für  StrdjiDafpirantcn  1894  in  ÜKar^ 

bürg  in  einem  mit  ber  UniDerfitdt  Derbunbenen  Se- 
minar eine  Slrdnuicbule  unb  eine  befonberc  Brüfung 

eingeführt.  3)ie  ©runbfd^e  über  bie  jmedmdBigfte 

Ginridjtung,  Stnorbnung  unb  Bermaltung  ber  St. 
lebjt  bie  3trd?iD»iffenfcbaft.  2)ie  Orbnungunb 
Berjeicbnung  ber  Urfunben  unb  ftopialbü(ber  ift  i  e  w  t 

faft  überall  nacb  einbeitlicben  ©mnbfd^en  burebge- 
fübrt  ober  begonnen  unb  ibre  Benufeung  burd)  alpba= 
betifdje unb cpronol.SRegifter erleitbtert.  ©ernament: 
lieb  in  ben  preuftifeben  St.  jur  Slnmenbung  gelangte 
©runbfa^  ber  %x onenien j  fübrte  baju,  in  ben  St.  iebev 
BroDinj  bie  StrcbiDalien  ju  lonjentrieren,  bie  auf 
bem  Boben  berfelben  erroadjfen  fmb ,  unb  ibre  ur- 

sprüngliche Orbnung  unb3ufammengebörigteitlDie* 
ber  berjuftellen.  6in  f oldje«  St.  enthält  bemnacb  oft 
eine  9Jtebr$abl  tleinerer  St.  Don  Bi«tümem,  Stiftern, 
Ämtern,  ©erid)ten  unb  5Regierung«bebörben. 

2er  Bau  Don  3t.  bebarf  befonberer  Borfid)te= 
maßregeln,  um  bie  bewahrten  Sd?d§e  gegen  ̂ euer 
unb  ,veiut tuifeu  ju  fiebern.  9Ran  trennt  u iu  in  St. 
allgemein  bie  Strbeiteräumc  Don  ben  Stttenfälen,  bie 

ei anj  au«  Stein,  ©la«  unb  (Sifen  b eraej teil'  merben. 
^ebod)  ift  leichte  Berbinbung  Don  jenen  )u  ben  ein: 
jelncn  Slttenftänben  Don  grober  Söicbtigteit.  S)a« 
St.  follte  ftet«  freiftepenb,  fern  Don  gefabrbrobenben 
{5euerung«anlagen,  mafftD  unb  mit  eifernen  £äben 
Derfcbliebbar  fein.  3)ie  preufe.  Staat«ard?iDe  ju 
2turicb,  Bre«tau,  2)üffelborf  unb  2Rünfter,  ba«  St. 
}u  Scbmerin,  ba«  f>auptftaat«arcbiD  ju  2)re«ben 
linb  neue  muftergültige  Stnlagen. 

fiitteratur.  Cegg,  3been  einer  Sbeorie  ber 
3lrcbiomiffenfd?aften  (©otba  1804);  3eitfcbrift  für 

3lrcbiD=  unbSRegiftraturmiffenfcbaft  DonCefterreiaSer 
unb  Söllinaer  (^abrg.  1806,  Bamberg);  Bronner, 
Anleitung,  St.  unblRegiftraturen  ein3uricbten(8tarau 

1832);  Branb,  Strcbiotüifienfcbaft  (Baberb.  1854); 

iöolöinger,Äated?i«mu«ber9legiftratursunb8lrcbiD-- 
tunb«  (Öpj.  1883) ;  Söber,  Strcbiolcbre  (Baberb.  1890); 
Don  Reifert,  Staatlia>e«  StrcbiotDefen  (2Bien  1893). 
ööfer,  Örbarb  unb  Don  aRebem  begrünbeten  eine 

3eitfdjrift  für  StrdjiDtunbe,  2)iplomatit  unb  ©e» 
febiebte  (2  Bbe.,  iöamb.  1834-35),  ̂ riebemann  eine 
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3citfd)rift  für  t>ic  31.  TeutfdjlanbS  (2  »be.,  fcamb. 

unb  ©otba  1846—53).  Seit  1876  (Stuttßart,  fpatcr 
Dtündjcn)  erfcbeint  Die  Jlrdnpalifdie  3citf c^rift  r  bß. 
pon  2öber,  feit  1890  pon  Wodinaer.  Sgl.  nod)  bte 

2trti!el  Ülrdjip  im  «5Börterbud)  bcS  beutfeben  Scr= 
roaltunßSre  cbtS»,  bfl.  »on  Stengel,  Sb.  1  (Jreib.  i.  9r. 
1890),  unb  im  «Cfterr.  Staatsroörterbucb»,  99b.  1 
(Wien  1895);  SurfbarbtS  Jöanb=  unbSlbrepbud?  ber 
beutfeben  St  (2  21c,  2.  3lufl„  £pj.  1887)  unb  Sär, 
Ücitfaben  für  Srcbipbenu&cr  (ebb.  1896). 

ilrcti  tualtcii,  bic  in  einem  3(rdbip  aufbewahrten 
Urtunben  unb  Sitten. 

«rrfjttmr,  f.  Slrcbip. 

Slrrtiiuolte  (frj.,  fpr.  arfdnroolt),  bie  bem  Wunb= 
bogen  angebörige  unb  mit  ihm  parallel,  alfo  im 
ttalbfreiS  laufenbe  unb  ibn  begrenjenbe  Wliebcrung, 
burdi  rcelebe  an  ber  Sdjauieite  eine«  WcbäubcS  bie 
jroifcben  jroei  l tunen gcfpannteSölbung  jum  fünft 
leriieben  StuSbruct  fommt.  Tie  31.  fittt  meift  auf 

jroei  bie  Stüpcn  abfdjliepcnben  öeftmien  (Kämpfer, 
1.  b.)  unb  wirb  oft  im  S cr/eitel  bureb  einen  perjicrtcn 
ctein  (Sdjlufsftcin,  f.  b.)  unterbroeben. 

Slrdnurcrii t ,  in  objeftipem  Sinne  bie  ben  Ur 

lunben  öffentlicher  3lrdjit?e  eißnenbe  befonbere  Sc= 
roeietraft.  (*in  3t.  im  fubjeftipen  Sinne,  ein  be= 

ionbereS  iHed>t,  ein  31rdnp  anzulegen  unb  ;u  bat; 
ten,  ßiebt  es  nidjt.  TaS  ftebt  jebem  frei,  ein  6f» 
f entltd>ed  31  raup  ift  aber  nur  baS  pon  einer  | 
öffentlichen  Sebörbe  ober  einem  öff  entliehen  Beamten 
perroaltete.  Ta  ber  öffentliche  Slrdjipar  nur  f  oldjc 
Urtunben  aufjunebmen  bat,  roclcbe  ibm  auf  amt 
liebem  SBeße  jußeben,  fo  ßcroäbren  bic  in  einem 
öffentlicben  3lrcbip  aufbewahrten  Urtunben ,  meldjc 

neb  äuperlicb  als  pon  bem  üanbeSberrn,  einer  öffent- 
lidjen  Hörperfcbaft,  einer  öffentlicben  Scbörbe  ober 
einem  öffentlichen  Scamtcn  auSßcftellt  ßcben,  eine 
ßeroiffe  (Garantie  bafür,  bai  fie  öffentliche  Urtunben 

unb  niebt  pcrfdlfdjt  fmb.  Tiefe  bureb  amtlidje  3luf- 
beroabrunß  ßeficbertc  ScroetStraft  roirb  noeb  burd) 
ben  WacbrociS  orbnunßSmäpißer  ardnpalifcber  Ser= 

roaRunß  (Gintraßunß  ber  3ltten  in  bic  orbnunßS= 
mäfeiß  geführten  Wcßiftranben  u.  bßl.)  erhöbt.  2a« 
St.Jft  mebt  ohne  Sebcurunß  für  ältere  Urtunben. 

ttrtfcolößte  (ßrd).),  3lnfanßSlebre,  ©runblebre, 
rtunbamcntalpbilofopbic. 

ttreftoit,  in  Jltbcn  uad)  bem  Untergänge  be* 
alten  HönißtumS  ber  böcbfte  Staatsbeamte.  Wach 
bem  lobe  beS  ÄönißS  HobruS  (um  1068  p.  (Sbr.) 

trat  nach  ber  ßetPbbnliAen  Überlieferung  ein  per- 
an tm örtlicher  31.  an  bic  Spifte  beS  Staate«,  ber  au« 
bem  ©efcbledjte  beS  JÜobruS  anfdnßlicb  nadj  bem 
iHccbtc  ber  Grftßeburt  unb  auf  ScbenSjcit  errodblt 
roarb,  aber  in  feinen  WeßicnutßSmapreßcln  an  bic 
,^uftimmuna  bcS  Familienrats  ßebunben  war.  Um 
752  p.  Gbf.  rourbe  bie  2eben»ldnßlid)teit  burd)  eine 
lOjähriße  iHeßierunß«jeit  erfetjt,  714  ber  Zutritt 

jur  .'perrfdiaft  allen  ßniparribeh  eröffnet,  683  eine 
cinidbrißc  Xaucr  ber  Sürbe  feftflefc^t  unb  ihre 
JJladjt  unter  neun  3lmt*ßcnoffen,  bic  nunmehr  31  r  = 
ebonten  biefeen,  perteilt.  £ie  Sieformen  Solon« 

ßeftatteten  5i>4  allen  SXtbencrn  ber  oberften  Steuer^ 
tlafje  ben  Zutritt  ju  bem  böcbften  Staat^amte,  unb 
3lriftibe«  eröffnete  ibn  enblid)  477  allen  atheuiiehen 

Sürßern  obne  Unterfcbieb  bc*  Siermößen«.  ̂ Jabr^ 
f*ciulicb  feit  509  p.  (ihr.  n>ar  an  bie  Stelle  ber 

Wabl  ba«  2od  ßetreten,  b'xi  anjeheinenb  feit  ber 
iMömerbcrrfcbaft  roieber  bie  3Sabl  bad  i'o*  erfettfe. 

Ter  erfte  ber  neun  3lrcbontcn  hiep  Porjuß«ip"eife ber  '  3lrd)on»,  mit  bem  Seinamen  Gponpmoe, 

—  Arcidae 

»peil  nad)  feinem  tarnen  in  allen  öffentlichen  Ur 
tunben  bad  3abr  bejeiebnet  mürbe.  Qx  ftanb  an 
ber  Spitze  bc*  (SemeinroefenS,  führte  ben  Sorfih 
im  ÜHate  unb  ben  ©emeinbeperfammlunßen,  battc 

ferner  bic  öeitunß  ber  Tionpfo»feier  unb  bic  0c- 

riebtsbarteit  in  ba«  Äamilienrecbt  betreff cnben  <^ro= 
üeffen.  55er  jroeite  tL  (SafileuS),  ber  litel  unb 

Sa)mud  beS  AönißS  fortführte,  perroaltete  ivr 
roeife  bie  relißiöfen  Slnßeleßenbeiten  bc*  Soll«,  au* 
hatte  er  bic  3lnflaae  ber  iHeliflionSfreplcr  unb  ÜJtör 
ber  ju  beroirten.  Ter  brittc  31.  ( ̂  o  l  e  m  a  r  cb  o  *  i 
leitete  bad  MricßSrocien  (bis  ibm  feit  ber  „Seit  be« 

Slciftbene«  jehn  Strateaen  jur  Seite  ßcfteüt  roui= 

ben).  3n  fpdtercr  3cit  Batte  er  namentlich  bie  i'ei* 
cbcnfeierlicbfciten  ju  Gbren  ber  ßefallenen  Kricßrr 
ju  leiten  unb  bie  ©eriebtebarteit  über  Sicbtbüracr. 
Tic  übrißen  fcdjS  3lrcbontcn  bitten  teine  befonbern 
.OoheitSrecbte  unb  rourben  unter  bem  Warnen  ber 

ibeSmotbctcn  jufammenßefaBt.  Sie  bilbeten 
ßeroiffermapen  ein  befonbercS  ̂ ollcßium;  ibnen  (aß 
bie  $ut  ber  öcfetie  unb  bie  OJericbtSbarteit  (b.  b.  in 

ber  :Hejjcl  nur  bie  Soruntcrfucbunß  unb  l'eitunß  be« 
^rojene*  por  Wcricbt)  in  faft  allen  ̂ rojeffen  ob,  bie 
nicht  auSbrüdlicb  anbem  Beamten  jußcteilt  roarci. 
3luBcrbcm  battcu  fie  bie  3lbftimmunßen  in  ben 
SoltSpcrfammlunßen  ju  leiten ,  unb  bie  mit  frem 
ben  Staaten  ßcfcbloffcnen  Serrrdßc  ju  polljieben. 
Sei  bem  3lu$tritt  aud  bem  3lmte  mußten  bic  3lr 

d)onten  JHecbenfcbaft  ablegen  unb  rourben,  roenn 
ibre  3lmt*fübrunß  tabello*  ßeroefen,  lUitßliebcr 
be4  SlreopaflS  (f.  b.).  Seit  ber  iHömerberrfcbaTt 
tritt  ihre  Sebeutunß  merflieb  jurüd  hinter  ber  bc> 

Stabtbauptmann«  ober  erften  Srrateßcn.  Ten^ 
noch  ftanb  aud)  nodj,  als  örieibcnlanb  feine  polit. 
Selbftänbißtcit  Perloren  batte,  bie  Slrcbontenroürbc 
in  fo  bobem  3lniebcn,  bap  felbft  röm.  ÄaifeT,  roic 
TomitianuS,  öabrianuS,  ö)allienuS,  ftc  ficb  üba= 

traaen  liepen.  Jim  i'aufc  beS  5.  3}abrb.  n.  Gbr., 
naep  IbcobofiuS  11.,  perfebroinbet  mit  anbern  Q\$cn- 

tümlidjteitcn  ber  alten  atbenifeben  Serfaffunß'all» mäblicb  aud)  ba«  3lrdjontat. 
^m  fpdtcrn  bpjant.  iHcicbe  unb  jur  3eit  Per  frdnf. 

frerrfebaft  in  öriecbenlanb  ftnb  «3lrd)onten»  bie 
ßried?.  ßropen  (9runbhcnen  ober  Sarone. 

3t.  roar  aufeerbem  ber  litcl  ber  Sorftcber  (b.  b. 

beS  ßef  cbäftsfflbrenben  SluefcfauffcS)  ber  (Herufta  ber 
jflb.  (>iemeinbe  ju  3lleranbria.  3lucb  bei  ben  iüb. 

©emeinben  ju  JHom,  Sinti oebia,  Screnice  inÄrrc: 
naita  werben  3lrd)ontcn  errodbnt.  Wacb  iylapiuS  3<?: 

fepbnS  roar  31.  litel  beS  SorfteberS  beS  WateS  ron 
JiberiaS.  3lm  bäufißften  bejeiebnet  bei  ibm  roie  im 

Weucn  Jcftamcnt  ber  Sitel  31.  bie  xJDlitßliebcr  be* 

,\erufalcmer  SpncbriumS.  Sei  ben  (Snoftitem  n*. ®nof»S)  rourben  bie  ber  2Pclt  entfproffenen  klonen 
oft  mit  bem  Warnen  3lrd>onten  belegt.  Tie  ßnoftiiebe 
Sette  ber  Slrcbontitcr  benannte  bie  .^errfdber  ber 
pon  ibr  anßcnommenen  fuben  Gimmel  Slrdjonten. 

■Jtrcliontcu,  ttrefionrifer,  f.  Slrcbon. 
<Mrdiiitnc<  pon  larent,  ein  ̂ ptbaßoreer,  fybxlo- 

fopb,  iUatbcmatifer,  Staatsmann  unb  Aelbberr. 

Seine  öauptroirtiamteit  fällt  in  bie  3eit  4<>0—  3tÄ 
p.  Gbr.  Gs  roirb  ibm  bic  i'öfunß  mehrerer  ßeometr. 
unb  meeban.  Probleme  (j.  S.  bie  Serboppetunß  be-5 
KubuS)  jußefebrieben.  Tie  meiften  unter  fernem 
Warnen  anßefübrten ,  in  bor.  Tialett  perfapten 

Schriften  fmb  nach  allgemeiner  Slnnabmc  unecht.  — 
Sßl.  3<fUer,  Sbilofopbic  ber  Oriecben  (Sb.  1.4.  ?luft.. 
2pj.  1876;  JBb.  3,  Slbteil.  2,  3.  Slufl.  1881t. 
Arcidae,  f.  Slrcbenmufcbeln. 
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21  tcicr  cnlcibgatbc  (fpr.  artfdjebr-),  ©alalcib- 
roadje  ober  'ißalaftwacbe  beä  flaiferS  oon  ßfterrcieb, 
auS  oerbicnftoollen ,  oerwunbeten  unb  balbinoa= 

Üben  Offijieren  beftebenb  unb  |ur  bireften  93c 
wachung  beS  ÄaifcrS,  ber  laiferl.  Familie  jowie  jur 
Begleitung  bei  feierlichen  ©elegcnbeiten  beftimmt. 
3bre  ©arben  befteben  auS  Cberoffijieren,  beten 

libargen  au*  Stabsoffizieren  unb  Generalen.  Tie 
Ä.  teilt  biefen  Tienft  mit  ber  ungar.  £eibgarbe. 

über  ben  tarnen  freieren?.  2Xrd)erS. 

Slrctd  für  Stube  (fpr.  arfnb  feür  obb).  1)  «r- 
ronbiffemeut  im  frans.  Tepart.  21ube,  bat  1288,i& 

qkm,  (1891)  29953  (*.,  93  ©emeinben  unb  jerfällt 
in  bie  4  Äantone  21.,  (Sbaoangcä,  2JierpMur:Seine, 

:Kamerupt.  —  2)  fcauptfitobt  bes  21rronbiffements 
3L,  an  ber  b/ier  febiffbar  werbenben  2lube  unb  ber 

Vinte  (SbdlonSM'ur^larncuropeS  ber  Dftbabn,  bat 
( 1891)  2841  e.;  Seihen*  unb  SJaummollfpinnerci, 
Haumwollweberei,  Strumpfmirfcrct  unb  ©etreibc- 
baubel.  2t.,  ©eburtSort  TantonS,  bem  1880  bier  ein 
Tcntmal  errichtet  mürbe,  ift  befannt  burdj  bie  unent^ 
icbiebeneScbladjt  jtvifeben  Napoleon  L  unb  ben  Her 
büubcten  unter  Schwakenberg,  20.  unb  21.  üHdrj 
1814,  nad>  ber  mit  jcitweiliger  Behauptung  oon  21. 
unb  lorcp  ber  iKüdjug  bureb  Cubinot  gebedt  mürbe. 

H  reo,  Stabt  in  ber  öfterr.  Qkjirfebauptmann- 
febnft  9tiua  in  lirol,  5  km  norböftlicb  ton  iHioa, 
in  91  ra  i)öbc,  an  ber  Sarca  unb  am  Sujie  eines 
mit  Ölbäumen  bemaebfenen  HallbergeS,  an  ber  Vota; 

babn  SDlori  ■■  21.  •  ü\va ,  Sift  eine*  3}ejirl$gcricbt* 
(5  ©emeinben,  24  Ortf  (haften,  11109  ital.  (f.),  bat 
(1890)  2384,  als  ©emeinbe  3782  ^farrtirebe 

mit  Jtuppcln  unb  sJJtannoraltdren,  ncucS  Schlaf? 
beS  beworbenen  ßrjbcrjogS  2llbrcdjt  mit  SBinter^ 
garten,  neues  ÄurbauS,  OffijicräfurbauS,  Mlöfter 

ber  Hapujiner,  '#ranjistaner  unb  Scroitinnen,  let^- 
tcreä  mit  einer  GrjiebungSanftalt  für  flJldbdjen, 
Aad)i<bule  für  £>oljinbuftric ;  Cliocuboljinbuftric, 
Scibcnjucbt,  Dbft=,  ©ein«  unb  Clbau,  Steinbrücbc, 
Steinröbrcnfabrifation.  Seit  1892  beftebt  in  21. 
cleltrifcbe  iBcleucbtung.  21.  ift  wegen  feiner  gef  chüfcten 
üage  unb  feines  milben  itlimaS  (Minimum  im  3a= 

nuar  +  2,s"  C.)  bielbefuAtcr  2Üintcrlurort.  Slörb; 
Ii'.!'  auf  fteilem,  126  m  hohem  baS  im  Spani= 
fdjen  Grbfolgetriege  uon  ben  ftranjofen  jerftörte 
Sd? lop  21.,  baS  ebne  3roeifel  röm.  UrfprungS  ift 
unb  urfunblicb  erft  im  12.  „Vbrb.  genannt  wirb. 

—  33gl.  Sdjrciber,  21.  am  ©arbafee  als  Söinterlurort 
(23ien  1879);  Hottowifc,  Ter  llimatiidje  Söintcrlur: 
ort  21.  (2.  2lufl.,  ebb.  1887);  iHambobr,  21.  unb  bie 

Mioicra  als  ffiinterftation  für  Sungcntrantc  (t'pj. 
1886);  flunfee,  21.  in  Sübtirol  (3. 2lufl.,  2lreo  1894); 
3loe\  21.  unb  Umgebung  (Saljb.  1890). 

ilrco,  ©efcblctbt  beutfdjer  2lbfunft,  benannt 
nad)  bem  Sdjlofic  21.  (f.  2lrco,  Stabt),  aber  nicht 
ein  3weig  ber  bapr.  ©rafen  oon  SJogen,  erfebeint 
juerft  unter  itaifer  Üotbar  11.  ÜMnciguerra  bon  21. 

warb  1413  in  ben  3ieid>Sgrafenftanb  erhoben.  — 
©egenwdrtig  blüht  baS  ©efdilcd)t  ber  ©rafen 

oon  21.  bauptfäcblicb  in  ber  bapr.  l'inie,  eine  jroeite 
Vinie  ift  in  Sdjleficn  oertreten,  am  fdjroädjftcn  eine 

britte  in  3Äantua.  6in  ©raf  *Sl  i !  o  l  a u  S  o  o  n  21.,  geb. 
1479,  geft.  1546,  anfangs  Solbat,  ma&tc  fid>  fpäter 
littcrarifd»,  befonberä  als  lat.  2>id)ter  belannt.  Seine 
i^ocfien  finb  u.  b.  %.  «Nicolai  Archii  comitis  numeri  > 

l  'JWantua  1546;  Verona  1762)  im  2)rud  erfebienen. 
©raf  Johann  Sjaptift  bon  2lrco  (f.  b.)  jeidjnete 

üd)  in  bapr.  PriegSbienften  au*.  Icr  Siroler  l'inie 
gehörte  ber  alä  nationalöfonomif*er  Scbriftfteller 

I  belannte©raf  Johann  Saptift  ©erarb  bon  21. 
I  (geb.  1739,  geft.  1791)  an,  beffcnSBerfe  ju  (Sremona 

]  (4  93be.,  1785)  gcfammelt  erfebienen. 
"Hreo ,  (£arlo  b',  ital. Äunftbiftoriler,  geb.  8.  Sept. 

1799  ju  iPiantua,  geft.  26.  ̂ an.  1872  als  ̂ Jobeftä 
bafelbft,  an  ö  ber  mantuanifebeu  ̂ icbenlinie  ber  bapr. 
©rafenfamilie  21.,  »ibmete  ftd>  ju  DJtailanb  unb 

sJiom  ber  a'talcrci,  bann  tunftgefchiebtlichen  6tm 
bien,  beren  erfte  Stucbt  eine  umfaffenbe,  auf  urtunb* 
lieben  «yorfebungen  rubenbe  Biographie  ©iulio  SKoj 
manoö  (ÜJlantua  1838,  mit  Wftupfern;  2.2lufl.  1843) 

toarb.  Berbienftlicber  noch  ift  «Delle  arti  e  degli 
artefici  di  Mantova»  (2  93bc.,  1857—59).  3<rnfr 
ocröffentlichte  21.:  «Deila  economia  politica  del 

munieipio  di  Mantova  a'teinpi  in  CUI  Sl  reggeva 
a  republica»  (1842;  2.  21ufl.  1846),  «Studj  intorno 
al  munieipio  di  Mantova»  (3Bbe.,  1871—72)  unb 
eine  SHeibe  2)ofumente  jur  ©cfdücbte  SDkntuas 

(«Chronicon  Mantuanum  1095—1299»  u.  f.  ».). 
"Jlrro,  3ob.  93apt.,  ©raf  bon,  banr.  ©eneral, 

i  wirb  juerft  beim  (Sntjatte  bon  Sien  1683  unb  in 

I  ben  folgenben  ftdmpfen  gegen  bie  dürfen  genannt. 
21.  nahm  teil  am  SieicbStriege  gegen  ̂ ubwig  XIV., 

mürbe  1694  jum  C  berbefehlebaber  aller  bapr.  Grup- 
pen unb  1696  jum  ̂ räfibenten  beS  JöoffriegSrate* 

ernannt,  icbod)  bei  2(uebruch  beS  Spanifeben  (5rb= 
folgetriegeS  toieber  abberufen.  Söäbreirb  ber  tfur: 
fürft  ftcb  im  öftl.  Bapern  ber  JKeicbStruppen  ju  er= 
mehren  fud?te,  führte  21.  baS  ftommanbo  in  Schtoa^ 

ben  unb  beabftebtigte  in  bem  feften  vaaov  hei  Donau- 
j  mörth  ben  bon  bem  ftbein  berbeieilenben  ̂ ransofen 
!  bie  öanb  ju  bieten,  mürbe  aber  1704  am  Sd?ellen' 

i  berge  bei  ̂ )onaumbrth  bon  sIRarlborougb.  unb  bem 
3)tarfgraffn  bon  Baben  gefeblagen.  ̂ n  ber  Schlacht 
bon  öödjftdbt  leiftetc  er  ben  2lngrinen  beS  ̂ rinjen 
@ugen  auf  bem  linten  ̂ lügel  ber  2tufftellung  ben 
tapferften2Bibcrftanb,  folgte  aber  bann  feinemöerrn 
nach  ben  Meberlanben.  Pachtern  er  auch  noch  Anteil 
an  ber  Schlacht  bon  iHamillieS  genommen,  lehrte 
er  nach  Bapern  ntnut  unb  ftarb  1715  in  ÜDlüncbeu. 

Slrcölc ,  Torr  im  Tiüritt  San  Bonifacio  ber 

itaL  ̂ robinj  2Jerona,  am  2llpon,  einem  linfen 

vJcebenfluffe  ber  etfd),  24  km  iüböftlid?  bon  Verona, 
bat  (1881)  1660,  als  ©emeinbe  3099  Q.  unb  ift  bc* 
rühmt  burd)  bie  S<blad)t  BonaparteS  gegen  bie 
Cftcrreicber  oom  15.  bis  17. 3lob.  1796.  (yin  Öfterr. 

iöcer,  48000  vJüiann  ftarl,  rüdte  unter  ivelbjeug' 
meifter  2Ubincjp  in  jroci  Kolonnen  oon  Üirol  nach 

Italien  jum  (rntfafte  oon  UJcantua;  bie  Joaupt- 
lolonne,  29000  UJlann,  burch  baS  griaul  gegen  bie 
untere  (5tfch ,  bie  ̂ cbenfolonne  unter  Tabibooid) 

gegen  bie  bid  Orient  oorgebrungene  Xibifton  "Hau- 
boiS;  bei  Verona  follten  ficb  beibe  bereinigen  unb 

bann  gegen  ÜJlantua  borbringen.  93onaparteS  21r= 
mee  mar  nur  43000  'Diann  ftarl;  baoon  hatte  er, 
mcil  IKantua  blodiert  merben  mimte  unb  SiauboiS 

in  Jirol  ftanb,  nur  bie  Sibifionen  2lugereau  unb 
ÜJcaffena,  etwa  18000  Wann,  jur  Stelle.  Siefe 
»ereinigte  er  beiBerona,  mar  aber  in  ben  erften 
©efechten  gegen  bie iöaupttolonne  ju  2Infang 

oember  niebt  glüdlid)  unb  in  übler  l'age.  Qx  über* 
fAritt  15.  2(0b.  unbemcrlt  bei  SRonco  bie  Gtfcb;  bie 

Sioifion  21ugcreau  rüdte  burch  baS  iumpfige  Zcx* 
rain  auf  bem  Stamme  gegen  bie  iörüde,  bie  bei  21. 
über  ben  2llpon  führt,  aftaffena  etmaS  fpdter  jur 

Dedung  biefer  Belegung  auf  bem  anbern  2ammc 
an  ber  Ctfd)  aufrodrt«.  21.  mar  aber  befefct  unb 

2(ugereauS  2lngriff  auf  bie  Brüde  würbe  abge? 
fAIagen.  Tie  Äolonne  wich  in  Unorbnung  auf  bem 

Digitized  by  Öoogle 



840 
Str^on  —  Vlrcuetl 

3)amme  jurüd.  Gbenf omenig  Grf olg  fcatte  9Jtaff<  n a 
auf  bem  Gtfcbbamme,  unb  Bonaparte  jog  abenb* 
alle  2mppen  binter  bie  Glich  jurüd,  mäbrenb 

i'llvincjv,  ber  icbon  gegen  Verona  vorgerüdt  war, 
Berftärfungen  nadb  21.  fanbte  unb  fcbliefelicb.  feine 
JÖauvtmacbt  jenfeite  beä  3llpon  vcrfammelte.  21m 

16.  sJtov.  mürbe  bie  Schlacht  auf  ben  3>dmmen  er- 
neuert. ÜJlaffena  warf  ben  fteinb,  moburcb.  er  2luge= 

reau,  ber  am  Slipon  in  Bcbrdngni*  geraten  war,  i'uft 
fcbaffte.  Gin  Bcrfud)  ber  ftranjofcn,  ben  Slipon  auf 
^afdnnen  ju  überfcbreiten,  mifiglüdte.  2lm  17.  9iov. 
würbe  enblicb  weiter  füblicb  eine  Bodhrüde  gebaut, 
auf  ber  2lugcreau  überging  unb  nun  jenfeit  be*  Slipon 
gegen  31.  vorbrang.  ̂ elit  mußten  bie  Cfterreicber  ben 
ftüdgug  antreten.  Kein  Jeil  hatte  einen  wirtlichen 
Sieg  erfochten ;  hoch  war  auch  biefer  Gntfahverfu* 
fflr  ÜRantua  burdi  bie  Schlad?!  von  21.  vereitelt. 

Slrcon  (fpr.arfeöng),  $ean  Glaube  GUonore  fie* 
miceaub  b\  franj.  General  unb  Ingenieur,  geb.  1 733 

;u  Bontarlier,  trat  1754  in  bie  vDtilitärfcbule  ju 
iUltfjidred  unb  würbe  1755  jum  Ingenieur  ernannt. 
3unäcbft  madjte  er  feinen  tarnen  befannt  bur*  J}er= 
ftellung  einer  Harte  be*  Jura«  unb  ber  Bogefen  in 
einer  eigenen  von  ibmerfunbeneniufdmanicr.  Säb- 

renb  be*  Siebenjährigen  Kriege*  jeicbnete  er  ftch  be- 
fonber*  bei  ber  Bertetbigung  von  Gaffel  au«.  1774 
unb  1775  veröffentlichte  er  jwei  ftrategifcb  =  tattifcbe 

Stubien  u.  b.  Z.  «  Correspondance  sur  l'art  de  la 

Kucrre».  1780  bem  franj.M'pan.  £eer  jugeteilt,  n- fanb  21.,  um  ben  2lngrif|  auf  (Gibraltar  von  ber  See 

au*  ju  unterftühen,  «fcbwimmenbe  Batterien»,  gegen 
Giriwirlung  feinblicber  Wefcboffe  gepanjerte  Schiff 
rümpfe.  wach  Beenbigung  be*  Kriege*  mebrfad) 

tum  2lu*bau  f efter  s43ld^e  verwanbt,  nahm  er  1793 
eint  Ginfall  in  J&ollanb  unter  Tumouriej  teil  unb 

jeicbnete  ftch  bei  ber  Ginnahme  von  Breba  aud.  1799 
m  ben  Senat  berufen,  ftarb  er  am  1 .  3uli  1800.  Gr 

f (trieb  noch:  « Considerations  militaires  et  poli- 
tiques  sur  les  fortifications»  (Bar.  1795). 

MttoS  bc  la  7yv  o  n  t  r  r  n ,  B  cjirt  i  ftabt  (Giubab)  in 
ber  fpan.  Brooinj  Gabij,  malerifd)  auf  einem  166  tu 
hoben  fteilen,  vom  GJuabalcte  umfloffenen  ftelfen, 

ijt  eine  febr  altertümliche,  unregelmäßig  gebaute 
1  labt  mit  fteil  anfteigenben  (Waffen  unb  bat  (1887) 
16199  G.,  fteben  fllofter,  jwei  Bfarrtircbcn ,  von 
bcnen  bie  am  ttonftitution*plat»e  ftehenbe  .v>aupt= 
Itrcbe  ein  berrlicbe*got.  Gkbäubc  mit  brei  Schiffen 
ift.  Oberhalb  ber  Stabt  ba*  grofte  Stammfcblofi 
ber  öerjöge  von  21.,  tcilmcife  in  tHuinen.  3"  »• 
befinben  ftch  mehrere  Öerhercien ,  bcren  Grjeugnig 

im  SJanbe  in  gutem  9iufe  ftebt,  ferner  £>ut-,  %m 
xonh,  Gfpartcmatten:  unb  iborftcnwarenfabrifen. 
^n  ber  Umgebung,  namentlid)  im  Oluabaletetbale 
aufmärt«,  merben  SBcijen,  Cl  unb  Sübfrüdjte  in 

Wenge  gebaut.  Ungefähr  10  km  flufjaufroärtä 
in  reijenber  Umgebung  ber  Sabe-  unb  Sommer: 
frifcbortSorno«  mit  (1887)  5211  G.  —  31.  ift  bie 
alte  Colonia  arcensis  ber  Horner  unb  ba$  in  ben 

iöürgerfriegen  berSlraber  berühmte  ÜJtebina^lr- 
tofd?.  Scrbinanb  III.,  ber  heilige,  eroberte  1234 
bie  Stabt,  bie  fpäter  ben  ©einernten  de  la  Frontera 
erhielt ,  rocil  fte  in  ben  Kämpfen  }tt>ifcben  SJtauren 
unb  Gbriften  bie  ©renje  bilbete  unb  bie  Ginroobner 
>td?  in  ben  Streifjügen  gegen  bie  erftern  befonber« 
tapfer  beroiefen. 

^Ircofc,  f.  Jlrfofe. 
Arcosollum  (lat.),  f.  Katalombcn. 
Arotia  caja,  f.  ©ärfpinner. 
«rcrifft),  f.  31rttiicb. 

Arotitis  blnturong,  f.  3Rarberhär  unb  X afel : 
Sären  II,  ̂ig.  1. 

Arctooyon,  f.  Äreobonten. 
Arotömyi,  f.  iUurmeltier. 
Arotopitheci,  f.  Krallenäffcbeit. 
ArctostaphyloB  Adam.,  Bärentraube, 

^flanj'ngattung  au*  ber  gamilie  ber  Gricaeeen 
(f.b.)  mit  15  ?lrten,  teil*  auf  ben  Hochgebirgen  unb 

in  ber  arttifchen  3"ne,  teil*  in  iÜierito  unb  .Halt 
fomien;  metft  niebrige  Sträucher.  Sie  betannteften 
Jlrten  fmb  bie  auch  in  25eutfchlanb  cortommenben 
A.  ofücinalis  Wimm,  et  Grab.  (Arbutus  ura  ursi  L.) 
unb  alpina  L.  Grftgenanntc  21  rt,  bie  gemeine 

Bärentraube,  ftebt  ber  ̂ reifeelbeere  ähnlich, 
unterfdjeibet  ftd>  aber  bureb  bie  jimmetbraun  be= 
rinbeten  Stimm  dien  unb  tifte,  burch  bie  roei&en, 
im  Schlunbe  roten  Blüten  unb  bureb  bie  Stein 
lerne  entbaltenben  Beeren.  Üe&tere  haben  unge 
fähr  bie  Öröfie  ber  ̂ reiB«lheere,  ftnb  auch  rot  uno 
febmeden  jiemlich  angenehm.  &ie  herben,  etroad 
bitter  fAmedenben  Blätter  fmb  al*  Folia  uvae  ursi 
offttinell,  werben  getrodnet  al*  Jbee  ober  auch  in 

s4iuberf orin  gegen  ihanlbeiten  be*  öarnfpftem*  g^ 

geben,  aud)  technifcb  mit  Gifenmrriol  jum  Scbroarj-, 
mit  2tlaun  jum  (Brünfärben  (in  Schweben)  unb 
allein  jum  Sunfelbraunfärben  ber  Schafwolle  (in 
3*lanb)  benufet.  2üe  gemeine  Bärentraube  wäcbft 

wilb  an  felftgen,  bebufchten  Drten,  auch  auf  Hetbe^ 
wiefen,  in  moorig  :fanbigen  Kiefernmälbern,  hier 
meift  mit  ber  Preiselbeere  jufammen,  in  vielen 
©egenben 2)eutf dblanb* unb  Guropa*,  wirb  aber  auch 

al*  3)ctoration*pflan;e  an  tünftlicben  ,u'li enrartien 
in ©drten tultioiert.  Tic audldnbifcben Strten finbet 
man  oft  al*  3««Pflanjcn  in  ben  ®ewäch*bäufem. 
Bon  ber  auch  in  ber  arltifdjen  3»ne  häufigen  A. 

alpina  werben  bie  Beeren  von  ben  G*hmo*  (§rön= 
lanb*  unb  be*  norbamerif.  Strchipel*  gegeffen. 

Arctötl«  L.,  Bärenohr,  ^flanjengattung 
au*  ber  Familie  ber  tfompefiten  (f.  b.)  mit  gegen 

30  ?Irten,  au*fd7lie^licb  in  SIfrita  unb  jwar  vor- 
jug*weife  Sübafrifa ;  teil*  .^albfträucber,  teil*  au£= 
bauernbe  unb  einjährige  pflanzen  mit  abwccbfeln: 
ben,  bornenlofen  Blättern  unb  etnjeln  ftehenben,  ge= 
ftielten  Blfitenförbcpen,  bie  jungenförmige  Strabb 
unb  röbrige  Scbeihenblüten  enthalten.  <yaft  alle 
31rten  jeid?nen  ficb  burch  fd>&ngefärbte  Blüten  au*. 

3lm  bäufigften  wirb  ba*  an  ber  Skfttüftc  von  1;  ertu  - 
gal  verwilberte  A. acaulis  L.  angebaut,  ̂ n  ?  :u:\t 
lanb  müffen  alle  in  Iftpfen  gejogen,  im  Drangerie: 
baufe  überwintert  unb  hier  hiebt  an  bie  Senftar  qc 

ftellt  werben.  Sie  verlangen  ein  etwa*  hinbige*Grb^ 
reicb,imSommerreidMicbe,im30tnter  mäßige  Bewäf 

ferung  unb  laffen  ftch  leicht  bureb  Slbleger  vermehren. 
3lrcturtt£,  ber  öauptftem  im  teternbilb  be» 

Boote*,  ein  rotgelber  Stern  1.  ®röfee.  Seine 
Gigenbewegung  ift  eine  ber  ftärtften,  bie  man  bei 

1  a interne n  beobachtet  hat,  nämlich  jährlich  2"^. 
Sdjmibt  in  Althen  glaubt  bemerlt  ju  haben,  bafc  er 
jeftt  nicht  mehr  ein  fo  hohe*  tRot  jetge  wie  früher. 
Sroft  feiner  ftarfen  Gigenbemegjung  hat  ftch  fine 
^arallare  bei  ihm  hoch  nicht  mit  Sicherheit  ermitteln 

laffen.  —  2>ie  mptbolog.  Bejiebung  be*  21.  f.  Slrta*. 
9rcueU  (fpr.  artöj),  2)orf  im  Hanton  Billejuif, 

21uonbiffement  Sceauf  be*  franj.  Separt.  Seine, 
fübl.  Borort  von  Pari*,  an  ber  Bievre  unb  Per 
fiinic  Pari*=£imour*  ber  Driean*babn ,  hat  (1891) 
6088  G.  21.,  ba*  alte  Arcus  Julianus,  bat  ben 
Tanten  von  ben  Bogen  eine*  3(quäbutt*,  von  bem 
noch  Sleftc  übrig  ftnb  unb  beffen  Grbauung  man 
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Dem  Julian  3ufd?reibt;  lefcterer  leitete  bais  SBaffer 
von  SRungis  nad?  bem  röm.  Sager  bei  ̂ ari* ,  auf 
bem  fübl.  Seineufer,  im  jefctgen  üuartier  Satin,  wo 
er  von  feinen  Sruppen  360  n.  Gbr.  jum  SluguftuS 
ausgerufen  würbe.  Die  berübmte  neuere  SBaffer* 

leitung,  bie  ficb  mit  28  3)rüdenbogen  in  einet  Sange 
von  etwa  400  m  butcb  baS  SBüvretbal  binburaV 

mblbt,  lief?  Subwig  XIII.  1613—24  von  3.  Debroffe 
errichten,  um  baSfelbe  SBaff  er  nad?  ben  ©arten  feine« 

s#alafteS  (beS  ie&igen  Surembourg)  binjufübren; 
1868—72  mürbe  ein  jroetter,  hoppelt  fo  langer, 
16—17  m  bob«  Slquäbutt  aufgefefct.  3m  SWai 
1871  richteten  bie  Gruppen  bet  ̂ arifer  Commune 
im  (Sollte  ju  3t.  ein  Stutbab  an. 

9tett0coftitu0,  «rc*£cotangcn$,  f.  Gpflo« 
metrifdjc  Junttionen. 
Arcus  senilis  (lat.),  f.  Gerontoxoo. 

Strcuöftnutf,  f.  Gpflometrifd>e  Functionen. 
3trba,  ftlufi  in  bev  europ.  Sürfe«,  burd?piefrt  in 

engem  SängStbale  baS  SRl?obopegebirge  in  öftl. 
Mtcfctung  unb  münbet  in  bie  SDl  an  ha  bei  3tbrianopel. 
Sie  ift  192km  lang,  ihr  ©ebiet  umfafjt  6350  qkm; 
im  Unterlaufe  ift  fie  fdjiffbar. 

ttrba&an  (georgifd?  Artaan).  1)  8ejtr!  im  ©e» 
biet  ÄarS  im  ruff.  SranSfaufafien,  nimmt  ben  öftl. 
Seil  beS  ©ebieteS  ein  unb  bat  5491,3  qkm  mit 
43643  G.,  meift  fürten,  bann  Jturben,  Kardial: 

pafen,  ©riechen,  Surtmenen, SRuffen  (1036)  u.a.  — 
2)  »ejirföftabt  von  1,  an  ber  Aura,  1835  m  bod? 

gelegen,  bat  (1891)  778  G.,  <Boft,  in  ©arnifon  baS 
151.  ̂ nfanterierefliment,  mar  bis  1877  eine  ftarte 

■^eftung  ber  Surfen,  an  ber  fid?  bie  Söege  nad?  $ta tum,  Slcbaljicb,  flarS,  Grjerum  vereinigten.  3m 

Kriege  1877—78  rourbe  fie  von  20000  Stoffen  bv 
lagert  unb  16.  unb  17.  ÜHai  unter  ben  ©eneralcn 

Dercel  unb  öeiman  erftürmt.   IRad?  bem  ̂ rieben 
3trbai,  f.  Slrbep.  ffam  2t.  ju  SRuplanb. 
Hrbafän,  Artacana  bei  VI  1  turtum«,  Stabt  in 

ber  perf.^rovinj3ja!'2lbfcbmi.  100  km  norbwcftlid? 
von  3«Sb  auf  ber  Strafte  nad?  38paban,  in  1125  m 

>}öbe,  bat  (1879)  nad?  ©eneral St.  J&outum.-Sd?inbler 
8—9000 G.  unb  ift  mit  ̂ lauern  unb  Sürmen  bef  eftigt. 

Strbafrfiir  (Strbefchir),  JKuinenftdtte  beS  alten 
Strtarata  (f.  b.);  aud?  SRame  breier  £errfd?er  auS 
ber  Dpnaftic  ber  Saffaniben  (f.  Werften). 

Slrbätom.  1)  ÄreiS  im  ruff.  ©ouvemement 
Wfbnij  9iowgorob ,  nimmt  ben  fübweftl.  Seil  be* 
lefctern  ein  unb  bat  6018  qkm  mtt  143067  G.  unb 
fünf  aro&e  Gtfenwcrle,  bie  jährlich,  jicmlid?  2  SERIO. 

5Sub  Gifen  liefern.  —  2)  Jmtd  im  toeftl.  Seil  beS 
ruff.  ©ouoernementS  SimbirSt,  bat  4521,i  qkm  mit 
220517  G.,  bavon  etwa  bie  £älfte  SDiorbwinen, 

109  ariecbifdM  atb.  Äircben,  3  flJiofcbeen.  —  3)  Rrei«- 
ftabt  von  1,  am  Semet,  bat  (1892)  3534  G.,  tyoft, 
Selegrapb;  üDtontaninbuftrie,  ̂ icflclbrenitcrei  unb 

Stderbau.  —  4)  ÄretSftabt  von  2,  am  ̂ lufje  Sllatpr, 
bat  (1892)  4281 G.,  SBoft,  Selegrapb,  eine  Sdjule,  ein 
Öofpital ;  Salafd?meljereien,®erbereien,5IRaljbarren. 

Ardea,  Soßelflattung,  f.  Weiber  unb  Sagreiber; 
A.  ibis,  f.  Äubreiber. 

airbeb,  ein  bem  Slltertume  entftammenbe*  ©e« 
treibemal  mebrerer  ©egenben  be*  SWorgenlanbe«, 
namentlid)  ilgopten*.  »er  ägpptifdje  81.  jerfdllt  in 
6  3luibeb,  üßebbib  ober  U*bed,  ber  »uibeb 
in  2  fielet?  ober  ftelab  ober  4  SRub  ober  9tobba 
(Jtob,  Viertel);  alfo  bat  ber  &  24  9tub.  Gr  ift  an 
ben  einjelnen  öanbel^plä^en  von  verfdnebener 
©röfee;  jebod?  bebient  man  fid?  bei  ber  »u#fubr 
meift  be*  3t.  von  Äairo,  ber  183 1  entbalt  unb  beim 

3Beijen  =  300-310  5Hotoli=  133'/,-138  kg  gc= 
reebnet  toirb.  Snefer  9t.  ift  gefetilicb  allein  juläffig. 

2  dgpptifAe St.  =  1  Saribba.  2)cr3t.von?lleran= 
bria  entbfllt  271  l,  ber  von  JRofette  290  1.  2er  31. 

von  St.  3ean  b'3lcre  in  Sprien  entbfilt  an  ©eroidjt 
254 */,  kg.  Slucb  in  3tbeffinien  ift  ein  3t.  von  ver* 
fd)iebener©röf?egcbrdud?lid?.  2)er9l.  vonüRaffaua 
entbalt  ettoa  10^  I,  bervonöonbar  nur  ctlva  4,4  1. 

Hrbtbil  ober  Grbcbil,  fefte  Stabt  im  norbbftl. 
Seile  ber  perf.  ̂ rooinj  Jlferbeibfdjan,  in  1365  m 
£>öbe,  an  bem  in  ben  StraS  münbenben  m ara  ii:  unb 

am  %ube  be§  SaroalanbergeS  (4813  m).  Sie  SBlüte-- 
Seit  ber  Stabt  fallt  in  bie  Regierung  ber  Sefetoibem 

bpnaftie  (Softä).  3b^e  Sage  auf  einer  füblcn  &odj-- 
ebene,  in  frudjtbarer  Umgebung  von  Cbftgdrten, 
©eingeldnben,  Stderfluren  unb  Siefen,  ber  Söefift 

von  üjtineralquellen  bat  fte  ieberjeit  ui  einem  Sieb- 
linglaufentbalte  bei  perf.  ftofs  gemacht.  S)er  2lbit= 
berr  berfelben,  Sdjeicb  Scfi  (geft.  1334)  unb  ber  erfte 
.König  tiefer  gamilie,  Sdjab  3*mael  (geft.  1523), 
baben  bier  ÜJiaufoleen.  DleariuS  unb  Gbarbin  fdjil= 
bern  fie  1635  aii  eine  ber  blübenbften  Stäbte  be* 
bamaligen  Werften«.  3u  Stnfang  be«  19. 3abrb.  mar 
fte  ber  Sit»  be«  6of  lager*  be»  bringen  3tbba§  ÜRirja, 
ber  fie  bamal*  unter  Seitung  be«  franj.  ©eneral» 

©arbanne  nad?  europ.  Spftcm  befeftigen  lief-,,  bamit 
fie  al«  ßauptgrenjfeftung  gegen  9iuBlanb  biene. 
^icbcrbolte  Crbbeben  haben  bie  Stabt  in  neuerer 

3eit  in  Srümmer  gelegt,  bod?  follte  1872  bie  Gin* 
tuobncrjabl  miebet  auf  20000  geftiegen  fein.  3m 

mff.=perf.  «riege  (1826—28)  fiel  fie  ben  Hüffen  in 
bie  £dnbe,  ging  aber,  bie  fd?öne  nad?  $eter*burg 

entführte  SMbliotbet  aufgenommen,  nad?  bem  %xic- 
oen  von  Surtmantfd?ai  mieber  in  perf.  Sefit*  über. 
Stl«  ©renjftation  ber  £>anbel3ftrafte  von  Sdbri* 
nad?  Sentoran  ift  fte  für  ben  tafpifd?:pcrf.  öanbel 
wichtig.  —  5ögl.  JRabbe,  SHeifen  an  ber  ̂ crftfdj« 
!Huffifd?en  ©renje  (Spj.  1886). 

Qlrberfie  (fpr.  arbäbfd?),  Departement  in  Sßb- 
franfreid?,  nad?  bem  bluffe  Ä»»  einem  9]ebenflufi 
ber  9tböne,  benannt,  umfaßt  ben  nörblichften  Seil 
vom  alten  Sangueboc,  bie  £anbfd?aft  93ivarai«,  unb 
liegt  jmifchen  Gevennen  (Separt.  Sojere)  unb  Siböne 
(S)epart.  5)röme),  ben  Deport.  Sotre  unb  J&aute= 
Soire  im  %  unb  ©arb  im  6.,  bat  5526  qkm,  (1891) 
371 2696.,  barunter  536  Stuelänber,  1896:  360599 

G.  (2,8 SJroj.  weniger),  unb  jerfällt  in  bie 3  3trronbiüc= 

mentS  Sargentiere,  $riva«  unbSournonmitSl  Äan-- 

tonen,  339  ©emeinben.  öauptftabt  ift  ̂Jriva»  (t'.b.), ber  voltreichfte  unb  betriebfamfteDrt  ztnnonap  (f.b.). 

G*  ift  größtenteils  gebirgig  unb  gehört  bem  Gen-- tralplateau  an.  Som  9ip6netbal  (90  m)  fteigt  ber 
IBoben  nad?  SBeften  ju  über  üHontagnc  be  Goirond  iu 

bem  Geoennentamme  (vultanifd?er  VJi'oitt-  iDicjenc 1754  m) ,  ber  23afferfd?eibe  }wifd?en  ÜRittelmeer  unb 
3(tlantifd?em  Ocean.  Die  bauptfdd?lid?  au*  ®nei$, 
Sanbftein,  Schiefer  unb  Halt  heftebenben  ©ebirge 
fmb  meift  von  Gruptiogeftein,  befonber«  von  IBafalt 
burd?brod?en  unb  jertrümmert  unb  bieten  einen 
aufeerorbentliäen  SHeid?tum  von  malerifcben  Sd?öm 

betten  (f.  3tntraigue«)  unb  geolog.  ̂ ertwürbigteiten 
bar.  Da*  Departement  ift  febr  reid?  an  Mineralien. 
Gifen  liefern  bie  Minen  von  Savoulte,  wo  aud? 
Hochöfen  fteben,  bie  von  SBepra*  unb  bie  fchon  von 
ben  {Römern  ausgebeuteten  von  3lubena«;  Stein? 
tobte  (1894:  46156,  1895:  44280  t)  finbet  fid?  an 

mebrern Orten, Slntimon  ju  SWalboSc,  Silber  bei  Sar» 
gentiere,  ©leiglanj  in  verf  ebiebenen  ©egenben,  flupfer 

bei  «PranleS;  Jtaltbrücbe  bei  Gruffol,  SWarmor  pon 
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GruaS;  <BorpbPr,  Äaoltn  u.  f.  m.  SSerübmte  unb 

bcfuebte  Mineralquellen  finb  juSSalä,  Gellep  i'a« 
coulte,  9teprac,  6t.  Sautent-lce^ain«,  6t.  ©eorge*. 

Ta*  Oberlanb  Ijat  6—8  2Jtonate  ©intet,  roenig  öe* 
treibe,  aber  gute  SMebmcibcn.  Tagegen  befifeen  ba$ 
oftl.  Stufcnlanb,  teilen  fteile  SBeraabbänae  faft 
überall  burcb  9Jtauern,  bie  bau  Grbreid?  flutten,  mit 
Hulturterrafjen  umtleibct  fmb,  forcie  bie^baler,  be= 
fonber*  baä  be*  MbonctbalS,  ein  febr  manne*  ftlima. 
£>icr  gebeibcn  CUoen,  iyeigen,  ÜJtanbcln,  gefdjäöte 
:Hot=  unb  ©eijjtoeine  (St.  $crap,  St.  Scan,  Görna*, 

St.  ?ofcpb,  Montreal;  1895:  179  929,  im  jebnjfibri: 
gen  Turcbfdjnitte  126  280  hl),  Maulbeeren,  tfaita* 
nien,  i>anf,  tftap*,  ̂ uderrüben.  SJen  ber  ̂ [äctje  finb 
1600  qkm  2lderlanb,  1085  .\Seibc,  1018  ©alb,  411 
©ieien ;  1895  nwrben422640  hl  ©eijen,  631 380  hl 

Moggen,  83760  hl  Gtafte  unb  92950  hl  £>afer  ge* 
baut.  lUucb  bie  23iebjucbt  ift  bebeutcnb :  1887  gab  c* 
12718  Werbe,  111729  iHinber,  245266  Scbafe, 
133092  3icgen  iorcie  209  Wcnenftöde.  Sebcutenb 
finb  bie  Gerbereien,  nainentlid)  ron  au*gc$eichnetcm 

,'Jiegenleber  juöanbid>uben,^apierfabriten  (febr  be- 
rühmt in  2lnnonap),  Gifenrccrfe,  Tucbfabriten,  2£al- 

nufcölfabrif  cn,  por  allem  bie  Scibenpr  obuttien  ( 1 892 : 
1,«5  9KtQ.  kg).  Ten  £»anbel  förbcro  aute  Straften 
(1892:  507  km  3tanonalftraf;cn ) ,  mebrcre  Srceig* 
bahnen  ber  2Jtittelmeerbabn  (1886:  69,8  km)  unb 
bcr  Stromlauf  ber  iHbone.  bie  Her  auftcr  ber  21. 

noch  Gricur  unb  Tour  aufnimmt.  —  Hai.  Joanne, 

Geographie  du  departement  de.  l'A.  (%>ar.  18701. Slrbccf, eine  Emilie  prinU. Staube* au* fürftlicb 
beii.  23lute.  ÜJtarie,  geborene  t<rin$cifm  pon  £>anau, 

gefebiebene  Gtattin  bc*  ̂ rinjen  ©ilbclm  pon  .ftefien- 
^bilipp*tballf.  b.)  jsu  Hardjfelb,  erbielt  für  fidi  unb 
bie  ber  Gbe  entiprojjcnen  Jtinber,  mangels  ber  Gbcn= 
bürtigteit  be*  füritlicb  banaufeben  .fcaufc*  (f.  >>anau, 
Aürftm  pon),  burdj  preufi.  Tiplom  com  28.  ̂ uli 

1876  ben  Urinjen--  unb  ̂ rinjcffinnentitel  pon  21. 
Ardoidae,  f.  Leiber. 

Sttbcnnen  (aud?  2lr  benner  ©alb  ober  Gi*« 

ling),  bei  ben  vJt6mem  Arduenna  silva,  frj.  L'Ar- denne  unb  les  Ardennes.  1)  trüber  ber  ganje 
!6ergftrid|  jroifcben  9lbcin  unb  Sambrc,  icht  nur 

bie  roeftlicbjte  2lbtcilung  bc*  nieberrbein.  Schiefer* 
gebirgeS.  Tie  21.  erbeben  ficb  an  ber  9torbgren,;e 
AranfreicbS  unb  im  füböftl.  Belgien,  fenten  ficb 

norbmärt*  jur  2Jtaa*  (jnnfAen  3tamur  unb  l'üttidM 
unb  Sambre  unb  lehnen  ficb  im  C.  an  ba*  Jpobc 

2>enn  unb  bie  Gifel  an,  roäbrcnb  fie  fidi  rccftrcärt* 
allmählich  }um  flanbr.  Ticflanbe  perflacben.  Sie 
bilben  eine  breite,  Ivuina  g,anj  ebene  ober  boeb 
nur  fanfttrellige  3Jergfldcbe  pon  550  m  mittlerer 
.f>öbe,  ohne  ße[d)lofiene  iöcrßrüden  ober  bebeutenbere 

©ipfelcrbebunfl.  vJlur  ber  juwcilen  (janj  table  ober 
bodb  nur  mit  fct>r  bünncr  (Jrbtrumc  bebedte  fieU-- 
boben  unb  ponüfllid)  ba$  pielfacbe  3Jor!ommeu  tief 
unb  (teil  cinflefebnittener  5bälcr  foroie  ber  fpärlicbc 
2lnbau  unb  bie  ftricfcrrcifc  bidjten  Üöalbunpen  geben 
bem  Öanjen  ba$  Oepräge  eine«!  23eralanbed.  Tie 
©älber,  meift  Saubbolj  ((Sieben,  *u*en,  Cfpcn 
unb  Gidjen),  fcltcncr  2anncnmalb,  beid?atten  bie 
mit  einer  bidem  Söobenfrume  bebedten  iBcrfllebnen; 

n?o  bieie  fehlen,  ba  finbet  ftd?  nur  magere?  39eibc= 
lanb,  Wcbflfd?  unb  OJefrrüpp,  aueb  öeibe  (Landes)  unb 

iumpfige  ober  obe  Streden  (Fagnes).  sJJur  »po  bie 
21.  im  2t.  unb  2ü.  in  baS  iietlanb  übergeben,  gc= 
itatten  fie  2lderbau.  Ter  tiefe,  jum  Teil  enge,  fclfigc 
C.ueripalt  bed  tUlaaetbalö  jwifd)en  ÜJti\ücre*  unb 

2tamur  burebiebneibet  bie  gan$c  Hcrgfläd^c  Pon  S. 

gegen  9t.,  fo  bafe  bie  gröfjere  J&alfte  auf  ber  Cftfeite 
bleibt,  einen  älmlicben  Cuerfpalt  bilbet  bie  Durtbe 

unb  Sauer  (Sure).  ,Sn?i)d?en  beiben  Spalten  liegen 
bie  böd?ften,  bi$  ju  650  m  anfteigenben  fünfte  ber 
21.  auf  bem  flachen  iNüden,  ber  ficb  im  2t.  ber  Semop 

pon  ber  9Jtaa<5  bii  jur  obern  Curtbe  ausbreitet  unb 
con  St.  Hubert,  bem  (SJruftflofter  bcö  Patron*  ber 

^Ager.  ben  2tamen  Sanft  .v>u  ber  tu  «roalb  führt. 

Tie  2t.  bei'teben  meift  auS  2l?onfcbiefer  unb  Äalf, enthalten  inbc^  auch  ibaufteine,  Tacbfcbicfcr,  Gifen, 

^int  unb  5Het  unb  an  ibrem  2-torbranbe  reiche 
ctcinloblenlager.  —  8flL  2Jtontagnac,  Les  Ar- 
dennes  (2  Sbe.,  ̂ ar.  1866—73);  ̂ öriter,  Herfucb 
einer  pbpfifeben  ßborograpbie  ber  21.  Oöonn  1881); 

Ooffelct,  L'Ardenne  (^ar.  1888);  iDteprac,  Tradi- 
tions.  coutumes  etc.  des  Ardennes  ((JbarleciUe 

1890);  ftreimutb,  2lrbennenn)anberungen  (Äfln 

1895);  3ean  b'2lrbcnne,  L'Ardenne  (3  *bc,  JBrüin 
1895—96).  —  2)  Tepartemcnt  in  jrantreid),  f.  2lr 

itrbcuHcnf anal,  \.  2lrbenne*.  [bennee. 
ftrbenner  ^fetb,  f.  Hfcrb. 
itrbcnncr  SSalb,  f.  2lrbennen. 

2lrbntncc*  (fpr.  -beim),  Tepartcment  im  3tC. 
5rautreicb*,  nacb  bem  ©ebirge  ber2lrbcnnen  benannt, 

beftebt  aud  ber  ntrbl.  Champagne  mit  ben  cbemali= 
gen  i?ürftcntümern  Scban,  (Jarignan  unb  Ü)toujon, 
grenjt  im  2t.  unb  310.  an  Belgien,  im  SD.  an  ba* 
Tcpart.  JJtaa*,  im  S.  an  9)tarne,  im  2ö.  an  2ti^nc, 

bat  5232,89  (nad?  9Jerecbnung  be*  ÄricgSmini  jterium» 

5252)  qkm,  (1891)  324923 G.,  baruntcr  32  7292lur: 
Ifinber,  1896:  318611  G.  (1,7  s}ko*.  meniger),  unb 
jerfällt  in  bie  5  2lrronbi|lement#  2Jt<jieree,  Seban, 
:Hetbel,  tKocrop  unb  Sou)ierd  mit  31  Kantonen  unb 

503  (Semeinben.  £taupt|'tabt  ift  2Jte"jierce  (f.  b.). rcirb  pon  ben  21rbennen  unb  im  0.  Pen  ben  21rgonnen 

burebjogen.  Ter  norböftl.  Teil  gebört  jum  Herfen  ber 
febiffbaren  2Jtaa$  mit  bem  (Sbier«  unb  ber  S<moo 

redn*  unb  ber  febiffbaren  «ar  linti ;  ben  j übl.  Teil  bc= 
mäfiert  bie  2liene  mit  ber  2lire.  Ter  2lrbennen  = 
fanal  (100km)  perbinbet  feit  1832  Seineunb2Jtaa*. 
Gtroa  ein  2ld?tel  ber  Örunbfldcbe  beftebt  au*  SBerg 
lanb,  ba*  juglcicb  ben  roalbreiebften  2lbicbnitt,  aber 
auch  weite  öeibeftreden  enthalt.  2ln  ber  3torbfpitif 
bc»  Tepartement*,  bei  Wipet,  bricht  man  iltarmer. 

Tann  folgen  mäcbtivK  Scbieferlager.  Jm  C.  bem'cbt iDtufcbcltalt  por  mit  reieben  Gifenminen,  im  S2i*. 
troetner  Äreibcbobcn,  eine  nadte  ßbene.  9tur  bie  Iba: 
ler,  beionberä  bae  ber  2Uöne,  fmb  fruchtbar  unb  liefern 
©etreibe(1895: 1387 155hl22eijen,254982hLKca 
gen,  198387  hl  (Serfte  unb  1 540 136  hl  $af  er),  ©ein 

baut  man  nörblicb  bid  üUle'äiire*  (1895:  5172  hl  auf 
470  ha,  im  Turcbfcbnitt  Pon  1885bi*  1894:  7119hl»; 
aud)  wirb  (über  bereitet  (1895: 53495.  im  jebnjdbri 
gen  Turcbfcbnitte  70958hl).  2tufeer 2Jtarmor, Sdiir 
fer  unb  (rifen  finben  ficb  Steintob,  len,  ©laefanb,  iSor 

jellantbon.  öol}  trirb  gegen  £afer  unb  ©ein  auf- 
geführt. 2luf  ben  auögcbebnten  ©eiben  jiebt  man 

ftarf  e  2lrbeit&pf  erbe  (1887: 50  726),  Einher  (111 036h 

treffliebe  Schate  (245266)  unb  Sdjmeine  (112172 

Stüd).  Tie  3nbuftrie  beiebäftigt  fi*  mit  Gifcn^ 
werten,  QHae--,  Japence^,  twfat  topatDl=  unb  ©cll= 
fabrifen,  StrumpfTuirterci,  iJob;  unb  ©eifsgerberei. 
i?auptii^e  ber  Gifcninbuftric  finb  Gipct,  JJtfjieree, 

ilteffcmpre",  ber  Tucbfabritation  Seban.  Qi  giebt 
(1889)  9  3uderfabrifen  (iäbrlid?  8  3)tiU.  kg).  21n 

Untcrricbtöan[talten  befitit  ba<s  Tepartement  ein 
i*pceum  unb  ein  College,  ̂ ie  Gifenbabnen  iReime^ 
ÜJtdjicre*  *  ®ipet  fonne  iiirfon  -  2Jt<jiere*  <  Scban= 
Tiebcnbofcn,  im  ganjen  (1886)  409,4  km,  aufierbem 
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(1892)  380,9  km  5cationalftrafcen  unb  399  km  fd)iff= 
bare  SBaffcrftrafeen  burddreujen  ba«  Departement. 

—  SBgl.  Kefder,  Notice  descriptive  et  statistique 

sur  le  departement  des  A.  (*i>ar.  1878). 
flrbcnt  (lat.),  brennenb,  glübenb. 
«rbcfefcir,  f.  2lrbafd)ir. 
Wirbel)  (ba«  2Irbai),  ber  mcftl.  Jeil  ber  redbt« 

oon  ber  SHubr  mit  fteilen  Sflöfcbungen  jum  ftluffe  bin= 
ftreiebenben  .naar  (f.  b.),  gebt  norbroeftlid)  ju  bem 

fruchtbaren  jjcllroeg  über,  ber  fanft  in  ba«  niebers 
rbein.  Sieflanb  abfällt.  S>a«  bi«  163  m  bobe  St.  ijt 
für  SBeftfalcn  bödjft  roiebtig,  ba  e«  einen  f>aitptteil 
ber  Steintoblennieberlagc  ber  ©rafiefeaft  SJtart  bib 
bet,  bic  füblicb  oon  Sanb)tein  unb  nörblid?  oon  «reibe 
umgeben  ift.  Xet  Sanbftein  im  21.  felbft  wirb  überall 

oon  einer  unfruebtbaren  üe^mfd?id>t  überbedt.  — 
21.,  ©emeinbe,  f.  2tnnen. 

ilrbtlan,  "Jirooinj  im  loeftl.  Sßerfien,  grenjt 
nörblid)  an  bie  Sroomj  2lferbcibfd)an,  öftlid)  an 
^rat2tbf*mi,  füblid)  an  üuriftan  unb  roeftlid)  an 
bic  afiat.  £ürtei,  ift  oon  Ketten  bc«  roeftlidien  iranb 
feben  iHanbgebirge«  ( 3agro« )  erfüllt  unb  bat 
64698 qkm  2treal.  £>ier  entfpringenim9(.berKifd= 
Ufen,  ber  jum  Kaipifcben  SDteere  gebt,  im  SS.  ber 

3um  Sign«  gebenbe  $ijala;  im  S.  fliefet  ber  ®a= 
ma«,  Oberlauf  be«  Äerdja,  unb  im  Saß.  ber  Kleine 

3ab,  beibe  bem  (SupbrabjigrteStromgcbiet  ange» 
börig.  21.  wirb  meift  oon  flurben  beroobnt;  £>aupb 

ftabt  ift  KermanfÄab.  2er  füböftl.  Seil  ber  ilro- 

oinj  keifet  Ifcbamababan,  im  2Ütertum  Cam- 
badene,  unb  wirb  oon  ber  grofeen  Strafec  Sebcran; 
£amaban=S8agbab  burebjogen. 

»rbiri,  ßuigi,  Hai.  ÜRufitcr,  geb.  22.  3uli  1822 
ju  Greeccntino  bei  Sercelli,  Scbüler  be«  üJtaildnber 

Monferoatortum«,  madjte  ftcb  juerft  (1839)  al«  Sio- 
linfpieler,  fpdter  aud)  al«  Cperntomponift  in  Ita- 

lien betannt.  Seit  1851  roirttc  er  al«  Kapellmciftcr 

in  oerfebiebenen  i'änbern.  Sein  roefentlicber  2luf= 
cntbaltäort  ift  in  neuerer  3eit  roieber  l'onbon.  SBon 
feinen  Kompofitionen  maebte  ibn  befonber«  ber  (Se= 
fangaroaljcr  i41  bacio»  («Kuferoaljcr»)  populär. 

Olrbiefc,  f.  2Irbfd)ifd)  (Stabt). 
ülrbttarcr,  SBorftabt  oon  Sallina  (f.  b.). 
Slrbonc  (fpr.  arböd),  Kanton«ftabt  im  21rron 

biffement  sKouler«  in  ber  belg.  Frowin jSBeftftanbern, 

29  km  füblicb  oon  Brügge,  an  ben  Linien  ,v>ooglebe= 
Ibtelt  ber  söcla.  SMcinab  unb  ÜidjterDclbc^bielt  ber 
Söclg.  Staat«babncu,  bat  (1890)  6144  <?.,  Soft, 
lelcgrapb;  grofec  Webereien. 

"2lrbrc<<  (fpr.  arbr),  befeftigte  Stabt  unb  öaupt- 
ort  be«  Kanton«  21.  (180,m  qkm,  23  Öemeinben, 
14  584  Ö.)  im  21rronbiffement  St.  Omer  be«  franj. 
1>cpart.  tyai  be  GalaU,  liegt  in  22  m  £>öbe  unb 

fumpfiger  (^cgenb,  an  ber  »Jiebenbabn  (Salai^^tnbin, 
am  I5nbpuntte  be$  2lrbrcstanalö,  ber  21.  mit 
(Ürauelined  »erbinbet  unb  5  km  oon  ber  Stabt  ben 
oon  (Salaie  nad)  St.Cmer  fübrenben  Kanal  treujt, 

wo  ber  oierarmige  xUont-fanß-^areil  bei  ber  Station 
^ont-b^lrbre*  ber  Morbbabn  bie  beibenÄandlcübcr^ 
brüdt,  bat  (1890)  1228,  alö  ©emeinbe  2473  (f.,  ̂ oft 
unb  Sclcgrapb  ;  Süllfabritation  unb  Saljraffinerie. 

—  3u  21.  fanb  1520  eine  unter  bem  tarnen  Camp  du 

drap  d'or  betanntc  3ufammcn!unft  ^rans'  I.  unb 
^einrieb*  VUI.  ftatt. 

9trbroffan  (fpr.  abrbröjfdn),  feafenftabt^unb 
Seebabcort  in  ber  fdjott.  ®raffd>aft  2lor,  am  Jyirtb 
of  Glpbc,  40  km  im  S©.  oon  Ölaögoro,  bat  (1891) 

5294  (*.,  einen  guten  öafen;  bebeutenbe  Moblen=  unb 
Öifenauefubr,  Scbiffbaucrci  unb  Sifcbcrci. 

2lrbfd)tfrfi  ober  (5rbfd?iaS  =  3)agb,  ber  Möns 
Argaeus  ber  21lten,  berübnttcr  trad}otifcber  93erg 
im  mittlem  Äleinafien,  im  türt.  Söilajet  21ngora, 
in  ber  ÜJUtte  ber  burd?fd)nittlicb  1300  m  boben  tap= 
pabocifd)en£)ocbflä(be,  füblicb  oon  ber  Stabt  Saif aric 
(Caesarea),  ift  ein  grofeartiger,  crlofdjener  Sultan, 
ber,  in  9tad)barfd?aft  jablreidjer  anbercr  erlofdjener 
Kegel  unb  Krater,  oon  benen  ficb  eine  52  km  lange 
9icibe  aU  Karabfcba^agb  binjiebt,  fteit  unb  toilb 
in  bie  Scbneeregion  bis  ju  4000  m  binaufreiebt. 
32ocb  im  4.  OiabrQ.  foll  ber  2t.  tbätig  genefen  fein. 

Slrbfrfiifrf)  ober  :»l  r  M  c  b ,  Meine  Stabt  unb 
einft  toidjtige  (jeftung  in  2trmenien,  im  türt.  2öilajet 
erjerum,  am  nörbl.  Ufer  be«  norböftl.  ScdenS  be« 
üjßanfee«,  in  einer  Sumpfebene,  binter  ber  ficb  im 
9t.  ber  2lla=$agb,  im  SB.  ber  Sipan*  Sagb  erbeben. 
2)er  Ort,  Si&  eineä  Sütubir,  bat  eine  ocrfallenc  3efte 
unb  toirb  oon  etwa  100  meift  türt.  Familien  be; 
toobnt;  jeboeb  baben  bie  SSrmenier  eine  (leine,  febr 

alte  Kirdjc  bafelbft.  —  21.,  baS  alte  Arzes,  Arzeu, 
aud)  Arses,  altarmcnifd)  2trbfdjefcb  genannt,  am 
Lacus  Arsissa,  batte  im  10.  3abrb.  eigene  mckmi 
mcb.  dürften,  tarn  inber  jmeitenödlttcbe«  ll.^abrb. 
an  iflP3anj,  »ourbe  1071  burdj  bie  fclbfd)utifd?en 
Jurten,  1209  oon  Georgiern  eingenommen,  gehörte 
im  13.  y[abrb.  jum  SDtongolenrciÄe,  um  1400  jubem 
Jniui-.-ö  unb  fiel  1533  an  bic  Csmanen. 
Vrbttin  (jjarbuin),  SDtartgraf  oon  3orea  unb 

König  oon  Italien-  2i<egen  feine«  eigenmfiebtigen 
Sdjalten«  in  Dberitalicn  fd?on  oon  Äaifer  Otto  III. 
unb  Stapft  Sploeftcr  II.  mit  Jlcbt  unb  SBann  belegt, 
rourbe  er  nacb  Dtto«  III.  Jobe  oon  einer  oberital. 

2tbelspartei  15.  gebr.  1002  in  Saoia  jum  König 
ber  üangobarben  erhoben,  fdjlug  1003  Otto  oon 
Kärnten  unb  öraf  ©rnft  oon  Cfterrcid),  bie  ibn 
mit  einem  bcutfd?en  SHitterbeer  niebermerfen  folltcn, 
mufete  aber  fliegen,  al«  König  .§einrid?  II.  im  21pril 
1U04  felbft  gegen  ibn  30g.  9tad;  bem  2(b}ug  ber 
Seutfcben  trat  er  rcieber  al«  König  oon  Italien  auf; 
bodj  bielten  bie  meiften  Stäbte,  namentlicb  SÜtailanb 

unb  iHaoenna,  ju  ©cinridj.  211«  biefer  1013  jurKaifcv= 
brönung  roieber  nacb  Italien  (am,  flüebtete  2(.,  oon 
feinen  2tnbängern  oerlaffen,  unb  ging  im  2ej.  1015 
in«  Klofter  ̂ ruetuaria,  roo  er  1016  ftarb. 

ilrboi,  f.  21naiti«. 

Are  (frj.),  ̂ läcbcnmafe,  f.  2tr. 
sXLrt,  SBurgruinc  bei  2lltcnabr  (f.  b.). 
»te,  i«länb.  ©eid)idit«fcbreiber,  i.  3«ldnbifd?c 

Spracbc  unb  Üitteratur. 
9ltia  (lat.),  freie,  ebene  c,  umgebenber 

Staum  eine«  Jempcl«  ober  anbern  Öebäube«,  bäufig 

oon  Säulenballcn  umringt,  roie  bie  Area  palatina 
jroifcbcn  bem  Sßalaft  be«  21uguftu«  unb  S)tero  auf 
bem  ̂ Jalatin  in  9iom;  bann  ein  freier  Spieb  ober 

Jummelplafc,  enblidj  aud)  bie  jum  SBettfabren  be» 
ftimmte  <jläcbe  im  (Sirtu«. 

Area  Celli  (lat.),  ber  umfebriebene  lrei«förmige 

Öaarfcbrounb  (f.  Jöaare). 
2lrcal  (lat.),  glädienraum. 
31r calftrucr,  fooiel  roie  jyläd)enfteuer  (f.  b.). 

2lrcb,  brit.^oftinb.  ©elbgröfee,  f.  Grorc. 
Areca  L.,  Sßflanjengattung  au«  ber  Familie  ber 

Halmen  (f.  b.)  mit  gegen  25  21rten  im  tropifeben 
2lficn  unb  2tu|tralien.  2ie  betanntefte  2trt  ift  bie 
in  Cftinbien  einbeiinifdje  unb  bort  aud)  in  Dielen 
2tbarten  tultioierte  Kated)upalmc,  A.  Catechu 
L.,  beren  Samen  unter  bem  9tamen  SBetelnüffe 
betannt  unb  al*  Nuces  ober  semina  Arecae  offi= 
äincll  fmb.  Sie  Katedupalmc,  oon  ben  .vjollänbcrn 
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Hinang  genannt,  treibt  einen  jcblanten,  bi*  18  m 
bot/en  Stamm  nur  bat  bi*  4  in  lange  Blätter  mit 

ber  l'dnge  nad>  gefalteten  SMattfiebern.  Tie  ftrucbt, 
oon  ber  ©röfee  eine*  inübnereie*,  befitit  ein  faferige*, 
ungenießbare*  Sleifd?,  enthält  einen  einjigen  Samen 

r>on  fugelig:tegelförmiger  ©eftalt,  mit  roeifeer,  jer* 
bredjlicber  Scbale,  bie  fog.  Söetelnufi,  unb  roirb, 
mit  Ralt  unb  ©cioürj  oermengt  unb  in  ein  »latt  bei 
58etelpfeffer*  (f.  Piper)  geroidelt,  in  ganj  i\nbien,  im 

fübl.  Ebina,  auf  allen  Unfein  bei  sJ)lalaiifd)en  3lrcbi- 
pcl*  oon  ben  Eingeborenen  getaut,  um  ben  Altern 
rooblriecbenb  ju  madjen;  ebenf  o  bie  Müffe  oon  inebrern 
anbem  Slreeaarten.  infolge  be*  Rauen*  entftebt 

ftarfeSpeicbelabfonberung,  bie  angeblich,  bie  Wunb= 
Pöble  rein  palten  unb  3abnfleifcb  unb  3äbne  gut 
tonferoieren  foll.  25er  Speichel  nimmt  jebodj  eine 
braunrote,  ber  ÜNunb  eine  liegelrote  ̂ arbe  an,  unb 
bie  3dbne  färben  fidj  febroarj.  Tennodj  ift  biefe  Sitte 

im  sIRorgcnlanbe  unter  allen  Stdnben,  auch  unter 
ben  Europäern,  aOgemein  verbreitet,  f  o  bafe  bie  33ctel« 
nüffe  ju  ben  £ebcn*bebürfmffen  gehören  unb  einen 
roiebtigen  £>anbel*artitel  bilben.  Tie  jungen  SMätter 
oicler  Slrecaartcn  werben  in  Cftinbien  unb  Epjna 
al*  ©cmüie  genoffen.  Slu*  ben  frif dien  pfiffen  roirb 

in  $nbicn  ber  '■JJalmenfatecbu  bereitet.  (S.  Ratedju.) 
3n  @eroddi*bäufcrn  roirb  bäufig  A.  Baueri  Endl. 
(f.  Safel:  Halmen  II,  ̂ig.  3)  gebogen. 

Wrecibo,  Stabt  auf  ber  Morbtüftc  ber  ,^nfel  ̂ Jor= 
torilo,  lint*  oon  ber  ilttünbung  be*  Mio  be  31.,  bat 
(1887)  29  557  E„  einen  Jöafen;  öuderfabritation  unb 

"2lreen,  f.  Slracccn.  Raltbrenneret. 
Urefoltn,  ein  SUtaloib  ber  SBetelnufe  (f.  Areca), 

beren  rourmtreibenbe  Gigenfd>aft  e*  oerurfaebt. 
Slrclapc,  Slrlapc,  röm.  Kolonie  in  Borkum, 

i.  flkcblarn. 

SrelätoberÄrelatifcbe*Metcb,burgunb.Rönig= 
reieb,  ba*  879  oom  ©rafen  Söofo  (f.b.)  oon  Htenne, 
Sdjroager  Karl*  be*  Rahlen,  begrünbet  rourbe,  in 
bem  bie  auf  bem  Metd)*tag  ju  ÜJlantaillc  bei  Ziemte 
ocrfammelten  9Jifd?öfe  ihn  jum  Rönig  roäblten. 

"Sa*  neue  felbftänbige  Rönigreid)  (aua)  ci*jurani= 
fd?e*3iurgunb  genannt)  umfaßte  bie  Jrandje:  6omt<f, 
bie  ©ebicte  oon  iDlacon  (bi*  910),  SHenne,  i?pon,  ben 
öftl.  Jeil  oon  fiangueboc,  ben  foeftlicben  oon  Sa« 
oooen  unb  bie  ̂ rooence.  Tie  öauptftabt  roar  3lrle*, 
ba*  SIrelatc  ber  Mömer,  oon  ber  ba*  Meid)  feinen 
Mamen  erbielt.  Ter  nörbl.  Seil  fonberte  ftcb  jebodb 
febon  889  unter  ©raf  Mubolf  ali  ein  befonbere* 
Rönigreidj  >>ocbburgunb  (ober  £ran*juranien)  ab, 
bis  930  fein  Sobn  Mubolf  II.  reicher  beibe  Meicbe 
oereinigte.  35er  tinberlofe  Mubolf  III.  (geft.  1032) 
fe&te  Raifer  ̂ einrieb  II.  jum  Erben  ein,  unb  bejfen 

Macbfolper  Ronrab  II.  fübrte  feine  Slnfprücbe  1033 
mit  ben  ©äffen  burdj.  Seit  biefer  3«t  gehörte  ba* 
31.,  ba*  bamal*  alle*  Sanb  jroifd>en  iHcuB,  Wbein, 

Saöne,  Mbone  (bei  £pon  unb  Hioier*  Heine  @e- 
biete  jenfeit  ber  Mbone),  aiiittelmeer  unb  Älpen 
umfaßte,  jum  Teutfdjen  IHeicb.  2)od)  liefe  ftcb  ?frieb: 
rieb  Sarbaroffa  in  Surtet  1178  nod>  befonbeT«  jum 

König  frönen  unb  beftellte  ben  Qx jbifdjof  uon  Siienne 
jum  Erjfanjler  oon  H.  jyriebrid)  II.  nannte  ftcb 
König  oon  er  übte  bin  aud?  nod?  tbatfäd)licb 

."öerrfeberreebte  au*.  %bex  nadj  bem  Untergang  ber 
Staufen  rourben  bie  Herren  ber  einjelnen  ©ebiete 

(ber  <|irooence,  Taupbine"  u.a.)  felbftänbig,  bi*  bann 
ber  Ginflufe  tyranfreidj*  berrfebenb  rourbe.  3)ie  Ärö< 
nung  Karl*  IV.  1364  ju  Slrlei,  bie  Ernennung  be* 

Erjbjjcbof*  oon  Srier  jum  Hanjler  oon  K,  roaren 
nuratteoon  nomineller  ©ebeutung.  —  sJ?gl.S8re^ 

Urenberg 

lau,  ̂ abrbüd>er  bc*  2)eutfd)en  Meid?*  unter  Ron» 
rab  EL,  58b.  2  (2pj.l884);  Stemfelb,  2)a*  ̂ erbält: 
ni*  be*  &  ju  Raifer  unb  Meid?  (iBerl.  1881 ) ;  ©indeU 
mann,  2)ie  SJejiebungen  Raifer  Rad*  IV.  jum  Hi- 
nigreid?  31.  (Srrafeb.  1882) ;  ̂ournier,  Le  royaume 
d'Arles,  1138-1378  Wax.  1891). 

atteläte,  alter  9tame  ber  Stabt  3lrle*  (f.  b.). 
31reltttif<be*  Meieb,  f.  Hrelat. 
Aremberg ,  f.  Sirenberg. 
Slrcmoricn,  f.  Slrmorica. 

•sMrcna  (tat.),  im  Slmpbitbeater  (f.  b.)  ber  mitt- 
lere ,  freie  ̂Jlaft ,  auf  bem  bie  Spiele  unb  Rämpfe 

itattfanben.  Er  roar  feftgeftampft  unb  mit  San^ 
beftreut  (baper  ber  Marne  «.),  um  ba*  S(u*glciten 
ju  oerbinbem.  3"  ibm  gingen  oon  aufeen  einige 
Zugänge,  bie  oon  ben  ©labiatoren  unb  ben  ju  ben 
Kämpfen  oerroenbeten  Bieren  benutit  rourben.  — 
Ter  Marne  roirb  audj  für  bie  ?lmpbitbeater  felbft 
foroie  bie  äbnlicben  3roedcn  bienenben  Crtlidifeitcn, 
aueb  für  «Rampfplatt»  gebraust. 

^Ircnabcrg,  Sd?loi  f.  Sirenenberg. 
SlrcttaHott,  ba*  Sanbbab,  f.  »ab. 

Urenberg  ober  Stremberg,  berjogl.  ̂ au*,  be- 
nannt nacb  ber  gleidmamigen  Stammburg  bei  bem 

Torfe  St.  im  Rreife  Slbenau  in  ber  preufe.  Kbein 
prooim,  befennt  fid?  jur  tatb.  Rira>e.  Macbbem  bie 
alten  Tpnaften  oon  ».  um  1280  im  ünann*ftamme 
erlofcben  roaren,  tarnen  ibre  »eftttungen  1298  bureb 
bie  Erbtocbter  ÜJtettilbi*  an  ben  ©rafen  Engel 
bert  II.,  ben  Sobn  Eberbarb*,  ©rafen  oon  ber  üRart, 
beffen  Macbtommen  1459  in  ben  Meid)*grafenftanb 
erhoben  rourben.  Tie  Erbtocbter  biefe*  jroeiten  £>au: 
fe*  Sl.bracbte  1547  Mamen,  Sitel  unb  »cfittungen 
an  ̂ obann  oon  £igne,  einen  <yübrer  ber  fpan. 
Partei  in  ben  Micberlanben,  geb.  1525,  geft.  1568. 
Sein  Sobn  Rarl  Dereinigte  burd?  itermäblunfl 

mit  SInna  oon  6rop  ba«  öerjogtum  Slrfcbot,  ba* 
(jürftentum  Ebimap,  bie  ©raficbaft  »eaumont  unb 
mebrere  anbere  Stäbte  unb  £>errfd>aften  mit  ben  5Je 

fihungen  feine*  öaufe*,  erhielt  5.  ÜPlärj  1576  oon 
Raifer  OJtarimilian  II.  bie  reicb*fürftl.  ©ürbe,  1582 

audrSifc  unb  Stimme  auf  bcmMeicb«tage  (roe*balb 
bie  öerjöge  oon  81.  ju  ben  fog.  altfürftlia>cn  lödufem 

jäblen),  rourbe  13.  §an.  1612  jum  iöerjog  oon  ?lr 
1d?ot  unb  Ebimap  foroie  jum  ©ranben  ertter  Rlafie 

in  Spanien  erboben  unb  ftarb  1616.  —  Sein  Entcl, 
Philipp  ̂ vr an j  oon  Sl.,  erbielt  oom  Raifer 
binanb  m.  9.  3uni  1645  ben  Sitel  jf»erjog  oon  ä. 

^bm  folgte  fein  jüngerer  ©ruber  Rarl  Eugen. 
Teffen  Ururentel,  ber  fterjog  Engelbert  Hut* 

roig  oon  31.,  geb.  3.  3uli  1750,  oetlor  im  Üune= 
oiller  ̂ rieben  feine  unmittelbaren  SBefifcungen  jen^ 
feit  be*  Mbein*,  jufammen  422  qkm  mit  14  800  E., 
unb  erbielt  bafür  1803  al*  Entfobäbigung  ba*  31mt 
ÜJteppen  in  Cftfric*lanb  unb  bie  ©raffdbaft  Med 

lingbaufen  in  ©eftfalen.  Hon  feiner  ©cmablin 
Üouife  oon  fiauraguai*,  ber  Jodjter  be*  £erjog* 
oon  Franca«,  erbte  er  1812  bie  »efttiungen  be« 

Öaufe*  Ebalon  in$ocbburgunb  unb  ftarb  erblinbet 

7.  SJlärj  1820  ju  Trüffel.  —  Sa?on  1803  batte  er 
feinem  älteften  Sobne  ̂ rofper  fiubroig,  geb. 

28.  Slpril  1785,  bie  Megierung  abgetreten.  Tieier 
trat  1806  bem  Mbetnbunbe  bei  unb  oermäblte  ftcb 
1808  mit  einer  oon  Mapoleon  jur  franj.  ̂ rinjef 

fin  erbobenen  Midjte  ber  Raiferin  ̂ ofepbinc,  6te= 
pbanie  Saurer  be  la  $agerie.  ̂ tro^bem  oerlor 

er  13.  Tej.  1810  feine  Souoeränität,  unb  fein  ©e- 
biet  rourbe  teil*  mit  grantreid),  teil*  mit  JBerg  oer* 
einigt.  Erft  1813  rourbe  er  bafür  oon  ftranfreid) 
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mit  einer  JRente  oon  240800  frei,  entfdjdbigt.  Der 

£ricbe  oon  1815  gab  ilmt  feine  ©efifcungen  al« 
ctanbc«berrfcbaften  jurüd,  Beppen  unter  banno= 
oerifdjer,  SRedlingbaufen  unter  preufc.  öobeit.  Gr 

ftarb  27. 5«br.  1861.  —  3efciger  9teprdfentant  ber 
bcrjogl.  iyamilie  tft  fein Gnfel  Gngclbert  $rofper 
Grnft,  geb.  10. Slug.  1872. 

31uguft  SWaria  Dtaimunb  oon  31.,  ©ruber 
be«  &enog«  Gngelbert  tfubroig,  geb.  30. Slug.  1753 
»u  SBrüjfcl,  roibmete  fid)  früb  bem  Dtilitärftanbc. 
Tiod)  jiemlidj  jung,  erhielt  er  von  feinem  ©rofeoater 
mütterlid)crfeit«,  bem  ©rafen  Subroig  oon  ber  iDlart, 
bem  oithaher  eine«  nacb  ih:n  benannten  beutfeben 

Infanterieregiment«  in  franj.  Dienften,  biefed  9le* 
giment  ju  feinem  Gigenrume,  unter  ber  Sebingung, 
bafi  e«  aud?  in  3uhmft  ben  tarnen  behalten  unb 
ber  Snfciaber  ben  tarnen  eine«  ©rafen  »on  ber 
iDlart  führen  folle.  1er  $rinj  ift  beiher  aud)  unter 
bem  tarnen  be«  ©rafen  oon  Samard  betannt. 
2Jtit  bem  Stegimente  ging  31.  1780  roäbrenb  be« 

cngl.^ameril.  ftclbjug«  nad)  Dfrtnbien,  »on  wo  er 
nadj  faft  jtnei  yabren  fdjtoer  oertounbet  jurüdfebrte. 
93ei  3lu«brud)  ber  SReoolution  in  SJrabant  1789 

fcblofj  er  fieh  ben  Slufrütjrern  an,  jog  ftd?  jeboeb 
ba(b  oon  ihnen  jurüd  unb  bulbigte&opolb  II.  $m 
beginn  ber  fran».  Revolution  trat  er  in  ein  enge« 
,yreunbfcbaft«Derbdltni«  ju  ÜJMrabeau.  9lad)  be^en 
lobe  oerliefi  er  Jrantreid)  unb  fanb  1796  al« 
bfterr.  Unterbdnbler  mit  ben  franj.  33ebörben  33er* 
roenbung.  Spdter  lebte  er,  mit  littcrar.  Arbeiten 
befebäf  ttgt,  in  Srüffel,  wo  er  26.  Sept.  1833  ftarb. 
Sein  Söriefmecbfel  mit  iWirabeau  «Correspondance 
entre  le  comte  de  Mirabeau  et  le  comte  de  Lamarck» 

(pg.oon  Sacourt,  2  JBbe.,  99rüff.  1851),  ift  eine  toidj* 
tige  Duelle  für  jene  3eit.  tarnen  unb  litel  oer* 
erbte  er  auf  feinen  Solm  Gngelbert  Grnft,  geb. 
25.  2Hai  1777,  geft.  20.  91oo.  1857,  bejfen  einjige 

lodjter,  s4irinjcfftn  Gleonore,  geb.  19.  gebr.  1845, 
ben  Öerjog  Gngelbert  oon  31.  peiratete  unb  Butter 

be«Jefcigen  ioerjog«  ift. 
Urenberg  steppen,  beutfdje  Stanbeäberr* 

iebaft,  umfapt  bie  Äreife  Beppen,  Hümmling  unb 

Jlfdjenborf  be«  preufe.  *Heg.=93ej.  D«nabrüd  unb  bat 
2196,6*  qkm  unb  (1895)  58754  meift  tatb.  G.  (2355 
Goangclifd?e  unb  455  3*foeliten).  Da«  ©ebiet  ge* 
bört  ju  ben  Sbcfi&ungen  be«  Öenog«  oon  8lren= 
berg  unb  tourbe  9.  3Jlai  1826  oon  Äönig  ©eorg  IV. 
oon  öannooer  sum  öerjogtum  erboben.  ftrüber 
verfiel  e«  in  ba«  Stabtgebiet  Papenburg  unb  bie 
4  31mt«be}ir(e  Beppen,  £jafe(ünne,  Hümmling  unb 
Jlfdjenbor^mit  3  Stdbten  unb  124  Sanbgemeinben. 

Mrcttbal,  Stabt  im  8tmt  Sftebenä«  an  ber  Süb; 
oftfüfte  Worroegen«  unb  ber  3Jlünbung  ber  9Hbclo, 
teil«  auf  3nfeln  unb  jelfenfpi&en,  teil«  auf  $fäblen 

unmittelbar  über  bem  sj)teer  (be«balb  aud?  «Älein- 
■öenebig»  genannt)  b&<bft  unregelmdfjtg  erbaut, 
ift  3 1 u  be«  3lmtmann«  foroie  eine«  beutfeben  Hon- 

iul«  unb  bat  (1890)  4669  G.,  i'eu  unb  &Iegrapb. 
sJWandje  Strafen  finb  nid)t«  anbere«  al«  SBrüden 
«oifeben  ben  ödujerreitjen.  infolge  oerb^eerenber 
,yeuer«brünfte  ift  jebodj  ein  gro&er  Zeil  ber  Stabt 
oollftdnbig  umgebaut.  2er  burd?  bie  oorliegenbe, 
betoalbete  3nfel  Jromö  gefcbüHte  ßafen  ift  oor= 
trefflid?.  3lu«gcfübrt  »erben  6olin?aren  unb  ba« 
in  ber  ÜRäbe  gewonnene  Gifen. 

Slrcnbc,  \.  3laenbe. 
9Irettb9f  Ceopolb  3llcranber  5riebr.,  33egrünber 

eine«  roeitoerbreiteten  Stenograpbiefoftem«,  geb. 
1.  Tej.  1817  ju  SRatifb^i  bei  SiMlna  in  flufelanb, 

ftubierte  in  35orpat  Siaturtoiffenfcbaften,  Spradj» 
mijfenfcbaft  unb  $bdofopbie  unb  ftebelte  1844 
nad)  Serlin  über,  n>o  er  ebenfall«  fpracb>oiffen> 
febaftlicben  Stubien  oblag  unb  22. 2)ej.  1882  ftarb. 
91aa>  mebr  al«  jebnjdljrigen  Arbeiten  unb  Serfucben 
auf  bem  ©ebiete  ber  Stenograpbie  oer&ffentlicbte 
31.  feinen  «Seitfaben  einer  rationellen  Äurjfcprift» 
(«erl.  1860;  21.  3lufl.  1893).  (S.  Stenograpbie.) 

Sein  Spftem  fanb  Dielfad)  Slnllang,  aud)  im  3lu«* 
lanbe,  inebefonbere  in  Sdjloeben  (G.  Söergftcn,  «Leo- 

pold Ä.  F.  Arends'  stenograrl  eller  kortskrift») 
unb  Ungarn  (3)obndnpi,  «A.  Lipöt  gyoreiras»), 
unb  tourbe  femer  auf  bie  franj.,  fpan.  unb  engl. 

Sprad?e(©roffe,  «Manuel  de  la  stönographie  ratio- 
nelle», SBerl.  1873;  Wöller^ngram,  «Manual  de 

la  stenographia  racional»,  SBueno«=3Iire«  1870; 

OJteborn,  «People's  Sborthand  by  L.  A.»)  übettra* 
gen.  31.  jd)rieb  ferner:  «Uber  ben  Spradigebraud) 
ber  Sorjcit  unb  bie iöerftellbarteit  ber  altbebr.  Sotal= 
mufifo  ( 5»erl.  1867)  unb  liefe  1844  ba«  Drama  «£i> 
buffa«2Babl»  fott>iel848biea:ragöbie«2)emoftbene« 

ober  öella«'  Untergang»  erfdjeinen.  —  Sgl.  ©roffe, 
ücopolb  81.  ̂ .  31.  Gine  biogr.  Sfi&e  (Serl.  1878). 

ttrenbfec,  Stabt  im  Ärei«  Dfterburg  be«  preufj. 

3teg.=ibej.  SRagbcburg,  am  53  m  tiefen  unb  5,4*  qkm 
großen  firenbf  ee  (815burd)  Grbbeben  entftanben), 

Sife  eine«  3lmt«gerid)t«  (fianbgerid^t  Stenbal),  3oll-- 
unb  Steueramte«  jroeiter  Älaj)e,  bat  (1895)  2269  G., 

barunter  19  flatbolifen,  s4ioft,  Jelegrapb,  fönigl. 
Domdne  mit  9temontebepot  (feit  1868),  Älofter» 
unb  ̂ obanni«!ircbe  (1882  roieber  aufgebaut),  lanb* 

njirtfd?aftlid?e  Söinterfdjule,  9)ürger>  unb  Soll«* 
fdjulen,  öofpital  für  arme  Bürger,  ftäbtifdje  Spar' 
taffe;  fieberfabri!,  3'egclei,  SÖrennerei,  3  Brauereien 
unb  ftaltroafferbeilanftalt  ( Slfticngefellfcbaft  mit 

63000  W.  Kapital,  1873  gegrünbet).  —  Da«  1184 
oon  Otto  I.  oon  Süranbenburg  gegrünbete  BenebU? 
tinertloftcr  tourbe  1540  in  ein  abiige«  ̂ rduleinftift 
oerroanbelt.  811«  foldje«  beftanb  e«  bi«  1812;  bann 
fielen  feine  Ginlünfte  ber  Somdne  ju. 

9(renbt0,  Äarl,  ©eograpb,  geb.  5.  3uli  1815 

»u  ̂ ngolftabt,  »ar  1847—74  ̂ profefior  ber  Grb* 
tunbeanber  tbnigl.vJ)tilitdrbilbung«anftalt}uvjnün: 
djen,  regte  1869  bie  ©rünbung  ber  aJtündjeneröeo* 
grapbifdben  ©efeüfcbaft  an,  in  ber  er  ben  SBorftfe 

tübrte,  unb  ftarb  11.  Clt.  1881  ju  «Poffcnbofen. 
31.  rebigieTte  feit  1878  bie  «Deutfdje  Siunbfcbau  für 

©eograpbie  unb  Statiftit»  (3Bien)  unb  oeröffent* 

lidjte  «i'eitfaben  für  ben  erften  roiffenfcbaftlidjen 
Unterricbt  in  ber  ©eograpbie»  (20.  Slufl.,  bearbeitet 

oon  @.  Biebermann,  irtcgen«b.  1884),  «©eograpbie 

oon  SBaoern»  (8.  3tufl.,  bearbeitet  oon  ©.  SBieber-- 
mann,  ebb.  1888),  «Örunbjüge  ber  matbem.  unb 

pbpfit.  ©eograpp  ie»  (ebb.  1876),  «9iaturbiftor.  SdmU 
atla«»  (5.  iCitflL  bearbeitet  oon  JraumüUer,  fipj. 
1885);  audj  fdjrieb  er  mebrere  naturbiftor.  Scbr= 
bücber;  aufeerbem  bearbeitete  er  bie  6.  Auflage  oon 

Salbi«  (f.  b.)  «Allgemeiner  Grbbefcbreibung». 
41  r cne  (fpr.  ardbn),  ̂ Jaul  3lug.,  franj.  Sdjrift* 

fteller,  geb.  26.  3uni  1843  gu  Sifteron,  ftubierte  ju 
3ür,  rourbe  i^ceallebrer  gu  ÜTtarfeille  unb  ßari«, 
lebte  feit  1865  bafelbft  fcbriftftellernb  unb  entfaltete 

gldnjenbe  Begabung  für  Stbilberung  oon  üanb 
unb  beuten  feiner  prooen^alifdben  ©eimat,  beren 
litterarifebe«  Üled)t  er  al«  «Fälibre»  (f.  b.)  unb 
6erau«geber  ber  jdljrüdjen  «Armana  prouven^au» 
(3loignon)  oertrat,  in  ben  ̂ ooellenfammlungen 
«La  Gucusc  parfumee»  (1876;  neue  8lu«g.  1884) 
unb  <  Au  bon  soleil»  (1881),  wie  in  jablreid^en  Süj- 
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jen  unb  (Srjdblungen,  feie  er  für  ben  «Gil  Blas» 
lieferte  (pgl.  Les  coups  de  fusil  in  «Contes  de 
Gil  Blas»,  1, 1887).  Gr  fcbrieb  ferner  bie  einaltigen 
scbroänte  «Pierrot  heritier»  (1865)  unb  «Les  co- 
mediens  errants»  (1873),  bie  Suftfpiele  «Le  duel 

aux  lanternes»  (1873)  unb  «L'Ilote»  (1875),  bie 
Operetten  «Le  Char»  (1878)  unb  «Prologue  sans  le 
savoir»  (1878),  jum  Seil  unter  9Jlitarbeiterfdjaft, 
j.  93.  2L  Staubet* ;  ben  9ioman  «Jean  des  Figues» 
(1868;  neue  3lu*g.  1884)  u.  a.  93on  poetifdjer  6m* 
p un Düna  getragen  finb  «La  vraie  tentation  de 
Saint  Antoine;  contes  de  Noöl»  (1879),  «Paris 
ingenu»  (1882),  «Mobilier  scolaire»  (1886),  «Contes 

de  Paris  et  de  Provence»  (1888),  «La  chevre  d'or» 
(1889),  ba*  eine  Sdjilberung  be*  franj.  Süben* 
enthält,  «Les  Ogresses»  (1891),  «Domnine»  (1894), 
«Le  midi  bouge»  (1895) ,  «Contes  choisis»  (1896). 
21.*  «Vingt  jours  en  Tunisie,  aoat  1882»  (1884) 
unb  «Des  Alpes  aux  Pyrenees»  (1891)  finb  leben*; 
Polle  SHeifebilber.  S.  ftarb  18.  $ej.  1896  in  (Sanne*. 

aircncnbcrg  ober  Strenaberg,  frübei 91 ar - 
renberg,  ein  ber  Familie  SBonaparte  gehörige* 
Sdjlofe  im  üßejirt  Stedborn  be*  febroeij.  Kanton* 
3^urgau,  in  458  m  £>öbe,  am  untern  Seile  be* 
Vobenfee*  auf  einer  2lnhöbc  unterhalb  Salenftein, 

gehört  ju  ber  an  Scblöfiern  reichen  ©emeinbe  Gr» 
matingen.  $a*  nidjt  umfangreiche  Scblojj,  ein* 
fad)  im  mobernen  Stil  obne  ardntettonifeben  fiuru* 

erbaut,  aber  von  herrlichen  Anlagen  umgeben,  tpar 
Veft&tum  ber  Familie  Streng,  bi*  e*  bic  Königin 
v ortenfe  einige  3at)re  nach  iprer  Verbannung  au* 
Aranrreid)  taufte  unb  feitbem  mit  ibren  beiben 
Söhnen  unter  bem  tarnen  einer  £>erjogin  t>on 
St.  2eu  bewohnte.  Surdj  fic  warb  e*  mit  roevroollen 
(Srinnerungen  an  Napoleon  I.  au*gcftattet.  9tad) 

bem  Sobe  ber  Königin  (5.  Ott.  1837)  fiel  ba*  Sd)lofe 
bem  ̂ tyrinjen  Üubttng  Napoleon  ;u,  ber  e*  roäbrenb 
feiner  ©efangenfebaft  mit  aOem  ̂ ubebor  pertaufte. 
3m  2lpril  1855  taufte  bie  Kaifertn  Gugenie  in*ge* 
beim  bie  93efifcung  mieber  jurfld  unb  machte  bamit 
ibrem  ©emabj  ein  ©efebent.  Seitbem  finb  Sd?lofi 

wie  Einlagen  neu  in  ftanb  gefeht  loorbcn. 
Arenga  La  Bill,  $jtanjcngatrung  au*  ber 

Familie  ber  Halmen  (f.  b.)  mit  fünf  Slrten  im  tropi* 
frben  2lfien  unb  2luftralien ;  Halmen  mit  bobem  bidem 

Stamm  unb  etwa  6—8  m  langen  gefieberten  931ät: 

tem.  2>ie  betanntefte  2Lt  ift  bie  in  Cftinbien'unb 
befonber*  auf  ben  Slloluften  portommenbe  Suder: 
ober  ©omutipalme,  A.  saccharifera  La  Bill 

Sie  liefert  bauptf  ädjlid)  ben  ̂   a  l  m  =  ober  S  a  g  u  e  er= 
juder,  ber  baburd)  gewonnen  mirb,  bafi  man  bie 
jungen  SBlütenftänbe  abfebneibet  ober  Ginfdmitte  in 
ben  Stamm  macht  unb  ben  maffenbaf t  au*flief)enben, 
ftart  juderbaltigen  Saft  einlocht.  2Durcb  ©firung 
erhalt  man  au*  biefem  Safte  Valmroein.  3lu*  bem 
Warte  be*  Stamme*  roirb  Sago  bergeftellt  unb  bie 
Däfern  ber  Blätter,  bie  unter  bem  tarnen  @oa* 
ober  ©omutifafernin  benftanbel  tommen,  roer* 
ben  ju  Seilen  ober  ©eroeben  »erarbeitet.  Sie  ftdr* 
tem  SBorften  im  ©runbe  be*  blatte*  bienen  ben 

sJ){alaien  al*  Scbieibfebern.  [(f.  b.). 
Arenloolldae ,  ftamilte  ber  93orftenroürmer 
Slrcntfburft,  efthmfeb  Kurre  Saare,  #auptftabt 

unb  einjigeStabt  ber^nfel  unb  be*  greife*  Cfel 
in  ber  ruff.  Cftfccpropinj  fiiolanb,  an  einer  Sucht 
ber  Süblüfte  gelegen,  berühmte*  Secbab,  bat  (1892) 

3628  *|Joft,  Jelegrapb,  einen  f>anbel*bafen,  beut* 
feben  Vicetonful,  eine  gried).  unb  eine  lutb. .  Kirche,  bie 
ju  ben  febönften  in  ben  Cftfeeprouinjen  gebort,  ein 

-  StreopaguS 

©pmnafium,  eine  1846  gegrünbete  lanbroirtfcbaft* 
liebe  ©efellfdjaft,  brei  2Bobltbätigteit*anftalten,  ein 
Sdplammbab  unbeineSecwafierbeilanftalt.  3Balb^ 
mar  IL  pon  354nemart  liefe  hier  ein  frort  unb  Hermann 
uon  C*nabrücf ,  ber  S3ifd?of  »on  JHiga ,  1334  ein  feftes 

Scblofe  bauen.  Karl  XI.  »on  Schweben  ent»citerte  bie 
Seftung*n>cr!e,  bie  bie  Muffen,  al*fie  X.  1 3.Sept.l  7 10 

eroberten,jum3:eilfprengten.— 9igl.4»olämaper,^a* 
93ab  31.  aut  ber  3n[el  Cfel  (5tren*b.  1880) ; Nmbr 
ierof  tij,  21.  auf  ber  ̂rtfcl  Cfel  (ruf fif d>,  $eter*b.  1887). 

s2lr  entf  cfjilb  t,  Ülleranber  oon,  ber  lefcte  tomman 
bierenbe  ©eneral  ber  banno».  Ärmee,  geb.  am 

14.  Ott.  1806  ju  Süneburg  al*  Sobn  be*  raff,  ©e^ 
neral*  oon  mad?te  al*  Hauptmann  bie  ̂ elbjüge 

in  S*le*roig=feolftein  1848  unb  1849  mit  unb  roar 
beim  3tu*brud)  be*  S)eutfd>en  Kriege*  oon  1866 
©eneralmajor  unb  93rigabecommanbeur.  Sin  bie 
Spifee  ber  9lrmee  berufen,  befehligte  er  biefelbe  am 

2age  »on  Öangenfalja  unb  fd)lofe  bie  fid)  hieran  an^ 
fdjliefeenbe  Übergabe  ab,  beren  Jolge  bie  JXuflöiung 
ber  5trmee  mar.  3L  trat  bann  in  ben  ÜHul?eftanb. 

Brenden,  Kriftian  Äug.  Gmil,  Mn.  i'itterar- 
biftoriter  unb  55id?ter,  geb.  10. 9ioo.  1823  in  Kopen= 
bagen,  roo  er  noch  lebt.  1852  machte  er  eine  Steife 

nach  ̂ *lanb,  für  beffen  Sitteratur  er  fid?  begeifterte. 
vJla*  i*ldnb.  Duellen  erfebienen  feine  Dramen  <=©un 
lög  Drmetunge»  (1852)  unb  «Knub  ben  Wellige- 
(1853).  Seine  ©ebid?te(«5)igtc»,1854,«9ip  Sigtfam: 
ling»,  1867)  jeidjnen  ©drme  unb  treff  lid?e  #orm  aue. 
ä.*  epod?emad?enbe*  9Bert  « 93aggefcn  og  Dehlen= 

fd)Iäger»  (8  23be.f  1870—78)  bebanbelt  bie  l'ittera^ 
turentrcidlung!Jänemart*im3lnfangbe*19.3ahrb. 

tttenW  be  ffftav,  Sejirt*:  unb  .t»afenftabt  in 
ber  fpan.  ̂ rooinj  Barcelona,  42  km  norböftlid?  oen 

Barcelona,  an  ber  Küftenlinie  ber  (fifenbahn  2arra- 
gona Barcelona -frranjörifcbe  ©renje,  bat  (1887) 
4591  G.,  $oft,  tclegrapp,  eine  tönigl.  ÜRarine 
fdjule,  bebeutenbe  ®erften;  SPolL  unb  iflaumireU 
roebereien,  Spi^enfabriten ,  2lnterfcbmieben  unb 
iöranntmeinbrennereien.  %n  ber  Stäbe  ba*  Torr 

Jlrenp*  be  sJKunt,  auf  Pflanzungen  tragenben 
Mügeln,  bat  2998  (f.  unb  mehrere  Thermalquellen, 

bie  Iitu*bdber,  pon  38°  C. Areola  (lat.),  fleiner  J&of ;  ringförmig  gerötete 

Jpautftelle:  öof  um  bie  SBruftroarjcn,  um  bic  3chuft 
blättern  u.  f.  vor,  £>of  um  ben  SJtonb. 

•ilrcopägiu-«,  2lreopäg(  uralter  9ttutgerid>t^ 
hof  in  Sltben,  hatte  ben  Warnen  pon  bem  Verfamm 
lung*orte  auf  bem  ber  Sltropoli*  meftlid)  gegenüber 
gelegenen  öügel  be*3lre*(grd?.Areiospagos).  Seine 
Stiftung  rourbe  bi*  auf  bie  dlteften  3eiten  Ätbenf 
rüdgcfüprt;  biftor.  Sebeutung  erhielt  Per  ?l.  erft  fett 
Solon,  ber  594  p.  6br.  bie  Grgdnjung  ber  SKitglieber 
neu  regelte  unb  bem  31.  neue  au*gebepnte  5Hed?te  rer 
lieb.  2>ie  Stellen  maren  auf  2eben*jeit  unb  mürben 
mit  ben  abgegangenen  3lrchonten  (f.b.)  befcht.  3?or 
ben  21.  gehörten  porfätdidjer  9)torb  unb  ̂ erroun 

bung,  Vergiftung  unb  SJranbftiftung,  nebft  ber  21n 

ftiftung  ju  einem  foldjen  Verbrechen,  menn  bie  2lb- 
fid?t,  einen  ÜJtenfdjen  um*  2eben  ju  bringen,  erreicht 

mürbe.  2)er  Spruch  erfolgte  nicht  blofe  auf  iurift.Ve- 
»eife  bin,  fonbern  auf  ©runb  ber  moralifchen  ßber= 
jeugung.  2)urcb  Solon  »urbe  bem  31.  bann  juglei* 
eine  Cber anflicht  annertraut  über  ben  Kultu*,  bie 
Sitten  unb  ÜHeligiofttfit  im  öffentlichen  unb  bi\& 
Itcpen  £eben  unb  bie  Sorge  für  bie  3lufrecpterbaltung 
ber  ©efette.  5)er  31.  tonnte  bie  ̂ Beamten  »egen  ihrer 
2lmt*fübrung  jur  9iea>enfd?aft  jieben,  tonnte  gegen 
aUe  ®efdjlüf|e  be*  9lat*  unb  ber  Vürgergcmeinbe, 
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feie  ibm  ben  beftebenben  ©efe&en  ober  bem  2öobl 
be*  Staate*  nicbt  311  entfpredjen  f*ienen,  fein  UJcto 
einlegen.  3w  2lugenblide  ber  ©efabr  griff  ber  21. 
au*  eigenmdAtig  in  bie  fieitung  ber  Staat*an« 
gelegenbeiten  ein,  mie  jur  3ett  ber  ̂ erfertriege. 
Seine  iBerfammlungen  bielt  ber  21.  unter  freiem 

Gimmel,  am  Gnbe  jebe*  äJtonat*  brei  9td*te  na** 
einanber.  211*  Stimmjettel  bienten  Heine  Steine, 

unb  roenn  bie  Stimmen  gleicp  waren,  fo  nabm'man 
an,  baß  ?ßalla*  ju  ©unften  be*  SBellagten  entf*eibe. 
Seil  aber  ber  21.  feiner  9tatur  nad)  tonfcruatrö 
mar,  fo  mürbe  feine  polit.  3Had)t  allmdbli*  ber 
attifAen  t*ortj*titt*partet  Idftig.  Unter  ?rübrung 

be*  Gpbtalte*  unb  ̂ eritle*  mürbe  baber  461 — 460 
ber  2t.  in  ber  £>auptfa*e  mieber  auf  feine  urfprüng* 
lidje  SBeftimmung  al*  töeri*t*bof  über  SRorb  u.  bgl. 
befAjdntt.  91ad)  bem  Sturje  ber  2)reißig  Jprannen 
aber  erbielt  er  bie  oon  Solon  ibm  übertragene  polit. 
unb  bi*tretionäre  33ollma*t  größtenteils  jurüd. 
Wo*  in  ben  röm.  3«ten,  roo  tt  ein  febr  au*gebebm 

»c->  poliieilicbe*  Dberauffi*t*re*t,  au*  bie  2luffi*t 
über  ba*  ISrjiebung«;  unb  Unterri*t*roefen  fübrte, 
genoß  ber  2t.  bobe*  2lnfeben;  er  erlofcb  »abrfdjein- 
licb  «nbe  be*  1.  ftabrb-  n.  6br.  —  Sigl.  SAÖmann, 
De  Areopago  et  Epbetis  (@reif*W.1833);  ̂ bilippi, 

2  er  2t.  unb  bie  Cpbeten  OBerl.  1874);  l'ange,  Sie 
Gpbeten  unb  ber  2t.  bor  Solon  (2p-y  1874). 

"Jtrcquipa  (fpr.  -tibpa).  1)  2>epartamenio  in 
<tieru,  bat  59017  qkm  unb  (1876)  160282  G.  — 
2)  .fcaupiftabt  be*  $epartamento  2t.,  am  SH«eftab= 
bang  ber  2lnben,  90  km  (165  km  Gifenbabn)  tont 
5öleere  unb  2329  m  über  bemfelben,  am  Gbile  (mit 

einer  127  m  langen  Srüde),  in  bem  liebli*en  Alu v- 
tbale  Duilca,  in  febr  gemäßigtem  unb  gefunbem 

ftltma  ( 16°  24'  fübl.  2Jr.),  ift  eine  ber  am  beften  ge= 
bauten  Stdbte  Sübamerita*,  Sit»  eine*  5Jii*of* 

unb  beutf*en  Konful*,  aber  oft  von  Grbbeben  beim: 
gefucbt,  berühmt  bur*  bie  S*önbeit  ibrer  grauen, 
bat  (1889)  30000  G.,  eine  Katbebrale,  eine  gelebrte 

S*ule ;  Staummoll:,  0olb=  unb  Silbermanuf  alturen, 
Gbelfteinf  Aneibereien  unb  ift  eine  fmuptnieberlage 
europ.  unb  amerif.  SBaren.  2>er  größte  Jeil  be*  im 

Innern  $eru*  gewonnenen  ©olbe*,  Silber*,  2lnti= 
nton*  unb  SMeierje*  wirb  in  ben  nä*ften  öäfen 
cingef*ifft,  in  3*lap,  Ouilca,  in  2trantac  unb  cor 
allem  in  ÜJtollenbo.  ferner  werben  ausgeführt: 
2llpatawollc,  gewaf*ene  S*afwolle,  £>dute,  Kanee, 
Mola,  Baumwolle  unb  bolioian.  Grjeugniffe.  ÜÖUt 
Wtollenbo  ift  2(.  bur*  eine  Gifenbabn  oerbunben; 
au*  ift  2(.  ber  2lu*gang*puntt  ber  3Jabn  auf  ba* 

Plateau  be*  Jiticacafee*  na*  $uno,  ber  jweit* 
böcbften  (4170  m)  aller  Gorbülerenbabnen.  —  21., 

auf  sjMjarro*  33efebl  1538  gegrünbet,  mürbe  bei  bem 

großen  Grbbeben  13.  bi*  15.  2lug.  1868  faft  Doli- 
ttdnbig  jerftört,  wobei  600  ÜJtenf*en  umtamen.  2>ie 

ttmabl  ber  Stöße  mar  bier  faft  100.  —  25  km  im 
WO.  ber  Stabt  erbebt  fid>  ber  6100  m  bope  ÜJlifti  ober 

UJolcan  be  21.  (auch  @uagua:$utina  genannt), 
ber  fd>on  biermal  bie  Stabt  jerftört  unb  nocb  1830 
Sdsladcn,  1831  große  9iaud)fdulen,  aber  nie  größere 

l'auaitröme  audgeftoßen  bat.  ;\n  ber  ̂ iltangruppe 
von  2t.  gebören  nocb:  ber  ßbacbani  am  ÜRio  Cuilca 
(5647  m)  mit  einer  meteorolog.  ftöbcnftation,  ber 

^itbu  •  vt5icbu  (30  km  im  0.  ber  Stabt,  am  Itafit 
ISangallo  5515  m),  ber  Ubillaä  ober  Ubina*  (6660  m) 
unb  ber  Ornate  ober  öuina^utina. 

»Jlrcc,  bei  ben  Öriecben  ber  Hriegdgott,  lebiglidb 
aU  foldjer  bei  Horner  unb  ben  Pon  biefem  abbängi= 
gen  Tiaitern  d?aratterifiert.  3m  Kampfe  finbct  er 

ftd)  mit  uerroanbten  ̂ dmonen,  ber  Gri*  (f.  b.)  unb 
ber  Cnpo  (au*  er  felbft  beißt  Gn  pal  io«)  3ufammen 
unb  ift  oon  Heimos  (f.b.)  unb  üJbobo*  begleitet.  3bn 
bdnbigt  geiftige  unb  fittlid)e  liberlegenbeit,  mie  fte 
2ttbena  (f.  b.)  barftellt,  ober  eine  auf  ben  Künften  bed 
^rieben*,  namentlicb  auf  2tderbau  berubenbe  Kultur, 
roie  fte  bie  riefenftarten  2lloiben  (f.  b.)  bei  Horner 
oerlörpem.  Sonft  ftnb  ber  2tre*mptben  menige. 

2tm  betannteften  ift  fein  in  ber  Dbpffee  erjäblte* 
2lbenteuer  mit  2tpbrobite,  bie  bort  al*  ioau^frau 

be*  &epbaifto*  erfd)eint,  mdb^enb  fte  in  Littel 

bella*  (in  ̂ beben  unb  2tttita)  al*  recbtmäßige  ®e- 
nofftn  be*  21.  galt.  (!*  ift  bierbci  \u  berüdficprigen, 
baß  viele  ber  älteften  2lpbrobitetulte  einer  bewaff- 

neten Ööttin  galten,  baß  bie  lpbifd>e  Ompbale,  bie 

2lmajonen,  enblid»  bie  ftreitbaren  Oenofftnnen  be* 
tbrajtfcben  roie  be*  argioifd>en  2>ionpfo*  na*  ber= 
leiben  9ti*tung  beuten,  ndmli*  na*  ben  mann^ 
roeibli*en  ©ottbetten  fileinaftcn*.  3[n  ben  roeftl. 

ifanbe*teilen,  ittolien,  2t*aia,  Glt*  unb  einigen  oon 
jenen  beeinflußten  Crtf*af ten  roirb  ber  2tre*tult  (ber 
in  ̂beffalien  unb  Wacebonien  gänjli*  feblt)  teil* 

mit  35ionpfo*,  teil*  mit  2trtemi*,  ober  beiben  inißer- 
binbung  gebra*t.  ÜlUc  2t.  bon  ben  ©rie*en  ftet* 

al*  tbra}if*er  ̂ rembling  bebanbelt  roorben  ift ,  f 0 
febeinen  au*  2>ionpf 0*  unb  2trtemi*  in  f oldjer  £L$er- 
binbung  tbraji)*  =pbrpgif*er  93eoöl!erung  tu  ent^ 
ftammen,  inbem  bie  roeibli*e  ©ottbeit  mit  ber  iflenbi* 
unb  Äotptto,  ber  3Dein=  unb  Dratelgott  mit  Üllaron, 
ÜMarfpaS,  jufammcnfallen  roürbe.  2t.,  ber  al*  ur 

alter  Sonnengott  aufjufaffett  ift,  mag  beffen  ftreit- 
barc,  feinbli*e  unb  rointcrli*e  Seite  reprdfentie 
ren.  Unaufgetlärt  bleibt, 
warum  na*  Horner,  ber 
21.  nur  al*  ̂ erf  onißtation 
be*  Kriege*  lennt,  biefer 

ber  einjige  Sobn  be*  bö*: 
ften  ©ötterpaar*  fein  f oll. 
3Benn  na*  einer  anbern 
liberlieferungiöera  für  fi* 
allein,  obne  58efru*tung 
bur*3eu*,ben2l.  geboren 
baben  foU,  fo  laßt  fi* 
bie*  au*  bemßbarattcr  ber 

bomerif*en,  ftet*  ftreit^ 
fü*tigen©öttin  oerfteben. 
$ie  2tufbellung  ber  2lrcs= 

mptbologie  roirb  no*  ba* 
bur*  etidiroert,  baß  in 

ben  dltcften  Seiten  au*  ein 
anberer  männli*er  (Hott, 

Slpotlon,  Iricgetif*  bar= 
geftellt  rourbe  unb  babur* 

ju  3icrroe*felungcn  21  n= 

laß  gegeben  bat.  Sic  Bö- rner baben  2t.  mit  bem 
altitalif*en  War*  (f.  b.)  ibentifijiert. 

2)ie  bilbenbe  Hunft,  unter  bereu  SJentmdlern 
bie  2lre*bilbungen  ni*t  gerabc  bdufig  ftnb  (abgef  eben 
r>on  ben  ©ruppen  be*  !3)lar*  unb  ber  3Jenu*  in  ber 

röm.  •lUaüit  unb  Ü)ia(erei),  ftellt  ibu  al*  iugenbli* 
trdftige  iDtdnnergeftalt  bar  mit  berber  9J(u*tulatur, 
ftarlem  Diaden ,  in  alterer  3eit  regelmdßig  bdrtig 
unb  in  toller  iKflftung,  feit  ber  5)lütejeit  ber  Hunft 
geroöbnli*  nur  mit  Jöelm  unb  (iblamp*  betleibct  unb 
bartlo*.  Unter  ben  erhaltenen  $arftellungen  bec 
©otte*  ftnb  bie  einem  SBcrte  be*  5.  ̂abrb.  x>.  6br. 
na*gebilbete  Statue  be*  f  og.  21.  ©orgbef e  im  iiouorc 
(f.  obenüebenbe  2lbbilbung),  beren  Deutung  aber 
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ni*t  futer  ift,  unb  bie  in  ber  «ilia  Subooift  in  9lom, 

bie  ben  21.  fi&enb  in  ftebeSgebanten  Derfunfen  jeigt 
(nacb  einem  Original  aus  berS<pulebeS2pfipp),btc 

beften.—  93gl.  SSoigt,  ̂ Beiträge  jur  2Jlptbologie  beS  31. 
unb  bet  8tbena  (2pj.  1881) ;  Dümpel,  8.  unb  8pbro= 
bite  (ebb.  1880);  Start  in  ben  «93eri*ten  berSdd?fi= 
i*en©efelifd)aftber©inenfd)aften»(1864>?Rr.l73); 
Siltbep  in  ben  «Sabrbüdjern  beS  herein*  oon  8lter» 
tumsfreunben  im  Metnlanbc»  («onn  1873,  91r.  1). 

flref  cfjffet  Streik,  HreiS  im  91D.  beS  ©ouoerne= 
mentS  ̂ elifaroetpot  in  ruff.  JranStaulafien,  recfjt* 

oon  bet  Hura  unb  oon  ber  (Sifenbabn  Sifli*--33atu 
burcbfcbnitten,  bat  3220.»  qkm  mit  57480  6.,  bar: 
unter  brei  Viertel  aferbeibfcbanfdje  Tataren,  ein 
fünftel  Armenier ,  baS  übrige  (Georgier,  Würben 
u.  f.  m.  Stäbte  flnb  nicbt  oorbanben;  ber  Sit»  ber 
HreiSoermaltung  ift  im  Sorfe  Utfdjtorcad?,  mit  $oft. 

Slretäuc«  (8tetaio3),  gtiecp.  8rjt  auS  Happa- 
bocien,  Gnbe  beS  t  ober  im  2.  3aprb.  n.  6pr.,  gilt 
nädjft  i>ippofrateS  (f.  p.)  für  ben  beften  Seobadjtcr 
ber  Hranlbeiten  unter  ben  8lten.  Sie  Srgebniffe 

feiner  Grfabrungen  legte  er  namentlicb  in  3ioei  im 
ton.  Sialett  gefd)riebencn2öericnnieber,  einem  über 
bie  Urfacpen  unb  3eid>en  ber  atuten  unb  (p ronifdjen 
Hranfpeiten,  einem  anbern  über  bcren  Teilung. 
JöauptauSgabe  oon  GrmerinS  (Utrecht  1847),  8uS« 
gaben  mit  engl.  Überfettung  oon  8bamS  (Sonb. 
1856),  mit  beutfdjer  oon  Seme»  (2  93be.,  Sien  1790, 

1802  u.  1803)  unb  ÜJtann  (fcalle  1858).  —  «gl. 
\?od>cr,  8.  au«  Happabocten  (3ür.  1847). 

Mrete,  ©atttn  bes  «bdatentönigS  8ltinooS  (f.  b.). 

—  8.  beifet  aucb  ber  197.  «lanetoib. 
ftretbufa  biegen  im  8(tertume  mehrere  Duellen, 

unter  benen  bie  auf  ber  Snfel  Orrpgia  (einem  Seil 
oon  SpratuS)  bie  betanntefte  ift.  9tad>  bem  SDlptbuS 
mar  bie  Stpmppe  8.  eine  lotpter  beS  9tereuS  unb  ber 
SoriS.  6te  fam,  Dorn  ̂ lufigotte  8lpbetoS  oerfolgt, 
burd?  baS  UTleer  ober  unter  bemfelben  nad?  Stcilien 
unb  warb  pier  jut  Quelle.  8.  mürbe  bie  2Rufe  beS 
6irtengebicptS,genot(3uSpraluSgöttlid)e«ereprung 

unb  ift  otelfacp  auf  alten  Wünjen  biefer  Stabt  ab- 
gebtlbet.  —  8 .  ift  aucb  ber 9tame  beS 95. «lanetoiben. 
Britto,  freiberrlicpeS  ©efdjlecpt  in  «apem, 

beffen  8bftammung  oon  fagenbaftem  Suntel  umj 
geben  ift.  Johann  SBapttft  (5 ti i  i f t o p b  mar  ber 
erfte  beS  ©efcpledjtS  in  «apern.  (h  leitete  feine  8b* 
ftammung  oon  einem  atmenifdjen  ÄönigSgefd&ledjte 
per:  1706  fei  er  ju  Honftantinopel  geboren,  mopin 
fein  diäter  33atbajar  Saiiabur  oor  ben  Werfern 

geflohen  fei.  ©etauft  auf  bic  SRamen  3ob.  «apt. 
Sbriftopb  8routioun  ©ajiabu,  fei  ber  jmeijdbrige 
Knabe  nacb  «enebig  gebraut  »orben,  mo  fidj  ba» 
malS  bic  Hurfürftin  Stpcrefe  Hunigunbe  SobieSla, 
©emablin  üDlar  SmanuclS  II.,  aufbielt.  3JHt  ber 

Hurfürftin  tarn  ber  «armenifdje»  ̂ rinj  nacb  ÜRün-- 
cpen,  marb  bort  erjogen,  betleibetc  fpdter  bie  Stelle 
eines  9Bir!I.  (>oflammerratS  unb  bann  bie  eines 
6auptmautpnera  3U  SWolftabt.  8m  11. 8pril  1769 
mürbe  er  oon  SWar  3<M«PP  in  ben  greiberrenftanb 
erleben  unb  ftatb  am  11.  Olt.  bcSfelben  ̂ apreS. 

—  Sein  Gnfel,  treiben  8bam  oon  8.,  geb. 
24. 8ua.  1769  ju  Jngolftabt,  mar  unter  aflontgelad 

(f.  b.)  Sorftanb  ber  Diplomat.  Scttion  im  ÜHiniftc- 
rium  beS  SluStofirtigen,  mürbe  1817  93unbcStagS= 
gefanbter  ju  ̂anlfurt  a.  2JI.  unb  ftarb  16.  8ug. 
1822.  8.  mar  mit  bem  greiberrn  00m  Stein  ber 
Stifter  beä  SBereinS  für  Altere  beutfaSe  ©efdjicpt«- 
lunbe  unb  befafe  eine  ber  grftfeten  5rupferfticpfamm: 
lungen  unb  eine  bebeutcnbc  8njabl  oon  ©emälben, 

STretinifc^c  ©Üben 

bic  na<p  feinem  lobe  oerfteigert  mürben.  (IBgl. 

SBrulliot,  Catalogue  des  estaropes  du  cabinet  d'A., 
3  Söbe.,  ÜKünd).  1827.)  —  frreibcrr  ©eorgoon»., 
«ruber  beS  oorigen,  geb.  29.  aJldrj  1766  ju  3ngo!« 
ftabt,  marb  1793  8bminiftrator  beS  bapr.  2)onau< 
mooSgertcbtd  unb  mad)te  ficb  um  bie  Strodenlegung 
bc*  SonaumoofeS  oerbient;  1806  marb  er  Straften: 
unb  2öafferbauinfpettor  in  Sirol.  81*  1809  ber 
8ufftanb  in  Jirol  au*brad>,  »oar  er  ©eneraltem: 
miffar  beä  ©ifadlreiieS  unb  mürbe  als  öfterr.  ©e^ 

fangener  nad>  ̂ änftirepen  in  Ungarn  abgeführt. 
3iad)  feinet  greilanung  erbiett  er  1810  Dom  Aönig 
oon  S&apem  ein  Sepngut  unb  eine  anfebnlicpe 

fion,  morauf  er  fid)  ganj  ben  SDiffenfcpaften,  Künften 
unb  bet  fianbmittfdjaft  mibmete.  (Sr  ftatb  22.  gebt. 
1844.  Son  feinen  Sc&riften  finb  peroorjubeben: 

«Cerfud)  eine«  2)efenfionSfpftem«  oonSBapcm» 
genSb.  1820)  unb  « ^eitbebürfniffe  mit  oefonbetet 

5Hüdfid?t  auf  JBapern»  (3  Sbdpn.,  Suljb.  unb 
iHegenSb.  1818—19).  —  Gin  anberet  »ruber  oon 
8bam  oon  8.,  5"ip«t  ßptiftopb  Don  8.,  geb. 
2.  $ej.  1773  su  ̂ngolftabt,  mutbe  1806  Cberbiblio= 
tbelar  an  ber  (Senrralbibliotbet  gu  3)tün(ben.  Sie 

Scbrift:  «Sie  ̂ läne  Napoleons  unb  feinet  ©egner 
in  Seutfd)(anb»  (1809),  morin  er  Don  einer  Äon= 
fpiration  oon  «oruffornanen  unb  8nglomanen  mit 
einer  prot.  2iga  gegen  Napoleon  fprad)  unb  biefen 
für  ben  9teprdfentanten  ber  Seutfd)beit,  b.  b.  bei 
ÄoSmopolitiSmuS  erfldrte,  erregte  peftigen  Streit. 
8uf  SSeranlaffung  beS  ÄönigS  legte  baber  8. 1811 

feine  Simter  nieber,  mar  1813—19  8ppelIationä= 
gericbtSbireltor  in  s3lcuburg,  bann  8ppellationS* 
geridjtsprafibent  ju  8mberg.  6r  ftatb  24.  Sej. 

1824  ju  vUlünd)en.  Seine  jablreidjcn  iunft.:politt« 
fdjen,  burdj  oolfStümlid)en  Ion  auSgejeicbr.eten 

Scpriften  bejieben  Tid?  meift  auf  bie  bamaligen  S$ft» 
bdltniffe.  Seine  lebte  Schrift  mar  baS  «StaatSredjt 
ber  tonftitutionellen  SJIonarcbie»  (neue  8uflage  mit 

gortfe&ung  oon  SRotted,  3  ÜBbe.,  2pj.  1838—40). 
—  Set  dltefte  So^n  beS  lefttcni,  jreiberr  Äarl 
ÜDtaria  oon  8.,  geb.  4.  3uli  1796  ,ut  SBenlar, 

mobnte  ben  5triegen  oon  1813—15  bei,  fdjlug  bie 
biplomat.  Saufbabn  ein,  biente  aber  naebbet  im 
bapt.  ©eneralftabe  unb  im  5ttiegSminiiterium. 
Spdtet  30g  et  ficb  aufs  Sanb  jurüd;  feine  9(eiguni) 
füt  ardjioalifdje  gorfepungen  trieb  ibn  mieber  nai 
ÜRüncpen.  «r  erbielt  1843  eine  Stelle  als  5ega= 
tionSrat  im  URmifterium  beS  viufecm  unb  marb 

1846  burd)  ben  Könia  unu  ©eb.  ßauS-  unb  Staat*; 
ardjioot  ernannt,  ̂ n  bet  3tDifcbenjeit  fdjrieb  er 
bie  ftreng  tatb.jefdrbten  2öerfe:  «SBapcrnS  auSroan 
tige  ̂ erbdltniffe  feit  bem  8nfang  beS  16.  ̂ abtb.» 
0$afi.  1839),  «©efd>id)te  beS  öerjogS  unb  Hurfür-- 
ften  iükrimilian  Li  (eob.  1842)  unb  ftSallcnftein» 
OiegcnSb.  1846).  1847  marb  8.  ber  bapr.  ©efanbt: 
fepaft  in  Berlin  als  £egationSrat  beigegeben,  1854 

mit  ber  Ginricptung  beS  neuen  bapr.  91ational-- 
mufeumS  beauftragt.  3n  3?erbinbung  bamit  ftanb 

bie  bis  ju  feinem  tobe  oon  ibm  geleitete  £erau*= 

gäbe  ber  «8ltertümer  unb  Scntmale  beS  baor.  ®en-- 
fcberbaufeS»  (£eft  1— 9,  üRünd?.  1855—71).  1851 
jum  ffiirll.  ©ebeimrat  beförbert,  mürbe  er  1859 
aud)  jum  lebenSldnglicb.cn  SRitgliebe  ber  Hammer 
beriRcitbSrätc  ernannt.  8.  ftarb  29.  8pril  1868  su 

Berlin,  mo  er  ftcb  als  8bgeorbneter  jum  3ollparlas 
ment  befanb.  —  «gl.  Sie  Jamilie  31.  (1825). 

ilrcttnif ehe  Silben,  biSmeilen  «e*eidmuna.  ber 

Solmifation  (f.  b.)f  nad)  beren  angebliaSem  (Srfinber 
©uibo  oon  8rejjo. 
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aitctmo,  ital.  flünftler  unb  Biograph  f.  Safari. 
31rrtttio,  ital.  fcumanift,  f.  Bruni,  Seonarbo. 
Stmuio ,  Bietro,  ital.  SebnftftcUer,  ber  Sohn 

eined  Scbufter*  i'uca  unbetannten  (Familiennamen* 
(Bietro  idjämte  ficb  biefer  äerlunf t  unb  nannte  fid) 
ftet*2l.),  geb.  20.  3lpril  1492  311  Slrejjo,  erpielt  febr 
geringe  Bilbung,  tarn  jung  nach  Perugia,  bann  nad) 
iHom,  ftanb  in  Sienften  2eo*  X.  unb  be*  flarbinal* 

©iulio  be'  iDlebici,  fpätern  Giemen*'  VII.  Seine 
böfe  3unge,  bie  Berfe,  bie  er  für  ben  <ßa*quino 
fdjrieb,  jogeu  ibm  viele  Stinbfcbaften  ju.  1525  burd) 
jmei  1?old>fti<fcc  fdjwer  vcrwunbct,  »erlieft  er  ÜHom, 

ging  ju  bem  (Sonbotticre  ©iovanni  bc'  9Jccbici  (belle 
Banbe  nere)  unb  wohnte  feit  bellen  $obe  (1527)  in 

Benctui,  wo  er  21.  Clt.  1556  ftarb.  ©cgen  bie 
iHeicbcn  unb  3Rdd?tigen  übte  er  von  Benebig  au* 
ein  au*gcbehntc*  Softem  bettelnber  ©rpreiiung; 
feine  sabllofcn  Briefe,  oft  voll  Srobungen,  häufiger 
voll  von  bombaftifcben  Schmeicheleien,  erbeuteten 
überall  reiche  ©efchenfe,  grofte  Summen,  Benfioncn, 
golbcne  Metten,  felbft  von  Äarl  V.  unb  ftranj  I.  Gr 
führte  in  fürftl.  ©lanje  ein  Sehen  materiellen  unb 

tunftlerifcben  ©enuf)e*.  Brahlerifd)  rühmte  er  fid) 
feine*  ©eniu*  unb  feiner  Bcrbienfte,  unb  feine 
3eit  hielt  ihn  für  einen  groften  Wann,  währenb  ihn 
bie  Scachwclt,  flbcrtreibenb,  al*  Bertörperung  ber 
Berberbni*  be*  ̂ ahrbunbert*  bingefteüt  Iv.t.  211* 

6dmftfteller  befaft  er  bie  ©abe  lebenbig  realijtifcher 
Sarftellung;  aber  alle*  ift  flüchtig  hingeworfen,  e* 
fehlen  Gbenmaft  unb  3eüe.  2U  5  Suftfpiele  (befom 
t»erd  «Cortigiana»  unb  «Talanta»)  finb  reich  an  berb- 
tomifeben  3ügcn,  unb  bie  Jragöbie  «Orazia»  gehört 

ju  ben  heften  ber  3eit  («LeCommedie  e  l'Orazia  tra- 
gedia  di  P.  A.»,  üWail.  1875).  3) ie  «Ragionamenti» 
( 1535  ob.  15.%)  fdnlbern  ba*  treiben  ber  röm.  jjalb; 
weit  mit  gröftter  Jreue.  Seine  «Lettere»  erfebienen 

(6Bbe.)  1537—57;  leftte  ©ollftdnbiflc  Stu^qabe  «Uarid 
1609;  «II  primo  libro  delle  lettere»  ÜRail.  1869. 

—  Bgl.  ©iammaria  ÜJlajjudjelii,  La  vita  di  P.  A. 
(Babua  1741);  Wraf,  Attraverso  il  Cinquecento 
(lur.  1888);  Sujio,  P.  A.  nei  suoi  primi  anni  a 
Venezia  (ebb.  188H) ;  Sdmltbcift,  B.  31.  (ßamb.1890). 

Hrctiud  ftcltnuä,  Bfcubonpm  für  SMartin 

Hv cu f c  (fpr.  aröbf),  f.  Mcufe.      [Bucer  (f.  b.). 

»rc^o.  ljBrottinj  unbflrei*  in  vJJiittelitalien, 
ber  ßfthcfcfte  Seil  ber  2anbfd?aft  £o*cana,  gren jt  im 

sJiB3.  unb  vJt.  au  bie  Brovinjjftlorenj,  im  9tO.  an 
Befaro  ■■  llrbino ,  im  SC.  an  Perugia  unb  im  851". 
anSiena,  hat  3309  qkm,  (1881)  238  744,  nad)  einer 

Berechnung  (31.  Sej.  1891)  244 175  (*.  in  40  ©e= 
meinben.  Jsm  sJi.  begrenjt  ber  (ftruetifdje  Slpennin 
mit  bem  !J)tonte:/jalterona  (1649  m)  unb  ber  Sllpc 

bella  Suna  (1351  m)  bie  s#roDing;  im  2ö.  ergebt  fid? 
ber  ̂ ratomagno  (1580  m).  3)ajn>ifchen  unb  nad)  S. 
ju  erftreden  ftd)  fruchtbare  2häler  unb  troefen  gelegte 
oümpfe.  Jöauptflufe  ift  ber  auf  bem  galterona  ent= 
f»3ringenbe  Knt»,  ber  in  einem  grofeen  Sogen  mit  ber 

Cffnung  nad)  9t.  um  ben  ̂ ratomagno  bevunntuM',1 ; er  ift  burd)  ben  Üanal  bella  Sbiana  mit  bem  glüfed?en 
(Shiana  im  S.  oetbuuben.  Sieben  ©etreibc,  öülfen* 
f  rüdjteu  unb  3Bein  »erben  Cbft,  Clioen,  SPlaulbeeren 
unb  fiaftanien  gebaut;  ferner  beftebj  bebeutenbe 
3d)it)einejud)t  unb  ̂ ahrilation  Don  SBolImaren, 

Öüten  unb  £eber.  s^on  ben  jablreicben  ÜJtinerah 
quellen  fmb  bie  von  (Sbjtignano  (im  äial  Gafentino) 
unb  üftoncioni  (im  l^al  bi  Chiana)  beroorgubeben. 
Xic  Cifenbahnlinie  5lorenjs9tom  geht  burd)  bie 

*Urooinj  unb  i»cigt  im  Sübcn  bei  Jerontola  (nörb» 
lid)  00m  Srafimenifcben  See)  nad)  Perugia  ab. 

$ro<ft)aui'  flonorrfationi'Srrton.   14.  Hufl.  L. 

2)  21.  (Arretium),  ̂ auptftabt  ber  ̂ rooinj  3J., 
in  fruchtbarer  Ibalebene,  am  Jlbhange  eine*  öflgel*. 
in  271  m  fiöhe,  9  km  com  ̂ ufammenflufje  ber 

Gf)iana  mit  bem  3lrno,  an  ber  Gifenbahnlinie  tShiaflo: 

a lex c:i;-  Kcm  to  3lbriatifcb.en  s)lt$e&  unb  ben  ̂ n- 
x>atbahnlinien  3l.^ratotecd)ia'Stia  (45  km)  unb 
3t.=3offato  (135  km),  ift  Sil  eine«  Stafetten  unb 
eine*  iöifd)of*,  hat  (1881)  14511,  als  ©emeinbc 
38795,  nad)  einer  Berechnung  (31.  2)ej.  1893) 

43400  (f.,  in  OJarnifon  1  Bataillon  be*  58.  ̂ nfan= 
terieregiment«,  1  esfabron  be*  6.  HaDallerieregi= 
ment«.  2)ie  Ringmauern  (5  km  Umfang)  unb  bie 
jaljlreidjen  Äirchen,  bie  ber  Stabt  ein  fe^r  ftattlidjeä 
3lnfchen  geben,  beuten  auf  eine  3«t,  mo  fie  30000(> 

Seelen 3dh(te.  (Frtoa'hncnäroert  ift  bie  l;i a;-,a  Bafari 
mit  einer  Äolonnabe,  einer  Sogpia  mit  einer  fchönen 

got.  5a^abe,  unb  ber  ̂ iete,  einer  auf  ben  gunba= 
menten  eine*  beibn.  Jempel*  erbauten  Äircbe.  25er 
3>om  (13.  ̂ abrb.),  mit  unuollenbeter  tyac,abe,  (tat 
einen  um  1370  gearbeiteten  Hochaltar  (fdlfd)lid)  bem 

©iooanni  v$ifano  jugefchrieben)  unb  mertoolle  Bil= 
ber,  bie  übrigen  flirrten  ©emälbe  ber  dltern  to*can. 

Dlalerfdiule.  21.  bat  breite  Straften,  anfebnlid)«  ©e-- 
bäube,  »ortrefflicbeS  ffiaffer,  ferner  15  "iifarrtirchen, 
eine  berühmte  3ltabemie  ber  ffiiffcnfchaften,  eine 
Bibliotbef,einbiplomat.2lrd>io,ein2lntifenmufeum, 
eine  ©emälbefammlung,  einige  ̂ rioatmufeen,  ein 
©pmnafium,  ein  Jpofpital,  viele  fll&fter  unb  guten 
©ein.  Sie  ebemal*  bebeutenbe  ̂ nbuftrie  ift  ge= 
funfen;  e*  hefteben  Seibenftoff-  unb  Sudifabriten, 

(järbereien  unb  SSeiftgerbereien.  31.  ift  ber  ©eburt*-- 
ort  oon  3)täcena*,  Petrarca,  ̂ ßietro  Slretino,  ©uibo 
non  21.,  bem  (hünber  ber  9loten,  Sionarbo  von  21., 

bem  öiftoritcr,  (Sejalpini,  bem  Botanifer,  9tebi,  bem 

3Irät  unb  öumoriiten,  ̂ apft  ̂ Suliu*  II.,  bem  Ü)tar= 

fdjall  b'2lnae,  Bafari,  bem  iülaler  unb  Biographen 

ber  Äünft'lcr.  —  21.  ift  eine  ber  älteften  Stäbte  3:o*= cana*  unb  eine  ber  12£auptitäbte  ber  alten  etru*fer, 

bie  alle  etruet.  Stdbte  in  'Ibonarbcit  unb  Broiueguft 
übertraf.  Sulla  vei  trieb  im  elften  röm.  Bürgerfliege 
bie  Bewohner  unb  bevölferte  ben  Ort  mit  feinen  2In- 
bängem.  3n  ben  Kriegen  ber©hibellinen  unb©uelfen 
war  21.  vorhenfebenb  ghihellinifch  gefinnt  unb  in 
ftetcr  i>einbfchaft  mit  ben  Florentinern,  von  benen 
bie  Slretiuer  in  ber  SdjladU  beißamalbino  1289,  an 
ber  aud)  laute  teilnahm,  entfebeibenb  gefcblagen 

würben.  3'n  14.  3<*hrh.  war  bie  Stabt  vorüber: 
gepenb  unter  ber  £>errfcbaft  ber  ̂ arlati  unb  tarn  im 

lö^ahrh.  unter  ®roftber3og  (Sofimo  I.  an  X  oScana. 
ilrfaf,  ©ebirg*iug  auf  Neuguinea  (f.  b.). 

ttrfe,  eine  Äünftlerfamilie,  welcher  bie  berühm= 
teften  ßifeleure  unb  Silberfcbmiebe  Spanien*  an= 
gehörten.  2Ihnh.crr  bcrfelhen  iftöenrique  be2I., 

ein  5)eutfcher,  ber  ficb  vor  1506  ju  Sieon  nieberlicft. 
Bon  ihm  fmb  bie  in  fpätgot.  Stil  gearbeiteten  Za- 
benialel  (Custodias)  für  bie  Katbcbralen  ju  2eon 

(1506),  3U  (Sorboba  (1513),  3U  2olcbo  (1517—24) 
fomie  für  bie  Benebittiner  ju  Sabagun.  —  Sein 
Sob.n  21  n  t  o  n  i  o  b  e  31.  verfertigte  bie  Jahernatel 
für  bie  flathebrale  311  Santiago  (1544)  unb  für 

bie  Bfarrlirdje  Sta.  ÜJlaria  in  "JJtebina^be^Jliofeco. 
—  21m  berübmtcften  würbe  be*  le&tern Sobn,  f^uart 
be  21.  V  Billafaiic,  geb.  1535  ju  Veon,  ge)t.  um 
1603  ju  äRabrib.  Qx  war  ein  vielfeitig  gebilbeter 
Hünftler,  lebte  in  Ballabolib,  bann  in  Segovia; 
1596  berief  ihn  Bbilipp  II.  al*  ÜJtünsmcifter  nad) 
Ütabrib.  21.  ift  ber  Bertreter  bc*  ftreng  llaffifd?en 
Stil*  be*  16.  3abrb.  Bon  ihm  fmb  bie  X abernalel 

[  für  bie  flathebrale  311  2(vila  (1561-71),  ju  Sevilla 
54 
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<  1587),  ju  Burgo«  (1588)  unb  ju  Cema,  femie  für ! 
bic  Äirchc  San  ÜMarttn  in  SDtabrib.  (*r  pcroffent 

liebte  eilte  Sdjrift  über  tfbelfteine,  cble  lUetallc:  ] 
^lilatailor  deoro.  platav  piedras»  (Scpüla  1585), 

unb  cm  Vehrgebutt  mit  tfriautcrungen,  in  bem  er  bic 

il'Jane  aller  Munüwcrle,  pon  ben  flafftfrten  Drb= 

nungen  tmb  ben  ilroportionen  be«  "Dlenfdjen  bi«  ju  j 
ben  Hircbengefafien  aufitellt:  «  Varia  commensura- 
rion  para  la  escnltura  v  arquitectura»  (Seüilla 

m  i  &foiitt,  \.  Jlmptubolc.        [1585  u.  6.).  | 

'llrgäli  (Ovis  Amnion  L.K  i.  3cbaf. 
Äraanboreuner,  f.  iUrganbfdje  l'ampen. 
51rganbfrt)C  Rampen,  Rampen  mit  hohlem 

'Hunbbecbt,  genannt  nach  betn  iampeiiiabnlaiitcn 
.Htmc  ttrganb  igeb.  1755  *u  ©enf,  geft.  24.  Ctt. 

1803  in  tfnglanbi ,  ber  1783  ben  Brenner  ber  i.'am= 

t?en  fo  einrichtete,  bap  bie'i'uft,  bic  bei  gewöhn^ lieben,  nicht  ̂ cplcu  fochten  nur  pon  auften  Zutritt 

bat ,  aud^  bureb  bie 
lUiitte  be*  Bren= 
ner«,  im  Innern 
be*  nun  icblaucb- 
förmigen   T  echte* 
unb   ber  flamme 

aufzeigen  tonnte, 
roobureb  eine  voll-  ■ 

tommeuere  Ber  ' 
brennung  ber  ent-  ■ 
iünblid>en($afeunb 

Sdmpfc  be*  l'eudjt 
matcrial*  erreich  t  warb.  Jieje  Vampen  haben  fpdtcr 
manche  Berbcfjcrungen  erfahren  unb  finb  längft 

allgemein  l  unter  bem  tarnen  ber  i'ampen  mit  hohlem 
£odjte  ober  mit  :Hunb 
hrenncr)  gcbrawblicb. 

Bei  ber  ©a«be^ 
1  e  u  cb  t  u  u  0  nennt  man 
ilrganb  bre  nner 

(oberiKunbbrcnncn 

bie,  welche  einen  tfrei* 
von  12  bi*  24  tleinen 
löchern  (i.  #ig.l)  jum 

l,hi'j{trömenbe$®afe* 
barbieten  unb  bemnacb 

eine  flamme  Pon  ber 
fclben  ©cftalt  erjeu 

gen,  wie  ein  bobler 

m  a. 

S)ocbtftegiebtif.Aifl.2i. 

Sinb  bie  l'öcber  be* 
?lt gaiibbrenucr*  burd)  einen  Schnitt  ;u  einer  frei*; 

förmigen  l'inie  pcrbunben,  fo  beifet  ber  Brenner 
3)uma*brcnncr.  (3.  aud)  $aebelcu*tung.) 
Argras,  i.  Saumjcden. 

'Jlrgduc,  crlofcbener  Sultan  in  ftleinafien,  f. 
ttrgeioi,  f.  lUrgiuer.  ISlrbfdnf*. 
Slrgel,  ber  fpan.  Warne  für  SUgier. 

-Jlrfldonbcr,  imebr.  Süilp-  Jluo  ,  Jlftronom, 
geb.  22.  U-'iär^  1799  ju  Stemel,  würbe  182U  iBcffel«- 
Hebilfc  au  Der  Nönigsberger  Sternwarte  unb  habili- 

tierte üch  1S22  mit  feinen  «Unterfucbungen  über  bie 
Bahn  t>c*  gronen  .Homeien  pon  1811»  (Üönigäb. 
1822).  1823  würbe  er  al*  Dbferpator  an  bie  Stern 

warte  }u  ttbo  berufen,  1828  jum  orb.  ̂ rofefior 
ernannt,  1832  fiebclte  er  nach  ftclfingfor«  über,  Wo 
er  ben  Bau  ber  neuen  Sternwarte  leitete,  bie  1835 
pollentet  würbe,  .hierauf  folgte  er  1837  einem  5Rufe 
al*  ̂ rofeüor  ber  iHftronomie  nach  Bonn,  wo  ihm 

abermal*  Pie  Aufgabe  |U  teil  würbe,  eine  Sternwarte 
cinjuiubtcu,  bie  1845  pollenbet  warb.  (*r  ftarb 

17.  Jebr.  1875  in  Bonn.  Bon  feinen  ÜUerten  fmb  ja 

nennen:  «Observatioues  astronomicae  in  ».pecnU 
universitatis  Fennicae  factae»  (3  Bbe.,  £tlfma; 

1830 — 32);  «DLX  stellarum  tixaruin  positiom- 
mediae  ineunte  anno  1830»  (ebb.  1835):  "film 

bic  eigene  Bewegung  be«  Sonncnfpfletn* «  vU 
ter*b.  1837);  «^urebmufterung  be*  nörbl. Gimmel* 

.»wiieben  453  unb  m"  nörbl.  Setlination»  l'iJenn 
184<>),  u^eue  Uranomettie»  (mit  18  Harte»,  ÜW. 
1843),  «^urdtmuftenmg  ber  iiimmelejoiic  ;n?if*M 

15°  unb  31°  fübl.  $eflination»  (iöonn  I8'.ji.  *.* 
grbfete*  ©er!,  ba«?  er  mit  .Krüger«  unb  Scbönfelr* 
Unterftühung  1852—61  pollenbete,  ift  bie  pollnin 
bige  Crtöbeftimmung  aller  Sterne  bi*  jur  !U«nw 
nörblidj  Pom  Äquator.  1857  begann  bie  üeröfien! 
liebung  be*  auf  biefen  ilkftimmungen  berubentv;: 
gropen  «2ltla*  be«  norbl.  geftirnten  >>iramelf 

($onn  1857  fg.)  unb  im  3.  bi*  5.  sSanbe  ber  -öftren 

^eobadjtungen  auf  ber  Sternwarte  ju  Jöonn»(ltt!« 
—62;  folgte  bae  baju  gehörige  «SternperjetcbniO'. 
belannt  als>3)onner  Xurcbmufterung.  Crwr 
öffentlichte  ferner  «iltittlere  Crter  pon  33811  «W 
nen»  O-Bonn  1867),  «Unterfucbungen  über  bie It^m 

bewe^tung  pon  250  Sternen»  (ebb.  1869).  HiiA  au» bem  Webiete  ber  perdnberlidjen  Sterne  bat 

poriagenbes  geleipet.  Seine  Biographie  iit  in  Nr 

«Jlitron.  ̂ iertcliahr*icbrift»,  löb.  10  ii'p;,.  18751, 
tfrgeifclitter,  f.  SlrgbcUblfitter.  lentbalteu 

^Irgclcc«  (fpr.  arfch'läb).  1)  «rr»nbiffe«eit  n 

frant  Tepart.  Jöaute^-^pre^n^  in  ber  flafcoflne. 

hat  1310,98  9km,  (1891)  40  400  (r.,  91  ©emeinrer. 

unb  jerfdllt  in  bie  5  Äantone  äueun,  t'ourbef. 
2üh  St.  %e.  -  2)  X.  be  »igorre,  «►•«ptitebt 
bee  Slrronbificmeut«  81.,  in 466  m  .^öbe,  a«w 

gang  be«  5balc«  pon  3lucun  (31»un),  an  her  lni<» 

bahnlinic  Vourbee  =  v4>ierrefitte^{cftala^,  batlisi«) 
1733  (I.,  ̂ oUtdmmerci  unb  feit  1885  ein  ̂ bebau*, 

ba*  pcrmittclft  einer  l'eitung  mit  ben  SdWei 
auelleu  pon  (Skijoft  gefpeift  wirb. 

Argemöne  L. ,  ̂flanjengattung  au*  ber  ?m 
milie  ber  ̂ apaperacee^lf.  b.),  beren  wenige  Xftn 

faft  alle  in  iDlerifo  wadvit.  Sic  haben  buebtiq 

gebahnte,  fieberfpaltigc  ober ftotfdgeförmiije,  raeti: 
bornige  5Udtter,  einzeln  ftehenr>!«nbftanbifle,  mein 
aniebnlicbe  3Mumen.  2Rcbrere,  bi?U?  i*öne,  groff 

Blumen  au«gcjeicbnete  3lrten  finb'>tltc.t,e  N<x 

pflanjcn  geworben,  fo  A.  mexicana  »eipW 

geflcdten,  bornigen  Bldttcrn  unb  gro^t  flf,"i: 

Blumen;  A.  albiflora,  ebenjo  mit  weipciJW"1'" 
A.  ochroleuca,  mit  blaugrüneu,  bornigeu  t 
unb  lleinen,  odergelben  Blumen;  A.  srnn?! 
Sic.,  mit  borncnlofen  Blattern  unb  großen,  ip! 
Blumen.  Die  A.  finb  einjährig,  gebeiben  im  fi 
vJaube  ohne  befonbere  Pflege,  bod)  ift  e«  jwcdmäf, 
ben  Samen  im  ÜUärj  in  jöpfe  ju  fäcn  unb  fpa 
bie  barau*  erhaltenen  ̂ flänjlinge  in«  freie  l'anb 
perie&en.  Dtan  nennt  bie  A .  aueb  6 1  a  di  c  l  m  0 1 

ütrgenau,  früher  0  n  i  c  m  1 0  ro  0  ober  Öl  n  i  f  1 0 
Stabt  im  ftrei«  ̂ nowrajlam  be«  preup.  5Heg.  y 
Bromberg,  an  ber  Öinic  ̂ ofeu^porn  ber  s4irei 
Staat«bahnen,  bat  (1895)2820  0.,  barunter  11 
epangelifchc  unb  101  ̂ «racliten,  ̂ oft,  Jelcgia: 
je  1  reform.,  fatb.  unb  lutb.  iiirepe,  eine  Spnago 
baptiitifeben  Betfal,  Simultan^  unb  Wäbebcnfcbi 
l'tdbtifcbe«  Hranfenljau«,  Borf  djupeerein ;  '«Brennet Xampfjiegclcien.Sägemüblcn^anbelunb^dcilK 
«rgen«  (fpr.  arf  cbdng«),  ̂ can  »aptifte  be  Bop 

ÜJtarqui«  b',  franj.  edjriftfteller,  geb.  24. 3uni  17 3U  2lir  (^ropence),  gab  al«  ftapitdu  bie  milit 
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i'aufbabn  infolge  eine*  Sturje«  com  ilferbe  auf. 

■ffießen  lei*titnnißen  £eben«manbel«  Dom  ■.ita- 
enterbt, ßing  er  na*  £>oUanb  unb  fu*te  ben  Unter: 

balt  mit  ber  fteber  ju  gewinnen.  (Sine  SReibe  me* 
moirenartiger  ;Romane,  bie  er  \}\tx  fdjrieb,  f*ldgt 

einen  anmutigen  ̂ laubcrton  an,  ift  aber  fonft  obne 
äöert.  $n  ber  SRi*tung  Don  ©aple,  in  ber  $orm 

von  3)tonte*quieu  beftimmt,  finb  A.'  «Lettres 
juives»  (6  Sie.,  f>aag  1738, 1742,  am  beftcn  $ar. 
1766;  beutf*,  6  ©be.,  ©erl.  1770—83),  «Lettres 
chinoises»  (6ile.,  $aaß  1739, 1742 ;  beutfd)  tfrantf. 
1768—71),  «Lettres  cabalistiques  »  (6  jle.,  6aag 
1741;  beutf*,  8  ©be.,  2pj.  1773—77),  in  mel*en 
S*riften  er  an  ben  polit.,  tir*li*en  unb  fittlidscn 

,Su|"tänben  frrantrci*«  unb  ber  civilifierten  2Dclt überhaupt  mit  bem  ßefunben  2Jlcnf*en»erftanb 

jrrttit  übte.  Seine  ßeifrooU,  wenn  au*  Rü*tiß  cic- 
i*ricbenen  5öcrfc  mürben  Diel  gelefen  unb  nabmen 

,vriebri*  b.  ©r.  io  für  A.  ein,  baf»  er  ibn  na*  tyot*- 
bam  rief,  jum  Hammerberrn  unb  Atabcmiebirettor 
ernannte  unb  auSnebmenb  betorjugte  (ogl.  beiber 
©riefwe*fel  franj.  u.  beutfd?,  ÄönigSb.  1798;  franj. 

in  $riebri*S  b.  ©r.  «CEuvres»,  grofee  AuSß.,  ©b.  19). 
'Jia*  25jäbrigem Aufenthalte  am preufi. .v>ofe  tebrte 
A.  1769  beim  unb  ftarb  11.  San.  1771  bei  joulon. 

ferner  f*rieb  er:  »Memoire»  secrets  de  la  r£pu- 
blique  des  lettres»  (1 737  u.  1 744),  erweitert  ( 14  ©be.) 
ald  «Histoire  de  Tesprit  hnmain,  ou  memoire* 
secrets  et  universels  de  la  repuhlique  des  lettres» 

(©erl.  17(15 — 68);  «Philosophie  du  bou  sens»  (ipaag 

1746  u.  1758;  beut)"*  ©re«l.  1756).  Seine  «CEuvres» 
(23  ©be.)  erfdjienen  im  £>aag  1768.  A.'  «Reflexions 
critiq  ues  sur  les  ecoles  de  peinture»  (1 752 ;  2.  Att*ß. 
al«  «Examen  eritique»,  1768)  bemeifen  ein  reife« 
tfimfrDerftdnbni«. 

■airgcnf ola,  i'upercio  i'conarbo  unb  Bartolome' 
fieonarbo  be,  fpan.  Tiditer,  jwei  trüber,  geb.  ju 
©arbaftro  14.  %e$.  1559  bej.  26.  Muß.  1562.  Sie 
ftubierten  ju  £>uc«ca ;  1579  erf*einen  fie  als  Siebter, 

i'upercio  oerfante  um  1585  bie  Jragöbien  «La  Isa- 
bela»,  «La  Alejandra»,  «LaFilis».  H>ie  beiben 
erften  ftnb  erbalten  unb  reditfertigen  teinesweg« 

(Scrüante«'  i'ob.  Auf  Empfehlung  be«  ©raten  uon 
©illabermofa,  in  befien  3)ienften  beibe  geftanben 

hatten,  würbe  i'upercio  Setretdr,  Bartolome"  .«aplan 
sJJtaria«  wen  Cfterrei*,  2öitwe  HaiferS  ÜRarimi- 
lianJ  IL,  in  dttabrib.  1699  warb  i'upercio  jum 
©ef*i*tf*reiber  be«  tfönig«,  fpäter  au*  ju  bem 
ber  Stdnbe  uon  Aragon  ernannt  unb  wohnte  in 
Sarago)|a.  Sein  ©ruber,  ber  nad>  ÜRariaS  Jobe 
1603  Philipp  III.  na*  ©allabolib ,  1609  na* 

t  SWabrib  folßte  unb  im  Auftrage  Don  ©raf  i'cmo«, 

:  r*"ir  ̂tdfibenten  be*  iRat«  won  '^nbien,  «Conquista 
;.de  las  Molucas«  ("Slatv.  1609)  berau*flab,  tarn 

iti-^M  ibm.  1610  ßinßen  beibe,  bie  au*  al*  £pri!er 
'<&'-■■ '*hx\  erworben  hatten,  mit  bem  jum  IMcetÖnia 
■zi'tf*'  ̂ "nannten  ©rafen  i'emo«  na*  Neapel,  wofelbft 
c'^':      iÖtärj  1613  i'upercio  als  StaatSfetretär  ftarb. 

Bartolome"  tebrte  1618  mit  bem  ©rafen  na*  Spa= 
jji^ti  jurüd,  würbe  £>iftorioßrapb  ber  Hrone  Straß on 

r::S       5  wohnte  feitbem  in  Saraßofja.  'Jiun  bef*äftißte 
'  Ijr^  iJ?:  be^noer*  bie  §ortfeDunß  »on  3uritaö  (f.  b.) 

'Jtf.^oji  malen  ©on  Straßonien»,  woju  fein  ©ruber  öor= tbeitet  hatte.  2)o*  erf*ien,  ba  er  4.  Jebr.  1631 

^5^^1#  ePrimcra  parte  de  los  anales  de  Ara- 
,  que  prosigue  Ins  del  Becretario  Geronimo 

J Ha  desde  el  aiio  1516»  (Saraß.  1630),  bie  ̂ ahrc 
^  Ä     20  weitläufiß  bebanbelnb.  Sil«  $i*ter  biL 

vKi^'-i:    f'*  *>«e     na*       Töm.  ?»rifern,  Porjuß*: 

weife  na*  öoraj,  unb  baher  haben  ihre  ©ebi*te, 
mehr  bur*  forßtame  ©lätte  al«  bur*  3tei*t»m  bei 
(trfmbunß  au«ßejei*net,  dhnli*en  ©runbdiaratter. 

Bartolome*  ßebört  f*on  bur*  feine  hiftor.  Eiterte 
unter  bie  fpan. Älafftfer.  (*rft  Supercio*  3obn  vtv- 
anftaltete  eine  Sammlung  ihrer  «Rimas»  (Sarag. 
1634),  ber  bie  fpdtern  Sluäßaben  (3.  9,  ̂ ernanbej. 

«Coleccion  de  poesias  castellana« » ,  1—3),  audi 
bie  ber  «Biblioteca  de  autores  espanoles»  r^b.  42, 

1846)  folßen.  (rine  uerbefferte  unb  vermehrte  3lue= 
ßabe  ber  «Obras  sueltas»  beiber,  mit  6inf*(ufe  ber 
beiben  2)ramen  unb  lleinen  ̂ rofaf*riften,  bef orßtc 

(£onbe  be  la  »inaja  (2  SBbe.,  sJKabr.  1889).  Stne 
?Imabl  hiftor.  Arbeiten  ift  ungebrudt. 

nraenfon  (fpr.  arf*anßf önß) ,  ̂oper  b', 
Abclöfamilie,  Stammgut  $aulmn  in  Jouraine. 

Nene"  be  $oper,  ©raf  b'?L,  ßcb.  21.  9tot?. 
1596,  führte  unter  ;Hi*elieu  unb  Wajarin  ucrf*ie- 
bene  ßcbeime  Unterbanblunßcn  unb  ftarb  14. 
1651  al*  franj.  ©efanbtcr  ju  S^enebia. 

3H  a  r  c  SR  e  n  e" ,  W  a  r  q  u  i  *  b '  3(.,  Cntel  be*  u  origen , 
ßeb.  4.  3\ox>.  1652,  ftellte  al«  6bef  ber  ̂ olijei  x?on 

s^Jari«  feit  1697  bie  Crbnunß  her,  führte  bie  Lettn-s 
de  cachet  ein,  würbe  1718  löorftHenber  be«  ̂ inauv- 
rat«  unb  Sießelbewabrer,  trat  na*  bem  £amf*cu 
©antrott  (f.  iaw)  1720  3urücf  unb  ftarb  8.  Wai  1721. 

—  s^gl.  Notes  de  Ueno  d'A..  lieutenant-fräneral  dt« 
nolice  etc.,  b,ß.oon  i'ar*er  unb  ÜJlabille  (i*ar.  1866) ; 

Rapports  inödits  du  lieutenant  de  police  Rone  d'A. 
(1697—1715),  bß.  oon  ßottin  (ebb.  1891). 

jHend  üoui«,  lÖlargui«  b'A.,  Sohn  be« 
vorigen,  geb.  18.  Ott.  1694,  1720—24  ̂ ntenbant 
im  £>enncgau,  würbe,  na*  s^ari«  jurüdgetehrt,  eif- 
rige«  ÜDtitglieb  be«  «Club  de  l  Entresob),  ber  bei 
nbbi  Alaro  1725—31  wö*cntli*  über  Staat«re*t 
unb  iiolitit  pbilofophierte.  Stet«  »om  einfielt 
Sunf*e  befeelt,  für  ba«  ©emeinwobl  ;u  Wirten, 

f*rieb  er  «Traite  de  l'admission  de  la  dömo- 
cratie  dans  un  Ktat  mouarchique»,  banbf*rift- 
li*  f*on  vor  1740  in  Umlauf,  aber  erft  (Amfterbami 

1764  (^ar.  1784  u.  ö.)  al«  «Considerations  sur  k- 
pouvernemeut  ancien  et  present  de  la  France  > 
gebrurft.  9la*  bem  Wtufter  ber  nieberlfinb.  ©eneral 
ftaaten  malte  er  fi*  hier  ba«  franj.  Staatswesen 
al«  einen  ©unb  freier  Staaten  mit  monar*if*er 

Spitje  au«.  iHouffeau,  beffen  «Contrat  social- 
bann  in  AnWenbung  be«  beinotratif*en  ̂ rineip« 
über  A.  weit  binau«  ging,  fühlte  fi*  bo*  t>om  lol 
trinariSmu«  A.«  angeheimelt  unb  »Ute  ibm  bohe« 

Cob.  Au«  ber  Sbätigteit  al«  Staat«ferrctär  be«  Au«  ■ 

märtigen  (1744—47)  bur*  fpan.  ̂ ntrißuen  bev^ 
brdnßt,  lebte  A.  bi«  jum  Jobe  (26.  3an.  1757)  in 
,Surfldße30ßenbeit  ben  Stubien  unb  bem  ©ertebr  mit 

©efinnunßSßenoffen.  Au«  A.«  tdßli*en  Aufieid>= 
nungen  t>eröffentli*te  fein  Sot»n  «Essais  daus  le 
goüt  de  ceux  de  Montaigne,  composös  on  173<j» 

(Amfterb.  1785),  neu  gebrudt  al«  «Loisirs  d'im 
ministre  d'Etat,  ou  cssais»  (ßiitti*  1787  u.  Ö.), 

unb  «Materiaux  pour  l'histoire  des  choses  arrivees 
de  mon  temps  1725 — 57»;  eine  neue  oollftdnbige 
Ausgabe  biefer  3*riften  beforgteSRatbem :  «Journal 
et  memoires  d'A.»  (9 ©be.,  $ar.  1861—67).  —  ©ßl. 

3eoort,  Le  marquis  d'A.  et  le  ministere  des  affaires 
etrangi'res  1744—47  ($ar.  1880);  3)uc  be  ©roßlie, 

La  flu  du  ministere  d'A.  (ebb.  1890);  berf.,  Maurice 
de  Saxe  et  le  marquis  d'A.  (2  ©be.,  ebb.  1891). 

Antoine  iRcne"  be  ©oner'Arßenfon,  9)lar- 
qui«  be  ̂ aulmn,  be«  borißen  einjißer  Sohn, 

ßeb.  89.9109. 1722,  Sammler  ber  toftbaren,  150000 

54* 
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$dnbe  jäblenben  söüdjerei,  bie,  feit  1785  oon  ©raf 

3lrtoi$  ertoorben,  «Bibliotheque  del'Arsenftl»  hieß- 
X.  ftarb  13.  2lug.  1787  im  3lrfenal,  beffen  ©ouoen 

ueur  er  tvar.  6r  begann  bie  ioerauägabe  einer  «Bi- 
bliotheque universelle  des  roman -  .  r/on  ber  unter 

feiner  Seituna  OUar.  1775—78)  40,  bi«  1805  im 
ganjen  120  $änbc  erfdnenen.  Sie  enthalt  auch 
3t$  eigene  9toocllen,  bie  noch  befonberä  als  «Choix 
de  petits  romans  de  differens  genres»  (2  23toc, 
iSar.  1782  u.  o.)  flebrudt  mürben,  ein  bibliogr. 

Unternebmen  maren  31.8  «Melanges  tires  d'une 
grande  bibliotheque»  (69  $be.,  HJar.  1779—87). 

Marc  $ierre,  ©rat  b'3l.,  «ruber  be*  5Hen* 
VouiS,  geb.  IG.  3tug.  1696,  mürbe  1740  ̂ ntenbant 

oon  'ißariS.  6r  übernabm  1742  unter  traurigen  $cr- 
bältniffen  ba$  Staatäfetretariat  be$  Kriege* ,  vor- 
fudjte  baä  öeer  in  beffern  Stanb  ju  fe&en,  fpielte 
ben  Krieg  nach  ben  Weberlanbcn  unb  formte  nad?  bem 
,5rieben  1748  für  bie  müitär.  »nftalten,  förberte 
auch  bie  SSiffenfcbaften.  Seinem  ftreunbe  Voltaire 
lieferte  er  bie  Materialien  ju  bellen  «Siöcle  de 
Louis  XIV».  $urd)  ben  Cinfluß  ber  ̂ ompabour 
itmvbe  er  1757  abgefegt ;  nad?  ibjem  Sobe  lebrte  er 

nad?  "^arid  jurüd,  mo  er  22.  3Iug.  1764  ftarb. 

Marc  Diene"  beSJooer  b'2l.,  Gntel  be*  oorigen, 
geb.  10.  Sept.  1 771,  mar  beim  31uäbrud>e  ber  iReoolu: 
tion  3lbjutant  üafanctteS,  jog  fid?  nad;  bem  10. 3lug. 
1792  auf  feine  ©üter  in  Souraine  nirürf.  SBdbrenb 

ber  imnbert  Sage  marb  er  oon  sBelfort  in  bie  Kam- 

mer gerodblt.  31.  beroie*  fid)  al*  ©egner  ber  SReftau^ 
rationäpolitit  unb  als  ein  Ükrteibiger  bürgerlicher 

,"yreibeit,  legte  aber  1829  fein  Manbat  nieber.  9lad> ber  ̂ ulireoolution  oon  Strasburg  in  bie  Kammer 
gerodblt,  betämpfte  er  bie  ̂ olitit  ber  Orleans.  Qx 
log  ftdt>  1834  auf  fein  ©ut  ju  OrmcS  jurüd  unb 
ftarb  2.  31ug.  1842  ju  tyaxxi. 

Sein  Sohn  GbarleS  Marc  9ten*  be  3>oper, 

Marqui*  b'3l.,  geb.  20.  2lpril  1796,  1848  oon 
ber  gemäßigten  3)cmofratie  in  bie  Konftituierenbc 
«erfammlung  gerodblt,  jeiebnete  fid?  bureb  ard)äol. 
Arbeiten  au$.  31.  ftarb  31. 3uli  1862.  ©r  gab  «Les 

uationalites  europeennes»  ("JJar.  1859,  mit  Karten) 
unb  ein  Stüd  ber  uM&noires»  feine*  ©roßobeim* 
(ebb.  1825;  5  »be.,  1857  fg.)  heraus. 

Slrgcntnu,  f.  sJceufilber. 
H egeutan  (fpr.  arfcbangldng).  1)  Ärtonbtffe 

ment  im  franj.  Separt.  Crne  in  ber  9lormanbie,  bat 
1861,53  qkm,  (1891)  8O920  174  ©emeinben  unb 

jcrfällt  in  bie  11  Kantone  31.,  SBriouje,  (*coucbe\ 

(irmeä,  2a  ̂ txti-  Arfnel,  @ac<,  fie  Merlerault, 
Mortrte,  Uutangc*,  *run,s.Bimoutier8.  —  2)  .fcaupt 
ftabt  bee  Slrronbiffementd  Ji. ,  rechts  r>on  ber  Orne, 

auf  einer  bie  rceite,  frud?tbare  ebene  beberrfd?en= 
ben  Stnböbc  (166  m),  an  ben  Üinien  6aen=Öe  Man* 

unb  'iJJariif^ranmlle  ber  ̂ ranj.  ©eftbabn,  bat 
(1891)5018,  a!8  ©emeinbe  6247  6.,  jroei  febenö= 
merte  Kirdjcn,  einen  Seil  beS  alten  Sdjlpffeä  ber 
«ieegrafen  oon  2t.  (15.  3<>bri?.),  ic|t  ©eriebtssiaal 

unb  ©efdngniö,  einen  großen  runben  2urm  Mar= 
guerite,  einrigen  Heu  ber  «efeftigunge^merte,  an 
beren  Stelle  feböne^romenaben  getreten  finb;  ferner 
Stiderei,  Scbcr=  unb  £anbfd>ubfabrilation,  fomie 

betrdcbtlicben  Hantel  mit  Maftoiel?  unb  Kaie.  5^n  31. 

rourben  einft  bie  unter  bem  Warnen  ̂ oint  b'3tlen: 
eon  berübmten  Spi&en  gefertigt. 

silr genta t  (fpr.  arf djangtäb) ,  Sauptftabt  bed 
«antonö3l.  (182,r,8qkm,  11  ©emeinben,  11 421  Q.) 
im  3Irronbiffemcnt  lulle  bei  franj.  2epart.  Gorrcje, 
an  ber  $orbogne,  nahe  ber  einmünbung  be8  $ouftre, 

bat  (1891)  1982,  al»  ©emeinbe  3087  6.,  altrönt. 
Diuinen,  31rmenbau&;  Steintoblengruben ,  ffiolU 

fpinnerei,  Spifcen=  unb  öutfabrilation,  öanbel  mit 
Sd? meinen,  Gifen  unb  ©ein.  3tn  ber  iörüde  (100  m 
Spannmeite)  befinbet  eine  an  ben  $urcb$ug 
|>einricb*  IV.  1589  erinnembe  3nfd?rift. 

Argrent  d'Allemag-ne  (fr).,  fpr.  -febang  ball: 
mdnni1),  f.  Weufilber. 

ülrgeutcragruppc,  f.  SBeftalpen. 
itrgcntcutl  (fpr.  arfcbangtöj) ,  öauptftabt  be» 

Kanton«  21.J78,05  qkm,  11  ©emeinben,  31  606 <$.\ 
im  Jlrronbiiiement  SJerfaille«  beä  franj.  Separt. 
Seine»et=Dife,  reebts  oon  ber  Seine  unb  an  ben  Süden 

ermont--«.  (4  km)  ber  9iorb=  unb  318niere8=3l.  (5km> 
ber  2Beftbabn,  fomie  an  ber  ̂ arifer  dtingbabn,  bat 
(1891)  11562,  al*  ©emeinbe  13339  6.;  Sein=  unb 
©emüfebau,  gabrilation  »on  Ubren,  feilen,  Hoppe 
unb  Mltobol.  31.  »erbanlt  feinen  Urfprung  einem  656 
gegrünbeten  Möndjellofter,  ba8  unter  Karl  b.  @r. 
in  ein  Stonnenflofter  »ermanbelt  rourbe.  6ier  nabm 

Öeloife  ()*,  Slbdlarb)  ben  Scbleier.  1129  rourbe  bie 3tnftalt  mieber  in  ein  Möndj$llofter  Derroanbelt, 

oon  bem  noeb  eine  fdj öne,  in  neuerer  3cit  roiebcrber: 
geftellte  Kirdje  übrig  ift.  $ie  ̂ auptreliquic  ift  ein 

angeblicher  ungenäbter  iHod  Sbrifti,  ben  bie  bojant. 
Katferin  Sirene  bem  Kaifer  Karl  b.  ©r.  öerebrt  baben 
f oll  unb  ber  mdbrenb  ber  erften  granjöftfcben  9teto= 
lution  oon  ben  3atobinern  jerriffen  roorben  mar, 
Kkt  aber  noeb  in  feinen  heften  bier  in  einer  gelb 

bronzenen  Hcliquienlabe  aufbewahrt  mirb. 
9trflcnribt>erbinbungeit,f.3lrgentii>erbinbun 
Ärgcnticra,  ̂ nfel,  f.  Kimoloe.  [gen. 
Wrgcnttcrc  (fpr.  arfdjangttdbr),  ̂ 3farrborf  im 

franj.  Deport.  6aute=Sat)oie,  mit  111 G.,  in  1208  m 
.«iSöbc,  9  km  norböftlid?  oon  Gbamonir  ber  febrofien 
(xelämauer  ber  31iguille«:|Houae8  gegenüber,  Unf* 

oon  ber  3lroe,  mo  ber  mächtige  ©l  a  c  i  e r  b 1 31 . ,  nädbft 
bem  Mer  bc  ©lace  ber  größte  @letfd?cr  be8  Mont- 
blancmaffto«,  ftch  jmifeben  ber  Sliguille  bu  e  i  a: 
bonnet  (3823  m)  unb  21iguille=3Jerte  (4127  m)  jum 
(£bamonirtbal  hinabfcnlt.  Mit  6bamonir  ift  31. 

burd)  eine  gute  ftabrftrafce,  mn  »jjiartignp  im  febtoeij. 
Kanton  $Balli8  burd'  ben  ̂ abnoeg  über  ben  (Sol  be 
la  $lte:9(oire  unb  ben  Saumroeg  über  ben  (£ol  be 

v43alme  oerbunben.  ßin  febr  fdjroierigcr  ©letfd)er: 

paß,  6ol  b*3t.  (3362  m),  führt  an  ber  3Ugmlle  b'3l. 
(3912  m)  oorhei  oon  ü.  in  ba$  febmeij.  ̂ al  ̂ enet 
unb  nad)  Drftereä  an  ber  St.  ©ernbarbftrafje.  Sie 
©rofeartigleit  feiner  Umgebung  unb  bie  günftige 
Vage  an  ber  Bereinigung  ber  beiben  3$cge,  bie  au» 
bem  3Balli8  in*  (Ehamonir  führen,  madSeit  31.  ;u 
einer  beliebten  Sintehr  für  üReifcnbe.  Slm  15.  ̂ uli 

1864  beftiegen  3lbam8  9lciUp  unb  SbpmpeT  jum 

erftenmal  bu  Jliguille  b'3t. 9ttgenrierrnf  ein  «erfahren,  Gifengeräte  mit 

3Irgentan,  Meffing,  93ronje,  Kupfer,  Silber  in  b&dbft 
bünnen  Schichten  ju  übertleiben,  um  ihnen  ein  ge^ 
fällige*  3infehen  unb  größere  ÜBiberftanbdfdhtgfeit 
gegen  bie  £vntr>irtuncj  ber  fiutt  ju  geben. 

3Irgcntm  ift  bie  iBejeicbnung  fehr  oerfchiebener 

Subftanjen.  1)  3n  ber  Mineralogie  ift  ein  mit 
Kiefel  gemengter  Scfaieferfpat  oon  Soutbampten 
unb  SBilliameburgb  in  Maffacbuiettö  .H .  genannt. 

2)  ber  Metallbearbeitung  eine  jum  3kx- 
ftlbern  oon  Meffing  unb  Kupfer  bienenbe  .\lüiua 
teit,  beftehenb  aud  5^  Seilen  £>&Uenftein,  6  Seilen 
Salmtat,  10  Seilen  unterfchtoefligfaurem  9iatrium 
(f.  Unterfd>n?cflige  Säure)  in  100  Seilen  Stfafier  mit 
einem  Sufaft  *>en  10  Seilen  Schlemmtreibe.  3)  3n> 
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ber  $or  jcllanfabritation  ein  tum  hänfen  in 

Stodbolm  auf  cbem.9Bege  mit  9Jtetaü*faljlöfung  bv 
foanbeltc«  ̂ orjcllan,  ba«  baburd)  eine  93ergolbung, 
berfilberung  ober  SBertupferung  annimmt  unb  fid) 
äufierlid)  »on  entern  ÜKetaU  nicbt  unterfcbeibet. 

4)  3n  ber  Färberei  ein  filbergrauer  Aarbftoff,  ber 
bei  bet  frühem  .f>erftellung«wetfe  »onSlbcbpbgrün 
al«  9lebenprobutt  gewonnen  würbe.  5)  ©ine  im 
3eugbrud  »erwanbte  ftarbe;  biefe  ift  böcbft  fein 
verteilte«  Sinn»  ha«  entweber  au«  einer  mit  Salj= 
f flurc  angefeuerten  3inncblorürlöfung  mittel«  3inl 

niebergefdjlagen  unb  bann  burd)  9teiben  weiter  jer= 
teilt  wirb,  ober  aud>  au«  ben  bei  ber  fierftellung 

»on  unechtem  Slattfilber  (Silberfdjaum)  abfallen^ 
ben  Sd?aminen  (f.  iBlattgolb)  »ermittelft  SuraV 
reiben«  burd?  ein  feine«  Sieb  erholten  wirb. 

Slrgcnttna ,  fooiel  wie  Ärgentinifcbe  9tepublil 
(f.  b.);  aud>  fooiel  wie  9lrgcntoratum  (Strasburg). 

Argentina  aphyraena,  f.  Silberfijd). 
Argentinien,  f.  «rgentinifebe  9iepublit. 

tlrgeniinifffje  iHcpublif  (Republica  Argen- 
tina) ober  Hrgcnttnif  dje  Äonf öberation 

(confederacion  Argentina),  aud)  blof»  ärgentina 

ober  Argentinien  genannt,  6taat  im  SO.  »on 
Sübamenfa.  (S.  Starte:  2a  $lata=Staaten, 
Gbileunb^atagonien,  beim Slrtitel fia $lata.) 

£agc  unb  Trensen.  Sie  31.9t.  liegt  jwifcben22°unb 
54°  30*  fübl.  $r.  unb  56°  20'  unb  70°  20'  roeftl.  £. 
»on  ©reenwieb,  umfaßt  etwa  2877772,  nad)  anbern 

2  789400  qkm  unb  grenjt  im  0.  an  ben  2ltlan= 

tifdjen  Ccean  unb  bie  Staaten  Uruguay  unb  v-öra 
filien,  im  9t.  an  ̂ araguap  unb  9)oli»ia,  im  9B.  an 
Gbile,  im  S.  an  Chile  unb  ba«  @i«mcer.  Sie  ©renje 

ijeflen  ̂araguap  in  bem  jmifd)en  beiben  9lepubliten 

treitig  gewefenen  @ran  =  Gbaeo  bilbet  nad)  bem 

Sd)ieb«fprucb  be«$rdfibenten  ber  bereinigten  Staa* 
ten  »on  Slmerita  »om  12.  9to».  1878  ber^Nilcomapo. 
5lufcerbcm  aber  beanfpruebte  bie  31.  9t.  feit  1843  aud) 

'Jßatagonien  gegen  G  in  le,  bi«  ein  jwifeben  beiben  9te= 
gierungen  23.  ̂ luli  1881  getroffene«  ttbereintom= 

inen  bie  sBe]U  unb  Sübgrenje  folgenbermahen  feft= 
fefcte:  SBi*  jum  52.  Sßreitengrabe  bilbet  bieffiafier: 
febeibe  ber  Gorbilleren  bie  ©renje;  bie  Sübgrenje 
lauft  »om  ftap  Sungenefr  (93irgene«)  im  0.  ber 

9Jtagalbäe*)"tra&e  bi«  jum  Surdjfdmitt  be«  70.° roeftl.  fi.  »on  ©reenwieb  unb  be«  52.  üflreitengrabe« 
unb  folgt  bann  le&term  bi«  jur  ©afierfebeibe  ber 
Jlnben.  Mufcerbein  gehören  jur  Vi .  9t.  bie  Cftbälfte 
Aeuerlanb«  unb  alle  im  Atlantischen  Dcean  an  ber 

Cfttüfte  $euerlanb«  unb  ̂ atagonien«  gelegenen  3n-- 
feln,  wdprenb  Gbile  alle  Unfein  im  6.  be«  93caflle= 
tanal«  bi«  jum  Jtap  £>oorn  unb  im  20.  be«  fitütx' 
lanb«  juertannt  würben.  Sie  9Jtagalbäc«ftraj}e  warb 
auf  immer  für  neutrale«  ©ebiet  erfldrt  unb  bie 
Sdnffabrt  burd?  fie  allen  9iationen  freigegeben. 

Öberjlädienge^alrung.  Sie  ganje  Uänbermaffe 
jerfdllt  m  folgenbe  6  natürliche  9tegioncn:  1)  Sa« 

mejtf.  ©renjgebiet  gegen  in  feiner  gangen 
(frftredung  erfüllen  bie  Gorbilleren  (f.  b.)  ober 

^tnben.  Sie  jieben  »on  S.  bi«  41°  fübl.  S9r.  al« 
(Brenge  in  einer  jtette  (bi«  2400m  Jööbe),  fenben  n6rb= 
lid>  be«  Sago  9taiuicl  Cueräfte  nacb  0.  rUalau  Wa- 
buiba  3340  m)  unb  encidten  bann  größere,  meift 
»ulfanifcbe  £>bben  (Subungato  6178  m,  Slconcagua 
0070  m,  (Serro  bei  Gobre  5580  m,  ßobiapo  6000  m). 

^onübergdngen  ift  berwid)tigfteber6umbreba|{33°) roeftlid)  von  ÜHenboja  in  3900  m  n  c  !u\  bon  hier  ab 
norbwdrt«  oerjroeigt  f»d?  ba«  @ebirg«fpftem  unb  Ifißt 
auf  argentin.  ©ebiete  au«gebebnten  $lateau«  »on 

etwa  4000  m  i&öbe  unb  jablreid>en  borfetten  9taum, 
bie  ben  norbweftl.  Seil  be«  Sanbe«  erfüllen,  bon 
ben  eimelnen  Herten  ftnb  bie  3üge  ber  Sierren  Hn< 

cafte,  Slmbato  unb  (unter  23°  fübl.  br.)  ftconquija 
(bi« 4650m  ööbe),  bie  ber  Sierra  ̂ amatina  (6020m) 
unb  ©ulumpaia  mistig.  SBeibe  3üge  »ereinigen  ftd> 
ju  einer  frudbtbaren  unb  bidjt  b eiferten  .f>ocpflÄd>e, 
ber  faft  quabratifd>en,  180  km  breiten  $una  be 
3uju»  mit  Oipfeln  bi«  6000  m.  2)  Cftlid)  »on  btc 
fem  feotblanb  ber  3lnbenregion  bebnt  ftd>,  im  91. 
über  ben  ̂ ilcomapo  nad)  93oli»ia  übergreifenb,  im 
3.  »on  bem  9tio  ̂ uramento  ober  Salabo  fa^arf 

begrenjt,  ber  ®ran  =  6baco  (f.  b.)  au«,  ba«  ̂ agb- 
gebiet  ber  3">>ianer.  9t6rblid)  »om  SRio  bermejo, 
ber  ba«  Plateau  »on  3ujup  eutwäffert,  ber  Gbaco 

©entral,  ein  300  m  bobe«  feud)te«  ©alb=  unb  ffieibe= 
lanb,  füblicb  »on  ibm  ber  Gbaco  Auftrat,  ein 
wafferarmer  fum»frei<ber  fianbftrid).  3)  3m  C. 
grenzt  an  biefe«  ©ebiet  ba«  3 »» i  f  cb  e  n  ft  r  o  in  l  a  n  b , 
einem  leiebt  gewellten  3lllu»ion«boben  jwifd)en  bem 
^arana  Ofiaragua»  im  9t.)  unb  bem  Urugua»  (f.  b. 

unb  £a  s]ilata),  ba«  reidjlid)  bewfiffert,  fruebtbar 
unb  an  ben  5lujiufern  fowie  in  ber  Sierra  Central 
be  la«  9Jliüone«  im  9tO.  (250  m)  bid)t  bewalbet  ift. 

4)  Sie  9tegion  in  ber  SDtitte  be«  Sanbe«  wirb  cbarah 
teriftert  bureb  ein  in  brei  gefcbloffencn  3üö«n  W» 
9t.  nad)  S.  jiebenbe«,  alleinftebenbe«  ©ebirge  au* 

©ranit,  ©nei«  unb  Duarj,  bie  Sierra  betSor: 
boba  (bi«  2350  m  Iwd)),  ber  fid)  im  9D.  bie  Sierra 
San  fiui«  »orlagert.  Siefer  @ebirg«jug  ift  ring*  »on 
unmirtlid)en  Saljwüften  unb  Sagunen  umgeben: 

im  D.  liegt  j.  SB.  ba«  9Jtar  Cbiquita,  bie  Saguna 
be  lo«  ̂ orongo*  unb  Saguna  SBarroia,  im  9rilV, 
20.  unb  S.  bebnen  fid),  »on  Jraoefia«  (Sanbwüften) 
ober  9Jtebano«  (wanbernben  Süncu)  unterbrochen, 

bie  Salina«  ©ranbe«  (196  m),  bie  v£am»a  be  la« 

Salina«  (350  m)  jwil'djen  Sierra  San  2ui«  unb Siena  be  la  öuerta  unb  bie  Saguna  iBebebcro  über 

gewaltige  Alanen  au«.  3>on  ben  gablreicbeu  ,vlu^- 
läufen,  j.  9tio  ?ltuel  unb  Salabo  in  9)tenboja, 
9tio  Sermejo  in  San  3uan,  Salabillo  in  Santiago 
erreichen  nur  jwei,  ber  9tio  Icrcero  unb  SRio  Guarto 

ober  ßarcaraiial,  an  ber  Dftfcitc  ber  Sierra  be  Gor: 
boba,  ben  ̂ arana.  ©änjlidb  wafferlo«  fmb  im  S. 
»on  San  fiui«  bie  2ra»efia  ©ranbe  unb  2ra»efia 

s$untana.  5)  SUUmdblicb  gebt  biefe  9tcgion  nad)  S. 
ju,  unb  jwar  im  C.  rafeber  al«  im  90.,  in  bic  gra* 
reieben  Öanbicbaften  ber  $ampa«  (f.  b.)  über. 
Siefe  ift  mit  umdbligen  Ueinen  fiagunen  bebedt, 
bie  nur  in  ber  9idbe  ber  Äflfte  tieinen  glufeldufen 
9taum  gewdb""-  6)  Söon  ben  ?lnbenftrömen  9tio 

Golorabo  ober  9tio  9tegro  f  üblid)  (etwa  39°  fübl.  SBr.) 
beginnt  ba«  grofic©ebiet  »on  '^atagonien  (f.b.). 
Seine  »on  bem  ©ebtrgefamme  nad)  0.  fanft  ge- 

neigten tertiären  Jtie«terraffcn  werben  »on  wenigen 

jvlüffen  (barunter  ber  Gbubut)  jum  Mtlantifcben 
Ccean  entmäffert. 

^flaiijcuwcit.  Sie  argentin.  ̂ lora  wirb  nacb 

s3kofeifor  2oren^  in  Gorboba  in  neun  »erfebiebene 
Abteilungen  geteilt:  (jormation  ber  antarttifeben 

.ö5ljer,_patagon.  Formation,  ̂ Jampa«formation, 
Gbanarformation,  fubtropifebe  Formation,  ̂ una= 
formation,  Gbacoformatiou,  ^aragua»:  unb  mefo= 
potamifd)e^ormation.  Grftere  Formation  reicht  etwa 
bi«  jum  39.  nörbl.  SBr.  unb  ift  getennjeiebnet  bureb 
SBucbenwdlber.  Sie  Jpügel,  bie  bem  9Binbe  au«gefe^t 
ftnb,  tragen  nur  iBrombeergeftrducb  unb  ©eftrüpp. 
Sie  patagon.  Formation  ift  eine  9JHfd)ung  »on  Ärdu- 
tern,  Stauben  unb  ̂ Baumen.  Sie  stia;npa«formation 
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ift  ber  ©egeniafc  su  ber  vorigen ,  fowobl  in  petro=  |  Wo*quito*  unb  Sanbflöbe  OJJigua)  finb  Snfelten, 
grapbifdjer  al*  pbptolo^ifd?eT  JDinftd^t.  Tie  ©räfer  tote  bier  ben  WenfaVn  äufierft  läftig  werben, 

berrfdjen  vor,  unb  bösartige,  bem  ©eiiete  eigentüm  WincralicH.  Bon  ben  Brvbutten  be*  Wineral: 
lidjc  ilflanjen  fehlen  voüjtänbig.  Tiefe  Formation  reich*  werben  Jldjate,  Karneole,  ̂ afpi*  u.  f. m.  vom 
ift  mehr  Dom  Wegen  begünftigt  al*  bie  (Sbanar=  obern  Urufluap  in  Wenge  ausgeführt.  Mocbfalj  unb 
»ormation,  bie  fwb  ber  patagonifeben  bureb  ibre  fcproefelfaure  Saljc  fmb  in  bec  innern  übene  ver 
Jrodcnbeit  unb  ba*  Borbcrridbcn  bohiger  Bflanjcn  breitet;  aueb  an  nu&baren  Tbonarten  fcblt  c*  nidu. 
nähert  unb  bie  ben  Brovinjcn  (Serboba,  Santiago,  ,  Ta*  ©ebirge  von    orboba  ift  reid>  an  Warntor 

liatamarca,  Sa  JRioia,  San  $tian,  Wcnboja  unb  arten  unb  Bleiglanj.  ,N>n  bem  ©ebirge  von  San 
3an  t'ui*  eigen  ift.  Sic  beftebt  befonber*  au*  ̂ ui*wirb©olbgewaidien;aud)(*iien,  Blei,  Kupfer 
Brombeeren,  ©eböl$  unb  ©eftrüpp.    9tad)  ben  unb  Antimon  ftnben  ftd>  bier.  Wan  gewinnt  Kupier 
Tornengcwäd>fen  beifet  ftc  aud)  Gipinalregton.  im  fübl.  Wenboja  im  Bapengcbirge  unb  in  ben 

Tiefe  irivinale*  verlieren  ienfeit  be*  40*  fübL  Br.  Baramillo*,  Sal}  beim  ,vcrt  «an  :HafaeI.  £ner 
allmäblid)  ibren  immerbin  noch  mannigfaltigen  unb  aud)  reiebe  &tger  von  Bcrgtrpftall,  2tcbaten, 

Üßuch*  unb  laufen  in  bie  ©eröllfläd?en  $atago=  (ibalceboncn,  Karneolen,  SMmctbpftcit,  buntem  War 
uien*  (f.  b.)  au*,  bie  fo  gut  wie  ganj  ber  Äultur=  mor  u.  f.  ro.  vorbanben.  Tie  Sierra*  oon  ©ualilau 
anftcbelungcn  entbehren.  Tic  fubtropifebe  ftornuv  unb  (Sad>i  rubren  ©elb,  ba*  ftch  aueb  bei  ,\acbal 

tion  bilbet  ben  ©arten  ber  21.  iH.  bureb  bie^raefet  finbet.  Tic  Gliben  von  Meia,  bie  mctallrcid'iten, 

ibrer  i'änbercicn  unb  ibre  erftaunliAe  Arudjtbarteit.  enthalten  ©olb,  Silber,  Kupfer,  (?ifcn,  Elidel,  3tnn. 
Won  unter  icbeibet  mehrere  .tfonen,  nämlich  bie  be*  Blei  unb  Bcrgrrvftall  in  Wenge.  Gbenfo  bie  Sierra 
iubtropücben  Üßalbc*,  bic  in  ben  untern  ©ebirgS  von  Geleit.    Am  SÜajo  werben  reiebe  Kupfer 

(trieben  herriefet;  bie  be*  Bartlanbe*.  bort  wo- bic  I  minen  abgebaut.  Slucb  bie  Ketten  von  l^ujup  unb 
Berge  in  bieCbene  übergeben;  bie  ber  ittajien  in  ber  |  Salta  fmb  metallreidj;  ©olb  unb  Silber  fiuben  ücb 

libene  fclb)'t ;  bie  be«  Catebracbo  ßolorabo  (Loxopte-  febr  häufig.  Tie  Sierra  bei  Sllumbrc  enthalt  älaun. 
rvgium  Lorentzii  (frisch.)  in  nod»  tiefern  ©egen-  ,  silucb  Jeuerlanb  ift  reid?  an  ©olblagern.  Tod)  wirb 
ben,  io  genannt  nadj  einem  präebtigen  Baume  mit  bie  Jluebeurung  ber  mineralifeben  Stbäftc  immer 
biebtbuiebiger  Krone,  beiien  i>olj  für  bic  ̂ nbuftric  geringer. 

bednvidMig  ift;  bic  ber  Grle  unb  ber  Quinoa,  einer  ftlimatifdje  «er^ättniffe,  Ter  Horben  bee  £'an= 

:Hofacec,  in  ben  Bergen  unb  über  biefen  bic  ,S»ne  be*  roirb  von  ber  ;M*otbermc  vom  22.°  gefcbnitien, 
alpiner  ̂ rairien.  Tic  s4iunaformation  ftnben  wir  wäbrenb  ̂ cuerlanb  nur  6J  mittlere  Sabreötcmpc: 
über  letzterer  ̂ one  in  ben  (Sorbilleren-  Legionen,  raturbat.  Slufeerbem  nimmt  bic  ®drme  nt*t  read: 

eine  ärmliche  ̂ lora,  jufammcngcfctjt  au#  Oiebftfd>en  mdfeig  von  s)iorben  gegen  Sübeu,  fonbem  mehr 
von  riefigeu  ilctäen  unb  lümmerlidjer  Krdutervcgc:  gegen  Sübofteu  ab,  unb  ebenfo  wirb  ba£  Klima  oon 
tation.  ißenig  öftlicb  von  ben  ̂ orbilleren  beginnt  Cften  nadj  heften  ertremer,  io  bafe  namentlich  bie 
bie  Gbacoformation.  Sin  Stelle  ber  iubtropifeben  libenen  am  Qitfufee  ber  Slnben  ein  bobe*  Klima 

Büfcbe  treten  Bdumc  von  geringer  fcobe,  ba^  ©er  haben  (San  2ma:  Januar  24,7^,  ̂ uli  7,-.»  ).  ou 
jtriipp  ift  höher.  ©eböU  unb  ©eftrüpp  wccbfclt  ab  ber  Jicfcbcite  finbet  ftcb  ein  Küftentlima,  in  bem 

mit  ©ra*fläd>cn.  Tie  ̂ araguapformation  breitet  ba*  Thermometer  feiten  über  +  3b"  V.  itetgt  unb 
Ü*  im  Horben  ber  ̂ rovinj  (Sorrientee  unb  auf  bem  feiten  einige  ©rab  unter  SJttU  fdllt.  ̂ n  Bueno*= 
Territorium  ber  Wiffionen  auö  unb  ift  wenig  bc  iltred  ift  bic  mittlere  Temperatur  be*  wävmften 

lannt.  ©cböl je,  ähnlich  beneu  ber  fubtropifeben  ̂  or  Wonat*  24",  be«  lälteften  10u.  Tie  Sonnenbihe 
matiou,  hebeden  bicie  ©ebicte.  ;^n  ben  ̂ irovinjen  üt  anbaltenb;  ber  Sroft  bauert  nur  ganj  turje  3*it- 
(iorrientee  unb  Gntrc  iHio»  berrfefat  bie  mefopota=  Oiad)  ben  bäuftgen  ©emittern  unb  bent  Süb«  unb 

mii(bc  Aormation,  bie  von  ben  v^ampae  bura>  eine  Sübmefüvinbe  änbert  ficb  bic  Temperatur  in  ber 

iirof.c  ttujabl  von  Bäumen  unb  Büfd>eu  abweicht  iHegel  pl5Mi«b,  fo  bafc  2emperatunved?fcl  von  20' 
i*>chbljc  unb  ©cjtrüpp  fehlen  nicht.  in  einem  Tage  nidjt  feiten  Tinb.  Ta  ber  £Mitter  ic 

Iicrmclt.  Belebt  werben  bie  ̂ ampa*  burdi  jabl=  milbe  ift,  tann  man  eigentlid?  nur  eine  warme  unb 

reiebe  Serben  verwilbcrter  Minber  unb  ̂ ferbe,  eine  lühle  ̂ abre^eit  unterfebeiben,  erftere  von  ZI 
.«iriebe  unb  ctraufsc  (Slveftruj  genannt).  .v>aupt=  tober  bie  Wai,  lefctere  von  Wai  bie  September 
fäcblicbc  Säugetiere  ber  il.^.finb rieben  Alebccmau»=  bauernb.  Tic  wegen  ber  ftarlcn  unb  anbaltcnben 
arten,  ber  ,\aguar  ober  bie  Unje  in  ben  ihJälbem  an  ©inbe  unangcnebmften  Wonatc  ftnb  Septentter 
ben  grefseit  cirömen,  ber  ̂ umalbwc,  bie  überall  unb  Cttobcr.  Sluf  bic  bciüen  Tage  folgen,  auch  im 
verbreitete  Felis  Geofltoyi  Gert.,  ber  grofec  rote  Sommer,  ftetv  tüble  9iäcbte;  nur  in  ben  nörbl.  ©r 
Älolf  ober  Jivluara  (Canisjuhatus  Dtsm.),  ber  grofec  genben  wirb  bic  Södrme  ermattenb,  unb  im  (ibace 

AU**  ober  tiulpeue  ((  auis  ma^ellauicus  Gray)  j  ik'igt  bie  Temperatur  wochenlang  am  Tage  über 

unb  ber  ̂ orro  (Canis  Azarac  ll'terf.  unb  ?racilis  37",  obne  bafe  bic  5lAcbtc  binreiienbe  Äblüblun»; 
Gray),  ber  >>uron  (Ualictis  vittata  Beil.),  tai  !  gewähren.  Ter  ftcrbft  üt  febr  gleidnuäfng  warm 

(fbineba  (Mepliitps  patagonicus  LieJOcnst.).  Scr-  J  unb  jiemlicb  feucht,  ̂ m  ;^uli  biß  Stuguft,  alio  im 
ttci :  ein  AMcbotter,  bie  Gomabrija  ( Didelphvs  !  Sinter,  fdjwanft  ba*  Thermometer  jwifdjen  9  unb 

A/:iiae/^«<//7.),:Hattcn:unbWäufcarteu,'$antpa«-  14"  C.  Selten  üt  btciJuft  itill.  So  j.  B.  webt  im 
baten  (Doucsotia  patagouica  Waqn.),  ̂ guana*  ̂ iftuarbe*  Va  ̂ lata  ber  Süboftwinb  lieben  Wonate 
unb  Biecacbaö,  Weerfcbwcincbcn,  ©ürtclticrc,  ̂ a-  binburd).  Birajon  nennt  man  in  ben  i?a -^lata 
nia*  unb  Biatna«  u.  f.  w.  21n  Bögein  ftnb  hervor;  ©egenben  ben  wäbrenb  ber  jweiten  Hälfte  ber  Wadn 
juheben:  verfcbicbcnc  Kolibri:  unb  Bapagcienarten,  webenben  &tnbwtnb  unb  ben  wäbrenb  ber  jweiten 
ber  häufig  vorfommenbe  iRobrborbenvogcl  (Age-  Hälfte  be*  Tage*  webenben  Seewinb.  Ter  Spam 
lat  us  tbiJius  Mohn),  ber  Torbo  (Icterus  sericeus  pero,  ein  talter  au*  ben  Stnben  tommenb«  cüb 
Wied.),  ber  häufigfte  Bogel  beö  Üanbe«,  u.  i.  w.  weftwiub,  iftäufeerft  troden,  unb  ibm  febreibt  man 
Jlticb  ftnben  ficb  mehrere  Scbilbfroten,  Sauricr=,  i  ba*  aufterorbentlicb  gefunbe  Klima  ber  Üa=iMata; 
cd?langen;  iau*Klappericblangen)unb  Arofcbarten.  I  ©egenben  ju.  Sirb  ber  Süboft  febr  ftart  unb  bringt 

Digitized  by  Google 



Wrgeutintfdjc  9iepu6lif  (©e»dtferunfl) 
855 

er  ©dritter,  fo  beifit  er  S tieft aba»;  heftige  Megen 

begleiten  ihn.  Tic  Senate  Januar  bi*  ̂ ärj  au*: 
genommen,  fällt  ba*  ganje  ̂ abr  binburd)  [tarier 
Tau.  tflufcerft  unregelmäßig  ift  bie Megenoerteiluna. ; 
Die  iährliAc  Megeiimenge  3U  $ueno*:»ire*  f  Atrantt 
jrpifAen  455  unb  1394  mm,  ebenfo  ift  bie  3Jcrtei= 
hing  auf  bie  ocrfAiebcncn  3abrc*jeiten  febr  un 
glciA.  Ter  meifte  Megen  fällt  beim  föeAfel  ber 
warmen  unb  fühlen  3abre*jcit.  9taAt*  regnet  e* 

häufiger  au-  am  -tage,  unb  gumeilcn  fallen  unge- 
beure  ihJaffermengen.  Tie  Remitier  fmb  bann  unb 
wann  von  febr  ftarten  Jöagelf  Alägen  begleitet,  ;je 
weiter  naA  9lorben,  befto  trotfner  wirb  ber  ÜBinter, 
itnb  beito  reiAUAer  fallen  bie  Sommerregen.  35er 
jtarte,  anbaltenbe  9lorbwinb, . ;  o  n  t  a  genannt,  ift  in 
ben  Ebenen  ber  Samum  ber  Iraocfta*  ober  Söüften. 
Tagegen  bat  bie  innere  ebene  ein  febr  trednee 

Mlinta  mit  Tcmperaturerrremen  von  +  32  unb  —  4°. 
Tie  überreifen  SHegen,  bie  im  Cttober  unb  No- 

vember in  Tucuman  unb  Santiago  bei  Gftero  fallen, 
ceranlaffen  bie  groften  (tocrfAmcmmungcn  be* 

Tulce,  Oiuramento,  $krmejo  unb  "tylcomaoo.  Tort 
fällt  im  Mopcmbcr  wobl  boppclt  jopiel  Megen  al* 

im  ganzen  übrigen  ̂ abre.  Tic  größten  Megen= 
mengen  haben  bie  nörbl.  unb  norböjtl.  ©ebiete,  bie 
gcringften  oon  nur  100  bi*  200  mm  iäbrliA  ber  Cft- 
fufs  per  2lnben,  bie  Wegenb  oon  9)tenboja.  ©ans 
allgemein  nimmt  bie  Mcgenmcnge  oon  ben  3(nben 

gegen  bie  Hüfte  ju  ab,  im  fübl.  .Seile  be*  l'anbc*  in 
bcrfelben  MiAtung  aber  ju;  bie  ©renje  beiber  (§e- 
biete  bilbet  ber  Mio  Golorabe. 

SBet-fllfeniiifi  naA  ber  3äblung  Pom  10. 2Hai  1895 : 

I.  ;Pufiu>>>  flirr*: 
jfuniptftatt 
«rotum 

II  ̂ roiföVttftvcmlanb: 
•Wtfloito* 
ISimirnt«- 
lintrc  9tioö 

JH.  lirntralara.mtinicii 
•,"*onnofo 
•tSbaco 
£ü;iio  ,V      .  . 
Santiago       .  . 
ISorbotm        .  . 
2on  «in*      .  . 

•  - 

663  H54,  — 
921325  3,03 

I 

3J0O5 
239570 
290994 

iv.  laben: 

Salta 
luruman 
(Jatamarca  . 

Stin  3nati 
<Slcabo\a 

•Äruqncii 
V  $ataa.oni«M: 

•*io  Wroto  . 

•Santa  Cruj 
•  gfiirrlanb 

4  829 
10  2*0 

3972*5 
M044S 
3.'.  1745  2.03 
M  155  1,09 
25  7C.  0,18 

1.11 
2.M 
3,92 

l'a  «lato 

i 

tforncntf« 

0.04 

o.os 

3.CHI 
1.71 

49  543 

11*13* 21 5693 
90  187 <>922S, 
*4251 

1I6C9KI 14517 

9. Uni 3  74s 
i  n$ 

477 

0,9fi 0.72 
9jn 

1,0« 0,84 

0,88 0.79 

0,15 
IM.  I 

0,01 
0,01  »j 
0^2 

Jormofo «ffiflfncia 
Sojario Santiaao 
tforboba 
San  Cui«* 
«knrralflrfia 

£  : 
luriiman 
tfatamorca 
üo  JHioja  . 
San  3non WriiBoAd 

ül>o*.ij)ßla 

Sirtma 
iHatojon «ottoa.« 

Uibuoto 

43565 

4061 
1605» 
23922 

1  5S7 

1165 92  442 
9817 

42  783 9  SM 
I  323 

4159 16C72 
34  297 
7S97 
6425 
10410 28  803 

495 
1  MO 

500 
150 
241 

,3952990  1,40 

Xu*  mit  •  tvv.dnwtni  unb  Zecritot im. 

Senn  man  ne*  GOOOO  (?.  al«  bei  ber  ̂ Äblung 
übergangen  unb  ferner  30 OOO  ̂ nbianer  bajureaV 
net,  f o  betrug  bie  (MefamtbeoölleTung  ber  21.  M.  1896 
etwa  4043000  Äöbfe.  Tarunter  ftnb  (nad>  einer 

Sdbäfcung  oon  t'atjina»  etwa  40o<x)0  Italiener,  je 
150CHX)  Spanier  unb  ̂ ran  jofen,  35  ooo  englänbcr, 

25000  5)eutiAe  unb  300  000  ̂ iiAlinge.  —  vjou 
einbeimifAen  ̂ nbianerftämmen  baufen  im 
Herfen  bed  2a  $lata  im  im  Territorio  be 
3Rifion«3  Cccibentale* ,  jtoifAeu  ben  »vlünen  Urtt 
guao  unb  itarana,  bie  febr  friebliAen  Wuauana  unb 

bie  Jupi,  bie  iMefte  ber  alten  Tupiuamba  ̂ rafilieni- 
unb  ber  ©uarani  , \:n  ̂ t.  am  ̂ araguao  roobnen  bie 

©uato,  bie  auf  ben  Alüffen  leben  unb  fait  alle  por- 
tugtefifA  fpreAen;  ferner  bie  ©uana  unb  bie  mit 

biefen  eng  perbunbenen  vJ)tbana.  ̂ m  tibaeo  iArpei^ 
fen  jipifctjen  bera  ̂ ilcomaro  unb  bem  Uaraguar 

bie  pertoanbten  Stämme  Bor  ©uapeuru,  t'engua  unb 
loba,  PollreiAe  aber  rcilbe  Stämme,  bie  noA  in 

iüngfter  Bett  burA  bie  (Frmorbung  De*  JHcifenben 
(Srcpeaur  fiA  einen  traurigen  Namen  gemaAt  baben. 

SübliA  pom^ilcomaoo  am  5Mio  i<ermeio  leben  bie 
unberittenen  Stämme  ber  Still  unb  ber  ̂ ilela  unt> 
bie  jßtataco,  bie  auA  uaA  ben  ̂ flanumgen  auf 
Arbeit  sieben.  Tie  Cbiriguano,  ein  jur  gronen 
öuaranfamilic  gehöriger  Stamm,  irobnen  auf  ben 
öftl.  3lbbängen  ber  2lnbcn  unb  im  libacc.  Tiefe 
Oinbianer,  in  $oliuia  (Samba  genannt,  finb  in  3>ieh 
iuAt  unb  2lcferbau  febr  oorgefAritten.  Tie  immer 
mit  ben  $oba  im  J^riege  lebenben,  aber  loenig  jabl 

rciAen  lJ){bocopi  bauften  (bi4  1884/86J  im  Ämtern 
be*  Gbaco ,  ebettfo  bie  km  nahezu  verfdMPunBeneu 
Slbiponer  unb  (SalAinen,  ̂ n  beii  Ülnoen  fiubcn  ftA 
CuiAuaftämme,  bie  Gbriftcn  unb  Sanbbaiter  fmt. 
Tie  IriegerifAen  Stämme,  bic  ftA  unabhängig  er 

halten  haben,  roerben  mit  bem  C^efamtnamen  ludio» 

bravos  bejeiAnet.  Tie  fübliAen  feg.  'Uantpav 
inbianer  bilben  eine  ÜJfenge  Heiner  vorben,  bie 

aber  fämtliA  brei  grofecn  Öruppen  angeboren,  beu 

^uelAe,  ba*  fmb  bie  eigentliAen  ̂ ampa-iiubianev, 
bie  ftA  auA  21uca  nennen,  unb  ben  ̂ ehuclAe  unb 
jRanqueleö,  bie  ben  Slrautanern  oerToanot  fmb  unb 

^atagonien  bi*  jur  iülagalbäeeftraBe  in  2lnfprud> 
nehmen.  Seit  1881  fmb  fie  über  ben  Mio  Memo 

iurudgebrängt  loorben.  itUe  unabhängigen  vmi- 
hianerftämme  im  91.  rote  im  S.  haben  oeu  toloni 

fierten  Teil  be*  l'anbe*  fortwährenb  buvd>  ihre  Gin 
fälle  beunruhigt,  namentliA  in  Reiten,  rco  bie  Mräftc 

be*  l'anbc*  burA  5)ürgertriege  in  2lnfpruA  genoiu 
men  roaren.  xMjrc  .Sabl  beträgt  jettf  noA  etwa 
10O000.  Tie  ehemaligen  Mtiffioneu  t?er  ̂ efuiten, 
fpäter  ber  ,5ranji*faner,  beftanben  in  Va  Ohiawra, 
in  ̂ Jaraguap  unb  in  (Sorriente*.  Hur^  por  5>er^ 
treibung  ber  ;>fuiten  waren  binjugetoinmen  bie 
Jütiffioncn  jn  San  Gftanielao,  San  ̂ oaauiu  unb 
Geleit,  bic  bie  iüerbinbung  mit  ben  Mieberlaffungeu 

bei  ben  $lojo  unb  (Sbtquito  berftelleu  feilten,  "ihn 1810  an  mürben  bic  fe&baften  inbianer  gejmungen, 
in  bic  Mrmec  cinjutreten,  1817  jerftörte  man  bie 
15  inbian.  CrtfAaften  in  ben  noA  beitehenben 

"JJiiifioueu  be*  Umguap  gänjliA.  Seit  1853  finb 
bie  inbianer  ibren  Torfern  roiebergegebcu ,  unb 

ibre  Öipilifterung  ift  in*  Sluge  gefaxt.  Tie  aHiffio« 
nen  fmb  auf*  neue  eingeriAtet,  unb  fAon  finb 

einem  leile  ber  ̂ ubianer  bic  "^rofculte  ber  europ. 
^nbuftrie  unentbebrliA  geroorben. 

Tie  tpeifse  ̂ epölterung  beftebt  u-.uädMtau*  ben 
MaAtetnmen  ber  urfprüngliAen  fpan.  (Eroberer,  ben 

ärgcntmcv ,  bann  au*  ben  jahlreiAen  eingemau: 
berten  Maufleutcn,  iianbipertern,  Ülbeutcurcrn  unb 

AlüAtlingen  ber  periAiebcnften  i'änbcr  l5uropaf. 
Tiefen  fAlicfeen  fiA  an  bie  oon  ben  siL*eifceu  mit 
inbian.  grauen  erjeugten  ̂ IHfAlinge,  im  W,  libolo 

unb  in  ben  Äüftcnftaaten  li'bino  genannt.  3eit 
1702  tarnen  hierju  noA  bic  ale-  SMapeu  cingeführlcn 
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afrit  Sieger,  beren  mit  Söeijien  erzeugten  Wiicblinge 
Mulatten,  mit  Snbianern  erjcugte  3ambo  flenannt 
werben,  Die  Einwanberung  oon  Äoloniften 

würbe  erft  nad-  1820  oon  iöebeutung,  eigentlich  erft 
oon  1836  an.  SBon  1843  bi*  1852  borte  fie  faft 

ganj  auf.  SJueno**  Stire*  ift  feit  1848  ber  eigent* 
lid?e  Crt  ber  Einwanberung;  bie  3<*bl  ber  Ein* 
wanberer  betrug  1883  :  63243,  1890:  138407, 
1891:  73597,  1893  :  84420,  1895  :  80888,  meift 

Italiener,  baneben  Spanier,  ̂ ranjofen  u.  f.  w.;  un- 
mittelbar  na*  93ueiios:2lirc*  tarnen  1890:  77815, 

1895:  61 226  «ßerfonen,  barunter  41 203  Italiener, 
2448  ftranjofen,  11288  Spanier,  1067  Deutfdje, 
465  Scbweijer  unb  4755  anbere.  Dagegen  roanber= 
ten  au*  1879:  23696, 1890:  82981,  1891:  90936, 

1893:  48794, 1895:  36820  «Uerfonen.  Die  innern 
Staaten  werben  erft  feit  1854  oon  ben  Ginwan- 
berern  aufgefucbt,  unb  ben  meiften  ift  e*  bort  ge= 
lungen,  ficb  eine  leibliche ,  jum  Seil  gute  Sebent 
läge  y.i  febaffen.  Seit  1853  finb  bie  farbigen  gan$ 
unter  bie  weifee  SBeoölterung  gemifdjt  al*  £>anb= 
werter,  Arbeiter,  2tderbauer,  auch  al*  Eigentümer, 

meift  aber  aU-  Dienftboten. 
itrfcrbau,  #iclnud]t,  ̂ nbuftrie.  Die  ©runb; 

lagen  be*  $f  lanjenbau*  finb  naturgemäß  narb 
ben  fünf  unterfdnebenen  Legionen  febr  ocrfcbiebeit: 
artig.  3n  Entre  9iio*  befteben  noeb  bie  Äultur- 

bebingungen  be*  fübl.  $raftlien*,  unb  bie  oon  Tier- 
arten berftammenben  ?)erba=Wat63Mätter  be*  fog. 

•^araguaptbee*  werben  gefammelt.  3«  ben  s$ampa* 
ift  unter  ̂ ewäfierung  ©emüfe  =  unb  (Setreibebau 
fobnenb;  bie  fubtrcpif&e  SBalbregion  siebt  Wan 
bioca  unb  Bananen,  in  ben  ftnbcn  bie  ßocablätter 
(oon  Erythroxylon  Coca  Lam.),  bie  obere  Huna 
bie  Cluinoa  ober  norbtfebe*  (betreibe.  Gebaut  ift 
etwa  6^Jroj.  ber  ©efamtflddje,  befonber*  mit  5Beijen 
<  Ernte  1894  :  2044957  t,  baoon  bie  ödlfte  nad) 
Deutfcblanb  erportiert),  bann  mit  Wai*  (Ernte 
608000  t),  ftla**  (Ernte  260000  t),  3uderrobj 
(32  876  ha,  bie  4050  720  t  Wöhr  lief erten ),  Weben 
(28800  ha,  bie  l,e  Will,  hl  ©ein,  10,6  Will,  kg 

Weintrauben  wir  JRofinenbereitung  unb  18 125  hl 
Slltobol  ergaben)  u.  f.  w.  $iel  wtebtiger  ift  aber 

bie  3Jief>$ucbt.  Da*  'Jhtfcoieb  baben  erft  bie 
Spanier  etngefübrt,  unb  iwar  junäcbft  ba*  $ferb, 
fobann  1553  bie  erften  SHinber.  SJon  biefen  cin= 
gefübrten  Jieren  ftammen  bie  unermefilidien  £>erben 
ber  9$ampa*,  in  benen  ftd>  ba*  Sieb  feit  Anfang 
be*  17.  ̂ abrb.  oerbreitete.  ©egen  bie  Witte  be* 

18.  $abrb.  würbe  fdwn  1  Will.  A>dute  au*  ben  Va- 
^.Uata-^egenben  au*gefübrt;  bamal*  tötete  man  bie 
»üb  in  ben  Ebenen  umberf&weifenben  Sierc  nur 
wegen  ihre*  ftelle*.  3el*t  trdgt  ber  größte  Seil  be* 
$ieb*  ba*  3eiAen  feine*  QJefmer*  unb  wirb  unter 
ben  3lugen  behalten.  Die  3<xbl  ber  ̂ ferbe,  oon 
benen  cbcmal*  ebenfall*  ganje  gerben  oerwilbert 
waren ,  bat  iebr  abgenommen.  Dieselben  febweifen 
nod)  iettt,  wie  ba*  JHinboieb,  frei  umber,  bis*  man 
fie  einfängt,  um  fie  ju  gebrauchen.  Der  ©audjo 

idngt  bie  Werbe  mittel*  be*  Vaft'o  ober  ber  SJola*. 
Der  Efel  ift  für  bie  3udjt  ber  Waultiere  oon  9Je= 

beutung ,  bie  al*  l'afttiere  oon  ben  Eftancia*  nacb 
ben  oeriduebenften  Seiten  bin  in  Wenge  au*gefübrt 
werben.  Wit  ber  3ucbt  ber  Schafe  beschäftigt  man 
ftcb  erit  in  neuerer  3cit  ernftlicber.  3ifg«n  finb  febr 
oerbreitet,  namentliä  beim  armen  ätalte.  Da*  ftdb 

fvtnell  oermebrenbe  i?ama  ift  in  ben  3lnben  öau*-- 
unb  Vafttier.  3u  ben  Muefubrartiteln  au*  bem 
2ierrcicbe  gebören  bie  Jvelle  be*  ?}if(botter*  unb 

be*  (Ebincbilla,  erftere  namentlicb  au*  ber  £aa,una 
be  lo*  $OTongo*,  lefctere  au*  ben  Slnben  aur  bei 
bolioian.  (iJrenje,  fobann  Straufefebern,  SBadj*  unb 
Öonig.  Die  grofeartigfte  Ausbeute  aber  liefert  bte 
iKinboiebjudjt.  6*  giebt  Salabero*  ober  Scbladjt 
bdufer,  bie  tdglicb  400  Stüd  Sieb  fd>lad>ten  (1895 
würben  inögefamt  733600  Stüd  Sieb  gefcbladjtet). 

1893  gab  c*  in  ber  Ä.  *R.  etwa  80000000  Sdjafe, 
1960000  3ifg«n,  22000000  Winbcr,  5200  01XJ 
Sferbe,  450000  Efel  unb  aßaultiere,  405  OOH 
Sit w oi tic  u.  f.  W.  Vlm  ftdrtften  ift  bie  Sicb)U(bt  in 

ben  ißrooinjen  EntresJlio*,  Sueno*:3Iirc*,  Santa 

Äe",  €orriente*,  Gorboba.  Die  ̂ nbuftrie  ift  necb 
febr  wenig  entwidelt.  E*  gab  1892  im  ganzen 
etwa  347  Etabliffement*  (74  ©rauereien,  193  Defttl^ 
lerien  u.  f.  w.)  mit  40,7  Will.  $efo*  Sltttentapital 
unb  12  200  Arbeitern. 

$anbtl  unb  9tx1  cljrSwef  en.  Der  ̂ anbel,  ber  einen 
rafeben  Slujfdjwung  ju  nebmen  f6ien,  wurb«  burd) 
eine  Anfang  1890  eingetretene  £>anbel*trifi*  ftbwcr 

gefebäbigt,  jeigt  aber  je^t  wieber  ftcigenbe  Jcnbenv 

Die  Einfuhr  betrug  in  Saufenben  s$efo*  nacic 
nale*  (1  Sefo  =  4  3R.)  1886: 95409, 1888:  128412. 
1890:  142241,  1891  nur  67207,  1892:  97899, 
1893  :  96105,  1894  :  92  789,  1895:  95  096.  Die 
2lu*fubr  betrug  1886  :  69835,  1889:  122815, 
1890:  100819,  1891:  103219,  1892:  114067, 

1893:  92704,  1894:  101250,  1895:  118  930. 

Die  wiebtigften  Jpanbeteartitel  waren  1895  (in 
Jaufenben  ̂ efo*): .  i 

dinf  u&r: 

»oiimmongfmftf  19  557 
ttürnwarrn,  WojdjiiKn  »»Ol 
Vitin  .  .  7  304 

»Joüftoffr  .  s-m »fblf 

tf  iKinifaltfn  u.  Xioaucn  4  Mo 
ipad  unb  efgrltuai  4  3a5 

4>oU 

Kidbrr  31*7 

Häopirt 
OJrtrfibf  39«>i 

:>iou  tioüc  3t»*} 

tiutf  «091 ifrf  9  0M 
3934  !  Rlrif*  u.  ölniAnwirrn  6iSJ 

38H|  ffftt   .  -  3«t* 

®olb  würbe  (1891)  8,8«,  Silber  0^7  ÜKiü.  $cfö* 

eingeführt,  wdprcnb  nur  l,is  bej.  0,:.i  Will,  jur 
iJIu^fubr  gelangten.  1895  betrug  bie  Einfuhr  oon 

Ebelmetallen  3,i«,  bie  31u*fubr  0,s7  Will.  v$efoe. 
Vluvv  in  ber  Scbiffabrt  jeigt  tut  feit  ber  ̂ autele 

trifi* ein 9iüdgang.  Jluifwdrtigcr Scbiffsocrlebr 
alier  argentin.  j>äfen  1889  unb  1895: 

Eins  unb 
auegelaufen 

€rglrr Sampirr 

SiDifff 

(Fingans  isro 
ttttmanfl  1*95  .  .  . 
Slufrflonn  1»S9  . 
«u<flang  1895 

33H1 
5479 

ms 

1  675  345 7  KS  633 

1  364  755 
780  609 

6223 
6496 
7171 

:>  OK,  341 

5  461  4<i» 4  57*  2t: 
G  233  743 

Di 

lie  iöanbelöflottc  ber  M.  9t  jdbltc  1895 :  75  Dam 
pfer  mit  21 613  unb  125  Segler  mit  28241  t. 

3m  3-  1888  beftanben  24  Dampfcrlinien  nad- 
Europa  (9  engt,  6  itat,  5  franj.,  3  beutfd?e,  1  boll.s 

unb  eine  nadj^orbamerita.  Eine  argentin.  l'inieoer 
fiebt  ben  Dienft  jmifeben  53ueno*=2lire*  unb  ben 
atlantifeben  J&äfen  bi*  fiap  i^oorn,  brei  Linien  b^ 

ftchen  auf  ben  Alüffen  unb  nacb  Wonteoibeo.  Der 
^araguap  wirb  bi*  ̂(funcion  befahren,  oon  wo  para 
guapfebe  unb  brafit  Dampfer  Cupaba  (f.  b.)  er 
reidien.  Secbampfer  tommen  bi*  Siofario  herauf. 

Slm  L  3an.  18%  waren  im  ganzen  14113  km 

Eifenbabnen  im  ©etrieb,  bie  met|'ten  im  SBefth oon  Srioatgefellfcbaften.  Der  iReingewinn  betrug 

1894: 2.o6<Proj.be*Wnlagetapital*.  Dtewiditigften 
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Bahnen  finb  (1893) :  bie  Sübbabnm>nS8ueno«:3lire* 
na*  Sflabia  =  Bianca  (2251  km),  bic  SBueno**3lire*> 
unb  9tofario=SBabn  (1376  km),  bie  ̂ rooinjialbabn 
von  Santa  (13()4km),  bie  Sirgentin.  (Sontra!- 
bahn  von  58ucno*  =  Slire*  nacb  Gorboba  (1205  km) 

u.  f.  W.  SBon  toi  Tran*anbinifcben  SSabn  (üon  Uten; 
fco  ja  nacb  ßbile)  waren  1897  erft  121  km  (bi*  :>iic 
Wanca)  eröffnet;  ba*  tunnelreidje  Sdjlu&ftüd  über 

ben  Uepallatapafe  tonnte  ber  ungünftigen  ftinanj* 
perbältnifje  halber  noch  nicpt  in  Angriff  Genommen 
icerben. 

Ser$oftocrtebrroirbburcb(1893)145693ureau* 
»ermittelt.  Sie  3<*bl  ber  beförberten  gewöhnlichen 
^Briefe  betrug  105,86  SUlill.  Senbunacn  im  Innern 
unb  17  768  416  im  internationalen  Süerlebr. 

3m  Telegrapbenoerfebr  betrug  bie  ©efamt: 
länge  ber  Staatslinien  (1894)  16426,  ber  Sräbte 
29  931,  ber  ttabel  119  km,  bie  3a&l  ber  Sbureau*  295. 

Scrroaltuitfl  uub  öerfaffnna.  Sie  SRepublil  in* 
fällt  in  14  ̂ roninjten  unb  9  Territorien  ober  ©o= 
bernacione*  (i.  oben).  5}unbe*bauptftabt  iftfett  1880 

*.8ueno*=5Mire*.  Sie  Söerfaffung  t>om  15.  SJlai  1853 
(reoibiert  6.  $uni  1860)  ift  im  wesentlichen  ber  Kon- 

stitution ber  ̂ ereiniflten  Staaten  oon  SÄmerita  naaV 
flebilbet.  SMn  ber  Spi&e  ftebt  ein  $räfibent,  auf 

0  %a\)xe  burd)  133  SHepräientanten  ber  14  ̂ rooinjen 
gewählt.  Sie  geiettgebenbe  ©eroalt  üben  ein  Senat 
unb  eine  Seputiertentammer,  Don  benen  erfterer30, 

bic  Untere 86  ©lieber  jäblt.  Gm SMcepräfibcnt  toirb 
auf  biefelbe  SBeife  unb  ;u  berfelben  So  i  t  wie  ber  erfte 
i^räfibent  gewäblt.  Ser  $tdfibent  ift  Oberbefehl** 
baber  ber  Truppen  unboergiebt  bie  ßiüil-,  SDlilitär= 
unb  richterlichen  hinter.  Sod)  bleibt  er,  roie  auch  feine 

iÜiinifter,  beren  es  fünf  (^jnnere*,  2lu*wärtige  3ln= 
Gelegenheiten,  Jinanjen,  ̂ uftij,  Kultu*  unb  Unter* 
riebt,  »rrnec  unb  Marine)  fliebt,  bem  Senate  unb 
SHeprdfentantenbaufe  nerantroortlidb. 
.  Sie  einnahmen  betrußen  (in  Taufenben  S$cf  o*) 
1886  :  46762,  1890:  72900, 1895:  29806  in  ©olb 

unb  28959  in  Rapier,  ftür  1896  betrug  ber  Wox- 
anicblag  31  ÜJtill.  SoU.  ©olb  unb  49,56  ÜJUll.  Teil. 
Rapier  Einnahmen  fowie  20,49  9RiU.  Soll,  ©olb 

unb  85,6  STJlill.  Soll.  Rapier  8lu*gaben.  ©anj  un 
oerbältniemdfeig  arofee  Summen  ©erfcblingt  bie 
Verwaltung  unb  SHegierung.  Sie  Sdjulb  (1.  ,urn. 
1896:  199  244514  ©olbpelo*  äufeere,  189226500 

©olb=  unb  46181474  ̂ apierpefoS  innere)  erfor 
bertc  1894:  13,»  SMill.  SoU.  Rapier  unb  l,4s2Jiill. 

Soll.  Wölb,  ©emäfj  bem  1893  jroifdjen  ben  2Jonb*< 
bcft|ern  unb  ber  SM.  SÄ.  abgefcbloffenen  Kompromiß 

foll  bic  SHegierung  »om  1.  yan.  1894  biö  1.  ̂ an. 
1901  bie  Tilgung  iämtlirter  au*wärtigen  Slnleibcn 
einftellen  unb  für  bie  3ett  »om  12.  3uli  1893  bi* 
12.  3uli  1898  ftatt  ber  »errrag*mä&igcn  2198766 
nur  1 565000  $fb.  St.  an  3inf«n  unb  $rooifionen 
bejahten.  SNad)  SUblauf  ber  5  Sabre  mürbe  bann 
bie  üollo  3ab. lung  mieber  aufzunehmen  fein. 

Sa*  Wappen  ber  sHepublit  ift  ein  qucrgeteilter 
Scbilb;  ba*  obere  ftelb  blau,  ba*  untere  ftlbern; 
im  untern  halten  jwei  uerfcblungene  öänbe  einen 
Stab  mit  ber  in  ba*  obere  Selb  bjneinragenben 
roten  5reibcit*mtihc;  hinter  bem  obern  Scbilbranbe 

eine  aufgebenbe  golbene  Sonne.  Seit  Sdnlb  um= 
fd>lieftt  ein  Cuben  •  unb  ein  Sorbeerjmeig.  Sie 
^lagacift  blau-roei^blau  horijontal  geftreift,  mit 
einer  Sonne  in  bem  mittlem  Streifen.  (S.  Tafel: 
flaggen  ber  Seeftaateu.) 

$eer»efcti.  Sa*  fte^enbe  6eer  beftanb  (5nbe 
1896  au*  12  ̂ nfanterieregimentern  (4466  SWann), 

1 

10  ÄatjallerieTegimentern  (3167  SÄann),  6  falb* 
artillcrieregimentern  (2151  Wann),  1  ©ebirg*: 
artillerieregiment  (456  2Hann),  1  ©enieregiment 

(372  Storni)  unb  einer  (5*lorte  be*  ̂ rdfibenten 
(38  SWann),  in*gefamt 
646  Dfnjierc  unb 

10630  SWann,  alfo 

etwa  1000  SDtann  roe= 

niger  al*  ber  $>eere*= 
bau« balt  f eftfeit.  Sie 
SHationalgarbe  ift 

in  »ier  Hrmeetorp*  ge= 
teilt  unb  heftest  nad> 
ber  feit  1895  gültigen 

Crganifation  au*  ber 
afttoenSRationalgarbe, 

au*  ber  SHeferoe'  unb 
ber  Territorialgarbe. 
—  Sie  flotte  befteht 

au*  61  Sajiffen,  barunter  7  Haujerfdjiffe,  6  Äreu= 
»er,  8  Kanonenboote,  24  Torpebofat?r}euge;  um 
fammen  mit  305  Äanoncn  armiert  unb  einer  2Je^ 
a&ung  oon  7000  SUtann. 

©eiftijje Snlrur .  Sa* ganje Unterrid)t*»efcn 
rourbe  fett  1868,  bem  sHegierung*antritte  be*  $rd' 
fibenten  Sarmiento,  einer  roirtfantenSJieorganifation 
unterworfen.  So  erholt  bie  Uniocrfttdt  (Sorboba, 
bie  bi*  babin  unter  jefuitifdjer  Leitung  äufeerft  roe^ 
nig  in  ben  Diaturroiffenfdjaf ten  geleiftct  hatte,  auf 
betrieb  be*  sjkäfibenten  mehrere  iirofefforen  au* 
Seutfdjlanb  für  Hernie,  ̂ Jbpftt,  Sotanil  u.f.ro.  unb 
aua>  einen  namhaften  3lftronomen  au*  ̂ iorbamerila. 
^eben  ben  beiben  Unioerfitäten  Sueno*=Slirc*  unb 
(Sorboba  befteben  gegenwärtig  nod)  16  Kollegien,  an 
benen  ebenfall*  vielfach  beutfd^e  Lehrer  angeftellt 

ftnb.  Siefe  Slnftalten  gleidjen  ihrem  Unterricht*; 
plane  nach  etroa  unfern  hohem  ̂ nbuftriefchuleu. 

on  anbem  b bbern  Spulen  giebt  e*  1  SU{inenfd)ule, 
2  SMderbaufcfaulen,  1  Sdjiffabrt*«  unb  1  Hrieg*fchule, 
mehr  ovo  9iormalfd)ulen,  ferner  Sternwarten  in  Gors 
boba  unb  fia  $lata,  SDtufeen  in  ̂ uenoä^SSire*  unb 
2a  $lata  fomie  ein  meteorolog.  Bureau,  ̂ amoitt 
lidj  um  ba*  ßlementarfdjulroefen  bat  ftch  bie  SHe« 
gierung  Sarmiento*  unb  oor  allem  fein  Unterricht*: 
minifter  SMoellaneba  gro|e  SBerbienfte  erworben, 

d*  befteht  Scbuljwang ,  bod)  ift  ber  Unterrieb,  t  un- entgeltlich. 1892  würben  bte  2731  ̂ rimärfdjulen 
mit  6864  Vcbrern  Don  228 439 Scbülrm  befuept.  oh 

ber  SM.  9t.  ift,  ebenfo  wie  in  33raftlien  unb  (H)ik, 
allen  dpriftl.  Konfefftonen  freier  Kultu*  unb  ©rün 
bung  oon  Sd)ulen  geftattet.  Soch  belennen  ftd) 

faft  fämtliche  eingeborene  ffieipo  unb  bie  betebr= 

ten  ̂ nbianer  jum  5tatbolici*mu*.  Otn  (^rjbifcbof 
hat  feinen  Si|  in  9Bueno*  =  SMire*,  tmb  unter  ihm 
itehen  oier  Sßifcböfe  ju  ̂Jarana,  ßorboba,  San  3uan 
(Supo)  unb  Salta.  Spracbe  ber  SKegierung  wie  be» 

^!anbe*  ift  ba*  Spanifchc;  bo$  ift  unter  ben  ©ebil- 
beten  ba*  Snmjöfifcbe,  in  ben  Seeftäbten  ba*  6ng: 
lifdjc  fchr  verbreitet,  wäbrenb  in  ben  innern  S^rc= 
oinjen  nod)  uielfad)  bic  ©uaranifpracbe  berrfefat. 

Wcfd|id)te.  1527  baute  Sebaftian  Gaboto  am  tya 

rana  ba*  «ort  Santo  öfpiritu,  bie  erfte  fpan.  s)Ueber= 
lafjung.  Sann  legte  SJJebro  be  SDlenboja  al*  erfter 
i'lbelantabo  ((iioil=  unb  SDHlitärgout?erncur)  2.ftcbr. 

1535  ben  ©runb  ̂ ur  Stabt  ̂ ueno*=3lire*,  aber 
bie  oon  ibm  bei  feiner  9tüdlcl;T  nacb.  (suropa  1537 

jurüdgelaffencn  Spanier  gaben  bie  ÜRteberlaffung 
auf,  gingen  ben  ̂ araguao  aufwärt«  unb  grQnbeten 
ilfuncion.  Uber  erft  unter  iDtartinej  be  frala  (1556) 
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Begann  tote  energifdje  Vcitebelung,  unb  als  ber  1576 
jum  (Generaltapttän  ernannte  ̂ \ian  be  (Sarap  1580 
Vueno*'äire*  roieber  aufbaute,  war  bic  Eroberung 
be*  Va=Vlata= (Gebiete*  abgefcblofien.  Unter  Vbi= 

lipp  III.  würbe  162()  eine  be)onbere  Regierung  (Go- 
bienio  Uel  Rio  de  la  PlataJ  für  bie  i'dnbcr  füblicb 
vom  ,Sufammenfluft  pe*  Corona  unb  l>araguap  ge= 

bilbet,  unb  ba*  l'anb  in  brei  Vropinjen  geteilt :  Sui< 

cuman/Vuenoi^lire**  unbVaraguav.ßinbrndcnbe* 
"JUlouopolfpftcm  bemmte  aber  ba*  Slufblüben  biefer 
Vrovinjen.  Rad)  ber  Vertreibung  ber  ̂ efuiten  1767 

au*  ben  Va--Vlata=¥änbern  gerieten  ihre  jablrcicbcn 
unb  blübenben  Ricbcrlatiungen  in  Verfall,  unb  bie 
int>ian.Vevblterung  fant  in  (flenb  unb  Vcrwilberung. 

Vi*  1776  geborten  bie  Öa^Vlata^'änber  jum  Vice 
tönigreid)  Vcru,  bann  würbe  au*  ihnen  ein  befon 

Pere*  fpan.  Vicctöntgtum  mit  ber  .ftauptftabt  Vuenc*  ■- 
ilirc*  gebilbet.  Racbbem  1776  bic  Vortugiefcn  au* 

ber  Racbbarfcbaft  pertrieben  waren,  würbe  ein  per- 
nünf tigere«  >>anbel*fpftcm  angenommen;  febon  feit  | 
1774  burften  alle  fpan.  Kolonien  untcreinanber.fian« 
bei  treiben.  Unter  bem  jwcitcnVicetönige  wurbel782 
fa*  Reich  in  adM  oittenbanjen  geteilt,  von  benen  vier 

(t'a  Vaj,  (Sertabamba,(£barca*  unb^otoft)ba*  fpd 
tereCberperu,  Pier  anbere  Salta,  Corboba,  Vucno*= 

lUircs-  unb  bie  Rtiifionejt  <  Urgent ina»  bilbcten. 
infolge  Pc*  VfinbnrHe*  Spanien*  mit  S^rantreicb 

nahmen  im  ,^uni  1806  bie  önglanber  bie  Stabt  j 
Vucno*::Mirc*,  würben  aber  nach  wenigen  Neonaten 

wieber  pertrieben,  ©äbrcnb  be*  franj.  Kriege*  in  ' Spanien  fclbft  fctjten  1810  bie  Holonijtcn  ben  Vice 
tönig  ab  unb  ernannten  22.  lUlai  im  Ramen  Jverbi= 
nanb*  VII.  eine  proviforifebe  .\mita.  2>a  ßorboba,  , 

Uaraguan  unb  Uruguan  aber  biefe  nicht  anerfann-  j 
ten ,  tarn  e*  ju  Vürgertämpfen,  bis  ein  Äongrcf?  ju 

lucuman  9.  ̂uli  1816  bic  Unabbängigteit  ber  «Ver*  j 
einigten  Staaten  von  Rio  be  la  ÜMata»  erfldrte. 
Daneben  bilbeten  fieb  nun  Varaguap  unb  Uruguan 

al*  beionbere  Republifen.  tS"in  Äongrefj  ber  14  ton:  i 
föberierten  Republiten  beftimmte  enblicb  1S25  ba*  ] 
Verhältnis  ber  einzelnen  Staaten  jucinanber  unb 

Hellte  feit ,  bafe  ber  Staat  Vucno*:$Ure*  bie  au*= 
wärtigen  Angelegenheiten  leiten  unb  al*  oberfte  | 
Vcrmaltung*bcbörbc  gelten  feilte.  ?lber  e*  febltc 
noch  ein  einigenbes  Vanb.  Daju  tarnen  bie  Um 
triebe  ber  Unttaricr  ((£entraliften),  bie  bie  Monfti* 
tutton  vom  24.  35ej.  1826  ju  ftanbe  brachten,  ge* 
mäfe  welcher  bie  Monföberation  bureb  eine  an  8abl 
geringettriftofratic  gebilbet  würbe.  Rivabaviawurbe 

al*  (Gcncraltapitän  Don  Vueno*  ■•  SlireS  Vrdfibcnt 
ber  Jtonföberation,  trat  aber  7. 3uli  1827  jurüd. 

Der  größere  Teil  beS  Staate*  ibucno*=2lirc*  er* 
hielt  fein  (Gepräge  von  ben  unabhängigen  .fterbem  j 
befthem,  bie  ihre  (Gewalt  ju  (fünften  be*  ̂ öberali** 
mit*  behaupten  wollten.  Sie  fanben  einen  Führer 
in  Ton  ,\uan  Manuel  be  Rofa*  (f.  b.),  ber  dnbe 

1X29  uim  (Gouverneur  von  Vueno*:2lire*  fowie  jum  j 
Raupte  ber  Wonföbcration  crwdblt  würbe.  Rachbem 
er  brei  Aahre  lang  ieben  SPiberftanb  unterbrüdt 
hatte,  übertrug  er  1832  feine  (Gewalt  bem  (General 
Valcarce,  um  gegen  bie  .Xnbianer  ju  jiehen,  bie  er 
über  benRio  (Solorabo  jurüdbrängte.  18:15  übertrug 
man  ihm  mehrmals  bie  2 iltatur,  fo  bafj  er  bis  1852 

munnicbrdnf  ter  .fierriefaer  pon  ganj  31rgentina  blieb,  j 
Varaguau  erhielt  fidi  unter  feinem  Sittator  ̂ rancia 
unabhängig,  wdhrenb  auf  Uruguap  abwecbfelnb  Jlr  i 
gentina  unb  Vranlien  i?lnfprucb  maebten.  6rft  1828 
vermittelte  (inglanb  bic  Uncrobängiglcit  Uruguap* 
alo  einer  felbitdnbigen  Mepublit.  Tem  Vertrage  ge=  . 

mdfc  follte  Mrgentina  bie  neue  Äepublil  beidjühcn: 
bie*  benuhtc  Ötofa*,  um  in  bie  innern  ̂ wifte  (f. 

Uruguap)  jwifeben  Cribc  unb  SRibcra  einjugreifen. 
Wdhrenb  ber  barau*  cutftanbenen  Kdmpfe  fielen 
bie  Staaten  (Sorrientc*  unb  (fntre  9Hafl  von  $ofa£ 

ab,  ber  bann,  in  ber  Scblacbt  von  iölonte;(5afero* 
3.  »yebr.  1852  bureb  bic  Gruppen  Vrafilien* ,  Um- 

guab*,  Varaguap*  unb  ber  oppositionellen  teile- 
ilrgentina*  gefcblagen,  ficb  genötigt  fab,  nadj  &ng= 

lanb  ju  fliehen.  Oine  Versammlung  von  ?lbge- 
orbneten  ber  verfchiebenen  Staaten  erwdblte  im 

'.Huii  1852  Vincente  vote;  }um  proviforifeben  (Gou- 
verneur be*  Staate*  Vueno»  :Jlire*.  Slber  iebon 

23.  ̂ uni  ftellte  ftcb  Urquija,  ber  über  bie  Slrmee  ver 
fügte,  als  Xiftator  an  bie  Spitie,  erfannte  burch 
Vertrag  bie  Uuabhdngigteit  Varaguav*  an  uno 
fieberte  burd)  Verträge  bie  freie  Sdjitfahrt  auf  allen 
Jiebcnftüffen  beS  2a  Vlata.  ̂ tm  11.  Sept.  1852 
brarb  jebod)  eine  (hnpörung  au*r  infolge  bereu 

Valentin  3ilfina  jum  (Gouverneur  erwdblt  würbe. 
Vueno*:?Urc*  bcicblon  ieftt,  ficb  von  ber  »onföbe-- 
ration  ju  trennen  unb  al*  felbftänbigeu  Staat  ju 
ertldreu.  Die  22.  ̂ an.  1853  in  Santa  M  verfam: 

melten  3lbgcorbnetcn  aller  Staaten ,  Vueuo*^irc* 
auegenommen,  enttvarfen  eine  Verfaiiung*urlunbe, 

bie  15.  ÜDtai  veröffentlidu  würbe.  *))lan  hatte  in  biefer 
ben  Staat  Vueno*  =  3lirc*  au*brüdlicb  uim  t>auvt 
ter  Äotrf  öberation  beftimmt  in  ber  jSoifiumg,  berfelbc 

werbe  ü*  bem  Vunbe  wieber  anfdilicnen.  Cnc-c 
1853  follte  bie  Konftitution  in  üiUrtiamtcit  treten. 
%m  5.  ÜHdrj  1K54  würbe  Urquija  jum  Vrdfibcnteu 
ber  Monf öberation  auf  fünf  i\abre  erwählt ;  jum  SiR 
ber  iHegierung  beftimmte  man  ba*  in  ber  Vrovin; 
(?ntre  3tio*  gelegene  Vajaba  bei Varana.  oiuwifcher. 

hatte  ftcb  im  Januar  be*felbcn  ̂ abrr*  auch  Vueno*»- 
Äire*  eine  äonftitutton  gegeben,  in  ber  ebenfall*  bie 

iRudfebr  jur  Mfonfbberation  vorgefeben  war.  :1m 
8.  ̂ an.  1855  tarn  ein  Vertrag  ju  ftanbe,  bcmjufolge 

beibe  Regierungen  unabhängig  fein  folltett,  aber  Un- 
teilbar! t-it  bed  Territorium*  verbürgt  mürbe ;  bei  bro 

benber  Gefahr  von  auf,en  follten  bie  Staaten  «n> 
anber  unterftülten ;  au  ben  (Gren  jen  follten  (eine  Vatic 
geforbert  werben  unb  bie  Schiffe  beiber  Nationen  bie 
Nationalflagge  führen;  leiner  von  beiben  Staaten 
follte  Steuern  auf  bic  Vrobuttc  be*  anbern  legen. 

,^n  Vueno*5^lire*  würbe  Cbligabo  1857  auf  fünf 
^Xabrc  jum Vräfibcnten  gewählt.  iHUe  Vcmübungen. 
bie  alte  Vereinigung  vollenb*  herjuftcllen,  erwiefen 
ficb  ieboeb  al*  erfolglos,  ja  c*  würbe  fogar  infolac 
neuer  3wiftigteiten  ber  Vertrag  wieber  aufgehoben. 

Nacbbem  2.').  DU.  1859  Urquija  bic  iruppen  oeu 
Vueno*-?lirc*  hei  ßepaba  gcfcblagett.wurbe  10.  iüoo. 
1859  burch  ben  ̂ rieben  ju  San  ,\ofe  be  <>lorc*  unb 
bie  6.  ̂ \uui  1800  ju  Varana  gefcbloffcnc  Union  ber 
Staat  Vueno*:Jlire*  wieber  mit  bem  argentin.  Viutrc 

vereinigt.  ülber  1861  begannen  wegen  ber  Steuer^ 
frage  neue  Sveinbfeligteitcn;  17.  Sept.  feblug  ber 

(General  9tttrl  von  ©ueno*:'?^«*  bie  argentin. 
Xmvpen  ju  Vavon.  Darauf  banf te  ber Vrdftbcnt  be* 

Vunbe*,  Santiago  DeTqui,  ab,  bie  3lationalregie^ 

rung  würbe  iDlitre"  übertragen  unb  für  ben  25. 9)lat 1862  nach  Vueno^Ärre*  eine^iationalverfammlung. 
berufen.  Dicfenabm  eine  neueäonftitution  an,  nach 

ber  bic  Stabt  Vucno*=9lire*  jur  ftonf öberation  eine 
ähnliche  Stellung  haben  follte  wie  oer  Diftrilt  Co 
lumbia  in  ben  Vereinigten  Staaten  von  Ütmcrita. 
Ter  erwählte  (Gouverneur  follte  nur  ben  Staat,  nidn 
aber  bie  >>auptftabt  Vuenv«=3lire*  regieren;  bicie 
Vcftimmung  aber  trat  erft  1880  in  SBirtfamteit. 
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TIWri  mürbe  14.  C  tt.  1862  ber  erfte  ̂ rdftbent  ber  nun  1 
triebet  oereinigten  &rgentinifcben  Konföbcvation. 

Tie  neue  ".Uerfaffung,  nach  bem  ÜJlufter  ber  norb:  i 
amcrifanifcben  entworfen,  mar  ben  beiben  polit.  ! 

>>auptpartcien  be$  i'anbe*,  ben  Unitariern  unb 
bcraliftcn,  gleich  gerecht  gemorbcn.  3>cn  Unitariern 
bot  fic  eine  frdftige  ßentralgercalt,  ben  gemdfeigten 

Aöberaliftcu  biureidjenbeoelbftdnbigfeitfürbicein:  ' 
jelnen  v4>rooinjen.  'Urdfibent  flRitre"  war  jubem  ein tüchtiger  ftaat*mdnniicber  m o pf ,  ber  fein  ̂Bolt  lanntc 
unb  ju  leiten  oerftanb.  Ülber  ber  Übermut  beä  Dil: 
tatoir  oon  ̂ araguao,  Sopej  (f.  b.),  nötigte  93rafilien 

jum  Kriege  unb  jog  aud?  bie  Slrgentmifcpe  Korn 
Tbberatiou  mit  binein.  2)er  oieridbrigc  Krieg  gegen 

ttoraguap  toftete  ber  l'lrgentinifcben  Konföberation 
40  iUill.  TollarS  unb  40—50000  ÜJlann,  abgefeben 
oon  ben  200000  Opfern,  meldje  bie  infolge  bes 
Kriege»  ine  Vanb  gcfdjlcppte  (Sbolera  forberte.  &on 

1865  bi*  1868,  mäbrenb  meldjer  3cit  SWitre"  au  ber 3pifte  ber  ocrbünbctcn  A>ecre  ftanb,  gcfcbab  gegen 
Vopej  nicht*  oon  entfcbcibenber  Sebeutung.  (frft 

ale  im  ̂ an.  1868  ber  JBiceprdfibent  ber  2lrgenrini= 

fcbcn  Konföberation,  ÜJlarcoS  'JSaj,  ftarb  unb  üJtitrl 
roicber  oerfafiung*mäfeig  bie  iHcgierung  übernabm, 

begannen  bie  mirtiamen  Unternehmungen  in  $ara= 

guao,  bie  im  tyrübjabr  1870  mit  gdnjlicbcr  3>ernieb=  : 
tuug  ber  i'opejfcben  ÜDtadtt  unb  beifeit  Jobc  enbigten.  ! 

211*  im  Oft.  1868  iDtitre"*  Nmtebauer  ablief,  mürbe 
ber  bamalige  (^efanbte  ber  Konföberation  in  dioxt- 
amerita,  Domingo  Jauftino  ©armiento,  mit  großer 
ilUebrbcit  jinn  $rdfibenten  gemäblt,  ber  12.  Cft.  ! 
IHM  feine  Regierung  antrat.  %on  biefer  Seit  an 

nabm  oae  Vanb  einen  mächtigen  Sluffcbroung.  3Rcb= 

rere  $luf  jtdube  in  ber  s^ror»inj  (*ntrc  JHio*  im  Slpril 
1870  unb  bann  1873  unter  Üopej  fortan  mürben 
balb  unterbrüdt.  ocblimmer  geftaltete  fid)  bie  Sage, 

al*  bie  $r&fibentfd)aft  Sannientoä  fid)  ibrem  @nbe  ; 
näherte.  Sie  llnitarier  ftellten  A'i  ttve  abermal*  al* 
Kanbibaten  auf,  bod)  mürbe  Sloellaneba,  ber  Kan- 
bibat  ber  Aöberalen,  12. 3uni  1874  gemäblt,  ÜJiitre 

s)ioo.  bei  Ca  ̂ erbe  gefcblagen  unb  2.  2>ej.  bei 
vVmin  jur  Uutermerfung  gebracht,  ̂ loellaneba  trat 
12.  CiL  1874  bie  Regierung  an.  ceiner  (Jnergie 
unb  ber  Tbdtigfeit  be*  #inanjminifter*  be  la  ̂ laja 

gelang  e*,  ben  brobenben  3taat*baulrott  abju= 
roenben  unb  ben  Krcbit  micberberjufteUen.  2)er 
Krieg*minifter  iUbolfo  SXlfina  fdjob  1876  bie 

bianergrenje  gegen  3übmeften  oor  unb  gemann  fo  j 
ein  bebeutenbe*  Kulturgcbiet.  9tad)  beifeniob  mürbe  i 
per  neue  Hrieg*mini)ter  3ulio  ;Hcca  Kanbibal  ber 
AÖberalen  für  bie  bevor ftebenbe  ̂ rdfibentenmabl,  ! 

mabrenb  bie  llnitarier  ben  (^ouoerneur  oon  ̂ ueno^=  j 
lHiree,Dr.  3teicbor,aufftellten.  ,  ui  vi  entern  erUfirten  j 

ftd?  bie  •l'rofn'Wit  *3ueno*  3lireiS  unb  (Sorrientee,  ; 
iväbrenb  bie  anbern  12  v^roPtn)en  für  iHoca  ein^ 
traten.  3o  brad?  1H80  abermals  ein  üöürgcrlrieg 

aue.  2er  sUrdübent  ftoellaneba  »erliefe  3.  ouni  1880  j 
mit  ber  "öunbearegicrung  ^uenoe=Slired,  unb  3Jel=  ' 
grano  mürbe  prooif orifdber  JHegierung^fift.  Sueno»- 
^liree  mürbe  eingefallenen  nnb  mufete  fid)  nacb  blu 
tigen  ©efedMen  ergeben,  morauf  jHoca  13.  ̂ uni  I 
gemdblt  mürbe  unb  12.  Ctt.  1880  bie  iRegierung 
antrat.  Unter  ibm  mürben  bie  Snbianer  aui  bem 
Trcicd  jmifd)cn  3leuqucn,  Üiman  unb  ben  Slnben 
oertrieben  unb  ber  Vimap  ald  C^renjc  feftgefeftt. 
^ugleid)  erfolgte  bie  .^urüdbrangung  ber  ehuc  I 

^nbianer  unb  bie  Umgeftaltung  biefe*  i'anbftridje 
für  illnfieblerjmede.  Ülm  23.  ?uli  1881  mürbe  bureb 
Vertrag  ber  3treit  mittjbile  über  biedren  je  m$«tB< 

gonien  gcfd)lid>iit.  Q'm  @efeti  über  bie  ©rünbung 
einer  ̂ taitionalbant  in  iBueno^&ired  unb  ,  ':rcionii- 
berlaffungen  in  ben  s4$rooin)en  mürbe  erlaffen,  bod) 
begann  fd^on  je^t  toai  treiben,  bad  10 , uibre  fpäter 
jura  finanziellen  9tuin  beö  ÖanbeS  fübren  follte. 
53en  erften  Änlafe  baju  gaben  Üanbfpetulationen  in 

ben  neu  ermorbenen^nbianerterritorien.6uropdifd)c 
Kapitalien  mürben  in  großen  Beträgen  ju  Staate^ 
unb  ̂ rooinaialanleiben  berangejogen ,  unb  eine 
(9rünt>ung$periobe  in  ßifenbabnen,  .dafenbauten, 
?(derbautolonienu.f.m.  begann.  2)er£)anbelblübte 

unb  febien  auf  einer  foliben  !äafi^  ui  beruhen,  fett» 
bem  iRoca  1882  bie  ©olbmäbrung  eingeführt  hatte  ; 
1885  fah  er  fidj  jebod?  bereit*  infolge  be«  fteigenben 
(^olbagio*  genötigt,  ben  bieten  ber  ̂ attonalbant 
^rcangslur*  ju  oerleiben.  18861onnte  ber  ̂ rftftben' 
tenroeCpfel  $um  erftcnmal  ohne  3)ürger!rieg  oor  nd> 
geben.  Dr.  ÜJtiguel  $>uaxrs  (Selman  trat  IS.  Ctt. 
ald  $rdfibent  ein.  Unter  ibm  nahm  bie  unge- 

funbe  cpctulation^rout  einen  nod)  erhöhten  SHuf- 
fri>mung  unb  brachte  e3  bahin,  baft  bie  3taat*= 
fchulben  eine  ungemöbnliche  $öbe  erreichten  unb  bie 
^kjabluug  ber  3infen  immer  febmieriger  murDe.  $ie 
Regierung  liefe  heimlich  ̂ ioten  biä  ju  einer  ,v>öbe 
oon  220  Millionen  aitögebeu,  io  bafe  bao^ariergelb 
immer  mehr  im  Kurfe  tan !  unt>  man  für  KX)  ̂ efo* 

Wölb  300  ̂ efoä  "^apiergelb  befahlen  mufete.  (5* 
entftanb  allgemeine  Unjufriebeuheit,  meldje  bie  re= 
gicrungefeinbliche^artei,  bie  Union  (Sioica,  benunte, 
um  26.  ,^uli  1890  in  ®uenoe>!Hired  einen  iHufitanb 
ind ^Dert  311  feHen.  Tie ^(ufftdnbifcheu  bemdehtigten 
ftd)  nach  blutigem  Kampfe  ber  micbtigfteu  ̂ unlte 
ber  6tabt  unb  riefen  ben  ̂ BorfiBenben  Per  Union 

(Jioica,  i'eanbro  Slllem,  sunt  iirdfibentcn  au*,  ̂ roar 
gelang  e*  bem©eneral  ̂ ioca  f  chliefelich,  bie  (jmpörung 
juunterbrücfen  ;  aber  bei  ber  allgemeinen  tSrbittcruug 

gegen  ihn  fab  fid)  ISeiman  gejmungen,  0.  iHug.  18'.N) 
oon  ber  ̂ räfibentfchaft  jurüdjutreten.  Ter  bieberige 

^ieeordfibent  ̂ ellearini  führte  nun  bie  l>rdfibent= 
febaft.  iUit  bem  Sufammenhrud)  ber  öerrichaft  (£eU 
man*  mar  inbeffen  ber  $an(rott  ber  Äl.^H.  eine  ooll= 
enbete  ̂ hatfacbe,  bie  Purch  bie  ,Sablung*einfrellung 
ber  fionboner  ̂ ixtna  Daring  ̂ rotber*  &  (io.,  ber 
,f>auptoermittler  ber  argentin.  .vinanjigefchäfte,  5ioo. 
1890  hinlänglich  botumentiert  mürbe,  u*  mürbe  ein 
Komitee  auä  ben  bebeutenbften  am  argentin.  (Mejd^äft 

beteiligtcnKauileuten  unter  ber  Führung  sJiotbicbil&ä 
gebilbet  unb  auf  beffen  3lat  bie  Sin*jablung  Per  au*= 
mdrtigen  Sdmlb  auf  3;^abre  fiftiert,  mit  2lu*nabme 
ber  Kitleite  oon  1886/87  oon  7  9KKU.  ̂ fb.  3t.  Tic 
Söirlungcn  biefer  Kataftropbe  jeigten  fid)  balb  in 
furdjtbarcr  Süeife:  iBanlbrücbe  unb  „SablungScin; 

ftellungen  folgten  in  grofeer  :'lu ;abl,  unb  bie  !Hegic- 
rung  fab  ftd?  gejmungen,  eine  v)iorftanb*anleihe  oon 
100  dJiill.  slüef  oe  ju  f  orbern,  ohne  bie  Sage  ju  beiiern. 
3m  3u"i  1892  mürbe  ber  Siicegouoenieur  ber 

^rooinj  3<uenoä-2lired,  2ui*  Saeni  ̂ ena,  jum  s}kä-- 
fibenten  ber  i?l.  JH.  gemäblt.  Ilm  12.  Ctt.  trat  er  fein 
ämt  an.  ̂ lufftdnbifcbc  Söemegungen,  bie  balb  barauf 

bie  vl>room*en  3antiago  bei  (Sftero  unb  ßorrienteß 

beunruhigten,  mürben  in  titrier  ,->oir  unterbrüdt. 
©röfeem  Umfang  nahm  febod)  ein  Aufruhr  an.  ber 
bureb  bie  @rnennung  bc*  rabifalcn  Kabinett*  bei 

©alle  ßttli  1893)  heroorgerufen  rourbe  unb  yt  einem 
förmlichen  Sürgerfriege  führte,  infolgebencu  ba* 

Kabinett  umidstat.  ;'ll*  ber  Konarcfe  bie  Jlnumue 
rung  ber  in  bie  legten  iReoolutiouen  Sermidelten 
oerlangte,  bantte  Per  bamit  nicht  einoerftanbene 

^rdfibent  6aenj  ̂ ena  im  3on.  1895  ab;  an  feine 
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Stelle  trat  berbi*berige93iceprafibent  Uriburu.  2>er 
ftreitigc  Seil  be*  Z  erritorium*  SJiifione*  nwrbe  1896 

burd)  Schieb  *jprud)  be*  ̂ rdfibenten  Glenelanb  33ra= 
ftlien  $ugefprod)en,  fo  bap  bie  argentin.  ©renjen  im 

^i.  jeht  geregelt  fmb.  ©ren«egulierung*oerbanb= 
lungen,  bie  man  mit  ©bile  füprte,  brobten  faft  einen 
Jtrieg  herbeizuführen,  ba  beibe  Staaten  jebr  ab 
roeid)enbe  ftorberungen  (teilten,  bod)  würbe  burd) 
ein  im  8tpril  1896  getroffene*  Slblommen  ßnglanb 
bie  icbieb*rid)terlid)e  gntfdjeibung  übertragen. 

fittteratnr.  33urmeifter,  Steife  burd)  bie  2a»$lata= 

«Staaten  (2  93be.,  s?al\e  1861);  Xominguei,  His- 
toria  Argentina  (33ueno*'8lire*  1861);  be  SÖiouffp, 
Description  geographique  et  statistique  de  la 

Conft-deration  Argentine  (3  33be.,  9Jar.  1860—64) ; 
Sed^emarb,  La  Republique  Argentine  (gaufannc 
1867;  beutfd),  2.  8lufl.,  SJern  1874);  Sicbubi,  iHeifen 
burd?  Sübamerita,  33b.  5  (gpj.  1869);  ÜKulbaU, 
Handbook  of  the  River  Plate  Rcpublics  (6.  KttfU, 
gonb.  1893);  33urmeifter,  33bpfit.  ©efebreibung  ber 
81.  SR.  (*b.l,93ueno*=8Ure*  1875;  93b.2,$ar.l876); 
9lapp,  T\t  81.  9t.  (33ueno*=8Iire*  1876);  8Ileman, 
fleuefte  Mitteilungen  über  bie  81.  9t.  (jBiel  1883); 
©reger,  Tie  9tepublit  8lrgentina  (fcaf.  1883). 
gopej,  Historia  de  la  Republica  Argentina  (2  53be., 

93ueno*=8lire*  1883) ;  Anales  de  la  oficina  meteoro- 
logica  de  Argentina,  jdbrlid);  Daireaur,  Kepu- 

blique Argentine  (2  33be.,  ̂ Jar.  1889);  8lnbriefeen, 
DeArgentijnscheRepubliek(geiben  1889);  Sabina, 

L'agriculture  et  Televage  de  la  Republique  Ar- 
gentine rlnir.  1889);  berf.,  Geogratia  de  la  Rc- 

publica  Argentina  (23ueno*:8lire*  unb  tyav.  1891); 
berf.,  Diccionario  geografico  Argentino  (2.8lufl., 
9iueno*:3Ure*  1894);  ©uilaine,  La  Republique 
Argentine,  physique  et  economique  (83or.  1889); 
iDtobrid),  Republica  Argentina  (SDiail.  1890);  Zur* 
ner,  Argentina  and  the  Argentines  (gonb.  1892); 

SBobon,  Les  £tats  de  la  Plata  («cüff.  1892);  Me- 
moria presentada  al  Congreso  nacional  de  1892 

por  el  Ministro  del  Interior  (33ueno8*8lire*  1892); 
.vmbfon,  The  Naturalist  in  La  Flau  (gonb.  1892)  ; 

s4Mnlippi,  Comparacion  de  las  floras  y  faunas  de 
las  republicas  de  Chile  v  Argentina  (in  ben  «Anales 
de  la  Universidad  de  Chile»,  LXXXIV,  1893); 
Jliefe,  La  produccion  agricola  y  ganadera  de  la 
Republica  Argentinaen  1891  (93ueno*=8tire*  1893); 
(Sarcano,  Historia  de  los  medios  de  comunicacion 
y  transporte  en  la  Republica  Argentina  (2  93be., 

ebb.  1893);  Sabina,  Diccionario  geografico  argen- 
tino (2. 81ufl.,  ebb.  1894);  Jena*,  Colonias  y  agri- 

rultura  (ebb.  1894);  4)arro*  8trana,  La  cuestion 
de  limites  entre  Chile  y  la  Republica  Argentina 
(Santiago  1895);  Mensage  del  Presidente  de  la 
Republica  al  Honor.  Congreso.  Mayo  de  1895 
(üöueito*;  Stires  1895);  SBobenbenber,  $>a*  argentin. 
erbbeben  vom  27.  Ett.  1894  (ebb.  1895);  Sd)mih, 

Tie  ftinanjen  Argentinien*  (gpj.  1895);  Guia  Ar- 
gentina 1896  (33ueno**8lire*  1896).  —  harten: 

Atlas  de  la  Republica  Argentina  (feit  1886  unter 

81.  Seelftrang*  Leitung  im  Instituto  Gcografico  Ar- 
gentino erf djeinenb) ;  iöratebufd),  Mapa  de  la  Re- 
publica Argentina  y  de  los  paises  limitrofes, 

1 :  10O000O  (£amb.  1891);  berf.,  Mapa  geolögico 
del  interior  de  la  Republica  Argentina,  1 : 1000000 
(©Otba  1891);  JDOötolb,  Mapa  topogräfico  de  la 

Republica  Argentina,  1  -.2000000  (gonb.  1895). 
21  rg  mint  o ,  in  ber  Slrgenttnifcben  9tepublit  ge= 

prägte  ©olbmünje  von  5  Pesos  nacionales  ( ober 
Pesos  nioneda  nacional)  =  25  #r*.  ober  20,ss  9Jt. 

Vrgenttr,  ein  Silbcrerj,  f.  Silberglan}. 
Qlrgmtiberbinbungm  ober  »rgentibner^ 

binbungen,  bie  Serbinbungen  be*  jmeiroertigen 
Silber*.  93i*l)er  ift  nur  ba*  AgO  betannt. 

Ärgenion  itav*  (!?  r  cuf  t  (fpr.  arf  tbangtöng  fcfir 
IröbD,  öauptftabt  be*  flanton*  81.  (235,«s  qkm, 
10  ©emeinben,  15479  @.)  im  8lrronbiffement  ilbä 
teaurour  be*  fran§.  3)epart.  3nbre,  an  ben  fiinien 
OrUan*'gimoge*  unb  ̂ oitier*:8l.  ber  OrUan*babn, 
wirb  burd)  bie  öreufe  in  Cber=  unb  llnterftabt  geteilt 
unb  bat  (1891)  5503,  al*  ©emeinbe  6270  <J. ,  eine 
fcfcöne  Kircbc  (15. 3a^rti.),  Sluinen  eine*  oon  Sub 

roigXIII.  gefcblciften  Sdjloffe*  (13.  ̂ abrb.);  ®er= 
berei,  ©ollfpinnerei,  Juobfabrifation.  5Mei*crei 

unb  Jßapierfabritation,  Steinbrüche,  2 bongruben 
unb  2Rübltt>erle  fomie  jwclf  pbrluiv  SRartte.  7ae 
etnft  etroa*  nörblidjer  gelegene  Argantomagus  nxir 
eine  Stabt  ber  93ituriger.  %.  n?ar  im  16.  Sabrb. 
ein  f efter  $Malj  ber  gigue,  unterwarf  ftdj  jebod) 
fajon  1589  fieinridj  IV. 

Slrgcntorarum,  lat.  5iamc  von  Strasburg. 
Ütrgcn  tooer  binbungen,  biebem  Silberorpbul, 

Ag,0,  entfpredjenben  33er binbungen.  'JWan  bejei* 
net  fie  oft  aueb  al*  Silberorpboerbinbungen. 
Argentum  Hat  i,  Silber;  A. eyanätum,  Silber^ 

cpanib;  A.  foliatuni,  SBlattfilber ;  A.  nitrlcurn,  Sih 
bernitrat,  £>öllenftein. 

'iirger,  eine  ©emüt*oerftimmitng ,  roeldje  bie 
ÜRitte  bdlt  jmifoben  bem  3or"e  unb  bem  ©ram 

ober  Hummer,  ©efdnebt  einem  Wenfcben  ein  wir! 
lidje*  ober  nermemtlidb.e*  Unredjt,  fo  wirb  er 

»ornig;  trifft  Um  ein  fa>roererSd?lag  be*  Sdjidfale-, 
[o  grdmt  ober  befümmert  er  fidr.  8.  aber  erfafet 
ibn  bei  ben  mandjerlei  3Bibrig!eiten  be*  tdglid»en 
geben*.  Unter  ilrgerlia>feit  oerftebt  man  bie  für 
iL  empfdnglidje  ©emüt*ftimmung. 

ifttflerc  £anb.  ?m  Mittelalter  folgte  ba*  Äinb 
bei  einer  SJli^beirat  jroifcb.  en  einem  freien  unb  einer 
.^firigen  ober  einem  hörigen  unb  einer  freien  regeh 
mäfeig  ber  ü.  6-,  b.  i.  bem  niebrigern  Stanbe,  fei 
e*  be*  83ater«,  fei  e*  ber  Butter. 

«ürgernitf.  ©croiffe,  für  ba*  Straf  recht  an  für 

gleia>gültige  £>anblungen  merben  bann  ftrafbar, 
reenn  bura?  fie  bem  reltgiöfen  ober  bem  moralifdjen 

©efüble  ein«,  gegeben  »irb.  2)a* TeutfAe  Straf; 
gefe&bucb  ftraft  (äbnlid)  roie  ba*  DfterreiAifdje.  »el= 

d)e*  übrigen*  bie  93eranlaf)ung  öffentliAen  ä.  all- 
gemein al*  erfdjmerenben  Umftanb  eine*  Vergeben* 

ober 

(Straf 
lunger 

bann,  roenn  ein  ü.  gegeben  ift.  9iad?  bem  ©efeh  vom 

5.  »pril  1888  (8lrt.  IV)  ift  audj  ftrafbar  (Strafe  bi-J 

ju  300  SDi.  ober  ©efängni*  bi*  ju  6  vJ)tonaten),  n»er 
au*  ©erid>t*nerbanblunaen,  für  bie  tr>egen  ©efäbr 
bung  ber  Sittlid)leit  bie  Cffent(id)feit  au*gef  ä>loffen 

mar,  ober  au*  ben  biefen  SJerfainblungen  ju  ©runbe 

liegenben  amtlid?en  Sdjriftftüden  öffenthd?  SDlittei-- 
lungen  ma*t,  bie  geeignet  finb  iL  ju  erregen. 

'Rrgcm,  ̂ luft  in  9{umänien,  f.  8Irfcbi*. 
«rgheüblättet,  8lrgelbldtter,  bie  getrod 

neten  «lättcr  von  Soleuostemma  Argel  Ifaynt, 

einer  in  Cberdgopten  unb  9tubien  watbfenben  81?^ 
flepiabee.  3)ie  9.  werben  juweilen  betrügerifd?er 
SBeife  ben  aleranbrinifd>en  Senneebldttern  beige 
mengt,  finb  aber  leidet  bavon  ju  unterfebeibeu,  ba  fie 

,  beiberfeitig  bi*t  bebaart  finb;  fie  finb  ferner  fteir, 

!  leberarrig,  graulid>grün  unb  haben  einen  wiberlicb' 
fd?arfcn  ©efebmad  unb  ftar!  purgierenbe  SPirfung. 
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21r ginüf cn,  im  3lltertum  9iame  Don  brei  tleinen 
Unfein  an  bet  Äüfte  ber  £anbfcbaft  Sioli*  im  roeftl. 

Äleinafien,  gegenüber  »on  ÜJlalea,  bem  jübftftl. 

Vorgebirge  ber  3nfel  i'e*bo*.  Die  Unfein  fmb 
bclannt  burd)  ben  Sieg,  ben  bort  bic  3ltbener  über 
bie  peloponncf.  glotte  unter  bem  Spartaner  Äalli: 
tratiba*  (Sept.  406 1?.  Gbr.)  erfoebten. 

airfltoer  (grob.  Slrgeioi),  bie  Jöeroobner  oon 
2lrgoli*  (f.  b.);  ihr  9tome  wirb  roegen  ber  bebeu^ 
tenben  SRolle,  bie  fie  unter  ibrem  Äönig  3tgamemnon 
im  Srojanifcben  Kriege  fpielen,  bei  domer  öfter  jur 
SBeieidwung  ber  ©rieben  überhaupt  gebraust. 

91  vgl  ift.  Serfoncn,  roelcbe  einen  Vertrag  mit= 
einanber  abfcbliefecn,  follen  bei  bem  Slbfcblufe,  unb 
nenn  fie  benfelben  abgeicbloffen  haben,  bei  beffen 
Erfüllung  unb  bei  3lu*übung  i^rer  SReajte  au*  bem 
bie  ̂ erfonen  »erbinbenben  Verbältni*  reblicb,  »er= 
fabren  ( Sbürgerl.  ©eietjb.  §.  157).  fiefctere*  nennt 
bie  31.  im  allgemeinen  9Jorfa&  (§§.276  ,  823  fg.; 

bod)  aud)  §§.  123,  318,  443, 476  fg.,  485, 523, 540, 
600,  637,  1334,  2239,  2385).  3ebe*  SBerbalten, 
roeldje*  $reu  unb  ©lauben  roiberfpriebt,  aud)  wenn 
e*  nid)t  auf  einen  offenbaren  betrug  binau*läuft, 
giebt  bem  anbern  Seil  ©runb  ju  einer  ©inrebc 

(exceptio  doli)  ober  einen  Scbabenerfa|anfprucb. 
Dabei  üerftebt  e*  fld?  non  felbft,  bafe  jebe  Partei 
erlaubte  Vorteile  für  fieb.  fudjen  barf.  Der  35er- 

läufer,  ber  Vermieter  fudjt  ben  foöcbften  <Brei*  ju 
erlangen;  er  bau  cell  mein  febon  um  besroiUen  arg> 
liftig,  roeil  er  bem  Käufer  oberSRieter  bie  tym  bc- 
tannte  Honjunttur  be*  ÜJlartte*  »erfdjroeigt.  31bct 
fie  banbeln  argliftig,  roenn  fie  ibnen  belannte 
Mängel  ber  t>on  ibnen  $u  uerfaufenben  ober  3U 
uermietenben  Sacbe  »erfdjweigen. 

3lufierbalb  eines  2jertrag*»erpfiltniffe*  erjeugt 
argliftige*  Verhalten  felbftfinbige  Scbabenerfafc: 

anfprücbe.  sJDcan  begreift  hier  unter  3t.  jebe*  Dor 
fä&lidie  roiberrecbtlidje  Verhalten  ober  jebe«  beroufet 
roiberred)tlicbe  SBerbalten,  welche*  einen  anbern  be= 
idjäbigt.  Die  ©efc&gebungen  fmb  in  Vegrünbung 
biefe*  Slnfprud)*  oerfebiebene  ©ege  gegangen.  $ibn= 
lieb,  wie  ba*  Straf  red)  t  nur  für  befttmmte  £anb= 
lungen  (öffentliche  Gelitte)  Strafen  auefpriebt,  er 
tennt  ba*  ©emeine  iHcdjt  nur  für  beftimmte  »oria> 

liebe  ober  fabrläffige  unerlaubte  &anb(ungen 
(s43rioatbelitte)  eine  Scbabenerfa&pflicbt  an:  Qnl- 
roenbung  (furtum),  ©eroalt  (vis)  unb  Vebrobung 
(actio  quod  metus  causa),  Veleibigung  unb  üble 

5iadjrebe  (2>niurien),  Vcnacbteiligung  ber  ©lau- 
biger burd)  argliftige  Veräußerungen  (actio  Pau- 

liana), Dorfäljlid)e  ober  falnrläfftge  Saa?befd)äbi= 
gung  (actio  legis  Aquiliae).  Daneben  ift  bann 
für  bie  Salle,  roelcbe  mebt  unter  ein  berartige*  8pe= 
cialbelitt  fallen,  ein  fubfibifirer  Slnfprud)  auf  Sd>a= 

bemtfol  roegen  Dorfäfclidjer  ober  roiffentlicber  Ve= 
febfibigung  (actio  doli)  geftellt.  Mbnlid)  ift  ba* 

Säd)f.  bürgert,  ©efefcbud)  norgegangen  (roiber- 
rccbtlicbe  Scbabenjufügung  burcp  Mbrperverie^ung 
ober  Sacbbefd)fibigung,  Beraubung  ber  perffinlid>en 
Freiheit,  Gntroenbung,  ©erle&enbe  Sladjrebe,  ©eroalt 
unb  Drobung,  betrug  unb  31.,  Seriem  tu  ei  bef  onbercv 
ißeruf*pflid?ten).  Steuere  ©efe^gebungen  ftellen  bic 
^orausfeftungen  ber  Haftung  au*  unerlaubten 
X>anblungen  auf  eine  allgemeine  ©runblage.  So 
Code  civil  3lrt.  1382:  3«be  fianblung  eine*  5Jlcn= 
f eben,  bureb  roelcbe  einem  anbern  Schaben  uerurf aebt 
wirb,  oerpflicbtet  ben,  bureb  beffen  Scbulb  ber 
Scbaben  eingetreten  ift,  jum  ßrfatj,  roobei  jur 
Scbulb  aua>  bie  ̂ abrldffigteit  gereebnet  roirb;  ferner 

i^reui  Sanbr.  I,  6,  §§.  10  fg.,  nur  bafe  bier  für  bic 
Aalle  eine*  mäßigen  unb  geringen  ̂ Berfebend  eine 
roeniger  umfaffenbc  ̂ rfahpflicbt  ftattbat.  Daß 

öfterr.  Öürgerl.  ©efeftb.  §.  1295  bat  ebenfo  ben  all; 
gemeinen  Sa|j:  Obermann  ift  berechtigt,  ton  bem 
söefcbäbiger  ben  (hfatj  be*  Scbaben*  ju  forbem, 
roelcben  biefer  ihm  au*  3$erfcbulben  jugefügt  ha:; 

ber  Schaben  mag  burd)  Übertretung  einer  Vertrag*; 
Pflicht  ober  obne  Sejiebung  auf  einen  Vertrag  oer= 
urfaett  fein,  ̂ tbnlicb  roie  im  $reufe.  Santrecht 
roirb  bann  beiüglid)  be*  Umfang*  be*  Schaben* 
jwifchen  bbfer  »bficht  unb  auffallenber  Sorgloftgfeit 

(grobe*  SBerfeben,  culpa  lata),  roeldje  jur  Pollen  ©e= 
nugthuungceippicbten,  unb  einem  geringen  SSerf  eben 

(§.  1324)  unterfchieben.  Sobann  roirb  aber  bic 
(rrfafcpflicbt  für  befonbere  %&üt  georbnet  (fiörper= 
oerle&ung  ober  Jötung,  iyreibeit*entjiebung,  Qbr= 
»erlehung,  .Haftung  ber  Beamten),  iibnlid)  ftellt  ba* 

Deutfcbe  ©ürgcrl  ©efehb.  §§.823—853  allgemeine 
unb  beionbere  SJorfcbriften  auf.  iKadj  §.  823  ift  ber= 
jenige,  roelchcr  Dorfafilicb  ober  fabrläffig  (b.  b-  unter 
3lu^eracbtlanung  ber  im  Serfebr  üblichen  Sorgfalt) 
Ceben,flörper,  ©efunbhcit,  Srcibeit,  Eigentum  ober 
fonftige  SKecbte  eine*  anbern  roiberreebtlicb  uerle^t, 

ober  roer  gegen  ein  ben  Scbufc  eine*  anbern  bejroeden* 
be*  ©efeft  oerftöfet,  jum  drfafc  be*  bahur*  oerurfad)= 
ten  Scbaben*  DcrpfUcbtet.  Au  uad?  bem  >.haln-  be» 
©efefte*  ein  Serftofe  gegen  ba*felbe  auch  ohne  3ier= 
idjulben  mbglid),  fo  tritt  bie  6rfafepflicht  nur  bei 

verfcbulben  ein.  ©er  rechtlid)  (j.  43.  roegen  iugenb-- lieben  Sllter*)  unjurecbnung*fähig  ift,  ben  trifft  feine 

Sd)ulb,aber  au*5)illigreit*rüd|"ichten  ift  erfubfibiär icbabencrfafipflicbtig,  fofem  ihn  ÜKittcl  ju  feinem 
unb  ber  Seinigen  Unterhalt  bleiben  (§.  830).  Die 

Sd>abenerfa|}pfUcbt  roirb  nicht  baburdj  au*gefcblof= 
fen,  ba|  bie  fdjäbigenbe  öanblung  im  9totftanb  be* 
gangen  roorben  ift  (§.  228).  G*  folgen  bann  3ln- 

orbnungen  für  einjelne  tfällc :  üble  s3iacbrebe,  i^itim- 
mung  jur  ©eftattung  be*  außerehelichen  SBeiicblaf*, 
Areibeit*entjiebung,  Haftung  für  ben  Vertreter, 

Haftung  roegen  terfdumter  31ujficbt,  für  Scbaben 
burd)  Dtere,  für  ßütftur*  eine*  ©ebäube* ,  Haftung 

be*  ̂ Beamten.  Die  Verpflichtung  p  Scbabenerfa^ 
roegen  einer  gegen  bie  ̂Berf  on  gerichteten  unerlaubten 
iöanblung  erftredt  fid)  auf  bie  Nachteile,  roelcbe  bie 
öanblung  für  ben  Grroerb  ober  ba*  $ort(ommen  be* 

Verlebten  herbeiführt  (§.  842;  bejüglid?  fiörpert-cr= 
lefeung,  Rötung  §§.843  fg.). 

Da|  iemanb  oorfäulicb  ober  beroufet  einen  8cha= 
ben  in  3lu*übung  eine*  9tcd)t*  jufügt,  fd)lie|t 
bie  9Biberred)tlid?teit  ber  Scbabenjufügung  unb 
be*balb  aud?  ben  (Ma&anfprucb  noch  nicht  au*. 
31nber*,  roenn  ba*  bem  Schabenftifter  juftebenbc 

sJRecbt  bie  Sefugni*  giebt  fo  ju  banbeln,  ohfehon  Ca 
burd)  einem  Dritten  ein  Scbaben  erroächft.  Da*  ift 
ber  Jall  beim  freien  2öettberoerb  im  ©eroerbebetrieb, 
nur  barf  berfelbe  nicht  babin  au*arten,  Dar,  .In 
ftanb  unb  gute  Sitten  Berieft  roerben.  Die  (^ranjofen 

geben  roegen  eine*  foleben  ©ebaren*  (coneurrence 
deloyale,  unlauterer  SBettberoerb)  au*  Code 
civil  3Irt.  1382  einen  Sd?abenerfa&anfprucb,  inbem 

fie  jebe  überfebreitung  ber  freien  Honturrenj  burd) 
unrebliche3nittclal*roiberrecbtlicbeSd)abenjufügung 
anteben.  Die  bfterr.  ©erichte  geben  ibrem  §.  1295 
biefe  freie  31u*legung  nicht.  Da*  Deutfche  ̂ bürgert, 

©cjejjbud)  treue  et  fid?,  ba  aud)  bie  beutfehen  ©e- 
ridjte  ben  allgemeinen  ©runbfätien  leine  fo  roeite 

*Pebeutung  emreiumten,  gegen  illopalefianbs 
hingen  mit  einer  befonbern  SJorfcbrift  (§.  826): 
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> ^cr  in  einer  gegen  bie  guten  Sitten  verftoßenben  f 
3l>eife  einem  anbern  voridttli*  Schaben  jufügt ,  in 

fÄabcncriawflicbtig»,  ein  rar,  ber übrigen*  Darum 

vratnich  t'clten  angemenbet  »erben  wirb,  »eil  burd» 
:Hcid)*gcicn  vom  27.  3.Uai  18JH>  bie  >>auptfälle  be* 
itnlautcrn  3£ettbe»erb*  im  einzelnen  georonet  ftnb. 
(3.  im  übrigen  Scbabcncriafc.»  Der  3tu*icbluß 

einer  Haftung  für  31.  tann  im  vorau*  nicht  au*- 
bebungeu  »erben,  ba*  pactum  ne  dolus  praestetur 

M't  nichtig  (SBflrgerl.  Weießb.  §.  276).  Dagegen  bebt bie  (*in»illigung  in  eine  befhmmte  ftanblung,  auch 
»enn  biefelbe  ben  (?in»illigenbcn  febdbigt,  ben  33e= 
griff  ber  ÄMberfehliditeit  auf,  volenti  non  tit  injuria. 

*lrgo ,  ba*  Schiff  ber  Argonauten  (f.  b.i;  au* 
ein  3tcrnbilb be«  fübl. tummelt;  e*  enthält  ben  ver 

änberlicben  t,  3lrgu*  ff.  ilerdnbetliche  Sterne). 

■21rgol,  veralteter  3Jame  für  2tteinftein  (f.  b.i. 
♦Itrcjolic  hieß  urfprünglicb  bie  vom  jnaebtt« 

burdbftrömtc ,  von  bergen  eingefaßte  flüitenebenc 

be*  'IJeloponue*,  bie  ba*  (Gebiet  ber  Stabt  3trgo* 
(f.  b.)  bilbete.  Unter  ben  iHömern  bezeichnete  e*  bie 

ganje  Öftl.  i.'anbid>aft  be*  ̂ eloponne«,  bie  gegen 
3t.  an  Jlcbaia  unb  Äorintb,  gegen  C.  unb  3.  an* 

SU<x,  gegen  31*.  an  3lrtabien,  gegen  33!?.  an  i'ato 
nien  grenzt.  —  3Jad»  bem  Unabbdngigteit*tampfc 
be*  neuen  (Griecbenlanb*  bilbete  31.  bi*  1888  ein* 
ber  lieben  Departemente  ber  ̂ rooinj  tUlorea.  ̂ >tM 
ift  31.  unb  .Uorintbia  einer  ber  fünf  peloponnef. 
Konten  be*  Königreich*  («riedienlanb,  ber  ben 
;tftbmu*  von  JRorintb,  bie  3lrgolifd»e  >>albinfel 
nebit  ben  Unfein  ̂ oro* ,  jnpbra  unb  3pe>>ia ,  bie 

alten  ("Miete  ton  Sitvon,  $bliu*,  Stvmphato* 
unb  bem  (Gebirge  Mvllenc,  bie  Gbene  von  3lrgo*,  bie 
Oftabbängc  be*  argoliicb  artab.  (Grenjgcbirge*  unb 
bie  J\ttfel  Kptbera  umfaßt.  6t  bat  f>244  qkm, 
144  NW  (?.  unb  jeriällt  in  bie  ßparebien  Morintbia, 
3lrgo*,  3touplia,  >>»bra  unb  Iröjenia,  Spevüa  unb 

.viermioni*  unb  Hvthcra :  .\>auptitabt  ift  3iauplia.  — 

3jgl.  (*.  (Surtiu*,  ̂ eloponneio*,  33b.  2  ((Gotha  1  s.*>2i : JJliliarafi*,  (Geographie  be*  91omo*  31.  unb  Moriu 
tbia  «Jltbcn  1*8K,  neugriechiieh). 

ilrgolugir  fgrcb.i,  müßigen,  uunüke*  (Gercbc. 

Tirgon  ivom  greh.  argos,  träge»,  ein  IS'.»."»  von 
i'orb  ftavleigh  eutbedter  33eftanbtcil  ber  atmofpbdri 
fd»cn  Suft.  :Kanleigh  faub  wnächft.  baß  ber  atim' 

fpbärifcbe  3tidftoff  eine  um  Y,  "l>ro;.  größere  Dichte 
befiht,  al*  ber  auf  cbem.  3*erbinbungen  iioliertc 
Stiditcii.  311*  bann  iKawleigb  unb  :Hamfai>  atme 
fpbdriichcn  3tidftofi,  mit  3auerftoff  gemifcht ,  i» 

einem  SJteßrobr  bem  eleltrifchen  ftuntenfttom  an»? 
festen ,  bie  ficb  bilbenbe  falpetrige  unb  Salpeter 
fäurc  burch  Malilauge  abjorbieten  ließen  unb  ben 
überiduiifigen  Saucritoff  burd)  $»togallu*fäurc 

»cgicbaijten ,  blieb  in  ber  Gtöbre  ein  gasförmiger 
^Hüdüanb  ron  et»a  l  sllro;.  ffiurbe  jeboch  ba*; 
felbe  C^rperiment  mit  Sticfftoff ,  ber  au*  ehem.  V^tx- 
Innbungen  ftammte,  vorgenommen,  fo  blieb  fein 

nennenswerter  :Heft  übrig.  Schon  6'avenbifh,  ber 
biefelbe  C*ntbcduug  vor  einem  ̂ ahrhuubert  machte, 
fcblofi  taxau«,  ba|?  bie  3ltmoipbdre  auftcT  3tidftofi 
nod^  einen  »eitern  inbifferenten  3Vitanbteil  ent^ 
halten  müßte. 

Wapleigb  unb  iHamian  fteüten  nun  bae  31.  ge= 

nannte  ©ae"  in  grbßcrn  Mengen  babureb  bar,  bafe 
ftc  atmofphärifcben  3tidftoff  über  glühenbe*  UVag^ 
nefium  ober  Citbium  leiteten,  roelcbe  Metalle  ben 
3tidftofi,  aber  nicht  ba«  biefem  beigemengte  31.  ab 
forbieren.  Da*  fo  erhaltene  31.  hat  «in  fpec.  @c= 
tvidn  (  auf  ©afferftoff  hejogen)  von  !(»,!>,  »orau* 

ftcb  ba*  ü)lolefularge»icbt  89^  ergiett.  Da*  5>er^ 
bdltni*  ber  beiben  fpecifiichen  3ödrmen  (bei  ton 
ftantem  Drud  unb  hei  tonftantem  Volumen  i  ergab 

ftcb  ju  1,«:,  ircrau*  man  fdiließen  fann,  baß  ba* 
3trgonmoletfll  nur  au*  einem  3ltom  hefteht,  unb 
baß  ba«  3t.  ein  cbem.  Clement  ift.  $1  Gaffer  ift 
ba*  3(.  leichter  löeltd?  aU  3rictftoff,  fo  leicht  »ie 
3auerftoff ;  habet  ift  bie  im  33aner  abfotbtette  ?uft 
teiebet  an  31.  al*  bie  atmofpbdrifcbe  Siuft. 

Da*  Ä.  befiht  eine  noch  größere  ̂ nbifferenj  al* 

Stidftoff.  -'Jian  bat  e*  noch  nicht  in  3ierbinhungen 
mit  anbetn  ft&tpetn  übergeführt.  3tut  mit  ̂ eniol 
bdmpfen  febeint  e*  untet  üinroirfung  ber  buntten 
eleltrifchen  ©ntlabung  reagieren.  Da«  3pvttrum 
ift  »efentlicb  verfepieben  von  bem  be«  Stidftoff*. 
33ei  ftartem  Drud  unb  niebriger  Demperatut  laßt 

ficb  3t.  verflüfftgen;  e*  betrdgt  bie  fritifebe  Dempr- 
ratut  —121°,  bet  tritifche  Dniet  50,s  3ltmoiphdren, 
ber  3iebepuntt  —187°  (bei  bem  Drud  von  einer 
Jttmofpbdte)  unb  bet  ©eftietpunlt  —  UK) Seiner 
3tatur  nach  gehört  ba*  3t. ,  ebenio  »ie  ba*  $>clium 
(i.  b.),  wabrfcbeinlid>  in  eine  neue  ®ruppe  inbiffe 

renter  Äßrpcr.  —  9jgl.  JHapleigh  unb  iKamfav,  A.. 
a  new  constituent  of  the  atmosphere  (2onb.  18!»7t. 

ttr flottaistt,  6  cb  i  f  f  *  b  o  o  t ,  i'  a  p  i  e t  h  o  o  t , 
(Sila«boot,1tapiernautilu*,einepapierbünnf, 
»eißlich  burchfebeinenbe  Schale  von  ber  (Größe  einer 
lltann*fauft ,  bie  mit  ben  feitlichen  iHippen,  bem 

bintern  3iMrhel  unb  ber  großen  Cffnung  einem  v^oote 
nicht  unähnlich  Hebt  unb  häufig  leer  auf  bem  iUtttei 
meere  treibt.  Sie  »irb  von  einem  achtarmigen  iiu 
tennfehe  (ArRonauta  Anro  L.)  gebaut  unb  hemobnt, 

ber  im  übrigen  bem  gewöhnlichen  iUtlpe  ober  3lcht 
arme  (Octopus)  ähnlich  ift,  befielt  ;»ei  hintere  3lnnc 
aber  im  »eibltchen  (Gefchlecht  fegelartig  verbreiten 

finb  unb  auf  ihrer  ̂ nnenieite  bie  verjierenben  SKiv: 
ven  auf  bie  vom  l'eibe  gebilbete  Schale  ahfonbern. 
*3.  Jafel:  Kopffüßer,  Jig.  I.)  9lur  ba*  »ciblid  e 
iier  baut  ficb  biefe  Schale,  bie  e*  mit  ben  verbrei 
terten  3lrmen  ftet*  umfaßt  hält,  ohne  baran  ange 

mtöfcn  !tu  fein.  (?*  birgt  ben  Vaicb  in  PerielK-n. 
Da*  Fähnchen  ift  fehr  tiein  unb  ab»eid>enb  gebaui ; 
e*  beftßt  teine  Schale,  bagegen  einen  neb  ablöfenben 
.v>ettolot»lu*  (f.Äopffüßer),  ber  anfang*  al*  befou 
berer  ̂ inge»eibe»urm  befebrieben  »urbe.  Da*  Iier 
icb»immt  »ie  bie  anbern  j?opffüßcr ,  ju  Venen  e* 
gehört,  mittel*  3lu*ftoßen*  be*  3ltem»affer*  burd? 
einen  engen  Driebtcr,  fteigt  aber  gern  bei  ruhigem 
3Hctter  bi*  nahe  an  bie  Oberfläche  be*  3i?affer*. 

-1  Irgonau  ten,  in  ber  griech.  Sage  bie  nach  ihrem 

3duffe  3trgo  benannten  <£>croen,  bie  unter  ̂ afon* 
Aührung  bie  erfte  Seefahrt  unternahmen,  um  au* 
Molcht*  ba*  (Golbene  SMieß  (f.  Jheopbane»  ju  holen. 

3d>on  in  ber  Dbpffee  »irb  bie  3trgo  enodbnt;  aber 
obgleich  biefer  Stoff  im  (Jpo*  unb  Drama  hehan 
belt  »urbe.  fo  »urbe  er  hoch  erft  in  aleranbrinifaVr 
Seit  von  3lpolloniu*  (f.  b.)  von  iKbobu*  ju  einem 
umfaffenben  (5po*  verarbeitet,  bem  in  ber  röm. 

l'itteratur  bie  «Arponautioa>  be*  3.*aleriu*  ̂ laccu*, 
in  ber  bnsantinifeben  ba*  unter  bem  Tanten  be* 
Crphcu*  erhaltene  (?po*  folgten.  Die  ge»öbnlüte 
(therlieierung  ift  folgenbe:  ̂ afon  erhielt  von  feinem 

Cheim  "Helia*,  bem  König  von  ̂ olto«,  ben  3luftrag, 
ba*  (Golbene  3Jließ  au*  Holchi*  ju  holen,  wo  e*  im 

Öainc  be«  3lre*  von  einem  fdilaflofen  Drad^en  bc 
»acht  »urbe.  Da*  Schiff,  unter  her  Leitung  ber 
(Göttin  3tthene  von  3lrgo«,  bem  Sohne  be«  $briio*. 

i  gebaut,  nahm  bie  herübmteften  »elben  ber  3eit  aui 

(al*  fyftnf  jigmberer  50)  unb  führte  fie  unter  mannig= 
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f  a*cn  Slbenteuern  (Aufenthalt  bei  ben  mdnuermor: 
Penben  Scmnterinnen,  Befreiung  be*  $bineu*  von 
ben&arppen,  A.ibrt  burd>  bie  Snmplegaben)  an  bie 

'JJlünbung  be*  ̂ haft*  im  tol*ii*en  Lanbe.  Ter 
König  Sliete*  nerfpra*  bem  ̂ afon  ba*  Vliefr  ju 

geben  unter  ber  Vebingung,  baft  er  jmei  feuerf*nau* 
enbe  Stiere  mit  ehernen  Ruften  nor  ben  ̂ flug 

f pCUUte  unb  bann  bie  uon  Kabmo*  (f.  b.)  in  5  beten 
übriggelaffenenTra*enjdbne,  bie  Sliete*  nonSltbene 
betommen  batte,  au*fdc.  Ter,öelb  Idfte  bie  Slufgabe 
mit  Jöilfc  ber  ̂   echter  be*  Stiele*,  fflebeia.  Sie  gab 
ihm  ein  3aubermittel  gegen  §euer  unb  Gifen  unb 
belehrte  ihn,  wie  er  bur*  einen  Steinwurf  unter  bie 
auS  ben  Tra*en$äbnen  entfproffenben  rieger  biefe 
untcreinanber  entjweien  unb  bewältigen  tönne.  Sil* 
bann  Sliete*  barauf  fann,  bie  81.  tu  töten,  eilten  ̂ on 
unb  ÜJlebeia  bei  ̂ ^aebt  in  ben  öain  be*  Stree,  unb 
naebbem  2Rebcia  ben  Tra*en  bur*  ein  .lau  ber  mittel 

cingef*läfert  batte,  bemd*tigte  ftcb  ̂ afon  be*  ölie: 
fie*.  hierauf  beftiegen  bie  St.  eilenb*  ba*  S*iff  unb 
iegelten  banon;  bureb  bie  bintcrliftige  Grmorbung 
bee  Slbfprto*  (f.  b.)  entzogen  fte  fi*  ber  Verfolgung. 
Tie  Diüdtfabrt  wirb  febr  »erfdrieben  erjählt:  na* 
älterer  Sage  fuhren  fte  benfelben  ilöeg  jurücf  ober 
gelangten  bur*  ben  ̂ baft*  in  ben  Dtcano* ,  Don 
ba  na*  Siboen  unb,  na*bcm  fie  bie  Slrgo  jmölf 

Jage  Uber  Santo  getragen,  in*  'Dlittclmeer  unb  na* 
Rollos.  9iad>  Stpollomu*  bagegen  fuhren  bie  3t. 

ben  j\|'ter  (Tonau)  hinauf,  ber  na*  aleranbrinif*cr Vorstellung  üom  rbipäif*en  ©ebirge  na*  jwei 
Seiten  bem  SAroarjen  unb  bem  3lbriatif*en  3Jteerc 
tufliefet  unb  gelangten  auf  biefem  SBege  an  bie 
illortfcbe  Müfte,  oon  bort  bur*  ben  eribano*  ($o?) 

unb  bie  Ml- hu  an  bie  iRJeftfufte  Italien*  unb 
über  Mertpra,  wo  ̂ afon  unb  üDiebcia  £o*jett  Miel- 

len ,  na*  i'ibpcn  unb  ju  «anb  jum  Sxitonif*en 
See.  erft  »on  ba  über  Mreta  unb  Sigina  in  bie  £>etmat 

3111110*.  —  Tie  Strgonautenfage,  bte  bei  bennörbli* 
unb  iüblicb  Dom  £ta  wobnenben  ilUnpern  entftanben 
>u  iein  i*cint  (ogl.  M.  D.  SUüller,  Crd^omeno*, 
Vresl.  1820;  2.  3tufl.  1844),  gebt  wabrfcpeinlid? 

auf  bie  Vor jtellung  jurüd,  baf»  ber  <öeil  bringer  ,'ia ion  bem  unter  ber  Sonneupitie  üerborrenben  2anbe 
bie  regenfpenbenbe  Spotte  (unter  bem  Vtlbe  be* 

UHibbcrfell*  oft  geba*t)  au*  bem  glüdli*en  v.mbe, 
ba*  in  ber  allsten  Sage  3tia  (f.  b.)  hieß  unb  nacb 
bem  fernen  Cften  t>erfe&t  mürbe,  jurädbringt.  311* 

bie  Raturbebeutung  oerloren  gjng,  würbe  ba*  Vliefj 
jum  tlaffif*en  ®ral  unb  ber  tetoff  bur*  3tufnabme 
jaMrei*er  Ort*  unb  Stamme*fagen  vermehrt; 
allenthalben  an  ben  Ruften  be*  SDlittelmeer*  fuebte 
mau  fpäter  Grinnerungen  an  bie  Slrgofaprt.  Von 
erhaltenen  Munftmerten  ift  bie  TarfteUung  au*  ber 

Slrgonautenfage  auf  ber  fog.  jyicoronif*en  Sifte 
(f.  t.)  beroorjubeben.  (S.  &tion.i 

9Craont»f  eine  ßafetnftlberDerbinbung,  bie  man 
bureb  tfdllung  einer  Üöfung  von  6afeinnatrium  unb 
Silbemitrat  mit  3lltobol  erbdlt.  31.  ift  ein  in  mar* 
tnem  SBaffer  tödliche*  weiße*  ̂ uloer;  e*  ftnbet 
mebiünifcb  al*  nicht  d^enbc*,  aber  batterienoer« 
utd>tenbe*  ü)Uttel  gegen  Gonorrhöe  3tnmenbung. 

silr gönnen  ober  3lrgonner  ä^alb,  ftüget-- 
plateau  im  norböftl.  ̂ rantreich,  in  ben  (Grenzge- 

bieten Sotbringen*  unb  ber  (ibampagne,  jwifAen 
ben  fog.  ailaaöbergcn  im  S.  unb  ben  Slrbenncn  im 
^i.  Ter*  Plateau  wirb  burd)  bie  breite  £balmulbe 

Per  siltaa*  unb  ba*  engere  2bal  ber  Stire  in  brei 
breite,  »iet  jertliif tete  ftöbcnjiige  3erlegt.  Tie  w  e  ft  ■ 
lieben  31.  ober  ber  eigentliche  »3trgonner  SPalb" 

beginnen  bei  ben  üuellen  ber  3tire,  ftreidten,  300  m 

bod? ,  jwifAen  ber  3li*ne  unb  ÜJlaa* ,  norbwärt* 
bi*  (£be*ne'le»^opuleur  unb  trennen  frud)tbare 
(Ebenen  oon  ber  traurigen  Kreibefteppe  ber  ti \\\v.\ 
pagne^ouilleuie.  Tiefer  5eil  beftebt  au*  bewalbe 
ten  ftodbfldcbeu,  bie  bi*  100  m  über  bie  benaebbar 

ten  Jhdler  aufzeigen,  ift  2—15  km  breit  unb  60  km 
lang,  voü  fteilerSd)Iu*ten,  tiefer  ̂ bdler  unb  jäher 
3tbbdnge,  befonber*  gegen  C,  baber  fdjwer,  nad) 
Regentagen  gar  nicht  augängli*.  Tie ÜBege  burch 
bie  Scblucbten  beiden  pier  fichavecs.  Ter  Voben 

ift  faft  burd)wcg  mager.  "Blan  nutet  balb  au* 
gebehnte  3Bälber  Don  Sueben,  Virten  unb  Safeh 
fträu*ern,  balb  Moore  (Fagnes)  unb  Reiben.  Tie 
öftlicben  3t.,  im  fübt.  Seile  mit  bem  382  m  hoben 
©atbe  t>on  Slpremont,  ftnb  nur  2 — 800  n 
ho*  unb  sieben  ben  weftli*en  parallel  im  C.  ber 

"Slaai.  Turd?  bie  3t.,  unb  gwar  au*  Lothringen 
in  bie  (Sbampague,  Pon  ber  *Naa4  utv  Seine  führen 
folgenbe,  jum  xeil  in  ber  Ärieg*gefd)icbtc  berühmte 

W\t:  1)  2e*  Palette*  (bei  bem  Torfe  öranbe*; 
3*lette*)  Don  Glcrmcnt  nach  Ste.  ÜJleneboulb, 

11  km  lang,  unb  nur  3  —  900  in  breit,  burd)  ba* 
aud)  bie  ©ifenbabn  uon  ÜJcct»  unb  i'terbun  na* 
6bMon*  unb  «eim*  führt;  2)  ber  ̂ aft  von  Üba- 

labe,  von  Varenne*  nach  iUennc  -iiille  ober 
Vicnne  =  le  <  Gbäteau ;  3)  ber  pon  0  r  a  n  b  p  r  t ,  burd> 

ben  Stire -6tnf*nitt,  non  Varenne*  na*  Voujicre 
an  ber  3ti*ne,  in  hupten  ©älbern  unb  1000m  breit, 
berühmt  bur*  bie  Kdrnpfe  bei  (Sranbpre  1792 ;  4)  ber 
non  @roir^au:Voi*  (betannt  bur*  ben  Sieg  ber 
ßfterrei*er  14.  Sept.  1792  3Wif*en  iöujancw  unb 
Vouiier*);5)berbon6bene=^opuleur(6be*nc  = 
le'Vopr.leur,  162  m)  mit  ber  Strafec  »on  Seban 
na*  Voujier*.  Jm  Teutf*  =  $rait)öftf*en  Kriege 
boten  febod)  biefe  Väffe  ber  »onüdenben  beutf*en 
3Raa*armee  auf  ihrem  berühmten  ftlanlenmarfd) 
(Ifnbe  Stug.  1870)  nur  wenige  S*wierigleiten  bar. 

^Irgoc  (b.  b-  libenc),  im  Stltertum  bie  £>am>t 
ftabt  ber  peloponnef.  2anbf*aft  Strgoli*  (f.  b.),  lag 

4  km  norti  %JJieere  in  einer  com  3"adm*  unb  (Ebara- 
bru*  bur*fIoffenen  6bene  unb  war  auf  ber  äBeft 
feite  oon  ber  Sttropoli*  fiariffa  überragt.  Tic  nadi 

ber  Sage  »on  ;^na*o*  ober  feinem  Sohne  ̂ horo= 
neu*  gegrünbetc,  na*  3lrgo*,  bem  Sohne  be*  tfeu* 

unb  ber  lUiobe,  benannte  Staht  war  ber  l'iittei- 
puntt  eine*  ftönigrei**,  ba*  fowobl  in  ber  a*di- 
f*en  ̂ Jeriobe  al*  na*  ber  bor.  SBanberung,  feit 
letzterer  unter  ber  .^errfa^aft  eine*  3weig*  ber  Jpcra= 
Iiiben  (f.  b.),  ber  Semenihen,  eine  heroorragenbe 
Rolle  in  ber  grie*.  Sage  unb  @ef*i*te  fpielte.  Tie 
ÜemcniDcn  errci*tcn  ipr  6nbe  mit  üJlclta*,  worauf 

tfönige  au*  einem  anbern  (Gef*le*te  folgten,  bie 
biellet*t  f*on  am  Slnfang  be*  6.  ,\aiul\  v.  ßbr- 
ba*  imuur  mehr  befchrdnttc  Königtum  gdnjli*  ber 

Temotratie  weichen  mufrte.  Seit  her  ,Heit  be*  2e-- 
meniben  ̂ beibon,  ber  aufeer  Strgoli* ,  ftorintb, 

Sitpon  unb  $httu*  au*  'iigina  heiaü  unb  ben 
Spartanern  Snnuria  entriffen  batte  (gegen  ÜJtittc 

be*  7.  Sabrb..  v.  Gbr.),  war  e*  3t.  nie  mehr  ge= 
lungen,  eine  bauernbe  Hegemonie  au*  nur  über 
bie  gefamte  Strgoli*  ;u  behaupten;  aber  e*  hielt 
mit  ber  größten  8dhigteit  an  feinem  Stnfprwhe 
auf  bie  ftübrerf*aft  ber  peloponnef.  Staaten  feft 
unb  geriet  babur*  in  Ärieg  mit  Sparta.  Tieie 

Aeinhf*aft,  bie  ben  (sJrunbjug  ber  argimfeben  tyo-- 
litit  bilbete,  war  au*  ber  ®runb ,  we*balb  St.  (um 
494  bur*  bie  Spartaner  fur*tbar  heimgefu*t)  in 
Den  ̂ erfertriegen  Neutralität  bewahrte.  Später  hielt 
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ba*  bemotratifd)  geroorbene  21.  meift  )U  Mtpen;  ;uv 
3<U  be*  (rpaminonba*  fdjlofe  e*  fieb  ben  Jbebanern, 

i uid'  ber  Schlacht  Don  Gbdronea  338  ü.  <i  br.  Philipp 
oon  Macebonien  an.  Durch,  Slratu*  mürbe  31. 229,8 

bem  StcbdifaVn  $)unbe  jugemanbt  unb  fiel  146  ip 
aleid)  mit  biefem  bet  rftm.  öerrfepaft  anleint.  3n 
31.  mirtten  beroorragenbe  SJilbbauer  unb  Grjgiefier, 
tote  Slgelaba*,  SJolptlet  u.  a.;  au*  mürbe  bie  ©pm 
naftil  unb  bie  Mufti  bafelbft  eifrig  gepflegt.  Die 
ctabt,  bie  all  Sil  be*  Sanbtag*  bet  ©rieben  bet 

3ltgoli*  unb  teilroeife  oon  Slrlabien  unter  ben  ÜHö= 
mem  eine  gldnjenbe  Stellung  behauptete,  bat  bid 
auf  bie  ©cgenroatt  ihren  alten  tarnen  bewahrt. 
Hon  ben  vielen  Tempeln  be*  SUtettum*  unb  anbern 

iöauroerlen  ift  nur  roenig  übrig.  Unter  ben  Jteften 
jeiebnet  fiep  ba*  in  ben  jjelS  gehauene  2beater,  ba* 
6000,3ufcbauer  fafien  tonnte,  au*.  UnmeitSl.  liegen 
bie  überrefte  be*  1854  unb  1892  mieber  au*gegta 

benen  öetaion,  be*  Slationalbeiligtum*  ber  3lt= 
golt*,  unb  be*  1889  blofcgelegten  Jempel*  ber 

Artemis  Cttbia  auf  bem  Berge  i'ptone.  Det&eta; 
tempel  mürbe  423  d.  ßbr.  jerftört,  aber  von 

(hipolemu*  al*  bor.  ̂ eripterod  mieber  aufgebaut 
unb  mit  bem  Don  ̂ olptlet  gefertigten  Kultbilbc  ber 
.vjera  gefebmüdt.  §m  Mittelalter  befanb  fid)  bie 

Stabt  1202—8  im  Sefifee  oon  2eo  Sguto*,  1208 
—12  in  bem  ber  Defpoten  Don  ßpiru*,  1212—1388 
in  franj.,  1388  — 14G3  mit  turjer  Unterbrechung 
unb  mieber  1686— 1715  in  Denet.  fjdnben.  1463— 
1686  unb  mieber  1716  —  1826  mar  fie  unter  türt. 
£>errfd?aft  unb  mürbe  rodbrenb  ber  grieeb.  gxeibeite- 
tampfc  mebrmal*  Dertoüftet  (namentlich.  1822  unb 

1831),  erholte  fid)  ieboeb  roieber.  —  31.  jäblt  (1889) 
9814  6.,  ift  .ftauptort  ber  gleichnamigen  (fpardne, 
Station  ber  (üfenbabn  Korinthe  31.  *9lauplia  unb 

31.=  J.'irlt  unb  hat  eine  Sammlung  Don  Stltertümern, 
beionber*  au*  bem  öeraion.  —  Sigl.  Schneibetmirth, 
öefebiebte  be*  borifchen  31.  (XL  1  u.  2,  fceiligenft. 

1865-66);  3Balbftein,  Excavations  of  the  Ame- 
rican Khool  of  Athens  at  the  Heraion  of  A.,  I 

(t'onb.  1892). 
2lrgod  (2lrgu*),  genannt  ̂ anopte*,  b.  i.  ber 

3lllfebenbc,  Sohn  be*  Slgenor  ober  ̂ nacbo*,  nad) 
ber  Sage  ein  mit  Dielen  3lugen  begabter  iHiefe,  6r 

tötete  einen  gewaltigen  Dorfen,  ber  3lrtabien  Der= 

n>QiteteunbermürgtebicSd?langced)ibna(f.b.),fpiSter 
rourbe  er  Don  ber  £>era  jum  3Bäd?ter  ber  $o  (f.  b.)  be« 
fteUt.  i)crmc*  tötete  ihn  burd)  einen  Steinrourf  ober 

hieb  ihm,  nadbbem  er  ihn  burch  fein  ftlßtenfpiel  einge» 
idjläfert  hatte,  ben  Kopf  ab.  £era  oerroanbelte  ihn 
hierauf  in  einen  Ufau  ober  fdjmüdte  mit  feinen  3lugen 
ben  wauenfebroanj.  Urfprünglich  bebeutet  31.  mit 
ieinen  jabllofen  Slugen  mohl  ben  geftimten  Gimmel. 
Ter  Mptpu*  ift  aufcer  auf  öafen  namentlich  auf  poim 

pejanifepen  3Banbgemälben  bargeftellt.  31.'  Körper 
ift  bort  gc ire hi Ii*  ganj  mit  Slugen  überfät;  auf 
altern  Monumenten  erfepeint  er  biftmeilen  janu*= 
ähnlich  mit  jmei  ©eftebtern,  roie  er  benn  nach  einigen 

»ebr  alten  Überlieferungen  ein  britte*  Sluge  auf  bem 

Staden  hatte.  —  ä$gl.  Mar  Maper,  ©iganten  unb 
litanen  (5Jerl.  1887).  —  31.  bte§  auch  bet  Grbauer 
beä  Schiff«  bet  3ltgonauten  (f.  b.). 

iUtgoftölt,  &auptftabt  ber  griech.  ̂ nfel  Kephal- 
lenia,  am  öftl.  Ufer  bet  gleichnamigen  S3ai  mit  »ot-- 
trefflichem  £>afen,  lebhaftem  öanbel  unb  Sdjiffahtt, 
Si|  eine*  gtteeb.  @t}bifchof*,  hat  ein  ©pmnafium 
unb  (1889)  9085,  ald  (Semeinbe  10241  S.  3n  bet 

sJidhe  bie  ÖJleetmühlen,  roo  Meetmaffet,  in  einer 
SRinne  lanbeinredrt*  ftrömenb  unb  in  Klüften  per- 

febroinbenb,  Mühlen  treibt.  5)ie  ßrfcheinung  ift  noch 

nicht  aufgelldrt.  —  3Jgl.  SDiebel,  2)ie  3nfel  €<pbc 
lonia  unb  bie  Meermüblen  »on  31.  (£>amb.  1874*. 

21  r  g o  t  (frj.,  fpt.-gobj,  im  gaiuen  bem  engl.  Slana 
(f.b.)  obet  @ant,  bem  beutfeben  dtotmelfcp  (i.b.)  ent 

fprecfaenb,  $öhel:,  befonberS  ®auner=  unb  2)ieb* 
fpradjc,  auch  2>ialeft  eine*  heftimmten  Stanbe*  obet 

©croevhe*,  hingegen  Jargon  (f.  b.)  mebt  Per  einet 
bureb  irgenb  melche  Scpranfen  abaef onberten  Sanb 

febaft,  hoch  geben  heibe  begriffe  oft  ineinanbet  über. 
(Sin  aufgezeichnete*  fefte*  31.  entmidelte  ftcb  ; werft  in 
^ranlreich  im  15.  ̂aixb.  (»gl.  itttu,  Le  jargon  du 

XV'siecle,  tyat.  1884)  au*  ben  abfiebtlicb  bem  $u 
blilum  unberftdnblicb  gehaltenen  3lu*brüden  be: 
Martttrdmer.  $on  biefen  übernahm  e*  bie  Sett 

ler=  unb  SBagabunbenjunft  (gueux),  unb  al*  bie 
©anbiten  (narquois)  unb  $iebe  biefer  eingeorbnet 
rourben,  rourbe  ba*  31. ba*  Mittel  für  ben  ©cbaninr 
au*taufch  alle*  fabrenben  ©eftnbel*.  I.v>  31.  mar, 

um  bauernb  eine  ©cheimfpracbe  ju  bleiben,  fort^ 
wdbrenber  Keränbcrung  untermorfen,  unb  ba*  be* 
17.,  18.  unb  19. 3abrb.  tft  ein  jebe*malige*  Crjeug= 

ni*  ber  .Reit.  —  &gl.  ©tanboal,  Dictionnaire  d'A. 
(1755);  löarbieur,  3lntibarharu*  ber  ftanz.  Sprad-e 
(Jranff.  1853);  $ranci*que= Michel,  Stüdes  dephüo- 
logie  comparee  sur  FA.  et  snr  les  idiomes  ana- 
logues  parles  en  Europe  et  en  Asie  CiBar.l855t ;  Tel« 
Dau,  Dictionnaire  de  la  langue  verte  (neue  3lu*g.. 

ebb.  1889);  iHigaub,  Dictionnaire  d'A.  moderne(eh*. 
1885);  2oubin,  Dictionnaire  de  la  langue  popu- 
laire  (ebb.  1886);  Üarcpep,  Dictionnaire  historique 

d'A.  (10.  Slufl.,  ebb.  1887;  Supplement  1889r. 
Jimmerman*,  L'A.  parisien  (ebb.  1893);  KoicfctriR 
in  ber  «3eitfcprift  für  neufranj.  Sprache » ,  2*b.  6. 

—  ©efonber*  heißt  31.  bie  »Jkrifer  SBouleoarb= 
unb  3)emimonbefprad)e  (bgl.  33illatte,  ̂ arin*men. 
2.  Slufl.,  Söerl.  1888),  beren  ftcb  manche  Scbriftfteller 

hebienten,  um  ihren  Scbilberungen  bett  Slnfrricb  be* 
Kolf*tümlicben  ober  be*  planten  ju  verleiben,  fo 

SB.  6ugo  bi*roeilen,  Q.  Sue,  in  unfern  Jagen  b^ 
fonber*  3ola  unb  feine  Schüler;  ebenfo  fpiclt  e* 

eine  grofee  9iollc  in  ben  SBitibldttern  «Journal  amü- 
sant» unb  «La  vie  parisienne».  2)a*  dlteTe  31.  in 

biefem  Sinne  roarb  litterarifch  hef  onbet*  Don  33iUcn, 
Don  bem  tr irlliche  3lrgot>©ebichte  überliefert  finb, 
unb  .Hah-iaio  Dertoettet. 

21rflouleti<  (fpr.  arguldh),  berittene  Schüben  in 
^ranlreich  mdhrenb  be*  16.  foprb.,  bemannet  mit 
ber  Slrlebufe,  fpäter  mit  ber  iHabfitlophüchfe.  Um 
biefdjroere  yieiterei  be*  fran^.  Slbcl*  für  ba*  ©eteett 
}U  $u&  u.  f.  m.  brauchbar  ;,u  machen,  gab  man  ibr 

juerft  iöogenfchüljen  (archers)  bei,  fpetter  bie  Crane- 
quiniers,  fo  benannt  nach  ber  Spannminbe  berSlrm^ 
bruft  (cranequin).  9tacb  unb  nad?  bemannete  man 
einzelne  S  et  uuett  mit  Vuntenröbvcn.  Arqnebases 

genannt.  25ie  Schüben  felbft  biepen  Arquebnsiers 
(f.  »rtebufiere)  ober 31.  Die  Slrtebufe,  metft  2V,  ̂  

lang,  mürbe  fpdter  mit  ber  1515  in  Dürnberg  er* 
funbenen  iRabfd?lohhüchfe  Dertaufcht.  Die  31.  trugen 
einen  (Sifenhut  unb  einen  leichten,  au*  Drabt  gefer= 

tigten  ̂ anjer,  barunter  ein  ©am*  au*  SBilbbaut. 
3bre  «Uferbe  roaren  leichterer  Slrt.  Unter  Heinrich  III. 
(1574—89)  rourben  fie  abgeiebafft. 

tlrauellc^  (fpr.  argellje«) ,  Sluguftin,  liberaler 

fpan.  Staatsmann,  geb.  28.  Slug.  1776  ju  9tibate= 
fella  in  ̂ Ifturien,  mar  bei  ber  3lu*arbetrung  ber 

neuen  fpan.  Sterfaffung  Don  1812  beteiligt,  mürbe 

nach  tferbinanb*  VII.  Äüdtehr  10.  Mai  1814  Der« 
haftet  unb  nach  mehrfachen  Serpanblungen  fehlte^ 
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Ii*  oom  König  felbft  »u  je!jni4l)riger  3u*tr;aue* 
ftrafe  oerurteilt.  2>urd)  bie  SReoolution  oon  1820 

in  tfreitjcit  gefegt ,  erhielt  3t.  ba*  Portefeuille  be* 
Innern,  gab  e*  aber  fd?on  1821  roiebcr  ab.  ben 

(forte*  ju  Seoilla  ftimmtc  er  1.  ,xumi  1823  für 
Sufpenfton  ber  tönigl.  Gewalt  unb  flüchtete  nad> 
bcm  Stur  je  ber  Konftitution  nad)  Gnglanb,  bis  ihm 
Die  3lmneltie  1832  nad)  Spanien  jurüdjufcbren  er: 
laubte.  Gr  war  roieberbolt  prdfibcnt  unb  S8ice= 
präfibent  ber  procuraborenfammer  unb  jeigte  fid> 

«et*  al*  liberaler,  ohne  jebocb  ben  Graltabo*  an- 
jugebörcn.  3*ei  ber  33)abl  eine*  iRcgenten(9Jlai  1841) 
hatte  er,  nädjft  Gfpartero,  bie  meiften  Stimmen, 
balb  barauf  rourbe  er  jum  itomnmb  ber  Königin 

^fabella  ernannt,  Gr  legte  biefe*  3lmt  18-13  nieber 
unb  ftavb  am  23.  JHdrj  1844  ju  2Rabrib. 

Strguicrcu  (lat.),  bcfcpulbigcn,  überführen,  be= 
Argülu«,  f.  Karpfenlau*,  jroeifcn. 
"Jlrgutiunt  (lat.  Argumentum),  5kroei*grunb 

ober f  cplechtroeg iöeroei*  (f. b.) ;  31  rgumentation, 
Beweisführung;  argumentieren,  folgern,  burd) 
cchlüffe  einen  Skroei*  führen. 

Mrgun.  1)  2>er  Grgone  ober  Grgune"  ber  2un= gufen,  ein  CueUftrom  beS  3lmur  (f.  b.)  in  Citaften, 
cntftebt  unter  bem  tarnen  Kcrulen  (Kbcrulen) 

ober  Kerlon  (Kbcrlon)  im  910.  oon  Urga  ober  Äu* 
rcn,  auf  ber  Sübfeite  beS  Kenteigcbirge*  in  ber 
Mongolei,  fließt  oftwärtS  läng*  beS  9(orbranbe* 
ber  iBüfte  ©obi  unb  ergießt  fid)  nad)  einem  Saufe 
oon  920  km  als  ein  wafferarmer  platcauftrom  in 

ben  fifepreidjen  See  $alai  =  nor  (f.  b.).  3lu*  bieiem 
fliegt  ber  Strom  al*  31.  berau*  unb  bilbet,  auf 

feinem  anfänglid)  gegen  9WiC,  jule&t  gegen  C.  ge= 
richteten  Saufe,  52  km  unterhalb  be*  3luSfluffeS, 

oon  bem  ruft.  ©reiypoften2lbagaituiem*f  an,800km 
weit  bie  ruff.;cbmei.©rcnje  bis  ju  feiner  Bereinigung 
mit  ber  Schilfa.  Xic  ©eiamtldnge  be*  31.  beträgt 
1773  km.  Jöauptnebenflüffc  finb  oon  rechts  ber 
(Shaldia,  Gbailar,  von  (int*  ber  Uruliungu,  Urom, 
©afimur.  2)as  Uferlanb  be*  2t.  enthält  Stcintohlcn= 

lager.  —  2)  9ted)ter  9tebenflufc  ber  Sunfba  im  ruif.-- 
tautaf.  £ercfa.ebiet,  147  km  lang,  bilbet  in  feinem 
Mittellauf  bie  3lrgunfd?e  ScbludH,  in  ber  bie 

:Hejibenj  StbamplS  lag  unb  bie  28.  San.  1858  oon 
bem  ruff.  Okneral  ̂ erobof  imoro  eingenommen  mürbe. 

iHrguttf dicr  ̂ irt,  iöejirf  im  Sübeu  be*  Zt- 
retgebietedim  ruff.Äaufafien,benannt  nad)  bem  bluffe 
3lrgun  (f.  b.  unter  2),  bat  2816,5  qkm  mit  36288  G., 

meift  Ifdictfcben^cn,  3ldcr=  unb  Weinbau.  Sih  ber 
Bcrroaltung  ift  im  Jledcn  Sd>a  toj  ober  Sd>a- 
toieroftaia^Sloboba,  mit  poft  unb  Telegraph. 

"il r g uuf er» c  Scti  lucfit,  f.  3(rgun. 
9trauri  ober  3lgburi,  ehemals  blüf>cnbc*2orf 

in  iRu|)ifd?:2trmenien,  am  nörbl.  tfufoc  be*  3trarat, 
650  m  über  ber  Gbene  be*  3lras,  an  einem  ber  St. 

^afob*fd)lud)t  bemfelben  entftrömenben  Sache,  ber 
cage  nad?  »on  9toab  gegrünbet,  ber  hier  ben  2üein» 
ftod  gepflanjt  haben  ̂ oU,  mürbe  nebft  bem  3  km 
oberhalb,  betnape  1950  m  ü.  b.  2R.  unb  gegen  750  in 
über  ber  Gbene  gelegenen  armenifrten  Kloftcr  St. 
3afob  2.  ̂ uli  1840  burch  ben  »on  einem  Grbbcbcn 
ocrurfadjten  Sergfturj  be*  3lrarat  oerniebtet. 

•Jlrgue« ,  JRiefe,  f.  3lrgo*. 
4lrguc<iittgcu,  fdjarf  beobad>tenbe,  alle*  be= 

mertenbe  3lugen,  ber  gried?.  Sage  »on  3trgo*  (f.  b.l 
^Irgucf ftfon,  f.  Pfauen.  leutlchnt. 
Sirgut icu  (lat.),  Spitifinbigteiteu ;  avgutiö*, 

fpitifinbig,  gefuAt. 

Slrgu-,oib,  f.  9ttdellegierungen. 
lörodfiau»'  ftonorriation«  t'cjifc».    14.  Infi,  I.. 

«IrfltjD  ober  3lrgple  (fpr.  ahrgeil),  ©rafftbaft 

in  2öeftfd>ottlanb,  grenjt  im  S.  unb  S.  an  ba*  viReer, 
umfafet  bie  i'anbfd>aftcn  9tortbern=3trgpll,  Sorne,  31., 
(£omal,  ftnapbalc  unb  Santire,  unb  bie  Unfein  SJtull, 

tiree,  Soll,  i'i*more,  ̂ ilay,  ̂ ura,  Golonjap,  iRum, 
3ona,  Staffa  unb  anbere  Heinere,  unb  bat  ein  3treal 

»on  8430  qkm,  roooon  gegen  1595  auf  bie  ̂ nfeln  ent- 

fallen.  9brtberu  =  3lrgpll  unb  Vorne  umfaffen  bie 
£anbid»aften  »onfiodjiel,  3lrbgour,  Sunart,  3trbna: 
murdjan,  9Jlor»em  unb  Stppin.  3t.  ift  ein  malerifdje* 

@ebirg*lanb  mit  fteiten  Hüften  unb  tief  einge- 

fd)nittenen  Horben  (i'od)*).  Kein  2eil  ber  ®raf febaft 
ift  meb,r  al*  18  km  oon  ber  See  entfernt.  Sirbna; 
murdjan  point  ift  bertoeftlidiftcPuntt  be*  ̂ eftlanbe* 
Sdjottlanb*.  XicWcbirge  fmb  mitfteibe  beioa*fcn. 

3L^älber  mit  jaMreicbem  Söilb  tommen  an  ben  5öerg= 
abhängen  unb  am  Ufer  ber  üod?*  oor,  Stdcrlanb  in 
ben  £bälern  unb  an  ben  Seearmen.  Die  böcbften 

puntte  be*  ju  ben  fübl.  Olrampian*  gercebneteu  &e- 
birge*  finb  5öibeaivnam:iöian(1129  m),  sBeu=Saoigb 
1112  m),  S8en:(Sruacpan  (1119  m)  unb  ißen^JJlore 

1 164 m)  auf  sJJlutl.  @limmerfd?icfer,oon  Irappfelfen 
unb  ©ranit  burebbrodjen,  berefebt  oor.  2er  Bergbau 
liefert  SBlei,  Silber,  toenig  6ifen  unb  Steintoblen. 

il'iati  brid>t Kaltftein,  9Jlarmor,  (Kranit  unb nament- 
licb  oiel  Scbicfer  (auf  bem  ̂ eftlanbe  311 3)allad)ulifb 

3  9)lill.,  auf^ben  ̂ nfcln  5  ÜJcilt.  platten  jährlich), 
fomie  aueb  Strontianit  unb  Stroutianerbc.  Xie 

l'anbroirtfdjaft  befebräntt  fid)  meiften*  auf  Sd»af- 
juebt.  2)ic  Sdjafc  fmb  in  ber  Megel  oon  ber  l'intom 
raffe,  fdm?arjtöpfig.  9iinboicb  wirb  au*  bem  meftl. 
Öod;lanbc  ausgeführt  auf  ben  Sübmartt.  9mr 

33/,0  Proji.  ber  »obenflädic  finb  angebaut.  Ter 
33oben  bcfinbct  fid)  in  ben  dänben  weniger  Lcigen= 
tümer,  .'öauptgrunbbeftöer  ift  ber  .(lerjog  oon  3t. 
^nbuftrie  ift  unbebeutenb.  Üßidttiger  ift  bieJöering= 
jefonber*  in  2o<b  Aone),  Klippfifdi--  unb  Habeljau= 
faSeret.  ̂ n  neuerer  3cit  bat  ftd)  bie  2ktriebfamleit 

etma*  gehoben,  befonber*  infolge  ber  3tu*bebnung 

ber  Tampfidjiffabrt,  meld?e  allmäblid)  bie  entfern^ 
teften  puntte  unter  ftd)  unb  oorjtüglid)  mit  @la*^ 
goto  in  Serbinbung  brachte.  Tic  ̂ eoölterung*: 
jabl  ift  auffallenb  in  3lbnabmc;  fic  betrug  1831: 
100993, 1850:  89298,  1881:  76468,  1891:  75945 

(37  210  männl.,38  735  toeibl.)<*  Unter  ben  wenigen 
Stäbten  ber  ©raffdjaft  fmb  ui  nennen :  3npcrarD' 

bie  ."nauplftabt,  Gampbeltomn  unb  C  ban.  2)ie  @raf= 

S^aft  fenbet  ein  sJJlitglieb,  unb  bie  iBurgb*  Jnoeraro, 
han  unb  (Sampbeltoton  mfammen  mit  ben  3t»r- 

f bircrCrtfd) aften  3lpr  unb  ̂ roinc  ebenfall*  ein  9Jtits 
glieb  ins  Untcrpau*.  3)ie  tfprad>c  ber  iöeoölterung 
ift  oorberrfebenb  gälifd). 

9tratoQ  ober  3lrgole  (fpr.  ahrgeil),  £enog*titel 
in  ber  Tcpott.  Familie  Camp  bell,  bie  oon  (äilleäpie 

be  Gampobcllo,  einem  3lnglo--9iormannen  unb  iiw 
tern  mädjtigen  ßlanbäuptlmg,  abftammt.  SirDun^ 
can  ßampbell  rourbe  1445  jum  Corb  6ampbell,beffeu 
Sohn  6olin  Gampbell  1457  burd)  König  3atob  11. 
Ulm  Grafen  oon  3t.  erhoben,  mar  fiorblanjler  unb 
ftarb  1493.  Tie  Nachfolger  fpielten  fämtlicb  eine 

iRolle  in  ben  Kämpfen  ihvev ; '>f it,  befonber*  3lrcbi: 
balb  Gampbell,  9Rarqui*  unb  ad>ter  Graf  oon 

St.,  geb.  1598.  Gr  trat  1638  ber  Cppofttion  gegen  bie 

oerfudjte  Ginfübrung  ber  5öifdjof*tirdje  in  «Aott-- 
lanb  unter  Äarl  I.  bei  unb  ie&ie  nad)  be*  König* 
9ttebcrlagen  1641  bei  ihm  feine  «}orberungen  burd). 
ÜJlit  Gromroell  befreunbet,  jog  er  1645  an  ber  Spifce 

»on  3(XKj  Manu  gegen  bie  iKopaliftcn  unter  9J(ont= 
rofe,  rourbe  aber  oon  biefem  mehrmal*  gefd?lagen. 
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8GG Argynnis  Paphia  —  Slrgtjrobuüon 

Wen  bem  Suinbnie  mit  Dem  fiegretrten  Parlament 
unb  mit  Gromtpell  roanbte  er  ficfa  aber  nad>  ber 
.vünricbtung  Harle  I.  (1649)  ab.  Cr  rief  Marl  II. 
jurüd  unb  ie&te  ibm  in  Scone  bie  Krone  auf, 
tr^errict  aber  ben  nad)  Gnglanb,  ber  mit 

ber  Webcrlage  bei  SUoreejter  (3.  Sept.  1651)  enbete. 
8011  nun  an  mar  fein  Gtnflufc  ju  Gnbe,  na*  ber 
iHeftauration  rourbc  er  foaar  megen  Teilnahme  an 
Harle  I.  $inricbtung  perurtcilt  unb  27.  ÜJlai  1661 

bin^eridrtet. 
-sein  Sohn  2lrd)ibalb  Gampbell,  neunter 

Graf  pon  2L,  biefc  bie  jum  Jobe  be*  $ater*  tforb 
Vorne.  211*  eifriger  iKopalift  fodu  er  1650  bei 
Tunbar  mit  2lu*3eicbnung,  bann  gegen  Gromtpell, 
mürbe  gefangen  unb  blieb  bie  jur  ÜReftauration  1660 
in  £>aft,  unb  nnirbe  1663  ton  Karl  II.  in  Stürben 
unb  Güter  wieber  eingeteilt,  ©egen  Iterroeigcrung 
bee  Jeftcibee  1682  jum  jobe  Perurteilt,  entfloh  er 
na*  ftollanb;  bier  ftanb  er  an  ber  Spitie  ber  aue 
ber  Heimat  »erbannten  copenantifeben  Schotten 
(f.  Gopenant  unb  Sdiottlanb).  211«  ̂ satob  IL  ben 

ibron  beftiegen,  trat  er  in  ̂erbinbung  mit  ÜJton= 

moutb  unb  perfuebte  eine  i'anbung  in  S*ottlanb. 
2>iefelbe  blieb  jeboeb  erfolgloe,  ferne  (leine  Sdiar 
nmrbe  jerfprengt,  er  felbft  gefangen  genommen  unb 
gleid)  feinem  itoter  enthauptet  (30.  ̂ Xuni  1685). 
—  Sein  dltefter  cobn  2lrcbibalb  Gampbell 
batte  ficb  eTboten,  für  ̂ alob  DL  gegen  ben  3Jater 
ju  fedMen ,  crbielt  aber  trofcbem  Ittel  unb  Sfirben 
erft  unter  Üöilbelm  III.  jurüd,  ber  ihn  1701  jum 

ftcrjog  pon  9.  erhob;  er  ftarb  1703.  —  Teffen 
Sohn  xsobn  Gampbell,  jroeiter  £>erjog  pon 
St.,  geb.  1678,  jeiebnete  fieb  unter  ÜJtarlborougb  bei 
iHamilliee  (1706),  Cubenarbe  (1708)  unb  ̂ lalpla= 

quet  (1709)  aue,  mar  aber  mit  2)tarlborougb  heftig 
perfeinbet.  1711  ging  er  al*  aufecrorbentltcber  (§c- 
fanbter  unb  ̂ cfepl*baber  ber  engl.  Jruppcn  nad> 
Spanien,  ohne  piel  ju  erreichen,  unb  erhielt  1712 
ben  Soften  eine*  Cberbefcbl*bobef*  in  Sdjottlanb. 
1719  nntrbe  er  311m  engl,  ̂ eer  unb  £>erjog  pon 
Vi  r  e  e  n  n>  i  d»  erhoben.  Seine  ftet*  fcbtpanlenbc  polit. 

Haltung  bat  ibn  perbinbert,  eine  feinen  glän= 
jenben  Jäbigfeiten  entfprecbenbe  Stellung  iu  er= 
langen.  1740  arbeitete  er  mit  an  SBatpolet  Sturj, 
jog  ftd)  bann  jurüd  unb  ftarb  1743.  Gin  fdjmeicbeb 

baftee  SMlb  pon  ibm  giebt  31*.  Scott  in  feinem 
iHoman  «The  heart  of  Midlothian».  —  9tacb  bem 

lobe  feine*  jüngern  ibruber*  2Ird)ibalb  Gamp: 
bell,  (trafen von ^lap unb britten  £>er3og*Pon 
21.  (geft.  1761),  ging  ber  Ittel  über  auf  einen  Detter, 
^obn (Sampbell, eierten öerjog oon 21.  Neffen 
Sohn  ̂ obn  Campbell,  fünfter  £>erjog  pon  2t. 
(geft.  1806),  biente  im  Siebenjährigen  Kriege  unb 
mar  permäblt  mit  ber  f&önen  Clifabetlj  ©unning, 
2Bitroc  be*  £*rjog*  pon  Hamilton. 

George  Qobn  3)ougla*  Gampbell,  achter, 
al*  s]kerbe«  vereinigten  Königreiche  (feit  1892) erfter 
£>cr3og  pon  21.,  geb.  30.  2lpril  1823,  ber  beutige 
Sräger  be*  Flamen*,  ̂ Jolitilcr,  9caturforfd>er  unb 
Scbriftfteller,  trat  f*on  1842  in  bie  fepott.  Kirchen^ 
ftreitigleiten  (f.ScbottifcbeHir&eunb  Jboma«  Gbal= 
mer«)  ein  mit  ber  ̂ lugfdmft  «Letters  to  the  Peers 
froin  a  Peer  s  sou»;  e«  folgte  tPresbytery  examined» 

((Tbinb.l  848),  iporin  er  baesi1re*bpterialfpftem  gegen 
ben  ̂ rdlateuftanb  perteibtgte.  3nt  Cberbaufe  hielt 
er  aU  5toron  Sunbribge  3U ben Siberalen,  rcurbe 

unter  2lberbeen  (1852— 55)  ©ro&ftcgclbctoabrcr  unb 
pertaufd)te  biefc*  Slmt  im  Kabinett  ̂ almerfton 
(1855— r»8)  mit  bem  bee  ©eneralpoftmeiftere. 

I  jmeiten  Kabinett  iBalmerfton  übernahm  er  »ieber 
ba*  21mt  be*  Örofifiegelberoabrere.  Unter  GJlacftone 
n?ar  er  1868—74  inb.  otaat$fe(retar  unb  führte 
1880—81  roieber  bae  gro^e  Siegel.  Gr  febrieb 
ferner:  «The  reiRn  of  Law»  (19. 2lufl.,  £onb.  189« >), 
»Primeval  Man»  (1869),  «History  and  antiquities 
of  Iona«  (1870),  «White  and  black  ;  the  Osteome 
of  a  visit  to  the  United  States»  (1H79),  «Burdens 
of  belief  and  otherpoems»  ( 1894),  «Thephilosonby 
of  belief»  (1896),  «The  easteru  question.  from 
the  treaty  of  Paris  1856,  to  the  treaty  of  Berlin 
1878.  and  the  second  Afghan  war»  (2  &be..  1879), 

«The  unity  of  nature»  (1883),  «Scotlaud  as  it 

j  was  and  as  it  is»  (2  iöbe.,  1887),  The  new  British 
Constitution  aud  its  masterbuilder  (1887),  ein 

heftiger  2lngriff  auf  Ölabftonee  Jöome^ule^olitil; 
1  «Irish  natioualism»  (Öonb.  1893). 

Sein  dltefter  Sohn  unb  julünftiger  Grbe,  ̂ obn 

I  3utbcrlanb=Gampbcll,s]Jlarqui$Pon $?orne, 
geb.  6.2lug.  1845,  ftubierte  in  Crforb,  febrieb  einen 
iHeifebericbt:  «A  trip  to  the  tropicsand  homethrou^h 
America»  (1867)  unb  Perfucbte  fieb  al*  Ticbter  in 
«Guido  and  Lita,  a  tale  of  the  Kiviera»  (1875)  unt 
«The  Psalms  literally  reudered  in  verse»  (1878). 

1868  mar  er  in*  Parlament  getreten,  1878—83  be 
tleibetc  er  bie  Stelle  be*  ©eneralgouperneure  pon 
Ganaba.  Seit  21.  lUdti  1871  ift  er  permäblt  mit 

ber  "Crinjeffm  l'uife  (geb.  18.  SWärj  1848),  ber  pier 
ten  ioebter  ber  Königin  SMctoria.  —  8gL  The  honse 
of  Argvll  and  the  collateral  branches  of  the  (  lau 

Camphell  (Wlasifl.  unb  i'onb.  1871).  fftrirt. 
Argynnis  Paphia,  Schmetterling,  f.  Silber 

9rgt)raf))tben  (grd?.,  b.  i.  bie  Silberbefcbil 
beten),  ein  Jeil  ber  macebon.^Jbalanr,  Äerntruppcn, 

burch  einen  mit  Silberblcd)  befdjlagencn  Scbilb  aue= 

gejeiebnet,  Pon_2lleranber  b.  @r.  befonber*  beper= 
jugt.  ')(acb  bereit  2obe  bienten  fte  juerft  bem  Gu= 
menee,  bann  bem2lntigonu*,  ber  fte  auflbfte.  2lud? 

ber  for.  König  2(ntiocbu3  III.  batte  ber  röm. 
Kaifer  2lleranber  Seperu*  errichtete  eine  äbnlicbe 
Iruppe,  bereu  einer  2(bteilung  er  fogar  golbene 
Sdiilbe  gab  (baber  Gb.  rpfoafpiben  genannt). 

■ülrfltiriüfii?  ober  2lrgprie  (grd?.),  bie  eigen- 
tümliche, nad)  Idngerm  innerlich,  en  ©ebrauebe  pon 

falpcterfaurem  Silberorpb  (ööllenftein)  entftebent« 

Silberfdrbung  ber  äufjern  .*c»aut,  roelcbe  juerft  blau^ 
grau  criAeint,  bann  bronjef arbig  wirb,  in  ben 
bÖd)ften  öraben  aber  in*  Scbtpärjlicbe  übergebt. 

5>ie  21.  beruht  auf  ber  2lnn»efenbeit  böebit  fein  er- 
teilten metallifcbcn  Silber«  in  ben  tiefern  Stttav 

fdnebten  ber  Cberbaut,  jeigt  ftdb  jundebft  an  bcn= 
jenigen  Stellen,  toeldje  bem  oonnenlidjte  am  meiften 
auegefet^t  ftnb,  erftredt  ftd?  aber  aueb  über  bie 
Unbebaut  be*  2tuge*  unb  bie  Sd)leimbaut  ber 
Sippen  unb  ber  Genitalien  unb  perfdmrinbet  nur  in 

feltenen  fällen. 
^Irgtjriben  (grd).),  Silberftufen. 
<M rgrjrtc ,  f.  2trgpriaft*. 
ilrgnrton,  f.  2lrgpro(aftron. 
Qlrgnrobullon  (grd).),  eine  ftlberne  ober  Pen 

filberner  fiapfel  umgebene  ©ulle  (f.  b.)  unb  bann 
übertragen  aud)  bie  mit  einer  foleben  SUtlle  per 
febene  Urfunbe.  Serartige  Urlunben  rühren,  ,;unt 
Unterfd>icb  pon  ben  (aiferlid»en  golbenen  SBullen, 
meiften*  pon  Tefpoten  ber.  Grbalten  ftnb  nur  rec 

nige;  ein  ̂ radjtftüd  ift  ba*  21.  pon  Wi*ael  I. 
2lngclo*  Komncno*  (1204  — 14)  pon  Gpirue  im 

3)lünj(abinett  pon  'iJJari*.  —  8gL  Scblumbergcr,  Si- 
gillographie  de  Tempire  byzantin  (^ar.  1884). 
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Befitldge  liefert  unb  jule&t  ein  Silberforn  jurüd' 
läßt,  211*  Begleiter  be*  21.  erf*cincn  eiienipat, 
3intblenbe,  wirifllam,  Kupferlie*,  Vprit,  Silben 
fllanj,  :Hotgültigerj,  ctepbanit. 

«rgnroibe,  eine  Dem  9teuftlber  (f.  b.)  äbnli*e, 
in  ̂ ari*  bargeftelltc  5Hctalllegierung. 

'Jlrflm-ofnftron,  ba*  alte  2lrgprion,  Stabt 
im  türf.  ©ilajet  ̂ annina  in  Unteralbanien,  nörbli* 

von  Teloino,  auf  brei  felftgen,  bur*  3*lu*ten 
getrennten  Vorfprüngen  be*  Keraunif*en  ©ebirge*, 
tft  Sit»  eine*  grie*.  Konful*,  bat  6000  (*.,  üHuinen 

einer  (Sitabelle  im  penet.  Stil  mit  großen  Mafe- 
matten,  unb  ift  burd?  Aabritation  pon  gutem  al« 
banef.  8*nupftabat  betannt. 

»rßtjrof  rätie  (grd).),  ©clbfcrrfdmft,  bie  2lrifto; 
tratie  be*  :Hei*tum*,  fopiel  wie  IMtitotratie. 

Slrgnromönic  (grd).),  bober  ©rabüon  ©elbgier. 
Argyroneta  aauatloa,  f.  SBafferfpinne. 
»rflt)ropülo$,  5»^v  Öumanift,  um  Verbrei= 

tung  ber  grieeb.  fiitteratur  im  2lbenblanbc  üerbient, 
geb.  1416  in  Konftantinopel,  lehrte  feit  etwa  1434 
in  Vabua.  1441  in  feine  Vaterftabt  jurfidgetebrt, 
flü*tete  er  na*  beren  Groberung  burd)  bie  dürfen 

(1453)  abermal*  nad>  Italien.  Goftmo  be'  9Äebici 
berief  ihn  1456  al*  l'ebrer  ber  Ißbilofopbie  unb  für 
ben  Unterriebt  feine*  Sohne*  Vietro  unb  feine* 

(!ntel*  l'orenjo  na*  ̂ lorcnj.  SU*  Her  1471  bie 
>Peft  au*bra*,  begab  ft*  21.  na*  JHom,  wo  er  ben 
Untcrri*t  fortfettte  unb  1486  ftarb.  8*üler  Pon 

ibm  waren  unter  anbtrn  Valla  be*  Strojji,  "^oIi= 
jiano  unb  ;Heu*lin.  (5r  lieferte  Überfettungen  meb* 

rerer  3*riftcn  be*  2lriftotele*  (2lug*b.  1518—20), 
einen  Kommentar  über  beffen  Gtbit  unb  Volitit 

($lor.  1541)  unb  einige  tljeol.  ftlugi*riften. 
3lrn.protor.otf ,  f.  2lpollon. 

■Jlrouacoc«,  f.  2(meritanif*e  5Haffe  (3.  526a). 
Aria  cattiva  (Hol.,  b.  i.  f*le*te  i'uft),  f. 

SOtolarta. 

9triabne,  bie  Jo*ter  be*  9JMno*,  König*  oon 
Kreta,  unb  ber  Vaftpbae,  gab  bem  Jbefeu*  (f.  b.)  ba* 
©arnfnäuel,  bur*  ba*  er  ji*  na*  ber  lötung  be* 
Dtinotauro*  au*  bem  Vabprintb  wieber  berau*fanb 

"Jlrgurobtt,  ein  1885  auf  ber  $>immel*fürft* 
^unbgrube  unweit  ftreiberg  entbedte*  9Jtiueral, 
ba*  al*  ber  Präger  be*  1886  juerft  »on  Sinfler 
in  feiner  Selbitänbigtcit  erlannten  neuen  Clement* 

(Germanium  (f.  b.)  bcmerten*mert  ift.  Tie  mctall= 

glänjenben  ftablgrauen  Krpitdll*en  finb  febr  ticin, 
bie  etnjelnen  Kanten  beft&en  meift  weit  unter  1  mm 
Cänge;  ftc  gehören  bem  monotlinen  Softem  an, 

beffen  pri*matif*e  formen  au*  Zwillinge  unb 
Trillinge  bilben.  Tie  ̂ nbipibuen  treten  niemal* 

einjeln  auf,  fonbern  fmb  3U  marjigen,  nierenför= 
migen,  japfenäbnli*en  ©eftalten  Bereinigt.  2ln 

freier  i'uft  laufen  fte  na* unb  na*  rötli*piolett an; 
eine  Spaltbarteit  ift  ni*t  »ahrjunebmen.  Ta* 
fpröbe,  in*  SMilbe  geneigte  Mineral  bat  bie  .<>ärtc  2,5,  in 
ba*  ipec.  0ewi*t  6,i.  Tie  *em.  2lnalnie  lieferte  an«  |  2 
fang*  wegen  ber  Unbetanntf*aft  mit  bem  neuen, 
barin  üorbanbenen  Clement  ein  unertlärli*e*  Te* 
ficit  oon  etwa  7  Vroj.  Tie  3ufowmenieltung  ift  in 
^rojenten:  74,7  Silber,  6,9©ermanium,  i7,i  3*mc 

fei,  o,t  (iifen,  0,2  3int  (Summa  99,6);  au*  führt 
ba*  Mineral  wohl  Spuren  pon  Cuedftlber.  211* 
Formel  ergiebt  fi*  3 Ar,  S  +  GeS4.  Veim  frrbilten 
im  einfeitig  gcf*loffencn  ©la*robr  liefert  e*  ein 

glänjenbf*warje*  Sublimat,  in  ber  offenen  ©la** 
röhre  bagegen  i*weflige  Saure;  auf  Kohle  enbli* 
f*miljt  e*  jur  Kugel,  bie  weifte  unb  citrongelbe 

(Jlriabnefaben),  flü*tete  bann  mit  Ibefeu*  unb 
würbe  na*  älterer  tretif*er  Sage  auf  ber  ̂ nfel 
Tia  wegen  ber  ihrem  frühem ,göttli*en  ©eliebten 

Tionpfo*  gegenüber  begangenen  Untreue  Don  ben 

Pfeilen  ber  nrtemi*  getötet.  9ta*  anberer  (atti- 
f*er)  örsäblung  fanb  Tionpfo*  bie  uon  Jbefeu* 
auf  9taro*  SSerlafiene  unb  permäblte  ft*  mit  ihr, 
ober  2befeu*  mufttc  fte  bem  Tionpfo*  abtreten. 

sJta*  ihrem  Jobe  erhob  fte  Tionpfo*  unter  bie  Um 
fterblt*en  unb  »erfetttc  bie  Krone,  bie  er  ibr  bei  ber 

Vermählung  gegeben,  unter  bie  ©eftirne.  ältere 
unb  neuere  Künftler  haben  oft  Ültotioc  au*  ber 
3lriabncfage  bargcftellt:  31.  auf  9taro*,  Pon  Ibefeu^ 
t>erlaffen;  S*lafenbc  X.  (berühmte  antite  Statue 
im  ilatitan) ;  IL  unb  Tionpfo«  (berühmte*  öemälbe 

Tiuan-;  l'onbon,  'Jtationalgalerie);  ̂ o*)eit«uig 
be*  Tionpfo*  unb  ber  9L  (iyre*logemdlbe  oon  Sinn. 

Karracci imv^alaj30  ,varnefe julRom).  Ta*plaftif*e 
ÜJteifterwert  Tanneder*  im  58etbmannsSJütufeum  ju 
ztrantfurt  a.  vJ)t.  ftellt  H.  auf  einem  Panther  bar.  — 

^gl.^allat,  De  tabula  Ariadnaea  (<Berl.  18<)1).  — 
21.  ift  au*  ber  5tame  be*  43.  ̂ lanetoibcn. 

^Iriatta,  f.  ̂[ran. 

-Jlrioncr  unb  91riaitifc^er  2trcit.  Ter  erfte 
tiefgreifenbe  ̂ ebrftreit  in  ber  *riftl.  Kir*e  ift  ber 

arianifebe.  Seit  bem  ?lu*gange  be*  2.  ̂ abrb.  ent= 
ftanben  verf*iebene  $ii*tungeu,  bie  im  ̂ ntereffc 
eine*  cntf*iebcncn  ü)tonotbet*mu*  gegen  bie  (yr 

bebung  tSbrifti  ju  einer  jweiten  göttli*en  ̂ erfon 
''UroteH  erhoben.  3ln  btefe  Bewegungen  tnüpfte 
Slriu*,  au*  l'ibnen  gebürtig,  feit  313  ̂ re*biHer 
in  Ulleranbria,  ein  ftttenftrenger,  bialettif*  wohl 
gef*ulter  ÜUann  von  mehr  uerftänbig  fritif*er  al* 
fpetulatioer  ober  mpftif*er  9ii*tung,  an,  inbem  er 
lebrte:  Wott  allein  ift  ungejeugt,  bat  ba*  Sein  au* 
ft*  f  elbft ;  er  allein  ift  ewig  unb  tein  anberer  \\\  ihm 

glei*.  2lu*  ber  Sobn  ift  bem  Siefen  na*  ibm  un« 
glei*,  ift  ni*t  wahrer  (9ott,  ni*t  ewig  wie  ber 
iBater;  entftanb  er  au*  ni*t  in  ber  3«t  (bie  erft 

mit  ber  Sd^öpfung  beginnt) ,  fo  war  bo*  ein  2Ko= 
ment,  wo  er  no*  nt*t  war.  Qx  ift  au*  ein  Wcf*öpf, 
freili*  ba*  erfte  unb  polltommcnfte  unb  felbft  ̂ rin 

eip  ber  9öelti*öpfung,  aber  bo*  glei*  allen  onbern 
©ef*öpfen  bur*  ben  Hillen  Öotte*  au*  ni*t*  her 

üorgegangen;  er  ift  au*  bef*rdntt,  fowobl  intellef- 
tuell,  f ofern  er  ben  Vater  ni*t  polltommen  ertennt, 
al*  au*ftttli*,  fofern  er  oon  Statur  be*  Vöfen  fähig 
unb  nur  bur*  bie  freie  £ntf*eibung  feine*  Hillen? 

unmanbelbar  gut  ift ;  weil  er  aber  biefe  fittli*e  vöe- 
harrli*feit  im  trbif*en  ©anbei  bewährt  bat,  er 
wie*  ihm  ©Ott  immer  reutere  ©nahen  unb  lieft 

ihn  an  feiner  eigenen  2i*ei*beit  unb  Vernunft  teil 
nehmen,  fo  bafe  er  bur*  bie*  Jeilbaben  felbft  ©Ott 

warb  unb  au*  biefem  ©runbe  l'ogo*,  Sohn  ©otte*, 
ja  ©Ott  genannt  werben  tann.  siüegen  biefer  2lnft*tett 
würbe  2lriu*  318  auf  einer  Sbnobe  ju  Slleranbria 

bur*  Vif*of  2lleranber  abgefettt  unb  erlommutm 
üert.  Qx  fanb  iebö*  bur*  feine  lebhafte  J bdtigteit 

jowie  bur*  feine  S*riften  (bie  wi*tigfte,  «Ibalia», 
ift  nur  no*  in  wenig  Fragmenten  erhalten)  beim 
Volte  unb  bei  piclen  Vif*öfen,  wie  j.  V.  ©ufebiu* 
(f.  b.)  OOtt  ftitomebien,  fol*en  2lntlang,  baft  ft* 
halb  ber  ganje  Crient  teil*  für,  teil*  wiber  ihn 
entf*ieb.  Um  ben  Streit  ju  f*li*ten,  berief  Kaifer 
Konftantin  ba*  erfte  grofte  ötumenif*c  Konjil  na* 
9ticäa,  325,  wel*e*,  namentli*  unter  bem  tfinfluf» 
be*  9ltbanafiu*  (f.  b.),  ben  Äriu*  perbammte  unb  bie 
Polle  2Defen*glei*beit  be*  Sohne*  mit  bem  Vater 
(Öomoufie,bab.erbie2lnbängeT.t)omoufiaftcn) 

55* 
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al*  tircblichc  iRecfatgläubigfeit  fanttionierte.  Cb- 
gleid)  ielbft  bie  ,vreunbe  be*  3triu*,  von  ihrem  polit. 
ilarteifübrer  Gufebiy*  auch  Guiebianer  genannt, 
btefc  Jortnel  unterfebrieben,  btlbete  btc*  Honjil  bod) 

nur  ben  3lnfang  eine*  iahrjebntelangen  Kampfe*. 
8tl*  Haifer  Honftantin  fat?t  roie  rotberroillig  ba* 

ÜJtorgenlanb  au*  <Wd?t  vor  3abelliani*mu*  (f.  b.) 
bic  neue  Jyormcl  aufnahm,  roanbte  er  feine  ©unft  ben 
81  rianern  ju.  3triu*  rourbe  328  au*  ber  Verbannung 

utrüdberufen  unb  follte  330  in  bie  Hircbengemein= 
1*af  t  auf  genommen  roerben ,  al*  er  plöfelia)  ftarb. 
3ltbanafiu*  rourbe  von  einer  Spnobc  ju  Jpru* 

abgefegt  unb  33t»  nach  Irier  verbannt;  bic  Gufc= 
biattcr  ftellten  auf  ber  Hircbroetbfpnobc  ju  3tm 
tiodjien  341  vier  Ginigung*formeln  auf,  in  benen 

ber  entfebeibenbe  8tu*bruci  «§omoufte»,  Sßefcn** 
gleicbbcit,  au*gelaifcn  rourbe;  ja,  auf  ber  Spnobe  ju 
3lntiocbia,  344,  rourbe  ftatt  berfelben  bie  blofee 

2lMen*dbnlid;teit  (£  o  m  öu  f  i  c ,  baber  &  o  m  ö  u  f  \ü* 
ften)  behauptet.  Ta*  8lbcnblanb  ertlärte  ftd>  jtvar 
auf  ben  Spnoben  ui  5Hom  341  unb  ju  Sarbica  343 
mit  Gntfcbiebenbcit  für  bie  3Befen*aleichbeit,  aber 
ba*  OTorgettlanb  bebarrtc  auf  ber  ©egenfpnobe  ju 
^btlippopoli*  343  unb  ber  erften  ju  Sirmium  351 
bei  bcrSefen*äbnlicbleit,  unb  Äaifer  Gonftantiu*  II. 
jtroang  ba*  Slbenblanb,  auf  3tvei  Spnoben,  ju  Strle* 
353  unb  ju  ÜNaitanb  355,  ber  Verurteilung  be* 
3ltbanaftu*  beizutreten  unb  bie  vcrmittelnbc  formet 
ber  (htfebianer  anjunebmen. 

3eftt  aber  jerfielen  bie  bisher  vereinigten  ©egner 
ber  2Öefcn*fllei(bhfit  in  brei  Parteien.  Tie  ftrengen 

8triancr,  geführt  von  8tetiu*  au*  Gölefprien(350Tia* 
ton  ju  8lntiocbia,  aeft.  370)  unb  Gunomiu*  au* 

Happabocien  (360  93if*of  in  Cnjiru*,  aeft.  nad) 
392),  behaupteten  jefet  offen  bie  9Ite)en*undbnlicbteit, 
31  nomöufie  (baber  3lu  om  öer ),  6et  er  oufic(ba: 
her  JDCterouftaften)be*  Sohne*.  TieGufebiancr 
verfielen  in  bie  beiben  Parteien  ber  £>omöuftaften 

unb  ber  .fcomöer.  fyne,  feit  358  Semiarianer 
genannt,  blieben  bei  ber  in  ben  3lntiod)cnif<hcn  ,jor= 
mein  (341,  344)  behaupteten  ©efen*dbnlich!cit  be* 
Sohne*,  bie  auf  ber  britten  Spnobe  ju  Sirmium 
allgemein  anertannt  rourbe.  Tiefe  begnügten  ftcb 
mit  ber  Formel:  ber  Sohn  ift  bem  Steter  ähnlich. 

Turcb  ihren  Ginflufj  bei  &ofc  roufrteu  ftc  e*  burdb- 
jufehen,  bafe  359  foroobl  bie  nicänifcb  gefmnte 
Spnobe  be*  3tbenblanbe*  ju  Criminum  al*  bie 

femiarianifcb  gefmnte  be*  'JJtorgenlanbe*  ju  Se= 
leucia  ihre  Formel  annahm.  311*  i^ulianu*  (f.  b.) 

8tpoftata  361— 3G3  allen  Parteien  < $u  gegenseitiger 
,Scrfleifcbung»  Staunt  gab ,  ftanben  nd)  halb  roieber 
nur  jroei  Parteien  gegenüber,  Wicäncr  unb  3lriancr. 
3lber  immer  mehr  ftegten  bie  3tnbänger  ber  ju9Ucäa 
feitgcftellten  3iüefen*glcicbbcit  be*  Sohne*,  burch 
Aeftigtcit  unb  5hJiffenf(haftlidbfeit  ihrer  Rubrer  ebenfo 
geftüht  roie  burd)  ba*  iöebürfm*  ber  gläubigen 

Gbriftcnbeit.  Unter  ibeoboftu*  b.  0r.  (379—395) 
fam  biefer  Sieg  nun  3tu*brud,  inbem  ba*  jroeite 
dtumenifchc  Honjil  ju  Äonftantinopel  381  in  feinem 

i'Symbolum  Nicaeno-t'onstantinopolitanum»  bie 
vÜ)efen*glei<hbeit  be*  Sohne*  enbgitltig  fcftftcUte. 
Ter  2(riani*mu*  Dcrfa>roanb  bann  im  Börner; 
reid>e  fincll,  f  eitbem  aud)  im  C  eeibent  itelentinian  II. 

(375— 392)  au*  polit.  ©rünben  gegen  ihn  thdtig  mar, 
erhielt  fid?  bagegen  noch  lange  unter  ben  ©ermanen. 
tfrft  ba*  allmdbli*e  überbanbnebmen  röm.  Kultur, 
in  ̂ erbinoung  mit  ber  fteigenben  ÜKa*t  ber  röm.  ©ü 

ieböfe,  brdugte  einen  german.  Stamm  nad>  bem  an- 
bern  jum  «latboliieben»  ©lauhen  hinüber  (f.  ©oten, 

5ßurgunb,  Sanbalen).  31m  Idngften  miberftanben 
bie  iiangobarben  (f.  b.),  meld>e  bi*  662  »enigften* 

offi}iell=rireblich  ben  3triani*mu*  bewahrten.  Ter 
allgemeine  Siea  be*  $atbolici*mu*  rourbe  burd> 
ba»  ftegreirte  vorbringen  ber  grauten  entfd?ieben, 

beren  ttönig  ghlobmig  (f.  b.)  ftcb  umt  tath.  ©lauhen 

'  belehrt  hatte.  —  v^gl.  5iöhringeT,  3ltbanafiu*  unb 
31riu*  (Stuttg.  1874);  Hölting,  ©efdjicbtc  ber  arian. 

j  .v>drefie  (©üter*l.  1874);  ©roatfin,  Studie«  of  Aria- 
uism  (ßambribge  1882);  berf.,  Arian  controversv 

^Irtatii^mu«,  f.  3lrianeT.  [(i'onb.  1889). 
ttriano  bt  ̂ ugl in  (fpr.  pulja),  ba*  alte  Equus 

Tuticus  in  Samntum,  Hrei*ftabt  unb  39ifcbor*ftH 

in  ber  ital.  ̂ rooinj  3Ioellino,  jmifdjen  ben  Jlüfjen 
Galore  unb  Sribalbo,  auf  hohem,  fteilem  Juffftein^ 
felfcn,  in  817  m  £>öbc,  an  ber  Gifenbabnlinie 
tfoggia^tcapel  be*  31briatif*en  tiefte*,  ift  fd>le<bt 
gebaut,  bat  (1881)  14398  Q.  unb  jablreid?e  Äirdien. 
Turd)  Grbbeben  bat  ftc  1456  unb  1782  ftart  gelitten, 
^n  bem  Halttuff  ber  umliegcnben  iöerge  haben  ftd) 
eine  iDtenge  Ginmobner  Wohnungen  au*geböblt. 

3lribert,  feit  1018  erjbifcbof  »on  OJiailanD, 
rief  Honrab  II.  nach  Italien  unb  frönte  ihn  1(66 
in  DJiailanb  nun  Hönig.  Honrab  übertrug  ihm 

bie  9ieid?*red?tc  im  maildnbifdjen  iöejirf.  3U»  ie= 
bod)  infolge  ber  harten  3lu*übung  ber  ©eroalt  bie 

SJaloafforen  (f.  b.)  ftd>  gegen  81.  erhoben,  trat  Hon= 
rab  auf  ibre  Seite  unb  nahm  31.  gefangen,  (rr 

enttarn  aber  nach  3Jiailanb,  too  er,  trott  ber  £uk- 
tung  Dom  ̂ olfc  oc uinnu ,  bem  taiferl.  .t>ccrc  tapfeni 

sJiUberftanb  entgcgcnfejite.  3tl*  ̂ ei*en  ber  Freiheit 
verlieh  er  ber  sbürgerfdjaft  ben  Jyabnenroagcn  (6ar= 
roccio,  f.  b.).  3"  bem  ftcb  nun  cntfpmncnten 
Kampfe  ber  Stabt  gegen  bic  3?alvafforen  rourbe  3t. 
au*  ber  fübrenben  Stellung  oerbrdngt  unb  für  bie 

erjibifdjöfliAe  eine  tommunale  Stabtvcrfaffung  ctn= 
gefettt.  Gr  mu^te  flüchten  unb  ftarb  16. 3an.  1045. 

—  i<gl.  s?abft.  De  Aribcrto  II.  Mediolaneasi  pri- 
misque  medit  aevi  motibus  popularibus  (vBerL 

1864);  3Innoni,  Monumenti  spettanti  air  arci- 
vescovo  Ariberto  (ÜRdU.  1872);  iöonfabini,  Milano 
uei  suoi  momenti  storici  (ebb.  1883). 

3lrKa,£>auptftabt  be*  Tepartamento  3t.  (14000 

qkm  mit  9208  G.)  ber  ebilcn.  *Urovinj  iaena  unb^a^ 

fenftabt,  unter  18°  28'  fübl.  35r.  in  bem  einfpringen: ben  ÜBintcl  bcrSDefttüfte  Sübamcrita»,  ift  Sih  eine* 
beutfeben  Honfularagenten  unb  hat  3900  (r.,  jur 
fpan.  3eit  30000,  al*  e*  ber  f>auptbanbeleplafc 
an  ber  fübamerit.  Hüfte  be*  Stillen  ÜJleer*  mar. 

31.  ift  ein  ungefunber  Crt,  bat  aber  gute*  irintroaifer 
unb  bebeutenben  3tu*fubr:  unb  Gtnfubrbanbel  mit 
iHolioia,  beffen  natürlicher  .frafenplatt  e*  ift.  Gine 
63  km  lange  Gifenbahn  verbinbet  3t.  mit  Xacna. 

i  3tm  Sübenbe  be*  £afcn*  ber  befefttgte  llorro  be 

3t.  (152  m).  —  81.  ift  über  jtoci  ̂ abrbunberte  alt 

unb  gehörte  früher  ju  ̂ eru.  Tae  furchtbare  Grb= 

beben  1868,  ba*  faft  bic  ganjc  Seetüfte  sl>eru*  ver= 
beerte,  jerftörte  auch  3t.  ̂ achbem  bic  6bilenen  im 

Kriege  mit  $cra  7.  3unt  1880  bie  ̂ eftung*mcrte 
von  31.  erftürmt  hatten,  rourbe  e*  nebft  ber  ganjen 

!  peman.  "Crobin;  lacna  im  ̂ rieben  von  1883  |U< 
j  ndchft  auf  jebn  Jabre  an  &fOt  abgetreten. 

Sluccin  (fpr.  arittfeba),  Stabt  in  ber  ital.  ̂ xo^ 
vinj  iHom,  unroeit  von  8llbano,  mit  bem  e*  ein  grojj; 

I  artiger  iUabutt  verbinbet,  auf  einer  3tnböbe  mit 
weiter  Jcmficbt,  ift  eine  ber  beliebteren,  namentlich 
auch  ton  Malern  befuebten  Sommerfrifchen  ber  ̂  
mer  unb  bat  ( 1881 )  2723  G.,  eine  f chöne,  von  2krnini 
erbaute  Kirche  unb  einen  ̂ palaft  ber  dürften  (£h»gi 
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mit  grofiem  ̂ art.  9labe  bei  M.  ba*  fog.  «©rabmal 
ber  iwratier  unb  Guriatier»,  ein  Denfmal  in  nadw- 
abmter  altitaltfd?er  (etrurifdjer)  Bauart,  ein  großer 

üBürfel  von  s#eperinquabern  mit  fünf  abaeftumpf: 
ten  Äegeln.  9.  ftebt  an  ber  Stelle  ber  Surft  ber 
alten,  tn  einem  Sballeffel  (Vallariccia)  an  ber  Via 
Appia  gelegenen  Stabt  2lricia,  einer  ber  dlteften 
Stdbte  von  fiatium,  bie  in  bem  Äriege  jmifeben 
SRariu*  unb  Sulla  von  erfterm  jerftört  unb  bann 
von  Sulla  wieber  aufgebaut  würbe.  Der  von  ben 
Gilten  oft  genannte  beilige  !&ain  von  31.  unb  ber 
Scmpel  ber  aricinifdjen  Diana  fmb  gleid)bebcutenb 
mit  bemöain  unb  Sempel  ber  nemorenftf  dien  Diana. 

;  wu  Sbalteffel  unterhalb  ber  jetzigen  Stabt  mänbet 
ber  3tbjug*tanal  (Gmiifarium)  be*  9temifee*; 
von  ber  Via  Appia  fmb  bafelbft  noeb  mäditige 
Unterbauten  erhalten,  beren  gro&e  Cuabern  ftellen= 
roeife  nod>  b i c-  w  21  Reiben  übereinanber  liegen 
unb  beren  $}ogen  fid)  über  10  m  erbeben. 

Slricfiar,  £>afenftabt  auf  Äap  Söreton  (f.  b.). 

81tici(fpr.  -itfdn),  Gefare,ital.Did)ter,geb.2.:Juli 
1782  ju  2ke*cia,  rourbe  bafelbft  1810  ̂ rofeffor  ber 
©efdiicbte  unb  fiitteratur  am  £pceum,  1824  ̂ rofeff  or 

ber  lat.  Spradje.  Gr  ftarb  2. 3uli  1836.  IL  begrün- 
bete feinen  «Ruf  mit  bem  &brgebid?te  «La  coltiva- 

zione  degli  olivi»  (!öre*cia  1808).  SJon  feinen  jabl: 
reieben  formf&Önen  Didjtungen  ftnb  bie  nennen*: 
werteften  bie  bibaltifdjen,  «I  eoralli»  (93re*cia  1810), 
«La  pastorizia»  (ebb.  1814),  in  6  (befangen,  bie  beftc 
ber  poet.  Strbeiten  21.*,  «11  Carupo  santo  di  Bre- 
scia»  (ebb.  1823);  « Gerusalemme  distrutta»,  bie 
3crftörung  burd)  Situ*  bebanbclnb,  ift  Fragment 

(©efang  1— VI,  ebb.  1818).  @eiamtau*gaben  ber 
«Opere»  crfd)ienen  1818  fg.  ($}re*cia,  6  $be.),  voll-. 
ftänbiger  1858  in  $abua;  eine  2lu*wabl  feiner  ©e= 
bi<fcte  1885  (tflorem). 

Slricta,  f.  2lricaa. 

Ariern,  Ct,  Hi6  N,  04,  ein  3tltaloib  ber  6ue= 
corinbe.  [beit,  Dürre. 

3lnb(lat.),  troden,  bürr;  2lribitdt,  Srodcm 

Slrie  (ital.  aria;  frj.  unb  engl,  air),  ein  ©efang» 
ftüd  für  bie  einjelne  Stimme,  unb  jwar  bie  größte 
unb  tunftvoll  te  «jorm  be*  Sologefang*.  Der  2t. 
gegenüber  ftebt  ba*  £icb  (f.  b.)  al*  eine  Heinere 
5orm.  Sie  bi  bete  fid?  au*  bemfelben  im  17.  %abx\)., 

als  bie  s#eriobe  ber  großen  ©efang*tunft  foroie  ber 
tbearralifdjen  unb  oratorifdjen  Mufti  begann,  unb 
erreichte  ibre  bödjfte  SJollenbung  in  &änbel  unb 
feinen  ital.  3*i*ft«ioffen.  Die  wirtliche  St.,  aueb 
grofee  31.  genannt,  beftebt  au*  jwei  Seilen,  von 
Denen  ber  erftere  ber  au*fübrlid)ere  ift  unb  über: 
bie«  roieberbolt  wirb,  fo  bajj  ber  jweite  Seil  al* 
wirtlicher  Mittelteil  eridjeint  unb  ba*  ©anje  eine 
ronboartige  ©eftalt  erhält.  (S*  ift  bie*  bie  21.  mit 
da  capo  ober  in  ber  SRunbftropbe.  Sic  SBreite  unb 

OJefcbloffenbeit  biefer  21.  geftattet  fowobl  bem  Üom-- 
poniften  wie  bem  Sänger  bie  volle  (Entfaltung  ibrer 

Wunft,  wa*  in  biefem  Mape  bei  teiner  anbern  2trl 
De*  Sologefang*  mögUd)  ift.  2)ie  %  fommt  ent= 
roeber  al*  für  fid)  beftebenbeä  üDIufitftüd  vor  unb 
Reifet  bann  Hou3ertarie,  ober  fie  ift  ein  ©lieb 
eine*  gr&fiern,  äufammengefefeten  Jomocrt*,  einer 
Dper,  eine*  Oratorium*  u.  f.  >v.  Spielarten  ber 

31.  fmb:  bie  (von  21.  Scarlatti  eingeführte)  Ion» 
^ertierenbe  21.,  bei  ber  ein  ober  einige $Ma*=  ober 
Saiteninftrumente  in  eine  2lrt  Söettftreit  mit  ber 

Sing|timme  gefegt  fmb;  bie  Bravourarie,  roeldjc 
Pem  Cdnger  vor3ug*tveife  ©elegenbeit  giebt,  feine 
ileblfertigfeit  3u  entfalten ;  bie  f v  1 1  a  b  i  f d?  e  31.,  aud) 

s^arlanboarie  (ital.  aria  parlante)  genannt, 
bie  in  ber  lomifcpen  Dper  vortommt,  ba*  fDieli*« 
matiüte  faft  gan)  au*fd?lie|t  unb  meiften*  auf 
jeber  Sertftlbe  nur  eine  9]ote,  bei  einem  vorrciegenb 
fa>nellen  £empo,  bat. 

Kriege  (fpr.  artdbfa»,  glujj  im  fübl.  ̂ ranlreid?, 

entfpringt  am  6ol  be  siupmoren*,  an  ber  Dftgren3e 
von  änborra,  im  2)epart.  Dftwrenäen,  fliefet  burd? 
ein  grofje*,  feböne*  Zbal  an  21r,  £ara*con,  «yoir, 
garnier*  unb  2tuterive  vorbei  unb  münbet,  linle 
bureb  bieSeje,  red)t*  burd)  beniöer*  verftärtt,  7,5  km 

oberhalb  Souloufe  nad?  1«3  km  Sauf  (42,  von  6inte= 
gabelle  an,  febiffbar)  in  bie  ©aronne.  2)ie  31.  fübrt 
©olb,  baber  ihv  Dlame  (lat.  unb  fpan.  Aurigera). 

ilrirgc  (fpr.  aridbid)),  Departement  im  fübl. 
(^ranfreieb,  nacb  bem  §lufc  3t.  benannt,  beftebt  gröfe 

tenteib  au*  ben  alten  ©ebieten  von  jvoir  unb  (Son- 
feran*,  grenjt  im  9i.  unb  SEB.  an  ba*  2)epart.  Jbaute= 
©aronne,  im  S.  an  Spanien  unb  bie  SRepublil  2ln= 

borra,  im  SC.  an  ba*  Deport. 'ijJpre'ne'e^Crientales, im  C.  an  2tube,  bat  4893,87  (nad)  9ered?nung  bee 

Ärieg*miniiterium*  4903)  qkm,  (1891)  227491  (*., 
barunter  474  2tu*ldnber,  1896  :  212028  6.,  unb 
jerfällt  in  bie  33trronbiffement*  Jvoir,  garnier*,  St. 
©iron*  mit  20  tfantonen  unb337@emeinben.  ioaupt- 

ftabt  ift  goip  (i.  b.).  2)a*  Departement  liegt  auf  bem 
n&rbl.  3tbbange  ber  ̂ Qtenden,  bie  fup  bter  in  bem 

$ic  b'eftar  (3141  m)  unb  bem  SJtontcalm  (3080  m) 
bi*  über  bie  Scbneegrenje  erbeben.  Die  grofee  Stra»3e 
von  Souloufe  unb  itoir  nad?  ber  Gerbagne  fübrt 

über  ben  von  «liuvmoren*  (1918  m).  Der  fübl. 
unb  mittlere  Seil  ift  von  }ahlreid?cn  3lu*(äufern  ber 

^prenden  burdjjogen;  bie  roilben,  oft  nur  burd> 
bobe  Saumpfabe  verbunbeuen  Sbdler  finb  von  rei= 
feenben  Sergftrömcn  gebilbet,  unter  benen  bie  21.  mit 

ibren3uflüffen  fomie  ber  Salat  unb  2trije,  bie  eben= 
fall*  ber  ©aronne  jueilen,  bie  bebeutenbften  finb. 

sJRad?  Horben  ju  erweitern  fidj  bie  Jbdler  biefer  §lttff( 
unb  geben  allmäblicb  in  moraftige  (Ebenen  über. 
Da*  tflima  ift  febr  verfdjiebcn,  bod)  im  ganjen  fle 

funb  unb  milb ;  brei  3ebntcl  ber  glddje  finb  unfrud)t= 
bar,  Üöalb  bebedt  ein  Viertel,  Kutturlanb  ein  Drittel. 

Die  @cbirgj?natur  be*  obern  Sanbe*  begünftigt  bie 

3udjt  von  ed)afen,9linbem,s^f  erben  unb  SDlaulef  ein ; 
nur  ber  nörbl.  Seil  be*  Sanbe*  eignet  ftd?  gum  2lnbau 
von  ©etreibe,  ba*  über  ben  SBebarf  gewonnen  wirb 
(1895  :  428564  hl  9Beijen,  118980  hl  joggen, 
142810  hl  öafer,  4425  hl  ©erfte  unb  viel  Mai*)  ; 
aud)  baut  man  Jöanf,  3lad)*,  Clpflanjen,  tfaftanieu, 
eblere  Obftforten  unb  einen  mittelmäßigen  Söein 
(1895:63619  hl,  im  Durdjfdjnitt  von  1885  bi* 
1894  jfibrlid):  57823  hl).  Die  Salbungen,  au« 
siebten,  (Eid?en  unb  Äorlcidjen  beftebenb,  liefern  Wulf 

polj,  Serpentin  unb  95e<b  für  ben  öanbel;  ba*  ©e= 
birge  ift  von  öocbwilb,  9)dren,  2öölfen  unb  ©emfen 

belebt.  3$on  groper  iöcbcutung  ift  bie  £ifen=  unb 

Stablbereitung.  2tufter  in  Sud),  Strumpf-,  @la*= 
unb  öoruwaren,  Seinwanb,  irbenen  ©efebirren  unb 

Seber  ift  bie  3nbuftrie  befdjdftigt  mit  2lu*beutung 
ber  mineralog.  Sd)äfee  be*  fianbe*,  namentlid>  mit 

ber  ©ewinnung  unb  Verarbeitung  von  au*gejeid7- 

netem  6ifen,  bef  onber*  ju  JKaucie"  bet  33icbeff  öS,  Cued^ 
über  ju  Dalou,  bann  von  Marmor,  3afpi>? ,  2lla= 
>after,  ©ip*,  Sdnefer,  3tmiant,  Steintob.  len  u.  f.  w. 
Unter  ben  Sal.v  unb  beiften  Duellen  fmb  bie  oon  2tr 
unb  Uffat  am  betannteften.  Da*  Departement  wirb 

von  ber  3weigbabn  Souloufe=Sara*con  ber  Süb= 
babn,  im  gangen  69,9 km,  unb  von(1892)  272,akm 
ÜRationalftrafeen  burebjogen.  (E*  befitit  von  böbern 
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Slrict  —  Striofto 

Unterrid»t*anftalten  ein  £pccum  unb  jmei  iSollege* 
unb  ftcbt  binfuttlicb  ber  3Jolf  *bilbung  meit  unter  bem 
rurd)fdmitt*ftanb  be*  fianbe*;  unter  2081  dietruten 

waren  (1893)  211  Stnalpbabetcn  unb  bei  1476  l*be-. 
icblicfeungen  (1886)  tonnten  345  ORänner  unb  642 
,\rauen  ihren  tarnen  nidjt  fdjreiben. 

Slriel  (bebr.,  b.  b.  ber  t'öme  ©otte*),  9tome  meb* 
rcrcr  ̂ erfonen  be*  Gilten  Jeftamcnt*.  Von  Sefaia* 

(29,  i)  wirb  ̂ erufalem  fo  genannt.  Socb  ift  an  biefer 
Stelle  wahrscheinlich  ber  2ert  befcbäbigt.  3"  ber 

tabbaliftifdjcn  Sämonologie  ber  fpdtcrn  3uben  be= 
zeichnet  81.  einen  2Baffergcift.  31.  ift  ber  5]ame  eine« 

l'uftgeifte*  in  Spatefpeare*  «Sturm»  unb  von  hier 
in  ©oetbe*  «ijauft»  übernommen.  —  31.  bcifst  au* 
einer  ber  Uranu*monbe. 

ilrter  (San*trit  arya,  gcmöbnlid)  ärya;  altperf. 
ariya;  oftiran.  airya,  b.  b.  fterr),  ber  Warne,  mit 
rem  bie  inbogerman.  sßcroobner  Vorberinbien*, 
Verfien*  unb  Oftiran*  ftd?  f elbft  bezeichneten.  Saber 
itammt  auch  berSiamc  be*  üanbe*  Iran,  alt^ojtiran. 
Airyana.  ̂ mGleaenfaft  ju  ben  3L  beiden  bie  Völfer 
anberer  9iaffe  in  ̂ nbien  in  ältefter  3«it  dasyu  unb 
■  Ihm,  b.  b«  Stlaoe,  fpäter  an&rya,  wie  oftiran. 

auairva,  b.  b-  m^t^artfd).  ̂ n  ̂ nbien  ift  St.  fpäter 
aud)  iSejcidmung  eine*  Angehörigen  ber  brei  obcrften 
Haften  im  Öegenfafr  ju  ben  (£ubra  (f.  b.). 

an  ber  neuem  Spracbwiffenfcbaft  ift  e*  jum  Seil 

Wcbraucb,  mit  3t.  fdmtlicbe  ̂ nbogermanen  (f.  b.) 
ju  bejeidmen ,  boeb  ift  bie  wjeiebnung  ̂ nboaer: 
manen  ober  ̂ nboeuropäer  üorjujieben ,  ba  man 
unter  31.  in  ber  Spracbwiffenfcbaft  in  ber  befiel 

nur  bie  inb.=iran.  ̂ nbogermanen  oerftebt. 
Arles  (lat.),  ber  SÖibber,  ba*  männliche  Schaf ; 

in  ber  Slftronomie  ba«  erfte  3ei*en  be*  Jierlreife* 
(f.  b.);  in  ber  alten  Hrieg*tunft  ber  SWauerbrecbcr 
(f.  Sibber). 

Triette  (ital.  arietta)  beifet  eine  Keine,  miuber 

aufgeführte  3lrie  (f.  b.)  x>on  leiebterm  öebalt. 
-itr imafpen,  ein  in  ntr  tlnuiv-  Tuntel  gehüllte* 

Volt  im  äufeerften  Worboftcn  ber  3tlten  SBelt.  Stach 
>>crobot  waren  fic  einäugig  unb  lebten  in  ftetem 
Kampfe  mit  ben  golbbütenbeu  ©reifen,  bie  fie  ju 

berauben  fuebten.  Vielleicht  liegt  biefer  (*rjäblung 
bie  Hunbe  eon  golbgrabenben  Völtern  in  3l|ien,  am 
Ural  ober  Slltai  ju  <9runbe.  —  Vgl.  3leumann,  2?ic 
„vSellenen  im  Scptbenlanbe  (Verl.  1855). 

Sir  im  atn  ki,  Crt  in  Valäftina  (f.  Warna). 
H n immun,  ftafenftabt  in  Umbrien,  ba*  jet»iä.e 

:Himini  (f.  b.),  am  bluffe  Slriminu*,  ber  jetzigen 
.lUareccbia,  gelegen.  Von  ben  Umbriem  gegrünbet, 
fiel  e*  3lnfang  be*  4.  ̂ abrb.  v.  CSbr.  jugleicb  mit 

t?em  gefamten  uörbl.  Italien  in  bie  >>änbc  ber  (9al= 
Her,  bunbert  $abre  fpäter  in  bie  ber  Börner,  bie  eine 
Kolonie  bafelbft  grünbeten. 

Slrtuoc,  ber  bebcutenbfte  Cuetlflufe  be*  Japajoj, 
eine*  9tebenflufie*  be*  Stmajoncnftrom*  auf  beffen 

redtfem  Ufer,  in  bem  braftl.  Staat  *Dtato  fflroffo, 
entftebt  nörblidj  r*on  Tiamantino  auf  bem  3lrino*-- 

plateau  in  14"  fübl.  *ör.  3Son  ben  Duellen  be*  31. 
finb  bie  be*  jum  ̂ arafluan  gebenben  Gupaba  nur 
2Hf>m  entfernt,  fo  baft  man  aud)  hier  fdjon  in  ber 

Wegenjeit  über  eine  nur  4  i'egua*  lange  Vortage 
^oote  binübergefebafft  bat.  Xer  31.  uerbinbet  ftdj 

unter  10"  20'  fübl.  9Jr.  mit  bem  ̂ uruena  unb  nimmt 
nun  ben  Hainen  lapajoj  an. 

Arion,  f.  ©eafebneden. 
3lrion,gric*.^id)terunb3)luriterau*Ü)ktbpmna 

auf  ?e*boc\  um  620  o.  CSbr.,  wirb  al*  (frfinber  be* 

tunftmäfeigen  $itbprambu*  (f.  b.)  genannt,  iöcfon: 

ber*  betannt  ift  31.  burd?  eine  cage,  bie  febon  con 

iwrobot  erjdblt,  uon  grieeb.  unb  röm.  Xidbtern  aue- 
gef*müdt,  aud»  in  einem  31.  fdlfAlicb  jugefdjrieb«: 
nen  i^pmnu*  gefeiert,  in  neuerer  ijeit  namentlid)  von 
31. 30. 6cblegel  unb  &  5ied  ju  ©allaben  »erarbeitet 

würbe.  s3iaa>  ber  Sage  wollten  ben  31.,  ber  ftdb  meift 
bei  ̂ Jerianber  öon  Äorintb  aufhielt,  al*  er  mit  rei^ 
dben  Sdbätten  oon  Sicilien  unb  ̂ talicn  nacb  Äorintb 
jurildfubr,  bie  Sdiiffer  au*  öabfudit  töten.  31.  bat, 
noeb  einmal  feine  Kunft  üben  ju  bürfen,  trat  feftlicb 

gefebmüdt,  bie  Hitbara  in  ber  .ftanb,  auf  ba*  3icr- 
bed  unb  ftürjte  ftcfo  nacb  bem  ©efange  in  ba*  l^teer. 
3lber  ein  3)<lpbin  nabm  ben  Sänger  auf  ben  diüden 

unb  trug  ibn  jum  Vorgebirge  Jänaron,  oon  wo  ev 
nad)  Horintb  jurüdlebrte.  Tie  Sd»iffer,  bie  bier 
fpäter  anfamen  unb  oerf«berten,  bafe  fie  31.  wobl 

unb  gefunb  in  Sarcnt  werlaffen  bdtten,  liefe  i*erian 

ber  an  ba*  ifreuj  fcblagen.  ̂ o*  jur  $t'\t  be*  ̂ rie: 
geten  ̂ Jaufaniae  ftanb  bei  Sänaron  ein  Senfmal 

au*  6rj,  ba*  einen  sJRann  auf  einem  Selpbin  rei^ 
tenb  barftellte  unb  für  ein  sJßeibgefd>ent  3X.*  galt. 
Tiefe*  bat  wobl  bie  ganje  Sage  erft  beroorgerufen. 

ttriofo  (ital.),  ein  arienmdfciger  (f.  3lrie),  turjer 
©efang,  ber  nur  au*  einem  2eil  beftebt,  alfo  ohne 
da  rapo  ift.  Statt  31.  unb  31riette  fagt  man  in  neue 
rer  ̂ eit  (Saoatinc  (f.  b.). 

■JUiofto,  l'obooico,  ital.  Siebter,  geb.  8.  Sept. 
1474  ju  SHeggio  in  ber  ©milia,  wo  fein  Hater, 

5iiccolö  bcgli  31riofti,  einer  altabligen  ,yamilie  an-- 
gebörifl,  Mommanbaut  ber  Gitabelle  war.  31.  itu= 
bierte  leit  1489  bie  fechte:  mit  20  fahren  erbielt 
er  r>om  Vater  bie  ßrlaubni*,  fieb  ganj  ben  fdtfnen 

3Öiffenfd>aften  sujumenben.  Unter  Leitung  be* 
trefflichen  Wrcgorio  r>on  Spoleto  machte  er  fd>nelle 
jortf ebritte ,  wie  f(faon  1496  bie  Cbe  an  Vbiliroe 
unb  anbere  lat.  ̂ oejten  jeigten,  Pie  auf*  glüd= 

lid)fte  bie  3l!ten  uadiabmen.  1502  war  er  Ha- 
pitdn  ber  Vurg  r»on  Gauoffa  unb  feierte  bie  $>ods 

«it  be*  ̂ rinjen  3llfonfo  r>on  6fte  mit  i'ucrejia 
Sorgia  burd)  ein  lat.  @pitbalam.  1503  trat  er 
in  ben  Sienft  be*  Äarbinal*  ̂ ppolito  von  tffte, 
©ruber*  3llfonfo*.  Seit  1506  bifbtete  31.  faft  nur 
noch  italicnif*.  Samal*  befchäftigte  ihn  bereit* 

bie  grofie  rittcrlid)  -  romantiid>e  Dichtung  « Or- 
lando Fnrioso»,  %üx  bie  Tbeateroorftellungen  am 

6ofe  oon  ̂ errara  ©erfaßte  er  bie  Äomöbien  «L* 
('assariu  (1508)  unb  «I  Suppositi»  (1509),  in  ber 
erften  burdjau*,  in  ber  jmeiten  weniger  abhängig 
con  Vlautu*  unb  Xerenj.  6*  folgten  bie  iiuftfpiele 

11  Xegromante»  (1520),  für  ̂ apft  üeo  X.  «La 

Lena»  (1528  ober  1529)  unb  «Gli  Studenti»,  ba* 
er  unüollenbet  liefe  unb  fein  ©ruber  (Gabriele  er= 

gänjte;  biefe  finb  in  reimlofen  (*lffilbern  (sdme- 
cioli)  geschrieben,  unb  in  biefer  #orm  arbeitete  er 
aud)  bie  anfang*  in  ̂ ßrofa  gefebriebenen  erften  jwei 
tfomobien  um.  Sa*  unftete  Veben,  ju  Pem  ibn  Per 

flarbinal  jwang,  bie  vielen  Steifen  unb  C9eianbt- 
fchaften  mifefielen  ihm  auf  bie  Sauer,  unb  1518  trat 
er  in  ben  Tienft  be*  &er}og*  3Ufonfo  üon  ̂ errara. 
3lber  Öelboerlegenbeit  bestimmte  ibn  1522,  ba* 

wenig  paffenbe  berjogl.  Äommiffariat  in  ber  ($ar= 
fagnana  anjunebmen.  Sie*  eben  wieber  gewonnene 
©erglanb  uerwaltete  er  mit  (*ifer,  tonnte  aber,  im 
mitten  jabllofer  ©anbiten  unb  be*  3»ifte*  be* 
3lbel*,  bie  Crbnung  nid)t  berftcllen.  1525  tebrte  er 
nad)  forrara  jurüd  unb  baute  ftd)  bort  ein^du*<bcn 
mit  ©arten,  ba*  man  noch  beute  ftcbt.  $n  ben 

1517  —  31  entftanben  feine  Satiren  in  Srr 

|  jinen  (beutfd?  von  3lbln>arbt,  Verl.  171M);  e*  fmb 
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poet.  Cpifteln  an  Jreunbc  unb  Berwanbte,  .f>cr= 

scneergüffe  übet  bie  eigene  i'age,  Urteile  über  ̂ eit 
unb  Tinge,  üJcbren  einer  lieben*würbig  welttlugcn 

ÜJtoral  glüdlicher  ©enügfamteit ,  gewürzt  mit  ©e= 
icbicfctcben  aller  2lrt.  Sie  ipiegeln  treu  ba*  3Befcn2l.* 

ab,  ber  fein  -.Wann  ber  I b a t ,  aber  eine  üllatur  war, 
bie  bureb  i>eT3en*gütc  unb  befebeibene  JHecbtfcbaffen: 
beit  erobert.  1516  crfdjien  «Orlando  Furioso»  in 
40  ©efängen,  1521  «ab  ber  Sutor  bie  2.  3luflage 
berau*;  bod)  warb  ba*  ©ebiebt  oor=  unb  naebber 
ebne  feine  Grlaubni*  gebrudt.  £er  Beifall  war  un» 
ermefelid).  Später  erweiterte  21.  ba*  ©ebiebt  auf 
4«  ©efdnge  unb  gab  ibm  bie  ©eftalt,  in  ber  e*  beute 
allgemein  gclefen  wirb;  fo  mar  e*  l.Ctt.  1532  fertig 
gebrudt.  Seitbem  fräntelnb,  ftarb  31.  in  iverrara 
«.  3uni  1533.  Gr  warb  in  ber  Bcnebittinerfircbe 

beftattet,  1573  nach  ber  neuen  Kirche  gleichen  9la= 
mens  oerfe&t,  wo  ibm  1612  fein  gleichnamiger  91adv 
temme  ein  glänjenbe*  ©rabmal  erriditete;  biefe* 
liefe  1801  ber  frans,  ©eneral  2)Uolli*  mit  ben  ©e= 
beinen  in  bie  Bibliothet  uon  gerrara  übertragen. 

1874  geftaltete  ftd)  bie  400jäbrige  Jeier  feiner  ©e^ 
burt  ju  einem  gldnjenben  Grefte. 

Ter  «Orlando  Furioso»  bilbet  bie  ,\ortfe&ung 

von  Bojarbo*  (f.  b.)  «Orlando  Innaniorato'»  unb  be= 
banbelt  ben  ©egenftanb  dbnücb.  Tic  grofec  gemeim 
fame  fcanblung,  ber  Kampf  Karl*  b.  ©r.  gegen  ben 

Sarajcnentönig  3(gramante,  ber  in  Jranf reich  ein: 
gebrochen  ift,  bilbet  nur  f cbeinbar  ben  Kern,  um  ben 
fid)  bie  jerftreutefconblung  bin  unb  mieber  fammclt. 
3m  Borbergrunbe  fteben  bie&bcnteucr  ber  einzelnen 
Felben,  in  benen  fid»  bie  Kraft  unb  ßmpfinbung  ber 

"tkrfönlicbfeit  -,u  entfalten  oermag.  Tie  mannigfach 
bewegte  unb  beftänbig  wecbfelnbe  Seit  be*  Siitter- 
tum*  ift  jum  Jummelplaö  ber  Bbantafie  geworben, 
bie  fid)  in  freiem,  leichtem  Spiele  ergebt.  3n  cct 

Berfdjlingung  biefer  (Spifoben,  im  rechtzeitigen  2lb= 
reifem  unb  SBieberanfpinnen  be*  Jaben*  jeigt  21. 
bie  böcbfte  Kunft.  Bojarbo  ift  er  weit  überlegen 
in  ber  anmutigen  Reinheit  ber  Tarftcllung  unb  in 

ber  pfpdjol.  (Jntmidlung.  Tie  Boeüe  ift  hier  nicht 
getragen  uon  bebeutenben  ©ebanten  unb  fragen 

be*  wirtlichen  Sebent ;  fte  ergöht  bie  (rinbilbung*- 
Iraft.  Ter  Ticbter  felbft  glaubt  nicht  ernftlich  an 
bie  SBefen  ber  mittelalterlichen  iHitterfage;  baber 
mifebt  fich,  wie  bei  Bojarbo,  in  bie  tfrjäblung  eine 
feine  Ironie,  welche  bic  Aabcltnelt  zerfrört.  (Bgl. 
Samofch,  21.  al*  Sattriter,  ÜJtinb.  1891.)  3n  2t.  hat 

ba*  Kunftibeal  ber  9tenaiffance  beutlichften  2lu*= 
brud  gefunben.  Tie  Jorm  ber  Cttaoe  hanbbaht  er 
mit  unvergleichlichem  ©efebid  unb  hat  bie  Sprache 
überhaupt  oöllig  in  ber  ©cwalt.  Weuefte  2lu*gaben 

von  ©ioberti  (juleht  2  Bbe.,  »JWail.  1870),  (£afella 
<2  Bbe.,  fttor.  1877),  fritifebe  2lu*gabe  (3  Bbe., 

,\crrara  1875 — 76),  Prachtausgabe  mit  3cicbnungen 
DonTortunbBorrebe  Garbucci*  (SRaü.  1880);  -fabU 
reiche  überfe&ungen  (auch  lat.,  fpan.,  ruff.  unb  in  ital. 

sJJlunbartcn),  beutfd)  unter  anbern  oon  ©rie*  (3ena 
1804—9;  neue  2tu*g.  inftcclam*  «Unioerfalbiblio: 
thcf»unboon  ivleifcbcr,  35»be.,  Stuttg.1888;  2(u*= 
uig2^be.,  ebb.  1881),  am  heften  oon  ÖJilbemeiftcr 

(4  *bc.,  *erl.  1882).  Tie  übrigen  3»erle  2U  erfebie^ 
nen  al*  «Opore  minori  in  verso  e  in  prosa  di  L.  A.», 

hg.  ton  polibori  (2  33be.,  i^tor.  1857),  ÖJcfamtau*-- 
gaben  erfchienen  l*enebig  1730  (2üflbe.);  ebb.  1741 
(4  $be.),  am  heften  trieft  1857  (1  iflb.).  aLettere 
«Ii  L.  A.»  gab  mit  einer  biogr.  (Einleitung  CappelH 
herau*  (3.  2tu*g..  IDiait.  1887).  Biographien  3t.« 
febrieben:  ̂ igna(«eneb.l556),0arofalo  (ebb.  1584), 
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Jöarbieri  (^errara  1773;  mit  2tu*jug  au*  ben  brei 
ältern  be«  16.  ̂ abrb.);  »amffalbi  (La  viu  di  M. 
L.  A.,  ebb.  1803;  Jlor.  1807);  Jcrnom  (21.*,  be* 

Göttlichen,  Seben*lauf,  ̂ ür.  1809),  Ta*  l'ebeu  be* 
Öobooico  i.'.,  hg.  oon  .öain  (2pj.  1817).  23gl.  ferner 
dampori,  Notizie  per  la  vita  di  L.  A.  (ÜDtob.  1871); 
^arbucci,  Delle  poesie  latine  di  L.  A.  (2.  Stuft., 

Bologna  1876);  ftajna,  Le  fonti  deir  Orlaudo 

Furioso  ($lor.  1876) ;  gerrajji,  Bibliografia  Arios- 
tesca  (Mano  1881). 

ilriouift,  einer  ber  älteften  betannten  beutfehen 

Surften,  berühmt  burd)  feinen  Kampf  mit  ben  Rö- 
mern unter  Gäfar.  Um  71  v.  (Sbr.  riefen  bie  Sc= 

quaner  unb  3troerner  in  Pallien  bic  beutfeben 
Sucocn  am  Cberrbein  gegen  bie  iibuer  ju  £)ilfc 
2J(it  15000  Wann  gina  21.  über  ben  9$eui  unb 

30g  in  ®altieu  allmäb.lid)  120000  ©ermaneu  au 
fid).  Tie  4ibuer  unb  ihre  3?erbünbeteu  würben 
im  3.  61  in  ber  i>auptfd)lad>t  bei  2tbmagetobriga 
befiegt  unb  genötigt,  ben  Scquanern  (Bcifeln  ju 

(teilen  unb  Jribut  ̂ u  jahlen.  Cbgleich  bie  iibuer 
mit  ben  Römern  befreunbet  waren,  ertannten  biefe 
benuod)  im  3.  59  ben  3t.  al*  gfceunb  unb  Bcrbüm 
beten  an.  211*  2t.  aber  aud)  bie  Sequaner  unter 

feine  Jöerrfchaft  beugen  wollte,  fie  nötigte,  ihm  für 
feine  Böller  einTrittel  ihrer  Warf,  ba*  obere  (*lfafe, 
abzutreten  unb  halb  noch  ein  jweite«  forberte, 
wenbeten  fid)  bie  Stämme  be*  mittlem  OJallieu*  an 
(Säfar  (im  3-  58 )■  Berbanblungeu  (Säfar* 
mit  2t.  führten  fchnell  jum  offenen  Bruch  jwiicbm 
iTtömern  unb  ©ermanen.  (iäfar  lam  Dem  21.  in  ber 

(finnabme  oon  Beiontio  (Befanc,on)|uoor;  bann 
tämpftm  beibe  Rubrer  einige  ̂ eit  im  ounbgau  (in 

ber  öegenb  »on  Beifort  unb  SRülbaufcn)  gegen= 
einanber.  Bei9cieber=2tfpad)  wcftticbDonWülbaufen 
f am  c«  ju  ber  öauptfchlacht,  in  ber  bie  iHömer  fiegten. 
2t.  enttarn  über  ben  iKt>ein  in  bie  &eimat,  wo  er  balb 

nachher  ftarb.  —  Bgl.  Stoffel,  Guerre  de  Ct-sar  et 
d'Arioviste  ("JJar.  1891). 

Slrit'ri)  ober  ß  I  •■  2t  r  a  i  f  d)  (b.  b.  Weinberg),  bei  ben 
(Europäern  öarafcb  genannt, befeftigte  Stabt  an  ber 
atlantifeben  Küfte  oon  Warolto,  70  km  füblid)  von 

langer,  .ftauptort  ber  procinj  2t jgar,  malcrifd»  auf 
»wei  Mügeln  am  fübl.  Ufer  be*  £u(to*  ober  GbKo*, 
bat  etwa  5000  maur.  (f.,  fchlccfat  erhaltene  iHing^ 
mauern,  eine  ftattlicbe,  von  Säulcnartaben  geftütjte 
Börfe  ober  Kaufhalle  ber  03etrcibebänb(er,  bie  aud 
ber  „Seit  ber  Bortugicfcn  ftammt ,  einen  Bajar, 
eine  feböne  OTofchee,  ein  balbocrfallcnc*  SAlofe 
be*  ©ouoemeur*  unb  anbere  iMuinen.  Tic  6tiu 
fubr  in  ben  nur  für  Heinere  Scbiffc  zugänglichen 
.ftafen  betmg  1895  :  8356  505  ̂ *.,  bie  2lu*fubr 
909080  Sr*.  TieUmgegenb  ift  gut  angebaut,  reich 
an  Cliocn,  Crangen  unb  ©ranaten ,  aber  fumpfig 

unb  ungefunb.  3t.  ift  ba*  alte  fiiru*  am  gleid): 
namigen  fttuffe.  Ter  Stabt  gegenüber,  4  km  ober; 
halb  unb  recht*  00m  Sutfo*,  bie  dtutnen  ber  phönij. 
Kolonie  2er  ober  Sir,  arab.  2fd)cmmt*  ober 

Icfdbma*.  2tn  bie  ÜJIünbung  be*  bluffe*  uer* 

legte  Bliniu*  bie  3nfel  unb  öärten  ber  6efpe= 
riben  (f.  b.). 

^trifd),  Gt-2trifcfa,  ägppt.  Stabt  unb  ©renj- 
feftung  gegen  Baläftina,  auf  einem  Reifen  am 
ÜJtittclmcere  am  Söabi  el-2l.,  ba*  fefcon  im  3llten 

Jeftamente  al*  «-Bad)  ̂ igppten*»  unb  örcnje  be* 
Sanbe*  bejeichnet  wirb,  unb  an  bem  bie  ©reniftabt 
Stbinocolura  lag,  bilbet  mit  0,5  qkm  Kulturflädjc 

unb  (1882)  35123  Q.  einen  eigenen  Bcrwaltung*- 
bcjirl  unter  bem  Aeftung*gouoemeur.  —  3m  3«it= 
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alter  ber  )(rcmii;,u'  tvirc  ber  Ort  Sari*  genannt.  | 
iiier  fanb  22.  Mfirj  1118  Jlonrg  Balbuin  1.  oon 

^erufalem  feinen  Job.  5luf  ber  6öbe  oon  51.  er:  j 
fodrten  bie  Benetiancr  1123  einen  Seefteg.  51m  ■ 
20.  jvebr.  1799  mürbe  bie  <teftung  »on  ben  ̂ ram  I 
jofen  unter  tflcbcr  eingenommen,  29.  3ej.  aber 
oon  ben  Griten  unb  dürfen  jurüderobert.  Ulm 

24.  ,}an.  ihm  faMofc  bicr  «Uber  mit  Sir  Sib= 
nep  Smith  bie  .Honoention  oon  51.,  bie  ben  Jran- 
jofen  freie  Stüdtebr  nad?  Guropa  gemährte,  aber 
oon  ber  engl.  SHegierung  nid?t  bemilligt  würbe. 

atrtftfic  2prariicu  unb  Nrifrnc  Wülfer,  f. 
3lrier  unb  Ijnbogermancn. 

Arista  (lat.),  botan.  51u*brud,  f.  ©ranne. 
Striftrtnorac,  ber  Sdjmiegerfobn  be*  Mriäu* 

unb  befien  s)?a*folaer  al*  unter  perf.  Cberpobeit 
ftebenber  Iprann  oon  Milet.  Um  oon  bem  Bcrfer* 
löntg  roegen  beo  S&eitern*  einer  Unternehmung 
gegen  5iaro*  tiicbt  jur  Berautmortung  gejogen  ju 
werben,  regte  er  500  o.  Gbr.  burd)  ba*  Beriprccbcn 
einer  bemolratiicben  Berfaffung  bie  ion.  Stdbte 
Mleinaften*  ju  einem  5lufftanbc  an,  erhielt  au*  von 
ben  5ltbenern  unb  Gretriern  25  Sdbiffc  jur  Unter: 
ftfltutng  gegen  bie  Berfer.  5lber  fdmn  499  untcr= 
lagen  bie  genier  unb  mürben  gejmungen,  fid)  nach 
Gpbefu*  jurüdjujieben.  511*  bie  5ltbener  ihre  3cbiffc 

jurüdberufen  hatten  unb  aud?  Gppern  oon  ben  Wer- 
fern untermorfen  rcorben  mar,  flüchtete  51.  nacb 

Jbrajien,  mo  er  497  bei  ber  Belagerung  von  Gnnea 
ftoboi  (fpdter  5lmpbipoliS)  fiel. 

ilriftaioä  (5lriftäu*,  b.  b.  ber  Befte),  gried). 
@ott,  ein  Sobn  be*  5lpollon  unb  ber  Hprcne,  ber 
Gnlelin  ober  Jorttcr  be*  tflufegottc*  Beneio*  in 
$ befialicn.  £iefe  gebar  ben  5J.  an  ber  Hüfte  oon 
i?iboen,  bie  oon  ihr  ben  tarnen  Hprenaila  erhielt. 
i>erme*  übergab  ba*  Minb  ben  i>oreu  unb  ber  ©aia, 

bie  e*  mit  sJlettar  unb  5lmbrofta  grofc  joaen ,  ober 
5lpollon  bradjte  e*  bem  Gbeiron  jur  Grjieoung.  51. 

marb  »on  ben  Linien  in  ber  £eU=  unb  Söabrfage: 
lunft  unterridjtet.  ijn  Bootien  oermäblte  er  fid>  mit 
ber  Jooster  be*  tfabmo*,  51utonoe,  bie  ihm  ben 
5lftaion  (f.  b.)  gebar.  51uf  ©ebeife  5lpollon*  uon 
ben  Ginmobnern  gerufen,  mehrte  er  auf  ber  ̂ nfel 

Hco*  ber  ©lutbifte  ber  .'nunbätage,  inbem  er  bem 
^eu*  ̂ totaio*  (b.  b.  bem  <\eud)tigfeit  Spcnbenben) 
opferte.  5lu*  rcanberte  er  nacb  Sarbinien  unb 

Sicilicn,  überall  bie  Spuren  feine*  roobltbätigen 

5AUrten*  jurücllaffenb ,  jule&t  nach  Jbrajien  ju 
25ionofo*.  Borjüglid?  prieS  man  ihn  al*  Grfinber 
ber  Bieneujucbt  (baber  Melif  feue  genannt),  al* 

Befdtftier  ber  ̂ flger  (5lgreu*)  unb  Jfürten (91  o« 
mio*).  $n  einigen  ©egenben  ibentifijiertc  man 
ben  51.  mit  ,3eu*  ober  5lpollon,  aud)  bem  Sionofo* 

ift  er  termanbt.  5luf  alten  lUün^en  rourbe  er  balb 
bem  ,SeuS,  halb  bem  5lpollon  dbnltd)  bargcftellt.  5luf 
ber  Wüdfeite  erblidt  man  oft  ben  5iriu*,  oft  aud? 
eine  Biene  ober  Traube. 

«tiftönettt«  (51riftain«toe),  grie*.  6*rift= 
fteller  oon  Slicäa,  tarn  358  n.  6hr.  bei  bem  Grbbeben 
in  5iitomebia  um.  Gr  galt  früher  al*  Berfaffer  einer 

Sammlung  üon  50  griedj.  Briefen  mit  nor>ellen= 
artigen  iliche^gefcbicbten  in  anmutlofer  Xarftellung. 
Ter  Bcrfaffer  biejer  Briefe  lebte  abeT  erft  in  ber 
streiten  Hälfte  be*  5.  ̂ abrb.  5tu*  ber  einjigen  ju 
SDien  befinblicben  Jc>anbfchrift  gab  bie  Briefe  juerft 
Sambucu*  (5lntm.  15G6),  neuerbingd  Boiffonabe 
(^ar.  1822)  unb  £eid>er  in  ben  «Epistolographi 
Graeci»  (ebb.  1873)  berau*.  3n<  Teutf*c  übep 
fe^efte  öerel(5lltcnb.  1770). 

I  ttrtfrard)ii#  von  Samo*,  Slftronom  in  ber 
erften  i^älfte  be*  3.  ̂ abrb.  v.  Gbr.  Seine  ©erte 
finb  fämtlid)  »erloren  bi*  auf  eine  Heine  Schrift: 

!  «Bon  ber  ©röfee  unb  ben  Gntfernungen  ber  Sonne 
unb  beä  ÜJtonbe*»  (juerft  lateinifcb  bg.  von  Balla, 
Beneb.  1498;  bann  gricdnfd)  r>on  5italn$,  Crf.  I»i88. 

oon  s3Jij}e,  Stralf .  1856 ;  beutfeb  oon^ott,  ivreiburg 
1854).  51.  jeigt  barin  bie  iDIetbobe,  ba*  Berbdltni* 
ber  Gntfernungen  ber  Sonne  unb  be*  iülonbe*  v»on 
ber  Grbe  burdb  ben  2Dinlel  ju  beftimmen ,  ben  beioe 
©eitirne  in  bem  5luge  be*  Beobacbter«  ju  ber  äeit 

bilben,  in  meldjer  ber  vJütonb  balb  beleuchtet  erfebrint. 
unb  in  ber  baber  ber  Fintel  an  bem  i'ionrc  ein 
rechter  ift.  Gr  fanb  bie  Gntfernung  ber  Sonne 
19mal  größer  al«  bie  bed  üRonbe*;  biefe*  ftefultat 
mürbe  bureb  ba*  ganjc  Mittelalter  binburd)  al? 
gültig  beibehalten.  5tacb  bem  3eugniffe  ber  5llten 
reftimmte  er  ben  febeinbaren  Turcbmeffer  ber  Sonne 
auf  30  Minuten  unb  lehrte  juerft  bie  Bemeguna. 
ber  Grbe  um  bie  Sonne. 

ttriftarctju$  au*  Samotbrate,  ber  aröfite  alerait: 
brinifd?e  ©rammatiter,  lebte  ju  5lleranbria  um 
170  r>.  Gbr.,  unter  ̂ tolcmäus  VII.  ̂ bilometor, 

beffen  Sohn,  ̂ bilopator  I !  ,  er  aud)  unterricbtit 
bat,  unb  ftarb,  an  einer  unheilbaren  Mrantbeit  lei* 
benb,  ben  f reimilligen  iiungertob  72  o-  alt  in  Gcpern. 
Gr  mar  Sdjüler  be*  5lriftopbane*  (f.b.)  oon  Bojan,;, 
marb  bann  felbft  Stifter  ber  bebeutcnbften  pbilol. 

Sd?ule  im  5lltertum  unb  galt  für  ben  größten  i»lei 
fter  ber  ftriti!  unb  Gregefe.  ̂ n  ber  grammatiiaVn 
Theorie  oertrat  er  ba*  Brincip  ber  ©efeKmäfiigtcit 

(51nalogic)  in  ber  tformenbilbung,  befonber*  gegen= 
über  «rate*  (f.b.),  bem  Scbulbaupte  ber  pergame' 

nifd>en  ©rammatiter.  Seine  ̂ bdtigteit  mar  baupt- 
jddjlid)  ber  GrHärung  unb  Hritit_  grieeb.  Siebter, 
befonber*  be*  immer,  aemibmet,  bellen  gegenmärtige 

©eftalt  man  uorjüglicb  ihm  cerbanft.  Seine  t-.rt 
fdjen  Bemertungcn  ju  Horner  ftnb  in  ben  Scholien, 
befonber*  in  ben  oon  Billoifon  (Beneb.  1788), 

neuerbing*  oon  linborf  (Drf.  1875)  berauegegr- 

benen  jur  $liai,  jum  2eil  erhalten.  —  Bßl.  fiebr*. 
De  Aristarchi  studiis  Homericis  (#Önig*b.  1833. 
3. 5lufl.,  Vpj.  1882);  üubroieb,  Jlriftarcb*  »omerifebe 
Xerttritil  nach  ben  Fragmenten  be*  3)ibpmo*  (2  Sie., 

£pj.  1884—85).  5lud>  oon  &efiob,  51rd)ilocbu*,  511= 
cöu*,  Binbar  u.  a.  beforgte  51. 5Iu*gaben  unb  febrieb 

Iritij  *e  Kommentare  juocrfa?iebenenSd)riftftellern. 
airiftäuc<,  f.  5lriftaio*. 
AriBtea  Cavan.,  Bflanjengattung  aue  ber 

milie  ber  ̂ ribaeeen  (f.  b.)  mit  15  51rten,  größten 
teil*  am  5tap;  auebauembe  Miaute; .  mit  linealeu 

ober  fcbmertf5rmigenBlättent,blattlofem,meift  jmei= 
fchneibigem  Stengel  unb  in  enbftdnbige  AbpfaSen  ge- 
ftellten  Blüten.  Mehrere  Slrten,  j.  B.  A.  eyanea, 
mit  bimmelblauen  Blütentöpfcben,  A.  capitata,  mit 
ebenfall*  blauen  Blüten  in  Möpfcben,  A.  spirali>, 
mit  abmeaMelnb  geftellten,  bldulidimeiBen  Blumen, 

bie  ftd)  nad>t*  fpiralig  jufammenmideln,  merben  in 
©cmdd)*bäufern  al*  ̂ terpflanjen  lultioiert.  Man 
nennt  fte  Borftenlilten. 

4lriftcac<,  ein  aleranbrimfeber  öofmann,  oon 
bem  ftd)  ber  51riftea*brief  herleitet.  3?ad)  biefem 

foll  51.  oon  Btolemdu*  ̂ bilabelpbu*  (285  —  247; 
ben  5luf  trag  erhalten  bähen,  bie  heiligen  Büdber  unc 

72  Scbriftgclehrte  au*  ̂ erufalem  ju  holen,  um  bie 

griech.^aleranbrinifdje  Überfejmng  be*  5llten  3:e|'ta= ment*  ju  oerfaffen  (f.  Septuaginta).  Gr  melbet  bie* 
in  bem  Brief  feinem  Bruber  $bUorrate*.  Ter  Brief 
ift  jtoeifello«  gefälfebt,  benn  er  f ann  nad?  bem  Inhalt 

Digitized  by  Google 



Äriftaa  —  «riftobufo* 
873 

nur  x>on  einem  3uben  gefdjrieben  fein,  leitet  fid?  ober 

au«  ber  faber  eine*  gried).  Reiben  her.  Gr  ift  nament- 
tid?  Donöobrj  (in  ben  «Libri  IV  de  biblioruin  tex- 
tibns  originalibus«,Drf.  1705),  Tale(inber«Di9ser- 
tatio  super  Aristea»,  Slmftetb.  1705),  in  GJallanbi* 

«Bibliotheca  patrum»,  93b.  2  (93eneb.  1788)  unb, 
fritifcb  berichtigt,  r>on  Ü0t.  Sd?mibt  im  «9lrcbir>  für 

ipiffentcbaftltcbe  Grforfcbung  be*  3llten  Jeftament*» 
<bfl.  üon  3Rerr ,  33b.  1 ,  öeft  3,  &aüt  1868)  berau*= 

Stritte™,  grieeb.  3nfel,  f.  Spejjia.  [gegeben. 

Slriftibce*  (Strtfteibe*),  atbenifdjer  Staat*; 
mann  unb  ̂ elbberr,  geb.  535  x>.  Gbr.,  erfdbeint  juerft 
mit  Santbippu*  feit  509  u.  Gbt.  al*  ein  Wenoffe  be* 
tfleiftbene*  bei  beffen  bemofratifdber  9lu*geftaltuug 
Per  atbenifd?enStaat*Derfaffung.  Gr  mar  bann  einer 

"ber  jebn  Anführer  (Strategen)  ber  Sltbener  in  ber 
Sd?lad?t  bei  2Raratbon  490  o.  Gbr.  unb  beftimmte 

•feine  Kollegen,  bem  triegSerfabrencn  2)liltiabe*  ben 
Oberbefehl  ju  überlaffen.  Ta$  $Jabr  barauf  mar 
9t.  Strcbon  Gponpmo*.  Tod?  mufite  Sbemiftotle«, 

"beffen  ̂ Mane,  3ltf?en  jur  Seemadjt  umjubilben,  31. 
entgegenftanb,  e*  babin  ju  bringen,  bafc  biefer  483 
x>.  Gbr.  burd)  ben  Dftraci*mu»  üerbannt  mürbe. 
31.  ging  nad?  Sigina.  Sil*  brei  3abre  nachher  Jerre* 

•@rie*enlanb  angriff,  eilte  9t.,  nod»  ebe  feine  3Jer= 

bannung  burd?  bie  bamal*  ertaffene  Slmnefric  er- 
lofcben  mar,  herbei,  um  Sbemiftofle«  bie  9tad?rid?t 

3U  übcibringen,  bafe  bie  gried).  flotte  bei  Salami* 

rjon  ber  perfifeben  um  tingelt  fei.  Slm  anbem  sMor- 
gen,  bem  Jage  ber  Sd?lacbt,  nabm  91.  mit  ben  San* 
Pung*tru»pen  bie  »on  einer  au*erlefenen  Sd?ar 

Werfer  belebte  Snfel  >Bft?ttalea.  479  mürbe  er  jum 
Oberfelbberru  ber  attif&en  i'anbmaAt  erroäblt,  unb 
trug  in  ber  Schlacht  bei  ̂ latäd  bebeutenb  jum  Siege 

bei.  Stuf  feinen  9tnrrag  marb  477  ba*  ®efeb  er; 
laffen ,  ba*  aud?  bie  Sltbener  ber  eierten  Steuer^ 
tlaffe  ju  ben  öffentlichen  Ämtern  juliefe.  211*  476 

Der  Übermut  be*  'iBaufania«  bie  s8unbe*genoffen 
jum  9lbfall  von  Sparta  beroog  unb  bemnadb  Sltbcn 
bie  Hegemonie  jur  See  erbielt,  roavb  bem  9t.  bie 

Drganifation  be*  neuen  attifaVion.  53unbe*  über« 
tragen.  31.  ftarb  mobl  467  u.  6pr-  auf  einer  Jabrt 
nad)  bem  ̂ ontu*.  St!eben*befd?retbungen  be*  burd? 

Uneigennütngleit  unb  ftrenge  sJted?t*ltebe  au*ge= 
jetd?neten  äflanne*  (3t.  «ber  ©ereebte»)  üerfafcten 

Gotneliu*  9iepo*  unb  "JJlutarcb. 
ttrifttbcä,  s)lame  jmeier  ÜMer  ber  tbebanifdj- 

attifeben  Scbule.  Ter  ältere  mirb  im  Slnfang  be* 
4. ^abtbunbert*  tbätig  gemefen  fein,  Berühmter  ift 

ber  jüngere 3t.,  ein  3ritgmoffe3lleranber*b.©r.; 
er  malte  eine  grobe  ̂ erfcricblacbt  unb  eine  fterbenbe 

SJtutter  mit  ihrem  ftinbe,  ba*  nad)  ber  93rujt  Der» 
langt,  eine  Öreuelfcene  au*  einer  eroberten  etabt. 
Gr  mar  ber  Tarftellcr  t»on  Seelenftimmungen  unb 
!Örperlid)en  Seiben,  unb  feine  ($emälbe  mürben,  mie 

au*brüdli<bbejeugtmirb,mitbobenSummenbejablt. 
Striftibci?,  -'Uiuv,  gried).  dtbetor  (Sopbift),  geb. 

117n.(£br.ju§abrianopoli*  in  ÜRpften,  geft.roabr= 
fcbeinlidb  185,  mad>tc  grofee  Reifen  in  3tfien,  ©rie^ 
djenlanb,  Italien  unb  «gppten  bi«  Äthiopien.  HI« 
178  ein  Grbbcben  Smprna  jerftört  batte,  bemirtte 
<x  burd?  feine  ißerebfamleit  beim  Äaifer  5Diarc  Slurel 
<ine  reid)li(be  Unterftü&ung  3um  Sieberaufbau, 
roofür  ibm  bie  ßinmobner  eine  ebeme  Statue  fehten. 
Diefe  ift  erhalten  unb  befinbet  ficb  im  33atifan. 
^Bon  ibm  giebt  e$  noeb  55  Sieben  unb  Tetlama: 
tionen.  barunter  befonber«  angefeben  ber  «^ana^ 
tbenaitoä»»  unb  bie  «Öobrebe  auf  5Hom»,  unb  eine 
tbeoretifdje  Sd>rift  über  öffentliche  unb  einfaAe  33e= 

j  rebfamreit.  Tie  Äunft  bee  St.,  feiner  3«t  febr  bc= 
I  munbert,  ift  in  ber  2bat  nad)  ber  formalen  Seite 
I  bebeutenb,  ber  ̂ nbalt  ber  Dieben  im  ganjeu  bürftig. 

6bararteriftifd)fürbenfraffen9tberglaubenbe«i3cit: 
alter*  ftnb  barunter  bie  fünf  fog.  «^eiligen  iHeben  ", 
bie  üon  einer  breijebnjabrigen  Ärantbeit  be$  9üer= 

I  faffer*  unb  ben  Sunberfuren  ber  3teflepio*priefter 
banbeln,  bie  er  burd)mad)te.  93ollftänbige  3tu*gabe 

»on  SB.  Tinborf  (3  iöbe.,  2pj.  1829).  -  Sgl.  93aum= 
gart,  äliu*  31.  (2p3.  1874). 

ttrtfttottftcie,  ein  1838  in  Sittita  gefunbene* 
altertümlicbe*  Örabbentmal  in  5orm  eine*  formalen 
Pfeiler*,  morauf  bcr33erftorbene,3triftion,in  fla*em 
SHelief ,  mit  ber  Üanje  in  ber  £>anb  unb  mit  Jr>elm, 

93einfd)ienen  unb  'ißanjer  angetban,  bargeftellt  ift. 
Unter  ihr  ftebt  bie  ̂ nfebrift  be*  Äünftler*:  ©erf 
be*  Striftotle*.  (S.  Jafcl:  öried?ifcbe  Äunft  II, 

<yig.  11.)  iDlan  bat  bie  gigur  ben  ̂ taratbon^ 
tämpfer  genannt.  Slber  bie  neuern  (junbe  baben 
gelehrt,  bafe  bie  Gntftebung  be*  9Ber!eS  tnnodh  Altere 
Seit,  al*  bie  ber  ̂ Jerfertriege,  in  bie  3meite  Hälfte 

be*  6.  jtobrb.  v.  übe  hinaufreid)t.  9Jon  ber  ur^ 
fprünglicben  33emalung  ftnb  nur  bie  Ornamente  am 
^Janjer  noeb  beutlid?  ju  ertennen.  Gine  farbige 
3lbbilbung  finbet  fidj  bei  Saborbe,  Le  Partheuou 

(Jaf.  7).  —  Sögt  Söfdjde  in  ben  «Mitteilungen  be* 
3lr*dologifd)en  ̂ nftitut*  in  Sltben»  (IV,  1879). 

9lrtfttppu$r  gried).  ̂ Jbilofopb  auSflprene,  bureb 
ben  iRubm  be*  Sotrate*  nad)  Sttben  geführt,  bem 
erperfönlid)  treu  anbing;  bod)  meitbt  feine  fpäter 

au*gebilbete  l'ebre  oon  ber  Sotratifdjen  meit  ab. 

j  Gr  foll  fdion  oor  Sotrate*'  Tobe  al*  Sebrev  auf= 
getreten  fein,  fpdter  jebenfall*  lehrte  er  nad?  So= 

'  pbiftenart  berumjiebenb.  Tic  Slngaben  über  feine 
[  Steifen,  feinen  iöefud)  am  öofe  be*  Tionpftu*  oon 
I  Sorafu*  unb  fein  bortige*  ̂ Mfammentreffen  mit 

|  sJßlato  ftnb  anetPotenbaft  au*gefd?müdt.  3ulet?t 
!  lebte  er  in  feiner  ̂ aterftabt  unb  ift  mobl  aud)  bort 
geftorbeu.  Sur  S*ule  be«  31.  gehörten  auber  einer 

I  Todjter  Strete  unb  beren  Sohn,  bem  jungem  St., 

Tbeoboru*  ber  Sttbeift,  .'öegefta*  unb  Slnniceri*,  bie 
betbe  unter  bem  erften^tolcmäer  lebten;  auch  Gube= 

meru«  pflegt  baju  gerechnet  311  merben.  Tie  Gr- 
tenntni*lebre  be*  31.  fd?liebt  ficb  an  bie  be»  tyxe 
tagora*  an:  mir  tennen  nur  bie  fubjeftioen  8«' 
ftänbc  unferer  ©ahrnebmung,  bie  unä  bie  objettioe 
33efcbaffenbeit  ber  Tinge  nicht  oerraten.  2Bir  geben 
ben  Tingen  geineinfame  Benennungen,  haben  aber 
feine  CJcmiftbeit,  baft  mir  biefelben  Cbjette  aud?  auf 

gleiche  Slrt  mabntebmen.  So  entfebeibet  aud?  praf^ 

tifd?  nur  bie  fubjefttoe  Gmpfinbung  ber  t'uft  unb 
Unluft.  Tie  fiuft  ift  fanfte  iBemegung,  bie  Ünluft 

raube  unb  ftürmifebe;  ber  oölligen  wmcgung^loftg- 
feit  ber  Seele  entspricht  ber  luft=  unb  fcbmerjlofe 

Suftanb.  Ter  3"ftanb  ber  2uft  ift  ber  einjict  er^ 
ftreben*merte,  baber  ba*  alleinige  (5Jut  ober  Gnbjiel. 
Sogar  foll  allein  bie  augenblicflid?e  Stift  in*  Sluge 
gefafet  merben ,  benn  nur  bie  ©egenmart  ift  unfer. 

Slnbererfeit*  3mar  oerroirft  er  foldie  i'uft,  bie  mit 
gröberer  Unluft  erfauft  mirb,  unterfd>cibet  aud?  eine 

geiftigere  äftbetifcfce  ober  auf  biober  93or]telIung  be^ 
rubenbe  ?uft  oon  ber  rein  finnlidjen.  3lud?  betrautet 

er  bie  fotratifAe  «Beftnnung»  al«  ben  ftd?erften  9Beg 

3ur  Olüdfeligfeit.  ' 9triftobitlu0,  bellcniftifd?'jüb.  ̂ bilofopb  unter 
^tolemdu«  VI.  ̂ bilometor,  um  170  0.  Gbr.,  mirb 
mit  bem  2  üJtaft.  1,  jo  al*  Sebrer  be*  ̂ tolemau*  IX. 
Guergete*  11.  ermähnten  3t.  ibentifaiert.  Gr  foll 

1  einen  Äommentar  tum  ̂ entateud?  in  grieeb.  Sprache, 
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Exegesis»  betitelt,  perfaßt  haben,  worin  er  ben 
Nachweis  »crfucbt,  baß  bie  griecb.  ̂ bilofop^ie  oom 

(^efehc  'JMofcs  unb  ben  Propheten  abhängig  iei.  — 
Über  bie  Diclbeftrittcne  Gdjtbcit  biefes  Wertes,  bas 
nur  aue  ben  bei  ben  Äircbenoätcrn  (Siemens  pon 

31lcranbria  unb  (hifebius  citierten  Fragmenten  bc 
fannt  ift,  t>gl.  Scbürcr,  Gleicbicbte  bes  jüb.  Sßolte 

im  Zeitalter  >fu  iShril'ti,  «b.  2  a'pj.  1886). Hriftobcmud,  Sohn  beS  31riftomacbos,  Urup 
entcl  bes  fteratles,  mar  nad?  ber  fpartanifdjen  Sage 
ber  erfte  Mönig  oon  Sparta  au*  bem  Stamme  ber 

>>eratliben  (f.  b.).  s?lad?  anbern  Sagen  mürbe  er  t»or 
ber  Eroberung  beS  ̂ eloponncs  bureb  bie  jScratliben 
vom  Stifte  cncblagcn,  fo  baß  erft  feine  3willings= 
föbue  Könige  in  Sparta  mürben. 

ilr ift übern u o ,  ber  £>elb  ber  Sagengeidjicbte  beS 

erften  üccifenifcbcn  Krieges  ( f.  'JReffenien),  bot  auf  ein 
£rafcl,  bas  bie  Cpferung  einer  Jungfrau  au*  bem 
Weicblecbte  ber  3Upptiben  cerlangte,  feine  Tochter 

fctvfl  an  unb  tötete  ftc,  al>>  ihr  (beliebter,  um  fte  ju 
retten,  erflärte,  fie  habe  ihre  ̂ ungfrAulicbteit  »er= 
loren.  Nach  bem  Tobe  bes  tinberloien  Hönig*  ju 

bellen  Nachfolger  gewählt,  regierte  31.  einige  yabre 
trefflich  unb  erfocht  einen  großen  Sieg.  Tann  aber 
tarnen  unheilvolle  Reichen,  unb  nach  einem  graufen 
Traume  ooUcnbä  oerjroeifelnb,  gab  ftd?  31.  auf  bem 
Wrabe  ieincr  Tochter  ben  Tob. 

3lrifro0tf0tt  (3lriftogeiton),  i.  tfarmobiud 
unb  3lriftogiton. 

Üriftofratic  (greh.),  biejenige  republifanifebe 
Staatsform,  bei  welcher  eine  (Jlitc  be*  $olts  als  ] 
rechtliche  ̂ erfoneneinbeit  bie  Souveränität  be*  ; 
Staates  ausfcblteßlicb  trägt  unb  fte  entmeber  mit  i 
ober  ohne  Nepräfentation  bes  übrigen  SJolls  aue  ) 
übt.  Jibx  mirb  bie  Tcmofratie  (f.  b.l,  b.  h.  bie  jenige  I 
üepublit  entgegengefettt,  in  melcber  bie  Wefamtbcit 

ober  bie  ÜDlehrpeit  aller  Staatsbürger  bie  Souve- 
ränität ausübt.  Tie  ̂ bee  ber  31.  ift,  baß  nur  bie= 

jenigen,  melcbe  baju  bejonbers  befähigt  finb,  ben 
Staat  leiten  f ollen.  Tie  fragliche  bcionbere  8k> 

iäbigung  ift  nach  ben  verfebiebenen  ikrfaffungen 
eine  verriebene,  inbem  halb  eblere  31bftammung, 

halb  triegerifebe  Tüchtigfeit,  balb  bie  Mvre  ̂ n= 
tclligenj,  balb  eine  gesteigerte  religiöfe  ober  ftttliche 
Cualißtation,  balb  bie  3lrt  unb  (9röße  bes  5Jermö= 
gen«  als  entfebeibenb  betrachtet  merbeu.  Tod)  fmb 

bei  ben  »irtlich  berrfebenben  31.  meift  mehrere  bie* 

fer  Aattorcn  ober  alle  verbunben.  "Man  perftebt 
unter  31.  aber  auch,  abgefeben  oon  ber  Staateform, 

bie  hohem  ariftofratifeben  Klaffen.  Tie  ̂ ugebörig- 
leit  ju  benielben  fann  fdjon  bureb  bie  öeburt  unb 
bie  (?rbfcbaft  geroiffet  3mmobiltcn  begrünbet  fein 

(Öefduccbtsariitotratie,  3Ibe(  [f.  b.]  im  en- 
gem Sinuc  bes  ©orte*),  ober  fie  mirb  erft  bureb 

ben  Crmcrb  ihrer  vHorausfc&ungen  (Weib*  unb 
Jlmtsariftotratie,  noblesse  tinaueiöre,  no- 
blesse  de  robe),  ober  mohl  auch  bureb  bie  3i*abl  er= 

langt.  SJon  biefer  ledern  3lrt  mar  bie  ̂ olt»>ariito= 
tratic  ber  alten  JHömer.  Tocb  fmb  biefe  iöegrifie 
untlar  unb  febmantenb,  ja  alö  folche  anfechtbar; 
eine  biftor.  ̂ bcred)tigung  bat  nur  bie  bureb  @eburt 
oererbte  31.  ̂ n  ben  alten  Üttonardücn  hübet  meift 

eine  Teilnahme  biefer  le&tern  i(.  am  ctaatsregi^ 

mentinber  AormbcrCber--  ober  .v>errenbäufer  ftatt. 
'HriÜLitratic<iituc<,  ba*  ariftofratiiebe  Negie= 

rungsfpftem;  bie  Vorliebe  für  bie  3lriftotratic  (f.  b.) 

ober  ariftotratifd»e  (iJrunbfd^e. 

■Mriftol,  Titbpmolbijobib,  ein  ̂ obfub- 
Üitutionsprobutt  beo  Sbnmol*,  von  ber  Formel 

^isHji^Ji.  wirb  erhalten  bureb  ikrfetien  einer 
Vöfung  oon  3<>b  in  3<>b(alium  mit  einer  aifalifcben 
Tbpmollöiung  unb  ftellt  ein  bellrötlicbbraune*, 

dufeerft  jarte«  gerucblofeä  lUilccv  bar,  melcbe»  in 
Gaffer  unb  05lpceritt  unlöälicb,  wenig  in  Jllfobol, 
bagegen  leicht  in  Zither  unb  fetten  C  len  löslich  ift. 
Tas  31.  mirb  in  ber  Chirurgie  unb  @pnä(ologie 

gegen  ©efebwüre,  fppbilitifcbe  Ulcerarionen,  para- 
fitdre  ̂ auttranfbeiten ,  ̂foriafi*,  Supus  u.  a.  cx 
pfobleu,  auch  al*  antifeptifebe«  3Wittel  an  Stelle 
be*  3»boforms  benutjt,  por  bem  e$  ben  i^orjug  ber 
(^crucblofigfeit  hat,  ift  aber  nicht  offijineU. 

Aristolochia  L.f  i>flanjengattung  aue  ber 
Aamilie  ber  3(riftolochiacccn  (f.  b.)  mit  aegen2iw 
3Jlrten  in  ben  Tropen  unb  gemäßigten  Jonen  ber 
ganzen  (^rbe;  audbauernbe  Arduter  ober  iöoljge 
wdcbfc  mit  aufrechten  ober  fcplingenben  Stengeln 
ober  Stämmen,  abweäMelnbcn,  geftielten  blättern 

oon  oorberrfebenb  berjförmiger  (^eftalt  unb  furj= 

geftielten,  acbfelftdnbigen  Blüten  mit  unterftdnbigtm 
Arucbttnoteii  unb  röbrigem,  unregelmäBigem  Ihm 
gon,  bae  fich  über  bem  Arucbttnoten  bauchig  er 
meitert,  bann  oerfcbmdlert  unb  an  feiner  jnunbung 
entmeber  einfeitig  in  eine  ,>imac  ausgesogen  ift 
ober  einen  borijontal  ausgebreiteten,  tellcrartigen, 
feltener  einen  ganj  unregelmäßig  ober  cigentümlicfc 
cteftalteten  Saum  bat.  Am  .W.r.n  ber  bauebiaen 
(irioeiterung  befinbet  ficb  eine  bide,  furje  (^riffeb 

fäule  mit  fechs  ringsherum  angeroa*fenen  Staube 
beuteln.  Tic  europ.  3lrten  finb  Kräuter  mit  auf 
rechtem  ober  bin  unb  ber  gebogenem  Stengel  unb 
tricebenbem  ober  tnolligem  feurjelftod.  3"  XeutfaV 
lanb  tommt  nur  A.  eleraatitis  L.,  Cfterlujei  (f. 

Tafel:  .^pftcrophpten  I,  ,)ig.  t;»  genannt,  roilb 
üor,  bie  einen  frieebenben  3öurjelftod  unb  ju  fünf  bi* 

fieben  in  ben  '3lattmin(eln  ftehenbe,  etroa  2  cm  lange 
Blüten  mit  fa>mu^iggelbem,  leia>tgefrümmtem,  m 

eine  .-iuitge  auSlaufenbem  'Uerigon  befittt.  Tiefes 
Kraut  finbet  ftd?  pornebmlich  in  Weinbergen  mit 
laltigem  iBoben.  Tic  ©urjel  mar  früher  ofhuneU. 

3u  ähnlichen  ,Sw«den  bienen  bie  tnolltgen  Wurjeb 
ftöde  zweier  iübeurop.  3trten ,  ber  A.  longa  L.  unb 
A.  rotunda  L.  Tie  meiften  3lriftolocbien  roaebfen 

in  ÜDeftinbien  unb  bem  tropifeben  31merilcL  iBiele 
jeiebnen  ftd)  bureb  prächtige  ober  bödjft  fonberbar 
geftaltcte,  oft  auch  febr  große  Blumen  aus  unb 

finb  baber  loftbare  ,3»crpflanjen  ber  ̂ öarmbäuier. 
Tie  bemertensmerte|ten  ftnb:  1)  A.  serpentari* 
L.,  eine  aufrechte  Staube,  beren  aus  vielen  bün= 

nen,  fcblangenanig  ineinanber  geflochtenen  3iJur 
jeln  beftebenber  Jöurjelftod  unter  bem  Flamen  ber 
»irginifeben  6d>langenrourjel  belannt  ift 
unb  früher  als  Radix  Serpeutariae  offijinell  mar. 
Tic  trodne  Wurjel  beä  £>anbel*  bat  einen  ftarten, 

balbrianäbnlicben  ©crueb  unb  einen  bittern,  tam^ 
pferartigen  ©efchmad.  An  ihrem  3>aterlanbe  wen 

bet  man  fie  als  (Gegengift  gegen  ben  öiß  ber  Älap= 
perfcblange  unb  anberer  ccplangen,  auch  gegen 
Wecbf elfieber  an.  2)  A.  sipho  UHerit.,  ber  ̂ >  f  e t  f  e  n « 

ftraud),  ein  .t>ol}gemäcbs  mit  febr  lang  merbenben. 
fchlingenben  Stämmen  unb  tiften,  febr  großen  $Mät 
tau  unb  grünlichgelben,  üemlid)  großen,  einjein 

ober  paarroeife  ftebenben  iölumen,  beren  irrigen 
ähnlid)  mie  ein  TabatSpfeifenlopf  geftaltet  ift.  Tiefe 

iM'lanje  mirb  in  Teutfcblanb  häufig  ju  i'auben-  unb Wanbbctlcibungcn  in  ©ärten  oerroenbet,  befonberS 

an  febattigen  Stellen.  3)  A.  elegans  Mart.  (f.  Tafel: 
Warmbauspflanjen,  $ia.  5)  aus  iöraft lien,  ein 
bantbar  blübenber  ccblingftraud?  fürs  (9croäcb> 
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baue,  mit  gro&en  braungefledten  Blumen.  3tnbere 
giofeblumige  tropifdje  Strien,  wie  A.  ornithocephala 
Huok:,  A.  Duchartrei  Andre,  A.  gigantea  Mart. 
unt  A.  grandirlora  Sic,  bic  Blumen  pon  30  cm 

Turcbmeifer  haben,  blühen  erft,  naebbem  ftc  ein  ge= 
iriffcd  Älter  erreicht  haben,  unb  perbreiteu  roährcnb 

te*  blühen*  meift  einen  miberlichen  3la*gerud>.  j^bre 
Vermehrung  geflieht  bureb  Stblcgcr  ober  8tcdlinfle. 

SlriftoloriiiacciMt ,  ̂ flanjenfamilie  au£  ber 
Crbnung  ber  Hpfteropbpten,  etwa  200  ber  ipärmern 

gemäßigten  3one,  porjugämeiie  ber  nörblicben,  unb 
fem  tropiieben  Stmenta,  roeniger  bem  tropiieben 
Slfien  angebörenbe  2(rten  umfaffenb;  meift  traut: 
artige  ̂ flanjen,  feltencr  Sträurtcr,  vielfach  aber 

Sdilingpflanjen.  Stile  befitien  mecbielftänbige  ae- 
iticltc,  ganjranbigc  ober  brei=  bi*  fünflappige  2Mät= 

ter,  jwitterige  Glitten  unb  ein  einfache*"  bem  Frucht; 
Inoten  auffifccnbe*,  breilappige*  ober  unregelmäßig 

aejäbnte*  s#erigon.  Sie  Sabl  ber  Staubblätter  unb 
ber  Farben  in  oen  perfduetenen  (Gattungen  mecbfelt. 

•2t  r ift om cuec,  ber  Helb  tc*  jipeitcn  mefientieben 
«riefle*  (f.  3Jceffenien)  unb  bie  Licbling3>gcftalt  ter 
inefienifdien  Überlieferung  pon  ben  Kämpfen  gegen 
tic  3partaner.  $n  ber  3d)ladrt  bei  TeräU45p.  (Sbr. 
seiebnete  er  fid?  fo  au*,  bafe  feine  3tammc*gcnoiicu 
ihn  jum  König  erwählen  roollten;  bod)  nabm  er  nur 

ben  Flamen  eine*  «Heerführer*» ,  freilich  mit  uube= 
febräntter  Wcroalt  perfeben,  an.  SU*  nad)  mehreru 
anfänglichen  Erfolgen  bie  lUlcffcnier  ficb  nad)  ber 
^ergfeftung  Gira  jurüdjieben  mußten,  hielt  3t.  nort 
elf  xV>brc  beren  Sali  bin.  3tl*  fie  ben  Mampf  eilt* 
ftellcu  unb  nad)  srtabien  übertreten  mußten,  ging 
St.  na*  iHbobue-  unb  ftarb  bier  bei  feinem  3d)ipieger= 
fohnc,  bem  dürften  Tamagetue  pon  ̂ alofu*. 

31  r ift oii,  3lrifto nette,  ein  meeban.  ÜJtuftfroerf, 

f  onftruiert  nad)  bem  "^rineip  ber  cpielbofen,  auf  bem 
man  burd)  Stuf  legen  runber  ̂ appOJcotcnOfcbeiben 
jebe*  beliebige  jRufitftfld  jpielen  lann,  moturrt  alfo 

tie©alje  mit  Stiften  überflüffig  mirb.  Sm'rrumentc ähnlidjcr  Honftmftion  ftnb  ta*  Heropbon,  ber 

Hbönir,  ba*  l'lelppbon,  Sompbonion,  ^o- 
Ivpbon  unb  Crpbenion;  bie  brei  legten  haben 

".Notenblätter  au*  Sinn ;  fie  vertragen  baber  jeben 
Temperatur-  unb  ©itterung*ipccbfcl ,  maä  bei  ben 
^appnoten  nicht  ber  jall  ift.  (3.  auch  ÜRufitinftru* 
mente,  meebanifebe.) 

Aristonmen  hydor  (grd)."Apt<7Tsv  fit*  3«wp, 
b.  i.  ba*  «efte  ift  ba$  ©affer),  Slnfang  ber  erften 

olt>mpifcben  Che  vUinbar*. 

•Jlriftopap icr,  ein  mit  aMorfUbcrbaltiger  ®ela= 
tine  nad?  (5ber  (f.  b.)  präparierte»  pbotogr.  Rapier, 
ta*  namentlich  von  Liebhabern  ber  Photographie 
jum  Kopieren  pielf  ad?  benufct  mirb. 

3lr ift  opnänce«,  ber  größte  Momöbienbichter  bc* 
Altertum*,  baber  pon  ben  3tlten  oft  einfach  «ber 
ttomiter»  genannt,  geb.  um  450  p.  (5br.,  geft.  jmi= 
feben  387  unb  380  ju  Althen ;  »on  feinem  Leben  üt 
»penig  betannt.  427  brachte  er  feine  erfte  Homöbie, 

jeDocb  noch  unter  frembem  Flamen,  jur  5fluffüb= 
vung.  äld  er  42f»  in  ben  «Söabploniern»  ben  mäk- 

ligen Demagogen  ftleon  wrfpottet  hatte,  mürbe  er 

r»on  biefem  angeflagt,  bafe  er  in  (Gegenwart  ter  Wt* 
georbneten  ber  SBunbeifgenoffen  bie  $oKtU  3ltbcn? 
werhöhnt  habe;  bann  aud)  megen  unberechtigter  3ln- 
matnntfl  bee  atbenienf.  3Jürgened)te:  fein  l^atcr 
i  eilte  nidn  atttiAcr  Jäertunft  fein,  iüon  etma  44 

3tüden  bce  31.  fmb  noch  11  erhalten:  »Tie  3(cbav= 
ncr  ,  ̂Tie  JHitter»  (ein  fcharfer  Eingriff  auf  Mleon), 
i  Tie  ©ölten»  (tiefe  aber  in  einer  jroeiten,  Pom 

T  ichter  nie  pollenbeten  Umarbeitung), « Tie  ©ef pen», 

«  Ter  triebe»,  «Tie  Sögel»»,  «t'pfiftrata»,  «TieSBei- 
ber  am  #efte  ber  Thesmopborien»  («Jbesmopboria-- 
.uifeit"),  «Tie  ̂ röfche»,  «Tic  ©eiben?olf*öerfamm- 
lung»  (««Stflefiajufcn»)  unb  «Ter  iHeidjtum»  (o^lu- 

te*»;  ebenfalls  in  ber  jmeiten,  aber  pollenbeten  "Ite- 
arbcüung).  Tiefe  fmb  bie  93lüte  ber  alten  Homöbie. 
Um  fie  aber  ju  roürbigen,  hebarf  e*  großer  Vertraut 
beit  mit  ber  Wcfdicbte  3ltbenö  ju  jener  3eit,  ba  bie 

ftomöbien  Poll  ftnb  Don5iejiebungen  auf  Seitgenoff  en. 
auf  bic  ̂ olitil  be*  atbenifchen  3taatce,  auf  Sehen. 
Sitten  unb  littcrar.  ̂ uftänbe  in  ter  ctabt.  Sieben 

bem  glänjenten  unt  tübnen  ©i&e  te*  2t.  bernun- 
berten  bie  kriechen  befonbere  feine  echt  attifebe  Ww- 
mut.  Gin  plato  äugefebriebenev  Epigramm  fagtr 
bie  Orajien  hätten  fid)  feinen  ©eift  jur  SBobnung 
aueerfeben.  5lad)  feinen  polit.  unb  etbifepen  9tm 
fdiauungeu  ift  31.  tonferpatip ,  ein  31nbänger  alter 
Sitte,  Vchre  unb  Hunft,  baber  feine  Üluefälle  gegen 

Sotratc*,  in  beffeu  perfon  er  bie  fopbiftifcben  0rü= 
belcicn  jener  Seit  in  ben  «©ölten»  perfpottet,  unb 

gegen  Guriptbc*  in  ben  «^rbieben»  unb  anbern  ito^ 
möbien.  Tie  Freiheit  ber  alten  itomöbie  gemährte 
ber  perfönlidicn  Satirc  weiten  Spielraum,  unb  3t. 
machte  bapon  einen  fo  fdrantcnlofen  Öebraud), 

bafe  nid)t»  ©Öttlichee  unb  i'cenfchlicbe* ,  mo  e* 
irgenb  eine  ̂ löfte  bot,  pon  ihm  perfebont  blieb. 
Selbft  ba*  atbenifde  5Polt  febeute  er  nicht.  Unauf= 
hbrlich  mirft  er  ihm  ©anlelmütigtcit,  Veicbtftnn, 

i'iebe  für  Schmeicheleien,  thörichte  l'eicbtgläubigtett 
unt  jicigung  ut  überfpanuten  Hoffnungen  por.  ̂ n 
feiner  erften  Seit  mäblte  31.  mehr  tae  öffentlide 

i'eben  unt  beffen  Vertreter  jum  ©cgenftanbe  feiner 
Tramen,  fpätcr,  nachbem  auch  bie  ̂ übnenfreibeit 

um  414  gefefclid)  befchränft  mar,  nähert  er  fi*  in 
ben  Stoffen  ter  fog.  neuern  Homötie  (f.  ®ricd?ifcbe 

l'itteratur,  III).  (Merabeju  ale  beren  Vorläufer  galt 
ber  «itotaloe  ".  31.  brachte  ba*  Stüd,  in  bem  ein 

junger  ÜJtcnfrt  ein  vDläbchcn  perfuhrt  unb,  nad)bem 
er  ibre  3lbtunft  enttedt,  beiratet,  in  feinen  lettten 
Leben* jähren  unter  bem  tarnen  ieince  Sobne* 
3lraroe  jur  3luffübrung. 

Herausgegeben  ift  3(.  namentlid)  pon  üBrund 
(3  3^be.,  Strafeb.  17«1— 83),  pon  vViPemijji,  Pom 
7.  ̂ante  an  pon  ©.  Tintorf  fortgeführt  unb  mit 

tem  13.  "»ante  (182G)  pollentet,  pon  Detter  (5  ©be.r 
Lont.  1889);  mieterholt  pon  Tintorf  (julet»t  Lpj. 

1869)  unt  pon  Plante*  (Halle  1880  fg.).  Hantaue- 
gaben ton  «ergt  (2.  Slufl.,  2  iBte.,  Lpj.  1872)  unt 

pon  «teinefe  (2  Söte.,  ebb.  18(50»;  Sluemabl  mit 
beutfden  3lnmertungen  Pon  Mod  (4<<rlin,  feit  1852 
in  mebrern  Stuflagen).  Unter  ben  3lu*gaben  ein= 

jelncr  Stüde  fmb  berporjubeben :  «plutoe»  Pon 
Hemfterbui*  (Harlingen  1744  unb  Lpj.  1811),  pon 

helfen  (Lpj.  1881);  «©ölten»  pon  Hermann  (ebb. 
17<u»u.  1830),  iHcifig  (ebb.  1820)  unt  leuffcl-Häbler 
(2.  3tufl.,  eht.  1887);  «©efpen»  PonHirfcfaig  (Lcit. 
1847),  dichter  (Sfcrl.  1858)  unt  pan  Leeumen  (Leit. 

1893);  «Ibe*mopboriaäufcn»  pon  #rri|jfcbe  (Lpj. 
1h:^<),  Tbiericb  (Halberft.  1K32)  unt  von  Selien 
(1883);  «3l*amer»  von  2tlb.  Füller  (Hannov. 
18«>3),  ©.  iKibbed  (mit  beutfeher  liberfefeung,  Lpj. 

1864).  ©iffmann (Stettin  1881);  «briete»  pou iMicb- 
ter  (Ü5erl.  18G0);  «Aröicbc»  Pon  Jrinfche  (Sür.  1845) 
unt  pou  ilelfen  (Lpj.  18S1);  bie  «iHittcr»  pon 

I  ©.  Dtibbed  (mit  beuticher  überfchung,  ©tri.  1867) 

[  unb  Pen  bellen  (Lp}.  18(59);  bic  <  Lflflcfiajufen«  pon 
|  helfen  (ebb.  1883).  überfehungen  einjelner  Stüde 
I  pon  ©iclant  im  •  Jlttifchen  SRufcuit»,  pou  ©eider 
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876  Krtftopfymc*  (oon  23i 

<2  93be.,  Giefe.  1810) ;  ber  «s©oltcn><  von  Solf  Werl. 
1812);  ber  «Sögel»  t?on  SRüdert  (in  «ftue  Ariebr. 

iRüdcrt*  WaAlafe»,  l'pj.  1867);  ber  «SämtliAen 
Lüerte»  oon  3.  A>.  3*op  (3  «be. ,  SJraunf*».  1821), 
Sronfen  (3  S3be.,  ©erl.  1835—:«;  3.  ftufl.,  2  $be., 

2p3. 1880),  fcieron.  Wüller  (3  $bc.,  i*pt.  1843—46; 
neue  ftu*g.  1861),  Seeger  (3  iöbe,  ftrantf.  1842— 
48),  SAni$er  (Stuttg.  1842—54),  ÜHindroih  unb 
SBeffelp  (4  iflbe.,  ebb.  1845—73;  nenefte  ftu*g.  in 
ber  «SangenfAetbtf  eben  «ibliotbel»),  Sonner  (3  »be., 

tranff.  1861-62),  Mäblp  (Stuttg.  1885).  eine 
ammlung  ber  roiAtigen  alten  Scholien  beforflte 

25übner  ($ar.  1842).  —  Sgl.  Wötf  Aer,  ft.  unb  fein 
3eitalter  (Skrl.  1827);  A.iRante,  De  Arigtopbania 

vita  (2xh  1845);  Müller  -  Ströbing,  S.  unb  bie 
bjftor.  .Hritit  (ebb.  1873). 

Striftoppänce*  oon  üöpjdnj,  grteA.  ©ram» 
tnatifer  unb  Ärititer  unter  ben  Wolemäern ,  geb. 

um  260,  geft  gegen  180  o.  Gbr.,  SAüler  be*  3eno: 
bot,  Lehrer  be*  ftrtftarA,  würbe  im  62.  l^abrc  3>or- 
fteber  ber  ftleranbrinifAen  Sibliotbet.  3bm  wirb 

bie  GTfinbung  ber  ftccent=  unb  ber  3nterpunttion*= 
jeiAen  jugefa^rieben.  Gin  ftauptoerbienft  erwarb 
ft.  ftA  um  bie  Hritit  unb  Grfldruug  ber  .vtomerifAen 

OJebicbte;  au*  »on  ben  l'prifern  unb  wabrfAeinliA 
©on  ben  Sragtfern  oeranftaltete  er  ftu*gaben.  Seine 
SAriften  ftnb  bis  auf  SruAftüde  verloren  gegangen ; 
biefe  gefammelt  Don  Waud  in  ben  «Aristophanis 
Bv/antini  Fragwenta»  (ftalle  1848). 

Sltiftotclcc«,  aried).  Sbtlofopb,  SAöpfer  be* 
abgefAloffenften,  umfaffenbften  Spftem*  ber  grieeb. 
SBiffenf  Aaft  unb  Stifter  ber  SeripatetiiAen  SAule, 
gjb.  384  x>.  Gbr.  in  ber  macebon.  Stabt  Stagira. 
oein  Sater  W!omaAu*,£eibarjtbe*Äönig*ftm»n: 
ta*  won  ÜJlacebonien ,  beftimmte  ben  Sobn  für 
biefelbe  i?aufbabn.  WaA  bem  frühen  Sobe  be*  $ai 
ter*  gingft.  juerft  na*  fttarneu*  in  ftleinaften  unb 
bann  in  feinem  18.  Öeben*jabre  naA  fttben,  wo  er 
20  ̂ abre  lebte.  .frier  cntwidclte  ftcb  unter  ben 

Vorträgen  $lato*  früb  feine  pbilof.  Selbftänbig- 
teit,  bie  er  aueb  bem  üNeiftcr  gegenüber  bebaup^ 
tete.  2£enn  jeboA  bie  fpätern  SAriftftcller  bon 
einem  offenen  «ruAe  jwiiAen  beiben  beriebten  unb 

bie  Unbanf barfeit  be*  SAüler*  gegen  ben  t'ebrer 
itt  tabeln  pflegen,  fo  fpriebt  ber  ftet*  aAtung*üollc 
Jon,  in  welAem  bie  Solemit  be*  51.  gegen  bie  %la- 
tonifAe  ̂ bcenlebre  gehalten  ift,  burAau*  bagegen. 
NJtaA  "jUato*  lobe  (347  ü.  Gbr.)  begab  er  fieb  mit 

A'enofrate*  ju  bem  .fterrfAer  oon  fttarneu*,  6er« 
mia*.  sJtaAbem  biefer  brei  ̂ abre  fpäter  burA  ̂ er^ 
rat  in  bie  ftänbe  bee  5lrtarerre<J  geraten  n>ar,  beiratete 

VI.  beffen'JUAte^ptbiaei  unb  liefe  ft*  mit  ibr  in  Witp* 
lene  nieder.  vKon  bier  rief  ihn  343  p.  6br.  ber  Äönig 
Philipp  oon  Sölacebonien  an  feinen  x>of,  um  bie  Gr= 
3tebung  feine*  Sobne*  3Ueranber  bur*  tbn  leiten  ui 
laffen.  $a  ?llcranbcr  bereit*  feit  340  eifrigft  tbdtig 
in  friegerifAcn  unb  3krn>altung*angelcgenbeiteii 

roar,  tann  bie  eigentliAe  i'ebre  nicht  alUulange  ge- 
bauert  baben.  £ocb  lebte  Ä.  in  Wacebonien  bi* 

jum  Söeginn  be*  afiat.  Jvelbjug*.  3Ueranber  aAtcte 
ibn  bod)  unb  bat  fpäterbin  feine  großartigen  Aor= 
fAungen,  beren  manAe  au*  ben  2Ritteln  eine*  ̂ iri- 
oatmannc*  faum  ju  beftreiten  njaren,  mit  ©elb^ 
mittein  freigebig  unterftüht.  Crft  fpäter  fAeint  ftcb 
ba*  !?erbaltni*  j»riiAcn  beiben  burA  ba*  3*er= 
fahren  bes  Mönig*  gegen  Üalliftbcne* ,  ben  9ieffen 
be*  pbilof ophen,  getriibt  ju  haben;  fAon  üorher 
ieboA  war  ft.  334  rcieber  naA  ftthen  übergcfiebelt  unb 
grünbete  bort  feine  SAule,  bie  ron  bem  Umftanbe, 

Ijanj)  —  Slriftotele« 

bafi  e*  feine  (Heroobnbeit  mar,  einen  Jeil  ber  SJor 

träge  im  3luf-  unb  Abgeben  (grA.  peripatein)  m 
halten,  ober  luobl  riAtiger  oon  ben  fAattigen  iaub 

gingen  (grA.  peripatoi),  bie  ben  Crt  feine*  i'ebren*, ba*  Vpceum,  umgaben,  ben  tarnen  ber  ̂ eripateti 
fAen  erhielt.  Gr  ftanb  ber  SAule  12  ̂ abre  oor. 
Sie  Erhebung  2ltben*  naA  ftleranber*  Jobe  »urbe 
bem  <vreunbe  be*  macebon.  Hönigebaufe*  gefährliA. 
Gine  Slnllage,  üon  Semopbilu*  eingereiAt,  megen 

^crletiung  ber  beftetyenben  Religion ,  war  nur  ein 

^ormanb,  um  ihm  etwa*  anjuhaben.  ft.  fanb  e* 
geraten,  bie  Stabt  3U  oerlaffen,  er  begab  ftA  naA 
Gbalci*  auf  Guböa,  ohne  3wcif^  mit  ber  ftbnAt 

jurüdjufebren,  fobalb  ber  Sturm  ftA  gelegt  hätte. 

Sie  l'eitung  ber  SAule  übergab  er  interimiftifch 
bem  Ibeopbraftu*  (f.  b.).  Sie  iHüdtebr  roar  ihr 
niAt  mehr  bef Aieben ,  er  ftarb  322  an  einer  Unter 
leib*trantbeit.  Sein  Jeftament,  ba*  al*  eine  ftrt 

Stiftung*urfunbe  in  bers4JeripatetifAen  SAule  auf 
bewahrt  mürbe,  beftimmte  ben  Sbeopbraft  -,um 
Grheu  ber  iöibliotbet  unb  Horftanb  be*  SAüler 

freiie*.  ft.'  Gparatter  tritt  au*  feinen  SAriften 
ernft  unb  ebel  beroor;  »on  3>erleumbungen  freili* 

ift  er,  mie  alle  alten  pbilof  ophen,  niAt  uerfAont  ge 
blieben.   SurA  feine  umfaffenbe  Welebrfamteu, 

feine  auegebebnten  naturroiffenfAaftliAen  Äennt 

niffe  unb  feine  ftrenge  Spjtcmatil  bat  er  \vn\ 
^abrtaufenbe  binburA  bie  ©iffenfAaft  beberrfett 

(f.  ftriftotelifAe  ̂ bilofopbie). 
Sie  jablreiAen  SAriften  be*  ft.  umfaffen  bei 

nabe  ba*  ganje  ©ebiet  be*  bamal*  jugängliAen 

Hillen*,  ba*  er  in  pbilof.  iÖejiebung  tiefer  begrün^ 
bet,  fpftematifA  georbnet  unb  naA  ber  embinf Aen 

Seite  bin  bebeutenb  Dermebrt  bat.  *DtanAe  biefer 
SAriften  hatte  er  bei  feinen  Sebjeiten  nid>t  mehr 
befannt  gemaAt;  eine  grofee  ftnjabl  anberer  in 
ihm  fpäter  untergcfAoben  »orben.  ftber  auA  t>u 

ihm  fiAer  angebörigen  befinben  ftA  niAt  überall 

in  jweifellofem  3«ftanbe.  SBon  ben  »erloren  ge 
gangenen  Sterten  be*  ft.  ift  ber  ÜBerluft  aller  nach 
ftrt  ber  ̂ JlatonifAen  SAriften,  mehr  an  ba*  grofef 
<n,ublifum  geriAteten  ©erfc  (meift  Sialoge),  ju  be 

Hagen.  Sie  noA  erhaltenen  SAriften  be*  ft.  jeigen 

in  ihrer  ftilifrifAen  SurAfübrung  fein  gleiAartige* 
Wepräge.  Selbft  innerhalb  ber  etnjelncn  SAriften 
maAcn  einige  Partien  ben  Ginbrud  einer  oollftän 

big  für  bie  ̂Jublilation  beftimmten  ftu*arbeituna, 
mdbrenb  anbere  Seile  nur  ftijjiert  ftnb;  noA  anbere 

enbliA  laffen  bie  Vermutung  entfteben,  ba&  fte  ftu* 
jeiAnungen  be*  fiebrer*  jum  5Jebufe  feine*  $cr 
trage*  geroefen  ober  au*  ben  9laAfAriften  feiner 
3uoörer  entftanben  ober  boA  überarbeitet  ftnb. 

Seine  gefamten  SAriften  laffen  ftA  naA  ter 
©lieberung  be*  ftriftotelifAen  Spftcm*  in  rier 

Klaffen  orbnen,  Dim  betten  bie  erfte  bie  logif A^prc 
päbeutif  Aen,  bie  jroeite  bie  metapbbftf  Aen  unb  na 

turmiffenfAaftliAen,  bie  britte  bie  etbif Aen  'äi.'ertV. bie  vierte  nur  bie  $oetit  unb  JHbetorit  enthält.  Sie 

SBüAer  ber  erften  Klaffe  ftnb  von  ben  SAülern  be* 
ft.  unter  bem  Warnen  be*  «Drganon»  jufammenge 
fafet;  e*  umfapt  bie  SAriften  Don  ben  Kategorien, 
«De  interpretatione»,  bie  beiben  «ftnalotiten»,  bie 
«Sopifa»  unb  ba*  iöuA  «über  bie  SrugfAlüffe  tc: 
Sopbiften».  Sie  GAtbeit  ber  erften  beiben  ift  an- 

gezweifelt; ba*  ganie  «Ctganon»  bat  Si^ait»  (2  *be.. 
£annoo.  1844— 46)  berau*gcgebcn.  Son  ben  SArif^ 
teu  3ur  tbeoretif  Aen  $bilofophie  ift  bie « ÜÄetapbofil 
ober  erfte  pbilof  opbie»  üon  SAmegler  (grieAif  A  unt 

beutfA  mit  ftnmertungen,  4  »be.,  Süb.  1847-48) 
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unb  93oni&  (2  SBbc.,  Jert  mit  tat.  flommentar,  39onn 

1848—49;  Überfettung  3»crl.  1890),  bie  «^bpfil» 
grieduf  *  unb  beutf  d?  oon  tyrant  H£pj. 1854),  bie«3:itT' 
tunbe»  mit  Überfe&ung  oon  2lubert  unb  Limmer 
(2  $be.,  ebb.  1868)^  bic  «3eugung  unb  Gnttoidlung 
ber  Siere»  mit  Überfettung  oon  Hubert  unb  SDimmcv 
(ebb.lSGOJ.bien^ctcoroloflieaoon^bel^iöbcebb. 

1834— 36),bie«Srei93ücberoon  berSeele»oon  ixen-- 
bclenburg  (2.  3lufl.,  Serl.  1877)  unb  Sorftrit  (ebb. 
1862)  berau*gegeben  unb  oon  Milchmann  (^bilof. 
iöibliotbef,  33b.  43,  2p).  1872)  überfeilt.  3tu*  ber 
prattifdjen  ̂ bilofopbie  ift  bie  aWtomacbtfcbe  Gtbit» 
oon  (Sarve  (2  Sie.,  33rc*l.  1798—1801)  unb  Äirdi» 

mann  (2pj.  1876)  übertragen;  bie  «"JJolitit»  beutfd) 
oon  ©arte  (2  Ile.,  5Brc*l.  1799  —  1801;  neu  bear* 
beitet  oon  SBrafd),  2p*.  1893),  2inbau  (£1*  1843)  unb 
Werna»*  (Werl.  1872)  erfdnenen.  1891  tourbe  ein 

grofce*  Wrucbftüct  ber  «^olitien»,  einer  Sammlung 
von  158Staat*oerfaffung,en,unb  ba*  faftoollftänbig 
erhaltene  iSud)  oon  ber  Staat*ocrfaffung  ber  3ltbe: 
ner  im  QJritifcben  iDiufeum  in  fionbon  aufgefunben 
(bg.  Don  Äcnpon,  2.  HufL,  2onb.  1891,  »on  Haibel 

unb  ffiilamoroi&'ÜJtöllcnborf ,  ©erl.  1891,  unb  r>on 
SMafi,  2pj.  1892  unb  1895;  iusSeutfcbeübeTfe&tüon 
Kaibel  unb  Äiefjling,  Straub.  1891,  »on  Grbmann, 

2pj.  1892,  oon  SöenHel  für  iHcclam*  «Umocrfal= 
bibliotbet»;  ogl.  audj  tfaibel,  Stil  unb  Sert  ber 

HoXiTtla  'AbT,v«(uv  be*  31.,  SJerl.  1893).  G*  giebt 
genaue  3tufj*lüffc  fomobl  über  bie  ältere  3ier: 
taffung*gcfcbicbte  31tbcn*  al*  über  bie  33erfaffung 

ber  Stabt  im  4. 3abr  b.  v.  Gbr.,  mit  wichtigen  urtunb= 
lieben  ̂ Belegen,  einem  großen,  bi*her  febr  unooll' 
ftänbig  betannten  Fragment  bc*  Solon  u.  f.  ro.  3tucb 

überrafAtbiefreimütigeSrititberatbenifcbenSemo: 
fratie.  Sie  Gcbtbett  ber  Schrift  mürbe  angefochten 
»on  ix-  Gaucr,  «Jr>at  2t.  bie  Schrift  Dorn  6taate  ber 

3ltbener  getrieben»  (Stuttg.  1891).  Sie  «$oetit-> 
ift  oon  Sufcmibl  (2.3tufl.,  2pj.  1874),  2Jt.Scbmibt 

(;Vna  1875),  Stid)  für  iHeclam*  «Untoerfalbiblio: 
tbef«),  ©ompen  (2p$.1896),bie«!Hbetorit»  oon  Stabr 
( 6tuttg.l862),  beibe  juf  ammen  oonÄnebel(ebb.l840) 
in*Seutfd)e  übertragen.  ©eiamtau*gaben  finb  bic 
oon  ber  {Berliner  3ltabemie  oeranftaltetc  (Urtert  mit 
lat.  Überfettung,  Sdjolien  unb  3nber,  5  iBbc,  $krl. 

1831— 70),nacb  ber  man  gcroobnlid)  citiert,unb  bie 

Sibotfdje  (5  SBbe.,  s^ar.  1848  —  74).  —  Sgl.  oon 
iJöilamoroiH  ̂ JJlöllenborf ,  31.  unb  bie  Sltbcner 
(2  9)bc,  Werl.  1893). 

Aristotelia  IJier. ,  ̂ßflaraengattung  auö  ber 

Jamilie  ber  Jiliaceen  ()".  b.).  Sic  roiebtigfte  3lrt  ift 
ein  immergrüner  5 trau*,  A.  Macqui  L'Herit.,  in 
Gbile, ber  uJtacqui ber  Gbifenen.  Tiefer,  1— 1,5m 

boeb,  bat  aufredete,  rötliche  'Stämme,  gegenftänbige, 
längliche,  glän;enbe  Blätter,  tleine,  acbfelftänbiae 
Ürauben  meiner,  bängenber  Glitten  unb  fdjtoarjrote 
sBccren.  Sie  tugeligcn,  breifäcberigen,  fed)*famigen 

iöeercn  finb  efebar,  aber  febr  fauer;  bießbilenen  be- 
reiten baraufl  eine  3lrt  ̂ iqueur  aii  ÜJUttel  gegen 

lieber.  3Han  lultioiert  biefen  Straucb  oft  in  ®e- 
mä<bdbäuf ern ;  er  tann  toäbrcnb  bed  Sommerd  im 
freien  ftepen  unb  burd?  Stedlinge  üermebrt  »erben. 

airinotcitfdic  >J?f)tl0f0!>f)ic.  Sa^^erbäitni« 
ber  ̂ bilofobb.ie  be*  3lri)tote(eä  ju  ber  feiner  i\ox- 
gdnger  bat  man  bamit  ju  bezeichnen  terfucht,  baf; 

3triftotele*  ben  SotratifAen  ii?efen*begriff,  bic  ̂ la= 

tonifd>e  3bec  fortgebilbet  habe  ju  bem  ibm  eiaen- 
tümlichen  ̂ Begriff  ber  fubftantiellen  (jorm  ober  ber 
entele<bie,  b.  b.  bafj  er  »ic  jene  ba3  23efcn  bc« 
(5rfd?einenben  fud>tc  unb  jmar  rcie  fie  ti  fuebte  im 

begriff,  im  ©efetj,  nur  im  Unterfthieb  r>on  jenen  itt 
einem  folgen  ©efett,  baä  unmittelbar  in  ben  @r< 
fdjeinungen,  nämlidj  aii  ̂ rineip  ihrer  innem  6nt* 
»idlung  naebgemiefen  »oerben  tann;  ober  bafe  er 
bie  überftnnlubcn ,  oon  aller  (hfabrung  abgefon- 
berten  ̂ l"cn  in  ba«J  Meid?  bed  SDerben«  unb  ber 

Erfahrung  mieber  einführte,  ba*  3tn=ftch  ber  Gr* 
fcheinungen  nicht  mehr  getrennt  oon  ihnen,  f  onbern 
tn  ibnen  fclhft  al*  "^rinap  be*  ©erben*  ju  ertennen 

ftrebte.  Cbnc  ̂ meifel  ift  ba*  bie  Stellung,  bie  3lrifto-- tele*  gegen  $lato  einnimmt,  unb  bic  Umbilbung 
feiner  tfebre,  bic  er  fieb  jur  3lufgabe  ftcllt.  Stilein 

ei  ift  nicht  )u  leugnen ,  bar.  er  eincrfeitS  im  i;l at c 
nifd?en  Slpriori-smuä  roeit  mehr,  alä  feiner  eigenen 
Slbftcht  entfpridjt,  befangen  geblieben  ift,  anberer: 

feit*  vielfach  bie  tiefften  unb  mabrften  •.Uictioe  biefer 
Sebre  oertannt  unb  nur  be^megen  fte  Perlaffen  hat. 

3lriftotelc*  ift,  oerglicben  mit  v^lato,  entf chieben 
2)ogmati  ter,  b.h.  er  glaubt  im  mef  entlichen  bie  roabren 

©egenftäube  gegeben  in  ben  Cinjelbingen  ber  mii- 

gären  3tuffaffung,  bie  nur  noch  ber  gehörigen  be- 
grifflichen Verarbeitung  bebürfe,  um  bie  vollf  ommen 

fiebern  ©runblagen  ber  ffiiffcnfchaft  ju  ergeben. 
6*  fehlt  ihm  alfo  eine  haltbare  tritifdbe  ©runb* 
legung,  unb  bamit  eine  ftreng  folgerichtige  Stellung 

in  ben  ©runbfragen  ber  ̂ bilofopbie.  So  bat  er 
mel  Sinn  für  bte  tontrete  Sbatfdchlicbteit  unb  ftreitet 
mit  gutem  örunbe  (namentlich  in  ben  biologifcfaen 

©ilicnfchaftcn)  gegen  ein  abftratt  «logifAe*»  33er« 
fahren.  3lber  er  unterfcbäftt  babei  ben  SDert  be* 

miffenfa>aftlid)en  ̂ nftrumentä  ber  ÜJtatbcmatit  unb- 
gelangt  baburch,  roie  aud)  au*  Langel  einer  tiefern 
Kritit  ber  Sinnlichteit,  ui  burchau*  talfchen  ©runb^ 
fähen  ber  theoretischen  ̂ bpftt,  wie  bie  ffiiffenfcbaft 
feit  öalilei  flar  ertannt  hat.  3tnbcrcrfcit*  »ei^  feine 
2ogit  ba*  t^beal  ber  bebuttioen  fflifjenfchaft  gut  ju 
entroideln;  allein  er  befinbet  ftd)  in  Unftchcrheit  be< 

jüglich  ber  .t>ertunft  ber  legten  ̂ orau*fetiungen  aller 
Sebuttion.  6r  meint  fte,  im  3öiberfprucb  mit  feinen 
eigenen  ©runbfä^en ,  ber  Grfabrung  entnehmen  ju 
tönnen;  in  3Birliid)teit  ift  ber  SBeg,  auf  bem  er  fie 
geminnt,  eigentlid)  ber  einer  in  ihrer  3trt  großartigen 

3tnalpfe  unb  Spftcmatifierung  bc*  in  ber  Sprad)e 
nicbcrgelegten  Schate*  primitioer  (irfenntni*.  2)ar= 
auf  beruht  jum  grofien  J eile  ba*  ©eheimni*  be*  &n- 
fluffeS  feiner  ̂ bilofophic;  fie  ftü^t  ficb  eigentlich  auf 

bie  natürliche  3Jorftcllung«roeifc  ber  Singe,  bie  fie- 
nur,  mit  einer  ungemeinen  Gnergie  ber  2ogit,  in 

miffcnfcbaftlicbe  formen  jmingt.  3tUcin  folche*  33er= 
fahren  ift  bem  ber  wahren  SÖiffenfcbaft  gerabe  ent* 

gegengeietit;  bic  moberne  ̂ orfd>uiig  ging  rjielmebr 
tritifch  oernichtenb  gegen  bic  mit  3lnftotele*  bemaff = 

nete,  in  feiner  v#bilofopbic  gleichfam  inoentarifierte 

gemeine  3Jorjtcllung*njc[t  ju  3öcrfe;  fie  mufete  bie- ©vunbbegrifTe  ber  ©iffenfebaft,  foroeit  fte  nicht  ber 

sJ)tatbematit  angehören,  neu  erzeugen. 
3ion  ben  einjelncn  Si*ciplmen  erfreut  fid?  bie 

2  o  g  i  t  bc*  3lriftotele*  noch  immer  ciner3tnertennung^ 

bie,  nach  ibrer  uollftänbigcn  thatfächlichen  übertoin- 
bung  feit  ©alilei  unb  m an :,  taum  mehr  cerftdnblich/ 
ift.  3lriftotele*  nimmt  eigentlid)  bie  begriffe  al*  ge= 

geben,  unb  abstrahiert  ebenf o  bie  ©runbformen  be* 
Urteile  oon  ber  Spradjform  bc*  Satse*.  Gr  übers 

trägt  bann  forglo*  feine  mangelhaft  abgeleiteten 
logifd?cn  ©runbauffaffungen  auf  bie  Singe,  inbem 
ihm  in  ben  Gegriffen  jugleid?  bie  Singe  al*  gegeben 
gelten.  Sein  Jtategorienfpftem  ift ,  menn  aud)  nicht 
birett  au*  ben  grammatifchen  ©orttlaffeit,  boeb  au* 

einer  logifrten  Slnalpfc  ber  Seftanbteilc  ber  2lu*' 
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fage  abgeleitet  unb  weit  entfernt  von  einer  au*  ber  I 

Siefe  gegriffenen  Sbeorie  ber  Honftitution  be«  Weyens 
ftanbc*  in  ber  Erfenntni* ,  tri;  Kant*  Kategorien; 
fpftem  fic  jebenfall*  anftrebt.  Befjer  begrünbet  ift  I 

"bie  Ariftoteliübe  Theorie  be*  Bemei*vcriabrcn*,  bie 
wefentli*  bem  Verfahren  ber  Eutlibif eben  ©cometrie 
abgelauf *t  ift :  boeb  empfinbet  man  feit  lange  ibre 

riöllige  Unbraucbbarfeit  *u  einem  mtrtli*en  Ertennt=  : 
ni*fortf*ritt;  fic  erfdjeint  mehr  beftimmt  unb  ge= 
eignet,  ber  Erfenntni*,  bie  man  f*on  bat,  eine  lehr- 

hafte form  ju  geben,  al*  ben  ©eg  ju  irgenb  einer 

neuen  Erfenntni*  ju  weifen.  Sie  Ibeorie  ber  M- 
buttion  ift  bö*ft  unentwidelt.  vom  Erpcriment  hat 
Ariftotele*  faum  einen  Begriff. 

Seine  aJcctapbpiit  (Aunbamentalphilofoppie) 

•gebt  au?  von  einer  uemli*  ungere*ten  Beurteilung 
ber  ̂ latonif *en  ̂ beenlebrc ,  ber  gegenüber  er  ba*  ] 
Berbältni*  be*  Einjelnen  unb  Allgemeinen  rüstiger 
ju  beftimmen  glaubt,  mäbrenb  er  wirtli*  in  biefer  I 

aUerfunbamentalften  foage  fi*  in  einem  offenbaren  j 
©iberfpru*  bewegt.  Einerfeit*  follen  bie  Ein$el= 
binge  bie  wahren  « Subftanjen » ,  bie  erftfleflebe- 
nen  Singe  unb  natürlichen  Subjettc  jeber  Au*: 
iage  fein;  anbererfeit*  aber  alle  wahre  Erfenntni* 

bo*  auf  bem  Allgemeinen  beruhen.  Sie  i-icbtiae 
Bewertung,  bafe  ba*  Allgemeine  nur  im  Einjelnen 
feine  Eriftenj  bat  (nur  ba*  Allgemeine  bei  Einjelnen 
ift),  I6ft  ben  ©iberfpru*  ni*t,  ba  anbererfeit*  aueb 

ba*  Einjelne  nur  bur*  allgemeine  Bcitimmungen  für 
uns  erfennbar,  nur  ba*  Einjelne  be*  Allgemeinen 
ift.  Aucb  tommt  Ariftotele*  wefentli*  boeb  auf 
einen  äbnli*cu  ©eg  wie  Wato  jurüd,  inbem  er  bie  ( 

«form»,  bie  in  vielen  Bejiebungen  ber  Blatonif*en  j 
<.^bee»  entfpriebt  unb  ctgentlicb  ber  Ariftotelifcbe 

Au*brud  be*  ©efette*  ift ,  jum  legten  sJ$rincip  aller 
<5rtlärung  erbebt.  Sabei  überwinbet  er  bie  im 
iUatoni*mu*  angelegte  Selcologie  nicht,  fonbern 
erbebt  fie,  in  viel  bebentlicberer  form  al*  fener, 

jum  ̂ rineip.  Tie  form  bebeutet  ba«,  ma*  ein 
Sing  feinem  <>©efen»  nach  ift,  aber  fie  bebeutet  31t:  I 
fllcicb  ben  3wed  unb  bie  bewegenbe  Urfa*e,  ba*, 
n>o}u  e*  ft*  geftalten  foll  unb  wa*  e*  juglei*  (al* 

wirtenber  ̂ roed)  baju  geftaltet.  !^bre  Ergänjung 
ift  ber  Stört,  ber  bie  «ÜJiöglicbieit»  ebeiibcjfen  au*= 
brüdt,  wa*  in  ber  «Berwirtli*ung»  bie  form  ift. 

jebem,  wa*  ju  irgenb  etwa«  werben  f oll,  ift  alfo 

f*on  bie  lR5gli*tcit  («Botcnj») ,  ebenbie*  ju  wer= 
ben,  vorau*  gegeben,  unb  ba*  Sterben  ift  bann  nur 

bie  Entfaltung  von  ber  i^otenj  jur  Attualität  (Ber» 
wirtli*ung  be*  vorau*  blofe  Wöglidien,  ßnergeia 
ober  ßntelcdjeia).  Sie  form  ift  fomit  bem  Stoff 
immanent.  Tarnt t  ift  bie  Ideologie,  in  noch  ganj 

anberm  sJHaBe  al«  bei^lato,  jum  ̂ rineip  gemadbt. 
Anbererfeit*  ift  aucb  bie  ̂ mmanenj  nicht  ftreng 

burebgefübrt,  ba  fd?lieftli*  bod)  eine  ̂ torm  ohne  ' 
&toff,  eine  reine  Energie  behauptet  n?irb.  60  gc=  ! 
langt  Ariftotele*,  troH  ber  urfprünglich  immanenten 
Anlage  feine*  ©pftem*,  ju  einem  tranfeenbenten 

•@ott,  benn  bie  ftofflofe  form  foll  jugleicfa  ein*  fein 
mit  bem  fidj  felbft  benlcnben  ©eift,  für  »elcben  Sen= 
ten  unb  ©ebaebte*  oöllig  Ein*  ift;  ein  begriff,  ber 

eigentlicb  überfdimenglidher  ift  al*  alle*,  roa*  v^lato 
in  feiner  l^beenroelt  fub  geträumt  haben  mag. 

Sie  v4$bpfil  be*  Ariftotele*  berubt  nun  ganj 
auf  jenen  örunbbegriffen  öon  ̂ orm  unb  Stoff, 

SJlöglidjteit  unb  ̂ erroirflicbung ,  bureb  bie  er  ba* 

Problem  be*  ÜBerben*,  ba*  bie  ältere  gried).  "JJbilo* 
iopbie  fo  tief  beroegte,  ju  überroinben  glaubt. 

Seine  «sJWaterie«  ift  eigentlid?  nur  ein  anberer  Au*» 

brud  ber  ̂ otenj,  roel*e  bie  formbeftimmung  bem 
Heime  nad?  in  ficb  trägt.  So  bat  e*  Ariftotele*  leidt, 

alle  ̂ eränberungen  au*  bem  2Befen  be*  üd>  i>er= 
änbernben  berjuleiten.  Siefe  Auffaffung  fübrt  ju 

merfroürbigen  ̂ onfequen^en.  Siaturmefen  ünt 
Singe,  bie  ba*  ̂ irineip  tbrer  ̂ roegung  in  ficb 
baben;  ba*  3Rufter  eine*  foleben  ift  ber  organisierte, 
Iraft  feiner  Crganifation  bie  Wöglicbteit  unb  3nxd 

beftimmung  ju  mandjerlei  ̂ Bewegungen  unb  ¥*x 
änberungen  oon  .Qau*  au*  in  ficb  rragenbe  Körper. 

•Jtacb  gleicher  Analogie  baut  Ariftotele*  aber  au* 
bie  ganje  unorganifebe  Statur  auf.  Webt  blof»  baK 
bie  qualitatioe  &eränberung  gleiAroerttg  neben  ber 
Crt*»eränberung  ftebt,  baß  j.  5B.  bie  $erbid>runa 
unb  i?erbünnung,  bie  ber  Atomi*mu*  bereit*  über 
roanb,  reftituiert  roirb;  bafe  er  bie  tief  roinenfebah^ 
lieben  Probleme  ber  Unenblicbteit  unb  Stetigfeit 
bunt  fein  Uhry  via  [mittel,  bie  Unterfcheibung  von 

■Wöglidifeit»  unb  «Serroirtlidbung",  nd>  au*  bem 

vBege  räumt  unb  mit  bem  Atom  unb  bem  beeren 
cbenfo  leicht  fertig  roirb;  fcblimmer  ift  feine  Unter 
febeibung  ber  Urtörper  nacb  «ner  roben  öinteiluna 

ber  möglichen  Bewegungen,  inbem  jeber  urfprünq: 
lieben  Bewegung  ein  urfprünglicberftorper  jugeteiti 
wirb.  Ser  emfaÄen  Bewegungen  fmb  brei,  bie  frei?: 
förmig  in  ficb  felbft  juriidlaufenbe ,  weld?e  bie  ab 
folut  bolltommene,  weil  gegenfa^lofe  ift,  au nerbem 
bie  Bewegung  in*  Zentrum  unb  vom  Zentrum,  ̂ .(nc 
tommt  ben  «febweren«,  biefe  ben  «leiebten»  Körpern 

ju,  welche,  fo  wie  biefe  Bewegungen  cinanber  ent 

gegengefeilt  ftnb,  aucb  unter  fiep  von  entgegen 
gefegter  Befcbaffenbeit  fein  müffen.  Ser  abfolut 

febmere  flörper  ift  bie  Erbe,  ber  abfolut  leidjte  ba* 
foucr,  jwifdjen  beibe  febiebt  Ariftotele*,  Empebo^ 
tle*  folgenb ,  noch  jwei  mittlere,  ©affer  unb  ihm, 
ein;  ju  biefen  vier  elementaren  ober  fublunaren 
Stoffen  lommtal*  fünfter,  reinfter,  ber  Stoff  oer 

(^eftirnwelt,  Zither  benannt,  bem  bie  ftreidbemeguni) 
jufällt.  2Rit  biefer  Einteilung  ber  urfprünglichen 
.Uörper  unb  Bewegungen  hängt  aud)  ba*  ©cltipftem 
be*  Ariftotele*  jufammen ,  welcbe*  auf  ©runb  ber 

felben  bi*  auf  Wopernitu*  für  a  priori  bewieien 
galt.  Sa*  Gentium  nimmt  natürli*  bie  Erbe  ein. 
ibre  Höhlungen  füllt  ba*  ©affer,  barum  lagert  fufc 
bie  Suft  unb  ferner  ein  fouerfrei* ,  bie  g 
bie  Atmofpbäre  bilben,  ber  Gimmel  umiafet  bal 
©anje  unb  brebt  ficb  tä^licb  um  bie  Erbe  von  Cft 
na*  ©eft.  Sie  Ariftotelif*e  Sbeorie  ber  Sphären 
tu  verwanbt  ber  be*  Euboru*  (f.  b.) ,  boeb  tompli- 
uerter,  eine  3wif*enftufe  ;wif*en  bieier  unb  ber 
^tolemäif*en.  Sa*  fublunarc  ©ebict  ift  bie  lIKepicm 
ber  Unuolltommenbeit,  broben  berrf*t  abfelute 
Bolltommenheit.  Sie  ©eftime  ftnb  befreit  unö 
©ötter.  Sa*  ©eltall  ift  eine  aa/H  offene  Äuael, 

Ariftotele*  ift  ©egner  aller  Uncnbli*feiten.  Sie 
Bewegung  be*  Gimmel*  bänflt  in  lenter  Öinie  ab  von 
bem  tranfeenbenten  «unbewegten  Beweger»,  ©ott 

Sie  Ariftotelif*e$fp*ologie  ift  eigentlt*  eine 
allgemeine  Biologie,  benn  fie  banbelt  m*t  von  ben 
Bewu^tfein*funttionen  allein,  fonbern  von  ben  8* 
ben*funttionen  überhaupt.  Seele  bebeutet  eigentli* 
bie  wirtli*e  Sebenbigteit  be*  traft  feiner  Crganif a 
tion  lebensfähigen  Körper*.  Seele  unb  iieih  ftnb  ein* 

wie  form  unb  Stoff,  wie  ba*  Auge  unb  bie  SeJbtraft. 
9(atürli*  ift  bie  Seele  wie  bie  form  unb  bewegenbe 
Kraft  fo  ber  3wed  be*  leibli*en  Crgani*mu*;  bie 

^wedvorftcllung  wirb  von  Ariftotele*  auf  bem  cr= 
ganif*en  ©ebiet,  wo  fie  ja  il>re  febr  verftänbli*e 

Bebeutung  bat,  am  ftrengften  bur*gefübrt.  Sic  or= 

Digitized  by  Google 



Vlriftotelifcfje  $fji(oiopftie 
879 

gantfcben  Munitionen  gliebem  ftd)  in  brei  Stufen: 
tic  vegetativen  ( (Ernährung  unb  ̂ ortpflanjung, 

bie  ben  Bieren  mit  ben  s$flanjen  gemein  ftnb), 
bie  fcnfttivcn  (bie  ben  Jieren  allein)  unb  bie  ver- 

nünftige (bie  nur  bem  ÜJtenfcben  äufommt).  Tie 

böbern  Munitionen  fmb  nicht  bentbar  ohne  bie  nie- 
bern,  bie  niebem  »ohl  ohne  bie  böbern.  ftür  bie 
Sinnc*empfinbung  nimmt  8lriftotele*  eine  genaue 
Horrefponbenj  3»ifcben  bcr  SBabmebmung  unb  bem 

duftem  Cbjeft  an;  bie  ftnnlidjen  Qualitäten  (#ar* 
ben ,  2öne  u.  f.  ro.)  ftnb  in  tiefer  ©eftalt  j»ar  nur 
ba  für  ba*  roabmebmcnbe  Organ ,  aber  fie  baben 
benno*  ihren  ©runb  im  Cbjett,  fie  fmb  cor  ber 

rpirflid>en  Sabrnebmung  ebenfo  «ber  sJJlöglid>tcit 
nach»  im  Cbjett,  »ie  im  Subjett  bie  SJlöglicbfett 
ihrer  2l*abrnebmung  oorau*  gegeben  ift,  »ieber  eine 
fünftlicbe  Umgebung  be*  Problem*,  ©ertvoll  ift 

ber  8lrtftotelifcbe  begriff  be*  «©emeinftnn*» ,  bem 
alle  f  olcbe  Munitionen  3ugefchrieben  »erben,  bie  nid)t 
au*  ber  einjelneu  ffiabrnebmung ,  fonbern  au*  ber 
Kombination  berfelben  ober  ibrer  ̂ ejiebung  auf 

ba*  allen  gemeinfam  jum  ©runbe  liegenbe  5k»ußt: 
fein  hervorgehen.  Tie  llernunft  ober  bereift  (nüs) 
ift  ba*  Vermögen  be*  Allgemeinen ,  ber  ̂ rincipien 
ober  ©efefce.  Ter  ©etft  al*  reine  Morm  ift  vom 

Stoff  trennbar  unb  bebarf  an  ftcb  nicht  be*  törper= 

lieben  Crgan*,  er  ift  reine  Tenfenergie.  Tod) 
nimmt  lUriftotele*  noch  einen  Weift  in  ber  ̂ otenj, 

eine  «leibenbe»  Vernunft  im  Untcrfcbieb  von  ber 

«tbätigen»  an,  »eiche  an  ben  finnlid>cn  Stoff  ge- 
bunben  unb  mit  bem  Crgani*mu*  fterblicb  ift.  Um 

biefe  Toppelbebcutung  bc*  v)tu*  entftanb  enblofer 
Streit.  Klar  ift,  baß  ber  ©eift  al*  reine  ftofflofe 
(Energie  eigentlich  nur  ber  göttliche  fein  tann,  mit* 
bin  ber  menfdjlichc  ©eift  einfad)  fterblicb  ift,  wie 
benn  auch  bie  fonfequenternUlriftotelifer  annehmen. 

Tie  Gtbit  be*  8lriftotele*  ftellt  al*  Gnbjielbe* 
Hillen*  nid)t  ba*  ©ute  f chlcfbtmeg ,  fonbern  ba* 
burd)  menf(hlicbe  Jbätigfeit  erreid)bare  ©ute  bin, 
eine  febv  djarafteriftifebe  Jöeftimmung,  nid)t  nur 
f  ofern  ein  außer  ben  ©renjen  bc*  mcnfcbltcb  (Eneid)' 
baren  liegenbe*  ̂ beal  bamit  grunbfätdieb  abgelehnt 
ift,  fonbern  aud)  f ofern  auf  bie  Sbätigteit,  nicht  auf 
ba*  ju  erreiebenbe  8iel  ber  Jöauptnacbbrud  fällt. 
$n  ber  Sbätigteit  liegt  3ugleicb  bie  ©lüdfeligleit, 
bie  fomit  nicht  ber  £obn  ber  Sugenb,  fonbern  mit 

ibr  ein*  ift.  Tie  Slriftotelifche  siRoral  ift  bemnad) 
eigentlich  egocentrifcb ,  ber  ftttlid)  £>anbelnbe  fuefct 
im  ftttlicben  ftanbeln  nur  bie  eigene  ̂ ollenbung,  er 
erbebt  ftd)  nicht  ju  bem  ©ebanfen  eine*  e»ig  unb 
an  ftcb  ©uten.  Auch  hier  bat  Striftotele*  ba*  Sieffte 

ber  ̂ latonifcben  «^bee»  nicht  ge»ürbigt,  er  tennt 
ba*  ©ute  nid)t  al*  unperfönlicbc*  ©efefc,  al*  un- 
bebingte*  Soll,  fonbern  nur  al*  SJortrefflicbteit 
bcr  ̂ erf on,  al*  ba*  ©ute  ̂ emanbe*.  81m  greifbar 

ften  tritt  ba*  hervor  in  ber  überfpannung  be*  8ta 
te*  ber  reinen  übeorie.  Auch  (ann  man  nicht  fagen, 
baß  nach  2lriitotele*  ba*  ©ute  in  ber  ©efmnung 

liege;  e*  liegt  im  Gbaratter,  in  ber  bleibenben  2ÖÜ-- 
len*beicbaffenbeit,  aber  nid)t  fofern  fte  auf  bem  3te 
»ußtiein  eine*  Ißrintip*  fo  ju  banbcln  beruht;  fein 
i^beal  ift ,  baß  ba*  Sollen  be*  ©uten  sur  anbern 

''Jiatur  werbe  unb  feine*  ©runbfahe*  mehr  bebürfe. 
Tie  bef onbere  lugenblcbre,  bie  auf  bem  Begriff  be* 
gefunben  SWittelmaße*  beruht,  ift  baburd)  wenig 
tief  begrünbet.  —  Bon  ber  natürlichen  »ic  fittlicben 
^otmenbigfeit  bc*  Staat*lcben*  bat 8IriftoteIe* 

ba*  ftdr  tfte  Beroußtf  ein,  auch  hält  er  bie  ftttltcbc  3»cd- 
beftimmung  bc*  Staate*  jiemlid)  in  Blato*  Sinn 

feft.  5nt  übrigen  faMießt  er  fid)  enger  an  bie  nafie= 

nalen  formen  be*  griceb.  Staat*leben*  an,  recht-- 
fertigt  ba*  Stlaventum,  bie  (Ehe,  ba*  "t^rivateigen: 
tum,  geftebt  aud»  ber  inbtvibuellen  Freiheit  weit 
mehr  ju  al*  ̂ lato.  übrigen*  ift  feine  Staat*lehre 
ebenfo  ariftofratifd?  jugefpittt  »ie  bie  $latonifd)c. 
Ter  3*ued  bc*  Staate*  liegt  in  ber  Jüchtigleit  bcr 
Bürger,  ,utlet?t  aber  in  ber  Pflege  ber  ©iffenfehait. 

Tieürjiebung  toirbirie  bei  ̂ ilato  ganj  verftaatlicbt. 
—  3öertvolliitaud)bicsBoetit  unbMbetorit  be-> 
?lriftotele*.  Tie  Unioerfalität  feine*  ©eifte*  nötigt 

au*  bem  ©egner  bie  allerbötbfte  öerounberung  ab. 
Tie  gef cbicbtlicbe  ftortentmidlung  bcr 

8t.  %  ijt  »on  einer  ungeheuren  8tu*bebnung  ge- 
roefen.  jm  jlltertum  jwar  tritt  ibr  Öinfluft  außer- 

halb ber  ̂ eripatetiftben  s$bilofopb,ie  (f.  b.)  nicht 
feb.r  hervor;  erft  ber  9ieuplatoni*mu*,  tu  beffen 
.^auptle^rfähen  bie  ̂ bentität  ber  8triftotelifd)en  mit 
ber  ̂ latonifdien  ̂ bilofopbie  gehörte,  erhob  ben 

Jlriftotele*  jur  uuantaftbaren  8tutorität  unb  betet; 
ligte  fid)  mit  großem  Gifer  an  ber  oon  ben  Scripa* 
tetitern  fclbft  (roie  namentlich  9llcranber  oon8lpbro= 
bifm*)  fdjon  in  »eitern  Umfang  gepflegten  8tu*= 
legung  be*  8triftotele*;  »dbrenb  gleid)jcitig  bic 

älteftc  djriftl.  "^bilofopbie  »enigften*  ba*  8lrifto: 
telifdje  «'Crganon»  übernahm  unb  feftbielt.  (?t»a 
feit  bem  8.  Jabrb.  n.  (£br.  befchdftigte  fieb,  bie  arab.  ■ 
%li^ilofopbie  eifrigft  mit  8triftotele*;  bie  Häupter 
biefe*  arab.  3lriftoteli$mu*  fmb  Slticenna  unb 

8toerrboe*.  ̂ iebt  minber  fußt  bie  iüb.  s^bilofopbic 
be*  lUittelalter*  in  ihrer  ortboborern  iRicbtung 
(Öabirol,  ÜJtaimonibe*)  auf  8lriftotelc*  faft  mehr 

al*  auf  ben  9leuplatonifern.  ^m  chriftl.  3lbenb= 

lanbe  »aren  e*  juerft  bie  überiejwngen  unb  Hom= 
mentarc  be*  33oetbui*  (f.  b.),  bie  einen  Seil  ber 

logifd»en  Sebren  be*  8lriftotele*  verbreiteten;  bodi 
»ar  bie  Äenntni*  feiner  gefamten  ̂ bilofopbie  eine 

febv  bürftige,  bi*  feit  bem  Gnbe  be*  12.  3abth. 
ba*  Slbenblanb  mit  ben  arab.  Bearbeitungen  bc* 

8lriftotele*  befannt  »urbc.  Seit  bem  18.  ;">abvb. »urbe  feine  8lutoritdt  feiten*  ber  röm.  Mircbe  in 

allen  fragen  »eltlicber  SiMffcnfcbaft  anerfannt  unb 
halb  alleinberrftbenb ;  boeb  fannte  man  ?lriftotele* 
»efentli*  in  ber  ©eftalt,  bie  er  burch  bie  8lvaber 

erhalten  batte.  Tie  vollenbetfte  Svntbefe  be*  8lri-- 
ftoteliemu*  mit  ber  Kird^enlebre  vollbrachte  Jbo= 
ma*  von  Jtquino,  beffen  Suftem  baber  von  ber 
fatb.  ftirche  al*  offijielle  ̂ bilofopbie  behauptet 
»urbe  unb  in  neuefter  3<it  mit  erneuter  Energie 

behauptet  »irb.  !^n  ben  folgenben  3iöbrbunbcrten 

geriet  $»ar  ber  i*lriftoteli*mu*  mit  ber  ftireheiv lebre  vtelfad?  in  Üonflitt,  blieb  aber  bennoeb  von 

faft  ungefcb»dcbtem  Einfluß,  unb  felbft  bie  JHe« 
naiifanceäeit,  fo  fehr  fie  ftcb  gegen  bie  Scfaolaftif 
in  Cppofttion  befanb,  führte  hoch  jugleidj  3U  einer 

(Erneuerung  bcr  edjtcn,  au*  ben  Quellen  gefdjöpften 
peripatetiferen  Sebre.  Crft  ©alilei  unb  Te*carte* 

machten  in  ber  9tatur»iffenjchaft  unb  freiem  ̂ bilo: 
fophie  ber  Jc>errfd)aft  be*  8lnftotele*  ein  (htbe.  Tod) 
blieb  nicht  bloß  bie  tatb.  Kirche  bei  bem  fcholaftifchen 

9lriftoteli*mu*  unverdnbert  fteben,  fonbern  auch  *J)te= 
lanebtbon  führte  auf  ben  prot.  Univcrfttdten  Teutfcb» 
lanb*  ben  8lriftotele*  in  mäßig  mobernifterter  ©e= ©olff* 

unb 
ftalt  »ieber  ein;  nod)  auf  bie  ̂ bilofopbic  30 
im  18.  ̂ abrb.  übte  er  einen  großen  Ginfluß, 

erft  feit  Hant  ift  er  au*  in  ber  ̂ bilofopbie  grünb= 
lieh  flber»unben,  obgleich  e*  noch  immer,  felbft 
außerhalb  ber  tatb.  Meftauration,  nicht  »enige  giebt, 
benen  8triftotele*  «ber>  ̂ bilofopb  ift.  Tie  grünb= 
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lidjfte  pbilol.  93earbeituitfl  verbantt  3lriftotele*  erft 
im  19.  ̂ abrb.  Männern  wie  93ranoi*,  93oni&, 
Irenbelenburfl  unb  prantl. 

fiitteratur.  93ranbi*,  >;>anbbud)  ber  ©efdriebte 

ber  grie(b.=röm.  pbiloiopbie,  21.  2,  Abteil.  2:  21ri= 
itotele*  (Jöerl.  1853-57);  Seiler,  Wnlofopbie  bet 
»rieben,  U  2,  2lbteil.  2  (3.  Ku£,  ̂ pj.  1879); 
Send,  Aristotle  (Sonb.  1804;  beutfep  von  Game, 

l'pj.  1865);  (9rotc,  Aristotle  (2  93bc.,  Öonb.  1872; 
2.  auf!.  1880);  Örant,2lriftotcle*  (beutfeb  von  3mel= 
mann,93erl.  1878);  $>cpbcr,Mritifd)C  Sarftclluiifl  unb 

9<eraleicbung  ber2lriftotelifd?en  unb  iöeflclfcbcn  Sia= 
leltir,  93b.  1,  Abteil.  1  ((Mangen  1845);  prantl,  öc= 
icbidjte  ber  Logit  im  2lbenblanbe,  $b.  1  fön.  1855); 

#onih,  2lriftotelifd)e  Stubicn  (&eft  1—5,  233ien 
1862-67);  Mappe*,  2lriftotclc*-i'erilon  (IJaberb. 
1894).  Weitere«  bei  Überweg,  Wrunbrip  Der  &t> 
fdMdrte  ber  pbiloioppie,  93b.  1  (8.  XUufl.,  «tri.  1895). 

ttriftogcnitf  von  Sarent,  Sdmler  bc*  21rifto= 
tele«,  lebte  in  2ltben  um  350  v.  Gbr.  2*on  feinen 

jablreidjen  pbilof.  3cbriften  fmb  nur  f leinere  59rud?s 
ftüde  übrig  (gefaminelt  bei  G.  üJiüllcr  in  ben  «Frag- 
menta  historicorum  Graecoruni",  93b.  2,  Qor. 
1848).  ®lcid?jeitifl  ift  aber  21.  einer  ber  ältcftcn 
aried).  Scpriftftellcr  über  iMufil.  9>en  feinen  hierauf 

bejüfllicbcn  Sikrlen  fmb  bie  «Harmouika  stoicheia» 
in  brei  JJüAern,  wenn  au*  lüdenbaf t  unb  verberbt, 
erhalten  geblieben.  Stefelbcn würben  ton  OUcurfiu* 

a'eib.  1646)  unb  mit  lat.  ttberfe&ung  in  Meibom« 
"Antiquae  musicac  scriptores»  (2.  Aufl.,  2  58bc, 
Jlmjterb.  1652)  berau*gegeben  unb  von  Diarquarb 

(mit  bcutfd>er  ttberfcfcung,  Serl.  1869)  tritifcb  unter- 
iuebt.  Sie  93rud)ftüdc  eine*  2Berfe*  über  bie  3tbptb= 
mit,  juerft  üon  ÜJtorelli  (2kneb.  1785)  berau*flcflcbcn, 
würben  von  tfeufincr  (öanau  1840)  unb  9Jartel* 

Irreal.  1854)  fritif*  bearbeitet.  —  9Jfll.  3Bcftpbal, 
31.  von  larent,  stellt  unb  SRbptbmif  be*  flaffifcbcn 

.sScllcnentum*  (i'pj.  1883;  93b.  2,  hg.  von  3aran, 
Slriftu*,  f.  tfvareftu*.  [ebb.  1893). 
21rtfitjUu$,gried).2lftronom,  lebte  um  290v.Gpr. 

ju  21leranbria  unb  beftimmte  verinutlid?  al*  einer 
ber  erften  burd)  iDlcfiungen  bie  Crter  ber  ̂ irfterne. 

^Uitbmctit  (ar<b.),  beutfd)  3ablenlcbre,  ift  ber* 
jenigelJcil  ber  $tatrjematif ,  ber  ficb  mit  ben  au* 
tfinpeiten  gebildeten  Labien  (unftetigen  OJröpen) 
unb  ibren  9$erbinbunflen  bcfcbäftiflt.  ijm  enflern 
Sinne  verftebt  man  barunter  bie  Vcljre  Don  ber 

Wecbnung  mit  beftimmten  fyüjltn ,  bie  mit  3iftern 
geidjrieben  werben.  SPtan  teilt  bie  21.  in  bie  flemeine 
unb  bie  höhere  21.  Sie  flemeine  31.  umfapt  bie  bc- 
tannten  vier  Specie*  ber  Mecbcnlunft  in  gangen  unb 
gebrochenen  Labien  unb  ihre  prattifdjen  xlnwen: 
bungen,  ferner  bie  Sichre  von  Pen  Proportionen  unb 

proflreffionen,  ba*  2lu*3icben  ber  C.uabrat:  unb 
Mubtlmurjeln  iowie  ba*  Wehnen  mit  Logarithmen. 
Tie  böbere  21.  ober  3ablenlebrc  im  enflern  Sinne 

begreift  bicUnterfucb,  uncj  über  bie  allgemeinen  Ciflen= 
ichaften  ber  Sailen  ol>ne  ̂ Hüdfidjt  auf  ein  be)timm= 
tee  3fblenfpftem,  bie  ̂ erfdllung  ber  ganjen  Sab,  len 
in  tfattoren,  bie  3tu*fonberung  ber  primjablen,  bie 
.Hcttenbrüchc  u.  f.  w.  ferner  unterfdjeibet  man  bie 

tbeoretifdie  31.,  welaSc  bie  Cehrfühe  von  ben  2kr= 

binbungen  unb  (jigenfdjaften  ber  3^»blen  aufftellt 
unb  nuiienidjaf tlich  begrünbet,  von  ber  p  r  a  1 1  i  f  d?  c  n 
(tecbnifd?en  ober  bürflerlid)en>,  welche  bie  ̂ Hcvieln  unb 
Vorteile  ber  Munft,  fichcr  unb  mofllichft  fdmcll  ju 
rechnen,  mitteilt  unb  fchlcchtbiu  aud)  ;Hechenfunft 

(i.  b.)  genannt  wirf1.  Tie  numerifchc  21.,  bei  ben 
(kriechen  Sofliftit  genannt,  lehrt  bie  iHcchnung  mit 

beftimmten,  burd)  3iffern  auegebrüdten  3aMen,  im 

(Hegenfa^e  jur  allgemeinen  31.  ober  ̂ uaMtabenrecb: 
nung ,  bie  fidj  jur  ̂ ejeiebnung  unbeftimmter  Rat- 

ten ber  ̂ udbftaben  bebient.  politifcbe  31.  ift  bie 

3tnmenbung  ber  21.  auf  bie  in  ber  ikrwaltung  vor- 
lommenben  a?erbdltniffe,  auf  Staecpnung  ber  i'ot= 
terien,  ber  iHenten=,  iBerforgunges  unb  ̂ erficbe: 
rungeanftalten,  wobei  bie  3terblid)teit*verbdltniffe, 
bie  wabrfdmnlicbe  unb  mittlere  Seben*bauer  in  $ie 

traebt  ju  jiehen  ftnb.  ($gl.  ̂ oljinger,  i'ebrbucb  ber 
politifdjen  21.,  Jßraunfcbm.  1888.)  Sie  iuriftifebe 
21.  umfafct  bie  2lnwenbung  ber  2X.  bei  Öiecbt*fdllen 

unb  fallt  größtenteils  mit  ber  politifdjen  21.  jufam: 
men.  Sie  lauf männif che  21.  ift  bic  iHecbenlumt 

(f.b.)  für  ba*  Gkfdjdfteleben.  ̂ nftrumentale  3L 
nennt  man  bie  Medmunfl  mittel*  fleroifier  ®erf  ;euge, 
wobinbieiHechcntafcloberber2lbalu*,bie3icchenftdbe, 

namentlid)  aber  bie  :Hedbenmafd>inen  (f.  b.)  gehören. 

Sa*  sJtedmen,  ba*  bie  Q)ried)eu  von  ben  tybö- 
nijiern  unb  ben  tfflpptern  gelernt  hatten ,  war  von 

bem  \tkt  gebrdueblichen  burchau*  vcrfd?ieben  un5 
burd)  bie  überau*  unbequeme  33eieid)nunfl*art  er= 

fdnvcrt,  fo  bafi  bic  winenfd?aftli*e  21.  bei  ben  31- 
teu  auf  einer  niebern  Stufe  geblieben  ift.  Diur  roe 

nige  aritbmet.  3diriften  ber  SUten  fmb  auf  un*  ge- 
lommcn,  von  (5ullibe*  (ba*  5.  unb  7.  bi*  10.  33ud> 

ieiner  Elemente),  von  2lrdbimebe*  ( 3anbrcdmuna 

unb  Hrei*meffuufl),  von  2iifomaa7U*  unb  Siopban= 
tu*.  Sen  wiAttgften  «tortfebritt  ber  2t.  verbantt 

man  ben  ̂ nbern,  weldje  bie  "Jluü  unb  bic  jeht  all- 
gemein gebrdudjlicbe  3ab(enfcbreibung  erfunben  ba= 

ben.  2luf  Örunb  tiefer  C'rfinbung  ift  von  ben  2lra^ 
bem  im  9.  ̂ abrh.  bie  beutige  2lrt  bc*  JHccbnens 
au*gebilbct  worben.  2iad>  (finfübrung  ber  neuen 

21.  in  ̂ talicn  im  13.  ̂ abrb.  änbertc  fiep  allmählich 
bie  (Seftalt  ber  21. ;  erft  im  16.  3abrp.  würbe  ber 
(Gebrauch  ber  Secimalbrücbe  allgemeiner, 
17.  ̂ abrb.  mürben  bic  Cogaritbmcn  erfunben,  ber 
leite  cpocbemacpenbc  iyortfebritt  in  ber  Secbnil  be* 

:Hed)nen*.  (3. 21lgebra.)  —  Sgl.  Stolj,  3?orlcfungen 

über  allgemeine  21.  (2 «be.,  Lp}.  1885—86) ;  <Biüim 
Sie  ®ef*id)te  ber  Hcchcnlunft  vom  2lltertum  bi« 

jum  18.  ̂ abrb.  (3.  2lufl.,  Söien  1897). 
tlritbmetifcbe  Met&e  ober  ̂ rogrefftPit, 

f.  ©rogreffion. ttritbmettfebed  Wittel,  f.  Littel. 
3lrtth»nctifriic  ^cirficu  (matbematifebe 

3  ei  eben).  Sa*  3eicben  ber  Äbbition  ift  +  (plus), 
i,  93.  5  +  4  ift  9;  ba*  ber  Subtraltion  —  fmiuas), 
hinter  ben  2)tinuenbu*  unb  vor  ben  3ubtrabent>u£, 

j.  ö.  10—3  ift  7;  ba*  ber  ÜKultiplitation  x  (mal) 

ober  ein  punlt  (•),?•  93. 4  X  5  ober  4-5  ift  20;  ta^ 
3cid)enberSivifion  iftentweberein  horijontaler  ober 

febrdger  Strich,  über  bem  ber  Sivibenbus«  unb  untn 
bem  ber  Sivif  or  ftebt,  ober  ein  Sopvclpunh  ( : ,  b.  b. 

geteilt  burd))  jmifAen  bem  Sivibcnbu*  (ber  voran= 

ftept)  unb  bem  Sivif  or,  j.  93.  V  ober  M/4  ober 
24  :  4  ift  6.  93erbinbungen  von  3ablen  bureb  5Hecb= 
nung*jeicben,  b.  b.  Wormeln,  mit  benen  gerechnet 
werben  f oll,  werben  al*  ̂ arenthefen  in  Rlammem 

cingefebl offen,  j.  ̂.  (a  +  b  —  c)  ober  [a  +  b  —  e]. 
Sic  m,e  potenj  von  a  wirb  burd)  am,  bie  m"  ®unel 

au*  a  burd)  y  a  ober  a™  bezeichnet,  ̂ /—l  «>ber  bie 
imaginäre  Cinbeit  wirb  in  i  abgelür^t.  Wlcicbbeitfr 

jeichen  ift  = ;  3eichen  ber  Unflleichbcit  >  unb  < ; 
a>b beipt: aiftflröfeer  al*  b,  binfleflcn  a <b  beißt: 
a  ift  Heiner  al*  b.  Sa*  3cicbcn  ̂   ober  t  läfet 
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uncutfchicbcn,  weldic  von  ;ivci  ungleichen  ©rößen 
bie  größere  ift.  $a*  Uncnbüchgroße  bejeidmet  man 

mit  cc,  ba*  Unenblichtleine  mit—;  bießongruenj 

zweier  3.ablen  mit  bic  ameicr  ftiguren  mit  5?. 
To*  3«*en  ber  Sihrilicbteit  ift  ~;  ben  i>ogaritb= 
mu*  fürjt  man  ab  in  log  ober  lg;  3!  ( geipr.  3  <ja= 
hlttdt)  ift  in  ber  Äombination*lebre  bic  ?Ib!örjung 

für  1-2-3  unb  bebeutet  bie  Slnjabl  ber  $ermuta= 
tionen  pon  3  fingen.  Tie  matbem.  3eid?cnfcbrift 
entftanb  burd)  bie  Bucbftabenrecbnung. 

&ritfjmoflri»&  (grd).),  ein  bureb  3ablen  au*-- 
gebrüdte*  9tAtfel  (f.  b.). 

«ritljmolöflie  (grd?.),  Sebrc  von  ben  3ablen, 
in*beionbere  al*  Beftanbteil  be*  3oubcrglauben*; 
3lritbmomantic,  Söabrfagung  au*  3a  Wen. 

SlrtuS,  ber  $re*br.ter,  f.  3lrianer, 

^Hrirjaim,  f.  ̂ran. 

magu: 

,  f.  3d 
3tri$ona,  Territorium  ber  bereinigten  Staaten 

Don  Slmcrifa  jwifeben  31  unb  37°  nörbl.  Br.  unb 
109°  bi*  lU'^ioeftl.  8.  von  OJreenwicb,  fjrenjt  im 
0.  an  3teumerilo,  im  SR.  an  Utah,  im  31*.  an  3fct>aba 
unb  Kalifornien,  im  S.  an  SDccrüo  unb  umfaßt 

292709  qkm.  G*  ift  meift  öodjebene  mit  tiefen  (Sa- 
tion*,  bie  nadj  S3D.  in  bie  Dom  untern  Öila  buräV 

jogenc  SiUiftc  abfällt.  Tie  ßauptgcbirg*3üge,  bie 
bt*  ju  2500  m  auf  fteia.cn,  laufen  meift  Don  3t5Ö.  nacb 
cC;  ber  San  Francisco ,  ein  großer  oultanifcber 
ttcgcl,  erbebt  ficb  bis  3900  m.  Tie  fcauptflüfie  finb 
ber  Golorabo  (f.  b.)  unb  ber  ®ila  (f.  b.).  Ter  Stegem 
fall  ift  äußerft  gering,  bie  £>i{te  überfteigt  im  mittlem 

unb  nörbl.  Teil  nicht  oft  32°  C,  im  S.  bagegen  ftnb 
Temperaturen  »on  45°  C.  leine  Seltenheit.  Ter  gro- 

ßen Trorfenbcit  ber  2uft  wegen  macht  fieb  jeboeb  bie 
tfibe  niebt  fo  febr  fühlbar.  Tic  Beuölfcrung  betrug 
1890  :  59620(36571  männl.,  23049  roeibl.)  G.f 

b.  i.  o,->  auf  1  qkm ,  barunter  1512  ciüilifterte 
biaiier,  1357  3leger,  1170  Gbinefen  unb  18795  im 
Sluslanb  (1188  in  Seutfcblanb)  ©eborene.  1896 
würbe  bie  Beuölferung  auf  77000  Köpfe  gefcbä&t. 

Tic  r>nbianer=iReferT)ation  bebedt  26058  qkm,  bic 
Mcfamtjabl  ber  ;>nbianer  roirb  ju  30000  angegeben. 
3n  Bcsug  auf  Ololb:  unb  Silberprobuftion  nimmt 
K.  ben  achten  JRang  in  ber  Union  ein.  Ter  Oiolb= 
ertrag  betrug  feit  1881  jäbrlicb  0,8  bi*  1,2  fERitl. 

Toll.  Ter  3«ert  bet  Silberprobuftion  bat  abgc 
nommen;  1893  würben  2,9  SWiU.  Unjen  im  %x& 
gungiwerte  von  3,8  ÜHill.  Toll,  gewonnen.  Tic 
ftetig  waebfenbe  Kupfererjeugung  betrug  1894: 
445  3Jtill.  $funb.  Unter  ben  ajlineralmerlroürbig: 
leiten  ift  ber  üielbefucbte  oerfteinerte  SSalb  in  3lpacbc 
Gountv»  bertjorjuheben.  Ter  Slderbau  ift  uon  ber 
lünftlicben  Bewäfferung  abhängig ;  1895  waren  von 
579000  2lcre8  angebauten  Öanbe*  nur  15000  ohne 
biefc.  Weerntct  würben  1893  :  63000  t  ßeu  (SDcrt 
\  Will.  Toll.),  299000  Bufoel  ©erfte,  192000 

*uibcl2«eheuunb82O00S3ufhei  37tai*.  SlnBiebgab 
c*  52000  Werbe,  3000  DJtaulefel,  14000  3)iild?tühc, 
<n5oooo  anbere  Slinber,  691000  Scbafe  unb  19000 
cchwcinc.  %m  -Sl.  wirb  31.  oou  ber  2ltlantic-,  im  S. 

c-on  ber  Soutbern=^acificbabn  burebjogen.  bon  ben 
beiben  ftauptlinien  geben  norbfübl.  Bahnen  in  bic 
Witte  bc*  Territorium*  binein.  Tie  Oef  amtlänge  ber 
Bahnen  betrug  1890:  1765  km.  31.  ift  in  11  Goun= 

ge«  geteilt;  öauptftabt  ift  «JJboenir  (f.  b.).  —  3cr= 
Itreut  burd)  ganj  31.  finben  ficb  bic  Spuren  früherer 
vewobner,  unter  benen  namentlidb  bie  5eUen: 
Wohnungen  (cliff  dwcllings)  eigenartig  ftnb.  3» 
ber  erfteu  ftdlftc  be§  18.  ̂ abrb.  war  31.  unter  fpau. 

*rorff)«uV  aonerrfotion«  erjiton.    U.  flufL  I. 

.V»crrfcbaft  gut  beoölfert  unb  mit  ̂ cwäiferungS-- 
fanälen  Der}ehen.  Gin  3lufftanb  ber  ̂ nbianer  r>er= 
trieb  jeboch  bic  3i?eifecn  unb  bie  Gitulifation  xstv 
fchwanb  bi*  auf  wenige  Spuren.  1848  würbe  ba$ 
Oiebiet  mit  3leumerito  oon  JJterifo  an  bie  bereinig» 
ten  Staaten  Don  3lmcrita  abgetreten,  ber  Teil  füb* 
Ii*  oom  OUa  iebod)  erft  1853  fäuflieb  erworben. 

Tie  -iHaubjüge  ber  ̂ nbianer  baben  ber  iBeüebelung 
febr  gef (habet,  unb  namentlid?  bic  3lpadien  haben 
ben  Struppen  oiel  ju  ftfcaffen  gemacht.  Ta*  Jerrito» 
rium  ftebt  noch  unter  ber  (#efetjgebung*gewalt  beö 

Äongreffeä  (Öefetj  uom  24.  ̂ ebr.  1863)  unb  fenbet 
einen  Telegierten  ohne  Stimme  jum  Kongreß;  bie 
©efetsgebenbe  33erfammlung  beftebt  au*  einem  5Rat 

oon  9  unb  einem  JHcpräfentantenbauä  üon  18  "Mit- 
gliebern.  —  bgl.  SBrowne,  Nciien  unb  31bcnteuer  im 
•Jlpacbenlanbe  (au*  bem  irnglifcben,  ̂ tna  1870); 
(So33en* ,  The  inarvolous  countrv :  or  three  vears 

in  A.  (neue  3lu*gv  i'onb.  1890);  ̂ ancroft,  History 
of  A.  and  New  Mexico  (San  AranciSco  1889); 

"öinton,  Handbook  to  A.  (ebb.  1878);  üom  SRatb, 
31.,  ba*  alte  2anb  ber  ̂ nbianer  (.fteibclb.  1888). 

Ark.,  3lblür3ung  für  ben  Staat  3lrfanfa*  (f.  b.). 

Strfabe  (oom  lat.  arcus,  3^oßen),  eine  fort: 
laufenbc  JReibc  r>on  QJogcn,  bic  auf  stü&en,  Pfeilern 

ober  Säulen  ruhen,  weiterhin  bic  ganje  58ogenftel= 
lung  unb  ber  baüon  eingefaßte  Naum.  Sie  unter= 
febeibet  ficb  non  ber  Holonnabe  li.  b.)  baburd?,  baft 

biefc  eine  Säulcnftellung  ober  Säulenhalle, Jne  31. 
aber  eine  Bogenhalle,  wenn  audt  eine  auf  Säulen 

rubenbebilbet.  Tie3l.fommtin  bcrrÖm.SSautunftju: 
erft  vor,  erfcheint  aber  beionber*  häufig  im  Mittelalter 
unb  ber  JHcnaiffancc.  So  al*  Trennung  ber  Schiffe 

ber  itird?en,  al*  Scbmud  ber  ̂ acaben,  an  Mreuj: 

gäugen  u.f.w.  Cft  wirb  fte  aud?  nur  beforatio  r>er= 
wenbet ,  inbem  Stütjc  unb  Bogen  nur  als  Blenben 
an  unburebbroebenen  üKauern  ober  al*  Umrahmung 

oon  genftern  erscheinen  (Blcnbarfabe,  Scbein  = 
arfabc).  Wlcidifall*  oorjug*weifc  al*  Scbmud 
bientcu  bie  3»r»ergarfabeu,  bie  juerft  unter  bem 
.Öauptgeüm*  am  IS  bor  von  roman.  Äircbeu  auftreten. 

3n  manchen  Stäbtcn  jicben  ficb  31.  läng*  ber  Grb- 
gefeboffe  ber  Käufer  bin,  wie  befonber*  in  Bologna; 
boeb  treten  fie  auch  tnelfacb  in  beutfeben  Stäbtcn  auf, 
i,  39.  in  Bern.  Jöicr  werben  fte  Sau  ben  genannt. 
311*  öffentliche  3Banbelgängc  bienen  aueb  bie  großen 

31.  in  manchen  ital.  Stäbtcn,  bort  t'oggia  (f.  b.)  gc= 
nannt.  SÄil  biefem  3lamcn  bejeiebnet  man  auch  bic 

in  bie  obern  Stocfwcrfc  ber  ital.  ̂ aläfte  unb  ©obn^ 
bäufer  eingefügten  tleinern  31.  Tie  fpätere  iKcnaif= 
fance  bat  )\d>  bemüht,  bie  Bcrbältni*lebre  ber  31. 
feftjuftellen  unb  ibre  formen  in  ba*  Schema  ber 
Säulenorbnungcn  (f.  b.)  einaufügen.  Tie  mobernc 
Hunft  hat  ficb  bagegen  wieber  bic  oolle  Freiheit  in 
3>erwenbung  ber  üerfchiebenartigften  31.  gefiebert. 

^trfnbirt,  Stabt,  f.  ÄPpariffia. 
3lrf nbia,  Schloß  bei  iJowitfcb  (f.  b.). 

3trf abi cn,  bie  mittelfte  Sanbfdjaft  be*  ̂ elopon= 

ne*,  ift  gani  erfüllt  r»on  Wcbirg*fettcn  mit  ber  Strid)- 
riebtung  313(28.:  SSC.;  in  ber  Witte  erbebt  ficb  ber 
2Ränalu* ;  bie  Cftgrenjie  bilbet  bae  3lrtemifion  unb 

v4$artbenion ;  im  S3B.  (teilt  ba*  t'ncäum  bie  Berbin= 
bung  mit  ben  meffenifeben  ©ebirgen  ber.  ?»m  9t. 

erbeben  fid)  bie  brei  ftoebgebirge  Gromanthu*,  Slroa» 
nia  unb  .«TjUene  311  2200  bi*  2400  m.  21.  ift  ba* 
Cluellgebiet  ber  größern  Jlüffc  be*  ̂ eloponne*;  ber 

31lpbeu*  entwäffert  ben  größten  Teil  ber  i'anbfcbaft. 
31.  befiht  aber  auch  abflußlofe  Oiebictc,  bic  nur  burdi 
untcrirbifebe  3lb}üge  f.Hatabothren)  entwäffert  wer 
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Pen,  fo  bie  langgeftredte  >;>od?cbenc  oon  Tegea  unb 

ÜJlantinea  im  Cften,  bic  oon  Crcbomcnus  nörblid^ 
Paoon,  bie  öchirgSteficl  von  6tpmphalus  unb 

s)Jpeneus  am  Mollenegebirge  u.  a.  m.  —  31.  ift  bic 
einzige  oon  ber  bor.  Cinmanberung  nicht  berührte 

i'anPicbaft  bes  ■ißeloponnes:  es  behielt  feine  alten 
i^ewobner,  bie  bauptfäcblicb  von  Viebuicbt  unb 
3lderbau  lebten,  ̂ nbuftrie,  Hunft  (mit  3lusnabmc 
ber  ÜRufit)  unb  Siffenfcbait  wenig  pfleviten  unP  in 
bem  ÄttfC  ber  Waftlicbteit,  cittenreinbeit  unb  fatal» 
migteit,  aber  auch  ber  ̂ eiebränttbeit  unb  :Kobeit 
(tauben,  steuere  Ticbtcr,  beionbers  bic  Vcrfaffer 

von  3cbäfcrgcPicbten,  wie  ber  Italiener  3.  3anna= 
*aro  unb  feine  Wacbabmcr,  haben  31.  als  ein  Vanb 
paraPiefifcber  UnfdmlP,  patriardjaliicber  3itteneim 
falt  unb  frtcPlidien  Wlüds  Pargcftellt  unb  311m 
3cbauplane  ihrer  Ticbtungen  gewählt.  $n  polit. 

SBejiebung  verfiel  $1.  im  Altertum  in  einzelne  Vanb' 
febaften,  bie,  oonetnanPer  unabhängig,  311  einem 

febr  lodern  itfunbc  vereinigt  waren;  bie  bebeuten- 
bern  barunter  waren  bie  von  Tegea,  Wantinea, 

Crcbomenus,  3tvmpbalus,  "}>beneus,  Hlitor,  i*.fo= 
pbts,  &cräa,  sJ$bigalia  unb  bie  länPlicben,  eine* 

gröfeern  ftäbtifeben  iltittclpuntts  cntbebrcnbenl'anb- 
febaf ten  ber  tDtänalicr  unb  ̂ arrhaficr.  3n  ber  griech. 
Wcfcbicbtc  bat  31.  leine  größere  5tcPcutung  gehabt, 
f onPcrn  ftch  auf  bie  Vertcibigung  feiner  Unabhängig: 

teit  gegen  bie'Jtachbarftaaten,  befonPcrs  gegen  Malo- 
nien,  befebräntt.  Jen  i*erfud>,  einen  tfinbeiteftaat 
in  31.  ju  febafien,  mad>te  371  v.  (5br.  (5paminoiibas 
Purd?  bie  Otrünbung  ber  ctabt  lUcgalopolis  (f.  b.); 
allein  ber  Vernich  miftglüdte,  unb  bie  neue  A>aupt: 
ftabt  felbft  tarn  allmählich  fo  herab,  bafo  man  fie  fpot= 
tenP  «bic  grofcc  tfinöbe»  nannte.  ,Sur  ,Seit  ber  Völtcr- 
wanPerung  hatte  31.  bureb  bie  einfalle  ber  Woten 

oiel  ju  leiten ;  im  8.  ̂ abrb.  warb  bas  bann  bc= 

polterte  t'anb  »on  Slawen  befeftt,  bic  aber  allmählich 
bie  griceb.  Sprache  annahmen.  3m  14.  ,\abrb.  fanP 
bic  (linwanberung  ber  3Ubancfcu  ftatt;  tiefe  haben 
ihre  Sprache  unb  Sitte  noch  jeht  511m  Seil  bewahrt. 

^etit  ift  31.  eine  Per  fünf  pcloponnef.  dornen  bes 
Königreichs  Oiriecbenlanb  mit  43ol  qkm,  (188:») 

148  28")  (*.  unb  ber  >>auptftabt  Tripolis;  es  umfafn 
vier  (rparebien  (Vcjirtc):  ilJantinea,  Komnia,  Won 
trmia  unb  ÜJlegalopolts ;  bic  Vemobner  treiben 
auper  Viebjucbt  unb  3(derbau  beionbers  SBetn*  unb 

»aichifchbau.  —  Vgl.  Ciurtiii«,  Veloponncfos,  $b.  1 
(OJotba  1851);  inuftan,  Weograpbte  von  (kriechen: 

lanb,  Vb.  2  (l'pj.  1872);  ̂ mmermabr,  Tie  Multc 
unb  Kolben  3l.s  rtfb.  1,  ebb.  1801). 

*lr  labur,  bie  VcwobnCr  3lrtdbiens  (f. b.).  ,\er= 

ncr  5lkjeidmung  ber  vl»titglicbcr  einer  31labcmic 
(Accademia  drgli  Arcadi)  in  Stern,  bic  au«  bem 
litterar.  Mrcife  beroorgiug,  ben  bic  Königin  ISbrijtine 
von  ScbroePen  feit  1«>5»;  um  ftch  verfammclt  hatte,  Per 
aber  mit  beren  iobe  (1080)  aueeinanber  gegangen 
mar.  Xic  Gr&ffnungefihung  fanb  10.  Ctt.  WM)  in 
Pen  ©ärten  be«  Hlofter*  3an  Wetro  in  iUiontorio 
auf  bem  ̂ aniculo  ftatt.  3ln  Per  3t)i|?c  ftanb  ein 

cnstode,  juerft  ̂ re*cimbeni  (f.  b.).  i'ian  legte  ftcb 
griecb.3cb<Sfernamen  bei  (O)oetbc,  feit  1788  Dlitglieb, 
bieft  iütegalio),  rechnete  nach  Clpmpiaben,  benannte 
alles  bem  antilen  3cbdferlcben  cntfprechcnb,  unb 

febuf  oorjugeroeife  £>irtcngebicbte.  Ter  ausge= 
fproebene  Smed  mar,  bem  icbroülüigen  Wcfcbmade 

Per  3cbulc  il'farino*  entgegcnuiroirten;  aber  inPem 
man  bac»  Einfache  unb  natürliche  fuebte,  oerficl 
man  in  3(lbernbeitcn.  ISreecimbcni,  ber  erfte  »ireftot 
Per  3ltabemic,  veröffentlichte  «Le  vite  degli  Arcadi 

illustri»  (5  !öPe.,  :)iom  17«)8— 2ö).  Tie  3ltaPemic  bc 
fchdftigt  fidj  jettt  meift  mit  roinenfebaft liehen  fragen. 

*^ci  feitlichen3inläffenerfchcincn«()liinpia<l;  .— ^gL 
^ertana,  1/Arcadia  della  scienza  (^arma  l*Vt)\. 

aitfanPtc<ctpltn,  f.  3lrcanbi«ciplin. 
Olrf oulft,  f.  3lrcanitt. 

Hfltüfad  (ipr.  arldnnfäv,  ofniiell  ab«  drtanfä), 
ItiUbfll  bem  ÜJJiffouri  ber  bebeutenpfte  9Icbenflufi  Pce 

ÜJtiififfippi  in  sJ!orbamcrita ,  entfpringt  untet  :}'.» 
nörbl.  ot,  unrocit  bce  Ü)lount  =  l'incoln  in  Per  3a^ 
ward)  iKancte  Per  JHodn  =  Mountain*,  burchfliept 
(Solorabo  unb  Manfa*  in  öftlid>er,  Pae  ̂ nti^ncr 
territorium  unb  ben  3taat  31.  in  füPöitl.  Dichtung 
unb  münbet  nach  etwa  3oih>  km  oiclgctrümmten 

l'aufe*  bei  s)lapeleon  in  Pen  ÜJKifiiftppi.   3 eine 

Olcbcnflüfje  finb  ̂ ig5  3anbD--6rcet,  ̂ erbigriv  unb 
sJieofbo  oon  linf*  unP  üa*  3lnimae,  3alt-,\ort  unb 
bic  bebeutenbern  ISimarron  unb  lianaPian  =  'Jiiver 
oon  rechts.  i)cr  31.  ift  bie  tief  in  Pa*  ̂ "bianer 
territorium  für  Tampfcr  fdnffbar. 

»rfanfotf  (3lbtür5.  Ark.l,  3taat  im  cüPcn  tcr 
ilereinigtcn  3taatcn  oon  3lmcrita,  ;roifchcn :«  unc 

.16  nörPl.  Jör.  unP  8lJQ  3<V  unb  i«4  roeftl. 
oon  (iircenroieb,  grenjt  im  %  an  jLKifi ouri,  im  ̂ .  an 

Pae  ̂ nbianergebiet  unb  icra*,  im  3.  an  l'ouifiana 
unb  umfafst  1.VJ4GH  qkm.  Tic  ̂ eoöltcrung  betrUii 

4:ir>4ö<),  18«.>i>:  1128175*  (58,r>755  männl., 
Ö42424  roeibl.)  (*.,  P.  i.  8  auf  1  qkm,  Paruuter 
311220  farbige,  142<»4  im  3lu*lanb  (G225  in 

Xeutfchlanb)  (Geborene  unb  :iu<»  o»bianer.  1 8'.**; 
fdjä^tc  man  bic  3abl  ber  Bewohner  auf  1,«  SRUL 

Ter*  öftl.  Jeil  am  illiififftppi  Ut  tief  unb  flach, 
oon  üppiger  Vegetation  unP  mit  auegcPcbnten 
^dlPern,  aber  zugleich  reich  on  Sümpfen,  Pie 
ftch  bei  Pen  überfebmemmungen  bilPcn  unb ,  im 
3ommer  au*trodncnP,  bic  vuft  böcbft  ungefunt 
machen.  Wefunb  ift  bas  norbmeftlicbc  31.;  hier 
tritt  ba«  Cjarfgebirge  in  Pas  VanP,  Pas  fieb  von 
Vittie  =  :Hod  aus  in  norPmcftl.  r>liduung  crfiredt 
i48<»— «>;io  m  hoch).  Ter  mittlere  Jeil  oon  31. 

ift  hügelig  unb  beOltt  ausgebebutc  ̂ rairien.  Tie 
Moblenformation  bebedt  Pen  ganjennorbmeftl.  icil. 

l'öft  begleitet  Pen  iUiffiffippi  in  breiter  8onc.  31. 
befi&t  mehr  idnffbarc  3^anerftraf>en  als  irgenP  ein 
anpercr  Unionsftaat.  Stuftet  bem  9Rimfpin>i  iü 

beroorjubeben  ber  3lrfanfas  (f.  b.),  ber  si»Jbitc  ̂ Hircr 
mit  Pein  siMadoHioer,  ber  3t.  Arancis,  iKcP:iHioer 
unb  3i»afbita.  Tas  Mlima  Pcs  VanbeS  ift  gemäniat. 
aber  im  3pAtberbft  unb  hinter  fchroffem  ̂ cchiel 
burch  bic  falten  Worbroinbc  untermerfen.  >>eiitf 

Cuellcn  toinmen  bei  .v»ot-3prings  (i.  b.i  oor.  3i.5ilt 

giebt  es  in  "Wenge,  namentlich  in  ben  Cjarf beraen. 
Ajirfdje  fmb  häufig  unP  aud)  i^ären  finPen  neb  neeb 

gelegentlich.  Tie  Wcmäiicr  fmb  febr  fiid'rcich.  Tic 
Anbuitric  ift  noch  uncntmidelt,  iebod>  im  3unebmen 
begriffen.  18i»ü  gab  es  207.1  IrtabliifcmentS  mit 
15i»72  3lngeftclltcn  unb  22  3JUII.  Toll,  ̂ abrilaten, 
mooon  8,h  SDttll.  Toll,  auf  3ägemühlprobulte. 
2,5  mti.  Toll,  auf  iKeble  unb  iß  lUiU.  Toll,  auf 
^aummolliamenprobutte  entfielen.  Tic  3cbä^e  bc? 
Kobens  werben  nur  wenig  ausgebeutet.  U&tf 
würben  51 200)  t  (ä  2O0<>  ̂ funP)  Moble  im  ̂ erte 
oon  (>320uo  Toll,  gewonnen,  meift  in  3cbaftian 

liountn,  ferner  1WU  t  "lUanganen,  für  280t H'»  Toll. (Kranit  unb  für  2(mhm>  Toll.  Saltucin.  Cl=  unb 

xBeöiteinc  mürben  1898  für  135  000  T  oll.  probujiert. 
s^auritlager  würben  1891  entbedt.  SSaupterwcrbs^ 
uoeig  ift  ber  3lderbau.  Tie  (?rnte  oon  1803  lieferte 
c,32ooo  fallen  Baumwolle,  femer  32  M.  »ufbel 
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ÜJtai»  (JU  14,4  «Will.  Soll.),  6  ÜRM.  Bufoel  öafer 
(ja  2,3  SWilL  toll.),  1,4  SPttli.  Bufbel  SBeijen, 
1,4  9ÄUI.  ̂ ufbel  Äartoffeln,  884000  t  §eu  unb 

1,7  HJtill.  sUfunb  Tabat.  Cbj't  wirb  oielfacb  gejogen 
unb  ift  von  guter  iöcfcbaffenbeit.  Ter  Biebbeftanb 
betrug  1893:  196000  ̂ ferbc,  140000  ÜJtoulefel, 
329000  ü)iild?tübe,  664000  anberc  flünber,  228000 

6djafc  unb  1548000  3cbwcine.  2lu«gebebntc 
Kälber  unb  jablreicbe  Sftaficrwege  begünftigen  ben 
lebhaften  >>oljbanbel.  Xa*  3d»ulwefen  befanb  fieb 
nacb,  bem  Bürgcrtriege  febr  im  argen  unb  ift  noch 
je&t  mangelhaft.  1890  91  würben  bie  Bolt*fcbulcn 
von  242119  Minbern  befuebt.  jjöljere  3<bulen  gab 

e*  fünf  mit  10S2  ctubenten;  bie  Öefamtau*gabe 
für  öffentlichen  Unterricht  betrug  l,w  2Jtill.  X  olL 
Tie  Arkansas  Industrial  University  in  Aavetteoille, 
eine  2lrt  iHcalfdnile  niederer  Crbiiung  mit  (is;i5) 
615  3d?ülem,  wirb  vom  3taate  unter ftüftt.  Tic 
funbievte  3taat*fdwlb  betrug  am  1.  Ott.  1894: 

4813732  Toll.  2t.  ift  in  75  (Sountieö  geteilt, 5aupt< 

ftabt  in  i'ittle=:Hod  am  21.  2er  cenat  beftebt  au* 
32  üRitgliebcrn,  bie  auf  vier  3abre  gewählt  finb, 

bc*  2tbgcorbnctcnbau*  au*  100  auf  jroei  ̂ abre  ge= 
wählten  2Jlitgliebcrn.  Ter  (Gouverneur  bat  einen 
2tmt*termin  von  jwei  fahren,  2)oU.  (behalt 
unb  barf  nur  einmal  wieber  aemdblt  werben.  21. 
fenbet  0  2lbgeorbnete  3um  iHepräicntantenbauä  bc* 
Mongrcffc*  unb  bat  8  stimmen  bei  ber  2i>abl  be* 

Bunbc*präfibenten.  —  3m  2lnfang  be*  18.  3abrb. 
würbe  baä  jeiiige  21.  von  ben  ,nan$ofen  erforfdjt. 

1763  von  3panien  an  A-rantreicb  abgetreten,  bil= 
bete  ce  einen  Seil  be*  Territorium^  oon  Vouijiana. 

1803  mürbe  e*  von  ben  bereinigten  ctaaten  ge: 
tauft.  211*  Souifiana  1812  ein  3taat  würbe,  bitbete 
ba*  @ebict  einen  Teil  bc$  Territorium*  2Jiinouri. 

2ll£  befonbere*  Territorium  würbe  21.  1819  ein-- 
geridrtet  unb  1830  al*  3taat  aufgenommen.  (J* 
würbe  1861,  obfdwn  eine  grofce  Stenge  feiner  Söe* 
wobner  ftcb  für  baä  Verbleiben  in  ber  Union  au*= 

fpradi,  burd>  terroriftifche  "JJtaftregcln  in  bie  3e* 
ceffion  geiifien.  3m  Bürgcrtriege  hatte  namentlich 
bie  nörbl.  Hälfte  bc*  3taatc*  febwer  ju  leiben.  Tie 
9torbroeitctfe  war  im  ,vrübjabr  1862  ber  3cbauplatj 

blutiger  Kämpfe  (3ddadit  bei  ̂ ea  ■  iHibae).  3«ti 
3ept.  1863  nahm  ein  Bunbe*bcer  Mittle =ytod  ein. 
1868  rvurbe  e*  wieber  in  bie  Union  aufgenommen. 

*lrfnnfa*  ©in),  3tabt  im  3taate  Maiifa*,  bat 
(1890)  8347  e. 

itrfanfac*  Voft,  Torf  im  novbamerit.  3taate 
2trtanf a*,  80  km  von  ber  2)tünbuug  be*  2trtanf a*  in 
ten  üJtiffiiiippi,  ber  älteitc  Crt  be*  3taate«,  würbe 
1685  üon  ben  ,?ranjofen  gegrünbet.  2tm  11.  ̂ \an. 

1863  nabmen  bie  Union-Struppen  nacb  hartem  Mampf 
ba»  oon  ben  Monföberierten  ftart  befeftigte  Torf. 

ttrfättum,  f.  2lrcanum. 
3(rfad,  3obn  be*  ̂ eu*  unb  ber  Mallifto  (f.  b.), 

3tammuater  ber  2lrtaber(2lrtabier).  2iacbbem  feine 

Butter  geftorben  ober  in  eine  '-bfirin  verwanbelt 
worben  war,  übergab  ihn  ,Seu*  ber  2Jcaia  (f.  b.)  jur 

üniebung.  2iacb  anbercr  3age  ift  2t.  ein  (*ntel  be* 
^ptaon,  ber  ihn  fd>lad)tet  unb  bem  ;Uu*  uorfeHt, 

bafür  aber  r>om  *li|ie  evfd>Iagen  wirb.  21.  felbft 

wirb  bann  üon  ̂ eu*  wieber  in*  l'cben  gerufen. 
211*  Jüngling  verfolgte  er  auf  ber  ̂ agb  feine  in 
eine  Södrin  »erwanbelte  2JJutter  bi*  in  ben  lempel 

be*  ̂ eu*  Vnfaio«;  al*  beibc  bafür  jur  ctrafe  ge= 
tötet  werben  füllten ,  verfetite  fie  8eu*  al*  JÖdrin 
(2lrtto*)  unb  Vdrenhüter  l2(rttopbnlar  ober  2trt= 
turoa,  f.  HrctuTU*)  unter  bie  IDeftirne.  3onft  gilt 

er  al*  ."c>errfd?er  von  2trtabien,  wo  er  ben  2(derbau, 

bie  Bearbeitung  ber  ©olle  unb  bie  ©eberei  ein- 
führte. 3ein  Örab  befanb  fidj  ursprünglich  auf  bem 

2Jldnalu*gebirge,  boeb  f ollen  feine  OJebcine  fpdter 
nacb  Dtantinea  übergeführt  fein.  [  [f.  b.). 

Mirfat,  3tabt  in  ber  oftinb.  l'anbfd?aft  Mamatat 
9lrfcbufabc  (frj.  2lrguebufabe,  3d)UB- 

wafier)  beiften  mehrere  alte  2lUinbwfiffer,  »on 

benen  jwei,  bie  weifee  2t.  al*  Aqua  vulneraria  spi- 
rituosa  unb  bie  2  beb en f  *  e  21.  al*  Mixtum  reine- 
raria  acida,  nach  ber  elften  2luflage  ber  Teutfdicu 

4>barmatopöe  offiäinell  waren. 

^trfebufe  (frj.  2trquebufe),  foniel  wiei>aten- 
bflcbfc,  f.  A3anbfcucrwaffen  unb  2trtebuftere. 

"Jtrfebufiere,  bie  mit  ber  3lrlebufc  bewaffneten 
^tannfdiaften,  bie  in  ben  erften  Reiten  nacb  Gin» 
fübrung  be*  3cbiefepuli?crä  im  ($egenfati  ju  ben 

mit  3pief>cn  bewaffneten  ̂ itenieren  bie  ̂ euer= 
infanterie  ber  fteere  bilbete.  2tl*  im  16.  xVbrb. 
neben  ber  lcid>ten  2lrtebufe  bie  febwerere,  aber  aueb 
wirtiamere  iDlu^lete  in  (Gebrauch  tarn,  bilbeten  bie 

mit  berfclben  au*gerüfteten  iltu*tetiere  eine  fdiwere, 
im  öegenfaft  ju  ben  2t.  al*  Iciduere  Infanterie, 

i'e^tere  traten,  juerft  um  bie  Glitte  be*  16.  C\ahrb. 
in  ̂ iemont  unb  Jrantreid?,  aueb  al*  berittene 
Truppe  auf,  bie  aber  jum  ©efeebt  meift  abfafj  unb 
au*  ber  ficb  fpdter  bie  Tragoner  al*  befonbere 

töeitergattuug  cntwidelten.  Tie  bem  fran,.  $>or= 
bilbe  (f.  2trgoulet*)  in  Xeutfcblanb  naebgebilbeten 
2lbtcilungen  berittener  2t.  nannte  man  reitenbe 
.vtatcnfdbüHcn  ober  üöanbclierrciter,  nacb 
bem  quer  über  bie  3cbultcr  getragenen  Banbelier 

jum  2lnbringen  ber  '^atronenbülfen. 
3t r feie«  (2trd)clep),  bie  Dom  14.  bi*  17.  ̂ abrb. 

übliche  Wefamtbejeichnung  für  ba*  (?3efcbüi3=  unb 
Mrieg*bauwcfen.  ^m  14.  unb  15.  ̂ abrb.  oerftanb 

man  unter  21.  bie  $unft  ber  Blpbner  (i.  33lpbc)  unb 
bie  von  ihnen  bebienten  Mrieg*maichiiien  (f.  2tut= 
wert);  ber  Vorfteber  ber  2t.  pu$  3euflmeOtcr  °ber 
Öeicugmeiitcr.  ̂ m  15.  ̂ abrb.  ging  ber  Alaine  21. 
auf  ba*eigentlid)c®efcbüHwefen  über.  3m  16. 3abrb. 

beftanb  ba*  vtJerf  onal  ber  2t.  au*  Oiejeugmeiftern  unb 
üöüd)fenmeiftern  (Monitabcl*,  f.  b.),  bie  freie  kleiner 

ihrer  junftmdpigen  Munft  waren,  unb  au*  3tüd= 
tneebten,  bie  für  gröbere  2trbeitcn  beftimmt  unb 
meift  nur  3eitwcilig  au*  bem  ,}uf;volt  entnommen 

unb  ber  21.  jugetcilt  waren.  Unter  bem  Cberbefehl*= 
baber  ber  21.,  bem  Cbcrfyjeugmeiftcr  ober  ̂ elbjeuiy 
meifter,  ftanb  niebt  nur  bie  gefamte  2lrtillcrie  mit 
3ubebör,  fonbem  auch  bie  Pioniere  (3chaii3baucr), 
ber  Brüdenhau  unb  ba*  gefamte  3d?an3we)en. 

"ülrfcfiliioc* ,  i.  2lrcefilau*. 

•Jlvntu  ( 21  r f  e t o ,  21  f  i I o ,  nad>  b'2tbbabie  ö a r : 
qiqaw),  Müftenort  am  05olf  21.  be*  :Hoten  OJIcers, 

im  Müjtenlanbc  3ambara,  7  km  f üblich  von  ber  ttaL 

.v>afenftabt  i'Jafiaua,  hat  4<x»  gehört  jur  ital. 
Molonie  £rt)tbräa  unb  ftebt  unter  einem  Stoib,  ber 

von  bem  2tnführer  einer  hier  unter  3elim  1.  ge= 
grünbeten  Bo*niatentolonie  abftammen  foll.  2lacb 
C.  iHeil  führen  inbeffen  nur  bie  Anfein  in  ber 
Bucht  ben  Warnen  21.  unb  ber  ftet*  irrtümlich  fo 
benannte  Crt  beifit  2lbomana. 

Slrfloru  lipr.  -lob),  Müftenftabt  in  ber  iriidum 
0raff*aft  ©idlow,  so  km  füblicb  von  Tublin,  an 

ber  von  einer  19bogigcn  Brüde  übenvannten  'JÜÜiiu 
bung  be*  2tvoca,  bat  (1891)  4172  tleinen  ba-- 
feu;  Müftenhanbel  mit  Mehlen  unb  i'ialj  unb  ift 
.v>auptfih  ber  2iMdlowicben  Aifcberci  auf  2luftem 
unb  geringe,  bie  auf  ben  2trtlowbänlcn,  in  etwa 

56* 
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12  —  10  km  Entfernung  pou  ber  Hüfte,  in  groBcn  1 

lUengen  gefangen  merben.  —  Sei  8L,  teilen  alte 

ftefte  1649  pon  tfromroell  jerftört  mürbe,  fanb  im  ' 3uni  1798  ein  Wefecbt  jrcifchcn  engl.  Truppen  unb 

iriiehen  ̂ "urgenten  ftatt. 
"Hrfloro  (fpr.  -lob),  ̂ aron,  f.  Suffer,  Sluguit 

itriebr.,  Öerjog  pon. 

•ihr fön«  ober  Sir  f  o  n ,  ba*  uorböftlicbe, 45  m  au*  J 
ber  Cftfee  ragenbe  Vorgebirge  ber  ̂ nfel  SRügen,  auf 
ber  .ftalbinfel  Söittom.  Tie  fteilen  Abhänge  befteben 
au«  einem  unreinen  Krcibe:  ober  Mcbmgemcngfel  mit 
borijontal  laufenben  tfeuerfteinreiben ;  nur  ein  Heiner 
Alöjrüden  im  C.  enthält  reine  «reibe.  3er  Slid 
oon  bieier  platte  reicht  gegen  SC  bi*  ju  ben  Hüften 

von  i\a3munb,  gegen  SS.  bi*  3U  ber  ̂ nfel  .f>ib= 
benfee  unb  gegen  SIS.  bi*  jur  Anfel  ORoen.  Stuf  ber 

Seftfeite  Sl.*  befinbet  fieb  ber  berühmte,  20— 25  m 
bebe  Sali  ober  Surgring,  in  bem  ber  lempel  be* 

Scnbengottc*  Sroantcipit  ftanb.  König  (*rid>  IV. 
ton  Täncmarl  nabln  1136  bie  Surg  ein,  König  Sal^  I 
bemar  I.  eroberte  fie  1168,  oerbranntc  ben  Jempel 
unb  führte  beffen  Schäfte  na*  Tänemarf.  Seitlich 

pon  bem  Surgringc,  ber  unpafienb  bie  ,\  a  r  o  m  a  r  *  • 
bürg  beifit,  mürbe  1826—27  ein  24  m  bober  Veurtt' 
türm  erbaut,  ber  gegen  60  km  meit  fidjtbar  ift. 

Strfofc  (Slrcofei  nannten  franj.  iltincralogen 
eine  Sanbftcinparietät ,  bie  im  mittlem  Aranfreicb 
ungemein  häufig  auftritt  unb  aufter  Cuarjtörnero 

auch  fchr  viel  »vclbfpatförner  fomie  juroeilen  Wlim= 
merblättchen  in  einem  tbonigen  Sinbcmittcl  cnt= 
hält.  Slkgeuberübercinftimntungber.^uptbeftanb- 
teile  ähnelt  bie  51.  bem  (Kranit;  mau  bat  fie  baber 

aud)  roobl  «  regenerierten  (Kranit  »  genannt ;  in  ber 
2bat  ift  fie  burdj  ̂ ufammenfebmemmung  pon  fein 
jerriebenem  Wranitfdnitt  gebilbet.  Tie  91.  finbet 
fieb  auch  in  Teutfcblanb  febr  häufig,  befonber*  in 
ber  Formation  bcS  Motliegcnbcn ,  mo  fie  bann  oft 
eine  rote  Färbung  jeigt. 

-ilrf tum«?,  f.  l£pflif*e  Ticbter. 
Slrftifrrj  bejeichnet  in  ber  Xftnmomic  alle*,  ma* 

ju  bem  am  nörbl.  öimmcl  ftebenben  Stcrnbilbc  best  ! 
Särcn  fgreb.  Slrfto*)  gehört,  barum  nörblich  übers  i 

hanpt.  3jn  ber  (5rbfunbc  beißt  arftifch  alle*  l'anb 
unb  Saffer,  ma*  im  5i.  bc*  nörblichen  ober  arf  = 

tifchen  Volarlrcifc*  (66%"  nörbl.  Sr.)  liegt, 
fo  bafs  cinegrapbifebe  Tarjtellung  bc*  arftifdien  %b- 
fdwitt*  ber  (frbfuacl  ben  Syprbpol  ober  ben  artti  = 

f  cb  c  n  "43  o  1  jum  ÜJnttclpunftc,  ben  nörbl.  ̂ olartrei* 
aber  jum  Umtreife  haben  mürbe.  Slllc  nörblich  bie= 
fc*  Volartrcifc*  lieaenben  Teile  ber  (?rbc  faßt  man 

unter  bem  gememfamen  Stamcn  ber  arltifcben  j 
^olarlänber  (Slrfti*,  f.  Siorbpolarlänbcr)  ju=  | 
fammen,  ipridt  aber  baneben  aud>  in*bcf  onbere  oon 
einem  arttifeben  Cfuropa,  arftif&en  Slfien,  namentlid)  | 
aber  pou  einem  arftifd>cn  Jlmcrifa.  Ser  51  r  1 1  i  f  dj  e 
C  cea  n  (bisweilen  ̂ orbpolarmeer  genannt),  eine  ber 

fünf  großen  Hauptabteilungen  ber  irbifdjen  Saffer: 
irelt,  begreift  alle  2Baffcrfläd)en  beS  erbball^,  mel*e 
etwa  burd)  eine  Pen  bem  Scoreäbpfunb  in  Wrönlanb 

bie  jum  Worblap  ber  Sfanbinapif*en  ̂ albinfel  gc= 
jogene  Sinic  Pom  2ltlantifd?en  Ccean  gefdjieben  fmb 

unb  jmifebeu  Slfien  unb  Hmerifa  burd)  bie  ©eriuge= 

l'trafee  mit  bem  OJrofeen  Ccean  im  ̂ ufammenbange Üeben.  ic.  (?i*mecr.)  Tie  Jtlimatologic  unb^flaiv 
jcngeographie  unteritheiben  eine  arttifdic  ̂ one 

im  Wegenfahe  ju  ben  gemäßigten  unb  ju  ben  mar-  [ 
men  (tropifd?eni  ̂ onen.  TieWrensen  berfclbcn  fallen 
icbo*  nicht  mit  ben  geograpbifien  ber  ̂ olarrcgion 
juiammen.  3Ran  gliebert  bicielbc  in  eine  % olar;one, 

bie  bie  C^rbftridje  jmifchen  90  unb  72"  nörbl.  $r.  um^ 
iapt,  in  eine  eigentliche  arttifdje  ,Sone,  bie  pon  72  bi- 

66°  reidjt,  unb  in  eine  fubarftifd^c  3one,  bie  ben 

(ftbgürtel  iroifdjen  66  unb  c>8s  umfaßt  unb  ben 
Übergang  ju  ben  Perfduebenen  ®ürteln  ber  gemäfeig 
ten  $one  bilbet.  Ten  OJegenfaß  ju  arltifd)  bilbet 

antarttifcb,  b.  i.  alle*  £anb  unb  sBaffer,  bas  um 

ben  Sübpol  berumliegt  unb  fieb  bis-  fo\*3"  fübl.^r. 
erftredt.  Gkmib  biefem  ®egenfat)e  fpridjt  man  pon 

einem  antarftifchen  "^olartreife,  pon  antarttif6en 
,Sonen,  pon  einem  antarttifd>cn  Ccean  unb  antarf- 

tifchen i'änbern  (Stntarlti*).  xVbeö  rcidbt  feiner 
ber  fünf  ©rbteile  bi*  jum  fübl.  ̂ olarfrci^.  21U 
Kern  ber  Sübpolarlänber  nimmt  man  einen  eigenen, 

um  ben  8übpol  gelagerten  IHntarftifcben  Hon^ 

tinent  an.  Tie  vJiorbgrenjen  be*  ?(ntar! tifchen 
C  cean«  pflegt  man  bi*  etroa  ju  bem  ̂ arallelfreifc 
bc#  Aeucrlanbed  binau*jurüdcn. 

2lrfto«(grcfa.,  «v»ärin»),  ba*  Sternbilb  bee  (5ro 
Ben  unb  be$  Kleinen  JBären,  in  ber  Utptbologie  an 
gefeben  als  bie  in  Sterne  permanbelten  Wärterinnen 

be*  ,Scu*,  bie  ibäif*cn  "Jtpmpben  öelife  unb  Kpno 
fura.  Ter  Oirofje  $är  galt  au*  al*  bie  perman^ 
belle  Kallifto  (f.  b.  unb  itrfa*).  (ilrta*. 

sJlrf turoi?,  Stern  im  5*ootc*,  f.  Slrcturu*  unb 

"2lrf uatiütt  dat.),  bogenförmige  Krümmung. 
^(rf  uc<  (lat.  arcus),  in  ber  ©eometrie  Per  ̂ cgen 

(f.  b.).  —  Über  Slrtueftnu«,  *trtu*4 ofmu« ,  Slrtu* 
tangcnS,  2lrfu*totangenS  f.  »SptlometTifcbe  ̂ unl- 
tionen. 

Slrfmrtgbt  (fpr.  ahrfreit),  Sir  :Wid>arb,  Nr 

'^erpolltommner  ber  iBaummollfpiimmafd)ine,  geb. 
23.Tcj.1732  ju^refton  in  iancaihirc,  mar  urfprüna: 
lid)  ju  Sirlömortb  (Terbpfbire)  Sarbier,  roibmete 
ftd)  aber  Pon  1767  an  auefdjliefeUcb  Per  iDtechanit 
unb  befd)äftigte  fich  junächftin  Sarrington  mit  bet 

Konjrruttion  eine*  v)>erpetuum  mobile.  Später  bc 

mühte  er  ficb  auf  3ureben  eine*  Uhrmacher^  vJiamen  > 
Kan,  mit  biefem  gemeinfcbaftlich  eine  Saummoll 

ipinnmafdnne  aufzuführen,  mobei  er,  burd?  Sltber 
ton  in  Viperpool  mit  ölelb  unterftüBt,  bic  pon  Soatt 
f*on  um  1738  perfuchtc,  aber  nadjber  pergeffene  5fn 
menbuug  pon  Strecfmal  jen  jum  3(u*jiehen  ber  ftäfcen 
mieber  aufnahm  unb  mit  heitern  infolge  in  Sin 
roenbung  brachte.  Tie  pon  %.  tonftruierte  Spinn 

mafebine,  auf  ber  pielc  Üßorgefpinftfäben  gleicbjeitio 
au^geftredt,  bureb  Treben  gefeftigt  unb  auf  Spulen 
aufgeroidelt  merben,  mürbe  2öaf f ermaf aSinc 
Iwatermachine,  watertrame)  genannt,  meil  fie  tic 

erftc  mar,  ju  beren  Setrieb  Üßaffcrfraft  gebraudt 
mürbe,  unb  ber  Alaine  ift  ibr,  naaSbem  fie  meift  nur 
unmefentlicbe  Seränberungen  erlitten,  bii  jetit  gc 
blieben.  X.  ftarb  3.  Slug.  1792  ju  (Sromforb. 

"Ilrlbcrg,  ein  SergpaB  be*  norbroeftl.  Tirol*. 
1797  m  bod>r  liegt  öftlid)  pon  Slubenj,  meit  lieh  pou 
l'anbed  jmilcben  bem  porarlbergifcfaen  Kloftertbal 
unb  bem  tirol.  Stanjer  Thal.  Sie  ba«  3ocb  be*  9L 

bie  CHrcnjc  jroifdicn  Vorarlberg  unb  bem  eigentlichen 

Tirol  unb  bie  öftlicbftc  sUtarl  ber  alamann.  lUunp: 
art  bejeidjnet,  fo  bilbet  c$  aud>  bic  SafferfAeioe 
oon  iKbcin  unb  Tonau  unb  bie  Wrenje  jmifd?en  ben 

frpftallinifd)en  Sdbiefern  ber  Silpretta  -  Sllpcn  unb 
ber  Kalfjone  ber  Üedjtbaler  Sllpen.  Si*  gegen  ba* 
(Snbe  bc*  18.  ̂ ahrb.  mar  ber  Seg  über  ben  Sl.  ein 
rauber  Saummeg,  fetner  pielen  Silbbäche,  Vanünen 
unb  Schnceftürme  megen  perrufen;  1786  mürbe  ein 

Aabrmcg  angelegt  unb  biefer  1822—25  jur  i^oft 
ttraBc ausgebaut.  Tie ictiige  SlrlbergftraBe  ;ieb t 
nch  pou  Slubeuj  (5H1  im  füböftli*  burch  ba*  Jhal 

Digitized  by  Googl 



Hrlbergbafjn  —  5(rlce 

8s:, ber  $11  hinauf,  biegt  bann  bei  3t.  %etex  öftlicb  in  Manteau  dArlequin  beißt  auf  ben  Theatern 
ba*  von  bcr3Ufenj  burcbflo))cne  Hloftcrtbal  ein  unb  bie  gemalte  Trapene,  Die,  btd>t  hinter  bem  i&Qt> 

fteigt  bem  '^luffe  nad),  au  mebrern  Cum  bureb  bange,  ben  aomeu  ̂ übnemaum  umfcblicfct.  SKch 
3d>uljbautenuoriWinengebcdt,übcr$raj(704ni),  leicht  bezeichnete  bieier  Warne  urfprünglicb  ben  Cvt. 
Talaa*  (931  111),  Hlöftcrlc  (1057  m)  unb  3tubcu  too  fid?  im  alten  üftpfterium  ber: ftöUcuracben  befanb 

(1418m)  ju  ber  öben  univirtlidjen  ̂ aftböbe  ( 1 797  ml  unb  ber  hellequiu  erfdneu. —  Sgl.  Ttfeffclofftv  im 
Äivifcben  bem  3cbinblcrfpiji  (2640  m)  unb  bem  «Giornale  storico  dclla  Lett.  ltal.»>,  XI. 

"■ttcifcbcltopf  (2409  m)  hinauf.  Cttva  0,5  km  ien=  'iirlcnbacfj,  f.  3lare. 
feit  berfelben  liegt  in  büftcrer  Umgebung  1781  m  Girier,  Steinmefecnfamilie,  f.  parier, 
ü.  b.  ÜR.  ba*  jcHt  verfallenbc  3t.  ($briftopb*bofpi$,  9lrle£  (fpr.  arl).  1)  3lrronbifferaeut  im  franj. 

1386  famt  ber  baju  gehörigen  3t.  Gbriitopb*=  Tepart.  $oucbcö=bu  ;Kb6nc,  in  ber  Provence,  bat 

brüberfebaft  jur  iRettung  verirrter  unb  verunglüdter  2277,48qkm,  (1891)  81 413  (*.,  32  ©emeiuben  unb 
^Heifeuber  von  bem  Birten  ̂ einrieb  ̂ inbeltmb  ge=  jerfdllt  in  bie  8  Mantone:  Strlce -  G£t ,  3lrlc*:Cucft, 

ftiftet.   s4Jom  \>ofpi$  fenft  fid)  bie  3trafje  ftart  (Sbäteaurenarb.Cuflui^re^Cröo^cainte^Hlariee, 
bergab  na*  3t.  3lnton  (1302  m),  bem  oberften  3t.lHeinounbTara*con.— 2)&auprftabtbe*3lrron: 
Torfe  be*  Stanjer  Tbalä,  unb  erreicht  burd)  biefe*  biffement*  31.,  liul*  am  Öftl.  Hauptarm  ber  ficb  hier 

Tbal,  ber  Dtofanna  unb  fpdtcr  ber  3anna  folgenb,  tetlenbeu  JHbönc,  43  km  von  beren  sJJtünbung  ine 

Vanbcd  (813  m)  am  $nn,  roo  fte  in  bie  ̂ nntbab  ÜUeer  unb  an  ben  Suiten  Vvon  jülarfeille,  3lA'unel 
ftrafee  einmünbet.  3$on  üölubenj  bi*  jur  ̂feböbe  (45  km),  3l.=3t.  i'ouiö-bu=sJiböne  (41  km  )  unb  ber 
beträgt  bie  Tiitans43km,  Don  fcjcrer  bi*  iJanbed  3metglime  31.  =  (»pguicre*  ber  ÜJtittelmeerbabu,  in 
33  km.  —  Tie  Ärlbergbabu,  eine  öfterr.  reijenber  Umgebung  jn)iid?en  ©ärten  unb  ©iefeu 
3taat*babu  (136,5  km),  unter  ber  $ctrieb*bireition  gelegen,  bat  (1891)  13377,  als  öcmeinbe  24288  (*., 
in  ̂ nnäbiud,  fübrt  von  Snnsbrud  über  Üanbed  ein  (iollege, ein S>anbel*gerid)t,  eine  bubrogr.  3cbule, 
(eröffnet  1.  ̂>uli  1883)  nadjiölubenj  (6.3ept.  1884).  eine  öffentlidic  Söibliotbef,  ein  naturbiftoriid>e«  unD 
tivifcbcn3t.  3lnton  unb  Sanften  ein  10,25 km  langer  ein  reichhaltige«  3lntiquitätentabinett.  31.  ift  eine 

unnel,  bcfjen  Turcbfttcb  31/,  Sabrc  mährte;  er  ift  ber  älteften  ctabte  <>ranfreid)« ,  bereu  ÜHanj  nod' 
.;rocigleifig  (bie  ̂ abn  ift  fonft  nur  eingleiftg)  unb  eine  ÜJicngc  moblerbaltcncr  Tentmälcr  betunbeu. 
toftete  16  Ü)liU.  <yl.  Ter  Cftau*gang  be*  Tunnel*  Unter  biefenftnb  bemerlen*rocrt :  ba*  3lmpbitbeater 

ift  1302  m,  ber  &Mtau*gang  1215  m,  ber  bödifte  (les  Arenes)  üon  140  m  l'änge  unb  103  m  löreite 
sl>untt  im  Innern  1311  m  bod?  (4%  m  unter  bem  mit  boppelter  iWcgenftellung,  1846  reftauriert,  jetit 
31rlbergpafe)  gelegen.  Tie  Temperatur  im  Innern  3djauplah  für  3tierfampfe;  bie  iMeftc  eine«  ibea= 

beträgt  15 — 18aC,  bie  Turdjfabrt  bauert  20  —  25  ter«,  ju  benen  ber  iog.  ̂ tolanbeturm  gehört;  ee 
Minuten.  3n  $Jlubenj  ftbließt  bie  gleichfalls  bem  hatte  102  m  JBreitc  unb  fafitc  16000  3uf*aucr; 
öfterr.  Staate  gehörenbe  33orarlberger  ÜBabn  uorbanbeu  bauon  ftnb  noeb  ein  3eitentbor,  fünf 

von  ̂ lucen;  über  tfelbtird)  nach  l'inbau  (67,8  km,  3)ogen,  }ivei  toriuth.  3aulen,  ̂ tofeeuium,  Crdiefter 
24.  Ctt.  1872  eröffnet)  an,  mit  3n>eiababn  ,«lb:  unb  bie  erften  Mreieftufen;  unbebeutenbe  tiefte  bee 

lircb^ucb*(  18,5km)  unb !'autrart=3t. Uflagaretben  ̂ alajtee  Monftantin*  b.  Oir.,  je&t  i'e  (ibäteau  be 
(9,6  km),  jufammen  95,9  km.  —  SJgl.  «od)  von  ,  la  Trouille  genannt;  ber  1389  aufgefunbene  unb 

Jöerned,  Tie  3lrlbergbabn  (4.  3lufl.,  Sür.  1890);  '  feit  1676  vor  bem  3tabthaufe  aufgeftelltc  £belivt 
3dmjeiger»i'ercbenfelb,  Tie  3lrlbergbabn  u.  f.  tv.  audQtanÜ  (15,sb  m);Wuinen  jioeier  Tempel,  eine« 
(i^ien  1891).  Triumphbogen«  unb  vieler  03rabmdler;  ferner  im 

^ilrlbcrgbahn,  f.  Irlberg.  C.  ber  3tabt  ein  fchou  von  ben  Römern  benuftter 

"ilrlccdjinctta  (fpr.  -etti-),  tomifche  tfigur  in  ber  iBegrdbm»platt,  bie  ülufeifdien  gelber  ( ober  3llv«= 
UaL  Stegretflomöbie,  f.  ßolombina.  camp«),  roofelbft  viele  altd>riftl.  3arlopbage  aufge= 

Strlcccfctuo  (fpr.  -etfibno,  f rj.  Arlequin),  eine  ber  funben  ivorben  fmb  u.  f.ro.  (*r  mürbe  1847  beim  Sau 
(omifoben  klagten  im  nationalntal.  3tegrciffpiele,  ber  iDUttelmecrbahn  unb  eine«  Kanal«  aufgefunden, 

ber  Commedia  dell' arte  (f.  b.).  Ter  annebmbarfte  (i>gl.  IT.      iölant,  Emdes  sur  les  sarcophage> 
ber  jablreicben  6erlcitung»verfud?e  be*  tarnen«  ift  chretiens  de  la  ville  d'Arles,  %ax.  1878.1  Ta« 
berjenieje,  ber  ibn  mit  bem  alten  franj.  hellequiu  1  Theater  ift  ber  »yunbort  au*ge3eidmctcr  3tatuen, 
(.'ööllenfpu!,  befonber«  »vilber  Säger)  in  33erbin=  barunter  ber  «ilenu«  von  31.»,  bie  1683  in  ba« 

bung  bringt.   31.  erfebeint  in  tnappanliegenber  l'ouvre  ju  tviri«  lam.  Tie  3t.  Tropbime:>tathe: 
Tracht,  bie  au«  Tuchläppcben  aller  Farben  ju-  brale  jeigt  ein  bcrrlidie«  portal  in  altroman.  3til 

fammengeflidt  ift,  mit  turjgefdjnittenem  .öaar,  oft  be«  12.  x"\<ibrb.;  ba«  bajugebörige  Mlofter  hat  einen 
mit  einer  fd)n>arjen  Salblarve,  leicht  befebubt,  ein  1  bÖcbftbemerlensivertenMreujgang  mit  vier OJalerien, 
höljerne«  3d?n>crt  im  (Gürtel.  Tic  >>rtunft  biefer  bie  alle  3lrtcn  be«  3iunb=  unb  3piHboQenfiil«  auf; 
ivie  anbercr  voll«tümlid?er  U)la«fen  au*  ben  alt  weifen;  ba«  3tabtbau*  mürbe  von  iDianfarb  er= 
vöm.  iliimen  ober  3ltellanen  (f.  b.)  ift  febr  3»eifeh  baut.  Tic  alte  3lnnenlirche  bient  al«  SÜtertum*' 

baft.  31.  ftainmt  au*  Öergamo,  befien  ÜJtunbart  mufeum  (Mus«e  lapidaire ).  /"verner  befteben  hier 
er  in  ber  altern  3c«t  fpricbj,  unb  gehört  ju  ben  3diiffhauanitaltcn,  grone  lUafduncnbau «  imbme« 

,^anni,  b.  i.  ben  ponenbaften  iüebientenrollen;  paraturroerlftätten  ber  L^iienbahn  (1300  3lrbeiter), 
getoöbnlicb  ift  er  einfältig,  jumcilen  bummpfiffig  ̂ abrilation  von  (^ifenbahnivagen,  3eibcnivareu, 
unb  bo*haft  gegen  bic  beiben  anbern  Tppen  ber  öüten  unb Tabaf,  foivie  lebhafter vanbcl  mitsein, 

Commedia  dell' arte,  s3antalone  unb  Tottore.  1  öetreibe,  SJicb,  berühmten  dürften,  Ariid>ten  unb 
SJlit  bem  ital.  üuftfpiel  fam  ber  31.  um  1579  nach  CL  ̂ ur  3lu«trodnung  ber  ungefuuben  3ümpfe  unb 

Aranfrcicb,  mo  er  bi*  in  bie  erften  ̂ ahrjebnte  be*  sur  SJefeitigung  ber  vielen  viuberuiffe  für  bie  3duff: 
19.  3»abrb.  im  iöallctt  fortlebte;  ebenfo  verbrängte  fahrt  auf  ber  Mime  ift  ein  17  km  langer,  60  m 

er  al*  öar lefin  L^nbe  be«  17.  in  Teutfcblanb  ben  breiter  unb  7—9  m  tiefer  Maual  (Kanal  von  31. )  bi* 

Öan*rourft  (f.  b.).  ̂ in  Italien  ift  er  nod1  vorhan-  jur  3üblüfte  nach  iöouc  geführt  morbeu.  über  bie 
ben,  befonber*  im  tViarionettentbeater.               1  :Hh6ne  führt  eine  Cifenbrüde  nad^  ber  s^orftabt 
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Jrinquctaille  auf  ber  Vorfpihe  bet  bur*  Viebju*t  1663  erhob  ibn  ber  Konto.  $um  Varon  von  unb 

au*gejei*ncten  Xelta^nfel  (Samarguc.  als  biefer  bie  mit  Foliant  unb  3*roeben  (1668)  ae- 
31.,  im  Altertum  Arelate,  tarn  ju  3(u*gang  be*  fddoffene  Iripclallianj  roieber  ju  bre*cn  roünf*tc, 

2.  oabrb.  v.  I5hr.  in  röm.  Vcfiti  unb  rourbc  von  gehörte  31.  ju  leinen  Vertrauten;  er  unb  (Slifforb 
(Stifar  ober3iufluitue  jur  ÜJiilitarfolonieeinaeriAtet.  ivufitcn  allein  von  ben  3lbma*ungen  Marl*  mit 

Später  war  c*  ÜHeftbenj  bcS  StaiferS  Marimianus,  l'ubroig  XIV.  jum  S*ut*e  bes  ttatboltrismu*  in 
bann  jeitroeiie  HonftantinS  b.  0r.,  unter  bem  e*  al*  Cnglanb.  Tamit  trat  31.  in  ba*  (Jabalminifterium, 

Const'antia  feine  Vliitejcit  erlebte,  bann  .ftauptftabt  ging  1672  als  Öefanbtcr  an  ben  iranj.  Jpof  unb 
ber  Vräfettur  «allien  unb  im  5.  ̂ abrb.  einige  3«*  rourbejum  (trafen  von  31.  erhoben.  3lberbeibcnMif- 
Reftben-  be*"  3i.tcftgotentönigS  Citri*.  Tie  Stabt  erfolgen  ber  neuen  Volitit  fant  au*  fein  Sinfbife, 
tam 606  an  bas  Cftgotenrei*,  535  an  bie  tränten  1674  legte  er  fein  3lmt  als  3taat*fetretär  nieber; 

unb  mürbe  879  »auptftabt  be*  Äönigrci*s  3Irelat  feine  ̂ Bemühungen,  roieber  ju  3lnfeben  ju  gelangen, 
if.b.).  Seit  1214  Rei**ftabt,unterroarf  fieft*  1251  iddugen  febl.  (Jr  ftarb  28.  ̂ uli  1685.  Vgl.  feine 

Marl  von  3lnjou,  (trafen  von  Vrovence;  1481  mürbe  «Letters  to  W.  Temple  from  1665—70» ,  bg.  von 

fie  mit  ,tranrreieb  vereinigt.  Tie  Vebeutung  ibre*  Ib.Vabington teVbe.A'onb.noi).—  31. bintcrliefi 
."öanbel*  gli*  im  Mittelalter  ber  von  ÜHarfeillc,  nur  eine  Io*ter,  ̂ fabella,  bie  1672  ben  natür 
Wenua  unb  Vifa.  Vis  in*  Mittelalter  mürben  in  31.  luven  Sohn  Marl*  II.,  &cinri*,  (Hrafen  von  (rufton 

zahlreiche  Svnobcn  abgehalten,  bie  3lrclatif*en  unb  fterjog  von  Oflrafton,  beiratete  unb  beren  9la*= 
Snnoben,  von  benen  bie  rot*tigften  finb:  bie  erfte,  tommen  au*  ben  Titel  ber  OMrafen  von  31.  führen. 
314,  bie  im  Tonatiftifdjen  Streit  (f.  Tonatiften)  tlrlon(fpr.arlöng;  ba* röm. Orolaunum  vicus), 

gegen  TonatuS  entf*icb;  bie  jmette,  354,  bie  im  oläm.3larlen,X»auptftabtberbelfl.^rot>in5i'urem 
3lrianiicben  Streite  gegen  3ltbanafius  (f.  b.)  Partei  bürg,  an  ber  Bülte  ̂ rüficl-3J.--3terpenicb  ber  Vclg. 
ergriff;  bie  von  475,  roel*e  bie  Vräbcftinationslcbre  3taatSbabncn,von  ber  hier  eineSrocigbabn  <23kmi 

bc*  Vresbpter*  l'ucibuS  verbammte;  bie  letzte  fanb  na*  l'ongrop  unb  eine  Vicinalbabn  nach  Ctbc  führen, 
1275  ftatt.  Vi*  jur  Revolution  mar  31.  Vifcbofsfih.  in  404  m£>öbe,  auf  einem  Vergolden  ber  3lrbennen 

—  Vgl.  Joanne,  Arles  (Var.  1888).                  |  an  ben  Cucllcn  ber  Scmo»,  ift  ein  febr  rooblbaben 
^Irlcobc im.    1 )  »e^irf  im  febmeij.  Jtantou  |  ber  Crt  mit  (1890)  8029  e.,  ̂oft,  Jeleflrapb,  einer 

^afel=£anb,  b.at  (1888)  21903  (*.,  barunter  10574  cammluna  in  ber  Umaeaenb  aefunbencr  röm. 
Matbolifen  unb  46  Israeliten,  in  HI  Wemeinben.  —  Altertümer,  barunter  intereffante  3teinfrulpturen, 

2i5lerfenunb.,r>auptortim4k,wrI3l.,in:M5m.<nöbe,  unb  ̂ abrÜation  üon  Ciienroaren,  t'cber,  Tabal, 
1  km  norböftlicb  von  ber  Station  Torna*  ber  i'inie  Aaoence  unb  Thonpfeifen.  —  Unter  ihrem  iehiaen 
s^afeh^iel  ber  3ufa5  3implon-'33abn,  hat  (1888)  tarnen  roirb  bie  Stabt  juerft  870  bei  ber  Jeiluna 
1035 (y.,barunter 265 (*üangeltf*e, iMt,  Telegraph,  bc«  Rci*S  Cotharinaen  ermahnt;  1214  fiel  31.  an 
.Hir*e  mit  Tvre*fen  unb  auter  Crael.  x^n  ber  3iäbe  bie  Wraff*aft  ilurembura  unb  mürbe  sualei*  be= 
ba*  ebemalifle  fürftbif*öfl.  S*lof?  ̂ ir*c<f  (jeht  feftiat.   1684  —  97  mar  31.  franjöftf*,  flelanate 
i^rioatbefiK )  mit  aroftem  "Bart.  31.  mar  1678—  bann  aber  roieber  ju  tfurembura  unb  tarn  1831  an 
1792  Sit*  be*  Tomlapitel*  be*  3*i*tum*  33afel.  ̂ Belaieu.  %>m  erften  ÄoaUtionsfrieoc  mürbe  (3lpril 

'Hriturourt  (fpr.  arlanafubr) ,  (Sbarle*  Victor  171M)  in  ber  3?äbe  von  31.  mehrmals  aeWmpft. 

Vrdvot,  Vicomte  b',  franj.  iHomanf*riftftcller,  fleh.  HfÜ,  Aerb.,  Ritter  von,  31uaenarjt,  geb. 
2H.  Sept.  1789  auf  3*loÜ3}te'rantriS  bei  Verfaille*,  18.  3lpril  1812  ju  Cbcraraupen  bei  TepliR,  tv 
aercann  Napoleon«  Wunft  bur*  ba*  Webi*t  «Uue  bierte  in  ̂ rag  Mebisin,  roirlte  18K»— 42  al*  flfft« 
inatinee  ile  rimrlemague»  (1810),  33ru*ftü(f  bcS  ftent  an  ber  bortigen  3Iugenflinit,  »urbc  1849 
bourboniftif*cn  « (  harlemajrue  ou  la  Taroleidew  ;um  orb.  ̂ rofefjor  ber  3lugenbeilfunbe  bafelbft  ct- 
ilHiH);  na*  ̂ ubroig«  XVIII.  Rüdfebr  Requeten:  1  iiannt  unb  1856  als  fol*er  na*  3lUen  berufen,  »0 
meifter,  mürbe  er  na*  ben  ftunbert  lagen  abgefcht.  !  er  7.  Märj  1887  ftarb.  31.S  europ.  Ruf  als  3tugen: 
(*r  f*rieb  mehrere  f*mfllftige,  ber  realtiondr^arifto-  \  ar.U  grünbete  fi*  auf  fein  .ftauptmert:  «Tie  Hrant 
Iratii*en8eitftrömungRe*nungtragenbeRomane,  beiten  beS  3tuges  für  pra!tif*e  ftrjte  gtfAilbert» 
roie  «L  et  raiigere»  (1825),  «Le  renögat»  (1822)  unb  (3  Vbc,  ̂ rag  1851—56,  mebrfa*  neu  aufgelegt», 
befonber*  «Le  solitaire»  (1821;  11.  3(ufl.  1825),  .  Von  feinen  übrigen  3Irbeiten  ftnb  auper  ber  poru- 
ber  in  alle  europ.  3pra*en  überieltt  mürbe.  3la*  Idren  S*rift  «Tie  Vflege  ber  3Iugen  im  gefunben 

1h:w>  verfaßte  31.  «biftorif*e»  Romane,  voll  3lus=  unb  tränten  ̂ ufianbe»  Cvrag  1846  ;  3.  3lufl.  186.*)» 
falle  auf  bas  ̂ ulitönigtum:  <  Les  rebelles  sous  hervor ■.ubeben:  «über  bie  Verlegungen  bes  31uges 
( liarles  V>  (6  Vbe.,  1S32),  «Les  ecoreheurs.  ou  mit  betonberer  Rüdfkbt  auf  beren  geri*t*4rjtli*e 
rnfuq)atiou  et  la  tiefte»  (3  Vbe.,  1833),  «Le  bras-  ©ürbigung»  (3iUen  1875),  «Über  bie  Urfa*en  unb 

seur  rni» (1833;  4.  Aufl.  1835)u. f.m.  Tic  Acbruar^  bie  (fntftebung  ber  .ttur-fi*tigteit»  (ebb.  1876),  «Äli- 
ercigniffe  1H4«  veranlagten  Vrof*flrcn,  ivic«'l)ieu  le  nif*e  Tarftellung  ber  .Hrantbeiten  be*  3luge*»  (ebb. 
veut  >  (64. 3lufi.  1850),  «Place  au  droit!»  (12. 3(ufl.  1881),  «3ur  Vebre  vom  ©lautom»  (ebb.  1884); 

1M50)  u.  f.  m.,  bie  bie  tfinfehung  «fteinri**  V.»  ver=  ferner  feine  Verträge  ju  bem  von  ibm  mit  Tonber*  1 

langten.  31.  ftarb  22.  >u.  1856  ju  Vari*.  unb  3llbr.  von  (*"raefc  herausgegebenen  «3lr*iv  für 
■Jlrlingtou  (fpr.  äbrlingt'n),  ̂ >enrp  Vennet,  Cpbtbalmologie»  (feit  1854  ju  Verlin)  iomie  ber 

fpätcr  (9raf  von  31.,  Mitgltcb  be*  engl.  6abal=  3lbi*nitt«CpeTation*lcbre»inbemvon3Ufr.®raefe 
minifteriums  (f.  b.)  unter  .Harl  IL,  mar  ju  3lrlington  unb  Sdmif*  rebigierten  «.^anbbu*  ber  gefamten 
in  3Ribblefer  1618  geboren,  juerft  jum  Vfarrcr  be=  3lugenbeiltunben  (Vpj.  1874).  3ia*  feinem  Tobe  er 
ftimmt,  ergriff  er  im  Vürgertricgl642bie  Waffen  für  f*ien:  «Meine  &rleoniffe  >  (SieSb.  1887). 
Marl  I.  unb  teilte  fobaun  bie  Verbannung  Karl*  II.  firm  (lat.  Hrachium),  ber  3tame  für  bie  obern 
3eit  feinem  fibertritt  ,ntm  Hatbolicismu*  gehörte  (oorbern)  (5rtrcmitdten  beS  Mcnf*en  unb  ber  mit 

er  na*  ber  Rcftaitration  ju  beffen  eifrigften  Vor--  xidnben  verfebenen  Sdugcriere.  Ter  31.  beftebt  au* 
Idmpfcrn.  (5r  mar  ber  Mittelpuntt  ber  Cppofition  ber  S*ultcr,  bem  Cberarm,  bem  Vorberarm  unb 

gegen  Ciarenbon  unb  rourbe  16,62  Staatsfctretär;  ber  £anb.  Ter  Sdiultergürtel  roirb  bur*  jmei 
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ftnod'cu ,  Scblüiielbein  unb  Sdmlterbein ,  gebilbct, 
eae  be*  Oberarme  attd  einem  eitrigen  feiten  iKöh- 
rentnod^eu  (Hnmerns),  ba$  be«  Vorberarm*  au* 
jivcien,  bem  GUbogenfnoAcn  (Ulna)  unb  ber  3peid>c 
(Hadins),  bae  ber  >>anb  au*  8  ftanbmurjclfnocbcn, 

:>  *JJcittelbanbtnodien  unb  14  Aingerglieberthocben. 
(5.  bie  Jafel:  Tas  Sfclett  bee  ÜJtenfcben.) 
Turch  fein  freie*  Scbultergelent  ift  ber  21.  bie 

bemeglicbfte  Grtremitdt  unb  oorjugeircife  ©reif* 
roerfjeug.  5let  ben  3lffen  bient  er  noch  mehr  ober 

minber  ale  Stütte  bee  Körpers"  bei  ber  Crtebeme: 
gung ,  roäbrenb  bei  bem  üHenfcbcn  bieie  Aunttion 

nur  ben  untern  Wltebmaften  jufällt.  Tiefe  Ircn= 
nun«  ber  tfuntrtonen  unb  ber  beroegltcbc  Vau  ber 
jSanb  (f.  b.)  ift  eine  Vebingung  ber  Weicbidliditeit 
unb  Kunftfertigteit  be*  lltenfdbcngefchlecbte.  Tie 
Vilbung  unb  3«bl  ber  Knod>en,  melcbe  ben  31.  ju= 
ümmenfetten,  entfpriebt  ber  Vilbung  bc*  Veine: 
bie  oerfebiebene  Stellung  ber  OJelente,  j.  V.  «nie 

unb  Ellbogen,  ift  burch  eine  Trebung  bee  Oberarm» 
tnoebene  um  feine  3lcbfc  bebingt,  bie  beim  üJtenfdben 
einen  rechten  2Binfel  beträgt.  Tie  SJhteteln,  meldje  i 
ben  21.  im  ganjen  bewegen,  liefen  an  Vruft,  Würfen 
unb  «(bulter;  bie  ben  Unterarm  beroegenben  am 
Cbcrarme,  bie  bie&anb  (im  ganjen)  in  Vcroegung 
fehenben  am  Unterarm,  unb  jmar  [entere  beiben  j 

(Gruppen  fo  ©erteilt,  bafe  bie  'wugemuetcln  an  ber 
inuern,  bie  Stredmuefcln  an  ber  äußern  Seite  am 
gebradjt  finb.  31le  ein  befonbere  oorfpringenber 
unb  beutlicber  ÜHuefel  ift  ber  an  ber  ̂ nnenfeite  bee 
Cberarmd  gelegene  Musculus  bieeps  ju  nennen, 
roeld?er  bei  ftarter  Vcugung  bei  Gllbogengelente  , 
febr  ftart  anfchroillt;  man  bat  ftd)  gewöhnt,  nad) 
feiner  aüUc  unb  ̂ rallbcit  bie  Gntwidlung  be«  \ 

sJDtu*telfofteme  überhaupt  ju  beurteilen,  ̂ n  ber  , 
-Jlcbfclböble  treten  bie  grofecn  ©efäfe--  unb  Herten:  , 
ftämme  vom  Rumpfe  an  ben  31.  hinüber  unb  laufen  | 
an  ber  ̂ nnenfeite  bei  Musculus  bieeps  herab.  Tie 
grofce  Sdilagaber  teilt  ftcb  an  ber  ̂ nnenfeite  beä  i 

Gllbogengelente  in  jroci  'iifte,  bereu  einer  an  ber  j 
Kleinfingerfcite,  ber  anbere  an  ber  Taumcnicitc  bc*  j 

Unterarme  berablduft.  festerer  liegt  in  ber  "Jtäbe 
Der  £anb  fo  nahe  ber  fraut,  baft  fein  Vul*fd)Iag  be*  : 
fonber*  bcutlid?  ju  fübleu  ift.  Tie  Venen  be4  3t.  | 

liefen  teile  neben  ben  'üßuleabern,  teile  verlaufen 
fte  bid>t  unter  ber  ftaut.  Von  ben  9ten?enftämmen 
bee  31.,  melcbe  üdu  ben  mer  untern  £alenert?en: 

paaren  entspringen,  ließt  befonbere  ber  fog.  1*11= 
bogennero  (Nervus  nlnaris)  ftellcntocife  fehr  ober- 

flächlich, fo  j.  V.  in  ber  Antcbc  jnnfeben  bem  mitt* 
lern  unb  innem  Gllbogentnöcbel ,  baber  ein  Stoft 
bort  heftige  cebmerjen  macht.  (S.  l^llboflcn.) 

■Jlrm,  im  Ü)taf  duften  bau  bei  ben  Murbein  ber 

bic  sJtabe  ber  i^elle  mit  ber  3tabe  bee  .Hurbeljapfene 
ober  bee  £>anba.riffe*  oerbinbenbe  Xeil.  S8ei  iRiem' 

unb  ceilfdieiben,  Sabn--  unb  edmninaräbern  oer^ 
ftebt  man  unter  21.  bie  3pei*cn,  alfo  bie  Seile, 
roelAc  9tabe  unb  ftranj  terbinben.  Tie  31.  ftnb  bei 

Den'Jiiem-  unb  3eilfd>cibenentrreber  flerabe  ober  ae= 
boßen,  im  Cuerfd>nitt  gewöhnlich  elliptifcb.  33ei 
^ahnrdbern  haben  bic  in  ber  Oieael  fleraben  31.  meift 
trem=  ober  Tförmiaen,  ober  elliptifcben  Cuerfcbnitt. 

Jlrm  unb  Slrmur,  f.  3(rme  ale !öebad)te,  3(rmen- 
ßcfetiflebunfl,  3lrmenrecht  unb  2lrmenroefen. 

•Ürmabrt,  in  Spanien  ̂ e«id)nuna  für  beroaff-- 
nete  iliacbt,  namentlid^  Mriefleflotte.  ̂ or3iicien»eifc 
oerftebt  man  aber  unter  ber  fpanifd>en  21.  bic 
fofl.  unüberiuinblicbc  Alotte,  bic  Philipp  II.  15H8 
unter  bem  im  Seefrieg  unerfahrenen  £>erjog  Pon 

3)tcbina  =  3ibonia  unb  bem  SMceabmiral  3}tartinej 
bc  9tccalbe  gegen  ölifabetb  oon  (inglanb  fcbtdte, 
um  ben  Job  ber  ÜKaria  Stuart  ju  rdd>en.  Tie 

Alottc,  beren  Hoften  man  auf  18()  Still.  9R.  be- 
rechnete, beftanb  aui  130  großen  unb  30  deinem 

Hricgefduffen  unb  führte  Taft  30000  ki)tann  unb 
2»»30  Hanonen  nebft  bem  öroftinquifitor  unb  150 

Tominitanern  an  *3orb.  Waum  t^attc  bie  /Hotte 
29.  Mai  1588  Öiffabon  perlaffeu,  al*  fte  ein  Sturm 
jerftreute,  fo  bafe  in  Goruna  bic  Sdjiffc  auegebeffert 
merben  mußten,  hierauf  fegelte  fie  burch  ben  Kanal 

ber  flanbr.  Müfte  su,  um  bie  »on  ben  .f)ollänbern 
unb  Gnglänbern  gefperrten  .t>fifen  ̂ iicuport  unb 
Tüntircben  ju  befreien,  bamit  baä  bafelbft  unter 

bem  .fierjog  oon  s^arma  gefammelte  l'anbbeer  von 
31  ooo  sj)tann  unb  4000  Serben  eingefdiifft  unb 

unter  bem  Schuhe  ber  31.  nad)  £nglanb  geführt  roer= 
ben  fönnte.  Glifabetb  hatte  trofc  aller  !])cabnungen 
feine  genügenben  Vorbereitungen  getroffen;  bod) 

hatten  ihre  Sdjiffe  eine  tüchtige  Bemannung  unb 
geübte  Führer,  »ie  Träfe,  jyrobifber,  Jöarofine.  3luf 
ber  Joöbe  Don  ̂ Inmoutb  tarn  bie  in  einem  $albtreife 
ftcuernbe  31.  ber  no*  niebt  80  Sdjifje  ftarten  engl. 

,vlotte  unter  bem  Cberbefebl  ßorb  öonwirbe  ju  öe= 
ficbt,  ber,  ju  febmaeb,  eine  offene  Scblacbt  |U  tragen, 
bie  feinblicbe  flotte  mit  Weicbüftfeuer  roäbrenb  ber 

#abrt  beläftigte.  2luf  ber  .'ööbe  oon  Tüntircben  an- 
gelangt, bemmte  eine  2«inbftille  7.  21ug.  jeb«  Söe* 

roegung  ber  Spanier.  Turd)  adbt  vüranber,  bie  ber 
engl,  ̂ efeblehabcr  gegen  bie  31.  treiben  liefe,  geriet 
biefc  in  fol*e  Verroirrung,  baft  öomarb  K.  3lug. 
ben  3lngriff  magen  tonnte.  3lle  bie  Spanier  nad) 

tapferer  (Gegenwehr  eine  31njabl  ihrer  S*iffe  tcr= 
niebtet  ober  tn  ben  Jbdnben  ber  Gngldnber  unb  £>ol= 
Idnber  faben,  gab  ber  £er$og  oon  DJcbina-Sibonia 
bie  Befreiung  oon  ̂ iieuport  unb  Tüntirdjen  auf. 
Ta  ein  ftarter  Sübroinb  bie  ̂ abrt  burd)  ben  Kanal 

nicht  geftattete,  fo  befcbloft  er,  bie  flotte  burd)  bie 
Worb)ee  nad)  Spanien  jurüdjufübren.  31ber  ein 
furdnbarer  Crtan  traf  bie  Spanier  bei  ben  Crtnep: 
^nicln  unb  jerftreute  bic  Schiffe  ber  31.  nad)  allen 

Mdjtungen.  Gütige  fanben  an  'Jiortocgene  Klippen, 
anbere  auf  bem  offenen  'Mette,  nod)  anbere  an  ben 
febott.  Küften  ihren  Untergang.  "Ji uv  menige  Schiffe 
führte  iKecalbe  febmer  befchdbigt  nad)  Spanien  ju= 
rüd ,  »o  felbft  noeb  im  ©afetl  jtoei  (Valeonen  burch 
8ufall  ein  iHaub  ber  flammen  mürben.  Grft  gegen 

Gnbe  September  lief  ber  £erjog  oon  SDiebina^Si^ 
bonia  mit  bem  iMcft  ber  Jvlotte  im  f)afen  oon  San: 

tanber  ein.  ,v\m  ganjen  foll  bie  31.  auf  offener  See 
75  grofte  Schüfe  unb  10185  "Mann  uerloren  baben. 
Tamit  mar  Spanicne  lllacbt  gebrochen.  Königin 
Glifabetb  lieft  jur  Erinnerung  an  baö  örcignie  eine 
ÜJtebaille  mit  ber  ̂ nfebrift  prägen:  «Adflavit  Deus 
et  dissipati  sunt»  (t>.  h.  OSott  bliee  unb  fie  mürben 

jerftreut).  sJ{ad)  anbern  3lngaben  lieften  bagegen  bic 
nieberlänb.  öencralftaatcu  bic  aHünjc  prägen ,  bic 

aud)  in  Dan  iioon*  «Nederlandsche  Historiepea- 
niugeu"  abgebilbet  ift.  —  Vgl.  gernanbej  Turo,  La 
A.  iuvencible(2  Vbc,  Matt.  1H84— 85);  3toble,  An 

bistorical  essay  OD  the  Spanish  A.  (i'onb.  188C); 
The  Story  of  the  Spanish  A.  (anonpm,  ebb.  1887); 
Aroube,  The  Spanish  story  of  the  A.  (ebb.  1892). 

Sfattabfa,  Gürteltier,  latu  (Dasyims  L.), 
plumpe,  fübamerit.  Säugetiere  atte  ber  Crbnung 

ber  Sabnlofen  (Edeutata),  vor  allem  burd)  ben  bar-- 
tcnKnocbcupanjcrauegejcicbnet,  ber  ihre  Cberflädic 
bedt.  Ter  bretedige  langfebnaujige  Kopf  ift  mit 
Scbilbem,  ber  Wüdcn  mit  einem  ̂ anjer  bebedt, 
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meldet  ben  mit  Vorftenbaaren  befe&ten  Vaucb,  frei 

Lim  unb  tu  ber  Glitte  oc ■:-  Südens  in  Scbienenringe  i 
geteilt  ift ,  bereit  ,>}abl  bei  ben  ücrfdüebencn  3lrten 
üerfdnebcn  ift.  2er  furje,  fräftige  Scbmanj,  bie 
turjen,  biden,  mit  Sidjelfrallen  beroaffneten  juifte 

tragen  vorn  ebenfalls  eine  Vebedung  uon  Knochen^ 
fdtuppen.  Ta£  mit  Vorften  befeltfe  ÜJlaul  bat  nur  i 

etnfacbc  Vadcnjäbne,  feine  (?d=  unb  Scbneibejäbne; 
bie  3u«flc  tit  ftart,  flcifdng,  bie  3lugen  finb  tiein, 

bie  Cbrcn  meift  grofs,  bäutig.  Sie  plumpen,  trägen  ' 
Siere,  bereu  gröfete  2lrt  bie  (tyröfee  eineä  mittlem 
Schweina  erreicht,  leben  in  Grbböblen,  bie  fte  ftd? 
mit  überrafdicnber  Scbnelligteit  ausgraben.  Vei 
Verfolgung  tugeln  fte  ftd?  jufammen  ober  fueben 
ftd)  bureb  Eingraben  ;u  retten.  3bre  2Jcu*tcUraft 

ift  febr  grof;.  Sie  müplen  nad?  ̂ nfetten  unb  siiU"ir= mern,  verfebmäben  aber  auch  ftrücbte  unb  3la*  niept, 

geben  nur  in  einfamen  ©egenben  bei  Sage  aus"  bent VoAe,  laffen  fieb  jdbmcn,  ftnb  aber  ungelehrig  unb 
ju  niept*  braudjbar.  ̂ br  ftleifft  wirb  febr  gefcbäHt. 
Tie  Don  Sübamerita  jurüdtcbrenbeu  Schiffe  brin 
gen  bäufig  (Gürteltiere  mit,  meift  ben  Birten  Dasvpus 
sexcinctusX.  unbvülosusI>es»i.  angebörig.  Tie=  i 
felben  »erben  mit  30  9L  ba$  Stüd  üertauft  unb 

halten  ftdj,  mit  robem  9$ferbefleifcb,  Söcifebrot  unb  j 
äJtilcb  ernährt,  gewöhnlich  febr  leiebt,  pflanjen  ftd)  1 
auch  juwcileu  fort.  Tie  größte,  febr  feltene  (Gattung 
(Prionodou  piuas  Cuv.)  erreicht  bie  Sänge  eine* 

Bieter*  unb  bat  90—100  Vadcnjäbnc.  Sebr  ab; 
weiebenb  oon  ben  übrigen  Satu  ift  ber  fog.  Sd&Üb» 

Wurf,  aud)  ©ürtelmau*  genannt  (Chlamydo- 
phoius  truncatus  Harlan,  f.  Safel:  „^abnorme 
<3dugetiercII,  ,vig.  3),  gebaut,  ber  böd?ften*  1 2  cm 
lang  wirb,  nur  nod)  in  ber  argentin.  Vrooinj  3Rein 
boja  üorfommt  unb  befonberS  burd)  ein  grofee*, 

balbtreidförmige'S ,  gefenfterte*  itnoebenfebilb  auft* 
gjjeicbnct  ift,  ba*  ba*  abgeftuftte  ©cfäfe  bedt;  bae  I 
^telctt  ift  bem  be*  9'tegatbcrium*  ähnlich. 

0\n  ben  Vampaatboncn  Sübamerita*  unb  in 

lltcrito  finbeu  ftd)  f  offilc  iHeftc  jablrcicber  OJattuugeu 

unb  Birten  toloNalcr  ̂ an.;crtierc  ((ilvptodon,  f.  Sa= 
fei:  ̂ abnarme  Säugetiere  II,  ,\tg.  EL  Glypto- 
don  clavipes),  bereu  Vaitjcr  aber  au*ctnjclnci^  mit= 
cinanber  bureb  blähte  perbunbenen,  runölid?en  ober 
fed}*edigen  Stüdeti  feft  gefügt  ift  unb  tein 
fammenfugelit  geftattet.  Ter  Scbmanj  ift  bei  bieten 

fofftlcn  Sieren  ganj  ton  einer  biden,  au*  fold>en 
Stüden  gebilbeten  Httocbenröbre  umhüllt.  Sic  cr= 
reiebten  bie  Wvöbc  eine*  mittlem  !Hinbe*\  Oianjc 
Stelette  ftnben  ftd)  in  ben  iUtufeen  uon  Vucno? 

'Jlire*,  Bonbon,  vVari*,  Wailanb,  Bologna  unb  OJenf . 
«rntöbtUo  (ipatt.,  fpr.  -billja ;  frj.  sil r m  a b i  1 1 e , 

für.  -bilj),  eine  tieine  ixlotte  t?on  «rtegef*iffeu;  aueb 
ein  lleined  bemaffnetee  Scbiff,  befottbere  ,Sollfdjiff. 
Armadillo ,  f.  iHffeln. 

«rmoßlj  (ipr.  abimal)!.  1)  OJraffdjaft  in  ber  ir 
länb.^rot?in}lllfter,grenjt  imW.  an  bcnSee(Üougb) 

^eagb,  im  C  .  an  Toron,  im  S.  an  l'outb,,  im  2B.  au 
iWonagbau  unb  Sprotte,  bat  132G  qkm  (6ö  qkm 

sJDa||er), (1891)  1430.% (*  (1841  nod) 232393),  bar= 
unter  66906  tfatboliten,  23042  ̂ reebuteriancr, 
4»;  133  ber  irifeben  ftirdc  ?lngebbrtge,  62«7  anberc 

Urotejtauten  unb  47  ̂ oraeliten.  ,x>m  fübl.  Seile  liegt eine  .v>ügelgruppe,  bie  ftd)  mit  ihren  ©ranitmaffeit 
an  bae  i'iournegebirge  in  Toton  anföblicftt  unb 

im  Slieoc-Öullion  377  in  >>öbe  erreicht.  Ter  mitt- 
le», rcellige  Seil  unb  ber  flache  sJforben  ftnb  febr 

fruchtbar,  bicht  beooltert,  obgleich  Jorfmoore  nidn 

feiten  ftnb.   ftauptflüffe  ftnb  SHaitn,  ̂ ladmater, 

Gallan  unb  Titmro.  »auptprobutte  ftnb  Äartoffeln, 

.vjafer  unb  #\lad?^,  foroie  itpfel  jur  Stu^fubr.  dufter 
einigen  grbfeem  ̂ rtoatgrunbbefi&ern  gebort  ber 
gr&fetc  Seil  beö  iöobene  ber  Hird?e,  ben  (Sollege* 
(Scbulftiftungen)  unb  ben  Korporationen,  bie  frtf^ 

tuugegemä^  feine  s4^ad>t  auf  i'ebenejeit  bemilligen 
bürfen.  Tahcr  ift  hier  eine  enblofe  ̂ arjclliemng 
unb  31ften)crpachtung  eingeriffen,  inbem  ber  Vater 
fein  Heines  Sanbftüd  immer  roieber  unter  bie  Sohne 
unb  oft  aud?  bie  Söcpter  teilte.  $auptinbuftrie$roeige 
ftnb  Spinnerei  unb  9Beberei  in  Seinen.  Tie  ©raf^ 
m aft  jerfällt  in  8  Varonien  unb  28  Kircbipiele  unt 
fdjidt  breillbgeorbnetc  in  ba^ Parlament.  Slufeer  ber 

Öauptftabt  31.  ftnb  l'urgan,  'ißortabomn,  Sanberagee 
unb  ber  s43arlamentsborougb  9ie»rp  ju  ermähnen.  — 
2)  .fmuptftriM  ber  (Sraffobaft  3t.,  53 km  im  S3B.  oon 
iöelf  aft,  mit  biefem  unb  Tublin  burd)  Sahnlinien  oer 
bunben,  gr&^tenteile  am  Slbbange  eine^  .v>ügel? 

über  bem  0" allan,  ift  Sil»  eine*  tatb.  unb  eine*  angli 
fan.  C*rjbifd?ofö  (jur  Örjbiöcefe  gehören  bie  $t* 
tümer  3trbagb,  Glogber,  Sonbonberrp,  Toron  unt 
l^onnor,  Tromore,  «ilmore,  SReatb,  iHapboe),  be^ 
Primas  oon  Urlaub,  unb  bat  (1891)  7438  Q.  Vom 
ö.  bie  9.3ahrb.,  bis  jur  Verheerung  bureb  bie  Tänen, 
mar  ?t.  ein  l'iittelpunft  abenblänb.  ©elcbrfamfeit. 

geriet  aber  fpdter  in  tiefen  Verfall,  bis"  ber  Grsbifcbef 
Dr.  iHid)arb  ̂ obinfon,  Varon  iKofebp  (1765—94», 

groftciUuftrengungen  mad)te,  um  fte  mteber^u  beben, 

ör  vollenbete  ben  Dorn  (rrjbifcbof  3)targerion  157") 
begonnenen  Üöieberaufbau  ber  angeblid?  üom  beil. 

^atrirf  gegrünbeten,  jtoeimal  (156G  unb  lt>42>  oen 

benC'iUcil^  jerftörten,  in  neuerer  3rit  aber  wieber 
bergeftellten  Äatbebrale  unb  erbaute  bei  ber  Start 
einen  crjbifd>öfl.  $alaft.  2lud>  liefe  er  ein  neue*, 
groftartigee  Oebäube  für  bie  t?on  Marl  I.  geftiftetc 

^arocbialfcbule  erriebten,  bie  unter  bie  Leitung  (Far^ 
penbalee  lam  unb  feitbem  lauge  ,>3eit  berühmt  nxtr. 
3lufierbem  befttjt  eine  tatb.  Hatbebrale,  ein  3udM 
unb  ein  Ulrbeitebaue,  Wafernen,  ein  Kranten=  unl 
ein  ̂ rrenhauö,  eine  2eintoanb=  unb  @amballe.  Tie 
(yintoobner  treiben  bebeutenbm  »anbei  mit  Horn, 

Seinen  unb  ®arn.  3äbrlid)  finben  fünf  iVlärtte  für 
ben  Verfauf  ber  Seinenroarcn  ftatt. 

51  r nt ngtt a c  (fpr.  -anjad),  alte  Sanbfcbaft  im  fübl. 
Piranfreid),  bie  al*  ein  Seil  ber  (SaScogne  im  ganzen 
bem  heutigen  Tcpart.  03er*  entfpriebt  unb,  von  ben 
rtrendenabbängen  bi*  jur  Öaronne  reidjenb,  in 
bcr=  unb  Siieber^tnnagnac  gerfiel.  Tie  öauptftac: 

mar  2ludj  am  @erl.  Tie  träftigen,  aber  gctfttvi 

loenig  öorgcfdjrittcncn  Vetoobner  mürben  oormal-- 
befonberS  ju  itriegäbienften  gefuebt.  31.  mar  im 

iDcittelalter  eine  ©raffdtaft;  ber  berübmtefte  au-> 
bem  alten  (^rafmgefdjledjt;  ba*  feinen  Urfprnna 

Dom  3)icromingcr  (jblobroig  herleitet,  ift  (5Jraf  V  e  r  n 

barb  VII.,  ber  in  ben  'ißarteitämpfen  unter  Marl  VI. 
ba*  »aupt  ber  Crldanä  rourbc,  nadibem  feine  Sod>ter 
ben  jungen  Marl  uon  CrUan§  etebeiratet  battü 
SM  befien  Vater,  Submig,  1407  ermorbet  mar. 
führte  Vembarb  ein  £eer  tapferer  Vergberoobner 
(j.  lUrmagnafenl  au*  31.  gegen  bie  burgunb.  Vartei. 
1413  jog  er  in  Vari*  ein  unb  übermälrigte  bert 
bie  mit  Johann  t?on  Vurgunb  oerbünbete  Tente 

tratie ;  1415  mürbe  er  Gontu'table.  311*  bie  Äöniam 

,>fabeau  bann  jur  burgunb.  Vartei  überging,  er= 
langte  letztere  mieber  1418  in  Vari$  bie  Cberbanb, 
roobei  Vernbarb  12.  ;Xuni  1418  ermorbet  murre. 
1497  erlofch  ba*  ®efcbled?t,  bie  (üüter  fielen  an  rie 
Mrone.  Sönig  §ranj  I.  gab  bie  @raffcbaft  feinem 
Schwager,  bem  fterjog  Marl  hon  3(lencon,  burdi 
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bellen  SlUtwe  fic  an  ba*  £>au*  2Ubret  Oiaoarra  fte* 

langte.  (*rft  König  fteinrid)  IV.  bradMe  fic  für 
immer  an  bie  Stcone. 

«rmagnac  (ipr.  -anjäd,  Eau  d'ArmaRiiac),  ein burch  Ventilation  oon  Söein  bereiteter  Branntwein, 

bem  ßognac  ähnlich  (52— 5G  Broj.  2lllobol),  fo  ge^ 
nannt  nad)  ber  ehemaligen  Üanbfdjaft  21.  (jefet  Te- 
part.  öer*),  wo  berfelbe  bauptfäd?lid>  bereitet  wtro. 

IffMMINtf  enifpr.  -anja-,  Armaguacs),Sölbner= 
febaren,  bie  jur  3«it  Karl«  VI.  unb  VII.  oon  grant= 
reich  ben  Kern  ber  oon  bem  örafen  Bernharb  oon 

2lrmagnac  (f.  b.)  unb  einigen  anbem  Anführern  be- 
fehligten Gruppen  bilbeten.  Ilm  fein  £anb  oon  biefem 

jucbtlofentiiefmbel  ju  befreien,  fanbte  Karl  VII.  auf 
Bitten  ftaif er  #riebrich*  III.  bie  21.  ju  fnlfe  gegen  bie 
aufftänbifeben  €*weijcr;  bie  eine  Schar,  20000 
Wann  ftar!,  jog  nad?  Lothringen,  bie  anbere  noeb 

ftärterc  unter  bem  Dauphin  gegen  Das  fübl.  tflfaft. 
Bon  bier  jogcu  bie  IL  gegen  bie  Sd?wei3cr.  Siefe 
aber  befreiten  ficb  oon  ben  JHaubfcbaren  bureb  ben 
glorreichen  Jag  oon  Santt  $atob  (f.  b.)  an  ber  Birs 
26.  2lug.  1444,  wo  ba*  tieine  Bauernbeer  oon 

1600  ÜJtann  einen  ganjen  Sag  gegen  bie  übermalt 
tämpfte  unb  bureb  feine  £apferteit  ba*  Baterlanb 
rettete.  Ver  Berluft  ber  21.  war  fo  groji,  bafe  ber 

Dauphin  im  ̂ rieben  oon  (*nft*beim  (Ott.  1444)  mit 
ben  Scbweijern  ein  Areunbicbaft*bünbni*  idjlof;. 

3m  tflfaj*  unb  in  Sd>waben  bauften  bie  21.  noch 
weiter,  bi*  fte  1445  bureb  Kampfe  unb  Berträgc 
allmählich  jerftreut  würben.  Sie  :Hefte  würben  oon 
Karl  VII.  teil«  oerabfdnebet,  teil*  in  ftcbenbe  Horn- 
pagnien  eingereiht.  2)er  Krieg  ber  21.  würbe  in 
Veutf  eblanb,  wo  man  2lrmagnac  in  «2lrmcr  öed»  oer= 

ftümmclte,  2lrmegedenlrieg  genannt.  —  Bgl. 
Bartbolb  im  «Jpiftor.  Jafcbenbudj»,  2.  ftolge,  Bb. 
(\fpj.  1842);  Q.  2i*ülder,  Urfunben  unb  Schreiben, 
betreffeub  benötig  ber  21.  (tfrantf.  1873);  ©Ute,  Tic 

8.  im  (rliafe  1439-45  (Strafeb.  1889). 
21  miaue; ou  (fpr.  -angfiöng),  franj.  ,jluft  im 

Stromgebiete  ber  Seine,  entfpringt  5  km  füblieb 

oon  Bouillp--en=2lurois  (Vcpart.  Göte:b'Dr),  in 
einer  £>öbe  oon  405  m,  fliefet  in  überwiegenb  uorb= 
wcftl.  Dichtung,  menbet  ftcb  burch  eine  tiefe  Schlucht 
um  ben  ftügel  oon  Semur,  nimmt  bei  Button  bie 
Brenne  auf  unb  wirb  oon  ba  au  oon  ber  Bahn 

Bari*=£pon,  fowie  oon  bem  eine  unmittelbare  Ber= 
binbung  jwifeben  2)onnc (Seine) unb  Saöne  (iHböne) 

herftellenben  .Kanal  oon  Burgunb  bi*  ju  feiner  nach 
174  km  Üauf  erfolgenben  lUtünbung  in  bie  2Jonne 
bei  Sa  iHocbe  ununterbrochen  begleitet.  ̂ toifdicn 
Buffon  unb  \ia  iHocbc  nimmt  ber  21.  bei  St. 
rentin  bie  2lrmance  auf. 

Slrmandperg,  3of.  l'ubw.,  öraf  oon,  Bräfp 
bent  ber  bapr.  SNfegentfd?aft  in  (Driedjenlanb ,  geb. 
28.  »yebr.  1787  ju  Körting  in  Weberbaoern,  flammte 
aus»  einer  alten,  1719  in  ben  ftreiperrcnftanb,  179«  > 
in  ben  Wrafenftanb  erhobenen  Familie,  trat  18<J8 
in  ben  baor.  Staatsbieuft,  würbe  1813  unb  1814  ber 
banr.  2lrmee  ale  (Sioiltommiffar  beigegeben.  Bon 
181«;  bi*  1823  machte  er  ficb  namentlich  al*  Vireftor 
Per  :Hegierung  bee  iHbcinfrcife*  bureb  feine  glüdliche 
Ainanjwirtfcbaft  oerbient.  Unter  König  Subwig  I. 
würbe  er  Staaterat,  lebenslänglicher  iMeicb^rat, 
lütinifter  be»  Innern  unb  ber  #inanjen  unb  bee 

Auswärtigen.  Sd>ou  1827  tonnte  er  bem  i'anbtag 
vertünben,  baf&  tein  deficit  im  Staatshaushalt  oor= 
banben  fei,  boeh  waren  feine  (hfparuHg*majj: 
Tegeln  im  Bolte  oft  unbeliebt  unb  trugen  ihm  ben 

Spottnamen  *  Sparmanneberg ■»  ein.  1831  trat  21. 

oom  SRtntfterhim  jurüd,  ba  er  mit  ben  liberalen 
fich  eingelafien,  wäbrenb  König  Vubwig  ficb  bamale 
ben  reattionären  Wrunbfäfcen  ber  beutfeben  <Urof5: 
mächte  näherte.  Oiad>  bem  Vonboner  Bertrag  oom 
7.  lUtai  1832  trat  21.  an  bie  Spijte  ber  :Hegentfd?aft 
für  Mricebeulanb.  Born  ̂ uui  i835  bie  14.  ,yebr. 

1837  war  er  Staatetanjler,  unb  in  ben  legten  fllo= 
naten,  wäbrenb  ber  2lbwefeubeit  bee  itönige  Ctto 

in  VeutfaMaub,  regierte  er  mit  faft  unumfebräutter 
Bollmacht.  Xod)  ließ  er  ficb  oon  (inglaub  beein= 
fluffen,  überfab  ben  (^baratter  unb  bie  Befcbaffcubeit 
bc«  ihm  anoertrauten  üanbee  unb  Bolte,  intri- 

gierte gegen  bie  anbern  ÜJtitglicber  ber  iHegentfebaft 
unb  erhielt  1837  feine  Gntlaffung.  3nrJ!)lär3l837  oer= 
liejs  er  (i)riechenlanb  unb  nahm  nur  noch  al3  baor. 
^Heichdrat  an  ben  öffentlichen  2(ngclegen heilen  teil. 

Um  ben  2lbfdMufe  be*  preup.-baor.  ̂ ollocrtrag* 

machte  ficb  21.  oerbient.  Qx  ftarb  3.  2lpril  18.">3. 
'ülrmartum  (lat.),  diüfttammer,  Büd)erfdnaut. 
21  nun  tu  Ich,  grie*.  Üanbmilijen,  bereit  Bor^ 

läufer  bie  2ltriten  (f.  Tigcnie  Sltrila*)  waren, 
ben  Reiten  her  Baläologen  hatte  fid)  oermutlich  auf 

bpäant.  Öebiet  unter  unabläfftgen  Kriegen  biefee 
^nftttut  auSgebilbet,  unb  in  ähnlicher  Sctfe  febufen 
bie  Benetianer  ficb  im  15.  ̂ ahrb.  in  ihren  peloponnei. 
Befttjungcn  folebe  IBiilijen.  211*  bie  Cemanen  feit 

etwa  1430  bie  übermalt  auf  bem  rumeltotifcbcu» 
^eftlanbe  gewonnen  hatten,  fuchten  fte  bie  21.  an  fich 
$u  fcfielu,  inbem  fie  fie  3unäd)ft  für  bie  macebon. 

unb  tbcfial.  Webirgätantone,  fpäter  audi  für  Stfira« 

pba  unb  2ltarnanten  al*  djrtftl.  i'anbgenbarmerie 
unter  ÄSobcit  bc*  Sultan*  anertaunten.  Vie  Kapi= 
täne  biejer  Bejirtc  mit  ihren  Ballitaren  (f.  b.)  hatten 

bie  2lufgabe,  unter  ben  ihnen  näcpften  si1afd>ao, 
fpäter  unter  bem  (>JcHeralfommanbo  eine*  Jei 
üenbfdn  Bafaba,  für  bie  Sidjerbeit  ber  Straften  ju 
forgen.  (^cgen  CnDe  bee  IG.  unb  wäbrenb  bee 

17.  ̂ abrh.  ftanben  fte  ale  (9egengewid>t  gegen  bie 
;>anttfcbaren  bei  ber  Bforte  in  befonberer  (Dunft. 
M  allen  3eiten  ftanben  bie  21.  in  naher  Bejichuug 
ju  ben  Klephten  (f.  b.).  Gnger  würbe  biee  Berpältnie, 
ale  bie  Biortc  um  bie  Glitte  be*  18.  ̂ ahrb.,  nw 

trauifcb  gegen  bie  21.,  biefe  iUilij  burch  2Ubanefen 

ju  erfeiten  ftrebte.  Seitbem  waren  bie  21.  wieber= 
holt  im  2tufftanbe  gegen  bie  Sürten,  unb  biefer 
unauibörlicbc  (Üucrillafrieg  bilbete  bieKriegefdntle 
für  bie  Kapitäne  unb  Ballitaren,  bie  fpäter  feit  1821 
ben  Kern  ber  gried).  ̂ nfurgeutenheerc  ausmachten. 
Ven  .v>öbcpuntt  erreichten  fcic  Kämpfe  ber  21.  unter 
2lli  Bafcha  oon  ̂ annina,  ale  einige  fich  aufdüdten, 
bie  Serben  bei  ihrem  Slufftanbe  31t  unterftüneu.  2lli 

3Wang  fte  jur  Unterwerfung  ;  fte  beteiligten  fict> 
bann  unter  feiner  Rührung,  etwa  1200t)  Wann 
ftart,  anfang*  an  feinem  Krieg  mit  ber  Bfortc  feit 
1820,  um  nadibcr  1821  junt  gröfjtcn  Zeil  in  Den 

Kampf  für  ihre  nationale  Freiheit  einzutreten. 
Ärtnatut  (lat.),  früher  ber  oitbcgrin  aller  utrBc 

waffnung  unb  2Iu*rüftung  bee  einjelncn  SKanttcti 

gehörigen  Wegenftänbe.  9iad?  Einführung  ber  ,veuer= 
waffeu  werben  biefe  meift  uia>t  mehr  unter  21.  oer^ 
ftanben.  ;^m  beutfdicu  i>eere  wirb  unterfdjieben: 
Bctlcibung,  Bewaffnung,  2Iu*rüftttng. 

Bei  ben  Stampf  tef feilt  hejeid^ncl  mau  mit  21. 

bie  Wefamtbcit  ber  Sidicrheit*oorricbtungeu,  ale 
Bentile,  DJianometer,  ÜiJafferftanbsjeiger,  2Uarm 
apparat  u.  f.  w.,  im  weitem  Sinne  aud)  (grobe  21.) 
bie  fämtlicheu  jur  2)ampfteffelfeuevuug  gehörigen 

trifenteile,  als  Aeuergefdiränte,  SHoft  u.  f.  w.  Siefen 

gegenüber  bejeichuet  man  bie  Wefamtbeit  ber  Sid^ev^ 
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bcit*vorrichtuugen  feine  31.  (3.  Tampftcifel.)  j 
—  über  31.  bei  Tnnamomafdnnen  i.  3lnfer. 

Slrmaroir,  alte  Stabt  in  Armenien,  i.3lrtarata. 

91  rmbättber  unb  31  r  m  r  i  n  g  e  (grd>.  vtsellion ;  lat. 
urmilla;  mittellat.  brachiale;  baber  frj.  brarelet) 
finben  ficb  al*  Scbmud  bei  allen  Woltern  be*  Hilter: 
tum*  unb  bei  neuern  Seit,  Gewöhnlich  am  Unterarm, 

feltener  am  C  berarm  actvaaen  unb,  je  nach  ter  Hultur- 
ftuie,  au*  vcrfcbiebencn  Stoffen  gefertigt.  ©Übe 
Völler  trafen  al*  31.  Schnüre  au*  bunten  Aebern, 
llcinen  IRufcbeln,  Knochen  ober  gähnen  von  Tieren 
unb  erfcblagcnen  Acinben,  höher  ftebenbe  Mngc 
unb  Metten  ton  uncblem  il'tetaü,  Wla*  ober  Schnüre 
von  Wla*perlcn;  bie  reichen  unb  gebilbcten  au* 

(>>olb  unb  Silber  ober  au*  toftbaren  Seibenftoffcu 
verjiert  mit  tfbelftcincn,  perlen  unb  Korallen, 
bann  Mcifen  von  Elfenbein,  Scbilbpatt  u.  f.  m. 
Wvunbformcn  fmb  ber  :Hing,  eirunb  für  ben  Untere 
trei*runb  für  ben  Cberarm,  unb  ba*  $anb,  gc= 
gliebert  unb  ungegliedert.  Wet  ben  Hebräern  trugen 
illänner  unb  grauen  3lrmringe;  bie  alten  ilteber 
unb  Werfer  bezeichneten  burcb  beren  3lrt  unb  ̂ abl 
bie  Unterfchiebe  be*  Nange*.  SHei  ben  3lrabern  fmb 
fie  (asAwir  genannt)  vormg*mctfc  Sdnnuct  ber 
»Trauen,  ebenfo  in  Wriecbenlanb,  mo  fte  verfdüeben  in 
Stoff  unb  rtorm  (am  liebften  in  ber  von  Schlangen) 

•  Gefertigt  würben.  SWei  ben  italifchen  Böllern  trugen 
auch  lUiäunerJlrmrinae,  bie  3  abiner  j.^.febrfcbmere 
am  Unten  3lrm,  in  Wom  bie  vornehmen  Arauen 
golbenc  Spanien  ober  iHingc  au*  feinem  Wolbbrabt 
am  Unterarm  wie  am  Cberarm;  vcrbiente  Krieger 
erhielten  armillae  vom  onu?eratoral*£brengeid'enf. 
iHci  ben  alten  (Sermanen  behaupteten  bie  31.,  eine  3lrt 
ber  ̂ auae  (bouc,  b.  i.  Wcbogene*),  ben  crften  Mang 
unter  bem  Wefchmeibe  Ii.  lafel:  Urgefd)id)te  III, 
Atg.  5).  Cbroohl  bauptfäcblicb  in  Arauengräbern 

gcfuuben,  rourben  fie  bo*  bi*  in*  1».,  im  "Horben  bi* 
in*  12.  ;>ahrb.  von  "Dldnnem  bielfach,  ebenfo  al* 
Sduih  wie  al*  Zierat,  getragen,  wie  benn  au* 

Marl  b.  (Hr.  einen  3lrmring  führte.  sJNan  f*äfcte  fte 
aufierorbentlich  unb  taufebte  fie  im  Mampfe  unb  beim 
SWablc  als  3ei*en  ber  Areunbfchaft;  dürften  unb 
Aürftinnen  verlieben  fie  für  befonbere  Tienfte.  Von 
3llboin  unb  vielen  norbifchen  dürften  wirb  gerühmt, 
bafe  fie  freigebig  mit  3lrmringen  unb  leuchtenben 

Saugen  gewefen  feien,  3n  ben  «Nibelungen»  erhält 
Sicgfricb,  al*  er  Mriembilb  Wuntbcr«  unb  Vrunbilb* 
3lnfunft  melbete,  24  31.  al*  Botenlohn.  Sei  ben 

Sfanbinaviern  legte  man  auf  ben  3lrmving  (*ib 
fdwüre  ab  unb  febälue  duften  unb  ̂ rfldbe  nad> 
Saugen;  fte  bienten  alfo  aud)  al*  3ablmittel.  Tie 

meiften  altgermanifdien  31.  waren  au*  (5rj,  erft  in 

ber  ".Uieromingerjcit  häufiger  au*  Silber  unb  OJolb; 
bie  Aorm  ift  meift  einfach,  ein  trei*=  ober  fpiral- 
förmig  jufammengebegener,  niebt  «cfchloffcner  aber 
fcblieftbarer  Trabt,  ein  ntnber  ober  ovaler  9iing, 

aber  aud>  ein  breite*  3lrmbanb,  au  ben  "Schluß 
enbeu  verjiert  (f.  Taf.  III,  Aig.  10 u.  11),  bi*mcilen 
mit  Scblangenbäuptern  unb  phantaftifcheu  mguren, 
am  bäufigfteu  mit  eingeritten  Toppelfreifen  ober 
Mreujbänbern.   x^m  Horben  ftnb  mehrfach  töinge 
mit  iHuncninfchriften  gefunben  morben.  Später  ver 
brängte  bie  oerdnberte  bracht  burcb  lanpe  ̂ irmel  bie 

3lrmrinae,  unb  erft  mit  bem  Vorherrschen  ber  fpan. 
Jradit  im  Hl.  ̂ ahrh.  famen  fte  bei  Arauen  roiebet 

in  Webraucb.  Pnbc  be*  lfi.  ,^ahrh.  trugen  ̂ üraer-- 
frauen  31.  au*  vergoloetem  Mupfer,  vornehmere  au* 
maifivem  (^olb,  einfach  unb  mehrfach  übereinander, 

bod>  wichen  fie  halb  mieber  ben  .'oanbtraufeu  unb  . 

3)ianfcbetten  (i.  b.).  311*  burd>  bie  x>ofbamen  i'ub^ 
roict*  XIV.  ü)iobe  rourbe,  ben  31  rm  entblöftt  ;u  trapen, 
fdmtüdte  man  ihn  roieber  allgemeiner  mit3lrmrinaen 

unb  31.  au*  paaren,  3ammet  unb  ceibe,  bie  mit  Der- 
len, Cbelfteincn  unbl'lebaillon«  befeftt  waren.  3lucb 

Dtänner  trugen  jeht  31.,  bie  fie  al*  l'icbe*pfanb  er= 
halten  hatten,  unb  Ticbter  wie  Cpttt  unb  Rachel 

befangen  fie  in  elegifcben  unb  fatir.  "Herfen.  (Hegen 
(!nbe  be*  1H.  ̂ abrh.  trugen  bie  Arauen  am  Unter 
unb  Cberarm  31.  von  (Holb  mit  Tiamanten,  von 

c. mu mit  unb 31tla*  mit  golbenen  ccbnallen unb  Te: 

vifen;  aud)  bei  "JJlännern  finben  wir  fte  mit  ben 
Porträten  geliebter  Prionen  ober  ibrer  31uflcn  unb 
.vj>änbe.  neuerer  „Seit,  etwa  feit  bem  zweiten 

^abrjebnt  be*  Ii»,  ̂ abrh.,  ift  ber  Suru*  ber  au* 
allerlei  eblem  unb  uncblem  Material  bergcftellten  31. 

febr  grob  geworben.  3)lan  trägt  mehrere  über 
einanber,  oft  taum  ficbtbar  unter  bem  Mletberännel. 
3lucb  bei  Üöidnnern  ber  böbern  Wefellfcbafteflanen 
ftnb  31.  von  neuem  eine  ÜHobc  geworben. 

"Jtrmbinbe,  ba*  nacb  ber  (Genfer  Monvention 
von  bem  unter  bem  3chub  ber  Neutralität  fteben= 
ben  3anität*perfonal  im  Mriege  ju  tragenbe  Menn 
jeieben,  beftehenb  aue  einer  weiben  31.  mit 
rotem  Mreuj,  beren  Ükrabfolgung  au*fchlieblicb 

ber  iltilitärbehörbe  vorbehalten  ift.  x"\n*befonbere 
haben  fämtlicbe  "JÜtitglicber  ber  freiwilligen 
Mranlcnpflegc  eine  iolcbe  31.  *u  tragen,  welche 
für  ba*  freiwillige  ̂ erfonal  nacb  ber  beutfeben 
Mrieg*fanitäteorbnung  von  bem  faifcrl.  Kommiifar 
unb  ilcilitärinfpectcur  ber  freiwilligen  Hranlen 
pflege  jugleicb  mit  einer  jum  Anlegen  ber  ̂ inN 
bereebtigenben  3lu*wei*Iarte  verabfolgt  wirb.  Ter 

arge  iWbbraucb,  welcber  namentlich  im  Teuti*= 
Aranjtöfifcben  Mriege  1870  71  mit  biciem  Slbjeicben 
getrieben  worben  ift,  bat  in  allen  3lrntcen  ftrenge 

jllabnabmen  gegen  ba*  unbereebtigte  iragen  be*= 

felben  veranlabt.  —  Aür  bie  nicht  unter  bem  Schutte 
ber  Öenfcr  Monvention  ftebenben  ̂ ilfetrantenträger 
(b.  h.  al*  Mranfentrdger  au*gcbilbetc  Wannfcbaften, 
welche  beim  Aortjchaffen  ber  Verwunbeten  vom 
Scblacbtfelbe  5um  iBerbanbplab  bebilflieb  fmb)  ift 
burcb  bie  Mrieg*fanität*orbnung  eine  rote  31.  vor 

ttrmblei,  f.  ̂ attinfonieren.  [gefebrieben. 
Mrmbmf»(auebemlat.arcuballistaentftanb<ni, 

eine  Acmmaffe,  bie  au*  einer  Vervollfommnung  be* 
einfachen^f  eilbogen*  hervorging  unb  im  wef  entliehen 
au*  bem  3cbaft  (Säule,  iRüftung)  mit  bem  Äolben, 
bem  SAneller  (Trüdcr)  unb  au*  bem  iflügcl  trogen) 

mit  ber  Sehne  beftanb.  Scfoon  im  31ltertum  tarn  c-a* 

ber  31.  ;u  Örunbe  liegenbe  s^rincip  bei  bem  Stau  einer 
3Injabl  gröberer  vBurfmafcbincn  (i.  b.)  jur  3lnwen= 
bung;  ber  grieeb.  *3aucbfpanner  (OJaftrapbete*) 

febeint  ein  "JJnttelbing  jwifeben  öanbwaffe  unb  3Ma- 
febinc  gewefen  ;u  fein,  ̂ m  mcftl.  Europa  ift  ber 

(Gebrauch  ber  31.  al*  Äviegewaffe  vermutlicb  wäb= 
renb  ber  Mreitü,;üge  aufgetommen.  tHefonber*  aue 
gebebnt  war  bie  &erwenbung  ber  31.  in  Aranlreicb, 
jeboeb  vermochten  bie  franj.  3lrmbruftfcbüben  ben 
engl,  ̂ ogenfcbütien  (f.  b.)  niebt  ba*  @ieicbgewicbt 

5U  halten;  nad>  ben  3<i'cn       König*  j^ranj  I. 
werben  3lrmbruftf djüben  in  ben  franj.  beeren  nirtt 

mehr  erwähnt,  ̂ n  (?nglanb  war  bie  31.  al*  Mriege- 
waffe  befonber*  im  13.  jabrb.  beliebt,  im  14.  ̂ abrh. 
mürbe  fie  vollftänbig  vom  Stögen  verbrängt,  ̂ m 
14.  unb  15.  ̂ ahrh.  waren  befonber*  bie  genuci. 
unb  venet.  31rmbruftfcbühen  berühmt,  we*balb  üe 

häufig  in  fremben  Solb  genommen  würben.  i>n 
Tcutfcblanb  wirb  bie  31.  juerft  im  12.  ,^ahrb.  er 
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mahnt;  man  unterschieb  bie  grofee  21.  ober  Nüftung 
(f.  b.)  unb  bic  (leine  21.  ober  Schnepper  (f.  b.).  Tie 

qu-5  ber  21.  gefcbleubcrten  Öefcftoifc  waren  boljcn 
0.  b.)  ocrfcbiebener  Aorm  ober  Pfeile  (Stralc);  später 

ocrwenbete  man  aud)  bartgebrannte  i'ebm:  unb  Zbon- 
tugcln  fowie  Warmor:  wnb  Vleifugeln.  $u  biefem 

^wede  hatten  bic  21.  ftatt  be«  gewöhnlichen  $eljen= 
ftege  einen  oerbedten  Vauf.  (?ine  befonbere  Aorm 

jum  Sdnefcen  mit  Hudeln  ohne  oerbedten  i'auf  war 
bcr  Valefter  (f.  b.).  Tic  (Gattung  ber  Nepetterwaffen 
in  ber  Nähe  ber  21.  wirb  oertreten  burd)  eine  ebine^ 

fifche  21.,  bie  20  in  einem  faftenförmigen  Stuf  (oft  &*• 
finblicbe  Pfeile  bintereinanber  oerfebieftt. 

Sinuc  (all  VebaaMe).  2i*enn  in  einer  lehtmil= 
ligen  Verfügung  bic  Ernten  al«  bebadit  bejeiebnet 
fmb,  fo  erbebt  ficb  ber  Sweifel,  wer  bamit  gemeint 
fei.  Ta*  Säcbf.  bürgert.  Wefetjbucb  in  ben  2164, 
2U>5  unb  im  2lnfd)luife  baran  neuere  Entwürfe 
haben  barüber  befonbere  Vorschriften  getroffen.  Nach 

(Gemeinem  ̂ Kerbte  ift  bie  lefctmilligc  tfuwcnbung  an 
bie  Firmen  gültig,  ̂ n  (Entlang  mit  bcr  bisherigen 
Nedrtfprecbung  be«  Ncichegcricbt«  beftimmt  bae 
Teutfrte  Vürgerl.  öefctib.  §.  2072:  £at  bcr  Qxb- 
laffer  bie  Ernten  ohne  nähere  Vcfttmmung  bebaebt, 
fo  ift  im  Zweifel  anzunehmen,  bafr  bie  öffentliche 
2lrmenlaffe  ber  fflemeinbe,  in  beren  Veürl  er  feinen 

legten  SUobnfife  hatte,  unter  ber  2luflage  bebaebt  ift, 
ba*  3ugemenbcte  unter  2lrmc  ju  verteilen. 

«rote  bcr  SRuitcr  Wottc*  $u  ben  frommen 
Sdmlcn,  f.  Viariften. 

Armee  (frj.),  im  weitem  Sinne  bie  gesamte  i'anb^ 
macht  eine*  Staate«,  gleicbbcbeutenb  mit  £»eer;  im 

engem  Sinne  eine  für  einen  beftimmten  Swed  ober 
Krtegsfchäupla!»  gebilbete,  unter  einheitlichen  Cber= 
befebl  aufteilte  gröftere  Iruppenmaffe,  beren  Umfang 
unb  Hufammeiifetumg  fehr  oerfdneben  fein  fann. 
Irine  21.  wirb  in  2lrmeeforp«  (f.  b.)  gegliebert,  bic 
mieber  in  Tioifionen  unb  Angaben  jerfallen.  Stellt 
eine  Wacht  mehrere  21.  auf,  fo  bezeichnet  man  fU  am 
einfaebften  burd)  blofje  Numerierung:  (hfte,  Zweite, 

Tritte  2l.%4pie  1870 — 71  bei  bem  beutfeben  ,v>eere; 

anbere  Unterfcheibungcn  finben  ftatt  nach  bcr  &'\m 
mel«rid)tung ,  wie  Norb»,  Cftarmee;  nach  geogr. 
Hegenftänben,  wie  2llpen:,  Waüv,  (Hb*,  ̂ Hbein-, 

H'oirearmee ;  nach  fpeciellen  3>™dm,  wie  %n 
oafion«--,  Occupation«--,  CbfcroationSarmee.  Wan 
fpritbt  aud)  oon  Cperation«=  ober  oielb-,  Neferoe 
unb  Vtfatjungearmee.  Tiejenige  21.,  bei  ber  ftd>  ber 
.ftöcbfttommanbterenbe  perfönlich  befinbet,  wirb  in 
t>er  Negel  .fiauptarmee  (unter  Napoleon  I.  auch 
otrofte  21.)  genannt.  Tie  attioe  21. eine«  Staate* 
umfaßt  bie  jur  (Erfüllung  ihrer  TicnftpfUcht  mirtlid> 

(jinberufenen,  im  (9egenfatu*  ju  ben  beurlaubten. 
Armeebefehle  uub  Wfarinebefeblc  finb  alle 

(Maffe  oon  König  unb  Äaifcr,  welche  (ich  al«  2lu«= 
flufe  ber  militdr.  Hommanbo=,  b.  b.  ber  Befehl« 
gewalt  barftcllcit,  wetd^e  bie  unmittelbare  militari 
tedbnifebe  2lttion  \vm\  Wegenftanb  haben;  fie  bc= 
Dürfen  leiner  mmiftericllcn  (iegenjeiebnung  ju  ihrer 

Hültigfeit  unb  für  fie  befteht  leine  3Jlimfterüerant: 

mortlid>leit.  Reiben  unterliegt  bagegen  bie  21  r  m  e  e  ■■ 
unb  ÜJlarineücrorbnung;  fie  umfafu  allerer 
fügungen  unb  Ferorbnungcn ,  welche  ftcb  auf  bic 

"^efebaffung  ber  ̂ orbebingungen  unb  Wittel  für 
bie  bewaffnete  Wacht,  alfo  auf  bic  Wilitär=  unb 
Warineoerwaltung  bejichen.  Cin  unb  oerfelbc  2llt 
lann  beiben  (Gebieten  angehören.  ,5ür  ba«  :Hcicb 
wirb  gewobnheit«md^ig  angewenbet  bic  preufe. 
.Uabinetteorber  oom  18.  3an.  1^'Ü.  hiernach  follen 

jwar  2trmeebefcble  unb  bieienigen  Crber«,  meldje 

ber  Wönig  in  Wilitärbienftfacben  ober  "JJerfonaU 
angelegenbeiten  erlfifst,  foweit  ftc  aleidjjeitig  9e< 
ftimmungen  enthalten,  bie  auf  ben  Wilitäretat  oon 
Ginflufc  fmb ,  ober  anbere  ber  Verwaltung 
berühren,  ber  ministeriellen  Okgen^eidinung  nicht 
entbehren,  ieboeb  junachft  ohne  foiebe  ber  21rmee 
belannt  gemacht  werben.  3e  nad?bem  ce  ficb  alfo 

infoweit  um  einen  taiierl.  ober  lönigl.  Crlafs  ban-- 
belt,  übernimmt  ber  5Heid)«lanjler  (ober  für  ihn  ber 
Staatäfelretär  be*  Neid?«marincamtc«)  ober  ber 
preul).  Hriegeminiftcr  bie  OJegenjcichnung. 

9(rmecbifct)off  im  öfterr.  ̂ ecr  ber  oberftc  Weift- 
licbe;  au*  ber  latb.  ̂ elbprobft  bc«  preuf^.  i>cer«. 

Kirmeer cuuug,  f.  faftungen. 

•JlrntccgcHcralnr jt,  f.  05eneralarst. 
3trmcctnfbcrttonf  f.  ̂nfpcltion. 
31rmeeintenbant,  \.  ̂ntenbantur. 
9trmceforb£,  bie  größte  fd)on  im  Arieben 

üorbanoene  ©efeefatgeinheit  eine«  .t>eer«.  21u«  mebj 
rem  21.  werben  im  .Hriege  bie  2Irmeen  (f.  b.)  ju= 
fammengeftcllt.  ßin  21.  befteht  au«  allen  Truppen; 
gattungen  unb  ift  mit  t<erwa(tung«bebörben,  ?ram« 
u.  f.  w.  berart  au«gerüftct,  bafe  e«  ju  einer  fclbftdn- 
bigen  triegerifchen  Ibätigleit  jeberjeit  befdhigt  ift. 

Ter  eigentliche  Schöpfer  ber  21.  war  Napoleon  I. 
(5r  (teilte  fie  im  ttriege  unter  5Jefebl  eine«  War= 
fchall«  ie  nad)  ̂ ebürfni«  au«  allen  ̂ ruppengat= 
tungen  jufammen.  4)i«  3U  ben  legten  5elbjügen 

üerfuhren  bie  meiiten  Staaten,  auf?er  s3reuf5en,  fo. 
^n  ben  Kriegen  oon  IHM  unb  1870  bi«  1871  trat 

ber  Stfert  ber  febon  im  ̂ rieben gewohnten  Morp«oer= 
bänbe,  befonber«  aud?  für  bie  Sicherheit  unb 

Schnelliglcit  ber  Wobilmadjung,  fo  auffallenb  ber= 

oor,  bafs  jeht  alle  Staaten  fdjon  im  /"yrieben  21.  f or= mieren.  ©in  21.  befteht  in  ber  Siegel  au*  2  (in  einis 
gen  Staaten  3 )  ̂nfanteriebioiftonen  (f.  Tioifion). 
Tie  einem  21.  zugeteilte  Äacallerie  beläuft  fich 

meift  auf  1  iBrigabe  ju  2  Regimentern,  iöei  einigen 
2lrmeen  ift  bie  Äaoallerie  bauemb  gleid)inäftig  auf 

bie  ̂ nfanteriebimftonen  oerteilt  Ij.  iebe  bat  ein 
Regiment).  Wehr  al*  eine  ftaoallericbrigabe  bauemb 
im  Kriege  bem  21.  jujuteilen,  ift  nur  in  ber  ruff. 
2lmiee  üblich.  Wan  formiert  oielmebr  au«  bcr  Wafje 
ber  Kaoallcrie  Raoallericbioifionen,  benen  oor  bcr 
Aront  ober  auf  ben  Angeln  ber  2(rtnee  felbftänbige 

2lufgabeu  zufallen.  Jvür  ben  ̂ rieben  fmb  bie  Ha- 
oalicriebiüifioncn  oft  ben  eimelncn  21.  unterstellt. 
Tie  21  r  t  i  1 1  e  r  i  e  eine«  21.  ift  f  aft  immer  in  einem  Teil 

ben  Tioifionen  jugeteilt  (Tioifion«artillerie,  in  ber 
Stärle  oon  etwa  ]e  «  Batterien ) ,  im  anbem  Teil 

ftebt  fie  al*  Jtorp«:  (auch  wohl  Neferoe:!2lrtillcrie  jur 
auefchliefilichen  Verfügung  bc«  .Horp«commanbeur* 

(meift  8 — i»  Batterien,  baoon  einige  reitenbe).  Ter 
tommanbierenbe  (9eneral  bat  in  ber  Äorpaartillerie 
ein  Wittel,  in  ba*  (Gefecht  feiner  Tioifionen  an  bem 

oon  ihm  felbft  gewollten  Vunlte  wirlungeooll  ein: 
jugreifen.  Ter  Horp*brüdentrain  giebt  ba« 
Wittel,  auch  breitere  ̂ lüffe  ju  überbrüden,  wenn  bie 
Tioifion«brüdentrain*  nicht  au«reicben. 

Gin  mobile«  21.,  in  gewöhnlicher  Aormation  auf 
einer  Strafte  marfdnerenb,  bat  eine  Vänge  oon  faft 
30  km,  mit  allen  Jrain«  unb  Kolonnen  oon  faft 
öO  km,  mit  (^licberung«abftänben  (K)  km.  3u 
bem  Wcnerallommanbo  eine«  21.  gehören  aufeer 
bem  lommanbierenben  Weneral  (im  Teutf eben  Neid) 
ein  (General  ber  Infanterie  ober  Kaoallcrie,  feltener 
ein  Olcnerallieutenant  >  ber  Weneralftab  unb  bie 
2lbjutantur.  ,Vbe*  21.  hat  ferner  einen  öencral= 

Digitized  by  Google 



89l> 
9(rmeefrartfh,etteri  —  Slrmengefefcejeuiing 

ax\t,  bie  ̂ ntenbantur,  ba*  2lubitoriat,  bic  Jelb 

geiftlidbfcit ,  ein  ̂ velbpoft  -  unb  ein  Srornantamt. 
(Jine  Jelegrapbenabteilung  jorgt  für  bie  telegr.  Ser 
binbung.  Wilitdriid?  organinerte  (SBagemJHolon 
nen  führen  ben  Vorrat  an  Wunition,  Srornant  unb 

iyourage  bem  21.  nach.   (*ine  rtelbbddereifolonue 
Hellt  ben  Srotbebarf  ber,  cinSfcrbebcpot  fiebert  ben 
(rrfaft  an  Sf  erben.  Sic  3orge  für  bie  Hranten  unb 
Serwunbcten  ift  ben  3anitdt*bctad>ement£  ber  Si 
riftonen  unb  ben  Sjelblajaretten  übertragen. 

Cin  beutfcb.ee  SC  beftebt  in  mobilem  8uftanbe  im 
allgemeinen  auä:  a.  2  ̂ nfanteriebimfionen  ju  je 

2  ̂nfanteriebrigaben  ju  2—3  ̂ Regimentern  ü 3  Sa 
tailloncn,  eoent.  1  ̂dgcrbataillon,  1  Kavallerie« 
regiment  su  4  l?«labron«,  1  Aelbartillericrcgiment 
ju  2  2lbteilungen  ä  3  Satterien,  1—2  tvelbpionier« 
compagnien  mit  SitriftonSbrüdentrain,  1  3anität*« 
betacbement;  b.  l  iHegiment  KorpSartillerie  ju 

8  21btcilungcn  ä  3  Satterien  (baoon  einige  5©at= 
terien  reitenb);  c.  ben  Wunitionälolonnen  unb 
Drains  unb  jwar:  4  ̂nianteriemunitionäfolonnen, 
t>  21rtillcriemunttiou«folonnen,  foroie  4  Srooiaut« 

folonnen,  5  'jyubrpart«lolonncn ,  1  Sierbebepot, 
1  ,xelbbddereitolonne,  1  Horp«brüdentrain  unb 
12  Aelblajarette ;  jufammen  runb  45  OOO  Wann, 
12000  Sferbe.  $n  Cftcrrcicb  unb  Italien  beträgt 
bie  (Btärte  eine*  mobilen  21.  28000  Wann,  in 
«yrantreid)  bagegen  50000  Wann,  in  ÜKuftlanb  bei 
2  Siviftoncn  36000,  bei  3  Simfionen  52000  Wann. 

Slrmccf rauf betten,  f.  >>ccreäiranibeiten. 
2lrmecfanitätän>efen,  f.  3anität*weien. 
Srmccfattel,  ber  im  3-  1889  bei  ber  beutfeben 

Kavallerie  unb  Artillerie  eingeführte  cattel  (f.  b.) 
foU  bie  Sorjüge  be«  ungar.  Sodfattel«  unb  be* 

engl.  ̂ ritf<t>enfattclfi'  in  fieb  vereinigen.  211*  ©runb: 
läge  bat  er  jroei  nach  21rt  ber  engl.  Sritfcbe  gc« 
febroeifte  unb  auegefdntittene  2:  rächten,  auf  benen  ein 

sI>olftcr  aufgefdmallt  mirb.  Sic  nad?  2lrt  ber  Sdumc 
be*  engl,  sattele  geformten  3»»icicl  finb  burd? 
einen  nadj  bintcu  breit  verlaufenbcn  3iUriemen  ver« 
bunben,  auf  bem  ein  nacb  21rt  ber  engl.  Britfd?e  ge- 

formte« 3it>lcber  aufgcfdmallt  ift.  Sie  2lnbringung 
be«  ©cpäd«  äbnelt  ber  beim  Sodiattel.  3d?meifs 
bldtter  unb  Sügelfdmallvorricbtung  finb  roie  beim 
engl,  cattel.  [pbentruppen. 

s2lrmcctelcgrnpr)cnabtciluttfl ,  f.  Selegra 
Srnicrvcrorbmuig,  f.  2lrmeebcfebl. 
Slnncgcetcufricg,  f.  2lrmagnafen. 

•iirmeipatte,  ber  -teil  be*  branbenb.  2luff<blag« 
(f.  b.)  am  2Haffenroddrmel,  mclcbcr  in  ftorm  eine« 

Mecbtcd*  fenfreebt  über  ben  iHanb  be*  SefaHe*  bin« 
aufragt  unb  brei  Wetalltnöpfe  trdgt. 

Strmennrit.  .i'rcnb  e«  in  Arantreicb  über- 
haupt feine  Dom  Staate  ober  von  ber  Wemeinte 

befolbeten  21.  riebt,  vielmehr  bic  21rmeutranlen 
pflege  auefcrjlicftlicb  in  .vwfpitdlcrn  ftattfinbet ,  unb 
wdbrcnb  in  ISnglanb  bie  2Irmcngeict*gebung  erft 
ueuerbing«  na*  biefer  iKicbtung  hin  3orge  ju 
tragen  fuebt,  finbet  man  in  allen  gröhern  3tdbtcn 
Scutfcblanb*  2lrnten  ober  Siftrittsdrjte  mit  ber 
Serpflicbtung,  jecen,  ber  itynen  von  ben  Kommunal 
behörben  ober  von  ber  2lrmentommiffton  jugeroiefen 
iiüvD,  auf  Moften  ber  üiemcinbe  ju  bebanbeln.  5» 
liSnblid)cn  Siftriftcu  treten  meüt  mehrere  Heinere 

Memeinben  jur  Seftellung  eine«  21.  jufammen.  ̂ u 
gröfeem  ̂ täbten  giebt  e«  armenär3tlicbe  ̂ oli 
flintten,  drjtlidjc  j>ilf«|tattoncn  u.  bgl.,  bie  in  llni- 
vcrfitdteftabteu  auch  al*  lluterricht«anftalten  be^ 

mint  werben.  —  Sgl.  :Hotb,  2lrmenfürforge  unt 

2lrmenrranlenpflege  mit  befonberer  Scrüdücbtigung 

ber  beutigen  Stellung  be«  21.  iSerl.  181*3). 
•ilrincubtbcl,  f.  Biblia  paupenun. 

■ilrmcugcfcngcüung  ift  ein  2£crt  ber  neuem, 
auf  bic  Meformauon  folgenben  ,^eit,  berr»orgegan- 
gen  au*  ben  3"itdnben,  bie  jumal  in  prot.  xAk* 
bem  bureb  Ginjiebung  ber  .Hird?engüter  gefd>anen 
lourben.  Sorbereitet  mar  bie  ftaatliAe  21.  auch 

bureb  bic  gegen  ben  Sdtfufi  be«  Mittelalter*  cin- 
tretenbe  Soderung  in  ben  feubalen  Scrbänbcn  ber 
.nörigleit  unb  lfinblid>cn  (^ebunbenbeit,  ber  fünfte 
unb  Wcnoffenfcbaften  (©Üben),  bic  roäbrcnb  be* 
Wittelalter«  für  ihre  21ngebörigen  in  2(otfällen 
unterftüfcenb  eingetreten  roaren.  2lu^  biefen  @run 
ben  ertldrt  c«  fiaS ,  roc*roegen  in  bemjenigen  prot. 

t'aube,  roo  fiaS  bie  neuere  Sol(*roirtfcbaft  juerfi 
in  grofeartigiter  2iWife  entfaltete,  b.  b.  in  (Fnglanb, 
auch  juerft  ber  Staat  in  ciniebneibenber  23eife  bie 

2(ufgabcn  ber  21.  in  21ngriff  ;u  nehmen  oeranlatt 
roar.  lehren  2(u«gang«puntt  hatte  bie  ftaatlicbe  %. 
in  ber  (Menntni*,  ba&  Öanbftreid)CTci  unb  Scttelei 
mit  ber  öffentlichen  Crbnung  unoereinbar  feien,  oft 

genug  eine  Duelle  ber  (*igentum*t>erbred?en  mürben, 
unb,  bafe  mit  ftrafrcdMlicben  Serboten  unb  polijei^ 
lieben  ̂ roangemaferegclu  ber  Settelei  auf  bic  Sauer 

nicht  eutgegengeroirlt  werben  tönne.  (3.2(rmenrecbt.> 
Ser  (5utiüidlung«gang,  ben  bie  21.  in  (Jnglaut 

genommen  hat,  ift  hbdjft  lehrreich  unb  in  fielen 
3tüdcn  für  ben  neuem  ̂ nbuftrieftaat  oorbilf 

lieh.  Sic  2lufgabe,  bie  bisher  511  löfen  mar,  beftant- 
barin:  cinerfett«  im  öffentlichen  oiitereffe  ju  forgen, 

bafe  3ur  Scrhinberung  gefellfcbaftlicber  otörungeu 
uerarmten  Scrfoncn  ba*  tum  £eben«unterbalt  9»t< 
loenbigfte  bargereiebt  roerbe,  anbererfeit»  aber  auch 
III  »erbinbem,  bafe  bureb  Serf orgung  au*  öffciu 
lieben  Wittcln  ber  roirtfebaftlicbc  Gtipcrbetrieb  in 

ben  unterften  cebiebten  be«  Solt»  eine  2lbmin^ 
berung  erleibe.  Wit  Ülüdfiebt  auf  tiefe  öefabr,  baf; 

bureb  21rmcnr>crforgung  l'eiebtfmn,  Jrdgbcit  unt 
Unroirtfct;aftlicbteit  beförbert  werben  tonnte,  bat 
man  i?on  jeher  Sebenlen  getragen,  ben  3ah  anjuer 
tennen,  ba^  bem  21rmcn  ein  Scrforgunglreebt  gegen« 
über  bem  3taatc  ober  bcr©emeinbc  juftebc.  Siefe 

^rineipienfrage  ju  entfebeiben,  ift  ieboeb  nicht  not 
menbig.  3ieber  ift  vom  3tanbpunlte  ber  Irnab- 
rung,  baft  ein  gefehlicbe*  Iringreifen  be«  3taate* 
untermciblid)  wirb,  wo  bie  Kraut  groiie  Äreife  ber 
©efellfcbaft  erfafet  bat  unb  bic  tirdjliebe  ober  prioate 
©opltbdtigleit  fid)  al*  unjureicbcnb  erroeift,  ebne 

bafe  nach  ber  ©efamtbeit  ber  obwaltenbcn  Serhdlt= 
niffe  bem  Scramtteu  OJelegenhcit  geboten  wdre,  ücb 
bureb  Scnuhung  oorbanbentr  (yrwerb«gclcgcnbeiten 
felbft  ju  helfen.  Seacbtct  mau  biefe  ®erict?t«punrte, 
fo  erfebeint  c«  bureb,  au«  nietjt  auffallenb,  wenn  bie 
engl.  Sflanjftaaten  in  2lmerifa  fieb  meiftenteil*  um 
bie  ftaatlicbe  2lrmcnforge  nicht  ju  befümmern  hatten, 
weil  in  Storbamerifa  cinerfeit«  bie  C^rmerbegelegen 
heilen  für  arbeitsfdb,igc  Scrfoncn  einem  anbem 

Wa^ftabe  unterliegen  ald  in  ben  europ.  Kultur« 
itaaten,  unb  anbererfeit^  für  erwcrb«unfdbigc  iWr 
fönen  bie  Sriv>atmopltl>ätiglcit  in  au^reiebenber 

2i^cifc  cinjutreten  pflegt.  2lu«  bem  Umftanbc,  bat; 

in  ben  roman.'tath.  l'änbcm  bie  Kirche  trotj  gclc^ent« 
lid>  erlittener  Cricbütterungen  ihre  gcfcUfebaTtlicb 
cinfIuBreieb,e3tellungbi*ber^ubebauptcnrxrmocbte, 
erflärt  fieb  auch,  baf}  bic  itaatlicbe  X.  fieb  niebt  in 
berfelben  23Jcife  ju  bethdtigen  genötigt  mar  mie  im 
Prot.  2iorben  Europa«.  Sie«  jeigt  ftcb  cor  allem 
in  tfranlreicb  unb  Italien,  wo  fafultatiue,  b.  b. 
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nicht  ober  nicht  völlig  311  einer  NcchtSpflicfct  ent= 

nudelte  i'eiftungen  bi*  in  bic  neuefte  ̂ cit  (1893  bes. 
1891)  fo  febr  ben  breitern  töaum  einnahmen,  baß 
hier  bi«  üor  lurjcm  bie  geiitlichen  Kongregationen 
bic  2lrmenpflegc  beberrfebten. 

Sie  31.  betrifft  teil*  bie  Armenpflege,  teile  bie 
3lrmenpolijei  (f.  2Irmenwefen),  erftere  infofern, 
als  fiebie  öffentliche  Sirmcnunterftütutna  in  einer  ben 
^ntereffen  ber  Firmen  entfprechenben  ilöeife  regelt, 
letztere  infofern,  als  fie  baranf  auegeht,  bafür  ju 
forgen,  baß  bic  finanjicllc  Vaft  ber  2lrmcm>erbänbe 

cor  ju  grofscr  Steigerung  bewahrt  werbe,  ̂ n  SBejug 
auf  Die  obligatorifd?c  2lrmenpflege  »erfolgt  bie  9. 
ein  boppclte*  ̂ rineip.  Gntmeber  geht  fte  (ba* 
altere  ̂ rineip )  banon  au« ,  baß  ba*  Snbunbuum 
einen  mögliche  ftänbigen,  barum  twrmiegciib  burch 
(Geburt  beftimmten  Utitcrftühung*ort  hat,  ben  eS 
nur  febwer  verlieren  unb  au«  bem  eS  nicht  au«: 
gewiefen  werben  fann  (Jpeimateinftem),  ober 
Iba*  iüngere  ̂ rineip)  fic  ftrebt  barnacb,  im 
.Xntcveffe  gerechterer  Verteilung  ber  2lrmenlaft,  ben 
UntcritütuingSort  möglidjft  mit  bem  Solmfitt 

mecbfeln  ju  laffen  (Spjtem  bc*  Untcrftulutng«* 
wobnii&eS). 

ß  n  g  l  a  n  b.  Sic  englif che  21.  cntwidclte  ftch  ftuf  cn= 
weife,  3n  ber  iKegicrungejcit  Heinrich«  VIII.  (1535 

—3»;)  übernahm  ber  Staat  juerft  bie  Aufgabe 
einer  gefetdiebtn  Crbnung,  tnbem  er  bic  ©cmcinben 

i.nunbertfcbaf  ten ,  Stäbte  unb  itirchfpielc)  t?erpflich= 
ui£,  au«  milben  ©aben,  bie  fte  311  fammeln  hätten, 
für  ben  Unterhalt  ihrer  2lrmen,  b.  b.  ber  in  einem 
bauernben  Sierbältni*  311  ihnen  ftebenben,  ju  forgen, 
bamit  biefe  nicht  genötigt  feien,  öffentlich  311  betteln. 
Englanb  fcheint  bamal«  mit  Bettlern  überfebwemmt 
gewefen  311  fein,  ̂ cbeutfamer  unb  wichtiger  war  bic 

A.  ber  Königin  Elifabctb.  ,yür  bic  folgenben  3abj: 
hunberte  mafjgebenb  war  ba*  au«  ihrem  43.  91c= 

gierungSjabrc  (1601)  berrübrenbe  ©cieH  (43.  Eliza- 
beth c.  2),  welche«  beftimmte:  1)  Sä«  tfircbfpiel 

(ptrish)  bat  für  feine  Firmen  ju  forgen.  3?crant= 
wörtlich  für  bic  regelmäßige  Wahrnehmung  biefer 
Pflicht  finb  bie  Hirchenoorfteber  unb  jmei  ober 
mehrere  Armenauf  feber,  welche  bafür  forgen,  baß 

Arbeitsfähige  befebäftigt,  Arbeitsunfähige  unter: 
ftü&t,  Armenlinbcr  jur  Arbeit  erlogen  werben.  2)  Sie 
notwenbigen  9Jttttcl  werben  bureb  eine  Armcnfteucr, 
unter  2luf ficht  ber  JricbenSridüer,  nach  Maßgabe 
bc«  GrtragSwerteS  ber  öiegenfebaften  im  Kircbfpiele 
aufgebracht.  <yür  ben  gaU  ber  üherbürbung  eine« 
MircbfpielS  mit  Armenlaftcn  f  ollen  anberc  ftircbfpiele 

bcrfelben  Jrmnbertfcbaft  ober  weitere  berfelben  ©raf = 
idiaft  jur  Steuer  herangejogen  werben.  Sie  Straf: 
beitimmungen  gegen  bie  üöettlcr,  welche  ehebem  eine 
befonbere  iHolle  in  ber  21.  fpielten,  fehlen  in  biefem 
oScfefc  gänjlich. 

Surch  bie  fog.  Settlement  Act  ©on  1G62  Wirb, 

um  ben  ÄreiS  her  311  Unterftütjenben  näher  311  bt- 

ftimmcu,  bie  UntcrftühungSpflicbt  an  ba«  .<SeimatS-- 
reebt  getnüpft.  Sa*  Mircbfpiel  hat  hinfort  nur  bic 
in  ihm  beimatSberecbtigten  Armen  31t  untcrftüfcen. 

Sa«  ."öeimatSrecbt  würbe  erworben:  bureb  ©eburt, 
eigene  SBirtfcbaft,  Slufenthalt,  Sienft:  Oberrohn: 
uerhältni«  wäbrcnb  eine*  3eitraum«  üon  minbeften* 

40  lagen.  Sie  nicht  in  bem  Hircbipiel  heimat«: 
berechtigt  finb,  (Annen  febon  bann  nach  ihrer öeimat 
jurüefgefchidt  werben,  wenn  311  befürchten  ift,  baß 
fic  verarmen.  Sa  bic  nacbfolgenbe  ©efetjgebung 
ben  (5rwerb  einer  neuen  Heimat  an  immer  febmerere 

töebingungen  fnüpftc  (erft  1795  erfolgte  eine  teil* 

weife  Söcffcruug),  fo  hat  uor  allem  bic  Arbeiter: 
tlaffe  hierunter  febwer  311  leiben  gehabt.  (5«  bc= 
burftc  einer  Üodcntng  be«  principe  ber  Abhängig: 
feit  ber  2lmenunterftü&ungüom£cimat«rcd>t.  Aber 
erft  1846  gelang  c«  ben  Bemühungen  Sir  Mobert 
1>ccl«,  biefen  ©runbfatj  baburd)  311  burchbrechen, 

baß  unabhängig  oon  bem  Erwerbe  eine*  fteimat«: 
recht*  bie  Au«meiiung  im  ̂ atlc  ber  iflebürftigteit 
bann  auSgcfcbloffen  würbe,  wenn  ber  Söctrcffenbc 
fünf  ̂ abre  lang  im  Mircbfpiele  gewohnt  hatte.  Sie 

ipätcrc  ©cfcjjgebung  bat  bic  Aälle  biefer  fog.  Irre- 
movabilitv  noch  eneeitert,  fo  baß  gegenwärtig  bie 

Untcrftülnmg  am  Aufenthaltsorte  bic  Siegel  bilbet. 

Sic  Einführung  ber  grunbfä&Ucbcn  Untcrjtü^ung«: 
Pflicht  fcc*  Aufenthaltsorte«  bürftc  nur  eine  ̂ rage 
ber  3c»t  iein.  hieben  biefer  ©ntwidlung  gebt  her 

bie  einer  benern,  namentlich  im  ijntereffe  ber  (bleich: 
mäßigfeit  ftaatUcb  geleiteten  Crganifation  ber 
Armenpflege.  3br  bient  oor  allem  ba*  Armengefefc 

0011  is.'i4  unb  bic  Union  Chargeability  Art  üon 
1865.  Surch  critere«  würbe  in  ber  >>auptfacbe  t>or= 
gefchrieben:  D.VScrftellung  einer  ftaatlichen  (icntral« 
bebörbc  (einer  Art  2lrmenminiftcrium*)  3itr  über« 
waebung  ber  ©cmcinbcarmcnpflcgc  mit  ber  Sßcfug: 

nis,  uuhefchabet  ber  '-öehanblung  bc«  eimeinen 
,yallc«,  allgemein  binbenbe  ̂ erwaltung*oorfd)rif: 
ten  3u  crlaffcn.  2)  Sen  lltittelpunlt  ber  Crt*= 
annenpflcgc  bilbet  ba»  2lrbcit*hau*  ( Workhouse ; 

f.  b.),  fo  baß  bic  Aufnahme  in  ba«fclbc  bie  8vt« 
bebingung  ber  Untcrftü^ung  3U  bilben  hat  unb 

^iditinfaffcn  (burch  fog.  out-door  relief)  nur  au*= 
nabmSweife  .("»ilfc  gclciftet  wirb,  ̂ iur  in  äußerften 

fällen  ift  natürlich  ber  Arme  bereit,  feine  perfÖn= 
liebe  Freiheit  baran  311  geben.  3)  Sic  Central: 

bebörbe,  bic  ipäterbin  (1867)  ben  Sitel  eine*  «'Armen: 
recht«bofS'>  (Poor  Law  Board)  erhielt  unb  feit  1871 

nad)  ihrem  größern  Wirfungöfrei«  Local  Govern- 
ment Board  heißt,  fann  3ur  .vierftellung  eine«  gc= 

meinfamen  Arbeitshaufe*  iSerbänbc  au*  mebrern 
©emeinben  bilben  unb  bic  ©clbbeiträgc  ber  ein= 
jelnen  ©emeinben  31t  3weden  ber  2trmenpflcgc  dcv: 
einigen.  Späterhin  (1871)  ift  bann  außerbem  3ur 

Gntlaftung  ber  (Sentralarmcnbchörbc  ein  Swifcben: 
glieb  geiebaffen  worbeu  5Wifd?en  ber  Staatsftellc 
unb  ben  lofalen  (Sin3elbeamten  (Overseers),  bic 

follegialifd)  3ufammengcfet»teCrt*armcnbehörbebe* 

Moard  of  Guardian*,  bic  über  besohlte  Söcamtc  uer- 
tügt,  burch  einen  »on  ber  ttronc  ernannten  ̂ räfi= 

beuten  geleitet  wirb  unb,  abgesehen  uon  ber  #ür: 
forge  für  bic  Armen,  sablrcicbe  anberc  Oiefcbäftc 
wahr3uncbmcn  hat  (  Rührung  ber  (£ioilftanb*regifter, 

.Maßregeln  ber  öffentlidScn  ©efunbheitspflcge,  ÖnU 

wäfferungeanlagen ,  Wafch:  unb  Sabeanftalten 
11.  f.  w.).  Surch  ba*  ©efch  über  bie  SofalüerWaltung 
iliocal  Government  Act)  im  Scj.  1894  würbe  ba* 

Wahlrede  hiefflr  üon  ©efchlecht  unb  ßenfu*  unab= 
hängig  gemaept  unb  fo  auch  ben  Arbeitern  ermög: 
licht,  in  bie  2lrment>crwaltung  311  gelangen,  bamit 
aber  ber  2lrmenüermaltung  ein  Element  3ugcführt, 

welche*  ben  2lrmen  wirtichaf  tlidj  näher  fteht  (f.  Poor 
Law)  al*  anberc  öcfcllfchaft*!laffen.  Surch  bie 

Union  Chargeability  Act  uon  1865  würbe  an 
Stelle  beSfiirchfpiel«  im  ̂ ntereffe  höherer  ÜeiftungS^ 
fähigteit  ber  aus  mebrern  Mirchfpiclen  heftebenbc 
Armcnipcrhanb  (Poor  Law  Union)  311m  Srägcr  ber 

getarnten  21rmenlaft  gemadit.  Jyür  einselnc  2luf^ 
aaben  ber  2lrmcni?crwaltung  erwie«  fid?  aber  aud> 
ber  2lrmenverhanb  al*  311  Mein.  Saber  würbe  1879 
ber  (Sentralhehörbc  bie  Befugnis  gegeben,  3Wci  ober 
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mehrere  itrinenoerbdnbe,  wo  fid>  biec*  al*  wünf*en*= 
wert  beTau*ftellte,  311  Bereinigen.  ̂ or  allem  bat  man 
ietit  allaemein  ba*  ̂ eftreben,  bie  foa.  a,ef*loffene 
itrmenpflea.e  aröftern  iiejirleu  ju  überweisen. 

3  (b  0 1 1 1  a  n  b  unb  ̂   r  I  a  n  b  baben  ibre  eigene, 
oon  ber  enoHfcben  oerf*icbenc  it.  behauptet. 

3n  ber  3  cb  ro  e  i }  bilbet  ebenfalle  bie  Deformation 
einen  ©enbepuntt  im  ilrmenweien.  Tie  ilufbebuna 
ber  Ülöfter  unb  bie  3dfularifation  ihre*  ̂ ermöaen* 
unb  jablreicber  Btiftnnaen  entjoa  ber  bi*beriaen, 
überwiea,enb  tir*li*en  ilrmenpTtea.e  bie  IWittel. 
3o  erwu**  au*  bier  aUmäbli*  eine  (#emeinbe= 

armenpflea.e.  —  Ter  $*unb  bcteiliat  jtcb  weber  mit 
biretten  Veiftunaen  nod)  mit  ;Juf*üHen.  Tie  $un= 
besgefetmebuna.  bat  au*  nur  infomeit  einaearirfen, 

al*  e*  ft*  um  3i*erftelluna.  ber  iiieberlaiiuna*- 
freibeit  banbelte.  Tie  it.  ber  ajofeen  iUebrjabl  ber 

.Hantonc  beruht  im  übriaen  auf  ber  beutf*re*t-. 
tidjen  iluffafjuna,  wona*  bie  AÜrforae  für  >>ilf*: 
bebürftiae  ju  ben  ilufflaben  ber  Wetneinben  unb 
örtlichen  Korporationen  «ebört.  Temflemdn  ftnb 

bie  Veiftunaen  inncrbalb  ßemiffer  bur*  bie  Wefeft: 
^ebuna  bejeiebneter  Wrenjen  obliaatorif*. 

;)n  Cfterrei*  ftnb  »;  (jpo*en  ju  unterfebeiben: 
1)  bi*  jum  12.  xV*rb.  bie  an  Hlofter  unb  Mircbcn 
fi(b  an|*liefrenbe  fir*li*e  ilrmenpfleae;  21  3lu*= 
bilbuna  einer  oon  ber  Mraufenpfleae  getrennten, 

flef*loffenen  (itnftalt*= »ilrmenpfleae,  namentli*  in 
ben  ctabten;  8)  00m  16.  ,Vibrb.  offene  ftaatli*  ae= 

orbnete  ilrmenpfleae;  4)  17*2  —  18«»:J  bie  ,^eit  ber 
s#farrarmeninftitutc,  ba*  fmb  ftaatlübe,  auf  bie 
$faneinteiluna  flenrünbete,  00m  Pfarrer  im  ifamen 
be*  fie  botlerenben  ctaate*  oertoaltete  ilnjtalten 

jur  3ammluna.  freiwilliger  Waben  unb  $ur  8JeF» 
teilunfl  oon  Unterftüfcunaen  an  bie  im  Ufarroerbanb 
beimatbere*tiflten  ilrmeu;  5»  ilberwetfuna  ber 
itrtuenoerwaltuna.  an  bie  polit.  Ükmeinbe  auf 

(9runblaa.e  be*  «pcimat*re*t*  bur*  i>cimat*; 
flefefc  00m  3.  Tej.  18i;:).  1;)  Ta  bierna*  leine  lrr= 
fttiiiii^  ber  fteimat  m^^licb  ift  unb  uidu  einmal  bei 
ilufentbalt  oon  flewifier  Uänge  ein  ?He*t*anfpru* 
auf  Serleibuna  ber  fteimat  bureb  bie  Wemeinbc  be 

ftebt,  alio  ba*  ,\nbioibuum  im  we)entli*en  ba  seit: 
leben»  beheimatet  bleibt,  roo  e*  aeboren  mürbe,  bat 
ft*  in  Citerreicb  noch  oiel  ftdrter  al*  in  kapern  bie 
Unaere*tiflfcit  entioidclt,  baf;  im  $erarmuna*falle 

(Gemeinheit  unterftütiuna*pfli*tia.  werben ,  bie  in- 
folge frühen  iikajua*  ihrer  £eimat*aiiaeböriaen 

oon  biefen  nie  irgenb  mel*e  Vorteile  <  burcb  ilrbeit 
in  ber  (Gemeinbe,  3teucrleiftuna.  bafelbft)  hatten. 
Cbne  mit  bem  £cimat*priiuip  ju  breiten,  ift  bur* 
lUooelle  jum  £eitttat*aeieti  00m  5.  Te>  1886  bie 
(!rf»twna.  eine*  ( au*  oon  ber  bi*heriaen  >>eimat*: 

(jemeinbe  adtenb  ju  mad'enben)  iluipru**  auf 
.s>eimat*oerlcibuna.  bur*  lojilbriaen  ilufentbalt 
na*  erlangter  3elbftdnbiatcit  eingeführt  worben. 

T  c u  t  f  *  l  a  n  b.  üur  in  einzelnen  mit telalterli*en 

2täbteorbnuuflen  finben  fi*  ilnfanac  einer  fommu- 
nalen  ilrmenpfleae  überliefert.  Gbenfo  baben  bie 
lHei*epoli.ieioronunflen  be*  1»».  Aahrh.  für  hie  pofb 
tioe  eeite  ber  ilrmenpfleae  nidn-?  iiad^haltiflce  ae^ 
f*affen;  oielmebr  oertnüpft  fi*  bie  31.  mit  ber 

Vanbci'hoheit  in  ben  Territorien.  3«  ̂reuüeu  bil= 
bete  ba*  (5t»ift  ,vrictri*e  11.  00m  28.  ilpril  1748 
ben  itu*aanaepunlt  einer  im  ̂ reufc.  Vanbred^te 
ooraejei*neten  it.  Tur*  bav  Vanbre*t  fmb  3tabt- 
unb  Torf^emeinbeu  für  oerpfli*tet  ertlÄrt,  ihre  ae= 
meinbeanflehöriaen  ilrmeu  ui  oirpfleaen,  au*hilfe: 

toeije  forgt  bie  ßemeinbe,  ut  bereu  l'aften  ber  ̂ er= 

armte  juleht  beilru«.  ̂ bre  (rv^injuna  erbtelten  bic 
laubre*tli*en  Wrunbiähe  bur*  jtoei  unter  ben 
M.  Tet.  1842  erflan^ene  (^efe^e,  oon  beneu  bae  eine 

bae  iiieberlaffunaemeien  reaelt.  ,"\m  ̂ eralei*  ;u l?nalanb  roahrt  bie  preuH.  öefehvtebuna.  oiel  befier 
ben  ebrenamtliifen  Gbaratter  her  in  ber  ilrmenpfleae 
thdtiaen  Cr^ane.  3ie  ermöali*t  bur*  gröfeere  Te 

centralifteruna  ber  "l>ertoaltunA  au*  eine  beiiere 
>>anbbabunfl  ber  ilrmenpfleae,  inbem  bei  3penbunti 

ber  illmofen  bie  perjonli*en  ̂ erbältnifje  bee-  iiilf-> 
bebürfti^en  im  einzelnen  Aalle  aenau  unterfu*t  unfr 
flemürbiat  »erben.  3ie  bei*ränlt  enbli*  bie  allae 
mein  binbenbe  Crbnuna.  be*  03efe^ee  auf  ba*  not 

toenbiae  "JPlaft,  ohne  bie  freie  lüetoeauna,  ber  iier 
roaltunfleorflane  übermdHifl  ju  bebinbern.  iluf  ben 

aUi*en  xi>rincipien  beruht  ba*  in  aanj  Teutf*lanf, 

aufeer^apent  unb  (jlfafe^'otbrinflen,  a.cltenbe  Unter 
ftüBunaeroobnfihflekft  00m  1».  ouni  1«70,  ba*  ;ur 
Seit  in  ber  bur*  bie  Üooelle  00m  12.  ÜWdr}  \W 
oeran Uiv. Mi  Debaltion  gilt. 

Tie  wefentli*en (Gebiete  ber  ü.  fmb  ient  folflenbe: 

1)  illanmähiae  Aürforae  für  aufierorbentli*c  iiot 

fdlle  in  folebeu  (*Jeflenben,  in  benen  oorübera.ebenl' 

ober  ftdnbirt  bie  ̂ eoölferuna.  (»oie  bur*  iiber>"*n>em munaen  unb  ü)iifuoa*e)  ber  Öefabr  ber  2>erarmunü 
aueaefetd  ift.  Jn  fol*en  allgemeinen  iiotftanb? 
fällen  taun  ni*t  bejmeifelt  merben,  baß  ber  3 tuen 
hie  unmlanali*  aemorbeue  Jtraft  ber  (Gemeinheit  «1 
erfldtt;en  bat.  2)  ,>eftitellunfl  ber  jur  ilrmenofleae 
oerpfli*teten  Craaueunbber  ihnen  ju  überlanenhen 

Einnahmequellen.  .'ii(9efeßlid>eCrbnuna  be*  ilieDer 
laffunflemcfen*  im  3inne  billiaer  ilu*^«»*""^ 

*>roif*eu  freier  »oirtf*aftli*er  ̂ eroepuitfl  unb  beu 
bur*  ben  unbef*rdnltcu  Suftrom  bilflofer  "^erf onett 
hebrobten  Wemeinbeiuterefien.  4)  3taatli*e  itufftdt 

über  s^rioatn?obltbdtifltcit*ftiftunaen,  bereit  planloc 
t>enoaltuitrt,  mie  bie  mgjü  (?rfabruna,eu  lebren,  io 
arofse  lUifiltänhe  beroorjurufen  oerma^,  bafe  man 

ü*  in  l*na.lanb  1M.'>3  ocranlaBt  fanb,  bem  3taateein 
beftimmte*  ilum*tere*t  über  3toerfwibria.e  Ürioat 
itiftunaen  einjurdumen.  5)  ̂earüubunfloonMrebit 
anftalten,  ioel*e  bur*  (rrmöali*unfl  oon  Tarteben 

ben  Heilten  9Ramt  fleaen  i.U'rarmunfl  unb  rou*eriid  c 
ituebeutuna  f*Üfeen.  B)  (ritte  aute  ilrmenpfleae 
tanti  ni*t  ber  i.'{öali*teit  polijeili*er  itu*ro«ifun,i 
fremher  unb  entfrembetcr  unb  ftrafre*tli*er  ilb 

f*reduttfl  flenjobnbeitemäfeifler  iöettler  unb  t'anc 
ftrei*er  alo  her  für  bie  ilrmenpfleae  aefdbrli*en 

^nbioibuen  entraten,  worauf  ft*  in  Teuti*la^^ 

auner  beu  "i>orf*riften  bc*  ivreijüaiateiteaefeR«: 
ootn  1.  iioo.  1SC»7  über  armenpolijeili*c  ilb^  unr 
ituemeifuttfl  oon  unb  au*  ber  Okmeinbe  bie  9c 

ftimmuiiflen  be*  Teutfd^en  3trafaeiet\b.  §.  961, 

ilr.  3  u.  ilr.  5,  beziehen:  sJi?er  al*  t'anbHre;.a\r 
umherjiebt  unb  wer  fi*  bem  3piel,  irunt  ober 
:9Uifeiaflait(t  beraeftalt  hinzieht,  baft  er  in  einer, 

jllftanb  flerdt,  in  wel*em  3U  feinem  Unterbalt  ober 
3um  Unterhalt  herieniflen,  ju  bereu  (rrndbruna  er 
oerpfUaMet  ift,  bie  ̂ crmittelunfl  ber  ̂ ebörbe  in 
Jlniprud>  fleuomincn  werben  muH,  wirb  mit  $ail 

beftraft,  woju  in*befoubere  (rinbrin^una  in  ein 
ilrbcitvhaue  (f.  b.)  treten  !ann.  >  mittelbaren 

Suiammeubaitae  mit  ber  it.  fteben  biejenivten  sin*ran: 
Italtunaett,  wel*c  entweber,  wie  bie  3partafietr 
einriduuitflen ,  ben  wirti*aftli*en  (rrwerb* betrieh 

heben  follett,  ober  aewiffen  Mlafien  oon  armen  vl>er 

fönen  eine  ihren  leihli*en  Üebürfnifjen  enf'pre*eitb; ia*oerftdnbiae  ober  te*nif*e  ̂ ehanbluna  n*ern 

f ollen:  ba*  iaubitummem,  ^liuben^  unb  j«wi 
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wejen.  überall  ergiebt  fi*  für  ben  neuern  3taat, 

ber  ben  tfrunbiaft  bes  2*ul}tvanges  anerfannt 
bat,  bie  ̂ otweubigteit,  bic  Venorgung  ber  Waiien 
teil*  na*  ben  Gefidrtepunlten  ber  Armenpflege, 
teile  im  3innc  vernünftiger  &Urtf*aftspolitit  unb 
iv, oa o L\ut  ui  orbuen. 

ISine  bei'onbere  3*wicrigteit  umgiebt  bie  8.  in 
•Staatenverbinbungcn,  bie  ein  cinbcitli*cs  wirt= 
icbaftUcbe*  (Gebiet  barjtellen.  $n  ibnen  tommt  es 
barauf  au ,  bic  (ürunbiä&e  ber  Öewcrbcfreibeit  unb 

ber  ,5rcijügigtett ,  bie  ficb  auf  bas  öcfamtftaatsge= 
biet  erftreden,  in  Gintlang  ju  bringen  mit  ben  @runb: 
fdticn  ber  ben  einjelncn  Wemeinbcn  in  vcri*iebeucn 

Staaten  obliegcnbcn  Untcrftütjungspflütt.  Tas 
Teutf*c  ftei*  fu*te  bieie  3*wierigfcitcn  in  bem  I 

(■»iefetje  vom  ü.  Juni  1870  burdb  bas  Vrincip  bcS 
Unterftühungsmobnfi&es  (i.  b.  unb  .v)cimat*= 
reebt)  ju  löfen.  3cber  bilfsbebürftige  Teutfcbe  mufe 

bieruacb  wobl  vorläufig  von  bemjenigen  Crtsarmcn-- 
verbanbe  unter  jtüftt  werben,  in  bellen  Veurte  er 

*  bei  bem  irintritt  feiner  tfilfebebürftigleit  be= 
übet ,  biefe  Auslage  ift  aber  mit  ber  gleich  tu  er 

mäbnenben  Ausnahme  binfi*tli*  bcrMrantcnfoftcn 
für  Arbeiter  unb  Tienftboten  von  bemjenigen  Ver 
banbe  ju  erftatten,  in  bem  ber  Unterftüljungsmobnfih 

burd)  3'awilienangebörigteit  (Ehefrauen,  Minber) 
ober  bureb  jweijabrigen  ununterbroebenen  Aufent= 
balt  erworben  würbe.  2Birb  bie  Unteritüjutugs: 
ptlid>t  uviüben  mebrern  Armenverbänben  ftreitig, 
fo  cutiebeiben  darüber,  je  naeboem  tiefe  bemfelben 
Staate  ober  »criebiebeuen  angeboren,  entmeber  bic 
Lanbcsbebörben  ober  bas  «Vunbcsamt  für  bas 

.v>eimatsmeien » ,  letztere»  au*  bei  Berufung.  Gine 
grbftcrc  Anzahl  beutfeber  Gin$eljtaalen  bat  jeboeb 
feine  Armenitreitfa*en  freiwillig  an  bie  leRtcre  i 
Vcborbe  als  oberfte  ̂ nftanj  übergeben  laffen.  Tur* 
bie  Novelle  jum  Unterftü&ungswobnfiligcieti  vom 
12.  üÄarj  18!»4  würbe  ein  Seil  ber  Dagegen  erhobenen 
i»ef*werben  beseitigt,  bas  cvftem  fctbft  jebo*  niebt 

geanbert,  weil  es  bisher  niebt  gelang,  ein  für  bic 
örtli*c  Vcwcgungefreibcit  heileres  nacbjurocifen. 

3«nddM't  ift  in  ber  gerannten  Novelle  mit  ftüdfidn 
barauf,  bat!  gerabe  t>\e  burd)  bieiee  Wefefc  betroffen 
neu  Verfonen  oft  fcjbon  in  f rüber  Jugenb  ihr  eltcr 
li*es  >}aus  vcrlafi^n,  um  in  ber  Jreinbe  Arbeit  unb 
Stellung  ju  fucbevi  ( Abjug  ber  Vanbarbeiter  in  3  tabte 
unb  Cwbuftriege/genben,  SaaMeugdngerei),  unb  baft 
es  unbillig  ericbeint,  bie  Öeburtsgemeinbc,  welcher 
fie  ibre  Arbcit*träfte  cntjicben,  ju  verpflichten,  ihnen 

bis  jum  •JUA'tbensjabre  bie  etwa  erf orberlicbc  Semen« 
untcrjtübunA  ju  gewahren,  bas  Hilter,  von  wcl*cm 

au  burd>  jw«ijabrigen  Aufenthalt  ein  fclbftanbigcr 
Unteritüfuingdroobnfifc  erworben  ober  burch  jwci= 
jahrige  Abwesenheit  ber  bisherige  Untcrftütumgs= 

wobufiK Verloren  wirb,  von  2-1  auf  18  Jafrw  berab= 
gefeilt  Werben.  Temielben  Olebantcn  bes  mirtidjaft' 

lieben  Äquivalents  will  bie  ".Novelle  baburd*  gerechter 
werben;,  tan  fie  bie  3*it,  roabreub  welcher  ber  Crts- 
armejupcrbanb  be*  Xieuft=  ober  Arbeitsortes  jur 

Iragu/ug  ber  Mur=  unb  SJcrpflegungsloften  für  bie 

an  ibim  ertranften,  gegen  ̂ 'obn  obcrOJchalt  in  einem 
Stffnfti  ober  Arbcitsverbaltuiö  ftebenben  ̂ erfonen 
unb  Vebrlinge  verpflichtet  ift,  von  ti  auf  18  SBotfren 

«rhöibt.  3lucb  ift  ber  Hreii^  ber  ̂ crfoncil,  für  welche 
ber.  Crtsarmeuverbanb  bes  Tienft:  ot>er  Arbeits^ 
ortuc-  in  bief er  ©eife  aufjutommen  bat,  gegen  früher 
erweitert,  inbem  er  ie&t  beionoers  auch  bie  gewöhn; 

lieb  en  i'obn=  unb  Vanbarbeiter  umfaßt.  Cnblicb  hat 
bic .  Novelle  in  (5rgAnjung  ter  Sorfcbriften  bev 

3trafgefct5bucbs,  §.  :JGl,.iunb5,  in  einem  neuen 
§.  361, 10  noch  benjeuigen  mit  3trafe  bebrobt,  ber, 

obfebou  er  in  ber  *.'age  ift ,  feine  itngehörigen  3U 
unterhalten,  ficb  ber  Unterbaltungspflicbt  troti  ber 
Mufforberung  ber  ̂ ebövbe  berart  entuebt,  bafi 
burd»  ̂ ermittelung  ber  ̂ ebörbe  frembe  .v>ilfe  in 
3lnfprucb  genommen  werben  muH. 

3n  Hävern  ift,  obgleich  ba*  hier  traft  9kferoat> 
rechts  noch  gcltenbe  A>eimatsprincip  febon  uad)  bem 

.'öeimatsfgefeo  von  18(J*  tein  fo  ftarres  war,  wie  bas 
5fterreicbifd?e,  fchon  vor  Cfterrcicb  bureb  eine  Novelle 
jum  .oeimats-  unb  iHrmengeieh  vom  17.  ̂ uni  18% 
ein  bebeutiamer  3d)ritt  ber  Annäherung  an  bas 
^riucipbesllnteritühungswobnringeieftesgefdjeben. 

C!s  würben  ̂ eftimmungen  getroffen,  welche  ermbg^ 
liehen,  baj?  bie  Aufentbaltsgemeiube  fdjncller  als 
bisher  auch  jur  unterftüHungspflicbtigen  Wemeinbe 
wirb.  Weforbert  waren  biefe  iöeftimmungen  bureb 
ben  ftarfen  Sujug  vom  Vanbe  in  bie  3tabt.  Jie 

Üierecbtigteit  verlangt,  baf»  bann  auch  bie  Unter» 
ftünungspflicbtmögUcbft  halb  auf  bic3tabt  übergehe. 

Jas  Armenrecbt  in  (?lfaB:  Lothringen  beruht 
auf  bem  altern  franj.3pftem.  danach  ift  bic  örtliche 
Armenpflege  noch  eine  rein  freiwillige:  bic  tyttfrfr 
armenpflege  beruht  teils  auf  freiwilliger  Übernahme, 
teils  auf  gefctdidier  Verpflichtung.  ,a  r  a  n !  r  c  i  cb  fclbft 
hat  bureb  Wcfet;  oom  15.  ̂ uli  1  HtKi  eine  umf äffen: 
bere  obligatortfcbc  Armenlrantenpflege  im  Untere 
ftühungswohnfiß,  ber  bureb  einjährigen  Aufenthalt 

nad)Vollenbetem21A'ebensiabr  ober  nach  l?mancipa- 
tion  erworben  wirb,  gef chaff en.  —  Au*  in  V  c  l  g  i  e  u 

würbe  burd)  Öcfefc  vom  27.  ü)tov.  18!>1  bas  xi>rmcip 
bes  Unterftülumaswobnfi&eä  eingeführt  (irrwerb 
na*  3  fahren  Auf entljalt) ;  bas  i  t a  l  i  e  n  i  f  *  e  öcf cH 
über  milbe  ctiftungen  vom  17. 3ult  1891,  wel*es 
alle  bieie  3tiftungcn  in  ben  Tienft  einer  georbneten 

Armenpflege  ftcllt  (rein  tir*li*c3tiftungen  tonnen, 
wenn  fie  einem  Vebürfnis  ber  5öcoölterung  ni*t 
mebr  cntfpre*en,  ju  milben  Stiftungen  crtlart 
werben),  f*affte  aufser  Aufftcllung  von  Annen« 
arjtcneinenUnterftühungsmobnfiK(5vSabreAufent; 
balt  na*  vollcnbetem  15.  Lebensjahr)  nur  für 

^nvalibe  unb  Minber  unter  1»  fahren. 
Litter atur.  ©eorg  Liener,  Lebrbu*  bes  beut; 

id)cn  Verwaltungsre*ts,  J  eil  1  (2.  Aufl.,  Lpj.  LSD:)  i ; 

Artitcl  Armcnwefcn  lüberft*t  über  alle  Multur^ 
ftaaten)  im  <<£anbwertcrbu*  ber  3taatswificn 

f*aften»,  *3b.  1  u.  1.  3upplemcntbanb  föena  i^'.m» 
u.  18«jr>);  .v)bingbaus,  Tie  beutf*en  :Kei*sgeichc 
über  Armenwcicn  unb  Unterftünuugswohnfin 

CJ.  Aufl.,  Verl.  18l»4);  bic  Kommentare  jum  Unter 
ftüliungswohnfihgciet?  von  §•  Amolb  (ebb.  1872 1, 
«re*  (ebb.  ls;»l)  u.  a.;  Artitcl  Armenpflege  unb 
.V)cimatsre*t  im  «Cfterr.  3taatswörterbu*»,  Vb.  1 
Pinien  lssiö);  3evbel,  Vavr.  3taatsre*t,  Vb.  2 
u.  3  (2.  Aufl.,  Lp*.  1S1H5);  :Hicbel,  Tas  bavr.  tiefen 

über  öffentliche  Armen:  unb  Hrantenpflege  vom 
21>.  April  ist»;»  (4.  Aufl.,  Wüu*.  181«;);  3*arpft. 
.vjanbbud)  bes  Armcnre*ts  (für  Württemberg; 

3tuttg.  lsnifg.) ;  Wünftcrberg,  Tie beutfebe  A.d'pj. 
18H7);  :Hcihcuftein,  Tic  A.  ,>rantrci*s  (ebb.  lxsn; 
Af*rott,  Xas  engl.  Armenwcicn  (ebb.  18S»ii;  HuiH, 
Tie  Armenpflege  im  preufe.  3taate  (Sammlung  ber 
(>5efcuc,  Vrcsl.  1896). 

'ülrmcnltäufer,  f.  Armenwcicn. 
"II r  in  cm cn  in  feiner  weiteiten  Ausbebnung,  in 

ber  Cv  aber  entweber  nie  ober  bo*  nur  vorüber 

gehenb  ju  einem  einzigen  ;Hei*e  unter  einem  .v)err 

f*er  verbunbeu  war,  liegt  5wii*en  37  bis  4'.»' 
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öftl.  2.  Mit  Wrccnwicb  imb  37  bi*  41  4;.'  nerbl. ' 
i^r.;  im  beute  allein  gebräuchlichen  engem  3innc  i 

umfafet  c*  aber  nur  bie  fünf  türt.  3AMlaiet*  (5rjcmm,  ' 
™an,  $Utli*,  ü)tamuretail  ?ljij  unt>  Tiarbefr  mit  | 
etwa  204000  qkni,  fowie  ben  füblicben,  erft  feit  1878  [ 
raff.  2  eil  von  3ran*fautaficn  (f.  Karten:  3Bcft  = 
afien  I,  beim  3lrtifel  Elften,  iewie  Kaufafien, 
beim  3lrtifcl  Wufelanb). 

iBobeiigcftaUnng.  31.  beitebt  au*  arrtäifcbcm 

<v>runbgebirge ,  über  bem  fidj  mefcjeijjcbc  Weftcinc 
abgelagert  haben,  Tarfiber  bat  bann  eine  aufscror= 
benUia?  au*gcbcbntcmtltanii<bc  Sbätigfeit  gewaltige 

1U allen  von  (*ruptipgcftcinen  ergoffen.  ̂ ablreiaSc 
erlofdjene  Sultane  gruppieren  ftd?  um  ben  5156  m 
hoben  ©rofren  Slrarat,  unb  sieben  meift  in  norbmeftl. 
Widrtung  pou  bem  3lra*fluffe  über  ben  (Mottfcbafcc 
nach  ber  Küfte  be*  3cbwarjen  1)lcer*  hinüber. 
S.  beftebt  au*  einer  :Heihe  norbweftlicb  ftreiebenber 
ftebirg*)üge ,  jwifeben  benen  ftoebebenen  liegen, 
^cbcutcnbc  A>öbcu  erreichen  aufeer  bem  3lrarat  ber 
Suttan  3llagö*,  ber  Kjambil  unb  .Hengur,  ber 

l5bori  =  unb  3Ua  -Tagt)  jmifeben  Sajafib  unb  bem 
3ßanfcc,  ber  ÜüngöbTagb  im  3.  von  @nmtm, 

liegen  %  fällt  31.  jur  ftura-iHion  Sinie  ab,  im  3. 
begrenU  e«  ber  von  Äurbiftan  au*gebcnbc,  weft^ 
öftlicb  ftreicbcnbc  armenifebe  2au.ru*. 

$ewäff er u ii ii .  Tie Gebirge 31.*  trafen  bie C.uellen 
bc*  Cupbrat  (t.  b.),  ber  in  jmei  Cuellarmen  in  ber 

OJegenb  vontfrjerum  unb  sBajafib  entfpriugt,  ferner 
be*  Tigri*.  3luf  bem  5Mngöl  Tagb  entftcht  ber 
3lra«,  ber  31.  von  29.  nach,  C.  burcbjiebt.  3luf  ben 
Hochebenen  finben  ficb  bebeutenbe  ©ebirg*feen,  roic 
ber  Ttfanfee  (1666  m),  ber  Urmiafee  (1380  m),  ber 
Owftfcbafcc  in  1925  m  »öbe;  alle  biefe  fmb  abflute 
le*.  Tagegen  wirb  ber  Sitbalbrtr-Ööl  gegen  3. 
ju  bem  Alufjc  Mars  rattväffert 

Ta*  ftlima  31.*  roeift  ftarle  OJegeniäHe  auf. 

3lleranbropol  b,at  im  3uli  f-  28,h,  im  Januar 

—  10,»  C,  tfriwan  im  3uli  I  26,7,  im  Januar 

-  10//  ('.  ̂ u  3lleranbropol  fallen  jährlich  nur 
395  mm  Wegen ,  ba*  Klima  ift  alfo  troefen ;  am 

meiften  Wegen  fällt  im  ÜJtai  unb  ̂ uni.  3lbcr  an 
vielen  Crtcn  bleibt  ber  3cbnee  ein  halbe*  ̂ abr 

liegen,  viele  Alüffc  frieren  gauj  511,  unb  ba*  l'anb 
wirb  oft  weit  unb  breit  mit  einer  biebten  3cl)nce- 

mafjc  1  —  2  m  hoch  bebeett.  A\n  >>ocbarmcnicn 
fällt  3dMtee  7  —  8  lllonate,  Pom  Cftober  bi*  jum 
AUai ;  um  Criroan  febneit  c*  5  Monate.  Weniger 
raub  jeigt  ftd)  ba*  wcitlicbc  31.  in  ber  SDtttte,  ber 
iübl.  Teil  mit  ben  2icftbälcm  von  Kurbiftan  unb 
ber  ©cgenb  von  Tiarbefr.  Tie  3*ncclinie,  bie 
im  Kaufafu*  nod)  unter  3100  m  liegt,  fteigt  im 
folge  ber  Trodenbeit  in  31.  bi*  nahe  an  4400  m, 
baber  nur  bie  (Gipfel  be*  Wrofeen  Slrarat  unb  be* 
Jllagö*  (4540  m>  mit  ewigem  3dmee  bebedt  fmb; 

nur  bie  füblicber  gelegenen  (Gebirge  pon  Hurbiftan 
unb  ̂ ingöl  haben  bie  3dmcelinie  )d?on  bei  8800  m. 

Jn  ben  wärmern  Glegenben  be«  i?anbce  jeigt  fidj 
ber  ,vrühling  febon  im  iDlärj,  aber  im  allgemeinen 
brerfvn  im  3lpril  erft  bie  Hnofpen  hervor,  unb  gegen 

tfnbc  biefee  sJ)conat*  wirb  gefät.  i\n  Crjcrum 
herriebt  nod)  im  ̂ uni  empfmblicbe  Kälte  unb  in 

ber  NJ{ad?t  gefriert  ba«  Gaffer,  wäbrenb  in  anbern 
teilen  beefelben  ̂ afdialit*  Die  Mirfcben  reifen  unb 
ba*  (betreibe  jur  Grnte  bereit  ftebt.  Wad)  einem 
langen  hinter  folgt  in  31.  ein  turjer  Arilbling, 
worauf  ohne  Übergang  bie  commerbifte  eintritt, 
io  baf>  in  brei  Sfoltatfli  ber  febmarje,  fruchtbare 
^oben  3vroffen,  Blätter,  Wüten  treibt  unb  bie 

Arürttc  jur  Weife  bringt.  3luf  bie  beipeitcit  Jag-: 
folgt  ber  Herbft,  ber  nicht  viel  länger  anhält  ai? 
ber  Arühling,  banach  ber  lange  hinter  mit  citlra 
3dmee.  ̂ m  ©inter  weht  ber  Worbwinb,  im  regnen 

fchen  /rrübling  ber  ̂ ^eftwinb,  im  trednert  3cimnr: 
ber  3üb=  unb  Cftminb.  Ta  fonach  bie  Aluren  Ulfa 

vertrodnen,  bat  man  mit  vieler  *JDtühe  unb  Iwtjl 
fdjon  im  graueften  3lltcrtum  jur  Sewafimmii  tee 
t'anbe*  Kanäle  angelegt.  Ta*  Klima  ift  im  allqt 
meinen  gefunb,  mit  3lu*nabme  ber  (^egenb  rr 

(5riwan,  nur  lieber  unb  fatarrbalücbe  &it;ii" 
bungen  fmb  bie  gewöhnlichen  Veiben.  fllciit  hm 
bie  Crrfcbaften  infolge  be*  .^ochlaiibcbaran^ 

31.ö  fehr  hoch,  Karä  1850,  l^rjcrum  gegen  !!♦" 
3llcranbropol  1470,  3L>an  1650  m. 

3ln  nuhbaren  ÜRinrralien  befi^t  31.  wei|en  un: 

grauen  iRarmor,  'Solu*,  wegen  feiner  jjfinh'i: 
früher  befonber*  gefchä^t,  31laun  unb  raJbfin 
^on  üJlctallen  hat  c*  viel  Gifcn  unb  Kupfer,  Ät 

ienit,  Ü)tagnetcifcn)tein,  Cuedfdber,  33Ui,  c^<- 
unb  hier  unb  ba  in  bem  fübmeitl.  Seile  td  to<f, 
bem  3opbenc  ber  3llten,  3pureu  von  öiclt. 

Tie  ̂ flanaenwelt  ift  bem  ertremeit  Klima  Ujf 

pajit  unb  berühmt  burch  bie  über  ben  ctcrraJ::' 
tretenbe  .*r»ochfteppenflora  bc*  Dingel  Taab 

be*  3lrarat.   Tie  legten  ̂ Bäumc  reichen  her » 
2550  m  hinauf,  wätjrenb  erhebliche  3sMlNj  & 

3lbbänge  31.*,  befonber*  gegen  Serben  unb  Cftfn 
fchmüden.   Tic  3chnecregion  aber  beginnt  fl# 
über  4000  in  .v>öhc,  fo  bafc  ein  weiter  3ricluw 

für  bie  3tachelge)träuchc  ber  .v>öbe  übrtgHeir' 

Tiefe  machfen  felbft  bei  3(XK)  m  unter  ber  ftarte-r 3ouncnwirfung  fteppenartig  -,eritreut  ireitft 

bilben  feine  gefchloffencn  alpinen  Wafen.  ̂ eiiO'.»^ 
>>Öbc  ift  bie  2öci$encrnte  nod)  ergiebia,  bei 
enbet  am93ing5l=Tagbber  3tnbau  ber^erite.  & 

^aumfrüehten  gebeiben  3lprif ofen ,  pflaumen,  fr 

fdjen,  «pfel,  kirnen,  t5fuficbe,  OJranaten,  2H^ 
beeren ;  in  ben  wärmern  Öegenben  gebeibt  bei  t» 

bäum,  ̂ obanni*brot=  unb  Acigenbaum,  !?wf 

Baumwolle,  3cfam,  laba!  unb  Alach*.  sMi"i: man  in  ben  öftl.  ©egenben.  . 

I  i er  10 c 1 1 .  3eit  ben  älteften  Reiten  fmb  M<  ̂  

grünbe  be*  i'anbe*  berühmt,  V  tnebreKÄrr 

Hirfdje,  Cber,  0)ajellcn  unb  üöüffJ  beraen.  Ä«^ 
.öornvieb  werben  befonber*  3cbaiigfj"*tft. 

rühmt  fmb  bie  fcbncllfüfugen  ̂ ferbc^u*  Ä?T^f 
unb  Kurbiftan,  bie  früher  von  bci^tn  ̂  
l'anbe*  al*  Tribut  an  ben  perf..\Sof  jßcittti!i:,r;^ 

i?on  reifeenben  Tieren  finben  ftd)  in  ?  r*^' 
unb  Cinöben  Tiger,  ̂ eoparb,  «öväne,  W'^- 

Solf,  $ud}*,  wilbe  .fuinbe  unb  Cfel  u.f;  x, 
iiöwc  ift  faum  mebr  ansutreffen.  xi'ö^el  \* 

fmb  in  jablrcidjen  31rtcn  vorbanben.  t!*'; liefern  befonber*  in  ben  ®egenben  am  3? 
lUleere  reidjlidjen  .^onig.  v. 

!BeP3Iferitnij«t»erlj81tnitTe.  Tie  Slrmenie^ 

bilben  nur  einen  »einen  Teil  ber  'Sevöffcnm 
türtifeben  31.  faum  ein  Viertel,  im  ruffifeben 

ein  fünftel ;  nur  in  wenigen  f leinen  Surfen  u. 
©anfee  unb  im  raff,  ©ouvernemeut  (yrirvan  I 
fie  bie  abfolute  SJtebrbeit.  9Ron  fd}d|t  ihre 
für  ben  türf.  Teil  von  31.  (im  engem  Sttm 
«33250,  für  ben  ruffifchen  auf  958371,  jitfam 

alfo  auf  etwa  1,g  ÜÄill.  Köpfe,  etwa  jwei  T^ri 
aller  3lrmenier.    Ter  .^auptbeftanbteil  ber 

völferung  von  Türfifdj  3lrmenien  fmb  Türfen  (1 

Kurben)  mit  1829000  Köpfen;  kriechen,  v?ic 
rianer  unb  anberc  Chriftcn  giebt  e*  IHOOOO. 

1 
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©efdjidjte.  I ic  UrflefdbicMe  91.*  roirb  ausfüh^ 
lieb,  aber  m  fabelhafter  Skrflcibung  bei  3Jcofe*  von 
Khorene  überliefert,  unb  unabhängig  von  ÜJcofeS, 
aber  au*  gleicher  Quelle  mit  ihm,  auch  bei  Sebco*. 

Sie  ift  völlig  burebjogen  unb  beherrscht  von  Qx- 
jäblungen  be*  2lltcn  Jcftamcnt*.  Tafs  biefe  SJeeim 
fluffung  burd)  bie  jüb.  Überlieferung  noch  au*  ber 

3eit  v  o  r  ber  ̂ Belehrung  21.*  jum  Gpriftentum  ber= 
flammt,  aebt  fepon  barau*  beutlid)  hervor,  bafe  ber 
Ort  9ßad)itfd?eroan  ßlaruana  bei  ̂ tolemäu*)  in  ber 
Stäbe  be*  2lrare*  fdjon  von  ben  Armeniern  ber  3cit 

be*  Sofepbu*  al*  Stelle  be*  erften  2lu*fteigen* 
s)loa\)$  au*  ber  2lrcbe  erflärt  mürbe.  Vielleicht  imb 
biefe  jüb.  Glemente  febon  in  a»pr.  3eit  burd?  bepor= 
tierte  Subentolonien  nach  21.  getragen  roorben. 

23ei  ben  21ffvrern  unb  3uben  biefe  21.  Urartu 
ober  2lrarat,  mit  meld)  letiterm  tarnen  mobl  aud? 

ber  9tame  ber  2llarobicr  bei  öerobot  jufammen: 
bängt;  bie  Werfer  nannten  ba*  Sanb  2lrmina,  bie 
Armenier  nannten  unb  nennen  e*  .vjaitb ,  mie  fid> 

fclbft,  ober  öaiaftan  (b.  i.  Canb  ber  >3ai).  211* 
Stammvater  eilt  ihnen  ein  ftaif,  ber  als  Sobn  be* 

Ibogarma  ober  Sborgom  in  ©eneft*  10,  s  genea? 
logifiert  roirb.  6r  f  oll ,  um  fid?  ber  Jprannei  be* 

König*  3}cluS  in  iöabplon  ;u  entjiepcn,  nad?  Horben 
aeroanbert  fein  unb  21.  beftebelt  haben.  Unter  feinen 

"Jcacbf  olgern  lommt  ein  2lrmenaf  vor,  von  bem  ber 
Ülame  «Armenier»  abgeleitet  mirb,  bann  ein  2lram, 
bann  Slraj  ber  Schöne,  um  beffen  $efih  Semiramis 
ftd)  vergeblich  bemüht  habe.  3"  ber  Seit  ber  5Müte 
bei  2tfiprifcben  SReicb*  mar  21.  von  biefem  abhängig, 
rourbe  aber  mehrfacb  roegen  Unbotmäfiigtcit  fd?roer 
gejüd)tigt;  in  ben  ̂ nfdmftcn  ber  Sargoniben  ift 
e*  öfter*  ermähnt,  (ibenfall*  roenig  juverläfftg  in 
ber  Unterroürfigteit  fcheint  c*  auch  jur  3eit  ber 
lieber  unb  ber  2ld?ämenibcn  verblieben  ju  fein. 
-Ulf ö  ba*,  roa*  bie  armentfebe Überlieferung von  ber 

Unabbängigfeit  unb  ber  ÜJlacbt  eine*  König*  ̂ gra- 
ue* endblt,  ber  3eitgenovfe  be*  2lftpage*  geroefen 

fei,  febeint  nur  fagenpafte  3urüdoerlegung  ber 
2Jtad?t  21.*  jur  3eit  eine*  anbern  SigrancS,  be* 
betannten  ©egner*  be*  Üucullu*. 

3Jtit  bem  iKcicbe  ber  2lcbämentbcn  fiel  21.  bann 

21leranber  b.  ©r.  ju,  fpäter  rif?  eS  fid)  unter  einem 
2lrtaria*  vom  Scleucibcnreicbe  lo*  jur  3eit  ber 

l'fteberlagen  2lntiod?u*'  III.  gegen  5Hom.  3$on  neuem 
rourbe  21.  jc&t  ein  felbftänbige*  Meid)  unb  $to 
flud)t*ort  für  Äannibal,  ber  bem  2lrtaria*  bie 

^eftung  2Irtarata  baute,  bie  in  ber  armenifchen  ©e^ 

idndrtc  nod?  fpdt  genannt  roirb.  3ur  3eit  ber  sJSlv 
tbribatifdtcn  Kriege  rourbe  fobann  21.  eine  Seit  lang, 
eine  ©rofemadjt,  inbem  ein  Nachfolger  be*  21rtaria*, 
Migräne*,  jugleid?  Sdjroiegerfobn  be*  9)Utbribate* 

1      (hipator  von  s4}ontu3,  oon  ben  Unterthanen  ber 
^  .legten  Seleuciben  au*  Serjroeiflung  über  bie  enb-- 

'  jr.iofen  Jbtonftreitigleiten  im  Seleucibenbaufc  al* tönig  berufen  »urbe  unb  fich  bc*  freilich  an  2lu*» 

.  jtrttf:  ehnung  injroifchen  aud?  febr  jurüdgegangenen 
;  ̂;r4eleucibenrei(b*  frieblid?  bemfid?tigte.  (ir  rourbe 

;r*r*:*urcb  Sucullu*  unb  <jJompeju*  roieber  au*  biefem 
'.^j^^i*  »ertrieben.  (Sinen  Sobn  biefe*  Jigrane*,  21r= 
^n-^«»a*be*,  nahm  bernacb  SJH.  2lntontu*  burdj  Senat 

;;„'T^t  *  !f«ngen.  21.  verblieb  jundebft  ein  von  5Rom  unab- 
:  ."i^  ingige*,  aber  von  iRom  gebemütigte*  Königreich ;:,  ̂tb  ifolierenbe*  3»ifcbenlanb  aroifdjen  9tom  unb 

^    :  artbien,  bie  beibe  roetteifemb  ba*  «Proteltorat  über 
f  Jrtrj    .  anftrebten. 
■  SJon  Srajan  114  erobert  unb  jur  ̂ rovinj  ge^ 
«^Htit,  rourbe  21. 117  burd?  öabrian  roieber  freiße- 

^,Hn»    »»«f^ou»'  «on»frfation#-i»citton.   14.  «ufL  I.. 

geben  unb  verblieb  unter  Königen  arfacibifd?er  2lb- 
ftammung  bi*  um  232.  Ta  rourbe  ber  armenifchc 
König  Kho*reo  auf  betreiben  be*  erften  fafianibü 

fd?en  König*  von  fernen,  2lvbafd)ir,  ermorbet,  unb 

21.  fiel  junäif  ii  ben  Saimniben  anbeim.  2Illein  in 
ber  jroetten  Hälfte  be*  3.  ̂ abrh.  tarn  ein  auf  röm. 
©ebtet  geflü*teter  Sobn  bc*  Kbo*rev,  2iribate*, 

mit  röm.  J&ilfc  roieber  jur  .»öerrfebaft  in  21.  unb 

rourbe  burd)  ©regor  ben  (Frlcuchter  jum  Ghriften- 
tum  belehrt.  2>er  SBelebrung  be*  öof*  folgte  bie 

be*  Sanbe*,  roo  bi*bcr  ein  ̂ olvthei*mu*  mit  ein= 
feinen  Entlehnungen  au*  ber  Religion  3<"oafter* 
heimifd)  geroefen  roar.  Son  ba  an  rourbe  bann 

ba*  ebenfall*  jum  (ibriftentum  übertretenbe  5RÖ-- 
mifebe  Sieicb  für  21.  jugleich  polit.  unb  religiöfc 

Stü^c  gegen  ̂ erfien,  unb  bie  um  ben  i^efih  von 

21.  al*  ben  Scblüffcl  ju  Kleinafien  roie  ju  iWcfo-- 
potamien  jroifcben  bem  cbriftl.  Dtom  unb  ben  Saf-- 
taniben  geführten  Kämpfe  erhielten  baburebnoeb  eine 
befonbere  fanatifdje  Serfcbärfung.   387  rourbe 

fcbliefelid)  21.  groifchen  JBpjani  unb  "Ucrfien  geteilt, 
unb  428  im  nunmehrigen  ̂ erfarmenien  ber  lefctc 

21rfacibentönig  21.*,  21rtaicbe*,  von  iöabram  V. 
entthront  unb  21.  fortan  burd)  perf.  3Hartgrafen, 

2Jlarjpanc,  regiert  bi*  jum  (5nbe  be*  Saffaniben- 
reieb*  63(5.  ̂ u  ben  nun  folgenben  Kriegen  jroifcben 
2lvabern  unb  bem  Spjantinifdien  deiche  rourbe 
21.  auf*  neue  verheert,  fcbliejjlicb  verblieb  c*  ben 
(ibalifen,  bie  c*  ebenfalls  burd?  nicht  erbliche  Statt; 

balter,  jeftt  Cftifane  beiftenb,  regieren  liefen.  (Ein 
2lrmenier  2tfd)ot,  au*  ber  Familie  ber  33agratunicr 

(f.  b.),  erhielt  885  vom  Gbalifen  lllutamib  iöillab  bie 
(Maubni*  3ur  21  ufrid)tung  eine*  erblichen  nationalen 
Unter! önigtum*  in  21.,  unb  nun  regierten  21ngebÖrige 
ber  altberühmten,  febon  von  2Nofe*  von  ßhorene 
fpecicll  verherrlichten  SJagratunierfamilie ,  bie  von 
einem  3uben  tarnen*  Sembat  abftammen  wollte, 
ber  jur  ,>oü  ̂ ebutabnejar*  al*  ©efangener  nach 

21.  getommen  fei,  in  21.  bi*  gegen  (Snbe  be*  11.  ̂ abrb. 
2ann  mufete  biefe  Spnaftie,  von  Söpjantincrn  unb 
Sclbichufen  bebroht,  unb  im  eigenen  2anbe  burd) 
ben  21hfall  bc*  2trjrunierhaufe*  gefcbroäcbt,  ba*  im 
(^au  S^afpurafan  eine  eigene  öerrfrtaft  gegrünbet 
hatte,  ben  ©pjantinern  rocichen.  darauf  lamen 

über  21.  furchtbare  Verheerungen  burd)  bie  Mon- 
golen, namentlid)  bureb^imur,  roovon  eine  arme: 

nifdjc  Vefcbteibung  von  Spotna*  Don  ÜJlejopb  nod) 

erhalten  ift;  Kurben,  Verfer  unb  C*manen  be= 
gannen  fid)  in  unb  um  21.  ju  befehben ,  fpäter  (am 

ba*  JHufrifcbe  iHcicb,  ba*  feit  bem  ruff.=perf.  Kriege 
von  1829  unb  bem  ruff.^türf.  von  1878  Seile  21.* 
einverleibte,  al*  2Jtitberoerber  baju,  unb  jefct  ift  ba* 

von  2lrmeniern  beroohnte  ©ebtet  jiemlid)  gleich: 
mäfeig  jroifdjen  SRuftlanb  unb  ber  dürfet  geteilt, 
einen  tlcinen  2lbfcbnitt  bavon  befat  Verfien.  Tic 

ni)f.:türt.:perf.  Sanbe*grenjen  in  21.  ftofsen  jufam^ 
men  auf  bem  Kleinen  Slrarat.  2)ie  3Jtifeftänbe  be* 

türl.Slegimcnt*  fo»ieba*58eifpiel  ber  ©riechen  unb 

ber  f laro.  Völter  ber  93altanhalbinfcl,  benen  bie  ̂ Be- 

freiung vom  türt.  „'U\b  gelungen  roar,  erjeugte  all: mählicb  in  patriottfeb  geftnnten  ̂ Dtännern  bie  ̂ bee 
eine*  felbftänbigen ,  alle  Slrmenier  umfaffenben 

^ürftentum*.  Ter  bauptfächlichfte  Vertreter  biefe* 
©cbanten*  roar  ber  21rmenicr  Sori*  ÜUtelitoro,  ©e* 
neral  in  ruff.  2>ienften,  ber  1887  mit  feinen  SanbS* 
leuten,  ben  ägppt.  Staatsmännern  ÜJtubar,  Z  igrane* 

unb  iBogho*  bie  Association  anglo-urmenicune  be-- 
grünbetc.  daneben  bilbete  fich  ungefähr  gleicbjeitig 
nach  bem  OTufter  ber  ruff.  ftibUiften  ber  anarchiftifebe 
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©cbeimbunb  Htntf*at  (©lode),  ber  fett  1887  unter 

bem  fllei*cn  Jitel  eine  Leitung  in  Sonbon  berau*= 
giebt.  die  ßmiffäre  be*felben  jmangen  bie  reieben 
Kaufleute  ju  Beiträgen  unb  bebten  im  6tammlanbe. 
^»m  Herbft  1894  tarn  ba*  f*on  lange  glimmende 
fteuer  jum  3Iu*bru*.  der Kurbenftamm  ber Söitranli 

Derlangte  t>on  ben  im  2alongtbal  in  Safun  aw 
fdffigen  Slrmeniern  ben  dur*3ug  bur*  ihr  ©ebiet, 

um  ju  ben  blatten  be*  angrenjenben  Ho*gebirge* 
ju  gelangen.  &ie  von  ben  3lgitatoren  damabian 
unb  Hamparffun  auf  gebeten  31  rmenier  verweigerten 
bie  (Srlaubni*  baju.  So  tarn  e*  ju  einem  Kampj, 
in  bem  bie  Kurben  gef*Iaa.en  mürben,  Hamparffun, 
ber  ben  Oberbefehl  übernommen  batte,  fchte  fi* 

na*  biefem  (siege  im  vlnbogbagb  feft  unb  forberte 
bie  no*  ni*t  beteiligten  Oemeinocn  uim  3lnf*lufi 
auf.  der  Sultan  orbnete  eine  ftrenge  Unterfucbung 
an  unb  fanbte  eine  i^ommiffton  oon  böbern  iöeamtcn 
na*  31.,  ber  ft*  engl.,  franj.  unb  rufi.  delegierte 

anf*loffen.  SDäbrcnb  be*  ©inter*  waren  bie  3lgita? 
toren  uncrmübli*  tbätig.  3tm  12. 3an.  1895  berief 

ber  neugemäblte  armenif*=gregorianif*e  ^atrtar* 
SRattbeo  ̂ *mirlian  eine  SBerfammlung  armenif*cr 
3totabeln  nad)  Konftanttnopcl,  um  über  bie  bei  ber 
Pforte  ju  beantragenben  Reformen  ju  beraten.  SJtan 
oerlangte  deilnabme  an  ber  £anbe*gefefcßebung  unb 
an  ber  Hanbbabung  beröefe&e.  Gebern  mobammeb. 
iDtutcffarrif  (GJouDcrncur)  f  ollte  ein  *riftl.  9tf  uaoin 
(3lbjttntt)  an  bie  Seite  geftellt  unb  bie  ©enbarmerie 
nad?  bem  ̂ rojentfah  ber  ©eoöllerung  au*  beiben 
Honfeffionen  aufammengefeht  werben,  ßnglanb 
fu*te  ben  Sultan  jur  Slnnabme  biefer  Reformen  ;u 
jroingen,  unb  ba  im  Sommer  1895  aueb  bie  Kämpfe 
in  IL  roieber  jum  3ht*bru*  famen,  oeranftaltete  e* 
eine  #lottcnbemonftration  im  Sigäifcben  3)lcere,  ber 

fi*  Hat,  franj.  unb  amerif.  SAiffe  anf*loffen.  $n= 
jmif  *en  bilbeten  ft*  in  Konftantinopel  mehrere  neue 
armenif*e  Komitee*,  bor  allen  ber  £rof*at.  5" 
Kleinaften  fam  c*  na*  mebrern  Keinen  Scbannüt?eln 
8.  Ott.  in  Urapejunt  ju  einem  grofecn  ©emcgel,  bem 
600  3lrmcnier  jum  Opfer  gefallen  fein  follen.  der 
Kampf  tonjentrierte  ftd?  fpäter  um  bie  fefte  Stabt  i 

3eitün.  45on  ben  türt.  Gruppen  eingef*loffen,  biel  j 
ten  ficb  bie  31itfitänbif*cn  bort  faft  jmet  9Jtonate,  ] 
bi*  burd)  Ermittelung  ber  europ.  Konfuln  in  Süeppo  i 
eine  Kapitulation  ju  ftanbe  tarn.  3lm  15.^uni  1896 

tarn  c*  gelegentlich  ber  Verhaftung  eine*  armeni  J 
feben  2ftäb*cn*  in  SDan  oon  neuem  ju  blutigen 

3ufammenftöfien  unb  26.  bis  28. 31ug.  infolge  eine*  j 
Don  armenifdSen  SHeoolutionären  auf  bie  Dttoma^ 
nif*e  53an!  in  Konftantinopcl  aufgeführten  Hanb  , 
ftrei**  su  einem  furchtbaren  Horben,  bei  bem 

mehrere  Jaufenb  Armenier  getötet  fein  follen.  da- 
nach fanben  auch  bei  (Sbarput  im  armenifdjen  Hoch- 

gebirge neue  ÜJiorbfcencn  ftatt,  wobei  etwa  600  3lr 
menier  getötet  fein  bürften.  durch  ben  lretif*cu 
3lufftanb  mürbe  bann  aber  bie  armenifebe  Sracje  in 
ben  Hintergrunb  gebrängt. 

3ur3eit,  al*Ho*armenienben3)P3anttnern  eben- 
falls anheimfiel,  bie  ba*  31.  mcftU*  pom  (htpbrat, 

ba*  fog.  Kleinarmenien,  f*on  längft  befapen, 
hatte  fi*  iHubcn,  ein  Hermanbtcr  be*  legten  Jöagra- 
tuniertönig*,  na*  (Silicien  hinüber  geworfen,  wo 
Dorber  f chon  oiele  Armenier  bor  JürJen  unb  Werfern 
Zuflucht  gefucht  hatten,  unb  bort  unb  imSaurufc  ein 
3 weitet,  t?on  5^pjan3  unabhängige*  unb  auf  ©pjanj 
eiferfüchtige*  Sirmenifchc*  Meid)  gebildet,  ba*  bann 
unter  ben  iHubeniben  jur  3cit  ber  Kveii3jüge  einen 

beachtenswerten  driftl.  2Jtacptfaftor  inmitten  mo=  I 

bammeb.  Staaten  abgab.  Kaifer  Heinrich  VI.  ge^ 
ftanb  bem  ftubeniben  i'eo  II.  ben  jtÖmg*rang  }u,  bie 
Stubeniben  oerfebwäaerten  ftcb  bann  mit  fouceran 
geworbenen  Kreujfahrerfamilien,  namentlich  mit 
ben  2ufignan*  oon  (Sppern;  fie  ftnb  al*  regieren 
be*  Hau*  mit  2eo  VI.  1393  ausgeftorben. 

SUteratnr.  Saint ^Dlartin,  Memoires  histo- 
riques  et  geographiques  sur  rAnnenie  (2  iöbe., 
$ar.  1818);  Zorn,  Turkish  Armenia  and  Easteru 
Asia  Minor  (l*onb.  1881);  Jlbid),  @eolog.  fax 
fehungen  in  ben  tautaf.  Cänbern.  Jl.  2:  Geologie 
bc*  armenifefaen  Hod?lanbee(2Bien  1882,  mit  Sltlae); 

Kaufaf.sStatiftifcbe*  Komitee,  ©ouoernement  Giiia 
betbpol  (lifli*  1888);  baof.,  Karfer  Canbftrid)  lebt. 

1889,  beibe*  ruffifcb) ;  ̂be,  Voyage  en  Annenie  et 
en  Perse  (^ar.  1885).  —  Jfdjamtfdjean,  ©efdjicbte 
31.*  (3S)be.,  Eneb.  1784,  armenifd));  ̂ ifauerben*. 
Armenia  and  the  Anncniaus  (2  Ülbe.,  ebb.  1874 

— 75) ;  fiangloi*,  Collection  des  historiens  anciens 
et  modernes  de  l'Armenie  (2  3Jbe.,  ̂ Uar.  lütil— 69) : 
dulaurier,  Le  Royaume  de  la  Petite  Armenie,  im 
«Recueil  des  historiens  des  croisades.  Document; 

armeuiens»,  S3b.  1  (ebb.  1869);  31lifhan,  Sisouao 
(sBeneb.  1885,  armenifd));  9i.  be  ßourfon*,  La 

rdbellion  armönienne  (^ar.  1895);  i'epüu»,  3L 
unb  Guropa  (Scrl.  1896). 

">lriiicuicr,  SBolt  mit  arifefaer  Sprache,  au*  31r^ 
menien  ftammenb  unb  teilweiie  noch  ie»*t  bort  fet 

haft.  die  Hauptmafie  ber  31.  bürftc  urfprünglich 

einer  3Jölfergruppe  angehört  haben,  bie  in  3>orber 
aBen  unb  teilweife  auch  in  Europa  unb  Siorbarnla 
verbreitet  gewefen  ju  fein  fdieint  unb  eine  eigene, 
ber  arifeben  nicht  oerwanbte  Sprache  befafe  (31tara 
bier  nach  Hommel,  3lrmenoibcn  nach  t>on  ̂ ufefcani. 
Cin  arifdje*  $Joll  brang  bann  crobernb  in  Slrmenicn 
ein,  3trang  ben  iBemobncrn  feine  Sprad?e  auf  unb 
bilbete  einen  Iriegerifcben  3lbel,  bi*  e*  mit  ben  Ur 

bewobnern  üerfcbmola.  die  heutigen  31.  ftnb  au* 
geprägt  furjtöpfige,  hochgewaebfene /JDtenfcben  mit 
buntlem  Haar  unb  einer  ber  femitifeben  ähnlichen 

©eficbt*bilbung.  311*  intelligente*,  fleifeigcv  unb 
nüchterne*  ä>ol(  finb  fte  ben  meifteu  Horbcraftaten 
überlegen  unb  teil*  au*  biefem  ©runbe,  teil*  infolge 
polit.  drude*  haben  Tie  ficb  weitbin  al*  «auf 
leute  unb  in  manchen  fällen  au*  al*  3lderbau<i 
oerbreitet,  wäbrcnb  ihre  3abl  in  3lrmenien  (f.  b.) 
felbft  beträ*tlid)  abgenommen  bat.  C\bre  3er 

ftreuung  ift  eine  parallele  3U  ber  be*  jüb.  Soll?, 
mit  bem  fie  au*  ben  3äben  3ufammenbalt  unb  ta> 
Seithalten  an  ber  nationalen  (ligenart  gemein  baten, 
^a*  einer  oon  Selenop  unb  Supan  reoibierten 

S*ähung  (Suinet*  beträgt  bie  3<*l  ber  31.  in  ber 
Jürtei  1 144000  (bie  Hälfte  baoon  in  3lrmenien  inj 
engem  Sinne),  in  Jran*taulaften  958371,  in  %tt 
fien  etwa  100000  unb  in  6i*fautaften  laum  SOOOOl 
die  ü)tebrbcit  bilben  fte  nur  im  Söiiajet  ©an  unb 

im  ©ouoernement  Griwan,  fowie  in  Dielen  befonbere 
taufaf.  Stäbten.  So  bähen  «*a(talati,  löajaftb  unb 

3Hey anbropol  faft  rein  armenif*e  iöeoöltcrung ;  aber 

au*  Diele  anbere  Stäbte  be*  Kaulafu*  unb  Kleina 
afien*,  wie  au*  Konftantinopel  (etwa^lUOOOO  31. | 
bcft&en  ftarte  armenif*e  Kolonien.  SolAe  finben 
fi*  aufeerbem  in  ©ali^iert  unb  Ungarn,  in  JtfrititaV 
Dftinbicn  u.  f.  w.  dur*  bie  polit.  Haltung  ber  31. 
unb  bie  barau*  folgenben  ÜDieheleien  ift  bie  3er: 
ftreuung  in  neuefter  3eit  no* mehr  bef  örbert  worben. 

die  31.  palten  3ähe  an  überlieferten  Sitten  unb  ®e* 
bräu*en  feft ;  bo*  finb  fie  bur*  religiöf e  Unter- 
f*iebe  tief  serfpalten.  die  ortboboren  31.,  3U  beneu 
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auch  bie  fog.  ©regorianer  ju  rechnen  ftnb,  erlcnnen 

ali  Oberhaupt  ben  eri'ten Ratbolttoi in  Gtfcbmiabjin an;  ein  meitcrev  Patriarch ,  in  Ronftantinopel,  ift 

ber  (Sbef  aller  türtiidjen  81.,  jmei  biefen  untergeorb; 
tiete  Ratbolitoi  imen  in  Siebe  unb  Acbtanar.  Au 
ber  Sptfce  ber  latb.  (unierten)  A.,  bie  aber  einen 
von  bem  römifeben  öerfebiebenen  Stitui  haben,  ftebt 
toerpatriareb  DonGilicieninRonftantinopel.  (Stäbe 
rei  f.  Armenifcbe  ÄirAe).  Sa*  Oberhaupt  ber 

proteitanttieben  81.  rentiert  ebenfall«  in  Ronftan- 
tinopel. —  93gl.  Supan  in  «petermanni  SJlitteü 

hingen»,  93b.  42  (©otba  18%). 
3lrntentf<bc  Rirdic.  Ta->  (Sbriftentum  (am 

febr  früb  nad)  Armenien,  nad)  ber  Jrabition  fdjon 
bureb  ben  Apoftel  Jbabbäui:  boeb  ftamrat  bie  erfte 

fiebere  Runbe  erft  au*  bem  2.  ̂ labrb.;  au*  mürbe 
ci  burch  barte  Verfolgungen  jeitmetiig  mieber  t>er= 
brängt,  bii  ber  93ifcbof  ©regor  (f.  b.)  ber  Grleucbtcr 
um  301  ben  Rönig  Jiribatei  für  baifelbe  gewann 
unb  f obann  im  6.  Sabrb.  bureb  SJleirop  bie  93ibel  in 

bie  Canbcifpracbe  überfeht  roarb.  ̂ n  bem  Rirdicn= 
ftreite  über  bie  jroei  Naturen  in  (Sbriftui  hielten  cd 
Die  Armenier  mit  ben  SJtonopbpfiten  (f.b.),Dermarfen 
unter  93cgünftigung  bei  perfertönigi  Rboireo,  ber 

bai  i'anb  gegen  53<>  erobert  batte,  auf  einer  Spnobc 
ui  Jroin  bai  cbalcebonenftfcbe  Honiii  (f.  (Sbalcebon) 
unb  lebten  feitbem  ali  abgeionberte  Partei,  bie 
ftcb  nacb  ©regor  bie  ©regorianif cbe  Hircbe 
nannte.  ,\bx  Oberhaupt  mürbe  ber  Katbolitoi  (b.  b. 

ber  «allgemeine  93ifcbof »)  (*u  Gtfcbmiabjtn  (i.  b.).  93ei 
ibnen  entfaltete  ftcb  balb  em  reiebei  roiifenfcbaftlicbei 
£eben  :  namentlich  fuebte  man  bie  in  for.  Sprache 

erhaltene  theol.  i'itteratur  bureb  Überfettungen  bei 
armenijeben  ©ciitliebteit  jugänglid)  ju  machen.  211* 
ihren  größten  Sbcologen  Derebrcn  fte  Sterfei  Don 
Min] ,  armenifeben  Ratbolitoi  aud  bem  12.  uihrb., 
bellen  SHerte  mebrmali  herausgegeben  ftnb.  Von 

ber  grieefa.  (ortboboreu)  Hircbe  haben  ftdb  bie  ©rc: 
florianer  bii  heute  getrennt  gehalten,  dagegen 
haben  bie  röm.  päpftc  ju  Dcrfcbiebenen  Seiten,  j.  93. 
1 145,  1341,  1439,  meint  bie  Armenier  bie  öilfe  bei 
Abenblanbci  fleflen  bie  SJtobammebaner  in  Aufprucb 
nahmen,  Untonioerfucbe  flemacht.  ̂ Dennoch  ift  bem 
papittum  nur  bie  Bereinigung  mit  einem  93rudjteil 
ber  81.«.  gelunflen.  Solche  u ni er te  Armenier 

flieht  ei  in  polen,  ©alijien,  Perften,  unter  bem  6rj: 
bifepof  ju  StadjitfcbettJan  im  rufi.  ©ebiet  ber  3)oni= 
feben  Rofaten;  aufterbem  in  einigen  Hlöftern,  wie 
auf  bem  93erfle  Libanon,  in  Stom,  SJlarieille  unb 

namentlich  auf  ber  ̂ nfel  San  Cajjaro  bei  SBenebig 
(f.  SJtecbitariften).  Sie  ertennen  bte  geiftlicbe  Cber= 
berrf  cbaf  t  beipaDjtei  an,  ftimmen  in  ihren  ©laubeni: 
fäiten  mit  ben  Ratbolitcn  überein,  haben  aber  ihre 
eiflene  Hirdwtorbnung. 

Der  yebrbegriff  ber  81.  R.  unterfdjeibet  fid)  Dom 

flriccbifcb;ortboboren  bejonberi  baburd),  bajj  er  in 
monopbpfitifcber  SBeKf  tn  ßbriftui  nur  eine  Statur 

annimmt,  .'oiuficbtlicb  ber  fieben  Satrameute  bat 
biefe  Hircbe  ba*  (Jigcntümlicbe,  bafe  fte  bie  ̂ irme= 
lunfl  gleich  mit  ber  Saufe  t>erbinbet;  ba^  fte  beim 
2lbent>mabl  flefduerteö  93rot,  in  unuermifebten  9öein 
fletauebt,  flebrauebt;  baft  fte  bie  letttc  Clung  nur 

geiftlicben  i^erfonen  gleich  nad)  ibrem  Jobe  jutoin= 
men  IdBt.  ̂ ie  3lrmenier  uerebren  .^eilige,  glauben 
aber  an  tein  Fegefeuer.  3m  Jaften  tnun  fte  ee 

ielbft  ben  ©riechen  juoor.  §hxtn  ©otteebienft  hal- 
ten fte  in  beriürlei  meift  bei  9kcbti;  bie  ÜJieffe 

in  altarmcnifcber,  bie  iirebigt  in  neuarmenifaier 

Spradje.  $bxt  hierardhifche  93erfajfung  roeidjt  toc- 

ntg  Don  ber  grieebifeben  ab.  6tfchmiabjin  ift  noch 
kr t  ber  6iH  bei  Ratbolitoi,  mohin  jeber  Armenier 
in  feinem  Sehen  menigfteni  einmal  mallfahrten  foU. 
5>a&  beilige  Salböl,  bai  ber  Ratbotitoi  bereitet 
unb  an  bie  ©eiftlicben  oertauft,  unb  bie  hdu^gen 
ÜBallfabrten  ber  Slrmenier  nerfchaffen  ihm  bie  SPlit= 
tel,  ben  Aufmanb  bei  ©otteibienftei  ju  befrreiten 

unb  treffliebe  93ilbungianftalten  für  Öehrer  »u  er* 
halten.  35ie  Patriarchen  ju  Ronftantinopel  unb 

^erufalem,  bie  (frjbifdjöfc  unb  93ifch&fe  ber  Arme< 
nier  merben  von  ihm  eingefe&t  unb  je  nach  brei  - 
ren  von  ihm  von  neuem  beftätigt  ober  abgerufen. 

T  io  übrigen  ©ertlichen  haben  ähnlichen  9iang  unb 
ähnliche  93ejd>dfttgunfl  mie  bie  ̂ riefter  in  ber  gried?. 
Hircfce;  fte  haben  teine  93efolbunflen,  fonbern  leben 

nur  uon  3Umofen;  ihre  93tlbunp  ift  flerine;  bie 
lUcöncbc  folgen  ber  Siegel  bei  beil.  93afiliui.  6ine 

eigentümliche  Rlaffe  ber  ©eiftlicben  bilben  bie  SBar« 
tahiebi,  eine  Art  grabuierter  ©elebrten,  bie  ali 

Ültöntbe  ben  9Biffenfdjaften  leben  unb  lebigli*  ju 
93itarien  ber  93ifcp6fc  vermenbet  merben.  3)te  3Hctt= 
priefter  müfien  ftcb  einmal  »erheiraten,  bürfen  aber 
teine  jmeite  grau  nehmen. 

Gitn  polit.  93ebcutung  gemann  bie  A.  R.  in  ber 
3ürtei  baburcp,  bafi  bie  Pforte,  bie  nach  ber  Qin- 
nähme  Ronftantinopeli  ihre  fdmtlichen  orthoboxeu 
Untertbanen  ali  Rum  Milleti  (diömifche  Nation)  bem 

Patriarchen  ©ennabioi  II.  (f.  b.)  nicht  allein  aeift- 
lid),  fonbern  auch  meltlicb  unterftellt  batte,  auch  bie 
unter  ihrer  93otmfifeiflteit  befinblicpen  Armenier  ju 

einem  tirdjlicb- polit.  Rörper,  ber  Ermeni  Milleti 
(Armenifcbc  'Jlation),  oereiniflte  unb  bem  mit  trieb 

tigen  meltlicben  93efuflniffen  auifleftatteten  arme- nifeben Patriarchat  ber  öauptftabt  in  Pfleae  aab. 
3n  neuerer  3cit  mubte  ber  Patriarch  feine  ©emalt 
mit  einem  State  von  12  Dtotabeln  aui  bem  Vaien 

ftanbe  teilen.  Sein  Ginflufe  febmanb  immer  mehr, 
unb  ei  fdheint  oon  feinen  Stechten  taum  mehr  als 
ber  Gbrenoorfiji  im  Slationalrate,  einer  aui  freier 
9ioltimahl  berporfleflattflenen,  bie  Anflelegenheiten 

ber  Station  beratenben  93erfammlunfl,  übriggeblie= 
ben  jut  fein.  Ali  um  1835  bie  «Unierte  armenifcbc 

Rirchengemeinfcpaf t»  ber  £ürtei  ebenfalli,  unter  ber 
Benennung  Katoluk  Milleti  (Ratholifcbe  Station), 
Rorporationirecbte  erhielt,  mürbe  eine  Teilung  ber 
böcbften  hierarebifchen  ©emalt  vorgenommen,  inbem 
bie  meltlichen  93efugniffe  einem  Patriarchen,  ber  ali 

tür t.  93eamter  galt,  bie  geiftlicben  aber  einem  bie  23er» 
binbung  mit  Stom  unterbaltenben  Primai  zufielen. 
5)er  röm.  Stuhl  hatte  beim  übertritt  ber  Armenier 
vom  Sdbiima  ;uv  Union  ihre  altnationalen  Gigen» 

tümltcbteiten,  bie  armenifebe  Siturgie,  ben  3uliani= 
feben  Ralcnber,  bie  befonbern  ̂ eiligen  u.  bgl.  ju 
fchonen  gelobt,  fuebte  aber  boeb  nach  unb  nach  bie 
unierte  Orient.  Rircbengememfcbaft  in  eine  grattion 
ber  lat.  Hircbe  umjumanbeln.  Stamentlicb  toar  feit 
1870  ber  neue  Primai  öafiun  beftrebt,  bie  3t>een 

Storni  ju  uerroir Hieben  (f.  f>affuniten).  —  93gl. 
S)talan,  Divine  liturgv  of  the  Armenian  church 
(2onb.  1870) ;  2roifetp,  &er  Stitui  ber  A.  R.(peterib. 

1875);  Sitae,  L'Anneaie  chretienae  et  sn  littera- 
ture  (öömen  1886) ;  2er*9Jtilelian,  3)ie  A.  R.  in  ihren 
93ejtebungen  jur  bpjantinifeben  Dom  4.  bii  jum 
13.  3abrb.  (2pj.  1892). 

5lr  ntcui f dje  t ttcro  tur.  3n  Armenien  galt  bii 

jum  4.  3ahrh.  n.  Ghr.  bie  Sieligion  ber  joroafrrü 
leben  perjer,  unb  bie  Sprache  ber  93ilbung  mar 

ba*  perfucbe.  Ali  ftcb  im  4.  3abrh.  bai  Ghriften-- 
tum  in  8trmenien  verbreitete,  mürbe  ei  Aufgabe 

57* 
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ber  ©eiftlicblcit,  ba*  von  ben  anber*gldubigen 

Dörfern  gu  trennen,  mit  bem  cpriftl.  Spganj  gu  ver= 
binbcn  unb  ben  be*  ©riednfcbcn  unb  Sprifcbcn  um 

tunbigcn  Armeniern  baü  Gvangclium  in  ber  Ü5olf*; 
fpracbe  ;u  oertunben.  G*  galt  eine  armenifcbe  unb 
fpcciflf<0  d?riftl.  9lationallttteratur  gu  begrünben. 

sJ<acb  ber  Sdjöpfung  einer  nationalen  Schrift  (f.  Sir* 
menifcbe  Spradje  unb  cetn  if :  |  begann  im  5. 3abrb., 

ba*  gugleicb  bie  golbene  Seit  ber  armenif d?en  Sit* 
teratur  ift ,  eine  rege  litterar.  Sbfitigleit.  Mn  ber 

«Spittc  ftebt  bie  ausgegeidmete  Übeif  ejtung  be*  SReuen 
unb  SUten  Jeftament*  au*  bem  Öriecbifdjen  von 
Utte*rop  unb  Sabal  b.  ©r.,  etwa  412  (Iritifcpc  Äu*g„ 
5>eneb.  1805).  SaTan  febüeften  ftdj:  Sigathangelo*, 
©efebtebte  be*  beil.  (Tregor  be*  erleucbtcr*  (2lu*g. 
Utencb.  1862),  in  ber  2.  äälfte  be*  5.  Sabrb.  vcr= 
fafet  (vgl.  81.  von  ©utfdjmib,  Ülgatbangelo*,  ÜJpg. 
1877;  .tfeitfdmft  ber  2>eutfcbcn  iRorgenlänbifcbeu 
ÜJcfellfdjaft,  23b.  31);  Sauitu*  von  &vgang,  ©e= 
frtiebte  Armenien*,  344—392  (ißeneb.  1832;  vUe* 
ter*b.  1883 ;  beutfd)  von  Sauer,  flöln  1879) ;  Äoriun, 
Biographie  SDteerop*  (SJeneb.  1833;  beutfd)  Pon 
Seite,  Süb.  1841);  Glifäu*,  ©efebiebte  ber  Äriege 
Sarban*  gegen  bie  Werfer,  451  (italienifcb  pon 
ISappelletti,  UJeneb.  1840;  frangöftfeb,  $ar.  1844; 
rufftfeb,  £ifli*  1853);  ferner  $omilten,  Grmabnung 
an  bie  üJcöncbe,  Schriften  über  biblifebe  Bücher  (0e= 

famtau*g.  Beneb.  1859)  ;  Sagar  pon  s#barp,  9* 
febiebte  Armenien*,  388—485  (ebb.  1873);  «Utofee 
liborenagi,  ©efdbicbte Armenien*  u.  f.  n>.  (f.  lülofed 
von  6b,  orene) ;  Ggnit,  Siberleaung  ber  Selten  (ißeneb. 

1826;  frangöftfeb  von  üevaillant  be  ejlorioal,  sIJar. 
1853) ;  $avib  (f.  b.)  ber  qfytlof opb.  ftrang.  Über- 

legungen von  Mgatbangelo*,  3  a  u  i  t  u  i ,  üftofe*  ©bore* 

uaji,  @lifdu*.  Sagar  von  <Bbarp,  Äoriun  u.  a.  per* 
einigt  Sangloi*  in  feiner  «Collection  des  historiens 

anciens  et  modernes  de  l'Armenie»  (2  2Jbe.,  s$ar. 
1807—69).  3"  ben  genannten  Serien  tommt  eine 
Stenge  Überfettungen  grieeb.  unb  fvr.  Seife,  beren 
Crigtnale  oft  nicht  mehr  erhalten  finb:  bie  (£bronif 
be*  (Sufebiu*  (mit  lat.  Überfettung  bg.  von  2lucber, 
2  33be.,  Seneb.  1818;  blofte  lat.  Überfettung  von 
^Sobrab  unb  Slngelo  I.Kai,  SDlail.  1818;  neu revibiert 
in  ber  2lu*gabe  von  Schöne,  33b.  2,  SBctI.  1866; 
Jöb.  1,  1875,  von  Leiermann);  Sieben  be*  ̂ ^ilon 
(bg.  von  Sucher,  Beneb.  1826)  unb  anberc  ftrag* 
mente  biefe*  Sdjriftfteller*  (ebb.  1826);  äomilien 

be*  (Sbrvfoftomuä  (5i8be.,  ebb.  1826  —  62),  be* 
Sevcvianu*  (ebb.  1827),  be*  SBafiliu*  3){agnu* 
(ebb.  1830),  be*  Gvbrem  Spru*  (4  3*be.,  ebb.  1836), 

ba*  Vi ccu  Slleranber*  vom  "i^feubo •  Äalliftbene* 
(ebb.  18-J2).  6ine  armenifdje  Überfettung  ber  SJriefc 
be*  beil.  3gnatiu*  (guerft  Monftant.  1783)  bat 

'Iktermann  (t'vg- 1849)  mieber  veröffentlidjt. 
^in*  7.  3obtb.  tvirb  ̂ [obanne*  ber  SÜtamilonier 

gejettt,  ber  ̂ enob  ©lal*  ©efdjicbte  von  2aron  bi* 
auf  feine  3ett  fortführte  (^eneb.  1832;  frang.  über: 
fettung  bei  Üangloi*,  f.  oben).  Jfceol.  Schriften 
verfaßten  in  bemfelben  3abrbunbert  Sbeoboro* 
Hbertbcnavor  unb  berÄatholito*  Sabaf  III.  (SBeneb. 
1833);  SebJo*  fdjrieb  eine  ©efdncbte  2Irmenien*, 

befonber*  ber  Kriege  mit  ©eralliu*  unb  ben  2lra= 
bem,  590  —  660  (Äonftant.  1851;  ruffifd?  von 
^atfanean,  ̂ etcr*b.  1862;  armenif*  1879). 

Ülu*  bem8.3abrb.  ftnb  gu  ermähnen :  Sobannc* 

Cb*nenft*,  ber  Äatbolifo*  unb  s4$bUofopb,  ber  unter 
anberm  gegen  bie  ßutpdnaner  unb  ̂ aulicianer 
fdirieb  (3öerfe  mit  lat.  überfefeung  von  2lud?er, 
^cneb.  1834),  unb  beffen  3eitflwffe  Stevbanu*, 

Grgbifchof  von  ciunilb,  ber  jablrcnte  Überlegungen 
au*  bem  (Briedjifdjen  madjte,  von  benen  jebod)  nur 

bie  ber  Ser!e  be*  Gprillu*  von  illeranbria  (Hon= 
itant.  1717)  veröffentlicht  ift.  ©ttva*  fpdter  lebte 
©bevonb  (Öeontiu*),  ber  eine  ©efdjicbte  ber  arab. 

CJroberungen  in  Armenien  von  661  —  788  verf afete 

(bg.  von  Scbabnagarian ,  iKu.  1857 ;  frangöftfeb 
1856;  ruffifch  von  N4Jatlanean,  v^Jeter*b.  1862). 
3m  10. 3ahrb.  fdjricben  bie  ©eidncbtfcbmber  ^o- 

banne*  VI. Äatbolilo*,  bellen  ©efducbt*toert  von  bei 
Sintflut  bi*  925,  bem  Jobe*iabr  be*  35erfajfer*. 
reicht  (3«ruf.  1843  ;  9Äo*t.  1853;  frangöfod)  von 

Saint^JWartin,  «Jiar.  1841),  unb  Sboma*  an*runi, 

ber  eine  (Befdncpte  ber  dürften  ber  2trt*rumer  xxr- 
fagte,  bie  jebod;  gualeich  allgemeine  siöeltgef  ebiebte  ift, 
bi*  936  reidbt  unb  fpdter  bi*  1226  fortgeführt  tvuroc 
(Äonftant.  1852;  $«ter*b.  is«7;  frangöftfeb  von 

tröffet,  1874).  Gttva*  fpdter  fallen  Äho*row,  ge-- 
nannt  ber  ©rofee,  beffen  ftommentargum  armenifaVn 

Üireoier  gefdjdftt  ift,  unb  ÜJieerop  ber  ̂ riefter,  ber  als 

^erfaffer  einer  ötograpbie  9ierfc*'  be*  0rofe«n  un^ 
einer  ©ef  (hidbte  ber  Armenier  unb  ©eorgter  CiHabra* 
1775;  iBeneb.  1853;  vgl.  £angloi*,  Collection  II, 
S.  19— 44)  gilt.  5)er  geTeiertfteautorbe*  lO.^abrb. 

ift  ©rigor  9larefcnft*  (951—1003),  bellen  jablreicbe 
tbeol.  siÖerfe  (^eneb.  1840)  von  ©abriet  91vetifbcan 
tommentiert  »urben.  Um  bieielbe^cit  fd)rieben  aud> 
Ucbtane*  vonUrrba(armenifd>1871 ;  frangöftfeb  von 
tröffet,  1870)  unb  3Wofe*Äalaittatuenfi*,  33enafjer 
einer  ©efdjicbte  ber  (taufaf.)  3Ilbanier  (i^ar.  186u; 
iDlodt.  1860;  ruffifd)  von  $at!anean,$eter*b.  im ). 

3n*11.3ahrb.  gehört  Stepb.  »folit,  ber  eine  bi* 
1001  reidjenbe Gb^roni!  verfafete (^ar.  1859 ;  ruinieb 
von  (5min,  ÜJto*t.  1864 ;  frangöfifd)  von  £ulaurier, 

21.  1,  $ar.  1883),  foivie  SInftale*  von  l'aftiroert, 
beffen  ©efchiditetver!  («eneb.  1844)  bie  3eit  ron 

989  bi*  1071  umfafet  (frangöfifd?  von  ̂ rub'bommt, 
slkr.  1864),  unb  enblid?  iWlatthfo*  ber  ̂ riefter. 
ber  eine  iöiograpbie  be*  Johanne*  ßhvvfoftomu* 
(ileneb.  1751)  febrieb. 

Ser  berübmtcfte  armenifebe  Scbriftfteller  be* 

12.  3abrb.  ift  Jierfe*  Sdjnorhali,  ber  ftcb  al*  2beo= 
log  unb  lütter  gleich  au*gegei6net  bat  (peet. 
Serie,  $eneb.  1830).  daneben  ftnb  gu  nennen 
ber  ©efdncbtfcbreiber  ÜHattbio*  pon  Unba,  ber 

bie  ßreigniffe  Pon  952  —  1136  febilberte  unb  in 
bem  ̂ nefter  ©rigor  einen  gortfefter  hie  1162 
fanb  (3eruf.  1869;  frangöftfeb  Pon  ̂ ulaurier,  i^r. 

1858) ;  ferner  9terfe*  Pon  iJambron,  ein  au*gegei«fr- 
netcr  ©elchrter  unb  Äangelrcbner ,  unter  beffen 

Serien  (iUeneb.  1847)  ftcb  auch  eine  portrcffltd-e 
«Spnobalrebe»  (Jkneb.  1812;  beutfeb  von  5teu= 
mann,  fipg.  1834)  befinbet;  enblid)  2Jiicbael  ber 
Sprer,  Pon  1167—1200  jalobitifcher  Patriarch,  ber 
eine  allgemeine  Gbronil  Pon  3lbam  bi*  1198  in 
für.  Spratbe  vetiaMe ,  ivelcbe  bi*  1250  von  einem 

anbern  fortgefettt  ivurbe  unb  bi*  gu  ber  lürglid»  et= 
folgten  Slufftnbung  be*  Original*  nur  in 
fcher  überfe^ung  vorlag  (bg.  nacb  gnei  verfebiebenen 
iHecenftonen  gu  3*rufal«»n  1870  unb  1871;  fram 

göftfd)  von  i'analoi*,  3Jeneb.  1868). 
3n*  13.  ̂ ahrb.  gehören  bie  ©efdncbtfcbreiber  Sar 

ban  b.  ©r.  von  SJarbferberb,  ber  aufeer  fabeln  unb 
tbeol.  Serien  eine  ©efdjicbte  von  Jlnfang  ber  Seit 
bi*  1267  febrieb  (hg.üon  ̂ min,  SRoft.  1861 ;  Üeneb. 
1862);  Äirato*  von  ©anbgal,  beffen  ©efcbi(bt*n)ert 
von  300—1265  reidjt  (3)to*t.  1858;  $eneb.  1865; 
frantöfifch  von  örofiet,  1870) ;  ÜJlalalhia  ber  3)iöncb. 

ber  ein  Serf  über  bie^üge  berJataren  von  1228  —72 
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oerfafite  (<|$eter*b.  1870;  ruffifcb  oon  ̂ attanean, 
lt571),  unb  Sßabram,  genannt  iRabuni ,  ber  aujjer 
anbern  Scbrif  ten  aud)  eine  @cfd>id>te  ber  iHubeniben 

bi*  1280  in  33erfen  ($ar.  1859;  englifd)  oon  9leu= 
mann,  Sonb.1832;  franjöfifd)  oon  93ebrofftan,  $ar. 

1864)  binterlaffen  bat.  „x\n  ba&felbe  3abrbunbert fdüt  nocb  Stepbanu*  Siunenfi*,  ber  Drbelter,  ber 
al*  Verfallet  einer  ©efcbidjte  ber  ̂ rooinj  Siunilb 
bi*  1297  (bg.oon  Scbabnajarean,  ̂ ar.  1859  ;  oon 

Qmin,  2Dlo*t.l861 ;  franjofifdj  oon  33roffet,  <ßeter*b. 
1864— 66)  belannt  ift.  Sluf  ber  ©renje  be*  13.  unb 
14.  ̂ abrb.  lebte  ber  Cberfelbberr  Sembat,  ber  ein 

SBert  über  bie  3eit  oon  952—1244  (1331)  (9Ro§l 
1856;  oon  Sdjabnajarean,  $ar.  1859)  cerfafet  bat. 

Seit  bem  14.  3abrb.  beginnt  bie  Sitteratur  ju 

ftnlen.  (\m  15.  ̂ aiub,  oerfafite  Jboma*  oon  3JZet-  j 
fopb  eine  ©efdjicbte  limur*  (^Jar.  1860)  unb  im 

17.  fobrb-  Mralbel  oon  £abri*  eine  ©efdjicbte  fei' 

ner  Bett  oon  1601—62  (2lmftcrb.  1669;  franjöfifdj 
oon  iöroiiet,  1874).  Sem  18. 3abrb.  gebören  an: 

KM  icfoael  Z  f  dmmtf  djean,  ber  eine  allgemeine  ©efcbicbte 
feine*  '-Boll*  oon  ben  dlteften  3eiten  an  oerfafete 
(3  23be.,  93eneb.  1784—86;  in  lürjerer  Raffung 
englifcb  oon  Sloball,  2  93be.,  ftallutta  1827),  unb  j 
Suta*  ̂ nbfdjibfdjean,  beifen  armenifdje  Altertum*: 
tunbe  (iüeneb.  1835)  für  und  wertvoll  ift. 

,\n  Serien  ber  ̂ oefie  bat  bie  armenifcbe  Öitte» 
ratur  nidjt*  Grbeblidje*  geleiftet.  Mufeer  ben  Jopm: 
nen  ber  armenifdjen  ftirdje  fmb  nur  bie  ©ebidjte 
be*  Werfe*  Scbnorbali  (Ükneb.  1830)  ju  nennen, 

unter  benen  ftd)  eine  Glegie  über  bie  Ginnabme  oon 
tfbejfa  au*jeidjnet  (fax.  1828).  Slnbere  Sidjter  fmb 

s3etro*  ©etabarbj  im  11.  3<»brb.  (franjöfifd)  oon 
iHeoe,  Sömen  1855)  unb  Werfe*  »on  Sambron.  Sonft 

oerbienen  nocb  Örwäbjumg  bie  fabeln  be*  3Wed?is 
tbar  ©ofdj  (23eneb.  1854)  unb  be*  SBarban  (arme* 
Ittto  unb  franjöfifcb,  Uar.  1825)  au*  bem  12.  unb 

13.  yabrb.  übrigen*  baben  bie  Slrmenier  ber  Sitte* 
ratur  ibje*  Siaterlanbe*  ftet*  ein  (ebbafte*  3ntereffe 

beroabrt,  reo  fie  fidj  aud)  feit  ibrcr  3erftreuungnieber- 
gelaffcn ;  man  lennt  armenifdbe  Srude  au*  Slmfters 

bam,  Sjenebig,  SBien,  Sioomo,  ÜJto*fau,  »ftra: 
cban,  ftonftantinopel,  Smprna,  Jifli*,  ̂ eter*burg, 
Gtfdjmiabjin,  ÜWabra*,  Äallutta  u.f.m.  3nmebrem 

ber  genannten  Stäbte  fmb  in  ben  legten  %al)T-- 
jebnten  aud)  armenifcbe  Leitungen  unb  3<itfcbriften 
cntftanben.  —  9Jgl.  Sutia*  Somal ,  Quadro  della  | 

storia  letteraria  di  Annenia  (SJeneb.  1829),  frei  be*  ) 
arbeitet  oon  Dceumann  im  «93erfudj  einer  ©efdjicbte 

ber  armenifdjen  Sitteratur»  (Öpj.  1836);  $atlanean,  ' 
C'atalogue  de  la  litterature  armenienne  (in  ben  «Me- 
langes  asiatiques»,  93b.  4,  v^eter*b.  1860);  Äarelin, 
<S)cfd)id)te  ber  armcnifd?en  Sitteratur  (in  armenifdjcr 
ooradje,  2.  «ufl.,  SBeneb.  1886);  ̂ attanean,  SBü 
blioar.  llmrife  ber  armenifd?en  biftor.  Sitteratur 
<ruififd),  ̂ eter*b.  1880). 

'Jlr tue iiifdic  Sora rhe  unb  3(f»rift-  Siearme: 
nifebe  Spracbe  gebört  jur  Familie  ber  inbogerman. 

<Sorad?en,  wie  v^etermann  unb  3öinbifdjmann  er- 
tannt  baben.  3)e  Sagarbe  («9lrmenifd)e  Stubien», 

21 1,  ©ött.  1877)  unb  gr.  Füller  bejeiebneten  fie  fo=  | 
gar  al*  iranifd) ;  aber  nad)  jSübfcbmann  (dSlrmenifd^e  i 

stubien»,       1883)  ift  fie  al*  felbftdnbige*  ©lieb 
ber  inbogerman.  £prad?familie  anjufeben.  Sie  bat 
ficb  in  i tu  cii  Sauten  unb  formen  ftart  oon  ber  inbo* 
german.  iDlutterforadje  entfernt,  jeigt  aber  einen 
anatomifd?  febr  Haren  9)au.  3n  ibrem  3öortfd?ag 

ift  fie  oom  ©rieabifeben,  Sprifcben  unb  v^erfifd?en  I 
beeinflußt.   Sie  ift  reieb  an  Honfonanten,  bar=  I 

unter  jebn  3»fcbloute.  Sa*  Slltarmentfcbe, 
bie  Sprache  ber  alten  fiitteratur  (feit  etroa  400 

n.  tcbr./,  ift  Idngft  im  3talt*munbe  geftorben  unb 
lebt  nur  nocb  al*  ©elebrtenfprad?e  fort;  aber  febon 
im  13.  oabvb.  unb  toobl  nocb  frübev  baben  ©elebrte 

ficb  be*  oulgdren  SIrmenifcb  in  ibren  2Berten  bebient. 

Sie  jeftige  (neu armenifcbe)  (spracbe  toeiebt  ftarf, 
namentlid?  aud?  in  ber  Spntar,  oon  ber  alten  ab 

(©rammatit  oon  3lrfen  Slibenean,  Söien  18(36; 
flainj,  ebb.  1891)  unb  ift  in  mebrere,  gumJeilfdjnjer 
oerftänblidje  Sialelte  gefpalten  (pgl.  fkitfanean, 
Unterfudjung  über  bie  Sialelte  ber  armenifebeu 
Spracbe,  $eter*b.  1869,  ruffifcb;  öanufe,  über  bie 
Spradje  ber  poln.  Armenier,  jnalau  1856,  polnifcb ; 

2öiener  3eüfdmft  für  bie  Äunbe  be*  ÜRorgenlatt: 
be*,  93b.  1—3;  ̂ bomfon,  jpiftor.  ©rammatif  ber 
mobem  armenifdjen  Spracbe  oon  üifli* ,  $eter*b. 

1890,  ruffifcb).  2)iefc  laffen  ficb  jufammenfaffen  in 
jwei  ©mppen:  eine  toeftlidje  (Jürfei;  ogl.  JRigg*, 
Grammar  of  the  modern  Annenian  Languagc, 

2.  2lu*g.,  Äonftant.  1856)  unb  eine  öftlicbe  (iHuf,-- 
lanb,  'ißerfien,  $nbien).  ©rammatilenber  altar^ 
menifeben  Spradje  baben  gefdmeben  in  armenifd>er 
Spradje:  33agratuni  (93eneb.  1846;  au*fübrlicb  ebb. 
1852),  Slibenean  (2öien  1885);  in  franj.  Spradje: 
(Sirbieb  War.  1823);  in  lateinifdjer:  Scbröber 

(Jlm)terb.  1711)  unb  <Jktermann  (2.  äuff.,  93erl. 
1872,  mit  ßbreftomatbie  unb  5B&rteroerjeidjni*) ; 
in  beutfdjer:  Sauer  (Sßien  1869)  unb  öübfdjmann 

(II  1,  Slbteil.  1,  Spj.  1895).  Sa*  befte  2Börter- 
bueb  ift  ba*  armenifdj  gefdjriebeneber  sjRedjüariften 
(2  93be.,  93eneb.  1836  —  37),  nädjft  biefem  ba* 
armenifdjütalienifdje  oon  Jfdjadjtfcbadj  (ebb.  1837). 

Sagu  ba*  armenifcb^ranjöfifdje  (2  33be.,  ebb.  1812) 
unb  ba*  armenifdj  ■  englifcbc  oon  Sludjer  (2  93be., 
ebb.  1821),  neu  bearbeitet  oon  33ebroffian  (ebb.,  eng; 

Ufd)sarmenifcb  1868;  armenifcb^nglifcb  1875—79), 
ba*  franjöfifdj^amtenifdje  oon  9lorapr  (Neandre  de 
Byzauce,  Monjicmt.  1884)  unb  ba*  beutfaVarme: 
nifebe  oon  ©oilam  (©ien  1889). 

Sie  armenifdje  Sdjrift  (f.Jafel:  SdjriftII,6) 
ift  nacb  ben  Angaben  ber  armenifdjen  Scbriftfteller 
etwa  402  n.  (£br.  oom  beil.  3)te*rop  mit  Jöilfc  eine* 

griedj.  Kalligrapben  sJlupbano*  auf  ©runblage  eine* 
altern  (be*  fog.  Sanielifdjen)  Sllpbabet*  gefebaffen 

roorben.  Sie  %Jteibenfolge  unb  bie  <?orm  ber  93udj< 
ftaben  weifen  auf  griedj.  Urfprung;  nur  14  oon  ben 

36  3«idjen  fmb  neu  gefebaffen.  —  Sjal.  6übfdjmann< 
(Öarbtbaufen  in  ber  «^eitfdjrift  ber  Seutfdjen  JRor» 
genlänbifcben  ©efellfdjaft»,  03b.  30,  62  fg.,  74  fg. 

21  r menf  olonten  gehören  ju  beteiligen  Einrieb" 
tungen,  bie  man  jur  älbbilfe  ber  überbanbnebmem 
ben  Slmutt  oorgefdjlagen  bat.  Siefelben  ftellen  fidj 

bie  Aufgabe  (  Ütmt  au*  ben  grofien  Stäbten  unb 
^nbuftrtebejirfen  auf  ba*  Sanb  in  abgefonberte 
Sörfer  ju  oerfe&en  unb  bort  mit  ber  Urbarmadjung 
unb  ̂ Bebauung  be*  Sanbe*  bauernb  ju  befdjäftigen. 
Sie  unterf  djeiben  fidj  oon  ben  Slrbeitertolonien  ().  b.) 
baburdj,  baß  ibr  erfter  3>oed  nidjt  ift,  bießolontften 
religiö*  unb  ftttlidj,  fonbern  mirtfcbaftlid)  ui  beben. 

SDollen  bie  9lrbeiterlolonieu  femer  ibren  ̂ nfaffen 
möglidjft  anbertodrt*  bauernbe  Slrbeit  oerfebaffen, 

fie  alfo  nur  fo  lange  befdjdftigen,  bi*  bie*  moglid) 
geworben  ift,  fo  jielen  bie  21.  in  erfter  Cinie  bagegen 
barauf  ab,  bie  Äoloniften  in  ben  Kolonien  bauernb 
an  j uftebeln,  inbem  fie  biefelben  oorwiegenb  ju 
felbftänbigen  Slderbauern  (Steibauern),  nidjt  ju 
(anbwirtfdjaftlidjen  Arbeitern  nur,  wie  bort,  madjen. 

!Rur  nebenbei  f ollten  bie  31.  baju  bienen,  ba*  Umber= 
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jieben von ©cwobnbeitäbettlern  ju oerbinbern.  Tie  I 
2lnftalten  folcber  2lrt  baben  inbe* ,  wo  man  ibre 

Begrüntum  a  ©erfucbt ,  nur  geringe  ober  teine  ©r-- 
aebnifje  geliefert,   ̂ undcbft  gingen  fie  meift  an  ' 
SRangel  oon  ÜJlitteln  ju  ©runbe,  benn  abaefeben 
bon  bem  ̂ Srei*,  ber  für  bie  ju  benutjenben  ©runb«  | 

ftüde  ju  jablen  ift,  erhöben  ficb,  bie  Stoffen  ber  ftolo=  | 
nifation  noch  baburcb,  bat)  für  bie  äoloniften  ©ob:  ! 

nungen  unb  Stallungen  bergeftellt,  l'ic-lnlien  unb 
3nDentarienftüde  angelauft  unb  Berricb*mittel  an- 
gewiefen  werben  mäfjen,  bar.  ferner  ben  Roloniften 

minbeften*  bi*  babin ,  wo  fie  ibre  Grjeugniffe  ab- 
fefcen  tönncn,  ber  Unterhalt  twllftänbig  aewäbrt 
werben  mufi.  Sobann  mar  e*  aber  auch  ber  ÜJlangel  I 
an  entfprecbenben  äoloniften,  woran  ba*  Unter=  , 
nebmen  oft  fcbcitcrte.  Denn  erwcrb*unfdbtge  Ber* 
fönen  tonnen  gar  nicht  berüdficbtigt  »erben,  unb 
von  ben  erwerbsfähigen  finb  nur  wenige  geneigt, 
unter  Slufgebung  ibre*  frübern  (frwerb*jweig*  ficb 
einem  neuen,  ibnen  bid^er  fremben,  bem  21derbau  ; 

ju  wibmen,  leiben  hoch  fogar  bie  2lrbeitertolonien  I 
namentlich,  jur  Grntejeit  oft  an  ben  nötigen  Jlrbeit* 
träften.  ©erabe  aber  biefe  tüchtigem  unb  gewanbtern 
2lrbeiter  finben  aueb  fonft  ibr  Brot  unb  bebürfen  am 

roenigften  einer  &ilfe.  3ubem  tönnen  fte  in  21.,  roitl 
man  ipnen  bie  ©runbjtüde  nicht  gerabeju  febenten, 
freie  Eigentümer  bod?  immer  erft  nach  einer  langen 
Neibe  Don  fahren  werben,  twrau*gefetjt  noch,  bafi 
febr  günftige  Umftdnbe  eintreten,  womit  brüten* 
jufammenbdngt,  bat?,  wer  folcbe  Kolonien  grünbet, 

ficb  junäcbft  jur  Übernahme  einer  fdjwierigen ,  im- 
angenebmen  Serwaltung  entfcbliehen  mufe.  Die 
erften  Serfucbe  mit  errieptung  oon  21.  machten  im 
tleincn  ber  Freiherr  bon  Bogbt  in  ftlottbed  bei 
Hamburg  unb  ber  öerjog  bon  fiarocbefoucaulb  ju 
iiiancourt  in  ̂ ranlreia>.  3"»  gwfeen  gelangte  ber 
©ebanlc  juerft  in  öollanb  bureb  ben  ©encral  van 
ben  Bofd?  (f.  b.)  jur  21u*fübrung.  Derfelbe  grünbete 
unter  bem  Scbu&e  be*  Srinjen  griebrieb  unb  Der 

mittelft  eine*  großen  ̂ rioatoereinS ,  ber  Maat- 
schappij  van  Weldadigheed  (©obltbdttgfeit*üep 
ein),  1818  bie  Slderbautolonie  grebertl*oorb  in  ber 

'.jkoDinj  Drentbe  für  Derarmte  Familien.  Diefer  ■ 
folgte  bie  &erftelluna  nod)  einiger  ähnlicher  Slnftaltcn 
für  Bettler,  Söaifenfinber  u.  f.  m.  Bon  .öollanb  au* 
fanb  bie  Sache  iKacbabmung  in  Belgien  (SBortel, 
lülerplu*,  KejteDoorfel),  ftrantreieb,  @nglanb  u.  f.  w. 
1  ic  meiften  biefer  Anlagen  gingen  jeboeb  fd>on  nach 
einigen  3ab«n  wieber  ein  ober  mufcten,  wie  in 
Öollanb  (1842),  wegen  Scbulbenlaft  Dom  6taat 
übernommen  werben.  <i*  befteben  bafelbft  nod)  brei 

21.(&reberit*oorb,  ffiilbelm*oorb  unbffiilbelmina*-- 
oorb).  1889  befanben  ficb  in  ibnen,  bie  jufammen 
2010ha  umfaffen :  1)  224  gamilien  oon  Freibauern ; 

biefe  »achten  Söobnung  unb  l'anb  (2*l2  ha),  wofür 
fie  jährlich  35— 75  gl.  jablen,  unb  erhalten  al« 

unoeriin*lichen,  aber  mit  7'/s  51-  jdbrlicb  ju  amor: 
tifieTenben  ÜJorfchufe  bie  erfte  Einrichtung  an  £eu, 
Stroh,  Kartoffeln,  Sieb  (eine  Rub)  unb  gebüngtem 

Sftoggenlanb;  2)90  gamilien  oon  fiolonietaglöb: 
nem;  biefelben  erhalten  nur  &au*  unb  ®arten  unb 
jablen  48  6cnt  wöchentlich  für  SBohnung,  Äleibung 
u.  f.  w.,  wogegen  ibnen  10  ̂ Broj.  be*  Jöruttooer* 
bienfte*  gut  gefchrieben  unb  merteljdbrlicb  au*be=  I 
jablt  wirb ;  3)  100  ̂ enfiondre,  b.  h-  gegen  ̂ abrgelb  I 
in  (jamilien  jum  Unterricht  untergebrachte  junge  | 

fieute,  im  ganjen  etwa  2000  Seelen.  —  Sgl.  S.  I 
^Öbnie,  Arbeiters-Colonies  als  middel  tot  wering 
van  Bedelarij  (im  «ficonomist»,  1887);  2trtifel  I 

2lrbeitertolonien  im  «JDanbwörterbud?  ber  Staate 

wiüenfchaften»,  $b.  1  (3cna  1890). 
ilrmcnorbuung,  Armenpflege  unt>  Firmen 

polijci,  f.  21rmenwefen. 
Mrmenrcdit,  bie  im  Gioilprojefe  unb  bei  ber 

ftrafprojeffualen  Srioattlage  (f.  b.,  ogl.  ̂ Jeutfcbe 

Strafprojefeorbn.  §.  419)  au*  bem  Örunbe  ber  2lr= 
mut  oorlommenbe  Befreiung  berSartei  oon^rojefc; 

toften  in  ihren  Streitangclegenbeiten.  9iadj  Ct'terr. (£ioilproje^orbnung  vom  1 .  z(ug.  1895,  §.  63,  beftebt 

hierauf  nie  ein  2lnfpruch,  nach  &eutfcber,  §.  106,  ba^ 
gegen,  wenn  bie  beabfichtigte  3Recht*oerf  olgung  ober 
Serteibigung  nicht  mutwillig  ober  au*ficht*lo4  er* 
febeint.  Darum  ift  auch  in  Deutfcblanb  bei  bem 
®efuch  um  Bewilligung  bem  ̂ roje^gericht  außer 

ber  Seifügung  eine*  obrigteitlicben  armutäjeua^ 
nifie*  bie  Diecht«fachc  nicht  blofe,  wie  in  Cfterreich, 

ju  bejeidjnen,  fonbern  unter  2lngabe  ber  iBewei»: 
mittel  be*  Streitoerbdltniffe*  barjulegen,  wdbrent 
nach  öfterr.  9iecbt  ee  bem  ̂ roje&geridrt  überlaffen 

ift,  bie  nötigen  2(ufttdrungen  oon  21mt*  wegen  ein^ 

jubolen  (§.  72).  Die  Bewilligung  erfolgt  in  Deutfcb- 
lanb  für  lebe  3n^ani  befonber*.  Sie  gewährt  einih 
weilige  Befreiung  oon  rüdftdnbigen  unb  fünftiafn 
©ericht*toften  unb  2lu*lagen,  Befreiung  oon  Sicbci: 
beit*leiftung  bafür,  unb  ba*  Stecht  auf  Beiorbnuna 
eine*  ©ericbt*Doll jieber* ,  im  2lnmalt*projefe  auf 
Bciorbnung  eine*  2lnwalt*,  wdbrenb  fie  auf  bie 
(frftattung*pflicbt  bejüglicb  ber  gegnerifeben  Jtoften 
leinen  ßinflufe  übt.  Daaegcn  bat  fie,  wenn  fie  für 

bie  angreifenbe  Sartei  (Äldger,  9ted)t*mitteltldger> 

erfolgt,  jugleich  für  ben  Öegner  bie  oben  erft- 
be jeiepnete  Roftenfreibeit  jur  ̂ olge.  3n  Cfterreicb 
wirb  fie  für  alle  ̂ nftanjen  au?  einmal  erteilt.  Da* 

21.  lann,  fobalb  fich  ergiebt,  bafe  eine  feiner  Borau«» 
jetnmgen  nicht  ober  nicht  mehr  corbauben  ift ,  ent= 
jogen  werben ;  e*  erlifebt  mit  bem  Jobe  ber  Partei. 
2lu*ldnber  baben  ba*  21.  nur,  wenn  bureb  Staat*-- 
»ertrag  ©egenfeitigfeit  jugeftchert  ift.  (©eiefelicbe 
Beftimmungen  über  2lrmcnmefcn  überhaupt  f.  2U= 
menwefen  unb  2lrmengefefcgebung.) 

9trntcnfd)ulen,  Bolt*fchulen  in  Stdbten,  bie 

lebiglicb  für  bie  fiinber  ber  armem  Beoöllerung  be= 
ftimmt  finb  unb  in  benen  lein  ($reifd?ulen)  oter 
hoch  nur  ein  geringe*  Scbulgelb  erhoben  wirb,  ja 
bie  vielfad)  fogar  bie  nötigen  Bücher,  £eite  u^^ 
Sdjreibmaterialien  ben  ärmften  Äinbern  uueutgelt- 
lid)  liefern.  Steift  wirb  in  ibnen  nur  in  ben  unent 

behrlichften  ©egenjtdnben  unterrichtet.  SlnüoS  jur 
erriebtung  foldjer  (schulen  gab  befonber*  i^eftalojji. 

BerwirfliaSt  würben  feine^been,aut)erDon  ihm  felb'ft. oon  {jellenberg  in  ̂ ofwpl  unb  in  ben  39ebrlifdulen 
(f.  b.)  in  ber  teebweij.  3n  neuerer  3eit  fmb  bie  21. 
an  Dielen  Crten  wieber  aufgehoben  werben.  x»at 

man  auch  befonbere  Schulen  mit  geringem  Sdul- 
gelbe,  f  o  oermeibet  man  hoch  gewöhnlich  ben  9iamen 

21.,  nennt  fie  Bejirl*fchulen,niebereBürger; 

f  cbulen  u.  f.  m.  3«  mamten  Stdbten,  wie  in  i'eit- 
jig ,  wirb  fogar  in  bieien  Bejirf*fchulen  ber  gleiche 
Unterricht  in  berfelben  Stunbenjahl  wie  in  ben 
anberu  Bürgerfchulen  erteilt.  Äctnen  Blati  baben 
fie,  wo,  wie  meift  in  Sübbeutfcblanb  unb  neuer 
bing*  auch  in  Sreufeen,  bie  allgemeine  Bolt*fdule 

eingerichtet  ift,  bie  entmeber  allen  Äinbern  unent- 
geltlichen Unterricht  gewährt  ober  wenigsten*  für  bie 

Htnber  ber  2lrmcn  tem  ober  ein  febr  geringe*  Schuh 

gelb  erbebt.  Die  l'umpenf  cbulen(raggedschools) 
in  ßnglanb  finb  bur  <b  freiwillige  2lrmenpflege  untere 
haltene  Schulen  für  arme  Äinber. 
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SMrmcnftcucrn  (2lrmentaren)  fmb  birette 

ober  inbirette  Steuern  ober  2lbgabcn,  bie  für  bie 
3»ede  ber  2limenpflege  erbeben  werben.  Xem 

iDitttelaltrr  roaren  bef  onbere  31.  ebenf  o  »i  e  eine  ftaat: 
l\d)  georbnete  2trmenpflege  fremb.  3Jlit  bem  Stuf: 
tommen  be«  abioluien  Staate«  entmtdelte  fieb  eine 
berartige  2lrmenpflege  mebr  unb  mebr  unb  bamit 

war  audj  bas  3}ebürfni«  jur  SJefdjaffung  au«reidjen' 
ber  Einnahmequellen  gegeben.  Sie  Slnfänae  ber  21. 
reichen  bi«  in  bie  erfte  .öälfte  be«  IG.  $abrp.  jurüd. 

$n  Gnglanb  bilbet  ba«  2trmenge{e&  ber  Könis 
gin  Glifabetp  tom  3- 1601  nod)  heute  bie  red?tlicbe 

©runblage  ber  2t.  (poor  rate).  2)ie  Steuer  trifft 
ben  Reinertrag  be«  ©runboermögen«  (©runbftüde, 
©dufer,  Walbungen,  $crg»erle  u.  f.  ».).  2)ie  9tente, 

bie  ton  bem  ©runbftüa  burd)  SBermietung  ober 
Serpacptung  gu  erjielen  fein  »ürbe,  abjüglicp  ber 

Steuern  unb  öffentlichen  Saften,  ber  Unterhaltung«:, 

2tu«bcnerung«:,  :lkrficbcrimg«tojten  u.f.».,  gilt  al« 
fteuerpflidjtiger  Reinertrag,  (über  ben  ©efamtbe: 
trag  ber  erhobenen  2t.  f.  2trmen»cicn.) 

tfrantreid)  bat  nur  einige  inbirette  2tbgaben 
al«  21.,  namentlid)  bie  Steuer  ton  Sbeatertorftel: 
lungen  unb  öffentlichen  Cuftbarteiten,  bie  entroeber 
al«  3ufdj lag  ton  10  proj.  auf  bie  Gmtritt«preife 
ober  al«  ein  Viertel  ber  SHopcinnabme  erbeben  roirb. 
2tucb  bie  ©rabftellcnabgabe,  beren  Ertrag  ju  einem 
drittel  ben  WobItbätigtcit«anftaltcn  ber  beteiligten 
©emeinbe  aufliefet,  ift  hier  ju  nennen. 

3n  23  e  u  t  i  dp  l  a  n  b  tommen  al«  bef  onbere  3t.  eben-- 
fall«  nur  geroiffe  inbirette  2tbgaben  in  Sßetracbt. 
So  fliefet  j.  33.  ber  Ertrag  ber  £tunbefteuer  in  Sacb: 
fen  ganj,  in  Württemberg  jur  .ftälfte  ber  2lrmen* 
taffe  ju.  5n  Sadjfcn  »erben  ju  gleichem  3»ede 
aueb  geroinc  3kfi&»ecbfel ;  unb  Erbfcbaft«abgaben 
erboben.  Xie  Joauptform  ber  21.  bilben  aber  bie 

Abgaben  ton  öffentlichen  iuftbarteiten,  bie  in  ben 
©emeinben  erboben  »erben. 

3n  ber  Schwei j  beftebcu  gewifie  Radjlafe:,  Wirt* 
fdjaft«:  unb  2uftbarfeit«ftcuern  für  bie  3»ede  ber 

2lrmenpflege  neben  ben  in  bestimmten  Kantonen  er- 
bobenen  biretten  2t.  oerfajiebener  2lrt. 

Slrmenn'ctcd  (fpr.  armangttäbr),  fcauptftabt be«  Kanton«  2t.  (62,83  qkm,  8  ©emeinben,  47  622  Q.) 

im  Slrronbiffcment  fiille  bc«  franj.  2>cpart.  sJtorb, 
reebt«  am  Scbelbejuflufe  fip«,  biebt  an  ber  belg. 
©renje,  an  ben  Sinien  2en«=2t.  (3b  km),  .t>ajebroud- 

üille  unb  2t.=St.  Omer  (Gö  km)  ber  ̂ ranj.  s3iorb=  unb 
2t.:6omine«  (15  km)  ber  Selg.  Staatebabnen,  bat 

( 189 1 )  26 160,  al«  ©emeinbe  28  G38  6.,  (So  liege,  Kran- 
tenpau«,  Departementsirrenanftalt ;  deinem,  öanf= 
unb  SJaummoüfpinnereien,  Webereien  ton  Seinen: 
unb  3)aumrooll»aren  (jäbrlicb  für  250  9JtiU.  ftr«.), 

(yarberei.©crbcrci(Saljraffinerie,  Cls  unb  Jalgfabri* 
tation,  ̂ Bleichen,  3i«fl«lei,  Eifcngtcfeerei,  Waljroerlc. 
*lrmcm>crbnnbc,  biejenigen  öüentlid?:recbt= 

lid?en  Korporationen,  bie  ton  Staat«  roegen  al« 
Crganc  ber  öffentlidien  2trmenpflege  eingerichtet, 
oerpflid?tet  ober  anerfannt  fmb.  211«  junäcbft  vex- 
pflichtete«  Organ  erfebeint  in  Seutfcplanb  ber  au« 
einer  ober  mebrern  ©emeinben  ober  ©ut«bejirten 
gebilöete  Crt«armenocrbanb,  in  33apem  unb 
t  jterrcieb  bie  polit.  ©emeinbe.  ööbere  Präger  ber 

2trmcnlaft  finb  na*  bem  *Jteicbsgefe»i  oom  6.  ̂ uni 
1870  (f.  2trmengefet?gcbung ) ,  mit  2tu«nabme  uon 

kapern  unb  (flfafe^otbringen,  bie  fianbarmen  = 

oerbänbe.  3)iefe«  fmb  größere,  in  ber  Siegel  meh- 
rere €rt«armem>erbänbe  lufammcnfaffenoc  '-öejirte. 

2tl«  i'antarmenüerbänbe  fungieren  in  ̂ reufeen  cnt= 

roeber  ̂ romnjialbejirte,  pertreten  bureb  bie  Äom-- 
munaloermaltung  ber  ̂ rooin j ,  ober  Stegierungs: 
bejirte  (ßaffcl,  5ffiie«baben,  Sigmaringen)  ober 
ftreife  (bie  37  Rreife  Cftpreufeen«,  Der  Ärei«  öcrjog: 
tum  Üauenburg)  ober  Stdbte  (Berlin,  IBreelau, 

Königsberg);  fie  finb alfo  jugleid?  Crt«:  unb Sano= 
armenuerbänbc;  in  Württemberg  bie  63  Dberamts: 
bejirte  unb  bie  Stabt  Suttgart;  in  Staben  bie 

11  Äreife;  in  Jöeffcn  bie  18  Streife ;  in  ÜRedlenburg: 
Strclil*  ber  Stargarbfdje  Krci«  unb  ba«  dürften = 
tum  Statjeburg;  in  Elbenburg:  a.  im  öetjogtum 
Ctbenburg,  bie  12  $er»altung«ämter  unb  bie  Staot 
Clbenburg  foroic  ba«  2tmt  fianbmübrben  (©emeinbe 
2)eebe«borf);  b.  jyürftentum  Üübed;  c.  tyürftentum 
58irtenfelb;  in  3Jleiningen  unb  Walbcd  bie  4  Streife ; 

in  ben  übrigen  Staaten  bat  ber  Staat  unmittelbar 

bie  Munitionen  be«  Sanbarmenoerbanbe«  übernom= 
men,  alfo  audp  im  Hönigrei*  Sadjfen.  Streitigteiteu 
3tt>ifd?en  mebrern  2t.  bejüglid)  ber  2lrmenlaft  »erben 

nia)t  im  iöerroaltung«:,  fonbern  im  Stecptsmege  ent= 
febieben.  2tu«fcplaggebenb  fmb  babei  bie  retdje- 
recbtli<ben  ©runbfd^e  über  ben  in  ©emäfepeit  be« 

©efe^e«  oom  6.  §um  1870  ju  beurteilenben  Unter: 
ftü6ung«roobnfi&.  2tucp  in  ßuglanb  fab  man  ftcb 
genötigt,  al«  bie  SDtittcl  ber  Äircbfpiele  unjulanglia? 
geworben  »aren,  bureb  ̂ ufammenlegung  mehrerer 
Pfarreien  gröfeere  2Jerbdnbc(uüioos)  gu  bilben.  (S. 
aueb  2trmengefc^gcbung.) 

^Icmctttoefett.  2er  begriff  ber  Slrmut  um= 
fafet  nur  biejenigen  ̂ erfonen,  beren  roirtfdjaft: 
lieber  JHeHö  iu  ibrem  Sebensunterbalte  nid)t  aus= 
reidjt.  Ca  gehören  babin  einerfeit«  bie  6r»crbs= 
unfähigen,  anbererieit«  bie  Gr»erb«fahigen ,  bie 
au«  jeitliaScn  ober  periönlidjen  ©rünben  nid?t  er: 
»erben  tönnen  ober  »ollen.  Köllig  üerfebieben 

taoon  ift  ba«  Proletariat»  (f.  Proletarier).  "Dtad? 
ben  Urfadjen,  »cldje  bei  ben  einjelnen  s4Jerfonen 
bie  2lrmut  heruorrufen,  fpriept  man  oon  unter: 
fcbulbeter  unb  terfdjulfcetcr  2trmut.  Unmünbige, 

bie  teiu  Vermögen  beft&cn  unb  ihren  ©rnfibrer  ter- 
loren  haben,  perfouen,  bie  ohne  ihr  3utbun  bureb 
Hrantheit  ober  UnglüdefäUc  ibr  Eigentum  eingebüßt 

haben  unb  arbeitcunfähig  geworben  fmb,  2lrbciter, 

öenen  ungünftige  ̂ crbältniifc  im  Canbe  bie  (rr»erb«: 
quellen  terfdjliefeen,  fmb  unterfcbulbet  arm.  : 
überall  ift  bie  3trmut  gleicb  terbreitet.  Wenig  2trmc 
giebt  e«  j.  2).  bei  »üben  ÜJoltöftdmmcn  in  »armen 

«limaten,  in  i'dnbern,  bie  fta)  torjugsweife  mit 
2tdcrbau  unb  SJiebjiubt  befebäftigen,  unb  »o  bie 
meiften  6in»ohner  ©runbbefi^er  fmb.  9Jiele  2trmc 
bagegen  finben  fid?  überall  ba,  »o  bie  93eoölterumi 

jtart  ange»achfen  ift,  bie  ̂ nbuftrie  faft  alle  ftcinbe 
m  2tnfpruch  nimmt,  ber  Wettbewerb  eine  grofee 

iHolle  fpielt,  ber  ©runbbefUi  in  ben  ddnben  roeni: 

gjr  liegt  u.  f.  ».  ©erabe  bie  grofeen  unb  reichen 
^stäbte  beherbergen  befonber«  audi  be«pa(b  tiele 

2lrme,  »eil  bort  am  freigebigften  unb  oft  ganj  plan-- 
lo«  2tlmofen  gefpenbet  »erben.  Stellt  ftep  in  einem 
Sanbe  ein  3"1tanb  ein ,  in  bem  tiele  ÜDtenfdjen  ftcb 

aufeer  ftanbc  fehen,  fid)  ben  notmenbigen  Sebcn«: 
unterhalt  ju  erroerben,  fo  nennt  man  biefen  3uftanb 
ÜKaffenarmut,  paupcri«mu«  (f.  b.).  2tuf  bie  Sirmut 
roirlen  bie  3ritcreigniffe  oft  mddjtig  ein.  Sebeutenbe 
Stodungen  in  roidjtigen  ßr»erb«j»eigcn ,  fcblecbtc 
Crnten,  ftarlc  Erhöhung  ber  greife  tieler  ©ütcr, 
9tetolutionen  unb  Kriege  tönnen  in  »euigen  fahren 

bie  Strmut  aufecrorbentlid»  fteigern. 

2>ie  geiamte  3;hätigteit  jur  Scfcitigung  ber  3lr: 
mut  fafet  man  unter  Per  Sejeicbnung  2t.  jufammen. 
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3u  biefem  gehören  alle  biejenigen  ÜNaferegeln,  welche  | 
baS  @ntftebcn  ber  Armut  »erbinfern  follen,  bie  Por= 
beugenben  SDtittcl;  ferner  bieietügen,  welche  bie 
Armen  unb  namentlid)  folebe,  bie  ibre  Armut  per: 
fdmlbet  baben,  3Wingen  follen ,  fiep  mit  eigenen 
Gräften  ibre  SebenSbebürfniffe  3U  perfebaffen,  bie 
lUiafcregeln  ber  SIrmenpolijci;  brittenS  bie  Untcr= 
ftüfiung  ber  jeitig  unb  bauernb  erwerbsunfähigen 
Firmen,  bie  Armenpflege,  fei  fie  nun  öffentliche  ober 
pripate  Armenpflege,  unb  enblid)  bie  Vefeittgung 
ber  porbanbenen  Armennot  burd)  allgemeine  (Sin: 
riebtungen  febr  cerfdjiebener  Art,  wie  j.  SB.  Arbeit*; 
anftalten,  ArbcitSpermittlungSitellen,V^flegungS: 
ftationen,  Arbeiterlolonien,  Ausmanberung  u.i.to. 

2BaS  bie  sJ)tittcl  jur  Verhütung  ber  Ar 
mut  betrifft,  fo  geboren  ju  ihnen  alle  biejenigen, 
welche  ben  Voltewoblftanb  ju  beben  geeignet  finb; 
alle  ÜJlaferegeln ,  bie  bie  förperlicbe,  geiftige  unb 
ftttlicbe  Gntwidluug  ber  einjclnen  Staatsbürger  för^ 
bern,  Äenntniffe  unb  ©efd)idlid?Ieiten  unter  ben 
arbeitenben  Klaffen ,  aus  benen  jumeift  bie  Armen 
berporgeben,  perbreiten,  ben  3utritt  ju  cinträglicben 
Vefd?äftigunaen  erleichtern,  bie  Vrobultion  träf* 
tigen,  bie  belfere  Verteilung  ber  ©ütcr  ermöglichen 
unb  auf  bie  Au  Sbebnung  beS  VerfebrS  binmirten. 

Aufier  biefen  entferntem  Mitteln  jur  Verhütung  ber 
Sirmut  giebt  e*  aber  auch  anberenäberliegenbe,  j.5B. 
bieSparlafien(f.b.),  baS  ©efamtgebiet  ber  Arbeiter 

perfufcerung  (f.  b.),  bieA>ilfS=  unb  2)arlebnSfaffen  unb 

Vfaubbäuier  (f.i'ombarb),  bie  ArbeitSnacpweifungS-- 
bureauS  (f.  b.),  bie  Anftalten,  bie  ben  ürmern  ben 
billigen  Anlauf  ber  SebenSbebürfniffe  ermöglichen 
iL  f.  m.  Alle  biefe  Glittet  fetten  aber  freilidj,  »nenn 
fie  wirtfam  fein  follen,  Poraus,  baft  bieVcrfonen, 
benen  fie  geboten  werben,  ben  feften  2öillen  baben, 
fitb  cor  ber  Armut  ju  febühen.  2Jtit  ben  Vcrfonen, 

bie  biefen  Sizilien  niebt  baben,  bcfdjäftigt  ftd)  bie 
Armenpolijei.  3br  3n>ed  ift,  biejenigen ,  welche 
bur*  eigene  Verfcbulbung  arm  finb  unb  bie  Ver= 

fdjulbung  fortfetten,  burd)  Verbote  unb  3roangS: 
maßregeln  jur  Erwerbung  beS  eigenen  Unterbalte 
unb  bes  ihrer  nädjften  Angehörigen  anjub^ilten.  3n  | 
erfter  Öinie  bat  eS  bie  Armenpolijei  ju  tbun  mit 
Bettlern ,  arbeitsfebeuen  Sanbftreicbern,  ftttlid)  per* 
mahrloftcn  ftinbern  u.  f.  w.  $n  ber  SHegel  ift  babei 
ber  Armenpoli3ei  baS  Secbt  jugefproeben,  bie  be= 
ftraften  Vettler  unb  £anbftreicber  na*  Abbüfwng 

ibrer  Strafe  auf  ÜDlonate  unb  ̂ abre  in  VefferungS-  ! 
anftalten  unb  ArbeitSbäufer  (f.  b.)  ju  permeifen  | 
unb  fte  bort  ju  regelmäßiger  Arbeit  anjubalten  unb 
an  biefelbe  ju  gewöhnen.  Aujjerbem  barf  fte  biefelben 
in  ibre  £>eimat*gemeinbe  jurüdfdjidcn  unb  bie  QnU 
fernung  aus  berfelbcn  unterfagen.  Gbenfo  ift  ibr 
bie  VefugniS  erteilt,  ftttlid)  perwabrlofte  Äinber  in  | 
Settungsbäufern  (f.  b.)  unterjubringen. 

VorsugSweif'e  befdjäftigt  fiep  mit  ben  Armen  bie öffentliche  Armenpflege.  3n  ber  Segel  liegt 
biefelbe  in  ber  öanb  ber  ©emeinbe,  ber  bie  Armen 
angeboren,  feltener  in  ber  öanb  pon  Vereinen  unb 

©enoffenfebaften,  benen  eine  gefchücbe  Verpflicb: 
tung  obliegt,  ftaft  allgemein  ift  bie  Verpflichtung 
beS  Staates  unb  ber  ©emeinbe  3ur@emäbrung  ber 
Armenunterftühung  anerlannt.  55ie  öffentliche  Ar: 
mcnpflcgc  bat  ficb  in  ber  Segel  nur  mit  ben  ganj 
ober  teiltreife  ertoerbeunfabigen  Armen  3U  befebäf - 
tigen.  3u  ben  erwerbsunfähigen  Armen  gehören  in 
erfter  Sinie  arme  Äinber,  bie  elternlos  (ilöatfen),  ober 
bereit  eitern  für  fte  auSreiAenb  ju  forgen  niept  im 
ftanbc  finb  ober  biefe  ̂ fliajt  oerfäumen.  §ür  ben 

Unterhalt  foleber  ftinber  bat  bie  öffentliche  Armen: 
pflege  ganj  unb  gar  ober  nur  teilmeife  einjurreten. 
Tas  erftere  ift  ber  <yaU  bei  ben  armen  3öaiien,  mit 
Denen  ftd)  bie  Üöatfcnpf lege,  als  3n?eig  ber  Ar= 
menpflege,  bcfa>äftigt,  inbem  fte  biefelben  in  eigenen 

Anftalten  (©aifenbäufern,  f.  b.)  unterbringt  unt» 
erjiebt  ober  geeigneten  Jamilien  als  fog.  Rofttinber 

gegen  Gntfdjäbigung  jur  Unterhaltung  unb  9e* 
töftigung  anüertraut.  ilbnlid)  leirb  mit  5inbdHn= 
bern  nerfabren,  für  bie  in  einigen  Staaten  (nieb: 
in  2)eutfdjlanb )  eigene  Anftalten,  bie  fog.  gtnbel= 
bäufer  (f.  b.),  befteben.  GbenfaUS  crroerbSunfäbtg 
finb  aud>  Verfonen  in  pobem  Alter  unb  ©eiiter^ 
tranfe,  für  bie  Weber  Angehörige,  nodj,  beim  #tb 
Icn  einer  Verftcberung,  irgenbmelcpe  3j»erfid)erung?= 
anftalten  3U  forgen  baben.  (öftere  werben  in  Ar= 
men bäufer,  Verforgungsanftaltcn,  öofpitäler 
u.  f.  w.  aufgenommen  ober  burd)  ©elb  unterftüht; 
letztere  in  ̂ rrenbättfern  untergebracht.  <yür  bie  ar 
men,  l^itflofen  Mranten  finb  Hrantcnbäufer  faft 
überall  twrbanben;  bringt  man  fte  in  (jamilien 
unter,  fo  forgt  bie  Armenpflege  für  Söobnung. 
Unterhalt,  Pflege,  ärstlidjc  Vcbanblung  unb  Arjnei. 
3u  ben  teilmcife  Erwerbsunfähigen  bagegen  geboren 
biejenigen  Verfonen,  welche  burd)  Äörperfd)Wäd?e, 
©cbrechen,Kräntlid}feit,herannapenbc3  Alter  u.f.tr. 
nur  einen  Jeil  ihres  Unterhalts  3U  befebaffen  xxx 
mögen.  Sei  ihnen  tritt  bie  Armenpflege  nur  cr^ 
gänjenb  ein.  AuSnabmS weife  werben  »on  ber  Armen : 
pflege  auch  arbeitsfähige  $erfonen  berütffitptigt, 
wenn  fte  aller  Bemühungen  ungeadhtet  Arbeit  nicht 

;u  finben  üermögen.  2)er  DlacbmctS,  bafe  bie  5Bemü- 
bung  »ergeblid)  gewefen  fei  unb  bafe  Arbeitsid>cu 
nicht  Dorltegc,muB  inbeS  geführt  fein,  unb  überhaupt 
wirb  biefe  Art  Unterftütjung  nur  bann  jugelafjen, 
wenn  infolge  »on  ungünftigen  Verbältniffen  im 
^anbe  bie  ̂ $robuttion  banieberliegt.  2)od)  auch  in 
biefem  «yalte  wirb  in  manchen  fiänbern,  3.  iö.  in 
ßnglanb,  bie  unmittelbare  Armeminterftüfcung  nicht 
gewährt,  fonbern  ber  eintritt  in  ein  Arbeitshaus 
(workhouse)  geforbert  (f.  ArbeitShäufer).  Gin  febr 
beben tfamer3weig  ber  Armenpflege  ift  bie  Armen: 

fchulpflege  (f.  Anncnfdjulen). 
I  u'  Vebtngungen  ber  Arinenunterftüttung  unt 

bie  formen  ber  Armenpflege  werben  am  jwed? 
mäfeigften  burd?  eine  Armenorbnung  beftimmt 

unb  geregelt.  S)iefelbe  feftt  feft,  wer  als  arm  an= 
sufeben,  weld)e  Unterftü^ungcn  ben  einjelnen  Alanen 
ber  Armen  unb  wie  fte  gewährt  werben  iollcn,  welche 
iöebörbcn  an  ber  Spittc  ber  öffentlichen  Armenpflege 

ftehen,  bureb  welche  Crgane  (Armenpfleger,  Armen: 
tommifftonen)  bie  Söcbürfrigfeit  ermittelt  unb  bie 
Armenunterftüttung  verteilt  werben  foll,  wie  bie 

nötigen  Littel  3U  befd)affen  ftnb,  wer  uerpfUcbtct 
ift,  einseinen  Armen  (3.  So.  als  Anuerwanbtcr,  f>c 

rufsgenoffe)  3U  öilfe  ,;u  lommen,  u.  f.  w. 
Vielfache  Sadjahmung  hat  baS  juerft  in  CHber= 

f  e  l  b  burd;gef üb.rte  Spftem  erfahren,  baS  eine  frrenge 
^nbiuibualifiening  ber  Armenpflege  mit  perfönlicber 

Beratung  unbSDieberaufricbtung  ber  einjelnen  wr- 
armten  ̂ erfonen  anftrebt  unb  bie  tpätige  Teilnahme 

ber  wohlhabenben  ßinwobner  3U  ©unften  ibrer  not: 
leibenben  ÜJlitbürger  forbert.  (llberfclb  ift  in  oer= 
febiebene  Armenbcsirle  unb  mehrere  bunbert  Cuar: 
ticre  fo  eingeteilt,  bafj  ber  einzelne  Armenpfleger  in 
ber  üHegel  nid)t  mehr  als  4  Familien  feine  ̂thätigteit 
juwibmenbat.  2)iefeS  Spftem  bietet  nod)  ben  großen 

f  Vorteil,  bafe  bie  öffentliche  Armenpflege  fid)  in  engfte 

1  Vesiebung  3U  ber  Verwaltung  ber  pripaten  fflopl* 
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tbätigfettSanjtalteu  unb  Vereine  fe&en  Iann.  Sic 
Soften  ber  öflentlidjen  Armenuntcrftfi&ung  werben 
entweber  burd)  befonbere  Armcnfteucm  (f.  b.)  auf* 
gebracht  ober  oon  ben  ©emeinben  ober  bem  Staate 
beftritten.  Üehteres  ift  ba«  Wichtige.  SBefonbere 
Armenfteuern  fdjroätbcn  bei  ben  Stcuerjablern  ben 
Jrieb  jur  ̂ rioatwobltbätigteit  unb  erweden  bei  ben 

Stinten  ben  ©cbanfen  eines;  perfönlicben  SRed)t«an= 
iprudj«.  2>ie  SejcidjnunQ  Armentare  ift  ben  6ng* 
ldnbern  entlehnt,  roeldre  bie  Koften  ber  Armen= 
Vflcflc  oor3ugeweife  burd?  Armenfteuern  ju  befd)affen 

pflegen. 
2)ie  ̂ rioatarmenpflege  wirb  fid),  wenn  fie 

wahrhaft  wobltbätig  Wirten  f oll ,  immer  ben  burd) 
bie  ftaatlidic  unb  tommunalc  Armenpflege  gegebenen 
Sdjranten  anbequemen  müffen,  mäbrenb  biefe  ibr 
Augenmert  barauf  ju  richten  bat,  ben  engften  3u» 
f ammenbang  mit  ber  ̂ rioatmobltbätigleit  unb  bereu 
auSgicbigfte  Grgänjung  ju  fudben.  2)ie  amtlidje 

Armenpflege  mup  ftd?  auf  ba«  2>ringenbfte  befd?rän* 

teu,  wäbrenb  bod)  bavüber  hinaus  Diele«  münj du : i ■;•  - 
wert  erfebeint,  wa*  nur  burd)  freie  9ttilbtbätigteit, 
wenn  aud)  teineeweg«  burd)  blinbc«  Almofengcbcn, 
erreichbar  ift.  Ohne  organifatorifd)e  Einrichtungen 
wirb  bie  ̂ rioatarmenpflege  faft  immer  fo  gut  wie 
wirfungSlo«  bleiben.  &aju  brdngt  fdjon  ber  Um* 
ftanb,  baft  für  foldje  Ginridjtungen  fid)  oeTbältnis* 
mäftig  leichter  jeilnabmeimSJolte  erweden  lafjt  al« 
für  Almofcnfpcnbcn.  Silber  fmb  beifpiclsmeife  burd) 

^rioatwobltbätigteit  für  bie  SUigenb  Grippen  ober 
&äugUng«bewabranftaltcn,  Kinberbortc,  Sonn* 
tag«*,  9tad?bilfe=  unb  CTwerbSfdjulcn,  Anftalten  jur 
5ßerforgungmit3chulbüd)emunbiöetlcibung,3:aub= 
ftummen*  unb  iölinbeninftitute,  für  erwadifcnc  iieutc 
Arbeit«  <  unb  Arbeit«nad)wci)ung«anftaiten ,  üeib* 
unb  JHentcnanftaltcn ,  SBafcb*  unb  SJabebäufer, 
3tettung«inftitute  unb  SBorfdntfcfaffcn ,  Suppen* 
anftalten,  Einrichtungen  jur  biUigen  iBefcbaffung 

ber  i'eben«bebürfnif|e,  SBaugcfellfdjaften  3ur  Jf>er* 
fteüung  guter  ©obnungen,  für  ältere  i'eutc  2Utere= 
unb  Snoalibcnbeime  unb  anberc  Einrichtungen  be^ 
grünbet  roorben.  ̂ n  ber  Siegel  wirft  bie  s}jrioatwobl* 
tbätigfeit  burd)  freie  Vereine  für  beftimmte  3>oede; 

feltener  finb  allgemeine  Armenpflcgeocreine.  Auftcr* 
bem  beteiligen  ftd)  an  ibr  SBcreinc  unb  ©enofien* 
fdjaften,  unb  namentlich  haben  in  neuerer  3eit 
aud)  in  5)eutfcblanb  bie  ürcblicbat  ©emeinben  eine 

eigene  tird?licbe  Armenpflege,  meldje  materielle  Untcr= 

ftüjmng  mit  fvttlidjcr  unb  religjöfer  Hebung  oerbin-- 
bet,  beroorjurufen  gefuebt.  fco  bürfte  in  bem  3«: 
fammenarbeiten  be«  Staates  unb  ber  ©emeinbe  mit 

ber  Kircbe  unb  ber  ̂ rioatwobltbätigfeit  bie  3utunf  t 

ber  Armenpflege  liegen. 
Au«  ber  umfänglichen  Citteratur  über  A.  fmb 

beroorjubeben :  be  ©dranbo,  De  la  bien-faisance  pu- 
blique 14  Söbe.,  $ar.  1839);  Aidjrott,  $a«  engliiric 

X.  (£p$.  188«) ;  berf.,  A.  unb  SBobltbätigteit  in  ben 

bereinigten  Staaten  oon  sJtorbamcrifa  (;)cna  1889) ; 
iKahinger,  ©efdjicbte  ber  lircblicbeu  Armenpflege 

<2.Aufl.,greiburgl884);Ublborn,2)iecbriftl.Siebcö= 
tbätiateit  (2.  Aufl.,  Stuttg.  1895);  berf.,  $ietircb* 
liebe  Armenpflege  in  ihrer  SÖebeutung  für  bie  ©egen* 

wart  (@ött.  1892);  <ööbmert,  £a«  A.  in  77  beut* 
fd)cn  Stäbten  u.  f. w.  (2  $be.,  3re«b.  1886—88); 
berf.,  Sie  Armenpflege  (©ctba  1890);  JHofchcr, 
Softem  ber  Armenpflege  unb  Armenpolttif  (5ft>.  5 

be«  «Softem«  her bolteroirtfcbaft»,  2.  Aufl.,  Stuttg. 

1894);  Statistical  Abstract  for  the  United  King- 
dom  (Conb.  1896);  bie  Artitel  A.,  Armenftatiftif 

unb  Armenlaft  im  tjöanbroörterbud)  ber  Staat«* 
roiftenfdjaften»,  Sb.  1  (^ena  1890),  roo  aud)  au«: 
fübrlidje  Öitteraturüberftcbt. 

Anneria  W.,  ©raänelte,  'ißflanjengattung 
au«  ber  Familie  ber  s^lumbagineen  (f.  b.)  mit 
etroa  10  Arten,  bie  febr  oariabel  fmb,  me«balb  bie 

Artenjal)l  häufig  oiel  ju  bod)  angegeben  wirb ;  e«fmb 
perennierenbe  Kräuter  mit  lauter  grunbftänbtgen, 

lincalen,  gra«*  ober  neltenartigen  blättern,  bie 
einen  bidjten  93üfd)el  bilben,  unb  mit  einfachem, 

blattlofem  Stengel,  ber  auf  feiner  Spifce  ein  halb* 
fugelige«  ober  tugelige«  Köpfeben  Heiner,  metft  ro* 

l  fenroter,  feltener  toei&er  ölüten  trägt.  Gtntge  füb* 
fpan.  unb  portug.  Arten  fmb  auch  £albfträudber 
ober  Sträucfcer,  roelcbe  bie  93lätter  in  biebten  3)ü* 
fcbeln  an  ber  Spitze  be«  Stamme«  unb  ber  äfte 

tragen.  2>ie  ©ra«nellen  finb  bübfebe  ̂ flanjen  unb 

namentlid)  in  Sübeuropa  unb  *Rorbafrifa  ju  Mauu\ 
(5ine  Art,  A.  vulgaris  Willd.  (f.  2afel:  ̂ irimu* 
linen,  ?5ig.  6),  »oäcbft  aud)  in  2)eutfd>lanb  auf 
Sanbboben  häufig.  (!ine  anbere,  mit  niebrigeru 

Stengeln,  roabrfd?einlicb  blofe  eine  Abart  ber  oo* 
rigen,  A.  maritima  Willd.,  am  Seeftranbe  milb 

maAfenb,  wirb  allgemein  unter  bem  9iamen  See  = 
nelfc  jum  Ginf äffen  ber  ©artenbeete  benuttt.  Sie 

fcbbnfte  ©artenform  ift  A.  Laucheana;  au«gejeicb- 
net  burd)  leuchtenbrote  Blumen,  bantbare«  ̂ Blühen 
unb  einen  niebrigen  rafenartigen  SBud)«.  Aud) 

bie  fübeurop.  Arten  fönnen  al«  3»crpflati3en  bie* 
neu.  Sic  gebeihen,  bie  ftraudjigen  ausgenommen, 
im  freien  Üanbe,  oerlangen  Sanbboben  unb  laffen 
fid)  burd)  3ertcilung  ber  SDurjelftöde  oermehren. 
Wrmc  Mittet,  aiieblfpcife  au«  2Beifebrotfd)ciben, 

bic  mau  in  Giunb  Üttilcb  einmeidjt  unb  in  iöutter  bädt. 
ülrmer  Jtonrab,  f.  ̂Bauernfrieg. 
fflrmc  t»on  Stton,  f.  SBalbcnfcr. 

Slrmfctlcn,  otertantige  ©rob*  ober  Schrubb* 
feilen,  bie  gröhfte,  bi«  60  cm  lange  Art  ber  feilen. 

ülrotfclr,  Oiuft.  iöloriH,  Jöaron,  fpätcr  ©raf, 
fdStoeb.,  fpäter  finn.nruff.  ©eneral  unb  Staatsmann, 
geb.  1.  April  1757,  trat  al«  ftäbnricb  in  bie  ©arbc  ju 

Stodbolm,  zeichnete  fid)  1788—90  im  Kriege  gegen 
Unf.l anb  au«  unb fcfolofi al« ©eneralmajor  1790 ben 

^rieben  ju  Söerelä  ab.  Auf  bem  Sterbebette  er* 
nannte  Öuftao  III.  ibn  jum  Dberftattbalter  oon 
Stodbolm  unb  mm  ÜUtitgliebe  ber  9tegentfd)aft 

toäbrcnb  ber  aKinbcrjäbrigteit  ©uftao«  IV.  3 och 

ber  Söruber  be«  König«,  £erjog  Karl  oon  Söber* 
manlanb,  fpäter  König  Siarl  XIII.,  erlanute  biefe 
Verfügung  nidit  an,  oerabfdjiebete  A.  unb  fdjidte 
ibn  al«  ©efanbten  nach  Neapel.  £ier  entwarf  A. 
ben  ̂ Jlan  ju  einer  öofreoolution  gegen  ben  fd)meb. 

*ijirinä*  Regenten.  5)ie  SBerfdjWörung  würbe  jeboeb 
entbedt,  A.  entfloh  oon  Neapel  unb  würbe  in  con- 

tumaciam jum  Sobe  ocrurteilt.  ̂ aebbem  ©uftao  IV. 
Abolf  bie  Regierung  übernommen,  bob  er  1799  ba« 

Urteil  auf,  rief  A.  nad)  Schweben  jurüd  unb  er« 
nannte  ibn  erft  jum  ©efanbten  in  SBien,  bann 
3um  ©eneral  ber  Infanterie.  AI«  f  old?er  befehligte 
er  1807  bie  Gruppen  in  Bommern  unb  1808  ba* 
febmeb.  6eer  gegen  Norwegen.  5Rad)  ber  Abfeftung 
©uftao«  IV.  Abolf  würbe  A.  1809  nad)  Stodbolm 

berufen  unb  3um  ̂Jräfibenten  be«  Krieg«lollegium« 
ernannt.  Sod)  legte  er  fd'on  1810  biefe«  Amt  nie* 
ber  unb  begab  fiep  1811  nad)  ̂ inlanb.  3"  Stuft* 
lanb  mit  AuSjeidmung  empfangen,  würbe  er  1812 

in  ben  ©rafenftanb  erhoben,  3um  Kaller  ber  Uni* 
oerfität  flbo  unb  jum  ̂Jräfibenten  be«  Komitee  für 
finn.  Angelegenheiten  fomie  3um  2Jtitglieb  be«  ruf). 
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Brmfloffer  —  Hrmierung 

Senat*  ernannt.  Gine  fürjere  or,:  mar  er  audb 
©eneralgourjerneur  pon  Jjinlanb.  31.  ftarb  19.  2tug. 

1814  ju  Sariloje  Selo.  —  SJal.  Q.  Segner,  ®uftao 
iölaurtjj  21.  (Bb.  1—3,  Stodb.  1883—87). 

Strtnfloffcr  (Pediculata),  eine  f  leine  Familie  See» 
fifcbe  au*  ber  ©ruppe  ber  Stacbelflofjer,  beren  ©ruft: 
flofien  faft  armartig  geftaltet  fmb.  1  ie  2)tittelbanb 

bilbet  einen  langen,  jttclförmtgen  Knochen,  an  bem 
bie  Bruftfloffe  wie  eine  £>anb  ftttf ,  auf  welche  ftcb 

jtü&enb  bie  Siere  umbcrtriecbcn  tönnen.  2er  meift 
idjinuftigbraune,  plumpe  Körper  iit  mit  warjiger, 
f  djleimiger  £>aut  fiberjogen,  meift  breit  unb  bid,  baä 
K an i  balb  tiein  unb porgejogen,  mie  bei  bem  amerü. 

t$lebermau*fifd)  (Muh he  vespertiliu  L.),  balb 
ungeheuer  roeit,  grofe  unb  mit  furchtbaren  <yang* 

jäbnen  bewaffnet,  ̂ fietjtere*  ift  befonber*  bei  bem 
<j r  o  f  d)  f  i  |  d)  ober  Seeteufel  (Lophius  piscatorius 
L.t  f.  Jafel:  ̂ ifcbe  V,  ftig.  11)  ber  Sali,  ber  im 
s])iittelmeerc,  bem  2ttlantifd,en  Ccean  unb  im  Kanal 
häufig  portommt  unb  gelegentlid)  in  bie  Cftfee  ein- 

bringt. Stuf  ber  Stirn  unb  jmifcben  ben  2lugcn 
trägt  ber  ftifdj  einige  lange  ftloffenftrablen  mit  tlei= 
ncn  $äbncpen  baran,  bie  er,  im  Schlamme  liegenb, 
aleKbber  benuftt,  um  tleine  fifcbe  anjuloden.  £aö 
iyleifd?  iit  beliebt,  befonber*  in  Italien.  @tne  vex- 
roanbte  tangfarbene  (Gattung,  Antennarius  Comm., 
lebt  jmifcben  ben  langen  bcs>  Sargaff omeer*,  au« 
bencn  ba*  Dtänudjen  für  ben  Laid)  ein  9teft  baut. 

Slrmfüftcr  ober  2lrmfüfsler  ( Brachiopoda), 
aud)  öodjmuf  che  In,  eine  Klaffe  wenig  artenrcid>cr, 
früher  ben  iDtollusten,  jeht  ben  ©ürmern  jugejdbU 
ter  Xiere,  bie  meift  in  grofeen  Staffen  per  gefeit 
fd?aftet  bie  liefen  ber  ÜJlccre  beroobncn.  2en  Korper 

bcbedteinejweitlappige,Pom«:iD(antel»abgefdnebcnc 
Schale;  bie  heibeu  Klappen  ftnb  jebod? ooneinanbcr 
pcrfdnebcn;  fte  entfpredjen  bem  iNüden  unb  ben« 
^audbe  ber  Stiere,  üöeibe  fmb  meift  gelentig  mit; 
cinanber  oerbunben;  fie  werben  burd)  l'hteteln  ge* 
öffnet  unb  gefdjlofjen.  Xie  pcntrale  Sdbale  ift  am 

Cklent  ftarf  nad)  oben  übergemölbt  unb  trägt  an 
ber  ̂ cvwölbung  gewöhnlich  ein  Locb  jum  durchtritt 
be*  Stiele*  (ogl.  bie  iUbbilbung,  Safcl:  Türmer, 
3ig.  üfl,  Khynchouella  psittacea),  permittelft  beffen 
ba*  2ier  an  anbern  Wegen ftänbcn  feftfiftt.  Ser 
eigcntliAe  Leib  füllt  nur  ben  hintern  Sdbalenraum 
aus;  pon  bemfclbcn  gehen  na*  porn  jmei  mächtige, 
wenig  »otflredbarc,  in  ber  iHube  ipiralig  eingerollte 
unb  in  ber  Schale  perborgenc  2lrme,  Die  mitunter 
burd)  ein  befonbere*  Kaltgerüft  Don  ber  Olüdcnfdjale 

aus  aeftfiftt  werben;  jmifcben  biefen,  mit  flimmern= 
ben  ̂ ranfett  befehten  Firmen  liegt  bie  ÜNunböffnung, 
bie  in  einen  turjen,  bei  managen  formen  afterlofeu 

Tann  hineinführt,  ©in  Nernenfpftcm ,  fowie  flim- 
mcvnbe  £rtretion*tanälc  finb  »orbanben,  ba*  i8or= 
hanbenfein  eine*  gefonberten  Verjens  ift  noch  frag: 
lieb.  Sie  21.  fmb  meift  getrennt  gefcblecbtig;  bie  au* 
ben  abgelegten  Giern  au*fcblüpfenben  jungen  ent= 
wideln  fid)  in  noch  wenig  betannter  2i.ieiic  burd)  i>er* 

wanblung.  3>ie  31.  finb  je&t  artenarm,  ihre  Blüte-- 
jeit  liegt  in  längft  pergangener  ̂ orjeit.  Sd)on  in 
ben  älteften  oerfteinerungfübrenben  Sd)id?ten  treten 
jablreidjc  21.  iSpirifor.  Productus  u.  f.  W.)  auf,  im 
^ura  bie  meiften;  einzelne  (.Gattungen,  bie  nod)  jefet 
lebcinliingula.  Terebratula  u.f.  W.),  haben  baber 
unter  allen  Bieren  ba*  böcbfte  üllter  erreicht.  — 
Sgl.  Cwen,  Ün  the  anatomy  of  the  Brachiopoda 
i  in  ben  «Transactions  of  the  Zoological  Society 

ofLoudon»,  lö:j">);  ̂ ogt,  Anatomie  ber  Lingulä 
auatina  (in  ber  «Neuen  Tenffchrift  ber  febweij.  ©e= 

fellfdbaft  füt9?aturwiffenfd)aft»,  58b.  7, 1845r.ra 
cod ,  On  the  Organisation  of  Brachiopoda  (in  ta 
«PhilosophicalTransactions»,  1858);  Kotoalfift:, 

6ntwidlung*gefchicbte  ber  S8rad)iopoben  (in  ttn«b- 

vistija»  ber  iDioetauer  Öefellfdjaft  natun'oricbfR.N: 
greunbe,  1874) ;  iÖroot*,  The  development  of  in 
gula  etc.  (in  ber  «Scientific  Review  of  the  I  W 
peake  Zoological  Laboratorv»,  1878);  35lodmrn 
Unterfucbungen  über  ben  SÖau  bet  Öradjierctfn 

Ätmgcflcc^f,  f.  6al*.  [(^ena  1899^ 
'ilrmgcigc,  f.  iBratfcbe. 

3lrmgrcif,  f.  ̂tcrobattole. 

'Hrrntba,  eine  id>öne  Zauberin  in  Jaifoi «?-: 
freitem  Rtnifafon»,  ioebter  ilrbilan*  oon  lumi 
tu* ,  enttrembet  im  Säger  ber  Krcujfabver  mclnr« 
tapfere  Diitter  ber  v#flid)t,  entführt  ben  fcfrönftr 
unb  jüngften,  Ninalbo,  auf  eine  i^nicl  in  ihr 
^aubergarten ,  wo  ihn  ihre  Meije  fencln,  bi*  ih 
©ottfrieb  pon  iöouillon*  Öefanbte  befreien. 

jweifelt  ficht  fie  auf  Seite  ber  aufgelegten  5» 
jenen,  unter  bencn  Ninalbo  gewaltig  aufräumt; 
fliebt,  er  trifft  fie,  hält  fte  Pom  Selbftmorb  ab  vü 
crtlärt  fid)  ju  ihrem  Nittcr.  Ter  Stoff  ift  oon  Übt 

(nad)  bem  1G86  oerfafeten  Icrt  Cuinaulte)  unb  3tei« 
futi  3U  Opern  benutzt ;  beim  erftern  ift  3t.  treu  lo 
2lbfid)ten  laffo*  in  ber  3trt  ber  Kirle  gejeicbnrt. 

•Jlrmicruiig,  im  engern  Sinne :  2lu*ruimw  eiset 
Batterie,  einee  feften  lUahe*,  eine*  Krieo?iünj 
mit3trtilleriematcrial;  im  weitern  Sinne:  überaaM 

einer  Jcftuug  au*  bem  ̂ ricben*juftanb  in  ttn 
Krieg* jtiftanb.  3n  lettterm  «sinne  untericteibet  man: 

1)  ̂ ortifitatorifebe  3t.:  Sicherung  ber  Iber 

burebfabrten  unb  fonftigen  ,Su=  unb  3tueaän^t,i;n: 
pollftänbigung  ber  Sturmfrcibcit  burd)  3tnbrinJ« 

pon  .V)inberniemitteln  unb  Julien  ber  4'Jafiergriten 

u.  a. ;  Verrichtung  ber  21'ällc  für  ben  SB^afffnucbraiii 
burd)  3thftccben  ber  innern  SyrnftmeDrheid-unfl  'ür 
bie  Infanterie)  unb  bureb  (?infcbneiben  oon  cerar 
ten  (für  bie  ©efdjütie),  Anbringen  pon  Irawicr., 
3lbholjen  bc*  Ölacie,  Jreimadben  be*  ̂ orgetanbf*. 
sI>eiDollitänbigung  ber  Untertunftsräuine,  Sott« 
ftänbigung  ber  ̂ ertehrewege  innerhalb  ber  gefMj 

unb  nad)  bem  s^orgelänbe,  SlnlagcooniBrieftaubfn 
ftationeu  in  umliegenben  Dörfern  unb  entftrntern 
Crten,  (5inrid)tungcn  für  ben  iöallonbienft.  tniltü 

^crpollftäubigung  ber  porbanbenen  Jeftuna*tpctl< 
diejenigen  ©egenjtänbc,  weld?e  3ur  inerte ibtaunir 
inftanbieHung  foglcicb  notweubig,  bei  Ärkajaii» 
brueb  aber  nicht  fcbnell  beforgt  werben  tonnen,  al*: 
Baumaterialien,  Scbanv  unb  3Bertjeitge,  elelini»t£ 
lelcgraphen«  unb  ̂ eieud?tung*apparate,  $<i 
inftrumente,  Brieftauben,  Luftballone,  Äriwt 
brüden  u.  f.  w.  fmb  bereit*  im  ̂ rieben  oorrättg  ja 
halten  ober  bod)  ihre  SBcfdjafjung  ficher  ju  Hcüen. 

2)  Strtillcriftifcbe  21.:  3lufftellung  bet  C»*f 
febühe  in  ben  Herten  nebft  ben  bierju  crforberlid'f  t 
2trbciten,  Jcrtigfteltung  unb  jwedmäBiae  Unit; 
bringung  bc*  SJtuniticne-bebarf*. 

3)  C  t  o  n  o  m  i  i  d)  c  21. :  Befcbaffung  aller  jur  8» 

pflegung  unb  Betleibuug  ber  Befattung,  jur  wltv^ 

tung  unb  öeijung,  ferner  jur  Ernährung  ber  i^fetb« 
unb  be*  Schlacbtoieb*  notwenbigen  Vorräte.  Xer 
Vorrat  an  Lebensmitteln  für  bie  ÜBefattumi  unb  rie 
im  Sienfte  ber  3>erteibigung  befebäftiaten 
arbeiter  wirb  auf  fed?*  ÜJtonate  berechnet. 

4)  Sanität*armicrung:  2IUe  jur  i>fteae  btt 
Krantcn  unb  ikrwunbetcu  nötigen  SWafenabmen. 

all :  jwedmaBige3tuc«itattungber  in  ber  fveftunar-er hanbenen  unb  ber  burch  l?inrid)tung  geeinnetcr  0c 
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bäube  neu  anjulegenben  Cajarette,  SSerbanbpläfce  unb 
2Ipotbcfcn,  2Jerforgungberfelbcn  mit  ̂ nftrumenten, 

2Irjneimitteln,  ©erätfdjaften,  fragen,  Teden.  — 
Sur  21.  einet  ̂ eftung  im  roeiteften  Sinne  gehört 
aud>  ibje  Stuöftattung  mit  ben  entfpredjenben 

Üruppen,  ber  ©ejatjuna  (i.  b.).  —  Über  bie  21.  oon 
Äriegdfd)iffen  i.  Sd)iff*gefd)ü&e.  [knappe. 

Strmtfer  unb  Sttmiger  Hat.),  ©atfentrdget, 
Armillarüt  melloa,  f.  öallimafd). 

Slvmülärfpbjärc,  2ltmüla  ober  ;>t i n ß I u fl « I , 

eine  ̂ ufammenfejuing  von  fingen,  roelcbe  bie  roidr- 
tigften  Streife  ber  Jöimmelätugel  batftellen.  Sie 

bat  ben  $tot&,  bie  gegenseitige  üage  ber  iummel*= 
aebfe,  be*  \liquatot*,  ber  Iftliptif  unb  anberer  Äreiie 

$u  perfmnUcbep.  Satjet  Kann  Tic  in  maneber  Jöin» 
liebt  bie  tünftlirfie  £>immel*fugel  erieticn,  obfepon  | 
leHtere  aud)  nod)  bie  ©eftirne  barftellt  unb  infofem  ; 
eine  Diel  allgemeinere  öenulumg  juläft.  Sie  altern 

2lftronomen,  jucr)t  (hatoftbene*,  fpdter  aud)  £>ip=  ; 
pard)  unb  v$to(emdu3,  julctjt 

nod)  Üpcbo  be  iörabe,  bebien-- 
ten  fid)  ber  3Ungfugel  aud?  ju 

roirüicben  k-8eobad>tungen  unb 
jroar  jum  Steffen  oon  Tellu 
nationen  unb  Stunbenroin: 

teln.  (Sine  fclche  21.  für  23e= 
obaebtungejmede  beftanb  au* 

jroei  redjtrointlig  aufeinanber 
ftebenben  unb  feft  uerbunbc: 
nen  ftreifen,  beren  einet  in 
ben  Sßtcribian ,  ber  anbete  in 

bie  iiquatorebene  eingeftellt 
mutbe.  (5in  britter  Jfrci*  mar 
al*  2etlination*trei*  in  bem 

Steribiaulrei*  brebbar  gela= 
gm  unb  jmar  fo,  bafc  Die 
Srcbare  parallel  ber  SBeltare 

ging.  3n  bieiem  brebbaren 
Krei*  mar  nun  ein  mit  jmei 
biamctral  entgegengesetzten 
Gifteten  »erfebenet  oiertcr 

Ärci*  lonjentrifd)  uetfdiieb= 
bar.   2Butbe  nun  auf  einen 

Stern  oiftert,  fo  mar  bie  Sctti= 

nationauf  bem  Scfltnationi-= frei*  unb  ber  Stunbcnminfcl 

auf  bem  Üquatorialfrei*  ab;u 

ber  Stiftet  be£  2lrminiani*mu*,  bie  menfaMicbe  »yrei- 
beit  unb  bie  Unterorbnung  ber  Spmbolifd)en3Kid)er 

unter  bie  Söibcl  geltenb.  Sic  oon  feinem  2tnbänger 

3- UptenbogaertlGlO  aufgehellte  $emonitrantia(ba- 
ber  ber  9tame}Kemonftranten)  enthielt  bie  fünf  2lr= 
tifel:  ©ott  bat  Don  Croigteit  befcbloffen,  alle  ©lau* 
bigen  feiig  ju  machen ;  GbriftuS  ift  für  alle  geftorben, 
aber  fein  erlöfenber  Job  fommt  nur  ben  ©läubigen 
ju  gute;  ber  ©laube  ift  eine  3Birtung  be*  heiligen 
©eifte*  im  ÜJtenfdjen;  obne  ©ottc*  ©nabe  Dermag 
Oer  Stenfd)  nicht*  ©ute*,  mit  ibr  alle*;  aber  ber 
üJtenfd)  tann  aueb  ber  ©nabe  mibetfteben.  Siefe 
©runbfdfte  mürben  1019  oon  ber  2) orbred) ter  Spnobe 
(f.  b.)  oerbammt,  auf  melcbet  bie  ©omariften,  bie 
2lnbänger  be*  ©omaru*  (f.b.),  aueb  ft  o  n  t  r  a  r  e  m  o  m 
ft  ran  ten  genannt,  fid)  al*  Siebter  aufrcarfen.  200 
arminianifdbe  ̂ rebiger  mürben  abgefcht  unb  ibnen 

unb  ihren  ©efmnung*genoffenfogar  ber  >>au*gotte** 
bienft  unterfagt.  Seit  1630  erhielten  fie  Sulbungi 

lefen.  Sic  nebenftebenbe  #i* 
gur  ftellt  ba*  ̂ nfrrumcnt  al* 

Unterrid)t*apparat  in  Doll- 
ftättbiger  ̂   orm  bar. 

3ftmitud  (neubebr.,  «^olf*vjeibcvbcr»),  bei  beu  I 
ivdtcrn  3uben  9tame  be^  2lnticbriftö  (f.  b.),  ben  fie  I 

ale  einen  entf etlichen  liefen  fd) ilberten ,  rothaarig,  j 
mit  fablem  Sdjabel,  12  Cllen  bod?  unb  12  @Uen 
breit.  Ser  erftc  StefiiaS,  ber  Sot>n  ̂ oi^pb.*,  »etbe 

ihn  betriegen,  aber  »on  ihm  überrounben  unb  ge= 

tötet  merben.  3?et  jiioeite  i'tefüa*,  bei  Sob.n  2)a= 
r»ibo,  meTbe  ben  21.  idjlageu  uub  töten,  motauf  ba^  , 
:Heid)  bet  Gbtiften  unb  ber  Ungläubigen  untergeben 
unb  cai  Steifiaereid)  ber  ;^uben  beginnen  muffe. 

Strmin,  ber  (Sberuelerfürft,  f.  2lrminiuö. 
2tcmtncn,  f.  iöurfcbcnfcbaft. 

9(rmtiiiaiter  ober  iHcmonftranten,  bie  2ln= 

bänger  einer  oon  ber  veform.  Hirdbeber'Jiieberlani'e 
getrennten  :Keligionspartei,  beren  3abl  (1800)  auf 
•jOOO  iu  21  ©emeinben  gcf*änt  mivb,  baoon  etwa 
5000  in  frollanb.  ©egenüber  ber  caloinifcbcn  Ücbre 
ber  ̂ räbeftination  (i.  b.)  maebte  3-  lUrminiuo  (i.  b.), 

Utlb  tonnten  fid)  fiinpen  bauen  unb  ein  ̂ rebiger» 
ieminar  anlegen ;  aber  uicle  maren  bereit*  auäge» 
manbert.  6od)angefebcne©elebrte,  mic  ö.  ©rotiu*, 

S.  (Spifcopiu« ,  3-  ©lericuS  unb  g.  2öetfteiu  ge= 
börten  ibnen  an.  Sie  21.  baben  mel  für  freie  iBibel- 
forfebung  unb  für  Seförberung  ber  iWffenfdjaft 
gcleiftet.  2)urcb  3ulaffung  ber  2lntitrinitavier  (f.  b.) 
gerieten  fie  aueb  nod)  in  anbern  ̂ uutten  mit  ber 
Wircbenlcbre  in  ÄMberfpruA  unb  befannten  fd)lief>5 

lid),  bafe  bie  Vernunft  unb  bie  Cffenbanmg  im  (lins 

{lang  fteben  unb  bie  Schrift  nad)  ber  gef unben  $Stx* 
nnnrt  ertlärt  merben  müffc.  3^on  ben  oerfd)iebenen 
Aialtionen,  inmeldjefiejerfielen,  ift  bie  bebeutcnbfte 
bie  rein  inbcpeubentifd)e  Partei  ber  Kollegiantcn 

(f.b.).  ffn  2lmerila  befinben  ficb  al*  befonbere  Selten 
2lrminiancr :  Uniocrfaliften ,  Jlrminianer  ■■  ̂aptiften 
unb  beutidi-arminianifcbe  ^aptiften.  —  ÜJgl.  iHegen^ 
boog,  ©efebiebte  ber  iltemonftranten  (au*  bem  >>ol= 
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Idnbifcben,  2  Sie.,  üemgo  1781—84);  Scfcneden« 

burger,  33orlcfungen  über  bie  l'ebrbegriffe  ber  Heinern 
Prot,  Hircbenparteien  (Ftantf.  a.  üft.  1863);  Tree* 
bacb,  Tie  prot.  Selten  ber  ©egenmart  (Storni.  1888). 

ttrmtatud  (ber  9iamc  mirb  oielfacb,  aber  mit 

Unrecht,  für  bie  röm.  {vorm  oon  «Hermann»  gehalten), 
ber  Befreier  be*  mc)tl.  Teutfcblanb*  oon  ber  >>err- 
iebaft  ber  Dtömcr,  warb  im  3-  17  ober  IG  o.  Gbr. 
al*  ber  6obn  eine*  cheruSf.  Häuptling*  Segimer 

geboren.  Qt  trat  frilbjeitifl  mit  feinem  Grober  Fla* 
ou*  in  röm.  Hricg*bienft ,  erwarb  fteb.  als  Rubrer 
ebcru*t.  £ülf*truppen  ba*  röm.  ̂ Bürgerrecht  unb  bie 
SKitterroürbe ,  gemann  Henntni*  ber  lat.  Sprache 

unb  einen  tiefem  Crinblid  in  bie  röm.  Hrieg*»  unb 
Staat*tunft.  Sil*  er  nach  Teutfcblanb  beimtebrte, 
roäbrenb  Flaou*  unter  ben  Wörnern  jurüelblicb,  fanb 
er  ben  furj  oorber  nacb  ©ermanien  gefanbten  röm. 
Statthalter  Cuintiliu*  SBaru*  feit  bem  Sommer 

7  n.  Gbr.bamit  befebäftigt,  bie  nieberbeutfeben  l'änbcr 
jmifeben  jRbein  unb  ©efer  in  eine  röm.  ̂ rooinj  ju 
oermanbeln.  31.  faftte  ben  ̂ ßlan,  fein  33aterlanb  oon 

ber  (yrembbenfd? aft  ju  befreien.  Ta*  mar  aber  m* 
möglich  in  offener  Erhebung  gegen  eine  au*gefucbte 
unb  erprobte  Slrmee,  bie  fieh  überbie*  burd?  ein  Softem 

oon  Straften  unb  iöefeftigungen  auf  bie  mobige: 
fieberte  iRbeinlinie  ftüjitc.  Te*balb  griff  X.  jur 
£ift;  SJaru*  mürbe,  als  er  im  Sommer  be*  3.  9 
n.  @br.  mit  etwa  25000  SDtann  an  ber  ©efer  in  ber 
©egenb  oon  3Jtinben  ftanb,  burch  21.  unb  beffen 
Freunbe  in  falfdje  Sicherheit  gewiegt;  oergcbli* 
marntc  ibn  Segeft,  ber  Führer  ber  röm.  Partei 

unter  ben  6bcru*lern.  Um  junäcbjt  bie  auf  ̂Betrieb 

31.'  aufrflbrerifcben  33cmobner  eine*  abgelegenen 
Sanbftricb*  ju  jüchtigen,  jog  ba*  röm.  £>eer  auf  bem 

sl)larfche  oon  ber  ©efer  ju  31nfang  be*  September* 
in  meftl.  Dichtung  unb  tarn  in  ben  unmegfamen 
Teutoburger  ©alb,  reo  e*  plö&licb  oon  allen  Seiten 
ber  burch  bie  Scharen  ber  Teutleben,  bereit  Führer 

fidj  bt*  jum  legten  31ugcnblid  im  röm.  Haupt- 
quartier al*  angebliche  $unbe*genof)cn  aufhielten, 

angegriffen  unb  nach  brcitägrgem  Mampfe  oernidv 
tet  mürbe.  Tie  «efafcung  oon  31lifo  (f.  b.)  mit 

einer  3lnpbl  Flüchtlingen  oom  £>ecre  be*  3Jaru* 
feblug  fiep  burch.  Tic  Fefte  fclbft  mürbe  erobert. 
Tie  Hunbe  biefe*  Schuig*  erregte  in  ÜRom  bie 
höchfte  33eftürutng;  bie  Folge  mar  bie  torläufige 

3lufgabe  be*  "iUan*,  bie  (ilbe  jur  ©renje  be*  :Kömi- 
fdjen  Weich*  ju  machen.  Tie  Wömer  begnügten  fieh  ju- 
näcbft  mit  Sicherung  ber  Wheingrenje.  3m  3-  M 
begannen  fie  aber  unter  tyübtung  be*  ©ermanicu* 
(f.  b.)  ben  Eingriff  oon  neuem.  3"t  5- 15  oermüftetc 
bieferba*  Sanb  ber  Hatten.  Stuf  bemWüdmarfcb  nach 
bem  iHbein  trafen  bei  ihm  ©efanbte  oon  Segeft  ein, 
ber  bie  Börner  gegen  31.  ju  £>ilfe  rief.  Wach  bem 
Siege  im  Teutoburger  ©albe  nämlich  hatte  31.  bie 
fchon  an  einen  anbern  verlobte  Tochter  Segeft*, 
TbuSnelba,  entführt,  mar  barauf  oon  Segeft 
gefangen,  aber  mieber  befreit  morben.  Tarauf 

hatte  Segeft  Tbu*nelba  in  feine  ©emalt  gebracht 
unb  auf  leine  iöurg  geführt,  mürbe  nun  aber  oon 

31.  belagert.  3"  rafebem  3nge  febrte  baber  Qkx- 
mauicu*  um  unb  entfette  Segeft.  So  tarn  mit 
leijterm  unb  einer  großen  Slnjabl  feiner  ̂ ermanbten 
unb  tfreunbc  au*  TbuSnelba  tu  ben  SHömern  unb 
gebar  tur3  barauf  in  röm.  ©efangenfcfaaft  einen 
Sobn,  ben  man  Thumelicus  nannte.  Segeft 
mürbe  jroar  hoch  geehrt,  mufctc  aber  jmei  3»ahre 
fpäter  in  Dlom  jufeben,  mie  fein  Sobn  Segimunb 
unb  Tbuänelba  mit  ihrem  Äinbe  ben  Triumpb^ug 

ücrberrlicbten.  Tie  sBegfübrung  ber  Tbu*nelba 
entflammte  31.  auf*  böcbfte,  unb  auf*  neue  rief  er 
bie  (Sbcru*fcr  unb  bie  9tad)banjölter  unter  bie 

©äffen,  ©ermanicu*  brach  bagegen  mit  feiner 
ganjen  5Dlacht,  etroa  80000  OTann,  gegen  21.  auf, 
ber  fieb  in  Salb*  unb  Sumpflanb  jurücfjog,  bi* 
er  bie  ©elegcnbeit  erfab,  ben  naebrüdenben  Römern 
an  einem  nicht  mehr  näher  beftimmbaren  ̂ unlte 
10  mir!fam  entgegen jutreten,  bafe  nach  ber  Stieben 
läge  ber  iHeiterei  unb  ber  £nlf*loborten  bie  Segionen 

nur  mit  vUlübe  ba*  Schlachtfelb  behaupteten  uno 
ber  SRüctjug  angetreten  merben  mufcte.  2Iuf  biefem 
mürbe  bie  SIbteilung  be*  6äcina  uon  ben  Teutleben 

unter  31.  hart  bebrängt  unb  entging  ber  t>ollftän= 
bigen  Vernichtung  nur  baburch,  baft  ba*  Ungeftüm 

^nguiomer*,  be*  Dheim*  31.',  ben  moblberedbneten 
^lan  be*  ledern  oereitelte.  9cocb  großartigere  sl^or: 
bereitungen  traf  ©ermanicu*  für  ben  gelbsug  be* 
3. 1<»  n.  (Sbr.  Tlxt  1000  Schiffen  lief  er  im  3uni  in 
bie  6m*  ein,  marfchierte  bie  (?m*  hinauf  bi*  an  bie 
£>aafemünbung ,  uon  hier  burch  ba*  ©erratbal  an 
bie  ©efer,  mo  bereit*  31.  mit  bem  beutfeben  jSeere 
bie  F«inbc  crmartete.  3«  biefer  ©egenb,  unmeit  ren 

s3ücteburg ,  auf  bem  Fclbe  ̂ biftaoifu*  (i.  b.) ,  mar? 
nun  bie  größte  Schlacht  ber  Börner  in  Teutfcblant 
gefcfalagen.  Tiefe  ging  ben  Teutleben  uerlorcn,  reoil 
ibr  Ungeftüm,  ihr  Langel  an  tattifcher  Übung  unb 

Äricg*3uebt  bie  befehle  St.'  burdjbrach;  aber  troR 

J cbmerer  s^erlufte  lieferten  Tic,  mabrfchcinlieh  bei  vÖcr»v 
lirchen  an  bem  fog.  Steinhubcr  sJ)tecr,  ben  iHömeni 
eine  smeitc  blutige  Seblaeht,  in  ber  biete  $roar  Regten, 
aber  boeb  nur  ben  ungeftörten  JHüdjug  ertauften. 
Scbmererc  ̂ erlufte  noch  erlitt  ber  auf  ber  gleite 
beimfebrenbe  Jbauptteil  be*  röm.  A>eer*  bureh  heftige 
Stürme  unb  Unmetter.  ©ermanicu*  boffte  uoar  im 

näcfaften  f>ahrc  ben  Krieg  ju  beenbigen,  aber  ber 
Kaifcr  Tiberiu*  rief  ibn  nach  iRom  jurüd,  mo  er 
ihn  im  3. 17  einen  gldnjcnben  Triumpbjug  feiern 
liefe  unb  mit  Uhren  überhäufte. 

Hein  röm.  Jöeer  magte  feitbem  mieber,  r>om  iRbeine 
nach  bem  innem  Tcutfcblanb  »orjubringen.  Kaum 
mar  inbe*  ber  ftcinb  »errrieben,  al*  bic  Äämtfe 
unter  ben  Teutleben  felbft  mieber  um  fo  heftiger 
ausbrachen.  Ter ^iarfomannc  lUarbob.ber  ©rünber 

eine*  mächtigen,  Don  Söbmen  bi*  jur  Cftfee  au*ge= 
behnten  JHcich*,  batte  feiner  3eit  ben  t?on  21.  ibm 

jugefanbten  Hopf  be*  S8aru*  ben  Römern  au*gebäii= 
bigt  unb  fpäter  bem  Hampfe  gegen  ©ermanicu*  teil5 
nabmlo*  jugefehen.  3e|u,  al*  31.  ben  beutfeben  3M* 
fern  al*  öort  ber  Freiheit  erfehien,  fielen  Semnonen, 

©otbonen  unb  Cangobarben  uom  vDiarfomannen: 
reiche  ab  unb  manbten  fieh  ju  31.,  mäbrenb  bagegen 
beffen  Cbcim  3nguiomer  mit  feinem  21nbange  ju 
ÜJtarbob  überging.  Tarau*  entfpann  fieh  ein  Krieg, 

unb  mabrfeheinlieh  im  3- 1 «  trafen  bie  A>cere  21.'  unt> 
IKarbob*  aufeinanber.  Tie  Schlacht  felbft  blieb  jmar 
unentfehieben,  inbem  beibe  rechte  Flügel  gefeblagen 
mürben,  aber  IRarbob  jog  fieb  jurüd  unb  mußte 

19  n.  6br.  bei  ben  Wörnern  pufe  fueben,  bie  ibm  ̂ la- 
nenna  jum  29obnort  anmiefen.  31ueb  21.  überlebte 

^arbob*  ̂ ^^  nicht  lange.  9SKe  e*  fdjeint,  roollte  er 
auch  im  Ftieben  bie  Dbermacht  beroabren  unb  erUvt 
in  einem  barüber  au*gebrochenen  Hampfe  fchon  im 

3-  21  ber  J&intcrlift  feiner  ütfcrmanbten  in  einem  2llter 

oon  37  3abren.  ©eib  unb  Hinb  batte  21.  nie  mieber^ 
gefeben,  e*  fehlt  überhaupt  jebe  Seacbricbt  über  ibr 
roeitere*  Scbidfal.  91ur  fo  oiel  roeiß  man,  bafe  fchon 

im  3-  47  oom  djeru*!.  Fürftenftammc  nur  noch  ber 

cinjige  3talicu*,  ein  Sobn  oon  31.'  "öruber  Flaou*, 

Digitized  by  Google 



SfrnüniuS  (3af.)  —  Slnnftrong 

909 

übrig  War,  ben  bie  Gbcru*fer  fid)  ton  ben  Wörnern 

jurüderbaten  unb  erhielten.  2)a*  mürbigftc  5)enf= 
mal  bat  2acitu*  bem  21.  in  feinen  «2tnnalen»  gefeilt. 
Tramatifd?  mürbe  21.  ton  3°b.  Glta*  Schlegel, 
Hlopftod ,  £.  ton  Hleift,  ©rabbe  u.  a.  bebanbelt. 
Über  ba*  2lrmtmu*bcnfmal  bei  Setmolb  f.  &er= 

mann&benfmal.  —  Uber  bie  etroaige  Bcrbinbung 
be*  biftorifeben  %  mit  ber  Sicgfriebfage  f.  Sießfrieb. 

Bgl.ffiolf,3ie2batbe*A.(Bcrl.  1891);  Hemmer, 
2lrminiu*  (Üpj.  1893);  a.  SB.  gifdjer,  Armin  unb 
bie  Börner  (.v>alle  1893).  211«  Scbauplafc  ber  Bant*« 
icblacbt  wirb  namentlich  oon  lütommfcn  (2>ie  £rt= 
liebfeit  ber  Baru*fd>lacbt,  Berl.  1885)  unb  anbern 
bie  ©egenb  ton  Barenau  angenommen,  ton  Hnote 
(Xic  Mrieg*jüge  be*  ©ermanicuö  in  Scutfcblanb, 
iöcrl.  1887  ;  3tacbtrag  1889)  unb  anbern  ber  SJaf> 
ton  ̂ burg,  ton  %  £>oicr  (Tic  BaruSfcbladjt,  Spj. 
1888)  unb  anbern  bie  ftcgcnb  ton  Tetmolb. 
SUtmmttö,  Jat.(  eigentlich  &armcnfen,  ber 

Begrünbcr  ber  Slrminianer  (f.  b.),  ßeb.  1500  ju  Cube= 
mater  in  3übbollanb,  ftubierte  fett  1575  ju  Öciben, 

©enf  unb  Bafel  unb  mürbe  1588  Brebiger  in  2lm= 
jterbam.  &icr  hatte  Goornbert  (f.  b.)  bie  ftrenge 

>4>räbeftination*lebre  angegriffen;  21.  follte  ihn  wi= 
berleßeu,  ßeriet  aber  bei  ber  Unterfudmng  felbft 
in  Zweifel  unb  terfebob  bie  Gntfdjeibung.  Gr  warb 

1603  Brofcffor  ber  Sbcoloßie  ju  Reiben  unb  geriet 
mit  feinem  Hollcgen  ©omaru*  fofort  in  ctreit 
über  bie  Bräbejtination.  9iacbbem  beibe  ibre  2ln= 
fiebt  in  iebarfeu  2  Imputationen  unb  ̂ befen  au*= 

geiprodwn  hatten,  warb  jur  Beenbigung  be*  Strei- 
te* 1608  im  £aag  tor  ben  «Staaten  ton  öollanb 

unb  Seftfrieelanb  ein  iHcligionegefpräd?  jwif'cben ihnen  abschalten.  Gine  (hnißunß  tarn  niebt  ju 
itanbe;  halb  nartber,  19.  Cft.  1609,  ftarb  21.  Seine 

Schriften  erfdnenen  gefammelt  ju  Seiben  1629. 
3lrmiutudqucUe,  f.  Sippfpringe.  Iftanb. 

ilrmtfttcmm  (31  r  m  i  )'t  i  t  i  u  m ,  lat.),  SBafienftilh 
3lrimragc  (fpr.  äbrmitebbfch),  Gbmarb,  engl. 

£»iitorienmaler,  ßeb.  20.  ÜlHai  1817  in  Bonbon,  mürbe 
in  2  eutf cblanb  unb  ivrantreieb  erjogen.  Gr  arbeitete 
feit  1837  in  bem2itelier  ton^aulSelarodje,  gewann 
1840, 1845  unb  1847  in  Bonbon  greife  für  biftor.  ßar ■ 
ton*  unb  Silber  (Öanbung  Gäfar*  in  Britannien), 

ging  Darauf  nach  Dtom  unb  ftellte  feitbem  faft  all- 
jährlich  ©emälbe  tireblichen  ober  biftor. ;  wi  ba  I  :->  au--. 
3ur3eit  be*  Cricntlriege*  malte  er  ben  Hatallerie: 
angriff  bei  Balallaroa,  ben  Kampf  ber  ©arben  bei 
Snferman  unb  eine  Grinnerung  an  Stutari.  Bon 

ionftißen  Silbern  fiub  ju  nennen:  sJteue  be*  3uba*, 

6eil.Aranciecu«tor<i>apft3nnoccnjllI.,5beerbißunß 
cbriftl.  iDJärtprer  in  iHom.  1875  mürbe  21.  jum  So: 
cent  ber  üHaleret  an  ber  Hunftatabemie  ernannt.  Gr 

ftarb  24.  Ü)tai  1896  in  2unbribge=2Öcll*.  6cine 
«Lectures  on  painting»  erfdnenen  in  Bonbon  1883. 

Slvmlcurfitcr ,  f.  Seucbtcr  unb  Hanbelaber.  — 
21.  als  2llßenßattunß,  f.  Clara. 

Strmlcucbterbautn,  f.  Cecropia. 
3trmlcud)tcrgctuärf)f c,  f.  6bloropbpceen. 
9trmmoI^(Sircnlacortinai.),  btd  70cm  lanße* 

Surcbticr  ton  ßcftredtein,  aaläbnlicbem  Hörpcr,  an 
bem  nur  jroei  lur^e,  tierjebiße^orberbeine  äufeerlicb 

ficbtbar  fmb:  am  Jöalfe  fteben  ieberfeit*  brei  s4>aar 
büfchelförmiger  Hicmen.  (6.  Jafel:  Urobelen, 
$ig.  4.)  Ter  21.  lebt  im  fübl.  Siorbamerila  in 
Rümpfen  unb  unter  terwefenben  Bäumen  in  ber 
3iäbc  be*  Süaifer*. 
Armoracia  rusticana,  f.  Cochlearia. 
iWrmorirtl  (neulat.),  ̂ appenbueb. 

9lrmorica,rid)tißer2lremorica  (b.i.  Sanb  am 
ÜJtccre),  feit.  SRamc  be*  meftl.  ©alliend,  tor  jußöweife 
bc«  Strich*  jwifeben  ben  ü)tünbungcn  ber  Seine 
unb  Soire  (9lormanbie  unb  Bretagne).  2)ocb  nennt 
tUiniuä  aud)  Aquitanien  21.  Nachher  Warb  ber 
3tamc  auf  baä  feit  bem  5.  nacbcferiftl.  ̂ abrbunbert 

burd)  brit.  ̂ tp'eifvitcn.  bie  tor  ben  2lngelfacbfen 
wichen,  befe&te  unb  Britannia  minor  (Bretagne) 
vienanntc  2anb  befdjränft,  beffen  Bewohner,  ber 
Buub  ber  2lrmorifer,  fid)  420  für  unabhängig  ton 

ber  rßm.  £>errfcbaft  ertlärten  unb  497  be*  $ranlen= 
lönigS  Ghlobwig  Cberbobeit  anerfannten. 

aivmortft,  ilBappenfunbiger. 
ainnringc,  f.  2(rmbänber. 

2lnnfrf)icncn  (3lrmuug),  Seil  ber  mittel 

alterlicben  Ütüftung  (im  Altertum  unbefannt),  be- 
ftanb  aus  Borber»  unb  feintcrarm,  bie  burd?  bie 
IKeufel  ober  Gllboßcnladjel  terbunben  waren. 

"Jlrmfcclculicrj'tcr ,  f.  2otenleuchten. 
atrmftronfl,  ©corßc  Francis,  irifcb:cnßl.2ichter, 

geb.  5.  ÜJtai  1845  bei  Dublin,  warb  bafclbft  im  Tri- 
uity  Colleße  unb  auf  ̂ erfcp  erjoßen,  burebwanberte 
1862  ̂ rantreieb  unb  bereifte  fpäter  Scutfdhlanb,  bie 

Scbweij  unb  Italien.  Seit  1862  ftubierte  er  ju  3)us 

blin  unb  erhielt  1865  einen  s5>reie  für  ba*i  Öebidit 
uCircassia»,  bann  nodf  jwei  ®olbmebaillen.  Gr 

würbe  1865  ̂ räfibent  ber  Subliner  s4Jbilofopbi^ 
feben  ©efcllfcbaft ,  1871  ̂ rofeffor  ber  ©efebiebte 

unb  enßl.  Sitteratur  am  Queen's  College  }u  Gorf, 
1882  # ellom  ber  Unitcrfität  Dublin,  ©rofeen  Grf olg 

hatten  21. 3  lunfttolle  «Poems  (lyrical  and  drama- 
tical)»  (1869;  2.  Stufl.  1873),  mit  bem  febönen  Siebe«' 
gebicht  «Sundered  friendship»;  an  Sprif  folgten  «<A 
garland  from  Greece»  (1882),  nacb  einer  Dieife  auf 
ber  Ballanbalbinfel,  aStories  of  Wicklow»  (1886), 
«Victoria  Regina  et  Imperatrix:  a  jubilee  song  of 
Ircland»  (1887)  unb  «One  in  the  Infinite»  (1891). 
2ll*3ramatitcrliefcrteeraUgone,atragedy»(1870) 
unb  biejrilogie  «Tragedy  of  Israel«  ( 1.  «King  Saul", 
1872;  2.  «King  David»,  1874;  3.  «King  Salomonn, 
1876);  aufierbem  «Mephistopheles  in  broadcloth: 
a  satire  in  verse»  (1888)  unb  1877  eine  ©cfamtau£= 

gäbe  ber  uFoetical  works»  fowie  ber  «Life  and  let- 
ters» feine*  (1865  terftorbenen)  Brubcrä  Gbmonb 

21.,  mit  «Essays»  au*  feiner  fteber. 
3trmftrong,  William  ©eorge,  Baron  21.  ton 

Gragribe,  geb.  1810  ju  9icwcaftlc,  befdjäftigte  fid> 

frübjeitig  mit  l>bout  unb  IRccbanil,  ftubierte  ent: 
gegen  feiner  Neigung  auf  Sßunfdj  feine*  Bater*  bie 
iKechte,  wibmetc  fid;  aber  halb  gatt}  teebnifeben  Stu- 
bien  unb  erfanb  1840  bie  Sampfeleltrifiermafcbine 

(f.  Gleftrifiermafd?ine).  1846  trat  er  mit  ber  cpodic= 
madjenben  Grfinbung  ber  btbraulifAcn  Hräne  ber' 
tor,  bie  er  ursprünglich  mit  hoben  Üitofiertürmen, 

fpäter  burd?  ebenfall*  ton  ihm  erfunbene  2Iccumu: 
latoren  (f.  b.)  betrieb  unb  in  ben  terfd) iebcnfteu  Sp* 
ftemen  fowie  ju  ben  terfebiebenften  ̂ weden  in  2ln= 
wenbung  brachte.  5^ad)  2Iuebrud?  be*  Hrimfriege* 

legte  21.  ben  IJMan  eine*  ton  ihm  erfunbenen  ©e» 
febütje*  tor  unb  erhielt  im  2)ej.  1854  ben  2luftrag, 

iecbo  Hanonen  nad?  bem  angegebenen  s4>lan ju  giefeen. 
infolge  be*  1858  brobenben  Hrieae*  mit  ̂ rantreieb 
unb  ber  Überlegenheit  ber  franj.  Artillerie,  fab  ficb 

2t.  ju  Berfucben  in  gröf>crm  SRaMtabe  ermuntert, 
bie  ;u  überraid)enben  Grgebniffen  führten.  2ic  ton 
ibm  gelieferte  öinterlabungefanonc  fchien  eine  tolU 

ftänbige  Umwäljung  im  Artilleriemefen  ju  wx» 

ipredjen.  (über  bie  Honftrultion  ber  Armftrong- 
gefebutse  f.  ©efcbüH  )  21'eldic  Bcbeutung  A.  für  btc 
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<5ntrotdlung  ber  engl.  Artillerie  gehabt  bat,  bafür  ' 
jeugt  Der  llmftanb,  bafr  in  bcr  Seit  von  1859  bi* 
1865  er  6er  alteinige  Äonftrutteur  für  tote  Artillerie 

bcr  Armee  unb  iüariue  geroejen  in  unb  bafe  in 
biefem  3ritabicbnttt  fämtlicbe  ge^genen  Kanonen 
Gnglanb*  von  ihm  entworfen  unb  jum  Seil  in  feiner 

eigenen  rtabrit,  jum  Seil  in  bcr  tönigl.  ©efd)üli= 
fliefeerei  ju  iüoolroicb  angefertigt  roorben  finb;  er 
würbe  bamal*  für  feine  ifrrbienfte  um  bie  Artillerie 
«eabclt  unb  35ireltor  ber  tönigt.  ©iefeeret.  3)a* 
^erbalten  ber  Armftronggefcbüiic  im  Äricge  (Sbina 
unb  verfebiebene  (jlottencrpebitionen)  brachte  jeboeb 
eine  ©egnerfebait  gegen  ba*  neue  CSefcbüh  hervor, 
unb  al*  1863  eine  Kommiifion  eingefettt  mürbe, 

um  bie  Armftronggefcbüfce  einem  $erglcid)*vcriucb 

mit  benen  be*  Ingenieur*  ffibitroortb  |ti  untere 
jicben,  nabm  A.  leine  Cntlaffung  unb  trat  roäbrenb 
ber  folgenben  bi*  1880  al*  Äonftrulteur  unb 
feit  1878  aud)  al*  Jyabrifant  für  Gnglanb  in  ben 
J>intergrunb,  fpätcr  jeboeb  mürbe  et  roieber  nad> 
beiben  JHicbtungen  tbdtig ;  cd  ftammen  von  ibm 
Äonftruttioneu  von  2,5  bt*  17,ts  3oll  Äalibcr  ber. 
3)abei  gab  A.  fein  uriprünglicbe*  Spftem  auf  unb 

roanbte  fid)  mieber  ben  SBorberlabern  ju ,  roelebe  bc^ 

■fonber*  in  ber  statine  unb  Hüftcnvcrteibigung  vn- 

jdbiebener  Staaten  Gingana.  fanben.  Aud)  in  freu- ten rourbe  1868  ein  fdjroere*  Slarinegefcbüt*  tiefer 
ttonftruttion  jum  iOergleicb  mit  einem  von  Krupp 
bej.  ber  ArtiUcrieprüfung*tommiifion  tonftruiertcu 
JÖinterlabet  gebradjt,  als  e*  ftdj  vornehmlich  um 
bie  3*rfiörang  ber  eben  in  Aufnabmc  gelommencu 
ftarteu  Scbiff*panjerungen  panbelte;  ba*  preuf>. 
Suftem  trug  aber  fdjliefelid)  einen  vollftänbigen 
Sieg  bavon,  al*  man  baß  pri*mattfd)e  Pulver  jur 
SJerroenbung  genommen  hatte.  1887  rourbe  A.  bic 
tleer&roürbe  verlieben  unter  bem  2itel  eine*  Staron 
A.  von  (Sragfibc.  $ie  grofeen  Serlftätten  für  tfa 

uonen-  unb  Scbiff*fabrtt'ation ,  bie  A.  in  Gnglanb 
ju  Gl*roid  bei  91erocaftlc:on=3:pne  unter  ber  ftinna 
«A.,  OJUtcbell  &  Gomp.»  befibt,  befd)äftigten  1897 
über  21 500  Arbeiter;  bie  Jamilien  bcrfelben,  ju- 

fammen  über  70000  s$erfonen,  beroobnen  eine  be- 
f onbere  jum  ©ert  gebörige  Stabt.  Seit  1885  befiHt 
A.  auch  in  Italien  bei  Uhijjuoli  eine  Sabril,  au* 
roeldjer  bie  febroeren  ©efcqüfce  ber  ital.  ÜJlarine  bex 
vorgeben.  Aud)  al*  Scbriftfteller  auf  tedjnifdjem 
Gebiete  bat  A.  ficb  einen  Flamen  erroorben. 

^trmftrongtf  SPliferjaitg,  ein  erplofive*  @e 

utifcb  von  Äahumdblorat  mit  amorpbem  'libospbor, 
ba*  febon  bei  ber  leifeften  Dteibung  erplobicrt.  G*> 
eignet  fid)  baber  al*  ̂ ünbung  für  33ombenrateten. 

ttrmärc  (frj.),  ©ebjettel,  in  ber  SDeberei  bie 

5ur  SBorricbtung  eine«  Scbaftroebftubl*  üblidje  febe- 
matifa?e  S)arftellung  ber  ©efebirreinriebtung.  Au* 
ber  A.  mufi  minbeften*  ju  erfeben  fein:  bie  Art, 

•roie  bie  Äcttenfdben  in  bie  norbanbenen  Schäfte 
verteilt  roerben  f ollen  (Ginpafficrung) ,  bic  Söeroe= 
^ungefolge  ber  Irittfdjemel  (Jretroeife)  unb  bie  er= 
f  orberlicbe  3}crbinbung*art  ber  Jrittfcbemel  mit  ben 

€d>dftcn(Anfcbnürung).  —  2)cr  5lame  ift  aud?  über= 
tragen  roorben  auf  biejenigen  tleingemuftertcn  ©e= 
locbe,  beren  i>erftellung  nod)  mittel*  be*  ftonter: 
marfdjc*  (alfo  obne  3acquarbgetriebe)  m&glicb  ift, 
böebften*  (unter  Seibebaltung  ber  Schäfte)  eine 
Schaf tmafebine  erforbert;  bie  A.  fallen  alfo  jroifaien 
bie  glatten  (ungemufterten)  unb  bie  groftgemufterten 

"ffiaren  (5)amafte),  ju  beren  le&tern  ̂ erjtellung  auf 
bie  au*fcbUcfelicbc  wnuftung  von  Sdbäften  Perjidj-' 
<et  roerben  mu^.  (S.  SBeberei.) 

ttnnttt,  f.  Armengefefegebung,  Armenrecbt  unb 
Armenrocfen. 

*ilr mut«?^cuflni<?  < Testimonium  paupertatU i, 
im  Staat«'  unb  iHed>t*leben  eine  ötfentlid?e  Ur- 
tunbe,  burd)  roelcbe  einer  ̂ Jerfon  sur  Erlangung 
von  Unterftüftungen  ibre  öilf*bebürftigteit  ober  $ur 

Befreiung  von  ©ebübren  unb  Abgaben  ibr  Unver- 
mögen (f.  Armenrecbt)  bejeugt  roirb.  ̂ Befähigt  unb 

berechtigt  jur  Auöftellung  eine*  A.  ift  regelmäßig 
bic  obngteitlicbe  Skbörbe  be*  Armen.  (Tälfcbung 
von  A.  ober  Okbraud?  eine*  falfdjcn  A.  fällt  at* 

Übertretung  unter  §.  363  be*  Strafgefehbudj*.  — 
3m  übertragenen  Sinne  fagt  man  von  ̂ erfonen, 
bie  burd?  ibr  Verhalten  ibr  geiftige*  Unvermögen 

bartbun,  ba&  f»e  ftd)  felbft  ein  A.  aufteilen. 
ilrm^ug,  f.  ArmfAiencn. 

Är»,  f.  A>au*flur. 
Arn.,  naturroiffenfcbaftlid)e  Abtürjung  für 

©eorgeffialter  Arnott,  geb.  6.  gebr.  1799  ju 
Gbinburgb,  2)irettor  be*  ibotanüdben  ©arten*  in 
©laegoro,  geft.  15.  3uni  1868.  [Arni. 

*Uritamagnäifr1)Cti  t'cgnt,  f.  2)tagnu*fon, 
ttrnau,  cjcd).  Hostinne,  Stabt  in  bcr  öftm. 

Seür^bauvtmannfcbaftiöobenelbe  inSöbmen,  linl* 
von  ber  6lbe,  an  ber  Sinie  (Sblumeh  ̂ UaricbniH  bcr 

Cfterr.  Dtorbroeftbabn ,  Si^  eine*  58ejirt*gericbt* 
(1509  qkm,  17  Drt«gemeinben,  32  Drtfcbaftcn, 

20433  l*  ,  barunter  655  (E3e*en),  bat  (1890)  41-21 
beutfebe  6.,  Cbergvmnafium,  alte*  :Hatbau*  (1525t 
mit  2  fteinernen,  5  m  boben  gebarnifebten  ̂ Rittern, 

roie  foldjc  in  ber  ©egenb  (baber  bcr  9tame  »Weien^ 

gebirge»)  geroobnt  haben  follen;  glacbd^arnfpinnerci 

unb  vpapicrinbufrrie,  3lei*ftärte:  unb  Seibenroaren 
fabrit,  2  Brauereien.  3n  A.  unb  12  benachbarte:! 
Crtfcbaftcn  roerben  auf  3300  Stühlen  jährlich  etwa 
165400  Stüd  Öeincn  unb  halbleinen  geroebt.  A.  gilt 
in  bcr  böbm.  ©efdjicbtc  al«  bie  ©rcnjfefte  inoftin  unb 
roar  im  14.3abrb.  Eigentum  ber  Herren  von  jurgau. 

^m  .vjuffitentricge  rourbe  e*  1424  von  3i*ta  vergeb 
heb  belagert;  nacb  ber  Schladt  am  ffieifeen  Serge  im 
Bcfitje  SJallenftein*  unb  nacb  beffen  Grmorbung  in 
bem  be*  faiferl.  gclbmarfcball*  ©on  Sambov,  envarb 
e*  1779  ©raf  von  $evm  mitScblofe  unb  frerrfebaft. 

Strnaub  (fpr.  -nob),  grancoi*  '-öacularb  b', 

fratu.  Scbriftfteller,  f.  SBacularb  ̂ 'Arnaub. 
Olritaub  (fpr.  -nob),  3<Kque*  gcr0p  ̂ c  ̂ aint , 

3Jlarfcball  von  granlreid),  f.  Saint=Arnaub. 
ftritatibonä  Wrüu,  eine  im  U'ugbrud  ge 

braud)te,  roenig  lebbafte,  aber  auch  bei  tünftlicber 
Sklcucbtung  rein  grüne  (nidjt  giftige)  Jvarbe,  bie 
au*  metapbo*pborfaurcm  (ibromorob  beftebt  unb 

bargeftellt  roirb,  inbem  man  128  Seile  neutrale* 
pbo*pborfaure*  Ammonium  mit  149  teilen  rotem 

Äaliumcbromat  auf  170 — 180°  C.  erbiht  unb  ben 
Olüdftanb  mit  SBaffer  au*roäfd)t.  ©länjenber,  aber 

auch  giftig ,  fällt  bie  %aibe  au* ,  tvenn  man  einen 
ieil  be*  pbo*pborfauren  Ammonium*  burd?  arfen^ 
faure*  Ammonium  crfc&t. 

Strnaulb  (fpr.  -nob),  Antoine,  genannt  ber 
grofte  A.,  geb.  16.  gebr.  1612,  ftubierte  bie  fechte, 
bann  Rheologie,  rourbe  1641  ̂ riefter,  1643  mv 

glieb  ber  Sorbonne,  1648  Ginfxebler  in  "Uort^opal 
be*  6bamp*.  Qr  ftarb  8.  Aug.  1694  bei  fiüttich. 
3n  allen  Streitigteiten  gegen  3<fu»i«n,  Hleru*  unb 
iHegierung  roar  er  ber  anertannte  ©ortfübrer  ber 

^anfeniiten  (f.  b.).  ©egen  bie  jefuitifebe  ̂ arbeit 
in  ber  Grteilung  be*  Satrament*  febrieb  er  «De  U 
fr^quente  communion»  (ijiar.  1643);  gegen  bie 

^eniitenmoral  «La  morale  pratique  des  Jesuites«, 
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«La  theologie  morale  des  Jesuites»  (ebb.  1650); 

mit  feinem  jjreunbe  Nicole:  «La  pei-petuitc  de 

la  foi  de  l'eglise  catholique  defendue»  (3Sßbe., 
ebb.  1669-72).  Sic  erftern  SBerte,  balb  in  jabl= 
reieben  Ausgaben  Derbreitet,  erregten  ben  3orn  ber 
Sefuiten,  baä  letjte  ben  ber  Reformierten ;  jene 
jroangen  Um  1679  jur  Jyludjt  in  bie  Rieberlanbe, 
biefe  antworteten  ibm  in  heftigen  Streitfdmften. 
(S.  Glaube.)  Seine  «CEuvres»  gab  ber  Abt  Don 

£autefage(48Sle.  in  45<8bn.,  Saufanne  1775— 83) 
berauS.  über  feinen  litterar.  Kampf  mit  ben  flutten 
Dal.  Reufd),  Ter  3nber  ber  üerbotenen  Bücher, 

95b.  2  («Bonn  1885).  —  Sein  ©ruber,  Robert  51. 

b'Anbillp,  geb.  1588,  geft.27.6ept.1674,  ijt  al$ 
Sterfafier  Don  Grbauungsfcbriften  unb  bureb  Uber= 
fehungen  beä  3°iepbu3  unb  beä  3uan  Taoila  als 

einer  ber  bebten  franj.  SttUften  betannt.  —  Sgl, 
Sterin,  La  verite  sur  les  A.  (2  SBbe.,  ̂ ar.  1847). 

•JlntauU  (fpr.  -nob),  Antoine  Vincent,  franj. 
T  iebter,  geb.  1 .  ̂an.  1 766  ju  "IteriS,  machte  ficb  burd) 
bie  ütragöbien  «Marius  ä  Miuturnes»  (1791)  unb 
«Lucrece»  (1792)  belannt.  3ten  turjem  Aufenthalt 
im  AuSlanb  roäbrenb  ber  Scbredendjcit  1793  ju: 
riidgefebrt,  gewann  er  balb  bie  ©unft  33onaparte*. 
X(i  iWitglieb  tti  ̂ nftitutS,  fett  1808  al«  ©eneral= 
fetretdr  ber  UniDcrfität  febrieb  er  Sragöbien  im  tlaf= 
fliehen  Stile:  «Rlanche  et  Moncassin  ou  lesVeni- 
tiens»  (1799),  «Gennanicus»  (1817)  u.  f.  Id.  Tie 
jroeite  Rüdtcbr  ber  Steurbonen  trieb  A.  nacb  SBrüffel 
m*  Gril;  1819  febrte  er  beim.  1813  üeröffentlicbte 
er  feebö  Stocher  fabeln  eigener  Grfinbung,  in  benen 
er  ficb  mit  Erfolg  bemübte,  Safontaine  nicht  naa> 
juabmen;  jroei  famen  in  Trüffel  (1815)  binju,  in 

benen  ficb  bie  s-8itterfeit  polit.  Satirc  ber  lehrhaften 
Scnbenj  betmifebte  (8  Bücher  «Fables  et  Poäsies», 
1826;  «Falles  nouvelles»,  1834).  Überjeugter  $>er= 
treter  be$  filaf  ficiSmu« ,  bei  ämpf  tc  er  mit  Anbrieur  bic 
Romantifer.  Tocb  jeigen  feine  legten  Srauerfpiele 
«Guillaume  de  Nassau»  (1826)  unb  «Le  proscrit, 
ou  les  Guelfes  et  les  Gibelins»  (1828)  in  ber  Stoffs 
roabl  ein  3»geftänbniS  an  fie.  £ür  feine  «Vie  po- 

litique  et  inilitaire  de  Napoleon»  (3s-8be.,  tyax.  1822 
—26)  batte  ibn  ber  Raifer  Doraue  mit  einem  Segat 
ton  100000  ftrS.  bebadjt.  Seit  1829 »Dieber OJtitgüet, 
feit  1833  Setretär  ber  Afabemie,  ftarb  31. 16.  Sept. 
1834  ju  ©oberoille  bei  f>ai?re.  Rurj  oorber  erfcbie= 

nen:  «Souvenirs  d'un  sexagenaire»  (4  $le.,  Uter. 
1833),  bie  Grgänjung  feiner  «Souvenirs  et  regrets 

d'un  vieil  auteur  drainatique»  (1829).  Seine 
«ffiuvres»  erfefcienen  1824—27  (8  93be.,  $ari3). 

3ten  feinen  Söbnen  roarb  ber  ältefte,  Gmile  Su  = 
cien  31.,  geb.  1.  Ott.  1787  ju  93erfaille$,  ebenfall* 
als  Siebter  belannt.  Gr  mar  1810  ̂ ntenbant  von 
SUprten,  roäbrenb  ber  öunbert  Sage  ̂ räfeft.  9ten 
ber  3uliregierung  roieber  angefteüt,  trat  er  1848  Inj 
Uriüatleben  unb  ftarb  24.  April  1863  ju  ?lteri$. 

SJcfonbcrn  Seifall  erroarb  bie  Jragobie  «Regu- 
lus»,  1822  aufgeführt.  Gine  ©efamtauSgabe  feiner 
Dramen  beforgte  graneoiä  (3  Sbe.,  $ar.  1865  fg.). 

Sintfluten,  ber  türt.Rame  für  Sllbancfen  (f.b.). 
9lrub  ober  SIrnbt,  3ob-,  Prot.^tbcol.  Scferifb 

fteller,  geb.  27.  $ej.  1555  ju  93allenftebt,  ftubierte 
ju  öelmftcbt,  Bittenberg,  Strafeburg  unb  23afel, 
marb  1581  SiatonuS  ju  öallenftebt,  1583  Pfarrer 
ju  iöabeborn  in  Stnbalt,  aber  1590  abgefeht,  meil 
er  fid)  ber  com  reform,  gürften  3ob.  ©eorg  beföhle^ 
nen  Slbfcfcaffung  be«  Grorci«mu*  unb  ber  Silber 

roiberic&te.  Rad?  unerfreulichen  fahren  in  Oueblin- 
burg  mirlte  21.  feit  1599  erfolgreidj  al*  ̂ rebiger 

|  ju  Sraunfchmetg,  bii  ibn  1605  bie  &erauägabe  bed 
erften  üöutb*  «item  tDabren  Gbriftentum»  in  ben 

Serbacbt  irriger  fiebre  brachte.  Gr  folgte  1608  einem 
Rufe  nad?  Gleichen  unb  1611  al*  öofprebiger  unb 

föeneralfuperintenbent  nad?  Gelle,  too  er  11.  sJütai 
I  1621  ftarb.  H.«  Ruf  grünbet  ftd?  auf  bie  inhaltlich 

unb  fchriftftellerifdj  Dortreff  lieben  Dier33ücber«sBom 
i  mabren  Gbriftentum »  ( erfte  @ef amtaudg.  1609 ), 
ein  Grbauungdbud),  ba«,  in  Dielen  Auflagen  erfebie» 
nen  (hg.  Don  Ärummad?er,  9.  KttfL,  Söaf.  1872;  Don 

^.  8.  Don  sJJleper,  5.  Aufl.,  Arantf.  1874 ;  Dom  GDam 
gelifcben93ü*erDerein,  13.  Aufl.,33crl.  1888),  in  fa» 

alle  europ.  Sprachen  überfetjt,  mit  Recht  eine  v4ter brei» 

tuug  fanb,  mie  feit  Iboma«'  a  Äempi*  «Racbfolae Gbrifti»  fein  anbereg.  Streng  ortbobor,  will  er  boeb, 
ein  Verehrer  ber  mittelalterlichen  S^pftit,  niebt  ein 

Gbriftentum  b<rr  bogmatifchen  Formel,  fonbern,  5Jor= 
läufer  bed  ̂ ietidmu«,  ein  Gbriftentum  be«  öerjen« 

unb  ber  Jbat,  Oirunb  genug  für  bie  in  ̂ ormeltram 
erftarrte  lutb.  Jheologte  feiner  3eit,  ibn  al«  argen 

Hefter  ju  Derfolgeu.  Sein  «sl}arabie«gärtlein'>  (t'pj. 
1612  u.  ö.;  julet3t  S3erl.  1888)  enthält  eine  Anjabl 

|  treftlidber,  aud)  poet.  Öebcte,  bie  ©erbarbt  jum 
Jetl  feinen  Sichern  ui  Örunbe  legte.  A.«  ̂ Jrebigt; 

fammluugen,  mie  «slJoftilIe»  (1615),  «Auflegung  be* 
fiatecbi«mu*  Öutberi»  (1616),  «Auflegung  bee  gan= 
ien^}falterS'>(1617;  bg.üon^Jauli,  Grlangenl871), 
mürben  in  feine  «Sämtlichen  geiftreiebe  Schrif= 
ten»  (3  5Bbe.(  GJÖrl.  1734— 36)  aufgenommen.  Ter 
herjgeminnenbe  unb  Doltdtüinlicbe  jon,ber  A.  eigen 
ift  unb  ftcb  Don  ber  talten,  ftreitfüdjtigen  Jbeologic 
ber  3eit  moblthuenb  abbebt,  mad?te  feine  fflerle 

im  Treifeigjährigen  Kriege  jur  Jroftquelle  für  Un< 
!  jfiblige.  —  SJgl.  Ambt,  3ob.  A.  (33erl.  1838);  %txti, 
De  Johanne  Arndtio  (J&annoD.  1852);  Sobemann, 

Sehen  3ob-  A.«  (3.  Aufl.,  93ielef.  1871);  Ritfehl, 
0efd?ichte  be#  ̂ ietiSmu*,  Sb.  2  (53onn  1884). 

2lrnb,  Äarl  Gbuarb,  ©cfcfaichtfchreiber,  geb. 

23.  Sehr.  1802  ju  SBongrotDiti  (sBroDinj  «JJofen),  ftu^ 
bierte  feit  1821  in  33re8lau  unb  Berlin  3ura,  %bi\o- 

j  fopbie  unb  ©efdncbte ,  brachte  bann  längere  3eit 
auf  Reifen  in  ̂ ranfreieb  unb  Italien  ju  unb  liefe 
ftd)  fcbliefelicb  batternb  in  Berlin  nieber,  mo  er 

|  3.  Sept.  1874  ftarb.  Gr  gab  juerft  bie  2)ramen  «Tie 
heiben  Gbelleute  Don  SSenebig»  (Serl.  1827)  unb 
«Gäfar  unb^SompeiuäM(6amb.  1833)  beraub,  fobann 
bie  gefebiebtlicben  9Ber!e:  «©efebiebte  be*  Urfprung* 
unb  ber  Gnttoidlung  be*  franj.  StelfeS»  (3  5)be., 

Cps.  1844—46),  «Qefcbicbte  ber  Jranjöfifchen  Reoo= 
lutton  Don  1789—99-»  (6  93be.,  Söraunfcb».  1851), 
bßefdnchte  ber  franj.  Rationallttteratur  oon  ber  Re^ 
naiffance  bi«  jur  ReDolution»  (2  5Bbe.,  SBerl.  1856) 

j  unb  eine  7  93änbe  umfaffenbe  gortfetjung  ju  SJedeio 
«Seltgefcfaicbten,  bie,  wie  alle  feine  ffiertc,  ohne 
tiefere  Auffaffung  gefdjrieben  ift. 

ÜlrnM,  Grnft  ilUor.,  beutfeber  Itetrict  unb  Tid- 
ter,  mürbe  26. 2)ej.  1769  in  Scbontt  auf  ber  bamals« 
nod?  febmeb.  ̂ nfel  Rügen  geboren.  Sein  Steter 
mürbe  Don  ©raf  ÜJlaltc  ̂ uthus,  beffen  leibeigener 

er  mar,  freigegeben  unb  erroarb  al§  Vermalter  unb 

^achter  eine  geachtete  Stellung.  Racb  bäuölicher 
Vorbereitung  befuebte  A.  1787— 89  baS  Stralfunber 
©pmnaftum,  mar  bid  1791  im  Glternbauie  unb 

ftubierte  1791  —  94  in  ©reifäroalb  unb  in  ̂ ena 
ibeologie,  baneben  ©efebiebte,  Sprachen,  auch  Ra= 
turroiffenfehaften.  Räch  einer  längern  ftufereife  im 

Öerbft  1794  beimgetebrt,  roarb  er  1796  fwue= 
I  lebrer  bei  Rofegarten  in  Altentircben,  roibmete  ficb 

aber  halb  ausfcbliefelieb  bil'tor.  unb  litterar.  Stu« 
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912 «rnbt  (Crnft  2Ror.) 

bien.  $m  Jrübjabr  1798  ging  er  naaj  Cfterreidj,  be=  | 
fucfcte  SÖien,  Ungarn,  jog  über  bie  2Ilpen,  war  einen 

Sommer  in  $ari£  unb  lehrte  im  .frerbft  1799  jus 
rüd.  Seine  Grfabrungen  finb  in  einigen  von  fdjar» 
fem  931id  unb  Harem  Urteile  jeugenben  iHeiferoerten 

(5  39be.,  2pj.  1802;  ©efamtauag.,  4  $be.,  1803)  i 

niebergelegt.  Oftern  1800  roarb  er  v$rioatbocent 
ber  ©efdjidjte  unb  Biologie  in  @reif!?roalb,  1806 

aufeerorb.  s}Srofeffor  baiclbft.    Stufen  ©ebidjten  | 
fdjrieb  er  eine  flcine  Siffertation  gegen  SHouncaus 
•Contrmt  social»  («Gin  menfdjlidjeä  28ort  über  bie 
Areibeit  ber  alten  flepubliten»,  ©reifen?.  1800),  bie 

öiel  Sluffeben  madjtc,  femer  «©ermanten  unb  Eu- 
ropa» (1803)  unb  «tyragmente  über  ÜJlenicbenbil- 

bung»  (1805).  3>cr  traftoolle  Freimut,  mit  bem  .'I. 
in  bem  «Herfudj  einer  ©efdjidj tc  ber  Seibeigenfdjaft 
in  Bommern  unb  9tügen»  (1803)  bie  ©rcucl  ber 
üeibeigenfdjaft  aufbeette,  beren  fittlidjeäUnredjt  unb 

polit.  iüerlebrtbeit  nadjwieS,  jog  ibm  eine  2)enunjia= 
tion  abliger  ©utöbefifcer  beim  König  r>on  Sdjweben 
$u;  auf  H.1  Verantwortung  crfldrte  biefer:  «3Benn 
bem  fo  ift,  fo  bat  ber  ÜJlann  redjt  ,  unb  bob  1806 
bie  Setbeigenf  djaft  auf.  ilüebcr  ber  eingeborene  Irieb 
nodj  ber  Drang  ber  $eit  liefeen  2t.  bie  ÜHube  jur  ftiüen 

Ibätigteit  be*  Socenten.  SJom  Jöerbft  1803  bi«3 
1804  lebte  er  in  Sdjweben,  worüber  feine  «iHeife  ! 

burdj  Sdjroeben»  (4  93be.,  Herl.  1800)  beridjtct. 

Sil*  bann  1805  Cfterreicb,  1806  Greußen  burdj  9la-  ! 
polcon  L  niebergeworfen  unb  ba$  Scutfcbe  iReidj 

aufgclöft  roorben  war,  pflanjte  21.  in  feinem  <©eift 
ber  3eit»  (2lltona  1807  ;  6.  fiblfL  1877)  bie  #a\)nt 
auf«  bie  er  feitbem  emporbielt  unb  mabnte  in  feu« 
riger  iHebc  bae  beutid?c  Volt,  ben  Grbfeinb  ju  bc= 
fämpfen  bi*  jur  Vcrnidjtung.  Vor  9lapoleon$  Ver 

folgung  flüdjtete  er  nadj  Sdjroeben.  2aadjbcm  er  bier 
m  ber  Staat<&tan}lei  brei  $abre  gugebra*t  batte, 
febrte  er,  1808  burdj  bie  Aranjofen  feiner  Vrofeffur 
entboben,  beimlid)  nadj  l)eut)d)lanb  jurüd  unb  ge= 
langte  nidjt  obne  ©cfabr  nadj  Verltn.  Cftern  1810, 
nadjbem  Sdjweben  ̂ rieben  gefdjloffen  batte,  nabm 
er  roieber  feine  Vrofefiur  in  ©reifäwalb  ein,  mufete 
aber  nadj  ber  Vefe&ung  oon  Sdjroebifcb Bommern 
burdj  bie  <jran$ofen  roieber  flieben  unb  ging,  in  | 
Verlin  unb  Vre*lau  in  engere  Verbinbung  mit  ben 

preufe.  Vatrioten  getreten,  im  2tug.  1812  nadj  Cetera* 

bürg.  Dortbin  batte  ibn  Stein  berufen,  um  fidj  jut  | 
Crganifation  be$  Kampfe«  gegen  Napoleon  feiner  ; 
litterar.  iötitmirtung  ju  bebienen.  ̂ laf*  roar  ba* 

innige  Verhältnis»  jroii djen  beiben  getnüpf t,  oon  bem  J 

21.3  cdjrif t  «Dteine  ©anberungen  unbJSanbelungen  j 
mitbem^cidjefreiberrnüom  Stein»  (Verl.l858;audj 
in  iHcclam*  uUnioerfalbibliotbet»)  ein  lebenbige* 
Vilb  giebt.  211*  Napoleon  auf  ber  Jlurtt  roar,  eilte  31. 
mit  Stein  nadj  Deutfdjlanb  unb  begeiferte  ba*  fid> 

jum  Kampf  erbebenbe  3iolI  burdi  Öeoidjte  unb  §lug: 
fdjriften  mtt  gewaltig  jünbenben  ©orten  m  Sdjladj' 
ten  unb  Siegen.  3Jiele  feiner  Sieber,  roie  «ifcad  iftbee-  i 
^eutfdjenä>atcrlanb?»,  «2)er  ©Ott,  ber  (Elfen  roadj- 
fen  liefe»,  «2i!aS  blafen  bie  trompeten?  öufaren  per* 
auc-!n,«Sinbroir  oereint  jur  guten  Stunbe»,  leben  al« 
edjte  ̂eugniffe  grofeer  Jbatcn  im  3}oltdmunbe  fort.  | 

Seine  Jlugfdjrif ten,  rote  «l'anbroebr  unb  Sanbfturm»,  \ 
«SolbatenlatecbißmuS»,  «2)er  9ibein,  Jeutfcblanb*?  ! 
Strom,  aber  nid^t  2eutfdjlanb*  örenje»,  bie  le&te  im 
friidjen  (ünbrude  ber  Scipiiger  Scbladjt  gefdjrieben, 
baben  in  vielen  Jöerjen  oaterlänbifdje  2)egcifterung 

geroedt.  Scin«Cntrourf  einer  teutf eben ©cfellf djaf t» 
(1814)  regte  in  3Beftbeutfd)lanb  bie  5ßilbung  patrio: 
tifdjer  Vereine  an  (f.  Teutfd?e  ©efellfcbaften). 

2Rit  ben  Serbünbeten  fam  S.  nadi  JVranffurt, 
roo  er  ben  39inter  über  befd>äftigt  roarb.  ̂ m 
Sommer  1814  burdjroanoerte  er  bie  iHbeinlanbe 
unb  lebte  ben  SBinter  in  Berlin,  (fr  roar,  fd)on  ebe 

feine  Heimat  an  ̂ reufeen  fiel,  im  öer^en  ̂ reu^e 
geworben,  roeil  er  beim  preufe.  Staate  bte  ,\äbigteit 
ertannt  batte,  für  bie  ̂ bcen  ju  tämpfen,  bie  feine 
Seele  beroegten.  3)er  Krieg  rief  ibn  im  tfrübjabre 

1815  an  ben  iRbcin,  roo  er  in  Köln  eine  polit.  S<ii: 
fdjrift,  "Xer  SBddjtcr»,  b^auegab.  1817  ging  er 

nadj  ÜBonn,  um  an  ber  neuen  UniocrftUtt  eine  vÜre= 

feffur  ber  ©ej'djidjte  ju  übernebmen,  unb  heiratete 
sJianna  lUaria  Sdjleiermadjer  (geft.  16.  Ott.  18G9), 
bie  Sdjroeftcr  bee  berübmten  Jbeologen.  3>odj  roarb 
er  balb  roieber  vom  Katbeberocrbräugt.  ^iellngunft, 
bie  auf  alle  Sräger  ber  beutfdjmationalcn  Bewegung 

fiel,  traf  audj  ibn.  91adj  Ko&ebue*  Crmorbung  würbe 

21.  in  bie  Verfolgungen  rocgen  bemagogifdjer  Um^ 

triebe  bineingejogen  unb  10.  s3lot?.  1820  Dom  2lmte 
fufpenbiert.  Gr  idjricb  barüber:  «Gin  abgenötig: 
teo  2ßort  aus  meiner  Sacbe  u.  f.  w.»  (2lltenburg  unb 

üpj.  1821).  sJfad>  iaijrelangen  Sd)ilanen  etna  ten^ 
benjiöfen  KriminalunterfuAung  tonnte  er  bod?  tein 
Urteil  erlangen;  man  nabm  ibm  $war  ben  ©ebalt 
nidjt,  aber  bie  Söirtfamteit  alä  üebrer.  5"  bat 

i  ̂otgebrungenen  ̂ öeriebt  aui  feinem  l'eben  u.  f.  w.» 
(2  %lt.,  2pj.  1847)  erjäblt  21.  auefübrlicb  feine  ba^ 
maligcn  Grlebniffe.  9tocb  wdbrenb  bei  Kriege*  batte 

er  am  «©eift  ber  3eit»  (2Jb.  2—4, 1813—18)  fort: 
gearbeitet,  bann  «2lnfidjten  unb  2lueficbten  ber 

teutfdjcn  ©efdjidjte»,  3)b.  1  (t'pj.  1814),  unb  «Wir 
djen  unb  ̂ ugenberinnerungen»  (Jl.  1,  SBerl.  1818; 
2.  2tufl.,  ebb.  1842;  It.  2,  ebb.  1843)  gefrtrieben. 

^eftt  folgten  u.  a.  « 5iebenftunben ,  eine  s3cfd>rei 
bung  ber  fdjottlfinb.  §n\tln  unb  ber  Crlaben 

(Spj.1826),  «Sdjweb.  ©cfdbidjten  unter  ©uftac  UI. 
unb  ©uftao  IV.  2lbolf»  (ebb.  1839),  .-Serfudj  in 
ücrgleidjenben  Völtergcfdjitbtcn »  (2.  2lufl.,  ebb. 
1844)  unb  bie  ternbaften  «Erinnerungen  au4  bem 

du&ern  i'eben»  (3. 2lufl.,  ebb.  1842;  au*  in  Äeclam-5 
«Unioerialbibliotbet»).  2)ie  ̂ ulireoolution  rief  bic 

tleinen  Sdirif ten  «^ie  präge  über  bie  3{iebcrlanbe- 
i^ipj.  1831)  unb  ■  Belgien  unb  wa»  baran  bangt - 
(ebb.  18;M)  beruor;  ne  fmb  mitanbern  2luffdhenin 

ben  «Sdjriften  für  unb  an  feine  lieben  Teutleben-1 
14  iöbe.,  ebb.  1845—55)  iufammcngeftcQt.  2lueb 
feine  «©ebidjte»  (SRoft.  1804:  ©reiisro.  1811; 2 
,\rantf.  1818;  uollftänbige  Sammlung  leftter  £anb, 
iöerL  1860;  2.  Stuft.  1865)  fanben  jablreicbe  <\reunbe. 

^riebrid)  SSilbelm  IV.  fefete  beim  Regierungen 
antritt  1H40  2t.  roieber  in  feine  v3rofeffur  ein;  unter 
grofeem  ̂ ubcl  unb  3ubrang  eröffnete  er  feine  Her 
lefungen  auf«  neue  unb  rourbe  für  ba«  ndcbftc  ̂ Uxbr 
mm  iHcttor  gerodblt.  %m  2lprit  1848  roäbltc  ibn 
ber  15.  rbein.  Söablbeurt  jum  2tbgcorbnctcn  bei 
Deutfdjen  9iarionalDerfammlung.  Seine  Ibdtiglctt 

bier  mdjnete  fid;  burdj  Unabb&ngigteit ,  ̂eftigteit 
unb  ißefonnenbeit  au«.  Gr  geborte  uir  Deputation, 

bie  tyriebridj  ©ilbelm  IV.  bie  Kaifertrone  anbot, 
unb  trat,  als  ber  König  fic  auafdjlug,  mit  ber  ü)iebr= 

jabl  ber  ©agemfdjen  Partei  am  ber  National- 
verfammtung.  5"  roeldjem  ©eift  er  bie  ganje  Qk- 
roegung  auftaute,  jeigen  bie  SaSriftcn:  «Hon  bem 

oerjüngten  ober  oietmebr  ju  oerjüngenben  Xeuti*' 
lanb.  Gin  33üdjlein  für  ben  lieben  Söürger*=  unb 
iöaucrflmann»  (Sonn  1848),  «Neben  unb  ©loffen^ 
(Üpj.  1849),  «QMätter  ber  Grinnerung  meiftene  um 
unb  au*  ber  ̂ jiaul«tir*c»  (ebb.  1849).  ,Surödgc 

tebrt  nadj  33onn,  fdjrieb  21.  einen  5.  Jeil  jum  '©tüi 
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Per  3«>tn-  "Pro  populo  Gennanico»  (SBcrl.  1854). 
2>iefe,  roie  faft  alle  feine  ̂ rofafdjriften,  fogar  bie 
umfänglichem  unb  bie  gefcbicbtlicben  Sarftcllungen, 
finb  auä  bem  Stegreif  gefd?ricben.  überhaupt  mar 
.1.  {ein  ©clebrter  unb  terbantte  bie  gemaltige  3Bir= 
f  ung  anbern  Gigenfdmften.  Sin  feinem  90.  ©eburt8= 
tage  twarb  er  mit  öulbigungen  aller  2lrt  geebrt,  ftarb 
aber  balb  barauf  29.  3an.  1860.  eine  Grjftatue 
(von  2lfinger)  mürbe  ib.  m  18G5  auf  bem  Plateau  be$ 
Gilten  3">U  bei  33onn,  ein  21  m  t>ot^er  ©cbenlturm 
1873  auf  bem  SRugarb  auf  Rügen  errichtet.  XJ 

•  Briefe  an  eine  ̂ reunbin  (Gbarlotte  ton  Äatben)» 

gab  Sangenberg  (?3erl.  1878),  feine  93riefe  an  $o-- 
banna  URotberbn  Leisner  I2vy  1893)  b crau* ;  eine 

©efamtauSgabe  ton  21.«  Serien  (23b.  1—6,  Spj. 
1892—95)  ijt  untollenbet  geblieben. 

2tu3  ber  umfangreichen  fiittcratur  über  21. 
finb  bertorjubeben:  üabcS,  G.  9)1.21.  l!in  Sfldjlcin 
für  ba$  beutfebe  93olf,  nebft  ungebrudten  Striefen 
21.8  (3ena  1860);  SRehbein  unb  Reil,  G.Ülft.21.  llin 
S3ucb  für  ba8  beutfdje  2Joll  (Cabr  1861);  Scbcntel, 
G.  9JI.  21.,  ein  polit.  unb  reügiofer  beutf  cber  Gbaralter 
(2. 2lufl.,  Glberf.  1869);  3B.  93aur,  G.  9Jt.  2U  Ücben, 
2 taten  unb  Meinungen  (5. 2lufl.,  6amb.  1882);  ton 
Sloorben,  G.  0)1. 21.  unb  ̂ reupenS  beutfeber  Skruf 

(in  ben  «öiftor.  Vorträgen » ,  i'bj.  1884);  Roter, 
G.  2Jt.  2t.  (ßamb.  1891);  Stiele,  G.  3)1.  21.  «Hatte* 

SHrttbt,  ̂ ob.,  f.  2lrnb.  [lob  1S94). 
Slrnbt,  SBilb.,  .fciftorifcr,  geb.  27.  Sept.  1838  ju 

ÖobfenS  ($ofenj,  ftubierte  in  ©Otlingen  ©efebiebte 

unb  habilitierte  fid)  1875  an  ber  Uniterfität  y.i  2eip= 
jig,  mo  er  1876  aufeerorb.,  1894  orb.  ̂ rofeff  or  »urbc 
unb  10.  San.  1895  ftarb.  21.  mar  feit  1862  aUit= 
arbeiter  an  ben«MonumentaGermaniaehistorica», 
für  bie  er  unter  anberm  bie  2lu8gabe  beS  Romoalb 
ton  Salerno,  ©iSlebert  ton  öennegau  unb  ©regor 

ton2our8  beforgte.  2lucb  t>eröffentlidjte  er:  «JUeine 
Sentmäler  au5  ber  üRerominger  jeit»  Oöannot.  1874), 
i  Sdmfttafeln  jur  Grlernung  ber  lat.  ̂ aldograbbie» 
(2. 2tufl.,  2  öefte,  93erl.  1888;  6cft  1  in  3.  2lufl., 

ebb.  1897),  unb  gab  «©oethed  53riefe  an  bie  ©räfin 
Ülugufte  ju  Stolbcrg»  (Cpj.  1881)  in  jtociter  2luflagc 
mit  Ginleitung  unb  Slnmerlungen  heraus. 

Slrnbrd,  fiubm.,  Ritter  ton  2lrneSbcrg,  Surift, 
geb.  19. 2lug.  1803  ju  2lrnSbcrg,  ftubierte  in  s&onn, 
öeibelberg  unb  Stalin  bie  Rechte,  habilitierte  fich 
1826  in  93onn,  marb  1832  SNitglieb  bcS  bortigen 
SprucbtollegiumS,  1837  aufeerorb.  ̂ rofefjor  unb 
1839  orb.  Skofcffor  in  Ulüncben.  fner  fear  er  1844 

—47  üJlitglicb  ber  Äommiifion  für  ein  bürgere 
[idjeS  ©efefchueb  unb  mürbe  1848  ton  Strau- 

bing in  bie  Rationalterfammlung  nacb  #rantfurt 
gcmäblt,  mo  er  ber  groftbeutfeben  gartet  beitrat. 
1855  marb  er  orb.  ?Jrofefior  bed  rom.  lRed;t§  ju 
3Bien,  1867  Dlitglieb  bc^  öfterr.  öerrenbaufe^, 

1871  in  ben  Oiitterftanb  erboben  («üon  2lrncäberg«) 
unb  1872  Ü)litglieb  ber  faiferl.  2llabemie  berUDiffen- 
fajaften.  flrfinllidbteit  jmang  21. 1874  feine  Äollc= 
gien  aufgugeben.  Gr  ftarb  L  ÜJlärj  1878  in  Söicn. 

2(.  mar  ftrenger  Ma:he'.;t  unb  politi)d?  ultramontan, 
ftimmte  aua>  1869  für  ba$  Äonlorbat  mit  ber  Surie. 

Seine  mifienfdjaftlicben  2lrbeiten  ftnb  burd)  Grünb= 

lidjfcit  au^gejcidjnet.  21.'  2bfitigfcü  erftredte  ftd) 
auf  r5m.  Stecht,  franj.  (Sioilrecbt,  9ted?tdencbUopdbie 

unb  Gioilprojefe.  3$on  feinen  Sdjriften  finb  «^urift. 
Gncpflopdbic  unb  Uletbobologie»  (9. 2lufl.,  Stuttg. 
1895),  «Cebrbucb  ber  ̂ ianbelten»  (13.  Slufl.,  beforgt 

©on  Ö.sUfafr  unb  ft.Jbofmann,  ebb.  1886)  unb  als 
Seil  46-48  oon  @IÜd8  «^anbellen»  «Sic  ?cl?re 

©rod^au»'  ftonccrfaticnJ.fiftiron.  14.  RufL  I 

uon  ben  SJermdcbtniffen»  (93b.  1—3,  Grlangen  1869 
—78),  fomte  «©efammclte  äoiliftifcbe  Sdjriften« 

(3  23be.,  Stuttg.  1873—74)  Ijcroorjuheben.  2JUt 
2Jluntfd)Ii  unb  s15öjl  gab  21.  bie  «flritifdje  (iberfdjau 
ber  beutfeben  ©efehgebung  unb  9tecfets»tfienfd?aft" 
(6  93be.,  münd).  i853-58;  feitbem  u.  b.  ««ri^ 
tifdjc23icrteljabr8fcbrifti>  erfdjeinenb)  b,erau8,  aufeer- 
bem  «Paulli  reeeptarum  sententiarum  ad  filium 

libri  V.»  (93onn  1833)  unb  bie  «Epitome  rerum  ger- 
manicarum»  be8  s4iappu8  (2  3Jbe.,  2Bien  1856—58). 

atme  (fpr.  aprn),  tboma8  2luguftin,  engl.  Äom= 
ponift,  geb.  1710  ju  2onbon,  geft.  bafelbft  5.  2)Jdrj 
1778,  erpielt  feine  Grjiebung  in  Gton.  ̂ ür  bieiurift. 
Saufbabn  beftimmt,  folgte  er,  gegen  ben  2Billen 
feinet  93aterS,  feiner  Neigung  jur  Sontunft.  2)urd7 
(Sorcllid  ßon^erte  unb.f)dnbcls  Cuoerturen  bilbete  er 
fein  9iiolinfpiel,  unb  fein  Gif  er  für  ÜHufil  bradjte 
balb  aud?  feine  Sdjmeftcr  (f.  Gibber)  ba^in,  ftd)  jur 

Sängerin  ju  bilben.  %üx  biefe  fdjrieb  er  eine  Partie 
in  feiner  erften,  1733  aufgeführten  Cter  «Rosa- 

mond» oon  2tbbifon.  Sarauf  folgte  bie  fomifdje 

Cperette  «Tom  Thumb,  or  the  opera  of  operas», 
mit  Xext  von  (>iclbing.  Gigentümlicbcr  unb  au8« 
gebilbeter  erfebieu  fein  Stil  in  ber  ÜHuftt  ju  2)til= 
tonS  «Conius»  (1738).  $n  Sonbon,  mobin  21.  ficb 
begab,  oerfuebte  er  ftcb  aud?  mit  einer  ftompofition 

im  ital.  Stile  ju  4J)tctaftafio8  «Artaserse»,  bie 
ftcb  lange  auf  bem  Repertoire  erhalten  bat.  2lllgc: 
mein  belannt  ift  21.  gemorben  burch  ba8  non  ihm 
lomponierte,  nach  ̂ dnbelfcben  ü)telobien  gebilbetc 
Sieb  aRule  Britaania»,  melcbe^  in  ber  Mask  ober 
Serenata  «Alfred»  enthalten  ift  unb  mit  biefer 
1738  juerft  aufgeführt  nmrbe.  9facb  fednbel  unb 
ben  bamaligen  Italienern  formte  er  feinen  Stil, 
ber  befonberä  in  melobifcher  Jöinficbt  gefällig,  auch 

harmonifd?  reich  ift,  aber  nicht  burch  grofee  lontra^ 
punttifebe  Hunft  fich  au^jeichnet.  21.  mar  ber  be= 
bcutcnbfte  engl.  2)tufiter  be8  18.  %al)xb. 

2luch  fein  Sohn  ÜHicbael  21.  (geb.  1741  in  Som 
bon,  geft.  1786)  mar  ein  gefchäftter  Jonlünftler  unb 

gefdudter  Ordjefterbirigent  in  Bonbon. 
31  rueburg,  Stabt  im  ̂ rei8  Stenbal  be8  preu^. 

5Rcg.s93eä.  SKagbeburg,  an  ber  Glbe,  Sit*  eines  3oU- 
unb  Steucramteä  jroeitcr  Klaffe,  hat  (1895)  21XH3 

G.,  bamnter  27  Äatholifen,  s^oftamt  jmeiter  Jtla)K. 
Telegraph,  9lcfte  ber  93urg,  bie  fiönig  Heinrich  I. 
gegen  bie  ffienben  erbaute;  3uder«  unb  Cfenfabrif, 
SSrauereien,  Siegcleien  unb  ßanbmirtfchaft.  1499 
ftarb  hier  fturf  Arft  Johann  Gicero  ton  Siranbenburg. 

fUntcbo,  93ejirf*ftabt  (Giubab)  ber  fpan.  ̂ ro* 

tinj  Sogrofio,  lint*  an  bem  rechts  jum  Gbro  gehen= 
ben  Gibacoä,  malerifch  am  gufte  ber  Sierra  be 
i*enalofa,  in  ber  JHioia  (f.  b.),  mit  (1887)  4005  G. 
Gtma  11  km  aufwärts  am  Gibaco«  ber  93abeort 
21rnebillo  (1300  G.)  mit  einer  marmen  Duelle 

(50°  G),  ebenfo  meit  füböftlid)  ber  SJabcort  ©ra= 
talo8  (1249  G.)  mit  (alten  Diineralquellen. 

airncth,  2llfreb,  Ritter  ton,  ©efebichtfebreiber, 
Sobn  be8  folgenben,  geb.  10.  3uli  1819  ju  9Bien, 

ftubierte  bafelbft  iKechtSnjiffenfchaften  unb  @e- 
fd)id?te  unb  erhielt  eine  Stelle  am  t.  f.  £>au$:, 

Öof-  unb  StaatSarchit ;  1858  mürbe  er  9iice= 

bireltor  unb  1868  2)ireltor  be8  &o\--  unb 
StaatiardutS ,  in  mclcber  Stellung  er  bie  <yrei= 
gebung  beS  3lrd>it8  ju  miffenfchaftlicben  gorfebun* 

gen  ermirtt  unb  baburd?  audj  ben  2lnftop  ju  glei- 
chem Vorgänge  an  anbern  2lrchiten  gegeben  hat. 

21.  mürbe  1848  in  bie  lonftituiercnbe  9Jationalter= 
fammlung  uad>  ̂ ranlfurt  a.  Tl.  gemählt  unb  1869 
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Sfrnetf)  (Sofepf)  Salafon^a,  9tütcr  üon)  —  $Intfjem*2ant> 

auf  2eben*jett  in  ba*  öerrenbau*  be*  öfterr. 
:Hei(b*ratc*  berufen,  too  er  fid)  befonber*  bei  ben 

Debatten  über  bie  fonfcffionellen  ©efe&e  bervor: 
tbat;  au di  mürbe  er  1879  jum  ̂ käfibenten  ber 
2lfabemie  ber  2öiffenfd)aften,  18%  nach  bem  £obe 

Spbcl*  jum  3$orfitienben  ber  £iftoriicben  Kommif: 
fion  in  SDiüncbcn  ernannt.  33on  feinen  ©erten  finb 

pauptfficblicb  bttüorjuljeben:  «Ceben  be*  t$elbmar= 
fchaU*  ©rafen  ©uibo  von  Starbemberg»  (5Bien 
1853),  bie  qucllenmfi&ige  Sarftellung  be*  fieben* 

unb  ffiirfen*  be*  «vJ$rinj  Gugen  von  Savopen» 
(2.  tlufl.,  3»be.,  ebb.  1864),  «©ef  deichte  Maria 

Jberefia*»  (10  Öbc,  ebb.  1863—79).  ©eitere  Qx- 
gebniffe  feiner  arcbioalifcbcn  5<>tfdwnö*n  fwb 
«ÜJtaria  2berefia  unb  5Rarie  Slntoinette.  $br$Brief= 

mecbfel  wdbrenb  ber  3- 1770  —  80»  (2.  tlufl.,  ebb. 
1866),  «9Rarie  Slntoinette,  3oiepb  U.  unb  Ceo: 
polb  IL  3br  Sriefwccbfel»  (ebb.  1866),  «.Maria 
Sberefia  unb  3°fa>P  3b"  Äorrefponbenj  famt 

Briefen  3ofepb^  an  feinen  SBruber  ßeopolb»  (3  SBbe., 
ebb.  1867),  «93eaumard>ai*  unb  Sonnenfei*»  (ebb. 
1868),  «^lofepb  II.  unb  Katharina  Don  Slufrlanb» 
(ebb.  1869),  «3obann  dbriftopb  ©artenftein  unb 
feine  3eit"  (ebb.  1872),  «^ofepb  H-  unD  &Wolb 
von  Joäcana  ;  ibr  öricfmecbfel  von  1781  bi*  1790» 
(2  ®bc,  ebb.  1872),  ba«  mit  ©effrop  beraub 

gegebene  2Berl:  «Marie-Antoinette.  Correspon- 
dance  secrete  entre  Marie -Therese  et  le  comte 

de  Mercy  Argenteau,  avec  les  lettres  de  Marie- 
Therese  et  de  Marie-Antoinette»  (3  Sbe.,  $ar. 

1874),  bie  «©riefe  ber  Kaiferin  3Ji*aria  Jberefta 
an  ibre  Kinber  unb  ftreunbe»  (4  SBbe.,  SSien  1881), 
«Öeinricb  Freiherr  von  ö«pmerle » (2.  »ufl.,  93erl. 

1882),  «®raf  ̂ bilip»  t£obenjl  unb  feint  SDlemoiren  > 
(SBien  1885),  «Maria  Sberefia»  (gpj.  1888),  bie 
«Correspondance  secrete  du  comte  de  Mercy-Är- 
genteau  avec  Tempereur  Joseph  II  et  le  prince 
de  Kaunitz»  (mit  <ylamme*mont,  2  S8bc.,  $ar. 
1889—91),  «Su*  meinem  Sehen»  (2  iöbe.,  Stuttg. 
1893),  «2lnton  SRitter  von  Schmerling»  (Sien 
1895).  2Iucb  gab  31.  «2>ie  Delationen  ber  «otfdmfter 
Senebig*  über  Cfterreicb  im  18. 3abrb.»  (ffiien  1863) 
für  bie  «Fontes  rerum  Austriacarum»  berau*. 

*r«etl>,  ̂ ofepb  (Salafanja,  Witter  oon,  Storni*: 
matiler  unb  2lrcbdolog,  geb.  12.  2lug.  1791  »u 
fieopolbfdjlag  in  Cberöfterreidb,  befuebte  ba*  Stift 

6t.  glorian  unb  ba*  ©pmnafium  ju  l'inj,  ftubierte 
feit  1810  ju  Söien  unb  rourbe  1813  Kufto*  be*  f.  t 

sMünp  unb  2lntilenfabinett*.  Dadjbem  er  al*  Offi- 
zier m  ber  öfterr.=beutfcben  Cegion  an  ben  ftelb= 

jügen  von  1813  unb  1814  teilgenommen,  tebrte  er 

m  feine  amtliche  Stellung  am  2Jiünj=  unb  Stntiten- 
fabtnett  jurüd.  81.  mar  feit  1817  vermählt  mit  3lm 
tonie  Stbamberger  (f.  b.),  ber  frühem  Söraut  2beobor 
Körner*.  SBon  1824  bi*  1828  verfab  er  proüiforifd? 
bie  Sebrfanjel  für  SBelt-  unb  öfterr.  ©efdjicbte  an 
bet  Unioerfität  ©ien.  81.  bat  ftcb  um  bie  ibm  an= 
nertrauten  Sammlungen,  benen  er  feit  1840  al* 
3)ireltor  norftanb,  grofee  ißerbienfte  erworben.  3lm 
14.  SPlai  1847  rourbe  er  ÜJtitglicb  ber  ncugegrün= 
beten  2öiener  Jltabemicber  ©inenfefeaften.  (h  ftarb 
81.  Cft.  1863.  2)te  minenfdjaftlicben  Arbeiten  21.*, 
»um  großen  Seile  umfangreiebe  öeirrfige  ju  3eit= 
fd?riften  unb  Sammeliocrten,  gehören,  mit  8lue> 
nähme  ber  «©efdbidjte  be*  öfterr.  J^aiiertum*»  (Sien 
1827),  Dorjug*roeifc  ber  Dumi*matif  unb  ber  2>ent: 
mdlertnnbe  an.  £>en>orjubeben  ftnb:  «Synopsis 
numorum  graecorum»  (ÜBien  1837),  «Synopsis 

romanorum»  (ebb.  1842),  «  3»ölf  röm. 

ÜJlilitdrbiplome»  (ebb.  1843),  «2)a*  1. 1 3Jlünj=  unb 

?lntifenlabinett»  (ebb.  1845),  «'Sie  antilen  Äamnn 
be*  l  f.  <Biüny-  unb  3lntifenfabinett*»  (ebb.  1849J, 
«Die  antifen  ©olb--  unb  Silberntonumcnte  be*  1. 1 

yiüny.  unb  Slntilentabinett*»  (ebb.  1849-50), 
(£inaue=(Sento  ftameen  unb  Arbeiten  bei  iBeiaenut; 

(Sellini  unb  feiner  ̂ eitgenoffen»  (ebb.  1858),  «3tu 
bien  über  93ent?enuto  Gellini»  (ebb.  la^). 

airnbjcim  (bolldnb.  2lrnbem,  x>ielleid?t  M 
Arenacum  ber  Börner) ,  jpauptftabt  ber  nieberldnt 

Brooinj  ©elbern  unb  be*  5Be3irf*  fL.  in  reijenbe: 
Sage  red?t*  nom  JHbein,  an  ben  58abnlinien  Slmftr 
bam Utred?t  >  (hnmerieb ,      Jpengeloo  =  Saljberatn 
(115  km)  unb  3l.=3Umrocgen  (20  km),  bat  (1896) 
54 180  G.  93on  Sauroerlen  fmb  ju  errodbnen:  btf 
Gufebiu*lirdbe  (Groote  Kerk),  1452  begonnen,  «ii 
prdebtigem  ©rabmal  be*&eriog*  ̂ arlconGgmon! 
in  febmarjem  unb  meifeem  Marmor  unb  Dentmilem 
ber  öerjöge  üon  ©elbem,  bie  fatb.  St.  ©alburg 
lirdje  in  got.  Stil,  ba*  Stabtbau*  (DuiTeUhaisi 

mit  SBerjierungcn  (gefeffelte  Teufel  unb  ̂ raleni, 
erbaut  non  ÜJtaarten  non  Sioffum,  ba*  iHegienm<;* 

unb  ̂ uftijgebäube,  ba*  Datbau*,  ba*  $rooinual: 
arebio,  ba*  ÜJlufeum  ber  Altertümer,  ber  Saal  ber 

©enoffenfebaft  «Tot  Nut  van  het  Algemeen»,  cü 
beiben  Societdt*gebdube  in  unb  auber  ber  Statt, 
ferner  ba*  $eftgebdube  «Musis  sacrum»  unb  ba? 
«93ronbeef»  genannte  ̂ noalibenbau*  für  Ärieget 
au*  MeberlänbifdV^nbien.  Son  Öilbung*anftaltw 
befteben  ju  21.  eine  Jtunftfcbule,  eine  öffentlidje  $t 
bliotbef,  ein  Oipmnafium,  eine  iHealfdjuIc  für  Änabrn 

unb  eine  für<Wdbd?en,  eine  Sebrerinnenfdnile  nti: 
60  internen  Glcnen  ;  ferner  ba*  «Museum  van  Oud 
beden  en  Kunst»  mit  Siegeln,  UHünjen,  ̂ ortrdten 
unb  SJtobellen  üon  Saumerten  unb  eine  Sammlung 

Von  fpan.  Äuriofitdten  im  tllbafaal,  einem  JeU  m 

alteiK^rinjenbof*.  2)ie  $^nbu[trie  erftreeft  fid>  auf  tu 

(jabrildtipn  uon  ®agcn-,  topiegel--  unb  Stfilet 

waren,  matfesm.  unb  pppfif.  ̂ nftrumenten;  bergan 

bei  namentlid7aü(*lu*'Wbr  oon  ©etreibeunb  2aba! 

(ber  in  ber^ad)bavWaft  f*art  angebaut  »irb),fotuie 

bebeutenbe  SpebitioH#Off*fifte  na*  S)cutfd?Unb. 

f^n  5öemg  auf  bie  2aat$*-     f*»nfte  Statt  bn 

^icbcrlanbe.  3bre  UmgSf  «nfl«"  baben  in  neumr 

3eit,  na*bem  bie  alten  >ftun0*"'clfe.ab.flcfr?if:l 

morben,  eine  gro|c  2lnjiebtln0*fr?ft  .aut  bie  xt\±a 
Öollänber  geübt,  namentlich a"T  J".  ™*W .  £ 

jurürfgef  ehrten,  beren  feböne  ̂ ?obnbdufer  unb  *iU«t 
berStabt  felbft  eine  ßtMeteSl'S^gJw«.  ««W 
febaften  ber  Umgebung,  mic       ̂ ölJ,e.tT  ?ff 

flloojenbaal  unb  Cofterbeel,  cinMrfu"rh 
ftrieb  ncrleiben.  -  81.  mirb  juerft9?/;  ur[unruT  "r 
mdbnt;  1233  erhob  e*  ©ruf  Cttoul: 

iurJReftbenj  unb  befeftigte  e*;  fpdtT  trat6fc,er2ffl 
ber  ßanfa  bei.   21.  würbe  1473  "*A£lZ 

Äübnen  pon  iBurgunb ,  1585  üon  -"v unb  1672  von  ben  granjofen  erobe? 

aber  nach  jwei  fahren  wieber  räumte»  ̂  
unter  Sülow  nahmen  30. 5Rov.  1813T.m lVf , 

9lrnfjf im,  &ani  ©eorg,  ©encral  T»*^P9 
jdhrigen  Kriege,  f.  Slrnim,  i»an*  ©corn^s, ilrrtfjcm,  nieberldnb.  Stabt,  f.  ̂ trnbeim.^» 
5lrnbcm  ifaitb,  früher 3iamcbcö  norböftl  Si* 

be*  von  ber  brit.  Kolonie  Sübauftwlien  üerwalletelt 
?lortbeni--3:erritorp,  jwifdjen  ber  Straf urafee  im 9(.  unb  bcin  (Earpentariagolf  im  C,  bie  bureb  bie 
5Rorboftfpijte be*  81., Kap  2lrnhem,  fleacneinatiber 
abgegrenjt  werben;  bie  öftl.  )torbf üfte  roirb  bitrd)  bie 
8lrnb.em55Bat  gegliebert.  3>er  ?lame  ftammt  von 

uigu :ed  by  Goog 



Sinti  —  Sirnim  (Wolf  £einr.,  ©raf  öon) 
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grebenwalbe  unb  Gruffow.  Born  öaufe  3i*o»o 
jweigte  ftd)  öaul  Seibewift  in  ftranlen  ab,  au* 
bem  bie  fädbf.  Sirnim*  hervorgingen,  begrünbet  oon 
©olfGbriftianoonSl.  (geft.  1668).  Gbenfall* 
im  17.  3abrb.  trennte  fid)  Boi&enburg  (erworben 

1528)  »on  ©erawalbe. 

3n  ber  Utermart  bitten  bie  91.  al*  ba*  au: 
gefebenfte  ©efdjledjt  faft  regelmäßig  oon  1424  bi* 
1738,  tt>o  ba*  Slmt  einging,  bie  Sanboogtei  inne. 
—  Bon  einzelnen  ©liebem  be*  ©efdjledn*  finb  ju 

nennen:  £>an*  ©eor^  oon  Sirnim  (f.  b.)  au*  bem 

Öaufe  ©er*walbe=Boifcenburg.  —  ©eorg  3lbra= 
bam  »on  21.,  geb.  27.  ÜRärj  1651  ju  Boizenburg, 
ber  Stifter  be*  Sudowidjen  SDtaiorat*,  biente  vom 
16.  3<*bre  an  in  ber  preufe.  Slrmce,  mobnte  25 
Sd)lad?ten  unb  17  Belagerungen  bei  unb  ftarb 

19.  ü)tai  1734  al«  preuft.  ©eneralfelbmarfcball.  — 
©eorg  2>ietlof  oon  81.,  aui  tnn  >>aufeBoifcen= 

$ie  gegenftänbigen  Blätter  bilben  am  ©runbe  eine  I  bürg,  geb.  8.  Sept.  1679,  würbe  1749  preufe.  BhrfL 

Wofctte.  5>ie)e  ̂ flanje  wirb  fowobl  oon  Sirjten  ali  ©eb.  Staate,  Hrieg*=  unb  birigierenber  SDKnifter 
fotoie  ©eneralpoftmeifter  unb  ftarb  20.  Ott.  1753. 

—  griebrid?  Söttbelnt  oon  St.,  geb.  31.  $ej. 
1739,  geft.  21.  3an.  1801 ,  erbgefeffen  auf  S8oiften= 

bürg  unb  3i<bow,  hMT  preufs.  Staat*--  unb  ftrieg*= 
minifter,  würbe  2.  Oft.  1786  in  ben  preufe.  ©rafen: 
ftanb  erboben.  —  6ein  ©nlel  war  ©raf  Slbolf 
^einrieb  »on  Sirnim  (f.  b.).  SDeffen  Sobn,  Sietlof 

$.  2X.  oon  Sirnim  (f.  b.),  binterliefe  al*  ©rben  ben 
©rafen  SMetlof  (geb.  22.  Slug.  1867). 

bem  bolldnb.  Seefabrer  Slrnbem,  ber  1628  bie  Äüften 
be*  auftral.  kontinent«  in  tiefer  ©egenb  umfubr. 

2lr»i,  f.  Söüffel. 

Arnioa  L.,  ̂ flanjengattung  aui  ber  Familie 

ber  Äompofttcn  (f.  b.)  mit  nur  10  Strien,  oorjug*-- 
weifc  in  ben  ©ebirgsgegenben  ber  nörbl.  Joalblugcl 
unb  bi*  in  bie  arttifcoe  3one  binauf.  Tie  befanm 
tefte  Strt  ift  bie  in  mandjen  ©ebirgen  2)eutfcblanb* 
Mttftge  Slrnila  ober  2Bobloerleib,  A.  montana 
L.  (f.  Jafel:  Aggregaten  I,  ftig.  4;  a  Wöbrem 
blütdjen,  b  25ur<bfdSmtt  be*felben).  S)iefe  \}t\\- 
fr&ftige  $flan)e  treibt  au*  ibrem  fcbjef  im  Boben 

liegenben  2Burjelftod  einen  30—60  cm  boben, 
meift  einfachen,  mit  jwei  ober  bier  gegenftänbigen 
Sölättern  befefcten  Stengel,  ber  an  feiner  Spi&c 
(ebenfo  bie  etwa  borbanbenen  Siftc)  ein  bi*  5  cm 
im  Surcbmeffer  paltenbe*  Blütentörbdjen  mit  tun 
felgolbgelben  StraW   unb  Sdjeibenblüten  trägt 

in  ber  Boll*beiltunbeüielfacb  angewenbet,  unb  jmar 
benutzt  man  Blüten  (offijinell  ali  Flores  Arnicae) 
unb  jßurjel.  Sie  finb  Iräftige  Grregung*mittel  für 
baß  gefamte  Heroen*  unb©efä&fpftem,  me*balb  man 
bie  Blumen  im  Stufgufi  in  (leinen  ©aben  innerlich 
giebt.  3n  großen  ©aben  bewirlt  bie  Söurjel  beftige* 
(irbreeben.  Slujjerbem  bereitet  man  au*  ben  Blüten 
bie  Slrnitatinttur  (f.b.).  3n  ber  Söurjel  unb  in  ben 

3Müten  finbet  fieb  in  geringer  «Dtenge  ein  eigentüm= 
lieber  Stoff,  ba*  Sir  nie  in,  ba*  ali  ein  golbgelber 
amorpber,  in  2Beingeift  unb  vtther  leiebt  lö*licber 
m  örper  bargeftellt  wirb;  au^erbem  cntbdlt  bie  Slrnita; 
pflanje  ein  dtberifebe«  Cl,  baS  Slrnitaöl  (f.  b.). 

^tritlfnöl ,  ein  in  ber  Slrnifamurjel  ju  etwa 
1  $ro).  entbalteneS  fitberifd?e«  Cl  von  gelblidber 

^arbe  unb  eigentümlidjem  ©erueb,  tefuu  bei  16° C. 
ein  fpec.  ©cwidjt  von  0^975,  beftebt  »um  gröfeern 
Jeile  aui  bem  3)imetbbldtber  bed  Sbbmobpbro: 

cbJnonS  unb  entbdlt  au^erbem  noeb  3fobutterfäure-- 
pbloroldtber ;  in  Seingeift  ift  ti  letebt  IHliäj.  Sludb 
bie  Slrnilablüten  enthalten  ein  ätberifebe*  ßl. 

»rnifnrinfrür,  SIrnita  (Tinctura  Arnicae), 

eine  brdunlitbgelbe  ̂ lüffigffit,  bie  für  ficb  ober  mit 

sbleimafier  u.  f.  w.  gemifdjt  ju  tlmfcblfigen  bei  Ouet= 
fdjungen  u.  f.  w.  f  owie  al*  SBunbbeilmittcl  verwenbet 
wirb.  Sie  ift  offijiiieU  unb  wirb  nach  bem  3)eutfcben 
Strjnei  bueb  bureb  Slu*jieben  von  1  Seil  Slrnitablüten 
mit  10  Seilen  verbünntem  3Beingeift  bargeftellt. 

Sirnim ,  alte*  märt.  Sibel*gefcblecbt,  ba*  feinen 
^tarnen  oon  bem  2)orfe  Sirnim  in  ber  Slltmart 
(Ärei*  Stenbal)  trdgt.  $ort  erfebeint  1204  ber 

erfte  81.  (Slllarb  bon  31.).  W\X  ben  Sd?auenbur; 
ger  unb  ©elbernfdjen  Spnaften  gleidjen  9tamen* 

(Slrnbcim,  Slrnbem,  Slrnem)  beftebt  leine  Stamme 
verwanbtfdjaft.  %al\a)  ift  aueb  bie  Slnnabme,  bie 

Familie  fei  au*  ber  Stabt  Slmbeim  nad?  ben  SÖlar* 
ten  getommen.  3Ja*  ©efdjlecbt  erfebeint  bann  öfter 
im  14.  ,Vibi!\  al*  begütert,  bauptfdeblid)  in  ber 
Ulermart  unb  in  ber  Sanbfdjaft  Barnim.  Slnfang 

be*  15.  3^brb.  beginnt  mit  ben  brei  Brübern  2u-- 
bede,  Rlaui  unb  Sil te bie  ununterbroebene tarnen*: 
reibe  ber  ganzen  ̂ amilie,  bie  ftd)  allmäblid?  aua)  in 

j^i-  .  ̂Sommern,  granten,  bem  üJlagbeburgifdjen,  in  Sad)= 
.4^'*^/  SRedlenburg  unb  ̂ Jreuben  au*breitete.  2)ie 
Mtcs^   uptbefi^ungen  waren  unb  jinb  in  ber  Ulermarf, 

''"it&it  f.   t  lagen  audj  bie  Scblöfier  3ebbenid,  3icbob>  unb rSwalbe,  nad)  weldjen  bie  Üladjtommen  jener 
«  Stammväter  fidj  benannten  unb  in  brei  fiinien 

^tviV*®  9i«ben.  Slu*  ber  Cinie  3ebbenid  entftanb  $au* 

Gin  3^0  ber  Boihenburger  Sinie  ift  ba*  ̂ au* 
6einrid)*borff  unb  Söerblow,  au*  bem  ̂ einrieb 

ftriebrid)  von  Sirnim  (\.  b.)  bon  frriebrieb  SlUlbelm  IV. 
1841  in  ben  ©rafenftanb  nacb  bem  SHedjte  ber  (5rft= 
geburt  (erlofd?en  1861)  erboben  worben  ift.  Sein 
Bruber  öeinrieb  Seonbarb  oon  81.  auf  £>euv 

rid?*borff  (geb.  29.  Sept.  1801,  geft.  18.9too.  1875) 
war  oon  1849  bi*  ju  feinem  Sobe,  mit  Slu*fd)luH 

ber  ©ablperiobe  1862-65,  OTitglieb  be*  preufe. 
3lbgeorbnetenbaufe*  unb  Rubrer  ber  Äonferoatioen. 

einem  anbern  3weige  biefer  Sinie,  bem  van  je 
Sudow,  gebBrte  ̂ reiberr  ̂ einrieb  Slleranber  oon 

Sirnim  (f.b-.)  an.  Sein  «Reffe  war  ber  1870  nacb  bem 
jHecbt  ber  (Srftgeburt  jum  ©rafen  erbobene  ̂ arrp 
oon  Sirnim  (f.  b.). 

©in  ©lieb  be*  Saufe*  Rrödjlenborf,  ebenfall*  ju 
ber  Boitieuburger  fiinie  gebörig,  war  Sllbrecpt 
veinridi  oon  St.,  geb.  1744  §u  Ärödjlenborf  bei 
«renjlau,  unter  griebrid)  2Bilbelm  m.  1798  Sirtl. 
©eb.Staat*=  unb  ̂ uftijminifter,  nabm  1802  feinen 
Slbfcbieb  unb  ftarb  25.  Ott.  1805. 

3u  ©bren  ber  Familie  81.  mürbe  1889  nad?  ibr  ba* 
2.  branbenb.  Sragonerregiment  SRr.  12  benannt. 

3lrnim,  Sldjimoon,  f.  Sirnim,  Üubwig  3oad)im. 

airnim,  Slbolf  f>einr.,  ©raf  oon,  preun.  Staat*= 
minifter,  geb.  10.  Slpril  1803  in  Berlin  al*  ber  jün^ 
gere  Sobn  be*  ©rafen  griebr.  Slbrab.  Mlb.  oon  St., 

würbe  burdj  Berlofung  ber  gamiliengüter  6igcn= 
tümerbe*grö&ernJeil*  be*  febrerbeblicben©runb: 
befihe*.  Gr  ftubierte  in  ©öttingen,  würbe  2anbrat, 
1833  5Hegierung*prdfibent  in  Stralfunb,  bann  in 
8la*cn,  bierauf  in  D)(erfeburg  unb  1840  CberpTäfu 

bent  ber  ̂ rooinj  «Jiofen.  Seit  1837  SWitglieb  be* 
Staat*rate*,  würbe  er  1842  ber  9tad?folger  oon 
Oiocbow*  im  ÜHinifterium  be*  3««cni.  3u  einer 

8lu*fübrung  feine*  Programm*  einer  ftänbifdjen 

Berfaffung  mit  fefter  <jJeriobicität  be*  Sanbtage* 
tonnte  e*  niebt  tommen,  ba  griebrieb  SGBilbelm  IV. 
gerabe  bie  letztere  niebt  jugefteben  wollte,  unb 

mand?e  sJ)labregelungen,  wcld>e  bie  öffentliche  Sölei* 
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nung  ihm  jut  Soft  legte  (3.  58.  2tu*mcifung  J&eder«  ' 
unb  ytjftein«  1845),  brauten  ibn  um  feine  anfängt 
liebe  Popularität.  1845  trat  er  Don  feinem  ©Mniftep 

poften  jurüd!.  infolge  ber  2JfärjreDolution  über=  | 
trug  ttjm  ber  Röttig  nad)  Sobelfcpmingb*  JRüdtritt 
19.  ÜJlärj  1848  bic  Leitung  be*  iDlinifterium*;  ben 
iöefcbl  jum  SRüdjuge  berJruppcn  am  Vormittag  be« 
19.  ÜDlän  b,at  bauptfäcblicb  2t.  bem  Äönigc  ange* 
raten,  Sebon  29.  ÜJlärj  fefeieb  er  mieber  au*.  3um 

ÜJlitglieb  ber  Seutfdjcu  vJtotionalDerfammlung  Qe- 
miblt,  legte  er  naep  lurjer^cit  fein  2Jlanbat  nteber, 
roeil  ib,m  bie  bamal*  bort  berrfepenbe  antipreuft. 

Strömung  miberftrebte.  211*  Vertreter  ber  3«ter- 
effen  be«  ©runbabel«  gegen  bie  Steuerpldne  iwnfe-- 
Mi.tr.n--  beteiligte  er  ftd)  an  ben  ̂ Beratungen  be* 
in  ©erlin  Derfammelten  «Sunferparlament«».  Seit 
1849  mar  31.  üNitglieb  ber  3meiten  Kammer  unb 
feit  1854  erblid>e«  ÜJtitglieb  be«  fterrenbetufe«,  mo 
er  jur  liberalifierenbcn  iöureaufratie  binneigte.  Cfvft 
feit  1858  manbte  er  fiefe  mebr  unb  mebr  ber  feu- 
balen  SReaftion  ju  unb  fteigerte  namentlich  bureb 

feinen  (SinfUif»  im  öerrenpaufe  bcnVerfaffung«fon= 

flift  1862—66.  3ur  9ted?tfertiguug  biefe«  Verhalten*  [ 
neröffentlicbte  er  «$a«  ÜRecbt  be«  £>errenbaufe«  bei 

5eftfet$ung  be«  etaat«bau«balt«»  (Verl.  18G3).  ̂ n 
ben  legten  fahren  feine«  ücben«  jog  er  ftd)  Dom  | 
Dolit.  Scbauplajj  juruef  unb  ftarb  8.  ̂ an.  1868  auf 
feinem  ©ute  Voi^enburg  in  ber  Utcrmarf. 

•Jlrnim,  SMetlof  Sriebr.  2tbolf,  ©raf  Den,  Voli=  | tifer,  ältefter  Sopn  be«  oorigen,  geb.  12.  Sej. 
1832  auf  Sdblofe  Voifcenburg,  ftubierte  feit  1851  btc 
fechte  in  ©öttingen,  93onn  unb  93erlin  unb  trat 

1855  al«  3lu*fultator  bei  ber  Regierung  ju  Vor*; 
bam  ein.  9?äbrcnb  be*  (j<lb$ug*  gegen  $änetnarl 
nabm  er  al*  Crbonnanjoffijuer  an  bem  Übergange 

nad)  2llfen  teil.  3m  2lug.  18G4  mürbe  2t.  ftilf«: 
arbeitcr  im  ÜHinifterium  be*  ̂ nnern ,  1866  2anb= 
rat*amt«Dermefer  unb  1868  ianbrat  be*  tfreife« 
Jemplin.  Wach  bem  2obe  feine«  Sater*  (1868)  über 
nabm  er  bie  Vcmirtfdjaftung  ber  2trnimfd)en  ©üter, 
bebielt  aber  bie  Vermaltung  be*  Äreife*  bei  unb 

mürbe  al*  U)»ajorat*nacbfolger  in  ba*  preufe.  &ct- 
renbau*  berufen.  2Säbrenb  be*  ̂ e'^ug*  gegen 
tfrantreid)  mar  er  Crbonnanjoffijier  bei  bemtfom= 
manbo  be*  3.  2lrmectorp*.  3m  ÜDlärj  1873  jum 

Vesirtepraftbenten  Don  (Slfaji- Lothringen  in  Stet 
ernannt,  nabm  er  im  Sept.  1874  feinen  2lbfd?ieb. 

3tber  febon  7.  S'ej.  erfolgte  31.«  Berufung  jum  Ober= 
präTibeutcu  dou  £  i  lefu it.  9tad)  Verurteilung  fei= 
nti  Scbipagcrö,  ©rafen  öarrp  oon  2t.  (1877),  30g 
er  fta>  gänjtlicb  au«  bein  3taat*bienft  jurüd.  2t.  mar 

1867—84  OTitglieb  be*  SHeidjStage«,  reo  er  fid)  fpdter 

ber  Teutleben  9{eid)*partei  (iyreitonferDatitJe)  an-- 
f*l on  unb  1879  unb  1880  jum  ̂ rfifibenten  gemfiblt 
mürbe,  unb  betleibete  feit  1878  ba«  3tmt  be*  erften 

■öiccpräfibenten  be*  preufe.  öcrTenbaufe*.  2tud>  in 

ter  erften  orbentlicben  ©eneralfpnobe  (1879)  fun- 
gierte er  als  ̂ rdfibent.  1884  mürbe  er  in  benStaat«: 

rat  berufen  unb  1886  jum  2iMrtl.®ebeimrat  ernannt. 
6r  ftarb  15.       1887  auf  Scblofr  93oiftenburg. 

Wrnim, (Jlifabetb  üon,  gemöbulid)  Bettina  ge^ 
nannt,  6djmeftcr  Giemen*  Skcntano«,  lodjtcr  be« 

turtrierifdjen  *Hefibenten  bei  ber  freien  6tabt?yrant: 
furt  "^etcr  2lnt.  93rentano  unb  ber  SWarimiliane, 
Oer  Sodjter  Don  Sopbie  Öarocbe,  geb.  4. 2tpril  1785 
ut  ftranffurt  a.  9JI.,  oerlebte  ibre  3ugenb  teil«  im 
Rlofter  ju  Atir.br, teil«  bei  Vermanbten inCffenbacb 
unb  Harburg,  teil«  in  f^rantfurt  unb  heiratete  1811 
«djim  Don  21.  (f.2lrnim,  Cubm.3oadjim).  3bre Siebe 

jur  9tatur  ging,  bef onber«  fett  fte  mit  Karoline  Don 

©ünberobe  (f.  b.)  betannt  gemorben,  in  einen  ppan-- 
taftifepen  Kultu«  über  unb  nabm  fdjliefetid?  tranl-- 
baften  Gbarafter  an.  9iad)  bem  Selbftmorb  ber 
©ünberobe  fafete  fte  äu  ©oetbe,  ben  fte  1807  aud) 

perfönlid?  fennen  tentte,  eine  fdjmdrmerifcbe  9iei= 
gung,  bie,  obmobl  er  ftd)  mit  ihr  in  einen  SBrief: 
medjfcl  einlief, ,  unermibert  blieb ;  1811  mürbe  ba» 
Verbältni«  gan»  abgebrod?en,  ebne  baft  ibre^er^ 
ebrung  für  ©oetbe  nadtliefe.  2tu«  biefer  3<it  ftammt 
ibr  mertmürbige«  33ucb  «©oetbe*  SJriefmccbfel  mit 
einem  JÜnbc»  (3  $be.,  ©ert.  1835;  4. 2Iufl.,  bg.  Don 

©rimm,  1890;  Dgl.  baju:  JBriefe  ©oetbe*  an 
Sophie  üon  Üa  9tod?e  unb  Bettina  JBrentano,  nebft 

biebterifeben  ̂ Beilagen ,  bg.  Don  fiöper,  ebb.  1879). 
2)er  angebliche  Sriefmedbfel  mit  ©oetbe  beginnt 

im  3Rdrj  1807  unb  mürbe  lange  für  cd- 1  gebal= 
ten,  ift  aber  grbfetenteil«  ein  freie«  Crrjeugni*  ibrer 
idbrantenlofen  Ginbilbung*traft.  Spdter  erfebten  in 
äbnlitber  Seife  ibr  QJriefroecbfel  mit  ber@ünberobf 
u.b.J.  «Sie  ©ünberobe»  (2  IBbe.,  ©rünbeTg  unb 
SBerl.  1840;  neue  2tu*g.  »er(.  1890).  3n  eine  neue 
iHicbtung  mürbe  ibr  bemeglitbcr  ©eift  burd?  bie  focial= 
polit.  Grf  epeinungen  ber  Dieriiger  3abre  gemorfen,  f  0 
in:  «3)ie«  Sud)  gebört  bem  Röntge»  (2  $be.,  SBerl. 
1843),  in  beffen  2Jtittelpuntt  §rau  iHat  ©oetbe  ftcbi 

unb  in  bem  bie  feciale  ̂ rage  gelöft  merben  feil, 

«3Uu*  s#ampbiliuS  unb  bte  Slmbrofta»  (2©be.,  ebb 
1848),  melcbe  Scbrift  ibren  exaltierten  SBricfmedjfel 

mit  ̂ bil.  Don  Dlatbuftu«  (f.  b.)  entbdlt,  "©efprildb« 
mit  2)4monen»  (ebb.  1852),  bem  untlaren  2.  2eilc 
be«  ftönig«bu<pS.  $bantaftifd>  in  ©ebanten  unb 
Sorm,  neigt  fte  in  allen  bieten  Sdjriften  ju  mpfti 

feber  ÜBerfcproommenbeit,  f 0  ba|  fte  «bte  StbpUe  ba 
romanttfeben  Sitteraturperiobe'»  genannt  morben  ift. 
ÜHit  Scbleiermadjer,  ben  öumbolbt  unb  ©rimm  mar 

fte  eng  befreunbet.  3abrjebntelang  bi*  jum  Zot< 
arbeitete  fte  an  einer  Äoloffalftatue  ©oetbe*,  beren 
23ollenbung  fte  al*  2eben«aufgabe  anfab.  Sie  ftarb 

20.3an.  1859  3U  »erlin.  3bre  «Sämtlicben  6d)rtf: 
ten»  erfdjienen  in  11  JBdnben  (2.  Hüft.,  5BerI.  1853); 
2tu*mabl  Don  95t  Äod)  in  Äürfdjner«  o  5)eutfd?er 

s]ktionallitteratur»(etuttg.l891).— Sgt.6.©rimm 
im  «©oetbe^abrbueb»,  93b.  1  (1880);  älberti,  93et: 
tina  Don  2t.  (£pj.  1885);  Saferer,  Stuffdhe  üb« 

©oetbe  (SBcrl.  1886);  Garriere,  93.  Don  2t.  ($K*L 

1887).—  »on  ipren  2öd)tern  bat  ©ifela,  geb. 
30.  2tug.  1827,  Dermdblt  mit  f>erm.  ©rimm,  gejt. 
4. 2tpril  1889  in  glorenj,  «Sramat.  3öerte»  (4  SBbe., 
SBonn unb Q3erl.  1857—75)  Deröff entliefet;  ipr  tnftes 
5)rama:  « 2lltfd)ottlanb » ,  gab  nacb  throm  %s>U 
.V>.  ©rimm  (mit  93iograpbie)  berau«. 

ülrnirn,  aueb  2lrnbeim,  San«  ©eorg  Don, 

©eneral  im  3)rctfngjäbrigen  Kriege,  Don  ben  latb. 
Sotbaten  megen  feiner  9iücbternbcit  bw  «i?utberif(fce 

Rapuüner»  genannt,  mürbe  1581  }u  3)oihcnburg  in 
ber  iülart  geboren.  6r  fodbt  1613  unter  ®u|tao 

2tbolf  gegen  JRufelanb,  mürbe  babei  Cberft,  trat  1621 
in  poln.,  1626  in  taiferl.  5)ienfte.  2tl«  23iallenftein§ 
Vertrauter  belagerte  er  1628  etralfunb  d ergebene, 
führte  ein  $ilf*forp«  für  bie  ̂ Jolen  gegen  ©uftao 

Slbolf  unb  mürbe  1628  <jelbmarfd>all.  er  ̂ Jro- 
teftant  mar,  bemog  ibn  bie  im  9teftitution«ebi(t  auf 

bie  6pi^e  getriebene  tat'\  SReattionepolitit  be« 
Äaifer«,  beffen  2?ienft  3U  Derlaffen,  pcrfönlicbe  SRei- 
bungen  tarnen  binju.  Gr  trat  in  bie  3>ienfte  be* 

Äurfürften  Johann  ©eorg  Don  Sadjfen  unb  befeb= 
ligte  al*  fäepf.  ftelbmarftball  bei  23reitenfelb  (1631t 
ben  linlcn  ̂ ügcl  unter  ©uftaD  2tbolf,  Drang 
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bann  in  Vöhmen  ein,  mixte  aber  Don  SBallenftein 
roieber  hinau*gefd)lagcn  (1632).  Gr  hielt  ficb  1632 

—33  in  Sdjlefien  unb  führte  bie  3rieben*Derhanb: 
hingen  mit  SBallenftein.  Deffcn  Grmorbung  Dcr= 
iebaffte  31.  neue  ©elegenhcit  ju  nibmoollen  kämpfen 

gegen  bie  Haii'erlidjen ,  bie  er  bei  vicanin  1634 iebluß;  bann  brang  er  mit  Vanir  in  Vöbmen  ein, 
ober  ber  Jyriebe  Don  Vraa,  1635,  ben  bet  Kurfürft 
gegen  9t.d  SBillen  gefcblofjen  hatte,  beroog  ibn  jum 
8lu*tritt  au*  fdebf.  Dienften.  3luf  feinem  Schlöffe 
Voi&enburg  liefe  ibnDrenft  jerna  7. 2Rdrj  1637  roegen 

angeblicher  Teilnahme  an  ̂ ntriguen  ßeßen  Scbroe= 
ben  aufbeben  unb  nacb  Stodbolm  bringen,  von  roo 
31.  im  9iot>.  1638  na*  öamburg  enttarn,  Von  nun 
an  ging  fein  Streben  barauf,  ba*  5Heicb  Dom  Drud 
berljrembberridjaft  311  befreien.  Sil*  taiferl.  unb 
fddjf.  ©enerallieutenant  mar  er  febon  mit  neuen 
Krieg*rüftungcn  gegen  granjofen  unb  Schweben 
betraut,  al*  er  18.  Slpril  1641  ju  Dre*ben  ftarb. 

—  8al,  Öelbig,  SöaUenftein  unb  St.  1632  —  34 
(DrcSb.  1850);  Kirchner,  Seblojj  ̂ oiftenburg  unb 
feine  Vefifcer  (Verl.  1860);  Srmer,  £r  ©.  Don  21. 
al*  taiferl.  Selbhcrr  in  Bommern  unb  Volen  (in  ben 

■  gorfebungen  jur  beutfeben  ©efebiebte»,  1879);  berf., 
Jp.  0.  Don  3t.  Sebenebilb  (?pj. 1894). 

31  nihil,  ftarrD  Karl  Kurt  Gbuarb,  ©raf  Don, 
Diplomat,  geb.  3.  Ctt.  1824  ju  3J!oi&elfuj  im 

pommerfeben  SHeg.sVej.  Kö*lin,  au*  bem  !&aufe 
StrninuSudoro,  sJleffe  be*  Staat*minifter*  ^einrieb 
Slleranber,  greiberrn  üon  31.,  trat  na®  Doüenbeten 
Stubien  1847  al*  Slu*tultator  in  ben  Staat*bienft, 
ging  aber  1850  jur  Diplomatie  über,  toirtte  1853 

—55  als  ©efanbtfchaft*fetretär  in  9tom,  bann  bi* 
1858  im  Üttinifterium  be*  Slu&ern  al*  Hilfsarbeiter, 

mar  1859—61  erfter  «Rat  bei  ber  preufe.  ©efanbt- 
iebaft  in  SBieu,  mürbe  1862  ©efanbter  in  fiiffabon, 

1864  in  ̂ tünchen.  Gine  bebeutfame  polit.  Sbdtig- 
teit  eröffnete  ficb  für  3t.  in  :Kom ,  roo  er  im  Ott.  1864 

in  gleicher  Gigenfdjaft  bei  ber  pdpftl.  Kurie  beglau? 
bigt  mürbe,  jumal  feit  1866  ba*  jroifcben  Vreufecn 
unb  Stalten  gefdjloffene  greunbfcbaftSbünbni*  ju 
behaupten  unb  ju  trdftigen  mar,  ohne  boeb  mit  ber 

.Uurio  in  Ungelegenb eiten  ju  geraten.  31.  enttebigte 
Ticb  feiner  febroeren  Slufgabe  mit  folebem  biplo; 
inat.  ©efabid,  bafe  er  1868  auf*  neue  al*  ©efanbter 
od  9lorbbeutfcben  Vunbe*  beim  pdpftl.  Stuhle  be 

glaubigt  rourbe.  Sem  Vatitanifchen  Konjil  gegen: 
über  riet  3t.  feiner  Regierung,  bie  beutfeben  Vifcböfe 
ju  einem  Vrotcft  gegen  ba*  Unfcblbarfeit*bogma 
ju  bemegen,  obne  inbe*  bei  Vi*mard  mit  feinem 
iHatc  burcbjubringen.  1870  in  ben  ©rafenftanb  er- 

hoben, mürbe  81.  im  SJtfln  1871  jum  Kommiffar  für 

bie  auf  ben  <yrieben*fcbfufj  mit  grantreieb  bejüg= 
lieben  ©efebäfte  in  Trüffel  ernannt,  unb  roirttebann 
in  gleicher  Gigenfcbaft  in  grantfurt  a.  SR.  3tm 
23.  Slug.  1871  mürbe  3t.  jum  beutf eben  ©efanbten 
bei  ber  $ranj&fifcben  Sicpublit  in  aufeerorbentlicber 
SJiiffion  ernannt  unb  9.  3an.  1872  at*  93otfc£>af^ 
ter  be«  Seutfdjen  9tcicb#  aecrebitiert.  ̂ rincipiclle 

Wcinungdoerfcbiebenbeiten  jmifeben  3(.  unb  SBid- 
mard  ergaben  ficb  f*on  1872;  St.  riet  jur  Unter= 
ftü&ung  ber  monarebifeben  ßlementc  in  Vjrantreicb, 

llU*mard  lehnte  iebed  Gingreifen  in  bie  innern  Sin- 

gelegenbeiten  entfebieben  ab.  Der  6turj  Jbier*' 
1873  führte  ;u  einer  gereijten  Stu^einanberfetiung 
}h?ifd;en  3t.  unb  SMämard,  ber  feine  auf  Stüfeung 

Jbier«'  bcbadjte  ̂ olitit  burdjtreujt  fab  bura?  bie 
SBirtung  ber  ̂ eriebterftattung  3t.€  auf  ben  Hai= 
fer.  St.  mürbe  be^balb  22.  gebr.  1874  »on  ieiner 

Stellung  in  tyaxii  abberufen  unb  19.  9Jldrj  jum 
Söotfcbafter  in  Konftantinopel  ernannt,  trat  jeboeb 
biefen  Soften  überc>aupt  niebt  an,  ba  er  f  cb.  en  15. 3Uat 
1874  in  ben  9tub,eftanb  üerfefet  rourbe. 

SBegeit  3urüdbaltung  miebtiger  amtlieber  Sdjrif  t= 
ftüde,  bie  man  auf  ber  beutfeben  Söotfcbaft  ju  %axU 
wrmifet  batte,  mürbe  St.  4.Clt.  1874  auf  feinem  Qhitc 
9laffenbeibe  bei  Stettin  öerbaftet,  gegen  Stellung 
einer  Kaution  Don  100000  Ztyxn.  jmar  cntlaffen, 

aber  in  bem  Dom  9.  bis  15.  Dej.  1874  oor  bem  Stabt> 
geriebt  ju  Berlin  Dcrbanbelten  ̂ rojeffe  roegen  SBev= 
geben*  miber  bie  öffentliche  Drbnung  ju  brei  9Ho 
naten  unb  in  ber  Serufung&inftanj  16.  ̂ uni  1875 
megen  9)eifeitefcbaffung  amtlieber  Urtunben  ju  neun 
3Jlonaten  ©cfdngni*  Derurteilt.  Sl.,berfieb  feiner 
Verhaftung  burcp  eine  Steife  nad)  ber  Sebmei}  unb 
Italien  entjogen  hatte,  Deröffentlicb,te  hierauf  eine 
anonpme  ©rofdjüre  «Pro  nibilo,  Sorgefcbicbte  be* 
Stmim^Urojeffe*»  (3ür.  1876),  in  ber  er,  geftü^t 

auf  SJlitteilungen  über  geheime  biplomat.  s4ior= 
gdnge,  ben  9teid?*tanjler  in  ber  fchdrfften  Söeife  aiu 
grin.  ̂ nfotflebeffen  mürbe  er  megen  £anbe*Derrat* 

in  contumaciam  ju  fünf  fahren  3ud)tbau*  Dcniv= 
teilt.  St.  antroortete  hierauf  mit  ber  Veröffentlichung 
eine*  jroeiten  2eil*  feiner  iörofebüre,  in  melchem  er 
mieberum  unter  Vejugnahme  auf  biplomat.  Sttten? 
ftüde  rieb  al*  ba*  unfcbulbige  Cpfer  einer  Verfoh 

aung  feiten*  be*  dürften  Si*mard  hinftellte.  Xie 
Slrnimfcbe  gamilie  beftimmte  31. 1880,  auf  ©runb 
eine*  gericht*drjtlichen  ©utachten*  freie*  ©eleit  ju 
forbern,  um  fid?  bem  5Heicb*geriebt  pcrfönlieh  Jir 

fteüen  unb  bie  Sieberaufnabme  be*  ̂ Jroje&Derfab: 
ren*  »u  beantragen.  2>a*  9ieich*gericht  batte  ihm 
eben  freie*  ©cleit  bcroilligt,  al*  er  19.  iDlai  1881 

ju  9Ujja  ftarb.  St.  hatte  noch  jmei  anbere  ma&Doller 
gehaltene  Vrofcbüren  oeröff entlicht:  «Der  9iuntiu* 
tommt!  GffaD  Don  einem  Dilettanten»  (anonpm, 

1—  3.3tufl.,3Öicn  1878)  unb  «Quid  faciamus  nos?« 
(ebb.  1879),  roorin  er  fein  Verhalten  rodtyrenb  be* 
Vatitanifcben  Aonjil*  Derteibigte  unb  bie  SlnHcbt 
vertrat,  bafj  Vreufeen  bie  SBilbung  einer  beutfäVtatb. 

Kirche  hdtte  förbem  müffen.  —  Vgl.  Stenograph^ 

fdjer  üöcridjt  über  ben  Vrojefj  3t.  (Verl.  1874);  iMedjt*-- 
gutaebten,  erftattet  jum  s4kojef$  be*  ©rafen  .fearrp 
Don  St.,  hg.  Don  g.  Don  fcol&enborff  (ÜRünch- 1875). 

^truiiu,  ̂ einr.  Slleranber,  j^reiberr  Don,  preuft. 
Staatsmann,  au*  bem  &aufe  Strnim=Sudom,  geb. 
13.  gebr.  1798  ju  Verlin,  jog  im  Sllter  Don  15 
mit  fünf  feiner  Vrüber  in  ben  greibeitötampf  unb 

ftubierte  bann  feit  1818  in  &eibelberg.  Seit  1820 

mar  er  ©efanbtfcbaft*attacbe'  in  ber  Scbroeij,  bann 
i'egationefetretdr  in  SJlüncben,  Hopenbagen  unb 
Neapel.  Sin  lefcterm  Orte  jum  ©efdjdft*trdger  er 
nannt,  rourbe  er  1829  in  gleicher  ßigenfebaft  nach 
Darmftabt  oerfefct,  roo  er  ficb  um  bie  ßntmidlung 
be*  3ollD<rein*  Derbient  machte.  1834  trat  er  al* 
©eb.  £egation*rat  unb  Dortragenber  iKat  in  bie 
polit.  3lbteitungbe*ü)(inifterium*be*3tu*rodrtigcn, 

ging  1840  al*  ©efanbtcr  nach  Vrüffel,  rourbe  1841 
in  ben  greiherrenftanb  erhoben  unb  machte  ficb  in 
Vvüffel  namentlich  burch  bie  görberung  be*  am 

l.  Sept.  1844  abgefehlofenen  belg.=preufe.  öaubel*« 
Dertrag*  Derbient.  $n  feiner  Schrift  «Der  ©orte 
finb  genug  geroechfett,  la  ;t  mich  nun  enblich  Sbateu 
febn !  Gin  banbei*polit.  ̂ eftament»  (anonpm,  Verl. 
1846)  trat  er  mit  Gntfcbiebenheit  für  ben  (yreibanbcl 
ein.  1846  jum  ©efanbteu  in  Vari*  ernannt,  (ehrte 
er  1848  nach  Verlin  jurüd  unb  roirtte  hier  für  eine 

tütme,  burch  militdr.  Lüftungen  unterftü^te  3«*' 

Digitized  by  Google 



918  «mim  (§einr.  ftrtebr.,  ®raf  Port  2trnim^ctnri^borf^SBer6cIoiü)  —  SIrno 

tiatiDc  in  ber  beutfdjen  %ta^e.  Stuf  feine  Stnregung 

gebt  bie  öffentlidjeKunbgebung  be«  König«  21.  3)tfir$ 
für  bie  beutfdje  Sadje  jurüd.  Stn  bemjelben  Jage 
trat  er  al«  aJtinifter  be«  2lu*wdrtigen  in  ba«  Dom 

trafen  3lrnim:93oibenburg  gebilbete  SRtnifterium, 
trat  aber  fdj  on  20.  3"«»  18-18  jurüd.  9tad)bem  er 
jmei  ijlugfcbriften  «#rantfurt  unb  93erlin>»  ( Jrantf. 
1848)  unb  «Sie  fog.  2Jtebiatifierung«fraae>»  (ebb. 
1849)  Deröffentlicbt  Ijatte,  Würbe  er  im  $rübjabr 

1849  in  bie  (*rfte  Kammer  gemdblt,  wo  er  fidj  ber 
beutfeb « tonftitutionellen  Partei  anfcbloft  unb  1849  I 
—Gl  biereaftionäres$olitit  be«  SDtinifterium«  üJtan-- 
teuffcl  energifd)  befämpfte.  Surd?  bie  Sd?riften  | 

«3ur  ̂ Jolittt  ber  Epigonen  in  ̂ ßreufienn  (93erl.  i 
1850)  unb  «  3ur  ̂ olitil  ber  SonrrereDolution  in 

s$reu{jen»  (ebb.  1851)  30g  er  fidj  benöafe  ber^eubab 
Partei  ju  unb  ttmrbe  1852  wegen  ßntftellung  Don  \ 

ibatfacben  unb  3kleibtgung  Dor©eridjt  geftellt  unb  ! 
ju  einer  ©elbftrafe  Derurteilt.  Seitbem  jog  ficb  31. 
Dom  polit.Sdjauplafe  jurürf.  Gr  ftarb  ö.ljan.  1861  , 

S Süffelborf.  2t.  »rar  ftübrer  ber  altpreuft.  ton= 
tutionetlen  Partei.  —  Sgl.  SKaboWifc,  ©efprdcbe  i 

auä  ber  ©egenwart  (4.  Stuft.,  etuttg.  1851),  wo  2t. 
unter  bem  Warnen  Himburg  auftritt. 

ttrittttt,  öeinr.  ftriebr.,  ©raf  Don  Struim^eim 

rid?*borff=4öcrbcto!ö,  Diplomat  unb  preup.  Staat«: 
miniftcr,  geb.  23.  Sept.  1791  ju  ©erbelow  in  ber 

Utermart,  begann  bie  biplomat.  fiaufbapn  in  Stod= 
botm  unb  $ari«,  würbe  1831  preufe.  ©efanbter  in 
«rüffel,  1841  in  $ari«  unb  1845  aufeerorbentlidjer 

©cianbter  unb  beDollmädjtigter  ÜJtinijter  am  öfterr. 
6ofe.  Stm  24.  ftebr.  1849  übernabm  3t.  im  2Riniftc= 
rium  3Jranbenburg^3Kanteuffel  ba«  3lu«märtige, 
trat  jebod)  al«  ©egner  ber  Union«politit  fdjon 

3.  üJtai  jurüd  unb  ging  1851  wieber  als  ©efanbter 
nad)  Sßien.  Stadj  ber  löerabfdnebung  SRanteuffel« 
1858  abberufen,  ftarb  er  18. Slpril  1859  in  33erlin. 

9t  mint,  £ubw.  Soadjim  (gewöpnlicbStdnm)  Don, 
Siebter,  öauptDertretcr  ber  jüngern  9tomantif,  geb. 
26.  3unt  1781  ju  93erlin,  ftubierte  in  ©öttingen 

unb  £>alle  vJtaturwiffenfdjaften  unb  gab  bier  febon 
1799  einen  «33erfud)  einer  Theorie  ber  elettrifcbeii 

ßrfdjeinungen»  berau«,  wanbtefid)  aber,  mit  S.Jied 
unb  6t.  Brentano  betannt  geworben,  balb  ganj 

ber  s#oefte  unb  befonber«  bem  Stubium  ber  Soll!« 
poefie  ju ,  für  ba«  Berbers  unb  ©oetbe«  Sdjtiftcn 
feine  Jeilnabme  früb  gewedt  hatten.  Stuf  Dielfarbcn 

Steifen  burd)  Seutfd)lanb,  aud)  bie  Sdjweij,  Cber= 
italien,$rantreid),&ollanbunb(*nglanb  fammelteer 
eifrig  3Jolf  «lieber,  bie  er  mit  Brentano  (f.  b.)  in  .^eibel= 
berg  nidjt  obne  ©illlür  herausgab  in  ber  Samm= 
lung  «Se«  Knaben  SUunberporn »  (53b.  1,  .fceibelb. 

1806;  2.3lufl.  1819;  93b.  2-3, 1808;  neue  tritifebe 
StuSg.  Don  93irlinger  unb  Creceliu«,  mit  Sttluftr., 

2  93be.,  3öie*b.  1873-77;  Don  Statt,  mit  ̂lluftr., 
2  «be.,  »erl.  1873;  Don  «orberger,  2  Söbe.,  ebb. 
1880;  9teubrudDon  Cttlinger,  fcalle  1891).  6r  boffte 

bie  sJtot  ber  tranfen  x^eit  burd?  (lintebr  in  ba«  beutfdje 
3?olf^gemüt  unb  bte  nationale  ̂ ergangenbeit  ju 
milbern.  2lu3  biefem  Söunfdje  crmudjiJ  aud»  bie 
mit  anbern  dtomantüern  jufammen  berauSgegebcne 

Dielbefebbete  «3<itung  für  @infiebler»  (1808),  bie 
aud?  u.  b.  £.  « Iröft  Ginfamteit.  Sllte  unb  neue 
Sagen  unb  Üöabrfagungen,  ©eftfeiebten  unb  @e= 
bitbte»  (öeibelb.  1808;  Weubrud  Don  ̂ faff,  2.  Äufl., 
^yreib.  i.  ̂r.  1890)  erfebien.  Seit  feiner  «erbeira: 
tung  (1811)  mit  93rentano8  Stbtoefter  eiifabetb 
(Bettina)  lebte  St.  abmcd)felnb  in  Berlin  unb  auf 

feinem  ®utc  'BieperSborf  bei  Sabine  in  ber  ilttart, 

wo  er  31. 3an.  1831  ftarb.  Seine  erften  biebterifeben 
©erle  waren  bie  Dtomane  «£ollin$  ßiebeleben» 
(®ött.  1802;  9teubrud  Don  3Jtinor,  greib.  i.  iPr. 
1883)  unb  «Striel«  Dftenbarungen »  (®ött.  1804). 

Sarauf  erfdjienen  bie  StoDellen  «Ser  ©intergarten™ 
C-Öcrl.  1809)  unb  ber  tieffinnige  9toman  «Strmut, 
Sieidjtum,  Sdjulb  unb  »ufee  ber  ördfin  Dolore*» 
(2  9)be.,  ebb.  1810),  St.«  bcbeutenbfte«  Sert;  ferner 

ba«  »Dunberlidje  Srama  «Salle  unb  ̂ erufalem, 

Stubentenfpicl  unb^ilgerabenteuer»(6eibelb.l81 1 ; 
Steubrud  i'pj.  1884);  bie  genial  fra^enbafte  Grjäfc 
lung  «^fabelle  Don  jigppten»  nebft  brei  anbern  Kos 
DeUen  (jßerl.  1811);  bie  «Scbaubübne»,  93b.  1  (ebb. 
1813),  mit  ihren  9Bunberlid?leiten;  ber  pban= 
taftifdj > biftor.  dtoman  «Sie  Kronenn>ä(bter  ober 
33ertbolb«  erfte«  unb  jtoeite«  ?eben »  (Sb.  1 ,  ebb. 
1817;  9teubrud  Don  Sd?err,  Stuttg.  1881),  ber 

trcftlicbe  Silber  au«  bem  15.  !^abrb.  entrollt;  ba-5 

Scbaufpiet  «Sie  ©leiten«  (93erl.l819);  «l'anbbaue= 
leben,  (rridblungen™  0»b.  1,  ebb.  1826);  «Sedj«  <&■■ 
jäblungen.  Wacblafe»  (ebb.  1835).  St.  roar  gegenüber 
anbern  Stomantifern  ein  burd)  unb  burd)  ferngefun^ 
ber  ®eift,  Doli  Don  trdf tigern  9teali«mu«;  aber  ber 
tDunberbareSteidjtum  feiner  ̂ Jbantafte  tinb  (ympnn- 
bung  oer fuhrt  ibn  \u  ̂ ertoorrenbeit,  ju  gewagten 
Grperimenteu,  bie  ibn  nidjt  f  o  populdr  werben  liefen, 

wie  feine  poet.  93ebcutung  e«  Derbient.  Wur  einige 
feiner  9toDellen  werben  nod)  beute  in  weitern  Äreifen 

gelefen,  fo  «Ser  tolle^nDalibe  auf  <jort  Statonneau-, 
«Sie  brei  liebeDollen  Sdjweftern  unb  ber  glüdlicbc 

Jdrber»,  «(jürft  ©anjgott  unb  Sänger  öalbgott-. 
Seine  «Sämtlidben  ©erfe»  gab  feine  ©atrin  mit  Qxn- 
leitung  Don  SB.©rimm  berau«  (20  ̂be.,  $ctI.  1839 

—48;  neue  3tu«g.,  22  tBbe.,  ebb.  1853— 5<j);  Slu* 
wabl  Don  Äod)  in  flürfebner«  «Seutfcber  9iationab 
litteratur»  (1891)  unb  Sobmte  (2pj.  1893).  «Unbe= 
fanntcSluffdfcc  unb  ©cbi*te»St.«  gab  ©eiger  berau-? 

gktL  1892).  —  3Jgl.  Sdjerer  in  ber  « Seutfden 
9tunbfd?au»  (1890);  Steig  unb  ©rimm,  Sldnm  Don 
3t.  unb  bie  ibm  nabe  ftanben  (33b.  I,  Stuttg.  1894». 

ttrntö,  Rieden  im  preufe.  Ärei«  unb  tKeg.^^cv 

SdjleSwig,  in  ber  üanbfdjaft  Slngeln,  am  9torbu»*er ber  Sit le i  unb  15  km  oberhalb  bc«  Eingang*  ber- 
felben,  bat  (1895)  568  eDang.  <$.,  ̂Joft,  Jelegrapb; 

Seefdjiffabrt  unb  tdglicbe  SampffcbiffabrtDerbin^ 
buna  mit  Sd)Ie«wig  unb  Kappeln.  —  St.  würbe  16*37 
burd)  StuSwanberer  au«  Kappeln  gegrünbet  unb 

bureb  ben  Übergang  ber  ̂ reuften  über  bie  $<b!ei 
mittet«  einer  ̂ Tontonbrüde  6.  Jebr.  1864  unter 

^rin»  ̂ rriebrid)  Karl  betannt.  —  Sgl.  9)efd)reibung 
unb©efcbicbte  ber^nfel  unb  be«$l«!eit«  a.  (1888). 

5lr«o  (tat.  Araus),  nddjft  bem  5iber  ber  bebeu; 
tenbftc  ̂ lutj  aRittelrtalien«,  ift  230  km  lang  unb 

entfpringt  am  1649  m  t>oben  »Jionte-^alterona  im 
ctru«t.  Stpennin.  Stl«  wilber  Sergftrom  briebt  er 
oberbalb  be«  Rieden«  Stia  tymox  unb  bilbet  ba* 

frudjtbare  6afentinotb,al  (440 — 460  m  bod)).  Sann 
tritt  er,  fid)  weftlid)  wenbenb,  in  bie  reid)  angebaute 
öbene  Don  Slrejjo,  wo  fid)  bie  tanalifterten  ©ewdifer 
ber  (Sbiana,  be«  2?erbinbung*fluffc«  jwifcfccn  31. 
unb  Jiber,  in  ib,n  ergießen.  Sarauf  burdxilt  «t, 
erft  in  norbwejtl.  unb  nöTbl.  Saufe,  ba«  breite  unb 

frudjtbare  93 al  b'Slrno  ober  obere  Stmottjal  (130 
— 160  m  bod)).  93ei  bem  Rieden  ̂ ontaffieDe,  wo 
er  redjt«  bie  SieDe,  feinen  bebeutenbften  Seitenlinie 
aufnimmt,  wenbet  ft6  ber  31.  plöblid?  weftlid)  unb 

bebdlt  biefe  dtidjtung  im  wefentlidjen  bi«  ju  feiner 
OTünbung  bei.  ̂ tt>ifd>en  ̂ ontaffieDe  unb  glorenj 

ift  ber  Stufe  Don  reid?bebauten  unb  bewalbeten  £ü» 
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geltt  eingefaßt ;  jpdter  ermeüert  ftd)  ba«  2  pal,  teilen 
aanje  Vreite  Die  toScan.  Jöauptftabt r  bie  Dorn  21. 

tn  jmei  uin^cute  leile  (\efdjieben  roirb,  einnimmt. 

Ungefdbr  15  km  hinter  ̂ loren)  tritt  cer  Mu\\  to'xt- 
t>cr  jmifeben  niebere,  mit  Vtntenmalbungen  bebedte 
Verge  unb  erreidjt  enblid)  bei  (Impoli  bie  weite 
(Jbene,  bie  fid)  meftlidj  unb  iübroeftlid)  von  ben 
Vorbergen  be«  2lpcnnin  bi*  jum  ÜJieere  erftredt 
unb  einem  ununterbrochenen,  üppigen  Öartcn 
gleid)t.  3iacbbem  er  unterbalb  Gmpoli  bie  Glfa 

unb  weiterhin  bei  v$ontebera  bie  Qxa  aufgenom* 
men,  burebftrömt  er  bie  Stabt  ̂ Jifa.  3m  Littel* 
alter  lag  bie  SRünbung  be*  21. 3  km  oor  ber  Stabt; 
je&t  in  ba«  :Vieev  10  km  von  ber  £  tat  t  entfernt. 
Ser  21.  ift  erft  Don  ftlorenj  ab  unb  aud)  bier  nur 

für  Heine  Scbiffe  unb  Varfen  fdjiffbar.  Sein  ®e-- 
biet  umfaßt  6420  qkm.  Sei  ber  allgemeinen  Kultur 
unb  bem  Söoblftanre  2o«cana«  ift  ba«  Ibal  be«  2t 
ein«  ber  freunblicbftcn  unb  einlabenbften  Ibäler 

Italien«.  Cl«  unb  Feigenbäume  roaebfen  jroifcpen 
Gppreffen  unb  Linien,  unb  unabfebbare  SHebenge» 
Idnbe  bebeden  bie  Ufer  be*  glufie«.  Von  befonberm 

paldontolog.  ̂ nterejfe  ift  ba«  Val  b'21rnc  fuperiore 
ober  ber  nacb  unb  9t.  igeridbtete  ̂ eil  be«  obern 
2lrnotbal«,  ein  ehemaliger  teüßmafferfce  öon  50  km 
Cdnge.  SaSfelbe  beftept  au«  ben  brei  Veden  oon 
ilrejjo,  5igline  unb  ̂ neifa,  bie  fdmtlicb  von  einer 
bebeutenben  Süßroafferbilbung  mit  ©erölle,  03ru« 
unb  Sanbmaffen  bis  60  m  über  bem  ie&igen  Sluf^ 

bette  erfüllt  fmb.  Sarunter  liegt  bis  18  m  über 
bem  21.  blauer  3bon,  ausfcbließltd)  mit  heften  oon 

Süßmafiertieren  unb  üon  Vrauntobtenlagern  unter= 
teuft.  ©anj  außerorbentlid)  ift  bier  ber  SHeicbtum 
an  üerfteinerten  9ieften  pon  tropifepen  Vierfüßlern, 
mm  2eil  Sumpfbemobnern,  bie  nur  angeworbenen 

ärten  angehören,  bem  üJlaftobon,  Elefant,  Stbino* 
cero«,  2lffen,  eebten  Vüffeln,  2lri«birfcben  unb  febr 

jablreidSen  ftlußpferben.  Sa«  Val  b'2lrno  infenore 
(unterbalb  ftlorenj)  entbielt  ein  äbnltd)e«  ffiaffer' 
beden,  aber  pon  bradifdjer  Vefcbaffenbeit. 

-ilrno  biuc«,  i'eprcr  ber  Verebfamleit  ju  Sicca  in 
Tiumibien,  mürbe  um  300  Sbrift  unb  ift  üielleicbt 
327  geftorben.  Gx  febrieb  eine  2lpologie  in  fieben 

SBüdbern :  «Adversus  nationes»,  mit  geringer  Kennt; 
nid  d  e i  Gbtiftentum« ,  aber  reiche«  IHaterial  jur 
ftunbe  ber  röm.  SHeltgion  bietenb.  21u*gaben  üon 

DreUi  (2  Vbe.,  i>pj.  1816»,  öilbebranb  (&allc  1844), 
Cebler  (ebb.  1846)  unb  Neifierfcbeib  (SBien  1875).  — 

Vgl.  Äettner,  Gorneliu«  Vabeo.  Q'm  Beitrag  jur Cueüentritit  be«  21.  rJiaumb.  1877);  fiedelt,  Se«  21. 
3 (tritt  adversus  nationes  (jieiffe  1884). 

itrnolb  üon  Vre«cia,  Vertreter  ber  «forma 
tOTifcben  Veftrebungen  unb  energifeber  öegner  ber 

Hierarchie  in  Cberitalien  unb  dtom  im  12.  ̂ abrb. 
6in  Sd)üler  2lbälarb»s,  febrte  er  üon  Vari*  mit 
glübenber  Segeifterting  für  eine  fittlicbe  Dieinigung 
oer  Äircbe  nad)  fetner  Vaterftabt  Vre^cia  iurüd,  mo  er 
febon  früber  ein  tireblicbeä  21mt  betleibet  batte.  Seine 
Sittenftrcnge,  feine  binreifeenbe  Serebfamteit  unb 
fein  republifamfdjcr  Areibeit^ftnn  fdjarte  balb  jabb 

reidje  21nbdnger  um  ibn,  mit  beren  ibeiftanb  er,  an- 
tnüpfenb  an  bie  2(nfcbauungcn ,  bie  ftcb  au«  bem 

^nveftiturftreit  ergaben,  unb  an  bic^eftrebungen  ber 
oberitalifdjen  öürgerfebaften  nad)  Selbftregterung, 

feine  fittlicben  ̂ beale  ju  ücrmirtlicben  unb  ben  rjer= 
meltlicbten  ̂ leru«  ;u  einem  toabren  inneru  6briften= 
turne  nacb  bem  dufter  ber  apoftolifeben  3<it  jurüd» 
»ufübren  fuebte.  Xai  Verberben  ber  Jtircbe  febrieb 
er  Dornebmlid)  ben  i)leia)tümem  ber  Öeiitlicben  $u; 

baber  forberte  er  r>on  bieten  VeTjicptleiftung  auf 
meltlidbe  ÜHacbt  unb  irbifdjen  Vefift  unb  ®enügc  an 
bem,  roaö  bie  @emeinbe  ibnen  barreiepe  an  frei' 
miliigen  Spenbcn,  Crftlingen  unb  3«bnten.  ̂ nno- 
cenj  IL  legte  ibm  1139  Verbannung  unb  ewige* 
Stillfcbmeigen  auf.  21.  ging  mieber  nad)  (vrantreid) 

ju  2lbälarb,  aber  com  beü-  Vernbarb  beftig  be= 
f  impft  unb  mit  2lbälarb  auf  ber  Spnobe  ju  Send 
(1140)  perbammt,  flob  er  nad)  3üncp.  2U«  ieboeb 
ber  ibm  moblgeftnnte  Gölcftin  II.  ben  pdpftl.  Stbron 
beftieg,  lebrte  er  mieber  in  fein  Vaterlanb  jurüd, 
jebenfall*  niebt  oor  1145.  Von  bi«  begab  er  ftd) 

nad)  iMom,  betten  Vürgerfcbaft  üon  Gugen  III.  Ver* 
jidjt  auf  bie  meltlicbe ^errfebaf t  oerlangte,  unb  inner 
Itüftte  biefc  Vewegung  mit  begeifterten  ̂ irebigten. 
21uf  bem  Äapitol  rourbe  ein  Senat  eingefefet,  ber  in 

ben  alten  Formen  regierte,  unb  21.  mürbe  baä  £>aupt 
ber  röm.  iRepublif.  2iber  ber  neue  ißapft  .öabrian  IV. 
belegte  bie  Stabt  mit  bem  3nterbitt,  21.  mit  bem 
Vann,  unb  forberte  r>on  Friebricb  Varbaroffa,  ber 
eben  über  bie  21lpen  gebogen  mar,  um  fup  trönen  ju 
laffen,  bie  21u*lieferung  21.«.  2)iefer,  pon  feinen 
treulofen  9iepubli!anern  oertrieben,  flob  nad)  Ju#» 
cien,  mürbe  aber  gefangen  unb  bem  König  Fritbrid) 
ausgeliefert.  2)cr  Stabtpräfett  pon  9tom  ließ  ibn 
1155  an  einem  VfabI  auf  ber  iMajja  bei  ̂ iopolo 
ober  ben  neronifepen  ffiiefen  ermürgen,  öerbrennen 

unb  feine  2lfcbe  in  ben  Jiber  ftreuen.  2>ie  polit.  Ve^ 

ftrebungen  21.«  unb  feiner  Vartei,  ber  fog.  2lrnol»  , 
b i  ft  en ,  gingen  mit  ieinem  lobe,  menigften«  in  9tom, 

ju  (*nbe,  bagegen  bat  feine  2iUrffamteit  bie  obnebin 
in  Cberitalien  oorbanbene  Oppofition  gegen  bie 
pcrmeltlid)te  Kirche  unb  ben  Älcru«  oerftdrlt.  1184 

ttmrben  bie  21rnolbiften  uon  sUapft  fiuciu«  in.  auf 
einer  Kird)em>erfammlung  ju  Verona  ©eTbammt. 

Sramatifd)  mürbe  21.*  t'eben  bebanbelt  oon  Vobmer, 
Sticcolini  u.  a.,  ein  Sentmal  1882  in  Vre*cia  errid)j 

tet.  —  Vgl.  (Slar-el,  Arnaud  de  Brescia  et  les  Ro- 
mains du  XII»  sifccle  ($ar.  1868);  ®iefebrcd)t,  21. 

von  Vre*cia  (iUlünd).  1873);  Vongbi,  Arnaldo  da 
Brescia  (31om  1885);  Vrcper  im  «J&iftor.  Safcben» 
bueb»  (1889) ;  ipau*ratb,  21.  Pon  Vre*cia  (2pj.  1891) ; 
berf.,  Sie  21rnolbiften  (ebb.  1895). 
»rnolboon  fiübed,  21bt  be*  3obanni*flofter« 

ju  Sübed,  fehte  fielmolb*  Slamencbronil  von  1170 
bi*  1209  fort.  Semgemdß  ftebt  im  erften  Jede 

feiner  Grjäblung  ̂ einrieb  ber  Üöme  unb  bie  Verne* 
gung  unb  Vetebrung  ber  SBenben  im  Vorbcrgrunbe, 
mdbrenb  fpdter  aud)  femer  liegenbe  Singe  gefebib 
bert  merben,  mie  bie  Äriege  unb  Äreujjüge  Kaifer 
Friebricb*  I.  Sie  Cbronit  21.*,  ber  1212  ftarb,  ift 

in  ben  «Scriptores»,  Vb.  21,  ber  «Monumenta  Ger- 
mania« historica»,  nacb  ber  ̂ Bearbeitung  iJappen« 

;  berg«  aud>  in  ben  « Scriptores  rerum  Germanica- 
1  rum»  (£)annoD.  1868)  herausgegeben  unb  Pon  Sau« 
rent  in  ben  «©efebiebtfebreibern  ber  beutfeben  Vor= 

Kit»  (2. 21ufl.,  Verl.  1896)  übcrfc&t.  —  Vgl.  Samu*, 
Sie  Slamencbronit  21.«  uon  l'übed  (Sübed  1873). 

>2lmoIb  an  ber  falben,  f.  l'felebtbal. 
"Jlmolb,  (Sbriftian  Sriebr.,  Vaumeifter,  geb. 

12.  fybx.  1823  in  Srebad)  in  Sacbfen,  befuebte  bie 
©emerbefcbule  in  Gbemniti  unb  bie  fönigl.  21(abemie 

ju  Sreeben,  bereifte  Italien,  Sübbeutfcblanb,  Vel= 
gien  unb  ̂ ran(reid)  unb  mar  feit  1853  Vehrer,  1861 
—85  prb.  Vrofcffor  an  ber  Vaualabemie  in  Sre*- 
ben,  mo  er  14.  ̂ uni  1890  ftarb.  Qx  errichtete  jabl- 
reiebe  Heinere  Mir  Neubauten,  bie  ftreujfcbule  in 
SreSben,  ein  Sd)loft  in  Kiem,  mebrere  Villen  in  unb 
bei  Sresben  (barunter  Villa  Soucbap),  entfaltete 
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auch  eine  funftflerocrblicbe  SHtiateit  auf  Hrcblicbem 
©ebtet.  81.  »erwenbete  mit  9Jorliebe  bte  Stilmotire 

ber  ÜHenaifiance,  abtx  aucb  ben  not.  Stil.  Qt  ßab 

beraub:  «5)er  ber$Oßl.v#alaft  tu  Urbino»  (£pj.l857). 
Slrttolb,  ß hn|t cv\\  ein  al«  2lftronom  berübmtei 

3kuer  in  Sommerjelb  bei  fieipjiß,  geb.  17.  $ej. 
1650,  qeji  15.  2lpnl  1695,  oerbantte  feine  afrron. 
Kenntmffe  meift  bem  Selbftubium,  worin  er  crft 

ipäter  von  bem  2tfrronomen  Kirch  in  fieipjiß  unter= 
mint  mürbe.  2luf  feinem  Sßobnbaufe  batro  er  ficb 
eine  Sternwarte  erbaut.  21.  machte  juerft  auf  bie 
Kometen  »on  1682  unb  1686  aufmerffam.  9iocb 
betannter  würbe  er  bureb  bie  SJeobacbtunß  be«  SBor 
uberaanfl*  be«  hierfür  oor  ber  Sonne  31 .  Ott.  1690. 

«r«oIb,6briftopb5riebr.3lUlb.,5Hed»t«biftorifer, 
ßeb.  28.  Ott.  1826  ju  Sorten  in  Kurbeffen,  ftubierte 
ju  SBerlin  unb  iUavbura  bie  ÜHecbte,  babilitierte  fid? 
1850  in  SJtarburß,  würbe  1855  ̂ rofeffor  be«  beut= 
feben  Stecht«  in  Söafel  unb  1863  orb.  $rofeffor  in 
ÜÄarbura,  wo  er  2.  guli  1883  ftarb.  21.  lieferte  auf 

Dem  ©ebiete  ber  iHecbt«:  unb  i!8irtfcbaft«ßefdMd)tc 
folßenbe  Sücrte:  «5ierfaffunß«ßefcbicbte  ber  beutfeben 
,yreiftäbte»  (2  Öbe.,  ©otba  1854),  «3ur  ©efcbidjte 
oe«  Gißentum«  in  ben  beutfeben  Stäbtcn»  Cöaf.  1861 ), 
Kultur  unb  9tecbt«leben»  («erl.  1865),  »Kultur  unb 
:Hedjt  ber  9tömer»  (ebb.  1868),  «21nficbelunßen  unb 
iDanberunßen  beutfd?er  Stämme»  (2  *8be.,  Warb. 
1875),  «$eutfcbe  Urjeit»  (3.  2tufl.,  ©otba  1881), 
«Stubien  jur  beutfeben  Kultutßeicbicbte»  (Stuttß. 
1882),  «(vrdnf.  3eit»  (@otr.a  1882). 

5lrnolb,  Sirßbmin,  enßl.  $id?ter  unb  %oux 

nalift,  ßeb.  10.  $\mi  1832,  tm  King's  College  ju 
Bonbon  oorßebilbet,  ftubierte  feit  1851  in  Drforb, 

wo  er  für  ba«  ©ebiebt  «The  feast  of  Belshazzar» 

ben  5iewbißate:st$reie  ßewann.  1853  ßab  er  «Poems, 
narrative  and  lyrical»,  1856  ba«  S)rama  «Griselda 

berau«.  Ginißc  3<i*  i'ebrer  an  King  Edward's 
School  in  Sbirminßbam,  mürbe  21.  jum  SJorfteber 
be«  Sanscrit  College  in  $una  in  3nbien  ernannt, 

wo  er  bis  1861  blieb  unb  mdbrenb  be«  ßro&en  Huf» 
ftanbe«  beroorraßenbe  2)ienftc  leiftete.  SRacb  Qr\Q- 
lanb  jurüdßetcbrt,  würbe  er  3)iitrebacteur,  fpäter 

Jöerau«ßeber  be«  antiruff.  «Daily  Telegraph»,  aud> 
iUtitßlieb  ber  Slftatifcben  unb  ®eoßrapbifd?en©efell= 
febaft  in  fionbon.  Seinem  ßinflufc  befonber«  war 

bie  auf  Koften  be«  «Daily  Telegraph»  au«ßefübrte 
Irrpebttion  be«  2lffpriolbßen  ©eorße  Smitb  nad) 
2lifprien,  fowie  ber  2Inteil  ber  3*Uunß  an  Stanlep« 

tfrpebition  jur  Sluffinbunß  l'toinßftonc«  unb  58e= 
fdjiffunß  be«  Konßo  jmufebreiben.  2lu«  21.«  inbo= 
loßifcben  Stubien  erwuebfen:  eine  21u«ßabe  unb  oer= 
türjenbe  überf  etjunß  ber&itopabefa  aB  «The  book  of 

good  counsels»  (1861  unb  1895),  «History  of  ladia 
under  the  administration  of  the  Earl  of  Dalhou- 

sie»  (1862—64),  «Thelndian  songofsongs»(1875; 
neue  21u3ß.  ali  « Indian  poetry »,  1883),  «Indian 
Idylls»(1883;  nad?SWäbabbarata),«Indiarevisited» 
1 1886),  «Lotus  and  jewel»  (1887),  aud)  fein  ßrö^ter 
litterar.  Grfolß,  «The  light  of  Asia»  (1879;  beutfeb 

Don  ̂ funßft,  l'pj.  1886),  ein  an  Sd^önbeiten  rei*c? 
l*poe  über  Ceben  unb  Scbren  5Jubbba«,  ba«  feitbem 
über  40  XufloßCtt  in  Gnßlanb  unb  80  in  2(merifa 
erlebt  bat.  0)ldd?fam  torrefponbierenb  bamit  ßc: 
bidjtet  ift  «The  light  of  the  world,  or  the  great 
consummation »  (1891).  ftier  wirb  bie  11erwanbt= 
fdjaft  bubbbifttfeber  2)oßtnen  mit  d)riftli*en  au* 
einem  Sieridjte  ber  ÜJIaria  ÜJlaßbalena  abgeleitet, 

bie  ein  bubbbiftifd?er  vUtaßu3  nacb  bem  lobe  bc* 
«Light  of  the  world«  anbort;  Spracbe  unb  Ser* 

fmb  Dollcnbet.  Slufeer  ben  lpriid?en  «The  secret  of 
death  (from  the  Sanskrit)  with  some  collected 

poems»  (1885),  «Poems  national  and  non-oriental» 

(1888),  «In  my  lady's  praise»  (1889),  «Potiphars 
wife  and  other  poems»  (1892),  «Tenth  Muse  and 
other  poems»  (1895)  unb  bem  2)rama  «Adzuma  or 
the  Japanese  wife»  (1893)  lieferte  21.  nod?  metrifie 

Überfetmnßen  r>on  ̂ lufdu^  «Hero  and  Leander* 

(1874)  unb  «Pearls  of  the  faith,  or  Islam's  rosarv :» 
(1883  ;  3.  Wufl.  1884),  unb  fd>rieb  «The  poets  of 
Greece»  (1869),  «Seas  and  lands»  (1892)  unb  «Wan- 

dering words»  (1894).  —  Qfll  ffiilfinftn,  E.  A.  a^ 
poetizer  and  as  paganizer  (1884;  ßegen  21.). 

Sein  3kuber  Str  jRobcrt  Slrtbur  21.,  ßeb. 

28. 3Äai  1833,  war  1863— 66OTitßliebberftaatlid)en 
fiommiffion  jur  Sinbcrunß  ber  9bt  in  ber  5öaum= 
wollinbuftrie ,  fdjrieb  «The  history  of  the  cotton 
famine»  (1864)  unb  fdjilberte  eine  jweiidbriße  SReife 

in  Süb'  unb  Sßefteuropa  unb  Stfrita  in  «From  the 
Levant,  the  Black  Sea  and  the  Danube»  (2  33be., 

1868).  5)ann  rebißiertc  er  bi«  1875  ba3  «Echo^, 
bereifte  tRuglanb  unb  Werften  (Pßl.  fein  «Througli 
Persia  br  caravan»,  1877)  unb  fd?rieb  u.  a.  «Social 
politics»  (1879)  unb  «Free  land»  (1880).  Seit  18S0 
war  er  liberale«  Unterbau«mitßlieb,  warb  1885  Sor? 

fi|»enbcr  ber  «Freeland  league»  unb  1889  County 
Alderraan,  1895—97  Chairman  in  ber  neuflefdW 
fenen  (l-entralbebörbe  (County  Council)  für  Vonbon. 

2lrnolb,  ©ottfr.,  prot.  Rird?enbiftoriter,  ßeb. 
5.  Sept.  1666  ju  2lnnaberß,  ftubierte  In  SBittenber^ 
Sbeoloßic  unb  warb  al«  £)audlebrer  in  Xredben 

im  Umßanße  mit  Spener  für  ba*  «innere  ßbriften 
tum»  ßewonnen.  1697—98  war  er  ̂ rofeffor  ber 
@efcbid?te  ju  ©ie^en,  warb  1700  Jjjofprebißer  ber 

verwitweten  f>erjoßin  uon  Sacbfen-eifenacb  ju  31U= 
ftebt,  1705  ̂ rebißer  unb  ̂ nfpettor  m  ©erben,  1707 
^Urebißer  ju  ̂ßerleberß,  wo  er  30.  llttai  1714  infolß« 
eine«  Sdjred*  über  preufe.  fflerber  ftaTb,  bie  wab 

renb  ber  ̂ jSrebißt  in  bie  Hircbe  branßen.  Sein  J&aupt; 
werf,bie«llnpartbeüif<befiird?en=  unbKeHerbtftorie» 

(2Sbe.,  ftranff.  1699;  1700—15;  1729;  3  ©be., 
Sdjaffb.  1740—42),  jeußt  uon  ßrojjer  Selefenbeit; 
obwobl  unfpftematifcb  unb  obne  tritifebe  Sicbtumi 
be«  Material«  fowie  üon  einfeitißem  Stanbpunlte 

oerfaftt,  ber  bie  Äe&er  oon  ©omberein  ßünftiß  be= 
urteilt,  bezeichnet  e«  ben  überßanß  t>on  ber  tonfei^ 
fionell  befdbrdntten  illuffaffunß  ber  ̂ trebenaefebiebte 
ui  einer  ßered?tern  objetrioen  9Bürbißunß  ibrei 
Ibatfacben.  2)ie  übrißen  Sd?riften  21.«,  wie  bie 

«Historia  et  descriptio  theologiae  mvsticae» 

(1702;  beutfeb  1703),  «5)a«  fieben  ber  ©Idubiaen™ 
(1701),  «3a«  ©ebeimni«  ber  ßöttlidjen  Sophia* 

(1700),  waren  in  wefentlid?  ßleidber  SRicbtunß  wirf^ 
fam.  Seine  Scbrift  «firfte  fiiebe»  (1696)  ift  melfad\ 
aud>  neuerbinß«  ßebrudt.  21.«  ßeiftlicbe  lieber  wur 
ben  berau«ßeßeben  von  Knapp  (Stuttß.  1845)  unb 

ßbmann  (ebb.  1855).  —  SBßl.  2>ibeliu«,  ©.  21.  Sein 
fieben  unb  feine  Sgebeutunß  für  Kirche  unb  Sbeolo 

ßie  (^erl.  1873);  ftlorinß,  ©.  21.  al«  Kircbenbifto^ 
riler  (Sarm)t.  1883);  8fKtfd>l,  ©efebiebte  be«  $ietü 
mu«,  SBb.  2  (Sonn  1884).  [oon. 

ilrnolb,  ftan«,  ̂ feubonpm,  f.  93ülow,  Sabettc 

■Jlrnolb  ,  3ob.,  ein  Füller  in  ber  fleumart,  be: 
fannt  burd?  ben  nad?  ibw  benannten  ̂ r o jefe  unter 
tfriebrieb  b.  ©r.  Sic  oon  21.  in  (Frbpacbt  ßenommene 
xßaffermüble  bei  ̂ ommerjiß,  für  bie  er  bem  Grafen 

Scbmettau  einen  jährlichen  3in«  ju  jablen  batte, 
mürbe  in  ibrer  Siuttbarteit  beeinträcbtißt  bureb 
Karpfenteidie,  bie  ber  Canbrat  won  ©er«borff  ober 
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balb  ber  2Jhlble  anlegen  liefe,  3nfolg*beffen  entrieb5 
tete  91.  ben  fälligen  Bin*  nidrt  mehr,  unb  fo  fom  1778 
bie  9Dtüble  jum  Sertauf.  2)ef<broerben  be«  Füller» 

bei  ber  (Süftriner  JHegierung  unb  bann  bei  bem  93er; 
liner  Äammergericbt  rourben  jurüdgeroiefen,  unb  bei 

2)Jüller  jur  Söejablung  be«  ̂ atbtjinfe«  oerurteilt. 
91.  manbte  ftdj  nun  mit  einer  ̂ mmebtateiugabe  an 
ben  ftönig,  ber  bie  näbere  Unterf udjung  an  Drt  unb 

Stelle  bem  Dberften  t>on  &euding  übertrug.  Sa 
£>euding*  Urteil  für  ben  ültüller  günftig  auffiel,  fo 
gjaubte  ber  König,  baft  bie  Suftijbeamten  in  bem 
streit  be«  einfachen  ÜJtanne«  gegen  bie  abiigen 
Herren  für  ibre  StanbeSgenoffen  Partei  ergritten 
unb  bem  SDtüller  fdwered  Unredjt  jugefügt  bätten. 

Um  ein  Krempel  $u  ftatuieren,  perniebtete  ber  Äönig 
ba«  Urteil  ber  SRtcbter;  ber  oberfte  preufe.  ̂ uftube 

amte,  ber  ©rofetanjler  von  ftüvft,  erbielt  feine  <Snt- 
laffuuo ,  bie  beteiligten  Sftdte  bed  ßammergeriebt* 

unb  ber  Süftriner  Regierung  nnirben  ibrer  Stellen 
entfefct  unb  in«  ©efdngni«  abgefübrt.  Sro&bem  ber 
Hriminalfenat  be«  Äammergericbt«  erfldrte,  bafe  bie 
Suftijbeamten  Pon  aller  $arteilid?teit  freijufpredjen 
feien,  bielt  Äönig  griebridj  boeb  feine  (hitfdjeibung 

im  ganjen  aufredet;  nur  jmei  9täte  mürben  frei- 
jefefct,  ju  einjdbriger 
ai  an  ben  SWüller  oer= 

2obe  mürbe  ber  ̂ rojefe 

pon  neuem  aufgenommen,  bie  ̂ Beamten  würben  frei; 
gesprochen  unb  in  ibre  Stellen  mieber  eingefetjt, 
auch  bie  an  ben  SDlüller  gejablten  ©elber  ibnen 

jurüderftattet.  —  2ktt.  Sengcbufcb,  $>i[tor.  i  rcd?t= 
liebe  2Bürbigung  ber  Ginmifcbung  ftriebrid?«  b.  ©r. 
in  bie  SHecbt*fad?e  be«  ÜJtüller«  91.  (9tltona  1829); 
bie  Urtunben  bei  preufe,  ̂ riebri*  b.  ©r..  9*>.  3 

(iöcrl.  1 833) ;  berf .,  ©efdjiAte  be«  9trnolb=©er«borff= 
fd>en  ̂ ßro^efted  (in  ber  «3e»tf<brift  für  preufe.  ©e= 
fcfcidjte»,  1864);  Sidel,  griebrieb  b.  ©r.  unb  bie 
tyrpjeffe  be«  3Rüller«  9t.  (ÜJtarb.  1891). 

■Jlrrtolb,  3ob.  ©eorg  Daniel,  munbartlicber 
Siebter,  geb.  18.  ftebr.  1780  ju  Strasburg,  ftu> 
bierte  in  Strasburg,  ©öttingen  unb  $ari«,  mürbe 

1806  fiebrer  be«  franj.  Gimlrca)t«  an  ber  9ted?t«= 
fcbule  ju  tfoblcnj,  1809$rofeffor  ber  ©eftbiebte  unb 
1811  be«  rem.  Mecbt«  in  Strafeburg,  bann  aud) 
ebenba  Sßräfefturrat  unb  Sirettorialmitglieb  be« 
onfiftorium«  augSburgifdjer  Äonfeffion.  Qt  ftarb 

18.  ftebr.  1829.  Süerbienftlicb  ift  fein  gr&feere«  ju= 
rift.  SBctf  «Elementa  juris  civilis  Justinianei,  cum 
Codice  Napoleoneo  et  reliquis  legum  codieibus 

collata»  (Strafeb.  unb  s#ar.  1812).  SBon  91.9  boeb= 
beutfeber  fiprit  ift  bie  tlaffifdje  Glegie  «Sleffig* 
Sotenfeicr»  au«gejei<bnet.  Seit  bebeutenber  ift  aber 
«35er  fyfingftmontag»,  «Le  lundi  de  la  Peiitecöte» 
(Strafeb.  1816;  2.,  nad)  ben  9toten  be«  Siebter« 
uerbefferte  9Ut«gabe,  nebft  ausgewählten  ©ebiebten 
au«  bem  9tod)lafe,  Siograppie,  ©örterbud)  unb 
40  ̂ lluftrationen,  ebb.  1850;  9tuSg.  mit  litterar 
biftor.  Einleitung  oon  £.  Spad;,  ebb.  1874;  mit 
SöörteroeneicbmS  unb  Siograpbie  oon  6ab3  in 

Steclam«  «Uniuerfalbibliotber»,  5jp3. 188G;  Solid' 
au^g.  üon  3)2artin,  Strafeb.  1890,  in  ben  «5lfdff. 

93oH#fd?riften»,  öeft  18).  Siefen  in  gereimten  Hieran- 
brinern  unb  jum  gröfeten  Z eil  in  Strafeburger  3Jtunb 
art  gebidjtete  üuftfpiel  nennt  ©oetbc  aein  uni?cr= 
geicblidjeä  Senfmal  altftrafeburgifdjer  Sitte  unb 

pradje,  ein  SPerf,  ba«  an  filarbeit  unb  SBollftänbig-- 
teit  be«  9tnf  (bauen«  unb  an  geiftreidjer  Sarftellung 
unenblicber  ̂ injelbeiten  roemg  feine^gleidjen  finben 
bürfte».      bilbet  juglcid?  eine  ergiebige  Sunbgrube 

f  be«  elfdff.Sprad?fd)atjc«.  —  SBgl.  Sdjultbcfe  in  ben 

I  «^reufe.  Sabrbflcbern»,  *b.  60. 
^Jlrnolb,  aJlattbero,  engl.  Sidjter  unb  Scbrift= 

|  ftcllcr,  älteftcr  Sobn  üon  Jboma«  9t„  geb.  24.  Sej. 

j  1822  ju  Calebam  in  ÜJtibblcfer,  rourbc  in  2Bind?efter 
unb  IHugbp  erjogen  unb  ftubierte  feit  1840  ju  Drf  orb, 
mo  er  1843  ben  9ieipbigate^rei$  für  ein  ©ebidjt  über 

I  ̂romn?ell  empfing.  1847— 51  mar  er^rioatfetretdr 
oon  fiorb  fianöbomne,  ber  ibm  bann  ein  ftaatlid;c« 

Scbulinfpettorat  ©erfdjaffte.  9iad?bem  er  1848  ano= 
|  npm  «The  strayed  reveller  and  other  poems»,  1853 
ebenfo  «Empedocles  on  ̂ itna»  unb  1854  «Poems» 
(2  Söbe.)  berau«gegeben  batte,  erbielt  er  1857  bie 

?$rofeffuT  ber  ̂ Joefie  in  Drf  orb,  bie  er  bi$  1867  bc= 
tleibete.  6t  ueröffcntliebte  1858  bie  Sragöbie  «Me- 
rope»  unb  1861  feine  SBorlefungen  «On  translatinR 

Homem  (9?ad)»ort  1862),  mit  benen  er  bie  über- 
tragung  £>omer$  in  engl.  £>erameter,  oon  ibm  felbft 

j  ntdjt  obne  ©lüd  uerfudjt,  befürwortete.  3m  tLm* 
trage  ber  Regierung  bereifte  er  1859— 605ranfrcid), 
SeutiaManb,  bie  Sdjmeu  unb  bie  92iebcrTanbc,  um 
ba3  Unterridytömefcn  biefer  fiänbcr  lennen  ju  lernen, 

unb  ueröffentlidbte  in  Skricbtform  «Tabulated  re- 
ports  on  British  and  other  Protestant  schools» 
(1859)  unb  «The  populär  education  of  France  with 
notices  of  that  of  Holland  and  Switzerland»  (1861), 

nad)  einer  jmeiten  ̂ ftlanbsreifc  (1865)  «Schools 
and  univeraities  on  the  Continent»  (Sonb.  1868; 
3.  SufL  1882) ;  nach  einer  neuen  9lnmcfcnbeit  auf 
bem  kontinent  (1886)  lieferte  er  an  bie  ftaatlid?e 
UnterricbtStommi  .ion  ben  «Report  on  elementary 
schools»  (1889),  ber  imar  in  Ciinclbeiten  nid?t  ju= 
oerläfrig  ift,  aber  bureb  geifrreidje  ikmerfungen  unb 
iHatfdjldge  ber  engl.  Sebrermelt  jur  9Xnregung  biente. 

3ia*bem  91.  fd?on  1865  jerftreute  «lirofafebriften  alt 
«Essays  in  criticism»  (3. 9lufl.  1875;  2. 9tcibe  1888) 

gefammelt  batte,  erfd)ienen  u.  a.  1867  «Lectures  ou 
the  study  of  Celtic  literature»  unb  «New  poems» 

(2.  9tufl.  1868),  1869  «Culture  and  anarchy» 
(3.  9lufl.  1882;  aSolf«au«g.  1889),  1870  «St.  Paul 
and  protestantism ,  with  an  essay  on  puritanism 

and  the  Church  of  England»  (3.9lufl.  1875;  93ollö^ 
au«g.  1887),  1873  «Literature  and  dogma,  an  essay 
toward  a  better  appreciation  of  the  Bible»  (5.9lufl. 
1876;  9Jo»«au8g.  1883),  1877  «Last  essays  on 
Church  and  Religion»,  1879  «Muted  essays»,  1882 
«Irish  essays  and  others»,  1885  «Üiscourses  in 

America»,  enblid)  «Civilization  in  the  United  Sta- 
tes», 4. 91ufl.  1888).  ftünf  ©efamtau^gaben  ber  «®c^ 

bi*te»  9t.«  erfd)ienen  1869—90.  Gr  ftarb  15. 9tpril 
1888  ju  fiinerpool.  «Letters  of  Matthew  A.  184h 
—88»  (2  93be.,  fionb.  unb  Skuport  1895)  gab  ©.  28. 
6.  JRuffell  berau«. 

3lr  nol  b,  Samuel,  engl,  itontponift,  geb.  10. 9tug. 
1740  ju  fionbon,  geft.  bafelbft  22.  Cft.  1802, 
mar  eine  ber  J&auptftüfcen  ber  engl.  9?ationaloper 

in  ber  jmeiten  frUfte  bc«  18.  ̂ abrb.  Sie  3abl 

feiner  Sübnenmertc  beträgt  40  Dpern  unb  Sa>au- 
fpielmufiten ;  uon  ibnen  mar  bie  beliebten c  «Tbc 
maid  of  the  mill».  (£in  grofec«  9)erbienft  ermarb  ftd) 
9t.  burd?  feine  «Cathedral  music».  Sie  erfte  engl, 

(febr Jeblerbaf  te)  ©efamtau«gabe  ber  9Berfe  ödnbel« 
(36  93be.,  Sonb.  1786)  mürbe  »on  9t.  rebigiert. 

ttrnofb,  Jboma-?.  engl.  $dbagog,  geb.  13.  Atn-.i 
1795  ju  6ome«  auf  ber  ̂nfel  5Bigbt,  ftubierte  feit 

1811  ju  Drf  orb,  würbe  1815  $elloro  bc«  Oricl 
College  bafelbft  unb  leitete  feit  1819  ein  ̂ rioat: 
erjiebung«inftitut  ju  Calebam,  einem  Sorfe  an 
ber  Jbemfe.  Qx  flbernabm  1827  bas  Nettorat  ber 
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Schule  ju  Dlugbp,  Die  ftd?  unter  ibm  jur  SJlufter- 
anftalt  entroirfctte,  unb  würbe  1841  ̂ rofeffor  ber 
©eidnchte  in  Crforb,  wo  er  12.  3uni  1842  ftarb. 

21.  iiiit  als  ber  Reformator  6c  ?  böbern  GrjiebungS: 
wefenS  in  Gnglanb.  9teben  ben  bis  bab.in  faf»  auS= 
fdjliefelid)  «evflcflten  tlafftfcben  Sprachen  führte  er 
auf  feiner  Sdmle  aud)  baS  Stubium  ber  ©efd)id?tc 

unb  ©eograpbie  fomie  ber  bcutfdjen  unb  franj. 
Sprache  ein;  vor  allem  aber  bemübte  er  fieb,  feine 
Zöglinge  ju  felbftdnbigem  Kenten  unb  ftttlid>en 

Gbaratteren  ju  erjieben.  31.  mar  ein  hervorragen* 
ber  Vertreter  ber  breittireblicben  Partei  (f.  9lnali= 
fanifdje  ftirebe)  unb  entfebiebener  ©cgner  beS  $u= 
fepiSmuS.  $on  feinen  Serfen  ift  neben  einer  2luS= 

gäbe  beS  JbucpbibcS  (3  5Bbe.,  Crf.  1830—35)  bie 
unvollenbetc  Bearbeitung  von  3iiebubrS  «5Höm.  @e- 
febiebte»:  «History  of  Korne»  (8  iöbe.,  öonb.  1838 
—43),  baS  wid>tigfte.  —  2Jgl.  Stanley,  Life  and 
Correspondence  of  Th.  A.  ( 2  iöbe. ,  Öonb.  1845 ; 
13.  2lufl.  1882;  beutfebe  Bearbeitung  von  öeinij, 
$otSb.  1846);  3injom,  Jb..3(.(8tett.l8G9);  Küttig, 
2b-  Ä.  (&annov.  1884). 

Mmol  vi,  Grnft  SÖUb.,  Segrünber  ber  geuer-- 
unb  ber  2eben*veriicberungSbant  ju  ©otba,  geb. 

21.  ÜJtai  1778,  trat  nad?  mehrjährigem  2luf  enthalte 
in  Hamburg  als  Jeilbabcr  in  baS  »anbelSbauS 
feine*  93aterS  ju  ©otba  ein.  Seine  2lufmertfamfeit 
roenbete  fid)  hier  vorjüglid)  auf  biejenigen  Sweige 

beS  öanbelS,  burch  welche  bie  2luSfubr  ber  Gr}eug= 
nine  beS  inlänbifcben  ©ewerbfleifces  aeförbertwarb; 
namentlich  verfebaffte  er  bem  Scbubbanbel  ©otbas 
ncue2lbfatjgebiete.  Gr  errichtete  1804  unter  ber  %ixma 
«Grnft  21rnolbiS  Sötjne»  eine  ftarbenfabrit,  unb 
vier  3abrc  fpäter  »urbe  unter  feiner  ÜJlitmirfung 
bie  Steingutfabrif  ju  Elgersburg  begrünbet.  2lls 

feit  181G  bas  Verlangen  nad)  Freiheit  beS  Binnen; 
banbels  in  Deutfcblanb  immer  reger  mürbe,  trat  2(. 
auf  baS  eifrigfte  für  biefelbe  ein.  Gr  überreidjte 

1819  ber  BunbeSverfammlung  eine  von  5051  ©e= 
roerbtreibenben  unterjeidjnete  «orftellung,  um  bie 
2lufhebung  ber  Hemmungen  beS  iunern  BerfebrS 
unb  eine  höhere  Sefteuerung  frember  Grjeugniife 
herbei  jufübren.  3u  ber  1817  erfolgten  ©rünbung 
beS  faufmdnnifcben  ̂ nftitutS  ber  ̂ nnungSballe  ju 
OJotba  unb  ber  bamit  verbunbenen  ÜJebranftalt  gab 
St.  bie  erfte  2Jcranlaffung.  Seine  3bee,  ben  ®runb= 
fati  ber  ©egenfeitigteit  auf  eine  SyeuerverftdjerungS' 
anftalt  für  ben  beutfeben  &anbclsftanb  anjuwenben, 
gelangte  1821  jur  2luSfübrung.  Unterftü&t  t>on 

jyroriep  in  3öcimar  unb  mebrern  ©eftnnungSgenof = 
fen  in  ©otba,  grünbete  er  1829  bie  auf  ©egenfeitig- 
feit  beruljenbe  üebenSDerftAerungÄbanf  ju  ©otba, 
bie  al*  erftei  berartigeä  Snftitut  in  5)eutfd)lanb 
balb  eine  icbv  beträchtliche  Sludbebnung  gewann 

unb  ber  er  ali  ̂ )ire(tor  bis  3U  feinem  3^obe  vor- 
ftanb.  SllS  ber  2)eutfd)C  ̂ olloewin  jum  Slbfdiluf; 
gebieb,  ftrebte  er  banad? ,  bie  in  lanbftirtfcbaftlidjer 
unb  tommerjieiler  IBeiicbung  fo  miebtige  Bereitung 
von  3uder  aus  Slunlelrüben  über  ganj  Jeutfcblanb 

ju  verbreiten.  81.  ftarb  27.  SMai  1841  ju  ©otba.  — 
«gl.  Dtto,  Gruft  ÜLUtbelm  31.  (2p>.  1868);  Gmming^ 

bauS,  ©efd?idjte  ber  i'ebenSDerfidjerungSbanl  für 
£eutfcblanb  CJÖeim.  1877);  93iograpbien  oon 
GmmingbauS  (ebb.  1878)  unb  £>opf  (©otba  1878). 

ilrnolbt,  Silb.,  SSifcfeof  uon  2rier,  geb.  4.  San. 

1798  ju  Sabcm  in  ber  (Stfel,  befugte  baS  v43rtefter- 
feminar  ju  Jrier,  rourbe  1826  Pfarrer  ju  fiaufclb  in 
fcer  ßifel,  1831  Stabtpfaner  ju  SlUttlicb,  18:M 

3)omprebiger  unb  5>omIapitular  ju  Jrier  unb  Uiat* 

—  Strnott 

geber  beS  ©ifebof*  öommer.  211$  er  1839  jum 

iöifcbof  gercäblt  »arb,  oerfagte  ibm  bie  Slegierung 
bie  Skftdtigung,  aber  21.  marb  mebnnalS  n>iebergt= 
rodb.lt  unb  enblid)  18.  Sept.  1842  obne  SBiberfprud) 

j  beS  Staates  intbroniftert,  obroobl  er  ben  geforber: 
ten  StaatSeib  verweigerte.  ©ro^eS  2luffeben  er: 
regte  er  1844  bureb  bie  JluSfteUung  beS  beiliaeit 

i  9lodS,  roaS  bie  Gntftebung  ber  beutfeb^atb-  25e= 
megung  unter  9longe  oeranla|te.  21.  verwaltete  fein 
2lmt  in  ultramontanem  ©eifte,  grünbete  Älöfter, 

reformierte  baS  ̂ riefterfeminar  ju  Jrier  in  biefem 
Sinne  unb  erriebtete  bafelbft  ein  Änabentonvift 

nad)  ber  SBorfdjrift  beS  Jribcntiner  HoniilS.  L?r 
ftarb  7.  Jan.  1864.  —  «gL  Kraft,  fflilbelm  21., 
«ifebof  von  Sricr.  Gin  ScbenSbilb  (Irier  1865). 

*t ruolbiftcit,  bie  2lnbanger  HrnolbS  (f.  b.)  von 
53reScia. 

tlntolbfcbec  s43ro^cff ,  f.  21rnolb,  xAob. 
«rnolbuiü  «iUanobanud,  f.  tiiUanovanuS, 

31rnolf,  f.  Slrnulf.  [2lrnolbu-?. 
Slrnolfo  bi  <£antfrio,  gewöbnlid)  2lrnolf  o  bi 

fiapo,  IBaumeifter  beS  got.  Stils  in  Italien,  geb. 

angeblicb  1232  ju  Golle  im  toScan.  Glfatbal,  gei't. 
1300  in  glorenj.  Gin  Sdmler  Nicola  si>ifanos,  mar 
21.  b.  G.  uoifcben  1277  unb  1281  in  Perugia  an  bem 

großen  Brunnen  befebäftigt.  1293  begann  er  bie 
21uSfd)tnüdung  ber  2luftenfeite  beS  ©aptifteriume, 
1294  Sta.  Groce,  1296  Sta.  3Raria  bei  giorc  (ben 

Dom)  unb  1298  ben  l;aia;;o  9Jeccbio  ;u  ̂ lorenjj. 
2lutb  an  bem  neuen  ÜRauertreife  unb  am  £Bau  von 

Maftellen  >um  Sd)ufc  beS  ©ebieteS  von  tylorenj  mar 
er  beteiligt.  33on  feinen  SHlbbauerarbeiten  ift  baS 
©rabmal  beS  WarbinalS  be  ©rape  (geft.  1280)  in 
San2)omenico  juDrvieto  unb  baS  Sabematel  beu 

ÖauptaltarS  von  San  sJtoolo  ju  ÜRom  erhalten. 
Simon,  ein  ,\\\\\\  im  C  beS  Soten  Wim*, 

im  Sanbc  9Jloab,  ber  nad)  ieracl.  2tnfobauung  bie 
normale,  in  SBirtlicbfeit  aber  febr  ftreitige  Süc= 

grenje  gegen  vJDtoab  bilbete  (4  2Rof.  21,  13;  21- 
üc).  Der  21.  ift  ber  beutige  fflabi  el=3Wobf*ib,  cer 
feine  Slnfdnge  auf  ber  öodjebcnc  ber  Säfte  in  ttx 
smi)c  ber  ̂ ilgerftra&e  bat,  fid)  furj  vor  ber  9Rür^ 
bung  mit  bem  von  21.  bertommenben  2Dabi  $aiban 
vereinigt  unb  fein  Söaffer,  baS  nur  in  ber  unttni 
Hälfte  beS  genannten  SDabi  perennierenb  ift,  bureb 
ein  deines,  gut  beroaebfenes  Delta  in  baS  Zok 

'AK' er.-  ergießt.  Gine  noeb  beute  ertennbare  9lömeT- 
ftrafee  üoerfebritt  baS  Jbal  füblid)  von  bem  alten 

Dibon  (f.  b.).  Der  3Babi  el=3Jtobfcbib  trennt  bie 
jefeiaen  iianbfdbaften  el=Her«t  unb  ehQkUa. 

Strnott,  ©eorge  SjBaller,  f.  Am. 

Qlmott,  9]eil,  engl.  2trjt  unb  ̂ bpftter,  geb. 
15.  2Rai  1788  ju  2lrbroatb  in  Sdjottlanb,  frubiertf 
feit  1801  ju  2(berbcen  unb  Bonbon,  trat  bann  als 
Söunbant  in  ben  Dienft  ber  Cftinbifcben  Gom 

pagnie,  lief»  fid>  nad)  jroei  Sieifen  nacb  Gbina  1811 
als  praltifdjer  2lrjt  in  ionbon  nieber  unb  bielt 
fpdter  pielbefucbte  2iortrdge  über  itbvjif ,  bie  1827 
unter  bem  % itel  «  Elements  of  physics  »  (7.  Äufl., 
2onb.  1876)  erfebienen.  21.  rourbe  1837  2eibar;t 
ber  Jtöniain,  1838  ÜWitglieb  ber  Royal  Society  ur.b 

ftarb  2.  äRdrj  1874.  Gr  veröffentlichte  Schriften 
über  baS  SanitdtSroefen  unb  erfanb  baS  Safferbett 

(f.  b.) ,  einen  Ventilator  foroie  einen  Ofen ,  wofür 
ibm  1854  bie  $Rumforb=SERcbaille  juerlannt  warb. 

2lud)  febrieb  er  «A  sun-ey  of  human  progre&s« 
(2.  KufL,  fionb.  1862),  fowie  21bbanblungcn  über 
Jbeijung  unb  Lüftung  (1838)  unb  über  raucblcfe 

Neuerung  (1855). 
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ttnsottlb  (fpr.  arnüb),  Sophie,  franj.  Cperm 
fängerin,  geb.  14.  gebr.  1744,  entjüdte  20  3ab" 
lang  burd)  ibre  Sdjönbeit  unb  ibre  Stimme  bie 

aanjje  oornebme  Seit  in  ̂ ßariS.  Sie  nurftc  an  bet 
^Jarifer  Cper  Don  1757  bis  1778  unb  mar  befannt 

ir-egen  tyre*  fd)lagfertigen  ©tfceS.  3b«  Bonmots 
cridjienen  gcfammelt  als  «Arnoldiana»  (1813).  Sie 

ftarb  1803.  —  Sgl.  Memoires  de  Mlle.  A.,  publies 
Dar  Lamotte-Langon  (2  93bc.,  $ar.  1837);  G.  unb 
3-  be  ©oncourt,  Sophie  A.  (ebb.  1857  u.  5.). 
SlroÖbera.  1)  fflegiernngSbegirt  ber  preufs. 

^}romn3  ©eftfalen,  umfafet  ba*  ebemalige  fur= 
tölnifcbe  öerjogtum  ©eftfalen,  baS  gürftentum 

Siegen,  bie  ©raffdjaften  uJlart  mit  'Sortmunb  unb 
©ittgenftein,  ift  meift  ©ebirg*:  ober  ̂ ügellanb  unb 

auSgejeidmet  burd)  Hoblen*  unb  Gifenbergbau ,  fo* 
roic  oureb  3nbuftrie  unb  bat  7696,«  qkm,  (1895) 
1520789  (785452  männl.,  735337  roeibl.)  6.,  47 
Stäbte  mit  949,isqkm  unb  600978  (305  984  mdnnl., 

294994  meibl.)  G.,  798  Sanbgemeinben  unb  5  ©ut*= 
beurte  mit6747,05qkm  unb919811  (479468mflnnl., 

440343  meibl)  G.,  ferner  135257  beroobnte  ©obn* 
bäufer  unb  986  anberc  beroobnte  5kmlicbfeitcn  mit 
277286  §amilienbauSbaltungen ,  10751  einjeln 

lebenben  felbftänbigen  "^erfonen  unb  1486  Stnftalten. 
Sem  9teligion*bctenntni*  uacb  waren  845  284  Guan= 
gelifd)e,  657  700  Äatbolitcn,  7086  anbere  Gbriftcn 
unb  10636  3*raelitcn. 

2>er  JHegierung*bejirt  jcrfdUt  in  folgenbcflreife: 

Greife 
■■    — ■  ■  ■  ■ —  ' qkm 9in* 

Wobnri flflijd&f 
ßatbC' tifen 

3lnw* 

Ii  tot 

Arnsberg  .... 67ß,73 49  605 3  083 46  158 363 

"Ntidjebf  .... 781,11 36  804 1  266 35  337 210 
Brilon  788,90 39141 1  298 37  333 

607 

L'tppflobt    .  .  .  . 500,31 39  065 3  960 34  550 549 
Sofft              .  . 530,4  S 54  188 23  490 31  303 479 vamm  
$ortniuiib,£tabtfr. 

453,00 90  501 55  224 
34  595 

615 

27,65 111233 58913 50  371 1366 
Uortmunb,  fianbtr. 245,74 97  905 54  823 42  38« 540 
öötbf  
Sccfium,  Stabtfr.  . 

169,9* 94  229 65  362 28  155 666 

6,23 
53  842 23  519 29  370 

803 

flodjum,  üanbtr. 

Stabtfrrif  .  .  . 

MJU 

2,58 

144  457 

31  582 

89  282 

13  833 

53  980 

17  904 

643 

638 
«rlfrn!trtf|fn, 

«anöftfi«      .  . 
75,15» 

129  704 62  373 
66  294 440 

Hattingen  . 140.7« 68  718 43  750 24  539 305 

^aflen,  etobtfr. 17,38 41  833 29  088 13  095 
461 

VGflfn,  ßanbtr.  .  . 
Sdjreflm          .  . 

241,70 66  697 51  018 15  085 

69 

156,77 60  225 53  679 
5  765 104 Hfcrlobn  .... 332,45 76  790 44  726 

31 195 
650 

Altena  ..... 664,37 87  165 76  313 9  453 323 
Dtpe   618,00 38  723 1  737 36  905 80 
Sirflfn  «47,46 85  902 69  245 14  493 186 487,42 22  481 31272 743 

320 

33er  WegicrungSbejirf  jerf  ällt  in  8  9leid)StagStr<abl: 
freife:  ©ittgenftein  =  Stegen  (Hbgeorbneter  1897: 

$re*ler,  nationalliberal),  CIpe'3Dtefd?ebe=3lrn*bero 
(5u*angel,  Gentrum),  Slltena^fcrlobn  (Senjmann, 
freifinnige  SJoltSpartei),  J&agen  (Gugen  Siebter, 

fTeifmnige  S$olt*partei),  $odmm--©elfenfircben--f)at= 
ringen  (tf  ud)S,  Gentrum),  Sortmunb  (Cütgenau,  So= 
cialbemotrath  öammäSoeft  (Sdmlje^enne,  natio^ 
nallibcral),  Öippftabt^rilon  (Sdjroarjc,  Gentrum). 

-  2)  «reiö  im  sJteg.^e3.  31.  (f.  Tabelle,  oben),  bat 
(1895)  49605  (24910  männl.,  24695  meibl.)  G., 

2  Stflbte,  55  Sanbgemeinben  unb  1  ©utSbejirf.  — 
3)  fianprffabt  be*  JHeg.^ej.  31.,  in  190  m  ööbe 
im  3trn*bergcr  ©albe,  an  ber  9htbr  unb  ber  2ini( 

Sd}roerte=Sd)erfebe=Gafielbcr$reuf^StaatSbabnen, 
Sitj  ber  tönigl.  Regierung,  be*  £anbrat*amte*, 
eine«  Sanbgertcbt*  (CberlanbeSgeridjt  £>amm)  mit 

einer  Cammer  fdr^anbel^facben  unb  199lmt$gerid?= 

ten  (3t.,  Sittenborn,  SBaloe,  Berleburg,  33igge,  Brilon, 

^öurbacb,  ftörbe,  ̂ ebeburg,  ̂ ücbenbacb,  Äirdj-- 
bunbem,  £aa$pbe,  Ü)lar>3berg,  ÜJlebebacb,  3)tcfcbebe, 
9iebeim,  Clpe,  Siegen,  ©arftein),  eines  31mt*= 
geriebts,  eined  3oU»  unb  Steueramteä  cvfter  Klaffe, 
Äatafteramted  unb  einer  öanbelstammer  für  bie 

«reife  21.,  aJleidjebe  unb  Brilon,  bat  (1895)  7786  G., 
barunter  1379  Goangelifcbe  unb  111  Israeliten, 

i^oftamt  erfter  Klaffe,  Jelegrapb,  fatb.  i^ropftei« 
firebe  mit  ben  ©rabbenfmälcm  be*  ©rafen  ̂ einrieb 

pon  9,  unb  bei  Sanbbroften  Gaepar  »on  gürften= 

w— <\  berg,  3  fatb.  ilapellen,  1  eoang. 

<y^>  v,/*C]  Äirdje,Spnagoge,fönigl.tatb. 

,v4  y''^/  '  Wpmnaf»«ni,  1643  geftiftet,  2 1  private  böbere  SJMbdjenfdjUi 
len,  fatb. ,  eoang.  unb  Urael. 

Sdjule,  ftäbtifebe*  Rranfen= 
bau«,  Sdjladjtbau* ,  ©affer- 
leitung,  OJalbeleudjtung,  ©e= 
»erbebant,  Spartaffe;  tftnigl. 

Gifenbabnmafd^inen  *  5>aupt= 
toerlftdtte,  ferner  43oIjfdjleifereien,  2>ampffdgen>erf, 
Rapier«  unb  Gourertfabrit,  ©agenbauerei ,  3««s 

geleien,  SBrauerei  unb  2  93ud)brudereien.  — 
ebemal«  Sife  ber  ©rafen  Pon  %.,  nebft  bem  im 

Sicbcniäbrigen  Äriegc  jerftörten  Sdjlofe  1077  ge^ 
grünbet,  bat  feit  1237  Stabtredjte.  SBci  ben  Scblofs= 
trümmern  bie  5Kcfte  be«  öauptfreiftubl*  ber  meftfäl. 
^emgeriebte.  ©raf  febaft  31.  tarn  1368  an  ffurf  ölu, 

1802  an  Reffen  -  Sarmftabt  unb  1815  an  ̂ reu^en. 

—  33gl.  Jye'aur  be  la  Groir,  ©efd?id)te  3t.ö  (3trn*= 
berg  1895). 

2lrn3beraev  SBalb,  ein  2eil  be«  Sauerlänbi; 
feben  ©ebirge«,  jmifeben  SRubr  unb  SOlöbne,  ift  eine 
bt«  578  m  bobe,  mit  Gicben  beftanbene  öocbfläcbe. 
ttmdbnrg,  ebebem  reidje  Giftercienferabtei  (ba* 

fllofter  beftanb  pon  1 180  bi*  1803)  imitrei*©ieften 

ber  sBrot»inj  Cberbeffen,  an  ber  ©etter,  jeftt  ein  ijof 
mit  ©obn-  unb  ©irtfcbaftSgebäuben.  GrwäbnenS* 
mert  bie  3tnfang  bei  19.  3abrb.  jum  Seil  ab= 
gebroebene  got.«roman.  Äirdje,  ber  got.  Äapitelfaal 
unb  ber  ̂ rdlatenbau  (Stenaiffanceftil)  au«  bem 
18.  Sab^b-»  i«&t  SommeTtoobnung  be*  ©eft^er*, 

©rafen  SolmS*2aubad>.  Gin  ieil  ber  ©ebdube  ent- 
bält  eine  9lettung*anftalt  oerroabrlofter  Sinber.  — 
SJflt.  Sauer  unb  Gbel,  Sie  Giftercienferabtei  31. 

(©iejjen  1895). Slrneiborf ,  2)orf  im  ®crid)t*bejirt  A^aiba  ber 
öfterr.  Sejirt*b^auptmannfd?aft  SJöbmifcb-yeipa,  bat 
( 1 890)  2576  beu  t  febe  G.  unb  bebeutenbe  ©la*inbuttrie. 

2lrnftabt.  1)  JJanbrat«omt*bejirt  im  gürften- 
tum  Scb»t»arjburg-Sonber*baufen  (Dberbenfcbaft), 

bat  171,75  qkm,  26  ©emeinbebejirte,  66  ©obn= 
pläfee  unb  (1895)  23142  (11101  mdnnl.,  12041 
rocibl.)  G.,  barunter  355  flatbolifen  unb  84  %ixac 

liten,  2726  beroobnte  ©obnbäufer,  5085  &au*bal= 

tungen  unb  3lnftalten.  —  2)  Ärei*ftab*  im  Sanb- 
ratSamt  3t.,  an  ber  ©era,  in 

anmutiger  ©egenb,  in  280  m 
fbbbc  am  9lorbabbang  be* 

Sbüringer  ©albe*,  an  bei 
Sinie  9litfcbenbaufen:Grfurt 
unb  ber  Nebenlinie  3t.-Saal= 
felb  (48  km)  ber  $reufi. 
Staat*babn  unb  ber  fdjmal 

fpurigen  31. « 3d?terebdufer 
Gif  enbabn  (5,is  km),  Sifc  be* 

52anbrat*amte«,  eine*  3tmt*geridjt*  (Canbgericbt  Gr  ■■ 
furt),  3olb  unb  Stcueramte*,  bat  (1895)  13595  G.. 
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barunter  317  flatboliten  unb  83  SSraeliten,  $oft= 
amt  erfter  Älaffe  unb  Selegrapb-  5)ie  £iebfraucn= 
tirdbe,  au$  bcm  12.  Sabrb.  ftammenb,  mit  bem 

(Grabmal  ©üntber*  von  2 djroarjburg  ivi\mi"d\ui- lidjt  ben  Übergang  »om  roman.  jum  german. 

6til.  2ln  Stelle  ber  grofeen,  bütorifcb  mertroür* 
bigen,  1872  abgebrannten  @üntber*müble  würbe 
eine  amerif.  SJtuftermüblc  erbaut.  21.  bat  ein  fürftl. 
©pmnafmm,  1320  al*  Sateinfdbute  gegrünbet,  eine 
:Healfcpule,  ©firacrfdjulc,  böb««  uJläbcbeni*ulc, 

fürftl.  Scblofe  mit  Sammlungen  »on  ̂ orjellan- 
arbeiten,  fcoftbeatcr  mit  500  3ufd>auerplfi&en  (j4br= 
lid)  vom  öofmarfdjallamte  an  Sirettoren  Berauben), 
©inter*  unb  Sommertbeater  mit  300  blähen; 
gabrifation  von  £anbfd)uben,  5Brüdenroagcn,  5B?a 
gen,  tyeuerfpri&en ,  Sdjläudjen,  färben,  f>ütcn, 
cebuben,  tförben  unb  ̂ onellan  föabri!  bei  5jJlaue), 
(Gerbereien,  Brauereien,  £anbel*gärtnerei,  £>anbel 

mit  ©etreibe  unb  &olj  foroie  ein  6olbab  mit  Gin* 
ridjtungen  für  Kampfs  unb  fticbtennabelbäber.  Seim 
naben  2?orfc  *Rubi*leben  bie  Saline  21 nt*balle 
(f.  &d)roarjburg:Sonber*paufen).  21.  ift  eine  ber 
älteften  tbüring.  Stübte  unb  roirb  bereit*  704  ur* 
tunbli*  erroabnt.  —  5Bgl.  Dleariu*,  2lrnftäbtifd?c 
@efd)id)ten  (Slntft.  1701);  fceffe,  5Borjeit  unb 
©egenroart  (ebb.  1842);  ölödner,  Solbab  unb 
Sommerfrifdje  21.  (ebb.  1884);  (f inert,  21u*  ben 
papieren  eine*  SRatbauie*  (ebb.  1892). 

Wrnfrcin ,  Stabt  im  5öejirt*amt  Harlftabt  bc* 
baor.  $Refl.:3kj.  Unterfranlen,  23  km  öftlid?  r>on 
Scproeinfurt,  an  ber  red?t*  jum  SJtain  fliefeenben 

ffiern  unb  ber  Cinie  Sdjroeinfurt ■■  ©emünben  ber 
5Bapr.  Staatäbabnen  ,Si&  eine*  21mt*gerid>t*(£anb: 
geridjtSSürjburg)  unbiHentamte*,  batte  1890: 1786 
G.,  barunter  72  Ratboliten  unb  56  3*raeliten,  1895: 

1730  G.,  $oft,  Jclegrapb,  Scblofe,  fönigl.  fyräpa: 
ranbenfdjule ,  2»iftrift*tranfcnbau* ,  Ißfrünbner: 
fpital,  ßrebitoerein ;  Canbroirtfdjaft  unb  SBicbmärttc. 

9(rss#torf  in  58  aper  n,  ÜHarttfleden  im  58ejirt*= 
amt  Gggenfelben  bc*  bapr.  SHea.-3)ej.  9Uebcrbapern, 
an  bem  jur  58il*  gebenben  Kollbacb,  6i&  eine«  2lmt*= 
geriebt*  (Sanbgericbt  Seggenborf),  bat  (1895)  1441 
fatb.  G.,  $oft,  Selegrapb,  2  fatb.  Hucben,  2  Sd?löfier ; 
bebeutenbe  5Biebjudjt  unb  ©etreibebau. 
«rntftualbc.  1)  Stvti»  im  preufe.  iHeg.  =  5Bej. 

Arantfurt,  in  ber  Heumar  l,  an  ber  ©renje  ber 
^roüinjen  Bommern,  ̂ ofen  unb  ©eftpreufecn,  bat 
1261,01  qkm,  (1895)  42561  (20728  mdnnl.,  21833 

roeibl.)  G.,  3  Stäbte,  56  tanbgemeinben  unb  56  ©ut*- 
bejirte.  -  2)  »rciaftabt  im  Ärei*  2t.,  in  62  m  fcöbe 

jroifdjen  4  Seen,  an  ber  fiinie  Stargarb--Kreuj- 
^ofen  unb  ber  9<cbcnlinie  Galli*  =  21.  (38  km)  ber 

preufe.  Staat*babnen,  Sit»  be*  £anbrat*amte*, 
eine*  2tmt3a,erid?t*  (Sanbgeridjt  Sanb^berg),  Qqü-, 

Steuer-  unb  ßatafteramtee  unb  ber  2>ireltion  ber , 
"Jkumärrifcben  üanbe^feuerfocietät,  bat  (1895)  7912  i 
C5.,.  barunter  138  Äatboliteu  unb  182  ̂ raelitcn, 

s4ioftamt  jroeiter  ftlaffe,  äot.  9H  arienürebe  ( 15.  Oabrb-, 
1856  erneuert)  mit  meprern  Jürmen,  ©artenbau:, 

©eflügeloerein,  eine  Jreimaurerloge,  firanten-*,  2lr= 
menbau*,  2  tyrauenbofpitäler,  ftäbtifefee  Sparfajfe, 

Hrci*=,  Spar=  unb  3>orf  djufrtaffe,  ftrcbttDerein,  Drt*= 

franfen-,  (jabrilfranten-,Sterbcta|)e;  (Sifengiefcerei, 
iDlafcbinenfabril,9öolIwäfd?c  unb -Spinnerei,  ̂ abri= 
tation  von  3ünbböljern,  Jucb,  Stdrfe  unb  2)aaV 

pappe,  ̂ ampfmüblen,  2  ÜRapl*,  8  UDinbmüblcn,  | 
Ziegeleien,  Xampfmollcrei,  iöud?bruclcrei,  öanbcl*= 
gdrtnerei,  5  3aprj,  9Jiebs  unb  SBolImärfte.  —  21. 

(ilafo.  Dubegnewe),  12G9  juerft  ermahnt,  ift  roieber- 

»rnulfingcr 

bolt  im  16.  unb  17.  3abtb-  abgebrannt,  1512  mit 
bem  Sdjlofe.  1807  rourbe  bier  ber  fran^.  l^arfdjall 
Victor  gefangen  unb  gegen  Slücber  au£getaufd?t. 

ülrnual.  Sanft,  2)orf  bei  Saarbnufcn  (f.  b.L 

Strnnlf  (21rnolf),  ber  .^eilige,  SUbnbeTT  ber 
Karolinger,  bie  nad)  ibm  aud?  21rnulnnger  (f.  c.) 
beiden,  geb.  um  582,  mürbe  611  ober  612  3}tfd?of 
oon  TOeti  unb  regierte  mit  feinem  ftrcunb«,  bem 
SJiaiorbomud  Pippin  oon  Sanben,  gemeinfam  unter 
(Eblotbar  II.  bad  ̂ranlenreidj.  627  legte  er  fein  tyii 

tum  nieber  unb  30g  ftd;  ald  ̂ inftebler  in  bie  '-Sogef  en 
jurüd,  roo  er  16.  21ug.  641  ftarb.  Sein  Seia>nam 
rourbe  642  nadj  3Jle^  gebradjt  unb  in  ber  nacb  ibm 
genannten  21mulf*tirdje  beigefeftt. 

ilrnulf,  römifcb^beutrdjer  aifer,  geb.  um 
850,  ein  natürlicher  Sobn  be*  Äönig*  Rarlmann  uns 
Gntel  fiubroigd  be«  Seutfdjen,  ücrfudjtc  für?  vor 
jeineä  9}ater*  £obe  oergeblid),  ftd?  bie  ̂ a<pfolge  in 

kapern  »u  ftdbern,  fo  ba^  er  fid?  mit  bem  ibm  )d>eit 
früher  üoertragenen  Kärnten  begnügen  mufcte.  2llä 

bie  £)errfd?aft  )eine&  l  beim*  Mai i-?  III.,  bed  2>iden, 
in  5BerfaU  geriet,  rourbe  21.  in  iyrantfurt  (5<rt|t 

887)  jum  Äönig  erboben,  nur  bie  fiotbringer  oet 
fagten  bie  2lncrtennung.  Gr  befiegte  bie  Normannen, 
bie  im  ̂ uni  891  ein  beutfdjc*  6eer  am  ©culcn 

bad)  bei  ̂ aaftrid^t  oemiebtet  batten,  1.  9too.  be<- 
fclben  Sabre«  an  ber  2lplc  bei  fiöroen.  iBom  ̂ Japfie 
gegen  öuibo  r>on  Spoleto  ju  i>ilfe  gerufen,  jo^ 
21.  894  nacb  Italien ,  fteberte  ftdb  bie  Stnertennunjj 
Cberitalien*,  mufete  aber  roegen  Steigerung  feiner 

©rofeen  ben  geplanten  SRömerjug  aufgeben.  89ö 
roegen  ©uibod  Sobn  Lambert  (f.  Jöcrengar)  roie^ 
ber  nad)  Valien  gerufen,  rourbe  er  von  $>apft  ̂ cx 

mofud  §um  Raifer  getrönt.  ©ieberbolt  Idmpjte  21. 

gegen  ben  ÜJtdbrenfürftf  n  Sroatoplut.  2>abei  ld;loi 
{eil  fid)  ibm  892  SDtagparen  an,  obne  bafe  21.  ber 
iüorrourf  trifft,  biefe  fpfitere  ©eiftel  Seutfcblant» 
gerufen  ju  baben.  Seinen  unebelicben  Sobn^roen 
tibolb  liefe  21.  895  jum  Hönig  oon  fiotbringtn  unt 
SBurgunb  erbeben,  im  übrigen  ÜHeicbe  feinen  noeb 
unmünbigen  Sobn  £ubroig  ba#  ninc.  (rr  ftarb 
8.  3)ej.  899  ju  Slegenäburg. 

9lrnulf,  ber  Erneuerer  be$  öerjogtum*  58  a  p  e  r  n . 

trat,  nadjbem  fein  5l5ater,  %JPlarlgraf  Suitpolb,  907 
gegen  bie  Ungarn  gefallen  roar,  an  bie  Spigebe* 
Stamme*  ber  58apern  unb  nannte f»d?  ̂ rjog.  iibn- 
lieb  roie  Rarl  Kartell  in  ber  Seil  ber  2lrabcrnot  oer 
ftärfte  21.  feine  yjlaöjt  bureb  Rircbengüter  unb  rourbe 
bc*balb  »on  ben  geiftlid?cn  ßbroniften  ber  3«t  «ber 
Scbiimmc»  jubenannt.  Gr  feblug  913  bie  Ungarn 
unb  bebauptete  unter  Äönig  Honrab  I.  feine  Sdt 
it&nbigteit.  ̂ einrieb  I.  ertannte  er  al*  König  an. 
auf  ©runb  eine*  Vertrag*,  ber  ibm  roefentlicbe 

^obrit*red}te,  namentlid)  bie  5befeitung  ber  banr. 
5öi*tümer,  überliefe.  5ßei  Ctto*  I.  Ordnung  roirtte 
21.  al*  ÜJiarfcbaU  unb  ftarb  937.  Sein  Sobn  (5 ber 
barb  »erlor  ba*  iierjogtum  938  im  Äampf  gegen 
Otto  L.  ber  e*  in  roefentlid?  befdSr&nfter  ©eftalt  unc 
al*  ÜReidpSamt  an  21.*  5Bruber  5BcrtboIb  unb  nacb 
beffen  2obe  an  feinen  eigenen  58ruber  ̂ einrieb  gab. 
ber  mit  21.«  2od?ter  Subitb  üevmdblt  roar. 

ittrnulf,  5^rinj  oon  kapern,  f.  Suitpolb. 
5Hrnulfinaer  beifeeu  1)  bie  Üiadjfommcu  l«e 

fd?of*  21rnulf  (f.  b.)  oon  3Jleh.  jRrif»  roerben  üc 

nad)  feinem  gröfeten  9iad?lommen  Äarl  b.  0r.  Äa: 

rolinger  (f.  b.)  genannt.  —  51>gl.  5öonnell,  Slnt'ängc bc*  laroling.  öaufe*  (52pj.  1866),  unb  ben  Stamm 

bäum  bei  SÖöbmcr,  Regest*  Iroperii,  5Bb.  1,  neubf; 
arbeitet  oon  SJiüblbacber  (3nn*br.  1889). 
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2)  Die  ftadjlommen  Slrnulf«  (f.b.),  öerjog« 
pon  dauern,  pon  bem  bö^ftroabrfcbeinlicb  aud) 

bie  ©rafen  pon  Scbeicrn=2öittel«bacb,  bie  fpdtern 
J&erjöge  pon  Bapcrn,  abftammen. 
Arnus,  f.  Slrno. 

'iird,  bdn.  fjniel,  f.  Slrröe. 
Vroa,  Mitpfcrbergroert  in  Bcncjuela,  am  9tio  St. 

in  ber  fianbfebaft  ?)aracui,  an  ber  ©ren$e  pon  Coro, 
burdj  Gifenbabn  mit  bem  £afcn  Jucaca«  unb  mit  ber 
Binnenftabt  Barquiftmato  Dcrbunben.  Die  früher 
febr  bebeutenbe  Sluäbcute  börte  faft  gänjlicb.  auf, 
al«  1892  bie  2Jtinen  bureb  ©affer  litten. 

Vroanta,  je&t  Gljclmo«,  lue»?,  im  Slltertum 
ba«  mittlere  ber  brei  norbarfab.  6od?gebirge  0$elo= 
ponne«,  2355  m).  Sluf  ber  ftorbfeite  entspringt  bie 
Stür  (f.  b.).  [bereiteter  Branntwein. 

Slrogt,  ein  aus  ben  3ru<r;tcn  ber  Dattelpalme 

Sir  oi'bccit,  f.  Slracecn. 
3lroff$älIa«  (fpr.-feablabfa),  Stabtmit  geregelt 

tem  SÜcagiftrat  im  ungar.  Äomitat  3öjr)gien:©roü= 
ÄumaniemSjolnot,  am  ftluiieQwöngpö«,  bat  (1890) 

11 190  G.,  röm.-.tatfc.  SJiagparcn;  bebeutenben  ©e= 
treibebau  unb  Biebjudjt. 

■ilrölnc*,  3uan  be,  fpan.  Siebter,  geb.  20.  3uni 
1805  ju  Barcelona,  tarn  1814  nad?  Valencia,  roo 
er  1819  in  ben  Orben  be  la«  Gfcuela«  Bia«  trat. 
Gr  legte  1821  bie  ©clübbe  ab  unb  rourbe  im  Crben 
1825—42  al«  fiebrer  be»  fiatein  perroenbet.  Seit 
1844  gebirntranf,  ftarb  er  im  SBabnfiniu25.  9Iop. 

1849.  Scbon  2t.'  ̂ ugenbroerfe  «Libro  de  amores», 
«Poesias  pastoriles»,  «Cartas  amatorias»  jeidjnet 
tformgeroanbtbeit  au*.  2Jlit  nod)  mebr  Grf  olg  pflegte 

er  bie  JHitter*  unb  Paterlänbifdje  SHomanje;  beton- 
ter« «Moriscos»,  unb  feine  Orient.  Diebtungen 

(«Poesias  caballerescas  y  orientales»,  Valencia 
1840  ;  4.  Stufl.  1871;  «Poesias»,  Barcel.  1842)  gfc 
bören  jum  Soften,  roa«  Spanien  bierin  geleiftet  bat. 
Da»  romanttfebe  Gpo«  «La  silfide  del  aeuedueto» 
be^anbeltinperfd?iebenen  Vetren  einepaterldnbifdjc 

Sage.  Gine  Sammlung  pon  St.'  erotifdjen  ©ebid)= 
ten,  bie  aud?  eine  Bearbeitung  ber  «Basia»  be«3o-' 
banne«  Secunbuö  entbalten,  erfdjien  1843  (3  Bbe., 
Valencia) ,  @eiamtau«gaben  ber  T liebtungen  1860 

(3  Bbe,,  ebb.)  unb  1867  («Poesias  religiosas,  cabal- 
lerescas, amatorias  y  orientales»,  3  Bbe.,  ebb.) 

foroie  1879  («Poesias  del  Padre  J.  de  A.»). 
Stroit«,  f.  «oeren*. 
Slrolfctt,  £aupt=  unb  SReftbenjftabt  be*  ftürftem 

tum«  SHalbed,  ßrei»|tabt  im 
tfrei«  ber  Sroifte,  in  272  m 

•t>öbe,  an  ber  Nebenlinie  5öar= 
bürg « Gorbad)  ber  Breufe. 
Staat«babnen ,  ift  Si&  ber 

fianbeebebörben, eine«  Jlint»= 
geridpt«  (fianbgeridjt  Gaffel), 

3oll*  unb  Steueramte«  jroei> 
ter  Slaffe ,  einer  ftorftinfpel= 
tion  unb  eine«  Bejirtäfom: 

manbo*  unb  bat  (1895)27686.,  barunter 265 flatbo; 
Uten  unb 45 Israelit* n, in ©arnii  on  ba« 3.  Bataillon 
et«  Infanterieregiment«  pon2öitticb  Tit.  83,  Boftamt 
erfter  ftlaffe,  Selegrapb,  epang.  Stabttircbe  mit  brei 
aRarmorftanbbilbcrn  (GHaube,  Siebe,  Hoffnung)  pon 

CSbr.  iHaucb,  fatb.  ftirdje,  ftäbtifdje«  epang.  Wcalpro; 
apranafium,  Baulinenbofpital,  Span,  Krcbittaffe, 

5mmobilien=ivcuerPerftdjerung«anftalt.©a«beleud): 

tung.  lai  1710—20  erbaute  4J{eftbenj)d)Ioft  entbält 
eine  Sibliotbet  (30000  SJänbe),  reidje  Sammlung 

pon  SWünjen,  pompejanifdjen  Bronjen  (700  ̂ um= 

[  mern;  pgL  ©dbedjen«,  55ie  Slntiten  be»  9Jtu= 
[  feum«  ju  1863),  ©emdlbcn  (u.  a.  pon  SBeft, 
Slngelifa  Äauffmann,  Jifdjbein  u.  f.  ro.)  foroie  eine 
ÜJtannorbüfte  ©oetbe«,  pon  Stier.  Strippet  in  SHom 

nadj  bem  fieben  gefertigt.  St.  ift  ©eburtSort  Pon 

6^r.  5Haud>,  bem  bier  ein  5)enlmal  geje&t  ift,  femer 
pon  2öilt/.  unb  j^riebr.  Äaulbadj.  St.  ift  Sitj  ber 
7.  Seftion  ber  $)effifdVs3iaffauifd)en  JBaugcrocrf«' 
Beruf «genoffenfdjaft.  —  Sgl.  ̂ tabe,  §übrer  burd) 
St.  unb  Umgebung  (Stoßet!  1893). 

21roma,  f.  Slromatifd). 

"Jtromatiauc,  f.  Rrduterliqueur. 
2t r o  m a 1 1 f rfi  (com  greb.  aroma,  SBürje,  ©emür j), 

gcroürjb,aft,  nennt  man  Stoffe  Pon  träf  tigern  unb 
anaenebmiroürjigem  ©etueb  unb  ©efdjmad.  Die 
Beftanbteile,  benen  fie  biefe  Giaenfcbaft  perbanten, 
ba«  Siroma,  finb  geroör;nlid?  SltberifÄc  Cle  (f.  b.). 
Beim  ©ein  Reifet  ba*  Siroma  aueb  bie  Blume  (f.  b.) 
ober  ba«  Bouquet.  Die  aromatifd^en  Subftanjen 
bienen  al«  ©eroürje  (roie  3immet,  ©etpünnelten, 

(Sitronenfdjalen,  Piment,  9)lu«fatnufe  unb  3){u»!at= 
blüte  u.  f.  id.)  ,  al«  Slrjneimittel  (f.  Stromatifdje 

"Ulittel)  unb  al«  ̂ 8arfümcrien  (roie  Bemoe,  Storar, 
SColu=  unb  ̂ ienibalfam),  jur  Berfd?eudjung  fdjma- 
rohenber  $tfeften,  jur  Berbütung  be«  ©Ären«, 
Schimmeln«,  Raulen«  u.  bgl. 

Stromatifdje  «aber,  \.  ̂rduterbdber. 
Strotnarifdje  SÖIittcl,  Bejeicbnung  berjenigen 

Strjneien,  toeldbe  flüebtige,  ̂ umeift  rooblriccbenbe 
dtberifebe  Cle  entbalten,  aud)  al«  ©eroilrje  benudt 
werben  unb  eine  leiebt  erregenbe  BBttfung  auf  bie 

SRcrvcn  ausüben.  Sie  reisen,  inncrlid)  gereiebt,  ju^ 

näcbft  bie  ©efebmad«--  unb  üJlagennerDen,  beforbern 
bie  Stbfonberung  be«  üflagenfafte«  unb  regen  bie 
Etagen:  unb  Darmberoegung  an.  ̂ nfolgebeffen 
gelten  fie  al«  appetitmadjenbe,  pcrbauung^f  örbernbe 
unb  bldbungtreibenbe  SDUtteL  3"  ̂ Inbatationeti 

»erben  fie  benu&t,  um  bie  Stbfonberung  ber  fiuft* 
röbrenfd)leimb,aut  ju  betbdtigen.  Bei  letzten  Bcr- 
bauung»ftörunaen,  Bläbfmfct  (f.  Bldbuugen)  u.  f.ro. 
roerben  fie  in  ftorm  Pon  Bulperu,  Jbeeaufgüffen, 
ipirituöfen  Jinrturen  (OTageneliriren)  u.  f.  ro.,  bei 
Öäbmungen  unb  allgemeiner  SRerpenfcbrodcbe  äufeer^ 
lieb  al«  Ginreibungen  foroie  in  aov:u  pon  aroma- 
tifeben  Bdbern  angeroenbet. 

5Dlan  untcrjdieibet  je  nad)  ber  SSirtung  milbe 
unb  fdjarfe  St.  9JI.;  bei  (entern  riib,rt  bie  ftärter 
reijenbe  SBirfung  meift  Pon  einem  Slltaloib  ber, 
unb  bie  burdj  fie  auf  ben  3Jtogcn  unb  Darm  beroirtte 
Weijung  tann  ficb  bi«  jur  Gntjünbung  fteigern. 
Gine  anbere  Slbteitung  ber  9t.  3R.  bejeid)net  man 
in«befonbere  al«  bläbungtreibenbe  (Garminatipa), 

inbem  fie  porjug*roeife  bie  Bewegungen  be«  Darm« 
f erbern ;  fcblicBlid?  trennt  man  audj  bie  ©ruppe  beT 

bittern  81.  SR.  ab,  bie  man  befonber«  bei  5Diagen= 
unb  Darmaffettionen,  bie  au«  einfadjer  Dpäpepfie 
entftanben  fmb,  für  nühliA  b;dCt.  Bon  ben  St.  9Jt. 
finb  milbe:  Mamillen,  Pfeffer  min  je,  Äraufcminje, 

fiinbenblüten,  ̂ lieber,  jbpmian,9to«marin,sIReli||e, 
Dill,  Oucnbel  föelbtümmel),  unb  bie  eigentlichen 
©eroürje:  ©eroürjnelfen ,  9leue  SDürje  (Semina 

Amomi),  ftarbamomfamen,3immet,  Banille,  sIRu«: 
tatnufe  u.  f.  ».;  bläbungtreibenbe:  gencbel-, 

9tni«=,  flümmel--,  Äorianberfamen;  bittere:  Äal- 
mu«,  ÜBermut,  SReltenrourjel,  Äa«larille,  Bomeran» 
jen;  f ebarfe:  roeifeer  unb  febroarjer  Bfeffcr,  fpa« 
nifdjcr  unb  Gapenncpfcffer,  Kubebenpfeffer,  3ngroer 
lt.  a.  m.  Die  beliebteren,  jum  Ztil  offi}inellen,  jum 

i  leil  al«  Bolt*mittel gebrducblicben  Brdparate  finb: 
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aromatiicbeKräuter  (Species  aromaticae),  au* 

einer  3)ltfchung  be*  trodnen  Kraute*  ton  Pfeffer: 
minje,  3elbtümmcl,  Sthpmian  unb  Satenbel  mit 
©cwünnelfen  unb  Kubeben  beftebenb;  oromati  = 
fd>er  topiritu*  (auch  Karmcliterfpiritu*  fo= 
wie  S  d)  l  a  g  w  a  ff  e  r  genannt),  au*  2Jlelifienblättern, 

Gitronenfcbale,  3Jhi*latnuf} ,  3intmet  unb  ©emürj: 
nelten  mit  Spiritu*  unb  SBaffer  beftillicrt;  aroma= 
tifebe*  3ßulter,  au*  3iwmettoffie,  Karbamoin 

unb  Ingwer;  aromatifebe*  2Öaf  f  er  (auch,  Kin* 
berbalfam  aenannt),  au*  Salbei,  5Ro*marin, 

sJ3fe|  jerminje,  ftcncbel,  Satenbel,  3immettaffie,  ebciv 
fall*  mit  Spiritu*  unb  Söaffer  beftiüiert.  $a* 
aromatifebe  ^Jflaftcr  (auch  2)cagenpflafter 

genannt)  ift  jufammengefejjt  au*  2Bacb*  unb  2er= 
pentin  mit  ätberifeben  Dien  unb  £arjen. 

■JXromatifrfjcr  <?fftg,  f.  Gfftg,  aromatifeper. 
"Jlroma  M  f  rtje  1  inf  tur  (Tinctura  aromatica)  ift 

ein  weingeiftiger  2lu*$ug  ton  3immet,  3ngwer, 

©algant,  Helten  unb  Karbamom  ton  ftart  gewürj= 
baftem  ©efebmad.  Sie  ift  offijinell  unb  wirb  al* 

sJJlaaenmittel  u.  f.  w.  genommen. 
Siroiiiatifrtjc  ̂ crbiubutiflcn  nannte  man 

früher  Subftanjen,  bie  meift  au*  aromarifd) en  Clen 
unb  öarjen  gewonnen  würben  unb  jut  ton  ben 

frettförpern  bureb  befonbere  Gigenfcbaften  unter= 
(Rieben.  ©egenwärtig  nennt  man  51. 93.  alle  orga- 
uifeben  Subftanjen,  bie  fieb  com  93cnjol  ableiten, 
einem  Koblenwafferftoff  ton  ber  3ufamm*nf«&ung 

C8H, ,  für  ben  KeUile"  bie  folgenbc  ringförmige 
Konftitution*form<»l  aufgeteilt  bot: 

HC- 

CH 

93on  biefer  einfadjften  leiten  fieb  ade  anbem  31.  33. 
ab  burcp  Grfe&ung  ber  Sßafferftoffatome.  Än  bie 

Stelle  berfelben  tönnen  anbere  Ätome  ober  Ätom- 
gruppen  (iHabifale)  treten.  2)urd>  ben  (Eintritt  ton 

Ol,  Br,  J  entfteben  Gblon,  93rom^obbenjole;  burd> 
ben  Gintritt  ton  N<V©ruppen  Slitrobenjole;  »on 

NH,  i  ©ruppen  Mmibobenjole  (j.  93.  C.Hs-NH,, 
Anilin);  von  OH --(Gruppen  6pbrorplbenjole  ober 
93benole;  von  COOH  =  ©ruppen  bie  aromatifepen 
Säuren;  ton  CHO;@ruppen  aromatifebe  SUbebtbe; 
ton  CH,  OH  ©ruppen  aromatifdie  SUtobolc  u.  f.  m. 
treten  an  bie  Stelle  ton  SBafferftoffatomen  Slllple 
CJJletbpl,  CH,,  Sltbpl,  C,H6,  u.  f.  tt.),  fo  entftebt 
bie  grofee  JRcifee  ber  homologen  aromatischen  Koplem 

wafierftoffe.  Stucb  anbere  beliebige  organifdje  SHabi- 
lale  lönnen  ben  9Bafferftoff  im  93enjol  erfcljen,  wie 
j.  39.  in  ber  ̂ bcrtpleffigfäure,  C.H^CIV COOH, 
bie  ©ruppe  CH.COOH.  3ttan  unterfdjeibet  bann 

33enjoltern  (C,H6)  unb  Seitentetten  (CHt- 

COOH  u.  j.  ».).  93on  jebem  3}ifubftitution*pro-- 
bulte  be*  93cnjoJ*,  b.  p.  ton  einer  93erbinbung, 
in  ber  jwei  SBanerftoffatome  bureb  anbere  2ltome 
ober  Kabitale  erfeftt  fmb ,  finb  nun  brei  3f omere 
möglid),  j.  33.  brei  Drpbcnjocfduren : 

V  2-  3- 

H 

II 

CH 

COOH  COOH 

c  c L^CH  HC-^N3H 

HcL^^C-OH  H(!^C^CH 
H  OH 

COOH 
I 

HC-c^C  OH  HC^'MJH 

2Ran  unterfdjeibet  biefe  3ion""n  b"td>  b»<  ̂ x- 
[üben  Drt^o  (o-),  3Reta  (m-)  unb  3^ara  (p-)  ober  in= 
bem  man  bie  ein3elnen  Kl  t ienftoffatome  be*  33en= 
jol*  mit  3ab.  len  bejeiepnet ;  fo  ift  l)  bie  (vorrael  ber 

Drtboortbenjoefäurc  ober  l-2;DrpDenjoefdurc  (Sa^ 
licplfäure) ,  2)  bie  Formel  ber  üHetaorbbenjcefdure 

ober  l-3=Drbbenjoefdure,  3)  bie  Formel  ber  <para 
orpbenjoefdure  ober  l-4=Drpben}oefdure.  9?od>  mar. 
nigfaltiger  »terben  biefe  Sfonterien,  wenn  brei  ober 
mc^r  fuoftituierenbe  ©ruppen  torbanben  finb.  Sie 
Ä.  93.  unterfdjeiben  ftdj  ton  ben  Setttcrbiubungen 
(f.  b.)  namentlidj  bureb  bie  grofee  iBeftdnbigtcit  bt^ 
93cnjollern*.  S)ie  meiften  orpbierenbcn  Littel  jer 

ft5ren  benfclben  niept;  Seitenletten  werben  in  bie 
Äarborplgruppe  terroanbclt.  3)ie  Salpcterfäure 

»irlt  nidjt  orpbiercnb  toie  auf  bie  ̂ ettlörper,  fon^ 
bern  «nitrierenb»,  inbem  fic  im  93en}ollem  SBaffet: 
ftoffatorae  burd>  ̂ itrogruppen,  KO„  erfe^t. 

aironmncn,  eine  Abteilung  bcrDiumdnen  (f.b.l. 

3lrona,  Stabt  in  ber  ital.  93rotin3  !Kotara,  an 

einem  33ergabi?angam  fübl.SBeftufer  be*  ̂ ago  $1  aa- 
giore  unb  ben  Gifenbaljnlinien  Sl.^ailanb  (67  km) 
unb  3I.:9Rotara  (37  km)  bc*  3Jtittelmeerne&e*,  ̂ at 

(1881)  4182  Cr.,  ein  fefte*  Sd?lofr,  einen  2anbung&= 
tla^farS)ampffd)iffe,  SdpiPauf(pule,  fd?önex»au?t: 
lirdje  unb  lebhaften  ̂ anbel*:  unb  iHeifetertebr. 
Oln  bem  984  erbauten  unb  1674  burd?  ̂ «uer*brunft 
grofeenteil*  jerftörten  Scbloffe  mürbe  ber  peil.  33or 
romeo  geboren,  bem  1697  unroeit  ,  bei  bem 

■ipriefterfeminar,  ein  riefige*  Stanbbilb  (21  m  botfci 
auf  13  m  Kobern  ©ranitf  odel  errichtet  mürbe,  fiopt. 

Ödnbe  unb  güfee  ber  gigur  fmb  au*  Cjr$gufc,  ba* 
©ewanb  ift  au*  getragenem  Kupfer. 
Aronia  rotundifolia  Pera.,  f.  Amelanchier. 
2lron^ftob,  ^Iron^ftdrfc ,  9(rondtonr|cl, 

f.  Arum.  —  8lron*ftab  b<»&t  aud)  ein  Stembilti 
be*  norbl.  ̂ immel*,  au*  brei  gleid?md^ig  in  einer 
gcraben  £inie  liegenbeii  Sternen  beftehenb. 

Vtofa,  (limatifcher  Kurort  im  93eiirt  ̂ leffur, 

Arei*  Schanfigg  be*  fd>meij.  Kanton*  ©raubünben. 
an  ber  93leffur  nahe  bei  äangmie*,  mit  bem  e*  bureb 
eine  gute  Strafte  unb  $oft  terbunben  ift,  liegt  in 
etwa  1800  m  &öhe,  mit  dbnlidjen  flimatifcben  93er: 
bältniffen  mie  2)ato*,  hat  (1888)  88  Cr.,  jexfrreut 

liegenbe  üjaufer  unb  mehrere  öotcl*. 
*roffi=3»fcl,  f.  San  ßriftobal. 
Vrotter  (fpr.  arüeh),  (jamilienname  93oltaire*. 
Arpa,  f.  ftarfe  (ÜJtuftfinftrument). 
3lrpäb,  Sohn  be*  Jllmo*,  her  erfte  ©rofefürft 

ber  Ungarn  ober  2Ragtaren  unb  ahnberr  her  un 
gar.  Könige  ton  Stephan  bem  ̂ eiligen  bi* 
brea*  1U.  (997—1301),  bie  be*halb  91rpdben  ae= 
nannt  merben.  9tad)bem  bie  Ungarn  tom  mittlem 
Ural  in  ba*  fianb  ihnfepen  bem  untern  35on  unb 
2)njepr  gejogen  toaren,  mdhlten  fie  ibu.su  ihrem 
Oberhaupt.  Ob  VI.  bie  (Eroberung  93annonien*  burd) 
bie  Ungarn  noch  erlebt  bat,  ift  jmeifelpaft.  Sein 

fagenbafte*  Sehen  ift  tielfad)  ©cgenftanb  ber  $ar-- 
ftellung  in  ber  unaar.Kunft  unb£itteraturgeroorben. 
Arpanctta  (ital.),  f.  ßarfe  (3RuriKn|trument). 

2lrpcggto  (fpr.  -ebbfcho),  Ärpeggiatüra 
(tom  ital.  arpa,  bie  öarfe,  abgeleitet),  ba*  Un 

geben  ber  Slccorbe  auf  Klatier=  unb  ©eigeninftru 
menten  nach  öarfenroeife,  b.  b-  inbem  man  bie  jönr 
eine*  Slccorb*  nicht  jufammen  unb  ju  gleicher 

3eit,  fonbern  nadjeinanber,  wie  auf  ber  öarfe,  er^ 
Hingen  Idfet.  2)a*  \W  gebräuchlichftc  3eid?en  für  8. 

(ba*  9lrpcggicren,  wie  man  aud?  fagt)  ift  j;  e* 
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tuirb  bem  Slccorb  vorgef efct.  £>in  unb  miebcr  finbet 
man  aud)  einen  Bogen  (  angeroenbet.  Sinuc  nennen 
bie  arpeggierten  Slccorbe  aud?  Gebrochene 
3lccorbe;  meift  verftebt  man  aber  unter  le&tern 
foldje  giguren  ober  Jongruppen,  bie  au«  ber  3tv 
leflung  oon  3lccorben  fid?  geftalten  unb  in  benen  bie 

einzelnen  3lccorbtöne  mannigfache  Berfefeungen  er: 
fahren  tönnen.  Solche  $igureu  finb  aud)  bie  fog. 

?ltbertifcben  SBdf f «  (ijarf enbäfie,  arpeg= 
gierte  Bäffe),  bie oon  Domentco  Silber ti(al* 
Sänger  unb  Hlavieripieler  in  ber3eit  von  1730  bi* 
1740  in  Italien  unb  Spanien  berübmt)  benannt 
finb,  weil  bieier  in  feinen  Klaviertompofitionen 

fclcbe  jcrlcgte  unb  jergliebcrte  Slccorbe  al*  Begieß 
tung*nguren  befonber*  bdufia  anbrad?te.  Da*  31. 
wirb  in  ber  dltern  fllaviermufif  um  1700  fo  häufig 

Gebraucht,  tan  ganie  Stüde  in  f oleben 3lccorben  ge- 

febrieben  würben.  Beiipiel  bierfür  ba*  C-dur.-^rä^ 
lubium  in  6.  Bad>*  «ffiobUemperiertcm  Klavier».  | 

^  ttrpcnt  (fpr.  arpdng),  ba*  widjtigfte  altfrans, 
^clbmaf»,  ba*  audj  in  Belgien  unb  tn  ber  franj. 
Sdjmeij  gebräuchlich,  war.bem  beutfeben  SJlorgen 
unb  Slder  entfpreebenb.  35er  31.  ftammt  von  ber 

3lrepenna  ber  ©allier,  meldbe  mit  bem  Semi*  ober  '< 
3lctu*  ber  alten  SHömer  (oon  14400  altrÖm.O.^.)  j 

übereinftimmte.  Der  <l>arifer  31.  enthielt  32400^ 

rtfer  CL«§.  -  34,iw  a;  ber  verorbnung*mäfngc  81. 
ober  31.  für  ©emäffeT  unb  3orften,  A.  d'ordonuance,  I 
A .  des  eaux  -  et  -  forets ,  48  400  ̂ arifer  Q.»g. — 
r>l,072a  ;  ber  gemeine  31.  (A.commun)  40000^0^^ 

=  42,20«  a ;  31.  ift  au*  ber  franj.  9tame  für  ba* 
fehveij.  (jclfcmafe  ̂ udbart  (f.  b.). 

Slrpi ,  im  3lltertum  bebeutenbe  Stabt  in  3lpu= 
lien,  am  redeten  Ufer  be*  3lquiio,  fagte  fidj  nach 

bem  Siege  fiannibal«  bei  Hanna  216  V.  Ehr-  oon  j 
SRom  lo«  unb  trat  auf  bie  Seite  ber  Karthager, 
würbe  aber  bereit*  213  von  ben  Römern  bureb 

Verrat  ber  Bürgerschaft  wieber  genommen  unb 
verfiel  feitbem.  Ruinen  oon  31.,  Slrpa  genannt, 
lieaen  nörblicb.  oon  ̂ oggia. 

Slrptno,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rovinj  Gaferta  i 

7 cvra  bi  fiavoro),  im  Diftritt  Sora,  unweit  be*  j 

©arigliano  (2iri*),  bat  (1881)  11368  Gv,  Jucb-, 
Pergament*,  Rapier»  unb  fieinwanbfabriten.  Da* 
alte  Arpinum ,  urfprünglicb  eine  vol*lifd)e ,  bann  ' 
eine  famnitifebe  Stabt,  würbe  303  v.  Gbr.  mit  bem 
röm.  Bürgerrechte,  188  mit  bem  vollen  Stimmrechte 

befdjenlt  unb  ift  berühmt  al*  (Geburtsort  be*  3Ha-- 
ciu*,  be*  Giccro  unb  b« ;3  Bipfaniu*  3lgrippa.  Den 

Umfang  ber  alten  Stabt  bezeichnen  bebeutenbe  5Rcftc  1 
oon  2  bi«  3  m  biden  fog.  cpflopifcben  SWaucrn.  $bre  I 
bebeutenbften  Srflmmer  befinben  fidj  in  bem  böber 
gelegenen,  .mm  2eil  noch  bemobnten  Stabtteil,  ber 
(livitaveccbia  beipt  unb  einft  bie  Gitabelle  bilbete. 

tltpxno,  ßaoaliere  b',  f.  Gefari,  (Siufeppe. 
Arpinum,  Stabt  ber  SBotefer,  f.  Slrpino. 

s2lrquä  bei  Viottie  ober  Slrquä  Petrarca,  i 
SDlarttflecfen  in  ber  ital.  $rouinj  ̂ abua,  am  füböftl. 

3lbbang  ber  (higaneen,  bat  1437  6.  unb  ift  oiel  be= 

fucht  tocgen  bco  vawa- ,  in  bem  ̂ etrarca  mobnte 
unb  1374  jtarb  unb  in  bem  noch  fem  i>auörat  auf; 
bewahrt  roirb.  %oA  ©rabmal  bed  Siebter«  auf  bem 
Kirchhofe  beg  Orte«  ift  oon  rotem  SDtormor  unb 
oon  feinem  Scbroiegerfobne  93roffano  errichtet.  2ie 

öüfte  ftammt  au •>  bem  1667.  2)ie  6ügel  ber 
Umgegenb  liefern  guten  2Bein  unb  treffliche  feigen 
unb  fmb  berübmt  wegen  ihrer  Schwefelquellen. 

"Jlrqucbutabc  unb  tttauebuff,  f.  Slrteb... 
3lrguc<ü  (fpr.  ort),  frans.  Crt,  f.  Saint  Omer. 

3lrracadia,  ttrtacacla,  f.  3lracacba. 

"Krraf,  3lral  ober  9i ad,  ber  im  ganjen  Orient 
verbreitete  unb  auä  ̂ inbien  ftammenbe  iRame  für 
einen  ftarlen  Branntwein,  ber  teil«  au*  iHeiS,  teil» 

au«  bem  ̂ almwein  ober  Sobbp  ber  ftoto«;  unb 
Dattelpalme  bargcftcllt  wirb.  Der  31.  von  ©oa  unb 
ber  von  Solombo  (auf  Seplon)  wirb  ohne  weitere« 
au«  Sobbp  ahbeftilliert,  ber  31.  von  9)atavia  unb 

3amatta  bagegen  au«  SRei«  unb  ÜRelaffe  i  ,-Uutcr 
firup)  mit  etwa«  $obbp  (nicht  au«  sJlei«  allein)  be- 

reitet. 3>er  9lei«  wirb  gemaljt,  b.  b.  in  SBaffer  ein= 

fleweiebt  unb  bem  Heimen  überla[)en,  fobann  ge- 
troetnet,  mit  warmem  Saffer  emgemaifebt,  ber 
©firung  unterworfen  unb  fcbltefelicb  beftilliert.  Cft 
unterbleibt  ba«  3)taUen  be«  Steife«;  ilMaffe  unb 

Jobbp  fügt  man  iebcnfall«  erft  bann  binju,  wenn 

bie  Waifwe  (ber  SBrei  au«  Sajfer  unb  geleimtem 
Mei«)  jur  ©äruna  geftellt  wirb.  Sei  ber  Deftillation 
ber  gegorenen  9)ca)fe  erbdlt  man  jundebft  bie  britte 
(genngfte)  Sorte  be*  31.;  biefe,  mit  etwa«  ffiaffer 
vermifcht,  wieber  beftilliert,  liefert  bie  jweite  Sorte, 
unb  hierau«  geht  bureb  eine  abermalige  Deftillation 
bie  erfte  Sorte  hervor,  bie  jeboeb  nur  feiten  verfanbt 

wirb.  Der  größte  2etl  be«  im  5anbel  erfd?einenben 
echten  31.  wirb  ju  SBatavia  auf  3ava  bereitet.  Die 
©efamtau«fubr  von  31.  au«  %ax>a  belief  fidb  1885 
auf  3869, 1888  auf  3749,  1889  auf  368f>,  1894  auf 
2575  unb  1895  auf  2211  fieager*  (1  fiegger  ju  588 1). 

Siädijt  ,Vn\i  liefern  ©oa,  Mabra«  unb  Seplon  bie 
grö&ten  Stengen  31.  (Geplon*  jährliche  2lu*fubr  ift 

700  000  ©allon*).  Üttan  bejiebt  ben  31.  von  3lmfter -■ 
bam,  Sonbon  unb  Hamburg.  Die  c  mfubr  uiDeutfcb- 
lanb  ift  nidjt  feftjuftellen,  ba  fic  in  ben  SolUiften 
unter  «Branntwein  aller  Slrt»  mit  inbegriffen  ift.  Die 

greife  werben  in  Hamburg  )u  4— 71/«  SDt  unvcrjollt 
pro  7  Vi  1  notiert,  ̂ n  (hiropa,  namentli*  in  Deutfd^ 
lanb,  wirb  tünftlidjer  31.  au*  völlig  fufelfreiem 

Spiritu«  mit  allerlei  3ufähen,  befonber*  gewiffen 
Ütberarten,  bargeftellt  unb  bamit  eme  :K ad\ibmuna 
eneid?t,  bie  ieboeb  von  einem  Aenner  leidjt  berau** 
gefunben  wirb,  ©uter  eebter  31.  ift  llar,  meift  f arblo* 
ober  bellgelb,  von  angenehmem  ©erueb  unb  Öcf  djmad 
unb  enthält  gegen  50  Bolumenprojentc  3lltobol. 

■Jlrrafan,  hinterinb.  fianbf cbaft ,  f.  2lrafan. 
^lrrafatfrfja  (3lrracad>a),  f.  3lracacba. 

Ärrau  (fpr.  ärränn),  gröfete  ̂ nfel  ber  mittelfd^ott. 
OJraffchaft  Sute,  im  Glpbebufen,  im  2B.  bureb  ben 
5  km  breiten  ftilbrcnnan=Sounb  von  ber  öalbinfel 
(iantire  getrennt,  ift  32  km  lang  unb  bi«  16  km  breit, 
hat  einen  ̂ läcbenraum  von  465  qkm  unb  wirb  von 
beibebebedten  Bergen  burdjjogen,  bie  im  S.  280  m 
erreichen,  im  5t  höher  unb  ganj  befonber«  gcrtlüftet 

ftnb.  &ier  fteigt  ber  abgejtumpfte  Kegel  ©oatfell 
ober  @aotb:93bemn  (©mbberg)  876  ra  hoch  auf. 
Da«  Sbi«lantbal,  füblid)  von  bem  burebhöhlten 
Bafaltvorgcbirge  Drumaboon,  ift  ber  frudjtbarftc 

leil  ber  3nfcL  Die  geolog.  Bilbung  ift  febr  man- 
nigfaltig. Deoonifcbe  Sanbfteine,  Äaltftcinc  ber 

Koblenformation,  ̂ edjftein,  2rapp  unb  ©ranit 

lommcn  vor.  3"  ben  megalitbifcbcn  Steinbenl= 
mälern  ber  3nfel  gehört  ber  Kcff cl  ̂ingal«,  nicht  weit 
von  ber  34  m  tiefen  Äönig*höblc,  bte  bie  Zuflucht 

Bruce*  war.  Die  7712  Einwohner  ber  ̂ nfcl  ftnb 

protcftantifd?,jebod)irifd?en  Stamme?,  treiben  i'anb- 
wirtfebaft  unb  3'ifcbfang.  Die  öeringefifdjcr  treffen 
fid)  in  Coch  iHanja  im  nörbl.  Jeilc  ber  Anfel.  Gorrie, 

Brobid  ober  ̂ nvcrclov,  i'amlafb  unb  ihJbiting  Bap, 
alle  auf  ber  Cfttüfte,  fmb  Dörfer;  i'amlafb  bat  ben 
heften  pafen  am  (Elpbebufen,  gefdiüfct  burch  ein  tleine* 
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Gilanb,6oro=;Ulanb,mit  fllojterruine.  31nberSüb; 
oftfpiftc  ber  ̂ nfel  ftebt  flilbonan  -  Gaftle ,  biefcm 
gegenüber  ließt  baS  3nfelcbeirl.Uabba  mit  Leuchtturm. 

lörobid'Gaftle  gehört  bem  öerjog  oon  Hamilton. 
Slrrnn  (fpr.  ärränn),  trafen  oon,  f.  Hamilton. 

Arrangement  (frj.,  irr.  arrangfaVmdng),  Qin- 
ridjtung,  Slnorbnung,  aütlicfcet  3.<erflleid> ;  mufifa= 
lifdje  Bearbeitung  ff.  Slrrangieren). 
Arrangieren  (fr:,.,  fpv.  arrangfaV),  b.  i.  orbnen. 

einnähten,  jureeptmacben,  bei  in  in  ber  mufifalifdjeu 
ffunftfpraä5c  ein  Süluftlftüd  ju  einer  anbern  2lrt  ber 
21uSfübrung  geeignet  madjen.  So  lönnen  Drd)efter 

ttnb  ©efangftüde  }um  Vortrag  auf  bem  ̂ Jianofortc 
unb  umgefebrt  Älaoierlompofitionen  fär  baS  Cr 

djeper  unb,  obwohl  in  fcltcnern  SyäUen,  aud)  für  ben 
©e|ang  eingerichtet  »erben,  hierbei  fann  ein  fehr 
oerfcbiebeneS  Verfahren  beobachtet  »erben,  ie  nach 
bem  ©rabc  ber  flunftfertigteit  berjenigen  Spieler, 

fürbiebaS  Slrrangement  beftimmtift.  Gin  gute* 
iDiufitftüd  befitjt  in  mclobifd?er  unb  meiftenS  aud 
in  harmonifdjer  Jöejiehung  bie  «ydljigteit,  faft  auf 

allen  3nftrumentcn  gefpielt  ju  »erben ;  hierauf  grün- 
bet  fieb.  baS  Slrrangement,  baS  in  ber  prattifchcii 

'Jtufi!  eine  ungemeine  SluSbebnung  unb  infolge1 
befien  aud?  eine  grofte  33ebeutung  erlangt  fcat. 
»rrarohn,  f.  Straroba. 

2lrra^  (fpr.  arrdh  ober  arrdfe).  1)  «rroubiffe^ 

ment  im  franj.  Separt.  v$aS  be  GalaiS,  hat  1376,66 
qkm,  (1891)  174859  G.,  211  ©emeinben  unb  jerfällt 
in  bie  lOflantone:  SlrraS^orb  unb  31rraS=Sub.  «Ja* 

paume,  5BeaumeMeS4'ogeS,  öertineourt,  Groifille*, 
9)(arc|uion,  <ßaS,3}imp, 5üitrp*n:3lrtoiS.  —  2)  31. 
(Nemetocenna  ober  Nemetacum  im  l'anbe  ber  Atre- 
bates,fpäter  Atrebatc  ober  Atrebatae),  $auptftabt 

/^^jn^f^^.  he*  franj.  Deport,  tyaü  bc 

yrJ^ M-.^ GalaiS  unb  Slrronbiffemente 
]^^^--if^yT 31.  fotoie  ber  ehemaligen  ©raf; 
\.    ̂   fdjaft  SlrtotS,  in  67  m  ßöbe, 

an  ber  Diimbung  beS  Grindhon 
in  bie  hier  fdmibare  Searpe 
unb  ben  Öinien  Sl.:i>ajcbroud, 
SlmienS^Souai,  Sl.^oulognc 
unb  3l.=Sc  Jreport  ber  ftranj. 

Norbbabn,  ift  Sit»  eines  ibifdjofS  unb  beS  Stabes 
ber  2.  3nfanteriebioifton  fotoie  beS  Stabes  ber 
3.  ̂ nfanteriebrigabe,  hat  in  ©arnifon  baS  33. 
fanterieregiment  unb  baS  2.  ©enieregiment.  3t.  bat 

(1891)  20097,  als  ©emeinbe  25  701  G.,  einen  ©e= 
riebtsbof  eriter  ̂ nftanj»  eine  1737  gegrünbete  ©c- 
lebrte  ©cfcllfcbaft,  ein  College,  ein  jaubftummen: 
inftitut,  ein  tbcol.  Seminar,  eine  £ebrer=  unb  eine 

ScbrerinnenbilbungSanftalt,  eine  3ng«niewr%  3C': 
d)en-  unb  mebij.  Schule,  eine  Cfonomifcbe  ©eiell= 
febaft,  eine  «ibliotbet  (40360  93änbe  unb  1231 
öanbfd?riftcn),  ein  Scaturalienlabinett,  3Jlufeum, 
botan.  ©arten ;  ferner  Sabrifation  oon  Spifcen, 

pfeifen,  Cl,  9lübenjuder  unb  rr»icbtia_en  öaubcl, 
namentlid)  mit  ©etreibe,  ©ein,  Cl  unb  cteintoblen. 
Sie  Gitabelle  foroie  bie  übrigen  3JefeftigungS»erfc 
Oer  Stabt,  bie  gegenwärtig  niebergelegt  »erben, 
ünb  oon  3Jauban  ocrbeitert  ober  ganj  neu  angelegt. 

Sie  Gite"  (3lltftabt)  ift  oon  ber  9leuftabt  (la  Ville) 
ourdj  ©all  unb  Graben  getrennt.  Unter  ben  0ebäu= 

Den  jeiebnen  ftd)  bcionbcrS  aud:  bie  1755—1833  in 
einem  Sßaftarbftile  aufgeführte  Äatbebralc;  bie  alte 
3lbtei  oon  St.  SDaaft,  ietst  teils!  Seminar,  teile 
Sühifeum  unb  93tbliott>et;  baS  gegen  1510  im  got. 
Stile  erbaute  9latbau£,  eind  ber  fepönften  im  nörbl. 
grantreich,  unb  babei  ber  1554  aufgeführte  Scffroi, 

ein  75  m  hober  oierediger  2urm,  an  ber  Spi^e  mit 

einer  perjogl.  Ärone,  auf  ber  ein  foloffaler  2ö»e 

ftebt.  8.  ift  ber  ©eburtSort  ber  beiben  SRobe?-- 
pierre  unb  bed  burd?  feine  ©raufamfeiten  berüd)tig= 

ten  3ofep(>  Sebon  (geft.  1795).  —  3"  GäfarS  3eit,  ber 
hier  Winterquartier  hielt ,  »ar  31.  fd>on  bebeutenr ; 
3lttila  jerftörte  eä  451,  bie  Normannen  880.  2Rit 

ber  ©raffebaft  Slrtoiä  gelangte  31.  an  bie  fterjöge 
oon  Burgunb,  bie  hier  einen  gldn^enben  Jöof  hielten. 
1435  »urbe  hier  ein  triebe  3»ud?en  Philipp  oon 

Surgunb  unb  Äarl  VII.  ton  ̂ ranlreidj  abge- 
fcfcloifen  (f.  ©urgunb,  @efd)id)te).  31.  »urbe  j»ar 
1482  mit  Sirtote  oon  ben  nieberldnb.  Stänben  an 

Submig  XI.  oon  ̂ rantreidh  abgetreten,  lam  iebccb 
fdjon  1493  bureb  ̂ ermittclung  an  ÜJiarimilian  oen 

Cfterreia?  jurüd.  21.  blieb  nun  beim  Saufe  Säte: 
bürg,  bte  ti  Öub»ig  XIII.  1640  nad)  langer^ 
lagerung  einnahm;  ber  SSerfud?  ber  Spanier  unter 

Gonbe'  1654,  ti  ju  erobern,  »urbe  burd?  ben  Sieg 
JurenneS  24. 3lug.  vereitelt,  ̂ m  "i'prcndifcben  Jrie-- 
ben  oon  1659  blieb  31.  bei  Jrantreicb.  2>ie  berühmten 

i'inien  oon  31.  nach  IBouchain  an  ber  Scheibe  über- 
ftieg  9Rarlborough  5.  Stirn.  1711. 

ftrratel  (üJtebrjabl  31rrateid)  ober  Sibra 
biefe  ba*  bi«  jur  Ginfübrung  be5  franj.  merrifcheu 
Spftemd  (Gnbe  Sept.  1868)  bieGinheit  be4  portug. 

©cmicbtSfoftem*  bilbenbe  ̂ funb,  ba*  aud?  in  93ra-- 
filien  bi«  Gnbe  1873  in  31n»cnbung  »ar.  £a3  21. 

jer^el  in  Salbe  (OTeio«)  unb  Viertel  (Ouarto*)  ;  ba$ 
Viertel  »ieber  in  4  Unjen  (Cn^a*)  ju  8  Siebteln 
(CitaoaS  ober  Cutaoa«).  5)a*  Siebtel  jerfiel  in 
3  Strupcl  (Scrupulo«)  ju  je  24  ©ran  (©raoe).  di 
batte  baber  ba*  31.  9216  ©ran;  32  21.  bilbeten 

eine  Slrroba  (f.  b.),  4  SlrrobaS  einen  Ouintal  ober 
Gentner.  £a8  31.  wog  459  g,  unb  e$  »aren  baber 

100  31.  =  45,9  kß.  Sie  Sdrfte  be*  31.  (ber  ÜHeie= 
Slrratel)  hiefe  aud)  9Rarco  unb  bilbete  bie  Ginbeit 
be*  ününjgewidjtd. 

SIrramafen  (2lra»ad),  fübamerif.  ̂ nbianer' 

ftamm  im  bolldnb.  unb  brit.  ©uaoana  ju  beiben  Sei- 
ten be$  Gorentpne  unb  bis  jum  s^omerun.  Sie  21., 

gegenwärtig  auf  ungefähr  2000  Seelen  sufammen; 
geubmeljcn,  bewohnten  ehemals  ben  ganjen  Äüften= 

ftria)  jwifeben  bem  Slmajona*  unb  bem  ©olf  oen 
vJparia,  oon  wo  fte  auf  bie  umliegenbeu  3nf*ln  übct= 
festen.  Sie  waren  oor  ber  Slusbreitung  ber  5^arib<n 
bie  Urbewobner  aller  biefer  ©egenben.  Sluf  ben 

fein  würben  fte  oon  ben  itariben  ausgerottet,  welche 
bie  arrawarifdjen  SBeiber  fich  bcilegten,»oburcb  unter 

ben  Söeibern  ber  ̂ nfellariben  eine  förmlid?c  iliiid--- 
fpradje  entftanb,  bie  auS  laribifdjen  unb  arrawa(i= 
fdjen  Glementcn  beftebt.  —  ̂ gl.Scbomburgr,  Reifen 
in  5iritifaV©uiana  1840 — 44  (mit  einer  ©rammaril 

oon  Ouanbt,  3  S)be.,  Spj.  1847—48);  Sörett,  The 
Indian  tribes  of  Guiana  (Sonb.  1868). 

•Jlrra.vM,  21rajji,  bei  ben  ̂ tal''"*™  !©e;eich: 
nung  für  alle  ge»irlten,  meift  ̂ gürlid?  r>er|ierten 
JeppiaSe,  bie  jur  58etleibung  ber  SBänbe  in  Jtirdvn, 

^aläftcn  unb  Sobnbäufern  ober  als  Vorhänge  bien= 
ten.  Ser  Name  lommt  oon  ber  Stabt  SlrraS  in 

Alanbern,  »eld?e  im  Mittelalter  bie  Sauptfabrif= 
ftätte  »ar,  bis  nach  ber  Ginnahme  ber  Stabt  bureb 
tfubwio  XI.  hier  bie  Sabritation  erlofch.  Sann  trat 
Trüffel  als  erfte  Jabrüftätte  an  bie  SteUe.  0« 

14. 3abrh.  trat  "ißariS  in  Ronhirrenj  mit  SlnraS,  unt» 
»urbe  im  17.  Jabrb, .  burd)  bie  ftaatlidte  ©rünbun« 

ber  ©obelinfabril  beroorragenb  nichtig.  Sie  Xecbmt 
ber  31.  ift  biefelbe  »ie  bte  ber  ©obclinS  (f.  b.f. 
-  3}gl.  La  tapisserie  (^ar.  1883);  S< 
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ßbampeaur,  Tapestry  (Sonb.  1878);  San  Srtbal, 

Les  tapisseries  d'Arras  (Slrra«  1864). 
Slrrcbo,  Slnber«  ßbriftenfen,  bän.  5>id)ter,ßeb. 

2.  3an.  1587  in  ärösijöbuiß,  marb  im  31.  3&bre 
93iftbof  in  $rontbeim,  1622  anftößißtn  Sebent  be« 
fdjulbißt  unb  abaefe&t,  fpäter  ̂ kebiaer  inS3orbina= 
borg,  too  er  12.  IJlärj  1637  ftarb.  <!r  überfe&te  bte 

"Pfalmen  (1623)  in  Steinten,  bie  juerft  in  ber  bän. 
Sitteratur  ben  Überßanß  bon  bet  SSolt«»  jurÄunfU 
bidjtunß antünbißen.  ©erübmt  ift  fein  «jfreraemeron» 
(1641  unb  1661),  9ta<babmung  eine«  Öebidjt«  be« 

^ranjofen  2>u  SJarta«  über  bie  Scböpf  ung,  in  9iarur- 

idjilberungen  trefflitb;  *.bud)  I  ift  in  ßereimten  Jöera* 
metern  (ben  erften  bänifeben),  bie  anbern  in  Stleran« 

brinern  aefebrieben;  Cpifc'  Ctinfluß  nidjt  ui  Derlen* 
nen.  —  Sgl.&törbam,  51.«  kerntet  oß  Strifter  (23}be., 
tfobenp.1857);  ^aluban,  9tcnaiffaneebebccßelfen 
i  3>annemarl«  Sitteratur  u.  f.  w.  (ebb.  1887). 

Slrrcbol  (fr-an.,  b.  b-  SBoltenrot),  in  SJrafilien 
garbenfpiel  bei  Slufßanß  ber  Sonne  im  Jropenival  t>. 

ili-rcttbc,  Strenbe,  ein  von  bem  mittellat. 
©ort  renda,  renta  (au«  tat.  reddita),  frj.  rente,ab* 
juleitcnbe«  ffiort,  mclcbe«  öinßabe  ßeßen  iHcntc, 
$ad)t  bebeutet.  51.  Heu  bann  aud)  ber  iHeincrtrag, 

ber  bem  itonbioirte  nacb  Slbredjnunß  ber  Grjeugung*= 
toften  Den  bem  erbauten  ©etreibe  jum  Skrtauf  ober 

für  anbermeite  Senufcung  übrigblieb. 
Crteft  (mittellat.),  im  ßibilprojeß  ein  93er* 

fabren  )ur  Sidjerunß  ber  fünftigen  3toang«Doll» 
ftredung  in  ba«  93ermögen  be«  Sdntlbner«  iregen 
einer  ©elbforberung  ober  eine*  fonftigenStnfprueb«, 
ber  in  eine  ©elbforberung  überßeben  tann.  Sic 

Sicbcrunß  tann  neb  richten  ßeßen  ba«  93ermößcn  in 
allen  feinen  33e(ianbtcilen  (binglicber  51.)  ober  ßeßen 
b»c  perfönlidje  Arcibeit  be«  Sdntlbner«  (perfönlicber 
Sid)crbeit«arre|t).  2)er  binalid^c  51.  fc&t  materiell 

eine  Seforani«,  baß  ebne  bellen  Skrbänßunß  fünf* 
tiß  bie  SJollftredunß  be«  Urteil«  »ercitelt  ober  »efent* 
lieb  erfebnert  lo  erben  tvürbe  (Slrreftßrunb,  causa 

arresti),  borau«;  unb  biefe  33orau«fefeung  ficht  ba« 
©efeö  allemal  al«  ßeßeben  an,  fofem  bie  Urteil«* 
do  11  ftreduna  im  3lu«lanbe  erfolßen  müßte.  £cr  per« 
f  önltdje  Sieperbeit«arreft  nutet  nur  ftatt,  um  bie  ße* 
fäbrbete  tünftiße  SBoUftrcctung  in  ba«  Skrmögenbe« 
Sebulbner«  ju  fiebern,  ift  alfo  nur  ein  fubfibiäre« 
Wittel  locfentlid)  ju  bem  3u>ede,  ben  6cbulbner  jur 

Cffenbarung  feine«  Vermäßen«  ju  nötigen  unb  Pon 
33efcitigung  be«fclben  abjubalten.  2)ie  Seutftbe 
Gibilprojeßorbnung  beftimmt  über  ben  51.  in  ben 

§§.  796—813.  formell  erforbert  ber  51.  biernad) 
ein  ©efud),  in  melebem  Stnfprucb  unb  Strreftgrunb 
glaubhaft  ju  macben  fmb.  2>a«  ©efueb  ift  bei  bem 
&crid)t  ber  JpauDtfadjc  ober  bei  bem  Slmtößeridjt 
anjubrinßen,  in  bejfen  SSejirf  ficb  ber  ju  arreftierenbe 

©eßenftanb  ober  bie  ju  arreftierenbe  s^erfon  befins 
bet.  £aSfclbe  lann  obne  Wedjtöantoalt  bei  bem 
®cridjt«fcbreiber  ju  ̂rotofoll  ßegebeu  »erben.  Sie 
6ntfcbeibunß  erfolßt  bureb  ä5cfdbluji  ober  Urteil. 

Iciu  ©eriebt  ftebt  frei,  beim  9){anßel  ber  ©laub; 

ba  tmad^ung  unb  felbft  beim  Siorbanbenfein  ber- 
felben,  bie  Stnorbnunß  be«  51.  bon  einer  Sidjerbeitä» 

lei  tunß  für  ben  Oeßner  abbängig  äu  madben.  2)er 
Sdjulbner  feinerfeitö  lann  im  $alle  eine«  Slaeftbe^ 
feb  uffe«  burd?  &rbebunß  be«  SBiberfprudb«  eine  6nt= 
febeibunß  über  bie  9ted)tmd^ißfeit  be«  51.  bur*  6nb^ 
urteil  berbeifübren,  bureb  dinterleßunß  be«  im 
Slrreftbcfcbl  iu  beftimmenben  ©elbbetraße«  bie  33ollt 
Üebunß  be«  21.  bemmen  unb  beffen  5luf  bebunß  ermir= 
len,  ben  ©Idubißer  burd)  ridjterlidjc  ̂ riftfefeunß  jur 

Ii.  «ufL  I. 

SInftellunß  ber  ettoa  nod)  nid)t  anhängigen  öaupt* 
tlage  nötißen,  aud)  nad)  S3eft4tigung  be«  St.  megen 
oeränberter  Umftfinbe  beffen  5tuf  pebung  beantragen. 
3)er  5trreftbefcbl  ift  regelmäßig  obne  roeitereöDolh 

ftredbar.  2)ie  SJollftredung  erfolgt  in  ba«  beroeg: 
lid?e  Vermögen  in  tyorm  unb  mit  ©irtunß  ber 

^fdnbunß  (f.  3toanß«uollftrcdung),  in  ba«  unbe^ 
meglid?e  nad)  vanbe«gefe^,  in  jebem  ̂ alle  fo,  baß 
bie  Serwertung  be«  ̂ fanbe«  auf gefeboben  bleibt ; 

beim  perfönlidjen  St.  burd)  Saft  ober  anberc  ßxt'u beit«bcfd)ränlungeu.  2)em  St.  oermanbt  ift  bie 

(jinfttociliße  ÜBerfüßunß  (f.  b.).  2)ie  Cfterr.  Qtelu- 
tion«orbn.  §§.  370  fß.  Pom  27.  JRai  18%  nennt 
ben  51.  Gretution  jur  öidjerftellunß,  ju» 

läfftg  jur  Sidjerung  Don  ©elbf orberungen.  2)ie  ui 

läfftgen  erefution«banblungen  finb  s^fdnbung  üon 
©cgenftänben  bes  beroeglicbcn  Vermögen«,  büd)er« 
lid)e  SBormertung  be«  $fanbred)t«  auf  Siegen^ 
febaften  ober  baran  baftenben  iHecbten,  3»ang«oer» 
maltung,  Überroeifung  ber  gepfdnbeten  gorberung 

jur  Ginjiebung. 
Stuf  ba«  Vermögen  be«  ̂ abnenf  lüd)tigen  ift 

auf  Stntragbe«  9Jtuitdrgerid)t«  burd)  ba«  juftänbige 
6ibilßerid)t  St.  inforoeit  ju  oollftreden,  al«  e«  jur 
Sedunß  ber  ben  §abnenflüd)tigen  möglicbermeife 
treffenben  bbabften  Strafe  oon  3000  3W.  unb  ber 
Koften  be«  JBerfabren«  erforberlid)  ift. 

SU«  Kriminalftrafe  tommt  ber  St.  im  $eut» 
feben  9)ei6  im  ©egenfa^  ju  Cfterreid)  nur  gegen 

sJÜUlitdrpcrfonen  por  (§§.  19  fg.  be«  2>eutfd)en  Wi-- 
litdrftrafacfehbud)«).  Gr  jerfdüt  in  Stubenarreft 

(für  bie  Marine  Hammeraneft),  gelinben,  mittlem 
unb  ftrenßen  St.  S)er  Stubenarrejt  (f.  b.)  finbet  ßc 

ßen  Cr  fi  jicre  ftatt,  ber  ßelinbe  51.  ßeßen  Unterofftjiere 
unb  ©emeine,  ber  mittlere  ßeßen  Unterofftjiere 

obne  Portepee  unb  ßeaen  ©emeiue,  ber  ftrcnße  nur 
gegen  ©emeine.  3)er  ftrenge  5t.  wirb  in  I5imellv.it 
in  buntler  3elle  mit  bartem  Säger  unb  fflaffer  unb 

iörot  oollftredt.  2)ie  Sdjdrfungen  tommen  am  bier» 
ten,  adbten  unb  bemndcbft  an  iebem  britten  Sage  iu 

ftortfall ;  ber  Joöd)ftbetraß  be«  itrenßen  51.  ift  uier 
Soeben,  ©dbrenb  be«  Äriege«  ober  auf  ben  in 
5)ienft  geftellten  Sd)iffen  ober  anbern  öabrjeugcn 
tritt  an  Stelle  be«  mittlem  St.  bie  &eranjiebung 

ju  befd)ioerlid)en  2)ienftuerrid)tunaen  außer  ber 
iReibe ;  an  Steüe  be«  ftrengen  31.  Slnbinben  ober 

Satteltragen  jn?ei  Stunben  tdglicb-  Sa«  trüber  Hop 
für  juläfftge  ©etDebrtragen  ift  inlfikgfati  getommen. 
Stußerbem  ift  ber  St.  2)i«ciplinarftraf  e  (in  eini= 
gen  Staaten  aud)  nod)  für  Subaltcrnbeamte). 

Mrtcfi,  ̂ einrieb  Submig  b',  f.  S'Strreft. 
3trrcftant,rid)tiflerSlrreftät  (bon  bembermit« 

telalterlicben  SHed)t«fpraebe  anßebörißen  arrestarei, 

jemanb,  ber  ftd)  in  ßerid)tlid)em,  militär.  ober  polizei- 
lichem ©eroabrf  am,  fei  e«  »eßen  Sierbacbt«  einer  ftraf  - 

baren  ̂ anblunß,  meßen  eine«  uon  ibm  beßangenen 
militär.  Sergeben«  ober  »egen  Scbulben,  beftnbet. 

*l\ xx cü lu-ud).  2>e«  31.  mad)t  fid)  nad)  §.  137 
be«  Seutfebcn  Strafgefetibud)«  berjenige  febulbig, 
roeldjcr  Soeben,  bie  bureb  bie  juftänbigen  ©cbörben 

ober  ̂ Beamten  gepfänbet  ober  in  SBefcblag  genom-- 
men  morben  finb,  mit  tfenntni«  ber  amtlid)en  ̂ e- 
fcblagnabme  beifeite  febafft,  jerftört  ober  in  anberer 
SBeife  ber  93crftridung  ganj  ober  tciltoeife  entjiebt. 
inne  $efd)laßnabme  im  Sinne  be«  ©efe&e«  ließt 
aud)  bor,  nenn  fte  nad)  iUaßgabe  ber  Sanbeegefe^e 
bei  Einleitung  einer  Subbaftation  ober  Stnorbnung 
einer  3roang«Dern?altung  ftattgefunben  bat  (ugL 
j.S.  ba«  preuß.Oefefe  über  bie  3tDang«bollftredung 
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com  13.  3uli  1883  in  ©runbftüde,  §§.  16  unb  143 

—147).  T>ie  amtlichen  Jbanblungen  müfien  unter 

^Beobachtung  ber  oom  ©efch  oorgefcbricbenenjyor' 
men  erfolgt  fein,  ̂ ür  bie  ̂ fdnbung  finb  bie  Vor: 
fcbriften  ber  ßtoilprojcfiorbnungmapgebenb.  Strafe: 
©efängni*  bi*  ju  einem  Satyrt. 
Arrcftbupotbcr,  eine  }ur  Sicherung  ber 

3n?ang*Dollftredung  wegen  einer  ©elbforberung 
im  SBege  ber  Volijiebung  be*  3lrrefte*  eingetragene 

.ftppotbet  (preufc.  Subbajtation*gefe&  üoml3.$3uli 
1883,  §.  10).  3ludb  in  Vapern,  Olbenburg,  öam^ 
bürg  u.  f.  m.  bat  bie  Eintragung  be*  Slrceftc*  pfanb= 
rechtliche  ©irtungen,  in  fflürttemberä,  öeffen, 
Vraunfcbmeig,  9Beimar  u.  f.  m.  bie  ©irtungen 

einer  Verfügung*befcbrdntung,  in  9Redlenburg 
fcbafft  bie  Eintragung  be*  Slrrefte*  ein  Vorjug*= 
recht,  ftür  beweglicbe  Sachen  unb  ?forberungen 

bat  ber  Dollftredte  3lrreft  nach,  ber  Teutleben  (iiuü- 
projefeorbnung  allgemein  bie  2Birtung  ber  $fän= 

bung  (f.  b.),  begrünbet  alfo  ein  bem  Ijaufrpfanb: 
recht  ähnliche*  Hsfanbrecbt.  I3lrreft. 

UrreffproAcft,  f.  Summarifcber  Vrojefj  unb 
Arret  (fr}.,  fpr.  arrdb,  «2lrreft»),  in  Syrantreicb 

überhaupt  ein  amtlicher  Vefcbeib  ober  ein  Haftbefehl. 

3m  engern  Sinne  ift  A.  ba*  Erlenntni*  eine*  ®e- 

ricbtäbof*  le&ter  $nftanj  im  @egenja|ie  Don  juge- 
raent,  bem  appellabeln  Ertenntnine  eine*  Unter: 

geriebt*.  —  A.  de  reglement  piep  ebebem  bie  Ent= 
febetbung  eine*  Parlament*  ober  Conseil  Buperieur 
über  eine  9ted)t*frage,  bie  in  feinem SRefjort  ©efe&e*.- 
traft  batte,  aber  auch  Dom  betreff enben  Parlament 
ober  ßonieil  abgeänbert  unb  aufgehoben  werben 

fonnte.  Tnefe  A.  mürben  im  Tanten  (au  bon  plai- 
sir)  be*  Äönig*  erlaffen,  ber  fte  auch,  al*  einziger 

©efeljgeber,  felbft  ju  annullieren  Dermocbtc.  — 
Über  A.  in  ber  Dteittunft  f.  Varabe. 

Arretd  s  (jpr.  arräteb),  in  ber  Sprache  ber  franj. 
Verwaltung  eine*teil*  bie  Vefcbjüjfefdecisions)  ber 
Üttaire«,  Vräf  etten  unb  üttinifter  jur  2lu*fübrung  ber 

( vei'ene  unb  Verorbnungen,  anbernteil*  bie  Entf  cbei^ bungen  (jugements)  ber  Vrdfetturräte.  3n  Belgien 
toerben  aueb  bie  Vcfeblüffe  be«  Äönig*  A.  genannt. 

Arretieren  (frj.),  anhalten,  festnehmen,  oer- 
haften,  in  SBefdjlaß  nehmen. 

ülrrctintfdjc  («efafte  (irrtümlicb  famifche 

©efdpe  ober  Terra-8igillata:©efäf?e  ge» 
nannt),  nennt  man  altröm.  Töpferware  mit  glän= 

jenbem,  torallenfarbigem  $irni 8.  Tie  ftabritatton 
fdjeint  ju  Slrretium  tn  Sluffcpmung  getommen  ju 

fein,  als  bie  Joerftellung  ber  fdjmarj  geftrnipten  cam* 
pan.  Tbongefäfie  in  Serfall  geraten  mar,  etma  um 
bie  Witte  be*  2.  Sabrh. d.  Ehr-;  oon  bort  ging  fte 
fpäterauf  ba*  ganje  :Hömifd)e  5Hcidj  über  unb  febeint 
fid)  bi*  fpdt  in  bie Äaifergett  erhalten  ju  baben.  Tic 

31.  @.  ftnb  meift  mit  febönen  iReliefoerjierungen  ge* 
fcbmfldt:  Vlatt=  unbSlrabeäfenmufter  berrfeben  oor, 
boeb  fehlt  auch  ba*  <yigurenomament  ntdjt.  Sei 
Öejeifbnunfl  ber  35arfteÜungen  lommen  oercinjelt 
griedj.  tarnen  oor,  ber  Stempel  ber  Slteifter  aber 

ift  ftet*  lateinifd».  —  SSgl.  Siapet  unb  ßollignon, 
Histoire  de  la  ceramique  grecque  (?&ar.  1888), 
S.  355  fg.;  fteller,  Tie  rote  röm.  Tfipfermare  mit 
bef onberer  SRüdfidjt  auf  ihre  ©lafur  ( .frcibelb.  1876). 

Arret lum,  Stabt  in  Etrurien,  f.  3lrejjo. 
Arrha  (lat.,  $raufgelb,  £>anbgelb, 

Draufgabe;  bie*  ber  Slu*brud  be*  iflürgcrl. 
ÖJefchb.  §§.  336  fg.;  im  Cfterr.  Söürgerl.  ©efehb. 

§§.908— «11:  Slngelb)  wirb  entroeber  gegeben, 
um  bie  fpdtere  Eingehung  eine*  Vertrag*  ober  um 

bie  Erfüllung  eine*  abgcfcbloffenen  ©ertrag*  ju 
ftdjern.  Üöar  ber  Vertrag  nodj  nicht  gefdjloffen,  fo 
tann  ftdj  ber  ©eber  ber  Ä.  bem  Vertragdfcbluile 
entjiebcn,  wenn  er  biefelbe  bem  anbem  lafet;  ber 
Empfänger,  wenn  er  fie  unb  noeb  einmal  fooiel,  im 
ganjen  ba*  doppelte  bem  ©egenlontrabenten  jablt. 
2)ie  81.  ift  hier  2Banbelpon  (dteugelb).  3m 

3»oeifel  ift  bie  B.  ba*  3rid>en  eine*  abgefcbloffenen 
Vertrag*;  bei  ber©eftnbemiete  lommt  nacb  ben  com 
VürgerL  ©efctjbuch  unberührt  gelaffenen  $artü 
(ularreebten  ber  Siicnftmietoertrag  nur  mit  Eingabe 
eine*  2)raufgelbe*  ju  ftanbe.  T icie  91.  bei  31 1 ut lur 
ift  JReugelb  nur,  roenn  ba*  befonber*  oerabrebet 
ober  ortöüblt*  ift.  (2)euticbe*  6anbcl*gefehbu6 
Slrt.  285  unb  Vreu&.  «Ug.  Sanbr.  1, 5,  §§.  210  fg.) 

'Ter  Sdumige  haftet  alfo  auf  Dolle  Entfcbdbigung, 
auf  welche  inbeffen,  wenn  er  ber  ©eher  ber  31.  war, 
biefe  im  .Strciicl  anjureebnen  ift;  wenn  bie*  nicht  sv 

febehen  tann,  ift  fte  bei  ber  Seiftung  be*  Sdbabener 
fatje*  «rrüdjugeben.   SGBirb  ber  Vertrag  erfüllt,  fe 
ift  bie  n.  im  3weifel  auf  bie  Dom  ©eher  gefcbulbete 

Seiftung  anzurechnen  ober,  wenn  bie*  nicht  ge< 
febehen  fann,  gurüdjugeben.    Sirb  ber  Vertrag 
wieber  aufgehoben,  f  o  ift  fte  ebenfall*  jurüdjugeben. 
SBirb  bie  oom  ©eber  gefcbulbete  Sieifrung,  infolge 

eine*  Umftanbe*,  ben  er  ni  oertreten  bat,  unmög; 
lieh  ober  Derfcbulbet  ber  ©eber  bie  Slufbebung  be* 
Vertrag*,  fo  tann  ber  Emofdnger  bie  ».  behalten. 
—  Arrha  sponsalitia,  f.  9Ro$If(fa|. 
Arrhenatherum  Bcauv. ,  ̂flan^engattung 

au*  ber  Familie  ber  ©ramineen  (f.  b.)  mit  nur  brei, 
oonug*weife  mebitenranen  Slrten.  E*  gehört  ju 
biefer  ©attung  ba*  fog.  franjöfifdje  9iapgra# 

ober  ber  bobe  Sief  en*  ober  ©lattbaf  er,  A.  ela- 
tius  Mert.  et  Koch,  in  gam  Tcutfcblanb  unb  einem 
grofeen  Teile  Europa*  auf  trodnen  unb  frifeben 

liefen  bdufig,  ein  ̂ uttergra*  erfteT  ©üte.  E*  treibt 
au*  fetner  au*bauernben  ©urjel  biebte  5<ldtter: 
büfdjel  unb  fcfelante,  0^5  bi*  1,»5  m  bobe  Joalme, 
welche  eine  nur  wdhrenb  be*  Vlüben*  ausgebreitete, 

fonft  jufammengejogene  iKifpe  tragen.  Tie  vl>flan;e tft  unbehaart,  bie  mifpe  gelblich ,  glänjenb. 
©ra*  gebeibt  befonber*  üppig  auf  troetnen  liefen, 
welche  ber  Veriefelung  unterworfen  werben,  unb 
liefert  auf  foleben  einen  reichen  Ertrag. 

MrrfKPljorlen,  f.  Errbepborien. 
iMrrbtbätt«,f.VbilipP(«öniaeDoninacebontenl. 
21rria,  bie  pclbenmütigc  ©attin  be*  Edcina 

Vätu«,  ber  wegen  Teilnahme  an  einem  Slufftanbe 

gegen  Äaifer  (Staubiu*  42  n.  Gbr.  jum  Tobe  Der= 
urteilt  warb.  211*  ihrem  ©atten_nur  ber  Tob 
bureb  eigene  6anb  übrigblieb,  ergriff  31.,  bie  ihrem 

»ögernben  ©emahl  gefolgt  war,  ben  2)old),  fhefe  ihn 
ftcb  in  bie  Vruft  unb  reichte  ihn  bann  bem  ©arten 

mit  ben  20orten:  «Paete,  non  dolet!»  f  ̂at •>:•>,  e* 
fdjmerjt  nicht!)  irrtümlich  ift  eine  ber  fchönften 
©ruppen  be*  Slltertum*,  bie  fich  in  ber  Villa  Öube* 
Difi  ju  Mom  beftnbet,  auf  bie  ©ejehiebte  iene* 

5Hömerpaarc*  belogen  unb  al*  «31.  unb  Vdtu*» 
bezeichnet  worben.  Sie  ©ruppe  ift  ein  Skrt  ber 
Vergamenifdjen  ftunftfcbule  unb  fteüt  einen  Äclten 
bar,  ber  ftd)  unb  fein  üöeib  burd)  freiwilligen  Tob 
oor  ©efangenfebaft  rettet  (f.  ©allierftaruen). 

Arriala,  Danton,  Vfeubonom,  f.  fiarra. 

ülrriämte*,  ftlaoiu*  3(.,griecb.  ScbriftftelIeT,geb. 

ju  -Kifcmcbia  in  Vithpnien,  133  n.  Ehr.  Statthalter 
Don  Äappabocien ,  erlangte  fpdter  ba*  ßonfulat, 
»og  fiep  aber  nachher  in*  Vrioatleben  jurüd  unb 
lebte  noch  unter  9Jt.  3lurel.  31.  oerfapte,  inbem  er 
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üd?  .tenopbon ,  baneben  Jhucpbtbe*  unb  öerobot 
nun  SDcufter  nahm,  pbilof.,  gefdj ich tlid) e,  geogr.  unb 
taltifdje  Serie.  Sil*  Schüler  be*  ßpiftet  (f.  b.) 

ichrieb  21.  «Gpittet*  &broorträge»  in  ad)t  ©fiebern, 
oonbenen  bie  erften  oier  erhalten  fmb,  unb  fafue 

bellen  fiebren  in  einem  «^anbbud?»  jufammen. 
ßrftere*  Sert  ift  herausgegeben  oon  ScbenH  (fipj. 
1894),  beibe  jufammen  oon  Scbweigbäufer  (in  ben 
«Epicteteae  philosophiae  monumenta»,  3  93bc., 
ebb.  1799),  oon  Korat*  ($ar.  1827),  oon  Sütmer 
fjugleicb.  mit  «Thcophrasti  characteres»  u.  a.,  ebb. 
1842),  oon  Sdjwetgbäufer  Unb  Sübner  mit  bem 

im  6.  Sabrb.  verfaßten  «Kommentar  be*  6imvli- 
ciu*»;  fiberfefct  mürbe  ba*  erftgenannte  Sert 
oon  Gnt  (Sien  1866),  ba*  festere  Den  G.  Gonj 

<  etuttfl.  1869).  93on  3t.'  hiftor.  Serien  ift  bie 
»©efchidjte  ber  §elbjüge  SUeranber*  b.  @r.»  («Slna* 
bafi*»  genannt)  erhalten,  au«  ben  juoerläffig- 
ften,  jefct  oerlorenen  Quellen  geieböpft;  berau*gcge: 
ben  von  eilenbt  (2  33be.,  König*b.  1832),  Krüger 
(2  33be.,  93erl.  1835, 1848;  2ert  mit  tritifdjen  9lo= 
ten  1851;  mit  erllärenben  Slnmcrlungcn  1851), 

<9cicr  (fipt  1851),  Sinteni*  (mit  »Inmcrlungen, 
2.  Muff.,  33erl.  1860,  1863;  Sert  1867),  3lbid?t 

(2  Joefte,  £p3.  1871—75;  Sert  allein  1876)  u.  a. 

^m  .Sufammenhang  mit  biefem  Serie  ftebt  81.' 
ödjrift  über  3nbten  in  ion.  Sialdt ,  bie  Slachrid?- 

ten  au$  SJkgaftbene*'  oier  33ücfccrn  über  3nbien 
unb  einen  3lu*jug  au*  Siearcb*  93erid)t  über  feine 

,jal)rt  enthält  (hg.  in  ben  «Geographi  Graeci  mi- 
nores» oon  (i.  3Nüller,  23b.  1,  %av.  1855).  eine  3trt 

?fortfe&ung  ber  «3lnabafi*»  bilbete  bie  ©cfdncbte 
ber  erften  Sah«  nad>  2lleranber*  £obc,  oon  ber 
und  ein  8lu*3ug  unb  einige  Fragmente  erhalten 
fmb.  9tur  Fragmente  fmb  oon  feiner  bithbnifdjen 

<?)cfcbicbte  unb  ben  17  33ücbern  über  bie  dorther* 
Iricge  (gcfammelt  in  ben  «Historici  Graeci»  oon 
<S.  9KüUcr,  93b.  3,  Vor.  1849)  übrig.  Slu*  ber  @e= 
f  d?id?te  be*  Kriege*  gegen  bie  Stlanen  ift  ein  größere* 

iörudjftüd  über  bie  « Scblacbtorbnung  gegen  bie 

Allanen»  erhalten.  Sie  früher  unter  21.'  tarnen 
oeröffentlidjtc  «Saltit»  gehört  bem  tflianu*  (f.  b.); 
nur  ber  fid?  baran  fcbliefjenbe  Sraltat  über  bie 

Übungen  ber  röm.  9teiterei  ift  oon  21.  gür  bie  alte 

©eograpbie  ift  wichtig  31.'  Bericht  an  &abrian  über 
feine  Umfd?iffung(v4>eripluS)  berKüften  be*  Schwär* 
jen  SMeer*.  Sie  ihm  gleicbfaü*  beigelegte  «Um: 
| djiffung  be*  Dloten  SDteer*»  unb  ein  sweiter  ̂ eriplu* 
be*  Schwaben  SPceer*  fmb  nid)t  oon  ihm  (alle  brei 
iBücber  hg.  in  ben  «Geographi  Graeci  minores» 

oon  6.  ÜJlüüer).  Slufeerbem  trägt  ».*  tarnen  ein 
Scbriftcben  über  bie  3agb  «Kynegetikös»,  juerft 

oon  öolften  (<ßar.  1644),  feitbem,  aufeer  in  ben  ©e= 

famtau*gaben  31.',  auch  in  benen  Senopbon*  toie> 
berholt  herausgegeben,  ©efamtaudgabe  ber  hiftor. 

Serie  31.'  oon  (S.  ÜRüller  (s^ar.  1846);  ber  «Scripta 
minora»  oon  öereber^berharb  (S^pj.  1885);  über= 

f efeung  ber  hiftor.  Schriften  81.'  oon  Sßrner  (Stuttg. 
1829  fg.)  unb  Glefe  (ebb.  1862—66).  —  »gl.  33oüa, 
Arriano  di  Nicoinedia  (lurin  1891). 

ittrrtäja  n  3upcroiclö,  Ten  ̂ uan  öautifta 
be,  fpan.  Siebter,  geb.  1770  in  ÜJtabrib,  geft. 
ebenba  1837,  befuebte  bie  äNilitärfcbule  ju  6e^ 
gooia,  trat  in  bie  SWarine,  bie  er  1798  ©erliefe, 
unb  toarb  1803  ©efanbtfcbaftäfelretdr  in  Sonbon, 

bann  in  s}>ari$.  Sdhrenb  ber  (yranjofenherrfdjaft 
biente  er  eifrig  ber  oaterldnoif d?cn  Sache,  u.  a.  burdi 

febroungbafte  «Cantos  patrioticos»  (S!onb.  1810), 
beren  Kernnummer  bie  gewaltige  «Profecia  del  | 

Pirineo»  ift.  Später  War  81.,  ber  feine  polit  3ln= 
fichten  in  ben  «Discursos  patrioticos»  entmidclt, 
unhebingter  Anhänger  be8  Slbfolutigmu*  #yerbi- 
nanbS  VII.,  ber  ihn  jum  JRat  unb  Äabtnettöfecretdr, 
bann  jum  oficial  segundo  jubilado  im  SJlintfterium 
be*  ShiSiodrtigen  unb  &  am me r berrn  ernannte.  H.* 
formooüenbete  fiieber  ftnb  mit  ber  Seidjtigleit  oon 
Smprooifationen  hingeworfen,  ohne  tiefern  ©ehalt; 

bie  jeitroeilige  Verbreitung  banlten  fie  ber  Sing: 
barleit.  Gr  gab  1797  auSerlefene  ̂ ugenbgebidjte, 
«Las  primicias»,  in  Srud,  1803  ein  wenig  gelun« 

Sene*  bibaltifche*,  «Emilia»  (auf  eine  mobltbätige 
:unftfreunbin).  SoUftänbig  bietet  31.*  ©ebid?te 

IBb.  67  ber  «Biblioteca  de  autores  espanoles», 
eine  2lu«wahl  mit  hiographifcb^lritifchen  angaben 
Solf*  «Floresta  de  rimas  modernas  castellanas», 
33b.  2.  Cpar.  1837). 

airrteta,  9Jogel,  f.  2homa«,  närrifdjer. 

9trrtcrcgarbe  (frj.,  fpr.  arriäbr-),  Nachhut, 
Stadytrab, Abteilung  eine*  im 5Hüdmarfd?e  begrif« 
fenen  Sruppenlörpcr*,  welche  ber  öauptmaffe  (bem 
©r  o*)  in  einer  gemiffen  Entfernung  folgt  mit  ber  3luf  * 
gäbe,  berfelben  Sicherheit  oor  plöfelidjen  3lngrifren 

unb  3cit  jur  ungehinberten  3lu*führung  ihrer  93e' 
megungen  \\x  oerfdjaffen.  3t>"n  3wecl  fudjt  bie  81. 
junäcbft  baburd)  ju  erreichen,  bafe  f»e  bem  geinbe 

Aufenthalt  burch  Segefperrungen,  93rüden)erftö-- 
rungen  u.  f.  w.  bereitet;  ben  Kampf  nimmt  fie  nur 
auf,  wenn  er  unoermeiblich  ift.  Sie  31.  mufj  oer= 
bältni*mä&ig  ftärler  fein  al*  eine  Sloantgarbe 

(f.  b.),  namentlich  an  Artillerie. 
^Irrigh«,  %ean  Soufiaint  31.  bi  ßafanooa,  ̂ er= 

jog  oonl&abua,  franj.  ©eneral,  geb.  8.  SWärj  1778 
auf  ßorftca,  3>erwanbter  ber  iöonapartc,  trat  1793 
al*  Unterlieutenant  in  eine  ber  corf .  ̂reicompagnien, 
tdmpfte  mit  3lu*jeichnung  in  $igopten,  würbe  bei 

St.  3ean  b'Hcre  oerwunbet.  9Iacp  ber  Schlacht  oon 
ÜJiarengo  jum  (5Slabrond?ef,  1805  nun  iBrigabc 
general,  1808  jum  ioenog  oon  $abua  ernannt, 
seiAnete  er  ftd?  1809  bei  (Illingen  unb  Sagram  au*. 
1813  war  er  (Eommanbeur  bc*  3.  HaoaUerielorp* 

ber  ©rofeen  Slrmec,  unb  oerteibigte  bie  93orftäbte 
Seipüg*  währenb  ber  Schlacht.  1814  jeiebnete  er  fidj 

bei  s3iogent  unb  2aon  au*.  33ei  Napoleon*  JHüdlebr 
würbe  er  ̂JJair  unb  ©ouoerneur  oon  Gorfica;  im 
3uli  1815  oerbannt,  1820  amneftiert,  lebte  er  hi* 
1848  meift  in  Italien.  1849  oon  ßorftca  in  bie 

©efeftgebenbe  Söerfammlung  gewählt,  that  er  fi6 
al*  eifriger  93onapartift  heroor.  31.  ftarb  22.  Sflärj 

1853  ju  s^ari«  al*  Senator  unb  ©ouoerneur  bee 
Snoahbenhaufe*.  —  Vgl.  Sucaffe,  Le  g6n6ral  A. 
de  Casanova  (2  93be.,  $ar.  1866). 

Sein  Sohn,  (Srneft  Soui*  ßenri  öpacinthe 
31.  bi  (Safanooa,  geb.  26.  Sept.  1814,  ber  ben  Sitel 

eine«  öerjogS  uon  ̂ abua  erbte,  anfang*  3lrtiUerie= 
offtjier,  nahm  au*  Slbneigung  gegen  bie  93ourbo^ 
nen  ben  3lbidneb.  Soui*  9lapo(eon  ernannte  ihn 

1849  jum  ̂ räfelten  oon  VerfaiUe*,  1852  jum 
Maltre  des  requetes  im  Staat*rat,  1853  «un  Sc* 

nator.  %m  9Jlai  1859  übernahm  er  ba*  SDtinifte' 
rium  be*  Innern,  mu|te  e*  aber  fchon  1.  9coo.  an 

33iUault  überlaffen.  Soäter  warb  31.  aJlitglieb  be* 
©eneralrat«  für  ba*  Separt.  Seine^etsDife.  Iflad) 
1870  burch  bonapartiftifche  Umtriebe  oerbäcbtig, 

würbe  31.  al*  2Raire  oon  Sottrfon  l'3(ulnao  1874 
abgefefct.  Seit  1876  war  31.  SHitglieb  ber  Kammer. 
Sa  er  überfahrt  war,  bei  ben  Sohlen  im  Dlt.  1877 

in  jwei  Sabtfrei{en  geftimmtjiu  haben,  hatte  bie 
Kammer  im  %um  1880  bem  3lntrag  auf  feine  ge» 
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ricbtliche  Verfolgung  jugeftimmt,  al«  bie  2lmneftie 
Dom  3uli  1880  ben  iöefdjluf»  aufhob.  Gr  ftarb 

28.  «Rata  1888  in  «JJari«. 
Mvxiao  ZtttSco,  f.  Staat,  ̂ einrieb. 

«rtif,  i'anbjcfaaft,  f.  2lpr. 
«Hrrintage  (fr}.,  fpr.  -ahfdj),  bie  Stauung,  93er* 

teilung  ber  gelabenen©üter  im  Schiff  «raunte;  arri- 
mieren,  }roedmdfeig  oerpaden,  f.  ©tauen. 

Slrriuabcttc,  <jerbinanbo,  itaL  Sichter  unb 
Cittcrarbiftorifer,  geb.  1770  ju  2Jlantua,  ftubiertc  tu 

«JSaoia  bie  Stechte  unb  rourbe  Beamter  ber  6i«alpi= 
nifdjen  SRcpublif.  «Bdhrenb  ber  öfterr.  öerrfebaft 
1800  al«  polit.  (befangener  nach,  Sebenico  gebraut, 
oroteftierte  21.  burch  bie  Ganjonc  «La  tomba  di 

Sebenico»,  bic  grofee«  2Cuffebcn  erregte.  Gr  würbe 
1804  «Rat  am  2lppellbofc  }u  ihjon,  bann  «fyrdfibent 
bc^  ©cricbt«bof«  für  Staat«Dcrbred?en  }u  93re«cia. 

18  IG  oon  ber  öfterr.  «Regierung  nach.  3Jergamo  oer* 
jetjt,  roibmete  er  fid>  feit  1821  tu  «JJtantua  ganj  lit= 
terar.  Sbätigteit.  Gr  fd)rieb:«Degliamoridi  Dante» 
(SDlant.  1823),  «II  secolo  di  Dante»  (Ubine  1827) 

unb  ba«  oon  ber  «ätabemie  ju  «Bre«cia  1817  getrönte 
rccbt«PhUof.  «Bert  uSulla  filantropia  del  giudice». 
21.  ftarb  29.  $uni  1834  ju  «JJtantua,  in  ber  2Iu«= 

arbeitung  eine«  gröfeern  «Berte«,  «Iconografia  d'lta- 
lia»  (mit  (^odcolo,  «Hiccolini  u.  a.),  begriffen. 

«3rrtt>abcnc,  ©iooanni,  ©raf,  ital.  «National« 
ctonom,  geb.  24.  yuni  1787  ju  «Dtantua,  rourbe  1820 
al«  «JJiitroiifer  reoolutionärer  Umtriebe  oerbaftet. 
«Jiacb  mehrmonatiger  £aft  enttaffen,  ging  er  über 
bic  Scbroei}  nach  ftrantreieb,  oon  ba  nach  Gnglaub. 
Rubellen  rourbe  er  1824  in  contumaciam  jum  iobe 

verurteilt,  jeine  ©üter  fegueftriert.  £\n  Üonbon  lag 
er  ooltöroirtfcr/aftlicben  Stubien  ob,  al«  beren 

ftrudjt  «Beneticeuza  della  cittä  di  Londra»  (2  «-bbe., 
sjonD.  unb  Sugano  1828—32)  erfdjicn.  21.  ftcbclte 
1827  nad)  Belgien  über,  roo  er  bi«  1859  blieb.  Gr 

geborte  }u  ben  «Beranftaltern  be«  1847  in  «Srüfiel 
tagenben  «Bolt«roirtfcbaftlid)cn  tfongrefic«  unb  ben 
©rünbern  ber  «äelgifdjen  £tonomifcben  ©efellfcpaft, 
beren  «tydfibent  er  warb.  1860  beimgetehrt,  rourbe 
er  Senator  unb  trat  an  bie  Spit»e  ber  Qrtalienifdjen 

'Jtationalötonomiicben  ©efellfcbaft  in  ülorenj,  roo 
er  fegen«reicb  für  bie  roirtf£baftlid)e9teform5talicn'3 
roirtte.  1866  30g  er  fieb  nad}  Dtantua  jurüd  unb 

ftarb  11.  San.  1881.  Gine Jüt&roabl  feiner  «Scritti 
morali  ed  economici »  Qlox.  1870)  gab  (Sarina 

berau«.  Stuart  «Dtill«  «Principles  01  political  eco- 
nomy»  hat  21.  in«  Stalienifcbe  überjetit;  auch  liefe 
er  «Memoiren  feine*  oielberoegten  Sehen«,  ulntorno 

ad  uu'  epoca  della  mia  vita  1820—22»  (lur.  1860  ; 
beutfd?  oon  ÜJurtharbt,  ©otba  1861)  unb  «Memorie 

della  mia  vita,  1795—1859»  (2  «-übe.,  ftlor.  1879) 
erfebeinen.  —  «#gl.  Se  ©ubernati«  Ricordi  bio- 
gnfid  (Jlor.  1873). 

«Hrrtotcrctt  (frj.)f  antommen,  fid)  ereignen. 
«Hrruba,  Altere«,  m  Spanien,  Portugal,  SBrafi* 

lien  unb  ben  fpan.-amerit.  tfreiftaaten,  foroie  in  ben 
portug.  Kolonien  gebrduaSlicbc«  £>anbel«geroid}t. 
3n  Spanien  begrift  bie  bi*  Gnbc  1858  gefeUli* 

geltenbe  «31. 25  caftil.  fiibra«  ober  $f  unb = 1 1 ,502s  kg. 
4  fold?e  H.  madjtcn  ben  fpan.  Duintal  ober  Gent« 

ner  rjon  100  «^fb.  au«,  öcgenroärtig  rechnet  man 

in  Spanien  bei  ber  «|3rei«fteUung  bie  21. =11'/.  kg. 
$ie  metriföje  21.  (A.  metrica)  üon  10  kg  fdjeintbort 

nidit  ühlidj  geroorben  ju  fein,  «äufeerbem  biefe  21. 
in  Spanien  auch  ein  glüfftgtcit«mafe.  Sie  caftilifebe 
größere  21.  ober  Söeinarroba  (A.  mayor,  A.  de  vino) 
ober  (Sdntara  für  ©ein  unb  Sranntroein  roar 

=  16,133 1,  bie  tt.üon  «.Dlalaga  fafete  16,66  1.  £lmaB 
(Eaftilien«  roar  bie  tieine  «it.  (A.  menor)  ober  CU 
2lrroba  (A.  de  aeeite),  urfprünglid?  ein  ©eroiebt  oon 

25  l;f b . ;  fte  enthielt  12,563 1.  Sic  portugiefif dbc  unb 
braftliantfdje  2L  begriff  32  «Erratet«  ober  oortug. 
«#funb  unb  roar  =  14,688  kg.  (S.  2trratel.)  Seit 
Einführung  ber  neuen  «JPiafee  unb  ©croidjte  ftellt  man 
in  SBrafilien  hdufig  bie  «greife  für  bie  21.  oon  15  kg. 

«Hrrtfoer,  f.  2anbroirtid?aftlid?e  «ilrbeita. 
«Hrrobicrctt  (lat.),  annagen,  anfreffen. 

«Jtrröc,  beffer  4irö,  bdn.  3nfel,  15  km  öftlid> 
oon  2llfen  unb  11  km  füblich  oon  Xuun.  gebort 

jum  2lmte  Soenbborg  unb  jdblt  auf  84  Vi  qkm 
(1890)  10  700  G.  Sie  ynfelift  hoch,  bügelig,  aufcp 

orbentlich  fruchtbar  unb  jetit  gdnjlicb  oon  ihren 

frübern  «Baibungen  entblöfet.  Gin  je^t  meift  au«ge 
trodnetcr  Siorb,  ©raaften«  «JZoer  genannt,  f  djneibct 
tief  oon  Horben  her  ein  unb  teilte  früher  bie  ;^nfcl 

in  jroei  Seile,  bic  nur  burch  eine  febr  fchmale  3ieb= 
rung  jufammenhingen.  58ebeutcnbcr  al«  bie  Statt 
«rö«tiöbing  mit  (1890)  1500  G.  ift  berjrledcn 

Warftal,  mit  «Btnterbafen  unb  3029  G.;  «Diarital 
treibt  ftarte  ,u  acht  fahrt,  «Jteeberei  unb  ̂ ifeberci. 
1749  rourbe  bie  ganje  Snfel  bdnifcb,  gehörte  bann 

ju  Sd?le«roig,  rourbe  aber  1864  an  Sdnemart  at- 

getreten.  «Jiicht  ju  oerroccbfeln  ift  21.  mit  ber  beut; 
Idjcn  3"fd  2larö  (f.  b.)  im  kleinen  «3clt. 

«Mtroßäut  (lat.),  anmafeenb;  Ärrogdnj,  Hn> 

mafeung,  Hochmut,  Süntcl. 
«Jlrrogation  (lat.),  f.  2tnnabme  an  Äinbe«ftatt. 
«Hcrotn,  ©ecilia  be,  bic  bebeutenbfte  neuere  fpan. 

Gr jdb ! e vi 1 1  unter bem tarnen  (yernanGahallero 

(na*  einem  Sorfe  ber  «Diandja),  geb.  25.  Sej.  1796 

ju  «JHorge«  in  Söaabt  al«  ioebter  oon  3 ob.  $it. 
«Ööhloon^aber  (geb.  9.  Sej.  1 770  ju  Jöambura, 
geft.  9.  9too.  1836  va  Gabij),ber  burch  bie  ©efebdiie 
be«  österlichen  öauje«  nacb  (Sabi  |  geführt,  ̂ yranciwa 
be  Sarrea  beiratete  unb  fid)  um  bie  fpan.  ̂ itteratur 

burch  «Verbreitung  ber  äfthetifeben  «Änfcbauungcn 
Schlegel«  in  «Floresta  de  rimas  aatiguas  castella- 
nas»  (3  5Jbe.,6amh.  1821—25)  unb  «Teatro  espaüol 
anterior  a  Lope  de  Vega»  (ebb.  1832)  oerbien: 

machte  (ogl.  «Serfu*  einer  &ben«itijje  oon^oh-^it- 
S^öbl  oon  $aber.  3lad?  feinen  eigenen  ©riefen  [oon 

Glife  Gampe],  iipj.  1858,  al«  $anbfd>rift  gebrudtj. 
Sic  oergafe,  obroopl  feit  1805  in  Seuttchlanb  erjogen 
unb  «^erfafferin  oon  «Sola»,  beutfeh  gefchriebenen 
Silbern  au«  bem  anbaluf.  ̂ oltölebcn  (hg.  oon  ihrem 
Siater,  &amb.  1831,  anonpm),  fpdter  bie  beutfebe 
Sprache.  1813  tchrte  fie  mit  nach  Gabi»  jurüd,  roo 

fie  1816  ben  Hauptmann  «Flanell«  be  »arbari  bet- 
ratete, ber  1817  ftarb.  Sie  Gbe  ber  roegen  ©ein  unö 

Schönheit  «Sielumroorbencn  mit  bem  reichen  ©arK^ 
offiiier  «JRarqui«  oon  2lrco--6ermofo  (1822),  beiien 

«^alaft  in  Seoilla  «JHittelountt  eine«  au«errodbltcn 
Hreife«  roarb,  löfte  1835  fein  £ob.  1837  ocrmdhUe 

fie  fich  mit  be  21.,  einem  2lbootatcn,  ber  ihr  unb  fein 
gertnge«  «Bermögen  oerlor  unb  Tie,  ba  er  al«  foan. 
onful  nach  21uftralien  ging,  in  Seoilla  jurüdliei 

«Bäbrenb  feiner  langen  2lbroefenbeit  jog  fie  ficb 
auf«  2anb  jurüd  unb  roibmete  Ti*  ihren  litterar. 

«Neigungen.  Später  lebte  Tie,  «Bitroe  feit  1863, 
halb  in  Seoilla,  roo  ihr  bie  «Jiegierung  1857 — 68 
im  2llcajar  «Bobnung  gerodhrte,  halb  im  Querto 
be  Santa  «Utaria  bei  Gabij.  Sie  ftarb  7.  Äpril 
1877  in  Seoilla,  oereinfamt,  »eil  ihre  reattionJr= 
tleritale  Sottrin  Tie  ber  fiegreidjen  liberalen  Strö= 

mung  in  ber  «Kation  entf  rembet  batte.  fttrnan  Gabal- 
lero  pat  ben  mobernen  «Vornan  für  Spanien  erobert, 
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Strronbicren  — 

iucem  fte  ba*  fpan.  Seben  aller,  gern  aud)  ber 
nieberften  Hrcife ,  treu  barfteüte.  Sie  begann  mit 
«La  Gaviota»  1849  (im  3°"™al  «El  Heraldo»). 

(5*  folgten  «Elia»,  «Clemencia»,  «La  familia  de 
Alvareda»,  «Lagrimas»  u.  a.,  fowie  viele  tieine 
(rrjdblungcn ,  «Cuadros  de  costumbres  populäres 
andaluces».  überall  ftrebt  fte ,  JRealiftin  im  guten 

Sinne,  nach  bem  tdufchenben  Scheine  be*  jpat' 
fddjlidjen  unb  wollte  nur  «poetizar  la  realidad  sin 
alterarla».  r  e  r  öauptreij  liegt  in  ber  reinen  ftreubc 
an  ben  anmutigen  Söilbern  au*  3lnbalufien*  9tatur 
unb  23oltsleben,  bic  eine  gemiffe  äücitläuftgfeit  unb 
fd?wad?e  (Sbaratterjcicbnung  überfeben  läfet.  Stud? 
lieferte  fie  bic  erfte  Sammlung  fpan.  3Jtdrd)en  nebft 
QJoltslicbcrn  alö  «Cuentos  y  poesias  populäres 
andaluces»  (Sevilla  1859).  Sie  fammelte  jmeimal 
ibre  äÖerte  (19  93be.,  ÜRabr.  1856;  13  SBbc,  ebb. 

1860—61);  e*  folgten  nod)  «Coleccion  de  articulos 
religiosos  y  morales»  (l£abij  1862),  «La  mitologia 
contada  a  los  niüos»  (Partei.  1873),  «Cuentos, 

adivinos.  oraciones  y  refranes  populäres  e  infan- 
tiles» (ÜJtabr.  1877)  unb  «Cuadros  de  costum- 

bres» (Valencia  1878).  Slbbrücte  ber  meiften  enthält 

«Coleccion  de  autores  espanoles»  in  11 93bn.  (i!pj. 
1860—87).  9iad?  ibrem  Sobe  erfduenen  «ültünas 
produccioues»  (Sevilla  1878),  bret  Grjäp  lungen  (mit 
biogr.Stijje  von  ©abriet  v  i)hii;  be  ztpobaca;  jrvet 
Davon  franjöfifdb  mit  SBiograpfeie  unb  Äritit  ber  21. 

von  ©raf  3ionneau^loenant,s4$ar.  1882).  Seutfdp  er= 
febienen  3l.*«2tu*gewdblte3Berte»»onöemde,i>ebw. 

vJüolf,  <£laru*  unb  öofäu*  (17  93be.,  ̂ Jaberb.  1859 
— 64;  2)olt*au*gabe2.2tufl.,893be.,  ebb.1864— 66), 
«Span.  Sorf  gefdjidjtcn  »  von  i*.  'oebattj  (Sien 
1877),  «Novellen»  von  berf.  (ebb.  1878),«2lnbalui. 
Novellen»  (SP3.  1891)  unb  einjelne  ffierfe  (von 
Vollmer  1872  fg.;  »aper  1877;  üange  1880  u.  a.), 

bie  meiften  aueb  fran^bfifcb  unb  in  anbern  Spra* 
djen. — ÜBgl.  ÜJtajabe,  Fernan  Caballero  et  ses  recits, 
in  ber  «Revue  des  l)eux  Mondes»,  9loV.  1858; 

Leiter,  5«  Gaballero,  in  «Unferer  3ett»,  1876,  I; 
iDtarqui*  ̂ igueroa,  F.  Caballero  y  la  novela  en 
su  tiempo,  in  «Espafla  del  siglo  XIX»,  $b.  2  (1887). 

Sirrott  bieten  (frj.,fpr.arrongb-),  abrunben,  ju: 
fammenlegen  (f.  .tfuiammenlegung  ber  ©runbftüde). 

%  r  r  o  ii  d  i  c  r  m  n  f  cti  i  tt  c  (fpr.  arrongb-)  ober2ö  ä  l  j  = 
m  a  f  d)  i  n  e ,  eine  in  ber  Ubrenf abritation  gebrauchte 
iöorridjtung  jum  Sirronbieren,  b.  b-  Jlbrunben  ober 
Üüdljen  ber  ne  bei  ̂ abnräbern.  Cntweber  bient 
eine  befonber*  geftaltete  iyeile,  welche  mit^ilfc  eine« 

Sdjieber*  parallel  jur  iKabadjfe  von  ber  6anb  fein 
unb  ber  bewegt  wirb,  hierbei  al*  2öertjeug,  ober 
man  benufct  eine  Heine  «jräfe  (f.  b.) ,  um  ba*  9lb* 
runben  ju  beirirten,  wobei  ba*  iHab  nacb  ber  jebe** 
maligen  ̂ Bearbeitung  eine*  #abn*  felbfttbättg  um 

eine  »Japnteilung  gebrebt  wirb. 

2lrronbtffemettt  (fpr.  arrongbifj'mdng),  in 
Arantreid?  ber  ÜRame  für  bie  Unterabteilungen  ber 
Departemente;  bie  5Berwaltung*bebörbe  be*  8t.  ift 
bie  Untcrprdfeltur.  ̂ n  ̂Sari*  werben  bie  20  Stabt* 
beerte  als  8t  bejeiebnet. 

ttrrof  erneut  (frj.,  fpr.  arrobf'mdng)  ober  31  r  r  o « 
fierung,  b.  i.  23efeucbtitng, 3lnfrifd)ung,  bejeiebnet 
bilblicb  eine  natbträglicfcc  Gablung,  um  ben  9iu$en 

einer  fru  bem  Gablung  ju  fiaiern,  j.  J8.  roenn  bie  2eil: 
baber  an  einer  iütieuunternebmung  bei  Uiuuiang» 
lid^teit  bed  vcvanfd^lagten  Kapttalö  noeb  etmad  auf 

icbeSltticuacbjablenmünen.  %üt  ein  foldjedSl.  (3lr* 
rofierung*anleiben)  gab  fitb  unter  anbern  bie 

1805  unb  1809  in  Cfterreid?  vorgenommene  ginanj« 

-  8not9*9toot 

Operation  au*,  monad)  bie  Snbaber  von  St.iot*« 
fd?ulbfcbeinen,  um  nidjt  ihr  öorberung*red?t  mio 
ben  3in$<mfprucb  ju  verlieren,  einen  ̂ aebidun 
madjen  mußten ,  ber  aber  mit  verjinft  rourbe.  Sil 
ber  neuern  3eit  tommt  ber  äu*bruc?  namentlich  im 
bapr.  Staatsfcbulbenroefen  vor:  1848  tvurbe  in 

Söanern  eine  fog.  Slrrofterungganleibe  aufaenomj 
men,  eine  freiwillige  4n centige  Slnleibe,  bei  ber 

ein  ber  Summe  ber  baren  Ginjafelung  gleicher  Söe« 

trag  in  bi*  babin  S'/iProjentigcn  Dbltaationen  ge- 
leiftet  tr erben  tonnte,  bie  bann  auf  4  $roj.  erböbt 
würben.  Tic  bapr.  ilrroficrungäanleibe  würbe  1850 
in  ber  ?lrt  fortgefe^t,  bafe  für  jebeö  bare  Marleben 

w  4  $roj.  bem  Sarleiber  aleidjjeitig  ber  boppelte 
V3etrag  be*felben  in  von  ipm  eingereichten  dltern 
3Vipro}entigeu  Staatöobligationen  in  4pro}entige 

umgetaufdjt  warb;  von  1853—66  erfolgten  weitere 
jyortf eftungen  ber  Slrrof/terungSanleib.  e  für  ben  Gifem 
babnbau.  (S.  Staat*fd?ulben.) 

91  rr our  (fpr.  arrüp),  rechter  9kb€nflu6  ber  Soire 

im  franj.  Stpart.  Sa6ne-el=Üoirc,  entspringt  (491  m 

boeb)  im  3)cpart.  (ietc  ö'Cr,  6  km  novo  oft  lid)  von 
3lrnapde:Suc,  fliept  in  fübweftl.  dtiebtung  juerft 
jwifdjen  ben  ÜJlont*  bu  SWorvan  im  SB.  unb  ber 

(Söte=b'Dr  im  D.,  berübrt  2lutun  unb  Joulon,  wirb 
bei  ®ueugnon  auf  20  km  fduffbar  unb  münbet 
nad)  120  km  Sauf  unterfealb  von  Sigoin.  Gr  bat 

einjjlufjgebiet  von  3250  qkm. 
3irrotti:ÜHoot(fpr.ärrorubt),2lraruta,$feiL 

uuir-,  mebl  (lat.  Amylum  marantae),  ift  bie  35e= 
jeiebnung,  weldjc  verfdjicbene  Älrten  von  Stflrte= 
mebl,  bie  au*  ben  tnolligen  2Burjclftöden  tropifd?er 

tflanjen  b^rgeftellt  werben,  im  >> anbei  fübren. 
ie  gebrducbltcbitcn  ftnb:  1)  3Beftinbifd)e*  31. 

ober  ÜJtarantaftärte,  bic  bei  un*  gangbarfte 

Sorte,  wirb  au*  ber  Maranta  arundinacea  L.  gc» 
Wonnen,  bie  jebod)  niebt  blor.  in  &Mtinbien,  \oiv 
bern  aud?  fdjon  feit  längerer  3*it  in  ©uapana,  auf 

9Uunion  unb  in  Cftinbien  angebaut  wirb.  2)  Dft  = 
inbifahe*  31.  ober  I  i t unneb  1 ;  c*  wirb  au*  ben 

SSurjeltnollen  von  Curcuma  angustifolia  Roxb.  unb 
Curcuma  leueorrbiza  Roxb.  gewonnen,  tommt  aber 

faft  gar  nidjt  in  ben  beutfefeen  .rjanbeL  3)  SabitP 
^lrrow»3toot  ober  bie  Saccaftärte,  wirb  au* 

ben  2BurjeltnolIcn  ber  Tacca  pinnatifida  Forst,  ge» 
Wonnen,  bie  man  auf  ben  meiiten  Unfein  be*  ©rofecn 

Cccan*  baut.  4)  ̂ ort--9tatal-3lrrow«9toot, 

foll  wie  bie  weftinb.  Sorte  von  ber  Maranta  arundi- 
nacea L.  abftammen,  wa*  jebo*  nid?t  wabrf  cbeinlid) 

ift,  ba  bie  Stärtelörncben  biefer  Sorte  unter  bem  sMv 

Eroflop  ein  gan)  anberc^  3luefeben  jeigen.  Sa*  '.Ka ■ 
tal--3lrr  ow-Moot  beftebt  au*  einzelnen  trei*runben  bi* 
eiförmigen,  juweilen  fogar  anndbemb  breiedigen, 
etwa*  abgeplatteten  ftörudjen  von  0,oos  bi*  0,069  mm 

Sdnge,  beren  Jöilu*  al*  runber,  fefter  Körper  befon^ 
ber*  beutlicb  unter  Söaffcr  unb  ©Ipcerin  bervortritt. 

Sie  ütataliortc  beginnt  beim  Erwärmen  mit  SBaffer 

fd?on  bei  55°  C.  ju  fcbwcllen,  wfibrenb  bie*  bei  ben 
weitinb.  Sorten  erft  bei  60—70°  ber  gall  ift.  Sie 
9iataI)"orte  wirb  in  Gnglanb  vorgejogen.  Sic  übrigen 
au*  tropifdjen  s^flanjen  gewonnenen  Stärtemcbl» 
j orten  fübren  im  üanbcl  befonbere  tarnen,  3.  25. 
Saao,  2apioca,  (Safiavaftdrle. 

Sie  (Seminnung  ber  veridnebenen,  unter  beru 

tarnen  31.  jufammengefabten  Stdrtemebliorten  gc= 
fdiiebt  lebiglicb  buvd)  3lu*wafd)cn  ber  jerriebeneu 
Knollen  unb  2Durjclitöde  mit  ÜPafier.  Sic  95er- 
padung  unb  Skricnbung  erfolgt  in  jväficm  von 
etwa  100  kg,  bei  ben  beücrn  Sorten  in  iöledjbofeu. 

s 
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Ärromfmiti)  —  ÄrjamaS 

SBerroenbung  finbet  ba«  2L  jur  fccrftellung  oon 
feinen  Sachoerlcn  unb  Speifen;  früher  rourbe  e« 
au*  mebijinifcb  benufet.  Serfälfcpungen  mit  bem 
Stdrtcmebl  oon  SReiÄ,  SBeijen  unb  Äartoffeln,  vor 
benen  e«  übrigen«  binftebtlicb  feinet  SBerbaulicbteit 
niept«  oorau«  b/at,  lommen  oor,  tonnen  aber  unter 
bem  SJtitroftop  leicpt  ertannt  werben. 

■Jlrrottifmitp  (fpr.  drrofmitb),  Staron,  engl. 
Rartograpb,  geb.  14.  ̂ uli  1750  )u  ffiinfton  in  ber 
©raffepaft  Surgam,  tarn  1770  nad)  Sonbon,  grün* 
bete  einen  Hartenoerlag,  au«  bem  über  130  Atlanten 

unb  größere  Marten  beroorgingen,  bie  int  t  web  eine 
biSbabinunemid?te©enauigteitunbSeutlid)feitbeS 
Stiebt  auSjeidjneten  unt>  namentlich  für  bie  öpbro* 
grapbte  bebeutenben  2öert  haben ;  fo  bie  SBeltfarte 
nacb  flRercator«  ̂ rojeftion  (1790  unb  1794),  bie  er 
mit  GTlduterungcn  begleitete :  bie  grofje  Karte  oon 
Scpottlanb  (1807)  unb  ber  «General  Atlas»  (1817). 
(fr  ftarb  23.  Slpril  1823  in  Sonbon.  Kacp  ieinem 

lobe  erfepien  oon  ihm  «Geometrical  projectiou  of 

mapso  (2onb.  1825).  —  Sein  Keffe  Sobn  St.,  geb. 
23.  Slpril  1790  ju  ffiinfton,  trat  1810  in  Pas  tar* 

»ogr.  ̂njtitut  be«  Dbeim«,  baS  er  nacb  beffen  Jobe 
mit  ben  6 ebnen  gemeinfcbaftlid)  eine  3«t  lang  fort: 
iübrte  unb  fpdter  nacb.  bem  2obe  feine«  Detter«  Sa» 
muel  (1829)  ganj  übernahm,  bis  er  1861  fid?  oon 

ben  ©efdjäften  jurüdjog.  Gr  ftarb  2.  sMai  1873. 
31.  bat  fid)  gleiepfalls  als Kartograpp  einen  berübm- 
ten  tarnen  eroorben,  unter  anberm  burcp  ben  «Lon- 

don Atlas  of  universal  geography»  (1834 — 37)  unb 
euren  bie  Marten  ju  jablrcicpen  Keiferoertcn.  (fr  ge< 
börte  )u  ben  ©rfinbern  ber  Sonboner  ©eograpbifcbcn 
©efellfdjaft  unb  jeiepnete  für  beren  3ournal  viele 
,\abrc  fdmtlicpe  Karten,  jjür  feine  SUerbicnfte  erbielt 
er  1862  bie  golbene  2flebaille  ber  ©eograpbifdjen 
©cfellicpaft. 

ilrr ono  bc  (Spina,  argentin.  Drt,  f.  ßoneepeion 
bei  Uruguap. 

Umt*3nfeiit,  f.  »ru^nfeln. 
Ars  'tat.) ,  bie  Äunft;  A.  amandi  (Jitel  eines 

©cbicptcS  oon  Ooib),  bie  Runft  ju  lieben;  A.  au- 
fteile* ober  spiritüum,  Gngel«  ober  ©eiftertunft, 

ÜJtagie.  A.  longa,  vita  brevis,  bie  Kunft  ift  lang, 
ba«  fieben  turj  (SlpboriSmen  bc«  öippotrateS). 
Artea  liberales,  f.  #reie  fünfte. 

$lr$,  Stabt  in  Sotbringen,  f.  2lr«  an  ber  aJlofel. 
»rfa,  ein  oon  ben  Äirgifen  unb  SBafdjfircn  aus 

gegorener  Stutcnmil*  bereiteter  unb  reltifijicrtcr 
ittranntroein  (f.  Kump«). 

itrfactbcn  ift  ber  Käme  ber  Könige  bc«  $ar* 
tbifepen  Kcicp«,  ba«  256  o.  Gbr.  burcp  ben  Scotbcn 
3t r face*  I.  begrünbet  roarb,  ber  bie  Sanbjcbaft 
^artbien  (f.  b.)  oon  ber  £>errfcpaft  ber  Seleucibcn 
befreite  unb  i>cfatompplo«  jur  öauptftabt  feine« 
Keicp«  erbob.  3bm  folgte  fein  »ruber  SIrface«  II. 
2 iribate«  253  o.  <£br.  tiefer,  ber  eigentliche 

©rünber  ber  partb-  vJ)cacbt,  befeftigte  fie  gegen  6p« 
rien  238  burcp  feine  Siege  über  Sclcucu«  Gallinicu« 

unb  ftarb  216.  3bm  folgten  SIrface«  III.  Slrta* 
banu«  L  (geft.  191),  SIrface«  IV.  $btiapatiu« 
(aeft.  176)  unb  3t  r  i  a  c  e «  V.  %  b  t  a  a  t  e « I.  (aeft.  171). 

2>ann  tarn  be«  lefttern  tbatträftigir  Srubcr  3lrfa: 
ce*  VI.  ÜJtitbribates  I.  jur  iHegierung,  ber  alle 

i'dnber  jroifcben  bem  ̂ nbifeben  MautafuS  unb 
üupbrat  untermarf ,  ba«  sJJartbifd>c  sJteicb  ju  einem 
3?eltreid?e  erbob  unb  als  ber  bebeutenbite  unter 
aUen  31.  138  ftarb.  Sein  Sobn  3Iriace«  VII. 
^braate«  U.  (geft.  129)  nabm  «abolon  (128)  ein 
unb  befreite  burcp  feinen  Sieg  über  3lntiocpu«  Si* 

bete«  (131)  ba«  ̂ artbifepe  :Hnefc  auf  immer  oon  ben 
Slnariffen  ber  fpr.  Äönige.  dagegen  beginnen  um 
biefe  3«t  wit  ben  9lomabenoöllem  be«  3nnem 
Sirten«  Ärieae,  bie  erft  bureb  »ieberboltc  Siege  31  r* 

f  a  c  e «' IX.  2«  i  t  b  r  i  b  a  t  e «  H.  (geft.  87),  be«  ©r ofeert . 
beenbet  tourben.  liefet  erpielt  ieboep  im  ©eften 
einen  neuen  mdeb.  tigen  ©egner  an  iigrane«  L,  Äönig 
oon  3trmenien;  aueb  tarn  er  92  jum  erftenmal  mi: 
ben  Körnern  in  3krübrung.  9iacb  bem  Unterganac 
bes  Sieidj«  oon  ̂ iontu«  (69),  mdbrenb  ber  ̂ tegierun^ 
be«  SIrface«  XII.  $braate«  III.,  würben  bic 

^artber  unb  Börner  ©reninadjbarn.  toa«  ju  roicba= 
bolten  Äfimpfen  jmifdjen  beiben  Siationen  33cran 

laffung  gab.  3er  erfte  röm.-partb.  Krieg  rourbe  5." 
0.  6br.  oon  SIrface«  XIV.  Drobe«  I.  (geft.  37 
o.  ehr.)  gegen  Sraffu«  gefübrt,  ber  bei  (Earrbä 

6d)lad)t  unb  Seben  oerlor ;  balb  folgte  ein  jroeiter  un- 
entf  epiebener  jroif  epen  21  r  f  a  c  e «  XV.  $  b  t  a  a  t  e  S I V 
(geft. 4  n.  0  br.  i  unb  3(ntoniu«.  Unter  ben  fpdtern31. 

batte  SIrface«  XXIU.  süologef e«  I.  (geft.  90)  5ti 
—64  n.  Q,\)x.  toegen  SIrmenien  einen  KTicg  mit  ben 
Körnern  ju  fübren.  SIrface«  XXV.  GboSroe«! 
(aeft.  121)  oerlor  infolge  unglüdlicber  Kämpfe  gegen 
Kaifer  Jrajan  (115  unb  116)  ÜReiopotamien  unb 

SIffprien,  erlangte  biefe  iMnber  iebod?  117  unter 
feabrian  »ieber.  SIrface«  XXVI.  3JoIogefes  II. 
(geft.  192)  unb  SIrface«  XXVIU.  Sologcfc«  III. 

(206—9)  f übrten  ebenfall«  unglüdlid?e  Kriege  mit  ben 
Körnern,  erfterer  mit  2.  Sieru«,  ber  162  Seleucu 
cm  na  bin,  lettterer  mit  Seoeru«.  Xer  le&te  Slrfacibt, 
SIrface«  XXIX.  SIrtabanu«  IV.,  rourbe  burd 
SIrtarerre«  (Slrbefcpir),  ben  Stammoatet  ber  Safja 
niben,  226  n.  (Sbr.  oom  2t>rone  geftürjt  unb  ba> 

v^artbifcbe  Keicp,  an  beffen  Stelle  nun  bi«  jur  m: 
bammeb.  Eroberung  ba«  fttoeite  Slltperftfcbe  trat, 
bamit  oernieptet.  GS  erifticren  roenig  Quellen  über 
bie  ©efepiepte  ber  31.,  oiele«  ift  bunfel,  felbft  bic 
Gbronologie.  SWit  biefen  St.  finb  niebt  }u  oer 
roecpfeln  bie  minber  befannten  31.  SIrmenien«,  bie 

oon  ben  partbifepen  abftammen.  Sie  regierten  oon 
150  o.  ©br.  bi«  428  n.  (5br.  —  SgL  Songpirier, 
Mömoires  sur  la  Chronologie  et  Hconographie  des 
rois  Parthes  Arsacides  nJar.  1853—82);  S ebnet 

berroirtb,  5)ie  v#artber  ober  ba«  9ccuperftfdje  Kcich 
unter  ben 8I.(f>eiligenft.  1874) ;  ©utfcbmib,®efcbicbte 
3ran*  unb  ieiner  SRad?barldnber  (Xüb.  1888). 

atrfactbcninfcln,  f.  Salomoninfcln. 

Slriämae*.  1)  ftrei«  im  mittlem  Xtil  be«  nti 
©ouoemement«  Kifbntj  Korogorob ,  umfaßt  3769,« 
qkmmit  139508  6.,  barunter  27  000  ÜDlorbroinen. 
unb  bebeutenber  ioauSinbuftric.  G«  roerben  £tcl; 

arbeiten,  Scbubtoerl  unb  ̂ iljarbeiten  angefertiejt. 
3m  3)orfe  Krafnoje  Selo  giebt  e«  144  ̂ iUfabrifrn. 
—  2)ftreiSftabt  im  ftret«  21.  unb  ̂ abritort,  130  km 
im  S.  oon  Kifbnij  Korogorob,  reept«  an  ber  Jefeba, 
bat  (1893)  9918  6.,  $oft,  2elegrapb,  34  Kircben. 
4  Älöfter,  IRdbcbenprogpmnaüum;  anfcbnlicbe  @ex 

bereien,  Seif enfiebereien ,  i.'einroanbfabriten,  ®olc= 
unb  Silberftidereien  in  ben  Klöftcrn,  SBacpSblcicben. 

^iegelbütten  unb  beträcbtlicben  Hantel  mit  2tUx. 
iJeinenroaren  unb  Scbaf feilen.  1802—61  beftanb 
ju  St.  bie  fog.  Slrfamasfcbe  ÜlZalerfcbuIe  unter  i?ei 
tung  oon  31.  Stupin,  bie  faft  ganj  Ku^lanb  mit 
iöeiligenbilbern  oerforgte.  3"  ber  5Idbe  liegt  bic 

Slobobo  SöpjeSbnaja  mit  betrdcbtlicbcr  Scbub^ 
fabrilation  unb  Äanbcl. 

•Jlrfämac«,  Käme  einer  rufftfeben  litterar.  ©cfelb 

fdjaft,  bie  1815—18  in  Petersburg  unb  UtoStau 
au«  s}jerfoncn  liberaler  Kidjtung  unb  SInbdngern 
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flaramfin*  beftanb.  3br  3wed  war,  bie  realtionä« 
rcn  Senbenjen  pon  Scpifdjtow*  «Bes§da»  fatirifcb 

ju  belämpfen.  SJiitglieber  waren  u.  a.  ©raf  99lu» 
bow  (mit  bem  Spihnamen  Äaffanbra),  Tafd?toit\ 

Sdnitowftij  (Swjetlana),  2ller.  unb  SRitol.  Jürgen» 
iero,  iowie  bamal*  nocb  junge  Jalente,  wie  Sil  er. 
%u\d>lin  (bie  ©rille),  Batjufdjtom,  gürft  ffijafemfcti 
u.  a.  2>er  9ßame  21.  ftammt  oon  einer  fatir.  Gr« 
jdblung  pc*  ©rafen  Blubom,  weldje  in  ber  raff. 
Äreiöftabt  5t.  fpielte. 

91x9  an  Per  SHofel  (Ars-sur-Moselle,  fpr.  a^r 
|ür  moffdbl),  Stobt  im  Äanton  ©orje,  fianPtrei* 
SJccft  Pc*  Bejirf*  Sotpringen,  9  km  fübmeftlid)  pon 
Uten,  an  ber  3)tünbung  ber  flttance  in  bie  SJtofel  unb 

ber  iiinie  Saarbrüden  »$agnp  ber  (Slfa% « ^ot^rinp. 
Gifenbabnen,  Sifc  eine*  2lmt*gcrid)t*  (fianbgeriebt 

OJlcfc),  3olI«  unb  Steueramte*,  bat  (1895)  2624  G., 
barunter  etwa  300  Gpangeliftpe,  $oft,  Jelcgrapb; 

iDtaidbinen*  unb  ̂ apierf aoriten ,  Söeinbau  (175  ha 
2Beinberge)  unb  in  ber  9idbe  bebeutenbe  Gifenwerte, 
ju  benen  eine  3km  lange  Snbuftriebabn  fübjrt.  3n  31. 
(Villa  Anc  881)  unb  bem  gegenüber  licgenben^oup» 
aur»2lrd)e*  (Gaudiacum  770)  großartige  SRefte  ber 
r  6m.  Sßafierleitung  oon  ©or  je  nad)  3Jlefe,  non  ber  bei 

21.  nod)  9,  bei^oup  nod)  17SRunPbogenpfeiler  fteben. 
^dbrenb  ber  Ginfdjliefiung  uon  Sütel)  im  3)eutfcb» 
Aranjöfifcben  Ärtege  war  21.  ein  wichtiger  Stüfc« 
puntt  ber  Peutfdjen  Borpoften.  $n  öcn  ecblacpten 

bei  3)uu-*-Ia-  i  our  (16.  2lug.  1870)  unb  ©rapelotte 
(18. 2lug.  1870)  bilbete  Pa*  nörPlid)  pon  &  gelegene 
Boi*  be  &aui  bie  2lnlebnung  Pe*  rechten  $lügel* 
ber  2)eut)d)en,  befonber*  ber  Griten  Slrmee. 

&rfdrin,  bie  raff,  GUe,  eingeteilt  in  162Berfd)ot, 

bat  28  ruff.  ober  engl.  3oU  =  7t  engl,  2Jarb* 
=  Ojus  m.  —.21.  würbe  aud)  ba*  ältere  türl.  Glien» 
man,  ber  £)älebi  ober$il$)älebi  (f.SJil)  oon  27  engl. 

3oll  =  0,cw«  m  genannt,  ferner  peifjt  im  Horben 
qjcrfien*  21.  aud)  Pa*  perf.  Gllenmap  (f.  @ö|).  3m 
Dörpen  unb  9torbweften  Pieie*  jReitbc*  ift  aud)  bie 
raffifdje  2t.  im  ©ebraud).  (6.  aud)  2otiec\) 

tlrfc&i*  ober  Mrgef  u.  1)  WebeaPufc  ber  $onau 
in  {Rumänien,  entfprinat  in  Pen  2ran*fplr>anifdjen 

2llpen,  am  2536  m  hoben  9iegoi,  Purdbftrbmt  bie< 
felben  füblid)  gerietet,  wenbet  fidj  bei  ̂ itefei,  wo 
er  ba*  (jla*lanb  ber  2Balad)ei  betritt,  nad)  SO. 

unb  münbet  bei  Cltenifa  Don  linfi  ber  in  bie  I  o  = 
nau,  gegenüber  Surtutai.  Seine  Vdnge  beträgt 
256  km,  feine  SBreite  bii  180  m,  feine  Jiere  bi*  3  m, 
fein  ©ebiet  1166  qkm.  Gr  ijt  nur  flößbar.  93on 
Uni*  empfängt  er  bie  2>imboüita  (f.  b.).  —  2)  Siftrif t 
in  ̂ Rumänien,  nad)  bem  ̂ (uffe  21.  benannt,  mit 
4510  akm,  177  714  G.  unb  ber  äauprftabt  ̂ itefei. 

v2trfd)ot,  21  er  i  djo  t  (jpr.arä--d70t),$anton£ftabt 

im  2lrronbiffement  Sömen  ber  belg.  s^ropinj  s-8xa-- 
bant,  an  ber  T einer  unb  ben  fiinten  2tad)en:21nt: 
H7erpenunb2l.^ön)en:Gbarlerop,2l.^erentbald  unb 
2lntnjerpen»SWaaftri(bt  ber  93elg.  ©ranb  *  Gentrai» 
babn,  bat  6008  G.,  ̂Joft,  ielegrapb,  Überrefte  alter 

93efeftigungen;  Spiftenfabrifen  unb  Brauereien.  — 
21.  mar  im  ̂ Mittelalter  eine  JBaronie,  bie  1533  oon 
üarl  V.  jum  f>erjogtum  erboben  unb  an  bie  ©rafen 
pon  Grop  perlieben  mürbe.  9tacb  bem  2ludfterben 
bcrfclben  1612  lam  21.  an  bie  !Heid?$fürften  (fpätet 
JDCvj&ae)  pon  2lrenberg  (f.  b.). 

iltfc»,  2trfenil,  Sliegenftein,  Sterbens 
lobalt,  Cobaltum  (d>em.  3eid)enAs;  2ltomgcioidjt 

75),  ein  dem.  Glement,  baä  ber  SReibe  ber  brei= 

unb  fünfmertigen  GIcmente,  Stidftoff,  $bo*r 
Pbor,  21.,  3tntimon  unb  SBi^mut,  angebört  unb 

einerfeitd  viele  Gigenfa^aften  tco  $boäpbor£  teilt, 
anbererfeit«  aber  bem  2lntimon  fepr  äbnlid)  ift, 
G*  lommt  in  Per  Slatut  aebiegen  oor,  namentlid? 

auf  ©änaen  im  Irpftallinifdjen  Sdjiefer»  unb  über^ 

gangSgebirge ,  bäufiger  aber  in  SJerbinbung  mit 
Scpmefel  ober  Sauerftoff  unb  anbern  Äörpem.  2)ie 
»idjtigften  in  ber  9iatur  oorfommenben  2lrfenper= 
binbungen  finb  2trfenlie3  (f.  b.)  unb  2lrfeni!altieä 

(f.  b.).  2(uierbem  ift  e£  iBeftanbteil  einer  großen 
2(njabl  anberer  Mineralien  unb  finbet  ftd)  enbltd?, 
allerbtng*  in  nur  unmertlid)  Meinen  3)1  engen,  audb 
fonft  ungemein  f  erbreitet.  So  bat  man  ti  in  febr 
pielen  natürlicpen  ÜDtineralmäffern  unb  ben  fid?  bar» 
aus  abfebeibenben  9lieber{d)lägcn,  in  ber  2lderlrume, 

im  Alufifet lamm,  in  Steinte^™»  in  maneben  ̂ fl an- 
jen  u.  f.  m.  nad)gemiefen;  faft  alle  Scpmefellicfc 

entbalten  21.,  aud  biefen  gebt  ei  in  bie  barauS  bar» 
geftellte  Scbmefelfäure  über  unb  burd?  [entere,  menn 
fte  nid)t  bura>  ein  umftänblicbeS  23erfabren  gereinigt 
mürbe,  in  alle  bireft  ober  inbirett  barauä  bärge» 
| teilten  ,uibrt fette ;  ba  2lrfenfäure  febr  rielfaeb  (nie» 

w obl  niri'  t  immer)  jur  ̂erftellung  ber  Anilinfarben 
gebraust  mirb,  fo  ift  bei  beren  Sermcnbung  jum 
Viärben  öonStabrangämittdnSJorftdjt  geboten.  2)a$ 
21.  bed  jjanbcl*  ift  entmeber  aebiegen  Oberau* 

2lrfentieä  unb  2lrfenilaltie*  burdp  jtarle  Crbiftung 
abgefepieben,  wobei  erfterer  Ginfad>»ScfcrDefeleifen, 
le&terer  Ginfad>»21rfeneifen  jurüdlä|t.  Bei  ber  por» 
jugdweife  in  dieiebenftein  in  Scbleften  au^gefübrten 

«jabritation  mirb  ba*  Grj_  in  tbönernen,  60— 
70  cm  langen,  13—18  cm  tueiten,  am  bintern  Gnbe 

gefd?loffenen  3iöbren,  bie  ju  20 — 26  Stüd  borijontal 
in  einen  Ofen  gelagert  finb  unb  burcp  ein  gemein» 
f  cbaf  tlidje*  §euer  erbiet  werben,  ftart  geglübt ;  in  ben 
oorbern,  au*  ber  Cfenroanbung  beroorragenben  Seil 

Per  Sftöbre  roirP  ein  fpiralig  gebogene*  Stüo?  Gifen» 
b(ed)  gefeboben  unb  bann  eine  tbönerne  Vorlage  an» 
gefügt,  beren  Stofefuge  mit  fiebm  perfebmiert  wirb. 
9lad)  jebnftüiibigem  »jeuern  ift  bie  3«fet»unfl  be» 
enbet,  ba*  21.  finbet  fid)  bann  teil*  al*  bläulicbrocipe, 

frpftallmifcbe  9Äaffe  an  Per  Cberfläcpe  be*  Gifen» 
bled?*  oerbiebtet  unb  mirb  bureb  2(ufrollen  unb  2lb» 
podjen  loegelöit,  teil*  al*  graufd)marje*  ̂ uloer  an 
ber  lältern  2öanbung  ber  9iöbre  ober  in  ber  Vorlage; 
nur  ba*  tnjftaUinifctje  21.  roirb  in  ben  f>anbel 
gebraebt,  ba*  ̂ uloer  mirb  ber  ndcbften  Befdbidung 

beigefügt.  Steine*  21.  erbält  man  bureb  Subli- 
mation be*  täuflieben.  55a*  reine  fL  tritt  in  per» 

febiebenen  SWobifilationen  auf.  Bei  ber  Sublima» 
tion  erbält  man  basfelbe,  n?enn  bie  kämpfe  ni<pt 
weit  unter  ber  S)ampfbilbung*temperatur  oerbidrtet 

werben,  al*  bläulicbwei^e,  trpftallinifcbe  ober  rbom» 
boebrifcb  Irpftallifierte  SDlaffe  pon  5,72ü  fpec.  0c» 
wid)t;  läfit  man  21.  in  einem  Strom  eine*  inbiffe» 
renten  ©afe*,  wie  SBaffcrftoff,  in  einem  SKobre  per» 
Pampfen,  fo  fdjeibet  ftd)  an  ber  erbauen  Steile  ju» 
näcbft  etwa*  (rpftallifterte*  21.  ab,  in  etwa*  weiterer 

Gntfernung  lagert  fid)  g(a*gldn$enbe*,  febwarje*, 
amorpbe*  21.  al*  tompafte  Scbicbt  pon  4,7i  fpec. 
©ewid)t  ab,  in  bem  tälteften  2eil  ber  SHöbre  finbet 

fid)  bann  nod)  2t.  in  gorm  eine*  grauen  <Pulper* 
pon  4,?i  fpec.  ©ewiebt ,  ba*  mitroftopifd)  al*  au* 

Meinen ,  reibenförmig  jufammenbängenben  Äörper^ 
d?en  beftebenb  erfebemt;  e*  ift  wobl  wabrfcpcinlicb, 
Pap  ba*  graue  $uloer  unb  ba*  febwarje  amorpbe 
21.  ibentifd)  finb,  beibe  geben,  wenn  fie  auf  eine 

Temperatur  pon  3G0°  C.  erbittt  werben,  plöhlidi 
unter  ftarfer  IBärmeentwidlung  in  gewöbnlicbe* 
trpftallinifcbe*  21.  über.  Scr  2lrfenbampf  bat  gelbe 
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5arbe,  brennt  mit  bldulid)weifier  flamme  unb  ent- 
midelt  babei  einen  eigentümlich  fnoblaucbarttgen 
@cru6  (djaraftcriftifd?eö  6rtennung*mittel).  Seine 

2>ampfbicbte  ift  =  10,»;  barau*  berechnet  ftcb  ba* 
Molelulargewicbt  296,s;  ba*  9Metül  be*  81.  cnt= 
hält  alfo  4  2ltome.  Sei  febr  bober  Temperatur  ift 

feie  2)ampfbid)te  geringer;  eS  tritt  fomit  ein  weiterer 
Verfall  be*  SDtolctül*  cm.  Unter  gewöhnlichem  35rad 
verbampft  e*,  obne  ju  fdmeljen,  unter  ftaTtem 
2rud  wirb  c*  in  bober  Temperatur  ftüffig.  2tn 

feuchter  Üuft  orpbiert  fid)  St.,  ba*  frpftallinijcbe 
Tafeber  alö  ba*  fduv-ar^c  amorpbc,  unb  überjtebt 
fieb  babei  mit  einer  grauen  Schiebt  von  Strien: 

fuborvb,  in  trodner  i'uft  fann  eä  auf  80—90  C. 
erwärmt  »erben,  obne  ftcb  ju  veränbern,  in  höherer 
Temperatur  »erbrennt  e*  ju  arfeniger  Säure,  bie 
ftd)  in  gönn  eine*  meinen,  trpftallinifdjcn,  leiebt 
flficbtigcn  BefcblagS  an  tältern  ©teilen  ablagert; 

in  Sauerftoff  oerbrennt  e*  unter  lebhafter  üicb> 
erfebeinung.  $m  gepulverten  3uftanbe  in  Gblorga* 
eingetragen  entjünbet  e$  ftcb,  obne  erwärmt  wor= 
ben  ju  fein,  unb  Derbrennt  ju  Gblorarfen.  Salpe= 
terfäure  orpbiert  e*  ju  arfeniger  unb  Slrfenfäure, 
Scpwefelfäure  bilbet  bei  bober  Temperatur  arfenige 
Säure  unb  fcbmeflige  6dure;  oon  fd?meljenben  8tl= 
falibpbraten  wirb  e*  unter  SUafferjtoffentwtdlung 
ju  arfenigfaurem  Slltalt  orpbiert;  mit  fdjmeljenbcm 
Salpeter  oerpufft  e* ;  ©emenge  oon  21.  unb  Äaliunu 

djlorat  betonieren  bureb  Stofe.  (**  löft  fub  in  fetten 
Clen  beim  (Srmdrmen,  in  Sllfobol  unb  $itber  nicht. 

Tic  teebnifeben  Berwenbungen  bc*  21.  unb 
feiner  Berbinbungen  ftnb  febr  mannigfaltig.  (Sin 
wenig  81.  verleibt  ben  Hupferjinnlegierungen  boben 

OHanj  unb  ftarte  Boliturfäbigteit.  ÜJlau  bat  cö  ba* 

ber  bem  Spiegelmetall,  wie  es  ju  Teleftopfpte-- 
geln  u.  f.  w.  gebraucht  wirb ,  iiigcfe^t.  Ski  ber 
toebrotfabrifation  wirb  81.  bem  Blei  gugefe&t,  weil 
tiefe  Vegicrung  bann  leichter  oöllig  runbe  Körner 
giebt.  Bon  ben  Sebwefeloerbinbungeu  be*  8t.  wenbet 

man  bas  2t  r  f  e n  f  u  l  f  ü  r  (f.  b.)  ober  Malgar  gur  Be- 
reitung eines  mit  intenfto  weificm  Süchte  brennenben 

ivcuerroertfa&eä  unb  ab  rote  iDlalcrfarbe  an.  5)aS 

l'lrfentrifulfib  (f.  b.)  ober  2luripigment  wirb  gu 
einer  gelben  ̂ Malerfarbe  benu&t.  Sie  2lrfenige 
Säure  (f.  b.)  finbet  2tnn>enbung  bei  ber  »jabrilation 

Deä  (Smail,  bas  bureb  ̂ ufammenfchmeljeu  bleiorpb= 
baltigen  ÜMafeS  mit  3»nnorpb,  Stntimonorpb  ober 

arfeniger  Sdure  erbalten  unb  unn  über guge  mancher 
(Jkgen)tänbe,  j.  B.  fupferner  Zifferblätter  ber  Ubren, 
benutzt  wirb.  Beim  ©lasfcbmelgen  fönt  man  arfenige 
Säure  ju,  um  toblige  Subftang  ju  i?erbrcnncn  unb 
bas  Ölas  gu  läutern,  ferner  wirb  bic  arfenige 
Saure  als  Littel  gegen  bie  tfäulniS  animalischer 

unb  vegetabilifeber  Stoffe  gebraucht,  g.  B.  gur  Jtott: 
feroierung  ber  Tierbälge  in  goolog.  Sammlungen 
unb  gur  Imprägnierung  Don  Baubolj.  8lud?  bient 

fie  ali  @ift  gegen  fcbäblid?c  Tiere  unb  ald  Jöeil- 
mittel.  2lufeerbem  liefern  einige  2trfenüerbinbungen 
prächtige  unb  bauerpaftc  §arben,  bic  jubem  febr 
woblfeil  berjuftcllen,  aber  äufeerft  giftig  fmb.  3" 
ben  gebräuchlicbften  färben  biefer  2lTt  gehören: 
Scbcelefcbeä  0rün  (f.  Äupferarfenit),  Scbweinfurter 
©rün  ( f.  b. )  unb  bic  febon  ermähnten  ScbmcfelDcr= 
binbungen  Sturipigment  unb  :Healgar.  ̂ nöbefon: 

bere  »erben  bie  beiben  erften  bäufig  jium  2ln= 
»reichen  unb  2Men  ber  8i»obnjimmer  jonric  jur 
Tapetenfabrifation  Derreenbet  unb  finten  ftcb  über= 
haupt  in  ben  meiften  grünen  färben ,  bie  man  im 
.Öanbel  fflbrt. 

Sfrfemate 

Stuf  bie  auBerorbentlicbe  ©efdbrlid)teit  nid: 
allein  ber  ̂ abrilation  foldjer  arfcnbaltigtr  farbiger 
Stoffe,  fonbern  aud?  bei  2tufentbaltd  in  Sidumen. 
bie  mit  berartigen  färben  ausgemalt  ober  mit  arf  en 
baltigen  Tapeten  auägetleibet  finb,  ift  mieberbolt 

aufmertfam  gemacht  roorben.  SRan  bat  gegen  tu 
SBarnung  eingemenbet ,  bafe  bie  2tricnitfarben, 
wären  fie  nur  auf  ber  S5)anb  ober  ben  Tapeten  ge 

börig  bef eftigt,  bie  2ttmofpbäre  ber  3immer  nicht 
vergiften  tönnten.  ̂ nbess  mürben  jablreid^e  unt 
unjrDeifelbafte  2trfenibergiftungen  infolge  ber  2tn 

wenbung  jener  färben  in  ,  »immern  nadbgemiefen, 
unb  bie  (Sbemiter  paben  bie2tnroefcnbeit  oou  giftigen 
2trfenDerbinbungen,  namentlich  2trfenroafferftofT,  in 
ber  Suft  berartig  betorierter  Sntnner  unumftöBlitr 

fcftgeftellt.  Sa)on  in  geringften   .engen  be3  *$im 
merftaube^,  bei  beffen  8tnfammlung  man  f orgfdlti^ 
oermieb,  bic  SBänbc  ielbft  ju  berühren,  ift  bie  Qk 
genroart  beS  8trfcnitgifted  nad)geroiefen  morben. 

2)od)  nicht  blofe  in  grünen  färben  finbet  ftcb  Strfe^ 
nit,  fonbern  aud?  in  manchen  anbern,  beionberö  in 
grauen  färben,  bie  bureb  Ü)hfcbung  mit  arfenitbol 
tigern  @rün  bcrgeftellt  werben.  5)todj  gefdbrlicbfr 
aber  ift  bie  Berwenbung  ber  3trfenitfarben  ju  man 

eben  anbern  3»eden,  j.  ö.  jum  sBemalen  oon  Rin 
berfpielieug,  jum  färben  unb  Sruden  ber  jileibei 
ftofic,  befonberä  ber  ju  Balllleibem  gebrauchten 

Tarlatane.  2tuf  einem  Stüd  biefed  Beug*,  tat- 
etwa  1  g  wiegt,  tann  man  20—25  cg  2trfenil- 
färbe  pnben ,  bie  nur  febr  lofe  barauf  bef  eftigt  ift, 

f o  baf»  fdion  iHcibeu  ober  Stufweicben  in  taltem  83a': 
fer  bie  (jarbe  gänilicb  ablöft.  ̂ ibnlicb  ift  es  bei  ben 

jebönen  grünen  Blättern  ber  tttnftlicbcn  Blumen. 
Slucb  bei  ber  öerftellung  grüner  2üacb»teT5en  rer- 
wenbetc  man  2trfeni!faroe.  5)aop  fanb  in  90  Teilen 
grünen  SöadjfeS  1  Teil  arfenige  Säure,  bie  alfo  bei 
ber  Berbrennung  fid?  im  3immer  oerbreiten  mu^. 
Sogar  bei  ber  öerftcllung  gefärbter  ,Suderwaren  bat 
man  ftdj  gewiffenlo*  ber  8trfenittarben  bebient. 
2)ie  8tnwenbung  foleber  arfenbaltiger  (fowie  über 

baupt  giftiger)  färben  gu  ben  obengenannter. 
„Sweden  ift  in  Seutfcblanb  uad)  bem  9teich»gefer> 
vom  5. 3uli  1887  oerboten.  (S.  8lrfenitoergiftuna. 

atrfenalf  f.  3eugbau*. 
ttrfrnblcnbe,  rote,  f.  9)ealgar. 
3lrf eublüte,  f.  3trfenige  Säure. 

3lrfcnd)lortb,  AsCl,,  entftebt  unter  ̂ euer 
erfcheinung,  wenn  man  puloerf  örmige«  8t rf  en  in  eine 
mit  (Sblorgaä  gefüllte  ̂ lafcbe  wirft;  jur  Tarftd 
lung  leitet  man  in  eine  mit  grobftüdigem  Strien  ac 
füllte  tubulierte  Dietorte  ßblorgaö,  moburd?  erftert^ 
in  flüfftgeä  8t.  vcrwanbelt  wirb;  biefe*  wirb  cefril 
licrt,  ehe  nod>  alle*  8trfen  verfebwunben  ift,  um  bie 

Bcrbinbung  frei  oon  ungebunbenem  ßblor  ju  er^ 
halten.  Q$  ift  eine  farblofe  ölige  $lüfftgfeit  oon 

2,2  ipec.  Öewicbt,  ftebet  bei  134°  C,  mifebt  ftcb  mit 
Gaffer,  Sllfobol,  ittber;  beim  erwärmen  mit  viel 
SBaffer  jcrfc&t  ti  fub  in  arfenige  Säure  unb  Gbler 
wafferftoff.  2a*  ber  8tntimonoerbinbung  entiprt 
ebenbe  <yünffad;:@blorarfcn  criftiert  niebt. 

ittrfcnbimcttjulosfib,  f.  Slltarfm. 

«nrfcuetfcit,  f.  Slrfenitalüe*. 
Strfcucifcnfittter,  f.  (Sifenfintcr. 

9lrfcnglad ,  gelbe*,  f oviel  wie  Slrfentri 

ful^b  (f.  b.)  im  gefcbmoljcncn  3uftanbe;  rote* 
21.,  footcl  wie  gefcbmolgene*  2trfeniulfür  (f.  b.); 
weifeeö  2t.,  looiet  wie  amorpbe*  2lrfentriorcb 
(f.  Strfenige  Säure). 

3trfentäre,  bie  Salge  ber  Slrfenfäure  (f.  b.). 
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Arsenicum  - 

Arsenicum,  Jlrfenit  (f.  Sfrfm).  —  A.  all  mm 
ift  arfenige  Säure,  A.  chloratum  Strfend?Corib,  A. 

rubrum  «rfenfuljür  ober  9tealgar. 
airfcttißc  Säure,  2lrfentriorpb,  roet|cr 

2lrfenit  ober  Rattengift,  Acidum  arsenico- 
sum,  A^Os,  ba*  2tnbpbrib  ber  für  fid)  nid&t  bar« 
ftellbaren  eigentlichen  21.  S.,  As(OH)3,  roirb  ge* 
roonnen  burch  SRöfteu  oon  2trfentiefcn  unb  anbern 

2trfcn  entbaltenben  ftiefen  unb  mancherlei  i&ütten= 
probuhen  in  Muffelöfen  ober  Flammöfen  unter  Suft* 

iutritt,  wobei  baß  2trfen  ju  ber  bei  185°  flüchtigen 
21.  S.  oerbrennt.  Sie  Sämpfe  werben  in  gemauerte 
Äonbenfation*räume,  ©ifttürme,  geleitet,  in  benen 

ficb  jurtäebft  unreine  2trfcnigfäure  al*  graue*  ©ift= 
mebl  oerbiebtet,  ba*  burd)  Sublimation  gereinigt 
wirb  unb  baniuum  Seil  w  e  i  e  *  31  r  f  e  n  g  l  a  * ,  }um 
Seil  weifie*  SrfenmeM,  ©iftmebl  ober  öüt* 
tenraudj(£ebri,ßibri) liefert.  Sie Sublimation 

erfolgt  in  ber  Siegel  in  einem  oom  fteuer  befpültcu 

E-  etfemen  fleffel,  auf  ben  außerhalb  be*  Bereich*  ber crung  cplinbnfdje  eiferne  SRinge  gcftellt  werben, 
i  biefen  tommunijiert  ber  oberfte  mittel*  eine* 

tridjterfömigengortfa&cSmiteinemÄonbenfation*-' 
fammerfpftem,  in  heften  erftc  flammer  bie  2tblcitum 
gen  einer  3tnjabl  oon  SublimationSfeffeln  münben. 

vlaäj  Slblauf  ber  Sublimate  läfit  man  bie  Steffel  cr- 
falten  unb  nimmt  bie  cplinbrifeben  5Ringe  ab,  bereu 
innere  SBanbung  bann  mit  einer  bieten  SdjiAt  oon 

g!a*artig  burebfiebtiger,  am o ruber  81.  S.  be= 
bedt  ift,  mftbrenb  fid)  in  ben  flonbenfation*räumen 
ber  SReft  in  %orm  eines  weiften,  au*  mitrof  fopifdjen 
Cltaebem  unb  Setraebern  beftebenben  ÜJtebl*  finbet; 
bei  richtig  geleiteter  Operation,  bei  ber  e*  barauf 
anfommt,  eine  ju  ftarfe  Grbiitung  ber  Sluff abringe 
ju  oerbüten,  erhält  manburAfcbnittlid)  ctwa90$roj. 

Slrfcnifgla*  unb  10  $roi.  SJiebt.  Kütten  jur  ©e= 

roinnung  ber  2t.  S.  («©iftbütten»)  beftnben  ficb  ju 
Slnbreaeberg  am  6arj,  $>al*brüde  bei  greiberg  tn 
Sacbfen  unb  ju  9teid)cnftein  in  Sdjlcfien.  Sie  trp* 
ftaüifierte  91.  S.  ift  bimorpb ,  fte  tritt  in  ben  <yor= 
men  be*  regulären  Softem*,  Cttaeber,  Setracber, 
aufterbem  aber  aud)  in  rbombifeben  $ri*mcu 
auf.  ?n  beiben  Sonnen  ift  fic  mit  2lntimonorpb 

ifomorpb.  3>ic  reguläre  ftorm  tommt  al*2lrfen  = 
blüte,  bie  rbombifebe  al*  Glaubetit  in  ber 
Statin  oor.  SBci  ber  Sublimation  oerbiebtet  fid) 
an  ben  beiheften  Stellen  be*  Apparates  amorpbe* 

2lrfengla*,  an  ben  tdlteften  ba*  regulär  trpftal: 
lifterte,  jroifcben  beiben  rbombifdjc*  2trfenif.  Sa* 
amorpbe  ©la*  erbält  ficb ,  toenn  eS  unter  SBaffer 
ober  Spiritus  aufbewahrt  roirb,  lange  3eit  um 
reränbert,  an  ber  Suft  oerliert  e*  juerft  an  ber 
2lu&cnfläd>e,  allmäblicb  nad>  innen  fortfdjreitenb, 

feine  burdjfid)tige  SJefcbaffenbeit  unb  roirb  por; 
jellanmcife,  inbem  c*  au*  bem  amorpben  in  ben 

trpftallificrten  3u(tanb  übergebt;  mit  biefer  Um= 
roanblung  gebt  eine  2Jeränberung  mebrerer  Gigen= 
febaften  >>anb  in  öanb.  Sa*  fpec.  ©cmid>t  ber 

amorpben  H.  S.  ift  3,738,  baS  ber  regulär  frpftallificr- 
ten  3,G8o,  bie  amorpbe  21.  S.  ift  in  25  Seilen  falten 
Gaffers  löMirt,  bie  frpftaUificrte  erforbert  80  Seile 
9Baffer  jur  Söfung.  Sie  amorpbe  üRobifitation  gebt 
in  Söflingen  febr  Icidjt  in  regulär  Irpftallifterte 

über,  fo  j.  55.  beim  blofeen  floaten;  lä^t  man  eine 
beifee  »äfierige  Sßfung  nacb  3ufah  oon  etwa«  SaU= 
fäure  in  einem  buntein  SHaume  erf alten,  fo  bemertt 
man  bei  bem  2lnfd?iefeen  ber  Ärpftalle  fortbauernbc 
Cicbtentmidlung.  Sic  mälferige  Söfung  reagiert 
beutlicb  lauer  unb  bat  einen  füfmeben  ©efebmact. 

-  Sfrfemfalien  937 

on  uerbünnten  Säuren  ift  bie  31.  S.  leiebter  lb$- 
lieb  ali  in  2Baffer;  beim  Hocben  mit  Salpeterfdure 
roirb  ftc  in  Strfenfäure  oerroanbelt.  ©rtji^t  man  21. 
S.  mit  @pantaiium  ober  leitet  man  ibren  Sampf  in 
einem  ©laSrobj  über  ein  Stüctcben  glübenber  Roble, 
fo  roirb  fic  rebujiert,  unb  e«  febeibet  ficb  fdjroarjc« 
gldnjenbe«  3lrf  en  al*  5klag  an  ber  SBanbung  ab 
tennungSmittel).  Sd?roefelroafferftoff  bringt  in  ber 

fauren  rodfferigen  Söfung  einen  citrongelben  9Ueber= 
fdjlag  oon  3lrienrrifulfib  beroor,  ber  in  Sd)toefel= 
ammonium  löSlidj  ift;  metallifcbeS  ,3«nt  febeibet  au* 
ber  fauren  Söfung  2lrfen  ab,  wobei  fidj  2lrfenroaf)er= 
ftoff  entroictelt,  bureb  ben  bie  geringften  Spuren 
nadjgeroiefen  roerben  fönnen.  (S.  2(rfenroafferftoff.) 

3n  ber  Ultebijin  roirb  21.  S.  bisweilen  angeroen: 
bet.  entroeber  in  <yorm  oon  Rillen,  ̂ uloern  ober  al* 
Söfung  ibre*  Äalifalje*  (f.  Konilerfcbc  Kröpfen). 

—  33et  ber  93erroenbung  bet  2t.  S.  (f.  2trfen)  ift 
mit  größter  SSorfidjt  |U  oerfabren,  ba  fie  ju  ben 

&Srtften  ©iften  gebört.  (S.  21rf enifoergiftung. ) 
nter  Umftänben  bewirten  febon  2)ofen  oon  0,oco  g 

ben  Job,  eine  ©abe  oon  0,*o  bi*  0,25  g  ift  faft  immer 
töblid?;  bie  böAfte  ©injelbofiS,  bie  oom  2lrjt  Oer 
orbnet  werben  tarf,  beträgt  0,005  g,  bie  böcbfte 

SageSbofi*  0,02  g.  6*  fann  iebod)  ber  Drgani*= 
mu*  fid)  an  biejed  ©ift  in  böberm  ̂ ianc  aU-  an 
irgenb  ein  anbere*  gewöbnen,  wenn  badfelbe  mit 
tlcinen  Klengen  anfangenb  bauernb  gebraudjt  wirb 

S2lrfenilcfier).  Sieren  erteilt  eine  geringe  2Renge 
.  S.  ein  glatte*  Saar  unb  belebten  3nict,  we*< 

halb  fte  oon  9lofttdufcbern  bdufig  gebraucht  wirb; 

aud)  foll  fie  bie  9Jtaftung*fäbigteit  ber  Siere  be= 

förbern,  unb  c*  ift  empfohlen  werben,  ben  97caft- 
tieren  täglich  2t.  S.  ju  reichen;  bod)  erregt  biefe* 

Verfahren  fdjwere  SBebentcn,  ba  nod)  nidjt  genü= 
genb  feftgeftcllt  ift,  wie  oiel  oon  bem  ©iftc  im  Or- 
gamSmuS  gurüdgebatten  wirb  unb  inwieweit  ba* 
^leifcb  foldjer  Siere  gefunbbeit*gefäbrli(r;  ift. 

Sie  S  a  1 1  e  b  c r  21.  S.  (21  r  f  e n i  t  e)  leiten  fid)  teil* 
oon  bemöpbrat,  As(0H)8,  teil*  oon  ben  2tnbpbro= 
bpbraten,  AsO(OH)  unb  AssOfOH)*,  ab.  Sic 

Äalium-,  Natrium«  unb  2(mmoniumfal3e  finb  leicht 
lö*lid)  unb  frpftallifierbar,  bie  meiften  übrigen  un= 
lö*licb;  alle  werben  burd?  oerbünnte  Säuren,  bie 
lö*lid?en  fogar  burd)  Aoblenfäure  teidbt  gerieft; 
beim  Erwärmen  mit  faurem  weinfaurem  Äalium 

entftebt  eine  frpftallificrbare,  bem  ißreebweinftein 
ber  3tntimonrcibc  entfpredjenbe  S&crbinbung. 

9lrfcnif,  f.  Strien ;  w  ei  &  er  31.,  f .  2lrf  enige  Säure. 
Ülrfcntf alicn,  im  öanbcl  $3e»eid>nung  für  alle 

biejenigen  Präparate  unb  djem.  9ierbinbungen,  bie 

Strien  at*  wefenttieben  ober  djarafteriftifAcn  SBe= 
ftanbteil  enthalten.  Siefelben  bürfen  in  Scutfcb 

lanb  im  Älcinoertebr  oon  öänblern  an  ba*  ̂ iubli^ 
tum  nicht  oertauft  werben,  in  2tpotbeten  nur  gegen 

©iftfd^ein  an  befannte,  oertrauen*würbige  ̂ tx- 
fönen.  3m  ©rofibanbel  werben  2t.  nur  bann  jum 
eiicnbabntran*port  jugclaffen,  wenn  fie  in  hoppelte 
Ääffer  ober  fiiften  oerpadt  fmb,  auf  beneu  mit 
lcbwancr  Cifarbe  bie  fflorte  «>2lrfcnit  (©ift)»  in 
leferlicrcn  Sucbftaben  angebracht  finb.  Sic  *8öbcn 
ber  ftäficr  müffen  mit  ©inlagercifen,  bie  Sedel  ber 
Äiften  mit  JReifen  ober  eifemen  fflänbern  gefiebert 
werben.  Sie  innern  Säffer  ober  fiiften  finb  oon 
ftartem ,  trodnem  öolge  ju  fertigen  unb  inwenbig 
mit  bichter  Seinwanb  ober  ähnlichen,  bichten  ©e= 

weben  311  ocrtleben,  bamit  nicht*  burch  biejvugen 
ftäuben  tann.  —  2lud?  bie  23erbinbungen  be*  2lrf  cn* 
nennt  man  31.  (1  Slrfen  unb  31rfenpräparate). 
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938  «rfemfalfies  — 

SUfenttäftiee,  »rfeneifen,  ein  jtlbertoei&e*, 

in*  Stablgraue  geneigte*  @rj  mit  fcbroariem  £  tri*, 
meift  berb  unb  emgefprengt,  auch  oon  törniger  ober 

ftengltger  3ufa>nmenfetiung,  nur  feiten  bcutlicb 
frpftaUiftert  unb  bann  in  rbombifeben  Säulen  mit 
ftumpfem  $ri*menrointel  unb  mafrobomatifeber 

Gnbigung,  jiemltcb  oo  Wommen  baftfeb  »palt bar. 

iödrte  5—5,5;  fpec.  ©eroidjt  7— 7,*.  2)ie  unter  bem 
tarnen  St.  Dereinigten  Grje  ftnb  oon  abrocidjenber 

(bem.  ;?,uiani:rien)ciunia  unb  »obl  audj  oerjebie* 
bener  taftaUograpbifcper  Slu*bilbungj  ein  2eil 
fübrt  auf  bie  Formel  Fe  As,  (72,75  $roj.  Slrfen 
unb  27,85  $roj.  (Sifen);  biefe  Vortommniiie  (j.  93. 
Sölling  bei  Süttenberg  in  Kärnten,  Scblabming 
in  Steiermarf,  Vreitenbrunn  in  Sadjfen,  35ob= 
fdjau  in  Ungarn)  bat  man  fiölltngit  genannt; 
anberc  feltenere  fmb  nach  ber  Formel  Fe,  Ab4  ober 

oielleicbt  Fe,  As,  jufammengefe&t  (SL  oon  JReidben- 
itein  in  Scbleften,  oon  v#Hbram  in  Ööbmen)  unb 
leinen  Seufopprtt. 

ttrfrmfeffcr.  Dbroobl  ba*  Slrfcn  in  faft  allen 
feinen  cbem.  Verbindungen  ein  febr  heftige*  ©ift 
ift,  tönnen  bod)  trdftige  Verfonen  felbft  ben  oft 
»ieberbolten  ©enufe  bedfelben  ertragen,  roenn  e* 
in  febr  tleinen  9Rengen  einaefübrt  wirb,  unb  in 

Steiermart,  Saljburg  unb  Tirol  ift  fogar  bie  Un* 
firtc,  ärfenit  ju  effen,  jiemlicb  oerbreitet.  Tsie  81. 
nehmen  ben  roeifeen  Slrfenit  (arfenige  Säure,  öebri, 
JÖibri)  einigemal  wöchentlich  nüchtern  in  febr  (leinen 
SRengen  unb  fteigem  bann  allmäblicb  bie  ©abe, 

wenn  ba*  ©ift  in  ber  gewohnten  Toft*  nicht  mebr 
roirtt.  6o  tommen  eimge  bis  ju  ©aben  oon  0,3  g 
unb  barüber.  Ter  3wed  ift  babei,  ein  gefunbe*, 

frifdje*  3lu*fehen,  SBohlbeleibtbeit,  gröfeerc  2lu*= 
bauer  bei  Jtnftrengungen,  in*befonbere  beim  Serg= 
fteigen,  )u  erlangen,  unb  mir  Hieb  febeint  e*,  al*  ob 

bie*  wenigften*  teilroetfe  erreicht  mürbe,  v>a:  man 
fiep  einmal  an  ben  ©iftgenufe  gewöhnt ,  f o  maebt 
lebe*  ?lu*fetten  be*  ©iftgebraueb*  hinfällig  unb 
tränt,  fo  bafe  biefe  SDtcnfdjcn  immer  oon  neuem  »u 
bem  ©ifte  greifen  muffen.  Kräftige  Staturen,  »ie 
man  fie  unter  ben  tilplern  finbet,  ertragen  fold>e 
©ewobnbeit  oft  febr  lange,  au*nabm*meife  bi i  in* 

bobe  Sllter,  jofern  fie  barin  üWaji  »u  balten  miffen; 
anbere  verfallen  trüber  ober  fpäter  bem  Siechtum 
einer  ebronifepen  2lrfcnifoergiftung. 

SlrfcniHie«,  f.  Slricnfie*. 
airfcntffupfer,  f.  Strfentupfer. 
2lrf enifoergiftung.  Stile Slrfenoerbinbungen 

roirten  in  bcbetn  ©rabe  giftig  auf  ben  menfeblicben 
unb  tierifdjen  Äörper.  Steine*  metallifcbe*  Slrfen, 

arfenige  unb  Slrfenfäure  nebft  ibren  Saljen,  in** 
befonbere  arfenfaure*  Natrium  unb  arienigfaure* 

Suofcrorpb  (Scbeelefcbe*  ©rün),  Scpmefelarfen 
(iRealgar  unb  Sluripigment),  Slrfenmaficrftoff  unb 
Äatobplorpb  fmb  fämtlid)  heftige  Gifte  unb  roirten 
alle  in  gleicher,  nur  bem  ©rabe  unb  ber  3eit  nach 
etwa*  oerfebiebener  2Beife.  3ro  gan$cn  fmb  bie  51., 
wenigften*  bie  abfidjtlicben,  jeht  feltener  al*  früher, 
ba  man  in  ben  nartotifdjen  Mitteln  ebenfo  fiebere 

unb  babei  weniger  fdjmerjbaft  roirtenbe  ©ifte  gc= 
funben  bat.  3"fdüige  Vergiftungen  tommen  inbc* 
noch  häufig  genug  »or,  namentlid)  mit  ber  arfenigen 
Säure,  bem  fog.  roeifeen  Hrfenit,  mit  ben  arfenit« 
baltigen  garhen  u.  f.  ro.  2)ie  äbnlicbteit  De*  roeifeen 
Slrfenil*  mit  3uder,  feine  »yarbe  unb  ©erudjlofigteit, 
ber  fd?road?e,  bei  ißermifdjung  mit  Speifen  ganj 
Derfcbroinbenbc  ©cfdjmad  machen  ihn  ju  einem  be* 
fonber*  gefährlichen  ©ifte.  »eftetjt  aber  einmal 

Ärfcrtifoergtftung 

Serbacbt  auf  eine  Vergiftung,  f  o  ift  tein  ©ift  dbemifd? 
mit  größerer  93eftimmtbeit  nachjuroeifen  al*  ba* 
Strfen,  unb  felbft  Saien  tönnen  ba*fe(be  93.  in 

Japeten,  Äleiberftoffen  u.  f.  ro.  mit  Sicherheit  fui- 
ben,  ba  fdjon  ber  Änoblaudjgerud)  beim  Verbrennen 

ba*  Vorbanbenfein  be*  ©ifte*  anzeigt  Ü)ie  Äuf- 
nabme  be*  ©ifte*  gefchiebt  in  ben  metften  fällen  com 
SRagen  unb  I arm  au* ;  fte  tann  aber  auch  r>on  ber 
jpaut  au*  unb  bureb  Sinatmen  oon  3Irfenbdmpfen 
unb  Strfenftaub  oon  ben  Stangen  au*  erfolgen. 

Stuf  bie  duftere  Saut  gebracht,  ruft  bie  arfenige 
Säure,  fobalb  fie  ftcb  ju  löfen  oermag,  eine  beftiae 
(Sntjünbung  unb  Silafenbilbung  beroor.  3ft  bie 

Öaut  ber  fehüftenben  Cberbaut  (Gpibermi*)  be^ 
raubt,  ober  roirb  ba*  ©ift  auf  eine  ®efcbroür*fldd)e 

gebracht,  fo  ift  bie  3Birtung  nod)  heftiger,  unb  bic 
dntjünbung  fteigert  fut  fchneQ  jum  93ranb.  2Ran 
benu|t  baber  bic  arfenige  Säure  al*  Ü|mittet,  um 
tranthaf  t  entartete  öaut  jtellen,  bö*artige  @ef  d?roüre. 
Ärebfe  u.  f.  ro.  grünblicp  iu  jerftören.  %m  2Runbe 
oerrät  fiep  bie  arfenige  Säure  nur  burdj  einen 

febroaeb,  füftlicfaen  ©efepmad.  ©elangen  febr  tleine 
Tiengen  arfeniger  Säure  (3—5  mg)  m  ben  2Ragen, 
fo  fteut  ftd>  mait  ein  leichte*  brennenbe«  ©efübl  in 
ber  3Ragengegenb  ein,  toelche*  ju  reicblidberm  Gffen 
oeranlapt,  baber  man  früher  febr  irrig  bie  arfeniac 

Säure  für  ein  magenjtärtenbe*  bittet  (Xonitum^ 

gehalten  bat.  Sieberpolt  fid)  bie  Einführung  Hei- 
ner ÜRengen  be*  ©ifte*  febr  oft,  f o  tritt  enblicp  eine 

bauernbe  Störung  ber  Verbauung,  Slppetitlofig^ 
leit,  2>rud  unb  Schmer»  in  ber  3Jlagengegenb  ein. 
2!ic  5Dtunb*  unb  Madjenicfaleimhaut  toirb  troden,  e« 
jeigt  ficb  ein  ©efübl  oon  Ürodenbeit  unb  brennen 
»m  öalfe,  Jöeiferteit,  bi*rocilen  Speicbelfiufe  ober 

®efcbroür*bilbung  im  SJtunbe.  2)ie  2lppetitloftg= 
teit  fteigert  ficb  allmählich  »um  Gtel.  (hbreeben, 
fieibfebmerj,  2)iarrböe  treten  binju,  unb  infolge  bei 
baburch  bebingten  mangelhaften  (fmdbrung  roirb 
allmdblicb  ber  gan2eCrgani*mu*  in  3Ritleibenf<haft 
gesogen.  Schon  oorber  tritt  oft  ein  trodner  Suiten, 
bi*roeilen  mit  blutigem  Slu*rourf,  unb  Atemnot 

binju.  2)er  Vul*  roirb  frequcnt{  bie  öaut  bei%  unb 

troden,  ber  Schlaf  unruhig,  mtt  ängftlidjen  träu- 
men, tur§  alle  Seut en  einer  fdhroeren,  tonftitutio- 

nellen  Ärantbeit  entroideln  fich.  Unter  fortfdjrei^ 

tenber  Abmagerung  bilben  ficb  roafferfücbtige  Sn- 
jdjroellungen,  Sautau*fchlägc  ober  ©cfcbroüre  mit 
Vranb,  i>aarc  unb  9Mgel  fallen  bi*roeüen  au«. 

Schon  früher  ober  erft  jeftt  ftellen  ficb,  ©lieber^ 
fehmerjen,  gittern,  Surfunaen  ober  Zähmungen  ein. 
ba*  ©cbächtni*  unb  alle  ©eifte*träfte  nehmen  ab, 
unb  enblich  tritt,  bi*roei(en  infolge  hinjutommen 
ber  fiungentubcrtulofe,  ber  Zob  ein.  öört  bie  Cin 
führung  be*  ©ifte*  nod)  jeitig  genug  auf,  fo  tann 
mehr  ober  minber  oollftäubige  Seilung  eintreten; 
häufig  bleiben  jebod)  unheilbare  folgen  jurüd.  ̂ n 
biefer  ebronifdjen  fioxm  finbet  nd)  bie  8.  bduna 
al*  ©eroerbetrantbeit  bei  Vcrg>  unb  Süttenarhei 
tern,  bei  Scuerroertem.  Japetenfabritanten ,  bei 
Sd)neiberinnen,Vu&mad)erinnen,93lumenmad?erir« 
nen  unb  anbem  ©croerten ,  bie  mit  arf enilhaltiaen 
Stoffen  ju  tbun  haben.  Tie  Vcbanblung  bat  ftcb. 
neben  ber  ftrcngften  Verhütung  abermaliger  Ginroir 
hing  be*  ©ifte*,  lebiglich  nacb  ben  eben  beftebenben 

Ärantbeit*erf cheinungen  ju  richten.   Ta*  Saupt: 
gewicht  ift  aber  auf  Hebung  be*  jrräftcjuftanbe> 
burch  reijlofe,  eiroeift«  unb  fettreiche  9iabrung  ju 
legen.  2lud)  tann  man,  roie  bei  chronifeben  2Retali= 
oergiftungen,  roarme  Väber  anroenben. 
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Von  ber  cbronifcben  3orm  unterfcpeibet  man  bie 
alute  31.,  toeldje  infolge  bon  einmaliger  ober  rafcb 
roieberbolter  Ginfübrung  einet  größern  Quantität 
arfeniger  Säure  auftritt.  ,V  nadjbem  baS  Wirt 
gelöft  ober  ungelöft  eingenommen  wirb,  tritt  nad) 

einigen  SKinuten  ober  crft  naa?  längerer  ̂ eit  bef* 
tigcS  (*rbre<ben  gunäcbft  vor.  genofienen  Speifen, 
roeiterbin  Pon  galliger  ober  felbft  blutiger  ftlüffig« 
feit  ein.  ©leidjgeitig  ftellt  ftd?  baS  ©efübl  t?on  großer 
Srodcnbeit,  Vrennen  unb  3ufammenfcbnüren  im 
Gdjlunbe  nebft  Sdjlingbefcpwerben  unb  heftiger 

Scbmerg  in  ber  2Ragengegcnb  ein.  Ser  letiterc  oer« 
breitet  iid)  balb  über  ben  gangen  2cib,  meldjer  auf« 
getrieben  erfebeint,  heftige  Siarrb&e,  jum  Seil  oon 
blutiger  glüfjigteit,  gefeilt  ud:  bingu.  Sabeiwirb 
bie  $aut  Colt  unb  Hebng,  ber  $uls  unregelmäßig, 
Mein  unb  frequent,  baS  3ltmen  rafcb  unb  mübfam. 

bisweilen  geigen  fidj  Sarnbefdbwerben  unb  Vlut« 
bamen,  tut)  baS  gange  ÄrantpeitSbilb  bat  große 
sibntiebteit  mit  ber  (ibolem  unb  ift  aueb  wieberbolt 
mit  biefer  berwecbfclt  worben.  gröber  ober  fpdter 
treten  Aittern,  Ärämpfe,  Dbnmad)ten  bingu.  3" 
anbern  fällen  treten  bie  Grfdjeinungen  nom  klagen 
unb  Sarm  gurüd  hinter  ben  mebr  nerußfen  Spm« 
ptomen,  b.  b.  beftigem  äopffdjmerg,  Delirien,  Dpn« 
maebten,  SWuStelfctjrodc^e,  Krämpfen,  Säpmung, 
Unempfinblicbleit,  unb  ber  Sob  erfolgt  weit  rafeper, 
bisweilen  fdjon  nadj  einigen  Stunben.  SWeift  ieboeb 
cnbet  bie  Vergiftung  erft  nad)  gwei  bis  brei  Sagen 

mit  bem  Sobe,  befonberS  infolge  ber  üftagen«  unb 
Sarmentgünbung.  9iur  fetjr  rafdje  6ilfe  tann  bis« 
weilen  nodj  retten,  unb  eS  ift  bann  üollftänbige 

©enefung  möglicp;  bisweilen  bleiben  ieboeb  ein« 

gelne  Seiben,  g.  V.  fiäbmungen,  gurüd.  'Jlidjt  immer 
ift  ber  tfrantbeitSöerlauf  ber  31.  ein  fo  d)ararterifti« 
feper,  baß  berfelbe  nidjt  mit  anbern  Ärantbeiten 
üerwedjfelt  werben  tönnte,  unb  eS  gepört  baber  ftetd 
ber  beftimmte  9tad)WeiS  beS  ©ifteS  im  (Srbrocpenen 

ober  in  ber  fieidje  baju,  um  mit  Sidjerbeit  eine  Ver« 
giftung  bebaupten  gu  tönnen.  tiefer  StacbweiS  beS 
slrfenitS  im  3Rageninbalte  gelingt  in  ber  iHegel 
leidet,  wenn  eS  in  binreiebenber  Twenge  eingeführt 
würbe.  Sie  tleinen,  grieSäbnlicben ,  weißen  ftörm 
d?en  ftnb  gerabegu  djaratteriftifdj.  ,\n  allen  fällen 
roirb  man  ftdj  jeboep  nodj  beS  2Rarfbfd>en  Verfaß 

renS  (f.  Slrfenwaiferftoff)  bebienen,  um  baS  Vor« 
banbenfein  oon  3lrfenit  ftdjer  fcftguftellen.  Wittels 
beSfelben  fann  Ärfen  in  längft  begrabenen  Seiten 
noep  nadjgeroiefen  werben. 

Tie  Vebanblung  ber  atuten  Ä.  bat  gunädjft 
bie  f  cbleunigfteSBieberentf  ernung  beS  ©if  ted  aus  bem 
Organismus  unb,  foweit  bieS  nid)t  möglid),  feine 

^eutralifierung  burd)  ©egengifte,  fobann  bie  $>n- 
lung  ber  trofe  aliebem  eingetretenen  Ärantbeitäer« 

f<beinungen  ui  bejmeden.  6obalbsilrfeni(  genommen 
morben  ift  ober  menigften*  bringenbcT  SBcrbadjt  ber 
Vergiftung  beftebt,  fudje  man  öor  allem  ßrbredjen 

berbeijufübren  burd)  Jtifeeln  be*  Sdjlunbc«  unb  reid)« 
lid)  eS  ̂trinf  en  bon  lauem  5öaff  er,  lauer  9JU14,  ©itoeiß« 
löfung,  Dlibenöl  ober  irgenb  roeldjem  fcpleimiaen 

©c  tränte.  3ugleicb  reidje  man  iöred)mittel(fcbn)efel« 
faureS  Bintorpb,  ̂ pecacuanba),  ober  man  bebiene 

ficb,  mo  bieS  ̂ erabe  m&glicb  ift,  ber  Dlagenpumpe. 
Um  bie  arfenige  Säure,  bie  am  bäufigften  bei  ber 

atuten  Vergiftung  in  V-Betrad?t  tommt,  im  Wagen  unb 
5)arm  unfd?äblidj  ju  mad>cn,  giebt  man  ßifcnorpb« 
bpbrat  mit  beifcem  Söaffer  gemifdjt  in  möglidjft 

rofsen,  oft  mieberboltcn  ©aben,  ober  in  berielbcn' 
eife  ba«  bureb  s2lnrübren  ber  gebrannten  Stagnefm 

I 

mit  SDaff er  gewonnene  S^agnefiabpbrat  je  lange,  bis 
baS  beftige  freiwillige  Grrbredjen  nadjläfet  ober  man 
fonftwie  annebmen  barf ,  baß  ba«  ©ift  genügenb 

neutralifiert  fei.  5öei  Vergiftungen  mit  Slrfenfäure 
oerfäbrt  man  ebenfo.  25a*  bis  1890  offijmell  gc- 
wefene  ©egengift  ber  arfenige^t  Säure 
(Antidotum  arsenici)  ber  Seutfdpen  $barmatopoe 
(2.  3luSg.  1882)  wirb  bargeftellt,  inbem  60  Seile 
Liquor  fern  sulfurici  oxydati  mit  120 Seilen  3Dafier 
berbünnt,  anbererfeitS  7  Seile  gebrannte  ajtagnefia 
mit  120  Seilen  Gaffer  innig  öerrieben  unb  beibe 
Slüfftgteiten  gemifdjt  werben;  eS  wirb  nur  jum 
augenblidlidjen  ©ebraueb  bereitet  unb  alle  jebn 
Minuten  ein  Eßlöffel  gereid?t.  Sie  öauptoorfdjrift 

für  ben  fiaien  i|t  bei  biefen  wie  bei  allen  rafdben 

Vergiftungen  folgenbe:  SJlan Jd)ide  fofort  gieidj« 
jeitig  gum  Ülpotbeter  unb  jum  ärjte  unb  überf enbe, 
wenn  nodj  Seil  beS  angewanbten  ©ifteS  oorban« 
ben  ift,  baSfelbe  bem  Slpotbeter,  ober  wenn  man  oon 
bem  genommenen  ©if  te  fonftwie  ÄenntniS  bat,  melbc 
man  wenigftenS  bicS,  bamit  fogleia)  baS  ©egengift 
berbeigefdjafft  werben  tann  unb  ber  Slrgt  baSfelbe 
bereits  gur  Slnwenbung  oorfinbet.  Vis  ber  SJrgt 
tommt,  beförbere  man  baS  Vrecben  auf  alle  5Beife 

unb  reidje,  wenn  bie  Slntunft  beS  HrgteS  fid?  ber< 

gögert,  baS  ©egengift  fofort  felbft.  —  Vgl.  Vunfen 
unb  Vertbolb,  (lifcnorpbbpbrat,  baS  ©egengift  gegen 

arfenige  Säure  (2.  äujl.,  ©ött.  1837);  SdjudTarbt, 
Unterfucbungen  über  bie  jlnwenbung  beS  Wagnefta« 
bpbrats  als  ©egenmittel  gegen  arfenige  Säure  unb 
Ouedfilberdjlorib  (ebb.  1852);  öirt,  Sie  Ärantbeiten 

ber  Arbeiter  (4  Vbe.,  2pg.  1871—78). 
3lrf enite,  bie  Salge  ber  3lrfenigen  Säure  (f.  b.). 
airfenfieet,  SlrfenittieS,  Strfenopprit, 

Wißpidel,  ein  bem  rbombifd^en  Spftem  ange« 
börenbeS,  in  niebrigen  ftumpfen  Säulen  mit  fladjem 
längSgeftreiftem  Vradjtjboma  trpftallifierenbeS  unb 
mebrfadje  3w»Uinfl*bilbungen  geigenbeS  &rg  oon 
filberweißer  bis  faft  lidjtftablgrüner  garbe,  bei 

öärte  5^—6  unb  bem  fpec.  ©emidjt  6—64;  es  cp 

fdjeint  aud)  berb,  in  törnigen  unb  ftengligen  Slggre-- 
gaten  mit  tonoerer  Cberflädje.  Sie  djem.  3us 
fammenfe^ung  fübrt  auf  bie  formet  FeSAs  ober 
FeS,  +  Fe  As,,  waS  34,ss  ̂ rog.  difen,  19,6* 
Sdjwefel  unb  46,oa  ärfen  erforbem  würbe  unb  bie 
Sfomorpbie  mit  bem  rbombifdjen  Wartafit  (FeS,) 

ertlärt.  Salpeterfäure  Ißft  baS  ÜJlineral  unter  'üb-- 
fdjeibung  neu  Schwefel  unb  arfeniger  Säure,  gunb« 
puntte  fmb  u.  a.  (yreiberg,  Slltenberg  im  erggebirge, 

ßinnwalb,  SoadjimStbal,  Sdjlaggcnwalb,  SWitter« 
berg  in  Saigburg,  3intwanb  bei  Sdjlabming  in 
Steiermart.  ViSweilen  (g.  V.  gu  Sfutterub  in  tRor« 
wegen,  Vena  in  Sd>weben)  wirb  ein  Seil  beS  (SifenS 

burd)  6—9  ?ßroj.  Äobalt  erfeftt;  foldje  Varietäten, 
(Fe,Co)SAs,  beißen ÄobaltarfcntieS(Sanait, 
3t 1 0 nti t).  Ser 31.  bient gur  ©ewinnung »on  Slrfen, 
arfeniaer  Säure  unb  Sdjwefelarfen. 

arfcnfoboltfie^  f.  SefferaltieS. 
ilricnfupfcr  finb  3  uerfdnebene  IDlineralien; 

1)  Someptit,  ein  febr  felteneS  ginn«  ober  filber« 
weißes  Mineral,  welcbeS  in  traubigen  ober  nie« 
renförmiaen  ©eftalten,  aud>  als  fdjmale  Srüm« 

mer  im  ̂ orpbpr  bei  ;S:vidau,  aud)  gu  (Soquimbo 
unb  Sopiapo  in  Sbile  bortommt  unb  aSemifcb 
auf  bie  gormcl  Cu,As  fübrt;  2)  Sltgobonit 
(Cu«  As),  ftablgrau  bis  filberweiß,  oon  ber  ©rube 

SllgoboneS  bei  (Soquimbo;  3)  ber  rÖtlid)«filber« 
weiße  SBbitnepit,  Cu,As. 

Slrfcnmcfdfllana,  f.  5lidelarfcntieS. 
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940 SIrjenmcfeffiea  —  Slrfempaffetftoff 

ülrf  cnuief  clfie*,  f.  EbloantbU. 

■*lrf  cnopprtt,  f.  31rfentie3. 
Mrfcnpeniafttlfib,  As,S8,  entftebt  all  gelbe 

glaftge  ÜJlafJc  bei  3ufammenfcbmeljen  oon  Slrfen: 
trifulfib  mit  Schwefel  in  geeigneten  33erbältmifen 

unb  bei  gelmber  ftifce  ober  beim  3erfetoen  oon 
Sbioarfematen  bureb  Saljfäure  al*  amorpher 

gelber  SRieberfcblag.  I  Im  oarieniate  oberSulf: 
arfeniate  nennt  man  bie  Salje  be*  3lrfeniul= 
fibe*  mit  6ulfobafen.  Sie  entfteben  burd)  Ginlei- 

ten oon  Scbwefelwafferftoff  in  bie  fiöfungcn  bet 
arfenfauren  Salje : 

Na3As04  +  4H,S  -  Nj^AsS,  +  4H,0. 
«rfcni>tä>araic,  bie  Skrbinbungen  be*  3lr= 

fen*,  bie  ju  tedmifeben  ober  arjneiliajen  3wedcn 
^etwenbung  finben.  3n  ben  ©ewerben  werben 

bauptfädjlicp  SHealgar,  Sluripigment  unb  Sdjwein= 
furter  ©rün  gebraudjt;  ju  arjneilidjer  3jerwenbung 

fommen  31rfentriorpb  ober  arfenige  Säure,  Strfentri: 
bromib,  Slrfentricblorib,  Jlrfcntrijobib,  ferner  arfen= 
iaure*  Äalium,  arfenfaure*  Natrium,  arfenfaurc* 
itupfer  unb  arfenfaure*  ©binin;  ein  peraltetc*  tyxfc 

parat  ift  ba*  6  o o mi  fd)  c  Sir f enpulper,  ein  -'in* 
pulper.  ba*  arfenige  Säure  enthielt.  Cffisincll  fmb 
Die  Slrfenige  Säure  (f.b.)  unter  bem  tarnen  Acidum 
arsenicosum  unb  eine  3luflöfung  pon  arfenigfau= 
rem  tfalium  in  Saffer.  2)iefelbe  trägt  bie  iBejeid?= 
nung  Liquor  Kalii  arseuicosi  ober  fjoroler f dye 
Iropfen  (f.  b.)  unb  entbält  auf  100  Seilen  cm 
Seil  arfenige  Säure.  $ie  31.  fmb  fämtlidj  äufterft 

giftig  unb  unterliegen  baber  ben  gefetjlidjen  We- 
ftimmungen  über  ben  SBerlebr  mit  ©iften.  $\n  ben 
3lpotbefen  müffen  bie  31.  in  einem  perfcbliebbarcn 
#acbe  be*  ©iftfdjranlc*  aufbewahrt  werben,  ba* 
bie  Sluffdjrift  Arsenicalia  trägt.  Stucb  mujiten 
früher  in  $rcufecn  biejenigen  9ie3eptc,  auf  benen  2L 
perorbnet  waren,  al*  ©iftfebeine  in  ben  3lpotbefen 
jurüdbebalten  unb  bie  Sflebitamentc  felbft  pcrftcgelt 
abgegeben  »erben,  (S.  Slrfenüalien.) 

Sttrfcnrabifalc,  organifdje.  Slrfen  bilbet, 
ebenfo  wie  31ntimon  (f.Slntimonrabifale),  einegrofee 
ilnjabl  Pon  organifd)en  ä$erbinbungen.  3"  biefen 

"üerbinbungen  gehört  u.  a.  ba*  Slllarfin  (f.  b.). 
Jlrfcnrubttt,  f.  Slrfenfulfür. 
airfcnfaurc,  Aciduin  arseuicum,  AsO(OH),, 

entftebt  beim  Äocpen  oon  arfeniger  Säure  mit  SaU 

peterfäure  unb  perbleibt  beim  33crbampfcn  alö  firup: 
bide  glüfftgtcit,  bie  bei  ftarfer  Äälte  tu  in  SBaffer 
letdjt  löslichen,  jerflie&lidjen  ÜErpftallen  erftarrt. 

3Birb  31.  auf  140°  erwärmt,  f o  treten  au«  2  2Jiolefü= 
len  bie  Elemente  pon  1  9Jtolefül  SBaffer  au*,  unb  e* 

entftebt  ̂ proarfenfäure,  As,  0,(110)^  wirb  biefc 

auf  200°  erwärmt,  f  o  geb  t  ft  e  in  99  e  t  a  a  r  1 1  n  f  ä  u  r  c , 
As  0,(0  H),  über  ;  bei  Rotglut  cnblicb  bleibt  31  rf  cn  = 
iäureanbpbrib,  As,0.,.,  jurüd,  welche*  bei  ftar; 
fer  ©lübbjfcc  in  arfenige  Säure  unb  Sauerftoff  jer: 

fällt.  3"  tbrem  allgemeinen  SBcrbalten  ftnb  bie  per- 
iebiebenen 31.  ber  Slrfenigen Säure  (f.b.)  gleid»,  ibre 
Söflingen  werben  leidjt  rebu^iert.  2)ie  31.  ift  eine 
ÜarteSäure,  fie  jerfe^t  nid?t  allein  toblcnfaureSalje, 
ionbern  treibt  beim  ßrbi&en  alle  flüd)tigen  Säuren 
au«.  3)ieSalje  ber  31.,  bie  31rf  eniate,  fmb  ben 
^boäpbatcn  febr  äbnlicb  unb  ibnen  ifomorpb.  S)ie 
31.  finbet  a\$  Drpbation«mittel  bei  ber  2>arftellung 
fer  31nUinfarben  Slnwenbung. 

3lrfc«filber,  ein  Silbcrerj,  f.  Silber. 
2lrfenipicgii,  f.  3lrfenwaf}erftoff. 
3ltfcnfulfib,  Scrbinbung  be«  SlrfenS  mit 

Sdjwcfcl,  f.Slrfentrifulfib  unb  3lrfenpentaiulftt). 

91rfcnfiilfär,9{ealgar,Sanbarad?,2lrfen: 
rubin,  Maufdjrot,  roteö  SlrfenglaS,  As-S,, 
eine  prad)tr»oll  rote  glafige  SBerbinbung  bed  Slrfene 
(f.  b.)  mit  SAwefel,  bie  meift  bargeftellt  wirb  burd 
(^rbihen  pon  3lrfenfie«>  mit  Scbwcfeltic*  in  tböner 
ucn  Döhren  oon  gleicher  ̂ 8efd?affenbeit  wie  bie  jur 
(Gewinnung  bes  reinen  3lrfcnä  üblidjen,  wobei  ba* 

31.  fi*  in  ben  Vorlagen  fammclt.  sJiad)  bem  ©rfalteii 
erwärmt  man  bie  Vorlagen  bii  jum  Sd?mcljen  bef 

81.,  giefit  bie  Wcfamtmcnge  be^felben,  um  ein  bomo= 

gene*  ̂ robuf t  ju  erhalten,  in  einen  erwärmten  eifeT= 
nen  Jteficl  unb  fügt  je  nad?  ber  beabfiebtigten  5arben= 
nuance  entweber  3lrfen  ober  gebiegenes  fL  in. 

«rfentrioEtjb,  f.  3lrfcnige  Säure. 
9trfcnrrifulfib,  iHaufdjgelb,  Cperment, 

31uripigmcnt,  gelbcö  3lrfengla^,  As,8,, 
eine  SJcrbinbung  beö  Slrfend  (f.  b.)  mit  Sdjwefel, 

fommt  al*  sJülincral  (f.  3luripigment)  por  unb  enl 
ftebt  bei  ber  3crfchung  Pen  arfeniger  Säure  buri 
Scbwcfclwaifcrftoff  aU  gelber  9Uebcrfd>la0.  2)a* 

teebnif cb  bargcftellte  'ßrobuft  ift  wefentlidj  eine  burdb 
2)reifadj5Sd?wefclatien  gelb  gefärbte  arfenige  Säure 
unb  wirb  erhalten,  inbem  man  beim  Raffinieren  ber 

arfenigen  Säure  2—5  ̂ roj.  Sdjwefel  |ufügt.  31. 
oerbält  ftd?  Sd^wcfclfaljen  gegenüber  wie  eine  Säure 
unb  bilbet  Salje,  Sulfarf enite,  bie  ftd?  Pon  ber 
für  fub  nicht  barftcllbarcn  Säure  As(SH),  ableiten. 

airfcntooffcrftoff ,  AsHa,  farblofe*  ©a«,  ba* 

bei — 40°  flüffig  wirb,  wirb  in  reinem  3"ftanct 
bureb  3erfe^ung  oon  3lrfenjint  (erhalten  bureb  3U' 
fammenfcbmeljen  gleicher  icile  3»nt  unb  3lrfeni 
mit  perbünnter  S*wcfelfäurc  bargeftellt.  (F*  wirft 
beim  Einatmen  im  böcbften  ©rabe  giftig.  3"» 

roafferftoff  Perbünnten  3uftanbe  erbdlt  man  es, 
wenn irgenb  eine  löölidbe 3lrfenoerbinbungiu  einem 

SBafferfwfi  entwidelnben  ©emifdj  Pon  3mf  unb 
oerbünnter  Schwefclfäurc  gebraebt  wirb,  leitet  i 
Söaffcritoffgaö,  bem  nur  bie  geringften  Mengen  i 
31.  beigemilcht  fmb,  bureb  ein  an  einer  Stelle  jum 
©lüben  erbifttcö  ©laerohr,  f o  bilbet  fidj  hinter  b<r 
glübenben  Stelle  ein  buntlcr  fpiegelglänjenber  Selag 
pon  mctallifchcm3lrfen(31rfcnfpiegel);  beim  (hü: 
jiinben  brennt  ba*  ©aS  mit  bläulicbmeifeer  flamme, 
yn  bie  flamme  gebraßte  falte  ©cgenftänbe,  am 
heften  wetfoe  ̂ orjellanfcbälchcn,  hebeden  f»d)  an  ber 
iflcrübrungsftclle  mit  braunen  biö  braunfaSwarjen 

glänjenben  Rieden,  welche  bureb  betupfen  mit  Gblor- 
talflofung  leicht  orpbiert  werben  unb  perfchwinben. 

I  av  (^ao,  in  eine  t'öfung  pon  falpetetfameM  61 

ber  geleitet,  bringt  einen  Weberfcblag  pon  metalli- 
fd-'em  Silber  beroor,  wabrenb  arfenige  Säure  in 

Söfltng  bleibt,  ̂ m  wefentlidjcn  basfelbe  9>erbalten 
geigt  3lntimonwafferftoff  (f.b.);  bod)  lauen  fid>  beiN 
Stoffe  leicht  unt>  fteber  burch  f olgenbe  &auptream> 
nen  ooneinanber  unterfdjeiben. 

SDtan  erbitte  ben  im  ©laSrobr  gebilbeten  Spieael 
gelinbe  mit  einer  deinen  (ykunine;  heftanb  berfelbe 

au*  -Urfen,  fo  ift  ein  Hnoblau*gerud?  beutlicb  »abr^ 

nebmhar,  wäbrenb  ftefa  in  ber  IHöbre  ein  weiter  33«- 
fd>lag  hübet,  ber  hei  ber  ibctradjtung  mit  ber  2uoe. 
namentlich  im  Sonnenlid^t,  glängenbe  Hrpftall 

flächen  ertennen  läBt;  ein  31ntimonfpiegel  giebt  ba= 
gegen  feinen  ©erueb  unb  bilbet  bei  oorficbttgem  (h: 
lütten,  ohne  f ich  ju  oerflüebtigen,  Heine  metallifcbe 
JUigclcbcn.  3lrfenfledc  [Öfen  fid?  fofort  in  unter 
chlorigfaurem  9iatrium  (ba*  aber  fein  freie*  <il?lor 
enthalten  barf);  3lntimonfledc  bleiben  bagcAen 

unoeränbert.  üikbedt  man  einen  im  s$c>r|e 

fchälAen  gewonnenen  Spiegel  mit  einem  " 
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ttrftne 

fonientrierter  Salpeterfdure  unb  läfit  benfelben  bei 

oanj  gelinber  2i*ärme  jur  Jrodne  oerbampfcn,  fo 

verbleibt  ein  tuen-, er  :Kuctftanb:  auf  biefen  bringt 
man  mit  einem  ©laSftabe  ein  jröpfden  einer  v  e- 
jung  oon  falpeterfaurem  Silber  unb  bält  ben  ftled 

bann  eine  3eit  lang  über  bie  £ffnun£  einer  mit 
tonjentriertem  Slmmoniat  gefüllten  ftlafde;  bei 
©egenmart  oon  Slrfen  tritt  entmeber  gelbe  ober 
meift  rotbraune  Färbung  ein;  beftanb  bagegen  ber 

pled  aud  Stntimon,  fo  färbt  fieb  bie  Stelle  idmarj. 
t)at  man  baS  ©aS  burd  eine  Söjung  oon  falpeter* 

faurem  Silber  geleitet  unb  einen  bunleln  91ieber= 
idlag  erhalten,  10  ift  alles  Antimon  als  Slntimon: 
nlbcr  gefällt;  arfenige  Säure  bleibt  bagegen  in  ber 

t'öfung.  Um  Untere  nad jumeifen ,  teilt  man  bie 
tflüifigteit  in  jtoei  Hälften,  bie  eine  Hälfte  oerfefct 
man  mit  Mmmoniat,  mobureb  ein  gelber  9Iicbex- 
jdlag  oon  arfenigfaurem  Silber  entitebt,  bie  anbere 
Äälfte  oerfefct  man  mit  Äodfaljlöfung,  bid  alleS 

Silber  als  meifeeS  Gb,lorfilber  gefällt  ift,  unb  leitet 
Sdbroefelroafferftofi  ein,  rooburd  ein  gelber  Stieber* 

l'dlag  oon  Sdmefelarfen  entftebt,  ber  in  3tmmo= 
mal,  foblenfauremStmmonium  unb  Sa)»efelammo= 
nium  leidet  löSlid  ift. 

I ■  a c-  Verhalten  beS  Sl.bient  jur  Ermittelung  unb 
Stadtoeifung  beS  StrfenS  in  SergiftungSfällen  (baS 
jog.  SDtarfbfde  Verfahren);  bie  Silbung  beS 
SHctatlfpiegelS  unb  fein  Verhalten  gegen  Dteagcm 
tien  ift  ber  entfdcibenbe  VcroeiS  für  bie  3lnrocien» 
beit  beS  StrfenS,  unb  bicSteaftion  ift  fo  empfinblid, 

bafe  fie  nadj  Otto  nod  eintritt,  menn  nur  ll100000 
eines  ©rammeS  arfeniger  Säure  jugegen  ift. 

^Irftnc ,  bic  ben  Stminen  ober  Slmmoniatbafen 

(f.  b.)  entfpredenben  Sllfploerbinbungen  beS  3lr= 
ienS,  in  benen  Slrfen  bie  Stelle  beS  StidftoiiS 
Der  Stmine  oertritt.  GS  finb  nur  bie  tertiären  31. 

belannt,  mie  % rimetbplarfm ,  As(CH3)j,  eine  übel= 

riedenbe,  unter  100'  ficbcnbe  fttüffigteit.  Sie  3t. beugen  leinen  bafifden  libaratter  mie  bie  Stminc, 
b.  b.  fie  oerbinben  fid  nid:  t  mit  Säuren  ju  Saljen, 

aber  finb  im  ftanbe,  Sobalfple  ju  abbieren  unb  fo 
Den  Slmmoniumjobiben  entfprcdenbe  Strfonium* 
jobibe,  j.  V.  As(CHs)4  J,  ju  bilben. 

Urftttöc*  biefe  feit  ber  ptolemäifden  3cit  bie 
dauptftabt  ber  ägppt.  Vrooinj  ftajum,  bie  je&t 
SJtebinet  elsftajum  genannt mirb, b. b. «bie Stabt 
b«S  gaium».  3m  Slltertum  biefe  bie  Stabt  Sdjebet, 
bei  ben  ©rieden  in  älterer  3eit  ÄrotobilopoliS 
(b.  i.  JtrotobilSftabt),  roeil  bier  ber  frotobiltöpfige 
©ott  Sobt  unb  bie  ibm  heiligen  Ärotobile  oerebrt 
lourbcn.  2)ie  Stabt  ift  uralt;  fdjon  Stmenemttft  I. 
(um  2100  o.  (Sbr.)  bat  b»er  bem  Sobt  einen  Sempel 
erbaut.  9tad  3t  mürbe  in  gried?.3eit  ber  arfinoitifde 
Kontos  benannt,  ber  fpäter  in  jmei  Siomoi,  einen 
oorbern  unb  einen  bintern,  geteilt  marb.  3n  fccn 
Ruinen  oon  31.  bat  man  in  ben  legten  15  yafcren 
jablrcide  VappruSfefcen,  mit  griedj.,  topt.,  perf., 
arab.  Schrift  bebedt,  aufgefunden,  bie  in  bie  rer- 
fdjiebenen  europ.  SJiufcen,  Dorncbmlid  na*  SBien 
(Sammlung  beS  GrjberjogS  Rainer)  unb  Vcrlin, 
getommen  finb.  Sie  enthalten  -Teile  tlaffifder  Sit' 
teraturmerfe,  private  unb  öffentlide  Urtunben, 
Briefe  u.  f.  ».  unb  ftammen  auS  ber  röm.  Äaifer* 

seit  unb  ben  erften  ̂ abr^unberten  ber  arab.  fierr» 
fcfoaft.  (3Jgl.  Scbmemfurtb  in  ber  «Bcitfcbrift  ber 
©efellfdjaft  für  Grbfunbe  ju  Sßerlin»,  Sb.  22, 1887.) 
StepbanuS  SpjantinuS  führt  elf  Stäbte  beS  9ta* 
mens  31.  auf,  baoon  mebrere  am  Ufer  beS  SHoten 
aReers  mit  bebeutenber  Scbiffabtt. 

—  Ktt  941 

ülrfinoc,  2oa?tcr  beS  ÄönigS  ̂ JtolemäuS  L 

(f.  ̂to(emäer)  oon  Ögppten,  beiratete  300  o.  (Sbr. 
ben  Jtönig  £pfimad)uS  oon  äbrajien.  Dlad)  bellen 
2obe  (281)  mürbe  fie  oon  ibrem  Joalbbruber  Gerau- 
nuS,  ber  ibr  unb  ibrer  Jtinber  Grbe  an  fid)  reiben 
wollte,  betriegt  3»ei  Äinber  »urben  in  ibren  Slrmeu 
ermorbet ;  fie  felbft  oermod) te  su  fliehen  unb  beiratete 
fpäter  ibren  SBruber  ̂ tolemäuS  U.  ̂ bilabelpbuS. 

«rft«  (grd?.),  f.  9tbptbmuS  unb  Hebung. 
Ars  longa,  f.  Ars. 

Ars  poetlca,  f.  £jora)  unb  ̂   oilcau^  eepre*aur. Ärt  (lat.  species),  in  ber  2 o gif  bic  unter  einem 
gemeinfamen  UJlerfmal  jufammengefaftte  Älaffc  oon 
(Hnjelbingen,  bie  einer  b.öbern(umfaffenbern),  melde 
bie  ©attung  (f.  b.)  beifet,  ficb  unterorbnet.  Sie  ftebt 
fomit  imifeben  ber  ©attung  unb  bem  Ginjelbing 
ober  Snbioibuum.  2)ag  3)iertmal,  roonad)  eine 
2trt  oon  allen  übrigen  3trten  berfelben  ©attung 
unterfd)ieben  mirb,  beifit  artbilbenber  Untcrfdjieb 
(fpecififdje  Sifferenj). 

3)er  naturmiffenfdjaftlicbe  Segriff  ber  8. 
mürbe  im  Saufe  ber  3eiten  in  febr  oerfAiebencm 
Sinne  gefaxt.  2Bäbrenb  bei  ben  ältern  iBiologen 
feit  31riftotelcS  baS  fflort  31.  nur  eine  logifcb  formale 
Sebeutung  battc,  mürbe  baSfclbeoon  3obn  9tap  jum 

erftenmal  sum  SHang  eines  genetifAen  Begriffs  er-- 
boben,  inbem  er  als  Äriterium  fpeeififeber  uberein^ 

ftimmung  «ben  Urfprung  auS  bem  Samen  fpecififd> 
ibentifcber^Jflanjen»  aufitclltc.  «©eldc  (jormen  ber 
SpccieS  nad)  oerfdieben  finb,  behalten  biefe  ibre 
fpecififd?c  Statur  beftänbig,  unb  eS  entftebt  bie  eine 
nicht  auS  bem  Samen  ber  anbern  unb  umgele^rt.» 
So*  ermäbute  bereits  9iap,  bafe  biefeS  3eid)en  ber 

fpecififdjen  übercinftimmung,  obfdon  jiemlid)  fons 
ftant,  bo<b  nidt  ausnahmslos  fei,  benn  es  tommc, 
menn  aud)  feiten,  oor,  bafs  einige  Samen  begenericren 
unb  ̂ Pflanjen  eijeugcn,  bie  oon  ber  mütterlichen 

§orm  oeifcbicben  fmb,  bafe  cS  alfo  eine  «Trans- 
mutatio  speciemm»  gebe.  3u  biefem  Segriffe  ber  31. 

fügte  Sinne",  ber  Scböpfcr  ber  beutigen  fpftematifden 
s3taturgefd)i*te,  bie  Seftimmung  binju:  «GSgiebt 
fo  oicle  3t.,  als  beren  urfprünglid)  erfdjaffen  rour= 

ben.»  l'inne"  bejeidnete  Snbioibuen,  bie  einem  glei= 
d?en  SppuS  angeboren  unb  ibren  übereinftimmeii! 
ben  tSbaratteren  nad  als  oon  gemeinfdaftliden 
Altern  erjeugt  angefeben  merben  tonnten,  als  3t. 
ober  SpccieS,  roäbrcnb  er  guglcid)  bie  oerfdiebenen, 
aber  bod  einanber  näber  ftebenben  St.,  bie  er  meift 

burd  ein  3tbjettio  bejeidnete,  in  eine  gemeinfdaft- 
lide  ©attung  (Genus)  lufammenfafite.  So  finb 
bie  .^auStage,  ber  Söroe  unb  ber  iioev  oerfdiebene 
3t.,  bie  fid  Icidt  djarattcrificren  laficn,  bie  aber  ju 

einer  gemeinfdaftliden  ©attung,  bem  ©enuS  Felis, 
geboren.  Sollte  bem  urfprüngliden  Sinnenden  93c= 
griffe  nad  bie  3t.  ein  beftimmter  SdöpfungStppuS 
fein,  ber  oon  3tnfang  an  beftanben  habe  unb  mit 
benfelben  Gbaratteren  in  bie  fernfte  3utunft  hinein 

fid  fortpflanje,  fo  gab  bod  Sinne"  ju,  bafe  jebc  3t. einen  beftimmten  l?eränbcrungStrciS  bcfifte,  unb 

bafe  innerhalb  ber  (vhen jen  berfelben  3tbarten  (f.  b.) 
ober  Varietäten  oortommen  tonnten,  bic  burd) 

oerfdiebene  unmefcntlide  @barattere  fid  unterfdei- 
ben  liejien.  SDlit  ber  3"nabme  ber  ̂ orfdungen  in 
ber  Siaturgcfdidle  traten  balb  aud  febr  oerfdiebene 

iluffaffungen  unb  ̂ Begrenzungen  ber  begriffe  31. 
unb  Stbart  ober  Sarietät  ein,  unb  bie  Definitionen 

biefer  Segriffe  mürben  in  aufecrorbentlid  abroeiden- 
ber  Söeife  gegeben,  je  nadbem  man  entmeber  auf 
bie  3tbftammung  oon  gleidartigen  Altern  ober  auf 
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942  Strt  (Steden)  - 

ba*  93orbanbenfein  gemein[d>aftlid)er  unterfdscibem 
ber  ßbaraltere  ba*  paupt)dd)lid)fte  ©emid)t  legte. 

2)a*  Sdjwanlcnbe  in  ber  ÜJe^riff  *beftimmung  mürbe 
noch  oermeprt  burd)  bie  (hnfüprung  einer  brittcn 
UJejeidjnung,  ber  9t äffe,  bie  man  anfangt  jmar 
bauptfd&lid)  nur  bei  ben  Jieren  anwanbte,  auf 

beren 2lu*bilbung  ber  il'icnnt  felbft  einigen  Ginjtufl 
geübt  hatte,  bann  aber  aud)  auf  ben  3)1  enf  eben  unb 

bie  übrigen,  in  wilbem  3uftanbe  lebenben  2iere  aus- 
beute. Wehr  cur*  bie  $rari*  unb  ftiüfd)toeigenbc 

Übereinlunft  al*  burd>  au*brüdlid)e  Definition,  bic 
überhaupt  bei  f o  fdjwanlenben  Segriffen  nicht  rcobl 

möglid)  ift,  lam  man  enbli*  babin  überein,  mit  3tb- 
art,  Spielart  ober  Varietät  mefyr  juf  dllige  33er = 
dnberungen  }u  bejeidmen,  bie  man  balb  dufeern 

<*inflüfien,  balb  unbelannten,  bei  ber  3eugung  unb 
Gntmidlung  wirlenben  Urfadjen  jufcprieb.  ffienn 
|.  SB.  innerhalb  einer  öerbe  gepbrnten  JRinbmeb* 

ein  ober  einige  .Halber ,  bei  benen  fid)  fpdter  leine 
Börner  entwtdelten,  wenn  inmitten  einer  großen 

Aabl  beller  "JJantper  mit  gelblichen  Wieden  einige 
(fremplare  »orfamen  pon  fo  bunfler  jydrbung,  bafe 
man  auf  bem  toblfcbwarjen  falle  bie  fammetfdjmarj 
jen  Siede  faum  ju  unterfebeiben  oermodjte,  fo 
nannte  man  ba*  eine  Storietdt  ober  Spielart  unb 

bejeidmete  alfo  bamit  3nbimbuen,  bie  jmar  ber? 
felben  ©eneration*folge  angeboren,  bie  fid)  aber 
»on  ben  übrigen  tppifepen  iHeprdientanten  ber  31. 
burd)  einen  ober  mebrere  2lu*nabm*d>arattere  unter; 
fdjieben.  SBieberp  ölten  ftd)  biefe  Stu*napm*d)arattere 
in  ber  @eneration*folge  nidjt,  feprten  bie  2lbtömm= 
linge  ju  bem  urfprünglidjcn  SJopu*  fogteieb  ober 
uad)  unb  nad)  jurüd,  fo  blieb  bie  21  b  Weiching 
eben  bei  ber  Spielart  fteljen;  pflanjten  fid)  aber  bie 
2lu*nabm*d)arattere  burd)  bie  ©eneration*folge  in 
längerer  Sauer  weiter,  fo  nannte  man  bie  auf  biefe 

sÜJeife  firierte  Varietät  eine  5Haffe.  St.  aber  nannte 
man  ben  Jtompler  oon  ̂ nbioibuen,  bie  fo  Diele  ge= 
meinfame  gparattere  Ratten,  bafc  fie  von  benfelben 
<Sltembdttenabftammentönnen,unbbiebiefe6paraf« 
tere  auf  iljre  9tod)lommen  in  unabfeljbarer  ©enera: 
tionöf olge  »ererbten.  2)er  Unterfdjieb  jwifdjen  Stoffe 
unb  21.  beftanb  alfo  einsig  unb  allein  barin,  bafi  man 
bei  ber  iMaffe  bie  hftor.  Slbftammuna,  au*  einem 
abweidjenb  geftaltetcn  Sppu*  ju  lennen  glaubte, 
»äbrenb  ber  Urfprung  ber  St.  felbft  buntel  blieb. 

3n  neuerer  3eit  baben  bie  ftorfdwngen  Dar« 

»in  *  alle  biefe  weftimmungen  »efentlid?  oeränbert. 
iEBdbrenb  man  mehr  ober  mmber  beroufet  baoon  au  8  - 
gegangen  mar,  bafc  bie  21.  einen  feften  Jppu*  bar* 
Itelle,  ber  j»ar  burd)  äußere  Ginflülfe  innerhalb  ge* 
»ifier,  jebod)  nur  fepr  enger  ©renjen  mobifijicrt 
»erben  fönne,  finb  bie  mobernen  9toturforfd?er, 
»enigften*  bie  Zoologen,  faft  allgemein  »ie  Karmin 
ber  Slnfid)  t,  t  a  jj  burd)  biefe  du&ern  (r  inflüff  e,  bur  4  ben 
itompf  um  ba*  2>af  ein,  foroie  enblid)  burd)  Vererbung 
gemiffer  eigentümlicbfcitcn  bie  X.  felbft  im  Saufe  ber 
3eit  oerdnbert  »erben  tonne  unb  oerdnbert  »orben 

fei,  ba&  fie  alfo  burd?au*  lein  feftgeftellter  Jppu*  fei, 
j onbern  nur  für  eine  ge»iffe  3«t  Seftclnbigleit  be» 
fi&e.  SJon  befonberer  ©icbtigleit  in  biefer  ̂ rage  er= 
fdbeint  bie  Sbetrad)tung  ber  ©eneration*folge. 
Wan  glaubte  ben  Saf>:  «2)ie  2iere  einer  St.  fmb 
bie  9lad)tommen  eine*  urfprünglicfcen  ̂ aaree», 
burd)  bie  Stnnal)me  ftütien  ju  (önnen,  ba§  Xiext 
üerfebiebener  Specie*  feine  fortpflamung^fdbigen 

"iRadjIommen  erjeugten,  ein  Sah,  ber  lonfequent  tu 
bem  »eitern  Safte  fübren  mü^te:  2iere,  bie  mtt= 
einanber  fortpflanjungdfd^ige  3imßc  erjeugen,  ge= 

-  «rta  (Stabt) 

tören  einer  unb  bcrfelbenSpecie*  an.  öitraberftöfit 
man  auf  unlö#lid)e  SBiberfprücbe.  Cftmal*  bleibt 
bie  Begattung  bei  einanber  feljr  nabeftebenben  SL 
ebne  (Irfolg,  in  anbem  Aallcu  mufe  man  jugeben, 

ba|  Jiere  von  icbr  oerfdüebenen  Sbaratteren  n  u  i : 
bare  Stblömmlinge  ergeuaen.  3tl#  oerbürgt  »irb  an= 

gegeben,  bafj  ;ablr  e  icfcc  i'  fl  anjen ,  f  o»iemancbe  ̂ ifdbe, 
©erfd?iebene  (jntemunb5in!enarten,Stuer5  unbSBirf- 
bu^n,  femer  3iegenbod  unb  Sa?af,  ̂ unb  unb  ©olt 
frud)tbare  Stbtfimmlinge  erjeugen,  inÄbef onbtre  bafe 
Acltbafe  unb  Aanincben  fruebtbare  9iad) Kommen 

(Seporiben)  beroorbringen,  ob^ne  bai;  )ur  «Stnpaa 

rung"  (jur  Paarung  be*  SBaftarb*  mit  einem  rein= 
blütigen  2iere)  mrüdgegriffen  »erben  müfete.  2>en 

jetjigen Äenntni^en  am  entfpred)enbften  laf-,t  fid)  bie 
»yrage  nadjaStrt»,  «Spielart»,  «Stoffe»  bat)in  auf^ 
faffen,  bafi  man  annimmt,  eine  iebe  Spielart  ober 
Varietät  tönne  unter  bem  GinfluB  begünftigenber 

Umftdnbe  unb  firierenber  3«t  allmfi^lid)  jur  Stojfe 
unb  jur  21.  »erben  unb  biefe  wieber  im  Saufe  ber 
3eiten  »eitere  Sproffen  unb  2tbj»eigungen  rretben. 

Stufcer  55ar»in  b^aben  biefe  fragen  befonber*  au*- 
fü^rlid)  befprodjen  3ubore  ®eoffrop  Saint^ilaire. 
Ouatrefage*  unb  Ä.  Sogt  («Sorlefungen  über  ben 
a)ienf*en»,  2  öbe.,  ©ie&.  1863). 

«tt,  frieden,  f.  Strtl). 

Art,  V  (fpt.  tapr,  «Sie  Äunft»),  franj.  5hinn^ 
jeitfdjnft,  erfdjeint  feit  1875  ju  ?tori*  in  6alb= 
monatvbeüen  unb  bringt  9tod)bilbungen  Älterer 
unb  neuerer  ÜRcifterroerfe  in  öolifdjnitten  unc 

Äupferrabierungen;  93erleger:  £.  SlUifon  &  Go.  in 
«an«;  Siebacteur:  Gmile  SWolinier;  artiftifajer 

Leiter:  2  b.  ü  bau  fei. 
u4r«.,natur»iffenf  a>af  tlicbe  Stb  für  jung  f  ür  $  e  t  e  r 

Strtebi,  geb.  22.  gebr.  1705  in  Stnaermanlane 
(Scb»ebcn);  ertrant  27.  Sept.  1735  in  Slmfterbam. 

S3on  ipm  «Bibliotheca  ichthyologica'>  (5  Söbe.,  £eib. 

1738;neupg.Ponffialbaum,2*-Bbe.,®reif*».1789). 
»rta,  türl.  Slarba,  ba*  alte  Stmbracia,  Stabt 

im  alten  Gpiru«,  feit  1881  bie|>auptftabt  be»  gried?. 
Storno^  St.,  65  km  füblid)  oon  ̂ annina,  am  linlen 

Ufer  bc*  Pom  SHejooongebirge  (Satmon)  berablom- 
menben  St  r  t  a  f  l  u  f  f  e  *  (f .Strad)tbu|),  18  km  oberhalb 

feiner  Wünbung  in  ben  @olf  oon  Ä.  (Sinus  Ambra- 
cicas)  be*  3onifd)en  SJiecr*.  5)cr  Ort  ift  Sifc  eine* 
gried).  üJcetropoliten,  bat  (1889)  7084  6.,  ©eridjtf 

^of  erfter  Sjftanj,  ©omnartum;  blütjenben  ©anbei 
unb  gutenStderbau,  SBein?,  Sabal**  unb  Drangen 
pflanjungen,  leibet  aber  unter  ber  9Jtotaria.  (Sin  im 
9)1  ittelalter  gebaute*  ftort  in  Ruinen  liegt  auf  ber 
Stelle  ber  alten  (Jitabellc.  2>a*  alte  Stmbracia 

(Stmbratia)  »urbe  um  640 o.  6br.  burd)  bieÄo= 
rintber  unter  Sprung  be*  ©orgu«,  eine*  Sobne* 

be*  Jprannen  Äppfclo*,  gegrünbet,  fpdter  in  eine 
SHepubUt  uer»anbelt.  Sie)e  »urbe  balb  mdd)tig  unc 
bebauptete  ipre  Selbftdnbigteit,  bi*  $pilipp  oon 
Ü)tocebonien  fte  in  feine  0c»alt  brad)te.  Stodjbem 

Slleranber,  ber  Sol)n  be*  Äaffanber,  fie  an  ̂ prrbu* 
von  Gpiru*  abgetreten,  maebte  fte  biefer  ju  feiner 

Diefibenjftabt  unb  febmüdte  fie  mit  $rad)tbauten  fo= 
wie  mit  «unftmerten  aücr  Strt,  bie  bei  ber  Grobe^ 
rung  burd)  bie  ÜRbmer  unter  Auloiu*  9iobiüor 
1 89  u.ßbr. geraubt  unb  nad)  SRorn  ge|d?leppt  würben. 
SWit  biefer  (Eroberung  begann  ber  SBerfall ,  ber  be* 
fonber*nad)berSd)la»tbeiSlctium(31v.&pr.)burib 

bie  ©rünbung  pon  9litopoli*  uollenbet  warb.  3ur 
3eit  ber  Groberung  Ratten  bic  ÜJlauern,  oon  wel 
dpen  nod)  9tefte  uorbanben  fmb,  einen  Umfang  pon 
4,5  km.  3n  ber  bpjant.  3«t  bob  fid)  ber  Ort  wieber 
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unb  mat  eine  roicbtigc  «yeftunfl.  S\m  12.  %abx\).  tarn 
{uetft  bet  9iame  31.  auf.  $ie  Stabt  erreid>te  bie 
Öcbfte  SBlüte  feit  bem  13.  Sabrb.  al*  Sift  be* 

3>efpotat*  oon  Gpiru*,  au*  meldjer  3eit  bie  fdjöne 
bpjant.  Kitcbe  bet  $arigotitha  b«trübrt.  1346  tarn 
2».  in  ben  3}efi&  bet  Serben,  bann  bet  2Ubanefen. 
Anfang  be*  15.  Safrrb.  würbe  e*  oon  Karl  L  Xocco 
oon  Santa  9Jtaura,  1449  oon  ben  Sürlen  erobert. 

1796  nmrbe  91.,  ba*  bis  in*  18.  ̂ abrb.  eine  blü= 
benbe  £anbel*ftabt  Wieb,  bon  ber  Pforte  an  2Ui 

•ilSafcba  von  ̂ annina  übergeben.  93ei  $eta,  einem 
3orfe  im  sJtorboften  ber  Stabt,  ftegten  bie  Surfen 
16.  3uli  1822  unter  JRefcpib  tot  a  Ober  bie  belle* 
nifepen  ftreifdjaren  unter  iDtourototbato  unb  Tor- 

mann, infolge  bet  ben  ©rieben  im  Saliner  S3er= 
trag  t>on  1878  jugeftanbenen  ©tenjetmetterung 

nmrbe  21. 1881  an  ©tied>enlanb  abgetreten.  —  2)et 
au*  bem  abgetretenen  ©ebiete  gebilbete  91  om  oft  21. 
umfaßt  1250  qkm  mit  (1889)  32890  G. 

2)et  ©olf  von  21.,  ein  93affm  von  654  qkm,  im 
2fltettum  mel  befuebt  unb  butcb  bie£äfen  rjon  2lm= 
btacia,  2lrgo*  2lmpbilocbicum  unb  2tnactorium  be= 
lebt,  bitbet  eine  Saficrfläcbc,  bie,  menn  einmal  bie 
Sarre  an  bem  nur  640  m  breiten  Gingange  pafficrt 
i)t,  für  bie  größten  Seefdriffe  fabtbat  bleibt. 

«rttt,0rtf(baft(93illa)imnorböftl.2:eileberipan. 
Snfel  SWallorca,  malerifcb  gelegen  unb  altertümlid) 

gebaut,  pat  (1887)  5893  6.;  Seim,  tU,  ©ctreibe*, 
DM«  unb  SöaummoUbau,  SeibenguaM,  fomie  8  km 
im  DSD.  im  Gabo  Hermen  ber  Küfte  bie  großartigen, 
je&t  jugänglidjen  Sropffteinböblen  be  la  ftermita. 

Stria  ba^uc  (altperf.,  b.  i.  ftartarmig),  Harne 
mehrerer  Werfet  au*  bet  3eit  bet  Sldjdmeniben, 
Gin  ftelbberr  21.  führte,  al*  lEcrrc*  gegen  ©riedjem 
lanb  log  (480  v.  Gbr.),  bie  $artber  unb  6b,  ora*mier 

an.  3"  bet  Scpladjt  bei  ̂ latää  (479)  floh,  et  beim 
erften  2lnjeidjen  ber  9tteberlage  mit  feinen  Stuppcn 
(gegen  40000  2ttann)  unb  gelangte  burcp  Xbeffalien, 
Waccbonien  unb  Sptajien  nadj  Spjan},  t>on  mo  er 
nad)2lfienüberfe&te.  Später  biente  21.  al*Untetbänb: 
ler  bei  bem  Spartaner  ̂ iaufama*  unb  bem  Könige 

jEerre*.  —  Gin  anbetet  21.  mar  Selbperr  be*  perf. 
König*  21ttaietre*  II.  üRnemon  gegen  ben  abtrün* 
nigen  Sattapen  Kappabocien* ,  ?euame->  (362). 
©egen  21ttarerre*  III.  CaSuS  aber  empötte  er  ftcb 

al*  Statthalter  oon  ̂ brpgien,  SJlpftcn  unb  SMtbpnien 
356  ü.  Gbr.,  oon  gtie*.  6ilf*truppen  untcrftü&t.  21. 
nmrbe  naep  mehrern  Siegen  fclbft  bcficflt  unb  mußte 

nad?  sDtacebonien  flüchten;  hoch  erhielt  et  33er- 
jeibung.  Später  erfaVint  er  al*  treuer  2tnbänger 
be*  legten  petf.  König*  Sariu*  Äobomannu*,  ben 
et  nach  bet  unglüdlicbcn  Schlacht  bei  21tbela  (331) 
auf  bet  <ylucbt  begleitete.  21leranberel>rte  biefe  Streue 
unb  ernannte  ihn  jum  Sattapen  t>on  Sattticn. 

"Jlrtaf  i,  &albinfel,  f.  2Jtarmarameer. 
«rtal,  ftotal  (Dottel,  SRattl,  9Ttal)  ober  Die-, 

tal,  bet  9iame  be*  matoU.  obet  «mautifchen» 
Wunbe*.  Sei  ben  Gingebotenen  beißt  bie  Gtnjahl 

'  'Jl'tal",  bie  SWchtjahl  «21ttal».  2)er  21.  wirb  in 
14  Udien  ober  Unsen  geteilt  unb  ift  in  ben  norbl. 

>>dfen  be*  Sultanat*  (flabat,  GUHrifcp,  Sänger, 
letuan)  =  l,t«  engl.  ̂ anbcl*pfunb  obet  508  g,  in 
ben  fübroeftl.  öäfen  (ÜJtogabot,  Safi,  (Safablanca, 

^a;agan)  =  537—540  g.  3«  ben  nötbl.  £>äfen  »itb 
bet  21.  pdufig  tunb  =  %  kg  getedmet;  in  ben  füb- 
loeftlidjen  fou  er  bie  Sdjrocre  »on  20  alten  fpan. 
Silberpiaftern  haben.  9iach  Dioblf*  ift  ber  21.  in 
Safilelt  für  bie  europ.  Säten  =  500  g,  für  bie  ein« 
beimifdjen  ber  «lanbc*üblid>e  21.»  ungefähr =1500  g, 

nach  t>on  Scherjer  ift  in  DJiogabor  ber  «ÜJcarlt^Slrtal» 
für  £eben*mittel  30  fpan.  tieftet  febmet,  alfo  = 
810  g.  9ladj  öanbel*bcrichten  bat  in  Sanger  bet  21. 
für  Seife  ein  ©emidjt  oon  800  g.  100  21.  beißen  ein 

gewöhnliche*  Kintctt  (Kintal,  Ouintal,  Gent- 
net) obet  Äantdr,  bet  auch  beim  3ollroefen  üblich, 

abet  toie  bet  21.  üetfcbjeben  ift. 

Artangnut  Don.,  ̂ ßflanjengattung  au*  ber 
ivamilie  ber  6cropbulariaceen  (f.  b.)  mit  teemg 

2lrten  in  Sübaften  unb  2tuftralien.  2)ie  in  2luftra- 
lien  madj  fenbe  A.fimbriatum  Don.,  eine  au*bauernbe 
Staube,  wirb  al*  3kfl>flan3e  in  @ett>äcb*bdufern 
tultioiett;  fie  treibt  Stengel  bon0,so  bi*  1,50  m  >>  e b c , 
bie  an  ben  Kanten  fcharf ,  mit  gegenftänbigen,  ge= 
ftielten,  eilanjettförmigen  Sldttern  befeht  fmb  unb 
an  ber  Spitte  lange  Srauben  großer  iBlumeu  mit 
langer,  jmeilippiger,  violetter  ©lumenlronc  tragen. 
S)ie  üölumenlronenlappcn  finb  jierlid?  gefranft,  jmi^ 
fchen  ben  Slüten  fteben  Sedblätter.  25iefe  feböne 

^flanje  blüht  im  ©e»äch*haufe  uom  3uni  an  bi* 
tief  in  ben  Sinter  hinein  unb  wirb  burch  im  ftrüb= 

ling  au*gefäte*Samen  uermebrt. ülrtar.äta,  armenifch  2lttafdjat,  bie  am 

2ttare*  gelegene,  angeblid»  nacb  öannibal*  Sßlau 
etbaute  unb  befeftigte  neue  atmeniftbe  Sieftbenj, 
bie  um  180  p.  Gbr.  nacb  $erftellung  be*  Steid?» 

butd)  2lttatia*  I.  an  bie  Stelle  bet  dltcften  .*>auvt - 
gabt  2ltmamit  ttat.  9tad>  ber  3«ftöruug  bur* 

9leto*  5-elbbetin  Gorbulo,  58  n.  Ght.,  mutbe  bie 

Stabt  jmat  von  Siribate*  untet  bem  tarnen  l]!c  • tonia  roiebet  aufgebaut,  bet  armenifche  König*fttt 

matb  abet  nacb  Salatfd?apat  obet  Sagpat: 
fdjapat  oetlegt,  ba*  bi*  in*  5.  $abxb.  beftanb. 
2Jic  JRuinen  bon  21.  Reißen  nodj  jc^t  2lrbafd)ir 

(21rbefcbir) ;  bie  Stätte  üon  21rma»ir  fucht  man  7  km 
öftlich  bom  jefeigtn  Surmali.  (S.  Gtfchmiabäin.) 

3lrtar.crr.cii,  altperf.  Artakhsathra,  ber  ©roß- 
mädjtige,  babplon.  Artakschatsu ,  ift  ber  9lame 

breier  perf.  Könige.  21. 1.  (464 — 424),  mit  bem  SBci- 
namen  Sangbanb  (grd).  Makrocheir;  lat.  Longi- 
maaus),  beftieg  ben  Shron  nach  ber  Gtmotbung 

feine*  iBatct*  3Eerre*'  I.  unb  feine*  ältem  iöruber* 
2)ariu*.  93alb  barauf  fiel  flgppten  unter  ̂ naru* 

ab,  fein  ̂ -clbberr  2lchämenc*  mürbe  »on  ben  ̂ igpp= 
tern  unb  2ltbenern  gefchlagen  (463).  2lud?  35a!rrien 
mat  abgefallen;  bem  iDtegabpju*  gelang  e*  jebod?, 

biefc*  }tt  untetmetfen,  motauf  et  audj  455  ägppten 
miebet  untet  petf.  SJotmäßigteU  btadjtc.  Gm  mit 

21then  auf  Gppern  geführter  Krieg  enbetc  449  mit 
einem  Vertrag,  ber  ben  griedj.  Stäbtcn  an  ber  ÜBeft* 

tüfte  Kleinarien*  bie  2tutonomic  fieberte,  aber  Gp- 
pern ben  Werfern  überließ.  2lud)  einen  2lufftanb 

ber  Sptet  mußte  21.  mit  Grf olg  nieberjunjerfen. 

'21.  H.,  früher  2ltfila*,  Sopn  Marius'  n.  unb  bet 
^Jarpfati*,  roegen  feine*  guten  ©cbäcbtniffe*  Wlne- 
mon  genannt  (404—358).  Seinen  SBruber  Gpru*, 
ber  ihm  ben  Shron  ftteitig  madjte,  befiegtc  er  401 
in  ber  Sdjlacpt  bei  Kunara.  3)anacp  begann  ber 
innere  Verfall  be*  3tcidj§;  bie  Satrapen  belricgten 
Heb  unteteinanbet,  unb  21.  mat  genötigt,  gegen  bie 

fiacebämoniet  bie  $Ufe  be*  2(thenet*  Konon  anju= 

tufen.  S)odh  üetmoch.  tc  21.  ben  üotteilpaften  2lntal- 
cibifd?en  ̂ rieben  (f.  b.)  mit  Spatta  ju  fchließen. 
Sein  Sieben  befdjtieb  ̂ lutard). 

21.  III.  Dd)U*,  altperf.  Vahukha,  babpl.  Umasu, 

be*  lehternSopn  unb  Nachfolger  (358— 338),  unter« 
warf  roieberum  kappten,  ba*  63  3ahte  (413—350) 
unabhängig  gemefen  mat,  butch  bie  Schlacht  bei 
^elufium.  Sann  btaebte  er  ̂ bönijien  jum  ©ehon 
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tarn,  ©egen  bie  ©riechen  in  Älcinaften  Idmpfte  et 
erfolgreich.  Sein  <jelbberr  SBagoaS  ocrgiftete  ipn 

(338).  —  Sie  neuperf.  ©efehicptslegenbe  pat  bie  brei 

21.  in  eine  v}$erfon  jufammengemorfen,  bie  fie  2tr« 
öefcpi^Serajbeft  (üangpanb)  nennt.  —  Set  Stifter 
bct  Spnajtie  bet  Safianiben  (f.  b.)  pie&  21.  IV. 

Olrtcbt,  ̂ eter,  f.  Art. 
Strtcfäft  (tat),  IhmftcrjeugniS. 

Hirtel  u'irtjcl  i,  eine  iKufjlanb  eigentümliche 
Jorm  oon  2Dirtfd?aftS*  unb  Crwerblgenoffenfcbaf: 
ten  patriarcpalifcp  ■  foeialiftifeben  Gharatterg,  wirb 
oon  ben  neuem  ruff.  Siationalötonomen  ertlärt  ald 

«ein  auf  Vertrag  gefüllter  2Junb  mehrerer  gleich- 
berechtigte! Prionen,  bie  tut  aemeinfamen  Perfol: 

gung  wvrtfcttaf tlicper  3wecte  fiep  unter  ̂ Beobachtung 
lolibarifdjer  ftaftbarleit  mit  Äapital  unb  Arbeite: 
traft  ober  nur  mit  2lrbeit  allein  bereinigt  haben». 
Die  2t.,  urfprünglicb  auch  Srufpina  ober  SBataga 

genannt,  bilbeten  fid)  im  13.  unb  14.  3<»hrp.  -3w 
nädift  bcpuf$  gemeiniepaftlicher  2tu&übung  ber 
3agb  unb  beS  tfiicbfangS;  fpäterbin  entmidelteu 
lieb,  unb  jwar  wefentlich  beeinflußt  burch  bie  in 

Srö&em  fcanbeläpld&en  febon  beftehenben  58er* 
dnbe  oon  ©ewerbtreibenben  unb  i>änblcrn,  bie 

21.  ber  Saitträger  (Srägtlen) ,  Schiller,  #uhrlcute, 

-Lvidor ,  £>anf ■■  unb  3'Iacb*wrater  u.  a.  unb  bie  fog. 
Sörfenartel*.  Sie  große  gcnof)enfd>aftlicbe  3Je* 

wegung  in  Seuticplanb  (Sehulje-Scli&icb)  in  ben 
iecbjtgcr  Sapren  förberte  bie  2trtclbilbung  in  0ttt|> 

(anb  ungemein;  fte  erftredte  fiep  auf  bie  oerfebic- 
benften  (Gebiete  beS  beruflieben  Gebens.  SDlan 
unterfcheibet  beute  1)  gewerblich e ,  2)  Äonfutm 

tion<K  3)  Hrcbit',  4)  ̂crficbcrungäartelä.  3"  ben 

erften  gehören  bie  iHobftoff--,  vJ)lagajin=  unb  alle  pro- 
bujierenben  2t.  Sie  Äonfumtionäartel*  befaffen 
ftcb  mit  ber  Sefcbaffung  gemeinfamer  Jloft  ober 

3Bobnung;  bie  jlrcbitartcl»  »ermitteln  einen  2ßer= 
ionab,  !Heal=  unb  .ftppotpetarfrebit  (f.  Hrebit);  unter 
ben  Uerfidjcrungeartel«  fmb  begriffen  bie  Spar*, 

WUT*5  unb  st>enfionefaficn,  bie  ̂ euer*,  öagel*, 
^icbuerficberung  auf  ©cgenicitigtcit  u.  a.  m.  Sei 

ben  gewerblichen  ;'(.  unterjebeibet  man  felbftdn= 
bige  unb  unfelbftänbige;  ju  ben  erftern  gehören  bie 

Sägerartele,  bie  lanbwirticbaftlid?en,  Morien*  unb 

t-ie  .öanbwcrlcrartcl* ,  weil  biefe  auf  eigene  iWccb- 
nung  unb  ©efaljr  arbeiten  ober,  im  Sienite  einer 
anbern  ̂ er)on  tfcbenb,  bon  biefer  nicht  abhängig 

finb.  So  namentlieb  bie  Sörienartcl*,  bie  ®clb= 
beförberungen,  Ausführung  aller  beim  Hollamte 

oortommenben  Arbeiten,  Serpadung  oon  Stuäfupr* 
waren  u.  a.  beforgen.  Unfelbftänbige  2t.  finb  bie 

oom  flapital  abhängigen,  befonberä  bie  für  gifcp= 
fang,  für  bie  Saab  auf  Salroffe  unb  Seebunbe. 

9Ba$  bie  Stellung  ber  eimeinen  ©enoffen  (2lr« 
t  e  1  f  cp  t  f  cp  i  t  i )  innerhalb  ber  21.  betrifft,  f o  finb  alle 

gleichberechtigt.  3ebcr  bat  Jtnfprucb  auf  bie  (Sbren* 
dmter,  ift  ftimmberedjtigt  unb  nimmt  an  ber  Sei* 
maltung  teiL  SDKt  bem  Serfprecpen,  unauSgefe&t 

tpdtig  fein  ju  wollen,  tritt  ber  ©enojjc  in  baS  iL  ein 
unb  febeioet  aud  bemfelben,  fobalb  feine  Krdfte  jur 
bolKommenen  2(uSfübrung  ber  2(rbeiten  niebt  mebr 

audreieben;  mdnnlicbed  ©efcbleebt  ift  niept  unbe» 
bingted6rforberni#.  2luf  gute  fit  Hiebe  ̂ übrung  wirb 

grofeee  ©ewiebt  gelegt.  Sie  folibarifebe  daftbarfeit 
ift  ba^  2ebensprincip  ber  21. ;  biefe  fetiafft  iljncn  unbc 

grenjteö  Vertrauen,  iöei  ber  Verteilung  be^  Qx-- 
trag«  wirb  ber  ©runbfaft  beobachtet:  gleiche  2trbcit, 
gleiebet  Üobn.  Sie  ©eieftgebung  bat  bisher,  t?on 
wenigen  poli  jeüicben  iöeftimmungen  abgefehen,  ba3 

-  «rtctnU 

»rtelroefen  nicht  berührt.  —  SgL  6tdhr,  Un'prung, 
©efebiepte,  SDefen  unb  !SBebeutung  bed  ruififeben 
21. ,  XI.  1  (Sorp.  1890);  Jfdjerniawftp,  Sa*  ruf= 
fifebe  S.  unb  feine  Örforfchung  (2pj.  1896). 
ArtemiÄ  Laich,  f.  SBlattfüfeer. 

atrtemtborue»  Don6phefu«S,um  100b. (Thr., 

berühmt  burd?  feine  Weifen  im  SHittelmeere,  bem 
ÜHoten  ÜJteere  unb  bem  atlantifefaen  Ccean.  Huä 

feinem  «Periplus»  in  11  SJücbern  machte  500  ̂ abre 

fpdter  v32arianud  bon^eratlea  einen  Stu^jug;  bo<p 
wirb  ber  teilweife  erhaltene  SluSjug,  ber  in  Samm^ 
lungen  ber  «Geographi  Graeci  minores»  SWarian* 
tarnen  führt,  je|»t  richtiger  aii  beffen  2tu«jug  auä 

2Jlenippu*'  «Periplus»  bejeiehnet. 
airtcmiburiui,  griech.  Sdjriftftcaer,  5Dalbia: 

nud  genannt  oon  Salbid  in  t'pbien,  ber  ©eburtr- 
ftabt  feiner  ÜJlutter,  lebte  gegen  6nbe  be*  2.  ̂ ahrh. 
u.  (£hr.  unb  oerfafete  eine  Schrift  über  Jraumeeu: 
tung  «Oncirokritika»,  bie  über  Sitten  unb  ©*« 

brduche  bco  Altertum*  unb  über  bie  Muni:  ber  fpm- 
bolifchen  Scutung  mannnigfache  iBelebrung  $t 
mdprt.  2tuägabc  oon  öercher  (^p j.1864) ;  i\  berf e^ung 
oon  «raup  (men  1881). 

3trtcmioc<r  bpiant.  ftaifer,  f.  2lnaftafio§. 
%rtemid,griecp.@&ttin,gew5hnlicbal*Sd}Weftn 

t>ti  2lpoQon  unb  Tochter  ber  Veto  bezeichnet  unb  Pap 
aeftellt  ald  ©Öttin  ber  ̂ agb.  2(ber  biefe  populäre 

2tuffajfung  wie  jene  ©cnealogie  enthüllt  nur  oal 
allcrwcnigitc  oon  bem  Scfen  biefer  unioerfclliten 
unb  oielgeftaltigften  unter  ben  weiblichen  ©ottbeiten. 
(Sine  2(hnuug  oon  biefer  ÜJeannigfaltigteit  febeint  Per 
alte  Sichtcr  bed  in  ber  öcfiobifeben  Jpcogonie  dop 
tommenben  JDetatebpmnu*  gehabt  ju  paben.  Senn 

»etate  (f.  b.)  ift  urfprünglicp  nur  ein  anberer  9lame 
für  21.  felbft  unb  bebeutet  bie  «Gntf ernte,  gern* 
wirtenbe»,  wie  öefatod,  bie  männliche  $orm  biefe* 
Beiworts,  bem 2lpollon gehört :  beibe* mit iöejicbung 

auf  sJRonb  unb  Sonne,  beren  Strahlen  mit  Pfeilen 
oerglicben  würben,  baher  bie  Seiworte  ̂ ccbeaira 

(«bie  ̂ feilfebütiin»)  für  21.,  öctatebolo*  («Jern* 
treffet»)  für  ben^ruber.  Sie  öomerifehe  21.  bat  um 
bebingte  ©emalt  über  fieben  unb  2  ob  oer  iüldbeben 
unb  grauen,  wie  21pollonfiberba*  Scbidf  a(  ber 
ner.  3n  2lthen  tonjentriert  fich  biefe  iüiacbt  mehr  auf 
ba$  weibliche  ©efchlceht^lcbcn,  fo  Paß  hier  31.  jum 
Seil  ben  (£haratter  einer  Gileitbpia  (f.  b.)  gewinn!. 
Sie  an  ber  attifchen  Cfttüfte  bi*  21uli*  bin  (uon 
wo  Agamemnon  abiegelte)  oerehrte  ̂ pbiaencia 
(«©eburt^mdehtige»)  ift  urfprünglich  21.  felbft,  wie 
bieä  bie  ftulte  be«  nörbl.  ̂ eloponne«  beweifen, 

unb  ift  erft  allmdblieh  ju  einer  Heroine,  ber  2laa= 
memnondtochter,  geworben.  21ucp  bie  9(emefi*  oon 

^thamnu*  ftellte  wahri'cheinlich  nur  eine  33ef onber beit  ber  21.  oor,  bie  iu  beiben  Seiten  beS  (hiripu* 
unter  bem  tarnen  2t.  2tmarpntbia  («bie  &lin 

jenbe»),  bochgef  eiert  war.  Seiwörter  wie  bie  »Ginf  am* 
wanbelnbe»,  bie  «Siupige»  cparatterifieren  fie  ai* 

Sdmonin  bcr3eacht.  Sie  ift,  ungeachtet  ihrer  ge* 
burtÄhilf liehen  gunttion,  bie  jungfräuliche  ©öttin, 
bie  ftreng  über  ber  Sugenb  ihrer  Stompben  unb  ibrer 

^ric  f tcri  n  n  c  n  wacht,  bie  bie  Unteuf  chheit  einer  Äallifto 
(f.  b.)  ftraf  t  unb  ben  2tttaion,  ber  fie  im  Sabe  gefehen, 

in  einen  £)irfch  oerwanbelt.  3hre  ehemalige  %JRonb- 
bebeutung, gleichwie  bie  Sonnennatur  3lpollon£,  trat 

frühjeitig  jurüd  hinter  bem  abftrattem,  getldnern 
©ötterglaubenöonter«,  ber  für  jene  ©eftime  befon* 

bere  v^erf  onifitationen,  Selene  unb  ̂ elio*,  bat,  warb 
aber  fchon  oon  ben  ̂ püof Oppen  unb  Sichtern  be* 

6.  unb  5. 3ahrh.  o.  &ix.  wieber  entbedt  unb  au«ge= 
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fprochen.(Sgl.$ofd)er,SeleneunbSerroanbte*,£pg. 

1890.)  —  9tun  Bereiten  ab«  Don  ben  älteften  f>elle= 
nenbie  einen  ben  2)onner«  ober£immeI*gott  unb  bie 
(frbe,  bie  anbern  Sonne  unb  2Ronb :  ein  2)uali*mu*, 
ber  bieDerfdjiebentlicbften  Äreujungen  unb  D)tifdbum 

gen  ju  SEege  gebracht  bat,  berart,  taf>  j.SB.3eu* 
mit  einer  ehemaligen  üftonbgöttin  (f>era)  gepaart, 
2lpollon  oft  mit  Demeter  Derbunben  ift.  So  erflärt  e* 

idj  roobl,  bafe  bie  £errfdbaft  ber  21.  nicht  nur  ba*  ge* 
amte  animalifcbe  Seben  umfaßt,  fonbem  aud)  auf 

)ie  eigentlichen  erjeugnifl  c  be*  Grbb  oben*  übergreift; 
ie  nnrb  baber  aud)  Tochter  ber  Demeter  genannt. 
Ter  UrheUene  mufjte  fein  lebhafte*  ©efübl  für  bie 

lebenerjeugenbe  Siaturtraft  ber  2t.  nid)t  beffer  au*ju* 
brüden  al*  baburch,  bafe  er  in  ihr  bie  intime  Breuns 

bin  unb  ilfUßcrin  ber  Jiere  feierte;  alle*  ̂ unge  ift 
ibr  heilig,  fie  begt  e*  ober  erjagt  e*  nad)  Seiteben. 
Namentlich  üirfebe,  Sdren  unb  Silbfcbmeine  fpielen 

baher  in  ihrem  SDipthen:  unb  Silberlreife  eine  grofee 
:Mle.  $er  ätolifdjen  21.  in  21djaia  trieb  man  all 
folebe*  ©etier  in  einen  geuertret*  jufammen  unb 
fügte  biciem  Cpfer  jeglidje  2lrt  Don  §rüd)ten  binju, 
inbem  bie  Cpfernben  fieb  felbft  mit  ttfyun  behängten. 
Ted  Dineu*  Saaten  merben  ber  Sage  nach  von  bem 
Gber  beimgeiud?t,  weil  er  Derfäumt,  ber  21.  bie  (h\U 
linge  feine*  ertrag*  gu  opfern. 

Tlcm  pflegte  früher  Don  einer  perfifchen  21. 

ju  fprechen  unb  Dcrftanb  baruntcr  einen  au*  ar* 
d?aifäVgriecb.  Silbroerten  befannten  Sppu*,  mo  bie 

beflügelte  ©öttin  mit  ÖBroen 
ober$anthernbargeftelltift,bie 

fte  roürgt  ober  am  iöein  hdlt. 
ÜDiögen  in  ber  2lu*bilbung  bies 
fe*  2ppu*  oriental.  ßinflüffe 

MV  ̂   iK  mitgenrirtt  hoben,  fo  ift  bod) 

M^HL^W'  P  aud)  hier  bie  bellcnif che  21.  gu 
im0m*i      erfennen,  nur  im  Stil  be*  Öftl. 

(Griechentum* ,  roelcbe*  auch 
f  olefce  ̂ Raubtiere  au*  ber  Dtäbe 

tannte.  SM\  bem  lömengeftal» 
tigen  35ionpf  o*  Don  Samo*  bat 
biefe  ©öttin  bie  ÜRenfdjenopfer 
gemein.  2tud)  eine  taurifebe 

vi.  mürbe  im  2(ltertum,  ob-- 
roobl  irrtümlich,  angenommen ; 
bie  Annahme  beruht  auf  einem 

Spielen  ober  einer  SBerwechfe* 
lung  mit  bem  tarnen  ber  21. 

Tauropolo*  (bie  «Stiertum* 
mclnbe»),  roa*  bie  Solf*etp= 
mologie  al*  bie  «$auri*  Um: 

manbelnbe»  mifwerftanb.  3Ran  meinte  mahrfebein* 
lid)  bie  ©öttin  Gbrpfe  be*  halbbarbarifcben  fiem* 
no*,  bie  man  in*  Scpthenlanb  Derfefcte.  Ghrpfe  er= 
innerte  bie  Hellenen  be*  ̂ eftlanbe*  an  bie  brauro* 

ni [ ch e  (ju  Srauron  in  2Tttita  unb  auf  ber  Surg  Don 
Sltben  Derehrte)  2t.  »ie  an  bie  fpartan.  Crtbia  ober 
D  r  t  h  o  f  i  a ,  bie  «Steife»,  f  omopl  bureb  ihre  2JI  enfeben* 
opfer  al*  burd)  bie  eigentümliche  ©eftalt  be*  3boI*, 
ber  fte  ihren  tarnen  Derbanltc.  2Jlit  eng  aneinanber 
gefchloffenen  ftüfeen  unb  2trmen,  Don  benen  fid)  nur 
etwa  bie  §adel  ober  Sogen  führenbe  6anb  Io*löfte, 
ftanb  fte  ba,  ein  Überreft  ber  pfähl*  ober  hermem 
artigen  Sbole,  bie  nur  burd)  ben  angefefcten  fiopf 
unb  bie  (rrtremitäten  an  eine  menfdjlidje  ©eftalt 
erinnerten.  2lm  betannteften  ift  biefer  Jopu*  bei  ber 
ephefifeben  2t.,  moerftfpätereffunft  bie  tote,  form* 
tofe  $ötpcrmafie  burd)  omamentale  Ouerftreifen  be= 
lebt  hat.  Sie  Pielen  Srüfte,  roeldje  grueptbarfeit  be= 

Ciotfftaur  «QnöertotionJ.fifjiton.  u.  Hufl.  L. 

beuten  follen,  fmb  nur  biefer  HeinafiatifccKorientaj 

lifeben,  mebr  aphrobiteartigen  ©öttin  eigen.  2öa> 
renb  bie  epbefifebe  2t.  mit  ihren  $ierobu(en  nicht  tief 
in  ba*  griedb.  5Heligion*roefen  einbrang,  ift  ber  Äult 
ber  tretifdjen  2t. SBritomarti*  (f.b.)im2lrd)ipel 
unb  bem  53eloponne*  toeit  gu  Derfolgen. 

2>ie  bilbenbe  Äunft  ftellte  2t.  al*  trdftige, 
blühenbe  Jungfrau  bar,  tn  langen  grauengeroän: 
bem  (ogl.  ̂ ig.  1,  bie  fog.  Ärterni*  (Jolonna  in 
Serlin)  ober  aud)  mit  aurgef chürjtem  Ghiton,  toie  e* 
einer  Sdflcrin 

bequemift.  25a* bei  trdgt  fie  ge» 

möbnlid?  ben 
Äöcber,  ge» 

fchloffen  ober 
geöffnet,  unb 
führt  in  ben 

fcänbengadeln 
ober  ben  9Jo« 
gen,  ober  aud) 
beibc*.  Dft 

fieht  man  bei 
ihr  eine  £>irfcbs 
tuh,  toie  3.  35. 

bei  ber  betann= 
teften  unter  ben 

erhaltenenSta: 
tuen  ber  ©öt> 
tin,  ber  fog. 

3iana  Don 

Serfaille! 
(in  röm.  3«it 
einem  grieefa. 

Wo-  3- 
sBerte  be*  4.  Sahrh.  D.  6hr-  nadjgebilbet ,  in  ber 
Silla  ̂ abrian*  bei  2ibur  gefunben,  in*  9)cufeum 

nad)3kr)'aille*  gebracht,  gegenwärtig  im  Souore  ju 
^ari*,  f.  %\q.  2).  2tuf  einjelnen  3)enlmdlem  reitet 
bie  ©öttin  auf  einer  vurfcbtub,  auf  manchen  fdbrt 
fie  auf  einem  Don  Jöirfchen  gegogmen  Sagen ,  toie 
t.  S.  (jufammen  mit  2tpollon)  auf  bem  fyriefe  be* 
itpollontempel*  Don  SBaffä  (f.  b.).  (S.  auch  5)iana.) 

—  2t.  beifet  aud)  ber  105.  ̂ Jlanetoib. 
Artemi sla  L. ,  ̂flanjmgattung  au*  ber  §a* 

milie  ber  Äompofiten  (f.  b.)  mit  gegen  200  Dorjug** 
meifeber  nörblichgemäpiaten3one  gehörigen  2trten; 

traut*  ober  ftrauebartige  ©emdehfe,  meift  mit  aroma= 
tif ehern  ©emdje.  Sie  Sldtter  ftnb  in  ber  SHegel  fiebere 
ober  hanbförmig  verteilt,  bie  Slütentöpfdpen  tlein 

unb  meift  febr  jahlreid)  gu  trauben«  ober  rifpen= 
förmigen  Slütenftdnben  Dereinigt.  Tie  betanntefte 
unb  michtigfte  2trt  heipt  Söermtti  ober  2lbfmtb  (f.b.), 
A.  Absinthium  L.  ähnlidie  (ügenfefeaften  mie  ber 
ä&ermut  habm  mehrere  befonber*  alpine  2trten,  fo 

Dor  allem  bie  febr  gefudjte  unb  allbetannte  (Sbel* 
mute,  A.  mutellina  Viü.  (f.  2afel:  2tlpen> 

pflanjen,  gig.l),  femer  bie  in  ber  Sübfdjweij 
bdufige  A.  spicata  Jacq.,  bie  in  ben  Sllpen  al* 
©enippi  betannt  fmb  unb  Dielfad)  al*  Seilmittel 

ober  al*  3ufah  gu  Siqueuren  benupt  merben.  Son 
anbem  bem  SÖermut  Derroanbten  Strien  fmb  nod) 

ju  ermähnen  ber  römifche  SBermut,  A.  pon- 
tica  L.  in  Sübeuropa,  ftellenmeifc  auch  in  Süb: 
beutfchlanb,  unb  A.  arborea  L.  in  ©riecbenlanb,  bie 
beibe  auch  al*  2lrjncipflanjen  fultiDiert  merben; 
(entere  mirb  befonber*  jur  Jöerftellung  Don  SBcnmtt» 
meinm  Dermenbet.  Gine  ber  betannteften,  in  2)eutfcb* 
lanb  überall  häufigen  2trtm  ift  ber  gemeine  Sei ■ 
f  u&,  A.  vulgaris  L.,  beffen  SÖurgel  früher  offijinell 
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046  Ärtemifta  (ftürftin)  • 

»ar  unb  bereit  Kraut  unb  Vtüten  al«  febr  beliebtet 

Jlücbenge»firj  ju  ©raten  u.  bgl.  jugefefct  »erben, 
©leicbfall«  al«  ©ercürjpflanjen  »erben  bei  au« 
Sibirien  ftammenbe  I r agon  ober  (Sftragon,  A. 
Dracunculus  L.,  foipie  bie  au«  Kleinafien  unb 

Sübeuropa  eingeführte  fog.  ßberraute,  A.  Abro- 
tanum  L.,  in  ©drten  gejogen.  Von  befonberer 
2kbeutung  al«  offijinelle  $flanjen  ftnb  einige  in 
Surfeftan  einbeimifcbe  ärten,  beren  Vlütentöpfcben 

bcn  SÖurm:  ober  3it»erfamen  (Flores  Cinae, 
Semina  santonici)  liefern.  Sie  enthalten  Santomn, 
fmb  eind  ber  »id?tigften  Littel  gegen  SBürmer  unb 
»erben  in  ber  »erfeptebenften  2öetfe  ju  Heilmitteln 

»erarbeitet.  (5«  ftammt  biefe  2>rogue  toobl  »on  meb5 
rem  aralo^lafpifdben  formen,  bie  Qero&bnlidb  alft 
A.  Cina  Berg  jufammengefafet  »erben.  9ieucrbing« 
»irb  al«  »icbtigfte  Stammpflanje  eine  Varietät  ber 
A  .maritima  L.:  A.  Stechmannianalfcs«.,  angegeben. 

9trrctnifia,  Jürftin  »on  Halifarnaffo«  unb  ber 

^nfcln  Ko«,  Jtiforo«  unb  Kalpbna,  begleitete  Jerxen 
auf  befjcn  3uge  gegen  ©riecbenlanb  unb  jeiebnete 

fieb  in  ber  Sdjlacbt  bei  Salami«,  480  v.  lc,.n\,  bureb 
3Jiut  unb  Gnticbloffenbeit,  im  Kricg«rate  bureb  m  Ukv 

beit  au«.  —  Gine  anbere  21.,  anfepeinenb  au«  bcm= 

fclbcn  Spnaftcngefcblecb  t,  Königin  »on  Karten,  re- 
gierte »on  352  bi«  350  ».  Gbr.  Ste  »ar  bie  Sd>»efter 

unb  ©emablin  be«  3Jlaufolu«,  bem  fte  in  ber  5Ne* 
gierung  folgte  unbinibrerHauptftabtHatifarnaffo« 
ba«  fog.  ilttauioleum  (f.  b.)  errieptete. 

Slrtcniiunm  (2lrtemiflon),  SRame  mehrerer 

grieeb.  ber  Jlrtemi«  gemeinter  Vorgebirge;  am  be= 
tannteften  ift  ba«  tm  5R.  »on  duböa  mit  einem 
1883  »ieber  aufgefunbenen  Heiligtum  ber  JUtemi« 

*$ro«eoa;  bter  f  anb  480  ».  Gbr.  ba«erfte  uncntfdne; 
bette  Seegefecbt  j»ifcben  Werfern  unb  ©rieeben  ftatt. 

Birten  an  (fpr.  art'näb),  Hauptort  be«  Kanton« 
21.  (196,J7  qkm,  11  ©emeinben,  66476.)  im  2lrron= 
biffement  Orlean«  be«  franj.  Separt.  Soiret,  in  ber 

^anbfcbaftVeauceanberStrafceunbberfiinielUari«* 
Crlean«  ber  granj.  DrUan«babn,  bat  (1891)  914, 
al«  ©emeinbe  1064  6.,  $oft  unb  Selegrapb.  Hier 
{tiefe  ©eneral  »on  ber  Sann  10.  Oft.  1870  bei  feinem 
Vormarfdje  nacb  ber  Soire  mit  ber  L  bapr.  2)i»ijion, 
berKorp«artiUerieunbber2.unb4.preuft.Ka»allerie: 
bioifion  auf  bie  Vorbut  ber  franj.  Soirearmee  (eine 
2)i»tfion  be«  15.  Korp«  unter  ©eneral  SRepau)  unb 
fd?lug  biefelbe  »ollftänbig.  Stucb  in  ben  fpdtern 
Mampfen  ber  Seutfcpen  mit  ber  franj.  Soirearmee 
(1.  bt«  4.  25ej.)  »irb  2t.  öfter  genannt. 

Arte  peritus  (lat.),  Kunft=,  Sacb»erftänbiger. 
Arteria  anonyina ,  f.  Anonyma. 
Arterieotasla,  f.  2lneurp«ma. 
ttrterteit  (grdj.),$ul«abern,  in  ber  2lnatomie 

biejenigen  SHutgcfdfec,  »elcbe  ba«  "Blut  au«  bem 
Her jen  »egfäbren  unb  in  ben  »erfebiebenen  Körper' 
teilen  »erteilen  Sei  benjenigen  Sieren,  bei  uv  Linn 
fein  Herj  al«  be»egenbc«  Eentralorgan,  fonbern 
nur  fontraftile  ©cfäfce  eriftieren  (j.  JB.  bei  ben  meiften 
Sürmcm),  ober  bei  »eldjen  bie  Dichtung  ber  3"5 
fammenjiebung  be«  Herjen«  »on  3eit  ju  3eit  ftcb 
änbert  (bei  2l«cibien  unb  Salpen),  fann  natürlid) 
»on  einer  Unterfcbeibung  jwifepen  centrifugalcn 
©efäfeen  (2lrterien)  unb  centripetalen  (Venen)  nidjt 
bie  Siebe  fein.  Ski  bcn  böbern  Bieren  bagegen,  »o 
ein  ccntralifiertc«  Herj  eriftiert,  ba«  rbptbmifdje 
3ufammenjiebungen  au«fübrt,  pflanjt  ftcb  bie  bureb 

bie  Sujammenjiebung  be«  Herjen«  beroorgebraebte 

kiöcUc  in  ben  gröfeern  Stämmen  ber  21.  fort  unb 
»irb  fo  al«  $ul«fd)lag  gefüblt,  j.  58.  an  ber  ober 

-  Slrtericncnt^ünbung 

balb  be«  Baumen«  am  Sorberarme  binlaufenben 

iHabialarterie  (wo  bie  ärjte  ben  $ul*  ju  befüblen 

pflegen).  5)ie  21.  jerfaUen  bei  ben  böbern  ©irbd* 
tieren  unb  bem  ÜRcnfcben  in  j»ei  Hauptdaffen. 

3He  eine  fubrt  ba«  bureb  ba«  21tmen  mit  c  aua 

ftoff  gefdtrigte,  feiner  Koblenfdure  teilmeife  be^ 
raubte,  gerötete  unb  jur  ©e»ebebilbung  geeignete 
fog.  arterielle  Slut  nacb  allen  Körperteilen;  ibr 
Hauptftamm  beifet  bte  21orta  (f.  b.)  unb  Iduft  aui 

ber  linlen  Herjtammer  in  ber  SRittelüme  be«  Kör^ 
per«  erft  vorn  nad>  oben,  bann  binten  berab  oor 
ber  SBirbelfduU  ber.  S>ic  anbere  Klaffe  beftebt  au« 

ben  fiungenarterien ,  »elcbe  ba«  buntle,  fcb»drj' 
liebe,  mit  Koblenfdure  belabene  fog.  »enöfe  Stüt 
au«  ber  redeten  Herjbdlfte  nacb  ben  fiungen  fubren, 
»o  e«  »ieber  in  rote«,  arterielle«  umge»anbelt 
»erben  foll.  3)ie  2t.  müffen  einen  ftarten  3>rud  ber 
»om  Herjen  ber  in  fte  bincingeprefeten  Slutmaffe 
au«balten  unb  ftnb  baber  mit  feften  unb  elafttfcben 

Hduten  oerfeben.  Don  benen  namentlid)  bie  mitt- 
lere ober  5Hingfaf erbaut  febr  feft  unb  bebnbar,  bie 

innerfte  febr  glatt  unb  jart  ift.  2ttle  21.  entbalten 
in  ibrem  ©e»ebe,  aufeer  ben  da  Hinten  Aafem, 
beutlicbe  fog.  glatte  9Jlu«telfafem,  burd)  beren  ©ont 
9terDenfpftem  abbdngige  Jbdtigteit  bie  21.  »erenat 
unb  »ieber  erweitert  »erben  tönnen,  fo  bafe  bte 

6d>nelligteit  unb  bie  ©röfte  be«  Slutftrom«  in  ben 
cinjelnen  Körperteilen  burd?  bie  9iert?en  beeinflußt 
unb  reguliert  »irb.  (S.  Kreislauf  be«  3Mute«  un& 
Safel:  Sie  Slutgefdfte  be«  3J?enfd)en.) 

9}on  ben  2trterienfrantbeiten  ift  bie  \ 

figfte  eine  cbronifdje  Gntjünbung  ibrer  innern  Haut, 
»elcbe  ju  fettiger  Entartung  ober  Serfnöd^rung 
ber  2trterien»dnbe  unb  babureb  ju  StneurpSma 

(f.  b.)  ober  2lpoplerie  (f.  b.)  fübrt  (f.  2trteriencnt' 
jünbung).  SBerle&ungen  einer  2lrterie  ftnb  immer  oon 
mebr  ober  minber  betrddjtlicben,  bi«»eilen  leben«' 
gefäbrlicben  Blutungen  begleitet  unb  erbeifeben  ben 
fünftlicben  2ierfd)lufe  be«  burdjfAnittenen  ©cfdM 
mittel«  eine«  umgelegten  unb  feft  jugefebnärten 

graben«  (f.  ̂ Blutung  unb  llnterbinbung).  Kranb 

bafte  23erJtopfung  unb  Veröbung  einjelner  21.  Der» 
urfaAen  bi«»eilen  bie  fd)»erften  Krei«lauf«ftörun- 

gen  (f.  S-brombofe  unb  Gmbolie). 
5t r tcric nc n tjüubung ,  $ul«aberentjfin- 

bung  (Arteriitis),  tritt  in  j»ei  »oneinanber  »efent: 
lieb  »erfcbicbcncn  formen  auf,  ndmlicb  al«  ahite 

Gntjünbung  ber  2lufeenbdute  ber  2trterien  (Peri- 
arteriitis) unb  al«  djronifcb  »erlaufen**  Cntjün^ 

bung  ber  3nnenbaut  ber  2trtericn  (Endoarteriitis 
ober  Endarteriitis).  2>ie  erftere  i\tiient  fid>  ent^ 
»eber  an  Verlegungen  an  ober  fte  »trb  bureb  SiViter 

greifen  ber  dntjünbung  unb  Vereiterung  ben.it- bartcr  Organe  unb  ®e»ebe  auf  bie  ̂ ul«aber»ant 
beruorgerufen  unb  fübrt  meift  rafcb  jur  Verftepfung 

unb  93crf cbliefeung  ber  befallenen  2trterie  bureb  33lut» 
gerinnfcl  (f.  2tirombofe).  Sie  j»eite  Sorm,  bie 

fog.  d)ronifd)e  ober  bef  ormierenbe  d nbarte« 
riiti«,  toobl  aint  al«  2lrterioftlcrofe,  atbe- 
romatöfer  $roje^  ober  atberomatöfe  (?nt- 

jünbung  ber  2trterien  (Arteriitis  chronica  de- 
formans)  bejeietnet,  »elcbe  eine  bduftge  Krantbeit 
be«  böbern  SÖcanne««  unb  ©reifenalter«  ift,  beginnt 
immer  mit  entjünblidben  Vorgängen  an  ber  innem 
2(rterienbaut,  burd)  »elcbe  bie  ©efä^»anbungen 

ftellen»eife  ober  in  größerer  2tu«bebnung  fettig  ent* 
arten  unb  er»eicben  ober  audj  »erfalfen,  rerrnöcbem 

unb  brüdjig  »erben,  infolgebeffen  fte  ibre  §eftigteit 
unb  eiafticttdt  »erlieren  unb  f o  bem  Vlutbmd  nid?t 
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mebr  ben  erforberlicben  SBiberftanb  entgegenfefcen 
tönnen.  9tid>t  feiten  bilben  ficb  babei  auf  ber^nnen* 
fläche  ber  3trterien  Heinere  ober  größere  Subftanj* 
oerlufte,  welche  al«  atberomatöfe  ©efebwüre 
bejeiefanet  werben.  SItberomatöfe  Arterien  gerreißen 
febr  leicht  unb  führen  ju  Blutungen,  in«befonbere 
©ebirnblutungen  ober  Sdjlagflüffen,  jut  Silbung 
oon  StneurpSmen  (f.  b.),  ju  3tlter«branb  (f.  Q3ranb) 
f  owie  ju  Jbrombofe  unb  Gmbolie  (f.  b.).  2>e*balb 
mfllien  ficb  alte£eute  oor  übermäßigen  Slufregungen 

bei  ©efäßfoftem«,  bef onber«  vor  unmäßigen  9Jtabl: 

jeiten  unb  Jrinfgelagen,  übertriebenen  SKudtelbcmc- 
gungen,  f ohne  heftigem  ßuften  unb  ftorfem  ̂ reffen 
beim  3 1 ublgang  bäten ,  ba  b ier Mir d)  ber  23lutbrud 

Ii  e  nlu-b  gefteigert  unb  bamit  ben  tränten  ©efäßmän* 
ben  mebr  jugemutet  wirb,  al«  fie  ertragen  lönnen. 

Arteriitis  (grd?.),  f.  Strterienentjünbung. 
«rtcriofficrofe  (greb.),  bie  ebronifebe  (*ntjün= 

bung  unb  äjertaltung  ber  Slrterien  (f.  Slrterienent* 
3ir  rert  0  tömtr  (greb.),  f  .Stberlaß.  [jünbung). 
Ärtern,  Stabt  im  Krei«  Sangerhaufen  bc« 

preuß.  9teg.*93eg.  ÜJterfeburg ,  in  ber  ©olbenen  Stue 

oberhalb  be*  3ufammenflujfe«  ber  £>elme  mit  ber 
febiffbaren  Unftrut,  an  ber  £inie  Sangerbaufem(*r= 
furt  unb  ber  Nebenlinie  9iaumburg:3t.  (Unftrutbabn, 

55,5  km)  ber  «ßreuß.  Staat«babnen,  Si&  eine«  3lmt«= 
gjjricbt«  (fianbgeriebt  9torbbaufen),  3<>Uamte«, 
(Steuer*  unb  Salgfteueramte«  erftcr  Klaffe,  bat  (1895) 
4881  G.,  barunter  52  Katbotiten  unb  14  3«raeliteu, 

s$oftamt  jweiter  Älaffe,  Selegrapb,  tönigl.  Saline 
(feit  15.  yabrb.)  mit  SBabebau«.  böbere  $rioat» 

Knaben»  unb  «l)cäb_cbcnfdMle,Scb  ubmacberfacbfcbule, 
Krantenbau«,©afferleitung,$arlebn«oercin;3tder= 
bau,  93iebjucbt,  Sudex*,  Rapier«,  SOtalj*  unb  djem. 
3abriten,$)ampf riegelei,Stttienbierbrauerei.  3«  ber 
m&ift  bei  <3ber*leben  unb  93orrleben  93rauntoblem 
unb  Steinfaljlager  (309  m  tief).  31.  ift  @eburt«ort 

oon  ©oetbe«  ©roßoater.  —  Schon  760  urtunblicb 
erwähnt,  fam  31. 1310  an  bie  ©rafen  oon  öobem 
ftein,  fpäter  an  bie  ßerren  oon  öelbrungen,  1452 

burd>  Mauf  an  bie  ©rafen  von  SDtandfclb,  1780  an 
Kurfacbfen,  1815  an  Greußen.  SBom  Schlöffe  ift 
nur  bie  ocrfallene  got.*roman.  Kirche  übrig. 

Slrtcfifcfie  »Brunnen,  f.  ©obrbrunnen. 
Arte«  liberale»  (laü,  f.  greie  Künfte. 

SUtcöelbc,  3at.  Dan,  flanbr.  23olt«fübrer,  geb. 
1285  al«  Sobn  be«  reichen  unb  in  oornebmen  &a= 
milienoerbinbungcn  ftebenben  Jucbbänbler«  3ob. 
oan  31.  in  ©ent.  ©rat  Submig  L  oon  Jlanbern  mar 
mit  £>ilfe  be«  König«  Philipp  VI.  oon  ftranfreieb 
nad)  ber  Schlacht  bei  Gaffel,  23.  Slug.  1328,  in 
feine  @raffd>aft  jurüdgcfügrt.  2)er  ©raf  mar  mit* 
bin  ber  5}unbe«genoffe  be«  Königs» ,  wäbrenb  bie 
Spmpatbicn  ber  Seoölferung ,  großenteit«  wegen 
ber  &anbel«intereffen  (bie  flanbr.  SBebereicn  tonm 

ten  ber  engl.  2Bollenid?t  entbehren),  ficb  »uGnglanb 
neigten.  3tl*  nun  1337  ber  bunbertjdprige  Krieg 
3roif*en  tyranfreid?  unb  ßnglanb  au^brad),  ftcllte 
ber  ©raf  ficb  an  bie  Seite  be3  erftern.  3«  biefer 
3eit  trat  3t.  al$  Stabt^auptmann  an  bie  ispi&eber 
©enter  SBürgerf*aft  unb  fafete  einen  großartigen 
^lan,  monad?  nicht  nur  bie  flanbr.  Stäbte,  ibre 
legenfeitigen  jebben  cergeffenb,  ficb  vereinigen 
ollten,  fonbern  fogar  ein  Stäbtebunb  aller  nicbcr= 

dnb.  6täbte  (nacb  ber  Strt  ber  .^anfa)  gegrünbet 
merben  f ollte.  Sirflicb  gelang  e*  ihm,  mit  Brügge 

unb  ?)pcm  ein  4Uünbniä  abjufcbliefeen;  aueb  bra= 
bantifebe  6tdbte  ertldrten  fi*  ju  bein  beitritt  gc= 
neigt;  in  öollanb  unb  öennegau  würbe  unterbau 

f
.
 

belt.  Tie  üerbünbeten  Stdbte  f ollten  al£  eine  u:t- 
ab^dngige  3Jtacbt  jtoifcben  ben  tdmpfenben  dürfte« 

ficb  neutral  balten.  'Ssiti  aber  ermied  ficb,  als 
unmöglich.  3t.  fcbloß  ficb  ben  (Sngldnbtrn  an.  Ter 

©raf  mürbe  gmar  ni* t  förmlid)  ber  ̂ Regierung  ent» 
fegt,  aber  ber  mirllidje  Seberrfcber  ̂ lanbern«  mar 
3t.  3ule|t  aber  brach  bie  alte  3mietrad>t  mieber 

aui.  Tu-  energifebe  Regierung  galt  balb  als 
2prannci.  2)lit  iRedjt  ober  Unrecht  bult  man  ibn 

im  Sierbadjt,  ben  <Urinjen  oon  9Bale«  an  bie  ©teile 
Submigä  ali  ©rafen  emfefeen  ju  moUen.  6r  mürbe 
24. 3>uli  1345  uon  einem  mütenben  SBolt*haufcn  in 
feinem  ftaufe  ermorbet.  1863  mürbe  ihm  in  ©ent 

ein  (*nftanbbilb  errid)tet.  —  Sein  Sohn  Philipp 
»an  St.,  geb.  1340,  warb  1381  bei  einem  3tufftanbe 

ber  ©enter  gegen  ben  ©rafen  üon  ftlanbem,  2uo-- 
mig  n.  oon  ÜHale,  ju  melchem  Srügge  hielt,  al«  «9tu= 
maert»  mit  ber  Oberleitung  betraut.  9tad)bem  er  bie 
nod)lebenben3lnftifterber6morbung  feines!  2$ater$ 

hatte  Anrichten  laffen,  fchlug  er  3.  Wai  1382  bei  öe« 
uerhout  ben  ©rafen,  nafcm  bann  SJrügge  ein,  unb 
mürbe  fnerauf  oon  gam  Alanbern ,  mit  3(u£nafmte 

oon  Dubenaarbe,  af«  Stegent  anerfannt.  2)er  oer= 

triebene  ©raf  Submig  fanb  jeboch  .'öilfe  bei  Karl  VI. 
oon  (yrantreich,  ber  eine  anfebnlicbe  Streitmacht 
unter  Clioer  be  ©lijion  nad)  ben9tieberlanben  fanbte. 

^n  ber  Sdjlacht  bei  Stoofenbeete  27.  Noo.  1382  er- 
litten bie  ftlamdnber  eine  ooUftänbige  Nieberlage 

unb  St.  felbft  fanb  ben  2ob.  Sie  ©cfaiichte  ber 

beiben  8t.  ift  mehrfach  poctifd)  bearbeitet  morben.  — 
3kl.  Button,  James  and  Philip  Van  A.  (2onb.l882); 

Slfblep,  James  and  Philip  VaaA.  (ebb.  1883);  Via-. 
med>e,  Les  van  A.  et  leur  epoque  (fiömen  1887). 

Ärtfc  ober  Strt,  Rieden  im  fchmeij.  Kanton  unb 
5kjirt  Scbtops,  13  km  norbmeftlich  oon  Scfempj,  in 
425  m  ööbe,  am  3wgcr  See  amifd^en  9tigi  unb  viofc 

berg,  in  fruchtbarer  J  baiebene  an  ben  fiinien  2 ujem' 
(Jbiaffo  ber  ©ottharb«,  9tapperörDil=3t.*©olbau  ber 
toebmeh.  Süboftbabn  unb  an  ber  St^Diigibahn  (f. 

Migibahnen),  bat  (1888)  2528  G.,  barunter  49  ©oan» 
gelifchc,  ̂ oft,  Seiegraph,  1677  erbaute  Kirche,  in  ber 
lilberneS  Xrintgefcpirr  unb  Schale  au«  ber  Schlacht 
bei  ©ranbf on  aufbemabrt  werben,  Kapurinertlofter, 

Setunbdrfchule;  Seibenf pinnerei,  ̂ icluu^t.  Cbft- 
unb  Stderbau,  ift  mit  Küfmacbt,  3ug  unb  Schmpj 
burd)  ̂ oftftra&enDerbunben  unb  bat  al*  Kopfftation 

ber  3l.-9ügibabn  unb  al«  S)ampffa)iffftation  leb-- 
haften  ̂ rembenoerfebr. 

3lttboi«  (fpr.  artöd),  ̂ acque«  b',  Sanbfchafter 
ber  oläm.  Schule,  ber  öauptmeifter  oon  SBrüfiel, 

geb.  bafelbft  1613,  geft.  nach  1683.  <Dtit  ungemeiner 
iyarben traft  unb  in  großartigen  Kompofitionen  fcbil- 
bertc  er  bie  Salbungen  feiner  feeimat.  Sein  95ruber 
Nicola«  unb  fein  Sohn  3an  ©aptift  arbeiteten 
in  feinem  Stil. 

Slrttjr  . . .  unb  silr t i)r o  . . .  (oom  grefa,.  arthron, 
©elent,  ©lieb),  ©elenl . . .,  ©lieb .... 

31rtbralfltc(grch.),©elentfd)merj,©lieberreifeen. 
SlrtbritiÖ  (greb.),  ©elenfentjünbung,  ©iebt; 

artbritif  cb ,  giebtifch. 
atrtbro  . . . ,  f .  Slrthr   [  (f .  ©elent). 
atrthröbic  (greh-),  ein  freie«  ober  Kugelgelcnt 
Arthrogastra  (grd?.),  f.  ©lieberf Pinnen. 
^trcbrorirnpütc  (greb.),  ©elentoertrümmung. 

3lrtbr of öcc  (grd).),  ©clenfoerfch, wdrung,  ©lieb« 
fchwainm  (f.  b.). 

ytitbroincningc tic*  (greh.),  ©elenfentumbung. 
«rtbro^bloflöft«,  Slrtbrophlogöfc  (greb.), 

©elentcntäünbung. 
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ül  r  ttjr  o  pl  a  ft  if  (grd).),  @üeb*,  ©elentbilbung,  bie 

33ilbung  eine*  fünftlicpen  ©elent*,  tcenn  ba*  nv- 
fprünghd)  oorbanbene  ©elent  burdj  entjünblidje 

^rojejle  ober  fefte  Siertoacbfungen  oerloren  gegan* 
gen  tjt,  beftebt  in  ber3lu*fägung  eine*  teilförmigen 
Änocpenftüd*  (f.  SHefettton)  unb  bet  Slusfüprung 

paffioer  Bewegungen  toäbrenb  ber  Teilung  ber 
SBunbe,  um  bte  Bertoacpfung  bet  beiben  Änodjen» 
enben  tniteinanber  gu  berpüten. 

-Jlrthropobcu  (Arthropöda),  f.  ©lieberfüfcer. 
■ilrtbrcpböfie*  (grd?.),  ©elentoereiterung. 
Ürtbrofpongui*  (grd).),  @liebfd?»oamm. 
airtbrofporcn,  f.  Batterien. 

ÄrthroBtrioa,    Hingelf rebfe,  £»aupt= 
gruppe  ber  Ärebfe  (f.  flruftentiere). 

Krrferogcrdfft  (grd).),  ©elentfdjtounb. 
Arthrozoa,  f.  ©lieberttere. 

iUrtbur,  feit.  Sagenfürft,  f.  3lrtu*. 
Ärttjut,  £erjog  oon  ber  Bretagne,  geb.  1187, 

war  ber  Sobn  unb  6rbe  ©eoffrepS  (geft.  1186),  be* 
britten  Sobn*  oon  Äönig  Ijcinrid?  H-  oon  (Snglanb, 

unb  nad?  ÄÖnig  9tid?arb  Cotoenbcrj' 2ob  (1199)  ber 
91äd?ftbeTed?tigte  jum  Ihren,  $ebod?  gelang  ihm 
nur,  3lnertennung  in  ben  ßrblanbcn  feine*  Kaufes, 
Slniou,  SDtoine,  Xouraine,  ju  finben,  in  ben  übrigen 
Seilen  be*  oon  öeinrid?  II.  gegrünbeten  Üieidjs* 
madjtc  ibm  fein  jüngfter  Cbeim  3obann  mit  ©lüd 
ben  Slniprud?  ftreitig.  31.  fanb  bie  Unterftüfcung 

ftrantreid?*,  geriet  aber  1202  in  $obann*  ©efangen* 
fdjaft  unb  mürbe  3.  3tprtl  1203  »u  SHouen  ermorbet. 

ilrtbur,  $rinj  oon  ©  rop  britannien,  f. 

Gonnaugbt,  öerjog  oon. 

•Hrtnur,  ©befterSltlan,  ber  21.$räftbent  ber  »er« 
einigten  Staaten  oon  Stmertta,  geb.  5.  9lob.  1830 
ju  mbanp  in  ber  ©raffd?aft  ̂ rantlin  im  Staate 
Vermont,  loibmete  fid?  ber  Slbootatur  unb  liefe  fid? 

1851  in  9teuport  nieber,  »o  er  1856  bie  republita« 
nifdje  Partei  mitbegrünben  balf.  Born  Bräfibenten 

©rant  nmrbe  er  1872  jum  Oberjollbireltor  (Col- 
lector  of  Customs)  be*  öafen*  oon  ÜUeuport  er» 
nannt,  aber  1878  oon  Brdfibent  £ape*  toegen  fei» 

ner  Opposition  gegen  bie  Gioilbienftref  orm  abgefegt. 
Bei  bem  republitanifdjen  v$arteitouoent,  ber  im 
3;uni  1880  in  Gbicago  ben  ©eneral  3ame*  3t.  ©ar* 
flelb  jum  Brdfibentfd?aft*lanbibaten  ernannte,  er: 
bielt  31.  bie  Ernennung  jum  Bicepräfibentcn.  3)te 
SSabl  erfolgte  2.  9too.  1880.  Stadlern  ©arfielb 

f.  b.)  19.  Sept.  1881  infolge  eine*  Sittentat*  geftor« 
jen  toar,  trat  31.  bie  Brdfibentfd?af  t  an.  3m  @egen= 
faft  ju  ben  frübern  Bicepräftbenten  2pler  (1841) 
unb  Stnbreto  Sobnfon  (1865)  blieb  3t.  wie  ÜJUllarb 
ftillmore(1850)  ben  öauptgrunbfätjen  feiner  Bartei 
treu.  Seine  Regierung  mar  burd?  grofje  Gprlidjfeit 
au*gejeidmet.  iRatbbem  31.  im  ÜWärj  1885,  oon 

feinen  Mitbürgern  bod?gead?tet,  bie  Regierung 
niebergelegt  batte,  ftarb  er  17.  5Roo.  1886  tn  9teu= 
borf.  —  gjgl.  Stobbarb,  Lives  of  Hajes,  Garfield 
and  A.  (^euporl  1889). 

airtliitrc<ftti  (Arthur's  Seat),  JBerg  bei  ßbin-- 
burgb,  oon  too  3Irtu*  (f.  b.)  nad?  ber  Sage  ba*  £anb 
überfdiaut  baben  foll,  ebe  er  bie  Sacbfen  fdjlug. 
ajon  bem  ©ipfel  (251  m)  b«rrlid)e  Stuafidjt. 

9lriiadmod  (grd).),  f.  ©erabe  unb  Ungerabe. 
Articuläta,  f.  ©liebertiere. 
Articulua,  Articulatio  (lat.),  f.  ©elent,  ©lieb. 

SHrttfljica  (Jtj.),  tünftlidj,  tunftmÄfeig;  arti« 
f iul' v ,  tunftooll,  fcplau. 

Mrtifet  (lat.),  eigentlid?  ©elent,  ©lieb,  93eieid?= 
nung  für  bte  einjelnen  in  fid?  abgefdjloifenen  Seile 

8 

unb  Slbfdjnitte  einer  Diebe  ober  cdjrift,  für  bie  ein= 
jelnen  ©egenftdnbe  eine*  Warenlager*  u.  f.  to. 

3n  ber  ©rammatit  beilen  3t.  bie  in  oielen 

Spradjen  ba*  Subftantio  bealeitenben  Heinen  pro- 
nominalen SÖorte,  bie  ben  begriff  entmeber  al*  be> 

ftimmten  unb  belannten  (beftimmter  3t.:  ber)  ober 
unbestimmten,  unbetannten  (unbeftimmter  3t. :  ein) 
tenmeidpnen.  ü&er  beftimmte  3t.  gebt  au*  einem 

abgc|'d?»5d)ten  2>emonftrariopronomen  beroer,  mie 
im  2)eutfd?en  «ber»,  ba*  aud)  jefct  nod?  aufeerbem  im 
Sinne  oon  «bief er»  gebraud)tmirb;  ber3t.berroman. 
Spradjen,  ttoL  U,  fn.  le,  ift  au*  bem  tat  ille 
(iener)  entftanben.  2Der  unbeftimmte  3L  ift  ba* 
Sabltoort  für  bie  GinjabL  2)te  Stellung  be*  3t. 
i|t  felbft  in  nabc  oerroanbten  Spradjen  berfdjieben, 

j.  vu.  ?eutiit>  unb  ßnglifd)  baben  ihn  r>ot  bem  cuir 
tfantio,  bie  norbgerman.  am  (Snbe,  ).  S8.  bdnifd) 
kong-ea  «ber  ÄÖmg»,  hus-et  «ba*  $au*»;  todbrenb 
alle  übrigen  roman.  Spradjen  ihn  boranftcllen,  bat 

I  ba*  dium&mfdje  (ÜBaladjif d)e)  i  b  n  am  6nbe ,  i.  33. 

!  franj.leraoniteur,  rum.  monitoru-1.  SBon  ben  tlaffi' 
fdjen  Spracben  bat  nur  ba*  ©ricebifdj  ben  8.  unb 
jrcar  nur  ben  beftimmten,  ba*  Satein  tennt  leinen 
Ä.  Ser  3lu*brud  «®efd?lecbt*n?ort»  für  St.  erfldrt 
ftcb  au*  bem  aHifwerftfinbm*,  al*  fei  ber  31. 3eid?en 
be*  grammatifdjen  ©efdjledjt*,  mäbrenb  biefe*  febon 

bem  Subftantio  innemobnt  unb  ber  21.  fid?  im  ©e= 
fcbledjte  nur  nad)  bem  le&tem  ridjtet. 
^berSbeotogie  bejeiebnet  man  mit  3t.  bie 

einjclnen  @lauben*fd^e  einer  Mir ebe  ober  Honfeffion, 

i.  ©lauben*artifel,  Sdjmaltalbifdje  3trtitel,  3tug5= 

burgifdje  ftonfejfton,  Stnglitanifcbe  fiirdje,  ©allü 
Canifdbe  Äirdje. 

3n  ber  Stedj  t*fpradje  beiden  3t.  für  je,  in  eine 

geioijfe  ̂ otgenreibe  gebradjte  Sd^e,  metepe  tbat» 
fädjlidje  9)epauptungen  ober  auf  fold?e  geridjtett 

fragen  entbalten ,  j.  U3.  93cn?ei*artitel  im  frübern 
(Sioilprojefe,  3nquifition*artifel  im  frübern  Straf= 

3lrttf elbrtefe,  f.  Rrieg*artilel.  [projei 

^2 lr tif  ularton  (lat.)  nennt  man  cinerf eit*  bie  33*= 
wegung,  burd)  bie  bei  (hjeugung  oon  Spraeblauten 
ber  Hebltopf  ober  ba*  3tnf a^r obr  (Munb'  unb  Däfern 
boble  niv  Bearbeitung  be*  3ttmung*ftrom*  aui 

ihrer  :Hubelage  gebradpttoerben,  anbererfeit*  tse  w\ll 
türlicbe  Regelung,  bie  ber  3ttmung*ftrom  bierbei 
erfdbrt.  ©em6bnlidj  fpridjt  man  nur  oon  31.  bei 
ebltopf*  unb  be*  Stnfaferobr*,  befdjränlt  alf o  ben 

Begriff  ber  3t.  auf  bie  Hemmungen,  bie  ber  2uft= 
ftrom  auf  bem  ©ege  burd?  ÄcbHopf  unb  Slnfahropr 
erfdbrt  (f.  Saut). 

iUrrifttltcren  (tat.),  gliebern,  feben  einjelnen 
Seil  (j.  33.  bie  Silben  ber  ffiörter  in  ber  3tu*fprai* | 
beutlidj  hei olu treten  lauen  (f. 3trtitulation). 

Strtitulierte*  ^erbör ,  f.  Sperialinquifiticn. 

"21  r  t i  t u l i er  t c  Töne,  in  ber ̂ bpfiologie  bie  2cne, 
bie  ber  3JienfdJ  mit  feinen  Spradstoertjeugen  berroii 
bringt,  inbem  er  ftonfonanten  unb  iBotale  )u  einjcl- 

nen Silben  unb  biefe  ju  Sorten  oerbinbet 

atttiHerte  (frj.;  ital.  artigleria;  mittelalter= 
lidj  3trtotarep)  bat  oerfdjiebene  Verleitungen,  io 
oom  tat.  arcus  unb  telum  ober  oon  ars  tollendi, 

gebrdudjlidjer  aber  oom  ital.  arte  unb  tirare,  unb 
oejeidmete  fdjon  oor  ber  Grfinbung  be*  Sduetr 
puloer*  ba*  gefamte  Ärieg*mafdjinen»efen.  5)er 

sJRame  31.  mürbe  bcmnddjft  auf  ba*  ©efdjü^roefen 
übertragen,  ©cgetnodrtig  bebeutet  3t.  bte  mit  ©e- 
fcbütjcn  au*gcrüftete  unb  }um  ©ebraudj  bcrfelben, 
beftimmte  britte  unb  iüngfte  ̂ auptmaffengattung, 
bie  im  33erein  mit  ber  Infanterie  unb  ber  Saoallerte 
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ben  fed)tenben  Seil  ber  £eere  bilbet.  ärtille» 
riften  beificn  bie  ber  21.  angebörigen  ̂ erfonen. 
SaS  ̂ erfonal  ber  2t.  erfüllte  btS  in  bie  neuere  3«t 
nid)t  blofc  einen  tattifcfccn  3»ed ,  fonbern  ibm  lag 
aua)  bie  Grjeugung  unb  5?er»altung  beS  gefamten 

2£affenmatertalS  ob,  melier  3to*iß.  niit  bem  9la« 
nten  ber  tedpnifdjen  2L  belegt  »irb  unb  neuer: 
bingS  fd)ärfer  oon  ber  fecbtenben  21.  getrennt 
»orben  tfL  Sie  fed?tenbe  iL  für  ftd)  betradjtet, 

bat  oermöge  ber  SJerfcbiebenbeiten  ber  ©efedjtö* 
i  d) aup ! a wc,  auf  benen  fte  auf  jutreten  bat ,  f o  uicl- 
feitige  einanber  »iberftreitenbe  2lufgaben  ,ui  erfüllen, 
bafj  eine  »eitere  Trennung  berfelben  in  oerfdjiebene 
3»eige  niajt  umgangen  »erben  tonnte.  3"«äd?ft 

crgiebt  fid)  eine  Trennung  in  £anb*  unb  cec-  ober 
SdjiffSartilterie,  »obei  inbeS  »u  bemertenift, 
baf»  bie  Sä)iffSgcfd)üfee  in  ber  Regel  uon  2Jiatrofen 

bebient  unb  oon  Seeoffizieren  befepligt  »erben.  Sie 
Sanbartillerie  j  er  fallt  in  SWanöoriers  unb  in 

<j$ofitionSartillerie,  je  noebbem  fte  bie  SBe« 
ftimmung  bat,  im  engen  2tnj djlufc  an  bie  übrigen 
2ruppen  unb  fomit  auS  bäufig  roed)felnben Stellung 
gen  ober  auS  mebr  ftdnbigen  ̂ Jofttionen  $u  feebten. 

Sie  üRanöorierartillerie  bat  ibre  ̂auptfädb- 

Ucbfte  ©ebeutung  für  ben  tjfelbfrieg  unb  »irb  ba= 
bermeiftalS  ̂ elbartillene  bejeidjnet.  Sie  fübrt 

leidjte  ©efdjü&e,  beren  leidjt  be»egl(cbc  fiafettenein-- 
rtebtung  eine  rafdpe  2tufftellung  in  ber  jjeuerlinie 
juldfet.  Sie  ©eübü&e  baben  eine militärifd)  gefcbulte 
iBcfpannung;  bie3ugtraft  ift  fo  reidjUd)  bemeffen, 
bafe  eine  ̂ Bewegung  in  jebem  ©elänbe  unb  in  ben 
ftdrfern  ©angarten  nod)  möglid)  ift,  felbft  »enn 

burd?  (fntbebrungen  bie  33efcbaffcnbeit  beS  $ferbe-- 
materialS  an  ©üte  verloren  bat.  Sie  SebiemmgS' 
mannfdjaften  müffen  in  [taub  gefe&t  »erben,  bie 
©efdjüfee  bei  ibren  rafdjen  5Be»egungcn  ju  begleiten. 
SaS  foftfpieligfte,  aber  bem  gtoe&e  rafd)er  lBc= 
»egungen  am  meiften  entfprecbenbe  SJtittel  ift  baS 

SBerittenmadjen  ber  58ebienungSmannfd)aften,  rei* 
t  e  n  b  e  31.  Sem  gegenüber  fiept  ber  JranSport  ber: 
felben  auf  gabrjeugen,  fabrenbe  2t.  Sie  5elbar= 
tillerie  ift  dpnlid)  »le  bie  Infanterie  unb  Kavallerie 
in  fcftgefcbloffene  tattifdje  Körper  formiert.  Sie 
©lieberung  berupt  auf  ber  Batterie  als  Cmheit, 
b.  b-  als  bem  geringften  Körper  oon  taltifcber 
unb  abminiftratioer  Selbftänbigleit.  Sie  3abl  ber 
©eicbü&e  in  einer  Batterie  beträgt  fed)S  ober  ad?t, 
in  feltenem  fällen  aud)  vier.  2tu£er  ben  ©efdjü&en 
fübrt  eine  ÜBatterie  SÖtunitionS:,  SSorratS»  ober 
iöatteriemagen,  Selbfcbmieben,  ̂ aefroagen  u.  f.  ». 
mit  fifb.  (Jine  ÜBatterie  vaHt  auf  jebeS  ©efebät) 

1—2  *Diunitionö»agen  unb  von  ben  übrigen  >^abr- 
jeugen  im  ganjen  et»a  5—9,  fo  bafe  ber  gefamte 
Körper  bei  6  ©cfd?ü&en  15—33  gabrjeuge  u»! 
fant.  ®efd>ü&e  roie  §aprjeuge  baben  in  ber  Regel 
befonbere  ßinridjtungen  jum  Transport  ber  3ta 
bicnunaSmannfdjaften.  3ebeS  gabrjeug  ift  mit 

4—6,  feltener  mit  8  ̂Jfcrben  befpannt,  unb  auf  ein 
©efdpüH  werben  1  Unteroffijier  unb  6 — 8  3Rann  an 
Sebienung,  au|erbem  für  bie  ganje  SBatterie  eine 
angemeffene  JRefeme  an  ünannfdjaften  unb  ̂ iferben 

geredjnet.  3e  nad>  ber  sJlvt  bed  SranSportd  ber  SBc= 
bienung^mannfdjaften  fprid)t  man  bon  reitenben, 
fabrenben,  ̂ ufe^,  gemifd>ten,  Äaballerie* 
batterien,  im  allgemeinen  aber  uon  ̂ felbbat: 
terien.  Sie  ̂ Batterie  »irb  bureb  einen  &aupt; 

mann  ober  einen  Stabil  ofiijier  befebligt  unb  jcrffillt 
in  3üge  ;u  2  ©efd)ügen ,  beren  jeber  burd)  einen 
fiieutenant  geführt  »trb.  ßin  befonberer  Dfftjier 

(Hauptmann  ober  fiieutenant)  fübrt  bie  übrigen  Sab*5 
jeuge.  3»«i  bid  üier  gleidjartige  ̂ Batterien  btlben  eine 
Abteilung,  beren  g»ei  bid  vier  »ieber  ein  Regiment, 

träbronb  jrcet  Regimenter  eine  33rigabe  bilben.  :He- 
gimenter  unb  Abteilungen  »erben  burd)  Stabäof^« 
)iere,  IBrigaben  burd)  ©enerale  befebligt.  2Ba£  bie 
(Einfügung  ber  ̂ elbartillerie  in  ben  Organismus 
beä  öeerS  betrifft  (f.  3trmeetorpS),  fo  »erben  ben 
Dorberrfdjenb  aus  Infanterie  beftepenben  taltifcben 
Äörpetn  in  ber  Regel  fabrenbe,  ben  aus  Äanallerie 

gebilbeten  reitenbe  (ober  Äaoallerie=)  Batterien  iu* 
S stellt;  letztere  ftnb  bem  entfpred)enb  in  geringem 

erbältni*  (etwa  16—20  $roj.  ber  gefamten  Selb» 
artillerie)  »or^anben.  Sie  nur  auS  2t.  beftebenben 
Körper  ©ereinigen  beibe  ©attunaen  von  SBatterien 
in  fid).  (Siner  2lbfd)affung  ber  reitenben  2t.  unb 
ibrem  6rfa^  burd)  fabrenbe  ift  fd)on  vielfad)  baS 
SBort  gerebet  »orben,  bod)  »erben  bie  Rad)teile 
ber  erftern  (Koftfpieligteit,  f(b»ierigere  2tuSbilbung, 
beutlicbereS  3icl  gegenüber  bem  feinblid)en  Seuer) 

burd)  ben  Vorteil  ber  anbauernben  rafdjen  Joetoe* 
gungen,  bie  bie  fabrenbe  21.  mit  ibren  febmeret  be* 
lafteten  ©efa^ü^en  unb  ̂ abrjeugen  nid)t  in  gleicbem 
©rabe  ju  leiften  oermag,  binreid?enb  au^geglidjen, 
um  bie  SJeibepaltung  ber  reitenben  2t.  ju  rcdjtfertigen. 

2lbgefeben  bon  ben  gemeinfamen  ilkrbdnben  mit 
ben  anbem  Staffen  ftebt  bie  <)relbartillerie  bdufig 
nod)  unter  befonbem  artitleriftifcben  Gentralbebör» 
ben  (in  Seutfa)lanb  unter  einer  ̂ nfpeltion  ber  #elb* 
artillerie),  beren  Ginflufe  ficb  auf  2lu3bilbung  unb 
ÜJlateriat  beliebt  unb  namentlich  im  <vrieben  |ur 
©eltung  tommt.  Sie  ̂ «IbartiUerie  füprt  oielfacb 
)»ei  oerfd)iebene  Kanonentaliber  nebeneinanber  (f. 
©efd)ü&  unb  bie  2Irtitel  über  baS  feeenoefen  ber 
einjelnen  Staaten),  in  berfelben  SBatterie  ift  jebod) 
nur  eiue  ©efebü^gattung ;  bie  reitenbe  2t.  fübrt  ftetS 

baS  leicbte^elbgefcbü^,  bie  fabrenbe  bagegen  ift  ent» 
»eber  nur  mit  bem  ferneren  ober  jum  Zeil  mit  bem 

einen,  »um  Heil  mit  bem  anbem  ©efdjüh  auSgerüftet 
unb  bilbet  banad)  leidjte  ober  fcb»ere  Batterien, 

Seutfd)Ianb  fübren  reitenbe  unb  fabrenbe  ̂ Batterien 
baS  9cmsÄaliber. 

^nJBejug  auf  bie  ©efcbüfcfpfteme  ber  gelb-- artillcrie  giebt  eS  in  6uropa  feine  2t.  mebr,  bie  fid) 

nid)t  grunbfä&lid)  »enigftenS  bem  ̂ intcrlaber  ju» 
gemanbt  bätte.  Sie  SRobre  ber  tfelbgefcbü&e  fmb 
aus  93rotue  ober  auS  ©uftftabl,  bie  fiafetten  auS 

Scbmiebcetfen  ober  Stabl  gefertigt,  ̂ on  ben  SJlann* 
febaften  fübren  bie  Söenttenen  unb  %ü\)tex  ben 

Äavalleriefäbel  unb  bie  <PiftoIe  ober  ben  Rebober, 
bie  Unberittenen  ein  6eitenge»ebr  unb  oft  aud)  ein 

turjeS  ©e»ebr.  Sei  ben  fortbauernben  änbenm= 
gen,  bie  burd)  bie  berbefferte  Secbnil  für  baS  9)la» 
terial  ber  2t.  geboten  erfebeinen,  ift  bie  Srage  einer 
Reube»affnung  ber  ̂ elbartillerie  in  faft  allen 

Staaten  oon  etn[d)neibenbfter9ebeutung  ge»orben. 
93ei  21nnabme  emeS  neuen  SpftemS  banbelt  eS  fid) 

barum,  ob  eine  gefteigerte  ©efd)»inbigleit  beS  ©e^ 
fdjoffeS  ober  bie  Grböpung  ber  §euergefd>»inbtgfeit 

als  audfcblaggebenb  gelten  JoU,  Ste  erftere  fror-- 
berung  »ürbe  bauptfädjlid)  bie  Reueinfübrung 

von  SJcunitionSbeftanbteiien  unb  »iclleicbt  nur  ent< 
fpred)enbe  itnberungen  ber  ©efebüfee  erbeifebt  baben, 
»äb«nb  bie  allerbingS  fdjnell  begrenjte33ermebrung 

ber  §euergefd)»inbigteit  ganjlid)  neues  3lrtillerie« 
material  oerlangt.  Sei  bem  t)ol)m  ̂ ntereffe ,  baS 
jeber  Staat  an  ber  6rreid)ung  beS  Uberge»id)tS 
als  erfteinfübrenbe  2Rad)t  bat,  ift  bie  ©ebeimbalrung 

aller  in  biefen  fragen  oeranftalteten  23erfud?e  unb 
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Slnorbnungen  naturgemäß,  Vermutlich  jebod?  ift 

ba«Sd;nellfeuergefd>Üt3  bie  2lrtillerie»affe  ber 

3ufunft,  »emgften«  »vrb  in  foanlreidj  beffen  Gin-- 
fübrung  lebhaft  betrieben,  ytußlanb  ift  ber  (Sin* 
fübrung  ber  Scbnellfeuergefchü&e  ebenfalls  näher 
getreten.  3"  Cftcrretd?» Ungarn  unb  Italien  oen 
jögern  .unuidift  nod?  bie  bamit  oerbunbenen  ©elb* 
fotten  bie  23er»irllid;ung.  Stucb,  bie  Bereinigten 
Staaten  bon  Slmerila  befdjäftigen  fid;  mit  foldjen 

Plänen.  Tne  Seftrebungen  Seutidjlanb«  entjieben 
fi<b  gänjUdj  ber  öffentlichen  2Ritteilung.  ß«  barf 
bei  allen  bicfen  Sefttebungcn,  bie  unbebingt  mit 
ber  Verringerung  be«  Kaliber«  unb  ©efcboßgemidjt« 

rennen  müijen,  nicht  außer  ad>t  gelaffen  »erben, 
baß  gerabe  in  ber  Sieugeit  bie  ftorberung  nach  einem 
rotrlung«Pollen  Steilfeuergefdjütj  aud)  m  ber  flrelb» 
artillene  fet/r  in  ben  Vorbergrunb  getreten  ift.  3Jtit 

einem  foldjen  ift  aber  ein  Heine*  Kaliber  nid- 1  per* 
einbar,  »enn  bie  ©efd)oß»irlüng  nid)t  ganj  in 
ftrage  geftcllt  »erben  foll  (in  SHußlanb  finb  bereit« 

15  cm=3)lörfer  inftelbartiUerieregimenter  eingeftellt ; 
anbere  Staaten  baten  minbeften«  ba«  12  cm  fta> 
Uber  gewählt);  aud;  bat  ftcb  fär  rationelle  Uni- 
nutjung  be«  Steilfeuer«  (be«  frübem  Sogenfdmne«) 

bie  Sinnahme  bot  entern-  ©efdjütje  (fcaubitien  ober 
Dörfer)  nötig  erttiefen,  »a«  eigentlid)  nur  ein 
3urüdgeben  auf  bie  frübern  Einrichtungen  foldjer 
®efd; une  ift,  jebod;  unter  Berücfficbtigung  ber  ftort= 

i dirine  bejüglidb  aller  gezogenen  ÜRobre,  2lu«  alle« 
bem  ertldrt  e«  fid;,  baß  bie  Anführung  ber  neuen 
©efdjü&ionftruttipn  nur  fehr  langfame  gortfd?rittc 
madjt,  unb  baß  bie  Streitfragen  über  etwaige  SOter* 
jicbtleiftung  auf  ein  ©inbeit«gefd;ütj  nod;  teine«» 
»eg«  entfdneben  fmb.  3n  engem  3ufammenbang 

mit  biefer  Avaae  fteb, t  aud;  bie  in  ben  legten  fahren 
faft  bei  allen  Staaten  tunbgegebene  Stbfidjt,  fär 

ben  (jelbtrieg  einen  Teil  ber  fcb.  »eren  Belagerung«* 
ober  geftung«gefdjü^e  mit  normaler  Befpannung 
beranjujiehen .  um  bie  Söirtung  ber  ftelbgefcbüfte 
in  geeigneten  fällen  ju  perftärten. 

sBaö  bie  ©efeb offe  anbelangt,  fo  ift  man  für 
bie  Selb  artillerie  jeht  jiemlid)  allgemein  bon  ber 

bauptfäcblidjen  Benufcnng  be«  Shrapnel«  abgetom- 
men,  neben  bem  eine  Sprenggranate  mit  brifantem 
Sprengftoff  permenbet  »irb.  35ie  früher  al«  letite 
Rettung  für  ben  9tabtampf  angefebene  KartätiAe 

bat  burd?  bie  neuen  ©efcboßionftruttioncn  ibre  Be= 
c-eutung  eingebüßt  3)ie  gelbartiUerie  permag  gegen 
Gruppen  auf  ßntfernungen  über  2500  m  ju  »irten 
unb  ift  baburd)  im  ftanbe,  bie  ©efedite  ctnjuleiten 
unb  bie  i  hdtigt cit  ber  anbern  ©äffen  porjubereiten. 
2Iu«gebehntere  r  wie  befeftigte  Stellungen, 

Sager,  Crtfcbaften  u.  f.  w.,  tann  fie  auf  Gntfernun* 
gen  bi«  m  5000  m  unter  §euer  nebmen  unb  jen 
ftören.  infolge  ihrer  Beweglidjteit  folgt  bie  Jelb 
artillene  bem  ©efedjt  ber  anbern  Truppen  unb  leibt 
ibnen  in  jebem  Slugenblid  bie  Untcrftü&ung  ibrer 

großen  ̂ euerfraft.  wenn  ihr  aud)  bie  (jigenfebaften 
fehlen,  ein  ©efedjt  ̂ elbftänbig  burdijufübren,  fo  bat 
fic  boeb  bie  Säbigtctt,  bura>  maffenbafte«  Auftreten 
felbft  eine  öntfipeibung  ju  beroirlen.  25a«  Weit; 
tragenbe  $euer  ermöglid?t  i&r  bie  Unterftü|jung  ber 
Verfolgung,  »db^renb  bie  eigentliche  Sluebeutung  ber 
(5rf olge  ben  anbern  ©äffen  anheimfallt.  Qin 3»rig 
ber  ̂ elbartillerie  ift  bie  ®  e  b  i  r  g  «  a  r  t  i  1 1  e  r  i  e  (f .  b.) 
jur  Üntcrftü^ung  be«  Kampfe«  im  öoebgebirge,  »o 
fabrbare  Straßen  fehlen. 

2)ie  «ßofition«artiUerie  finbet  ba  SJertpen: 
bung,  »o  ber  Kampf  ein  »peniger  roed?felnbe«  @e= 

präge  trägt,  »eil  entweber  bie  3>«le  feftfteben  ober 
bie  Stellungen  anbauernb  gegeben  finb.  Tiefe  «välle 
tommen  namentlid)  beim  Eingriff  unb  bei  ber  3Jer- 
teibigung  ber  ejeftungen  unb  Küften  por.  9tad> 
biefen  3»«den  teilt  man  bie  ̂ ofition«artiUerie  in 

brei  3weige:  Selagerung«=,  Jeftung««  unb 
Äüftenartillerie  (leitete  aueb  Seeartillerie 

genannt).  Belagerung«'  unb  tyeftung«artillerie  un- 
terliegen teiner  bauernben  Trennung  unb  greifen 

aud;  m  fad?lid?er  öinfid;t  bielfad;  ineinanber  über. 
5Die  Äüftenartillerie  tarnt  an  fid;  nur  al«  ein  3»c»3 

ber  Acfturigc«artillerie  betrachtet  »erben;  inbeffen 
bringt  bie  oenberaufgabe  ber  erftern  (Setämpfung 

pon  Jfriegsf ebiffen)  fo  »efentlicbe  äußerlicpe  93<= 
fonberbeiten,  baß  bod;  bi«  ;u  einem  ge»iffen  ©rate 
eine  Trennung  beiber  geboten  eridjeint. 

2)ie  93efe»3ung  ber  Belagerung«:  wie  ber  ̂ eftung«: 
gefÄütje  gefepiebt  bureb  eine  äbnlid;  ber  Infanterie 

geglieberte  Jruppe,  bie  ben  Flamen  »jeftunge^ 
artillerie,  im  beutfeften  &eere  jetit  §ußartil= 
lerie,  füt?rt.  Sie  ift  geroöbnlicb  in  dtegimenter  for 
miert,  bie  »ieber  in  Bataillone  unb  (Kompagnien 

»erfaUen.  Äl«  bösere  ̂ Vnftanjen  bienen  6entral= 
bebörben,  »ie  S5rigaben,^nfpettioncn  unb  ©enerab 
infpettionen.  3"  ibrer  Selbftperteibigung  fmb  bie 
2)cannfd;aftenber5eituniieartillerieent»ebeTnurmtt 
Seitenge»et;reü  ober  aud;  mit  Jeuenpaffen  be»aff: 
net.  3)ie  einjelnen  Truppenteile  ber  ̂ eftungdartil: 
lerie  »erben  obne  sJtüdfid;t  auf  ibre  ©lieberung  balb 

ju  Selageningen  herangejogen,  balb  ju  Jeftungsbc: 
tatjung  benutzt  unb  befefcen  balb  biefe,  balb  jene  @c- 
fdjflhgattnna.  Sie  jtehen,  im  ©egenfatt  ;ur  r^:lt 
artillerie,  ju  ben  ©efebütten  »eber  ber  Slrt  noeb  3^b' 
berfelbcn  nadj  in  einem  anbauemben  3Serbältni«.  C« 
ift  inbe«  nidjt  au«gefd?loffen,  baß  in  ben  &injelfällen 

ber  vjkr»enbung  auf  bie  ©lieberung  al«  Truppe  bie 
tbunlicbfte  iRüdfidjt  genommen  »irb,  baß  j.  iÖ.  bie 
3lngriff«batterien  burd;  ßompagnien  erbaut  un^ 
befetst  »erben,  bie  3ut«l"«g  ben  (yeftung«ae= 

fcbü'uen  nad?  2öer!en  unb  liompagnien  erfolgt.  Tie Küftenartillerie  ift  al«  Truppe  ber  ̂ «ttung*: 
artillerie  äbnlid;  formiert,  unterftebt  aber  in  ber 
Siegel  ben  aKarinebcbörben.  Ta,  »o  ibre  3<*bl 

nid- 1  au«reid;t,  »irb  ihr  Tnenft  burd)  bie  ̂ eftung«- 
artillerie  perfcb.en.  fjeftuna^  *  »ic  Küftenartillerie 
»erben  in  au«gebef;ntcm  lltaße  ju  artilleriftifd>en 

Arbeiten  herangezogen.  T  ie  Trennung  ber  per= 

febiebenen  ̂ »eige  ber  3t.  ift  am  ftrengften  im 
Tentüten  diente  burchgefübrt,  »0  .velb«  unb  Sur 
artillerie  nicht  einmal  mehr  burd;  bie  frühere 

©eneralinfpettion  ber  21.  al«  gemeinfame  <J*ntraI: 
bebßrbe  jufammenhängen.  6«  ift  pielmehr  bie  >yelb: 
artillerie  polltommen  ben  Strmeeforp«  unterftcllt; 

eine  3nfpe!tion  ber  ̂ elbartillerie  forgt  nur  für  bie 

©leid?mäßiglcit  be«  üKaterial«  unb  feine  SBer»en: 
bung;  bie  ̂ußartilleric  ift  einer  ©eneralinfpeftien 
ber  ('fußartiUerie  unterteilt.  3"  anbern  xlrmeen 

finbet  ein  fteter  ffiethfel  ber  Dffijiere  j»ifcben  $elb- 
unb  5eftung«artillerie  ftatt. 

Sie  ©efebütje  ber  Belagerung«artillerie 
haben  bie  Aufgabe,  bie  Berteibigungeartillerie  )um 
Schweigen  ju  bringen  unb  ben  &ertebr  auf  ben  $v 
ftung«»er!en  ?u  erfdjroeren,  bie  llntertunft«räuine 

ber  Sefat>ung  unb  ihre  d'iaaa  vine  ;u  jerftören,  diu-:-- 
fällen  entgegenzutreten  unb  enblid;  bie  fturmfreie 

Umfaffung  ber^eftung  burch  SBrefchelegen  ju  öffnen. 

Tiie  Verfcbiebenheit  ber  3lufgaben  erf orbert  perjdjic 
bene  Klaffen  pon  @efd)ilften,  unb  s»ar  4o»obl  Äa= 

nonen  al«  2Rörfer.  Siefelben  ffnb  in  neuefter  3*«* 
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auf  Grreidjung  febr  grofter  ©Hüftweiten  Ionftruiert, 
wie  fol  4)e  bei  ber  93efd)ieftung Don  geftungen  neuefter 
Sbauart  erforberlid)  finb.  3)ie  SJelagerungSfanonen 
finb  bem  Aaliber  nad)  meiftenS  12  unb  15  cm,  in 
geringerer  3abl  audj  Pom  Haiiber  ber  ftelbgefcbüfce, 
bie  9)törfer  aufterbem  Dom  Äaliber  21  cm  unb  nod) 

gröfcerm,  j.  33.  in  Italien  24,  <yrantretd)  27  cm,  in 
Kuttanb  8—9  3oü\  $ie  Safettierung  ift  berart  ein* 
gericbtet,  baft  ber  Anforberung  ber  gahrbarteit  auf 
gebahnten  Straften  genügt  ift  unb  bie©efd)üfiepinter 
einer  mannSbopen  Sedung  aufgeteilt  werben  fön« 
nen,  obne  einer  tief  eingefcbnittenen  Sparte  in  ber« 
felben  ju  bebürfen.  2>ie  ©efcbojje  laben  weift  ein 
jiemlid)  hobeS  Gigengewidjt,  um  in  SBetbinbung  mit 

aroften  Labungen  bie  SßHrfung  aud)  gegen  $anjer« 
jiele  ficber  ju  fteüen.  daneben  ift  baS  Steilfeuer 

'du  auSgebilbet  worben.  3)ie  Amorbcrungen  na* 
biefer  5Hid)tung  fd)lieften  bie  SÖerwenbung  öon 
ScpneUfeuergefcbü&en  »mar  nicht  auS,  bocb  macht 
bie  Stüdficbt  auf  bie  leichtere  Skweglicbreit  ber  93e« 

lagerungSgefd)ü&e  nidjt  ju  fernere  Lafettentonftruf « 
tionen  nötig,  woburd)  Wieberum  bie  CHgcnfdjaft  ber 

Scbnellfeuertancmen  fdjwerern  ÄalibcrS,  ben  *Hüd= 
lauf  nad)  jebem  Sdnifi  auf  baS  2Jtmbefte  einju* 
fdjrdnten,  fcbwer  erreichbar  wirb.  $er  Iransport 

au8  bem  SJelagerungSpart  in  bie  geuerltnie  erfor« 
bert  baufig  bie  Überwinbung  fcbwieriger  ©eldnbe« 
Dcrbältniffe,  weäbalb  im  allgemeinen  baS  ©efamt« 

gewicht  beS  ©efcbüiieS  (mit  Lafette)  5 1  nicht  über« 
1  cbrcitenbarf .  Sei  febr  groften  ©ewidjten  ber  ©efcpüfce 
pflegt  man  bie  iHobre  t>on  ben  Lafetten  getrennt  auf 

jugejjörigen  <yabrjeugen  fortjufdjaffen.  25ie  ©e= 
icboffe  ber  3Jelagerungögefd)ütje  finb  Langgranaten, 

s4Janjergranaten,  Sprenggranaten,  Söranbgranaten 
unb  SbrapnelS;  bei  leidsten  ©efd)üfcen  tommen 

aud)  Äartdtfdjen  Por.  2)aS  $erional  ber  5klage* 
runaSartillerie  bat,  aufter  ber  ©efdjüfcbebienung, 

bie  Anfertigung  beS  SDtaterialS  jum  SJau  ber  An» 
griff Sbatterien  unb  ben  iöau  biefer  Stotterten  fowie 
ibre  AuSrüftung  ju  beforgen. 

Sie  ®efd)üfce  ber  fteftungSartillcrie  paben 
bie  Aufgabe ,  ber  @röffnung  unb  bem  gortfd)reiten 
beS  Angriffs  entgegcnjutreten.  Sie  rtcbten  ibre 

©ittung  jundcbft  gegen  bie  Eingriff  Struppen,  er« 

fcbroeren  ihnen  baS  fteftfefcen  im  äiorgeldnbe,  be« 
fd)ieften  ibre  Anlagen ,  binbern  fie  beim  $)au  ber 
Batterien  unb  Laufgräben  unb  betdmpfeu  ibre 

©efcbüfce.  ilßenn  bie  ̂ eftungSartillerie  auch  im  all« 
gemeinen  feine  fo  wiberftanbSfäbigen  3iele  ju  be« 
fdmpfen  bat  wie  bie  SelagerungSartillerie,  fo  wirb 
pon  ibr  bod)  eine  febr  melfeittgeSBirtung  oerlangt; 

ie  führt  baber  nidjt  bloft  bie  ©efdjfitjarten  unb  Ha« 
iber  ber  SBelagerungSartillerie,  fonbern  aud)  nod? 

jefonbere  (meijt  Sd/neüfeuer«)  Kanonen  jur  !8e« 
treicbung  ber  fteftungSgräben.  2)ie  üDlunition  ift 

berienigen  ber  ißelagerungggefdjütje  gleidj. 
5)ie  Hüftenartillerie,  bie  \\\x  iöcfetjung  ber 

Küftenbatterien  unb  Seefeftungen  bicnt,  wirft  mit 
ibren  @efd?ütjen  gegen  feinblicbe  flriegäfcbiffe  fotrie 

gegen  Sanbungätruppen.  2Rit  jKüdTidjt  auf  bie  be- 
beutenbe  Stdrte  ber  SdjiffSpanjer  benfdjen  fdjroere 
Hanonen  von  21,  24,  28,  30  cm,  fotrie  jdnoere 
iDlörfer  con  28  cm  Kaliber  por.  3)ie  Sdjroere  ber 

iRobre  unb  bie  Wotroenbigteit,  ben  raffen  Setoc= 

gungen  ber  Scbiffe  mit  bem  ̂ euer  ju  folgen,  bc- 
bingen  eine  febr  üerttidelte  Safettierung,  um  eine 

leidjte  unb  rafdpe  iöebienung  |u  ermöglichen.  2)aS 
ÜJlaterial  berScbiffSartillerie  umfaftt  baupt* 
fddblid;  mittlere  unb  fdjrocxc  Äanonen,  boaj  fmb 

aueb  leidjte  flaliber  am  ̂ lanc ,  wie  bie  93ootStano< 
nen  jum  SluSrüften  ber  SanbungSboote,  bie  San« 
bungSgefä>ü^e,  welche  bie  SdnffSmannfcbaft  mit  an 

öanb  nimmt,  unb  bie  Sicoober«  unb  SdmeUfeuer« 
tanonen  jum  Slbmebren  Don  Sorpeboangriffen  u.  f.  w. 

(S.  SdjiffSgefdjü^e.)  SluSfcblieftlicb  ju  artillerifti« 
jdjen  3we(fen  fmb  Pom  ScpiffSperfonal  bie  ju  ben 
5)edoffiiieren  jdb^en  ̂ euerwerter  (flonftabler) 
beftimmt,  welcpe  mit  ben  im  Stange  ber  Unterofn« 

}iere  ftebenben  ̂ uerwerfmaaten  baS  gefamte  Slrtil« 
leriematerial  ju  oerwalten  unb  in  gutem  3uftanbe 
ju  erhalten  fowie  für  bie  Anfertigung  unb  im  ©efedjt 
für  bie  SluSgabe  ber  Munition  ju  f orgen  haben. 

3)ie  tecbnifdbe  31.,  au<p  oanbwertS«  ober 

3eugartiUerie  genannt,  umfafttmilitärifcb  orga-- 
nifierte  3tbteilungen,  bieeinenotbürftigcHuSbilbung 
mit  ber  üöaffe  erhalten,  beren  öaupttbätigteit  aber 
ber  Grjeugung  beS  ätrtilleriematerialS  unb  ber 

ÜJlunition  gewibmet  ift.  Sie  bilbet  £anbwerter--, 
Arbeiter«,  aud)  5*MTOcrt*rcompagnien,  \>\t  ganj 
aufter  bem3ufawmenbange  mit  ben  fed)tenben2rup« 
pen  ftepen  unb  bbpwcr  SSerbdnbe  entbehren.  3" 
einjelnen  Staaten,  wie  i.  93.  im  Seutfdjen  9tei*, 

bat  man  pon  ted?nifd)en  Artillerictruppen  jetn  aau 
Sttbftanb  genommen;  bie  militdr.«ted)nifdjen  3pnfti« 
tute  fteben  bier  überbaupt  nur  nod?  unter  militdr. 

Leitung,  mdbrenb  baS  auSfübrenbe  'tßerfonal  aus ©VöUtedmüern  unb  ßioilbanbwerfern  gebilbet  ift. 

3)ie  todMüicfco  31.  unb  baS  ganje  SBaffenerjeugungS« 
facb  umfaftt  baber  an  militdr.  ̂ erfonal  nur  noeb, 

Off  jiere,  bie  ein  in  ftd>  gefcbloffene*  Storps  bilben. 
3u  ben  tedmifeben  ̂ nftttuten  ber  A.  gehören  bie 

©eftbüfc»  unb  ©efeboftgie^ereien,  bie  Slrtil« 
leriewertftdtten  (f.  b.),  bie  s^ulocrfabriten 
unbbie^euerwertSlaboratorien.  weitern 
Sinne  ift  jur  tedjnifdjen  bie  fog.  SJerwaltungS« 
artillerie  gebörig,  bie  baS  gefamte  Söaffenmate« 
rial  ber  Strmee,  infoweit  es  nidjt  in  ödnben  ber  f ecb« 
tenben  Gruppen  ift,  ju  oerwalten  unb  ju  Deraus« 
gaben  bat.  3)ie3lufbewabrung  gefebiebt  meiftenS  in 

§eftungen ;  hier  fteben  an  ber  Spille  bcS  ̂ erwaltungs« 
pcrfonalS  bie  ArtiUerieoffijiere  ber  ̂ Jlätje  (f.b.). 

Wcfd)itl]tc.  \ierftellung  unb  ©ehraueb  ber  ©e« 
fdjütje  lagen  pon  Anfang  an  einer  3«nft  ob,  bie 
t?on  ben  ÜÖüdjfenmeiftern  ober  Äonftablcm  mit  ibren 

©ebilfen  gebilbet  würbe;  dürften  unb  Stäbte  nah« 
men  biefe  auf  3<it  in  2)ienjt  unb  bewilligten  ihnen 
auSgebebnte  3$orred>te.  S)ie  3unft  umgab  fid)  mit 

bem  Scpleier  beS  ©ebeimniffeS,  bureb  ben  herr- 
fepenben  Aberglauben  ber  3*it  aufs  befte  unter« 
ftüttt,  unb  arbeitete  nur  mit  ibren  künftigen  ©e« 
bilfen.  Soldje  SJerbdltniffe  tonnten  ber  Sjerwen« 
bung  ber  neuen  JWegSmittel  nur  in  bobem  ©rabe 
binberlid?  fein.  ßinficbtSoolle  fterrfeber  beftrebten 
fieb  baber,  bie  A.  aus  ben  SBanben  ber  3unft  ju 
befreien  unb  bie  neue  Söaffe  ielbft  in  bie  £anb  ju 
nebmen.  ©aben  febon  bie  Artilleriefcbulen,  wie 
fie  Pon  ben  3$enetianern  (1506)  unb  bemndd;ft  von 
Äarl  V.  (1518  ju  SöurgoS)  erridjtet  würben,  bierju 

einen  Anftoft,  fo  g cid' ab  bod)  ein  met  entfebeiben* 
berer  Schritt  bureb  ©uftao  Abolf  non  Scbweben. 
S)iefer  teilte  ber  Infanterie  unmittelbar  ©efebü^e 

»u,  bie  t>on  SKuStetieren  bebient  würben  unb  wefent« 
lieb  leidjter  waren,  baft  fie  ben  Sewegungen  ber 

Struppen  ju  folgen  oermoebten.  Tic  febweb.  9legi« 
mentSgefcpüt^e,  bie  halb  auch  in  anbem  Armeen 

Eingang  fanben,  legten  gewiifcrmapen  ben  ©runb 
ju  einer  pon  ben  Aciuiti  ber  3ünftigteit  befreiten, 

roirllid^en  Artillcriewaffe  unb  ju  einer  manöoriet« 
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952 Artillerie 

fähigen  eyelbartiüerif.  2)aS  Sluffommen  ber  flehen« 
ben  Joeere  förberte  ben  militär.  Gharatter  ber  31. 
roefentüd);  eS  entheben  in  ber  jroeiten  Hälfte  beS 

17.  3jabrb.  bereite  31rtiUerieregimenter,  juerft  in 
<yrantreicb,  roo  fiubroia  XIV.  febon  1671  ein  «fönig« 
lidjeä  ̂ Regiment  ber  ».»  errichtete.  2Beitere  %oxU 
febritte  brachte  baS  18.  %abxt).  31uS  bem  ffitrrroarr 
beS  Materials  entroidclten  fiefeSlrtiUeriefpfteme,  burch 
bie  bie ;  |a H  ber  Äonftruf  tionen  unb ftaliber  in  ; roed 
mdfeigerer  SBetfe  als  bisher  begrenjt  rourbe,  jugleid? 
eine  SluSionberung  ber  fdjroerern  (9efcbü&e  au*  ber 

gelbartiUerie  cor  fid)  ging.  Sluch  eine  geroif] e  2 ren= 
nung  beS  s#erfonalS  trat  ein,  inbem  man  bie  roeni« 
ger  brauebbaren  &ute  al*  ©arnifonarttUerie  jur 

Öefetiung  ber  fejten  glätte  heranjog.  211S  ein  be* 
fonberer  gortfcbritt  ift  bie  ©rrichtung  reitenber  21. 
ju  betrachten ,  beten  erfte  Anfänge  oon  griebrich 
b.  ©r.  (1759)  ausgegangen  finb.  So  entftanb  eine 
roirflidj  bewegliche  tfelbartillerie,  um  beren  »eitere 
gortbübung  fieb  befonbers  Napoleon  I.  uerbient 

gemacht  bat.  tiefer  fd)uf  einen  febon  im  ̂ rieben 
eftehenben21rtiUerietrain,rooburchbie  gelbartiUerie 

in  ben  93efifc  einer  militärifd)  gefepulten  iöcfpannung 
tarn,  rofibjenb  man  bis  bapin  bie  Srainmanm 
fd?aften  in  beriRegel  erft  beim  SluSbrucb,  beS  Krieges 

auSjubc b en  pflegte.  Napoleon I. gab  bie !HegimentS> 
artiUerie  ganj  auf  unb  liefe  feine  ̂ elbartiUerie  nur 
in  ̂Batterien  oereinigt  auftreten,  roaS  berfelben  eine 
einheitlich ere  SBerroenbung  fieberte  unb  baS  Öepräge 

einer  felbftdnbigen  SBafje  oerlieb..  2>te  lange  %xie- 
benSjeit  nad)  ben  ̂ reipeitSfriegen  fchlofi  bie  roe* 
f  entlich  ften  5ortfdmtte  in  ber  Organifatton  unb 

im  aJiatetial  ber  31.  in  fid?.  ÜJtan  arbeitete  nament: 
lieh  auf  eine  erhöhte  Seroeglicbfett  ber  SelbartiUerie 

hin,  inbem  man  baS  Material  erleichterte  unb  jroed* 
mafeigerlonftruierte,fürbic5ufeartiUcrie(Jinri(htun= 

gen  jum  ftortfdjaffen  ber  SBebienungSmannfcbaftcn 
fchuf,  bie  ioefpannung  aufS  forgfältigjte  auSbilbete 
unb  aufs  enafte  mit  ber  93ebtenung  oerfdjmolj.  2)aS 
Softem  ber  üöelagerungS*  unb  ge|tungSarttUerie  er« 
fupr  auSgebcbnte  Sßerbefferungen  unb  eine  roefent- 
liebe  Vereinfachung.  ; \n  einer  fchärfern  Trennung 
im  perfoneüen  Zcxl  ber  SBaffe  üermoebte  man  fiep 
inbcS  nod?  nicht  ju  entfchliefeen;  baS  ̂ crfonal  rourbe 
in  allen  3n>eigen  beS  »erroidelten  SlrtiUeriebienftes 

auSgebilbet,  unb  bie  teepnifepe  Jl.  blieb  mit  ber  fed?- 
tenben  in  engem  5Berbanbe.  Grft  1852  fchritt  man 
in  ̂ reufeen  baju,  baS  Unterperfonal  nur  noch  in 

einem  ber  beiben  ijauptjroeige,  Selb»  ober  geftungS« 
artiUerie,  auSsubübcn,  fo  bafe  tfelbbatterie  unb  (je- 
ftungScompagmen,roennauchingleid)em!HegimentS: 
oerbanbe  veroleibenb,  nicht  mehr  untereinanber  in 
ihrer  Ubdtigfeit  roechfelten.  5)aS  CffijtertorpS  roarb 

aber  fernerhin  in  allen  3n>etgen  gleichmäßig  r>er* 
roenbet.  $n  8tanl"icb  trennte  man  1854  reitenbe, 
fabrenbe  unb  (jeftungSartiUerie  nach  Slegimentern 
(feit  1867  biSüor  turjem  roieber  aufgegeben),roährenb 

s^reufeen  erft  mit  1864  bie  93ilbung  oon  gelb«  unb 
<5eitungSartilleriereaimentern  oornahm.  (line  gan) 
befonbere  Steigerung  in  ihrem  SBerte  erhielt  bie  31. 

burch  bie  1859  beginnenbe  SBeroaffnung  mit  gejogc* 
nen  ©efehütten.  ber  ̂ ervolllommnung  ber 
3öaffe  fliegen  aber  audi  bie  31nforberungen  an  bie 
Lüftungen  beS  ̂ erfonalS,  unb  bamit  rourbe  ber 

(SJrunbfafc  ber  Teilung  ber  Slrbeit  auch  auf  biefem 
(Sebtete  näher  gelegt.  Sie  beutfepe  31.  roar  bie 

erfte,  bie  1872  ben  tlntfcblufj  jur  gfinjlichen  2ren= 

nung  ber  ̂ elb»  unb  SeftungSartillerie,  bie  ben 
tarnen  «Sujjartillerie»  erhielt,  jur  JReife  brachte  unb 

1890  biefe  Trennung  burch  Unterteilung  ber  gelb* 
artiUerie  unter  bie  31rmee!orps  feruoUftänbigte. 

2)aS  Streben  nach  Serbefferung  bcS  ÜJlaterialS  unb 
(Srhöpung  ber  SEßirtung  finbet  tn  ber  bocbauSgebth 
beten  2ecpnit  ber  neueften  3«t  feine  hefte  Nahrung 

unb  ift  noch  nicht  abgefefaloffen. 

2)ie  Äomplijierthett  beS  SWaterialS  unb  bie  SSiel- 
fettigfeit  ber  Sienftjroeige  ftnb  bie^eranlaffuncj,  bafe 
man  an  ba«3  s^erfonal  unb  namentlich  bie  Cfnjift« 
ber  31.  höhere  roitienfchaftliche  3lnforberungen  fteUt, 
als  bieS  bei  ben  anbem  ©äffen  im  aUgemcinen 

ber  $aU  ift,  fo  bafe  bie  31.  bis  beute  noch  als  eine 
Trägerin  beS  roiffenfdjaftliehen  SBeftanbteilS  in  ben 
ttrmeen  gilt.  $aS  gefamte  artiUeriftifcbe  2Bi)jen 
fatit  man  unter  bem  tarnen  Slrtillerieroif fen= 

fchaf  t  (f.  b.)  »ufammen.  (S. roeiter  bie  3lrtitel:  ©e= 
fcpüt»,  Öefchoe,  fiafette.) 

21uS  ber  reichen  fiittetatut  üher  31.  ftnb  biet 

befonberS  baS  3IUgemeine  bcbanbelnbe  SJcrte  ge= 
nannt.  filtere  2Öer!e:  Scbamhorft,  Jöanbbud? 

ber  31.  (3  öbe.,  Jöannor».  1804—14);  ©affenbi, 

Aide-memoire  ä  l'usage  des  officiers  d'artillerie 
de  France  attaches  au  service  de  terre  (5.  KafL, 

2  Öbe.,  »ar.  1819);  be  üJlorla,  Sehrbucp  ber  3lr= 
tiUerieroilTenfchaft  (auS  bem  Spanifchen  con  öooer, 

2.  Hufl.,  3  Öbe.,  £pj.  1821—26);  «Roucrop,  33er 
lefungen  über  bie  31.  (2.  Slufl.,  3  »be.,  2)re«b. 

1821—25);  Smola,  imnbbud)  für  öfterr.  ärtiUenc 
offijiere(2.31ufl.,  Söien  1839);  JimmerbanS,  Essai 
d'un  traite  d'artillerie  (3  Ü3be.,  »rüff.  1839— 46>: 
Sebeuerlcin,  ©runbjüge  ber  allgemeinen  Slrtülerie^ 
roiffenfehaft,  Jöb.  1  (iBerl.  1846);  fiubroig  Napoleon 
(Napoleon  III.),  Etudes  sur  le  pass6  et  Tavenir  de 

1'artiUerie  (2&be.,  <JJar.  1846—51;  mit  ber  gort 

fe^ung  oon  ̂ .  ̂aüe",  5)b.  3  u.  4,  ebb.  1862—63?; enblid)  bie  Schriften  SederS  (f.  b.).  9teuere®erte: 
Don  Scbirrmann,  SBerfucp  ju  einem  Spftem  tti 

31rtiUerierciffenfehaft,  3Jb.  1  (Serl.  1860);  Jpant= 
buch  für  bie  Cffijiere  ber  töniglicb  preuf;. 

(2. 3lufl.,  ebb.  1877);  öaftien,31rtiUeriefcbuIe.  Ütbx- 
buch  ber  gefamten  SlrtiUerieroiffenfchaft  (^raa  186T) 
—  66);  ©anbbudj  für  fdjroeij.  »rtiUerieofftjierc 
(Slarau  1868—72);  ̂ anb^  unb  Safcbenbuch  für  CfÜ; 
nere  ber  preufe.  gelbartiUerie  (2. 31ufl.,  SkrL  1869 1 ; 
&anbbud)  für  bie  !.  1.  öfterrciebifepe  31.  (©ien  1871 

fg.);  SBitte,  SlrtiUerielehre  (3  »be.,  33erl.  1872—73; 
»b.  1, 2.  Slufl.,  1875);  £.  üon  SRüUer,  55ie  ©ntroid 
lung  ber  gelbartiUerie  von  1815  bis  1892  (3 
ebb.  1893—94);  berf.,  5)ie  ©ntroidlung  ber  preui 

geftungS«  unb  93elagerungSartiUerie  uon  1815 
bis  1875  (ebb.  1876);  berv,  3)ie  entroidlung  M 

beutfeben  geftungSs  unb  »elagerungSartiUcrie  oon 
1875  bis  1895  (ebb.  1896);  berf-,  Sie  @ntroidlur.a 

ber  preuf».  Äüften*  unb  SdjiffSartiUeric  »?on  1860 
biS  1878  (ebb.  1879);  Aidememoire  porutif 

de  campagne  ä  l'usage  des  officiers  d'artiUerie 
(4.  Sluff.,  $ar.  1883);  ffiiüe,  2>ie  ©eroaffnuna 
ber  SelbartiUerie  (Serl.  1880);  berf.,  2>aS 

aefehüft  ber  3ufunft  (ebb.  1891);  SBMebe,  Sif 

31rtiUerietruppe  beS  pcftungSfriegeS  (ebb.  1888»: 

^Jring  Äraft  ju  öobenlohe^ngelfingen,  Über  Ml-- artiUerie  (2.  Slufl.,  ebb.  1887);  berf.,  Sie  ftcb 

artiUerie  in  ihrer  UnterfteUung  unter  bie  ®eneral; 
fommanboS  (ebb.  1889);  Schubert,  2>ie  <yelb*  unb 

(BebirgSartiÜerien  ber  europ.  Staaten  i.  3- 1890 

(Söien  1890);  3»enger,  2)aS  SirtiUeriebuch.  @e; 
idnebte  ber  branbmb.'preufeifcben  21.  (Köln  1893). 

3eitfd?riften:  21rcbiD  für  bie  Cffijiere  ber  tönialict 

preul.  3lrtiUerie^  unb  3ngenieurtorpS  (Serfin),  IRtt- 
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Srtiflerieafabemie  — 

teilungen  übet  ©egenftänbebeS  3lrtiuerie=  unb  ©enie= 

»efenS  (2Bien),  Revue  d'artillerie  (PariS),  3cit= 
febrift  für  bic  fcbweijerifdje  St.  (^rauenfelb). 

Slrtitlcricaf  abernte,  f.  Strtillertefcbulen. 

HrttOertcafabemie  jh  Petersburg,  f.  ÜJlt» 
d?ael:2lrtillerieafatemie. 

ülrtilleriebcbcrfung,  f.  Partilularbebedung. 
Mrtillcrtcbclagcrung,  f.  Sdmeübelagerung. 
Mtiillcncbclnhcrungtfparf ,  ganj  allgemein 

Bejeidmung  ber  Scieberlaffung  ber  Belagerung*; 
artiüerie  t>or  einer  ju  belaaernben  jjeftung.  3)er  St. 
umfaßt  ade  Magajine,  3)epotS  unb  pld&e  jur 

<Rieberlegung  beS  oeriebiebenen  Materials,  bie  Plä&e 
O^arf«)  für  bie  porldufige  Stufftellung  ber  ©efcbü&e 

biS  ju  ibrer  Einführung  in  bie  Batterien,  bie  t'rt- 
licbfeiten  jur  Unterbringung  beS  perfonalS  unb  jur 
ßinriebtung  PonSöertftätten.  3)er  St.  foü  aufieTbalb 
beS  SdiufjbereidjS  ber  fteftungSgefcbü&e,  in  ber 
9idbe  guter  ©trafen  unb  »enn  möglid>  am  Crnbpuntt 
einer  (jifenbabn  liegen,  nötigenfalls  »irb  er  bur$ 
anjulegenbe  Sdjienenroege  an  bie  &aupr»erbin: 

bungSlinie  angefdjloffen. — St.  »irb  au*  im  Sinne 
pon  StrtilleriebelagerungStrain  gebraust. 

^Irrilfcrtcbclagcruttgärrain,  im  allgemein 
nen  bie  Öejeidmung  für  bie  ©efamtbeit  beS  für  bie 
3»ede  einer  Belagerung  bem  BelagerungSforpS 

juju»eiienbenStrtiUeriematerialS:  bie  ©efdjütje  mit 
ben  baju  gebörigen  gab.rjeugen,  bie  Munition,  baS 
utr  Stu&fübrung  ber  artiüeriftijdben  Slrbeiten  er: 

forberlidje  Sdjanj*  unb  öanbmertSjeug,  forote  bie 
nidjt  an  Crt  unb  Stelle  ju  befdjaffenben  Mate= 
rialien.  3m  befonbern  in  St.  bie  Bejeidjnung 
für  geroiffe  artillcriftifa^e  Formationen,  bie  fd?on 

im  ̂ rieben  oorbereitet  finb  unb  im  ÄrtegSfalle  auf-- 
geftellt  ober  mobil  gemaebt  »erben.  3*be  grofee 
Strmee  bölt  mebrere  berartige  TrainS  vorrätig, 
beven  jeber  einige  bunbert  ©efdjühe  enthält,  auv 
jebeS  »abrfdbeinlidje  ÄriegStbeater  ift  minbeftenS 
ein  Train  notroenbig,  ber  im  Rieben  in  ben  ber 
betrenenben  ©renje  junddjft  befinbluten  gröfeern 
fteftungen  gelagert  »irb,  »äbrenb  ein  in  ben  innern 
plflfcen  lagernber  Train  jur  Verfügung  gebalten 
»irb.  drforberlidjenfallS  tSnnen  noeb  weitere 

2 rainS  auS  bem  ©efcbüfcmaterial  ber  nidbt  bebrob- 
ten  Leitungen  jufammengeftellt  »erben.  3«ber 

Train  ift  bebufS  eventueller  Jelbftänbiger  Mobil: 
madmng  unbBer»enbung  in  eine  Sin jablSeftionen 
eingeteilt,  bie  ber  tattiidjen  ©lieberung  ber  Be« 
lagerungSartillerie  (JeftungSartillerie)  entfpredjen. 
£en  Seitionen  »erben  ftubrparfS  jum  §ortfa>arfen 
ber  Munition  unb  ber  Materialien  3ugeteilt. 

Slrriaeriebepoi,  im  Seutfdjen  dteiaje  BejeiaV 
nung  für  biejenigeartilleriftifdje  Bebörbe,  »elcbemit 
ber  Berroaltung  ber  Bcftänbe  an  Putoer,  Staffen, 
Staffen  jubcb&r  unb  Munition  betraut  ift,  info»eit 

biefe  fid)  nid>t  in  £>dnbcn  ober  in  ber  Berroaltung 
ber  Truppenteile  befinben.  3)ie  St.  oerroalten  bie 

©e»ebre  unb  blauten  Staffen  für  bie  ÄriegSuer* 
mehr una  ber  ̂ elbtruppen,  »ie  f ür  bie SReubilbungen 

aller  Truppengattungen,  baS  Material  für  bie  9leu^ 
bilbungen  ber  §elbartillerie,  bie  artilleriftifdben  Be» 
lagerungStrainS  unb  bie  artilleriftifcbe  StuSrüftung 
ber  Rettungen.  Sie  St.  baben  ibren  Si&  in  gefrungen 

unb  in  gröfjern  offenen  pldften,  im  erftern  ̂ talle 
fteben  fie  unter  bem  Strtillerieoffijier  Dom  ̂ Blahe, 
im  letztem  galle  baben  fie  befonbere  Borftfinbe 
(f.  StrtiUerieofftsiere  ber  $läge). 

"ilrtiüericbcpotinfpcftiouctt,  bie  üorgefefcten 
93ebörben  ber  Slrtilleriebepot*  in  Seutfcblanb;  eg 

Strtiaeric^tcBf^utcn  953 

befteben  beren  fünf,  je  eine  in  $ofen,  Stettin,  ÄMn, 
Strasburg  im  (Slfafj  unb  MünAen.  [pläfte. 

Ärrtncriebireftoreit,  f.  StrtiUerieoffijiere  ber 
Strtillcrtclianbtucrfcr  befteben  noa?  in  ber 

fram.  Strmee  jur  Strbcit  in  ben  ftaatlia^en  tedmifd?en 

SnfUtuten  ber  StrriUerie.  ̂ n  Seutfajlanb  fmb  ju 
bem  gleiten  3wede  nur  Sioilbanb»erter  befÄdftigt, 
unb  nur  Heinere  Stuäbefferungen  »erben  bei  ben 
Truppen  bureb  Militärperf  onen,  53üa?fenmacber  unb 
SBaffenmeifter,  auggefübrt. 

atrttll ertef omitec,  fiommifftonen  in  3Bien  unb 

Petersburg  mit  ben  g^leia^en  Stufgaben  »ie  bie  Str< 
tiUerieprüfungStommiffion  (f.  b.)  in  5)eutfd?lanb. 

«rtiaeriefriegöfcrjule  ju  Petersburg,  f. 

Äriegöidmlen. 
3tr  ti  11  crt  cm  a^ftab,  ein  Snftrument,  »ela^eS 

früher  baju  biente,  au«  bem  5)urd)meffer  ber  9lunb« 
tugcl  fofort  baS  ®e»ia^t  berfelben  in  Stein,  (Sifen 

ober  ifllei,  fowie  »id^tige  Slbmeffungcn  ber  ©efd)üti> 
rol?re  unb  fiafetten  ju  beftimmen.  3"  neuerer  3eit  ift 
biefeS  ,>rt itvuiTtent  überflüffig,  ba  a\ub  bie  Strtillerie 
baS  (anbeSüblicbe  Ma^  unb  ©e»ia)tSfpftem  (meift 
Meterfpftem)  an»enbet  unb  nur  wenige  Udngenmajie 

(vJtobrldnge,  Seelenlänge)  in  Kalibern  beftimmt. 
Ülvti  II  er  icof  fixere  ber  Vläbc  ober  Strtit* 

Ieriebirettoren  finb  im  Kriege  bie  StabScbefS 
ber  Sommanbeure  ber  SerteibigungSartillerie  ber 

^eftungen;  im  ̂ rieben  baben  fie  alle  auf  bie  Skr« 

teibigungSfdbigteit  ber  ̂ eftungen  bejüglia^cn  "Hox- tebrungen  unb  (Sinridjtungen  artilleriftifdjer  Dlatur 
tu  Übernamen.  Senfelbeu  finb  jur  Verwaltung  ber 

Strtilleriebcpot«  StrtiUerieoffijiere  mit  ber  Söejeid)» 
nung  jweiter  ober  britter  Slrtillerieoffi  jier  bcS  piatjeS, 

ferner  3eug«  unb  ̂ euerwertSoffijiere,  3eugfelbwebcl, 
3eugfergeanten  (inSgefamt  3eu0petional  ge* 
nannt)  fowie  geuerwerter  beigegeben. 

"itr tillcr icpnrf ,  febe  ju  einem  befttmmten  3wed 
erf  olgenbe3ufammenftellung  oon  Strtilleriematerial, 
inSbefonbere  oon  ©e|d?ü^en  unb  Äabrjeugen.  St., 
aueb  MunitionSpart,  beiden  j.  S.mclfacbbie  jur 
3Jerforgung  ber  Truppen  mit  Munition  beftimmten, 
auS  MunitionSfabrjeugen  gebilbeten  Abteilungen, 

je^t  meift  «Kolonnen»  genannt;  im  ©egenfa&e  jum 
^ngenieurpart  ift  St.  ber  Teil  beS  SelagerungSpartS, 
welaicr  bie  artilleriftifdjen  J&elagcrungSbcbürfnifie 
entbdlt.  (3.  StrtilleriebelagerungSpart.) 

3lrt  i  LI  er  icp  r  üf  «ngcf  ommtf  fton ,  in  Seutfd?: 
(anb  eine  auS  Strtillericoffijieren  gebilbete  ftommif« 
fion  mit  bem  Si|i  in  95erlin,  bie  alle  baS  Strtillerie» 
material  betreffenben  Sraaen  ju  begutachten  unb  ju 
löfen  bat.  Unter  einem  prdfeS  beftebt  fie  auS  jwei 

Stbteilungen,  einer  für  baS  §elbartillerie*  unb  einer 
für  baS  fteftungS*,  SiclagerungS»  unb  Äüftcnartil« 
leriematerial;  au^erbem  gebört  nod)  eine  93erfud)S: 
abteilung,  eine  VerfudiScompagnie  unb  eine  2)epot< 
oermaltung  jur  St.  5)ie  SdbiefeDcrfudje  finben  auf 
bem  Scbicfjplatie  ju  ÄummerSborf  bei  3"lKn/  45  km 
füblicb  »on  Berlin,  ftatt. 

3lrMlcrtcrcuifionc<fommif  Honett  befteben 
bei  ben  StrtilleriebepotS  im  3)eutf<ben9teidje  auS  bem 

Strtillerieoffijier  t>om  Pla&e  ober  bem  5)eporoor« 
ftanbe  als  präfeS  unb  einem  ober  mebrern  Strtillerie* 
ober  (jeuermertSlieutenantS  als  Mitgliebern. 

5trtillcrtcfrf)icf)plä'ljc,  f.  Scbie^pla^. 
®rtiacriefd)ieftf<t)ulen,  f.  Militdrf^ie&fdpu'. 

len.  %m  Seutfdben  Steicbe  befielen  jwei  SL  ju  ̂üters 
bog,  eine  ber  gelb«  unb  eine  ber  {jrufeartillerie.  3" 
erfterer  gebären  fea^S  fiebrbatterien  in  2  Stbteilungen, 
ju  letzterer  brei  2ebrcompagnien  in  einem  Bataillon. 
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954  BrtiHeriefdjulen 

3Jleift  finben  idbrlid)  jwei  Jturfe  ftatt,  ju  benen  jebed 

iKegiment  einen  Cffijier  ftellt.  ©enauere  33«ftim= 

mungen  über  ben  3kfud>  finb  feit  1893  in  Jbaft.  — 
S3gl.  Garp,  ©efdbicbte  ber  ftelbarhUeriefdncfcidnile 

(9crL  1892);  Üaebne*3öllner  imb  Garp,  ©eidjicbte 
berjjufwrtiUeriefdnefeidjule  (ebb.  1892). 

•JlrtiUcricfdjulcn,  Artillerieatabemien, 
Anftalten  jur  fad?»iffenfd>aftlid?en  Audbilbung  ber 
Artillerieoffijiere,  biefebr  bdufig  mit  ben  Ingenieur: 

l'djulen  oereinigt  finb.  Tad  Teutfcbe  iHeicb  bot 
eine  (au«  ber  1791  erridjteten  »teuft.  Artillerie^ 
atabemie  berftammenbe)  bereinigte  Artillerie*  unb 
^naenieurjdjulc  ju  Berlin  (f.  b.)  unb  eine  bergletcbcn 

ju  üttüncbcn,  Öfterreidv-Ungarn  bie«$edmifd)eÜHili= 
tdratabemie»  fomie  ben  «Jobbern  Artillerieturd»  ju 
ÜlUen,  granfretd)  bie  « Applilationdfdnile  für  Ar* 
tillerie  unb  ©enie»  ju  ̂ontainebleau  (1803  in  3}tetj 
erridjtet,  feit  1871  »erlegt)  unb  bie  Artillerie;  unb 
©cniefcpule  (f.  b.)ju  SJerfailled,  ©nglanb  bie  «SPtttt« 
täralabemie»  ju  SÖoolmicb,  :KufcIanr>  bie  «Artillerie* 
trieadfdjule»  unb  bie  ««SHicbael'Artillerieatabemie"» 
ju  Petersburg.  (S.  Artilleriefdjieftfcbulcn.) 

3UrrtUcrtcfd)ulfd)tff,  f.  Scbulfcbiffe. 
Mriillcrlc»  unb  (öcnicfdjulc  ju  USerfaillcd 

(Kcole  miliuire  de  rartillerie  et  da  genie),  franj. 

*JHilitärfd?ule,  bie  jur  33eförberung  geeignete  Unter-- 
offtjiere  ber  Artillerie,  bed  ©enied  unb  $Taind  ju 
Cfnjieren  biefer  Sßaffen  beranbilbet.  2>ie  Afpi* 
ranten  fübren  ben  Sitel  Unteroffijier*Cffijierele»en 
unb  münen  bei  bem  eintritt  in  bie  SAule  bereit* 

jroei  Sfcbre  Unteroffijier  fein.  Tie  Leitung  ber 

Schule  bat  ein  Cberft  ber  Artillerie,  bem  ein  Stabd- 
offijier  bed  ©enied  ald  jrociter  Äommanbant  unb 
Stubienbireltor  jur  Seite  ftebt.  Ter  Untcrridjt, 

n?eld>er  in  einen  allgemein  =  roi||enfd)aftlid)en  unb 
einen  militär.  2cil  jerfdllt,  wirb  »on  Militär'  unb 
Gi»ilprofeff  oren  erteilt.  Ter  Äurfud  bauert  ein  %a\)V. 
Unmittelbar  nad)  bcftanbener  Prüfung  erfolgt  bie 
Ernennung  ju  Soudlieutenantd;  bie  nicbt  beftan: 
benen  treten  bei  ibren  Jruppcnteilen  »ieber  ald 
Unteroffijiere  ein.  Äein  Untcroffuier  ber  Artillerie, 

bed  ©enied  unb  Sraind  barf  im  trieben  jum  Offi< 
jicr  beförbert  »erben,  oljne  biefe  fcd?ule  mit  ©rfolg 
beiudjt  ju  baben. 

2lr  f  t  II  er  iclucr  fünften,  jur  Anfertigung  »on 
Lafetten,  ftabrjeugen,  ©efdjirr«  unb  StaUfadben, 
©cidjühjubebörftüden ,  Ausrüfrungdgegenftdnben 
bauptiddjlid?  ber  Artillerie,  im  23ebarf  «falle  aber 

aud)  ber  anbern  Truppengattungen.  3n  Teutid)* 
lanb  befteben  A.  ;u  Spanbau,  Teuft,  Tanjig, 
Strasburg  im  ßlfap,  9)iünd?en  unb  Tre&ben. 

"Uvi tllcricttJiff cn f rimf t.  Tie A. umfaßt bad ge= 
iamte  arttllcriftifcbe  Söeien  unb  ift  ald  eine  3Jereini= 
gung  »erfdjiebener  iBinendjtoeige  ju  betrachten.  Sie 
jerfdllt  ber  £>auptfacbe  nad)  in  brei  Seile:  bie  ArtU* 
lerietecbnit  ober  Renntnid  beä  Artilleriemateriald, 
bie  Artilleriefdnefjfunft  ober  93alliftif  ber  ©efajüfte 
unb  bie  Artillerietattif  ober  bie  S3erroenbung  ber 
Artillerie;  ald  öilfdnriffcnfdjaften  fmb  indbefonbere 
bie  üJiatbematü,  bie  Slatumnffenfd&aften,  namcnt= 

lidj  ̂ i'Piit  unb  (Sbemie,  foroie  bie  £e(b.nologie  ju 
betrauten;  au^erbem  ftebt  bie  A.  in  engem  3ufam> 
menbange  mit  ben  übrigen  ̂ Rilitdnoiffenfdbaften, 
namentlid)  ber  allgemeinen  5  afttf  unb  ber  SBefcfti- 
gungafunft.  3ur  befonbem  Au^bilbung  ber  Artil= 
ferieoffijiere  bienen  Artilleriefadjfdjulen,  mit 
einer  mehr  tbeoretifdjen  ober  einer  mel?r  prattifeben 
9tid)tung.  Tie  erftgenannte  Seite  »ertreten  bie  Ar: 
tiUeriefdjulen  (f.  b.)  ober  ArtiUerieafabemien.  Tie 

—  Artocarpus 

I  Pflege  ber  Artilleriefdjiefetunft  geid>iebt  auf  ben  in 

I  ber  neueften  3eit  entftanbenen  Artillcriefcbiefiidjulen 
(f.  b.).  Tie  frartbUbung  tti  fadHicpen  Ztxii  ber 
Artillerie  gejefaiebt  bureb  ̂ ommifftonen,  bie  au* 
befonberd  au^gemdblten  Cffijieren  befteben  unb 
Artillerieprüf ungetommiffionen  (f.  b.),  ArtiQtne> 
fomitee*  beiden.  3m  Teutfdjen  9tei<be  bat  bad  Ar* 
tillerietomitee  nur  über  roiefotige  organifatorifebe 

unb  tattifebe  fragen  foroie  über  bie  IRafcnabmen 
jur  2anbe«»erteibtgung  ©utaebten  ju  erteilen,  über 
i.'cbrbü(ber  ber  A.  f.  bte  Ütteratur  unter  ArtiUe^ 

ttrÜUcrifr,  f.  Artillerie. 
itrtillcrifttfcrjc  ̂ o^lräunte  (in  SBerten  per: 

manenter  *cfe|'tigung)  bienen  jur  Lagerung  ber 
gefamten  3)iunition£au$rüftung  ber  ̂ erte  in  vir,-- 
»erarbeitetem  3uftanbe,  jur  ̂ertigftellung  ber  Mu- 

nition für  bie  ©efdjüfce  jum  täglidxn  berbraud), 

ober  enblid)  jur  Aufbewahrung  ber  fertigen  ber* 
braud>0munition.  Tie  bierju  beftimmteu  iHanmc 
fteben  mit  ben  6<pu|(boblräumen  auf  bem  Salle 
burd?  ©efcbofebebeoorridjtungen  in  SJerbinbung. 

Artiodactyla,  bie  Huftiere  mit  paarigen  3eben : 

Slufepferbe,6cbn)eincf  ©ieberlduer.  (8.  Tidbäuter.) 
•ilrtifrtjutf  c,  f. Cynara;  f  panifebe  A.,  f.  Karbo. 
«Ittifit  (frj.),  Äünftlcr,  namentlid)  3)taler  ober 

IBilbbauer;  gegenwärtig  im  Teutfd?en  bef  onber*  5k- 
jeiebnung  »on  teängern,  Mimifern  u.  f.  n\  nieberer 

©attung,  namentlicb  Üünftlern  bed  ̂ aru-t  et  beater* 
unb  be*  ßirfu«,  in  §rantreid)  audj  böberex  5öübncn= 
lünftler.  Tie  befiern  demente  be*  6tanbc*  in 

Teutfcblanb  baben  mt  neuerbing*  ju  einer  ̂ nter* 

nationalen  Artiftengenoifenfcbaf t  jufaui-- 
mengetban,  bie  in  6eltionen  jerfdllt,  £nlf*--  uno 
Sterbclaffe  beftlit  unb  ibren  DMittelpuntt  in  fieip^ 

jig  (Dbmann  ö.  Äobn)  bat.  —  3Jgl.  Saltarino 
(6.  Otto),  Artiften«2eriton(2.  Aufl.,Tüffclb.  1895); 
3eitfdmften:  Ter  A.,  bfl.  »on  £>•  Otto,  ̂ Wbrg. 

1—14  (ebb.  1883  —94);  internationale  Artiften» 
»eitung,  bg.  »on  Ä.  Töring  (Berlin,  feit  189G).  — 
Artiftifd),  tünftlerifd),  auf  Runft  bcjüglid?. 

iUrtifteufafuItäi,  i.  Unioerfttdten. 
Artiam  Uberalium  m&^ater,  f.  iPtagifter. 

«rtfel,  f.  Artel. 
Artooarjraa  L.,  93  r  o  t  f  r  u  cb  t  b  a  u  m ,  ̂flan  jen= 

gattung  aud  ber  Familie  ber  Urticaceen  ( f.  b.)  mit 
ungcfäbr  40  Arten  im  fübbftl.  Afien  unb  auf  ben 
$nieln  be*  Stillen  Ccean«.  Tie  33rotfrud?tb«ume 

baben  einbduftge  93lüten,  bie  mdnnlicben  in  S(te- 
eben,  bie  toeiblid>en  an  einem  aud  einer  jroct= 
Happigen  Sdseibe  berworlommenben  Äolben.  Turd» 

gegenseitige  $em>acbfung  ber  nacb  bem  äkrblüben 
fleifcbig  werbenben  füllen  ber  t»eibli(ben  Blüten 
entftebt  aud  bem  ganjen  Kolben  ein  gemeinfamer 

<Yru(f;tfor»er  (eine  fcdjeinfrudjt)  »on  fleifcbig  ̂ met* 
hger  93efcbaffenbeit  im  3«nern  unb  fugeliger  ®e 
ftalt,  ber  außen  b&derig,  intoenbig  bei  mana>en 
famenlo*  ift.  Tie  931dtter  finb  fieberfpaUig ,  banb« 
förmig  ober  budrtig  eingefebnitten ,  feiten  ganj. 

,vur  bie  Sübfecinfulaner  bilbet  ber  93aum  bie  oor= 
jüglidbfte  ̂ Rabrungdpflanje  unb  ift  ben  Kartoffeln 
ober  bem  ©etreibe  unferer  Sdnber  »ergleid)bar. 

Tie  »or  ber  iHeife  abgenommene,  ein  »eifeed,  meb= 
Iiged  Wart  entbaltenbe  Armin  wirb,  gefcbdlt  unb 

in  93Idtter  eingewidelt,  jmifeben  beißen  Steinen  ge= 
baden  unb  liefert  eine  angenebme,  binficbtlicb  bed 
©efebmadd  ben  SBananen  (^ifang)  fid?  ndbernbe 
Speife.  Tie  reife  5rud)t  febmedt  faulig.  Tie  öligen 
firme  fmb  efebar;  ber  33aft  liefert  3euge  roie  ber 
^apiermaulbeerbaum;  bad  roeiebe,  leiste  t»olj  bient 
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VlctoiÄ  - 

;u  &au*gcrdten  unb  bet  ÜTlilc^faft  ber  9iinbe  ju 
^ogelleim,  aucb  ffautfcbut.  A.  incisa  L.  (f.  Jafel: 
UrticinenLftig.l)  unbA.  integrifolial,.  »erben 
fdjon  fett  langer  .Seit  auf  ben  Sübfeeinfeln  unb  je&t 
faft  überall  in  ben  Jropen  tultioiert.  A.  incisa  bat 

cingefcbnittene  Blätter,  einen  etwa  12—16  m  boben 
Stamm  unb  ftrüdjte  etwa  »on  ber  ©röfic  einer  sJ)te» 
lone,  bie  3— A%\t>.  fcbmer  werben.  A.  integrifolia 
bat  §rüd?te  oon  25  bi*  30  Vfb.  Sei  bem  reut  litten 
(frtrag  ber  Säume  ift  e*  baber  etflärlid),  baft  ber 
Refill  oon  8  ober  10  Brotfruchtbäumen  einer  ganzen 
Familie  ben  nötigen  £eben*unterpalt  gewährt. 

ilr  to  i<?  (fpr.  artöd),  ebebem  unter  bem  2itel  einer 

©raffepaft  eine  ber  nörbltcpften  Vrooinjen  grant« 
reich 3,  von  Alan  Dem  unb  ber  ̂ icarbie  begrenjt,  jum 
größten  Seile  bem  ie&tgen  Separt.  Va*  be  (£alai* 

O'.b.)  entfrreebenb.  Sie  nur  »onniebernöügeln  unter» broebene  Gbene  ift  eine  ber  waiferreiebften  ©egenben 
ftrantreieb«,  tron  benen  bie  2lutbie  unb  o  ante  ber 
iöeftabbacbung,  2la,  £p*,  Scarpe  unb  uiele  Heinere 
ftlüue  ber  Hott»  unb  ftorboftrieptung  folgen.  Ter 

1  Abi.  Seil  liegt  1-  et  er  unb  ba:  nur  in  ben  Ebenen  unb 
-Ihn lern  ergiebigen  Boben,  ber  Horben  gehört  ju 
einer  ber  fetteften  ÜHarfcbgegenben.  Sa*  Bebürfni* 

ber  Schiffahrt  roie  ba*  ber  Gntwäfierung  bat  be» 
ionber*  im  StPrbweften  bie  Anlage  oieler  Kanäle 

herbeigeführt.  2t.  gehört  ju  ben  Äorntammern^tant» 

reich*.  G*  mirb  topfen,  iHübfamen,  aucb  -vlarf^  •:-  unb 
£>anf  gebaut.  Schöne  liefen  unb  reite  jmtungen 

begünstigen  bie  Stinbmeb«  unb  Scpafoucbt,  ber  Balb= 
beftanb  ift  gering;  boeb  beft&t  21.  au*gebebnte  $orf» 
unb  im  Often  oon  ben  2trbennen  auägebenbe  Stein* 

toblenlager.  Tie  öauptftabt  beä  i'anbe*  ift  2lrra*. 
—  Submig  IX.  erhob  21. 1239  jur  ©raffepaft.  Später 

(am  21.  an  lanbern  unb  Burgunb,  bureb  ben  st  n  e 
ndifdpen  unb  ÜKimroegener  Stieben  (1659  unb  1678) 
mieber  an  tfrantreieb.  JtorlX.  führte  al*  Vrinj  ben 
Sitel  eine«  ©rafen  oon  21.  Iber  JDoftte). 

Slrtolätric  (grep.),  Anbetung  be«  Brote*  (b.  h. 
2lrtopt>otf0tt(grrb.,2lrtopbortum),f.  2(ltar. 
2lrtüt  (fpr.  artöp),  ̂ targueriteSflf^PhineSeTirte 

TOontagnep  genannt,  au*gejcicpnete  Sängerin,  geb. 
21.  3uli  1835  )u  $ari*  al*  Softer  eine*  $ro- 

feffor*  am  Brüfieler  Honferuatorium  unb  s}licpte  be« 
berühmten  belg.  Bioliniften  Sofepb  21.  (geb. 

25.  3an.  1815,  geft  20.  $uli  1845),  erhielt  ihre  ge* 
längliche  2lu*bUbung  auf  ben  Äonferuatorien  oon 
Brunei  unb  $arid  unb  bann  tuvt  ̂ auline  Biar» 
bot^Öarcia.  3"  bie  ßffentltcbteit  trat  fte  juerft 
1857  ju  Sonbon  unb  Sari«;  ihr  9tof  batiert  au« 
Dem  1859,  n>o  fte  in  Berlin  al*  ÜJtitglieb  ber 

^orimjehen  CperngefeUicpaft  fang.  Später  febrte 
fte  noch  oft  nach  Berlin  ,ui  ©aftfpielen  an  ber  (önigl. 
Cper  jurüd.  2lucb  auf  anbent  Bühnen  SeutiaV 
lanb*,Belgien*,öoüanb*,C^gIanb*unb!)lufrtanb*, 
in  ital.  Cpern  erntete  fte  reichen  Beifall.  1869  per» 
mäblte  fte  ftcb  mit  bem  Baritoniften  Vabilla,  nahm 
1884  ihren  2Bopnfi&  in  Berlin  unb  ftebelte  1889 
nach  Bari*  über,  wo  fte  al«  ©cfangleprerin  »irtt. 
5)ie  Stimme  ber  21.  OJJtejjofopran)  mar  nie  oon  be» 

fonberer  Schönheit;  aber  ibre®efang$ted)ni!  ift  nach 
allen  Seiten  hin  eine  bochentroidelte,  unb  mit  ber 
anmutigften  SBortragämanier  uerbinbet  ftch  bei  i^r 

ein  grofecä  theatralifcheäXalent.  SJorjüglicheg  leiftete 
fte  tn  Holoraturpartien  in  ben  böbtm  Soubretten« 
rollen  ber  ital.  unb  franj.  lomifchen  Opern. 

♦Jlrfud  (älter  2lrt pur),  lat.  Arthurus,  nach  fpd« 
terer  Gtpmologie  Art-ar  (tpmr.  gwr)  =»  großer 
ißdr,  fagenbafter  ©eherrfcher  ber  brit.  Reiten,  ift 

-  2lrtu$  955 

ber  OJlittelpunlt  oon  Überlieferungen  unb  Grbicp» 
tungen,  bie,  auS  ©ale*  unb  SBeftenglanb  ftammenb, 
ftch  feit  SKttte  be*  12.  3abrb.  in  «orbfrantreid? 
litterarifcb  auÄgeftalteten.  2>ie  2tnfänge  ftnb  bun« 
tel,  ba  bie  litterar.  Senfmäler  oon  ©ale*  nicht 
über  ba#  13.  3abrb.  jurüctreichen  unb  bie  franj. 
Überlieferungen,  felbft  bie  dlteften,  ben  bei  ber 

SJerpflanjung  auf  fremben  ©oben  be«  urfprüng* 
liehen  ßbaratter«  beraubten  Stoff  umgebilbet  unb 
erweitert  haben.  2t.  wirb  juerft  genannt  in  ber 

im  9.  ,N\aful\  uerfafeten  ©efebiebte  ber  Griten  ©on 
9ienmu$  at«  bervorragenber  2tnfübrer  gegen  bie 

Sachfen  unb  at*  Äämpfer  in  ber  Schlacht  bei  üÖatb 
ober  93abo  (oon  ben  tambrifeben  2lnnalen  [be* 
10. 3abrh.]  516  angefe^t).  2t(*  Sobe*jabr  wirb  537 
angegeben.  Gin  fpätere*  «2eben  üon  St.  ©ilba*» 
nennt  21.  im  6. 3al>rb.  Äönig  uon  ganj  Britannien. 

Üöabrfcbeinlich  berrfchte  2t.  in  biefer  3«t  in  Süb» 
male«,  unb  feine  I baten  in  ben  Sacbfentriegen  unb 
fein  6nbe  mögen  feinem  $olte  befonber*  ruhmooll 
erfchienen  fein,  fo  bafe  feine  ̂ erfönlicb,teit  halb  burd) 
Sage  unb  3)id)tung  mit  mptbifepen  digenfehaften 
au«geftattet  mürbe.  2tnbere  Überlieferungen  unb 
beren  Srdgcr  mürben  ju  21.  in  Jöejiepung  gebracht 
unb  ihm  untergeorbnet.  Sie  Sage,  bie  au*  einem 

Stamme*haupt  ben  mächtigen  ÜBcberrfcber  xHritan» 
nien*  machte,  lieg  in  2t.  bie  33erbeifmng  einer 

glänjenben  3utunft  ber  feit.  Station  erfdjeinen.  Cr 

i'ollte  miebertommen,  bie  93riten  befreien  unb  ein 
neue*,  gemaltige*  *Heid)  aufrichten.  3)iefc  Hoffnung 
»arb  im  12.  §a\)xi).  fprichmörtlid).  Sährenb  21.  in 

ber  £Bolt*fage  00m  6.  bi*  lum  11.  ̂ ahrb.  National« 
belb  ber  unterbrüdten  irrten  mürbe,  hatten  Sau« 
fenbe  oon  brit.  2tu*manberern  in  ber  Bretagne  bei 
Stamme*genoffen  2tufnabme  gefunben.  211*  bie 
Normannen  auf  bem  geftlanbe  biefe  bebrdngten, 

fanben  üHüdroanberungen  nad)  6nglanb  ftatt; 
StammDermanbtfrbaft,  gleidje  Scbidfale  unb  leb» 
baf  tcr  9ierfehr  ©erurf  achten,  bafe  bie  Äelten  Gngtanb* 

unb  5rantreich*  balb  in  benfelben  Siebern  21.  feier« 

ten.  ̂ [n  ihren  £ai*  (f.  b.)  trugen  brit.  unb  breton. 
Spielleute  bei  Saitenfpiel  Ihaten  unb  2lbenteuer 

2t.f  unb  feiner  gelben,  aud>  an  normann.  ̂ ürften« 
böfen  unb  öerrenfitten  unb  in  Sübfrantretd}  uor. 

Sie  golge  mar  bie  Übertragung  ber  beliebten  «Lais 
bretons»  au«  telt.  SJlunbart  in*  9tormanno»Sran}ö» 

ftfehe.  9tun  eigneten  ftch  normann.  Spielleute  ben^n* 

halt  an  unb  f orgten  für  2tu*fcbmüdung  unb  Verbrei- 
tung. 25er  abenteuerliche  ©haratter  ber  telt.  Sagen» 

ftoffe  behagte  ber  normann,  2lbenteuertuft ;  fte  ftrei« 
fen  bie  Dolt*tümliche  Eigenart  ab,  unb  ber  telt. 
9tationa(belb  21.  mirb  ritterlich,  e*  SMtenibeal,  feine 
Selben,  bie  ihn  balb  in  ben  Schatten  ftellen,  roeroeit 

ut  23ertörperungen  ritterlicher  iBolltommenbeit.  Sie 

2trtu*fage  mirb  hier  diitterfage,  roie  ba*  Dtittertum 
international,  unb  ber  ritterlichen  Sprit  ber  ̂ ro» 

oen^alen  ftellen  bie  Stormannen  ihre  ritterliche  $M&> 
benbichtung  «on  21.  gegenüber  unb  roeifen  in  ber 
letjtern  ber  3Rinne  ihren  mit  ber  ariftotratifeben 

sDlobe  übereinftimmenben  tylab  an.  Schon  oor  Glitte 

be*  12.  3ahrh-  hatte  biefe  Umgejtaltung  bei  ben 
Normannen  ^antreich*  unb  ©nglanb*  begonnen. 

2t.  ift  ber  Sohn  be*  brit.  ftönig*  Uter  unb  2Jguer» 
nen*,  ber  ©attin  eine*  £>erjog*  Don  Somroale*. 

Berlin*  3aubertunft  hat  Uter  bei  2Jguerne  in  ©e» 

ftalt  ihre*  ©taten  ju  Jintajol  (©ommale*)  2luf» 
nähme  oerfchafft.  SRach  Uter*  jobe  mirb  ber  in 
Verborgenheit  aufgeroachfene  2t.  burd?  ©otte*urteil 
König.  2t.  befiegt  bie  Sachfen,  erobert  3rianb, 
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Scbottlanb,  3*lanb,  ©ottlanb  unb  ©aüien  unb  Der*  { 
fammelt  einen  glänjenben  6of  }u  Gaerlleon  am  U*t 
(©raffdjaft  2)lonmoutbJ.  Gine  Schar  ruhmreicher 

gelben  ohne  Slbftufung  umgtebt  ihn  ©auoain 
(©roaldmiai),  (free  (©eraint),  Üancelot,  %oa\n,  Keu 

(Kai),  otK-r  u.  a.  211*  St.  fpdtet  in  Pallien  ftefl* 
reich  miber  ben  Äaifer  oon  9tom  tämpft.  fud)t  fein 

meffe  SDlorbret  (ÜHebraut),  hefien  Cbbut  er  ba* 
tteicb  unb  feine  ©attin  ©ineora  (©menbupoar,  frj. 
©enUore)  anvertraut,  fid)  beiber  }u  bemächtigen; 
St.  tebrt  jurücf ,  beilegt  unb  tötet  ben  Neffen  am 
aIuiic  (Samlan.  (St  felbft,  fdjwer  oermunbet,  wirb 
nad)  ber  ̂ nfel  ber  Seligen ,  Stoaton,  entrürft,  oon 
wo  feine  SBiebertunft  erwartet  wirb.  2tu*  einer 

Berfton  ber  gefd)id)tlid)en  2lrtu*fagef  bie  ibn  im 
äitnaberae  fortleben  liefi,  bis  bie  ;!cit  getommen 

fei,  fein  Boll  ju  befreien,  entmidelte  fid)  in  2)eutf cb* 
lanb  bie  Sage  oom  fortleben  Äaifer  öriebrid)*  n., 

bie,  auf  Barbaroffa  übertragen,  nod)  beute  al*  tfpn-' 
bäuferfage  (f.  b.)  populär  ift.  60  melbet  nad)  ber 
brit.  SRationalfage  ber  Söalifer  ©alfrieb  (©eoffrep 
of  9Jlonmoutb)  um  1130  in  feiner  «Historia  regum 
Britanuiae»  mitbemSd)eingefcbi(btlid?er2lutorität. 
Bearbeitungen  bief  e*  Söcrte*  in  fran  j.  Herfen,  bef  on* 
Per«  «Brut»  oon  SBace  (f.  b.),  1165,  oerfebafften  ben 
©cfd)id)ten©alfriebSfcbneUe$erbreitung.Sieia^ace 

wirb  jum  erftenmal  bie  Jaf  elrunbe  (f.  b.) 21.'  ermähnt, um  bie  fid?  bie  öclben  oerfammeln;  fie  ftammt,  als 

^Nachahmung  ber  12  $air*  ber  ÄarUfage  (f.  b.),  au* 
ber  Sonberentmidlung  ber  2lrtu*fage  in  ber  Bre* 
tagne.  J  a  jwei  gelehrte  ©eiftlicbe,  wie  ©alfrieb  unb 
2Bace,  St.  al*  ritterliche*  ftürftenibeal  oerherrlidjt 

hatten,  beachteten  auch  bie  franj.  öofbiebter  bie  6a» 
gen,  bie  ihnen  febon  au*  OJtären  unb  fiiebern  anale- 
normann.  unb  normann.  Spielleute  befannt  fein 
mochten.  ÜJlit  Benufcung  ber  gelehrten  unb  ber  mehr 

ooltetümlicben  in  ber  Bretagne  beimifeben  Überliefe-- 
rung  entfteben  burch  jene  bönfeben  dichter  bie  eigent= 
Itcben  iHomane  ber  £afelrunbe:  teil*  leben*gefcbid)ts 
liebe,  teil«  epifobifcbeGrjäblungen  in  gereimten  Rur  j» 
jeilen,  nur  jum  leil  erhalten,  ̂ eber  Dioman  bebam 
belt  einen  gelben.  .V  £>of  in  (Sarileon  ((Jarbigan, 
(Sarbuel)  bilbet  2lu*gang  unb  (htbe  ber  (frjäblung. 
2er  9Jleifter  be*  franj.  2lrtu*roman*  ift  Gbrttien 
(f.b.)  be  Jrope*.  An  ber©ralfage,  bie  ben  feit,  gelben 
^erceoal  (fpmr.  Peredur)  einführt,  perbinbet  fid)  bie 

breton.  Sage  mit  ber  cbriftl.  fiegenbe.  Slucb  bie  ©e: 
iebiebte  Sriitan*,  urfprünglid)  ihr  fern  ftehenb,  wirb 
in  ben  Ärei*  be«  21.  gejogen.  2lufeer  (free,  §x>a\n 
(3wein),  fiancelot,  Berceoal,  ben  Selben  &brtttcn*, 

werben  in  anbern  franj.  Romanen  ©auoain  (@a« 
man),  2>urmart,  ©iglain  u.  a.  gefeiert.  2)ie  feit  bem 
13.  Jahrb.  entftebenben  iHomane  ftnb  nur  2Bieber* 
holungen  früher  erjäblter  ©efchichten  unter  Per> 

dnbertem  Dtamen.  feeit-  2lu*gang  be*  12.  3abrb. 
gelangen  bie  franj.  2(rtu*romane  nach  (fnglanb, 
ben  vlieberlanben ,  2>eutfd?lanb ,  Schweben,  9lors 
roegen  unb  3$lanb.  Sie  »erben  in  bie  i!anbe$= 
fpracben  übertragen  unb  umgebichtet,  in  leutidv 

lanb  von  Ulrich  ven  .•laulboocn.  >>avtmann  von 
Slue,  ÜÖolfram  pon  (Sfcbenbad),  ÄUrnt  oon  ©rafen« 
berg,  Ulrich  oon  lüibeim  u.  a.  2lud>  nach  Italien 
unb  Spanien  roanberte  ber  Stoff,  in  fpäterer  3eit 
von  Teutfchlanb  au*  nach  ben  flaro.  Sdnbern,  ohne 
fid>  hier  felbftdnbig  fortjubilben.  hieben  unb  nach 
Oen  ̂ er^erjdblungen  entftanben  in  ̂ rantreieb  auch 
^rofaromane  bc*  21  rtudtreifed  (St.,  Öancelot,  Berlin, 

Vornan  Dorn  ©ral,  Jriftan),  bie,  naebbem  bie  iHeim» 
faflung  in  Bergcffenbeit  geraten,  bi*  in*  16. 3ahrb. 

iften  —  Struba 

|  gelefen  unb  (in  $ari*  unb  diouen  sroifcben  1480 
unb  1530)  gebrudt  mürben.  3n  Teutfd?lanb  fanben 

einige  2lrtu*romane  im  15.  unb  16.  Q>abrb.  Ali 
^rotaDolt*büd>er  neue  Teilnahme.  3"  aÖale*,  ber 

Urheimat  ber  Sage,  bewahren  einige  iDfärcben  (*The 
Mabinogion»,  hg.  oon  £abp  Gbarlotte  ©ueft,  3iöte.. 

2onb.  1841—50)  eine  2trtu*biebtung,  bie  »on  Ben 

S:anj.  «Romanen  beeinflupt  ift.  3Jon  neuern  Siebtem 
at  mit  ©lüd  Jennpfon  (f.  b.)  einige  Vorwürfe  Per 

Sage  erneuert.  —  Sögt.  San*9Jtarte,  2)ie  2lrtbur= 
fage  (Oueblinb.  1842);  berf.,  Beiträge  jur  breton. 
unb  telt.*german.  öelbenfage  (ebb.  1847);  ©raew, 
3)ie  großen  Sagentreife  be*  Mittelalter*  (SitiA. 

unb  Üpj.  1842) ;  Billemargue',  Contes  populaires  da anciens  Bretons  (2  3*Pe.,  ̂ iar.  1842);  berf.,  Le* 

bardes  bretons,  po€mes  dn  6*  siegle  (ebb.  1850: 
2.  Stuft.  1860);  berf.,  Lea  Romans  de  la  Table 
ronde  (ebb.  1861);JDolt»mann,  St.,  in  Pfeiffer*  «©er= 
mania»,  XU  (SBien  1867);  %  ißari*,  Les  Romans 
de  la  Table  ronde  (5  33be.,  Stor.  1868—77) ;  @.  %ax\*, 
ßtudes  Mir  les  Romans  de  la  Table  ronde,  in  t>rr 
«Romania»,  Bb.  X  fg.;  9lprop,  3>en  olbfranfte  Jpeltr 
bigtning  (Hopenb.  1883;  italienisch  oon  ©arra,  ̂ Icr. 

1886);  3iwmer  in  ben  «Ööttingifcben  ©eleprten  2ln= 

jeigen»,  1890,  S.488  fg. unb  785 fg.;  *Hbo*,  Studie« 
in  the  Arthurian  legend  (Conb.  1891) ;  ÜBülter,  Zu 
Slrtburfage  in  ber  engl,  üitteratur  (^pj.  1896). 

Otrtu^brübcrirtiaftcn,  f.  Strtu*bbfe. 

«trtuötjöfe  ober^unterböfe  biegen  im9Rtttel> 
alter  bie  namentlich  tn  «jkeufeen  oortommenben  Gk- 
bdube  ber  2trtu*brüberf (haften,  wo  ftcb  beren 

sJJlitglieber,  b.  h-  bie  oornebmere  Bürgerfcbaft,  mit 

ihren  ©äften,  nach  2trt  oon  Slrtu*'  (f.  P.)  Jafelrunt«, 
abenb*  ju  frS^ticben  ©elagen  oerfammelten.  On 
2)anjig  tft  ein  folche*  im  Innern  reich  gefehmüdte^ 

©ebäube  au*  bem  ßnbe  be*  15.  §abrb.  erhalten.  — 
Bgl.  feirfcb,  über  ben  Urfprung  ber  preufeifeben  ?L. 
in  ber  «3eitfd>rift  für  preufe.  ©efebichte  unb  2anUi 
tunbe»,  I  (Berl.  1864). 

Hrrufi,  ©iooanni  ÜDtaria,  mufitalifcbec  2beorc= 

titer  im  Slnfang  be*  16. 3abrh.,  burch  l'eine  Slngrine. auf  ÜJtonteoerbi  gerid>tct,  betannt.  Sein  fvaur* 
wert  war  bie  Betrachtung  «Delle  imperfettioni 
della  moderna  musica  ragionamenti  duo>  (2  ̂ lo., 

Beneb.  1600—3).  21.  war  ein  Wann  oon  grofeera 
unb  grünbli(hem  SJiffen,  aber  oon  befebränftem 
Äunftoerftanbe.  Gr  fab  oon  ber  großen  geiftigen 

Umwäljung,  bie  fid)  in  ber  9RnfU  feiner  $c\t  ocü> 
10g,  niept*  at*  bie  Scbäben,  bie  fie  junächlt  in  bem 
biäberigen  ̂ armoniegebäube  anrichtete. 

ttrttnin,  türt.  Liwane.  1)  ©enirt  im  ©ourerw= 
ment  Äutai*  im  ruff.  Jrandtaufafien,  febr  gebirgtou 
im  Ahtfmebict  be*  ifdjorod) ,  bat  3907,5  qkm  mit 

52621  Ö.,  meift  Jürten,  bann  i'aien,  Slrmenicr, 
ruff.  Stoloniftcn.  —  2)  ©ejirl*ftabt  oon  1,  Iint*  am 
Jfchorod),  bat  8  Borftäbte,  (1892)  6662  Q.,  %sn 

unb  Telegraph,  eine  armenifcbsgregorianif(be  Mirde, 
3  armentfd)  =  tatb.  Äird>en,  6  ÜÄofcbeen;  Cbftbau, 
fieberfabriten  unb  3iegclbrennereien.  Stuf  einem 
hoben  £>ügel  liegen  bie  iHuinen  einer  ̂ eftung. 

ftruat  (2lrawad),  f.  Slrrawaten. 
9lrüba  ober  Druba,  weftinb.  3"fet  an  ber 

Diorbtüfte  oon  Sübamerita,  gegenüber  ber  öalbiniel 
^araguana,  in  nieberldnb.  Befi|,  165  qkm  grefe, 
beftebt  au*  einem  bi*  180  m  hohen  URaffvo  oon  alten 
Gruptiogefteinen,  an  bie  fid)  quartäre  fomie  iüngite 
^orallentalte  angelagert  haben,  -mc  Mh\  leibet 
wie  Suracao  bureb  Jrodenbeit.  ©affer  unb  Baum» 
wud)*  firib  fpärlicb.  21.  bat  (1893)  8065  Q.  meijt 
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in  Cranjeftabt  an  bet  Sübweftfüfte.  Sott  grofcer 
mirtfdjaftlidjcr  Sebeurung  ftnb  bic  ̂ bcspfcatlagcr, 

bie  bic  Kolonie  finangiell  Dom  Sftutterlanbe  uttab; 
bängig  madjen.  Stucb  Saig  tonnte  in  gröfcerm  2Jtafc= 
ftabe  auf  St.  gewonnen  »erben.  —  Sgl.  IRartin,  Se* 
riebt  über  eine  Steife  nadj  9tieberlänbifaV2Befttnbien 

8lrabfc$,  f.  £>orat.        [(2  Sbe.,  2eib.  1887). 

Aerugo  (tat.),  ©rünfpan. 
8tru Unfein,  Snfelgruppe  in  ber  Straf urafee, 

weftlid?  Pon  Neuguinea,  gur  nieberlänb.ÜReftbentf  djaf  t 

Stmboina  gebörtg,  liegen  gwifd>en  bem  5.°  10*  unb 
6.°  20'  fübl.  Sr.  unb  bem  134.  bi*  135.°  öftl.  £.  pon 
©rcenwicb,  bilben  eigentlid)  eine  grofce,  etwa  180  km 

lange  3nftt,  bie  burcb  fünf  ungefähr  parallele  flufe: 
artige  uReere*arme  geteilt  ift,  unb  ungefäbr  80  ba* 
porltegenbe  Heinere  Unfein-  Grftere  peifet  bei  ben 
Salaten  in  iljrer  ©efantttjeit  Sanna«befar,  b.  1). 
grofee*  fianb.  Sie  öauptteile  be*felben  ftnb:  Kola, 
2Dofam,  Kobrur,  2Raifur  unb  Sarangan.  Sie 
fein  ftnb  niebrig  unb  wegen  ber  Korallenriffe  fdjtuer 
gugduglicb;  fte  werben  von  etwa  15000  Q.  bewohnt, 
biegrojjeStbnlidjfeitmitbenen  Don  Neuguinea  haben, 
au*  bie  Sier*  unb  ̂ flangenwelt  ift  mit  ber  arofien 
9tad)barinfelnab.e  perroanbt,  fo  baf»  bie  Pon  SEBallace 

aufgehellte  Sermutung,  Dar,  bie  St.  nur  ein  lo*: 
geriffelter  Seit  Pon  Neuguinea  unb  gwar  ba*  2)iün= 
bung*gebiet  eine*  ober  mehrerer  feiner  3lüffe  feien, 
grofee  Seredjtigung  bat.  Sie  (Einwohner  treiben 

lebhaften  Marthel,  namentlidj  mit  Srepang,  l;eil- 
mutter,  perlen,  Sd)ilbpatt,93ogelbälgenunb<5djtt>al» 
benneftern.  &auptpanbel*pla&  ber  ©ruppe  ift  ber 
£>afen  Sobo  auf  ber  im  Söeften  ber  großen  3nfel 
aclegenen  Keinen  Söamar.  Sie  St.  finb  1875  von 

Seccari  näher  crforfd?t  morben.  —  Sgl.  S.  9iibbe, 
Sie  2l.(Sre*b.  1888);  Störtet,  SerStru=Slr<pipel  unb 
leine  Serootmer  (Serl.  1885). 

atruita,  Oberlauf  be*  Sapari  (f.  b.). 
ftrüler,  gennan.  Solf,  f.  öeruler. 

Arum  L.,  ißflangengattung  aue  ber  Familie 
ber  Straceen  (f.  b.)  mit  gegen  20  Strten,  Ponug*s 
weiie  in  ben  SEHebiterranlänbern  unb  im  weftl.  Slften 
bis  Slfgbaniftan;  lauter  au*bauernbe  Kräuter  mit 

meift  tnoltigem  3Öurgelftod,  grunbftänbigen ,  lang' 
gefttelten,  großen  blättern  unb  einem  furgen,  blatt» 
lofen  Stengel  ober  Schaft,  ber  einen  pon  einem 
großen,  baudjigen  Sdjeibenblatt  gang  ober  tetlweife 
umfdjloffenen  Kolben  pon  perfebiebener  ©eftalt,  je« 
boeb  ftet*  mit  nadter  Spifee  trägt,  an  beffen  unterm 

Seile  f  ebr  unnollf  ommen  gebilbete  weibliche  unb  bar» 
über  männliche  Slüten  fi&en,  oft  nod)  getrennt  burd) 

ipifetge,fleifd)ige  ©argen.  StuÄben^ruchttnoten  ent* 
wicfeln  ftcb  ein*  bi*  Pierfamige  Seeren.  3n  Seutfdj* 
(anb  tommt  nur  eine  eingige  por,  ber  fog.  Stroit** 
ftab,  A.  maculatumZ.  (f.  Safel:  Seftäubung*« 

e i n r i  cb  t u  n  g  en ,  ftig.  1),  ber  gefledte  A.  (wegen  ber 
fcbwarjgeflecften  Sfätter,  bie  bte  tyflange  in  mandjen 
©ebieten  beftfct;  in  Seutfcblanb  ftnb  fte  faft  immer 
ungefledt),  au*  3tron*wurgel  unb  Sehnt? an 

genannt.  Siefe  $flanje,  bte  in  fd>attigen  i'aubge* 
hüfdjen  unb  äBälbern  auf  feuchtem,  tmmofem  Soben 
wäcbft,  bat  einen  weifeliajen  Knollen,  pfeilförmige 
Slätter  unb  innerhalb  ber  aufeen  bleidjgrünlidjen, 

intoenbig  fcb.ön  »eifeen  «olbenfcb. eibe  einen  nad)  ber 

Spi^e  bin  teulenf  örmig^Perbidten,  violetten  ober  rot» 
braunen  Kolben,  an  benen  Saft*  ftd?  fpäter  f cbarlad?» 
rote  Seeren  beftnben.  Sie  $fliame  blüht  im  ÜDlai  unb 
Suni  unb  enthält  in  allen  Seilen  einen  brennend 

febarfen  Saft,  befonberä  in  ben  Knollen,  bie  al8 
Rhizoma  ober  Tubera  Ari  unb  Dracontii  minoris 
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offtgined  gemefen  ftnb.  Sie  enthalten  eine  giemliche 
2)1  enge Stdrtemehl  (Stron^ftdrte),  toe^balb  fte  in 

getrochtetem  duftanbe  in  managen  ©egenben  ae- 
fieffen  »erben,  obmobl  bie  ̂ flange  wegen  tbrel  fdjar» 
en  Safte*  a  Ii  giftig  gilt.  Stucb.  eine  fübeurop.  Strt, 
A.  Dracunculus  L.  (ober  Dracnnculus  vulgaris 

Sdwtt,  f.  Safel:  Straceen,  ̂ ig.  3),  war  früher 
offiginell  unb  wirb  bäuftg  nod)  in  ©ärten  gegogen. 
—  A.  colocasia  unb  A.  esculentum,  f.  Colocasia. 

atrunbcl  (fpr.  ärrönnbl),  9Runtcipalborougb  in 

ber  engl,  ©raffdjaft  Suffer,  16  km  im  C.  Pon  ©bis 
cbefter,  am  Slrun,  ber  burd)  einen  Kanal  mit  ber 

Sljemfe  perbunben  unb  bte  an  bie  Stabt  für  §abr* 
geuge  pon  250 1  fdjiffbar  ift,  bat  (1891)  2644  6.  $n 
ber  1387  erbauten  Kirdje  ftnb  ©rabbentmäler  ber 

Tyamilie  St.  Sem  iebe^maligen  Sefther  iljreS  Schloff 

feS  erteilt  bie  Stabt  ben  Mang  unb  Sitel  eine*  @ra-- 
fen  Pon  St.  Sie  tat  b.  Kircbe  würbe  hur  ch  ben  ̂ ergog 
pon  9lorfott  1873  gebaut  (3  iDliU.  £01.).  Stuf  einem 
öügel  über  ber  Stabt  8trunbel*Gaftle,  ba* 

Sd?lo&  be*  fiergog*  pon  9torfolf ,  mit  alter  SRor* 
mannenburg  (30  m  b^odj),  ebemal*  ein  ftarte*  ̂ tort 
au*  bem  10.  ̂ abrb.,  ba*  1102  ponfceinricp  t.  fpäter 

pon  Stepban  belagert  unb  1644  pon  ben  ̂ arla^ 
ment*truppen  gerftört  würbe.  Ser  ietn  bewohnte 
Seil  würbe  in  neuerer  3eit  aufgebaut  unb  prädjtig 
eingeriebtet.  [(Stbel^gefchlecfat). 

älrunbcl  (fpr.  ärrönnbl),  ©raf  pon,  f.  5Rorfolf 
tHrunb  iMMb  (fpr.  ärrönnbl  fabfel),  f  .Slrunbel. 

9ttunbel=©efeüfd)aft(fpr.  ärrönnbl-,  Arundel 
Society  for  promoting  the  knowledge  of  Art),  eine 
1848  gegrünbete  Scrbinbung  pon  engl,  flunftfreum 
ben  in  fionbon,  benannt  nadj  Sboma*  ©raf  pon 
Strunbel  anb  Surren.  Sie  ©efellfcbaft  veranftaltet 
SReprobuttionen  ber  berübmteften  3)calerwerte  ber 
altern  ,Seitr  porgug*weife  in  Spromolitbograppien. 
Sefonbere  Serüdftcbtigung  bat  ba*  Quattrocento 

Italien*  gefunben.  Stucb  erfdjienen  trcfflidje  Stacb- 
bilbungen  be*  ©enter  Stltar*  ber  Srüber  pan  Gpd 

unb  be*  Kölner  Sombilbe* ,  tolorierte  ̂ hotoara- 
Pbien  ber  Sapifferie  be  Sapeur,  @ip*nacpabmungen 
pon  eifenbeinbudjbedeln  unb  eifenbeinbiptpcben. 

—  Über  bie  S^ätigteit  ber  ©efellfcbaft  pgl.  Twenty 
years  of  the  Aruudel  Society  (fionb.  1869)  unb 

Descriptivc  notice  of  the  drawings  and  pnblica- 
tions  of  the  Arundel  Society  (ebb.  1870). 

airunbclifdjcr  Wla rmor,  f.  SDcarmorcbromt. 

Arundo  L.,  ̂ flangengattung  au*  ber  gamilie 
ber  ©ramineen  (f.  b.)  mit  fedj*  in  ben  wärmern 
unb  gemäßigtem  ©egenben  ber  Sllten  unb  9ceuen 
2öelt  pdufigern  Strten ;  ftattlidje  perennierenbe  roljrs 
artige  ©räfer  mit  boljem,  ftartem,  bolgigem  ̂ alrne. 

3n  Europa  ftnben  ftd)  gwei  Strten,  A.  Donax  L.  unb 
A.  mauritanica  Desf. ,  letztere  nur  bier  unb  ba  im 

füblid)ften  (Europa.  Sagegen  tommt  A.  Donax  L., 
ba*  eigentliche  fpanifdje  JRobr,  nicht  allein  in 
gang  Sübeuropa,  fonbern  auch  in  Sübtirol  unb 
Ungarn  Por.  Sie  ftngerbiden  i>alme  biefe*  fdjönen 
©rafe*  erreichen  in  Spanien,  wo  e*  bef onber*  b.  äufig 
wilb  wäcb.ft  unb  auch  angebaut  wirb,  eine 6Öb.e pon 

4  bi*  5  m  unb  werben  bort  unb  anberwärt*  in  Süb- 
europa allgemein  gu  gledjtgäunen  unb  anbern  (Ein= 

friebigungen,  gum  Sadjbeden,  gur  Grbauung  leichter 

Kütten  (j.  S.  tyifdjerbütten)  unb  gu  Singelruten  be- 
nutzt, ^m  Stltertumc  würben  bie  Jöalme  befonber* 

tu  Pfeilen  unb  Sd)reib|ebern  benu|>t,  bie  letztere 
Sermenbung  ftnben  fte  in  mandien  ©egenben  ber 

Sürlei  aud)  ie&t  nod?.  Sa*  fpanifdje  Dlo^r  bat  bläu= 
lichgrüne,  fteife  unb  t>arte,  Unealnangettf  örmige,  bi* 
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5  cm  breite  93lättet,  unb  feine  flbreben  bilben  eine 

biebte,  boeb  meift  gelappte  fliifpe  bi*  |ulm  Sänge. 
SJUt  Meiern  barf  nicht  ba*jenige  fpamfebe  SKobr  vev- 
wecbfelt  werben,  morau*  manStöde  cerfertigt;  bie* 
!ommt  von  ber  oftinb.  SRobrpalme.  (S.  Calamus.) 

21  tu tt c,  sJiame  eine*  dltern  SBrubet*  be*  tönt. 

König*  Sdtquiniu*  s#ti*cu*  unb  eines  Sobne*  be* 
Satquiniu*  Supetbu*,  fetner  eine*  jungem  Sobne* 
bc*$orfena,ber  bei  bei  ̂ Belagerung  ponäticia  fiel. 

"Hturafjar,},  f.  Spondias. 
2ttttf d»a,  f.  Klein*2lrufcba. 

21  r uro  im  t  (läng*  feine*  Saufe*  bon  ben  2tn- 
wobnern  93ijerre,  Subali,  9teöba,  iRowelie, 

Stiti,  $turi  genannt),  mädjtiget  reebtet  kleben: 
flufc  be*  Kongo,  1300  km  lang,  entfpringt  im  &od)j 
lanb  ber  2öambutti  im  SB.  com  Sllbert  *  9Jjanfa, 

fliegt  im  Cberlauf  na*  S.  (bi*  1°  20*  nörbl.  ör.), 
im  ÜHitteb  unb  Unterlauf  nabeju  gerabe  »on  D. 

nach  20.,  nimmt  unter  etwa  1°  30*  unb  27°  30'  öftl.  2. 
üon  ©reenmieb  recht*  ben  Stepoto  (f.  b.)  auf  unb 

münbet  unter  1°  10'  nörbl.  5Jr.  unb  23°  40'  öftl.  2. 
Gr  burebftrömt,  5—900  m  breit,  jroifdjen  5  Sängen* 
gjaben  eine  ungebeure  Urwalbwilbni*,  meiften*  oon 
Stromfcbnellen  unterbrochen,  nur  im  ÜJlittellauf  unb 

im  Unterlauf  &on  ̂ ambuja  au*  (la  17'  nörbl.  23r. 
unb  24°  55'  öftl.  8.  Don  ©reenmidj)  febiff bar.  Stanlep 
batte  feine  ÜHfinbung  1877  eutbedt,  1883  bi*  ̂ am* 

buja  befahren  unb  1887  feinen  Sauf  bi*  jum  30.° 
öftl.  2.  unb  l.°  30'  nörbl.  Sttr.  auf  bem  üDIarfcb  nad? 
bem  Sllbertf  ee  jur  Grrettung  Gmin  ̂ afdja*  erf  orfdjt. 
1884  rourbe  an  ber  SMünbung  bie  Station  31.  (fpä* 
terüöaffongo  ober*8afoto)gegrünbet.  (S.Kongo 
unb  Kongoftaat.)  Gmin  ̂ afd>a  unb  Stublmann  uer= 

folgten  1891  ben  Sauf  be*  E.  uon  1°  30*  nörbl.  SBr. 
bi*  in  fein  Ouellgebiet,  2°  30'  nörbl.  5)r. 

21  tun,  ba*  nörblidjfte Komitat  in  Ungarn,  grenjt 

im  sJi2ö.,  %  unb  0.  an  ©alijicn,  im  6.  an  ba*Ko= 
mitat  Siptau,  im  S.  an  Jrentfcbin  unb  Jurocj,  unb 
ift  oon  ben  Karpaten  erfüllt,  f  o  baji  e*  feine  größere 
Gbene heftet.  lie böchften ©eoirgägipfel erbeben  ficb 

an  ber  ©renje,  f  o  an  ber  weftlicben  in  ber  Struäer  «Dia-- 
gura:  bie  Kriodn  ̂ dtxa  (1666  m);  in  ben  93e*fiben: 
bie  Maftu&a  (1585  m),  ber  $ilfeto  (1557  m);  im  81: 

5)abia^®ura(1725m),^oliha(1360m);imD.  in  ber 
Öobcn  Satra :  2Mo»cft  (2052  m),  SBobrouetj  (1934  m) ; 
im  3.:  Gboc«  11599  m),  Sjiba  (1766  m).  Unter  ben 

üielen  Keinen  3'lüffen  ift  biereifjenbe$(.,ein9(ebenflufj 
ber  Söaag,  am  bebeutenbften.  $a*  Klima  ift  raub, 
bodj  gefunb;  bie  SBeintraube  reift  biet  nicht  mehr. 
Ter  harte  Sobcn  liefert  nur  Safer,  Kartoffeln, 
,\ hv.v  .  ftanf  unb  namentlich  öolj  in  ahüc.  mit  bem 
bebeutenber  ftanbel  getrieben  wirb.  Sic  fetten 
Triften  bet  23ergc  begünftigen  bie  bebeutenbe  5Hinb= 
trieb*  unb  Sdjaf$ud>t.  Slufjer  Käfebercitung  ift  bie 
Verfertigung  von  Seinwanb  ba*  üauptgefcbäft  ber 
betriebsamen  Slomaten.  Slud?  treten  fie  häufig  al* 
ijaufiercr  mitKäic,  Schwämmen,  ÜDtaufef allen,  ein* 
fachen  ©la**  unb  Sbonwaren  u.  f.  w.  weite  2Dan* 
berungen  an.  2)a*  Komitat  bat  2077,42  qkm,  (1890) 
84851  größtenteils  (96  ̂ roj.)  flowaf.  G.,  b.i.39  6. 

auf  1  qkm,  barunter  87  v4Jro$.  Katbolifen,  10  ̂L"roj. 
Guangelijcbe ,  3  ̂Jiroj.  Israeliten,  unb  verfällt  in 
43tublbejirle  Ollfö*Kubin,  9Wmefjt6,  Jrfjtena  unb 
5l<dr  [mit  bemSlmtgfih  $urboffinjj.  Jnauptort  unb 
SiH  be*  Komitat*  ift  2llf6=Kubin  (f.  b.). 

^ItPdlifr^c  ̂ tttber  (lat.  Fratres  Arvales),  bei 

ben  alten  Wörnern  ein  Kollegium  von  12  ̂ rieftern, 
bie  an  bemSlbjcidjen  eine*  'Jibrenfranjc*  mit  Weiter 
23inbc  ju  crlenncn  waren.  3bre  Stiftung  würbe  üon 

-  Äroe 

bet  Sage  auf  SRomulu*  jutüdgefübrt.  Scbon  ba? 
Spmbol  be*  äbrenfranje*  bejeidjnct  beutlicb  ihre 

9)eftimmung  für  ben  55ienft  einet  ̂ im-  unb  Sldet: 
göttin,  ber  5Dea  2)ia.  35a*  Kollegium ,  an  beucn 
Spi^e  ein  auf  ein  3abf  gewäbltet  ÜRaaiftet  ftanb, 
etgänjte  ftd)  butd)  3un>ApX  unb  e*  febeint,  bafe  nur 

s#atriciet  wählbar  waren.  2)ie  prieftetlitbc  SÖürCe 
war  lebenslänglich  unb  tonnte  felbft  butefe  Scrban 

nung  nicht  üerloren  gehen.  Set  ©orte*bienft,  bet  in 
ben  legten  ?agen  be*  3Rai*  brei  ̂ age  tv&htte,  ift 
oerfdrieben  oon  ben  um  bie  gleiche  3eit  aefeietten 
Ämbarualia  (f.  b.)  bet  fianbleute;  et  beftanb  bn 
Öauptfadje  nach  tn  2)arbtingung  r?on  Opfern,  m 
gemeinfamen^efteffenfowiein  einem  Same  um  ben 
»Itar,  wobei  ein  altertümliche*  Sieb  abgefungrn 
würbe.  Siefe*  Sieb  ift,  wenn  auch  in  einet  wenia 

genauen  9öiebetgabe  au*  bem  3-  218  n.  6bt.,  ei= 
halten.  G*  wirb  in  ber  Sattiftei  bet  $etet*hrd>f 

aufbewahrt  unb  finbet  fid?  in  SRitfdbl*  aPriscae  lati- 
nitatis  monumenU  epigraphica»  (SBttf.  1862)  faffi 
miliert.  Erhalten  ftnb  aua?  iablreid)e  93tud?ftüd< 

bet  jäbtlidjen  s^totolollc  ber  ̂riefterfchaft,  bie  feit 
Sluguftu*  auf  Steintafeln  eingegtaben  wutben;  ton 

Öenjen  «Acta  f rat  mm  Arralium»  ($krl.  1874)  her- 
ausgegeben unb  erläutert  julettt  im  fechften  tyanu 

be*  «Corpus  inscriptionum  latinarum»  (ebb.  187b? 

jufammengeftellt.  —  3>gL  Dlbenberg,  De  sacris  in- trum  Analium  (Sfcrl.  1875). 

2lrt>a  ißatan^a,  Klein '©emeinbe  im  ungar. 

Äomitat  2ln)a,  te*t*  oon  bet  Hroa,  bat  ( 1890)  37b' 
meift  flowat.  G.,  <Uoft,  Jelegtaph.  S)a*  ©cbloi  auf 
hohem  eyelstegel  bat  al*  Stammfchlofc  bet  gamili« 
%unö  in  ber  ©efchichte  Ungarn*  3)ebeutung  gehabt 

2itt>c,  ̂ aum,  f.  Äiefet. 
2lröc.  Unter  9?ebenflu&  her  SRböne  im  ftanj.2^ 

patt.  Dbetfaoopen,  entfpringt  an  ber  ©renve  be* 
fdjweij.  Kanton*  sBalli*  auf  bem  Sol  be  Äilme 

(2202  m),  flicht  etft,  terftärft  burd?  bie  brei  be^ 
beutenben  ©letfefaerbäche  Uruepron  (f.  b.),  geaen 

S2D.  burch  ba*  22  km  lange  Shal  von  Gbamomr 
bi*  ju  bem  Storfe  Se*  ̂ ouAe*,  wenbet  ficb  bann  in 

mebrern  Krümmungen  nad)       unb  münbet  nad» 

100  km  Sauf,  wovon  60  flöjsbar  fmb,  1,5  km  unter- 
halb ©enf  in  372  m  £öbe  in  bie  Stböne.  2ie  3L 

ift  ein  fein-  teifeenbet  »IpcnPufe,  bet  häufig  feint 
99tüden  nieberwirft,  burd)  überfchwemmungen  weit« 

Streden  be*  $bal*  berfchlammt  unb  auch  bie  Übet* 
fdjwcmmungen  bet  ftböne  ©etutfadjt.  üu^et  }aH: 
teidjen  ©letfehetbädjen  au*  bet  *Dlontblancgrurw 
nimmt  bie  81.  redjt*  bie  55ioja  unb  ben  ©iffre,  linli 

ben  5Bon=9iant  unb  bie  JBorne  auf.  SBef  onber*  mer1: 
würbige  ̂ Juntte  be*  Sbal*  fmb  Serooj  (800ml 
auf  bem  tedjten  Ufer  gelegen,  mit  Schief  erbrächen, 
SHciminen  unb  ber  Klamm  ber  3)io}a,  ber  reijenK, 

12. 3uli  1892  infolge  eine*  SBcrgfturje*  berf cbüttete , 
jefct  aber  wiebet  weitet  oben  neu  erbaute  Stobeort 
Saint  ©erbai**le*:18ain*,  mit  Scbmefeltbet: 

men  von  40  bi*  44°  C.  im  3$al  SRontjoie  am  3}en= 
Want,  ba*  Stäbtchen  Sallanche*  (545  m),  mit 
prächtiger  Slueftdit  auf  ben  Montblanc  auf  ber  Unten 

Ibalfcite,  ber 260m  bobe ^aU be*  9iant  b'?lrpe- 
naj  unb  ba*  Stäbtd>en  Glufe*  (490  m)  am  Slui' 
gang  ber  §el*enge,  bie  bie  mittlere  Sbalftufe  von 
bet  untern  fdjeibet,  balhmcg*  jwifeben  ©enf  unb 
(ihamonir,  auf  ber  rechten  £halfeitc,  IBonncoille, 
ba*  gtofje  2>orf  Gontamine  mit  ben  Ruinen  bei 
iöcrgfchloffc*  gaucignp  unb  fchon  auf  ©enfer  ©ebiet 
ba*  Stäbtchen  6  a  r  o  u  g  e.  2>urd>  ba*  Zbal  ber  3. 

jiebt  ftcb  bie  84  km  lange  'ißoftftrafje  oon  ©enf  nad> 
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Gbamonir  übet  3lnnemaffe,  ©onneoille,  Glufe*, 
Salland) e*  unb  burcb  ben  Junnel  »on  Gbatelarb. 

ilrocrncr ,  f.  Huocrgne. 

5lruenton,  Stroeron  (fpr.  arweröngj,  linier 
Utebenflup  ber  31roe  irrt  ftang.2)epart.DbcrfaüoDen, 
entfpringt  1125  m  hoch  al*  3lbflufe  be*  ÜJcer  be  ©lace 
von  Gbamonir  (f.  b.),  beffen  unterer  Jeü  «Glacier 
be*  Soi*»  beifet.  2)cn  tarnen  31.  fübren  noch  jwei 
fürjere  SJebenflüffe  ber  2ln>c,  bie  jur  Unterfcbeibung 
von  bem  obigen  nad?  ben  Gletfdjern,  wo  fie  entfteben, 

31.  b'  3lrgentiere  unb  31.  bu  Jour  benannt  fmb. 
Arvioöla,  f.  ©üblmau*. 
Slrhmnb,  Sera,  f.  Glwenb. 
»tttnbäfoit,  Slbolf  3x>ar,  febweb.  Scbriftfteller, 

geb.  7.  3lug.  1791  ju  $aba*jott  in  ftinlanb,  roo 
fein  SBater  tropft  war,  ftubierte  in  flbo  unb  trat 
toaielbft  1817  ateSocentberGefduchUauf,  begrün« 

bete  1821  ba*  «Abo  Morgonblad»,  ba*  bie  ruf}. 
SRegicrung  balb  »erbot.  SfBcgen  eine*  3eitungSauf- 
f  ahe*  1822  oon  ber  UnioerfUdt  oerwiefen,  würbe  er 

bei  ber  tönigl.  SBibliotbet  in  Stodbolm  angeftellt, 
1843  beren  Sireftor.  Stuf  einer  SReife  nad)  Sinlanb 
ftarb  er  21.  Sunt  1858  ju  SBiborg.  Stüter  Dielen 

^eitfebriftenauffäben  unb  Überfettungen  »eröffent« 
ltd>te  &,  bie  ©ebiebte  «UnjdomsRimfrost»  (Stodb- 
1832);  femer  au*  ber  Sammluna,  be*  Kammer« 
junter*  SHddf  eine  treffliebe  31u*mabl  altfdjweb. 

s-8olt*lieber  («Svenska  Fornsanger»,  3  93bc,  ebb. 
1834  —  42),  bie  bie  oon  äfjeltu*  unb  Geijer  er« 
flänjt;  «Svenska  Konungar  och  deras  Tidevarf» 

(mit  $ortrdt*,  ebb.  1830—43;  neue  2lufl.  1855  fg.); 
«Stockholm  förr  och  nu»  (anonpm,  ebb.  1837 

— 10)  u.  a.  m.  811*  Siebter  ift  er  unbebeutenb. 
Mrhabhdt  a,  berübmter  inb.  Slftronom  unb  3Jia» 

tbematiter,  geb.  476  n.  Gbr.  ju  ̂ataliputra.  Sein 

2Uerf,  ba*  «Aryabhattyam»,  tft  herausgegeben  Don 
£.  Kern  (Seib.  1874);  ber  brittc  Slbfcbnitt,  ber 
bie  IKatbematif  bebanbelt,  würbe  üben  cm  t>on 

£.  IRobet,  «Journal  Asiaticjue»,  Serie  7,  21.  XIII 
(1879).  M.  lehrte  bereit*  bie  Umbrebung  ber  Grbe 
um  ibre  eigene  Slcbfe  unb  mufe  al*  SÖegrünber  ber 
inb.  3lftronomie  angefeben  werben. 

Mt\f8,  Stabt  vmKrei*3obanni*burgbe«preufe. 

SReg.«93ej.  0>  um  binnen,  am  3lrp*,  ber  ben  3lrp*< 
f  ce  (10km  lang,  4  km  breit)  mit  bem  Spirbingfee 
»erbinbet,  3t&  eine*  31mt*gericbt*  l  yanbgeriebt  ?pd), 
bat  (1895)  1522  poln.  G.,  barunter  13  ftatboliten 

unb  16  3*raeliten,  <JJoft,  Selegrapb ;  Weberei,  t'anb« 
roirtiebaft  unb  in  ber  Dtdbe  einen  Sruppenübuna*« 
plah  (25  qkm). 

Hr&bera,  Stabt  im  93ejirt*amt  2Bunftebel  be* 

bapr.  yteg.«wj.  Dberfranten,  5  km  oon  ber  böbm. 
©renje  unb  15  km  üon  Ggcr,  in  432  m  $öbe  an 
ber  jur  Gger  gebenben  iHö*lau  unb  ber  Sinie 
Gger=üJlarttrebmi&«9mrnberg  ber  93anr.  Staat*« 
bahnen,  bat  (1895)  2212  G.,baruntcr  ctma  1 50Äatbo« 
Uten,  $oft,  Telegraph,  eoang.  unb  fatb.  Kirche, 
Kranfenbau*  unb  Sparfaffe;  öifen«,  Spenit«  unb 
iöafaltgruben ,  Steinfdjleifereien ,  Kaltöfen,  Sllaun« 
roerte,  ̂ orjellanjabriten  unb  Malereien  unb  Söier« 
brauereien.  3t.  ift  Geburtsort  be*  ©eobäten  sIRar 
von  Sauernfeinb  unb  mar  1792 — 98  31ufentbalt*« 
ort  Slleranber  von  ßumbolbt*.  3"  ber  9l4be  bie 
5öaummollfpinnerei  Glifenfel*. 

3U&ctt:lc:'j3ori,  Stabt  im  ̂ epart.  unb  Xttotk 
biffement  Dran  in  Algerien,  an  ber  Sefttüfte  bc* 

Golf*  »on  31.  unb  ber  Gtfenbabn  nad?  31in»Sefra 
(454  km),  bat  (1891)  5127  Q.,  guten  öafen  unb  ift 

tridjtig  al*  3lu*fubrba?en  üon  ©alfagra*  unb  Sal« 

J  jen  au*  bem  in  ber  Habe  liegenben  SBtelabfee,  ber 
jäbrlicb  2  SRUL  Sonnen  Salje  liefert. 

aintgnano  (fpr.  >injabno),  2)iftritt*ftabt  in  ber 
ital.  ̂ rooinj  iJicenja,  auf  ben  fübl.  Arbergen  ber 
l'effinifd>en  Stlpen,  lint*  »om  glüfecben  Gbtantpo, 
mit  Sampftrambabn  nacb  ÜBicenja  (18  km)  unb  SRe» 
coaro,  bat  (1881)  2890,  a(*  ©emeinbe  8620  (§.,  ein 
alte*  Scblol;  Seibenfpinnerei,  Sucbmeberei,  %&x- 
berei,  öanbel  mit  ©ein  unb  einen  Sauerbrunnen, 

ttrjttettud)  für  *a£  Tcutfchc  JMctdj,  f. 

I  $b<"matopce. "Jlrmc^fapfclu,  Capsulae.  9iad?  ber  3.  3tu** 
gäbe  be*  5)eutfcben  älrjneibucbe*  ftnb  bie  für  pban 
maceutifebe  .Streite  gebrauchten  Kapfein,  entmeber 

j  StärtemebM Oblaten«)  ober  2eim«( Gelatine«) Kar« 
fein.  SDlan  nimmt  ärjneimittel  in  Kapfcln  jur  58er« 
bedung  be*@efcbmad*  u.f.m.  Sie  öerftellung  ber 
gefüllten  31.  erfolgt  jum  2eil  im  tieinen  ättafiftabe 
in  ben  Slpotbeten  ober  fabritmäfeig  im  großen, 

öetanntere  31.  fmb  J.  Kreofot«,  Kopababalfam«, 
Slicinu*«,  garnertratttapfeln  u.  a. 

ilrjuctfunbc,  f.  Sütebtjin. 
31  v\n  et  mittel  (Medicamenta)  beißen  biejenigen 

meift  epemifeh  toirtenben  Stoffe,  melcbe  unn  3>t>ede 

ber  Teilung  oon  Krantbeiten  inncrlidj  ober  dufter^ 
lieb  angeroenbet  merben ;  fie  bilben  f omit  eine  Klaffe 
ber  Heilmittel  (f.  b.).  2)ie  31.  ftnb  teil*  anorgani« 

f  d)e,  teil*  pflanjlidbe  ober  tierif che  Stoffe  unb  machen 
teine*n>eg*  eine  natürlich  ab^egrenjte  ober  an  ge« 
meinfamen  Gigenfchaften  ertennbare  Gruppe  au*; 
üielmebr  tann  nur  bie  erfabruna,  ber  pbpftol.  9ier« 
fud) ,  bie  pbpftt.  unb  d?em.  Unterf uebung  barüber 
belebren,  ob  ein  Stoff  al*  31.  brauchbar  ift  ober 
nicht.  2)ie  naioe  Staturanfchauung  früherer  Reiten 

meinte  toobl,  bie  31.  hätten  in  ber  SHelt  teinen  »ei« 
tern  Rmed  al*  ben  ber  Teilung,  unb  e*  müiie  für 

iebe  Krantbeit  ein  beftimmte*  31.  in  ber  Statur  cor« 
banben  ober  ein  beftimmte*  Kraut  gewa&fen  fein. 

vJiaä)  ben  fpfitern  Grfabrungen  bat  man  biefe  Sin« 
ficbt  Don  ber  fpcciellen  SDirtung  ber  31.  faft  voll« 
ftdnbig  aufgeben  müffen ;  jeljt  ftebt  ber  9iaturf  orfeber 
in  ben  31.  nicht*  meiter  al*  Stoffe,  bie  neben  allen 
ibren  fonftigen  Gigenfchaften  aud)  foldje  baben,  bie 

jur  iBctdmpfung  einer  Krantbeit  benutit  merben  tön« 
nen,  Gigenfchaften,  bie  lebiglicb  pbpfitalifdje  ober 
djemifdje  fmb  unb  beren  3Birtungen  burchau*  nur 
nach  ben  allgemeinen  9iaturgefe&en  erfolgen. 

2?ie  Kenntni*  ber  pbpftt.  unb  d?em.  Gigenfchaften 

ber  3lrjncien  unb  bie  3"rüdfübrung  ibrer  tbera« 
Peutif6en  SBirtungen  auf  betannte  9iaturtrdftc, 

fomic  ibre  Ginorbnung  in  betannte  "Jcaturgefet$e  ift 
bie  eine  nottoenbige  Jßebingung  einer  wirtlich  erat« 
ten  unb  minenfebaf Hieben  31rjneimit teile bre 

ober  a  r  m  a  l  v  { v  a  i  e.  Sie  anbere  s-0ebingung 
aber  ift  eine  genaue  Ünterjudbung  be*  Söaue*  unb 
ber  pbpfit.  unb  djem.  ©efepaffenbeit  be*  Crgani*« 
mu*  in  allen  feinen  teilen  unb  gefunden  ober 

tranfbaften  3uftänben;  benn  bie  Jlimeiroirtungen 

fmb  niebt*  weiter  al*  iöerdnberungcn  jener  pbpfit. 
unb  cbem.  iöefcbaffenbcit  unb  weiterhin  auch  be* 
feinern  Staue*  ber  uerfebiebenen  Crgane.  Saber  ift 
eine  genaue  Kenntni*  ber  31natomie,  ̂ btifiologie 
unb  Pathologie  cinerfeit*,  ber  pbpftt  unb  Gbemie 
anbererfeit*  nötig,  um  bie  ©irtungen  eine*  81.  ju 
üerftehen,  fie  im  gegebenen  berechnen  unb 
bemnaeb  jwedmäfeig  anwenben  su  tönnen.  ̂ reilicb 

finb  bi*  je^t  bie  lUrjneiwirtungen  jum  gröfeten 
Seile  noeb  unbetannt  unb  nur  eine  Herne  3abl  ber« 
felben  oolljtdnbig  aufaetlärt,  unb  bie  31rjneimittel* 
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lehre  ift  bis  jefct  nur  jum  tleinften  Seite,  maS  fte 

fein  f  oll,  b.  b.  eine  auf  ben  fronten  Organismus  ans 
gewanbte  ̂ bpftt  unb  Gpemie.  5Bei  einjelnen  cbem. 
Mitteln  ift  aueb  bie  SSirtuna  im  Organismus  Har, 

fte  ift  ebenbiefelbe  wie  aufeerpalb  beS  tierifdjen  Sttx- 
perS  bei  ber  SBerwenbung  ju  teebnifeben  3tpeden. 
60  werben  j.  8.  2lltalien  bei  oerfebtebenen  UJtagen» 
frantbeiten  berorbnet,  um  bie  in  abnormer  Stenge 
gebübeten  3  aar e n j u  neutralifteren  ober  um  betrete 
unb  ©rtrete,  bie  unter  normalen  SBerbdltniffen  fauer 

reagieren,  feie  j.  58.  ben  Urin,  ju  altalifieren.  2ln« 
bere  Littel  nnrlen  einfacb  babutcb,  bafj  fte  btm 
iölute  unb  ben  ©eweben  einen  Seil  ibrer  flüfftgen 
Üleftanbteile  entjieben;  hieraus  ertldrt  ftd)  J.  &  bie 

abfübrenbe  SBirfung  gewiffer  OJtittelfalje.  3ki  bie« 
len  21.  ift  ber  Sorgang  tpret  SBirfung  oollftdnbtg 
unbetannt;  bei  anbern  lennt  man  jwar  bie  ©nb« 
runftc  ibrer  SBerdnberungen,  bie  djem.  Vorgänge 

in  ben  SkrbauungSorganen,  im  SHute  unb  in  ben 
©eweben  aber  nicht,  »so  finbet  man  j.  ö.  baS  3°*, 
in  welcher  23erbinbung  eS  aueb  genommen  fein  mag, 
gewöbnlidbnad)furjer3tit  als  ̂ obnatrium  im  £arn 
trieber;  fo  tritt  nad)  bem  öebraudje  beS  Serpentin' 
Öls  im  Urin  ein  angenebmer  23eild)engerud)  auf 
(Scrpentinf  äure).  6ebr  wenige  0.  erleiben  auf  ibrem 
ffiege  burd)  ben  Äörper  gar  feine  SBerdnberungen. 

Söei  ben  meiften  2t.  mufi  man  ftd)  freilid)  an  bie  6t« 

fabrung  balten,  weld?e  jeigt,  ba§  bieS  ober  baS  in 
ber  ober  jener  Ärantbett  beilfam  ift.  2lber  biefe  6r» 
fabrung  ift  febwer  gu  erwerben.  Sie  Ärantpettcn 
Unb  nicht  felbftänbige  SBefen,  bie  ben  Äörper  be« 
fallen  unb  wieber  oerlaffen;  fie  finb  auep  uutt  3u» 

ftdnbc,  bie  ftd)  immer  in  berfelben  SBeife  wieber* 
holen  unb  bei  jebem  ftranten  in  ber  ndmltdjen  Steife 
ablaufen:  fie  ftnb  melmebr  nicbtS  Weiter  als  Aber 
baS  ridjtige  ÜJtafi  binauSgebenbe  ober  lunter  biefem 
3Jta&e  jurüdbleibenbe  fiebenSDorgdnge,  bie  ftd)  von 

ben  normalen  nur  burd)  ben  ju  poben  ober  ju  nie« 
bern©rab  ibrer  Gntwidlung  unterf  djeiben ,  unb  fte 
geftalten  ftd),  wenngleich  fie  beSSBerftdnbniffeS  wegen 
einen  unb  benfelben  tarnen  tragen ,  bod?  taufenb« 
fdltig  ©erfdneben  unb  fpotten  baber  oft  jeber  93e* 
redjnung.  $e  größer  nun  bie  Summe  ber  Äennt* 
niffc  ift,  bie  man  oor  ber  2tnwenbung  eines  2t.  Don 

beffen  digenjdjaften  cinerfeits  unb  oon  ber  9iatur 
ber  Äranlbett  anbererfeitS  bat,  befto  fieberet  wirb 
man  auch  beurteilen  fönnen.  ob  bie  nad)  bem  ®e* 
brauebe  beS  2t.  eintretenben  wnberungen  beS  ffrant* 
beitSoerlaufS  auf  baS  21.  jurüdjufüpren  ftnb  ober 
nidjt,  um  fo  leichter  unb  fcbneller  wirb  man  alfo 
aud)  ftdjere  Grfaprungcn  über  bie  2lrjneiwirtung 
fammeln  fönnen,  wdbrenb  ber  ohne  jene  &orfenntniS 
probierenbc  2lr^t,  b.  b-  ber  blofee  Cmpirifer,  Diel 
fd?wieriger  unb  erft  nad)  einer  unöerbältniSmdfsig 

grofien  3apl  oon  SJeobadjtungen  ein  fidjereS  Ihr« 
gcbniS  erbalten  tann. 

Sie  Öinwirtung  ber  2t.  felbft  gefebiebt  in  ber 
5Rcgel  bom  OJlagen  auS;  bei  rein  örtlichen  Seiben 

erfolgt  natürlich  bie  2lpplitation  je  nad?  bem  93e« 
bürfnis  an  ben  Dcrfdjiebenften  ©teilen.  Sie  jwed» 
md|>igfte  2trt  ber  2lnwenbung  ber  21.  lebrt  bie 

2tr»neiberorbnungSlebre.  Sie  tjorm  ber  Sar* 
retebung  ift  eine  febr  mannigfaltige  unb  ridjtet  ficb 
nad)  bem  inbibtbuellen  SebürfniS  unb  nad)  ben 
ßigenfdjaften  beS  Littels.  3um  innem  ©ebraudje 

werben  fowobl  flüfftge  formen,  Cöfungen,  9Hiy» 
turen,  ̂ mulfionen,  Sropfen  u.  f.  w.,  ober  trodne, 

».  s4Juloer,  Rillen  u.  f.  w.,  gewäblt,  jum  äufser* 
lieben  ®ebraud)c  Salben,  ̂ Pflafter,  fiöfungen, 

ftifte  u.  bgl.  ßrweift  ficb  bie  Ginfübrung  ber  2L  in 
ben  3Ragen  unmöglicb,  ober  wirb  eine  redst  febnelle 
allgemeine  SBirfung  berfelben  beabftebtigt ,  fo  b^ 
bient  man  ficb  mit  großem  ̂ prteile  ber  fubfutanen 

^njettion  (f.  b.).  wobei  bie  unter  bie  £>aut  einge< 
fpriMen  Stoffe  fepr  rafcb  in  baS  3Mut  aufgenommen 
werben.  3n  anbern  ̂ &\len  wirb  baS  21.  bireft  in 

bie  Slutabern  eingefpri^t  (f.  SranSfufion),  ober 
bireft  in  biefiaut  eingerieben  (^nunftion),  ober  als 
mebifamentöfeS  fllpftter  in  ben  2Jlaftbarm  gefprifet, 

ober  enblid)  in  ̂ oxm  bon  Sdmpfen  unb  3eritäu: 

bungen  burd;  bie  Sungen  eingeatmet.  (6.  ̂nbala^ 
tion.)  Sa  bie  SBirtung  einer  2lrjnei  ftetS  üon  jwei 

JBebingungen  abbängt,  erftenS  oon  ben  (Hcjenfcbaf- 
ten  ber  Ärjnei  unb  jweitcnS  oon  ber  Sefcbaffenbcit 
beSjenigen  ÄörperteilS,  mit  bem  fie  in  SBerübrun^ 
fommt,  fo  berftebt  ficb  bon  felbft,  bafe  eine  2trjnet 
febr  berf ebieteu  Wirten  mut;,  je  naebbem  fie  auf 
biefen  ober  jenen  Körperteil,  oei  bem  ober  jenem 

Buftanbe  beSfetben  Seils  angewenbet  wirb.  33iel< 
®ifte  j.  S.  Wirten  niebt,  wenn  fte  oerfcbludt  wen 

ben,  weil  bie  23etbauungSfdfte  fte  in  unfcbdfclid'e 
i!  er  hu  bungen  überfuhren,  wdbrenb  fte,  inS  SBUit 
gebraebt,  fofort  töten  tönnen.  ßbenfo  wirft  manche 
Strjnei,  wenn  fte  auf  bie  unuerle&te  &aut  gebrait 

wirb,  gar  nidjt,  wdbrenb  fte  bie  ibrer  Oberhaut  be^ 
raubte  $aut  n  ̂ eftiaer  (Sntgünbung  rci$t,  ober, 
wenn  fte  burcp  bie  Snutgcfäfce  ber  5aut  tnS  SBlut 
gelangt,  ftarle  SBirfungen  auf  baS  SRervenfpftem 
it.  f.  w.  ausüben  tann.  (Sin  Spanifcbfliegenpflaftcr 

3.  35.  reijt  bie  um?erlefcte  fiaut  »u  einer  cbcrfläcfc: 
lieben  (^ntjünbung  mit  99lafenbilbung;  auf  bie  ber 

(SpibermiS  beraubte  $aut  gelegt,  tann  eS  eine  Tat- 
renent}ünbung  berborrufen,  weil  feine  reijenben  93e= 
ftanbteile  ins  iölut  unb  mit  bemfelben  in  bie  Bieren 

gelangen.  SieS  ©eifpiel  jeigt  juglcicb,  wie  eine 
2tr}net  ndbere  unb  entferntere  ©irfungen  haben 
fann:  bie  Chttjünbung  ber  ©aut  ift  bier  bie  ndbere 
©irtung,  bie  Slierenaffettion  bie  entferntere.  Ser 
örtlichen  SBirfung  ftebt  bie  allgemeine  ober  inbtrefte 

aöirtung  ber  21.  gegenüber.  Sie  allgemeinen  2Sir* 
tungen  treten  natürlicb  erft  ein,  wenn  bie  Strjnei» 
ftoffe  in  baS  S3lut  übergetreten  unb  burd?  biefeS  ben 
oerfebiebenen  Srüfen,  bem  Steruenfoftem  unb  ben 

übrigen  ®eweben  jugefübrt  worben  ftnb. 
Sie  jebeSmal  anjumenbenbe  2Renge  eine*  3. 

wirb  SofiS  ober  ßinjelgabe  genannt.  Sie 

tjöcbftc  aefe^licb  erlaubte  Cvnjelgabe  beifet  sJJlaris 
malbofiS;  fte  ift,  ebenfo  wie  bie  gröfete  2aa<?: 
gäbe  (b.  b-  bie  gröfete  wdbrenb  24  Stunben  ju 
oerabreiebenbe  3)ienge),  für  jebeS  einzelne  ftdrler 
wirtenbe  iDtittel  genau  oorgeiebrieben  unb  barf  t?em 

2trjte  nur  in  einjelnen  2luSnabmefdUen  überfdjrit^ 
ten  werben,  wcldje  er  auf  bem  SRejept  (f.  b.)  bureb 
ein  !  bef onberS  bemorjubeben  bat.  Äinber  erhalten 

je  nach  ib"m  älter  5m  (Neugeborene),  *U  (2— 
4  3abrc),  %  (5-7  ̂ abre),  %  (8-10  3abre)r  cter 
Hm  (11—15  3abre)  ber  für  (^rwaebfene  beftimmren 
C^injelgaben.  2(m  tleinften,  ndmlicb  0,0000  s,  ift 
bie  marimale  ßin,elgabe  (für  einen  (hmadjienen) 

bei  Hyoscinum  hydrobromicura. 
Sie  gebrducblicbite  Einteilung  ber  21.  ift  bif 

nad)  ibrer  dbnlicben  ffiirfung,  wie  iHbfübr-,  Wtc£> 
mittel,  febweif}-,  barntreibenbe,  berubigenbe  3Riticl 
u.  f.  w.  (f.  bie  ßinjelartitel:  2tbfübren,  Srecbmittel, 
Siaphoretifcbe  3)tütel,  fearntreibenbe  9Rittet, 

rubigenbe  Wittel,  2tnobpna,  2lndftbefteren,  5Iar- 
fotifebe  SDtittel  u.  f.  w.).  —  Über  fdjwinbclhafte 
2t  f.  ©cbämmittel. 
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Vgl.  .(•»tri*,  Sic  Prüfung  ber  31.  (2.  Stuft.,  99cxL 
1875)j  Vinj,  ©runbjüge  ber  Slräncimittellebrc 
(12.  Stuf!.,  ebb.  1894);  Siotbnagcl  unt>  fltofrba*. 
.Aanbbud)  ber  3lr$neimittellebre  17.  SCufl.,  ebb.  18941 ; 

ifloctta,  Lehrbuch  ber  Sfrjneimittellebrc  unb  IfojiKt* 
pcrorbnungSlcbrc  (9.  Stuft. ,  hg.  oon  tfilebne,  ,5ret- 
burg  1896);  (Jroalb,  £>anbbucb  ber  Slrjneiocrorb: 
nungslcbre  (13.  SCttfl»  Verl.  1897);  V.  lieber,  Sic 
neuem  31.  (0.  Stufl.,  ebb.  1894);  Liebreich  unb  Lang: 
aaarb,  ftompenbium  ber  Slnneioerorbnung  (4.  Muff., 
ebb.  189«) ;  Vemahit  unb  Siofll,  Lehrbuch  ber  Slrjneh 
mitteller;«  (2.  Stufl.,  Söien  unb  Lpj.  1891);  Vöbm, 
Lehrbuch  ber  Slrjneiocrorbnungslebre  (2.  Stuft.,  3ena 
1891);  öufemann,  $anbbu$  ber  Slrjneimittcllebrc 
(3.  SlufL,  Verl.  1892);  Heroin,  Sic  Slebcnroirfungen 
Der  3t.  (2.  Stufl.,  ebb.  1893);  Locbiich,  Sic  neuem  31. 
<4.  Stuft.,  SÖien  1895);  3appeincr,  Lehrbuch  ber  Str.v 
ncimittcllcbrc  unb  Slrjnritjerorbnungslcbrc  (2.  Stuft., 

Lpj.  1895);  Nötiger,  Sic  rciäsgcKftlichen  ibeftim^ 
niungcn  über  ben  Vcrtebr  mit  3t.  (3.  Stufl.,  Verl. 

1895);  SUttelnabcl,  Hompcnbium  ber  3lrjncimittcl= 
lehre  unb  Slrtnciocrorbnungslehrc  (Sien  1897); 

:Kabom  unb  Vourgct,  »anbbueb  ber  3lr$neimittcl: 
lebre  (Verl.  1897). 

«rjnetmirtclträflcr,  f.  Stntropbor. 
2trftncipflan,trn,  f.  Cffijinelle  Vflanjen. 

»Jlrjucircfcruc,  i.  ttorpsarjneireferpe. 
•Kr meitdre, f ooiel  rote  Slpotbetertare  (f.  b.). 
kXr$*  (bom  greb.  archiatros,  f.  Slrdnater ;  tat.  Me- 

ilicus)  barf  fidi  innerhalb  bes  Scuticben  iHeicbS  feit 
ber  Weroerbeorbnung  oom  21.  ̂ xmi  1869,  §.29,  nur 

Derjenige  nennen,  ber  nach  Slblcgung  einer  ftaat= 
lieben  Vrüfung  in  allen  Zweigen  ber  seilfunft  eine 

itaatlicbc  Slpprobation  (f.  b.)  erlangt  bat.  Sie  - 1  u  -.- 
libung  ber  Jöcilfunbe  ift  oollitänbig  freigegeben  unb 

ebne  VefäbtgungsnacbrociS  jebermann  erlaubt;  eS 
giebt  fein  Selitt  ber  Hurpfufcberei  (ÜHebifafterei) 
mehr  ;  roer  ärjtlicbc  VrariS  ausübt,  unterliegt  nur 

noch,  bem  allgemeinen  Strafgefehe,  welches  fabr= 
läifigc  Äörperoerlegung  unb  Rötung  mit  Strafe  be 
Droht;  für  bic  Sirjte  begebt  ©olle  ̂ reijügigfeit.  Ser 
Staat  beidirdnft  fid>,  rocil  er  glaubt,  bae  Verbot  ber 
Jlusübung  ber  >>ctlfunbe  burd>  anberc  Verionen  ab 

approbierte  'iii'jte  fei  aus  räumlichen  Wrünben  un- 
Durcbfübrbar,  barauf ,  bureb  bic  Slpprobation  bie= 
icnigcu  namhaft  511  machen,  bic  eine  tücbtigc  mebij. 
Slusbilbung  genofien  babcit.  3n  ̂ uiammenbang 
Damit  fielen  alle  Vefcbräntungcn  binfiebtlicb  &ono- 
ricrung ;  bic  .ftonorierung  bleibt  freier  Vereinbarung 
übcrlaiieu.  3iur  als  Üiorm  für  itreitige  jjälle  in 

i'langcl  einer  folcben  Vereinbarung  finb  gcrotfic 
Sagen  oon  ben  (Scntralbeb&rbcn  feftgefctjt  roorben. 
.verner  ift  ber  allgemeine  ,Sn>ang  ju  ärjtlidier  Ajilfe 
Durch  bic  ©eroerbeorbnung  i§.  144)  aufgehoben, 

welcher  früher  ben  tOtebijinalperjonen  aufgelegt 
mar;  nur  mic  jeber  anbete  Staatsbürger,  hat  ber 
31.  bei  Unglüdsfällen  u.  bgl.  ber  Stufforberung  ber 
l>olij;ci  jur  &ilfeleiftung  nacbjutommen,  fofern  ihm 

Die«  ohne  erhebliche  eigene  (Gefahr  möglich  ift  (Straf: 
iicfehb.  §.  360, 10).  Vor  ber  :HcicbSgeroerbeorbnung 
aalt  überall  in  Scuticblaub,  mic  heute  noch  in 

C  ft  erreich,  (öfterr. 3trafgefcft  §.343),  baf,  nur  ber 
approbierte  3t.  .§etltuubc  ausüben  barf,  cS  beitanb 

mir  ber  Unterfcbieb,  baf;  bic  iirjtc  teile  Staats: 

bcamte  »Daren,  teils  ihren  Sobnfitf  angeroiefen  er- 
hielten, teild  drjtlicbc  ivreijügigfeit  innerhalb  bes 

einzelnen  Staates  uorbanben  mar. 

'.Nur  approbierte  vJJcrfonen  Dürfen  fid?  als  iirjte 
.l31lunD:  unb  Slugcnärjtc,  (Geburtshelfer,  .iahn^  unb 

«rodtiauV  »onDrrfoJionf  S.'rriroji.    14.  Stufl.  L. 

lierdrjtc)  ober  mit  glcid?bcbeutcnbcn  Titeln  bejeich- 
nen  ober  feitens  bes  Staates  ober  einer  (gemeinte 

als  f oldjc  anertannt  ober  mit  amtlidicii  Verrichtun= 
gen  betraut  merben,  bic  .v>eilfunbc  im  Umbcrjiebcn 
ausüben,  ftärfer  mirtenbe  3lr;ncien  anmenben, 

impfen,  .'panbapotbelen  erhalten;  nur  fte  haben 
Vorrechte  für  ihre  Aorbcrungen  im  «onturs;  iic 

(Annen  ferner  bie  Verufung  tum  Sdjöffcn:  unb  ©c= 
ichmorenenbienft  ablehnen.  3iad)  ben  über  bic  ber 

Slpprobation  DorauÄgehcnbe  Vrüfung  ber  sirjtc 
crlaffcncn  VunbcsratSDcrorbnungen  oom  2.  ̂\uin 

1883  mit  oerfduebenen  sJ2oocllen  finb  jur  Erteilung 
ber  Slpprobation  nur  bie  Gentralbebörben  beteiligen 
VunbeS)taaten  befugt,  welche  eine  ober  mehrere 

l'anbeSunioerfitÄten  beftHcn.  Sie  oorausgebenbc 
Prüfung  tanu  entroeber  »or  ber  mebi3«  Cbcr  l5ra» 
miuationStommiffion  in  Verlin  ober  uor  einer  bei 

ieber  llnioeriität  beftehenben  CraminatiouStommif: 
fton  abgelegt  merben.  Vorausfcluingen  ber  Staats= 
Prüfung  ftnb :  bad  SleifejeugniS  eines  humaniftifd>en 
©pmnafiumS,  bie  Stbgangsjeugnifie  oon  ber  Unioer: 
fität  nad)  einem  Stubium  oon  im  ganjen  neun  Sc; 
meftem  auf  einer  Unioerfität  bcS  SeutfcheuiKeichs, 

bas  3fugniS  über  Slblegung  ber  naturmiifenfehaft: 
lieben  Vorprüfung  (Tentamen  physicum)  an  einer 
bcutfcbcii  Unioerfität,  ber  9Iad)mciS  oon  flinifchen 
Übungen,  ein  turjer  Lebenslauf.  Sie  Vorprüf  una, 
mirb  oon  einer  befonbem,  auSd'litgliebcrnbermebiä. 
unb  pbilof.  Aatultät  gebilbeten  Hommiffion  abge- 

nommen, frü heften  -  nach  Slbfchlufi  beS  4.  Semcfters 
unb  richtet  fid)  auf  Slnatomie,  ithnfiologie,  Vbbfif, 
(Shcmie,  Votanit,  Zoologie,  (^ntbiubung  oon  ben 
üorgefchriebenen  Prüfungen  auf  örunb  befonberer 

miflenfcfaaftlicher  i'eiftungen  ift  nur  julfiffig,  wenn 
ber^cacbfucbcnbenacbtocift,  Da^ibntoon  feiten  eines 
Staates  ober  einer  ©emeinbe  auitliche  ftunttioneu 
übertragen  merben  feilen.  Ser  dntrourf  einer  neuen 
^>rüfungsorbnung  mürbe  189«  jur  Vegutachtung 

ausgegeben  (10  Semefter  Stubium,  1  Vrattitanten: 

iabr,  iM'pdjiatric  VrüfungSgegenftanb).  SieSlppro: 
bation  bat  SBirtung  für  bas  gan.^e  Meid? ;  eine  ftaat- 
liehe  Stufteilung  oon  tfrjten  erfolgt  nur  ju  befon: 
bem  Attnttionen  (Voli}eidrjtc,  ÜJtilitärdrjte,  fireiS; 
pbbfilus  u.  i.  m.).  Vejüglid)  ber  StuSübung  firjtlicber 
VrariS  in  ben  ÖJrenjbejirtcn  beftehen  befonbere 
StaatSücrträgc  mit  Velgien,  .öollanb,  Surcmburg, 

ber  Scbroeij,  cfterreicb^Ungarn.  Sie  Slpprobation 

fanu  von  ber  Verioaltungsbehörbe  mieber  vantdge- 
uommen  merben,  menn  bieielbcauf  ©runb  unrichtiger 
^aebmeife  erteilt  muibc  ober  menn  bem  3«baber  bic 
bürgerlichen  (f  brcnrccbtc  aberfannt  mürben ;  bech  gilt 
im  lelitem  vüle  bie  (^ntjiebung  ber  Slpprobation  nur 

für  bie  Sauer  bcS  (*brocrlufteS.  3öer,  ohne  bierju 
approbiert  }u  fein,  ftd)  als  St.  bezeichnet  ober  fid)  einen 
ähnlichen  Xitel  beilegt,  bttreh  ben  ber  ©laube  ermedt 

mirb,  ber  o'ibaber  beSfelbcn  fei  eine  geprüfte  4Jlebi: 
Ainalperfon,  mirb  mit  einer  ©elbbu&e  bis  ju  300  SW. 
beftraft.  (©emerbeorbnung,  §.  29  unb  147,3.) 

Ser  einheitlichen  Regelung  beS  ärjtlicben  Vrü= 

fungsmcfenS,  melche  burd)  bic  ©emerbeorbnung  vtv- 
anlafet  mürbe,  ift  e»  im  mefentlichen  ju  oerbanten, 

Dar,  jet^t  alle  beutfeben  ü  v,u  c  einen  unb  benfelhen  Vil= 
bungsgang  burchmad)en,  f  o  bafi  es  nun  nicht  mehr  mie 

früher  fog.  'ilrjte  jmeiter  Hlafie  (Mcdiciuaepractici) 
unb  befonbere  SUunbärjtc  giebt.  SlnbererfeitS  fpaltct 

ftd)  bie  är.Uliche  Ihätigteit  ixiifenfchaftlid)  unb  rrat 
tifd)  immer  mehr  in  einjclne  ̂ roeige;  es  treten 

Spccialärjtc  für  befonbere  Mlaffen  oon  Ärant= 
heiten  auf.  eine  folchc  Vefchränfung  Des  ärjtlicben 
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fiorfcben«  unb  öanbeln«  mürbe,  wenn  fte  fcbou  bem 

£tubicrenben  ber3)lebizin  geftattct  märe,  zu  (*in= 
fcitigteit  unb  fdjabloncnmäfügem  .\Sanbdn  führen, 
rodbrenb  ftf ,  menn  jeber  zuDor  bie  geiamte  ijeih 
tunbe  ftubiert  unb  einigermaßen  aeübt  bat,  als 
arofcer  Aortfcbritt  für  bie  SBiffenfcbaft  unb  al«  eine, 

für  bie  l'eibenben  febr  roobltbärige  lünriebtung  ju  be= 
trachten  ift.  ftür  bie  notorifcb  armen  Mranlen  for« 

8en  Staat  unb  ©emeinbe  bureb  bie  31nftellung  Don 
[rmendrsten  unb  bureb  bie  Dcrfcbiebenartigftcn 

5Hobltbätigteit*anftaltcn  (f.  2lrmenar,t  unb3trmem 
toefen);  ben  arbeitenben  Klaffen  bienen  feit  Chrlafc 
be«  HrantenDerficbcrung«gefeKc«  If.  b.)  Dom  15.  Sunt 

1883  zahlreiche  Waffenärzte.  §R  ber  neuern  3eit 
roerben  namentlicb  in  ber  Schweiz,  in  iyrantreidj, 
in  9iuftlanb  unb  2tmerita  aueb  weibliche  tirjte 
au«gebilbet ;  in  Slmcrila  ift  bie  3abl  berf  elbcn  bereit« 
auf  mebr  al«  500  geftiegen.  Stuf  ben  fd>roeiz.  unb 
amerit.  Unioerfttäten  wirb  ben  weiblichen  wrjtcn 
felbft  ber  Tottorgrab  verlieben,  über  bie  Vorteile 
unb  Nachteile  ber  3(u«übuna  be«  ärztlichen  Jöeruf« 
bureb  grauen  «eben  bie  Ullcinunaen  au«cinanber 
(f.  fttauenftubium  unb  Qhjnäfologie).  1898  gab  e« 
in  3eutfcblanb  21621,  1H1»4 :  22287,  1895:  23099 
ftrzle  (auf  10000  (rinmobner  4,c.). 

I  io  Nachteile,  welche  bem  ärjtlicben  3tanbe  au« 
ber  iyreigebung  ber  ärjtlicben  Prärie  erwuebfen, 
baben  bie  beutfeben  *trjte  jur  ®rünbung  zahlreicher 

ärztlicher  6tanbe«--  ober  S8ezirt«Derei_ne 
Deranlafet,  welche  bie  gemeinfamen  iöerufäinterenen 
Dertretcn,  fowie  bie  Honiolibieruna  unb  Hebung 
be«  drjtltcben  Stanbeo  erftreben  follen.  Terartige 
Vereine  giebt  e«  (1H9G)  in  Stoben  16,  in  Säuern 

62,  in  Sadjfen  24,  in  'üHürttembera.  10,  in  Reffen 
18,  in  iHraunfcbmetg  4 ,  in  tyreufecn  182,  in  s))Ud 
lenburg?,  in  Thüringen  11,  in  Clfafefotbringen, 
Inhalt  unb  VippeTctmolb  je  3,  in  Olbenburg  unb 
S3remen  je  2,  in  üübed,  JUtenburg,  3d)aumburg= 

l'ippe  unb  Hamburg  je  1.  Mein  miffenfcbaftUcbe 
ärztlid>c  Vereine  beftebeu  aufterbem  96,  Vereine  für 
bffentlicbe  ©efunbbett«pflcgc  15,  militärärztlicbe  13. 
virjtttcbe  Unterftüftung«taffen  giebt  c«  69  mit  einem 
SJermögen  dou  über  5  3Rill.  SÄ.  Tie  Vertretung 
ber  Okfamtbeit  ber  $czirt«vcrcine  bat  ber  T  c  u  t  f  dj  e 
$rzteDcrcin«bunb,  ber  alljäbvlid)  sirztetage 
abbdlt,  1895  249  Vereine  mit  14270  Witaliebern 

umfafttc  unb  befien  Crgan  ba«  «HntUd)e  Herein«: 
blatt  für  Teutjcblanb»  ift.  Tanebcn  beftebeu  ftaat» 

lieb  eingerichtete,  jum  Teil  (sVreuf5cn,  Haben)  mit 
Ti«cipltnargewalt  ausgefta  ttetc  dr  jtlicbe  3 1  a  n  b  e  « ■■ 
uertretungen,  bereu  ittitglteber  teil«  Don  biefen 
Vereinen  (dauern,  ©ürttembera ,  befien,  Braum 
febroeig)  ober  dou  allen  Sirzteu  unmittelbar  (Hreufeen 
unb  Haben)  gewählt  »erben.  3o  wählen  in  dauern 

innerhalb  jebee  9iegierung«bczirt«  bie  ärztlichen  Be: 

Zirf«pereinc  Teleflicrte  zu  ben  acht  'ÜrUefammern  be« 
«öniflreidus  tr-elcbe  alljdbrliit  am  3ihe  ber  iHea.ie= 
runa  unter  ̂ Inroefeiibeit  einee.jKeaieruitav>fomminar« 

$u  5öe ratunaen  jufammentreten  unb  audi  an  ben  all= 
Idbrlid^en  iUenarfi&uiiaen  be«  Cber  ̂ tebijinalau«= 

febufie«  teilnehmen.  ;>  s^retifeeu  beftebt  in  jeber 
sBrofin,<  al«  offizielle  ̂ ertretun^  be*  ärUlicben 
ctanbe*  eine  ̂ irjtetammer,  bereu  ̂ Ibaeorbnete 

;u  ben  3ihunflenbcr  iirooiuual  ̂ iebtunaltolleflien 
unb  ber  roiffenfcbaftlichen  Deputation  für  ba«  OTebi= 
jütaltoefeit  mit  beratenber  3timme  ̂ uae^oaen  toer^ 
ben.  Tic  neueften  ̂ citvehuufleii  aebeit  auf  eine 
ähnliche  Craaniiation  au-}-,  mit  fte  für  ;Hcdn?an 
>t>Alte  beftebt.  }iad<bom  Her  ?Heid>?fan»lcr  1889  eine 

ber  jHecbt«anroalt«orbnuna  analoge   b  e  u  t f  £  t 

ftr.Ueorbnuna  anjureejen  bem  Teutfcben  $lr»tc 
uereinobunb  fleflenüber  ablehnte,  ba  ber  weitere 
Äuebau  ber  Craanifation  be«  ärztlichen  3tanbe? 

mndebft  ber  vancc->ac'er.aeb>:na  überlaffen  bleiben 
tbnne,  ift  ber  Qriafr  ärztlicher  ctanbeeorbnun 

^en  nach  i^orbilb  ber  Med>teantDalt«orbnunij 
Itaatlicb  teil«  in  ilnctriff  aenommen  m  ufi.  (^efek 
enttourf  Dom  3PIdrj  1896,  betreffenb  bie  Gbrenflericbte, 
ba«  Umlaflenrccbt  unb  bieftafien  ber  fcrjtcf  ammerm. 
teil*  burebetefübrt  (Hamburg  1895,  Sacbfen  fei: 
1.  Oft.  1896).  Siefclben  feften  ücb  bie  ödjafhnu: 
Don  Gbrenaeridjten  fßbrenrdten),  in  3acbfer. 

für  jeben  ̂ <jir!«Derein,  in  s#reur>en  für  jebe  «r;ti 
tammer,  unb  eine«  Gbrcnaericbt«bof«  für  b«n  can 

jen  Staat  jur  Aufgabe.  ,\u  caebfeu  mürben  ;ualei<i 

bie  ärztlichen  $ezirt«Dereine  ju  ftaatlicben  Cinnd1 
tunaeit,  bie  ÜNitaUebfcbaft  in  ihnen  obliaatoriid;. 

;^n  Cfterreicb,  mo  ebeufall«  ftaatlicbe  iix\ic 
tammern  befteben,  mdbrenb  in  ber  3cbn>eij  eine 
ftaatlicbe  Craaniiation  be«  ärztlichen  3tanbc«  feblr 
(bie  6d>iDcizerifcbe  ̂ irztetommiffton  entfpriebt  bez 

Teutleben  ilrjteDcrein«bunb),  bat  bie  "Herecbtictunü 
jur  3lu«übuna,  drjtlidjer  >>eiltunbe,  toer  auf  ®rune 
eine«  3liaturitdt«zeuftnifie«  nadj  fünfidbriflem  3 tu 

bium  (iDODon  zroei  in  Cjterreicb)  bie  ̂   cf  lorprüfuna 
in  Cfterreidj  beftanb  unb  öfterr.  3taat«anßebonii 
teit  befittt.  (Sbenfo  ift  ba«  Toltorat  $ebinaung  n 

^rantreid),  mdbreub  in^nalanb  bie  Axiltunrc 
n>ie  in  ̂ eutfcblaub  freiiteaebcn  ift  unb  lebiglid?  btt 
$eftimmuua  beftebt,  baf3  nur  bie  auf  Örunb  iJrü 
func<  in  ein  JHefliftcr  cinfletraaenen  ürUe  beftimmtf 
Vorrechte  (litel  u.  f.  n?.)  aenienen. 

über  ba«  Öefcbichtlicbe  f.  ÜJlcbhin. 
95al.  QJuttftabt,  Teutfcblanb«  ®efunbbeit#wefer 

(2  «be.,  Öpj.  1890—91);  «aa«,  öcfcbi*tlicbc  Gm 
«ridlunfl  be«  drttlicbcn  3tanbe«  unb  ber  ncDt; 

Siftenf6aften  |BeiL  181)6);  ̂ iftor,  Wefunbbeit*- 
mefen  in  ̂ reufien,  Hb.  1  (ebb.  1896);     3i>olff,  Ter 

I  praftifebe  31.  unb  fein  SJeruf  (3tuttfl.  1896);  3lbler. 

ärztliche«  Habemecum  (für  tfterrcieb,  ̂ zien  lsi»6': 
Herker,  Wefducbtc  be«  ärztlichen  i1ercin«tcefcii«  in 
Teutfcblanb  (^rantf.  a.  M.  1896). 

Sic*,  bie  ältefte  rbm.  Hupfermünze,  angeblich  in 
Diom  zuerft  unter  bem  Hbniae  3en>iu«  üulliu?,  in 
Wahrheit  ieboeb  etft  feit  bem  5.  ̂ abrb.  d.  (ihr.  ̂  

;  prägt,  hatte  urfprünctlid?  ba«  (Sfcroicbt  eine?  rem. 

|  ^funbe«  (327,4.-.  g);  boeb  finben  ftcb  ichon  au?  »ehr früher  ,^eit  3tüde,  bie  nur  11, 10  unb  9  Uujen.  in; 

5)urchfcbnitte  273  g  enthalten.  3>«  ̂ 'aufe  ber  ,Seu 
mürbe  bie  iDtünze  immer  (leiner ,  f o  bafe  fie  in  ta 

fpätern  Maiferzeit  nur  noch  Sa  ibre«  urfprurj 

lieben  ©croiept«  roofl.  3llle  Mupfermünzcn  be«  alun 
Italien«  waren  entmeber  eine  l'Jtcbrbcit  ober  ein 
Hruebteil  be«  HZ.  Sibcr  aueb  bei  Wafecn,  ©eiricbtcn. 

'  (Jrbidbaften  unb  ,Sinfen  mürbe  ba«  Oanze  bureb  Äl 
1  bezeichnet  unb  bie«  nach  bem  Tuobecimalfoftem  in 
12  Teile,  uncia,  b.  b.  CSinbcit,  geteilt,  baen  jebn 

einen  befonbern  Warnen  hatte,  j.  H.  uncia  =  llt, 
sextans  =  ' „,  quadtaus  —  l,4  u.  f.  m.  Tie  Kupfer 
münzen  unteriebiebeu  fidi  Doneinanber  bureb  ein  bf 

ftimmte«  (Hepräge.  3o  hatten  bie  eigentlichen  rem. 
Kupfermünzen  auf  bem  SlDcr«  irgenb  einen  WbtUT 
lopf,  j.  H.  ben  be«  Jupiter,  beim  flanzen  314  Ccn  be« 

^anu«  u.  i.  ro. ,  unb  auf  bem  Mcucr«  ben  cebif»« 
fcbnabel  nebft  ber  %ii^rtbczeicbnung  bureb  1,  2.  3 

1  u.  f.  n>.  Kügeleben  für  bie  8abl  ber  Unzen  au'  ten 
I  Bruchteilen  be«  i?l«,  röm.  Ziffern  für  bae  3l>  un? 
bie  Mehrheiten  beweiben.  (3.  $afel:  i'iün;en  U 
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ftig.  1  u.  2.)  —  Sfol.  Sttomnuen,  Über  ba*  röm. 

lHünjwefen  (i'pj.  1850);  betf.,  ©efcbiibte  be*  röm. 
9Jlünjwefen*  O-Bcrl.  1800);  ftultid),  ©riech,  unb  röm. 
d»letvologic  (2.  81ufi.,  ebb.  1882). 

flä,  ein  frühere*  tlctnc*©e  wicht  in  Teutfcblanb 
unb  >>ollanb,  eine  bcr  tleinften  Unterabteilungen 

be*  "^funbe*  unb  ber  iDlart,  namentlid?  für  bic  ibe- 
ftimmung  ber  Schwere  ber  9)(ünjcn  unb  ber  anbern 
©eroicbte  üblich.  Tie  alte  lölnifcbe  SWarl  würbe  in 

(07  Zutaten  ju  00  81*  *)  4020  tölnifcbe  81*  ober 

Tutatena*(in  Cfterreicb  Tutatcngran  ge- 
nannt)  eingeteilt  unb  wog  4804,«»  bolldnb.  81*.  Tie 
alte  bolldnb.  Jroomart  batte  5120 ,  ba*  hoppelt 
fo  fdjrocre  bolldnb.  2roppfunb  10240  bolldnb.  81* 
(8lfen).  33on  ben  uorjug*mciie  jum  Wägen  ber 

©olbftüde  auch  in  Teutfcblanb  ge bniiublicb  aeroeie* 
uen  bolldnb.  81*  fmb  20,805*8  ober  etwa*  reieblid) 

20*/3  =  1  g,  ober  c*  ift  ein  bolldnb.  81*  =  0,o48oes  g. 
3n  Stellten  war  burd)  eine  (Sirtularverfügung 
be*  6anbel*miniiter*  »om  18.  3an.  1854  beftimmt 
morben ,  c  a  r>  für  ba*  ©olbmünjgewicbt  fortan  ba* 
©rdn  (rooüon  bie  preuft.  ober  3oltoetein*münjmart 
288  batte)  in  IG  preufi.  81*  geteilt  »erben  foUe;  bie 

Bon  ber  preuft.  v)(ormalaicbung*tommijftou  au*ge? 
gebenen  ©olbgcwid>t*ft>fteme  enthielten  fdjon  feit 
1831  biefe  SeebjebnteUördnftüdc,  aber  bi*  $u  jener 

Verfügung  unter  ber  ̂ Benennung  «©ränteile».  9iad) 

ber  preuft.  ̂ erorbnung  oom  5.  sJ)tai  1857  aber,  wehte 
ba*  neue  ̂ funb  (Da*  beutfebe)  won  500g  al*  ®olb-, 
Silber:  unb  SDlünjgeroicbt  einführte,  war  biefe*  in 
1000  Jaufenbteile  311  teilen,  ber  Taufenbteil  aber 
in  10  81*  unb  lehtere*  tnbecimaleSrucbteile;  biefe* 

neue  preuft.  81*  war  bemna*=  '„oooo  beutfebe* 
vJ*funb  ober  l/io  g  =  l,<vws9e  ober  faft  genau  l'/18 
bolldnb.  21*.  (S.  auch  ©ran.) 

im  frans.  Hartenfpiel  bie  höchstwertige 
ftarte,  entfprecbenb  bem  beutfeben  Tau*  (f.  b.). 

Ai  (ital.  la  bemolle;  frj.  la  bemol;  engl,  a  flat), 
in  bcr  SERu.fi!  ber  Ton,  ber  um  einen  halben  Jon 
tiefer  ift  al*  a;  er  wirb  burd>  bie  3iote  für  a  unb 
ein  oorgejeidmete*  ?  bejeiebnet. 

A«,  ehem.  3ei<ben  für  8lrfen  (f.  b.). 
(iebroeb.,  fpr.  ob*,  Plural  ii  f  ar ),  in  Schweben 

bie  bi*  00  ra  boben,  wallartigcn  ©eröll=  unb  Sanb= 
anbdufungen,  bie  ficb  mehrere  Kilometer  lang  in  ge= 
roiffer  Parallelität  jueinanber  binjieben,  wobei  fie 
Weere*böben  von  über  350  m  erreichen.  8ln  ibren 

$ttf  pflegen  ficb  marine,  mollu*tenfübrenbe  Schieb; 
ten  anjulagem.  Sie  ftnb  ©ebilbe  ber  ©lacialscit, 
hoch  ift  ibre  (*ntftebung*weifc  noch  nicht  aufgetlärt. 
Aes  (lat.),  ticy,  A.  Corinthhim,  f.  Horintbiftbe* 

Qxi\  A.  Cyprlum,  coprifebe*  l!rj,  b.  b.  Äupfer. 

fefaba,  £>auptort  ber  "Jligcrcompagnie  (f.  b.). 
Am  dulciB,  f.  löenjoe. 
Asa  foetida,  2lfant,  auch  Stintafant  ober 

TeufcUbred  genannt,  flammt  jum  gröftten  Jeile 
r>on  ber  ju  ber  Familie  ber  Umbelliferen  gebörenben 
•Scorodosma  foetidum  Bunge  I  Ferula  Asa  foetida 
L.).  Tiefe  pflanze  finbet  fi*  jmifeben  bem  8lralfee 
unb  bem  perfifd>en  iWeerbufcn.  8lm  bäufigften  lommt 
fte  bei  l£hiwa,  (Sboraffan  unb  >>erat  oor,  wo  bie  etwa 
2  ra  hohe  pftanje  förmlidic  ̂ dlbdjeu  bilbet.  xluch 
Narthex  Asa  foetida  Falcotier  liefert  A.  f.  Cb^ 

febon  ba*  iSaxs  an  ber  sii>urjel  ber  6tammpflan}eu 
in  ganjen  Staden  haftet,  wirb  bennoeb  bebuf* 

reichlicher  ©ewinnung  bie  "^flai^e  angefchnitten. 
(5*  tritt  ein  weiner  lUtiUhiaft  beruor,  ber  an  ber 

Sttft  ftcb  nach  unb  nach  braun  färbt,  'iiltere  etüde 
finb  hart  unb  fpröbe.  Xie  hefte  &anbel*forte  t?on 

Asa  heftebt  au*3iemlid)  gleichartigen,  1—3  cm  im 
Durchmeffer  haltenben  c  tu  den,  welche  je  nad) 
ihrem  81lter  weidlich  bi*  braun  gefdrbt  ftnb;  biefe 

wirb  im  Troguenbanbel  al*  A.  f.  in  lacryrais 
bezeichnet,  eine  anbere  Sorte,  A.  f.  in  massis 
amygdaloides  bilbet  formlofe  itlumpen  von  Mint 
ler,  etwa*  fchmieriger  ®runbmaffc,  in  welche  weifte 
ofcer  rötlich  piolett  gefärbte,  manbelartige  Staffen 

eingebettet  finb.  $eibe  Sorten  fmb  für  ben  pbar= 
maceutifchen  ©ebraueb  juldffig,  bagegen  ift  A.  f. 

petraea  ein  febr  unreine* ,  bam  auch  uielfach  t>er* 
fdlfcbte*  probutt.  Ter  ©erueb  ber  Asa  ift  unan= 
genehm  tnoblaucbartig,  ber  ©efdjmad  bitter,  febarf 
unb  lange  anbaltenb.  Tie  Asa  enthält  (abgefeben 

oon  abftcbtlicbcn  'Beimengungen)  ftar3  (50  proj., 
f.  Jerulafäure) ,  ©ummi  (30  ̂roj.)  unb  dtberifebe* 
Cl,  welche*  ledere  fchwefelbalttg  ift.  Tie  A.  f. 
bient  im  Orient  unb  ÜHufelanb  jum  Söürjen  ber 
Speifen;  bei  un*  wirb  fie  mebijimfcb  (al*  rrdftige* 
^leijmittel  für  ba*  3len>enfpftcm ,  al*  frampfftib 
lenbe*  l'tittel  bei  öpfterie,  öppoebonbrie,  8lftbma 
unb  netuöfer  Äolü,  fomie  al*  Wurmmittel,  inner= 
lieb  in  jtorm  won  Rillen,  Gmulfton  ober  Tinttur, 
al*  Älp)tier,  pflafter,  Liniment  u.  f.  w.)  tfrwenbet. 
Tie  Teutfdje  ̂ barmatopöe  führte  aufier  ber  A.  f. 
felbft  in  ber  L  unb  2. 2lu*gabe  (»on  1872  unb  1882) 
noch  eine  Tinctura  Asae  foetidae,  beftebenb  au* 

1  Zeil  A.  f.  unb  5  leilen  8lllobol;  in  ber  3.  8lu*-- 
gäbe  (1890)  finbet  ftch  biefe  nicht  mehr. 

3lfWö,©eorg,  rumdn.  Schriftfteller  unb  Patriot, 

geb.  1.  ÜHiJr*  1788,  warb  in  Cfterreicb  erjogen, 
Itubierte  in  Wien  ÜDtatbematit  unb  in  Italien  Kunft 
unb  Sitteratur.  iöeimgefebrt  unb  3um  itiniiterialrat 

ernannt,  perf  aftte  er  rumän.  Schulbücher  unb  ©ram= 
matifen,  errichtete  1817  in  $afip  auf  eigene  Äoften 
eine  5Bübne  für  rumdn.  unb  franj.  Stüde,  bie  aber 
halb  einging,  bann  bie  erfte  Truderei  in  üHumäniett 
unb  grünbete  ein  rumän.  30"™^  («Tie  rumdn. 
53iene->),  ba*  er  33  3abre  leitete.  811*  OTiniftcr 
be*  öffentlichen  Unterricht*  grünbete  81.  feit  1850 

jablreiche  ©pmnafien,  Elementar-,  Munft:  Unb  ©e- 
werbefchulen  fowie  eine  8ttabemie.  Qv  ftarb24.!J{oo. 
1809  ju  ̂affP-  Seine  ©ebiebte  (2. 81ufl.,  ̂ affp  1854) 
finb  jeht  oerfcbollen,  aber  fein  9iame,  al*  ber  eine* 
SSortämpfer*  ber  Hultur  feine*  SJolf«,  lebt  fort,  o" 

Öam»  würbe  ihm  1890  ein  Stanbbilb  errietet. 
«fal,  Saljfee  im  nörbl.  Cftafrita,  f.  81ffal. 
«frtm,  hapr.  33aumeifterfamilie  au*  ber  3ett  be* 

93aroditil*.  Ter  $ater,  x>an*  ©eorg  81.,  geft. 
1090,  malte  u.  a.  in  ber  Stift*lircbe  ju  öall  unb  in 

ber  Äircbe  ju^öenebittbeuren,  war  au*  Sebrer  ber  Slr^ 
dbiteltur  in  Prag.  Seine  Söhne,  ber  SJtalcr  (5  o  *  m  a  * 
T  a  m  i  a  n  81.  (geb.  18.  Sept.  1080  3U  iflenebittbeitren, 
geft.  1742)  unb  ber  SBilbbauer  unb  Stuccatcur  (Sgib 
uuirin  81.  (geb.  3U  legernfee,  geft.  nach  1740), 
ftubierten  in  i)lom  sur  3eit  P0330*  unb  Heften  üd> 
um  1715  in  München  nieber.  Sie  geftalteten  ben 

Tom  ju  £reifing  1723—24  völlig  um  unb  üerlieben 
ihm  einen  reichen  plaftif*en  unb  malerifchen  Schmud 

im  Sinne  ber  pojsofdjen  "Uerfpeltiofunft.  Jerner 

arbeiteten  fie  (1724—20)  im  Hlofter  vjjiaria=l5in-- 
liebeln,  im  itlofter  ju  ilUetten,  in  ber  Stift*lird>e 
St.  Emmeram  311  iHegcneburg,  in  ber  Hirche  auf 

bem  Weiften  Serge  31t  präg.  Sie  bauten  auch  ielb= 

l'tänbig,  j.  ben  ftongregation*faal  in  Angolftabt 
unb  auf  eigene  Hoiten  (1733—40)  bie  Johanne*« 
tirche  neben  ihrem  ftaufc  3U  ̂tünchen,  ein  pban= 
taftifche*  Wert,  ba*  einen  >>öbcpuntt  bcr  beutfehen 
Sarodtunft  heicichnet.  $n  einjelncn  ihrer  Werte 

Gl* 
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jcigt  fi*  ber  Übergang  jum  Molofo.  —  93*)L  >>alm, 
Tie  .Hiünftlerfamilic  ber  21.  lüttün*.  1896). 

Eltonen  ober  Sifanen,  Stamm  ber  OKnifieier 
if.  b.),  bi*  jum  (fnbc  be*  18.  3ah,fb.  an  ben  Ufern 
be*  3en»ftei,  füblid)  unb  f  übweftli*  von  Hrafnojar*! 
lebenb,  je&t  teil*  mit  ben  ftunen,  teil*  mit  ben 
Katf*injen  t?erf*moljen. 

3t  f  aar,  f.  Asa  foetida. 
Olfontc,  f.  3lf*anti. 
Slfantfrhctüffu ,  i)ti*acl  von,  ruft.  jÜompomft, 

geb.  1838  ju  5Dco*tau,  itubierte  18«  1—62  unter 
Hauptmann  unb  iRidjter  in  i'cipjig,  lebte  1866—70 
ju  pari*  unb  mar  1870—76  Tirettor  bc*  Honfer: 
patorium*  ju  peter*burg,  wo  er  1878  ftarb.  Gr 

lomponiertcHlai?ierfa*en,  3trei*quartette,  Cutjcr= 
turen  u.  i.  m. 

Jlfaph,  i.  2lftapb. 
ttfapbic  (gr*.),  Unbeutlicbfcit.  beifere  Stimme 

Stfaprol ,  bic  (Salciumverbinbung  be*    -Wiv  1- 
tbolf*mefelfäurcätbcr*,  ein  weifte*,  in  Softer  lb*= 
lidje*  $uloer  von  bitterfüf>li*em  03ef*mad,  ba*  al* 
antifcptif*e*  lUittel  unb  befonber*  gegen  Welenf 
rbeumati*mu*  angewenbet  n>irb.  Unter  bem  tarnen 

i»t  b  r a  f t  o  1  wirb  ba*felbc  Nüttel  jum  Monfcrmercn 
bc*  Sein*  an  3  teile  be*  Öipfen*  empfohlen. 

*t  far,  f.  fl*. 

Stfarbobbon  (biblif*e  tform  bc*  affpr.  2lf*= 
f*ura*ibbina,  ^2lfd>fd>ur  bat  ißrüber  gegeben»), 

affpr.  König  681—668  r».  Gpr.,  Sopn  Sanberib*. 
Seine  bauptfä*li*ften  Unternepmungcn  fmb  na* 

ben  Keiltnf*riften:  bie  Unterbrüdung  be*  2lufftan= 
be*  feiner  iörübcr,  benen  fein  ißater  jum  Cpfcr  gc= 
fallen  war  (f.  2lbrammele*)  unb  bie  3üge  gegen 
Sibon,  gegen  Arabien  unb  Gbom,  gegen  (ilam 

unb  befonber*  gegen  Mgpptcn,  reo  ÜJtempbi*  cr= 
obert  unb  ba*  Telta,  fowie  bie  Stäbte  Cber= 
ägppten*  bi*  na*  Sbeben  unterio<bt  würben.  ;^m 

ganjen  jeiebnet  fieb  bie  ̂ Regierung  21.*  mebr  al* 
bic  ber  anbern  affpr.  ©ro&tönige  bur*  längere 

,\ricben*epo*en  au*.  Unter  feinen  jablrcicben  'Kau- 
ten ift  befonber*  bie  SicberpcrfteUung  ber  burd) 

Sanberib  jerftörten  .«oauptftabt  ißabplonien*,  3}a- 
bplon,  benwrjubeben.  2lu*  oollenbete  er  ben  Ztm- 
pel  ju  jUnirc  unb  erbaute  in  Mala*  einen  neuen 

s43alaft.  (5r  erbob  feinen  Sobn  Sarbanapal  jum 
JJlitregenten.  um  einen  Grbfolgefrieg  wie  ben  na* 
bem  2  obe  feine*  aüater*  unmögli*  ju  macb.cn.  3lu* 

21.«  iHcgicrungejeit  ftnb  ̂ ri*men-  unb  Ibontafel= 
inf*riften  erhalten.  öcfamtau*gabc  bei  äbubge, 
The  history  of  Esarbaddon,  king  of  Assvria 
a'onb.  1X80). 

"Worin,  König  von  3"ba,  f.  Uf»a. 
aifaroii  ober  3liarin,  ber  feftc  Seftanbtcil  bc* 

£l$DonAsarumeuropaeum  L.,  bat  bie  3uiammcn= 
icnungC,3Hiaü3  unb  ift  ein  Jrimetborplallplbcnjol, 
C.hJOCHXC.H,. 
Aiinun  L.,  £  a  f  e  l  w  u  r  j ,  artenarme  ̂ flanjen= 

gattung  au*  ber  Samilie  ber  Slriftolo*iaceen  (f.  b.i. 

^n  Europa  fommt  nur  eine,  au*  in  3eutf*lanb  bau 

figerc  2lrt  oor,  A.  europacum  L.  ( i.  %a\ el :  6  P  l't  e  r  o  -• 
pppten  I,  ,}ig.  5),  ba*  fog.  ̂ ebertraut.  Tiefe 
gcmürjbaft  buftenbe  ̂ flanje  gebeibt  am  beften  in 

bumofer,  fcu*ter  Vauberbe  in  f*attigen  Stilbern, 

(•9ebüfdjen  unb  £cden,  bat  einen  untmrbif*en,  trie- 
*enben  ilUujelftod,  ber  langgeftielte,  nierenf  örmige 

Blätter  unb  am  (?nbe  berufte  jmif*en  je  jwei  gegen = 
itänbigeu  blättern  ftebenbe  braunoiolettc,  febr  !urj= 

gcftielte  fluten  treibt.  Ter  Söurjelftod  waral*  Khi- 
zoma  A^ari  offijinell.  C^r  warb  in  Pulverform  ale 

Meemittel ,  befonber*  al*  Sufaö  ju  bem  betannten 
5* neeberger  6*nupftabal  bcnu&t. 
Ami,  in  ber  iDluüt  ber  Ton,  ber  al*  boppdt 

erniebrigte*  ■  aufjufaffen  ift;  er  wirb  bur*  bie  5loto 

für  a  unb  vorgcjeiAncte*  bejeidjnct;  auf  Taft- 
inftrumenten  glei*  g. 

9lfafel  wirb  in  bem  (ni*t  einbeitUcbem  :Hituale 

,;um  grofjen  ̂ erföbnung*tag.e  (f.  b.)  ber  ̂ uben 
i3  JJtoi.  16J  erwähnt.  $rvti  3tegenbö<fe  würben  an 

biefem  Tage  jum  cünbopfet  vor  ben  i^ranbopfn^ 
altar  gcftellt  unb  bur*  ba*  So*  ber  eine  für  oabtrc, 
oer  anbere  für  ben  31.  beftimmt,  icner  al*  cüneopffr 
gef*la*tct  unb  fein  iBlut  in*  3UJerbeiUgfte  gebracht, 
biefer,  na*bem  auf  fein  ̂ aupt  burd)  Joanbauflegunq 
be*  £>obenprieftcr*  alle  3*ulb  be*  i8olf*  überrrogn 
mar,  in  bie  3Büfte  getrieben  «ju  21.».  35)abrf*einli£h 
ift  unter  31.  ein  ©üftcnbämon  ju  üerfteben ,  ber  im 
Sufammenhange  mit  ber  3lu*btlbung  ber  ̂ or 
ftellungen  vom  catan  eine  gegenfdglicbe  3tcllung 

jum  &eil*gott  ber  jüb.  Wemeinbe  erhielt. 
31#barh,  Torf  imttrei*3ieuwicb  be*preuf;.Jita 

Qkj.  Kohlen ;,  am  bc*  Siebengebirge*  unr 
ißcfterwalbe*,  an  beriJlebenbabn  $lcucb3l.  (38,*  km; 

SBrbltbalbahni,  3ih  eine*  3lmt*geri*t*  (l'anbgcnct: 
•Jieuwieb),  hat  (1895)  596  tath.  <*  ,  vUoft,  Tclegrart. 
eeibenweberei  (^au*inbuftrie)  unb  in  ber  Umctegrr.; 

iöafaltfteinbrüdbe,  iBIci-  unb  Cifcnerjbergbau. 
Uttum,  f.  2lir. •flfberg,  f.  Slfpcrg. 

"2lc«bcrrntnctnU,  eine  au*  77^  Teilen  3'nn- 
19,4  2lntimon  unb  2,8  ,Sint  beftebenbe  Segieruna, 

wirb  al*  Sagermetall  für  Votomoticen  unb  Saggen* 
fowie  für  cpinbcln  bei  Trcbbänlen  verwenbet. 

"il  v<  beft  (gr*.  «isbestos,  unoerbrcnnli*),  eerfibic 
benc  faferige  Mineralien,  bie  befonber*  mit  j>om 
blenbe  unb  2lugit,  aber  au*  mit  oerpentin  in  33c 
jiehung  fteben.  Ter  cigentli*e  21.  ftimmt  na*  feinen 
*em.  löeftanbtcilen  mit  ber  £ornblenbe  (f.  b.  >  übercin 
unb  lann  al*  eine  langfaferige,  meift  eifenfreie  eher 
eifenarme  3lbdnberung  bcrfclben  gelten,  (h  ift  bureb 
f*eincnb,  f eibengldn jenb,  biegf am  ober  fpröbe,  fühlt 

fi*  fettig  an  unb  bat  eine  weiftliie^  lau*grüne»  in> 
Öelbli*e  ober  örauc  übergepenbc  Jarbe.  3Bcnn  ̂ u 

einjelnen  Däfern  fi*  wrfiljen,  f  o  entftebt  her  wegen 

feiner  geringen  ompattpeit  auf  bem  3Baffcr  febwim- 
menbe  fog.  üBcrgtort  («ergleber,  ^crar-a 
picr),  ber  fi*  namentli*  auf  Grjgdngen,  in  t*n 
.Öo*alpcn  fowie  in  Stanbinaoien »orfinbet.  SBflM 

bic  Hafan  infolge  »on  33erwittcrung  boljbraun  unt 
tommen  f rummblätterige  3tüde  wie  äfte  bann  w:. 
wie  am  3*neeberge  bei  Mlaufen  in  J irol ,  fo  heif l 
ba*  iDlineral  iöergbol  j.  3inb  cnbli*  bic  Aaiem 

auftcrorbentli*  jart,  mit  einem  feibenartigen  Schü- 
ler, geben  fie  im  Softer  lei*t  au*einanber  unt  n^ 

fie  fo  biegfam,  bafe  fie  ber  f*5nften  weilen  Seit* 
glei*en,  fo  führt  c*  ben  Flamen  3lmiant  e_M 

ibcrgfla**  (iyebermeil,  iteberalaunl.tcücn 
Öauptlagcr  namentli*  ber  Tällf*icfer  in  ben  öo* 
gebirgeu  bilbet.  Ter  bur*  lall  oerunreiniate  3Vttf 

fla**  beifet  «crgfleif*.  Ter  «pffolitb  glei*t 
blonben  ober  grauen  3Jlenf*cnbaaren.  Ter  rci 
pentina*bcft  ober  (Shrofotil  ift  eine  fafrrigf. 
gelbli*grünc  3lbänberung  bc*  Serpentin*  mit  ac! 
bigem  S*illcr  unb  beftebt  au*  waffcrbaltiger  tictfl 
faurer  Diagnefia.  6r  bilbet  SAnürc  im  Serpen»« 
unb  finbet  ft*  namentli*  ju  iHei*enftein  in  Scblrftf  n 
unb  ju  Baltimore  ( $  a  1 1  i  m  o  r  i  t ).  Tie  bieg) anen 
2lbänberungcn  be*  31.  unb  3lmiant*  bienen  jur  i4« 

fertigung  unrerbrennli*cr  S*nüre  unb  (Sfiwbo. 
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«3ic  werben  ju  biefem  ,Swede  in  SBaffer  eingeweicbt, 
au*gcwafcben,  getrotfnet  unb,  mit  #lacb*fa{eTii  x>tr 
mengt,  mitteles  ber  Spinbel  in  <\äben  gefponnen, 

wobei  man  bie  Ringer  mit  Cl  benekt.  Ta*  Siteben 
gefebiebt  auf  bie  gewöhnliche  8lrt.  3m  tfeuer  oer 
brennt  bann  blofe  ber  ,vlacbe,  ba*  (Sewcbe  wirb 

nicht  jerftort.  Tie  Gilten  follen  ftcb,  nadj  «Uliniue-, 
be*fclben  ju  2eid)engewänbern  bebient  haben ,  um 
beim  Verbrennen  bie  2lfd?e  ber  Toten  oon  ber  be* 

Holje*  ju  fonberu.  Haifcr  Harl  V.  hatte  ein  JifaV 
jeug  Don  St,  ba*  er  jur  Veluftigung  feiner  (Säfte 
nach  eingenommener  AKabljcit  in»  fteuer  werfen 

liefe.  —  i\m  Ickten  ̂ abrjebnt  bat  ftd>  in  Teutfcblanb 
eine  wirllicbe  81  ebeftiubuftric  (Berlin, Tre*bcn, 
«yrantfurt  a.  3)1.,  Hanuooer  n.  f.  w.)  entwickelt,  ber 
$ircl,  Italien,  bie  Schwei.*,  bic  Vprenäen,  ber 
Cbenwalb,  Sibirien,  3iorbamerita,  8luftralien  ba* 

Wobmaterial  liefern.  3)Jan  »erfertigt  SUbcftpa« 

picr,  3l*be[tpappe  (al*  Ticbtung  für  Tampf« 
cplinber  unb  Alantfcbeni,  3l*beftbanbfd)ubc  (al* 

c&MV,  gegen  Säuren  unb  elcttrifcbe  Schläge),  81»: 
beftgamaf eben  für  jöeijer  unb  Jveuerarbeiter, 
8l»beftgcwebc  jum  filtrieren  oon  Säuren,  81*« 
beftfilj  al*  3i?ärmefcbuRmittcl  (f.  8l*beftpadung). 
Mleiber  oon  31.  bat  man  für  Aeuerlöfcbmannfcbaften 
in  Vorichlag  gebracht.  Ten  Jlmiant  bat  man  au* 

ju  unoer  brennlicben  £ampenbod)ten  unb,  mit  Rapier  ■■ 
maffc  oermengt,  311  plaftii&cn  8lrbeiteu  benuht.  — 
Vgl.  Vufcfcin  oon  (rbengreutb,  3t.,  befien  Vortom= 
men  unb  Verarbeitung  in  titerreidv-Ungarn  (SÖien 
18i*0) ;  ̂one*,  Asbcstos,  its  jiroperties.  oeturence 
and  uses  l£onb.  18tM>». 

3t«bcftparf ung ,  bei  3Jlaicbinen,  fpeciell  bei 

Tampf maiebinen ,  bie  |ui  8lbbicbtung  oon  Holben= 
ftangen,  Schieber«  unb  Ventilftangen  u.  f.  w.  al* 

8lu*füllung  ber  StoffbüdM'en  benufcte  geflochtene 8l*beumalie.  Sie  ift  febr  beftänbig  gegen  Hi*e, 
braucht  baber  nicht  f 0  oft  ausgewechselt  ju  werben, 
al»  gewöbnlid>e  Hanfoadung. 

9db  jörnfett,  Veter  Hriften,  norweg.  Schrift« 
fteller,  geb.  15.fsan.1812  ju  Hriftiania,  ftubierte  in 
Hriftiania  3)lebijin  unb  3iaturwifjenfcbaften.  Seit 

184«  unternahm  er  auf  Hoften  ber  Regierung  meb= 
rere  Steden,  teil*  läng»  ber  norweg.  Hüfte,  um  bie 
SBafferfauna  ju  erforieben,  teil»  im  Innern,  um 

feine  Sammlung  oon  Sagen  unb  3)tärcb«n  511  vtx- 
oollftanbigen.  Später  wanbte  er  fich  bem  Aorft« 

wefen  ju  unb  ftubierte  185<> — 58  in  Teutfduanb, 
namentlich  auf  ber  8ltabemte  ju  Ibaranbt.  Heim* 
gelehrt,  erhielt  er  im  3)tiniftcriuin  be*  Innern  eine 
3lnftellung  al*  gorftmeifter,  welche»  3lmt  er  1870 
uieberlegte.  (Jr  jog  ficbnach  Hriftiania  jurüd,  wo 
er  6.  ̂ati.  1885  ftarb.  1891  würbe  ibm  bort  ein 
Tenfmal  errichtet.  8tufeer  oielen  naturwiffenfebaft^ 

lieben,  befonber»  joolog.  3trbctten,  wie  «Ta»  (»leiv 
tier  unb  bie  Glentierjagb »  (1851),  «Ta»  wilbe 
Wenntier  unb  bie  iHenntierjagb  in  ben  norweg. 

3llpen»<  1852),  «Tie  Uferfauna  be»6briftianiafjorb» 
(1853>  u.  f.  w.,  oeröffentlicbte  81.  mehrere  gefebähte 
populäre  naturwiffenfchaftlicfae  Vflcber,  wie  «8tatur= 
biftorie  for  Ungbommen  (Kinbcr)>  (6  2le.,  Hrift. 
1839—49)  unb  «Hortfattet  3iaturlffre>  (ebb.  1841). 
Sein  Hauptwert  ift  bie  Sammlung  ber  «3torftc 

Aolte^oentpr»  (bg.  mit  ,V  3Jtoe,  ebb.  1842—43; 
beutfd^  Verl.  1847;  neue  Sammlung  1871),  berfieb 

«'Jlorite  .vuilbre«(Sr»entt)r  og  jvoltefagn»  (Sammlung 
1  u.  2,  Hrift.  1845  —  48;  beutfeb:  <  8lu*mabl  nor= 

weg.  Volf»märcben  unb  'Balbgeifter  Sagen»,  Sfipi. 
1S81)  anfchloffcn  (beibe  mehrfach  aufgelegt).  Viele 

ÜJUtteilungen  au*  bem  norweg.  Volt»leben  bringen 
von  31.  herausgegebene  Sammelwerte,  wie  «jSjemmet 

og  Vanbringeiv  (1847),  *,N\ulctraet»  (1850—52  u. 
1806),  «8)bale>»  (1851)  u.  f.  w.  x\m  Xerte  su  Iön*: 

berg*  «3lorge  frem*tillct  i  Xegninger  '  U840 — 49; 
neue8tufl.  1855)  febilberteer  anfcbaulicb  ba»  rater^ 
länbifebe  Volt*leben. 
mbuta,  f.  8tjbuta. 
Ascalabotao,  f.  (Vertonen. 

Ascan.,  naturwiffenfchaftliche  8tbtünung  für 
Veter  3t*caniu*,  geb.  1723,  geft.  1803  al*  ftrjt 
ju  Hopenbagen  (3oo1oq). 

"Zldcamuä,  ber  Sage  nach  Sohn  be*  sinea* 
(f.  b.)  unb  ber  Hreufa,  ocrlien  ba*  brennenbc  Zxo\a 
an  ber  Aianb  feine*  Vater*  unb  tarn  mit  biefem 
nad?  Italien,  wo  ̂ inca*  mit  fauinia,  ber  Tochter 

be*  Honig*  l'atinu*,  fich  wermäblte  unb  Grbe  oon 
beffen  Wcicbe  warb.  3ia*  'Jinea*  übernahm  81.  bie 
iHegierung,  liefe  Saoinia,  bie  au*  Jurcbt  oor  8t.  in  bie 
8b\Slber  floh  unb  bort  oon  einem  Sohne  entbunben 
warb,  jurüdfübren  unb  erbaute  3(lbalonga  (f.  b.). 

}(o  i  n  nben,  eine  Familie  berftaarmürmer  (f.b.), 

bie  fid)  bur*  einen  brebrunben,  gebrungenen  Hbrpcv 

unb  brei  t'ippen  am  3'hmbe  au*jei*net. 
Mfccnbcntcu  dat.),  sufammenfaffenber  8ta*^ 

brud  ber  9lecbt*fpracbe  für  Gltern,  (^rofeeltent,  Ur 
grofecltern  u.  f.  w.  (f.  8tbnen  unb  Vorfahren). 
AscenstoDomlnl  dat.),  Himmelfahrt  librifti. 

«Hfccnfion  (lat.),  ba*  3luffteigen;  aftronomif* 
(Ascensio  recta)  fooiel  wie  :Hettafcenüon  (f. 
Öcrabc  3luffteigung). 

dlfccnftott  (fpr.  äfiennfcfa'u)  ober  Himmel ■ 
fabrt*infel,  eine  jur  ̂ uri»bittion  ber  engl.  8tb= 
miralitdt  gehörige  einjelne  3"ffl  oultanif*en  Ur« 

forung*  im  8ltlantifcbenCcean,unter7'57'fübl.Vr. 
unb  14°  21'  weftlA'.  oon  Wreenwich,  ungefähr  1300 
km  norbweftlicb  oon  St. Helena  unb  15<X)km  fflb> 
weftlich  00m  näcbften  Vuntte  he*  afrif.  Hontinent*, 
bcmHap  Valma»,  gelegen,  ift  88  qkm  grofe  mit  etwa 
300  G.  unb  erhielt  ihren  9lamen,  weil  fte  oon  bem 
im  Tienfte  Vortugal*  ftebenben  Spanier  ̂ uan  be 

'Jiooa  (^allego  1501  am  Himmelfabrt*tage  eutbedt 

würbe.  Tie  Snfel,  bie  mit  ihrem  nadten  ,"\el*rüdcn 
unb  ihren  oon  i'aoa,  Sanb  unb  oulfanifdjer  8lfcbe 
bebedten  Ebenen  im  ©rcen:3Jtountain  bi*  80t>  m 

über  ba*  3)1  eer  emporfteigt,  bat  jwar  ein  febr  ge- 
funbe*  unb  gemäfeigte*  Hlima,  aber  nur  wenig 
Gaffer.  x\n  M)  m  Höbe  ift  ein  Sanatorium  für  bie 
brit.  Soloaten  an  ber  ÜJuinealüfte  erbaut.  3(ufeer 

Aarntväutern  unb  einigen  @ra*arten,  bie  jabl: 
r  eid?en  Riegen  herben  jur  3Heibe  bienen,  finben  ftd? 

nur  einige  Halbfträudjer  im  l'aoageröll.  Von  ̂ ant- 
tieren  tommt  nur  bie  (mabrfdjeinlid)  eingcfcbleoote) 

blatte,  aber  in  ungeheurer  3'lengc  oor;  oon  sBeih= 
nachten  bi*  8tpril  finben  fich  jablreiche  Scharen 

oon  riefigen  Schilbfröten  ein  1270— 3<30  k«  fdjwer). 
31.  würbe  1815  oon  ben  Gnglänbern  befet^t  unb  al* 

3öa*tpoften  gegen  Verfuche  ;,ur  Vefrciung  3tapo= 
leon*  auf  St.  Helena  benuht.  Tic  Wohnungen  unb 

Verpflegung*lotale  ber  deinen  (yarnifon,  berein- 

igen Vcoölterung,  befinben  fid>  auf  ber  3torbweft= 
feite  ber,Wel  in  Georgetown,  ba*  in  neuefter 
Seit  al*  Schiffahrt*:  unb  Hoblenftation  unb  al* 

iU-ooiantnieberlagcfürbieCftinbienfabrermebrVc 

beutung  erhalten  bat.  Q'm-  unb  8lu*fubr  betrug 1894  etwa  80000  3)1.;  bie  Verwaltung*toften  be 
laufen  ficb  auf  100000  3)1. 

aifccnfiott,  eine  ,x>nfel  ber  Karolinen  (f.  b.l. 
afce«rioti^t^cam(geolog.),f.er,lagerftätteu. 
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906 Stecefe  —  SlScfjabab 

Släcefe  (gr*.  äskesis),  Übung,  befonber*  ton 
bcr  Cebeneart  unb  ben  Übungen  ber  Sltbleten  (f.b.) 
gcbrau*t,  baber  3l*cet  ein  10  ©cübter,  ein  Sltblet. 
Stuf  fittli*e  Begebungen  angeroenbet  bebeutet  -H. 
bie  Übung  in  ber  Sebcrrf*ung  ber  Regierten  unb 
^eibcnf*aften ,  !fl*cet  iemanben,  ber  entbaltfam 
lebt,  iie  %.  finbet  fi*  bei  Dielen  Böllern  unb  in 
ben  terf*iebenften  9ie(igion«formen  unb  pbilof. 
Spftemen ;  fie  gebt  ton  ber  einfadben  f  reiroiUigcn 
(ftttbaltfamteit  ton  finnli*en  ©cnüifcn  bi*  jur 

fur*tbarften  geroaltfamen  Sclbftpeinigung  (Ka= 
ueiung),  fo  im  Altertum  bei  babtlonif*en,  itr. 
unb  pbrpgii*en  Kulten,  bei  inb.  Selten.  2er 
©runb  ber  a*cctif*en  tftbit  ift  bieänf*auung,  bafe 
©eiit  unb  Materie  in  f*roffcm  ©egcnfafte  fteben 
unb  bie  Materie  al*  ba*  unreine  binbernbe  Clement 

überwunben,  roomögli*  tcrni*tct  »erben  mufc. 

vJ!a*  ber Slnf (bauung ber  ̂ nbcr  ift  bie hauet« 
fädjUdb  in  ber  #orm  ber  gefteigerten  Selbftpeinigung, 
ein  Mittel  bie  Erfüllung  aller  2öflnf*e,  ben  Heft 

übernatürlicher  Krdfte,  ielbft  göttlUbe  Ma*t  ju  erk- 
langen. Xer  brabmanif*cn  ̂ bilofopbie  gilt  bie  31. 

al*  bie  »oirlfamftc  Aörbcrung  ber  Konjentration  be* 
©eifte*  unb  ber  babur*  ju  erftrebenben  böd)ften  Cr« 
fenntni*.  Bon  ben  für  beterobor  geltenbcn  Sielt» 
gionen,  Bubbbismu*  unb  T f*aini£ :nu 2 ,  bat  jener 

bie  ftru*tlofigreit  aller  Kafteiungen  erfannt,  roo» 
gegen  biefer  ber     großen  Sßert  beimißt. 

Sur  %.  finb  aueb  ju  reebnen  bie  Speifeterbotc, 

•Saften,  Neinigleit*»  unb  Gntbaltfam!eit#ütrf«brif  tan 
ber  3uben,  bie  ben  rcligiöfen  Sinn  baben,  bafc 

^örael  al*  ba->  Gigentum*tolt  ©otte*  fid>  00m 
Unreinen,  roobur*  ba*  Bunbesoerbältni*  mit  ©Ott 

geftört  werben  tann,  fernbaltcn  mufe.  &rft  im  ftä» 
tern  ̂ ubentume  ma*ten  unter  fremben  tfinflüffeu 
teilmeife  au*  bualiftifebe  3lnf*auungen  ton  ber 
Unreinheit  ber  Materie  fid)  geltenb,  fo  nament» 
lieb  bei  ben  Therapeuten  (f.  b.)  unb  roie  e*  Meint 
aud)  bei  ben  Wienern  (f.  b.).  Um  bie  Seit  ton  (£  brifti 
(Geburt  finben  fi*  ähnli*cilni*auungen  aud)  in  ber 

gric*.  SPelt,  befonber*  ba,  reo  ©ric*en  unb  Crien= 
talen  in  ndbere  Berührung  traten. 

£a*  Gbriftcntum  fanb  biefe  l'eben*ani*auung 
alfo  bereit*  oor.  ̂ n  bem  (h)angelium  $cfu  finbet  fie 
nd)md>t,aber  bieermartung  be*  balbigen  Anbruch* 
ber  meifianifdjen  Seit,  ber  barte  Xxud  ber  Beriol» 
gung*£citen  führte  ;u r  3tteltflu*t.  xUu*  ber  au*  bem 
x\ubentumebcrübergenommene©cgenfat»ton  rtleifdi 

unb  ©eift  muhte  einer  bualiftifdben  51.  bie  iü*cge  be» 
reiten,  bie  benn  aud)  balb  unter  betbnifdvorient. 

liinflüffcn  in  bcr  älteften  ftirdje  Eingang  fanb.  £cn» 
nod)  bat  biefe  bualiftifchc  l'eben*an)*auung  nur  bie 
«reife  ber  ©noftiter  ( f.  C»inoft*)  unb  aud)  biefe  nur  teil- 
roeife  beherrfcht,  roäbrcnb  fchon  ba*  fatb.  (Sbriften» 
tum  bea  2.  Olabrh.  burd)  bie  Unterfdbeibung  einer 
böbern  unb  einer  niebern  cittlichfeit  mit  ber  ©elt 

ein  2lbtommen  traf  unb  bie  a*cetif*c  Seitrichtung 
in  eine  georbnetc  Bahn  lenfte.  3Birtli*c  2l*cetit  tritt 
bagegen  in  bcr  namentlich  bei  ben  Montauiftcn  (f.b.) 
gefteigerten  Aaftenftrenge  unb  in  noch  hoher m@rabe 

in  ber  früh  terbreiteten  "Jlnftcbt  ton  ber  befonbern 
i<crbienftlichteit  beä  ebelofen  l'ebenö  bertor  (i. 
(iölibat).  2lu*flu&  a*cetifcbcr  Stimmungen  ift  au* 
ba*  Auftreten  ber  5lna*oretcn  (f.  b.)  unb  bc* 

illön*ettcfen*  feit  Cnbc  bce  3.  ̂ abrh.  Tie  ,tiir*c 
tarn  einer  tteitterbreiteten  Seitri*tung  entgegen, 

inbem  fie  bie  tlöftcrli*e  2üeltflu*t  ju  einer  georb-- 
neten  ̂ nftitution  erhob  unb  mit  bemjHuhmeböberer 
.\Seiligteit  au*iei*ncte.       Mittelalter  tarnen  al* 

Übungen  tir*li*er  3u*t  allerlei  Hafteiungen  bt5 

l'cibe*  au*  in  bürgerlichen  Greifen  auf  unb  mürben 
ton  ber  Hir*e  eifrig  empfohlen.  3c  mebr  aber  bie 

Meinung  überbanbnabm,  bah  bie  äulere  il.  al-> 
fol*e  (Sott  »ooblgefällig  fei,  befto  ftdrter  jeigte  ficb 

biefer  v^erduherli*ung  ber  3ittli*teit  gegenüber  t>\t 
Cttofition,  balb  im  .Kamen  einer  roirtli*en,  aber 

ernft  gemeinten  a*cctif*eu  l'eben*anficbt,  »ie  feit 
bem  1 1.  ̂abrb.  bei  ben  Hatbarem, ©albenfern  u.a., 
balb  im  tarnen  einer  innerli*en  tfrömmigleit,  irie 
bei  ben  Vorläufern  berDicformation,  balb  enbli*  im 
tarnen  einer  aufgetlärtcn  Scltbilbung,  roie  bei  ben 

ital.  unb  beutf*cn  .^umaniften  feit  bem  14.  mit» 
15.  ̂ abrb.  Xcr  ̂ roteftantiSmuS  hat  bie  böbett 
^erbienftli*teit  ber  a$cetif*en  Übungen  beftritten, 
in  ihnen  eine  Sßerbuntelung ,  ja  Verleugnung  ber 
i?ehre  ton  ber  !Kc*tfertigung  be*  Güntere  allein 
au«  ber  Wnabe  bur*  ben  ©lauben  erblich  un^  io 

au*  bem  ÜJtön**tume  unb  allen  Äußern  fir*licb  ö«: 
botenen  Sertm  ein  ©nbc  gema*t.  Xenno*  finb 

au*  ben  ptot.  Air*engemeinf*aften  a*cetii*e  &i 
f*auungen  ni*t  tbllig  fremb  geblieben,  io  ten 

^ictiften  (f.  b.).  —  Vgl.  Rödler,  Hritifcbe  ©ef*iitf 
ber  «.  (,vranrf.  18t>3;  2.  S(ufL  u.  b.  Z.:  1  nt 
Dcon*etum,  «b.  1,  ebb.  18M). 

3lc<cet,  f.  »*ceie. 

-2l<<cctif  (gr*.),  bie  fiehre  ton  ber  StSceie  (f.  1*. 
ein  Seil  ber  Moral. 

Slfdi.  1)  »e^irrohauphitoiiiifdjaft  unb ©eriebte-- 
bejirt  in  Böhmen,  bat  154,22  qkm  unb  (189U) 

34264  (?.,  barunter  8931  Katboliten,  in  12<9cnua> 

ben  mit28Crti*aften.  Sie  bilbetc  früher  bie  i>en> 
f*aft  Ä.,  bie,  urfprüngli*  rei**unmittelbarc* 
©ebiet,  ton  ihrem  Sefifter  Ulbert  ton  ̂ eot»: 
berg  1331  ber  Ärone  SBbbmen  ju  Vtbn  aufgetTOfl« 

marb,  wofür  König  Johann  ton  Vfurembura  bie 
Stabt  31.  für  immer  ton  Steuern  befreite.  Sit 

roirlli*e  dinterleibung  be*  ©ebiete*  erfolgte  nact» 
mebridbrigen  Streitigfeiten  erft  1770  uno  1771. 

3)ie  iMeformation  fanb  in  %  ju  berfelben  $t\t  Gin» 
gang  »ic  in  Sa*fen,  unb  ti  galt  bort  au*  jaft  Hir» 

*enre*t,  bi*  im  Märj  1775  ein  eigene*  etang.  XcW'- 
ftorium  für  ba*  ©ebiet  begrünbet  roarb,  ba?  bisber 
unter  bem  Honfiftorium  ju  2)re*ben  geftanben  hatte. 
—  2)  Stobt  unb  Sih  bcr  S3eäirl*baur*tmannfcbaft, 
be*  ̂ ejirl*geri*t*  unb  eine*  öauptsollamte*,  um 
weit  ber  fd*f.  unb  banr.  ©renje,  in  637  m  >>ebt 

am  Aufce  bce  .öainberge  unb  an  ber  l'inie  .v>of-<Jger 
ber  iöawr.  Staatebahnen  fomic  an  ber  ̂ etalbabn 

3l.»:Hoftba*(14,8kmi,  bat  (1890)  15557  DeuticbeL'., 
baruntcr  9904  (?tangelii*e,  etang.  SupcrintenNn- 
tur,  ctang.  Kir*c  (1749  erbaut),  in  bie  14  2on>:, 
barunter  au*  6  batrif*e,  eingepfarrt  fmb,  neue 
tath.  Kir*e ,  2)entmdler  Äaifer  Ijofepbe  11 

l'utber*,  jroei  Bürgers  eine  SBcb-  unb  ©irlicbule; 

Jyabrilation  ton  balbfeibencn,  halb'  unb  gamir^Ur 
nen  Hleiberftoffcn  (6—7000  Söebftühle  unb  IHM) 

Arbeiter),  Strumpf»  unb  anbem  roollenen  unbbaum: 
mollcnen  SDirlttarcn  (2300  Arbeiten,  l'eber,  i»ia: 

f*inen  für  üöcberei  unb  (Värberei,  me*an.  Seb^ 

rcien,  Bleichereien ,  ̂Arbereien  unb  eine  Grauem. 
ildcqobäb,  au*  äl*(abab,  i>auptftaM  be* 

Irans f afp if*en  ©ebiete*  im  mff.  Gentralaften 

bes  3l*al » Jete  =  Kreife« ,  an  ber  Jranefairtirtflt 

Öifenbabn,  ift  .tvauptguartier  ber  irupren.  bat 
einen  ftattli*en  ißabnbof ,  einen  Stabtgarten  un^ 
( 1892)  1 2012  barunter  2260Muffen,  5W.n»«enfr. 

ferner  Slrmenier,  Kurben,  Csuben.  ̂ n  ber  53ef eftiauttt 
werben  bie  ton  ben  Afghanen  tri  Kuf*!  erbeuteten 
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engl,  Kanonen  aufbemabrt.  Jl.  mar  bi*  ;u  feiner 

Ifroberung  burd)  bic  3iu»cn  1881  ein  <öaupt«3lul 
fcer  2ld)aiae!c  =  Caic,  mit  ctroa  500  Kibitfen. 

Slfcnarf)  an  berXonau,  Warft  im  ©eridu? 

bejirt  (Sferbing  ber  v.öesirt*bauptmannfd?aft  SBeU 
in  Cberöfterreirt,  am  3luetritt  ber  Xonau  au*  bem 

engen  ©cbirgetbalc,  an  ber  Nebenlinie  ffiel*«3l. 
(28  km)  ber  £fterr.  Staatebabncn,  Station  ber 
Tonaubampfer,  bat  (WM))  1443,  al*  ©emeinbc 

l»>til  (*.,  ̂ farrtirebe ,  Schloß  be*  ©rafen  Sarrod) 
mit  $art ;  grofsc  ©ranitbrücbe  unb  3)ampf fägemert. 

31  f  dl  äffen  bürg.  1)  iöc.yrföamt  im  bapr.  Steg.« 
SBc*.  Unterkonten ,  bat  (1895)  32594  (1(5106 

männl.,  16488  mcibl.)  (j.  in  90  Crtfdjaftcn.  — 
21  Unmittelbare  Statt ,  10  km  von  ber  bei),  unb 
20  km  oon  Per  preup.  ©rense,  in  125  m  fcöbe,  in 
reijenber  unb  gefunber  ©egenb  recht*  am  ̂ lain, 
untoeit  ber  Dtünbung  ber  3lfd>aff  in  benielben,  an 

Pen  Linien  2Bürjburg=3l.  (89f*3  km),  3l.=2lmorbad) 
(45,3  km)  ber  5Baor.  Staatsbabnen  unb  tfranlfurt« 

•21.  (41,3  km),  $tainj<?'armftaPt<3(.  (76,si  km)  ber 

^  ."oeff.  Submigsbabn ,  Sife  be* 
4f\  2ksirt*amte* ,  eine*  i?anb= 

geridit*  (Cberlanbc*gerid)t 
Bamberg)  mit  einer  Kam= 
mer  iür  .v>anbcl*fa<ben  unb 
lu  3lmt*geri<bten  (3lljcnau, 
3lmorbad),  31.,  Klingenberg, 

l'obr,  vJ)tarttbeibenfelb,  ÜDlil« 
tenberg,  Cbernburg,  Schöll 
trippcn,Stabtprojelten),eine* 

3tmtegcrid)t*,  Canb-,  Strapcn«  unb  Alupbauamte*, 
einer  $ranboeriid)erung«inipcttion ,  einer  Stif- 
tungsabminiitration  fomie  eine*  söesirtafommam 
bo*,  hatte  1890:  13630  (6793  mann!.,  68:17  mcibl.) 
6.,  baninter  1866  tfoangclfimc  unb  548  Os*raeliten, 
1895: 15831  (i.,  in  ©arnifou  ba*  2.  bapr.  ̂ äger 
bataillon,  ̂ oftamt  erftcr  Klaffe,  Selegrapb,  ein 

v^ejirt*gremium,  6  fatb.  unb  1  coang.  Kirtbe.  35ie 
falb.  Stift*tird)e,  980  begrünbet  oon  &erjog  Ctto 

oon  kapern,  1870—81  erneuert,  im  roman.  Stil  mit 
unregelmäßigem  ©runbrife,  befipt  intereifante  Senf« 
mäler  (beil.  ̂ Margareta,  ̂ (lbrccbt  oon  Branbenburg 

al*Kurfüritt>oniÖtaini,.Hun'ürftiyriebr.Harl^ofepb 
oon  Urthal);  bie  anbern  Kirchen  fmb  bic  ty'arrtircbc SU  Unterer  hieben  Arau  (1016  erbaut,  1768  erneuert), 
St.  3(gatba  (1116  erbaut,  in  fester  Seit  erneuert),  bic 
tarnten»  jept  £reifaltigfcit*tird>e  (1619  erbaut), 
bie  Kirdje  im  Kapujincrflofter  (1620  gegrünbet) 
unb  bie  prot.  itfarrlirdjc  (1837  erbaut).  $on»elt* 
lidjen  ©ebduben  feien  ermähnt:  Sehlen  ̂ obanni*« 

bürg,  1605—14  oom  Kurfürften  Johann  Sdjtoci- 
latb  oon  ÜDlainj  in  rotem  Sanbftcin  erbaut  unb 
lange  $<\t  Sommerrcfibcnj  ber  Kurfürften  bon 
Kainj,  ein  Siered  bon  87  m  Seitenlange  mit  oier 

L'dtürmen  (52  m)  unb  großem  Scblopbof  (25430 qm) ; 
e*  enthält  eine  iöibUotbct  mit  ̂ ntunabeln  unb  megen 
ihrer  treffliefoen  ̂ Miniaturen  mertoollen  (*oangclien= 
büdjern,  eine  Kupferfticbfammlung  (20000  «Idttcr) 
unb  gegen  400  ©emälbe  (gute  altbeutid>e  unb  nieber* 

länbiidje);  ba*  s4$ompeianifd)C  &aufl  (Pompeianum) 
liep  König  Subroig  1.  ton  kapern  1842—49  bem 
Öaufe  be*  «iaftor  unb  ̂ ollur  ju  Pompeji  naehbilben 
unb  mit  in  antüem  Öcfcbmad  gearbeiteten  ©erät; 
idjaften  oerfeben;  baö  Freiherr  uon  Talbergtdic 

i^alai»  (jeftt  (i)ericht*gebäube),5(rantenbau*  (1824 
erbaut ,  1888  erweitert  I  unb  eine  *JMlitäriafcrne 
(1803).  2liif  bem  HirAbofc  »or  bem  Sikrmbadjer 
Ihorc  befinben  ficb  bic  (Araber  »on  (ilemen*  i8rcn= 

tano  unb  SiMlbelm  .t>einfe;  auf  bem  ftarlöpla$e  tai 

Xcntmal  (18r»4  erridjtctcr  Stcinobeliät)  be*  0e« 
fcpiAtfcbreibcr*  Lambert  bon  <Dcr«fclb  (angeblid)  in 
31.  geboren),  an  ber  Stift«tird)c  Per  got.  s|>ilger: 
brunnen ,  1882  jur  Erinnerung  an  ba*  900jdbriac 

Jubiläum  bcrfelben  unb  ba*  lOtMjjährige  bon  3L 
errichtet.  1896  mürbe  ein  Tenlmal  für  bie  1870  71 

gefalleneu  Morp*ftubcnten  ber  ̂ orftlebranftalt  er» 
richtet.  Sie  über  ben  ÜUain  fübrenbe,  1430  er» 

baute,  250  m  lange  fteinerne  Ürüde  rourbe  1890 
burd)  eine  neue  erfeftt.  ferner  hat  SL  ein  tönig« 
Ufte-  (atb. ^pmnafium, ein l önigl. Stubienfeminar, 
1839  gegrünbet,  eine  tönigl.  Nealfdjule,  ̂ orftlebr« 

anftalt  für  ba»  Königrcid)  '-Bapern,  höhere  meib« 
lidbe  $ilbungdanftalt  (Seminar  mit  Töchter»  unb 
Seminarübung*fd)ule) ,  engl.  ,vräuleinftift  (mit  (fr* 

jiebungäanftalt)  im  bormal*  (tiräflicfo.  bon  Schön« 
bornfeben  i<alai(j,  ftäbtiiaV  Leithen«  unb  ü)lufit=, 

gewerblidbc  ̂ ortbilbunge^,  2  fatb.,  1  eoang.  s-Bolte« 
fdjule,  Süaifen«,  Firmen-,  Mrantenhau*,  Filiale 
ber  Kongregation  ber  Schmeftern  com  @Öttlid>cn 
(frlöfer  für  ambulante  Mranfenpflcge,  Wartthallc, 

(Bat--  unb  Safferleitung,  Ü?olf«bant,  Jh«ater  (im 
bormaligen  Teutfd}orbcn*  Komturhaufe);  ferner 

(fifeugiehcrei ,  ̂abritation  bon  $unt»  unb  2Betp= 

Papier,  (lellulofe,  ̂ udbbrudercifarben,  i'ad,  kirnte, 
l'iqueuren,  tffftg,  Eiefdjränlcn ,  fflerfjeugen,  ger- 

ben, iöerrentleibern ,  Kalfroerle,  Bierbrauereien, 

J^anbel  mit  JÖ0I3,  5\auftcinen,  'JJtebl,  l'anbe*probut- 
ten  unb  Sein,  iUeb=  unb  Alof3mdrfte,  lebhaften 

Schiff*-  unb  ftlofcberlebr  auf  bem  iDtoin,  neuen 
Alofi-  unb  jrjanbetabafen.  Sd)Öne  Einlagen,  roie  ba* 
Scböntbal,  bic  jyafanerie,  ber  Sdböne  JBufcb  (am 

Unten  üütainufer,  mit  tönigl.  vnitufrlc-f,  unb  Cran» 
gerie),  umgeben  bie  Stabt. 

@efd)i(htc.  X.  (Asciburguin,  Askafuburg) 

mürbe  megen  feiner  günftigen  l'agc  bon  beniHömem 
jur  Jtnlegung  einee  Kaftcll*  benuht ;  fpäter  roarb 

biefe  öegcnb  ber  bccumatiicbcn  t'anbfdjaft  ein  ieil 
be*  rbeinfränf.  .t>erjogtum*.  Ta*  ©ebiet  be*  burd) 

Ctto  I.,  .'perjog  von  Scbmaben  unb  kapern,  974 

gegrünbeten  .Hollcgiat*|'tift*  St.  %e\tv  unb  SUcran- ber  (1(XK>  qkm)  tarn  nad)  Ctto«  lobe  an  ba*  Qxy 
ftift  iDiains  unb  ©erblieb  bcmfclben  bi*  jur  Sit?« 

löfung  be«  Teutfchen  iHeich*.  Xic  ̂ ropftei  31.  bc= 
ftanb  bi*  1658.  Tic  Stabt,  1122  Pur*  Ifrsbifcbof 
3lbalhert  I.  ftart  hefeftigt,  hatte  im  Treiftigjäbrigen 
Kriege  oicl  ju  leiben:  1631  bon  öuftab  Äbolf, 
1634  nad)  ber  Sd)(ad)t  bei  ̂ örblingen  bon  ben 

Spaniern,  1646  oon  Aranjofen,  kapern  unb  Sd)mc 
ben;  1647  tourbc  fte  oon  ben  Kaiferlid)cn  unter 
©amier  eingenommen.  Jurenne  befctjtc  fic  1672. 

3tuf  bem  ju  31.  1447  abgehaltenen  iHeid)*tage  rour« 
ben  bie  fpdtcr  ;u  Sien  abgefchloffenen  Kontorbatc 

beutf  (her  Nation  eingeleitet  unb  be^balb  31  f  cb  a  f  f  c  n  ■ 
burger  ober  Liener  Kontorbate  genannt. 

s3iad)  3luf löfung  be*  6r}ftift<  IRainj  (1803)  rourte 
31.  ftauptitabt  be*  Aürftcntum«  3(.  (ba*  Stifts« 

gebiet  nebjt  ben  mainsifcbenflmtern3lufenau,  t'obr, 
sp>roselten,  Klingenberg,  Crb  unb  bem  roürjburgi« 
fdjen  3lmt  3lufaaS,  17(K)qkm  grofe),  melche*  nebft 
bem  ibiatum  Megcnsburg  bem  Kurf  üriten  unb  iHcicb 

erstansler  Karl  oon  Balberg,  ̂ rima«  oon  Tcutfcb« 
lanb,  übergeben  murbc.  1810  rourbe  berfelbe  ©rop« 
berjog  oon  Arantfurt,  oon  bem  31.  ein  Departement 

mar.  Siad)  xJJapoleon*  L  <vall  tarn  ba*  AÜrftcntum 
3t.  auf  turje  ,Seit  an  tfteneid),  murbc  aber  bureb 
ben  Vertrag  oom  24.  ̂ uni  1814  gegen  Jirol,  Sals= 
bürg  u.  f.  m.  an  dauern  abgetreten.  3lm  14.  1>\\\\ 
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1866  rourbe  bei  3t.  bie  vom  itfefebl«baber  be« 

s.  3hmbe«torp«,  $tinj  3lleranber  von  fteffen,  ent 
fenbetc  öfterr.  2)imfion  9{eipperfl  von  ber  preufr. 
Sivifion  (-Höben  acfrtlaacn  unb  bie  Stabt  von  ben 

sUtcufccn  erftünnt. 
3*al.  ̂ cblen  unb  «Wertet,  (Hcicbirttc  unb  5*c= 

fcbreibuna  von  81.  unb  bem  Spefiart  (3lfcbaffcnb. 
1842);  Heilbad,  Sur*  unb  um  81.  (2  2:1c,  ebb. 

1878)  ;  ©irftcnbrev,  jveftiebrift  jur  OOOjdbricicn  ̂ u« 
belfeier  ber  Stift«tircbe  in  3t.  (ebb.  1882);  Schober, 
31.  unb  feine  Umcjebuna.  (ebb.  1886;  2.  3lufl.  1896)  ; 
,vürft,  Cbronit  ber  ,vorftlebranftalt  31.  (ebb.  1894). 

•ilf rfmm  (fpr.  äfetm),  floaer,  cnaL  ©elebrter,  acb. 
um  1515  3U  Kirbp  =  Si«te  (^ortfbire),  ftubierte  in 
ijambribge  feit  1530,  rourbe  bafelbft  ̂ Jtofeffor  be* 
(Hriecbifcben,  1544  offizieller  iHebner  ber  Univerfitdt 
unb  1548  Vcbrer  ber  fpdtern  K&nißin  tflifabetb.  Gr 
tünfl  1550  al*  Setretär  be*  ®efanbten  SOiorifine  an 
Karl«  Y.ftof  nad)  Seutfcblanb,  fdmcb  feine  SBeobaaV 
tunejen  in  «A  report  and  discource  of  the  affaires 
and  state  of  Uermanv»  (1553)  nieber  unb  rourbe 
1553  lat.  Setretär  ber  Köniain  Waria,  1558  ber 

Könißin  (Slifabetb.  (?r  ftorb  23.  Sej.  1568.  3lufeer 

feinem  ftauptroerte,  «The  Schölt-  Master»,  ba«  nad) 
benörunbfäfccn  moberner^äbaaoa.it  neuc©ebantcn 

über  bie  Unterroeifuna.  im  Vatetnlcfen  unb  -3d>rei= 
ben  aufftellt  (ba,.  von  ber  ÄUtroe3l.«,  t'onb.  1570; 
}ieubrud  in3lrbcr#  «Reprints»!  9*1.28,  1870,  unb 

von  9)tara,ofd>i«,  i"labra*  1879),  febrieb  9.  «Toxo- 
philus.  tlie  schole  of  shootinge»  (Vonb.  1545;  sJicu: 
brud  in  3lrber*  «Reprints»,  9lr.  7,  1869;  mit 
« Schoolmastcr»  ba.  von  SWaoer,  1863).  (Hefamt- 
au$aaben  bcrSöertc  31.«  r>on  kennet  (Vonb.  1761, 
mit  #ioarapbie  31.«  von  ̂ obnfon),  (iodjrane  (ebb. 

1815),  (Hilc*  (3  $be.,  ebb.  1864  -  65;  mit  3t.« 
i ' Letters»);  31.«  «  Familiäres  epistolae»  erfebienen 
feit  1576  in  mebrem  3lbbrüden.  —  ÜJfll.  Ktrftcn, 
Uber  31.*  Vebcn  unb  Scbrtf ten  ((Hotba  1857) ;  Katter- 

felb,  iKoaer  3t.,  fein  Vebcn  unb  feine  «Berte  (Strafrb. 
1879)  ;  Sallenfcl«,  iKoaer  3t.  (vBic«b.  1880). 

"Mfriiaitflo  (3lbongo),  ̂ roeravolf  in  Slfrita, 

f.  jtran,iöfi)d);Hoiiflo. 
ilfdianti  (31  f ante),  ein  niv  eual.  li-ape  lSoaft= 

Kolonie  aeböriac«  9teid)  be«  9tcacrftammc8  31.,  mit 
etwa  27 500  qkm  ,\läd>e,  im  ber  (Holbtüfte  in 
Jiorbmeftafrita.  Sa*  meift  fla&c,  fruchtbare  unb 
roalbreicbe  Vanb  fteiflt  aeaen  9t.  terraffenförmia  an; 
e«  wirb  beroäffert  vom  tyxa,  Dfc  unb  Sa.  Sa« 
Klima  ift  aemäfüat,  c«  niebt  jroci  ;Heacn$eiten.  £  er 
^oben  ift  aröbtentctl«  tbonia.  unb  rcidj  an  febwarjer 

tfrbc,  bei  ber  ftüllc  »on  «ÜJaffer  baber  febr  frucbt= 
bar:  man  baut  3)am«,  Surra,  «JDtai«,  $)irfe,  JRei«, 
labat.  (Hrofe  ift  ber  iHei*tum  an  ̂ flanjcu,  mclcbe 

(Hummi  unb  3lromen,  Aarbc  unb  H'uru«bolii  liefern. 
Sa«  'iBalblanb  Iid)tet  fid?  in  böber  aelegenen  Strichen 
jur  «ananne.  3lua>  bie  ,\auna  tft  tppifcb  tropifcb^ 
afrifanii*  aut  üertretenf  Glefanten,  Düffel,  3lnti= 
loven,  3lffen,  ̂ iibetta&en,  6tad)elfdiroeine  foroie 

Vinnen,  t'eoparben,  Scbatale  unb  (!bcr. 
Sic  3t.,  sunt  Stamme  ber  Cbfcbi  (f. b.)  aebö= 

renb,  ftnb  ein  aut  aebaute«,  träftiae«  Üolt,  an  bem 

bie  törpcrli&en  GiQentämlid>fciten  ber  9lea.crraffe 

mäfeiflt  auftreten  0. 2af et :  31  f  r  i  t  a  n  i  f cb  e  8  ö  1 1 e  r  ■■ 
topen,  5ig.  1).  Sie  Jtleibuna,  ber  beffern  ftlafien 
ift  ein  arofoer  tülantel  au«  Seibenitoff,  im  Ärieae  ein 

anlieflenbe*  (Hcroanb,  mit  ÜKetalljieraten  unb  3tmu: 
letten  mit  maur.  Scbriftjeidjen  bebdnflt,  weiten 

^aummollbofen  unb  roten  Üeberftiefeln.  Ser  i\d- 
nia  unb  bie  ̂ rinjen  führen  ein  3diroert  mit  aolbc 

nem  (Griffe.  Sie  jnduptlincje  traa.cn  ctoibnte  $ruft 
platten,  unb  tcber  bebdnflt  ftcb  mit  möfllicbft  vielen 
Wolbjieraten.  Sic  niebern  Älaffen  fd>laa,en  nur  ein 
Sud?  um  bie  Venben.  Surd?  ben  ftanbel  »Dblbabenr 
eteroorbene  Stlaven  ober  ̂ reie  bilben  bie  niebern 
Schicht.    Sie  SJornebmen,  meiften«  bie  Jr>durt 
linae  ber  Crtfcbaften,  von  ben  ̂ Jortufliefen  (fa 

bofir«  genannt,  bilben  ben  31bel,  au«  bem  ber 
Hönip  ferne  Beamten,  OKmerale  unb  feinen  fyei 
ftaat  nimmt.  Sie  .Hunft  ber  Scbmiebe  unb  (Holb 

arbeiter  ift  febr  arofe ;  letztere  fertigen  JHinje,  Äetten 
Nabeln  unb  2icrbilber.  Sie  cjetoebten  «toffe  ftnr 
vorjüßlid)  unb  bie  Veiftunaen  ber  Färber,  jbpfer 
(Herber  unb  3intmerleute  bebeutenb.  Sie  3(.  fatt 
fdjlaue  unb  erfahrene  ftaubel#leute.  Ser  ̂ »aurt 
auäfubrartitel  ift  (Holb,  au^erbem  Glfenbein  unr 

'^arbböljer.  Ginflefübrt  roerben  Scbie^roaffen  un? Pulver,  Metalle,  Spirituofen,  ̂ abat  unb  aercebu 

'ÖJaren ;  ber  £>anbel  nach  Horben  in  ba«  innere  iji 
bebeutenb.  3lu«  bem  roeitperbreiteten  (Holbf  anbc  »irr 

viel  Safcbflolb  a.eroonnen ;  Körner  unb  Klumpen  aber 
flebören  ftet«  bem  Könifle,  ber  auch  alle«  (Holb  um 
jeben  iHcftH  ber  Untertbanen  erbt.  ,\m  h  leinbanbd 
»ablt  man  au*  mit  Mauriinufcbcln.  Sie  ̂ »auptfta^: 
be«  9tei**  ift  Humafc  (Humaft)  mit  35000  0 
,vrüber  umfaftte  31.  im  SB.  (Hjaman,  cabroi  wir 

3lffmi,  im  0.  unb  91C.  bie  Vänber  bi«  jum  obern 

3^olta  unb reiebte  im  S.  im  (Hcbiet  ber  Janti  bi«  an* 
ÜReev.  1824  unternahm  e«  einen  fiecjreicben  Jelb.uj 

flehen  bie  6nfllifcb  3lfritanifd)c  .vSanbel«compaanic 
an  ber  (Holblüftc.  1831  mufete  e*  ben  (ht^lanbcnt 

bie  Vänbcr  füblicb  vom  obern  ̂ ra  abtreten,  unr 
1874  rourbe  cd  nacb  blutigem  Mium  noeb  mebr  ein 
aefd>rdntt.  311«  enblid>  Könifl  i>empcb  ba«  btit 
$rotcttorat  nicht  anertenucn  wollte,  rourbe  er  tm 

^an.  1896  nacb  turjem  ̂ elbimö  in  bie  (Hefanaen 
febaft  nach  (Sape :  Goaft  -  £aftle  abgeführt  unb  31. 
bem  Wouverneur  ber  (Holbtüfte  («5^pc-6oafti  unter 

ftellt.  (S.tHolbtfifte  unb  Karte:  (Huinea.t  —  8gL 
Steiner,  sI<ier  ̂ abre  ̂ cianaen  in  3lfante  (2.  Sufl.. 
söaf.  1895). 

'Jlfttiaritcit,  3tnbi5n^er  ber  in  ber  ortboboren 
mobammeb.  Soamatit  jur  .frerrfebaft  gelanflten. 

^mifeben  ber  traflen  Crtboborie  ber  beiben  erften 
vtabrbunberte  unb  bem  iHationalidmu*  ber  ÜRuij 
»iliten  (f.  b.)  vennittelnben  boamatifeben  rRicbtuna 

^br  »efjrünber  ift  3tbu  l  •  .fjafan  aL3lfcbari  (aett 
941),  ber  ielbft  urfprunc^licb  ber  rationaliftifebm 

Schule  angehörte,  ̂ n  fernem  ®lauben«belenntni;- 
berrfebt  ber  Spinruali«mu«  ber  mutajilitiicfcn 
Socjmatit  vor,  jebod'  roerben  ber  Crtboborie  *«k 
^ufleftdubniffe  gemacht.    Sie  Strenaortbooorrn 

verläfterten  anfanfl«  auch  ben  i'ebrbcariff  ber  31.; 
jum  mblicben  Surebbruch  aelanate  bic  boflmattiit< 

iHicbtunfl  ber  3t.  erft  im  11.  ̂ aorb.  bureb  fremmt* 
Vebrcr,  roie  3tl=5Bätilläni  (fleft.  1013),  3lbu  l=2Raält 

al:St"cburDcini  (cjeft.  1085)  unb  3lt^@bajali.  C*nt 
febeibenb  für  ben  Sieg  ber  afebaritifeben  Jbcclwi' 
mar  bie  (Hrünbuna.  ber  Slüäm  =  3ttabemie  (106t>* 

bureb  ben  ®eftr  9itjäm  al=2)tult,  in  ber  bie  afebdri 
tifdjc  Soamatit  ofnjiell  ctelebrt  rourbe.  Seit  bem 
12.  x>abrb.  ift  Slfcbari«  Setenntni*  in  ber  aanjen 
funnitifeben  ̂ üelt  mit  bem  ortboboren  Ölauben 
ibentifeb.  —  Sgl.  Kremer,  ©efebiebte  ber  berrfeben 
ben  ̂ been  be«  $>«lam«  fxpi.  1868);  Söilb.  Spina. 

,Sur  (Hefchicbte  3lbu':l  i>afan  al  «fcb'ari«  (ebb. 

1876);  ÜHcbreu,  Expose  de  la  refonne  de  l'l>la- 
misnie  (Veib.  1887);  Suflat,  Histoire  des  pbilo- 
sophes  et  des  theologiens  musulmans  (i%ar.  187X1. 
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«Hifiiba dl ,  $oi.,  Öiftorifcr,  geb.  29.  2lpril  1801 
ju  ftöcbft,  ftubierte  feit  1819  ju  £e  ibclberg  Ubeologie 

unb  s#hilofopbte,  bann,  bureb  Scblofier  angeregt, 
©efcbicbte,  wurbc  18*23  ju  <yranffurt  a.  W.  ttebrcr, 
1842  ilrofeffor  bcr  ©efcbicbte  an  ber  Univerfität 
Vonn  unb  1868  an  ber  jpocbfcbule  ju  Sien.  1870 
a.eabelt  unb  1872  in  ben  iKubeftanb  verfeht,  ftarb  er 
bafelbft  25.  Stpril  1882.  Von  feinen  Herten  ftnb  ju 

nennen:  «©efcbicbte  ber  Seftgoten»  (Jrantf.  1827), 
<  ©efcbicbte  ber  Dmajjaben  in  Spanien«  (2  5Öbe., 
ebb.  1829— 30;  2.3lufl.,  Sien  1860),  «©efcbicbte 
Spanien*  unb  Portugal*  jur  3«it  ber21lmoravibeu 

unb  3llmobaben»  12  Vbc,  ftranff.  1833—37),  «©e- 
fcbidjte  ber  "oeruler  unb  ©epiben»  (ebb.  1835),  *(&e- 
fdncbte  Kaiier  Sigmunb*»  (4  Vbc,  &amb. 1838— 45), 
4lrtunblicbe  ©efcbicbte  ber  (trafen  oon  Scrtbeim  > 
(2  Vbc.,  ivranlf.  1843).  ftür  ba*  von  ibm  berau*ge: 
«ebene  «31llgemeine  HiraSenleriton»  (4  Vbe.,  »vranff. 

unb  Waini  1846—50)  bat  er  ben  gröfeern  Jeil  ber 
biftor.  31rtitel  verfaßt,  3n  Sien  bat  fid?  31.  vorjug*= 
weife  Stubien  über  bieröm.ttaifergefdncbte  gewibmet 
unb  bic  Grgebnifje  biefcr  ftorfcbungen  meift  in  ben 
"Sitzungsberichten  unb  Tcntfcbriften »  ber  Siener 
2lfabemie  ber  Stffenfcbaften,  ber  er  feit  1855  an= 
gehörte,  niebergclegt.  3ur  500jährigen  Jubiläum* 
leier  ber  Siener  ftocbfdmle  1865  verfafcte  21.  al* 

»yeftfcbrift  eine  «©efcbicbte  ber  Siener  Univerfität 
im  erften  ̂ abrbunbert  ihres  Vefteben*  von  1365 

bi*  1465«  (Sien  1865).  ©in  ̂ weiter  Vanb  baju, 
audi  u.  b.  £.  «Tie  Siener  Univerfität  unb  ibre 
J>umantftcn  im  Zeitalter  Haifer  Warimilian*  L»r 
erfcbten  1877  unb  93b.  3  au*  feinem  Naeblaj»  1888. 
21ufierbem  fmb  $u  ermähnen  bie  2lbbanblungen 

<  ".Roswitha  unb  ftonrab  Gelte*»  (Sien  1867 ;  2.2lufl. 
1868)  unb  (  Tie  frühem  Sanberjabre  be*  Konrab 
(Seite*  unb  bie  Slnfänge  ber  oon  ibm  errichteten 
gelehrten  Sobalitäten»  (ebb.  1869).  3n  ber  er: 
ftern  Scbrift  fuebt  er  $u  bemeifen,  bafe  ba*  ber 
Nonne  Nofcwitba  (i.  b.)  jugefebriebene  ©ebtebt  auf 
Ctto  b.  ©r.  fälfeblicb  ibr  beigelegt  werbe,  inSabrbeit 
aber  oon  bem  JjSumamften  (ionrabu*  ßelti*  im 
16.  $abrb.  verfafet  fei.  Tiefe  Einnahme  mürbe  ieboeb 
von  Köpfe  unb  Sait»  grünblicb  wiberlegt. 

Slfdiblci,  veralteter  Name  für  Si*mut  (f.  b.l. 

"21  f  die,  bie  von  einem  bureb  Verbrennung  jer= 
Hörten  organifeben  Körper  übrigbleibenben  anorga= 
nifeben  unverbrennlicben  Veftanbteile.  Taber  ift 

e*  niebt  richtig ,  »enn  man  bei  eigentlichen  Wine^ 
ralien  von  9.  fpriebt.  So  ift  j.  V.  Vleiafcbc  feine 
8.,  fonbern  ein  Drob  be*  Vleies,  ba  ba*  Wetall 

bureb  bie  jSifte  nicht  üerftört,  fonbern  bureb  ftinju: 
treten  be*  Saucrftoff*  ber  atmofpbdrifcbcn  iuft  in 
einen  uifammengefehten  Körper,  in  ein  Drob,  ver= 
Wanbelt  morben  ift,  ba*  nur  jufällig  ba*  31u*feben 
von  21.  bat.  (fbenfo  ift  auch  bic  fog.  vultanifchc  31. 

(i.benfolgenbenMrtitel)  nur  ein  fernere*  bimsftein- 
artige*  s£robutt  eine* Sd>meljung*projefie*,  gleich; 
[am  ein  feft  geworbener  Schaum  ber  bevfcfltiiftgen 
Vaua.  Tie  31.  bcr  bureb  Verbrennung  jerftörten  orga= 
mteben  Körper,  »obin  auch  bie  "Braun:  unb  Stein' 
loblen  gehören,  beftebt  au*  ben  anorganif  eben  Saljen 
beweiben.  Tie  "iJSflanjcn  nehmen  rcdbrenb  ihre* 
A%ad>*tum*  verfebiebene  mineralif che  Stoffe  auf.  bie 
Mcitanbteilc  be*  ßrbboben*  waren.  Senn  bie  ̂ flan: 
mx _ verbrannt  werben,  f o  bleiben  biefe  anorganifeben 
wftanbtcile  jurüd  unb  bilben  bic  31.,  bie  au*  IM> 
i*en  unb  unlöslichen  ̂ erbinbungen  beftebt.  Tie 

JMemente  berfelbcn  finb  Kalium,  Natrium,  lialcium, 
J'iagnertum,  (Jücn,  ̂ bo*pbor,  Scbroefel,  Silicium 

unb  Gblor.  Tie  in  ber  3t.  enthaltenen  Sal-,e,  bie  Silr 
fate,  $bo*pbate,  Karbonate  unbSulfate  Ttnb  inbeffen 
!eine*meg*fcbonin  biefer^orm  vor  ber  Verbrennung 
in  bcr  Vflaiuc  vorbanben;  bie  SBafen  ber  in  ber  21. 
nacbwei*baren  f oblenfauren  Salje  s.  fmb  in  bei 
lebenben  ̂ flanje  bauptfächlid)  an  ̂flanjenfduren, 
roie  Slpfelfdurc ,  Seinfäure ,  Oralfdure  unb  anbere, 

gebunben ,  bie  bei  ber  Verbrennung  ',erftört  unb  in 
Koblenfäure  vertvanbelt  würben.  Ter  ©ehalt  bei 
31.  an  Sulfaten  entspricht  ben  in  ber  lebenben 

vl>flanjc  enthaltenen  Wengen  auch  nicht,  ba  im 
Vcrbrennung*projef»  Scbwefelfäure  au*  bem  im 

sJßflanjeneimeift  enthaltenen  Schwefel  gebilbet  wirb, 
^anbpflanjen  enthalten  in  ibrer  31.  mehr  toblen 

faure*  Kalium,  vJDleere*pflanjen  bagegen  mebr  fohlen 
faure*  Natrium.  Turcb  &u*laugen  laut  ftch  au* 
erftern  ̂ ottafebe,  au*  letttern  Soba  abfonberu.  5" 
ber  31.  aller  Seepftan^en,  namentlich  aber  in  ber 
mehrerer  3lrten  von  2llgen ,  ift  mebr  ober  weniger 
Vrom  (f.  b.)  unb  Job  (f.  b.)  enthalten.  Tie  iorfafebe 
enthält  wenig  Kali,  bagegen  viel  Crben,  befonber? 
Kalf ;  ba*felbc  gilt  auch  von  ber  21.  ber  Vramu  unb 
Steinloblen,  bic  oft  auch  febr  reich  an  Silifatcn, 

öifen:  unb  Jbonerbevcrbinbungen  fmb.  Tie  21. 
biefer  Brennmaterialien  unterfdteiben  fid)  ganj  we 
fentlicb  von  ber  ber  Vflanjen,  bie  ju  ibrer  Vilbung 
gebient  haben,  ba  fie  groBenteil*  au*  fremben,  beu 
in  natürliche  Kohle  verwanbelten  ^Uflanjenreften  bei 
ibrem  3lbfatie  au*  Saffer  fchlammartig  beigemifcb: 
ten  ÜJtincralien  beftebt,  bie  21fcbenbeftanbtcile  bcr 
Vflanjen  aber  wäbrenb  ber  Umbilbung  bureb  Saffev 
au*gewafden  ftnb. 

früher  bielt  man  bie  bie  31.  bilbenbeu  Vcftanb 

teile  ber  v3flanjP  *für  f*br  unwefentlicb,  wenigften«' 
nicht  für  abfolut  notwenbig  jum  'Befteben  ber 
Vflanje.  Tic  SIgrifulturcbemie  unb  ̂ flanjenpbpfto 

logie  haben  aber  gelehrt,  bafe  iebe  sliflanK  eines 
gewiffen  ©ehalt*  an  heftimmten  Sal>en  }\i  ihrer 
normalen  (fntmidlung  bebarf  unb  bat?  ben  anorga 

nifeben  Stoffen  wichtige  lyunftionen  im  Veben  bcr 

Hihuiu-  3utommen.  Seitbem  finb  Slnalofen  ber  St., 
bie  verfebiebene  ̂ flanjcn  liefern,  von  großem  ̂ nter 
effe  unb  ein  wichtige*  ̂ unbament  ber  gegenwärtigen 

^flanjcnpbvftologie  geworben,   ̂ e.  ift  übrigen* 
weber  ber  Slfcbengebalt  bei  ̂ nbivibuen  berfelben 

Vflanjenart  gleid),  noch  berfelbc  in  ben  verfepiebe 
nen  Seilen  be*  nämlichen  ©ewäebfe*,  fonbern  e*  fin 
ben  hierbei  3lbweicbungcn  nach  3llter,  Stanbort  unb 
einjelnen  Seilen  ftatt ;  f o  enthalten  bie  Samen  fteto 
reichliche  Wengen  von  $bo*pbaten ,  Kali ,  Wagnc 
na,  bie  Vlätter  Kalf  unb  Silifatc,  Knollen  unb  flei 
febige  Früchte  f oblenfaures  Kalium,  o m  allgemeinen 

giebt  (ÜcbenboU  etwa  2,5  Vroj.,  (f  icbcnrinbe  6  s^iroj., 
^inbenboh  5  'J^roj..  ̂ irfenool^  1  Vroj.,  Seiten 
ftrob  4,t  s$roj.  31.  Vei  iorf,  Vraun:  unb  Stein 
fohlen  fchwanft  ber  31fdjengehalt  jwifchen  0,r»  unb 
50  ̂ Urov  Von  ganj  abweichenber  Jöcfcbaffenbeit  ift 
bie  31.  tierifeber  ©ewebe,  befonber*  bie  au*  Knochen 

erhaltene,  ̂ ettfere  beftebt  wefentlich  au*  ben  pbo*= 
pborf aureu ,  in  geringerm  Vetrage  au*  ben  fohlen 
fauren  Saljen  be*  Kalfe*  unb  ber  Wagnefia  unb 
einer  geringen  Wenge  Jluorcalcium.  Tie  Knochen 
afebe  ober  Knocbenerbc  ift  ba  her  al*  Tünger,  na 
mentlicb  für  ©etreibe,  überaus  wertvoll  unb  ein 
wichtige*  Nobmaterial  bei  ber  Tarftellung  fünft 
lieber  Tungftoffe.  Seitie  Knocbenafebc .  meifege 
brannte*  Elfenbein,  ,Vme*pulver,  wirb  aud)  in 

ber  Webijin  angewenbet.  ̂ n  ber  31.  von  blut^ 
freiem  ftleifcb  überwiegen  löbliche  Kalifate ,  in  ber 
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be«  MHutcv*  Dagegen  bie  'Jiatronfalje.  Tic  .vwlj 
afdje,  befonber*  bie  oon  Sanneiv,  Giften-  unb  sJ^u- 
iK'nhoh ,  bilbet  in  boljreicbcn  i'dnbern  einen  anfcbn* 
lieben  £>anbeleartitel.  ,\bre  tedmifebe  21nmenbung 
ijt  febr  oielfad),  unter  anberm  bei  bec  Seifenfiebcrei, 

beim  l'einwanbblcicben,  in  Färbereien,  ©laebüttcn, 
^apencefabriten,  hoch  wirb  fte  mebr  unb  ntebr  burd> 
ceba  unb  9ottafcbc  uerbrängt;  weiße  Knocbcnafd>e 
bient  jur  £erbmane  beim  Abtreiben  be*  Silbers, 

}u  ben  (leinen,  Äapellen  (f.  b.)  genannten  Siegeln,  bie 
man  bei  $leftimmung  be*  Feingehalt*  oon  Silber- 

legierungen brauebt ,  u.  f.  m.  über  bie  Metboben 
IUI  Unterfucbung  ber  21.  »gl.  9t.  turnen,  Anleitung 
jur  2tnalpfc  ber  21.  unb  Mineralwaffer  (2.  2tufL, 

Öcibelb.  1887).  —  Tie  21.  wirb  bei  faft  aUen  8&U 
lern  al*Spmbol  ber  2jergänglicbteit  betrachtet.  Sieb 
mit  2t.  ju  beitreuen  war  febon  bei  ben  Juben  3eicben 
ber  Trauer,  $uße  unb  Neue.  2lucb  in  ber  cbriftl 
Hirdje  war  e*  Sitte,  in  einem  Satte,  ba*  £>aupt 
mit  21.  beftreut,  *uße  ju  tbun.  (S.  2tfd>ermittwocb.) 

StfrtK,  oultanifd>e,  bie  bei  oultanifdien 

2lu*brücben  ju  feinem  $uloer  jerftäubte  L'aoa,  ihrer 
diemifeben  unb  §um  großen  Seil  auch  ihrer  mine= 

ralifdicn  ̂ cfcbafjcnbeit  nach  jcbeemal  mit  ber  i'aoa 
besfelben  2lu*brucb*  übercinftimmenb.  2lu*  ber 

Hinte  (f.  Sultane)  fallt  bie  2t.  in  gleichmäßigem 
Wegen  (2tfd>enregen)  herab  auf  bie  »eitere  Um- 
gebung  be*  Sultan*,  burch  ben  Sinb  aber  tann 

fte  auf  große  Entfernungen  bin  ©erbreitet  »erben ; 
oom  SJefuo  flog  21.  bie  nach  Sonftantinopel,  von 
ieldnb.  Sultanen  bi*  nach  Stodbolm.  $ki  bem 

21  Umbrüche  be*  Äratataua  1883  f oll  bie  in  gewal- 
tige $öbe  emporgefdjleuberte  2t.  ben  Söeg  um  bie 

Eibe  jurüdgelegt  unb  bie  in  ber  ̂ olgejeit  aufgctrc= 
tenen  auffaltenben  Tdmmerung*erfcbemungen  oer= 

urf  acht  haben.  Stuf  bem  l'anbe  ober  auf  bem  Meeren 
ober  Seeboben  jur  Ablagerung  gelangt,  wirb  bie 
2t.  (nebft  Sanb  unb  V?apilli)  allmählich  jum  oultani 

feben  Juffe.  sJJtifcbt  ftcb  oultanifche  2t.  beim  2lue= 
bruebe  mit  atmofpbärifcbem  Saffer  ui  Schlamm,  fo 

ftürjt  biefer  al*  Mopa  (f.  b.)  bie  abhänge  herab. 

*iif  tii  c  (Salmo  Thymallus  L.,  Thymallus  vulga- 
ris Nih.),an&>  Wrd*ling,  Äreßling,  Mai* 

ling  ober  Sprcngling  genannt,  Fifd)  au*  ber 

Familie  ber  i'adjsfiicbe,  erinnert  in  feiner  ©eftalt  an 
bie  Forelle,  boeb  bat  er  größere  Schuppen  al*  biefe 
unb  ein  tieine*,  mit  feinen  Hegeljdbnen  bewaffnete* 

'Maul  Ticerftc9tüdcnfloffcift  bei  ibm  lang,  febwarj 
ober  rot  gefledt ;  ber  Körper  oon  30  bi*  60  cm  ttinge 
unb  bräunlich;  über  jebe  Schuppenreibe  läuft  oom 

.Hopfe  bi*  jum  Scbmanjc  eine  faSwarje  i'inie.  Ta* 
Fleifcb  ift  jart  unb  febr  febmadbaft,  befonber*  im 
hinter.  Tie  tt.  ift  in  Franfreicb  unb  Sübeuropa 
ielten;  häufiger  in  ber  Schwei,; ,  Teutfcblanb  unb 

Stanbutaoien.  Sic  lebt  nach  2lrt  ber  Forellen  oor- 
jugeweife  in  ben  Eim  unb  2tu*münbungen  ber  (8c* 
birg*feen  unb  wirb  wie  biefe  geangelt  ober  auch  mit 
(#runbnetien  gefifebt.  Sie  manbert  nicht  jum  Saicbcn 
unb  hält  ftcb  am  liebften  in  ftrömenbem  ©afier  auf. 
Wrhcbcrq  in  Seftfalen,  Torf  im  .Krei* 

bingbaufen  be*  preuß.  Ncg.^ej.  SHünfter,  bat 
(18i»f)|  318!)  Q.,  barunter  15  Cuangelifcbe ,  ̂ojt, 
Ielegrapb,tatb.Mircbc;bebeutenbeStrontianitlager. 
Nahebei  iKittergut  unb  Schloß  Homberg  unb  brei 

anbere  sJtittcrgüter. 
•iicdicii,  wemidit,  f.  C*chcn. 
"Jlfdienbab  nennt  man  bie  Einhüllung  eine* 

.Körperteile  in  frifefae,  trodne  öoljafcbe.  Ta*  21. 
tann  »irten:  eilten*  burch  begierige  2luffauguna 

.  i 

bc«  oon  ber  Syaut  abgeienberten  Xunfte*  ober 
Schweiße*,  wobureb  bie  2lu*bünftung  begünfttgt 

wirb;  jweiten*  burch  bie  in  ber  2lfd)c  enthaltenen 

Salje,  welche  fich  infolge  ber  Mautau--ruuftuna 
löfen  unb  fo  als  gelinbe  :Hei}mittet  auf  bie  j^aut 

Wirten ;  britten*  burch  Mitteilung  oon  'Bärme  ober 
miubeiten*  Verhütung  ber  2tbtübtung.  "Man  rechnet 
ba«  2t.  in  ben  au*trodnenben  Mitteln  unb  wanbte 
cd  früher  bei  öautwafferiuebt,  jur  hiebet  belebung 

oon  Scheintoten,  befonber*  auch  oon  Ertrunle^ 
nen  u.  f.  w.  an.  (Gegenwärtig  wirb  e*  wenig  benuttt. 
«fdjcnbröbel  (Slfchenputtel  u.  äbnl.),  bie 

Öelbin  eine*  bei  ben  oerfebiebenften  Söltern  üerbrei- 
teten  Märchen*,  hat  ihren  tarnen  baoon,  baß  fte. 
oon  ihren  Stieffcbwcftcrn  (Schweftern)  verachtet 
unb  ju  ben  niebrigften  2trbeiten  gezwungen,  ibr 
üager  in  ber  2lfche  be*  fterbe*  bat  (analog  beißt  fic 

baber  auch  in  ben  nichtbeutfehen  Märchen, ->\  im 
FranjÖftfd  on  Cendrillon  ober  Cucendrou,  im  ̂ ta= 
lieniiehen  Ccnerentola,  im  (Jnglifchen  CimicrelU, 
im  (Sjedrifcben  Popelka  u.  f.  m.).  Sie  befuebt,  ton 
ibrer  wrftorbenen  Mutter  (ober  ihrer  iaufpatf, 
einer  Fee)  prächtig  au*geftattet,  unertannt  jroei  Jeftt 
bc*  Äönig*.  3)er  jlönigeiobn  verliebt  fid>  in  fte, 
macht  fic  mit  £Ufe  eine*  von  ibr  verlorenen,  nur 
ibr  allein  paffenben  Schub*  au*finbig  unb  heiratet 
fte  jum  iirger  ber  neibifchen  Schweftern.  Teuticb 
roarb  ba*  Märien  juerft  bureb  bie  Sammlung  ber 
trüber  ©rimm  verbreitet.  2)a*  Märchen  ift  mebv 

fach  bramatifcb  bearbeitet  werben,  fo    23.  in  ben 

Cpcrn  «Ceadrilloa»  von  9tic.  ̂ fouarb  unb  *C«oe- 
retitola»  von-Ötoffmi,  in  ̂ laten*  fatir.  Stüd  «Da 

gläfernc  ̂ antoW».  ;^n  ber  Malerei  biente  e*  u.  a. 
Morift  üon  Schwab  (1855)  jum  Vorwurf. 

Äfdjcncifite,  f.  Gifte. 

»fcfjcnborf.  Ii  BxtiS  im  preuß.  Steg. Sc». 

C*nabrüd,  hat  (1895)  21 022  (10341  männl.,  10681 

wcibl.)  G.t  1  Stabt  unb  32  £anbgcmeinbcn.  — 
2)  ̂ orf  unb  Ärei?ort  im  Jtrei*  21.,  unweit  bn 

Cm*,  5  km  oon  Papenburg  an  ber  l'inie  Münftcr- 
Embcn  ber  s^reuß.  Staatebahnen,  Sil»  be*  Vanbrate^ 
amte*.  bat  (18I>5)  2193  <*.,  Ho)t,  lelegrapb,  fatb. 
t>f  arrtirche ;  Scnfcnf  abri  t.  ̂n  ber  3täbe  große  M  o  orc. 

atf et) cnf t gel  (S * u 1 1 1 e g e  1 ) ,  burd)  oultanif che 
Eruptionen  loderer  Maüen  enrftanbene  öügelbii 

^tfrf)cnfraut ,  f.  (  iru-raria.  [bungen. 
•Jlfchcnfrügc,  bdufiger  2tu*brud  für  Ö)rab 

umen  au*  oorgefdjicbtlicber  3ctt«  aber  eigentlich  un 

rid)tige  'Bejeichnung,  ba  bie  altgcmmn.  Wraburnen 
niemal*  2lfcbe,  fonbent  immer  bie  com  i'eicbenbranb 
übriggebliebenen  au*geglübten  Änochen  enthalten. 
Ter  beffere  2lu*brud  bafür  ift  Jtnottcnurnen. 
(S.  Urnen  unb  ̂ räbiftorifche  Jhongefäfse.) 

f er» cn pflanze,  f.  Cineraria.  . 
Mfcttcnputtcl,  f.  2tfchenbröbeL 

s2lict)cnrcgcn,  f.  2tfcbe  (oultanifcbc).  \ 

"21frrienftampfbau,  f.  ©ußmauermcrfj 
3tfdjcr  (bibl.)(  f.  2lffer.  \ 

'üf rticr,  bei  ber  l'eberfahritation  bie  (^rtuben,  in 

benen  bie  i>äute  gefallt  werben  (f.  i'eberfabntaticni. 
ttfdftra  finbet  fich  im  2tlten  leftament  in  einer 

hoppelten  ̂ Bebeutung.  ̂ n  dltem  Stellen  befteiebnet 

ba*  2tfort  ben  heiligen  $fahl,  ber  am  21ltare  ̂ JiabwJ 
ftanb.  Er  warb  juerft  im  Wefehbud?e  ,Vf»**  rff: 
boten  (5  Mof.  16,  »i)  unb  bei  ber  iRefomx  ̂ ofua?  aus 
bem  SalomonifaSen  Jempel  entfernt  (2  MönJLÖ,  *t. 
\Sn  jüngern  Stellen  finbet  fich  2t.  al*  ̂ eseiatnuii^ 
ber  (9öttin  2lftarte  (f.  b.).  Eine  burd)  roollüftw^ 

Hult  oerehrte  tanaanit.  ÖÖttin  2t.,  von  vielen  j*- 
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tbologen  unb  Jbeologcn  angenommen,  gab  e*  nie. 

—  31.  ift  audj  ber  9lamc  be*  214.  "Ulanetoiben. 
SlfrficrmittttJorf)  oter  lieber  tag  (lat.  Feria 

<|uarta  cinerum),  ber  vJ)littroo*  nad)  bem  Sonntag 
Kstomihi,  ber  erfte  Jag  ber  in  ber  fatb.  Kird>e  gebal- 
lenen  40tägigen  haften  cor  Cftcrn,  benannt  nad) 
ber  in  ber  röm.^fatb.  Mirale  üblichen  Sitte,  bafe  an 
biefem  2age  ber  priefter  oor  ber  Meile  Gliche  roeibt 
unb  bann  bamit  ben  oor  ihm  tnienben  (Sldubigen 

unter  ben  Pforten:  Meuieuto.  homo.  quia  pulvis 
<>s  et  in  pulverem  revertcris  (>(9cbenle,  o  iDtcnfcb, 
bafe  bu  Staub  bift  unb  jum  Staube  jurüdlcbren 
wirft»)  ein  Heine*  Ären;  auf  bie  Stirn  maebt.  2>ie 
Jtfd>c  roirb  oond«  unb  palmjweigen  gewonnen,  bie 

im  C>abre  »orber  am  s$almf  onntagc  gemetbt  würben. 
Tie  anglifan.  Mirale  feiert  ben  lag  ebenfall*. 

Slfrficr hieben.  1)  ftreiä  im  preufe.  3Heg.  =  5kj. 

Dtagbcburg,  bat  454,45  qkm,  (1895)  84096  (*., 
:>  Stäbte,  23  i'anbgemeinben  unb  10  @ut*be*irte. 
Sit»  be*  £anbrat*amte*  ift  Cucblinburg.  —  2)  Stabt 
im  Krei*  31.,  in  Utim  >>p1v,  an  ber  unweit  ber 

Stabt  |iif  Kipper  gebenben  tfinc  unb  ben  Öinicn 
>>aUe^>alberftabt««o*lar  unb  SittcnbergGöthem 
h.  (196,4  km)  ber  preufe.  Staat*babncn  fowie  ber 

.Kleinbahn  31. ■  "Nienhagen  (45,2  km),  Sifc  eine* 
3lmt*gerid?t*  a'anbgendit  &alberftabt) ,  Soll:  unb 
Stcucramte*  erfter  Klaffe,  eine«  *e;irf*tommanbo* 
unb  einer  jHeicbsbanfnebenftclle,  bat  (1895)  2419(1 

(*.,  barunter  652Katbolifen  unb 
157  3*racliten,  llcftamt  eriter 

Klaffe,  Telegraph  mit  gern« 
fprccbcinricbtung,  3  lutb.  Kir= 
eben ,  barunter  bie  got.  >>aupt= 
ürdie  St.  Stephan (15.  ,\abrb.i, 
1  reform.,  1  fatb.  Kirche,  Sn 

nagoge,  ein  ftäbtiidje*  Wpmna 
ftum  mit  ftealprogomnafuim 

unb33orfd?ule,  bereite  1325al*  l'ateinicfculeermdbnt, 
^ürgerfnabem  unb  9J(äbd>cn^4  iKoll*fd?ulen,  3^o- 

ipitäler  nebft  Firmen:  unb  Siedhcnbau*,  Kleintinber- 
bewabranftalt,  Krebitoerem ,  C9a*=  unb  2l?afferlei= 

tung,  Freimaurerloge;  ferner  Fabrifation oon  "Dia- 
'ebinen,  ÜJlecb-,  i^apier=  unb  Sollwarcn  (Xeden  unb 
Flanelle),  iSbemilalicn,  SünbbÖl,;crn,  Surfer,  Kno: 
tbentoblen,  Gifengiefecrei,  Tampfjiegeleien,  sörauc^ 
reien ,  3Baffcr=  unb  Tampfmüblcn,  2  $raunloblem 
gruben,  Kaliialjrocrt  Scbmibtmann*ball  (i.  b.), 

bebeutenben  3tder-  unb  Wartenbau,  Samenjurtt 
«Swiebeln.Suderj  unb  Mohrrüben),  3lu*fubrbanbel 
mit  (betreibe  unb  Kartoffeln.  Ungefdbr  2  km  unter: 
halb  ber  Stabt  an  ber  Gine  bei*  1881  angelegte 
Solbab  3tUlbelm*bab  unb  oberhalb  berfelbcn 
auf  bem  fteil  nad?  bem  Ginetbal  abfallenben  Solf* 

berge  bie  fog.  «3llte  33urg»,  eine  febr  alte  ÜUallburg 
mit  Surmruinc,  ict»t  beliebter  $crgnügung*ort  mit 
^i*mardbenfmal,  wohl  ein  Itberreft  be*  Stamm» 
n&c*  ber  3l*tanier,  beren  HrafenfaMofe  Melanien 
if.  b.)  weftlicb  oon  ber  Stabt  im  fog.  iBurggrabcn 

lag.  —  51.,  roabrftbeinlidj  tont  (trafen  Gfito  oon 

^allenftebt  im  11.  Fabrb.  gegrünbet  unb  fd>on  1 17.'i 
al*  Stabt  befannt,  gehörte  bi*  1315  bem  £au-> 
Inhalt,  lam  1332  nebft  ber  Wraffchaft  an  ba*  Stift 

v>albcr)tabt,  1648  an  Sranbcnburg,  1808  an  ba* 
Königreich  iüteftfalen,  1813  an  Greußen. 

s2lfrficrfon,  "JJaul  Friebr.  3lug.,  SotanÜer,  geb. 
4.  ̂ uni  1834  ju  »erlin,  ftubierte  bafelbft  ÜJlebijin 
unb  ̂ aturroiffenfcbaften,  mar  bann  einige  ̂ eit  al* 

ÄTjl  tbdtig,  18«0— 7»J  Stfftftent  am  «otanifdjen 

(harten  ju  Berlin,  mürbe  18»'»5  gleichzeitig  erfter 

älfftftent,  1871  jroeiter  Äufto*  am  tönigl.  ̂ erba= 
rium  unb  1873  aufeerorb.  ̂ rofeffor  ber  SÖotanif 
an  ber  berliner  Unioerfität,  an  ber  er  fdjon  oorber 

v4Jrit)atbocent  mar.  hinter  1873—74  begleitete 
er  tHoblf*  auf  ber  (*rpebition  jur  Grforfdjung  ber 

ilibr-fchen  Süfte  unb  erforfchte  1870  allein  bie  fog. 
Kleine  Cafe.  "iL  befdidftigte  fid)  vorjugemeife  mtt 
ber  europ.  unb  afrif.  Flora.  l*r  teröffentlidjte  eine 

«  Flora  ber  "Vropinj  23ranbenburg>»  (3  Slbteil.,  3erl. 
1859— G4),  eine  «SDnopüe  ber  mitteleurop.  Flora» 
(Vfpj.  18%  fg.),  mar  Mitarbeiter  an  Sdjwetnrurtb* 

«  Beitrag  jur  Flora  iitbiopicnä»,  3ibtetl.  1  ($crl. 

1867 ), unb  bearbeitete f ür iHoblf *'  "Btxl  «Kufra.  dleife 
oon  jripoli*  nad>  ber  Cafe  Kufra»  (i'pj.  1881) 
bie  au*  bem  mittlem  sJiorbafrila  bi*ber  belannten 

$flan;en. ilfericttag,  f.  Jlfchermittmoch. 
4iftrjinc<*  (2ü*cbine*)f  attifd>er  9tebner,  geb. 

389o.  6br.  ju  Silben,  entflammte  einfachen  Verhält: 
niif  en,  mar  anfang*  Schreiber,  eine  Seit  lang  Scbau: 
fpieler,  ging  aber  bann  ganj  in  bie  öffentliche  Jbdtig« 
feit  über,  ̂ iefc  bewegte  fid)  ber  ̂ eitlage  gemdfe  roe» 

fentlich  um  Stben*  Stelluna  \u  'JOTacebonien.  91« 
entfebiebener  Parteigänger  $bilipp*  oon  3Jtacebo; 
nien  roirttc  er  namentlich  bem  53  emoftbene*  (f.  b.) 

entgegen ,  mit  bem  iwfammen  er  f ebon  346  an  ber 
Friebenägefanbtfcbaft  an  Philipp  beteiligt  mar.  Gr 

gab  burch  feine  furjftchtige  politit  beim  »mpbtftpo: 
nenbunbe  in  Telphi  339  ben  Hnlafe  jum  lettten 

.^eiligen  Kriege  (f.  b.),  ber  bie  Scbladbt  oon  Gbäro* 
nca  338  unb  bie  Untermerfung  Sltben«  unb  Zty* 
ben*  unter  iDiacebonten  ;uv  FoUic  hatte.  3fl*  ber 
attifdje  patrioti*mu*  336  bem  X emoftbene*  einen 

golbenen  Kranj  für  feine  ̂ erbienfte  um  ba*  Skter= 
lanb  juerfennen  roollte,  erhob  iL  be*balb  Klage 
gegen  ben  SIntragftcUer  Ktcfipbon.  5)er  ̂ rojefe 

tarn  erft  330  jur  iWbanblung ,  in  ber  nad?  einem 
weltberühmten  ÜRebefampfe  iL  unterlag  unb,  ba 
nicht  ber  fünfte  ieil  ber  Stimmen  für  tpn  mar,  ju 

ber  gefefclicben  Welbbufee  oenirteilt  rourbe.  Gr  oer* 
liefe  barauf  Althen,  um  nach  Gpbefu*  ju  geben. 

")laä  3(leranber*  b.  @r.  Xote  begab  er  fid?  nad? 
Sibobu*,  roo  er  eine  :Hebnerfdjule  errichtet  haben 

foü,  fpdter  nad»  Samo*,  roo  er  314  ftarb.  eine 

fdbönc  Statue  be*  iL  ift  un*  erhalten  (jefct  in  Wta- 
pcl).  Xrei  iKebcn  oon  iL  fmb  nod?  oorbanben,  her-- 
au*gegeben  in  ben  «Üratores  attici»  oon  9iei*fe, 
iöb.  3  u.  4  (t'pj.  1771;  neue  3tu*g.  1808),  öetfer, 
*b.  3  (Crforb  1823;  Jöerl.  1823),  Satter  unb 
Sauppe,  $b.  3  (3ür.  1840)  unb  (S.  3)lüller,  93b.  2 
($ar.  18.58»;  gefonbert  oon  33remi  (2  23be.,  Äflr. 

1823  —  24;  beutfebe  tibenefcung  oon  bemfclben, 

3  Sbcbn.,  Stuttg.  1828—29),  33enfeler  (mit  beut: 
fcher  Übcrfetjung,  3  23bchn.,  Vpj.  1855—60),  Frante 
(neue  3lu*gabe  oon  33lafe,  ebb.  1896),  Sd?ulö  (ebb. 

1865),  Seibner  (93erl.  1872),  Pen'..  «Webe  gegen 
Kteüpbon»  (ebb.  1878).  „Sroölf  33riefe,  bie  be*  iL 
Flamen  tragen,  bat  bie  Kritif  al*  unedjt  oermorfen. 

—  i*gl.  Stechern,  De  Aeschinis  oratoris  vita,  II.  1 

(SBcrI.  1848?;  Caftct*,  Eschine  l'orateur  (5lime* 1872);  Marchanb,  (Sharaltcriftif  be*  ftebner«  iL 

(>na  1876). 
"ti f  ch  i  u  c c  ( 3t  i  *  *  i  n  e  * ) ,  ber  philof  cp b ,  Schüler 

be*  Sofvate*,  au*  Slthen.  Tic  Gilten  errodbnen  oon 

ihm  fteben  f otratifdbe  Wefpräcbe ,  bie  nicht  erhalten 
Ttnb.  Sie  f ollen  ben  Sofratifcben  @eift  febr  treu 

roiebergegeben  haben;  eine  iclbftdnbigc  ickbeutung 
al*  Pbtlofopb  febeint  iL  nicht  gebäht  ju  babtn,  roie 
er  benn  auch  feine  Sduile  grünbete. 
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Slfdif cnat,  aif rtitciio? icr,  f.  Helena*. 

silfrf)fu(f)cn,  f.  Wapftucbeu. 
Slfrrtmcbni,  f.  2l*mobi. 

Slfrfjuiuncm,  cl ;  21  f  *  m  u  n  c  t  n  ,  topt. 
Scbmun,  Torf  in  ÜKitteldgppten,  jroifcben  bem 

Ülil  unb  bem  !3ofepb*ianal,  l\'4  km  »ertlich  pon 
ber  Station  :Hoba  ber  (Sifcnbabn  itairo=Siut.  £>ier 
ftanb  im  21  Iter  turne  Hermopolis  magna  ,  beffcn 

Mtaftell  imb  ̂ ollftätte  bic  Sübgrcnjc  oon  Itittel* 
dgpptcn  ober  ber  .fteptanomi*  bilbete  unb  toelcbe* 
bic  .tmuptftabt  bc*felbcn  blieb,  bi*  Äaifer  J}abria= 
nu*  Hn  im oopolt*  (ibr  norböftlicb  gegenüber, 
am  redeten  2iilufer)  baju  erhob.  ber  ?lAbe  biefc* 
Orte*  unb  ber  Wüfte,  bei  bem  tfngpafi  iBabain, 
»eben  ober  Slbuan,  rourbc  Honig  2lmalricb  pon 

genitalem  1«.  SWdrj  1107  oon  Scbirtub  befiegt. 
Tie  Schlacht  beifit  au*  bie  oon  Wonia  ober  iia^ 
monia,  nad>  bem  alten  Flamen  bei  37  km  nörb^ 
liefe  liegenben  Stabt  üJcmjeb. 

"ilfrriraf ,  Slfdjref  ober  tfiebref ,  Stabt  in  ber 
perf.  'Urooinj  iDtafenberan,  10  km  oon  ber  Süb^ 
lüfte  bes  «afpifeben  ̂ leers,  *25  km  oom  roeftl. 
Gnbe  be*  ©olf  *  oon 21.  ober  be*  .fiaff*  oon Stftra 

bab  (f.  b.),  cinft  ber  glanjoolle  Vieblingsfil*  be* 

Scbab*  Slbba*  b.  ©r.  (1586—1688),  batte  bamale 
2000  Familien,  ift  ietit  ju  einem  borfäbnltcben 
Orte  oon  8  bi*  900  .Käufern  berabgef  unten.  3?on 
ben  prad»roollen  Webäuben  unb  ©arten  be*  Schab* 
befteben  nur  noeb  tümmerlicfee  Überrcfte.  Stuf 

einem  2Jorgebirge  an  ber  See  liefen  bie  Trümmer 
be*  Sefiabab  ober  Suffiabab,  einer  Sternwarte, 

unb  ba*  ©rabgemölbe  eines  2lad)tommen  ber  jtoölf 
3mäm*.  2er  .v>anbel*oerfebr  auf  bem  naben  Äafpi- 
feben  iUeere  unb  mit  iHufilanb  ift  bebeutenb.  Tie 
in  ber  Umgebung  gebaute  SBaunuoolle  fomie  bic 

Seibenjucfet  wirft  grofeen  ©ewinn  ab.  (?ine  t'anb= 
plage  finb  bie  rfiuberifdien  Turtmcnen.  Tie  Dörfer 
icbliefcen  mit  ibneu  f5rmlid>e  Vertrage  ab  unb  geben 
jährlichen  Tribut.  2lm  3.  Ott.  1727  »ourbe  ju  21.  ein 

triebe  jmtieben  Türten  unb  Werfern  gefcbloffen. 

■Jlfrtitorr  r,  f.  2lftarte. 
fflfdjÄr  (2lfd>id>ür), ).  »nnrien. 

ttf cli u r ci ,  f.  1  II itbarrem. 
Slfrnur^abc,  $nfel  bei  2lftrabab  (f.  b.). 
tifcfcülttä  (2li*cbolo*),  grieeb.  TragÖbienbiaV 

ter,  warb  au*  eblem  ©efcblecfetc  525  o.  (Sbr.  in  2tttita 
geboren,  «eine  2Ranne*jabre  fallen  in  bie  #eit  be* 

großen  nationalen  Sluffcbwung*  wäbrenb  ber^rfer: 
triege;  er  felbft  focht  in  ben  ̂ rcibeit*tämpfen  gegen 
bie  Werfer  bei  Waratbon,  Salami*  unb  Watää. 
oergnügt,  geringere  Stüde  ben  feineu  oorgejogen  ju 

feben,  unb  namentlich  über  ben  Sieg  be*  jungen  So= 
pbotlc*,  nad>  anbern  aber  mabrfcbcinlicbcr  weil  man 

ibn  antlagte,  bie  'Jütofterien  auf  bic  ̂ Bübne  gebraebt 
ju  baben ,  oerliefi  er  miebcrbolt  fein  iÜatcrlanb  unb 
begab  ftcb  na*  Sicilien,  mo  ifen  ber  itönig  öiero 
febr  ebrenooll  aufnahm.  Ihr  ftarb  bier  45«  o.  (Sbr., 
rourbe  bei  ©ela  begraben  unb  erhielt  oon  ben 
tfinroobnern  ber  6tabt  ein  $entmal.  $i.  erhob  na* 

ben  unidieinbaren  2tnfdngen  be*  Jbefpi*  Ii.  b.l 

juerft  bie  tragifdnr  Kunft  ju  ihrer  wahren  5öcbeu= 
tung,  fo  ba^  er  ali  ber  eigentlid>c  3d)öpfcr  ber 
fclben  ju  betraobten  ift.  2urd?  ihn  »oarb  bicJöanb 

lung  jum  .*öauptgcgenftanbe  ber  2ragöbie  gemaebt 
unb  mit  bem  allmdhlicb  mebr  jurüdtretenben  (5 bor 

in  innere  "i>erbinbung  gefeht.  DiadSbem  er  juerft 
nur  einjelne  Stüde  jur  2luffübrung  gebraut  batte, 
perbanb  er  fpdter  je  brei  ju  einer  Irilogie  ober 
mit  bem  «atorbrama  ju  einer  Tetralogie  (i.  b.). 

2Xucb  lief?  er  ftatt  be*  einen  mebr  nur  erjäblen 

ben  Scbaufpielere,  mit  bem  Jbefpi*,  ikatina*, 
Gbörilue  unb  ̂ bronidws  ficb  begnügt  hatten, 

jtoei,  fpdter  (nach  hem  Vorgänge  bee  Sopbetle* i 
aud?  brei  auftreten  unb  begrünbete  fo  ben  bramat. 
Dialog.    Cbenfo  oeroolltommnetc  er  bie  2ar 
ftellung  bureb  äußere  21ueftattung  ber  Scene  unD 
burob  !j3etleibung  mit  fcb&nern  Warfen,  Kothurn 
unb  langen  ©eroänbeni.  3)ie  Cbarafterc  enttoan 
er  mit  toenigen  tübnen  unb  trdftigen  3ügen.  Sein; 
iUdnc  finb  dufcerft  einfaob,  aber  großartig;  ̂ <r 
roidlungen  unb  2lufl Ölungen  tennt  er  nicht.  2ttk 

feine  2sid)tungen  offenbaren  ein  bobee  unb  ernfte* 
(^emüt;  nicht  bie  fanftere  iRübrung,  ber  Stbreden 
berrfebt  bei  ibm.   2a*  Scbidfal  mirb  oon  ihn 
dufterft  herb  bargeftellt:  in  feiner  ganjen  Süfterbett 
iebtoebt  ee  über  ben  Sterbitcben.  9lad>  bem  JJianr 

feiner  ̂ erf onen  Idfit  er  bie  Sprad>e  felbft ,  bie  fte 
führen,  riefenmäfsig  anfcfomelien.  2araue  entftebei: 

febroffe  ,Sufammenietiungcn,  Überlabung  mit  "Bei- 
toorten,  im  iiorifeben  oft  SJerfcfelungenbeit  ber  Wort- 

fügungen unb  grofee  2unlelbeit.  4*on  feinen  Jra 
göbien,  beren  ©efamtjabl  auf  72,  oon  an^em 
auf  Jmj  angegeben  roirb,  finb  nur  noeb  fieben  e: 
halten ,  aber  unter  biefen ,  nach  bem  ̂ eugniffe  twt 

2llten,  einige  feiner  oorjüglicbften  2öerle;  e*  ftnt: 
«Die  Scbuhflehenben»,  «Tie  Herfer»  {iutx)t  aw 
geführt  472),  * 2ie  fieben  Jpcerfübrer  gegen  Theben 

(aufgeführt  4€7),o25ergefei|elte'iUrometbeu*',,'2lga 
memnon",  «2>ie  (5boepboren  >,  *  Tie  (himenibcn  »  (oie 
legten  brei  bilbcn  jufammen  bic  fog.  oOreftie  . 
aufgeführt  juerft  458).  Tie  »oiebtigern  2tu*gabni 
be*  ü.  finb  folgenbe:  oon  Stanlco  (£onb.  1663?. 

mit  ̂ orfon*  SBerbefferungen  (©la*g.  1795  unb  l'onf . 
1806),  Scbü*  (3.  2luft.,  5  »be.,  .Vallc  1809-21' . 
^cllauer  (3  Öbe.,  Voj.  1823-30),  Tinborf  (in  ben 
<Poctae  scenici  graeci»,  ebb.  1830;  5.  2lufl.  ISO'.»; 
auefe  befonber*,  ebb.  iari7;  5.  Stuft.  1869),  oen 
ilferen*  (i<ar.  1842/,  italcp  (mit  lat.  Wommen 
tar,  2  SBbe.,  Gambr.  1846—51,  unb  mit  engt  2tn 
merfungen,  4.  Stuft.,  Vonb.  1879),  Weil  i2$be.. 

t^iefeen  1858-67;  bann  l'pj.  1884),  Hertel  (On. 
1871)  unb  Hircbboff  (Jöert.  1880) ;  bie  tritifebe  «>aupt 
ausgäbe  bat  ©.  Ajermann  (2  Sbe. ,  SJpj.  1852; 
2.  Stuft.,  SBerl.  1859)  geliefert ;  bic  neueftc  tririfebe  ©< 
famtau*gabc  Wcdlcin:*iteUi  (2  »be.,  «erL  1884; 
Auctarium  1893);  Überfehungen  «ydbfelVJpj.lSlW', 
Hob  (.f>eibelb.  1826),  Tropfen  (iöerL  1832;  4.  »im. 
1884),  iKindioih  (7  Sbcbn.,  Stuttg.  1845;  186SI, 

Tonncr  (2  5öbe.,  ebb.  1854;  2.  Stuft.,  »crl.  1889». 

Olbcnbcrg  (fpj.  1869),  oon  Woljogen  (ebb.  1878). 
Harbach  (Stuttg.  1883),  lUdblo  (ebb.  1883);  XoN 

(l'pj.  1891);  einjelneStüde  überfcktcoorjüglid»  oen 
oüoern  («Sieben  gegen  Theben» ,  .<pallc  1797),  SB. 

oon£mmbolbt  (<'2lgamemnonn,  i*pj.  1816;  2.  Stuft. 
1857),  fi.  C.  2)tüllcr  («thimemben»,  ©ött.  1833', 

oon  äBilamomiti  («Stgamemnon",  »erl.  1885;  ̂ -Tai 
Cpfcr  am  ©rabe»,  2.  Stüd  ber  «Crcitie»,  ebb.  1896  t. 

— -  S*gl.  ©eftpfeal,  "Brolegomena  ju  $i.  Tragöbten 
(^pj.  1869);  öucbbolj,  Tic  ftttlid^c  S^eltanf d>auuna 
be*  $inbaro*  unb  ü.  (ebb.  1869);  %  Siebter,  8« 

Tramaturgie  be*  Ü.  (ebb.  1892);  »laobes,  Ad- 
versaria  in  Aesrhylum  (Jöallc  1895). 

AeBohynanthus  Jack.,  "Uflanjcngattung  auv 

ber  Familie  ber  ©esneraeeen  (f.  b.)  mit  etwa  4«» 
tropifcb=aüat.  Slrten ;  .v>albfrrdudber  ober  Sträucbet 
mit  gegenftanbigen,  fleifdiigen  ober  leberigen  S^lit 
tern  unb  febönen,  meift  fd?arlacbroten  ober  gelben, 
in  ben  Ölattacbfeln  ober  an  ber  Spihe  ber  ̂tociat 
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^ebüfcbeltcn  iölütcn  mit  röhrenförmiger,  etwa* 
bauchig  erweiterter  üBlumcntrone  mit  faft  jmeilip: 
pigem  Saume.  Ginige  (namcntUcb  A.  pulchcr  Dcc, 
A.  ramosissimus  Wall,  unb  A.  Boschianns  Faxt., 
fämtlicb  mit  bdngenbcn  ,  (meige n  unb  fcharlacbroten, 
faft  7  cm  langen  SMüten)  fmb  beliebte  3icrpflan3en 
ber  Söarmbäufer,  wo  fie  am  beften  wie  Stmpelpflan: 
jen  in  bängenben  Äörbcben  fultiotcrt  »erben. 

Aiol(lat),  Mehrjabloon  Ascus,  f.2t«compceten. 

■Jlfciano  (fpr.  afcbabno),  Stabt  in  ber  ital.  $ro- 
mnj  Siena,  auf  einem  Jraocrtinbügel,  lint«  am 

Cmbrone,  an  ber  Gifcnbabnlinic  Gmpoli=(Ibiufi  unb 
ber  Sweiglinie  SIAftrofieto  (97  km)  be«  Mittelmeer* 
ne&e«,  bat  (1881)  2088,  al*  ©emeinbe  6805  G.,  meb= 
rere  fdjönc  Jftribcn,  unter  benen  namentlich  Sta. 
2fgata  bemcrfen«mert  ift ,  ein  SÖaifenbau«,  ein 
Theater,  Mineralquelle  unb  iöabcanftalt.  2£uf  ber 
walbigen  Höbe  be«  fübltcb  von  5M.  gelegenen  3)erge« 
Scona  ba«  Äloftcr  M  o  n  t  e  -  £  l  i  d  e  t  o ,  mit  bebeuten= 
ben  5re«fen,  Sarftcllungen  au*  bem  *?cben  be«  beil. 
iitenebift,  meift  oon  Soboma. 

SlCcibicn,  f.  Seei&eibcn. 
Slfeti  (gr<b-)  ober  Scbattcnloie,  bie  3)cmobner 

ber  beißen  .»Jone,  für  bie  ,;u  gewiffen  Reiten  bie  Sonne 
im  3enitbjteben  fann  unb  bie  bann  leinen  Statten 
werfen.  Sie  beiden  aud) ,  wenn  man  von  ben  gc= 

rabe  unter  ben  Scnbctreifen  gelegenen  Crten  ab: 
fiebt,  SImpbifcii  ober  ̂ meifebattige,  weil  bie 
eine  Hälfte  be«  3abres  mittag«  ibr  Schatten  nadj 
Horben,  bie  anbere  Hälfte  be«felben  nad)  Süben 
fällt.  Sie  Sewobner  ber  gemäßigten  $ont  beißen 
Heterofcii  ober  Ginf cbattige,  iveit ibr  Sdjatten 

mittags  beftänbig  nad)  berfelben  Seite  fällt.  31  n* 
tifeii  ober  ©egenf  äattige  beißen  bie  Bewohner 
ber  nörbl.  gemäßigten  3°nc  in  Sejug  auf  bie  ber 
fflbl.  gemäßigten  3one,  ba  ber  Statten  ber  erftem 
mittag«  beftänbig  nad)  Horben,  ber  ber  (entern  nad) 

Sübcn fällt.  <ßerifcii  ober  Umidjattige  finb bie 
Bewohner  ber  falten  Sonett,  weil  ibr  Schatten  jur 

. icu,  too  für  fie  bie  Sonne  niebt  untergebt,  im  Vauf e 

eine«  Jage«  ring«  um  fie  berum  wanbert.  —  Sic 
Bewohner  ber  Jropcn  beißen  aud)  Sradjpfcii  ober 

Jt u  rj  f  d)  a  1 1  i  g  e ,  ba  fie  wäbrcnb  eine«  großen  Seil« 
be«  ̂ abre«  mittag«  nur  einen  febr  turjen  Sdjatten 
roerfen.  —  Stile  biefe  3lu«brüde  finb  oeraltct. 

"ülfcttcc*  (grd).),  bie  Öaucbmafferfucbt. 
Asolepiadeae,  f.  Sleflepiabcen. 

■Jltfclcpiabec*,  f.  3Utlepiabe«. 
Ascleplaa  L. ,  pflanjengattung  au ■;•  ber  ,\a 

milie  ber  3lstlepiabecn  (f.  b.)  mit  gegen  60  meift 
in  ÜHorbamerita  unb  Merilo  beimifdjen  3lrten,  nur 
wenige  gebären  ber  fübamerif.  %loxa  an;  fämtlid) 

aufrcd)tftebenbe  frautartige  pflanjen.  Sie  SMüten 
fteben  meift  in  üielftrabligen  enb  ■  ober  feitenftän: 
bigen  Solbcn,  baben  einen  fünfteiligen  Äeld),  eine 
fünfteilige  regelmäßige  2Jlumenlrone>  bereit  $ipfel 

oft  ettoa«  eingerollt  fmb,  außerbem  nod?  eine  9ceben= 
frone  au«  fünf  getrennten  flcifcbig  entmidelten  fap* 

penförmigen  Organen  unb  fünf  in  biefer  Sieben^ 
frone  ücr|tedte  Staubblätter.  Sic  ̂ rtidjte  entbalten 
eine  große  3fnjabl  mit  langen  Kibeuglänjenbcn 
•Öaaren  oerfebene  Samen.  Mehrere  2lrtcn  »erben 

roegen  ber  fdjÖnenSBlütenal«3ierpflanjcn  fultioiert. 

Sie  A.  syriaca  L.  (f.  £afel:  CSont orten,  Jig.  6) 
unb  ebenso  einige  anbere  norbamerif.  Birten  gebeiben 
im  freien  ifanbe  obne  befonbere  Pflege  unb  lafjen 

fieb  leidjt  burdj  ̂ erpflanjung  ber  Surjelfproffcn  t?er= 
mebren.  Man  bat  früber  auf  bie  iBerroenbbarfeit  ber 

feibenglänjenben  8amcnbaare  große  Hoffnungen  ae- 

fet»t  unb  be«balb  mebrere  äfrtcn,  oorjug«roeife  A. 
syriaca  L. ,  jur  Hultur  empfohlen ;  bod)  bie  meift 
mit  bem  tarnen  üegetabiliid?e  Scibe  belegten 

Haare  befreit  eine  viel  ju  geringe  Jjeftigtcit  unb 
außerbem  ift  bie  33rüd»igfcit  (o  groß,  baß  eo  nicht 
gelingt,  bie  5ofer  für  fid)  ju  oerfpinnen.  2lud)  mit 
^aumroolle  gemengt  laffen  fid)  biefe  Haare  niebt  ju 
©efpinften  oerroenben,  ba  fie  beim  erften  ©ebrauie 
ober  beim  Stoffen  be«  ©eroebe«  bcrau«fallcn.  Sie 
von  A.  curassavica  L.  (Sübamerifa)  gewonnene 

oegetabilifebe  Scibe  eignet  fid)  ettoas  beffer^um  "l>cv 
fpinnen,  boeb  leibet  aud)  fie  unter  ber  &rüdngfcit; 

bagegen  laffen  ftdj  bie  Sgmenbaare  sum  Heritellen 

Don  v4$olftern,  Hillen  u.  f.  to.  oerroenben.  —  A.  car- 
nüsa,  f.  Hoya. 

3lÖcöli  (31.  Satriano,  Asculum  ober  Auscu- 
lam  Apulum),  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  Joggia 

(Sapitanata)  unb  3)ifd)of«fiti,  am  Dftabbange  ber 

lUpenninen,  an  ber  (fifenbabnjrociglinie  ^oggia-- 
iHocdjetta  be«  Ülbriatiftben  fle&c«,  bat  (1881)  6478, 

al«  ©emeinbe  9f»06  unb  ben  iitel  eine«  Herjog= 

tum«.  3n  ber  Stäbe  befugte  279  u.  Gbr.  'iUprrbu« 
bie  rßm.  Äonfuln  %  Sulpiciu«  unb  %  Seciu«  in 

jtoeitägiger  Sdjlacbt  unb  Marin  von  tfbulo.  Jyelb: 
berr  be«  tfaifer«  ̂ riebrid)  IL,  31.  Märj  1246  bie 
aufftänbifeben  ̂ (pulicr. 

üöcölt,  ©eeco  X>\  eigentlicb  i\rance«co  Sta* 
bili,  ̂ rofefior  ber  3lftronomie  in  Bologna,  geb. 
um  1257  ju  31.  2Bon  ber  ̂ uquifition  ber  Weberei 

angetlagt,  würbe  er  16.  Sej.  1324  feiner  »iimter 
entfetn,  worauf  er  in  Floren}  in  ben  Sicuft  be« 
Herjog«  Mail  oon  ßalabrien  trat.  Slud)  babin 
von  ber  ̂ nquifitiou  »erfolgt ,  würbe  er  oerbammt 
unb  26.  Sept.  1327  oerbrannt.  Gr  fdjricb  außer 

aftrol.  9trbeiten  ein  bibaftifdje«  ©ebiebt  «L'Acerba» 
(ibriren  1472;  »eneb.  1476  u.  ö.),  ba«  ibn  al«  bef* 

tigen  ©egner  Sante«  3eigt.  —  3$gl.  Siariola,  Cecco 
d'A.  e  PAcerba  (glor.  1879);  Saftelli,  La  vita  e  le 
opere  di  Cecco  d'A.  (Bologna  1892). 

3tdcölt,  ©ranabio  ̂ faia,  ital.  Sprad)forf(ber, 

geb.  16. 3uli  1829  ju  0ö«,  von  i«rael.  3lblunft,  men= 
bete  fid),  für«  ©ewerbe  beftimmt,  obne  Sebrer,  ber 

Philologie,  in«befonbcre  t>ergleid)enben  Sprad>- 
ftubien  ju.  Sdbon  1845  Deröffentlid)te  er  eine  Scbrift 
über  bie  SSerwänbtfdjaft  be«  SalaAifcben  mit  bem 

tfriaulifcben.  1854  fg.  erfd)ien  ba«  bebeutenbe  Sert 
«Studj  orientali  e  liuguistici»  (2  $lbe.).  Seit  1860 
wirft  Jl .  mit  großem  Grfolg  ald^rofeff  or  ber  Sprad): 

wiffenfdjaft  an  ber  Accademiascientifico-letteraria 
oon  Mailanb;  1888  würbe  er  ital.  Senator.  «. 

oeröffentlid)te  Diele  Arbeiten  auf  bem  ©ebiete  ber 
roman.  unbberinbogerman.  Spracbforfcbuiifl;  er  ift 
Hauptoertreter  ber  % bcorie  ber  arifd)=fcinit.  epradj« 

uerwaubtfd)aft  (jufammengefaßt  in  «Nesso  ario- 
semitico»)  unb  jdbtt  faft  alle  bebeutenben  ital. 

Spra(bforfd)er  ju  Sd)ülem  (Sali'  Cca,  Morofi, 
©iuffani  u.  a.).  9iamentlid)  ber  i'autlebrc  unb  ben 
Munbartcn  gelten  feine  Stubien.  Gr  oeröffentlidjtc 

nod)  «Studj  critici'»  (2  ibbe. ,  Mail,  unb  lurin 1861  u.  1877;  S3b.  2,  beutfd)  »on  Mersborf  unb 

Mangolb,  3üeim.  1878),  «Sigeuneriftbe*«  (Halle 
18ti5),  «Corsi  di  glottologia»  O-bb.  1:  «Fonologia 

comparata  del  sanscrito,  del  greco  e  del  la- 
tino»,  Mail.  1870;  beutf*  pon  Sajjigba-  unb 
cdiweijer^Sibler,  Halle  1872),  ulscrizioni  greche, 
latine,  ebraiche  di  autichi  sepolcri  giudaici  del 

Xapolitauo»  (Jlor.  1878),  «Lettere  glottologiche» 
(Sur.  unb  Mail.  1881-86;  beutfd)  Pon  ©ütcrbod, 

t'p^.  1887),  -11  codice  irlanilesc  dell' Ambrosiana» 
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(2  iöb«.,  Sur.  1889  f{(.).  Seine  «Saggi  ladini»  (fflUn 
1872)  matten  in  ber  roman.  Üautlebre  Gpo*c  unb 

hatten  ein  oonSt.  herausgegebenes  «Archivio  glotto- 
logico  italiano»  im  Giefolge  (bis  jeht  14  $be.),  ba* 
»on  ibm  unb  feinen  3*ülern  uiele  wi*tige  Sir» 
beiten  über  ital.  ;öiunbarten  unb  Keltif*  bra*te. 

•ittfcolin  (Glycerinum  sulfurosum),  eine  £öfung 

Don  fcbroefiifler  "3dure  inOHpcerin,  al*  Heilmittel gegen  Tipbtberiti*  unb  ju  Sleicbjmeden  benuut. 
Wtfcölt  ̂ teetto  nur.  pitf*ebno).  1)  Tronin )  in 

OTittelitalien,  ber  fübli*fte  Seil  ber  £'anbf*aft  ber 
Warfen,  umfaßt  bie  alte  sJütarI  ftenno  unb  ben  fäbl. 
Seil  beä  alten  $kmum  ober  ber  ÜJtart3tncoua,grenjt 

im  Ut.  an  bie  $rovtn)  vJ)iaeerata,  im  0.  an  ba*  Sibria' 
tif*e  ÜJtcer,  im  3.  an  Seramo,  im  331*.  an  Jlquila 
unb  im  SB.  an  Perugia  unb  bat  20%  (na* 
6trclbitftii  1995)  qkm,  (1881)  209185,  na*  einer 
5öere*nung  (31.  Te*.  1894)  217  477  g.  unb  jerfallt 
in  bie  jwei  Äreiie  31.  %  unb  pernio  mit  jufammen 
70  (flemeinben.  3m  SB.  bur*ucbt  bie  ̂ rovinj  ber 
römif*e  Slpenninfamm  mit  ben  Grbebungen  be* 
^Dtonte^ittore  (2477  ni)  unb  ber  ̂ unta  bella  Megina 

(2333  m) ;  na*  0.  ju  fällt  baö  i'anb  ju  einer  fru*t= 
baren  5{üftencbene  ab,  bie  Don  ben  Slüffen  Sronto, 

Stfo,  Tenna  unb  Gbienti  bewaifert  wirb.  Sic  "Uro 
T?inj  liefert  Stfein,  Clioenöl,  geigen,  Drangen,  Ü)lelo= 
nen,  ftla**,  Hanf,  Seibe,  Silber,  GJolb,  Gifenerj, 

Sllabafter,  Sirauntoblcn,  <Bor$ellanerbe  unb  Seefal* ; 
bie  ̂ nbuftrie  ift  unbebeutenb.  3.*on  ber  bie  Küfte 
entlang  laufenbeu  Hauptbahn  be*  3tbriatii*en  9ieHc* 

gebt  bei  San  ü&enebetto  eine  Sweigbabu  na*  3t£coli. 

—  2)31.^1.  (AsculumPicenmn),  .fcauptftabtber^ro: 
t?inji  31.  unb  alter  Sbif*of*fih,  auf  einem  ißerge,  beffen 
tfutt  ber  Tronto  befpült,  in  143  m  Höbe,  bat  (1881) 
11199,  als  (Hemeinbe  23225,  na*  einer  $erc*= 
nung  (31.  Te*.  1893  )  29  200  (?.,  in  ©anrifon 
jwei  üöerfaglicribataillone,  eine  Gitabelle,  mehrere 
Druden,  ein  alte?  röm.  2 bor,  eine  stetige  Klöfter, 
11  Kinben  mit  alten  Giemalbett;  ftabritation  t?on 
2)lajolita,  ©laswaren,  3Ba*s,  rober  Seibe,  Vebcr, 
Hüten,  Ju*,  JHofoglio,  Konfitüren  unb  blauten  Gifem 
»oaren  unb  anfebnli*enHanbel.  Ter  30km  entfernte 
Hafen  an  ber  Wünbung  bcS  Tronto,  mit  bem  21.  bur* 
eine  Zweigbahn  perbunben  ift,  ift  nur  für  ganj  Heine 
ftabrjeuge  ber  Starre  wegen  mgängli*unb  bat  feit  ber 

Gröffnung  ber  Stabil  Stalogna^rhtbifi  feine  33ebeu= 
tung  oerloren.  —  21.  rcar  bie  fefte  Hauptftabt  ber  fyv 
centiner,  fpdter  ein  röm.  Dlunioipium  unb  gab  bur* 
Grmorbuug  bes  SMtors  C.  Seroilius  90  o.  Gbr.  ba$ 

Reichen  jum  3tu$bru*e  bes  Stanbesgenoüentriege*, 
in  bem  bie  Stabt  jerftört  feurbe.  To*  !am  fte 

fpäter  feieber  in  Aufnahme.  $m  Cft.  1878  ftürjte 
infolge  heftigen  Grbbebens  bas  Haupttbcater  ein. 

SldcöU  @arriäno,  f.  Slscolt  <3tabt). 

s2lK<comticctcn,  3*lau*pilje,  eine  «ruppe 

uon  "ißiljen,  »on  ben  übrigen  s#il$gruppen  beion- berv  babur*  unterf *icben ,  baft  bte  eine  JJlrt  ihrer 
Sporen  bur*  fog.  freie  ̂ ellbilbung  entftebt  (f. 

Tafel:  <Bilje  III,  oig.  «>c;  IV,  ,>ig.  2b,  3d).  (5* 
erfüllt  babei  ber  s^rotopla*mainbalt  einer  f*lau*= 
örmigen^elle  (Ascus)  in  mehrere  ̂ artien,  biefi* 
mit  einer  3ellbaut  umgeben  unb  f*liefdi*  ale  reife 
Sporen  (SUcofporen)  ausf  bem  Ascus  entlaffen 
locrben.  Slufrer  ben  Sl^cofporen  befihen  bie  31.  in  t?ie= 

len  fällen no*  l>  o  n  i  b  i  e  n  t  r  ä  g  e r  (Staf .  III,  ̂ig.  (»a), 
b.  h.  Wncelfäben ,  an  bereit  Spihe  tleine  Sporen, 
fog.  Gonibien,  abgef*nürt  roe^en  l(yig.  6b),  unb 

"Bptnibcn,  b.  b.  geid^loiiene,  gcfeöhnli*  flaf*en- 

förmige  l5n"t*te,  in  benen  Sroren  gebilbet  »erben, 

I  bie  meift  etwa^  größer  fiab  als  bie  Gonibien.  So- wohl Stecofporen  als  donibten  unb  ̂ otnibenfporen 
fmb  teimfäbig  unb  lönnen  ba^  3Jh>celium  be*  ̂ iUe^ 

feieber  erjicugen.  Tiefe  ÜKannigfaltigteülKr  Sporen 
bilbung  ift  jebo*  ni*t  bei  allen  Sl.  üerbanb^n;  in 
Dielen  fällen  fmb  feeber  SiDlniben  no*  Gonibten, 
fonbern  nur  bie  <vru*ttörper  betannt,  in  benen  bte 
Asci  gebilbet  werben.  Tie  Sorm  ber  lehtern  unf 

beren  3(norbnung  bieten  baher  bie  wi*rigften  ~5Jtcü 
male  jur  Unterf*eibung  ber  einzelnen  artenrei*en 
Familien  ber  St.  Sluficibcm  werbenj?on  manchen 
St.  no*  tapfelartige  Öebilbe  erzeugt:  Spermogonieu 
(f.  b.).  Sic  bilben  im  Innern  auperorbentli*  jabl 
rei*e  tleine  Sporen,  bic  Spermatien,  bie  metii 
bur*  eine  üDiünbung  am  3*citel  bee  Spermogo 
nium*  entleert  werben.  3war  bat  man  f  ol*e  Sper 

matien  jum  Keimen  gebra*t,  jebo*  bieber  nuT  ir: 
wenigen  ̂ dllen  eine  t?ollftdnbige  Gntwidlung  bet 

'BiUee  au«  benfelbcn  beoba*tet. 
I  0ewöbnli*  unterf *eibet  man  mer  Familien: 
1)  Ti»compccten  ( S*eibenpilje ,  f.  5a»el 

"43ilje  IV,  §ig.3),  bei  benen  bie  Asci  auf  f*eiben^ 
ober  be*erartigen  $ni*ttörpern  angeorbnet  f^n^. 
Hierher  gehören  man*e  eHbare  ̂ ilje,  wie  bie  ÜRer 
*eln,  ferner  oicle  auf  Kulturpflanjen  lebenbe  f*ae 

|  li*e  Sjarafiten,  wie  33.  ber  $tlf,  ber  bie  Urfacbe 

be«  t'dr*entrebfe«,  einer  rerbeerenben  Srantpeit  Der 
t'dv*enbdume,  ift.  2i^t)renomDceten(Äernpil«. 
f.  2afel:  $tt}C  IV,  gig.  1, 2),  bei  benen  bie  Asci 
in  tapfel:  ober  flaf*enförmigen  Höblungen  i^eri 

j  tbecien)  eingef*lo))en  finb,  wel*e  einjcln  bem  ̂ trxe 
I  lium  auffttjen  ober  ju  mebrern  auf  einem  metit 

flei^igentwidelten'iUolfter,  bemstroma,  angeortne: 
fmb.  Gine  Slbteilung  bilben  bie  ̂ erifporiaeeen 

(f.  Tafel:  ̂ ilje  III,  ,yig.  5—7).  Stu*  ju  ben i^cre 
nompeeten  gehören  viele  aU  f*dbli*e^ar afiten  auf 
trctenbc^ilje,  f  o  bie  be*  Weitaus  (f.  b.),  bie  Trauben 
trantbeit  (f.  b.);  ebenio  bie  al*  iHufetau  (Tai.  III, 
Aig.5)  betannten  frantbaftenGrf*cinungenunDNe 
jitrantheit  man*er  G>etreibearten,  uorjugeweife 

iHoggeno,  SWuttcrtorn  ( f .  b. )  genannt  if.  Tafel: 
^flanjenfranlbeiten,  fyig.4,  unb  Tafel:  $ilu 

I,  Gftbare  ̂ Bilje,  £ig.  IG).  3)  Tuberaccen, 
bei  benen  bie  Asci  in  meift  unterirbif *en ,  tnoUen 

artigen,  oft  fauftgroficn  ̂ ru*ttörpern  eingef*loüen 
fmb.  Hierher  gehört  5.  3).  bie  Trüffel  (f.  b.  un? 

iafel:  ̂ ilje  I,  Gfebare  s4$U$e,  '^ig.  16a,  b>. 
4)  i.'i*encn  ober  §le*ten  (i.  b.). 

Ob  bei  ben  St.  eine  Serualität  uorbanben  ift,  tanr. 
mit  Si*erbeit  triebt  angegeben  werben.  Goni^n 
unb  ̂ otniben  fmb  jebenfall«  ungef  *le*tli*  eneugie 
jyortpflansung^organe;  bagegen  glaubte  man, 

bie  3)ilbung  ber  JvruAtlörper,  in  benen  bie  Asci  ent 
I  fteben,  bei  Dielen  St.  bie  $olge  eine«  f  enteilen  Sitte?  fei. 

tt£cottta#,  Cuintu?  St.  i<ebianuö,  röm  Schritt 
fteller  (3 — 88it.Gbv.),  üerfafcte  eine  Vebenebeicbrei 
bung  bed  Salluft,  eine  3*rift  gegen  bie  Skrüet 
nerer  (obtrectatoros)  be*  Virgil  unb  treffli*e  fact 

li*e  Kommentare  51t  Gicero*  hieben.  Tat?on  nnt 
fünf  erhalten,  ton  benen  befonbere  bie  Ginleituna 
jur  Webe  für  )9\\lo  berühmt  ift;  bie  Kommentare  ;u 
ben  ̂ errinif*en  Gebert  fmb  ni*t  uon  2L  Ten  toa. 

Scholia  Bobieusia  haben  viellei*t  3*riften  Ä.' 
ju  0)runbe  gelegen.  Stile  biefe  Kommentare  finb  oon 
Crelli  in  beffen  Stuegabc  bee  Giccro  ($b.  5,  Mx. 

Dcröffcntli*t,  bie  fünf  erftgenannten  allein 

in  neuer  Mecenfion  Don  Kicfiling  unb  S*Öll  (A9erl. 
1875).  —  3<gl.  Waboig,  De  Ascouio  lVdtano 
(Kopeitb.  1828;  mit  Slnbang,  1829). 
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Sttfcofporcit,  f.  jfccomuceten. 
SlCcot  <ivr.  äfttott),  $orf  unb  öeibe  in  ber  engl, 

©rafjdiaft  SBert*,  9,5  km  fübmeftlid)  oon  ÜEBinbfor 

an  ber  Gifenbabnlinie  l'onbon^eabing ,  mit  einer 
großartigen  3';«  km  langen  ütennbabn.  $ie  bier 
alljährlich  im  ̂ uni  (iog.  2lscotwod)e)  ftattfinbenben 

^Bettrennen  gehören  neben  benen  ton  Gpfom,  s3icm= 

oberftänbig.  'Sie  Crbnung  ber  ii.  umfaßt  bie  %a milien  ber  Sapinbaceen,  Slccracecn,  SJtalpigbtaceen, 

Grotbrorrdaceen,  ̂ olpgalaceen.  2luf  untenj'tebenber 3lbbilbung  befinben  ftcb  bie  Mauren  einiger  hierher 
aeborenber  ©ewäcbfe:  iyig.  1,  Polygala  Senega  L. 

(3encflatDurjeD;  #ig.  2,  Aesculus  HippocastaDiint 
L.  CHofttaftanie);  tfig.3,  Ervthroxylou  Coca  Lam. 

marfet  unb  Soncafter  ju  ben  berühmteren  Gng=   (Kofapflanje).  S.  bie  betrenenben  flrttfel 

lanbs  unb  werben  aueb  oft  von  ber  tönigl.  ,\amilie      <  ̂  
(am  «@olb  Gup  San»)  befuebt. 

Söcotan,  Crt  in  ber  cbilen.  <|Jrotnm  Jlntofa* 

aafta,  an  ber  ©renje  oon  ̂ olitria,  in  21*  42'  fübl. 
iör.  unb  68"  14'  meftl.  i'.  am  Sübufer  be*  Saljfees 
gleichen  tarnen«  unb  in  3750  m  £öbc  an  ber  Gifen« 
bahn  oon  Slntofagafta  na*  £>uand>aca  (456  km), 
bat  gegen  500  G.,  ein  bcbeutenbeäöorarwert  (3943  m 
boeb)  unb  ©anbei  mit  ber  Umgegenb.  ̂ m  3©.  ber 

iUtlfan  San  <JJebro  n  t*ablo  (5920  m). 
$iäcuiat>iu3  («Hsculäp),  f.  SUtlepio*. 
Itörulrtttt,  C,H«04,  finbet  fidb  in  ber  Minbe  ber 

iHofcfaftanie  teile  in  freiem  ̂ uftanbe,  jum  Seil  mit 
,Su der  oerbunben  als  ©tot oftb,  c  u  l  i  n , C, 5 H,fl 09 , 
aus  wdebem  es  bureb  Spaltung  mittel*  Säuren 
ober  Fermenten  erhalten  wirb.  2)a«  iL  frnftalliftert 
in  farblofen  Nabeln,  febmedt  bitter  unb  reagiert 

neutral.  GS  ift  al*  ein  jmeifacb  bübrorwlicrte*  Gu= 
marin  (f.  b.)  aufjufaffen.  omer  mit  bem  iL  ift 
ba«  Tapbnctin  (f.  b.). 

ttöcuhn,  f.  fleculetin. 

ttäculinctt,  Crbnung  au*  ber  ©nippe  ber  2)i= 

totplebonen,  Abteilung  ber  Gboripetalen ,  diaratte:  j  majeur;  engl,  a  flat  major), Shtrtonart;  Jonlciter: 

rifiertburcbjmitterigeunbmeift  unregelmäßige,  fünf-  '  as,  1».  c,  des,  es,  f,  g.  as;  25reitlaug as  c  es;  25omi- 
jäblige ©lüten, mit  gewöhnlich boppelt fouiel Staub-   nantenaecorb  es  g  b  des;  Siorjeidmung  4  b  (für  b, 

gefäfwn  al*  Blumenblättern.  Ter  aue  jwei  ober   e,  a,  d);  parallele F-moll.  (S.Jon.) 
brei  3rucbtblättern  »erwaebfene  iyrudninoten  ift     «ft&ie  (gvdg,  ©ottlofigfeit. 

Apülum,  f.  3(4coli  (Stabt). 
Ascülum  Picenum,  f.  3l$coli  %Mceno. 
Aesculus,  f.  Mofsfaftanif. 

Ascus  (lat.,  im  Plural  Asel),  f.  3l*compceten. 

Sttfbtng.cn,  f.  SJanbalen. 
3lc<bob  (greb.  31  ü  o  t  o  *) ,  eine  ber  fünf  öauptftäfcte 

ber  "JJbilifter,  mit  einem  lempel  bee  ̂ biliftergotte* 

Tagon,  in  bem  bie  s.bunbeelabe  auf  furje  ̂ eit  unter 
gebrad>t  »urbe  ( 1  Sam.  5,  i-s).  Ter  Slliprerlönig 
Sargon  eroberte  ea  711  ö.  Gpr.,  ber  ägppt.  Jlönig 

x^fammeti*  l.  im  7.  ̂ abrb.  nad)  29jdbriger  3)e= 
lagerung.  Sie  OTalfabäer  %titto&  unb  Jonathan 
üerbeerten  unb  unterwarfen  bie  Stabt;  $ompeju* 

crtldrtc  fte  63  ».  Gbr.  für  frei.  Wacb  bem  Jobe 

.vjerobee'  b.  ©r.  fiel  51.  an  beffen  Scbmeftcr  Salome, 
bann  an  bie  Äaiferin  2it)ia  unb  mürbe  enblidi  29 
n.  Gbr.  mit  ber  ̂ rooinj  Sprien  Dereinigt.  SRan 
unterfd)ieb  31.  am  9)teere  (ioafenftabt)  unb  31.  im 

t'anbc.  iHtcrf*,  lleinee  Torf  jmifeben  5iaffa  unb 
©aja ,  l» eifit  gegenwärtig  G*bub ;  erfteree  bat  fid? 

wabrfdSeinlid)  in  "Ulmet  ehÄala  crbalten. 
As-dur  (ital.  la  bemolle  maggiore ;  frj.  Ia  bemol 

vi c-cu nucn  : 
1.  I'oljgala  beuega  <3fHf garoiirjcl ' ;   «  sötute  ocu  örr  «cur,  h  Mm  MtB,   e  Rcn4t.     'I.  A«*culu» 

(«oftfaftauie);  o  fblütr,  b  Staubbeutel,  e  Sfrität.    3.  Erytbroxyl.m  Coca  'ftotapOnnso;  o  3roft3- 
ftüif  {nat.  ör.),  b  »lütc  (orrgr.»,  c  Blütenblatt,  d  Snicfit. 
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Slfcbu  ($afuibolui,  bic  bitter  fcbmcdenben 
giftigen  Blätter  ber  in  iSbina  unb  ̂ ayan  beimiicben 
Andromeda  japonica;  ber  barin  cntbültcnc  Witt' 
iame  3toff,  baö  2lnbromebatorin  (f.  b.l  ober  2ln= 
orontetorin,  2licbotorin,  gehört  ju  bcn  ©Iplofiben. 

tlfcga,  f.  2tbcbafcn. 
Slfcttär,  pbiloi.  Munftauabrud,  abgeleitet  oom 

lat.  a  sc,  «oon  ftcb  au«»;  bie  iSigcnicbaft,  nur  au* 

eigenem,  innern  Antrieb  ju  banbcln,  obne  irgenb- 
wte  oon  aufren  beitimmt  ;u  werben.  3tacb  ber  febo- 
laftifdjen  Ibcologic  »ft  21.  Giflenfcbaft  ©ottee;  oon 

teueren  wirb  ba*  ©ort  aud)  al*  fdjdrfere  ̂ ejeicb= 
nung  für  ffiillenöfreibeit  gebraucht. 

"»fclctiifeti  (grcb.i,  moubloe,  aftron.  Beiwort  für 
bie  Planeten  iDicrlur  unb  Benu*. 

Asellus ,  f.  21  (fein. 

•Jlfcinic  ober  2t  fpm  holte  (grd).),  ba»  Uv.vo- 
mögen,  ftd)  burd)  gewiffc  fonoentioncllc  .Seieben 
(©orte,  ®cbärben,  3chriftjcichcn  u.  bgl.»  mit  ber 

Umgebung  ju  Derftänbigen.  Xic  mtebtigite  jorm 
ber  5t.  ift  bie  2lpbafte.  (c  3prad)ftÖrungcn.) 

31fcit  beiden  bic  &  ötter  bc*  norbifeben  «eibentum«'. 
(5rft  nacb  einem  tfampf  unb  <jriebcnefcblufe  mit  einem 

anbern  (*>Öttergefcblcd)t,  ben  Raiten  (f.  b.),  oon  benen 
fie  einige  unter  ftd)  aufnehmen,  gelangen  fie  ju  itlt< 
beftrittener  2Jiacbt.  .öierin febeint eine r/iftor.  Criniu 

rung  baran  ju  liegen,  r  at;  im  f fanbinar*. Horben  alter 
Öötterglaube  oon  einem  neuen  oerbrdngt  würbe.  3n 
ber  QJtitte  biefee  neuen  ftebt  ber  iübgerman.  3A>inb= 

gott  Cbin,  bem  ftcb  nacb  unb  nad)  alle  (Götter  an- 
iebmiegen.  £»ierburcb  wirb  er  felbft  jum  oberften  ber 
2t.  inerau»  bat  fpdtere  Öelebrfamteit  ein  (Setter; 
ieftem  aufgebaut,  bem  auch  bie  iBanen  einocrleibt 

finb.  3u  ben  21.  gehören :  Jbor,  sJl  jörb,  Jrep,  '-balbr, 
Jpr,  £>eimbal,  $ragi,  S.orfeti,  <ööb,  ißibar,  Bali,  Uli. 
Kofi  erfebeint  balb  alö  ibr  ftreunb,  balb  ibr  ,jcinb; 

vjermob  unb  3ltrnir  finb  untergeorbnet.  Bon  ben 
meiblidjen  (Gottheiten,  21  £i  n  n  e  n ,  finb  Jrigg,  tfrepja, 
o,bbun,  3aga,  Lianna,  eif  bic  betannteften. 

Unter  2lien<inmanberung  oerftebt  bie  norbi= 
iebe  3age  bic  Bcoölterung  bes  ftanbinao.  Horben* 

burd)  ein  Soll  ber  21.,  ba$  unter  Cbin  al*  3tnfüb- 
rer  oon  Slfien  bureb  «>3acbfen»  (2)euifd)Ianb)  nad) 
Tdncmart,  3rtwebcn  unb  Norwegen  getommen  fei. 
Cbin  unb  feine  3öbne,  nad)  ihrem  Jobe  göttlich 
cerebrt, feien  bie  3tainmoäterber  flanbinao.Königßi 
gcfcblcdjter.  3o  erädblen  norbifebe  $cid)id?tfd)rciber 
bc*  13.  3abrb-,  bie  ftd>  bemühen,  ben  ilNptljuä  oon 

Cbin  unb  bcn  übrigen  C9öttern  0efcbid?tlid)  ju  be= 
arüubcu.  Tabcr  auch  bie  burd;aiiö  iuifle  ilbleirung 
DC3-  ©orted  21.  oon  2lftcn.  entfpridjt  altnorbifd) 

a;sirf  Plural  oon  äss,  bem  got.  auzois,  bem  altbod?: 
beutfeben  ensi,  bem fäcbf. is,  unb  ftitbet  ftcb  in  oiclcn 

üufammcn0efentcnkJiamcu:2tn*aar(norbifcb2t«flcir, 
b.i.C*far),  C-Moalbu.a.  Sa*  Jöort  21.  gehört  aller 
2Baluid?cinlid  [  1 1 1  nad)  etpmologifd)  ut  altpcrftfd)cm 

auhi  «  ber  .t)err". — 2$ai. 3öeiubolb,  Uber  bcn  'lUrttiue 
com  SBkuienbieg  (Serl.  1800). 

'üfen,  Oiame einiger altbulgar. 3arcn.  Johann 
21. 1.  (1180 — 95)  befreite  '-Bulgarien  oon  ber  brijant. 
j>errfd?aft,  maebte  iiirnooa  sur  .üauptftabt  bes  bul= 
gar.  iKcid)*  unb  eroberte  cofia.  6r  rourbc  crfd)la= 
gen  unb  ber  %i>ion  ging  an  feinen  trüber  über. 

Johann  21.  II.  (1216  -41),  3obn  be«  oorigen, 
tlob  in  ber  ougenb  nad)  iHufdanb,  eroberte  bann 
teil  österlichen  2 hron  roieber  unb  brachte  bal  ̂ ul= 
aarenreid)  ju  großer  l^lüte.  3iach  ibc)tegung  bes 
l^cipotcn  Ihccbor  oon  I5pirud,  ber  ftcb  ben  bpjant. 
Haiiertitel  beilegte,  1230,  nahm  er  3Jlacebonicu  unb 

2llbanien  ein  unb  belagerte  mit  bcn  ©riechen  N.- 
:Hv-.v!'v  oon  22icda  1235  Aonftantinopcl,  bae  bamal? 
im  Söefth  ber  i'ateiner  mar.  Unter  feinem  3 ebne 
dUiÄael  2t,  geit.  1257,  begann  baiiKeicb  roieber j» 

finten.  sJlit  ibm  ftarb  jugleicb  bie  birette  t'inie  ber  21. 
au£.  Johann  SL  IU.  (1277 — 80)  entftammte  einet 
Seitenlinie,  «onitantin  21.,  geit.  1277,  unb  > 

bann  2tleranbcr  21.  (1332— Co)  nahmen  ben 
Jiamut  21.  nur  wegen  feines  biftor.  ($lan»e*  an. 

•Jlfcpiic  (grd).),  in  ber  (£birurgie  ber  fäulni* 
joibrige,  fteberloic  Verlauf  ber  3llunbbeiluna  p. 
3i*unber,  afcptifcb,  ohne  ̂ dulnift  oerlauf enl; 
21  f  e  p  t  i  I ,  bas  afeptifebe  Verfahren  bei  ber  2&mt 
bebanblung. 

"ilfcptüt,  Bojolfdure,  3ulf ocarbol  lAci- 
dam  sozolicum),  C4H40H80,UH,  eine  njiiijmiw 

üöfung  ber  Crtbopbcnolfulfofäure,  wirb  bur<b  la- 
ichen oon  Ebenol  ober  Ärefol  unb  tonjenrriertn 

3cb»cfclfäure  al*  eine  iebmad)  rötliche,  fouer  t« 

gierenbe  unb  fchmacb  pbenolartig  ricebenbe  Alnifiq 
teit  erhalten,  bat  beroorragenbere  antifeptifcheCiflfn 
iebaften  al-6  bic  tSarboliäurc  obne  Deren  irntiertitb« 
unb  torifebe  2iUrtungen,  ift  noch  in  ̂ erbünnun^rts 
1 :  lüuij  mirtfam,  wirb  aber  jet»t  feiner  fauren  Sc 
altion  megen  in  ber  Chirurgie  burd)  bie  neutTiila 
2(ntifcptita  (£pfol  u.  a.)  oerbrängt. 

v2l»crbeibiriiau  ,  2Cbcrbeibf cban  lim  iVHfn 
2lturpätfan ,  armenifeb  2Itrpatafan ,  peri.  ilbbar 
bäbbegän,  arab.  jibharbaibfcbän),  nerbweftlutit! 
^rooinj  unb  reiebftes  JöanbcU^  unb  ̂ nbufmegebv: 
Werften*  (f.  Harte:  2i*eftaiien  11,  beim  StriW 
2lften),  arenjt  im  3.  an  ba*  perf.  Kurbiftan  [$v? 
oinj  Strbilan)  unb  3rat=2lbfdnm  (dUebia),  im  HLn 
lürlifcb-'Wurbiftan  unb  lürtifd)  ■■  2lrmenten ,  im  & 
an  3tuf fifd) : 2lrmcnien  (bas  fübl.  Xranelauljnmi, 
oon  bem  es  burd)  ben  Jlra*  gefebieben  ift ,  unb  na 
C.  an  bie  ruf),  l'anbfcbaft  laliidj  unb  bie  pcri.lkr 
oinj  @ilan  am  Mafpifcbcn  üjicerc,  bat  104tvt<|  qi™ 
unb  ift  ein  jtoifcben  ̂ sran  unb  3Irmenien  oermittdn 

bc*  öocblanb  (12—1500  m),  erfüllt  oonjulammen^ 
ftotenben  (^ebirgdoerimeigungen  be*  jforb-  unb 
2iMtranbe$  oon  ̂ ran,  in  ber  3läbc  be*  yafrii*en 
ÜJtecrif.  (^röftcre  2luerocitungen  imifd^en  ben  »abl 
reichen  ©ebirgefetten  finb  feiten;  bie  bebeutcnbftc  n: 
bic  bcö  Urmiafee*  (f.b.)  bei  idbri*.  3m  C-be-Mdbvn 
erbebt  ftd)  im  9L  oon  ü)taragba  bic  ©ebirge-mam  N 
3cbenb  (354G  m),  weiter  im  3iC.  ber  3aroalan =X«b 

(4813  m),  unb  an  ber  Üiorbiocftcdc  fteigt  ber  ntf 
höhere  2Irarat  (f.  b.)  empor,  idmtlidS  uullanifde 

3üge.  Sßeite  3treden  oon  21.  finb  tertiäre*  tfaet. 
bajn>ifd)en  Sultane  unb  (iruptiogefteinebeden. 

3cpiramin,  nabc  bem  mittlem  Cftufer  be*  Urmu 
fee«,  fprubcln  ctroa  37  Mineralquellen  oon  17  1 

am  3uf;e  hoher  gelien  beroor;  ba«  oon  ihnen  an 

bereu  nörbl.  gufee  gebilbete,  al*  2dbri*mamc: 

(2}algb  omi  ber  Orientalen)  betaunte,  pradsrwf 

(9eftcm,  dhnlid)  aud?  norbmeftlid)  in  ber  £anbi*a*". 3alama«  oortommenb,  wirb  |U  2dfelunaen  unb 

©rabfteinen  Oberau  ̂ enftern,  befonber«?  in  2AWfn 
benuht.  #cx\\cx  nnben  ftcb  eilber,  Äupfer,  eil« 

unb  Äobleu,  fowic  2iapbtba^  unb  0a?aueU^- 

Unter  ben  ̂ lüffen  finb  wichtig  nur  ber  21«? 

(2lrarce>)  unb  ber  Ajauptfluß  be«  8anbe*Äinl:U«B 

( 2tmarbU!? ),  ber  nad)  feiner  Bereinigung  mit  be^t 
cebabrub  bcn  Tanten  3efib:nib  annimmt. 

3tromgebict  tti  falsreicbcn  Urmiafee^  iit  aur  Da 

nerc  ihm  juflicücnbc  ijlüffe  bcfcbrdntt,  baruntet  be: 

bebeutcnbftc  ber  2lbfd)i  •  tfchat  oon  C.  über  Jibne 

lommenb  unb  ber  ̂ febagbatu  oon  3.  Ten  m<?>: 
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fdfccn  ber  Bobcnformen  entfprecben  bte  tlimatifdjcn 

Berbdlrniffe,  langet  ©intet  auf  ben  ööben,  teijen- 
bet  grübling  an  ben  2lbhängcn  unb  febr  beißer 
Sommet  in  ben  Sbaltiefen.  ©ebaut  wetben  europ. 
©etreibcarten,  SReiS,  Baummolle,  auSgejeicbneter 
©ein  unb  5nid)te.  2>jc  giora  jictnlidje  ÜDtam 
nigfaltigteit  oon  Saljpflan$en,  bagegcn  feblt  eS  an 
©albbäumen  unb  eigentlichen  ©älbern.  2ln  ben 
©ebirgS  abhängen  tommen  noif  eben  2270  unb 2900  m 
bereits  uiele  echte  Slpenpflanjen  nor,  bie  ttoefnen 

Ebenen  bagegen  finb  pflanjcnarm.  2)ie  Sierwelt 
weift  Diele  cbaratterifttfdje  ntebete  Sitten,  befonberS 
Don  Käfern,  in  ben  fanbigen  ÜWeercöfüftcn  obet 
an  ben  Saljfceufcrn  auf.  Ter  ftaian  ÄautafienS 

etfebeint  fdjon  in  St.  ©ölfe,  (*bcr,  tfüdbfe  unb  ftirf  <be 
häufen  in  ben  tauben  ©egenben,  abet  aueb  9hm* 
lopen  unb  9taubtiere  beS  SübenS  tommen  Dot.  SaS 

itonb  ift  teieb  an  SHinbern  unb  Dorjüglicben  Sfec 
ben,  unb  Biefoucb t  wirb  beionberS  in  ben  turbifeben 

Bergen  getrieben.  3)ie  Bewohner  21.S,  Diellcicbt 
1  ÜRill.,  finb  im  ©.  beS  SeeS  Kurben,  im  übrigen 

l'anbe  tütf.  2lbhmft.  Stueb  bie  bettfdjenbe  Sprache 
ift  bie  türttfebe,  baS  Pcrfifcbe  ift  auf  bie  Stäbte  be= 
icbranlt.  3m  9t©.  fprtdjt  man  atmenifd).  $ie 

Beoölterung  gilt  als  Diel  (tdftiget  alä  bie  ber  füb* 
liebern  proDinjcn.  ioerumfcbmeifenbe  Birten*  unb 

IHäuberröIter  finben  fid>  neben  auSgebilbeter  Stdbtc- 
anftebelung.  öauptftabtiftSäbriS.  ©eitere  wichtige 
Stäbte:  lltmia,  SRaranb,  Slrbebil  unb  Gboi,  welch 
leitete«  abet  1895  bureb.  ein  ßtbbeben  Dollftänbig 
:,crftört  würbe. 

©efdjidrte.  3>«Hltettum  mar  St.  bet  norbweft-- 
liebfte  Seil  SDtebienS.  Seit  2l(eranber  b.  @r.  würbe 

es  als  Sltropatene  Dom  füböftl.  ©rofmtebien  ge= 
ttennt.  Untet  ben  afarribifdjen  Königen  ©roßarme* 
nienS  gehörte  21.  teilmeife jut  Prooinj  ©aSburagan 
(149  d.  (Sbt.  bis  428  n.  Gbr-),  wotauf  eS  mit  Str-- 
menien  an  bie  Saffanibcn  tarn.  3m  7.  3ahrb.  fiel 
eS  an  bie  Straber  unb  tiad?  Scbwädiung  beS  £\\\\v 
fats  burd?  bie  Selbfdmfen  an  ben  Sltabet  3lbegbis 

unb  feine  9taa?f  omnten ,  bie  Pelewaniben  (1150— 
1225),  welche  nacb  bem  Slbjugebet  ÜJtongoIen  Sicbim 
aiS  6banS  (1221)  bet  KbowateSmiet  $f  Aelal  eb'bin 
jWanfbcrni  ftürjte.  1256  tarn  eS  butd)  £ulagu  an 

baS  2)tongolenrcia)  Don  3""-  3n  ben  3- 1386— 
1405  gebötte  c3  Simur,  batauf  ben  Surfmenen  Dom 
Schwarten  unb  feit  1468  benen  Dom  ©eifcen  Schöps 
untet  lUun  6afian,  bis  eS  bureb.  Schab  San  au* 

Sttbebil  (1505—1508)  befreit  »utbe.  3m  16.  unb 
17. 3af>tl).  hatte  eS  Diel  Don  ben  Domänen  |u  leiben. 
211«  ©tcnjptoDins  forote  als  6tatthaltetfdiaft  beS 
Detf.  2btonfolgetS,  j.  93.  beS  SibbaS  ÜJlina,  n?at 
21.  ftetS  wichtig,  mut be  abet  beftänbig  in  bte  Untuhen 
^etfienS  unb  in  bte  Kriege  mit  ben  Sutten  unb 
Stuften  hineingejogen.  55utch  ba§  ßetantuden  bet 
tuff.  ©tenje  btS  an  ben  21t aS  hat  e«  neuetbingS  als 
DetmittelnbcS  SBetfehtSIanb  jtoifcbcn  bet  itan.  unb 
eutop.  SBett  noch  gtöfeete  93ebcutung  gewonnen. 

M«fi,  Stabt  in  ÜWatotto,  f.  8aft. 

3tc*fl(jrb,  in  bet  notbifdben  ÜJtptboIogie  bie  2Boh: 
nung  bet  Jlfen  (f.  b.).  6ie  bepnbet  fieb  in  ben  Cuft» 
gefilben,  wo  fte  Shot  gegen  bie  2tngriffe  bet  SRiefcn 

fd)itmt.  Q'xn  jüngerer,  wabrfcbemlicb  burd)  bie  2tpo= falppfe  beeinflußter  ültDtbttS  febilbert  21.  als  einen 

«Dcrrfcberpalaft,  beffen  ̂ ad)  mit  (Bolb  belegt  ift. 
üWiantcc,  engl.  Scbreibweife  füt  2lfd?anti. 
5lf  fj aröt  (hebr.),  bidjterifche  Bearbeitung  bet  613 

pentateuchifeben  ©ebote  im  epnagogentitual  föt 
baS  2Öochenfeft. 

»roefftau«*  J»onwrfaticnl--fifjiron.  14.  ftufl  L 

2(fr)bornc,  aueb  Stfhbutne  (fpr.  fifchböttn), 

Stabt  in  bet  engl,  ©taffebaft  S)erhp,  71/,  km  im 
9t9B.  Don  Setbb,  an  ber  2inie9loceiter:2l.  bet  Stotth; 
Staffotbfhitebahn,  bat  (1891)  3810  6.,  eine  got. 
Äitdje  Don  1190  mit  2utm  (64  m),  eine  Satein: 
fdjule;  Saumwolls  unb  Spifcenfabtitation,  ferner 
ipanbel  mit  ©etteibe,  ÜJtalj,  ©olle  unb  Hdfe. 

2lf fjburton  (fpt.  äfcpbörrt'n),  in  bet  ©a** 
cogne*  unb  Stotbweft •■  35ioifion  bet  btit.  Kolonie 
2Deftaufttalien,  entspringt  fübltch  Dom  23)enbetreiS 
beS  SteinbodS  an  ber  SBeitgtense bet  ©tofien  Sluftta« 
lifchen  3Büfte,  fließt  juerft  in  weftnorbweftl.,  fpäter 

in  norbweftl.  Dichtung  unb  münbet  unter  21°  40' fübl.  93r.  in  ben  3nbif  eben  Dcean.  3u3e»ten  bteit  unb 

tetfeenb,  jeigt  et  in  ttodnen  *üefioben  nut  an  tiefern 
Stellen  ©äffet.  2>et  gtößte  Zufluß  ift  techtS  bet 

6atblD=9iiDet.  2)et  untete  fiauf  beS  2t.  wutbe  1866 
Don  Sboll,  ber  obere  1876  Don  ©ileS  erforfcht. 

üHftjburton  (fpr.  dfcbbörtt'n) ,  Vorb,  f.  Kating. 
2tf^b«.be«Ia«3oua)  (fpt.  äfdjbi  be  ta  fuhfd?), 

Stabt  in  bet  engl,  ©taffebaft  fieiceftet,  27  km  im 

912B.  Don  fieicefter,  am  ÜJteafe  unb  bet  sJJtiblanb' 
(Sifenbabn,  hat  (1891)  4535  d.,  ©irletei,  Köhlern 

unb  anfebnlicben  3)ta1jhanbel.  Ta*  verfallene,  fQb- 
tich  auf  einet  Stnhöhe  gelegene  Schloß,  auS  Scotts 
«Ivanhoe»  betannt,  wutbe  1480  oon  Sir  ©tUiam 
ÖaftingS  neu  aufgebaut.  3«  h«  Stabt  finb  bie 

warmen  ̂ anboe SBathS.  3«  ber  sJtäbe  reiche 
©eiben,  ütcintoblcnbergmcrte  unb  bie  JHuinen  beS 
StonnentlofterS  ©race  T ieu. 

«fl>er,2tboIf,beurfchef©ud)h5nbtef,geb.23.2lug. 

1800  ju  ©ammin  in  Bommern,  oon  jüb.  2lbfunft, 
befudjte  baS  ©pmnafium  jum  ©rauen  Klofter  in 

ißetlin ,  hielt  fid)  mehrete3ahte  in  Gnglanb  auf  unb 
trieb  bann  in  Petersburg  anfangt  Stamantenhan» 
bei,  fpdter  ÜBucbhanbel.  1830  grünbete  er  eine  Such' 
banblung  in  ̂ Berlin,  bie  noch  gegenwärtig  unter 

ber  girma  21.  Stfbec  &  6o.  (f.  b.)  befteht.  ©efon= 
bere  ̂ Jfteae  wibmete  et  ben  Sejiebungen  ju  (§n<\-- 
(anb;  et  fflhrte  }uetft  eine  tegetmäfuge  unb  fchnelle 
©infuhr  engl.  SBücber  ein ,  warb  Hauptlieferant  ber 
93oblepanifd)en  iBibliotbet  in  Drf orb,  beS  Öritifcben 
3Jtufeum3  in  fionbon  füt  ben  Kontinent,  bereifte 
mit  21.  ̂ anijji  (f.  b.)  bie  öffentlichen  öibltotbelen 
SeutfdjlanbS,  CfterteichS,  S)änemattS  unb  Sdjwe: 
benS,  war  Sac&Dcrftdnbiger  ber  Kommiffion  beS 
engl.  Parlaments  in  Stngelegenheiten  beS  IBritifchen 
9JtufeumS.  2tud>  erwarb  er  Diele  berühmte  Bücher* 
fammlungcn,  wie  bie  Don  Kuppitfa)  in  ©ien,  fiubw. 
Sied  in  Berlin.  2t.  ftarb  1.  Sept.  1853  in  SJenebig. 

Öx  war  jugleich  ein  grünblicher  Kenner  ber  neu-- hebr.  Sprache  unb  fittteratur.  2t.  Dcrfaßte  unter 
anberm  bibliogr.  Arbeiten  über  S.  ßulftuS  unb  bie 
«Scriptores  rerum  gennanicarum »  (Berl.  1839) 

unb  gab  «Itinerary  of  R.  Benjamin  of  Tudela» 
(2  »be.,  ebb.  1840)  heraus. 

atfhcr  &  C?o.,  91.,  SBertagS:  unb  Sorttment&i 
bucbbanblung  in  Berlin  unb  Venben ,  gegenwärtig 
im  Scrtfe  Don  Slbolf  Bebrcnb  (geb.  SO.  2tprit  1846) 
unb  Gugen  ©olbftüder  (geb.  26.  3uni  1845).  5)ie 

^yirma  würbe  1830  Don  Stbolf  Stfber  (f.  b.)  begrün« 

bet,  ging  1853  an  Stlbert  Golm  (f.  b.)  unb  «.  Goüin 
über,  bte  1864  bie  Filiale  in  Sonbon  grünbeten, 
1871  auf  21.  6obn  allein,  1874  auf  2t.  Bebwnb 
unb  2eonbarb  Simion,  an  beffen  Stelle  1882 
6. ©olbftüder  trat.  Tie Bebeutung beS $aufeS  lag 

Don  Stnfang  an  in  feinet  internationalen  Shdng* 
feit  butch  (Stnfuht  auSldnbifdjet  unb  2tuSfuht  beut- 
febet  fitttetatut.  2)amit  war  ein  umfangreiches 
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Wateßefdjäft  unb  bis  1874  ein  Antiquariat  Der« 
bunben,  baS  feitbem  9.  Gobn  auf  feinen  eigenen 
9Jamcn  fortführt.  3>n  neuerer  3«it  W  baju  ein 

SBcrlaß  jum  Seil  ar öfter  unb  teurer  Serie  ßelom: 
men,  reie  «Clpmpia.  2)ie  Grßcbniffc  ber  oom  2)eut: 

fdjen  SReidj  oeranftaltctcn  SluSßrabunßen»,  berau«-- 
pegeben  oon  G.  GurtiuS  unb  g.  Slbler  ($b.4, 1890; 
im  ganjen  beredmet  auf  5  SBdnbc  Sert  mit  Safcln 

unbßartcn  jum  greife  oon  1200  3)1.) ,  «$ie  Gamm: 
lunß  Gaburoff.  Äunftbenlmäler  aus  ©ricdjcnlanb» 

(150  Safein,  1883  —  87),  SBcrfe  über  Orient,  unb 
amerif.  Slltertümcr,  9ieumaperS  «^olarforfdjunß» 
u.  f.  ro.;  ferner  erfdjeint  bei  31.  bie  «3citfcbrift  für 
Gtbnoloßie»,  bfl.  oon  SJirdjo»  u.  a.  (feit  1869),  «3eit: 
febrift  bcS  SSercinS  für  SJollelunbe»,  bfl.  oon  ©ein: 
bolb  (feit  1891)  unb  «3tmtlicpe  ?Rad>rid?ten  beS 
SReidjSoerfitberunßSamtS»  (feit  1885).  S)ie  oon  ber 

ftirma  1872  beflonnene  «Asher's  Collectiou  of 
Englibli  authors,  British  and  Americau»  rourbe 

feit  1874  in  öamburß,  julefct  oon  ber  SScrlagS: 
anftalt  unb  Srudcrci  3lftiengefcllfcr;aft  (oonn.  3- 

g.  9ü<btcr)  bafelbft,  fortgefejjt. 
3lf bcuiUc  (fpr.  dfd?wil),  £>auptftabt  beS  Gountp 

SBuncombe  im  norbamerif.  Staate  Siorbcarolina,  bat 
(1890)  10235  G.  unb  beträcbtlicben  SabatSbanbcl. 

«f^f  orb  (fpr.  äfd)-),  Gtabt  in  ber  cnfll.  ©raf fdjaf t 
flent,  auf  einem  £>üßel  am  Gtour,  85  km  füböftlid) 
oon  2onbon,  flnotcnpunlt  ber  Gifcnbabncn  jroifdjen 
Mcißatc,  Ganterburp,  2>ooer  unb  öaftinßS,  bat  ( 1 89 1 ) 
10728  G.,  eine  fpdtßot.  flirdje  mit  Senlmälern, 
Seinmanb:  unb  S)amaftfabri!ation,2öerlftätten  (über 
1200  Arbeiter)  ber  Soutb'Gaftern'GiienbabnßcfcU: 
f#aft,  bie  mit  ben  Slrbeitcrroobnunßen  eine  eißenc 

Crtfdjaft  9ierotoren=3libforb  bilben.  4l„  km  nörb: 
lieb  ber  Gaftroell^ar!  beS  £erjoß&  oon  Gbinburßh 

4lfl)lanb  (fpr.äfcblänb),  SHame  mebrercr  Drtc  in 
ben  Sereinißtcn  Staaten  von  3lmerifa,  unter  anbern : 

1)  31.  im  ISountt)  SSopb  in  Äentudp  am  Dbio,  hat 
(1890)4195  G.,  Gifcn«  unb  floplenroerlc. 

2)  3l.,£aupt|tabt  bcS  Gountp  31.,  im  %  ton  SBio= 
confin  am  Obern  Gee,  mit  reidjen  Gifem  unb  ßoblen: 
laßem,  batte  1880: 4844, 1890: 9950  G.  unb  bcbcu= 
tenbe  Gifeninbuftric.  3>cr  fcoebofen  ber  Slfblanber 
Gifem  unb  Stablcompaßnie  ift  einer  ber  ßröftten  in 
ber  Union.  Slud)  ber  öoljbanbel  ift  aniebnlidb. 

3)  81.  in  ber  ©raffebajt  Sdjuplfill  in  s£cnnfatoa= 
uien,  bat  7346  G.  unb  itoblcnaruben. 

aifblct)  (fpr.  dfcbli),  Sorb,  f.  SbafteSburo. 
Stfrjlcp  (fpr.  äfäili),  Goelpn,  liberaler enßl.^oli: 

tifer,  ßeb.  24.3ulil836  als  jünafterSolmbeS  fieben- 
ten  (trafen  oon  SpafteSburp.  5n  Siarroro  unb  Gaim 

bribge  aebilbet,  mürbe  er  Slnroalt,  mar  ̂ rioatfelre- 
tdr  v4$almerftonS  unb  1863—74  Gdjafemeiitcr  ber 
©raffd?aftSßericbtSi;öfe  oon  2)orfetfbire.  1874  trat 
er  ins  Unterbaut,  rear  1880  unter  ©labftone  $arla* 
mentsferretär  im  ftanbclSamt  unb  1882—85  Unter: 
ftaatSfelretdr  für  bie  Kolonien.  2Jci  ben  tReuroablen 

beS  3- 1885  unterlaß  er  unb  joß  Tid)  feitbem  üom 
polit.  ?eben  jurüd.  Gr  fArieb  «Tlie  Life  of  Heury 
John  Temple,  Viscouut  Palmcrston»  (2  9Jbc, 

i?onb.  1876—79). 
aifhtabuln  (fpr.  äfd>-),  Ort  im  Gountp  31.  bcS 

norbamertt.  Staates  Cbio,  öftlid?  uon  ISleoclanb, 
5  km  »oiu  (friefee,  bat  (1890)  8338  C. 

41  f btou  in  iVinf crftclb  (fpr.  äfdjt'n  in  mcpler-- 
fiblb),  Stabt  in  ber  enßl.  ©raffebaft  Sancafter, 
1 1  km  im  9t2B.  üon  ffiarrinßton,  bat  (1891 )  13  379  G., 

Moblcnßrubcn,  gabrifation  uon  Gifem,  SBaummoll: 
unb  iöpfermaren. 

4lf bton  unbcrürjnc  (fpr.  df*fn  ßnnber  lein). 
Stabt  in  ber  enßl.  ®raffd?aft  £ancafter,  10  km  oft 
lieb  oon  SWanebefter,  redjtS  uom  Same,  Gifenbabn 
tnotenpuntt,  bat  (1891)  als  ̂ arlamcntebejirt  (mit 
einem  3lbßeorbncten)  47  322,  als  ©emeinbe 40 494  G. , 
bebeutenbe  (90)  SBaumrooUfabrifcn  mit  Färbereien, 

s-ölcid?en,  Äattunbrudereien,  aulerbem  Gifcn:  unc 
iDteffinßßieftereien,  ̂ icßclbrennereien,  Äorbfledjtf 
reien  unb  in  ber  iKaho  reid?e  Aoblenßruben ,  ein 
neues  StabtbauS,  eine  ©ericbtsballe  mit  Sbeater 
unb  Äonjertfaal  unb  einem  öanbrocrlerinftitut,  ein 
3ltbenäum,cinßrofeeS3IrbeitSbauS.  2)icnacb3Beft«rt 
bin  ließenben  2)örfer  SDtofelcp,  fieeS,  öoolep^ill  mit 
Jairfielb  fmb  als  üiorftäbte  oon  31.  |u  bettadjten. 

«fla,  ber  67.  ̂ lanetoib. 
Wrtago,  2ijmftort  in  ber  itat.  ̂ rovinj 

cenja,  feauptort  ber  Sette  Comani  (f.  Coraani)  in  ben 

Seifmiföen  Sllpen,  bat  (1881)  5534  G.,  in  ©arnifon 
ein  ̂ Bataillon  Slipini;  ein  3)erßfcblof} ;  3trobbut^ 

Asla  minor,  f.  ftlcinafien.  Ifledbtern. 
4iriatifrf)c  43amfc,  f.  Bicßlcr  unb  Älippbaufen. 
41fiatif che  «rüber,  ßebeime  ©efeüfcbaft,  xetlit 

1780  in  Cfterreid)  entftanb  unb  fid)  Don  ba  über 
2eutfd;lanb  oerbreitete.  3)ie  ©efellfcbaft  trieb  3U 
(bimie,  ßabbaliftit  unb  S^eofop^ie  unb  mannte 

iablreidje  iöetrftßereien. 
4irtatifd)C  (?ifcnbnt)ncn ,  f.  Slfien  (S.  986b). 

3tfiarif<f)e  Wcfeüfrfiaftcn ,   eine  befonbeic 
©ruppe  Don  ßeleprten  ©efellfcbaf  ten  jut  Grf  orf  d?unj 
ber  ©efebiebte,  ber  SHelißionen,  ber  Spradjen  uiii 
Sitteraturcn,  ber  ßeoßr.  unb  etbnoßr.  2?erbältnifjt, 
SlfienS,  cinfdjlieftlid)  ber  moSlem.  ©ebiete  Guropa? 
unb  31frifaS.  5)ie  dltefte  ift  bie  Soci6t6  Asiatique 

ju  v$ariS,  bie  1821  beßrünbet  roarb,  feit  1823  tm 
aJournal  asiatique»  berauSßiebt  unb  Orient.  3LVrfe 
Drißinalc  mie  Überfebunßen,  ©rammatilen  un: 
ÜBörterbüdjcr  bruden  läfet.  »alb  barauf  marb  tu 

Royal  Asiatic  Society  of  Great  Britain  aml  Irelasd 
ßeftiftet,  oon  Golebrootc  19.  SDtdrj  1823  eröffnet,  am 
11.  Slpril  1824  beftdtiat.  3ln  bie  GteHe  ber  oon  ibr 

anfdnßlid)  bcrauSßCßebcncn  «Transacticns»(3  !ÖPf., 
2onb.  1824—34)  ift  feit  1833  baS  «Journal  of  tht 
Royal  Asiatic  Society»  ii treten.   3)ie  Seuti(bc 
OTorßcnldnbifcbe  ©efellfdjaft  rourbe  auf  ber  ̂ büo 

loßcnoerfammlunß  ju  5)armftabt  2.  Ctt.  1845  be 
ßrünbet.  Sie  ©eiellfdjaft  bdlt  idbrlid)  in  ©emtin 

fdjaft  mit  ben  ̂ biloloßen  ©enerataerfammlunaen 
ab  unb  ßiebt  feit  1845  eine  « 3ritfd)rift »  herauf 
moju  feit  1857  nod) « Slbbanblunßen  für  bie  £unfc 

bcS  SDlorßenlanbcS »  ßelommen  fmb.  3lufecrN-=i 
veranftaltet  unb  unterftü^t  fie  bie  £>eraufaah 
oon  Orient.  Sitteraturbentmälern  unb  Slrbeiten  jur 
Orient,  ©efdjidjte  unb  Spradjmiffcnfcbaft.  SRittcl 

punlte  ibrer  ©efdjäftSfüpruna  fmb  öalle,  reo  fieb 
bie  S3ibliotbet  befinbet,  unb  $evpjiß,  als  Gilt  bei 
5Rebaltion  ber  öeröffcntlidjunßen  ber  ©efcüiiafL 

(9Jßl.  2)ie  2eutf*e  aJioraenlänbifdje  @efeüi*aft 

1815—95,  i'pj.  1895.)  Slbßcfeben  oon  ben  83er 
einißunßen,  reelcbc  im  befonbern  bie  Grforfdbirag 

^aläftinaS  (f.  b.)  erftreben,  finb  in  Guropa  baupt- 
SÄcfcltcb  ju  nennen:  baS  Koninglijke  Instituut  voor 
leTaal-,Land-cnVolkenkunde  van  Nedcr land>ch 
Indi^  im  ̂ >aaß,  baS  feit  1853  «Bjjdragen»  m 
öffcntlidbt,  aud)  felbftänbiße  Serie  berauSßiebt  unb 
unterftüfet;  ber  Oriental  Translation  Fund  of  Great 
Britain  and  Ireland,  ber  1828  jufammentrat  unt) 
bureb  Gubftription  ben  S)rud  einer  großen  Weibe 
oon  überfe^ungen  ̂ auptffid?lid)  aus  bem  Strabifdben 
unb  aus  bem  SanSfrit  ermößlid»t  hat;  bie  Societi 
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«fiattföcS  Departement  —  SIfien  (9kme.  Sage,  ©renken  imb  lüften)  979 

asiatica  italiana,  bie  feit  1887  ein  «Giornale»  Der» 
öffentlich^,  unb  bie  feit  1883  beftehenbe  Societe 

Finno-Ongrienno  ju  öelfingf  or$,  ferner  bie  Society 
for  Biblical  Archaeology  ju  Süonbon,  toelcbe  feit 
1872  «Transactions»,  feit  1878  «Proceedings» 
bcrau&giebt,  unb  bie  SSorberafiatifchc  ©efellfchaft, 
treibe  6.  San.  185)0  fich  ut  «erlin  gebilbet  bat 
unb  «SJiitteilungen»  Der&nentlicht.  3n  Slmevita 

trat  1842  ju  93ofton  bie  American  Oriental  So- 
ciety jufammen,  bie  ein  «Journal»  (Söoft.  1843  fg.) 

unb  «Proceedings»  ernf  einen  läßt.  23on  ben  im 
Orient  beftehenben  ©efellichaften  biefer  Slrt  ift  bie 
ältefte  bie  Bataviaasch  Genootschap  van  Kunsteu 
en  Wetenschappen,  1779  ju  SJataDia  gegrünbet, 
roeldje  «YerbandelingeD»  unb  eine  «Tijdschrift  voor 

Indische  Taal- ,  Land-  en  Volkenkunde»  berauö- 
fliebt.  2)ie  Asiatic  Society  of  Bengal  warb  1784 
üon  Sir  SBilliam  3oneä  ju  Kallutta  begrünbet.  Sic 
Der  öffentliche  bie  «Asiatic  Researches»  (20  93be., 

Kallutta  1788—1832);  an  beren  Stelle  ift  bann 
baä  «Journal  of  tbe  Asiatic  Society  of  Bengal» 
getreten.  Unter  Stufftdjt  biefer  ©efellfchaft  erfebeint 
feit  1846  auf  Motten  ber  inbobrit.  9tcgierung  bie 
«Bibliotheca  Indica»,  eine  überaus  reichhaltige 
Sammlung  Orient.  SEBerfe  in  2ert  unb  übcrfc&ung. 

Stufeer  ben  genannten  beftebenjuSJombap,  'QJlabraS, 
Golombo,  Singapur  unb  Shanghai  31.  ©.,  bie  fich 

felbftal8«Branches»(3meiae)  berSlftatifcbcn  (Gefell- 
fd?af tjufionbon  bezeichnen.  3n Sotio  hat  bie  2>eutftbe 
©efellfchaft  für  9tatur:  unb  Sölterfunbe  Dftafienä 

ibren  Si&,  »eiche  ibre  werroollcn  Arbeiten  in  «sDUt= 
teüungen»  herauSgiebt.  (S.aucb@eographifd)e©e= 
feüfdjaften.)  Seit  1873  finben  «internationale 
Drientaliftenfongrefje»  ftatt;  ber  11.  tritt  Sept.  1897 
ju  tyaxii  »ufammen. 

iUfiattf  d)ci*  Departement,  eine  ber  brei  Abtei- 
lungen bei  ruff . üJtinifteriums  bei  Tunern,  loelcbe 

bie  gefamten  polit.  unb  biplomat.  Skjiehungen  5Huf?= 
lanbS  mit  bem  Crient  leitet,  fornie  bie  Überfettung 
Orient.  Scbriftftüde  auch  für^riDatperfonenbeforgt. 
Slucb  bie  in  Slufelanb  Dertoeilenben  Crientalen  mit 

(Sinfcblufe  ber  Söemohner  ber  SBalfanbalbinfel  ne* 
boren  unter  baS  3t.  5).  2Jtit  bemfelbcn  ift  eine  Sehr* 
anftalt  für  Orient.  Sprachen  oerbunben ,  mit  bem 

3»eä\  Sragomanen  für  bie  ruff.  ©efanbtjcbaften 
unb  Konfulate  auäjubilben.  2)ircttor  beS  St.  2).  ift 
feit  1891  ©raf  Kapnift. 

«fiatifdje«  3Wufcum,  f.  Petersburg. 

3tft«Hf<$e  GpvaQtn,  f.  Slfien  (SkDölterungä* 
oerbfiltniffe,  S.  9a5a). 

ttfiberite,  f.  lUeteorfteine. 

Elften.  (Jpienu  fünf  Karten:  ̂ ^pfitalifcpe 
Karte.  SJolitifche  überficbtStarte.  3nner» 
afien.  SBeftafien  I.  Söeftaficn  II.)  $cr  Warne 

21.,  beffen  Sßebeutung  ben  ©riechen  febon  frübjeitig 
verloren  gegangen  ift,  fpricbtben  natürlichen  ©egem 

iah  ju  (Suropa  au*  unb  bebeutet  baS  2Jtorgenlanb 
gegenüber  bem  Slbenblanb.  28enn  fpäter  unter  ben 
©rieeben  bie  Überlieferung  bah. in  ging,  St.  babe 
feinen  tarnen  Don  einer  Siefe  in  ber  2anbfd?aft 
fipbien  erhalten,  fo  ift  wohl  ber  Kern  ber,  bah  hie 
pbönij.  Seefahrer  Dom  tigäifcben  SWeer  au£  bie 

©egenfdfee  bed  Sonnenauf*  unb  Unterganges  ber 
5dnber  juerft  empfunben  unb  Derbreitet  haben. 

Sage,  ©renken  unb  Stuften.  9t.  ift  ber  größte 
Grbtetl,  ein  drittel  bei  fteftlanbeS  ber  tfrbe;  ed 
liegt  mit  feiner  tontinentalen  SJlaiie  ganj  auf  ber 
nörbl.  öalbtugel  ber  Dfthemifpbdre,  nur  mit  feiner 
füböftl.  3nfeln>elt  ben  «quator  fchneibenb  unb  mit 

unhebeutenben  ©liebem  auf  bie  ©efthfilfte  über» 
greifenb,  auf  brei  Seiten  Dom  Ocean  umfpült  unb 

im  9D.  teilroeife  mit  öuropa  unb  Slfrifa  jufammen-- 
bfingenb.  Ser  gldcbcnraum  be*  afiat.  Kontinent* 
roirb  auf  41392800  qkm,  ber  ju  8t.  gerechneten  Un- 

fein ohne  $olarinieln  auf  2662399  qkm  gefchattt, 
alfo  44055 199  qkm  ©efamtfldcbenraum.  Schon  bie 
StuSeinanberftellung  ber  äufeerften  fünfte,  beS  Äap 

Xfcheljuitin  (77°  23'  nörbl.  9Jr.)  unb  öuru  (1°23' nörbl.  iBr.)  foroie  be*  Äap  Öaba  an  ber  ©efttüfte  Don 

Äleinafien  (26°  4'  öftl.  S.  Don  ©reenwid?)  unb  be* 

Dfttap«  an  ber  9iorboftfpifee  Don  Sibirien  (169°  44' 
tDeftl.£.Don©reenroicb),  beutet  auf  großartige  9tuS- 
behnung;  ihnen  fcbliefjt  fid>  eine  reiche  ©liebejrung 
an,  fo  bah  St.  bei  82300  km  ftüftenumfang  auch  bie 
langften  iianbeägrenjen  aller  Kontinente  befiftt.  $on 

biefer  ftüftenlängctommcn  15900  km  auf  ba*9cörb= 
liehe  (SiSmeer,  27300  km  auf  ben  Stillen  Occan, 

33600aufben3nbifcbenOcean,5500aufbaSÜ)littel= 

länbifche  unb  ba«  Scbroarje  sJDtcer,  baher  im  ganjen 
auf  ungefähr  503  qkm  1  km  Äüftenlänge.  Sa* 

SRörblicpe  Gidmeer,  ber  Sti  lle  unb  Jnbif  che  Ocean  um- 
Srcnjen  ben  afiat.  Kontinent  im  ift.,  D.  unb  S.  3m 
B.  aber  hübet  bad  Wittellänbifchc  War  nur  teiU 

weife  bie  ©renje,  benn  im  91.  be3  9toten  SJleer*  be- 
itert  bureb  bie  145  km  breite  Sanbenge  Don  SueS 
eine  ÜSerbinbung  mit  Stfrita,  unb  auf  ber  2700  km 
langen  Grftredung  groifien  bem  Karifchen  ©olf  unb 
Kafpifcben  ÜJleer  legt  fid?  ßuropa  an,  gleicbfam  roie 
eine  roeftlich  hingeftredte  jerfplitterte  ioalhinfel  beS 
großen  afiat.  Kontinent«,  bei  Don  Stmerita  auf  ber 
anbern  Seite  Durch  bie  92  km  breite  Söeringftrafcc 

gefdjieben  ift  unb  eine  teidje  3nfelbrüde  gu  Stuftra^ 
lien*  eyeftlanb  befiht.  S)em  grohen,  in  Irapejform 
fich  febmiegenben  DJtaffentÖrper  St.S  gefeilt  fich  eine 
jrohartige  ©lieberung  bei,  bie  etn>a  9966000  qkm 
?ebedt  unb  auS  folgenben  gröfsern  £talbinfe(n  bc- 
tebt:  3nt  SB.  Kleinaften  ober  SlnatoUen,  mit  ben 
Unfein  be3  Öigdifdjen  ÜJleer*  im  2B.  unb  ber  3nfel 
ßppern  unfern  berSübtüfte;  imS.,  mie  inGuropa, 
eine  breifacbe  ©lieberung  jwifeben  ben  ̂ Buchten  bes 
helehteften  9Heer8,  hier  be*  S^hifchen,  bort  bei 
ÜKittellänbifcbcn.  2Bad  in  Guropa  Spanien  in  ein= 
fad)er  Küftenform,  bad  ift  in  St.  Strabien  jroifcben 
bem  dtoten  unb  Uerftfchen  SJleere;  tote  bort  Italien 

mit  bem  benad)harten  Siethen,  fo  liegen  t)\n  $$qt- 
berinbien  unb  bie  $n)tl  Geplon  jroifcpen  bem  ?Bcr» 
fifd)en  unb  93engalifd>en  SJceere  in  ber  9Jtitte;  unb 
mäbrenb  in  Guropa  bie  jerriffene  grieefa.  f>albinfel 
f  üb  öftlieh  burch  einen  Dielgliebrigen  Strdjipel  ju 

St.  übergeht,  fo  meift  hier  bie  jerfplitterte  hinter» 
inbifebe  .v>albinfel  jnifchen  bem  SBengalifchen  unb 
ßbinefiicben  2Jlcer  burch  hen  Cftinbifchen  Strehipel 
nach  Sluftralien«  gcftlanb  hinüber,  eigentümlich 
finb  bie  Cfttüften  SU  babureh,  bah  her  ©rohe  Dcean 

in  treuen  SBufen  in  bie  Küften  bei  (jeftlanbed  ein» 

f palt ,  bogenförmig  umgrenrt  burch  fübiodrt&  oe- 
jtredte  Salbinfeln  unb  lange ^nfelreihen.  So  buchten 
in  Dtichtung  Don  S.  nach  v\.  ein  baä  Süb»  unb  Oft» 
cbinefifehe,  bai  ©elbe,  3apanifche,  Dchotftifche  unb 
^cringmeer,  umtlammert  Don  benJ5alhinfeln  Korea 
unb  Kamtfdjatta  unb  ben  ̂ nfclrciben  ber  Kurilen, 
SadjalinS,  ben  japan.  3nfeln  mit  Seffo»  9lipon, 

Shitotu  unb  Kiufhiu,  »ährenb  gormofa  unb  i>ai« 
nan  im  ©olfe  Don  Songting  bem  »veftlanbe  benad?» 
hart  liegen.  3m  91.  ftnb  bie  fibir.  Küften  »mar  eben* 

fall*  ̂ erfplittert,  bod?  mehr  burch  hie  9Jtünbungen 
mfichttger  Ströme  al*  burch  9JleereÄbuchten,tt>ie  benn 

auch,  autser  SBrangellanb,  9ieufibirien,  ferner  SBai* 
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980 Hften  (Unfein.  Sobcngeftoltung) 

gatf  d)  unb  ?Ro»aia  Semlia  auf  ber  europ.  Scbeibe  ber 
arttifcben  ffiaffermaffe,  berSnfelreidjtum  ficb  aufbie 
üimane  ober  feilten  glufjmünbungen  bcftferdnft. 

Unfein.  Sie  3nf eltoelt  21.*  brdngt  fidj  im 

Cften  unb  Süboften  jufammen.  ©rofce  ©ebirge 
burtbgicben  biefelben,  bie  infolge  be*  Auftretens  oon 
Julianen  bebeutenbe  äöben  erhalten,  über  ÜJta* 
lata,  bie  Slnbamanen  unb  9titobaren  fefcen  ficb  bie 
au*  9JlitteIafien  berauSjiebenben  Letten  nad)  ber 

auftral«afiat. 3nfei»elt  fort.  Sief  e,  Sluftralafien 
ober  Snbonefien,  beffer  ber  ÜJtalaiif  d>  e-Slrcbipcl 
benannte  ̂ nfelmelt  gerfdllt  in  bie  öauptgruppen 
ber  ̂ Ijilippinen,  ÜJtolutlen,  ber  ©rofeen  unb  ber 

kleinen  Sunba^nfeln  mit  Simor.  ©in  flcfcbloffe1 
ner,  ftart  oultaniidier  3ug  umfafjt  Sumatra,  3aoa 
unb  bie  3nfelreibe  bi*  ßeram.  fiter  erbeben  fid)  in 
Sumatra  ber  ftorintji  ober  3nbrapura  gu  3766  m, 
ber  ©unung  Sempo  gu  3167,  in  Sana  ber  Semcru 

;u  3703  m  ©öbe.  3n  bem  bureb  biefe  Unfein  ac- 
bilbeten  Sogen  liegen  ba*  rrpftaUinifd):ard)äifd;e 
2Jorneo  unb  (Selebe*.  2er  flinibalu  in  9torbborneo 

erreicht  4175  m.  Sie  SWolutfen  unb  ̂ bÜippinen 

bilben  einen  gebrochenen  <9ebirg*gug  oon  paläo: 
3oifdjem  Silier,  um  ben  ficb  gablreicbe  Sultane 

lagern.  ,wn  :!' fernen  meinen  bie  ̂ tnliPPinen 
2522  m ;  ̂ccptm  ift  ein  oertoidelt  gebaute«  Sanb,  ein 

ard)difd>=paldogoifcber  Sern  mit  Stertidranlagerung, 
ftart  gerriffen  unb  gerbrodbm,  mit  grofeen  SOlengen 
cultanifeber  ©efteine;  ber  &ultan  Sufijama  erreid?t 

3745  ra  <ööbe.  tfamtfcbatfa  ift  ftortiefcung  biefe« 
3uge*,  e*  ift  ebcnfall*  ftart  r-ult  anifd)  unb  erreicht 
im  33ulfan  Jtljutfdje»©  4877  m.  Sachalin  bagegeu 
beftebt  au*  mefogoifdjen  unb  tertiären  ©efteinen, 
ftormofa  au*  altem  ©ebirge  unb  Sertiär  im  UBeften. 

keltere  3nfel  erreicht  im  vJJtont:5Ötorrifon  3917  m 
«ööbe.  2lucb  .öai*nan  ift  ftart  gebirgig.  Sie  Kurilen, 
bleuten  unb  £iu*tiu  (Cu-tfd>u)  fmb  oulfanifd?. 

Sobengeftalrting.  St.  bat  febr  au*gebebntes 
Sieflanb,  ba*  böcbfte  öocblanb,  bie  böd&ften  @e= 

birgfltetten  unb  &öcbften  ©ipfel  ber  (frbe.  Sie2ief= 
ebenen  ne innen  menig  über  ein  Sritteil,  bie  6r-- 
bebungen  faft  gmei  Sritteile  be*  SBeltteil*  ein,  unb 

jmar  erfüllt  beffen  9Jtitte  ein  }ufammenbängen- 
be*  öocblanb,  bem  nörbtid;  ein  grofee*  Sieflanb, 
fübücb.  eine  reidjc  @ebirg*glieberung  anliegen.  Ser 

innere$od)gürtel  mirbburebbae  Eingreifen  be*£ief: 

lanbe*  oon  Suran  unb  .öinbuftan  unter  55°  öftl. 
B.  oon  ©reemoid)  in  gioei  öauotmaffen ,  ba*  öoaV 
lanb  Oft^  unb  Zentral*  ober  öinterafien*  unb  ba* 
23orberafien*  gegliebert,  jebodj  burdj  einen  nrilbeu, 

©cl 
tcbnccbcbedtcn  @cbirg*iftbmu* ,  ben  fiinbutufcb, 
jufammengebalten.  Saä  £ocr/lanb  (Sentralafienö, 
bie  MädK  gan)  Europa*  um  groei  Irittcile  übev 
treffenb,  erfüllt  benfiauptteil  be«  Äontincntaltör: 
per*  unb  geigt  ficb  in  feinen  ©rengen  Derfdnebeu 

getennjeidjnet.  3n  Äettengebirgäform  ftürjen  bie 
Ueilen  SlbffiUe  be*  Sübranbe«  ju  ber  fumpfs  unb 
roalbreicben  fiügelgone  (oon  ben  Ginbcimifcben  bie 
2erai  ober  2arai,  b.  i.  feudjte  Gbene,  gebeifeen)  be* 
binbuftan.  Sieflanbe*.  6*  fmb  bies  bie  2lbfälle  be« 
2450  km  langen  f>imalajagebirges,  beffen  mittlere 

Hammböben  um  5220,  beffen  ©ipfel  um  6500— 
8840  m  baö  ÜUcer  überragen,  ja  beffen  böcbfte  tyilt 
alle  ©ipfel  ber  Grbe  an  i>Öbe  übertreffen,  parallel 

mit  bem  fiimalaja  üon  ©91®.  nad;  CSD.  üer= 
läuft  nörblidjer  bie  Äaratorumf  e  1 1  e  mit  einer  mittlem 

v$afeb°be  Don  5480  m  unb  riefigen  ©ipfeln,  unter 
benen  ber  jweitböd)ftc  gemeffene  üöerg  ber  drbe,  ber 
8620  m  bobe  Sapfang.  2en  toeftl.  9ianb  bittet 

ba*  $amirbod?lanb,  ba*  Sadj  ber  SBBelt,  ein  im 

Littel  4000  m  bobe-\  uon  gablreicbcn  Ketten  bureb^ 
jogent'3  fiocblanb,  ba*  auf  feiner  Cftfeite  eine  bebe 
Hette  bat,  bie  Mifil-^art^ette ,  bie  im  Sagbanna 
(9Jluätag:ata)  7864m  erreid>t.  Üluf  bem  $amvr  (f. b.) 
liegen  bie  Duellen  be*  Stmu<bar]a  (be*  Oru*  ber 
Sitten).  2>er  Horben  rnirb  ©on  einer  Steibe  r>on  ©e» 
birgen  gebilbet,  bie  fämtlid)  in  ber  Stidjtung  oon 
CSD.  nad)  2B9t©.unb  CJtD.nad?  2BS3B.  gleidjfam 
au*  bem  Innern  nacb  aupen  binaueüreben.  3er 

£bian=fcban  (f.  b.),  ba*  fiimmelSgebirge,  bübet  bie 
.'öaupttette,  au*  ber  ftd?  mannigfadje  ̂ ifte,  mie  bie 
3((ai(etten,  ba*  Slleranbergebirge,  ber  Sfungariid* 
Sllatau,  in  bie  Steppen  oon  Jurteftan  binau*  ep 
ftreden.  ©ebirgefeen,  mie  ber  1615  m  bodj  gelegene 

^flVt'tul,  ber  (lbi»nor  u.  a.,  erfüllen  bie  3»>Md?en- 
räume  ber  Ketten,  an  beren  Jufec  ber  iöalcbaf  diieeau*« 
gebreitet  liegt.  SlUc  biefe  Äettcn  fmb  ardbdifefa  unb 

patdegotfd?  unb  erreieben  im  u ;  bantengri  (80°  öftl.  SL) 

7320  m  ööbe.  Sie  finb  mit  Sd^nee  unb  Q'\i  bebedt. 
vl>äffe  oon  bebeutenber  6öbe  fübren  über  fie,  j.  8. 
ber  aJlufartpafj  (3900  m).  Sie  öftl.  »u*laufer  er» 

reiben  im  SJogbo^ola  ben  95."  öftl.  S.  oon  ©reeti= 
m\6.  ,S nufdunt  biefem  unb  ben  folgenben  ©ebirgen 
im  9t.  bebnt  ftd)  bie  Steppe  ber  Sfungarei  jmiidben 

43  unb  47°  nörbl.  93r.  au«,  bann  erfebeint  ber 
Slltai,  ber  Gttagaltai,  ebenfall*  paldojoifd)  unb 

ardjdifCb,  aber  nur  3000—3500  m  bod>.  Hl*  Zav 
bagatai  jiebt  ein  3>oeig  loeit  in  bie  Hirgifenftcppe. 
ler  böcbfte  ©ipfel  be*2lltai  ift  bie  Sjclud?a  (3352m). 

©egen  üften  ift  nun  bie  Umranbung  (kntralafien» 
ungeorbneter.  Sa*  Sajanifd)c  ©ebirge  (3500  m\ 

geigt  biefe  ßigenfebaft  am  beutlicbften  unb  gjebt  b)t- 
lieb  in  IBerglanbfcbaften  über,  melcbe  bie  teelenga 

burd?bricbt.  Süblicb  oor  ib,m  lagern  ba*  2annu: 
unb  ba*  Sb.  angaigebirge ,  oon  Seen  umgeben. 
Stdrler  au*gefprocbene  Umranbung  erfolgt  erft 

meiter  gegen  9tC.  ßier  gießen  ba*  ̂ ablonoi'  unb 
ba*  Stanomoigebirge  oon  ben  Quellen  ber  Sdjilfa 
nad;  Ccbotvf,  beibe  antaücber  3ufammenfe$una. 

^bnen  oorgelagert  ift  gegen  9t.  ba*  SBitim»  unfc 
Sllbanplateau,  gegen  9tS.  liegt  in  469  m  £öbt 
ber  Saitalfee.  Sie  öftl.  Umranbung  ber  innern 
fiod>ebenen  erfolgt  burd;  ba*  ̂ bingangebirge  an 
ber  SDeftgrenge  ber  ÜJtanbfdjurei,  bann  burd)  ba* 
norbdjinef.  IBerglanb.  (Sentralafien  ift  ein  riefen 
fcafte*,  nur  an  ben  ©rengen  betodfferte*  i>od)lant, 

oon  ©ebirg^jügen  oerfdjiebener  Äidjtung  burd)= 
freugt,  bie  meift  3000  m  abfoluter  unb  600—1000  m 
relatioer  ööb^e  nidjt  überfteigen.  §et*bobcn  ift  vor- 
tjerrfdjcnb ,  oft  mit  «brauner  Sd;u^rinbe»,  in  ben 
tiefften  Seilen  nadte  Sebmftädje,  nidjt  feiten  mit 
Saigau*blübungen,  aud;  grof3en  Salgfümpfen  ober 
Saigfeen.  9tur  in  Drbo*  unb  2llafd?an  ift  (jlugianfr. 
an  ber  Süboftgrenge,  bef  onber*  im  norbtoefti.  (Ibina, 
2öf3  oorberrfd;enb;  im  nörbl.  Sdjen'ü  unb  im  öftl 
Äan--fu  bilbet  biefer  eine  oon  D.  nad)  2B.  fieb  wr 
minbernbe  Sede  oon  300—400  m  Side.  Surd? 

ben  meftl.  Äuen  lun,  ben  Jtlton=tag  unb  ben  9tan= 
fdjan  ift  Sentralafien  in  gioei  Seile  geteilt.  3m  & 
liegt  Jibet,  ba*  je^t  nid?t  meljr  al*  eine  grofee  £ecfr 
ebene  aufgefafit  wirb,  fonbern  al*  gufammengefeKt 

au*  einer  großen  üftenge  oon  $lateau* ,  bie  curtb 
bie  gabtreidjen  SSergmcigungen  be*  mittlem  Äuen: 
lun  gebilbet  »erbeiu  $m  Süboften  greifen  bie  meift 
norbtoeftlid)  ftreitbenben  Äettcn  öinterinCienl  ein. 
bie  aber  nod;  faft  unbetaunt  fmb.  Ser  nörbL  2eü 
ift  ber  2Büftengürtel  be*  e bemal iaen  ̂ an^i, 
2D.  Sarimbeden,  im  0.  ©obi  ober  ̂ d?amo  genannt. 
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mit  ber  grofeen  bfungarifd?en  2luSbud?tung.  SdngS 
beS  SfibranbeS  beS  öftl.  Jpian  fcpan  erftredt  fid? 
eine  mädjtige  SRinne,  bie  fog.  ©rabcnfentung  beS 

2bjan*fd?an,  in  einer  Sänge  von  gegen  500  unb 
einer  ©reite  oon  10  bis ja  50  km,  mit  oielen  Dafen, 
befonberS  Jurfan  unb  G^ami;  an  einzelnen  Stellen 
ftnft  fie  untet  ben  ÜJteereSfpiegcl,  am  meiften  in  bem 

yJitterfaljfec  füblid?  oon  Surfan  (—70  m,  nad? 
anbern  —  50  m). 

S5aS  d?inef.  SJerglanb  wirb  oon  einer  :Heibe  von 

cinjelnen  burd?  Ouerriegel  miteinanber  oerbunbe* 
nen  norbftftlid)  ftreidjenben  3üflcn  gebilbet ,  roeldbe 
in  jabjreidjen  einen  burd?  Sübdnna  hieben.  T er  % 
wirb  nur  im  2B.  burd)  ©ebirge  eingenommen,  ber 
0.  ift  Im  er  üieflanb,  baS  beS  veamrbe.  9iÖrbIid? 
fdjlie&t  fid?  an  Gfcina  bie  ÜJianbfdjuret,  ein  wenig 

belannteS  ©ebiet.  3»m  Sid?ota--alin  ober  bem  £atari= 
fd?en  ©ebirge.  auf  äifdjen  Helten,  fallt  eS  jum  ©ro= 
Ben  Ocean  ao.  Slud?  Korea  ift  burd?auS  ard?äifd?. 
JÖinterinbien  tuirb  burd?  bie  StuSläufer  ber  au«  2ibet 

berauSjieljenben  Ketten  in  oier^lufigebietegefpalten. 
Gine  ard?äifd?e  Kette  burd?jiel?t  im  Ö.Stnnam,  erbebt 
fid)  im  $b.uian  ju  2760  m,  eine  »weite  liegt  jmifdben 
oaluen  unb  3Jle:nam;  ein  beoonifdjcS  Jafcllanb  füllt 

baS  Manb  jwifdben  sMc  nam  unb  sJRe:tong  f owie  bis 
jur  annamitifdjen  Kette.  5>er  25.  unb  9c.  finb  fe^r 
wenig  betannt.  Xertidr  begleitet  ben  ̂ Jrawabi  bis 

22°nörbl.33r.,alfo  tief  inSSanb.  SiejmilcbenSaluen 
unb  3flt- nam  liegenbc  Mette  fefct  fid?  bid  jur  Süb= 
fpitje  31.«  burd)  9Jtalata  fort.  3"  ber  93orberinbi= 
fd?en$albinfel  erbebt  fid)  baS6od?lanb  oonSelan, 
in  einer  Steigung  t>on  0.  r.  a  eb  2B.  unb  einer  mittlem 
ööpe  oon  450  bis  980  m,  weftlid?  burd?  bie  böbern 
ÜJianbgebirge  ber  2Beftgfyat  oon  ber  fdpmalen  Rüfteiv 
ebene  SÄalabar,  öftlid?  burd?  bie  gruppenförmigeu 
niebrigen  Cftgbat  von  ber  breitern  ebenen  Äüftc 

Koromanbel  gefd?ieben.  ©äbrenb  bie  innere  ar- 
d?äifa?e  unb  bafaltifd?e  teineSwegS  einförmige  6od?= 
fldd?e  nörblid?  burd?  bie  Letten  beS  bafaltifcpcn 

©inbfaagebirgeS  unb  bie  sJJtalwaoorberge  com 
binbujtan.  Sieflanbe  gefonbert  ift,  »ereinigen  fid? 
bie  ©patS  füblid?,  in  ber  Ouellgegenb  beS  Kamen, 
ju  ber  ̂ öd?ften  ©ebirgSlanbfcbaft  ber  Jöalbinfcl, 
bem  Utilgni,  b.  i.  5MaueS  ©ebirge,  mit  2630  m 

bol?em  ©ipfel.  SiefeS  fmtt  fteil  jur  fcpmalen  £ief= 
ebene  ©ap  fcerab,  erpebt  fid?  roieberum  al«  daxta- 
mumgebirge  ju  2693  m  unb  taud? t  mit  bem  Kap 

Komorin  in  baS  9Jteer.  (Gegenüber  auf  ber  3nfel  Gep- 
lon  fe&t  fid?  baS  trpftaUimfcpe  ©ebirge  im  2lbamss= 
$it  unb  bem  2536  m  beben  ̂ eburutallagalla  fort. 

Stuf  Heinerer  SSafiS  unb  niebriger  an  Jööbe  f abliefet 
fid?  baS  6od?lanb  SjorberafienS  an  bie  öftl.  ßod?= 
mailen,  unb  jmar  in  ben  brei  Abteilungen  be*  t>od?= 
lanbed  uon  3ran,  bed  armenifd?en  Sllpenlanbeö 
unb  be£  5od?Tanbed  von  Anatolien.  2)a&  Plateau 

oon  3fan  ift  im  D.  nod?  1500  m,  im  SB.  1200  m  l>od?, 
in  Seiftan  aber  üielfad?  bedenförmig  biä  auf  300 

unb 560 m eingefentt.  Salj> fließ:  unb 6anbmüften 
bebeden  unabfebbare  9idume,  unb  bebe  ©ebirge 
mdlle  umfteljen  fie  bon  allen  Seiten.  6«  finb  Öftlicb 

bie  fteilen  unb  b-: be:t  Ketten  be$  Suleimangebirgc« 
mit  bem  3910  m  beben  fog.  2ad?t4:5uleiman  (b.  i. 

öalomon^t^ron)  im  31.,  füblid?  bie  milben  Genaue  n  - 
lanbfd?aften  oon  33elutfd?iftan  unb  garfiftan,  nörb' 
lid?  ber  idb  jum  Äafpifd?en  See  abftürjenbc  ölbur« 

mit  bem  5900  m  bol?en  erlofdjenen  93ultan  be*  5)e- 
mamenb ;  unb  weiter  öftlid?  tai  oon  }ugdnglid?en, 
breiten  Ginfenfungen,  Saljwüften,  unterbrod?ene 

93erglanb  t>on  6b.oraffan,  weld?c*3  burd?  bie  öö^cn 

bed  $aropamifud  ju  bem  turfeftan.  SKpenlanbe 
unb  bem  öinbulufd?  übergept.  3Jiannigfaltiger  ift 

bie  ©obengeftaltung  in  ber  armenifd?en  2llpenlanb= 
fdjaft.  ötcr  erfd?einen  in  (jortfe&ung  be<8  Sübwefts 
ranbeö  oon  3tan  bie  lurb.  Stlpentenaffen  al«  eine 
wilbe  unb  vielfältig  jerjpaltene  Sübbegrenjung  ber 
5»od?ebenen  um  ben  Urmia=  unb  SBanfee,  wdbrenb 

biefelbcn  nörblid?  in  2rortfe&ung  beS  GlburS  b'xi  ju ben  tiefen  Sbalfpalten  be£  ma$  unb  ber  Kura 
üon  bem  SUpenlanbe  Stferbeibfd?an  unb  bem  am; en  i 
fd?en  33crglanbe  eingefaßt  werben ,  wo  neben  &ocb- 
ebenen,  wie  bie  1848  m  ̂ope  oon  Kar*,  fteile  ©ipfel 
in  bie  ffloUen  ragen,  wie  ber  5156  m  pobe  2lrarat, 

unböultanii"d?e©emalten  benS3obenäerflüftetl?aben. 

3Jon  tiefen  ̂ elSlabprintpen  löfen  fid?  mit  u erben- f  djenber  3Be)trid?tung  bie  iRanbgebirge  ab,  weld?e  bie 
tleinafiat.  fialbinfel  im  31.  unb  S.  begleiten  unb 

ein  mannigfad?  geftalteteS^raltenlanb  etnfdiliefsen; 
an  ber  tontaoen  (innern)  Seite  beS  fübL  ©ogen#, 

bed  Maurus  unb SlntitauntS,  liegen  jablreicbc  Sul- 
tane, wie  daffan<2)agp  (2900  m)  unb  Slrbfd?ifd? 

(4000  m),  foWie  ßinbrüdje,  befonberS  bie  abflufelofc 

l9!aonifd?e  Sente  mit  bem  2ug=tfd?öllii,  bem  Rcftc 
eines  weit  gröfcern  tertiären  33innenfeeS.  31uf  ber 

längften  europ.^afiat.  Sanbgrenje  erbebt  fia?  ber 
ardpäif d?e,  in  brei  jeile  jerf allenbe  Ural  mit  ©ipfeln 
bis  ju  1600  m  ̂ öpe,  aber  olme  Serbinbung  mit  bem 
afiat.  öod?lanbe,  bagegen  nad?  9towaja  Semlja 

übertretend.  Stuf  bem  3ftpmuS  jiwifd?en  bem  ftafpp 
f  epen  unb  Sdjwarjen  SJieerc  erreid?en  bie  Sllpentettcn 
beS  KaufafuS  eine  i»öb.  e  oon  3250  bis  3570  m  »wi- 
fd)en  tiefen  £f>alfpalteu  unb  riefigen  Berggipfeln, 
wie  bem  Siullan  ©IbruS  (5646  m),  bem  Rofd?tan= 

lau  (5151  m),  bem  2)pd?j2au  (5211  m)  uub  bem 

KaSbe!  (5043  m).  Slllmäiplid?  ergeben  fid?  bie^oa?- 
ebenen  beS  fpr.©ebirgSlanbeS  aus  berbenad?barten 

'Julie  ju  ben  bis  3066  m  auffteigenben  Ketten  beS 
Stntilibanon  unb  Libanon,  ber  fteil  unb  tevraffen- 
förmig  jum  fcpmalen  Küftenftrid?e  ̂ pönijienS  unb 

^aläftinaS  abfällt  unb  fübWärtS  in  per  ebenen bei- 
gebt, bie  bie  tieffte  Sentung  ber  6rboberfläd?e,  baS 

394  m  unter  bem  Spiegel  beS  DceanS  gelegene  $otc 

3Jker  mit  bem  3orbantbal  umf äffen,  mäprenb  füb= 
öftlid?  bie  oulfanifd?eu  ©ebirge  unb  ̂ lateauS  beS 
^auran  ;u  bem  arab.  6od?lanbe  binüberfüb.ren. 

2)iefeS  trägt  ed?t  afrif.  Gb.arattcr  in  feinem  einför: 
miaen  Sd?eitel,  bon  tabjen  ̂ elStetten  unb  Sanb= 
wü)ten  burd?)ogen  unb  bon  frud?tbaren  Cafenlanfc 

fdjaften  unterbrodjen,  unb  in  feinen  terraffenför-- 
migen  9länbern,  beren  trennenbe  ©ebirgSletten  in 
fernen  bis  )it  4000  m  auffteigen  follen. 

Sdpaut  man  oon  ben  Grbebungeu  beS  afiat.  23o= 
bcnS  in  feine  Siefen,  fo  finbet  man  bem  9torbweft= 
faume  beS  oftafiat.  >3oa?lanbeS  bie  ftbir.  Gbenen 
oorgelagert,  langfam  gegen  SO.  auffteigenb,  bis 
öftlid?  oom  3*niflei  an  bie  Stelle  ber  Gbene  baS 

33erglanb  tritt,  mit  einer  jum  großen  2eil  winter» 
lid?  oeröbeten  vlatux.  3n  offenem  3ufammenpange 
ftept  Sibirien  fübweftlid?  mit  bem  Sief lanbeSuran, 

ben  einzelnen  Sanb;,  Salj«  unb  KieSfteppen,  bie  ben 
Kafpifdpen:  unb  Stralfee  umlagern  unb  im  erftern 

eine  $eprefjjon  oon  26  m  unter  bem  Spiegel  beS 
Sd?warjen  SDleerÄ  bar  bieten.  SBäbrenb  bem  Süb= 
raube  beS  tontinentalen  ©ebirgStörperS  weftlid? 

baS  weibenreid?e  iütefopotamien  unb  bie  bei^e  for.< 
arab.  Sanbwüfte  oorliegt,  bilbet  ömbuftan  foroobl 
in  feinem  f anbigen,  öben  Gbaratter  ber  weftl.  SBüfte 

2b,ar  wie  in  ben  reid?bewdf)erten  ©egenben  93en^ 
galenS  einen  feparfen  ©egenfafc  ju  ben  nab.  enSd?nee» 
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gipfeln  beS  fumalaja.  Sie  breiten  fidngentbäler  unb 
Kbmalen  Sbalfoblen  ber  bintcrinb.  Siefebenen  ftnb 

burcb.  bobe  SBergtetten  voneinanber  gefdjieben,  tväb5 
renb  im  Often  A.S  bie  fruchtbaren,  »oblbebautcn 
Ebenen  beS  djinef.  SieflanbeS  ftd)  ausbreiten. 

Sie  geotogtfchenSerbdlrttifJebeS  ejeftlanbeS  ftnb 
weniger  mannigfaltig,  als  bem  großen  JRaume  nach 

ju  erwarten  Wäre,  ©anj  SJttttelaften  bat  ein  ar- 
cbdifdvpaläojoifcbeS  ©ebtrgSgerüft,  @ranit,©ncis, 
Schiefer,  Ouarjit,  üaltftetn ,  Sanbftein.  Taruber 
liegt  im  norbweftlicben  (Ibina  ber  quartäre  fiöfe, 
jufammengewebte  SetrituSmaffen,  fowie  HieS  unb 
Bant.  (©.  ßentralaften.)  SaS  norbftbtr.  ©ebirge 
iit  baläojoifcb,  bod?  mit  ftarten  Stengen  jüngerer 
Gruptivgefteine  an  ber  untern  SunguSfa.  Audi 
inefojoifdje  ©ebtlbe  tommen  vor,  wie  in  Gfnna,  wo 
faSfclbe  jwifdjen  bie  filtern  ©ebirgSgerüftc  gebreitet 
ift.  £ter  tritt  Quartär  im  Sieflanb  ber  ̂lüffe  binju. 

üintcrinbien  f.  oben  (Söobengeftaltung).  33orber; 

inbien  ift  im  D.  unb  S.  arebäif  a>,  im  912B.  unbW.quar ■ 
tdr  (©angeS,  ̂ jnbuSebenen),  im  23.  jwifd>en  23  unb 

35°  mit  einer  rteftgenSafaltbede  übergoffen.  9tefa> 
j  oif  che  Ablagerungen  neb,  men  auch,  an  bem  Aufbau  ber 

©ebirge  Himalaja,  Sbian=fcban  unb  Haratorum  teil, 
©egen  ffieften  »erben  fte  häufiger.  Ser  größte  Seil 
ber  3ramfd)enöocbebene  \^xn\  barauS  ju  befteben, 
wirb  aber  von  quartären  ©ebilben  verbedt.  Sertiär 

nimmt  bie  vJJtitte  von  Äleinaften,  bie  fübl.  Stänber 
beS  3ranif  d)*n  SwdjlanbeS,  Seile  von  Syrien,  Oman 
in  Arabien  unb  bie  Uft'Urt^latte  jwifdjen  Hafpi= 
id)em  unb  Aralfee  ein.  SaS  übrige  Sprien  ift  eine 
mefojoifcb«  Safel,  mit  vulfanifdjen  Surcbbrücben, 
Arabien  im  91.  ebenfalls,  im  SB.  ardjäifd)  mit  ftarten 
GruptivgefteinSbeden,  im  übrigen  Don  SBüftenfanb 
unb  HieS  überwogen,  toie  Gcntralaften.  Ser HautafuS 
ift  ein  mefojoiicbcS  ©ebirge  mit  arebäifeber  Central 

adjfe  unb  vultanif  epen  Hegeln,  ber  Ural  ein  ard?äif*= 

paläoioifdjeS.  Sie  flirgifenfteppe  ift  quartdr,  5iorb- 
ireftftbirien  mefojoifcb,  ebenfo  Seile  Don  Worbfibi- 
rien.  Hleinaften  bietet  febr  grojje  SWannigfaltigfett, 

faft  alle  Formationen  ftnb  bafelbft  vertreten. 
An  ̂ Jincr Alien  fcbliefit  ber  aftat.  SJoben  in  ftcb: 

bie  diamanten  3nbicnS  unb  beS  Urals,  baS  ©olb 

GbinaS,  öinterinbtenS  unb  ber  verfebiebenen  3nfel= 
gruppen  beS  bftl.  ArcpipelaguS,  beS  Altai,  beS 

Huen'lun  unb  Ural,  ben  Silber*  unb  Äupferreidjtum 
beS  ruffifdjen  unb  türtifdjen  A.S,  Gifenmtncn  in  faft 
allen  6immclSftri<bcn  unb  einen  allgemein  verbreu 
teten  JHeicbtum  ber  verfd>iebenften  uhttjmineralien, 
wie  baS  auf  Sanfa  unb  9)illiton  im  SRorboften  von 
Sumatra  häufige  3inn.  Sie  Siamantenfunbortc 

liegen  im  öftl.  itorberinbien,  f  üblid)  beS  ©angeS,  fer= 
ner  au  *  bet  JBaganapalli  fäblid)  beS  Hrifcbna.  Sib 
ber  unb  Rubinen  liefert  ©irma,  ©olb  unb  Sia* 
inanten  SJornco,  Äoblenfelbcr  bilben  einen  grofeen 

Seil  ß^inaS,  von  rieftger  AuSbebnung.  Steinfalj 

finbet  fieb  ebcnbafetbjjt,  namentlich  in  ̂iün-nan  unb 
£$C'tfd)»an  unb  in  Sautaften.  Diapb, tb.a  liefert  bie 
Umgebung  beS  Äafpifdjen  Ü){eerS. 

©e»äffer.  Sebr  »erfdjiebcn  finb  bie  bpbrogr. 

2>erbdltniffe.  Sic  Gigenart  bee;  ©üftcngürtelS  ber 
Alten  ffielt  jiept  aud?  in  bpbrogr.  SHüdficbt  in  bie 

afiat.  Sief»  unb  ßodjfteppen  ein,  unb  $n>ax  in  grö= 
fierm  2Ra^e  als  irgenbroo.  Sie  tiefe  bteppenfenfe 
SuranS  entbdlt  bie  größten  6teppenfeen  ber  (Srbe, 
ben  Hafpifcben  unb  Aralfec,  ben  erftern  mit  einer 
Cberiläcbc  oon  438690,  ledern  oon  67770  qkm, 

biefer  burdj  ben  6pr=barja  (3ararteS)  unb  Amu= 
barja  (DruS),  jener  burdj  ömba,  Ural,  ©olga,  Seret 

©eroäffer.  Älima,  «pflanzen*  u.  2icnoeit) 

unb  Äura  gefpeiit.  9tur  ein  Steppenfee  oon  Sebeu* 
tung ,  ber  oamun  mit  bem  ̂ ilmenb,  bemänert  bie 
Scbeitelfldcbe  beS  bob«n  3ran,  bagegen  ̂ nben  ftcb 
in  Armenien  ber  2öam,  in  Aferbeibfcban  ber  Urnria-, 
in  filetnaften  jablreid>e  Steppenfeen,  in  ̂ al&ftina 
See  SiberiaS  unb  SoteS  ÜJtcer.  Ser  JBalcbafcbfe«  mit 

bem  3li.  ber  Ala=!ul  unb  ber  Saifan  liegen  cor,  ber 

3Kfö  ̂ Baitalfee  in  bem  Sbian=fdjan--®ebirge,  bet 
iiobsnor,  Äulu-nor,  Sengri-nor  in  (Sentralafien. 

(Sbararteriftifd)  für  A.  ift  ber  93efi|  großer  Soppck 
ftrftme  ober  mebrerer  mddjtiger  olQffc,  bie  eine 
Ouellgegenb  unb  eine  3)tünbungSgegenb baben unb 

gleicbe  ̂ erbdltniffe  ibreS  £aufS  entmideln.  Unter 
lolcben  ©efdjrcifterftrömen  fteben  obenan:  (hipbrat 

unb  SigriS,  ©angeS  unb  IBrabmaputra,  bie  dliefen-- 
ftröme  ̂ ang^tfe  liaua  unb  ̂ oang^bo,  ber  3nbu£ 
unb  Satlabjd)  mit  s)lcbenflüjfen,  roeldjc  baS  feg. 
^anbfdjab  ober  ̂ ünfflufegebiet  bilben.  Gin  unb 
bemfelben  Softeme  gebören  an:  bie  fibir.  Ströme 
Cb  mit  Sttpfcb,  Sobol  unb  3i<bJ»n,  mit 
oberer  unb  unterer  SunguSfa  unb  bem  Saitaliee, 

fiena,  3nbigir!a  unbHolpma;  bie  binterinb.  ©e-- 
rodffer  ̂ le^fong  ober  Äambobfdjaflufc,  3Jle«nain, 
Salucn  unb  ̂ raroabi;  in  ber  SJtanbfcburei  ber 
Amur  mit  Schilfa,  Argun,  Sungari  unb  Uiiuri; 
bie  eorberinb.  glüffe  SWabanabi,  ©obamari,  Äiftna 

(Ärifcbna),  Äanjeri^Sapti  unb  s^arbaba,  cnblid?  bie 
tleinafiat.  Ströme  Jüfil^rmat,  Sataria,  Sufurhi, 
3RenbereS  (ÜJManber),  Seiban,  Sf  ebiban.  (S.  aud>  bie 
Harten:  Gbina,3apan,ÜRalaiifd)er  Ardjipel, 
Oftinbien  I  unb  II  unb  Sibirien  I,  U  unb  III.) 

äUma,  $ffanse«>  unb  Xicrtoeit.  Sie  gemaltiae 
^dufung  von  Sanbmaffen  bereit  fi .  ban  baS  Klima 
ausgeprägt  tontinentalen  dbaralter  trdgt.  Sann  ift 
baS  befteben  einer  .frocbgebirgSjone  inmitten  A.« 
eon  großer  5Bid>tigteit ,  ba  baburd>  eine  ftdrtere 
Scbeibung  beS  %  unb  S.  eintritt,  als  eS  fdjon  an 
unb  für  ftd)  ben  SBrcitenuntcrfdjieben  nadj  ju  tv 
warten  war.  A.  greift  mit  feinen  Siorbfpiften  weit 

in  bie  ̂ olarrcgion  ein,  bagegen  erreicht  beS  ilonri» 
nentS  (äübenbe  faft  ben  Äquator.  GS  befi|t  alfo 

aud>  ben  reid)ften  2Öccbfel  ber  j?limagürtel,  oon  ben 

etSerftarrten  fibir.  Hüften  bis  ju  ben  Halmen--  unb 
SBananengcgenben  ber  Sropenjone  ̂ nbienS.  S« 
tontinentale  Ginfluft  dufeert  ftcb  im  äiergleicb  mit 
Amerita  in  gTbftern  ©egenfdfeen,  infofern  bie 

Hlimagürtcl  in  A.  eine  noeb  4— 7j>a  niebrigere 
SBintcr:  unb  2^—4°  \)b%txt  Sommertemperarur 
aufroeifen;  eSerfdbeinen  mitbin  gröBere  Semperatnr: 
unterfepiebe  in  ftcb  für  biefen  Grbteil  eigentümlid?. 
3n  A.  ift  ber  eigentliche  tropifebe  Älimagürtel 

nur  auf  bie  füblicbften  Hüftengegenben  unb  Sief- 
Idnber  befebräntt;  benn  bie  umfangreichen  bebeuten; 
bern  Grbebungen  jicben  einen  gropen  Stil  ber  Sro» 
penjone  fdwn  in  baS  füblere  Hlima  ber  immergrünen 
iBdume  unb  ber  Savannen  unb  laffen  fchon  tn  febr 

fübl.  ©reiten  bcnSlieberfcblag  in  »erdnberlicher  jerm 

auftreten.  SBenn  bie  gemäni^te  ÄUmajone  bunb» 
fchnittlid?  fchon  mit  30  nörbl.  ißr.  beginnt,  alfo  nrit 
bem  parallel  von  ftorbafrita,  Seras  unb  Jloriba, 

fo  bebnt  fte  fich  aber  auch  faft  bis  ju  ben  'Kort» 
geftaben  beS  ̂ olarmeerS  aus,  ba,  wenn  aud?  auf 

turje  3«it/  btc  Sommertemperaturen  Verhältnis* 

mäfcig  hoch  ftnb.  Sie  ̂ abreSifotberme  von  0* 
fehneibet  A.  fd?on  in  50°  im  D.,  55J  im  ffi.  ©anj 
Sibirien,  mit  Ausnahme  beS  du^erften  Sübcn^. 

fotvie  baS  norbl.  Amurlanb  bat  baber  ein  falte* 
Hlima.  SieS  fteigert  ftcb  fogar  berart,  bafe  ber 

giorboften,  SöerdjojanSt  (68°  9T.),  eine  mittlere  3abs 
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restemperatur  rwn  —17°  pat,  eine  Temperatur,  bie 
in  SRorbamerita  erft  unter  75°  erreicgt  wirb.  2)ie* 
ift  auf  ben  (Einflufe  ber  grofcen  üanbmaffe  jurüdju= 
führen,  bie  fidj  im  Sinter  aebt  Monate  lang  ftarf 
abfüllt.  ©egen  ©.nimmt  bie  Sänne  rafd)  ju.  2)ie 

3iotberme  von  +  20°  jie^t  nörblid)  oon  Äanton 
unb  Süljafia  an  »erat,  Teberan  vorbei.  Sie  märm- 
ften  ©egenben  Jl.c-  fmb  Sübof>  unb  üJlittelinbien, 

fowie  (Eeplon,  mit  28°  mittlerer  3al?restempcratur. 
A.  ift  niebt  regenreid?.  9lur  ber  äufjerfte  6üben 

erbdtt  ftarte  Tropenregen,  bie  Seftfeite  SSorber* 
inbiens,  bie  Seftfeite  öinterinbiens,  beibe  im 
Streicpungsbereid)  bes  Sübweftmonfun  gelegen, 

baben  mepr  als  2000  mm  Siegen  im  3apr,  Tfd)erra= 

punbfdn'  in  2lffam  norböftlid)  ber  ©angesmünbung fogar  12526  mm,  bie  böcbftc  3abl  auf  ber  (Erbe. 

Aud)  bie  füboftafiat.  jjnfeln,  oefonbers  SJornco, 

Sumatra,  bie  vBbilippinen,  bann  Seftjaioa,  Se|'t= celebcs  gaben  2500—5000  mm  im  3apr.  (Snblid) 
gebären  bie  ©egenb  oon  £ong*fong,  ftaiman,  ̂ or= 
mofa  unb  Totio  ;u  ben  regenreiepern  in  31.  3m 

übrigen  fmb  nur  ber  Himalaja  unb  ftautafus,  Süb= 
oftdnna,  Siam  unb  9lorbtleinaften  gut  mit  Stegen 
Detlefen.  Sdjon  in  ÜJlittelinbien  iftbieülegenmenge 
nielf  adp  geringer  als  600  mm,  bie  am  Snbus  liegenbe 

2öüfte  Tbar,  ganj  Sübperfien,  Arabien,  bie  Rix-- 
gifenfteppe,  (£piwa,  33udmra,  bas  ganje  abflufclofc 
(Sentralafien  paben  unter  200  mm  im  3apre,  ebenfo 

Diorboftauen.  3m  Horben  A.s  nimmt  ber  tontinen* 
tale  (Sparatter  oon  S.  nad)  0.  ju,  im  6.  bagegen 
in  berfelben  9üd?tung  ab.  2>er  Uimartfdje  Gbarafter 

ift  baper  nidjt  mit  einem  einjigen  Ausfprucp  ju 
bejeiepnen,  fonbern  in  getrennten  (Erbfegmenten  ju 

betrauten,  bie  fid)  auf  bie  mer  Abteilungen  bes 
nörblidjen,  bes  mittlem  hohen,  bes  füblidpcn  famt 
füböftlicbenunb  bes  weit  Ii  eben  21. 5  befdprdnten  lallen. 

I)3)a3  pope  ßcntral*  unb  Dftafien.  Sie 
in  SXfrita  nepmen  hier  fpärlid)  bewäfferte  (Ebenen, 
SAften  unb  Steppen  mit  partem  ©efträud)  unb 
©rasmudjs  ungebeure  SRäume  ein,  unter  gleidjem 

(Sinflufj  einer  tontinentalen  'Sunt  unb  Trodeni?eit 
ber  Atmofpbäre.  Säprenb  aber  bort  wenig  Ijolje 

i?a_ge  unter  glübenbem  öimmelsftrid)  biefe  SBerböIt^ 
nme  begleitet,  fo  ift  es  pier  bebeutenbe  Grpebung, 
höhere  breite,  Ummallung  üon  febneebebedten,  ein 
inneres  Tieflanb  umranbenben  ©ebirgen,  bie  neben 

baä  tropifepe  2Mlb  Afritas  bas  mannigfaltig  \\t 
ftaltete  eines  nörblidjern  Äontinentalgebictes  mit 
fepr  ertremem  fllima  ftellen.  Stnbers  al*  auf  ber 

breiten,  ebenen  Scbeitelfläde  gehalten  ficb  bie  Ser- 
bdltniffe  an  ben  ©renjen,  in  ben  woblbewäfferten 
Tbälern  ber  iRanbgebirgeianbftgaften  Glnnas,  ber 

vJDianbfd)urei,  ©aitaliens  u.  f.  ro.  ̂ ier  befunben 
bodjftämmige  Salbungen,  bauernbe  Siafenfläcben, 
auf  ben  ccpaupläften  ber  Kultur  im  Überfluß  x>ov- 

banbene  v){a^rung*pflan^en,  eine  mannigfaltige  unb 
»aljlreic&e  Tierwelt  günftigere  Skturverbältniffe,  bie 
fogar  mittels  bober  Sommertemperatur  unterm  40. 

bte  gegen  49.°  nörbl.  Sßr.  bei  800  m  £>öb.  e  nod»  ben 
Anbau  »on  Sein  unb  iBaummolle  unb  bie  Pflege 
ber  öeibenraupe  unterftüfeen.  %n  ben  böper,  aber 

füblicbcr  gelegenen  öo<pt"|jälern  oon  Tibet  faugen febirammige  iDtooäarten  bie  geudjtigtcit  be«  5  bi£ 
7  Ulonate  liegenben  Stbnerö  ein,  um  ben  2Jlangel 
reid?er  SBemäficrung  unb  fobattiger  Salbungen  ju 

erf  efeen^ur  3«it  bcö  in  fdjnellem  ©egenfafc  f  olgenben 
beiden  oommer«,  beffen  öifee  nod)  bei  2600  m  Sein, 

bei  2860  m  Apfel,  Dlüfie  unb  äpritofen,  bei  4000— 
4600  m  nod;  Koggen  unb  ©erfte  gebei^en  läfet. 

Solcbe  Üßerbältniffe  fmb  einzig  auf  ber  (Erbe  unb  nur 
an  eine  folege  fontinentale  Crtlitpteit  gcfeffelt;  fie 

üben  auf  baä  einbeimifdje  2eben  ber  Tiere  unb  2)ten= 

fdjen  mdeptigen  Ginftojj.  6igentümlid)e  iRinber*  unb 
cdjroeinerafien,  s$ferbe  unb  grofee  öunbe,  Sd?afe 
unb  3iegcn  jeidjnen  Tibet  au«,  faft  alle  mit  bem 
feinften  £aar,  im  erllettern  ber  (teilen  f>öpen  unb 

bie  entfpreebenben  Tiere  }um  Safttragen  gefd)idt. 
2)  9lorbafien,  ba«  ftbir.  Tieflanb,  bie  ruran. 

Steppen  unb  bie  ©ebirgäreoiere  be«  Slorbranbe* 
oon  SRittelafien  in  ftd>  faffenb,  bilbet  ben  größten 
Teil  ber  mintertalten  ©ebiete  ber  (Srbe,  bie  alle  in 
tbrer  9tatur  einanber  d^nlid)  fmb,  üon  benen  aber 
mieberum  21.  wegen  feiner  tontinentalen  (Eigenart 

burd)  gefteigertc  SJerfedltniife  mcb.rfacp  r>on  2lmc= 

vifat>  $olar^one  unterfepieben  ift.  2Xn  ben  ©ren^ 
jen  eineä  weiten  6i3meer3  öffnet  Sibirien  feine  art= 

tifepen  ©eftabe  ben  Slorbwinben,  wäbrenb  f(pneebc- 
bedte  ©ebtrgSwälle  ali  ©renjen  be«  ̂ öepften  boti-- 
lanbe«  ber  ßrbe  t$  »or  bem  milben  Hinflug  od  Sü^ 
benä  perfcplie&en.  T)ie  Sinter  fmb  lang,  bie  Sommer 
tun,  ber  SBoben  ift  weit  nach  Süben  berab  (an  ber 

Dfttüfte  bi6  Jlmurlanb)  beftdnbig  gefroren,  an  riefen: 
mäßigen  Strömen  ift  überflufe,  unb  in  ber  9tdbc 

bed  $ol«  geftattet  bie  unabfe^bare  (Ebene  unge^ 
binberte  Ausbreitung  beä  tontinentalen  ©eprdge^. 

Tro^bem  geftattet  ber  für  je  Sommer  bod)  fogar  weit 
über  bie  (stebobenlinie  pinaus  unb  in  ben  grofjen 

glufetbdlern  über  ben  70.°  nörbl.  23r.  norbwärts  bi* 
gegen  beren  SRünbung  hin  Salbwud)ä,  f o  har>  >>ol> 
unb  ©erreibe  nod)  einige  ©rab  weiter  nörblid)  r; er 
tommen  als  in  Amerita.  2)ocp  eneiepen  bie  aus 

9?abelI?ol}  unb  S3irtenbeftdnben  jufammengefe^ten 
Sälber  unb  bie  qrofeen  ©rasflddjen  niept  bie  Äraf t 
beS  gleichen  amerif.  ©Artete;  aud)  ift  bie  Armut  an 
Arten  bejeidmenb,  (Eicpen  unb  buchen  fehlen  ganj 
bis  )um  manbfcpurifdjen  ©ebiet,  unb  neben  bem 
Seijen  in  ben  gefd?üt»ten  ©ebirgstbdlern  gebeibt 
nid)t  wie  bort  europ.  Cbft  ober  gar  Sein.  3a  \9* 
gar  bie  nörbl.  3one  ber  9Jtoofe  unb  SBeercn  ift  nidjt 
lo  reid)  ausgeftattet  unb  wecbfelt  oft  mit  ben  eiftgen 
^olarmüften  ber  Tunbra.  Sie  untere  ©reme  bes 

ewigen  SAnees  trifft  man  auf  ben  fübl.  @renj= 
gebirgen  Sibiriens  nahe  3000  m,  in  ftamtfd?atta 

jwifdjen  1600—1800  m  £öl>e  an,  fie  liegt  aber 
an  ber  iüblicben,  bem  innern  müften  $lateau  juge= 
wenbeten  Seite  wefentlid)  p öper  bis  gegen  6000  m 
im  Haratorum.  Sie  ©ras(anbfd;aften  fmb  befonbers 

ausgebest  jmifeben  Tobolst  unb  bem  Altai,  reid)  au 
hohe n  Stauben  unb  iBirtengeböljen.  £>ier  folgt  bem 

langen,  ftrengen  (Serdj  o  ians  1 3anuarmittel —49°C. , 

^atutst  abfolutes  Minimum  —  62°  C),  von  ben  bef  • ttgen  erftarrenben  Scpneeftürmcn  (^Burran)  begleite- 
ten Sinter  fd?nell  ein  brüdenb  brifwt  Sommer  (3a= 

tutst  18,8°  C.  Sulimittel),  beffen  Sonne  «lütc  unb 
Srücpte  f  (pnell  entwidelt  unb  bie  Sdrme  in  ben  fefeat- 
tenarmen  ©egenben  f o  unerträglich,  fteigert,  bafc  bie 

meiften  Arbeiten  bes  Siacbts  unb  am  Abenb  abge= 
maept  werben.  T)od)  wirb  bcr3)obennurauf  ber  C  ber = 

flädjc  erweid?t,  ber  tiefe  Untergrunb  bleibt  ewig  ge- 
froren ;  ja  man  bat  ibn  in  3atutst  nod)  bei  200  m 

Tiefe  in  eiftger  ©rftarrung  gefunben.  Sie  bat 
Klima  unb  bte  Segetation  Sibiriens  mannigfad? 

Dom  norbamerif.  filima  abweidjen,  fo  auep  bie  Tier- 
welt. Sie  weift  weniger  ̂ flanjenfreffer  auf;  nur 

bas  JHenntier  ift  wilb  unb  gejdbmt  überall  oerbreitet, 
dagegen  wetteifert  es  mit  9iorbamerita  in  3abl  ber 
Sßcljtierc  unb  befi^t  nod)  mebr  ̂ Raubtiere,  ba  neben 
bem  ̂ eimifd?en  Solf,  93dr  unb  5»d)S  aud?  in  ben 
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Elften  (filima,  s#flanaert*  unb  Xieraelt) 

beiden  Sommern  Tiger  unb  ̂ ?antbcr  berübergelodt 
werten.  «Reben  Pen  allgemein  verbreiteten  S>auS= 

tieren  finben  fidj  f  übliA  bis  $um  50.  bis  60.°nörbl.  93t . baS  SRennticr  unb  in  ber  9ta*bar|d?aft  ber  Söüftcn 
baS  Kamel. 

3)  9Beftafien  perrät  in  feinen  meiften  pbpfu 
nt  cu  Syerpdltniifen  ftarte  Söejtebung  }u  stfrita,  bc= 
ionberS  aber  in  Klima  unb  Wanjenroclt.  2lm  mei- 

ften mit  Stfrila  perroanbt  erf  Acint  Slrabien  unb  ber 

benaAbarte  Seil  SprienS.  f>ier  ift  Sürre  unb  9$cge= 
tanonSarmut  über  £>oAj  unb  Tiefebenen  verbreitet 
unb  bie  Sattelpalme  faft  ber  einjige  Grnäbrcr 

au«  beut  ̂ PPanjenreid?.  i&om  pflanjengcogr.  Stanb- 
puntte  auS  muß  man  bie  ©renje  »roifAen  Slfrifa 
unb  21.  niAt  in  baS  SHote  SJleer,  fonbern  in  ben 

nörbl.  ̂ erfifAen  ©olf  perfefcen.  2luA  ÜJlcfopota: 
mien  unb  ber  perf.  Sübbang  von  SAiraS  an  fügt 
ftA  roie  eine  ftbcrgangSjonc  snrif  Acn  21.  unb  2lfrita 

an  bie  SDattelpalmenregton  ber  Sabara  unb  Ara- 
biens, ja  eS  febroinben  bie  legten  Vertreter  biefeS 

^JflanjenfleibeS  mit  ben  Sdlbdjen  ber  eupbratifeben 
Rappel  erft  an  ber  Dftgrenje  bet  3nbifAen  ffiüfte. 

21ber  baS  nörbliA  Pom  30.°  nörbl.  Sör.  gelegene 
Gebiet  Pon  Kleinaften  unb  Sprien  bis  tum  $amir 

unb  roeftl.  Himalaja,  Turfeftan  unb  Tbian=fAan 
bilbct  baS  roeite  Orient.  SJegctationSgebiet,  beffen 
©eftranb  Pöllig  in  libereinftimmung  mit  bem  DM, 
Sübeuropa  pon  2)cittclmecrflora  eingenommen  tft, 
rodbrenb  im  ̂ nuern  bie  immergrünen  ©ebüfAc 
gegenüber  ben  bornigen  öalbftrduAern  (befonberS 
Astragalus,  Acantholominon,  Cousinia)  üorbcrr= 
f  Aen  ober  roeite  Saljfteppen  an  ibre  Stelle  treten. 
25abei  bringt  bie  ftarte  ©ebirgSerbebung  Entfaltung 
einer  reiepen  2llpenflora  »on  fübeurop.Mnneraftat. 
(Sbaratter  \)txvox.  3«  biefen  SteppenlanbfAaften 
aber  ift  baS  UrfprungSlanb  mannet  ber  roiebtigften 
altroeltliAen,  uralten  Kulturpflanzen  ju  fuAen,  ju 
mal  baS  bes  2i3eijenS  unb  üeinS.  35enn  bie  Kultur 

ift  ergiebig  bei  genügenber  Söerodfferung,  fo  in  ben 
Terraffen  ber  tran.  iHanbgebirge ,  roo  noA  bei 
1300  m  ber  ÜBeüen,  bei  975  m  $>öpe  bie  Drange 

rodAft,  »o  ganje  ffidlber  europ.  Dbftarten  unb  3flr>r; 
ten  mit  SBeingdrten  unb  SRofengeböljen  roecbfeln. 
$a$  Tieflanb  beS  KafpifAen  unbäralfeeS  trägt  noA 
ccntralafiat.  Gbaralter  in  feinen  SBüften  unb  magern 

vJBcibeldnbern,  bie  nur  baS  Kamel,  Sd?af  unb  sJiferb 
ernäbren  unb  regelmäßig  pon  barten  ©intern  at> 
troffen  roerben.  2lud>  ©eftalten  ber  Tierwelt  21frifaS 
fmb  betntifd?  auf  arab.  ©oben,  fo  ©ajcllcn  unb 
Strauße,  ber  Söroe,  £päne  unb  SAatat;  baS  Kamel 
ift  aud  pier  an  bie  Söüftennatur  gefeffelt,  unb  auf 
ben  fteppenartigen,  jeitroeilig  mit  troefnen  aromati: 
fd>en  Kräutern  bebedten  2lngern  wirb  bie  ebclfte 
^ferberaffe  gejogen. 

4)  3n  Süb*  unb  Süboftaficn  unterfAeibct 
fiA  baS  Klima  ber  Tiefebenen  unb  Hüftenftridje  Pon 
bem  ber  innern  Serggegenben,  ba  biefe  ben  Ginfluf? 
bcS  naben  CceanS  nur  auf  jene  befcbrdnfen.  9iod} 
am  3übfufi  ber  fd)neebebedten  ̂ imalajaletten  roic 
an  bem  üon  tropifdber  Sonne  erwärmten  5)obcn  bes 

bcngal.  SieflanbeS  unb  ber  ©eftabc  be«  Cftinbifdjen 
2lrcbipclS  ift  eine  berrlid;e  Jropenoegetation  ent; 
midelt,  melcbe  an  2luebebnung  nurpon  ber  be§  tro= 
PÜcbcn  2lmerira«i  übertroffen  mirb.  Söon  ben  fielen 

n>id>tigen,  bur*  ibre  SßeltbanbelSprobulte  auSge: 
jeiebneten  Stutjpflansen  !C<  baben  bicr  befonberS 

ber  9tei*>  unb  baS  ̂ uderrobr,  ebenfo  bie  Sago; 
Palme  ibre  Heimat,  pon  ©ctuflrjen  ber  3intmet,  bic 
Wewürjnelten,  ber  Ingwer,  ̂ felter  unb  bie  jeht  au* 

am  meiften  in  2tmerita  gebaute  :'l  rt  von  SBaunucoHc, 
Gossypium  herbaceum  L.  ipier  fpielt  bie  Setdnufe 
(Areca  Catechu  L.)  ibre  mäcbtige  3lolleal«@eitufi 
mittel,  öeim  2lnftcigen  auS  ben  Tiefebenen  auf  bif 
^lateauS  unb  Öebirge  bleibt  bie  tropifAe  ScbirüU 
mit  ibren  begleitenben  ©rfdjeinungen  surü(!,bit@« 

roürjpflanjen  perfd?n>inben,  bie  Hotoepalme  fteinr 
nur  in  Geplon  bi*  ))od)  auf  bie  93erge  be«  Jnnen 

auf,  bic  Banane  perliert  ficb  meift  oberpalb  1000m 
dagegen  bef djatten  bidjte  Salbungen  unbM 

ftämmiger,  meift  immergrüner  9)äumebie@ebira*dt 
bringe;  unb  über  ben  tropifdjen  öoebebenen  lagen  rn 
milberSommermitbcrdRßglidjIeitfürfrdftiae.burj 
bie  reidje  9latur  unterftü^te  Äulrurarbeit  flu*  tu 

Tierwelt  entfpridjt  ber  großartigen  Statur.  Sieüber 
ragt  bie  ameritanifdje  an  ©rö|e  unb  roetteifert  mit 
ber  afrifanifdjen  an  Äraft  5)ie  auSgebebntcn  SR«? 
fluren  SBengalenS,  bie  SumpfroalPungen  ber  tun 
berban,  beS  Tarai,  ber  aralan.,  aufrraUafiaL  nlb 
porberinb.  fiüftenebenen  finb  eine  roilbe  Heimat  b^ 

ölefanten,  beS  Königstigers,  Dörnen,  '^>antber?  unf 
9laSbornS  unb  ungeheurer  ©ber,  ober  Sa>lurf 
toinfel  ber  SRiefenf Alange,  beS  ÄrofobilS  unb  nc± 
pieler  gefürAteter  Wcptilien.  ̂ eben  ben  trowta 

Äulturpflanjen,  roie  Saummolle  unb  3uderrch. 
gebeiben  europ.  ̂ flanjen  aller  2trt,  roierooH  ̂  
vJieiS  öauptnaprungSimttel  bleibt.   Sieben  bm 
Süffel  unb  Kamel  bienen  bie  in  Guropa  rerbtei 
teten  Haustiere  bem  9JlenfAen,  in  befArdnftfln 
©rabe  jeboA  nur  baS  pieüeiAt  erft  ipit  bicr  ringe 
fübrte  $fcrb.  gür  SübaftenS  SabreSjeitcn  ab 
Klima  fmb  bie  jeitwcilig  bcrrfAcnben  iStnbc,  tjt 

sJJtouffon$  ober  SPionfune,  befonberS  »iAtig.  $ic^ 
felben  bringen,  aus  ber  einen  SHiAtung  iwtcnt. 

tropifAe  JRegengüffe,  auS  ber  anbem  tommenb. 
Trodenbeit  unb  niept  feiten  fogar  cmufinbliAe  Kdlte, 

ftreiA«n  aber  niAt  in  gleiA  regelmdßiacr  2Tvi'f 
über  alle  Sdnber  unb  ©erodffer  be*  3nbüaxn 
Occans,  beffen  JBereiA  «n  Tummelplah  ber  MW 

ften  unb  perf Aiebenften  l'uftfrrömungen  ift  3n 

iBorberinbien  bilben  bie  boben  SBeftgbatS  eine  25<t^ 
terfAeibe.  2>enn  rodbrenb  bie  3Öcfttüften  unb  to* 
innere  ̂ inbuftanS  bie  naffe  Sabrwjeit  jerifeben 
"Max  unb  September  baben,  fo  fallt  fu  auf  fcn 

Dftfüften  »om  CttobcT  jum  3anuar;  unb  fo  befttbf n 
äbnliAe  llnregclmäfsigteiten  in  2tufrralaficn,  in 
iiinterinbien  unb  an  ben  Ainef.  Dftfüften,  IM |W 

befonber«  beftigen  Drfane  unter  bem  tarnen  laifu" 

(bei  ben  (fnglänbern  TppboonS)  gefürchtet  roerbfn. 
2lUmabliA  tritt  in  Dftafien  bie  tropifAe  Seadahcn 

jurüd,  roelcbe  über  2lnnam  naA  .fiai=nan  in  fajnw'^1 

itüftenfaum  unter  bem  nörbl.  SBenbefreife  auSlautt 

unb  Sormofa  al«  lc(»te  f»auptftation  beie&t  bä»1 

2luf  fie  folgt  eine  gemäßigt  fubtropifAf,  ne*  tmmn 

aber  febr  reiAc  % lora,  bie  ftA  über  ben  grölten  icil 

beS  eigcntliAen  ßbina  unb  über  baS  fübl.  ?«an 

auSbebnt,  immergrüne  Sdume  umfaßt,  *KciSfultur 

erlaubt  unb  Kampferbaum  tote  Tbcei'trauA  w 
Gbarafterpflanjcn  aufroeifen  (ann.  S)ut* <  w& 
Kultur  fmb  in  ben  ebenen  bier  roilbe  %\W* 
ebenfo  feiten  wie  roilbe  Tiere,  unter  ben 

Heren  baS  SAroein  am  perbreitetften.  W*' 

bungen  ber  ©ebirgSabfdlle  baben  in  ibren  untern 
Wegtonen  burA  baumartige  ÖambuS,  ̂ menartw 

unb  immergrüne  ©ebölje  dußeres  troptfaVe  w- 

prdge  unb  entbalten,  neben  berrliAen  SWaanei«*» 

(Ippreffenarten ,  Tannen,  GiAen,  ?lbern  u-.}-"'' 
meprere  für  GbinaS  Kultur  unb  £>anbel  m$W 

©erodAfe,  roie  befonberS  bic  S?ad  unb  \Satu 
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Slfien  (SöcüöIferungSöcr^ältniffc.  Sultur^uftanb.  ©eroerbe,  3ttbuftric,  $anbel)  985 

liefernden  fleinen  Säumten  Rhus  vernieifera  L., 

Still ingia  sebifera  Willd.  unb  Elaeococca  verru- 
cosa J u&s.  93i3  3000 m  bod?  fteigen bief  e,mit Sorbeer ■ 

arten  unb  SHIwbobenbren  gemifefet,  in  ben  ©ebirgen 

f  on  3ün-nan  auf  unb  treten  biet  inSJerbinbungmit 
ber  §lora  be3  öftl.  Himalaja  (\.  b.).  Stber  jenfett  ber 
SBanerfcbeibe  gegen  ben  Stillen  Ccean  bort  bte3 
bunte  93ilb  auf,  benn  bieÜRongolei(f.  b.)  gebört  ju  ber 

inneraftat.  Steppem  unb  ©ebtrgämüjtenflora.  Stuf 
ben  epinef.  3}oralpen  wie  in  ben  mittlem  ©egenben 
ber  naben  Sief  ebenen  beftebt  niebt  mebr  bet  in  81.  nur 

3nbien  unb  Sirabien  eigene  tropifdje  ftabjeSjeitetw 
rocebf  el,  f  onbern  eine  <jolge  oon  jwet  naffen  unb  jwei 
trocfnen3ab,re3jeitcn,bcm5rüb^ling,Sommer,&erbft 
unb  Söinter  nörblicberer  ©egenben  entfpreepenb. 

©eo3fremitflSBcrf|Slrniffe.  81.  bat  na*  ben  neue 

ften  Scbönungen  830274000  G.,  alfo  mebr  al*  bie 
üälf  te  ber  ©eiamtbeüßlterung  ber  Grbe  (1480  «tili.) 

unb  faft  21/8mal  fopiel  als  Guropa  (375  SWill.). 
Öteruon  fallen  auf  Central'  unb  Cftafien  etwa  bie 
Hälfte,  auf  93ritifd?=3nbien  ein  drittel;  ber  SReft  jer* 
fplittert  fid>.  3)aS  fctnbuft.  Sieflanb  jäblt  bi$  1826. 
auf  1  qkra,  Sombap  unb  Sinbb  fogar  213.  Slipon 

bat  104—170,  gan}  $apan  im  SDtittel  109  6.  auf 
1  qkm;  in  Gbina  jäplen  bie  füböftl.  ÄüftcnproPin= 
itn  bis  170,  bie  centralen  unb  untern  ̂ rooinjen 
bi*  210  G.  auf  1  qkm.  ©egen  SBeften  nimmt  bie 

Dicbttgfeit  ftarf  ab,  ebenfo  gegen  Horben.  35a* 
2Jlittel  beS  eigentlichen  GlunaS  tm  gan$en  beträgt 

04  auf  1  qkm.  Gentralaften  bagegen  tft  faft  unbe= 
mobnt ,  aueb  Sibirien  bat  meift  weniger  als  2  G. 
auf  1  qkm  (im  Nüttel  nur  0,4).  3)a  aueb  bae 
übrige  ruffifcbc  8(.  fowie  ganj  SBorberaften  febr 
febwaeb  beoöltert  finb,  ftellt  ficb  bie  $icfrtiateit  für 
ben  gefamten  ßontinent  auf  nur  21  G  auf  1  qkm. 

SBon  ben  Staffen  berrfdjen  jwei  »or,  ndmlicb  bie 
mittellänbifdje  unb  bie  boepafiatifepe  (mongolifdjc), 
bie  erftere  im  ffi.  unb  S.,  bie  letjtere  im  D.  unb  51 

3bnen  fcblicfsen  ftcb  junäd?ft  bie  SraPiba  unb  Tla= 
laien  im  60.  an.  3m  einzelnen  ftellt  ftcb,  bie  Über 

ftebt  ber  aftat.  ©eoöllerung  na*  JRafie  unb  23olf«= 
tum  folgenberma&en  bar: 

A.  öpperboreer  ober  Slrttiler.  Süapin  ge= 
bören  bie  Stämme  beS  äufierften  SlorboftenS:  bie 

Qulagiren  (f.  Safel:  8tfiatifcpe  SJöllertppen, 

(jig.  1),  bie  ifcbultjcben,  bie  Korjäfen  mit  ben  flam- 
tid?abalen,  bie  Slinu  (f.  jafel,  $ig.  25)  ober  flurilier 

mit  ben  ©iliaten;  ferner  ftnb  bie  fog.  3fniffci'Cft* 
jäten  unb  je&t  auSgeftorbenen  Äotten  am  mittlem 
3eniffei  bierljer  ju  reebnen;  eS  ftnb  lauter  ©ruppen, 
bie  fpracblicb  ifoliert  bafteben. 

B.  ftoebafiaten  ober  Mongolen.  SMefe  jer- 
f allen  in  jwei  grofje  ©ruppen.  3U  ber  erften,  ben 
Golfern  mit  mebr  jilbigen  Sprachen,  gepören: 
a.  bie  Samojebcn;  b.  bie  Uralaltaier,  wcldY 
irieber  in  Uralier,  bie  inbeffen  grofcenteil*  Guropa 
angeb6ren,  unb  8Utaier  verfallen.  3)ie  8tltaier  glie= 
bernficb  tnSungufen,  Mongolen  unbSürlen 
(f.  bie  einjelnen  8lrtitel  unb  Safel,  $ig.  3, 5. 0,  7); 
c  bie  Koreaner  (f.  Safel,  $ig.  24);  d.  bie  3a  = 
paner  (f.  Safel,  ftig.  21,  22). 

3u  ber  jmeiten  ©ruppe  gehören  bie  Hölter  mit 
einfilbigeu  Sprachen,  bie  jebod?  in  linguifti- 

idjer  SBejiebung  trot?  ber  morpbolog.  llberetnftim- 
mung  in  j»ei  ftreng  gefonberte  Sippen  jerfallen. 
3u  ber  einen  (f  üblichen)  gebören  bie  ?lnnamiten, 
ü)ton  unb  itambobfAaner  ober  Hbmer,  «äbrenb  bie 
andere  (nftrblidje)  bie  Tibetaner  (f.  £ttfel,  fttg.  8), 
mit  3ablreid)en&imalaiaftammen,  bie  Birmanen  mit 

ben  milben  Stämmen  im  38.  unb  %  93irmaS,  bie 
2bat  ober  Siamefen  mit  ibren  SBerroanbten  unb  bie 

(Sb^inefen  (f.  Safel,  gig.  9, 10)  umfaßt.  Sasu  tommt 
eine  9Jlenge  Heiner  Stämme,  bie  Weber  mit  ben  t»or: 

bergcpenben,nocb  unter  ftdj  üermanbt  Ttnb  unb  n>abj= 
fdjeinlicb  bie  überrefte  ber  bortigen  UrbeDölterung 
barftellen.  2Bäbrenb  in  übet  unb  bei  ben  meftl. 

3nbod)inefen  (in  IBirma  unb  Siam)  ber  Ginflufe  inb. 

Kultur  üormiegt,  fteben  bie  öftl.  Hölter,  bie  2tnna= 
miten,6od)ind)inef  cn  unb  Kambobf  d?aner,  flan  j  unter 
(binef.  Ginfluft,  fo  bafe  faft  überall  ba$  Gbineftfd>c 

al*  bie  Sdjrift'  unb  ©elebjtenfprad?e  gelten  tann. 
C.  Srapiba  (f.  b.). 
D.  SWalaien  (f.  b.). 

E.  3>ie  mittellänbifaje  SRaffe.  5)ie  mittel 
länbifdje  Waffe  ift  in  81.  bureb  brei  $oll3ftämme 
oertreten:  a.  Äautafifdjer  Solf^ftamm  (f.  flau« 
tafuSüölfer);  b.  Semiten  (f.  Semitifcbe  Spradjen 
unb  Hölter);  c.  ̂ nbogermanen  (f.  b.).  3Jon 

ledern  gefrören  ber  inbifepe,  ber  irantfepe  (f.  Jafel, 
AKi.  4, 12, 13)  unb  ber  armenifepe  ,S)t>cia  81.  an. 

ftufritr$ttftanb.  Sebr  mannigfaltig  ift  bie  9icli  = 

gion  ber  Slftaten.  Die  polptbci'ftifcpen  Dieligionen, ber  5)rapmani^mu#  unb  ber  99ubbbtämusi  mit  feinen 

tjerjcpiebenen,t)on  bcreinfreimifcbcnÄultur  bebingten 
formen,  bie  nücbterne  ftaatSpbilof.  IDcorallepre  be* 
Gonfuciu*  unb  bie  mpftifebe  2)ottrin  be*  fiaotfe 
nebmen  ben  gröfeten  2eil  81.8  im  D.,  S.  unb  in  ber 
3Jtttte  ein.  2)er  3*lam  berrfept  im  SB.  unb  jum  Jeil 
aueb  im  S.  %m  9t  finbet  man  robe«  £>eibentum 

(Sd?amani#mug);  nur  fpärlid)  pat  ftep  baSGbriftcn* 
tum  in  feiner  alten  öeimat  behauptet.  2)ie  einft 

weit  oerbreitete  i'ebre  3otoafter*  jäblt  jetjt  im  meftl. 
^nbien  unb  in  Werften  eine  geringe  dabl  8Inbänger 
(Warfen);  bagegen  greift  in  ben  bem  ruft«  Scepter 
unterworfenen  ©egenben  bie  ortpoboi'griecp.  JttrAe 
mäcbtig  um  ftep.  Sejüglicb  ber  Äulturoerpält« 
niffe  ftnb  bie  gefttteten  Hölter  ben  wilben  unb 
nomabifierenben  an  3abl  überlegen,  wenn  man 
auep  an  bie  aftat.  Gioilifation  burd>au«  niept  ben 

europ.  9JlaMtab  legen  barf.  $cr  ©runbfah  bc^  55er- 
b,arren*f  ba#  ©emüt^leben  unb  bie  Sinnlidjfeit 
wiegen  tn  ber  aftat.  üBilbung  im  allgemeinen  por. 
3Jie  gefttteten  Hölter  KJ  ftefren  barum  aud),  bei 
aller  innern  5Berfcpiebenb.eit,  auf  einer  jiemlicb 
gleidjen  Gntwidlungeftufe.  ^P"  ©efe&e  für  Staat 
unb  Familie,  ffabuftrie  Unp  ̂ anbel,  Äunft  unb 

ÜBijfenfcpaft  fraoen  fte  feit  3at»rbunberten  ftan  be» 
waprt,  unb  biefe  ©efetie  ftnb  wefentlid)  religiös. 
2Deniger  ift  biefer  rein  religiöfe  Gbaratter  freilid) 
bei  ben  Gbinefen  porpanben  al*  bei  ben  ̂ nbiern, 
Slrabcrn,  Werfern  unb  ZütUn.  Wlan  pflegt  bie 
8lrabcr,  Werfer  unb  Sürlen  unter  bem  SÜamcn 
Orientalen  jufammen^ufaffen  unb  ben  ̂ nbern  unb 

Gfrinefcn  gegenüberstellen.  3n  ber  Jbat  unter» 
jefreiben  fid)  biefe  brei  grofeen  cioilifterten  5Bölter= 
gruppen  f epr  febarf  in  ben  mannigfadpften  fünften. 
So  paben  j.  5J.  bie  Orientalen  baS  Stlaoentum, 
wäb,renb  bie  3nbicr  in  Kaften  jerfallen,  bie  Gpinefeu 
aber  bürgerlicbe  unb  polit.®(eicbpeit  bewahren.  Ser 

Orientale  ift  ̂atalift,  ber  ©laube  an  ein  unabänber- 
lidjeä  Sdjidfal  verl&kt  ibn  nie;  ber  3nbier  meint  Kv 
gegen  feinen  ©öttern  weit  mcfrr  Sierantwortlicbteit 
für  fein  iöanbeln  idnilbig  iu  fein;  ber  Gbinefe  befiht 

wenig  8lnlage  für  eine  übcrfmnlidje  SDelt  unb  be= 
gnügt  ftcb  im  Seben  mit  einem  überlieferten,  bis 
tnö  tleinfte  au#gebilbetcn  Sittengefefe. 

öewerbc ,  ̂uftx te ,  $anbel.  ̂ ie  ©  e  w  e  r  b « 
tbäti gleit  ift  natürlich  nur  unter  ben  gefttteten 
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Sßöltcrn  Derbreitet,  unb  au*  ba  nur  bei  ben 
neien  unb  Japanern,  3nbern,  Werfern,  ©uebaren 
unb  Dämmten;  benn  äraber,  ̂ nboebinefen  unb 
libetaner  befifcen  cerbdltniSmdfeig  nur  Geringe  3n= 
buftrie,  unb  ber  Armenier  treibt  &anbel.  Sie 
3  n  b  u  ft  r  i  e  ber  afiat.  Söller  ftebt  im  allgemeinen 
in  feinem  Serbältniä  jur  gülle  unb  iDtannigfaltig: 
feit  be«  roben  ÜWaterial«;  bie  ©egenftdnbe  aber, 
auf  bie  fie  fieb  befcbrdnlt,  tönnen  fiep  mit  iHedjt 

einer  großen  ISolltommenbeit  rühmen,  wie  bie  %a-- 
britation  ber  Seiben=,  39aumwoll*  unb  ©olljeuge, 
bc«  Seher«,  ber  SDaffert  unb  bie  Sereitung  ber 
,\arben  bewetft.  3nb.  UHufieline,  perf.  wie  rurf. 
unb  inb.  Sbawl«  unb  Teppiche,  bama«cener  SBaffen 
unb  türf.  6affiane  behaupten  noch  jeljt  ibren  2öcrt 
auf  ben  curop.  SWdrttcn,  unb  bie  Nachfrage  nach 
ben  ̂ orjellan*  unb  ̂ apierfabritaten ,  ben  2ad- 
waren  unb  Glfenbeinarbeiten  ber  Gbinefen  unb 
Japaner  fteigert  ftcb  üon  3abr  ut  3abr.  2er 
•t> anbei  ber  aftat.  Völler  ift  immer  noch,  obgleich 
ibm  bie  Ecwobner  be«  heften*  fo  Diel  Eintrag 
tbun,  ein  ausgebreiteter.  Serfelbe  ift  Dorbmfcbenb 
fianbbanbel,  jiebt  noch  beute  biefelbcn  Straften 
wie  Dor  altert  unb  erhält  ben  ©lanj  ber  Don  ibm 
berührten  Stdbte,  felbft  rc-enn  fte  oon  ben  SRuinen 
oerfallener  ÜJtacbt  umgeben  finb.  Siefer  in  wenigen 
Orten,  nue  23ucbara,  6cTat,SBagbab,  Sama«lu«  u.  a. 
ficbfonjentrierenbeSanbbanbeliftgröfttenteiliJinben 
.tiänben  ber  SBud)aren  unb  Srmenter,  aueb  in  benen 
ber  o  ntcn,  33anjanen  unb  (htropäer.  Seebanbel 
wirb  nur  febr  befajräntt  Don  Arabern,  SJanianen, 
Üialaien,  33ugi  unb  (Sbinefen  ju  ben  näajftgelegenen 

l'dnbem,  im  grofeen  aber  oon  ben  ©uropdern,  be* 
fonber«  ben  Gngldnbern,  f owte  oon  ben  9torbamerv 
tanern  betrieben.  3«  ben  wiebtigften  Seeplähen 
gehören  Smpma,  2J(a«iat,  ©a«ra,  93uicbcbr, 
«ombao,  SDtabra«,  Äaltutta,  Singapur,  ©ataoia, 
Hanton,  Shanghai,  2ien»tftn,  9iagafati  unb  3o* 
fobama  bei  Jofio.  Siefen  fcbliefeen  ftdj  bie  am 
3ang:tfc=tiang  gelegenen,  erft  feit  neuerer  3«t  bem 
europ.  »anbei  erfcbloffenen  Stdbte  an,  namentlich 

ba*  bebeutenbe  £an  ■■  lou,  roäbreitb  ba*  ruff.  2lmur» 
lanb  jwar  Diele  gute  «näfen,  aber  wegen  geringer  ÜBe* 
Dölferung  wenig  .v>anbel  hat. 

Staaten  unb  Kolonien.  Sie  politifeben  3  u « 
ftänbe  bieten  febroffe  ©egenfä&c  bar.  SBdbrenb  bie 
roilben  Hölter  Cbcrhdupter  über  grofec  Stammes» 
aruppen  nicht  lennen,  fonbern  in  Dereinjelten  Sa* 
milien  leben,  wäbrenb  bie  9lomabeni>öller  unter  ihren 
Stamms  unb  iöorbcnbduptlingen  nod)  patriarcba= 
lifcbe  SRegierungSform  bewahren,  jum  Seil  aber 
gleicbfam  al«£ebn«ftaaten  mdcbtigerniReicben  unter* 
thänig  fmb,  ftnben  ftd>  bie  gefttteten  Völler  21.« 
in  Staaten  mit  monarchischen  unb  befpotifeben  9te» 
gierungaformen  Dereint. 

Staaten 
unb  Kolonien fftäflVn. inbalt 

qkm 

in*« 

grfantt 

nrr 
auf 

1  qkm 

Sclbftanbigr  Staatrn: 

Rorra  

lürfiic&.Sirtm  
Oman 

11061100 
417000 
318000 
63SOOO 
140000 

4300t» 550  000 
1620240 

1774  501» 
200  Otm 

557*50000 
45000000 
10500000 
5000000 
3000000 
200000 

5000000 
9000000 

21608  000 
1500000 

33,3 
108,0 48,1 

7.« »1,4 
4.7 
9.1 

5,3 
12,« 

Sflbftanttgr  Staatrn  juf.    16676WO  458058000 

— 

Staaten 
unb  Kolonien 

JtaArn' 

1  inbalt 
in**  auf 

grfaurt  l,km 

amop.  Defitnngen: 
Wri  ft (rfi  •  f^fti  nhi  #ti    i'mir  91 

tlnbaman,  Kitobairn,  ßatfa - 
MWn,  €iRim  unb  t3etu= 
tfdjiflan)  
Crtjlon   
Walfbiern   
6trait<  6ritlemrnt4  .  . 

<»eng'fona  ...*.,., !dhtifdi<!ooniro  (mit  fiabuan; (lopfm 

1  49.M7C1 65443 
6  700 

3998 

93 

230332 
9  236 

221 215  300 

300846« 
30000 540000 

348498 531000 
106838 

39,0 

46,0 

4.5 

117,5 

2672,0 

2.3 

H> 

Jörn.  0cbirte  jujammen 
Haoa  unb  SRabura  
Sumatra  
»irbrtldnbiidi  JJornro    .  .  . «Irltbrf 
rtbrigr  nic&ctlänb.  ^nicln 

5  267  562  X35  6MKW2 
130439  :  23067471 
4169391  3018374 
548861  1163829 
184  393  958473 
227  651 1  2043339 

M,l 

392,5 

7.2 

3,1 

31 

?.ö 
9Jtc6crldnD.  OJrbirtr  jujammrti 

&ronjöftiö>.Scrbrrinbien   .  . Hnnaut  

1  508  3U3 
509 

309100 
S14  760 

103  200 59  550 

32251605 
286910 

6000000 
13000000 

814  757 
3034  453 

30,7 

543,7 

M.T 18,1 

M.l 

ftranj.  (Ärbirtr  jularanirn 

«uffifd^Ärntralarini   .  , 

687  119 
305000 

60000 
473554 

3  504  908 

12  518  48'.' 

31 136  120 
1350000 
800000 

7  864  323 
6316190 
4  856903 

KA 

6fl 

ISA 

'  16,6 

M 0.4 

Suf].  «rbirtr  »ufaminrn 
'Cfiilicpinrn  
Sulu-3nfftn 
learolinrtt  unb  Sianaurn 

16700951 394961 

»451 

2  52* 

21087  313 

7000  000 
75000 Min 

U 

33.7 
30.6 

18* 

Span,  öcbtrte  Aufammcu 
(Boa,  Damao  unb  »in    .  .  . 

Statut  unb  Vlamtung 

399940 
3658 

13 
16  30O 

7  131172 

573390 
67030 

300  000 

23,7 136,4 

538,6 

18,4 

$ortug.  (Dcbirtr  gufammru  ,  19970 930  320 

;  47.0 

IBerfeljrSioefen.  3m  ßTOÜten  Seil  ron  21.  ünb 
Siere  ($ferbc,  flamele,  Ccbien  [2)at§] ,  dlefanten, 
9tenntiere,  Jpunbe)  Jöauptmittel  be*  3>ertehre;  in 

ben  lüften  (Icntralaften*  haben  fidh  beftimmte£ci: 
ramanenmege  auSgebilbet.  Sie  Gifenbabneu 

fangen  erft  in  ben  legten  fahren  an,  ftcb  auch  weiter 
in  ba«  fernere  auÄjubepnen.  Sad  Giienbabnnco 
hatte  1.  San- 1895  einen  Umfang  »on  41970  km. 
Saoon  entfallen  auf:  ba£  iHufftfdje  tran^lafpiide 
Öebiet  1433  km,  Sibirien  1618  km,  flleinaften 
1770  km,  Werften  54  km,  $ritii<p=Dftinbien  30220 
km,  Qeplon  430  km,  bie  SRalaiifcben  Staaten  (unter 

engl.  Scbufcbcrrfcbaft)  140  km ,  9iiebcrlänbtfcb:3n: 
bien  1950km,  Godjincfeina,  $onbicb<rö,  3Walata  un^ 
Iongling323km,3apan3600km,  gbina  200km; 

ber  3uroacb$  betrug  (1890  —  94  )  8800  km  ober 

26,5  $roj.  3m  afiat.  9lu|lanb  ift  lürjlicb  mit  fceni 
33au  ber  grofeen  Sibirifcben  (fifenbabn  (f.  b.» 
begonnen  worben.  3b"  ganjc  Sdnge  berrdgt  etira 
(}300  km,  moDon  etwa  ,1000  km  auf  bie  bereit«  im 
Sctriebe  befinblicbe  europ.  Strecfe  Samara: Ufa 
entfallen,  ©anje  2dngc  oon  St.  Petersburg  bi* 
SBlabitooftot  10000  km.  8lucb  in  Siam  ift  eine 
fcbmalfpurige  ̂ ifenbabn  »on  ungefähr  144  km 
£dnge  im  Setrieb,  ftür  eine  Gifenbabn  auf  (iDpern, 

welche  ben  $auptort  Seocofta  mit  Sarnala,  $ama: 
gufta  unb  ̂ ricomo  oerbinben  fod,  fmb  bie  Sorarbe; 
ten  bcenbigt.  58on  ber  Sibirifcben  (Sifcnbabn  (f.  t  > 
waren  1896  bereit*  2600  km  betriebÄfdbia  fertiti 

geftcllt,  bie  ganjc  Sdnge  ber  Sahn,  bie  in  tfcbelia- 
hinet  an  ba«  europ.  )ut>  anfd)tie^t ,  beträgt  bi> 
jum  Gntpunft  SBIabiwoftol  7609  km;  bureb  ̂ fn 
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Sau  ber  oftcbinef.  SJabn  wirb  jebocb  eine  31bfür« 
jung  oon  548  km  erjtelt.  2)te  Gntfernung  jwifeben 
©arfdjau  imb  ffilabiwoftof  beträgt  nad)  Serrigs 
fteüung  10407  km.  $n  Gbina  wirb  mit  bem  äug- 

bau be*Gifenbabnne|&e*  ernftlid)  oorgegangen,  unb 
auf  Korea  wirb bie fmuptftabt  Söulmtt  mebrern  &a •■ 
fenpld&en  bureb  Schienenwege  üerbunben.  SRdbere 

eingaben  f.  unter  ben  ein  jelnen  ßfinbern.— 3abltei<be 
$ampffcbiff*linien,  bef  onber*  cnglifcbe,beutf<beunP 
franjöfif  dje,  oerbinben  31.  mit  ben  übrigen  Grbteilen. 

$emS  elegrapbenüerfebrbienen  biejwet  ÜJltttelmeers 
f  abel  nad)  Sue*,  t>on  ba  brei  »eitere  Kabel  über  Slben 

na*  SBombap,  mit  Hnfdjlufelinicn  nad)  9Jlabra*, 
Singapur,  %aoa  unb  3luftralien,  ferneT  bie  inb. 
ifinie  oon  Sonbon  über  SBerlin,  Cbeffa,  Sifli*, 
S eberan  nad)  Sufcbebr,  oon  bier  mittel*  .Habel  nad) 
narratidn  unb  }U  Öanbe  nacb  Vombari ;  entliefe  bie 
2lmurlmie  oon  SBerlin  über  !Dc c 81 a u ,  J  c b o l* t  unb 

•ftertfdrinet  nach  SDlabiwoftot  mit  3lnfd)lufctabeln 
nach  SRagafaü,  Shanghai,  öong=fong.  fcat'pbong, 
fme,  Saigon  unb  Singapur.  Gin  Kabel  burd)  ben 
StiUen  Dcean  ift  im  SBett. 

$olitifdje  05efcfjift)te.  31.  ift  neben  flgppten  ber 
dlteftc  Scbauplafc  ber  2Beltgefd)icbte;  feine  Kraft 

ftrömte  früh  au«  in  bie  9cad)bartontinente  ($böni- 
jier  im  $igdifd)en  SWeer  unb  in  Scorbafrifa,  Werfer 
\n  ttgppten  unb  auf  ber  Sflaltanbalbtnfel).  3n>ar 
hatte  bie  erfte  grofee  europ.  3nr>afion  in  Ä.  fett 
Slleranber  b.  ©r.  bie  oberflächliche  öellenifterung 
Kleinafien*  unb  Sprien*  unb  »ereinjelte  grieaV 
macebon.  Kolonien  bi*  jum  3nbu*  unb  ̂ ararte*  im 

(befolge,  bod)  begann  mit  ben  Slrfaeiben  unb  Saf= 
faniben  eine  nad)  baltige  9tüdflutung  Orient.  2öefen* 
tn  ̂ Religion,  Staat*wefen  unb  Sprache,  woburd» 

bie  abenblänb.  Kultur  auf  bie  röm.  ̂ rooinjen  Vor* 
beraften*  bie*feit  be*  Gupbrat*  befebräntt,  burd) 

Pen  aufl'trebenben  3$lam  aber  auch  pier  allmählich bi*  ju  ben  Küften  be*  3lrdnpelagu«  jurüdgebrängt 
würbe.  2>urd)  ba*  Völtertljor  im  Horben  be* 
Äafpifcben  ilflecr*  bradjen  am  SBenbepuntt  be* 
Slltertum*  aftat.  Sorben,  bie  fmnnen  ergoifen  fid) 

äber  Europa;  im  fpdtern  Mittelalter  ü ber  jchir  omni  -- 
ten  25fd)ingi**Gban*  unb  Simur*  SHeiterfcbaren 
Cfteuropa,  »dprenb  3Iraber  Gbalifate  in  brei  ®elt= 
teilen  gegrünbet  bat  ten  unb  in  ben  Kreujjügen  (ber 
jweiten  europ.  3m>afion)  ba*  93lut  ber  «Uranien» 
roieberbolt,  wenn  auch  fcblie&lich.  ebne  bleibenbe* 

polit  Grgcbni*,  afiat.  ©eftlbe  trdntte.  $er  Scbat= 
ten  be*  Dftrömiicben  Weich*  fant  uor  ber  Sdjärfe 

be*  oSman.  Sd)toert*,  unb  nod?  gegenwärtig  be-- 
beniept  ber  Jürte  einen  burcp  bie  (freigniffe  feit  1877 
allerbing*  febr  oerfleinerten  Seil  Europa«,  in  bem 
überbied  feine  öerrfdjaft  erfebüttert  ift.  3)o<p  mit 
bem  Grftarlen  be*  mobemen  Staate*  in  Europa, 
mit  bem  Grblüben  feiner  geiftigen  Kraft  würbe  nidjt 
blch  ba*  afiat.  Slu^cnftreben  gehemmt,  fonbern 
aueb  ber  abenbldnb.  Ginfufj  auf  bie  ru^enben 
ÜJlaffen  be*  Crient*  immer  entfd)iebener.  Sil* 
rupenbe  Waffen  lann  man  mit  9ted>t  bie  großen 
Nationen  31.*  bejeidmen;  benn  wenn  aua>  6mpö> 

rungen  unb  Kriege  in  iprer  neuern  Öefdndjte  auf- 
aejeidjnet  fmb,  fo  war  bod)  ba*  ©rgebni*  berfelben 
für  fte  nie  ein  tulturgef*i*tlicber  Öewinn.  Seitbem 
ber  Seeweg  nad>  Cjtinbien  europ.  Sdjiffcn  geöffnet 
war,  pflanjten  $ortugiefen,  Spanier,  .öoUänber, 
Jranjofen,  2)dnen  unb  Gngldnber  i^re  Banner  in 
ben  ndrbl.  @eftabeldnbern  be*  3nbif eben  Dcean*  auf. 
$ie  ßnaldnber  breiteten  befonber*  fdjnell  tyren  Gin= 
flup  in  ̂nbien  au*,  brauten,  aufeer  mebrern  einjeh 

nen  für  £anbet  unb  Seeberrfd;aft  äufterft  y ortcil» 
bat  t  gelegenen  fünften,  faft  bie  ganje  $orberinbifd;e 
iöalbtnfel  unb  ben  äBeften  .^interinbien*  in  iljrcii 
Öeftt»  unb  befcprdnften  allmäblid)  bie  Kolonien  ber 
übrigen  Guropäer.  ̂ ortugiefifd)  blieben  nur  Macao, 
2)iu,  25aman,  ©oa  unb  Dft'jimor;  fpanifcb  bie 
pilippinen;  franjöftfd?  Gbanbarnagar,  3anaon, 

onbtcberp,  Karifal  unb  iiiabe;  bod)  haben  fiep  bie 
ramofen  neuerbing*  in  £od)tn<bina  unb  Kam« 
obfd]a,  Slnnam  unb  Songüng  feftgefe^t.  dagegen 

beberrfdbenbie^ieberldnberal*jweiteKolonialmacbt 
faft  gan}  3Iuftralaften  (Seile  von  ÜBorneo,  gan^ 
Sumatra,  Sccoa,  Gelebe*,  bie  ÜRoIulfen  unb  bie 

Kleinen  Sunba«3nf«ln)-  ©äbrenb  ber  ©üben  folget': 
geftaltoon  europ.  fieben  ergriffen  worben  war,  erwei« 
terte  SRu&lanb  feine  ÜJiadjt  über  Sibirien,  bie  Kau* 
f  af  u*länber  unb  bie  turan.  Gbanate,  bort  bie  Säjlüf  jcl 

ju  Gpina,  bier  bie  Pforten  ju  ̂jJerflen  beberrfebenb. 
3)ie  feit  1881  in  3t.  eingetretenen  ©cbiet*oerdn« 

berungen  würben  überwiegenb  burcp  ba*  ftetige 
Sorbnngen  ber  9tuffen  in  Gentralafien  unb  burcp 

bie  Kolonialpolitil  Jrantreidj*  unb  Girolbritan» 
nien*  auf  ber  öinterinbifdjen  Jöalbinfel  benjor« 

gerufen.  Timt  ben  24.  Aebr.  1881  ju  Meters 

ourg  abgefcploffenen  unb  16. 3(ug.  ratiftjterten  run .  -- 
djinef.  ©renjtoertrag  würbe  ber  gröfete  öftl.  Seil  be* 

Jligebiete*,  weldje*  feit  1871  oon  ruff.Sruppen  be* 
fefct  war,  an  Gbina  jurüdgegeben,  wogegen  leitete* 
ein  Steppengebiet  von  24167  qkm  am  Sdjwarjen 

^rtpfd)  oberhalb  be*  Saifan«nor  an  Stufilanb  über« 
lief!.  2)er  Heine  weftl.  Seil  be*  Mi  -  ober  Kulbfcba- 
Sebiete*,  ber  bamal*  uöüig  in  ruff.  S8efi|  überging, 
at  einen  (jldieninbalt  ton  11288  qkm  mit  einer 

Halterung  oon  70000  G.  2lm  9.  äpril  1881  fanb 

ui  3(*d)abab  bie  förmlicbe  Unterwerfung  ber  Setc; 
Surtmenen  unter  bie  Jöerrfcbaft  be*  Raten  ftatt,  roox- 

auf  bejüglia?  ber©ren3ebe*Sran*faipif(pen®ebic» 
te*  SHufelanb  unb  ̂ Jcrficn  eine  Vereinbarung  trafen, 
bie  21.  Xe;.  1881  }u  Seberan  unterjeiebnet  würbe. 
Stm  11.  ftebr.  1884  erfannten  auep  bie  Surtmenen 
r>on  aJlerw  bie  Dberbobeit  3lleranber*  III.  an.  Scbon 

ein  3abr  fpäter  rüdte  ©eneral  Komarow  an  bie 
GJrenje  3lfgbaniftan*  cor  unb  befefcte  bafelbft  ben 
r>on  berad?*  nad)  ̂ erat  fübrenben  Sulfitarpafc 
nebft  einigen  anbern  ftrategifa)  wichtigen  fünften 

(5cbr.  1885),  unb  18.  gebr.  1886  fanb  ber  Gin* 
jug  ruff.  Sruppen  in  ̂ enbfcbbcb  ftatt.  Gin  über= 
cintommen  jwifepen  SRufelanb  unb  Gnalanb  1895 
regelte  enblicp  bie  ©renjen  ber  beiberfeitigen  3n= 
tereffenfpbdren.  3lnnam  mu^te  im  üBertrag  r>om 

6.  %xmi  1884  bie  Sdmttberrfdjaft  <yranfreicb*  an- 
erlernten,  wd^renb  bie  annam.  ̂ rotinj  Songfing 

unter  franj.  Verwaltung  tarn.  Kambobfcba,  rcelaV.- 
bereit*  feit  1863  unter  ber  Scpuftperrfcbaft  grant' 
reich*  ftanb,  geriet  burch  ben  Vertrag  Dom  17.  3un> 
1884  in  noch  grö^ere3(bbdngigteitDonbiefemStaate. 
SBirma  würbe  nach  bem  <relb jug  ber  Gngldnber  gegen 
König  Sbibol.3an.1886  bem^nbobritiieben  SHeichc 

einoerleibt.  ~Scm  ift  Siam,  ba*  1893  ba*  (inte  Me tongufer  an  ̂ antreid)  abtreten  mu^te,  ber  einjige 
bem  tarnen  nad)  unabhängige  Staat  öinterinbien* 
oon  einiger  Sßebeutung;  boeb,  ift  feine  Vertleinerung 

burcp  franj.  =  engl.  Vertrag  18%  aud)  febon  ange= 
babnt.  3«  Dftafien  erwarb  ̂ apan  burd)  ben  glüd- 
licpen  Krieg  mit  Gbina  1895  nicht  nur  bie  Unfein 

Sormofa  unb  ̂ Jong^u,  fonbern  aud)  bieentfepie« 
bene  Vorberrfcpaft. 

tf «tberfungdgefchithte.  3w  Slltertum  oerbanlcn 

wir  ben  ©riechen  faft  allein  bie  waaMenbe  Grlennt-- 
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ni«  be«  gröfjten  (Erbteil«.  SSie  an  ben  Ufern  be« 

ägdifcben  ÜJleer«  ftd?  bic  ©egenfä&e  oon  Morgen* 
lanb  (3lften)  unb  äbcnblanb  (Europa)  juerft  flarer 
entwidelten,  fo  fpielen  au*  in  ber  mptbifoben  3«t 
bie  (Erinnerungen  an  bie  erften  (Entbedung«faprten 
nadj  einem  fernen  ©olblanbe  (Koldri«,  Slrgonauten) 
unb  bie  Kämpfe  um  eine  König«burg  (iroja)  an 
ben  ©eftaben  ber  fleinafiat.  öalbtnfel  eine  grofee 

Molle.  Mit  ber  ©rünbung  ber  gried?.  Kolonien  in 
Kleinaften  crmeitert  ftd)  ber  öortjont  ber  öellenen, 
unb  Milet  roirb  bie  SBiege  ber  ©cograpljie;  benn 
in  tiefet  blü&enben  öanbelöftabt  ftrömten  alle  9?aaV 

ridjten  oon  ben  fernen  Sänbern  jufammen.  3lnara= 
aora«  wagte  bereit«  im  6. 3a^rb.  o.  £pr.  eine  SBelt^ 
farte  ju  entwerfen,  unb  öefatduä  oon  Milet  (549 

—486)  jab.lt  nidtf  blofe  alle  Hölter  unb  <jJrooinjen 
auf,  bie  bem  ©rojjtönig  oon  Werften  untettban  ftnb, 
fonbern  nennt  aud)  juerft  unter  ben  ©riecpen  ba« 

ferne  3"bien.  (Einen  mäd?tigen  lluffdjwung  ge= 
mann  bie  Kenntnis  31.*  burcp  bie  ̂ Serferrriege,  bie 
ben  Slid  ber  ©riecpen  naturgemäß  auf  bie  aftat. 
Üänber  rieten  mufjten.  2öa«  biefe  grofee  3«t  in 
(Erfahrung  gebraaSt  parte,  fpiegelt  ftdj  in  ben 

Stovern  A3erobot«  von  £>alilarnafj  (484  —  408) 
»iber,  ber  felbft  Kleinaften,  ̂ bönijien,  Sprien,  Sa= 
bplonien  unb  Mcbien  bi«  (Etbatana  bereifte,  ba« 
Kafpifcbe  Meer  al«  Sinnenfee  fennt  unb  bie  3nber 
al«  bie  öftlidjften  Menfd?en  auf  ber  (Erbe  bejeicbnet. 

Ktefta«  aud  Knibo«  in  Karien,  2eibarjt  be«  Kö* 
nig«  3trtaxerre«  Mnemon,  um  400,  befcbrieb  ju= 
erft  ba«  UBunberlanb  ^[nbien  iu«fü&rlid).  2>ie 
bebeutenbfte  (Erweiterung  ber  Kenntni«  von  31. 
brauten  aber  bie  gelbjüge  3Ueranbere  b.  @r.,  ber 
bi«  über  ben  Cruö  unb  3nbu«  mit  feinem  i>eere 

oorbrang.  9ieard),  ber  aud)  juerft  bie  Seibe  ex- 
mäbnt,  befubr  auf  Sefebl  3Ueranber«  oom  3»tbu« 
au«  bte  fübl.  Küften  8.1  bi«  jum  (Supbrat.  Dne= 
ftfritu«  nannte  juerft  bie  3"W  Saprobane  (6ep= 
Ion),  unb  Seleucu«  brang  bi«  an  ben  ©ange« 
vor.  Älle«,  ma«  bie  ©riecpen  über  ba«  nad)  Cften 
fiep  in8  Unbegrenjte  au«bepnenbe  aftat.  geftlanb 
in  (Erfabrung  gebradjt  hatten ,  hat  Strabo  (66». 
Gbr.  bi«  24  n.  &l>x.)  in  feiner  Grbbefdjreibung 

(Sud)  11  —  16)  niebergelegt.  Mit  3nbien  patten 
bereit«  bie  ̂ tolemder  in  &gppten  überfeeifAe  öan= 
bel«oerbinbungen  angelnüpft.  Gin  gmifdjen  70 

unb  75  n.  Gpr.  oerfafiter  $*riplu«  be«  (Erptbräi= 
fdjen  Meer«  (Sefcpreibung  ber  Küften  unb  6äfcn 

be«  3nbifd?en  Oceanä)  lennt  bie  Süeftlüfte  f^nbiend 
genau.  2)ie  ga^rten  überg  2)leer  würben  fdmeller 
unb  ftdjerer,  feitbem  öippaloS  ftd)  auf«  ̂ obe 

sJJltev  wagte  unb  mit  Senutjung  be«  2Ronfund  ge- 
raben  25)cge#  com  ©olf  oon  Slben  nad)  3nbten 

ftcuerte.  &on  ̂ jnbien  au«  wagte  ftcb  bann  ber 
gried).  Sd)iffer  3ileranbro«  nod)  weiter  nad?  Dften, 
über  bie  SDlünbungen  be«  ©ange«  lunau«  bi« 

tum  golbenen  (Sberfonefu«  unb  ju  ber  ipanbel«« 
ftabt  Hattigara,  beren  fiage  man  in  ber  9ldbe  ber 

d)inef.  ©renje  auf  bem  ©ebiete  oon  Jongfing  r>er= 
mutet,  ©eiter  ift  bie  Sdjiffabrt  ber  Europäer 

weber  im  Altertum  nod)  im  Mittelalter  gebieten. 
3tber  aud)  in«  Söinnenlanb  brangen  bie  Kaufleute 
weit  Dor.  Ser  macebon.  ©roßt)dnbIer  SPlae«  Sitia- 

no«  fdridte,  wie  JDlarinu«  uon  Ipru«  (140—150 
n.  (Stjr.)  berietet,  feine  3tgenten  oon  Samartanb 
au«  quer  burd)  .\u\ini|icit  nad)  ber  alten  daupt 

ftabt  (£bina§  Simgan  »u.  2a  nun  nad)  3lngaben  i 
ber  9teifenben  bie  (Entfernung  Sbina«  »on  ben  . 
gried).  ©eograpben  ju  t>od?  gefd^ä^t  mürbe,  würbe  | 

31.  fo  weit  oftwart«  au«gebebnt .  baB  e«  nad)  un- 
ferer  Sorftellung  no6  bie  2öeftt?alf tc  be«  ©roten 
Dcean«  jubedte.  3Iu«  ber  ©wgrappie  be«  ̂tole= 
nun; -3  erfäbrt  man  genau,  wie  weit  bie  Kenntnis 
oon  31.  reidjte.  2>a«  Kafpifdjc  2Reer  war  befannt, 
wenn  au*  in  feinen  Umriffcn  »erjerrt,  aber  ber 
Slralfee  blieb  im  SJunfeln  unb  ebenfo  alle«  &mb 

nörblid)  oom  ̂ ararte«  (Spr-baria).  ©anj  9lorbafien 
(Sibirien)  blieb  unbefannt,  unb  aud?  oon  ©entral: 

afien,  (Sbina  unb  ̂ nbien  patte  man  nur  untlare 
ober  falfcbe  Sorftellungen,  wie  au«  ben  Karten 
be«  ̂ Jtolemdu«  beutlid)  ju  erfepen  ift:  bie  beiben 
inb.  i>albinfeln  ftnb  nidjt  wiebenuertennen.  %xo^ 
biefer  3trtümer  aber  ftnb  bie  Karten  unb  Crt$= 

beftimmungen  biefe«  legten  Qro&cn  gried).  ©eo= 
grapben  fo  widjtig,  weil  fte  mit  bem  6rwa*en  ber 
fiafftfcben  Stubien  im  15.  3aprb.  unb  beim  S3e* 
ginn  ber  portug.  6eefaprten  ju  ©runbe  gelegt  unb 

nadj  SWafegabe  ber  neuen  ftorfdjungen  allmdblidj 
oerbeffert  würben.  $ie  6d)Wierigteiten,  bie  Än* 
gaben  be«  ̂ tolemdu«  mit  ben  portug.  Küften= 
aufnahmen  in  Entlang  ;u  bringen,  haben  felbft 

ben  größten  ©eograpben  be«  16.  3aptb-,  ©.  ÜJler= 
cator,  nid)t  vox  bem  ferneren  Irrtum  ju  bewabren 
»ermoept,  bafe  e«  brei  inb.  iöalbinfeln  gebe. 
3m  erften 8lbfd?nitte  be«  Mittelalter«,  bi«  ju 

ben  Kreujjügen,  mürbe  bieKenntni«  oon  81.  nidjt 
erweitert,  ging  melmepr  jurüd.  9ür  ba«  ortboboie 
äbenblanb  würbe  Jerufalem  in  ben  3Rittelpunft  ber 
6rbfa>eibe  unb  ba«  iJarabie«  in  ben  dufjerften  Cften 
»erfefet.  9ladj  ber  ©rünbung  be«  3«lam«  bereiften 
jwar  bie  31raber  faft  ganj  3t.  unb  befebrieben  bie 

oefud)ten  Sdnber,  aber  ber  9Biffenf*aft  im  3Xbeno: 
lanbe  blieb  biefe  Sitteratur  fremb.  (Erft  mit  ben 
Kreuijügen  riebtete  fut  ber  Slid  ber  abenbldnb. 
Gbriftenpeit  wieber  nad)  21.,  umäcbft  allerbing«  nur 
naa?  oen  tm  ziiterrum  genau  oetannten  ianoem  oon 

Sorberaften.  (Eine  mirtlid?c  Erweiterung  ber  Kennt: 
niffe  trat  mit  ber  ©rünbung  be«  Ü)tongolcnreid>« 
ein.  Da  bie  SRongolenfürften  ftd)  al«  bie  3*inbe 

be«  3«l<tm8  erwiefen,  fo  fud?ten  bie  «priftl.  ̂ ürften 
in  ibnen  unb  namentlid)  in  bem  v$rieftertönig  yo^ 
^anne«  (f.  b.)  natürlidbe  3>erbünbete  im  Kampfe 
gegen  bie  Sarajenen.  2)aber  würben  Üftöndjc  al« 
Senbboten  unb  ©laubene>boten  in  ben  Orient  ge< 
fanbt,  brangen  bi«  ium  ̂ auptort  ber  Mongolen 
oor  unb  fudjten  ba«  JHeid)  Katbai  (ßpatai,  Kbitai), 

beffen  3bentitdt  mit  6bina  erft  im  17.  Sabrb. 
ertannt  würbe.  5)ie  2)ominilancr  wanbten  ftd)  ben 

au«  bem  fernen  Dften  tommenben  ̂ ürtenjügen  ent« 
gegen,  bie  5ranji«taner  jogen  bureb  bie  Steppen 

oübrufelanb«  naA^entralafien.  vj^apft3nnocen}IV. 
fd)idte  1245  ben  ̂ ran}i«faner  ©ioo.  ̂ iano  &xrpini 

bur*  bie  Kirgifenfteppe  nad)  ber  mongol.  dteftbenj 
Äaratorum,  iubwig  ber  heilige  entmnbte  1253 

"fflilb.  ÜRubrul.  3pnen  folgte  1289  Johann  ron 
Montecoroino  unb  begrünbete  bie  üUliffton  in  ber 
J&auptftabt  gpina«,  (Sambalu.  3«  berfelbcn  3«* 
burepwanberten  bie  oenet.  Kaufleute  9ficolo,  ÜDlaffio 

unb  SWarco  s43olo  oon  1271  bi«  1295  gam  «. 
unb  befubren  ba«  ßb^inefifcbe  unb  3nbifd?e  9Heer. 
©dbrenb  Marco  $olo  feinen  JHeifebericbt  biftierte, 
entftanb  au«  ben  Angaben  oti  3Xrmenier«  öapton 
oon  ©origo«,  fpdtem  3lbte«  oon  ̂ oitier«,  ber  bem 

9cic.  Sanconi  eine  93efd>reibung  ber  öftl.  Cdnber  o\l* 
tierte,  um  1307  bie  erfte  neue  ©eograpbie  oon  3L, 

weld?e  in  ber  ̂ olgejeit  neben  ben  Scpilberungen 
lo«  oieljurSierallgemeinerung  ber  neu  erworbenen 
Kenntnifle  oon  Canb  unb  beuten  21.«  beitrugen.  Salb 
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barauf,  1316  ober  1818,  ging  Cboricb  oon  $orbe* 

none  in  ̂ rtaul  al«  ©lauben«bote  bureb  «Armenien 
unb  Mafien  na  et  Snbien ,  Q  b er  bie  inb.  3nfeln  na* 
(Spina  unb  febrtc  um  1330  burd>  Tibet  nad?  ©enebig 

gurüd.  3bm  folgte  1338  ber  »om  ̂ apfteJBenebitt  Xü. 
abgefanbte  ̂ obann  non  «Dtangnola.  211«  aber 
1368  bie  mongol.  2)pnaftie  geftünt  umrbe,  borten 
biefe  ©erbinbungen  mit  (£bina  auf,  boeb  blieb  3n* 

bien  gugctnglicb,  unb  über  biefe«  Sanb  finb  beieu- 
ber«  bie  «Mitteilungen  heacpten«roert,  melcpe  «fti* 
colo  Gönn  (f.  b.)  na*  feiner  öeimlehr  (um  1440) 
machen  fonnte.  3)ie  SReifebericpte  ber  Siraber  hat* 

ten  auf  bie  gcofjrapbifcben  Renntnifie  ber  Slbenb-- 
Idnber  feinen  (Smflujj,  »eil  biefelben  ben  (Suro= 
pdern  niebt  befannt  mürben. 

«DM  ber  erften  ftabrt  ©a«co  ba  ©ama«  1498 
beginnt  bie  neue  3eit,  benn  von  nun  an  mürben 

Mudi  bie  fahrten  ber  «jjortugiefen  unb  fpdter  ber 
jrjoUänber  bie  fühl,  unb  öftl.  Umriffe  St.S  bis  nacb 
Rabatt  in  ihren  ruttni.cn  ©erbältniffen  ertannt 
unb  fartographifcb  bargefteüt.  Sopeg  be  Segueira 
tarn  1508  nach  ÜRalala,  2)uarte  fternanbeg  1511 

nacb  ©tarn,  Antonio  b'äbreu  im  feinen  3<*bre  nad) 
Stanba,  «Dtiranba  b'Sgenebo  1513  ?u  ben  «Dcoluften, 
Jernao  l;af;  b'Snbrabe  1517  nacb.  Ranton,  §er* 
nao  SKenbej  «ßinto  1542  nacb,  3apan,  mo  bereit« 
oon  1549  bi*  1551  ftrang  Xavtx  al*  Wajfmm  tbfltig 
mar.  ©alb  barauf  begann  aud?  bie  J.Uiifionötbätig= 

feit  in  ßbina.  1577  famen  bie  «Äuguftiner  öenaba 
unb  Iii  anno  von  ben  ̂ r)iltpbtnen  per,  1579  ber 

^efuit  «JJJiguel  «Ruggiero  nacb  «Dlacao  unb  1582 
ÜRatteo  »Ricci,  ber  ba«  innere  (Sbina  von  Ranton  bi« 
^anfing  burcbjpg.  §bnen  folgten  brei  2)eutfcbe, 
ftaber,  ÜRartin  «Wartini  au«  Tirol  (1640—50)  unb 
yob.  Vlbam  cdnnal  au«  Röln  (geft.  1665),  bie  bei 

ber  «Dtanbfdmbpnaftie  (feit  1645)  in  bober  ©unft 
ftanben.  Martini«  «Novus  Atlas  Sinensis»  («©ten 
1655)  Idfet  beutlicb  ertennen,  bafj  er  bie  meiften 
Groningen  Gbina*  burAroanbcrt  bat. 

SBAprenb  fiep  fo  bie  Renntni*  Gbina«  rafcb  ent= 
roicfeltc,  blieb  man  in  (Europa  immer  noeb  im  un* 
Haren  baräber,  ob  atbai  unb  6 bin a  ba«felbe  Sanb 
fei.  3n  bem  ©eftreben,  Pon  ben  flRifftonen  3nbien« 
gu  Sanbe  naep  Ebina  gu  fommen  unb  ba«  fianb 
Ratbat  aufgufueben,  ging  ber  portug.  3«f«it  ©ene« 
bitt  @oe«  (f.  b.)  1602  non  2lgra  Ober  Rabul  nacb 
Äafcbgar,  Jltfu,  Turfan  unb  Gbami  unb  langte  Gnbe 
1605  in  Sfrtfdjou  an.  ©alb  barauf  (1624)  Drang 

ber  3«fuit  Antonio  b'Slnbraba,  a(«  ber  erfte  Guro* 
päer  in  ber  neuen  3eit,  von  Slgra  au«  in  Tibet 
ein.  9tod>  weitere  Steifen  unternahm  ber  beutfdjc 

Scfuit  3obann  ©rüber  (geb.  1620  gu  Sing);  er  ging 
1656  Pon  ©enebig  au«  über  Drmu«  naep  Gbtna, 

con  ̂ efing  jur  alten  1'anbeSb^auptftabt  Simgan^fu, 
Don  ba  in«  tibetan.  öocblanb,  erreichte  fibaffa, 
überftieg  ben  Himalaja  nacb  Ratmanbu  in  Üiepal 

unb  tarn  enblicb  nacb  'Batna  an  ben  ©ange«.  fßon 
ba  sog  er  au  er  bureb  ̂ inbien  nacb  Sultan ,  bann 
ben  ̂ nbu«  bin  ab ,  fubr  ju  6cbiff  nacb  Crmu«  unb 

tcfjrte  pon  hier  ju  £anbc  burcp  Werften,  Srme* 
nien  unb  Rleinafien  nacb  9lom  jurücf.  5ßon  1682 
an  bereifte  ̂ ater  S^crbieft  unb  üon  1688  an 

<ßater  ©erbillon  oerfebiebene  ̂ rooinjen  Gbina«, 
letzterer  fcblofe  1689  in  9!ertfcbin«f  ben  ©ren)Pertrag 

mit  SRufelanb  ab.  3n  ben  %  1685—87  ftnben  mir 
ben  3ef"'<<n  ®üp  Jacparb  mit  bem  franj.  ©e= 
fanbten  von  dbaumont  in  6iam.  ̂ üx  ben  fernften 
Cften  ftnb  au«  biefem  3«traum  noeb  ju  ermähnen 

bie  «Reifen  be«  beutfdjen  Hrjte«  Engelbert  Rflmpfer 

(f.  b.),  ber  1683  mit  einer  fepmeb.  ©efanbtfchaft 
nach  $erfien  ging,  bann  in  hollänb.  5)ienfte  trat, 
ßepton,  ̂ ava  unb  Sumatra  befuchte  unb  1690  ftcb 
längere  3eit  in  3apan  aufhielt,  worüber  er  ba«  erfte 

tlaffifchc  Söerf  feprieb.  $ür  Werften  behauptet  (Sbar-- 
bin  («Journal  du  vovage  en  Perse»),  ber  von  1664 
bi«  1669  unb  1673  bi«  1677  ba«2anb  bereifte,  immer 
no6  eine  geachtete  Stellung.  •  2)ie  roiffenfcbaf Hieben 
Keifen  beginnen  mit  bem  10.  3ahrh.;  ba«  3läi}txe 
barüher  f.  unter  ben  ein  »einen  aftat.  Sänbern. 

ttitteratur.  31.  Pon  ̂ umbolbt,  Fragments  de 
Geologie  et  de  Cliraatologie  Asiatique  (2  ©be., 

«Bar.  1831);  berf.,  6entralarien(293be.,  ©erl.  1844); 
Ratl  Stüter,  ©rbfunbe  nonÄ.,  Öb.2— 19  (ebb.  1832 
—59);  «Ritter,  Rleine  Schriften  gur  Runbe  SU; 
«Reclu«,Noavelle  Geographie  Uni  verseile,  93b.7— 9 
(^ar.  1881—84) ;  Reane,  Asia  (2.  Stufl.,2  »be.,  2onb. 

1896);  Lanier,  L'Asie.  Choix  de  lectares  de  geo- 
Saphie  («JJar.  1888);  Sieper«,  ä.  Gine  allgemeine 

jibe«funbt(£pj.  1892);  Ucptomffii,  Crientreife 
Sr.  faiferL  Hoheit  be«  ©roMürftcn^  Thronfolger* 
«Rifolau«  oon  iRufelanb  1890  —  91  (ehb.  1894); 

6.  be  2>eden,  A  travers  l'Asie  (»rüff.  1894); 
©urjon,  Problems  of  the  far  East  (2onb.  1894)  ; 

«^otanina,  Steifen  in  Cftfibirien,  ber  9Jlongolei, 
Jibet  unb  6h»na  («Dto*f.  1895).  2)ie  neuefte 
Sitteratur  über  bie  einjelnen  Sänber  SU  f.  am 

Sdjlup  ber  betreffenben  (Sinjelartifel.  ̂ ür  bie  ©c= 

fdjichte  ber  «Reifen  finb  ju  nennen:  «JRurrap,  Histo- 
rical  aecount  of  discoveries  and  travels  in  Asia 

from  the  earliest  ages  to  the  present  time  (3  Tie., 

ßbinb.  1820);  pon  ©aer,  «Jpeter«  b.  ©r.  ©erbienfte 
um  bie  Grtoetterung  ber  geogr.  Renntniffe  (in  ben 
«Beiträgen  jur  Renntni«  be«  IRufftfchen  JReid?«», 

©b.  16,  «Peter«b.  1872)  fomie  bie  ©erichte  in 
©ehm«  Geograph.  Mxbüd)  (©b.2-19,  ©otha 
1868-96). 

«Reuer  e  Rar  ten.  Rartebe«  aii.it.  «Rufjlanb«  unb 
ber  angrenjenben  ©chiete,  bearbeitet  im  militär* 
topogr.  ©ureau  be«  ruff.  ©eneralftabc«,  1 : 4200000 
(1883,  rufftieb);  »on  öaarbt,  llberficht«farte  ber 
etbnogr.  iOerhältniffe  t>on  VI.  unb  bem  angrenjen^ 
ben  ßuropa,  6  ©lart  in  1:8000000  (2Dien  1887); 

Rarte  ber  fübl.  ©renjgebiete  be«  afiat.  «Jtufelanb« 
1:1680000  («^eter«b.  1891—94)  fomie  bie  betr. 
©Idtter  in  ben  großen  Ätlanten  Pon  Stieler,  Rie« 
pert,  2)ebe«  u.  f.  m. 

Aailld&e,  f.  «Raubfliegen. 
tlfimabab,  Stabt,  f.  $atna. 

«flftnara,  f^nfel  t?or  ber  norbmeftl.  Spi^e  Sar= 
binien«,  ber  «liunta^alcone,  gehört  gur  ttaL  «ßro* 
oinj  Saffari,  befteht  au«  ©ranit,  ift  pon  RoraÜen« 
bdnfen  umgeben,  bie  bie  beften  Rorallen  Sarbinien« 

liefern,  unb  bilbet  ben  «Beftranb  be«  ©olfo  bell' 
«Äfinara.  2)er  höcbfte  «^iunft  ift  bie  Scomunica 
(402  m).  91.,  non  (1881)  450  6.,  Birten  unb  ̂ ifebem, 
benölfert,  b tc f>  bei  ben  «Alten  Insula  Herculis. 

«HfittArn«,  f.  Hjfmaru«. 

»Ufine,  altgriecb.  Stabt  in  «JReffenien,  f.  Rorone. 
flfiltitt«  «JJoUio  (ober  «ßolio),  ©aju«,  röm. 

«Rebner  unb  Scbriftftellcr,  au«  plebeiifchem,  non 
Jeate  im  «Dtarrucinerlanbe  ftammenbem  ©efcbledjt, 
geb.  75  t).  (Ehr.,  ffimpfte  im  ©ürgertriege  auf  ber 

Seite  (Edfar«,  mar  43  «Jßrätor,  vermaltete  bann  ba« 
jenfeitige  Spanien,  fpdter  al«  Segat  be«  Jlntoniu« 
ba«  rran«pabanif(pe  ©allien,  mar  40  Ronful  unb 
erlangte  im  folgenben  Aabre  einen  Triumph  bureb 

Ädmpfe  in  ̂ Uprien.  5)ann  gog  er  ftcb  vom  polit. 
Sehen  gurücf.  Gx  ftarb  6  n.  (£ht.  Ä.  «p.  befafe  grofeen 
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litterar.  SRuf.  Gr  tljat  ficb  al*  ßrititer  beroor,  be- 
grünbete  praftifcbe  Übungen  in  ber  SBerebfamteit 
unb  legte  bie  erfte  öffentliche  JBibliotbel  an.  SJon 
feinen  icbriftftelleriicben  2Berten,  Sieben,  Jragöbien 

unb  einer  ©efducbte be*  53ürger triege*  jwifd?en ^om- 
peju*  unb  Gäfar  in  17  Stößern  fmb  nur  wenige  SRcfte 
oorbanben.  6ie  finben  ficb  in  ben  Sammlungen  ber 

<yragmente  ber  röm.  SHcbner  oon  SIReper,  ber  X  ragiler 
oon  SRibbed,  ber  iöiftorifer  oon  SjJeter.  SReuerbtng* 

bat  man  bie  Grgänjung*fcbriften  ju  ßäfar*  Kom- 
mentaren 21.SJJ.  jufcpreiben  wollen.  «C.  Asini  Polionis 

de  bello  Africo  coinmentarius»,  hg.  oon  S!8ölnlin 

unb  SlRioboiiffi  (2pJ.  1889).  —  Sßgl.  Sborbede,  De 
C.  Asinii  Pollionis  vita  et  studiis  doctrinae  (Reiben 

1820);  Sacob,  21.  %  (fiübed  1852);  2tularb,  De 

C.  Asinii  Pollionis  vita  et  scriptis  ("JJar.  1877); 

©.  i'anbgraf ,  Unterfudmngen  ju  ßäiar  unb  feinen 
Sortfe&ern  (Grlangen  1888) ;  Äornemann,2)ie  rpiftor. 

S(bri|tftellerei  be*  21.  %  (ity.  1896). 
SemSobn  ©aiu*  2tfiniu*  ©allu*  (Salo= 

ninu*),  8  o.  Chr.  flonful,  »erfaßte  eine  oerloren  gc= 
gangenc  Schrift,  in  ber  er  Gicero*  unb  feine*  SBater* 
iöerebfamleit  jum  SRacbteil  be*  erftern  oerglid),  unb 
fanb  33  n.  Glir.  feinen  2ob  burcb  Siberiu*,  ber  ihn 
al*  ben  ©atten  feiner  crften  ftrau  Siipfania  Stgrippina 

Stftmte«,  f.  2tfen.  I  paßte. 
Ailnai  (lat.),  Gfel;  A.  vulgaris  mulus,  f. 

Asio,  f.  Gulen  (SJögcl).  [3Raultier. 
ÄBiphonea  ober  Asiphoniata,  bie  SDlufcbeltierc 

ebne  21temr5bre  (f.  SlRufcbcln). 
9tfir,  2lffir,  2lfpr,  einepon  tbatiädjlid?  faft 

unabhängigen  Stämmen  bewohnte  ©ebirg*lanb* 
fdiaft  SBeftarabien*,  jwifeben  öebfdja*  im  SR.,  3e= 
tnen  im  S.  unb  SRcbfdjb  im  0.,  ift  erft  burcb  bie 
.Mampfe,  in  bie  e*  wegen  ber  jeilnabme  an  bem 
SBabbäbttentricge  gegen  ilRebcmeb  2lli  oon  Egypten 
oerwidclt  würbe,  einigermaßen  betannt  geworben 
unb  bilbet  beute  ba*  gleichnamige  türt.  canbfdjat 

im  Silajet  fernen.  2>a*  etwa  150000  qkm  große 
l'anb  ift  reichlich  mit  Duellen ,  ftlüfien  unb  anbern 
SJcwäfferungen  oerfeben,  coli  fruchtbarer  Übäler, 
barunter  ba*  malerifcbe  2Babi*Sd?aran  mit  reichen 
Surrafelbern ,  Sfikinpflanjungen,  SDlanbcl«  unb 

^fvrftcbbäuinen.  3>ie  Bewohner,  fanatifebe  2Babbä= 
biten,  gehörten  ju  ben  trfiftigften  in  2lrabten.  3b« 
3abl  wirb  auf  82000  (nur  männl.  6.)  gefehlt,  bie 
alfo  im  ganjen  etwa  160000  betragen  wirb  unb 

$ur  3eit  ber  2Babbäbitentdmpfe,  wo  ba*  ©ebirg*« 
lanb  ein  2tfpl  aller  Unjufriebenen  war,  bi*  auf 
400000  anwueb«.  SIRenabir,  öauptort  be*  2an- 

be*,  mit  einem  reiebgefebmüdten  SBebuinenpalajte, 
ift  Don  einem  ©ebirgölranje  umgeben,  an  beffen 
Uüeftabbangc  bie  Jeftungewertc  üon  SReba  liegen. 

«fifi  (Asisium),  ital.  6tabt,  f.  Slffift. 
«fifi,  Sranj  oon,  f.  §ranj  pon  Slffifi. 
mtabat,  f.  3I*d?abab. 
9L&t älon  (ÜS  l a l a n),  eine  bereit*  au* ben  dgppt. 

Eroberungen  (^butmofi*  IU.)  belannte,  bamal*  oon 

anaanitern  bewobnte  c  t  ab  t  ̂aläftina*,  f  pdter  eine 
ber  fünf  Jöauptftfibte  ber  ̂ ilifter,  war  im  Altertum 

burcb  ba*  dltefte  Heiligtum  ber  Slftarte  ober  21pbro; 
bite  Urania,  femer  burd)  einen  Tempel  ber  tiut 

fcbwdnjigen  2>erJeto  ober  2ltargati*  unb  be*  $agon 
befannt.  2)ie  2lnwrer  jwangen  e*  unter  2eglattpba= 
(afar(2:iglat  $ilefar)  III  »um  Tribut.  92acb^erobot 

f  oll  21.  Pon  ben  Scptben  (630—620  u.  6br.)  üerwüftet 
worben  fein,  ̂ fammetid?  I.  unb  SRecbo  II.  braebten 

2t.  unter  ägpptifcbe,  Sliebulabnejar  U.  unter  babp- 
lonifdje  J&evrfd>aft.  ©egen  bie  ÜRaffabfier  3ona» 

tban  unb  Simon  wußte  fid;  21.  ;u  baiton  unb 
würbe  104  t>.  Sbr.  ̂ rei=  unb  21fpl|tabt.  21u*  21. 
ftammte  ba*  ©efdjlecbt  ber  ̂ crobeer.  2)er  jüb.  2luf= 
ftanb  66  n.  «i  hv.  tonnte  bie  ben  §iiben  ftetd  oerbaßte 

Stabt  niebt  unterwerfen ;  fte  blieb  noch  lange  .•  \c i : 
ein  9Rittelpuntt  belleniftifdjer  Äultur.  9Ran  untere 
fd?ieb  bamal*  2t.  unb  SDlajuma  (iöafenort  21.*).  2<r 

Sbalif  Omar  eroberte  2t.  638.  SBdbrenb  ber  Äreuj* 

|üge  ift  um  2t.  lebbaft  geftritten  worben.  ©ott< 
trieb  von  Bouillon  beftegte  12.  Stug.  1099  bin  ein 

dgppt.  £>eer;  König  Balduin  DU.  eroberte  2t.  am 
19.  2tug.  1153;  jeboeb  verloren  e*  bie  Mreujfabrer 
Wieber  an  Salabbin.  SRacbbem  ficb  iRidjarb  Sömenber) 
1191  ber  Stabt bemdebrigt  batte,  beftimmte  man  1192 
bie  3crft&rung  ber  <yeftung*merfe.  S)urcb  SubwiglX. 
oon  forantreieb  tarn  2t.  1240—47  nocbmal*  unter 
cbriftl.öerrf  djaf  t.  3)te  nod?  oorbanbenen  Wngmauem 
unb  Jürme  ber  mittelalterlicben  ^eftung  liegen  weft= 

lieb  Pom  5)orfeeb=2)fcbora  auf  einer  10 — 2om  beben 
Steilrufte  bidjt  am  SWeere  im  öalbtreife  unb  tragen 
noeb  ben  alten  tarnen  in  ber  %oxm  2t*talan.  2Jon 

21.  bat  bie  Heine  3wiebelart  Scbalotten  (Ascalo- 
nitae,  ̂ chalotes)  ihren  SRamen. 

MiKfanicn,  au*  2tfcbarien  ober  2tfd?anien, 

ebemalige  beutfebe  ©raffdjaft  unb  eine  ber  älte= 
ften  SeH&ungen  ber  2tnbaltiner,  vielleicht  beren 
Stammlanb  (f.  2tnbalt,  ©efcbidjte).  2)ie  ©raffebaft 
fütjtte  ibren  tarnen  Pon  ber  Siurg  St.,  bie  nadj  ber 

Sage  fdjon  im  6.  Sabrp.  jur  &t\t  ber  Sacbfen  ge^ 
grünbet  fein  f oll  unb  weftlicb  von  2lfcber*leben  lag. 
2tl*  2tbnberr  be*  ©efdjlecbt*  21.  wirb  juerft  1030 
©raf  ßfito  Pon  93allenftabt  erwdbnt.  2)ie  »urg 
würbe  nebft  2lfcber*leben  1140  unter  2tlbred)t  bem 
Sdren  burcb  2tnbdnger  be*  ffielfengefcblecbt*  jer= 

ftört,  gegen  6nbe  be*  12.  3<*btb.  neu  erbaut.  £-»ein= rieb  Li  (Intel  2llbrecbt*  be*  SJären,  nannte  ficb  ̂ ürft 
pon  Slnbalt  unb  ©raf  pon  2tfcbarien.  Sei  ber  um 

1252  erfolgten  Seilung  ber  anhält.  iBeftfeungen  er» 
hielt  ̂ einrieb  II.  2tfdber*leben,  ©egeleben  unb 
©ernrobe  unb  fflbrte  ben  Jitel  «?jürft  üon  2lnbalt 
unb  ©raf  Pon  2Ifcbarien»  fort,  ebenfo  fein  Sobn 
unb  fein  Gntel,  Otto  I.  unb  Otto  II.  Sein  3>au? 
erlofcb  1315.  2t.  tarn  bierauf  mit  ber  2anbc*bobeit 
über  2tfcber*leben  an  ba*  2M*tum  öalberftabt.  S^er 

gürft  »on  2tnbalt--9}ernburg  aber  nabm  jugleid)  ben 
Xitel  eine*  «©rafen  »on  2t.»  an,  ber  nocb  iefet  oon 
ben  öerjögen  pon  Stnpalt  geführt  wirb.  Tie  $ura 
21.  geriet  unter  ber  ßerrfebaft  ber  5Pifcböfe  oon  Jwb 
berftabt  in  SBerfaQ  unb  würbe  1444  an  bie  Stabt 
2lfcher*lebcn  Pertauft,  bie  fie  ganj  abbrechen  ließ. 
SWit  ber  Sätularifation  be*  »i*tum*  nach  bem 

ffieftfalifeben  ̂ rieben  tarn  2t.  1648  an  Sranben: 
bürg,  ohne  baß  ba*  £au*  Slnbalt  eine  Gntfdjdbi' 
gung  bafür  erlangen  tonnte. 

aitff nntcr,  fooiel  wie  $htpger,  f.  ißbrpgien. 

Bftori  (b.  i.  Solbaten),  weieidjnung  ber  ein» 
geborenen  SIRannfchaften  ber  Schul»  unb  ̂ ßolijei^ 
truppe  in  2>eutfcb:Dftafrifa  (f.  b.). 

ttclfatiben  (Spulwürmer),  f.  £>aarmürmer. 
mtina*  (Äfcblena*),  in  ber  foa.Sölfertafel 

(1  SDcof.  10,  s)  al*  armenifepe*  ober  benachbarte* 
$olt  angeführt,  ©emeint  ift  wabrfcheinlicb  ein 
Heinafiat.  Soll  ber  2l*tanier,  ba*  im  SRamen  ber 

pbrpgifcben  fianbfepaft  2l*fania  unb  bitbonifeben 

ijlulfe*  2l«tania*  Spuren  binterlaffen  hat.  2)te  Deu- 
tung fpdterer  3"ben  auf  5)eutfdjlanb  (baber  2tfcb' 

tenafier:  beutfebe  3uben;  f.  auch  Sepbarbim)  ift 

falfdj.  —  SDUnbag  21.  beißt  ber  beutfebe  Spna= 
gogenritu*  gegenüber  bem  fpanifd>en  unb  polnifcpen. 
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«öfcrfunb,  Stabt  im  fcbmeb.  £än  ßrebro,  am 

nörblicbften  Sufen  beS  SBctternfecS,  an  bcr  prioat: 
babnlime  2I.-2erbäd  (14  km),  (1891)  1557  G.,  $oft. 
mt cfe,  ÄSrcicK,  mtitit,  f.  SlScefe,  3tScetit. 
»Sflcptabccn  (Asclepiadeae),  ̂ ftonjenfamiUe 

aus  ber  Drbnung  bcr  Gontorten  (f.  b.)  mit  gca.cn 
1300  jumeift  ben  rodrmem  ©egenben  beiber  £>emi: 
fpbären  angebörenben  21rten,  nur  mcnige  nnbat  ftd) 
in  ber  nörbltcben  gemäßigten  3one;  auSbauernbe 

Äräuter,  Halbfträucher,  ctraucber,  aud)  6*ling- 
unb  Äletterpflanjen  unb  nur  in  fehr  wenigen  ftdllen 
$Äume.  SMumenfrone  unb  Äeld)  fmb  fünfteilig, 

bei  Dielen  Gattungen  ift  eine  fog.  9iebentrone  Por= 
banben,  bie  ebenfalls  meift  fünfteilig  ift  unb  in  bcr 
Siegel  im  Sdjlunbe  ber  QMumentrone  ftch  befinbet; 
aQe  81.  baben  fünf  Staubblätter  unb  jmei  oft  mit 
gelappter  Diarbe  perfebene  Stempel.  Sie  ftrücbte 
geigen  perfcbiebenartige  3iu$bilbung.  Sie  Samen 
tragen  oft  einen  langen  meinen  Haarfdjopf. 

3tCf icpiabcn  biefeen  bie  3)titglieber  ber  garnu 
(ien,  bie  ben  3UflepioS  (f.  b.)alS  ipren  Stammvater 
betraaMeten  unb  als  feine  fyriefter  ben  Sienft  beS 

©otteS  unb  bie  bamit  üerbunbenc  Sehanblung  ber 

Mranfenerblia)  ausübten.  Siefebcftanb  inreligiöien 
unb  abergldubtfcben  ©ebräuchen,  »vir  ber  ,\nfu!w 

tion  (f.  b.),  baneben  aber  aud)  in  ärztlichen  Mitteln, 
unb  fo  pflanjten  ficb,  in  biefen  gamilicn  gleichzeitig 
immer  mebr  ftd>  ermeiternbe  drjtlicbeSIcnntmfte  fort, 
«imal  ba  bie  Sitte  »erbreitet  mar,  bafe  bie  ©enefenen 
lafeln,  auf  benen  i^re  Äranfbeit  unb  bie  3lrt  ber 

Teilung  wjeicr/net  mar,  jurüdlicfeen.  Sie  berübm= 
teften  31.  maren  bie  t?on  iloS,  ÄniboS,  GpibauruS 
unb  Britta.  3«  erftern  gehörte  Hippotrateä  (f.  b.). 
Sie  31.  perpfliebteten  bie  Jeilnebmer  an  ihrem  Siffcn 
eitli*,  bie  flunft  nur  ben  baju  Seredjtiflten  unb 
unter  ben  berfömmlicben  ÜBcbingungen  jii  lehren. 
Unter  ben  Schriften,  bie  unter  bem  tarnen  beS  Hib: 
potrateS  überliefert  fmb,  finbet  ftcb,  ein  folcr-er  Gib 
(Jusjurandum  Hippocratis). 

2le»f i eptabec*,  auS  SamoS,  Sohn  beS  SiteloS, 
gried?.  Siebter,  Sehrer  unb  ftrcunb  beS  Jbeofrit. 
Seinen  tarnen  tragen  39  meift  erotif  cbe  Gpigrammc 

in  ber  «Statbologie-»,  bie  jum  Seil  gleichnamigen 
Siebtem  angehören  mögen.  Sie  fmb  au&er  in  ben 

2luSgaben  ber  «Slnthologie»  herausgegeben  unb 
überfefet  Pon  Wartung  in  ben  *©riecb.  Glegifern», 
$b.  2.  (2pj.  1859).  Stach  einem  Sinter  9t.  finb  bie 
äStlcpiabeifdbenSBerfc  benannt,  bie,  mit  einem 
SponbeuS  beginnenb  unb  logaöbifcb  fd?liefjenb,  im 
übrigen  eboriambifeb  fmb: 

 I  JL  ̂   v,/  _l!  -2.  w  v>  _  v>  ̂  

Maecenas  atavis    edite   regibus  ober 
    I  _£.  W     ̂     II  V^"     W    I  \^    \> 

Nullam,  Vare,  Sacra  vite  prius  severis  arborem. 
Mnen  nennt  man  ben  lleinem,  biefen  ben  gröjjern 
3ls!lepiabeif<pen  9JerS.  Horaj  braucht  beibe  allein 
ober  perbinbet  fte  mit  anbern  SJerfen  ju  einer 
Strophe»  nämlich  mit  bem  $b^erelrateifcben 
_  &)  I  jl  w  ̂   _  iu.  unb  bem  ©Iptoneifcben 

_  ̂   I  _/.  ̂   ̂   _  ̂   ̂ 5Berfe.  Siefog.SU II epia: 
beifebe  Stropbc  ift  aus  jroei  (leinen  SlSflepia^ 
bei}d?en,  einem  ̂ beretratei|chen  unb  einem  ®lp: 
toneifeben  Skrfe  jufammengefefet. 

Slcflcpiabctf,  griecb.Hrjtim  l.^abrh-  r>.  Ghr., 
geb.  ju  $rufa  in  Sitbpnien,  bilbete  ftch  anfänglich 
ium  iHebner,  roanbte  fid?  bann  aber  ber  9Jlebijin  ju 
unb  roirtte  als  Slrjt  in  mebrern  griech.  Stäbten, 
ipäter  in  9iom.  ̂ n  ber  ©efebiebte  ber  alten  2«ebt: 
iin  ift  er  als  ber  eigentliche  Stifter  bcr  metbobifeben 

S^iule  )u  betrachten.  9ÜS  notmenbige  Gigenjchaf* 
ten  jeher  flur  uerlangte  er  ©efchminbiglcit,  Steher: 
heit  unb  Slnnehmlichieit,  r>ermarf  ben  (Üebraucb  an= 
greifenber  Slrmeien  unb  fuchte  bureb  biätetifche 
i&littel,  SBeränberungen  ber  fiebenSmeife  u.  bgl.  ju 
mirten.  Seine  Pathologie  mar  auf  baS  atomiftifebe 

Spftem  begrünbet.  Sßon  feinen  Schriften  finb  nur 
Fragmente  übrig,  gefammelt  r>on  @umpert  (ÜBeim. 

1794).  —  Sgl.  Stapnaub,  De  Asclepiade  medico  ac 
philosopho  ($ar.  1862).  Gin  Heines  ©ebidjt  unter 
leinem  Stamen :  aHygieina  parangelmata»  (©efunb^ 
heitSregeln,  hg.  oon  ©elj,  SÖürjb.  1841),  gehört 
irabrfcbeinlich  »n  baS  7.  §a\)xb.  n.  Ghr. 
M&tlep\o&  (lat.  ̂ ISculapiuS),  bei  Horner  ein 

trefflicher  Slrjt  fterblichen  ©efd)led?tS,  »ährenb  er 
in  ben  ̂ omeriieben  öpmnen  als  ©ott  ber  öeilfunbe 
erfebeint.  Sie  Sagen  nennen  ihn  einen  Sohn  beS 
2lpollon  unb  ber  Moronis,  ber  Socbtcr  beS  theffal. 

dürften  ̂ blegpaS,  ober  auch  beS  StpoUon  unb  ber 
Srfmoe,  Socpter  beS  SeufippoS  in  a)ceifenien.  81. 

üermoebte  nicht  nur  baS  i'eben  )u  retten,  fonbern 
rief  felbft  ÜBeritorbene  inS  Seben  }urüd,  bafür  er= 
feblug  ihn  3euS  aber,  bureb,  ̂ lutonS  klagen  bc« 
mögen,  mit  bem  Sli&e.  Sl.  mürbe  befonbcrS  ju  Gpi= 
bauruS  in  älrgoliS,  feinem  Stammorte,  nad)  ber 

bort  heimischen  Sage  uerchrt.  $^n  feinem  bortigen 
feeiligtume  (2l*llcpieion  ober  StSllepcion  genannt) 
heilten  bie  ̂riefter,  mie  in  ben  Heiligtümern  beS 
31.  überhaupt,  bie  ju 

ihnen  fommenben  Äran= 
ten.  (S.  SlSllepiaben.) 
2lnbcrc  öauptfiHe  feines 
Kultus  maren  ftoS  unb 

pergamum,  auch  31tben. 
DJtit  bcr  Beit  verbreitete 
ftd)  bcr  3lS!lcpioSbienft 
über  ganj  ©riedjenlanb 
unb  Älcinaften  unb  !am 
enblich  aueb  nach  9iont, 
mobin  31.  291  ü.  Chr. 
metbrenb  einer  $eft  in 
©eftalt  einer  Schlange 
aus  GpibauruS  geholt 
murbc.  31.  hatte  nad? 

Horner  jmei  Söhne,  2JUv 
djaon  unb  ̂ obaleirioS, 
bie  Qf  jte  beS  gried).  öeerS 
por  Jroja.  SllS  löchter 
beS  ©otteS  merben  an» 

geführt:  öpgieia  (f.  b.), 

yafo,  ̂ analcia  unb 
3iia.le.  Seine  Tempel  ftanben  gemöbultch  außerhalb 
ber  Stäbte  in  gefunber  £age,  in  heiligen  Hainen, 

in  ber  ".Tahc  oon  Duellen  unb  Heilmafjern  unb  auf 
3lnhöben.  8ln  ben  Hauptorten  feiner  93erebrung 
mürben  ihm  )tt  Gbrcn  a:ut  Jefte  gefeiert,  unter 
benen  baS  berübmtefte  ju  GpibauruS  alle  oier^ahre 
ftattfanb.  Seine  Silbfäule  ju  GpibauruS,  aus 

Glfenbein  unb  ©olb,  hatte  ShrafpmebeS,  ein  jün- 
gerer ßeitgenoffe  beS  PhibiaS,  perfertigt.  31.  fafj 

auf  einem  throne  mit  bem  Stabe  in  ber  einen 
Hanb;  bie  anbere  Hanb  mar  über  ben  itopf  einer 
Schlange  »orgeftredt,  iu  feinen  Ruften  befanb  ftch, 

als  Sptnbol  ber  SBachfamfeit,  ein  Hunb.  Sie  aus« 
gejeidjnetftcn  Äünftler,  miewalamiS,  Hllamenes, 
SfopaS,  ̂ rariteleS  u.  a.,  uerfertigten  Statuen  beS 
31.  Gr  roarb  foroobl  bärtig  a(S  unbdrtig  gebilbet. 
Sie  meiften  erhaltenen  Statuen  jeigen  ihn  ftehenb. 
Ser  Dherlcib  ift  nadt;  ben  Unterleib  bebedt  ein  Pon 
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ben  Schultern  berabbängcnber,  faltenreicher  Staitttl ; 
fein  ©eficbtSauSbrud  ift  Doli  üRubc  unb  Älugheit. 
Gewöhnlich  trdgt  er  um  fein  Haupt  eine  SBinbe  unb 
hält  einen  großen  bieten  Stab,  um  ben  ficb  eine 

erlange  ringelt,  bie  Oberhaupt  fein  ftcbcnbe*  Spm-- 
bol  ift  (f.  umftebenbe  %\Qm  von  einem  fdjönen 
Xiptbdjon;  ber  Meine  neben  2t.  erf  cbeinenbe  in  einen 
biden  Hantel  mit  ftapuje  eingehüllte  Knabe  ift 
Jele$pboroS,bcr $ämon ber ©enefung).  3Jlit ber 
.Seit  überwog  ein  3bcaltnpu«,  in  bem  er  bem  3«u* 
äbnlicb,  nur  weniger  erhaben  unb  milber  ald  biefer, 
burgcftellt  würbe.  Seine  Heiligtümer  in  (Spibauru* 
unb  Sltben  finb  jefct  oollftänbig  ausgegraben  unb 
haben  mit  ber  reichen  Sludbeute  an  S)enfmälern  unb 

onfdjriften  juglcich  übenafchenbe  Ginblide  in  bie 

antite  Heillunbe  gemährt.  —  itgl.  oon  Sallet,  X. 
unb  Hpgicia  (33erl.  1878). 
Maf omttcetcn,  3ltff  of  poren,  f.  SIScompceten. 
5tffr,  in  ber  norbifdjen  SDiptbologie  ber  erfte 

ÜJlenfct»,  ben  bie  Slfen  au$  einer  (Sfcfae  fdjufcn. 
Ätfruläp  (SUculapiuS),  f.  SUflepioS. 

•a^fulnpfrtjlangc,  gelbe  oberScbmalbacher 
Gatter  (Coluber  [Calopeltis]  Aesculapii  Sturm., 
rlavescens  Gen.),  eine  bisweilen  2  m  lange  barmlofc, 

äufterft  grajiöfc  unb  lebhafte,  vorzüglich  tletternbe 
Gatter  oon  febj  unbeftänbiger,  mcift  gelblicher  gär* 
bung.  Sic  ift  gemein  in  Sübeuropa,  namentlicp  in 
altem  ©cmäuer,  ftnbet  ficb  auch  in  Xeutfchlanb,  \.  33. 

am  JHbein,  befonberS  bei  Scblangcnbab  unb  GmS. 

'iictfulapftab,  ein  oon  einer  Schlange  umroun- 
bener  Stab,  baö  Spmbol  ber  ärjtlichcn  Hunft,  als 
folcbeS  auch  baö  Slbjeicben  auf  ben  Gpaulcttcn  unb 
2ld>felftüden  ber  beutfehen  Sanität3offi}iere. 

•iitffuluicn,  f.  SiSculinen. 

s2lc<laug,  nach  junger  norbifeber  Sage  bie  2ocbj 
ter  Sigurbö  (Sigfribä)  unb  ber  $3rpnbilb,  erjeugt, 

aii  jener  bie  auf  bem  Serge  fchlafenbe  Jungfrau 
ermedt  unb  ficb  mit  ihr  oerlobt  hatte.  Xurcb.  bie 

2t.  fnüpfen  bie  norbifdjen  Sagenfcbreiber  ba$  ©e» 
idjlccbt  ber  norbifd)en  flönige  an  Sigurb.  9iadb 
mancherlei  ̂ ugenberlcbniffen  wirb  St.,  bie  juerft 

oon  Heimir,  33rpnhilbc$  ̂ flegcoater,  erjogen,  bann 
unter  bem  tarnen  Ärala  bie  niebrigften  2)icnfte 

bat  oerriebten  müffen,  $u  Äönig  SRagnar  oon  2>äne« 
marl  gebracht  unb  mit  biefem  oermäblt.  Haupt- 
quelle  über  bie  2t.  ift  bie  SRagnarefage.  —  ©gl 
2tltbeutfche  unb  altnorbifche  Helbenfagcn.  überfeht 
von  von  ber  Hagen  ($)b.  3,  2.  2lufl.,  neu  bearbeitet 
wen  tfbjarbi,  Stuttg.  1880). 

3(*mctmt  (auS  bem  inb.  aeman,  2!onncrieit), 
eine  merlmürbige,  bem  rbombifeben  Spftem  ange* 
hörige  gorm  ber  Üiefelfäure,  bie  bt«  jeht  nur  in  einem 
aufcerirbifeben  33ortommni§ ,  bem  ütteteorftein  oon 
©reitenbach,  gefunben  mürbe;  er  bilbet  abgerunbete 
farblofe  Äörner,  an  benen  feiten  einjelne  glänjenbe 
Jirpftallfläcben  mabrjunebmen  finb.  2)urch  feine 

Gntbcdung  1873  ift  für  bie  tficfelfäure  bie  $ätn> 
Icitnacbgcmicfcn,  brei  frpftallograpbifeboerfcbicbcnc 
normen  ju  bilben;  ber  2t.  ift  fpeeififeh  leichter  alä  bie 
be iben  anbern  Äiefelfäuren,  Guar}  unb  Jribpmit. 

Wctmannäfjcmfen,  f.  2tf$mann3baufcn. 

■Jltfmarn ,  SiftrittAort  in  ber  ital.  Kolonie  (hp= 
tbräa,  am  tRanbe  beS  Hoeblanbc«  in  2327  m  Höhe 
unb  70  km  fübmeftlicb  oon  SDlaffaua. 

Jltfmobt,  talmubifcb  2tfcbmebai,  griech.  918- 
mobaioS,  ein  böfer,  rootlüftiger  Tämon,  in  ben 
fpätern  jüb.  Schriften  ermähnt  unb  mabrfcbeinUcb 
au8  ber  perf.  Religion  in  bie  fpätjüb.  SBorftellun« 
gen  übergegangen,  ̂ m  $ud>e  Jobia*  tötet  St.,  in 

Sara,  9taguel£  locbter  oerliebt,  hintereinanber 
neben  93räutigame  ber  Sara  in  ber  Srautnacbt,  bi* 

ihn  Zobxai  (f.  b.)  burd?  JHäudjerung  DerrreibL  3?t 
^almub  het^t  er  ber  %üx\t  ber  Dämonen  ,  gilt  oifo 

für  ben  Satan  felbft,  unb  foll  nach  einer  fehr  aben- 
teuerlichen ßrjäblung,  bie  ebenfalls  an  feinen  wol« 

lüftigen  Lc baratter  antnüpft,  ben  ftönig  Salomo 
jeitmeilig  au8  feinem  deiche  Dertrieben  haben. 
As-moll  (ital.  la  beraolle  minore;  fr),  labe- 

mol  roineur;  engl,  a  fiat  minor),  bie  Ces-dur  pa- 
rallele Molltonart,  meift  burch  Gis-rooll  erfe*t 

(f.  Ion  unb  Jonarten). 
31  «mu*,  ̂ feubonpm  con  2Jlatthia*  Glaubiue. 
2tc<nicr cc<  ( fpr.  anläbr ),  55orf  im  Hanton 

Sourbcooie,  Slrronbifiemcnt  ©t.  2>enis  vti  fran?. 
25epart.  Seine,  in  25  m  Höbe  lintö  oon  ber  Seine, 
2  km  norbmeftlicb  oon  ber  SRingmauer  ©on  $arie, 

ift  ber  ißcreinigungdpuntt  ber  ßifenbabnen  oon 

!i}erfaille8,  St.  ©ermain,  9iouen  unb  Ärgenteuil 

nach  ̂ arid  unb  ber  michtigfte  v?la^  für  bie  Variier 
SÖaiier:  unb  Wettfahrten  (begatten),  bat  (1891) 
19  575  G.,  jroei  iörüden  über  bie  Seine  für  bie  6ifen= 

babn  unb  ben  ̂ abroertebr,  ̂ abritation  von  Hähnen, 
iReifeartifeln,  ̂ arfümerien  ̂ omic  zahlreiche  3>eTgnü= 
gung^orte  für  bie  ̂ Jarifer.  2luf  ber  burch  bie  Seine 

gcbilbetcnHalbinfctnörblich  von  2t.  liegen  bieStiefel- 
felbcr,  auf  benen  ber  größte  Jett  ber  in  mächtigen 
Sammclröbren  bei  2t.  ficb  tereinigenben  kartier 
2tbmäficr  oermenbet  wirb,  ̂ m  13.  Sabrh.  hielten 

hier  »umeilen  bie  franj.  ftönige  Hof.  —  Xen  Sla 
men  St.  führen  in  (jrantreich  noch  21  anbere  Orte. 

ttänrjf,  Stbam,  poln.  Siebter,  geh.  IL  Sept. 
1838  in  Äalifch,  ftubierte  in  3Öarfd?au  unb  Srt^lau 

3Rebi3in,  beteiligte  ftcf?  1863  an  bem  poln.  Suf< 
ftanbe  unb  begab  ficb  barauf  nach  Heibelberg,  roo 
er  1866  ben  2)ottorgrab  erlangte.  Qx  lebt  feit  1872 

in  tfratau.  2(.  veröffentlichte  unter  bem  Hi'cuto- npm  &...V  bie  humoriftifd^c  ̂ rjäblung  «  ̂räulein 
Ücofabia»  (^emb.  1868),  ba«  fiuftfpiel  a^in  Helio= 

tropenjmeig»  (1868),  bad  Irauerfpiet  «Cola  Rienzi» 
(1869)  unb  «Poezye»  (2  39be.,  Hrat.1872;  neue 
2tufl.,  4  58be.,  ebb.  1894).  2luffeben  erregte  burch 

leben#oolle6barafteriftitfeinIrauerfpicl«Kiejstut» 
(1878;  beutfeb  $ofen  1880),  befjen  Stoff  aus  ber 
litauifchen  ©efepichte  entnommen  ift  unb  morirt  ber 
patriotiiehe  Verrat  oerbenlicht  wirb.  Xarauf  folgte 

1879  bad  fiuftfpiel  «Hiob*  greunbe».  2)ocb  ift  V. 

vor  allem  Spriter,  ber  in  Ilangoollcn,  formoollen? 
beten  Herfen  oon  peffimiftifchen  Slnmanbtungen 

ju  ibealiftifd?er  2tuffaffung  fich  burchjuringen  Der 
mochte.  Stu&geroäblte  (»icbidbte  St.d  mürben  oer; 
beutfeht  oon  ©umplomics  (2Bten  1887). 

«föbiftb  (greb.),  mit  ©fei  ober  Stngft  oerbunben. 
«fdfttJ.Stcofa. 
ttfdlo  (im  Slltertum  Stcelum),  Stabt  in  bei 

ital.  fyrooin  j  2reoif  o,  auf  einem  Hügel,  mit  iDiauem 
unb  lürmen,  bat  (1881)  2717,  als  ©emeinbe  5840  ff.. 
eine  ̂ farrtirche  mit  guten  ©emälben  foroie  JRuinen 
antifer  Säbcr  unb  SBafferlcitungen.  Stuf  bem  Stabt  • 
häufe  befinben  ftch  bie  beiben  elften  Statuen  oon 
ßanooa  (Drpbeu^  unb  Chirpbice).  Nahebei  99arco . 
wo  Saterina  ßornaro,  Königin  oon  Gpoern,  einen 
^alaft  hatte,  in  bem  fte  oon  1489  bid  )u  ihrem 

Sobe  (1510)  einen  glänjenben  Hof  pielt;  je|t  biem 
berfelbe  a\i  Meierei. 
M f omätifet)  (greh.),  förperto«,  untörpertich. 

A  son  all«  (frj.),  f.  Ä  mon  aise. 

A  ion  goftt  (frj.,  fpr.  a  feong  gup),  nach  fei* 
nem  ©efebmade. 
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*ifop  l?lifopo*)  mar  ben©ricd)en  ber  Vertreter 

ber  gabelbid)tung  (f.  gabel)  überhaupt  unb  gilt  nodj 
beute  oielfa*  für  ben,  ber  fie  al*  eigene  ©attung 
juerft  ausgebilbet  babe.  9tad>  öerobot,  Wutarcp  u.  a. 
lebte  ä.  etma  im  6.  3ahrb.  o.  6br.  al*  3«tg*n°ff* 

ber  Sieben  Seifen.  (*r  foUte  au*  ̂ brpgien  flammen, 
in  Santo*  Sflaoe  getoefen,  ober  fretgelaffen  fein 
unb  fpdter  ba*  ÜBertrauen  be*  König*  ftröfu*  oon 

i'pbien  genoffen  haben.  Tiefer  babe  tbn  al •>  ©e-- 
fanbten  nad?  ©riecpenlanb  gefdjidt,  n>o  er  jeboeb 
von  ben  Telpbiern,  bie  er  belcibigt  batte,  oon  einem 

Reifen  b«abgeftür$t  fei.  Mit  folgen  unb  anbeut 
(frbidjtungen,  toie  ber,  t  vir,  er  ein  budliger  M nippe  1 

geroefen  fei,  warb  $1.*  Sehen  immer  mehr  aulge- 
icbmüdt.  211*  foldjer  ift  er  in  einer  berühmten 
ÜRarmorfigur  ber  3Jilla  3llbam  ju  9tom  bargeftellt. 
Sie  ihn  beigelegten  fabeln  ftnb  iebenfall*  nidjt 
ton  ihm  felbft  aufgejeidSnet,  fonbern  nur  burd? 
münblid)e  Überlieferung  fortgepflanzt  worben. 
fflann  bie  dltefte  fepriftliche  Sammlung  ber  tlfopi= 

feben  fabeln  entftanben  iit.meife  man  niept.  @e= 
reife  i|t,  bafe  Temetriu*  ̂ balereu*  eine  Samm: 

lung  beirfelben  oeranftaltete,  bie  jebodb  verloren  ge- 
gangen ift.  iBabriul  (f.  bj  braute  bie  Hfopifdjen 

gabeln  in  ßboliamben.  auf  bie  ©egenwart  finb 
vcrfdjiebene  Sammlungen  getommen.  3«erft  er» 

febien  im  Xxud  bie  bem  Marimu*  "JMamtbe*  (f.  b.) 
beigelegte,  erhalten  in  jmei  JHecenftonen,  oon  benen 
bie  eine  juerft  oon  SBuonaccorfo  ju  Mailanb  (um 
1479),  bie  anbere  oon  JRob.  Steohanu*  (^Jar.  1547) 
herausgegeben  mürbe,  öierju  tarn  bie  Sammlung 
au*  fteibelberger  &anbfd)riften  i  ba.  von  SRepelct, 
ftrantf.  1610),  bann  »on  äubfon  (Drf.  1718)  unb 

Hauptmann  (Vp \.  1741),  jufammen  mit  ber  s|>lanu- 
Ptfcben.  Gine  neue  Gpocbe  für  bie  flritit  biefer 

Sammlungen  tritt  mit  ber  SBerÖffentlidjung  einer 
florentinifdpen  unb  einer  patitanifdjen  £>anbfdmft 

Pur*  guria  (2  JBbe.,  glor.  1809)  ein,  mit  199  gabeln, 
von  Scbneiber  (2pj.  1810)  perbeffert  herausgegeben 
unb  Pon  ttorai*  in  feine  3lu*gabc  aller  bi*  bahin 

belannten  ttfopifepen  gabeln  OJJar.  1810)  aufge» 
nommen.  $ierju  tarn  nod>  bie  Sammlung  einer 

?lug*burger  irmnbfcbrift,  231  gabeln,  von  ber 
Sdjneiber  (93re*l.  1812)  eine  3lu*gabe  oeranftaltete. 
C5ine  fritifebe  Sluegabe  aller  bis  jeht  betannten 

«fopifeben  gabeln  bat  £>alm  (£pj.  1852)  geliefert. 

Sie  auf  il.  bezügliche  unb  jur  gabelbicbtung  ge* 
hörige  bpjant.  wteratur  toirb  oon  Gberharb  in  ben 
«Fabulac  Romanenses  Graece  conscriptae»,  33b.  1 

ÜJp j.  1872),  neu  perausgegeben. — Über  bie$lf opifdje 
3abel  bei  ben  Wörnern  f.  $bäbru*. 

aödbrenb  be*  Mittelalter*  ftnb  bie  gabeln 
Pe*  $1.  ©emeinaut  aller  abenbldnb.  Uitteraturen 

aeroorben.  3n  Seutfdjlanb  würben  fie  nad)  ber 
Mitte  be*  15.  3aprh.  pon  ̂ einrieb  Steinböwel 
(f.  b.)  in  beutfeber  ̂ ßrofa  bearbeitet  unb  mit  ben 
tat.  lerten  feit  1476  febr  oft  gebrudt.  eine  freie 
Peutfdjc  Bearbeitung  in  93erfen  lieferte  JBurtarb 
5B?albi*  (f.  b.).  Vlutber  bat  ebenfall*  mebrere  (16) 
Jlfopifd)e  gabeln  (1530)  beutfd)  bearbeitet  (2itb. 
1817).  überbaupt  finb  bie  gabeln  be*  *l.  pielfadb 

überfet  t,  in  $rofa  roie  in  Herfen,  jule^t  von  $)in> 

Per  (Stuttg.  1866).  —  5ßgl.  ®raucrt,  De  Aesopo  et 
fabulis  Aesopicis  (Sonn  1825);  Äeller,  Unter» 
fud^ungen  über  bie  ©efcbidjte  ber  grietb.  gabel  (in 
ben  «3abtbüd>ern  für  Philologie  unb  pdbagogif», 
Supplement,  $b.  4,  £pj.  1862);  *au*ratb,  Unter: 
fudmngen  jur  Überlieferung  ber  «fopiieben  gabeln 

(ebb.,  Supplement,  «b.  21,  i'pj.  1894). 
9re(fT)au*'  BonMrfationl  «ffiton.   II.  »Infi-  L. 

AiopU  farlnallB,  f.  aü cbU.tr.  ,1er. 
itfopuö  (Jlfopö*),  SJame  mehrerer  glüffe  in 

©riecbcnlanb ;  ber  bebeutenbfte,  an  bem  lanagra  lag, 

im  öftl.  Söotien,  entfpringt  auf  bem  Gitbäron  unb 
münbet  in  ba*  ÜReer  oon  (fuböa.  %.  ift  jugleich 

darrte  be*  gluggotte*.  6rfolluoeiSöbneunb  viele 

Töchter  gehabt  haben,  beren  SJ tarnen  neb  größten» 
teil*  al*  mit  gried).  ©emdffern,  Unfein  unb  Stäbten 
ibentifd)  ermeifen.  Unter  biefen  lödjtern  ift  am 
helannteften3ligina,bie3eu*  entführte.  3t. verfolgte 

3«u*  baber  unb  roolltc  ben  C  lump  mit  feinen siBogen 
erftürmen;  boch  3<u*  erfchlug  ihn  mit  feinem  2)li&e, 

me£balb  ber  gluft  Kcblen  in  feinem  SBette  führt. 
21  f  oru  (türt.  Asak,  Azak),  gleden  (posad)  im 

Äreife  Dtoftom  be*  ruff.  ©ebiete*  ber  Xonifdjen  SXo- 

falen,  linl*  be*  Ich,  13  km  cor  feiner  sMün- 
bung  in*  3(fomfd)e  Meer,  hat  (1892  )  25488  (?, 
^oft,  ein  progpmnafium,  gifchfang  unb  Hlein< 
hanbel.  Der  früher  mistige  >>afen  ift  oerfanbet 
unb  nur  für  Boote  zugdnglid).  Sin  ber  Stelle  oon 
31.  lag  im  Stltertum  bie  blübenbe  gried).  £>anbel*» 
lolonie  J  anaiv ;  fie  tourbe  115  o.  (ibr.  oon  Ttb 
thribate*  erobert,  lam  bann  ber  bleibe  nad)  in  bie 
JDänbe  ber  Sarmate n ,  (Ehafaren,  ̂ etfehenegen  unb 
^olomjen  unb  erhielt  unter  ben  lefetern  bei  ben 

Stoffen  ben  tarnen  31.  fjn  ber  ital.  6anbel*roelt 
führt  fte  mäbreub  be*  Mittelalter*  ben  tarnen 
Jana  ober  3llatena,  bilbet  einen  wichtigen  Sta» 
pelplatj  be*  inbifch^djinef.  feanbel*  unb  mar  1204 
—  61  im  Befit)  ber  Benetianer,  bann  ber  &v 
nuefen.  1471  marb  31.  pon  ben  2ürten  erobert  unb 

befeftigt.  6*  bilbete  nun  lange  ba*  Strcitobjclt 

Sjijchen  biefen  unb  ben  Donifcpen  fiofaten,  in  beren 
efi&  e*  1637—43  mar.  $eter  b.  ®r.  eroberte  31. 

1696,  mu^te  e*  aber  1711  mieber  an  bie  Ütürlen 
lurüdgeben;  1736  auf*  neue  pon  9to&lanb  erobert, 
blieb  e*  nun  tbatfäaMicb  bei  biefem,  obgleich  e* 
ibm  erft  1774  burcp  bie  Bertrdge  }uertannt  mürbe. 
1775  mürbe  e*  öauptftabt  be*  ©ouoemement*  31., 
lam  1782  »um  ©ouPemcmcnt  3e^t«nnoflaro  unb 
1888  »um  ©ebiet  ber 2)onifchen  ftofaten.  2)er äanbel 
31.*  ift  mit  bem  Aufblühen  Sloftom*  gefunfen. 

91  mMjti  flWeer,  ruff.  Azovskoje  more,  norb« 
öftlichfte*  Seitenbaffm  be*  Sdjmarjen  Meer*,  mit 

bem  e*  burd)  bie  Meerenge  pon  flettfd?  unb  ,Vni- 
lale  in  ̂ erbtnbung  ftebt.  ̂ nt  3lltertume  bie&  e* 

bei  ben  ©rieben  Maiötis.  bei  ben  Römern  Palus 
Maeotis,  bei  ben  Scptben  Kargaluk,  bei  ben 
Mdoten  Temerinda  (b.  b.  Mutter  be*  Meer*), 

bann  bei  ben  3lrabern  Nitschach  ober  Bahr  al- 

Azof,  bei  ben  dürfen  Barjal-Assak  ober  Bachr- 
Assak  (bunlelblaue*  Meer),  bei  ben  ©enuefen  unb 
Benetianem  Mare  delle  Zabacche  ( Mare  Tane ), 
bei  ben  alten  iHuffen  Sarozskoje  more  ober  Sineje 
more  (JBlaue*  Meer).  Seine  größte  Sdnge  betrdgt 

362  km,  bie  gröpte  93reite  176  km.  <?*  bebedt 
einen  gldchenraum  oon  37605  akm  unb  oerengt 

neb  im  norböftl.  Fintel  )u  bem  ©olf  oon  ̂  a^an ■ 
rog.  Seine  Äüften  ftnb  im  allgemeinen  flad)  unb 
fanbig,  nur  auf  ber  Sübfüfte  finben  ftd)  Ajügel 

oullanifcber  Silbung,  bie  ftellenmeife  in  fteile  SJor^ 
gebirge  au*Iaufen.  &ie  SBeftlüfte  wirb  von  ber  fam 

bigen  i'anbjunge  oon  31rabat  gebilbet.  , \M  unb 

Umfang  ber  3tx'\t\n  finb  unbebeutenb.  Ter  Salj= 
gebalt  be*  2Daffer*  ift  febr  gering;  im  ©.  roirb  ba* 
ißaff  er  vom  SJieb,  auf  ber  :Hecbc  von  laganrog  f ogar 
oon  Menfcben  genoffen.  Ter  oiele  Schlamm,  ber  im 
990.  oom  Ton,  im  912B.  oon  ben  glüffen  U^liula, 

Molotfdnaja,  iPerbjanfa,  Molraja,  Halmiu*  unb 
63 
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SDltu*,  im  D.  oon  bem  ÜRofrpj  flagalnil  in  ba« 
SJleer  gefügt*  wirb,  macht  ba*felbe  feiert  unb  für  bif 
Sdjiffabrt  gefäbriid).  Sie  größte  Jiefe  beträgt  etwa 

14  m,  bic  mittlere  6,5—13  m,  bie  geringfte  im 
ÜJteribian  oon  2 aganrog  nur  3,8  m.  3m  allgemeinen 
ift  ber  Safferftanb  bebeutenben  Scbmanlungen 

unterworfen  je  nacb  ber  2öinbricbtung;  bei  9torb= 
totnben  wirb  ba*  SBafier  au*  ber  See  binau*ge* 
trieben,  unb  ber  3«tritt  ift  für  bebeutenbere  SdMffe 
erfdjwert.  Se*gleicben  hängen  bie  Strömungen  im 
SJteere  oon  ben  bier  in  großer  £>ef  tigteit  auf  tretenben 

9lorboft-  unb  Sübweftwinben  ab  unb  oeränbern  bem= 
gemäß  befictnbig  ibre  Siicbtung.  Siorberrfcbenb  ftnb 

Dftwinbe.  infolge  be*  großen  Süßwaffergebaltc* 
belegt  ft*  ba*  SDieer  leidjt  mit  (Si*,  im  Surcbfdmitt 
gegen  QJcitte  Sejember,  ber  Aufgang  be*  Gife*  finbet 
Gnbe  ÜJlärj  ftatt.  3m  ftrübiabr  nimmt  bie  6öb,e 
be*  Söafierftanbe*  bann  bebeutenb  ju  unb  erletcbtcrt 
baburd?  felhft  größern  Schiffen  bieSdjiffabrt  auf  bem 

SJieere.  Sie  einjigen  J&äfen  fmb,  außer  bem  ober- 
balb  be*  Sonbelta*  gelegenen  unb  bebeutenben 
5Roftom,2aganrog,  ÜJiariupul  unb  Serbjanef .  Sa* 
St.  351.  ift  für  Stußlanb  febr  wichtig,  einerfeit« 
burd>  feinen  grofien  SHeicbtum  an  ftifeben,  beren 

für  6  i'iiil.  SHubel  jährlich  gefangen  werben,  am 
bererfeit*  bureb  ben  ftet*  junebmenben  öanbcl*= 
»erlepr.  (S.  Scbwarje*  ÜJceer.)  Gin  Seitenbaffin 
be*  St.  9Jt.  bilbet  ber  Siwafcb  (f.  b.). 

Stfpabana,  f.  3«paban. 
Mfpölät&Wj,  9iame  für  ba*  Slblerbolj 

(f.  Xlgallocbebol}),  aud?  für  ba*  fog.  grüne  Gben* 
tj  o U  (f.  Gbenbelj  unb  Brya  eben  us)  im  J&anbel. 

Wf  (HtMgtn  ( 31  1 1  b  ä  i  n"),  organifdje  SJerbinbung, bie  fttb  in  Bielen  ̂ flanjen  unb  befonber*  reid?lid> 
in  ben  fteimen  oon  fieguminofen,  tn  ben  Sprefien 
üon  Spargeln,  oon  betreibe  u.  f.  m.  oorfinbet.  G* 
froftalliftert  au*  bem  au*geprcßten  6afte  biefer 

^Jflanjen  beim  93erbunftcn  unb  bilbet  in  reinem  3u= 
ftanbefarbloieglänjenbe,rbombi|d?eflrpftalle,bieein 
iDcolelül  flrpftallwaffer  enthalten.  31.  bat  bie  Aufam* 
menfehung  C4HBN40,  unb  ift  al*  Slmib  ber  Slmibo» 

bernfteinfäure,  COOH  •  CH(NH,)  •  CH,  ■  CO  •  NH„ 
aufjufaffen.  Sie  mäfferiae  Söfung  ber  gewöhn» 
lieben  31.  brebt  bie  ̂ olarifation*ebene  be*  Siebte* 
nacb  linl*;  in  ben  Sidenlcinüingen  lommt  aber 
aueb  ein  reebtebrebenbe*  81.  Der,  ba*  ftcb  bureb 

feinen  fußen  Gefdjmad  au*seidntet,  fonft  aber  bie= 
felben  Gigenfdjaften  jeigt  wie  ba*  gewöbnlicbe  31. 
löeim  ftoeben  mit  Säuren  ober  Stltalien  gebt  ba* 
31.  unter  Slbgabe  r>on  Stmmoniat  in  Stfparagin* 
fäure  (3tmibobernftetnfäure)  über.  SDtit  Säuren 
lote  mit  3)afen  giebt  ba*  31.  trpftallifterenbe  Salje. 
Aspar&gns  L.,  ̂Jflanjengattung  au*  ber^vami= 

lie  ber  fiiliaceen  (f.  b.).  SOlan  fennt  etwa  100  Slrten, 
bie  bureb  bie  »ärmern  (Segenben  ber  Sllten  9Belt  rocit 
verbreitet  fmb,  in  3Jmerifa  gän^licb  feblen.  Sie  ftnb 
auegejeidmet  bureb  bie  fepr  äftigen  Stengel,  bie 
üon  einem  im  Grbboben  befinblicben  auebauernben 

iKbijom  berüorfproffen.  Sie  Slätter  fmb  nur  alä 
taum  fiebtbare  Sd?üppcben  entrcidelt,  bie  an  ben 
58er}wcigunaeftellen  ber  nabeiförmigen  iift*eu 
TiBcn.  Sie  3Müten  ftnb  Hein  unb  unanfebnlicb,  bie 
gruebt  ift  eine  93eere.  Sie  miebtigfte  3lrt  ift  ber 
»abrfAeinlid?  aud  bem  Drient  ftammenbe  gemeine 
Spargel  (f.  b.,  A.  officinalis  L),  ber  infolge  feiner 
au£get>ebnten  Mlultur  in  cielen  Sänbern  bäufii  oer= 
roilbert  oortommt.  3lud)  üon  einigen  anbern  Slrten 
werben  bie  jungen  $arten  Sproffen  gcaellen,  fo  j.  iß. 

r«on  bem  in  Sübeuropa,  befonber«  in  Spanien  roadj« 

fenben  A.  horridus  L.,  ber  im  au£geroadbfenen  3u: 
ftanbe  üon  Sornen  ftarrt.  3n  allen  Svargelarten, 
oorjugeroeife  aber  in  bem  angebauten  Spargel,  ftn 
ben      jiemlicbe  Wengen  oon  Slfparagin  (f.  b.). 

3lc<paro  unb  ©Ifltnflcn,  f.  3l*pern  unb  Gfelina. 

3Hparta,  eine  ber  berübmteften  grauen  bee 
gried).  Slltertum«,  um  470  v.  <Shx.  ;,u  ÜRUet,  nad 
anbem  ju  SWegara  geboren,  genoß  in  Silben,  roobin 
ipr  33ater  flberfiebelte,  ben  Umgang  ber  angefebew 
ften  unb  geiftoollften  Männer,  bie  bura>  ibren  fein 
gebilbeten  ©eift  unb  ibre  Slnmut  gefefielt  würben. 
Sotrate*  befuobte  fic  oft;  bem  ileritle*  wußte  ft< 
bauernbefiiebecinjuftößen.  (h  trennte  fidp  oon  feiner 
Gemahlin  unb  beiratete  3(.  445  r>.  (Sbr.  3d)limmt 

Singe  warf  ibr  bie  Stoebeit  ber  polit.  ©egner  bed  %t 
rille*  oor.  9?id>t  bloß  ber  Ärieg  ber  Sltbener  mit  ben 

Samiern  foüteibrSyert  gewefen  fein;  Slrifiopbane* 

befcbulbigt  31.  auch,  baß  ber  ̂ elcponncfii&e  H:\.\- 
infolge  be*  JRaube*  einiger  ibr  gebörenben  vJKäb= 
d>en  burd)  bie  Wegarer  oeranlafet  fei.  ibueobibe? 

nennt  X.  niebt.  Sil*  au*  ber  3Kitte  ber  bem  }*e 

rille*  feinblidben  ̂ artei  gegen  81.  burd?  ben  ftomif« 
iöermippu*  432  bie  Slntlage  wegen  .ichtuna  ber 
©ötter  unb  i>erluppelung  freier  grauen  erhoben 
würbe,  trat  ̂ Jeritle*  al*  ibr  2<erteibigeT  auf  unb 

führte  ibre  greifpredmng  berbei.  91ad>  b<*  "^eritleo 
lobe  beiratete  fie  ben  i<olt*fübrcr  Softtte*,  ber  ab« 
halb  ftarb.  31.*  letjte  Scbidfalc  ftnb  unbelannt. 
Slber  fte  blieb  fo  berühmt,  baß  nadimal*  ber  jünaert 

Spru*  (f.b.)  feine  grieeb.  ̂ orite  iliilto  au*  %bolic 
na*  ib,r  benannte.  —  vi?gl.  ftilleul,  Histoire  da  siecle 
de  Pericles  (2  «be.,  ̂ ar.  1873);  8lb.  Scbmibt,  Sa* 

^eritleifcbe  Seitalter  (2  $be.,  3ena  1877—79). 
Wpt  ober  (5fpe,  f.  Rappel. 

3lfpc,  Sallee  b',  ein  gut  beoöllerted  unb 
burd?  9laturfcbönbeit  berühmte*,  an  SJlincralauelkn 

rei*e*  2bal  auf  ber  'Jcorbfcüe  ber  hörenden  im 

franj.  Separt.  Söaffc*=^ore'n^e*,  ba*  ftcb  com  $ic 
b'31.  (2707  m)  nörbli*  jwifeben  1800—28^0  ■ 
hoben  bergen  bi*  in  bie  91äbe  oon  Cloron  erfttedt, 
54  km  lang,  bi*  ju  18  km  breit  ift  unb  oon  bei 

@aoe  b'Sf.  buritlofien  wirb,  eine  alte  Börner 

ftraße  führt  au*  bem  Sbale,  am  lUc  b'8l.  oortei, über  ben  (Sei  be  Somport  (1640  m)  in  ba*  Jbal  bei 

Slragon  nach  Spanien  hinüber,  unb  jefct  geht  eine 

oon  ben  wenigen  ̂ abrftraßen ,  bie  ben  Jtamm  be: 
^prenäen  überfd)reiten,  burd?  biefe*  2bal.  Sie  Bt 

wobner,  meift  .fürten,  ftnb  ftolj  auf  ibre  UnabWnaia^ 
leit,  wanbern  jebod)  jettt  febr  ftar!  au*,  fo  baß  ihre 

3abl  im  fianton  Slccou*  oon  11 368  im  §.  1862  au' 
8427  im  3- 1891  fant.  öauptorte  fmb :  Sliaip,  6*tot, 
Sarrance,  Slebou*,  Slccou*  (t»auptort)  unb  Urboe. 
Sa*  Jbal  81.  bilbete  im  3)(ittelalter  eine  «eine  %t 

publil  unter  bem  ̂ rotettorat  ber  <yürft«n  oon  33iarn. 

$lf»e,  Stabt  tm  9)e-,irt  9tooelba  ber  fpan.$ro; 
oinj  31licante,  am  9tio  Jarafa,  24  km  rceftlid?  oon 

SUicante,  in  ber  5idbe  be*  bur*  feine  9)tannor- 
brücbe  berühmten  Söerge*  iHollo  gelegen,  bat  (1887 > 
7297  (?.,  pracbtoolle  Weingärten,  Seifenftebereien, 
SbranntWeinbrennereien  unb  Clmüblen. 

9lföcf ten  (lat.),  in  ber  Stemtunbe  bieoerfebiebe^ 
nen  Stellungen  ber  Sonne,  be*  3Jlonbe*  unb  lex 

Planeten  gegeneinanber,  wie  fte  un*  oon  ber  Crbe 
au*  gefeben  erfdheinen.  Man  benennt  gegenwärtig 

nur  nod;  fünf  31.  Sie  flonjunttion  ober  ö«! fammentunft,  im  Äalenber  mit  bem  fyääptf 

angebeutet,  er  giebt  ftdj,  wenn  jwet  ©citime  in 
»ug  auf  bie  Grbe  einerlei  fiänge  haben.  3° 

(jalle  finb  ihre  Orte  am  Gimmel  nur  um  bie  3!iW: 

Digitized  by  Google 



Hfpenbuä  —  Häpern  unb  ©jjling 

renj  ober  Summe  ibrer  SBteitcn ,  je  nadjbem  fie 
nflmlid)  auf  einet  Seite  ober  auf  entgegengefe&ten 
Seiten  ber  Gflipttf  liegen,  Derfdjieben,  unb  alfo, 

ba  bie  »reite  ber  Sonne  ftet*  Stull,  bie  be*  SJton* 
be*  unb  ber  meiften  großen  Planeten  aber  nie 

beträebtlidb  ift,  in  ber  Segel  wenig  ooneinanber  ent- 
fernt, äaben  fie  bei  gleidjer  fidnge  aud)  Döllig 

gleidje  breiten,  fo  bebeden  fxe  emanber,  Don  ber 
Grbe  au*  gefeben,  ober  e*  gebt  ber  eine  Äörper  Dor 
bem  anbern  vorüber.  Tic  Konjunttion be* 2Jlonbe* 
mit  ber  Sonne  »erurfadjt  ben  9teumonb;  fallt  aber 
ibre  »reite  faft  ober  gamjufammen,  fo  entftebt  eine 

Sonnenfinfterni*.  Sie  Oppofition  ober  ber ©e* 
genfdbein,  im  Halenber  £,  ereignet  fidj,  wenn  bie 
hängen  jmeier  ©eftirne  um  180  ©rab  Der  f  (bieben  fmb. 
Steljen  sonne  unb  2Jtonb  im  ©egenfebein,  fo  baben 
wir  »ollmonb,  unb  fällt  jugleid)  ipre  »reite  faft  ober 
ganj  jufammen,  f  o  entftebt  eine  9Jlonbfinfterni*.  »on 

ben  Planeten  gebraucht  man  ben  2lu*brud  Dppo-- 
fitton  fdjledjtbm  in  »ejug  auf  bie  Sonne.  Gin 
planet,  ber  ftd)  in  Oppofition  befinbet,  gebt  um 

ÜHitternacpt  burd)  ben  SJleribian.  Konjunttion  unb 
Oppofition  peilen  roobl  aud)  bie  beiben  Spjp* 
gien;  inbe*  wirb  biefe*  23ort  gegenwärtig  ge= 
roöbnlid)  nur  für  bie  Äonjunltion  unb  Oppofition 

»on  Sonne  unb  3Jionb  gebraudjt.  25er  2rigo: 
nal*  ober  ©  e  b  r  i  1 1  febe  i  n  A  finbet  f tatt,  w  enn  fiep 
bie  Sängen  jweier  Planeten  um  ben  britten,  ber 
Ouabrat;  ober  ©coiertfdbein  (Ouabratur) 

wenn  fie  ftd)  um  ben  Dierten,  ber  Sertil*  ober 
@e f  e  dj  ft f  d) e i n wenn  fie  fiep  um  ben  f edjften  Seil 

»on  360  ©raben  unterfdjeiben.  $ür  bie  2Bi||em 
fdjaft  fmb  bie  brei  legten  21.  Don  feinem  Werte;  bie 
Slftrologen  fdjrieben  ibnen  einen  großen  Ginfluft  auf 
bie  Scbidfale  ber  ÜJcenfdjen  unb  Staaten  ju.  Siefer 
Aberglaube  war  aud)  Urfadje,  bajj  bie  21.  in  bie 

Jtalenber  aufgenommen  würben,  in  benen  fie  JU* 
röeilennod)jeBtDermer!tfinb;fo  bebeutet  j.». 
Saturn  in  Oppofition  mit  Sonne. 

9lfpenbu$,  im  Altertum  einegrofieunb  blüpenbe 

£>anbel*ftabt  in  ̂ ampppUen,  auf  beiben  Ufern  be* 

tjluffe*  Gurpmebon  (be*  jefcigen  Äopnufuj,  12  km 
twn  beffen  ÜJlünbung  in*  ÜRittelmeer.  Sie  Stabt, 

unter  beren  9Jtauern  ber  atperi.  Selbperr  2prafp= 
bulu*  389  d.  6pr.  ba*  fieben  oerlor,  war  fo  ool!« 
reia),  bap  fie  jur  3<it  ber  Seleuciben  4000  SJtann 
aufhellen  tonnte.  3n  fpätröm.  unb  bpjant.  3«t 

biep  21.  aud)  <ßrimupoli*.  3"  »bren  ÜHuinen 
(jebört  ein  gut  erpaltene*  Ipeater,  »on  bem  2lrd?i* 
tetten  3«no  jur  3eit  be*  äntoninu*  sn,iu*  erbaut. 
2lud?  Don  bem  gomm  mit  einer  SJiarltballc,  einer 

23afilita  unb  einem  sJtpmpbeum  futbSHefte  Dorbanben. 
—  Bat.  »andoronfti ,  Stäbte  $ampbplien*  unb 
^inbien*,  »b.  1  (Wien  1890). 

»fper,  llcinfte  türl.  unb  dgppt.  ©elbredjnung«; 
ftufe,  al*  Hlünje  nicht  mepr  oorpanben.  3  (Gourant=) 

».  ober  2Vt  gute  21.  (21/,  ÜHanaS)  ftnb  =  l  $ara 
(f.  b.).  SBegcn  feiner  ftleinbcit  lommt  ber  21.  nur 

uod)  feiten  Dor  (er  beträgt  etwa  »/s  bi*  '/io  ̂f-)- 
aifpcrbo  Partie,  f.  »illarb. 

9lfpcrg  (3lfberg),  Stabt  im  Dberamt  Cub» 
roigSburg  be*  württemb.  ̂ cdarlreifcd,  an  ber  fiinie 

5örucbfal=Stpttgart  ber  ©ürttemb.  Staat8babnen, 
bat  (1895)  2394  G.,  barunter  etwa  130  Äatpoliten, 

"•^oft,  Selegrapb,  3oU'  u«b  ©renjfteueramt ;  ©ip8« 
fabriten  unb  ©ip*müblen.  Sabei  bie  »ergfeftung 

ßobenafperg  (f.b.).  —  Sd>on819urfunblidperwäpnt, 
erpielt  21. 1875  ba*  ̂ räbifat  Stabt  wieber  Derliepen. 

Asperglllum,  OJlufcbel,  f.  ©iefefanne. 
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AspergUln»  Mich.,  ̂ iljgattung  au*  ber  «Ja« 
milie  ber  ̂erifporiaeeen  (f.  ̂prenompeeten).  Einige 
Strten  gepören  ui  ben  gewöpnlidjften  SdjimmcU 

piljen;  pauptfädjlid)  A.  glaueus  Xu'»*,  (ogl.  2afel: 
$ilje  III,  §ig.  6)  unb  A.  niger  van  Tiegh.,  bette 
auf  »rot  ober  ̂ rüdjten  febr  päufig.  Sie  paben 
ein  ftarl  Derjwetgte*  üHpcel  unb  bilben  auf  be» 
ftimmten,  an  ber  Spihe  föpfdjenartig  erweiterten 

^pcelfäben  jablreute  (Sonibien.  2ludp  ift  bei  etni- 
fien  2lrten  biefer  ©attung  nod?  eine  anbere  %ruäjU 

orm  berannt,  fog.  ̂ eritpecien,  Heine  ftednabelf opf- 
groBe  Äügeldpen  au*  bid?t  Derflodjtenen  ÜWpcel* 
fäben,  in  beren  ̂ nnerm  2l*cofporen  (f.  2l*co« 
mpeeten)  fiep  entwideln.  Siefe  ̂ Jeritbecien  werben 
waprfcpcinlieb  infolge  eine*  ferucUen  2Ute*  gebilbet, 

benn  man  bat  beobaeptet,  bap  oor  ber  Gntftepung  ber» 
fclben  eine  torfjieperartig  gemunbenc  WDpbe  (3hg.  6, 

Ax  unb  A, )  auftritt,  au*  beren  unterm  Seile  meprere 
ÜRpcelfäben  berDorfproffen  unb  fiep  an  ben  gemum 
benen  obern  biept  anlegen.  Siefer  »organg  ift 

jtet*  ber  2lnfang  ber  ißeritpecienbilbung,  unb  mand>e 
»otaniter  fepen  barin  bie  »efrudjtung  jwifdjen 

männlidjen  unb  weiblieben  feppben.  A.  oryzae 
Ahlburg  ift  für  bie  »ereitung  be*  ftarl  altobolifeben 
iapan.  iKei*wein*  (Safe)  unentbebrlidr,  burd)  bie 

©irfung  be*  $ilje*  wirb  bie  Stärte  in  ben  9ki*= 
tömern  Derjudert  unb  fo  jur  »ergärung  burd)  öefe 

fähig  gemadjt.  2lnbere  2lrten,  in*befonbere  A. 
fumigatus  Fresen.  unb  flavus  Eidam,  Dermögen  im 

flörper  be*  Warmblüter*  ju  wudjern  unb  Ivantpeit** 
erregenbe  SDirlung  au*juüben.  9(ad>  Ginatmung 
Don  Sporen  entfteben  Hiiljwutberungen,  Gnt^üir 
bungen  unb  Jtnötebenbilbungen  in  ben  Luftwegen 
unb  fiungen.  ?luf  biefem  2Bege  febeint  baufig  audj 

eine  natürliche  ̂ »nfettion  ju  ftanbe  ni  fommen,  tc 
fonber*  beim  Geflügel,  wo  fie  juweilen  in  jool. 

©Arten  gerabeju  epibemifd)  auftritt.  Soldjc  $neu» 
monomptofen  bureb  A.  finb  übrigen*  auch  heim 

2Jtenfeben,  relatio  häufig  bei  Xauhenjüebtern,  he= 
obaehtet  worben.  ferner  fmb  aueb  hetm  ̂ Dicnfcben 

mebrfadj  S^Ue  Don  2lfpergillu*leratiti*  unb  cirblid) 
eine  iRcipe  Don  Grfrantungen  be*  ©ehövorgan* 
unb  ber  ̂ autenpöple  burd)  biefen  ̂ Jilj  feftgcftellt 
worben.  [gineen. 

SlfpcrifoHoceeit  (Asperifoliac^ae),  f.  »ora= 

91  f  permati 8mu9  (grd?.),  ba*  fehlen  ber  Samen« 
flüfftgteit  (bei  Grfranfungen  ber  ©oben,  ber  J&arm 
röhre,  be*  9tädenmar(*)  unb  bie  baburd)  bemirtte 
Dorübergehenbe  ober  bauernbe  ̂ wpotenj  (f.  b.); 

afpermatifd).  famenlo*. 
ül^pcrn  unb  Cftllttfl  (jefet  2l*parn  unb  Gp' 

lingen),  jwei  Sörfer  in  ber  »ejirf*hauptmann« 
febaft  ©rofcGnjeräborf  in  9aeberöfterrciep,  in  157  m 
JÖÖbe,  auf  bem  Unten  Sonauufcr  Söien  öftlieb  ge« 
genuber,  2  km  Doneinanber  entfernt,  an  ber  Sinie 
$Dien:©rop:Gn;er*borf  ber  Liener  Sampftramwap 
mit  (1890)  1062  G.,  fmb  betannt  burd)  bie  S  d)lad)  t 

(f.  umftebenben  ̂ Jlan)  jwifdjen  Napoleon  I.  unb 
ben  Cfterreidjern  unter  Grjberjog  Äarl  21.  unb 
22.  SJtai  1809. 

9Rad)  ber  Kapitulation  Don  SBien  13.  TDlai  lieb 
Napoleon  Don  ber  3>nfel  fiobau  SAiffbrüden  über 
bie  Sonau  feblagen  unb  begann  am  21.,  bem  ̂ fingft» 
fonntag,  jwifdjen  ben  genannten  Sörfcrn,  ben 
Übergang  auf  ba«  linte  Ufer,  wo  Grjberjog  Äarl 
jwifdjen  bem  »ifamberge  unb  SRufiborf  Stellung 

genommen  hatte.  Sie  Gruppen  ̂ la^o-a-s  befedten 
2l*pern,  bie  be*  3Rarfeball*  Sanne*  Gjjling.  Ser 

Grjberjog  lie|  feine  2lrmee,  75000  SJiann  mit 

63* 
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288  ©efcpüttcn,  in  fünf  flolonncn  um  12  Ubr  mit= 
tagS  gegen  ba*  franj.  £cer,  Pon  ton  bi*b«r  nur 
50000  SRanM  übergegangen  waren,  porrüden.  3" 
ber  fdjmalcn  Cbcne  jixmcbcn  5l§pcrn  unb  Chling 
begann  bie  mörberifcr/e  ecblacfit  um  3  Ubr  mit  ber 
Sejcbiefsung  bcr  franj.  Kavallerie  burd)  bie  Batterien 
bcS  bis  iUrcitenlce  porgerüdten  2.  Slrmeeforpd 
(^rinj  JöobcnjoUcrn).  ©ort  ftanben  brei  franj. 
iHeitcrbipifionen,  binter  benen  bie  Örenabierc,  bie 
©arbeinfantcrie  unb  bie  Sipifioneu  bc$  2.  unb 
3.  florpä  allmäblid)  aufmarfebierten.  5llle3  bina 
ton  bem  23efij*e  bcr  beiben  Dörfer  ab.  5läpern 
mürbe  glcid)  anfangs  Pom  C.  unb  1.  öfterr.  florpä 
(£>iUcr  unb  ©raf  33ellcgarbe)  erftürmt  unb,  obfebon 
eä  ibnen  breimal  roieber  entriifen  warb,  Pon  5  Ubr 
ab  bauemb  bebauptet.  ;\n  Gfeling  aber  permoebten 
fie  fidj  nicht  }U  halten.  JDicberhoIt 
madjte  9iapoleon  ben  SBerfud?,  bie 
Ulitte  bcr  titerrcutcr  turd>  einen 

SHaffenongrifj  [einerJtapaUerie  (eine 
Hürafficr  und  jmei  leiebte  Tivifie 
nen,  jufammen  44  Stbroabronen)  ju 
fprcngeu,  allein  bie  Stanbbafttg< 
feit  ber  öfterr.  Infanterie,  bie  hur 

;,um  crftcumal  Polle  jöierede  fov- 
mierle,  lieft  and?  tiefe  5lngviffc 
febeitern. 

'Jim  22.  i'iai  erneuerte  Napoleon, 
naebbem  baä  ©efechl  fd^on  bei  Ja« 
aedanbrud)  ipieber  begonnen,  ben 

^erjueb,  tic  SWitte  )u  burebbredttn. 
.Waffenfeuer  au6  400  fraii|.  ©e« 
fehlten  leitete  ben  5lnarift  ein,  unb 

ber  Sieg  fobieu  iid»  für  bic  Jyran« 
jofen  ju  entfdmbcu.  Da  |og  iM^ora 
berjog  arl  feine  nod)  frifebe 
nabimeferoe  (16  Bataillone)  heran 

unb  ging  nun  felbft  juin  Sbtgrifj 
über.  Sic  ,>abne  bc>>  Infanterie* 
regtment:  jjadi  tu  bcr  v>aub,  führte 

er  füine  Infanterie  perfönlicb  unb 
drängte  bie  Aiaiuoien,  bie  ftd)  be» 
reitS  eines  großen  steil*  bcr  beiben 
Dörfer bemächtigt  hatten,  auf  allen 
fünften  in  ihre  frühere  5tuffteUung 
uirüd,  auf  bereu  klaffen  nun  da-> 
öfterr.  @efd>ü&  fein  ocibccrenbc* 
Acuer  richtete,  napoleon  ordnete 
abenb*  ben  iHudjug  auf  bie  ̂ nfel 

t'obau  an,  ben  bie  Infanterie  in  Er- 
ling mit  nrofjer  Ötngebuug  bi>>  tum 

anbem  SRorgen  bedte.  Napoleon 
übergab  ben  Befehl  an  äRafidna  unb 
ritt  auf  bie  Aufc!  Vchau  hinüber; 

um  Sltittemadbt  febiffte  et  mit  Berliner  unb  Saparp 
nacb  Cfteröborf  über.  Tie  Cfterrcirbcr  verloren  in 
bcr  Sdjlad't  bei  5l->pcvu  Jote  unb  Beinum: 
bete,  bamuter  12  ©cuerale,  bic  .uanjofen  einfeblieiV 
lieb  ber  befangenen  44373  Wann,  faft  bie  >>älftc 
aller  im  WcfcM  geipcfenen  ÜJtonnfdraft.  Unter  ben 
ScbiPerPcnvuubcten  ipat  ÜNarfdiall  Vauuec,  ber 
halb  naebher  ftarb. 

Sfperfioit  (iat.),  iikfprciiguug  (f.  b.). 
3tf Metfor uim  (lat.),  ̂ cihfencl,  f.  5HeiblPa||er. 
Aiperala  /..,  ißflanjengottung  au*  bcr  Sarai« 

Ue  ber  Stubiaccen  \\.  b.)  mit  gegen  öOÄrten,  befpn« 
bere  in  Suropa  unb  ben  SRebiterranaegenben;  meift 
perennierenbetrautarti^ct^eroci^fe^HitiiMrtclförmig 

geftellten  blättern  unb  Heinen,  meift  rccif?cn,  feilen 

rötlidben  ober  blauen  25lüteu.  Xte  betanntefte  21rt 

ift  ber  28  a  l  b  m  e  i  ft  e  r ,  A.  odorata  L.f  beffen  aroma= 

tifcljeS  Äraut  man  jur  Bereitung  beö  %JJlaitranl4 
braudjt.  2)ic  in  fdjattigen  yaubmälbern  (befonbert 

iöucbenroälberu )  maebfenbe  'iUflanje  ift  ein  jarteä 
Hraut  mit  fabenförmigem,  (ried>enbem  ilDurjelftod, 
au fre  Aten  pier (antiken  3 tengein,  ju  aebt  ge|tcllten, 

länglicb^aniettförmiaen  Jölättern  unb  meinen,  an^ 
genebm  buftenben  93lüten  in  enbftänbiger,  breitet 
Hger  2rugbolbc.  Die  $rüdjte  tragen datenbörfteben. 
2)ad  Strom  rübrt  pon  Cumarin  (f.  b.)  ber. 

aidpbölt,  ßrbbarj,  ©rbped?  ober  ̂ uben^ 
pedj,  ein  fd>warje*  ober  fdjroarjbrauuc*,  ftart 

glänjenbeä,  bei  100°  C.  fdjmcljenbe«,  in  2erp«n= 
tut ol,  Petroleum  unb  Senjin  auflösbare^  minera^ 
lifdje*  6arj  pon  l.ic  fpec.  Öeroidjt  unb  fdjtoadHtn 

9Jfan  bcr  6<6Io^t  iti  Ä#vtrn. 

bituminöfem  ©erueb,  ba*,  in  Jerpentinöl  gclöft,  aU 
SldPbaltfirni«,  ju  fdnparjen  Radierungen ,  jum  8|> 
unb  Tcdgrunb  bcr  Äupferftedjer,  ju  einem  febtoarjen 

Änftridj  auf  Cifenmerf ,  aueb  al*  bunfelbraune  Öafur^ 
färbe  in  bcr  Clmalerei  angeroenbet  mirb  (f.  S*pbalt> 
maierei).  febeint  bureb  5lbbunftung  unb  Drp> 
bation  bei  lhb=  ober  ̂ crgteerS  entftanben  ju  fein, 
ben  man  mit  bem  51.  unter  bem  ̂ emeinfdjaftlidjen 
9?amcn  Bitumen  jufammcniufanen  pflegt.  j>aurt' 
funborte  beo  reinen  51.  fmb  bic  i^niel  Jrinibab  unb 
bcr  SUpbaltfee  in  ̂ ubäa  (ba*  fog.Jotc  3JJeer).  5luf 
jener  befindet  ficb  ein  faft  runber  cce  pon  beinahe 
2  km  Durcbmeffer  unb  unerforfebter  $iefe,  beffen 

ganjt  glatte  Oberfläche  auö  51.  gebilbet  ift.  ©etoöbn- 
lieh  lann  man  über  biefe  5l«pbaltfläcbe  geben,  bod> 
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roirb  biefelbe  bei  hei&cm  Sonneniebein  roohl  auf  3  cm 
Tiefe  flüfftg.  2lm  Toten  iöteere  fliefet  33ergteer  nebft 
SBaffer  aus  mebrern  benachbarten  Duellen  hervor, 
tommt  bamit  in  ben  See,  erhärtet  barin  allmählich 
unb  erhält  ficb  auf  bem  ftart  faljtgen,  baber  fpccirtfcp 

cbroerern  ©affer  fcbroimmenb.  Turcb  trodne  Te^ 
tillation  bcS  21.  erhält  man  ein  braunfcbwarscS, 
IüdbtigeS  £\,  baS  xUvpbaltcl. 

ÜDlit  bem  tarnen  21.  roirb  aufeer  bem  reinen  (*rb- 
barj  aud)  eine  mefentlidi  vcrfdjiebenc  Waffe  bc- 
seicbnet,  bie  burch  ibre  2tnwenbung  sur  Straften: 
pflafterung,  ju  ̂uftböben  überhaupt,  ju  Täcbern 

unb  jur  Slbpaltung  ber  8*ucbtigtett  Dorn  ÜHauer» 
wer!  eine  groftc  öebcutttng  erlangt  bat.  Tiefe  be- 
ftebt  in  einem  mit  Grbbarj  unb  33ergteer  burcb: 
brungcnen  taltigcn  ®eftcin  ober  einem  burcb  biefeh 

ben  S  ubft an jen  feft  juf ammcngebaden  en  feinen  Stall- 

fanbe.  isn  t'olcbem  natürlichen  3uftanbe  Reifet  baS Material  gewöhnlich  21  S  p  h  a  1 1  ft  e  i  n ;  er  (ommt  vor 
in  SHaßufa  auf  Sicilien,  ju  Sepffel  im  Tepart.  2liu, 
S3aftenneS  im  Tcpart.  SanbeS,  Sßal  be  TraverS  im 

.ttanton  9teufd?ätel,  betSeefclb  in  Tirol,  in  Tcutfcb= 

lanb  }u  Simmer  bei  Hannover,  IBorwoble  in  93raum 
icbwctg,  bei  öetbe  in  Tithmarfcben  u.  f.  m.  Um  aus 
Ghtftaephalt  ftuftböben,  Tacbfläcben  u.  f.  w.  ju 
bereiten,  roirb  ber  2(spbaltftein  ju  Pulver  jertlcinert, 
in  Äefieln  mit  etwas  SBergteer  jufammenaefajmoljen, 
mit  tleinlörnigem  Äted  vermengt  unb  fcblieftlicb  bie 

SRaffc  auf  bie  beftimmte  fläche  ausgegoffen.  Um  bas 
2(uffteigen  ber  Grbfeucbttgtett  in  Mauern  ju  verbim 
bern,  bringt  man  nahe  über  ber  ©runbmauerung  eine 
crer  mehrere  Schichten  berfelben  SDtaffe  jroifdjen  bie 
3tegcl  ftatt  bes  Mörtels.  Cbnc  ftieesjufah  roirb 
tiefe  als  21  Sp  halt  litt  ober  Maftir  ftatt  Mörtels 
bei  2Saffcrbauten,  3um  2luStleibcn  von  Sßafferbe: 
hältern,  ton  feidjt  Gelegenen  Äellern,  2lbtrittSgruben 
M.  f.  ro.  benutzt,  über  SJerwcnbung  beS  SÄ.  jum 
Straftenpflaftcr  f.  2lSpbaltftraftc.  2lud>  bat  man 
I  ü  n  ft  l  i  cb  e  S  2t.  an  juroenben  verf  uebt,  b.  h.  baS  burcb 
Cintocben  beS  SteintoblenteerS  gewonnene  Stein: 
teblcnpecb,  bem  im  gcfcbmoljenen  3«ftanbe  ttalf= 
fteinmebl  unb  ÄieS  jugefegt  rourbc;  boeb  ift  biefe 

Mifcbung  ihrer  Spröbigteit  wegen  nicht  ju  empfeb1 

Ien.  —  23gl.  Malo ,  L'asphalte.  Son  origine ,  sa 
preparation,  ses  applications  (^ar.  1888). 

mpbaltitiS,  f.  Totes  «teer. 
UtpWttitt,  f.  2lepbalt. 
M^pbaltfopicrvcrfantcn,  ein  für  grapbif*e 

3rocde  febr  roertuollc^  SBerfabrcn,  begrünbet  auf  bie 
^batfadje,  bafe  ed?t  fpr.  2lepbalt,  in  SBenjot  ober 

ßbloroform  gelöft  unb  in  bünner  l*agc  auf  eine  9Jf e= 
tallplatte  ober  Stein  ausgebreitet,  bic  (Sigcnfcbaft 

bfftjt,  nad?  längerer  Ginroirtung  uon  ̂ agee^  ober 
elcttrifd^em  Siebt  tn  Terpentinöl  unl5»licb  ju  roerben, 
ober  nur  teilroeifc,  je  nad>  bem  @rabe  ber  2icbtein= 
roirtung,  ISelicb  311  bleiben. 

5K?irb  eine  3infplattc  mit  2löpbaltlöfung  über: 

sogen  unb  hierauf  unter  einem  Pbotogr.  Strid?-- 
uegatiu  bem  Siebte  au4gefe$t  (topiert),  fo  tann  man 
burcb  nad>berige§  Sebanbeln  mit  Terpentinöl  ein 
93ilb  auf  ber  platte  erjeugen,  bad  fäureroiberftanb^: 
fAbig  unb  fo  }um  fynede  ber  öodjä&ung  oerroenbbar 
ift.  (3.  ̂ botojintograpbie  unb  3intbgrapbie.)  3" 
neuerer  3eit  ftnb  aueb  2t.  angeroenbet,  um  Karben^ 
brudplattcn  nad?  öalbton^egatioen,  mit  3ubilfc: 
nähme  eine*  ISbromolitbograppen,  auf  Stein  ju  er: 
jeugen  unb  baoon  }U  bruden.  Gin  litbographifcber 
Stein  roirb  mit  bünner  2t$pbaltfdncbt  überjogen 
unb  unter  einem,  oou  einer  farbigen  Vorlage  ents 

nommenen  ^albton^egatio  belichtet ,  nach  ber  93c: 
tichtung  mit  Terpentingeift  entroidelt,  roelche*  allen 
nicht  vom  Sicht  verdnberten  2tdphalt  roegnimmt  unb 

bie  Derfchiebenen  Tonabftufungen  in  fchr  feiner  Äör: 
nung  auf  bem  Stein  ftehen  Idfet.  eine  folebe  2t*pbalt* 
fopie  läftt  fich  bann  weiter  toie  eine  feine  litbograpbi: 
fche  Äreibejeichnung  hehanbeln  unb  bruden.  &ür 
x?iclfarbige  3)rude  werben  mehrere  üRegatioc  com 
Crigjnal  hergeftellt,  welche  entfpredjenb  retouebiert 
werben  unb  fo  geeignet  ftnb,  burcb  Äopicren  auf  mit 
2t$pha(tlöfung  überjogenen  Steinen  bie  rote,  blaue, 
graue  u.  f.  ro.  2)rudplatte  ju  erseugen. 
Mäprjaltntafabam ,  f.  2tdpbaltfrrafje. 
3tc*phaltmalcrci.  SS3egen  ber  febönen  braunen 

93ifterf arbe ,  ber  oolltommenen  T)urchftd)tigteit  unb 

be»  leichten  SluftragS  bient  bie  2l«phaltfarbc  (f.  2le= 
Phalt)  »orjug^roeifc  jum  Safieren,  bringt  inbeö  beim 
Trodnen  nach  ber  Cberflfiche,  roe^balb  fte  niemals 

jur  Untermalung  ober  3um  OTifcpen  mit  anbern 

färben,  fonbern  nur  ald  letzte  Safur  ber  buntelften 
Partien,  oerroenbet  roerben  follte.  9Han  hat  auch 

cerfucht,  ben  2lsphalt,  mit  SOcingeift  abgerieben, 
für  bie  Stquarellmalcrei  oerroenbbar  su  machen. 

mpfaltüt,  f.  2X«phalt. 
aiöptjoltfcc,  fobiel  roic  Tote*  2Kccr  (f.  b.). 
aictptjaltftcin,  f.  2t«phalt. 

3l<<pt)altftrafte,  eine  Strafte,  beren  oberite 
S*icbt  aus  2tspbalt  (i.  b.)  beftebt.  Sie  ift  eine 

ßrrungenfebaft  ber  sroeiten  f»4lfte  bc*  19.  3ahrh. 
2ftan unterfcheibet  05ufta*phalt  unb  Stampf: 
aäpbalt  unb  »erroenbet  erftern  oorjug^roetfc  jur 
2tbbedung  ber  ®ehroege,  ledern  faft  ausfchlieHlich 

jur  33efeftigung  ber  ̂ abtbämmc.  Ter  ®uftaspbalt 

roirb  burch  Einfachen  von  2lsphaltmaftir  ( b.  i.  bitu- 
minöfer  jtaltftein  mit  3ufal;  reinen  Bitumens)  unb 

von  gewonnen  unter  geringem  .  'uiai',  von ®oubron  (b.  i.  reiner  Trinibaba^phalt  mit  etwas 

^ettjufatj)  unb  tommt  in  Sorot  von  fog.  2Jlaftir= 
broten  in  ben  öanbel.  Ter  öu&aspbalt  ber  ®el?: 
wege  wirb  in  einer  Störte  Don  etwa  2  cm  auf  eine 

fefte,  ß— 10  cm  ftarte  Unterlage  bon  (Sementbeton 
ober  Jtlinterpflafter  gelegt. 

Stampfaspbalt  ift  reiner  puloerifterter  bitumi: 
nöfer  Äaltftein,  welcher  nur  burcb  Grhi&en  Dorn 

33ergroafjer  befreit  worben  ift,  auf  einer  ßement^ 

betonfebicht  Don  15  bis1  20  cm  St&rte  in  einer 

Sd}id>t|'tärte  oon  7  cm  ausgebreitet  unb  burcb 
©aljen,  Stampfen  unb  93ügeln  mit  heiften  ßifen 
bis>  auf  5  cm  Starte  oerbichtet  wirb. 

33eibe  Stoffe,  ©uftaspbalt  unb  Stampf asphalt, 
ftnb  an  ftcb  wenig  hart,  fo  bafj  fic  mit  bem  SReffec 
burebfehnitten  werben  tönnen;  bcshalb  bebürfen  fte 
ber  ftarren  Unterlage,  auf  welcher  fte  wie  Stnoleum 
feftlicgen.  03uftaSphalt  ift  leiber  vielen  ̂ dlfchungen 
preisgegeben,  inbem  auch  anberc  fchwarje  Stoffe, 

befonbers"  Stcintohlenpecb  unb  Teer  vielfach  jur 
Ginlocbung  gelangen.  SDlan  muft  baber  bic  93er= 
roenbung  nur  foleber  Stofje  forbent,  roeldje  nach: 
rocislicb  aus  guten  ̂ ahnten  bejogeu  roorben  ftnb. 

3u  Stampfasphatt  eignen  ftd)  nur  folebe  vitu: 
minöfc  flaltftcinc,  roelche  fiep  burd?  ffialjen  unb 

Stampfen  ui  einer  einheitlichen  SRaffe  sufammen« 
treiben  laffen  unb  roeldje  bann  im  Sommer  nicht 

roeich,  ImSBintei  nicht  fpröbe  roerben.  Tod)  roerben 
neuerbingS  Materialien,  roclcbc  nach  ber  einen  ober 
anbern  Dtichtung  hin  SJMngel  haben,  vielfach  bur* 
entfprechcnbe  3»fähc  verbeifert.  9teuerbingS  ftnb 

auch  tünftlicbe  s3tachbilbungen  beS  Stampfasphalts 
unter  2tnroenbung  feiner  natürlichen  9?cftanbtcile 
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gefertigt  worben,  teilweif e  mit  gutem  Grf  olg.  iUan  bat 
aud>  fabritmdßig  platten  auS  gepreßtem  Jt  >j?balt 
hergestellt,  bod)  eignen  fid)  biefelben  mehr  für  folcbe 

Orte,  wohin  bie  Slpparate  ber  g  e  w  ähnlichen  Straßen; 
aSpbaltarbeit  nur  fdjwer  gebracht  werben  (önnten. 

$er  j&auptoorjua  ber  31.  liegt  in  ber  ©eräufch: 
lofiateit  bes  VertehrS  auf  ihnen,  ferner  in  ibrer 

großen  6auberteit  unb  in  ber  fieidjtigfeit  ihrer 
Reparatur.  Schere  erftrcdt  fid)  auSfcblteßlid)  auf 
jeitweilige  (Erneuerung  ber  bünnen  SlSphaltbede, 
währenb  bie  Setonunterlagc  unocränbert  liegen 

bleibt.  m\x  ftarl  fteigenbe  Strafen  ift  :>l  >pbalt 
weniger  geeignet,  man  pflegt  1 : 60  als  größte  Stci= 
gung  anjunehmen.  Sie  erforbern  eine  fehr  forg» 

fällige  Steinigung,  ba  fid)  auf  ihnen  fonft  bei  feucb* 
tem  SDctter  unb  bei  beginnenbem  Stegen  eine  fehr 
läftiae  fdmtufcigc  Schicht  bilbet,  auf  weither  licre 
unb  wnjchen  ausgleiten.  2Jtan  pflegt  bie  21.  baher 

jeben  Jag  abtuwafchen,  woju  man  fid)  befonbercr 
©ummibefen  bebient.  SBieberholt  mürben  ißerfucbe 
gemalt,  bie  21.  fünftlid)  rauh  ju  machen,  um  ba* 
©leiten  barauf  ju  erfahrneren,  bocb  iftmanbaoon 
ganj  nirüdgetommen ,  hält  Dielmehr  nur  noch  auf 
gute  Steinigung.  jWrbe,  meldte  auf  31.  ju  laufen 
md)t  gero6bnt  fmb,  müffen  befonberS  gut  im  3ü0fl 
gehalten  »erben.  3n  ber  Statiftit  ber  berliner 
tfeuerwehr  bat  man  nacbgewiefen,  baß  bie  SBferbe 
oon  3al?r  ju^iabr  ficberer  auf  ber  fugenlofen  orläcbc 
laufen  lernen.  Sie  3t.  werben  meift  burd)  befonbcrc 
Unternehmer  gefertigt  unb  auf  eine  gemiffe  Steide  oon 
Starren  gegen  eine  bcftimmte  (Sntfcbäbigung  pro 
Ouabratmeter  unb  3ahr  unterhalten.  JÖeiipielsroeife 

rocrben  in  Berlin  13—15  ÜJt.  pro  1  qm  9tcubau  ge= 
jahlt  unb  oom  fünften  3abre  ab  50—75  pro 
1  am  für  bie  Erhaltung.  SreSben  hat  ben  erften 
Schritt  getban,  ftd)  oon  ben  Unternehmern  unafr 

bängig  gu  machen,  inbem  eS  bie  31.  in  Stegie  auS= 
führt  unb  unterhalt,  bis  jeßt  anfcbcinenb  burcpauS 

jum  Vorteile  beS  StabtjädelS  unb  beS  StuSjebenS 
ber  Straßen.  —  StSpljaltmafabam  ober  richtiger 
"4$ e d)  m a I a b  a m  ift  eine  auS  Steinfcpotter  gebilbete 

Ghauffterung,  beren  ftugen  burcb  'ijkcboerguß  gefüllt 
fmb.  —  Sgl.  $ictrid),  Sie  31.  (<8crl.  1882). 
AsphodöluB  L.,  3lffobill,  ̂ fianjengattung 

aud  ber  <yamilie  ber  fiiliaceen  (f.  b.)  mit  nur  6  3trten 
in  ben  SDtittclmeerlänbern ;  perennierenbe  trautartige 

©emdcbfe  mit  büidjeligem,  oft  auS  Idnglichen  Änol» 
len  $ufammengefeßtem  SBurjelftod,  hnealen  ober 
rinmgenSlätternunb  einfachem  ober  dftigem,  blatte 
lofem  Stengel,  ber  grofse,  lebhaft  gefärbte  Jrauben 

ober  (ihren  trdgt.  Sie  häufigften,  auch  in  T ontfd^ 
lanb  als  Jopfjierpflanjen  tultioierten  Strten  fmb 
A.  albus  W.,  mit  einfachem,  unb  A.  ramosus  L.,  mit 
dftigem  Stengel.  Seibe  befthen  äußerlich  fcbwarje, 

inwenbig  weiße,  peifdjig-faftige  Änollen,  bie  oiel 

Stärtemehl  unb  Surfer  (jed)Stnal  mehr  als  bie 
3uderrübe)  enthalten  unb  ftd)  baher  jur  3)eftillation 

oon  9Beingeift  eignen.  3n  ilangueboc  (Sübfrant= 
Teid»  beftepen  Sörennercicn  üon  A.  albus;  1001  beS 
burchSluSpreffen gewonnenen  Safteggeben  nach  ber 
©drung  bei  ber  Seftillation  8  l  3tff obillfprit 

r>on  86  ®rab,  ber,  obne  Spur  üon  ̂ ufelbl,  baS  an= 
genehme  3lrom  ber  $flanje  bewahrt,  Spanien 
uno  ©riechenlanb  finbet  man  bie  genannten  Strien 
auf  fumpfigen  Siefen  unb  Jriften  oft  in  ungeheurer 
SJtenge,  fo  baß  f oldje  SBiefen  }ur  93lüte}eit  oon  fern 
mie  bei djneit  auefehen.  2)ie  alten  ©riechen  nahmen 
auch  in  ber  Unterwelt  3lfpbobelo8»iefen  an, 
auf  weiden  bie  Schatten  ber  Joten  umherwanbeln. 

8lufter,  51fpirQtion8f9ftcm 

^fpbDfttf rf),  f.  Jtfpbprie. 

91f|>^5ic  (greh.,  b.  h-  eigentlich  ̂ ulilofigfeit), 
in  ber  ÜJtebijin  3)ejeicbnung  pe*  höchften  ©rabe» 
oon  Dhnmadjt,  beS  SdjeintobS  (f.  b.);  Scheintote 

beißen  Daher  auch  3tfphp(tif d)e.  Stfpbottifch  Gk* 
ftorbene  ftnb  bie,  beren  Job  burd)  Stiüftanb  bed 
ÜBlutlaufS  oerurfacht  würbe  (^rtruntene,  erftidte, 
oom  SBliße  (Srfchlagene  u.  f.  w.).  Slfphprierenbe 
©afe  fmb  bie  erftidenben  (irrefpirabeln)  ©afc. 

Agpldlstra,  ^flanjengattung,  f.  Plectogyne. 

ABpidlum  Sir.,  3  erutM'arn,  Samhautgat» 
tung  aud  ber  Familie  ber  ̂ olppobiaceen  (f.  b.)  mit 
über  220  meift  rropifdjen  Strien.  Xie  Strien  befißen 
einen  runben  fdjilbf örmigen ,  nur  im  ültittelpuntt 
ber  untern  fläche  angehefteten,  bie  Sporenbdufchen 
bebedenben  Schleier.  Son  ben  acht  beutfehen  Strien 
bat  A.  loncbitis  Sw.  lanzettförmige  ficberteilige 
fficbel,  beifen  fiebern  ftdjelförmige  ©eftalt  befißen, 

gefäat  unb  gemimpert  fmb;  ferner  A.  aculeatum 
Koch,  boppelt  fieberteiliae  Sßtbd  unb  bornig  ge- 

jähnte  3ipf«l-  ̂ «he  maepfen  in  ben  Sllpen  unb  an= 
bern  Hochgebirgen.  Slnbere  Slrten,  bie  einen  nieren* 
förmigen,  mit  einer  oom  ßentrum  nach  ber  $eri= 
pberie  laufenben  gälte  angehefteten  Schleier  haben, 
rechnet  man  ju  ber  oon  2)e3oaur  aufgeftcllten  Um 

tergattung  Nephrodium.  Berber  gehören  A.  Filix 

mas  Sw.,  ber  männliche  Jüpfeb  ober  2Burm-- 
farn  (f.  2afel:  ©efä^trpptogamen,  gig.  7), 
A.  Oreopteris  Sw.,  A.  spinulosum  Sw.  u.a.m., 

lauter  große  ̂ arnlräuter  mit  f*ön  geformten,  bop« 
pelt  fiebcrteiligen2ßebeln.  A.  Filix  mas  ift  bie  höu= 
Ügfte  unb  auch  wichtigfte  Slrt,  weil  ihr  bider,  febief 
im  «oben  liegenber  unterirbifcher  Stamm  einen  febr 
träftigen  wurmmibrigen  Stoff  entbält,  ber  gegen 

ben  Sanbmurm  angewenbet  wirb.  2>et  äufeerlidb 
mit  ben  bachjiegelförmig  übereinanber  liegenben, 
fdjwarjbraunen  IBafen  ber  abgeftorbenen  ÜBcbel, 
fowie  mit  jahllofen  braunen  Sd^uppen  bebedte, 

innerlich  grasgrüne  3öurjelftod  (Rhizoma  Filicis 

maris),auch3;eufel*tlaue  ober  ̂ ohanniSwur» 
»el  genannt,  bat  einen  wiberlichen  ©crud)  unb  9c* 

fchmad.  (S.  garntrautwurjel.)  Xai  ätberifthe  Qx- 
tralt  beäfelbcn  (als  Extractum  Filicis  offi  jinell)  ift 

ein  wichtiges  ÜBanbwurmmittel.  Ötebrere  rropifebe 
Slipibien  werben  in  ffiarmbäufern  als  3ierpflanjen 

lultioiert,  j.  50.  A.  macropbyllum  Sic.,  A.  trifolia- 
tum  Sw.  u.  a.  [fü|er,  f.  Schilbtiemer. 

Aspidobranchia,  Unterorbnung  ber  ̂ Bauch^ 
Wfpibol,  ein  oon  l)accomo  1887  m  ber  $arn; 

Iraunourjiet  (oon  Aspidium  Filix  mas  Sw.)  entbedter 
Stoff;  bilbet  glämenbe ,  weiße  Ärpftallblättcbcn,  ift 
unlöslich  in  ffiafjcr  unb  Sllfalien ,  leicht  löSlicb  in 

Zither,  ©enjin,  ßhlotoform  unb  fiebenbem  Sllfobol. 

Formel  C„H,40.  St.  fchmiljt  bei  136,5°  C. Aspidosperma  Quebracho  Schkchtd.,  ein 

33aum  StrgentinienS  auS  ber  gamilie  berStvocpna: 
ceen  (f.  b.),  beffen  Slinbe  als  Cuebrachorinbe  (f.  b.) 
in  ben  Hanbel  tommt. 

itfpif  (fr,;.),  fäuerlicheS  gleifchgelee,  auch  talte 

gleijch»  obergjithfpeife  mit  gallertartigem  übtnuge. 
ttf  P  into  aü  (fpr.  äßpinnmobl),  Stabt  in  Manama, 
Slfp tränt  (lat.),  Bewerber.  [f.  (Solon. 
Aaplratae  (lat.,  b.  L  gebaute  [nämlich  ftw 

fonanten]),  f.  £aut. 
-Jlfpiration,  f.  Stipiricren.  [tion. 
«f^irattonöeinrirfjrungeii,  i.  3Jteblfabrila= 
<afpirationc<filter,  f.  IRablmafchinen. 
«fpirötion«läftcrf  «f^traHon«ft)fte«,  f. 

Ventilation. 
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mplvatiouminbt,  2Binbe,  bie  nad>  Orten  nie- 
bern  Öuftbrud«  binftrömen. 

Wpitatov  (lat.),  ein  in  Aem.unb  p^ftt.  £abo* 
ratorien  oielf  ad?  benu&ter  Apparat ,  ber  entmeber 

bagu  bient,  einen  2uf  tftrom  mit  milltürlid?  gu  regeln* 

bet  ©efcbwinbigteit  butcb  ein  mitbemielbenberbun' 
bene*  @efä&  gu  taugen  ober  in  einem  Apparat  einen 
luftberbünnten  ütaum  berguftellen.  3n  feiner  ein» 
fadjften  ̂ orm  beftebt  bet  8.  auä  einem  geräumigen 
ySIettcplinöer,  in  bellen  luftbidjt  fdjliefeenbem  25edel 
eine  berfd?tief}bare  Öffnung  angebracht  ift,  wäbrenb 
fid?  am  SBoben  ein  9lbflu^r)ar;n  befinbet.  2Öirb  ber 
ßplinbet  mit  SBafter  gefüllt  unb  bie  obere  Öffnung 
burd?  Scblaud)»  ober  SRöbrenberbinbung  mit  bem 
Apparat,  burcb  ben  man  einen  £uf  tftrom  f äugen  will, 

r-erbunben  unb  ber  Slbflufebabn  geöffnet,  fo  wirb  bie 
©röfee  beS  eintretenben  £uftt>olumen3  unb  bie  ©e= 

f(troinbigteit  be$  Strom«?  burcb  bie  ÜDtenge  be&  auä* 
fliefeenben  SBaffer*  reguliert.  3fi  bad  ffiaffet  ab= 
gelaufen,  fo  ift  ber  51.  bon  neuem  gu  füllen.  3)iefe 
Unbequemlicbteit  mitb  bermieben  bei  bem  au$  gwei 
untereinanber  oerbunbenen  ©efäfien  beftebenben 
Goppel*  ober  SDrebaipirator;  bie  beiben  @e* 
fä&e  fmb  um  eine  3Ubfe  btcbbat,  fo  bajj  baS  obere 
faugenbe  nad?  feiner  Entleerung  leicbt  gum  untern 
gemacbt  roerben  (ann;  burcb  gmedentfptedjenb  an= 
acbradjte  £äbne  ift  für  ̂ Regelung  beS  £uft;  unb 

2LJafierftrom3  geforgt.  Söenn  aucp  biefe  Apparate 
für  bie  örgcugung  eines  mebt  ober  weniger  tonftan< 
ten  «uftitromä  febr  geeignet  finb,  fo  fmb  fie  bocb 
gur  Grgieluna  einer  nennenswerten  fiufroerbünnung 
nicbt  brauchbar.  ;iu  le&term  Amedt  bebient  man 

!1A  ber  fog.  Söan'erluftpumpe  bon  Sunfen, »ei  ber  baä  ©ewidjt  eines  fallenben  2Bafferftrabl3 
auf  ben  Snbalt  Dei5  luftleer  gu  macbenben  ©efäjjeä 

wirft,  bie  äöirtung  be$  SlpparatS  ift  ber  Sänge  beä 
Jallrobr*  proportional;  bei  einer  Sänge  bon  10,83  m 

würbe  man  abfolute  Ceere  erreidjen,  wenn  bie  2ten- 
fion  ccö  ficb  bilbenbcn 
SBafferbampfeS  bem  nicbt 
entaegenwirfte.  Sebr 

banblicb  unb  fräftig  wir= 
fcnb  fmb  bie  pon  @ebrü> 
ber  Äörting  in  6annooer 
tonftruierten  31.  (wie  fie 

bie  nebenftebenbe  i'lbbü- 
buna  geigt),  bei  benen  ein 
burcp  bie  enge  Sflfe  F 
eintretenber  ffltafferftrom 
bie  £uft  au*  bem  mit  ber 
üKöbre  J  berbunbenen  ©e= 
fäfee  burcb  ba$  Slbfluf^ 
robr  0  mit  ftd)  reifet.  3n 

bet  33erlängerung  be*  fiuftrobre*  J  befinbet  ftcb  «in 
SKanometer,  weldjeS  bie  jeweilige  Suftoerbünnung 
angeigt.  Siefe  31.  ftnb  namentlicb  au$  bem  ©runbe 
bequem,  weil  fie  fein  langes  gallrobr  erf orbern  unb 
ficb  an  jebem  SBafferbabn  burcb  einfache  ©ummi= 
berbinbung  anbringen  laffen.  Joäufigc  SJermenbung 
finben  le&tereSl.  gur  SBefdjleunigung  ber  Filtration, 

mbcm  man  ba$  gut  Slufnabme  be$  Surrats  bc- 
ftimmte  ©efäfs  mit  bem  31.  in  Sßerbinbung  fe&t  unb 
burd?  bie  barin  ergeugte  üuftoerbünnung  einen 
entfprecbenben  £rud  auf  bie  im  Eiltet  entbal= 

tene  ]jlüf[igteit  ausübt. 
3tf girieren  (Iat.),  mit  einem .öaueb  fpteeben (g.  93. 

d)  ftatt  l  ober  g);  audj  ficb  um  etioaS  bemetben. 
3lfpitation,  bie  gebaudjte  3luMrrad)e;  ferner 
bung,  Stteben. 

Olfpt^tJiper,  f.  3talienifcbc  33ipet. 
Aapiu»  albarntui,  f.  Ufelep. 

Aspias  mento,  f.  IKaitenfe. 
Asplenltun  L.,  Streifenfarn,  garnrraut» 

gattung  aui  bet  pamilie  bet  ̂ olppobiaceen  (f.  t. j, 
babutep  auSgegeicpnet,  bafc  ̂ te  ̂rucbtbciufcben  (f. 
garne)  auf  bet  %\&d)t  bet  SEBebel  Stteifen  bilben 
unb  bon  feitmärtS  burd)  ben  feiner  gangen  iMnge 

nad)  an  bie  SBlattobetflfifbe  angeroadjfenen  Sdjleier, 
beffen  oberer  JRanb  frei  ift,  bebedt  »erben.  S)ie 

Form  ber  SBebel  ift  in  biefet  ©attung  bb*ü  oet> 
f (bieben,  inbem  ed  Uxttn  mit  gangen,  (angettföt^ 

migen  obet  Idnglidien ,  unb  anbete  mit  in  bet  bet* 
febiebenartigften  Steife  gerteilten  SDebeln,  ferner 

3Irten  mit  jet>r  tleinen  unb  folebe  mit  febr  großen 
3öebeln  giebt.  3)ie  bei  meitem  meiften  Strten  biefer 
übet  bie  gange  Gtbe  berbreiteten  ©attung  maebfen 

in  ben  Tropen,  uiele  fmb  3<erben  ber  ©etoäcbäbdus 
fer.  3n  35eutfd)lanb  lommen  neun  3trten  por,  unter 
benen  ftcb  A.  Filix  femina  Bur.,  A.  trichomanes  L. 

unb  A.  Rutamuraria  L.  am  bdufigften  finben.  '(Srft-- genannteS  garn  trau  t ,  bettoeiblicbeSüpfelfatn, 

melteicbt  bad  alletb.dufig(te  in  ̂cutfdb, lanb ,  bat 
gtofee,  bteifacb  ftebetf<bnittige  SBebel  unb  rourbe 
roegen  feiner  tleinen  ̂ rucbtbdufdpen  ftüber  gu  Aspi- 
dium  geregnet.  Qi  mdepft  überall  an  fd^attigen, 
feuebten  Orten  mit  bumofem  93oben,  befonberö  üppig 
an  2Balbbäd>en.  A.  trichomanes,  gtauenbaat 

unb  9B  i  b  e  1 1  b  o u  genannt,  ift  ein  überau£jietltd?eS, 
biebte  SBüfcbel  obet  ̂ ßolftet  bilbenbeS  §arntraut 
mit  böcbftenS  21  cm  langen,  einfad?  gefieberten 
Söebeln,  bie  einen  gldngenb  fdpmargbraunen  6tiel 

unb  runblidje  gegdpnte  |yieberd?en  befi&en.  2)ie 
Sebel  biefet  überall  an  fd)attiaen  Reifen  roaebfen: 
ben  unb  beSbalb  aueb  gur  ÜJetoration  tünftlicber 
^el^partien  febr  geeigneten  gamS  waren  aU  Herba 

Adianti  rubri  offigincll.  A.  Ruta  mu-aria,  bie 
SWauerraute,  ift  ein  gierlidjeS,  büfcbelbilbenbeS, 
meift  in  Spalten  alten  ©emduerä  roacbfenbeS  Sarn* 
traut,  beffen  im  Umrifs  breiedig: eiförmige  SDebel 

boppelt  gefiebert  finb  unb  berfebrt  eiförmige,  läng- 
liche ober  rautenförmige,  eingefebnittene  (jtebereben 

haben ;  fie  roaren  alS  Folia  Adianti  albi  offigincll. 
3lf porina,  ber  246.  ̂ lanetoib.     [Äreta  (f.  b.). 

iMfprabuna  ober  fieuta^Cre,  ©ebirge  auf 

ittfpre  (fpr.  afpr),  Äonftantin,  SBaron  b',  öfterr. 
^elbgeugmeifter,  geb.  18. 3>eg.  1789  gu  Srüffel,  trat 
1806  in  bie  öfterr.  Slrmee  unb  nabm  an  ben  meiften 

gelbgügen  gegen  Jranlreicb  teil.  1815  roobnte  er 
bem  ̂ clbguge  gegen  3Jiurat  bei  unb  öffnete  bura> 
einen  glüdlicben  Überfall  be^  Sagerä  bei  lUignano 
ben  ©cg  nacb  Neapel.  3)ort  betämpfte  er  aud?  1820 
ben  Stufftanb  unb  fübrte  1830  ein  Regiment  gegen 
bie  3lufftdnbifd?en  in  ber  Stomagna.  1833  würbe  er 
als  ©eneral  na<b  33öbmen  Perfekt,  1835  nad)  Itrol, 

1840  al«  gclbmarfdjalllieutenant  unb  3)ioiftondr 
nad)  Italien,  wo  im  3(ug.  1846  feine  (Ernennung 
gum  Hommanbanten  bcS  2.  3(rmeetorpS  gu  $abua 
erfolgte.  33ei  bem  Slufftanbe  Dberitalien*  im  üJldrj 
1848  fudjte  fid)  31.  mit  iHabetttp  ju  bereinigen  unb 
rüdte  28.  9Jcai  in  3Jlantua  ein.  3lad)  ber  Crftür= 

mung  bon  $icenga  10. 3uni  bilbete  baS  bon  31.  bc- 
febligtc  2.  Äorp«  ben  reebten  Flügel  ber  in  ber  91acbt 
oom22.auf  ben23.3uni  um  Verona  fongentrierten 
3ltmee,  an  beren  ftegreidjen  Kämpfen  bei  Sona, 

Sommacampagna,  Suftogja  unb  Jßolta  er  betooti 
tagenben  3lnteil  nabm.  Üiacbbem  2)tailanb  befefet 
worben  wat,  öffnete  ibm  13.  Slug.  SflreScia  bie 
Jbore.  31.  würbe  13.  ajtärg  1849  gum  5elbgeug= 
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2ljpremont*2inben  —  Äffam 

meifter  ernannt  unb  erwarb  ficb  in  bem  jroetten 

tjelbjuge  gegen  Sarbinien  bur*  bie  Grftürmung 

Mo  
' 

lortara  (21.  SWflrj)  foroie  in  ber  Sa?lad>t  bet 

9tovara  (23.  OJldrj)  neue  Söerbienfte.  Sann  über* 

nahm  er  ba*  Kommanbo  in  ̂ arrna  unb  vex- 
einigte  ftd>  10.  sJ)tai  1849  mit  anbern  öfterr.  Srup* 
pen  r>or  Stoorno,  roeltfce*  11.  SDtai  mit  Sturm 
genommen  rourbe.  §m  Ott.  1849  erhielt  31.  ba* 
6.  Slrmeetorp*,  in  beffen  Hauptquartier  3U  $abua 
er  24.  ÜRai  1850  ftarb. 

3lf  premont^inben  (fpr.  afpr'mong-),  abiige*, 
in  Belgien  anfäfftge*  ®cfd?led>t,  benannt  nad)  bem 

gleichnamigen  Stdbtcben  in  ber  Frowin  j  Himburg.— 
SerbinanbÖobert,  ©rafSt.,  geb.  1643  ju  iHed= 
beim  in  Sikftfalen,  tommanbierte  al*  taiferl.  ftelb= 
marföalllieutcnant  1686  bei  bem  Sturme  auf  Ofen, 
blocfierte  1689  ©roftroarbein  unb  führte  in  unb  um 

©elgrab,  al*  v$rinj  Subroig  von  Saben  nadj  Sieben: 
bürgen  ging,  ben  C  berbefepl.  311*  1690  iBelgrab  von 
lUu|tAbl?a  Köprili  belagert  mürbe,  muftte  er  8.  Ott. 

1690  bie  Stabt  übergeben.  31.  ftarb  1.  jjebr.  1708.  — 
fterbinanb  Karl,  OJraf  31.  unb  Sinben,  geb. 
17.  Sept.  1689,  trat  in  öfterr.  Kriegebienfte,  jeiaV 
nete  fid?  1734  unb  1735  in  ber  9tbeinarmee,  feit 
1743  in  Italien  vielfad)  au*  unb  mar  aueb,  1754 

jum  ̂ elbjeugmeifter  beförbert,  im  Sieben jährigen 
Kriege  tbätig.  Cr  ftarb  14. 3lug.  1772  ju  Sien  al* 

faiferl. 'Jelbmarfcball.  —  grancoiS  be  la  3Jcotbe 
Billebert,  jßicomte  b'3l.,  trat  1650  in  franj. 
Krieg*bienfte  unb  mibmete  ficb  porjüglicb,  bem  3)e: 
lagevung*rriege  unb  bem  ̂ ngenicurroefen.  Unter 

Surenne  fämpfte  er  1658  al*  2Hart*al=be--Gamp 
gegen  bie  Spanier,  leitete  1672  bie  31ngriffe  auf 
Crfap,  SHbeinbergen,  9ttmrocgcn  unb  eroberte  bie 
Scbanje  auf  bem  iöommelerroacrb.  3tudj  entfebieb 
er  1677  ben  Sieg  bei  (f*pouille*  in  (Satalonicn. 

Surdj  feine  2kfeftigung*rocrle,  namentlidj  ju  %ou= 
Ion,  bat  St.  ficb  neben  wtuban  in  ber  ©ef  (piepte  ber 
Krieg*baufunft  einen  tarnen  erroorben.  Gr  ftarb 
27.$uni  1678  ju  Soulon. 

3lfprian,  ein  iKiefe,  ber  in  ber  SRotber-  unb 
Sietridjfagc  bureb  täppifebe  Silbbeit  eine  bumo= 

rifti]"d)sgrote*!e  iRolle  ipielt. 3lfprino ,  Sein,  f.  3lperfa. 
3lf  promontc,  ein  raube*,  mit  93uajen  unb  jum 

Seil  fodrten  bebedte*  ©ebirge,  roelcbe*  ba*  Süb= 
enbe  ßalabrien*  bilbet,  erbebt  fia?  fteil  unmittelbar 

binter  JHeggio  von  ber  Küftc  au*  unb  fteigt  in  fei= 
nem  Ijödjftcn  ©ipfel,  bem  üJtontalto,  bi*  1958  ra  auf. 
Sef annt  mürbe  in  neuerer  3rit  ber  von  feiner  Strafte 

überfebrittene  31.  burd)  bie  ©cfangennebmung  ©ari* 
balbi*  (f.  b.)  29.  31ug.  1862. 

3lfproutfi,  (Silanb,  f.  Santorin. 
Wptopotämo*.  grieeb.  ftluft,  f.  Slcpcloo*. 
31fra,  riebtig  Ubfra,  Obfra,  ober  *8anu 

Ubfra,  $anu  Cbfra,  sJtame  eine*  fübarab. 
Stamme«.  Sic  arab.  Srabition  überliefert  in  Se- 
3itg  auf  Scute  biefee  Stamme*  einige  rüprenbe  fiie* 
be*gefdn(pten,  bie  ben 31.  aud?  in  ber  europ. ^oefie 
(£>eme)  einen  tarnen  errungen  baben.   [Wl*  (f.  b.). 

3lfraf,  *abr  tU  (»lauer  Wl),  Scebcnffuft  be* 
A.  SS.,  VI  Kürzung  für  Acta  Sanctorum  (f.  b.). 

3tiföb--33nt  ober  Sababai,  eine  55,r,  km  im 
ber  Strafte  con  Sab  eMRanbcb  an  ber  SDeft- 

lüfte  bc*  .3toten  lüeer*  gelegene  iöuebt,  bie  mit 
Ginfcbluft  ber  uorliegenben  ̂ "feitr/6"  Cmm  el= 
Jöacbar  unb  9ia*  er  Siaml  unb  eine*  4  km  langen 
fiüftenftricb*  9.  ,^an.  1881  oon  Italien  in  ©eftl) 
genommen  unb  ber  3lnfang  ber  Kolonie  (yrotbräa 

(f.  b.)  mürbe.  Xai  Ufer  ber  31.  ift  meift  min  aber 

5—6  m  b.ocb,  bie  Jiefe  berfelben  an  bem  31nlerpla|te 
Don  99uina  15—18  m,  in  ben  übrigen  Seilen  aber 
ungenügenb  unb  bie  Umgebung  üemlicb  unfru&tbar 
mit  memgem,  laum  trinlbarem  oradigem  3Daffer. 

tlffagaie  ober  ,^agaie  (oomfpan.  Azagüya,  ber 

©urffpieft),  bie  öauptmaffc  ber  Äaffern,  6otten= 
totten  unbiBetfa>uanen,  bdltbie  3Jlitte  jmifa>en  einem 
eigentlichen  ferneren  9Durffpieft  unb  einem  leiebten 
Surfpfeil.  2>er  Scbaft  ift  glatt,  bart,  febwer  unb 

1,25—2  m  lang,  bie  Spi&e  oon  ßifen,  16 — 48  cm 
lang,  am  Scbafte  3—6  cm  breit,  jmeiiebneibig  mie 
eine  Segcntlinge,  nacb  Dorn  fpi^  julaufenb  unb 
meift  burd)  ̂ flanjenftoffe  vergiftet.  $)ie  SBaffe  bient 
feiten  3um  Stoft;  fic  roirb  im  ftampfe  mit  grefter 
Äraft  unb  aufterorbentüd?er  Sid^erbeit  in  (Entfer- 

nungen oon  30  bi*  40  m  meit  geworfen.  Sei  ben 
3ulu  ift  bie  31.  eine  an  Im  langem  Scbafte  ftedenbe 
jmeifebneibige  Stabillinge  von  15  cm  Sange  unb 

2—3  cm  ©reite,  bient  hier  r»orjug*meife  al*  Stoft= 
maffe  unb  roirb  beim  Angriffe  roie  ein  Sajonett  ̂ e- 
brauept.  Sie  Klingen  bienen  al*  2)olcbe  unb  3Jtcncr 
unb  werben  al*  Saufdtmittel  rerroenbet. 

Asiäi  (ital.,  «febr»,  «genug»,  «binreid?cnb»), 
93eifat>  jur3Jerftärlung  einer  mufifalifd>en  Vortrag*: 
bejeidbnung,  j.  58.  Adagio  assai,  febr  langfam; 
Allegro  assai,  febr  raf*. 

21  ff atf onnement  (fr}.,  fpr.  affdfonn'mdng),  3u= 
bereitung,  Sürjc;  Slifaifonnieren,  jubereiten, 

31  ff  oh  ober  31  ff  afp,  f.  Slfafp.  Iroürjen. 
3lffäl  ober  3tfal,  Saljfec  im  Sanbe  3lbal  (f.  b.) 

im  nörbl.  Cftafrila,  14  km  vom  $ufen  von  %e- 
bfd>ura,  ein  ocaler  Kraterfcc  von  19  km  Sauge  unb 

6»s  km  »reite.  Sein  tiefblauer  Spiegel  liegt  174  m 
unter  bem  iXoten  ÜReerc;  in  feiner  SDhtte  erbebt  ficb, 

aber  nur  jur  3«i*  be*  niebrigften  Saficrftanbe* 
ft*tbar,  ein  Heiner,  (Aroar3eT,  jadiger  (rruption-> 

!egel.  Sie  Ufer  be*  3U=  unb  abfjuftlofen  See*  fmb 
ftart  mit  Sal3  burcbfeBt,  ba*  weit  in  ben  Kontinent 
Innein  vcrbanbelt  rotrb. 

3lffala  (Pj-thon  Sebae  Aut  ),  f.  'Jtiefenfcblangen. 
31  ff  am,  iiaupttommifiariat  (Chief  Commissio- 

nership)be*  3nbobritifcbeniReid)*Vonl26917qkm 
^Idcbe,  nörblicb  von  »botan  unb  bem  Himalaja, 
norböftlid)  von  ben  Ülüfd^mibergen,  öftlicb  von 
»irma  unb  ÜÄanipur,  füblicb  von  ben  Kutiftdmmen 

unb  vom  bengal.  Siftrifte  Sripura,  roeftlidj  von  ben 

bengal.  Siftritten  lUcaimanfingb  unb  'Jiangour,  bem 
StaatcAtotfd?:3)ibarunbbemSiftritteSfa>alpatgun 
begrenst.  (S.  Karte:  Cftinbicnl.  58  orber  inbien. 
mit  ̂ ebenlarte.)  3w  9^-  be*  »rabmaputra  reichen  bie 
Sübabbänge  be*  Himalaja  in  31.  Innern,  im  S.  von 
tbm  erbeben  ficb  eimein  bie  Ketten  ber  ©aro-  unb 
Mbafiberge,roäbrcnb  ficb  ponber  öftlX^rcnjtette  gegen 

»irrna,  ̂ Jlagat^'iBattoi,  31u*ldufer  in  ba*  üieflanb 
binein  erirreden.  31.  umfaftt  ba*  Ubal  be*  »rabma^ 

putra,  vom  Gintritte  biefe*  gluffe*  in  ̂ nbien  an  bi* 
3itr  Bereinigung  mit  bem  ®ange*.  ̂ u  31.  nimmt  ber 
iclbe  61  5(ebenflüffe  auf.  ÜetiteTe  verurfadsen  oft 
übcrfcbroemmuugen.  Sa*  %  b al  be*  SBrabmaputra  be 
ficht  gröfttenteil*  au*  3llluvialboben,  tvdbrenb  feine 

äcibtreicben 3nfeln mebr f anbig  fmb.  3U  beiPen  Sei- 
ten biefe*  breiten  3lUuvialgebiete*  jiebt  ficb  ein  bdber 

liegenbe*,  allmäblicb  ui  v3erg(etten  au*  (Kranit  unb 
Ü)nei*  auffteigenbe*  Vanb  b;n.  Sa*  Klima  ift  ge^ 
mdftigter  al*  in  ̂ Bengalen  unb  bi*  auf  bie  fieber 
unb  (bolerareicben  Siefebenen  niebt  ungefunb.  Sie 

Sdrme  beträgt  in  ben  vier  beifteften9)ionaten26— 
27'  C.  in  ben  tüblern  13-145  C.  Sie  Neaenjeit 
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reicht  Dom  iUdi'j  bi*  2Ritte  Ottober;  mäbrenb  ber* 
felben  fallt  eine  unglaubliche  iHegenmengebernieber, 
f  o  bafj  31.  ba*  regenreicbftefianb  ber  Grbe  ift,  ebenfo 
wie  Jfdmrapunbfcbt  in  21.  (in  ben  flbafibergen), 
Ido  bie  jährliche  Megenböbe  12420  mm  (1861  fogar 
20447  mm)  beträgt,  ber  regenreicMte  Ort  ber  Söelt 
ift.  (Srbbebcn  finb  febr  häufig.  31.  bat  au*gebebnte 
(Stciutoblenlager,  baneben  Steinölquellcn .  aud) 
«Salzquellen,  Half:  unb  Äaltfteinlager,  $boneifen: 
ftein  unb  in  ben  Slüffen  ©olbfanb.  Ser  meift  fernere 
unb  fdjroarjeSoben  ift  überau*  fruchtbar,  bcfonber« 
in  Dberaiiam.  ©eite  Strerfen  fmb  mit  Sfebangal 
<b.  b. Salb)  bebedt.  X i c  g  l  o r a ,  dufeerft  üppig  cnt 
roidelt,  am  Hbafigebirge  nod)  mannigfaltiger  als  in 
Stflim,  tmb  Übergänge  m  JDtalata  jeigenb,  weift 

t>iele  5Ruö;  unb  garbböljer,  eine  ÜRenge  Don  2ertil= 

pflanjen  unb  anbere  nü&licbe  ©eroäcbfe  auf.  Ser- 
fcbtebene  Sicu*arten  liefern  Äautfebut  unb  eine 
2erebintbinenart  Dorjüglicben  Sad.  Son  Soben* 
<  r  I ,  eu  g  n  i  f  f  e  n  fmb  ju  ermähnen  dieii  ($auptftapel= 
artifel),  Senf,  3uderrobr,  SRaie,  Satteln,  Sago, 
2abat,  Setelnüffe,  Opium,  Pfeffer,  Sngmer,  ̂ eijen, 

Werfte,  £>irfe,  Saumroolle  unb  Jbee.  l'efcterer  ift 
bier  cinbeimifd)  (1823  entbedt)  unb  in  neuerer  3«»t 

febr  wichtiger  ©egenftanb  ber  Kultur  unb  be*  &an- 
fcel*  geworben.  Sie  3lfjam*2:beecompagnie  läfet 
ten  ibee  in  groften  Slnpflanjungen  im  (Gebiete 

fcer  Hcataf-  ober  *Dtoamariaftämme  in  C  beraff  am 
bauen.  SiefeÄultur  ift  in  rafcbem  3uncbmen:  1801 

waren  481/,  qkm,  1881:  5391/,  qkm,  1894  bereit« 
1037  qkm,  a\)o  faft  brei  Viertel  aller  Stbeelänbereien 

Cftinbien*,  mit  Sbee  bepflanzt  unb  ju  jebn  Glfteln 
im  Sefi&e  Don  Europäern.  Sic  Sfebangal  roimmeln 

Don  roilben  Glefanten,  bereu  gang  Regierung* • 
inonopol  ift;  aufjCTbem  giebt  e*  roilbe Süffel, SBflb* 
fcbmeine,  Mbinoceroffe,  2iger,  £eoparben,  Särcn 

unb  üiele«  anbere  9taub*  unb  ̂ agbroilb.  Sehr  ge- 
fürchtet fmb  bie  t;ntheu  unb  bie  ßobraf djlauge, 

beren  Si&  jäbrlicb  400  SWenfcben  ba*  Sehen  toftet. 
Sieben  gedornten  Glefanten  unb  Süffeln  bält  man 

Ocbfen,  gejäbmte  9Jlitban=  ober  ©ajaltübe,  Sd?afe, 
Riegen  unb  ̂ fcrbe. 

Sie  Ginmobnerjabl  betrug  1881:  4881 42G, 
1891:  5  476  833,  barunter  2  997  072  ftinbu, 
1 483974  SJtobammebaner,  16844  Gbriften,  7697 
Subbbiften,  83  Silb  unb  1368  Sfcbain;  bie 

übrigen  969765  fmb  roilbe  6tämme  be*  Serg* 
Ianbe*  unb  bulbigen  bem  3lnimi«mu*  (9lat«  ober 
©eifterDcrebrung),  roie  bie  ©aro  unb  Jtbaft  im 
Süben,  ferner  bie  Äatfcbari  unb  Äotfcb  im  Horben, 
bie  Äbamti  unb  bie  Singbo  in  ben  norböftlicben 

ribet.  ©renjgebirgeu.  3im  bid)teften  ift  bie  SeDölte* 
rung  im  heften ,  nad>  Often  nimmt  fte  allmählich 
ab.  Sa*  öinbutum  gcroinnt  ftetig  an  ©oben,  haupt* 
fä*licb  in  s»ei  6cttcn  (®if*nuitcn  unb  6a!ta); 
bie  beutigen  Subbbiften  fmb  alle  Gintvanberer  (au« 
ben6djanftaaten,  Sbotan  u.f.ro.) ;  bie  ÜRubammab= 
Ungc  geboren  (toenigften«  auf  bem  Sanbe)  bem  3«lam 
faft  nur  bem  tarnen  nach  an.  Sic  Slffamer  fmb 
Heiner  unb  ftämmtger,  meniger  anmutig  al«  bie 
eigcntlidben  jrjinbu  unb  burd)  beroortretenbe  JBaden* 
fnodjen  unb  flad>e«  ©eftd?t  <binefenäbnli<b;  üielfad?, 

befonber«  in  ben  ©erggegenben ,  fmb  fte  mongoli= 
feber  Slbftammung.  2>ie  fmb  faul,  gutmütig  unb 
bilbungSfäbig.  5cie  3Wenge  ber  in  31.  gefprodienen 

Sprachen  unb  Palette  (im  ganjen  75)  ift  größer 
al«  in  irgenb  einem  Sanbe  gleicher  ©röfee.  2)ie  mich= 
tigften  fmb  ba«  Sengalifcbe,  3lffamifcbe,  bic  tibeto- 
birmanif  eben  Sprachen,  ferner  bie  Sbafifprad>c  u.f .». 
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Xie^nbuftric  erftrcdtfid)  auf  Seibenjudjt  unb  bie 
Verarbeitung  ber  Seibe.  I  er  iöanbel  ift  meift  in 
ben  Jpänben  ber  2)fcbain  (urfprünglia^  (finmanberer 

au*  2)fd)obbpur).  Sie  3(u«fubr  befteht  bauptfäch' 
lieb  au*  9iei*,  $bcc,  Hall  unb  Äaltftein,  Stanqen» 
lad  (ßrjeuani*  eine«  Meinen  ̂ nfett«,  Coccns  lacca 
Kar. ,  roeldje«  bie  3we»0e  ber  Ficus  religiosa  L. 
unb  anberer  Säume  bamit  übeniebt),  Saumroolle, 
Senffamen,  Seibe,  Äautfehul,  iüiofcbu«,  Elfenbein 
unb  ©olb ;  bic  Ginfubr  »or  allem  au«  Sah,  Rupfer, 

Gifenroaren,  ©la«,  Saumroolls  unb  SBollgeitjeben. 

'lex  ̂ anbel«Der(ebr  mit  bem  afiat.  Sodnanbe  ift 
bebeutenb.  31.  bat  uowiegcnb  jcrftrcuteOrtfcbaften 
unb  nur  einige  toenige  ftabtäbnlicbe  SBobnftätten, 
Don  benen  ©aubati  (engl,  ©orcbatti),  ber  ebe: 
malige  ̂ auptort  von  ganj  31.,  am  ̂ Brahmaputra, 
mit  11695  (F.,  unb  Sribatta  (f.  b.,  engl.  Spb 

bet)  im  Süben  mit  14407  6.  bie  größten  fmb.  — 
Sic  ©efdjicbte  ©on  31.  ift  menig  betannt.  Sic 

SeDöllerung  (feit  1228  bie  Slbam  au*  Ober=5Birma) 
mar  triegerifcb  unb  unabhängig  gefmnt,  fo  bafi 

felbft  ba*  iRcieb  oon  Sebli,  jur  3eit  feiner  gröfe= 
ten  3Jcad)t,  21.  nicht  m  unterroerfen  bermoebte. 
Ser  23erfall  ber  Sclbftänbigfeit  Don  3t.  begann 
1792,  feit  ber  Serübrung  mit  ben  Gngfänbcru. 

3u  3lnfang  bc«  19.  ̂ abrb.  hingen  bereit*  einige 
Siftrifte  uon  ber  Sritif(b:Dftinbifcben  gompagnic, 
anbere  oon  ben  Sirmanen  ab.  Sic  6roberuug  be« 

i'anbe«  burd)  bicSirmanen  1823  unb  ibreunmenfaV 
lieb  harte  Regierung  gaben  Seranlaff ung  jum  Kriege 
jmifeben  beioen  9)cäcbten.  SieSritcn  nahmen  ba* 
Canb  1825  unb  machten  c*  ju  einer  ̂ rooinj  ibred 

*Heicb*;  im  ̂ rieben  ju  ̂anbabu  »on  1826  rourbe 
c«  Don  ben  Sirmanen  förmlid)  abgetreten.  1874 
erhielt  21.  feine  ieltigc  ©cftalt  unb  Crbnung  a(* 

inbobrit.  ̂ roDinj  mit  11  Siftriften.  Sie  nörblicfas 
ften  iHegionen  bc*  i?anbe*,  ba*  larat  genannt, 

eroberten  bie  Sriten  1865.  —  Sgl.  ftlcr,  pflanjen: 
leben  in  3nbien.  Äulturgefcbidjtlicbc  Silber  au«  2(. 
(Scrl.  1873);  Runter,  A  Statistical  aecount  of  A. 
(2  Sbe.,  Jonb.  1880);  Gbarle*  (5Uiot,  Report  or 

the  Census  of  A.  (1881)  unb  Administration  Re- 
ports of  the  Province  A.  from  1882  to  1884;  2J. 

Saftian,  Sölferftämme  am  Srabmaputra  (Serl. 

1883);  Sarfer,  A  Tea-planter's  Life  in  A.  (Som- 
bap  unb  Öonb.  1884);  95arb,  A  glimpse  of  A.  (Kal= 
xutta  1884);  Sifbop,  Sketches  in  A.  (ebb.  1885); 
©ait ,  Assam  (3  Sbe.,  Scbillong  1892). 

nffäntat  ober  Öftbit tcr  nannte  n.  Don  fRtb 
obenbad)  bic  braune  Subftanj,  bie  ftd)  beim  Crbincn 
Degctabilifcber  unb  animalifdjer  Subftanjen  bilbet 
unb  ber  Ärufte  bc*  Srotc*,  ber  äufeern  glädje  be* 
Sraten*  bic  braune  fiatbc  unb  ben  cigentümlid) 
getoürjigen  ©cidjmad  erteilt.  G*  ift  ein  ©emenge 

ber  Derfdjicbenften  ̂ erfehung*probutte. 
«ffautrjitmmi,T.  Kautfcbuf. 

ttffaneti,  f.  2lfanen. 
Jlffanicrcu  (frj.  assainir),  gefunb  machen,  nach 

ben  Sorfdmften  ber  ©efunbbcitöpflcge  etnridjtcn, 
inbem  man  bie  aefunbbeit*tDibrigen  Sebingungcn 
befeittgt,  namentlich  Don  ber  Stäbtercinigung  (f.  b.) 

gcbraudjt. 
31  ff  n  p  n,  richtiger  31  f  a  p  b ,  ber  Stammoater  einer 

nacberilifcpen  Sängerinnung,  ber  «Rinber  Slffapb1», 
Don  ber  Ghronif  in  bie  3cit  Sabib*  Derfefct.  Sa* 

^falmbud)  febreibt  ihm  ober  ber  fieb  nach  ibm  nennen» 
ben  Sängerinnimg  bic  ̂ falmen  50  unb  73—83  ju. 

Mffafffti  (fn.,  fpr.  -ffäna),  OTeucbelmörber  (f. 
Slffaffmen);  2lffaffinät,  SOceucbelmorb. 

Digitized  by  Google 



1002 

Kffaffuien 
MffaffTnen  (Assassiiii  unb  Assissini),  in  mittel: 

alterlidjen  Gbronifen  eine2lbjweigung  ber  vom  Scbü» 

ti«mu«  au«gebenben  ̂ 4mäiliben.  Sei  morgenlänb. 
Scbriftftellem  »erben  fie  in  bet  Siegel  mit  bem  allgc= 

meinen  Flamen  3«mäilina,  aufteilen  suchte* 
b  ä  mi  (bie  fid) Cpfernben)  genannt.  35ie  3«mäilijja 
f  übrt  biefen  tarnen  nad)  ̂ mail,  einem  Urenfel  2lli« 
in  fiebenter  fiinie,  befien  Stbtömmlinge  bie  Anhänger 
tiefer  Sette  al«  bie  recbtmäfeigen  3mäme  anertennen. 

©ebeime  s}kopaganbtften  betrieben  in  ben  entfern» 
teften  ̂ rovinjen  be«  3«lam«  revolutionäre  Scr* 

fd?wörungen  im  Sinne  ber  i«mailibifd)en  ̂ märne, 
bie  in  ber  Serborgenbeit  lebten,  ̂ ölnmfeinblicbe 
Jenbenjen  hüllten  fid)  in  bie  üJlaäfe  bicfer  polit. 
Umfturjbeftrebungen.  üJtan  (ebrte  bie  allegorifcbe 
Deutung  be«  Äoran«,  burd)  meiere  e«  gelang,  bie 

wid)ttgften  ©efetie  be«  ; }«Iam«  ju verleugnen.  3Jlif* 
ftonare  ber  3*mäiliben  waren  e«,  welche  unter  bem 
tarnen  Sarmaten  (f.  b.)  ftd)  im  9.  unb  10.  3ahrb- 
gegen  bie  Abbäfiben  auflehnten,  öiner  von  ibnen 
überlieferte  einem  Äliben  bie  Stabt  Äairuan,  bie 

beilige  Stabt  Siorbafrila«,  unb  bier  würbe  ba«  iHeid) 
ber  ftatimiben  (f.  b.)  gegränbet. 
3m  11.  3abrp.  trat  in  ben  Dienft  biefer  Seftre» 

bungen  ber  ̂ erfer  6afan  ibn  Sabbäb,  ber  fidj  wäb» 
renb  ber  Regierung  be«  fatimibifeben  (Sbalifen  lUu-- 
ftanfeir  (geft.  1094),  Gntel  be«  ©ottmenjdjen  £>äfim, 
1078—80  in  ber  Mefibenj  flatro,  bureb  feine  Partei» 

nähme  für  "Jiijär,  Sohn  unb  prdfumtiven  9cad)i  olger 
be«  (Sbalifen,  ben  bie  fcofpartei  ju  ©unften  feine« 
Sruber«  OTuftalt  verbrängte,  bemerfbar  matbte. 

Au«  Stgppten  verbannt,  lehrte  er  nad)  "iJJerfien  jurüd, 
»o  e«  ibm  gelang,  einen  Anbang  anjuwerben  unb 
fid)  (1090)  ber  tfeftung  Alamut  in  ber  91äbe  von 
Harrain  »u  bemdätigen.  Cr  trotte  ber  übermadjt 
ber  Selbfdjuten  unb  fcbüdjterte  burd)  SWeucbelmorb, 
}u  bem  feine  jünger  ftet«  bereit  waren,  bie  mäcb» 
tigften  dürften,  gelbberren  unb  Staatsmänner  fei* 
ner ;  1  c  u  ein,  ic  tan  f päter  ba«  2Bort  A  f  f  a  f  f  i  n  (ur • 
fprünglid?  Jöafdjfdjäfctjin,  b.  b.  «bem  6afd?tfd)  <jrö» 
nenbe»)  gleicpbebeutenb  mit  ÜJfeucbelmörber  würbe. 
Tic  Grmorbung  be«  9ttjäm  al  Ruit  (1092)  eroff« 
nete  bie«  Httorbpatibmerf  ber  Abepten  öafan«,  wel» 
d)e«  burd?  anbertbalb  3abrbunberte  SBeftaften  in 

Sdjreden  t^ielt.  Södbrenb  btefe«  3,ritraume  folgten 
etnanber  ad?t  ©rofemeifter  ber  A.  in  Alamut.  2>er 

unmittelbare  9lad?f  olger  be«i>afan  würbe  fein  Statt» 
balter  Suf urg»ummib  (1124).  tiefer  folgte  in  allem 
bem  Seiipielc  dafan«  unb  ernannte  vor  feinem  lobe 

(1138)  feinen  Sobn  ÜJtobammeb  ju  feinem  9lad)fol« 
ger,  ber  gleicbfall«  bie  ÜJtadjt  unb  ba«  Anfeben  be« 

Crben«  vermehrte.  Neffen  Sobn  unb  <Rad)folger 

.fcafan  II.  (116*2—66)  vertiefte  fid)  in  tbeol.  Stubicn 
im  Sinne  ber  i«mailibifd)en  Dogmatil  unb  la«  feb.r 
eifrig  bie  Sdjriften  be«  öafan  L  3ur  SRadjt  ge» 

langt,  wollte  er  n t d1 1  mehr  al«  Organ  be«  (5 ha! t ton  in 
ftairo,  ba«  bieber  al«  ba«  geiftltd^e  unb  polit.  (Sem 
trum  ber  iämäilibifdjen  Bewegung  anertannt  mar, 
f leiten,  fonbem  gab  fieb  felbft  al«  §mäm  au«.  Um 

eine  Slbftammung  von  Slli  \u  beweifen ,  vcrleug-- 
nete  er  feinen  üBater  unb  fingierte  bie  SIbftamntung 
von  bem  oerbrängten  ©balifeniobn  5Rifär,  al«  beffen 
Urenfel  er  ftcb  au«gab.  Gr  liefe  fid?  auf  biefem 

@runbe  al«  a(ibifd?en  y\mhm  bulbigcn  unb  nahm 

ben  Seinamen  21 1 a  t fit n hu"  i ab  :u  an.  Sd?on  unter 6afan  I.  erftredte  fid)  bie  Jbdtigfeit  ber  ».  über 
Werften binau«  nad?  Sprien.  1102 bebiente  itd>  ihrer 
ber  5ürft  von  6aleb,  JKibbwän,  jum  Sdjufee  gegen 
mob.ammeb.ftlcinfürftenunbS?reu}fabrer;  er  geftat» 

tete  ihnen  in  öalcb  ein  3Riffton«bau«  }u  grünben. 
3n  furier  3<it  erwarben  fie  einen  #ranj  ©on  feften 
Surgen  im  ©ebirge  ber  Siufeeiriten  (9loff airier,  f.  b.), 
bie  Sergtette  Summat  im  Libanon,  bie  ibnen  Scbun 
unb  @elegenbeit  ;u  ihren  meud>lerifd>en  SUtifdüen 

bot  1182—33  tauften  Tie  bie  Surgen  Äabmu«  unb 
flabf,  unb  ad)t  3abre  fpdter  fe|ten  fie  fiep  burip  2if» 
in  benSBefMi  ber  gefte  »JWafeiab  öftlid?  von6mefa; 
im  ganjen  neun  Sitabellen,  bie  ipnen  fefte  um< 

fd?lofiene  $ofitionen  für  ibre  b^iwlicben  Opera- 
tionen boten ;  bie  berübmtefte  barunter  ift  UUeita, 

bie  ibr  $lnfübrer  iHafdbib  abbin  Sinän  erwarb.  3i* 
nan  ift  bie  bervorragenbfte  6rfd?einung  in  ber  ©e* 
fduebte  ber     Urfprünglid;  ber  9hif>eiriteniette  an< 
gebörenb,  niftete  er  fid)  in  fiabf  al«  armer  Scbul» 
meifter  unb  :'lr , t  ein  unb  e«  gelang  ibm  unter  bem 
britten  Äfiaffmenfürften  3Jlobammeb  emporjuftei* 
gen  unb  fid)  al«  Statthalter  für  bie  fpr.  Surgen 

ju  behaupten.  Salb  glaubten  bie  21.  an  feine  ©un- 
bertraft  unb  ̂ ropbetengabe.  Son  UUejta  au«  oer* 
banbelte  er  mit  Äönig  MmalriO)  L,  9iur  al»bin 
tdmpfte  erfolglo«  gegen  ib,n,  beffen  9?ad?folger  Sa- 
labbtn  mufete  ̂ rieben  mit  ibm  fdjliefeen  unb  tonnte 

bie  ©ertjeuge  Sinan«  jur  ©rmorbung  Jlonrabe  non 

»JHontferrat  benutzen,    äl«  «üerr  be«  Serge«» 
(Sdjeicb  al  ■  2>fd?ebel)  gebot  er  über  eine  Sd>ar 
blinb  geborfamer  Slnbdnger,  beren  triegerifete 

Jbdtigteit  fid)  gegen  bie  fircujfabrer  unb  Sempier 
geltenb  madtfe.  Sinän  madjte  fitb  von  bem  ©rofe» 
meifter  ber  Ä.  in  älamut  unabhängig,  aber  nad) 
feinem  Jobe  (1192)  mufeten  bie  fprifdjen  %.  mieber 
in  ben  ©eborfam  ber  Herren  von  Sllamut  eintreten. 
25ort  mar  injwifaVn  auf  ben  §mäm  öafan  IL 

fein  Sobn  ajlobammeb  II.  gefolgt  (1166—1210), 

ber  fortfuhr,  bie  Slnertennung  ber  alibh'rten  8b» ftammung  unb  ber  3mämmürbe  feine«  Sater«  }u 
f orbern;  unter  feinen  9lad)f olgern  tebrten  aber  bie 
Ä.  wieber  jur  urfprünglidben  3"ftitution  öafanö 

ibn  Sabbäh  3urüd.  2lud)  nach  bem  Sobe  be«  3  t- 
nän  finben  wir  bie  Ä.  in  Sprien  in  Sejiebung  ju 

ben  b«rvorragenben  Greigniffen  ber  3«t,  1214  er» 
morben  fie  SRaimunb,  ben  Sohn  be«  dürften  von 
Antiochien,  unb  1250  treten  fie  an  bie  bei  Sltta  lan» 
benben  Kreujfahrer  mit  Unterbanblungcn  beran. 
2>er  Einfall  ber  Mongolen  in  ̂ erfien  bilbet  ben 
Seginn  be«  Scrfalle«  ber  5Kad?t  ber  S.  $er  leite 

$ürft  von  Slamut,  9lutn  al--bin,  unterlag  ibnen  unb 
würbe  auf  Sefchl  »Äengu:6han«  hingerietet  (1256). 
25ie  S.  in  Sprien  waren  be«glcid>en  gejwungen, 

einen  leil  ihrer  Surgen  ben  in  Sprien  einbringen; 
ben  Mongolen  }u  überliefern,  unb  nicht  lange  nach 
beren  Sertreibung  mufeten  fie  bem  mäditigen  Sultan 
Seibar«  von  «ggpten  1273  bie  Sdjlüffel  ihrer  Up 

ten  Surg  (fiabf)  übergeben.  Scibar«  liefe  fie  iebod* 
al«  Seite  fortbeftehen  unb  in  ben  eroberten  Surge n 

häufen,  ja  er  bebiente  ftcb  ihrer  auch  al«  in  er  ben» 

jeher  ©ertjeuge.  ©leiebe  ̂ olitit  befolgten  bie  naefc» 
herigen  Sultane  von  tigppten.  So  fanten  bie 
nad)  unb  nad)  ju  gewöbnlid?en  SWörbern  berab,  bie 
für  ©elb  iebe  Ittorbthat  begingen.  Wlxt  ber  3«t 
hört  aber  biefer  ihr  Seruf  auf,  fte  gelten  nur  noch 
al«  religiöfe  Sefte,  al«  welche  fie  noch  beutjutage  im 
ütbanou  fortbeftehen  unb  al«  ruhige  Untertbanen 
ben  Scbuh  ber  türt.  ÜHegierung  genießen.  Sie  jäblen 
nur  noch  einige  bunbert  Familien  unb  wad)en  eifer» 

füd)tig  über  bie  ©ebeimhaltung  ihrer  religiöfen  ̂ og» 
men,  beren  Setanntwerben  fie  ieboeb  auf  bie  Tauet 
nicht  verhinbern  tonnten.  ©Öttlicbe  Serebrung  3IU?, 

©lauben  an  3ntarnation  ber  ©ottbeit,  Seelenwan» 
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berung  unb  allegorifcpe  Interpretation  beS  Koran 
baten  bie  5C.  mit  bert  9iu|eiriten  unb  ben  Brufen  ge« 
mein,  fie  unterfd?eiben  fid)  in  ber  ̂ auptfacbe  nur 

oaburcp,  baß  jebe  biefer  Selten  an  bie  bereinftige 
^ßarufie  ie  eine£  anbern  3mam$  glaubt.  3erftreute 
SHeite  ber  perfifdjen  31.  bat  e3  nodb  unter  ben  Scpiiten 
in  Gporafian  big  mr  neueften  seit  gegeben.  93on 

Dort  pabcn  fte  ücb  fogar  naa)  bem  öjtl.  3nbien,  nad) 
Sinbp  Derbreitet  unb  finb  bie  nach  Oman  unb  San- 
fibar  vorgebrungen.  Stefe  jerftreuten  9lefte,  beren 
93elenntm$  fidj  mit  verfdjiebenen  inb.Glementenuer« 
mengt  bat,  fügten  ben  tarnen  Gpobfcbaä.  £er 

von  2Baleä  erhielt  unb  erroiberte  »odprenb 
feiner  Weife  in  3nbien  ben  93cfud)  be3  Cbert/aupteS 

ber  (£l)obfcpa3  in  33ombap,  3lga  Gpän.  —  93gl. 
äammer,  ©efdridtfe  ber  St  (Stuttg.  unb  2üb.  1818) ; 

2>efvemerp,  L'histoire  des  Ismaeliens  ou  Batiniens 
de  la  Perse,  connus  sous  le  nom  d'Assassins  (im 
« Journal  Asiatique»,  1856) ;  9BciI,  Tic  21.  (in  Spbel  S 
«6iftor.  3eitfd)nft»,  ̂ aprg.  1863);  ©uparb,  Frag- 

ments relatifs  a  la  doctrine  des  Ismaelis  ($ar. 

1874);  berf. ,  Ungrand  maitre  des  Assassins  au 
temps  de  Saladin  (im  «Journal  Asiatique»,  1877). 

Assa  vooe  (tat.),  in  ber  ])l ufi t  bie  iBcjeidmung, 
bafc  bie  Singftimme  obne  ̂ nftrumentalbegleitung 
eintritt;  gebrdud)lid)er:  voce  sola. 

3töff$c,Hantonäitabtim2lrronbi)lement33rüf)el 
ber  belg.  Tronin j  Trabant,  14  km  im  non 
43rü))el,  an  ber  fiinie  93iüifcl»2)enbermonbe  ber 

5öela-  Staat*bapnen,  bat  (1890)  7063  (5.,  v£oft, 
lelearapp,  2tderbau  unb  Bierbrauerei. 

Äfft,  Jööbcnsufl  im  öerjogtum  93raunfebroeig, 
Jflblup  vom  Qlm,  öftlid)  von  SBolfenbüttel,  ftreiebt 
m  roeftöftl.  :Ku(mma,  gipfelt  in  bem  von  ber  :'im:;o 
?ifleburg  gclrbnten  ftoritberg  (223  m),  trögt  2aub» 
boU  unb  beftebt  aui  iDtufdiellatt  unb  23untfanbftein. 

2Uf  clmrg,  abligeä  ©efcblecpt,  befien  Stammfifc 

%.  in  Biaimfdjiueig  liegt.  25ie  93urg,  beren  2rüm= 
mer  nod)  jefct  auf  einem  93erge  ber  3tffe  (f.  b.) 

ftd)tbar  finb,  rourbe  unter  Haiier  fteinvid)  IV.  jer» 

i'tört,  aber  von  ©unjelin,  taiferl.  Srucpfeji.,  unb 
beifen  Sobne  93urd?arb  von  Solfenbüttel  ju  An- 

fang be«J  13.  3aptt).  roieberbergeftellt.  93urcpaib 

(1215—61),  ber  fid)  juerft  1224  von  ber  31.  nannte, 
ift  Stammvater  bcS  nod)  blüpeuben  @efd)led)t$. 

*X)ie  preufe.  3«ibenenroürbc  erpielt  ein  bereits  er* 
lofdjener  3»eig  29.  $uli  1747  in  $erfon  beS  Karl 
fieop.  Sigiämunb  von  ber  21.  3n  ben  preu&. 
©rafenftanb  rourbe  2.  3uli  1816  SWa^imilian  von 
ber  31.  erboben,  tinberloä  geft.  17.  3lug.  1851. 
Sein  ©ruber,  Subroig  2luguft  von  ber  21.,  geb. 
11.  3an.  1796,  geft.  24.  Clt.  1869,  erhielt  15.  Oft. 
1840  bie  preufe.  ©rafenroürbe  nad)  bem  SHedjte 
ber  Grftgcburt;  biefe  rourbe  4.  (jebr.  1854  auf  feine 
beiben  altern  Söbnc,  fiubroig  (?ölinbergraffcbaft 
^altenftein  im  SKanäfelber  (9ebirg4trei#)  unb  übernj 
barb  (öcufdjaft  Üleubed  bei  ÄarUbab  in  3}öbmen), 
10.  3an.  1881  aud)  auf  ben  brüten  öobn,  ßgbert 

(perf önlidjer  ©rafenftanb),  übertragen.  3)a*  gegen* 
märtige  öaupt  ber  grfifl.  ̂ amilie  i)t  @raf  Subtoig 

von  ber  21.,  geb.  6.  3um  1829,  preufe.  5Bice=Dbev= 
idgermeifter  unb  erblid^ed  SRitglieb  bed  preuji. 
J&errenb.aufe$.  2)ie33eft^ungen  ber  evlofcr^enen  tvc»t= 
fdl.  öauptlinie  be§  Öefd)led)tÄ,  ber  unter  anbern 

93ifd?of  2Bilbelm2lnton  von ^aberborn (1763— 
82)  angehörte,  gingen  burd)  Beirat  an  eine  Sinie 
ber  tjamilie  von  ̂ ocboli?  über,  bie  feit  1793  ben 

tarnen  von  5Bod)ol6=2lneburg  unb  ba8  vereinigte 

2l'appen  fübrt.  —  Sgl.  2lffeburger  Urfunbenbud), 

93b.  1  (bi«  1300),  &g.  von  von  93od?olft« 2Iffeburft 
(Öannov.  1876). 

ttfTefuratt*  (vom  lat.  securus,  forglo«,  fidjer), 

frj.  assurance;  engl,  insurance;  ital.  assicuranza; 

beutfep  93erfid?erung,  ift  ein  gefdjfiftlidjer  93er« 
trag,  in  bem  fup  ber  eine  Seil  verbinblid)  maebt, 
eine  getviffe  ®efa^r,  bie  vielleicbt  gar  nidjt  brot?t, 
aber  bod)  minbeftend  im  Sereicbe  ber  3)töglid>teit 

liegt,  anbererfeitd  (abgefeb.en  von  ber  fieben^ver» 
fidjcrung  unb  bem  9ientcnvertrag )  aud?  roieber 
niebt  beftimmt  ju  erwarten  ift,  für  einen  anbern 

Seil  gegen  Entrichtung  eine*  beftimmten  93etragö 
($rdmte,  prime,  premium,  premio)  ;u  überucl?: 
men,  ju  tragen.  2)er  barüber  aufgenommene  93er» 
trag,  für  ben  in  ber  Siegel  fdjrif tlidje  (jorm  (bei  ber 

Seuerverficberung  unbebingt  gefe&lidj)  vorgefebrie» 
ben  ift,  bei|t2(ffeturan»<  ober  93erfidb,  erungö« 
brief,  93erfid)erungäfd)ein,  Police  (nolice, 

policy,  polizza).  derjenige,  roeldjer  bie  ©cfabr 
(dlifito)  übernimmt,  Ijeifet  Stffeturant,  Slffe« 
lurabeur,  2lffurabeur,  93erfidjerer  (assu- 
reur,  underwriter,  assicuratore);  berjenige,  tvel» 
eber  ben  93erfi(t;erungdvertrag  abfcb,lie^t,  beifu 

93erfid)erungi3neb.mer,  berjenige,  roeldjer  ge» 
gen  ben  93ermögendverluft  gefiebert  merben  foll, 

3lffeturat,  93erficberter (assure,  insured, assi- 
curato);  biefc  beiben  lefetern  finb  recbtlid?  leineSroegä 

ibentifd),  wenn  fte  e$  aud)  bäufig  faltifd)  ftnb.  93er» 
fiebern  (assurer,  insure,  assicurare)  l  cif.t  alfo, 

fid)  vertragömänig  vcrpflidjten,  in  einem  vorper  be* 
ftimmten  ̂ alle  eine  Gntfcbäbigung  für  materiellen 
93erluft  innerhalb  verabrebeter  ©renje  ju  gerodbren. 

33erfid)erer  ift  gero&bnlid)  eine  ©efellfcbaft,  93er» 

fid)erungd»®efellfd)aft(»3nftitut,  »93ant,«2ln» 

ftalt,  »93erein ;  Compagnie  ober  Caisse  d'assurances ; 
Insurance-Company,  -Society  ober  -Corooration  •, 
Compagnia,  Societa  di  assicurazioni).  (6.  bie  2Ir< 
tilel  Aeuer^,  6agel=,  Sebent»,  Jrandport»,  Unfall» 
unb  93ieb.  verftdjerung,  93erfuperung^»efen  unb  93er« 
fteberungdvertraa.) 

31  ff  e  f  ur  a  tt  $  t  fj  e  o  v  i  c ,  im  Steuenuefen,  f  .Steuern. 
21  ff cf urattoncieib,  ber  Gib,  roeldjer  früper  bem 

@ut£=  unb  ©cricbtSperrnvon  bem^orenfen  ju  leiften 
mar,  roeleper  in  bem  ̂ Jatrimonialbejirl  ©runbftüde 

erroarb.  2)er  ̂ orenfe  leiftete  bamit  feinem  ©utS* 
perrn  bie  ̂ patnmonial»  ober  Grbpulbigung. 

21  ff  ein,  5)orf  im  Sanbtrei*  Sortmunb  beä  preufe. 

SReg.»93ej.  2lrndberg,  an  ber  Sinie  Sortmunb^SBeloer 
(Station  9Bidebe»2l.)  ber  9ßreu6.  ©taatdbapnen, 
bat  (1895)34186.,  barunter 325aRatboliten,  evang. 

Kirdje  unb  Steintoplenaruben  bei  £»5rbcr  Noblen» 
roerteä.  9lapebei  bie  Kolonie  :Ueu-2lffcln  mit 
593  e. 

91  ff  ein  (Isopoda),  eine  mit  ben  ̂ loptrebfen  (f.  b.) 

bie  ©ruppe  ber  Siingelfvebfe  (Arthrostraca)  bil» 
renbe  Orbnung  ber  Krebstiere,  (paralterifiert  burd) 

ben  von  oben  naep  unten  platt  gebrüdten,  part  be» 
panjerten  Ceib,  ber  fid)  beutlid)  m  Hopf,  93ruft  unb 

AMnterleib  gliebert.  3)ie  93ruft  ift  ber  löngfte  2lb» 
febnitt  unb  trdgt  an  ben  fiebenjaft  gleid)  grofeen 
iKingeln  bie  gleicpe  3öW  ̂ on  93einpaaren.  X er 
Hinterleib  ift  mit  blattartigen  2ltmungSorganen, 
Kiemen,  audgeftattet.  93ei  ben  9Beibdpen  tft  eine  aui 

ben  verbreiterten  <yuf>anf)dngen  gebilbete  93rut» 
tafepe  vorpanben,  teäbrenb  bie  SDlaundjen  oft  ftarf 

entroidelte  Klammerfüfee  jum  geftbalten  ber  Stteib* 
eben  befi^cn.  Sie  21.  bewohnen  baS  £anb  roie  bie 
füfjen  ©etDdffer  unb  bas  SJtcer.  23on  ben  marinen 

formen  leben  einige  parafitifd),  auf  5ifd?en  ange» 
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dämmert,  Brie  bie  2  a  u  *  a  f  f  e  l  n  (Cymothoa  Oestrum 
Leach,  f.  2afel:  Kruftcntterc  I,  $ig.  2)  unb  bie 

©arneelenaffeln  (Bopyrus  Laer.)  auf  Ärebfen. 
Sei  le&tern  b,at  ber  ̂ Jaraftti*mu*  völlig  bertrüppelte 

unb  unfpmmetrifdje  SUcibcben  erzeugt.  Sefor  fd)äb= 
lieb  werben  bie  Öobraifeln  (Limnoria  terebrans 

Leach,  f.  2af.  I,  ftia.  4)  in  ber  Slorbfee  burcb  3er* 
ftörung  be*  £oljroert*  an  ben  ftafenbauten.  Von 
S  üferoafierberoobncrn  lebt  bie  gemeine  Stafferaffel 
(Asellus  aquaticus  L.)  in  Hebenben  unb  langfam 
flie&enben  ®erodffcrn  von  faft  ganj  Europa,  bie 
©rotten*  ober  Jööblenaffel  (Asellus  cavaticus 

Schiödte)  in  ftöblen  unb  Brunnen.  3"  ben  £anb= 

formen  leiten  bie  6 1  r  a  n  b  a  f  f  e  l  n  (LigiaFa&r.)  über, 
bie  ftcb  in  bidjten  Sparen  an  ben  frel*iüften  bidjt 
über  bem  SBafferfpiegcl  finben;  ibnen  fdjlicfeen  ftdj 
bie  ea>tcn  fianbaffeln  an,  bei  roelAen  bie  BCt« 
änberte  yeben*roetie,  namentli*  bie  ßuftatmuna,, 
eine  IHeibe  abroeidjenber  Crganiiatton*vcrbältnifje 
hervorgebracht  bat.  hierher  gebört  bie  betanntefte 
aller  21.,  bie  SJtaueraffel  (Üniscus  murarius 

Cuvier,  f.  5af.  I,  8i$-  3),  überall  unter  Steinen, 
morfdjem  £>olj,  in  .Käufern  unb  namentlich  in 
(Gärtnereien  burd)  ibre  Veidjäbigungen  ber  ̂ flanjen 
ein  läftige*  Ungejiefer.  üJtan  fängt  Tie  burcb  Äöber 

von  faulem  Cbft  u.  bgl.  unter  aufgehellten  Vlumen* 
topfen ,  3icgcln  unb  burd)  ähnliche  Vorrichtungen. 
3br  verroanbt  ift  bie  ähnlich  Icbcnbe  Äelleraffel 

( Porcellio  Latr.).  35ie  2lrten  ber  Gattung  ft  u  g  e  l  ■ , 

panier:  ober  SRollajfel  (Annadillo  Latr.)  fclt< 
iicn  ftd)  einhtgeln.  Gtne  fleinafiat.  2lrt  (Asellus 
officinarum  Brandt)  biente  früher  unter  bem  Warnen 

Millepedes  al§  Heilmittel. 
Stüter  bicien  Krebstieren  fycifccn  aud)  2Ingebörige 

einer  anbern  iÜaffe,  nämlid)  verfebiebene  formen 
ber  ÜRpriopoben  ober  Saufenbfüfeer  (f.  b.)  häufig  31. 

Slffclfpinncu  (Pycnogonidae  ober  Pantopoda), 

aud?  S cef pinnen, "eine ber  mertroürbigften  (jami= lien  ber  Spinnentiere  (f.  b.),  bie  früher  allgemein, 
jet)t  nod)  von  einigen  roenigen  Jorfcbern  ju  ben 
Äruftentieren  gered?nct  roirb.  Vci  ben  21.  ift  ber 

Hinterleib  vertümmert,  ba*  ttopfbruftftüd  vtcr= 
ringelig,  bie  greferoerljeuge  finb  ju  einer  2lrt  Saug= 
rotjr  umgeftaltet,  bie  Veinc  fmb  vielgltebertg  unb 
bergen  in  fid?  fcblaudjförmige,  lange 2lnbang*tafcben 

be*  feb.r  engen  3Jcagcn*,  foroic  in  ihrem  obern  2lb* 
fdmitte  bie  (9cicblecpt*organc.  2ltmung*roertjeuge 
fdjeinen  ben  2ieren  ju  feblcn.  £ie  21.  leben,  ficb 

langfam  berocgenb,  im  sJfteerc,  meift  in  ber  9ldbe  ber 
Äüftcn  unter  Steinen,  jtvifeben  £ang,  gclegentlid? 
tvohl  auch  an  anbere  Sicre  feftgeflammert;  meift  fmb 
fieunfcbeinbar  unb  Hein,  neuerbing*  bat  man  einige 
anfebnlia>erc  formen  au*  bem  tiefern  arftifd?en 
unb  antarttifdien  SÖicerc  fennen  gelernt.  3"  ben  21. 

gebort  Ammothea  pyenogonoides  Quatref.  (f.  %  afcl : 
«Spinnentiere  unb  Saufcnbfüfecr  II,  <*ig.  9). 

Slffcmänt  (arab.  8(*€famAni),  3°f.  bimon, 
Crientalift,  geb.  1687  ju  SarabuluS  in  Sprien.  au* 

maronitifeber  Janiilic,  fammelte  befonber*  in  $tgpp: 
ten  unb  Sprien  biete  orient.  £>anbfd?riften  für  bie 
päpftl.  »ibliotbet,  al*  beren  ftuftoö  er  14.  3an. 
1768  ftarb.  Seine  Hauptroerfe  fmb:  «Bibliotheca 
orientalis  Clementino-Vaticana»  (4  3)bc,  9tom 

1719—28),  cntbaltenb  bie  fpr.  Hanbfdjriften  ber 

s^atilanifd?en  iMbliotbet,  bie  21u*gabe  ber  «Opera 
Ephraemi  Syri»  (6  S3bc.,  ebb.  1732—46;  3ib.  4  u.  5 
b.g.  oon5)cnebetti,  SÖb.  6  üon  Stepb.  ̂ uobiu*  21.), 
«Kaiendaria  ecclesiae  universae»  (6  93be.,  ebb. 

1755—57),  «Bibliotheca  juris  orientalis  canonici 

et  civilis»»  (5  53be.,  ebb.  1762—66;  beutfd)  im  31u*= 
$ug,  2  2)bc.,  erlangen  1776).  9Som  ̂ ad?laffe  gab 
2tngeIo  31ai  einige*  b.erau*. 

ier  Sobn  feiner  Scbmcftcr,  Stepban  Gvo-- 
biu*  21.,  geb.  1707  ju  Jarabulu*,  feit  1768Äufto* 
ber  orient.  HanbfAriften  ber  SBatifanifcben  löiblio- 
tbet  unb  (Frjbifdjof  von  Stpamea,  geft.  24.  9too. 
1782,  bat  fid)  glcidjfall*  um  bie  Hunbe  be*  djriftl. 
Crient*  berbient  gemadbt.  2t.*  öauptmerte  ftnb: 
«Catalogus  codicum  mss.  orientalium  bibliothecae 
Mediceo-Laurentianae  et  Palatinae»  (2  95bc.,  &lov. 
1742)  unb  «Acta  sanetorum  martyrum  orientalium 
et  occidentalium»  (2  93be.,  9tom  1748). 

Gin  ̂ erroanbter  ber  oorigen,  Simon  21.,  a,eb. 

20.  $ebr.  1752  ;u  Sarabulu*,  ;u  9tom  erjoqen, 
befudjte  ben  Orient  unb  crbielt  1785  bie  ̂ rofeffur 
ber  orient.  Sprachen  }u  $abua ,  mo  er  8.  itpril 

1821  ftarb.  Qx  ermarb  ftd)  befonber*  burcb.  «Museo 
cufico  Naniano  illustrato»  (2  3Jbe.,  v^abua  1787 — 
88)  um  bie  ältere  Orient.  SWünjfunbe  3>erbienftc. 

21ud)  fei  «Saggio  sull'origine,  culto,  letteratura 
e  costumi  degli  Arabi  avanti  Maometto-»  (^abua 
1787)  genannt 

ABsembl^e  (fpr.  affangble'b),  im  5ranjöfifd?en 
jebe  i5erfammlung,  aueb  45olt*--  unb  StänbeoCT« 
fammlung.  3*  bem  ̂ rineip ,  ba*  für  bie  3n= 
fammenfe|«ung  mafegebenb  ift,  unterfebeibet  man  As- 

semblers desEuts  unb  (1778  — 90)  Assemblees 
prorinciales  (jur  Vertretung  ber  Sonberinteretlen 
r>on  beborjugten  Stänben  unb  ber  ̂ robinjen  vor 

ber  Revolution)  von  ben  Assemblees  represen- 
tatives,  ben  tonftitutionellen  Kammern,  bie  ben  9ia= 

tionalmtllen  au*brüden  follcn.  @efd)id?tlicb  bent^ 
mürbig  fmb  bie  1787  von  Gatonnc  (f.  b.)  berufene 
A.  des  notables  unb  ibre  9tod>folgerin  feit  1789, 
bie  A.  Constituante  (Äonftituiercnbe2ierfammlunfl), 

jur  i^eftftellung  ber  neuen  $erfaffung  ̂ rantreieb*. 
bie  1791  burd)  bie  A.  legislative  ((3efe$gebenbe 

Verfammlung)  erfe&t  rourbe.  ©benfo  bat  nad>  ber 

Jebruarreoolution  oon  1848  bie  A.  nationale  Con- 
stituante alle  Gtaoatt  in  ftd)  bereinigt,  um  i^ranf: 

reid)  eine  neue  2>erfaffung  ju  geben;  im  ffiat  1849 
trat  eine  A.  legislative  an  ibre  Stelle.  9?ad>  ber 
ilteooUition  vom  4.  Sept.  1870  unb  nacb.  ber  fta? 

pitulation  oon  ipari*  trat  eine  sJt  a  t  i  o  n  a  l  d  e  r  ■ 
fammlung,  A.  nationale,  vorerft  in  ©orbeaur, 
bann  in  ̂ erfaille*  jufammen,  bie  28.  5«br.  1875 

bie  Serfaffung  Jyrantreid)*  feftfetite  unb  bann  bie 
gete^gebenbe  (Seroalt  an  jroei  5f örperfAaften ,  bie 
21bgeorbnetenlammer  unb  ben  Senat,  abgab.  3ia* 

biejerSBerfafifung  fübrt  bie  Vereinigung  ber  beiben 

Körperfcbaften  ju  gemeinfamer  ©eratung  ben  Fla- 
men A.  nationale.  —  A.  du  clerge  bief»  eine  $tx 

fammlung  von  \c  sroei  ©if*öfen  unb  jroci  Vricftern 
au*  jeber  ber  17  fiirdienprooinjen  ̂ ranfreid»*,  bic 
regelmäßig  alle  fünf  3^brc  mfammentrat.  Sic 
hatte  gunächft  finanjieU«  2lngelegcnbeiten  ju  er= 
lebigen,  beriet  aber  oft  aud?  über  anbere  tirAlicbc 
fragen.  SBerübmt  ift  bie  A.  du  clerg6  von  16S2 
rocgen  ber  Scllaration  ber  vier  fog.  Ciallitaniidbcn 
2lrtifel.  (S.  «allifanifd?e  Hirdbe.) 

Riffen,  ftauptftabt  ber  nieberlänb.  ̂ rooinj 
^rentbe,  23  km  füblid?bon®roningen  an  ber^inif 

lfleppel:®roningen  ber  Nieberlänb.  Staat*babneri 

gelegen  unb  burcb  ben  1770—80  erbauten  Trents 
leben  Haupttanal  (öoofbvaart)  mit  SÖlcppel,  cur* 

ben  9iorb=SUljelm*--flanal  mit  ©roningen  vertun; 
ben,  bat  (1889)  5498,  al*  ©emeinbe  9148  e.,  »an^ 
bei,  Jorfftecherei  unb  einen  Stabtroalb  (93ru  ha). 
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?sn  ber  9idhe  berühmte,  fdjon  von  Jacitu?  erwähnte  I 

^üncngrdber  (Hunebedden),  au*  4—5  gewaltigen, 
von  einer  grofccn  platte  überbedten  Steinblöden; 
aueb  fmb  bafelbft  9lfdicntrüge,  Äeilc,  Streitärte  gc^ 
f unben  wovben.  93is  ju  Anfang  beS  19.  3ahrb\  war 
31.  eine  Heine  Ortfcbaft,  bie  bei  einem  bort  erbauten 
Süofter  entftanb,wo  ber  bei  Äoevoerben  1226  gefam 
gene  SMfd?of  C  tto  II.  v.  Utred)t  ermorbet  worben  mar. 

»rTe»,  San  Salt«  «an,  f.  (Sorncliffcn,  3atob. 
3lff  cnbciut,  Stabt  im  ÄreiS  griebbera  ber  beif.  ! 

Frowin»  Cberheffen,  an  ber  üHünbung  ber  5Bettcr  ! 
in  bie  9tibba  unb  ber  Sinie  ftriebberg*  Hanau  ber  : 
ISreufj.  Staatäbabnen,  b,at  (1895)  881  G.,  Poft,  \ 
Telegraph,  evang.  Äirdje,  Sd)lo{j  unb  flunftmüblc. 

äffend,  alte  Stabt  an  ber  mittlem  ÜÖefttüftc 
von  $üncn,  am  kleinen  33elt,  ber  UberfabTtSort 
nad)  bem  14  km  entfernten  äaröfunber  gäbrbof 
in  Schleswig  (f.  Jlarö),  ift  Sit»  eines  beutfeben 
flonfularaaenten  (ßonfulat  9tpborg),  bat  (1890) 
4026  G.,  $oft,  Sclegrapb,  guten  Hafen  unb  grofce, 

alte  Äirdje.  —  Wad)  bem  Siege  K  önig  briftianS  III. 
über  bie  Sübeder  unter  ßbnftoph.  von  Dlbenburg  im 
$uni  1535  am  Crnebjcrg  (4  km  im  Dften)  mürbe 

8,  von  3ob.  SKanjjau  erftürmt  f  geplünbert  unb  jer= 
ftört,  1628  aber  mieber  befefttgt,  wovon  ftd)  nod) 

•Spuren  fxnben.  3>vifd)en  21.  unb  SJlibbelfart  im 
Horben  fam  Äarl  X.  von  Schweben  1658  über  ben 
jugefrorenen  Seit  nad)  <jönen. 

3lffcnticrcu  (lat.),  eigentlich,  beipflichten,  ju- 
ftimmen,  Seifall  geben,  fobann  jemanb  für  einen 
beftimmten  3med  tauglich,  erflären,  j.  33.  für  ben 
iDliliidrbienft,  baber  aud)  «aufbeben»,  ̂ n  biefem 

Sinne  ift  baS  2Bort  namentlich,  in  ber  öftere.  SDlili-- 
tdrfpradje  im  Öebraudj. 

3lffet  (hehr.  Ascher,  «ber  ©tödliche»),  nad)  ber 
Sage  ber  Sohn  ̂ atobi  oon  feinem  ÄebSweibe 
Silpa,  2ea*  ÜJlagb,  ber  Stammvater  eines  politifd) 
unbebeutenben  Stammet,  ber  bie  ©ebiete  meftlid) 
von  Dfaphtali,  jeitweilig  aud)  weftlid)  oon  Sfafcbar 

befeffen  bat.  Gin  feft  gefd?loffeneS  Stammgebiet  Der: 
mochte  er  ftd)  nicht  ju  erroerben,  vielmehr  wohnte  er 
inmitten  einer  jahlreicbcrn  tanaanit.  Sevötferung, 
bie  er  mit  fid)  ju  oerfchmeljen  ju  fd?mad)  mar. 

differieren  (lat.),  behaupten. 

Sttffcrmcnticrcn  (fn.,  fpr.  -mangt-),  vereibigen, 
tounb  Gib  in  Slmt  unb  Pflicht  nehmen. 

3lff  errton  (lat.),  Behauptung,  Herficbcrung. 
2lffcrlortfc^  (vom  lat.  asserere,  behaupten) 

beifit  ein  Urteil,  baS  bie  einfache  £batfäcblid)teit  auS= 
fpridjt,  wäbrenb  baS  problcmatifcbe  bie  SJtöglidrteit, 
baS  apobittifefcc  bie  9totwenbigfeit  ber  Spatfarte 
behauptet.  Uber  affertorif eben  Gib  f.  Gib. 

31  ff  erbieten  (lat.),  aufbewahren  (j.  93.  verpfäm 
bete  Sachen);  91  ffervatton,  bie  Slufbeiuahrung; 
SIffervät,  oai  2luf  bewahrte. 

Äffeffot  (lat.),  ber  Seifiger  eine*  s8eamtcnloUc= 
giumS,  halb  mit  vollem  Stimmrecht,  balb  mit  blof; 
beratenber  Stimme.  Ter  Uiamc  ftammt  aus  ber 
röm.  flaifeneit,  wo  er  ben  rcdjtelunbigen  ©ehilfcn 

eine*  xJ){agiftratd  mit  StaatSgerichtSbarteit  Lv,cidV 
net.  3n  ̂ reuften  ift  21.  bie  offizielle  öejeiebnung 
für  benjenigen,  roeldjer  burd)  Staatsprüfung  bie  Sc= 
fdhigung  jum  9tid)teramte  ober  ju  einem  Jßerwal- 
tungSamtc  errcorben  hat,aber  nod)  nidjt  feft  angeftcllt 
ift.  3Rad)  ber  Serfcbicbcnbcit  ber  iimter  unterfebeibet 

man  j.  \  Oerichteaffefforen,  iRegierungSaffefforcn, 
Scraaileiforcn,  Vcbramteaifefforen  (in  Reffen). 

31  ff  cü  er  tcreit  dat.),  ernftlich  oerrtebern,  beteuern ; 

Mf  feveration,  ̂ ernchcning  ober  Beteuerung.  I 

oan)  —  StjficjnQtcn  1005 

31  f fi,  Slbolphe  Sllphonfe,  frauj.  Hommuuift,  geb. 
um  1840,  fcblof;  ftd)  frühuitig  ber  focialiftifchen 
internationale  an.  3m  ̂ Borfpiel  ber  (Eommune 
übernahm  er  bie  Hauptrolle:  18. 2Rärj  1871  marb  er 
i^räfibent  beS  Comitc  central,  brad)  bie  von  ben 
ÜJiaireS  ber  Hauptftabt  unb  Hbmiral  Saiffet  ange^ 
Inüpften  Unterbanblungen  ab  unb  würbe  26.  Ilidrj 
;um  3Hitglieb  ber  ̂ arifer  Commune  gewählt.  33on 

rabitalern  (Scnofjen  »erbddjtigt,  würbe  er  einge« 
ferfert  unb  bann  in  untergeorbnete  Stellen  verwies 

fen.  9tad>  bem  Ginjug  ber  üerfailler  2lrmee  gcfan= 
gen,  würbe  er  1872  nad)  Weucalebonicn  geicbtdt, 
wo  et  auch  nad)  ber  SImneftie  von  1880  blieb.  Gr 

ftarb  7.  ftehr.  1886  in  Guinea. 
3lffihiIation  (lat.),  in  ber  @rainmatit  bie  s8er= 

wanblung  eines  Öauted,  meift  eines  K<  ober 
SautcS,  in  einen  3ifd)s,  b.  b.  s^artigen  Saut  ober  in 
Sautverbinbungeu ,  bie  einen  3>fd)laut  enthalten, 

3.5).  frj.  choseauS  lat.  causa ;  ital.  citta  ( ̂tschitta) 
auS  lat.  civitas,  b.  i.  kivitas;  hoebbeutfd)  setzen, 
entfvrcchenb  got.  satjan. 

31  f  ficut  «jioui  Wcitcrali,  f.  fteuerverficberung. 
»ffibuität  (lat.),  2luSbaucr,  Behartlid)tcit. 
31  f f i cn t o  (fpan., eigentlich  3 in,  bann «yeftfettung, 

Vertrag)  hiefi  vorjugSweife  ber  Vertrag  ber  fpan. 
^Regierung  mit  fremben  Staaten,  wobureb  biefen 

gegen  eine  2lbgabe  ber  Jllleinhanbel  mit  afrit.  Sie* 
gcrfflaven  nad)  ben  fpan.=  amerit.  Kolonien  jiugc: 
ftanben  würbe.  Tie  Spanier  felbft  betrieben  bieten 

ftanbel  nicht.  Schon  Sari  V.  febentte  bem  lieber; 
ldnber  Sa  Srefa  baS  Privilegium  »ur  Ginfuhr  von 

idbrlid)  4000  Siegern,  welches  bie  s3lieberldnber  bis 
1552  behielten.  1580  gab  Uhlir  p  II.  baS  IDtonopol 
an  bie  Ocnuefeu,  bie  es  burd)  eine  brit.  ̂ anbelS: 
gefellfd)aft  ausbeuten  liehen.  Philipp  Y.  erteilte 
bei  feiner  Ihronbefteigung  ber  franj.  ©uineacom= 
pagnie  auf  10  ̂ ahre  baS  3led)t,  jährlich  4800  Sieger 

in  baS  fpan.  2Imerila  einzuführen.  Tie  Gnglänbcr 
bewirften  jebod)  im  $rdliminatftieben  von  1711, 
baf;  ihnen  baS  Monopol  auf  30  3<ihre  üherlaffcn 

würbe,  unb  biefeS  3"geftdnbniS  würbe  von  Spa= 
uien  1713  im  Rieben  von  Utrecht  beftdtigt.  Seit= 
bem  betrieb  bie  engl.  Sübfeecompagnie  bie  sJiegep 
einfuhr,  bie  für  bie  Gnglänber  baburd)  fehr  einträgt 
lid)  fid)  geftaltete,  baft  fie  nebenbei  auf  bem  SJJcge 
beS  SchleicbbanbelS  faft  bie  ganje  ©ütereinfuhr  in 
baS  fpan.  2lmerita  an  fid)  brachten.  Tie  fpan. 

Regierung  ergriff  bagegen  verfdjiebcnc  HKajjregcln 
unb  bcan)prud)te  namentlich  baS  Siecht,  bie  brit. 

.Oanbeläfchiffe  auf  offenem  sJ){cerc  }u  burebfuebeu, 
wobureb  hauptfdd)lid)  ber  Srieg  von  1739  jwifchen 
beiben  Staaten  herbeigeführt  warb.  3m  2lad)encr 

Rieben  von  1748  erhielt  bie  engl.  Süb|'eccompagnic 
von  Spanien  noch  auf  4  Sahre  ben  21.  jugeftanben; 
boch  lam  fdjon  5.  Ctt.  1750  |U  HJtabnb  ein  neuer 

Vertrag  ju  ftanbe,  wonach  Gnglanb  gegen  eine 
fpan.  (?nticbdbigung  an  bie  Sübieecompagnie  von 
100000  Pfb.  St.  in  bie  2tufbebung  beS  21.  willigte. 

«ffierte  (frj.,  fpr.  afffdtt),  Sagj,  Stellung,  £>al= 
tung,  6t|,  hefonbcrS  ju  Pferbe;  Raffung,  ©emüte^ 
ftimmung;  Heine  ScbüffeJ,  Heller.  [meifung. 

3tffignätit,  3lfftgnät,  3lfftgnatar,  f.  2ln- 

3lfft'qiiatcu  (frj.  assignats,  b.  b.  2lnweifungen), 
bie  23e$etcbnung  eines  papiergelbes,  ju  beffen  2luS^ 
gäbe  bie  ̂ ranji)fifd)c  Revolution  von  1789  griff,  um 

bie®elbbebürfninejubefriebigen.5Rad)bemv3efd)lu6 
ber  ftonftituierenben  s^erfammlung  vom  19.  Tej. 
1789  würben  100  3RiQ.  Civre^  in  2lnweifungen  auf 
bie  geiftliiben  Oiütcr  in  Umlauf  gefetit.  TieieS  pa» 
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ptergelb  foflte  bei  Dem  ©erlauf  jener  ®üter  an  3a&» 
lungSftatt  angenommen  unb  auch  im  freien  SBertebr 
als  bareS  ©elb  angefeben  werben.  .Hur j  barauf  gab 

man  aber  Ä.  mit  3wangStur«  au«,  unb  bie  anfdjei- 
nenbe  üeidjtigteit,  mit  ber  fub  auf  biefem  2öege  ben 

aufeerorbentlidjen  Söebürfniifen  ber  SteoolutionSs 
triefte  genügen  liefe,  fübrte  ju  einer  fo  bäujigen 
SiMeberanwenbung  beS  nämlichen  Verfahren«,  bafe 

fieb  im  Jebr.  1796  ber  Qlefamtbetrag  aller  Gmiffto* 
nen  auf  bie  Summe  oon  45578  ̂ DltU.  £iureS  belief, 

feierju  tarnen  Diele  falfcbe  K.,  bie  »on  (fnglanb  aus 
eingefcbmuggelt  würben.  Tie  21.  waren  oon  ibrem 
Urfprunae  an  nicht*  weiter  als  Einweisungen  auf 

erhoffte,  beftenfalls  erft  in  Idngern  $riften  eingebenoe 
Äaufgelber.  Konnte  febon  beSbalb  ihr  3<itwert  nid>t 
bem  Nennwerte  entfpreeben,  fo  mufete  überbieS  bie 

Unficberbeit  ber  einfügen  Ginlöfung  mit  jeber  sMii- 
lion  fteigen,  um  bie  ber  angenommene  $rei$  ber 
Nationalgüter  bei  ber  2tuSgabe  ber  31.  überfebritten 
warb,  bringt  man  nod)  bie  bamalige  Unficberbeit 
ber  öffentlichen  3uftdnbe  inNecbnung,  fo  ertlärt  eS 

fieb,  bajj  bie  3t.,  bie  febon  bei  ber  erften  VerauS* 
gabung  im  greife  oerlorcn,  ju  änfang  1791  mit 
90,  gegen  <5nbe  1792  mit  63,  gegen  Gnbe  1793  mit 
45,  Gnbe  1794  mit  22,  balb  barauf  mit  17  Vrog. 
ibre*  Nennwertes  angenommen  mürben,  enblicb 

aber  nur  'j,,,  beS  Nennwertes  in  2Retallgelb  wirtlich 
galten,  fo  bafe  alle  33teren  einen  enorm  hoben  "ijjreis 
erreichten  (ein  %aax  Stiefel  g.$}.  20000  SroreS)  unb 
Beamte  unb  Äapitaliften  bem  Sunger  preisgegeben 
waren.  Cine  3eit  lang  wollte  man  ber  Entwertung 

beSVapiergelbeSburcbVeftimmung  eines  sIttarimum 
ber  greife  aller  ffiaren  begegnen,  aber  niemanb  r-er* 
mochte  bie  Vrobujenten  unb  fcänbler  ju  jmingen, 
mit  Sdjaben  ju  arbeiten  unb  3U  oerfaufen.  TaS 
Tirettorium  empfing  1792  für  80000  aRUI.  neu 
ausgegebene  31.  taunt  100  SWitL  ArS.  in  reellen 

SHerten.  Tie  ftolge  war  eine  allgemeine  3errüttung 
aller  wirtfebaftlicben  Verbdltnifje.  Gnblicb  würben 
bie  2t.  mittels  SöefcblufieS  uom  3o.  Vluuiofe  beS 
Jahres  IV  (19.  Aebr.  1796)  aufcer  Mur*  gefeftt  unb 
ju  einem  Treifeigteil  ibreS  Nennwertes  gegen  ein 
neues  i^apiergelb,  bie  fog.  lerritorialmanbate,  um= 

Setaufcbt;  fpäter  fehte  man  bie  21.  auf  l/ioo  ber 
llanbate  berab.  ftür  biefen  "VreiS  wollte  man  fie 

gegen  SDtanbate  umtaufeben,  was  aber  nidjt  gefebab, 
ba  bie^nbaber  fie  lieber  ju  bem  Spottpreife  beS  lag? 
ausgaben.  2lucb  ben  d'ianbaten  würbe  3wangSuim 
lauf  gegeben,  unb  eS  würben  fogleid>  für  1400  Will. 

i'ioreS  emittiert.  Sie  würben  anfänglich  ju  91,  bann 
ju  60  Vrog.  ibreS  Nennwertes  angenommen,  fanten 
aber  fcbnell  im  greife  unb  f d>wantten  fpäter  jwif  eben 

2  unb  3^ro}.  bes  Nennwerte*.  Schon  1796  mochte 
man  fte  im  &anbel  nicht  mebr  annehmen,  unb  als 
im  frrbr.  1797  ber  3wangefurS  aufgehoben  würbe, 
bie  öffentlichen  Mafien  fte  aber  jum  SageSpreife 

annahmen,  würben  oft  für  100  l'ioreS  dRanbate 
nur  2  i'iarbS  ober  Vi  Sou  (\40  Viere)  9Rfinje  be- 

fahlt, fo  bafe  fie  alfo  auf  V««  ibreS  Nennwertes 
gefallen  waren.  2lm  21.  5)lai  171*7  erlldrte  ein 
lehteS  Tetret  alle  21.  ungültig,  bie  nod)  nicht  gegen 
iDtanbate  auSgewecbfelt  waren. 

'Jltfignntion  (tat.),  f.  3lnweifung. 
«fftmiltttion  (lat.,  b.  b.  2lndbnlichung)  nennt 

man  in  ber  Vbpf  iologie  benjenigen  2ltt  ber  Ohe- 
näbrung  (f.  b.),  permoge  beffen  bie  oon  ben  Jieren  I 

ber  iHufienmelt  entnommenen  Subftanjen  ben  Stof*  j 
fen  beS  lebenben  ticrifdjen  unb  pflanjlicben  KorperS 
immer  Ähnlicher  gemacht  unb  in  organiiebe  Sub«  I 

ftanj  umgcwanbelt  (aiftmiliert)  werben.  3n  ber 

)|if lanjenpbpfioloaie  hejetchnet  man  mit  2L 
im  weitern  Sinne  alle  Ummanblungen  ber  oon  ben 

•iUflanjen  aufgenommenen  Stoffe  gu  Äörpern,  bie 
für  bie  VebenStbdtigteit  beS  oegetabilif  eben  n  aani* : 
muS  erforberlicb  fmb.  engern  Sinne  bagegen 
üerftebt  man  in  ber  üBotani!  unter  2t.  oorgugSweife 
bie  Äoblenftoffaffimilation,  b.  b-  bie  2>eSorpbieruna 

ober  bie  3erfetmng  ber  aus  ber  umgebenben  i'uft  auf 
genommenen  ftoblenfdure  in  M  clMenftoff  unb  Sau« 

ftoff  unb  bie  Nutjbarmacbung  beS  erftern  für  ba  - 
i'eben  ber  ̂ flanje.  5)a  ber  ftoblenftort  ben  £aurt- 
beftanbteil  ber  2i)anbungen  fdmtlicher  .Sellen,  au* 
benen  bie  >^flan$e  beftebt,  bilbet  unb  aufeerbem  nod 
ftets  an  ber  3ufammenfc^ung  beS  3cUinbaüS  in 

berüorTagenber  Steife  2lnteil  nimmt,  fo  ift  felbft= 
tjerftdnblicb  bie  Äoblenftoffaffunilation  ber  wid; 

tigite  Jattor  bei  ber  Erndbrung  ber  "Bflanjen.  Jro» 
bem  ber  ©ebarf  an  Hoblenitoff  ein  fo  bebeutenber 

ift,  fo  wirb  boeb  berfelbe  au^fchlieölicb  au*  ben 
f ebr  geringen  Quantitäten  (gewöhnlich  nur  O^wbi? 
0,o«  $roj.)  Äoblenfdure  in  ber  atmofphdrifdyn  Vuii 
gebedt.  Tie  ̂ iflanjen  beftfeen  eben  bie  ̂ dbigtett, 
ber  fiuft  bie  in  ibr  oorbanbenc  Woblenflure  encr 
gif*  ju  entjieben.  Tie  Äoblenitcffaf  fimilation,  alie 
bie  iöilbung  organifd^er  Subftanj  aus  anorganc 

f*cn  SJerbinbungen ,  tomint  jebod)  nur  ben  duorc= 
pbpllbaltigen^iflanjen  ni.  Qu  ift  fieber  uadgemiefen, 
baf»  bei  niebtgrünen  ̂ flanjen,  a!io  bei  fdmtlideu 
^iljen,  ferner  bei  Dielen  als  Stbmaroncr  lebenNn 
böbern  ̂ flanjen,  eine  berartige  Verarbeitung  ber 
oon  ber  i?uft  bargebotenen  Moblenfdure  nicht  ytatt: 
ftnbet,  bafj  fie  »ielmebr  barauf  angemiefen  fmb,  ibre 

Näbrftoffe  bereits  in  ̂ orm  organifcher  Verbinbun^ 
gen  auf junehmen,  inbem  fie  entweber  fapropbptifd, 
b.  b.  auf  AdulniSprobutten  fowobl  tierifdben  n?if 

pflanjliden  UrfprungS  leben  ober  als  Garanten  aur 
lebenben  Crganiemen  mad>fcu.  CS  ift  fcnier  burd 
jabheidte  Unterfudutngen  feftgefteüt,  bafe  bieHoblen 

ftoffafftmilation  in  ben  grünen  'ijjflanjen  nur  bei 
^eleudituna  ftattfinbet,  unb  jwar  fmb  eS  oorjua?= 
weife  bie  gel  Pen  Strahlen  bes  SbettrumS,  nach  neuem 

Unterfucbungen  auch  bie  roten  Strahlen,  unter  beren 

tfinwirtung  biefe  Stoffumwanblung  am  energifd^ 
ften  por  ftch  gebt.  !»ei  ber  3t.  wirb  eine  bebeutenbt 
Wenge  Sauerftoff  con  ben  ̂ Jflamen  abgefebieben, 
wopon  man  ftcb  leicht  überzeugen  lann ,  wenn  man 
eine  2lnjabl  grüner  Söldttcr  unter  Saffer  legt  unt 
einer  intenfipen  S3eleud)tung  am fettt ;  es  entpideln 

fieb  babei  fortwdbrenb  (MaSblafen,  bie  fid?  bei  ndbe- 
rer  Unterfucbung  als  jiemlicb  reines  Sauerftojf^a? 
evweiien.  Es  werben  beSbalb  auch  febon  feit  lanejer 

3eit  bie  v#flanjen  unb  oorjugSweife  folche  mit  ftarl 
entwidelten  iöldttern  (benn  bie  3M<5tter  bilben  ben 
bauptfdd?lichften  2lfftmilationSberb)  sur  93erbei> 

rung  ber  üerborbenen  i'uft  in  SBobnjimmern  u.  bal. 
empfohlen,  inbem  fic  berfelben  bie  Jtoblenfaure  ent= 
jiehen  unb  bafür  Sauerftoff  abgeben. 

3n  ber  ©rammatil  bejeichnet  man  mit  9.  ben 
Vorgang,  bafe  jwei  aufeinanber  f olgenbc  »erfdir 

bene  Caute  bureb  eine  Verfinberung  ber  2lul-- fpra*e  cineS  ober  beiber  einanber  ähnlicher  werten. 
Tie  21.  ift  entweber  rüdwdrtS  wirtenb,  wenn  ber 
jwette  £aut  [ich  ben  erften  ähnlich  macht,  }. 

«jpaupt»  auS  mittelhochbcutfcb  houbt,  houbet,tro 
bie  JenuiS  t  bie  Wcbia  b  ebenfalls  jur  Senui?  Ip1 

gemacht  bat,  ober  üorwärtS  wirtenb  im  umaeteWen 
tjalle,  j.  50.  «tämmen»  auS  mittclbochbeutfcb  kem- 
ben.  Tie  2t.  ift  unvollftänbig ,  wenn  bie  Saute 
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max  oerfinbert  werben,  aber  nod)  gefcbiebeu  biet« 
ben,  wie  in  «£aupt»;  ooüftänbig,  wenn  au*  ben 
urfprüngltd)  oerfdriebenen  bauten  jtoei  gleidje,  ein 
Doppellaut  entftebt,  wie  in  «tdmmen»  ober  ital. 
detto,  ditto  au8  lat.  dictum. 

X.  bet  ©orftellungen  nennt  Söunbt  bie  un» 
mittelbare  affoäatioe©erf  cpmeljung  oon  jufammen* 
gefegten  ©orftellungen  ju  einem  ©anjen.  60  ift 
j.  ©.  bie  ©orftelluna  über  bie  Entfernung  eine* 
©egenftanbe*  burd)  St.  trüberer  ßrfabrungen  unb 
be*  Sinne*einbrud3  entftanben  ju  benfen. 

fHfftmiUerett  (lat.),  d^ntic^  mad)en,  fid)  an« 
eignen  (f.  Stfftmilation). 

8tffinärtt0  (Stfinaru*),  Küftenfluß  im  Süb= 

often  Sicilien*,  je&t  pium«  bi  -Kot  0  (in  ber  tyxo-- 
binj  Siracufa),  berühmt  burd)  bie  SRieberlage,  bie 
bior  413  0.  (Sbr.  ba*  atben.  öeer  unter  ÜRicia*  bureb 

bie  Spratufaner  unter  ©plippu*  erlitt  :)ui  @rin-- 
nerung  baran  rourbe  im  Altertum  in  Spratu*  jähr« 
liep  ba*  ©olt*feft  Stffinaria  gefeiert. 

31  f  fing,  Lubmitla,  Sdmftftelierin,  geb.  22.  gebr. 
1821  in  Hamburg  al*  Iod?ter  be*  Strjte*  31.  unb  ber 
SRofa  SWaria  St.  SRacp  bem  2obe  ihrer  Cltern  jog  fie 
ju  ihrem  C  beim  ©arnbagen  von  (Jnfe  nad)  {Berlin. 
T  unt  ibn  machte  fie  bie  ©etanntfd>aft  2t.  oon  $um* 
bolbt*,  be*  dürften  Sßütfler  *  SRuetau  unb  anberer 

bebeutenber  5Ränner.  ̂ Ibre  erften  slHerte  waren  bie 
SioflrapbienoöräfinGliiaDonSlblefelbt»  (1857)  unb 
«Sophie  oon  Laroche» (1859).  ©on  1  h  ont  C  beim  mit 
ber  6erau*gabefeine*litterar.SRaCblaiie*  beauftragt, 
oeröffentlicbte  fte  nad)  feinem  2 obe  junfldjft  ©anb  8 

unb  9  feiner  «Xenhoürbigfeiten»  (Lpj.  1859),  bann 
« ©riefe  Stleranber  oon  £wmbolbt*  an  ©arnbagen 

oon  (*nfe  au*  ben  &  1827—  58»  (1.  bi*  5.  Slufl., 
ebb.  1860).  Sd?on  biefe*  SBcrf  erregte  große*  Stuf: 
febenunb  herbe  Slnfeinbungen,  nod)  mehr  bie  «Jage* 
bücber  oon  H.  3t.  ©arnbagen  oon  (fnfe»  (©b.  1—6, 
Lpj.  1861—62;  ©b.  1—4,  2.  Slufl.  1863),  bie  ibr 
wegen  ©eleibigung  oon  Hönig  unb  Königin  u.  f.  10. 
1863  (bejüglid)  ©b.  3  unb  4)  eine  achtmonatige, 

1864  (bejüglid?  ©b.  5  unb  6)  eine  jroei  jährige  &«■ 
fängni*ftrafe  jujogen.  Sie  entging  ber  Urteil*ooll= 
ftreefung  burd?  bie  ALuft  nad;  Floren)  Sjerbft  1861. 

<öier  beiratete  fie  13.  $ej.  1874  ben  ital.  Lieutenant 
Gino  Örimelli;  boeb  mürbe  bie  Gbe  balb  getrennt. 
Lubmilla  31.  warb  Stnfang  1880  geifteefrant  unb 
ftarb  in  ber  3rcenanftalt  (ÜJlanicomio  San  ©oni= 
fajio)  ju  glorenj  25.  2Rärj  1880.  3n  Italien  gab 
fie  oon  ©arnbagen*  «Jagebücbern»  noch  8  iöbe.  (©b.  7 
unb  8, 3ür.  1865;  ©b.  9—14,  £>amb.  1 868— 70)  unb 
bellen  «3tu*gcwäblte  Schriften»  (19  ©be.,  3.  3lufl., 

Lpj.  1871—76)  berau* ;  femer  au*  feinem  SRacblaffe, 
ben  fie  in  ibrem  Jeftament  ber  tönigl.  ©ibliotbct 
ju  ©erlin  oermad)te,  noch  eine  größere  Slnjabl  oon 
©anben,  ©riefe  unb  Tagebücher  feiner  3eitgen offen, 
litterar.  unb  polit.  Älatftb,  beu  er  aufgeieiebnet  batte 
(f.  ©arnbagen  oon  Gnfe).  3tu*  bem  9tad)laft  beS 

dürften  Sudler  :3Jtu*tau,  ben  ibr  biefer  hinterließ, 
oeröncntlitfcte fte:  «tBriefroecbfel  unb lagebüdjer  bee 
dürften  ̂ üdler:2)lugtau»  (9  SBbe.,  J&amb.  unb  ©erl. 

1873—76) ;  aueb  febrieb  fte  helfen  ©iograpbic  (2  2k., 
Öamb.  1873;  JBerl.  1874).  ̂ prem  ital.  Stufentbalt 
entftammten:  «Vita  di  Piero  Cironi»  (^irato  1865; 
auch  beutfeib,  2pj.  1865) ;  «La  posizione  sociale  della 
donna»  (ÜJiail.  1866) ;  «@iuf.  3JlajjiniS  Sd)riften. 
3lu*  bem  3talienifd)en»  (2  SBbe.,  fcamb.  1868);  «In 
mernoriam  di  Giovanni  Grilenzoni»  (®entia  1868). 

Effing ,  JRofa  SDlaria,  S)id)terin,  geb.  28.  2Jtai 
1783  ju  Xüffelborf,  »ar  Sarnbagen  oon  (SnfeS 

-  «tfftmboia  1007 

6d>toejter.  2)ie  granjßftfdje  SReoolution  trieb  bie 
Familie  nad?  Straßburg,  ber  Heimat  ber  SJlutter, 
wo  9t.  in  bürftigen  SBerbdltniffen  aufmud)*.  1796 
begab  ftcb  bie  Familie  na*  Hamburg,  too  3t.  fett 

1799  Grjieperin  roarb  unb  1815  ben  als  fipriter  be« 
fannten  tSrael.  2lrjt  3)aoib  K.  (eigentlidj  Stffur)  au* 

Äöniggberg  (geb.  12. 3)ej.  1787,  geft.  25.  Slpril  1842) 
beiratete,  ber  ftd)  in  Hamburg  nteberließ.  6ie  ftaro 

22.  San.  1840.  3br  ®atte  oeröff entlidjte  «SRof a  ÜDla* 
ria*  poet.  9la<blaß<>  (Slltona  1841),  oorber  in  3*it* 
fdjriften  gebruef te  ©ebidjte  unb  ßrjdblungen. 

3tfftnt,  franj.  Sd?utjgebiet  im  dufeerften  ffieften 
ber  ©olblüfte  Oberguinea*,  burd)  bie  Sagune  oon 
3:anbo  in  ba$  flacbe  ̂ üftenaebiet  im  6.  unb  in  ba$ 

bügelige  ©innengebiet  im  9c.  geteilt,  roeift  tropifd>e 
Vegetation  unb  fruchtbaren  ©oben  auf.  ̂ n  bte 
fiagune  oon  £anbo,  bie  in  ba*  engl.  ÖJebiet  ber 
©olbfüfte  binüberreidjt,  münbet  im  SR.  ber  au*  bem 
2anbe  ®jaman  tommenbe  ©ia,  ber  ben  See  auf 

beffen  Sübfeite  al*  ftlufj  U.  oerläßt  unb  jmifien 

^ ort  31.  im  2ß.  unb  gort  3t.  im  0.  in  ben 3ttlan« 
ttf oben  Ccean  münbet.  Sie  ©arre  oor  ber  SJlünbung 

be*  3t.  gehört  ju  ben  gefabroollften  ber  ÄQfte  oon 
Dbergutnea.  3tn  ber  Äüfte  befinben  ftd)  Jtoei  franj. 
^attoreien,  nörblid)  oon  ber  Lagune  2anbo  eine 

Kofi eeoflanjung.  2)ie  iRegerbeDölterung  3t.*  ift  einer 
ber  fdb&nften  Stämme  ber  aanjen  ®uineatüfte  unb 
äufierft  reinlich ;  ihre  feauptftabt  unb  H6nig*refibenj 
ift  Ä  i  n  b  f  d?  a  b  0  mit  3000  6.  am  linten  Ufer  be*  ©ia. 
Sie  roirb  oon  Äaratoanen  befudjt,  bie  ©olb  in  ©lätt« 
(ben  unb  SBuloer,  aud)  ßlfenbein,  ©egetabilien  unb 

gelle  oon  veoparben  unb  Stff en  einführen.  ?|m  Stuf» 
trage  be*  ßauf e*  ©erbier,  ba*  bie  franj.  gattorei  an 
ber  Hüfte  unterhält,  unternahmen  1882  ©rttignere 
unb  (Sbaper  mehrere  3tu«fflüge  burd)  baä  Gebiet  im 
SR.  ber  Lagune  oon  Janbo,  jroifcben  Hinbfdjabo  im 
SB.  unb  bem  gluff e  Janno  im  0.  (S.  Glfenbeinlüfte.) 

-Jtf finiboia,  Tm t itt  be*  ̂ Dominion  of  danaba, 
1882  organiftert,  grenjt  im  S.  an  bie  Staaten 
SDtontana  unb  $atota  ber  ©ereinigten  Staaten  oon 
Slmerila,  im  D.  an  bie  SJkooinj  Süianitoba,  im  ffl. 
an  ben  Tinvilt  Stlberta  unb  roirb  in  feinem  norb« 
roeftl.  Jeile  oon  bem  Süb:Sa*fatd?atoan  bureb* 
floffen,  ber  bier  linl*  ben  9ieb!2)eer:iHioer  aufnimmt; 
ben  D.  unb  SD.  3t.«  betoäffern  bie  recht*  jum  Stffim* 

boine  gehenben  glüffc  Ou'appelle  unb  Souri*, 
mdbrenb  ber  S.  jum  Stromgebiet  be*  äRiffouri  ge» 
bört.  Sa«  Sanb,  mit  (1895)  231  OOOqkm  unb  (1885) 
22083  (* ,  lieat  auf  ber  jtoeiten  Stufe  be*  Stnftieg* 

ju  benlRocfp^iUtountain*  in  480  m  ööhe,  ift  ein  roel« 
lige*  SJJrairie:  unb  Steppenlanb  mit  mebrern  Seen, 

ba*  ftellenrocife,  im  Stfftmboinc*  unb  Öu'appeUes 
flußgebiet,  ergiebigen  Stderhau  geftattet  unb  nur  in 
ben  tief  eingefdmtttenen  glußtbdlern  betoalbet  ift. 
Starte  Hätte  im  langen  fflinter  unb  jahllofe  SlRüden« 
fchtoärme  im  turjen,  b«feen  Sommer  erfeptoeren 
ben  3lnfteblern  ben  Stufentbalt  fehr.  2)ie6auptftabt 

ift  iRegina  an  her  ben  S.  be*  SKftritt*  burcp* 
jiehenben  canab.  ̂ aeifiebabn,  ein  2>orf  mit  300  <$., 
bie  größte  ber  läng*  ber  ©ahn  liegenben  «Stdbte» 
SSRoofes^aro,  ÜRebicine  6at  u.  f.  ro.  3ioifcben  Stf* 

ftniboines  unb  Ou'appellefluß  liegt  bie  engl.  Hapt« 
taliften  gehörige,  240  qkm  große  !Riefen:©ell=garm, 
oon  ber  40  qkm  bebaut  »erben.  —  31.  fam  1869 
beim  ©ertauf  be*  &ubfonbaicompagnie  ■  ©efitie* 
an  bie  canab.  ̂ Regierung  in  brit.  ©eftt».  Sie  ©e» 
toobner,  15— 20000,  ertannten  biefen  ©ertauf  al* 
obne  ihre  3uftimmung  beroirtt  nicht  an,  empörten 
ftd),  bilbeten  unter  3ob,n  ©ruce  eine  prooiforifcpe 
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^Regierung  unb  ertlärten  fogar  im  Sei.  1869  itjve 

ööllige  Unabbängigteit;  im  folgenben  3al?re  wur= 
ben  \\t  jebocb  oom  cngL  ©ouoerneur  SNr.  Sougal 

gefcblagen  unb  gur  3lnerfennung  ber  engl.  Cber: 
bobeit  gezwungen. 

tlf  ftmbotnc  (fpr.  äffinnibeun),  gluß  in  SBritifaV 

Norbamerifa,  entfpriugt  in  51°  40' nörbl.  93r.  unb 
105°meftl.  i*.  oontörcenwicbunb  fallt  nacb  ungefähr 
700  km  Sauf  bei  $ort  ©arro  in  ber  canab.  ̂ rouinj 
üJtanitoba  in  bcn  jHeb^Nioer  be*  Horben*,  ber  in 

ben  Sinnipcgice  münbct.  —  SieSlffiniboine: 
3  n  b  i  a n  e r  gehören  ju  ber  Familie  ber  Saf ota*  unb 

finben  ficb  fowobl  im  Staate  SDiontana  in  bcn  5>er= 
einigten  Staaten  al*  m  lüianitoba  in  93ritif  ovfc= 
amerita.  Sie  bilbeten  urfprünglicb  einen  ial  ber 

N,')antton  Siour,  trennten  ficb  aber  fd)on  ju  Anfang 
be*  17.  vVilu-!\  vom  .öauptftamme  unb  fmb  feitbem 
befjen  erbitterte  Seinbe.  Sie  frans.  SDtiffionare  berieb: 
teten  fd?on  1640  oon  ibnen.  3n  ben  brit.  SBefitumgen 

werben  fie  in  bie  ̂ fjtniboind  ber  t;vaivic  unb  bic 
ber  Silber  geteilt;  jene  fmb  groß,  träftig  unb 
biebifcb ,  biefe  Heiner  unb  äußerft  arm ;  ihre  ©cfamt- 
jabl  beträgt  etwa  5000.  Sie  Slfftniboin*  ber  Oer* 
einigten  Staaten  jerfallen  in  bie  roten  Stein=3lffini: 
boin*  unb  in  bie  obern  3lfftniboin*;  ihre  ©efamt: 
jabl  beträgt  ebenfall*  ungefähr  5000  Seelen. 

wtjkg,  Vanbfdjaft  in  2öeftarabien,  f.  3lfir. 
Slffifcn  (fr}.),  iooiel  al*  jferfammlung,  ©eridjts- 

fihuna  o;i  Englanb  bieß  namentlui  feit  bem 
12. 3abrh.  assisa  ober  assisia  ein  ©eridjt,  wo  nicht, 
wie  e*  feitber  normännifchen  Eroberung  felbft  im 
(Sioilproscne  möglich  war,  bureb  ̂ rocilampf ,  fem 
bem  nach  gewiffenbaftcr  Ermittelung  ber  Sabrbeit 
entfebieben  würbe.  E*  hatten  hier,  befonberS  hei 
Streitigkeiten  um  ©runbbefiti,  12  mit  ber  Sache 

betannte,  oereibete  Nachbarn,  al*  beugen  unb  tHicb- 
ter  sugleicb,  ihren  ©abrfprucb  absugeben.  Seit 
bem  13.  ̂ abrb.  würben  aueb  im  Strafprojeffe  bic 

©otte*urteile  burch  ben  Söabrfprucb  einer  *8er= 
fammlung  oon  $olt*ridnem  erfefct,  unb  e*  bat  ficb 
feitbem  ber  Name  31.  für  ©efcbmorenengeridjte  unb 
ihr  Verfahren  nicht  nur  in  Englanb  erhalten,  foiv 
bem  ift  auch  von  ba  au*  nach  <yranlrcid>  unb  ben= 
ienigen  Sänbern  übergegangen,  welche  ibre  ©erid?t*: 
oerfaffung  ber  franjöfifcfaen  naebgehilbet  haben. 
Nähere  gefdjicbtlicbe  Nachrichten  über  bie  31.  fmb 
enthalten  in  Liener,  Sas  engl,  ©efebworenengeriebt 

(3  5öbe.,  2pj.  1852  —  55),  unb  iörunner,  Sie  Ent- 
ftefoung  ber  Schwurgerichte  (SSerl.  1872).  —  über 
bie  heutige  Organifation  ber  31.  f.  Schwurgericht. 

3lffife  bebeutete  juweilen  auch  bie  für  ba*  ®e- 
rieht  erlaffene  ober  in  bcmfelben  entwickelte  Nedjt*: 

hcftimmuug.  So  nennt  ficb  ba*  1099  für  ben  JÜreuj- 
fabrerftaat  entworfene  unb  nachträglich  mehrfach 
erweiterte  frans.  :Hed>tSbucb  Assises  de  Jerusalem. 

Stfftft  (Asisium),  Stabt  unb  ittifcbofSfifc  in  ber 

ital.  $rooin;  Perugia  in  Umbrien,  am  fübl.  31b-- 
bange  be*  Monte  ■  Subafio  über  bem  Sibcrjuflufie 
Ebiafcio  unb  an  ber  Etfenbabn  2erontola  =  tfoligno 
be*  Slbriatifcben  Ncf>e*,  hat  (1881)  6704,  als  ©e 
meinbe  16203  E.f  eine  im  got.  Stile  unter  Leitung 
eine*  beutfeben  iöaumeifters,  Sacobus,  ausgeführte 
itlofterfircbe  (1228  begonnen,  1253  eingeweiht),  bie, 
eine  ber  feben*werteften  in  Italien,  auf  ungebeuerm 
Unterbau  rubt  unb  breifach  übereinanber  gebaut  ift ; 

in  ber  Krppta  befiubet  Rdj  ber  i'eidmam  be*  heil. Stan= 
ciScuS  (f.  Sranj  ton  Slffifi).  treffliche  ©emälbe,  ju-- 
mal  älterer  3eit,  bamnter  uon  Gimabue  unb  öiotto, 
fcfrmüden  bic  Mircbc  unb  ̂ reujgängc  beS  Kloftcr*. 

Sie  breifebiffige,  reich  gejebmüdte  ̂ uppeltircbe  Sta. 
i'JJavta  begh  3(ngeli  (3  km  oon  btr  Stabt,  bicht  am 
SJabnbof)  ift  ein  SBert  SignolaS  oon  1569;  in 
berfelben  hefmbet  ftd>  ein  JreSto  »on  5-  Coetbed ; 
bie  alte  itapelle  ̂ ortiuncula  in  ber  ÜJtitte  biefer 
Kirche  erhielt  ihren  Namen  oon  bem  tleinen  @rbc. 

ba*  ber  paL  5ranciScu*  feinen  Slnbängcm  hinter- ließ. 1832  ftürjte  ein  bebeutenber  Seil  pon  Sta. 
SRaria  bei  einem  Erbbeben  ein,  würbe  aber  in  ur= 

|prünglid)er  ̂ orm  wieberb.ergeftellt.  Scharen  oon 
SJallfabrern  nnben  fid)  hier  ju  Anfang  3luguft  ein, 

wo  gleichzeitig  große  SDicffe  gehalten  wirb.  $on 
Slltertümern  nnben  ftdj  ju  31.  noch  ber  herrliche 
^ortituS  eines  ÜJlineruatempelS  fowie  illefte  eines 
3(guäbuft*  unb  ber  etm*t.  Stabrmauenu  Sie 

Stabt  ift  (Geburtsort  be*  rem.  Sicbtn*  l;roperj, 
oorjüglicb  aber  berühmt  al*  ber  be*  heil.  <yranciS= 
cuS,  ber  \)\tx  1209  ba*  erfte  Älofter  feine*  Orben* 

ftiftete,  ba*  feitbem  unter  bem  Namen  Couvento 
sacro  ben  erften  Slang  unter  ben  Älöftern  ber  Jran= 
jiSfaner  einnahm. 

Vffif?,  §ranj  oon,  f.  gram  oon  Hffifi. 
AsiUtanoe  publique  (ipr.  -ang*  püblil) ,  bie 

franj.  ÜBeseidjnung  für  nrmenwefen;  Assistance 
judiciaire  (fpr.  fcbübifnäbr),  bie  iBejcichnung  für 
-Hi  nteti it du  (f.  b.)  im  cioilproseimalen  Sinne,  über 

be^en  ̂ Bewilligung  bei  ben  Berichten  ber  oerfdbie^ 
benen  !jnftansen  unb  beim  Staatsrat  befonbere  Ba- 
reaux  d'assistance  judiciaire  entfdjeiben. 

31f ftftcn^ar^t  (militärifcb),  f.  Sanitätsofnsiere. 

Stfftfrtcrcn  (lat.),  beiftehen,  unterftüt^en.  3lf fi' 
ftCnt,  ©ebilfe,  Seiftanb  feber  Slrt,  oorjüglidj  in 
ber  31bminiftrationunb3uftij,  auch  bei  gotteSbienft: 
lid)enöanblungen,@eiftlichen,^irslc"»int>ofpitaleTn 

u.  f.  W.  3U  Dfn  äffiftenten  gehört  aueb  ber  3tma^ 
nuenfi*  (f. b.).  äf fiftenj,  öeiftanb, 3luShilfe,aMit= 
wirlung,  befonber*  in  einem  nmte  ober  bei  einer 
31mtSb,aublung.  ̂ Jaf üvc  3lf fiftenj  nennt  man 
bie  bureb  baS  Konjil  oon  Orient  als  genügenb  für 

bie  6b.  efchliefiung  anertannte  bloße  Slnwefcnbcit  be* 

^SfanerS  (parochus  proprius)  obne  fircblicbc  2  bäticj^ 
teit;  für  gewiffe  oon  ber  latb.  Hu&c  gemißbilligte, 
aber  bod>  nicht  für  ungültig  ertlärte  Ebefcbließungen 
(gemifebte  Eben,  smeitc  Ehen)  ift  attioe  SRir 

be*  Pfarrer*  oerboten,  bodj  lann  fie  burd? ( erwirlt  werben. 

3lf fiut,  f.  Siut. 

9tf?mannebaufcii,  Torf  im ütbeingautrei* bc* 
preuf3.  SReg.j^es.  ©icSbabcn,  recht*  am  9ibein,  am 

5iiebermalD,mohineine3abnrabbab.n(f.,)iicberwalt' 
bahnen)  führt,  unb  an  ber  Vi  nie  grantfurt-Cberlabn 
ftein  ber  $reuß.  Staatsbahnen,  ift  Sampferftation 
unb  bat  (1895)  1089  meift  latb.  E.,  ̂Joft,  telegrapb, 

ÖitbionqueUe  (35°  C.)  gegen  (Siebt  unb  Nheumati* 
mu*  unb  feit  1876  ein  $ab«*  unb  Öogierbau*.  IL 
ift  berühmt  bureb  ben  auf  bem  nahen  Schiefergebirge 
wachfenben  5Bcin.  SSefonbcr*  beoorjugt  ift  ber  rote 

3tßmannSbäuier,  ber,  ba*  Erjeugni*  einer  tlci= 
nen  Surgunbertraube,  hochrote  Aarbe  unb  neben 
einem  gewürshaften  ©efdjmad  oielStärte  unb  gtuer 
hat.  (Geringere  Jahrgänge  unb  Sagen  oerlieren  nach 
mebrem  fahren  an  5arbftoff.  —  Sgl.  Wahr,  Sie 
l'itbionquelle  ju  »ab  31.  (SieSb.  1883);  beri.,  4Äib 
31.  gegen  ©idjt  (ebb.  1887);  SJabt,  Sa*  ÜHirwrab 
waficr  oon  31.  (ebb.  1895). 

>Jlffociotion  (neulat.,  b.  i.  «ergeieUfcbafrun«' 

bejeiebnet  im  allgemeinen  bie  Bereinigung  mcb- 
rerer  ̂ erfonen  jum  3ufantmenwirten  für  einen  flf» 
meinfwaftlicben  3wed,  insbefonbere  folcbc  33cr^ 
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einigungen,  bie  auf  bcm  freien  2Bi(Ien  ber  SBetei* 
lißten  beruhen ,  nidpt  aber,  wie  ber  6taat,  bie  ®& 
meinte,  bie  Hafte,  bie  :junn,  auf  ©runb  eine« 

öffmtHdj*re(ptlid)en  3roange«  beftefcen.  diejenigen 
31.,  toelcpe  politifdjc,  gemetnnü&tge,  tiicMut e,  roobl-- 
tätige,  gefellige  ,Stoerfe  verfolgen  ober  an*  bie  all ■■ 
gemeinen  3>nterciicn  befonberer  ®efellfcpaft«fretje 
ju  »ertreten  beftimmt  fmb,  pflegt  man  »orgug«»eiie 
Vereine  ju  nennen,  unb  man  oerftefct  baljer  unter 
2lff ociationäredpt  namentlich,  ba«  SRedjt  ber 
©Arger,  unbepinbert,  roenn  audp  unter  99eoba<p tung 

genrifier  geje&itcper  SBorfcbriften,  Vereine  bilben  ju 
Dürfen,  (sine  jroeite  ftlafic  bilben  bie  prioats 
ro  i  r  t j  dj  a  f  1 1  i  d)  e  n  81.  2)iefelben  baben  ihre 

redptlicge  ©runblage  entroeber  in  bem  allgemeinen 
cimlredptlicben  ©efellfcbaftsüertrag  (societas)  ober 

in  ber  befonbern  ©efe&gebung  über  6anbel«gejell* 
f  djaf  ten  (offene  unb  fttlle  6anbel«a.efe[lfd)aft,  Slttien- 
gefellfdjaft,  Äommanbitgefellfcbatt,  ©efeUfa?aft  mit 
efcbränlter  Haftung)  unb  ©rmerb«*  unb  2Birt* 

fd}aft«genoffenfa>aften  (f.b.).  2)ie  ©enoffenfdjaften 
fübren  über  ;u  bem  oolferoirtfdjaftlidjen  begriff 
ber  31. ,  im  Sinne  Pon  ©emeinnnrtfdjaft,  ber  bi«: 

ber  bauptfäa?lid?  bie  foäaliftifdjen  Jheeretiter  be-- 
febäftigt  unb  nur  in  gemiffen  auf  S-elbftbilfe  be= 
rubenben  ©enoifenidjaften  einige  praltifcbe  SBe* 
beutung  erlangt  bat.  2He  f ocialiftifdje  Hffo» 
ciaiion«ibee  beruht  auf  ber  ftorberung,  caf; 
bie  tnirtutai tluf  e  ̂robuttion  unb  Verteilung  roeber 
burdj  3wang,  roie  bei  ber  SHapenroirtfdjaft,  nodj 
burdj  ba«  £auf(pfpftem  mit  unbejdbränttem  2Bett* 
beroerbunbübenDtegenberÄapitalberrfd)aft,fonbern 
burd?  @efellf<baft«oerträge  geregelt  »erben  folle, 
vermöge  beren  bie  einjelnen  beteiligten  auf  bem 
#  ufsc  ber  ©leidjpett  ftd)  Dereinigen  unb  ben  ertrag 

ber  gemeinfdjaftlidien  s$robultion  unter  jtdj  Per* 
teilen.  6«  gäbe  bann  meber  Herren  unb  Sllaten, 
nod)  blofee  Äapitaliften  unb  fiojmarbeiter,  fonbern 
nut  fiaj  gleicfcfteljcnbe  «3lffoci<«».  (S.  Sßrobuttiü* 

qenojfenjcbaften.)  ̂ ft  bie  gemeinfdjaftlidje  Sßrobuf: 
tton  aua>  mit  gemetnfcpaftlidjem  2eben  berbunben 
unb  erfolgt  bie  Verteilung  be«  ©rtrag«  einfad)  «naep 

bem  ©ebürfniffe»,  alfo  ojme  JHüdftdjt  auf  bie  SBer* 
fdjiebenljeit  ber  3lrbeit«leiftungen  unb  ber  Äapital= 
einlagen,  fo  ift  bie  21.  eine  tommuniftifdje.  2Jcit 
foltben  ©efeüjdjaften  bat  man  audj  in  unferer  3eit 
namentlich  in  Slmerifa  bier  unb  ba  SJerfucfee  ange* 
fteüt.  (Sine  bef onbere  Slrt  oon  focialiftifdber  81.,  beren 

©runbibee  fid)  übrigen«  fepon  bei  Sdbriftfteüern  be« 
18.  %a\)tlf.  finbet,  ift  ba«  «^balanftere»  Courier« 
(f.b.),  in  bem  bei  gemeinfdjaftliajem  £eben  bie  93er* 
idnebenbeit  be«  2ofcn«  al«  aud>  ber  Äapitalgeminn 

erhalten  bleibt.  Slucp  biefe  Ginridjtung  ift  in  ftrant= 
reidj  unb  31merita  mehrfad)  perfuebt  roorben.  jebodj 

mit  fcblecbtem  Erfolge.  93on  ben  focialiftifd)  ange- 
legten ^robuttioaffociationen  ift  ba3  Softem  fiouiä 

Glanes  unb  ba$  bon  $ud>ei  ut  nennen.  2)a8 
©eno)fcnfd?aft9n)efen  oon  Sd)ulje»2)elifefdj  unb  bie 
9taifjeifenid;en  Idnbltdjen  2)arlcbn§genoiienfcbaften 

!teben  burdjauS  auf  bem  SBoben  ber  taufiwirtfdjaft- 
icben  ©efcllidjaftäorbnung ,  räumen  aber  ber  3. 
einen  bebeutenben  6influ&  auf  bie  fflirtfebaft  ber 
SJiitglieber  ein.  Slll  eine gorm ber Sl.  jtoifdjen  Äapt= 
tal  unb  Arbeit  ift  aud)  bie  ©eminnbeteiligung  (f.  b.) 
ber  Arbeiter  anjufeb,en.  (6.  ©enoffenfebaft.) 

3«n  Untern di t  bejeiebuet  31.  im  allgemeinen 
alle  Gintoirfungen  be«  fiebrerä  auf  bie  e*üler, 
»eldjebarauf  berecb.net  ftnb,bie  neugewonnenen  Vor: 

fteüungen  mit  ben  im  ©eifte  ber  6d;üler  fdjon  oor- 
Broifbau«'  «t»notrfotion«.2«tiroB.    14.  HufL  L. 

banbenen  »uberfnüpfen.  Slad)  ber  6erbart«3iUerf  eben 
6d>ule  foü  in  jeber  ein  abgefcbloifeneä  ©anje  (eine 
met^obifdpe  (Sinfeeit)  bilbenben  ̂ eltion,  nad^bem  bad 
9ieue  vorbereitet  unb  uim  VerftdnbniS  gebradjt  ift, 
bie  91.  ali  befonberer  britter  Stbfcbnitt  ober  als 
britte  formale  6tufe  ̂ injutreten. 

Mffoetarion  bet  ̂ been,  f.  ̂beenaffociation. 
Association  litteraire  et  artistlque 

Internationale,  f.  edjriftfteüerbereine. 
AsBociationa  oooperativeB,  {.  @rn>erbg* 

unb  SBirtfdjaftSgenoftenfdjaften. 

Stffodt  (frj.,  fpr.  -fael)),  Gompaanon,  ©efell* 
fdjafter,  ba3  ÜHitglieb  einer  ̂ anbeBgejeliidjaft,  alfo 

entmeber  offener  öanbelgcjeteUfcbafter  ober  Äom= 
manbitijt  ober  ftiller  ©eiellfdjafter  ober  ©efcll= 
fdjafter  m  ber  ©efellfdbaf  t  mit  befebräntter  Haftung ; 
bad  üJlitglieb  einer  Slttiengefellfcbaft  mirb  niept 

fonbern  Slttiondr,  ba§  einer  @rroerbd:  unb  2Birt= 
fdjaft^genoffenfd^aft  ©enoffenfdjafter  ober  ©enoffe 
genannt.  [einigen. 

ftffociieten  (lat.),  ,;,u  einer  ©e)'eQf<baft  t?er< 
91  ff onänj  (lat.,  «Slnllang»),  eine  Slrt  unooUftdn^ 

bigen  5Reim8,  bei  bem  fid?  nur  bie  Sßolale  beden.  2)ie 
31.  toirb  in  ber  fpan.  unb  portug.  $oefte  oft  ange« 
toanbt,  im  deutfd^en  in  Überfettungen  unb  92aaV 
a^mungen  auS  jener  (fo  in  Ublanbd  9ioman}en), 

fonft  oereinjelt,  %.  99.  in  Ar.  6d;legel3  «Sllarto^». 
SIffortieren  (fr}.),  nadj  SBarengattungen  orb^ 

nen,  mit  2Baren  »erfdjicbener  ©attungen  nerfe^en; 
Slff ortiment,  Slugroa^l  oon  SBaren  oerftfeiebener 

«ffo«,  f.  91ffu3.  [«rten. 
Äffuan  (3Un>an),  baS  alte  Spene,  Stabt  in 

kappten,  am  5Rorbenbe  ber  erftenÄataratte,  am  öftl. 

v3hlufer,  ̂ at  (1882)  6421,  mit  Umgebung  10000  6., 
$oft  unb  Selegrapb  unb  6ifenbabn  nach  6cbellal 
gegenüber  iU^la.  31.  bilbete  im  Stltertum  mit  ber 

gegenüberliegenben  3njel  (Sleppantine  bie  Süb» 
grenge  be-3  eigentlicben  ilgpptend.  T vom  arab. 
©ebirge  ficb  abjmcigenbe  Urgeftein,  bad  biet  in 
ungefähr  6  km  Vrette  ben  %\  burd;fe^t  unb  bie 
flatarafte  bilbet,  beftebt  grö&tenteil«  au«  ©ranit, 

befien  oorjüglid?e  Qualität  oon  ber  Stabt  ben  9la* 
nun  6penit  erbielt  unb  feit  ben  älteften  3eiten  in 
ungeheuren  SDlafien  feier  gebrod?en  unb  burd)  ba& 

ganje  £'anb  »erfdjifft  tourbe.  25ie  Stabt  mar  jeber» 
jeit  alä  ©ren}ort  gegen  ben  Suban  oon  einer  ge> 
»iffen  93ebeutung  unb  bilbete  einen  öauptftapel» 
platt  für  alle  Grjeugniife  beöfclben. 

SlfTuat),  $rooin3  oon  ©cuabor,  f.  Sljuap. 
Hffumierctt  (lat.),  annehmen,  gelten  laffen. 

9tffnmHott(lat.assamptIo;  ital.  assuuiione,  as- 
sunta),  Slufna^me,  Grbebung,  S3ejeid?nung  pon  2)ar» 
fte  Hungen  ber  £immetfat>rt.  befonberä  ber  3Karia. 

aiffuttgut,  Kolonie  bed  brafil.  Staate«  $arand 
«ffnt,  f.  Slffprien.  [(f.  b.). 
aiffurbanipal,  f.  Sarbanapal. 
2lffurnaftrbal  (affpr.  31f d)f (purnafirapal), 

einer  ber  miditigftenafiDr.ftönige(884— 860u.6^r.), 
unter  bem  fiep  ba«  31|lprif(pe  9teid>  nacb  einer 

längern  Sßeriobe  be«  iBerfall«  toieber  jur  93lüte  er» 
b^ob (f. öabplonien, ©efdjtcpte).  Seine erften Ärieg«: 
}üge  roaren  gegen  bie  im  9lorbmeften  unb  Jiorbojten 
oonSlfjprien  gelegenen  Cänber  gerid)tet,  moburcp  er 

ba«  SRctd)  bi«  in  bie  <Räf>e  oon  Vabplonicn  au«: 
bebnte.  Spätere  3üge  galten  ben  Söabploniern  felbft 
unb  ben  mit  ibnen  oerbünbeten  Äaffttern.  ©egen 

Üiki'ten  brang  31.  bi«  an«  SJUttclmeer  oor  unb  maebte 
ficb  Vbönijtcn,  Jpru«,  Sibon  unb  93pblo«  tribut» 
pflidjtig.  91m  ©upbrat  errid;tete  er  jmei  ©renj» 
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feftungen.  <J)er  flönig  tonnte  ficb  rühmen,  fein 
Sfteid)  Dom  Jigri*  bi*  jum  Sibanon  auägebefcnt, 
alfo  in  bem  Umfang  bergeftellt  )u  baben,  ben  e* 
ftüber  unter  Jeglattpbalafar  L  erreicht  hatte.  SJon 
St.*  Stauten  ift  in*befonbere  ein  pracbtuoller,  mit 

üerfebmenberifebem  «jJrunt  au*geftatteter  $alaft 
ju  Äalcba  betannt,  einer  bon  Salmanaffar  I.  tv 
bauten  Stabt,  bie  St.  anftatt  9tinioe  jur  SHefibcn^ 

erbob.  ftauptquellen  ber  ©efebiebte  31.«  bilben  auS- 
fübrlicbe  ̂ nfebriften  auf  Steinplatten,  einem  Dbe: 
liefen,  einem  ÜJtonolitb  unb  einer  in  einem  Stein- 
toffer  im  Jempel  ju  Salawat  gefunbenen  Sllabafter* 
taf  et ;  beut  jutage  faft  fdmtlicb  im  SJritif  (ben  9Jtuf  eum. 

©ine  fummarifebe  Stuf  jäblung  f  einer©rojitbaten,  bie 
fog.  Stanbarb*3nf<bnft,  würbe  in  mehr  beim  bun= 
bert  ©remplaren  abgefafct,  bie  jefct  in  ben  uerfebie: 

benftensJ)tufecneurobaSunbämerita«»erftrcutfinb. 
2lffu<i*,  Stabt  in  Jroa*  am  SÄeerbufen  bon  ©bie« 

mib  (Stbrampttium),  auf  einem  boben,  ferner  jugäng* 
tidjen  Reifen.  Sie  mar  dol.  Urfprung«,  tarn  im 

7.  Sabrb.  r>.  (Sbr.  unter  bie  £>errfcbaft  ber  lpbifd)en 
flbnige,  im  6. 3abrb.  unter  bie  ber  perf .  ©rofjtönige, 
mar  im  4. 3«brb-  ber  Si&  be«  Jprannen  fcermia*  t>on 
Sttarneu*,  an  beffen  £>ofe  Striftotete*  eine  3eit  lang 
lebte,  unb  tarn  nacb  ben  fifimpfen  ber  2)iabocben  an 
baS  Pergamenifcbe  SReicb.  Stuf  ber  Stelle  be*  alten 
3t.  ftebt  Kfctba*  2)orf  Sebram  mit  großartigen 
Ruinen,  ©räbern,  einem  ©pmnafium,  vor  allem 
aber  einem  ber  arebitettonifeb  merfwürbigen  Üempel, 
oon  beffen  altertümlichen  SHelief*  mebrere  platten 
1838  für  ben  Souore  in  pari*  erworben,  anbere  bei 

ben  1881—83  Pon  bem  amerit.  Slrcbdologifcben  3n- 
ftitutunternommenenSluSgrabungenaufgebedtfinb. 

—  Sgl.  (Starte,  Report  of  the  investigations  at 
As8os  in  ben  «Papere  of  the  ArchseoloRicAl  Institu- 

tion of  America.  Classical  Series»,  I  fjBofton  1882). 
Mfftirtcn,  bebr.  Asch(sch)ar,  in  ber  Septua* 

ginta  3t  f  f  u r  ober  St  f  u r ,  bei  3of  epbu*  A  ssuras  ober 
Asüras,  gemeingrieeb.  Assyria  (bei  ben  fpfitern  ber= 
lürjt  in  Syria),  wejtfpr.  Dtbür,  oftfpr.  Sltbör,  arab. 
Sltbür,  altperf.  Sltbürä,  affpr.  wabrfcbeinlicb  3lf*; 
febür,  bie  etroa  165000  qkm  umfaffenbe  Sanbfcbaft, 

etwa  35— 36  V  nörbl.  IBr.,  beren  Horben  »um  Seil 
bem  beutigen  Jturbiftan  cntfpiicbt;  bilbet  bie  obere 
Slbtcilung  ber  flRefopotamifdjen  ebene  bie  von  bem 
f  üblidj  amiegenben  Söabplonien  bureb  teine  natürliche 
©renje  gefebieben  wirb,  ̂ bre  ©renjen  bilbeten  im 
9t.  ba*  Strmenifcbe  unb  ©orbpenifebe  ©ebirge.  im 
0.  ber  3agro*  unb  ©boatro*;  im  SD.  ift  gleicbfall* 
feine  natürliche  ©renje  oorbanben.  2>a*  Sanb  wirb 
bureb  eine  SReibe  t>on  jtlüffen,  bie  au*  ben  benaeb* 
barten  ©ebirgen  bem  Xiari«  jufliefeen,  beroäffert: 
bem  ©rohen  unb  kleinen  3ab,  bem  Gbabur  unb  bem 
$ibfcbleb  (®pnbe*).  ©eologifcb  betrachtet  ift  31. 
im  9t.  unb  0.  ®ebirg*lanb,  in  feinem  füblicbern 
Seile  aber  eine  Slllumalebene,  bie  ficb  an  bie  wellem 
förmigen  3tbfentungen  ber  mebifeben  unb  armeni^ 
feben  ©renjgebirge  anfcbliefjt  unb  in  93abplonien 

fortgefe&t  wirb.  2Bie  bieje«,  fo  mar  auch  ba* 
f übliche  31.  arm  an  ©eftetn  ieber  3trt;  auch,  ber 
iOtanget  an  $aummuch*  fiel  febon  ben  3tlten  auf. 
hingegen  roirb  won  ihnen  bie  2ftncbtbarfeit  be* 

fianbe*  gerübmt:  Halmen,  ßl*  unb  Stufebfiume  unb 
anbere  obfttragenbe  3trten,  allerbanb  ©etreibearten, 
SJaumroolle  unb  £>anf  merben  oon  ibnen  erwähnt. 

Sie  $auna  roar  nacb  ben  SHeliefbarfteUung.cn  ebebem 
reieber  al*  jefct.  Sin  ÜWetallen  fcheinen  Gifen,  flupfer 

unb  SJlei  oorbanben  geroefen,  eble  OJtetalle  bagegen 
wrbdltni«mäfeig  roentg  gefuebt  »orben  ju  fein. 

-  m 

Stach  ber  Deutung  eine*  SJericbt*  her  SBibel  foü 
ba*  SlffprifcbeSHetcb  bon 9limrob,  nach  bereine* 
anbern  (1  9Hof.  10)  non  3lffur,  na6  fitefia* 
üon  9tinu*  unb  Semiramis  gearünbet  roorben  fein, 

©ine  anbere,  weniger  fagenbafte  Jluffaffung  ift  bei 
JÖerobot  unb  Serofu*  ju  ftnben.  2)ie  iteilintcbriften 
laffen  un*  bi*  jen t  über  bie  3tnfdnge  be*  Stlfprifcben 
9teicb*  noch  ooUig  im  Tuntel.  ?Jur  f  o  piel  febeint 
ftcher,  bah  feine  ©ntwidlung  mit  ber  beT  fog. 
9torbbabptonifchen  SHeicbe  (vgl.  baju  1  3Rof.  10) 

)ufammenbdngt.  2)e*balb  jteht  auch  hie  Spradbe, 
©efehiebte,  Äulturgefdjicbte,  Sitterarur  unb  SReliaion 
mit  ber  93abplonien*  im  innigften  3ufawmenbancj 

(f.  üBabpJonien).  ,\'n  aUgemeinen  fcheinen  Äunjt 

unb  Sijienfchaft,  iHeligion  unb  Äultur  bei  ben  Jlffp- 
rem  ein  ©rbgut  ber  ibabplonier  ju  fein,  womit  man 

binftchtlich  ber  äRiffcnfcbaften  ba*  iBerhdltni*  jioi= 
feben  ©riechen  unb  Moment  verglicben  hat.  6icber 
ift,  bah  bie  affprifche  Sprache  ein*  mit  ber 
babplonifchen  ift,  ©on  ber  fte  taum  bureb  Violett 
unterfebiebe  getrennt  werben  tann. 

ttffuriologie,  2Bijfenfcbaft,  bie  T»ch  mit  ßrfor 

febung  ber  Scprift,  Sprache,  ©efdjichte  unb  Ritter- 
tümer Stffprien*  unb  v3abp(onien*  (f.  b.)  befaßt 

Stffjontipätäf,  Stabt,  f.  9lagp=2idnpa. 

Wft,  in  ber  Söotanit  IBegriff  Pon  fchr  üerfebieben: 
artiger  ©ebeutung.  3m  gewöhnlichen  Sehen  bejeieb: 
net  man  at*  St.  meift  jebe  2tu*jweigung  be*  Stam 
mc*  ober  Stengel*  ber  ̂ flanjen.  2)a  biefe  Stu^ 

jmeigungen  au*  finofpen  beroorgeben,  bie  in  vielen 

fällen  febr  regelmäßig  geftetlt  ftnb,  fo  ift  auch  bie 
ipätere  Slnorbnung  ber  iifte  eine  regelmäßige  unt 

für  Perfchiebene  ̂ panjen  eine  cfaaratteriftifcbe.  33ei 
ben  Säumen  unb  Sträucbern  nennt  man  fl fte  nur 

bie  ftdrtern  3erteilungen  be*  Stamme*,  bie  fcb»ä: 
ehern 3weige.  3unge, noeb  nidjt  ein  3abr alte flfte 
nennt  man  SHei«,  Jrieb  ober  Sprofe.  Ski  ben 

trautartigen  ̂ flanjen  liegen  bie  iifte  oft  nieber  unb 
treiben  Surjeln  in  bie  ©rbe;  folche  nennt  «an 
Wanten  ober  Stu*täufer.  2>ie  au*  einem  unter 
irbifchen  Stamme  ober  ©urjelftocf  ober  (bei  ben 

Caubböljem)  au*  oberflächlich  cerlaufenben  ®ur= 
»ein  beroorwachfenben  $ifte  werben  ©urjelfprof: 

fen,  9Bur»elbrut  unb  (nur  bei  Jöoljcjeroäcbifn) 
SBurjellobben  genannt.  Sifte  ober  6proffen,bte 
au*  Slbbentibtnofpen  ff.  Änofpe)  an  ben  Seiten 
ber  53aumftämme  unterhalb  ber  Ärone  heroorgeben, 

beißen  3öafferreifer,  Stammfproffen  unt- 
Stammlobben;  folche,  bie  au*  bem  Stocte  tintt 

abgehauenen  IBaumftamme*  (infolge  ber  43ilbung 

oon  Stbbentiptnofpen)  fich  entwiefetn ,  Stodlob5 
ben.  5hirje,  oberirbitebe,  auf  bem  33oben  lie^enbe, 

aber  niebt  mur3elfchlagenbe  «fte,  bie  ton  ber  ̂ fUnn« 

abgetrennt,  ftcb  bewurjeln  unb  ju  frfbftärtbigen 

^flanjen  werben,  Reihen Slblcger  unb  Stbfenter. 

«fit.  Schlag,  SBopau,  im  gefrung^lrieg  bie 
eimelne  gerabe  Strecle  einer  Slpprocbe  ().  b.). 

«Ift,  ©eorg  Slnt.  ̂ riebr.,  ̂ bilolog  unb 

foph,  geb.  29.  5)ej.  1778  ju  ©otba,  frubierte  feit 

1798  in  3ena,  habilitierte  fid?  1802  bafelbft  al# 

5)ocent  ber  jSbilofobbie  unb  Philologie  unb  »urbe 

1805  profeffor  ber  tlaffifcben  »itteratur  in  2anU' 
but,  bon  wo  er  mit  ber  Uniocrfität  1826  nai 
^üneben  überficbelte.  Gr  ftarb  bort  31.  Cft. 

3t.  febrieb  «Spftem  ber  flunftlebre  ober  til'tbenr» 
(2pj.  1805),  «SDijfenfAaftlicbe  5)arftcUunö  w 

©rammatit,  £>ermencutit  unb  Äritit»  ̂ 'J"M,P• 
1808),  «©runbtinien  ber  ̂ bilofopbie»  (2.  Wh 
ebb.  1809),  «©runbrih  ber  ©efebiebte  ber 
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fopbje»  (ebb.  1807;  2.  Stuft.  1825),  «öauptmomente 

Der  ©efdncbte  bet  «ßbUofophie»  (Üttüncb.  1829), 
«©ntrourf  bct  UntDerialgefcbicbte»  (fianbSb. 1810), 

««ptatoS  Scben  unb  Schriften»  (8pj.  1816).  Stu&erbem 
bearbeiteteermebrereSd)riftenbe$$lato,namentlicb 

aPhaedrus»  (2pj.  1810  unb  «Politia»  (2  SBbe.,  ebb. 
1814)  unb  beröff  entlidjte  eine  tritif  dje  SluSgabe  f  dmt» 
1 1  cb  e  r  SBerte  ̂ latoS  mit  lat.  über  fefcung  unb  reid'baU 

tigert  Kommentaren  (11 SJbe.,  ebb.  1819—32),  forme 
ein  «Lexicon  Platonicum»  (3  99be.,  ebb.  1835—39). 

«I.  et,  Slbtünung  für  ölten  Stil«,  f.  Stlter  Stil. 

Slftoboroc*,  &lu&,  f.  Sttbaro. 
AstaouB  fluviatili«,  f.  Slu&trebS. 

«ftaroböb,  Stobt  in  Werften,  f.  Slftrabab. 
31  fta  rot,  eine  Stobt  im  D)tjotbanlanbe,  bie  SRe^ 

fibenj  beS  SlmoriterfönigS  Dg  unb  bon  %$xox\ 
obert  (3of.  9, 10).  Db  baS  1  2Jtof.  14, 5  genannte 

9ljtarot«Karnaim  (einige  öanbfcbriften  Der  gtiecr>. 
Überfettung  beS  Silten  JeftamentS  lefen  St.  unb 

Äarnatm)  baSfelbc  ift,  roirb  bejroeifelt.  Sie  i'age 
von  21.  ift  unficper.  (S.  SoSra.) 

Slfrarte  (im  Sitten  Steftament  mit  roilltüriicber, 
t>on  böschet,  Scpanbe,  bem  GupbemiSmuS  für  einen 

Slbgott,  entlebnter  StuSfpracbe  Stfdjtoret),  griecb. 
91ame  »erfduebener  roeibtidjer  2o!«lgottbeiten  bei 

*Bbdnijiern,  Kanaanäern ,  Slramätrn.  3ufammcm 
aufteilen  ift  mit  ibr  bie  füborob.  ©ottbeit  Sltbtar, 
um  fo  mehr,  als  auch  bei  ben  HJtoobitern  bem  SBort 
baS  auStautenbe  roeiblicbe  t  fehlt.  3n  bem  Gebiete 

ber  affpr.»babplon.  Kultur  entfprecben  ibr  bie  3ftar 
genannten  Sotalgottbeiten.   üRan  bat  oermutet, 
bafe  ber  9lame  auS  SBabplonien  üon  ben  2öeft= 
femiten  entlehnt  unb  auf  ihre  roeiblicben  Sofalgotfc 
beiten  übertragen  fei.    Mehrfach  finbet  ficb  ber 
9lame  vor  einem  im  ©enitiü  ftebenben  männlichen 
©otteSnamen,  um  ju  jeigen,  bah  bie  betreff enbe 
(Gottheit  bie  bem  männlichen  ©ort  entfprecbenbe, 

ihm  jur  Seite  ftebenbe  fei.  So  ift  in  ber  Üttefa: 
infcbrift  (f.  2)iefa)  ber  Slame  Slftar  beS  KemoS,  fo 
roirb  ficb  auch,  ber  9tame  SttargatiS,  S5cr!eto  (i.  b.), 
ertlären.  Stuf  9$erfd)meljung  jroeier  urfprünglid) 
»erfcbiebener  Kulte  roirb  es  ju  beuten  fein,  wenn  ficb 

auf  pbönij.3nfcbriften  bje  jUf  ammengefet»ten  Sottet« 
namen  Gf  cbmun»2lftarte  unb  üJceleaVStftarte 
finben,  beren  jroeiter  Seil  oud  ben  tarnen  2t.  be» 
itebt.  $ie  oerfebiebenen  2t.  ftnb  urfprünglid)  oöllig 

»oneinanber  unabhängige  ©ottbeiten.  Grft  bie  theo» 
retifdbe  Spetulation  machte  aus  ihnen  bie  mptbo: 

log.  aigur  ber  21.  Ginen  gotteSbienftlicben  Jöinter» 
grunb  bat  biefe  nicht;  eS  ift  baber  auch  jtoedloS  ge-- 
roefen,  Unterfuchungen  über  SBefen  unb  Bebeutung 
ber  ©ötttn  2t.  unb  über  ihren  3)ienft  anjuftellen. 
GS  tann  ficb  überall  nur  um  bie  einzelnen  <yiguren 
banbeln.  Sie  2t.  von  Sibon  bat  nach  2  Kön.  11  ju 
SalomoS  3«ten  ein  Heiligtum  auf  bem  Clberge 
erhalten,  baS  nach  2  Kön.  23,  is  erft  burefa  3ofta  (621 
d.  6br.)  jerftört  roorben  ift.  (S.  Slfcbera.) 

»ftäfte««bäfte  (grdb.),  ein  tranthaf ter  3uftanb, 
bei  roelchem  bad  Stehen  unb  ©eben  entroeber  ganj 
unmöglich  ober  fehr  erfd)»ert  ift,  roäbrcnb  fid>  im 
Siften  ober  Siegen  teinerlei  OJlotilitätäftörung  nad): 
roeifen  Idht,  roeldje  bie  Steh=©eh:6inberung  exll&x- 
lieh  macht;  hdufig  tönnen  ficb  bie  ;um  ©epen  un^ 
fdpigen  Krönten  burch  hüpfen  ober  auf  allen  Bieren 

ganj,  gut  fortberoegen.  2(ld  Urfachc  ber  2(.  roirb  am 

pdujtgftcn  eine  heftige  ©emütderfchüttei-ung  ober 
eine  iüerletiung  angegeben;  befonber*  Äinber  unb 

iugcnblidje  v^erfonen  roerben  Don  2t.  befallen.  2)ie 
iöebanblung  gleicht  berjenigen  ber  öbfterie  (f.  b.). 
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atftafiineu,  f.  ©cifjeltierchen. 

«ftatifrfie  «abet,  eine  SÖiagnetnabel,  bei  ber 

burch  ©egenroirfung  einer  jroeiten,  mit  ihr  feft  ber» 
bunbenen  sJJtagnetnabel  bte  richtenbe  magnetifche 
Kraft  ber  ßrbe  roeggefchaff  t  ober  hoch  fehr  oerminbert 
ift.  3n  ihrer  meift  gebräuchlichen  %otm  befteht  bie» 
felbe  aud  groei  nabeiu  gleichftarten  ̂ 2agnetnabeln, 
bie  fo  oerbunben  fmb,  bah  f»e  in  einem  rleinen  2tb< 
ftanb  parallel  überetnanbeT  liegen,  unb  jroar  jeber 
$ol  über  bem  ungleidjnamigen  ber  anbern.  Saburd) 
ift  ber  Ginfluh  be*  GrbmagnetiSmu«,  ber  auf  je  einen 
biefer  Soppelpole  in  entgegengeiefttcr  SBeife  unb  in 
nahe  gleicher  Stdrfe  wirft,  faft  aufgehoben.  Gin 
Strom  tann  nun  fo  geführt  »erben,  bah  er  auf 
beibe Nabeln  im  felben  Sinne  ablentenb  roirtt.  3)iefe$ 
Spftem  bient  ©orjüglich  Sur  2lnjeige  fehr  fchroacber 
Ströme.  (S.  ©aluanometer.) 

Elften,  ̂ yriebr.  Gmil  üon,  Slftronom,  geb.  26.3an. 
1842  ju  Köln ,  ftubierte  in  üöonn  unter  Slrgelanbet 
2tftronomie,  tarn  1870  als  Rechner  an  bie  Stern» 
roarte  nach  ̂ ulforoa,  rourbe  1871  bafelbft  2tbjuntt» 
aftronom  unb  ftarb  15.  Stug.  1878.  hieben  bem 
beroorragenben  Stnteil,  ben  er  an  ber  Berechnung 

ber  in  ̂ Julforoa  ausgeführten  SDleribianfrei&SJeob» 
achtungen  nahm,  bat  er  fid?  namentlich  betannt  ge» 
macht  burd?  feine  2lrbeiten  über  ben  Gndefcpen  Ho» 
meten ,  bie  alle  Grfcheinungen  beSfelben  oon  1819 
bis  1875  umfaffen.  3)ie  Grgebniffe  biefer  Arbeiten 

oeröffentlicfate  er  1871 — 77  in  ben  «M6moires»  unb 
bem  «Bulletin»  ber  Petersburger  Sllabemie  unb  in 
ben  «2tftronomifd?en  9lacr)ritbten». 

Attenberg,  f.  Äabler  2tftenberg. 

Aster  It.,  ttfter,  Sternblume,  $ftanjen> 
gattung  aus  ber  Familie  ber  Kompofiten  (f.  b.), 
frautartige  perennierenbe  ober  einjährige  ©eroäcfafe 

mit  fcpmalen  ganjranbigen  ober  gefägten  abroecb» 
felnb  geftellten  ̂ blättern,  grof-cu  meift  in  3)olbcn* 
trauben  ober  ÜKifpen,  f eltener  einjeln  ftebenben  Slü» 
tentörbchen  unb  ldngUd?en  jufammengebrüetten 

2td>enen  mit  ein*  ober  jroeireihigem  ̂ appuS.  Bon 
ben  über  160  befannten  Strien  finb  bie  metften  in 
Worbamerifa,  bie  übrigen  in  Guropa  unb  bem  nörbl. 

2lfien  beimifd).  Bon  ben  in  Seutfcblanb  oortom« 
menben  Strien  roerben  als  Zierpflanzen  tuttimert: 

A.  alpinusZ.,  bie  Sllpenafter,  eine  tleine  auS= 

bauernbe,  fdjon  im  ÜJtai  blübenbe  ̂ iflanje  mit  10— 
15  cm  hoben  einblütigen  Stengeln  unb  grofjen  SBlü» 
tentörbchen  mit  hellblauen  Strahlen»  unb  gelben 
Scheibenblumen;  A.  amellus  L.,  SJirgilSafter, 
eine  50  cm  hoch  roerbenbe,  im  3uli  retchblübenbe 
Staube  mit  fepönen  blauen  jHanbblumen  unb  gelber 

Scheibe.  A.  tripolium  L.,  bie  Sumpf'  ober  Stranb» 
öfter,  bilbet  einen  djaratteriftifepen  Vertreter  her 
beutfehen  Strand  unb  Salinenflora. 

%\t  in  9torbamerita  einheimifdpen  Strien  haben  in 
unfern  ©drten  $eimat3recpt  gewonnen  unb  jieren  in 
ftattlichen  ©üfchen  als  öerbftafternbie  Rabatten. 

Sie  finb  roeniger  burd)  bie  Schönheit  ber  einzelnen 
SBlüten  wie  burch  ihren  Blütenreichtum,  ber,  bis  ber 

groft  fie  vernichtet,  anhält,  auSgejcidmet.  3u  ben 
grajiöfeften  unb  eleganteften  Strien  berfelben  jäblen 
A.  bicolor,  floribundus,  formosissimus  nebft  ibren 

Varietäten,  grandiflorus,  multiflorus,  Novae- 
Angliae.  Novi-Belgii.  Sinb  biefe  Stauben  ange» 

pflanjt,  fo  hat  man  nur  bie  Stöde  alle  2—3  3abre 
ju  berjüngen,  b.  b-  ju  teilen  unb  in  frifcbeS  Grb» 
reieb  ju  pflanjcn,  um  ftetS  eines  reichen  JöerbftflorS 
üerficbcrt  ju  fein.  2)ie  für  biefe  Cperation  geeignetfte 
3eit  ift  baS  Gnbe  beS  Septembers  unb  ber  OJlärj. 

64* 
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G  ine  weit  grö&ere  btumiftifcbe  Sßebeutung  Kit  bie 

einjährige  A.  chinensis  L.,  beff er  Callistephus  chi- 
nensis Nets.,  ber  drinefifdje  Scbönfranj,  oon 

ben  f>erbftaftern  botanifdj  nurburdbben  au«  fparrig 

abftehenben,  blattartigen,  jungenförmigen  Schuppen 
gebilbeten  Smlltelcb  unterziehen.  $ielc  8lrt  mürbe 
etwa  um  1732  au«  ßbina  in  grantreid)  eingeführt, 
wo  fie  juerft  im  Jardin  des  plantes  in^ariö  blühte. 
$a«  SMütenlöpf  eben  beftanb  au«  einer  gelbenScbeibe, 
umgeben  oon  einem  einreihigen  Strahl  lilafarbiger 
ÜBlüten.  6eitbem  hat  btefe  A.  fich  mannigfaltig 
entwidelt,  in  ber  gfirbung,  bie  faft  alle  jwifeben 

bem  reinften  Söeijj  unb  bem  lebhafteften  Äarmin-, 
faft  Scharlachrot  einerfeit«  unb  bem  bunfelften  Siio* 
lett  liegenben  Nuancen  anbererfeit«  barftellt,  in  ber 
SJilbung  ber  SBlütenlöpfdjen,  in  benen  ba«  frül* 
lung«element  (bie  SBlüten  ber  Scheibe)  in  oerfdjies 
bener  SBeife  auägebilbet  ift,  halb  al«  lang  oorge= 
jogene,  gefcbloffene  ober  tütenförmig  geöffnete  Mö> 

ren,  halb  al«  formalere  ober  breitere  blumenblatt- 
artige  ©ebilbe,  in  bem  halb  fpifc»,  balb  ftumpf: 
wintligen  8lnfafc  ber  ilfte,  burch  ben  in  ber 
£>auptfad>e  ber  ,&abitu3  ber  ̂ flanje  beftimmt  wirb, 
in  beT  ©röfee  ber  5Blumen,  bie  je  nach  ben  SHaffen 
vroifcben  3  unb  12  cm  fdbwantt,  in  ber  £öhe  be« 
iöufcbe«,  bie  bei  ben  3n>ergaftern  10  cm,  bei 
anbern  formen  faft  60  cm  erreicht,  in  ber  befom 
bem  SWobellierung  ber  ©lumen,  in  ber  8lrt,  in 
ber  fie  fich  jur  ©efamtwirfung  oereinigen. 

3n  ben  Samenbau  treibenben  Stä&ten,  wie  @r» 
furt,  Oueblinburgu.  f. w.,  »erben  mehr  al« 4000Sor* 
ten  A.  gejogen.  5)a$>  gefamte  Slfternfortiment  bietet 
für  eingehenbe  morpholog.  Stubien  ein  fo  reichen 
Dlaterial  bar ,  wie  taum  eine  anbere  %lflanjenart. 
2)ie  A.  liebt  einen  lodern,  nahrhaften  93obcn.  3)lan 
fdt  fie  im  8lpril  in  ba«  Swiftbeet  ober  in  Söpfe  unb 

pflanzt  fte  im  iUai  in  ba«  Sanb,  wo  fie  ohne  Unter- 
brechung oom  ̂ ulf  bi«  in  ben  ijerbft  hinein  blüht. 

Alfter,  ©rnft  £ubw.  Pon,  preui  ©eneral  ber 
Infanterie  unb  15  bei  be«  preufe.  ̂ ngenieurtorp«, 

geb.  5.  Ott.  1778  ju  25rc«ben,  trat  1794  in  ba« 
)dd)f.  Sngentciirtorp«,  n>"*be  1800  Dffijier  unb 

wohnte  1806  bem  <yelbjuge  gegen  ftrantreid)  bei. 
1810  brachte  er  einen  Gntwurf  für  bie  SJefeftigung 

X  orgau«  nad?  s$ari«  unb  erwarb  fich  bei  ber  89* 
fpredning  mit  Napoleon  beffen  ©unft.  1811  jum 
iötajor  befßrbert,  machte  21.  tm  folgenben  3abre  ben 

ftelbjucj  gegen  Mufelanb  mit  unb  mürbe  1813  jum 
Cherftlieutenant  unb  Gbcf  be«  ©eneralftabe«  in 

Storgau  ernannt.  9tad)  ber  Schlacht  bei  ©rofsgör^ 
fchen  trat  er  in  raff.  3)icnfte  über.  Sei  ber  iHeor^ 
ganifation  ber  fdebf.  Gruppen  warb  erDberquarticr: 
meifter,  fpdter  6bef  be«  ©eneralftabe«  beim  3.  beut= 
f*en  Slrmeelorp«  unb  1814  Dberft.  <*r  trat  1815 
al«  Dberft  inba«  preufc.  3ngenieurtorp«  über,  biente 

in  bem  «yelbjuge  biefe«  Sabrc«  als  (Sbef  be«  ©eneral- 
ftabe«  beim  2.  preufe.  »rmeeforp«  unb  war  in  ben 
Schlachten  bei  Cignp  unb  Waterloo  fowie  hei  ben 
Belagerungen  ber  franj.  Jeftungen  beteiligt.  9iocb 
in  bemfelben  3abre  marb  er  jum  ©cncralmajor  unb 
©eneralinfpecteur  ber  preup.  ̂ eftungen  ernannt. 
9tocb  ber  oon  ihm  gefdjaffenen  neupreufe.  Jöefeftigung 

würben  bie  ̂ eftung«n?er!e  oon  Roblcnj  unb  Öhren: 
breitftein  erbaut  unb  fpdter  bie  übrigen  §eftungen 
$reujjen«r>erftdrlt.  SeineÖrunbfdtjeftnb:  gdnjlid)e 

SJerroerfung  ber  einfeitigen  Sefe(tigung«manicren, 
forgfdltigfte  SBenu^ung  be«  JerramS  unb  Grhebung 

ber  "jeftungen  jum  itampfpla^.  Qx  forgte  baneben 
für  bie  tedjnifdje  2lu«bilbung  be«  ̂ ngenieurforpd 

SlftertScuÄ 

unb  bie  Sorbilbung  ber  3"fanterie  unb  Artillerie 
fürben5eftung«frieg.  1825  erfolgte  feine  Ernennung 

Htm  Kommaubanten  oon  itoblcn-,  unb  Gbrenbreit: 
Itcin ,  1827  »um  ©enerallicutenant,  1837  jum  9Ht> 
aliebe  be«  Staatsrat«  unb  1842  jum  ©eneral  ber 

Infanterie.  1844  mürbe  ihm  ber  Sa)»arje  »bi«: 
orben  unb  bamit  ber  Slbcl  »erliehen.  1^49  erhielt 
8.  ben  erbetenen  Slbfdneb  unb  ftarb  10.  ̂ ebr.  1855 
ju  Berlin.  2)a«  iöouptmert  auf  ber  ̂ faffenborfer 

[  JQöbc  bei  ftoblenj  führt  nad)  ihm  ben  9iamen  üfter: 
ftein.  3(u«  St.«  ̂ ad'lai;  erfd)icnen:  «^acbgclaifene 

Schriften»  (2.  3tu[L,  5  Bbe.,  5Berl.  1878).  —  SgL 
oon  SBonin,  ©efdbidjte  be«  Ongcnieurlorp«  unb  ber 
Pioniere  in  ̂ reufeen  (2  £le.,  Berl.  1878) ;  oon  Hfter, 
Äuner  üeben«abri$  be«  ©eneral«  oon  31.  (ebb.  18781. 

«fter,  Äarl  i>einr.,  9Jruber  be«  oorigen,  geb. 
1782  *u  treiben,  biente  oon  17%  bi«  1834  in  ber 

fächf.  Ülrtillerfe  unb  ftarb  1855  ju  2)re«beTi  al«  fdd?f. 
Dberft  a.  2).  einen  3tamen  hat  er  fidj  al«  3Rüi= 
tdrfdjriftftcllcr  erworben,  u.  a.  burch  «£cbre 

5eftung«triegc»  (3.  31ufl.,  S>re«b.  1835),  «Sd)il= 
berung  her  Hrieg«ereigniffe  oor  unb  in  2>re«ben  im 

3. 1813»  (ebb.  1844),  «$ie  ©efefbte  unb  Schlachten 
bei  üieipjig»  (2pg.  1852—53). 

ülftcria  (b.  b.  bie  ju  ben  Sternen  gehörige), 
Tochter  be«  Titanen  Koio«  unb  ber  i^heiK ,  burch 

vVerfc«  9Jlutter  ber  öefate,  mürbe,  weil  fte  bie  Siebe 
be«  3*"*  nicht  erwiberte,  in  eine  ̂ Bachtel  rxr- 
wanbelt  unb  in«  SDieer  geftürjt,  wo  fie  jur  ®achtel= 
infel  Drtpgia  würbe.  2)ie  3nfel,  fpäter  mit  25elo# 
aleichgefe&t,  ift  eigentlich  im  äufeerften  ÜBeften,  bem 
öanbe  be«  Untergang«  ber  ©eftirne,  lotalifiert,  fo 
bafe  81.  wohl,  ebenfo  wie  ihre  iDluttcr  ̂ boibe  unb 

ihre  Sochter  betau,  al«  eine  3)tonbgöttin  ju  be= 
Asterlae,  f.  Secftemc.  [trachten  ift. 
»ftcric,  f.  Saphir. 

Mftcrifd)  (grdb.),  geftimt,  mit  Sternen  hefdt; 
ftemdhnltcb ;  ferner  auch  oon  ben  Sternen  bcTTüb= 
renb,  auf  bie  Sterne  bejüglich. 
AsterisouB  Mönch,  ̂ ^anjengattung  au«  bei 

gamilie  ber  Äompofiten  (f.  b.)  mit  wenigen  Slrten, 
ooraug«weife  im  Orient;  Irautartige  ©etodAfe  ober 
£>albfträucber  mit  tleinen  gelben,  meift  an  ben 
Spi&en  ber  3n>eige  ftehenben  IBlütenlöpf  eben.  Sie 
intcreffantefte  8trt  ift  ber  A.  pygmaeus  Gass,  et  Dur. 
in  $al&ftina,  hauptfdehlich  um  Jericho  häufig.  S>ie 
Blütentdpfcben  haben  ähnliche  @igenfchaften  wie 

bie  fyrichorofe  benannte  Anastatic«  hieroebuntics 
L.  (f.  AnasUtica).  S)cr  Vorgang  be«  £nnen8  unb 
Scbliehen«  ber  93lütenlöpfchen  geht  bei  A.  pygmaeas 
noch  oiel  fdmeUer  oor  fid)  al«  hei  ben  3n>eigen  ber 
Anastatica  hierochuntica.  3n  ben  Wappen  nubre 

rcr  franj.  8lbel«familien  ift  biefe  Slrt  unb  nidjt  bie 

i cii t  allgemein  f o  bejeidmete  Anastatica  al«  Jericho* 
rofe  bargeftellt,  wa«  in  A.  pygmaeus  bie  3end>oref< 
berJJilger  mit  mehr  Siecht  oermuten  läßt. 

Ufterf0ctt$  (greh.  8lfteri«to«),  b.  i.  Stern* 
eben  (*),  hei  ben  grieeb.  ©rammatilem  ein  tritifche« 
3eid>en,  ba«  8lriftophane«  oon  SBojanj  Stellen 

ohne  Sinn,  Slriftard)  unb  anbere  wieberbolt  oortora^ 
menben  Stellen  ba  beifügten,  wo  fie  am  richtigen 

^Jlage  ju  fein  febienen,  wdhrenb  man  bei  Sieben 
holungen  am  unrechten  Orte,  bie  bemnach  ju  tilgen 

fmb,  ben  Dbelo«  ober  Cbeli«to«  (—  cberi) 
fe^te.  3n  neuern  8lbbrüden  dlterer  Schriften  braucht 
man  ehenfall«  ein  ober  mehrere  Sternchen  jur  80* 

beutung  oon  Süden  im  Jerte.  3n  ber  neuem 

Spracbwiffenfchaft  feftt  man  ein  Sterndjen  oor  nicht 
wirtlich  oorlommenbe,  fonbem  nur  erfd?lofi«ne 
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fpradjlicbe  gönnen.  3n  Sruden  »erben  Sterne  unb 
ftreuje  je&t  meiftenS  jur  Sermeifung  auf  gufenoten 
gebraust.  Seitbem  bie  Sogen  ber  2rudf<briften 
burcb  arab.  Ziffern  bezeichnet  werben,  pfleflt  man 
ba3  jweite  Slatt  jebeS  Sogend  bur<b  einen  ber 
Soaenjabl  beigefügten  31.  tenntlid?  iu  macben. 

3lftcrti?inuc* ,  ber  nad?  beftimmten  dUcbtum 
gen  bin  au3gefanbte  eigentümlidje  Schein,  ben 

einige  Mineralien  im  auffallenben  ober  burd?» 
gebenben  Siebte  erfennen  lauen.  60  geigen  mandje 
balbtugelig  quer  über  bie  Jöauptad»e  gefdjliffene 

Sapbirtrpftalle  einen  meifclicben,  auä  fecb$  Strab« 
len  beftebenbeu  Stern,  eine  Grfcbeinung,  bie  burcb, 

ben  Slufbau  ber  Ärpftalle  auä  japlreicben  ̂ willing^ 
blättern  hervorgebracht  wirb,  geinfafenge  Mine* 
ralien,  wie  gafertalt,  gafergipS,  weifen,  balbtugelig 

gefd?liffen,  einen  Wogenben  ober  fdjielenben  £id>t= 
lebein  auf.  Sei  anbern  Mineralien  wirb  ber  31.  ba- 
burcb  eneugt,bafe  frembe  faferige  ober  nabeiförmige 
Mineraltörper  in  paralleler  ober  f onft  gefe&mäfeiaer 
Stellung  in  ibrer  Maffc  eingemachten  finb,  wie  bei 
bem  Jtmiantfafern  entbaltenben  fog.  fla&enauge, 
einer  Sarietat  beS  Ouarje*.  2Bobl  ben  fünften  31., 

einen  fdjarfen,  fed)**  ober  jwölfftrabliaen  Stern, 
bietet  ber  ©Ummer  oon  Soutb!Surgefe  in  Ganaba 
bar,  wenn  man  burcb  ihn  auf  eine  Herjenflamme 

blidt;  bie  Urfacbe  ift  aud)  bi«  bie  Gegenwart  oon 
febr  jablreicb  eingemacbf  enen,  mitr  of  topif  eben,  nabeb 
förmigen,  melleidjt  einer  anbern  ©limmerart  ober 
bem  Jurmalin  angebörigen  Ärpftallen,  bie  fidj  unter 

SBinteln  oon  60°  ober  30°  burdjlreujen. 
Aateroldea,  f.  Seefterne. 
Sfteroiben,  f.  Wanetoiben. 
«ftcröpe,  ber  233.  ̂ lanetoib. 

Agtörophyllites,  3lfttropbt)aett,  pbwtopa* 
liontolog.  Sammelname  für  3weigrefte  mit  wirtelig 
ftebenben  linealen  Slättern,  bie  am  bdufigften  in  ber 

Steintoblenformation  ftcb  finben  unb  bÖcbftmabr= 

fcbeinlid)  ,ui  ben  (Fquifetaceen  ober  Scbacbtelbalmen 

geboren,  in  ihrem  ganjen  £>abitud  jeboeb.  oon  ben 
ie&t  lebenben  Sertretern  biefer  ©ruppe  feb,r  ©erfdiie- 
ben  ftnb.  Sorftebcnbe  3lbbilbung  giebt  einen  Seil 
eines  foldjen  3weigeä  aus  ber  Steinfoble  wieber. 

«fterftciu,  gort,  f.  (fbrenbreitftein. 
Mfrfäule,  f.  iRotfäule. 
ittfrflcdiic,  f.  Ciadonja. 

ttftbtnte  (grd>.,  b.  i.  Äraftlofigteit),  in  ber  Me* 
bijin  fobiel  wie  Sd>wäd?c,  ßtfcböpfung  ober  3lb- 
fpannung;  aftb«nifcb  beifet  bemnad)  ein  burcb 
Schwäche  be*  ÄörperS,  ©ef  äfjfpftemä  u.  f.  n».  bebing= 
ter  3uftanb.  2)a$  ©ort  tarn  burcb  baä  Sromnfcbe 
Softem  in  ©ebraud),  inbem  3obn  Srown  (f.  b.)  bie 
getarnten  Ärantbeiten  in  ftbenifebe  unb  aftbenifebe 

einteilte,  bie  31.  felbft  aber  in  eine  birelte  unb  eine 
burd)  Überreizung  entftanbene  inbirehe  einteilte. 

91ftbenöpie(grcb.;lat.Hebetudovisu9),3lugen- 
mattigteit,  Jtugenfcbmäcbe,  bie  Störuna  ber 
Sebfunltionen,  bet  ber  rroft  normaler  Sebicpärfe 
unb  tvcii  be$  Mangels  entjünblicber  3uftänbe  ber 
©ebraudj  be$  StugeS  bod;  ein  fo  befdjräntter  ift, 
bafj  Sefcbdftigungen,  bie  ein  aufmertfame*  Seben 
in  ber  Stäbe  erf orbern  (Cefen,  Sdnreiben,  Stäben 

u.  f.  id.),  nur  auf  turje  ,Sat  möglich  ftnb.  Tiefer 
£uftanb  ift  feiten,  unb  bann  meiftenä  bei  bpfterv 
üben  nervöfen  ̂ erfonen,  burd?  eine  örmübung  ber 
Sce&baut  felbft  bebingt  (retinale  3t.) ,  bei  weitem 
bdufiger  burcb  eine  ungenügenbe  2ei)tung  gemifjer, 

bei  bem  Vorgänge  beä  Sepen«  jur  Jbitigteit  ge» 
rufener  9J(u$telfunttionen.  3JHt  JDinblid  auf  bie 
Untere  Urfadje  unterfdjeibet  man  bauptfddjlicb  jmei 
gormenber3l.,biemu^tuldreunbbieaccommobatioe. 

2)ie  mu^tulclre  3t.  entftebt,  wenn  beim  Seben 

mit  jwei  3(ugen  bie  firierenbe  Stellung  berfelben,  bie 

bauptfdcbücp  burcb  bie  beiben  inner  11  geraben  3tugen< 
muätcln  bewirft  wirb,  wegen  relativer  Sd)Wd<be  ber 
ledern  nur  iwangdweife ; u  ftanbe  tommen  unb  baber 

nid)t  lange  feftgepalten  werben  tann.  Mit  eintreten^ 
ber  Mudtelermübung  beginnt  bad  eine  3tuge  bann 
oon  ber  firierenben  9iid>tung  (nacb  ber  Sd>ldfenfeite 

ju)  abjuweieben;  gleicb)eitig  ftellt  ftd)  biennit  ein 

verwirrenbed,  bie  gortfe&ung  ber  3lrbeit  unmög= 
lieb  macbenbe*  2)oppelfebcn  ein,  ober  ber  &ibenbe 

idjlicfet,  um  bem  ju  entgeben,  unwillfürlid?  ba«  ab^ 
weiebenbe  3tuge  ju,  um  mit  einem  3luge  weiter  ;u 
arbeiten.  Sonugäweife  unterliegen  ̂ urjficbtiae  bte< 
fer  gorm  ber  3t.,  unb  jwar  infolge  ber  burcp  ibre 

turje  Sebweite  gebotenen  2lundberung  ber  ©eftdbt*= 
objette,  mit  ber  eine  gu  ftarte  Sean)prud)ung  ber 
innern  3tugenmudteln  £>anb  in  ̂ anb  gebt.  (Sine 
Sefeitigung  biefer  Störung  ift  entweber  babureb  ju 

erlangen,  t-af-,  man  bie  tfonoergenjforberung  beim 
Seben  in  bie  9ldbe  oerringert,  ober  ba*  3u|tanbe* 
tommen  ber  üonoergenj  felbft  erleicbtert,  ober  beibe 
Momente  miteinanber  oerbinbet.  ßrfterm  3^cde 

bienen  bie  Äontaogläfer  (burd)  3tbrüdung  ber  Seb: 

weite)  unb  bie  v^riemenbrilicn  (bie  breebenben  3BinteI 
ben  Scbldf  enfeiten  ju  geriebtet),  bem  jmeiten  operat  ioe 
Sdjwddjung  ber  geraben  äufeern  3tugenmuöteln. 

5)ie  aecommobatibe  3t.  beruht  auf  einer  Qx- 
mübung  bed  beutlicped  Seben  in  ber  9?äbe  erwirten^ 
ben  3lccommobationä mucteld.  Sorjugdweife  biöpo» 
niert  hser.ui  bie  dpperopie  (f.  b.),  unb  jwar  barum, 

weit  hier  infolge  feblerbaften  Saueä  ?e->  3luge$  eine 
ungewöbnlid)  ftarte  unb  jur  (hmübung  t>t$  3lccom> 
mobationdmu^teld  fübrenbe  3tccommobationdan: 
ftrengung  geforbert  wirb.  2)ie  aftbenopifdjen  Se» 
febwerben  jeigen  fieb  hier  in  ber  3trt,  bafi  bie  Seb: 
objette  nad)  mebr  ober  weniger  lurjer  3lrbeit«jeit 

unbeutlicb  (burcb  Öeruortreten  oon  3«ftreuung*5 
treifen)  unb  oerwifebt  erfdjeineu ,  ineinanber  laufen 
unb  erft  nad)  einer  6rbolung«paufe  wieber  beutlid) 

gefeben  werben  tönnen.  3lbbüfe  gegen  aecommo» 
batibe  3t.  erlangt  man  auf  optifebem  9Bege  burcb 

Schonung  ber  3tccommobation£arbeit,  b.  b.  t>or 
allem  burcb  bie  bie  Jopperopie  torrigierenben  Äon« 
oergldfer.  Mu^tuldre  unb  aecommobatioe  3t.  tönnen 
auep  oerbunben  portommen,  wenn  &pperopie  mit 
Scbwdcbe  ber  innern  3lugenmu»teln  juiammenrrifft. 

A  b theno  iomar  f.  Seeigel  unb  2afel :  S  t  a  d?  e  b 
bäuter  L  gig.  6. 

'itfttjcf toiügtc  (grd).),  Sinnenlebre,  in  ber  ?lna? 
tomie  bie  Cebre  pon  ben  Sinnesorganen. 
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%l ftqcfiomctcr  (grd).),  3nft™mcnt  |Ut  Prüfung 

be*  Ort**  ober  Staumfinn* betraut;  e*  beftept  au* 

einer  horizontalen  SJtefftngftange,  Don  melier  unter 
rechtem  SBinlel  ein  mit  einer  Glfenbeinfpifce  Der» 

ferner  Slrm  unbeweglich,  abgebt;  ein  jweiter  mit 
itjm  parallel  laufenber  Slrm  läßt  fid)  mittel*  einer 
Öülfe  auf  ber  SJteffingftange  leidet  Derfcbieben  unb 
Dermittelft  Schrauben  feftfteüen.  £er  »bftaub  bei« 
ber  2lrme  wirb  an  einer  Stala  abgelefen  unb  bient 

}ur  SBeftimmung  ber  ©roße  ber  fog.  Jaftrrei*burcb' 
mefier  an  ben  ju  unterfudjenben  Äörperftellen,  b.  p. 

ber  SJiinimalabi'tänbe,  in  benen  jwei  örtlich  getrennte Stehe  noch  beutlid)  al*  foldje  empfunben  werben. 
Mft^efionetttöfcit  (grd).),  Steroenfranfbeiten 

mit  trantbaften  Störungen  ber  Gmpfinbung  (Un* 
empfinblicpleit,  Sd>merj,  Mmeifenfried>en  u.  bgL). 

Wftljctif  (com  grd).  aisthanesthai ,  empfinben, 
Sblen)  ift  bte  9Siffenfd?aft  Dom  Schönen.  3)a$ 
Itertum  fennt.nod)  feine  Söifienfcbaft  Dom  6d?ö= 

nen,  obfebon  ̂ Slato,  SlriftoteleS  unb  bie  Sieuplato« 
niter  barüber  ppilof  opbiert  haben.  Sie  alle  febeiben 
Pa*  Schöne  nicht  iebarf  Dom  Outen,  ertldren  bie 
flunft  für  eine  Stacbabmung  entweber  ber  fmnlicpen 
(frfebeinung  OBlato)  ober  ber  ?(bee  in  ben  3)ingen 

(2lriftotele*,  Steuplatonifer).  3Matoift  fogar  ©egner 
ber  eigentlichen  Äunft.  «Bgl.  ©P.  SJtüüer,  ©efdjicbte 

ber  Sbeorie  ber  Äunjt  bei  ben  Sllten  (2  ©be.,  fSreil 
1834—37);  Äubn,  2)ie  3bee  be*  Schönen  in  itjrer 
(^twidlungbeiben2lltenbi*inunfm$age(2.?lufl., 
3krl.  1865);  51.  Stuge,  2>ie  SJlatonifcbe  U.  (i>alle 

1832) ;  Sträter,  3)ie  $bee  be*  Schönen  in  ber  «ßlato- 

nijcben  *Bbüofopbie  (Sonn  1861);  :U.  Holtmann, 
2)te  äöbe  ber  antifen  41.  ober  Wotin*  Slbbanblung 
Dom  Schönen  (Stett.1860);  G.Srenning,  Die  ?epre 
Dom  Schönen  bei  Biotin  u.  f.  w.  (®ött.  1864). 

3)a*  Mittelalter  fcblicfit  fid),  wo  e*  überhaupt  auf 

ba*  Schöne  in  ber  Jbeorie  Siüdücbt  nimmt,  tbeofo« 
pbifcb  an  bie  neuplatonifcpe  &nfcpauung  an.  Grft 

nad)  t>cr  Jt im jt blute  ber  Stenaiff ance  erwachte  wieber 
ba*  SJebürf  m*,  fiep  aud)  tbeorertfd)  über  ben  «Begriff 
be*  Schönen  tlar  ju  werben,  obne  baß  jundebft  SBe* 
beutenbe*  geleiftet  toorben  wäre.  SBatteur  [teilt  al* 

^Jrincip  ber  Äunft  bie  Stacbabmung  ber  «fdjönen 
Statur»  auf,  beftimmt  biefe  jebod)  in  böcbfi  Der« 
fcpwommenerSBetfe.  3ur  felben^eitbemübtficbbie 
englifdje  $1.  Pa*  Schöne  pfD\bologifd?  ju  jcrgltebern; 
!o  £>ome,  beffen  fd>arffinnige  Söemertungen  in  6ng« 
anb  unb  2)eutfd;lanb  oielfad;  angeregt  baben. 

2>er  eigentlidje  öearünber  einer  roiljenfcbaftlicpen 
fl.  ift  jebod)  81.  ©.  ©aumgarten.  Gr  gehört  ber 

pbilof.  Sdjule  2öolff*  an,  ber  bie  Seibnijidje  ̂ bilo= 
1  cpbtc  foftematifd)  meiter  gebilbet  hatte.  2)ie  fieib« 
nij:3Dolfffd)e  Sdjule  unterfdjieb  aber  §n>ifd>en  ber 

beutlicb.en  6r(enntnid  ber  Vernunft  unb  bed  Wer- 
ftanbe«  unb  ber  unllaren,  Derroorrenen  ber  6innlid?= 
feit  $ie  SBifienfdjaft  ber  beutlidjen  ©rtenntniä  tvax 
bie  Sogit,  bie  ber  finnlid)en  @rtenntni4  feblte  nod?; 
biefe  fdjuf  ©aumgarten  in  feinem  ©ert  aAesthetica 

acroamatica»  (2  93be.,  ftrantf.a.  D.  1750—58),  »o 
er  ba3  6d)öne  als  baä  «35olltommene  ber  finnlidjen 

©rtenntnid»  bejeidjnct.  3)iefelbe33olltommenbeit  er- 
fdjeint  nämlid)  für  ben  Skrftanb  als  bag  Söatrre, 

für  ben  Hillen  ali  ba«  ®ute,  für  bie  finnlidbe  6t« 
tenntniS  ali  ba£  6(pöne.  «Bon  ber  &unft  Derlangt 
er  Start1  ab niu u a  ber  Statur,  roeil  er  im  Sinne  Don 

i'eibnij  bie  Dorpanbene  2öelt  für  bie  befte  b^llt; 
ityantafiefdjöpfungen  ber  Äunft  ftebt  er  bafoer  ab« 
lebnenb  gegenüber.  3"  feinen  Sdjülern  gebören 
ÜJteier,  eiebenburg,  (JbeTbaTb.  (fine  felbftfinbigere 

Stellung  nebmen  bie  fog.  ̂ opularpb.ilofopben  ein, 
unter  ilmen  Suljer  unb  SJtenbeläfobn.  Grfterer  fent 

ber  formalen  -r ebenbeit  eine  3lrt  fittlid)e  alc<  b obere 
entgegen,  Unterer  ̂ Alt  bie  (fmpfmbung  beT  Sdjön« 
beit  ali  unbeutlid?«  ßrfenntnid  für  begrünbet  in 

ber  S3efd)ränftbeit  ber  menfd?lid)en  Statur.  9öeniger 

tbeorettfd)  al*  prattijdb  burd?  Jlnf  djauung  Don  Kunft« 
merfen  gebilbet,  fArieb  SBindelmann  über  bie  ÄunfL 

6r  fielet  bie  Sdjönfeeit  nur  in  ben  ©erfen  be3  »lter= 
tumd,  bafeer  Dor  allen  in  benen  ber  ̂ laftil  Derf  örpert, 
belegen  fennt  er  audj  nur  tppifd?e  unb  leine  d)aaal 

teriftifdje  Sd?önbeit.  Seifing  ( •  Saoloon  » ) ,  ber  im 
rcefentlicben  auf  Sindelmannä  Stanbpunft  itebi, 
fud>t  bie  Ofrenjen  jwifeb.  en  SJtalerei  (unb  ̂ßlaftif)  unb 

v4$oefte  feftjuftellen  unb  betont  Üöindelmann  gegen= 
über  bie  formale  Scbönbeit  im  ©egenfafe  jur  auS« 
brud&Dollen.  G.  ftirt  erodiert  bie  Scbönb.eit  be* 

Musbrud*  jur  Sd)önb.  eit  be*  (Sbaratteriftifcpen  über« 
baupt,  mäprenb  ®oet^e  jroifcben  SBindelmann  unb 
6irt  ju  Dermitteln  fud)t.  Uud)  Berber  ftept  auf  bem 

Stanbpuntt  be*  SBindelmannfdjen  antifen  Sdjön» 
beit*ibeal*,  ibentifijiert  ba*  SBa^re,  ©ute  unb 
Scböne  unb  tdmpft  pbdjft  unglüdlid?  gegen  flantan. 

SRit  Äant  beginnt  bie  tiefere  «Begrünbung  ber  iL 
Jlud)  er  weift  ipr  eine  SJtittelftellung  jroifcben  ber 
5Diffenf(paft  be*  (Hennen*  unb  ber  be*  ©ollen* 
(SRoral)  an.  3)a*$iftbetifd>e  im  allgemeinen  gefdllt 

burdj  feine  übereinftimmung  mit  unfern  Stuf« 
faffung*n>eife  überhaupt  (bie  aber  allgemeingültig 
ift)  obne  einen  beftimmten3n)ed  unb  obne5)egebrung: 

e*  ift  intereffelofe*  SBoblgefallen.  S)ie  iL  jerfdUt 
in  bie  fiebre  Dom  Sd)önen,  ba*  unmittelbar  jene* 

©oblgefallen  erregt,  unb  in  bie  Dom  Gtbabenen, 

ba*  bureb  93ejiebung  auf  ba*  unbebingt  ©rofse  at- 
fallt.  Som  Slngenebmen  (f.b.)  unterjd?eibet  fid) 
ba*  Scp&ne  baburcp,  bafe  e*  allgemeingültig  ift  unb 
tein  «Begebren  erregt.  2)ie  Äunft  führt  Äant  auf 

bie  «Freiheit  im  Spiele  unfer*  Grtenntni*perm6: 
gen*»  jurücf  jum  3»Ded  be*  Söoblgefallen*.  SdsiUer, 
fid)  an  Äant  anfd>Hcf$enb,  fudjt  feinen  ftrengen  2k= 
griff  ber  Sittlicbteit  dft^etifd)  ju  milbern.  Äant 
wollte  ndmlid)  bie  Steigung  Don  ber  ̂ flicbt  fern 

balten,  wAbrenb  Sdjiller  gerabe  in  b«r  Überein- 
ftimmung Don  ̂ iflidjt  unb  Steigung,  Vernunft  unb 

Sinnlid)leit  ben  Gbaratter  be*  äftbetiidjen  uno  ber 

Äunft  fudjte  unb  in  ba*  Sdjöne  eigentlid)  bie  t'cü= 
enbung  be*  Sittlicpen  f eftte.  2S.  Don  |»umbolbt,  aud> 
roefentlid?  burcp  Äant  beeinflußt  (ogl.  feinen  33riff- 
wccbfel  mit  Sdjiller),  fcpuf  fein  äftbetifdje*  Spftem. 

Öatte  Äant  no<p  einen  iubjeftioen  unb  objettioen 

>jaftor  ber  Grfenntni*  unterf dpieben,  fo  erfannte 

§icp te  nur  ba*  Subjelt  als  Duelle  aller  Grtenntnie 

an;  banad)  ridjten  fid)  aud)  feine  äftpetifd>enjln' 
fiepten.  2  a  aud)  bie  dufsere  Statur  nur  eine  5bat 
be*  Subjelt*  ift,  fo  ift  aud)  Per  äftbetifdje  Srieb, 
ber  Jirifcpen  bem  GrTenntni*«  unb  bem  praltifden 

Jrieb  (ber  auf  Umgcftaltung  ber  Statur  gebt)  »er« 
mittcln  foll,  eigentlid)  mit  beiben  ibentifd),  ba  er 

auf  berfelben  Jbdtigleit  be*       berubt.  ̂ aber 

wirb  bei  Sdjelling  biefer  äftbetifdje  Jrieb  ale  Gin- 
beit  be*  Söeraufeten  unb  Unbewußten  (©eift  unb 

Statur)  jum  3luegang*punft  feiner  ̂ bilofop^f- 
weil  er  ba*  Sd)öne  al*  einen  Stusgleicb  oon  ®<iit 

unb  Statur  auffaßt  unb  infofern  al*  Slnfanaspuntt 
ibrer  Sd^eibung.  Kr.  Sd)legel,  ber  ebenfalls  von 

Siebte  au*gebt,  gelangt  oon  ber  Subiefttottdt  be* 

ä)tbetifd)en  <Brincip*  ju  feiner  Dölligen  ©illtürli*' 
feit  (Siomantifdje  Sdjule).  SJtebr  Don  ber  pfc<M. 

Seite,  fid?  in  feinen  pbilof.  ©runbanfiaMen  an  0i*te 
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unb  Scheüina  anlehnenb ,  faftt  Sd)letermad)er  ben 
Öeffriff  ber  if.  auf;  fte  foll  beßTetfen  lehren,  roie  bie 
Äunfttbdtißteit  ftd?  pfpcboloßifcb  entmidelt,  fie  tennt 
alfo  nur  bie  Äunftfcpönbeit  unb  ba$  WaBgebenbe 
in  itr  ift  ber  nationale  ©efcbmad.  Stuf  ©ott  ali 

oa8  «ora,anifdje©anje  ber  ÜJlenfebbeitn  führt  Ä.ßb- 
J.  Ärauje  ba«  Schöne  jurüd.  2)a3  Schöne  ift  ibm 
baber  baS  Drßanifcbe  unb  barin  ©Ott  Ähnliche,  yn 
fubiettiüer  iflcjiebunß  (auf  ben  SJlenfcben)  führt  er 
bag  Schöne  d^nlid)  wie  Äant  auf  ba*  unintereffierte 
©oblßefallen  burcb  ein  entfprecbenbeS  Spiel  ber 
(ßetftißen)  Jbdtißteit  jurüd.  SJon  Äant  acht  auch 

Schopenhauer  au«;  ibm  ift  bie  gegebene  Seit  nur 

ßrfd?einung  be3  Sillens  in  9taum,  $eit  unb  flau* 
falität;  biefe  Grftbeinunß  tat  verfcbtebene  Stufen 

ber  Dbjeltiüation  be3  Sillens ,  welche  unnerßdnß« 

lid)  ftnb  unb  bie  Schopenhauer  mit  ben  ̂ lato« 
nifdjen  3been  (ben  ©attunßßbeßriffen  ber  2)ina.e) 

tbenttfijiert.  3nfofern  baä  Subjett  in  ben  ein* 

jelnen  2)inßen  jene  $been  anfcbaut,  finbet  e3  bie« 
gelben  j d-cti ;  bocb  baju  mufc  baS  Subjett  in  ber 
^nfcbaumtß  beö  SingeS  ftcb  felbft  oerßeffen,  als 
3nbitnbuum  »erfcbroinben. 

35ie  le|te  Stufe  ber  Seiterentroidlunß  ber  ̂ pi- 
lofopbie  Santa  ift  ber  foß.  abfolute  iJbealtSmuS. 
Solßer  ftebt  ihm  fcbon  nahe,  (Jb.  $>.  Seifte  unb 
&eßclftnbfetnei>auptrepräfcntantcn.  £>atte6dpeüinß 
9iatur  unb  ©eift  als  $ote  betrachtet,  bie  ftd)  in  ber 

Schönbett  auSaleidjen,  fo  jt eilte  ber  abfolute  3bea« 
ItSmuS  ba$  9lbfolute  als  bie  ibcntifdje  Duelle  von 
9?atur  unb  ©eift  auf.  6olßer  ©erleßt  baS  S ebene 
in  baS  menfdjlicbe  Schaffen,  benn  für  jeben  fei  nur 
febön,  maS  er  felbft  fdbafft;  baber  tönnen  mir  bie 

Schönheit  ber  Seit  ntebt  begreifen,  nur  für  ©Ott, 
ber  fte  febuf,  ift  bie  Seit  bie  in  alle  ihre  Ginjelheiten 

fdjön.  §ür  uns  ift  nur  febön,  maS  mir  ßefebaffen 
baben,  b.  b.  bie  Grjeußmffe  unferer  Äunft,  unb  fte 
finb  nttricbön  infofern  fte  GrßebnifleunferS  Schaffens 
ftnb.  Seifje  unb  vor  allen  £>eßel  betonen  bei  ber 
Scbönbeit  mehr  baS  ©rjetißniS  als  bie  Übdtißteit. 
Aur  ÜBeifie  ift  baS  Sdjöne  bie  eine  reite  Wette* 
(beS  Slbfoluten),  mdbrenb  bie  anbere  bie  Sabrbeit 

hübet,  fo  bafc  ihre  Skrmittelunß  in  ©Ott  ftattftnbet. 

£>eßel  bringt  baS  £  ebene  mit  ber  Stelißion  in  93er: 
binbunß,  tlinbett  beibet  ift  bie  sEbilofopbie.  Slucfa 
für  ibn  ftnb  in  93ejuß  auf  baS  »bfolute  (bie  ̂ bee) 
Sabrbeit  unb  Schönheit  baSfelbe;  aber  bie  Schön« 
beit  ift  bie  unmittelbar  anßefcpaute  Sahrheit,  b.  I?. 
baS  Söeßrtfflicbe  in  ftnnlidjer,  fonfretet  (Srifteni, 
mdbrenb  baS  Sah«  an  ber  ftnnlia>en  Griftenj  nur 
bie  3bee  (bad  SBeßrtfflidje)  beroorbebt.  fceßel  unter: 
fd?eibet  weiter  fpmbclifcbe  (im  alten  Orient),  tlafftfdjc 

(im  ßrieeb.sröm.  Altertum)  unb  romantifebe  (in  ber 

"Jleujeit)  Scbön^eit;  babei  ift  bie  fpmbolifcbe  nodp 
niebt,  bie  romantifdje  nidjt  mebr  mabre  6cbönb.cit. 
Äuf  bieferUnterfd?eibunß  bet6cb5nbeit  beruht  aud) 
feine  (Sinteiluttß  ber  Künjte.  £cin  beroorraßenbfter 

cdjüler  ift  ftr.  Sifdjer,  ber  J&eßelg  n.  etma«  mobifi-- 
iiert  unboor  allem burcbßcfüljrt  bat;  baneben iRuge, 
ber  über  ba§  Äomifa>e,  unb  Dlofenfranj,  ber  über 
ba«  JöfiBlidpe  fdjrieb.  gür  Sifdjer  ift  bie  Scpbnljeit 
bie  öinpeit  ber  3bee  unb  berftnnlidjenerfdjeinunß; 
übermießt  bie  3bee,  fo  erfebeint  ber  ©eßenftanb  er« 
baben,  übermießt  bie  finnliebe  Grfcbeinunß ,  fo  er« 
febeint  er  tomifeb;  bie  ßinbeit  be^  ßrbabenen  unb 

Homifcben  ift  ba«  tontrete  (Äunft«)e*öne.  «Dießin* 
teilunß  ber  Äünfte  fübrt  er  auf  etne  bilbenbe,  empfin« 

benbe,  bidjtenbe  ̂ bantafte  jurüd.   9tad)  6.  üon 
JÖartmann  ift  ba*6d)öne  objettio  bie  ftnnliebe  2ar« 

fteQunßber  Ioßifa>en!Rotmenbißteit,  bieftebin  iebem 
yeaturvorßanß  (aueb  beim  3Jlenf(ben)  dufsert,  mit 
anbernSB  orten,  bie  fvnnliepe  2)arftellunß  ber  3>fede 
be^  äbfoluten  (Unberoufjten). 

Ter  9teaü3mu3  in  >>erbart  teerte  mieber  }ur  Stn> 
ertennunß  ber  S)inße  an  ftd)  (iHealen)  gurüd,  bie 
aber  ihrem  Inhalt  nad)  unertennbar  bleiben.  5)aber 

mirb  alled  auf  93ejicbuncjen  von  diealen  prüdße- 
f ü brt,  unb  aud)  bie  it.  beruht  auf  SBerh&ltnijfen  von 
e infa eben  Elementen ,  bie  an  ftd)  ßleid)ßültiß  ftnb. 

3>ie  ̂ erbartfebe  II  ift  baber  rein  formal.  3br  an» 
bere«  aJterfmal  ift,  bafe  fte  bie  fdjönen  a3erhdltniffe 
auf  eine  Slnjabl  ©runboerbdltniffe  jurüdführen  will, 
bie  unbebinßt  ßefaüen,  ohne  bafe  man  ftd)  beftimmter 

©rünbe  bemufet  mirb.  JveftßefteUt  bat  öerbart  biefe 
SBerbdltniffe  blof3  in  Söejiehunß  auf  ben  Söillen, 
b.  b.  bl  ef>  in  $ejuß  auf  bie  moralifd)en  Urteile.  ;H l* 
(Sinteilunßdprincip  ber  ftünfte  bient  ihm  bad  93or< 
malten  reiner  §ormfd)onbeit  unb  beren  Serbinbunß 

mit  fubjettioen  Grreßunßen.  31ud)  von  förd>mann 
ift  9tealift;  er  finbet  ba£  ©efübl  bed  6d)dnen  in 
ber  fiuft  am  Silbe  ber  fiuft.  2)a«  6d)öne  felbft  ift  ba8 
93ilb  eine«  2Birtlicben,  ba«  ibealiftert  etjebeint. 

Sitteratur.  über  ©efd)icbteber$i.:  3immer« 
mann,  ©efdjichte  ber  il  (Söien  1858) ;  SchaSler,  Äri* 
tifdje  ©efebiebte  ber  (SBerl.  1872);  Ä.  fiermann, 
3)ie  ä.  in  ihrer  ©efebiebte  unb  al*  miffenfebaftltebe« 

Spftem  (2pj.  1876);  SBalter,  ©efebiebte  ber  «.  im 
ältertum  (ebb.  1893);  Softe,  ©efebiebte  ber«.  in 
Deutfcblanb  (SDtüneb.  1868);  «eubeder,  ©tubien  jur 
©efdjiebte  ber  beutfdjen  H.  feit  Äant  (Sürjb.  1878) ; 
6b.  von  ̂ artmann,  Sie  beutfd)e  ü.  feit  Äant  (2pj. 
1887);  öarnad,  55ie  tlafftfebe  ü.  ber  3)eutfehen  (ebb. 
1892).  2ö e r t  e  ü b  er  ä. :  Äant,  Äritit  ber  Urteiletraf t 
(Söerl.  1790;  3tu«ßabe  von  Äehrbad)  in  SReclamS 

aUnioerfalbibliothet»);  ScheUinfl,  Überba«  Söcrhält« 
ni«  ber  bilbenben  Äünfte  ju  ber  9iatur  (fianb^b. 
1808) ;  berf.,  Sorlefunßcn  über  ̂ bilofopbie  ber  Äunft 
(Stuttß.  1859);  6olßer,  erroin:  «ier  ©eiprdche  über 
ba*  6d)6neunb  bie  Äunft  (293be„  Serl.  1815) ;  ̂eßel, 

3Jorlefunßen  über  ü.  (hß-  Don  5»otbo,  3  ©be.,  ebb. 

1835—38);  6d)leiermad)er,  JBorlefunßen  über  iL 
(bß.  üon  fiomma^fd),  ebb.  1842);  Schopenhauer, 
SteSBelt  alö  SöiUe  unb  ̂ orftelluna,3.  «ueb  (8.  Stufl., 

2  $be.,  fipj.  1891);  Äraufe,  Slbrtf?  ber  il  (hß.  »on 
Seutbecher,  ©ött.  1837);  berf.,  iöorlefunßen  über 
ä.  (hß.  üonfiohlfelb  unb  ©ünfdje,  Spj.  1882) ;  Söeifee, 

Spftem  ber  «.  (2  Jle.,  ebb.  1830);  Softe,  ©runb» 
jüße  ber«.,  2)iltate  aud  ben SJorlefunßen  (2. Slufl., 
ebb.  1888);  3ean  ̂ aul,  ̂ orfcbule  ber  iL  (3  Jle., 
Öamb.  1804;  2.  Stufl.,  Züb.  1813);  »ifdjer,  41.  ober 
ilöinenfcbaft  bed  Schönen  (3  Ile.  in  4  I8bn.,  SHcutl. 

unb  Stuttß.  1846—57);  ©arriere,  «fthetit(3.ÄufI., 
2  öbe.,  Sp».  1885);  Äöftlin,  «fthetit  (lüb.  1869)  ; 
Scbasler,  iiftbetit  (2  Söbe. ,  Spj.  1886);  £erbart, 
SlUßemeine  prattifd)e  ̂ bilofopbie  (©ött.  1808); 

berf.,  Vehr hi di  mr  6inleitunß  in  bie  sBhilofopbic 
(4.31ufl.,  Äönißeb.1837);  3immetmann,2lllßemeine 

«.  aU  gormmiffenfehaft  (Sien  1865) ;  Rechner,  SBor» 
fcbule  ber«.  (2  Zlt.,  Spj.  1876);  Semde,  i^opuldre 

«.  (6.  KnflL,  ebb.  1890);  von  öartmann,  «jibilofopbie 
be*  Schönen  (ebb.  1887);  SBoltelt,  «ftbetifche  3«it« 
fraßen  (9Ründ).  1895).  über  bie  päbaßoaifcben 

^tele  ber  Äunft  r?ßl.  Canße,  2)ie  fünftlertfcbe  Gr« 
jiebuna  ber  beutfehen  $Juaenb  (S)armft.  1893). 

^Iftbnta  (ard).,  b.  t.  i&etlemmunß),  SBruftbe« 
flemmunß,  «rufttrampf,  mürbe uon  ben  dltern 
«rjten  unb  roirb  oon  Saicn  oielfach  nod)  ieftt  al* 
eine  befonbere  felbftdnbiße  Ärantbett  angefehen, 
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läfjt  ftd)  aber  na*  bem  je&igen  Stanbpuntte  bcr  I 

vBiffenfd>aft  nur  als  eine  ÄrantlfeitSeTfdjeinung,  als 
ein  Spmptom  jablreicber,  ib. rem  Söefen  nad)  febj 
Derfdjiebener  Kranlbciten  auf  fallen.  SJon  ber  ton*  i 
tinuierlid)  anbauernben  Sdjwer»  ober  Kurjatmig* 
feit  (i.  2)p«pnoe),  bie  ftd)  bei  Dielen  dbronifeben 
Sungentrantyeiten  nutet,  unteriebeibet  ftd)  baS  31. 

baburd),  bafe  periobifd)  in  Ungern  ober  fürjern  Sin» 
fällen,  meift  ganj  plöfclicb  fcpwere  Atemnot  mit 

peftigen  trampfbaften  3ltembewegungen,  teuren* 

bem,  weit  pörbarem3ltmen,mit  heftigem  (hjtidungS» 
gefübL  Ruften  unb  SluSmurf  ftd)  einftellt.  derartige 
aftbmatifdje  3lnfälle  entwideln  ftd)  im  allgemeinen 

bann,  wenn  plö&licb,  burd)  irgenb  sreUte  ilteran» 
laffung,  bie  SluSfcbeibung  ber  Koblenfäure  aus  bem 

3Hute  unb  bie  ftufnabme  Don  Sauerftoff  in  bas* 
f  elbe,  wie  f  olebe  in  ben  Cungenbläsdjen  normalerroeife 
Dor  ftd)  geben,  in  bem  ©rabe  geb. inbert  werben,  bafe 
baS  mit  Koljlenfäure  überlabene  SJlut  vtb&lidj  einen 

febr  intenftoen  sJteii  auf  bie  SlerDencentren  im  Der* 
längerten  SDlarl  ausübt  unb  baburd)  tloniidje 

(trampfbaft  judenbe)  iHeflerbewegungen  in  ben  3U= 
mungSmuSleln  penjorruft.  (Sin  folcper  Buftanb 

tann  burd)  bie  Derfdjiebenartigften  Krantbeiten  ber= 
Dorgerufen  werben:  balb  fmb  eS  meeban.  äkrbält: 
niffe,  weldjc  bie  Suftwege  beengen  (Krantbeiten  beS 
KebltopfeS,  ber  Sdnlbbrüfe,  SlneurpSmen  ber  grofeen 

iöruftgefäjie,  Beengung  ber  2)ruftpöple  burd)  Unter» 
leibstran(beiten),  balb  (htrantimgen  ber  Hungen 

(am  bdupgjten  bei  (hwadjfenen  Sungenerweiterung 
[f.  (Smpbpiem],  Sungenentjünbung,  SBruftfellent» 

jünbung,  »niammlung  Don  ̂ lüffigteit  in  ben  SBruft- 
böblen,  £ungenfd)Winbfud)t,  Katarrb  beri'uftröb» 
renäfte)  balb  Krantbeiten  beS  yerjenS  unb  feiner 

Klappen,  jumal  tjettfudjt  beS  fterjenS  unb  beS  $erj= 
beutele  (fog.  tarbialeS  31.),  balb  enblid)  Störungen 
im  9terDenfpftem,  Weldje  atthmatif d?o  Einfälle  }ur 
ftolge  baben  (fog.  n  e  r  o  ö  f  e s  iL  f .  3Jrond)ialaftbma). 
5nbem  ndmlid)  bie  feinen  5Dlu*leln  ber  mittlem  unb 

ber  feinften  i'uftröbrendite  infolge  einer  franlbaftcn 
iHeijung  ber  ju  ibnen  fübrenben  DterDenfafern  in 

einen  mepr  ober  weniger  heftigen  Krampf  geraten, 
wirb  bie  üidjtung  jener  feinen  Diöbrcben  lo  ftart 
Derengt  ober  Derfdbloffen,  bafe  bie  eingeatmete 

l'uft  niept  mebr  in  bie  Sungenbläsdjen  gelangen 
tann,  unb  fo  bie  ftarte  Überlabung  beS  93luteS  mit 
Koblenfäure  eintreten  mufe,  bie  bie  Urfacpe  jebes 
aftbmatifdjen  Slnfalls  ift. 

S)ie  9Jeb.anblung  beS  8t.  richtet  ftd)  ftreng 
nacb  ber  Urfadje,  bie  burd)  eine  genaue  Pbpfu.  Un= 
terfuebung  ju  ermitteln  ift.  Süäbrenb  bes  3lnfallS 
felbft  fmb  alle  beengenben  KleibungSftüde  ju  löfen, 
Öautreije  anjuwenben,  wie  3lnfpri&cn  mit  laltem 

iöafier,  warnte  öanb»  unb  gufcbäber,  Senfteige  auf 
SJruft,  Ü>orberarme  unb  Süaben,  Oiiedjmittel  u.  f.  tu., 
f oroie  Ableitungen  auf  ben  2)arm  burcp  Älpftiere  ju 
Derfud^en,  toie  aua>  niebt  feiten  Ginatmen  Don  frifeper 

tuft,  ©bloroform,  Salpeterbflnften  (burd?  SJerbren» 
nen  Don  Salpeterpapier)  im  Einfall  felbft  roefent» 
liepe  Grlettpterung  ju  Derfcpaffen  im  ftanbe  finb. 

l'lud?  bie  ßinatmungen  Komprimierter  fiuft  (f.b.)  (ei* 
ften  gegen  aftbmatitebe  Anfälle  DortreffUcbe  2)ieuftc. 
iöet  Idjmerem  31.  ift  oft  audj  bie  Anrocnbung  Don 
iörecbmitteln  nüfelid).  Söci  bem  K.  ber  Äinber, 
n>cld?e*  jumeift  auf  einem  Irampfpaften  ̂ crfcblut; 
ber  Stimmri&e  berubt  (SttmmriBcntrampf , 

f.  Äebltopf  [Rrantbeiten  6]),  ift  ba«  i>auptgetoid)t 
ber  Sebiinblung  auf  eine  möglidjft  jtDedmdfeige  6r= 
näbrung  bei  HinbeS  |u  legen  (f.  Sluffütterung  ber 

—  SlftigmattSmuS 

I  Äinber).  —  35gl.  Srügelmann,  Über  äv  iein  SBkfen 

j  unb  feine  Söepanblung  (3.  Aufl.,  ©ieöb.  1895). 
Ülftnmacigarcrten,  »ft^mafraut,  polldn» 

bifepe«,  f.  ©ebeimmittel. 
iUftr^motTpftalle,  f.  58rond?ialaftpma. 
3t fttjma mittel,  f.  ©ebeimmittel. 
atft^mapaptcr,  f  Salpeterpapier. 
Slfipmatpcc,  f.  ©ebeimmittel. 

Mftt  (Asta  Pompeja),  firei*ftabt  in  ber  Ual.  ̂ ro= 
oin)  Slleffanbria,  in  120  m  >>cbe,  an  ber  Ü)tünbung 
bed  33orbore  in  ben  2anaro  unb  an  ben  föfenbapnen 

Xurin»3lleffanbria,  6afale»3(.,  3l.»©enua  unb  ber 
3»eiglinie  2l.»©aftagnole  bed  iDtittelmeernefte«,  mit 
etrapenbabnen  nacb  Sortanje  unb  (Sanale,  ift  Si* 
eineö  S3ifcbofd,  bat  (1881)  17340,  aU  ©emeinoe 
33233  6.,  in  ©arnifon  ba*  6.  SBerfaglieriregiment, 
2.  unb  3. 6  älabron  be£  10.  fiaDoUericregimcnt*,  ein 

alteä  Sdjloi^,  eine  got.  Katpebrale  (1348),  mehrere 
^aläfte ;  Seibenmanufatturen,  vtrei  befuebte  ütteiien 
unb  auieb n [ i d- o it  £>anbel  mit roollenen  ®aren,  i eber, 

*oüten  unb  Trüffeln,  ̂ n  ber  Umgegenb  baut  man 
in  ̂ iemont  febr  geid?ägte  Seine,  befonbere  ben  Asti 

spuraante,  einen  fdbdumenben  :l'iuc fatireuu  2)a« 
benaebbarte  ̂ bal  Don  Jlnbona  ift  reid;  an  Helten 

füjuler  Säugetiere.  —  21.  ift  ber  ©eburtSort  be* 
Iidite:-'>  tllneri,  bem  bieu  1862  ein  Statfmal  er» 
ridjtet  roorben  ift.  3m  SKittelaltet  mar  ti  eine  ber 

mädjtigfteit  9lepubliten  CberitaUenS  unb  lange  be» 
i-ubmt  bura)  feine  100  Sürme,  Don  benen  nod?  30 
übrig  finb.  $ie  Stabt  mürbe  1155  Don  Kaifer 
griebrieb  L  eingeäfepert,  1348  fiel  fte  in  bie  ©emalt 
ber  3$i3conti,  tarn  bann  an  ̂ ranlreicb  unb  nad>  bem 

^rieben  ju  (tambrap  1529  an  Karl  V.,  ber  fie  feiner 
2ante  Söeatrice  Don  SaDopen  febenfte.  3«"  Ott.  1745 

mürbe  31.  Don  ben  granjofen  erftürmt. — ^gl.  ©rafft, 

Storia  della  citta  d'A.  (2  »be.,  Afti  1890-91). 
aiftie,  3ean  5r<b<ric,prot.  X^eolog,  geb.  21 .  Sept. 

1822  ju  tUxac,  ftubierte  in  ©enf,  öaUe  unb  Skrlin, 

mar  1848—53  Pfarrer  in  9leuport,  lebte  bann  in 

^Jari*,  feit  1855  in  Saufanne,  »do  er  1856  ̂ Jro= 

fel)or  ber  ̂ jjilofoplne  unb  ibeologie  an  ber  gatul= 
tät  ber  greien  Äirdje  be«  Kantons  SBaabt  würbe 
unb  20.  Hiai  1894  ftarb.  31(0  ̂ tulc»ovb  fcblo^  Heb 
31.  an  Kant  an,  als  Sbeolog  mar  er  namentlid;  Don 
Sdjleievmad?er  unb  JiJinet  beeinflußt.  Seit  1868 

gab  er  bie  «Revue  de  tbeologie  et  de  philosophier 
beraub.  @r  f abrieb:  «M.  Scherer,  ses  disciples  et 
ses  adversaires»  ($ar.  1854,  anonom),  «Esprit 

d'Alexandre  Vinet»  (2  ißbe.,  ebb.  1861),  «Les  deux 
theologies  nouvelles  dans  le  Bein  du  protestan- 
tisme  francais»  (ebb.  1862),  «L'Explication  de 
TEvangile  Selon  Saint  Jean»  (3  93be.,  ©enf  1862- 

64),  «Histoire  de  la  republique  des  Etats- Unis» 

(^ar.  1865),  «Theologie  allemande  contemporaine* 
(©enf  1875),  «Melanges  de  theologie  et  de  Philo- 

sophie» (Caufanne  1878),  «Le  Vinet  de  la  legende 
et  celui  de  Thistoire»  (tyav.  1882),  «Realite,  fran- 
chise  etcourage»  (ebb.  1888);  auep  gab  31.  ̂ a  >cal* 
«Pensees»  heraus  (Saufanne  1857  unb  $ar.  1882). 

aiftigmariomitä  (oom  grd).  Stigma,  ̂ untt), 
ÜKeribtanafpmmetrie,  ift  ein  Sred^ungsfebler 

beS  3lugeS,  bei  bem  Strablen,  bie  Don  einem  1;  unltc 
ausgeben,  fiefa  ntdjt  »iebet  in  einem  fünfte  oereini 
gen  lönnen.  31.  entfteljt,  wenn  biebredxnbenglddjen 
beS  3iugeS  eine  3lbweicpung  Don  ber  3lugenform 

}eigen,  unb  baburd)  bie  Strabjenbrecbung  in  ben 
Derid)iebenen  SKertbtanen  eine*  unb  besfelben  3lugc« 

Derfcbieben  ausfällt.  3ft  f^t  ieDC  einjelne  üReribian-- 

riebtung  burd) 3"bilfenab^me fpbdrijcber  Ünfen  eine 
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^Bereinigung  bct  Straelen  in  einem  fünfte  auf  ber 

S  t  ä  b  *  enf  ±\  *  t  ber  ̂ ici-bnut  ju  crjielen,  f  o  beftebt  ein 
foß.  regelmäßiger SM.  3ft  inbeifen bie3lblentung 

Oer  Strablen  in  einem  unb  bemfclben  sJDtetibian  eine 

fofomplijierte,bapburd)fpbdrifcbe@ldfereinepuntt- 
f  örmige  Bereinigung  berfelben  auf  bet 9  1c  \\  baut  ntebt 
beroirlt  »erben  tann,  fo  ift  unregelmäßiger  81. 

r  oorbanben.  Gin  geroiffer  ©rab  oon  regelmäßigem  SM. 
beeintrddptigt  ben  ©rab  ber  Sebfdjärfe,  ben  man  als 
SJtorm  anjujeben  bat,  ebenforoenig  roie  ein  geringer 
@rab  oon  unregelmäßigem  31.;  Slnbeutungen  bie|er 
beiben  Sonnen  finben  fid>  audj  bei  bem  normalen 

SHuge.  <öinb  biefe  optifdjen  Ungleidjartigteitcn  in= 
bellen  in  Ijöberm  ©rabe  entroidelt,  fo  enthebt  eine 

benfelben  proportionale  SBeeinrrädjtigung  ber  Seb= 
fepärfe.  Sie  Urfacpen  be«  31.  tönnen  foroobl  in  ber 
Öornbaut  al«  in  ber  Sinfe,  gleidueitig  aud)  in  beiben 
liegen,  unb  e«  tann  in  le^term  Salle  gefebeben,  baß 
bet  oon  ber  erftern  abbängige  8.  ben  burd)  letotere 
bebingten  entroeber  fteigert  ober  (teilroeife)  aufbebt. 
25er  regelmäßige  SM.  allein  tann  optifcb  torrigiert 
roerben.  Sie  ÜHeribiane  be«  S8red?ung«minimum« 
unb  33recbung«marimum*  eine«  unb  be«felben 
3tuge«  ftellt  man  al«  J&auptmeribiane  einanber 
gegenüber,  bie  9}rcd>ung«bifferenj  beiber  giebt  ben 
©rab  Pc«  21.  an.  3ft  bie  SBrecbung  in  einem  ©aupt= 
meribian  normal,  in  bem  anbern  ju  ftart  ober  ju 
fdjroad?,  fo  ift  ber  31.  ein  einfad)  mpopifdjcr  ober 
bpperopifd?er.  SDenn  jeboeb  in  allen  ÜJteribianen  ein 
inpopifdjer  ober  ppperopifeper  SHefraftionajuftanb 
berrfdjt,  ber  nur  bem  ©rabe  nad)  oerfebieben  ift,  fo 

ift  jufammengefe&ter  mpoptfd)cr  ober  bpperopifeber 

SM.  oorbanben.  Gnblia)  ift  ber  SM.  ein  gemifdjter, 
wenn  STtpopte  in  bem  einen,  öpperopie  in  bem  an* 
bern  £>  auptmeribian  nad)roei«bar  ift.  ftorrettionen 
bc«  regelmäßigen  SC  unb  bamit  ber  oon  bemfelben 

abhängigen  Sebfdjärfe  roerben  burd)  ®Ia«linfen  er« 
reidjt,  roelcbc  SMbfcbmtte  eine«  Gplinber«,  bie  man 
fid)  parallel  ber  Gplinberadjfe  gefflbrt  bentt,  bilben. 
fallen  Sidjtftrablen  auf  eine  tfläcbc  mit  tonoerer 
ober  tontaoer  cplinbrifdper  Krümmung ,  fo  meinen 

biefelben  in  Ebenen,  bie  burd)  bie  Eplinberacbfe  ge= 
legt  roerben,  niebt  uon  tbrer  SHidjtung  ab,  roobl  aber 
in  anbem  Gbencn,  am  ftärlften  in  berjenigen,  bie 
fentreebt  auf  ber  SMdjfe  be«  Gplinber«  ftebt.  Siefe 
Gigenfdjaft  ber  Gplinberlinfcn  gerodbrt  bie  Möglich 

teit  einer  einfeitigen  SBredwng«torrettion  in  nur 
einem  ber  beiben  öauptmeribiane,  b.  p.  be«  SM.  unb 
Der  oon  ibm  abbdngigen  Sebftörungcn  felbcr.  (6. 
Frille.)  Söcgrunber  ber  Ccbre  Dorn  21.  finb  Sboma« 
3)oung  unb  ber  SMftronom  2lirp;  geförbert  rourbe  fte 
namentlitb,  burd?  ftifdjer,  Sßreroftcr,  Stotc«,  ©oobe, 

Hamilton,  &ao«,  Sonber«.  —  SJgl.  Sonber*,  3)ie 
Anomalie  ber  Siefrattion  unb  SMccommobation  beS 

ttugeä  (beutfd)  üon  Otto  50eder,  SBien  1866).  — 

über  ben  SM.  ober  aftigmatifcb.cn  %t^\tt  bei  ptjoto; 
grapb-  Cbjettioen  f.  Sinfentombinationen. 

♦üft imicrcn  (lat.),  abfepä^en,  »ertpalten;  öfti» 
mation,  SAä&ung,  SBcrticbatiung. 

«ftiferje  etufc,  f.  Icrtidrformation. 
sHftmooö,  f.  Hypnum. 
Slf»on=2»önor  (fpr.  äfet'n  mfinnör),  ̂ abrilftabt 

in  ber  engt  ©raffebaft  2Barn?id  unb  s5arIfln»cnt8J 
bejirt  feit  1885,  biept  bei  Söirmingpam,  bat  (1891) 
68639  G.;  bebeutenbe  »vabritation  ton  ÜHafcpinen, 

Waffen,  6pieljeug,  Staplfebern,  SßJertjeugen  u.  f.  tt>. 
«flor,  S>b.  3af.,  geb.  17. 3uli  17G3  ju  SBaUborf 

bei  öeibelbcrg,  ging  1777  ju  einem  ältern  SBruber 
nacb  Gnglanb,  bei  bem  er  ben  ̂ nftrumentenbau 

lernte,  1783  nad)  SReuport  unb  trieb  öanbel  mit 
ben  Snbianem  unb  ©renjern  in  ben  Sßeljgebieten 
bed  Staate«  9teuport  unb  Ganaba«.  1800  beia^ 

er  \  ü'iül.  Z  oll.,  bie  er  bi*  1811  burd)  umftebtige 
SMnlagen  in  ©ntnbeigentum  »ensierfaebte.  1811 
fuebte  er  ben  norbioeftl.  Seil  SRorbamerita«  in  ben 

SBereicp  feine«  ©efdjfift«  )u  sieben;  er  wollte  oon  ba 
au«  ben  Sßeljbanbel  unb  bureb  birette  SUerbinbung 
mit  Spina  bie  ibce=  unb  Seibceinfubr  monopoli< 
fieren.  2)iefer  S^lan,  ber  in  SMftoria,  in  Oregon  an  ber 
SDlünbung  be«  Columbia,  teilmeife  S$em>irtli<pung 
fanb  unb  jmei  Grpebitionen  auf  bem  ©roßen  Ccean 

veranlagte,  nt eiterte  an  ben  triegerifeben  2;er- 
midlungen  mtt  Gnglanb  unb  ber  Untreue  »on  SM.« 
Söeamten.  Sie  Ginjclbeiten  biefer  Unternebmnng 

fdjilbert  SÜBafbington  yroing  bübfd)  in  «Astoria»  unb 

«Life  of  Captaia  Bonneville» ;  vgl.  aud)  i'ievre^ pont,  From  fifth  Avenue  to  Alaska  (9?euport  1884), 

ßap.  14.  trortan  befebräntte  SM.  feine  Unterneh- 
mungen auf  bie  ̂ Bereinigten  Staaten,  befonber« 

SReuport.  Sein  SBcrm&gen  erwarb  er  burd}  Spetula- 
tionen  in  ©runbeigentum  in  ben  neueröffneten,  rafd) 
emporblübenben  norbmeftl.  Staaten  unb  in  SJieuporf. 
infolge  be«  Sß?ad)«tum«  biefer  Stabt  flieg  fein 
Sefift  imkerte  fo,  ba&  er  bei  feinem Sobe (29. SWdrji 
1848)  auf  20,  beim  2ob  feine«  gleidmamiaen  Gntcl« 
(23.  gebr.  1890)  auf  über  100  ÜJlill.  2)oll.  gefdjäfet 
rourbe.  %\z  oon  SM.  auf  SMnregung  feiner  titterar. 

Ttreunbe,  roie  SÖaf  bington  3to>«0»  gegrünbete  31  ft  or  * 
SBibliotbct  in  SJccutiort,  für  bie  er  400000,  fein 
Sobn  fpdter  200000  Soll.  au«fe$te,  ftebt  unter 
ber  SMuffupt  oon  12  3Jerroaltung«räten,  unter  benen 
fid)  juerft  SEBafbington  3toing,  §i^©reene  öalled, 

(£og«roell  (ber  «Alphabetical  index  to  Astor  Li- 
brary», 6  93be.,  9(euport  1857  fg.,  b«au«gab)  be» 

fanben.  Sie  95ibIiotbet  ift  in  einem  fd)ßnen,  im 
bpjant.  Stil  erbauten  Saufe  am  fiafapettcSBlace 
aufgeftellt,  rourbe  9.  ?|an.  1854  eröffnet  unb  pradjt« 
Doli  eingerieptet.  Sie  ?Mt  gegenrodrtig  gegen 
250000  2)dnbe,  namentlid)  au«  Senologie  unb 
Orient,  fiitteratur,  unb  ift  fomit  eine  ber  größten 
SBibliotbeten  ber  SReuen  Seit;  übertreffen  wirb  fie 

nur  Don  ber  Hanard  Unirersity,  ber  Boston 
Public  unb  ber  Congress  Library  in  S&tafbington. 
SMftor^öau«  (1854  eröffnet)  beifet  eine  oon  31. 
mit  50000  Soll,  in  feinem  ©eburt«orte  geftiftete 

Grjiebung«anftalt  für  arme  Jlinbcr,  bie  jugleid? 

bilf^bebürftige  alte  2eute  oerforgt. 
3lftorga,  SBeürt«ftabt  (Giubab)  in  ber  fpan. 

SBrooinj  Seon,  fübroeftlid)  oon  Seon,  in  895  m 
$Öbe  malerifcb  auf  einem  ̂ ügel  am  9Ho  Puerto 
an  ber  galic.  £>eerftraf;e  unb  an  ber  ̂ inie  Valencia: 
Gorufia  ber  SBabnen  oon  SMftuiien,  ©alicien  unb 
2eon,  oon  biden,  jinnengetrönten,  teilroeife  noa? 
au«  ber  SRömerjeit  ftammenben  SJcauern  umgeben, 

ift  SU)  eine«  5Be3irt«gerid)t«  unb  Sifdjof«  unb  bot 
(1887)  5350  G.,  eine  1471  oon  öerrera  erbaute 

prdebtige  got.  Ratb«brale;  fieinenroeberei  unb  Spin* 
nerei.  ,uu  nahen  ©ebirge  roobnen  bie  in  ganj 
Spanien  al«  Maultiertreiber  betannten  eigenartigen 

■Waragato«.  —  Asturica  Augusta,  ̂ auptftabt 

ber  SMfture«,  oon  SBliniu«  eine  urbs  raagnifica  ge= 
nannt,  roo  446  ein  ftonjil  tagte,  roar  nod?  im 
Mittelalter  eine  fetjr  ooltreidje  Stabt,  rofib«nb 
fte  ietit  oeröbet  ift.  31m  22.  Slpril  1810  rourbe 
bie  faft  nur  oon  ben  Ginroobnern  oerteibigte  Stabt 
oon  ben  tyranjofen  unter  *rft  BWP  langer 

löelageTung  erobert,  9.  21ug.  1812  oon  ben  Gng^ länbern  befefet. 
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Jtftorga  (Smanuele  ©aron  b'j  —  Stftrabab 

21  ftorga ,  (Smanuele  Saron  b',  «in  burdj  romam 
tifdje  Sdjtdfale  wie  burd)  mufilalifcbe  ßompofttio= 
nen  belonntet  Gbelmann,  geb.  angebltd)  11.  3)ej. 

1681  in  Neapel  al*  Sobn  be*  laiferl.  Cbcrften  ©i= 

rolamo  Capece,  ber  wegen  Seilnabme  an  einem  3luf= 
ftanbe  gegen  fl&nig  ̂ bilipp  V.  Don  Spanien  3.  Ott. 

1701  in  Neapel  Eingerichtet  würbe.  31.  würbe  wabr-- 
fdjeinlid?  1702,  al*  $bilipp  V.  ba*  Äönigreid)  bei- 
ber  Sicilien  befua)te,  »on  biefem  mit  nad)  Spanien 
fienommen  unb  in  ba*  in  ber  ̂ rooinj  fieon  ge* 
egene  fllofter  K.  gebraut;  fettber  fübrte  er  ftatt 

be*  geästeten  tarnen«  ßapece  ben  biefc*  ßlojter*. 

SSon  bort  fam  er,  wabrfdjeinlid?  1711,  nacb  ufter-- 
reid) ,  ba*  er  jefet  al*  feine  fteimat  betrachtete.  6r 
ftarb  21.  Stug.  1736  im  Äretfe  Don  SJerwanbten  auf 
bem  böbm.  Sdjloffe  iHaubnifc  an  ber  6lbe.  93on 

feinen  Äompofitionen  ift  ein  (in  neuerer  äeit  ge- 
brudteS)  «Stabat  mater»  in  B-dur  ̂ cc-halb  fo  bc= 
tannt  unb  berübmt  geworben,  weil  man  e*  in  33er: 
binbung  braute  mit  ben  Seelenqualen,  bie  er  unb 
feine  angeblich  auf  bem  föidj tpl atic  unter  Krämpfen 

Derfdbiebene  ÜJlutter  erbulbeten,  al*  fie  ber  (Ent- 
hauptung feined  Stater*  beiwohnen  mußten;  bod> 

finb  bie  CrrjÄblungen  hierüber  nirgenbä  beglaubigt. 
21.  tomponierte  mehrere  ftirebenftüde  fibnlidjer  lUrt, 

unter  benen  eine  SWeffe  in  G-moll  bcrDorjubeben 
ift.  3»  befonberm  Stnfeben  ftanb  er  unter  feinen 
3eitgenoffen  wegen  feiner  ital.  Solofantaten,  bie 
nodj  in  jiemlicber  Slnjabl  eriftieren  unb  ibn  al* 
echten  Schüler  21.  Scarlatti*  tennjeiebnen.  ftanb= 
fcbriftlicjf?  eriftiert  auch  eine  unbebeutenbc  Oper 

«Dafhe».  —  9Jgl.  SRodjlih,  gür  ftreunbe  ber  Zoxv 
tunft  (3.  2lufl.,  4  58bc.,  2pj.  1868). 

Slftoriö,  öauptftabt  be*  (Sountn  ßlatfop  im 
norbamerif.  Staate  Oregon,  norbmeftlid)  »on  tyoxu 
lanb,  etwa  15  km  Don  ber  SDlünbung  be*  Columbia 
in  ben  Stillen  Ccean,  ift  ßinfubrbafen  unb  öauptftfc 
be*  £ad)*fif(bfang*  auf  bem  Columbia  unb  battc 
(1880)  2803,  (1890)  6184  G.,  jablreid?e  unb  große 
£ad?*Derpadungaanftalten ,  bie  nad)  bem  Often 
ber  Union  unb  ©uropa  Derfdnden  unb  »ielfacbe 

SampferDerbinbungen.  31.  würbe  fdwn  1811  auf 
SBeranlafiung  »on  3"b-  3<>f-  Stftor  (f.  b.)  »on  ber 
amerif.  ̂ eljbanbel*compagnic  gegvünbet. 

31  i'tpalmc,  f.  Hyphaene. Astraea,  eine  Koralle,  f.  fteraltinien. 

Slfträa,  Warne  ber  5>ife,  f.  Hftraia.  —  St.  ift  auch 
ber  5Ramc  be*  5.  ̂ Jlanetoiben. 

3lftraböb,  Slftarabab  ober  3fterabab, 
£>auptftabt  ber  perf.  ̂ rooinj  3t.  ( 18000  qkm  mit 
178660  6.),  36  km  Don  ber  Süboftede  be*  Äafpi; 
fd;en  ÜJteet*,  in  au*gebebnter  Gbene  am  friß  eine* 

boben,  bidjtbemalbeten  2tu*ldufer*  be*  Clbur*ge-- 
birge*  unb  im  öintergrunbe  be*  ©olf*  oona. 
ober  »on  Slfcbraf ,  eine*  £aff*  (65  km  lang,  gegen 
15  km  breit),  wcldje*  »on  einer  fdjmalen,  fanbi= 

gen,  ber  Äüfte  parallel  gegen  Dften  au*laufenben 
s)iebrung,  ber  äalbinfel  2)Uian*Äaleb  (^otemrin 
bei  ben  iRuffen)  begrenzt  wirb.  Sie  Stabt,  weit- 

läufig im  SBieted  gebaut  unb  Don  einer  boben,  mit 
Sdjicfefdjartcn  oerf ebenen  ÜDlauer  umgeben,  ift 
Si&  eine*  @eneralgouoerncur*  unb  bat  18000, 
nad)  anbern  nur  4000  Q.,  gut  gepflaftertc  unb 
mit  f orgfältig  erbaltenen  ̂ afierabiügen  oerfebene 
Strafjen  unb  Sebmbäufer  mit  fpi^en  3ugdbäd?«rn, 

bie  nad;  ben  Strafen  bin  meift  oon  langen  Charten- 
mauern  eingefaßt  [mt>.  Sie  SKengc  oerfallencr 
©ebfiube,  unter  benen  bie  Srummer  be*  Don  Sdjab 

Stbba*  erbauten  s}kad)tfd?loffc*,  geben  ber  Stabt 
ein  öbe*  Slnfeben,  ba*  nur  burdj  ben  großen  ©ajar, 
bie  Äarawanferaien  unb  viele  offene  illofd?een 

einigermaßen  gemilbert  wirb.  2)a*  ftattlid?fte  &e- 
bäube  ift  ba*  ruff.  Äonfulat  mit  prfidjtigem  ©arten. 
3)ie  Umgegenb,  ein  gerriifcne*  unb  unregelmäBig 
urbar  gemalte*  ©eldnbe,  ift  an  »ielen  Stellen 

fumpfig,  baber  ungefunb,  aber  äberau*  frud?tbar 
unb  retd?  an  2BaIb,  Orangen  unb  ßitronen.  Stga 

IHobammeb  »erpflanjte  ben  Stamm  ber  Äabfdsaren 
bierper,  ber  burdj  fem  ftürftenbau*  jum  berrfdjen^ 
ben  im  ̂ erfifdjen  Steidje  geworben  ift.  9iur  fpdr- 
liebe  iKefte  ber  Äabfd?aren  leben  noeb  bier,  unb 

»war  in  größter  Sürftigleit.  3t.  ift  ein  3uftud>t*ort 
für  bie  »on  ben  Sdjittcn  oerfolgten  Sunniten,  benn 
e*  ift  ba*  «£au*  ber  wabren  ©läubigen»  (3)är  el= 
ÜJlumenin).  Sie  febr  alte  Stabt  würbe  13S4  Don 
Jimur  erobert;  au*  Mißtrauen  gegen  bie  @inwobner 
liefe  Sdjab  9labir  ba*  fefte  Sdjlofe  fdjleifen,  unb  feit« 
bem  geriet  St.  mebr  unb  mebr  in  Verfall.  Grft  feit 
neuerer  3«tt  bat  ftcb  ibr  Jbanbel  mieber  geboben,  ba 
fie  »iel  »on  Diutfen  befuebt  wirb,  welcpe  bie  nah 

^nfel  Stfcbur^abe  befegten  unb  norböftlid)  Don 
biefer,  unweit  Don  ber  fiüfte,  ein  5"rt  anlegten, 

wie  au*  weiter  ö|"tlid?  am  ©urgan  ba*  iyort  Kifü= Sllan.  3lußer  SJaumwolle,  9iei*,  Seibe,  JHobrjuder, 

ben  Jöauptftapclprobuften  ber  ̂ roDinj,  fowie  Xet- 
pid?cn,  ijjfcrbebeden,  ©erfte,  9?apbtba,  Salj,  Seife 
au*  Sefamöl,  ba*  bier  im  großen  gewonnen  wirb, 
bringen  bie  iMuffen  Joaufenblafe,  gefaljene  ©aufen 

unb  eine  große  3Jtenge  Äaoiar  jur  Stuefubr.  2en 
anfcbnlicbcn,  aber  feit  Grbauung  ber  ̂ ranötafrm 
fdien  93abn,  bie  ben  löcrfebr  mit  ßboraiian  über 
Sledjabab  leitete,  abnebmenben  öanbel  Dermittelt 
ber  Ort  ©e*  (ruff.  ©ja*),  weftlid)  »on  21,  mit 
etwa  1200  6. 
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